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onn 
Staatsbetriebe Das schwierigste Problem 

Von F;itz Werkmann In der Zeitschrift "Die deutsche Vo!kswirtsd-Jaft" hat kürzlich 
ein Leitartikel geheißen: "M c h r Sozi a I i s m u s". Darin ist 
aus der Nürnberger Rede Adelt Hitlers zum Eisenbahnjubi
läum u. a. der Satz hervorgehoben worden, die Reichsbahn sei 
ein Beweis dafür, daß ein derartiges großes wirtschaftliches 
Unternehmen ohne privatkapitalistische Tendenz und ohne 
privatkapitalistische Führung recht wohl lebensfähig sei. Hieran 
knüpft die "Oeutsdle Volkswimchaft" folgende Bemerkung: 
"Wir glauben, daß diese Feststellungen auf eine ganze Reihe 
von Unternehmungen namentlich der Grundstoffindustrie aus
gedehnt werden könnten, die einen ähnlich mono p o 1 a r t i -
g e n C h a r a k t er wie die Reichsbahn angenommen haben 
und deren Tätigkeit dem öffentlich-nationalen Interesse cler 
Reichsbahn ziemlidJ. gleich an volkswinschaftlicher Bedeutung 
kommt." 

würde, den Arbeitsdien s r nicht bloß in offenem Gelände 
einzusetzen, sondern auch in der Industrie, zunächst etwa im 
staatlichen Bergbau, dann dürfte es wohl nicht mehr ausge
schlossen sein, daß man sogar dem japanischen Dumping einmal 
wirksam zu begegnen vermöchte. 

Die private Initiative in Ehren - man wird sie nie ent
behren können, man wird darnach tradJten müssen, sie auch 
in einer sozia]istisclJen WinsclJaft zu erhalten. Aber vergessen 
wir nich.t, claß in unserer heutigen Konkurrcn:>:winsd1aft ein 
großer Teil dieser Initiative sich gegenseitig aufhebt, also für 
die GesamtwimclJaft vergeudete Kraft bedeutet. Eine Wirt
schaft, die Kampf aller gegen alle ist, wird nie alle Mög!idJ
kciten der Technik auss~höpfen können; und eine kartellierte 
Privatwmschaft, in der dieser Kampf durclJ einen Waffenstill
stand abg;elöst ist, aber auf dem Rücken der Konsumenten, 
wird bestimmt niclJt fortsduittlicher sein und keinen höheren 
Wirkungsgrad erreichen als eine staatlich betriebene. 

Der Außenhandel stellt der deutschen Wirtschaftspolitik das 
schwierigste Problem. Es ist sogar s~wier!ger ~ls die . Fin~n
zierung der Staatskonjunktur. Denn d1ese FmanZJenmg 1St eme 
innerdeutsche Angdegenheit. Der Staat hat genügend Macht
mittel in der Hand, um deutscllc: Arbeitskräfte an clie Plätze 
zu lenken, wo er sie haben will, und um deutsche Ersparnisse 
dorthin zu steuern, wo er sie braucht. Dagegen können Aus
länder zum Kauf deutscher Waren nidJt gezwungen werclen. 
Wenn die Regierung die Einfuhr von Lebensmitteln und Roh
stoffen sichern will, so muß sie dafür sorgen, daß Ausländer aus 
ihrem eigenen Interesse heraus so viel deutsche Waren kaufen, 
daß jene Einfuhr damit bezahlt werden kann. 

Im gleichen Heft wird dieser Gedanke auch noclt im Zusam
menhang mit einer Erörterung über die Aussichten des Außen
handels entwickelt. Hier wird folgendes ausgeflihrt: "Das deut
sche Außenhandelsproblem '1st und bleibt in cler Hauptsache ein 
Preisproblem, von dem nicht nur wir überzeugt sind, daß der 
Schlüssel cler Lage bei den Preisen der Grundstoff- und Grund
leistungsunternehmungen liegt, also bei Kohle, Eisen, Metallen, 
Chemie, Energie, Verkehr. Es ist festzustellen, daß bei de_n 
großen, total kartellierten Grundstoffindustrien sehr häuf1g 
l. die Aktienkapitalien überhöht sind, daß 1.. sie seit I933 ihre 
Bank- und sonstige Schuldenlast vermindern konnten, daß J._in 
derselben Zeit ihre Kapazitätsausnutzung stark gewadJsen 1st, 
so daß der fixe Unkostenanteil sank, daß 4· die Kartellpreise 
meistens nach dem scilledJtest rationalisierten Betrieb festgesetzt 
werden und daß j. selbst dem gerissensten Preiskommissar liber 
fixe Kosten von versdJachtelten Kon7.ernen und Interessenge
meinschaften blauer Dunst vorgemacht werden kann. Gerade 
deswegen sind wir keineswegs überzeugt, daß man sidJ überaU 
zur alleräußersten Anspannung für eine Preisherabsetzung ent
sdJiossen hat, sondern daß man hannäckig hinter zu h o !J e n 
Kar t c: II mauern sint und denkt, die "Sozialisten" sollen 
nur reden. Deshalb glauben wir heute nidJt mehr, daß ohne 
sehr energische Eingriffe des Staates in clie Geschähsflihrnug 
der marktbeherrschenden monopolistisdJ.en Konzernuonerneh
mungen der Grundstoffindustrien, im Sinne gan:r- beträchtliche_r 
Preisverminderungen, die deutsche Ausfuhr über~aupt entschei
dend verbessert werden kann. Darüber hätten w1r gerne etwas 
von autorisierter Seite gehört." 

Sollte Sambart doch recht bekommen: daß die Größe des 
Betriebs das EntsclJeidende ist? Daß der Kleinbetrieb, daß jeder 
Betrieb, der noch den Stempel einer Persönlichkeit trä;;t, dem 
privaten Unternehmer vorbehaltm bleiben wird; daß dagegen 
von einer gewissen Größenordnung an der Staat oder eine 
öffentlich verantwortliche Körperschaft zum Nachfolger des 
Unternehmers bestimmt sein wird? X X X 

Bier und Wein 
Die starke 'Propag01nda fiir <len deutschen Wein, die dic,en HcrbS! 

entfaltet worden ist, vor allem um die vollen Lager aus dem Jahr 
1934 ~um Abfluß zu bringen, hat nun auch die Bierbrauer auf den 
Plan gerufen, wie aus folgender Notiz in der "Frankfurter Zcüung" 
{Nr. 641-) hervorgeht: "Auf eine< .außerordendichen Mitgli~derver
sammlung <!er Winsduftsgruppe "Brauerei" lenkte der Leiter der 
Winschaftsgruppe, Brauereibesitzer Dr. Röhm, die Aufmerksamkeit 
d~r Versammlung auf die Weinfrage, die .allmählich fü,. das Brau
t:ewerbe eine ernste Angelegenheit geworden sei, Einzelne Wirt
schahsgebine seien dun:h den Wenbcwerb des Weins so stark in 
Mitleidensdtaft gezogen, daß sich dies in den Absatnahlen deo.Hli<h 
ausdrüd<.e. Vom Sraugcwerbe ~ci nichts gesd1ehen, um die Wein
Pl"opaganda zu stören. Wenn ·in Zukunft <lie Weinwerbung noch 
wesentlich verstärkt werden ~olle, müsse auch das Bier ·Berüdo.iffi
tigung finden." 

Die Ausfuhrschwierigkeiten sind bekannt. Am 
wichtigsten sind die Zollmauer~. und S';lllStig~n E!nfuhrbe
sdJränkungen in den Abnehmerlandern eJnerse1ts, die hohen 
Preise in Deutschland andererseits. Die deutsche Ausfuhr ließ 
sich, wenn man sowohl eine Währungsabwertung als auch eine 
Senkung cler innerdeutschen Monopolpreise vermeiden wollte, 
nurdurch einekünstliche Herabsetzung der Aus
f u h r preise einigermaßen aufrechterhalten. Sie wurde vor· 
genommen teils auf Kosten ausländischer Gläubiger (z. B. durch 
Verwendung von Gewinnen aus dem billigen Rückkauf deut
scher AuslandssdJuldverschreibungen und durch das Scripsver
fahren), teils auf Kosten der deutsdten Industrie (z. B. durch 
die sogenannte Selbsthilfeaktion der deutschen Wirtschaft). 
SchadJt nannte diese Verfahren kürzlich in München zusammen
fassend "Währungsausgleichverfahren". Sie ~affen in ~er Tat 
einen Ausgleich für d.ie in den amtlichen Dev1senkursen liegende 
Bewertung der deutschen Währung. 

Nur durch diese Verfahren ist es gelungen, 1935 d1e deutsche 
Ausfuhr wertmäßig fast genau auf dem Vorjahresstand zu hal
ten. Sie betrug jeweils in den ersten zehn Monaten: 

Auch der "Deutsdle Volkswirt", eine andere große Wlrt
schaftspolitische Zeitschrift, hat sich in ihrem We1hnachtsh~ft 
mit der Frage "Privater oder öffentlicher Betrieb~'.' bes~ätugt 
und im AnsdJ!uß an eine Umfrage, deren Ergebms veroffe~t
licht wird, von Professor So m bar t die mutmaßliche _künftige 
Entwicklung des Anteils und V c:rhältnisses von p r 1 v a t e n 
und ö f f e n t I i c h e n Unternehmungen erörtern lassen. Som
bart ist der Meinun" daß es falsch sei, den Gegensatz private 
oder kollektive Wirt~~aft als entscheidend anzusehen. Der ent
scheidende Gegensatz sei der von f r e i e r und geregeIt e r 
Wirtschaft. Das Problem des öffentli<.hen Betriebes wercle zu 
einem rein tedmischen: sei der öffentliche Betrieb im gegebenen 
Fall zweckmäßiger, so wähle man cliesen, im anderen Falle.~en 
Privatbetrieb. Wir wüßten jetzt, daß eine sozialistische Wlrt
schaft nichts mit kollektiver Wirtschaft zu tun habe. Denn man 
begjnne einzusehen, daß man die h~absichtigt~n ~wecke aud-1 
ohne Verstaatlichung und Verstadthchung, .na~hch auf dem 
Wege der Kontraliierung erre.idlen k?nne. W1r se1en audl durch 
keinerlei Doktrin mehr an eme bestimmte Rechtsform der Be
triebe gebunden. Sombart zitiert seine bereit_s 1927 vertr~tenc 
Meinung, d~ß zwischen einem m~dernen_ pnvaten und c:1nem 
modernen öffentlich~n Großbetneh k e 1 n s_e h r g r_ o ß e r 

Da haben wirs! Werden wir demnächs~ vielleicht auch eine ,,Bier
woche" zu erwarten ha.ben? Oder sollte man nicht <lie Bier
erzeugung, wenigstens außerhalb Bayerns, einstweilen doffi etwas 
einschränken, b>S der Wein von l9H ausgetrunken ist, und die 
ersparten Bestände an Gerste 1.ur Sd.wcinemast verwenden? 

U n t er s c h i e d bestehe. Die Gegensätze, die auch m der 
Zukunft die Menschen in zwei weltanschaulich bestimmte Lager 
teilen würden, seien nicht mehr clie von pri':aten und öffe~n
lidlen Betrieben, sondern die von Großbetrieben und Klem
betrieben bei weld!en man nidlt nur an das Handwerk, son~ern 
auch an diejenigen Mittelbetriebe denken ~üs:e, die_ noch emer 
persönlid-Jen, "seelsamen" Gestaltung zuganglich se1en. 

• 
Bei einem Betrieb wie der Reichshahn wird heute in Deuts~

land kaum noch jemand auf clen Gedanken komm~n, es Ware 
besser, wenn er in privaten f!äf:iden läg~ (wom1t durchaus 
nicht behauptet werden soll, es se1 mchts an 1_hr zu verbessern). 
Und es gibt eine Anzahl von anderen. Betnehen ':lnd ganzen 
Wirtsehafts"weigen, bei denen der Sdmtt vom pnvaten zum 
Staatsbetrieb nur noch ganz klein ist, bei _denen sich nadJ .. außen 
hin und auch im inneren Aufba~ dabe1 k~um et_w,~s an?.ern 
würde. Dahin gehört vor allem d1e "S0.we~mdustne , geboren 
die kartellierten Indu;rrien, gehören dJe)en1gen Unternehmun
gen bei denen die Zeiten der Versuche, der U:'-terne~mer
Pio~icrarbeit, des Risikos und Abenteuers weit d.ah1nten lie_gen, 
und ein gesicherter Absatz und eine gewisse techmsdJ_e Sat':lnert
heit weder Anlaß noch Raum für private Expenmenner!ust 
mehr übrig gelassen haben. . 

Die bürokratische Schwerfälligkeit, die mm dem Staatsbetneb 
oft vorgeworfen hat, ist in privaten Riesc_nhe:rieh:n genau_ so 
gut anzutreffen; ein privateS ~arte~!, das sJclJ _m se1ne_n Pre1sen 
nach clem rückständigsten Betneb ndJtet, arbeitet be;t1mmt um 
nichts wirtSd1aftlicher als ein Staats~onzern, de~ von ?er MadJ~ 
Gcbraud1 machr, unrationell. arbe1t~nde Bct~Jebe Sti~lzule~en, 
und daß sogar in der Fertigmdustne und emcm Wmschaftsf 
zweig, cler in schärfstem internati~ma_leJ!i Konkur.renzkamp 
steht, ein Betrieb ohne privatkapaahstJsdJe. G_ewinntendenz 
clurchau> erfolgreich sein kann, beweist das Be1sp1el der Jenaer 

Zeißwerkc. · ll · h f 

Im andern F~ll könnten ja schließliffi <lie Bierbrauereien auch 
vrrmchen. dt1rch de•l "''No1f\ vnn ungewöhnlid-o g•aem unr! dohei 
bill'ogem B'1er dem Konkurrenten Wein die Spitze w bieten. 

Konservenbüdlsen 
Oberst Lawrencc, der sagrnumwobene englische Kriegsheld An

bien<, schreibt in seinem hinterlassenen Buffi ,,D\e sieben S'äulen der 
Weisheit", d•e Erfindung der KonservenbUchse habe auf die Krieg
führung einen größeren strategisdlcn .Einfluß gehabt als die Er
findung des Sdüd.\pulvers. 

Und der Sonderberichterstatter des International News Service 
im ltalicnisdlcn Hauptquartier teilt mit, daß <lie bescheidene Blech
bi.idlse auffi im italieni<ch-abessinischen Krieg zu hohen militäri:dlen 
Ehren gelangt sei und an Bedeutung mit dem flugzeug wettedere. 
Ein italicnisdler Offizier schätze die z~hl der seit den ersten Kriegs
vorbereitungen bis jetzt nadt Eritrea gel~n:;tcn Blechbüchsen auf 
über eine Milliarde. 

Kleine Chronik 
Die Waffen· und Fahrzeugwerke Sims o n & Co. in Suhl 

sind unter der Firrnenbczeid-.nung "Bcrlin-Suhler Waffen- und 
Fahrzeu\!"Werkc'' vom Rcid:tsstattlN.!ter in Thüringen übernommen 
worden o und werden als gemeinnützige Stiftung weitcr:;clührt 
werden. 

Die englis~hc Regierung hat an die Regierungen der 
Türkei Griechenlands, Rumäniens, Jugoslawiens, Spaniens und Por
tugal; '<lic Anfrage gctidnet, ob sie ber,it wiircn, ;:f.ie cngl~sdlc 
Flotte zu unterstützen, falls sie von der italienischen angegr,ffcn 
würde. Die Antworten werden als günstig ·bneiffiner; die Ver
handlungen über Einzelh .. iten gehen weitcL 

In [' a r i s haben Vertreter der englisd-.en und der französischen 
Flotte über die Zusammenarbeit der beiden Flotten im MI~telmecr 
verhandelt. 

Die französische Kammer hat 
über die i:iu!lcrc Politik <lcr Regierung mit 
das Vernauen ausgesprochen. 

nad-. einer Am>pr~chc 

304 gegen 261 Stimmen 

An der abcss.inischcn Nonlfront riil:ken die Abe.sinior 
unter sffiwercn Kämpfen langsam gegen Aksum vor. 

Von der Grenze der Mandschurci un<l der l\ußcren 
M 0 n g o 1 e i wird ein Zwischenfall gemeldet, bei dem einige Sol
daten der Mongulei voll mandschurischen Truppen getUtet wurden. 

In mehreren chinesischen Städten haben Studenten 
japanfeindliche Demonstrationen veranstaltet, bei Jenen es Zll blu
tigen Zusammcn>tößcn mit der Polizei kam. 

Der stellvertretende Verkehnminister der Nanking·Rcgicr~ng, 
Tang J u) e n, iH ermordet worden, offenbar wd er als e~ncr 
der japanfreundlichen dline>ischcn Politiker galt, 

Die chinesische Regierung hat die japan~s0e R~gie· 
rung zu einer Konferenz nad1 Nanking eingeladen. D•e Japan,schc 
Re~icrung h11t die Einladung angenommen. 

~ic Regierung von Ur u g u a y hat <lic Beziehungen zur Sow
ietunion abgcbrodlen. 

Der Mensch ist nur ein Rohr, das schwäd1stc in der Na1ur, a~cr 
tr ist ein denkenJe, Rohr. Niffit da> ganze Universum braudlt s~eh 
w rüsten, um ihn ,,u vernichten: ein H~uch, CHl. \Vassert.ropfcn 

1932 
1933 
1934 
193) 

4774 .MilLionen Mark 
40H Millionen :Mark 
J4J8 Millionen Mark 
3453 Millionen Mark. 

193 s reichte die Ausfuhr. aus, um die Einfuhr. zu beza~\en 
und darliber hinaus im remen Warenverkehr emen klemen 
UbersdJuß von l4 Millionen Mark zu ~rzielen, während ~ 
Voc/·ahr ein Einfuhrüberschuß von 349 Millionen Mark d1e 
Zah ungsbilanz belastete. Außerdem meldeten die amtlichen "Mo
natlichen NadJweisc über den Auswärtigen Handel Deutsch
la<lds" einen Elnfuhrlihenchuß von Gold und Silber in HOhe 
von 95 Millionen Mark gegenüber einem Ausfuhrüh_ersdtuß v~n 
lJI Millionen Mark im Vorjahr; an welcher Stelle Jene 95 M~l
lionen Mark die deutschen Devisenreserven verbessert haben, Ist 
nicht bekannt. 

Um die Ausfuhr wertmäßig auf dem Vorjahresstand zu hal
ten war eine weitere Preisherabsetzung notwend.ig. Die Ausfuhr 
der' ersten zehn Monate dieses Jahres hätte, Posten für Posten 
nach den Ausfllhrpreisen des Vorjahres berechnet, 3739 statt nur 
3453 Millionen Mark erbracht. Der neue Preisnachlaß beträgt 
also fast 300 Millionen Mark. 

Die Erhalmn" des Ausfuhrwertes bedurfte außerclem großer 
Anstrengu~gen deutscher Kaufleute. Sehen v:ir 
~anz davon ab, welche Schwierigkeiten ihnen aus den manrug
faltigen und sich zudem laufend ändernden Zoll-, Einfuhr- und 
Devisenvorschriften erwuchsen, welche Mühe es kostete, Kom
pensatiomgesdJäfte zustande zu bringen, bei clenen duro:h ein 
gleichzeitig abgeschlossenes Ausfuhr~esch~ft für die Bezahlung 
von Einfuhrwaren gesorgt wurde. D1e schwerste Aufgaj:oe war es 
zweifellos, für ausfallende Absatzmärkte Ersatz zu sdiaffc:n. 

Die Ausfuhr ist vor allem nadt einigen europäischen Ländern 
stark zurückgegangen. 

Dc1.mche Ausfuhr jn den ersten drei Vierteljahr~n nadl: 

HolLmd 
Schweiz 
frankreich 

1934 

"' ~26 

21~ 

1935 
JOI Millionen Mark 
'90 ,,, 

Belgien-Luxemburg 179 Ip 

Allein gegenüber cliesen vier Ländern ergab sich ein Ausfuhr
rückgang von 165 Millionen Mark. Er mußte geradezu tropfe~
weise in Slidosteuropa und in Ubersee ausgeglichen werden; d1e 
folgende Tabelle gibt clafür einige Beispide; 

Deutsffie Ausfuhr " dm ersten drei Vierteljahren nach: 
1934 1935 

Ungarn 27•9 43,1 Millionen Mark 
Griechenland zo,; 34>3 " Bulgarien '3·9 zS,f 

Tü,kei 39·1 5'•7 " Iran {Persien) "' 10,1 

Sia:n ,,, •·' 
Guatemala '•' •• " Costarica ,,, 

"' SalvaJor '·' ,,, 

Daß der Zwang zum Export in De~tsdll~nd.vke Clk} au 
ein~ Verstaatlid1ung d~r Grundstoffindustnen h1~nwlr edoB or~nbco, 

. . · 'd · M • ~ia 1en un etne s-weil dann emc Verbd]lgung Wl 1t1ger a,e, . f 
Stoffe möglich. wäre ist ein Gesidnspunkr, der Jetzt neu_ au -
taudlt aber wahrscheinlich bald. noch. an Gewicht gewu:~Len 

. ' · hl 1 k · .c K f• sozusagen lllu•t~ 

·· 'h '"' Aber wenn das Umversum 1hn vcnudHNC, ~cnugt, t n zu v en. ,c .. 
~0 wäre Jer Mensch dod1 immer nod1 edler als d.,, "':"' uon totc_t, 
weil er es weiß, <lall er stirbt, u01d d·ie Oberlcgcnhe•t kennt: d.ic 
Jas Universum über ihn hat. ÜJs Universum we}ß davon mchts-

Ail unsere ~'ürde besteht somit in der Fähi:;keJt. ;:u denk,"~·:· 

Wekh fleißJge Arbeit deutscher Kaufleute steckt dahinter, 
wenn d1e Ausfuhr nad! Guatemala und Cmurica verdreifacht, 
nad1 Salvador sogar vervierfacht wurde! _Das Gleiche gilt z. ~
auch. für die Ausfuhr von Dampflokomotiven und Tendern, d1e 
von 1934 auf 1935 (jeweils drei Vierteljahre) .von_ 1.00? auf 
7700 Tonnen g~sticge~ ist. (In den. ersten dn1. VJertdphre~ 
1935 bezog die Türke! r6 Lokomotiven, Bulganen 15, Brasi
lien 14, China 10, Britisch-Südafrika 8.) Die Ausfuhr von Kraft
fahrzeu"en stieg 1915 gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent. 
Von de~ Gesamtausfuhr cler vier europäisdJen Automobilländer 
lieferte Deutschland 21 Prozent gegenüber nur 15 Prozent im 
Voo·jahr, - ein Erfolg von Preiszugeständnissen, von rühriger 
V enrcterarbeit und außerdem eine Wirkung der internationalen 
Rennsiege deutscher Kraftwa~en, die sich also in der Devisen
bilanz unmittelbar bezahlt machen. 

DeutsdJbnd> Wettb~werbsfähi~;keit im Schiffbau beruht zur 
Zeit außer auf dem Ruf des deutsdien Spezialschiffbaus vor 
allem darauf, daß ausländisclJe Auftraggeber auf diese Weise 

w1rd. Wenn Eisen, Ko e, e e tnsuJC ra ' . d . f 
kosten würden, müßte 1 .• B. die dcuts~e Meta!lid,~sk~~t:~" 
dem Weltmarkt ganz anders auftreten konncn. "N ..L.[' ß 
· ' b b _. •h einmal ents~" Je en lst ;tark übertrie en; a er wenn man olc 

Arbeiten wir lso Jaran richtia zu denken: das ost das l nnz.1p 
' 

0 
' " Pascal 

der ).1oral. 



. D uchJ d mobilisieren können. Zur Zeit 
ihre _Gu~aben m Ieu L-~" d d r Werften folgendennaßen: 
verteilt su;h der Au tragsue>tan e 

__ ck d Lebensmitteleinfuhr und immerhin 4 1 Mil-
dl_en RuM gokogd ~~ den Rülk,..ang der Einfuhr von Rohstoffen 
IOnen ar uru1 "' 

Basil Zaharoff 
. .. d steht dieser Mann im Hinter-

Wo Knege. <;cfuh_n: wer en, mit Waffen und Munition. be
grund. Wo em Schtff s~hwcr m ir •end ein Land mit semer 
laden über den Ozean fa rt, u d ~ mt Zaharoffs Geld. England 

Deutsdo.kl.nd 
Sdlwllden 
Holland 
USA 

So Sdliffc 270 ooo Tonnen 

130 000 

und Halbfabrikaten. . h - also b e i 
Die Einfuhr, sogar die Rohstoffe1~fu r, Jst .. k e _ 
,· e der Industrieprodukuon_ z_urue g ,, 

' " 
43 OO<l 
,,~ 

s t c 'g n '"" d möglich war wollen wir m emem folgen-t;angenl w1e as ' 
aefährlichen Last zu versorgen, s lWim nl . , & 
' 'ß nd wann er geboren wo en 1s ·. 

Niemand we• ' wo u .d 'ß Aus dem vorderen Onent 
20000 

den Aufsatz unter;uchen. _L • d ß resselbst n,·,t we1 · L. ed 
su1e1nt, a e k d' Millionen erwarben, avt:r w er 
sind st-hon ~ie_le ge om2':;b'~rt lC kannten. Vor einem Londoncr 
Ort noch Zelt 1hrefcl b n er sei 1 g51 in Tata!a, der 

Japan 
Frankreim ' 

Weltwirtschaft 
· · D i der Kaflani-!nsu-

k ·· !'eh "I sid1 Eine gut besdtäftigte Werftindustrie a~n natu: 1 • h:et n als 
d' Generalunkosten dann besser verteilen, . b!lhger ';le 

Kurl ,·or Neujahr cr.duen eme cputat_onb k Dr Sd-.acht. 
laner bei den> Präsidenten der Deutsdien Retchs an ' · 

G ._,_t hat Zaharo an;:;q;e e ' f d' W I< ge enu,_ "dte Konstantinopels, ~u te . e -
armsehgsten -~er hVor~~a den französisdlen Behörden em Doku-

Die An>prachc soll so gelautet haben: h kommen. Spatcr at d Oktober r849 in Mou:;hla 
Je<>t nadt em er am I. · 1 · E ment :·or~e " ' . N eh später hat er emma eme r-

.'e chiecht beschäftigte. In diesem Fall wirkt also (he gutef 
eme 5 h 1 .. d d U kehrt hat der au 
Inlandskonjunktur ausfu r or eAb · l?j,e an<> bei Druckerei-
bekannten Gründen beruhende satzru g <> h b 
Masdlinen auch einen Ausfuhrrlidlgang zur F_olge gdo ß' dt: A f-

. . . ·· ··gen um zu ze~gen a te u D1ese Hinwelse mogen genu ' ' h 
rechterhalrung des Ausfuhrerlöses nicht etwa j:.mh ~e ar~";:~ 
vermö<>en der Gewohnheit, dem Gesetz der _rag e~t 0 e be" 

Imubner: .,Großer Häuptlinl( des Gcld~s! Un,j"':.bza~::crb!o.~~ 
uns lx-auftragt, un'-"re Küsten zu verlassen un. u _er 
J\iccr = Jir :tu <oi]en. Kön•>Cn wir nicht unsere Ksun-Mmd!eln an 

,\id> vabufcn?" . · >"1u-
D Sc:hadtt: ,Gern, meine Herren! Stc braudien nu_r -~'e .. _ ... 

i~- Klema_~Jen ge?orc~ c~~and~en dementiert und dabei ah Ge-
zahlung uber semeV. I . Konstantinopel angegeben, wo alle 
burts(>rt d~s Fanar- lerte m d · · mal ein Mann auf-

. G . d ohnten In Ion on ISt em ' .
1 re1d1en ne 1en w · - · · erstoßcner Sohn Bas1 

0 
' w•'ll ~" danken ist sondern mten5!Vtr Ar lt man sonst ~agen , ~u • ' 

und mannigfachen politischen H1lfcn. 
• 

Nun zur Einfuhr. Die Verschiebun;;e~ unte~ 

d E . I h 1 ändern sind von der AtJSf1.1hrseae her '?<: 
en1n1.1r Alh ,,,,,~uc-

d" gt Weil De1.1tschland seine 1.1s 1.1 r von 1934 a .. 
m_ . · y· r h e) nach den ABC-Staaten (Argenumcn, 

we1ls dre1 Iertc Ja r f M'll" n Mark steigern 
Brasilien Chile) von 1.22 au 174 1 10 en 1 M'l 'r ß 'eh die Einfuhr von dort von 206 au 299 I-
k1_onnte,M" k" ho"h•o Weil Deutschland seine Ausfuhr nach 
10nen ar er ~ · 1 M'!!" Mark 

Südosteuropa in derselben Zeit von 196 _au A'"l hl IOnens·'do"< 
· d L seme usuraus u ,-

steigern konnte, ,~,'1',',', '~ilii~ne~g~ark zu erhöhen. Besondcn. 
europa von 202 u • f h d E' f h 
im zweiten Fall ist die Parallelität 7.W!schcn Aus u r un m ll r 

unverkennbar. · · E' f h "be 
Bekanntlich hat Deutschland von Jeher seme m u ru r

schlisse aus Übersee dllrch Ausfuhrüberschüsse na?t Eur_'?P1 

bezahlt. Wenn Europa keine deutschen Ausfuhrubersd1usse 
· 1 A aß aufnimmt so mußte eben versucht wer-Im aten 1.1sm ' 1 d 1 d' Aus 
den die Einfuhr überhaupt zu drosse n un erner 1.e -
we;den die Einfuhr überhaupt zu drosseln und ferner dte hfus
fuhr n;ch Übersee zu steigern. So san~ z~ar der zur ~eza ~n~ 
der überseeischen Rohstoffeinfuhr w1cht1gef Ausfu~ru.b~? u

1 Deutschlands gegenüber Europa von 1934 au 193~ ( rcJ Icde
jahre) von ~48 auf 3V Millionen Mark; es gelang abe:., _en 
Einfuhrüberschuß aus Ubersee fast auf dieselbe Summe, namhch 
von 8o7 auf 399 lvl.illionen Mark herabzuset~en. . 

Teils wurde dies bewerbtelligt durch eme Steigerung d~r 
Ausfuhr, wofür wir vorhin einige Bei_spie!e gegeht:~ haben, teils 
dunh eine Drosselung d~~ Etn.fu_hr. W1e_gewaltsam 
diese >ich vollzog, sei hier an etmgen Betsp1den geze1gt: 

Deut.>d!e Einfuhr in d.:n ersten drei Vierteljahren ""': 
1934 t9H 

USA 3" 170 Milliollen Mark 
Ausu·a!·icn " 

,, 
Kanada ,, '" Neuseeland H 

Auch hier wiederum liegen außerordentli~e Leistungen der 
deutschen Oberseekaufleute vor, die- wörthch genommen\
neue Wege gingen, um jeweils unter Bezahlung durch deutsche 
Ausfuhrwaren z, B. Kaffee statt au~ Guatemala nun aus_ Kolum
bien und Mexiko, Baumwolle statt aus den USA und ~g}_'pten 
nun aus Brasilien, Peru, Argentinien und der Türke! emzu
führen. Aus diesen vier Ländern kamen 1932 nur 4 Prozent 
<kr deutschen Baumwo!leinfuhr, 1935 aht:r 46 Prozent. 

• 
Der Neue Plan" der im September 1934 in Kraft trat, hat 

den Z.;.,ck, die Ei~fuhr an die Ausfuhrmöglichkeiten. anzu
passen. Die Einfuhr mußte gedrosselt we_rden, um de? Emfuhr
übersd!uß des Vorjahres zum Verschwmden zu bnngen. Das 
gelang nur allmählich. Die ersten Monate des Jahres 1935 b~a::fl
ten noch erhebliche Einfuhrübei:"Schüsse, dann standen e1m~e 
Monate Einfuhr und Ausfuhr ungefähr im Gleichgewicht, d1e 
Monate August bis November bra~ten schließlich je rund .~o 
Millionen Mark Ausfuhrüberschuß. B1s Ende Oktober er~a~ s1ch 
so insgesamt ein deutsd!er Ausfuhr\iberschuß von 24 lvl.ilhoncn 
Mark. '..L 

Dies Eraebnis war da eine Steigerung des Ausfuhrerlöses ntutt 
gelang, n~r mOglim' bei einer Dross~lung _der _Einfuhr um 177 
Millionen Mark gegenüht:r dem Voq:ilir_ (jeweils ~e~n Monate). 
Von diesem Einfuhrrückgang erklären s1<.h 12 Mlihon.en Mark 
durch Preisrückgänge. IJ7 Mill_ionen Mark _er_klären s1ch durch 
den Rückgang der Fenigwarenemfuhr, 76 Millionen Mark durd1 

Die Erfindung 
Von Helmut Kaste!\ 

r. ' - F' 1m· K gegen tslan<hS<-liC< sd>"lll gegen Edsd>i-Kanus, J1e ·1<' t· anus h -d' 
Mo"m Jas i>l:indisd>c Mon. ~eben chinc•ische Hu_nde aarcj <1'." 
d- • \selten Hun.Jdu.or~ gegen japanische Papicr>e~voottcn un tC 

lln.s . · · eh I ·ms:tatcn ~u tau]opaniscTien J'apierscrvtcncn (;Cgen argenttru< e _ ·"r·· · M . 
· · ·'· L · - k(' ntcn w1r ur U!\Scrc u sehen. Die nrgcntm"cncn Ctnso.atcn "' . 1' f n wir 

garincproduktion gut brauchen. Ihnen, mctnc Herrcn:d!'~ er Z 
d ~las neuestc ~1 nd fcin>tc Planetarium. Ihr großma _ttgcr au-

ann . I d 1 b J·nn er wtrd ,Jaraus 
b ,._.;rJ seine helle 1-rcU<<: aran 1a cn, c 
c~r . - ·1 b d ha '' ~r5chcn, wie herrlich wc!l es J1e w~ t ~e ra 1t '· 

Iusulancr: " ... f 1?. 
d od Wdt-Dr. Sdud!t: "Ja, meine Hcnen, <iic Wc~c er m crncn 

wirtsffiaft sind Wlln<lcrbar!" 
d B I. c lllu<triertcn") {Aus der Sihntc·r-Numn>cr er " er"' r 

Gold aus Neuguinea 
NcuguinM war früher dcutS<:hc Kolonie. Heute untcnrc~t c, ~er 

Mandatur Australiem. lm Jahre '922 ended<t<: der Aus:ral•er Pa
8 

m 
das ente Gold auf Jcr Insel. 192~ ~ri'•ndetc Palm mtt dem e-

d U .. kl·' er Banken emc G.-.cll-amtcn Lcvicn und er nt:rsturzung cm 
schaft zur Ausbeutung der Goldfclder. . . 

Di~ Insel i>t von einem einzigen l.ln~ttrchdnn_g!tchc!l U~wa!d b.c-
d • .J.t 1 cvicn faßte den Plan, da.> Flug7cug 111 den Dt~nhst Jcr 

"'--" · - · R e von Golderzeugung ·w stellen. Es entstanden etne gan>:e et . 
Fl 1.. d' ·11-, .. d·m >"1asd>inen" und Erztransport dtencn. ugpatze!l, tc d ~" , - • J 
Lcvicn führte Aufgaben durch, an deren Erfüllung:_ n•em•n 
glaubte. Seine Glanz!eistun?, w~r der T~an,pon 7W_ctcr große~ 
ßo~gcrmühlen zur Gol-dwäsd>eret dun:h etgens hcrgenchtete _Jun 
·ke~;flugzcuge. Durdl diese Flugzeuge wurden 7~ 'oo kg Masdlmen
ccile Jur<h Jic Luft bdördnt. 

Seitdem ·ist die Goldlusbeute in stiin-:!iger Stci~erung. _!nn~rha!b 
von sechs Jahren hat sidt die Stadt Wau cntwtcke!t, eme ?och
adegenc gesun.Je Stadt nlit modernen Villen, Hotels, c!ckrr."cher 
Krah>tation, Jr.:i Eishbril.e!l und einer Rcn!lbahn_- Auf 1hrem 
Flugplatz sind 2wciunddrcißig Masd1inen der v~rsd!•cdens:_en Ge
sdlsdtafrcn stationiert, und der Gütcrumschla~ ISt dort großer als 
auf irgendeinem Flugplatz der ganzen Wdt. Jeden Monat werJcn 
so~ Tonnen Lasten tran5ponicrt. 

Diese ganze Arbeit ist inmiacn 
Kopfjäsc~n durd!gdührt V>"orden. 

\"on wilden P.tpua<Ümme!l und 

Kumpel und Forscher 
Seit seinem 16. Lcbcnsj~hr arbe-itete der Jlergmann !' a u 1 G u t · 

hör I aus Maybach im Saugebiet unter Tage. Durch nichts unter
schied er sid! .-on den andcrc11 Kutnpels, nur daß er manchmal 
beim Schein der Grubenlampe -irgend einen Gtstcimbr'?'*~n g:
nauer bctradl!cte und dan!l in die Ta>dle stedr.te. In W,rkhchkcu: 
war Paul Guthör! aber nicht nur Kun1pd, sondern auch Forscher. 
In sdner Wo.hnung baute er 1-i.ch nach und nadl ei!l geolo~;sches 
Museum auf, da' zuletzt 70oo Steine umfaßtc. In den Nadltcn 
n!l er an seinem Küd!entisch, studierte geologische Siid!cr und 
schrieb gcologisd>c Untersudlungen. Im ga.n2en hat <:~ jctn '3 
wisse!lschaftliche Werke verlaßt. Sein letues, mtt dem Jedem Ge
lehrten Ehre mad!cnden Titel "Die Arthropoden nus dem Carbo!l 
und Perm des Saar-Nahe-!'fai7-Gebieres", hat -ihm den Ehrendoktor 
der U!liversitEit Frankfurt gebracht. 

So hat eine SammlerleiJcmchaft aus einem Kumpel mit Vo!ks
sd!ulbildung eine!\ Gelehrten gemad!t. Er kam aus der Praxis, u~d 
~eine widltig>tc wi>Senschafdiche Lei.<tUng diente aud-t der Praxts. 
Er bewies nämlich, daß jede• Flöz seine nur ihm eigene (ver
•teincrtc) Flora un<l daß J«le Kohlengruppe ihre besondere "Leit
pf!atu~" hat, so daß tnan jetzt an der "Leitpflanze" sofort die 
Kohlengruppe erl<et\nen kann. 

.Ein b<,,nerkenswcrtcr ·Fall gegenseitiger Befruchtung von Wisscn
scilaft und Praxi< durch die Hilfe eine> -begabten Arb<,iters. 

geuucht, der bchaGopbtete, er 5f~e:1 ~a~ers Mandewit:sd-1 Zahar 
Zaharoffs und als e ~r~sort. se · 
das St~dtchcn Wilkomlr m Laauen angab. ' . 

. d' ß·h"rde clH erste Auftauchen ZaharoLs '? 
1E73 nonerte te ~ o cl A h 0 er seine Kenmms 

LonJon. Von dort 20!-' er na 1 t cn, w ete Diese Fähigkeit 
von ~echs Sprad1en als Dolmctsd-._e~ verw~r_t · Sk I dis er-

ll 'hm das Wohlwollen des Mmtsterprwdcnten u ub 
'w0 

nrbcn haben, der ihm SL·hließlich das freigewor~~n~VNe ::._n,~•mog' 
'-' . - f k ·-- eh ffre- ~Je ert·~ u eines 5 ,_,hwcd15..,hen Sduf s ap1tans vers a .:h! N denfddt 

der Waffenfabriken Nordcnfcldt. M-,m erza. t, or sei in 
h h "eradc da' erste Untersecboot konstru1cr~ und W I 
ae" 'lk' Manneder et großen Sd1 wieri~,;keiten gewesen, we1 ·em~ d Zah ff 

~in sold1es ßoot erwerben wollte. Das war dtt Stun e_ yro s. 
Er entdeckte sein p;ricchisd1es Herz, um der I'lobtte sc

1
tnesLo 'dt~r-

- • --L 'd d Vo"prun" zu ge en n n on Iandes emcn ems~ue1 cn cn . 'C . i N Ii f 
traf er Nordcnfeldt und gewann 1hn fur ~e·n~_n Pan. un_ e 
e · si~h bei seinen griechischen Gönnern d1e [·uße wund, b1s er 
c~reicht hatte, daß der Marineminister den Kaufvertrag unter-

schrieb. 1 d d 
d Z h ff 

' 
GriedJen and un wur e Dann verschwan _ a ar? us . aff _ 

Generalvertreter der F1rma m Pctersb_ul"?;. H1er ha~en2~ erf 
händler gern <>eschene Gäste, und d1e Gewandt Clt a aro s 
fand ein günsti~es Feld. Bis zum Zaren drang er vor und brachte 
schließlid1 einen bedeutenden Auftrag nach L_ondon. . !! 

Nun ;aß Zaharoff fest im Sattel, nun gmg ~r l_llJt vo en 
Se.-.cln im Geschäft. 1886 begegn~te er seine;n ~~cht1f-rten und 
~e~nisd1 oft überlegenen Konkurrenten Max1m m_ Ita Jen. ~rt 
sollte ein Probeschießen mit den . ersten M~sch•nengewe ~en 
einen bedeutenden Auftrag entsdieJden. Max1m _war ;rhe~!Jch 
teurer und besaß das bessere G.eweh~- Zaharoff fmg ~1e betden 
Vertreter Maxims ab und trak~lerte s1e als gastfr_eundlJche~ Ver
gnligungsre'Isender mit derartigen ~engen We1_n, daß. S 1~jm 
Morgen unfähig waren, zum T crmm zu e~schemen. Di~ ge 
war, daß die Firma Nordenfe!dt a_ls eir:Zige Bewerbenn den 
Sieg davontru3. In Wien trafen sich d1e Konkurrenten des 
Jutemarisehen Gewehres zum zweiten Male. Zaharoff hatte 
Pech und gewann doch. Erst wollt~ er den Erzherz~, der das 
Schießen überwachen so!lte, zu emem Sektgelage ube':reden, 
;tatt auf dem kalten Ex:erzicrplatz herumzustehen. E~ mißla_ng. 
Dlnn bestach er die Arbeiter, die eine Ladestörung an Max1ms 
G~v.·ehr zustande brachten. Maxim behob selbst d~n ~3den 
und bediente seine Maschine mit eigener H;md. Schheßh~ aber 
erreichte es der Grieche noch, daß die Zeitungen Maxrm tot
schwiegen. 

Da ging Maxim zu seinem Gegner Zaharoff. Nach si~~n 
Stunden war die ,,Maxim Nordenfeldts Guns nnd ~mmumuon 
Company" geboren. Zaharoff rüstet~ die_ gan;;e russ1sch~ Armee 
mit dem Kriegsmaterial aus, da.o; 'n:' }apamschen. Kneg ve~
braucht wurde. Aud! jede Granate, d1e 1m Weltkrieg aus ru~sl
schen Kanonen ger;en die Mittelmächte flog, trug Zaharoff Zms. 
Er besitzt Aktien fast aller Waffenfabriken der Welt, Wer ~uch 
;üstet, wer verliert oder gewinnt, er bringt Zaharoff seinen 
Anteil als Tribut. 

Der a!~ Zaharoff konnte es sich deshalb !ei!iten, im großen 
Stil zu spekulieren. Er kaufte einmal di~ Bank von . ":''onte 
Carlo für 1 Million Pfund und hängte Sie für 3o4 Millionen 
einem andern auf. 

Was er anrührt wird zu Go!d. Abu jetzt hat er sich auf 
dem Friedhof zu Athen ein marmorne Gruft gebaut, E.. Pfau 

An der Nogatmündung in Ostpreußen sind, ähnli<h w:ie m.it 
dem AJolf-Hitler-Koog und dem Hermann-Göring-Koog an der 
NorJ1ee, Jurd> Eindeichung über 1000 Hektar Land gewonnen 
worden' das s.iodlungsgehiet No g a t h a f f k a m p e n. 91 Siedler 
haben in diesem Jahr dort 100 ooo Zentner Getreide .geerntet. 

war eine schöne Zeit. Wie begeistert wir beide damals waren, 
welche Ide<le wir damals hatten! Die Welt und die ganze 
Memchheit wollten wir beglücken." 

Direktor Kar! Biedermann, einer der maßgebenden Männer 
eines großen M~ntanunternehmet;s, saß _i_n . seine:n Arbeit_s~_im
mer in der Fabrtk und war dam1t beschafugt, d1e Modahtaten 
einer bevorstehenden Fusion an Hand eines umfangrei~hen 
Schriftwechsels zu prüfen, als das Teldon summte. Er las weiter 
und strich mit Rotstift einen ht:deutsamen Passus an, als das 
Telefon zum zweiten Mal summte und das Glasschild mit dem 
Worte "Ponier" auf dem Telefonuntersatz aufleuch_tete .. 

Er hob den Hörer. "Kar!, bist du dar ertönte eme Sttmme 
in der MuscheL 

"Ja, ja", sagte Biedermann, "ich weiß es noch. Wir waren 
noch sehr jung damals, sehr jung und unreif. Aber schön war es. 
Wir 11;hubten noch daran, daß Jie ganze Welt uns offenstände 
und daß wir eine Mission zu erfüllen hätten. Um was für eine 
Mission handelte es sid1 cigent!id1? Weißt du noch, was wir uns 
dJTunttr vorstellten, wie die Beglückung der Menschheit eigent
lich aus.1ehcn sollte?" 

Biedermann war etwas nervös. Die viele Arbeit, die auf ihn 
wanete, und jetzt gerade kam dieser ßeckcr und störte ihn. Ein 
ganz netter Mensch, der Bccker, gewiß. Aber dieses Gespräch 
über die frühere Zeit! Was sollte das? 

kannst die praktische Durchführung bewerkstelligen, du hast die 
Möglichkeit dazu." Becker machte eine kleine Pause, streifte die 
Asche der Zigarre ab und fuhr dann fort. "Schon auf der Hoch
SL-hu!e war mein Spezialgebiet Wärme, Wärmeleiter, die Wech
selwirkung von Licht und W~rme und was damit zusammen
hängt. Später, als Ingenieur in einem Werk, konnte idt Vers:.~che 
anstel!en. Es ist mir gelungen, eine Metallegierung zu erfinden, 
die äußerst widerstandsfähig ist, teuer zwar, aber von unge
ahnten Möglichkeiten. Ich habe eine Glühbirne hergestellt, die 
unbeschränkte Lebensdauer hat. Sie ist einfach unverwüstlich. 
Der Glühfaden altert nicht, er behält dieselbe Lichtintensität für 
unbegrenzte Zeit." 

"Und jetzt", sagte Biedermann, "so!! ich diese dcine Erfin
dung ausnutzen, nid-Jt wahr?" 

"Hier ist Biedermann", antwort~te er. . 
"Kar!", ließ sich die Stimme w1eder vernehmen, "man wdl 

mich nicht zu dir lassen. Ich bin es, Chrill:ian Beckcr. Der 
Portier glaubt nicht, daß wir befreundet sind. Id1 habe dir erv.·as 
Wichtiges, etwas sehr Wichtiges zu sagen." 

"kh bin zwar im Augenblick stark beschäftigt, aber komm 
nur. Ich sage dem Pförtner Be.cheid." 

"Mein lieber Christian", sagte Biedermann und schritt dem 
Eintretenden entgegen, "ich freue mich, dich einmal wieder
zusehen. Du kommst etwas ungelegen, ich habt; rasend zu tun. 
Aber setz dich", und er bot dem anderen einen Sessel an. 

"Was führt dich zu mir?" fragte Biedermann. 
"Ach Kar!", sagte Christian Beckcr und setzte sich in den 

Ledersessel, "auf dich habe ich meine ganzen Hoffnungen ge
set1.t. Keine Angst, mein Lieber, ich will dich nicht anpumpen. 
Deshalb bin ich nicht gekommen." 

Er sah sich im Zimmer um und betrachtete den großen 
Bücherschrank und den Diplomatenschreibtisch. "Erinnerst du 
dich noch manchmal unserer Sd1ulzeit und der Jahre auf der 
Technischen Hochschule?" fragte er. 

,,Bitte", sa~te ßiedCTmann und bot ihm eine Ziprre an. 
"Keine Kundenzigarre. Du kannst sie mit Genuß nuchen. W~s 
machst du, was treibst du? Wir haben uns hnge nicht gesehen." 

"Es ist nicht der Rede wen", sagte ße<ker, als er seine Zigarre 
angezündet h1tre. "Ja, ich jcdenbl!s denke oft und gern an jene 
Zeit zurück. Weißt du nod1, wie wir manches Mal ganze AbenJe 
und Nächte zus~mmen verbrachten und Pläne schmiedeten? Es 

"Ja", sagte Bccker, .,du warst schon damals der Praktischere 
von uns beiden, id1 der Grübler. Wie es scheint, ist e~ so ge
blieben", und er deutete mit einer Handgebärde in das Zimmer. 
"Du, der Direktor einer großen Fabrik, ich, ein kleiner Ingenieur 
und Erfinder." 

Er blies den Rauch der Zigarre aus. ,,Sie i>t wirklich gut", 
s~gte er. "Du hast es zu etwas gebracht, man merkt es. Ja, du 
solltest die praktische Durchführung übernehmen, ich sollte 
planen und entwerfen. Irgend etwa< Großes mußte es sein, was 
wir vollbringen wollten. Nötigenfalls wollten wir die MensdJ.cn 
zu ihrem Glück zwingen. Wie es tatsächlidl aussehen sollte, wie 
unsere sehr vagen Vorstellungen in der Wirklichkeit ausgdiihrt 
werden sollten, das war uns wohl nid1t völlig klar. Jedenfalls 
aber waren wir begeistert, hingerissen und unserem Glauben 
ergeben. Und, Kar!, ich muß es dir gestehen, ich fühle auch 
heute noch nicht anders. Deshalb bin idt hier, um dich zu 
fragen, ob du mir helfen willst." 

"Ich denke dod1", sagte Biedermann und konnte ein leichtes 
Gefühl des Unbehagens nicht unterdrlicken, "ich denke, daß das 
damals jugendlicher Überschwang war. Die Wirklichkeit .1ieht 
anders au:;, als Jün~inge sie sich träumen. Du weißt: doch hart 
im Raume ... Aber worum handelt es sich?" 

"Es ist richtig. Die Wirklichkeit ist anders, als wir sie uns 
tr~umte:~. Aber muß sie immer anders bleiben? Ist es nicht nur 
eine Frage der Einsicht und des guten Willens, sie so zu ge
stalten, wie wir sie wümchen? Es ist nicht ):erade eine Men><:h
hcitsbe,~\ückung, was ich pbne, aber ich hahe etwas erfunden, 
was immerhin für alle von einigem Nutzen sein wird. Du 

"Laß mich bitte ausreden", sagte Becker. "Mit diesem Metall 
h~sen sich Rasierklingen herstellen, die niemals stumpf werden. 
Eme Klinge genügt für das ganze Leben. Id1 habe ein Patent für 
me'me Erfindung bekommen. Id-J kann d~ Patent verkaufen. 
Man hat mir große Summen dafür geboten. Ich habe es nicht 
verkauft. Immer, wenn ich im Laufe der Verhandlungen fragte, 
wann mit der Her;tdlung begonnen würde antwortete man 
mir: niemals. Man wollte mein Patent kaufen: aber es dann un
aus~cnutzt lassen, weil nach kurzer Zeit nid1ts mehr herzu
stellen sein würde. Ich will kein Geld. ldt will, d1ß man nicht
al_tcr_nde ~lü~birnen und ewige Rasierklingen fabriziert! Jetzt 
bm 1ch be1 d1r. Du mußt das tun worum ich alle anderen ver-
geblich gebeten habe." ' 

,,Lieber Christi~n", sagte Biedermann, "du bist noch derselht: 
Fantast und Spintisierer wie damals. Ja, das bist du. Gut, ich 
st~ll~ deine Gltihbirnen und Rasierklingen her, einige hundert 
MJ!bonen sagen wir, das würde für etliche Jahre \?;Cnligen. Und 
dann, Christian, was dann? Die deine Pläne ablehnten, halten 
gan7. red1t. Alle Glühbirnen- und Rasierklingenfabriken wären 
pleite. Kein Versd,Jeiß, keine Abnutzung, keine Neu~nsduffun
gen des Publikums während der ganzen J~hrc! Nein, das geht 
nicht. Den Gefallen kann ich dir nid1t tun, so gern id1 dir 
helfen möchte. Übrigens ist uns eine Fabrik angeschlossen die 
Glühlampen hcmdlt." ' 

"Du soHst mir persönlich ja ke_inen __ Gefallen tun", ~agte 
Bcckcr. "Denke ~och daran, wa~ Wlr fruher d.1chten, wie wir 
he~fen wollten, Wie wir uns gegenseitig versprachen, einm.11 mit 
beizutragen, das Leben für alle angenehmer zu gestalten. Denke 



Russische Metallwirtschaft 
Rußland erstrebt die vollständige Unabhängigkeit seiner Me

rallversorgung von der übrigen Welt. Unermeßliche Rohstoff
lager ~er verschiedensten Erze bilden die Grundlage dieser 
Autarkie. Obwohl ewhlossene Lagerstätten durch den Welt
krieg v~rloren !?egang~n sind und die übrige Metallproduktion 
durch d1e lnvasJonsknege vollkommen zerstört worden ist, hat 
~idl d~s Land in erstaunlichem Tempo vom Nullpunkt zu 
beachthd!er Höhe emporgearbeitet. 

Hetltc. hat Rußland nad1 Südafrika die zweitgrößte Goi d
produkt1on der Wdt und bezahlt damit seine Schulden und 
Jie Einfuhr von Produktionsmitteln. 

Mit seiner AI um in i um erzeugung von tl 6oo Tonnen 
'm ersten Halbjahr 19H steht es an dritter Stelle hinter 
Deutschhnd und USA. Es hat damit seinen Bedarf an Alu
minium so ziemlich gtdedu; die Einfuhr dieses Metall.; aus 
Norwegen und Deut;chland hat fast ganz aufgehön. Das Aus
gangsmaterial zur Aluminiumherstellung, Bauxit, gewinnt es 
1us eigenen Lagern bei Leningrad, im Ural und Ostsibirien. 
Diese Lager lieferten im Jahre 1934 6oooo Tonnen B:mxit. 
Deutschland gräbt aus cig:cncn Lagern nur 46oo Tonnen. 

Bei der Produktion von Kupfer erzen ist 19}0 der Vor
kriegsstand wieder erreicht worden. Sie kommen zum größten 
Teil aus den Gruben im Ural und am Balkasch-See. Achtzig, 
Prozent des Verbrauchs an Raffinadekupfer entstamme eigenen 
~'erken; die Gesamterzeugung betrug 1934 44 1oo Tonnen. 
Die ;mermeßlichen Ltger Minelasiem sind noch nicht voll
;tändig ersd11ossen, Gruben und Hütten sind aber im Bau, 
~odaß in absehbarer Zeit das Land auch hier unabhän:;ig sein 
"--ird. 

Die Zinkgewinnung mußte nadJ Verlust der polnischm 
Gruben ganz neu aufgebaut werden_ Im Jahre 193.t lidenen 
die Hütten aber sd10n 14 8oo Tonnen Rohzink, 1934 war der 
Vorkriegsstand mit .t7 100 Tonnen erreidn, während der Ver
brauch 3 I 400 T onncn erforderte. Die neu erschlossenen Lager
'tättcn sind hauptsächlich in Sowjeusien. Die Hauptlaf;er im 
Fernen Osten, am Altai und in Mittelasien sind erst zum !!:e
ringen Teil mobilisiert. 

Nicke 1, ein für die Rüstungsindustrie wichtig~s Metall, 
wird mit 900 Tonnen produziert, während die Einfuhr 4300 
Tonnen beträgt. AusgebetJtet werden bis jetzt nllr die Ural
erze, ein zweites großes Werk wird in Kasakstan errid1tet. 
Erzlager im mittleren Asien und atJf Kola werden erschlo1~en. 

Im Jahre 191 1 lieferten Rußlands B I e i erze erst 3 300 Ton
nen Blei. 1934 lieferten die Hütten .t7200 Tonnen, bei einem 
Verbrauch von 45 900 Tonnen Blei. Die Gruben liegen alle in 
der Nähe der asiatischen Fundstätten. Die riesigen La~er im 
Altai haben nod!. keine Eisenbahnverbindung. 

Die Quecksilbergewinnung kam 19.t8 auf 101 Tonnen 
und hat 1934 :1.67 Tonnen erreicht. Das sind to Prozent der 
~.,.elterzcugung; nur Spanien, Italien und USA liegen darüber. 

Die F. i s e n- und S t a h I erzeu;;ung weist eine außerordem
!ich günstige Ent'i\•iddung auf. Die Rohei~enerzeugung betru~ 
1934 10,4 Millionen Tonnen. Der Voranschlag setzte für 1935 
1.t,5 Millionen Tonnen fest, wovon in den ersten 7.ehn .!o.:fona
ten tO,) ureicht wurden. An Stahl wurden 1934 9,6 M1llionen 
Ton:lcn erzeugt. Der Voranschlag für 193 5 verlangte l I ,ß, 
wovon die ersten zehn Monate schon 10,1 brlchten. In der 
gleichen Zeit liefenen die Eisenwahwerke 7,.t Millionen ~onnen 
gegen 6,7 im Vorjahre. Der Vounsd1lar; für 1935 m1t 8,65 
wird also vielleicht überschritten werden. 

Trotz der gewalti'"'en Zunahme der Produktion i;t der Ver
brauch an Metallen" erst am Anfang seiner Entwicklung. An 
Buntmeul1en verbraudu die Sowjet-Union erst den sechsten 
Teil der aus,.ebauten Industrieländer pro Kop! der Bevölkerung. 
Die Elektrizfrätswirtsdufc, die Auto- und Flugzeugindustrie, die 
Chemiewerke und die Industrie der kleinen Gegemtände des 
täglichen Bedarfs werden noch allerhand Anforderungen steHen. 
Die bisherige EmwiddJng läßt aber das Gdi_ngen des russischen 
Planes, die große.n _Industrie!:inder zu erreichen oder gar zu 
i.iberholen, als mOghch ersche1nen. 

Die Kosten der Ind:mrialisierung sind allerdings noch ~ehr 
hoch. Die Erzlagerstätten in unerschlossenen, of: arktischen Ge
bieten erfordern für Bahnen, Straßen und S1edlunger: hohe 
Aufwendungen. I9)6 wird. die Ba~n ~ach dem Alt.:u, dem 
reichsten Erzgebiet der Umon, fertJg sem. Andere Ve_rkehrs
wege sind in ständigem Ausbau. Sie werden alle erhebhch 7.ur 
Kostensenkung der russischen Metallerzeugung beitragen. 

Ernst Haardt 

Zwis-<.hcn Bras;lien und Japan ist ein großes Tluschge
,chäft abgeschlo"en worden: Brasiücn l,efc~t K~ffee und uhähc 
Jafllr Kaff.eebnnen und ta.;~;en Jus feinstem )lpamschem Porzclhn. 

dodt an unsere Jugendidealc! Jetzt kannst du ein wenig das 
verwirklichen, was wir erträumten Eme R:aster~m"e, d1e das 
ganze Leben ausreicht, eine Glühbirne, d1e ew1g 

0

gieich hell 
bleibt!" · N · 

"Gerade de.~halb kann ich es nicht", sag:te ll1edennann. '' .. cm, 
es ist unmöj>;lich. Es wäre ein Verbrechen. Tausende wurden 
nach kurzer Zeit arbeitslos werden." . . . 

"Ich sehe es", sagte Bedter und erhob s1dJ. ,,~1nscha~t .~~t 
liso Selbsn.weck. Ihr produziert nur, um zu produ11eren. Wedlt 
du, es ist eigentlich spaßig. Id1 h~tte :"oh.l L~sr zu l_achen, ~~nn 
es nicht so traurig w~re. Damit d1c bbnken mcht ~u1~1ert 
werden, will m~n lieber sc.:blechte Waren h_erste!len: d1~ oald 
unbrauchbar sind. - Du m~gst rcL-ht haben, 1ch ~m em .hntast. 
Wie wäre es denn, wenn idt Klingen erfände, die bercm ~ach 
einmaligem Gebrauch unbenuu;bar wären? Das würde. cmen 
reißenden Absatz <>arantieren, nidn wahr? - Ich danke dtr, daß 
Ju mir deine kostbare Zeit geopfert h~st. Leb wohl." 

Verstehe mich doch recht", rief Btedermann. Doch da war 
scd..er bereits draußen. 

Ruhe und Einsamkeit 
Da idJ schon längst die Fünfziger übersd>ritten habe, _bin i_ch 

vor einigen Jahren aus der Stadt ;;eflohen _und h~bc m.Kh hier 
ß n f dem Land seßhaft gemacht. Eme kleme $1edlung; 

'w" ]ed ~iesen und Bach auf der einen Seite, Acker auf der 
a ' · M eh anderen· wenig Häuser, wemg ens cn. eh 
Und ~un kommen meine Frellnde aus der St_adt auf ßcsu · 

S. · d kleinen Bahnhof aus, gehen em paar hundert 
te ste•gen an em d d · d · 1 Also 

Meter durch den Wiesengrund, un ann sm Sie t a .. " . 
d h""b eh h t du's hier außen, das muß man w1rkhch 

wun erD? 'd .. as Sonne und der freie Blick, unJ ... " Und 
sagen. 1e s 1one • d '" Ahoc 
d · · kl · p~ .. ~a Sie wollen no l etwas sag "· ann ISt eme · eme ~~,~. .. b d d 
. "eh Noch nicht Erst spatcr, a en s, o er, wenn 

11e sa-;;en es n1' t. . d d · T "Cn bringen ,ie's libe~ 
>ie Hinger bleiben, nach zwe! d· cD rct a'" d' "ch es hier dodt 
die Zunge: "Weißt du, auf le_ au~r wurh'•'D drückt wie 
nicht amhalten. Diese Einsamkeit! J?1cse R~. e,; as 
<:in Gewicht auf mid1; dJ~ maJ:t mJdJ

1
. ",ervos. E ist auch kein 

Sozial wirtschaftliche Experimente 
7· Häusern 

"Die Bauernweibcr, die dauern mich", hat Professor Mün
zinger von der landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim 
gesagt. "jahraus, jahrein plagen sie sich von früh viere bi~ in 
die Nad1t. Mit vierzig sind sie alt und von der Last der Arbeit 
gebeult." 

Vie e Jahre zerbrach Münzinger sich den Kopf, wie das Los 
der Bauernfrau zu erleichtern sei. A!s er glaubte, daß er die 
Lösung gefunden habe, zog er aus, um ein Dorf zu finden, das 
7.um Umbau nach seinen Ideen geeignet wäre. Und eines Tages 
fand er es unweit Biberad1; einen Wcil~r namens Häusern. 

Münzlnger hatte nichts weniger im Sinn, als uralte germa
nisdie Dorfsitten mit neuesten Methoden des Maschincnzeit
.llten ?.u verschmelzen. Verbesserte und einträglichere Fcldwin
sduft hieß das Ziel und: Arbeitserleichterung für die geplagte 
Ihuernlrau. 
Mün?~nger mag; den Bautrn von lläusern - man heißt sie 

wegen ihres Eigensinns seit Generationen ,.die sieben Kurfür
sten" - am Anfan~ ungdähr gesagt haben; "Ihr Bauern, so 
geht es nimmer v.·eiter mit euch. Ihr macht immer neue Schul
\len, weil ihr mis~rables Korn baut, da~ man euch kaum besser 
als Hinterkorn bezahlt. Auf überflüssig vielen Rainen und 
W~gen Iahn ihr viel zuviel mit PJ'crdcn umher. Die fressen 
eud1 nidu nur allen Hafer auf, sie kosten emh auch eines Tages 
das Dach über dem Kopf. Ihr braucht Maschinen statt Pferden. 
Ein Traktor muß her. Für den einzeln~n ist er viel zu uuer. 
So ein Stüd~ muß ausgenutzt werden. Ich mache euch einen 
VorsdJlag. Das Reichskuratorium für Technik in der Landwirt
lchaft borgt ellch kmten!o.; eine Menge Maschinen. Ich tcige 
euch, wie ihr damit arbeitet. Wenn eudt die Sad1e nach drei 
Jahren gefallen hat, dann kauft ihr 7.u einem Spottpreis die 
~Iaschincn, gründet eine Genassemehaft und macht allein wei
ter. Ihr sollt mi• eurem Traktor alle Felder auf einmal pflügen, 
t-ggen und ansä~n, als ob el dnwischen keine ~ren_ze gäbe. Die 
Ibine und W'e"e ackern wir r.um größten Tctl mit unter. Da 
muß was andcr~s drauf wlchsen als das Unkraut, das euch jedes 
Getreide w versaut, daß es al> Hinterkorn bezahlt wird. Dazu 
ballen wir nur eine bewährte Sorte, die Juf dem Gemeinde
laatacker gezüchtet wird, so daß nicht mehr des einen Hederich 
den Acker des andcrn verunkrautet. Wenn :~lles aufgegangen 
ist, dann stidn jeder für sich Disteln, hackt. und häufe_1t auf 
seinem eigenen Stück Feld. Bis zur Ernte ist Jeder sein e1gener 
Kurfürst: Bei der Ernte kommt erst wieder der Traktor raus, 
und dilnn geht es ohne Grcm:en querfeldein, und im HJnd
umdrehen wird alles rllntergemäht, als wän ihr große Herren 
mit zehmausend Morgen." 

Die "Sieben Kurfürsten" wagten es. Die Nachbargemeinden 
freilich wollten sich totlad1en ... 

Es dauerte ein Jahr, da wurden die Bauernweiber d~r Um
gegend zuerst hellhörig, maduen ihren Männern die ~öpfe 
heiß und sagten: ,.Die Weiber von Häusern haben den Hm~md 
auf Erden." So herrlich hatten die Gepriesenen es zwar mcht, 
aber: "Unser Waschtag", ~agen sie einem immer wieder,_ "war 
früher unser Schreck<>espenst. Zwei Zentner WäsdJe mtt der 
Hand waschen, bedenken Sie einmall Jetzt ist das Wasdlcn ein 
Fest. Alles geht elektrisch, und im Gemeinschaftshaus w~rd ge
schw~tzt und gelacht, weil die MasdJine alles macht. Mlt dem 
Backen is~ es auch so. Wir haben eine Knetmaschine und den 
Backofen, auch alles dektri~dl. Das Backen ist teuer, aber für 
unser Dorf brauchen wir bloß zwei Tage in der WodJ.c. Die 
mdern vier Tage bäckt eins von unsern Mädle für auswä~tige 
Kunden. Und unsere Männcr baden alle Tage. Bei uns r1edn 
keiner nach dem Stall." 

Alles ist eine Führerfr.1ge. In Häusern sdleim sie gelöst zu 
sein. Im Herbst und im Frühjahr geht es alle Mann zur F-lur
begehung mit dem BesteHplan in der Hand. D~ gibt es Krach 
und Uneinigkeit die Menge, bi~ der Führer sein Machtwort 
spricht. Ein Bauernsohn ist Traktorfü_hrer, ei~ ges0eiter, tüch
ti~er und begeistert<'r Mensdl. Er bestimmt d1e Re1henfo!ge der 
A~beiten und setzt sich prächtig durd1. Wären sie vierzig 
Bauern und nicht sieben, so würden die Maschinen erst aus
genutzt. So, wie die Dinge stehen, kommen sie nur biilig weg, 
weil sie fast alles geschenkt erhalten hJben. 

Das Paradestück ist die DosenverschlußmasLhinc zum Kon
servieren von Frisd-.fleisch. Den ganzen Sommer Pökelfleisch, 
das verträgt kein Magen, das Blut wird J~von dick. Also_ muß 
die Bäuerin Frischfleisch kaufen gehen. In Häusern hat s1e das 
nicht nöti<>. Im ersten Jahr, 1930, kamen sie 1.u Hunderten aus 
der Nachbarsdnft, um sich die Sdtweine einwcckt-n zu lassen. 
Im folgenden Jahr hatten 35 Nachbargemeinden die Maschine 
angeschafft, im dritten Jahr ~·aren es 9~-

nädl'>t habe ich natürlich gelacht. Wie kann Ruhe nervös 
machen? Aber ~s ist tatsädtlid1 so. Der rid1tige Großstädter 
kann ohne die Geräusche der Stadt nidu mehr leben; sie ge
hören zu seiner Atmosfäre. Wenn er plöt7.!ich in die hutlose 
Ei11SJrnkeit kommt, hat er d.1s Gefühl des Marsbewohners, der 
auf die Erde niedcr;teigt: ein ungewohnter Druck lastet ~uf 
ihm; das "Geräusch" der Stille saust ihm in den Ohren, tmd 
das sdJafh Unbehagen, d~~ '!lacht ihn "krihb;:lig" und ncrvÖ.>. 

Das ist eine rein körperhche Angelegenheit. Dazu kom;nt 
1ber noch etwas Geistiges: der Großstädter (als Typ) kann s1ch 
in der Einsamkeit gar nid1t ~esch~ftigen_, weil er ";~it sich sc_l_bcr 
nidtts ?.nhngen kann. Er fheht vor m-h selber m den Larm 
und d.1s Hasten, er braudlt Menschl·n um sich, er br:1uch_t B:
trieb, und wird ihm das entzo;;cn, dann vt-rkommt er, w1e d1e 
Pflanze ohne Erdreid1. (Ein ßlerkwürdiges, aber zutreffendes 
Bild.) DJß mln sich mit wcni;-: Memchcn ':lnd ein paar Büchern 
und Tieren besser "unterldtcn" bnn als 1m Trubel der Groß
stadt, das ist ihm unbekannt. 

Nun bin ich durd1aus kein kritik]o;cr Lobredner des Land
lebens und kein moralisierender Verächter der Stadt; ich krnne 
nicht nur die Unbequemlidtkeiten, sondern auch die Gefahren 
des Landlebens für den Charakter zu gut und weiß ~uch um 
die kulturbildenden Kräfte der Städte. Aber wenn d1e Men
sdJen einmal so weit sind, daß sie die Einsamkeit nicht mehr 
ertragen, ~ondern ihr in den Uir11_1 entfliehe~, während d~r 
natürliche Mensdl doch das ßedürfms h1t, wemgstens von Zelt 
zu Zeit sich aus dem Hasten und dem Getrieb~ der Stadt _in d~e 
Ruhe und Einsamkeit des Landlebens 7.u retten, dan~ iSt dte 

sedisd1e Verstädterung" (wenn der Ausdruck erlaubt 1st) eben 
~u weit fort"c.schrincn. Mit starker innerer Zustimmung h.1he 
i~-h deshalb g'desen, was Dr. Groß, Jcr Leiter des Rmepoliti~ 
Khcn Amtes der NSDAP, Ende Dezember in einem Vortrag 
über das Thema "Kampf der Verstädterung" gesagt hat. Man 
kann die Städte nicht vernichten und die Sddtcr aufs. Land 
vcrpf1an1.en; unsere Kultur ist fast ganz auf der Arbe~t ~er 
Städte be<>ründet (und das Leben in den St~dten h:~t w1rkhch 
~ud1 ,ein~ wertvollen Seiten) - aber dem StCidter soiitc es 
~enig.mns in seiner Er h o 1 u n g '!lögl!ch s~!n, dah:1: 7.u _gc~~n, 
wo er neue Krlft sd1öpfen b.nn: m dte Swle und m d1e bn-W~s ich hier erzJhlc, 1st keme Er m ung. 5 h . 

h d . mir in den Jcn.tcn Ja rcn Immer 
Au;na mdall, son ern l~t . D ittel aller Besucher lus 
wieder voq:;ekommcn. Mmdcstcns er. r A f th1lt mehr 
der Stadt. h1t, nach_ läng~rem ode1~.hlur?.A~~rul e~eg~b~n. Zu-
oder wemgcr deuthch, dJe.>cn Ge u en " 

samkeit. A. 

Wir haben durch~us M.ls>cnerschcjnungcn in unserem L~b~n. 
Ei~ Teil des Sie;;~• der politischen Bcwc;;un~ ist ja auch. -dem Em-

Seit dem zo. April l934 arbeiten die Sieben a6 ,,Bäuerliche 
Maschinengenossenschaft Häusern". Für die Spanne ihres Lebens 
gedenken sie sich nicht mehr zu trennen. Aus dem Kreis ihrer 
Familien ist je eine Aufsichtsperson für die Fe!~maschinen, _für 
Bäckerei- und Badeeinrichtung, für die Wä~chereJ, für GetrCJde
reinigung und für die Fleischkonservierungsanlage bestellt. Sie 
hat die Verteilung der Maschinen vorzunehmen, ihre Benutzung 
und Reinigung zu übcrw~Lhen, und ein jeder versieht sein 
Amt mit Eifer und Energie gegenüber den nicht ausbleibenden 
eigennützigen Wünschen und Beschwerden. 

Häusern ist nicht reich dabei geworden, dafür können vor 
allem die Bauern sich zu schwer von ihren überflüssigen Pfer
den trennen. Die Zahl der Fferde bestimmt nun einmal den 
bätJer!ichen Rang. Doch einen Triumph hat der Hohenheimer 
Professor Münzinger schon erzielt. Ein Bauer, ein fremder, zu
gezogener, hatte sich zuerst ausjeschlossen. Nunmehr hat er 
gebeten, mitmachen zu dürfen, a Iein käme er mit a!len Fort
gesdlrincnen nicht mehr mit. Er ist der achte "Kurfürst" ge-
worden. P e t er Eck a r t (in der ,,Koralle") 

Elektro-Dörfer 
Auf der Surbrüd<.cr Ja.hrest<tgung der W.irtschJftsgruppe E!ek

trizitiitwers(lrgung sind audl Vonr:ige über Elektrizität in land· 
wirtsd-tohlichen Betrieben gehalten worden. Dr. ing. Kromer be
ridJ.cete über Erfahrungen mit vollelektrischen \'crmchsdörfem, 
d;e im v<:rgJngenen Jahre ~uf Anrc;:un-g des Rcichskur~toriums für 
Te<hnik in der Landwirtschaft cingrridtt<:t worden sind. 

ln Sdlle;icn, Bayern urtd Würtu:mberg wur4e je ein Dorf elek
trifiziert. Die Elcktri>,itätswerke übernahmen die Kosten der In
sullation und der Geräte, während die Land-..·ine den Strom n~ch 
heute geltenden Tarifen bezahlten. Die Anwen-Jung der Geräte ;m 
Betrieb hat sich. derart bewährt, <hß die Beteiligten sidl fast alle 
mit <ler Weiterverwendung einversr..anden erklärten, obwohl .darart 
di~ Bcdin;:ung geknüpft war, die Geräte \md lnstalbtionc~ jetzt 
zu be7.ahlcn. Im Durchsdtnitt betrugen die Kosten für <he ver
wen~ncn Gcr~tc (n handelt sich hauptsädJI.icil um .Elektroherde, 
Heißwasserspeicher, Futterdämpfer} immerhin 650 R...\1. Die Kosten 
des Stromverbrauches für Licht, Kraft und Wii:rme betrugen je 
n11d1 ßctl'iebsgröße zwischen qo und 440 RM. jährlidl. Der Strom
verbrauch sdeg <Iurch. Jie \'ollelektrifizierung ge~enüber &m Vor
jahre um d~s ;· bis 9fach,·, Die Einnailmc der beteiligt.;:n .Elcktriz"l
tätswerkc •ticg um Jas t,S- h1s 2,~fadte. Dur<h die Spei<hergeräte 
für Heißwas<cr stie-g die Nachtbelastung der W.-rke monchm3l 
sogar über Jie Tagesbelastung an, sodall eine für die Betriebs· 
führung sehr gün>tige gleidJm~ßige Belastung bei Tag und Nacht 
erre>icht werden konnte. 

Gcnouere .Ber.id>te liegen aus dem sd-tlesi:schen Dorf Saulwitz vor. 
Dort hnben die vier ·größten Höfe von ie ljO bis 300 Morge_n 
Apparate im Werte von :200 bis 1500 RM. übernommen. Dte 
Strompreise ·betrugen während des Tages 10 und während der 
Nacht 4-5 Rpf. p:-o Kilowatt<tunde. Der Stromverbrauch -des 
Dorfes st;q; während der Versuchszeit von 88oo auf 81 340 K.i!o
wattstund,n. 

Außer dies•n VcrsudJ.dörfern wur<len ;m Laufe des Jahres tn 
Deutschland noch weitere uhn Dörfer dektrisd-t eingerichtet. Man 
hofft, daß sie zu Keimzellen einer raschen Ausbreitung: der Elek
trowärmeanwendung in der LandwinsdJaft wer-den. Im Jahre 193} 
hat die deutsche Landwirud>aft in.sgesamt nur 69o Millionen Kilo
wattstunden Elektrizit~t verbraucht. Bei Anwendung der Versudls· 
ergebnisse auf das ganze Reich könnte die~ Zahl vervielfacht 
werden. 

D.ie Anwendung der 'E!cktrizitiit in der Landwinschaft bedeutet 
nicht nur eine bessere Ausnützung der erzeugenden Werke und 
erhebliche Aufträge an dit" Apparatefabriken; sie erleidnett auch 
wc>entlich die Arbeit des Bauem und besonders seiner Hausfrau, 

Erbhöfe 
Unter den 'Erbhöfen des Kreises Bie!efcJ.d gibt es nach der ,.West

fälischen Zeitung" {Nr. l49) Höfe, d.ie ~uf das hohe Alter von 
mehr als 1100 Jahren zurüd<blid<en könner~o Dieses Alter ist ur
kumllidJ -belegt. "So besteht der Hof <les Meyer zu Wendisdthof 
in Nie<lerdornberg-Deppendorf scit 831. Der Hof <ks Meyer z-u 
Miidehorst, ebenlaUs in Nieder<lornbcrg-Deppendorf, wir<! bereits 
für dJs Jahr 815 bezeug•. Außer diesen, die wohl die ii!testen sein 
-dürfren, gibt es noch eine ganze Reihe von Höfen, die dn halbes 
J.ahrtauscnd, j~ auch ein ganze$ Jahrtausend erlebt haben. 

Der geschlossene Nachwcis freilidl, daß die Fa m i 1 i e bereits seit 
drei Jahrhanderten auf dem Hofe sitzt, ist nodl in keinem dieser 
Falle erbracht worden. 

Durch ein.: Verordnung ist in Spanien die Verwendung von 
Masdtinen in der Olivcn.ind.ustrie für bestimmte Arbeitsvorgänge 
verboten, wenn dit:sc audl mit der Hand gemacht werden können. 

s~ll von :>.hsscn zu verdanken gewesen. Und so glaubt nun man
cher, daß d.iese MJS<e einen Wert an sich darstelle, eine Auffas1ung 
die nid-tt von der Ashhg.,.innung herkommt und <loch in ihrer 
Auswirkun)'; leicht mit ihr zusammentreffen kann. So müssen wir 
auch sehen, dall alles das, "c~s für Jie Er h o I u n g d~r Mensdlen 
~etan "'ird, oft an die Grenze des Gdäluüdten kommen bnn, 
nämlich d~nn, wenn .die gekünstelte Umwelt und der Massen
betrieb ah wcscntlich~r Wert an sidJ auftritt. Die Erholung des 
Mcnsd1cn kann -und so\! nichts ~nderes sein ~ls d~s W; e d e r
gewinnen des Alleinseln5 für einen AugcnblhX; nicht 
·im Sint1e dc.> Indiv.Klualismus, sondnn einfach im Besinnen auf 
Kr":i.ftc und in Anrufung von Kräften. IdJ kann ni<ht fonwährend in 
Gerneinsduft le-ben, oder ich werde in .die:<cr Gemeinschaft minder
wenig und klein. i<h muß wieder zum Weggeben neu aufbden 
könn,·n, und J~s geschieht nicht in öffentlichen Tanhtationen, 
sondern in den inneren Kr::ifu:n, die ich in mir selbst vorfinde. 
Ich muß dorthin gehen, wo ich mich selbst wiederfinde, in d.ie 
natürliche Umwelt, die mir in -der Stndt fehlt. 

Or. Groß, Leiter d..., Rassepolitisdlen Amtes der NSDAP 

Das Glück 
Rdncs. tiefes Glüdd Privatgelehrter, Univ.~BiH, Vielsprnchlcr, 

abd. Auslands<tl.ld. ge.J. Pe~önL, allerbe$t. Herk., jgJ.-fr. 4cer, 
ev., mttlgr., blond, Reinar. {unpol.!), jugendgew., Abst., Nichtr., 
NidJttz., Kin<J!ein.J, von;. Pianist, n.ttlb-.1, Dauer,chw., b.m>tbe
geistcrt, sd,!idu-cinf., anspruch.sl., emsig, familienh., hingbd. für
sorg\., trcu, le.idger. {in Scheidg., !xiders. treu!), ersehnt zuverl., 
kcm~cs., reine wahrh., ·inner!. reife, geistig reg<., haushält .. vor
nehn,.d•lidttc, häusliche, herzens:;eb., duistliche Gattin, M.inzwanzi:; 
b. F..nd.Jrcißig. lkd.: au". fest. Selbsteinkommen {cv. Sprachwi!Sen
verw. i. Untern.\). Nur ausf. ungeschminkt. Eigcnbriefe, Bildaust., 
Diskret. unter 8139 Jn Daheim, Leipzig C 1. 

Literatur 
Vom Denken. Diese Ab,dmine von Albert Schweitzer 

oind dem Epilog 7.u seinem im Jahr 1931 gcsdtricbenen und sdJon 
früher von uns empfoJ\Iencn Buche "Aus meinem Le>ben und 
Dmkcn" (Verbg Fclix Meiner, Leipzig, -in Leinen gebuwlcn 4,80 
Mark) entnommen, an das hiern.it w1dcr n<>ch·.lrüddid, erinnert sei, 
ebenso wie an sein anderes widJ<igcs Werk "Verfall und Wider
•ufbau der Kultur" (C. H. lkci<'sche VerbgsbuchhJndlung, Mün
chel>, Preis gebunden ),::o MHk). 



Vom Denken 
Zwei Erlebnisse werfen ihre Sch_atten auf mein

1 
.. pgei~ J?as 

eine besteht in der Einsicht, daß <he Welt u.nerk aru. l?i ez~
nisvoll und voller Leid ist; das andere dann,. daß_ 1~ 10 eme 
Zeit des geistigen Niedergangs der Menschheit hmem~ebo_ren 
bin Mit beiden bin idl durch das Denke n, das m!Ch .zur 
ethischen Welt- und Lebensbejahung der _Ehrfurcht :vor ocm 
Leben geführt hat, fertig geworden. In 1hr hat mem Leben 
Halt und Richtung gefunden. . . 

So stehe und wirke ich in der Welt als emer, der ~Je Men
schen durch Denken innerlicher und besser_ ma::hen will: . 

Mit dem Geiste der Zeit befinde id1 m1d1 Jll vo1lstand1g_em 
Widerspruch, weil er von_ M.ißach_tung des J:?enkens ~rful!t 
ist ... Sein ganzes Leben hmdurch 1st de_r heuugc Mensd1 der 
Einwirkung von Einflüssen ausgesetzt, d1e 1hn: das Ver~r~uen 
in das eigene Denken nehmen wollen. Der _Ge~st der geJstJgcn 
Unselbständigkeit, dem er sJch ergeben soll, _Jst m :~.llem, was er 
hön und liest; er ist in den M_ensd1en, ffiit _denen _er .zusan;
menkommt; er ist in den ParteJen und ~erc!nen, :·be 1hn m1t 
Beschlag b.elegt haben; er ist in de_n Verha_ltmssen, 1n ~enen_cr 
lebt. Von allen Seiten und auf d•e n;ann1gfachsre We1se wad 
auf ihn eingewirkt, daß er die Wahrheiten und Oberzeugunge~, 
deren er zum Leben bedarf, von den Geno~senschaftc:', .?Je 
Rechte auf ihn haben, entgegennehme. Der G~Jst ?er Zelt laßt 
ihn nicht zu sich selber kommen. Wie durd1 d1e. Lichtreklame~, 
die in den Str~ßen der Großstadt aufflammen, eme Geseltscha!t, 
die kapitalkräftig genug ist, um sich durchz_usctz.~n,. auf Sdmn 
und Tritt Zwang auf ihn ausübt, daß_er sJch fur 1hr~ Schuh
wichse oder ihre Suppenwürfel entscheJde, so werden 1hm fort 
und forr Oberzeugungen aufgedrängt. 

Durch den Geist der Zeit wird der heutige Mensch also zu'!J 
Ske tizismus in bezug auf das eigene Denken ange~altcn, d~m1t 
er ftr autoritative Wahrheit empfänglich werde. D1eser steugen 
Beeinflussung kann er nicht ~en erforderlichen Widerstand 
leisten, weil er ein überbcschäfogtes, ungesammr:ltes, zerstr~_llt~s 
Wesen ist. Oberdies wirkt clie vielf~che mater.Je_l_le ~nfmhe1t, 
die sein Los ist, in der Art auf seme Memahtat e1~, daß er 
zuletzt audl den Anspruch auf eigene Gedanken 111d1t mehr 
aufrechterhalten zu können glaubt ... 

Die Saat des Skeptizismus ist aufgegangen. Tatsächlich b':sitzt 
der moderne Mensch kein geistiges Selbstvertrauen me~r: Hmter 
einem sicheren Auftreten vertritt er eine große geJsuge Un
sicherheit. Trotz seiner großen materiellen Leistungsf~higkeit ist 
er ein in Verkümmerung begriffener Mensch, we!l er v_on 
seiner Fähigkeit Zll denken keinen Gebrauch macht. Es w1rd 
unbegreiflich bleiben, daß unser durch Errunll;enschaft~n. des 
Wissens und Könnens so groß dastehendes Geschlecht ge1st1g 50 

herunterkommen konnte, auf das Denken zu verzichten. 
In einer Zeit, die alles, was sie irgendwie rationalistisdl und 

freisinnig empfindet, als lächerlich: minderwertig ~-nd ve_ral~et 
und schon längst überwunden ans1eht, und sogar uber d1e 1m 
18. Jahrhundert erfolgte Aufstellung von unverlierbarer: Men
schenrechten spottet, bekenne ich mich als einen, .der sem Ver
trauen in das vernunftmäßige Denken setzt. Ich wage unserem 
Geschlecht zu sagen, daß es nicht n;eine'_l soll, mit dem Rati?
nalismus fertig zu sein, weil der b1shenge erst der Romantik 
und dann einer auf dem Gebiete des Geistige~ wie des Mate
riellen zur Herrschaft kommenden RealpohtJk Platz machen 
mußte. Wenn es alle Torheiten dieser universellen Realpolitik 
durchgemacht hat und durch sie immer tiefer in ~eistiges und 
materielles Elend geraten ist, wird ihm zuletzt nichts anderes 
übrig bleiben, als sich einem neucn Rationalismus, der tiefer 
und leistungsfähiger ist als der vergangene, anzuvertrauen und 
in ihm Rettung zu suchen. 

Verzicht auf Denken ist geistige Bankerotterklärung. Wo die 
Oberzeugung aufhört, daß die Me_nschen di~ W~h~heit dur_ch 
ihr Denken erkennen können, begmnt der SkeptiZismus. Die
jenigen, die daran arbeiten, unsere Zeit in dieser An skeptisch 
zu machen, tun dies in der Erwartung, daß die Menschen durch 
Verzicht auf selbsterkannte Wahrheit zur Annahme dessen, was 
ihnen autoritativ und durch Propaganda als Wahrheit aufge
drängt werden soll, gdangen werden. 

Die Rech.nung ist falsch. Wer der Flut des Skeptizismus die 
Schleusen öffnet, daß sie sich über das Land ergieße, darf nicht 
erwarten, sie nachher eindämmen zu können. Nur ein kleiner 
Teil derer, die sich entmutigen lassen, im eigenen Denken 
Wahrheit· erreichen zu wollen, findet Ersatz dafür in über
nommener Wahrheit. Die Masse selber bleibt skeptisch. Sie ver
liert den Sinn für Wahrheit und das Bedürfnis nach ihr und 
findet sidl darein in Gedankenlosigkeit dahinzuleben und zwi
schen Meinungen hin- und hergetrieben zu werden. 

Aber auch das Obernehmen autoritativer Wahrheit mit gei
stigem und ethischem Gehalt bringt den Skeptizismus nicht 
zum Aufhören, sondern deckt ihn nur zu. Der unnatürliche 
Zustand, daß der Mensch nicht an eine von ihm selber erkenn
bare Wahrheit glaubt, dauert an und wirkt sich aus. Die Stadt 
der Wahrheit kann nicht auf dem Sumpfboden des Skeptizis
mus erbaut werden. Weil unser geistiges Leben durch und 
durch mit Skeptizismus durchsetzt ist, ist es durch und durch 
morsch ... 

Der Zeitkapitalist 
Wieder ein neuer Beruf? ... Der Z~itkapit~list ist d~r ne~: 

" z . '< '<< M"ßiggänger wider Wtllen · · · D.~ Wd. Arme der e1tmm ' u . u · r d p bl" . 'u von Nlffien Zeitkapit.alisten. Sie sind das elgcnt 1 Je u 1· 

ISt vo .d Straße Wird ein Kabel freigelegt oder ein .Dam:ll neu 
kum . er · . , ~ic z schaueri' Die Zeitkapitalisten .. Hat 
asfaltJert - wer smo u u ß 1 · ' · d 
em Mot~rra.Jfahrer WQ eine alte .Frau niedergesto en, g eJ~ sm 
. D tzcnd ZeitkapitaListen zur Stelle und berede:' faJ:ma~nf '"" 

e•n u · Jh s-Lutz smd dte ol ent· die faL;che Kurve des Arretierten. rcm u> . . .. b ---- .. Iichen Anlagen en1pfohlen, <lenn sie sind_ es, d1e ßd1~ B~~ke f e.-
. . d <<i..L an Zeit Zeit Ze:t, als da s1e n• H rct-

setzen. S1e sm zu u' ' ' 

g ebi~ ver>t:hwcnden dürften. . . 1. ~·.>. 

Eine Neujahrssitzung 

Zeidmung von Wiliy Widm.ann 

des Völkerbundsrates 

Die Zigaretten~Spielkärtdten 
Ein Fachblatt der grafischen Indusnie, Klimschs Druckerei"An-

7.ciger, iiußut sich in •einer Nr. 47 über den So_nderauftrag,_der 
den Vereinigten Altenburger und Suahunder Sp1elkutenfabnkcn 
.die Erhöhung ihrer Belegsduft von 500 auf 1000 Mann ermöglicht 
habe: die der "WirtschahlidJ.en Vereinigung der Zigarenenindu
strie" angehör.igcn Firr11cn wer.den ihren Zi~arettcnpado:ungen künf
tig statt der bisher üblicholl Bilder kleine Spielkärtd!en beilegen. 

Es sei fraghch, ob dies "im Interesse der Allgemeinhcjt" liege: 
die Bildehen hätten wertigstens "einen gewissen kulturellen Wert" 
gehabt, was mart von den Spielkarten nicht sagen könne. Wenn 
-die Kärtchen wirklich zum Spielen, etwa in Ga.rwinschaften, ver· 
wendet würden, so daß der Wirt keine Spielkarten mehr zu kaufen 
brauche, dann wären sie eine "Zuga,be", bei der der Werberat der 
.deutschen Wirrschaft .dreinzureden hätte; ebenso aber die Steuer
behörde, denn Spielkarten müßten versteuert werden. 

In Männerl:iustcn werden die kleinen Spielkärtchen wohl kaum 
einmal irgendwo auftreten. S\c eignen sich aber recht hUbsch als 
Patience-Kirtchcn, wenigstens für Kinderl-.ände. Die Alrenburg· 
Strahunder Spielkartenfabriken versprechen sich wahrscheinlich auch 
für sich und ihren Absatz eitle Propa~andawirkung .davon, sonst 
würden sie wohl nicht die Gefahr heraufbesdJWÖren, sich selber 
damit Konkurrenz zu machen. 

Was das lnter~sse der Allgemeinheit betrifft: liegt « denn über
haupt i:n lmeresse der Allgemeinheit, daß Zigaretten geraucht 
werden C 

Süssigkeiten 

" ·b ' S·'·i~· al der Millionen Zeakap1ta men <»<.n-W.,r g• t -uem mu<.s . h H· d d 
"." :, A ' • > W<r beschreibt die fe~ergewo nten an e el 

tensmen u"'ruu... eh -d 
tra ischen Zwangsfaulenzers, wer seinen. :"uns traum vo~ . er 
· g 1 ~•, " •prichwört!ich banaliSierten, propa-gan.fsusch 

einSt >0 ver au• eu, 0 "eh r· D "k . 
zerredeten "schwieligen Arbeiterfaust"_? N1 ts _uhc ckamatpl er, 

d
. T c~· d ,_. k pl""'listen 1st ohne Ho epun te, eredcnn 1e ragou1e es LA:It a ..... . b . d , 

pctien und Kataltrofen. Sie ·ist ein zealupenhaft rent' Epos: d 
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müde im Sande verläuft, von schmerzender Langewe1 c, wo )"(: en 
Ta~ dasselbe passiert: n;unlich nichts. Schönere Zukunft (:-l'r. 10) 

Kleinigkeiten 
Zuflucht. Die amorCkanische Maklerfirma Brown & Bro-..m hat 

eine Reihe von winzigen, noch herrenlosen ]mein angekauft - 1m 
Atlanük, im P~zifik, an den afrikanischen Küsten u_nd vo< D_al
rnaticn - und bietet sie lmeresscntcn an. Eine Insel m PolynesJen 
zum Beispiel kostet rur.d hunderttausend Mark. 

Vorsicht! Der -amerikanisd1e MjlJionär Hughes hat z'='•anzig 
Kamoratrupps ausgerüstet, d;c mind"tcm zwei Milli_one'; Menschen 
in allen Teilen des Erdballs fotografieren oollen. D1e Riescnsamm
lun·~ von Fotos will er <lann den Vere\nigten Staaten für Aus
stcllungozwecke schenken. 

Leistung. Herrn .Ernest Brown, Englands Arbeinminis:e_r,_ rühmt 
nun das Kunst.ltück nach, kürzlich 1m Unterhaus .drc1ß•g An
fragen in fünfundzwan·t.ig Minuten "erledigt" zu haben. Er spricht 
ober nicht nur rasen-d schnell, son-dern erfreut s:ch auffi einer ge
waltigen Lautstärke. Sisher ist er nur ein ein~.iges !1-hl \i.~ertönt 
wor.den, und zwar in einem Saal m1t so sdJ!eillter AkuHJk, daß 
jedc.s seiner eigenen Worte als Echo von den Wänden dröhnend 
zurückgeschleudert wurde. 

Ein Geschenk. Dem amerikanischen Präsidenten RooseHlt ist 
nach einer Meldung der "Deutschen Wochenschau'• ein Kibc von 
nso Pfund Gewiffit, hergestellt aus zehntausend Plun_d !>.1il~, 
geschenkt worden. Er soll in feierli<.hem Aufzug, a~f emem mit 
,echs weißen Rossen bespannten Wagen, zum Kapaol -gefahren 
werden. 

Nicht mit leerem Magen. Der Negerboxer Joe Lou·IS, dec :Max 
Baer .besiegte, hat nach amerikanischen Zeitungsmel-dungen vor 
seinem K-ampf zwei große Steaks, eine große Portion Gemüse, 
eine große Tort~ und fünf große 1\pfcl verzehrt. Da er keinen 
Alkohol trinkt, spülrc er all~s mit .drei Litern Milch hinunter. Im 
übrigen verzehrt er viel altes Schwarzbrot, von dem er sagt, daß 
er ihm im besonder~n seine große .Kraft verdanke. 

Letzter Ausweg, In Groningen {Holland) hat ein Artist, der oeit 
drei Jahr~n erwerbslos Üt, einen "Marsch" .auf den Händen be
gonnen, .der ihn durch Holland führen so!! und von dem er hofft, 
daß VarietCdirektoren auf ihn aufmerksam werden. Er will jeden 
Tag fünf bis sechs Kdometer zurüdo:legon und in etwa zwei 
Monaten in Bergen in Westhollan-d sein. 

,;Essen Sie nach Herzenslust Pfefferkuchen, Marzipan und andere 
Süßigkeit~n", lautet eine über die Feienage erschienenes Zeitungs
inserat. "Wenn Sie lhre Zähne mit Chlorodont pflegen, wer-den 
Ihnen die Süßigkeiten nichts schaden. Bis jetzt war man allgemein 
der Ansicht, daß Zucker (und Süßigkeiten bestehen zum größten 
Teil aus Zucker) den Zähnen in jedem Fall schaden muß. Zwei 
namhafte deut<che Wissenschaftler stellten ober kiir<lich fest, daß 
fast alle Nahn1ngsmittd einen schädlichen Einfluß auf die Zähn" 
ausüNn, wenn >ie lange zwischen den Zähnen haften bleiben und 
Zeit finden, in Gärung überzugehen. Mit an.dern Worten: es kommt 
nur darauf an, alle Speisereste von den Zähnen zu be>eitigen, und 
dazu gehört nidns weiter als eine geeignete Zahnbürste und eine 
wirklich gute Qualitiits-Zahnpaste wie Chlorodont. Reinigen Sie 
Ihre Zähne -deshalb regelmäßig vor dem Schlafengehen mit Chloro
.dont, dann gehen Sie ganz sicher, .daß Ihren Ziihnen auch Zucket· 
nicht schaden kann." 

Die Diva. Die F1lmschauspidcrin Creta Garbo hat dafür gesorgt, 
dall jeder ihrer Verehrer einen Antwortbrief bekommt: sie hat 
einen Sekretär, der taglieh etwa achthundert Briefe beantwortet. 
Zwanzig Formulare stehen ihm dazu zur Vcrfiigung. Sie sollen für 
alle vorkommenden Fälle passen. 

Ita[ienisdtcr Likör. Der "Angriff" g1~ ein großcs Ins.crat aus 
dem "Corriere della Serra" wieder, in dem fiir den "italicnis<hsten 
aller Liköre" geworben wird. Es zeigr die Venus von Milo mit 
dem Stern von Savoycn auf -der St.irn und darunter Abessinien als 
das zukimftige Italienisch-Ostafrika. 

Amerikanisches. In Rio de Janeiro ist der z8jährige Henry 
Phi\Jpps ~us Pharao (Ontario) in einem motori.lierten Kinderwagen 
angekommen. Er will mit seiner Fahrt eine Wette gewinnen. 

Ernüchterung. Zwei j'\rzte in Boston erklären in einer ameri
kanischen medizinischen Zeitschrift, daß es ihnen gelungen sei, ein 
Mittel zu f1nden, -daß Jletrunkene im Nu nüchtern macht. Es 
handele sich um ein Gasgemisch aus 90 v. H. Sauerstofi und 
10 v. H . .Kohlcnoxydgas . 

Weihnaditsges<.henk. Die Firma "Haus Neucrburg" in Trier hat 
ihrer Gefolgschaft als Weihnachtsgeschenk ein Erholungsheim mit 
vierzig Plätzen im südlichen Schwarzwald geschenkt. 

G~nz "eher doch nicht, wenn nä•nlich die Biologen recht haben 
sollten, die behaupten, .der "gereinigte", ki"•nstlich gebleichte Zud.er, 
den wir '"'""enden, trete im Körper als "Kalkräuber" auf: er ent·· 
ziehe dem Körper, vor allem -den Knochen und Z"<ihnen den zu 
ihrem Aufbau nötigen .Kalk, und darin beruhe vor allem seine 
schidisende Wirkung. 

Wie der Baum Jahr für Jahr dieselbe Frucht, aber jedesmal 
neu bringt, 50 müssen auch alle bleibend wenvollen Ideen in 
dem Denken stets von neuem geboren werden. Unsere Zeit 
aber will es unternehmen, den unfruchtbaren Baum der Er
kenntnis des Skeptizismus dadurch fruchtbar zu machen, daß 
sie Früchte der Wahrheit enger an seine Zweige bindet. 

Interessante kleine Geschichte 
Herr Müller hatte sich einen Anzug gekauft, einen guten dunkel. 

blauen für den Feiertag. Wenn man Feienage im allgemeinen auch 
recht ruh1g verbringt, so ist dies do<.h kein Grund, daß der Anzug 
bei der geringste-n Bewegung in allen Nähten knackt und sich in 
seine einzelnen Beöt>ndtde aufzu!Uscn droht. 

Als die v.ierte Naht in die Brüche ging, wurde es Herrn Müller 
zu bunt .. Er haue etwas von einer Material-Prüfungsstelle gehört; 
diese sollte ihm jetzt helfen. Der gute Dunkelblaue wurde also 
zusamment:cpackt und wandenc zur Prüfungsstelle. 

Zucker und Karies. Forschungen bei Jen Bantu-Negern haben 
nad1 .dem ,,Angriff'• (Nr. 301) gezeigt, daß kariöse Zähne bei 
primitiv lebenden Negern viel seltener sin.d, als bei sold1en, die 
~uf Farmen, in Minen odu in den Stiidten leben. Man hat gefunden, 
daß die sofort auftretende Karies mit dem Genuß von Zucker 
zu>ammenhängt. Als vorzügliches Gegenmittel habe sich der Genuß 
von saurer Mdch erwiesen. 

Unentbehrli<.h. Aus der "Eleganten Welt": "Vor und nach dem 
Reiten ist em dreiviertellanger Kamelhaarmantel unentbehrlich 
oder ein siebenachtellanger Sportmantel 111 SLponform aus Har
ristweed," 

F].,gzeug als Cowboy. Das Flugzeug nimmt jetzt auch den 
Cowboys eine Arbeit ~b. llisher oblag ihnen zweimal jährbch .Jie 
mühsame und zeitraubende Arbeit des Viehzählens. jetzt überflieo-t 
da_s Flug~eug die_ Weiden in geringer Höhe und fotografiert d~s 
V1eh; d,e entWickelten Platten wei.sen dann .Jen Bestand der 
Herde" nach. 

Allein durch die Zuversicht, in unserem individuellen Den
ken zu Wahrheit gelangen zu können, sind wir für Wahrheit 
aufnahmef:ihig ... So stark wie der Wille zur Wahrheit muß 
der zur Wahrhaftigkeit sein. Nur eine Zeit, die den Mut der 
Wahrhaftigkeit aufbringt, kann Wahrheit besitzen, die als gei
stige Kraft in ihr wirkt. 

Wahrheit ist das Fundament des geistigen Lebens. 
Durch seine. Geringschätzung. des. Denkens. h~t unser Ge

schlecht den Smn für Wahrhafugke1t und m1t 1hm auch den 
für Wahrheit verloren. Darum ist ihm nur dadurch zu helfen, 
daß man es wieder auf den Weg des Denkens bringt. 

':Weil ich d!ese Gewißheit habe, lehne ich mich gegen den 
GeJst der Zelt auf und nehme mit Zuversicht die Verant
wonung auf mich, an der Wiederanfachung des Feuers des 
Denkens beteiligt zu sein. Albert Schweltzer (1931) 

Pflanzt Bäumet 
Die badische Landesbauern.<chaft hat einen Aufruf zur Pf!anzun~ 

von Bäumen erlassen. Im Hof, in einor Gartened<e, an Ufer~ 
rändern, Wegen und Wegwinkdn, an Bösdmngon und Ad<er· 
rainen sollen einzelstammweise Edelholzarten aufgepflanzt werden. 
wenn der Boden dafür au>rcidn. Wallnull, Pappeln, Wildobst, 
Ahornanen, Roßk»unicn, Platanen, Rüstern und Ebereschen so" 
wie Eiben werden genann1. Es wird hen-orgch.:>bcn, daß dadurch 
Schatten gespendet und Jie Sch:idlingsbckampfun~ durch Vo·•d· 
pflege wirksamer gemacht wird. Doshalb sollen ;uch d 0 r n ;"~ e 
S t ~ ä u c her ge_zogen werden, SchlchdonJ, Wacholder, Krcuzdo;n, 
W_e&dorn _usw. _Es w".rd an den Brauch unter Fr~cdrich dem Großen 
crmnert, <J.ß Jede< Brautpaar verpflichtet war, einen Baum zu 
pflanzen. 

Summende Ma.chinen und Apparate, in denen Fiiden und Stoffe 
auf ihre FcsLigkeit geprüft wurden, empfingen .il1n. Ein Faden 
wurde .ihm entzogen, mit Säuren und ~nderen Chemikalien be
handelt und s<.hließlich d~s Ergebnis verkündet: der Nähfaden 
enthielt _größere Mengen Sdnvcfehäure. Wenn schwefelgdärbt~ 
Garne n1cht nach der Färbung neutralisiert werden, spaltet sich 
nach längerer Zeit Schwefelsäure ab. Die Säure aber wirkt auf 
pflanzliche Fasern zerstörend. 

Herr Müller zog stolz von hinnen, sein Anzug wurde ihm er
set<.t. -

D.ie ,,Berliner :'vlorgenpost" (Nr. 296), der diese lehrreiche Gc
s~ichte ~~tnommen i.st, will damit auf die Materialprüfung»tcl!e 
fur Textilien aufmerksam mad1en, d-ie auf eine Anregung (!es Herrn 
Tengdmann, -des Priisidcntcll .Jes Reichsbundes des Textilcinzc!
handcls, ins Leben gerufen worden ist. 

Keine 300 Prozent 
Wie man \Ins mitteilt, i't die in Nr. 50 .der S .. z. enthaltene 

Notiz ü_ber .die Dividende der Coca-Cola Co. unrichtig. Die Firma 
h~bc mdlt 300 Prozent Dividende ausgeschüttet, sondern eine 
Dividende von 8 Dollar pro Anteil. "Da .die Anteile -der Coca
Cola Co. ebenso wCe die Antde al!n anderen amerikanischen 
Gesellschaften kei_nen bcsri~1mten Nennwen haben, der Kurs dieser 
Anmlc ab~r <.wJS~cn _lp und 300 Dollar liegt, , 0 beträgt die 
DJYJdende nn Verha!tnt> ~um Werte des Anteils nicht 300, sondern 
wemgor als 3 Pro~ent." 

. Täglich Heuernt~. Eine Maschinenfabrik in Newcastlc (En;;land) 
b1ctet .dem Landwirt eine Mas<hine an, in die man oben tlasses 
Gras hineinstopft, das nach zehn Minuten unten als re~clrecht 
;;etrocknetes Heu her.:~.uskommt. ~ 

Die bene H1usfrau. Die Türkei will an Stelle der höd!st über
flüssigen Schönh~itskonkurrenzen jetzt alljährlich die Königin der 
Hausfrauen ermateln lassen. Sie winl einen Preis von etwa 6oco 
Mark erhalten. 

Rekord. Die Kon,ervenfabrikcn von Buenos Aires rühmen sich 
eines Rekordes: sie verwandelten an einem Tage 16 8so Rinder 
zum Inhalt von rund einer halben Million Konservenbüd>Scn. 

Erbschaften. [m Jahre 1933 sind in Deutschland l,l Milliarden 
Mark vererbt worden. Dn Sta.at erhielt davon S1,5 Millionen als 
Erbschaftssteuer. 

Die Olympiade. Nach amenkanischen Zeitunpmeldungen ver
anschlagen d1e A:ncrikancr Jie Kosten für ihre vierhundenköpfi~c 
Olympia·Expedirion auf rund 350oco Dollar. " 

Verlu: Sonnta~·Zeitung G. m. b. H. 1n Stuugart. Sliftsstra5c 7 ( Posdach s!l; 
Teleto~ Z4DJR. I o•lSCheckkonta Stuttgart l9S44. Veran[wonliehcr Schn!tJeiter: 
Pani GloJ"ng. S1ult••r1·0Slheom. Preis: Eo!otelnumnltr 2{1 Plennlg. dUrch die 
Post bezogen m?na1i1eh 86 Plennlg (elnsohloeßl. Bestellgeld). unter Sirelfband 
m011dtlocll ! R~JChstnark. Druck: Buchdruderot Fr. So~tb, Walblingon-Stgt. 

Gwch1Ssland uud Ertulhongsort l~r beide Te1tc: Stuttgart 
!J .. reilschllitl>Oufl:o~e 11n 4 Qll.ortal 1935; 5074 
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onn 
Der nahe Osten 

Eini!\e Jahrtausende lant: hat sidt die Geschichte, soweit wir 
Europäer sie als Vorstufe unserer eigenen Existenz betrachten 
können, in den Ländern abgespielt, die das östliche Mittelmeer
be<ken umranden. Vordcn.sicn, ?i.gypten, Griechenland und die 
Inseln. des .östliche!,~ Mittelmeeres war~n der Schauplatz, auf 
dem SJ(:h W1cht1ge Stufen der McmdJheltsentwiddung vollzogen 
ha~e.n. Aus gegenseitiger Befruduung und gegenseitig~m Kampf 
z~J~en ?rient und Okzident entstand hier die griedJisch
romJsche Kultur, Grundlage, Ansporn und (in vielem nie mehr 
erreichtes) Vorbi!d unserer heutigen Kultur. 

Uncnd!idt viel verdanken die Gricchen (und durch sie die 
modernen Menschen) den Völkern, die vom 5· Jahrtausend an, 
Welle auf Wel!e, über Vorderasien hinzogen, sich 1eilweise clort 
nieclerließen, dann wieder verdrängt wurclen oder in nachfol
genden Völkern aufgingen. Die Sumerer, über cleren kulturelle 
Leistungen man immer wieder staunt, waren die ersten, von 
denen wir geschichtliche Kunde haben. Bald drangen semitische 
Stämme ein. Die Babyionier gründeten ihr Rdch; die Assyrier 
folgten. Von Norden her begann die Wanderung der Indo
germanen (Arier). Die indogermanischen Hetiter setzten sich in 
Vorderasie~ fest (von etwa 1700 an); rund 1000 Jahre später 
machten d1e ebenfalls indogermanischen Perser der Vielfalt der 
Staaten in Vorderasien allmählich ein Ende. 

Ein Teil der Indogermanen hatte sich in Griechenland und 
auf den Inseln der Agäis niedergelassen. früh schon begann der 
Ka!!Jpf dieser "europäischen" Indogermanen mit den (z. T. 
gleich-, z. T. andersrassigen) Völkern Vorderasiens. Eines der 
frühesten und zugleid1 vollkommensten Denkmäler der euro
päischen Literatur, die Ilias Homers, erdhlt uns von dem Zug 
der Gried-ten gegen Troia, Wahrheit und Sage vermischend. Im 
hellen Licht der Geschichte dage~en steht der Kampf zwi~chen 
Griechen und Persern. Die Schlachten bei Marathon, Salamis 
und Platliä (490-479) retteten Griechenland vor dem Schid<.
sal, persische Provinz zu werden, und schufen so die Möglich~ 
keit der Hochblüte der griechischen Kultur im J· JahrlJUndert. 
Unter dem Einclrudt clieser Siege schrieb Herodor sein Ge
schichtswerk mit dem Grundgeclanken; die Wdtgeschidlte ist 
der Kampf zwischen Morgen- und Abendland. Man lächelt viel
leicht über di~se Schematisierung. Aber für die damalige Zeit 
und für noch lange nadther war dieser Kampf eines der widl
tigsten Themen im Buche der Weltgesdlichte. 

Alexander der Große verniduete das Perserreich und drang 
bis Indien vor. Die Staaten seiner Nachfolger brache-n unter den 
Schl~gen der römischen Legionen zusammen und nahmen so an 
der pax roma:u, am Fri~den der römi~en Kai<;erzeit, teiL 

Nach dem Zerfall des römischen Reidm hatte die östliche 
Hälfte., das byzantinische Reich, schwer gegen den wieder in 
Gärung geratenen Orient zu kämpfen. Und nicht nur Byzanz, 
iiO!ldern auch das 'i;ermanische Abendland. Aus dem Innern 
Asiens stürmten die Hunnen (4. Jahrhundert), später die 
Mongolen (13. Jahrhundert) gegen Europa vor; ust auf 
den katalaunischen Feldern (451) bzw. bei Wahlstadt in Schle
sien (u4r) wurden diese Vorstöße des Orients aufgehalten. 
Widltiger für den Lauf der Geschidtte wurde das Vordrängen 
der Araber; nidlt nur weil auch ihr Angriff die Existenz 
des dlristlidt-germanischen Abendlandes bedrohte, als sie über 
Afrika und Spanien bis nadl Frankreich drangen und erst bei 
Tours und Poitiers (732) von den Franken zurückgesd-zlagen 
werden konnten, sondern audJ noch aus einem andern Grund: 
sie ga~n den Völkern des Nahen Ostens die Gemeinsamkeit 
der Religion und erleichterten so den seit dem Jahr 10oo aus 
Asien vordringenden T ü r k e n die Errichtung ihres Reiches, 
das die geistige Herrschaft über die Völker des Islam mit den 
politisdlen Machtansprüchen eines kriegstiichtigen Volkes ver
band. 14.13 eroberten die Türken Konstantinopel, 15l9 standen 
sie zum erstenmal vor Wien. Über J;Oo Jahre erstreckt sid1 die 
Zeit der Türkettkriege, der Höhepunkt des Kampfes zwischen 
Morgen- und Abendland. 

Mit der Befreiung Wiens im Jahre 168} und den Siegen des 
Prinzen Eugen beginnt dann die Zurüd<.ddngung der Türken 
aus Europa, ein Prozeß, der eigentlich erst mit dem Weltkrieg 
sein Ende gefunden hat. Als Weltmadlt freilich war die Tür~ei 
sdmn früher erledigt; der Kampf Europas gegen VorderasJ.cn 
wird abgelöst durch den Kampf europäischer Staaten unterem
ander um den Nahen Osten; England, Frankreich, Rußland, 
Italien und Deutschland ringen um den beherrschenden Einfluß. 
Heute aber, nachdem die Auseinandersetzung zwischen Orient 
und Okzident, die seit Marathon, oder, wenn mln nicht so weit 
zurückgehen will, seit der SdJ.lacht bei Tours und Poitie~s bis 
zur Niederlage der Türkei im Weltkrieg einen wesentlichen 
Teil der WeltgesLhichte bildete, zugunsten Europas entschieden 
sd!eint, beginnt ein neues Erwad!en im Nah~n Osten; die 
Nationaisuaten Vorderasiens: die Türkei, Arab1en, Irak, Iran 
und Afghanistan befestigen sich im Ionern immer mehr und 
sd:tließen sidl immer enger zu einer Art Völkerbund Vorder-
asiens zusammen. 

• 

Die 

seinen Besitz (r875). Wer die Aktien besitzt, muß den Kanal 
aud! schützen können; deshalb erwarb England 1878 von der 
Türkei Cypern und besetzte 1882 1\gypten (das immer noch, 
und zwar bis zum Weltkrieg, zum türkischen Reich gehörte). 
Und nun wurden die Rollen vertauscht: England hatte gar kein 
Interes~e mehr an der Erhaltung der Türkei; es strebte jetzt 
n~d: emer Aufteilung der Türkei, in der Hoffnung, auf diese 
We1se eine Landverbindung von Agypten nach Indien zu er
halten, was ihm durch den Weltkrieg beinahe geglückt ist; in
folgedessen datiert seit dieser Zeit die "traditionelle" Freund
schaft Frankreid1s zur Türkei. 

Denn Frankreid1 gab seine Ansprüche auf 1\gypten nicht auf. 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts plante es, sein Kolonialreich 
in Nordafrika bis zum Roten Meer zu erweitern, d. h. quer 
durch Afrika eine französische Brücke von Meer 1.u Mee; zu 
schaffen. 1898 marschiert Hauptmann Mardland von Franzö
sisch-Kongo aus in das Quellgebiet des Nil und hißt bei Fa
s eh o da am Weißen Nil die französische Flagge. Aber hier 
tritt ihm Kitchener, der eben den Sudan erobert hat, entgegen. 
England droht mit Krieg. Frankreich bleibt nichts anderes übrig, 
als zurückz:uweichen. Damals war DeleassC schon Außenminister; 
sein Feind war nicht England, sondern Deutschland, und durch 
dm Rückzug von I;aschoda legte er den Grund zur framösisdl
englischcn entente eordiale. r899 schlossen England und Frank
reich einen Vertrag, in dem das Nilgebiet England überlassen 
wurde. 

Faschoda bildet den Beginn der Einkreisung Deutschlands: 
der englisch-französis<he Gegensatz im Nahen Osten wurd'! be
seitigt, England und Frankrcid1 wurden Bundesgenossen im 
Kampf gegen Deutschland. Soilte es für England nidlt möglich 
sein, sich auf ähnliche Weise auch cles russischen Rivalen 
in Vorder- und Mittd~sien zu entledigen, indem man ihm eine 
schwere Demütigung beibringt, seinen Expansionsdrang von 
Asien nadl Europa ablenkt und so den Gegner in Asien zum 
Bundesgenossen in Europa macht? - Das war die nächste Auf-
gabe der englischen Polirik. X X X 

Aufschlußreidte Statistik 
Aus den jetzt crhältlid>en offiziellen Statistiken der Sucz·Kanal· 

Gesellschaft ergibt sich folgende .Bilanz für die italienisd1en Kriegs
transpane in der Z<:it vom 15. Juni bis zum Zl· Dezember 19>5: 

445 Transpomchiffc durchfuhren den Kanal vom Mittelmeer 
zum Roten Meer. Sie führte<' an Bord z46 361 Mann Truppen und 
Arbeiter, l4 2&7 Maultiere, 770 Kamde, 1481 Lastwagen, 16& Flug
zeuge, 40343 Tonnen Muuition, 39655 Tonnen Kohle, 33490 
Tonnen Holz, 44 496 Tortnen Stroh, 19 ooo Tonnen Fleisch, 
tJ 309 Tonnen ,J.Mholi«:he G•rrJ."ke, .1661> Tool'el' St~:~d-.h<>lze•, 

29009 Tonnen hod!explosive Sprengstoffe, 7483 Tonnen Brand
bomben, Zj0757 Tonnen W~ffen, 29 573 Tonnen Benzin, 3564 
Tonnen Petroleum, 27 8;o Tonnen Tre1böl, 8298 Tonnen Schmier
öl, 9000 Tonnen TrinkwaS>er. 

ln umgekohncr Richtung durd:!luhren den }(anal in der gleid:!cn 
Zeit J)S Sd:!iffe n1it 35 697 Kranken und Vt-rwundctcn an Bord. 

Die Gebühr.n, die für diese Transporte gezahlt wurden, be
nagen 1 423 508 l'funJ und 15 Schilling. Der st.1rke Verkehr im 
Sucz-.Kana] währcn<i Je~ veq;angenen Halbjahres hat deohalb den 
Aktionären der Sucz-Ka.nal-Gescllschaft nidn unerheblid:!e Ein
kilnfte besehen. Bei Jer Dividcndenaussd1ünung am 6. Januar 
werden auf eine Fünftelaktie bei eingetragenen Aktien 59,19 Fran
ken ausgezahlt wcrdeu, gegen p,8o Franken im vergangenon Jahr. 

Stunprrer Neu<> Ta;blatt, Nr. 6c7 

Die Automobilfabrik Lancil in Turin bcabsiduigt, in Asmara 
eine Filiale zu erüffncn. 

Jn Mailand ist die Ostafrikanische Rizinus·Co. gcgründot wor
den, die den Anbau von Ri~inus in Ostafrika fördern will. 

lr1 Rom i>t die Ostafrikanische Z<:ment-Ge<cllschaft eröffnet wor
den, deren technischer Sill in Asmara ist und d1e den Zement
bedarf der italienischen Kolonien iu Ostafrika decken will. 

(Ottobre, Rom) 

Kleine Chronik 
Der deutsche Bots<hafter in Paris, Dr. K ö s t c r, ist im Alter 

von 13 Jahren ~;estorbcn. 

Die R e·i c h s bahn hat (nach ihrem vorläufigen Jahresbericht) 
1935 einen Betriebsiibcrschuß von 155 Mil!ioncn Mark erzidt. 

Reichsindexziffer fiir Lc bcn sh a I tun gsko s t en im Dezem
ber 1935: 123,4 (im November: rn,9). 

:Eng land und Fr;~nkrcich haben die Verhandlungc" über 
die militiiril<he Zusammer1arbeit lortg~setzt. Frankreich forden, 
England solle die Verteidigung du Rheingrenze &aramieren ~Wo· 
mögli<:h jetzt schon Flugplätze in Nordfrankreid:! errichten}, falls 
Frankreich seine Grenze ge~cn lulicn s<hützen miißte. 

In S p a. nie n isr das Kabinett Valladares unt:er Führung des 
bisherigen Ministerpräsidenten umgebildet worden. Die Vertagung 
der Cortes ist bis :Ende Jartuar verlär1gcn wordon. 

Präsident R o o s e v c I t hat in einer Botsd.aft an den Kongreß 
der1 Entwurf zu einem ncuen amerika.nisd.ert Neut:ralitätsgeseu 
vorgelegt; danach soll der Präsident da.s Recht erhalten, die Liefe
rung nicht nur von Waffen (wie bisher), sondern auch vo.n allen 
zur Kriegführung dienenden Waren an kriegführende Staate" zu 
verbinen. 

J" Ab es s j nie n gehen die Kämpfe an der Nordfront we;ur; 
die Abessir1icr rüc:keu langsam gegen Aksum unJ Makalle vor. 

Bei D o I o (im SüJen Abessinicns) haben italienische Fluguuge 
ülxr einer Station des sd!wedischcn Roten Kreuzes Bomben abge· 
worfcn. Einige Tage später soll no<h eine Station des Roten 
Kreuze< bombardiert worJcn sein. - Die ltalieuer gcheu jetzt 
zum Giftgaskrieg über. 

Das Thema, das (nad:! dieser kurzen historischen Obersidlt) 
in diesem und zwei folgenden Artikeln behandelt werden soll; 
der Kampf Englands um Vorderasien als einen Pfeiler seiner 
Weltherrschaft, wird zum ersten Mal angeschlagen, als Napo
leon I., um England von rndien abzuschneiden, ~gypten er
obern wilL Das Unternehmen schlug fehl; aber bJs r8n war 
F ; an k r e i c .~' und nidlt England, in Agrpren die einflu.~
reJdlste europa1sche Macht. So war ?er .e n g 1 s c h- f r a n z o
s i seheGegen s atz gegeben .. WKhtJger ab~r noch als Agyp
ten war für den Weg nach Ind1en Konstantinopel; da R .1 ß
I a n d nach der Beherrschung der Darclane11m strebte, hatte 
England im Nahen Osten neben Frankreich auch Rußland zum 
Gegner. Da Rußland und Frankreich ein Interesse .. an der 
SchwädJUng der Türkei hatten, trat England als Besd!utzer der 
türkischen Integrität auf. 

Das änderte sich mit dem Bau des S u e z- K a ~ a I s. Eng
land wehtte sich zunächst mit allen Kräften gegen dJesen ~an~, 
weil er, von Frankreich gebaut, die Verbindung nach I~:JJen m 
französische Hmde bringen mußte .. Aber nadJ d~r E~offnung 
des Kanals (1 869) griff England be1 der ersten s1ch b1et.end~n 
Gdegenhcit zu und brachte die Mehrheit der Kanalakuen m 

Wer jeden Tag sagen kann: heute ist der schönste. der allein 
steht über der Zeit ur1d hat das Leben gemeistert. Wer alles vom 
Morgen erW<lrtet oder sich im Gestern sonnt, der lebt überhaupt 
nid!t, denn er hat kein Heute. .L h o t z k y 

Englischer Witz 
"Immerhin", sagte ein Kabinett•ministcr 

ich eins von meinen Gesichtern gewahrt." 
anderen, "habe 

(By thc Way) 

1 7· Jahrgang, Nr. z 

Die deutsche "Schere" 
Von Fritz Werkmann 

Seit 1932 steigt in Deutschland die industrielle Produktion 
fast .. stetig,. u~d g~ht die Einfuhr - unter Schwankungen -
zuruck. W1e 1st diese Scherenbewegung rnög!idl? 

Auch ;venn wir die Gegenwart mit cler vorhergehenden 
Hochkonjunktur vergleichen, ergibt sich eine sogenannte 
"?d>~re". Il!' Durd1schni~t der ersten zehn Monate 193S war 
dte mdustnclle Produkuon nur etwa 5 Prozent kleiner als 
1928. Die Einfuhr bdief sich in denselben Monaten 1935 auf 
3,4 Milliarden Mark gegenüber Il,8 Milliarden Mark im Jahre 
I9t8. 

Da es in unserem Zusammenhang auf die Einfuhrmengen 
ankommt, müssen wir di.e Einfuhr Posten für Posten mit den 
Einfuhrpreisen von 1918 bewerten. Wir erhalten dann für 
.1935 eine Einfuhr von 7,5 Milliarden Mark. Diese liegt aber 
tmmer noch um 36 Prozent unter der Einfuhr von 1928. Wie 
konnte dabei überhaupt eine Konjttnkrur zustande kommen? 
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Einfuhr in ihre 
Hauptbestandteile zerlegen. Dabei ergibt sidl folgendes Bild: 

Lebensmittel 
Fertigwaren 
Rohstoffe und 

Einfuhr 1928, 
Jan.-Dkt. 

in Millionen Mark 
3509 
207J 

Halbwaren 6071 

f.infuhr 1935, Jan.-Okt., 
bewertet mit Einfuhr· 

preisen von 1928 
in MilLionen Mark 

1768 

." 
4772 

_Die Lebensmittdeinfuhr wurde mengenmäßig halbiert; Wir 
WJssen, daß sie zum Teil durch inländische Produktion - zu 
erhöhten Preisen - ersetzt wurde. Die Fettigwareneinfuhr ist 
gar um 58 Prozent zurüd<.gegangen; wir wissen /·a, daß die 
Konsumsteigerung sowieso in engen Grenzen geha ten wurde. 
D~~ für die gegenwärtige deutsdle Konjunktur mit der ein
_\eJtJgen Betonung der Invescitiorugüter-Industrie entscheidende 
Posten istdieEinfuhr von Rohstoffen und Halb
waren. Sie ist nur um etwa ein Fünftel kleiner 
als 1928. 

Dieses fehlende Einfuhrfünftel versucht die Regiemng auf 
al!m möglichen Wegen auszugleich~n, insbesondere durch Be
schränkung für die Verwendung eingeführter Rohstoffe und 
durd1 inländische Produktion. Die meist besprochenen Wege, 
z. B. die bereits b~gonnene Erzeugung deutscher Z e Ii wolle 
(bis vor kurzem Kunstspinnfaser genanru:) und die ebenfalls 
schon im Großen erprobte Gewinnung von Benzin a u s 
Koh!e sowie die Pläne, deutsche Er~lager bei &tlz
gitter und im Schwäbischen Jura auszubeuten, setzen wir hier 
als bekannt voraus. Wir wollen hier lieber an einigen minder 
ins Gewicht fa!ienden und minder bekannten Beispielen zeigen, 
wie emsig an den verschiedensten Punkten daran gearbeitet 
Wird, die aus der Einfuhrsdlrumpfung erwachsenden Schwierig
keiten zu überwinden. 

Unrer dem Stichwort ,,Auarkie durdl Chemie" haben wir 
an dieser Stelle schon vor eineinhalb Jahren beleuchtet, in wel
cbem Ausmaß die chemische Industrie Einfuhrwaren ersetzen 
hilft. Hier sei daran erinnert, daß imdJer mehr "Kunst
s toffe" zur Verwendung kommen wie Kumthan:, Kunst
horn, Zelluloid, Cellon, Vulcanfiber, Spritzmassen, Linoleum. 
Der Produktionswert dieser Kunststoffe wurde vom Leiter der 
Fachgruppe "Kunststoffe" der chemiscben Industrie kürz!io;:h 
mit 150 Millionen Mark angegeben. Das ist zweifellos viel mehr 
als vor etwa zehn bis zwanzig Jahren. 

Die deutscbe Erd ö 1 gewinnung betrug in den ersten zehn 
Monaten dieses Jahres 357 ooo Tonnen. Im ganzen Vorjahr 
betrug sie nur JI 3 ooo Tonnen, im Jahre 1929 waren es erst 
roJ ooo Tonnen. (Zur Vergleichung; Die gesamte Mineralölein
fuhr Deutschlands belief sich 1934 auf J,I Millionen Tonnen.) 

Die am ZJ. November verfügte beträchtlid!e Erhöhung des 
Zolles für D i es e 1 ö I (Gasöl), die eine Steigerung des Liter~ 
preises von 14 auf I)l Pfennig zur Folge hatte, bezweckt, den 
V erbrauch von Gasölen teils einzudämmen Zll Gunsten deut
scher Brennstoffe und anderer Kraftquellen, teils, die deutsche 
Gasölproduktion rentabel zu machen, nachdem bisher nur die 
inländische Benzinproduktion durch einen hohen Zoll gefördert 
worden war. 

Audr diese Medaille hat zwei Seiten. Die Gasöleinfuhr kostete 
19}4 rund 12,5 Millionen Mark. Andererseits betrug der Aus
fuhrwert deutscher Dieselmotoren rund 20 Millionen Mark. Ob 
man jenen Einfuhrposten einsparen kann, ohne auch den fast 
genau so großen Ausfuhrposten zum Verschwinden zu bringen, 
ist sehr fraglich. Die deutsche Dieselmotorenindustrie könnte 
nämlich ihren Vorsprung vor der internationalen Konkurrenz 
u. U. verlieren, wenn die Verwendung ortsfester Dieselmotoren 
in Deutsd-!land stark zurüd<. ginge und damit natürlich audJ der 
Absatz von Dieselmotoren in DeutschlanC. Eine geschrumpfte 
Produktion gibt geringere Möglichkeit, ted-tnische V erbesserun
gen zu erproben. Außerdem steigen die Produktionskosten. Die 
Verdoppelung der Dieselmotoren-Ausfuhr von 19p. auf 1934 
vollzog sidl auf der Grundlage einer Verfünffachung des in
ländischen Absatzes! 

Ferner darf nicht vergessen werden, daß die gesamte deutsdie 
Ausfuhr unter - international gesehen - zu hohen Produk~ 
tionskosten leidet. Die Erhöhung des Gasölzolles von 4 auf 
8 Mark pro 1 oo Kilo ~deutet eine weitere Erhöhung der Pro
duktionskosten, zumal die Elektrizitätswerke nun weniger als je 
geneigt sein werden, ihre Monopoltarife zu senken. Die Ver
teuerung der Stromgewinnung aus betriebseigenen Dieselmoto
ren spielt für die Elektrizitätswerke diese!~ Rolle wie die Ver
teuerung des Kraftverkehrs für die Reichsbahn! Die meisten 
anderen Länder belegen Gasöl, eben um ihre Produktionskosten 
niedrig zu halten, nur mit geringen Zollsätzen. In Schweden 
wird z. B. gar kein Zoll erhoben, in Holland nur für ein 
Spezia!öl. In Engbnd beträgt der Zoll für roo Kilo r,30 Mark, 
in Belg;ien 84 Pfennig, in der Schweiz l7 Pfennig. Der neue 
deutsche Gasölzoll führt also zu einer Vorbelastung der deut~ 
sehen Wirtschaft im internationalen Wettbewerb. 

Die Niedrighaltung der deutschen Holz einfuhr wird auf 
ganz andere Weise ermöglicht. In den Staatsforsten und einem 
großen Teil der Kommunalforsten beträgt der HolzeinsdJJ.;g 



nun bereits im zweitcn Jahr I 50 Prozent dessen, was man bisher 
bei Erhaltung der Substanz für tragbar hielt. 

Zum Schluß ~in Hinweis auf einem neuen .Yet;such zur 
S<:hließung der Fmlild>e. Deu.tsch~and kauft z~nett vtel '!' ~I
öl in Norwegen. Das ist teilweise beretts cm _Ersatz fur _da.~ 
tcurere und daher mehr Devisen erfordernde _SoJa aus Ü;ltxll~n. 
Aber auch die Einfuhr von Walöl kostet Devtsen. Zuru:~t wtrd 
daher ein 14ooo-Tonnen-Dampfer für die Walölt;eWuH1ung 
umgebaut, die üb!icher Weise an On u?d Stelle, auf dem M~cr, 
vorgenommen wnd; ferner wer4cn funf moderne Fangsduffe 
gebaut. Diese Walfangflotte soll 1m Herbst 1936 erstmal~ aus· 
laufen. Nach einer im "Völkischen Beobachte< veröffcnt!•dtten 
Berechnung hofft nun, beim Wa_löl c_ir:e DevJ~enerspa.~m~ von 
50 Mil!ionen und durch das g!cJdJ~c:tJg anfallende hschmehl 
eine weitere Ersparnis von I} Mtlhoncn Mark mad1en zu 
können. 

Wir sehen, auch auf der Einfuhrseite wirkt keineswegs das 
Gesetz der Trägheit. Auch hier sehen wir di~ m:mni!)f.1.d1stcn 
Versuche, politischen Hilfen und Schranken. 

• 
Auch wer SdudltS .,Neuen Plan", der nun eineinvi~rtd jal1r 

in Kraft ist mit ihm "scheußlich" findet - und llJ{.ht etwa 
nur wie sd1acht es wohl zunächst mdntr, für den Ausfuhr
handel scheußlich! -, auch der kann nicht umhin, zu sta~ncn, 
mit welcher Energie viele einzelnen Kaufleute und Industnellen 
den Außenhandelsschwieri!)keitcn zu Leibe gehen. Die Entfal
tung dieser Energie wurde nur dadurd1 möglich, dJß mm 
kein staatliches Außenhandelsmonopol cm
richtete. Der Staat hat zwar durch eine außerordentli~h 
große Anzahl von VorsdJ.riften, fördernd und hemmend, m 
den Außenhlndel eingegriffen. Innerhalb des so entstandenen 
Gewirr; von Vorschriften für die Ein- und Ausfuhr l1J1: er es 
aber der privaten Initiative überbssen~ sich zurecht zu 
finden und dabei doch im Ganzen gesehen Profite zu m~d1ef! -
und sei es nur w~en des Inlandsauftr:lgs, den nun von emcr 
öffentlichen Stelle deshalb bekam, weil man nachweisen konnte, 
daß man fleißig mit V cr!ust ausgeführt hattel 

Die Aufrcduerhaltung des denrsd1cn Außenhandels ist jeden
fa!l:~ zurzeit keineswc"s eine Folge planwinschatrlicher Maß
nahmen sondern eine"Fol<>e davon, daß die Stntseingriffe so 
eingerid.tet und dosiert si~d, daß die private. Initiat_ive _doch 
noch aus dem Dickidlt der Paragrafen Wege JUS FreJe finden 
konnte. 

Ltau~n führte 1934 etwa 95 o~ Tonnen Getreide aus unJ er
löste daraus II,} Millionen Lit. Die litauische Regierung hatte für 
Preimützung; un-d Tramportzuschüsse 8,7 Millionen Lit als Sub· 
vention gegeben. Der volkswimchoftl.iche Erlös beträgt also nur 
2,6 Millionen Lit oder 1,)5 Lit, das sind 57 Pfennig für den 
Zentner G<:trcidc. 

In Rothcnbach, an Jer Jents<h-holländis<hen Grenze, haben ~d.t 
Hühnerfarmen durd. ihre Hennen Futtermittel sd!muggcln lassen. 
Die Farmen lagen halb in Holland, ha\.b On Deutsd.land, Die Hen· 
nen wurden .in Holland billig gefüttert. Dann wurden sie zum 
:Eierltgen nach Deurschbru:l getrieben. Die Eier wurden dort teuer 
verkauft. Als etwa 1 Millionen Eier verkauft waren, kamen die 
deutschen Zollbeamten d.i.esem besonderen Schmugglcrui<k auf die 
Spur. Vor Nachahmung sei gewarnt! Die Strafe für die lksitzer 
war fünf Monate Gdängnisl 

Der norwegische Kriegsminister hat nach der "Welt am Senn· 
abend" zwei Flicgerhauptleute der norwegischen Luftwaffe an die 
Walfanggesdlsd.aftcn "usgelielwn, um -deren kaufmännisd1e unJ in· 
dustrieBe Zwe<ke auf dai wirbamst~ zu unter;tützcn. Die Flicger 
~ollen die Wei-degrün-de und die Wanderung der Wale erfor"hen, 
1.1m sie den ihnen mit der Geschwindigkeit von Torpedobooten 
folgen-den Waljägern zu vcrrltcn. Die "Torshammcr", ein zum 
Walfänger umgewandelter alter S<hnelld.,mpfer, redtnet mjt einem 
Fang von tausend Tieren !im Werte von ) Millionen .Ylark. 

,Es ist n1dn zu viel gesagt, wenn man profezeit, daß die künst
lid.en Massen, die durdt Polymerioation oder Kondens3tion au; 
billigen Rohstollen - Kohle, Holz, Eiweiß, Oel usw. - hugc
stellt werden können, in nicht zu ferner Zukunft <lazu berufen 
~ind, in verschiedenen Anwendungsgebieten tells die Metalle, teilo 
<lie bisher dort verwendeten NatYrsto!lc zu verdrängen, Gerade in 
den letzten Jahren hat man auf -diesem Gebiete Substanzen von 
höchst int~ressanten medlanischen, ela•ds<hen und d.emisdten Eigen· 
schalten in die Hände bekommen und si~ sicher und billig hrrzu-
~tellen gelernt. Prof. Dr. Herm<~nn Mark 

Ski-Heil! 
Von Sebastian Blau 

Was haben unsere Vorfahren aus dem Wtnter gemacht! Viel
mehr: was hat der Winter aus ihnen gemacht! Ofenhocker, 
Rheumatismuskranke und Langschläfer. Nur ungern verließ 
man die warme Stube mit ihrem anheimelnden Duft !Udt 
,.,Kernlestee" und Bratäpfeln, und dann nur in zwei Paar Unter
hosen, in Halstüchern, Doppelwesten und Havelocks und Über
ziehern, in Plllswärmern und Ohrenschüt2.crn und Fäustlingen 
und Pelzkappen. 

Unsere Zeit hat den Winter besiegt, und die Pulswärmer und 
den Rheumatismus dazu. Zwei dünne Ho!zlattcn, zwei Meter 
lang, zehn Zentimeter breit, haben dies Wunder vollbrad1t. 
Wer noch nie auf "Brettern" gestanden, wird es nicht gbubcn. 
Ventändnis!os wird er den Kopf schütteln, wenn er Som:ta~s, 
dem einzigen Tag, an dem man ausschlafen könnte, schon in 
nächtlicher Frühe von der Straße herauf das Stapfen schwerer 
Stiefel, das Klappern von Brettern und Bindl!ngen und die 
heUen Rufe derer hört, die zum Bahnhof eilen. Er wird sich 
auf die andere Seite legen, die Decke über die Nase ziehen -
und Glück und Wunder des Winte!> verschlafen ... 

Es beginnt ~chon im überfüllten Eisenbahnwagen, im zug:igen, 
schaukelnden Omnibus, in dem die Ski-Leut~ stehen, daß sie 
auch bei der schärfsten Kurve nicht umfallen können. Die 
Bretter, noch nicht einmal angesdma!lt, erweisen schon hier 
ihre Zauberkraft: keiner schimpft, keiner med<:ert. Man bdn, 
lächeh, fällt bei jeder Kurve auf- und übereinander, und die 
Mädchen quietl!chen. Das Geschimpfe möcht ich hören, das 
Geraufe u .. m Sitzplätze sehen, wenn die gleichen Leute sonst 
fahren mußten! Aber heute ist es, als he<>ten die Menschen 
ü~erhaupt nur freundiid1e Gefühle für ein.,;der im Busen, und 
m1t Wehmllt denkt man daran, dJß vielleicht schon mor~en, 
w_enn der Sd!nee als Was.ser von den Dlchern tropft, d.lS Leben 
w1cder normal brutal und in gewohnter Kaltschnäuzigkeit ab
Loufen wird .. 
. Am Ziel. Rin~sum S~nee und blendend weiße Hänr-e. In 
em~m wahren F1eber WJr~ angcschnJllt; Gelächter und Wit7.e, 
da.1n den e~sten pa~r u~s,d.eren M.inuten die fr;sm gcwach;tcn 
Sk1 unter emem .. wegg\e~tcn wollen , .. Die Fahrt beginnt. 
. An sanften Hugeln w1rd geprobt. Sd1ar! stehen die Gest.1lten 
m der gbskluen Luft vor dem Winterhimmcl, knirschend 

Ostseemacht Polen 
Im Gegensatz zum Mittel.meer ist. die Os~ a!~ Nebenmeer 

eines Nebenmeues (der Nordsee) memals _Basis et~es wduu~
strahlenden Großreiches gewesen. Dcnnod_JlSt vc:n d1esem Ra~m 
aus mehrmals recht splirbar in die Gesch!cke Mitteleuropas em-
gegriffcn worden. . . 

Die Germanen, deren Heimat manche F?rsd1er m den _eigent
lichen Ü<tsecländern vermuten, brachen b1s an den Rhcm und 
bis ins Römisd1e Reich vor. Die Vandalen kamen s~gar .~ach 
Nordafrika. Vom Jahr !ooo bis 1400 unterwarfen d.1e D~nen 
nach und nach die gesamten Oorsee!änder und _faßt~? sie >dueß
lich in der Kalmari;chcn Union :-:mammen. D1e Dancn wurden 
von dem mächtigen poliLisch-wirtsdJaftlichcn Vcrb~nd der Hansa 
abgelöst. Die Hansa verlor ihre Bedeutung, al.s d1e Entdeckung 
Amerikas d.ts Handeilzentrum im 16 . .J.Ihrhund_crr nadl de;n 
Wc~;ten verlagerte. Zn gleicher Zeit verhcl aud1 d1e andere, rem 
politisd1c MadJt im OsLSeebercich: der Deutsd1e Orden. 

Er wt~rde von Polen verdrängt, das sid1 damals mir Lit,1ucn 
vercini;;t hatte und d~mit zur Großmadn gewor.?en war. Polens 
Gesidlt war ab~r binncnw:irJ:s gerichtet; der Sudosten, haupt
sächlich Un"arn war der Sd1werpunkt dOcser jungen Mach_t. 
Im Kampf "mit ihr entwickelte ;ich im 17. Jahrhundcr: d1~ 
schwedische Großmaffit. Gusuv Ado!f gewann das lhlt1kum 
und den <>rößtcn Teil der deutsd1en Ost;rckliste. Sein Aben
teuer im "'Drc-ißigjährir;en Krieg ließ ihn einen großen Teil 
wieder verlieren. Nod1 einmal dräntttc d.<nn Schweden unter 
Kar! Xll. n.1d1 Mittekuropa vor; seine Kricgszü;;e re_ichten bis 
in die Türkei. Aber da >ticß Rußhnd vor und vumdnete all 
seine Pläne. Petcr der Große gründete tbs "Fenster zur Ostsec" 
Petcrsbur", die baltischen Staaten, Finnland wurden unterwor
fen, und "rolen verschwand, um ent nach dem Weltkrie[; wie
derauhustehen. 

Nod1 keine zwanzir, Jahre besteht es, und .schon hat sein 
Außenminister Beck den Anspruch auf Kolom~n angemeldet. 
Eine polnische "Sec- und Kolonial-Liga" i1t gegründet worden; 
sie f~ierte im Sommer 193) das "Fest des Mcer~s", auf dem der 
General Suskowski die Ziele des ehrgeizigen Polens verkiindet 
hat: eine starke polnische Kriegsflotte, einen entsprechenden 
Sechandel und ein Kolonialgebiet jenseits des Meere;. 

Der Traum Karls XII., eines Reiches von der Omee bis zum 
Schw,trzen Meer, hat neue Nahruno:; bekommen. Der Konkur
renzhafen Danzigs, Gdingen, an der'Küste des Korridors, ilt der 
erste Angelpunkt der polnisdJen Stellung an der O.mce. Die 
Polen denk.-n nicht daran, ihn jemals aufzu;;ebcn. Er ist die 
eine Sdmeide der Zange, die die ostpreußische Küste umfas.sen 
soll; die andere Sdmeide soll mit dem Vordringen des polni
schen Einflusses in den haltisd1en Randstaaten gesd1affen wer
dm. Und die Grundlage dieses Einflusses ist der andere pol
nisdJe ,,Korridor", 7.wisdJen Litauen und der Sowjetunion; das 
Wilna-Gebiet. Hier ist Polen schon bis zur Düna vorgedrungen 
und h.1t s.:d1 eine direkte Grenze mit Lettbnd gesichert. Um 
seinen Einfluß an dieser Grenze 7U stJrken, hat Pokn be
~chlossen, dtn Dünahafen Druja aus?.ubauen. Schon wird darauf 
hingewiesen, daß Lcttgalien, das Land bis fa>t zur Dünamün
d~n;;, aud1 von Polen b~wohnt sei. Die Richtung über Düna· 
burg nach Ri;;a ist deutlich zu erkennen. 

Da Litauen ebenfalls seine Augen auf Lettgallcn richtet - es 
hat ja nur einen ganz winzigen Anteil am Meere nördlich von 
Memcl -, so wird die polnische Ostsecpolitik früher oder 
splter die Auseinandersetzung mit Litauen bringen. Die Rand
staaten haben zu ihrer Stärkung im Jahre 1934 den Balten
bund besd1lossen. Polen mödnc diewn Block überwältigen oder 
ihm beitreten, um seine Führung 7U erhalten. Es hat dazu 
engere Fühlung mit Finnland gesucht und gefunden, und dar
über hinaus Beziehungen mit Dänemark und Sd1weden ange
knüpft. Die Angst vor der Sowjetunion, die seit einigen Mo
naten ihre O;tsecflone beträchtlich verstärkt, wird den Balten
bund eines Tages bestimmt in die polnisd1en Arme treiben. 

Das einzige Hindernis ist noch Litaum, das zwische-n der 
Kombination Frankreiffi-Sowjetunion und der Kapitulation vor 
Polen schwankt. Litauen ist heute schon kulturell von Polen 
abhängig; das gegenüberliegende Xhweden, dessen Königshaus 
-w:asa scho_n einmal über Polen geherrscht hat, steht in regem 
WJrtschafthchem und kulturellem Austausd1 mit ihm. Vielleicht 
könnte eines Tages ein geringer Anstoß als Veranlassung ge
nügen, um einer günstigeren wirrschaftliehen Entwicklung und 
der Stellung innerhalb einer gewiduigen Großmacht zuliebe die 
Eigenstaadic-hkeit aufzugeben. 

Dann würde sich aud1 die unmittelbare politische Aktivität 
Polens wieder gegen Ostpreußen richten, das von allen Seiten 

fegen geübte Fahrer vorbei, einen Schweif von Staubzucker 
n.ad1 sich ziehend, und wolkig stiebt der Pulversdlnee auf, wenn 
e;~ Könner aus scharfem Lauf heraus plötzlidJ einen Kristiania 
reißt un.J st::ht. Der Atem dampft, die Gesichter röten sich, 
s0on word eme'!' das Halstuch 7.u viel ... Weniger Erfahrene, 
dJe unerw.utct em Hindernis in der Fahrbahn sehen oder denen 
di~ Abiahn Z!f sausend !)ehe, ziehen angstvoll die A .. bremse, 
y.·1e der zünfugc Ausdruck butn. Bretter mit Beinen zappeln 
m. der L;;ft, Schals lhuern, und die Anziehun~sknft der Erde 
W1rd mand1em fatal bewußt. 

Zum Herrlich~ten aber gehört ein Lauf durch verwehten 
Wald, über einsame Hochebenen, bergauf, bergab, über Gräben 
und unter Asten hindurd1, die dir den Schnee in alle Offnun
gen sd•_ünen, wenn du sie streifst. Links und red1ts vom Weg 
der we1ße Wall du _Tannen, gebeugt von ihrer sch~>.·eren Last 
und ~em r~uhen Wm_d der Höhe; vor dir die schmale Spur, 
d1e hmaufz1eht zu ste,Jrm Anstie<,;. Keuchend und schwitzend 
unter ewi~em Rückwärtsrut~chen, oft auf allen Vieren kric: 
chend, bezwingst du ihn schließlich doch in der Vorfreude auf 
die jenseitige Abfahrt. Jeder, dem du auf Brettern beoe~nest 
grüßt dich kameradsduftlidJ mit freundlidlern Ski-Heif 'Den~ 
aut-h das gehört zu den Wundertaten de~ Skis, dJß er wild
f_remdc und_ sonst _einander gleichgültige Menschen in freund
liche un~ hilfsbereite Zunftgenossen verwandelt, Arbeiter und 
G~ncr~ldircktoren, An~estellte und Studenten, Beamte und Ver
k~ufcnnnen gleocherwCJSe stolz OCrgab trägt und würdelos in die 
nachstc Bodenwanne sffimeißt. 

ynd ~bnn mhst du_ auf der Höhe: Bergkuppen und tiefe 
Taler ma verlor:_nen em[;cschneitcn Gehöften; schwarz, in h:u
tem Kontrast, hangen d1e Wälder an den mächtioen Flanken 
der ":·eißrn Ber_ge. S:ille. Ruhe. Nur Wildspuren im"' Schnee und 
em e1ma~cs ~egzc1chen. So tief hin~t der Himmel über dir 
daß du mlt demen Stöcken hinaufzurei<.hcn vermeinst. So hod~ 
stehst du_, so n~hc bist _du ihm ... Und ehe du die Ahfahrt 
wagsr, hh~st du noch emmal um dich, und du spürst etw~s in 
d1r .. aufs:e•ge~, ursprüngl•ch und pnz e<.ht: du fühlst, dJß die 
S~onh~It demrr 1-lc1mat zu dir spricht, und hörst dein Her:.: 
nm Stolz und L!cbe Antwort geben. 

Jetzt mag du 01ück der Abfahrt beginnen. Auf sc'hmaler 
~pur d~rd1 _den ~u!len Wald. Wie Or~clton umbraust dich der 
Fahnw!nd, 1n dc1~cn Ohren saust das Knirschen und Rauschen 
des gbten~cn SLs. Du. schwebst, du flie~st und, wie eon be
kannter Ski-Mann schreibt, "Raum und Zeit und alle Erden-

f ß ·· "nd d•••pn Abtrcnnung von Deutsdl!and eint'lll 
um a t ware "" """"" f""!l ""eh •, •• W eh aller Slawen an der Ostsee Er u. ung ven.pra e. 
:u..,. uns Ernst Ptau 

In Bukaren erwägt man Jen Plan (incr K.analverbind':'ng d zwO
schen du Ostsec und dem Schwa_rzcn Meer, die urd! 
Jic Benützung der Fliiose Weichsel, _DnJCStr .. und :.nnh ~nz a,uf 

lnischem un-d rumänischem Boden ~~~-~en wur.d-e. Eme. sol . e Vc~r Jung wäre für die Großmadupola1k Polens und fur d1c Au:;· 
;~wng seiner Interessen in Q,tcuropa von graß~r Be-deutunl':· 

E . d ·, knnkurricrcnJcs Projekt besteht m der Tsd.ccho-
1nam•~ "d JOd 

I k . · 3nn Kilometer lange K~nalvcrbm ung von er er sowa CI. cmc v~ . . .. ~ ·f !· 
I) . <>wa 6o Kilometer d1cscs Kanals wuruen au i cut· 

zur onau, . · ~ lf u• 1 K I 
,·chcm Boden hegen, wo Jer im Bau bdmdbchc Auo -• ut er- ana 
are:du werden ,oll, der in die Oder mündet. .. . 

Alle Staaten des europä-ischen Siidostem bekamen _auf ~.'""" 
W · · wr,,,.,,,,3 ßcnvcrbindung nadt der Ostscc. Tne<t Wlltde 
Cl\~eme "'' · ß f" 

beträchtlich einbüßen, die Ü\tscehäfen würden J;CW1nncn. er Jn 
bck~me eine \'t:'a>Scrvcrbindung zur Donau, un-d das. ge.samtc Ne:z 
wi.ird~ bei Fcrti~ste!lun<: des MittcllanJ-~anal> b,. zum Rhcm 
reichen, Da audl eine Donau-Main-Ve.robm<lung bevorsteht, so 
wcr<kr~ in absehbarer Zeit vidkichr dre1 \1'?asserwcge quer dur<:h 
Europa nach dem S.:hwaran Meer führen. 

Die polnische Regierung hat, um die Prd.>e zu senken, eine ~n
nhl von Kar t c 11 e n Jcs Grorhan.Jcls aufgd6st und neucrdmg. 
starke Pret:;amäßigungcr~ !ur Kohle, Eisen, Petroleum, Zud<er und 
Papier verhi;;t. 

Sicherheit 
Innerhalb weni"er Wod.en sind vier englische Militiirflupeuge 

und ein großes V~rkchrsf!ugzeug abgcsti.ir7.t. Die. en:;l_i><hc ~Hent
lidl.kcit ist dcshJ!b etwas beunruhigt über dJe Stdl.erh~lt des 
Luftver k ~ h r '· Zur !kruhigung wird nun eine StJdsuk ver· 
i1ffcntlidl.t, woo.1ch 1934 im britisdtcn Luftverkehr auf 1) 01' ~e
födcrtc J>ass.agiere erst ein tödl•d• Verunghidtter komme. 1m 
arnerikar~ischcn Luftverkehr sogar er.>t auf 16 732 beförderte P~ssa· 
giere. Dagegen .<eicn l9Jj in Großbritanni<·n 6p1 Men><he" .bei 
Verkchrsunfiillen auf der Straße ums Leben g•·kommen. {D1ese 
Statistik müßte allerdings ergänzt werden durch Angaben über die 
Z~hl der Autobhrcr, der zurückgelegte-" Kilometer u. a.) 

Gleichzeitig vcröHcntlidten die cnglisdtcn Schiffahns\ini~ll An
<>aben über J,c Sicherheit zur Sec. Danad. hat dw z~hl 
.der Unfälle zur Sec ~cit dem Weltkrieg beständig abgenommen. 
Auf englischer~ Dampfern betrug bei den Seeleuten die Zahl 
der tödlich Verunglückten; '91Q--I9l4: 1 auf_ 4n; 19z_z-z6: l auf 
976; l9J0-)4: 1 auf 2360. Von Passagieren smd auf eng· 
Eschen Dampfern tötlid• v~runglückt: I9lQ--I914: 419; 1929-ll: 
H. Aud1 hier wird darauf hingewiesen, daß 1934 auf -der Stnße 
7}43• 193) immer noch 6pt ?>1cnsd•en ums Leben gekommen sind. 

In den cmcn beiden Tagen des Ncuen Jahres haben die Ver· 
einigten Staaten ,·on Nordamerika nidlt weniger als 156 tOdliehe 
Verkehrsunfälle zu verzeiChnen. Selbst mit <iicscr Zahl bleiben die 
hcidcn Tage aber noch unter dem Jahresdurdtsd.nitt; denn im 
'ergangenen Jahr wurden in den Vereinigten Staaten insge>3mt 
36 400 Mcnsd•cn im Verkehr getötet. Do. heißt '01!so, Jaß ihm 
t:iglirh fast hundert Menschen zum Opfer fallen. 

Minister 
Du ,.T'riJcricus" {Nr. 1) erzählt, d~ß der kürzlid. zurückgetretene 

spanische Krlcgsminister Gil Rob!cs den Generll Molero habe ver
haften h»cn, weil dieser ohne Urlaub aus seinem Garnisonsort 
nadt Madrid kam, um sid. da mit einem bekannten Polit>iker zu 
unt<:thllten. Mo\cro wurde zu einen• Monat Festungshilft ver
urteilt. 

Dienst ist Dienst. Molero begab .1id1 nach der Festung Pamplon'l, 
um dorr einen Monat zu brummen. Gerade als u sich bei dem 
Festungskommandanten meldete, kam ein Telegramm an, in dem 
zu lesen war, daß eben eine Regierungsumbildung st.attgefunden 
habe und daß nicht mehr Herr Gil Robles sondern General Molero 
Kriegsminister sei. 

Molero madttc kehrt \md eilte ~uf schnellstem Wege nad! 
Madrid zurü<k, um dort aus der Hand seine• gestrengen Vor· 
gängen das Ministerportefeuille Zll empfangen. 

Auf einer Europareise lernte ein "stcinreid!u" .jn.Jischer Maha
radsdta das Sd,l}ttschuhbufen. Nach lndi~n heimgekehrt, empfand 
<:r den unsportlichen Zustand nidl.t .-creister Teidle so stark daß 
er sich einen großen Raum in seinem Palast durch Kühlanbg~n j

0 
einen Eissaal verwandeln ließ. Dort läuft er jetzt Schlittschuh 
während außen vierzig Grad Celsius gemessen wcrJen. ' 

sdJ.were sind aufgehoben - wenigstens bis zum Knick an der 
nächsten Waldsehneiße ... "Aber selbst so ein Bad im stiebenden 
S?"tnee, eine ~llzu enge Umarmung von Mutter Er& kann dir 
d1e Freude md1t .trüben. Da.s gehört ~azu. - So landest du, 
dampfend vor FrlS(Tic und an<>efüllt mit Jubel und mit Sauer-
stoff, tief unten im Tal. 0 

Abends auf der Heimfahre im Zug holt dann einer die Mund
h~rfe_ heraus, .:md das alte, so oft totgesagte Volkslied feiert 
!rohhche Urstand. Sogar die schüchterne Kleine mit der roten 
ßaskenm~tze singt_ reinen Herzens mit und frägt ihren Nach
b:trf!; "Smd das d1e schwarzen Buren, Halli, Hallo ja Beeren, 
dJe 1dJ.s gegessen hab? ... " 

Da_s Rauern der Räder, der Rhythmus der Lieder und die 
w~hhge Wärme des Wagens wiegen di~ ein in sanftes, seliges 
Da:nmcrn, aus _dem d1ch erst das dreilad1e Ski-Heil des Ab
schieds am Heimatbahnhof weckt. Dann nimmst du deine 
Zaube~bretter auf die Schult.er u'.'d bringst einen gesunden 
Appem nad1 Ha~se, dazu d1e Ermnerung an einen schönen 
Tag, von der du etne saure Woche zehren ma<>>t und cine tiefe 
neu empfundene Lebe zu deiner Heimat. 0 

' ' 

Mchr_wer~ ist Schns11dn als ih1e Erfüllung. 
t;an:;: dJe re1fe Frucht fällt vom Baum. 

Erfü!!ung ist Unter
Stucken 

Der Schuttplatz 
Gleid~_?ei den le~zten I:Jäusern am Ostrand d~r Sudt be!ßinnt 

de_r Auf,ullplat_z. Eme wc•ße, gefrorene Sdmeedecke breitet ~idt, 
m1!d den Anblick ve~>chönernd iibcr die Hü"cl und Tälc, "OD 
Müll. ' " • 

lffi steige ~inen SdJ.unhügcl hinauf, einen ausgc.::bneten Hö
henzug. Im )e':seitigcn Tale haben sidJ Krähen niedergehsscn 
und .. hJckei_J m1_t den Lmgen sch.1rfen Schnäbeln in gefrorene 
Ab_falle. M1t "':'!dem Gekrädl:t und Flügclsdlhp;cn bra.ust bei 
memcm Ersd:emcn die ganze Sd1ar wie eine schwarze Wolke 
empo~ .. Unhc1mlld, durchbridJt ihr heiser~s Geschrei ilie Stille 
des Wmtermor;;ens. 

Die Lu!t ist kalt und kbr. Langsam kommt die Sonne hoch . 
In der ferne verstummen die Krähen. 

Und plö~z!ich muß id1 an Gustav denken, d·!n Gärtners
JUngen, memcn ßusenf;_~und aus frühester Zeit. Gustav, sein 
s:roh2;elb~r, stets ungck:Jmnner H.urschopf, sein breiter Mund, 
d:e dtcken kur7cn Maulwurfshände - alles an ,·hm ,.. · 
Zh""di ... s,ener c1t ste t mir jetzt cutich vor Augen. 



Spaziergang im Zahlenwald II 
Vielleich: wir4 mmche~ Leser erstaunt sein, wenn wir auf 

unserem diesmahgen Spauergang K ä I b er n und Rind e r n 
~egnen. Aber auch sie bevölkern. den Zahlenwald, und der 
Uebhaber von KalJ;>sbr.n~.n und Rmdsgulasdt wird gerne zu· 
~eben, daß chese T1cre fur den Menschen nicht so unwidni" 
~ind, als daß über ~ie ni~t Buch geführt werden müßte. Und 
WJe d1e. Zahlen ze1gen, tst die Viehstatistik in der Tat eine 
lebensw!Chtlgc Aufgabe. (Bevor wir uns aber ins Zahlcndid;:id"Jt 
be~~ben:, z_ur Vo~si<;ht n~ch. eine kleine Begriffsbestimm,mg: 
,.Kal_b_cr s".td StatJmsdJ d1e JÜngeren Jahrgänge der Rindvieh
Pamt!Je, ,,Rmd_er" .. die älteren, in erster Linie die Klihc.) 
. Nach der yJchzahlung vom 1. Dezember 1930 hat der Rind

vJehbestand m Deutschland t8,47 Mil:ioncn betragen. Im De
z-.embe: 1933 waren es noch 18,06 i'vlillionen. Von 1933 auf 
I9J4 15~ der Bestand nodlmals zurüo:kr;ct;angen, und zwar der 
~lberbestand um fast 20 Proz:ent (33o ooo Stück) und der 
Rinderbestand um 1,3 Proz:cnt (150 ooo Stück). Dieser Rück
~ng war die Folge der Futterknappheit im Jahre 1934, die z:u 
vtelen Schhdltungen führte. 

Obwohl im Jahre 1935 die Futterf'rnte ausreichend war, also 
von dieser Seite <1us nichts im W'cge stand, den Verlust vom 
vorhergehenden Jahr wieder auszugleichen, ist für 1935 ein 
noch stärkerer Rüo:ko;ang zu verzeichnen. Nad1 Schätzungen der 
.,N.S. Lmdpost" (die Erf:ebnisse der ViehzJ:hlung vom Dezem
ber liegen noch nicht vor) ist der Kälbrebestand 1935 wieder 
um rund 250 ooo Stück zurückgegangen, der gesamte Rind
viehbestand sogar um etwa eine Million. Das liegt daran, d~ß 
::inerseits die Kälbcr-Erz.eugun;: zurüo:kgegan"en ist und ande
rerseits die Schbd1t~n?en von. K~lbern und Ri~dern ihren hohen 
Stand ~·on 1934 be1bchalten. p sogJ.r ttwas übtrschritten h~ben. 
(1934 und 1935 ~ind 6o ~rozen~ der gtborencn Kälber ge
:><hhchtet worden, statt, w1e übhdJ, 50-p Prozent.) Eine 
Obersid1t über die Entwicklung des Rindviehbestandes <>ibt 
folgende Tabelle (Zahlen in Millionen): .~ 

19)) 1934 19)1 
K~\bor-Erzeu);Un); S,3B 8,>7 S,>o 
Kälbcr-Schladnun~~n 4,37 4,98 4,90 
Rind~r-S<:hbdnun~m },-to },S6 3.9R 
Rindcrbeswthl{Dez~mber) 18,06 l/,8! 16,87 

Der Grund für diese merkwürdige Ersdleinung des nodJ
ma!igen Rückgangs im Jahre 193 5 liegt in den P r e i s e n. Die 
Steigerung der Kälberpreise veranbßte den L1ndwin zum Ver
kauf, und die Erhöhung des Milcherlöses bildete vielfach 1ud-t 
cinen Anreiz, die Milch zu verkaufen, stltt sie zur Auf7.Ud1t 
von Kälbern zu verwenden. Andererseits aber muß sich der 
Landwirt k!armadlen, daß {im Interesse des einzelnen Landwirt> 
wie der gesamten \firtsch;~.ft) der Viehbestand bald wieder auf
gefüllt werden muß und daß ein B1.uer bei den gegenwärtigen 
Viehpreisen auch nich.t billiger wegkommt, wenn er seinen Be
stand dnrch Zukauf von Kühen auffriocht, als wenn er jet7.t 
.1.uf die Einnahme durch Verkauf seiner Kälber verziduet. Diese 
überlegung wirkt also als mtürlidtes Gegengewicht gegen eine 
weitere Bt::itandsverrin,;erung. 

Immerhin ist die Lage doch so, daß sich. die vcrarnwortlichcn 
Stellen überlegen, wie die notwendige Vermehrung des Rind
viehbestandes am besten erreicht werden könnte. Man denkt 
In eine Besteurung der Kälbcrschladuungen oder gar an ein 
Schiaehrverbot für !Glbcr, aber vielleicht lassen sidt solche Maß
nahmen ollich noch vermeiden (am besten wohl durch eine Ver" 
mehrung der Sdlweinefleisch.-Erz:eugung). 

An sich ist ja der Feh!bed.uf nicht sehr groß. Nimmt m~n 
m, daß heute aud-t 18 Mil!ioncn nidJt ganz ausreichen würden, 
$0 fehlen etwa 10 Prozent am notwendigen ßestmd; das be
deutet, da etwa ein Drittel des vcrbraudttcn Fleisches Kalb
•.md Rindfleisch. ist, an der gesamten Fleisdwersorgung emen 
Ausfall von 3 Prozent. 

Wir können alm, um um nadt diesem Spaziergang zu stär
ken, ruhig eine Kalbshaxe bestellen. 

Nach cincr Meldung der "\X'dt ·am Sonnabend" sin<l in Dcuuch
bnd im Jahre 19H siel>en Millionen Pa:~r Schuhe weniger her
~;estel!t worden als '934· Immerhin betru~:; die deutsche Schuh
produktion noch 66 Millionen P~ar. 

"Times" meldet, daß die holländische Regierun!> in .diesen Tagen 
beKhlossen hat, a.uch Jen übrig gebliebenen Teil der Zuidersee 
crod<en zu legen. 48 ooo Hektar Ackerbnd rollen gewonnen wer· 
den. Sechs Jahre werden die Arbeiten dauern, bd denen viele Ar
beitslose untergebr.:~dlt w.:rdcn sollen. und sie werden 1Z6 Millionen 
Gu!.:len kosten. 

Wir wuen Schulkameraden. Aber ~rst die Ferien und so 
manch.e Sonntage haben uns hier, an diesem Orte, auf dem 
Xhllttplatz, trcue Kameraden werden bsscn. 

Weniae Meter von da. dort, wo sie schon die Eisbahn er
rid-ttet haben, stand vor Jahren eine große Bao:kstcin- und 
Ziegelbrennerei. Es war ein großes Werk; lange zweistöckige 
Holzbauten Trockenräume, Wagenschuppen, Wohnbnrad!:cn 
gruppierten' sid1 um den Ofenbau und ?en ho~en K~min. D!e 
Arbeiter der Zie"elei waren bst alles Itahener, fmstere und, w1e 
es uns vorkam, fmmer sdlimpfende lind streitende Männer mit 
auffal!end großen Sch.hpphüten. Trotzdem wir sie fürdtteten, 
tri~ben wir uns gern in ihrer Nähe herum. 

Inmitten dt::i Werkes befand sich die Kamine der Arbeiter, 
ein grauverputztes niedriJ;es Gebäude f!!it. cin_cm Walm?a~t. 
Sonntags r,lng es clort immer but zu; bts m ~he r:radlt h:nem 
zechten die Italiener, und der Gesang ihrer hem~athchen L1eder 
..chal!te seltsam und fremd über die sdlweigende, dunkle land
,.chaft hin. Wie oft haben wir um ans Haus und unter die 
Fenster gepirscht, um dem Ges~n;; 7.U7.uhören, der unser Ohr 
'o eigenartig fesselte! 

Hinter der Ziegelei, da wo heute der Schuttplatz lie~t, '-'ing 
der Ausstich. oder Abhub des Lehmes vor oich. Eine große, tiefe 
Grube darin ein kleines Dorf hätte Platz finden können, war 
so im Laufe der Zeit entstanden. Auf verschicdL•nen Sohlen und 
auf dem Grunde wurde gegrJ.bcn; auf mehreren Gleise_n fuhren 
Rollwa"en die über eine lange Auffahrt die Lehmerde ms Werk 

0 ' 
beförderten. 

Manch.en Nachmittag verbrachten wir hier; lagen oben am 
Rande der Grl!be und verfolgten mit Interesse das .Gebaren 
der allf d~m Grunde tätigen Männer. W1e klem ersch1e~cn s_:e 
uns von unsrer Höhe herab! Dann u;td :vann _sd1wang std' em 
heller Laut zu uns herauf, der Ruf v1clle•d-tt em~~ Vorarbe;ters 
- oder ein leichter Wind fina das dumpfe Gcr_au~ch d~r fah
renden Rollwagen auf und we'lue es über uns hm 111 dte bbue 
Luft. 

Eines Nadm aber brannte clie Ziegelei vollstlndi1, nic~·~r. 
Alle Hohbauten mitsamt der Wohnbarack~ wurden zcr~_tOrt. 
0.11 bauf~llige Kantinehaus allein blieb übn;;, und der ubcr
hau,hohe Kamin ragte einsam, gleich einem w_:rnend7n Sy~bol, 
nod1 lange über der verlassenen Trt.imm~_rstatte .. D17. Italtcncr 
~ahcn wir nid1t mehr; es ging das Gerudn, ye hatten ,den 
Brand gcle[';t. Rtld darauf hörtcn wir, daß Iuhen Deutsdwnd 
den Krieg erkJän habe. 

Schweineborsten 
Wi=n Sie, was -der wertvollste Teil des S<hweines ist~ Nicht 

etwa der S<hinken OOer die Lende, wie Sie wahrscheinli<h glauben, 
~ondern die Bors t e n. 

Wenn Sie einmal ~-inem S<huhm,<her beim Sohlennähen zuge
sehen haben. so wiss:cn Sie, daß er als biegsame Nähnadel dabei 
ein~ Sd!wcinsborste benützt, in dit er seinen Pechdraht cim:wirbelt. 
Diese Borsten kosten 40 Pfennig das Gramm, also zoo Mark das 
r>fund. 

Allcr<lin:;> >ind das nun keine d c u t s c h c n Schweinsborsten. 
Die deutschen Sd!weinc haben i"1 all{';cmcinen nämlich keine rcd!
tcn Borsten mehr. Die Sd>wcinsborstcn, mit Denen man nähen 
kann, kommen aus Nodchina und Sibiricn, wo es kalt ist und 
den Sd1wcinen längere und di<.kcre Borsten wachsen. 

Sanierung 
Dem Amstcrdamcr .,Allgcmccn Handclsblad" winl aus Wien bc

rid!tet, daß die Einnahmen des österi'Cid!.isd!en Tabakmonopols, 
einer wid!tig:cn Stütze der StJatskassc, immer weiter gesunken 
seien, weil die Raucher -die teurcn Sorten nicht mehr kaufen 
können. Man habe nach Mitteln j;C.<udlt, wie man diese Einnahmen 
wieder auf die Höhe hrillgen könne. Eines von ihnen wird als 
-besonders "originell" erwähnt: mit dem Beginn des Wcihnad!ts
festcs habe man in nllcn Gel:ingnissen das Raud1en erlaubt und 
7.ug!eid! gestattet. <laß alle Gefangenen aus Anbß des Festes von 
ihren Familien und Bekannten Raud1warenpakete bis zu fünf 
Kilosramm Gewidlt empfangen durften. 

Die Insulin-Rentner 
Aus einem Aufsatz eines Wiener Univcr.<itätsprofcssors, Dr. Gu

ltav Singcr, über die Zuckerkrank h c i t, -die .. ~uf der ganzen 
Welt in Zunahme begriffen" sei: 

Alljälltlich muß eine gewisse, nidlt unans-ehnliche Zahl von 
Kranken, die irn Spit-al odet· durch die Arzte dn Sn>.ialvcrsichcrung 
mit Insulin behandelt wur-den, nad1 ihrer Entlassung aus der Be
handlun)!: mit Jie<em Medikament auogesteuert werden. Die Zahl 
dieser Insulinrentner w~Jm unheimlidl von Jahr zu Jahr, 
sie be-:leutet eine untragbo.rc LHt für <lie kleinen Gemeind~n und 
Wohlfahnscinrichtung<'n und eine ernste Sorge auch für die finan
l':iel\ leistunp!ahi~eren. Ein kleiner AussdJnitt aus diesem Kapitel 
wird wohl aud! die Allgemeinh-eit intcre5<icren. So wurden durd! 
den Armenfond der Gemeinde Wirn1 im Halbjahr vom '5· April 
zum 1 S· Ohobcr r914 insgesamt 214 Personen durch die Bewilli· 
;;ung von Insulin befürsorgt. Die Gesamtkosten für den bewill:gten 
lnsulinbe>ug, die nur annahcrnd beted!net werden können, be
trat;cn im Halbjahr rund 23 340 Schilling. In der Berid!tszcit selbst 
ist die urspn.ing\ichc Zahl -der Insulinbezieher angestiegen, und ist 
hier •o1ic andnwärts ständig im Zunehmen begriffen. Diese UJI

heirnlich~ Er1d1einung bereite!, wie id! weiß, den verantwonl:chen 
.Männern ernste Sorgen ... " {Neue Freie Presse, u. Dez. 1935) 

Angenehme Lektüre 
Im .,Dcutsd!en Rcichranzeiger" vom 20. September J9H ,ist fol

gende Vnodnun); vom 18. September 1935 vuöf!cntlid!t worden: 
Auf Grund de< § 1 <lcr Vcrordnuni! ü-ber die Außenhandelskon

trolle vom 10. ÜC?embcr 1919 (Rcichs;:esetzbl. S. 2118) wird be
stimmt: 

Artikd I. !n -der Anh~c der Bebnntmad!ung, betreffend das 
Verbot Jer Ausfuhr von Waren, vom 17. Scpten~ber 1923 (,.Deut
<d!er Reid!s..1nzo-i~er" Nr. »o vom 22. September 1923) in der 
Fa~<ung Jer VeroT"<lnungcn vorn 12. De7~mbcr 1925 (.,Deutscher 
Reid,.anzc;r;er" Nr. 295 vom r7. Dezember I9lJ), vom zr. Sep
tember 1929 (.,Deutscher Rcichsanzeiger" Nr. l!l vom 23. Sep
tember 19>9), vom 24. Dcumbcr 1932 ("Dcuucher Reiduanzci~er" 
Nr. 303 vorn 27. Dezember 19p), vom 14. Februar 1934 (,.Deut
~cher Rcid!sanniger" Nr. 48 >um 26. fcbruar 1934), vom 7· Juni 
1934 ( .. Deutscher Reid!>on?ciger" Nr. 13~ vom 11. Juni 1934), 
vom >:. Julli 1934 ("D<:utsd!cr Reichsanzei:;cr" Nr. J4J vom 
25. Juni 1934), vom J. August 1934 ("Dc~t<d!cr Rcich>anzei7er" 
Nr. 180 vom 4· August l9J4), vom 17. Oktober 1934 ("Deut•cher 
Rcid!sanzci;:er" Nr. 246 vom >o. Oktober '9J4), vom 5· Novem
ber 1934 ("Deut>chcr Reich1anzciger" Nr. 7 ,·om 9· Janoar J9)l) 
und vom 5· Juni 1935 ("Dcutsd!cr Reid!san>eiger" Nr. 142 vom 
21. Juni t9H] - Aulz:ihlung von Waren, deren Au>fuhr ohne 
Bewilligung verboten ist - wird hinzugdiigt: 

Weid!kaunchukmeh! 
HMtkautschuk.st":lub 

aus 579 a, 
am 586. 

Art"ikd ll. Diese VcrorJnung: tritt Jm z8. September l9H in 
Kraft. 

Gustav und id1 aber fandm in den Trümmern der einstigen 
Ziegelei ein wunderbares Gefilde für Abenteuer. 

In den Ruinen der halbversch.ütteten Ofenanlage hatten wir 
ein passende.>, schier um.ugängliches Versteck gefunden. Die um
liegenden G:;inen waren unser Jagdgebiet, das Eldorado kühner, 
erfol"rcicher Raubzü"c. Doch ich muß Gustav mehr die Fhre 
"ebe~: er war muti";r als ich, unternehmender und vor allem 
~ewandter. Aud1 w~r er vertrauter mit der Geografi~ dieses 
Rel"iers. Aber einer allein ist nichts; er braudJte midt auch. 
Wacker hab' idt immer, durch ihn angefeuert, "Schmiere" ge
standen. Gustav scheute weder Mauer und ZJun, noch das 
ominöse "\'\'~rnung vor Legbüd1sen". Er rod1 die Finte,~ sein 
Vater hatte die gleichen Tafeln auff;estellt. . 

Die ersten frühen 7\pfcl, die süßen butter:;clben J~kobmer, -
sie konnten ihm nidlt unerreidJbJr bleiben, er sduffte sie bei. 
In unserem Versteck, unterm Ofenbau beim K~min, feierten 
wir kleine Freudenfeste, G~stmähler wie die Hamster in ihrem 
Bau im tiefsten Winter. Nie mehr war es mir sp~ter vergönnt, 
in solcher Fülle und Mannigfaltigkeit jeweils das "erste" Obst zu 
..,enießen wie zu den Zeiten mit Guotav. 
" Wie ein drohend auh:crcckter Finger hat mir aber oft die 
hohe S~u!e des Kamins· geschienen, wenn idl mit Gusav das 
v~mcck verließ. 

Moos Gras und Gestr~uch sproßte zwisdten den TrUmmern 
und in 'den Ruinen. Eines Ta~es begannen sie mit den Auf
räumarbeiten. Der Kamin Wllrde umgelegt, die Steine W<.~rden 
WC""cführt, die Anfahrt zur Grube war frei. Durd-t den hcun
!!;efÜ'hnen Schutt entstanden langsam in die Grube hineinge
baute Sd1anzen. Immer weiter drangen sie in die Grub-:: vor, 
bis sie dlnn endlidi auch den See, der sid1 aus GrundwJsscr 
gebildet hatte, mir Schutt überw~ltigten. 
' Ja, Sd1utt, viel Sd1utt liegt übe~ dem was .einst _grwesr~. 
I lier also, viele Meter tiefer, bg emst d:r Te1ch. Em mäßtg 
tiefer Sch!ammtümpel, darin Echsen, Kaulquappen lind F::ösdte 
ein parad:esioches Dasein lebten. Hunderte. von W asserfroschen 
erfüllten an lauen Sommenbt:ndcn das weJte Rund der Lchm
grllbe mit ihrem unerml.id!id,en, vielstimmig sd1wdlendcm 
Quäkkonzert. . 

Selige Stunden haben Gusuv und 1ch als __ Floßfahrer a'.lf d-.:m 
Teiche verbracht. Au,\ erbeuteten Baumstutzen, Sta:'gcn und 
Latten hatten wir ein primitives Fahrzeug geb~ut. Eme schrä\i 
aufgestützte und am Floß mit Schnüren befest~gte _St.1nge galt 
a!s Segelm~st. Freilich, eines Segels bedurften w1r mcht.: woher 
sollte auch in der Lehmgrube ein Wind aufkommen! M1t hngen 

Das meuternde Werkzeug 
Der Mensch ist zwar nicht das einzig~ Gesch.öpf, das skh 

Werkzeuge z:ur Erleichterung seiner Arbeit zu erfinden ver~ 
mag, aber er ist dasjenige, das ihren Gebrauch am weitesten 
ausgebildet h~t. Und deshalb erfährt er denn auch an erster 
Stelle das, was man die Rache des Werkzellgs nennen könnte. 

Er erfährt sie pünktlich auf jed~m einzelnen der Gebiete, Oie 
ihm sein~ Werkzeuge je und je erschlossen haben. Und es gilt 
dabei gleichviel, ob diese Werkz~uge dem toten Stoff ent
nommen waren, ob sie der pflanzlichen oder der tierischen 
Lebenswdt entstammten, ob sie in dienstbar gemachten Mit
mensdlcn oder in Gemeimchaftsor1:anisationen bestanden, dllrch 
die er seine Fähigkeiten zu vervielfach.en gewußt hat. 

Die Rad1e des Werkzeugs äußert sich auch stets in denselben 
formen. Sie geht in der Weise vor sid-t, daß das Werkzeug sich 
zu vcne!bst~ndigen sucht und, nid-tt befriedigt durch die Zu
rückgewinnung seiner Freiheit, nun in to!!em Ubermut das 
Verhältnis zu seinem ursprünglichen Herrn ins gerade Gegen
teil verkehrt. Es wirft sich. selber 1.um Herrn auf und beginnt 
~!so den 1.u tyrannisieren, zu dessen Dienst es Joch erdacht 
worden ist. 

Und der Mensdi fügt sich seiner Tyrannei bis Zll einem be
stimmten Punkte. Er tut es um so ehc:r, weil jene Umkehrung 
sid1 a II mäh I ich vollzieht und er es in den meisten Fällen 
gar nid1t merkt, wie entscheid~nd sich seine Stellung zu dem 
Werkzeug geändert h~t. Sklaverei ist sowsagcn ja immer gegen
~eitige Sklaverei, d. h. der Herr ist zugleich audt der Knecht 
seiner Knechte, der Knecht zugleich auch. Herr seines Herren. 
Und wie kann man da jedesmal genau sagen, wer in höherem 
Maße Herr und wer in höherem Maße Knecht ist? Das kommt 
häufig ganz auf die Auffassung an. 

Immerhin wird man sich eingestehen mtlssen, daß von Dienst~ 
barkeit dort nicht mehr die Rede sein kann, wo ein Werkzeug 
sich zum Zweck seiner selbst erklärt und zu seiner Erhaltung 
das Leben derer fordert, die es zu i h r er Erhaltung geschaffen 
haben. 

Dieses Stadium der Entwicklung aber pflegen die mensdi
lich.en Werkzeuge mitunter recht sch.nell zu erreidlen. Und es 
ist wichtig, das zu erkennen. Denn nur, wenn man sich einer 
Lage voll bewußt ist, darf man audJ hoffen, Mittel zu ersinnen, 
um ihr beizukommen. 

Am deutlichsten ist der Hang des Werkzeugs zur Verselb
ständigung und ?ur Auflehnung gegen seine 5.::höpfer gegen~ 
wärtig wohl auf dem Gebiet der Ted-tnik Jeder sieht heut ein, 
daß die Maschine, weit entfernt davon, dem Menschen ange
nehmere und gesündere Lebensbedingungen zu sch.enken, viel
mehr dJ.rauf und daran ist, seinem Dasein alle Ruhe und Sicher~ 
heit 7.U ra\lben, alle frohe Natürlichkeit und geistige Vertiefung 
unmöglich zu machen. 

Um M<!Schinen bau1..'11 und unterhalten Zll können, opf~rt 
man Mensd1en, - so weit ist rs gekommen. Die Technik ist 
eine Macht geworden, die nicht nur die Seelen, sondern auch 
die Körper gefährdet. Und wer spürt nodJ etwas von den Seg
nungen, die sie der Welt bringen sollte? Diese Segnungen haben 
sich nicht nur aufgezehrt, sie haben sich in Unsegen verwandelt. 

Ein Beispiel nur: das AutomobiL Ang~b!ich dient es der 
Zeitersparnis. Aber hat jemand schon einmal einen Autofahn:r 
gesehen, der Zeit gehabt hätte? D e n g i b t es nie h t. Son
dern die einfachste Erfahrung lehrt, daß Autofahrer bedeutend 
weniger Zeit haben als andere Leute. 

Auf dem Gebiet der pflanzlichen und tierischen Werkzeuge 
ist der Zustand ganz ähnlich, - nur h;~.ben wir uns innerhalb 
der Jahrtausende, die er zu seiner Herstellung gebraudlt hat, 
nahezu völlig an ihn gewöhnt, so daß wir geneigt sind, ihn als 
etwas Selbstverständliches an2usehen. 

Ist jedoch der Bauer im Grunde etwas anderes ~ls der Diener 
seiner Saaten, der Viehhalter etwas andere:; als der AUfwärter 
seiner Kühe und rferde? 

Und wie steht es mit den m e n s eh 1 ich e n Werkzeugen, 
deren wir uns im Lauf unserer Geschichte bedienen gelernt 
haben? Sind die Bewohner der überseeischen Kolonien nicht 
ebenso unzuverlässig, aufsässig und auf Erkämpfung immer 
neuer Rechte bedacht wie die Sklaven der alten Welt? Drohen 
nidlt die ehedem für unterjocht geltenden sogenannten .,wil
den" Völkerschaften mit einer viel ~chrecklicheren und nalh
haltigeren Rache, als si~ jemals in Sklavenkriegen ausgeübt 
worden ist? 

Oder was sagen wir zu den Ansprüchen, die - seit Jahr
hunderten schon und in beständig steigendem Grade ~ die 

Stecken stocherten wir im schlammigen Grund und "segelten" 
so der Länge und Breite nach über den Teich.. 

• 
Ich stapfe durch den Schnee; steige über die Hügel und 

Täler dieser Miniarurgebirgslandsdiaft aus Schutt. Wie ein Riese 
komme ich mir vor, der tölpelhaft aus ferner Vorzeit in die 
Gegenwart stolpert und sich wieder im Märchen verlieren 
möchte. 

Id1 habe den Platz uberquen und strebe hin;~.uf zur ~lten 
Straße, von wo id1 das ganze Geb1et mit emem Bho:k über
sehen kann. 

Und hier ist ein Prahl mit einer Tafel in die Erde gerammt. 
Ich wische den Sdmee darauf fort und lese: "Das Betreten des 
Schllttplatzes ist für Unbefugte bei Strafe verboten!" 

Das heißt also, daß ich hier nichts mehr zu suchen h~b.:. 
Max Müller 

Willkommgruß 
In einer si.iJ-~cutschen St<~dt wird schon seit J~hren fleißig dem 

Schad~>picl gchulJigt. Es gibt da aud! einen Sd!ad!klub ,.Der 
Turm"'. Kür:dich beging der "Turm" die Fcitr •eines z~hnjährigen 
Bcstchcns. D.1S Fest fand im "Goldenen Odllcn" statt und war 
verbunden mit einem Sd!adJwettkampf, zu dem auch einige Meister 
aus .VIünd1en crsdJienen waren. 

Dor Wirt de.1 "Gol-Jen~n Od!scn" h<ltte sein-en Saal für die Feiet 
sinnig deknr,icrt und über der Türe ein tannenverziertes SdJild 
aufg:d1iingt mit der Aufsd!rift: "Willkommen, liebe SchJdter!" 

S(iddeutsche Sonntagspost, Nr. 52 

Literatur 
L~wincn. Abenteuer und Erbhrung, Erlebnis un-:1 Lehre. Vo11 

W a I 1], e r F 1 a i g. Mit 120 Biklern und Karten und einer La
winen:Jfcl. Verh~ l'. A. Brnckhaus, Leipzig. Preis geheftet 6,30 
Mark, geb-unden 7,50 Mark.- Wurlten Sie schon, daß am 16. De
nntber 1916 ,,]Iein itn ii>terreichirchcn Heer 6oco (sed!stousend) 
Sol~nen durch Lawinen ums Leb-en gekommen sind? Sie nhhren 
es aus dieser Mnnngrof;c eines "Lawincn·Spc~inlisten", der in den 
Bcr~cn lebt, weite Gebiete der Alpen auf Schneeschuhen d.,rch
strcift un..i hundorte von Lawinen gesehen und erlebt h.1t. Es ist 
ein ßuc·h flir Skiläufer, "'bcr aud! für alk dkjenigcn, die ,.ins Herz 
der Natur blicken wollen", mit der der Mensch >n oft fenig; ge
wodcn ;.u sein g1nubt, bis sie ihn nuf irgen.J eine Weise fühlen 
l:ißt, daß er sich dJbci irn Irrtum befindet. 



großen Organisationen an den Mens~en steilen, denen a einst 
seinen Sdlutz und die Vertretung se.tner Interessen mvertraut 

hat? 
Zu ihnen gehört auch die K!r~e. ~rsp_rün.~lidl. ;:;eschaffe':l als 

Werkzeug zur Pflege der Rebg10n, tst ste hn~st ~um.Wtder
part der Religion geworden. Gewiß: ebens? w1e d1e emzel~C"n 
Staaten sich der ihnen gestellten Aufga~e 1n sehr :'nt~rsdued
licher Art und Weise entledigen, so zetgen auch d1e. emzdnen 
Kirdten mannigfache Abweichungen i~ d~m G_r~~ 1hrer f:nt
fernung von der Religion. Aber daß s1e ~~e rebg1ose EntWJd:
lung imgesamr heut mehr he~men als forder~, - das kann 
doch wohl keinem ernsten Zweifel mehr unterbegcn. 

Und so ist es tatsächlich mit jedem Werkzeug, das der 
Mensch sich herstellt. ,.Alles C"ntartet in der f!and des ~en
schen", wie Rousseau einmal ges~gt _hat .. Das hegt aber .. mcJ:t 
am Menschen allein, sondern das 1st lfl emer gewtssen Tr.~gheJt 
und Geistesfeindlidlkeit des Weltstoffes über.?-aupt J;>cgrundet. 
Er nimmt das Geistige wohl auf, aber er vertragt es ntdlt !an_ge, 
sondern er sucht es mit der Zeit wieder ~uszusd!eiden und seme 
ursprünglid!e Ungeistigkeit zurückzugewmnen. 

Und das eben ist die Ursache, weshalb alle die werkzeug
haften Einridltungen des Menschen immer ~ieder eines neuen 
Einstroms von Geist bedürfen, weshalb mit andern Worten 
fortwähr~nd Reformen vonnöten sind. 

Heut sehen wir sie auf fast allen G~bieten im Gange; ~uf 
dem der Technik, des Ackerbaus, der V'e.hzu;:ht, der Kolon_i_al
wirtschaft, des Staats!ebens, der Frömmigkeit. Und das l_aßt 
einen für die näd!ste Zukunft Hoffnung schöpfen. Aber diese 
Hoffnung wird sid! ~ur _dann als b_erechtig~ en~·eisen, wenn 
iene Reformen aud! wirkhd! vom Geiste geleitet smd. 
- Franz Krämer 

,,Das moderne, tiglich m"ichtiger und beweglicher gestalte:e MJ.
terJd führt ganz von selbst zu der Tendenz, es un>cnüglich auf 
die schnellste Weise und infolgedessen auch auf die sdJ.onungslos
brutalste Weise anzuwenden. Daher die Möglichkeit und Gefahr 
eines ungeadltet jeder Versöhnungsprozedur brüske~ A~g:iffes." 

Fa b r y, französisdler Kr1egsmm1ster 

Witze 
Vorausschid;en muß id!, daß idl zwar für _mandterlei Dinge 

ein gutes, für Witze aber ~in ~uikrg~wöhnhdt. sdl!ec~:te, Gc
dädttnis besitze. Deshalb bm ,ffi bei allen WJtzeerzahlenden 
Herm ein gern gesehener Gast, denn mir können sie einen 
und den seihen Witz in einer Wodte drei Mal erzählen und er 
ist mir immer wieder neu; erst wenn er zum vierten Mal an 
mein Ohr dringt, bekomme idt das Gefühl: irgC"ndwann mußt 
du doch etwas illhnlid!es sdton gehört haben. 

Trotzdem (und in dieses "trotzdem" lege ich die ganze 
Sd!were meiner Anklage) lese und höre ich seit einiger Zeit 
keine Witze mehr die mir nidtt schon bekannt wären. Über 
die Weihnachtszeit, hat man ja Muße, einige unserer Illustricnen 
samt ihren Humor-Ecken durch:wsehen, aber man hält es nach 
kurzer Zeit nicht mehr aus: man muß fortwährend den Hut 
ziehen vor so vielen alten Bekannten. Und sd!altet man das 
Radio ein, dann ergeht es einem ähnlidl. "Sie hören jetzt den 
bekannten Komiker Soundso.'' Gut, ich hörc, obwohl mir der 
Komiker nidi.t bekannt ist. Umso bekannter sind mir dafür 
seine Witze; nidtt einer von den langhebärteten, den id! nidlt 
schon mindestens sedlsmal gehört härte. Wenn ich mir die 
Mühe machen würde, einen Zettelkatalog über gehörte Witze 
anzulegen, dann könnte ich nädlstes Jahr selber als guthellhier 
Komiker vors Mikrofon treten. Nein, das Komische an den 
Komikern isr wirklich, daß die Leute sie nodt komisch finden 
(wo:s natürlich aud! kein neuer Witz ist). 

Kürzlidt wurde im Rundfunk der Witz von dem Sdlul
jungen erzählt, der von der Haustüre des Lehrers das Plakat 
"Hier darf nid!t geklopft werden" entfernte und es an seinem 
Popo anbrachte. Alles Weitere kann man sid! denken. Eine 
anspruchslose Gesdlichte also; trotzdem schallende Heiterkeit bei 
den Zuhörern. Zuf:illig nun besitze ich diesen Witz in Form 
eines Gedichtes, verfaßt und niedergesd!rieben von meinem Ur
großvater. Und, ohne meinem Urgroßvater nahe treten zu wol
len, mödtte idt behaupten, daß er wahrsdteinlidt den Witz auch 
nidtt selber erfunden, sondern wiederum von seinem Urgroß
vater übernommen hat. Denn nidlt nur Gesetz und Sitte, son
dern auch Witze erben sid! wie eine ewige Plage fort. 

Nun bin idi. natürlich bereit, jegliche Nachsicht walten 7.U 

lassen: nicht jede Humor-Ecke kann mit Originalwitzen (falls 
es das überhaupt geben sollte) gefüllt sein; nicht jeder Komiker 
kann immer wieder neue Witze bringen, so ergiebig ist kein 
Gehirn, so umfangrcid! kein Zettelkatalog; auch alte Witze hört 
man mandlmal wieder gern; wahrscheinlich ist die Zahl der 
möglichen Witze überhaupt beschränkt, es lassen sidt gar nidlt 
endlos neue Wnze fabrizieren. 

Aber gerade wenn das Letztere rid!tig ist, wenn nur eine 
begrenzte Zahl von Witzen auf der Erde möglidt ist, dann ist 
die Umlaufsgeschwindigkeit dieser Witze heute viel 
zu groß. Taucht einmal ein Witz auf, so ersd!eint er in den 
nächsten vier Wochen in zwölf illustrierten Zeitungen, und wer 
ihn dort nodt nid!t gelesen hat, der hört ihn adlt Tage drauf 
im Rundfunk. Und nadt zwei Monaten muß der Witz, mangels 
neuer Witze, wieder von neuem auf seine Rundreise gesdückt 
werden. 

Dieser Zustand ist, sagen Wir es ganz offen, unhaltbar. Es 
gibt nur ein Mittel: die ganze Humorproduktion samt dem 
Verteilungsapparat muß ein Jahr lang stillgelegt werden. Die 
IUustrien:en bekommen an Stelle ihrer Witz-Ecken guthe-Lah!te 
Inserate von Nervenheilanstalten, und die armen Komiker er
halten ein Jahr lang eine Pension, damit sie audi. einmal was 
zum ~en haben. 

.Und wenn dann im Jahre 1937 der Humor-Aussdlank, viel
eicht etwas koncingemien:, freigegeben wird, dann wird man 
über einen Witz wieder von Her~en lachen können. Tom 

Denket nidlt vorau• und sehet n;cht zurück! Beides bringt Un
ruh_. D~r gegenwärtige Augenblick muß eure Wohnung werden; 
dann f•ndct man J.lle.in Gott und se:inen Willen. Te ,. 5 t e c g e n 

Leben heißt: die Bestimmung einer jeden Stunde fühlen und 
danadl handeln. K a y ß I er 

Nidlu auf der Weh ist dt-m Mensd!en mehr zuwider als den 
Weg zu gehen, der .ihn zu sidl selber führt. Hesse 

Mensdien gewinnen durdl Zwisd!enräume. L h o t z k y 
Laß uns das Nädlste tun! S t o r m 

Die hödl•te L~benslorm heißt: in Freiheit dienen. Fon tane 

Kleinigkeiten Engländer unter sich 
Stiftung. Aus Anlaß der Übernahme des Betriebe5 der "B"rlin

Suhkr Waffen· und Fahr7.eugwerke" durd:. den. Re~ch.sstatth~lt~r 
Saudei stiftete die Firma, um ihre Verbundenheit =.t d_ed, Vol~.
gemeinschaft zu bezeugen, tausend Kinder-..·agen. (VolkiS er e

obadtter, Nr. 357·} 
Immer nod!.? Die "Selbsthilfe" (Nr. 1) veröffen~li~t ein ,-o~• 

November •9H datiertes Sdlriftstüd< "au1 Ostdb1en folgenden 
Inhalts: Ich berichte hiermit, daß ich zu der am 15. d. M. statt· 
findende~ Tagung der Kreisbauernschaft n~cht ers<heinen kann. da 
"" domsdbc.n Tage die Grundherrsch.aft, Rmmemer a:. D. von V., 
Herr zu P., eine Jagd abhält, zu der. id; als dessen Pad!tcr Fro~
dienst leisten muß, an.dernfall• id! m1t cmer Vertragsstrafe bclan"t 
werden kann." 

ze!d:onung von Willy Wldmann 

Hast du gelesen: anderthalb Millionen Pfund hat die Suez
kanal-Gesdlschaft an Truppentransporten verdient! 

Ja. Idt weiß eigentlidt nidtt, was wir da immer gegen die 
Italiener haben! 

Militär und Mode 
Aus einem P1riser Modcbericln in einer großen Tageszeitung: 

"Die Damenmode wei't heuer einen unverkennbar m i I i t ä r i
sehen Eins eh I a g auf. TreS<cn, ja Epauletten, Troddeln und 
Qu.asten, Gürtel mit Tisd!dtcn, wie Patronentaschen geformt, 
schmüd<cn die Kostüme. Oberall blinken Goldhörtehen auf. Du 
metallisdle Knopf sch.ließt die Westen und die Manschetten und 
w~tteifert mit den Posamentenknöpfen vieler Uniformen. Die 
Waffenröde vieler Länder sind Vorbilder für die Mode der Dame 
geworden. Ent~_üd<ende kleine HütdJ.en werden naffi den fnnzö
sisd!en .Militärkappen geformt. Besonders viel ln•pirationcn haben 
die Modesalons und Modisknwerkstäucn aus ltllien empfangen. 
Römisdte .Kleider, die man bishn mit Pariser Nanlen durakteri
sierce, trag:en die Namen ostafrikanischer Stödte. Sie heißen "Har
rar" und .,Asmara" ... Die meisten dielcr e1nandcr so gar nidlt 
gleichen Gcselld,.fnuniformen sind s eh war z. KünJidJ z:ihhe 
man bei einer Gesellschaft, die zum ThC-ProlongO in ein ga5tliches 
Haus gebeten war, unter dreißig Frauenkleidern scdJ.sundzwanzig 
,ffiwarze Modelle ... Viele schwarze Kleider sind ebenfalls dunh 
militärisdle Attribute, Verschnürungen, ja sogar zuweilen durch 
einen Miniaturdegen an der Gürtelschnur dlarakterisicn ... " 

Der Islam im Vormarsch 
Auf einem "Kongreß der e u r o p ä i s c h e n Mohammedaner" 

in Genf hat vergangeneo Herbst ein Englä11der, Sir Huben Stewart 
Rankin, die Zlhl der e11glisdJen (nationJ.\·en;;lischen) Mohamme
daner mit 5ooo angegeben. Der lsbm mache in Großbritannien 
stetig Fort<dlritte; es seien durffisdlnittlich jede Woche sieben bis 
acht Personen, die zum mohammedanisdlen Glauben übenreten. 

In Afrika entfaltet der Jslam eine stetig wachsende Anzic· 
hungskraft >bei der Negerbevölkerung, deren Geistesverfassung und 
kultureller Situation er viel besser entspridtt als das Christen
tum (z. •B. dadurdl, daß er die Mehrehe sestattet}. Viele sdtwarze 
"Christen", die den Islam kennen gelernt haben, "bekehren" sich 
nodleinmal und werden Mohammedaner. In Tanganjika gilt es 
nach einem kürzli<h in der Frankfurter Zeitung ersdlienencn Be· 
richt heute sd!on als "vornehmer", .Mohammedaner zu sein anstatt 
Christ. Auch der italienisch-abessinisch.e Krieg dürfte sich in Afrika 
nidtt gerade als Propaganda für das Christentum auswirken. 

Man kann nidlt besser sein, ohne auch schlechter zu sein. G ö t t 
Ich. bewundne, was über mir ist, ich beurteile ts ni<ht. Go e t h • 
Im Grunde gibt es den einzelnen Menschen gar nicht. 

Morgenstern 
Wahre Freundschaft ist zarter als Liebe. PI a t e n 

Der allmädl{ige P~ragraf. Ein Leser teilt ~ns folgcn..:kn Ar.
,dJiag mit, der angeblich ;n einer iBadeansta!t m .. sach.scn entdcd<t 
worden ist: ,,Das Betreten des frauen.badC$ "t Mannern •·erhote;l. 
Der Badewärter gilt nadt -Par<~g-rd 8 der ·Badcordnung- ah Frau.'" 

Andenken. Der landesfremdenverkehrsverband Harz teilt mit, 
daß .die Andenkengcschitfte in Goslu "eine kleine Nadtbildun;; 
eines W.C. nlit einer Ansich.t der Goslarer Kai1erpfalz als Scnftopf" 
anpriesen. Dazu gehören zwei kleine Nach.ttöpfe mit der Aufschritt 
"Pfeffer" und "Salz". 

HymMn . .,Um Jen vatcrländisch.cn Geist zu hoben", so dnh(et 
dem "Berliner Tageblatt" (Nr. 6q) .ein Wiener .Korrespondent, 
"sollen jetzt neben der llundeshymne einzelne Landeshymnen gc· 
,chaffen werden. Die besten Texte sollen durch. Wettbewerbe ge
funden werden. in Nicderö<tcrreich wurden allein 3~0 Landes
hymnen einges:mdt. 

Lauttr! Das Straßburger Mümter, die Kathedralen von R~im; 
und Antiens, Notre Dame in Paris und die Wallfahrukin±e in 
Lourdcs sollen mit Lautsprech.eranlagen ~usgestattet werJen, be
ridltet der "Reichsbote" (Nr. p). 

Italienischer Glaube. So betitelt <idJ eine in der .,SüdJeutschen 
Sonntag<post" (NI". p) reproduzierte italienisdtc Postkarte, auf 
der die Mmter Gottes mit dem Jesuskind auf dem Arrn dar
gestellt .ist, wie si-e auf einem fahrenden schweren Tank thront. 
nehen dem mit gesdtultertcm Gewehr und geschwellter ßrll.'>t die 
ita\icnisdJ.en Krieger nurschieren. Und über der Mutter Gones 
kreisen die Bombenfliegcr. 

Gebets-Feldzug. Der Erz·bis<hof von Florenz hat seine Didzcsa· 
ncn aufgefordert, einen Gebets-feldzug für den Frieden zu be
gatnen. 

Tapfere Frauen. In Runswik Bay, einem kleinen Fischcrdod an 
der Küste von Yorkshire, gerieten die Fi>eherbootc in einem plötz
lich aufkon1menden Ork;~.n in Secnot und drohten in der Branduns 
an den Klippen zu zcrsd:.el!en. Die Frauen bradtten unter üb;,r
menschlich.en Anstrengu11gen das Rettungsboot zu Wasser und 
retteten nach stundenlangem heroisch.eJn Kampf mit der Brandung 
alle ihre Männer. 

Auch ein Grund. NadJ der "Berliner Morgenpost" (Nr. 4) er
sdloß siffi in Küniggrät~ die Frau eines reidten Fabrikanten, well 
ihr Mann ihr es wiederholt abgeschlagen hatte, ein flugzeug fü• 
oie zu kaufen. 

Die Didtterin. In ßudajX'st war von Literaturfreunden eine 
neue Dichtetin entdeckt worden, die Angestelhe eines Waren
hau'"' namens Valcrie B., offenbar eine urspriingli<he Begabung a,;s 
dem Volke. Die Blätter rissen sich um ihre leinsinnigen Produkte; 
bis es sich herausstellte. daß alle säubcrlid! aus einem 1913 er
schienenen und von niemand bead!teren französis<hcn GcdidubanJ 
abgeschrieben waren. 

Wettbewerb. In Spanien fand ein Weubewerb im Bügeln, 
Suümpfestopfcn und anderen hauswinschaftlich.en Arbeiten stan. 
Alle jungen Spanierinnen durften teilnehmen. Wer seine Arbeiten 
am t;eschnlackvollstcn und am einwandfreiestcn löste, wurde zur 
"Donn" de Casa" ernannt. 

Die frudttbarsten Miitter. Die vierundneunzig "frud.tbarsten 
Mütter des Landes" sind als Abgesandte der italienisffien Provinzen 
nad:. Rom gekommen, um von Staats wegen belobt zu wer-den. 
Die jüngste ist 25 Jahre alt; sie hat mit '5 Jahren geheiratet und 
jetzt 7 Kind.:r. 

Weiblich.e Polizei. Die türkisdie Regierung hat besdtlossen, die 
Zahl der weiblich.cn Polizeibeamtinnen auf sechzi~ zu erhöhen da 
sie mit den bisher im Dienst befindlich.en dreiu,:dzwanz.i<> Fr:uen 
die besten Erfahrungeil gemad!t habe. ~ 

~er ~einüberfl~ß. De':' französischen Soldaten ist ihre täglich.e 
Wemrauon von emem Vlcrtclliter auf ein halbes erhöht worden' 
dam:it den notleidenden französisch.en Weinbauern ein Teil ;h,-er 
unverkäuflid1en Vorräte abgenommen werden kann. 

. Schinken tausch:. In Paris ist, wie der "Angriff" (Nr. 304) be
rlchtet, der tradlUOnelle "Salon des Tausches" eröffnet worden in 
dem der Kumthandel so vor sid. geht, daß der Schlächter einen 
Sdlinkcn bringt und mit dem Wandschmud nach. Hause geht. 

·Betrübe d.id! nicht über das, was außer dir vorgeht. Go e t h e 
Einsamkeit ist der Weg, auf dem das Schidual den Mens<hcn 7.U 

Flud.t aus Amerika. Ober,<t -lindbergh ist mit Frau und K.ind 
regelrecht aus Amerika geflohen, um sich in England niedenu
lassen. Er l1ält es, sagt er, einfach nich.r mehr aus; es sei auch. 
fü~ de~ nervenstärksten Menschen zu viel, täglich. ganze Körbe 
mJt Bnefen von Fanatikern, Hysterikern und Erpressern zu he
kommen. 

si<h selber führen wilL H esse 

Kuno Fiedler 
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Be:b:~::~.; :~:e;6~,ä':u;J; e~~mp~~~ßo :e~~~~ej~~e~~::J~::: 
dur<hg~fUhrt. De~ Kläger war ein indischer Gott, vertreten durch 
das Pnesterkolleg•um. Der Gott hat den ·Prozeß verloren. 

Industriestadt Rom. _Aus den letzten statistischen Nachweisen 
erg•br_ SJd!, daß das "eWJgc" Rom, das noch nie eine Industriestadt 
war, 1ll den letzt~n Jahren das drittgrößte italienis<hc Industrie
zentrum nadl Malland und Turin geworden ist. 

Die Fiiße_ auf den Ti>eh! Mr. Dona!d Laird Dozent an der 
Colgate-Unnrcrsität in _H"m~lton {USA), hat e'ntdedn, daß die 
Mensch.en besser und mtenSlver arbeiten können wenn sie die 
Fülk auf Jen Tisch legen. ' 

Bomben gegen Vulkan. Amcrika11isd!e Flieger haben den Kratn 
dC$ Mauna Lua auf Hawaii mit &chszentner~omb<:n beworfen 
um den L_avastrom von der Stadt Hilo abzulenken. Der Vulka~ 
soll si<h ntdtt darum gekümmert haben. 

~:r!f'"' ~~~~~a~s·Z•Hunr G. m. b. II. tn Stulturt. Stlhss!raße 1 (Postfach 5!). 
Pao! 0~' . • oUseheckkomo StultUrt ]98~~. VeranTwortlicher SchrUt\eJ\er: 

Oßln~. Stutturt·O"h••m Pre!s• Ein•etnummer zo Pie 1 d · 
P:~~ t~f'o",enomo~allleh 116 Pfenß~t (ehi•chlleßJ. BosteJJ.l;:eld). u~~e"r" S~r~Wba~~ 
m a < • "eleu•mark. Druck: Buchdruckerei Fr. S~äth, Waiblln S 

Gerlotusotand und ErWJiungsort ll\r belde Telle: StultJI"UI UO· lil. 

Ver;:e&t die Winterhilfe eht! 



'ituttgart, 1 9· Januar 1936 

Berlin-Bagdad 
Im 19.}::thrhundert hatte England im Vorderen 0 r i e n t, 

der als Verbindung zwisdwn dem Mittelmeer und Indien für das 
Empire von größter Wichtigkeit ist, zwei Gegner: Frankreich 
und Rußland. Frankreich wurde bei Faschoda gedemütigt· es gab 
seine Ansprüd!e in 1\gypten auf un? wurde der Bundes'genosse 
Englands gegen Deutschland. Es bheb als gefährlicher Geo,wer 
im Vorderen Orient (außerdem in ganz Asien) Ruß I an.{ 

Nachdem Rußlands Pläne, Konstantinopel und die Darcla
nellen in irgend einer Form in die Hand zu bekommen für 
~inige .Zeit _gesd1eitert ware'.l (vo~ allem infolge der Niedc'dage 
Jffi Knmkneg), wandte c~ SJdJ Mmdasicn zu. Von Iß6~-1876 
unterwarf es große Tede von Turkestan und die Emirate 
Buchar~ und _Chiwa und bedrohte so direkt die englisd1e H~rr
s~aft __ m ~nd1en. 1877 machte Rußland dann im Krieg gegen 
d1e Turke1 nochmals den Versudt, an die Dardanellen :w ge
langen (und . zwar ü!Jt.:r einen großbulgarischen Vasallenstaat), 
aber auch da~.ser Versuch schlug fehl. In diesem Falle hatte 
Rußland nidtt nur England, sondern :tud1 Osterreich geaen sidt, 
und so mußte es auf dem Berliner Kongreß (1878) die ihm auf
erlegten Demütigungen hinnehmen. Es zog seine Lehre aus 
diesen Ereignissen: es verständigte sich mit Osterreidt und 
Deutschland über den Balkan und griff, w im Rücken gedeckt, 
England wieder in Asien an. Russisdte Truppen eroberten Tur~ 
kestan vollends ganz, schlugen die unter englischem Schutz 
stehenden Afghanen und dran9en in Persien ein. Schon rüstete 
England zum Krieg, hielt aber 1m letzten Augenblick einen Ver
gleich doch Hir vorteilhafter. Durch die deutsch-österreich:sdJC 
Rückendeckung war Rußland ein zu starker G~ner geworden. 

Was mm folgte, wird wohl noch für lange als Musurbeispiel 
eines politischen Meisterstückes gelun, und gerade wir Deut
sche, die wir, nicht ohne eigene Schuld, schließlich die Leid
tragenden waren, haben allen Grund, uns immer wieder mit 
diesen Ereignissen zu befassen. - Der Leitgedanke, der allmäh
lich in der englischen Politik Gestalt annahm, war, kurz gesagt, 
der: aus dem Gegner in Asien einen Bundesgenossen in Europa 
zu machen. Im einzelnen sahen die Pläne so aus: Rußland m:.~ßte 
geschwächt werden, womöglich durch eine Niederlage in A>ien, 
denn dann war die Verständigung über asiatische Fragen ein
facher, außerdem wendet sich Rußland, wie die geschichtliche 
Erfahrung zeigt, nach Mißerfolgen in Asien wieder Europa zu; 
wenn man hier etwas nachhalf, mußte das deutsch-russische 
Bündnis zerbrechen, und dann trat der österreichisch-russische 
Gegensatz auf dem Balkan wieder in den Vordergrund. - Die 
Rechnung stimmte. Allerdin1;s half nidn nur England, sondern 
auch Deutschland etwas nach, vor allem indem es den Rück
versicherungsvertrag mit Rußland nicht mehr erneuerte und, 
statt sich zunächst durch das Bündnis mit Rußland eine ge
sicherte Position auf dem Festland zu schaffen, allzu rasch in die 
Fahrtrinne der Weltpolitik einbog, und zwar an einn Stel!e, 
an der sowohl Rußland wie England sehr empfindlich waren: 
im Vorderen Orient, und dort so ungesdückt operierte, daß ein 
funhtbarer Zusammenstoß unvermeidlich wurde. 

Die Macht, die in Englands Auftrag Rußland in Asien schla· 
gen so!lte, war Japan. Schon seit dem japanisch-chinesisd!en 
Kri~ (189~) hatte England die militärische Bedeutung Japans 
erkannt und auf ein Bündnis hingearbeitet. 1902 kam dieses 
Bündnis zustande. r9o4/o5 folgten der russisch-japanische Krieg 
und die Niederlage Rußlands. r907 verständigte sich das ge
schwächte Rußland mit England. Vor allem wurden die Puffer· 
staaten Persien und Afghanistan in Interessengebiete aufgeteilt, 
wobei England keineswegs knauserig war. Jetzt war für Ruß
land der Weg nach dem Osten durch Japan versperrt, im Sijden 
hatte es sich mit England verständigt - also ging die Stoß
richtung der russischen Expansion wieder gegen die Dardanellen, 
den Balkan und Osterreich. 

So verlor England von 1898 bis 1 '107 in Asien zwei Gq;ner: 
Frankreich und Rußland, und gewann dafür in Europa zwei 
Bundesgenossen: Frankreich und Rußland. Deutschland war ein
gekreist. 

• 
Die Frage, aus w~lchen Gründen England die Einkreisung 

Deutschlands betrieben hat, geht uns hier nur so weit an, als sie 
mit dem Kampf Englands um die Beherrschung des Vorderen 
Orients zusammenhängt. Es wäre ja auch ganz unmöglich, ein 
so vielschichtiges Problem in einem Zeitungsartikel zu behan
deln. Man wird allerdings sagen müssen, daß schon der deutsch
englische Gegensatz in der Türkei so stark war, daß nur eine 
tüchtige Portion guten Willens und kluger Diplomatie auf bei
-den Seiten einen Zusammenstoß vermeiden konnte. 

Die Stdlun9 B i s m a r c k s zu den Fragen des nahen Ü>tem 
ist charakterisiert durch das bekannte Wort von den Knochen 
des pommerschen Grenadiers und durch den Ausspruch gegen
ü!Jt.:r einem russischen General (t887): "Wenn ihr den Sultan 
stürzt, werdeh wir viel weinen ... Er ist uns wirklich ein guter 
Freund. Aber wir werden flir ihn nidtt die geringste Waffe 
gebrauchen." Er betrachtete Deutschland als mitteleuropäischen 
Staat, und nicht als Weltmacht; sollen sich die andern Staaten 
ruhig in Afrika oder Asien h~_rumraufen; Deutschland wird da
durch in Europa nur umso starker werden. 

Diese Haltung der deutschen Politik änderte sich nach dem 
Regierungsantritt W i I h e I m s li. ziemlich rasch. Deutschland 
wurde nun tatsächlich der Freund des Sultans, nicht einer, der 
nur "viel weinen wird", sondern einer, der auch zu kämpfen 
bereit ist. Die Freundschaft wurde bald seht eng. 1889 und 1898 
machte der Kaiser eine Orientreise. Politische, wirrschaftliehe 
und kulturelle deumh·türkische KomitCs wurden gegründet; 
-deutsche Offiziere und Militärmissionen waren in der Tür
kei tätig; Kaufleute, Bankiers und Ingenieure gingen. iJ?- die 
Türkei; der deutsch-türkische Handel stieg von 14,3 M1lhonen 
Mark im Jahre 1888 auf 181,8 Millionen im Jahre 1908. Das 
schönste Denkmal der deutsch-türkischen Freundscl-taft aber 
sollte die Ba g da d- Bahn werden. Schon r88o wur_de .mit 
dem Bau einer Bahn von Konstantinopel ins Innere Kkmas1ens 
begonnen, und 1899 wurd~ der Vertrag unterzeichnet:, in dem 
die türkische Regierung der Deutschen Bank den Bau e1ner Bahn 
bis zum Penisehen Meerbusen übertrug. . . 

Das Bündnis mit der Türkei mußte Deutschland m emen 
sd-tarfen Gegensatz zu England bringen; denn England hatte ein 

Die 

Interesse ?aran, die Türkei zu vernichten, Deutschland dagegen 
m~ßt_c scmen Verbündeten, den kranken Mann am Bosporus, 
mbghchst gesund und stark machen. Der Bau der Bagdadbahn 
ab~r mußt~ den Gegensatz tödlich mad1en; sd10n ein flüchtiger 
B!1ck auf eme Karte von Vorderasien zeigt ja, daß England gar 
m_cht ander_s konnte, als diesen Bahnbau als eine Bedrohung 
semer Verbmdungen nach Indien auhufa.11en. Deutschland (oder 
sonst eine Großmacht) am Persisd1en Golf - das ist für EnR
land eine Unmöglichkeit. "' 

So mußte sich England auf Kampf einrichten und Bundesge
nossen suchen. Es ist schon geschildert, wie es Frankreich und 
Rußland gewann. Außerdem aber unterhöhlte England d,1s Ge
bäude der türkischen Mad1t, wo es nur konnte. Es unterstützte 
die arabische Bewegung in Arabien, Mesopotamien, Syrien; es 
begünstigte die Ausdehnungsbestrebungen der Balkanstaatcn; es 
schürte die Aufstände in Mazedonien und Albanien gegen die 
Türkei; in Albanien ließ es außerdem Italien freie Hand, so daß 
Italien auch hier in Gegensatz mr Türkei geriet und dadurch 
d_er Dreibund noch brüchiger wurde. Der Erfolg; dieser eng
lischen Vorbereitungsarbeit war, daß die Macht der Türkei trotz 
der deutschen Unterstii.tzung immer mehr zurückging. Italien 
nahm der Türkei Tripolis und Rhodus ab. Im ersten Balkan
krieg wurde die Türkei bst ganz aus Europa verdrängt. Und 
im Weltkrieg erreichte dann England sein Ziel: den Sieg über 
die Türkei und Deutschland. 

Natürlich ist diese Entwicklung nicht so glatt vor sich ge
gangen wie es hier in der Kürze geschildert worden ist. Sie 
wurde vor allem immer wieder unterbrochen durch englische 
Verständigungsversuche (denn die Hälfte de> Möglichen durch 
Verständigung ;o:u erreichen, ist häufig vorteilhafter als drei 
Vierte! des Möglichen durdt Krieg); von Zeit zu Zeit gerieun 
sich auch einige der Verbündeten in die Haare, z. B. England 
und Rußland; auch die deutsch-türkische Freundschaft wurde 
immer wieder auf gefährlidte Proben gestellt, besonders als Oster
reich Bosnien und die Herzegowina annektierte, also bei der 
Aufteilung der Türkei auch mitmachte, oder als Italien, eben
falls ein Bundesgenosse Deutschlands, die Türken in Tripolis 
angriff; vor allf'ITI aber schien nach Gier Machtergreifung der 
Jungtürken (r9o8) die türkische Politik elne Schwenkung 
machen zu wollen. Aber zuletzt siegten immer wieder, auf 
beiden Seiten, die alten Bündnisse. 

• 
Oberblickt man heute diese Entwicklung, so muß man sich 

immer wieder fragen: Hat denn die deutsche Regierung die 
notwendigen Folgen ihrer Politik nidn erkannt? Oder hat sie 
geglaubt, sie werde immer noch rechtzeitig zu einer Verständi
gung mit England kommen können? Oder sie werde im Not
fall die kriegerische Probe siegreich bestehen? - Es wird keine 
ganz eindeutige Antwort auf diese Fragen geben. X X X 

Das en~lische Weitreich 
Das en~lischc Empire umfaßt 27 Prozent <!er Erdoberfläche un<l 

25 Prozent der Menschheit. Es .rzeugt: 
bei Weizen. Baumwolle und Kohle lj Prozent der Weltproduk

tion, bei Wolle und .Kautschuk 10 Prozent. bcj Gold 66 Prozent, 
bei Jute 99,1 Prozent. Beim Erdöl erzeugt das Empire nur ein 
Achtd der Weltproduktion, kOiltrol!iert "ber 70 Prozent. 

(Nach "The Economist") 

Aus einer Wahlrede des Präsidenten R o o 5 e v e l t (am 8. Januar 
in W.lshin?;ton): " ... Wir befinden uns in Frieden mit der Wdt. 
Der Kampf aber um die Reffire und die Freiheit der Bürger geht 
weiter. Un~erc Grenun sind heute wirtschaftlicher und nicht 
geograf,ischer Natur. Unsere Fein<lc sind die }lädue der Privil~gien 
und der Habgier innerhalb unserer eigenen Grenze." ("Stuttprtcr 
Neues Tagblatt", Nr. 12.) 

!Es gibt immer genug auf d.r Wdt zum Satte;,en. Nur die Ver
teilung stimmt nidu. 

Aus einem Roman in der "Frankfurter Illustrierten" (Nr. 2) 

Kleine Chronik 
Die Zahl der A r ·b e i t s 1 o s c n ist ·im Dezember von 1 984 ooo 

um f 23 ooo auf l )07 ooo gestiegen. 
Die Deutsche Reich~bahn wird vom 20. Janu~r ab die 

Güurtarife um f Prozent erhöhen. 
Im S aargebiet in der erste Jahrestag der Volksab<timmung 

festlich begangen worden. 
Ein Teil der im Mittelmeer stehenden e n g I i 5 c h e n F 1 o t t c 

ist in die Heimat zurüd<berufcn worden. Dafür ist ein Teil der 
Heimatflotte zu Manövern im Atbntischcn Ozean <lus~:chufcn. Die 
französische Flotte wird ;n den nächsten Wochen an der afrikani
sdlen Mittelmeerküste Manöver abhaltm. Die französisd!-englischen 
Beistan.d.sverh.Indlungen müssen also erfolgreich gewesen sein. 

Die Londoner Flottenkonferenz droht an der japa
nischen Forderung nad! Flottengleichheit mit Englund und den 
USA zu scheitern. 

Die Bank von Frankreich hat den Diskont von 6 auf 
4 Prozent gesenkt. 

Der Österreichische MiniHerpräsident Sc husch n i g g hat der 
tschechoslowakischen Regierung: in Prag einen Besuch abgestattet. 

König Ca r o I von Rumänien hat in Belgrad einen kurzen Be
~uch gemacht, bei dem angeblich auch über die Habsbur~er Re· 
stauration ge>prochcn worden i«. 

DieSowjetunion verhandelt mÜ England über einen Waren
kredit von zo !rlillioncn Pfund, mit Frankreiffi über einen sold.m 
von Soo Millionen Franken. 

In Spanien werden am 16. Februar die Cortes neu gewählt 
werJco. 

In Ab es s in i e n gehen, obwohl Jie sogenannte "kleine Regen
zeit" tei·lweisc schon -begonnen h.r, die Kiimpfe an der Nord- und 
an der Südfront weiter. Die Italiener befinden sid! überall in der 
Defensive. 

.Der Oberste Gcridmhof der V e r ~ i n i g t e n S t a a t c n hat, 
wie schon im Mai 193f die Industriegesetzgebung (Nira), jetzt auch 
die Landwirtschaftsgesetzgebung Roosevclt> (AAA) für verfassungs
wid~ig erklän, da Sie in die Rechte der Einz.e!suaten eiligreife 

17. Jahrgang, Nr. 3 

Frankreich 
Sechs Monate Notverordnungswirtschaft 

Voll Fritz Werkmann 

Wir haben an dieser Stelle vor einiger Zeit berichtet, daß die 
Regierung Lava! versucht, die Wirtschaftskrise in Frankreich 
durch eine Reihe von Notverordnungen zu bekämpfen. Die 
ersten wichtigen Notverordnungen dieser Art wurden im Juli 
1935 erlassen. Weitere folgten im August und Oktober. Anfang 
1936 kann man sich also sdJ.on ein gewisses, wenn auch nur 
vorläufiges Bild von den Wirkungen dieser Politik machen. 

D"1e industrielle Produktion ist seit einigen Monaten genau 
so groß wie im Vorjahr, nadodem sie während d~s Sommers 
gegenüber 1934 ein wenig zurückgebliebeu war. Verglichen mit 
1913 ist sie etwa ~ Prozent niedriger. 

Dagegen ist die Zahl der eingeschriebenen Erwerbslosen in 
diesem Winter erheblich höher als zur gleichen Zeit des Vor
jahre;: sie erreichte Ende November 409 ooo gegen 369 ooo 
Ende November 1934· 

Auf den ersten Blick scheint es schwierig, gleichbleibende Pro
duktion mit zunehmender Arbeitslosigkeit in Einklang zu brin
gen. Daß die Ar!Jt.:itsämter in diesem Winter einen größeren 
Prozentsatz der Erwerbslosen zur Unterstützung zulassen, i~t 
nicht wahrscheinlich. Die Erklärung für den scheinbaren Wider
spruch zwischen den An!aben über Erwerbslosigkeit und Pro
duktion liegt wohl in Fo gendem: 

Nach den Ausweisen der Arbeits- und Bergw~rksinspektoren 
sind in den Betrieben mit mehr als IOO Arbeitern die Beleg
schaftSziffern gefallen, während die dunhschnittliche Arbeitszeit 
gestiegen ist. Anfang November 1934 arbdteten in diesen Be
trieben •2 z86 ooo Arbeirer; davon waren 54 Prozent Vol!ar
beirer, die 48 Stunden oder länger arbeiteten. Anfang November 
r935 waren die entsprechenden Ziffern: z 233 ooo Arbeiter, 
darunter 6o Prozent Vollarbeiter. Von den wichtigen Indu
strien, in denen die durchschnittliche Arbeitszeit länger gewor
den ist, zeigen die Bergwerke, die Textilindustrie, die Beklei
dungsindustrie und die Metallverarbeitung eine Verringerung 
der Belegschaften, die ersten beiden sogar eine Erhöhung der 
Produktion. Dagegen treten in der eisenerzeugenden Industrie 
und der Felle- und Häuteverarbei~ung geringe Verlängerungen 
der Arbeitszeit mit geringer Erhöhung der Belegschaften zu
sammen auf. Abgesehen von diesen letztgenannten Fällen kann 
man also sagen, daß Verringerung der Belegschaft und Ver
längerung der Arbeitszeit zusammenfallen. 

Zum"mdest in den Betrieben mit mehr als 100 Arbeitern be
nutzen also die Unternehmer als Mittel zur Bekämpfung der 
Knse neu~rdings die Verlängerung der Arbeitszeit 
bei gleichzeitiger Verminderung der Beleg
schaft. Dadurch wälzen sie, auf die Dauer gesehen, einen 
Teil ihrer Unkosten auf den Staat und also auf die Steuerzahler 
ab. Die Massenkaufkraft wird durch diese Maßnahme der Unter
nehmer auf keine Weise erhöht, im Gegenteil schließlich er
niedrigt. 

Dies ist eines der Kennzeichen der französischen Wirtschaft 
in diesem Herbst und Winter. Die Krise wird auf diese Weise 
natürlich nicht überwunden. 

• 
Dabei ist die Lage in den einzelnen französischen Industrien 

völ!ig verschieden. M. Dessiri~r hat im Juli/August-Heft der 
"Revue d'Economie Politique" einen Aufsatz erscheinen bss~n, 
der sich mit den Gewinnen der einzelnen Industrien beschäftigt. 
Der Verfasser unterscheidet drei Gruppen: erstens die "öffent~ 
li<.hen Dienste", wie Elektrizität, Gas, Versich~rungen, Trans
portmittel, die aber in Privathänden sind; zweitens kartellierte 
Industrien wie Chemie, Kohle, Schiffbau, Großbanken; und 
dritten~ die "nichtgebunden~n" Industrien. Seit Beginn der 
Krise sind die Gewinne in der ersten Gruppe um 18 Prozent 
gestiegen. In der zweiten sind sie um .30 Prozent, in der dritten 
um 70 Prozent gefallen. 

Der Unterschied zwischen diesen drei Industriegruppen tritt 
an vielen Stellen in der Wirtschaft zu Tage. Die großen Gas
und Elektrizitätsgesel!schaften haben trotz Notverordnungen 
ihre Preise fast behauptet, während ihr Absatz. erheblich zuge
nommen hat. Die Kohlenkleinhandelspreise sind nach wie vor 
sehr hoch, die Nachfrage nach Kohle ist zwar nicht ganz starr, 
aber doch auf vielen Gebieten von der Krise wenig beeinflußt. 
Dagegen sind Mengen und Preise in manchen and~ren Indu
strien stark gefallen, insbesondere in den sogenannten Luxus
industrien (bestimmten Zweige der Metall- und Lederverarbei
tung und Bekleidungsindustrie, in denen die Betriebe k.l~in und 
die Kartelle selten sind). 

Diese Verzernmg der Wirtschaft zu Gunsten der Kartelle 
wird durch die Gesetzgebung und durch die Notverordnungen 
in mancherlei Weise begünstigt. Beispielsweise seien hier genannt 
das Kartellgesetz, das die Einrichtung von Zwangskartellen ~r
leichren; die Verordnungen über Kontingentierung oder völliges 
Verbot der Einfuhr; die Notverordnung zur Bildung eines 
Zwangskartells in der Seidenindustrie (das allerdings noch nicht 
zustande gekommen ist); die Notverordnung zur Aufhebung 
von gewissen Vorteilen, die die Arbeiterproduktivgenossen
schaften in Frankreich bisher besaßen (z. B. das Recht auf Be
vorzugung b~i Staatsaufträgen); die Verordnungen zur Zer
störung von Textilmaschinen in Nordfrankreich. 

Diese Begünstigung der Kartelle ist nur ein Ausschnitt der 
Politik der organisierten Verknappung, die 
heute in Frankreich betrieben wird. So in der Landwirrschaft 
durch Denaturierung von Getreide (r,a Millionen z~ntner im 
J~hre 193S) und durch das völlige Verbot der Einfuhr von 
Schlachtvieh, Fleisch, Butter, Getreide, NUssen; in der Fischerei 
durch das Verbot der Benutzung von engmaschigen Netzen und 
durch die Festlegung von Tagen, an denen die Fischer nicht 
ausfahren dürfen. 

Von der Seite einer vernünftigen Preispolitik her i~t also 
gegenwärti~ eine Hebung der Kaufkraft und eine Bereinigung 
der Wirtschaft ebenfalls nicht zu erwarten. Das ist das zweite 
Kennzeichen der französischen Wirtschaft in diesem Herbst und 
Winter. • 

Kein Wunder, daß unter diesen Umständen von einer Auf
besserung der Staatsfinanzen oder gar einer Ausgleichung des 



Die Mongolei Staatshaushalts nicht die Rede sein kann. Während der ersten 
elf Monate des Jahres I9.H betrugen die Eingänge an indirekten 
Steuern ~4 Milliarden Francs; das war l Milliarde weniger ~ls 
während der entsprechenden Zeit des Jahres 1934 und 4 ~1 ~d
!iarden weniger, als im Budget vorgerehen war. Über die ~m
kommensteuer lassen sich vergleichende Angaben noch md1t 
machen, aber imgesamt wird für 19H sicher wieder ein erheb
licher Fehlbetrag herauskommen. 

Die Krisenpolitik der Regierung Lava! muß daher als ge
scheitert angesehen werden. Was wird die Regierung Lava! nun 
tun? Wird sie eine Abwertung des Franken her!x:iführen? Das 
ist nicht wahrscheinlich; die Bank von Frankreich antwortet auf 
jeden Goldabfluß mit dem orthodoxen Mittel der Diskont
erhöhung; die Regierung beschleunigt die Prägung von Gold
stücken; die Vertreter der Abwertung (ein Teil der Rechten 
und große Teile der Gewerkschaften) sind in Regierungskrcis.en 
nicht gern gesehen. Die Abwertung selber könnte nämlich •m 
Lande leicht zu Unruhen führen, die dann Lava! in die Sd1uhe 
gesd10ben werden könnten. Die Regierung tut daher in ihrem 
Intereose viel besser daran, die Schwere der bge bis zu den 
Wahlen hin nadJ MöglidJkeit zu versdlleiem, und dann im 
April oder Mai, wenn sie aus den Wahlen zwar geschlagen aber 
doch als starke Opposition hervorgeht, die Linke die Folgen 
ihrer Politik ausbaden zu lassen. 

Die Mongolei, d~s riesige Gebiet im Nordwesten Chinas,. die 
Brücke zwischen der Mandschurei und Turkestan, war von Jeher 
ein Ziel der Machtbestrebungen im Innern Asiens. Die Sowje!
union hat auch hier das Erbe des Zarenreiches angetreten; s1e 
stützt s~d1 heute noch auf den Vertrag zwischen Rußland.und 
Enghnd vom Jahre 1907, der bei der Abgrenzu~g der be;der
seitigen asiatischen Imercsscmfären die Mongole! den Russen 
überließ. 

direkter Weg ins Herz Chinas wäre erschlossen. Der Reisende 
könnte den großen Umweg über Charbin-M~k<ie.n sparen,,er 
könnte über Baku, Kaspisches Meer, Turkestan 1ns. mnere ~hma 
gelangen, und die m~ndschurisdte Bahn hätte .v1el VOfl: 1hrer 
Bedeutung verloren. J?ie. Dsungar.ei ist vorläuf1g ganz ~~ de~ 
Händen der Russen, d1e sich auf d1e Flankendeckung der ltuße 
ren Mongolei gegen Norden und Sinkiangs gegen SUden -.:er
lassen können. Außerdem sind die Japaner durd-! unermeßhd-Je 
Landstrecken, die zum Teil Wüstencharakter haben, davon ge-
trennt. • 

Auf eine solche an Wahlinteressen orientierte Politik muß 
man sidJ in allererster Linie gefaßt machen und damit - da 
offenbar auch die Linke sich übu kein Programm zur gründ
lichen Bekämpfung der Krise einig ist - auf eine weitere V cr
schleppung der Krise. 

Bauer und Gutshof 
<Einer Aufstdlun", die der Zeitungs.dienst des Reichmährstandes 

kurz vor Weihnad:ten veröffentlichte, ist zu entnehmen, daß im 
Jahre 1934 die .Bauernhöfe vie! mehr Nahrungsmittel geliefert 
ha.ben als die Gut.<lhetriebe. 

An den einzelnen Gruppen der Nahrungsmittel sind Bauernhöfe 
un<i Gutsbetriebe folgendermaßen .beteili[;t' von dem in Deutsd>· 
land erzeugten 

lieferten Bauernhöfe lieferten Guts~triebe 
Brotgetreide ,, v. H. ,, 

"· H. 
Speisekartoffeln 68 "· H. l' V. H. 
Fleisch 85 v. H. " "· H. 
Sd!lachtfett 85 v. H. '' "· H. 
Milch 8} v. H. ,, "· H. 
Butter, Käse ,, v, H. 17 V. H. 
Eitr, Geflügel 84 v. H. t6 v. H. 

Hier zeigt sich wi&der, daß der bäuerliche Betrieb besonders 1!1 

den Vieh· und Molkerei-Erzeugnis.sen dem la.ndwirtschaftlidten 
Großbetrieb weit ü~rlegen 1st; aber 11uch an Brot~etrelde und 
Kartoffeln stllmmen mehr als zwei Drittel der ge .... mten E!"Zeugung 
vom Bauernhof. Die alte Behauptung, der Großgrundbesitz mit 
seinem landwirtsdtafclichen Groß~trieb sd für die Volksernährung 
unenobchrlich, ist damit abermals widerlegt. {,,Bodenreform", Nr. 1) 

Nadt einem Aufsatz von Oberregierungsrat Dr. Fiseher-Dieskau 
im ,,Grundeigentum" ist für das Jahr 1936 die Fertigstellung von 
65 ooo K I eins je d I u n g e n geplant, und zwar weniger in Groß
städten als vielmehr in mittleren und kleinen Gemeinden, in denen 
die Lebenyyerhiiltruisse gesünder sind. Mit der Förderung des Baues 
von Holzwoh.nungen habe du Reich 193! eine neue Maßnahme 
eingeleitet. Es handle sich hier um eine bestimmte Art sehr be
~cheidener Wohnungen für die minderbemittelte Bevölkerung, die 
pl<mvoll in den Orten dringen<lsten Bedarfes ~:eschaffen werden und 
nur zwischen 10 und )O Mark monatlich Miete kosten sollen. Für 
die Förderung dt"l Landarb.:iterwohnung.9baues seien darüber hinaus 
n,j Milliunen iM.ark bereitgesteHt worden. 

Das Winterhilfswerk 
Nach Xußerungen des Rei~auftragten für das Winterhi!fs. 

werk, Hauptamtl>leiter H i I g e n f e I d t, ist der Gesamtumsatz 
des WHW etwa $0 groß wie der Inlancl.sum .... n der I. G. F.o.r~n
incl<mr:ie. Es Ost der größte Kohlen·, Textil- und Schuhabnehmer 
in Deutsd!land. -Etwa ein Sedutel der geumtcn deutschen Haus· 
brandvcrsorgung entfällt auf Jie Kohlenversort;ung durch das 
WHW, Im vergangenen Sommer sind j:oo ooo Zentner Gemüse 
verteilt worden, im letzten W•inter I.! Millionen Zenmer Kar· 
toffeln. Im Gau Groß-Berli.n erhä-lt eine Familie von vier Er· 
wadtsenen diesen Winter acht Zentner K.a.rtoffeln. 

1m eroten Winder (1933) wurden von WHW 17 Mill;onen Volks
genossen versor.gt, im WUntcr I9H auf 3S nicht ganz 14 Millionen; 
in diesem $]nd eJ rund n% Millionen. 

Spucke 
Paragraf 366 Ziffer 7 

Von Hans Jeuen 

Von der Geburt bis zum Grabe wird der innerhalb eines 
Staates geborene und lebende Mensch von dem Rechte kgleitet 
und von <ien Gesetzen überwadtt. (Wir wissen es von Anatole 
France, daß das Recht in seiner majestätischen Gleichheit dem 
Reichen wie dem Armen verbietet, um Brot zu betteln und 
unter Brückenbogen zu nächtigen.) Im täglichen leben kommen 
viele Tausende von RMtsfällen vor, die nicht bemerkt werden, 
v.:eil sie wegen der Geringfü~igkeit ihre~ Gegenstands. nicht. zu 
emem Prozesse führen. Zuweilen aber bnngt doch so em klemer 
Vorgang des täglichen Lebens die Justizbehörden in Gang, und 
deren Weisheit gcbien dann oft tiefgründige, erhabene Sätze 
über die umfassenden Möglichkeiten der Rechtsanwendung. 

Aber während des Weltkrieges wurde der Konkurrent sicht
bar. Am 18. Januar 1915 überreichte der japanische Gesandte 
in Pcking seine H Forderungen, in denen auch von Japans 
Stel!ung in der Ostmongolei die Rede war. Die Rücksicht auf 
den dJmaligen Bundesgenossen Rußland fiel nach der bolsch~
wistisdJcn Revolution weg; Ostmongolei bedeutete jetzt d1e 
ganze Mongolei, und dem Anspruch folg~e <iie.Tat. Japan ut.~rc 
sid1 in Sibiricn fest und untersti.iute d1e we1ßrusmchen Plane 
einer großen, von Rußland und China unabhängigen Mongolei, 
die bei dem Zusammenbrud1 des roten Rußland von selbst unter 
japanischen Einfluß gekommen wäre. Halb vo11 den Bolsd-Je
wiken vertrieben, halb durch den englisch-ameribnischcn Ein
sprudl gezwungen, mußte Japan dann zurückweichen und 
räumte im Oktober 1922 Wladiwostok. 

Seitdem geht der Kampf um die Vormachtstellung im konti
nentalen Asien unentwegt weiter. Beide Mächte, Rußland und 
Japan, haben Erfol"c zu verzcidmen. China, das ehedem d1e 
Staatshoheit über T~rkestan, Mongolei und Mandschurei besaß, 
ist das Opfer dieser Erfolge. 

• 
Der Name Mongolei schließt eigentlich vier einzelne Teile 

zusammen; die li.ußere Mongolei, die Innere Mongolei, Tannu 
Tuwa und die Dsungarei. 

Die li. u ß er e MongoI e i ist !d-!on seit 1912 .,;elbständig". 
Sie steht zu Rußland im gleichen Verhältnis wie die Mand
schurei zu Japan. Sie ist ein formell autonomer Staat, den alle 
übrigen Staaten als Bestandteil jenes mächtigeren Nadtbars an· 
sehen, der als Vaterstaat zugleich der einzige ist, der von der 
Unabhängigkeit seines Vasallen redet. So hat die Außere Mon
golei auch alle Wandlungen ihres Beschützers mitgemacht. Im 
November 1924 nahm der Staat eine Verfassung an, die der 
sowjetrussischen nachgebildet ist. Die Hauptstadt Urga wurde in 
Ulan Bator Choto, die Stadt des roten Helden, umgetauft. Di~ 
neue Regierung hat die Stammesfürsten d~r Mongolen verjage 
und bekämpft die privilegierte Kaste der Lamas. Bisher waren 
nimlidJ 40 bis 50 Prozent der Bevölil;erung ehelose Lama
priester. Der Lamaismus hat <Iurch sein Eheverbot in Tibet und 
der Mongolei eine Ukrvölkerung verhindert, aber dadurch audt 
diese Völkenulkan~ Asiens, die unter Dschingis Khan und 
Tarnedan die Welt überschwemmten, politisch erstarren lassen. 
Jetzt sollen jene ungeheuren Kräfte wieder mobilisiert werden. 
Solche Pläne mögen Gegenstand des mongolischen Staatsbesuch~; 
in Rußland im Dezember 1935 gewesen sein, als Molotow und 
Stalin den mongolischen Ministerpräsidenten Mcndun cmpf!n
"en. (Die J~paner haben in der mandsdturischen Provinz Sm· 
}an einen Konkurrenzstaat gegründet, eine "freie" mongolische 
Regierung als Zufludtt der Stammesfürsten und der Lamas.) 

Die HerrsdJaft über die In n e r e MongoI e i ist um
stritten. Si~ gerät durch das Vordringen der Japaner in den 
nordchinesischen Provinzen und durdt die Erfolge der Russen 
in Sinkiang immer mehr in eine Zange. Geografisch ist sie mehr 
nach du Mandschurei hin aufgeschlosr.en, da ihre Hodtfläche in 
weit~n Stufen dorthin abfällt. Doch haben die Russen vorläufig 
die besseren Angriffspunkte: Bahnen, Straßen und wirtschaft
liche Beziehungen. Die Betriebs~mkeit der Japaner äußert SJdt 
in einer Reihe von GrenzzwisdJenfällen. Moskau hat fast 
160 ooo Mann in Tschita, dazu Tanks, Artillerie und Flug
zeuge, und betrachtet von dieser Basis aus die Innere Mongolei 
als seine Interessensfäre. 

Tann u Tu w a, das Quellgebiet des Jenissei, ist seit 1911 
Sowjetrepublik. Es wurde a!x:r schon 19I~ ah selbständig oder 
russisdt bezeichnet. Das Land ist durch Gebirge gegen die übrige 
Mongolei abgegrenzt. Seine Hauptstadt Chem Belder, rote Stadt, 
zählt 2000 Einwohner, das ganze Land ungefähr 6o ooo. 

Die D s u n g a r e i, das Völkertor zwischen <ien mäduigen 
Gebirgszügen des Tienschan und dem Altai mit seinen Aus
läufern hat schon fast weltpolitische Bedeutung. Die Basis dieser 
Bedeutung ist die Turksib-Bahn, deren Station Alma Ata am 
weitesten nach China vorgeschoben ist. Von hier aus sb!l eine 
Bahnlinie durch die Dsungarei bis zum Oberlauf des Hoangho 
durchstoßen und die Linie Peking-Hankau erreithen. Damit 
würde Alma Ata zum Verkehrsknotenpunkt ersten R~nges. Ein 

Meyer sen. fühlte sich in seinem Rechte verletzt - schließlich 
waren es ja sei n e Stufen -, und dieses verletzte Recht 
heischte Sühne. 

Sovid wurde schließlich klar: clie Tat Müllers war juristisch 
als Übertretung zu werten. Aber als welche von den vielen? 
Diese und die anderen Zweifelsfragen zu lösen, traten also zu· 
nädlst zwei Redttsanwälte und das zuständige Amtsgeridtt in 
Tätigkeit. Hiebei wurde gefunden, daß der § 366 Ziffer 7 des 
Reidtmrafgesetzbuches noch am ehesten ~insdllägig r.ei. Diese 
Bestimmung lautet: ,.Mit Geldstrafe bis zu 6o Mark oder mit 
Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer Steine oder andere 
harre Körper oder Unrat auf MensdJen, auf Pferde oder andere 
Zug- und Lasttiere, gegen fremde Häuser, Gebäude oder Ein· 
schließungen oder in Gärten oder in eingeschlossene Räume 
wirft." 

Mit der Zeit hat sich das russische Einflußnetz in der Mongol~i 
immer mehr verdid-!tet. 1925 wurde durch einen Vertrag m1t 
der Außeren Mongolei der B~hn~au von T schit~ nach Ulan 
ßator gesid,ert. Ihre Fortsetzung w1rd Kalgan crreJchcn. 

Wcld1es Interesse Rußland an der Si0erung seiner Vors~.öße 
ins Innere Asiens hat, zeigt aud1 der we1tere Au.sbau der nord· 
liehen Basis seiner Expansion. Seit 7wei J~hren smd riesige ~.au
arbeiten an der Amur- und Ussunbahn 1m Gange. I 500 Ktlo
meter der Bahn sind jetzt zweigleisig ausgebaut und mit r:.eue.n 
Stationsgebäuden, Werkstätten und Elek:rostati~nen volJstandJg 
modernisiert. Im schwierigsten Gelände smd allem JO K1lometer 
Urü&.en gebaut und 47 Millionen Kubikmeter Erde bewegt 
worden. 

Rußland drän<>t m'1t Gewalt zum Chinesischen Meer. Es denkt 
sidJ seinen Weg

0 

nicht allein durdJ wirtschaftlid-Je und. ~ilitä· 
rische Eroberungen zu bahnen; die Umwandlung der poht!Sdtcn 
StruktUr China~ ist ein widniger Trumpf in seinem Spiel. 

Das rasd1e Vordringen der Japaner von der Mandschurei aus 
ins nördliche und mittlere China kann eines Tages dort den 
Zusammenstoß mit Rußland auslösen, der lange z~it in Sibirien 
erwartet worden ist. Ernst Pfau 

Unbezwungene Mächte 
Die englische Zeitung ,.Evening News" hat der letzten Über

schwemmungs.katastrofe in England einen Leitartikel gewidmet. 
Noch vor kuncm seien die Londoner Haushaltungen ermah·nt 
worJcn, ·im Wasserverbnudt vorsichtig zu sein, und das Sprengen 
des Rasens mit einem Gartenschlauch sei strafbar gewesen. Es 
müßte doch eine Mög1idtkeit geben, Wetterunregelmäßigkeiten 
nicht nur -zu iJberwinden, sondern sie auch auszunut~en. 
' Es sei bedauerlich, man könne beinahe sagen: komisch, daß eine 
Generation, die mit dem Fernsprecher nach Tokio spreche und ihre 
Luftballons On die Stratosfäre schid<e, gelegentlich in einem fLachen 
Boot zur Arbeit fahren miisse, ganz wie ihre prähistorischen Vor· 
fahren seinerzeit zwisdl.en ihren .Pf<~hlbauten herumgefahren seien. 

("National-Zeitung", Nr. 4) 

Eine Legende 
Vor einiger Zeit konnte man so ziemlich in allen deutschen 

Lokalblättern eine rührende Geschichte vom Sterbebett Hinden
burgs lesen, die dessen Leibarzt Professor Sauerbruch erlebt ha~n 
sollte: wie der große alte Mann den Arzt gelragt habe, ob Freund 
Hein sdl.on um den Weg sei, wtie er auf dessen andeutende Be
jahun~: nach Bibel und ·Brille verlangt und ein Kapitel vor sich 
hingdesen, unJ dann schließlich aufgeschaut und gesagt habe: so, 
jetzt könne er hereinkommen. 

Ludeodorfis Halbmonatsschrift ,.Am Heiligen Quell deuucher 
Kraft" (vom zo. Gilbart '93Sl schreibt dazu, diese Geschichte gehe 
"jetzt noch durch dtristliche Kirche.nblättdten, trotzdem läng>t 
durch amtliche Stellen bekannt g~geben wurde, daß es sich um eine 
reine Legende handelt. Wir erkennen daran, wie schndl Tatndtcn 
entsteHt wel'den und wie verläßlich .,Geschichtssdtreibung" und 
"Quellen" sind." 

Er weiß Bescheid 
Unter dieser Überschrift gibt der .,Angriff" (Nr. s) eine Kari

katur der Kopenhagener Zeitung ,,Politiken" wieder: Zwei abessi
nische SanitätMoldaten bringen einen auf einer Tragbahre sitzenden 
·italienischen Flieger, der ängsdidt zum Himrriel .a.ufblid<t, zu J.en 
Lazarettzelten . .,Blei~n Sie ruhig, Signore!" «~gt Jer eine Abes.si
nicr, .,Sie >ind gleich im Lazarett!" "Um Himmels willenl" schreit 
da der Fl.ieger auf, .,bringen Sie mich sonstwohin, nur in kein 
Lazarett!" 

Nach einer sorgfältigen Berechnung der ,.Times" kostet Italien 
der Krieg in Abessinien täglich mindesteM 4 Millionen Mark. 

Daß Italien auf Jahre hinaus auch beim glüddichsten Ausgang 
des abessinischen Unternehmens info\ge des Kapitalverzehl\'l, den 
es bedingte, ärmer sein wird als vo-rher, kann als sicher gelten. 

Frankfurter Zeitung, 14. Januar 

Redmprechung des hödJsten Gerichts, des Reichsgeridtts, wur
den herangezogen, um zu ergründen, ob der Müller seine 
Spucke "geworfen" hatte. Selbstvcrständlidt ging das alles nidtt 
ohne erheblidte Kosten und Aufregungen für die Familien 
Müller und Meyer ab. 

Aber Redtt muß Recht bleiben. Der Fall Müller war keine 
Kleinigkeit; denn Herr Müller hatte leider allerhand ausgc
:wuckt. Inzwischen war das zwar längst vertrocknet, und die 
Trepp~ns.tufe .hatte keinen S~aden erlitte~. Aber das Ober
landesgencht 10 Jena entsdued nach zwc1 Jahren, daß ein 
Spu~n auch Werfen sei. Müller wurde also endgültig ver
urtelit. 

Die Entscheidung des hohen Geridtts ist abgedruckt in der 
"Höchstrichterlichen Rechtsprechung" Nr, u vom 1. November 
1931 und verdient der Vergessenheit entrissen zu werden. Sie 
lautet: 

.,181r) § 366 Ziff. 7 StGB. Ausspucken kann "Werfen 
mit Unrat" sein.- OLG. Jena 22. Mai 2I, 2 S I6rfp. 

In einer kleinen Stadt in Thüringen ging eines Tages ein 
Mann namens Müller aus seinem Hause. Als er zur Haustür 
heraustrat, räusperte er sich und spuckte kräftig aus. Was er 
ausspie, fiel auf die zur Haustür führenden Stufen des Nachbar
hauses. 

Nun ist aber eine Bestrafung auf Grund dieser Ge~etzesbe
stimmung nur möglidJ, wenn der Täter vorsätz ]Ich ge
handelt hat. Allerdings genügt auch sdton der bedingte Vorsatz 
(<iolus eventualis); wenn nämlidt der Täter sich bei vernünftiger 
Überlegung sagen mußte, die von ihm zwar nicht beabsichtigte, 
aber nach Lage der Dinge wahrsdteinli<he Wirkung könnte ein
treten. Die Präpositionen ,.gegen" und "in" bei Häusern usw. 
fordern ferner, daß der Täter wirklidJ trifft. Dagegen be
stand kein Zweifel, daß der Müllersehe Auswurf als Unrat im 
Sinne des Gesetzes zu betradJten sei. Hiernach war zu beweisen: 

Der Angeklagte hat einen großen Fladen menschlichen Aus
wurfs auf die überdad!ten, zur Haustür führenden Stufen de!l 
Hauses seines Nachbarn gespuckt. Darin kann eine Übertretung 
nach § 366 Nr. 7 StGB. liegen. § 366 Nr. 7 schützt, indem er 
abstrakte Gefährdungshandlungen bedroht, nicht nur Menschen 
~elbsr, so~du~ auch memchlidte Wohnungen und darnie die in 
1hnc':l ?ef!ndhchen Gegenstände gegen Beschädigun!en und Ver
u~r~•mgungen. Als Unrat sind daher soldte Stof e anzusehen, 
d1e ihre~ ~atur nach geeignet sind, solche Bes<hädigungen oder 
VerunreJmgungen, sei es bei Menschen oder bei Sadten, zu ver
ursachen, wenn sie geworfen werden (vgl. RgGt. li, 317). Das 
trifft auf menschlichen Auswurf zweifellos zu. Auch ein Werfen 
ist anzunehmen. Allerdings wird <ier Begriff "Werfen" im 
engeren Sinne auf ein ,,Werfen mit der Hand" beschränkt. Der 
Begriff d~s Werfens wird aber auch in einem weiteren Sinne 
verwendet und damit jede körperliche Tätigkeit !x:zeichnet, 
durch welche einem Gegenstand eine Eigenbewegung verliehen 
wird, die ihn durd1 die Luft an einen andern Ort bringt, im 
Gegensatz zu Legen und Sdtieben. In welcher Weise die kör· 
perliehe Kraft entfaltet wird, ist gleichgültig. Auch ein Spucken 
ist Werfen in diesem Sinne. Bei der Entscheidung der Frage, 
in welchem Sinne der Begriff des Wcrfens in § 366 Nr. 7 StGB. 
auszulegen ist, ist vom Zweck des Gesetzes auszugehen. Es will 
Memd!en und Sad1en vor Sdtäden und Verunreinigung 

Das Tun des Herm Müller war keineswegs zu billigen. Es 
war im Zeitalter der Hygiene, der Reinlichkeit und der Spuck· 
näpfe sogar v~rwerflidt. Trotzdem ist ein solcher Vorgang aber 
alltäglich und bleibt meist ohne Folgen. 

Im Falle Mü!ler traten ausnahmsweise Folgen ~in. Der Nach
bar namens Meyer hatte den Vorfall bemerkt; und da er dem 
Müller schon längst mal eins auswischen wollte - denn sie 
stand~n sidt, wie Nachbarn meist, nidtt gut -, nahm er sich 
vor, den auf der Treppe seines Hauses liegenden Auswurf des 
Müller zu beanstanden. Außerdem war sein Sohn Red1tsanwalt, 
und darum führte Meyer gern Prozesse, 

Es war aber gar nicht so einfach, dem Müller wegen des 
Spuckens beizukommen. Ein VersudJ, polizeiliches Eingreifen 
herbeizuführen, verlief ergebnislos, da die öffentliche Sicherheit 
un<i Ordnung nicht gefährdet erschien. AudJ eine Zivilklage 
wegen Besitzstörung erschien nicht tunlid!, da eine vorherige 
Verwarnung nicht erfolgt war. Also wälzte der Rechtsanwalt 
Meyer jun. im Schweiße seines Angesichts alle Kommentare des 
Reichsstrafgesetzbuches bis zu dem der Reichsgerichtsräte; denn 

Erstens, ob der Täter Müller vorsätzlid1 auf <iie Treppen· 
stufen des Meyerschen Hauses gespuckt hatte. Dnu wu;de d::r
getan und durch Zeugenaussagen erhärtet, daß Müller s1ch dnt
ten Personen gegenüber sehr ungünstig über Meyer geäußert 
hatte, sowie daß Frau Meyer böse ~uf Frau Müller war. 

Zweitens, ob Müllers Auswurf die Treppenstufen des Mcyer
sdtcn Hauses getroffen hatte. Dies ges<hah durch das gerichtlidte 
Geständnis des Angeklagten. 

Drittens, ob Müller geworfen hatte. Das bestritt der Ange
klagte entsd1ieden; er hatte ja nur gespuckt. 

Und nun erhob sich dräuend die sd!wierige Redttsfrage: ist 
Spucken .,werfen" im Sinne des Gesetzes? Ihre Beantwortung 
erhob den Prouß aus der Flut der Bagatellsadlen. Vier Red-!ts
anwälte und drei Instanzen, nämlich das Amtsgericht, das Land
gericht und das Oberlandesgericht bemühten sich um die Lö
sung. Wahre Nilpferde von Schriftsätzen wurden _produziert, 
die juristisd1e Weisheit ailer Kommentare und außerdem die 



Der Arbeitsvertrag 
Di~ Wirtsdlaft des _rö~is.dten Reidts, die in manchen Zügen 

an d1e mo~erne kapaahtJsdle Win,chaft erinnert war a f 
Sk\~~e1_1arbe~t aufgeba~t. Die Arbeitskraft war infolgedessen nadt 
altromJschem ~echt eme Sache wie jede andere auch, die man 
kaufen oder ffiJCten konnte. Daß die Sache mit einer lebendigen 
P~rson verbunden war, beeinflußte das rechtliche Verhältnis 
mcht. per Sklave ;var rechtlich eben keine Person, sondern 
nur eme ~ache, m1t d_er der Besitzer machen konnte, was er 
;vo!lte. K.em Gesetz hinderte ihn, den Sklaven zu töten oder 
1h1_1 zu seme":l Vergn.~gen in den Tod zu schicken, wie es z B. 
be1 den Gladutorenkampfen gesdlah. 

Das altgermanische Recht hat sich nie zu solchen Absurditäten 
verstiegen. A~ch im feudalen und patriarchalen Arbeitsverhältnis 
bra_dne es d1e Verantwortlichkeit d<'"s Arb<'"itshenn und die 
Pfhcht d~r Fürsorge gegenüb<'"r den Dienenden wm Ausdruck. 
Vom s;c1st germanischcn Rechts gibt uns das frühe Mitteblter 
nmh d1e besten Zeugnisse. 

In der städtischen handwerklidlen Produktion war das Ar
beitsverhältnis aller Werktätigen, gleichviel ob Geselle oder 
Lehrling, durch die Eingliederung in eine genossenschaftliche 
Ordnung bestimmt. Der Handwerksmeister wurde von der Ob
rigkei~ ~ur Ausübung seines Gewerbes "berufen", sein Beruf 
"":ar em 1hm übcrtra;enes Amt, verbunden mit der Pflicht, es in 
emer dem Gemeinwohl dienlichen Weise auszuüben. Darin hatte 
ihn d~r "beiges_el!te" Gehilfe w unterstützen, und der Lehrling 
war n1cht nur 1m Gewerbe zu unterweisen, sondern auch in den 
dem Stande gemäßen Tugenden zu erziehen. In der Genossen
schaft. der Zunft g~lten die Grundsätze der gegenseitigen Hilfe, 
Gememnutz vor E1gennutz, leben und leben lassen. Die Stände 
~an:n keine Kasten! sie standen _gleichberechtigt nebeneinander, 
ubergeordnet war 1hnen nur d1e Obrigkeit als Wächter des 
Wohls Aller. 

In einer Fülle von mittelalterlichen Ratsordnungen wird Ein
fluß gef:!om!llen auf den Arbeitsvertrag: nach dem Maßstab der 
Gerecht1gke1t, Anständigkeit und Brüderlichkeit. Jeder sollte sein 
gutes Auskommen, sein "täglich Brot" haben. Was darunter zu 
verstehen war, erläuterte am Ausgang des Mittelalten Luther in 
seinem Katechismus: alles, was zu Leibes Nahrung und Notdurft 
gehört, als Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, J'\cker, 
Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Ge
sinde, fromme und treue Obc:rherrn, gut Regiment, gut Wetter, 
Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreu~ Nach
barn und dergleichen. 

Der Kapitalismus räumte mit dieser schönen und weiten 
m~n!dllichen Auffassung gründlich auf. Er z~rstörte die behag
lidl.e Bürgerlichkeit und die solide handwerklidle Produktions
weise. Er verwandelte den Massenwohlstand in Massenarmut 
und Massenelend. Er steigerte die Produktivkräfte ins Unermeß
lidle, konzentriene den Reidltum in wenige Hände und zog 
unter der Parole der ,,Freiheit" und des "freien Spiels der 
Kräfte" alles in seinen Bann. Der Arbeitsvertrag bekam nun 
auch in Deutsmland ein altrömisches Gesimt. Freiheit wurde die 
Kulisse für Ausbeutungsfreiheit, Freiheit war der Inbegriff des 
Rechts des Stärkeren. Volk war kein Gemeinsmaftsbegriff mehr. 
Das System war volkssdJädlich und volksverderblich, deshalb 
unnatürlich und zum Untergang bestimmt. 

Die liberalistisch-kapitalistische Ideologie kann heute als iiber
wunden angesehen werden. In der praktischen Auswirkung die
ses Fonsmritts stehen wir allerdings erst am Anfang. Zur wich
tigsten Aufgabe der heutigen Sozialpolitik gehört die grund
legende Umgestaltung des Arbeitsvertrages. 

Die "S.-Z." hat kürzlich auf den Mißstand der Nichtbezah
lung der Wochenfeieruge hingewiesen. Die Beseitigung dieses 
Mangels wird auf keinen großen Widerstand stoßen, da ja in 
vielen Gewerben (z. B. im grafischen Gewerbe) die Bezahlung 
sdJ.on seit Jahrzehnten üblim ist. Aulkrdem ergibt sie sidl auch 
als Konsequenz der gesetzlichen Kündigungsfrist und der Vor
sd!rift des bezahlten Urlaubs. 

Der ursprüngliche Widerstand gegen die Akkordarbeit ist im 
SdJw.inden begriffen, seitdem es in verschie<lenen Berufen ge
lungen ist, eine Mindestlohngarantie auch bei Akkordarbeit 
dur<hzusetzen. Hier fehlt nur noch die Verallgemeinerung tlurch 
Gesetz. 

Viel schwieriger ist jedoch die soziale Ausgestaltung des Ar
beitsvertrags: die Lohnzulage für Verheiratete und Zulagen nach 
der KinderzahL Nur bei den Staats- und Gemeindearbeitern ist 
hier etwas Vorarbeit geleistet; bei den übrigen Arbeitgebern 
stößt man nodl auf wenig Verständnis. 

Die Bevölkerungskrise, die man zunächst einmal mit Ehe
standsdarleben und Steuererleichterungen für K.inderreidle be-

schlitzen, clie sie durch Auftreffen von Unrat erleiden könnten. 
Für diese Gefährdung ist es aber gleichgültig, ob die Bewegung 
durch die Hancl oder mit einem andern Körperteil ausgelöst ist. 
Der Begriff des Werfens ist deshalb hier in dem weiteren Sinne, 
wie er oben dargelegt i~t, zu verstehen." . 

Meyer hat durch sein resolutes Vorgehen gegen Müller d1e 
juristische Wissenschaft um eine bedeutSOJ.me Entscheidung be
reichert. Mü!!er wird in Zukunft vorsichtiger mit seiner Spu<:ke 
umgehen, eine Mahnung die übrigens jeden angeht. Es steht 
aber nun fest, daß man nicht nur mit der Hand, sondern auch 
mit einem andern Körperteil werfen kann. 

Vorsicht ist also immer am Platze; sdbst die Jurisprudenz des 
täglichen Lebens hat so ihre Fallen, in die der Mensch oft ganz 
unversehens hineingerlit. 

Maschinenklage 
Eine Lesebuch 4 Geschichte 

Der Mond schaute durch die hohen Fenster der toten Fabrik. 
Sein milder Strahl glitt kosend über die Glieder der träumenden 
Masmine uncl weckte sie. 

kämpft, weist audJ. auf den engen Zusammenhang von Lohn
u~d Wo h n venrag hin. Das Lohneinkommen wächst nicht 
mit der Familie, aber mit der größer werdenden Familie wächst 
das Bedürfnis nach einer größeren Wohnung. Allen bei wadJ.
sender Familie natürlich wachsenden Bedürfnissen zieht das 
Lohneinkommen eine meist redn unerfreuliche und unnatür
liche Grenze, die sich in der künstlichen Beschränkuni doc 
Kinderzahl ?der in der gesundheitswidrigen billigen K einst
wohnung m!t erschreckend hoher Belegziffer auswirkt. 

Der Sozialpolitiker darf in diesem Fall hin Entweder-Oder 
kennen. Er weiß, daß die LösLJng des Problems von bei d e n 
Seiten her - von der Lohnfrage und der Wohnfrage her -
gesud1t werden muß. Bernhard Schildbach 

Das Brot 
Die Reichsarbeiugcmeinschah für Volksernährung hat nach Be

spredmngen über wichtige Fragen der Broternährung fo!"cnde Ent-
sch!icl\ung gcfaßt: o 

,,Das Brot spielt >\Ich heute nod1 in der Vo!ksern~hrung eir~~ 
sehr wi<f:tige Rolle. Gegenüber der Vorkriegszeit ist der Brotver
brauch <licht unbedeutend Z\lriickgegangcn. Das hängt zum großen 
Teil mit der infolge der anders gcanctm Arbeitsverhältnisse und 
-~eiter~ auch veränderten Lcbenswei'c 7.usammen. An die Stelle ,les 
Brotes sind teilweise andere Nahrungsmittel getreten. die aus dem 
Anslande bezogen wcr.Jcn. Daher ist es notwendig, den Brotver
brauch wieder ;:u steigern. 

Die Reicilsarbeitsgcmcinschoft für Vo!k>ernährnng hat -die Frage 
.Jcr Brotversorgung ir1 volksgesundheitlicher Bcz;ehcmg eingehend 
erörtert. Da zuweilen nach Auffassung -der Vcrbraucl!erschaft die 
Güte -des Brotes zu wünschen übrig läßt, hält es die Reichsarbeits
gemeinschaft [Ur erforderlich, der Verbesserur~g des Brotes erhöhte 
Aufmerk<•mkcit Z\1 schenken. Eine Werbung zum vermehrten 
Brotverbrouch kann nur dann von -dauern-dem Erfolg sein, wenn 
dem Vcrbraud1er überoH und jederzeit ein schmac'khaftes, bekömm
liches, also gutes Brot zur Verfügung ~teht. Es wird notwendig 
sein, sowohl in der .Müllerei - bei der Mehlhenrc!lung -.als auch 
in der Bäckerei darauf bedJdlt zu sein, durch Ausnutzung aller 
vorhandenen Möglichkeiten 7.ur Qua!it:i.tsverbesscrun~ beizutragen. 
Die Reich~rbcitsgemeinschaft ruft die zuständi~en Fachgewerbe 
auf, unter Heranziehung aller Kräfte auf wissenschaftlichem und 
praktischem Gebiet sofort die Arbeit aufzunehmen und dem Volke 
\lnd der Volksernährung mit dem besten Brot ~u dienen." 

• 
Vielleicht darf der begrlind<'tCn Vermutung Raum gegeben wer

den, daß das Brot - ähnlich wie der Wein - dann Jm besten 
sein dürfte, wenn so wenig als mög!id, daran "verbessert'' wird, 
wenn man Korn und Mehl so -läßt und verwendet, wie sie ge
wachsen sind. 

Was das d<'utsche Volk heute mit Hilfe "modernster" technisd>er 
Verfahren und ehernileher ,,Auh<hließung" oder .,Veredelung" -des 
Rohstoffs als Brot zu essen bekommt, ist hiiufig nur noch Brot in 
Anführungn:eichcn. Wer wimn will, wie tid>tiges Brot <chmedt, 
muß es schon machen wie die Bauern: d•s Korn selber mahlen 
bssen und das Mehl selber verb<:.den. 

Belästigung durch Reklame 
Im J3nuarhdt des "Türmers" beschäftigt sich M. R. Möbius mit 

den "AuswUchsen der Werbung", denen neuerdings glödlicherweise 
mehr als früher entgegengetreterl werde; Um Kreis Heilbronn bei
spielsw~ise seien während zweier Jahre qoo, i.n Niederbarnim nicht 
weniger als 4000 Reklameschilder beseitigt worden. 

Aber es bleibe immer Jloch genug zu tun. Es s.:i "doch eine tolle 
Zumutung, Jie Vo!ksgeno<Sen, die Verkehrsmittel benutzen, zu 
rwingen, täglich mehrmals die albernsten Texte ;:u -lesen oder die 
schlimmsten Bilder anzublid<en". Man könne an gewissen Stellen 
nicht mit der Bahn vorbeikommen, ohne irgendeine überschlanke 
j,_,nge Frau in bltitcn"Weißen Kleid anzusehen oder ein~ F!asd1e mit 
Südwein zu er-blicken. Dieser "Kulturgre\ld der überspannten Re
klame", die einen zwinge, etwas anzusehen, w~s man gar nicht 
sehen möchte, mache sich noch in Sta-dt und Land breit, so daß 
"man 5tellenweise glauben möchte, man sei in einem Warenhause, 
aber nicht in seinem Vaurlande". 

Möbius verlangt, -daß die B a u p o 1 i z e 1 künftig damit betraue 
werde, Uber das Sta-dtbild auch in kilnstierischer Hinsicht 7.U 

wachen, damit die Auswüchse -der Werbung endlich in die Schran
ken gewie~en "Werden könnten. 

---
Man ist nicht auf die Weit gekommen, um ;:u wetteifern, sondern 

um eifrig zu sei·n. Wetteifer wed<t wilde Instinkte. Eifer ist treu, 
ed:.t, stark und gütig. Da u t h ende y 

Wirkliche Menschen haben ihre Lu.st nur an -dem, was echt ist. 
Lagarde 

"Ich weiß es ja auch nicht, armes Ding", erwiderte der Mond. 
"Aber sti!l -! Jetzt tritt ein Mann in das Zimmer. Auch er 
sieht tr:aurig drein. Die Frau klagt ihm wohl ihr Leid. Aber er 
zuckt die Achseln. Jetzt schlägt er auf den Tism! Oh -! Weißt 
du, was er dabei gesagt hat? Nein. Es ist zu häßlich." 

"Sag es nur", bat die Masdl!ne. 
"Aber es wird dir weh tun", meinte der Mond. "NämlidJ er 

rid; Wenn diese verdammten Maschinen nicht wären! Dann 
wären wir jetzt nicht brotlos!" 

Die Maschine schrak förmlich zusammen. "Mein Gott, wir 
sollen daran schuld sein? Geh, lieber Mond, sage ihm dom, daß 
wir ja so gern alles für ihn schaffen wollen, und sogar alle Ar
beit ganz allein tun möchten, nur damit es die MensdJ.en recht 
gut haben auf der Welt\" 

,,Sie verstehen ja unsere Sprache doch nicht", sagte der Mond 
beschwichtigend.- "Sie sehen ja alles so ganz anders als UJ:?-SCr~ins, 
uncl darum ist ihnen so schwer zu hdfen. -Du ahnst Ja nicht, 
was ich von hier oben alles ansehen muß. Und im rede garnimt 
gern darüber. Wenn ich mich jetzt so da unten umsehe,- wie
viele sitzen da und weinen, - wieviele wälun sich smlaflos in 
ihren Betten -. Und wohl an die Hundert sehe ich, die gerade 
clabei sind, mit ihrem Leben Schluß zu machen." "Nun? Wie wars heute?" flüsterte der Mond. "Hast du heute 

g~rbeitet?" 
Die Maschine verneinte, still und traurig. "Ach, wir stehen 

hier zwecklos und vergessen. Hast du nichts erfahren, lieber 
Mond ob man uns bald wieder braucht?" 

"Ni~ts von Bedeutung. Die Läden und Läger, in die ich 
hineinsehen kann sind nodl alle voller Waren." 

"Was sagst du da?" rief die Maschine erschrocken. "Schluß 
machen -?!" 

"Ja. Da sehe ich einige, die den Gashahn aufgedreht h_aben, .
andere sind gerade dabei, sich aufzuhängen, - dort hegt eme 
Frau auf den Schienen und wartet auf den Zug, der sie zer
stückeln soll 

"Ich verstehe ~s nicht, lieber Mond", _klagte die Masdl_ine. 
"Wie gern möchte ich tätig sein und für d1~ Memd1en un~. 1hre 
Kinder Hemden und Höschen oder Strumpfe _uno;! Mut:z~n 
wirken und weben. Haben denn die Menschen WlrkbdJ so v1e! 

Um Gotteswillen, hör auf!" flehte die Maschine. "Warum 
denn all das Entsetzlidte -?!" 

"Die meisten tun es aus Mangel, so weit ich es beurteilen 
kann)' 

Spaziergang im Zahlenwald III 
Als clie ersten Ergebnisse der Volkszählung vom 16. Juni 1933 

bekannt wurden, hat eine Zeitung ihre Les~r auf den merk
würdigen Zufall aufmerksam gemacht, daß die Zahl der ver
heirateten Männcr (r4 JI r 140) ziemlich genau so groß sei wie 
die der verheirateten Frauen (r4 p6 709). Die Leser werden 
über diesen Gedankenschlag ihres Redakteurs herzlidJ gelacht 
haben. Aber etwas Merkwürdiges ist ja an diesen Zahlen; frei
lich nicht die T wache, daß sie beinahe gleich, sondern daß sie 
nicht haargenau gleich sind, daß es also nach der amtlichen 
Zählu_ng in Deutschland j 569 verheiratete Frauen mehr gibt als 
verheiratete Männer. Die Lösung des Ränels? Offenbar haben 
sich einige uneheliche Mütter und geschiedene Frauen als ver
heiratet oder als "getrennt lebend" eingetragen, und so ergab 
sich ein überschuß an verheirateten Frauen. 

Die Zahl der in Deutschland bestehenden Ehen wird man 
also mit rund 14,3 Mil!ionen annehmen können. Wann sind 
nun diese Ehen geschlossen worden? 

Mehr als ein Viertel dieser 14 Millionen Ehen ist vor 1907 
geschlo5sen worden, bestand also am Datum der Volkszählung 
schon über ZJ Jahre. Fast zwei Fünftel stammen aus cler Vor
kriegszeit. Auf die Jahre 1914-1918 endallen nur 7 Prozent 
der Eheschließungen, während 1919-1913 die Standesämter 
Hod1betrieb hatten: z1 Prozent der heute bestehenden Ehen 
datieren aus diesen Jahren. Auf die Jahre 19~4-19z8 und 
1919-1933 entfallen je r6 Prozent der Eheschließungen. Das 
Rekordjahr war das Jahr 1920 mit annähernd 900 ooo Ehe
schließungen; vor dem Kriege war die Höchstzahl 500ooo (1913). 

Wls die K in d e r z a h 1 betrifft, so kann das Deutschland 
der Nachkriegszeit mit Rekorden allerdings nidlt prahlen. Ein 
Fünftel der 14 Millionen Ehen ist überhaupt kinderlos; knapp 
ein Viertel hat ein Kind, ein weiteres Fünftel zwei Kinder. Nur 
knapp 40 Prozent der Eh.en haben drel und mehr Kinder, das 
heißt die Zahl, die zur Erhaltung der Volkmärke nötig ist. 

Untersucht man die Zahlen noch genauer, so wird die Aus· 
sieht noch trüber. Denn von den Ehen, die vor 1907 gesd1lossen 
wurden, waren nur 8,8 Prozent kinderlos; diese Prozentzahl 
erhöht sich bei den 1907-19I4 geschlossenen Ehen auf 12, bei 
den Nachkriegsehen auf über 10 Prozent. Die umgekehrte Ent
wick.lung zeigen die Zahlen über die Ehen mit zwei und mehr 
Kindern. Die Ehen mit mehr als vier Kindern sind beinahe am 
Verschwinden, während ihr Anteil an den vor 1907 gesdllosse
nen Ehen p Prozent betrug. Die Prozentzahl der Ehen mit 
drei Kindern ist verhältnismäßig stabil geblieben, während die 
der Ehen mit weniger. Kindem stark im Steigen begriffen ist. 
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung: 

Jahr der 
Eheschließung 

Prozentz.ahl der Ehen mit 
mehr als 
4 Kind. 4 Kind. 3 Kind. z Kind. r K.!ind 

ohne 
Kind 

vor 1907 40 U lf 14 10 9 
19C8-1912 ZJ lZ I7 11 16 II 
1923 6 6,f 13,5 a5 z8 11 

In den nach 1913 geschlossenen Ehen ist die Prozentzahl der 
kinderlosen Ehen noch bedeutend höher als 10 Prozent, nur 
können diese Zahlen nodJ nid!t verwertet werclen, weil in 
diesen Ehen noch Kinder geboren werden können. Nimmt man 
aber die im Jahre 1913 geschlossenen Ehen (weil sich in diesen 
Ehen die Kinderzahl wohl nid!t mehr so verändern wird, daß 
es die Statistik beeinflußt), so ergibt sim, daß nur noch z6 Pro
zent der Ehen die zur Erhaltung der Bevölkerung nötige M.in
clestzahl von drei Kindern hatten (nimmt man als Minclestzahl 
vorsichtigerweise vier an, so sind es sogar nur rz,s Prozent). 

Mensch und Maschine 
in Leeds hat ein Ingenieur eine Ma;.hlne kon5truiert, die mit 

einer ungeheuren Schndligkeit -Maun:r.arbeiten &ehr exakt ausführt 
und in 3 Stunden das Tagewerk von sieben Menschen schafft. 

Eine amcrikanische Rundfunkgeräufabrik, die tägLich 150 Appa· 
rate macht, beschäftigt J Gruppen l 4 Mann, eine Kontoristin, 
einen Laufjungen und den Chef. Sie-liißt sich von einem Ingenieur
büro den Empfänger ausarbeiten und verka\lft die g~amte A\lfla~ 
an den Grossisten, der den Vertrieb übernimmt. Die Geräte ~ind 
so kalkuliert, daß erst eine volle Million hergestellt und verk•uft 
werden muß, ehe überhaupt an einen Verdienst zu -denken ist. Der 
unglaublich bil\cige Prei~ {lo Dollar für einen Superhet) kann nur 
durch rüd<sichts!ose Rationalisierung, d. h. rü<ksich~ose Ein
sparung von Menschenkraft, erzielt werden. 

{Berl. Lokal-Anzeiger Nov. H-) 

Wer kann sich das Recht anmaßen, die Lebens~ußerungc:n der 
anderen aJbzusd!iitzen? Ist >Blei "Weniger echt al.s Gold? Sc: i d e I 

destens ein Teil ihrer Menschen einfadJ Mange! leiden muß! 
Uncl Viele glauben obendrein, claß ihr Maschinen mit daran 
schuld seid!" 

"Wie könnten denn wir schuld sein, wenn wir es doch 
gerade sind, die aus den Stoffen, clie die Erde in Hülle und 
Fülle bietet, al! die nützlichen Dinge 5d!affen? Wie könnte der, 
welcher die Dinge schafft, smuld sein am Mangel dieser Dinge, 
wenn man ihn nicht arbeiten läßt~!" 

"Wem sagst du das?" !amte der Mond. "Ich weiß es ja. Abtr 
die Menschen sehen es anders. Sie sagen, daß ihr ihnen die Ar
beit fortnehmt." 

"Ja freilim! Das ist ja auch unsere Absicht! Aber welcher 
Mensch wird sich denn darilber ärgern, wenn er wemger 
Mühe und Arbeit hat? Wer könnte es denn beclauern, wenn 
wir statt seiner arbeiten, und er mehr Zeit gewinnt, mit seines
gleichen in die Natur hinauszuwandern?" 

"Ja, die Arbeit vermissen die Menschen ja auch nicht so sehr, 
sondern den sogenannten Lohn, den sie nur bekommen, wenn 
sie gearbeitet haben! Nur für diesen Lohn bekommen sie ja die 
Dinge, die sie zum Leben braudten. Und ihr arbeitet eben ohne 
Lohn. Das ist es." 

"Und da ist nun nirgends ein Hoffnungsschimmer, lieber 
Mond?" 

"Im weiß nio:ht recht", erwiderte der Mond, "da bemerke ich 
neuerdings ganze Armeen junger Leute, die arbeiten so wie ihr, 
ohne eigentlichen Lohn, nur aus Liebe zum Gan:ten. VielleidJt, 
daß ihr und sie einmal zusammenkommen? Und vielleicht wird 
dann alles anders?" 

Da kam eine Wolke und der Mond verschwand. 
GermanGerhold 

Ausschnitte 
von alledem?" . 

"PsdJ.t,- sei einmal still", flüsterte der Mond. "Im sehe_h1er 
durch ein Fenster gerade eine F_rau neben d~m Bettehen :hres 
Jungen sitzen. Sie hat eine zernssene Hose ll1 .der f:Iand und 
sieht so traurig darauf nieder. Ja, idl g!au~e, Sle. we1nt S?gar. 
Jetzt kramt sie in einem Flickkorb und sdluttelt 1mmer W!eder 
den Kopf." . . . 

"Aber warum lassen sie um denn nicht helfen", jammerte die 
Masmine. "Wie kann denn von Mangel gesprochen werden! 
Wir wollen doch gern mehr und _immer mehr herstellen! W~r 
sind doch nur glücklich, wenn Wlr den ~ensdlen a~le Arbeit 
abnehmen und ihnen alles das schaffen durfen, was 1hnen das 
Leben lcidJt und angenehm madu!" 

Aussdmitte sin-d wichdg! Sie haben heute mehr denn je eine 
modische Bedeutung erlangt und bestimmen den Char.akter unserer 
Kleidung. Im Augenblidt gebärden sie sich darum geradezu selb
stiir~J.ig und tibetraschen durch die Gegensätzlichkeit ihrer Lösungen. 

Ob wir uns nun für die neue, vorn hochgeführte Art - etwa 
mit zwei abstehenden Spitzen - oder für Kelchkragen entsche"•den, 
an1 Abend das festlicht Dcko!letC spitz oder länglich wählen1 JA
rüber möge unser freund, <ier Spiegel, bestimmen. ,.Mein Gott", ächzte die Masdline. "Ur;d 1ch darf 1h~ mcht 

helfen, so gern ich es täte. Warum, heber Mond, 1st d~s 
bloß so?" 

"Mach' einer was", sagte der Mond. _"Sie _bild~~ es sich ~ben 
ein, daß es ihnen schled1t geht, und femg! 0Je Volker schwo~en 
darauf, daß sie arm sind wie Kirchenmäuse, und daß eben mm- ("Silberspiegel", Nr. z6) 



Nidtt umkehrbare Prozesse 
Wenn ich ein Viertelpfund Kodlsalz in einen Liter heißes 

Was.ser sd!ütte so erhalte idl eine Kochsalzlösung. Und wenn 
ich diese Kochsalzlösung vorsichtig verdampfe, so erhalte ich 
ein Viertelpfund Kochsalz. Das heißt: ich erhalte genau das, 
wovon ich bei meinem Verstlch ausgegangen bin. Oder d_eut
licher gesagt: ich habe den gleichen Versuch erst in de_r eme_n 
und dann in der andern Richtung ausgeführt. Ich habe 1hn m1t 

einem Worte umgekehrt. 
Die m e i s t e n chemisd-Jen Prozesse lassen sich umkehren, -

nicht alle, wohlgemerkt, aber das ist ein schwieriges Kapitel, 
über das im einzelnen besser Fachleute sich äußern mögen. Und 
audl die meisten fysikalischen Vo~änge lassen sich umkehren, 
- obschon mit gewissen spürbaren Verlusten, wie si<: besonders 
die sogenannte Reibung hervorrufr. Man. denke dabe1 nur ~rwa 
an die Waage, bei der dn Zus auf der emen Seite durd1 ~mcn 
entspr.-.chenden auf der entgegengesetzten wieder ausgeghchen 
werden kann. 

Nicht umkehrbar sind jedoch alle auf der Ebene des Or
ganischen verlaufenden Prozesse, also diejenigen, die wir ~ls 
Lebensvorgänge im eigentlichen Sinne bezeichnen. l~1 kan_n em 
Samenkorn in die Erde ste<ken und eine Pflanze aus 1hm z1ehen, 
aber id1 kann die Pflanze nid!t veranlassen, sich in das Samen
korn zurückzuverwandelt, aus dem sie entsprossen ist. 

Nun sind freilich gerade die höheren Lebens:'org";inge f~t 
niemals rein organische Vorgänge. Sie sind vtelmehr me1st 
zugleich fysikalisdler und d!emisdler Natur. Und das bede~tet, 
daß sie wenigstens teilweise einer Umkehrung dodl fähig smd. 
Ich kann also zum Beispiel einen Spaziergang von A nad~ B, 
und ich kann ihn von B nach A unternehmen, idJ. kann mem.rn 
Magensaft säuern, und ich kann ihn e n t säuern. Aber tdl 
kann allerdings nicht willkürlidl wieder. klein~r, und idl kann 
nicht jünger werden, - selbst wenn ich mu:h noch so sehr 
darum bemühe. 

Je "organisdler" ein Lebensvorgang. ist,. um so wc~_iger läßt 
er sich offenbar umkehren, oder vors1dJtJger ausgedruckt: um 
so schwieriger wird der Versudl einer Umkehrung, und um so 
unvollständiger bleibt er. 

Und diese Regel gilt keineswegs nur auf dem Geb~~t. des 
körperlidlen Seins, sondern ~beruogut auf ~e~ d~s ge1st1ge.n. 
Nur hat man dab~i festzustellen, daß das Ge1mge m noch VJei 

höherem Grade "organisch" verläuft als das Körperlid!~ und 
demnach von Hause aus einer Umk~hr nodl weit mehr wider
strebt als dieses. 

Gewiß darf man audl im geistigen Sein etwas wie chemische 
oder fysikalische Vorgänge untersdleiden. Die Verbindung eines 
Gedankens mit einem andern mag- in übertragenem Sinne -
ruhig etwa chemisdl genannt werden, und die Ausbalanzie~ung 
unserer Gefühle und Wünsche - im sclben übertrag~nen Smne 
- fysikalisch; dennodl wird man zugeben müssen, daß diese 
Vorgänge darum nicht weniger o r g an i s c h sind und also 
audl nicht restlos rückgängig gemacht werden können_. D~s 
Ged"ichtnis zum mindesten bewahrt sie auf, und das GedJchtms 
stellt eine geistige Veränderung von bleibender, wenngleich all
mählich sidl verwisd!ender Art dar. 

Darauf aber beruht die schmerzvolle Erfahrung, um die wohl 
noch keiner von uns herumgekommen ist, - die Erfahrung, 
daß die Fehler, die wir begehen, so selten wieder völlig gutzu
madlen sind. Was wir einmal getan, gesagt oder audl nur ge-
dacht haben, das bleibt, Es bleibt selbst dann, wenn wir es 
hinterher auszugleid!~n und zu verbessern sudlen. . 

Die Kugel, dem Lauf des Gewehrs entfahren, folgt Ihren 
eigenen Gesetzen. Wir können ihre Bahn nidlt mehr beein
flussen. Diese Bahn aber zeigt nach vorwärts, - n u r nach 
vorwärts. 

Gesdlehene Dinge lassen s.id! nicht ändern. Man muß mit 
ihneil red!nen, muß sie einbegreifen in sein Denken, Reden und 
Handeln, wenn man über sie hinausgelangen will. Und so voll
zieht sich denn tatsäd!lich audl aller Fortsduitt im Leben des 
Einzelnen wie der Gesamtheit. 

Die Vergangenheit entzieht sidJ unserm Zugriff. Und Ver
gangenheit wird alles, was jetzt, in eben diesem Augenblick, 
noch Gegenwart ist. Allein die Ridltung nadl vorwärts >teht 
uns offen, - aber audl sie freilich nur in einem bestimmten 
Maße: insoweit nämlidl, als sie von unserer Gegenwart abhängt. 
Sie hängt mehr als von dieser ohne Zweifd von der Vergangen
heit ab. Jedoch immerhin: wir können die Gegenwart d~zu be
nutzen, den Einfluß der Vergangenheit unserer s e 1 t s zu 
beeinflussen - und ihm so eine neue R.idltung zu geben. 

Ist uns das aber einmal gelungen, und sei es nur um den 
Brudlteil eines Millimeters, so bedeutet das fast sdlon gewon
nenes Spiel für uns. Denn da unsere Gegenwart beständig Ver
gangenheit wird, so haben wir damit bereits ein, wenngleich 
noch so kleines Stück Vergangenheit auf unserer Seite. Und es 
steht uns frei, dieses Stück Vergangenheit, das unsern Absidlten 
entgegenkommt, durch immer neue Einwirkungen von der 
Gegenwart aus beliebig zu verlängern. 

Die Gegenwart ist also der Drehpunkt des Hebels, durdl 
dessen Anwendung wir die schwerfällige Masse der Vergangen
heit gewissermaßen nadlträglidl nodJ verrücken können, ist die 
Schalrnelle, an der die lebendige Kraft, die uns aus dem Kraft
speidler des Gewesenen zuströmt, in neue Leistungsbahnen ge
drängt wird, ist die Weiche, mit deren Hilfe der Zug der Ge
sd!ehnisse auf das Gleis der Zukunft hinüberwedlselt. 

Vom Kriegsschauplatz 

In Abessinien hat die 

Zeld>nUllil VOll Wllly WLdlll!lnn 

"kleine Regenzeit" begonnen 

Gegen das Amtsdeutsch 
Au; einem Aufruf des Erfuner Rcgicrungspr~sidcnten Dr. Weber 

an die Landräte und Ob~rbür~ermcJ>t<r seines Bezirks: 
"Dcutsffier Art sind kur>.gdügtc, nebengeordnete Satzfolgcn, 

nicht unübersiffitliche, YDilgestopfte Satzges<hlonge, die einer erst 
auseinanderwickeln muß, ehe er in den Sinn eindringen kanr1. Ge
~ffiraubtc Wendungen aus der Zeit der Perüd<.e und des Zopfes 
müssen versch.winden unrcr der lebendig sprießenden neucn Zeit. 

Das Zeitwon isr das Rückgr~t des Satzes. Darum weg mit 
.. ~ngesichts", "in Anbetracht", "im Honblick", "in Hinsicht" und 
anderen derartigen furchterregenden Ungeheuern mit den sd•lep
penden Hauptwörtcrsd>wänzen. 

Gebraucht nich.t inhaltlose Hilfszeitwörter, die die Zeitwörter 
zcrdehnen, z. B. "ausführen" in .. ~ur Au>fi.ihrung gdar.gcn la»cn", 
",·ortragcn" in "zum Vonra~ bringen". 

Sagt "kein" und niffit unm:hweif,g "ein niffit". 
Solffie Umsd>weif1gl-..eit ist wahrhafti:;, nicht Würde, sondern nur 

leeres Getue. 
·Laßt alle Redensarten, die dem anderen ni<hts sagen, our ins 

Leere gerc<let sind! 
Je<lem Gedanken :;,~bt einen eil',cnartigen Ausdruck. An den 

Türen der Kraftposten liest man: "Fin~er weg! Gefahr be~m Zu
schlagen!" Das ist gegenwarr-und wirklichkeitsnah gesprochen, wie 
das Volk spricht. Noffi vor drei Jahren hJtte man gcsd.rieben: 
"Behufs Vermeidung der Gefährdung des Körpers " 

' 
Wenn der "Gcbil<lete" schreibt, vemhließt er Aur;en und Ohren 

... Er behängt seine S<hrift rcid>lich mit Bildern, aher unbesehenen; 
wie wenn aus Vielleserei gebliebene Bilder siffi wahllos misffiten. 
Da $ind undurchsichtige Grundlinien, d;~. ist ein Standpunkt, m:t 
-dem man nicht durffikommt, und ein anderer Standpunkt, der 
Neulingen die Augen öffnet. Da sind Quellen, .die sich auswa.hscn 
zu Gdegenheitcn, und Quellen, aus denen man sich orientiert, da 
trifft man in \l:'urzdfasern Anker an, da sind Motive bis in ihre 
F.cken gesättigt, da sind Mens<hen, die mit Anschaulichkeit sehen, 
und Folgen, we!ffie begleiten ... Der Gebildete ist verliebt in die 
Höchsdorm; der gHade Ausdruck wiegt ihm zu lciffit, so zieht er 
Umschreibungen und Verwickelres vor. Er fürchtet die verräreri<che 
Helle räumiger Sätu; er verdunkelt sie durffi Sffia<htdung. er 
stopft sie voll, bis sie keinen Durchblick mehr lassen Der 
Schreibgebil-dete fragt niffit einfach, sondern zunächst wird ver· 
meldet, ~ß er einer Frage niih~r zu treten gedenkt. Es wird fest
gestellt, daß die Frage •·on bedeutender Tiefe und ungemeiner 
Wichtigkeit ist. Es wird festgestellt, daß es nida geringer Zu
rüstung E.e<lürfe, ~ine Antwort aufzubringen. Eine Schablone ver
me!.Jet, was er nicht zu tun gedenkt, und eine andere, was er zu
nächst für zweckmäßig erachtet, um eine Lösung anzubahnen ... 

("Berliner Tageblatt", Nr. JO$) 

In seiner Rede auf dem Reichs-Pressetag in Köln am 30. Novem
ber hat der Reichsminisr.r für Volksaufklärung und Propaganda 
u. a. auch davon gesprochen, wie die Kraft der deund>en Spra<hc 
durch die ,.S u eh t zum Super 1 a t i v" entWertet werde unJ 
den Verrretnn der Presse empfohlen, diesen Grad der Steigerung 
-~uf ganz große Gelegenheiten zu sparen, für die ein unverbrauchter 
Wortschnz zur Verfügung stehen müsse. 

Kleinigkeiten 
Kleiner Untcrsd!ied. Ein berühmter Pariser Astrologe hat laut 

Berliner Tag-c-blatt" (Nr. 14) festgestdlr, daß sowohl H.rr Lava] 
~ls audl der Kaiser von Ab-c>Sinien im Sternbild des Krebses ge
boren 5in<l; jedoch sei ein Untersdlie-d von zwanzig ~inuten fest
zustellen. Das sei audl die Ursache, daß sich "ein le1chrer Unter
schie-d ihrer Einstellung zur Welt"' ergebe. 

Trauergewän<ler. Der amerikanischc Journalist Ekino ber_ichtet 
aus Harrar, daß in den abessinischen Städten und Dürfern, d1c vor 
Kriegsbeginr1 >"Or1 weißgekleideten Gestalten wimmelten, allenthal· 
ben gelbe, .b-laue und rosafarbene Jacken un-d Hose': auftauchen 
die a·bessinJschen Tr.auerfuber1. In Harrar und D1redaua se1cn 5le 
so zahlreich, daß man auf schwere abessinische Verluste schließen 
müsse. 

Madonna an die Front! Mit dem Dampfer "Colombo", der auch 
cir1 .Jhtaillo" bereits ·im Weltkrieg verwur1deter Soldaten r1ad1 Ost
afrika bradne, ist in Ne-apel das wunderrätligc Bild der Madonna 
di Faenn nach dem Kriegss<hauplatz in Sec gegar1gcr1. 

Heimatlos. Die türkische Regierung hat 160 ehemalige Offiziere 
der Wrangelarmec, die ~id1 seit dem Zusammenbruch der \l:'eiß
russcn in der Türkei aufhidten, kurzfristig .ausgewiesen. Als Sr.o.a
tenlose besitzen sie den Namenpaß des Völkerbundes. 

Die freie Fahrt. Die Mitglie<lcr des englischen Unterhause< er
halten Freifahrtscheine für die Eisenbahnen. Jetzt hat ein neuge· 
wählter Abgeordneter auffi einen Flugsffie.in verlangt; darüber muß 
aber erst e1n Gesetz erscheinen. 

Amnestie-Sorgen. In Polen hat eine Amnestie etwa 13 ooo (meist 
politische) Gefangene befreit. Das mag politisch seine guten Wir
kungen haben, ist aber für die Arbeitslosen·Statisrik sehr nach
tcil.ig. Die polnisffien Behörden müssen deshalb jetzt Arbeitsmög
lichkeiten für die Entlassenen sd1affen. 

l!!umination. Das ~gyprisd-,e Minimrium li.ir öffentliche Arbei
ten hat die bnriffitung elcktri<chcr Bdeuchmng in den Straßen der 
Pyramiden bes<hlosscn. Darauf h·at sich nach der "Gcrmania" (Nr. 7) 
soglcid1 eine Ge<ellsd>aft gegründet, die Lichtreklamen an den 
Pyran•iden nnnicten wilL 

Pferdefleisch. In Prag ist ein Automatenbüffet eröffnet worden, 
deS<cn Fleisffispeisen aus Pfer<ldlcisch hergestellt wcr<len. Der Be
sitzer erklärt, der Verbrauch an Pferdefleisch ,.,; in Prag in der 
letzten Zeit so allgemein geworden, daß man es ruhig wa~en könne, 
;n aller öffcntlid>keit Pfcrdef!eisch anzubieten. 

Salomonisches Urteil. In AI.Jershot in England war ein achnehn
jäh~iges Mädffien angeklagt wor.Jen, in einem Geschäft ein Tanz
kleid gestohlen zu haben. Das Gericht schid..te das Mädffien .nicht 
ins Gd:ingnis, sondern verhängte gegen n ein einjähriges Tanz
verbot, damit es ni<ht mehr auf solche Gedanken komme. 

Schicksal. (n New York wurde der v.iclgen,annte Verkehrsflieger 
Jack Holiday, der mehrere Geschwindigkeitsrekorde aufgeotellt hat, 
mit Schädelbruffi ins Krankenhaus gebracht, wo er bald versta!'b. 
D"te l'lrzte hatten an einen Flugzeugunfall geglaubt,- Holld3y ist 
jedoffi beim Spiel mit seinem SOhnfficn vom Schaukelpferd gestürzt. 

Kindcrstraßcn. Der Stuttgarter Polizeipräsident hat versuffis
weise in einem Stüd.. der Heusteigstraße (zwischen Wilhelm- und 
JakobS<raßc) zwischen '3 und 17 Uhr sämtliffien Fahruugen außer 
Handwagen die Durchfahrt verboten. Sollte sich der Versuffi be
währen, werden auch in anderen diffitbewohnten Stadtgegenden 
Teile von Straßen zu "Spielstraßen" erklärt wer<kn. 

Nach berühmtem Muster. Im ungarisffien Parlament hat ein Ab
geordneter, der siffi mit der bedrängten Lage der un~:arisffien Wein
bauern besdtäftigte, gesagt, man brauche nur zwei Millionen Hekto
her Wem in die Donau zu schütten, um für die no<h verbleiben
den zwei Millionen den gewünschten Prds zu erzielen. 

Weio statt Milch. In Rumänien ist infolge der letzten Rekord
ernte der Wein so billig, daß ihn arme Leute oh QnStHt der 
reureren Milch als Tunke fürs Frühstücksbrot verwenden und ihre 
Kinder infolgedessen mamhmal nicht mehr ganz nü<htern in die 
Schule schicken, - berichtet die "Berliner Morgenpost" (Nr. 11). 

Taler im Strumpf. Nach e;ner Feststellung des Rclchsfinanz
minist~rs sind von den ungiilrig gewordenen Dreimarkstücken 2,6 
Millionen Stück ni<ht eingelöst worden. 

Frauenkauf. In Nordaustralicp hat der Missionar G.<ell, so be
ri<htct die "Narional-Zeimn~;" (Nr. 4), in den ]etzun Jahren 124 
schwarze Mädchen aufgekauft und regelreffit bezahlt, aber nicht, 
um sie weiterzuverkaufen, sondern um sie gerade vor dem Schkba/ 
des Verkauftwerdem zu bewahren. Die Eingeborenen pflegen die 
Mäd<hen von zehn Jahren •n ~n die japanischen Perlcnfi,;cher zu 
verkaufen, die an d-ie Küste kommen. Die meisten der gekauften 
Mädchen hab.: der .Missionar an ochwarze Männer verheiraten 
können. 

Jagdgründe. Wie die "Wdt am Sonnabend'' berichtet, hat Sibi
rien in einem der ·letzten guten Jagdjahre für den europäischen 
Markt geliefert: 40 ooo Kreuzfüd!sc, 38 ooo Silberfüchse, 67 ooo Il
tisse, 140oo Zobel, 142000 Feuermarder, 350ooo Weißhasen, 6,8" 
Millionen andere H..sen, 1 Millionen Hermeline und 1 5 oco ooo 
Eichhörnchen. 

B!utdrudtautomaten. In vcrs<hiedencn Städten der Vereinigten 
Staaten von Amerika .in<l, wie die "Münchner Neuesten Nadlrich
ten" (Nr. 7) erzählen, in den öffentlichen Anlager1 Automaten auf
gestellt worden, an deren Quecksilberapparatur man nach Einwurf 
einer Münze seinen Blur.druck ablesen kann. Eine ärzt!i<he Standes
org.an.isation hat dagegen lebhaften Protest erhoben. Welch eine Verantwortung aber ergibt si<h daraus für uns, 

die wir leben, - von Augenblick zu Augenblick, von Gegen
wart zu Gegenwart! Was wir au<h tun und was wir aud! unter
lassen, - alles hat seine Folgen, alles baut am Werke der Zu
kunft. 

Und so ist es ja nid!t nur in umerm l!'ng begrenzten persön
lichen Dasein, so ist es auch in dem, was wir Gesdlid!te heißen. 

Idyllen 
von Ottllle Hiiu.Uermann 

Alte schwäbische Straße 

I 
Hundcgalosdlen. Der "Angriff" {Nr. 4) schreibt unter ein Foto,. 

das Hunde in Galoschen zeigt: "ln England ist man dahintergo
kommen, daß Schäferhunde auf dem feuchten Asfalt ni<ht exi
s~iercn können. Man hüllt sie deshalb sorgfaltig in wasserdichte 
Decken mit zwei S<hnallen vor der Brust, und ,an den F~ßen 
trogen sie garantiert wass.rdichte Galoschen." 

Audl die Gesdli<hte .ist im wesentlichen ein nicht umkehr
barer Prozeß, aber auch sie läßt si<h von unserer Gegenwart aus 
lenken und regeln. 

FreilidJ auch bei ihr muß man dabei von den Tatbeständen 
ausgehn, die nun einmal da sind, weil die Vergangenheit sie ge
sch.iffen hat, und die eben deshalb nidlt aufgehoben, sondern 
nur weiter- und umgebildet werden können. 

Nadl vorwärts geht unser Weg. Was hinter uns liegt, ist ge
schehen und abgetan. Nur als Stoff noch darf es für uns widltig 
sein, - als Stoff, der gestaltet und im Sinn des Geistes geformt 
werden will. 

Gewiß soll man darum lernen aus dem, was in der Ver
gangenheit versäumt, verfehlt und verdorben worden ist, aber 
man soll sich dadurch nidlt niederdrüden, nidlt zu rat- und 
hilfloser Ergebung stimmen lassen, sondern im Gegenteil: t"men 
Ansporn zu besseren Leistungen ~ll man daraus entnehmen, -
zu Leistungen, die das Gewesene zwar vielleicht nidlt wieder
gutmachen, aber es prakrisdl überholen und dadurdl erledigen. 

Kuno Fiedler 

Erinnerung an den Sentänzer }(nie 
Im Keller 
Der neue Hausgenosse 
Der Gansschlegel 
Eine Waschfrau 
Der Kutscher Frldolln 
Herr Häbe aui der Pappel 
Auf dem Klrchturm 
Die drei Schwestern 
Marle 
Aus dem leben meines Urgroßvaters 
Das Grabmal zu Ernstroda 
Die Ahne 
Der treue Christlau 
Hanna und Sanna 
Dem Gatten gewidmet 
Besuch Im Honigladen 
Der Kasten aus Nullbaumbolz 
Das Hütlein 
Helmweg von der Schule 
GaUdorier Landschaft 
Im Strohgäu 

Eine Voltaire·Anckdotc Schwäbischer Friedhof 

Vo!t~ir~ hatte sidl über einen Schweizer Gelehrten lohend ,,. I Verlag der Sonntag-s-Zeitung 
Preis 2,50 Mark 

äußert. Als man ihm er:tählte, dieser habe sich seinerseits über ihn, Bei Voreinsendung des Betrags auf Postscheckkonto 
Voltaire, sehr abfällig ausgesprochen, Iaffire er und sagte: "Viel- Stuttgart 19844 erfolgt portofreie Zusendung lcidlt t~u.schen wir uns allt beidt." L _____ ::_ ______ ::_::_ ________ .:. ___ } 

Der 13rowningsucher. In dem amerikanischen Zuchthaus Sing
Sing hat man eine technische Neuemng angebraffit: sobald sid1 der 
harmlose Besud1er dem Gitter des To,.,.s nähen, gerät er mit 
seinem etwa verborgenen Schießeisen in ein e]ektrisffies Feld, das. 
dagegen heftigen Unwillen ausdrüd<t, indem es lauten Alarm tutet. 
Man hofft damit verhindern zu können, daß Verbrecher ihre 
.Freunde gewaltsam abholen. 

Gebeuerfolge. "Nach Geh. z. hlgst. Herzen Jesu, Muttergott., 
hl. Antonius u. P. Philipp Jen. in Arbeitslosigkeit Hi-lfe er!. ...... St~ 
in St. - Nach inbrünstig. Geb. z. P. Philipp Jen. u. hl. Mutter~ 
gott. hat m. Mann gute sich. Stellung bekommen. L. W. ;n A." 
(Katholisches Sonntagoblau.} 

Um einen Kuß. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 7) bericl>tet• 
"Auf ungewöhnliche Art kam in Augsburg eine tüffitige Hau.<frau 
zu einem Gänsebraten. Auf dem Stadtmarkt bot ein Geflügdh'ind
ler, der wegen des flotten Geschäftsganges gut gelaunt war, die 
letzte Gans gegen einen Kuß feil. Kaum hatte er das Angebot ge
äußert, so küßte ihn eine resolute Frau und zog lachend mit der 
Gans nach Hause." 

Ver!u: Sonnta~s-Ze!tunr G. m. b. H. ln Stuu,art. Stlltsstnße 1 (Poslfach ~!): 
Telefon UiltS. Postscheckkonto Stutlurt [9844. Verantwonhc~er Schrlhlct!er: 
Poul Glontn~. Stullurl-Osthetm. Preis: Eintelnummer lO Pfennli:. durch dt~ 
PoS! bczoren monatLich 86 Pfennli (etnsehlteßl. ßutd\~e\d). unter Stretlb•n" 
lnon•lltcb l Relchsm•rk. Druck: Buchdruckerei Fr. Späth. WaibLin&"<D·Sta-t. 
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Stuttgart, 26. Januar 1936 

Englands Sieg 

Die 

Welle verhindert haben, so gebot jetzt der Osten in den 
Schlachten Kemal Paschas dem Westen, vor allem dem engli
schen Imperialismus, ein Halt. 

17. Jahrgang, Nr. 4 

Unterschiede 
Von Fritz Werkmann Durch seine Freundschaft mit der Türkei, vor allem aber 

durch den Bahnbau nach Ba::;dad, mußte sich 0 e u t s c h I an d 
(wie in dem Artikel Ber!in-Bagdad in der letzten Nummer 
ausgeführt wurde) die Feindsd1aft Eng 1 an d s zuziehen. Es 
fällt einem schwer zu glauben, daß die für die deutsche Politik 
Verantwortlichen diese TatsadJe mit allen ihren Folgen nicht 
gesehen haben sollen. Warum haben sie trotzdem bis zum 
bitteren Ende auf ihrer Politik beharn? 

Wir wollen einmal alle persönlichen Fehler und Unzuläng
lichkeiten (mit denen die deutsche Vorkriegspolitik vieHeicht in 
besonderem Maße behaftet war) beiseite lassen und die grund
legende Frage betrachten: hatte Deutschland denn überhaupt 
eine andere Möglichkeit als die Orientpolitik? 

Immerhin hat England durch die Vernichtung der osmani
sd!en Türkei sein Reich vergrößert und die Verbindungswege 
nach Indien gesichert. Ob die von Engbnd im Vorderen Orient 
errungene Stellung durch die auf dem Boden der alten Türkei 
neu entstandenen Nationalstaaten (Türkei, Arabien, Irak}, mit 
denen sich Iran und Afghanistan immer enger zusammen
schließen, bedroht ist und wie sich England mit diesen Staaten 
auseinandersetzen wird, das sind Fragen an die Zukunft. 

XXX 

Die deutsche Wirtsch~ftspolitik ist ein einHeitliches, zusam~ 
monhängendes Ganzes. Wt>nn wir heute Untersd:.iede in der 
Entwicklung einzelner Wirtschafeszweige herausheben, so be
sagt das nichts gegen diese Behauptung. Denn eine ein h ei t
I ich e Wimchaftspolitik braucht ja nicht e i n f ö r m i g zu 
sein in dem Sinne, daß sie a!le Wirtsd:.aftszweige mit gleicher 
Kraft fördert. Die einheitliche Linie zeigt sich vielleid!t gerade 
in der Auswahl der geförderten Produktionen. 

Die Untersd:.iede, von denen heute die Rede sein soll, be
ruhen in der Tat keineswegs auf Zufall; teils sind sie selber 
beab.>ichtigt, teils sind sie die unvermeidbare Wirkung bei der 
Dt.~rchfühmng anderer Absichten. Ein weiterer Aufsatz wird 
sich daher anschließend mit "Zusammenhängen" befassen. 

Was der Völkerbund kostet 

Deutschland hatte sich mit ungeheurer Schnelligkeit zum In
dustriestaat entwickelt. Es brauchte deshalb Rohstoffquellen, 
Absanmärkte und Möglichkeiten zu Kapitalanlagen. Wo sollte 
es das alles finden? Waren nicht alle Wege und Märkte schon 
versperrt? W:~r es nicht einfach ein unausweichlicher Zwang 
für Deutschland, sich im Nahen Osten wirtschaftlich zu be
tätigen? 

Zu einer Zeit, dJ der Völkerbund ·immer mehr die ihm zugc· 
schrieheue Auf)';Jbe (der Völkerverst~ndigung zu dienen) vergißt 
und immer mehr uip, daß er n;du so»•ohl eine lmtitution zur 
Erhaltung des Frie.dcn< als vielmehr ein Machtinsuument der Groß
rnächte ist, interc;sicrt immerhin die Höhe der Summen, die die 
Völker dafür Jufbringt>n n1üssen, dag ihre Politiker die Arena 
ihrer Intrigen in bester Laune betreten können. 

Nun kann man natürlich einwenden, die überstürzte Ent
wicklung zum Industriestaat hätte eben verhindert oder ge
bremst werden müssen, denn sie sei die Quelle nicht nur außen
politischer, soudem auch innenpolitischer und sozialer Span
nungen gewesen, die irgmdwann einmal zur Explosion führen 
mußten. - Wahrscheinlid1 ist das richtig. Aber wer hätte wohl 
die Kraft besessen, eine solche Entwicklung aufzuhalten oder 
auch nur wesentlich zu verlangsamen? Natürlich, wenn ein 
Genie an der Spine Deutschlands gestanden wäre oder wenn 
die führenden Schichten mt>hr politischen Instinkt besessen hät
ten, dann ... Aber das sind alles schon mehr Fantasien als 
pOlitische Uberlegungen. 

Durdl diese Andeutungen soll die deutsche Orientpolitik 
nicht in Schutz genommen werden; ~elbst wenn sie an sid1 
notwendig gewesen sein sollte, hätte sie doch vielleicht bei 
einiger Geschicklichkeit und in m:illigen Grenzen im Einver
ständnis mit England durchgeführt werden können. Die ange
stellten überlegungen sollen nur zeigen, daß die Sad1e nicht 
ganz so einfach war, wie sie uns heute, nach der Katastrofe, er
scheint. 

Wir sind ja heute Zuschauer eint>s politischen Unternehmens, 
das in manchen Stücken eine gewisse li.hnlichkeit mi.t der deut
schen Orientpolitik hat: des i t a 1 i e n i s c h e n Vorstoßes 
nach A f r 1 k a. Auch hier muß man immer wieder fragen: 
hat denn die italienische Regierung die Konsequenzen ihrer 
Politik nidlt gesehen? Hat sie die Kräfte so falsch eingeschätzt? 
Hat sie den bcsten.falls möglichen Gewinn nicht mit dem in
vestierten Kapital und dem Risiko verelichen? Warum ist sie 
auf die ihr gemachten voruilhaften Vemändigung.!angebote 
nicht eingegangen? - Und audl hier kommen die Gegen
fragen: Ist das Unternehmen nidu eine Notwendigkeit für 
Italien? Braucht es nicht ein Betätigungsfeld für seine überzäh
ligen Menschen, seien es Bauern und Arbeiter, seien es Beamte, 
Offiziere und Intellektuelle? Nach welcher Rid!tung sonst soll 
der wimchaftliche und politische Ausdebnungsdnng Italiens 
gehen? Zwingen die inneren Spannungen nicht zu einem der
artig~n Untern~.h~en? Der Ddla~ions~ruck in Italien ist .all
mähhdl unertraghch geworden (ubcrd1es hat er nur gennge 
wirtschaftliche Erfolge gebracht); auf irgend eine Weise mußte 
also die Deflation beendigt und die Wirtsdlaft auf erhöhte 
Tourenzahl gebracht werden. Die aufgezählten Gründe haben 
dann dazu geführt, daß gerade das abessinische Unternehmen 
t1s Moto!"" zur Wirtschaftsankurbelung gewählt wurde. (Auch 
wenn man grundsätzlich die Notwendigkeit des abessinischen 
Unternehmens ~ vom italienischen Standpunkt aus - aner
kennt, bleibt, wie im Falle der Bagdad-Politik, clie Kritik an 
Einzelheiten bestehen: ob die diplomatische Vorbereitung ~
nügend war, ob nicht hie und da hätte geschickter operiert 
werden können usw.) 

Natürlich läßt sich der Vergleich nicbt bis in alle Einzelheiten 
durchführen. Eines all~rdings ist gleich geblieben: die Haltung 
Eng I an cl s. Beidemale mußte es für seine Verbindungswege 
nach Indien fürchten. Wie handelt es in einem solchen Falle:? 
Es matht vorteilhafte Verständigungsvorschläge und bietet Kon
zessionen an, d.ie bis an die Grenze des für das englische Reidl 
Ertr"iglichen gehen, dann aber, wenn keine Verständigung mög
lich ist, nimmt es ohne viel Frasen den Kampf auf und setzt 
die Geschicklichkeit seiner Diplomaten und die Kraft seines 
Reiches ein. 

• 
Der Türkei und Deutsdlland gegenüber hat England auf 

diese Weise sein Ziel erreicht. Ende 1918 war das alte osma
nische Türkenreich vernichtet. Nicht nur war der Seeweg nadl 
Indien über den Suezkanal sicherer als je in der Hand Englands, 
nidlt nur war über Palästina und Mesopotamien eine von Eng
land kontrollierte Landbrücke zum Persischen Golf geschlagen, 
nein, England war auch drauf und dran, diese Brücke durch 
Südpersien direkt nadl Indien zu verlängern oder gar von 
Konstantinopel aus eine Verbindung durch Kleinasien und Per
sien nach Indien zu schaffen. Der kühne Traum einer Land
verbindung vom östlidJen Mhtelmeer nach Indien stand vor 
der Verwirklichung. 

Das Gencrolsekrctariat in Genf meldet sc1nc Bedürfnisse für 1936 
an. Sie erreid1cn die nette Summe von 26 791458.2) franzö~ischcn 
Goldfrankcn. Ordnung muß sein, deshalb schreiben die Rechner 
die o,>J Goldfranken säuberlich .dazu, obwohl der Bund sich um 
1000 Franken mehr oder weniger an Ausgaben wirklich nicht den 
Kopf zerbricht. So bckomn>en auch die einzelnen Mitglied,.taaten 
ihre Beiträge bis auf die zweite DezimJle getuu präsentiert. 

Wenn mJn freilich bodenkt, welch erheblichen Wen der Gtnfer 
Bund für die Schachzüge der Großmächte hat, dann erscheinen 
deren Beiträge doch redn gering. Das Britische Re;ch zahlt diesmal 
die Summe von 3 oll 593 Franken. KJnada, d·ie Südafrikanische 
Un'tCHI, Ind'en, Australicn, Ink und Neusecland bringen allerdings 
zusammen auch noch 4 172676.10 Franken nach Genf. IY.lnn kommt 
Frankreich mit 2 273 389,1~), die Sowjetunion mit gcnau dem 
glciche.n Betrag, ferner ltalien mü t 726 624,58 Franken. China, 
da. gerade gegen Japan so machtvolle Hilfe vom Völkerbund 
erfuhr, darf 1 108 6J7,20 Franken abliefern. Abessinien, das das 
Glück hat, auf den Geleisen der englioch~n Weltpolitik angefahren 
zu werden, Z;th\t 57 554,15 franken an j>hrlichcn Behandlung<
kostcn. SpJnicn kostet seine Ehremtellung 1 151 oSj,Oj Franken. 
Die "Kleinen" zahlen dafür, daß sie zwar zu reden abn nichts zu 
"gen haben, cntsprcdlend geringere .Beträge bis zum Mindestsatz 
von zS 777,10 Franken, den Afgh-:mistan, Alhanien, d·ie Dominika· 
nische Republik, Ecuador, Guatemala, Haiti, Honduras, Liberia, 
Luxemburg. Nicangua, Panama, Paraguay und Salvodor in ihre 
HauptstJdtdlen a~s Rechnung gcschi.:kt hdwm'llen. 

Liberia 
Es gCbt in ganz Afrika nur zwei Gebiete, die nicht zum un

mittelbaren Kolonialbereich .der weißen Rasse gehören, Abcssinien 
und Liberia. Um den Besitz Abessiniens tobt gerade ein heft;ger 
Kampf. Liberia ist noch frei. Es v~rdankt seine Entstehung der 
Ansiedlung frcogclassener arnerikan·isdlor Negerskbven im Jahre 
1822. Das Land an der Westküste des afrikanischen Kontinente• 
hat 1,5 Millionen Einwohner. Aber nur die !l ooo Neger amerika· 
nischer Herkunft •ind w:ililbercchrigt und beherrschen die Repu· 
blik. 

Recht rege sind die Beziehungen zu der sch.wHzen Bevölkerung 
der Vereinigten Staaten, die in diesem einzigen freien Neger;taat 
Afrikas das Vorbild des künftigen freien schwarzen Erdtdes über
haupt sehen und dort einen Hauptsitz ihrer panalribnischen Be
wegung errichtet haben. Diese Vabindung zwischen Amerika und 
Afrika bedeutet einen kräftigen moralischen Rüd<halt bei den 
Emanzipationsbestrebungen des Negertums. Als dessen poEtische 
Rcpräsenranten hab~n s-ie sogor Anspruch auf einen ständ1gcn 
Ratssitz im VOlkerbund erhoben, in dem s;e ohnehin schon Mit" 
ßlied s.inJ. 

Die Vert>inigtcn Staaten hauen Liberia immer zum äußersten 
Randgebiet ·ihrer lnterossemfäre gerechnet, gewissermaßen im Ge· 
fühl, einmal der Vater seiner Bürg~r gewesen zu sein. E< ist aber 
auch mö~lich, daß diese "freie Republik" in AfMka noch einmal 
in den ,Berekh e u r o p ä ·i s c h e r imperialer Bestrebungen einb~· 
zogen wird. 

Kleine Chronik 
Die deutsche Außenhandelsbilanz im Dezember ist mit 

43 Millionen Matk aktiv (Einfuhr: 373, Ausfuhr: 416 Millionen; 
im November: Einfuhr: 346. Ausfuhr: 400 Millionen). Der Aus· 
fuhrü,borschuß im Jahr 1935 beträgt 111 Millionen Mark 

Der V() l kerbund s rat ist am lO. Januar zusammengetreten. 
Hauptthema dieser Tagung ist die Sanktionsfragc. 

In der fron7.tisisehen Kammer setzt die Linksopposition 
ihre Angriffe gegen die Regierung Lava! Ion. Die radikalsozialen 
Minister werden dcm;ssioniercn. Man erwartet deu Rüd<tritt der 
Regierung. 

Die Partei der Radiblsozialen hat 
riots zum Vorsit:tcnden gewählt. 

Dalad,jer an Stelle Her· 

König C c 0 r g V. v o n E n g! a n J ist im Alter von 70 Jahren 
gestorben. Der Prinz von Waks folgt i.hm als Eduard VIII. 

Oste;reich und die Tschechoslow<lkei planen, wie 
bei dem Besuch des Österreichischen Bun-deskanzlers S<.hu"hnigg in 
Prag vercinbut wur-de, .den Abschluß eines Frcundsdlaftsvertrags. 

Die japani1che Delegation nimmt an .den BetJtungen der L o n · 
doncr Flottcnkonfercn7. nicht mehr teil; Japan ist nur 
noch. .durd1 Beobachter vertreten. 

I. Kraftwagen 
Für alle nach dem J1. März !9JJ erstmals zum Verkehr 

zugelassenen Personenkraftwag\'11 und Krafträder wurde die 
Kraftfahrzeugsteuer beseitigt. Bei einem r,2 Liter-Wagen fielen 
damit im Durchschnitt ro Prozent der gesamten laufenden 
Ha.lumgskosren weg. - Kraftwagen für gewerbliche Zwecke 
dürfen seit Oktober 1934 bei der Anschaffung unter "Un
kosten" verbucht werden; der zu ihrem Kauf benutzte Teil 
des Einkommens bleibt einkommenssteuerfrei. In Grenzfällen 
- nämlich bei den Reichsten - werden bis zu 70 Prozent des 
Ansduffungspreises durch weniger zu zahlende Einkommens-, 
Gewerbe- und Körpersdlaftssteuer wieder eingespart! - An 
die staatliclle Förderung des Autosports, die Anscllaffung von 
Kraftwagen durch Reichsbahn und Wehrmacht, die Herab
setzung des Preises für die billigsten Wagen sei hier nur kurz 
erinnert. 

Die Folge: die Zulassung von Kraftfahrzeugen entwickelte 
sich steil aufwätts: 

19)l 1934 1935 
Per>onenwagen .p ooo g2 ooo 131000 t8oooo 
.Lastkraftwagen 7000 116eo 23f00 44000 
Krafträder j6 ooo jS ooo 79 ooo 127 000 

Der steigende Absatz hat den Bestand folgendermaßen wadl-
sen lassen: ' Mitte 1932 M;ttc 1935 Zuwadls 
Personenwagen 561000 810000 + 44% 
L:.stkraftwagt>n 174000 2140oo + lJ% 
Krafträde~ S7oooo 1100000 + 26% 

(Die Kraftfahrzeuge der Wehrmacht sind lfl der Zulassungs-
statistik nicht enthalten; unter Lastkraftwagen sind 1935 erst
mals die dreirädrigen Lastwagen mitgezählt worden; ohne sie 
betrüge der Zugang nur 3Z 300 Lastkraftwagen.) 

;~;.. Margarine 
Durch eine Notverordnung vom 23. März 1933 "zur Förde

rung der Verwendung inländischer Tierfette und inländischer 
Futtermittel" wurde die Reicllsregierung ermächtigt, den Um
fang der Margarineherstellung zu kontingentieren, Marktpreise 
sowie Handelsspannen festzusetzen; der Reichsfinanzminister 
wurde ermächtigt, Margarine einer Verbraud:.ssteuer zu unter
werfen. Die Kontingentierung wurde sofon vorgenommen. In 
der Zeit vom 27. März bis zum 30. Juni 1933 durften die 
Margarinefabriken z. B. nur 6o Prozent der Menge herstellen, 
die sie im letzten Vierteljahr 1932 hergestellt hatten. Der Kon
ting~nticrungssatz wurde später bei Bedarf geändert. Ab 1. Mai 
1933 wurde eine Verbraucllssteuer in Höhe von 2~ Pfennig 
pro Pfund Margarine und Kunstspeisefett erhoben. Ihr Ertrag 
wurde teilweise zu einer teilweisen Wiederverbilligung von 
Fetten für die ärmste Bevölkerung verwandt. Ebenfalls am 
23. März 1933 wurde der Zollsatz für Margarine von 30 auf 
75 Mark, für Kunstspeisefette von u,5o auf 75 Mark je Dop
pdzentner erhöht. Durdl all dies wurde, um den Erlös der 
deutschen Landwirte aus dem Butterverkauf heben zu können, 
die Margarine verteuert. 

Die Folge: der Verbrauch von Nahrungsfetten wurde, in 
Tonnen Reinfett geredmet, so gedrosselt: 
Margarine, Speiseöle 193Z 1933 

und ·fe<te 68l ooo .149 ooo 
Btftter 
Speck, Schmalz u. Talg 

Nahrungsfett zus. 
In kg je Kopf 

417000 
420 000 

3· Schaumwein 

1 934 
549 000 l70 ooo 
414 000 405000 
407000 386 ooo 

I 370 000 I 361 000 
l0,9 20,6 

Genau die umgekehrte Entwicklung sehen wir in der Sdtaum
wein-Industrie. In der Absicht, zu Gunsten der Winzer den 
Weinabsatz zu heben, wurde am 1. Dezember 1933 die Schaum
weinsteuer beseitigt, die bis dahin I.- Mark je Flasche betragen 
hatte. Gleichzeitig gingen die Fabrikanten in Anpassung an die 
tesunkene Kaufkraft zur Produktion billigerer Sorten über. 

Die Polgc: der Umsatz von Schaumwein stieg sprunghaft: 
l9J2 19)3 1934 1934 

Millionen Flasch.en 4,8 j,j 10.3 13,0 
in % des Vorkriegsabsatzes 40 46 86 108 

Auch in diesem dritten Fall haben wir ein schönes Sd:.ulbei
spiel für die "Steuerung durch Steuern" vor uns. Die Unter
sdliede in der wirtschaftlichen Entwicklung können aber ~uch 
durch ganz andere Umstände ausgelöst werden, wie uns einige 
weitere ßeispidc zeigen sollen. 

4· Rundfunkapparate 
Aber es kam nidlt so weit. Die Bevölkerung des britischen 

Reiches war nach vier Jahren Krieg jedem weiteren Kampf 
ah$:eneigt, auch war das Heer keineswegs mehr zuverl~ssig. Und 
bald nahm das wieder zu Kräften kommende Sowjetrußland 
die alte russische Stellung in Persien ein. _"':lo_r allem ab_er er
stand an Stelle des zusammengebrochen_en turbschcn. U n .1 .~ e _r
s a I r e i c h es in dem Völker verschiedenster NatJonahtat m 
drei Erdteilen' unter einem (zugleich geistlichen und weltlichen) 
Herrn zusammengelaßt waren, der von Mustafa Kemal (Ata
türk} geführte türkische Nationalstaat. 

An der <!bessinischen Südfront sind die italicn11d1en 
Truppen unter General Graziani nach ita\icnisd1er Angabe (die 
von den Abcssiniem bestritten wird) zoo Kilometer vor~crüd<t. 

Die J~utsche Rundfunkindustrie erfreut sich ähnlich wie die 
Autoindustrie einer kräftigen Unterstützung durch Stans- und 
Partci>tdlen. Hörerz~hl, sowie Produktion und Absatz von 
Rundfnnk~eräten haben sich in den bisher abgeschlossenen 
Rundfunkjlhren (1. August bis 31. Juli) stürmisch nach oben 
enrw\do;eit: 

In kriegerischen und diplomatisdlen Kämpfen. erober.te ~nd 
behauptete Kemal die Selbständigkeit der Türke!. So w1e e1nst 
bei Marathon und Salamis die griechischen Truppen das Vor~ 
dringen des Ostens aufgehalten, wie 2000 Jahre _späte_r die 
abendländischen Heere ein Weiterfluten der onentalJ!chen 

D1c I n n e r e M o n g o I e i ist als selbständiger 
ausgerufen worden. 

Keiner von uns weil! WJs er wirkt und was er Menschen gibt. 
Es ist für um \'erborg~~ und soll es bleiben. Mand1mal dürfen wir 
ein klein wenig d~von sehen. um nicht mutlos zu wcr~cn. Das 
Wirken Jcr Kraft ist geheimnisvoll. Sc h wett z c r 

'93'/Jl 19F/33 1933(34 1934/35 
Hörerz~hl. Millionen 4,1 4·1" ).4 6,j 
Procluktion, Apparate 954 ooo 992 ooo 1 8JC ooo 1 995 ooo 
Absatz, Apparate l ooo ooo 1 044 ooo 1 688 ooo 1 9$1 ooo 

Schon diese Zahlen zeigen den Gefahrenpunkt. Sie geben 
zwar weder Aufschluß über die Lagerbewegung in der Industrie, 



noch im Handel. Aber si~ lassen errechnen, daß die Industrie in 
den beiden zuleu.t aufgeführten Jahren zusammen l B 5 ooo AJ:l" 
parate mehr produziert als abgesetzt hat. Insgesamt dürften dte 
Lagerbestände, da der Absatz der Industrie den Zuwad1s der 
Hörerzahl weit übertrifft, sich am 1. August 1935 bcrcitJ auf 
6oo ooo belaufen haben. Da setzte eine merkliche Absatz.stok
kung ein. Der sommerliche Rüdtganr; der Rundfunkhörer be
trug 218 ooo tmd !ag d;1mit weit über dem des Vorjahre~ von 
nur gz ooo. Im Anschluß daran blieb der Absatz hinter dem 
Vorjahr zurüdc Er betrug 1m 

Appot3te Verandcrungcn ~ogenüber J. Vorj3hc 
2. Vicrtclj3hr 156 ooo 26 ooo t.1'f,; 
3· Viendjahr 349 ooo J o3 o~o z J% 
Oktober 19600~ 107ooo ;)1h 
November 143o0o 17700~ -ll?,; 

Der prozentuale Abstand gegenüber dem Vorj~hr stieg_ ~bo 
von Munat zu Monat! Die Industrie stieß sid1tlid1 auf -die K.luf
kraft-Schranke. Insbesondere weil die Ernährung mehr Kauf
kraft wegfraß, blieb für d<.'n Kauf von Rundfunkgeräten weni
ger übrig als vorher. 

Die Folge; Mine Oktober teilte die l;irma Dr. Geor;; Seiht 
A.-G., ßerlin, mit, daß sie das geridu!id,e Verglcidlwcrhhrcn 
beantragt habe. Damit fiel eine der ältesten Rundfunk-Emp
fänger-fabriken; ihr Kapital betrug 1,5 Millionen Mark. N~J1 
-diesem Warnungssdmß hörte man, daß ouch :md'.!re "Firmen 
notz des vorange)!;angenen Rekordabsatzes harr an der Renta
bilitätsgrenze standen. Am 3'- Oktober srcllren die Lunm~o
phon-Werke, Nürnberg, die Zahlungen ein, auch keine !dem<: 
Firma; sie hute 1934 einen Ab.atz von 9.5 :\1i!lionen Muk 
erzielt. (Siehe auch den Aufsatz von Ernst Pfau. D. Red.) 

5· Buchdruck - Flcischw~rcn 

Während der Radioindustrie die Konjunktursonne zum min
desten zeitweise lächelte, steht das Druckereigewerbe seit Jahren 
auf der Sduttenseite der Konjunktur. Wie die "Rhein-Mai
nische Wirtschafts-Zeitung" berichtet, betrugen die im Budl
drudtgewerbe geleisteten Arbeitsstunden 1934 nur 65 Pruzent 
der 1929 geleisteten, im Jahre 1935 sogar nur 59 Prozent. Nad1 
dem Index des Konjunkturforschungsinstituts betrug die Budl
produktion, für sid-1 genommen, '93l nur 77 Prozent ~er 
Produktion von 1928. Sie sank 1934 auf 7i Pro-...ent und meg 
1935 {in den ersten zehn Monaten) nur auf 78 Prozent. 

Die Folge dieser Entwicklung 7.eigt sich außer bei Drudtrreien 
und Verlegern z. B. auch in einer "vorgelagerten" Industrie: 
die Schnellpressenfabrik Frankenthal, eines der flihrenden 
Werk~ d~r Branche, stellte Mitte Dezember 1934 ihre Z:thlun
gen em. 

Auf der Schattenseite stehen z. B. auch die Fleisd-!w~ren
Fabriken. Sie stehen ähnlich wie d:ts Bäckergewerbe zwischen 
den wirtSchaftspolitischen Bemühungen, den Konsumenten ~ög
lichst niedrige und den landwinschaftlichen Erzeugern mögl1chst 
hohe Preise zu verschaffen. Die Schwierigkeiten wuchsen, als 
auch noch die Versorgung mit Rohstoffen schwierig wurde, ~ls 
die Fleischwarenfabriken sich nicht mehr selber auf -dem Lande 
nach Beliehen einde<ken durften und als sie schließ!id1 ihren 
Schweinefleischbedarf nur zu 30-40 Prozent decken konnren. 

Die Folge dieser Entwiddung: nachdem bereits im Herbst 
1934 die bekannte Berliner Firma Gehr. Kaschwitz zusJmmen
gebrochen war, h:iuften sich in neuerer Zeit die Konkursfälle 
in -der Fleischwarenin-dustrie. Betroffen waren unter den be
kannteren Firmen: Gebr. Sehern A.-G., Jena, die Komm.-Ges. 
Carl von der Nahmer, Bielefeld, ferner die Firma Ahrberg, 
Hannover, mit einem großen Filialnetz in Niedersachsen und 
etwa 1000 Angestdlten. 

6. Schwerindustrie- Metallverarbeitung 

Eindeutig auf der Sonnenseite der Konjunktur stehen Schwer" 
industrie und Metallverarbeitung. Diese bekannte Tatsache sei 
hier lediglich an einigen charakteristisd1en Zahlenangaben (Mo
nats-durchschnitten) ins Gedächtnis gerufen. 

1930! 
Steinkohle, Produktion 8 700 ooo 
Kok<, Produkcion 1 6oo ooo 
Roheisen, Produktion 328 ooo t 
Stahl, Produktion 481 ooo 
Zink, Produktion 3 6)0 
Wac.l:dabrikau, Nich,eisenmcralle19!3=!00 47 
Maschincnindu.rric, Umsatz, 1928 = Ioo 34 
Ma:;ch.-Industrie,Aufnagseingang, 1928= 100 33 
Masd..-lndustrie,inländ. Aufträge, 1 918= 100 25 

3· Vierteljahr '93l 
X1000000 

' jOO 000 
' "7 ooo 
'44<000 

10 48<) 

" 
"' ,,, 

Wir sehen aus unserer in jeder Beziehung unvollständigen 
Betrachtung: Licht und Schauen sind auf dem Bild, das die 

Saneta Simplicitas 
Von German Gerhold 

Die Expedition der Goodyear-Universität war von ihrer 
Polarfahrt zurückgekehrt und hatte den Eskimo Majark mit
gebracht. Er war ein Lieblingsobjekt des Leiters der Universität, 
des Filesofen Barklcy, geworden, der Majarks Aussprüd,en wie 
einem Orakel lausd1te. 

Mit clen Studenten war Majark in den Hörsaal Profc,sor 
Mactons gelangt. Der bekannte Staatswirtschaftler und Soziologe 
schien ein wenig um die AufmerksJmkeit seiner Hörer 'LU 

bangen. 
"Hm, - ich fürchte, es wird Ihnen langweilig wcrd~n, Mr. 

Majark", sagte er wohlwollend. "Würden Sie nicht den l'Jrk 
vorLiehen -?" 

Majark machte verlegen einige Schritte zur Tür. 
"Sie sind doch nicht beleidigt?" fragte Macton. 
Majarks Blick glitt über -die Schülerschar zu dem Professor 

hinüber. Er hob ~in wenig den Arm, um ihn dann vicliJgenJ 
wiedu sinken zu lassen. "Wenn ein erfahrener Mann im Wege 
ist, wo mit Kindern gesprochen werden soll -?" 

Macton lachte und legte ihm die Hand auf die SdJUltcr. "So 
setzen Sie sich, Majark." 

In betont wissensdJaft!icher Form begann er semen Vonra~ 
über die Wcltwimchabkrise. 

Niemand hätte ihm aufmerksamer zuhören können, a!s Ma
jark es tat. 

Mitten im Vortrag stürmte Barkley herein, gefolgt von 
einigen Kollegen. 

"Excuse me, Macton - ich suche Majark! - Aber da ist 
er ja -? Ja wie -? Er hört zu -?" 

Macton nidtte läd1elnd. 
"Worüber sprad1en Sie, Macton?" 
"über Krisentheorien und die Weltkrise." 
,,A~. - Haben Sie etwas verstanden, Majark -?" 

dcutsd1e Wirtschaft bietet, keineswegs gleichmäßig verteilt. Es 
gibt da sehr we;endiche "Unterschied<:". 

Die öffentliche Meinung 
Der von Haare und Lava] ausgearbeitete Pariser Frieden~p!a~, 

der den italienisch-abessinisdten Konflikt heenden so!!te, rst m 
England zu Fall gekommen, weil ihn, s~gen die einen, die 
öffentliche Meinung des Landes entrüstet verworfen hat, oder 
weil, wie andere sagen, die öffentliche Meinung von irgend
welchen Politikern geschickt "eingeschaltet" worden ist. 

Wer hat recht? Ist die Volksstimmung nur ein Mittel in der 
Hand von Politikern oder ist sie eine selb.~tändig w1rkende 
Macht? 

Ohne den Ehrg~iz zu besitzen, diese Frage al!gemem~ültig 
zu entscheiden, wollen wir einmal untersuchen, wie stark e•geot
lich in diesem Falle die öffentliche Meinung in England ge
wesen ist. Es gibt dnu ein gutes Hilfsmittel. Vor einem Jahr 
wurde von Lord Roben Ceci!, einem Sohn Lord Salishurys, 
der Versud1 gcm~cht, die Haltung der öffentlid1en Me,nun•t, 
geaenüber dem Völkerbund zu erforschen. Mit Hilfe der eng
lis~hcn Völkerbundsliga veranstlltete er eine private Volklbe
fragung. Etwa 12 Millionen Stimmberechtigte (von 42 M:llionen 
Einwohnern) haben 5ich an der Abstimmung beteil:gt und den 
ihnen vorgelegten Fragebogen ausgefüllt. Folgendes sind die 
fünf fragen des ßo;;cns und die ZJhlen der Arnwon~n: 

1. Soll England Mitglied des Völkerbundes bleiben? 
Antwort: w 642 560 Ja-Stimmen, 337 964 Nein-Stimmen. 

:z. Sind Sie für eine aUgemeine Rüstungwerminderung auf 
Grund eines internationalen Abkommens? 

Antwort: 1oo58 526 Ja-Stimmen, 815 365 Nein-Stimmen. 

3· Sind Sie für eine allgemeine Abschaffung der nationalm 
Militär- und Marine-Kriegsluftfahrt auf Grund eines imero~tio
nalen Abkommens? 

Antwort: 9157145 JJ-Stimmen, 1614 159 Nein-Stimmen. 

4· Sollen private Herstellung und Verkauf von Wafien auf 
Grund eines internationalen Abkommens verboten werden? 

Antwort: loco:z849 Ja-Stimmen, 740354 Nein-Stimmen. 

5 a. Sind Sie der Ansicht, daß, wenn ein Land darauf besteht, 
ein anderes anzugreifen, die übrigen Länder sich zusammentun 
sollen, um mit wirtschaftlichen und nicht-militärischen Maß
nahmen den Angreifer zu zwingen, vom Angriff abzulassen? 

Antwort: 9 627 6o6 Ja-Stimmen, 6o7 r65 Nein-Stimmen. 

5 b. Sind Sie der Ansicht, daß, wenn ein Land darauf be
oteht, ein anderes anzugreifen, die übri~:en Länder sich zusam
mentun sollen, um nötif!;enfalls mit militärischen Maßnahmen, 
den Angreifer zu zwingen, vom Angrifi abzulassen? 

Antv;on: 6 506 777 Ja-Stimmen, :z 162. a6r Nein-Stimmen. 

Vor einem Jahr haben sich a!so rund 10 Millionen Engl"ind_er 
für Völkerbund und Abrüstungsabkommen und rund 9,6 Md
lianen flir die Anwendung von Smktionen gegen den An
greifer ausgesprochen. Einen Bcgriif von der Größenordnun_g 
dieser Zahlen gibt der Vergleid1 mit Parbmentswahlen: d1c 
Zahl der Ja-Stimmen auf jede der Fragen 1-5 a ist größer_ a_h 
die Zahl der S1immen, die jemals für eine politische Partet m 
England abgegeben worden sind (abgesehen von dem Wahlsieg 
der Konservativen im Jahre 1931). 

Es wäre wahr~d1einlidl doch etwas ;~hwicrir: gewesen, cJne so 
starke öfientliche Meinung einfad1 auf die Se;te zu schieben. 

Hdmut Reichen 

Schulden-Abbau 
In wie crheblid,em Umfan;; die deutsd-Jc JnduS<ric ihre Mehr

erträge zum Abluu ihrer in der Kmc ouf~elaufenen Sclll!]dcnl.ut 
verwendet hat, zei\';t fol·~c-.1dc in1 "An_;riff" (Nr. 10) ;cr0ffcntl'td1tc 
Obersicht tibcr 1716 lrdmtric-Akric!\:,;edlschafrcn (Z<lhkn in \l'l
lionen Rcid.lmlrk): 

Bilanzen zwi;d•ctl 1. J"li und l"· Juni Ver.ill~C· 
19}21)3 '933/H runscn 

LangfriS<i~c Vc.,dmlJu";; ~•3o 1928 ;o! 
Kurdristige Vcrsd1uiJun;; )013 4774 - '39 

davon ßanksdlUldcn 1448 1>C) - '41 

:Man sieht. wie unter den kurzfri><i~en Sdwl.kn "~mcntlich die 
BankschulJen erl,eblich abgebaut werden konnten. 

Zcid1cn der Vornehmheit: nie cbrJn denken, un;cre Pflidacn zu 
Pfliducn f~r jcJcrmann herabt.~<Cl?Cn; <lie CIJ;Cnc Vn.lntwortlidl-
kci~ nid" ab~cbcn wollen, nicht teilen wollen. Ni c t z s ~ h c 

Barkley rang vor Entzücken die Hände. "Wrll, Macton -! 
Was könnte es sdudcn, wenn Sie die Angelegenheit einmal so 
aust-udrücken suchten, daß Majark einen llcgriif d.wun be
kummt -? Die Hörer und wir alle könnten nur prufitiaen 
dabei, gbube i<.:h." 

Macton nickte lächelnd und sudJte etn p.ur Sekunden bng 
nad-t passenden Wunen. 

"Sie wi%en, w.1s Masd1inen sind?" fra;;te er d.1nn. 
:>.hj~t-k nicl<te. "Es handelt sich um die1e Wesen, die eure 

Schiffe bcwc,-;en, damit ihr nicht zu rudan bt·-lucht, und die 
viele andere Arbeit lür eud1 verrichten. Es sd1ien mit zel!wc,sc, 
daß ihr ihnen dienen müßt. Wie i>t es d~mit?" 

ßat·kley blickte triumfierend umher. 
"Nun, ci~entlid, :.ollen sie j~ uns dienen", fubr M.Ktun furt. 

"Dar.u haben wir sie ja gem~dlt." 
"Und worin besteht nun e'-ler U:oglück?" fra;;1:e MJjHk. 
"Ja, - worin -?" Macton dJdlte nad1. ,.b ist ctw~ 10: 

Die vielen Masd-.inen helfen uns zwar, alles d.t; hcrzusrcllen, 
wa> wir h;ü,en möd1t~n, um unser Leben bequem einrichten zu. 
können. Aber es ior uns niJ,t möglid1, die Dinf;e, wckhc in 
gmfkn Metl~en hergestellt werden, allen den Mmschen I.U 

gcb<.·n, die sich danach sehnen, sie zu btsitzen." 
M.1j.1rk staunte unverhohlen. "Ja wie -? Was könnte c'-lch 

hindern -?" 
Macton rieb s"h die Hände vor Verlegenheit. 
"Bitte, Macton!" rief ßarkley lröhlidl: "Bitte: wao hindert 

uns -?! Bitte reden Sie! Sehen Sie: d"-1 ist Fn~estcllung! So, 
vom Naturinstinkt aus, muß man den Problemen zuleibe 
rück~n!" 

Macton schien zu einem Enr~d1lug gekommen. Er öffnete 
s~inc Briefusche und lcgu ihren Inhalt an Dollar>L·heincn vor 
Majark auf den Tisch. ,,Sehen Sie, Majark, es ~:.t etwa so ein
gcri~·htet: Wir geben dem, der hilft, die gewünschten Dinge 
herzustellen, derartige Zettel. Für diese Zettel erhält er dann 
einiges von den Dingen, die hergestellt wurden." 

MaJark ließ nachdenklich die Hand auf die Tisdlpbttc bllen. 
"I~ bin in Sorge, Chief, da ihr nicht glücklich zu sein sd1eim. 
Letder wurden mehrere Worte angewendet, die ich nicht 
kannte. Sonst würde ein Weitgereister nicht mit seinen Rat
schlägen zurückhalun." 

Majark starrte angestrengt auf die Dollarnoten. "Wenn ein 
jeder flir diese Zettel alles erhält, wa~ er zu haben wünscht -? 
'Wie könnet ihr dann unglücklich sein?" 

"Es tst anders, Majark. Fin Ding hcrzuste!lcn, erfordert Ar
beit. Der, der es hergestellt hat, erhält so·Lus&gen einen Zettel, 
auf dem vermerkt steht, wie groß seine Arbeit war. Die Dinge, 
wckhe er nun flir den Zettel verlangt, sollen nicht mehr Arbeit 

Reichtum und W obistand 
Die "gestcuert.e Wirtschaft" 

Es dlrf heute als all~emein anerkannt gelten, daß eine Vylks
wirtsdlaft, wenn sie zweckgerecht der ßedad.1dcckung dtencn 
co\1 von über<,cordncter Instanz "eSteuen werden muß. Ganz 
' ' " " N _c frei, d. h. nur unter der Auswirkung von Angebot und a~,-
frage lebend, war j,1 keine ~irt>chaft in ge>ch~d1tlicher :ZeJ_t, 
und es hat nid1t an Lehrmctn:.~ni;cn gefehlt, dte das He•~ m 
schrankenlo.1er Wirtschaft:.freiheit sehen wollten, - in cmcr 
Winschaftsform, die bei glcid1cn Arbcitsbedingun;~en für al.le 
jedem Jen vollen L~hn sichern _wlirdc, den 7' mit sem~m Fletß 
tmd seinen Eihigkettrn erarbctten k.mn. }"twa so, WJe es _m 
"erman,lcher Urzeit "esduh, als jeder freie Mann sid1 so vtcl 
Land nehmen konnt~ ah er mit seiner hmilie w bebJuen 
verrno~htc, und alles, wa> er aus diesem l.ande ;;cwann, sein un
cin"cschränkte> Eigentum war. So!che Ordnung wurde zweifel
los das Prinzip der GeredJtigkcit verwirklid1en, d.1s "Jedem das 
Seine" 1.uwcndcn will. 

Es w:rd aber heute nid1t mehr bezweifelt werden, ~bß sich 
das Prinzip beim Zusammenarbeiten in großen Gefol~sd1~ften, 
wie e, die hcuti"e hodJentwickelte Wirtschaft erfordert, n1d1t 
<.':okt durchführ~n läßt. Die Wirtsch~ftsfreiheit des eimdnen 
mug daher bcschränl<t werden, sowm es das Allgemeinwohl 
erfonlcrt; tmd '" i1t nun eine offene Fn~e, welcher Art die 
notwcrnli~en ßindun~en sein und wie weit sie sich erstrecken 
mlissen, um die größtmö~lid1c D.:ckung des Volksbedarfes, Ja~ 
ist den ~rölltmöglid1cn Wohlstand zu gewährleisten, ohne dabe1 
hc:nmend auf den Sduffensdrang des einzelnen zu wirken. 

Reichtum und Wohlsund, - zwei Bet.riffe, deren verschie
denen Sinn der Alltagsgebrauch soweit abgeschliffen hat, daß 
sie Gradbegriffe ::;eworden 1ind, indem im Privatleben 'W'ohl
stand ein reid1lid1es und Reichtum ein Uberreid1liches Aus
kommen bcdeuw:. Volkswirtsd1aftlich ist die Bedeutung der 
Begriffe g•·undsätzlidl verschieden. Man spricht vom Reichtum 
eines Volkes an ßodenschätzcn, Wasser- und anderen Natur
kräften, an Produktiomanbgen, hochqualifizierten Arbeitskräf
ten und 1chöpferischeo Begabungen und endlich aud1 an ge
mlinztem Mctl!l und Forderungen an das Ausland. Wenn wir 
Jen Reichtum des deutschen Volkes mit dem anderer Völker 
vergleid1en, so dürfen wir mit Fug sagen, daß Deutschland 
kein armes Land ist. 

Wohlhabend ist ein Land dann, wenn in ihm jeder, auch 
der ärmste Volksgenosse, sein gutes Auskommen, oder, wie der 
mittclalter!idle Handwerker sagte: "seine anständige Nahrung" 
hat. Vom Wohlstand sind wir leider noch weit entfernt. Wir 
könnten wohlhabend sein, wenn unser Reichtum recht genutzt 
werden könnte. 

Reidt waren und 1ind alle großen Kulturvölker der Mcmch
heitsgesd•idlte. Wohlhabend waren bis heute nur freie Bauern
völker, die Land genug besaßen, um jeden Volksgenossen mit 
ausreichendem Ackerboden au>zustatten. Daß reiche Völker sel
ten wohlhabend sind, liegt jedoch nicht daran, daß sie vielleicht 
nicht genug Land besitzen. Kann doch sogar das landarme 
Deut.1d-tbnd seine Bevölkerun;; aus eigenem Boden ernähren, 
und bei Austausdl sonstiger Produkte gegen die Rohstoffe frem
der Völker könnte alles erarbettet werden, was noch zum Wohl
stand fehlt. Nur die unzweckmJßige Win~chaftsstruktur in aller 
W clt, die im "freien Spiel der Kräfte" unter dem Antrieb des 
mdividuellcn Eigennutzes erwachsen ist, hindert die Wohlstands
cntwiJdung. ' 

Vor hundert Jahren predigte Johann Gottlieb Fichte der 
deutschen Nation: "Es ;ollen erst alle satt werden und fest 
wohnen, ehe einer seine Wohnung veniert. Erst alle bequem 
und warm gekleidet sein, ehe einer sid1 prächtig kleidet. Es geht 
nicht, daß einer sage: Ich aber kann es bezahlen. Es ist eben 
ungerecht, daß einer das Entbehrliche bezahlen könnte, indes 
irgendeiner seiner Mitbürger das Notdürfrige nicht vorhanden 
findet oder nicht bcZlhlen kann." 

Wohlstand ist da~ einzige dauernd wirksame Mittel gegen 
volkszerstörenden Klassenneid. Man denke an Amerika: solange 
das Volk in diesem ungeheuer reichen Lande verhältnismäßig 
wohlständig war, fand in ihm der Kommunismus keinen Wur
zclhoden, trotl sdu~nkenloser Meinun;;s- und KoalitionsfreiheiL 

Eine auf ßcd1rfsdeckung und Wohlstand hinzielende Wirt
schaft wird man als "gesteuerte Wirtschaft" zu bezeichnen 
haben. Die "gesteuerte Wirtschaft" bindet nicht die einzelnen 
Kräfte, sondern l;ibt ihnen Bewegungsfreiheit im Rahmen des 
für die Förderung des Gesamtwohles von der Staatsführun" 
~ul~c~tcl!ten Wirtschaftsplancs. In diesem Sinne ist auch di~ 
Erbhofregclung, die Devisenbewirtsd1aftung und die Kreditaus-

verursacht haben, als auf dem Zettel vcrn1erht stehtl. Hast du 
es ver.1tandcn?" 

Maprk nickte. "Id1 Llnge eine Robbe und gebe sie jemand, 
der Hutlf;cr hat. Er g1bt mir einen Z<.'ttel und ich gebe ihn 
Janat, de~>~n Fr~u ein paar Stiefel gekaut und "enäht hat. Er 
~ibt mir die Stiefel und crh~lt von einem andc~n für meinen 
Zettel einige l'cll~. oder wieder eine Robbe oder sonst etwas, 
das ctw.t gleidn·icl Arbeit kostete." 

"Sehr gut!" lobte B.1rkley. "Bitte, nur weiter!" 
Macton 1u~·kte die Adm::ln. "W.1s weiter -?" 
"Oh, noch ems", meinte .1\'laj.trk. "Was erhalten nun die 

Maschinen für ihre Arbeit?" 
Ltutlnoc Stille trat ein. Alles sah gespannt auf !>beton. 
"! lm_ --~' Macton zuckte die. Achseln. ,)-!idl!s", meinte er 

schhdllKh zo~ernd und beg.mn emcm Ged.tnken nJdnuh:in~cn. 
M.lJ.lrk odla'-'te verwundnt von einem zum andern. ,,W~s die 

Mcn:.d1en h~rstcllen, nehmen andere Menschen db. Dls wr
_ltehc rch. Aber wenn nun eine Maschine Rohben fän"t so 
mUssen_ diese Robben .1m Schlu!l dod1 ir,;;endwo übri" l;)eiben 
oder d1c Zettel d.tfür! Oder bleibt nichts "Ubri" bei eu~h?" 

l?ie Männer rieben :.ido verdutzt das K~m tmd blickten 
MJJ.trk an. 

"In der T1t",. wandic s"tch B.1rkley strahle~d an seine Kol
lc~en. "Mlr schcmt, es bleibt Fini"es übri<' -!" 

"Nt:n, es müßte _sehr viel sei!~\ mci;te Majark beslheiden. 
"Es :.cJ denn, d~ß >~d1 unter eud1 einige \!!;inner befinden, die 
e.\ w~gen, St_dl Dmge oder Zettel ohne Arbeit an;>;ueir;nen." 

ßar~lcy l_tef umher und r.mg die HJnde. »Ja! Ja'." rief er. 
"Es g1ht emtge sold1e M~nner unter uns, ~uter Majark -! 
Aber duch hn~e nid1t genug, wie <.'; sd1eint, denn es bleiben 
noch so sduccklich vtelc Dinge übrig, d.tß m~n sie vernichten 
muß! D.~ß m:tn die M.l,,.hincn stillegen muf~! Daß man viele 
Menschen, die Dinge hct·t.ustelkn hdicn wollen, abweisen muß!" 
. "Ja_ wi~ -?" f ra~te Maj.trk erschrocken. "DJnn bekämen ;ie 
1a ket~e Zettel - dann müßten sie ja htJngcrn!" 

"Be1 Gott, sie tun es!" s~gtc ßJrk!cy. "Und eben das ist unser 
Un .. ]ück.l'' 

h-]ajark pfiff lei>e vor sich hin. Dann erhob er sid1 und be
gann nachdenkend Jui und ab zu gehen. 

"Und WJS wäre nun Ihrer Ansicht nad1 zu tun?" fragte 
Macton nicht ohne Ironie. 

Vnblüfft sah Maj~rk ;~.uf und starrte die Männer ungläubig 



weitung nicht als PlanwirtsdJaft, sondern als Wirtschaft ste _ 
rung" zu bezeichnen. " 1 ue Rundfunkempfänger 

Wir können daher das Wort ""esteuerte Wir•s-L~f·" r·· · d 
A I .. ß. E. . k "' 'u1 .. ' ur JC e 

rt p anm~ 1gcn mw1r ens des Staates auf die Volkswirt-
sduft gebrauchen und das polare Bc<>-riffspaar bilden· frc· 
Wirtschaft- gesteuerte Wirtschaft". " · " Je 

Freie Wirtschaft ist urwüchsi<>er Naturz"<••nd ,·.. f··· 
wt ld" G w· -L . <> ""'" ' ,. ,, ·~ler 
w a" . esteycrtc Jr~su,aft 1St rationelle Kultur, ist "Phn-

Es gibt k~tJm.eine Industrie, die einen so eigenartigen Werde
gang ha~ W1.e -d1e Rundfunkindustrie. Eigenartig besonders des
halb, w~ll h1er die ~roduzenten oh mit einem Geringstmaß von 
K~~ntn1ssen an e!Oe Aufgabe herangegangen sind, die ein 
Hodmmaß technischen Wissens und Könnens verlangt. 

sie bei der Automobilindustrie so vorteilhaft wurde. So ~bc>r 
hinken wir immer hübsch ein paar Jahre hinter den Amerika
nern her. Die Entwicklung der Empfängerröhre verlief so 
stürmisch, daß wir bei unseren Produktions- und Marktver
hältnissen sogar eine Bremse, ein ,,Röhrenfeierjahr", einschalten 
mußten. • 

Noch 1928 hatten wir in Deutschland 110 Radiofabr;ken. 

ugc . Im f~c1cn Wald 1st unte~bitt!icher Kampf ~ller Orpnis
mcn gcgencmander, sdte?- gernilden durd1 Symbiose einzelner 
Wad1st~msgruppen. Der m solcher natürlichen Entwicklung der 
Volkswntsd1aft zu bcobadltendc materielle Forls<:hritt kommt 
dadurch zustande, daß die Kämpfenden sid1 immer vol!komme
nerer durch die Tedu~ik ihrer Zeit gebotener Waffen bedienen. 
Aber der Z~sta~d bl~1bt Kampf, und wie bei jedem K~mpf, so 
muß. es auch h1er S1eger und ßes1egte geben. Der Fonschritt 
gesch1eht daher mühselig, unter opfervollen Verlusten und 
gegen hemmende Rcibun<>swidcrstände. Er ist von geringem 
Wirkungsgrad. " ' · 

Auf d.er Plantage werden durdJ mcnschlid1c Kunst alle Ein
ze~~rganls.~en so z.we<.kmäßi~ ang.es~tu, daß sie ohne gegen
selt!g~ Storungcn s1ch zu großtmbghchcm Ertrag des Ganzen 
entw1cke\n können. 

Da die sogenannte "freie Wirtschaft" infolge ihrer unr~tio
nellen Aus~ringungsweis~ noch niemals einen jeweiligen Volks
bedarf annahernd ausre1d1end hat decken können, so ist es 
wohlbegründet, die Anlage einer zweckmäßi<>en Pbntagmkul
tur reiflid> zu überdenken. Es sei denn, daß "man den Grund
satz, daß ßedarfsdedmng der Zweck der Volkswirtschaft sein 
soll, überhaupt nid1t anerkennen wollte. W. Schwarz 

Hochherrschaftlich 
Das "Regensbur~;er Ed.o" (Nr. 3) hält seinen Le~ern eine kleine 

gesffiichrliffic Vorlcsu<tg über die Begriffe Hcrrsd1aften, hohe, 
höchste und allerhöchste Hcrrsffiaften, die heute nidlt mehr im 
Gebrauch sind. Veranlass~ng dazu war folgendes ln>erat au> den 
Regensburger Tageszeitungen. 

"Hochhernchahlichc R-9·Zimmerwohn~ng mit reichlid, Bcigebß 
für 1. April gemcln. Als Mietspreis werden je nach Bnduflcnheit 
:und Lage ~lk. z5o.- bis Mk. 350.- bezahlt. Angebote unter ... " 

"Wir wissen nicht", heißt es weiter im "Re~;cnsburgcr Echo", 
"wer der Auf!;ebcr <fieser Anzeig:e wH. Es gibt zwcifcl!os sehr ,·iole 
Familien, Jic nach ihrer Kindcnahl eine Ach,. bis Neunzimmer
wohnung brauchen könnten, unJ es w'<irc nur erfreulic·h, d>H es 
audl l'amil1en gibt, die sidl eine soldlc Wohnung- leisten kOn11eJ>. 
Aber da "hodlhcrrs<haftlid.c" Farndien im allgerneinen keine kin
derreiffien Familien sind und kinderreime Familien selbst bei einem 
sehr ~;ute:t Einkommen heine }5o .\fark monatlich für eine Woh
nung ausgeben kiinnen, ilt diese Anzeige nidu zu entschuldi~en. 
Das Preisangebot in VerbinJung mit Jem .,Hochherrschaftlichen" 
bewei<t, Ja!\ der betreffende Volksgeno%e selbst niffit mehr !;3117 

zeitgemäß tst." 

Der Wohnbd.1rf für Berlin wird auf jc-6o ooo Wohnungen 
gesdlätzt. Nadl den vorliegcnd~n Ermittlungen sind J2 o~o !-hus. 
halrungen noch ohne Heim. Dazu kommen J8 ooo Wohnungen, 
die sicl:. ;n Keller- oder Dachgcsffiosscn befinden. 46 coo Familien 
hausen in Groß-Berlin in Laubenwohnungcn. im heurigen Bau· 
jahr hofft man erwa 1 j ooc neue Wohnungen err;cl:.ten zu können. 

Ein Dorf verschwindet 
Kiinnen Sie sidl vorstellen, daß ein Dorf .,aul~;clli<t" wird. ~mt

licl:. unJ tat1ädllidl? Man denkt an die Zeiten des drcißi~jilhri-;;en 

Krieges, wo ganze Dörfer verlas1en wurden und sd.ließlich vom 
Ec<!bodcn versffiwanJen. Aber es kommt audl heute nod1 vor, 
wenn au<:h aus anderen Gründen und glüddifficrwcise mit wcni;;er 
sffilimmen Folgen. Da.< Dorf, d.s sein Lcbcr1 so früh besffilid\r, 
beißt parado.,erwcile I.angclebcn; es ·liegt in Braunsdlweig. Fol
gen-des ist Jie :\fddung über das Sffiicksal del Dorfe" 

"Das idyllisch- in> Elmwakl gelegene DOrfehell Langeleben, das 
.als Gemeinde nicht mehr lebensfähig i<t und hohe Zusdliisse er· 
fordert, wird auf Grund einer lkk~nntma<:hun;; der Krei.<direkrron 
in Hdmstdt zum r. April '9)6 aufgclOst. Die Bewohner vun 
l.angeleben, -das i.iber neun Wohnhäuser mit 21 Hau>hlltnngen und 
83 Einwohnern vcrfü~;t, werden in Kömplutter, Leim und Kneit· 
!in~cn ein~;emeindct. Da, ~;röf\re der vorhandenen Wohnhäu,er 
will man zu einem Erholungsheim für Forsrbcanltc ausbauen." 

Nicht unser Hirn, sondern un>er Hen. denkt den ;;rl\ßren Ge
-danken. Umer Her<' aber oder unsere Seele oder der Kern un<erer 
Pcr;önh-hke;t ist ein funken aus dem Lebenslidamen Gottes. 

Je an Paul 

an. Dann wandre er sein Gesicht ab und zwinkerte VCT;';nügt 
den Schülern zu. 

"Nein, im Ernst!" rief Barklcy. "\Vas ist Ihre Ansicht, 
Majark?" 

Majark blickte sie aufs Neue zweifelnd an. Erst nJL-h einer 
Pause fragte er: "Und eure Menschen zusammen mit den Ma
schincnwcscn könnten wvid Din\';e herstellen, WlC alle zu 
einem guten Leben brauchen -?" 

ßarkley bejahte nad1 einigem Zögern. "Ahcr al1p;eschen da
von könnten wir auch beliebig viele neue und größere Mao;~hi
nen bauen, wenn e~ sein müßte. Da jedoch nicht einmal das 
verbraucht werden kann, was jetzt hergestellt wird 

Majar!l: Lihcrlcgtc. Plötzlich deutete er auf die Dolbrnoten. 
"Was ist <hs für rin Mann?" 

"Es ist Wa1hin;';ton. Ein früherer Präsident. Er ist tot." 
überrascht s.1h l\1Jjark auf. "Ein -Toter-?" Er pfilf vor 

sich hin und nickte mchrmak 
"So sprechen Sie doch, Majark", dröngtc Tiarklcy. "Wie wür

-den Sie handeln, wenn Sie a\lc, 7U bestimmen h';it·,en?" 
Majark wurde sehr ernst. ,.Ich ahme es. Hier ist ein sehr 

:;tarker Zauber im SpieL Der Gc:st eine~ Toten hat euer Den
ken völlig verwirrt!" 

Bi.s nach de~ Kriege lag die Funktechnik in den Händen 
":.enrger und. sollder Großfirmen, deren Ingenieure langsam und 
zah Fortsdtrm.e schufen, die allerdings ganz einseitig im Bereich 
langer und lä?gster Wellen einen gewissen Endpunkt err~icht 
hatten. Im Knege stellte sich dann eine weit~ehende Überle'"~n
heit . des ~achriduenapparates der Alliiert;n heraus, der,"' im 
Berc1ch matlerer Wellen arbeitend, bei der ameribnisd1en In
dustrie ein sicheres Fundament vorfand. 

In Amerika wurden denn auch gleich nach Beendi"un" des 
Weltkrieges die ersten Rundfunksender in Betrieb 'geb~acht. 
19:1:1 kamen märchenhafte Berichte dieser Neuemng in unsere 
OffentEchkeit. Da und dort versuchte ein Amateur mit hand
festen Apparaturen crwas aus dem Ather 7.ll fangen. Das leiseste 
G~kn~ster ferner Luftströmungen wurde zur Offenb~mng, und 
W!e eme Sage ging die Nadlrid1t von jenem glücklichen Bastler 
durch das Land, dem es gelungen sei, das Zeitzei<hen von 
Nauen zu hören. Man sah in den ersten volkstümlichen Ver
öffentlichungen fantastische Apparate abgebildet, die die Indu
strie herstellte und die un.> heute wie vorsintflutliche und 
lächerliche Ungeheuer erscheinen. Es waren sozusagen nod1 die 
paradiesischen Zeiten des Rundfunks, verglichen mit der späte
ren Entwicklung. 

Im umgekehrten Verhältnis zur Leistungsfähighit standen 
allerdings die Preise. Aber das war nicht weiter verwunderlich. 
Die Herren Unternehmer waren eben Optimisten. Nicht nur 
was den Geldbeutel der aus der Papierflut der Inflation auf
rauchenden Volksgenossen betraf, - au<h die Radiov.·ellen soll
ten sid1 im mystischen Dunkel der Apparate zu himmlischer 
Musik verwandeln. Um diese Verwandlung zu erzielen, schien 
es nur notwendig, den Kasten mit Drahtbllea und ßlechp.1ke
ten zu füllen, ein p.ur Lampen darauf zu stecken und auf das 
Wunder zu warten. Hunderte von Firmen produ1ierten solchen 
Unsinn, wahre Orgien frommer Gläubigkeit wurd~n dem Ather 
dargebracht. Un-d das zu einer Zeit, da m Amerika bereits die 
ersten Netzanschlußgeräte funktionierten! 

Nun hätte die Industrie, wie in vielen and~ren Zweigen, 
durch kurzes und eingehendes Studium sich zum St~nd des 
Auslandes aufschwingen können. Das wäre aber zu einfach ge
wesen. An der neurn Sache war ja herrlich zu verdienen. Das 
haben nicht nur die Patentinhaber gewußt, die w.ilinsinnige 
Lizenzpreise verlangten, sondern auch die Firmen, die die letz
ten und nebmsächlichsten Schräubchen hentellten. Alle Wege 
des Fortsd1rittes, die die amerikanische Industrie m scharfem 
Tempo durchmessen hatte, wurden in europäischer Muße nach
spa;z;ierr. Jede einzelne Stufe gab Gelegenheit, ganze Serien von 
Apparaten zu verkaufen. Und in jedem Jahre wollte man dem 
Käufer einen um ein paar Nüaneen verbesserten Typ aufhän
gen. Hier entstand die Grundlage eines Mißtrauens, das später 
dem Markte so verderblich wurde. 

Wer damals einen anständigen Appuat haben wollte, mußte 
ihn schon selber bauen. So entstand eine weitverzweigte Indu
strie der Einzelteile. Auch hier wurde der Weg vom Sdlund 
bis zur Qualitätsarbeit möglichst verlängert. Zuerst stellten ein 
paar solide Außenseiterfirmen, hauptsächlich aus der Uhren
branche, erstkhssige Einzelteile her. Damit kamen -die selbst
gebastelten Empfänger auf einen Stand, den die Industrie nur 
in wenigen Spitzenerzeugnissen kannte. Unter dieser Konkur
renz setzte dann eme rasche Entwicklung ein. Aber immer noch 
erschienen jedes Jahr neue Typen mit geringen Verbesserungen. 

Ein neuer Anstoß kam von -der Röhrenindusrrie. Sie stellte 
endlich groß~ und leistungsfähige Röhren her, wie sie in Ame
rika schon seit vielen Jahren benutzt wurden. D1nn fielen auch 
die umstJndkhen ßlttcricn we~, und die Bedienun}!; der Emp
fänger näherte sich dem Ideal des einen Knopfes. Di~ kbngliche 
QuJlität war noch nicht besonders hoch, umso höher dagegen 
immer noch die Preise. Amerikanische Apparate, die oft nur 
Bruchteile kosteten, wurden als lieblos zusammengenietetes Zeug 
bezeichnet. DcnnoL·h stand fest, d1ß eine amcrikanische Nietung 
einfach hielt, unsere Verschraubungen und Lömngen sehr bald 
verlotterten. Und die bitligsrcn Amerikaner gaben dieselbe Mu· 
sik wie teuerste einhcimisdte Erzeugni>se. 

W~re damals nidlt durch eine ausgeklügelte Pnemkonvention 
der europäisd,e lvbrkt gegen d1ese Konkurrenz einfa<·h abge
sperrt worden, so hätte h;er eine Entwicklung eingesetzt, wie 

Literatur 
Thom•• Mann in seiner Zeit. Vot1 FerJin,"J Lioa. i'vbx 

Nit•h,lu< Verb~, Zür1ch t~nJ Letp<i~. Preis '" Leinen ;;d,nndel1 

Diese Zahl ist dann schließlich auf 27 heruntergegangen, wovon 
noch drei Zusammenbrüche der allerletzten Zeit abzuziehen 
sind. Wie umständlich diese Firmen arbeiten, zeigt ein Veraleich 
mit amerikaniscben Verhältnissen. Drüben konstruiert ei~ In
genicurbüro den Empfänger, der Grossist kauft die ganze Pro
duktion. Der Hersteller sieht einen Verdienst oft erst nach 
dern Verkauf einer Million Apparate. Mit dieser scharfen Kal
kulation ist es dann möglich Superhets zu ao Dollar anzubieten. 
Eine Fabrik, die täglich 250 Empfänger herstellt, braucht dafür 
mit Chef 23 Personen. Ein deutsche:; Werk mit ähnlicher Pro
duktion braucht 300 Arbeiter, 30 Personen im ßüw, 20 im 
Labor und in der Propagandaabtcilung. Dazu kommt nod1 die 
Unzahl der Typen. Die 27 Firmen zeigten auf der letzten 
Rundfunkausstellung in Berlin l47 neue Modelle, während etwa 
10 für den Markt genügt hätten. 

Eine gewaltige Bresche in die Stagnierung hatte der "Volks
empfänger" geschlagen. Hier entstand plötzlich ein Gerät, das 
denen m1t doppeltem Preis überlegen war. Es hat deshalb auf 
dem Markte audJ einen wohltuenden Rutsch verursacht. Eine 
breite Schicht neuer Käufer wurde gewonnen, und ein groß 
Teil älterer Geräte wurde durch den muen Typ ersetzt. Dieser 
Erfolg steigerte den Optimismus der Industrie. Sie begann in 
verstärktem Maße zu produzieren. Es scheint jedoch, daß sie 
von der Kaufknft der Bevölkerung kein klares Bild hatte; im 
Frühjahr I935 setzte jene Absatzstockung ein, die jetzt drei 
Firmen zum Bankrott gezwungen hat. Die Industrie bdUdt 
allein 400 ooo Apparate auf Lager, der Handel roo ooo bis 
200 ooo Stück. 

Es wäre nun die Aufgabe des Handels gewesen, durch Über
nahme der Bestände die Industrielager zu entlasten und einen 
Teil des Risikos zu übernehmen. (Das heißt "produktiv" Han
del treiben.) Das wäre umso leichter gewesen, als der R~dio
hande\ an den hohen Rabatten sehr gut verdiente. Da die 
Rundfunkindustrie vor einigen Jahren den Markt sowieso sehr 
scharf von Prcisunterbietung gereinigt hat, hätte sie vielleicht 
Ermäßigungen planmäßig erzwingen können. Zunächst zog man 
jedoch einen anderen Weg vor; das Teilzahlungssystem wurde 
ausgebaut. Damit schafft man jedoch keine "zusätzliche Kauf
kraft .. , und es kam so, daß Zusammenbrüdle nidit zu ver
hindern waren. 

Als weitere Insolvenzen vor der Tür standen, wurde eine 
Auffanggesellschaft für Rundfunkgeräte gegründet. Von GroS
bankseite wurde ein Kredit zur Verfügung gestellt, mit dessen 
Hilfe die sdx>n verpfändeten Lager der gefihrdeten Firmen 
übernommen werden sollen. Au<:h diese müssen aber schließlidt 
auf dem Markt erscheinen und werden wiederum den Preis 
drücken. 

Obwohl die Zahl der Rundfunkteilnehmer jetzt die siebte 
Million übersdlritten hat, ist der Bedarf an sich immer noch 
groß. Von hundert Haushaltungen sind erst 37 erfaßt. Von 
den übrigen 6 3 wäre noch ein großer Teil am Rundfunk zu 
interessieren. Aber man darf ni<ht vergessen, daß nidit nur die 
Qualität der Darbietungen, sondern audi der Preis der Geräte 
für eine Weiterausbreitung bestimmend ist. Ernst Pfau 

• 
Der Ab~tz des "Volksempfiingers" ist •nacll der Frankfuner 

Zeitung von 128 000 Stü<:k im Oktober <934 (-dem Höchststand) 
auf 57 000 Stück ;m Oktober '9H zurückgegangen. 

Der billigste Empfänger 
Die ,.Selbsthilfe" (Nr. 3) sd>reibt: "Das Gelandc um -dm Langen

herser Notsender (Köln) ist durch einen Drahtzaun abgesperrt. 
Täglich rnadlen sic:h nun Mensc:hen, die Zeit haben, <las Vngnügen, 
Jic Ser,dt~ngen der Lao~enberger Sendestatlon an -den z~unpfihlcn 
ab~uhOren. Sie legen ihr Ohr an Jen Pf:.hl, reiben den Draht und 
hören - Radiomusik. Ein ~an1. findiger Kopf hat aus Dadlpappe 
einen Sdullrriclaer n~dl dem Mu.<rer der Urvätergrammofonc ge
formt und hat so ~inen Lautspred.er fertig. Radiofachleute - und 
-an1Jtcure konnten bisher die Frage, wie -die elektrisdlen Wellen in 
den Zaunpfählen .in Sdla\lwdlen umgewandelt werden, ni<ht er
klären. Wer weifl es?" 

Die Welt i>t nid>t so ;:roß wie sie ist, sondern so groß, wie wir 
,;e fühlen. Pon ten 

Technokratie. Da< soeben et~chienene Hdt 6 .des Jahrgangs 1935 
,1er Zeitsd"-ift "Ted-mokratic" enthält außer einem Leiuuhatz 
,.Zum ]Jhrcswct:hscl" \'On Ingenieur W. Schwarz (des.scn Inhalt wir 
0ben unter der Obcrsd1rift "Reid>tum und Wohlstand" etwa. ge
l<iirn wioderge~el>m h,bcn) u. a. eine Arbeit Yün F. Wallerstein 
i•hrr die n~ue n-J~,~.'irtsch1ftlid1e Schule des OxforJer Professors 
~,,J,Jy (,.Thc ncw Eco:>omi<ts") und einen Aufsatz von .Erwin 
:·l,,un·r "Amerika .;m Scheidewege", ferner Budlbesprecl>ungen, den 
.. Technohni>d,cn zc;t~picgel" und -die Mitteilungen <ler Deut
''-''~" Te<·lon<lkrarischcn Gesellschah (Geschäft.;stelle: ßerlin SW <9, 
Kon,mon,bnten<(n'.;e t~). Die .,Tedlnokratic" kostet pro Heft 
10 l'fcnni~ und ersdlcint i]ll Verla~ Geor~; Siemens, Bcrlin W 57, 
"-"rhin(en>tr~f(e ;!. 

Hübsch gesagt 
Ei" Bankier ist ein Mann, der Jir einet1 Regemc:hirm anbietet, 

wenn Jic Sonne st·hcint, unJ ihn zurückverlangt, wenn es anfängt 
·w regMn. Der Grund, warum er ihn zurückverlangt, ist der, J~ß 
er einem ander<'n ~;ehiirt. (Pearson's Ma~azine) 

\\;'er zweifelt, ist nidlt ·berufen. Marwitz 

"Und was hat zu geKhehcn?" 
ßlitZ5chne11 ergriff MajJrk die Dolbrscheine und _\chleuderte 

sie zum offenen Fenster hinaus. 

1 :Vhrk. - h i1t sid1cr hin Zufall, dal\ ~era~c J,1> Kunstwerk 
Thoma< tl-hnn,\ ecne <ok-hc hille von nat:huidlnenden und JUS

dcutend<n Don<dhln:~·cn ~dCl.dcn h.>L Scmdnt> d"' h~n:~' c.l.111c 
Zweifel mit ocincm hnnn.lcrrn \'c•rh~!tn>~ lUIH ze"erkbcn zu· 
<Jlnm~n. ",;, dtlll aho, •Vl> l'r "·lb" ;;ek,~end1d1 1cine ,.Dlinn
hCiuti~kcit" - ,lcr U•nwdt bO);cnübN ~· ;enlnnt h"'· '""l onde· 
rn<c'.ts ,1"" ·n••.t-,.11 '.-,, "':1e·n kutct> Büch,·rn immn deutlicher ;-u 
T~gc (rctcn.kn didnni>d•c·n i\hnunS"'crmö~cn. d,>< ihn die Zu
kc."f, ~c,u!tcnd ~"""""''"" d1.,·n \'orw<·~nehmcn l:iJ;t. Und chn 
dic,c< ,ein Vcrh.ilrni, zum 2colcrkbc•n i« e< nu:1 wider, das den 
Cc,iJn,winftel -Je< \'orl.;c;:udcn n cu e n '\1, rrk" bc't'mnlt. E< i", 
um,],, ~krch \-or,1n~u,ch:cL'n. >t.>he;_u ein .\lu,tcr 1·on FlnfiihiJn~, 
Venidu;,~. Ubersch.w. it~-lluichun~-Seuun~ und ordn<·rdcr krJf, 
- und ><>lhtOnJi~ nicht nur in d" ln Sinn, dnß e< da> Schoflen 
tlc 1 grollen s~hr.,ft,tel',cn bi, ·", <e'mc tün~stcn Vc,-<,fkntli<h"n;en 
hinein vcrfol;;t. J'., wei'" ,idn1ehr mit übcrzcusorhlcr Klarhc;t und 
Trctf1i~'hed1ei( Ot«ll jcckr <Ou\Cr lrühor cr<(hicm•ncll ""J 1um Teil 
Lin;st Wc!tr~{ ~enidkn.Jc,\ Hcrn>t·brin,;un:~cn .;hrcn Plot>. inncr
h,1lb sc;ncr OJ~t'lll'll Arbeit SOWt>hl ..... ;,. '"'""' z,·iteptKhc an. Und 
d"S i<t unfrJ~!iJ> einer der l-buptr6ze der Sd-!rift. Aber "' ilt 
vie!lcidH rndn ci.ln~al der JUgenl:ill;ptt•. \linde<ten< cbt•n«J wohl
r:iti~ ül>nrad>t Jic hohe - u:Jd i'"""'' mit äuL(cr,tcm Takt ~c
übte - Kun'l der P'ydwl<>~isd1cn An1ly<e, Jie e' dem Vorbsser 
crmö~licht, dem ,J,e'nbH bereit> crsdllipfmd behanddten Stoff 
libcnll neue Sei,cn alnu~ewinncn und das Cc•lmtwerk •.lc> lli<:h· 
tcn .. :Cid"om in das Lidl' wcni"cr, bchcrr>.:hen.lcr Leit;deen zu 
rüc-ke·~,. Da, al!c, aber ~;csd.ieht _:_ ab;;e>chen von ~·""· H'r>chwin
Jcn.\en Au<nahmcn, über ehe man "'"'" U:mt:inckn anJcrcr Mcl
!lUn~ seln könnte- ohne jde Gcwalt>.ln>l<e't o.lcr Wil!kiir. Denn 
m~ll- uoJ ziel~ebcnJ für den Au,lcgcr bleibt von Anfang hi1 zu 
Ende unverkennbar die J;)Jrfurdn •-nr der gei1tigen und künst
lcr;,chcn Ab,id-n <ic< Dichter< selb". Un,l hinter .>llcr <einer klugct1 
und spürsinn.,ge•> De\>tHnS >ttht rn•mcr die licheYollc Treue dc< 
~cwi<Scnhaften Kenner< "''d forschcrs. ~!an h« Ja; "'ßeror,icnt
·jich fli.i<>ig ;;esd-~ticbcne BuLh mit wJd"cndcr Antcilnahrne und le;:t 
es nicht aus Jcr H:md, "hnc s;d, filr ein Übcrn10ß von Anregungen 
und Erkenntnissen zu Dank \'erpflichtet 7.u fühlen, 

Dr. Owlgla& 

Allotria "Hallo -!" schrie Macton 3Uf und stürzte vor. 
"Die Schule eL>etzt es!" rief Barklcy und hielt 1hn zurück. 

"Und dann, Majark -? Und dann -?" 
Majark kehrte aufatmend vom Fenster zurück. ,)<!an ':iirde 

die jungen Burschen, die Fnuen und d1e Ma:.chmcn .so v1d al1 
mö"]ich arbeiten und herstellen lassen und emrm JCdcn alles 
reichlich <>eben, was er zu haben wünscht. Sonst nichts." 

Macro1; lachte a11f. "D~s ist natürlid> unmöglich!" 
Barkley trat neben Majark und streckte . die Hand vor. 

"So -? Wei;en Sie mir das doch einmal in emer Abhandlun,.; 
nach, Manon.- Ich für mein Teil wäre fast geneigt 7u 'agen: 
\(hreibt dieses Datum auf und hängt es unter Glas und Rahmen 
an die Wand!" 

Jc.!cr i11 den fililtern ein l'antast und ihren matten und pbttea 
Gefühlen ein Schwärmer, der in einer mensc:hlid1 großen Empfin· 
·dung ~:lliln. Hauptmann 
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Schmeichelei 
Schopenhauer w~r nicht nur ein Prediger der höchsten Sitt

lichkeit, sondern er war auch ein Mann der Wirklichkeit, der 
genau wußte, wie weit die Menschen im allgemeinen davon 
entfernt sind, siffi von sittlichen Grundsätzen leiten zu lassen. 
Und daraus erklärt c> si<:h, daß er imstande -gewesen ist, neb_cn 
dem liberragendcn ßau seiner der Religion so außerordentlocil 
nahestehenden fi!osofie l!,CWissermaßen noch eme Art Vorhalle 
zu errichten, die dem gewidmet ist, was man unter Wehklug
heit zu verstehen pflegt. 

Die Anweisu.~gen, die_ er ~~~ L~hrer der Wdtklt!gheit gibt, 
stehen zum großten Te1l fre1hch m krassem Widerspruch zu 
denen, die seine Filosofic enthält. Dcnnod! wäre es fal>d1, 
daraus zu schließen, daß er etwa unfolgerichtig gewesen sei. 
Sondern eher das Gegenteil ist der Fall. Eben weil er wußte, 
wie das Leben ist und wie man vorgehen muß, um Erfolge in 
der Welt w haben, hat er diese Welr und dieses Leben sittli<:h 
verurteilt, hat er die Krafr gefunden, iiber allen irdischen Erfolg 
hinaus einen Weg zu weisen, auf dem es möglid, ist, s"1ch den 
erniedrigenden Zumutungen der Welt und des Lebens zu ent
ziehen. 

Und im übrigen ist ja schwcrlid1 ein geeigneteres Mitte! 
denkbar, um einen sittlich empfindenden Menschen mit ~b
scheu und Ekel vor allem irdischen Erfolg zu erfüllen, als 1hn 
darüber aufzuklären, wie dieser Erfolg "gemacht" wird. 

Eine der weltklugen Lieblingsr~gelr: d;s großen Pessimi~~en, 
auf die er immer wieder mit gnmm1ger Genugtuung zuru~
kommt, ist nun das en<>lische Sprid1wort "Give the world 1ts 
due in bows!", zu deut~ch: "Gib der Welt ihr Recht in Bü<.k
lingen\" oder deutlicher~ ,,Bezahle die Welt mit Komplimen
ten!" 

Ein abgründig böses Wort, - um so böser, je wahrer es ?i> 
zu einem gewissen Grade ist! Es ganz begreifen, heißt tatsächbch 
so viel wie zum Menschcnveräd1ter werden. Und das ist gegen
über der vielfach noch herrschenden Humanitätsduselei ja sicher 
eine durchaus gesunde Entwiddung. 

Die Welt will geschmeichelt sein. Wie sehr, - davon macht 
man sich in der Regel gar keine redite Vorstellung. Und eben 
weil es so ist, haben diejenigen leichtes Spiel, denen es auf m~hr 
oder weniger verlogene Komplimente nicht ankommt, um 1hr 
Ziel zu erreichen. 

Im Alltag des Durchschnimmensd1en fängt .es an damit, ~nd 
in der großen Politik - hört es noch lange mcht auf. Je du~
mer aber die Menschen sind, um so lekhter lassen sie s1ch 
durch Schmeicheleien ködern. Und die Erfahrung, daß man 
durch gesdiickt angebrachte Schmeicheleien b~inahe übe~all etwas 
ausrichten kann, bedeutet also von vornherelll schon mcht mehr 
und ni<:ht weniger als einen vollgültigen Beweis für die Macht 
der Dummheit auf Erden. 

Natürlich muß man seine Schmeicheleien den Personen, die 
man mit ihnen kirre machen will, anzupassen wissen. Aber 
wenn man das vermag, so gibt es in Wirklichkeit kaum irgend
welche individuellen Grenzen für die Anwendbarkeit - und 
die Erfolgsaussichten - der Schmeichelei. 

Im privaten Lehen versteht sich am besten darauf vidleidn 
der gewandte Geschäftsmann. Jede s<:hlichte Bürgersgattin red~t 
er mit "gnädige Frau" an - und Jeden Be~mten so oft :-11e 
möglich mit seinem Titel (oder vielmehr: semer Amtsbezeich
nung). Er weiß, das macht sich bezahlt. 

Daß man Vorgesetzten zu schmeicheln und auf alle ihre so
genannten Intentionen mit begeistertem Beifall einzugehen ha;, 
ist bekannt. Weniger bekannt jedoch ist, daß auch Vorge~etzte 
zuweilen mit Vorteil ihren Untergebenen schmeicheln. S1e er
sparen sich dadurch kostspieligere Beweise ihrer Anerkennu?g. 

1\lteren Herrsdlaften, zumal wenn sie über Geld oder Em
fluß verfügen, ist immer schon stark geschmeichelt worden, 
und, wie man wohl sagen darf, nicht ohne Gewinn. Sie lassen 
sich, wie die Tatsa<:hen lehren, so ziemlich zu allem bestimmen, 
wenn man es nur "richtig", d. h. hinreichend bewunderungs
und verehrungsvoll, bei ihnen anfängt. 

Ganz kluge Leute aber schmeicheln bereits der grünen Ju
gend. Sie sagen ihr glatt ins Gesicht (wozu auch sich Zurück
haltung auferlegen?), daß es noch niemals so charmante und 
begabte junge Leute gegeben habe wie ausgerechnet in der 
Gegenwart. Und sie erleben mit Befriedigung, daß die sol<:her
maßen Belobten ihnen wie die braven Hämmel dur<:h didr. und 
dünn hin folgen. 

Beliebt seit altersher ist die Schmeichelei natürlich auch als 
Mittel der Politik, - und zwar sowohl von oben nach unten 
wie von unten nach oben. Eine Volksversammlung, die mit 
"edle Freiheitskämpfer" angeredet wird, kann den an sie ge
stellten Forderungen ja unmöglidi widerstehen. Und ein Staats
mann, der als "Vater des Vaterlandes" gepriesen wird, müßte 
doch sonderbar veranlagt sein, wenn er seinen Anhängern mehr 
Posten und Ehrenstellen in Menge zusd1anzte. 

Im Verkehr der Völker und Regierungen untereinander vol
lends dürfen die Schmeicheleien unbesorgt sogar noch dicker 
aufgetragen werden. Sie werden begierig geschlu<.kt, und die 
gute Wirkung bleibt nicht aus dabei. 

Nur eine Wirkung kann man der Schmeichelei niemals 
und nirgendwo nachsagen: die, daß sie imstande wäre, das 

Idyllen 
von Ottilie Hilutlermann 

Erinnerung an den Seiltänzer Knie 
Helmweg von der Schule 
Begegnung 
Das Hütlein 
Der Gansschlegel 

Im Keller 
Der neue Hausgenosse 
Der !(asten aus Nußbaumholz 
Das Hoplenzoplen 
Im Weinberg 
Besuch Im Honigladen 

Au! dem i(lrchturm 
Herr Häbe aul der Pappel 
Der Kutscher Fridolln 
Eine Waschirau 
Marie 
Hanna und Sauna 
Der treue Christlau 
Die drei Schwestern 
Aus dem Leben meines Urgroßvaters 
Die Ahne 
Das Grabmal 
Alte schwi'bische Straße 
Im Strohgäu 
Galtdorier Landschall 
Schwäbischer Friedhof 
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Im Vatikan 

Zeltflnung von Willy Wld",..nn 

"Nun werden wir Schweizer am Ende auch noch in den 
abe~sinischcn Krieg verwickelt.'' 

"Aber, mein Lieber, ihr habt doch nichts mit Abessinien zu 
schaffen!" 

,.Haben Sie nichts davon gehört, Hochwürden: der Peters
pfennig bleibt aus!" 

Gefühl fUr Wahrheit und Gerechtigkeit, für Verdienst und 
sachliche Befähigung unter den Menschen zu heben. 

Sondern unsittlid1 wie ihr letzter Beweggrund ist auch ihr 
tatsächlicher Enderfolg. Sie vernichtet auf die Dauer Treu und 
Glauben, und wenn sie dem Einzelnen z:unäffist Vorteil bringt, 
so geht dieser Vorteil doch im gleichen Maß wieder verloren, 
als sich mehr und mehr Nachahmer dieses Vorteils zu bemäch
tigen suchen. Es ist damit nicht anders als mit den Vorteilen 
einer Währun"sabwerrung für ein bestimmtes Volk. Diese Vor
teile bleiben n~r ~o lange bestehen, als nid11 auch die übrigen 
Völker ihrer durch eine ähnlid1e Abwertung teilhaftig zu wer
den bemüht oind. 

Und das ist es, w.1s gezeigt werden sollte - und was im 
Grunde aud1 Sdwpenhauer hat zeigen wollen -: für die Ge
meinschaft und auf die Dauer ist der Weg der Schmeichelei 
- und ist der Weg der Unsittlichkeit überhaupt - ein Irr
weg. Wer also nicht nur das Wohl des Individuums oder das 
einer bestimmten, kurz_ bemessenen Zeitspanne im Auge hat, 
der muß sich anderer Mittel bedienen als der für den Augen
blick so verführemd1en einer bloßen Wcltklugheit. 

Kuno Fiedler 

Eine Zuschrift 
Dresden dem 18 Janaur 1936 

An die Wertgcschörze Redakzion der Sonta~szeitung 
in Stuttgort St;f Straße 7 

Indem iffi em Sehr We"gesd"Jätzcr Lehscr der Sontag Zeitung bin 
möffite i<:h Ihnen auf eine Tahtsachc hinweisen und hatt dieselbe 
Allgemeine Beteudung weshalb i<h an Ihnen s<hreibe Zwe<:ks zu 
Gemüthc führen dasselbe in Zukunf 7.Uuntcrlasen, da ich sonst 
Selbiq;e abbe stellen müßte, i<:h meine nahmlig das Gedieh von 
Otilie Hüasermann jn Nuhmer J, und hcits Selbieges 

Ydillcn 
Dasselbe ist Mist. lffi und Meine ganze Famili hart sid! -bcmUt, 
dassdbe zucnt Rätseln aber es wahr Unmöhgii~;denn so ein Kwauch 
kan Kein oncnsch ver stehn. Ihnen haben wo\ noch nichs von 
Exprcsonismussgehöhrt??! das Scheint Mir so, Denn sQtlS wirden 
Ihnen nich wa~en so ein Bo<:k Mist zu druken, da Reimt sich 
iihberhaub ni<:hs und das i";t Expresonismu.>s, wofon Wir- hier in 
Dresden grahde fon früer her gcnuhk haben und mcchten wicr 
Ni<:hs mehr umid zutun ham Denn Die 2eiten sind f<:>rüber Gott 
Sei dank Fielleich truken Ihnen in nächste numer der Sontag 
Zeitung mahl ab Was die Ferfa.>srin Gemint hatt, Denn Was sol 
ich M>hr dabei denken? 
Alte schwäbisffie Sdura.sse 
Erinerung an den Seiltenur Knie 
Wenn sid>s Reimen tat mül!te es Mintestcs heiscn: 
Alte Schäbiche Strase 
Erinuung an denl Seiltänzer Nase 
Dann gets w~ider 
Im Keler 
Der neuhe Hausgenase 

Was nu .der Kcler un Der Neue hamgcnnse mit den seildinzcr 
Kni zutun han, Kentcn Ihnen Mihr -das fiillcich Sagen? Wennsnur 
sich wenidmcns Reim täte da mist es heisen 
Im Kcler 
Der neue Hausgenase Beller 
Und Dann l<omnH gkich Der Gansd>lege! und eine Wasd!Frau, ja 
Sagen Ihnen, was hlt Sie den eigendich ein die Leh.<er so zu 
veräbbdn, d·as isst do<:h Ungehörig das dirfte doch nidl Sein da 
miste -doch ein Gegriffenwem zun Tonnerwodder nodtMahlwas 
Tenken Ihn 'Sich cigcnlig? 

Werthgeschätze Redakzon ich Warn c Ihnen das das Mihr nidl 
noch Mahl forkommt, sons mus lffi Wirklig -die Zcidung abschtellcn 
Denn das get tenn todl nidl. 
Em Dresdenerr Lehser Im nahmen fielcr. 

• 
Dieser gute Mann -der wohlweisli.;h seinen Namen nidlt preis

gibt - hat also das lnha!t;vcrzeichnis des Bändchens "Idyllen" von 
Ottilie HäuS>crmann {das übrigens nid>t ~an:t gestimmt hat und 
heute verbessert ist) ftir ein lyns<:hes Gedicht l',ehalton. 

Kein Wunder, daß es ihm etwas "expressionisti;ffi" vorkam. 

Die deut<chsprad-Jige "Detroitcr Aben<lpost" (Nr. 24 055) s<:hrcibt: 
"Der verstorbene Verleger einer Zeitung in Uenvcr soll von 
Standard Oil JjOOCo Dollar erhalten haben, um seine Haltung 
ge~en den Trust zu änJern. D~ es sich nicht ziemt, BOses iibcr die 
Toten zu rcdctl, so kann matl den Mann auch nicht als einen 
Odenden bezeichnen." 

Peterspfennig und Sanktionen 
In der deuts<:hcn Presse Üt ein Artikel aus "Daily Expreß" wne

dert:egebcn wordetl, in dem "' heißt: 
"Ho:-ute 'ist nicht Italien der Hauptleidtragende unter den Sank

tionen sondern der Vatikan ... Sie kamen für ihn gan't über
raschend. Sie sttllen etwas Neues und ganz Utlvorhergesehencs 
dar, dem man mit den Statuten guni<:ht beik<:>mmen bnn: Der 
Vatikan ist l'WH ein s.elbstindigcr Staat, er hat aber keine e1gcncn 
Bankgeschäfu. Die Interessen -des Vatikans werden v<:>n Jer "Bank 
zum Heili~cn Geist" gewahrt, einer sehr alten katholischen lnsti
tUt·ion, di: ... der staatlichen Kontmllc untersteht. Aus\Jndi.chc< 
Geld kommt nun woder für den Vatikan noch für irgendjemand 
sonst, weder bei dieser nodl ·bei einer anderen ito!icnischcn Bank 
an. Die Verwaltungskommis<ion der Iksitzun;;Cil des Heiligen 
Stuhls, der audl .Jer Petenpfennig untentcht, 1ail sidl Jc,halb 
vcranbßt, am WeihnachtsWend von einer starken Sduurnpfung 
des Einkommens 2U berichten." 

Kleinigkeiten 
Verdun de~ Ostens. Nach Meldungen v<:>n der mand,churisdl

-'owjetru<sischen Grenze wirJ auf russischer Seite Tag und Nacht 
an einer etwa ZjOO Kilometer langen Fortlinie gearbeitet, die sid1 
von Baikai-See ·bi< nadt Wladiwostok hinzieht. Sie so!!, wie es 
heißt, zu einem "VcrJun des Ostens" ausgebaut werden. 

Gasmasken. Die Berliner Aucr-Gesellschah hat im Auftrag der 
türkisdlen Staar>regierung in Ankara eine Gasmaskenfabrik mit 
einer Jahresleistung von lCOooo Stück erri<:hret. 

Herzkrank. Ww der "Angriff" (Nr. 10) mitteilt, hat die eng
lische Regierung: Sorgen mir der Rekrutierung für die Armee. Die 
in <iiesem Jahr -benötigten 30 coo Rekruten werden bei weirem 
ni<:hr zusammenkommen. Auflallend ·ist die Häufigkeit von Herz
krankheiten. 

Wanderungsbilanz in USA. In den beiden Jahren 1932 und 1933 
sind t.uno erstenmal mehr Deuts<:he aus den Vcer;.n;gten Staaten 
von Amerika ausgewandert als dorthin "'ingcwandert. Seit 1 93~ ist 
die Zahl der Auswanderer überhaupt in USA grOßer als die der 
Einwanderer. 

L)nchm<:>rdc. Nach dem "Fridericus" (Nr. 3) sind im Jahre '93S 
in den Vere·ini-gtcn Staaten 18 Neger und l Weiße gelyncht w<:>r

dcn. 1.934 sullen es l S und 1933 s<:>gar 28 Föllc gewesen sein. 

Mädd1cn im Dienst. Das amtliche Organ des Re.idlsarbcitsfiih
rers fordut in einem Aufsatz die spananisdte Erziehung des Mäd· 
chens im Arbeit-sdien<t: Gewöhnung all den Srrohsad<, Verzicht 
auf alle Schönheitspflege, einfache Kle·idung, die die Eitelkeit un
m(;glodl mad!t, und Verzicht auf alle leiblichen Genüsse und 
Leckerei~n ;m Interesse der Abhärtung auf der ganzen Linie". 

Türkisdle Frauen. Die türkisdtc Presse berichtet über die zu
nehmende Beschäftigung von Frauen in Sraatsste!lu.ngen und im 
Wirtschaftsleben der ncucn Türkei. In Ankara gebe " 19 weib
liche Juristen, 12 Rcchrsanwälte, zo Professoren. Auch die Zahl 
der 7\n.tinncn nehme bcrritchdich zu, und n;cht weniger als Sooo 
Stcn<:>typistinneol seien in staatlichen und kommunalen Ämtern 
bcsch~ftigt. 

Sffiwcrvndiencrin. Nach einer Angabe der "Deutschen Wodlcn· 
sd1au'' (Nr. t) verdient die Films<hauspicluin Greta Garbo jährlich 
Ubcr 1,2 Millionen Mark. 

Operetten. "Bcrlin war ja schon friiher eine Operettenstadt und 
der M~nge nach W,ien immer ii:berlegcn. Aber so etwas wie <licses 
Jahr haben wir doch noch nicht erlebe. Neue und alte Operetten, 
reizende und alberne in Schauspiel·, Operetten· und Opernhäusern. 
Kurzum: Operetten - Operetten ... !" (Deutsche Wodlenschau, 
Nr. 2.) 

Der S<halttag. ln den angelsächsdschen Ländern darf ;m Scbalt· 
jahr ausnahmsweise auch cinmal die Frau dem :\1annc einen Hti
rat<antr.ag machen, und man hält es für glückbringend, wenn 
dies am Schalttag:, dem 29. Februar, gcsdlieh~:. In einem amerika
nisdlen Städtchen in Il!inois hat der Friedensrichter bekanntgegelxn, 
daß er sold1e S<haltjahrchcpaare umsomt traueil werde. 

Das frisierte Abendmahl. Aus ~inem Beridlt der "Frankfurter 
Zeitung" über eine Leistungsschau der hessischcn Friseure in Mainz: 

... Mit der Leistungsschau war eine Ausotellung des Mainzer 
modeschaffenden Handwerks und eine Modensdlau verbunden, die 
abgesffilossen wurde mit der Vorführung lebender Bilder, unter 
denen das Abendmahl von Lionardo da Vinci eine bemerkenswerte 
Kunst der Maske und der Frisur zeigte." 

1\hnlid>. Ein PT>iester in Bu-dapest hat das ,,Aixndmaht' von 
Le<:>nardo da Vinci aus 120 ooo Briefmarken zusammengeklebt. 

Brate mit Eis! Der österreichüche Professor Covarczik will ent
dedt haben, daß es möglidl sei, ein Beafsteak in Eis zu ·braten, 
und zwar durffi ultra-kurze drahtlose Wellen, die das Eis nidlr 
sffin>clzcn, das darin ei·ngebettete Fleisch aber ohne Substanzverlust 
garm.1chen. 

Stoffe aus Glas. Wie der New Yorker Korrespondent von "ln
rernati<:>nal Textiles" in Amsterdam ·behauptet, stehe die Einfüh
rung ,·on Stoffen aus einem Glasgespinst, dessen einzelne Strähne 
um das Zwanzigfache dünner i.t als e;n Mensdl~nhaar, unmittelbar 
bevor. Durdt das Spinnen des Glasflusses unter H<:>chdruck entstehe 
eine völlig neue Art von Garn, de";cn G.:widtt nur die Hälfte du 
K:unstseid.engarns betr-age. Es werde fiir Wasdtestoffe Verwendung 
fmden, dte gut wasffibar und sehr dauerhaft seien. 

Mücken. Der Landesversammlung von Tanganjika (dem frühe
ren Dcur>eb·Ostafrika) ist der Entwurf eines Gesetzes zur Ver
nichtung der Mii<.ken zugepngen. 

Vitamine. ln Nr. p des "Wochenblatts der Landesbauunsdlaft 
WUrttembcrg" (vom .S. IXzember 1935) beißt es in einer Ab
handlun~; über Fcrkelfüttcrung: " ... ln1 Sommer wird die Milch 
kalt gegeben, im W·inter wird sie jeweils etwas angewärmt. Da der 
Milch dur<:h vorheriges Erhitzen in der Molkerei die Vitamine 
enrwgen Mnd, empfiehlt es sich, in dieselbe eini"e Eßlöffel Leber-
tran oder Emulsion beizumischen ... " "' 

Lcbensmittdfälscher. ln Bremen sind von der Polizei laut 
"FNnkfuner Ze-itung" (Nr. 1 s) in wenigen Tagen neun Schlä<hter 
festgestellt worden, die trotz reidlsgcserzliffiem Verbot dem Ha<k
fleis~' immer noch ein Pökelsalz zusetzten, das sd1wefli~;e Säure 
cnthtclt. 

Auch einmal wieder. Die "·Ikrliner Morgenpost" (Nr. u) meldet: 
"ln Melbourne (Austnlien) i.<t nad. anderthalbjähriger Kreuzfahrt 
m der Siidsec die Fregatte ,,Jo><:f Conrad" eingetroffen, Jeren Be
sitzer auf einer bis icut geheim gehaltenen Insel reid1e Goldfelder 
entded<t haben wil.[. Er versucht jetzt, eine l'inanzicrungs·Gcsell
schJft zur Ausrüstung "incr ncuen Expedition zu bilden." 

Auss~at mit Flugzeug. In den fruchtbaren Tälcm de.< Sacra
mento in Kalifornien werden vom Flugzeug aus die R"isfelder be· 
sät, die unten mit Flaggen gehennzeidmet werdCil. Ein Hugzeug 
besorgt die Aussaat auf einer Fläche von 10 Hektu in S Minuten. 
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Stuttgart, 2. Februar 1936 

Vorderasien erwacht 
Die os~anisdte Türkei, ein Universalstaat, der Angehörige 

d.er. versduedensten Rassen durdt das Band des Glaubens ge
emtgt und darüber hinaus auch eine geringere Zahl Anders
gläubiger umbßt hatte, ist 1918 zusammengebrochen. Auf dem 
Boden dieses Reiches sind seither Na t j o n a Ist a a t c n ent
standen, deren wichtigste die Türkei Kemal Paschas (Ata
türks) ist. 

Atati.irk hat .. sein Land ga_nz bewußt aus der Verbindung mit 
dem Islam gelost; er hat n!Cht nur das Sultanat, sondern auch 
das Kalifat abgeschafft. Er gleicht sein Land in allem der welt
lidlcn Kultur Europas an und baut einen modernen Staat und 
eine moderne Wirtschaft auf. 

Der zweite große Nationalstaat auf dem Boden des alten 
türkischen Reiches ist A r ab i e n. Aud1 dieser Staat ist die 
Schöpfung ei?er star~er: Persönlichkeit. Seit etwa 1900 hat 
Ibn S ~ u ? . m langw1ertgen Kämpfen gegen die Türken und 
gegen .nvahsterende Araberhäuptlinge die Halbinsel geeinigt und 
dann lll noch schwierigeren Kämpfen gegen die Wüstennatur 
des Landes und gegen die Nomadennatur der Bewohner die 
Araber zu seßhaften Bauern zu machen versacht. NodJ ist dieses 
Ziel nidJ.t ganz erreidu. aber sdJ.on viele Erfolge sind errungen. 
Jedenfalls hat Ibn Saud sein Land zu einem selbständigen Staat 
erhoben. dessen Heer, nach europäischen Methoden ausgebildet 
und mit den modernsten Hilrsmitteln (bis zum Tank und zum 
Flugzeug) ausgerüstet, schon jetzt eine Macht darstellt und dessen 
Wirtschaft im Aufblühen begriffen ist. 

Als jüngste selbständige MadJ.t ist vor einigen Jahren der 
I r a k dazugekommen, der seit Kriegsende unter britischem 
Protektorat stand, nun aber in die Freiheit entlassen wurde 
(was natür!idJ. nicht hin~ert, daß England hier noch gewichtige 
Interessen und großen Emfluß besitzt). 

Aber aud1 die übrigen Staaten Vorderasiens haben seit dem 
Weltkrieg ihre Selbständigkeit mit Erfolg gegen die Großmächte 
verteidigt und ihr politisches Gewicht vergrößert. In l r a n 
(Persien) sucht R i s a Pa h 1 e w i durch ein Indastrialisierungs
programm die Unabhängigkeit s~ines Landes zu sidJ.ern; das 
Heer wird verstärkt und europäisiert, und sogar eine Flotte 
wird geschaffen. Und in Afghanistan haben es Ama
nullah und sein Nachfolger Muhammad Sahir Schah 
verstanden, die Selbständigkeit des Landes gegen alle Versuche 
der Großmächte, Einfluß zu gewinnen, zu verteidigen. 

Diese Staaten des Vorderen Orients haben sich in den letzten 
Jahren immer mehr zusammengeschlossen, und zu Beginn dieses 
Jahres i~t ein Nichtangriffspakt zwischen der Türkei, dem Iran, 
dem Irak und Afghanistan aus~earbeitet worden; der endgültige 
Abschluß wird wohl nidJ.t mehr lange auf sich warten lassen. 
Und sdJ.on schweben Verhandlungen über den Beitritt Arabiens 
und Transjordaniens. Hier ist ein Völkerbund im Entstehen, der 
den heutigen Großmächten mand1c schwierige Aufgabe stellen 
wird. + 

Wie wird nun die weitere Entwicklun~ sein? - Wenn man 
die Ansio:hten, die über diese Frage in Zeitungsartikeln, Bro
schüren und Büchern niedergelegt sind, prüft, so wird man 
zunächst feststellen, daß jede dieser Meinungen allen andern 
widerspricht, und man wird dann bald auch merken, daß die 
meisten mehr aus dem Reich der Fantasie als aus dem der Wirk
lichkeit stammen. Es ist eben sehr leicht, einen Teil der Tat
sachen unberücksidJ.tigt zu lassen und aus den andern (die an 
sich richtig sein mögen) ein sdJ.öncs Gebäude zu konstruieren; 
nur wird der Bau nidJ.t lange halten. 

Manche Leser erinnern sidJ. vielleicht an Zeitungsartikel, in 
denen der vorderasiatisdJ.e Völkerbund, etwas Libertrieben aus
gedrüdn, als Anhängsel zum j a p a n i s c h e n R e i c h be
handelt wird. Afghanische intellektuelle werden in Japan aus
gebildet, die persische Flotte wird aaf japanisd1en Werften ge
baut, in der TLirkei erwirbt Japan Konzessionen für Baumwoll
phntagen, Arabien und sogar Abessinien werden mit bil!igen 
japanisdJ.en Waren und Waffen übersd1wemmt, Japan unter
stützt die panmohammedanische Bewegung und steht in den 
allerbesten Beziehungen w den Regierungen der vorderasiati
schen Staaten, und wenn Sie die Karte zur Hand nehmen -
besteht nicht ein Band japanischer Einflußgebiete von der Mand
schurei über die Innere Mongolei und Afghanistan bis zum 
Roten Meer? 

Ist doch alles Unsinn, sagen die andern. In Vorderasien hat 
dodJ. überall Rußland die Hand im Spiel. Das Industriali
sierungsprogramm Persiens wird mit russischer Hilfe durchge
führt (und wenn Japan dazu billige Waren \idert, kann das den 
Russen nur recht sein), die Türkei ist außenpolitisd1 ja über
haupt nur eine hhalc Raßbnds (die äußere Politik wird vom 
Sowjetgesandten in An1;ora gemacht), der russische Vertreter in 
Arabien ist der beste Freund und Ratgeber lbn Sauds, alle Auf
stände der Mohammedaner, sci's in Indien, Syrien oder Afrika, 
werden von Rußland finanziert, und wenn Sie die Karte zur 
Hand nehmen - besteht nicht ein Band russisd1er Einfluß
gebiete von der Außeren Mon:;olei über Osuurkesun nach 
Arabien und der Türkei? 

Um es nodJ.mals zu wiederholen: viele der angeführten Tat
sachen mögen richtig sein. Nur lassen sie sich eben leider nicht 
zu einem System zusammenfügen, sondern sind vorerst nur als 
Symptome für Tendenzen, für Entwiddungs m ö g I ich
keiten zu werten. 

Ahnlieh ist es bei den geistigen Strömungen. Gibt es über
haupt eme panmohammedani.lche ßewe~un~? 
Sicher ist, daß der Islam immer noch einigende Kraft besiut 
und daß der religiöse F:matismus der Moh.a~medaner an viden 
Orten von mandJ.en Großmächten zu polmsdJ.en Zwcd<en aus
genützt wird. Dem gegenüber stehen aber auch andere Tat
sachen, z. B. daß die Türkei, früher die Vormadlt des Islam, 
sid-J vom Islam o-döst hat, und dill die Mohammedaner unter 
sich k~ineswegs 6nig sind (Persien und ~ie ~ürkei z. B. waren 
religiös erbitterte Gegnu und konnten sJ.dJ. ube.~haupt ~ur des
halb verständigen, weil die Führer be1der Lander s1dt von 
allem religiösen Denken freigemadJ.t haben). 

Neuerdings wird sogar vom "Pan tu r k i s m u s" geredet 
(der von Japan unterstützt werden soll). Wie eine Vereinigung 

Die 

~Her türkischen Stämme von Kleinasien bis Ostturkestan aus
sehen soll, ist allerdings schwer zu sagen. Enver Pascha ist 
v.:ährend des Weltkriegs und in den ersten Jahren nachher 
d1esem Traun:t nad1gejagt und dabei gescheitert. Jeder etwai~;e 
Nad1folger Wtrd wohl das selbe Schicksal erleiden. 

• 
In diesem Wirrwar von Theorien gilt es, zwei Tatsachen 

festzuhalten. 

Die eine ist sehr einfad1 und ergibt sid1 aus dem Gesagten 
von selbst: die Nationalstaaten des Vorderen Orients werden 
wie bisher vcrsud1en, durdJ. geschickte Diplomatie die Interes
sengegensätze der Großmächte auszunützen und dadurch ihre 
Selbständigkeit zu sid1ern und ihre Macht zu stci!!;ern. In n e r e 
Stärkung ohne feste Bindung nach außen -
das wird auch in Zukunft ihre Politik sein müssen; jede andere 
Politik würde für sie, die im Brennpunkt von Großmachts
interessen liegen, die Vernichtung ihres Aufbauwerkes bedeuten. 

Die andere Tatsad1e ist im Grunde ebenso einfach und klar, 
wird aber merkwlirdigcrweise manchmal übersehen; die einfluß
reich;te Macht im vorderen Orient ist immer nod1 Eng 1 an d. 
In den an dieser Stelle in den letzten Wco;::hen ersdlienenen Ar
tikeln ist versucht worden zu zeigen, wie England sich im 
Kampf gegen Frankreich, Rußland und Deutschland seine heu
tige Stellung in Vorderasien, einen Höhepunkt britischer 
Maduentfaltung, errungen hat. Gewiß scheint, wie überhaupt 
in der Welt gegenüber du europäischen Eroberung, so aud1 
gegenüber der englischen Expansion in Vorderasien eine 
Schranke errichtet zu sein; das bedeutet aber nod1 lange nicht, 
daß England seine Stellung räumen wird. Der Abcssinien-Kon
flikt hat England Gelegenheit gegeben, den Völkern des Vor
deren Orients die Macht des Reiches eindrucksvoll vor Augen 
zu führen, und die englischen Schlachtschiffe, die vor einigen 
Wochen bei den Bahrein-lnsein im Persischen Golf ihre Manö
ver abgehalten haben, werden den Persern und Arabern gezeigt 
haben, dill zwischen der persischen und der englischen r:lotte 
immerhin noch ein kleiner Unterschied besteht. 

Die Lage im Vorderen Orient hat sich allerdings in mandJ.er 
Beziehung verändert: neue Staaten und neue Kräfte sind auf
getaucht; die Entwiddung der militärischen Technik zwingt zu 
Anderungen in den Veneidigungsmaßnahmen im östlichen Mit
telmeerund in Vorderasicn; die Fortschritte der Verkehrsmittel 
verringern die Bedeutung des Suez-Kanals und steigern die der 
Flugstred..en (und damit des Landwegs) nach Indien usw. Nicht> 
aber berechtigt zu der Anmhme, daß England nidJ.t mehr fähig 
sein werde, seine Politik den veränderten Verhältnissen anzu
passm. Diejenigen, die, "in Jahrhunderten denkend", schon das 
Ende des englisdJ.en Weltreiches kommen sehen, sind in Gefahr, 
Tendenzen für Wirklichkeiten, Möglichkeiten für Tatsachen zu 
halten. Das ist politisdJ ein ebenso verhängnisvoller Fehler 
wie der andere, nur auf das Gestern und Heute zu blicken und 
an die Möglichkeiten der zuki.inftigen Entwid..lung nid1t zu 
denken. X X X 

Der Völkerbund im Film 
Die Wi~n.r "Neue Freie Prcs<;e" vom 19. Januar schreibt una:r 

"Filmalle r!ei" : 
"Großes Aufsehen erregte ·in Filmkreisen, daß sich nunmehr 

aud1 der Völkerbund bereit gefunden hat, Aufnahmen von semern 
tägli<hen Leben zu gestatten. Teilweise in Hol!ywooder Studios, 
teilweise aber an On und Stolle in Genf wird die Arbeit aller 
Einri<htungen des Vülkerbundes dokumentarisch festgehalten wer
den. Von der Abteilung zur Bekämpfung des Rauschgifthandels 
und der "weißen Sklaverei•• bis zu den nü<hterncn Sitzung.,älen 
des Arbeitsamtes und zum eigcnth<hen Heiligtum. dem 1\erotungs· 
zimmerdes Rates, wird nieins dem aufmerksornen Filmreport<r ent· 
gehen. Die Aufnahmen sehen auch "Stars" vor. die eine aktive 
Rolle spielen sollen, Wie man hört, haben Lava[ und Edell ihre 
Bereitwilligkeit ausgcdrüd<t, ill dem kommenden Film cinige Worte 
zu sprechen." 

Merkwürdig, wie man die Arbeit des Völkcrbu.,ds in Holly
wood •• dokumenurisch fcstha!ten" wilL Stoff für einen Satiriker? 

Kleine Chronik 
Am 30. Januar sind vom W i n t e r h i I f s w e r k zusätzlid1 

Spe11dcn im Wert von H Millionen Mark verteilt worden. 
Als Termin für dieVer trauen s ra tswah len istder 3.und 

4· April fest~esetzt worden. 
Die Kruppwerke habm im Jahre 1935 einen Reingewinn 

von 10,34 Millionen Mark erzielt, s<hütten aber noch keine Divi
dende aus. 

Der V ö I k c r bundsrat hat sich auf seiner Januorta>;Unf; 
außer mit der Sanbionsfrage auch mit dem Streitfall Sowjctunion
Uruguay und mit einem Beridlt des Völkerbundskommissars für 
Danzi>; bdaßt. Der Beddu hat einige Maßn~hmen der Danziger 
Regierung ah verfa,sungswidrig bezeichnet; die Regierung hat in 
Au"icht gestellt, sie werde dic<e Maßnahmen in Eink!ang mit der 
Verfassung bringen. 

Jn Frankreich ist das Kabinett Lava\ zurückgetreten. Die 
neue Regierung ist von Sarraut (raJikahozial} gebildet worden; 
Minister des Kußern ist Flandin. 

Die c n g I i s c h e Regierung hat eine Dcnksduift veröffent
lidu, in der au~riicklich versichert wird, doß die Beistands-Ab
machungen zwischen dem englischen und dem franzö,ischen Gene
rahtab sich nur auf den italienisd1-abe"inischen Konflikt beziehen. 

Die italienische Regierung hat gege11 die Abm•chungen 
F.ng\a11.ls mit den Mittdmeermäduen (vor allem mit Frankreich) 
protestiert. 

!n Gr·iechcnland ist am 26. Januar dos Parian1e11t neu 
gewiihlc worde11. Die Venixlisten haben zwar nicht die absolute 
Mehrheit bekommen, aber sie sind immer noch die stärkste Panei. 

All der abessinischen Nordfront hat eine größere 
Schlacht sr.attgefu.nden. Bci.Je Parteien gehen w, starke Verluste 
erlitten zu haben. nehme11 aber jede für sich dm Sieg in Anspruch. 

Der Senat der Verei.,;gten Staaten von Amerib hat 
das Veto Rooscvelu gegen das ,.Bonu~esetz" (von dem man eine 
inftationistische Wirkung bdürchtet) mit starker Zweidrittelmehr
heit abgelehnt. 

17. Jahrgang, Nr. 5 

Zusammenhänge 
Von Fritz Werkmann 

Nachdem wir in der vorigen Nummer die UntendJ.iede in 
der Entwicklung einiger Zweige der deutschen Wirtschaft be
trachtet haben, wollen wir heute unser Augenmerk auf einige 
Zusa!t\menhänge richten. Manche Zusammenhänge drängen sich 
dem WirtsdJ.aftsbeobachter von selber auf; sie werden wir hier 
nur kurz erwähnen. Andere lassen sich nicht so Ieiche erkennen; 
auf sie wollen wir etwas näher eingehen. Dadurch werden wir 
die Erkenntnis vertiefen und unterbauen, daß die deutsd1e Win
sddtspolitik, wie wir sdmn bei der Behandlung jener Unter
schiede betonten, em einheitliches zusammenhängendes Gan
zes ist. 

• 
Die Zusammenhänge zwischen Ei n f u h r und Au s f u h r 

sind offenbar. Nur wenn Deutsd-!land Rohstoffe einführt, kann 
es in erheblichem Maße Fertigwaren ausführen. Nur wenn 
Deutschland Fertigwaren ausführt, kann es seine Rohstoffein
fuhren einschließlid1 derer, die zur Produktion für den Binnen
markt erforderlich sind, bezahlen. Außerdem bestehen aber 
mancherlei Zusammenhänge zw-ischen dem deutschen Au ß e n
handel und der deutschen Auslandsverschuldung. 
Fassen wir nur den wichtigsten von ihnen ins Auge, so sehen 
wir bereits, vor welchen Schwierigkeiten die deutsche auswärtige 
Wirtschaftspolitik steht. 

Durch Abwertung der Mark könnte sie zweifellos die Aus
fuhr fördern und die Einfuhr bremsen. Welche Wirkungen 
eine solche Abwertung auf den Binnenmarkt hätte, wollen wir 
hier außer Acht Jassen; die preissteigernde Wirkung, die von 
den in Mark gerechnet verteuerten Rohstoffeinfuhren ausgehen 
würde, könnte durch andere gleichzeitige Maßnahmen - z. B. 
solche gegen Kartellpreise - ausgeglichen werden. Entscheidend 
ist: die deutsdle Auslandsversd-JU!dung hindert Deutschland da
ran, denselben Weg zur Förderung der Ausfuhr zu gehen, den 
England im Herbst I9F durch die Pfundabwertung beschritten 
hat. England als Gläubigerland, dessen Forderungen auf Pfund 
lauten, gewährte seinen Schuldnern durch die Pfundabwertung 
einen GeneralnadJiaß, ohne den es seine Forderungen wahr
scheinlich überhaupt nidJ.t hätte hereinbekommen können. 
Deutschhnd als Schuldnerland, dessen Schulden auf Dollar, 
Pfund usw. (nicht auf Mark) lauten, würde seine Schulden, in 
Mark geredJ.net, mit einem Generalaufschlag versehen! Dazu 
entschließt sich eine Regierung nicht so leicht: Da müßten vor
her zum mindesten nodJ. mehr Sdlulden gi.instig zurüd..bezahlt 
sein, z. B. durdJ. billigen Ankauf deutscher Schuldverschreibun
gen an ausländischen Börsen; da milßten fer_:~er noch mehr Zins
herabsetzungen und Schuldnachlässe erfolgt sein. Erst nach einer 
solchen "Bereinigung" des deutschen SdJ.uldenproblems könnte 
die Befolgung des englisdlen Beispiels überhaupt in Frage kom
men; ob dann nicht noch andere Grilnde dagegen spred!en, 
bleibe hier dahingestellt. Es kam uns ja hier darauf an, einen 
häufig übersehenen Zusammenhang zwischen Außenhandel und 
Auslandsverschuldung ins Gedächtnis zu rufen. Wer ihn nicht 
bedenkt, kann die gegenwärtige Politik der Ausfuhrförderung 
überhaupt nicht verstehen, er sieht dann in ihr womöglich nur 
eine sinnlose Häufung von Erschwerungen der kaufmännischen 
Tätigkeit. 

• 
Auch innerhalb des V e r k eh r s wes e n s und zwi'>chen 

Verkehrswesen und R eich s f in an z e n zeigen sidJ dem ge~ 
nauen Beobachter überrasdJ.end viele Zusammenhänge. 

Weil das Reid1 dringend Geld braudJ.t zur Erfüllung der 
Aufgaben, die es sid1 vor allem im Zusammenhang mit der Er
ringung der Wehrfreiheit stellt, kann es auf keine seiner laufen
den Einnahmen verzichten, also auch nicht auf die von der 
Deutschen Reichsbahn regelmäßig abgelieferten Summen. Das 
sind jährlich 70 Millionen Mark Beitrag für Verzinsung der 
Dawes- und Young-Anleihe (als Ersatz für die frühere ,,Repa
rationssteuer"), 35 Millionen Mark Vorzugsdividende für j:OO 

Millionen Mark Vorzugsaktien der Reichsbahn, die von der 
Reichsbahn auf Grund des Dawe;plans dem Reich unentgeltlidt 
überei~net wurden, ferner (nach einer Schätzung für 1936) 
uo Millionen Mark Beförderungssteuer, zusammen 3ZJ: Millio
nen Mark, rund 9 Prozent der Bruttoeinnahmen der Reichs
bahn. Weil das Reich auf diese Summe nicht verzid1tet, mußte 
die Reichsbahn die Gütertarife fi.ir etwa drei Viertel ihrer Trans
portleistungen um ~ Prozent erhöhen; das bedeutet eine Ver
teuerung des Güterverkehrs um 100 Millionen Mark jährlich. 

Bekanntlid1 war die Reich.>bahn dem Kraftwagen in vieler 
Himicht schon vorher konkurrenzmäßig unterlegen, vor allem 
im Nahverkehr und bei der Beförderung hochwertiger Güter. 
Diese Unterlegenheit führte nur deshalb nicht zum Ruin der 
Reichsbahn, weil die Kraftwagen unter anderem gezwungen 
sind, sich an die Tarifsätze der Reichsbahn zu halten. Nun er
folgte aber vor der Tariferhöhung der Reichsbahn noch eine 
Maßnahme gegenüber dem Kraftverkehr, die zweifellos unter 
anderem auch jen~ Tariferhöhung vorbereiten sollte: der Zoll 
fi.ir Dieselöl wurde so erhöht, daß der Literpreis von 14 auf 
19 Pfennig stieg. Die meisten Kraftfahrunternehmer, die in der 
Meho:ahl dem Mittelstand angehören, fahren mit Dieselmoto
ren; die neue Erhöhung des Dieselölpreises verringen daher ihre 
Konkurrenzfähigkeit gegenüber der ihnen nn Machtfülle ~owie
so weit überlegenen ReidJ.shahn. Die Erhöhung des Dieselöl
preises steht andererseits natürlich im Zusammenhang mit den 
Bemühungen, die inländische Produktion von Treibstoffen zu 
erhöhen, in diesem Fall mit Hilfe des Anreizes durch einen 
höheren Preis. 

• 
Gehen wir nun einigen Zusammenhängen auf dem inner

deutschen Kap i t a 1 m a r k t nach, die man dort zum mindesten 
nachträglich genau verfolgen kann. Einige Maßnahmen und Ent
wicklungen greifen dort so ausgezeichnet ineinander, daß dann 
die Kunstfertigkeit der sie meisrernden Hand deutlich erkenn
bar wird. 

Vor 19 3 5 waren bereits folgende Etappen in der Ordnung 
des deutsd1en Kapitalmarktes erreicht; Die Reichsbank hatte 
seit Herbst 1933 das Recht, festverzinsEdle Wenpapiere ;o_u 
kaufen und als Notendcd..ung 7.U verwenden. Die Kommunal
verschuldang, die zweifellos gefährlichste Wunde innerhalb des 



Kapitalmarktes, war zwangsweise durch Umwandlung zahl
reicher Kommunalschulden in eine einheitliche G~meindcum
~chuldungsan!eihe "konsolidiert" worden. Die Kurse der fest
verzinslichen Wertpapiere kamen Ende 1934 dem Nennwen 
ziemlich nahe. Das Kreditgesetz vom Dezember 1934 schließlid1 
fügte die privaten Banken, die Sparkassen usw. fest in den wirt
schaftspolitischen Apparat des Staates ein. Nachdem so die plan
mäßige Zusammenfassung der Kapitalkräfte gewährleisret war, 
erfolgte Anfang 1935 als letzter vorbereitender Sduitt die 
Herabsetzung des Zinssatzes für rund S Milliarden Mark Pfand
briefe und Kommunalschuldverschreibungen und kurz danach 
für rund z Milliarden Mark öffentliche Anleihen von 6 auf 
4% Prozent. Der Erfolg war uotz der betonten Freiwilligkeit 
der Zinsherabsetzung - nach jenen Vorbereitungen - durch
schlagend. Von den genannten 8 Milliarden Mark wurden nur 
o,23 Prozent durch Protest der Gläubiger von der Zinsherab
setzung ausgenommen, von den 2 Milliarden nur o,6 Prozent. 

Nun war also die Möglichkeit gegeben, dem Reid1 verhält
nismäßig billig (zu 4% Prozent) langfristig Kapital zur Ver
fügung zustellen. Die Sparkassen übernahmen je 500 Millionen 
Mark Reichsanleihen zu Anfang des Jahres und dann noch 
e.inmal im Herbst. Die Versicherungsanstalten übernahmen 300 
Millionen Mark. Am offenen Markt wurden im Herbst 500 
Millionen Mark Reichsschatzanweisungen mit einer durchsi!hnitt
lichen Laufzeit von 7~ Jahren untergebracht. Im Januar 1936 
konnte die Reichsbahn yoo Millionen Mark langfristig auf
nehmen. Das ist im Laufe eines Jahres die stattliche Summe von 
2,3 Mi!liarden Mark, die dai Reich unter recht günstigen Be
dingungen langfristig erhielt. 

Auf einige Maßnahmen, die zu diesem Erfolg beigetragen 
haben und die man teilweise nur selten in diesem Zusammen
hang nennt, obwohl sie in ihn hineingehören, sei hier nod1 
hingewiesen: Mit den festverzinslichen Anleihen konkurrieren 
die Aktien um die Gunst dessen, der Vermögensteile anlegen 
-will. Die Neuausgabe von Aktien wurde weitgehend unter
bunden. Die vorhandenen Aktien wurden für den Käufer min
derverlockend gemacht durch das Anleihestock-Gesetz. Dieses 
Gesetz schlug zwei Fliegen mit einer Klappe: es zog der Divi
dendenausschüttung eine Grenze und macht dadurch den Er
werb von Aktien weniger reizvoll; daß die über eine gewisse 
Grenze hinaus erfolgenden Dividendenerhöhungen für längere 
Zeit in Anleihen angelegt werden mußten, erhöhte die Nach
frage nach Anleihen. - Als Mitte Juli 1935 die Aktienkurse 
nach oben davonzulaufen schienen, erfolgten energische War
nungen vor Kursausschreitungen; schließlich gingen die Aktien
kurse unter mannigfachen Einwirkungen wieder zurüd!:, zum 
Teil infolge des vemärltten Angebots aus jüdischen Kreisen. 

Auch sonst wurden andere Kanäle, in die sich Kapital hätte 
verziehen können, verstopft. Während man früher die Arbeits
beschaffung lediglich als Mittd zur Herbeiführung einer auf 
privater lnitiacive aufgebauten Konjunktur bezeichnet hatte und 
also auf die "Initialzündung" durch private Investicionen hoffte, 
wurden diese Investitionen nun vielfach verhindert, zum Teil 
offen durch staatliche Verbote der Neuerrichtung oder Erwei
terung industrieller Anlagen. Ebenso wurde der Neuausgabe von 
Pfandbriefen eine sehr enge Grenze gezogen. Daß die Anlage 
von Kapital im Ausland durch die Devisengesetzgebung so gut 
wie ausgeschlossen wurde, kam dazu. Kurz: wer Ersparnisse 
langfristig zinstragend anlegen wollte, konnte das in den mei
sten Fällen gar nicht anders tun als dadurch, daß er sie un
mittdbar in Reichsanleihen anlegte oder doch mittelbar und 
vieHeicht sogar ohne es zu wissen, z. B. wenn seine Sparkasse 
seine Einlagen zum Kauf von Reichsanleihen verwandte. 

• 
Demjenigen, der <Iiese Zusammenhänge durchdenkt, werden 

die Sdtwierigkeiten deutlich, vor denen die deutsche Wirtschafts
politik steht: 

I. Die Außenhandelslage durch Währungsmaßnahmen zu er
leichtern, muß die Regierung wegen der Au s I a n d s ver
sc h u 1 dun g vermeiden. Sie durch Senkung von Inlands
preisen zu erleidttern, wird sie durch die Be m ü h u n g e n 
um die Rohstoff- und Nahrungsautarkie ge
hindert. Solange die Regierung die Ausfuhr weder durch Herab
setzung des Wertes der Mark, noch durch die Herabsetzung der 
Preise der Waren im Inland fördert, bleiben nur höchst ver
wickelte Maßnahmen zur Verbilligung der deutschen Woren 
für den ausländischen Käufer übrig. 

2. Die Arbeitsmarktlage durchprivate Investitionen 
zu erleichtern, muß die Regierllng wegen der Vordringlichkeit 
der öffentlichen Aufgaben teilweise geradezu verhindern. Denn 
nur dann bleiben ihr genügend Mittel zur Finanzierung dieser 
Aufgaben. Daß die Arbcitsmaktlage sich bessert durch Be I e
bung der Konsumgüterindustrien auf der Grund-

Der Mann aus dem Walde 
Von Helmut Kasten 

Iage steigender Massenkaufkraft, muß die Regierung auch ver~ 
hindern, wenn sie weiterhin einen so großen Teil des Jahres
produkts der deutschen Volkswirtschaft wie bisher für öffent~ 
liehe Aufgaben in Ansprud-t nehmen will. Solange die Regierung 
die Besch"äftigung der Arbeiter und Angestellten weder durch 
Zun~hme der privaten Invescitionen noch durd-t Zunahme der 
Nad1frage nach Massenkonsumgütern steigen läßt, bleibt die 
Beschäftigung von der Durdlführung jener öffentlidlen Auf
gaben entscheidend abhängig. 

Die Auslandssdmlden nicht aufzuwerten, der Rohstoff- und 
Nahrungsmittelautarkie näher zu kommen, die große öffent
liche Aufgabe der deutsdwn Wehrhaftmachung rasd1 w erfüllen, 
dabei möglichst viele Arbeitskräfte voll zu beschäftigen, - die 
Vielzahl dieser Ziele und die bewußte Zurückstellung anderer 
Ziele - wie der Hebung der Lebenshaltung der Massen - ist 
es, WlS die deutsche Winsd1aftspolitik vor immer wieder neu 
aussehende Schwierigkeiten stellt, die im Grunde aber immer 
dieselben sind, - vor Sd1wierigkeitcn, deren Oberwindung bis
her über alles Erwarten glJnzend gelungen ist. 

Spaziergang im Zahlenwald IV 
Die Wissensduft der Statistik steckt nod1 in ihren AnfJngen. 

Sollte man es für möglich halten, daß es vor 1933 keine Zahlen 
gab, die zeigten, wie sich die Geburten auf die einzelnen 
Schichten des Volkes verteilen? Aus lokalen Stich
proben konnte man schließen, daß die Bauern mehr Kinder 
bekommen als die Beamten, und die Arbeiter mehr als die 
An~estellten - aber eine genaue Statistik darüber für das 
ganze Reichsgebiet gab es nid1t. Erst die Volkszählung von 
1933 hat die Unterlagen für folgende Statistik gelicfen. 

Von je 100 Ehepaaren hatten .an Kindern bekommen 

0 ' 3 4 5u.mehr 
Bauern und Landwirte 10,7 lj,l 18,7 15,2 11,3 28,9 
Landwirmhaftl. Arbeiter I J >5 lO,O '"' '3>5 ,,, 24>7 
Handwerker, Kauflcllte li,O ;!j,l 21,6 '3·4 

,,, I J,l 
Arbeiter ~O,l ~6,7 l0,6 11,2 7·3 IJ,O 
Beamte 19,8 26.) 24>3 1),6 ,,, .. , 
Angestellte 28,& JO,l 20,8 ,,, ,,, ;,8 

Insgesamt 19,, n,2 •9,8 u,6 8,o 16,9 

Man bro<ucht zu diesen Zahlen nicht viel Worte zu machen. 
Nimmt man vier Kinder als die zur Erhaltung des Volkes 
nötige Mindest~ahl, so ergibt sich, daß eigentlich nur noch 
Bauern und landwirtsdJaftliche Arbeiter zur v~rmehrung des 
Volkes beitragen. B~i Handwerkern und Arbeitern hat nur 
nodl ein Fünftel der Ehen vier und mehr Kinder. In den nach 
dem Krieg geschlossenen Ehen ist auch bei den Landwirten die 
Kinderzahl geringer; von 100 vor 1913 geschlossenen bäuer
lichen Ehen hatten 46,5 mehr als vier Kinder, von den 1914 
bis 1923 gesd1losscnen nur noch zo,6. 

Die Statistiker sind aber noch tiefer in Einzelheiten einge
drungen. Die Ergebnisse der Volkszählung von 1933 erlauben 
es nämlid1 auch, die Familien danach zu gruppieren, ob sie über 
Bodenbesitz verfügen oder nicht. Von den sechs oben auf
geführten sozialen Gruppen fällt natürlich h"1er die der Bauern 
weg. Bei den fünf übrigen zeigt es sich, daß die Kinderzahl bei 
den Familien mit Bodenbesitz (worunter in den meisten Fällen 
eben ein Garten zu verstehen ist) bedeutend größer ist als bei 
den Familien ohne Bodenbesitz. Besonders auffällig ist der 
Unterschied bei den Ehepaaren mit fünf und mehr Kindern. 
Bei ihnen ist in allen Kategorien (abgesehen von den Land
arbeitern) die Zahl der Familien mit Bodenbesitz mehr ab 
doppelt so groß als die der Familien ohne Bodenbesitz. 

Man kann die Untersudlung nod1 weiter treiben und etwa 
d"•e Landwirte nach der Größe ihres Besitze> 
gruppieren. Dabei ergeben sid-t folgende Zahlen (aud1 hier auf 
100 Ehen umgerechnet): 

Zahl der Kin.dcr be1 Bauern mh einer Bodenfläche von ha 
0,5 u. weniger o,5-l. ,_, 5-20 l0-50 50·1oo 100 u.mehr 

o 16,5 14,4 11,0 ,,, 10,4 li,O f},O 
IS,I ,,, 14,7 15,l 14,] 14>3 14>4 

2 J8,8 17>4 .s,o 19,1 19,1 20,9 li,J 
3 1 J.S 14,1 q,o I 5>5 Ij,J 16,4 18,4 
4 9•7 !Ool 11,4 11,5 ll,l 11,0 11,9 
5 u. mehr l),l 28,0 29,9 29,3 29,3 16,4 21,0 

Man sieht, daß die Kinderzahl am größten ist bei den bJuer-
lichen Wirtsdlaften von 2c-so Hektar. Der Grund ist nicht 
schwer zu erraten: das sind die Betriebe, in denen Arbeitskräfte 
nötig sind, aber von Familienangehörigen ersetzt werden (Fami
lienwirtschaften); hier sind Kinder "Kapital". 

klopften und waren schweigend bei der Arbeit. Maschinen 
summten und surrten. Aber ihr Lied war anders als das der 
Vögel im Walde. 

"Was machst du da?" fragte der Mann aus dem Walde einen 
der Männer, der in seiner Nähe war. 

"Granaten", sagte der Angeredete, "Granaten, Patronen, 
Bomben, Giftgas, Gewehre, Tanks." 

"Und was macht ihr damit?" fngte der Mann aus dem Walde. 
"Damit töten wir den Feind." 

Japan in der Südsee 
Die Ausdehnung Japans wird immer mehr zum Angelpunkt 

der Weltpolitik. Das Land ist zu klein für eme Bevölkerung, 
die nach der letzten Zählung hundert Millionen erreicht haben 
wll und die jedes Jahr noch um eine Million zunimmt. 

Die Erwerbung Man J 1 c h u k u o s har für den Menschen
überschuß kein Ventil geöffn~t. l'ür den japanischen Bauern ist 
es dort viel zu kalt. Obwohl Korea schon lange japanisd1 ist 
und auch ein günstif;ercs Klima hat, beträgt der Anteil der 
Japaner an der Bevölkerung dort nur 2,5 Prount. Darum hat 
auch der neue Präsident der Südmandsdmrischcn Eisenbahnge
sd!sd1aft Jo-suke Matsuako die Geschäftswelt vor einer allzu 
starken Betätigung in Mandschukuo gewarnt. Das Land diene 
in erster Linie als Rohstoffbasis, und das eigent1"1che Interessen-
gebiet liege im Süden. . . . 

Der erste große Schritt nach d1eser R1chtung 1st gelungen, als 
Japan das Mandat über die ehemals_ deursc.hen_ Südsee
i n seIn übenragen bekam. Diese (s1e he1ßcn ppamsch Nanyo) 
bieten für rund hunderttausend japanische Bauern Plat>". Nach 
einem Bericht der "Japan Times" sind von ?en n~hezu 100 ~oo 
Einwohnern bereits die HJlfte Japaner. D1e Bes1edelung gmg 
überraschend schnell vor sich. Im Jahr 1920 saßen dorr erst 
etwa 4ooo Siedler. Heute wird in mehr als 25 Schulen Japanisd-t 
gelehrt. Die Verwaltung liegt in der Hand des Südseebüros, das 
en" mit den Ministerien zusammenarbeitet. Die Inseln werden 
in "kurzer Zeit völlig besiedelt sein, um dmn eine gesid1erte 
Grundlage für '"-·eitere Ausdehnung zu bilden. 

Diese ist auch bereits angekündigt worden. Vor einigen Jah
ren wies der damalige Vertreter Japans im Völkerbund darauf 
hin, daß in Niederländisch-Indien noch Raum für 
einige hundert Millionen Mensd1en sei. Da Holland nicilt über 
genug Siedler verfüge, müsse es sich zu einer Zusammenarbeit 
mit Japan bereit finden. Das würde nid1ts anderes als eine 
Japanisierung des ho\lindisd1cn Besitzes bedeuten. Inzwisd1en 
wird Insulinde mit billigen Waren überflutet. Ganze Zweige 
des Kleinhandels sind in den Händen japanischer Kaufleute, die 
von ihrer heimisdlen Industrie mit allen Mitteln unterstützt 
werden. Die Japaner haben auf S um a t r a und Borneo auch 
schon wertvolle 01- und Kautschukkonzessionen. Der Nanyo
Kohatsu-Kaisha-Konzern h~t bei der holländischen Regierung 
einen Konzessiomantrag für die Nutzbarmachung großer bnch
liegender Teile Neuguineas eingereicht. Er will ganze Dör
fer mit japanischen Siedlern aufbauen und Schulen erriduen. 
Den Portugiesen hat Japan wiederholt Kaufangebote für die 
portugiesische Hälfte von T i m o r gemacht. Mit dieser Insel 
säße es mitten im holländischen Kolonialreich und dicht vor 
Australien. Auf den F i I i p p in e n rücken japanische Händler 
und Bauern immer mehr vor und werden überall japariische 
Sprachschulen eingerichtet. So rückt dieses ganze große Gebiet 
immer mehr in die Sfäre politischen Angriffs. 

Das Verhältnis Japans zu S i a m ist derart eindeutig gewor~ 
den, daß man ein Bündnis zwischen Tokio und Bangkak an
nehmen muß. In diesem Sinne werden auch die Kanalpläne von 
Kra weiter betrieben und umfangreiche Landvermessungen 
durchgeführt. Die Holländer sind der Meinung, daß es vor dem 
ersten Spatenstich wohl zu einer britisch-japanischen Ausein
andersetzung kommen werde, wobei Großbritannien auf die 
Hilfe von Australien, FrankreidJ und Holland werde redl.nen 
müssen. 

Einstweilen haben die Eng!Jnder Singapore soweit ausgebaut, 
daß die Festung dem Angriff einer Großmacht gewadlsen sein 
soll. Singapore, Hongkong und Port Darwin an der Nordküste 
Australiens sind offenbar als die drei Stützpunkte der Vertei~ 
digung gedacht. Die Engländer suchen Bundesgenossen für den 
Fall eines Konfliktes. Die Vereinigten Staaten von Amerika er
scheinen ihnen vielleicht nicht unbedingt sicher, besonders da sie 
die Fllippinen aufgegeben haben und ihr letzter Stützpunkt in 
der ~itte des Stillen Ozeans, Hawai, unter 300 ooo Einwohnern 
150 ooo Japaner zählt. Ein stärkerer Bundesgenosse wäre Sow~ 
jetrußland. Tokio liegt im Bereid1 seiner Bombenflugzeuge, und 
ein Zusammenstoß der beiden Mächte könnte sämtliche japani
schen Pläne vernichten. 

So bereitet sich im Fernen Osten eine Interessengemeinschaft 
vor, die trotz der Belastung durch schärfste wirtschaftliche 
Gegensätze und trotz russisdler Bedrohung Indiens zeigt, wo 
England augenblicklich die größere Gefahr sieht. Japan steht 
vor Jhn!ichen inneren Schwierigkeiten wie Italien. Sollte es 
nicht auch d~rln denken, sie außenpolitisch 7.u überwinden? 

Sein Minister für Handd und IndJJstrie, Matschida, sdJreibt: 
"Wir müssen zu den Inseln des Stillen Ozeans vordringen, die 
nicht nur vom wirtschaftlichen, sondern auch vom militärischen 
Standpunkt aus für uns von außerordentlicher Wichtigkeit sind. 

Arbeit wie du haben willst. Die ganze Erde wartet darauf, daß 
du sie aus dem Schlafe weckst. Es ist so viel zu arbeiten, daß 
du dein ganzes Leben schaffen kannst. Die Arbeit geht doch 
nicht zu Ende." 

"Ich habe Hunger·', sagte der andere. 
Es war einmal ein Mann, der war blind und taub. Er lebte 

im Walde. Die Vögel kamen zu ihm und brachten ihm zu 
essen, Apfel und Nüsse, Beeren und Honig. Er lebte im Walde 
und alle Tiere waren seine Freunde. Die Rehe kamen und die 
Hasen und die Eichhörnchen. Er lebte unter ihnen und es war 
Friede. Doch der Mann war nicht zufrieden. "Wenn ich doch 
sehen könnte", dachte er, "sehen und hören". 

"Welchen Feind?" fragte der Mann aus dem Walde. "Ich sehe 
keinen." 

"Hunger?" fragte der Mann aus dem Walde, "Hunger hast 
du? Was hat das damit zu tun, daß du keine Arbeit hast? 
Komm, wir werden von den Früchten holen, die hinter diesem 
Fenster liegen. Sie werden sonst verderben. Ich habe auf dem 
We<>e Schuppen und Scheunen gesehen, in denen das Korn 
verfault. Auf einer Straße haben sie Milch in den Graben ge
gossen. Es ist ja so viel da, Brot und Milch und Fische und 
Fleisch. Und du hungerst( Das verstehe ich nicht." Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Es summte und 

brauste in seinen Ohren. Er stürzte zur Erde, preßte die Hände 
vor das Gesicht und rief: "0 Gott", rief er, "o Gott, wie 
herrlich ist deine Welt". Zwischen seinen Fingern rannen Trä
nen herab. Er sah die Schönheit und hörte ihren Klang. 

Da machte er sich auf. Jeder Schritt, den er ging, wurde zum 
Wunder der Schönheit und der Harmonie. Er sah die Bäume 
und die Blumen, Flüsse und grüne Seen. Er hörte die Vög~l 
singen und die Güte und die A!lmacht preisen. Er war so glück
lidt wie noch nie. So ging er lange Zeit. 

Da kam er an ein Haus, das an der Straße stand. Quer über 
dle Straße war ein Sdllagbaum gelegt. Daneben stand ein Mann 
in Uniform. 

Der Mann aus dem Walde wollte den Schlagbaum heben und 
die Straße weiter gehen. Da kam der uniformierte Mann auf 
ihn zu. 

"Paß?" fragte er. 
Der Mann aus dem Walde sah ihn an, und obwohl er das 

. Wort gehört hatte, verstand er es nicht. 
"Name, Alter, Beruf, Konfession?" fragte der Uniformierte. 

"Was sind Sie?" 
"Idl. bin ein Mensch", sagte der Mann aus dem Walde. 
"Das genügt nicht", sapc der Uniformierte. "Sie dürfen nid1t 

nach Fantasien herein." Damit ging er in das Haus. 

• 
Der Mann aus dem Walde aber bückte sich, ging unter dem 

Schlagbaum durch und die Straße weiter. Die Acker waren 
grün, die Sonne schien, und die Lerd1en san~en hoch in der Luft. 

Nach ciniger Zeit kam er in eine Stadt. Er ging in ein großes 
Haus, In einem Saal waren viele Männer, hämmerten und 

"Es wird sd1on einer da sein", antwortete der andere. 
,,Aber warum besprecht ihr euch nicht?" fragte der Mann 

aus dem Walde wieder. "Id1 meine, warum spredJt ihr nicht 
mit eurem Feind? Es ließe sich doch friedlich regeln. Hat er 
7.u viel, so wird er euch abgeben. Habt ihr zu vid, so werdet 
ihr ihn nicht hungern lassen. Habt ihr aber beide zu wenig, 
nun, so n1üßt ihr beide zusammen arbeiten, um Korn zu säen. 
Dann werdet ihr beide zu essen haben. Sieh dodl", sagte der 
Mann aus dem Walde eifrig, "anstatt Waffen zu sd1mieden 
gegeneinander, solltet ihr Pflüge schmi~den und zusammen das 
Land bestellen. Die Welt ist groß und reich genug für alle. 
Wirklich, ich verstehe euch nicht." 

"Du lebst wohl im Walde?" sagte der andere und lachte. 
• 

Da ging der Mann aus dem Walde fort. Er ging durch die 
Straßen und sah alle Herrlichkeiten der Welt in den Häusern 
hinter den Glasscheiben. Apfellagen da, Trauben und Brot und 
Butter, Käse und Fische und Fleisch und alles, was man zum 
Leben braucht . 

Vor einem der Fenster stand ein Mann und sah auf die köst
lichen Früchte. Er war sehr schwach und auf seiner Stirn lagen 
große Tropfen von Schweiß. Der Mann aus dem Walde trat 
auf ihn zu. 

"Bist du krank?" fragt er. 
"Arbeitslos", sagte der andere. 
"Ich verstehe dich nicht", sagte der Mann aus dem Walde . 

"Deshalb bist du traurig? Die Welt ist so schön. Bäche rauschen 
von den Felsen, die See ist blau und der Wind weht über 
Wasser und Land, streichelt die Blätter der Bäume und die 
Blumen neigen sich leise vor ihm. Es ist genug zu tun, alles das 
Herrliche und Schöne der Welt zu sehen. Nein, du hast soviel 

"Du lebst wohl im Walde?" fragte der andere. Aber er 
lachte nicht. 

• 
Da ging der Mann aus dem Walde weiter. Sein Gesicht war 

ernst und seine Augen blickten dunkel und traurig. Er kam an 
einen Platz. Da stand ein großes Haus. Es war größer als alle 
anderen, die in der Nähe waren. "Theater" stand in großen 
Buchstaben auf der Fassade. 

Viele MensdJcn kamen aus dem Hause. Ein paar Frauen 
weinten und hielten Tücher vor das Gesicht, um die Tränen 
zu trocknen. "Wie wunderbar war es", sa"te eine der Frauen. 

"Das sind gute Mensd1en", dachte der M~nn aus dem Walde . 
"Das Wunderbare rührt sie bis zu Tränen." 

Ein kleines MJdchen stand am Eingang des Hauses. Seine 
Kleider waren Lumpen und seine Füße ohn.e Schuhe. Alle 
gingen an dem Kind vorbei. Niemand legte seine Hand auf 
den Kopf des Kindes. Das Kind stand am Eingang und hob 
flehend die Hände. 

"Sie sehen das Kind nidn", d,1chte der Mann aus dem Walde. 
,,Sie können es durd1 ihre Tränen nicht sehen, sonst würden 
sie stehen bleiben und das Kind mitnehmen, denn es leidet 
doch." 

Der Mann aus dem Walde sah an den Fingern vieler Frauen 
goldene Ringe und blitzende Steine. Um den Hals trugen sie 
Ketten und in den Ohren Perlen. 

"Warum tragen die Frauen Ringe und Ketten mit blitzenden 
Steinen, die das Licht werfen, wie ein Sec in der Sonne?" fragte 
der Mann aus dem Walde einen Mann, der neben ihm stand. 

"Weil sie zeigen wollen, wie reich sie sind", sagte der andere. 



Wenn die Zusammena:b~it zwischen Japan-Mandschukuo-China 
und den Ins~ln des. Stillen Ozeans gesichert ist, sind wir in der 
Lage, unser industnel\es Programm z.u verwirklid-Jen oh d ß 
wir überhaupt nod1 der Rohstoffe des Westens L_ •·· 1' "H' b' · h. z·d · _..._ ueaur en. a en 
w1r •er unser 1 errelu•t, so können wir jenen Platz im 
Welthand_el fordern, der uns lUSteht." 

De.r Direktor. der. japanisd11::n Siam-Gesellschaft wird nodl 
deu.rhcher_: "Welt WJ~tige~ als die Sicherung von Rohstoff
gebieten ';. Norden. ISt _em Vordringen Japans nach Süden. 
A;uf dem ege der. Jlpa_msffien Ausdehnungsbestrebungen liegt 
S1am, das so groß 1St WJC Deutsd!.land und Frankreich zusam
me~ und gewaltige ~aturr~icl~tümer besitzt. :Ver weiß, wie 
lan"e Holland nodt scm osund1sches KolomalreJch das sechzi<>
mol S? gro~ ist wie das Mutterland, behalten u~d zu seine~ 
V~:Jrte1l bewm~chaften können wird? Fast ebenso unsicher ist es, 
WJ~ lange Ind1en noch britischer Besitz sein wird. Wir dürfen 
k~me? Augenblid!; verlieren, um unsere Ziele im Süden zu ver-
vnrkhchen." E r n s t p f a u 

Rund um die Maschine 
Der Leiter der ~ommission. f~r ':ifirtschaftspolitik der 

NSDAP, Bernhard Kohler, schre1bt m emer Betrachtun" über 
"Die zweite ArbeimchladJt" in der "Deutschen Volkswirt
schaft", die Erhöhung des Anteils der Arbeit am Gesamt
arbeitsertng, die die Gerechti!;kcit und die Würde des Volkes 
fordere, .s.ei nicht ?urch neue Methoden der V eneilung, sondern 
durch hohere LeJstung der Volkswirtschaft zu erreid1en die 
w~~derum vor allem durch Verbilligung der augenblickJi<.:hen 
Gutererzeugung erstrebt werden müsse. Es handle sid1 um die 
E,rhöh.u?g des Wirkungsgrades der Arbeit; 
h1ezu se1 e1nc durchgreifende Rationalisierung und der Ausbau 
des Erzeugungsal?parat.es für neue, noch nicht dagewesene Lei
s~.u~ger; erforderl!ch. Eme überschlägige Schätzung der Leistungs
fahJgkeJt der deutschen Erzeugung ergeh~, daß wir mit einem 
um 30 P;ozent geringeren Aufwand den gleichen Leistuneos
effekt erzielen könnten, wenn wir entschlossen daran ging~n 
jede Arbe~~sverschwendung auszuschalten. Unser Erzeugungs~ 
apparat rnusse der beste, mOOernste und technisch vollenderste 
der Erde sein. 

Die neue Lastwagenfabrik der Ope!werke in Brandenburg 
verwendet z. B. zur _Ersparung von Menschenkraft, zur Ver
kürzung von Arbeitswegen und zur Ausschaltung unnötiger 
Be.wegunger;, kurz: zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Ar
beJt das Fheß-System nach Ford'schem Muster. Der Bau der 
Wagen erfolgt auf 27 Tramportbändern von insgesamt 5000 
Meter Länge. Die tägliche Leistung beträgt r 50 Lastkraftwagen. 

• 
In manchen Industriezweigen wird mit g e m j e t e t e n Ma

schinen gearbeitet. Kleinere Baufirmen verwenden gemietete 
BetonrnischmasdJinen; die Miete beträgt zwiS<:hen "7.1 und 300 
Mark monatlich, etwa ein Zwölhel des Anschaffungspreises. Auf 
großen Büros sind oft gemietete LodJkartenmaschin~n im Be
trieb; ein Satz Lochkarteomasdünen kostet monatlich tooo 
Mark Miete, bei genau festgesetzter täglid1er Benutzungsdauer. 

Es gibt gewisse Maschinen, die aus patentredu!ichen Gründen 
überhaupt nur gegen laufende Gebühren zu leihen sind; dahin 
gehören vor allem die amerikanisdJen S c h u h f ab r i k a -
t i o n s m a s c h i n e n. Die Patente für die meisten Schuh
maschinen hat eine Firma in Boston, die in jedem Erdteil eine 
Filiale besitzt und ihre Maschinen grundsän.lich nur vermietet. 
So werden z. B. für eine Fersen-Zwickmaschine im Jahr etwa 
300 Mark Miete gefordert und überdies % Pfennig Gebiihr für 
jed~s fertiggestellte Paar SdJuhe. Bei einer Tagesleistung von 
t8oo Paar ist also für eine derartige Maschine eine Jahres
miete von etwa 48oo bis 5000 Mark aufzubringen. Rund 300 
Schuhfabriken in Deutschland haben solche Maschinen zur Miete. 

• 
In Amerika ist jetzt auch ein "Cotton-Pi<:ker", eine B a u m

wollpflückmaschine, erfunden worden. Sie wird mit 
Pferden oder mit einem Traktor gezogen und ist allerdings nur 
auf flachem Gc!ände verwendbar, wo sie aber einwandfrei und 
äußerst bi!lig arbeiten soll, da sie in 15 Stunden so vid leistet, 
wie ein Arbeiter während einer ganzen Ernte-Kampagne. 

Der amerikanische Arbeiterführer Norman Thomas verlangt 
nad! der "Frankfurter Zeitung" (Nr . .z.6) ein Gesetz gegen die 
Verwendung dieser Maschine. Denn, sagt er; "Die Maschine 
würde die gesamte Arbeits- und Agrarverfassung des Südens 
zerstören und vor allem eine gewaltsame Verschiebung der An
bauf!':i.che aus dem hügligen Gebiet des Onens in die Gebiete 
westlich des M.ississippi, vor allem nach Texas, Oklahoma usw., 
bewirken. Die kleinbetriebliche Pachtverfassung würde ver
schwinden und großbctrieblid-Jen Kulturen Platz mad1en. Frag-

"Aber s1e müssen das Kind doch sehen", sagte der Mann aus 
dem Walde. "Sie weinen nicht mehr. Sie lachen ja jetzt. Da 
müssen sie das Kind doch sehen. Ich verstehe es nicht. Warum 
helfen sie ihm nidJt? Du sagst doch, daß sie reidJ sind." 

"Du lebst wohl im Walde?" sagte der andere und lachte. 

• 
Als der Mann aus dem Walde weit~rgehen wollte, legte sich 

ihm eine schwere Hand auf die Schulter. "Sie sind ohne Er
laubnis über die Grenze nach Fantasien gekommen", sagte ein 
Mann in Uniform. "Sie werden sofort ;mrückgcbracht." 

"Das i1t nicht nötig", sagte der Mann aus dem W~lde. "Idl 
wäre auch so gegangen. Was soll ich hier in einem Lande, in 
dem Wesen leben, clie Menschen ähnlid1 sind, die Gesichter 
haben und Augen, aber kein Herz." So sprach der Mann aus 
dem Walde. 

Jetzt lebt er wieder in seinem Wald. Die Tiere sind seine 
Freunde, die Blumen und die Bäume und das Wasser. Ein 
dummer und einfältiger Mensd1, der nichts versteht. 

Ein Mann aus dem Walde. 

DarnOt begann idl: idt vorkrnte das Mitgefühl mit mir. 
Nietzsche 

Privat und dienstlidt 
Gesteckt voll ist di~ Trambahn, die die Ludwigscraße •in München 

hinunterfährt nadt Schwahing hinaus. Auch die Plattform; denn 
draußen gibt's den berühmten "Schnürlesregen", untermischt von 
föhnigem Orkan. Ein ridttiges Mündmer "Sauwetter" . .Ein Wind· 
stoß nimmt einem Fahrt!;ast den Lodenhut vom Kopf und entführt 
~hn auf die klitschnasse Straße. 

"Schaffner! Lassen's halten!" ruft der .Betrolf~ne dem Tram
bahner zu. 

"Dös geht net, mir haJben hier koa Haltestellen; müassen 's 
wanen bis zur Universität!" gibt .der Sch,ffner ruhig zur Antwon. 

Der Fahrgast bettelt verzweifelt, <lenn .bis dahin kann der gute 
Hut läng<t überfahren odn in <:!er Gosse gelan<:let sein. Aber der 
Schaffner beharrt auf seiner Verkehrs- und Dienstvorschrift. 

Da reißt dem Manne ohne Hut Jic G«::uld, er nimmt -die Mütze 
des Sd1affners und wirft ~ie in weitem Bogen auf die Straße. Die 
Fohrgihtc crsnrrcn. Der Sdlaffner aber bleibt die Ruhe selbst, 
läutet dreimal dnngenJ ab, der Wagen hält mit einem Ruck. 

Ohne cln Zeichen von Zorn steigt der Sd:taffner ab und :;agt zu 

li ·'- -'-! 
UJ wäre s~ ießlich, ob der amerikanische Süden überhaupt 

~:nen Anteil an .der W.elt-Baumwollproduktion werde halten 
konnen. FladJgebJete, w1e die UdSSR Lateinamerika Afrika 
usw., würde~. mög.lich.crweise be~sere A~baubedingunge~ bieten. 
Vor allem ware m1t emer erhebheben Kosten- und Preissenkung 
zu rechnen." 

• 
Im neuesten Heft der "Technokratie" schreibt Erwin Maurer 

in einem Artikel. "Amerika am Scheidewege" u. a. folgendes: 
. "In Fo:.ds .Fabnkstadt Dearborn wädJst in wenigen Minuten 

em volbtand1ger Wagen aus seinen Einzelheiten zusammen und 
fä~rt mit seiner eigenen Kraft aus der Fabrik, das a!les mit 
Hdfe der Maschinen. 

Aber. in sei.ner Privatstadt Grcenfield Village, in der Henry 
Fc:>rd die '!leiste Zeit ver?ringt, ist Maschinenarbeit verpönt. 
D1e Stadt 1St aus den T e1len der ältesten Häuser der g~nzen 
Welt zusammengeset7.t. Der Schuster, der Sd1mied, der Weber, 
sie alle arbeiten ohne die Hilfe der Maschinen, nur mit der 
Hand. Henry Ford behauptet, er wolle hier der staunenden 
Mi~wel~ in einer An lebenden Museums zeigen, wie herrlich 
we1t w1r es gebracht hJben, dank der Massenproduktion und 
dem laufenden Band. 

Diese Erklärung klingt wenig glaubhaft. Es dürfte sid! viel
mehr um eine Flucht aus der Welt der tosenden MasdJinen 
handeln, die sich längst selbständig gemacht haben und über ihre 
Herren und Schöpfer triumfieren." 

Die Eisenbahnen 
Das E·isenbahnnetz der Erde hat heute eine Länge von 1 l7f ooo 

Kilometer. Das ist ein Doppehd.ienenband, das fast zwoiunddreißig
ma\ um den Aquator herumreicht. D'oe E'1sen- und Stahlmengen, 
die allein für den Schienenbau notwen<lig waren, haben einen Wert 
von rund 260 Milbrden Mark. Um den Auftrieb zu ermessen, den 
diese Anlagen der Eisenindustrie gegeben haben, muß man berück
sichtigen, daß dies.:r Schienenoberbau im Laufe der Ztit sdton zwei
bis dreimal erneuert worden ist. 

Das Stred{ennctz der einzelnen Er<lteile umfaßt: Amerika 6ooooo, 
Europa 410 coo, Asien 13 5 ooo, Afrika 70 ooo, Australien so ooo 
Kilometer. In Deutsd-Jland liegen .-!lein nw3 6o ooo Kilomcur 
Geleise. Diese 6o ooo Kilometer sind d;lS Ergebnis einer hundert· 
jährigen Entwicklung. Im Jahre 1835 wurde bei Neuwied die erst~ 

Schiene für die Bahn Ni.irnbcrg·Fürth gewalzt. In <len folgenden 
zwei Jahren entstanden zwei weitere Schienenwalzwerke. Trotzdem 
mußte anfangs eln großer Teil des B.aumaterials aus <lern Aus]an<l 
bezo~en werden. Im Jahre tSjO waren bereits 6 ooo Kilometer 
verlegt, .die mit dem Zugmaterial 2,5 Milhonen Tonnen Eisen er
forderten. 

Obwohl Flugzeug und Automobil fi.ir den Reiseverkehr starke 
Konkurrenten sind, wir<! die Eisenbahn zur Beförderung von 
Massengütern das bevorzugte Verkehrsmittel bleiben. Die geringe 
Schienendicht<: ·in Si.iJamerika, Afrika, Asien und Australicn zeigt, 
welch ungeheure Möglichkeiten hier für die Industrie noch vor
liegen. 

Arbeitereinkommen 
Der "Angriff" (Nr. tS) veröffentlicht folgende Obersicht über 

die Entwiddung des deutschen Arbeitereinkommens (nadt der ln
val!<lenversidlcrung): 

in Mill. J/)1 !929 = 100 
:bis 36 J/·)! üb. 361m '"- ins-

Jahr Wochenlohn Wochenlohn sammen b. 36 Jl)( üb. 36 J1'11. ges. 
1929 S S 16,2 lj 031,3 lJ,937>S 100,0 100,0 100,0 
1')]0 8 242,3 IJ004,! 11 <-46,4 9),! 86,2 84,6 
1931 7 74J,l 8 91)>5 16 66o,6 87,5 59• 1 69,6 
1')}2 7 H0,4 4337>5 " s77,s 85,1 28,8 49,6 
1933 8 2 !!,') 4 176,o 12 }87,9 ')2,7 '7·7 p,S 
19H ') 480,0 5 439·5 14 9'9>5 10J,O 36,1 62,3 

Die S<hidnung doc Angestel!tenelnkommen im gleichen Zeit-
raum sieht so aus: 

io Mill. Jl)f 
bis "~ zoo- )0~ 400- über 

'"' '"" )00 400 ," soo zusam-
RM. RM. RM. RM. RM. RM. m<o 

1')29 569.9 !7JJ,9 17So,o I 509,8 !066,4 uS6,z 7h6,r 
'930 59J,l 16<)1,0 1774·8 I jlJ,l 1057,7 1307,1 79JJ,O 
l')}l 6o5,8 '582,8 1609,0 H96,1 889,1 1096•7 7079,5 
'932 657>6 I 5,45,8 !Jlj,O 968,1 6!!,5 JII,l 5369,1 
'933 773,1 lj?8,6 1)23>4 897•7 J64,8 684,5 j8ZZ,I 

1')3.j 77t,S 1757>3 148o,S 987,4 617,6 77!,J 6)86,6 

Eine Sache gewinnt o<ler verliert durd1 <lcn Mann, der sich für 
sie einsetzt; audt ein Gedanke und eine Meinung. Hauptmann 

dem M3nn oh11e Hut: "Scgn 's, dös is ga11z eppas Andres, itzt 
m u a s s i h<lltn lassen, itzt laßt 's dö Dienstvorsd'!rift zua. Suachcns 
Eanan Huat, i wart derweil und suad. mei Kappn1" 

("Berliner Tageblatt", Nr. 3S) 

Die Mutter Napoleons 
Am 2. Februar 1936 sinJ es 100 Jahre, daß Napoleons Mutter 

Letizia Bonaparte gestorben ist (die ihren Sohn um 15 Jahre über
lebt hat). In dem Budt des Schonen R. MeNair Wilson "Napoleons 
Mother", dessen deutsche Obusetzung im Sozietäts· Verlag Frank
furt a. M. erschienen ist ("LetiziJ."), wird eine ·bemerkenswerte 
Äußerung wie.Jergeg~ben, die von Jieser Fuu überliefert ist. 

Als NapoleDn Kaiser geworden war, t:l<lelte er einmal "Mo.d~me 
Mhe" - SD lau!ete ihr offizieller Titel - wegen ihres geringen 
Aufwand;, der ihrer Stellung als Kaiserin-Mutter nicht ent<pred,e, 
Ihre Antwort, verletzcn<l für den Sohn, aber bez<:i<hncnd lür den 
gesunden Menschenverstand <:!er alren J'rau, war: "Pourvu que ceia 
·dure (wenn es nur dauert}!" 

Die damals 65jährigc Frau Lccizi.a pflegte diesem von ihr offen
.bar öfters gesprochenen Wort gelcgentlid'! hinzuzufügen: sie spare 
Geld für die Zeit, wo ihre Söhne, die Könige, zu ihr kommen 
würden, um sie, wie ;n alten Ta~;en, um Brot :zu bitten. 

Der Vertreter 
Bassompierre, der französisd'!e Ges:o.ndte am spanisd'!en Hof, er

stattete seinem König Hdnrich IV. Bericht über seine Anku11ft .;n 
Madrid. " ... ·id1 ritt .da.o; kleinste Maultier der Welt!" 

"Das muß komisd'! ausgesehen haben", meinte der König, "der 
größte Esel auf dem kleinsten Maultier." 

"Ich war der Vertreter Eurer Maje.tiit", erwiderte der Gesandte 
bescheiden. 

Wjr irren allesamt, ntor jeder irrt anders. Lichtenberg 

Literatur 
Die Steilung des Geistes im Weitbild der Gegenwart. Von 

Eu g e n Diesel. Allre<l Protte Verlag, Potsdam. Preis 1,20 Mark. 
- Der Verfasser i>t der Sohn Rudolf Diesels, des Erfinders des 
Dieselmotors; er ist bekannt als Vorkämpfer eines neuen Europa, 
vor allem durch •ein bei Cotta erschienenes Buch "Vom Ver· 
hängnis der Völker", In <:lieser Schrih bridn er eine Lanze fi.ir den 

Vom Sparen 
Es ist von Fachleuten ausgerechnet worden, daß die in 

Deutschland laufenden Kraftwagen 20 bis .z.5 Prozent Be
triebsstoff sparen könnten, wenn mehr ärodynamisdl richtige 
Karosserien (in Stromlinienform) verwendet würden. So viel 
macht die Verringerung des Luftwiderstands für die Kraftauf
wendung des Wagens aus! 

Eine ganz erhebliche Betriebsstoffersparnis ließe sich aus dem
selben Grund erreichen, wenn die Spitzengeschwindigkeiten 
herabgesetzt würden. Denn der Verbr~uch an Betriebsstoff 
w~<.hst bei einem Auto infolge des Luftwiderstands im Quadrat 
der Geschwindigkeit; so daß, theoretisch gesprochen, ein Wagen, 
der im 30 Kilometer-Tempo in der Stunde 3 PS brauchen 
würde, bei 6o Kilometern nicht etwa 6, sondern 9 PS benötigt. 

Mand!er mag denken, auf ein bißchcn mehr oder weniger 
Benzin komme es nidJt an. Aber wir müssen das Benzin ein
führen, wir müssen Devisen dafür aufwenden. Jeder Kraft
fahr~r, der unnötiges Rasen vermeidet, und jeder, der seinen 
alten Karren gegen einen richtig geformten umtauscht, handelt 
also patriotisch und verringert die Sorgen des Herrn Schacht. 

• 
Nach amtlicher Schätzung wird m Deutschland jeder fünfte 

Apfel, jedes zehnte Weizenkorn, jede zwölfte Bohne 
und jede dreizehnte K a r t o f f e I von Insekten und anderen 
Schädlingen vernichtet. Der Ertragsausfall durch tierische Schäd
linge soll jährlich 6zo Millionen Mark betragen (allein die Obst
maden verzehren 100 Millionen), durch Unkräuter: 65o Mi!" 
lionen, durch Pflanzenkrankheiten: 86o Millionen; das sind zu
sammen also über z Milliarden Mark. 

Etwa ein Viertel dieses Schadens, sagen die Fachleute, lasse 
sich durch organisdJe Schädlingsbekämpfung verhindern; z. B. 
durch Anbringen von Leimringen und durch Bespritzen der 
Pflanzen mit Gift. 

Schön und gut. Bloß sollte man nicht janz vergessen, daß 
das, was den "Schädlingen" anheimfällt, vieleicht zum Teil der 
Vernichtung wert war; und daß sechs Apfel an einem Zweig 
ebensoviel oder mehr bedeuten können als zwölf. 

Ferner: das Gift, das kleine Tiere oder Bakterien tötet, dürfte 
auch den Pflanzen selber, die ebenfalls o r g an i s c h e Wesen 
sind, und unter Umständen den Menschen, die Frlichte von 
diesen Pflanzen genießen, nicht immer bekömmlich sein. Es ist 
ein wenig naiv, wenn man glaubt, k I eine Quantitäten eines 
Giftes, die keine s i c h t b a r e n Wirkungen hervorrufen, seien 
darum überhaupt ohne Wirkung. (Auf wie k! eine Quanti" 
täten eines Stoffs der Organismus reagiert, hat man bei den 
Vitaminen erfahren, von denen Millionstel Gramm erhebliche 
Wirkungen haben, oder weiß auch der Laie aus Reaktionen des 
Geruchssinns; die menschliche Nase verzeichnet z. B. noch die 
Anwesenheit von zwei Billionstel Gramm Merkaptan.) 

• 
Wenn man darüber redet, was alles in unserer Wirt

schaft verschwendet wird, gerät man oft in Gefahr, komisdl 
zu wirken. Die Natur um uns herum ist nämlich so ver
schwenderisch, daß ein gewisser Grad von Verschwendung audl 
dem Menschen als natürlich und das Gegenteil als auffallend 
erscheint. 

Hygieniker rechnen um mand!mal vor, wie viele von unse
ren Nah r u n g s m i t t eIn durch ungenügendes Kauen oder 
durch falsche Speisezettel dem Körper unausgenützt verloren 
gehen; Landwirte und Pflanzenzüchter bedauern die ungeheure 
Einbuße an besten Düngestoffen, die der städtischen 
Kanalisierung zum Opfer fallen. Werfen wir nicht fast von 
jedem Streichholz die Hälfte, von jeder Zigarette ein 
Vienel, von jeder Zigarre ein Fünftel weg? Wenn wir diese 
verschwendeten Quantitäten von Gramm und Gramm-Bruch
teilen addieren, kommen sechsstellige Zahlen und Gewichte nach 
Tonnen heraus. 

Oder: wieviele Zentner Ho I z, wieviel Wälder werden in 
Form von Papier, namentlich von Zeitungspapier vernichtet, 
ohne daß jemand ernstlich daran dächte, ob dem nicht Einhalt 
getan werden könnte! 

Der Rost frißt jährlich für viele Millionen Mark Eisen; 
auch davon könnte, wenn man wollte, manches (durch Anstrich 
und durch Vcrschrottung) für die Vo\kswirtschatt gerettet wer
den.Wieviele Flaschen und Glasgefäße werden weggeworfen, 
in denen selbst bei wertlosestem Material doch auch Arbeit und 
"Kapital" steckt. Und, was dem rechnenden Volkswirt am seit~ 
samsten vorkommt, obwohl auch darüber Etliche lächeln mögen; 
in DeutsdJbnd werden in Form von leeren Z i n n tu b e n 

"redtten", den "wesensbestimmten" Geist und sucht die vielen 
Mißverständnisse zu beseitigen, von denen der Streit um den Geist 
und .die Verzweiflung a.n der "Kultur" so häufig herrührt. Er will 
die Pc'limisten, die Mü<len <>ufridlten, Jie an keine Zuku 11 ft glau
ben wollen, und die Zweifler, di~ Skepciker zum Verstän<lni~ der 
Gegenwart führen; einer Gegenwart, :in der zwar "die Sintflut des 
Geistes" über uns hereingebrod'!cn ist, aus der uns aber auch. der 
G."ist wioder herausführen wirJ, denn "wir Mensdten sind geistige 
Wesen und vermögen nidlts ohne G.:ist".- Einige Abschnitte aus 
der Sd'!rilt sind oben als Leseprobe wieJergegeben. Sch. 

Jacob Burd<hardt, Briefe. Zur Erkenntnis seiner geistigen Gestalt 
herausgegeben von f ritz Kap h ahn. In Kröncrs Taschenaus
gaben, Preis des Leinenban<les 5 Mark. - Unsere Vorstellu11ßen 
von ver.gangenen Geschi<htsepochen und Kulturen $in<:! häufig, ohne 
daß selbst die Gebilderen sid'! dessen bewußt sind, das Werk der 
großen Denker, die sie uns eindringlich beschrieben haben. Einer 
von ihnen, ein solcher Erobern geistiger Räume, war Jacob Burck
har-dt. Auf seinen Werken ·beruhen heure und wohl noch auf lange 
hinaus unsere Anschauungen von -der gricdlisch·römischen Antike 
und <:!er Ret~alssaolce. Was Jaeob Burd<hardt für ei11e reiche un<l 
menschlich große Persönlidtkeit war, erfahren wir au• diesem 
Band Briefe, Jie Fritz Kaphahn heuusgegeben .hat. Mit der emp· 
findlichsten künstlerischen Aufnahmefähigkeit V<:rhand Burckhar<:lt 
ein tiefes Wissen und eine Kraft der farbigen W'li>Senschoftlichcn 
Darstellung ·bei peinlichster Strenge, Eigensd.aften, die man nur 
allzu selten beieinander findet. Er stand mit vollem Jkwußtsem in 
der Kulturkrls;, des I')· Jahrhun<lerts, mit einer ebenso sdlarfen 
Kritik, wie es die neueste Zeit dieser Epoche entgegenbringt, aher 
mit .Jer sid1ercn Hoffnung: "Da. Neue, Große, Befreiende muß 
knmmcn aus <lern deutsdtcn Geist, und :cwu in Gegensatz zu 
Macht, Reichtum un<l Geschäften." Seine Reisebriefe .aus Deutsdt
land, Italien, Frankreich, seine Rat.<dtläge an Freunde und Sdtüler 
sind gewürzt mit Humor, Sarkasmus und heiterer Selbstironie, 
mand1mal aud1 mit einem bitteren Pe"imismus S<hopenhauersdter 
Prägt~ng. Seine Bemerkungen über PoHtik, Kunst, Menschen und 
Völker sind heute noch so zeitgemäß wie seine weitgcschiclttlichen 
Berrachtun{;~n und machen den Ban<:! zu einem kaum zu beschrei
benden geistigen Genuß. Auch der Lebens:.briß des Herausgebers 
ht ausgcze;chnet in seiner vornehmen Zurückhaltung. Bem~rkens
wen ist ·der Nachweis sdtwäbisch~r Abstammung b~i Burckhardrs. 
Muner (Schorndorfr); väterlicherseits stammt er aus dem Ober-
münsterta! bei Frei.burg. Ernst Tab I er 



jährlich etliche: Millionen Mark in die Müllnmer geworfen. 
Notabene: Zinn wächst keines in Deutschland; audt hier könnte 
man also Devisen sparen, wenn man die abfallenden Zinntuben 
durdl Schulkinder sammeln l~c:n und das Metall wieder ver
werten würde. 

Vielleicht überlegt sich Herr Schacht dodl ~nmal, ob so etwas 
nicht gemacht werden könme. Sdt. 

Auf Jem Boschhof in J<:r N;ihe Ju Sta.dt München leben dank 
un:tähl<ger Nistkästen etwa So ooo Vögel, Jamnter 20 ooo Schwa]. 
ben. Sie fressen, nach einem Bericht in den "Leipziger Neuesten 
Nachrichten" {Nr, lJ). t~gli<h 32 Zentner sffiiid!idle Insekten. Es 
gibt in Jen Ställen k<:ine Fliege mehr, kein Obstbaum braudlt 
mehr Leimringe und keine giftigen Chemikalien ·brauchen mehr 
verwemlet zu werden. 

Mut zur Aufgabe 
Aus ·der m;:ben im Verlag Alfred Proue in PotWarn er

sd-.ienenen Schrift Eugen Diesels "Die Stellung Jes Geiste< 
im Wehibild Jn Gegenwart": 

Der Irrtum der Lehre vom Untergang des Abendbndes ist, 
daß sie eine Veränderung mit ein<:m Ende verwed1selt. 

Eine solche Verwechslung ist cß[schuldbar, weil Veränderun
gen eine Anzahl von Zuständen zu beenden pflegen, sclwn ehe 
die neuen an ihre Stelle treten. Wer nun den alten Zuständen 
verpflichtet ist und sie ?:Um Maßstabe aller Kultur mad1t, der 
wird Zustände der Zukunft, die noch unvorstellbar sind, nicht 
als Bestandteile einer Kultur amehen können, die ja zunächst 
nur am Bekannten gemcS~en werden können. Die bestehende 
Kultur aber versinkt, während kein Mensch sdwn deutlid1 
sieht, was j e n seit s der alten Kultur einmal Form und Sicher
heit gewinnen möchte. Zudem liegen zwischen heute und mor
gen etwa die Gefahren des bolschewistisch oder ähnlich ge
art<:ten Massenwesens und neuer Weltkriege. Die Vertreter der 
alten Werte des Geistes, der Kultur, der "Religion, der Politik 
erheben darum, verst~ndlich genug, gegen das Kommende den 
Vorwurf der Barbarei. Aber jedes Werden von etwas Neuern 
setn nun einmal die Zertrümmerung von noch Bestehendem 
voratJs. 

Freilich, wir stehen heute auf einer Walstatt des Geistes und 
der Kultur - daran ist kein Zweifel. Aber über dieser un
heimlichen Stätte des Sterbens und Zertrümmerns wird sich <:in 
neuer abendländischer Tag erheben, und aus der ewigen Sehn
sucht des Menschen nach Gestaltung und Form, nad1 Sitte und 
Erkenntnis, nach Ordnung und Freiheit wird dem kommenden 
Geschlecht, das über so mächtig<:s Werkzeug verfügt, auch eine 
neue Kultur erblühen. 

Das ist nicht Optimismus, sondern die Feststellung einer 
hohen Wahrscheinlichkeit. Denn die Zeit rollt W<:iter wie ein 
mäd-ttiges und unverdrossenes Perpetunm Mobile, und diese 
unsichtbare Maschine trägt uns in Gefilde, die von der Anarchie 
entfernter sind als unsere Zeit. Denn An a r <;; h i e k an n 
nicht sein und um so weniger kann sie sein, je höhere An
sprüche an die Völker gestellt werden, um den modernen Zu
stand zu ertragen. Sdlon heute gehen wir durch eine <:rste harte 
Vorschule - die Schule der Diktatur. 

Es ist nicht angebracht, d.iese tolle und doch erhabene Zeit 
anzusehen als ein Schauspiel, über das man je nachdem pessimi
stische oder optimistisch<: Urteile abzugeben hat wie ein Thea
terrezensent. Wir stehen heute schon jenseits von Optimismu; 
und Pessimismus. Leben und Politik - sie sind Au f gaben, 
sie sind ein Gestaltungsstoff. Europa und seine Nationen -
das ist eine ewige A u f g ab e. Ob die Barometernadel steigt 
oder fällt, das geht uns so wenig an wie das gute oder sd!lechte 
Wetter den Soldaten hindern darf, seine Pflicht zu tun. 

• 
Freilich müssen wir feststell<:n, daß der Prozeß der Umlage

rung aller Verhältnisse sd!reckenerregend, grausam und rück
sichtslos ist, wie er andererseits verheißungsvoll ist. 

Aber wir halten bei alledem auch fest, daß der Mensch eine 
gegebene Tatsache ist. Wir können über Gegebenheiten des 
menschlidlen Zustandes und Daseins nicht hinwegspringen. In 
welche neue Qualitäten auch das irdische Geschehen etwa in 
den gese!lsdlafclichen Zusammenhängen, im Aufbau unserer Pro
duktionsmaschinerie, der Güterveneilung, im politisdJen Den
ken, in der Bewertung wissenschaftlicher Einsicht und religiösen 
Erbsdlaft umspringen mag, welch<: neuen seelischen und reli
giösen Strömungen daraus hervorgehen werden, eim ist sicher, 
daß eine Reihe von den Menschen kennzeichnenden ganz ein
fadJen Grundwerten unersd!üttedidle Geltung lx:halten werden. 

So stellt sidl denn unser Kampf dar als ein Ringen um die 
Erhaltung ewig geltender, sehr einfacher Grundwerte in einer 
allerdings völlig veränd<:rten Daseinslage, in einer durch Kultur, 
Wissenschaft, Technik und das Fortschreiten des Geschichts
prozesses abenteuerlich gewandelten Umwelt. 

Diese beispiellose Umlagerung hat in der Tat einen Notstand 
ohnegleich<:n in der Welt hervorgerufen. Erinnern wir uns, daß 
diese Umlagerung im Laufe der Wdtgeschicht<: einmal eintreten 
m u ß t e. Also mußte auch dieser Notstand eintreten. Er war 
nicht zu vermeiden, er war einmal fällig, und wir sind in der 
Z<:it di<:ses Fälligwerdens geboren. 

Nodt einmal: haben wir einen sold!en Prozcß vor uns- und 
keiner von uns wird ihn ableugnen, keiner von uns wird ihm 
den Rang einer Umlagerung ersten Ranges aberkennen - so 
gehört der Notstand dazu, und gerade dieser Notstand ist die 
Voraussetzung für die glückhafte Gestaltung einer neuen Welt. 

Wenn ihn andere als einen Sumpf ansehen, aus dem nicht 
mehr herauszukommen ist, so ist das ihre und nid!t uns<:re 
Angelel"fnheit, Wir messen die Notlage nicht mehr an den 
Kulturwerten der Vergangenheit und schließen daraus auf den 
Untergang, sondern wir sagen: der Notstand war nicht zu ver
meiden, und wir stellen w<:it<:r sachlich und idealistisch fest, daß 
er überwunden werden muß. Wir sagen: der große Wandlungs
prozeß schreitet weiter, und aus diesem Grunde sd10n werden 
wir die neuen Formen des wirtschaftlid-Jen, sozialen und kultu
rellen Lebens finden. 

Ob wir den neuen W erun und Zuständen dann einen neuen 
Rang zuerkennen, oder ob wir aus dem Schmollwinkel einer 
pessimistisdlen Verstimmung heraus demNeuenden kulturell<:n 
Wert aberkennen, das bleibt da Neigung und dem Geschmack 
jedes Einzelnen vorbehalten. Eu g e n Diese I 

Unser Schi<ksal kommt aus unserm Innern, und deshalb gibt ;:s 
keinen Zufall im Leben. E r n s t 

Prt"Mß:tlilb: 
.. Gegenwärtig oind J.ie jüngsten Fascisten die Baliltas, das sind 

Kn3ben vom sechsten bis ~um vierzehnten Leben~j.ahr. In Zukunft 
aber werden die~e Knaben ver~;leichsw..ioc Veterznen sein. Die neue 
Organisation, die Pre-Balilla, wird aus Knaben im Alter von 
weniger als ,.,ffis Jahren bestehen. 

in du Provinz Mailand allein sinJ schon 10000 dieser kleinen 
Krieger eingetragen und haben illre Mitglie-dskarten erhalten; ~ber 
dieoe Zahl wird bald wad-.scn, denn es wird versid-.crt, es gebe in 
.dieser Provinz IJOOOD Pre-Balillas, von denen 5oooo in d~n Kin-
d~'1:arten gehen." MdJung der .,Times" vom 23. Januar 

Das Stehaufmännchen 

Zeidtnuny; von WUiy Widtna.nn 

Laval ist gestürzt, aber er wird vielleidJt bald wiederauftauchen 

Poesie 
Das ,.Sd1warze Korps" (Nr. 2) glossiert ein Fempid, das Jie 

Karlsruher Lebensvenicherungsbank A.G. zu ihrem hundenjährigen 
Jubiläum hat did-.ten lassen. In dem Stück, Jas in Jer Zeit Jes 
Kriegsendes spielt, kommt au<h ein Großvater -.or, der den Vcr
siffierungsagenten der K:ulsruher fra'!;t' 

"Habt ihr niffic durch Jen Krieg auch stark gelitten? 
W,ie trägt Jie Karlsruher die vielen Sterbefiille, die doch kein 

Mensdl -.orausseh'n konnte?" 

Der Vertreter antwortet: 

".Es ist wohl richtig, daß der Krieg manch' schwer<'l Loffi gcris,.,r~; 
Nid-.t nur beim Personal, auch beim Bestand. 
Die Zahl der Sterbefälle stieg bNieutend, 
Was kaum durd-. nenncmwertes Neugesdliift 
Zum Ausgleich kam. 
UnJ doch war uns're Anstalt so gerüstet, 
Daß sie dem Ansturm gan~ und gar gewachsen war. 
Wenn wir die sffiwebenden Ve!">ich'rungslälle regeln, 
So WerJen wir in knapp vier Jahren 
Rund 36 Millionen ausgesffiüttet haben, 
Ohne die Ansult illiquid zu machen. 
Tm Gegenteil, wir konnter> d'rau! verziffiten, 
Die Auszahlung Jer Hälfte jeder Summe 
.Bis nach dem Friedensschluß zurückzustellen, 
Wje's m den Kriegsstatuten voq;esffiricben war." 

Kleinigkeiten 
Verhinderter Autor. Das "Berliner Tageblatt" (Nr. 38) mddet, 

Jas Wiener Burgtheater sei .betrübt über den. abes1inisffie.n Krieg, 
we;] eitt Dramatiker, wie Jer Direktor glaubt, Jurd-. ihn an der 
VollenJung seines versprofficnen C:üJT-Dramas verhindert werde. 
Der Autor heißt: Bonito Mussolini. 

Negus. Die Bcvö!kerun:; Ostpreußens war vom Königsbergcr 
Zoo aufgefordert worden, für Jen ncuen Zuchtlöwen einen Namen 
zu suchen. Die Meisten sd-.lugcn "Negus" vor, und so wird der 
Löwe nun aucl1 heißen. ("Stuttgancr Ncuc.s Tagblatt", Nr.4o.) 

Der neue König. Eine der ersten Amtshandlungen des ncuen 
cnglisfficn Königs Wllr die Begnadigung eines wegen Mordes zum 
Tode verurteilten Soldaten. 

Die Letzten. Die aus ihrer Heimat V<rtPicbcnen Assyrer so!!en 
auf Grund von Völkcrbunds-.crhanJlun;cn im Libanonstaat zwi
schen Aleppo und Beirut unter französischem Schutz angesiedelt 
werden. 

Mangel und Obenchuß. In cinem Vortragsabend der Abgeord
neten der Sudetendeutsd-.en Partei wurde mit;eteilt, daß es in Jer 
einstmals blühenden Industriestadt Zvi<kau in Nordböhmen 8o 
v. H. völlig unterern.ithru: Kinder gebe. Hingegen betrage Jer Ge
treideiibersd-.uß in der Tscheffio,lowakei yo-3o ooo Waggons, Jer 
noch dazu in. unzul:ingliffien Lagerhäusern untergebracht sei, 

Nad-. Ncw York für uo Mark. Eine englisffie Reederd soll die 
Absicht haben, für die Oberfahrt nad-. New York nur noch 10 

Pfund zu rcffincn und Jafür die Verpflegung auf dem Sffiiff frei 
zu geben, also nicht, wie seither übliffi, in Jen Preis Jer Fahrkarte 
einzubezic:.hen, 

Nod-. sffine!ler. Die Deutsche Reichsbahn hat in zu,.mmen
arbeit mit der Lokemotivfabrik Henschel einen neuen Dampf
schnellzug konstruiert, der eine Hi.iffistgesffiwindigkcit von '75 
Kilometern ;n der Stunde erreichen kann. 

Spielstraßen. Nach einer Mddung Jes DüssdJorfer "Mittags" 
sind in Essen nad-. guten Erfahrungon affitzehn Straßen zu Spiel
straßen erklärt worJen. 

Anglertnffit. Vom RekhsverbanJ deutscher Sportfisffier wird 
mitgeteilt, daß er demnächst für seine Mitglieder eine Einhcitstrzffit 
einführen wird: einen Anzug aus graugrünem Lodenstoff mit dun
kelgrünem Kra:;en und grt.inern Spiegd auf dem linken Ober
arm, in den das Verbandszeichen in Silber eingestickt ist. Die 
Führer tragen .besondere Abzei<hen auf dem Kragen. 

Neuos Haustier, Die .,Berliner Morgenpost" (Nr, 19) beriffitet: 
"ln Meißendorf an der Aller hat ein Altonaer Tierzüd-.ter die 
er.<te deutsche Ochsenfrosd-.-farrn gegründet. Die Haut Jiese• fünf 
Pfund sd-.weren Riesenfrosches wirJ mit Vorliebe für feine Leder
waren und Damcn-Luxus-Sd-.uhe -.erwendet. Die Knoffien eignen 
sich zur Bereitung eines hochwertigen Leimes." 

Ohne Schwan. In der Aad-.ener Oper wurde Wagner. ,.Lohen
grin" aufgeführt. Das Publikum nahm mit ,.reichlichem Befrem
den", so beriffitct da, .,Stuttganer Neue Tagblatt" (Nr. J6), davon 
Kenntnis, daß in <kr Neuinszenierung auf Jen Schwan völlig ver
ziffitet wor-den w.ar. Die Kritik hat dieses Unternohmen "sffiiirfstem 
abgelehnt". 

Pla•tik. Die .,Heimatliche illustriert<: Woffienschrift für das bay
rlsdle Oberland" vom 29. Dezember 1935 v;:röffentlicht ein Foto, 

darStellenJ die Mutter Maria, <in <kr Krippe kniend. Darunter 
steht zu ksen: "Ein Kunstwerk aus- Butter! .M.arg. Krieffibaumer 
in LengenJod bei Au fertigte .aus 11 Pfl.Uld Buuer dJeses reizenJe 
Kunstwerk." 

Modereformer. Der •n~lische Professor Armstrang setzt si<h für 
farbigere unJ kbendigerc Män.nerkleidung ein. Mit Vorliehe er
sdleint er bei feierlichen Ar>lä><en in Anzügen eigener Kompo
sition; so erschien er 'bei einem BanJ<ett in einem hellbraunen 
Fra<k aus S•mt, darunter trug n eine hellrosa Weste mit einem 
gelben und mit einem -blauen Aufsd1lag. ·Er erklärte seinen ent
setzten Freunden, er wolle den Engbindern ~unäffist einmal Jie 
Angst vor der farbigm Männerkleidung nehmen, 

Unwirtschaftlich. Die Verbraucherabteilung des Arbeit>departe
ments in Washington hat sid!. darüber beklagt, <.faß den Herstellern 
von Frauenkleidern eine !Jealgesta!t vorschwebe, die der Wirklidl
ke-it nid-.t entsprech<:. Nur ein Drittel Jer über 4 5 Jahre alten 
Frauen kOnnten Jie fertigen Kleider tragen., ohne sie ändern. zu 
lassen. Dies bedeute eine große wirtschaftliche VergcuJung. 

Fortschritt. Mehr als zwei Jahr.hundcrte, w lesen wir im "'~'est
Jeutschcn ßeobaffiter" (Nr. 38), waren bunte Glasperlen um! Kat
tun das wichti;;ste Tausffimittel der weißen Händler in Afrika. 
Jetzt melden englische Zeitun.gen, daß viele Neger ·die Glasperlen 
ablehnen und statt ihrer Grammofone und Radioapparate ver
l;mgen. 

So kanns gehen. In Ncw York haben kürzlid-. einmal Jie Fahr
stuhlführer gestreikt. "Tausende von Angestellten stanJen bei einer 
Kälte von mc:1r als }O Grad unter Null auf Jer Straße da sie den 
Weg bis zu ihren oft im ;o. Stockwerk und noch höh~r liegenden 
Büros nicht zu Fuß zurücklegen konnten. Die meisten Büros 
mußten sffilicßen, Ja es nid1t gclan.g, andere fahrstuhlführet ein
zustellen." 

Starker Toback. In der ,.Koralle" lesen wir: "Aus USA kommt 
die MeLdung von einer Magcnoperation, bei der der Chirurg in 
der MagenwanJ des Patienten einen Reißversdlluß anbrachte, um 
cme Gesffiwulst täglid-. mit eimr elektrischen Nadel behandeln zu 
können und jederzeit bequemen Zmritt zum Magenionern ~u 
l1abcn." 

Affenkapellc. Der Chikagocr Boxmanager Frazers, so berichtet 
die ,.National-Zeitung" (Nr. 21), h"'be F Affen zu Musikern aus
gebildet und zu einem Affenord-.ester •·ereinigt, das gegenwärtig 
Gastspielreisen Jurffi Jie Vereinigten Staat<:n unternehme. Es stehe 
1.u befürd-.ten, daß Jas Affenord-Jester auffi na<h Europa kommen 
werde, 

Die Braut von der Stange. In Tokio un.d Kobe, so beriffitet Jer 
"Angriff" (Nr. 18), gibt es in den Warenhäusern noben den Ab
teilungen für Wintersportgarderobe aud!. Heiratsvermittlungsbüros. 
Man kann sid-. dort nach dem Kauf einer Krawatte oder eine• 
Ra~ierpinsels in die Konei Jer Heiratslustigen eintragen lassen 
oder eine Braut auswählen. 

Das Rezept, Die Amerikaner haben ausgered-.net, in wdd-.cm 
Verh:iltnis die einzelnen Reiu: in einem Film verteilt sein müssen, 
um Jas Publikum zufrie-den zu stellen. Sie kommen Jabei zu 
folgendem Ergebnis: w Prozent Natur, IO Prozent Schieße!"<:i unJ 
Polizei, IO Prozent Verfo!gung<"n. und Luxusautomobi!e, ~ 0 Prozent 
Bälle, Tanzlokale und Bankette der großen Welt, 20 Prozent 
moralisffies Familienleben, 30 Prozent Küsse (Großaufnahme), Mä.i
ffienbeine, Kanapees, Sex appeal un<.l Liebe, 

Im Kunsthau' Sdullcr (Sruttgart, Marienstr, 14) sind im Februar 
ausgestellt: Gemälde von Ono Luid< und Aquarelle von Hertha 
Jaegerschmid, Geöffnet Werktag1 von 8.30 bis 19 Uhr. 

Vorlar: Sonnl•~es-Zeuunr G. m. b. H. in Stuuurl, SllftsslraBe 7 {Po•tlacb SI): 
Telefon ;>,4018, Po>tscheokkonto Slullurl 19~-H. Veran[worllleber ScbrlhWier; 
Poul Glon>nil. Stullutt·Oslheim. Preis: Einzelnummer l& Pfeonlr. dureb die 
Po•t be•oaen monullcb 86 Plennta (emschlleBJ. Bestellaeldl. un1er Sireilband 
monll!ch ! Reichsmark. Druck; Buchdruckerei Fr. Sp~tb, Waib!illren-St&t. 

Geflcblsotood un<i ErfOUuoasort lur btlde Teile: Stunun 

Idyllen 
von Ottille Häu.Uermann 

Erinnerung an den Selltäuzer l(ule 
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Stuttgart, 9· Februar 19 3 6 Die 

Verdun 
. Die Schlacht von Vcnlun, die im Februar 1916 begann, hat 
m der Kriegsliteratur einen mächtigen Nachhall gefunden, den 
für uns Deutsche bedeutsamsten wohl in der großartigen Dar
stellung des ReichsardHvs "Die Tragödie von Verdun"; einem 
Werke freilich, in dem sich der mit der Kriegswisscmchaft nicht 
vertraute Laie, dem e_\ nur auf einen Überblick ankommt, in 
den militärischen Einzelheiten lcidJt verliert. 

Sachsen vom 105. Regiment ~4 Offiziere und 649 Mann an 
einem Tage. Bis zum 26. Februar betrugen die Verluste der 
Franzosen, nad-t eigenen Angaben, .25 ooo Mann, die der Deut
schen 2 5 36o. Die Blutp1.1mpe begann zu strömen. 

Ihm kommt ein neues Verdun-Bud1 von Generalleutnant a.D. 
Kabis c h zu Hilfe. Es hat vor vielen anderen von Militärs ge
schriebenen Büd1ern den Vor:wg, daß es die VerdunschladJt 
allgemeinverständlich bespricht: Falkcnhayns Entschluß dazu, 
ihre verfehlte Anlage, ihre einzelnen Fasen, die verhängnis
vollen Fehler, di~ gemacht; wurden und die sid1 mit einem 
widrigen Schb~uenglikk zu tragischen Folg~n verketteten; und 
es werden darJn audl gewisse nicht allgemein bekannte Eintel
hciten herausgestellt, die das Bild der Verdunschlacht als der 
"W~nde des Weltkriegs", wie Kabisch sie heißt, deutlich erheBen. 

Worauf b~ruhte der Entschluß Falkenhayns, des damaligen 
Chefs des Generalstabes des Feldheeres, Verdun anzugreifen? 
General Kabisch versucht, seinen Gedankengiingen nachzugehen 
und sie klarzulegen. Falkenhayn wollte Verdun zur ,,Ab
nutzungsmühle" der Franzosen machen, zu einem saugenden 
Strudel, der wie ein Malstrom die französischen Divisionen 
von allen Fronten anziehen und in das Verderben schleudern 
sollte, zu einer "ständig oHcnen und blutenden Wunde am 
Körper des französischen Heeres", wie er selber gesagt hat. 
Diese Absicht schlug fehl; die Schbcht von Verdun wuchs sich 
im selben Maße zu einer Blutpumpe am deutschen Heer aus. 
Es ließ zSz ooo Gefallene auf den Hügeln zwischen Ornes und 
Fle1.1ry z1.1rück, gegenüber }17000 toten Franzosen. 

Auch Kabisdt stellt jene Frage, die alle MilitärsdtrifNellcr 
bewegt hat: warum wurde n1.1r auf dem Ostufer der Maas an
gegriffen? Er berichtet, daß schon 1912 ein Hauptmann vom 
Generalstab es klar begründet habe, daß nur ein An~;riff beider
seits der Maas Aussicht auf Erfolg haben könne. Man scheint 
nicht auf ihn gehört zu haben. Heute läßt das einwandfreie 
Material der Franzosen klar erkennen, daß ein Nordslid-Angriff 
beiderscits der Maas, wie ihn der Stab der angreifenden fünften 
Armee auch ausgearbeitet und wow er zehn frisd-Je Divisionen 
angefordert hatte, höchstwahrscheinlich d1.1rdtschhgcnden Erfolg 
gehabt hätte. Falkenhayn aber beschränkte den Angriff auf das 
rechte Maasufer, denn mehr als acht Divisionen könne er nicht 
geben. Diese zwei fehlmden Divisionen haben, wie man als 
sid-Jer annimmt, die Schlacht entschieden. 

"Wollte man Verdun haben, dann mußte- man den vollm-
Einsatz wagen." Kabisch kommt also z1.1 demselben Schluß, den 
auch die Forschungsanstalt für Kriegs- und Heeresgeschichte in 
dem soeben erscheinenden ro. Band des amtlichen Werkes über 
den Krieg von 1914 bis 1918 zieht: daß der Angriff auf Ver
dun an der unklaren Zielsetzung durdt Falkenhayn gescheitert 
ist. Das neue Reichsarchivwerk spricht es offen aus, daß sid1 
die Unklarheit und Versd1iedenhcit in der Auffa1sun~ dessen, 
was man wollte, entscheidend ausgewirkt und daß dad1.1rdt der 
An.,.riffsbefehl der fünften Armee nicht die notwendige ein
deu~ige Fassung erhalten habe: " ... der Verlauf de' Angriffs 
wurde d1.1rch die Art der Einleimng ungünstig beeinflußr." Da
bei hätten, wie auch hier gesagt wird, ausreichende Kr~fte z1.1r 
Verfügung gestanden. 

Trottdem hat die Angriffstruppe noch zweimal die Chance 
gehabt, Verdlln z1.1 gewinnen. Noch zweimal bot ihr das 
Schladlteng\ück die Hand z1.1m Sieg. Sie wurde das eine Mal im 
Schneegestöber des 12. Fehwar 1916, den der frühere deutsche 
Kronprinz, der Führer der fünften Armee, als ursprün~llchcn 
Angriffstag festgesettt hatte, nicht ergriffen; und sie wurde turn 
andern Mal mitten im erfolgreichen Angnff ausgesdiiagen. 

Das schlechte Wetter war e1, das den Angriff am 12. Febmar 
verhinderte. An diesem Tag hat sich die Stärke der Deutschen 
und der Franzosen vor Verdun, wie man he~.lte weiß, wie 6: l 
verhalten. Kaum zwei frantösische ßripden standen an der 
Angriffsstelle. Noch am 10. Februar hatten die Franzosen bei 
Verd1.1n nur ein Ablenkunusmanöver verm1.1tct, und erst :tm 
12. februar hat General H~rre, der Verteidiger von Verdun, 
Befehle für eine kräfti.ge Abwehr erteilt; sie h:tben die Lage bis 
zum 21. Februar, dem endgültigen Angriffstag,, völlig umg~
staltet. Französische Schriftsteller haben nachgew1e1en, daß d1~ 
Franmsen 1m 12. Febr1.1Jr glatt überrannt worden und daß die 
Folgen für die ganze französische Ostfront katastrofal gewesen 
wären. 

Die Schlacht ging weiter, aber der f ranzösischc Widerstand 
versteifte sich. Falkenhayn stellte n1.1n doch die Kräfte für ~inen 
Angriff auf dem Westufer zur Verfi.ig1.1ng. Anfangserfolge er
stickten in dem wochenlangen Ringen um den Toten M.tnn und 
die Höhe 304, mit mörderischen Verl1.1sten auf beiden Seiten. 
A1.1f dem rechten Maasufer wurde das Fort Vaux vergeblich 
berannt. 

Ende März fragte Falkenhayn zum ersten Mal, "ob die Fort
führung des Aniriffs überhaupt nod-J zweckmäßig" sei. Aber 
das Armeeoberkommando s gla1.1bte noch daran, daß "die fran
zösische Offensivkraft bei Verdun gebrochen" werde. In der 
zweiten Aprilhälfte sd1lug der Kronprinz vor, "den Angriff 
vorläufig einzustellen, weil der Verbra1.1ch an Menschen, Muni
tion und M<tterial nicht mehr zu verantworten" sei. Aber 
Schmidt von Knobelsdorff, sein Generalsubsd1cf, folgte ihm 
dabei nicht; er wollte auch den erfahrenen Fronq;eneräkn zum 
T_rotz wcitermad1en. Und es gelang ihm, Falkenhayn dafür zu 
summen. 

Aber Verdun fiel nicht. Im August beantragte der Kronprinz 
anderweitige Verwendung für von Knobelsdorff. Die Kriegs
erklärung Rumäniens zog auch den Sturz Falkenhayns nach 
sich; am l9· August wurde er durch Hindenburg und Luden
docH ersetzt, die am .z. September den Angriff auf Verdun 
einstellten. 

Das Reichsarchiv-\'\'erk sagt zum Sd1luß; "Ein gut Teil bester 
Kraft des deutschen Heeres ist vor Verdun geblieben". General 
Kabisd1 geht weiter; er schreibt, Verdun habe "das Ende des 
alten deutschen Heeres" bedeutet. Und "desh~lb ist Verdun 
für uns nicht eine Schlacht wie andere, sondern sie ist die Kriegs-
wende". Alfred Uhlmann 

"Uber eines sdJwanJ mir der letzte Z"•ei!cl: in dieser "Hölle 
von Verdun"' war selbst die topferste Truppe einfadt nidJt im
stande, ihre moralische Kraft für Hingere Zeit auf der für die 
Fonführun\; des Angriffs unerläßlichen Höhe zu halten. Es -g:tb 
eben nad1 psydwlogischcn Grundgesetzen Grenzen für ,Jie mcmch
lidle Leistun~,f~higkeir. Sie nicht <lncrkcnncn, hieß den Bogen 
ül>crspJnncn. Galt -d•s selbst !Ur die morar.,ch höchststehenden 
Elemente, um wieviel mehr für schwäd1ere Naturen, die den 
Glatlbcn an den Sieg überhaupt nidlt mehr aufzubringen ver
moduen. D•e Maasmi.ihlc zcrr:.eb nicht nur die Knod1en, aml1 den 
Gci;t der Truppe." Kronprinz Will1elm, Erinnerunt:cn, S.z18 

Wir wollen nid-!t leugnen, daß Lei.rungs kämpfe, Erzeugungs
' c h 1 achten und Volksfron r c n uns Begriff gcworJcn ;ind. 
Wir akzeptieren <len "Sold,_cn Jcr Arbeit", vio!lcid-!t auffi nodt 
den .,Offizier da Wirtschaft", jedoffi nur so lange, als es um die 
Gleichstellung von Arbeits- und Soldatenehre ~eht. Wir bejohcn 
<iie .,?\.tobilmachung aller winsd-Jaftlidlen Krlftc". Aber wir ver
mögen nld1ts <bmit anzufangen, wenn wir lesen vom Unternehmer
tum, .,das kämpferisch vorn im Graben der Win>chaft Fqt", voll 
,,den erbinerten Grabenkämpfen in schwierigen Frontabschnitten" 
und .,der im Gk:dt~dlritt marschierenden üffcndichcn und privaten 
Arboitsbesdtaffung". t\lle diese Schlagworte kommen fraglos aus 
neuem G~ist und eonspringen dem Willen, immer wider den-. 
Unterschied zwischen Jen• Lais"z faire der VorkriegS>.cit und 
dem Durchbrud1 kämpfcri•dter Denkan Awdr~ck zu verleihen. 
Wir verstehen die Absidn, daf\ der letzte Betrieb un,l das stillste 
Direktorer1zimmcr von <ier Überzcu~ung widerhallen soll, daß Ge
meimdl3hsgeist und -wille ;tUdl im Wirnd•aft<lcbcn n-;ue, bishec 
ungeahnte Kräfte aus-;clö>t haben. Abe< sold1e Schbg;<~'Orte sind 
gd:ihrlid1. 

Soldatisdle Bilder _sind ·immer pad<cnd und plastisch. Aber sie 
dürfen uns Janibcr nid1t hinwcgtlmd1en, daß das bloß Soldatische 
erst durch ;einen !nha!t Leben gewinnt J),T Betrieb,führer ist 
kein ,.Offiz1er der W·irtschaft"' weder für .die Gefol;sdufr J10d1 
für den Betrieb. Durdl LcistUl1\; und vorbil•J[,(hc 1-Ialtun'; mul> er 
versuchen, Ubcr scOn Amt als erster Diener des Betriebes hinaus 
s:d-J den Ron~ ednen F i.i h r er tu m' bei seiner Gefo!)l;<dlOft zu 
crwcrl>cn. ln der Iktriebs~cmcir"chah gi·bc '" kcill militärl\d1cs 
Vorge,evtcnvcrhälml<. Und sdlllcfll;dt: jeder off:zler lut ci"m 
Vor~c.etzten, den er in Zwc.fdsfällcn befragen konn und der 
lnztlich die Verantwonun)l; rrögt. lkr Lnternehmer isr a II e i 11 

vcrant-wort!,ch und haftet allein für ~eine Entschc·Cdung. Der Sol.:lat 
i>t hcram~c~ommcn au_, der \X"dt der wirtschaftlichen Sorgen. ßci 
ih.n gelte;, ander~ Formen und andere G«ctzc. \VirrsdJOftler un<l 
Arbeiter .<tchen im täglid1cn Kampf .um .Brot unJ Arbc•t für ,ich 
und ihre hmilic. 

17. Jahrgang, Nr. 6 

Oie Sanktionen 
Italien im Wirtschaftskrieg 

Von Fritz Werkmann 

Der Völkerbund überläßt die Verteidigung s~ines angegriffe
nen Mitglieds Abessinicn bekanntlid-J niCht völlig den Abessi
niern selber, ihren Bergen und dem Regen. Er hat es zwar 
kürzlich ausdrücklich abgelehnt, dem Negus finanziell zu helfen 
(mit der Begründung: "um den Krieg nicht zu verlängern"). 
Aber immerhin hat der Völkerbund eine Are Wirtsd-J.aftskrieg 
gegen den Angreifer Italien begonnen. Ob er ihn eigentlid-J um 
der abessinischen oder etwa vorwiegend um englischer Interes
sen willen eröffnet hat, bleibe hier dahingestellt. Wir wollen 
im Folgenden lediglich seine Wirkungsmöglichkeiten unter
suchen. Dabei gehen wir auch auf die vorwiegend binnenwirt
schJftlichen Probleme Italiens, z. B. auf das Problem der Kriegs
finanzier~.~ng, nur so weit ein, als das in unserem Zusammen
hang erforderlich ist. 

Die am 18. November in Kraft getretenen Völkerbunds
Sanktionen verfolgen das Ziel, den Außenhandel Italiens von 
beiden Seiten her abzudrosseln. Die Sanktionsmächte haben nicht 
nur die Ausfuhr von Waffen und kriegswichtigen Roh
stoffen aus ihren Ländern nach Italien gesperrt (wobei sie aller
dings so wichtige Rohstoffe wie Erdöl, Kohle, Eisen und Kupfer 
nicht auf die Verbotsliste gesetzt haben). Sie haben vielmehr 
auch die Einfuhr italienischer Waren in ihre Länder ver
boten; sie haben dabei, um die Umgehung nicht allzuleicht zu 
machen, solche italienischen Waren in das Verbot eingesdtlossen, 
die außerhalb Iuliens weit~rverarbeitet worden sind, ohne daß 
ihr Wert dadurch um mehr als 25 Prozent erhöht wurde. Diese 
Drosselung der italienischen Ausfuhr und das gleid-tzeitige Ver
bot der direkten und indirekten K red i t g e w ä h r u n g an 
Italien soll dessen Zahlungsfähigkeit 1.1ntergraben und damit 
seine Möglichkeit verringern, Kriegsbedarf einzuführen. 

Die Erfolgsaussidnen derartiger Maßnahmen scheinen gerade 
gegenüber Italien sehr groß zu sein. 

Italiens Anteil am Welthandel beträgt nur } Prozent. Selbst 
der völlige Ausfall Italiens aus dem Kreis der handeltreibenden 
Völker würde die übrigen insgesamt n1.1r kaum 5pürbar sdtädi
gcn. Der Ausfuhrausfall würde in einzelnen Liefetländern frei
lidt 3 Prozent der Gesamtausfuhr überschreiten. 1934 gingen 
von der Ausfuhr Jugoshviens n Prozent nach Italien, von der 
Ostcrrcid1s 11 Prozent, von der der Schweiz 9 Prozent, von 
der Ungarns und l\gyptens je 8 Prozent. Bei allen anderen 
Ländern lag der Anteil Italiens als Käufer ihrer Ausfuhrwaren 
unter 8 Prozent. Wo eine crhebliche Schädigung eines Landes 
· durdt die Lidersperre gegenüber Italien eintritt, könnte sie von 
den anderen durch vermehrte Abnahme von Ausfuhrwaren 
dieses bndes leicht ausgeglidJen werden. (England hat ein~ 
sold1e Hilfe gegenüber Jugoslawien tatsächlich angebahnt.) Die 
Gesamtheit der Italien beliefernden Staaten könnte jedenfalb 
Italien als Kunden verschmerzen. 

Andercrseitsistabcritalien auf dieEinfuhr wich
tiger Rohstoffe dringend angewtesen, wenn 
nidlt seine Wirtschaft, insbesondere seine Kriegswirtschaft zum 
Erliegen kommen solL Die inländische Produktion betmg 1934 
(also vor den Hauptvorbereitungen zu dem abessinischen Feld
zug) bei einlgen wichtigen Rohstoffen in Prozenten des Bedarfs: 

Kautschuk o % Kupfer 3 % 
Nickel o % W'olle 15 % 
Zinll o % Eisen, Stahl rd, 40 % 
Baumwolle % ßlei 50 % 
Mincr3lölc % Werkholz rd. 50 % 
Steinkohle 3 % 

Wenn man lediglich die in diesen Zahlen z1.1m Ausdr1.1ck 
kommende Abhängigkeit Italiens von Rohstoffeinfuhren ins 
Aug,c faßt, scheint der Wirtschaftskrieg für Italien völlig al.l>
sichtslos zu sein. Daß Italien seinen Angriff trotzdem nicht ein
stellt, obwohl es auch auf militärischem Felde weit mehr Wider
stand findet, als es wohl erwartet hat, b,ruht außer auf innen
politisdJcn auf einer Reihe von außen- und wirtschaftspoliti
sd1Cn Umständen, auf die wir nunmehr eingehen miissen. 

• 
Z•Jnächst ist es für Italiens Kriegswirtsdtaft wichtig, daß der 

Rin'-' der Sanktionsländer keineswegs geschlossen ist. Nicht ein
ma( alle Völkerbundsmitg,lieder machen mit. Die SdJweiz, 
Osterreich, Ungarn 1.1nd Albanien haben mehr oder minder 
"roße Vorbehalte gemacht. Ferner sind ja nidtt alle Staaten im 
\.'Oikerbund. Unter den Nid-ttmiq;licdsstaaten befinden sich 
ausgerechnet die beiden wichtigsten Lieferanten Italiens: Der deutsche An!;riff traf am 21. Februar a1.1f einen kampf

bereiten Gegner. Mit beispielloser Energie, Hingabc und T apfcr
keit gewann der Angreifer trotzdem Boden. Dem Gcncr:tl 
Joffre wurde 't,emcldet, es sei zweifelhaft, ob man das rcclne 
Maasufer werde halten können. Er befahl, es bis auf den letzten 
Mann zu verteidigen. Jn diesem Augenblick, schreibt Kabi.sch, 
wo Herre alle seine Truppe:t Zl.l>ammcnballte und nach Norden 
jagte um die wankende Linie zu stützen, - da zieht das 
Arm~eoberkommando 5 eine Division aus der Kampflinie, um 
sich eine Reserve für alle Fälle Zl.l sduffcn, und eine Jndere 
Division läßt sie gegen einen eingebildeten Gegen.mgriff n~d1 
Westen Stellung nehmen. Hier h~ben die Franzosen, sagt K~
bisch resigniert, nach dem "Marnew1.1nder" aud1 noch em 

Nur ci!lS ist gleich: Arbeitsehre ist Sold,_enehrc, Soldatenehre 
i>t Arbeitsehrc. Der ,chaffende Mmsd1, der seine Pflidn crflillt, 
muß d>csdbc Adttung verlangen kimncn wie der Soldat. 

Deutschbnd und die USA. 19}4 kamen aus Deutsd1land rund 
16, au> den USA rund 13 Prozent der italienischen Einfuhr, 
1.1nJ diese Länder nahmen 16 beziehungsweise 7 Pr<nent der 
iulienischen Ausfuhr ab. Die Schweiz, Osterreich und Ungarn 
lieferten 1934 nach Italien 8 Prozent von dessen Einf1.1hr und 

"Maaswunder" erlebt. . . 

("Die Dcu"d1c Volkswinsd-!aft", Nr. l, 1936) 

Kleine Chronik 
R~Ld!sindexziffcr fi.ir ·Le bc n shal tun gsk o s te 11 im Janua,-, 

124,3 (nn Denmbcr 1935: HJ,4)-
Am 6. 1-'cbrl!ar haben Jic Olympis~hcn Winterspiele 

in Garmi<dl-Panenkird1en bcj;onncn. 
In L 0 n d o n und später ·in Paris sind von ein:gcn an der 

Beerdigung Gcorgs V. teilnehn1cnden Politikcm Verhlndlun;en 
über Jic kollektive Sicherheit, besonders in Osreuropa, geführt 
worden. 

In Frank r c ich hat d·ie Regierun~ Sarraut naffi der Regie
rungserklärung vor .der Kamn1cr von den Parteien der Linken unJ 
der linken Mitte e.in Vertrauensvotum erhalten. 

bezogen von ihm 13 Prozent seiner Ausfuhr. . 
Sowohl auf der Einfuhr- wie a1.1f der AusfuhrSCite bleibt also 

ein Loch von mehr als einem Drittel offen. Ob durch diese~ 
Loch nidtt künftig mehr hereinkommt als bisher? Dafür sprid-tt, 
daß sich bereits in den ersten drei Vierteljahren 1935 eine 
erhcblid1e Verschieb1.1ng in der Belieferung Italiens mit Einfuhr
waren vollw".en hat. Wir nennen hier nur einige wichtige 
Under. In dc~ letzten Spalte haben wir die Steiger1.1ng für das 
dritte Vierteljahr 1935 gegenüber dem dritten Vierteljahr 19H 
getrennt errechnet; gerade in dieser Spalte sehen wir sprung
hafte Steigwungen. 

Einfuhr ItJJ.iens in Millionen Lir• 
Januar-Septe-mber v .. ränderung 

Trotzdem machte der deutsche Angnff noch Fortschntte, 
wenn auch nur llntcr schreddid-ten Verlusten, weil er mit un
g~nügenden Kräften gef~~ut. war. Die B_randenb1.1rger stürmte~ 
den Douaumont, den machugen Eckpf~1ler de~ pnzcn .Vcrtel
digl.lngssystems. Die ganze 37· franzÖSISche D1vJs1on wJCh a1.1s 
der Linie, die sie unbedingt halten sollte. Vcrdu~, durch dcssc~ 
Straßen schon ein Offizier mit dem R1.1f "Rette s1d1 wer kann!' 
rannte, bg fast offen vor dem Zugriff, der Deutschen. Aber es 
waren keine deutschen Truppen da, d1e zupadten konnten. Es 
fehlten die beiden hera1.1sgezogenen Divisione~-

Die griechisclle Regierung Dcmcrdz;, ist zurückge
treten. Die Verhandlungen über d1e Neubildung otoßen auf große 
Sd-!<~•ierigkeiten. 

General K 0 n d y I j s, ein Fi.ihrcr der griechisd1en !vlonud-!istcn, 
·ist im Alter voa 17 Jahren gestorben. 

Dellrsd-!la!!d 
USA 
GroßbrJtJnoien 

1934 1935 

"'' "' "' '" ,,, .,, 
+ ll2 + 

"' '' 
IJ% 
u% 
5% 

Veriin.derung 
im 3-Viencljahr 

-f- II% 

•% 
O% 

+ 40% 
+ 6o% 
+''5% 
+ 88% 

Man liest mit Ersdtütterung, und wer bet Verdun gewesen 
ist, nicht ohne Bitternis, wie furchtbar sich an de? deuts0c? 
Bataillonen diese fehler dchten. Regiment um ~eg1ment, DJ;/1-
slon 1.1m Division verblutete sich. Ein Trauersp1el vollzog s1d1 
bei den immer wiederholten Stürmen um das Dorf Douaumon;: 
die 12. Grcn~dicre verloren 6oo Mann, die 3- Jäger 413, dte 

Zwischen Eng I a 11 d und !\ g y p t c n haben Verhandlungen 
i,ibcr den Absd-!luß eines Bündnisvertrags begonnen. 

In )\ ~ y p te n ist die Regicrullg Ncs~im Pas~"'. zurü<.:kset_reten. 
Ali Maher Pascha, der bisherige Chef des kömgbd-!en Kab1netts, 
hat eine neutrale Regierung gebildet. 

Fr.1nkrc:ch 
Osterreich 
Ru•Hänicn 
L'n~arn 

Polen-Danzig 
Gesamteinfuhr 

,,, ,,, ,, ,, 
" 5670 
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Daraus, daß die Gesamteinfuhr Italiens gleich geblieben ist, 
wenn man die ersten drei Vierteljahre 1934 und 1935 ver
gleicht, darf man nicht schließen, daß die Ver;orgung mit Aus
landswaren gleich geblieben ist. Denn die in unserer T,1bdle 
nicht enthaltene Einfuhr nach den osta!rikani
~ c h e n K o 1 o nie n hat zweifellos stark zugenommen. Wir 
erfahren z. B. aus der ~merikanischen Hanilclsstatistik, daß die 
Ausfuhr der USA nach halienisch-Ostafrika im September 1934 
nahezu Null war, im September 193 s da~;e;;en 1,7 Millionen 
Dollar betrug (rund 21 Millionen Lire). 

f-erner darf man nid1t vergessen, daß die Einfuhr mehr und 
mehr in "Kriegs misch ll n g" erfolgt. Wenn wir jewcil; 
die er>tcn acht Monlte vergleid1cn, so ist die Einfuhr von 1934 
auf 1935 ge;tiegen bei Benzin von 246 o::oo auf 296 oco Ton
nen, bei Rohöl' von 107000 auf 166 ooo Tonnen, bei Schrott 
von 4,8 auf 6 Millionen Tonnen, bei Kupfer von JSoooo auf 
j6oooo Tonnen, bei Zink von 11 coo au! 38 ooo Tonnen, 
bei Blei von z4 auf 16+ ooo Tonnen. 

Unsere Tabelle zeigt eindeutig die beginnende Um,ltdlunh 
auf die voraussid1tlichen Krie~slieferanten, wenn sich <hs ~ud1 
bei den USA nod-! nicht ankündigt. Neuere Ang.1ben übc.
seinen Außenhandel srellt Italien aus begreiflidlen Gründen 
nicht zur Verfügung. Wie weit man sich mit Hilfe der Aus
fuhrstatistik anderer Länder künftig ein Bild von der Einfuhr 
Italiens mad-!en kann, muß die Zukunft lehren. Beispielsweise 
seien hier die folgenden Angaben aus der amerikanischen Han
delsstatistik angeführt: die Ausfuhr der USA nach Italien be
trug im September +•7 Millionen Dolbr, was ungefähr der 
Ausfuhr im September 1934 entsprach. Im Oktober stieg die 
Ausfuhr auf 6,j, im November sogar auf 9 Millionen Dolbr; 
-im Deumber betrllg sie 8 Millionen Dollar. Die Au~fuhr der 
USA nach Italienisch-Ostafrika stieg im Oktober auf J,5 Mil
lionen Dollar, darunter waren für z,9 Millionen Dolbr "Ma
schinen und Fahrzeuge". 

Italien hat auf die Sanktionen nidlt nur durch Proteste ge
antwortet. Es hat die Einfuhr der meisten Waren aus den 
Sanktionsländern seinerseits verboten, auch von solchen Waren, 
deren Lieferung an Italien vom Völkerbund aus erlaubt blieb; 
ferner hat es die Ausfuhr nach den Sanktionsländern gesperrt. 
Die Absicht ist klar. Italien droht: wer jetzt die Handdsbe
ziehungen abbricht, muß damit redmen, cUß er sie für immer 
verliert! Das ist eine WuniiJl(l; nidtt nur an die Regierun~cn, 
sondern auch an die einzelnen Kaufleute. Den Erfolg dieser 
Drohung Italiens werden wir erst nach und nach feststellen 
können, wenn mehr über die Um- und Sfitenwege bekannt 
wird, auf denen Italien beliefert wird. 

Fest steht jedenfalls: das Loch in der Sanktions
fron t i s t g roß. Italien hat Aussicht, es zu vergrößern, 
zumal sich manche Sanktionsmächte keineswegs völlig in der 
Sanktionsfront befinden und Italien - anders ah Deutschland 
im Weltkrieg - vorerst keiner militärischen Blockade unter
liegt, durch die übrigens auch allerhand Waren aus- und ein
gehen können, wie m1n während des Weltkrie:;s erlebt hat. 

{Ein zweiter Aufsan folgt) 

Was wird mit dem Wein ? 
In Spanien 

Sämtl"oche Re-staurants und Speisehäuser .in Spanien si~d gesetz
lich verpflichtet, ihren Gästen umron<t Wein Zll .den !lhhheitcn 
vorzllSCtzen, damit die im Land aufgehäuften grollen Weinvorräte 
endlich geringer werden. Wirte, die ke-inen Gratiswein ausschenken. 
werden bestraft. ("Berliner Morgcnpo.r", 1. Febru;>r) 

ln Italien 

Durch Gesetz wurde bestimmt, daß a!!er vorrät,ge Wein aus der 
Oulienisd>en Lese I9JS> der anderweitig als zu eigenem Gebrauch 
und zum Gebrauffi jn der Familie verwendet wird, ane;emeldet 
wer-den muß. Durffi eine weitere Verordnung wird fe>tgcl~gt wer
den" welche Mengen von diesen Weinbe.st"än.den aus der Ernte 19JI 
inncrho.hb des Jahres 1936 zur Alkoholdestillation herangezogen 
werden müssen. ("Frankfurter Zeitung", 3· Februar) 

·Zcitung.ime!dung: "Auf einem Londoner Gürerbahnhof wurden 
400 Kisten Zitronen, die im Widerspruch zu den Sanktionsmaß· 
n.ahmen aus Italien n.acb England .:ingdührt werden sollten, •·on 
Zollbeamten beschlagnahmt." 

Das,; ta 1 i e n i~ c h e Landwirtsd!.aftsministerium will einen Plan 
verwirklid!.en, nach dem ·be-i -der Neuorganisation der synthaischen 
Spiritusindustrie die GCwinn.e dieser Industrie an die Arbeiter ver· 
teilt werden -sollen. In der Industrie sieht mm in diesem Vorgehen 
den ersten Vorstoß zur Einleitung -der von Mus>olini angekUndig
ten "beKhleun.igten sozialen Revolution". 

Jahrmarkt am Dom 
Von German Gerhold 

Ich schlenderte durch die Straßen der fremden Stadt und 
suchte ihr Gesicht. 

Durch die Schlucht einer Nebenstraße erblidne ich hinter 
nassen Nebelschleiern die majestätisch in den Himmel empor
wuchtenden Massen des Domes. 

Meine Schritte lenkten sich ihm zu, ehe ich clie Augen von 
seinen geheimnisvollen Höhen hosen konnte. 

"Hier, Herr Professor -1! Jodalin -!! Das unerreichte Uni
versal- und Heilmittel gegen Bauch-, ZJhn- oder Rücken
schmerzen -!! Gegen Grippe, Rheumatismus oder Hexen
schuß!!" 

Zögernd glitt mein Blick von den im Dunst versW.wimmen
den Gipfeln des Doms den weit~n Weg hinab. 

Einen Jahrmarkt hatten die Menschenzwerglein zu seinen 
Füßen aufgebaut. Bunter provisorischer Budenzauber, wie um 
die Schuhsohle eines Riesen gestellt. Belebt von emsig-geschJftl
gen Kobolden. Soll man es glauben, daß ebensolche Wesen eins' 
diesen Dom aufgetürmt haben? 

• 
Der Lärm der Außenwelt folgte mir aufdringlich bis in die 

Vorhalle. Doch als ich unbeirrt in die erhabene Stille trat, blieb 
er erschrocken zurück. 

Die atemlose Dämmerung öffnete die Augen weiter al> 
anderswo, und ich trank das Form gewordene Allgefühl der 
Väter in midl hinein. 

Der stille Funken des ewigen Lichts vor dem säulengetragenen 
Hochaltar kam in demütiger Selbstverständlidlkeit und öffnete 
in meiner Seele Türen der Kindheit, Einmal stand auch ich als 
Junge auf der Empore und sang aus überströmendem Herzen 
mir der brausenden Orgel! 

Das Leben liegt zwisd1en damals und heute. 
Ich wanderte fort von dem Dom meiner Heimat. Ic:h über

querte Meere und ferne Teile der Erde. 
Und in stillen, einsamen Nächten wt.ihlte ich mich durch di~ 

unermeßlichen Gefilde mensdtlichen Suchcns und Denkcns. 
So weit und vermessen wurde mein Ahnen und Schauen, daß 

kein Dom ihm mehr als Ausdru.X und Abbild genügte. Das 

Die moderne Türkei 
Seit die Türkei den Vertrag von Si:vres, das Dokument des 

Zus,1mmenbruchs im Weltkriege, beoeitigt hat, befindet sie sich 
im bngsm1en, ~ber zähen und ständigen Aufstieg. 

Ihr heutiges Gebiet ist zwar gegenüber früher erheblich be
sduänkt, stellt aber eine iiberaus günstige geografisdlC und 
~eopolitisd1e Einheit dar. Und ihr Führer, Atatürk, h~t den 
Willen, dJ> Llrld in jeder lkz1ehung auf den modernsten Stand 
zu bringen. Dieser Vi1ille ist n1cht nur militJrisch zielbcwußt, 
sondern au<:h völlig nüdnern. Kein Sentiment lenkt ihn da
von Jb. 

ZL1erst hat Atatürk den lsl.Jm aus dem öfientlichen Lrbce1 
au>;;esdnltet und des1en geiot!iche Schulen gesd!lossen. f lcutc 
ist die Trennung von Kirche und Staat vollkommen durW.
gdührt. D.liür besteht eine streng iibcrwachtc allgemeine Sdml
pflicht. Die seit Jahrhunderten von den Tt.irkcn verwendete 
~rabische Schrift ist durch die htcinische ersetzt worden. 

Die ßcvölkcrun~ des L~ntks vermehrt sich r~sch. Ihre Zahl 
i~t seit 1927 von 13,7 aui 16,z Millionen gestiegen. Obwohl der 
Rcgiaung1~itz von Konsuminopcl im Landc;innert, nach An
kar.l (Anp;ora), verlegt worden i~t, hat sid1 die f.inwohncr?.~hl 
der fri.Jhcren Hauptstadt im glcid1en Zeiua"m von 690 C)OO aui 
7+0 ooo vermehrt. Diese Vermehrung erhJlt ihren wirts<.haft
lidJen Unterbau in der lndustrialioicrung der Türkei, die pnz 
auf sta.tt!H:hc Initiuive zurückgeht. Da sie im Intere\Se der 
Landesvencid:gung aufgebaut wird, sind die Meldungen über 
die neugebauten Werke oh spärlich. Es k5nnen nur Bc;spidc 
angeführt werd~n: d:ts mit ru-;sischen Maschinen errodJtetc groß~ 
Textilkombinat in Kai;.trije, eine Ga;nnskenhbrik in Marmk 
bei Ankar., drei große Sdwkol.tdcfabriken in Konstantinopel. 
Im Kohlenbecken von Fregli werden jährlich 2 Yr:llioncn Ton
nen Kohlen gcförderr, die z. T. cxportien: wcrd~n. Hünen
werke sind im Bau, in M.tLnia ist eine große Spmnerei gephnt, 
die Errichtung mehrerer Zementf~brikcn u11d einer Por~elhn
hbrik ist in Angriff :,;cnommm. Damit d.1s Fcrnopredmeu 
sclbständi:; ausgebaut werden bnn, soll eme vo~J Siemens cr
h1utc kleine Anbgc in Eskischehir zu einer großen F.tbrik flir 
Fernsprech- und hrn><:hreib;;erätc ~usgebaut werden. 

Mit dieser Aufbau.trheit wächst auch das politische GewidJt 
der Türkei. Die Regierung betreibt in erster Linie die Sicherung 
des Landes. ~'.lf die Türkei vorh~r in bst jeden Kr:eg ver
wickelt, infol~e ihrer wed1s~lndcn AbhJngif;kcit von den ver
schiedensten GroflmJJ1ten, so hat sie jetn einen recht subilcn 
außenpolitischen Kurs. 

Die Grundla!;e dieses Kurses bildet die ZusammenJrbeit mit 
Rußland. Mit diesem Nachbar hat die Türkei schon früh einen 
Nidttangriffspakt abgeschlossen. Er wurde erweitert durd1 den 
Beitritt de; Iran und des Irak, im November 1935 aud1 Afgha
nistans. Das "Journal de Teher.m" ochrieb da?u: "Jawohl, der 
rückst<indige, nicht zivilisierte und unerzogene Orient, der 
sd1w.1chc, niedeq:;ebrochene Orient zeigt dem forr~eschrittenen, 
7."1vilisienen, erzogenen Okzident, dem machtvollen Ok7.idmt, 
den w.1hren Weg der Zivili>.>tion und des Frieden>, den höch-
sten Wunsdt der Humanität." Ernst Pfau 

Nad1 cint"r Meldun~ der .,l.eip~,i~or N~llC<tcn N~chriduen" 

{Nr. >H) i>t der ll~u e111er R~7 Kil"mcccr bngen rus;ischen 
Erdiilkiwn~ von Gurzcw am KJ>pi<dJcn Meer nJch Or<k (Slid
urJI) volkn.lct worden. Sie kann Jlijöhrlich 1,5 Millionen Tonnen 
Erdöl ableitc'l und ist dadurch \"On ~rö!hcr wimch:lftlid1er llnd 
su,nc;;isd1er ßdcutun~. 

West und Ost 
Eine Aulkrung des i>pani,dw> Obcrbcfchhhaber< in Norddlina, 

General Hajao Tada, lautel (nach <icn ,.:>.1ülldJcncr Keucstcn Naffi· 
ridtten" ,·om '7· November 1911): 

"D;c Vedndcmn;;en in der Jntcrn:uionalcn Pohik können wir 
als eine .ßeweguw; gq;on die Tyrannc"o ur>d Hoffart der weOilen 
Vi.ilkcr onschen. Sie •nö~en ab dn Be:;inn eines Ra.scn\..ampfe> 
der farbigen Völker .an~cschcn wedcn, die den größten Td der 
Wcltbcvölkerun~ ausmachen "nd die siJ1 befreien wedcn von der 
,kbvischcn Un~crdrückunc; durch -die 'W"Clßcn, um Gleichheil und 
f'rieden für ~llc Menschm der- Frdc >.u criJJl~<""· Die>e Bcweg\l~~en 
miigcn gewenn wedcn ol< der Anbng eines geist,gen Kample.< 
zur Ersctzun~ der materiellen <..-cstlid>cn Zivili>at'on durch die 
sittliche Kultur des ÜS!cns. Arbeit an diesen Aufgaben bedeutet die 
himmli,che Mi>Sion, die Japan auferlq;t wurde." 

Gones i>t der Orocnt'. 
Gottes ist der Okzident! 
Nor,l· und südliches Gclön<le 
ruht im .hiden w:Oncr I Iände. Goethc 

Uferlose, das Unbegrenzte, das All glaubte ich umsp~nnen zu 
können, für das es kein Abbild mehr gibt. 

Und ich habe mein Id1 darüber verloren. 
Schwci;;end erhob ich meine Au~en zu einem gedunkelten 

Bild an der Wand. Baumeister und Bisd1öfe erkannte man un
deutlich in der Dämmerung, und kniende Menschen in. der 
Tracht unserer Altvordern. 

Plöt1.lich erhellte ein warmer Lichtschein das Bild, als ob es 
von .1ich au.1 mir dienstbar sein wolle, Nun. sdh ich (leutlich die 
geistlichen Würdenträger in ihrem Purpur und Prunk und alle 
die übrigen Einzelheiten. 

"Das Bild stellt die Einse~;nung dieses Dome.\ im Jahre ein
tallsend~·ierhunden und achtzehn dar", sprach eine Stimme, die 
ihr Behilflichseinwollen ausdrückte und gleichzeitig dafür um 
V eneihung bat. 

Es war ein junger Geist!id1er, der unter meinem Blick läd1clnd 
einen Schritt 7.urücktrat. Ein wenig ungewiß war Jie Gebärde, 
die 7um Bild empordeutctc. "Es ist - sehr sd1ön .. ," sagte er, 
wie sich entsd1uldigend. 

Ich blickte wieder empor und nidne. Es enthielt niW.t nllr 
die festlich-heilige Handlllng. Aus den Gesichtern der Menschen, 
~us ihrer I hltung, ihrer Kleidung und ihren Geräten, aus ihren 
Behausungen, die man im Hintergrund sah, sprach die Zelt 
jener Tage mit erschreckender Dcutlid1keit. Vieb, da.\ beklem
mend ängstigte und Mitleid weckte; wenig, d~s froh madJtC; 
und nichts, das hätte meinen Neid erwecken können. 

Dem Geistlichen schien das über alle Maßen ma<:ht- und 
selbstbewußte GesidJt des Kirchenfürsten der Mittelpunkt und 
clas Wesentliche am Bild. 

"Spridu es nicht unvergleichlich von den Tagen, da Gottes 
Herrlichkeit die Kirche segnete -?" sagte er. "Sehen Sie nur, 
wie winzig und primitiv diese Stadt war -! Und die Kirche 
vermochte e; damals, in solche StädtdJcn derartige Bauten der 
Ewigkeit zu stellen, als Zeugnisse für ihre Macht nncl ihr Ge
segnctscin! Zeugnisse, die über die Jahrhunderte hinweg zu uns 
sprechen. Und die uns Gegenwärtige manW.mal mit ein wenig 
Neid erfiillen könnten." 

Ich sah von dem Bischof de> Bildes zu dem Geistlichen hinab 
und nickte nachde01klid1. "Ja, damals war der Papst der Herr
scher der Erde, - ein Kaiser aller Kaiser und Könige. Wissen, 
Kunst und GeridJt des Erdballs hielt die Kirche in ihren Hän
den, Und heute -?" 

Die Mitsui 
Die reichste Familie der ~'elt ... aber wir wollen lieber etwa> 

vorsidniger sein und sagen: ein~ der reichsten I'amilien der 
Weit ist die bmdie .Y!Ltmi in JapJn. Die Mitsui beherrslhen 
durdt ihren Familicn-Konarn einen großen Teil der japani
sdJen lnd'-!stric und l'inanz, komrollieren SJ:hiffahrtslinien, 
Fabriken, Banken, einen Teil de1 japanisch~n Imports und Ex
ports, besitzen Warenhäu1er nid~t nur in Japan, sondern in 
vielen größeren Städten Asiens und habm V ertrcumgen in dm 
wichtigsten Zentren Europas und Amerik.is. Man sagt, das Hlu> 
Mitwi sei der reichste Kon7ern der Welt. 

Schon seit einigen Jahrhllndcrtcn .1pidt die Familie Mitsui 
im Wirtsd1aftslcben Japans ihre Rolle. Eine Blütezeit erlebte sie 
im 17. Jahrhundert, Der damalige Familienälteste Ha1chirobei 
wandte Methoden an, die für Amerika und Europa erst im 
19. und 20. Jahrhundert modern wurden. 

Er schuf d1s erste Vi'arenhaus mit ßau.~hlun~ und festen 
Prei1en, was cmc Revolutionierung des Ccschiftsverkehrs be
deutete (denn da\ Feilschen i;t nid1t nur im nahen, sondern 
auch om fernen Ooten üblich). Außerdem madne er auf \:JllZ 

modnne An Propa~;anda. Plakate an den Hauswänden 1n Tokio 
ludt·n zum l.lemch seine> Warenhauses ein; Sd1riftstcllcr flochten 
(~eg~n gul~ ßcnhlung) den N~mcn des Hauses in ihre ~'erkc 
ein; Jn Rq;enu~en Eeß er Schirme aus OlpJpier mit ;;roßem 
Firmenaufdruck an 1cine Kund~n v~rteilen, und auch die billigen 
Ausverkaufe sollen :.uf lbschirob~i zurückgehen. 

J.l er wandte sopr eine Gesch:iftsmethode an, die heute Wle
der viel di1kllliert wird und no~h keineswegs gesiegt hat: er 
beteiligte seine Angestellten :"Im Umsatz, und 
seine Nachfolger haben den Gedanken, das Penon1l durd1 Be
teiligung am Geschäft zu uJterCS\leTCn, beibehalten. 

Der Konzern ist, wie ;;cs1gt, familicnbeoitz. Es wird wohl 
der cin1i~-;e Fall sem, d1ß ein großes Unternehmen jahrhunderte
hng in der Form einer Familien-Firm1 besteht. Das ist wohl 
iiberh:wpt ilUr im fernen Osten dcnkb.tr, wo die f.Jmilien eben, 
weit mehr als in anderen Erdteilen, die Zellen des Staates sind 
und, al.l Zellen, eine feste Einheit bilden. Anderswo wäre es 
nach spätestem einem Jahrhundert zu Zerwürfnissen und Tren
nun);en gekommen, der Besitz hätte sich niJ1t so lange zu
sammenh.tlten lassen und wäre teilweioe oder ganz in die Hände 
anderer J'Jm:Jien übergq;angen. In Japan sind die Bindun:;;en 
des Einzelnen an seine Familie viel zu stark, als daß Rebeliion 
die durch wirtschafthche Interessen und geheiligte Tradition. 
gesd1affcncn Fesseln 7.erreißen könnte. 

J-le,lte lockern sich auch in Japan die Bande, von denen die 
l'amilicn bisher ;:usammen)';ehalten worden sind. Ob dieser Auf
lömngsprozeß aud1 das Ende des "Familien-Kon7.erns der Mitsui 
bringen wird (was noch nicht das Ende des Unternehmem an 
sich bcdemen müßte) bleibt abzuwarten. I. G. 

Amerikanische Einkommen 
Nld' einer soeben vom amerikanischen Schatzamt veröffentlich

ten Stuistok gibt es in den Vereinigten Staaten 18 ooo Personen., 
die '934 ci11 Einkommen von über 15 ooo Dollars verstcllert 
haben. 

l·ür die Offentlichkeit besonders interessant ist nHürlid! -die 
Spitzcngruppe. Gewöhnlich denkt man, wenn man von Leuten 
mit huhcm Einkoll'men lprjffit, an Industrielle und B~nkiers. Nach 
der omerikanischcn Slltist;k befinden sich 01ber die meisten lndu
stridlcn in der Gruppe, die ein Einkommen von 100 ooo bis 
zoo 0()0 Dolbrs versteuert. ln den hohen Grupp~n tauchen andere 
llcruie auf, z. B. Schausp1eler, S";in;;cr, Karikaturcn·teichner, Kom
poni>tcn, Sportsleute, Rundfunklieblinge. Die filmsd>auspidcrin 
Mac West hat ein Einkommen von 339 oco Do!lars, Arthur Bris· 
b~nc, ein Ze-ichner, ein solche> von 165 ooo Dollars. 

Der Prä>iJcnt Der Woolworth-Company versteuert ein ·Ein
kommen von JJ70oc, der Zeitungskönig W. R. Hearst eines von 
500 ooo Dollars; er marschiert damit an der Spitze der amcrib
nisdlen Reichen. 

Der Reichtum einer Nation k.onn nur durffi Jas geschätzt wer
den, •>:as sie konsumiert. Wie Konmmtion das Ende und Ziel der 
Produkt""' ist, w in Jas Leben das Ziel der Konsll!ntion. Es gibt 
keinen an.lercn Reichtum als das Leben. Ru s k in 

Das "Berln10r Tageblatt" (Nr. 46) teilt in emem Artikel mit, 
daß <lic Welthan.lelsflotte im Jahre 1914 rund 49 Mil
llonen Bruttoregistertonnen umfaßt habe, 1935 aber 64,ß Millionen. 
Llaran erkcn<!c nlln die Obersetzung des gegenwärtL;;en Tonnage
bestandes ·im Vcrhältnio zur Schrumpfung des Welthan-dels. 

Ir lln d hat den Sondneinfuhnoll auf englisd>c Kohk auf
gehoben U1HI wird -dagegen iri,chcs Vieh uusfficn. 

Er s.ili schnell auf. In seinen Augen glomm ein Feuer. "Die 
Zeit ist nicht zu Ende", sagte er nur leise, Aber es snnd ein 
quälendes Wissen um verzweifeltes Kämpfenmüssen dahinter 
und ein hnatischer, jedweden Gegengründen unzugänglicher 
Trotz schwang mit. 

Es konnte garnidns mehr gesagt werden. 

• 
in stummem, freundlidlern Abschied ging id1. 
Als id1 die Tür aus der Hand ließ, fiel mich mit Freuden

geheul der Jahrm.trktslärm wieder an. 
Den Hut fester ziehend, strebte id1 hindurd1. 
"Alles dreht sid1 -! Alles bewegt sich -! Alles mit Mecha

nik und l;ederkraft! - Der letzte Schlager der Leipziger ... !! 
Hier 1st das Wunder der Tedmik, das nur einmal zur Re
klame .. .! ... ein Ruck, und eine jede Krawatte, Seidenband 
oder aud1 Damenstrumpf,, .! Ahaaaaa!! Immer noch die prrima 
heißen ... ! ... völlig \";fJtis und umasunst dabei ... \1. Un wenn 
zuhaus die alte Schwiejamamama sich dann mal uffen Nadlt
topp , .. !! ... Kommen Sie doch zu Gott!! Gott sud1t Sie in 
dieser Stunde - -!!" 

Wie bitte -?? 
Verblüfft sah ich zur Seite und blieb stehen. 
Eine Bude, eine seltsam-konfuse Malerei im Hintergrund, mit 

allerlei Kurven und Jahreszahlen, Bibelstellen und einem primi
tiv r;emalten Höllenfeuer. 

Eine Auslage von billigen Büchern und Bibeln und eine Frau, 
die mich mit einem Fruchteis-Lkhcln aus absichtlich frommen 
Aut,en ohne Scheu ansah. 

Sie sprad1 über ein Frösteln hinweg, das ihren Körper sdlüt
teln wollte und dem sie mit t.lktmäßigem Fußtrippeln zuvor
zukommen suchte. 

Jemand mit einer s~hwesternhaube drückte mir ein schlecht 
vervielfältigtes Blatt in die Hand. 

Nicht weni~ aus der I'Jssung gcbradu starrte ich darauf 
nieder. Es sd1i~n von einem Dien>rmädW.en zu handeln, das zu 
einer schleduen Herrochaft geraten ist, weil es noch in Sünden 
lebt, dem aber eine bcoscre Stelle sicher in Aussid1t stünde, wenn 
es sid1 da und dort um soundsoviel Uhr zu Gott zurückfiihren 
ließe. 

kh hJbe viel erlebt und bin nicht lciW.t verblüfft. Aber dies
mal brauchte id1 Zeit, um mich zureW.tzufinden. 

"Wie hängt das alles zusammen -?" forschte ich. 



Sozialwirtschaftliche Experimente Induktionsströme 
8. Die Schulsiedlung Vogelhof 

pe~ Vog~_lhof auf ?er schwäbi~chcn Alb ist eine Siedlung, die 
ma cme~ hoheren Pnvarschule, emcm Landerziehungsheim, ver
bunden 1st. 

Was .ist ein Laf.iden::ie_hungsheim? Man denkt sich dabei ein<' 
auf __ dem _Lande, m freier Natur gelegene SdJU!e, in der die 
Schuler md1t ~ur U~terrid-tt haben, sondern auch wohnen, und 
deren Unterncht na.:ht nur wissenschahliehe Fächer sondern 
aud1 prakti_schc wie Gartenbau und.H~ndwrrk umfatir. Ist der 
Vog~lhof eme solche Schule? Ja und nein. Das Wesentliche wäre 
damit nicht gekenm..eichnet. Der ei"endiche Sinn der Vo<>elhof
~chule ist~ daß sie ei_n Teil der Sied\~ng isr, eine "S~hulsiellung", 
1n der d1e Schule 1n das Gesamt\cbcn einer ländlichen Werk
gemeinsduft eingebaut ist. Man lebt also auf dem Vo<>elhof 
n.icht i~ einc.r Schule, sondern in einer Siedlung: die Kinder 
~tnd mcln hter, um neben dem wissensdJaftlichen Unterricht 
;lllch noch Feld- und Gartenarbeit und allerhand Handferti<>
keiten zu betreiben, sondern um den harten Kampf d~s ßaue;n 
auf der Scholle und die Notwendigkeit gemeinsamer Arbeit und 
gegenseitigen Sidthclfens in einer bäuerlichen Siedlun.,. kennen 
zu lernen,. wobei sie dan.n zugleich auch in die Schule g~hen und 
der staat!Jchen Schulpflicht entspred-!end unterrichtet werden. 

ist derart wenig. geschäftsmäßig und derart sozinl eingestellt, 
daß man, um Kmder aus allen Volkssdtichten aufnehmen ?u 
können, J!!it d~.m Pre.is geradezu über. die Kraft entgegenge
komm.en 1st. Mogen die Opfer derer, die für ihr Werk kämp-
fen, mcllt umsonst gebrad1t sein\ E r i c h S c h ramm 

Die Großstädte 
Die Bevölkerung<nllS>c .der Wdt<tdt Berlin befindet sich in 

•~nabläs.1igcr ·Bewegung; im Laufe von nur fünfzehn Jahren hat >ie 
<•ch bei einer Gcsamtwan,icrung ,·on 7 9)7 361 zw~imal "umge
setzt"; ltatisrisdl ~esprochcll sind es llN ,·on '9'9 bis 1934 ;.wei
mll Jlldere Mcnsdlcn gewesen, die .ßerlin bewohnt habell. Außer
den, zieht jder Berliner alle vier Jlhre einmal um. Die !lezcich
nung "GroilstaJtnonudc" ist -also keine halbd.ichterischc Ober
treibullr;, sondern die richtige Bczeid1nung ein·es wirklichen Tat
bestawlcs. Die Grofl>taJt hot eine Wanderun<>sbc",•eryun« entfesselt 
die im Laufe von wcni~en Jahrzehnten Hund~rttaus~nd; au> ihren~ 
Hcim<>tbndcn crttwurzclt hot, Hunderttausende. die in dem Zer
mürbenJen Betrieb der Wcltst~Jt allzu rasd1 ~ufgebraudlt werden 
und deren Lebenskuh schon tn ein oder "'""i Genenrionon ver
zehrt ist. Der Bcvölkerungozuwad" se1t rSn wurde in J)eursch
land fast re,tlos von den Großst:id,en auf.•esoocn· rund ein Dritte\ 
der Gesamtbevölkerung DeutsdJianJs w~!wt ~ hc~te in Großstäd
ten. Der Anteil der .Landbevillhrun:~ gin;; von !87) bis '9') 
von 6o.9 auf H Prozent zurück. Die ungd1curcn Gefahren dieser 
Entwicklung sind oifcnbu. Es ist v;ahr, Jaß die Groß>tidte an 
der Volblrraft zehren wie ein Krcbs);csdnvGr Jrn Körper. 

Die Fysik lehrt uns, daß durch die Annäherung eine~ vom 
elektrischen Strom durchflossenen Drahtes an einen andern in 
diesem ein Gegenstrom hervorgerufen wird, der unter Um
ständen sogar stärker sein kann als der ursprüngliche. Und sie 
weiß diese Erscheinung, die sie Induktion nennt, auf mannig
fache Weise zu benutzen. 

Dieser Sinn des Ganzen geht schon aus der Geschichte der 
Siedlung hervor. Bei ihrer Gründung w~r die Schule noch nicht 
vor.handen, wenn au~ sd-!on geplant. Einige siedlung;lustige 
rmdeu.tsch~, Wandervogel und Freunde des Hellaufkreises (eine 
von Fnednch Schöll herausgegebene z~itschrift) fanden ~ich zur 
"Hclb.ufgenossenschaft" zusammen und hauften 1921 das so-. 
genannte "alte Hau:;" des Vogelhofs. Ein weiteres Häusd1cn, 
das "Schlömc", kam_ 1912 hinzu, und 1923 begann dann der 
Bau der "Burg", die zunächst als WerkgemeindehJus geplant 
war und erst 1926 zum Heim der von Friedrich Schöll neu
gegründeten Schule wurde. In mühsamer Aufbauarbeit unter 
Kapitalnot und Mangel an Mensd1en, die dem harten s·~edlungs
leben wirklidt gewadtsen waren, wuchs das Werk allmählich 
heran. Bankenkrise, Rüdtgang der Schülerz~hl und Unglück 
mit den Pferden brachten das ganze Unternehmen zeitweilig in 
Schwierigkeiten. Daß es trOt7.dem we.ltergeführt wurde, der 
Verständnislosigkeit und den Vorurteilen der Außenwelt nicht 
erliegend, zeugt von einer bewundernswerten Zähigkeit und 
Tatkraft der Männer, die bis heute durchgehalten haben, vor 
allem Matts Sdlwender und friedridt Schöll. 

Schule und Landwirtschaft (mit e;nem Gebiet von 100 Mor
gen) sind getrennt arbeitende Betriebe, die aber in ihrem gegen
seitigen Zusammenwirken doch wieder eine organ;satorisdte 
Einheit bilden, aufgebaut auf einem Gesellschaftwrrtrag, der 
alle Mirglieder der Siedlung an das gemeins1me Siedlung~werk 
bindet. Denn auch die Lehrer der Schule sind nicht Ange>trlltc, 
sondern Siedler. Sie verzichten als solche auf Auszahlung eine; 
regelmäßigen Bargehalts, beanspruchen vielmehr nur die Dek
kung der notwendigsten Bedürfnisse und tragen dadurch dazu 
bei, daß die Schuldenlast sidJ verringert und ein Eruapüber
sd-!uß ihnen gebud-Jt werden bnn. Strengste Sparsamkeit in der 
Lebensführung ist auf dem Vogelhof eine Sdbstversrändlichkeit; 
wer sich nicht in eine solche hineinfinden kann, ist hier fehl 
am Ort, er hat den praktischen und auch den erzieherischen 
Grundgedanken des ganzen Unternehmens nicht begriffen. 

Der Vogelhof liegt landsd-Jaftlich in einer der herrlichsten 
Gegenden Deutschlands. Die wenigsten Deutschen wissen noch 
davon, v;elche Fülle von Schönheit die schwäbische Albbnd
sdtaft in sich birgt. Von der nur mit Wacholderbüschen und 
einzelnen Bäumen, besonders Tannen, beotandenen Höhe, 637 
Meter über dem r-.1eer, schweift der Blick frei bis zu den Alpen, 
und rin.,.s umher schneiden tiefe, romantische TJler ein mir 
mcrkwü~digen Felsen und Höhlen. Wenig bewandert ist die 
Gegend, unberührte große Natur! Das gibt die redlte ~mrah
mung für naturverbundene Erziehung und weckt die L1ebe zur 
Heimat. 

Auch die mit der Schule neuerdings verbundene Hauswirt
schdtsschule entwidtdt sidt befriedigend. Eine gewisse äußere 
Bequemlichkeit und Behaglichkeit ist nun auch schon err?icht 
durch die Einrichtung der Wasserleitung und der ZentrJJhel
zungsanlage. Freilich ist jeder Fortschritt in dieser Hinsicht auch 
wieder eine neue Belastung, ind.em der Zinsendruck der .?d:ul
denlast jeden Oberschuß versd-!lmgt. Trotzdem war es mogl~th, 
sdJon eine r.iemlich hohe Schuldlumme jährlich abzuzahlen, und 
in diesem Sinne kann man sagen, daß die Entwicklungslinie des 
Vogelhofs nicht abwärts, sondern aufwärts geht. Sie würde 
noch rascher aufwärts gehn, wenn sich eine größere Zahl gut 
zahlender Schüler finden würde, denn das ganze Unternehmen 

Die Frau zog etwas Flüssigkeit in der Nase hoch. "Will der 
Herr was mitnehmen vielleicht? Der Weg der SGnde, nur eine 
Mark ... " 

"Zu welchem Zweck suhen Sie denn ausgerechnet hier auf 
einem Jahrmarkt?" fragte ich. 

"Im Auftrage Gottes", sagte sie kü.hn. "Im sündh_aften T.rube! 
dieses Jahrmarkttages wollen wir dte Mensd1en em wemg an 
Gott und die Ewigkeit erinnern." 

Verblüfft sah ich von dem lächerlich-häßlichen Lattengestell 
<ler Bude zu dem Ewi.,.kcitsmal des Domes empor, dessen 
Gipfel die ~anze, riesige" Stadt als ein Wahrzeichen sieghaft 
überragte. 

Und ich sah jenes Bild vor mir: den Tag, da er eingeweiht 
wurde. 

Erschi.itten gi:1g ich von dannen. 

Die Erholungsreise 
Dber eine Wochenendreise von Bcrlin nach Kopcnhagen, bei der 

l';anze drei Stunden für Kopenha):en ,>c!blt ilbrig blieben, schreibt 
. die "Tat" (Novembcrheft): , 

... Auf den Einwand, daß man vom vielen Sehen übermtidet 
•ei, erwiderte ein .\hnn in n1lttlcrcn J~hrcn, der, -wie es ,idJ später 
zeigte, die Meinung aller ausspraclJ: "Was hoben wir nicht alle• 
erlebt! Den Hafen in Stettin, das Haff, den Sonnenuntergang. Ja; 
Einbooten i" Swinemünde. einen ridlli);cn Sturrn, den Sonncflauf
g.lng: vor Rügen, die Fahrt über die hohe Sc':, wo wir kein Land 
mehr ~ahcn. Dann kam der Lotse an Bord, t<.h hatte sowas nod> 
nicht gesehen und dJnn Kopenha~en, wir wissen nun • .,..,e es dort 
aussieht. Und zunid:c, da war 

0

sogH Mond>~cin, w~r hattert 
Sd!wein, daß fast Vollmond war . .Das haben Wlr im K,',"o schon 
alles {';esehcn, aber in der Natur ist es doch ganz ~nders. . 

Seine Worte hörten sich an wie eine Aufzlihl~n~ von O•ngc~l, 
d·ie man genommen hat, so wie man im Krieg em Do.rf oder c.n 
Gehölz nimmt. Das Reisen ist kein Ausruhen, ke1n Gcn1ellcn mc~1r. 
c> steht nicht im Gegensatz zur Arbeit, sondern es ist auch eme 

Art Arbeit. -· d 
... Die veranstaltende Reisegesellschaft behauptet, sonst wu~ e 

niemand mttfahren, die Leute wollen nwas sehen. Vcrhä.lt es S!ch 
wirklich so, daß eine entwickelte Technik und eine gesduckte Or
ganisation die .:>1cn.schen in ihrer Erholung nicht mehr Menschen 

Die Groß- und Mittel.räJtc ·in ihrer modernen Form ·sind 
ein Erzeugnis des lndu•rrialismus und Kommcrziolismus; man hat 
sie aus rc1n wirnchaftlid1en Erwägungen geschaffen oder entstehen 
hs>cn, ohne irgendweld1e Rü<ilsicht auf nußcrwirtschaftliche In
teressen, ohne Rü.;bicht 1nsbeson:.lere auf Volksge"lndhcit und 
Volkskultur ... D:r Aulbl~hun!': <lcr Gro~stiidte ist keine "7Wa!lg5-
läufige" Entwi.Xlung nHurgcsctz!iclJCr An gewe!on, wndcrn sie 
wurde voll Menschen hnbeigcfiihn, :cum Gro!l:eil allcrding, in 
Unkennrnis der B~dcutung und der folscn einer solchen Ha!ld
lung:<weisc Es mug menschlicher Anstrengung daher aud1 mög
lidl sein, die Großstadtcntwick!un.~ wider in crrr:iglichcre Ilahllen 
z'llcnkcn Schönere Zukunft (Nr.17) 

Die gr(jßte deuts.;hc M; e t' k a s c r n c ist ein fünfnockigc; 
Haus in Ilcrlin N, Aderstraße qo, n1it sieben Hinterhöfen und 
entsprechenden Hintergebäuden, in dem 3600 Mcn.<d1en wohnen. 

Bei der Untersudmng von Mü.1lkästcn fanden <ich in 190 Zent
nern Müil 16 Ze:nner Papier, über 1 Zentner Konservenbüchsen 
und 3 Zentner Altrnculic. Zehn MiHionen Zentner :v!Lili, .die 
jährEch ous Ilcrlill entfernt werden, enthalten fiir >,} Millionen 
Mark Altpapier. 

Gegen den Standesdünkel 
Die annl.chc Korrcspon~cn' der Deutsc-hen Arbcit<front wendet 

,;eh "' einem Artikel gegm die Werksvereine auch <chHf <;cgcn 
den Standesdünkel in mand!cn Unternehmungen, in denen Iletrieb 
und Verwaltung nod1 strong getrennt <cicn. "Die Arbeiter der 
Stirn unJ der l'au5t scheide•\ sich in untere, mittlere, höhere, 
leitende, selbstiind;.,e und weiß der Himmel fiir wcld1e Angestellte. 
KaufmönnJSche unJ tedllli<cl,e Betriebs- und Ver",·oltungsangcstcllte 
r\chten l:id>erlid>c Sd1r~nhn zwischen sich auf, für Jic der Ar
beiter der f~u" nur ein gerin;schlt?i:;e> L~cheln und safti~;e, aSer 
ndfenJ~ Glo"~" übrig hat. Die Definition der A\lgestellte\1 be
<leutet ;J,,wn lluch nid1t gcnu;, 'ie w<ll!cn dnd1 ,.Beamte" sein. 
UnJ hoch über all diesen, Gewimmel thront !l[t noch der Akadc
mlkor, d<:r kaurn nod\ seine :Vliurbeiter der Stirn. g,cschweige denn 
die der bu,t kennt oder sich :,:ar mit ihnen in eine Gemeinschaft 
einlosscn "·ill." 

Die "NS-S07.Jalpolitik" weist darauf h1n, daß man den Unter
schi~d zwischen Arbeitern und An~estelltcn, zwischen 
dem .,Lohnempfänger" und Jcm "Gehaltsempl:inger", durclJ rein 
äuller!iJ, in Encheinune; tretende mon-atlid1c Lohnabrcd1nungen 
nidlt be<eitigen kilnnc. Hier seien einschneidende ::.hßnahmen not
wendih, wie Sicherung des Arbeicsplatzes, gl~id1c Bcmessun~ der 
Künd•gung<fristen, W'eiterzablung des Loh"es be1 Kronkheitsfällen, 
bei ,·oriibcrgchcnder l>curlaubung unJ flir Jic sogcnatlntcn Wo
d>ertfciertage, kur~: Behan:llun~; <ies Arbeitcrs hinsichtlich der Ar
beicsbedingungen in gleid1cr oder annähernd gleicher we:sc, wie 
<ie für -den Angcscellten üblid1 ist. Daß sokhe umw:ilzenden Ver
besserungen mit RücksidJt auf die ges1mte wirtschaftliche Lage im 
Augcnbli~k nidlt allgemein durchführbar seien, bedürfe keiner F.r
önerun~. 

Wer nicht opfern w!ll, soll nicht reformieren wollen. 
Fran~ois 

jetzt viel breitere Kreise ergriffen werden. früher w~r "' eine 
insrinktlme kleine wohlh~bende Sd-Jicht, die .dic<cr Art Reisen au•
,;esctzt war, heute :>t es Jls Volk. Es entsteht hier ._..ine Jx,dcutende 
nene crzi~hcri.<dlC Aufgabe. Denn jen<:r junge Mann, der mit zwei 
Stullen ·im Regcnman1d 7.um \Vodwnen::le nad1 Kopenhagen fährt, 
ist er ni.ht trot>: aller hcwunJcrnswcrtcn Unternehmungslust ein 
ZivilisatiomJbcnteurer, der an dls eigentliche Leben nid!t heran
kommt? 

Anscheinend anerkannt 
Fricdrid1 Rittclmcyer schre•.bt in der "Christcn;emeinschafr" 

(Fcbru~rhcft 1936) iib<:r das "Absterben d1risrlicher Gefühle": 
"All kle1ncn Mcrkzeid1cn klnn man heute immer wieder er

kennen, bis zu weld1em Grad den ;,.tcnsdlen das Gefühl verloren 
"e~an<>en i<t fllr Jic To.tsadJcn un.J \Vertc des Chri.rentllms. das 
::__o an~<·heinend anerbnnt - ·in ihrer ~litte J<-bt. 

'W'ir lesen einen Bericht über ein Fußhllspid ;n Florenz. Wir 
lc,en ~etn "'ld1c Beridltc '"'d freuen uns über jede tüchrige Sport
lcistu1~g. llier aber hat -uns <.lie Übcrschrih verblüfft. ,.Santo 
Spirito od•l:igt S~nta Croce to: 5'' (Heilig Geist sd1lägt J-/eili~ 
Kreuz 10 : j}. Kbnntc eine w 1chc Notiz in <lcr Zeitung stehen • 
wenn aud1 nur c•nc größere Anzahl von l.C>,orn nod1 ein stärkeres 
christliche< Empfinden h1ttc1 

Noch bczcicilnendcr war uns die Fotogrlf.ie eine< bebnntcn 
Kun<tturners, die in einer Zeitung crsd1·icnen -ist. Sie stellt den 
Turner dar in Jen Ringen. in denen er sid1 mit nahe<u waagredlt 
au<g<!brc-:tetcn Armen hält. Die Unterschrift laut.ct: Der Klinstlor 
(es WJr der Name genannt) "im Christushang". - Es hor ketncn 
Sinne, eine cinr.dne Zcitun~ anzusd-Juldigen. Aber m.ln mog er
kennen, wie sehr der Leserwelt <las Empfinden für höchst~ christ
Edle Wahrheiten fehlen muß." 

Literatur 

. Induktion.mröme. gibt es aber auch auf seelisch-geistigem Ge
hret. Nur hegt es rm Charakter unserer vorwiegend auf da> 
Technisch-Außerliehe gerid-Jteten Zeit, daß man nur selten da
von Kenntnis nimmt -und keinerlei Nut7-cn daraus zu ziehen 
versteht. 

Ob man sie jedoch beadttet oder nicht, - vorbanden .1ind 
sie, und sich auswirken miis>en sie. Und da man es nicht der 
Mühe für wert h-.ilt, sie zu nützen, so schaden sie eben, und 
7.war nuurgcmäß 1.umeist im Bereich dessen, was wir unter 
dem Namen "Erziehun,-;" zusammenfassen. 

Ein Beispiel nus; d~s verdeutlichen helfen. Unsere Schulen 
betraducn es als e~ne ihrer Aufgaben, das religiöse Empfinden 
der Jugend zu pflegen, und sie tun das unter anderem dadurch, 
dalS sie - nicht überall, aber häufig - regelmäßige WoLfJen
andachten veranstalten. Wir alle jedoch, die wir diese gutge
meinte Einrichtunp; an uns selber kennen gelernt haben, wissen 
sehr genau, dalS sie ihren Zwed~: nahew vollkommen verfehlt. 
Wir wissen, dalS bei sehr vielen unserer 'Kameraden - und 
nicht den Schlechtesten - das reli<>iöse Empfinden durch sie 
geradezu ertötet worden ist, - u~d das um so siCherer, je 
strenger und nad1drücklicher sie gehandhabt wurde. 

Und das eben ist eine Folgeerscheinung der geistig-seelischen 
Induktion. 

Die für sie gültigen Gesetze weichen in manchein ~inzel
punkt von denen der elektrischen Induktion beträchtlich ab. 
Und deshalb seOcn sie hier vorangestellt: Jede fortgesetzte gei
stig-seelische Beeinflussung erwedtt notwendig auch Gegenkräfte, 
und diese Gegenkräfte nehmen in dem gleichen Maß zu, in 
dem die Regelmäßigkeit, die Ausschließlichkeit und die Zeit
dauer der Beeinflussung wachsen. Sie treten um so eher und 
um so stärker auf, je tiefer der Beeinflussende und je höher 
der ßeeinflußte steht. Und sie sind in ihrer Wirkung abhängig 
vor allem schließlid1 von der mehr oder minder überzeugen
den Macht der sachlichen Rechtsgründe, die sie für sich in An
spruch nehmen JUrfen. 

Es braucht nicht ausgeführt zu werden, von welcher Bedeu
tung die Kenntnis dieser Gesetze für den Erzieher im weitesten 
Sinne sein muß. Denn man geht doch wohl kaum fehl, wenn 
man einen r,roßen Teil der erzieherischen Mißerfolge über
haupt - nicht nur bei der Pflege des religiösen Empfindens, 
wo 1ie freilich am zahlreichsten zu sein scheinen - auf die 
unsichtbare und desto gefährlichere Tätigkelt der induktiven 
Gegenkräfte zurüdtführt. 

\'Vas nützt am Ende aller gute Wille, was nützen Fleiß und 
Eifer des F.n;iehenden, wenn er nicht merkt, wo und warum 
die Gegenwirkung bei den zu Erziehenden einsetzt? 

Gewiß, es gibt Gebiete, auf denen es verhältnismäßig gleich
gültig ist, ob geistig-seelische Induktionsströme erregt werden 
oder nicht. Und das sind in erster Linie begreiflicherweise die 
Gebiete eines bloße Wissensstoffe vermittelnden Sachunterrichts, 
wie etwa Mathematik, Fysik, Naturgeschichte, Geografie. Aber 
aucl1 bei ihnen ist der Einfluß der Induktion doch nid-!t g an z 
gleichgGitig. Denn offenbar ist er imstande, die Aufnahme
bereitsdPft des Zöglings für das betreffende Fach unter Um
~ünden stnk herabzusetzen. Und schon das ist ja ein großer 
Nachteil. 

Ohne jeden Zweifel hat die Abneigung vieler Erwadmner 
gegen die genannten Wissenschaften just darin ihren tieferen 
Grund, daß sie ihnen seinerzeit, wie man sagt, "verekelt" 
worden sind, - nicht mit Absicht selbstverständlich, sondern 
sehr unbeabsichtigterweise, und das heißt eben: durch Hervor-
rufung von unkontrollierten Induktionsströmen. . 

Geradezu ausschlaggebend wichtig aber sind solche InduktiOns
ströme in dem sogenannten Gesinnungsunterrichr, wie er haupt
sächlich in den dcutsdJkundlichen, religiösen und geschich~lichen 
Eichern erteilt wird. Denn wenn es hier nicht gelingt, d1e Ge
genströmung praktisch auszuschalten, so ist nicht bloß Mangel 
an Aufnahmebenitschaft, sondern eine Festlegung auf die d~r 
gewünsduen entgegengesetzte Gesinnung die Folge. Und es 
kann leider nid1t übersehen werden, daß diese beklagenswerte 
Folge vielfach wirklich eintritt. 

Die Frage ist nun: wie läßt sich das verhindern, und wie 
vermag man aus der unvermeidbaren Induktion vielleicht sogar 
Nutzen zu ziehen? 

an einem begabten und eigenwilligen Sonderbeispiel zu verfolgen, 
hat gar keinen eigentlichen Aufbau, und er hat auch keine wohl
abgewogenen Vcrh'altnisse, - ja, er hat nicht einmal eine klare 
Leitlinie. Und dennoch, wie jl;c,agt. empfindet man ihn von Anfang 
an als gut, ja ah bedeutend. Woran liegt das? 

Es liegt vor alle<n vielleicht an der sicheren, ru.higcn und über
legen geschrn~ckvollen Art, mit der die Künstlerin an die Dinge 
l1erantritt. NidJt sowohl die Art, wie <i~ ~ic gestaltet (sie 
hat nidu sehr viel Gestaltungskuft), als wie sie sie bereiu 
sich t, ist ennch~idend für -ihr Künsdertum. Un<l wenn man au< 
ihrem Buch nicht selbst <chon crflihre, daß sie Malttin ist, - an 
ihrer Schreib"·eise würde man es merken. So farben',';esätt;gt, so 
didu, ~o füll:g urtd abgerundet schreibt nur ein sclJriftstellerndc:r 
\hler. Unj wie groß der Unterschied der Temperamente auch sein 
m:~g, - man fühlt sich stellenweise .an Gottfrie<l Keller erinnert 
(dem übrigens Jie grolle Komposition gleichfalls nicht lag). 

Mit dieser Malerhaltung des Stils aber h~ngt es zusammen, ,:bß 
jede ·Einzehzen~ voll ausgeschöpft wird und schließlich ah eine Art 
Genrebil,t dasteht. - Besonders gelingen der Verf.Jsserin die g~sell
sduftl;d!en Episoden. Urtd -da ist es nun wohl wieder die Frau, die 
·in ihr zu Worte kommt. An manchen Stellen ist dieser Ein.druck 
sc>gar dermallen zwin:;enJ. Jaß man Jas Buch sinken läßt und sich 
sagt: also so sieht .da; eine frau! 

Gans weiblid> i<t aud1 das Beste, was das Bud1 zu geben hat: 
ist d1e f-ii!lc von klugen, verstehend~n, wissenden, gliügen - unJ 
wiederum: von ironi,dJcn, scharfen, witzigen und boshaften Be
merkungen iiber Leben unJ M~nschcfl. Sie si,d :~lle Ullgewöhnlidl 
geistvoll und treffend, und dod1 ist e1 ein echt weiblicher Geist, 
~1cr sid! in ihnen amsprid>t, d. h. ein bewußt ·subjektiver, weniger 
nach Tiefe als n.1d! W~rme und Helligkeit trachtender Geist. 

Anna Linde. Roman v<Jn Edithl KlipstciJl. H. Goverts 

Und das .ist gut so, ·das ist der Stempel der Echtheit, der diesem 
Bud1e ,,ufgeprCigt ist. Fra.,cnbücher, die so wirken, als ob sie von 
Mönnern l'cschrieben w:iren, sind charakterlos. Aber dieses Buch 
hat Chat"kter, - in cmcm sehr hohen Sinn, vidbcht selbst im 
Sinn der Originalitöt und Meisterschaft. K 11 n o F·i e dIe r 

Vcrla~, Hamburg. Preis in GJnzleinen 6,So M~rk. _ 
Verdun. Das in dieser Num1ner behandelte Buch von General

leutnant a. D .. Ernst Kabis c h heißt •• Vedun, Wende des Welt
kriegs". F.s >.st erschienen im Vorhut-Vcrhg, Otto Schlegel, Ber
[;n SW 6S -und kostet gcbun.den .j,jC> Mark. 

•ein lallt? ·dd 
Die>e frage ist sehr ernst, weil durch die technische EntW1 ung 

Es ist leicht zu crkenn~rt, daß mJn es bei <he'"m Roman Ed1Lha 
Klips~cins mit einem gmen Buch zu tun hor; aber es i.st sch':ieri.g, 
auscinanderzusetzcn, woru~ e< so gut !St. D~nn es wc1st Cl!ll'.';e •n 
die Augen fallende Mängel auf, die durcham t;cnügen würden, ein 
and~r<·< Bmh schon ohne weiteres zu erledigen. Dieser wgenannte 
.Roman närnlir:h, der es un<ernünmt, das Schicksal des de~tsche.n 
Bürgertum> von der Jahrhundertwende bis ·in die Nachkr1egsze1t 

Religionsuntorricht. Dieses Stüdl ist e1ner vor einigen Jahren 
crsd!ienenen Sd-Jrift von .Erid-J Sch.airer über "Gottlosigkeit" ent· 
nommcn (.Preis 1,20 Mark}. 



Und darauf ist zunächst folgendes zu sagen: das beste Mittel 
zu einer erfolgreichen erzieherischen Beeinflussung ist immer 
die Güte der Sache selbst, die es zu vertreten gilt. Denn kann 
man sid-t auf die Güte einer Sache stützen, so findet man auch 
hochwertige Menschen, die sich ihrer annehmen. Und nehmen 
sich hochwenige Mensdwn ihrer an, so ist nicht zu befürchten, 
daß sie bei ihrer erzieherischen Beeinflussung jene plumpen 
Methoden verwenden, die die sich einstdienden Gegenströmun
gen bedrohlid1 stark werden lassen. 

Sie werden also nidu treuherzig meinen, viel hdfe aud1 viel, 
werden die Seelen nicht durch ein unausgesetztes Trommelfeuer 
mit immer den gleichen ertötenden Schlagworten 7.u erschi.it
tern hoffen, werden nicht jeden außerhalb ihres Schußfeldes 
einschlagenden Ged~nken als Irrlehre und Ketzerei verdammm, 
sondern sie werden soviel Vertrauen auf das gute Recht und 
die überzeugende Kraft ihrer Grund~nschauung setzen, daß sie 
es den zu beeinflussenden Köpfen überlassen, sie auf i h r e 
Art zu verarbeiten. 

Bei Einhaltung eines derartigen Verfahrens aber müssen die 
dennoch auftretenden Induktionsströme auch schon ohne weite
res im Sinn einer f-örderung wirken. Sie müssen d~zu dienen, 
in Spannt~ng und Lösung 'und Wiederspannung dem Beein
flussungsvorgang jene lebendigen Antriebe zu verleihen, oh~c 
die es ein edttes Wachstum überhaupt nicht gibt. Und d.1s 11t 
schließlich ja doch das Ziel jeder Erziehung: zum sclb.ltlndi
gen Wachstum anzuregen, nicht aber: unorganisd1e Fremdkör
per anzuhäufen, die einer Angleichung widerstreben und das 
seelisd1e Aufnahmevermögen belasten, statt es zu kräftigen. 

Von der Erziehung der Gegenwart hängen Fähigkeiten und 
Aussichten der Zukunft ab. Wehe daher dem Gcsd1lecht, dessen 
Väter sich als unfähige und stümperhafte Erzieher erweisen! 

Kuno Fiedler 

Religionsunterricht 
In der deutschen Volksschule hat früher der Religionsunter

richt den .Mittelpunkt des Lehrplans gebildet. Noch vor ze~n, 
zwölf Jahren konnte man in den Schrifrcn und Auhätzen dmst
lidler Pfarrer und Pädago<,>;en Wunderdinge von der großen 
und wichtigen Bedeutung dieses Unterridlts lesen. Er sei das 
"Herzstü<k" der Unterweisung des Kindes, das "heiligste Gut" 
der Schule, der "wenvollste Teil unserer geistigen Bildung". 

Diese Leute schienen wirklich zu glauben, Religion sei ein 
Schulfach wie Schönschreiben, Französisch oder Fysik, das m~n 
"unterrichten", also auch "lernen" könne: dadurch, daß man 
davon sprach und daß man Sitze über Gott oder Christus aus
wendig lernen ließ, bis sie "saßen". 

In Wirklichkeit hat, wie der Erfolg mit aller Deutlichkeit be
weist, der christliche Religionsunterricht in der Schule gar keine 
oder sogar eher negative Bedeutung. Er läßt die von ihm be
troffenen Erziehungsobjekte im allgemeinen vö!lig gleichgültig; 
oder er reizt ihren Widerspruch und Widerwillen, ähnlich etwa 
wie die berüchtigte sdtulmäßige Behandlt~ng der Klassiker m der 
Literaturgeschichte. 

Sonst müßte ja, bei der Anzahl der absolvierten Religions
stunden, die es hinter sich hat, das deutsche Volk ein außer
ordentlich gläubiges christl~ches Volk sein. Und die christ!i.chc 
Sittlichkeit, die doch in d1esem Umerridtt au<:h gelehrt vmd, 
müßte unter uns geradew grassieren; was bekanntlich nicht der 
Fall ist. 

Ein Bremer Pfarrer, Emil Felden, hat seinerzeit einmal ver
sucht, die Wirkung des Religionsunterridm experimentell fest
zustellen, und hat d~s Ergebnis dann in einem Büd1lein "KmJ 
und Gottesglaube" (Verlag O!denburg und Co., ßerlin) nieder
gelegt. 

Er schreibt über den Anlaß zu seinem Experiment: "Ein 
großer Knabe fragte m~ch eines Tages, als id1 irgend. etwas 
sagte, worin von Gott d1e Rede war, warum man noch tmmer 
von Gott spreche, da es do<:h keinen gebe. Demgegenüber stellte 
ich die Frage, wer in der betreffenden Abteilung außer dem 
Frager auf diesem Standpunkt stünde. Das Resultat war ver
blüffend: von den 50 Konfirmanden erklärten 49: es gibt keinen 
Gott, während einer sich vorsichtig dahin äußerte, daß man es 
nicht wissen könne." 

Felden hat dann bei sämtlichen Kindern, die er damals im 
Unterricht hatte, eine Umfrage über ihren Gottesglauben ver
anstaltet. Es waren 410 Schüler, Knaben und Mädchen, aus allen 
Ständen, aus Volksschulen und höheren Schu!tn, im Alter von 
12 bis 14 Jahren. Nur 73 davon entstammten seiner eigenen 
Gemeinde, die andern 377 waren in der Mehrzahl aus ortho
doxen Gemeinden, hatten also unter dem Einfluß orthodoxer 
"Seelsorge" gestanden, ehe sie zu Felden kamen. Alle .Kind~r 
hatten sechs bis sieben Jahre lang den Religionsunternd1t m 
der Schule genossen. 

Von diesen 410 Kindern erklärten 370, daß es keinen Gott 
gebe; 26, daß es einen gebe; und 14, daß man es "nicht wissen 
könne". 

Piarrer Felden glaubte aus dieser Beantwortung seiner Um
frage (sie geschah im Jahr 1914 und wurde von ihm später ,in 
größerem Umfang und mit ähnlichem Resultat nocheinmal WJC
derholt) schließen zu dürfen, daß "ein dogmatischer Religions· 
unterriebt in der Hauptsache verwüstend auf das religiöse Leben 
des Kindes einwirken muß". 

In dem religiösen "Kinderglauben" (der im Grunde gar nicht 
sehr christlid1, sondern eher gut heidnis<:h ist) steckt allerhand 
Schönheit und Poesie. Es ist nicht jedcrmanns Sache, so etwas 
mit rauher Hand zu zerstören. 

Aber soweit dies das Leben und die geistige Entwicklung des 
Kindes nicht selber besorgen, scheint der christlid1e Religions
unterricht das Seinige dazll beizutragen. 

Man kann ci.nen solchen naiven Glauben ansdwinend aucl1 
"totbeten". Sch. 

Zehnmal wurde am Tage gebetet. Zehnmal wurde, außerhalb 
der sehr ausgiebig gehaltenen Religions- und biblis<:hen Ges<:hichts· 
smndcn, der Name Gottes angerufe:1. Ein Gebet ·bdm Auf><ehen, 
ein Gebet beim Schulanfang, scdlS Gebete bei den drei Hauptmahl
zeiten, ein~ Anda<:ht mit Gebet, und zum S<:hluß ein Gebet beim 
S<:hlafengehen ... 

Die große Masse meiner Gefährten betete ·<tupid drauflos, wie 
eine S<:har gut dressierter Papageien. Dieses zehnmaligc tä~li<:he Ge
bet übte ni<:ht mehr Wirkung aus als hätten wir uns zehnmal die 
Nase goputzt, Aus dem Briefe eines WaisenhauszOglin:;s 

Wenn man nach dem Interesse und der Freude am Religions
unterricht in S<:hule und K1r<:he fragt, muß n1an. darauf gelaßt sein, 
daß kc.in einziger gome dann teilnimmt und fast alle -diese Stunden 
als die langweiligsten bezei<:hncn. Pfarrer E n c k e (Köln) 

Unterst 

Eduard VIII. 

Zeu:nnuns ~on Wllly W•<Un•nn 

,,Empire ist immer noch ein schönes Pferd, Majestät; aber es 

will vorsidltig geritten sein." 

Kirchliche Statistik 
Die Evangclis<:hc Pressekorrespondenz veröffcntli<:hr nach dem 

Amtsblan des E>·angelisdlt•n Obcrkir<:henrats für '«'ürttember; die 
Ergebnisse <ler kir<:hli<:hen Statistik für 1934, die "bemerkenswerte 
Zaillcn ilbcr das Leben unJ <lie Entwiddung in der Landeskird1e" 
enthalte (•iehe "Schwäbis<:her :O.lerkur". Nr. 18). 

l\hn kann viellci<:ht daniber streiten, ob sid1 Jas "Leben" in 
~iner Kirche mit Zahkn meoscn W;t. Nehmen wir an, es sei so. 
Dann mÜ<>C<l wir aber ma oder ohne Bedauern feststellen, daß 
si<:h an Jcr kir<:hlid1etl ßetJtigun;:; der ),litglicder der cv~n;:;eli><:hen 
Kirche in Württcmbcrg; ;egcn früher ni<:ht sehr viel geJndert hat. 

Getauft worden sind 1934 von Kindern aus rein cvangeli
s<:hen Ehen 96,8 Prozent (1933; 98,3 Prozollt). Das ma~ etwas 
mehr sein als in den zw~nziger Johrcn. Kird1li<:h g c traut wur
den 8S,o> Prozent der rein e,·anßclt>dten PHrc (1933= 8S,~8 Pro· 
zcnt); es gab abo ·immerhin u Prozent "Trauaud~llc". Der 
-dcuts<:he Durchschnitt Jcr Trauausf:illc bc, rein evangd1sch:n Ehen 
im Jab~zohnt 1.9>0/>9 war 13 l~rozent; Jcr württcmbergis<:he wird 
um em1gc. -ger:nger gew"''"'' >Cul. 

"Eine erfreuliche Swgcrung wies die A 'b endmahl s h e t c i
l 'g u n g auf." Es waren n:imlid1 1934 ganze 36,95 Prozem Abcn.d
mahl>'!,äste, gegen 31·3' Prozent im J;~hr '933· Nun: i!ll (sehr 
"unkin·hli<:hen"J Jahr 19>9 waren es in Würw:mberg 37,07 Pro
zC<H. ht es da nid11 sehr bc;chcJJcn, wenn oidt JJe kirdJIJ<:hen 
Statistiker über die 1,64 Prozem Steigerung ,·on 193.1 auf 193+ 
->U<drücklidl freuen, ;tau über die fehlenden 6J,"I Prozent 7.\l 

klagen? (Dabei ist noch zu bdcnhn, d~fl beim Abcndnuhlsbcsudl 
die F i 11 e geühlt werden, ni<:ht die Per'<lllCn; .::laJ\ "' also suen~ 
ge11ommcn gar n1<:ht .tngcln, diese Zah! mit der Zahl Jer eqn;;e· 
lis<:hen Bevölkerung in Beziehung zu setzen.) 

Die Mauer 
ln l-leidclbcrg steht die Hcilig·Geist·Kirdle, erbaut u1ns Johr 

1400 von Kcinig Rupre<:ht VOll <lcr Pfo.l~. Im Jahr 1706 wurde m 
ihr zw"<:hen Schiff und Chor eine S<:heidernaucr erridnet, <lamit 
Jieser Jen Knholiken, jenes Jen Protestanten a!s Gottedicmt· 
raum dienen hlinnc. !Jl') wurde d1e Mauer n,eJergelegt, da die 
Katlwlihn d1c Kir<:he für sid1 allein beamprudHcn. Die prote
stantischen hirsten protestierten dag:c~en, das Sdtif! w·~rdc den 
F.l·angclis<:he1l zurliekgegeben und die Mauer "ideraulgcridnct. 
Im Jahr 1886, ~um 5~o-jlhrigen Jubil:ium der Uni>crsitit 1-/cidd
berl':, fiel die Mauer wJeder, mußte aber nad1hcr wieder hergestdir 
werJen. 

Nun wirJ oie di«es Jahr VOJ\ neucm b c seit i g t, na<:hdcm die 
Stadt He,dclberG darülx:r liinserc Zeit mit Jen beiden Konfessionen 
verhandelt hat. 

·Levtcn SOJlnt.lg waren in 11·! ü n c h c n die S<.hukinsdlreibun
gcn, J1e zngkidt eine bl\><:hci.luns der Eherm<hah über Bekennt· 
n~<Schllle oJer Gemcins(hahs;<:hulc sntc!. Von 55 220 Kindern, die 
.[m kommen.icn Sd1uljahr die :vlünchener Volk-<dlulcn be>ud1en, 
wurden 35 914 für ,J:., Gemc·ins<:hafmchule an,;~meldet. aho 65,11 
Prozent, währmcl no<:h im VorjJhre für die Gcmcin.<dllftss<:hulon 
nur 34,55 Prount Kinder an~emeldet wor.len waren. l'ür die 
Bckellntniss<:hulc,, v.-udell l9 >66 Kinder angc:nd,lct, -das sind J+,39 
Prozent; m1 Vorjahr wlrell e< 6j,jl Prount. 

In Nürn·berg sind diese> Jahr 4S37 evangclisd>e und 1356 
katholische Kinder für die Gcrnci:nchlftsschulc umgemeldet wor· 
d~n; die konfe_<,iondlcn S<:hultn haben dadurch mehr ab 40 Pro
zcm ihres SdJUicrhotJJ>des verloren. Von den 4871 neu zur SJ,.,]e 
gemddeten Kindern ;.·erden 3999, das sin,l 82,1 Prozent, die Ge
meinschafrss<:hule besu<:hen. 

Tonga 
Die "Dresdner Nachrid,ten" (Nr. 301) babcn folgende Meldung 

der United Prcs.< aus Sydncy abgedrudn: 
"ln-dieser W'dr voll Sorj!;en, Kr'JSen und Krieg gibt es, so un· 

wahrschcin!i<h es auch klingt, cill Land, in Jem Armut, Sdllllden 
und Klasscngcgensörze no<:h unbekannt sind. 

'bist der letzte unabhängige Staat in der Südscc: Tonga, regiert 
von der Königin Salote. s:e hat es verstanden, aus den hundert 
Palmeninseln ihres tropis<:hen Reidws ill Wahrheit glüo:kli<:he Inseln 
~u madlen. 

Auf Tanga giht es wenig Reichtum, da ein kommunales System 
alle Eillwohner glci<:hermaJ>en versorgt; jeder einzelne der zwa·nzig
tauscn-d Tonganer kann aud1 lesen und s<:hreibcn, da vonüglichc 
Schulen vorhanden sOnd . .Eine St:~atS><:huld gibt es nicht, die Ste:.<:rn 
sind minimal und die Bevölkerung genießt die weitgehendsten 
Fre-iheiten." 

überfluß an Geistesarbeitern 
Die Zahl der Mcns<:hen, die ihr Gehirn systematis<:h trainiert 

haben, um in Erfüllung höherer AnforJerungcn in Tcdmik und 
W·issens<:haft ihr lhot zu verdienen, i.st ~eit der Jahrhunclcrtwende 
in s<:harfem Anstieg. 

Zuerst reizte die höhere Verdienstmögli<:hkeit zur gei•~igen Ar
beit. Bald aber mußten sich irnmer mehr Ingenieure, Architekten, 
Jünc, Chemiker, Journalisten ma gerintpter Bezahlung zufrieden 
geben. Trotzdem hörte der Zustro:n zu den Ausbildungsstätten 
ni<:ht auf. Nicht Jcr letzte Grund zu dieser Stclgerung war <lie 
Sperre des Bodens, die eine natüdiffie Au,breitung der Bevölkerung 
uJl.d Jas SclbstänJigwerden Jes Nl<:hwuch>e> verhinJertc. Heure 
stehen wir fast in der ganzen zivlli,iencn Welt vor einer er
sdueckenden Arbeitslosigkeit d<:r geiStigen Arbeacr. Selbst in Län
dern, die kaum <:inc Arbeitslosigkeit an !Iandarbeitern kennen, 
besteht ein Oberangebot an intellektuellen Kr~hen. 

E·in pa~r Zahlen zcige.n die rao<:he Zunahme. Im Jahr 1913 
kamen in Dct1tsd1land ->uf einen Stud-1erendcn 866 bnwohner, 
heute )06. Jn Holland sank die Zahl von TU9 auf 6J6. in Ungarn 
von 1031 auf 541'i. In Rumänien von 1467 auf 400. 111 Gf!c<:hcnland 
von 1471 auf 774· Das Ergebnis dieser Steigerung ist, daß zum 
Beispiel Polen unter 57" ooo Arheit5loscn allein 170 coo crwer!.>slo.<c 
Geistesarbeiter z:ihlt. Die Sdlwciz hat 6ooo überflüssige wis;cn· 
sd1aftlid1 ausgebildete Mensdten. Letthnd allein 6jjO. Finnbnd 
sooo bei 10 ooo untcrstüt~tcn Handarbe·itcrn. 

Angesichts sold1er Verhaltnis;c ist es fast überall üblich gewor· 
den, gegen die geistige Ausbildung Stellung zu nehmen. So hat 
eine sinnlos verwirrte wiru<:haftli<:he und soz·iale Enrwicklung den 
Glauben gmß\!,ezo..,;cn, daß es zuviel Menschen gebe, die an em 
systernatisdJes Denken gewohnt >ind. 

Mit einer so!<:hen Einstellung wird aber die Grundlage unseres 
te<:hnis<:hcn St:~ndes bcJroht. In einer WOrts<:haft, die nad> den 
besten tedmis<:hen MOglichkciten hir den Bedarf produziert, in der 
Tedtnokratic und SozialillllU' dem g!cid1cn Ziel zustreben, wird der 
geistig g es c h u 1 t e .Mens<:h der wi<:htigsrc Arbeiter sein, und 
.eine Zahl wird alle heutigen Zahlen in Jen Sdtattcn stellen. E. H. 

feot stehen genügt, das Andere kommt entgegen. Gö t t 

Kleinigkeiten 
Feststellung. Na<:h einer höchst gründlichen Untersuchung von 

Professor Dr. Ouo Forst Je Battagli~ im .,Pcster L!oyd" (Nr. 21) 
über Eduards VIII. Ahnentafel hat di.,er "eine Konsr.nte von 
etwa sieben Achtel douts<:hen und einem Achtel ungaris<:hcn Bluts". 
D1e in hohcrcn Generarionen auftretenden anderen (echt briti· 
s<:hcn) Ahneil sollen für die Vererbung kaum ins Gewi<:ht hllen. 

Der tngli•d!.c Orden. Bei einer Ge.:lächtnisfcier für König 
Georg V. in Rom trug Mussolilli die ihm von KOnig Georg vu· 
!,ehenen lllsignien des Bath-Ordens. Der Duce ist aho ni<:ht dem 
BeLSpiel vieler Italiener gefolgt, die ihre cnglisch~n Orden und 
Ehremeichen zurückgegeben haben. 

Tinte. Bei Studentendemonstrationen in Kairo ist die Polizei 
nllt Tintenspritzen gegen Jie Menge vorgegangen, Aber diese 
Waffe war leider nicht wirksam genug: nadlher wurde zur S<:huß. 
waffc gegriffen. 

Zeitgemäße Frage. ,,'l)','as wäre wohl .einem Mem<:hen pas.iert, 
der im frUhjahr 1917 öffentlich erklärt hätte, die Vereinigten 
Staaten seien von J. P. Morpn On den Krieg gehetzt worden?" 
(Abcndpost, Chikago, Nr. !J.J 

Butter. A;ncrikanisdle Jounulisten beridlten aus den von den 
]tabcnern besct:otcn abe.<SJnis<:hen Ons<:haften. die abessinisd:.en 
Dorfs<:hcinen hiitten entde<kt, da!\ Konservenbutter ein aus:geZel<:h
neter Enatz für das ran·rige Hal}lmdfett sei, das sie zur Ver
so:.höncrung ihrer Frisur verwen-den; der Bedarf >ei ·bereits se.hr groß. 

Unvcrkäuflidi. N<l<:h einer Meldung der "Welt am Sonnabend" 
{Nr. 4) oind in der holl'indis<:hen Landwirts<:haft im letzten Viertel" 
jahrunverkäuflich gebl1cben: 3 419000 Kopf End1vicn, 21959000 
S<:hlangcn~urken, 3 771 ooo Kilo Tomaten un-d rund 6,5 Mili'.onen 
Kilo Bohnen. 

Schöne Dividende. Die Woolworili-Gescllschaft hat in England, 
so Jmldet die ,,Dcun<:he Freiheit" (Nr. 3}, an d1e ordentl;<hen 
Akticninh~ber eine Dividende von 100 Prozent gegenüber "nur" 
So Prozent :m Vorjahr ausges<:hütter. 

Der Vatertag. Von den Oq;anisationcn der Gewerbetreibenden 
in Danemark wird seit Monaten Propaganda für einen "Vater
"'g" gemadlt. Er soll unter der Devise stehen: "S<:henke dem, der 
d\d1 t'.l\l)idJ beschenkt'." Die Leiter der Bewegung s'md die -
Tabakh:indlcr. 

Lesestoff. Eine große New Yorker T~geszeitung will zu ihrem 
50. Jubillunt eioc Sonderausgabe von fünizi~ Seiten herausbringen, 
die Jre1 Meter ho<:h und hinf,·icrtel Meter breit sein sollen. Man 
wird sie w~hrsdJe•nlidJ nur ad dem Sdlrank sitzend lesen kön
nen; übrigeM soll der Le'<'stoff ~ut für ein Jahr reidten. 

Kosmetikuntcrridlt. An einer höheren Tc;dttersdJu!e in Paris, 
oo bendnet der "Pe>ter Lloyd" (Nr. ~oJ, hat 111:1n eine KosJnetik
<tunJc ill den Lchrpbn aufgenomn1.en, in der den SJJ.ülerinnen die 
Kun>t des Puderns unJ J~s Sd1minkens betgcbra<:ht werden soll. 

Gcsdtmadt:. Die lllu,ninierung der Pyramickn ma<:ht Sd1ule: der 
Ni>am von HaidarabaJ hat bei Seinern lj):ihrigen Regierungs
jubil:inm hundorttausend Mark ges~i.ftet, urn Jas Grab Mohammeds 
in Mekka mit einer bunten c!ekrris<:hen ßeleu<:htung versehen zu 
la~<cn. 

Eine Frauen-Insel. Die "Leipz;gcr Nc·uesren Na<:hridtten" (N1·. >8) 
beri<:hten, daß von San FranzLSko ein Sdliff mit ~00 Frauen, 
<laruntcr "Angehörir:en der besten Gcsells<:haft", nad1 der kleinen 
Korallcntnsd P.1.naua bei Hawaii aufgebro<:hen sei. Die hauen 
hjtten das Eiland gekauft ulld wollten es, bei unnad1sidnbdH·m 
Verbot -des Zutrins füc alle Männer, zur "Insel der gl:iJ.liJJcn 
fraucn" ma<:hen. 

Au die Postbczieher. Die Bestellung der S.·Z. durd1 dJc Post 
ist fi.ir Verlag und Bezieher der bequemst~ ulld billigste Weg 
der Verbindung. Aber, aber: hebe Po.<tbczi.:ha, denkt daran, 
daJ> der Verlag eure Adressen gar nid11 keJull, ,i,,ß ihr abo au<h 
deren i'lndcrung eurem P 0 s t a m t, ll•<:ht dem Verh-g mitzu
teilen habt. Briefe an das Postamt .un Ort .kosten kein Porto! 
Und wenn die Zeitullg einmal "".<bleibt, dann müßt ihr <:uffi 
ebenfalls zunächst an euer PosrJJll< wenden; erst bei Wieder· 
holung oder wenn eu1e Be-sd1wcnk nic·ht hdft, an den Vorlag (der 
si<:h dann seinerseits über dJ> Pmtamt Stuttgart an euer Postamt 
wen·den wird). 

Yular: Sonntatn·ZeUun• G. m. b. H. ln Slutlgart, StlhsslJaßt 7 (PoSJ!actl Sl); 
Teleion Z4U1S. Posl>chockkonto SluliUrl l9H4_ Yuan!worthd<er Sehrlhlelter; 
Paul Glon!nR, Stull~arl-Osthwn, Preis: Etntelnummer ~0 PfenniK. durch die 
Pos1 be2ogen monallich ~6 l'lennJ~ leinschließt Be.<lellgeld), unt~r Slfelfband 
lllonatlicb 1 Re!ch>mark. Druck: Buchdrucker•! l'r. Sp~lh, Walbllnun-St1t. 

GtrtCh!>SlanJ un<l ErfullulliliOrl ltlr bcJde Tetle: Stullurt 

tzt die Winterhilfe! 



Stuttgart, x6. Februar 1936 

Herr und Knecht 
Ob unsere Vorfahren mir der Steinaxt arbeiteten ob die 

Griechen und die Römer mit ihren cinbd1en tcdmisch~n Hilfs
mitteln ihre Bauten erridHctcn, ob im Mittehlur die Hand
werker Schuhe und Kleider fertigten, Stoffe woben und Kir
chen und Schlösser b~uten - immer waren die Menschen die 
Herren, nicht die Diener ihrer Werkzeuge. Erst seit die Er
findung der I\hsd1inen, die Arbeitsteilung, die Konzentration 
von Kapitalien, die ßcvölkerungszunahme, die Zusammenbal
lung der M.1sscn in den Großstädten (als Wohnplätzen) und in 
den Fabriken (als Arbeitsplätzen) in m:~nnigfad1en We~hscl
wirkung;en die moderne Industrie geschaffen haben, kann man 
eigcntEdJ davon reden, daß die A.hschinc den Mcnsd1cn unter
jodJt habe. Dem Sd1uhmad,er in einer mittebltcrlichrn St~dt 
(manchmal trifft m~n auf dem Land auch heute noch ähnlid1c 
Verhältnisse :m) fiel es nicht ein, nur deshalb, wcll er Pfriemen, 
Hammer, Nadd, Pech und Faden besaß, aufs Geratwohl Schuhe 
zu ,,fabrizieren". Der moderne "Schuhmacher" m u g das, weil 
s~nst die Maschinen, in denen er sein Geld ange!ebt hat, sich 
mcht bezahlt mad1en und weil ihn sonst die Konkurrenz ganz 
aus dem Gesiliäft verdrängen würde. Der Fabrikant kann nicht 
zu seinen Masd1inen sagen; "Nun wollen wir uns :mch einmal 
ausruhen, wir haben ja genügend Sd1uhe hergestellt"; nein, die 
M.aschincn befehlen ihm Tag für Tag; "Gib uns Rohstoffe, 
w•r müssen produzieren." Sie sind nicht mehr Diener, sondern 
Herren des Menschen. 

Und zwar schon rein technisch. Ein einfaches Werkzeug 
kann jeder handhaben, kJnn fast jedn ausbessern oder sogar 
herstellen. Eine moderne Zigarettenmasd!ine bnn 1.war j~der
mmn "bediene~" (sdmn der Sprad!gebrauch drückt hier aus, 
wer der Herr ISt), aber nur wenige können si~ sJchverständig 
behandeln, und die Zahl derer, die solche Maschinen entwerfen 
und herstellen können, ist sehr gering. Dazu kommt aber dann 
(neben der oben erwähnten w i r t s c h a f t I i c h e n V erskb
vung) noch eine Herrschaftsform der Masd1ine, die man die 
politische Herrschaft nennen könnte. Die Maschine hat 
das Antlit7. der Welt völlig verändert. Vor allen1 sind die Ent
fermmgen andere geworden. Stre<ken verkürzen sid1, R~ume 
schrumpfen zusammen. Einstmals große Reiche wirken heute 
wie Kleinstaaten; von der Hauptstadt des einen Staates zu der 
des andern ist der Weg heute kürzer als früher der in einen 
Vorort. Und unaufhaltsam drängt die Masd1ine ihren Skbvcn, 
den Menschen, weiter in seiner r:iume-pressendcn, erd-verklei
nernden Tätigkeit, und der Mensch wird, ob er will oder nicht, 
mitgnissen, daß ihm mandlmal der Atem auozugehen droht 
und daß er gar nidlt mehr die Zeit findet (vielleicht auch die 
Kraft nicht besitzt), seine politischen Organisationsformen den 
veränderten Verhältnissen anzupassen. Die Politik orientiert 
sidt (wenigstens in Europa) nach einer Weltkarte vom /ahre 
18oo; inzwischen aber hat sich der Maßstab um ein Vid ache; 
verkleinert, und der Mensch macht, von der :viasd1inc gehetzt 
und gedrängt, krampfhafte Anstrengungen, sein v1cl :zu enges 
Gehäuse zu zerhred1en und neue Formen des winsduftlichen 
und politischen Zusammenlebens zu suchen. 

• 
Diese Gedanken sind ja schon öfters dargelegt worden. Oft 

schon i5t auch gesagt worden, der Mcnsd1 mi.isse, wenn er nicht 
von der Masd1ine zerquetsdu werden wolle, der Heersduft der 
Maschine ein Ende bereiten, nicht indem er die Maschinen zer
störe, sondern indem er sid1 wieder zum Herrn und das Werk
zeug zum Diener mache. Selten aber w1rd gesagt, ob das i.iber
haupt möglich ist und wie es Wirklichkeit werden könnte. 

Wir wollen die Sache einmal ganz theoretisch betrachten. 
Wie müßte die Welt etwa aussehen, wenn der Mensch nicht 
mehr Sklave, sondern Herr der Maschine wäre? 

Nie mehr dürften die Maschinen durch ihr bloßes Vorhm
densein den Menschen zwingen, Dinge 7.u produzieren, für die 
entweder kein Bedürfnis oder keine Kaufkraft vorhanden ist. 
Es müßte also der Bedarf festgestellt und die Produktion da
nach reguliert werden. Also Planwirtschaft, von einem Zentrum 
aus geleitet. - Schon hier kann man einwenden, es sei sd1r 
zweifelhaft, ob die Menschen sich die mit einer sold!en Plan
wirtschaft verbundene Eimduänkung ihrer l'reiheit auf die 
D.auer gefallen bsscn würden. Aber wir wollen über diesen 
Emwand einmal hinweg- und weitergehen. Diese Pbnwirtsch~ft 
müßu nanirlid1 nicht nur einen Staat, sondern die gc>nmtc 
Welt umfassen. Dazu wäre, wenn aLJch keine wcltLJmspannendc 
StaJtcngemeinschaft, so doch eine sehr weitgehende Verständi
gung unter den Staaten nötig. Eine übergeordnete Inst~nz 
müf!t.e Produktion Lind Verteilung wenigstens in großen Zügen 
regulieren. Und nLJn stellen Sie ;iJ, vor, welche riesenh~fu, 
aber bis in die kleinste Einzelheit pünktlich arbeitende Organi
sation da;.:u nötig wire, denken Sie daran, daß eme Fehl
schätzung hier vid verhängnisvollere r:ol<>cn haben hö:lllte all 
die falsche Spekulation c·,nc> einzelnen un"ternchmers, üb~rlegen 
Sie sich, welche Opfer von a!!cn Mcnsd1en gefordert würden 
und ... 

Aber das Gesagte genügt ci~;endid, schon, um das :zu zei?;ea, 
worauf e_\ mir ankomme die Mcn>chcn müßten, wenn d~s gc-
5tecktc Ziel erreicht v.·erdcn soll, gcod1c;tcr und besser .1cin, 
geistig und sittlich auf einer höheren Stufe stehen; mJn miif!le 
andere M e n s eh c n dazu haben. Der Fonsd,ritt von einer 
einfachen Schaufel bis zum Bagger, von einem Sd1wert bis zum 
modernen Flak-Gerät ist ungeheuer; den fortsd1r'•tt vom Ne
andertaler bis zum heutigen Menschen wollen wir nidu l~ug
nen, aber in der ge_odJichrlidJen EpodJe des Mcnschen);e,ch!cchts 
wird man dodt nur geringe Fortschritte entdecken. Wenn m~n 
die Mensd1en zur Zeit des Perikles oder des Augustu~ otkr des 
Kaisers Barbarossa mit den heuti"en vergleicht, so ist der Unter
schied nid1t sehr groß: manchmall).lugheit, Opfersinn, M~nsch
lichkeit, und viel, viel Dummheit, 'tigennutz und Träghca des 
Herzens. 

Die Maschine, das Geschöpf de.~ Menschen, hat sich viel 
rasd1er entwickelt als der Mensch. Wird es für den Mensd1en 
möglith sein, den Vorsprung seines Werkzeuges einzuholen? 

h sind im Laufe der Geschid1te schon mand1e Versud1e ge
macht wurden, den Menschen auf eine höhere Stufe zu heben, 
mit Zwang;, durch Erziehung, durch Anderu~g der Umweftci~?
f!üsse. Im großen gan:zen ist der Erfolg genng. Man kann d1e 

Die 

M~nschc':' zu manchem zwingen, begeisternde Ideen können 
:ZeltenweJse das Handeln des Menschen zum Guten beeinflussen 
- aber die Natur des MensdJcn wird dadurdt nidlt <>eändert. 

W'ahrscheinlich könnte man eine andere bessere u~d tüch
tigere Mcnsd1hcit nur dadurch sd1affen, daß man den We" 
geht, den die Natur einschlägt, wenn eine Gattuno auf ein~ 
höhere Stufe gehoben wird; d~n Weg der zu c h t;. a h L Das 
bedeutet; nur die tüdJtigsten Exemplare der Glttung siegen im 
K.1mpf ums Dasein, pflanzen ~id1 fort und geben so ihr wert
vol!es Erbgut an ihre Nachkomn1en weiter, die Untüdltigen 
aber werden allmäh Iid! Jusgemerzt. Diese n a t ü r 1 i ehe ZudJt
w~hl ist ausgc~d,a!tet, seit die Zivilisation dem Kampf ums Da
sem seine Schärfe :,>;cnommcn hat. Ja, heute ist es umgekehrt: 
die Tüd1tigeren pflanzen sid1, im DurdJsd1nitt, weniger fort 
als die Untüduigen. Auf dic.1e Weise bnn sich die Mc•1SOJOe;t 
natürlich nicht höher entwickeln. An die Stelle der n~türlichen 
müßte die k ü n s t I i c h_ e Zuchtwahl treten: je tüdJtiger einer 
ist (geistig oder körperl,dl), zu de5to größerer N:>.chkommen
schaft müßte er gezwungen werden. 

Die SLhwicrigkeiten, die dieser künstlichen ZuJ,twahl ent
ge;;cmtehen, sind mir wohl bekannt. Vielleicht sind sie unüber
windlich. Aber wahrsd-Jeinlich könnte nur auf diese Weise di~
Menschheit gesd1affen werden, die fähig wäre, die Welt so m 
ordnen, lhß der Mcnsd1 nicht nur Knecht, sondern Herr der 
Masd1ine ist. R. 

• 
Wir braud1en weh] nicht :zu betonen, daß gegen diese Aus

führungen eines Lesers und gelegentlidJcn Mitarbeiters noch 
manches einzuwenden ist. Wahrscheinlich wird der Verfasser 
selber nid-!t alle seine Behauptungen für hieb- und stid1fest 
halten. Wir möchten uns aber nicht auf eine Di~kussion ein
lassen, sondern veröffentlichen diese Ausfiihrungen ohne Ent
gegnung und bitten die Leser, den Artikel ebenfalls in diesem 
Sinne aufzunehmen. Die Redaktion 

Es wird aud. diese Zeit •thrc Sonnenwendt finden. Da> Men
sdlcnherz ver<täubt, aber nie seOn Ziel. Wie nad. Jen Naturkü,--u.ii
gern ein l(anzes Pflanzen- und Tierreid. sid. niedenilllagen mußte als 
Blumenerde und Untcrbgc für Jas M~md1enreich: so ist die Asd-Je 
der sc:hlimmern Zeiten das Düngesalz der bessern. Jeder verbessere 
und re•olmionicrc nur vor allen Dingen statt Jn Zeit sein Ich; 
dann gibt sid1 alles, weil die Zeit aus Jc:hs besteht. Er nbeitc u:1.d 
grabe Hili nlit se1ner Lampe an der Stirn in seinem dunkeln llc
zirko und Sd-.ad-.tc fort, unbekümmert um d<>; Auf- utld Ab
rausdlcn .Jer 'iX'ao>erwerkc; u<>J falls die Flammen, worein J.ie 
Grubcn!iduer die ßer~sdJwlden setzen, ihn ergriffen: so wire doch 
für die künftigen Knappen d1e Luft gcsluben. Je an P J u J 

Kapitalistische Tragik 
Zurnit ,J,weben Verhandlungen über die Einbeziehung der süd

afrik.lnisdJcn Elsenindustrie in das ]l,hrhsystern der Internationa
len Rohstahl-hpon~emeinsillaft (lREG). Wenn aud-J das Auf
treten eines früheren Kolonialbndcs als selbständiger und ~cgen

übcr Jen alten europlis<.hen lndustriel:indorn 1;lcichwertii;er Ver
hand[unf>spartner n·iilit zum ersten Male erfolgt, c; sci an die Be
tciligutlg der El>cnindu~tric von Kanlda am !ntcrnationakn Sd.·ic
ncn- und früher aucl1 Röhrenkarteil erinnert. so '-~i.gt dieser Vor
gang doch die Bc.Jcuwng, die drc Industrie verschiedener früherer 
Kolonial\inder gewonnen h:r.t. 

Nur ein s<.hwachn Trmt in es llierbei für die Jlten !ndu,trie
HinJer, daß ihre vcrubcitendc Jndustnc am Auf-bau der künftig-en 
Konkurrenzbetriebe in -den bisherigen Abn<>hmeländcrn beteiligt 
ist. für die dcut5dlC 1>-ia.<illinenindu.rric aller Zwo=-;,~ ;ind die Auf
träge, die sid1 aus Neubauten in bisher wetlig inJmlri~lisicrtcn 
Ländern ergeben, von bc.<ondercr W-H;Iuigkcit. 

Zu den auf>trckndcn 111-dustri,·)iindern dic<er Art kornrnt jetzt 
die Mandsd-Jurei, '>'<' a!s Basis fllr d,c weitere Entwic!dung c1ne 
Hütten-industrie im llufbau bc;;riffen ist 

.. Frankfurter Zeitung" (Nr. 54) 

Der Unterrud>ung~aussffiuß zur Feststellung der Lci.ltl!ng>fäh;g
kcit der deutsc.hcn Zementindustrie h.1t d;c Lci<!ungs
fähigke;t -der Zementcrzeugun;:sstänctl für !Ondc '911 mit 1>,8 :>.1il
lionen T,,.,ncn Zement crmineh. Bis Anfang April •936 wird die 
Lei.<tungsfähi~kc" durch Au,bau einiger Anla~cn nod1 um 0,5 \lil
lioncn Tonnen erhöht sein. Der Gesamtvcr<anJ -der deut~c-hcn 

Zemcntindustm betrug •9H S,6J Millionen Tonnen. Die Anlagm 
waren also ntit 67 Prozent ausgenut:<.t. 

Kleine Chronik 
Der Vorsitzende der Landc<gruppc Sd-Jwei?_ der NSDAP, G tl s t

I o f f, ist in Davo> von einem jugo,]awischcn Studenten namcns 
David Frankfurter er;chossen worden. 

Der frühere <lcut~d>e Bot,,ch<>ftcr in Tokio, Dr. \V i I heIm 
So 1 I, ist :", Alter ,-on 7J Jahren ge;wrbt·n. 

Der Ei<cnbahtl<·crkchr zw isd1cn 0 s t p r c u ß e n und <k~l Reich 
1hrd-J den Korridor '" ""'k cin~esdtränkt worden, da Po~c11 vcr
]ap_gt, daß dit· on die polni,d1c ,Staatsbohn zu zahb1Jen lkträ:;e 
in Zloty transferiert wcden. 

Vom '7-FcbruaranwcrJendieE,erpreiseurn ,;:, b;s2Y:.; 
Pfcnn:g pn> StG<.-l,c ~csenkt v.,erJen. 

Die Bank von frank reich h.1t den Diskont auf JH 
Prozent herabgesetzt. 

Der tld,edlOSiowaki,d-'" .\1ini>tnpräsident H o d 7_ ~ hat in P1rCs 
rnit der fun>.i.ioi<chen Regierung Besprechungen über d;c kollelu:vc 
Sicherheit in Stidmtcuropa gefUhrt. 

In Abc s s in i e n haben an der Nord- und an der SüJfrom 
hcfti'~" )t,·~enf:ille die Kam;>ftit,g-kc" vcrrnimkrt. 

An der rnongolisch-mandschuri•chc" Grc!lzc 
hoben >idl in den let~.ten Wod1cn h~ufig Zwisdlcllfälle cre,~•le<. 
Sie hoben a·bcr bis jetu noc:h nid.t zu ersteren Vcrwa:klun~en 
geführt, Ja die sowjctru"isd-Je Regierung die Spatmun~en im 
ferr.cn O>ten offenbar nidtt ver~rößcrn tn()dlte. 

Wer in -der Weltgmhic:htc kbt, 
dem Augenblidt sollt er sich richten? 
w~r in die Zeiten schlut und strebt, 
nur der ist wert, zu sprechen und zu dic:htcn. 

Gocthe 

17. Jahrgang, Nr. 7 

Abwehr der Sanktionen 
Italiens Wirtschaftsrüstung 

Von Fr;tz Werkmann 

In der vorigen Nummer haben wir begonnen, die Aussichten 
des Wirtschaftskrieges zu erörtern, den der Völkerbund g,egen 
Italien eingeleitet hat. Wir haben einerseits gesehen, wie ab
hängig Italien von Rohstoffzufuhren ist, andererseits, wie un~ 
vollkommen der Ring der Sanktionen ist. 

Wir wollen heute erörtern, wie weit die Bildung von Vor
räten, die Erhöhung der Ei1;enproduktion und die Drosselung 
des einheimischen nichtmilitlrischen Konsums die Wirkung der 
Sanktionen aufhebt oder dod1 mindestens hinausschiebt. 

Man kann sich bereits aus der Lektüre der italienischen Ge
setze und Verordnungen ein Bild davon machen, wie frühzeitig 
und umfassend Italien seine Vorbereitungen getroffen hat. Seit 
Jahren Eegt die Industriefinanzierung in den Händen des halb
staatlichen ßankapparates. Seit August 1933 bedürfen alle Neu
gründungen und Erweiterungen von Betrieben der staatlichen 
Genehmigung. Ein Erfolg dieser StaatlidJen Lenkung der Industrie 
sind zum Beispiel die folgenden Pro du k t i o n s s t e 1 g e
r u n g e n gegenüber 1928 (einem Jahr vor der Weltwirtschafts
krise): 

haliens Produktion -in Tonnen 
1928 1934 

Aluminium 3 6co 
Zink 10 700 

KunstseiJe und Zellwolle 26 ooo 
Benzin 14 ooo 
Blei 2' zoo 
Kohle 128 ooo 

u Soo 
24 900 

48 )00 

H~ 000 

47 8oo 
374 000 

In der Versorgung mit Aluminium und Zink ist Italien vom 
Ausland so gut wie unabhängig geworden. Für Kunstseide ist 
es ein Ausfuhrland. In der Produktion von Zellwolle marschien 
es an der Spitze aller Staaten. Die Steigerung der Produktion 
von Benzin bedeutet allerdings keine Steigerung der Unab
hängigkeit, sondern nur eine gewisse Ersparnis von Devisen, 
da das zu Ben:zin verarbeitete Rohöl eingeführt wird. Bei Blei 
wurde durch die Produktionssteigerung immerhin erreicht, daß 
1934 die Hälfte des Bedarfs aus dem Inland gedeckt wurde. Bei 
Kohle ist die Produktionssteigerung allerdings nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein; die Produktion deckte 1934 nur 3 Pro
zent des Bedarfs. 

Da in manchen Fällen eine ausreichende Produktionssteig~ 
rung nicht in Frage kam, mußte man sich mit der Be w i r t
schaftung der Einfuhr begnügen. Seit dem Frühjahr 
1934 wird die Baumwolleinfuhr bewirtschaftet, seit dem Herbst 
1934 o:ud1 die Wolleinfuhr. Diese wirtschaftspolitischen Maß
nahme!l, ebenso wie die allgemeine Kontingentierung der Ein
fuhr, die Mine 1935 vorgenommen wurde, sind zweifellos nicht 
lediglich von WährungsrücksidJten bestimmt gewesen, wie da
m:ds ges~gt wurde, sondern auch von militärisdlen Rücksichten. 

Mine Juni wurde unter dem Vorsitz Mussolinis ein Aus~chuß 
für Kriegsmaterialproduktion gebildet. Ende Juli wurde die be
reits vorher beaufsichtigte Einfuhr von Kohle, Kupfer, Zink 
und Nickel dem Staat bzw. der Staatsbahn übertragen. Seit dem 
1. Januar 1936 schließlich haben wir die denkbar straffste 
Z u s ~ m m e n f a s s u n g der Außenhandelspolitik in dem un
mittelbar 1\fu~so!ini unterstellten Staatssekretariat für Außen~ 
handel und DevisenbewirtsdJaftung. 

• 
Der i~alienische "Wirtschaftskrieg" lehn deutlich, daß die 

Autarkie n:cht im letzten Augenblick rasch erzwungen werden 
kann. An der Stelle, an der sich Italien bereits seit Jahr~n um 
die Unabhängigkeit bemüht, ist sie heute einigermaßen vor
handen, nämlid1 auf dem Gebiet der E r nähr u n g. Durd1 die 
"Gcrreideschbchten" wurde die Weizcnerzeugung, auf die es in 
lulicn besonders ankommt, dem inländisd1en Bedarf angepaßt. 
Die jährliche Weizenernte betrug im Durchsd!nitt der Jahre 
1921-25 nur 54 Millionen Doppelzentner, im nächsten Jahr
fünit hereits 6r und im Jahrflinft 1931-35 sogar 73 Millionen 
Dnppelzcmner. Mussolini selber hat So Millionen Doppelzent
JJer .1ls erforderlid1 bezeichnet. 1933 wurde diese Menge durch 
eine Ernte von 81 Mi!!ionen Doppelzentner überschritten. 1934 
blich die Ernte allerdings infolge ungünstiger Witterung weit 
hinter dem Bedarf zurück. Die letztjährige Ernte kommt ihm 
mil 77 \lillionen Doppelzentnern so nahe, daß ein Brotmangel 
ka:.~m eintreten kann. Den Einfuhrüberschuß an anderen Agrlr
produktcn von 4S3 Millionen Lire im J3hre 1934 (darunter 
Heisd1 und lebenden Tieren für 205 Millionen Lire und Fischen 
für 153 Millionen Lire) würde h3lien in Anbetracht der Be
dürfnis~osi~keit seiner Bevölkerung nötigenfalls voll entbehren 
und trotzdem "durchhalten" können, zuml] die Fleisch- und 
Fettversorgung in südlid1en Ländern ni~ht dieselbe Rolle spielt 
wie etwa in Deutschland. 

Die verwundbarste Stelle der italienisd1en Kriegswirrschaft ist 
zugestandcnermaf!en die Belieferung mit T r e i b s t o f f e n. 
1934 betrug, der Bedarf Italiens an Mineralölen z Millionen 
Tonnen. tbruntcr 470 ooo Tonnen Benzin. Daß It3Een die Zeit 
der Kriq~svorbereinmg und dann noch die Verschiebung der 
Olsmluioncn 7.ur Anlegung großer Lager benutzt hat, ist ein 
offene1 Geheimnis. Im Herbst 1935 erging eine ganze Reihe 
von V~rordnungen über die Errichtung und bessere Ausnutzung 
von Tankmögli~hkeiten. I'ür die Marine sollen Tanks im Wen 
von JOO 1\li!!ioncn Lire neu geb3ut werden. Private Tanks 
müs;cn, abge.1ehen von den kleinsten, zu 70 Prm.ent ihres 
Fasstm~;svermögens gcfU!It sein. Die übernorm1len Vorräte an 
Benzm in Italien werden zurzeit auf 1 oo ooo Tonnen geschätzt. 
Was in Ost~frika lagert, weiß aber natürlich außer wenigen 
Personen niemand. 

Der nicl1tmilitiirisd1e Konsum von Benzin wird nicht nur 
durch "mor.1li.1chen Druck" auf die Autobesitzer (denen z. B. 
n3hegclegt wurde, keine Wochenendfahrten mehr zu mlchen), 
sondern vor allem durch eine Verdoppelung des Benzinpreises 
gedrosselt. Das Liter Benzin kostet jetzt in Inlien 70 Pfennig; 
das ist zwei Mal so viel wie in Deutschland und rund zehn M.1l 
so v1cl wie auf dem Weltmarkt. - Daß die Autobusse bis 
Ende 1937 auf Ersatztreibstoffe umgestellt sein müssen, hilft im 



Augenblick nodt wenig, obwohl die Umstellung flott im GJng 
ist; wie viel es spättr hilft, steht dahin, d~ der Betriebsstoff 
Hob~ ja auch eingeführt werden muß. Eine erhöhte Spritbei
mischung sollre erfolgen auf Grund der Gewinnung von Sprit 
aus italienis<.hen Zuckerrüben; wie weit das in diesem J1hr bei 
der besonders kleinen Zuckerrübenernte möglid1 ist, wissen Wl<' 

ni<.ht. 
Sicher ist d~gegen, daß die Produktion von S p in n s t o f

f e n ~us Kasein nicht so rasche Fortschritte mad1t, d·Jß t!er 
Ausgang dieses Krieges dadurd1 entschieden wird. (Das Pro
blem, woher das Kasein in so großen Mengen kommen soll, 
wird übri~;ens durch Ignorieren nidlt vcrn;chtcr!) Auch die 
weitere Erseu:un<> der K o h 1 ~ d1.1rd, Was1crkräfte 1.1nd die 1n 

0 

Verbindung damit mögliche weitere Elektrifiziemng der St:~ats
bahnen, die jährlid1 3 Millionen Tonnen Kohle beansprll<:hen, 
ist eine Angelegenheit auf sehr lange Sicht. Realere Gcgen
wansallssit:hten eröffnen sid1 d:uaus, daß rund 6o Prozent der 
eingefiihrten Baumwolle aus den USA stammen, wenn si~ ~uch 
zum Teil von englisd1cn Händlern cing:dühn wurden, unci ,bß 
Deutschland von der eingeführten Kohle 39 Pr07~nt, rn den 
ersten adH Monaten 1935 von der um ein Viertel g:estie,~cncn 
Kohleneinfuhr bereits 46 Prozent lieferte, llnd schließli(h tbraus, 
daß weder Baumwolle noch Kohle auf der S.mktionsliste stehen. 

Eine Erleidltcrung vermag außerdem Jie erhöhte Verwen
dung von Kunstseide und Kunstspinnfaser zu bring:cn. Die ita· 
Iienische Kunstseideproduktion ist größer als die deutsche und 
macht etwa 10 Prozent der Weltproduktion am. Die 7Pllwoll· 
produktion stieg von I934 auf 1935 von 9 auf Z9 Millio~cn 
Kilo und macht domit mehr als die Hälfte der WeltproduktiOn 
aus. Vielfach werden Stoffe zu So Prozent allS Kunstspinnbser 
und zu 20 Prozent aus Wolle herge~tellt. Die Konsumenten 
nehmen diese Waren allerdings nod1 nicht giJtt lb; >ie haben 
sich nämlich vielfach mit reinen Woll- und Baumwollwaren gut 
eingedeckt. 

Kohle versu<.ht man in Istrien in größeren Mengen zu für· 
dern, ferner versucht man den Verbrauch einzusd1ränkcn, z. B. 
durch die Streichung einer Anzahl von Schnell- und Eibü.:;en 
vom F;Jhrplan und durd1 Umlegung von Bürostunden. \Vieh
tiger als alle diese kleinen Mittel ist aber di~ Einfuhr aus 
Deutschland. Das an den Sanktionen teilnehmende Polen hat 
sidJ übrigens die Lieferung von monatlid1 rund soooo Tonnen 
(statt bisher 1 20 ooo Tonnen) vorbehalten, um auf d'tcsc W t·isc 
SdJiffe zu bezahlen, die es in Italien in Auftrag ~egeb~n bttc. 

Gegen den Mange! an Ho I z wird auf lange I'rist durch 
Aufforstung s.id1er viel getan werd~n können. I'i.ir diesen Kr:et: 
ni.itzt das aber nichts mehr, seibot wenn man, wie beabsichti::;t, 
s<.hnell wachsende Pappeln pflanzt. Daß man Zellstoff aus Re>s·, 
Weizen- und Maisstroh und aus den Stielen der Hanfpflanze 
gewinnen kann, ist richtig. Ob die im August gegrilndcte 
Zwangsvereinigung der Zellstoff- und Papierfabrikanten rasd1 
eine Erhöhung der italienischen Zellstoffproduktion be:ver~· 
stelligen kann, ist aber doch fraglidJ. Sparmaßnahmen w•e dte 
Beschränkung der Seitenzahl der Tageszeitungen und des Um· 
fanges der amtlichen Drucksachen wirken !latürlid1 ra>0er, 
können aber die Gesamtlage kaum wesenth<.h bessern. Ent
s<.heidend ist, daß Osterreich weiter als HobJieferanr zur Ver
fügung steht. 

Ahnlieh wichtig ist Osterreich für die Einfuhr von F. i s e n
erz, vor allem von dem steierischen Erzberg, also alls dem 
Bereio:h der Alpinen Montangesellschaft. Es ist sicher nidn so, 
daß Italien seit Jahren an Osterreich nur wegen dieses gewal
tigen Erzbrockens so stark interessiert ist. Immerhin ma;; der 
steierische Erzberg, aus dem sich die Erzlieferungen infolge der 
günstigen Abbaumöglichkeiten bei Bedarf rasd1 steigern !.lssen, 
auf viele Italiener mehr als Magnet gewirkt haben als etwa 
Wien selber. 

• 
Wichtiger als alle die neuen Versuche der Ersatzstoffpro

duktion ist offensichtlich, daß derRing der Sanktionen 
weder geografisch noch warenmäßig ge
s e h I o s s e n ist. Deutschland und die USA, die Schweiz und 
Brasilien, Osterreich und Ungarn stehen als Lieferanten a.ller 
Waren zur Verfügung. Petroleum, Kohle, Kupfer, Eisen, Holz, 
Baumwolle, Wolle, Pf!anzenöle, Olfrüdne und Weizen di.irfen 
sogar die Sanktionsländer nach Italien einfi.ihrtn! In ßezug auf 
die verbotenen Rohstoffe besitzen die Sanktionsländer nur be; 

Der Faschingsball 
Von German Gerhold 

Den Kragen seines fadens<.hcinigen Sommer.mantcls hocJ:ge
s<.hlagen, die Hände rief in den Taschen, m:t den lödmgcn 
Sohlen ;ingsdidJ die größten Pfi.itzen vermeidend, so stapfte er 
durch den Schneemandl der Hauptstraße. 

Der Verkehr stockte. Man ;chleppte bunte Kulissen, Lorbeer
bäume und Blumengirlanden tiber das Trottoir. 

"Fasd-tings·Redoure" stand auf einem Pbknt neben dem Por
tal. 

Einmal im Leben -, dachte er. Nur wenigstens einmal zu
sehen bei sowas! 

Er ging weiter. . 
Eben steckte er seine Stempelkarte wieder ein, da trat emer 

der Beamten aus der Tür, warf einen Blick über die Rcihm 
der Wanenden und winkte ihm. ,,Moment mal. Zeigensc mal 
Ihre Karte." Er blätterte. Jedes Blatt ein Monat. "Hm. Sagense, 
Mi.i!ler -: möchtcnse heute abend auf einem fasdJingsball aus
helfen?" 

Er konnte nur stumm nicken vor freudiger Erregung. 

• 
"Die Aushelfer hieher!" Der frisdJgcbügclte Herr im Cllta

way ist schon jetzt nervös llnd i.iberanstrcngt. "Wie ;iu.t denn 
Ihre Livree, Mens<.h!" Er reißt am Halskragen und nn den 
kurzen Rod~:schößen herum. "Hier der Karton ... " 

"Herr Ges<:häftsführer! Gäste!!" 
"Leckt mich am ... !! Was will das Pack jetzt sdlon hier?! 

Soll'n warten, die Idioten!! - Also: Hier der K~rton mit Luft
schlangen! Jedes Paket eine Mark! Am Schluß entweder Gtld 
oder die Rollen, verstanden - ?! Zweieinhalb Prozent und 
Abendbrot bekommt ihr. Jetzt kommen Sie da mal her!" 

"Herr Geschäftsführer!! Ans Telefon!" . 
"Himmeldonnerwetter! Was fi.ir ein Hornvieh 
"Der Herr Direktor ist dran." 

'" 

Nickel Zinn llnd Kautschuk eine nahezu vollständige Kon
trolle 'i.iber die Produktion. Die Belieferung Italiens mir d1esen 
Rohstoffen hän"t ~lso davon ab, ob sie auf Umwegen bezogen 
werden können~ Dag d1> möglid1 ist, dUrfen wir wohl a~
nchmcn; die Findigkeit von Kauflellten hlt nod1 meist d1c 
Findigkeit von ße~mten, die ihnen den Weg verlegen so_llen, 
übertroffen. Obenlies gibt es emcn wunderbaren VersdlJebe
bahnhof flir Sanktionsgliter: Marokko. Auf Grund der Alge
rir:;ts-!\kte "dar!'' es sid1 on den S-anktionen .,;cg.en Italien _als 
einen Unrcrz.eidmer dieser Akte nidn beteiligen. Es eignet s1ch 
gcogrJfis<.:h ausgezcidmet als "Verschiebebahnhof" für fr<tnzö
sil<:he und britische Waren. 

Die E:nfubr nur der vorhin genannten drei Rohstoffe hängt 
<.bvon a\>, ob Um w c g c gelingen. Die Einfuhr a\ler anderen 
Roh1roffe hän<>t lediglich davon ab, ob Italien sie b c z a h I e n 
kann, trot? dt~ A<Jsspernmg italienischer \Varen von den Märk
ten der Sanktionsländcr. W1r wollen daher zllm S<:hluß um~rcr 
Bctr.ldttl.lll"en nod1 vcnuchen, abzuschätzen, weld1e M1~tcl 
Italien ztlr"Verfügung stehen, um seine kriegsnotwendige Em
fuhr 7-U bezJhlm. 

Selbst wenn Italien seine Ausfuhr von sich aus auf der frie
denshöhe halten könnt~, würde es sie zweifellos nid1t absenen 
künnen. Den[J 1934 g;ngcn fast zwei Driud seiner Ausfuhr in 
SJnktion.+indcr, die italicnisd1e Waren jet<.t nid1t mehr ab
nehmen di.irfen Nehmen wir an, sie nehmen sie tatsächhch 
nid1r ~b. D.e bei Jen Sanktionen abseits suhcnden Länder 
könnten d.mn d:c italienische Ges~mtausfuhr zweiidlos nid1t 
.1bnchmcn. Dazu kommt: die iulienisd1cn Einnahmen aus Frem
denverkehr und Schiffahrt werden während des Krit·o;e> ab
nehmen. Die SanktionslJnder haben Kredite an Inlim verboten 
und die anderen Linder sind mindestens zum Teil entweder 
niLht in der bge oder nicht gewillt, crheblid1e Kredite Zll 
geben. 

Wekhe Reserven kann Italien zur Bezahlung seiner Ein
fuhr währ~nd des Krieges einsetzen? Na<:h dem letzten ver
öffenrlidncn Ausweis (v~m zo. Oktober) besaß die Notenbank 
4,3 Milliarden Lire Gold und Devisen. Die von der Regierung 
brsdd.Jgn~hmtcn Au;landsguthabcn werden auf 8 Milliarden 
Lire geschätzt, können aber sid1er nicht rasch in so viel Zah
lungsmittel umgewandelt werden. Di~ Goldsammlung bn. an
gcbli<:h 1 ~~-2 Milliarden Lire ergeben; aud1 sie wurde übngens 
n":dlt nur durch moralischen Dre~d~: gefördert, sondern außerdem 
durch die Erhühung des Goldanbuipreises llm H Prozent, ~b
~,;!cich dJs ein offenes Eingeständnis der Entwcrtun.g: des L~rc 
bedeutete. ZusJmmen stehen also höchstens 12 Millwrden L1re 
ausländ1sdJe Zahlungsmittel rJsch zur Verfüg:ung. Damit k.önnte 
Italien die Einfuhr von I ~'1 Jahren bar bezahlen, wenn s1e auf 
der Höhe der ersten drei Vierteljahre 1935 bleibt. Da die Aus
fuhr mindestens teilweile weiter möglid1 ist, wird diese Einfuhr 
utsäJ,Iidl noch länger aufrecht erhalten bleiben können. Aber 
es ist nicht sid1er, w1e weit die kriegsmäßige Steigemng des 
Einfuhrbedufs dun:h die Drossclun\'; des 7_ivilcn lledarfs all>
g:eglichen werden bnn, die man offenbar dllrd1 Preiserhöhlln
gen zicmlid1 radikal erzwingen will. 

Zwar wird der Appell an die Opferbereitschaft llnd die 
Schi.irung des 1--bsses gegen diejenigen, die der "Proletarierin 
llnter den Nationen" den Zutritt zu den Se],ätzen da Erde 
verwehren,- ·lwar wird die gesd1ickre Ewsetzung der Krieger
witwen des Weltkric"eS als Führerinnen der Sanktionsabwehr 
7usammen mit der ~roßen Leidensflhigkeit der italieni;chen 
Bevölkerung erheblid-Je Einschränkungen innenpoliti.1ch tr~gb~r 
madJen. Aber niem.md kann im vorJus ermessen, wie we:t d1e 
Regierung da ~:ehen darf. 

Immerhin künnen wir bei Abwägung der heute sid1tbaren 
winsduftlid1en, innenpolitisd1en und außcnpolitisd1en. Um
stände sagen; Italien bnn den "Winschaftskrieg" m1t den 
S:mktionsl~ndern, allerdings unter erheb!id1en Opfern der Be
völkerung, eine erhebliche Zeit durchlulten. 

Den "Lcipzi~~r Neuesten Na<bridHcn" (Nr. p) "nrd <IUS llf a i · 
l<~n<i über die Wirkuno; der "Smktioncn" berichtet: 

".. Der Rohstoffhunger «t in wichno;cn ProJuki~n sr:> groß, 
.:bß jeder Preis, auch der doppelte d~s bishcri;;cn, be~~hlt wird, 
wenn mon nur die Wore erhOlt Vierzi;;~tUndi~c Arbc:r>wo.;:hc 
i>t all,.;cmcin~ viele I=obriken >rbciten jcdod1 noch wcnio;er, um die 
Vorrite on Rohprodukten zu sd1oncn Obendrein h.lt die Re-

"Halt! Herkommen! Setzensc mal den Kasten weg! Wein 
raufholtn helfen!" "JJwohl, Herr Oba -!" 

"Eis b~sor.~en! Hier hamse 'n Eimer! In'n Keller mit runter!" 
"Jawohl, fr:iulcin -," 

Pnnz Karneval zog ein. 
"Nehmcnoc 'n Besen! Fegcnse mal sdmc!l die Treppe da ab! 

SJustall in meinem Hause! DJlli! Dalli!" "jJwohl, I Ierr Direk
tor\" 

"Mensch! Hamsc nod1 nischt Vlkooft?! Sie schlafen sil'h woll 
hier aus, wJs?! Los, an diese Tür stellen Sie sich hin! Halten 
die Gäste .m, die rauskommen! Und hlit brüllen! Die sind 
schon Jlie h1lb besoffen!" "Jawohl, Herr Gcschäftsfiihrer!" 

"LuftsdJbnt;en ~cfällig! Lllftschl.mgcn hefälli"\" 
"Brüllen Sie mi~h nidlt so an, Mensch! Was fällt Ihnen denn 

ein!!" Der Herr zieJ,t empOrt sein TlscJ,emuch. "Herr Dirck
ror! ~ras ist denn das hier für eine An! Ihre Lellte überfallen 
einen j~!" 

"Noch ei:Je Khge! I'liegense aber raus, mein Lieber! Wahn
sinni" geworn, w:1s?!" 

Prim K~rneval, der feiste Tenor vom Stadtrheater, scJ,met
tert: "Liebwerte N.1rren! Holde NJrrinnen! Ihr lieben, j!:oldi
gm Menschen :11le, die ihr mich höret! Prinz Karneval regiert 
die St~nde! Und aufgehoben in we:tcr Runde - i;r a!b, wa~ 
Mensd1cn vom Menschen trennt!" "Bravool.l." Bnvoo\1." ,.Ob 
arm oder reid-! - das ist heute glcid1!" - "Br.1voo!!" "Hooch!" 
"Prosit!" "Heut gibt es keinen Umersd1ied! Drum stimmet mit 
mir an d.ts Lied ... " 

Ein Stoß •n ,kn Rücken, daß Rollen und Geld übercin.1ndcr 
fliel;cn. "Was glotzen Sie denn d1!! Los! S.1usen Sie ma! ins 
Tr~ppenhaus! Da h.n einer hinjekorn! D.1lli! Los! Aufwischen!" 

Das Erbrochene stinkt erbärmlid1. ::vlü!lcr v..i.irp es an der 
KcJ,ic, Jcm1nd klopft ihm neckisch auf den Hintern. ,,Na, 
kleiner ßoy -?" Der weinselige bessere Herr kneift die i\ug
lrm LU unJ wird handgreifhd1 deutlicher. MLillcr holt ergrimmt 
mit dem 'Wischlappen aus 

"Könnense doch gleich sagen, Sie Sehafskopp!! - - I-Jerr 
Direktor? - Ja, das mach ich gerade! - - j.Jwohl! An be,den 
Ausgängen! Wird schon besorgt! Jawohl, Herr Direktor!". Er 
kommt zurüdq;"tiirn. "Los! Der N;khste her!! Schbfense n1eh, 
Mensch! Hundert Konfcttitüten! Srüd> eine Mark! Zum Schluß 
Geld oder Tüten! D.1ß Ihr's ~lcJch wißt: an allen Ausgängen 
stehen Portiers! Soll sid1 keiner einbilden, daß er ti.irmen kann! 
Alle Stunde wird Jb";crechnet! \Venn die Ware alle ist, sofort 
hier neu~ holen! Hier, bei dem I'räulcin an der Kasoe! W~itcr! 
Der Nächste! Los! Los!!" 

Stimme von oben: "Halloh Sie da unten!! Wolln Sie sich d.1 
vcrhcirJten im Trcppcnhnu:.?! Los! Ein Gast hat schon dre:mal 
nach Lllitschbn~en gefragt!" 

Um lul~ drei knurrt der Mar;cn. Er erkundigt sid1 beim 
nädmen Abrechnen besd1eiden. "W.1s wollcnse? Ihr denkt bloß 
ans Tressen und s~ufen!" Der Geschäft,fi.ihrcr sti.irmt herein, 
hf~t den li.rmel. "Kommen Sie! Da hinten schlagen sid1 welche! 
Ram an die Luft mit den Schweinen!!" 

I falb vier. Die Fi.i!lc s~hmenen. Die Augen brennen. Di~ 
Einr;ew,.idc knurren. Die Abrechnung stimmr nicht! SchwciH
au~bm~h. \Vi~Jcr llnd wieder von Neuern rechn~n! 'Zwecklm!, 
Zwölf Mark fehlen! Müller sinkt zenehrnetten auf einen Sru],l. 
"~1a> hocken Sie denn da?!! Mensc],! Jetzt mitten im besten 
Gesch~ft!!" 

• 
Die Gäste kamen. Der Tanz begmn. 

gicn1111; Anweisungcr1 zur Produktionscinsd1ränkung erteilt, -urn 
Vorrite und Arbeit zu stred<cn. Der Außenhandel ist weit· 
gd1cnd hhm o;e!c~L So ~tci~t denn die Zahl der Arbcit>loscn, ob. 
wohl '•' l>h!II<)ncn M:inncr dos HondwcrksU\lJ; lllit dem Gewehr 
venausd1cn mul;tcn ,,.,d die Rüstun:;sinduscric intensiv .rbcitct. 

Der G~":h:ih.<mann rnakt nHurgcmäß , .. , doll die luufkraft 
der Ilolasscn !\c,unkcn ist. Etw, 'I .!\1~rk in Jer \Vo<.hc trä;;t der 
geiernie Arbeiter, ctw" 6 bis 8 Mark d1e gcluntc Arbcüerin nad1 
Hause ... Außerdem >tcq;cn trlltz aller brhtirdlid-Jcn Gegen maß· 
nahmen die Lcbenshaltun;;1kmtcn 

Russengold 
Rllßbnd hat seit drei Jahren eine aktive J lrndclsbilanz: es 

führt mehr Waren aus als ein. Trotzdem könnte das Land eine 
pJssive ßibn:.: hellte ohne Zweifel ertragen, da es in steigendem 
Maße edne Zahlungsmittel - Goldbarren - erzeugt. Jh · Be
~itz ist handclspolitisdl u. a. deshalb günstig, weil ein mit Gold 
zahlendes Land in der Lage ist, sich Vorteile durch Barzahlung 
zu s1chern. 

Vor dem Kriege betrug die russische Goldproduktion jährlich 
50 Millionen GoldrubeL Mit etwa w M,lhonen wurde 19lJ 
wieder angefangen. Die Sowjetregierung hat dann unter dem 
Druck ihres Industrialisierungsprogramms große Mittel emge
sctlt, um d:~ Golderzeugllng zu steigern. An die 8ooo Mcn1<;hen 
imd mit der geologischen Dunhforschung des gesamten GebJetes 
der Union besc],äftigt, allein unter dem Gesichtspunkt der Gold. 
gnvinnung. Zahlre;ch sind die Lag:erstätten, die heute schon be
bnnt .lind: außer den alten im Ural llnd im Altaigebirge in 
'W'estsibirien, an der Lcna, in Jakutien, Aldan, Transbaikal;en, 
an der Küste des pazifisd1en Ozeans, in ßaschkirien, in Pamir 
und Zentralasien. 

Hir die Goldgewinnung ist eine besondere Organisation, Sojus
Soloto, gegründet worden. Diese Gesellschaft steht seit 193:t 
unter der Leitung des Ingenieurs Serebrowski, der sich dllrch 
Können und Tatkraft schon mehreremale ausgezeichnet hat, 
besonders beim Wiederaufbau der zerstörten Petroleumindustrie 
von Baku. Sojlls-Soloto beschäftigt rund 6oo ooo Menschen, die 
an über tausend Arbeitsstellen Gold aus dem unermeßlichcn 
LanJe herausholen. D.meben arbeiten aber nod1 ungefähr 
300 ooo private Goldsucher, J;e ihre fo'unde an staatliche Sam
melstellen verkaufen müssen und dafür eine Garantie der Ver~ 
sorgung mit Werkzeugen und Lebensbedarf erhalten. 

Die Goldgewmnllng der Sojus.-Soloto wird L.unehmend mecha
nisiert. 1913 betmg der Anteil der mechanischen Förderung 
etwa 20 Prozent. Er stieg im Jahre 19l8 auf 27, I9J.Z auf 5) 
und l9H auf 78 Prozent an. Daraus kann man schließen, 
welche umfangreichen Mittel die Regierung fi.ir diese wichtig~ 
Industrie einsetzt. Genaue Zahlen über die investierten Sum
men .1ind freilich n;dJt zu erhalten, da die Goldgewinnung 
ebenso wie d;e Ri.istungsindustrie unter Geheimschutz steht. 
Aber Schätzungen lassen sich aus der Steigerung der Verwcn· 
dung bestimmter Spezialmaschinen ableiten. Goldbagger und 
Goldwaschmaschinen waren 1918 erst 27 im Betrieb, 1935 aber 
106. Seit 1928 sind allein sechs große Werke nach amerikani~ 
schem Muster entStlnden, die durd1 ein besonderes Verfahren 
den Goldgehalt der Erle anreichern, das heißt in einer Auslese 
taubes Gestein entfernen. Soweit das Gold ni<.ht direkt ausge
wasdJen werden kann, mllß es durch Auflösung in Que<:ksilber 
(Amalgamierung) oder chemisdJ aus seiner feinsten Verteil':mg 
gewonnen werden. Seit 19.28 hat sich die Zahl der Amalgamler
bctriebe von 34 auf 85 erhöht; die der chemischen Werke ist 
von II auf s6 gestiegen. 

Aut diese Weise i>t mit dem Jahre 1935 Rußandin der Gold
erlCugun,;, allerdings noch mit zicmlid1em Abstand, an die 
zweite Stelle hinter GroßbritJnnien gerückt. Noch 1933 sprach 
Sulin von einer Produktion von IOo Millionen Goldrubeln. 
Die Statistik gibt für 1934 l44 Millionen und für 1935 gar 
.201 Millionen Goldmbel an. Dies entspricht einem Werte von 
über 4 30 Millionen Reichsmark, wäre ah.o etwa das Se<.hsfache 
unseres gesamten Goldbesrandes bei der Reichsbank. 

Serebrowski will diese Summehis 1939 verdoppeln, und es ist 
bei seiner bishengen Leistung nicht ausgeschlossen, daß er sein 
Ziel erreichen wird. Ernst Pfau 

Wir <Cnd alle nur Wcrk1.euge. Das, W<IS 

dJs Wichtige, n.:d1t wir selbst. 
durch uns d1.1rchgeht, ist 

Debmel 

"Zwölf Mark fehlen mir! Acht hme ich bloß verdient bis 
jetzt 

"Gesdüeht Ihnen redu! Passense besser auf! Auf! Ma<.hense, 
daG Sie's wieder rcinholen!!" 

Aber tl:c GJs~e beginnen bereits zu gehen. Der Betrieb f!aut 
ab. :V1üllcr bnn nicht mehr 1veitcr vor Hunger. Geht kurzer· 
hand direkt in die Küche. Zum Kod1. 

"W:.tt denn, watt denn -! Jetz kommse -?" Er hebt die 
Schultern. "Ni<:h cen Krümel hab ~eh meJ,r in der Ki<:he!" 

"kh \vills ja bezahlen, Herr Ki.id1enchcf!" 
"Alles r.nzeb],l ausvai<ooft, junger l\hnn! Wären.>e doch 

frieher mJl -...·orbeijekommen ~!" 
Mi.iller wankt hinaus. Er redmet zum lcn.tenmal ab. Auch 

die drei Mark, die er mitgebracht hat, gehen mit drauf. Nicht 
cinm.li [ahrgc!d bleibt. Die Tränen stehen ihm in den Augen. 

Nebenan ;oählt man Berge von Geld. 
Der Direktor hri.illt den'Gc~clüftsführcr an. "Wie komm ich 

denn da TJus, Herr!! Wie soll ich da rJuskommen?! Das langt 
nich m1l auf den Wed1sel ... MJdJcnse die Tür zu, zum 
Donne•·wctter!!" 

Pie Ti.ir krJdlt ins Schloß. 
Endlich Schluß im S.ul. Aui~tuhlen ],e!fen! Tausendfünfhun

dert Stühle oind Jllf die T:sd1e zu stellen! 
Ltvre~ ~b~tbcn. Feienbend . 
Plötzlid1 ~ind alle wie von einem Bann erlöst. Man uuscht 

seine Erbhrungen aus. Man bedauert Mliller. Le"t msammcn, 
J.1mit er wcn:gstens seine drei Mark wieder hat."' 

Er wankt in den eisige11 Morgen hin~llS. 
Ein ~.lL·hzi.i~lcrpärdJen drückt sich noch in der Ecke herum. 

"Ad1, Edgar -! War das himmlisd1!" 
Müllet· kbppt seinen Kragen hoch und spm:kr in großem 

Bogen aus. 

Der böse Tabak 
Gonhc war ein gesffiworc~~tr hlnJ Jcs T~baks und hat rollert 

Ermtcs einm.l[ profczelt, d~r :..lr~otin\\cnuß wcr,l~ in l:in~stcns 
hun.lcn ]lhrcn zum Nie<!c•'P"~ der J~ut;r:hen Liter.nut führen, 
"D~s R~uchc 1\", s~~cc ~r .;;nnul zu ;>.bjor v. Knebel, "mada 

dumm; es macht un!Jlu~ zun> Didncn \lllJ D,,.,kcn. Es ist auch 
nur für Mihsigglnbcr, iur !\lcnsdlcll, die Langeweile haben 
Z11m Raud1c·n ~eh<,n audl d~< Bierrrinkcn, Jamir der erhitzte 
G,wmcn w:dcr ah:~ckiihlc wcrJc , , s,, wnd•·n <l:c Ncrv~11 .lh· 
gc>tumpft un.l ,_(" Blm bis 7\lr Srockung vaJiJ<t. Wenn <> s0 
fort~dlen ,nllt,·, wie c, ,Jen An<dlOP\ h.n, 'o \Vir<l man in zwei 
ndn d1·ci \h'rl>t'hCILlit"'rn sdwn •~hen, w.ll die Brcrb.i«chc un.-l 
Sd,maH<:hlllmrnd aus [lclU>ffil.~nd ~<'madu habe<1. An der Gciot
l<Jii~keil-, Vcrkrlippchmi; und Armsel;:;keit unserer Lit~raurr wird 
llH<l es tucrst bemerken, und jene Gc;cllcn werdcn diese ;,1i>erc 
Jcnnod> h0chlid-J bcwu11Jcrn!" 



Syrien 
Syrien - d.1s Ge~iet der beiden os_manischen Wilajets Bejrut 

und 0,1maskus - 1st nad1 dem Knege vom Völkerbund an 
Frankreich als MJnd~t übergeben worden. Diese Über<>abc war 
ein Bruch des Unabhängigkeitsversprechcns, das die E~gländer 
den Arabern durch den Obersten Lawrence für ihren Kampf 
gegen die Minclmäd1te gegeben hatten. 

Sdwn im Jahre 1925 kam es zum ersten Auf5t:tnd ''c<>en die 
neue Herrschaft, im sogenannten Drusenaufstand, t!cr ~iJ1 über 
ganz; Synen ausdehnte. Er wurde von den fran;o;ösi>dlcn Trup
pen nad1 mona:clangen schwierigen Kämpfen nicdcq:;cschhgcn. 
Die M.mdatsrcg1erung teilte nun das Geb:ct vcrwaltungsmäHig 
in fi.inf unabhängige Teile ein: Syrien, Libmonrcpublik, Ab
witcn, Dsd-Jcbel Drus und den Sandso::hak von Alexandrettc. 
Dic.>c Aufteilung madue erneut böses lllm, und als 1927 der 
Oberkommissar die ersten 'Wahlen durchführte, bebmcn die 
Regierungsparteien kaum ein Drittel der Abgeordnctensitze. Das 
Parlament mußte aufgelö.>t werden. 

Die nächsten Wahlen '931 ergaben unter sdJarfem Druck 
eine Rq:derungsmchrhcit. Nach dieser Wahl begannen Verhand
lungen über einen V crtrlg, der Syrien eine gewisse Selbständig
keit geben sollte. Die franwscn wollten nun aber unter Syrien 
plötzlich nur noch das Lmdesmnerc verstehen und die Küste 
für sich beh.1!tcn. Als diese neue Auffassung durch den Selb
ständigkeitwertrag mit Zustimmung des Parlamentes durchge
drückt werden 1olhc, verließen die syrischen Nationalisten das 
Hau>. Die Regierungsparteien wollten schon zustimmen, als 
FadJri ßcj llarudi, der n.uionalistische "Führer der Ju<><'nd"
durch sein En.cheinen im Parlament den Plan verhindert~. "Ich 
wollte Sie nur fragen, sind Sie Syrier? Söhne dieses Lartdt's(" 
WJren die einzigen Worte, die entschieden. 
, Es kam bald zu stürmischen Auftritten im Parlament, und 
der französische Venrcter griff wieder zur Auflösung. Die Un
ruhen aber setzten sich auf die Straße fort, und die ßc.latzungs
truppcn hatten keine guten Tage. Nun begannen die Natio~a
listen den Kampf auf anderer Basis. Sie veranbßten die Be
völkerung, durch Streik die Straßenbahnen und Elektrizitäts
werke lahmzulegen (deren Tarife viel zu hod1 waren). Mitder
weile kam dazu noch ein neuer französisd1.cr Oberkommis~ar, 
der seine Autorität mit Gewalt durd1setzen woJltc. Die Syrier 
beriefen sich auf die Verfassung des Landes als Mandatsg~biet, 
die keine kolonialen Methoden zulasse. Die Bcunr11higun<> wuchs 
bei zunehmender wirtschaftlicher Not. " 

Wie kritisch die Lage im vorderen Orient geworden ist, uigt 
clic Tatsache, daß im Anschluß an Unruhen in li.gypten der 
Aufstand in Syrien gegenwärtig im ;;anzen Lande wieder auf
flammt, sodaß die :Franzosen die Ordnung .in Damaskus nur 
noch mit Tanks aufrecht erhalten können. Ernst Pfau 

Vom Suez-Kanal 
Die Compagnie Univer:selle du Canal Maritime <ic Suez hat ein 

Aktienkapital von l Millionen Gol<ifrancs, das hst zur H~lfte im 
Iksitz der englisffien Regierung ist. Die Gesellschafe wird von 
32 Vuwalcungsranmiq;liedcrrt geleitet, ro Engländern, l! Fron
zoscn und I Holländer, 

Ober den Suez-Kanal n~ben im Jahre r838 zu Kon<tlntinopel 
alle zur See hhrenden Völker einen Vcrcrlg unterzcithnet. der 
bestimmt, daß die freie Benutzung -des Kan~ls in Krieg>" und 
F~iOOenszeiten mit Handels- wie mit Kricgssthiffen nicht beein
träd>rigc werden ,oll. Unter Berufung •uf Jie.>en Vertr.:lg hac di~ 
Venvolrung der Gesellschafe auth jern im abessinisdJ·italien:>then 
Konflikt die Schließung des Kan:~.ls abgelehnt. Die tiefere Ur>OdJc 
zu dieser Ablehnung wird aber vielleicht in den schönen Ein
nahmen zu 1uthen sein, -die diC~es Bauwerk bringe. 

Die Kanalgebühren sind unvcrhiilmismäf>ig hoch. Die Durffifahr· 
gebühr für die Warentonne wird in englischer Wihrung berechnet 
und beträgt 7 Schilling 6 Pence. Für Passagiere werden nnrner 
noffi 10 Goldfrancs erhoben. Die Unterhaltung des Kanah, der 
~mmer wieder au>~ebaggert werden muß, kmtet freilich ein paar 
hundert Millionen im Jahr. Die Gesamteinnahmen bdiden sich 
aber z. B. 1919 auf !190 Millionen, 1934 auf 89) Millionen Franc., 
da, Drei- bis Vierfarne der Ausgaben. Die Aklionärc, die ihre 
Aktien seinerzeit billig gekauft haben (das Stiick zu 2)0 Gold
fran~s) haben d'Csh~lb sogar im schlethtcn Jahr '934 ihr Geld mit 
30 Prm.cnt verzinst gesehen, '935 und 1936 werden es mehr sei"l 

Moritaten 
In der "Reiffisscurmfahne" (Nr. 7) wird folgende Stelle au' -dem 

Prospekt eines Verei!lstheatcr-Verlags wicJergegebcn: 
"Schauerba\ladcn und Moritaten. llänkeblngerballadcn mi< Text 

:und Bildern für T Herrn und r Dame. 
Mordgesthithten, gut vorgetragen, wirken stets un-d immer wie

der erheiternd an geselligem Abend und rufen erneut scürn,;sthen 
Beifall bei den Hörern hervor. 

Unsere Mor<igeschidnen erfreuen sith großer Beliebtheit uml 
wird der Effekt noffi erhöht, wenn wr Beglei tun,; -der Sin-&>timme 
e;n Leierkasten oder Geige ge<pielt wird. 

Lidenc,te zum Verteilen an das Publikum sind zu allen .VIord
geschidnen lieferbar. 

"Der doppelte Meuchelmord im dü>teren Hausflur kurz nad1 
neune O<ler Klaras unglücklithe Lrebe mit Hir1dernisscn." 

"l.iebe, l.ufc,chiff, Kongostaat o·Jer AufgdreS5en." Das Tollste 
auf diesem Gcbtct. 

"Liebe, ,\lord <md Luftballon oder D~s vcrhiingnis,·olle Kotillon 
oder Siehste 'iX'ohl, das kommt davon." Schauerliche Morit~t eine' 
versdlm:ihten Jiinglings. 

"Kuno o.ler Auwhhrc u~d Vaterfluch, Strickstrumpf unJ Ben
zingeruch." Ein erschlittcrndcs Ritter·, Flrnil>etl- un,l Auton!Oppel
Drama mit tödEJ, n"":erncm A·.1>)\ang und einem mora!"d'e" 
Hintergedanken. lr1 Poem· unJ l\,lJ g~br;dlt v'"' Narron Brom!<Jli. 
"Ncu~te Mor<igeschidHe ohne ;..iord oder l'ranz, der ,.hielte, 

aber fcne." Eine scheußlich scht.itH·, cbrd1 Bilder erl:iuterte Liebes
'&eschich.te von NE Sowas. 

,.Der bluti~e Taktstock O'Jer o:c 1\"otcnwchr." Eine traurJg 
•chaurige, durch Bi!Jer erl:iuterte B~nhkin:~erbalbde. 

"Nikolaus -der Mordbube oder D~e Ycrg>ftcte Nudchuppe." 
"Der schwarze Joseph o-der Die Gehc;mniiSe des Sclwrnsteim 

oder Der Mod im -düsteren Keller." 
,.Du Kommt von Das? o-:lcr Petroleum, Tu~cndbund unJ L1cbe." 
"Der Ma;senmörder oder Suff, Haß, Radle, Sclb<tmorJ" 

Literatur 
Der W"cltgott, Ein B~kcnntnis. Von Hu·go Petersen. Wal

rlemar l !offmann Verb~, Berlin. Preis kartoniert >,90 ,\Lirk, rn 
Leinen ~ebun,kn 3,~0 ,\hrk. 

Hic:r l~l;t ein Mcnsth, der mit beid~n Füßen im pc.,~ti>dJcrl 
Leb~n lteht - der Vcrf.1sser ist seit ;o J~hrcn Leiter eines ~rnllen 
1ng~nicurS\ir"s für die chc,Hische J,,Justric -. bcwullc und ent
~rhh"cn a:!,, th~oln):isdlc, filosohc-he, traditione\1-gedanhlich~ 
Riiltnu~ ouf .!er Seite lie~en und rin~t in ~1nz unmittelbarer, 
"''i>rü"~lichcr Wci,., mit r,h,o!utcr FhrEchkeit und rii<:kh~ldosem 
Mut, auc'h un·~·owollnte un,.l "iel',cidJt unbequeme ful·.;crun\'!.e-:1 zu 
<iehcn, um eine rcl,giö•e Sinn~ebl!ll5 seines Lebens, ja Je> I.rbcn> 

Spaziergang • tm Zahlenwald V 
Eines der "kri~cnfestesten" Gewerbe ist der Ta b a k w a r e n

h a. n d_ e I. Zwar ist der Umsatz des T abakwarenhandds in den 
K~1senphren etwas 7.urückgegangen, aber doch nicht so stark 
WJe der des gesamten Einzelhmdels wie tol<>ende ObersidJt 
zeJgt (Rückgang des Umsat?es gcgcnJbcr dem VorjJhr in Pro
zenten): 

Tabkworcnhan.Jcl 

7 

Gesamter Einzelhandel ,, 
t9F IJ,> 2~,9 

'ßl •• w 
Daß im Jahre 1933 der Ums~tz des Tabakwarenhandels 1m 

Gc~~nsatz zu de~ beiden Krisenjahren 1932 und 1931 stärker 
~uruckgcga~g~n ISt als der des t,esamtcn I'.inzdhandds, kommt 
lll: erster Lm1c davon her, daß die b i II i g; c n Zigarren und 
Z1garctten nod1 mehr als früh.-r den Markt beherrschten wäh
rend im sonstigen Handel die Preise für einzelne w~r~n ge
snegen sind. Auf den Verbrauch von TabJkwarcn lassen 
sid1 also aus der allgemeinen Umsatzstatistik keine Schlüsse 
ziehen. Eine gcnaucre Untersuchung zeigt, daß die z a h I der 
g~rauchtcn Zi!!;arren und Zigaretten von der Wirtschaftskrise 
7.Jemlidl unabhängig ist; die VcrbraudJer wandern nur zu 
billigeren Kh~s<'n ab, so daß in den letzten Jahren die JY,
und aJ;,;-Pfwnig-Zigarcncn ihren Siegeszug antreten konnten, 

Betrachtet man die U n k o s t e n des T abakwarenhandcls, so 
ergibt silh, daß von den zr,4 Pro7.ent Unkosten ~·7 Prozem 
~uf Steuern, Licht, Heizung und Reklame entfallen, 6 Prozent 
auf Miete und 9,7 Prozent auf Personalkosten, und daß bei den 
Pcrsonalko~tcn der U n t er n c h m e r 1 o h n den ersten Platz 
einnimmt; er beträgt 9, r Prozent der Gcsamtunkosten, das sind 
rund 95 Prozent der Peroonalunko~ten. Di~se Zahl zeigt, daß 
im Tabakwarenhandel Klein- und Klcinstbetriebe, das b~deutet 
Fa m i I ie n betriebe, i.iherwicgcn. Die Griinde dafiir sind: 
der Besitzer bral1cht weniger Warenkenntnis als in anderen 
Branchen, weniger Verkauh>per;onal (da die Wuc schon ver
packt ist) und weniger Betriebskapital (da der Lagerumschlag 
sehr r~sd1 vor sich geht und die Lieferanten mehr Kredit ge
währen als in anderen Handelszweigen). 

Aus den gleichen Gründen wird der Tabakha~del von Firmen 
des Einzelhandels gerne als N c b enges c h ä I t übernommen. 
Die Zahl der Firmen, d;e Tabakwaren vertreiben, wird für 1931 
auf 6oo 712 ;tngcgcben (seither soll sie noch um rund 9000 ge
stiegen sein). Davon entfallen auf den Fachhandel nur 53 896, 
auf den Lebensmittelhandel dageg<'n z66 912, auf die Schank
stätten 246711, auf die Friseure 25 273 und auf Trinkhallen 
7920 Verkaufsstellen. Vom Um s a t z gehen bei Zigaretten 40 
Prozent über den Spa.ialhandcl und 6o Prozent tiber den 
Ncbcnhandel, bei Zigarren 8;:. bzw. 20 Prozent, 

Wir haben also in der Tabakwirtsduft die merkwürdige Er
scheinung, daß einer sehr weitgehenden Zusammenfassung der 
Produktion, einer ßchcrrsl.·hung des Marktes dun:h wenige 
Großkonzerne, eine ungeheure Zersplitterung im Ein z e 1-
h a n d e 1 gegenübersteht, Von einer "Sdb~tändigkeit" der 
Masse der Händler kann deshalb nur in AnführungszeidJCn 
gesprochen werden, Vielleicht wäre eine (von beiden Seiten 
ausgehende) Angleidmng der Extreme volkswirtsduftlieh doch 
von einigem !'o;"utzen, 

Die l·bus-Bcrgmann-Zigarettenbhrik A.G. in Dresden, die zum 
lnteres<cnkreis der Briti,h-Arneric.1n Tobaeco gehört, ~:;bt bekannt, 
daß -der Auhicbt<r,lt de~ Unocrnehmens nunmehr aus den Herren 
Cunliffe-Owen, F. F. Jl,henagthon un.:.l ~1. L. Wishaw, LonJon, 
bestehe. 

Die überschüssigen Ehefrauen 
In Nr. 3 -der S.-Z. i,t a1Jf J1e stati.<t:sthe Merkwürd,gkcit hin· 

gewiesen worde~, <lall es be1 der Vo!ksühlung von 1933 in Deutsch
land 1169 mehr Ehdrouen als Ehem~nner gab. E> hieß dann: 
diese Uberz•hl der F.hcfr~um komm~ wohl <llher, daß unehelid1~ 
.Mütter oder gcschic.lcnc Frauen ,;J, als verheiratet angegeben 
hänen. Bei der Kontrolle der Z.-ihlbrten Jurili die önlid1en Be
hürden i't das nid>t gc-ra,k wahrschcmlith. N~her liege eine andcr~ 
Erklärung: daß "' sid1 um l'r~uen handelt, deren Männcr sid1 im 
Auslande aufhielren, also in DeutsdJ!aad nida rnitge;-.ältlc wur-den. 

D. St. 

und -der Welt überhaupt. Die Sprailie, in -der dies gesthieht, ist 
sd1.\icht und urspriinll;lich. wahrhaftig \ln-l fra,~nlos, frei von aller 
konvcntionell-rcligiö,en I'ormcl und wirkt eben darum effit, stark 
1Jnd überzcu<l,end, IIier erhebe ;ich keincrki Absolutheitsanspruch, 
allein -den "~eduen Ghubcn" zu b«it7.cn, hier ist kein Markten 
um Jie "Unantanbarkea" durch die Jahrhunderte geheiligter "Be
kenntnJlSe", hier liegt ein lebensoffener und lebensechter Men>ffi 
Zeugni> ab von einem Glauben, der als re;fc Frudu eme< pcnijnlith 
geführten Lebens in i.hrn wirkt und ,c)ufft. Man .<plirt bei jedem 
Satz, daß hier eine l.ebc",an><tJauung ·in hiner Wc·i;e autoritär 
übernommen wurde, daß sie vielmehr organisffi gewachsen ist aus 
einem an Frcud wie LeOJ wohl glcicher:naikn reichen Leben. EOne 
so dem Leben Sduiu für Sehrire abocrungenc religiöse ODer<.eu
gung mag rnOt R~cht '"'m ,.Ilekcnntnis" werden, Jas auch zu 
anderen <pricht und .1ie ermut'gr, ebemo <dbständig un-d ebcn<o 
wahrhaft:;; um den letzten Sirm ihr~; Lebens 7U ri.,gen. 

J-:, ist im Rahm~n einer kurzeil Be.;prcchune; unnH):;!Jch, den 
reichen Inhalt dc> Iluches umfJssend zu umreißen; natt de.sen 
mögen ein·i;e Sätze au< dem Buch ;e!bst Ausblrd-:e erOffnen auf 
Grundtun und Grun,lhaltung des Ga117.en un<l die Lust wecken, 
<bs Iluch ;e\b>t kennen zu lernen. "D'>e W"dt lebt aus dem Willen 
Gottes. Jch nenne Gottes ~'illm den sich selb<t unbewußtcn \'i'ilien, 
der aus den Spannun",len Jer Wc!t die ewi~e Sd10pfung herauf
führt. Gott lebt in -dic;en Sp.1!l>tun·g<·n unJ wirkt durch •ie im 
lnnern der 'iX'clt." "Von Go(t hängt a!lcs ab, aho muß Gon auth 
·in allem sein, unJ es konn nid1t' ~~bcn. da> ni~ht ~'" Gott wäre. 
Die Natur ist ",~-fit gottlos ~ewe<en oder ~owor.:len." "Gott und 
seine Welt ,ind grölicr, als <ie je ;-;c<ohen werden kiinncn. Jede< 
MaJi ,-ersagt bei Gon und >einer SJ><ipl.,ng." "Die Welt, die ewig 
neu cr<teh,enJe Welt, ill eine Offrnbarun·; Gottts, und sie strebt 
stets ncuen Offenbarungen <.u. F< i>t keine cinm1!ige, hiidl>tc 
Offenbarung gewesen, und n;cn>a\s ",.;r.l ,·ine Offenbornng d1e 
letzte .ein." "Alle kbc•Hligcn Kräfte strömet> aul Gott. aber auch 
die zer>tör"tden Naturgewohcll ... K<·:n \!I/erden ist so grog und 
, 0 klein <o )\Uti~ und so c·r~usam, ~o schiin U'ld >o häß\ich, nidn; 

' ' " ~ ' I ' T J ' . i<t, da~ nid:tt au< Gott gcwor,lcn wJre." ""un <JCr o ,lJt set~e 
hohe Bedcutum:. Olme den Ted crstorrt das Lcb~n, der Tod \'er
wanJclt da> I.~ben On ,lcr w;0,1cr~eburt zu höheren l'orn1cn . , . 
To,l 1111J Loben müssen cinan<kr fo\:~<·n,<hmir das Leben sidt h(iher 
rntwicke!t.'" "Not llnd LeO,! steht über der Pforte ;um Leben a!kr 
Gc;d1iipfe c·pd1r;eben; aber es <~nJ da\ die lldin~tmgcn f_ür d1e 
Frhaltun,;: ·des Le~>en< und <cCnc Jliihcrführuns." ,,Not r<t ':'ll 
hartes J.~ben<~csetz; aber Not läßt d1e Kräfte spannen, um '"1' 
"'" dtr ?.U bclrc;cn. Wenn die Not nicht w'irc und der z...,,"~, S!e 
Iu l1cbcn, ,._.,,, w\irclc da wo\1! ""' den Gcschiipfcn werden?" ,.Da< 
lcber11~n<tz GNte< i<t hHt und ;:radS1rn. Diese T~tsad1c zw,ngr 
uns '~ einer viilli;cn Umwntun: des 'iX'oncs Gott, >.U "'n~r 
vi_,lli-;cn Um>tdlu 1·.~ 'l'~ ih"L \\-'er ,j,, llic·ht kann, ~1uß ~;f d:e 
\Vahrhaftigkeit, n.1ch derdosGewissen verlangt, verztthten. "Da-

über das Geld 
1 Diejenigen, die da wissen, was da.s Geld ist, und daher solcheo 

für ihren Gott halten, haben dessen nid:tt geringe Ur~affie; denn 
ist jeman-d in der Weh:, -der des.en Kräfte und beinilie gijnliffie 
Tugenden erfahren hat, so bin ;dl's. 

lffi weiß, w"•e eillcm 7,urnute isr, Jcr dessen eif\en zien•lifficn 
Vorrat .hat; so hobc iffi auffi nicht nur einmal erfiliren, wie dcr
jenOge gesinnt sei, der keine" cinz;gen Heller besitzt. 

Ja, ich dürfte miffi ermessen zu erweisen, -daß es alle Tugend 
und Wirkun;;cn viel kräftiger h~t und vermag als alle Edelgtstein; 
denn e• vt"rtrcibt alle Melancholie wie der Diamant; es macht Lust 
und Bdiebu!lg zu den Studiis wie der Smaragd; darum werden 
gemcini·glid1 n>ehr re:d1er als armer Leute Kinder StuJenteri. E• 
nimmt hinweg Furdnsamkeic, macht den Menschen fröhlich un-d 
glück<dig wie Jer Rubin; es ist -dem Schbf oft hinderlich w:e die 
Granaten; hingegen h;,t es aud1 eine große Kraft, die Ruhe und 
den Schlaf zu fördern wie der Hyazinth; es 11iirkc d:n Her~, ver
treibt vergebliches Erschrecken und matht den Memd1cn freu.d~, 
sittsam, fmch und mild wie der Saphir und Amethy;t; e• vCL'treibt 
bö1e Träume, maffit fröhlich, schärft -den Verstand, und w man 
mit jemand zankt, matht es, -daß man siegt, wie -der Sardus, vor
nehmlich wenn m.1n nldann den RidJter brav damit sthmierct. Es 
ltischt aus die geilen und unkeusffien Begier-den, sonderlich weil 
man schi>ne Weiber um Ge!d krie.,;en kann. ln Kürze, es ist niffit 
auszusprechen, WJS das Eebe Gcl.J vermag, wenn man c~ nur reche 
zu f;Cbrauffien und nnz\llegen we-iß. G r i rn m e l s h a u s e n (1668) 

Die Schlesische Bergwerks- und Hünen-A.G. in Beuthen beab. 
sichdgt, künftig ihre Arbeiter am Gewinn zu beteiligen. 
Ein Unter-Tage·Arbeiter mit 3 Jahren Dienstzeit wüde nach dem 
Plan .der firrna bei 4 ·Prozent Dividen-denausschüttung 8 Mark, 
einer mit 25 Jahren Dienstzeit 88 Mark erhalten. 

NadJ einer Außcrung von Staarssekrctär Reinhardt werden :Fa
milien, deren Jahreseinkommen niffit über r8oo Mark liegt, von 
1. Ju!i 1936 "b für das fünfte und fedeo weitere Kind 
monatlid1 10 Mark Ur:tterstützung erhalten. 

Die Umsiit?.e -des gesamten Ei n z e I h an <i c l s haben hetragen: 
1919! 35 Milliarden, 1930' 32, l93" 17,2, '9J2: 21,5, 1933: l!,l, 
'931' 23,8 und '935' 24,5 Milliarden Mark. 

Die Verstädterung 
"W"enn .heure alle unsere .Bauern Neger würden, ohne lm übrigen 

ihre ·E1gensc:hafcen L.u ändern, so würden in wenigen Generationen 
auch umere Städte von Negern -bevölkere werden. Das Beispiel der 
Stadt Regensburg ist hierfür lehrreich: heute ist .RC"gensburg eine 
katholi,che Stadt, in der Reformationszeit war Regensbur-g !uthe
riich. So wird die Bevölkerung je-der Stadt allmählich so zusam. 
mengesetzt werden, wie <ids Land im näheren und abne.hmend im 
weiteren Abstand um sie her bevDlkcrt ist." Ge o r g Ha n s e n 

Ultima ratio 
"Ein ferngelenktes Rakettnflugzeug, das in kommenden Kriegen 

-dazu be;cirnmt sein körmte, als todbringender Träger einer großen 
Bornbenlast mit Soo Kilometern Stun<icngesffiwindigkcit über be
deutende Endetnungen in diffitbe>icdclte Bevölkerung>- un,l In
-dustriezentren hineinzurascn, wir-d in Grecnwood Lake bei New 
York am Sonntag zum erstenmal öffentliffi vorgeführt werJen. 
Eine aus f!ü,sigem Sauerstoff, Alkohol, Benzin un-d an-deren Flüs
sigkeiten bestehonde Treibstoffmischung verleiht dem Flugzeug mit 
ihren Explosionen, in denen die ungeheure Hitze von rSoo Gr:Ui 
Cels;us er7.ich wird, •chon ro Sekunden nach. dem Stare jene 
Höchstgeschwindigkeit von Soo Stun-denkilometern. Dabei w.irJ 
das Raketenfiugzeu~ beim Start mit nur H km/Std.-Geschwindig
tkeit durch eine Knapultvorriffitung in die Luft ge.<chleudert und 
kann d~nk sinnreicher Bremsvorriffitungen (Gegenexplosionen usw.) 
auch mit -der gleidJ.en gerin~en Geschwindigkeit wie-der landen. 
NacürlidJ. könnte -das Flugzeug, wenn es sich bewähren •ol\ce, auffi 
für friedl;thc Zwecke, vicllcitht sogar als die schon von Yiden 
Frfindern erträumte Transozeonrakece Verwendung finden. Der 
Umstand .aber, daß es <iro.htlos .gelenkt werden kann, hat haupt
~:ichJ,ch zu Kommenraren über seine Verwendbarkeit im J\riege 
Anlaß gegeben." "Berliner Tageblatt" (S. Februar) 

Die innigsten 
setzten. 

Verbindungen folsen nur aus dem Ent-gegenge
Gocthc 

rum fort mit dem Selb,tbetrug zu Gunsren eines von Menschen 
gesd>Jffcncn falsd1en Gottc.bildes, das uns die Züge eines alliebcn
dcn, fürsorgenden VHers zeigt!" "Wir -erkennen nur eine Macht 
in der W dt, J:c Gewalt über uns hat, ob sie nun un.er Leben 
fürdar oder es verfallen lallt. Je mehr wir ;r,ber den lebendigen 
Kräften in uns, die unser Leben fördern, venrauen und uns innen 
hingeben, un1 m leithter überwinden wir alle Not. Wir fordern 
~aher Hin.~abe an dlcse Kräfte ·in un>." "Was ist Hinga·be an Gntt? 
E1 ist die Hingabe an die lebendigen Kräfte Gottes in uns, die uns 
zur Lebensstiirke, zur Lehenserhöhung fü.hren, die uns gegen feind
liche Anstürme kämpfen läßt. Gott ist d·ie treibende Kraft in uns 
11nd in allen Geschöpfen, die um das Leben kämpfen, bis zum Er
löschen des -Bewußtseins. Das Gesett., d.o.s -durch Gott gegeben 
wurde, ist sd>wer; aber die Liebe ist größer und zerbricht es. 
Venr~uen 2ur ~örtlichen Kraft stärkt die Liebe und d~s Wirken 
Gow:s, Verzweiflung jage sie davon ... Liebe führt aus Not und 
Leid herau.< >.ur Freude, zum Frohsinn. zur Lust. Sie ist die Gegen
gabe für Not und Lei-d." "Wer größtes Lei-d erfahren hat, 
kann auch die größte Lic<be für andere aufbringen und den 5t:irk
stell Willen, anderen 7U helfen. Über <ie" Tod :hin<1us wirkt -die 
l'>ebe der Gesd1lechtn. Sie \;t &e große Mittlerin des Lebens von 
Gcsd1leilic zu Gesd1lcthr. S:e i5t es, die Jen Tod überwindet." 
"Sid1 zu Gott a\; dem Brin~er de> Leids zu bekennen, wird niffit 
so leicht, als >u emem allgüci~cn Vater, der den .\1onsthen <lUS 

Gn<1Je zu sid1 ernpaniehr und aus einem irdischen Jammertal naili 
~inem >e~;gcn Jcmeits ambli<.:ken !:ißt. "\\;'er am Leben ill!f der Erde 
verzweifelt, verlegt seine gan1.c Sehnmdn dorthin. Aber all da1 
besteht nidn vor dem Lidtt \ln>trer Erkenntnis. Jene, Z'.l sthw.1ch, 
n>it <.!er Erde ferti:; zu wnden, erwarten naffi ihrem Untergang 
e:,n ew,gcs Leben; wir Jber bekennen uns zu Gott als dem SdüJpfer 
de1 Le:Js, der ur1s aber a"ch die ewige Liebe glb, durch sie die 
schOpferi<dJcn Kräfte zu rühren." 

Zum Sd1!uß nod1 eine ein<.i~e kritisthe Anmerkung. In emem 
Iluch, d~s so <ehr in Jie Tiefe fühn un·l "' von Grund auf wahr
hafti;; i,t, wüdon wir lieber nidn \X'onc le10n wie dic<e: "Wir 
haben da. z:el Gotte< in der \\'dr erk.Jnnt" oder, fast ,d10n 
dlri'!lich-po,t<>q\: "lhr l10lJt Gott gc>ehen, wie er ist. Nun lebe 
nocl1 5cinen Geboten JUS frcic'n Snic·k;:!l!" Soldle 7Um mindeste" 
mil\vcr,t:in.llicllc'.l i\ulkrun:~en müs1en peinlich wirken. '0:-'0:re es 
n>dlt ndlti~cr, wenn ~ueh Peter<c·n bei allem notwendigen Stechen 
nad1 w·"hrh,it und lct>tcr Erkcnntni> m ehr!id1er 1\e<choi..lun~ tnld 
in Fhrfurdn ""' Jen nnersrUnJlichon Gchcimni>Sen ,kr kt--;tc!l 
\X'Orklidli,,·:t <id, zu dem ur.>hen, ober aud1 dem Mer1>d1en de.> 
7W,Ul7>~<ren JallrlHin.krt nodJ i~1mer gem:ißcn Won b~hnnte: 

"\~noromll<, ignorabunus!"? \Y/ilhelm L;,iblin 

NicmJnci har je da> Gewis.<e gewuflt, noch "_.ird er es jemals 
wissc·a, und sei er ein Gott. Denn o!lem anholtet di~ Mcimnlf,. 

Xenophanes 



Schöpfung 
Mit gütiger Erlaubnis des Verfasscrs entnehmen wir dem 

kürzlich erschienenen lluche "Der Weltgott", auf das wir 
schon einmal (1935• Nr. 50) hingewiesen haben, da> folgend~ 
Kapad. fs mag für .Jcn Leser nicht ohne Reiz sein, vorher 
oder na<.:hhcr die biblische Schöpfungsgesdlichtc naJIZuic«n, 
an die einzelne Sinze Pcterscns ungcwol!t anzuklingen sffici-
nc<>. D. Red. 

Die Welt war ohne Anfang und wird ohne Ende sein. Sie ist 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

... Nicht von außen her ist die We!t ges<.haffcn, sie wurde 
aus sich, aus ihrem Selbst heraus. Tief in ihrem Inncrn fließt 
die Quel!e allen Lebens. Unemhöpflid1 ist die Mad1t, Ju; der 
die Sdlöpfung lebe. Siegreich ist sie und allüberall. Und ohne 
sie ist nichts. 

Die Schöpfung wurde zur Vielgestalt. Nidu aber reihte sid1 
Ding an Ding; alles floß aus dem Einen und blieb und ist mit 
ihm verbunden. Kein Wald wächst ohne den Boden, in dem 
er wun:elt, ohne die Lufc, die ihn umspült, ohne das Lid1r der 
Sonne, Zll dem er strebt, ohne den Erdball, der sich im W clten
num dreht. Ein einiges Ganzes ist die Welt, wenn auch ihre 
einzelnen Teile nicht von g!cidJcm Werte sind. 

Einstmals, als die Welt noch einem Gase glich, dem Auge 
unsidnbar, als sei sie cin Nichts, da waren m eben diesem Gase 
schon all die lebendigen Kräfte, die eine künftige Welt gestalten 
sollten. Nebel stieg wolkenförmig auf, w1e in der Luft .>i~h 
Wolken bilden, das Tal 7u erfilllen. Und die Nebelwolken 
schwebten in dem Gas, aus dem sie sich gebildet hatten; do<.-h 
dieses Gas war nicht mehr so besdJaffcn, wie es vordem war. 
Und als sich Himmelskörper aus den Nebelwolken sdlieden, da 
war, was blieb, nicht mehr das gleiche wie ?.uvor. A1.1d1 in den 
Himmelskörpern selbst trat eine Sonderung ein. Das zeigt di~ 
Erde; aus ihrem lnnern lösten Stoffe sid1, die Zllr OberfLiehe 
drangen. Es sonderte sich ständig ~b, was höherwenig war. 
Auslese wurde, T rennllng in Höheres llnd Niederes; aber das 
Höhere blieb auf das Niedere angewiesen. 

Als das Leben der Geschöpfe aus dem Erdreich, wie es einst
mals war, sieb langsam entwickelte, d~ verlor, was blieb, an 
Wert; doch es diente weiterhin dem Leben, das sich zur höheren 
Form hin abgesondert hatte, Nie kann die Verbindllng sich 
lösen. Alle Lebewesen sind mit dieser Welt und ihrer Erde 
verbunden. 

Was ist, befindet sich in ewigem Fluß. Kallm daß es gewor
den ist, geht es schon dahin. So gibt es keinen Zllstand? Doch 
- nur greifbar ist er nicht. Eben erst Zustand geworden, tritt 
aus ihm schon ein neuer hervor, und es geschieht dies in einer 
Folge, die niemals endet. Das Weltgeschehen ist ein Fließen von 
Zuständen, ist ein Strom, dessen Wasser an uns vorübergleiten 
und der keine Grenze kennt. Es ist aber mehr als ein Strom; 
denn es ist kein Hinüberfließen des einen Zllstandes in einen 
anderen gleichen, sondern in einen neugestaltcten. Diese Zu
standsänderung hat ihren Grund in Spannungen, die in ihm 
liegen und die aus Gegensätzen stammen. 

Die Welt ist gegensätzlich, zweigeteilt, hieralls entwickelt s:ch 
ihr Leben. Jede Spannung fi.ihrt Zllffi Ausgleich, llnd dieser ist 
das neue Werden. Alles Leben steigt a1.1s Spannungen auf, an
gefangen von den Himmelskörpern bis hin zum kleinsten ßJU· 

stoffder Erde. Allch das Atom bewegt sid1 d1.1rch sie. Es ist kein 
starrer Körper, nein, ein Kraftsystem von kleinster Ordnung, 
in steter, unruh.:ger Bewegung. 

Die Absonderungen aus dem Wdt-Ganzen, das einstmals ein
heitlicher war, fi.ihrten Zllr Vereinzelung llnd die Vereim:dung 
zum Mangel, der sich in Unruhe und Spannung der gerrennten 
Teile zu einander äußerte. Die Spannllng aber ~trebt ~tets Zllm 
Ausgleich, zur ßehebllng des Mangels und bringt die llnrllhige 
Bewegung zur Ruhe. Dieser Allsgleich ist die neue Schöpfung, 
die aber immer wieder eine nelle Vereinzelung bedeutet, die 
nach Vereinigung strebt, und so fort ohne Ende. 

Ein Zustand ist die Schöpfung und zugleich ein ZieL Jede 
Schöpfungstat enthält die Kraft zur neuen Schöpf1.1ng. In der 
Gestaltung lebt noch die Gestaltungskraft. So trennen wir mit 
mangelndem Verstande die Schöpf1.1ng und den Sdlöpfungs
urgrllnd, während in Wirklichkeit beides, was in dem "W' drall 
wirkt, Zustand und Bewegung, ein einiges Gmze sind, unlö;lidJ 
ineinander verschlungen. In der vagehenden Welt lie~,;t nod1 
clie Kraft zu einer allferstehenden. 

Unerforschlich ist der Urgrund jeden Werdens. Das Leben 
schöpft aus ihm, es läßt seine Kräfte nadt dem Gesetz sid1 regen, 
das wir nicht kennen und doch bekennen müssen. Es ist das 
Gesetz des Bildens und Gestalten~. Jeder Allgenblick ist eine 
schöpferische Tat Jlls dem im Augenblick zuvor vollbrachten 
Werk. Aus einem Unvergänglichen wird clas Vcrgänglid1e ge
boren. 

Wie auch die Welt sich wandelt, es bleibt bestehen, was die 
Wandlllng fördert. Das geheimnisvoll in ihr Verborgene, es 
drängt, offenbar zu werden, in jedem Augenblick, bis in die 
fernste Zukunft. Nie hön daher die Sd1öpfung auf. Ein ewii':er 
Born ist sie, aus einer llnersdtöpflichen Felsenkammer hervor 
sprudelnd. Im Heute lie~t schon das Morgen besJ,lossen. Das 
Werden ist in der Wdt als das Ziel künftiger Gestaltung. 

Im Weltengas lag vor Milliarden Jahren schon die schöpfe· 
rische Kraft für alle Wandlungen der Welt bis hellte und liber 
das Hellte hinfort in alle Zukllnft. Sie ist vorherbestimmt aus 
dem Gesetz: einer Notwendigkeit, die uns ewig ein Geheimnis 
bleibt. 

Die Weltenschöpfung ist in jedem Allgenblick in sich vollen-
det; doch in der Vollendung steckt schon der Keim zllm Neuen. 
So ist die Welt zugleich stets nie-vollendet, ist ;ie nie endende 
Volkndllng. Die let7.te Sdlöpfungstat wird nie vollbracht; denn 
clie Welt ist Schöpfung ohne Unterlaß, ist Sd1öpfllng im klein
sten Brudlteil einer Sekunde, ist ewige Bewegung 7.U einem nie 
erreichten Ziel. Damit frcilid1 verliert der Augenblick nicht 
seinen Wen, das Weltgeschehen nicht seine Bedeutung. 

Sdtäpfung und Schöpfungsurgrllnd - ;ie sind eins, sind in
einander aufgelöst w'1c Licht im Raum, wie roter Farbstoff im 
Wasser. Nllr in 1.1nscrem Denken sind sie getrennt, in unserem 
Bewußtsein. Das Bewllßtsein aber war die große Schöpfungstat 
der ihrer selbst nicht bewußten Schöpfungokraft. Das war der 
Wendepunkt im Wcltgeschehen, als die Geschöpfe der Welt 
zum Bewußtsein erwaduen, als die Menschen die Welt bewußt 
zu einer ne1.1en Schöpfung zu führen begannen. 

Hugo Pcterscn 

Wir alle leben geistig von .dem, was uns Menschen in bedell
tungsvollen Stllndcn unseres Lebens ):<'geben h~l>en. Diese bedeu
tun-gsvollen Stunden kUndigen sid! nicht an, sondern kommen lln· 
erwarut. Aud-J nehmen sie sid-J nicht großanfg au•, sondern llll· 
scheinbar. Ja, mund-Jmal bekommen .sie ihr. Bcdelltung für um erst 
in der Erinnerllng, wie uns die Schönheit einer Mmik oder einer 
Landschah mandmul erst in der .Erinnerung ;tufgcht. 

Schweitzer 
Sdb..t erlirnkn ist sdliin; doch glüddich von andern Gefund'nes, 

fröhlich erkannt und gcsd>ätzt, nennll <ill das weniger dein? 
Goethe 

Litwinow auf Reisen 

Lctdtnun~ von W!liy Wldrnann 

Lebensweisheit 
Wüßt' ein Mcmch reda, wer er wir', er wäre fröhlich nnnmer-

mehr. 
LUgen, die m.111 glauben soll, mU"cn mi< ~'ahrhciten geflickt sein. 
llie Freiheit be,teht c!"'"• dall jeJcr tut, """' er soll. 
Bündnisse sind g1a .. 1brr wehe denen, d1c •hrer beJürfcn! 
Einem Norrl'n, Jcr glii,khh "'· m.1n·.~elt nur \VcJSheit. 
Kunst pflc~t keinen f01nd 1u lu'n nls den, Jcr sie nidn kann. 
Könnm wir nicht olle d;dJ:en. n"iJ>tcn wir dr>d1 ,11!e rOdaen. 
Wer nid11 sehen wi!l. dem hilf1 nid" LOdJt noch Brdl'. 
Neuer TlJcologus mul~ "'"" neue 1-Jüllc haben; neuer Juri>t mllß 

einen nc~en G.>l:;etl h>bc"; neuer :-.kJi..:u< mulleinen ncucn Kirch· 
hof haben; neuer J>hi!»<oplw, mui\ cn1e neue Narr,·nkappe haben. 

Das Gewisse fn•det m,", im Un~cwll>c•n, in der l'urdu un.:l im 
.Zweifel. 

Es '"t jct2t alle; neu, nur die La"cr <tnd ak 

Ein Narr kann >nchr 1erllfnH'l\ o!> zehn \\',·i,e hcwci1cn. 

.t--Linsd>en, lerne tl>dH ~u v.d. Ju mullt son>t zu \'Jd tunC 
Hüte dich vor dem, der llUr ill ein c m Bu,J,c Slllcliert hat! 

Man mull nicht a!lcs wissen, was man wc·iß, und n1cht alles 
glauben, ..,..., man ;;laubt. 

Arbe1t ist <.k> lrnums l.uhn. 

Das Kleine wird geswhk:1, dJ< Groß~ genommen. 

D•c Leme sterben nod1 heu<igen Tages in der 'W'üste auf dem 
W'ege zum Gdobtcn Lande. 

Wcnll ""'" Obri~kcit eines LanJe< o-!er einer Gemeinde Red1t 
und Wohlh.hrt wlil erhlltell, sn tlluß der PrivHnlltZ Jie fi.iße ein· 
ziehen. Chnstuph Lohmann (16;o) 

Unbekannt wohin 
Jeder Mensd> in die;cm Zeitaller \'ollendcter Zivilisanon ist 

Btirger, ir~;endw>1hin zustindi;;, irgendwie ab~c,tempelt, mit ir~end· 
welcher Nummer in irgendwokher Karthotck vcr~cid111 e 1 ; jeder 
wird sozusa~en verwaltet, er kann Jls Objekt na:ht verloren gehen. 

. . . Aber rrotz aller ·,ivilcn Durd,scotdne<hcit des Lebens, trotz 
dem immer cn~cr wer.lcnJcn Verwaltunp:Jetz, das Ubcr d:c 

Menschheit gekgt ist, >d>liipfcn "'""'"r wieder Einzelne dur..h die 
MasJ1cn. So versd1winden lallt l'oliuibericht allein in Pans all· 
jahrhd1 n1dn wcni~cr als '4 ooo MemJJe<L Niemand wed>, wie 
und wohin ... ?1.\an darf anndullcn, dJJi es in anderen Sidten nicht 
anders ist. Auf Jcr go"un Er-.le kummen :JIIj~1hrkh - <hs Pariser 
Beispiel als regulär gcnr><~>men - ti<JndentauscnJe ,.abhanden". 
Die Ret:istratur der lvlen>chheit, allem der st:idtebcwohncnden, ist 
elendes S<i.ickwerk. Sd1önerc Zukunft (Nr. 17) 

Homer auf Amtsdeut.sdt 
DJ-s Minrilun1;sbbu des ·deutschen Spro.dwereins bcridnet von 

einer nellcn Homcri.iberset>ung, die alle bisherigen Versl!d>e der 
Verdcunchlln~ dioses u':>trrblid1en )';riech>~chen \Vcrkes übcrrat:cn 
":'rd. Man übene<>ge stdl da~on durd1 ein ein7.iges Beispiel (am 
e•ner Allsprache der "crnsthla.kenden Atl~elle"): .. , .. "' müssen 
w1r in Au,führun~ dieses GcdJnkcns den Hcrmeias aburdnetl, da
mit er Ulll'cn.UgliJI d~r Nymphe mit ~epflegtcm Haor deine llidlt 
mißzuver<tdJCnde Ent>d1licßung au1ri<:htc, herreffend Freibssllng 
des llnbcll~sanJe" OJysseus bchufs Heimkehr." 

Die Mor~enstunde 
... Man <.leht sid1 einen warmen wattierten Mor~~cnrock an. Voll 

Bcha_)';cn geht mJn ~n ,l,lS fla<:kerndc .Kaminfcuer, ]q;t ein paar 
S~>C>te nach, hult 11d1 alls cme.n t:el,cbtcn ßuch ClWJs gc;stige 
Wegzehmn~, und - wer getrau<e oid1, mi[ llcS<im:nlheit zu er· 
klären, <hs sei unerlaubte Gewöhnung - m,ln nunmt J~s entc 
frühst~ck im Liegen ein. Ein genüß!idJes Vergnügen isl es, über die 
hall<WC!che Se•dended<e mit den !Iänden Zll sueichen, über diese 
sanfte und empfit>dlid1e 3,Jarcrie, deren Inneres einem kkinc·n 
wolligen, weiilicn LimmdlCLltÜ(kcn emstamnn. No.d1 einer heiße~ 
llnd kalten Du>chc im ~adez_immer setzt man sich vor den Spie
gel ... OJer .'~an ;chre:bt en1 paar Br.ele, iiberlc~t, was Zll tun 
und zu organ1s1eren m. Per Silberspiegel (Nr. }) 

Romanzitat 
. "AuffrisdJender Morgenwind umweht das Heim eines Deutschen 
~n Welte.r, troptsch.er Ferne, in dem ein jungfrällliches, rückhaltlos 
1hrer L<ebe ;ll d1esem großen, sd1on so lange tiefbewunderten 
Herrn sich. ·hi~gebendcs Wesen anderen Stammes, anderer Sprache 
zum Wc1be w~rd." 

Alls "Hier G~and Hotel Addi~ Abeba!" von Wetner Stcinhofi 

Der Weinkenner 
Brahms war ein guter W<"inkenncr. Als u einmal 1u Ga>t bc 1 

einem Hamburger Großkaufmann war, dessen Lebcnsfühtllng nur 
in besd-Jeidcnem Vcrhältni< wr Höhe des .Einkommens stand, 
Wllrde ihm vorn Hausherrn em Willkommenstrunk gereicht ma 
den Worten: ,,llics iot der Brahms unter meOncn Weinen!" 

ßrJ-hms schmunzelte und prüfte die Blume. Nachdem er be. 
dächti~ von dem Tropfen geschmeckt hatte, meinte er: ,,WJS,en 
Sie, nuch schi.iner wäre es, W(·nn Sie nachher in Jen Keller schichn 
unJ Jen Jkcthoven ralliholon lal>l'll wollten!" 

Der Mathematiker 
Der große Arithmetiker Lagny gab, als er im Sterben lag, w~h

rend der let~tcn sedJSunddreißig Stllndcn auf keine Frage mehr 
Antwort. Vergebens bemühten siffi die UmstehcnJcn, .ihn zum 
SpreclJCn zu brint:en. 

lla trH Maupertius an sein Bett: "Herr Lagny", fragte er, 
,.wissen S1e nod> <i·ie Q<Jadratznhl von zwölf?" 

"Hundcrtvicrundvier:tig", lächelte Lagny mtide llnd verschied. 

Kleinigkeiten 
Viel auf einmnl. .Die "Berliner illustrierte NadnausgJbe" (Nr. 31) 

hat vun der un~nrisd1en Ei,hockcymannsd.aft in Garmisd1·f'anen· 
kird1cn erLOf,Jt: ". S;e hJbcn ihren R11f .1ls beste und feuri;;>te 
Tan~cr unter allen OlympiabnJidaten bereit> sid1cr. Sd1ade, Jaß 
es dafür niJu auch einen Prei; gibt! Gerade jent, statt schlafen 
t.ll gehen, sind ;ie wieder einm~l l'.um Tanzen aus , . Ihre >weite 
LeidcnsJJaft neben dem Tanzen ist das THod<spicl. Der Torwut 
htv{!n Csak, in l•unden: schweren Kämpfen als Turm in der 
Schladlt bewährt, entwickelt im Kartenspiel am meisten Glüd<. 
Ubrigcns wiedcrlegl er damit nachdrüddich d,e Behauptllng, daß 
Glü<:k im Spiel gleid-JbeJeutenJ mit Ped-J in der Liebe ~ei. Das 
Haupq;cpld< der Mannsd-Jaft besteht- aus Grammofonen, die sie 
den ganzen Ta;; lallfcn lassc!l." 

Zllm Nad-Jdenken. llie Eroberung <ler Kolonie Tripolis durch 
Frankreich dallerte 25 ]lhre und kostete jj Milliarden Franken. 
llabei ist Tripolis geografisdi bei weitem günstiger gelegen und 
kk·iner als Abe<>inicn. 

Geänderte Meinung. Die italicnisdlc Reginung läßt, na<h einer 
Meldung des "Berhner Tageblatts" (Nr. 62), alle Exemplare des 
lland~s I der EnciclopeJia ltaliana aufkaufen und einst~mpfen. Io 
ihm wird n:unlich Abessinien in einem sehr t:Unstigen Lidne ge
sdJ.ilden. 

Hohcr 
Dorf s<:i 
bombe, 

Allfwand, Der Ncgu~ soll gesagt haben, em abessinisd!es 
imn>er noch billiger als eine einzige italienisdJe Flieger· 

_Gasmasken. Wie "Dady Herald" meldet, will <Ee englisdJe Re. 
g•erung bis Ende d~s Jahres <lie gesam<e englische BevDlkerung mit 
Gasmasken versoq;en. 

Gelb und Weiß. !n Ro!terdam hatten zwei Kinos einige Chine
sen ~eworben, die 7.U Reklamezwecken Ricksdus durdt d,e Straßen 
'"b"''· in Jenen ah hhmtar> verkleidete weiße Statisten saßen Die 
in Rottcrdam lobenden Chinesen .haben ihre Land~leutc <,;<nötigt, 
J1escn Dienst fUr Jic Weillcn e•n~"stellen. 

Nelles Dorf. Das erste Jelltcs<:he nur aus Erbhöfen bestehend~ 
Dori R1cdroJe bei \Vorms ;;eht seiner Vollendung entgegen. Das 
llorf, das l6 Rmerngchi.iftc mit je rund 30 Morgen Land zählt, ist 
,-ollständi~ auf Boden erriJn~t, der diJrdJ. Meliorationen und Feld
borcini:;ung hewonncn wurJcn ist. 

Rekord. llen stirksten Kinderreichtum aller preußischen Ge
mein,kn weist nach der "BcrlLner Morgenpo<t" d1e im Amtsbc~irk 
Ahrweiler ;;ekgene kleine EifclgcmcinJe Freisheim auf, in der 3llf 
jede Familie im Durchschnitt zehn Kinder entfallen. "Leider steht 
die L .. istef17_grundlat:e der Familien in einem rcd1t ungiinsti"'en 
Verh;ilmis zu d1escm bc·grüßenswenon Kindcrreidltum," "' 

Hllnnen. ln Blldapest beabsicht;gt man, wie Jer "Friderklls" 
(Nr. j) berichtet, einen Klub der Hllnncn zll eröffnen, in den alle 
Personen auf~enommen werden können, die in Jn Lage sind, ihre 
Abstammung von Hllnnen dokumentarisch zu beweisen. Dei" Klub 
will hullnischcs Kultursut pflegen und die Sprad-Je der Hunnen 
studieren. 

Englhd-J. In Bristol (EnglanJ) hat ein Ungenannter der Phrr· 
sdJUic ein Sripendium gemftet, das alljährlid-J dem sdtlechtest~n 
Sdliiler gegeben werden soll. Er selbst, S;>gt der Stifrer, sei einmal 
der sdJlcdtte>tC SchUler gewesen llnd habe es trotzdem zu etwas 
gcbrad.t. 

Für Sammler. In Parls wird nach emer Zeitungsmeldung dem
n:idlst eine grol\c Seltenheit ver<reigert werden: das Fallb61, mit 
dern Lud"·ig XVI. unJ Marie Antoincnc enthauptet worden sind . 

. Krieg und Mode. D;e Pariser Friihiahrsmodellc für 1936 svllen 
<ilCSelmJ!, vom abessinis<hen Krieg bdruchtet, u. a. vorsehen: Ba!· 
lotlärmel, lange gdältete Rö<:kc mit bllntcn Handstickereien uncl 
"niedlid1e Sd1irmchen aus flcdl!wcrk, -die wie S<rohpilze aussehen". 

Lockc':'köpfe. Der 4S. l'ri1curkongreß in Wien empfiehlt eine 
neue fnsur, tmd zwar Lod<en, -die von Damen unJ Herren Q]ei
chcrwe"e ~;etragell werden sollen. Der Kongrcll .,unterstrich", "daß 
Loden nicht nur die Frou sondern auch Jen Herrn verschönern. 

Originelle Methode. ln Kopenhagcn hat klirzlid1 ein )\lann da
,JurJ, Selbstmord verübt, dall er in vuller Fahrt mit se;nem ~e
odJ.los.enen Auto in Jen Hafen ra,te. Als man a!ll Mo~gen Jen 
Wagen alls dem W'asscr herJusholrc, >aß Jer Sdbstmördcr tot am 
Steuerrad. 

Der geistlid1e Hci'f. Die "Christen"t,emcinschaft" ( 12 , Jahrpng, 
Heft J 1) zitiert folgen Je Anzeige aus der ,.Churd1 Ti",es", dem 
"führenden c·n;;lo;d>cn .Bbtt der hod>kirchlid>en Riilitum;": "\'ibr· 
stelle_ angeboten. Ht>dJk;rchlid>c Orientiefllng Vor.lu»<t~llll~· [r><· 

klass1·ger Cr:d<cter bevor7.u~;t." 

Hygiene. Die "Ki.ilni;-dle Volkszti(llng" vom tS. J.n1u.•r hcridl
tct über <hc Entkeimlln;; von \};'cih· unJ Taufw.H"'' in den 
Kird1en. Derartige hygienische J..1allnahmen sc 1cn w<insdlcnswen, 
W<.·nn alldl die Anstcdllngsgcf~hr tn dc·n KirJten kcillcswcgs grOßer 
sei ah in lt~cndwelJ1cn Versammlun:;sr:iun><n oJa in der Stroßen
bahn, 

übcl!ätcr. In Karhbad in Böhmen <in .. l t'LI>ige jllnge BllrSd1cn zu 
je einem Mon·at Gefängnis Hrund< "'"rclcn, wed sie in einer 
Dorlkird>e Tinte in das Wednv."''·rhJ.cn gegossen hatten. 

BerufsunfalL In Wwhm i'" Su,la.lithm.trsdJen hieb ein Skat
spieler seine Triimpfe dcr.Jtt wuchtio; Jllf den Tisch, daß er sid-1 
-beim Allfknallen des Trulllrf·."-> ,Jdicßlid-J einen Finger brach. 
("hidcrieu>", Nr. 6.) 

Wohl umsd1rän:..cn ""s die Vcrhiiltnisse mit Qlladcrmauern; 
aber sich erst zu, ob ''" nidu auf Pappe gemalt sind, wie es dm 
Klllisscn ein<"> bewc-,;lidlC!l Theaters natürlich ist. G ö 1 t 

Das Wahre m imn1er sdllidn, einfad-J, haarsch~rf, es verträgt 
kein auf~cbau<dlle> Gewand. Feuerbach 
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onnta 
Rohstoffländer 

Seit im September vorigen Jahres der_ damalige _englische Mi
nister des Außern Sir s~muel Hoare m Genf e1ne Rede ge
halten hat, in der er auf die ungerechte Veneihmg der Roh
stoffe hinwies ist in En"l~nd die Debatte über einen Ausglei<.:h 
zwischen den '"ßcsiu.cnd~n" und den "Nicht-Besitzenden" unter 
den Nationen nid1t mehr verstummt. In den Spalten der 
"Times" drängen sid! die "Briefe an den Herausgeber", die 
Vorsd1E:i"c machen, wie die Rohstoffe besser verteilt werden 

Nicht-Besitzende" vielleicht mit mehr Aussidlt auf eine fried
liche Lösung behandelt werden können. Vorerst aber ist es 
einer der verhängnisvollsten Gefahrenpunkte der W dtpolitik. 

XXX 
Das en,gJjsche Unterhaus hu über die Neuverteilung 

der Rohstoffgebiete und über die Sd1affung eine~ einheitlichen 
Wehrministeriums (für die Laml-, See- un<l Lufrstrcitkriifte) debat
tiert. Beschlüsw ~iOO nicht •t,efaßt worden. 

Die Besitzenden 
Neb.en den Vereinigten Staaten ist Eng I an d dasjenige Land, 

~bs an der Spitze der "Besitzenden" steht, wie folgende Zahlen 

Geldmarkt: flüssig 
Von Frjtz Werkmann 

Daß der Geldmarkt in Deutschland flüssig sei, kann man im 
Handelsteil der Tageszeitungen seit Monaten immer wieder 
lesen, ja - mit kurzen Unterbred!ungen - seit Jahren. Nach 
unserer Erfahrung verbinden viele Leser mit diesen Worten 
gar keinen oder einen falschen Sinn. 

könnten," und selbst im Parlament i;t über dieses (für den Be
stand des englischen Reiches nicht ganz ungefährliche) Thema 
schon debattiert worden. 

Ober die Richtigkeit der vorgebrachten Behauptungen (daß 
nämlich einige Großmächte, vor allem England und USA, bei 
manchen Rohstoffen Monopole, bei andern wenigstens den 
größten Teil der Vorkommen besitzen, während andere Staaten, 

ze-igen: 

Daß der Geldmarkt äußerlich nicht so aussieht wie ein Wo
chenmarkt, auf dem Grünkohl und Eier feilgehalten werden, 
daß sich der hier gemeinte Handel in Börsen und Büros, ·an 
Bankschaltern und Telefonen abspielt, können sich die meisten 
wohl einigermaßen vorstellen. Sie vermuten aber, daß an diesen 
Stellen Ge I d gehandelt wird. Mit Geld haben die Geschäfte 
am Geldmarkt aber eher weniger zu tun als die auf dem 
Wochenmarkt. Was auf dem Geldmarkt angeboten und nach
gefragt wird, sind kurzfristige Kredite. 

Von der Flädte und BcvOikerung- der Erde sind englisch 
Europa Afrika Amerika 
v.H. v.H. v.H. 

wie z. B. Japan und Italien, aber auch in gewisser Himid1t Fläche 
Deutschland, sehr stiefmütterlich bedacht sind) braucht man ja Bevölkerung 
kein Wort zu verlieren. Ungunst der Natur und Niederlagen 

l,7 l4>5 1J,9 
9.9 34·8 f,1 

Asien 
v.H. 
12,7 
)l,6 

Australien 
v.H. 
98·9 
91,J 

Die juristischen Formen ebenso wie die Rüo:kzahlungsfristen 
sind dabei sehr mannigfaltig. 

im politischen Kampf um den Platt. an der Sonne haben das so 
gefügt. Ebenso wird wohl Übereinstimmung herrschm darliber, 

Betrachtet man die Erzeugung 
gibt s.ich folgendes Bild: 

der widttigsten Rohstoffe, so er-

daß dieser Zustand für den Weltfrieden nicht besonders glinstig 
ist. Man braucht ja nidlt gerade hinter jedem Krieg n~r, die 
Jagd nach Rohstoffgebieten zu suchen - aber daß b.e1~p1els
weise beim Ausdehnungsdrang Japans oder beim abessm1schen 
Unternehmen Italiens das Verlangen na<:h dem Besitz von 
Rohstoffgebieten eine große Rolle spidt, wird wohl aud1 ein 
Anhänger der "idealistischen" Geschichtshetrachtung zugehen. 
Es bleibt eben nur die Frage, auf wekhe Weise man zwischen 
den Besitzenden und den Nicht-Besitzenden einen Ausgleich 
schaffen könnte. 

Die meisten englischen Vorschläge gehen natürlich nicht so 
weit, nun einfach zu verlangen, die Rohstoffgebiete solle~ neu 
verteilt werden; das wäre ja wohl das Ende ?es e~ghochen 
Reiches. Sie begnügen sich damit, anzuregen, d1e Besltzenden 
sollen den Nicht-Besitzenden den Kauf von Rohstoffen er
leichtern. Wenn die Welt halbwegs vernünftig ein~erichtet 
wäre, würde das wohl auch genügen; denn an Rohstoffen 
herrscht ja Oherfluß, und die einzige Sorge der Besit:unden ist, 
sie loszuwerden. Aber die heutige politische und wim~afdiche 
Organisation der Wtlt ist nicht in allem in Obereinstimmung 
mit den Forderungen der reinen Vernunft, und deshalb sind 
die Nicht-Besitzenden durd1aus nicht zufrieden mit diesen An
geboren. Sie wollen nicht Rohstoffe, sondern Rohstoff g e
biete. Aus zwei Gründen; 

Erstens sind sie gar ni<:ht in der Lage, bdiebig viele Roh
stoffe in fremden Ländern zu kaufen, weil ihre H an d e I s
b i I an z oder der Zustand ihrer W ä h r u n g das nicht er
lauben. Die Besitzenden müßten sich eben bereit erklären, für 
ihre Rohstoffe entsprechend viele Waren der Nicht-Besitzen
den in Kauf zu nehmen. Da sie das aber nicht wollen und 
zum Teil wohl auch nicht können, gibt es für die Nidu-Be
sitzenden keine andere Mög!id!.keit, als nach Rohstoffgc~neten 
zu streben, die zum eigenen Währungsbereich gehören, w1c das 
Japan und Italien tun. 

Zwcitens aber fürchten Gapanisehe Politiker haben das in de.n 
Ietzren Wochen eini<>cmale sehr deutlich ausgesprochen) d1e 
rohstoffarmen Länder~ im Falle eines Krieges oder bei Ver
h'ingung von Sanktionen könnten die Rohstofflieferu.ngen 
gesperrt werden. Gegen diese Gefahr schützt nur de~ e1g.ene 
Besitz von Rohstoffgebieten. Allerdings ist die Lage hJCr n~cht 
bei allen Staaten gleich; Japan z. B. kann sich Rohstoffgeb1ere 
angliedern, von denen es nid!t abgeschnitten werden kann; 
Italien dagegen hätte im Kriegsfall wahrsd!.einlich wenig Nutzen 
von seinen Kolonien, weil ihm die Verbindungswege 
gesperrt werden können. 

Dazu kommt noch ein dritter Grund. Kolonien sind flir 
einen Staat nicht nur als Rohstoff-, sondern au<:h als Sied
l u n g s g e biete wid!tig. Auch dieses Motiv spielt bei . de_m 
Expansionsdrang der beiden Staaten, die wir immer a!~ Be1sp1el 
heranziehen, eine große Rolle: da die übrige Welt sJch md:t 
nur gegen die Einfuhr von Waren, sondern auch gegm ?Je 
Einwanderung von Menschen absperrt, suchen Japan und Itahen 
Gebiete, in denen ihr Bevölkerungsübersch11ß Arbeit und Brot 
findet, ohne dem Volkstum verloren zu gehen. Dabei darf 
man einen zwar zahlenmäßig nidtt bedeutenden, aber .trotzdem 
ni<ht llnwichtigen Bevölkerungsteil nicht vergessen: d1e Jugend 
der gebildeten Stände. Ihre Zukunftsaussichten sind in den "er
stickenden Ländern" nicht gerade rosig. Kolonien .eröffnen 
ihnen ein Betätigungofeld. Und wie diese MöglichkClt.' unt~r 
anders als zu Ha115e gearteten Verhältnissen zu arbeJten, m 
denen Entschlußkraft und Selbständigkeit und nicht die Tugen
den der Bürokratie nötig sind, auf die Herausbildung einer 
politischen FührerschidJt und auf den Volkscharakter überhaupt 
wirkt, dafür ist England ein gutes Beispiel. 

Man sieht, es gibt Gründe, triftige Gründe genug, die l!n
gerechtigkeit des heutige~ z.ustandes. zu bckl.agen und eJile 
]l.nderun" zu fordern. D1e frage ble,bt eben 1mmer nur das 
Wie. Di~ V~md1läge~ über die in der engl.ischefl: OHendid!keit 
debattiert w1rd, schemcn zwar gut gememt, smd aber doch 
reichlid! allgemein gehalten und vermeiden peinlich den Ge
danken der den Nid!t-Besitzenden so wichtig wäre: die Neu
vcrtei!~ng von Kolonial- oder wenigste'.'s von Mandatsgebi~ten. 
Und man kann es sich in der Tat n1cht gut vorstellen, daß 
England oder eine andere Großmacht ~reiw~llig auf .emcn 
einigermaßen wertvollen Teil des KolomalbesJtzes ventchten 
werde. 

Mutterland 
Kanada 
Ägypten 
SiiJafrik.a 
Ceylon 
Britisch· I ndicn 
Briti>ch-.Malaya 
Au•tra!icn 
Neusedand 

Hauptrohstoffe in v. H. der Weltproduktion 
Steinkohle 11%, Eisen 10% 
Weizen 6%, Nickel 86%, M~tal!c 10% 
Baumwolle 8%, Phosphate )% 
Wolle 8%, Gold 43% 
Kautschuk 8%, Tre 14% 
Reis 30%, Baumwolle •6%, Jute 100%, Tee 11% 
Kaunchuk 46%, Z.inn 31% 
Wolle 29%, Blei 15%, Zink IJ% 
Wolle 8%, Butter. 

Der Kampf mit dem Überfluss 
Zucker 

Auf der internatiom.!en Zuckerkonferenz will man versuchen, 
Brit;>ch·Indien zu einem Verzicht auf die Zll<:kerausfuhr zu be
wegen. Man ist allgemein enttäuscht darüber, daß Briti,ch-Ind1en 
<eine Anbaufläche um 6 Prment erweitert hat. Jedoch sind .:!;e 
Sorgen um die drohende Oberproduktion Japan~ noch größer. 
Dort betrug die Zuckererzeugung (Japan und Formma zusommen) 
im letzten Jahr 1160 810 Tonnen gegen 1 '71478 Tonnen i. V. 

Ende September hat die zweite litauische Zudterhbrik in !'wen· 
ti< bei Schau!en ihren Betrieb aufgenommen. Die beiden F~briken 
werden den Zud.crbedarf Litauen~ mühelos decken können. Dam;t 
scheidet Litauen, das noch 1931 mehr als If ooo Tonnen Zucket 
einführte, aus der Zahl der Zud.er kaufenden Länder aus. 

Die Tee-Erzeugunpländer haben ein "International Tea Market 
Expansion Board" gegründet, dem d.ie drei wichtigsten Tee-Pro
duktionogeh;cre angehören. Dieser Aussd1uß se>ll eine wirbame 
Werbung für den Teeverbraudl durchführen, da nach Ablauf des 
·gegenwärtigen Restriktionsplanes •938 neue Anbaugebiete produk
tionsreif sein werden, für die man jetzt schon Absatzmärkte sucht. 
Auch machen die Außenseiter, vor allem China, mit ihren Encug
ni~sen große Schwierigkeiten. Die Restriktionsländer (Indien, Cey· 
Ion und Niederländi>ch.-Indicn) wollen der Verbreitung des chine
sischen Tc01 durch aktive Propaganda vorbeugen. 

Kaffee 
Der Kaffce-Vernichtungsfeldzug in Brasilien, der im Sommer 

unterbrochen worden war, geht in versthktem Umhnge wei1:et, 
~eit die neue Ernte in die Lagerhäuser de~ Kaffcc·lnstitutcs ein· 
geliefert ist. In den ersten !4 Dezembertagen wurden wiedorum 
tlj ooo S:Idi: Kaffee '>ns Meer geschüttet; seit Beginn der Aktion 
haben imgesamt 35 673 ooo Sack dieses Schicksal erhhren. 

Kautschuk 
Um die Preise für Kautschuk zu halten, hat der "Restriktions

ausschuß" die Erzeugungsquote von 65 auf 6o Prount gesenkt. 
Außerdem hat Holland die Produktion der Einc;cborenen in Nie
Jerlän.diJdl·lndien mit einem hohen Ausfubrzol! belegt, um deren 
Produktion w drosseln. 

Dafür hat sidt dann die Rcg;erung von Costa Rica entschlossen, 
wegen der ßebesserten Marktlage die Ka11tsdluk-Erzeugung zu för
dern. Die amerikanischc Goodyear Tire and Rubber Co. ~~ill dort 
eine Flädle von 1ooo Hektar mit Kautschukbäunlen bopflan:oen. 

Kleine Chronik 
Die diesjihrij!;C Automobilausstellung ist am 15. Fe

bruar in Berhn erOffnet worden. Auf der Ausstellung werden 
Reifen aus kümtlichem Gummi gezeigt, Jie zwar tcurer, aber 
strapnierfähiger sind als Reifen aus natürlichem Kautschuk. 

Die Zahl der Arbe·itslosen ist im Februar um 12000 (von 
1 508 ooo auf 2 po coo) gestiegen. 

Der sowjetrussische Marschall Tucthatschewski hH sid! 
einige Wochen la"'g in Paris aufgehalten. 

Der Führer ~ler franzO~ischen Sozialdemokraten, L e o n B ! u m, 
i't in Pari• von Anhängern der ro~!isti,che!l ,,Action Fronpise" 
überfallen und durdt Sd!läge verletzt worde!l. Die Regierung hat 
daraut die "Action Fran~a.ise" aufgdOst. 

Die französische Regjerung hat in EnglanJ einen 
Kredit von drei Milliarden Franken aufgenommen. 

Ramsoy M a c d o n a 1 d und sein Sohn Maleolm Madonald, die 
[>ci den Parlamentswahlen im November '935 kein Man,l.tt er
halten hattm, sind in schottisd!en Wahlkreisen nad-!tr:iglich >ns 
Unterhaus gewJhlt worden. 

Da werden Wechsel diskontiert, das heißt: Forderungen, die 
nadJ einer bestimmten kurzen Frist fällig werden, unter Abzug 
des Zinses bis zum Fälligkeitstag gekauft. Der Käufer des 
Wechsels ist der Kredirgeber, der Verkäufer ist der Kredit
nehmer. Die Wechsel können sogenannte "Privatdiskonten" 
sein; WcdJsel, auf denen bekannte erstklassige Banken oder 
Unternehmungen sid1 zur Zahlung verpflichtet haben; bei ihnen 
ist der Zinsfuß meist besonders niedrig {z. Z. 3 Prozent). Oder 
es sind "reichsbankfähige Wechsel", d. h. solche, die den Dis
kontbedingungen der Reichsbank entsprechen, die also an diese 
weitergegeben werden können, wenn der Kreditgeber seine 
Mittel anderweit benötigt. (Die Reichsbank selber diskontiert 
ihren Kunden solche Wechsel z. Z. zu 4 Prozent, andere Ban
ken diskontieren sie ihren Kunden zu 4,13 Prozent.) Auch 
Schatzwechsel des Reichs werden ähnlich gehandelt, ferner die 
seit dem Frühsommer 1935 eingeführten Solawechsel der Gold
diskontbank. In allen diesen Fillen geht ein Papier, auf dem 
eine Forderung verbrieft ist (ein Wechsel, früher sagte man: 
Wechselbricf), in die Hände des Kreditgebers über. Der Kredit
nehmer erhält dabei in den seltensten Fällen unmittelbar Bar· 
gdd, sondern meist zunächst eine Forderung an eine Bank, die 
man auch als "Buchgeld" bezeichnen kann. 

In anderen Fällen werden Wenpapiere kurzfristig beliehen. 
In wieder anderen Fä!len wird ohne weitere Sicherheit ,.Täg
liches Geld'' gehandelt, oder "Mediogeld", "Ultimogdd" oder 
"Geld über Ultimo". Dabei handelt es sich um das Gehen und 
Nehmen von kurzfristigen Darlehen, die täglich fällig sind, oder 
Mitte des Monats, Ende des Monats oder einige Tage nach 
dem Monatsende. Die geliehenen Summen werden nur in den 
seltensten Fällen bar ausgezahlt und bei Fälligkeit bar zurüo:k
gezahlt. Meist Enden nur Buchungen statt. Wie sOOon erwähnt, 
spricht man da von "Buchgeld". 

Aber selbst wenn wir annehmen, daß alle Kredite in bar 
aus- und zurückgezahlt werden, oder wenn wir Bugeid und 
Buchgeld zusammenfassend als Geld bezeichnen, so wird arn 
Geldmarkt eben doch kein Geld gehandelt. Geld, auch ßud!· 
geld, ist dabei ähnlich nur Vermittler, wie beim Kauf cines 
Kohlkopfes auf dem Wochenmarkt. Der Verkäuferin sage ich 
dort ja nicht; ,.Ich verkaufe Ihnen Geld für einen Kohlkopf". 
Auch sage ich nicht: ,,Ich habe mir für einen Zcitungsaufsatz 
bei der Redaktion Geld gekauft." Genau so wenig steht eigent
lich das Geld auf dem Geldmarkt im Mittelpunkt des Interesses. 
Auch da ist es nur Vermittler, nämüd1 bei der Übertragung 
von kurzfristigen Krediten. 

Aus der Oberschätzung der Rolle des Geldes, zu der leider 
die üblid!.e Bezeichnung ,,Geldmarkt" das Ihre beiträgt.' ergeben 
sich so viele Irrtümer bei der Bettad!tung wirtschafthcher Zu
s~mmenhänge, daß wir diese Gelegenheit gern benutzt haben, 
um dieser Überschätzung entgegenzutreten. 

• 
Man bnn sich den Geldmarkt als ein großes Sammelbecken 

vorstellen, in das alle Mittel einströmen, die an anderer Stelle 
nicht benötigt werden und die niemand konsumieren will, die 
aber auch niemand langfristig anlegt, sei es daß niemand sie 
auf lange Frist hergehen, sei es daß niemand sie auf lange Frist 
haben will. Machen wir uns an einigen Beispielen klar, wann 
kurzfristige Mittel in das Becken "Geldmarkt" strömen. 

Unternehmungen, die bisher ein erhebliches Rohstofflager 
unterhieh:en, tun das jetzt nicht mehr, weil sie im Einkauf 
durch die Einfuhr- und Devisenbestimmungen gehemmt sind. 
Der Lager-Abba11 um sagen wir 1 Million Mark hat 
eine entspred1ende "Verflüssigung" der Unternehmung z~r 
Folge. EnLweder hat sie nachher ein Bankguthaben von I Mil
lion Mark; dJnn kann sie diesen Betrag selber auf dem Geld
m:\rkt anbieten; vielleicht überläßt sie das auch ihrer Bank. 
Oder die Unternehmung hat nachher 1 Million Mark weniqer 
Bankschulden; dann kann die Bank diesen Betrag am Geld
markt anderweit ausleihen. 

In eine ähnliche Lage können Unternehmungen kommen, 
die große Ge w in n e gemacht haben. Je nach ihrer Vorge
schidJte wächst dann ihr Bankguthaben, oder sinken ihre Bank~ 
schulden. Die Wirkungen auf dem Geldmarkt sind die gleid!en. 
v.•ie wir sie eben besduieben haben. 

Wirtschaftliche Zugeständnisse du Besituo':lden. (die übrigens 
dem Problem nur einen Teil seiner GefährlJchkc>t nehmen, es 
aber nidJt aus der Welt schaffen würden) sind nidJt sch.r wahr
scheinli~h. denn die Entwicklung der Weltwirtsduft ?.lelt, aus 
mancherlei Gründen immer noch auf die Schaffung von autar
ken Wirtschaftsgebi;tcn, die sich nach außen abschließen. 

Möglich, daß diese Entwicklung r.um Stillstand kommen ~nd 
daß dann die Weltwirtsduft anderen Zielen zustreben w1rd, 
sei's in Ridltung auf "räßere Freiheit im We!thanddsverkehr, 
sei's in Richtung; auf eine planmäßige Organisierung der Wd:
wirtsdlaft. Dann wird das Problem "Hie Besitzende - hte 

Ein Sad-!verstiind,i~enau«dmß des Völkerbun<les hat über die 
tJ! sperre einen ßcrjcht verOffendid!t, in dcnr er f."."'tellt, dJß 
die Vcrhängunj!; der Sperre, b!ls alle Staaten stdr bctcrlrl'.en, Itahcn 
in drei bis vier Monaten kampfunfäh.ig machell würJe. (Da aber 
die Vcrcini~ren Staat~n wahrsdlc!llliJ, nicht mitmachen wUrden, 
wird Jer Frfolg der ölsperre als sehr zweifelhaft betradrtet.) 

ln allen diesen Fällen ist Voraussetzung, daß die Unterneh
mungen, die Rohstoffvorräte abgebaut oder Gewinne gernacht 
haben, die frei gewordenen oder neu erworbenen Mittel ni<ht 
selber langfristig anlegen wollen (etwa in Gebäuden und Ma-
5dlinenan!agen). Ob eine Unternehmung diese Mittel nicht 
langfristig anlegt, hängt teils davon ab, wie sie die wirtschaft
liche Entwicklung einschiitn, teils davon, ob sie es darf. Die 
"Frankfurter Zeitung" veröffentlichte kürzlich (am 24. Januar) 
eine Liste von 19 heute geltenden Invcstitionsverboten. Den .10 

in ihrer EnrsJreidung beschränkten Unternehmungen bleibt in 
vielen Fällen nichts anderes übrig, als die freigewordcnen oder 
gewonnenen Mittel auszuleihen. Freilich könnten sie sie auch 
langfristig ausleihen. In manchen Fällen entschließen sie sich 
dazu (obwohl sie dann ansd1cinend lieber Aktien verwandter 
oder sogar auch ganz fremder Unternehmungen kaufen). In 
anderen wieder entschließen sich die Banken, Sparkassen usw., 
denen die betreffenden Mittel nur kurzfristig geliehen wurden, 

In Holland und in ßelg,ien haboll die Regierungen in den 
Parlamenten neue Wehrvorlagen eingebracht. 

In S p 3 ll i e 11 ist dJS Parlament neu .gewählt worden. Sieger 
bei dieser Wahl sind die Linksparteien. 



dazu, sie ihrerseits langfristig weiterzuverleihen. Aus solchen 
Entschlüssen, die freilich zum Teil von anderen Stellen für die 
Banken, Sparkassen usw. gefaßt wurden, ergab sid1 von An
fang 1935 bis Anfang 1936 die Anlage von 2,3 Milliarden 
Mark in mittel- und langfristigen Anleihen des Reichs und der 
Reichsbahn. Diese Mittel sind also vom Geldmarkt aui den Ka
pitalmarkt (den Markt langfristiger Kapitalanlagen) abgeströmt. 

Trotz dieses Abströmens oder besser gesagt: Abschöpfens 
lauteten die Berichte weiter; "Geldmarkt; flüssig". Vor allem 
deshalb, weil anderweitige Abschöpfungen- von 
wenigen Ausnahmen im Interesse der inländischen Rohstoff
produktion abgesehen - so gut wie völlig u n t e r b u n d e n 
waren. 

Dazu kommt, daß bei vielen Unternehmungen die In v e
stitionen hinter .den Abschreibungen zu
rück h! i eben. Das he;ßt: viele Unternehmungen verwand
ten Beträge, die sie sich von ihren Kunden ab Ent;;elt für die 
Abnutzung ihrer Anlagen im Preis der Waren bezahlen ließen 
und die sie bei der Gewinn- und Verlustrechnung "absd1rieben", 
nicht oder doch nicht voll für Ersatzinvestitionen . .EinfadJer 
ausgedrückt: diese Unternehmungen haben sich von den Kon
sumenten mehr für den Ersatz abgenutzter Mas<:hinen usw. 
bezahlen lassen, als sie dafür ausgegeben haben. Dieser Fall wird 
in den deutschen Konsumgüterindustrien besonders häufig sein, 
weil sie schled1t ausgenutzt sind (im Duro:hschnitt: zu 54 Pro
zent). Da werden erst einmal die vorhandenen Mascllinenan
lagen mehr abgenutzt, ehe neue Maschinen aufgestellt werden, 
und die dafür in der Kalkulation vorgesehenen und von den 
Konsumenten aufgebrachten Mittel fließen bis auf weiteres dem 
Geldmarkt zu. 

Schließlich darf man nicht vergessen, daß die ßlnken ;;uch 
K r e d i t schöpf e n können. Ebenso wie eine Notenbank 
bei freier Goldwährung nicht für jede Note die entsprechende 
Menge Gold im Keller haben muß, weil sie damit rechnen 
kann, daß ihr nicht alle Noten gleichzeitig zur Einlösung in 
Gold vorgelegt werden, - em,nso kann eine Blnk mehr Kredit 
gem,n, a1s sie Eigenkapital und Einlagen hat. Denn sie kann 
damit rechnen, daß nicht alle Kredite in Bargeld gleichzeitig 
abgehoben werden. Das gilt noch mehr für die Blnken insge
samt; weil der Bedarf an Noten als Zahlungsmitteln besd1ränkt 
ist und insbesondere bei gleichbleibendem Massenkonsum un
gdilir gleich bleibt, können sie damit rechnen, daß Noten, die 
einer Bank über das "normale" Maß hinaus abverlangt werden, 
bald bei einer anderen Bank als Einlage wieder erscheinen. 
Freilich können die Banken ebenso wenig beliebig viel Kredit 
"schöpfen", wie die Notenhanken bei Goldwähnmg beliebig 
viel Noten ausgeben können, - ohne den Bankrott zu ri~kie
ren. Doch ist das Band sowohl zwischen Goldmenge und No
tenmenge, als auch zwischen Notenmenge und Kreditmenge 
elastisd1. Je mehr die Banken darauf rechnen können, daß 
ihnen die Notenbank im Ernstfall die zur Barauszahlung von 
Krediten erforderlichen Noten liefert, um so mehr Kredit
schöpfung können sie rislieren. Sie können dann Wechsd 
(z. B. Arbeitsheschaffungswechse!) kaufen, ohne daß ihnen von 
Einlegern die Mittel dazu zur Verfügung gestellt v.·orden sind. 
Wenn ein Wechsel an sie verkauft wird (z. B. von dem Liefe· 
ranten einer Reichsstelle, der ihn seinerseits als B~zahlung er
halten hat), bezahlen sie ihn dadurch, daß sie dem Einreicher 
den Gegenwert auf seinem Konto gutschreiben, und diese Gut
schrift ist zusätzliches Buchgeld, mit dem Zahlungen geleistet 
werden können. 

• 
Oberblicken wir zum Abschluß, wa; alles zusammenwirkt, 

um den det~tschen Geldmarkt flüssig un<l damit aufnahmebereit 
für Reichswechsel zu halten, und wo die Grenzen seiner Inan
spruchnahme durch öffentliche SteHen liegen. 

Da ist zun"ichst der Roh s toff ab b a u zu nennen. Er ist 
ein einmaliger Vorgang; die so enchlossene "Reserve" kann 
nur einmal in Anspruch genommen werden. Ganz ähnlich 
liegt es bei dem Kap i t a I abbau, der dadurch entsteht, daß 
Abschreibungen von den Konsumenten bezahlt, oder von den 
Unternehmungen nicht zu Ersatzinvestitionen benutzt werden. 
Auch dieser Kapitalabbau ist begrenzt. Gütermäßig gesehen: 
nicht al!e Rohstofflager und Maschinenanlagen können durch 
Autobahnen und Flugzeuge ersetzt werden, wenn die Wirt
schaft nicht zum Erliegen kommen solL 

Sehr wichtig ist die Verstopfung fast aller an de
r e n Ab f I ü s s e aus dem Geldmarkt, außer denen in lang
fristige von der Regierung gewünschte Anlagen. Es ist eine 
rein innenpolitische Frage, wie lange und in welchem Umfang 
jene anderen Abflüsse verstopft werden können. (Es handelt 
sich dabei z. B. auch um die fffianzierung des Wohnungsbaus.) 

Die Kredits c h ö p f u n g hat, soweit die Reichsbank eine 

Die Rasse, die nach uns kommt 
Zur Naturgeschichte der Maschinen 

Von s~mud Butl"r 

Auf wenig Dinge ist unsere Generation mit besserem Rechte 
stolz als auf die wundervollen Fortschritte, welche Tag für Tag 
überall dort erzielt werden, wo es sio:h um praktische Verwen
dung mechanischer Kräfte handelt. Wenn wir bis zu den älte
sten Urtypen der maschinellen Existenzen zurückgehen (a:s da 
sind: Hebel, Keil, schiefe Ebene, Schraube, Flaschenzug), oder 
noch besser bis zu jenem Urtypus, aus dem sich reebt eigentlich 
das ganze Maschinenreich entwickdt hat - wir meinen damit 
den Hebel im besonderen -, und wenn wir dann die Maochi
nen eines großen Ozeandampfers ansehen, fühlen wir uns 
ordendich von Angst ergriffen angesichts der gewaltigen Ent
widdung, die das Maschinenreich durchgemacht, der Riesen
schritte, mit denen es sich - vergleicht man damit den lang
samen Fortschritt im Tier- und Pflanzenreich - vorwärtsbe
wegt hat. Wir werden um der Frage nidn verschließen können, 
worauf denn wohl diese mäd1tige Bewegung letzten Endes 
hinauslaufen wird. Wohin zielt sie? Was wird ihr Ergebnis sein? 

ausreid1ende Hilfestellung zmagt, eine Grenze lediglich in ihre_m 
Einfluß auf den Preisstand. Die Preise liegen im Dllrchsdmm 
in Deutschland bereits erheblich höher als in anderen Ländern. 
Wenn der bestehende Umersd1ied vergrößert wird, erschwert 
das die Ausfuhr und damit die Bcnhlung der notwendigen 
Einfuhr immer mehr, und die Massenkaufkraft wird nod1 mehr 
beschnitten. Auch die Krcditschöpfun\; stößt also auf Sch.ran
ken, ~uf allßen- und innenpolitisd1e. Die Frage, ob weitere 
Au;fuhrsubventionen gegeben oder die Mark abgewertet we;
den soll, und die frage der Lohnerhöhungen würden mn 
weiterer Kreditausweitung immer drängender. 

Weil si..:h also allenthalben Schranken zeigen, ist es ver
ständlich, d.1G von Seiten der Regierung gerade neuerdings 
wiederholt darauf hingewiesen wurde, es sei ihr Wille, den 
bisherigen Lmd künftigen Aufwand für Arbeitsbeschaffung und 
Wehrmad1t immer mehr aus laufenden Einnahmen anstatt aus 
öffentlichen Kreditmitteln zu finanzieren. 

Europas Monarchen 
Eine englische Zeitung hat jn den Tagen der Beisetzung Gc

orgs V. <lJc Entdcd<ung gemadn, daß von den oeduchn (mit den 
deutsche[\ Bundesfürsten sogar i.ober o:wanzig) ~uropäi<chen Monar
clJen und Thronfolgern, die im Jahr 1910 hinter dem Sarge 
EduarJs VII. gingen, nur noch einer .al~ regierender Kimig. am 
Leben ist und im Trauergefolge Gcof1;s o:ugegcn war: König 
Haakofl von Norwegen. Und nur drei vDn den sech1chn sind 
eines natürlidlen Todes al< rogierende Könige gcswrben (Fricd
ridl Vlll. von Dänemark, 1912; Ferdinand von Rumänien, '9l7; 
Georg V. von England, 1936). Vier wurden ermordet (Georg I. 
von Gricchenl~nd, 1913; Franz FerJinand von Osrerreidl, 1914; 
Großfürst Midlacl von Rußlatld, 1918; Alex.ander von Jugosla
W!Cil, 1934), einer verüble SelbS<rnord (der türkische Thronfolger 
Jussuf Isredin, 1916), einer vcr<.~nglücktc t<>dlid1 (Albert von ßc!
gicll, I934), sed~> mußten abdanken ("Manuel von Portugal, 1910; 
Konst.:mtin von Griedlenland, 1917 und zum zweitenmal 19u; 
Fordinand von Bulgarien, 1918; Wilhelm 1!., 1918; Danilo von 
Montenegro, 1921; Alfons von Spanien, 1931). 

Von den a,bgedankten Königen sind die beiden ersten im Exil 
gestorben, die vier andern leben nDdl. 

In Aix-en-PrDvence ist Jer Prozeß gegen die Mörder 
König AlcJ<anders Vofl Jugosbwjen und ihre Helfer, der im letzten 
Jahr verragt worden war, zu EnJe geführt worJen. Drei .Beteiligte 
sind zu lebenslänglidler Zwangsarboit, drei Hintermänner in Ab· 
wesenheit zum Tod verurteilt worden. 

Ge~en Hurrapatriotismus 
Der Reichskriegerbund veröffentlidH folgende Erklärung: 
,,Wir haben den Weltkrieg wahrlidl nJcht gegen Memmen ge

führt, wir haben voll Adltung audl <lann nodl auf die Feinde 
geblid<t, wenn unsere Kraft sie zurüd\stieß; und wir haben, wenn 
uns sdber J.ieses Un.,-il naf, y,cwußt, daß es in Ehren ge>chah. 
Wir haben einen ,.frischen, frdhlichw" Krieg nie gekannt. 

Die wiedererstandene Wehdreiheit und das soldatische neue 
Deutschland haben besonders auf dem Gebiet der Jugendliteratur 
manchen neuen Konjunktursdlrifutdkr auf den Plan gerufen, Jer 
seine Weisheiten wieder nadl Jem .alten Rezept des bli>destcn 
Hurrapatriotismus verz;pft. Es gibt audl heute nDch Fostredner, 
denen der Mund überläuft von kriegerisdlen Heldentaten, die sie 
gewiß nicht erlebt haben. Wir Frontsoldaten lehnen sokhe Rezepte 
nationalen Kitsches mit aller Schiirfe ab." 

Hearst 
Der größu Zeitungsherausgeber der Weh i<t Wil\iam R~ndolph 

Hearst. Die "Wiener Reidlspost" beriditCt über ihn: "Hcarst ist 
der unbestrittene Madnhaber der amerikanischen Z<>itungswelt, der 
Herr des gedrudr.tcn Wortes, dn im Zeitungswesen oder -un
wesen Amerikas Tempo und alle Maße bestimmt. 31 coo Menschen, 
die 31 ooo betrieb.s;~msrcn, agil>tcn, zudringlidlSten Amerikas, -ge
hordlen seinem Wink und Dut2cnde von Millionen Leser erfahren 
!~glich durdl ihn, was .ihr Wille i•t. 

In trod<enen Ziffern: Hearst besitzt und leitet 2g Zeitungen 
m;t einer Auflage von 7 Millionen EJ<cmplarcn und 14 .:0.1aguine 
m•t einer Aufhge vDn 4 500 ooo Stüdr. . . Hcarsts Vermögen wJrd, 
wie die amerJkanischc Zeitschrift ,.Fortune" schreibt, auf n Mil
lionen Dollar gesd.ätzt. Einen Teil davon hat er in Minen und in 
Grundbesitz im Ausmaß von 2 Millionen Acres (500 ooo Hektar 
oJer jOoo Quadratkilometer) angde);t." 

Je blendenJer, je verführender Jcr Irrtum, de<to mehr Triumph 
für die W.ahrheit; je quälender der Zweifd, desto größer die Auf
for<lerung zu Oberzeugung und festet Gewißheit. Schi II er 

deren Entwicklung und Fortsduirt eine Größenahnahme Hand 
in Hand gegangen. Man nehme zum Beispiel die Taschenuhr! 
Sehe sich den schönen Bau des kleinen Wesens an, beobachte 
das kluge Ineinanderspielen der feinen Gliederchcn, aus denen 
es sich zusammensetzt: nun, dies kleine Ding ist dodJ nur eine 
Weiterentwicklung aus den umständlichen Großuhren des IJ. 
Jahrhunderts, in keiner Weise ein Entartungstypus von jenen. 
Vielleicht kommt es einmal dazu, daß die Wanduhren, die 
g:ewiß bis Zllm heutigen Tag keine Verminderung ihr~s Um
fangs aufweisen, durch den allgemeinen Gebrauch von TasdJen
uhren völlig überflüssig gemacht werden, und in diesem Falle 
werden dann die Großuhren aussterben wie die früheren Sau
rier, währe~d di.e Taschenuhr (deren Umfang seit einigen Jah
ren eher e1ne smkende als stelgende Tendenz 7.eigte) sodann 
der einzig noch vorhandene Typus einer ausgestorbenen Rasse 
bleiben wird. 

Die Ansichten über die Maschinenwdt, von denen wir hier
mit eine schwache Andeutu:ng !?eben, wollen die Lösung einer 
der bedeutsamsten und geheJmmsschwersten Fragen unserer z~it 
ahnen lassen. Wir meinen die Frage: welche Art Gesd1öpf 
dem Mensd1en wohl in der Herrschaft über die Erde nachfolgen 
werde. 

Wir haben uns der Worte "maschinelle Existenz", "Maschi
nenreich", "Maschinenwdt" usw. bedient, und das mit gutem 
Bedacht: denn ebenso, wie sich das Pflanzenreich langsam aus 
dem Mineralreich und desgleid1en auch das Tierreich aus dem 
Pflanzenreiche entwickelt hat, ist während der let7.ten Men
schenalter ein ganz neues Reich aufgewachsen, von dem wir bis 
jetzt nur das zu sehen bekommen haben, was eines Tages als 
"antediluvianische Urformen der Rasse" bezeichnet werden wird. 

Wir haben oft über diesen Punkt debattieren hören; allein 
uns scheint es offenbar, daß wir uns unsere Nachfolger selbst 
schaffen; wir vermehren Tag für Tag die Schönheit und Fein
heit ihres körperlichen Organismus, verleihen ihnen ta"tä"lich 
größere Macht und vermitteln ihnen durch allerhand in':.c~iöse 
Kunstgriffe jene Fähigkeit, sid1 ;elbst zu regulieren selbsuätiß 
zu handeln, welche für 1ie das gleiche bedeuten wie d;r Ventand 
für das Menschen~eschlecht. Im Laufe der Zeit werden wir 
finden, daß wir selbst die tieferstehende Rasse sind. Ihnen nach
stehend an Kraft, nachstehend in jener so bedeut~amen mora
lischen Fähigkeit der Selbstbeherrschung, wHden wir zu ihnen 
emporsd1auen als zu einem Gipfelpunkt, wie sich ihn nllr eben 
die Besten und Weisesten zum Ziel zu setzen wagen können. 

Japan 
Am 2. Juni 1853 fi~len die ~nker. de~ amerikanischen 

Kriegsschiffe unter Adm1ral Perry 10 d1e sn!lcn Wasser. der 
Yokohama-Bucht. Der Admm..! war der erste l·rcmde, der ppa
nischen Boden betrat. Und Y o k o h a m a wa~ ein klc;ne.~ 
FisdJCrdörfd1en am Abfall lieblicher Hügelketten Ins Meer. M.it 
Gewalt wurde das Tor zu dem bisher streng verschlossenen 
Land geöffnet, ur:d das. ~?rfche_n . war bemmmt wordc':, als 
Einbrudlspforte emes mit ubcrwal_tJgenden tedmischen Mitteln 
arbeitenden fremden Handels zu d1cnen. 

Das kleine Nest nahm einen ungeheuren Aufschwung. Die 
Zahl der Bevölkerung stieg bis zu. 406 ?O'? im Ja~re I9l5 und 
ßar 704 ooo im Jahre 1935· !.n d1eser Zea ~at s1ch aber au~h 
di Richtung des Stromes geanden. Heute Ist Yokohama d1e 
H~uptausfallspforte eines Warenstrome_s ge~?rden, der _die 
ganze Welt überschwemmt 1md ~on em_em außersr angnf.fs
freudigcm Imperialismus unte~stut;:t w1rd .. Yokoham~ gl~t 
heute ein Bild der modernen ppamschen Wlrtsdnft, d1e ma 
allen Mitteln europäischer Indus.trialisierllng arbeitet. ~ur 
twanzig Minuten braucht die elektnsche Schnellbah~ wr ReJJ:s
hauptsudt Tokio. Diese günstige Lage hat den WJrtscl:aftsgem 
in der J-hfenstadt derart entwickelt, daß Yokohama m1t Osaka 
und Nagoya in der ersten Reihe japan~scher ~ndllstriestädte 
steht. Es gibt da Elektrowerke, Zementmdustne, Baumwoll
und Automobilwerke, Brauereien, große Werften und zahllose 
Rüstungsbeuiebc. Am Gesamthandel Japans im Jahre 1934 mit 
4,4 55 Milliarden Yen betrug der Anteil Yokoham~s 23,1 Pro
zent. Mehr als 71 Prozent des gesamten Kunstseidenexportes 
geht über diesen Hafen. 

Dicht daneben aber liegt an einer wunderbar schönen Küste 
das T cmpelheiligtum Kamakura mit riesigen Buddhasta~~en. 
Und die prachtvollen und gepflegten Autostraßen !aufell: bugel
auf und hügelab durch die uralten Blütenwälder und Re1sfdder. 

• 
Re i s ist die Hauptnahrung des japanischen Arbeiters. Für 

ein paar Pfennig bekommt man gen~g, um _sich fü_r den_ganzen 
Tag zu sättigen. Irrfolge des günst1gen Klimas smd d1e Aus
gaben für Kleidung und Wohn11ng _ebenfalls äußerst. ge_ring. 
Daher kommt es, daß der Arbeiter semen Unterhalt mlt emem 
Bruchteil der europäischen Löhne bestreiten kann. Da die 
Nahrungsmittel und alle Gegenstände des täglichen Bedarfs für 
unsere Begriffe unwahrscheinlich billig sind, ist es dem japani
schen Arbeiter möglich, mit seinem Einkommen zufriedener und 
glücklicher zu leben als sein Kollege im Bereich der westlichen 
Zivilisation. So darf man vielleicht nicht von Ausbeutung oder 
Dumping sprechen, wenn die Umrechnung der Lohnsumme für 
den männlichen Arbeiter 1,78 Mark für den Tag ergibt. Die 
Arbeiterinnen bekommen im Durchschnitt nur 52 Pfennig. Sie 
leben dafür in fabrikeigenen sauberen Wohnungen bei freier 
Kost, ärztlicher Behandlung und hauswirtschaftlichem Unter
richt. 

Die japanische Industriearbeiterschaft erhält beständigen Zu· 
strom vom Land. Die Bauern sind arm und stark verschuldet 
und haben das Land fast überall nur in Pacht. Für sie bedeutet 
das Leben in der Industrie eine Erleichterung. Einstweilen geht 
die Entwicklung des Landes unbekümmert weiter auf einem 
Weße, der die Landwirtschaft immer mehr zugunsten der Indu
s~rie vernachlässigt und die Bevölkerung in die E11:pan~ion 
emspannt. 

• 
Das finanzielle Rückgrat der japanischen Exp1nsion ist der 

S t a a t s h a u s h a I t, der ganz von der Außenpolitik be-
herrscht ist. Der ungeheure Bedarf dieser Aktivität ergibt aber 
schließlich ein wachsendes Mißverhältnis zwischen den Ein
nahmen und Ausgaben des Staates. 1913)14 standen 6xj,J Mil
lionen Yen Einnahmen erst 573,6 Millionen an Ausgaben gegen
über. Seit 1931 übersteigen aber die Ausgaben die Einkünfte 
des Staates. 1931/Jl wurden IJ71,7 Millionen eingenommen 
und 1476,9 ausgegeben. 1932/33 betrugen die Zahlen I3JI,5 
und 1950,t, 1934i35 1311,9 und :114Z,5, 1935/36 1436,8 und 
lll o,8. Die Einnahmen stiegen in den letzten fünf Jahren um 
18, die Ausgaben aber um 68 Prozent. Wenn man die in
zwischen eingetretene Abwertung des Yen berücksichtigt, haben 
sich die Einnahmen seit 19IJ/I4 um r8o und die Ausgaben 
um z86 Prozent erhöht. 

Diese Belastung kommt ganz auf das Konto der militärischen 
Aufrüstung. Im Haushalt 1935/3-6 erscheint eine Summe von 
rozJ,6 Millionen Yen für Heeresausgaben. Das sind 47 Prozent 
aller Staatsausgaben und 75 Prozent aller Staatseinnahmen. Da
neben sind 1935/36 aber noch 389,2 Millionen für den Schul
dendienst des Staates eingesetzt. Diese beiden großen Ausgaben-

keit wird sie auch nicht einen Augenblick lang peinlich be
rühren. Ein schuldbeladenes Gewissen, lang hingezögerte Hoff
nungen, die Leiden der Verbannung, der Hochmut Beamteter, 
alldie Verachtung, der bescheidenes Verdiemt des Nichtnotab
Ien begegnet: nichts von alledem wird ihnen bekannt sein. 
Wenn sie ,,Nahrungszufuhr" brJ.uchen (schon durch den Ge
brauch dieses Wortes verraten wir, daß wir sie a!s lebende Or
~anismen nncrkennen!), werden sie von geduldigen Sklaven be· 
dient werden, deren Amt und Interesse es sein wird, dafür zu 
sorgen, da!l ihnen nid1ts abgeht. Wenn sie in Unordnung ge
raten, werden ihnen i\rne zur Seite stehen, die mit ihrer 
Konstitution durduus vertraut sind, und wenn sie sterben -
denn selbst diese herrlichen Wesen werden von jener notwen
digen und allgemeinen Vollendung nicht ausgenommen sein -, 
werden sie sofort in eine neue Daseinsfase eingehen; denn 
welche Maschine stürbe völlig und in allen Teilen in einem und 
demselben Augenblick? 

Wir bedauern es aufs tiefste, daß unsere Kenntnisse von 
Naturgeschichte sowohl als von Maschinen uns keineswegs dazu 
befähigen, die Riesenaufgabe einer Klassifikation der Maschinen 
nach Arten und Untcr1rten, Spezies, Varietäten und Subvarie-
täten usw. usw. auf uns zu nehmen. Einige wenige Andeutun
gen zu wagen, haben wir uns aber dennoch entschlossen, so 
sehr es uns auch widerstreben ma:;. 
_Yo~e~st mödne_n v:ir folgende Bemerkung machen; geradeso 

w1e c1mge der medngsten Wirbeltiergattungen eine sehr viel 
bedeutendere Größe erreichten als deren heute ltbende - viel 
höher organisierte - Vertreter, ist aud, bei den Maschinen mit 

Keine bösen Leidenschaften, keine Eifersucht und Hab<>ier 
keine unreinen Wünsd\e werden die heitere Macht dic>er pr~ch~ 
tigen Geschöpfe stören. Sünde, Scham und Sorge werden bei 
ihnen keinen Raum finden. Ihr Gemüt wird sich in emem 
Zustande beständiger Ruhe befinden, der Zufriedenheit eines 
Geisteswcsens, das keine Wünsche kennt, durch keine Reue 
bcsd1wert wird. Ehrgeiz wird sie niemals quälen. Undankbar-

Ist aber einmal jener Stand der Dinge erreicht, den wir so
eben zu beschreiben versucht haben, dann wird - so nehmen 
wir an - der Mensd1 für die Maschine das werden, was Pferd 
und Hund für den Mensdlen sind. Er wird weiter existieren, 
vielleidlt sogar Verbesserungen erfahren, und wahrscheinlich 
wird es ihm besser ergehen, wenn er in gezähmtem Zustande 
unter der segensreichen Herrschafe der Maschinen leben wird, 
als im gegenwärtigen Zustande der Wildheit. Wir behandeln 
unsere Pferde und Hunde, unsere Rinder und Schafe, alles in 
allem genommen, sehr freundlicl1; man darf also vernünftiger
weise annehmen, daß gleichermaßen auch die Maschinen uns 
freundlich behandeln werden - denn ihre Existenz ist ebenso 
abhängig von der unsrigen wie die unsere von der der tiefer
stehenden Geschöpfe. Nur können sie uns nicht schlachten und 
essen, wie wir es mit den S<.hafen tun; brauchen sie doch unsere 
Dienste nicllt allein bei der Zeugung ihrer Nachkommenschdt, 
sondern auch für die Zufuhr von Nahrung, für die Wieduher
stellunoo in1 Krankheitsfalle und dazu, daß man ihre Toten ent
weder .. beg;dbt oder deren Leid1en zu ncuen Maschinen um
arbeitet. 

T atsad1e ist's, daß unsere Interessen von den ihren ~benso 
unzertrennlid1 sind wie die ihrigen von den unseren. Jede der 
beiden R.1ssen verdankt der anderen zahllose Vorteile, und so-
l.mge nicht die Zeugungsorgane der Maschinen in einer Form 
weiterentwickelt worden sind, die wir heute kaum auszuden-



posten kön_nen a~s den orden~lichen Einnahmen nicht gededl.t 
v:erden. D1e Reg1erung muß thre Gdder immer mehr durch 
Anl~ihen beschatfen. llei -~iner Staat.~verschuldung von 10,36 
M1lharden Yen am 31. Marz 1935 durfte bald die Grenze er
reicht sein, bei der eine Anderung der Finanzpolitik nocwendi" 
wird. " 

• 
Mit dem Vordringen der japanischen Waren hn auch die 

japanis0e S_ c ~ i f f _a h r t einen starken Aufschwung erfahren. 
Heut~ m. d1e Jap~ms0e Handelsflotte nach der englis<.:hen und 
amenkamsehen d1e dnttgrößte der Wdt. Dabei hat die Regie
rung für Abwrackung älterer Schiffe und Ersatzncub:mten t:r
hebliche Subventionen ausgesetzt und damit erreicht, da!~ die 
Flott<! über eine ansehnliche Zahl moderner und schneller 
Dampfer verfügt. Für diese Neubauten bm die Sonderkon
junktur der japanischt:n Festlandsaktionen recht gelegen. Wei
terhin wurde aber der Verkehr nach Afrika, nach Australien 
und Neuseeland, nach Südamerika und der Pazifikküste der 
Vereinigten Staaten mit Energie ausgebaut. Fast die ganze 
Schiffahn der Welt ist unrentibd geworden; die 19 größten 
Reedereien in Japan aber haben im ersten Halbjahr 1935 mit 
einem Kapital von ~01 Millionen 8,4 Millionen Gewinn erzielt. 
Die Nippen Yusen Kaisha verzeichnet eine Rentabilität von 
12,5 Prozent. In der Devisenbilanz Japans erbradlten 1935 die 
Reedereien einen Überschuß von r6& Millionen Yen. 

Die Kriegsflotte soll der Reichweite des Handels angeglichen 
werden. Bisher hat sie sich auf den Raum Sachalin-Mandschu
kuo-Formosa beschränkt. Der Chef der Flotte, Admiral Taka
lmchi, meldet eine Ausdehnung des Aktionsbereiches bis in das 
Gebiet von Bornco, Celebes und Neu-Guinea an. Damit drü<.:kt 
er schon gewaltig an die Mauern des Britis~;hcn Weltreid1es. 

• 
Seit Japan mit dem Jahre 1931 seine kriegerische Expansion 

einleitete, sind fremde Devisen zu einer unentbehtlichen finan
ziellen Waffe -geworden. Go I d ist immer noch die wertvollste 
Devise, und deslialb haben die Japaner die Golderzeugung in 
vielen alten Minen wieder aufgenommen. Die Japan Mining 
Company hat für ihre Gruben in Korea modernste Maschmen 
angeschafft. Die Goldgewinnung ist in Japan, Korea und l'or
mQsa ganz erheblich gestiegen. Die Statistik gibt die Mengen in 
Kwan an (das sind 3,75 kg) und verzeichnet für 1933 ins
gesamt 68j3, für 1934 7351 und für 1935 8roo Kwan. Das 
entsprid"lt zuletzt einer Jahreserzeugung von rund 100 Mil
lionen Yen. 

• 
Die japanischen Zeit u n g e n haben sidt ganz nach ameri

bnischem Vorbild entwickelt. Für manche Blätter kann man 
feststellen, daß sie ihr Vorbild schon übertroffen haben. Die 
"Asahi" hat für ihren eigenen Nachrichtendienst ein Luft
Geschwader von ,zo Masd!inen in Dienst gestellt. Die "MJinitji" 
hat zehn Apparate zur Verfügung. Reportagen und lnt~rv1ews 
senden die Berichterstatter mit eigens mitgenommenen Brief
tauben in ihre Redaktionen. Diese sind wiederum durch Kurz
wellensendet und Fernsdueiber mit ihren Filialen in allen 
größeren Städten verbunden. Zwisdten Osaka und Tokio wer
den die Fotografien clrahtlos über 450 km Entfernung in 10 

bis 12 Minuten auf Apparaten eigener Konstruktion übermit-
telt. Ernst Pfau 

Die Verstädterung Japans 
Die Ergebn.i.,e der japani.<dlcn Volkszählung vom 1. Oktober 

'9.H zeigen die <d:.nelle Umsd1id:.rung .des japanisd:.en Volkes un-d 
die mit beispielloser El'lcrgie votgetrid>ene lndustrialisiorung des 
Landes. Der Ante;J der stii<ltisd:.en Bevölkerung an der Ges~mt
EinwohnerHhl Japans, der im Jahre 1920 nst 17 Prozent betru~, 
war sd:.on 1930 auf 24 Prozent gestiegen; jetzt, nadl wciteren 
5 Jahren, betriigt er bereits 33 Prozent. 

Die Gesamtbevölkerung Groß-Japans ist in dem Jahrfünft von 
1930 bis 1935 von 90,4 Millionen auf 97,7 Mi!Eonen, also um 
rund. 8 Prozent gestie1;en; im Jahre 1925 war die Zahl nodl S},j 
Millionen. Von den insgesamt 97,7 Millionen entfallen auf das 
eigentlid1e Japa.n 69,2, auf Korea n,S auf Formosa 5,2 Millionen, 
auf japanisdl Sad:.alin 332 ooo. 

Die Zahl der Großs:itdu (mit mehr als Jooooo Einwohnern) 
hat sid:. ~eit 1930 um 6 auf }4 vermehrt. Neu him:ugekommen ~ind 

Sd:.imonoseki, Gifu, Mo-dsd1i, Kokura, Omuta .und Kotsd:.i. Tokio, 
.die Hauptstadt, die nod:. 1930 keineswegs aud:. die größte Stadt 
des Landes war, ist jetzt aud:. nadl der Bevölkerun.gszahl an die 
erste Stelle gcrüdu. Vor 5 Jahren z"1hlte Tokio 2,1 Millionen Ein
wohner, Osaka dagegen 2,j Millionen. Heute ist Tokio, allerdings 
in der Haupt>ad:.e durch Eingemein-dungen, eine Stadt von 5,S Mil
lionen und damit nach Ncw Y ork und london die drittgrößte 

ken vermögen, hängen sie selbst für die Fortpflanzung ihrer 
Art völlig vom Menschen ab. Es ist allerdings richtig, daß diese 
Organe vielleicht einmal zur Entwicklung kommen werden, da 
ja die Interessen der Menschen in jener Richtung liegen - denn 
nichts würde umer betörtes Geschlecht inniger wünschen als 
eine fruchtbare Ehenrbindung zwischen zwei Dampfmaschinen; 
es ist auch wahr, daß sogar heute schon Maschinen zur Er
zeugung von Maschinen verwendet werden, daß sie dazu die
nen, Stammeltern von Maschinen zu werden, die oft der glei
chen Gattung angehören: dennoch scheinen die Zeiten, in denen 
« bei ihnen zu einem richtigen Flirten, Hofmachen und Hei
raten käme, noch recht fernab zu liegen, ja, unsere schwache 
und unvollkommene Einbildungshaft vermag sich das kaum 
vorzustellen. 

Dennoch gewinnen die Maschinen uns mit jedem ncuen Tage 
weiteren Boden ab; mit jedem Tage werden wir ihnen in 
weiterem Ausmaße dienstbar; von Tag zu Tag ist eine größere 
Zahl von Menschen dazu bestimmt, sie gleich Sklaven LU be
dienen, widmet eine größere Anzahl von Menschen ihr: ge
samte Lebensenergie der Weiterentwicklung des Masdlincn
lebens. Das Endresultat ist nur eine Frage der Zeit - aber 
daran, daß die Zeit kommen wird, zu der die Maschinen wirk
lich die Oberherrschaft über die Welt und deren Bewohner 
haben werden, kann für einen ernsthaft filosofisch angelegten 
Kopf keinen Augenblick lang ein Zweifel besrehen. 

Die Umtaufe 
Unter den Meinungsäußerungen über eine Ölsperre ge~;en 

Italien ist in der Presse einmal eine Meldung aufgetaudJt, wonad1 
sich die Standard Oil Company of New Jersey um einen Mono
pol-Vertrag mit Italien bemühe. Von beiden Seiten .ist diese 
Meldung als Gerüd!t bezeichnet und prom~~ dem~ntJcrt wor
den. Daß sich so etwas sehr leicht machen !aßt, zetgt folgende 
Geschichte, die ich selbst erlebt habe. 

Ich arbeitete damals - vQr nunmehr 5 Jahren - bei der 
Standard Oi! Company Lampo in Tunis als Anstreicher. Etwas 
unbescheidener ausgedrückt: als Maler. Denn außer K~nncn und 
Kisren mußte ich da mal ein Raudwerbot anschre•ben, dort 
eine Olbelcichnung anbringen; kurz: ich war eben der Pittore 
für alles bei der Lampo. 

Die Lampe war - wie ja sd1on aus dem Namen hervor-

Sta.dt der Welt, Osaka hingegen hat seine Einwohnerzahl "nur" 
auf 3 Millionen vermehrt. ~1ehr als 1 Mill·ion Einwohner hatten 
~ußerdem Nagoya und Kioto, nahe an die Million he 1angekon•men 
ISt Kobc, wiihrcn.d Y okohama über 700 ooo Einwohner zählt. 

Nach der "Bodenreform" (Nr. 4) 

Die japani:sdle Botschaft in Berlin hat fol.,.ende Erklärung ver· 
öffentlicht: "Die japanische Botschaft be.dau~rt lebhaft daß das 
letzthin aufgetauchte Gerüd!t ;·on dem an.,.eblichen Plan eines 
Kanalbaues bei Kra in Siam seinen Weg a"'udl in die deuud:.e 
Presse gefunden .hat. Dic-ses Gerücht stammt zweifelsohne aus der 
w_ohlbckannten japanfeindlid:.en Propaganda, die zielbewußt darauf 
hinausge-ht, die Absichten der japanischen Politik ,im Fernen Osten 
bö•willig zu entstellen und als friedenstOrend zu brandmarken. 
Wie in früheren Fällen, so entbehrt auch das im vorliegenden Falle 
aufgebrad:.te Gerücht jeder tatsäd:.lid:.en Begründung." 

Der Tarifvertrag 
Im herrschenden Sprachgebrauch versteht man heute unter 

Tarifvertrag schlechthin den Arbeitsvertrag, das Arbeitsverhält
nis in seinem konkreten Inhalt und seinen rechtlichen Wir
k_ungen. Das war nicht immer so. Im juristischen Sinne galt 
emst nur das als Arbeitsvertrag, was der Arbeiter mit dem 
Unt~rnehmer persönlich, und für beide nur persönlich geltend, 
verembart hatte. Abmadmngen zwischen Unternehmer- und 
Arbeitervereinigungen über Arbeitsbedingungen hatten für den 
Arbeitsvertrag keine rechtlid1e Wirkung. Daß t:s heute anders 
ist, das ist das Ergebnis einer nach fünfzigjährigem Streite 
endlich siegreidt gewordenen sozialen Zeitströmung, die sich 
gegen die liberalistisch-kapitalistische Auffassung wandte, daß 
menschliche Arbeitskraft eine Ware, eine Sache sei, wie jede 
andere auch und nach dem römischen Sachen- und Mietrecht 
beurteilt werden müsse. 

Im Tarifvertrag feiert der zünftige Arbeitsvertrag fröhliche 
Urständ - wenn au<.:h, den veränderten Produktionsverhält
nissen entspred!end, in moderneren Formen. Der Arbeitsver
trag im Zunfthandwerk war zwar auch ein individueller Ar
beitsvertrag, aber sein Abschluß erfolgte unter Einflüssen und 
Einwirkungen öffentlich-red!tlicher und korporativer Nuur. 
Für Form und Inhalt gab es Normen, die der Willkür und 
dem Mißbrauch nach beiden Seiten hin sdmfe Grenzen zogen. 
Unter dem Gesichtspunkt des gemeinen Wohls waren die Ar
beitsbedingungen ebenso wie die Produktion und die Preise 
geregelt und geordnet . 

Die maschinelle kapitalistische Warenproduktion zerstörte 
diese Ordnung, sprengte die Zunftschranken und setzte durch: 
die durch nichts gehemmte Wirtschaftsfreiheit, die im Ein
zelnen lautete: Gewerbefreiheit, Handelsfreiheit, Marktfreiheit, 
Vertragsfreiheit und dergleid!en Freiheiten mehr - nur nicht 
Koalitionsfreiheit, die paßre nicht in den ganzen Freiheitskram! 
Zünfte und Gesellenverbände wurden aufgelöst, Koalitionen 
verboten, weil sie die Wins,haftsfreiheit ~einträchtigtcn. Das 
war die Blütezeit des liberalistisch-kapitalistischen Winschafts
sysrems, das auch die "klassische" Nationalökonomie auf ihrer 
Höhe zeigte. Ober sie hat der Großindustrielle Professor Ernst 
Abbe (!l!4o-1905), der Begründer der Zeiß-Stiftung, folgen
des Urteil gefällt; " ... Die winschahlidJe Freiheit der alten 
N~tion~lökonomic isr nidJts anderes als wirtschaftlid!es Faust
recht - das Rcd!t der Starken, als Klasse, die Schwachen, als 
Kla~se, ungestört ausbeuten zu dürfen. Und wie alle Kultur, 
und 7.Umal Jlle Sraaunbildung, in der Ein>chränkung und Über
windung des Faustrechts im Verkehr der Individuen ihren 
Anfang hat, so kann sie weiteren Fortschritt nur finden in der 
Überwindung des Klassenfaustrechts." 

Auf dem Wege zur Oberwindung des Klassenfaustrechts lag 
mittelbar die Aufhebung der Koalitionwerbote und die Ge
währung des freien Vereins- und Versammlungsredlts auch an 
die Arbeiter und Angestellten und unmittelbar die gesetzgebe
tisehe Einw1rkung auf den Arbeitsvertrag. Die "Herren"-Rechte 
des Unternehmers in Werkstatt und Fabrik wurden einge
schränkt. Bestimmte Mindestforderungen zum Sdlutze von Ge
sundheit und Leben der Beschäftigten mußten erfüllt und von 
der Fabrikinspektion kontrolliert werden; die Dauer der täg
lidien Arbeitszeit für Arbeirerinnen wurde begrenzt, für ge
sundheitssdJädliche Industrien der Neun- b1.w. der Achtstun
dentag vorgesd!ricben; der Arbeitsvertrag durfte keine Bedin
gungen enthalten, die gesetzwidrig waren oder gegen die guten 
Sitten verstießen; die Gewerbe- und Kaufmanmgerichu (später 
c",nheitlich Arbeitsgeridue) konnten nicht nur ReWt sprechen, 
sondern auch bei kollektiven Arbeitsstreitigkeiten (Streiks und 
Aussperrungen) ausgleichend als Sd!iedsrichtcr wirken usw. 

Die köstlichste Frucht dieser geschichtlich jetzt abgesd1losse-

geht - eine rein italienisd1e Gesellschaft. In der Verwaltung 
arbeiteten ohne Ausnahme - und im Betrieb in der Haupt
sJche - Italiener. Die italienischen Arbeiter waren sehr "tolz 
darauf, daß keine Franzosen beschäftigt wurden. 

Eines Tages nun kam der Direktor zu mir, der immer dann, 
wenn er eine wichtige Anordnung zu treffen hatte, französisch 
sprach. "Monsieur Röger", sagte er, "ich habe da eine große 
Sad1e für Sie. An der Vorderfront unserer Umfriedungsmauer 
muß die Sdl!ift weggemacht und eine neue angebracht werden." 

Aber Signore Direttore", wagte i<.:h zu widersprechen, "die 
Schrift ist doch noch tadellos! Ich glaube, daß sie erst vor kur
zer Zeit angebracht worden ist. Außerdem ist es gar nicht so 
einfach, die Ollarbe von der Mauer wegzubekommen und ... " 

"Sie möcren redlt haben, aber die Sd1rift muß weg, und zwar 
,;o schnell ~ls möglich, denn unsere Firma hat über Nacht einen 
neuen Namen bekommen." 

"Oha! ... ora capito, capito, idt verstehe, Signore Direttorc!" 
Unter diesen Umständen mußte die Schrift natüdich weg, koste 
es, was es wolle. 

Am anderen Tage machte ich mich bei einer Hitze von 
35~40 Grad Celsius im Schatten daran, die Schrift mit Kalk
farbe zu überstreichen. Die Farbe trocknete mir natürlich gleich 
unterm Pinsd. Als ich mit meiner Arbeit fertig war, zeigte es 
sld1, daß die überstrichene Schrift noch immer deutlid1 zu 
lesen war. Auch ein zweiter Oberstrid1 frud1tete wenig. Lam
po - Lampo - La m p o leuchtete es no<.:h immer hindurch. 

Auf diese Weise schien der Name unauslöschlich zu sein, und 
ausgelöscht mußte er doch werden. So;iel hatte ich inzwi
schen in Erbhrung gebradn: das Olkap1tal gmg sonderbare 
Wege, um sich zu vermehren. A?er darüber hatte ich nicht 
nad!zudenken, sondern ich war ma der Aufgabe betraut, den 
ausgcbraudlrcn Firmennamen unter allen Umsfinden zu til;en. 

Nun ging id1 den vermaledeiten Olfarbcbuci:staben mit _La~ge 
1u Leibe und siehe da: der Erfolg stellte .11ch augenbhckhd1 
ein. Die f.arbe löste sich von der Mauer, wie die Haut von der 
Wurst. (Dasselbe Sd1icksal war aucJ: der .Hau~ mein.er Hän4c 
bcs<.:hirden· ein Umstand, der al!erd1ngs n•cht 1m genngsten lll 

t\,e Waags~hale iiel.) Aher bald zeigte sich - o Schreck ~ daß 
"l.ampo" keineswcp die erste Aufschnft gewesen war. Umer 
clen abgelaugtcn Budwaben kam eine ältere Sdtrift, und dann 
wieder eine mm Vond1ein. 

Id-t war verzweifelt. Wer konnte mir sagen, wie lange ich 

ne_n Periode ~her war der rechtsverbindliche Tarifvertrag. Da~ 
mtt war endhdJ zum Ausdruck gebracht, daß audJ du indivi
du_el!e Arb~itsvertrag eine soziale Angelegenheit und die Ar· 
be,tskraft e1n Volksgut und keine beliebige Sache ist die man 
zivilrechtlich wie Kauf, 11-!;ete oder Pacht behandelt.' Die Ver
tragsireiheit ist beim Arbeitsvertrag durch clie Redttswirkung 
des Tarifvertrags prinzipiell und zum Teil auch sd!on tatsäch
lich im Interesse des übergeordneten Gemeinwohls einge
sdtränkt. Das privatwirtschaftliche Interesse muß hinter das 
volkswirtsdJaftliche Interesse zurücktreten. Denn die Wirt
schaft ist nicht um ihrer selbst willen da, sondern um dem 
Volke zu dienen; nicht um die Volkskraft zu zermürben und 
zu verkümmern, wndern um sie pfleglich zu behandeln und zu 
vermehren. Alle Werktätigen gehören zum Volk, zur Volks
gemeinschaft, die nur auf einer gesicherten menschlid!en Exi
stenzgrundlage gedeihen kann. 

Dem Ziele der wirklichen Volksgemeinschaft wäre es ab
träglich, wenn dem ersten Schritt auf dem Wege zur Sm.iali
sierung des Arbeitsvertrages kein weiterer folgte Qder wenn 
man ihn gar rückgängig machen wollte. 

Bernhard Schildbach 

Wirtschaftswissenschaft 
Wenn es fiir die wissenschaftliche Forsd:.ung der letzten Jahr

zehnte irgendwo zutrifft, daß neben den memd!lidlen und unvu
schuld~tcn Ersd:.wemissen der Wahrheitshindung eine ·bewußte 
Unterdrückung der Wahrheit vorll"'l:t, ~o wird es 
sid:. natürlid:.erweise um die Wissemgebicre handeln, die materielle 
lntere.,en berühren; das sind die Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften. Tatsäd:.lid:. h<>ben ~jdJ diese Wi.<sensd:.aften seit vielen 
Jahrzehnten g-egen den Vorwurf zu we.hren, ointeressenpolitisch 
orientiert zu sein. 

... Es ist aud! außerordendi<h bemerkenswert, daß gerade auf 
dem Gebiet der Wirtsffiaftswissenschaft - -auch in der neueren 
Zeit - die Außenseiter größere Klarheit entwidr.elt haben ab die 
eige,.didlen Fachgelehrten. Wie wll n1an sid:. das deuten? Soll man 
sagen, sie seien klüger aJ.s die Gelehrten, <:>der nur, sie seien offener 
und wahrhaftiger? 

Es spricht sehr vieles für die Vermutung, daß das Ver93~ der 
Wimchaftswissenschaft seinen wesentlichen Grund im Nie h t
Wollen ha•t. Wenn diese Vermutung zutrifft, dann ist es auf 
jeden Fall eine grundlegend wichtige Forderung der Gegenwart, 
die Wirtsd:.aftswissen.schaft von den Motiven lhrcr Haltung :in der 
abgeschlossenen Vergangenheit lo>zulö.;en. 

"Deutschlands Erneuerung" (Heft 2} 

Streik der Tanzgirls 
In New York sind die Tanzgirls in &en Streik getreten. Die 

"Schönere Zukunft" (Nr. 19) sd:.reibt -dazu: " ... Lawrence Tiller 
war der erste, d .. r diest Ar·t Massentanzerei auf ~ein Jl..evuepro
gramm sd:.rieb. tEr hat die Mädd:.en, die sich mei.st aus Not für 
derlei an Frivolität grenzende Fleisch-Shows her~en, nod:. an
sritndig bezahlt: 100 Dollar Jie Wod.e ... Zehllose Bühnen, große 
und kleine, waren damals m.it Girltrupps versor>gt; arbeitslose 
Tänurinnen g.a.b es nicht. Um in ·Form zu bleiben, mußte diese 
sd:.önsd:.lanken Gesd:.öple sehr diät leben, viel •d:.lafen, gute Ner
ven behalten, dauernd tr-ainieren. Nad. vier, fünf Jahren w.ar es 
meist aus; die tänzerisffie Gelockertheit der Gl.ieder, Ebenmaß 
und Jugend hielten bei der üblid:.en. zudem völlig kapitalistisd! 
betriebenen Ausbeutung der Kräfte nid!t lange vor ... Al• dann 
in USA die sd:.warzen Freitage kamen, ging es aud! den Girls 
schled!ter: Theaterb<lnkrotte, Arbeitslosigkeit, Überangebot, Wo
d:.engeh<alt von 30 his 40 Dollar . . Soziale A;beit~setzc ftir 
diese Berufe gibt es -in USA nicht ... Der Girlstreik Ost die Ja,ng
crwartete Rad!e der Mißbrauchten "n den großmächtigen Theater
pächtern. A.Jle Welt hofft, daß die Artistinnen in diesem K3mpfe 
s•egen. 

Ein Vorschlag 
Auf einer Debatte <i<'r Hamhaltskommission für die polnischen 

St.aatsmonopole, so ·bcridltet das "Berliner Tageblatt" (Nr. 74}, 
stellte ein Abgeordneter den Antrag, die für den Kampf gegen Jen 
Alkohol vo...gesehene Summe einer für Gewohnheitstrinker elnzu
ri<htendcn Pensionskasse zu überweisen. Die Einnidttung einer 
soldien Kasse würdc den "wirtsd1afdidlen Hoffnungen des polM
schcn Spiritusmonopols wesentlich gered:.t~r". Wer "sein Vermögen 
und <eine Gesundheit dem Sta.atssd:.utz geopfert" habe, verdiene, 
daß ilim "aud:. eine Lebensrente zugebi!ligt" werde. 

Po I e n hat an Hollan.d einen Bauauftrag auf Unterseeboote On 
HOhe von fünf MiHionen Gulden vergeben. Holland wird dafür 
Getreide eintauschen. 

laugen mußte, um auf neutralen, jungfräulidten Grund zu 
kommen? Die Mauer zeigte sidt als ein ausgezeichnetes Nach
schlagewerk für die Entwicklungsgeschichte einer Olgese!lsdtaft. 
Schließlich versagte auch die Lauge ihren Dienst. 

Nad! gründlichen Beratungen mit dem Signore Direttore 
machte ich den VQrschlag, den ganzen Mauerputz in Höhe 
und Länge der Sd!rift abhauen und die Mauer neu verputzen 
zu lassen. Das war die einzige erfolgreiche Möglichkeit. 

Si, Signore. Die Maurer kamen und leisteten gründliche Ar
beit. Nach kurzer Zeit war von dem alten Namen nidlts mehr 
zu sehen. 

Bald darauf konnten Besatzungen und Passagiere der nadt 
Tunis einfahrenden Schiffe auf einer frisd1 verputzten Mauer 
mit neuen, So Zentimeter hohen Buchstaben lesen, daß es sidJ 
um eine rein tunesisdte 0\gese!lschaft handelte. "SocicftC Tu
nisienne des Petrols" war der neue Name, und an den vier 
Schuppengiebeln stand jeweils "Standard", der Name der Dach
gesellschaft. 

Inzwisd!cn war auch der große Auftrag "unter Dach" ge
kommen. Die f'irma war dadurd! Hauptlielerantin fUr den in 
der Nähe lic~enden Militär-Flugplatz geworden. Die daneben
liegende Gesellschaft der "Shell" war mit Erfolg geschlagen. 

Im Betrieb und in der Verwaltung der ehemaligen "Lampe" 
hatte sid! selbstverständlich nicht das geringste geändert. Wa-
rum auch? Karl Röger 

Literatur 
Samuel Butler< iron.i<dle Bemerkungen zur Naturgesd:!ichte der 

Masdline (gewisse Leser wie der in Dresde•l werden gebeten. ~ie 
nich1 allzu rödlid1 ernst zu nehmen) sind ein Auszug aus einem 
Brief eines ~cwissen Herrn Cclluius an den Herausgeber der 
,,l1 re,~' in Christchurch (Ncusceland) vom q. Juni 1863, der im 
Janu~rhdt der ,,Europäisdlen Revue" (Deut.sd:.e Verlagsanstalt, 
St<Jttgart, Preis dc• Einzelhefts I.jO Mark, Jahresabonnement 15 
Mark) abgedruckt w;r. 

Sehen wir während umers Lebensganges dasjenige von andern 
gel<:i,tct, wo>.u wir sdb<t hüher einen Beruf fühlten, ihn aber 
mit manchem andern aufgeben mußten, dann tritt das sd:.öne 
Gdi.ihl ein, daß die Menschheit zusammen erst der wahre Memd:. 
ist, und daß der einzelne nur froh und glücklich sein kann, wenn 
er dw Mut hat, sidl im Ganzen zu fü.hlen. Go e t h e 



Inkorrigibilität 
Echte Filosofen gibt es überhaupt nur von zweierlei Art: 

V~m der, die durch das Erlebnis der Beharrung, und von der, 
dte dunil das des Wechsels zum Nachdenken gelangt. Die einen 
sehen in allem lediglidJ die ewig sidl. gleich bleibenden Ge>etzc 
und Urformen des Seins, die andcrn nichts als den endlos 
~t:ömcndcn F!~ß und die verwirrende Mannigfaltigkeit der 
Dmge. Und betde Gruppen haben recht, - wenn auch jede 
nur verhältnismäßig. 

Das will sager:: es kann sein, daß der Mann des Wechsels, 
und es kann sem, daß der der Beharrung höher steht. Das 
hängt jeweils ganz von der Stufe der Verwirklichun" ab auf 
der ihr Blick die Tendenz des Wechsels oder der ßehar'rung 
f e s t s t e II t. Denn beide Tendenzen lösen einander auf der 
Stufenleiter der Organisation gewissermaßen ab. Und w ver
mag niemand im Grunde zu sagen, ob mit der Annahme eines 
unablässigen Wechsels oder mit der einer beständigen Wieder
kehr des Gleichen das letzte Won gesprochen sei. 

Als praktisch nützlicher freilich hat sich bisher fast immer 
das auf die Formulierung von hinreichend zuverlässigen Ge
setzen abzielende Bemühen erwiesen. Denn mir einem bloßen 
regellosen Fluß der Dinge, einer bloßen ungeordneten Mannig
faltigkeit der Formen vermag der MensdJengeist nidJls ~nzu
fangen. Er bedarf der festen - wenn auch nur annähernd 
festen - Pupkte, wenn er sidl ni<.ht verlieren solL Und die 
liefert ihm allein der auf das Beharrende - v er h ä I t n i s
mäßig Beharrende - geridnete Blick. Und allein dieser er
möglidu auch etwas wie eine gesicherte - ver h ä 1 t n i s -
m ä ß i g gesicherte - und darum auf andere übertragbare Er
fahrung. 

Besonders augenfällig zeigt sich das auf dem Gebiet der Men
schenkunde. Die Behauptung, daß kein Mensch dem andern 
vollkommen gleiche und daß seihst der einzelne Mensch sich 
unaufhörlich wandele, mag nodl so unbestreitbar sein, - s!e ist 
für den, der die Menschen kennen und behandeln lernen will, 
doch durchaus unfruchtbar. Fruchtbar hingegen - und zwar 
in hohem Grade frudltbar - ist die beim ersten Anschein so 
ungereimt wirkende Lehre, daß die Mensdten sich in eine ver
gleichsweise geringe Zahl von Typen oder Stufen einordnen 
lassen und daß der einzelne Mensch, auf das Wesentliche ge
sehen, durch sein ganzes Lehen unverändert bleibt. 

Der Versuch, die Menschen nach irgendwelchen, möglichst 
scharf von einander abgegrenzten Typen oder Stufen zu ord
nen, ist dabei etwas ziemlich Junges. Die Anschauung jedoch, 
auf die er sidt stützt und die seine unentbehrliche Voraus
setzung bildet, die Anschauung von der wesenhaften Unver
änderlichkeit des Einzdmenschen, hat im vorigen Jahrhundert 
bereits einen geistvollen Verfechter gdunden: Arthur Schopen
hauer, den vielleicht größten deutschen Fi!osofen. 

Schopenhauer spricht von der Inkorrigibilität (d. h. Unver
besserbarkeit) des menschlichen Charakters. Und es ist ganz er
staunlich, zu sehen, wieviel inneren und äußeren Gewinn man 
schon aus diesem einen Grundsatz der Beharrungsfilosofie zu 
ziehen vermag, wenn man ihn wirklich ernst nimmt. Er be
währt sich nicht nur im privaten, sondern audJ im gesell
schaftlichen, politisdJen, wissenschaftlichen und künstlerisd1en 
Leben. 

Es ist in der Tat ja ein gar nicht abzusdlätzender Vorteil, 
den man vor andern voraushat, wenn man weiß: dieser oder 
jener Mensch, den man unter diesen oder jenen Umständen 
einmal kennen gelernt hat, wird audt in veränderter L\ge im
mer genau die gleichen guten oder sdJlechten Eigenschaften an 
den Tag legen, die er damals an den Tag gelegt hat. Manche 
sdtwere Enttäusdtung kann man sich dadurch ersparen, manche 
frohe Bestätigung einernten. 

Der üble Streber etwa, mit dem wir seinerzeit die Schulbank 
gedrückt haben, er, der sich bei allen Lehrern einzukratzen 
und jede ihrer Oberzeugungen zu teilen verstand, - mag er, 
wenn wir ihn später als Prokuristen, als Ministerialrat oder als 
Stadtverordneten wiederfinden, im ersten Augenbli<:k auch noch 
so fremd tun, er ist doch nod-t ganz derselbe Kautschukmann 
wie vor fünfundzwanzig Jahren. Und wir dürfen ihm noch 
ebenso wenig trauen wie ehedem, können ihn noch ebenso 
schnell durch festes Auftreten gefügig machen. 

Oder da ist der Abenteurer und Taugenichts von Geblüt. 
Wir treffen ihn zu unserer Oberrasdmng eines Tages in an
scheinend gesicherten Verhältnissen, mit Parkvi!la, Auto und 
Dienerschaft: aber wehe uns, wenn wir das für sein letzt~s 
Stadium halten und uns schleunigst mit ihm verbinden! Vor
sicht! heißt es ihm gegenüber. Denn er endet gewiß nod-t als 
Schaubudenbesitzer. 

Und wie steht es mit der Defraudanten- und Bankrottierer
natur, die uns vor Jahren Kopfschmerzen gernadle hat? Sie 
mag noch so hoch steigen, - ihr ganzer Kniff wird dod1 nur 
immer darin bestehen, Schulden zu madJen und sie von andern 
bezahlen :zu lassen, selbst aber vergnügt und zuversicht!idJ ins 
Blaue hineinzuleben (solange, bis die Bombe wieder einmal 
platzt). 

Andererseits jedoch: der solide, wenn auch etwas schwerfällige 
und selbst pedantische Arbeiter (dieser, gottlob, in unserm 
Volk noch so häufige Typus), - er bleibt, was er ist, audJ 
wenn es ihm einmal schlecht geht. Und der, der sich mit ihm 
einläßt, wird sidl am Ende niemals betrogen fühlen. 

Und der treue, allezeit hilfsbereite Kamerad, mit dem wir 
in der Kaserne oder im Feld so manche heitere oder schlimme 
Stunde geteilt haben, - macht es etwas aus, wenn wir ihn 
vielleicht als verbitterten Arbeitslosen wiedersehen? Wenn wir 
ihm die Hand zum Aufstieg bieten, so werden wir es nicht zu 
bereuen haben. 

Oder der durch die Inflation um sein Vermögen gekommene 
Kaufmann, - wird er als Budlhalter weniger pflichttreu und 
fleißig sein denn als Geschäftsinhaber? Wir können es getrost 
mit ihm versuchen. Seinen Grundcharakter hat er sich erhalten. 

Und auf diesen Grundcharakter eben - und nur auf ihn -
kommt es an im menschlichen Dasein. Besitz, Stel!ung, Macht 
und Ansehen sind, wie gerade die Nad1kriegszeit immer wieder 
gelehrt hat, sehr wandelbare Dinge. Lediglich der Charakter ist 
inkorrigibel, - in gutem wie in schlechtem Sinne. Und eine 
Volksgemeinschaft wie die heute bei uns im Entstehen begrif
fene, die keine äußeren Klassenunterschiede mehr anerkennt, 
sollre von dieser Einsicht aus zu neuen, in n er I i c h begrün
deten Formen des Zusammenlebem zu gelangen vermögen. 

Kuno Fiedler 

~m innersten Wesen lolgend, vertraute GotdrieJ Keller dem 
Lauf der Begebenheiten und hütete sich vor allem Zwängen und 
Zwingen, indem er dies .als eine VenünJigung gegen die den 
Dingen innewohnende unerbittliche Gerechtigkeit betrachtete, Jie 
unfehlbar zur Geltung komme, früher OOer später. Im "Aporheker 
von Chamoun.ix" läßt er Platen s~gen: durch Worte werde n:chts 
erzwungen, keine Witze und kein Selbsdob vermödl(en einen 
Mann zu erhöhen, kein Rühmen und kein 'lügen helfe; es gelte 
am .Ende je.;ler, was er sei unJ kein Jota mehr noch minder. 

A d o I f Fr e y (Erinnerungen an Gottfried Ke!ler) 

Tanz 

Zeldlnunlil: von WUiy WldDlllnn 

Nimm dich in acht, Kleine! 

Jäger-Deutsch 
Wenn Sie jemand fragen~ "Wie viele Sprachen kennen Sid", 

so wird er vielleicht antworten: "Drei: Deutsd1, Fram.ösisd1 
und Englisdl." Wenn Sie aber weiterfragen; "Kennen Sie aud1 
Jäger-Deutsch?", dann wird er Sie etwas ungläubig ansehen: 
von Jäger-Latein hat er schon gehört - aber Jäger-Deutsch? 

Und doch gibt es auch diese Sprache. Wer ftinf,ig Jahre 
lang DeutsdJ gesprod1en hat, kann nämlich noch lange nicht 
Deutsd1, weil er die vielen Fachs p r J c h e n, die es gibt, 
nicht kennt, und es ist dabei verhältnismäßig gleich~;ülti;:, ob 
diese Fadlspra<.he (wie etwa die der Chemiker) l'rtmdwörcer 
~vorzugt oder ob sie gute deutsd1e \Vortstämme beni.itn. Wer 
nidlt fachmännisch gebild~t ist, kJnn sid1 unter Terradllor
koh\enstofl gerade so vid vorstellen wie unter Splint oder 
Geraffel. Z1.1 jedem Wort gehört eben eine hr>timmte durdJ 
Erhhmn~ und Gewöhnung gewonnene Vorstcllunf:. 

"Geraffd" - um zum Jäger-DeutsdJ zurückzukehren -
bedeutet: minderweni~er Wildstand. Nun, das i~t nidu leicht 
zu erraten. Dagegen weiß auch der Laie, was die Rute eines 
Hundes ist oder daß der Jäg;er nicht ,,Au~;en", sondern "Lidl
ter" sagt. WirklidJ? SpredJen Sie emmal von Jen "L1d!tern" 
eines Ha,en, dann werden Sie sofon bekhn werden, daß der 
Hase ,,Seher" hat. "Lichter" hat nämlid1 nur das SdJalcnwild. 

Schalenwild? Was ist nun das schon wieder? - Das ist das 
Wild, das "auf Schalen zieht", deutsd1: auf Hufen geht. Das 
Schalenwild teilt mit dem großen Raubwild der hohen Jagd 
die Besonderheit, daß es eine "Fährte" hat, während alles son
stige Wild mit rauhem Fuß (also z, B. der Ha~e und der Fuchs) 
eine ,,Spur" hat; das Federwild dag,egen hat ein "Geläufe". Ja, 
es ist gar ni<.ht so einfadJ, der Jägerspra<.he auf das Geläufe :zu 
kommen. Da habe idl neulich erzählt, id1 h:itte einen Rehbock 
mit s<.hönem Geweih gesehen. Da kam ich aber sdJön m! Ein 
Geweih wird nur dem Rothinch zugebilligt; der Rehbock aber 
muß sidl mit einem "Gehörn" oder "Gewichtel" begnügen. 

Es ist wirklid1 eine fremde Sprache, dieses Jäger-Deutsch. 
Selbst so simple Wörter wie groß, klein oder sd1ön darf man 
nicht gebrauchen; das Wild ist nämlidJ nidJt groß, sondern 
stark, nicht klein, sondern gering, und ,,Schön ist ein Weiber
arm, aber der Boo:k ist brav", sagt ein alter JägenprudJ. 

AdJ, es könnte einem den Magen ... Verzeihung: den Weid
sack umdreh~n, wenn man in diesem Wald von Fachausdrücken 
weder das Wild noch sich zurechtfindet: i\scr, Gebredle, Lek
ker, Weidlöffel, Teller, Gehöre und so weiter. Es ist einem 
wirklich eine Beruhigung, wenn man in Jagdzeitschriften Klage
lieder liest darüber, daß auch viele Jäger "ihre" Sprache nicht 
mehr verstehen. Grobe Verstöße gegen die Weidmannssprache 
werden fesrgestd!t, die auf schwere Mängel in gerechtem Wissen 
und Denken schließen lassen, und böse Sünden werden gerügt. 

Da braudu sid1 also der Laie keine allzu bitteren Vorwürfe 
zu machen, wenn er einmal einen "großen" statt e1nen "star-
ken" Bo<:k schießt. I. G. 

Zu weit gegangen 
•Eine Kommission des "Deutschen Vereins zur Förderung des 

mathemarisehen un-d naturwissenschaftlichen Unterrichts" hat sich 
bemüht, fUr die vielen Fremdwörter dieses Gebiets (Jie uns zum 
großen T~il1;eliiufiv; sind) Vcn!eutschungen zu finden. Statt Kristall 
wird etwa der Am-druck ,.I'ormsrei11" vorgeschlagen, für E l e k. 
tri z i t i t sollen wir ,.Bern" sagen (wie in "Bernncin"'). 

Wenn dieses Wort mit seinen Ableitungen (bcrnisch, berni<ieren, 
hernifiziercn, oder viellcidlt: berncn, durchberncn, cinbcrncn1) in 
den deutschen SpradJsd>atz einziehen würde, dann bliebe an1 Ende, 
um Mißverstiindnio;se auszu>chließen, <kr schwü;;erisdlcn Haupt· 
stadt und ihrem Kanton nichts anderes übri!': als ihren Nanlen zu 
än.dern. Wir schlagen vor: in Elektra oder Elektron; woraus sich 
vielleicht St<>ff zu prächtigen neuen Bemer-Witzcn gewinneil ließe. 

• 
In einem Artikel der Zeitschnift Jes deutsd1cn Sprad1vercins 

wird gegen das Fremdwort "Natur" Sturm gelaufen. Es oei Joch 
der reine Hohn, J<>ß das Volk des Gemüts und der Seelemiefe 
gerade in diesem Fall eine sprachliche Anleihe bei den Römern (!) 
mache. (Das eingeklammerte Ausrufez.,idJen ist mitzitiut.) Als 
deutsche Worte werden dafür empfohlen: Gotteswelr, Unendlich
keit, Wclt:dl, All, Lebenmrom. Selbst "Mutter Grün" sei "inni
ger" als das dürftige Fremdwort Natur. 

Natürlich mülhen dann auch Worte wie NHurfo1·sdmng, Natur
geschichte, Naturwissenschaft entsprechend verwandelt werden. ·Es 
liegt in der Natur der Sache, dafl durch eine derartige krampfhafte 
Vcrdeut>cherci die lebendige Wolt Jcr Sprache zu einer Art Natu
ralienkabinett denJturiert würde. 

Die Augen machen -diese Wdt zwar sichtb.ar, betrügen uns aber 
zugleich in dem Wirbel Jer bunten Bilder um ihren tiefsten Sinn. 

Steh r 

Kleine Verwechslung 
Nach einer Notiz in Jer "Südwe•t<lcut~che?. RunJfunkzeitung" 

(Nr. 6) hat Radio Paris kür:didJ ewmal ~Je W·Jede'!abe von Ger
hart Hauptmanns Dichtung "Hanncles Hlm.melfa.hrt angekündigt. 
Viele fnnzos~n gbubten nun, es handle s1ch h1cr um ein Werk 
jenes Amerikaners, der wegen Kindese~tfühnmg zum Tod ver. 
urteilt worden ist. Noch andere ]Jeßcn SJdl durdl <hs W':'rt "Hirn. 
melfahrt" zu der frohen Erwartung vcrbten, es <Cl eJne Ober. 
tr.agung der Hinrichtung H:~.uptmanns ,a,,f dem clc~tri;dlen Stuhl 
in Aussicht genommen. Sie sollen Jann sehr cnttauscht. gewesen 
sein, al> die F<>chpressc zur Aufklärung be.kannt,;ab, es handle sidl 
hier n1.1r um Jas Werk eines deutschen DJchters. 

Neu frisiert 
"ln einer englisd:Jen Stadt bot ein Lebensmittelgeschäft at,ßer. 

gcw0hnlid1 billige Hühnerpastete in BüdJ~cn an: Auf die J'ragc 
eines Käufers gab der Verbufer zu,, Jaß zu. eu;em .so billigen 
Preise kein reines HU.hnerfleisch zu befern seJ, d1e MadJung sei 
vielmehr "halb und hal.b". Auf eine weitere Fr<>ge des Käufers 
erklärte er Jen Sinn dieses Mischungsverhältnisses dahin, daß im
mer auf ein Huhn ein Pferd entfiele." 

Die>e uralte Anek.Jote, Jie in den Kriegs- und Nad,kriegsjahren 
in vcrsd1icdencn Fassungen umlid, finJen wir ~oebcn in Ju 
"Bcrl 111er Morgenpost" vom 'l· Februar 1936 unter "Neuigkeiten 
von Nah und Fern". 

Auf der Reichstagung des Sffiankgewerbes erfuhr man, daß in 
Deutschland in etwa 2500oo zugehörigen Betrieben 8ooooo Men
sdlcn i.hr Brot verdienen. Das reine Sch<>nkgewerbe (Kneipen und 
Destillen, die Bier unJ Schnaps verabfolgen) beschäftigt in 171. 500 

Betrieben 487 ooo l'enooen. 

Kleinigkeiten 
Abessinisdler Kaffee. Au~ DireJaua w1rd Jer "Els;,ß-Lot.luinger 

Zeitung" (Nr. H) gemeldet, Jaß dort von Zwi~chenhänd\ern ge
waltige Mengen abes~inisd!en Kaffees für das italienische Heer in 

Ostafrika aufgekauft worden ooicn. Italien st:ütze durch Jiese K~ufe 
ungewollt Jie abessinische Währung. 

Zeitgemäß. Die Oberammergauer Herrgotmchnitzer haben sich 
auf das Schnitzen von Sportfiguren umgestellt. 

Wieder wie früher. In Wiener Zeitungen werden neue prächtige 
Un1formen für Jie Olfi;o;iere des Gardebataillons angekündigt. Sie 
werde" aus weißer !Xide ·bestehen, rare Kragen und ebensolche 
Futter haben. Sie sollen den Mänteln der Gardeolfi?.iere der Vor
kri<'gszeit sehr Mmlich sein. 

Die Vnmißten. Beim Zentralnachweiseamt lür Kriegsverlu•te 
und Kriegergräber werden immer noch 8o ooo deutsdie SolJaten 
vcrmil\t; .ihr SdJick.al ist völ\;g in Dunkel gehüllt. 

Schönes Ziel. Der Reiffisverband der gartenbauliehen pfbnun
tüchtcr sieht sein Z1d darin, es zu ermöglichen, d;tß jedes deutsffie 
Kind tiglid:J einen guten deutschen Apfel essen könne. (Ein Viertel 
der deuuffien Lebensmitteleinfuhr .ind Obst und Früchte.) 

Zu wenig Ingenieure! Im ,,Hamburger Tagblatt" teilt .:!er 
Leiter <ler Technischen Staatslehranstalten .in Harnburg mit, daß 
sich ein großer Mangel an Ingenieur-Nachwuchs bemerkbar m:che. 
Im Jahre 194> werden es .in DeulSchland etwa 10 ooo junge Inge
nieure ~u wenig sein. 

B~nkrotteur. Der Gründer der Firma General-Motors, Willi;tm 
Durant, de<5en Vermögen im Jahre 19:10 auf neunzig MJ!Jionen 
Dollar gesd1~1Zt wurde, hat Konkurs angemeldet. Er gibt seine 
Verbindlichkeiten auf 914 ooo Dollar, >eine Aktiva auf 250 Dollar 
(den Wen seiner Kleidung) on. 

Millionäre. Bei der Regierung Jes Kantons Basel-Stadt 1st ein 
Initiativ·BI'gehren nJch besonderer !ksteuerung Jer M·illionäre ein
gebracht worden. Basel hat unter 140000 Einwohnern 182 Millio· 
näre mit einem Vermögen von 382 Millionen franken. 

Kulturtat. Der Versuch der kanadischen Rogierung, sd>wed1sche 
Rcnnttere in Jen nördlid:isten Geb.ieten des Landes anzusiedeln, 
um die Eskimos vor Jem Verhungern zu schützen, darf -als ge
glUdn angesehen werden. Zwar sind vide Tausende Tiere dtcr 
riesigen Herden, die von der Westküste herangetrieben werden 
mußten, unterwegs verendet, aber etwa dreitausend Stück haben 
sich akklimatisiert, vermehren sich rasch und sind den &k..imos "l.u 
trcuen Höndcn Ubergl'ben worden. 

Der Redner. In d.r fran~ösischen Kammer verlangte der Abge
ordnete Areher das Wort zu einer ,,kleinen persönlichen Be· 
merkung". Er sprach üb't eine Stunde lang; dann riß dem Kam· 
merpdsidenten Buisson die Geduld, er schloß die Sitzung und 
verragte das Haus. Aber Areher rodete weiter; er redete auch 
noch, als die Tr-ibünen leer waren, und ließ sich auch nicht stören, 
als schließlich das ücht ausgeschaltet wurde. ("Stuttganer Neues 
Tageblatt", Nr. 70.) 

Schokolade. Eine Kopenhagener Zeitung har eine Umfrage ver
ansraltet, um her.1uszubekommen, ob die Frauen wirklich mehr 
SdJokolade essen als Jie Miinner. Sie stdlt fest, daß ·in Dänem~rk 
65 Prozent der Schokolade von den Männern gege,.en werde. 

SdJönheiupflege. Die Sd1önheitspflege ist j 0 den USA ein wkh
tiger Teil der amerikanischen Volk.wirtschaft. Nach amtJ.id:Jen Er
mittlungen geben die amerikanisd1en Frauen On runJ 30 ooo Schön
heimatans jährLich nicht weniger als 250 Millionen Dollar aus. 

Letzte~ SdJr~i .. ~ad1 der "Köln-ischen Volkszeitung" (Nr. 42) 
tauchen m Pans 111 1mmcr größerer Zahl Damen auf, die statt Jer 
Ubli~en Handtas~Je eine Puppe von annähernd Babygröße tr3gen, 
d.e wncn hohl ISt, durch R"iJiversdJluß geöffnet wird und in 
.1hrem Ionern alles aufnehmen kann, was sonst in der Handasche 
untergebracht wirod. 

Flohfre_i. Das Gesu~Jheitsamt von Olicago behauptet in seinem 
Jahresbencht, daß Ch•cago als flohfrei gelten könne. Dieser Erfolg 
sei auf_ d.ie wamsende Hygiene in der Stadt und auf ihren fort
sdmttiJchen Häuserbau 7.urückzuführen. 

Unbekannter Name. In Chicago soll Jie Goethe·Straße umoge
ta~ft werden. Grund: der Durchschnittsamerikaner sei zu un
Wl>send, um Jen Namen Goet.he richtig auosprcchcn zu können. 

. Angebot i_n Kirchen, In einer New Yorker Zeitung wurde von 
cmer" ungariSchen lutherischen Sekte eine "Kirche zu kaufen ge
s~d-Jt . Es wurden 47 verk~ufliche Kird1en ungeboten, darunter 
VJerzehn große K1rdJen und zwanzig mittolgroße Kapellen. 

Nicht zu verhindern. Da .Jer Rhein jähdoch 3 Millionen Kubik
~ete~ Gesd:Jiebe in den Bodensec befördert, w.ird dieser vor~us· 
SJd:itbch binnen J6 ooo Jahren vi;llig zugeschüttet ~ein. 

. Alkohol~teuer. Urugu<>y hJt zu Be-;inn d.ieses Jahres eine Steuer 
emgefUhn, mit der alle Suat,bürger belastet werden die in den 
örtlichen Listen .als Trunkenbolde rc;;istriert sind. ' 

Wir empfehlen: LanJaufcnthalt im höchsten Teil der Schwäbi
schen Alb; Tannenwälder; drei M~rk t<i~lich, bei Matthäu; Klaiber, 
Roßwangen, Post Bal.ing<n-Land (Württ.). 

VerlaJ: Sonn!aiO·Zeltunl G. II!. b. H. ln StuU~an. S1lhss1raße 7 (po•l!•~~ 5!h 
Teleion 24018. f>osl<checkkonto Slult~:arl 19R44, Ver.lnlwortllch"' Schrlhlelter: \""1 C:lonlllg. Slul1rart-OS!helm. Preis: Einzelnummer ZQ Plennl&:. ~urch Jle 
I 001 beto~en mon•tl>ch 86 Plenn12 (eln•chlitßl. ßeSle\l&:eld). Uoler Strcilb,nd 
monallleb I Relcbsmor~. Druck: BucbdruckereJ Fr. SoJib. Walbllnren-Sti:!. 
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Föderation Steuereinnahmen steigen 
Von Fritz Werkmann Der Gedank<-, daß jedes Volk (d. h. jede Grmeinsdufc glei

cher Sprache, gleicher Kultur und glcid!cr Rasse) das Recht habe, 
einen eigenen Staat, einen N a t i o n a Ist a a t, zu bilden. oder 
wenigstens zu bestimmen, in welchem Staat es leben w11l, ist 
für uns beinahe eine Sdb~rvcrständlichkeit. Und doch ist er gar 
nicht so sehr alt. Zwar hat sd10n gq;en Ende des Mittelalters 
die Bildun·• vun Nationalstaaten (besonders in England und 
Frankreid1J" begonnen, aber weder war die Forderung nadl 
einem N.1tionalstaar eine politisd1e Theorie nodl erreidJtc sie in 
der Pruis eine Verwirklichung, die über Emwicklungsansiitze 
oder Einzelfälle hinausgegangen wäre. Vor allem bestand j1 im 
Herzen Europas nodt das Heilige Römische Reich Deutscher 
Nation, ein Universals t a a t, der Völker verschiedenster 
Sprache, Kultur und Rasse umfaßre, sie alle in Augenbli<.:ken der 
Gefahr (z. B. im Kampf gegen die Türken) zur Verteidigung 
"ihres" Staates aufrufen konnte und der auch in Zeiten des 
Zerfalls und der Schwäche der Zentralgewalt die Einheit immer 
noch notdürftig aufrecht erhielt. 

Aufklärung und Romantik, französische Revolution und Be
freiungskriege haben den nationalen Gedanken zum Sieg ge
führt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts schufen sich diejenigen 
unter den großen Völkern, die sich nicht schon früher in emem 
Staat geeinigt hatten, ihren Nationalstaat, erwachte auch in 
kleinen Völkern und Volkssplittern der Drang zur politischen 
Selbsfindigkeit, und soweit noch Universalstaaten be$tanden, 
hatten sie einen dauernden Kampf zu führen gegen die Aspi
rationen ihrer nationalen Minderheiten. 

lieren. Obwohl derartige Versuche bis jet7.t meist fehlgeschlagen 
sind, werden sie doch fortgesetzt, Aus einem ganz bestimmten 
Grund: ein Föderativ-Staat, der versd1iedene Nationalitäten um
faßt (von einer größeren Wirtschafts-Föderation zu sd1weigen), 
wird es nur in den seltensten Fällen fertig bringen, seine gesamte 
Bevölkerung in einem Krieg (und sei es auch ein Verteidigungs
krieg) ei.nzuset7.en. Selbst bei völliger Gleichbereduigung der 
Nationalltäten wird das Zusammengehörigkeitsgefühl nie ganz 
so stark sein wie in einem nationalen Einheitsstaat. (Kann man 
sich vorstellen, daß die Sd1weiz einen Krieg gegen Deutsd,Jand 
oder FrankreidJ oder Italien führt?) Da aber die politisdJe Zer
stü<.:kelung zusamment-:ehöriger Räume zu beständigen Reibun
gen führt, sucht jeder der jungen Staaten seine militärOsche 
Macht zu stärken, und dazu gehört eben auch die Schaffung 
eines einheitlichen Nationalgefühls; und da durch diesen Versuch 
und die dabei angewandten Methoden die politischen Span
nungen nur vergrößert werden, geraten die Staaten in einen 
verhängnisvollen Kreislauf, aus dem es kein Entrinnen zu geben 
scheint. 

Eine 7wingende Konseq_uenz des Föderativ-Systems in ge
mischt-nationalen Staaten tst deshalb (Vorbild wäre aucil hier 
wieder die Schweiz) die Neutra 1 i s i c r u n g. Sie wäre ein 
besserer Schutz als die Bündnisse mit GroßmädJten, durch die 
heute die neu entstand~nen Staaten ihre E1{istcn:.: zu verteidigen 
suchen. Und nun denke man sich gar einen Wirtschaftsbund 
solcher Föderativ-Stauen als neutralisierte Insel im zerrissenen 
Europa! Man könnte sich (da wir nun schon beim Fantas;eren 
sind) vorstellen, daß ein solcher Bund Keimzelle und Vorbild 

Seit 1933 steigen die Steuereinnahmen des Deutschen Reiches, 
obwohl aus konjunktur- und bevölkerungspolitischen Gründen 
eine Reihe von Steuerermäßigungen stattgefunden haben. Wir 
erinnern hier nur an die wichtigsten: die Beseitigung der Kraft
fahrzeugsteller und der Sektsteuer, die steuerliche Begünstigung 
der Arbeitgeber von Hausgehilfinnen, die Steuerfreiheit für Er
satz:beschaffungen, die Erlaubnis, "kurzlebige Winsd-.aftsgüter 
des Anhgevermögens" steuerfrei unter Unkosten abzubu.:hen, 
die Ermäßigung der Steuerschuld um 10 Prozent der Aufwen· 
dungen für lnstandsetzungen und Ergänzungen an Gebäuden, 
die Herabsetzung der Einkommensteuer für kinderreiche Fami
lien. Die Stcuercrmäßigungen seit 1933 hat Staatssekretär Rcin
hardt auf jJhrlich 1140 Millionen Mark geschätzt (auf dem 
Parteitag 1935). Die diesen Ermäßigungen gegenüberstehenden 
Steutrvcrschärfungen und insbesondere das Steigen von Ein
kommen und Umsätzen haben zu einer erheblichen Erhöhung 
der Reichssteuereinnahmen geführt. 

Jeweils von April bis Dezember (also in den ersten neun 
Monaten des vom r. April bis zum 3 r. März: laufenden Rech
nungsjahres) hat das Reich aus Reichssteuern (einschließlich Zöl
len und Abgaben) eingenommen: 

Der größte dieser Universalstaaten war die Don a um o-
n a r c h i e der Habsburger. Auch als das von den Habsburgern 
geführte Heilige Römische Rcidt Deutscher Nation im Jahre 
18o6 zugrunde ging und der deutsche Kaiser zum Kaiser von 
Osterreich wurde, herrschten die Habsburger immer noch über 
ein großes Reich mit den verschiedenartigsten Völkern. Die 
Donaumonarchie war hin N:tt'lonalstaat, sondern, trotz dem 
immer stärkeren Umsichgreifen des nationalen Gedankens im 
r9.jahrhundert, ein Nationalitätenstaat. Erst 1918 wurde dieses 
letzte große Universalreich zerstört, erst 1918 siegte das Na
tionalitätenprinzip, das heißt der Grundsatz: jedem Volk semen 
Staat!, auch im Donauraum. 

Das Nationalitätenprinzip ist für uns, wie gesajt, beinahe 
etwas Selbstverständliches. Aber ist seine Verwirk ichunp; im 
Donauraum nun ein FortsdJritt, ein Scilritt zum Bessern? Sind 
die Verhältnisse dort jetzt friedlicher als früher, gibt es weniger 
Gefahrenherde, bliiht die Wirtschaft, wächst der Wohlstand? 
Man wird diese Fragen nicht mit gutem Gewissen bejahen 
können. Und man kann natürlich auch einige Gründe anführen, 
warum das so ist. 

Zunächst wird man darauf hinweisen, daß das Nationalitäten
prinzip hier nicht um seiner selbst willen angewandt wurde, 
sondern als Sprengmittel gegenüber der Donaumonarchie, und 
daß aus dieser Zwe<.:kbestimmung manche Fehler entstanden 
sind, vor allem der eine, daß das Selbstbestimmungsrecht zwar 
einigen kleineren Völkern gewährt wurde, aber niCht dem 
größten und einflußreidisten: dem deutsdien Volk in Oster
reich und in Südosteuropa. Zum andcrn ist es doW. sehr zweifel
haft, ob das Selbstbestimmungsrecht der Völker in dem von 
einem unentwirrbaren Völkerknäuel angefüllten Donauraum 
überhaupt einigermaßen konsequent angewandt werden kann, 
ohne widersinnig zu werden. Es wohnen jetzt zwar keine 
Tsdiechcn oder Serben mehr in einem Österreichischen Stall, 
dafür leben aber z. B. Deutsche, Slowaken und sogar Polen 
unter tschechischer Herrschaft, und Kroaten und Slowenen unter 
serbischer. Die "Friedensmacher" hätten die Zahl der Staaten 
im Südosten mindestens verdoppeln müssen, wenn sie ihren 
Grundsätzen einigermaßen hätten treu bleiben wollen, und dann 
wären doch Zweifel aufgetaucht, ob das Nationalitätenprinzip 
überhaupt allgemeine Geltung beanspruchen kann oder ob es 
sich nicht höheren Interessen unterordnen muß. 

Und damit sind wir bei der grundlegenden Frage. Es sieht 
nämlich aus, als ob das Nationalitätenprinzip gerade in dem 
Augenblick, in dem es seiner vollständigen Verwirklichung nahe 
steht, mit anderen, lebenswichtigeren Interessen in Konflikt ge
rate. Deutlicher ausgedrückt; die Gewährung des Sdbstbe'itim
mungsredttes an kleine und kleinste Nationen begünstigt die 
p o 1 i t i s c h e Aufteilung von Räumen, in einer Zeit, in der 
die w i r t s c h a f t I ich e Entwiddung auf die Scilaffung grös
screr Einheiten hinzielt. Was polirisch an sich berechtigt er
scheint, w•rd wirtschaftlich zum Unsinn. Ein einheitliches Wirt
schaftsgebiet wie die Donaumonarchie wird zerschht;cn; die neu 
entstandenen Staaten aber maLhen es den Grol\en nach und 
streben, nicht zufrieden mit der politischen, auch n.Kh der wirt
schaftlichen Selbsdindigkcit, schützen sich durdJ Zollmauern und 
sonstige Ein- und Ausfuhrhemmnisse, und die Folge ist, daß 
die Wirtschaft nicln in Gang gebracht werden kann und daß 
sogar die Führer der ncu~n Staaten über die "schre<.:klichen ?oll
mauern" jammern müssen und einen "fürchterlid1en Zusam
menbruch" voraussagen, wie das König Carol von Rumänien 
kürzlich getan hat. 

Muß deshalb das Nationaliüitenprinzip preisgegeben werden? 

für die Einigung Europas würde. X X X 

Xönig C 3 r o l von J'l.umiinien hat einem Vertreter der eng
lisd,en Zeitnng "Daily Tcleguph•' eine Unterre-dung gewähn, ir1 
der er u. a. sagte, er sei über die Wlrtsd,afdidle La"-c mehr be· 
unruhif';t als über die politi.sdle. Irgendeine Form der wirtschdt
lidlcn ZusammcnHbeit mit den Donausuaten se.i eine unbedingte 
Notwendigkeit, andernfalls gehe man einem fürdltedichcn Zusam· 
menbruch entg~gen. Es müsse ein Weg gefunden werden, um die 
schrecklichen Zollschranken herabzusetzen. Die Auffassun-g, daß ·bei 
eir1er Besserung der policischen Lage sich die wirtschaftliche Lage 
von selbst be«crn werde, teile er nid.t. Die dringendste Sorge filr 
Rumänien sei, lohnende Absaugebiete für seine Waren zu finden, 
die heute mit Verlust vcrkauh würden. 

Gleichberechtigung 
Eine Bctrachmn<;, -dc• histori.chcn Ablaufs der letzten hundert 

Jahre fühn uns aHe< in allem zu folgenden Fesntdlungen: Die 
Nationalit~ren •md cineroeir:< von .,;ner auf>emrdendichen Lebens· 
kraft, die durch den Fortsehrire einer gewissen Xultur in den 
breiten Ma«cn de,< Volkes nur nod1 erhöht worden ist. Diese 
Vulk.st:ruppcn erwachen zu eigenem Bewußtsein nicht nur in Euro
pa, sondern in der gesamten Welt und insbesondere bei den Far
bigen. \\'ie kann man zu einem Zeitpunkt, da die großen Kolonial
völker sid1 gezwungen sehen, mit dem Er•••achen -dieses National
bewußtseins in Afrib und Asien zu rechnen, anne-hmen, daß sich 
das viel früher erwachte Volkstu,nsbewußtsein der kleinen euro" 
p:iischen Volksgruppen leugnen oder durch Verwaltungs- und Poli· 
7.eimaßnahmen ersticken ließe? Ein politischer Rcali<nlUS muß da
nadl trachten, in Obereinstimmung mit den Kdtften des I.cbens 
die nnionalcn Bcwc;;ungen, die er festzustellen gezwungen ·iS<, zu· 
gun"cn der Staates einzusetnn, anstut seine Kraft daran zu ver· 
liercn, ihr1en erlt~egcnzuarbeiten. Andererseits ist es ducch di~ Tat" 
sldlrn erwiesen, .daJ\ Minderheiten, die inner-halb des Staates, dem 
sie angehören, A1aonomie und vor allem volle Gleichberechtigung 
mit der Nat.:ünalith der Mehrheit er!anj(t haben, mit ihrem Los 
zufrieden sc:n und zur Festigung dieses Staates beitragen können, 
anstatt auf seine Zcrstiickdunri h~nl:uarbeitcn. 
R ~ g 1 s d e V i b r a y c im Februarheft der "Europäischen Revue" 

Kleine Chronik 
Die deut>d1c Außcnhandclsb·ilanz im Januar i>t mit 

18 Millionen Mark aktiv (Einfuhr: 364, Ausfuhr: 38> !l.lillionen 
Mark; im Dezember '935' Einfuhr: 37l> Ausfuhr: 4'5 ·Millivndl). 

!n Berlin ist das scffiste Stillhalteabkommen z•>;i,d-,cn 
Deutschland und den Auslands5l.'iubiger11 abgesch.lossen worden, da> 
bis Februar '937 gültig sein wird. o;e Zinss':itze bk\<:.en unver· 
ändert; von den Rcgist."rmark-Kontcn v.·erden ReisemHk-Konten 
abf';ezweigt werden, wodurch der Reiseverkehr nach Dcuts<:hland 
belebt werden soll. 

Der Sc h w c i z c r .Bundesrat hM besd1losscn, keine L3ndes· 
Ieitung und keine Krcisleitungcr1 der NSDAP in der Schweiz mehr 
zuzulas.<cn. Die deutsdie Regierung hat gegen dieses Verbot prote
stiert. 

Der Österreichische Minister des ll.ußcrn Berg c r ·'V.' a 1 ,] c n
e g g hat in l'lorenz eine UntcrN:Jung mit dem itaEenischen Unter
staat\sckrcür dco Au.,wärtigen Suv·lch gehabt. 

Der tschcchosluwalüschc ?11mistcrpräsidcnt und Minister des Jlus
scrn Ho d z a har der juj!,oslawischen Re~ieruns einen Besud1 ab
gcHauet. 

Von der italienischen Presse ist ein von Sachver>tän
disen verschidcncr engli><:hcr Ministerien irn Frilhsommcr •9H 
ausgearbeitetes .~eheimes Gutadlten zum Abcssinicn-Konflikt ver
öffentlicht worden. 

In S p-a. nie n ist nach dem Wahhiog der Linken die Regierun:; 
Vol!adores zuriid<gerrew1. Der l.inbrepublikaner Az.ana hat eine 
Regierung der Linken (ohne SoziaiJcnwkraten un.j K01nmun'ncn) 
<-ebilJct und sofort eine Amnestie für polaisehe Gefangene er· 
fassen. W-egen Ausschreitungen <n verschic,Jenen Städten ist der 
Belagerungszustand verhängt worden. 

Prii:sident R o o s e v e 1 t hat Jie St~aten Nord- unJ SUdamerikas 
zu einer panamerikanischen Konferenz eingeladen. 

In J>araguay ist {)ie liberale Reg;crung Alaya durch einen 
M"<litäraufstand gestürzt worden. Der wegen st:latsfeindlicher Be· 
tätir;ung verbannte Major Franeo hat Jie Regierung übernommen. 

!n Japan ist der Reichstag ne« gewählt worden. Die Regierung 
hat eine Mehrheit erha\ten. 

Das ist kaum möglidJ, und alle? unnötig, denn e> würde sich, 
wie sich aus dem Gesagten bemahe von selbst ergibt, wahr
scheinlich doch ein Weg finden lassen, um die verhängni.wo!len 
Fol"en des Nationalitätenprinzips abzusd-Jwädw1, ohne das Prin
zip "an sich fallen zu lassen. Dieser Weg heißt: F öd c rat i o n. 
Er müßte in zwei Etappen z:urückgdegt werden: z:unäd-Jst müß
ten in gemischt-nationalen Staaten die Minderheiten. politisch 
und kulrurell die seihen Rechte erhalten wie das Staatwolk, und 
C.ann müßten sic:h die einzelnen Staaten, die hier in Betracht 
kommen, in einem Wirtschaftsbund zusammenschliellcn. Das 
Vorbild (das natürlid-. nid1t sklavisch nachgeahmt werd.en ka_nn) 
wäre die Schweiz. Don wohnen dr~i Völker völhg gle,ch
berechtigt in einem Staat und haben ein einheitliches Wirtsdufts

. gebiet. Warum sollte, was hier möglidJ ist, nicht auch anderswo 
geschaffen werden können? 

Vorerst freilich sieht es nicht so aus, als ob das Vorbild der 
Schweiz großen Anklang finde. Die meisten gemischt-nationalen 
Staaten ziehen es vor, den Versuch zu machen, ihre Minder
heiten mit mehr oder minder starkem Zwang sich zu as~imi-

Japan uml Sowjctrußl3nd h>bcn si~ dahin '!';<:eini;;:• 
eine pariütische Sd,!id.cungskommission zur Beilegung der Zwl
sdJcnfälle an <.!er Grenu <I er ManJschurei un.d der Kußeren Mon· 
golci einzusetzen. 

Millionen Ma.rk Steigerunggegenübet 193l 
'931 (9 Monate) jO)J 

'933 )148 + l% 
'934 6094 + li% 
'935 7'90 + 43% 

Die Reichssteuereinnahmen sind weit rascher als das Volks
einkommen gestiegen. Dieses hat von 1932 bis 1934 um 16 
Prozent zugenommen; eine genaue Berechnung für 1935 liegt 
noch nicht vor; doch weiß man, das Tempo der Zunahme 
hat stark nachgelassen. Die Reichssteuern nehmen also heute 
einen weit größeren Teil des Volkseinkommens 
in AnsprudJ als im Krisenjahr 1931. Sie werden im Rechnungs
jahr 1935/36 rund 9,5 Milliarden Mark ausmachen; da< ist 
mehr als t929{3o, dem Hochkonjunkturjahr der Reichsfinanzen. 
1929 betrug jedoch das Volkseinkommen 76 :Milliarden, I9H 
aber nur etwa 5 s Milliarden Mark, 

• 
Bei der Betrachtung der Steuereinnahmen darf man nid:!t 

vergessen, daß die 1935 eingelaufenen Steuern zu einem erheb
lichen Teil auf alten Veranlagungen beruhen. Während z. B. 
d•e Lohnsteuer laufend nach den tatsächlich gezahlten Löhnen 
berecilnet und sofort entrichtet wird, ist das Verfahren ganz 
anders bei der veranlagten Einkommensteuer (der 
Einkommensteuer derer, die nicht Lohn- oder Gehaltsempfän
der sind) und bei der Körperschaftssteuer (der Ein
kommensteuer der Gesellschaften; der Aktiengesellschaften, 
G.m.b.H.'s usw.). Diese Steuern werden in vierteljährlichen 
"Vorauszahlungen" auf Grund der jeweils letzten abgeschlosse
nen Veranlagung erhoben. Die am 10. Dezember 1935 fälligen 
Vorauszahlungen auf die veranlagte Einkommensteuer beruh
ten erstmalig fast allgemein auf der Veranlagung zur Einkom
mensteuer für 1934. Die am 10. September Hiligen Voraus
zahlungen beruhten in der Hauptsache noch auf der Veran
lagung für 1933; sie betrugen also ein Viertel der für 1933 
veranlagten Einkommensteuer. Die Veranlagung zur Körper
sdiahmeuer hinkt noch mehr nach. Auch am 10. Dezember 
1935 erfolgten bei den meisten Gese!Isd1aften die Vorauszah
lungen auf Grund der für sie natürlich viel günstigeren Ver
anbgung Hir I933· 

So kommt es, daß die Steuereinnahmen aus diesen beiden 
wichti~en Stmern erst nach und nach den Einkommen ent
sprcdJcnd steigen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr betrug 
in den Mon~ten, in denen Vorauszahlungen fällig waren: 

Juni 1935 
September 
Dezen,bcr 

bei der E1nk<Jmmensteuer 
+ 23 Mill. Mark 
+ 55 Mill. Mark 
+ 76 Mill. Mark 

'93 5 

bei der Körperochaftmeuer 
+ 26 Mill. Muk 
+ 46 Mill. Mark 
+ 53 Mill. Mark 

Man sieht deutlich, die Dezembervorauszahlung macht bei 
der .Einkommensteuer, nicht aber bei der Körpcrschaftsste(ler 
einen Sprung: nach oben. Da die vierteljährlid-.en Einzahlungen 
auf die Einkommensteuer sich 1936 mindestens auf der im De
r.embcr 1935 erreithten Höhe von 2r:z Millionen Mark halten 
werden und die Vorauszahlungen auf die Körpersd1aftssteuer 
die im Dc7.ember geleisteten Einzahlungen von 119 Millionen 
M~rk zweifellos künftig übersteigen werden, kann man mit 
einem weiteren Steigen der Erträge di~ser Steuern rechnen, 

ßci der Ver m ö g e n s s t c u e r erfolgt die Anpassung der 
Belteuerung an die Vermögenszunahme noch langsamer. Aud1 
für 1935 wird die Vermögenssteuer nodi auf Grund der Ver
anlagung nach dem Stande vom 1. Januar I9JI erhoben. In 
Hlien von außerordentlichem Vermögensverfall wurde die Ver
mügenl$teuer wahrend der Krise herabge1Ct7.t; fie wurde aber 
nicht bei Vcrmögens:mnahme heraufgesetzt. Mit Rüc:ksid1t auf 
die Wertrückgänge war bereits für die Vermögenssteuer 1932 
ein Abschlag von w l'rozent der für 1931 fcstjcsetzten Steuer
summen allgemein bewilligt worden. Im Apri 1935 wies der 
Reid1stinanzminister in einem Erlaß an die Landesfinanzämter 
darauf hin, es habe nahegelegen, mit Rücksid1t auf die in
zwisJJen eint;etretene Besserung der Winsdtaftslage den Ab
schlag g~ringer zu bemessen; in der Aufrechterhaltung des bis
herigen Abochbgs von 20 Prozent liege also ein erhebliches 
Entgegenkommen. 

Da wie gesagt nur F.rmäßigungen der von den einzelnen 
Steuerschuldnern zu zahlenden Beträge, aber keine Herauf
sctzungcn vorgenommen wurden, ist der Ertrag der Vermögens
steuer natürlich ständig gefallen. Jewds in den Monaten April 
bis Dezember gingen in den Jahren 1931 bis 1935 die folgende:1 
lkträge ein: 254, 129, 228, zz6 Millionen Mark. 

• 
überhaupt hat sich die Bedeutung der einzelnen 

Steuet"n im Reichshaushalt stark verschoben. In den 
Monaten April bis Dezember 1935 machte die neu eingeführte 
Fettsteuer fast ebensoviel aus wie die Vermögenssteuer, nämlich 



.118 Millionen Mark. Während die Vermögenssteuer 1931 we
nigstens 5 Prozent der ReidJsstcuereinnahmen ~:ebracht hute, 
brachte sie 1935 nur noch 3 Prozent. Gleidl:teitig stieg der An
teil der Lohnsteller an den Reichostcuereinnahmen von 11 auf 
14 Prozent. 

Da 1929/30 und r935/36 die Reidmteuereinn~hmen unp;e
fähr gleich sind, ist es besonders interessant, den Anteil der 
wichtigsten Reid1sstcuern in diesen Jahren ?.U verglcidJcn. Wir 
geben die Anteile hier an auf Grund der Steuerein:1ahmen 
während der nClln ersten 1-lonatc des Redmung;jahrs: 

'9~9130 J9.Jj/J6 

UnHat~stcuer 11,0% l0,7% 
Zö!Je ' .. ~% I.J,C% 
Z11<'kersteucr T,l>% J,J% 
fcnstcucr J,O% 

Tabal<stcucr 9·9% 8,6% 
Biersteuer 4·7% J,O% 
Befördcrunt:sl!cUer 4>3% 2,4?6 

Lohr>5teuer J6,•% q,•% 
Veranlagte Einkommensteuer !6,J% li,J% 
Körpersd1af tsstcucr 6,4% 6,J% 
Vermögenssteuer ),6% J,•% 

Wir können hier nicht auf die mannigfaltigen UrSlehen der 
Veränderungen eingehen und besd1rönken uns auf cini~e wcni;;c 
Bemerkungen, die das für unsere Betndltung Widlti~>te heraus
heben. 

Der Anteil der vier 7.Uerst genannten Steuern ist gest•e~en. 
Bei der Umsat7- und der Zuckcrsteuer sind die Srcucrsärzc 
heute höher. Die Fettsteuer ist überh~upt neu. Die Zolhäru 
sind so stark erhöht worden, daß die Zolleimuhmen r,estie;cn 
sind, trotz der SdJ.rumpfung der jöhrlichen Einfuhr von 13,5 
auf 4,2 Milliarden. 

Tabak-, Bier- und Beförderungssteuer haben an ßedeLnung 
verloren, vor alleminfolge des Konsumrückgangs und des Ver
kehrsrückgangs bei der Reichsbahn. 

Aud1 die dritte Gr\lppe, die Einkommens- und Vermögrns" 
steuern, haben sämtlich an Bedeutung verloren, aber in ver
sd!:edcnem Maße. Während vor sechs Jahren der Antci\ der 
veranlagten Einkommensteuer etwas höher war als der Amei! 
der Lohnsteuer, ist jet7.t der Anteil der Lohnsteuer crh~hlid1 
höher. Die sinkende Bedeutung der Vermögenssteuer beruht auf 
der bereits erwähnten Veranlagungsted!nik. 

• 
Aus der Besserung der Steuereinnahmen darf m~n nicht 

sdllicßen, daß Steuerermäßigungcn in Aussicht stehen. StaJts
sckretär Reinhardt sduieb vor kurzem ausdrücklich: "D:cse Ver
besserung ist dringend erforderlidJ, um die folgenden AufgJh~n 
zu erfüllen: 1. Abdcckung der Vorbebstungcn, die sich aus Jen 
verschiedenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und durd1 die 
Fehlbcträ~e früherer Jahre ergeben. l. Fin~nzicrung des Auf. 
haus der" deutschen Wehrmacht." ("Deutsche Stcucr-Zeitun(;", 
l5· Januar 1936.) 

Wir beoba~bten im Gegenteil eine Reihe von Bemühungen, 
die Sttllersdlraube, wenn schon nitht n~ch dem Gesctzestn.;. so 
doch in der praktischen Durchführung fester an7uziehen. Zum 
Beispiel werden die Betriebsprüfungen des Reichsfinan·Lmini
steriums ausgebaut, um die Bilanzehrlid1keit zu erhöhen. Ferner 
soll das Wareneingangsbuch namentlich die kleineren Kat_lf~eutc 
zur Steuerehrlichkeit anhalten; es ist ein offenes GebcimnJs, daß 
viele von ihnen etwa 2o--:t5 Prozent dH Un1saue> vor der 
Steuerbehörde verheimlichten, um auf diele Weise Umsatz
steuer zu sparen; diese "Ersparnisse" werden ihnen durch das 
Wareneingangsbuch wohl erheblich erschwcrr 1\"erdcn. Dnu 
kommt die sicher gerade dem Einzelhandel gq;enü\lcr ernst ge
meinte Drohung: ,,Steuerverkürzungen durch falsd1e Eintragun
gen in Bücher und durch falsdJe Angaben bei der Abgabe von 
Steuererklärungen werden in Zukunft strenger bestraft werden 
als bisher." ("Deutsdle Steuer-Zeitung", 25. Januar 1936.) 

Wie weit neben der schärfuen Durchführung mancher Steuer
gesetze aud1 eine Erhöhung der Stc1.1ersätze vorgenommen wird, 
wagen wir nicht zu profczeien, zumal der Reichshaushalt für 
l935 nicht veröffentlicht worden ist. Wir teilen aber die An
sicht der Zeitschrift "Die Deutsche Volkswirtschaft, N,ltional
sozialistischer Wirtsd!ahsdienst", die im ersten Februarheft 
schrieb: "Ob eine Steuererhöhung, in weld1e Reform mit sozia
len Gesidmpunkten immer gekleidet, l936 vermeidbar i1t, da
rüber kann die heutige Auffassung unter Umstönden sidJ sehr 
schnell ändern, audJ. an maßgebender Stelle." 

Zigaretten 
Von German Gerhold 

Vor einigen Jahren lebten in einer deutschen Universitäls
stadt zwei Gelehrte, die sid1 vorwiegend mit dem Wirtschafts
leben der Völker befaßten und sich, wie man das mand,mal 
beobadJ.tet, spinnefeind waren, weil sie verschiedene Meinungen 
hatten. 

Eines schönen Tages waren sie auf einer Frühstücksgesellschaft 
zusammengetroffen und sidJ. prompt in die Haare geraten. 

Den Meisten mag es törid1t erscheinen, daß man sidJ. um 
ein Ding wie den "wahren Wert der Ware" in Hitze bringen 
kann. Die beiden aber konnten es. 

Der eine, Professor Butenzorn, behauptete, ein jedes Ding sei 
soviel wert, als mcnsdlliche Arbeit zu seiner Herstellung er
forderlich gewesen sei, und das eben sei im Preis ausp;edrückt. 

Der andere, Professor Müller, sagte dagegen, ein Ding sei 
soviel wert, als es dem Menschen nütze, der es gebrauchen soll. 

Das sei niemals gerrau festzustellen und niemals in Zahlen 
gültig auszudrü&.en, rief Butenzorn. 

"Gut, dann haben dle Dinge eben keinen feststellbaren Wert!" 
entgegnete Müller. 

Adua 
Ein in der ita\ienisd1en Presse veröffentlichter englisdJer Ge

hcimberidlt aus dem Frühjahr 1935 zeir;t, daß England damals 
durch das Vor"ehen Italiens in Abessinien keine eigenen Inter.es
>en bedroht sah oder jeden!Jlls glaubte, ;idJ jederzeit mit ~t~l1cn 
verständigen "LU können, nötigenhlls auf Kosten AbcssJmens. 
Man kann die Gcs~·hichtc ruhig 40-50 ).1hre rückwärts ver
fol"cn und man wird aui die selbc Haltung Englands stoßen; 
.i~, "m.~n wird sog.1r (mit einiger Obenrcibung) sagen ki.:innc_n, 
daß Italien ern durd1 England daw gebrJdlt wurde, SJdJ lll 

Ostafrika icstwsetzcn, so wie manchma"l der Hund zum Jagen 
gctr.lt~en werden mug (wenigstens dem Sprichwort nach). 

Sdmn 1878 hat Glacistone den Iulienern Tunis angeboten; 
s;c khnrcn ab und so wurde Tunis fran~ösisch. 18Sz forderte 
England Italie~ auf, an der Besetzung Agyptens mitzuwit:ken; 
wiedct· khntc Iuli~n ab. DJg_egen mnckticnc c> dann 1m gleJchcn 
Jahr, naL·hdem es die Genehmigung Englands eingeholt hatte, 
den I-hfcn Assab am Roten Meer. Damit war Italien in den 
Kn·is der afrikanischen !\Eichte eingetreten. 

Aber aud1 jetzt betrieben die Italiener ihre Kolonialpolitik 
nid1t besonders energisch. Sle annektierten 1HS5 Ma;saua, be
setzten, um Abessinien einzukreisen, Teile von Erytr~a und dc~ 
Somalibndes im Süden, wurden aber I SS7 bei Dogali von den 
Abessiniern gc;~·bbgcn. 1889 sJllo~scn sie mit dem Negus einen 
Vcruag, der ihnen (wenigstens n~ch ihrer cigen_cn Auslegung) 
das Protektorat über Abessinien versd1aftte. Fretllch mußten s1e 
ihre 1uf dem Papier stehenden und außerdem vom N~gus g~r 
nicht anerbnnten AnsprüdlC erst tatoäd,hdl durchsct~en. S1e 
begannen mit diesem Unternehmen (und d.1mit überhaupt_ mit 
einer akcivercn Kolonialpolitik) im Jahre 1~93, als Crispl d1e 
Rq~ierung übernahm. Er holfte, militärischen Ruhm. erw~rb~n 
und gleichuitig da: durJ1 einige Sk:tndJlc beunruh•gtc tta!Je
nisdlc Uikndid1kcit ablenken zu können. 

Aber das Unternehmen wurde viel w schlecht vorbereitet. 
Cri1pi stritt sidJ wegen em p1~r ß.tnillonen mit den Generälen 
und verbngtc, d.1ß sie ihre Truppen aus dem Land selb.st er
nihren sollten. Wie es dann zur Schbdn bei Adua bm, sd1eint 
noJ, nid1t s1~her festzustehen: einige Historiker bchJuptcn, 
Crispi h1be von den Generälen c'.nen rJschcn Sieg gdo.rdert, 
,m,lerc stellen es so dJr, als ob Cri,pi die GdJhrlid1keLt du 
Lage erkannt und im geheimen bereits crnen WcJ,scl im Obcr
komnumlo angeordnet lube; der bishcngc Obcrhctehlsh.Jbcr, 
Gcmnl BJraticri, aber habe von dc·m geplanten Wechsel Kunde 
erhalten und sid1 noch sd•ncll Lorbeeren pflüdcn wollen und 
dc.1h1lb die Abessin•er übereilt .mgegriikn. 

'Nie dem aud1 sei - d.1s italienische ! leer wurde bei Adua 
vern"Jchtct, am 1. I;En. 1 S96, genau vor 40 ].1hren. Seitdem 
ha: !rJlien keine Angriffqb,ichten gq;en Abe%inien gezeigt -
bis 1.um Jahre 1931· 

Die L1bc i1t heute wesentlich anders als vor 40 Jahren. Der 
J:c!dzug i1t c;ri.Jrll:llidl vorbereitet worden; mit Geld wird nid1t 
c;d.nauJcrt; militJrisd1 sind die ltalienn d~n Ab~\Slnicrn ohne 
Zweifel über:e,;cn, au,·h wenn in den Ccbirg;,;egrndcn die mo
d~rncn Kampimmel nidu immer cin,;c;etzt werden können. 
Vom rc1n militJnsdm1 Sundpunkt aus ist also nid1t mit einer 
\X'ieJerhobng von Adu.l zu red1nen. 

Aber lt.'licn h.>t heute Jußer Abess:nicn noch emen andcrn 
Gcg:J~r: En:;land. Zwar wiirde sich f.ngbnd, wie der Gchcim
bcncht und d.b Abkommen Laval·HO.Jrc zeigen, Jederzeit mit 
Italien verständigen können, wenn einzig- die Interessen, die 
EngbnJ in Ahcmnicn zu verteidigen h.a, auf dem Spiel stün
dm. In W1rklichke"1t aber 1>t drr HJhcni;JJ-abcs;inischc Kon
flikt für Eng!Jnd zu einem Probef.dl geworden J.1für, wie weit 
der Völkerbund in der Lage 1sr, einen Krieg abzukürzen oder 
wenigstens den Angreifer ~m Siec;en zu verhindern. England 
vcrteld"•:;t also nid1t lokale osrafrikanisd>e, ;ondern überhaupt 
die Intcres\rn seines Reichs, und außerdem mor.,J.sdle Interes
sen. Und wenn n1an audJ man~hn1.1l gencif';t ist, über den 
EinfluH moulisd1er Interessen auf die Politik >ehr skeptisdl zu 
denken, und den Venh~ht nie ganz los wird, dJß d~r englisch
iulicnischc Konflikt scchlicßlidl dod1 durd1 ein Kompromiß auf 
Kosten Abcssiniens gelöst werden wird, so ist es doch weni;; 
wahrsdJeinlidl, daß !t,1licn die Niedala,.,e von Adua durd1 die 
Vernichtung Abessiniens wird rächen können. 

Fritz Oberndörfer 

Wi~ Jie "Sun,by·Times" .aus Abcs>·m:,•n berichtet har, wun!e 
bc:i einem itahnisd~C·n Fliegeransriff in T:~re <"in zu Ras Seyums 
Armee ~ohilrcndcr Sc>ldat durd1 eine aU5 einem flug>:cug falle~tJe 
FLasche C11ianti rtxllich .crlerzt. 

;;es! Er ist ja ~.um Überfluß auf der Steuerbanderole aufge· 
dmckr!" 

"Stcuerbanderolc?" Müller zuckte die A~hseln. ,Das Eine 
steht doch wohl sogar zwisdJ~n uns beiden fest, dJß die Steuern 
und öfkntlichen Abgaben anderer Art vom Preis auf jeden 
Fall vorher abzusetzen wären! Erst was d.1nn übrig bleibt, 
könnte doch wohl einen Wenruch Ihren Ansiduen darstellen\" 

"Nun, meinetwegen", gab Butenzorn mürrisd1 zu. "E$ han
ddt sich um eine kleine Bercchnun~. die sid1 bis ~um Abend 
erlcdig:en lälk Aber ich nehme Sie hier vor Zeugen beim Wort! 
Wenn ich Ihnen die gültige Zahl genannt habe, gelten Sie 
offi~-iel\ als widerlegt!" 

Müller nickrc zustimmend. 
Daraufhin ließ sid1 Butenzorn nLcht langer aufhalten, ;;nff 

zu !Iut und Mantel und begab sid1 m1t emem Nom:bud1 be
waffnet in den nächsten Zigarrenladen. 

Vom Preis abzusetzen war zuerst einmal die Tabaksreuer, die 
einen großen Teil ausmachte. Weiterhin folgte der Zoll, &e 
Umsatzsteuern, die Einkommen- und Bürgersteuern d~s Laden
inhabers, des Grossisten und des Fabrikanten, die Lohnsteuern 
der Arbeiter, welche die Zigaretten herstellten, verpad<.ten und 
transportierten. Gewerbesteuern aller Art taudnen auf, sowie 
Reklame- und Transportsteucrn. Fraglid1 wurde, ob die L~den· 
miete der Jiandkr, die Reklamekosten und anderes mehr nidu 
überhaupt abzusetzen seien. Butenzorn bcsd1loß es einstweilen 
zu tun, damit vorerst einmal der reine Wert des verwandten 
Materials zut.lge käme. 

Japanische Wirtsd!aft 
Die Eisen- und Stahlin9ustrie ein~s.bndcs ISt_ eine 

der widnigsten Grundb:;cn. setner Mad1tpoht1k. Aus d1csem 
Grunde erfreut sie sid1 auch m J,lpan der besondere~ Gunst des 
Staates. Stets wachsende Aufträge für Heer und J·lonc h~ben 
ihre Betriebe zu Jen rentabelsten Japan;\ gemadJt .. Dar.~ber 
hinaus aber gibt der Staat nod1 SubvcntJOnen .. m emer Jahr, 
Iichen Höhe von 10 Millionen Yen und .\>ewahrt außerdem 
den Werken mit einer Produkuonskapa~aat vo_n mm4~stens 

Tonnen im Jahre weltgehende SteuerbcfrtlUng. (Er ver. 
35ooo . . h 1>.1"11' y. 
zidltct dadurch auf cmc Ewnda. mc vopn j · ' d.oncn cn.)hlln-
1. 1 d n oibt es hrmen 1e 75 rozcm e~ em:;cza ten 
o ;;e esse " ' .1 · D" "d d b 

K ·, 1 ••dienen und in der B1 ~nz emc IV! en e von 30 is 
ap.asv~· .. ,. u··d d. ,. 

P " "nt ausweisen. D1c n1e ngstcn :VJ cn cn m 1escr ln. 
40rvh. b"Sl'· dustrie bctra<>en 1mmcr noch 7 IS rm:ent. 

Nun sollte" man glauben, daß_ der ~taat al~ größter A~nchl!Jcr 
ein Intercs•e daran hätte, endhd1 eme Prc1.sscnkun;; fUr bscn 
und Stahl durchzuführen. Eine solche Akt10n mi.iJ~tc für. ihn 
lcid1t durd1führbar sein, da er etwa 95 Prozent der Rohc.scn· 
cr..:cur,ung und 50 bis 6o I'roz~nt der Stahlerzcu~un<;; durch 
CI"Cne Werke- Jammer das großtc Unternehmen, dte Jawata. 
F;brikcn - beherrscht. Aber die übrigen K~mzcrne gehören 
den Familien der Mitsui, Mitsub1schi und SumJtomo, gegen d1c 
der Sta~t ziemlich mad1dos ist. ln den Händen dieser Familien 
liq;t vor allem die gesamte Rohe~>enein_fuhr? l!nd da die_ Eigcn
crLeugung Japans für die Expansion be1 wc1tcm no~h _n1chr g_c
nil"t haben sie die Preise für Ei>en und Stahl ungehtndcn Jn 

Jicco i löhe treiben können. Als dann die Regierung schlicßhd1 
die Preise re<>uliercn und die Subventionen der höchstrcntabcln 
Werke streichen wollrc, brad1rcn die Privatunternehmer es fer
tig, daß das P~rlament für ein Jahr vertagt und die eingebra~t.
ten Gesetze verhindert wurden. 

So besteht in Japan die eigenartige Situation, daß der S~a~t 
eine Industrie in reid1stem MJHc unterstützt und es doch nrcht 
lertig bringt, deren I:.rzeugnissc zu einem ?,erechtcn Preis zu 
erhalten. 

• 
Japm ist sehr arm an indllstricll verwertb~ren. Bo_den

s c h ö t z c n. Diese Not zu wenden, war der wlchtlgstc Zweck 
de1 Sprunges nad1 dem Festland: Dor~ war. K o : e a sJ:on 
ziemlid1 hnge in japanischem llesa~.; semen cJgentlr~en Wlrt· 
sdJJftlichcn Auftrieb aber bekam es erst, nachdem d1e angren
zende Mandsdmrci in Jen japanischen Machtbcreich einbezo· 
gen w~r. 

Am bemerkenswertesten sind die Fortsd1ritte im Eisenerz· 
bau. Im ZcitrJum von 1910 bis 1933 ist die japanisd1e Ge
winnunn von Eisenerz auf dem Festhnd wertmäßig von 
4zrooo"auf 1287coo Yen g:estiegen. Und nun ist man daran 
o;q;angcn, ein Erzlager dicht an der mandsclmrisd1en Grenze, 
bei Mosan am Turnen-Fluß, abzubauen, das mit einem Vorrat 
von jC::> Millionen Tonnen Erz zu den größten Lag~rstätten 
der Erde gehört. Die Konzession dieser wertvollen Grube ist 
in der Hand dn Mitsubischi-Konzcrns, der mit der Einrichtung 
der Hochöfen schon begonnen h11. 

Aud1 nn andern Stellen Koreas entstehen jetzt Anlagen, die 
{lie llern~be des ~luttcrlandes weit in den Schatten stellen. 
Wasserwerke nördli<.:h von Kanko haben eine bisherige Gesamt
leistung von 28o ooo kw. Mit ihrem Strom c.rbeitct eine riesige 
Stickstoffabrik und eine Anhgc zur Erzeugung von Magnesium. 
Dicht daneben >reht ein Werk zur Erzeugung von Sd1wdkoks 
m1t einer Kapvit:it von zoo cco Tonnen. 

Die Rol:stoiiba;Js JJp.ms at~f d~m Festlande ist im 'Wachsen. 

• 
In Korea setzt sich aber auch langsam eine Fertigwaren

in du s tri e durch. Wenn Japan sd-ton mit unerreichbar billi
gen \>;raren die Welt überschwemmt: die Koreaner schaffen es 
nod1 billiger. Japanisd1e Unternehmer haben drüben Werke 
gebaut, die auf Grund noch niedri;;crer Löhne dem Mutter
hnd~ sd1arle Konkurrenz maCnen. 

Korcanisd1e Glühlampen drücken jetzt auf die Preise am 
Wcltma.-kt. Die Statistik verzeichnet, daß im ersten Halbjahre 
r 9 35 allein 8 3 ooo Dutzend Glühlampen koreanischer Herstel
lung ausgeführt wurden. Daneben aber bietet sidJ den Expor
teuren noch Gelegenheit zur Anwendung eines schlauen Han
ddsm~növers. Die japanisd1e Glühlampenausfuhr untersteht der 
Kontrolle eines Kartells, das Preise und Quoten festlegt. Diese 
Kontrolle besteht aber für V crschiffungen nach Korea nicht. 
Unter Um;;chun;; der Kartellordnung strömen infolgedel5en 
riesige Mengen japanisd1er Glühlampen über Korea auf den 
Weltmarkt. Nad1 einem Bericht des Generalgouvernements von 

Als er mch zwei Tagen von dort zurückk.1m, führte er be: 
reits einen Koffer voll Notizen mit sich. Nad1 weiteren dret 
T~gen hure er jedoch fast alles verarbeitet und es stand nun
mehr im Rohen fest, was da> Tabakm~tcrial an der Grenze 
gekostet hatte. Es waren, auf die zwanzig Gramm der SdJadJtel 
bcre,·hnet, etwa o,8 Pfennig. 

Nod1 offen stand teilweise die Frage hin~ichdid1 der Her
kunft und des Wenes der Verpackung. 

Um aber den Wcrr drs Tabakanteils einwandfrei erfassen zu 
können, blieb nichts übrig, als eine Reise nach Mazedonien zu 
unternehmen. Da Butenzorn der Ansicht war, daß es um seine 
persönliche und wisocnschahliche Ehre ginge, fuhr er allen 
Widerreden und Abmahnungen zum Trotz nach dem Bal
kan ab. 

Nad1 anderthalh MoMten kehrte er von dort zurück. In 
seinen Augen );lomm etwas Unstetes. Er sdlioß sich sofort zu 
H~use ein, sd1ichtete rings um sich die gesammelten Notizen 
und Berechnun::;en auf und redJ.nete Tag und Nacht alles von 
ncuem Jurd1. Er sud1te einen Fehler. 

in Mazedonicn war nämlich Folgendes geschehen: Als er von 
den verbliebenen o,8 Pfennigen weiterhin Steuern, Zölle und 
Abgaben anderer Art abzog, schmolz der "Wen" wie Schnee 
in der Sonne, und als er beim letzten Bauern angelangt war, 
ging die Rechnung Nu!! für Null auf. 

"So?" höhnte Butenzorn. "Haben keinen Wert? Kann niemals 
festgestellt werden? Nun, dann könnten wir ja eigcntlid1 unsere 
Pultdeckel zuklappen! Wozu die Aufregung um Dinge von 
höchst imaginärem Wert? Dann sind wir also im Grunde nicht> 
als eine Horde Narren, die man seit Menschenaltern zum 
Besten hält!" 

"Das mag für Sie durchaus zutreffen, Herr Kollege!" er
widerte Müller mit einer leichten Verneigung. 

Sd1wierig wurde die Sache auch hinsichtlid1 der bei der Her
stellung verwendeten Masd1inen und Werkzeuge, denn alle 
Summen, die hier neu auftauchten, enthielten immer und 
immer wieder ne1.1e Steuern und Abgaben. 

Ja, der Bauer erklärte sogar, daß er aus zwei vergangeneo 
Jahren der Mißernte dem Staat mehr an Steuern sdJulde, als 
an Tabakwerten in diesem Jahr auf seinen Feldern stünde, weil 
der Preis inzwischen tief gesunken sei. Eigentlich ergab sich also 
ein erkleck.lidJes Minus. 

Vergebens su<.hte Butenzorn einen Ausweg zu finden. 
Er begann andere, einfad1ere Dinge in gleicher Weise zu 

untersuchen. Eine zcitbng sah man ihn mit seinem Notizbuch 
auf den Wochenmärkten, in Baue.nhäusern und Steinbrüchen, 
bei Förstern und Handwerkern. 

Butenzorn brauste auf. "Nehmen Sie die Beleidigllng zu
rück?!" 

Müller deutete auf eine Schachtel Zigaretten, die auf dem 
Tisch lag. "Nennen Sie mir den reinen Materialwert dieser 
Zigaretten in gültigen Zahlen, - und ich nehme alles zurück! 
Mehr noch: idJ. gebe mich restlos geschlagen\" 

Butenzorn starrte finster auf die bunte Schachtel und zupfte 
etwas ungewiß an seinem Ziegenbart. "Wozu diese Finten?!" 
meinte er dann unwirsdJ. "Sie kennen ja den Preis dieses Din-

Sd1licßlid1 war ungcwiß, ob die Abgaben der Beteiligten für 
Krankenkassen und andere Vcrsid1erungen nicht eigentlich auch 
lrdiglid1 öffentliche Abgaben, also Steuern darstellten. 

Am Abend war Butenzorns NotizbudJ nahezu mit Notizen 
und Fragen angefüllt, und trotzdem er bis spät in die Nacht 
hinein arbeitete, nahm die Materie stündlich an Umfang und 
Kompliziertheit zu. Bereits in der Fri.ihe des nächsten Tages 
war er wieder auf den Beinen. 

Mittags erwies es sich als notwendig, Dresden, den Ort der 
Herstellung, aufzusuchen. 

Schließlich konnte er überhaupt kein Ding mehr anfassen, 
ohne sich sofort in ßeredlllungen darüber zu verlieren. 

Am Ende mußte man ihn in eine Heil- und Pflegeanstalt 
bringen. 

Dort sitzt er noch heute und rechnet immer weiter. Wenn 
er tobt, sagen die Wärter: "Nun ist er wieder bei Null ange
langt." 



Chosen slnd im ersten Halbjahr 19 3 5 über zwei Mlllionen 
Dut7.end Lampen über Korea ausgeführt worden. 

Die Vereinigung der japanischen Glühlampen-Exporteure, die 
"Nippon Denkyn Yusdmtsu Rcngokai", hat versucht, mit Hilfe 
des japanisd1en Handelsministeriums eine koreanische Export
kontrolle nad-J. dem Muster der japanischen durdJZusetzen. Das 
Generalgouvernement von Korea hat sie aber mit Rücksicht auf 
die eigene Produktion abgelehnt. 

• 
Vor ein paar Monaten erst haben die Japaner fünf Provinz.en 

mit den Hauptstädten Peipin" und Tientsin am nördlichen 
Rande des eh in es i s c h e n "Reid1skörpers abgetrennt. Diese 
reichen Gebiete sollen jetzt mit den modernsten Mitteln der 
Organisation, der Finanz und der Tcd-J.nik ersd1lossen werden. 

Die japanisd-J.e Armee als die stählerne Spitze d~s japanis<:hcn 
Imperialismus hat die Gründung einer Gesellsd1aft durdJgeset.zt, 
der Kotschu Kungsu, die dieses Werk durchführen soll. An 1hr 
beteiligt sind die japanisd-J.e Regier~ng, die mandschurisdte Re
gi~rung und die Südm.tndsdn11·ischc llahngcse!Jschaft. Die Ge
se!lsduft hat ?.unächst ein Kapital von 20 Millionen Yen er
halten; sie wird als Dachge•cllschaft das Rückgrat für eine ganze 
Reihe von Unternehmungen des Bergbaues, d~s Verkehrs
wesens, des Baumwollbaus und des Außenhandels darstellen. 

Zuerst sollen die ungeheuren Kohlenlager im nördlichen 
S<:hansi erschlossen werden. Dann sollen die neuen Provinzen, 
vor allem Schansi und Tschachar, ein Verkehrsnetz erhalten, 
das neben der Wirrschaft hauptsächlich strategischen Zwecken 
dient. In Schantung wird der Baumwollanbau derart erwe1t~rt 
werden, d,tß Japans Bedarf völlig im BereidJ seiner Kanonen 
gedeckt werden kann. 

Ein derartiges Unternehmen wirfr natürlich auf lange Zeit 
hinaus keine Gewinne ab und erfordert die fest!egung ziemlich 
großer Kapitalien. Der frühere Präsident der Slidmandschuri
schen Bahn, Graf Hayas<:hi, war deshalb nnfänglich nicht dnu 
zu bewegen, die Gelder der Bahn zur Verfügung zu stellen. 
Unter dem Einfluß der Armee wurde aber Hayasd1i durch 
Matsuoka ersetzt, dem es gelang, die japanische Hod-J.finanz den 
Wünschen der Armee näherzubringen. 

Die Südmandschurische B.1hn hat auch den Präsidenten über 
die sieben Direktoren der Kot1d-tu Kungsu gestellt. den erst 
51 Jahre alten Juri>ten und bewährten Eisenbahnbchmann 
Sogo. Nad1 dem Beispiel dco japanischen Wirkens in der M.md
schurei ist zu erw.men, da!~ die Kotschu Kungsu ihre Aufgabe 
lösen wird. 

• 
Ein altes Prinzip der Politik besagt, daß der Hand e 1 der 

F I a g g e folge. Für Japan jedenfalls ist die Umkehrun" dieses 
Prinzips festzustellen. " 

Wie geschickt jedes einzelne japanisd1e Unternehmen der ge
samten Ausdehnung dient, zeigt ein Beispiel in Sdunghai. Dort 
bdinden si<:h seit langer Zeit neben chinesischen au<:h euro
päische, amerikanisd1e und japanische Fabriken. Alle diese Werke 
bedienten sich bisher der geltenden chinesischen Währum;. Die 
Japancr sind jetzt aber dazu übergegangen, bis w zwei Dritteln 
der Löhne in japanischer Yen-Währung auszunhlen. In Sdung
hai laufen infolgedessen n1.m sd1on drei Mil!ioncn Yen als Zah
lungsmittel um. Die weitere Folge dieser Maßnahme ist, daß 
sich überall japanisd1e Händler festsetzen, in deren Läden die 
chinesischen Arbeiter mit ihrem japanischen Geld jap-'-nischc 
Waren kaufen können. Chinesische Ge,dläftc nehmen die 
fremde Währung nur ~ögernd an, und so gelingt es den J~
panern allmählich, in Sdungh~i einen rein japanischen 'Wirt
sduftsbereich allf?ubauen: als Grundhge einer etwaigen späte-
ren politischen Besitznahme. E r n s t P f a u 

Nach einer in Jer "lswestija" vcri.iffcnt!idnen Statiotik ist der 
Alkoholverbraud! der r u 's' sehen Bevölkerung von S Liter 
pro Kopf im Jahre 1913 auf J.6 Liter im Jahre 1935 gesunken. 
Da die Alkoholproduktion auf d~r gbd1en Höhe gehahen wer.Jen 
soll, sucht man nach industrieller Verwendung. 

Der Weltbestand an Automobilen betrug Ende des JahreJ 
'935 rund 36,5 Millionen. Hicnon entfielen auf die Vereilligten 
Staaten rund z6 Millionen. 

Die s c h w c i z er i s c h c Käseausfuhr, früher ein großer Aktiv· 
posten d.:r Handdsbilanz, ist von 84,4 Millionen Franken im Jahre 
19~7 auf 28,4 Millionen im Jahre 1935 zurückgegangen. 

Nach einer Meldung de.< "Fridericus" (Nr. 4) stellt der t s c h e
c hisehe Schuhkonzern ßat-a heute tägEdt 3:10 ooo Paar ~chuhe 
her. 

Einige eng l.i s c h e Firmen der kosmetischen Branche unJ eine 
Biskuitfabrik haben die Fünf-Tage-Woche (bei gleichbleibender Ent
lohnung) eingdilhrt. 

Die sieben Säulen der Weisheit 
T. E. Lawr~nce, der "ungekrönte König von Arabien", hat 

es einmal geheißen, sei garnidJt den Folgen eines Motorrad
unfalls in England erlegen. Das sei nur eine Finte. In Wahrheit 
sei er sd1on wieder in ähnlid-J.er geheimer Mission unterwegs 
wie im Kriege Englands mit der Türkei; und so ist seine "un
verkennbare Gestalt" letztes Jahr abwechselnd in Afghanistan 
und in der Mongolei, im Sudan und in Abessinien aufgeraucht. 

Diesen Reporter-Fantasien steht ein Satz gegenüber, der si<:h 
immer wieder in dem kürzlich erschienenen hinterlassenen Buch 
Lawrences "Die siebea Säulen der Weisheit" findet: "In den 
Kriegsnöten Arabiens habe id-J. meine Ehrlichkeit verkauft, tlm 
England zu erhalten." Bei al\ seiner Liebe für England ist nach 
dem, was man von diesem seltsamen Menschen in den von ihm 
so genannten "wirren Selbstbetra<:htungen" liest, nicht zu glau
ben, daß er sich no<:h einmal zu einer ähnlid-J.cn Mission her
gegeben hätte. 

Andererseits wird man auch annehmen dürfen, daß das 
foreign Office zum mind~sten mißtrauisd-J. geworden sein muß 
gegenüber einem Mann, der in seinem Buffi. vom Betrug an 
den Arabern redet und sdJOnungslos Kritik an seinen Auftrag
gebern, mi\itärisdJen und zivilen, übt. :'-h kennzeichnend d.afür 
sei eine Stelle angeführt, wo er \'On emcm Berid1t über e1nen 
seiner militärisd-J.en Erfolge gegen die Türken sprid-Jt, den er 
dem englischen Hauptquartier in Agypten mgcsandt hatte: 
Er war auf eine ziemlidJ minde Art von Effekthascherei gc

~·chrieben, voll von rührenden Lächerlichkeiten und gespielter 
Einfachheit. Dieser Beridlt brachte dem Stab die Oberzeu):ung 
bei daß ich ein besd-J.eidener Amateur war, der sein Bestes nad1 
gr;ßen Vorbildern zu tun versudJ:e, un.d folicht ein Cluwn,. der 
hinter ihnen hergrinste, wenn s1e mlt 1hrem Kapellmc1Ster 
Foch an der Spitze die alte ausgetretene Straße des Blutver
gießens entlang trommelten, dem Hause des Herrn von Clause
witz zu. Wie die Schlacht war der Bericht eine beinahe unver
hüllte Parodie auf alle anerkannten Regeln der Kriegführu?g. 
Das Hauptquartier fand Gefallen an ihm und beda<:hte m1~ 
ahnungslos, um dem Witz noch die Krone aufzusetzen, m1t 
einer Auszei<:hnung von entsprechender Höhe." 

Es ist zu glauben, daß sidJ gewisse englische Ämt.er ~~zeite~ 
für das Manuskript der "Sieben Säulen der WeJshe1t', m1t 

Gerechter Lohn 
Seit Mens<:hen ihre Nahrung dur<:h a r bei t s t e i I i g e Wirt

sduft gewinnen, hat kein Problem die Gemüter so stark be
wegt und so viele Lösungsversu<:he gezeitigt, wie die Frage des 
"gerechten Lohnes". Au<:h fiir uns Heutige ist sie bren
nend, denn sdJ!ießlidJ hängt die Möglichkeit einer dauernden 
Volksgemeinsd1aft wesentlich davon ab, wie der Ertrag unserer 
hochgradig spezialisierten Volkswirtschaft so verteilt wer.den 
kann, daß möglid1st jeder Arbeitende den vollen Errrag setner 
Leistung genießt. 

Die liberal-kapitalistische Wirtschaft hat dieses Problem 
grundsätzlid-J. nicht gekannt. In ihm wird alles durch Angebot 
und NJd1frage gercgdt; auch der Preis der Arbeitskraft, die von 
den Massen der "Proletarier" dem Unternehmer zur Verfügung 
gestellt wird. Innerhalb dieses Systems war es eine Selbstver
ständlid-J.keit, daß der Unternehmer die Arbeitskraft so billig 
als möglid1 ein kaufen, der Arbeiter dieselbe - sein einziges 
Existenzmittel - so teuer als möglich ver kaufen wollte. 

Für uns, die wir jetzt ein neues gemeinwirtschaftliches System 
entstehen sehen, ist es nun nicht unwi<:htig, zu betrachten, wie 
die Frage des gerechten Anteiles am Arbeitsertrag aud1 früher 
sd-Jon fongcsd-Jrittene Unternehmer und Winsd-J.aftsführer .be
schäftigt hat, und weld1e Lösungen (die natürlid1 nur Te 11-
1 ö s u n g e n bleiben konnten) von ihnen versu<:ht worden sind. 

Aus der Reihe sold1er ihrer Zeit vorauseilenden Persönlich
keiten wollen wir zwei Namen nennen, die bei grundlegend 
versdlicdcnen Methoden doch in ihrem Ziel übereinstimmten: 
den Arbeiter gerecht am Arbeitsertrag zu beteiligen. Es ist ein 
Deutscher und ein Amerikaner; b<!ide sind erfolgreiche Unter
nehmer: Ernst Abbe und Henry Ford. 

Wenn au<:h das Werk Fords bekannter ist und äußerlich 
stärker wirkt, so ist do,h, an höchsten Maßstäben gemessen, die 
Arbeit Abbes für die Menschheit no<:h bedeutungsvoller ge
wesen. Erst durch die von ihm geschaffenen Mikroskope mit 
den starken Vergrößerungen konnten die Bazillen und Bak
terien entdeckt werden. Scud1enbekämpfung, Verringerung der 
Srerblidtk~it, die ganze moderne Heilwissenschaft waren erst 
möglid-1, als Abbe oe!ne ~rundlegenden Verbesserungen am !'Ji
kro;kop erfunden hatte. Aber deshalb soll das W crk Fords md1t 
verkleinen werden, der in seinem Land aus dem Automobi: ein 
Fahrzeug Hir den kleinen Mann gemacht hat. 

Es ist nun interessant zu sehen, wie diese grundverschiedwen 
Mcnsd-J.en mir entgcgengesctnem Bildungsgang, jeder für si<:h, 
ohne vom anderen etwJs zu wissen, vcrsu.;ht haben, die von 
beiden gefühlte, von Abbe aud1 klar und logisch c r kannte 
l!ngeredltigkcit des liberal-kapitalistisdlen Systems zu besci
ngen. 

Ern s r Ab b e hat in seinen leider zu wenig bekannten 
sozialpolitisd1en Schriften sein Endt.iel folgendermaßen formu
liert: "Es muß sid1 darum handdn, denjenigen Stand, der als 
~hchfolger des H~ndwerkcrstJndes und bald als dessen einziger 
Erbe die körperlid1c Arbeit in der Wirtschaftstätigkelt. der 
Nation zu leisten hat, auf ein sold-J.cs winschaftltches N1vc~u 
und auf solcl1e Rechtslage zu erheben, daß er, tmtz der Un
selbständi);k~it der Einz.elnen bei ihrer Arbeit, die feste ge
sunde Grundbge des Volkslebens an Steile des alten Hand
werks zu bilden vermöge." 

In diesem Satz ist Abhes g~nzes volkswinsduftli<:hes Pro
gramm enthalten. Er konnte dies Programm nur innerhalb 
seines Madttbereirhes verwirklichen, aber das hat er - im 
Gef':cnsatz zu manchen theoretischen Reformern - auch durch
geführt. Die einzelnen lle1timmungen der von ihm gegründe
ten "Carl-Zeiß-S1ifung" in Jena hier aufzuführen, ist unmöglid-J.. 
Sie ist ein genialer V crsud1, innerhalb eines anders gearteten 
WirtschaftsSystems den Arbeiter vor Existenzunsicherheit und 
Ausbeutung zu bewahren. Abbe war sich audt darüber klar, 
daß seine "Carl-Zeiß-Stifung" nid-J.ts sein konnte als "eine Oase 
in der Wüste". Erreidu hat er jedenfalls eins; er hat praktisch 
vory,cführt, daß ein arbeitsteilige<; Unternehmen auch ohne 
"Privateigentum" nidn nur b~stehcn, sondern sogar wachsen 
und Weltruf genießen kann. Kein Erdteil. kein Land unserer 
Erde, in dem nid11 die Fabrikate mit dem Aufdruck Zeiß 
höchstes Ansehen genießen! Vergeblid1 war also die große und 
edle Tat Abbes ni<:ht, der noch bei Lebniten sein geoamtes 
großes Vermögen freiwillig allen am Werk Mitarbeitenden 
übergab, um selbst bis ~u seinem Lebensende als angestellter 
Leiter ("Direktoren" gibt es bei Zeiß nicht) zu arbeiten. 

H e n r y F o r d ist genau umgekehrt vorgegangen. In ihm 
war, wie er in seinem Buch "Mein Leben und Werk" durch
blicken läßt, nur ein gewisses dumpfes Gefühl der Ungeredttig
keit eines Winsduftssystems, das dem Eigentümer einen riesi-

dessen Niederschrift Lawrence 1919 begann, interessiert haben 
sollen. Seinen ersten Teil verlor er, wie er s~gt, in ll:gypten; 
den zweiten, als er in Rcading in England d~n Zug wechselte. 
"Lawrence", sd1reibt der Verlag Paul List, "hat niemals hinter 
diesem offenbaren Dieb<;hhl ein politisches Motiv vermutet, 
während seine Freunde voll dunklu Ahnungen waren, daß 
eines Tages der verlorene Text in gewissen Archiven des Mini
steriums auftaudJen werde." 

Lawrence schrieb das dicke Werk nodlCinmal, kürzte es in 
einer abermaligen Niederschrift und veröffentliffi.te es zunäd-J.st 
in einem Privatdrucl~: von etwa hundcn Exemplaren, die er an 
seine Freunde verteilte. Um die Kosten aufzubringen, verfaßte 
er den Aufstand in der Wüste", ein Bud1, das in hundert
tausende'~ von Exemplaren über die g~nze Welt verbreitet 
wurde. Als die Kosten des Privatdruckes geded.t waren, zog er 
das Budl zurück. Aber er entsd1loß sich, die letzte Fassung des 
Textes der "Sieben S~ulen der Wei~heit" (Soo Druckseiten) 
nodl einmal z_u bearbeiten. 

Wie im Aufstand in der Wüste", nur no<:h umfassender, 
beschreibt L~wrence den von ihm gesd1ürten und bis zum Sieg 
durchgekämpften arabischen Krieg gegen die Türken. Er be!;ann 
so, daß er, als Syrer verkleidet, auf dem Kamel in die :Wüste 
ritt. Er fand Faisal, ~inen der Söhne des Sd1crifs Hussem Ibn 
Ali von Mekka der mit a<:httauscnd Mann b~reits Kleinkrieg 
gegen die T~rken führte, und ~mpfi~J~ de~ besten Eindruck 
von ihm. Falsa\ fragt: "Und w1e gefallt d>r unsere Stellung 
hier im Wadi Safra? Id-J. sagte: gut, ab<!r sie ist wca von 
Damaskus. Das Wort war wie ein Schwert unter sie alle ge
fahren. Ein Beben durchlief sie. DJnn erstarrten 1ie 7.ur Re
!i~ngslosigkcit, un?, eine Minute lang hörte man nid-J.t den 
k1sesren Atemzug. 

Die arabisdten Stämme hatten bis d~hin in beständiger bluti
ger Fehde miteinander. gelegen. Lawr~.nce brad-J..te. ferti~, w~s 
kein Araber für möghd-J gehalten hatte: er cm1gte sJe m1t 
Faisals Hilfe und führte sie gesd1lossen gegen die Türken. 

Einmal sagte Faisa! zu ihm: "Idt wei~. daß die. Engländ~r 
umcr bnd nidJt braud1cn. Aber WJS he1ßt das? S1e haben JJ 
auch den Sudan genommen und braud-J.ten ihn nith~." L~w
rcnce vermochte ihn zu beruhigen; aber er sagt von sKh: "Id-J. 
war genötigt, vor mein_em eigenen besse~en ~i.ssen Vers:ccken 
zu spielen und mir emzurcden, daß dJe brmsd-1e Reg1erung 

gen Gewinn ermöglicht, während die Arbeiter, die dodJ das 
Unternehmen durd1 ihre l\1itarbcit erst ermögli<:hen, gerade 
mit dem Existenzminimum oder noch weniger abgefunden wur
den. Ebenso hatte er das sichere Gefühl einer Verpflichtung 
gegenüber dem Konsumcmen, der ebenfalls die Erhalrung seines 
Unternehmens erst ermög,lid-Jt. Er drückt seine Einstellung fol
gendermaßen aus: "Kein Produzent vermag mit Recht zu be
haupten: ich habe dieses Geschäft aufgebaut, wenn bei dessen 
Ausbau tausende von Men.,chen mitwirken. Jeder Angestellte 
hat dJzu beigetragen. So ist unsere GesellsdJJft entstanden." 

So gelangte Ford zu seiner Parole: die Preise müssen durch 
rationelle Arbeit so sehr gesenkt werden, wie es der Stand der 
Technik erlaubt; die Löhne müssen so sehr erhöht werden, 
wie es die Einnahmen des Geschäftes gestatten. Da die anderen 
Unternehmer diesen Parolen vorläufig nicht folgten, sondern 
mög!id1st hohe Preise und möglichst niedrige Löhne bevorzug
ten, gewann er einen nicht unbeträchtlichen Vorsprung vor der 
Konkurrenz. 

Die uns hier intercs~icrende Frage der "gereffi.ten Entlohnur:g" 
hat er so dargestellt: "Löhne und Gehälter werden auf eme 
bestimmte Summe festgesetzt - und das muß auch so sein, um 
eine feste Kalkulationsbasis zu sd-J.affcn. Löhne und Gehälter 
sind weiter nichts als ein bestimmter im Vorschuß gezahlter 
Gewinnanteil. Häufig stellt si<:h bei Jahresschluß heraus, daß 
ein größerer Gewinnanteil bezahlt werden kann. Und dann 
müßte er ausbezahlt werden. Wer an einem Ges<:häft mitar
beitet, hat aud1 Anspruch auf einen Teil des Gewinnes." 

So richtig hier auch Ford das Problem ansieht, so sehr ent
femt er sich in der praktischen Durchführung von der Methode 
Abbcs. Ford lehnt nämlich das Eingreifen des Staates oder 
einer anderen übergeordneten Instanz ab und verläßt sidJ ganz 
auf Aufklärung der Unternehmer, die mit der Zeit schon von 
selbst sehen würden, daß die Methode Ford die gerechteste 
u n d nützlidme ist. Edward A. Filehne, ein anderer amerika
nischcr Großunternehmer und Sozialreformer, sagt darüber: "IdJ 
bin sid1er, daß seine (Fords) autokratische Beherrschung der Ar
beiter für die Dauer keine gesunde Grundlage geb<!n kann. 
Solange er lebt, mag alles gut und riduig sein. Aber schließlid-J 
ist ein Geschäft ein öffentliches Pfand. Wir haben kein Recht, 
Industrien so zu organisieren, daß sie gänzlich von unserem 
persönlichen Wohlwollen abhängig sind." 

Abbe hat aus diesem Grunde se_in persönlid-J.es Eigentum an 
seinem Unternehmen der unpersönlichen Stiftung übereignet. 
Ford hat sich zu solchem Entschluß nicht durchringen können . 

W, Fr. 

Wie lebt der japanisdle Arbdter? 
DlS Genfer Internationale Arbcitoamt lllt im Novemberheft der 

"Internationalen Rundschau der Arbeit" eine Untcrsudtung über 
japanische Familienbudgets von Arbeitern und Ange
><cllrcn ''Cri>ffcndicht, aus denen der große Untcrsdtied in Jcr 
Lebenshaltung g..,.;enübcr europäischen Verhältnissen hervorgeht. 

Der Anteil der Ern J h r u n g an den Gesamtuuogaben der japa
nischen Arbeitcrfomilie betr~~t nur 34 Prozent; in einem sdtwedi
schcn Arbeirerh~ushalt sind dafür 46 Prozent lusgcrcchnet worden. 
l'ür die "verschie.dcncn Ausgaben" (<iie hinter den dringenden Be
<iürlnissm Nahrung, Kleidung. Wohnung r~ngieren) bleiben dem 
Japoner ebenfalls volle 34 Prozent, dem Schweden nur 21. Der 
Japaner gibt für Körperpflege, Erziehung, Vergnügungen viel mehr 
aus als der Europäer; d~gegen vjel weniger für Steuern und Ver
sicherungen. 

h Jer Ernährung spielt, wie bekannt, in Japan der Reis die 
Hauptrolle. Fleisch kommt fast gar nicht in Betracht, Mild-. und 
Milchpro.Jukte ebcnsowcnig. Dagegen ist der Anteil von Gemüse 
und Obst höher als ,in Europa, und nidtt weniger als lo Prozent 
der gesamten Ernährungsauogaben entfallen auf Tabak und Ge
tränke (vor allem alkoholische), gegenüber 7 beim Schweden. 

Wenn man nodt dazu bedenkt, Jaß der japanisdte Arbeiter 
durchschnittlich 7 b.is 8 Prozent 5eines Einkommens zu sparen 
pflegt (der schwedische: 1,4 Prozent), dann scheint es doch einiger
maßen fraglidt. ob man die Lebenshaltung des japanisdten Arbeiters 
für so viel geringer halten Jarf als die des europäischen. 

In der japanischen Textilindusrr'e ist die Arbeitszeit jetzt 
auf 1 r Stunden, dnschließlich einer Stunde Ruhepause, festgesetzt 
worden: an zwei Arbeitstagen im Monat ruht die Arbeit ganz. 

Ld>cn.Jig sein heißt wohl vor allem, sich noch über etwas wun
dun können. Es mag un>eres Lebens be<ter Teil se·m, dieses 
Sl~Unen, daß wOr sind und daß die Dinge uns begleiten. Und daß 
Jie Beziehungen aller Dinge zu uns von gar nicht auszuschöpfen-
der VieLheit sind. Ginzkey 

wirk!id-t imstande sei, dem Geist ihrer Versprechungen treu zu 
bleiben." 

Und nun "durchlief das arabische Heldendrama seine ~tür
mische Bahn vom Beginn über Schwäche, Not und Verzagen 
hinweg bis zum strahlenden Sieg. Es war das rechte Ende für 
ein Abenteuer, das so Hohes gewagt hatte. Aber nadl dem Sieg 
kam eine triibe Zeit der Enttäu5chung, und darauf eine Nacht, 
da die Kämpfenden erkennen mußten, daß alle ihre Hoffnun
gen f1e im Stich gelassen hatten". 

Die englis<:he Regierung blieb ihrem Versprechen an ?ie 
Araber, die für ein. geeintes freies Großarabien in den Kneg 
t;ezogcn waren, nicht treu. Als sie nadJ drei Jahren blutiger 
Kämpfe an der Seite Englands rriumfierend in Damaskus ein
zogen, forderte Lawrence seinen Abschied. 

Sein Buch schließt: "Auf den Gymnasien der Stadt Oxford 
hatte id-J. davon geträumt, während meines Daseins dem neuen 
Asien den Anstoß zu neuer Formung zu geben, - jenem Asien, 
das im Lauf der Zeit unabwendbar über um kommen wird ... 
Als Fantasie möge das jenen ersd1einen, die in meinem Be
ginnen nichts weiter zu sehen vermögen ·als ein Bemühen wie 
jedes andere ... " 

Wer möd1te heute daran zweifeln, daß das Beginnen T. E. 
Lawrences mehr gewesen ist als "nur ein Bemühen wie jedes 
andere"? AI f red U h Iman n 

Das Chaos 
Ein Chirurg, ein Architekt und ein Diplomat unterhielten ~idt 

in Genf dariiber, wer von ihnen den ältesten &ruf ausübe. 
Als Gott die Frau schuf, s~gte der Arzt, n~hm er eine Rippe 

aus Adams Körper. Er nahm eine Üp<:rltion vor, also ist der 
ßeruf des Chirur'ben der älteste. 

Miwichrcn, erwiderte der Ard1itekt. Aus einem Choos ist die 
Wdt errichtet worden. Also ist der J3eruf des Architekten noch 
älter. 

Und wer hot das Chaos geschaffen? fragte triumfiercnd der 
Diplomat. 

Literatur 
Lawrences Bud1 "Die sieben Säulen der Weisheit" ist in deut

scher Übersetzung ;m Verlag P~ul List in Leipzig erschienen; es 
kostet gebunden 25 M.uk. 



Stabilität 
Im Rahmen der wentheoretischen Untersuchungen, die mich 

~eit einiger Zeit beschäftigen, bin ich neulich auch auf den so oft 
heut - zumal auf volkswirtschaftlichem Gebiet - gebrauchten 
Begriff der Stabilität gestoßen, und dieser hat sidt mir bei ge
nauerer Betrachtung als clerartig beispielhaft und aufschlußreich 
herausgestellt, daß ich es glaube verantworten zu können, wenn 
ich ihn hier zum Gegenstand einer kleinen Erörterung mache, 
die weniger Einzelanwendungen begutachten als grundsätzliche 
Bedeutungsverhältnisse klarlegen will. 

Stabilität bezeidmet, zunächst rein sachlich angesehen, die 
Festigkeit, Widerstandsfähigkeit und Dauerhaftigkeit eines in 
sidt geschlossenen Systems von Gegebenheiten, - und zwar 
vor allem solcher Gegebenheiten, die einer bestimmten, gewis
~rmaßen rhythmischen Bewegung unterliegen. 

Stabil ist also etwa ein Tisch, der solide gdiigt, aus halt
barem Material gefertigt und mit dem Winkelmaß ausgerid1tct 
ist. Aber stabil ist ebenso der Radfahrer mit seiner Maschine, 
der sich in einem nicht allzu langsamen Tempo fortbewegt. 

Und sdlon diese beiden Musterfalle zeigen nun unmißver
ständlich, daß der Ausdrucil: Stabilität wert b e t o n t sein, 
d. h. daß man ihn in I oben d e m Sinne verwenden kann. Ob 
überall und unter allen Umständen, - das ist die Frage. Und 
sie verdient es, des näheren beleuduet zu werden. 

Auf den ersten Blick scheint freilid:t gar kein Zweifel zu be
stehen, daß Stabilität ohne weiteres und von allen Gesichts
punkten aus eine positive Wenbezeichnung darstellt, also etwas 
unbedingt Gutes besagt. Und dieser Ansicht sind tatsächlich, wie 
man sich im Gesprädt, aus Zeitungen und selbst auf Grund 
von gelehrten Büchern immer wieder überzeugen kann, die 
allermeisten. "Stabil", - das bedeutet für sie die Gewähr einer 
vollkommenen Tauglichkeit. Stabile Möbel, stabile Baukonstruk
tionen, stabile Maschinen, - das sind ihnen einfad:t g u t c 
Möbel, gute Baukonstruktionen, g u t e Masd:tinen. 

Und auch auf Beziehungssysteme höherer Art angewandt, 
behält das Wort für sie seinen uneingeschränkten Wertchlrak
ter. Sie sprechen von einer stabilen Natur und meinen damit 
eine Krankheiten gegenüber wenig anfillige und keinerlei 
Sdtwankungen ausgesetzte Natur. Sie nennen gewisse Verhält
nisse stabil und wollen damit ausdrücken, daß sie nach ihrer 
Ansicht wohlgeordnet und gesichert sind. Sie rühmen die Stabi
litiit einer Währung und denken dabei an ihre Vollgültigkeit 
und Unerschünerlichkeit. 

Indessen gerade dieser übertragene Gebrauch der Worte 
"~tabil" und "Stabiütät" läßt einen mitunter doch schon stutzig 
werden. Und man fragt sidt: Ist eine stabile Währung wirklich 
j m m er von Vorteil? Sind stabile Verhältnisse u n t er a! 1 e n 
Ums t ä n d c n zu loben? Dürfen wir eine stabile Natur i n 
jeder Hinsicht als beneidenswert auffassen? 

Schon die Tatsache, daß man so fragen kann - und daß 
sogar vielfach so gefragt wird -, ist ein Beweis dafür, daß 
der Begriff der Stabilität wenigstens zu einem kleinen Teil in 
den Bezirk des Ni c h t- wertvollen hinüberreicht. Stabil, -
das heißt dort aber soviel wie: ohne Anpassungsfähigkeit, heißt: 
starr, unbehilfüch, empfindungslos. Und das sind augenschein
lich keine Vorzüge, sondern Mängel. 

Natürlich vermögen diese Mängel sich praktisch nidlt an 
a1!en Stellen gleidt gefährlich auszuwirken, Jedoch es gibt sdton 
F::ille, wo sie das tun, - Fälle, in denen Stabilität nicht nur 
etwas Zweideutiges, sondern etwas eindeutig Sc h I i m m es 
bedeutet. Und diese F;il!e sind selbstverständliCh in erster Linie 
dort zu suchen, wo nidtt das Gute, sondern das Böse stabil ist. 

Nun ist zwar diese Welt so eingerichtet, daß weder das über
ragend Gute noch das überragend Böse sich ewig zu halten 
vermag. Aber es lassen sich allerdings Verhältnisse denken, in 
denen das Böse sehr lange triumfiert, - viel eher als soldte, 
in denen das G u t e sehr lange triumfiert. Und schließlich ist 
ja im Bösen aud:t eine an n ä her n d e Stabilität bereits ein 
Unglück. 

Annähernd stabil aber waren im Lauf der GesdJiehte tat
sächlich häufig schon Zustände, vor denen wir um nachträglich 
entsetzen. Annähernd stabil war die Sklaverei der alten Welt, 
annähernd stabil waren die Menschenopfergebräuche im azteki
Men Mexiko, annähernd stabil war bei uns die Hexengerichts
barkeit zu Beginn der Neuzeit. 

Indessen es braucht sich bei dieser unheilvollen Abart der 
Stabilität ja gar nicht einmal immer um so ausgesuchte Greuel 
zu handeln. Es gibt Beispiele genug, in denen Rechtsbeugung, 
Gewaltherrsd:taft, Ausbeutung, Günstlingswirtschaft, Gewissens
zwang, Gcistesunterdriidmng, Lüge, Heuchelei, Korruption und 
ähnlid:te Formen sittlicher Entartung sid:t gerade so bedrohlich 
stabil erwiesen haben, - so sehr, daß man sid:t fast wundert, 
.wie dennoch das Bedürfnis des Menschen nach Sauberkeit und 
Anständigkeit dabei wach bleiben und sich am Ende siegreich 
wieder durchsetzen konnte. 

Und ist nicht auch die Stabilität des zu einer bestimmten 
Zeit Gut~n und Heilsamen, wenn sie diese Zeit überdauert, ein 
Hindernis für d~s Bessere und Heilsamere? 

Es läßt sich wohl kaum eine stabilere Einrichtung in der 
Geschichte entde<ken als die der katholischen Kirche. Aber Wie 
hoch man diese Stabilität audt einsd:tätzen mag, so oft sie sich 
in Zeiten des allgemeinen Zerfalls bewährte, - kann man 
sagen, daß sie stets ein Vorteil, stets ein Gewinn für die 
Christenheit gewesen ist? 

Stabilität auf geistigem Gebiet, wo sie ein bestimmtes zeit
lidtes Maß Uberschreitet, wird unausweichlich zur bloßen Un
fähigkeit, sich fortzuentwickeln. Sie widerstrebt insofern den 
Gesetzen des L~bens und ist also vom Übel. 

Werttheoretisch betrachtet, kann der Ausdruck "Stabilität" 
darum keineswegs als schlechthin positiv gelten. Und die be
liebt~ Feststellung; Was will man denn? Ist die Lage denn nicht 
stabil? bedeutet somit alles andere als ein abschließendes und 
erledigendes Argument. Si~ bezeichnet vielmehr erst den An
fang einer Auseinandersetzung, - einer Auseinandersetzung 
darüber nämlidJ, ob jene stabile Lage denn auch eine der Stabi
lität würdige Lage ist. 

Stabilität ist, kurz gesagt, eine sogenannte vox media, ein 
Mittelwort von werttheoretisch neutralem Inhalt, - ähnlich 
wie. die_ auf gleicher Ebene liegenden Ausdrücke "Charakter
fesugkelt" oder "Fügsamkeit". 

Auch Charakterfestigkeit ist ja nur dann etwas Achtens
wertes, wenn der Charakter, dessen Festigkeit hervorgehoben 
w~rden soll, ein guter Charakter ist. Und Fügsamkeit hin
Wiederum kann nur dort als Vorbild dienen, wo die Einflüsse, 
denen sie sid:t widerstandslos unterwirft, segensreiche Einflüsse 
sind. 

Aber gerade auf dem Gebiet der wertneutralen Mittelwörter 
o~er voces mediae herrscht freilich beständig die größte Ver
Wirrung. Und gerade auf ihm ist solche Verwirrun<> besonders 
folgenschwer. Sie ist schuld daran, daß vielfach Obclstände sich 
als Erru~genschaf.ren, Schwächen als Tugenden, Rückschritte als 
Fortsd:ntte. aufsp~ele~ dürfen. Die Sprache macht es ihnen leicht, 
und die Krmklos1gke1t der Menschen unterstützt sie. 

Um so nötiger ist es, mit Nachdruck immer wieder auf der
artige logische Fehlerquellen hinzuweisen. Denn im Grunde 

Der Chef hört mit 
Was würde man wohl von einem Betriebsführer halten, der 

tä lidl von Zimmer zu Zimmer seiner Angestellten sdlleid!t un.d 
Ja~sdlcnd dao Ohr ans Sdllü"el!odl preßt, um die Gespräche seiner 
Mitarbeiter zu be>pitzeln? 

... Kein Betriebsführer von Ehre wi...d heute am S<hlü=llodl 
lauschen. Un.d trotzdem gibt es het~tc nod:t zahlreid"Jc Betriebe in 
Deutschland in denen das Spitzelturn ortanisien, ja vor allen 
Augen zu einer durch Gewohnheit sdlon fast legalis..icnen Zentrale 
im Direktionsbüro ausgebaut wurde. 

... Mit der ,,Spitzelzentra!e Direktionsbüro" meinen wir die 
immer nod> vorhandenen tdefon,isd1cn Mit.hcircinrichtungen in den 
Zimmern der Betriebsführer. Da steht auf d~m Schreibtisd"J ein 
großer Telefonapparat mit einer Klaviatur von T~stcn, und drückt 
man eine di~ser Tasten nieder, so ist man unbemerkt in jedes Ge
.<präch cingesdlaltet, das irgend~in Mitarbeiter des Hauses von 
einem App.trat aus gerade führt. 

Seiton das Vorbandensein einer solchen Mithöreinrichtun-g be
zeidmen wir als einen fausmhlag gegen die so~iale Ehre. 

hegt in einer korrekten Logik ja doch stets w~it mehr als nur 
etwas den Verstand Angehendes. Sie ist der Schlüssel aud1 zu 
allem, was sittlich wertvoll, was lebenstüchtig, was schön und 
was zukunftverheißend ist. 

So langweilig und theoretisch logische Untersuchungen des
wegen zunächst auch anmuten mögen, - sie sind wichtig, wich
tig zumal in einer Zeit aUgemeiner Umwertung wie der unsri-
gen. Kuno Fiedler 

Bildung 
Das -neue Bildung9ideal unseru Tage hat mit <km falschen Bil

dung~dünke! der Vergangenheit nichts gcmei<1 .. Wir U<ltersd"Jei
de<l nicht mehr zwisd"Jen gebildeten und ungebildeten, sondern 
zwisd"Jen wenvollen und nicht wenvolten M~nschen Nicht da. 
Maß des W.issem, sondern die . . menschliche Haltung ist für uns 
aumhlaggebend. Immer und in allm Fällen kommt es auf die 
Tiiduigkeir, Anst:inJigk~it und Ehrlidl.keit eines Mensd!en an, auf 
seine Leistungen und seine Gesinnung ... Ein einfacher Volksge
nosse, der in seiner Jugend nur die Volkssd"Jule besucht hat und 
nun tagaus, tagein an der Masd"Jint steht und sid"J mit seiner 
Hände Arbeit den Lebensunterhalt verdient, kann oin hochgebil
deter Mensch, und ein Akademiker, der nie d1e So~e um das 
tiiglidle Brot kannte uo1d dem immer die besten Bildungsmö~lich
keiten zur Verfügung standen, kann ein ungebildeter Sd:twoine· 
hund sein. Ermd1eidend allein ist der rncnsd:tliche Wert. 

"Westdeutsdler Beobadlter" 
--

Ein höherer Bearnur in Neustadt (Pfalz) ist vom Gauleiter Bürk
kel -gemaßregelt worden, weil er am 30. Januu die Straßenkehrer 
von der stir.-dtisdlen Gedenkfeier ausgesdllomn hatte. Der Gauleiter 
sagte in einer Ansprad1e vor den Ratsherren, es sei nötig gewesen, 
ein Exempel zu st.amieren gegen Leute, die sidl von der f!udt
wii...digen Vergangenheit des Standesdünkels nidlt lösen könnten. 

Elektrotechnik oder Politik? 
Keinem aufmerksamen Beabadlur dürfte es entgangen .1cin, daß 

die durch verschiedene Grenzzwisdlenfälle ausgelöste Hoeltspannung 
im Fernen Osten auch auf ;ndere mit Gefahren geladene Punkte 
ihre Induktionswirkung ausübt. Die Ströme der Weltpolitik lassen 
,id:t eben heute nidlt mehr isolieren; sie breiten sidl von einem 
Erregungszentrum über alle Erdteile aus, und dem Politiker wird 
meistem nid:tts andnes übrig bloiben, als rednzeitig .an der rid"J
tigen Stelle einige Widerstände einzusduhen. 

Die dynamische Wirkun-g des durch die japanis<he Ausdehnung 
geschaffenen Kraftfeldes macht sidl vor allem "n Vorderasien be
merkbar. Die wie in Akkumulatoren aufgespeicherten Kraftreser
ven der ·bisher unterdrückten Völker werden verstärkt durdl die 
Energien, die in nur selten unterbrochenem Strom von Sowjet
rußland ausgehen. Dieser Kraftstrom braudlt nur transformiert zu 
werden, dann kann das seiteinbare Wunder gesd"Jehcn, daß so ver
sdliedenanige Pole wie Bolsd:tewismus und mohammedanischer Na
tionalismus sid:t .anz.iehen. 

Audi in Europa ist Jie PoUcik, die eine Zeit bng wie galvani
siert erschien, wieder in Bewegung gekommen. Die Blicke ridlten 
sidl vor allem auf die Vorgänge im Donaubeckcn. Frankreid"J und 
die Kleine Entente, deren Interessen neuordings wieder ziemLich 
gleidigesdlaltet sind, suchen nad1 der Abschaltung Italiens vom 
Donauraum zu crrcidien, daß die .don entstehenden Spannungen 
womöglich neutralisiert werden, jedenlaUs nicht zu einem llner
wünsdnen Kontakt zwischen Dcutsffibnd und den Staaten Südost
europas führen; notfal!s wären sie sogar bereit sidl mit der Ein
sdlaltung Sowjetrußlands abzufinden, falls da-durd1 nur Deutsd"J
land ausgeschaltet würde. 

(hei nadl Zeitungsartikeln aus dem Jahro 1936) 

Schlicht und einfach 
Die Niederlagen hatten .in ihren Reihen eine oppo-sitionelle 

Strömung entstehen la5sen, die auf eine Rechtsbewegung durd"J 
Zusammenschluß mit andern ts<hcchischcn nationalen und ständi
s<hen Gruppen, der Gewerbepartei und der Nationalen Vereinigung, 
zwteucrn wol!te. Die Rollen waren schon so ausgeteilt, daß der 
rechte Flügel der tsd!ed:tisdicn inncrpolicisdien Front der neuen 
Bewegung vorbehalten werden sollte. während in .die freigewordene 
Mitte die vereinigten Klerikalen aller Zungen einzurücken sid"J 
anschickten, dadurdl einen Wunsdl der Kurie verwirklidlend, es 
möge eine klerikale Front die Stunde, die Rom in der ts<hed"Jo
slowakischcn Republik .den Modus vivmdi gebradlt und eine neue 
"römisdie Kombination" aufgestellt hatte, ausnutzen und den mar
"'istisdlen und hussitisch-nationalisrischen Strömungen eine klerikale 
Einheitsfront, handlungsfähig und, was .ihre deutsdie Unterteilung 
betraf, als verläßli<her Kämpfer gegen den nationalen Zusammen
schluß im Sudetendeuudnum unter Henlei~, entgegenstellen. 

Man komme un> nidlt mit der kindlichen Begründung, daß 
Abhörvorrid1tungen aus "pädagogisd"Jen" Gründen notwendig seien, 
nämlid"J um Privatgespräche übn Diensttelefone zu verhindern. 
Mit denselben Grimden könnte ein Betriebsführer sein Verhalten 
verteidigen, dn sich etwa ~n Sd:tränken oder hinter Vo~hängen 
verstecken wUrde, um aufzupassen, ob seine Mitarbeiter während 
des Dienstes audi wirklich arbeiten. 

... Für Abhörapp~ratc ist kein Platz mehr in deutsdien Be-
trieben. Informal-ionsdienst der DAF 

Kleinigkeiten 
Waffenhandd. Im Munitionsaussdluß des amerikanisd!en Bunder

senats wurde ein Brief des englisdlcn Generalmajo-rs Fuller an 
L. Codd, den Sekretär der Army Ordonance Association, verl~sen, 
in dem es heißt: "Einige Waffenhandelsagenten wissen nicht Sd"Jaft 
und Mündung einer Sd"Jußwaffe voneinander zu unterscheiden, aber 
sie wi.,en sehr wohl, daß sdlöne Frauen auf Balk~nminister Ein
druck zu machen verstehen." 

Der Gren~pfahl. Bei ihrem Vormars<h in Süda~ssinien kam 
eine italicn.isdle Truppe versehentlich der hritis<hen GN:nze zu 
nahe. Es ersd"Jien ein Leutnant mit zehn Mann, der die Aufttellung 
eines Grenzpfahl~ verlangte. Als er stand, studierte der englisd!e 
Leutnant nochmals seine Karte, und nach gründlichen Gelände
mcs.sungcn erklärte er den Jt~lienern, er habe sid! geirrt: der 
Grenzpfahl müsse nodl zwei Meter weiter in italienisches Gebiet 
1:erückt werden. W.as dann geschah. 

Autarkie. Die sogenannten Gegensanktionen MussolinOs haben 
u. a. die Folge, daß die Wallfahrten nadl dem •üdfranz&ischen 
Orte Lourdes zurüd..gehen. Die italienisd"Je Verein-igung z:ur Be
förderung Kranker und Körperbehinderter- will in diesem Jahre 
nur einen Son-derzug statt früher lünf nadl. Lourdn führen. Die 
Gläubi.gen werden aufgefordert, daf\ir zu einem -italienischen Mut
trtogotte~biki zu wallfahrten. 

Die Nase voll. Der amerikanische Schriftsteller Upton Sindair, 
dtr vor einiger z .. it no<h zur Gouverneurowa·hl in Kalifornien 
kandtidiert hat, soll jetzt erklärt haben, er <wolle sid:t aus der 
Politik ein fiir aUemal zurückziehen. 

Kohlen am Südpol. Der Geologe Dr. l.aurencc Gould ein Sc
gleiter -des Admirals Byrd auf seiner Antar.ktis-Expcdicion hat 
einen Apparat konstruiert, der auf elektromagnetisd"Jem Wege 'selbst 
durch die dickste Eisdecke hindur<h Kohlenlager aufspüren kann. 
Der Appar.at ist schon auf dem Weg zum Südpol. 

Die Folge. "Als Polen begann in Deutsdlland modern zu werden, 
ersd:ticn plötzlidl ~ine große Zahl von Büdlern über dieses Land. 
Seitdem ~at sidt die Unkenntnis über Polen betrlid!dich vermehrt." 
("Die Tou", Heft i) 

Verlorenes Paradies, Im J•hre 1935 wurden in .den Kasinos c:ler 
Riviera rund adit MilLionen Mark verspielt, davon in Nizza allein 
fünf Millionen M.ark. Für Monte Carlo soll nicht viel übrig ge
blieben sein. Die Zeiten •ind ansd:Ioinend vorbei, in .denen der 
ganze Staat Monaco von oeinem Spielkasino !toben konnte und 
kein Monegasse Steuern zu zahlen -braudlte. 

Ein Wohlfahrtsetat. Im Jahre i9H hat die Stadt New York 
1,75 Millionen, d. h. jeden vierten Einwohnu unterstützen müssen. 
185,5 .M.illionen Dollar sind dafür benötigt worden. 

Der längste Film. Der "längste Film der Welt" .ist natürlid"J von 
den Ämenk~nern gedreht worden. Er stellt das Leben der Rot
häute dar, als sie nodl auf Yankees Jagd ma<hten, und soll auf 
einem Kongreß in Washington gezeigt werden. Er ist dreiund
dreißig Kilometer lang, und wer ihn sehen will, muß etwa drei 
Toge Zeit haben. 

Sport und Studium. Die "Big Ten", die uhn 1;roßen Universi
täten Amerika.s, ha-ben besdllossen, keinem Studenten mehr die Be
teiligung an Sportveranstaltungen zu erlauben, der nidlt im Stu
dium die vorgeschriebenen Mindestleistunsen crreid:tt hat. 

Fortsd..ritt. Das englische Unterham hat einstimmig beschlossen 
die Hausar~iten der Sffiulkinder abzus<haffen. Eine weibliche Ab: 
geord~ete faßte die Meinun·g des Hauses über die Ober.a.nstrengun.g 
der K1n-der durffi Schularbeiten dahin zusammen, daß sie "lieber 
einen lebendigen Esel zum Sohn haben wolle als oin tot~s Genie". 

Badezwan_g. Di~ ungarische Polizei hat verfügt, daß ·alle Zigeuner 
monathffi em Pflldltbad nehmen müssen. 

:Vaterländischer Fra<k. In der "Wiener Sonn- und Momag-s
zeJtung" konnte man lesen: "Große Anerkennung bindet die Firma 
L. Wein, Wien I, Kärntner Straße 27, die einen neuen österrcidli
sdlen Abendan:~;ug bringt. Es ist ein Ojnerjackett aus sdlwarzgrauem 
StoH mit grünen Aufschlägen und grüner Frackweste. Dieser öner
reachiSche (vaterländiSdlc) Abendanzug ist gesetzlich geschützt." 

. Komfort. Eine französisd:te Expedition hat in Syrien die Reste 
eJnes Palastes aus dem Ja.hr lOoo v. Chr. gefunden, der von den 
Babyioniern zerstört worden ist. Er WilT mit Hießendem Wasser 
B<idern und Ka"alisacion ausgestattet. ' 

Farbe._gegen ~ärm. _Die Farbenindustrie prein eine Farbe an, die 
geg~n Lar.~ sdlutzt. :'ie enthält pulverisierten Kork, der bekan.ntlid.. 
g~rausdldampfend Wirkt. Man soll die Farbe auf seine vier W'ände 
pms-eln, um vor dem trompeten-den Nadibar Ruhe zu haben. 

Todesanze~ge. "~m Sonnabend, den 8. Februar 1936, f.iel in 
treuester Ffhffiterfullung auf d~r JagJ unser unvergeßlidler, Jleber, 
treuer, braver, tapferer Teckel Hallodri vom Berghof. S<hwer ver
wundet im Kampf mit Fuchs und Dadls erlöste ihn eine Weid
ma?nskugel, und er ging <in in die ewigen JagdgrUnde. Lieber 
klemer Hallo, du warst uns immer nur Freude. Dein Herrchen 
und Fraudlen Adolf und Hdene Z." (,.Danziger Vorposten", Nr. 2 .) 

Bo&.bierzcit. "Verloren! In der Nacht vom Sonnabend zum 
Sonntag sd!w. Jackett, sd1w. Wintermantel, sd"Jw. Hut, 1 Gebiß, 
<?ber- und Unterkiefer. Gegen Belohnung abzugeben ... " (Steg
lazer An·~eiger, 11. Februar.) 

Das sind ;>;Wei Sätze aus der "Kölnisd:ten Zeitung" vom r8. Februar 
1936. Der Leser möge oelber vcrsudlen, den Sinn zu erraten, und 
außer-dem herauszubningen, aus wie vielen Gebieten {Theater, 
Kriegskunst usw.) die Bilder ln d-iesen -bilderreichen Sätzen genom
men sind. 

Verlu: Sonnrars-Zeltuna G. m. b. H. ln Stutturt. Stl1tssrraße 7 [Po1Uaeh 5!); 
Telefon z.tOr8. Po>tsciJeekkonro Stutrurr 1984-4. Vuanlworrheher Sehrlhlellet: 
Poul r.tonlna. StuJtaar!-OSlhelm. Prell' Eio.elnunJmCJ lO Plenntl durch dte 
Paar hezoaen monollloh ~6 Pionnur (eln5ehlie01. ße,!ellae\dl. ume; StreUbond 
mooallleh l Relcbsmuk. Drud: Etuehdruckerel Fr. S~ltb, Waibllnlen-Strt. 

Cerlebr .. tond und Erlnnunasort IUr belde Tolle: Stuu1arr 



Stuttgart, 8. März 1936 Die 
onnta 
Waffenstilistand 

Ununterbrochen tobt der Kampf zwischen Mensch und 
M a s c h in e. Der Mensch sud1t sid1 zum Herrn über die Ma
schine zu machen, sie soll ihm dienen, seine Höherentwiddung 
zu wahrem Menschentum fördern; aber immer wieder unter
jodu die Maschine den MensdJen, zwingt ihn, den Wettlauf 
mit ihr aufzunehmtn, steigert das Tempo fortwährend, und 
der Mensch, der gehofft hat, die Maschine werde zu seinem 
Glück, seiner Ruhe und seinem Frieden beitragen, wird vom 
dämonischen Eigensinn des technischen Fortschritts von Erfin
dung zu Erfindung, von Investition zu Investition gehetzt und 
sieht kein Ende in diesem atemraubenden und nervenzerstören
den Kampf. Wäre es denn ganz unmöglich, in diesem Krieg 
wie in anderen einen kleinen Waffenstillstand zu 
schließen? 

Stellen wir uns einmal vor, sämtliche Fabriken der Welt 
machten einen Vertrag miteinander, keine besseren Maschinen 
als die heutigen aufzustellen, keine, schnelleren Motoren zu be
nützen, keine neuen Erfindungen einzuführen, und, falls die 
jetzigen Maschinen verbraucht sind, nur die gleichen wirder an
zusd.affen. Kein schnelleres Auto oder Flugzeug dürfte gebaut 
werden als heute, kein neues chemisches Verfahren angewandt, 
kein neuer Werkstoff benützt werden, kurzum: das Rad des 
tedmischen Fortschritts würde eine Zeit lang angehalten werden 
und stille stehen. Was wäre die Folge? 

Wahneheinlieh würde es etwas ruhiger und "gemütlidJ.er" 
werden auf der Welt. Viel aufregende Sorge und Hetze würde 
wegfallen. Und aw± rein wirtsdlaftlich wäre ein solcher Waf
femti!lstand nicht ohne Nutzen. Nehmen wir einmal ab Bei
spiel eine Autofabrik. Wie viel Geld wird heute ausgegeben für 
Modernisierung der Fabrikanlagen, für Aufstellung neuer Ma
schinen, für Ausprobieren sdmellerer Motoren, für Versudle 
mit neuen Typen usw.! All dieses Geld könnte man im Falle 
eines Waffenstil!standes für andere Zwecke ausgeben, z. B. für 
bessere Bezahlung der Arbeiter, oder die Wag~n könnten ver
billigt werden. Die Folge wäre eine Hebung des Absatzes an 
Wagen. 

Es wäre wohl auch nicht zu befürchten, daß für anlage
heischendes Geld keine Verwendung vorhanden wäre. Man 
könnte z. B. auch beim heutigen Stand der Tedmik die Woh
nungsverhältnisse verbessern, durch Um- oder Neubauten, und 
wenn man heute sagt, für neue Wohnungen sei zwar ein "Be
dürfnis .. , aber kein "Bedarf" vorhanden, d. h. manche Leute 
mödnen ganz gerne eine neue Wohnung, können sie aber nicht 
bezahlen, so würde das nicht mehr (oder wenig.1tens nicht mehr 
im gleichen Maße) zutreffen, denn wie das Beispiel von der 
Autofabrik zeigt, würden während der Zeit des Waffenstill
standes die Preise sinken oder die Löhne steigen. Es ist über
haupt sehr wohl möglich, daß während eines solchen Waffen
stillstandes für die Verbessemng der Lebensverhältnisse viel 
mehr getan werden könnte als heute, wo die Konkurrenz, der 
teuflische Motor des tedmischen Fortschrim, die Fabrikanten 
zwingt, noch gut funktionierende Masch·men zum alten Eisen 
zu werfen und neue zu kaufen (oder, etwas fachmännischer 
ausgedrückt: Maschinen am ersten Tag ihrer Benützung zur 
Hälfte abzusdlreiben). 

Es gibt natürlich einige Einwände. Den ersten allerdings: der 
Abschluß eines solchen Waffenstillstandes sei gar nicht m ö g
I ich, weil es immer Außenseiter gäbe, die sich nicht fügen 
würden, wollen wir ganz unberücksidJtigt lassen. Es handelt 
sich für uns nicht um einen bald zu verwirklichenden Vorschlag 
für die Praxis, sondern um eme zunädlst ganz theoretische 
Abhandlung. 

Ein zweiter Einwand wird sein, der Sinn des L~bens sei gar 
nicht Ruhe und "Gemütlichkeit", sondern eben K a m p f. Der 
menschlidJ.e Geist würde verkümmern, wenn er nicht Gelegen· 
heit häne, neue Erfindungen zu machen, aus7.llprobiercn und 
praktisdJ anzuwenden; die ganze Wissensd!aft würde sinnlos, 
wenn man ihr verbieten würde, immer tiefer in die Geheimnisse 
der Natur einzudringen und die Ergebnisse ihrer Fomhertätig
keit der Menschheit dienstbar zu machen. 

Und wieder andere werden sagen: der Fortsd1ritt der Te~
nik habe ja gar nicht so schlim'l1e folgen für die Menschhe1_r, 
wie es mandlmal übertreibend dargestellt werde. Gew1ß, d1e 
Technik und ihre Schwester, die moderne Industrie, seien die 
Mütter vieler Übel, als da seien Großstädte, Mietskasernen, Na
turferne der Menschen, sinnloses Tempo des Lebens, soziale 
Spannungen, um nur einige zu nennen. Aber anderersein mü;se 
man auch an die Tatsache der "Kompensation" denken, die für 
die Beurteilung des technischen Zeitaltcrs von so großer Bedeu
tung sei, -d. h. daran, daß die Technik zwar übel, aber ~.ugleich 
auch die Heilmittel gegen dieses Übel hervorbringe. S1e habe 
z11rar die Bevölkerung in Großstädten zusammengeb,1l!t, aber 
durch die modernen Verkehrsmittel §:ebe sie jedem die Mög
lichkeit, in kur7:er Zeit in die freie Natur zu gelangen; das 
Großstadtleben schaffe Krankheitsherde, die mod~rnc Mcdiz3n 
und Hygiene aber hätten trotzdem die Sterblichkeit verringert; 
Mietskasernen seien gewiß etwas Sd1recklidJes, aber im allge
meinen seien die Wohnungen heute gesünder als etwa im Mittel
alter, und so weiter. Für den Arbeitslosen in einer Kellerwoh
nuna sei das zwar kein Trost, aber wenn mm auf~ Gan7.e sehe, 
gelt; doch das Gesetz der "Kompensation", und deshalb sei der 
Fonschritt der Technik zu begrüßen. 

Damit sind wir nun bei dem vielerörterten Thema, ob die 
T edmik ein Segen oder ein Fluch sei, angelangt, mit dem wir 
uns heute lieber nidu befassen wollen. Für uns handelt ~s sich 
ja nur um die Einwände gegen die Forderung des Waffemtill
s~andes. Und die Richtigkeit dieser Forderung wird weder durdt 
die Behauptung, der Sinn des Lebens sei nidlt Ruhe, ~ondcrn 
Kampf, widerlegt, noch durdl die andere. die Fortschntte d_cr 
Technik seien mehr von Vorteil als von Nadlteil. Denn es lSt 
ja nur die Rede von einem "Waffemtillsund", d. h. von einem 
z e i t w c i 11 g e n, nicht von einem dauernden Stillstand der 
technischen Entwicklung, und ein solches vorüber;;ehendes An
halten der <>annn technischen Masthnerie wäre in mancher Be
ziehung v~~tciÜuft. Vidlcidlt sind die voraussichtlichen Fol
gen des "Wafienstillstandes" hier etwas zu optimistisch dar
gestellt worden (<it wl.irden w.lhrsdleinlich durch mand1c Gegcr;
wirkungen abgt·;chwädJt werden) - aber selbst wenn nur d1e 

Te n den z vorhanden wäre, daß er in der geschilderten Rich
tung wirken würde, wäre es von Nutzen. 

Daß der Abschluß eines derartigen Vertrags heute ganz un
möglich ist, ja daß auch nur der Gedanke daran den meisten 
Menschen lächerlich vorkommt, darüber braucht man, wie ge
sagt, gar nicht 1.u reden. Aber ob in einer Zukunft, in der die 
Welt politisch nicht mehr so zerrissen und wirtschaftlich nicht 
mehr so chaotisdJ sein wird wie heute, nicht von Zeit 7.U Zeit 
ein oder mehrere "ted1nische feierjahre" eingelegt werden, da
mit das Rasen der Entwicklung etwas unterbrodJen wird, so wie 
der Bauer früher den Erdboden alle paar Jahre ruhen ließ? 

SchließlidJ wird si<:h doch irgendwann einmal die Idee durch
setzen, daß die Erde keine Fabrik mit laufendem Band und 
Stopp-Uhr sein soll, sondern die Heimat einer glücklichen 
Menschheit. X X X 

Was Gemeinsd!aft nicht ist 
Unter dieser Oberschrift sdl.reibt Dr. Andrros Pfennig in der 

"Zeitschrift für die gesamte Staatswis~enschaft", 1936, 1.Heh• 
"Die zünftlerischen Gemeiuschaft:.~vor~tel!ungen, die zum Teil in 

enger Verb-indung mit den Vo"tel!unogcn der ander~n Gruppen 
(ukleinbürger!ich-gdühlvollen" und "schöngeistigen" Gcmc.insdnfts
vorstellun?;en, Red.} omftreten, sind ausMhmslo; Spiegelungen so
zi~lcr Bestrebungen der ve"chicdensten Gruppen und S<hichten des 
Volkes. Alle h<~>bm eine soziale Note und sind durchweg gruppcn
egoisoisch gefärbt. 

Zweifellos ist das soziale St~ndesb.ewußtsein ein wesentlidler Be
standteil der echten GcmcinsdJaftshaltung. wenn es Ausdruck der 
Verbundenheit im B~ruf ist. Wenn es aber den Char~ktcr einer 
ZUriftmäßig begr-enzten "Solidarität" annimmt, bedeutet das nur zu 
oft ein verbrämtes lmercsscntcnhauicn-Bcwußtsein. Dann gilt die 
Gemeinschaft nur für einen Teil des Volk<"s und ist begründet auf 
dn Gleichheit der sozialen Interessenlage der Einzelnen, unge
achtet der verbindenden Macl1.t der sundesmäßigen Lebensgewohn
heiten und Anschauungen. D~r soziale Kern dieser An von Vor
stellungen ist jedesmal ein an<lercr. Bei den eigentlichen Zünften 
-ist es noch außen der Schutz ,·or existenzvernichtender Konkurrenz 
der Großwinschaft, nach innen ein Mindestmaß von gegenleitigcr 
Achtung des wirtschaftlichen Lebcnsraumes. 

Ein solches Gemeinschaft>bewußtscin sdJiießt zugleich eine Ab
grenzung gegen andere Gruppen und Schu:lnen des Volkes ein. In 
umerstridJcner Weise war das bei den fn.iheren C..wcrbduften 
der Fall. Jnnerhalb ihrer straffen Organisationen hatte sidJ sid>er
lich eine Art Gemein<chaftsbcwußts.in entwickelt. aber es w<l.r mit 
einem zünftlenschen Abschließen verbunden und wurde dann unter 
dem EinfluR dt•r marxistisd1en ldeolo~ie Z'-' einem au~~eprägten 
K lasscnbewußtscin. 

Dann gehi:irt zu dieser Gruppe von Vorstellungen noch die 
507.ial-friedferl!ge der "Bourgeoisie", jener ausge•prochen kapitali
stischen Oberschidaen. Jcren Gemeinschahswünsche Ausf!11ß ihrer 
Angst vor einer sozialen Revolution waren. Au.< diesen GcmCl!l
schaftsvorstcllungcn si11d dann d.ie faschistischen -Bewegungen her· 
vorgegangen: mit H1lfe eines "storken Staates" die überkommene 
bürgerlich-kapitalistische Klassengesellschaft zu gahanisieren, und 
zwar durch staatl,che Bcsdmcidung der Systemauswüchse des Klpi· 
talismus, um überhaupt den Benand dieser Ordnung m crmög
lidJcn. 

Gerneinsduft ist hier omc kluge Notwendigkeit zur Aufrecht
erhaltung he>timmter ge>cli.<chaftlid•cr Lebensbedingungen. Alle 
diese Vorstellungen entsprechen jedodJ nicln dem 'Wes~n einer 
nationalsozialimschen Geme;nschaft. Denn Gcmcinsd•aft geht nicht 
zurück auf irgend einen Gruppenegoismus." 

Kleine Chronik 
Die diesjährige Lcipziger Frühjahrsmesse 

März eröffnet worden. 
ist am 1. 

Reichsinde~ziffor lür Lebenshaltungskosten 
hruar: U4,3 (wie im Januar). 

Der bis.herigc deutsche ßotsd,.frer in Madrid, Graf von 
z e c k ist zum ßotsd:~after in Pans ernannt worden. 

im Fe-

Welc-

Die f r an z 0 s i s c h e Kammer hat den franzOsi><.:h-ru"-'i>chen 
Be-istandspakt mit 35J gegen 164 Stimmen ratifiziert. 

In Genf ist der Achtzehncr-Aussd1uß des Völkerbunds, das 
sogcnonnte kleine Sanktion.skomitee, zusammengetreten, um über 
die VenchJrfung der Sanktionen gege11 Italien zu beraten. 

ln D ii n e m a r k sind im Baugewc~be, 111. der Met.:~llindustrie und 
im Bekleidungsgewerbe über 100 ooo Arbeiter amgespcrn worden, 
weil ~id1 Arbeiter und Unternehmer nicht über eine Lohnerhöhung 
einigen konnten. 

In Es t I an d in durch eine Volkla.b<timmung mit grofler ]l.·lehr
heit dem Staatsprii>idcntcn die Vollmadu erteilt worden, eine Na
tionalversammlung einzuberufen, die eine ne~e Verfassun;; aus
arbeiten soll. 

Der tsd•echoslowakisd•c Ministcrpr~si<knt Dr. H o<l z a, der bis· 
her auch das lvl•nisterium Jes l\ußcrn innehatte, hat dieses 111i:>i
Herium an Dr. Krofta abgetreten. 

Katalonien hat von der Regierung in Madrid das R~dlt der 
Autonomie zurückerhalten. Ocr 1934 nbgcset?.te Präsident Com
panys ist wieJer zum Führer der katalanischen Regierung gewählt 
wnr.den. 

An der abess·inischcn Nordfront haben die italicni· 
sehen Truppen den Amha Aladschi (etwa 4~ Kilometer von Ma
kalle} eingenon11nen, den slidlichsten Punkt, den die Italiener i~l 
Jahre 1 896 erreicht haben. A·.•dt im Tembicn-Gebiot ]1abcn die 
Italiener .die Abc,.inicr zurückgeworfen. 

In T 0 k i o hat eine Division unter führung Voll jung~n Offi-
7:crcn einen Mil;tärpursd1 versucht, dessen ?.icl es WH, den Einfluß 
der PartC>icn und kapitalist:<dJcr Gruppen <1uf die Rcgtorung w 
brechen. Einige MinJ<ter >ind ermordet worden. Die kai,erlid1c 
Rcg:crung h.u mit Hilfe der Armee {deren _F~.hrun; ouf ihrer 
Seae geblieben ist) die Rebel!cn zur Unterwertung ~czwun;;cn. 

Keiner soll >ich ?.win>;en, mehr von seinem inneren Leben pre:s
zugcbcn, als ihm notü~lid1 ist. Wir ki.innon nicht mehr, als die 
andern ""'a ~oi-r1~es \\"c,cn ahnc'n ]H<cn "nd das ihrige ahnen. 
Das Ein 7.ige, ,;orau.f es ankommt, ist, daß w1r darum ringen, daß 
Licht in uns sei. Das Ringen fühlt einer dem an~ern an. und wn 
Lidn i11 Men1chcn ist, ,dlcint '" aus ihnen heraus. Sc h weit z er 
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DerWeg zum Volkswagen 
Von Fritz Werkmann 

Der billigste vollwertige Personenwagen, der auf der Berliner 
Auto-Schau zu sehen war, ist der Opel P 4. Er kostet in der 
billigsten Auststattung 1650 Mark ab Werk. Der DurdJ.schnitts
wert der 1935 verkauften Personenwagen lag mit 3050 Mark 
wesentlid1 höher. VerglidJen damit ist der Opel P 4 also billig. 

Ist er aber billig genug, nicht nur in der Anschaffung, sen
dem auch im Betrieb, um wirklich zum Volkswagen werden 
zu können? Um ts zu ermöglichen, daß 3-4 Millionen Per
sonenwagen in Deutsdlland fahren, statt wie heute nur etwa 
Soo ooo? 

Für die billigsten Wagen muß man die monatlieben Kosten 
für Abschreibung, Instandhaltung, Garage, Versicherung, Treib
stoff, 01 usw. auf mindestens roo Mark veranschlagen. (Die 
"Deutsdle AUgemeine Zeitung" rechnete am 18. Februar aus: 
monatlich jo Mark Amortisation und 75-90 Mark Unterhal
tungskosten bei einer normalen Fahrkilometerzahl.) 1200 Mark 
im Jahr werden viele aus Berufsgründen aufbringen müssen, 
z. B. Arzte und GesdJ.äftsreisende. Der Kreis derer, die sich 
darüber hinaus ein Auto halten, sei es zum Sport, sei es, um 
sich das Leben angenehmer zu machen, wird bei gegebenen 
Kosten letzten Endes durdJ. die Höhe und Ver t e i I u n g 
des V o 1 k sei n k o m m e n s bestimmt. Autobegeisterung 
kann zwar dazu führen, daß andere Ausgaben dngesdJränkt 
werden; doch bat das seine natürlichen Grenun. 

Die "D.A.Z." meint in der genannten Nummer, im Großen 
und Ganzen werde, von den aus beruflichen Gründen gehalte
nen Wagen abgesehen, "ein Familienvater mit mehreren Kin
dern und einem Einkommen unter Sooo Mark in einer Groß
stadt bestimmt nidJt, in einer Kleinstadt nur schwer zu einem 
Kauf zu bewegen sein". 1932 gab es rund 200 ooo einkommen
steuerpflidnige Personen mit mehr als Sooo Mark Jahresein
kommen. Ihre Zahl ist inzwisdlen zweifellos größer geworden, 
wenn sie auch den St~nd von 1928 bei weitem nidlt erreidu 
haben wird. Damals zählte man 470 ooo Einkommen über Sooo 
Mark und 780 ooo Einkommen zwisdJ.en 5000 und Sooo Mark. 
Die einkommensmäßigen Vorausseczungen für eine Vermehrung 
des Autobestandes waren also damals in stärkerem Maße ge
geben als heute; freilich sind die Autos heute billiger 
in Ansdulfung und Betrieb. 

Der Umsatz der Autoindustrie (einschließlich der Motorräder, 
Ersatzteile und Reparaturen) liegt interessanter Weise heute 
geldmäßig ungefähr auf derselben Höhe wie 1928. Für 19J5 
wurde er bei Eröffnung der Auto-Ausstellung mit rund 1,2 Mil
liarden Mark angegeben; für 1928 errechnete das Statistische 
Reichsamt 1088 Millionen Mark. Dabei wurden damals 102 ooo, 
1935 dagegen 18oooo Personenwagen neu zum Verkehr zuge
lassen, abgesehen von der Beschaffung durch öffentliche Stellen 
(ReidJswehr, Reichsbahn, Reichspost), die von der Zulassungs
statistik nicht erfaßt werden. 

• 
Trotz der Verbilligung der Kraftwagen bleibt es erstaunlidJ. 

genug, wie viele Kraftwagen heute gekauft werden. 1932 wur
den 41 ooo P~rsonenwagen zugelassen bei einem Volkseinkom
men von 45 Milliarden Mark, 1935 dagegen 18oooo bei 
einem Volkseinkommen von höchstens 55-60 Milliarden Mark. 
Die Zahl der zugelassenen Personenwagen stieg also um 340 
Prozent, während das Volkseinkommen nicht um den zehnten 
Teil dieses Satzes gestiegen war. Wie war das möglich? 

ZunädJst ist zu bedenken: die Steigerung des Volkseinkom
mens hat sich in den einzelnen Einkommensschid:tten sehr ver
schieden ausgewirkt. Die Pr i v a t ein k o m m e n sind u n
gleichmäßig gestiegen. Dazu kamen, außer der ideo
logisdJen Förderung durch d~n Staat, der Besdlaffung von 
Wagen durd1 nichtstaatliche Dienststellen, v~tschiedene s t e u
etliche Erleichterungen. Die Kraftfahrzeugsteuer fiel 
bereits im April 1933; d~s verbilligte die laufenden Haltungs
kosten eines kleinen oder mirderen Wagens um 10-r5 Prozent. 
Seit 1934 dürfen die Ansdlaffungskosten für alle Kraftfahr
zeuge, die in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben 
elogestellt werden, voll auf Unkosten verbucht werden; nach. 
Angaben \'On Staatssekretär Reinhardt verbilligen sid1 die Kraft
wagen dadurch je nach dem Einkommen des Käufers um 12 bis 
65 Prozent; je größer das Einkommen und je höher infolge
dessen der Einkommensteuer- und Gewerbesteuersatz, um so 
niedriger sind unter BerücksidJtigung der Steuerersparnis die 
tatsä<.hlichcn Anschaffungskosten. 

Zu allen diesen Gründen für die Zunahme des Autoabsatzes 
1cit 1933 kommt, daß sich während der Krise ein erheblicher 
Ersatzbedarf aufgestaut hat. Wenn man schematisch 
jedem Per1onenwagen eine Lebensdauer von 7 Jahren zubilligt, 
so ist mindestens t93z der Ersatzbedarf durch die Neuzulassun
gen nicht gedeckt worden. Nach anderen Schätzungen (in einer 
PropagandabrosdJi.ire der Industrie zur Ausstellung) hätten zur 
Erhaltung de1 Bestandes von '9F-'933 nach Zahl und Be
sdJaffenhe~t jähdich rund 8o ooo Personenwagen neu zugehssen 
werden müssen. Die Zulassungsziffern betrugen aber r93 t nur 
56 ooo und 1932 sopr nur 41 ooo. In diesen beiden Jahren wäre 
d~nmach ein Ersat7bedarf von insgesamt 6 3 ooo unbefriedigt 
gebli~bcn. Die Zulassungen von 1933 mit rund 8o ooo deckten 
gerade nur die in diesem Jahre fälligen Ersatzbeschaffungcn. 
Der 1927 zugebssene "Jahrgang" \'On 88 ooo Personenwagen 
war 1934 ersatzrcif. Die 131 coo Neuzulassungen dieses Jahres 
überstiegen diesen schcmatisdJ au.sgernhneten Ersatzbedarf um 
4l ooo. Dieser Obenchuß reidne aber nodJ nicht hin, um den 
iiberlälligen Er~at7bedarf der Jahre 1931 und 32 zu befr;edi
gcn; d.won mußten 20 oco Waben bis 1935 auf Ersatz warten. 
Die 180 ooo Ncuzuhssungen von 1935 trafen auf den zum 
Ersarz f;illigen Jahrgang 1928, der uoooo Wagen stark war 
und auf den nod1 aufgrorauten Ersatzbedarf von 20 ooo; es blie
ben also nad1 dieser Redmung: erstmals Wagen für neue Käufer 
übrig, und zwar nur 50 ooo. Oie Wirklichkeit entspricht dieser 
schcmatisdlell Rechnung selbstverständlich nicht genau. Zwei
fellos sind ots~d1lirh bereits 1933 neue Käufers~hichten cr
sc·hlo»en worden, und manche '933 und 34 fälligen oder über
f:illic:en Erqtzbe':chaffungen finden erst 1936 oder 37 statt oder 
Ltllcn infolge von Einkommensverschiebungen überh1upt aus. 
Immerhin .,eigen unsere schemltischen Überlegungen, dJß d;c 



Kautschuk 
Die I. G.-Farbenindllstrie hat zusam~n ~t den ~cilleJ!. 

Eroberung zusätzlicher Iüaferschidm:n wenigstem bish~r noch 
nicht so rasch ging, wie die Zulassungsstatistik auf den ersten 
Blick vermuten lassen könnte. Sie fällt aber trotzdem für die 
Beschäftigung der Autoindustrie bereits stark ins Gewicht. 

Ja, in den kommenden Jahren wird sie noch stärker als bis
her dafür ins Gewicht fallen. Denn da werden die kleinen 
Jahrgänt;e der Krisenzeit ersatzreif. Da erst wird sich zeigen, 
ob die Autoindustrie ähnlich an Kaufkraftschranken stößt, wie 
wir es bei der Radioindustrie I9H erlebt haben. Um das deut
lich zu machen, geben wir unter allem Vorbehalt eine Fort
setzung unserer schematischen Rechnung in Tabel!enform: 

des Preises auf das Zehn- bis Fünfzehnfache!) Eine wesentlid:Je 
Verbilligung der Autohaltung ließe sidl n_ur clurch ei_ne. Herab
setzling des Benzinpreises und eine damit ~ahrsche;nilch ver
bundene Aufgabe der inländischen Produktion erretdten. Auf 
diese Verbilligung darf man aber unter den gege~nen Udm
stinden (z. B. also beim heutigen Stand der Techntk und er 

I G 'w<cken und den Metzler-GummJwerken emen "'o-
ta - umm, .L d · ··s hetisd-oen Kautschuk herausgebra01t, er eme gro ere Ver. 

Außenpolitik) freilich nicht rechnen. . . 
Eine Ermäßigung der Reparatur-, Ret __ ntg~ng.si, 

Garage- lind Versicherungskosten laßt_ Sich vte
leicht erzielen, ebenso eine Verbilligllng des !~eJbstoffver~ 
brauchs dllrch eine weitere Herabsetl'ung der benot1gten Meng 
und durch den Obergang :m bil~igeren Treibs~?ffen (z. B. vo~ 
Benzin 7.U dem in1wisd1en allerdmgs unter erho~tcm Zollschutz 
auch vertellertcn Dieselöl). Aber: wird dadurch d1e Haltung von 

~leißfestigkeit aufweisen soi_I als der t>:Jaturkautschuk. Es wer
den zurzeit über _1ooo Re:~cn prakt1s~ erprobt; von dern 
Prüfungsergebnis w1rd es abhangen, ob d1e Erzeugung und Ver. 
teilung eines der wichtigsten Rohstoffe neu geregelt werden 

Käufer enter Autos 
!'roduktions- Neuzu- iE=rueif notwendig bei Zu-

jahr lassungen im Jahr lassungen wie 1935 
1929 108 000 19)6 7l 000 
'930 91 ooo '937 85 ooo 
19)1 31 000 l9J8 '45 000 
!9Jl 41 000 1 939 139 000 

Bereits unter der willkürlichen Annahme, daß die Neu;r.uhs
sungen auf der Höhe von I935 bleiben, steigt, wie unsere Ta
bdle zeigt, die Zahl derer, die zur Anschaffung des ersten Autos 
bewogen werden müssen, rasch und stark an. 

Dabei hat schon gegenwärtig die Beschaffung und Benutzung 
von Kraftwagen die Nachfrage nach anderen Gü
tern zurück gedrängt. Als für diese Entwicklung kenn
zeichnend geben wir hier drei Zahlenreihen 

Luxus- u. K}llturbedarfumsätze in 
Prozent der gcsamtett Einzel-

l9J! 1932 I9JJ 1 934 

handelsumsätze 12,6 12,3 11,9 11,6 11,5 
Durchsch~ittspreis der Ziga·rrcn, Pfg. 11,5 1 1 ,, 9,8 9,3 
Durchschnitupr. der Zipretten, Pfg. ·4>7 ),8 ),5 ),4 

Das ununterbrochene Sinken des Anteils, den die Gegen
stände des Kultur- und Luxusbedarfs an den Gesamtumsätzen 
des Einzelhandels ausmachen, ebenso wie das ununterbrochene 
Sinken der durchschnittlichen Verkaufspre"1se für Zigarren und 
Zigaretten sind ein sicheres Anzeichen dafür, daß die Nadl
frage nach diesen Gütern der Menge und Güte nach beschnitten 
worden ist, in vielen Fällen sicher bei anderen Personen als 
denen, die als Autok"iufer neu auftraten. 

• 
Nehmen wir nach diesem kurzen Blick auf die im Schatten 

der Autokonjunktur stehenden Wirtschaftszweige die Fra~;e 
wieder auf: wie kann das Auto zum Volksverkehrsmittel wer
d~? 

Die Ermäßigung der Anschaffungskosten spielt cla
bei natürlich eine Rolle, aber - anders als beim Radioappa
rat - nicht die entscheidende. Ein Auto kauft man sich ja nicht, 
um es in clie Garage zu stellen (die nebenbei auch etwas kostet!), 
sondern um damit zu hhren. Dabei stoßen wir auf den Posten 
Treibst o f f, cler in mehrfacher Hinsicht wirtschaftspolitisch 
interessant ist. 

Die Mineralöle belasteten die deutsdte Devisenbilanz I934 mit 
Il7 Millionen Mark (t9JS! 140 Millionen Mark) und brachten 
dabei rund 300 Millionen Mark Zollertrag, ein Viertel der ge
samten Zolleinnahmen. Im Schutz von Zöllen und Steuern auf 
eingeführte Treibstoffe ist der Benzinpreis so hoch, daß sich die 
Produktion von künstlidtem Benzin lohnt und allmählich im 
großen in Gang kommt. Im Preis, den der Kraftfahrer für ein
geführtes Benzin bezahlt, sind 6o Prozent öffentliche Abgaben 
enthalten. Diese 6o Prozent erhält im Fall der inländischen Pro
duktion fast restlos das inländisd!e Produktionsunternehmen. 
Der Autofahrer mu~ so oder so, denselben hohen Preis be
zahlen. Der Großhandelspreis betrug im Jahresdurchschnitt 1934 
in New Orleans 3 Pfennig, in Berlin 27 Pfennig pro Liter. 
Kein Wunder, daß man in clen USA billiger fährt, sich ge
räumigere und bequemere Wagen leistet, obwohl sie mehr 
Treibstoff schlucken, und daß dort jeder fünfte Einwohner einen 
Kraftwagen hat, in Deutschland aber erst jeder dreiundsechzigste. 
Eine Herabsetzung des Ben:z:inpreises kommt zurzeit kaum in 
Betracht, wenn die Selbstversorgung Deimchbnds verbessert 
werden soll; im Gegenteil scheint es möglich, daß die Reichs
kasse für die bei steigender Selbstversorgung ausbleibenden Zoll
und Steuereinnahmen Ersatzeinnahmen suchen muß und sie in 
einer allgemeinen Erhöhung der Treibstoffsteuer findet. Eine 
Ersetzung der Einfuhr durch inländische Produktion geht beim 
Benzin unter Aufrednerhaltung des heutigen die Motorisierung 
.bereits stark hemmenden Preises nur, wenn die Staatlkasse jenen 
Ausfall verträgt oder anderen Schultern auflädt. (Bei Kautschuk 
geht die Ersetzung des Naturkautschuks durch Buna, ein Pro
dukt der I. G. Farben-Industrie, zurzeit nur bei einer Erhöhung 

Vor Verdun 
Von Al!red Uhlm-ann 

Um Mitternacht gleitet der Lichtkegel einer Taschenlampe an 
den schlüpfrigen Wänden hin und der Feldwebel brüllt in den 
Keller: "Alarm! Sofort fcrtigmachen! Sturmgepäck!" Wir fah
ren aus schwerem Schlaf hod!, hören das Tosen der Pront. 
Meine Herren ... 

Die Kompagnie steht auf der matschigen Dorfstraße. Dichter 
Regen fällt. Die Stiefel saugen in tiefen Pfützen. N<isse kried1t 
in den Rockkragen. Hinter der Kirche krachen gellend unsere 
Langrohre los, und die Rekruten werfen sich wie ein Mann 
klatsd!end in den Schlamm. 

Wie Betrunkene torkeln wir auf der zerfahrenen Straße da
hin, an Hausruinen, an mattschimmernden Tümpeln, an stak
sigen Pappelstümpfen, an einem Friedhof vorbei. Schwer schur
ren die ungleichen Tritte durch die Wasserlöcher. Blindiings 
folgt man dem Vordermann, im Halbschlaf den stumpfen Blick 
auf sein Genick gerichtet. 

3-4 Millionen Personenwagen ermöglicht werden?_ . . 
Wenn man bedenkt, daß 19~8 nllr rund 3,2. M1lltoncn Em

kommsbczieher ein Einkommen von mehr als JO?O Mark hat
ten und die Haltungskosten eines Klcinautos_zurzeit l?Oo Mark 
jährlid1 betr~gen, kann man ermessen, wte Er_hcbhche_s von 
beiden Seiten noch geleistet werden muß, u~ Jenes Zlcl_ er
reichbar ;o;u machen: dllrch Erhöhung der Etnkommen emer 
breiten Masse von Selbständigen, qualifizierten Angestellten, Be
amten und Arbeitern einerseits und dllr~l Herabsetzung der 
Ansd1affungs- und Betriebskosten andererseitS. 

Wenn ich in Deut<chbn<l auf einen Kraftwagenbestand vo_n 
dr;i oder vier Millionen zu kommeil ·hoffe, -d.ann müssen der PreiS 
und die Haltung:skoltCn dieser Kraftwagen eine ä~nLichc ~taffelung 
aufweisen wie die Einkommen der drei oder voer Mdl!onen der 
dafür in frage kommenden Käufer. Ich empfehle der deutschen 
Kraftverhhrswirtschaft, sich einmal von diesen Ge<Jchupunktcn 
am ein Bdd über das Einkon1mensverhälmis der vier oder filnf 
Millionen bestgestellteil Deutschen zu verschaffen, und sie w~rdc.n 
dann ver<tchen, weshalb ich mit rücksichtsloser Entschlossenheit die 
Vorarbci1en für die Schaffllng des deutschen Volkswagens durch
führen lasse lind zllm Abschluß bringen will, und zwar, meine 
Herren, Zllm erfolgreichen Abschluli." 

A d 0 1 f Hit I er bei Eröffnung der Internationalen AlltO· 
mobil- und Motorradausstel\llng in Berlin am '5· Februar 

Ungleiche Arbeitslosigkeit 
Es ~ibt in Deutschland noch eine Anzahl YOn ,,Nestern", in die 

sid1 die Arbeitslosigkeit besonders st.ark eingenisl<'t hat. An erster 
Stelle steht der Landes.arbei~bezirk Sachse 11, in dem nach dem 
Stande der Arbeitslosenstatistik YOm }!· Dezember l9H auf 1000 
Einwohner 6),) A~beiulose kommen, während der .Reichsdur~
s<hnitt )S A~beitslose auf 1000 Eittwohner ist. (Arbeotsamtsbe~1rk 
Plauen i. V. 98, Sebnitz 89,6, Zittall 88,J, O!bernhau, Erzgeborge 
77,6, Pirna J7,4, Glall<hau 75,>, Chemnit~ 74, Annabc..g 73,2.) 

Nach Sachsen kommt Sc h l es i e n mit 54,9 Arbeitslosen auf 
1000 Einwohner; es folgen Rheinland mit 45,8, Brandenburg mit 
44>9· Unter dem Rcich«<urchschttiu lie"F;t Südwestdeutschland mtt 
21,2. Die weni~tcn Arbeitslosen hat Ostpreußen: 16,6. 

A!l der Spitn aller .deutschen S t ä d t c steht Plallen mit 109.4• 
ihm folge!\ Breslau n1it 104 ,1, Wiesbaden mit 87, Dre5<.lcn mit 7],8, 
Hambuq; mit 71.4, Brelin mit p,!. Mit am besten ist Stlltq;art 
daran: es zählt 9,& Arbeitslose allf 10oo Einwohner. 

Nach dem "Hambllq;er Fremdenblatt" (Nr. 56) 

Deutscher Tabak 
Die deutsche Tabakernte des Ja.hres 19J3 hat un-gef3hr 70~ ooo 

Zentner ergeben. auf einu Anhali!Liche von fast I)OOO Hektar. 
Wir decken heute aus eigener Et!lte nahezu ein Drittel unseres 
gesamteil Rohtabakbedarfs. Beinahe alle Zigarren- und Pfeifen
tabake der unteren und mittleren Preisla:;en werden am deutschem 
Gew:idls hergestellt. Lediglich die Zigareuenindustrie .braucht aus
l~ndisdle Ware. 

Da der Zigarettenverbrauch stark gestiegen ist (1908 wurden 
rulld 6,5 2\-tilliardcn Stli..X geraucht, 1934 aber schon H Milliarden), 
ist der Bedarf an Zigurcn· und Pfeifentabaken derart gesunken, 
da!! die Anbauflache >on 14 ooo Hektar im Jahre 1914 auf 9300 
im Jahre 1930 zllrUckging. Die Devise11sd1wierigkciten haben aber 
dann dem Anb4u wieder Antrieb gegehn. 

Aus .dem Tabak zieht der Staat ganz hcträd,tlichc Einnahmen. 
Je-der eingdlihrtc Doppelzentner Rohtabak kostet hellte allein 180 
~ark Zoll. Währc!ld 1911./JJ Jie Abg4ben alls dem Tabakver
brauch. 184 Millionen ergaben, erreidlten sie '9JOi)I die HOhe von 
I,q Milli~den. '9)4/J) nahn1 .der Staat 961 Millionen ein; davon 
159 Millionen lus Tabakzölle11. 

Li tau c n liefert. nach Rußland zurzeit täglich 1o--15 Wag~ons 
seiner Fcmchwcine und bezieht dafür Holz. 

Totenvogels noch in Sid!erheit bringen - - aber schon hängt 
der sd1were Volltreffer mitten in der Kompagnie ... Lllftdruck 
wuchtet gcj!;cn die Bmst, hallt uns zu Boden; eine grelle Flamme 
sdlicßt hoch, faudlt uns heiß an, ein irrsinniger Krach droht 
clas TrommelfeH zu zersprengen. Die hlt um! 

Mi• allen Sinnen huschen wir. Jeder Nerv fiebert der näch
sten Granate entgegen, die gleich kommen wird. Man mOChte 
sich in die Straßenbösd!llng wühlen, wie ein Kind bei der Mut
ter in den Falten da Erde verbergen. Aber es schreien Ver
wundete ... Los, anpacken, weg mit ihnen von der Straße! 

Viele Tote; aber die Rekruten halten sich tapfer. Artilleri
sten tauchen aus dem Dunkel auf. "Macht, daß ihr wegkommt", 
raten sie uns; "wir bringen eure Leute weg; drüben sind gute 
Stollen." 

Fort! Einer hinter dem anderen, immer am äußersten Rand 
der Straße, jeden Augenblick bereit, sid1 in den Graben fallen 
zu lassen. Eine Salve fegt in das Dorf vor uns; );Ieich darauf ist 
das Jaulen von Feldgranaten über uns. Auch seitwärts sffiicßen 
Stichflammen hoch, unsid:Jtbare Erdfontänen überschütten llns 
mit Ad~.erschollen, sd1were Splitter surren herum. Wir rennen 
keuchend dahin, die Lunge pfeift, man jappt nach Luft, das 
Herz droht zu zerspringen, aber nur jetzt nicht schlapp machen! 

muß. b . a· 
Die Geschichte dieses Rohstoffes ist, e c_nso w_Ie Je_ Gcschidttc 

anderer Rohstoffe (Erdöl, Baumwolle) em Spleg_elbtld de~ ge
waltigen wirtschaftspolitis~en Umg~sta!tungen, dte das W1rken 
des kapitalistischen Impenahsmus mit steh gebracht hat. 

Millionen Menschen fahren täglich in gummibereiften Fahr-
7.eugen. Millionen tragen gummib~~ohlte St.iefel, benu~zen Kaut
schukkämme isolieren ihre elektmchen Leitungen m1t Gummi. 
Ünd million~nfad-o sind aus Gummi verfertigte Schnüre, Bän. 
der, Schläuche, Maschinenteile usw. in Benutzung. 

Ursprünglich deckte der im Raubbauverfahren gewonnene 
brasilianisdJe W i I d kaut s eh u k den Bedarf der Welt, bis 
im J,1hre 1876 ein englischer Pflanzer heimlich den Samen des 
brasilianisdlcn Gummibaumes nach London schaffte und damit 
den Grundstock zu den -gewaltigen K~ut.~chukpbntagen im in
donesi.>ehcn Raum legte. In den Tretbhausern von Ke_w_ und 
Ceylon wurden die ersten Pflanzen zu den heute 3,2 Millionen 
Hektar umfassenden Planugen gezogen. Langsam und in aller 
Stille vollwg sido diese Wandlung. Erst um 1910 ersd!eint der 
p I an tagenkaut s c h u k neben dem ~~ld~autsd!uk_ in der 
offiziellen Statistik. Noch 191 J deckte brwhamscher Wildkaut
schuk über 50 Prozent des Weltbedarfs. Im Jahre I926 dagegen 
nur noch 6 Prozent. Der Plantagenkautschuk, erzeugt in "einem 
anderen Erdteil, harte das Rennen gewonnen. 

Die steigende industrielle Entwicklung und der damit ver
bundene Massenbedarf an Kautschuk begünstigte die Preisbil· 
dung. Dadurd1 ermutigt gab der Kapitalmarkt Investitionsgel
der in unbegrenzten Mengen. Neue Plantagen wurden angelegt 
und die alten Pflanzungen vergrößert. Allein die ostindisd!en 
Kautschukpflanzungen, die im Jahre 1905 ein Gebiet von nur 
400 Qlladratkilometer umfaßten, wurden auf rund I 5 ooo Qua
dratkilometer erweitert. 

Der Weltkrieg hatte auf di~se Entwicklung keinen Einfluß. 
Während auf den Schlachtfeldern Europas der Kampf tobte, 
wuchsen die jungen Kautschukwälder empor und wurden zapf
reif. Die Weltproduktion steigerte sich von I 14 ooo Tonnen 
im Jahre l9IJ auf 390000 Tonnen im Jahre 1913 und stieg 
weiter auf 650 ooo Tonnen im Jahre I926. Die Preise dagegen 
fielen von 5,13 Mark pro Kilo im Jahre I9I4 auf 1,01 Muk 
für das Kilogramm im Jahre 1923. 

Diesen Preissturz versuchten die Engländer, als clie Haupt· 
erzeuger des Kautschuks, durch das Aufstellen eines Produk
tionsschemas (Stevenson-Pian) aufzuhalten. Der Steve.D.SOn-Pla.n 
verpflichtete alle britischen Kautschukpflanzer - Holland hatte 
die Teilnahme abgelehnt - zu einer Drosselung der Erzeugung 
und der Ausfuhr. Daraufhin stiegen die Preise vorübergehend. 
1925 zahlte man in Harnburg 4,81 Mark für das Kilo Roh
kautschuk. 

Am stärksten traf diese Preissteigerung die Kautschuk ver
arbeitende Industrie Amerikas. Die Vereinigten Sta.J.ten mit 
einem Automobilbestand von rund 20 Millionen verbrauchten 
73 Prozent der Wdtcrzellgung. Sie griffen daher unter Füh
rung des damaligen Staatssekretärs und späteren Präsidenten 
Hoover Zll Gegenmaßnahmen. Unter der Parole "Verbraucht 
weniger Gummi" ging der Gummiverbrau<:h, trotz erhöhter 
Automobilerzeugung, stark zurück. Es wurden Verfahren zur 
Regeneration von Altgummi und zur Herstellung von s y n • 
thetischem Kautschuk ausgearbeitet. Henry Ford und 
der Autoreifenfabrikant Firestone bemühten sich um Anbau
konzessionen in Brasilien und in Liberia; und in Kalifornien 
vermdne man die Züchtung des Guayute-Gummistrauches. 

Den Amerikanern kamen die Interessen der holländischen 
Kalltschukerzeuger entgegen, die ihre Plantagen immer weiter 
ausbauten. Im Jahre 1922 betrug die Procluktion der nieder
ländisd!en Pflanzungen rund 260 ooo Tonnen und fünf Jahre 
nach dem lnkrafttreten des Stevenson-Planes, im Jahre 1927, 
war die Kautschukgewinnung auf rund 561 ooo Tonnen ge
stiegen. Die Preise aber waren durch die erhöhte Produktion 
wieder bis auf 2,54 Mark für das Kilo Rohkautschuk gesunken. 

Ende 1928 wurde der Stevensan-Plan aufgegeben. Der erste 
Versuch einer Preisregulierung durdl planmäßigen Anbau und 
Export war gescheitert, und Engbnd nahm wieder teil am all
gemeinen Wettlauf der Kautschukerzeugung. Diese schnellte 

Kra~+t: im Laufen packt mich die Explosion, verdreht mir die 
F.üße, schleudert mich in ein Loch. Ich bin wohl in Stücke ge· 
nssen ... 

Aber es war nichts, und id! haste weiter. Oben bredlen im
mer mehr gelbe und rote Flammen in Qual~wolken auf; 
Pfeifen, quietschendes Sausen fährt über uns hm, Schrapnells 
entladen ihre wutschwangere Seele mit bösartigem Sd!rei. Qual
volles Gedränge entsteht: ei~e Kolonne Sanitäter, mit Ver
wundeten allf Tra~bahren, will vorbei. Es hagelt Flüche, ner
vöse Soldaten schr~ien einander an, zwei Träger kommen ins 
Rutschen, die Bahre kippt, der Verwundete fallt in den 
Schlamm, droht zu vrrsacken. Wir zerren verzweifelt an seinen 
Beinen, da krepiert auf der Böschung ein schweres Kaliber, 
wirft uns durd1einander, versdJüttet uns fast unter den Erd
massen, erstickt den Verwundeten. Todesschauer rinnen mir 
ükr den Rücken. 

Dann lieber noch liber freies Feld. Aber auch da weht Todes
atem. Sprengstücke heulen am Kopf vorbei. Brisanzgranaten 
zischen infam heran, explodieren knapp über dem Erdboden, 
fetzen ihre heißen Splitter um die Beine. Torkelnd tasten wir 
uns durch den Rauch über die zerwühlte Erde, fühlen, wie wir 
auf Tote treten, denken: die haben es hinter sich. Die Front tobt unheimlid:J, wie eine gigamische Schmiede, in 

der auf tausend Amboßen glühendes Eisen geschlagen wird, daß 
die Funken stieben. Die Mündungsfeuer zerreißen den Nadu
himmel zu Weißglut. Gerade vor uns schwelt er in düsterem 
Brand. 

Eine Stunde sind wir maschien oder zwei. Wir wollen ge
rade über eine Straßenkreuzung, da schält sich aus dem Toben 
in der Ferne ein Knall, ganz matt, sehr von weither kom
mend ... Aber sogleich entsteht Unruhe unter den erfahrenen 
Frontsoldaten, sie heben die Köpfe, schnüffeln, spitzen die 
Ohren und wissen: die kommt hierher! Das dauen nur Scklln
den, dann bricht ein scharfes Pfeifen aus der Luft, schwillt zum 
dllrchdringenden Sausen an, wird schrill, schriller, geht in wli
stes Hellien liber, dann: ein brüllender Krach - -. Aber wir 
liegen, den Kopf in den Schultern, schon pbtt im Straßendreck, 
fühlen die Splitter über uns hinrasen, Erdklumpen lind Steine 
auf uns herabprasseln und hören sie in den Pfützen schäumen. 

Wir laufen mit dem Tod um die Wette. Jetzt sind wir im 
Dorf, umtobt vom Lärm der Granaten, die an Mauerresten 
zerschellen, glo.ihend angefaucht von Schrapnells, die mit hölli
schem Krad1en explodieren und einen Hagel von Kugeln, 
fpliuern und Zündern über uns ausspeien. Steine, Dachziegel, 
Balkenstücke fetzen umher. Im beißendem Qualm und roten 
Wolken aufgewirbelten Ziegeldrecks stürzen wir über eine 
Deichsel, fallen auf tote Pferde, stolpern über gefallene Muni
tionsfahrer. 

Wild schlägt das Herl. in der Brust, der Atem geht pfeifend, 
stöhnend lassen wir uns in die Trichter fallen: wir sind da, 
im Cailettewald. Es war einmal ein Wald; verkohlte Baum
strünke sind übrig geblieben, um die Gasnebel milchig sd!welen. 

Sekunden später erzittert die Erde vom Donnersd-olag des 
deutschen Trommelfeuers, und drüben türmt sich eine schwarze 
Wand auf, in der die Blitze gi1;antischer Explosionen zucken
Und nun feuern auch Minenwerfer. Wenn ihre Zweizentner· 
geschosse aufschlagen, öffnen sich Vulkane. 

Der Leutnant kommt, lockert die Pistole. "Madlt euch fer
tig", sagt er, "in vier Minuten gehen wir raus." 

Auf, auseinander\ Aber schon ist ein neu es Sausen in der 
Luft. Mit unheimlicher Geschwindigkeit senkt sich ein flattern
cles Geräusch auf uns herab. Jeder tllt noch einen verzweifelten, 
schon sinnlosen Sprung, will sich ''or dem würgenden Griff des 

Wir klettern eine lehmige Anhöhe hinan. Mäh\id1 erscheint 
die Wüstenei der Front, unbegrenzt und wassertriefend in der 
endlosen Trübseligkeit des Morgengrauens. Es riecht nach faulen 
Apfeln: Gas. 

Raudnürme wachsen unübersehbar hoch, drohend, brüllend, 
eine tobende Barrikade aus Feuer, Stahl, Dreck, hunderte von 
Explosionen nebeneinander. 

Lieber durch die Sd-!lllcht! Mit Getös wuchtet eine Granate 
hinein, kirchturmhoch steigt eine Schlammfontäne auf, flatsdlt 
in die wassergefüllten Trichter. Und abermals ein infernalische! 

Wir ducken uns wie sprungbereite Tiere. Noch drei Minuten, 
noch zwei ... Unsere '":ferzen klopfen im gleichen Takt d,r 
Erwartung. "Ja, mein Lteber", ruft der Zugführer einem der 
Rekruten zu, die blaß und mit weit aufgerissenen Augen auf 
ihn sdnucn, "bis jetzt habt ihr bloß Geschichte gehört; jetzt 
aber m~cht ihr selber welche! Verdun, das kommt mal in die 
SdllllbüdJer, und wer in der Reifeprüfung das Datum nicht 
weig, wann wir Fleury gestürmt haben, der fällt durch!" 

Die Rekruten lädJeln, der Leutnant umfaßt sie mit eineiJI 



jetzt sprunghaft in die Höhe. Im Jahre r931 z. B. betrug die 
Weltproduktion ru~d 710 ooo Tonnen, der Verbrauch dagegen 
nur 670 250. Auch tn den folgenden Jahren überuaf die Kaut
s?-tukgewinnung de~ Verbrauch. Neue Kautschukgebiete hatten 
Sich emgescha!tet: S1am, Burma, Sawarak, Indochina. Das An
wachsen der Eingeborenenproduktion (in Niederländisch-Indien 
und in den malaiischen Staaten betrug sie Anfang r934 50 Pro
zent der Erzeugung) und die Weltwimd!aftskrise, die auch den 
Absatz der Kautschukerzeugnisse bedrohte, drängten zu einer 
Regelung. 

Im Jahre 1932 begannen die ersten, ?.unä<hst ergebnislosen 
englisch-holländischen Verhandlungen. Im Mai 1934 wurde ein 
Obereinkommen erzielt. Dieser neue Pbn umbßte 99 Prozent 
der ges_amten Kautschukerzeugung. Die Neuanpflanzung von 
Gllmm1bäumen und die Ausfuhr von S:~mcn und Pflanzen 
wurde verboten. Die alten Pfhnzfl";id)en durften nur bis zu 
26 Prm:ent wieder erneuen werden. Auf die Eingeborenen
p_roduktion wurde eine gleitende E.»portabgabe gelegt. Für die 
emze!nen Erzeugungsgebiete wurden für die näclmen fi.inf Jahre 
genaue Produktionsquoten festgelegt. 

Dieser neue Phn. der bis Ende 1938 gelten soll, hat aber die 
auf ihn geset7.ten Erwartungen nicht erfüllt. Für das 7.weitc 
H;1.\bjahr 1935 )!;cnehmigte der Internationale Kautsclmk-Kon
trollausschuß nur 65 Prozent der festgesetzten Ausfuhrquote, 
und fi.ir das j.1h1· 1936 wurde sie auf 6o Prozent herabgemin
dert. Und jetzt droht der Kautschuk-Produktionsregelun" eine 
neue Schwierigkeit: durch den synthetischen Kautschuk der 
del!tsL·hen Gummifabrikcn. 

Bildet der dcursd1e Gummi - genannt Buna - nur einen 
glcichl\·enir-;en Ersat7 für den Naturbutschuk, so br.lllchcfl die 
Kautschukerzeuger nid!ts zu bdürd!ten, defln der Preisunter
schied 7.wischen synthetischem und Naturkautscl1uk ]~ßt wohl 
kaum eine Verbreitung über Deutschlands Grenzen zu, und mit 
dem Ausscheiden Deutschlands aus dem Verbraucherkreis wür
den erst 7 Prozent des Gesamtverbrauches fortfallen. 

Nach den Zeitungsmeldungen aber soll der Buna-Amoreifcn 
temperaturbeständiger und abreibfester sein als der aus Natur
kautsd!uk hergestellte Reifen. Für die Auraindustrie sind diese 
Punkte besonders beathtcnswert. Steigt doch mit der erzielten 
Geschwindigkeit auch der Reifenverbrauch in erheblichem Maße. 
Zum Beispiel hält eine gute Autodecke bei einem großen Per
sonenkraftwagen für 20 ooo Kilometer, wenn die Geschwindig
keit 30 Kilomcrer pro Stunde nicht überschreitet. Erhöht sich 
aber die Stundengeschwindigkeit auf 6o Kilometer, so hält der 
Reifen nur noch für 2000 Kilometer. Wird die Geschwindig
keit dagegen auf 200 Stundenkilometer gesteig~rt (evtl. bei Jer 
Reichsautobahn), dann sinkt die Lebensdauer des Reifens auf 
roo Kilometer. 

Erfi.illt der Blma-Autoreifen die an ihn gestellten Forderungen 
erhöhter Verschleißfestigkeit, so kann er den Naturkautschuk
reifen im Laufe der Zeit verdr~ngen. Die Kautschukerzeuger 
verlieren dann ihren Haupubnehmer. Eine in den Plantagen 
festgelegte Kapitalmasse von fast einer Milliarde Mark wird 
erheblich an Wert einbüßen. Die Haupterzeugungsländer Eng
land und Holland, die zusammen 9Z Prozent der gesamten 
Erzeugungsfläche besitzen, werden dann ihre Politik ändern 
müssen, und wahrsd!ein!id! wird sich die Struktur des indone
sisd,en Raumes wandeln (Japan ante portas!), die ja eng mit 
dieser Kapitalmasse und der englisch-niederländischen Politik 
verknüpft ist. Erwin Maurer 

Die Rohstoff-Frage 
l.ord Lot h i an, der voriges Jahr einige Artikel, ·in denen er 

zu einer gercdltcrcn Beurteilung Deumhl~nJs aufforderte, ver
öffentlicht hat und eben von einer Rei<e in USA und Kanada 
zurückgekehrt ist, schreibt On <'"inem Brief an die "Times'" u. a.: 

In Amerika sei man sehr beunruhigt darüber, d~ß der VOlker
bund immer mehr ein Instrument für Jie Führung von Kriegert 
zur Aufrechterhaltung des status quo werde, statt daß er sich 
<laran madJ.e, die K ri eß s ur s a c h e n aus der We!t zu schaffen. 
Eine der wichcigstcn Kriegsur>achcn ~ber sei, wie man im fernen 
Osten und in AbeS>inien sehe. die "winsd,aftlidle Erstitkun:;'" :;e
wi.ser Nationen. ·l'llit dem Austaus<h von Kolonial-gebieten komme 
m~n dem Problem n.i<ht bei. Man mü.se .den ,.emickcrtden Län
dern" die ?vlöglichkeit geben, Rohstoffe mit ihre" eigenen Wäh
rungen oder durch Verkauf ihrer Ferti:;waren zu kaufen. Zu 
sagen, wie das zu machen sei, sei Aufgabe der Nationalökono
men. Wenn man so vorgehe, werde Amerika viel eher m-itarbeiten 
als bei Aktionen, die zum Krie; führen könnten (\;cme\nt sind die 
Sanktionen}. 

ln einem anderen Brief in der gleichen Nummer hc.ißt es, die 
englischen Politiker dürften sich nicht wundern, wer.n Japan in 

guten Blid:. Da steigt eine grüne Leudukuge! hoch, sieht wie 
ein beschwörendes Auge auf uns herab, eine Pfeife schrillt 
durchdringend, dann klettern wir hinaus 

Die Gruben 
Der Maurer Bartel fiel mir damals - es muß wohl Ende der 

zwanziger Jahre gewesen sein - zum erstenmal auf, als die 
Handwerker zu Instandsetzungsarbeiten ins Haus kamen. Er 
fuhr immer mit dem Rad, und man sah e.1, er mochte morgens 
schon eine tüchtige Strecke hinter sid1 haben, ehe die Arbeit 
anfing. Er spracl1 sehr wenig, aber man spürte e>;, seine Wort
kargheit kam nidlt aus innerer Ruhe oder aus der Gebunden
heit an eigene Sorgen oder Gedanken, sondern sie war unter
drückter Widerstand, zuri.ick.gehaltene Auflehnung. Id1 fragte 
seinen Meister nach ihm. 

"Ja, der Barte!, der ist bloß brav, wenn er viel Arbeit hat", 
erzählte mir dieser, "sonst i;t er nid1t zu brauchen. Dann wird 
er widerspenstig und nid!ts ist ihm mehr rcrht. Dann bleibt er 
lieber gleich daheim .. " 

"Kann er sich das so leisten?" 
"Ja, er wohnt draußen bei Puchheim. Da hat er ein Grund

stück, darauf hat er sidl selber eine Hütten geb~ut, es wird sdwn 
ein richtiger Verhau sein, aber er br~uLht keine Miete zu zahlen. 
Sieben Kinder hat er - da gibt"s immer w~s für ihn zu tun." 

Nach Wochen traf ich den Meister wieder und erkundigte 
mich gleich nach Barte!. 

"0, der hat weniger Sorgen J.is unsereins", bekam iclt zur 
Antwort, "vorige Woclle hat er bei einem Feiertag und einem 
Regentag genau einundzwanzig Mark verdient. Ich hab ihm 
vorgerechnet, das wär._..n drei Mark! fii~ jedes Kind, und er un_d 
die Frau gehen leer aus. Da hat e~ m1ch aber belehrt,_ d_lß d1c 
Kinder ihr Brot schon selbst verd1enen müssen. Oabet 1st der 
Alteste acht Jahre alt. Der bt sich schon zweiund:cwanzig !>-hrk 
"erspart". Das wollte ich ihm nicht glauben, da hat er m1r dann 
erz:ihlt, ganz langsam, denn man muß ihm ja jedes 'Wort h~r
ausziehen, daß der Bub bei einem ßauern in der Nähe be;m 
Mimemec-ßrocken geholfen hat. Pidfcrminz wird da draußen 
v1el angebaut, bei der Ernte muß '-'"S (hnn schnell gehen und em 
Kind ist dabei gcnau so viel wert wie ein Erwachsener. Bez~hlt 
wird nac-h der Leistunb - so wird der ßub bald reich werden! 
Und die anderen gehen in die Gruben.'" 

Chinl immer weiter vordringe, denn <Üe englische Wirtsffiafts
pc.litik_ versperre ja den Japanern alle Möglichkeiten, 5 idl W'in
sdufthch zu betätigen. Engl~nd solle Japan wirtschaftl.iche Zuge
ständlllisse machen, dann werde sich die japanische Polirik gegen
über dem englj,;chen Reich rasch ändern. 

Ersatztreibstoffe 
. Die Schwierigkeiten unserer ·Benzin- und ölversorgung haben 

eme Unzahl Erfinder von Ersatzstoffen ·in Bewc;;un;; gebracht. Das 
Nachrichtenblatt einer Fahrzeuggeneratorenfabrik gibt emc interes
lante übersieht Ubcr die E~:;cbni.<Se dieser Anstrengungen. Als Be
trieb.<mittel fur Fahrzeuge wurden ·im letzten Jahr folgende Stoffe 
genannt: Abfäl!c, Stroh, Kakaopulver, S~lzs:iur•, Eisenstaub, Zuk
kerri:iben, Karbol, Ammoniak, Hcusdlrcckcn, Schlamm. Teerab
lällc. Hoh., Getreide, Erdnüsse, O!ivcni.\1, Sojlbohnen, Reis. 

Zum Glück sind die tcchr1ischen Kenntnisse mand1cr Erfinder 
doch geringer als ihre funtasic. Einer sdueibt: "Die Stoffe brennen 
unter mädltiger R~uchelltwicklung und verlöschen selbst aus Man
gel .an Sauerstüff." E.in anderer ·beschreibt den Vor&am: in seinem 
,.Teeröl-Gas-Dampf-Auto": .,Dieses Wasser '"cMraJ~de]~ sich nath 
fysikalischen Gesetzen cxplo>ionsarti~ in Dampf. Dieser D<tmpf 
wird in Rohre weitergdcitet, überhitzt 0r1d gespannt, zu Druck
atmosfärcn gebradn .. :' 

Tarifgemeinschaften 
Wenn vor etwa 40 Jahren ein Kampf um Arbeirsbedingun

~cn abges<.:hlossen wurde, geschah das durch eine ganz formlose 
Erklärung, daß die Arbeit zu gewissen ßeding1mgen, die fortan 
Geltun1; haben sollten, wieder aufgenommen werde. In der 
Regel war das aber kein wirklid1er hiedenssch!uß, sondern nur 
eine Formänderung der Kampfführung. Beiderseits begannen 
Vcq;cltuni;lmaßnlhmen: die Unternehmer arbeiteten mit Maß
regelungen, schwarzen Listen, versteckten Abügen und schärfe
rem Regiment, und die Arbeiter mit stillem Boykott, Betriebs
sperren, passiver Resisten:c und dergleidten. So ;;ing es, bis es 
bald wieder zum offenen Kampfe kam. Diese Periode endloser 
Groß- und Klcinkrie~führung, in der sich Herrendünkel und 
Sklaventrotz zum Schaden der Volkswirtschaft austobten, 
wurde beendigt mit der ;;egenseitigen Anerkennung der Interes
senten als g!eichbercdJtigter Vertrappartner im formgered1ten 
Tarifvertrag mit Frist- und Kündigungsbestimmungen. 

Der letzte Grund der lnteressenkämpfe, der Interessengegen
satz, ~:urde dadurch freilid-. aud1 nicht aus der Welt geschafft. 
Wenn man sich nach Ahbuf des alten nicht auf einen neuen 
Vertrag einigen konnte, blieb als ultima ratio dennoch der 
Madnkampf, der Streik oder die Aussperrung, bestehen, denn 
es fehlte eine übergeordnete unparteiische Instanz, die die Strei
tenden zur Einigung geführt häue. Eine solche Instanz war 
später zwar in den Gewerbegerichten gegeben, aber diese traten 
als Einigunpämter nur dann in Funktion, wenn sie von den 
streitenden Parteien selb>t angerufen wurden. 

Immerhin war diese Einrichtung schon ein Fortschritt. Sie 
hat dazu beip;etragen, manchen Wirtsduftskampf zu verhüten, 
obgleich sie keine rechtsverbind!icl1e Entsd1eidung fällen konnte 
und der Wirtsd1dtsfriede erst dann da war, wenn der Eini
gungsvorschlag des Amts von bei d ~ n Parteien angenommen 
war. Es entsprach der !ibcra!i~tisd!en Staatsauffassun;;, die Wirt
schaftsk~mpfe als Privatangelegenheit der Beteiligten zu be
traducn und nur einzu;reifen, wenn strafbare Handlungen be
ganp;en wurden oder die öffentliche Ordnung gefährdet er
schien. 

Erst n~dt dem Kriege - im Kriege selbst gestand man dem 
Staate zu, autoritativ ordnend ins Wirtschaftsleben einzugrei
fen - erhielt der Tarifvertrag rcc-htliLhcn Schutz; besondere 
Beamte (Sd1lichter) hatten die Befugnis, Entscheidungen über 
strittige Arbeitsbedingungen zu Wien und sie für rechtsver
bindlich :z.u erklären, soba~d sie, wenn aud1 nur von einer 
Partei, angenommen worden w.1ren. 

Seit dem Obergang der Staatsmacht an die NSDAP sind die 
Arbeitsbedingungen nidJt mehr Streitobjekt der Tarifparteicn. 
Di~ Kampforganisationen dn Interessentengruppen sind br
scit:;;t, und der Treuh:inder der Arbeit ~!Iein hat die Befugnis, 
Tarifbestimmungen rechtsverbindlich festzusetzen. Der Arbeits
vertrag basiert jetzt in seinem wesentlichen Inhalt - den Min
dc,tlöhnen und der Maximabrbeits:ceit - auf öffentlid,em 
Recht. Nur innerhalb dieser Gren?:Cn sind privatrechtlid1e Ar
beitsverträge mög,lid1. 

• 
Greifen wir zurüdt, um noch einen anderen Entwiddungs

gang zu betrachten, der an alte Zunft~raditionen anknüpft und 

Die Gruben, das sind die Berge von Münchner Hausmüll, der 
täglid1 nad1 Puchheim hinausgefahren wird. Wer vorbeifährt, 
erkennt die Ge~end .1m Gcrudt und an den glitzernden, mit 
Sdwrben übersäten Feldern. Von der privaten Verwertung des 
Abfalls wußte idt nichts, ßartcls Meister berichtete mir Einzel-
heiten: 

"Das kann man s;ch gar nicht vorstellen, was die Leute aus 
den Gruben herausholen. Der Bartel hat alles !T'.ög\iche Klein
vieh, HLihncr und GJn.1e und Ziegen, vielleidlt aud1 ein Schwein, 
das weiß ich nicht. Futter hn er aber noch nie gebufr - da1 
miisscn Frau und Kinder heimbringen. Zur Kirdw.·eih hat er 
zehn gemästete Gänse verkauft, ihn haben sie gar nichts ge
kostet. Ich mödJte ja keine d.won ~ aber was wissen wir, 
wovon die anderen fett sind\ l'i.ir Kleidung );ibt er sicher kcinm 
Pfennig aus, für sich nidJt und für die Kinder erst red1t nicht. 
:v!ir ist das zuerst bei den Handschuhen aufgefallen, die waren 
v1cl besser, als es :cu ihm paßte, ~ber immer beide verschieden. 
Und so geizig er sonst ist, das hat ihm gar nichts ausgemadlt, 
wenn er einen verloren hat. Da hat er mir dann erklärt, daß 
er viel mehr Handschuhe findet, als er verbrauchen kann, weil 
jeder den zweiten aus dem Paar wegwirft, wenn er einen ver
mißt. Oder die R~der, mit denen sie d.therkommen! Der Anderl, 
der Taglöhncr, wohnt }J audJ dort in der Nähe. Sie haben sie 
sich aus buter weggeworfenen T eikn z.u,ammcngebam. 1-"iir 
Y:cuerung zahlt er auch keinen Pfennig. Erklären kann man si<.:h 
dJs jl nidJt, die Münchner müssen schon sehr verscllwenderisch 
heizen. Im von;;en \'<!inter hat er außer seinem eigenen Bedarf 
zwölf Zentner Koks herausgeholt. Den verkauft c1· mtürlich. 

Einmal hat die ganze Familie tap;ebng von Orangen gelebt. 
Wenn der ßarte! sie kaufen muß, gibt es vielleiLht 7.um Christ
kind! eine für die gan7e Familie! Aber da ist ein ganzer Wa~;gon 
Orangen hinausgekommen, wahrs<.:heinlich sind sie blb verdor
ben bei der Gruflmarkthallc angekommen und h;,bcn d.1s Aus
sortieren nidlt gelohnt. In Pud1heim sind sie saniert worden! 
Brot ::;ibt's natiirlid1 viel, ;;am. alt und hnt und sd1on ver
schimmelt; w:1.1 sie nid1t sdber essen können, bekommt h~lt d1S 
Viehzeug. DJnn suchen sie Lumpen und Altme1.11l; da ist die 
Aw,bcutL ~bcr nida mehr so re:d1 wie früher, weil d:1rauf ~d10n 
vorher ,;eschen wi1·,!. 

So leben vicllci<.:ht dreißig Familien von den Gruben. Wenn 
ein W.t;;;~on ausgd~dcn wird, stürzen sie drauf wie die Wilden. 
Der Anderl hJt sich die H.md dabei einmal bös verletzt. Am 

vielleicht in nicht allzuferner Zukunft noch einmal Bedeutung 
erlangen wird. 

Aus den Kiimpfen um den Tarifvertrag hatte sich. in einigen 
Gewerben eine Tarif-Gemeinschaft herausgebildet. Die 
streitenden Vertragspartner hatten allmählich die Einsicht ge
wonnen, daß sie audt gemeinsame Interessen hatten, daß sie 
aufeinander angewiesen waren, und daß über Gegensätze hin
weg Brücken gesd!lagen werden können. Sie bildeten eine Ge
meinschaft zu dem Zweck, den abgeschlossenen Tarifvertrag 
zum allgemeingültigen Berufsgesetz zu erheben. 

Eine solche T arifgemeinsd!aft finden wir z. B. bei den 
B u c h d r u c k e r n. Sie wird geleitet von einem aus 9 Ge
hilfen und 9 Prinzipalen zusammengesetzten zentralen Tarif
a_usschuß. I~m steht als ausführendes Verwaltungsorgan mit 
emem ständ1gcn Geschäftsfi.ihrer das Tarifamt "J;ur Seite. Unter
gliederungen sind Kreisausschiisse und Kreisämter, Schiedsge
ri~hte und Arbeitsnachweise, deren Befugnisse und Aufgaben 
im Einu!nen festgelegt sind. Die Kosten dieser Gemeinschafts
organisation wnden gemeinsam getragen. 

Die jcdwede Ordnung störende wilde Konkurrenz, die groß
kopitalistisi.he Übermacht, der rasende Fortschritt der masdti
nellen Ted1nik, der d~s Arbeitslosenheer vermehrt, billige Frau
enarbeit, Lohndrückerei und Lchrlings:ci.iduerei begünstigt, das 
alles ist bei den Buchdruckern durch Tarifbe>timmun~;en ge
zügelt und in vernünftige Bahn~n gelenkt. Eine Lehrlingsskala 
regelt den Zugang zum Gewerbe und verhindert, daß gelernte 
Kräfte mit reichen llerufscrbhrungen dauernd arbeitslos auf 
der Straße lie~en. Frauenarbeit ist nicht verboten, aber der 
Anreiz, Arbeiterinnen zu beschäftigen, ist dadurch herabgemin
dert, d.lß sie genau so wie die Gehilfen entlehnt werden mü=n. 
Der Vorteil neuer MJ.schinen, wie z. B. der Setzmaschine, den 
samt nur der Unternehmer allein genoß, während den Ar
beitern nur der Nachteil blieb, ist dldurch begrenzt, daß an 
diesen Setzmasdlinen nur gelernte Handsetzer bei kürzerer Ar~ 
beitszeit und zu einem um 25-30 Prozent höheren Lohn be-
sclläftigt werden dürfen. 

Diese Ordnung, die so ziemlich das ganze Buchdruckgewerbe 
umhßte, hat jahrzehntelang, von 1896 bis 1920, bestanden. 
Nach dem Kriel'e wurden von den Scharfmachern auf beiden 
Seiten 7.war die Gemeinschaftsorgane zerstört~ aber es ist ihnen 
nid1t gelungen, die Tarifgrundlagen aud! nur anzutasten. Das 
verhinderte die front der einsid!tigen Unternehmer und Ar
beiter, die Schlid1ter und ihre Nachfolger, die Treuhänder der 
Arbeit. Heute noch wirkt der in jahrzehntelanger Tarifgemein~ 
sd1aftsarbeit erworbene und gesd!ulte Gemeinschaftsgeist nach. 
Vielleid!t leben aud! die alten Formen wieder auf, in denen er 
sidt verantwortlidl betätigen kann. Gerade jetzt wäre das nöti~ 
ger denn je, da das Druckgewerbe infolge des politisdten Um
brw:hs stark in Mitleidenschalt gezogen worden ist. 

Was hier von der TJ.rifgemeinschaft der Budtdrucker gesagt 
ist, gilt natürlich für alle Tarifgemeinsduften, die sich orga
nis~-h aus den Tarifkämpfen der Vorkriegszeit entwickelt haben. 
Wen:~. die berufsständische Gliederung aufgeb:I.Ut wird, wird 
man nicht umhin können, an den zerrissenen Faden dieser 
organi>ehen Entwicklung wieder anzuknüpfen. 

Bernhard Schildbach 

Die ·Fabrik ohne Menschen 
Im "Petit P-:1risien" hot ein Korrespondent von der "Fabrik ohne 

Arbeiter" erzählt, die es in Amerih gibt. Hören wir, was er über 
die Autofabrik von Smith & Co. in Milwaukee berichtet: 

,.LJn~ des riesigen S~alcs bewegt sich ein laufendes Bund. Nur 
bewe~t e< sid1 nicht .wie die anderen gleichmäßig, sandem ruck.
weise: alle ;~dlt Sekunden bleibt es für dreißig Sekunden stehen. 
Das Chas-<is des kommenden Autos wir-d auf dem Fließblnd hin 
und her gedreht on~ bearbeitet, ,:,her nicht von Menschen, sondern 
von Masd-Jinen. Meralllsche Arme greifen n.ado. -den Teilen und 
serun >ie zu1ammcn. Sie bewegen sich mit ab.<oluter mathemati
scher Genauigkeit. Die Rolle der wenigen lnwesenden Mcd:taruiker 
ist die des AulplS>ers. Besonders einprägsam ist OOs Bikl )ener 
Masd1ine, die mlt einem eiflzigen Schlag Üuer Preßlufthämme; alle 
hundert Boh•.en und Nägel festnagelt." 

\li'ören alle Autofabriken der Welt nach dem menschensparenden 
System Sm;th gebaut, brauchte man - so hlben 3merikanische 
fochkute bHcchnet - nur etwa tausend Arbeiter für die Auto
herstellung auf -der gan<.cn Erde. 

Der Mensdt i5l er •elbst, oder seine Umgebung. Die meisten sini'l 
Olne Um~~bung. fahrenkrog 

Jede Wahrheit, besonders, wenn sie etwa; Neues an sich h~t, ist 
einem "!'ltillbraudt von unverständigen Leuten au,gesetzt. 

Blumhardt 

Zeigefinger und am Mittelfinger hat er sich die Sehnen durch
geschnitten, dag die Finger jetzt kaum mehr zu gebraud!en sind. 
Da hat er einen Glasseilerben nicht gesehen und zu gierig zu
gefaßt. Das ist ein Unfall, für den es keine Renre gibt! 

ßutels I'nu mtd Kinder sind den ganzen Tag draußen. Er 
auch, wenn er keine Arbeit hat. Dafür geht er aud! nid!t zum 
Arbeitsamt oder zur Gemeinde, wenn er im Winter arbeitslos 
ist, trotzdem er natürlich die Anwansd!aft auf Arbeitslosen
unterstürwog erfiillt hn und ihm alle Beiträge abgezogen wor
den sind. Wenn er keine Arbeit hat, verdient er vier Mark im 
Tag. Mehr braud1t er nicht .. .'' 

So leben Menschen neben uns, Menschen, die "weniger Sorgen 
haben als unsereins". Jedenfalls trennt man sich leiduer von 
dem ein:cdncn Handschuh und von manchem anderen, wenn 
man weiß, daß alles wieder einen Besitzer findet, der es wür-
digt. K. L. 

Rücksichtsvoll 
f..jn alter Herr mit grauem Lockenhaar, offen'<ichtlic:h ein Pfarrer 

\"0111 Londe, trat an eine Autodroschke heran und fragte den 
Fahrer liebenswürdig: "Mein lieber Freund, sind Sie katholisch?" 

.,\1?ns .interessiert Sio dao?" fragte der Fahrer. 
"lch wm ,,ur Martin-Luther-Straße". entgegnete der alte Herr; 

.,blls Sie kathobeil sind, möchte idt es Ihnen <tber nicht zumuten." 

Literatur 
Lebendiges Frartkreidl. Von Pa u I Dis t c I b a r t h. V erlag 

Ernst Rowohlr, Bcrlin. Preis broschiert 6,50 Mark, gebunden 
8 J\hrk. - Der Verfasser hat nicht, wie viele an-dere, die sich 
mlnd1111:1l als Kenner Fr~nkreid"IS und der Fr:1nzosen gebärden, 
hloß Paris ges~hcn, sondern ist mehrere ]Utre lange kreuz und 
quer in fran~reidt herum,;creür. Er ;pricht dcshol•b auch nur ganz 
wenig von Paris, d.•;;egen U•Nom"hr vcn •·y"bekannten Frank
reidt'", VOll\ französisd1en Land, von Jen lranzö>ischell Bauern unJ 
KlciotstJdtern, die eme mcrkwürdi:;e i'i.hn!ichkcit mit 3nderen 
lhuern und K!cin<täJccrn b3bC11 unJ .im allgemeinen DeuiSch!an-d 
durd1au5 fretnJdl:d, gesinnt >ind. "Dem franzö1isd>en Vulkc liegt 
der Haß vö!!ig lern. Seine .~roße Sehnsudtt ist: in Ruhe gelassen 
w weden, cnJ!id, ungefidu:lct seinen Garten bebauen zu ki.inncn. 
Vid!cid1t trägt D:,.dbarths Buch, das leider m.1nd1cm etwas zu 
teuer '"'" wird, chzu bei, bei ur1s eini\;e irri-;oc Vorstdlungo;n iilxr 
l'rankrcich zurecht:curücken. 



Der freie Wille 
Es ist hiu nicht der On, die filosofische Frage von der Frei

heit des Willens in ihrer ganzen Ausddmung aufzurollen. Aber 
diese Frage hat auch ihre praktische Seite, und mit der sich ein 
wenig zu beschäftigen, kann nicht unzeitgemäß genannt werden. 

Natürlich gibt es in der Praxis des Alltags einen ab so I u t 
freien Willen so wenig wie das Gegenteil davon: den absolut 
u n f r e i e n Willen. Die Wirklichkeit cles Alltags kennt das 
Absolute überhaupt nicht. Sie lebt von Kompromissen, d. h. 
Vermittlungm und Ausgleid!en. Und es gibt praktisch demzu
folge lediglich Grade der Freiwilligkeit, Grade der Unfreiwillig
keit. 

Aber eben diese Gradabstufung liefert die Grundlage für die 
sittliche Wertung der menschlkhen Handlungen. Und zwar liegt 
es so, daß eine gute Handlung um so höher einzuschätzen ist, 
je freiwilliger, und um so niedriger, je unfreiwilliger sie voll
bracht wird, eine schlechte um so eher entschuldigt werden 
kann, je unfreiwilliger, und um so weniger, je freiwilliger sie 
begangen wird. 

Wiederum darf man sagen, daß auch der Grad, in dem die 
Freiwilligkeit anderer beschränkt wird, der sittli<:hen Beur
teilung unterliegt, - in dem Sinn, daß die dazu augewandte 
rohe Gewalt am unsittlichsten, die rein vernunftmäßige Ober
:zeugung am sitdidtsten genannt werden muß. 

Völlig ohne Beschränkung der Freiwilligkeit anderer geht es 
in dieser unvollkommenen Welt freilich nirgends ab, darüber 
hat man sich klar zu sein. Immerhin erschrickt man aber, wenn 
man sich vergegenwärtigt, wie plump doch, aufs Ganze gesehen, 
die Mittel zur Beschränkung der Freiwilligkeit anderer heut 
noch sind. Offenbar halten wir noch gar nicht so weit etwa 
vom Standpunkt der Tierwelt, in der der Stärkere den Schwä
cheren einfach auffrißt. 

Die Schuld daran liegt wahrscheinhh ebenso sehr auf Seiten 
derer, die es für ihre Aufgabe halten, die Freiwi!ligkeit der 
andern einzuschränken, wie derer, die sie sich einschränken 
l a s s e n. Und diese Vermutung legt sich dadurch nur um so 
näher, daß wir ja auf Schritt und Tritt beobachten können, wie 
beide Parteien ineinander übergehen, wie also der, dessen Frei
willigkeit von andern besd1ränkt worden ist, seiner~eits wieder 
die Freiwilligkeit anderer beschränkt, - und umgekehrt. 

Am deutlichsten wird einem diese doch einigermaßen stein
zeididJ anmutende Art der menschlichen Beziehungen, wenn 
man an das Verhältnis der großen Gemeinschaften zueinander 
denkt. 

Gewalt - in kaum versdt!eierter Form - ist es in Wahr
heit immer noch, die zwischen den einzelnen Staaten der Gegen
wart her~du. Ein Volk bekriegt das andere und sucht ihm 
seinen Willen auf:zuzwingen, Und wenn das unterliegende über 
Vergewaltigung klagt, - es ist doch jeden Augenblick bereit, 
bei passender Gelegenheit genau das Gleidle wie das Siegesvolk 
zu tun. 

Man redet freilich mitunter von dem sogenannten gerechten 
Frieden, allein in der Praxis hat noch nirgends jemand einen 
geredlten Frieden feststellen können. Denn gerecht wird ein 
Friede nur immer von dem jeweiligen Sieger gefunden. Der je
weils Besiegte hält fast immer unbeirrbar an der Oberzeugung 
fest, daß erst dann die Opfer des ihm ''Drangegangenen Krieges 
nicht vergebens gewesen seien, wenn er ihnen in einem neucn 
- und diesmal natürlich siegreichen - Kriege neue Hek~tom
ben von Opfern beigesellt hat. 

Ist es aber j nn e rhal b der Staaten, innerhalb der Völ
ker denn wirklich soviel anders? Ist da die Freiwilligkeit etwa 
freiwilliger - wenn man so sagen darf - als im Verkehr der 
Viilker und Staaten untereinander? 

Freiwillig schließt man Verträge, die einem die Luft ab
sdmüren, freiwillig zahlt man Wucherzinsen, die mit jedem Tag 
den drohenden Zusammenbrudt nur gewisser machen, freiwillig 
entridttet man Abgaben, die einem das tatsächliche Einkommen 
auf Null herabsetzen. Freiwillig stellt man bei jeder möglichen 
und unmöglidten Gelegenheit im Leben Zeit, Kraft und Geld 
zur Verfügung, die man dringend doch selber brauchte. Und 
warum tut man's? Weil man sonst für den Augenblick noch 
beträchtlich schlimmere F o I g e n zu befürchten hätte. 

Aber was ist das für eine Art von Freiwilligkeit, die mit der 
hinter dem Rücken hervorblickenden Peitsche erzwungen wird? 
Ist sie etwas anderes als eine grinsende Lüge? 

Es gibt freilich eine Sorte von Idealisten, denen anscheinend 
das Wort Sd1illers "Nehmt die Gottheit auf in euren Willen, 
und sie steigt von ihrem Weltenthron" in die falsche Kehle 
geraten ist und die in ihm nun einen Weg gefunden zu haben 
meinen, um ihre Freiwilligkeit aud1 dort zu behaupten, wo 
andere- und Aufrichtigere - nicht~ als Sklaverei und Unter
drückung sehen. Sie lehnen grundsätzlich jeden Zwang als un
sittlich und ihrer ganz und gar unwürdig mit heiliger Empörung 
ab, aber sie sehen sid! in der auf gewisse Weise beneidenswerten 
Lage, pünktlich jedesmal, "wenn es denn sein muß", aus der 
tiefsten Tiefe ihres noch unerforsdJten Innern die geheimnisvolle 
Kraft zu schöpfen, die es ihnen erlaubt, dasjenige freiwillig -
und aus vollem Herzen - zu tun, was sie gezwungenermaßen 
doch nun einmal weder tun können noch dürfen. 

Indessen praktisch ändert das nicht allzu viel an der Tatsache, 
daß die Menschen auch unserer so fortgeschrittenen Zeit auf der 
Stufenleiter der sittlichen Freiheit noch ziemlich weit unten 
sitzen. Kuno Fiedler 

Bedenkliche Zeichen 
In den deu~schen Volksschul~n hat man, nach einem Aufsatz in 

der "Süddcuts<flen Sonntappost" (Nr. 5}, ermittdt, Jaß von den 
heute vierzehnjährigen Großstadtkindern jeder Jrittc Junge nicht 
lmstande war, die oberste Volkssdmlkla.>>e zu errcidlC!l. Mindestens 
jeder sechste blieb zweimal sitzen, und jeder fünfundzwanzigste 
ging auf die Hilfsschule ab. 

Die Erziehungshilileute ziehen daraus den Sffiluß, daß nur ein 
Drittel der vierzehnjährigen Jungen für e>ine gehohenerc Berufs
arbeit in Betracht kommt, und daf! von ihnen wiederum nur ein 
sehr kleiner Teil zu selbständigen Leistungen und vcr~nrwortl•chcn 
Stellungen berufen ist. 

• 
Der frühere franzö•ische Generalissimus Weygand hat in einer 

öffentlichen Rede gesagt, daß dreißig v, H. der franzOsischcn Re
kruten heim Eintritt ins Heer, wenn nicht Analbbcten, so doch w 
unwi"end seien, daß er Zweifel ·habe, ob s.ie jemals eine Schule 
besucht h~tten. 

• 
Eine bekannte cnglisd:.e Romansd:.riftstcllerin hat folgendes Ur

teil über die junge Engländcrin abgegeben: "Das junge Mädchen, 
das heute die Schule verläßt, offenhart einen völligen Mangel an 
Konzentrationsfiihigkeit. F; hat elMn schlechten Gcschnlack in 
allem und weiß über absolut niffirs ße<d1eid als über ·ihre persiin" 
Iichen Dinge, ihren Sd-.ulbetrieb und das Privatleben von Film
otars. Viele dieser Mädchen haben bei ihrem Fortgang von der 
Schule den Weitblick eines KüchenmäJchens, ohne aber dessen 
Handfertigkeiten zu besitzen." 

Kenner englischer VerhJ!misse behaupten: wenn man statt "Pri-

Am Krankenbett Europas 

vatl~ben von Films~ars" das Worr "Sport" setze, dann treffe dieses 
harte Urteil a1.11fl. für die männliffie Jugend Englands :t;iemliffi 
gen~u zu. 

• 
W.ir hab.:n es also offenbar mit einer europäischen Erscheinung 

zu tun. 

Der Schrei nach Sicherheit 
Die Oberschrift könnt~ auch heißen: Der Neid auf die Be

amten, oder: Die Sehnsucht nach der Pension. Denn es handelt 
sidt nicht etwa um die französisdJe Paktpo!itik, sondern um 
eine kleine Sehnsud!t, die jedermann hat (und auch schon in 
früheren Zeiten gehabt hat), falls er nidn Beamter oder Millio
när ist. Das Neue ist nur, daß mit dieser Sehnsucht, die früher 
Anlaß zu Witzen bot ("Die Beamten haben ja auch nidm, aber 
cias wenigstens sicher"), heute Politik gemacht wird. Das hat 
natürlich seine ermten Hintergründe: wenn die Not nidtt (oder 
nur für wenige) drängend i~t, lassen sich leicht Witze machen, 
wenn aber Millionen von Menschen den Boden unter den Füßen 
wanken fühlen, dann ... Aber idt glaube, ich muß jetzt wirk
lidt deutlicher werden. 

In der Südafrikanischen Union hat ein Mann namens Lucas 
eine "Bauern- und Arbeiterpartei" geschaffen, deren Programm 
u. a. die Forderung enthält, jeder Bürger müsse vom 6~. Le
bensjahr an eine monatliche Pension von ro Pfund Sterling 
bekommen. Außerdem will das neue Evangelium des Lucas alle 
Steuern absd1affen. Kein Steuern und doch Pension? Das geht 
ganz gut: es muß einfad! der gesamte Grund und Boden ver
staatlicht werden; was der Staat bisher als Steuern eingezogen 
hat, das wird er dann als Gewinn aus seinen Unternehmungen 
einstreichen. 

Das Rezept ist ja nicht ganz neu. Besonders in Amerika ist 
es sd10n öfters propagiert worden. Bei den letzten Präsidenten
wahlen hat die Bewegung zur Beendigung der Armut in Kali
fornien ("End poveny in California", abgekürzt: Epie), an der 
auch Upton Sindair und Charlie Chaplin beteiligt waren, ähn
liche Vorschläge gemacht. Auch der let:nes Jahr ermordete Se
nator Huey Long, GoliVCrneur von Louisiana, der auszog, den 
Reichtum gerecht zu verteilen, hatte das Pensions-Ideal auf 
seine Fahne geschrieben. Und in der kanad'ischen Provinz Al
berta hat eine "Pensions-Partei", die Reform-Kredit-Partei, so
~;ar die R~gierung übernommen (man hat allerdings seither 
noch nidtts von einer Verwirklid!ung der memchheitsbeglük
kendcn Forderung gehört). 

Nun kommt aus den USA die Nachridtt, d~ß dort wieder 
ein Apostel die Sehnsucht der großen Masse bzw. der kleinen 
Leute noch einem gesicherten Lebensabend in politisdte Macht 
umzuwandeln versllcht. Ein Mister Townsend modtt Propa
ganda daiür, daß jeder Bürger vom 6o. Jahr an eine monatlidJe 
Pension von 200 Dollars bekommen solle, sich aber verpflichten 
müsse, nidus zu arbeiten und die 200 Dollars bis auf den 
letzten Cent auszugeben. 

Hier soll also die Pension nicht ohne Gegenleistung ausbeuh!t 
werden. Die An der Gegenleistung könnte einen dazu verleiten, 
einige bitter klingende Bemerkungen nid1t über Mister Town
scnd (denn der hat völlig recht), sondern über eine unsinnige 
Wirtschaftsordnung einzuflechten, aber wir wollen das lieber 
bleiben lassen und nur noch kurz berichten, daß Townsend für 
seine Forderung 24 Millionen Unterschrihen gesammelt hat, 
das sind die Unterschriften von etwa 30 Prozent aller erwach
senen Amerikaner. 

So groß ist also die Zahl der Amerikaner, deren Existenz 
offenbar so unsicher und gefährdet ist, daß sie die Parole der 
Automobilisten "Safety fint", Sicherheit über alles, ins Politisch
Winscliaftliche umwandeln! So zermürbend haben Wirtschafts
krise, Arbeitslosigkeit und die Ebbe in den Beuteln der Haus
frauen gewirkt, daß 24 Millionen Amerikaner ihre Unterschrift 
unter ein Programm setzen, ohne zu überlegen, ob es über
haupt ausgeführt werden bnn oder welche Voraussetzungen zu 
seiner V erwirklidJung nötig wären! Tom 

Kalifornien 
Kalilornien war ,e;t viele.!\ Jahren das Zid aller reichen Leute, 

die in Jcm herr\idlm Kliona ihre Millionen .genießen wollten. Das 
Johr 1935 aber hradue einen bitteren Tropfen in diesen Becher .der 
I'reuJc. Die blifornisffic Reg:erun-g Hcht unter reidi!:ch radikalem 
Einfluß und l1at grausame Steuergesetze erlassen. Es müssen jetzt 
Abpben auf Kleider, Mobili~r u~td Kunmillätze gezahlt werden. 
Grui\Jstückc, ob bebaut oder nicht, wcrJen n1it 2, 5 Prozent des 
Wertes ·bd~stct. Die hohen Einkolllmen müssen 15 bis 79 Prozent 
an die Gemcimduft abliefern. Bei Erbsffiaften verfallen bis zu 
75 Prozent dem Stlat, bei GcsdJcnken 70 Prozc!lt. Dabei wird 
noch eine kleine Nebenrechnung an Forderungen Jer Bundesregie
rung in Washington präsentiert. 

Unrcr den Dollarmillionären Kalifornicns hat deshalb eine hd
ti~c Au<wundcrungsbewcgung naffi wen;gcr rigorosen alllcrikani
schcn BunJcsstaate!l eingesetzt. 

Kleinigkeiten 
Tempo, Tempo! Die Londoncr . ..Morninog Po-st" teilt mir, daß das 

Cl'\glisffie Luftfahrtministerium eJ.n r:eue.s Kampf-Flug_zcug vorhe
reite, das die fanususehe Gcschwmdi?keit von. 640 K1lometer pro 
Stunde erreichen soll. Es soll mit zwei ~o-Zcntimetcr-Kanonen 'lind 
mit Maschinengewehren auogerüstet sein. 

Gewinne. Eil'> englisches BJatt hat den Gcwii1Il der Rüstungs
industriellen, Oer Börsenspekulanten und der Makler allein durch 
d Anziehen der Rüstungsaktien im letzten Jahr auf mehr als 
~ Millionen Reichsmark beredmet. Thie Unternehmer der Haw

k~r-Flugzcugwcrkc haben nach der sprung_haften ~-rweiterun-g ihres 
Absatzes rund 10 Millionen Mark unter mh geteilt. 

Europäisd-oe Kriec:e. Ei.n amerikanischer Historiker ·-~at ausge
rechnet, daß in .Jen letzten tausend Jahren von europais<hen Na
tionen Sq Kl'liege -geführt worden se1en. 

Neues Denkm~l. Am 100. Ta-ge des lnkralttretens der Sank
tionen wurde am Palazzo Marino dn Rom ein Denkmal eingeweiht, 
das auf einem Sockel einen nackten Mann unter einer hochge
stemmun Gr-abplatte zeigt. Auf Ohr neht ein Satz von Musso\ini: 
"Die Toten von Bligny würden sich im Gr.abe umdr~hen!:' (Bei 
BJigny in Frankreich sollen 6ooo Italiener gefallen sem, die den 
Franzosen Waffenhilfe geg~n die Deutschen lei.!uten.) 

Vettern, In dem englischen Lel<oikon "Who is whof", d<as die 
,.Persönlichkeiten" nachweist, steht zu lesen, daß der Negu~ von 
Abessinien ab Inhaber des italienischen Annunziaten---Orden' der 
"Vetter" des italieni<lchcn Königs soi. 

Kultivierung. United Pres.s berichtet aus Adua, daß dort bereits 
italienisffie Schulen für abessinisdJ.e Abe-Sd-oützen On Betrieb ßC· 
nommen worden seien. 

Neuerung. In einem Unterseeboot der Marinestation Toronto 
(Italien} .ist ein "Gouos.dienst unter Was.ser" abgehalten worde", 
Der Erzbischof von Toronto zelebrierte im Torpedoraum des U
Boores, das dreißig Meter tief gceaud-ot war, eine feierliche Mene 
und erflehte das geistliche Heil und die mnerielle Wohlbhrt für 
die Länder, die von der Zivili.s.ation noch nicht erreicht worden 
seJen. 

!Xr Bart. Die "BcrJ.iner Morgenpost" {Nr. p) meldet: ,,In Wind
sor wird sich ein Kri~sgeridu mit einem Schnurrb.rt zu besd:täf
tigen h~ben. D<:r Gardist Burseil ist wegen Gehorsamsverweigerung 
angeklagt, weil er sidJ. trotz Befehl se-ines Unteroffiziers seinen 
Schnurrhart nidn abrasieren ließ. Er verweigerte das, weil er den 
Schnurb.art schon 2wölf Jahre lang troge." 

Der letzte Kupferstecher, Der Reiduberufswettklmpf h~t ge
zeigt, daß unter dem ganzen Nachwuchs des .grafischen Gewerbet 
in Berlin nur noch ein Kllplerstecher il;t. Der Junge .arbeitet in 
der Reidlsdruckerei, wird aber reinen Beruf wegen seiner sd-oledatm 
Augen aufgeben müS"Sen. 

Ein Hosen-Sammler. Der Londoner Makler Fred Owlhouse hat 
im Lauf mehrerer Jahrzehnte z~hlreiche Hosen, irn;gesamt IlJO 

Stück gesammelt, für die er jetzt eine Art Museum einrid-1ten will. 
I'ast alle mehr oder minder berühmten Männer der !.etzten Jahr
hunderte haben unfreiwillige Beitrii!;e dazu geliefert. 

Merkwürdige Bege~nheit, Die Zeitung berichtet: "Ein finni~d-oer 
Dampfn, d~r Lebensmittel nich. England brachte, ger·iet in der 
Nordsee in der Nähe der englischen Küste in Brand. Er wurde 
nad. Hull dirigiert, wo der Brand gdösd-ot wur<le. Dab.:i stellte sich. 
her:~us, daß ein großer Posten Ein, der in Kisten befördert wurde, 
infolge der Erhitzung Jer Laduu.g völlig hutgekodJ.t war." 

Ohrfeigen, Ein Zirkusclown, der ~id. nach einem ~rbeüsrcichen 
Lehen in Boston zur .Ruhe serne, erzählte Reportern, daß er 
durdud.n.ittlid. an einem Ahend zwanzig Ohrfeigen habe ein
so:eck~n müssen; dazu kamen noch die in den Sonntags-Nachmit
tagsvorstellungen. ln vierzig Jahren habe er rund 150000 Ohr
feigen hewgen, aber dafür fast eine halbe Million .,gemad-ot". 

Verbcuerung. Der französische Postminister Mandel hat in den 
Kas.rnen Telefone für den Privatgebrauch der französischen Sol
dnen anbringen bsscn. 

Fehlt noch. Da Radiosender von Sidney will jeden T"'ß eine 
Viertelstunde für "gesprochene Heiratsanzeigen" freigeben. Gegen 
ein ziemlich hohes Honorar darf jeder, der die Heiratsanzeige in 
der Zeitung scheut, seine Wünsche offenh3ren. 

Shocking! ln der Londoner Cesdls<haft gU. es gwße Aufregung, 
und zwar wege~ einem g•nzseitigen Inserat in ein~m Magazin, das 
Zahnpasca anproes. Die Dame, die da ihre blendend weißen Zähne 
1eigt, war Lady Clifford, die Frau des GauverMurs dtr Bahama· 
Inseln. Man tröstete sich aber auch wieder: die Dame war Ame
rikanerin. 

Redlen~xempel. Wenn täglid-o in eincnl Haushalt drei mittel
große Kartoffeln verkommen, so ·iSt dies täglich ein Viertelpfund, 
jährlich knapp ein Zentner, und in rund siebzehn Millionen deut
schen Haushaltungen sind es jährlich fast fünfzehn Millionen Zent
ner. (Leipzigcr Ncuesre Nachrichten, Nr. 57) 

Autoprotz. Der amerikanische Millionär McCornick besitzt 36~ 
Autos, damit u jeden Tag ein anderes benutzen kann. Heuer wi!l 
er sid1 nodt ein 366. anschaffen. 

Entsd-ocidung. Von einem Gericht in Brooklyn wurde den -:~me
rikan.isdlcn Ehdrauen ausdrüddich das Recht zugesprochen, die 
Hosen- und Westentaschen ihrer Männer Zll durchsuchen und das 
eventuell vorgefundene Cdd zu besffilagnahmen. 

Originell. Die Budapestcr Bäcker haben siffi korporativ an die 
un.garis:ne Regierung mit dem .Ersuchen gewendet, im Interesse 
der SteJgerung des Mehlverhraudl5 propagandisti.sch gegen die Ab
magerungskuren d."r Frauen _vorzugehen. Die Entkeimung des 
Mehl_cs-, so sagt d,e Denksdmft, garantiere dafür, daß auch bei 
gc

1
sl<'Jgertcm Mchlverhr~uch keine V_erfettung eintrete. (Mit: andern 

'«orten: daß das entkeimte Mebl mcht mehr nahrhaft sei.) 

Süßi~kciten. .Miß Haud< vom New Yorker Staatscolle~e für 
H~uswJrt>chaft fordert die Frauen zur Enthaltsamkeit von Sößig
kmen auf. Den Ge"::ichtszuwachs, den :beispielsweise ein einziges 
B?nhon veru.rsache, konne man erst durch einen Marsch von einem 
K,lometer w1eder aufheben. 

. Rei~fall. ~uf der ,,Autogramm-Bönse" von New York wurde 
em Liebcsb~id ~er Filmschauspielerin Greta Garbo mit lSjo Dollar 
bezahlt, Der Bnef w~r aber eine Fälschuna 

0' 

Ausg_lei<h, ,,Des Alleinoeins müde, ~ehne id. mich nach cinem 
Leh~nslnh~lt. Bin, wenn nicht gerade hübsch, so doch Jjjähr. Be
amtm . . . .(Stuttganer Neues Tagblatt, Nr. 8S,) 

-~a~ Kunstha.u~ Sd-oal.ler, Stuttgan, Marienstraße r4, zeigt 1m 
Marz und Apnl: Plastiken und Zeichnungen von Fehr\e Ge
mälde.' Zeichnungen und Holzschnitte von Wilhelm La~ g e
Reuthngen, Aquarelle und Manuskripte von Au<>ust Ha 1m-
Wickersdorf. " 

Wir empfehlen: Landaufenthalt ·im höchsten Teil du Schwäbi
schen Alb; TamlC!lwildcr; drei Mark täglich, bei Matthäus K I a i
b er, Roßwangen, Post Balingcn-Land (Würrt.), 

Die Menschen werden niilit von den 
:Olcinun•gen über die Dinge gcpl~-gt. 

Di11gen, sondern von den 
Immermann 
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Sicherheit wäre eine Versicherung mit, das zweite eine solche ohne 
Beiträge; für den VersidJ.crten kommt es auf das selbe hinaus. Kampf um China- warum? 

Zu dem Artikel "Der Schrei nach Sicherh~it" in Nr. 10 der 
"Sonntags-Zeitung" schickt uns ein Leser folgende Ausführun
gen: 

In der Ietzren Nummer der "Sonntags-Zeitung" ist in etwas 
ironischem Ton die Rede gewesen von der "kleinen Sehnsucht", 
die jedermann hat, nämlich der Sehnsucht nach einer Pension 
oder, allgemeiner ausgedrückt, nach einem gesicherten Lebens
abend, und es ist darauf hingewiesen worden, daß allerorten 
mehr oder weniger ernst zu nehmende Apostd mit dieser Sehn
sucht politische Geschäfte zu machen versuchen. Wir wollen 
ohne weiteres zugeben, daß in diesem Ansprudl auf Pension 
vom 6o. oder 65. Lebensjahr an viel Neid, viel Ressentiment 
der Zukungekornmenen und viel kleinbürgerliche 1\ngstlid-!keit 
stecken, - ab~r. so müssen wir doch fragen, ist denn die 
Forderung nach einem sorglosen Lebensabend, ist denn die 
Sehnsucht nach Sicherheit, selbst wenn dabei übertriebene 
Angsdichkeit und manchmal Mange! an Lebensmut mitspielen, 
wirklid-! etwas L":icherlid-tes? Ist das Verlangen nach immer 
größerer Sicherheit nicht vielmehr - wir wollen gleich einen 
weiten Schritt vom Negativen ins Positive m~chen - eine der 
wichtigsten Triebfedern der Menscbheitsentwicklung? 

In einer noch besser geordneten Gesellschaft als der heutigen 
sind natürlich auch noch andere Lösungen denkbar. Es gibt da 
schon heute einige sogenannte "utopische" Vorschläge, wi~ z. B. 
den des 1921 verstorbenen ÖsterreidJcrs Popper- L y n -
k e u s, der forderte, jeder Staatsbürger müsse eine bestimmte 
Zahl von Jahren für die Gesellschaft arbeiten, wofür er dann 
von der Gesellschaft für den Rest seines Lebens ein Ex1stenz
minimum garantiert erhalte. Oder anders ausgedrückt: in ge
meinsamer Arbeit, an der jeder Bürger sid> eine bestimmte Zahl 
von Jahren beteiligen muß, soll das Existenzminimum für alle 
Blirger erarbeitet werden. Hat der Einzelne dieser seiner "Nähr
pflicht" genügt, dann erhält er sein Existenzminimum und ist 
im übrigen sein freier Herr und kann sich beschäftigen, womit 
er will. 

Es ist ganz gleichgültig, ob wir die primitiven Anfänge der 
Menschheitsgesdticbte betrachten oder die moderne Zeit: immer 
stoßen wir auf das Streben der Menschen, sich zu sidtern, g~gen 
Artgenossen, gegen Tiere, gegen die Naturkräfte oder die Lau
nen des Schicksals. Ob der Mensch Waffen aus Holz; und Stein 
herstellt, um sich gegen wilde Tiere zu verteidigen, ob er 
Hiuser baut, um sich gegen Regen und Kälte zu schützen, ob 
er mit den Mitteirr der modernen Technik Naturkaustrafen 
vormbeugen sucht, ob er die moderne Wirtschaftsorganisation 
schafft, um Hunger und Not zu bannen, ob er sich är:t.tliclJcr 
Beratung und Fürsorge anvertraut, ob er eine Lebenwersiche
rung abschließt, ob er die Forderung nacb einer wo-Dollar
Pemion erhebt - es ist immer das sdbe: Sehnsucht naclJ Sicher
heit. Man wird vielleicbt einwenden, beim Kampf mit ~iner 
Steinaxt gegen einen Bären sei immer noch genug Gebhr vor
handen und immer noch Mut erforderlich, eine Lebensversiche
rung oder gar eine Pension aber verlange keinen persönlichen 
Einsatz mehr, diene also nur der Bequemlid1keit und der Ver
weichlidJung im Lebenskampf. Aber das ist Jod1 nur ein Untcr
sdtied dem Grad nach; gemeinsam ist immer und überall das 
Streben, die Gefahr auszuhalten, das Risiko zu verringern, die 
Sid1erheit zu erhöhen. 

Und tatsächlidt ist es ja der Mcmd1heit im Lauf von Jahr
tausenden ge<,;lü\Xt, eine Reihe von Gefahren ausz;uschaltcn und 
die Sicherheit des Lebens betr:iclJtliJ, z;u erhöhen. Warum sollte 
die Schaffung der InvalidenversidJerung begrüßenswert sein, die 
Einführung einer allgemeinen Pension aber verdammenswen? 
Wenn die Unfall- oder die LebcnsversidJerun; gutgchdkn 
werden, so ist nicbt einzusehen, warum der weitere Sduiu, 
nämlich eine für alle Bürger und für alle bisher getrennten 
Fälle gültige Versicherung (mit oder ohne Beitragspflicl1t; da
rüber siehe umen) ver,ponet werden soll. 

Eine Richtung in der modernen Elisofie stellt den Satz auf, 
der Sinn des mensd1lid1en Lebens sei "die Angst"; gemeint ist 
damit die Angst vor dem Tod, vor dem Nid1t.>, dem Verloren
sein, die erst z;ur Bildung des eigenen Id1 führe und d~mit 7.<.JT 

wiclJtigsten Triebkraft geistiger Entwiddung werde. Wir kön
n~n diesen Gedanken, ohne ihm allmviel Gewalt anzutun, 
ruhig verallgemeinern und auch die materielle Seite des Lebens 
mit einbez\d1~n. Der Sinn, oder sagen wir einmal vorsichtiger 
und bescheidener: ein sehr wesendieher Inhalt des Lebens ist 
"die Sorge", die Sorge für Sicherheit, Ordnung und Sub:lität 
in Ge;;enwart und Zukunft. 

• 
Wir sind von unserem Thema, der Forderung nad1 einer 

allgemeinen Pension, etwas abgekommen, aber doclJ wohl nid1t 
zu weit. Nad1dem die grundsätzliche Berechtigung dieser For· 
derung dargelegt ist, bl~ibt nur nod1 von der prakci1chen 
Durchführbarkeit zu reden. Dabei sind verschiedene Möglidl
keiten denkbar. 

Wenn man annimmt, d~ß in DcutsdJland sdtätzungsweisc 
75 Prozent der Bevölkerung in irgend eine Versid1crung z;ahlcn 
(sei's Krankcnbsse, Invalidenv~rsicherung, Lebensversicherung 
oder anderes), und z;war hst all~ dieser Versicherten glcidneitig 
in mehr als eine, so würde es zwar eine r;cwisse organisatonsche 
Arbeit erfordern, wäre aber doch grundsätzlich nicht undun:h
tührbar, daß alle Versicherungen zusammcngder;t und daß sämt
liche Deutsche verpflichtet würden, zu dieser Versid1crung nacb 
Maßgabe ihres Einkommens ihre Beiträge zu leisten. Bei Ar
beitslosir;keit, Unfall, Invalidität usw. wUrde dann jedermann 
unterstGtzt, sei's entsprechend seinen Beiträgen, sei'_\ entspre
chend seinen Bedürfnissen, auf jeden Fall so, daß jedermann die 
Gewißheit hätte, zu )eder Zeit mindestem das Existenzminimum 
gesichert zu bekommen. Es ist, wie gesagt, beim besten Willen 
nicht einr.usehen, was ~n einer sold-Jcn allgerneirren Regelung 
aus?:usetun wäre, wo do~TI die meisten Menschen die ?:ersplit
tcrtcn Versicherungen :l!s eine Wohltat anerkennen. Der Staat 
sorgt ja auch für di~ Sicherheit des Verkehrs, für den s,hutz 
vor Verbred1crn, warum sollte er nicht auch für seine Bürger 
den Schutz; vor der Not und die Sicherung dts Lebensabends 
übernehmen( (Teilweise tut er das ja heute schon.) 

Nun verhng~n freiliclJ die "Sicherheits-Apostel" so etwas 
wie eine beitrag s I o s e Versicherung: der Sta:n solle cinbd1 
jedem Bür"er die Pension auszahlen, ohne daß der Besd1enktc 
vorher irp;~ndwelche Beiträge 1n eine bestimmte Vcrsid1erung 
beuhlt hätte. Wenn einige dieser Propagandisten t~nd il1rer An
hänger wirklich glauben, der Staat könne diese Belastung auf 
siclJ nehmen ohne seine Blirger stärker zu ~lasten, so braucht 
man darlibc~ kein Wort zu ·verlieren. Wo nichts ist, ist nid1ts 
zu holen - das gilt z;um mindesten in allen finanz;icllen An
gelegenheiten. Im übrigen aber ist der UntersdJ.ied zwischen 
allgemeiner Versicherung m i t und allgemeiner Versicherung 
ohne Beitragspflicht eine Frage der Begriffsbestimmung; der 
Staat k~nn, um die Versid1crungszahhmgerr aufwbringen, ent
weder eine besondere Venicherungssteuer erheben, oder er kann 
etwa die Einkommensteuer um 20 Prozent erhöhen; das erste 

Ob man nun dieser oder einer anderen Lösung den Vorzug 
gibt, ist gleichgültig. Wesentlidl ist, zu zeigen, daß die Forderung 
nach einer allgemeinen Pension oder Rente, nad1 der staatlich 
garantierten Sid1erung allch des Lebensabends weder lächtrlidt 
noch utopisch ist, sondern nur einen Schritt weiter in einer 
schon längst im Gang befindEcherr Entwicklung bedeutet und 
moralisdt durclJaus bereclJtigt ist, und daß sie bei dem heutigen 
Stand der wirtschaftliclJen und politischen Organisation zum 
guten Teil verwirklicht werden, ja, daß nicht nur der Lebens
abend, sondern überhaupt die Existenz jedes einzelnen zu jedem 
Zeitpunkt, ·in dem sie gefährdet erscheint, gesichert werden 
könnte. R. 

Natürliche Wirtschaftsordnung 
Der Ma'>Scrlprodukt;on von heute muß der M3>5enkonsum von 

rriorg:en g:egcnübergcstellt werden, und zu di~sem Zwec:k haben wir 
einen Ma,senverteilungsmcchanismus zu schaffen. Die Voraussetzungen 
hierfür sind vorhanden. Die wissenschaftliche Arbeitsgestaltung hat 
in der fabribt·icm nicht Halt gemacht, sie ist bereits ins Biiro ge
drungen und sie wird morgen in den Konsum gehen. Auch wenn 
nur wenige es schon heute gewahr werden. 

Wir stehen ••or den T orcn einer neum Zeit, die eine ·gruml
sJtzlidJe Abkohr von dem bringen wird, was wir hisher als un
unmößliches Dogma aller wirtschaftlichen Weisheit bctradnet 
ha::.cn. Wir werden lernen müssen, da< Problem "Arbeit und Brot" 
nicht mehr aussd-Jiieß!lch von der Arbeitss.-ite, sondern haupt>:ich
lich von der Brot>eite her zu betrachten. Dann werden wir es O\>ch 
liisen. Man wird nicht mehr davon au•g<hen können, Marktanalysen 
und Ab<atzfor<chunl;<n auf Grund vor1 Einkommen5verhälmissen 
clurdlZufiihrcn, sondern nun wird dazu über~;ehcn miis>cn, den 
,.natürlid,en" \X'irtschaftsbedHf eines Volke> festzusteHen, d. h., 
dJ,, WO< "' an N~hrung, Kleidung, \'<-'ohnung und allgerneinem 
Kult\lrgut braud-Jr, um Vo]k,gesundheit und Volkskraft aufred-!t 
7.u erh.,)tcn und damit seinen Bestand und seine Wehgeltung Z<.1 

sid-Jern. 
Die'Or Bedarf wird durch eine ,.natürlid-Je" Wirt,chafnorJnung 

;n Oberein>timmung z;u bring<rl sein mit der vorhondenetl un•J 
er>chaffbarcn Produktionskraft, dem ßcsitr. an Stoffen or1J der zur 
Verfügung stchcn,kn Arbci<Skraft, datnit der Ausg\eid> zwi>dJen 
Encugun~ und Verbrauch erreid-!t wird. Erscheinungca, wie die 
Konjunkturkrisen des \crg.n:;cnen Jahrhunderts, werden der "na
türlichen" Wirnd1aftsordnung ebenso fremd sem wie JOe Wcltwin
sdlaf:skrisc ""'crcr Ta\;c. 

Wilhelm Dreusicke ("Tedmoktane", 1936, Iidt 1) 

Kleine Chronik 
Die Re i eh s r e g i c r u n ~ hat dem om 7· l>Un; einberufenen 

Reid><rag Jen Inhalt eOnes Memorandums mit~;etciii, J," ~leich
zeitig den SignH;nmäJuen des Locarno-Vertrap iiberrcidlt wor
den ist. In diesem McmorJndum erklärt ~ie Rcid><regierun~, sie 
n<·hme, da der Lo~arno-Vertrag durdt dc11 russi>dl·franz(;silchcn 
Bci>eamhpokt ;·üll;g entwertet worden sei, die volle So!lvcr;init:it 
iiber die entmditnrisiene Zone wider on sich. Zu~lcich hat der 
Rcich,kan:dcr die GrundzUge eines Phns zur JkfricJung Europa> 
dargelegt und u. n. die Bcreitsdtah Deund,lnnds ~um Abschluß von 
Nidaangriffs?aktcn im Westen und im Osten unJ zum Wieder
eintritt in den VölkcrbunJ erkLirt. 

In der entmilitarisierten Zone h1hcn Jic dcund-.en 
Truppen ihre Garni;on~n bezogen. 

Der ,I c u t s c h c R c ich s t a g ist auf.gelüst worden, damit dos 
deutsche Volk Gelegenheit erhalte, sci<lc Zustimmung ~u der Poli
tik der Rcid-Jsre~icrung auszudrii~'kcn. Die Ncuwahlc" finden am 
29. März statt. 

Die französische Regierung hat bcsd-J!ossen. wegen 
der Besetzung Jcr entmiliiuisiertcn Zone durd1 deutsche Truppen 
Jen VOlkcrbundsrat anzurufen und mit den übrigen SignJ<>r· 
mJd1ten dc• Locarno-Venrogs in Verhandlungen einzutreten. 

Der V ö I kerbund hot an die iralic.n;,d-Je und <h ob~"ir.i,d,e 
Regierung einen Appell gerid>t<t, .,im Rahmen und im Gei>rc des 
VO!kerbunde_, .. FricdenS\·erh.1ndlungen zu beginnen. Bei'le Regie
rungen haben ihre BereitwiJI,gkeit z;u Verhandlungen erklärt. 

In Ab es s in ·i c n ist eine Kolonne d~s englischen Roten Kreuze> 
von irolicnisdJen Fluguugen bombardiert "orden, wobei ein eng
lisd,.r Offizier getötet worden ist. 

Die fran7.ösischc Kammer wird am 26. April und J.M~i 
neu gewählt werden. 

In Rom haben BcspredJu.,gen z"'isdJcn Mitglidn" der öst"<· 
reidJisd-Jcn Regierung (Bergcr-Wnldcnegg und Starhcmberg), du 
un.garisdJen Regicru!lg (Gömbös und Kanya) und M~s.olini satt· 
gefunden. 

Der polnische Minister des Äußern, Oberst Be c k, hat in Briisscl 
mj• der bclgisdJen Regierung politisd>e Besprechungen gdührt. 

lt> Be I g r a J sind im Parlament (der Skupschtin•) auf den Mi· 
nincrpfäsidcntcn SwjadinowiudJ von einem Anhd.ngcr des früheren 
Ministerpr:isidenten Jeftit-<d. drei Revolversd,i.issc abge~eben wor
den. Stojadinowitsch i<r nicht verletzt worden. - Das Kobinett ist 
"'"gebildet worJen; Ministerprä>idcnt ble>bt Stojadinowitsch. 

Pr":isident R 0 o < e v c] t w".rd bei den im November dies~s Jah
res stattfin-~cnden Präsidentenwahlen wie-Jerum kan~idieren. 

!n Japan ist ein ,,Ka·binett der na6onakn Einheit" untor 
H .i rot a ernannt worden. 

Von Fdtt: Werkmann 

Vier Großmächte stehen im Kampf um China. Die Nachbarn 
Japan und Sowjet-Union, ferner die beiden angelsächsischen 
Reiche: das britische WelrreidJ und die USA. An diesem K.unpf 
sind also, wenn man die 440 Millionen Chinesen, die ja nicht 
nur Kampfobjekt sind, einrechnet, 1,3 Milliarden Men
schen b e t e i I i g t. Das sind z;wei Drittel der Menschheit. 

Der K3mpf geht mehr um Möglichkeiten der Zukunft als um 
WirkliclJkeiten der Gegenwart. Er geht um 440 Millionen Kon
sumenten, die für den Weltmarkt heute noch so gut wie gar 
keine Rolle spielen. In China beträgt die Einfuhr pro Kopf des 
Elnwohners nur .t Mark jährliclJ, in Deutschbnd dagegen 6S 
Mark, in Großbritannien 185 Mark, in Dänemark .tt>2 Mark, 
in der Schweiz l77 Mark! Der Kampf geht um die clJinesisdJ.en 
Rohstofflager, die in der Mehrz.ilil nur ungenau bekannt, ge
sdtweige denn aufgeschlossen sind, er geht um die Aussichten, 
in China Baumwolle 7.u produ:tieren. Er geht vor allem um die 
Möp;lichkeit, nach China Kapital aust.uführen, es "durchzukapi
tali5iercn" - eirr Prozeß, der fern von der Küste noch kaum 
begonnen hlt. Daneben geht der Kampf für die Verbreitung 
der kommunistischen Lehre, von Seiten der Sowjet-Union, und 
cm ihre Bekämpfung, von Seiten der anderen Großmächte. Da
neben geht er um die Gewinnung von politisd!em Prestige, so 
von Seiten der jungen Großmacht Japan, deren auf chinesischem 
Boden gewonnenes Großmachtansehen auch in anderen Gegen
den politisch und ökonomisch Früchte bringen soll. Für Japan 
geht es außerdem um die Unterbringung seines Geburtenüber
sclmsscs von jährlich 1 Million. 

Wenn wir die historische Bedeutung dieses vielseitigen und 
mit allen erdenklichen offenen und geheimen Methoden ge
führten Kampfeo; begreifen wollen, so können wir das nur bei 
seiner Einordnung in den kapitalistisch-imperialistischen Kampf 
um die dem Kapitalismus noch unersclJ!ossenen Gebiete. Um 
diesen Kampf z;u verstehen, ist es notwendig, sich die Grundzüge 
der Erklärung der kapitalistischen Krisen zu vugegenwärtigen. 

• 
In den kapitalistischen Ländern stößt die Produktiorr in fast 

regelmäßigen Abständen immer wieder auf Absatz;schwierigkci
ten, die zur Krise führen. Immer wieder stößt die Produktions
kr·aft auf Kaufkraftschranken. Schuld daran ist die kapitalistische, 
die hocbgradig ungleichmäßige Einkommcnsverteilung. Die Rei
chen wollen nid-Jt ihr ganzes Einkommen in Form von Kon
sumgütern bezJehen; sie legen erhebliche Teile ihres Einkorn~ 
mens ah Kapiul z;urück. Mit dessen Hilfe wird die Produktion 
vergrößert. Mögen zunäclJst auclJ nur mehr Produktionsmittel 
h~q;estcllt werden und mit diesen Produktionsmitteln wieder 
neue Produktionsmittel usw., letzten Endes springen dabei doclJ 
K o n s u m g ü t er h~raus, Konsumgüter, die die Reichen niclJt 
kaufen wo II e n und die Armen niclJt kaufen können. Mag 
die Absanstodumg dabei auf dem Markt der Konsumgüter zu
erst sichtbar werden oder auf dem der Produktionsmittel (dort, 
weil niemand neue Produktionsmittel nachfragt, wenn er vor
aussieht, d.1ß er die damit herzustellenden Konsumgüter nicht 
mit Gewinn verkaufen kann), jedenfalls sent die Absatzstockung 
A r b e 1 t e r f r e i, verringen damit die Massenkaufkraft und 
versdürft die Krise. 

Der kritische Punkt ließe sidJ z. ß. vermeiden, wenn die Kapi
talisten sich irr einem Kartell z;ur Förderung des L u x u s k o n
s u m s zusammenschlössen und den sonst unabsetzbaren Güter
rest in Form von Luxuswaren kauften und konsumierten. So
lange dieses bmastisd1e Kartell nidJ.t Wirklichkcir ist, wird jeder 
einzelne Kapiulist d3rauf bedad1t sein, erhebliebe Teile seines 
Einkommens als Kapiul anz;uhäufen (z;u "akkumulieren"), >ei es 
um ah Unternehmer den Konkurrenten durch Betriebsverbessc
rungen iiberlegcrr zu sein, sei es um sein Einkommen zu ver
größern oder es bei sinkendem Profit- und Zinssatz durclJ Ver
~rößerung der Kapitalm~nge auf der alten Höhe zu halten. 
Kurz;: kein einzelner Kapitalist wird in dieser Hinsidlt so han
deln, wie alle h~ndcln müßten, um die Krise z;u vermeiden. 

Der kriri~d1e Punkt ließe sich z;, B. auch vermeiden, wenrr die 
Kapitalisten sidt in einem Kanell z;ur Förderung der größtmö"
lichen Loh n e r h ö h u n g e n wsammensd,Jösscn. Dann kön~
tcn die Arbeiter den sonst unabsetzbarcn Güterrest in Form 
\'On Konsumgütern kaufen und konsumieren. Solan"e diese~ 
nicht minder fantastische Kartell nicht Wirklichkeit ist~- oder 
11icht die Arbeiter auf Grund einer Umgestaltung der Wirt~ 
schlftsordnung von sich aus ennprechende Einkommen durch
setz;cn können -, wird jeder einzelne Kapitalist darauf bedadJt 
Iein, seine Profite auf Kosten der Arbeiterlöhne hoch z;u halten. 
Ja, er kann es im allgemeinen nichr riskieren, von ,ich aus die 
I.öhne so zu erhöhen, wie d3s zur Vermeidung der Krise not
wendig wäre; denn dann würden ihn Konkurrenten mit niedri
geren Löhnen bald zur Strecke bringen. Kurz·. auclJ in dieser 
Hinsich' wird kein einzelner Kapitalist so handeln, wie alle 
handeln müßten, um die Krise zu vermeiden. 

Der kritische Punkt läßt sid1 hinausschieben, wenn ~s <>elin<>t 
eine Penon Z'l fmden, die das akkumulierte Kapital .:;'crzi~s~ 
und d 1bei dod1 so anlegt, daß die Produktion von Gütern nicht 
vermehrt, sondern womöglich sogar verringert wird. Di~sc Per
son existiert nun nicht wie jene vorhin genannten Kartelle nur 
in der Fantasie, Der Staat, der z. ß. Rüstungskredite auf
nimmt und au; Steuereinkommen veninst, ist die gesuchte 
P:rson. J?ie '!?er':'in~ung des kriti~chen Punktes im Krieg zer
stort gle!dl7emg Kap,tal und braclJhegende Arbemkräfte. 

Der kritische Punkt läßt sidt ferner hinausSclJie:ben, wenn sich 
ein Ausländer findet, der Waren abnimmt, ohne daß Waren 
d1für hcre,nkummcn. piese B~dmgung ist widnig. Der gewöhn~ 
hdte Warenexpon, be1 dem d1e Bezahlung durd1 V"7ueneinfuhr 
erfolgt, ~ntspncht ihr nicht. Denn da wird der Warenüberfluß 
i~- nid1~ kleiner, sondnn eher größer; wenn der Händler ver
dient h~t, kommen nämliclJ sogar mehr Waren ins bnd, als 
hin~use,egangcrr sind, Die Möglichkeit des Verschenken s 
vc>n \'(Iaren in großem Stil wollen wir hier außer acht lassen, 
obwohl sie in der Tat krisen~ufschiebend wirken würde. Ver~ 
niinftigc Amerikaner haben einmal überlegt, ob sie nid1t Ge
tre:de in Hunr,ergq~enden Chinas schicken sollen. In der Wirk
!idlkrit wird die gewünschte Wirkung durch Kap i t a I c x-



p o r t erzielt. Nid1t daß eine sonderbare Ware "Kapital" da auf 
besonderen Schiffen ausgeführt würde! Es werden nur Waren 
ausgeführt, aber diese Waren bleiben zunä<hst, wenn wir die 
Beziehungen von Land zu Land ins Auge fassen, unbezahlt. 
Vielleicht ist es der Exponeur selber, der auf die Bezahlung zu
nädJst verzichtet und den Gegenwert seiner Warensendung in 
einem anderen Lande als Kapital stehen läßt, von dem er Zins
einnahmen erhofft. In clen meisten Fällen ist es ein anderer, 
der das Kapiml exponiert. Er transferiert sein Kapital dadurch, 
daß jemand Waren exponiert und den Gegenwert nicht von 
seinem Kunden, sondern von dem Kapitalexporteur erhält, meist 
auf Umwegen, z. B. über eine Bank. Jener Kunde oder ein 
Dritter ist dann an den Kapitalexporteur verschuldet, Güter (aus 
dem sonst unabsetzbaren Güterrcst) sind außer Landes gegan
gen, ohne daß Güter dafür hereingekommen wären, Die Ab
satzkrise ist hinausgeschoben. 

Der einzelne Kapitalist, der sein Kapital im Au~bnd anlegt, 
tut das natürlich nicht, um die Krise hinauszuschieben. Er tut 
das lediglidl, weil er von dem ausgeführten Kapital höhere Er
träge erhofft. Er geht dafür freilich größere Risiken ein als im 
eigenen Lande. Er hält es daher für eine der vornehmsten Auf
gaben seiner Regierung, für die Verringerung dieser Risiken zu 
sorgen, und sei es durch Krieg. Daß daneben für ausbeutungs
willige Arbeiter gesorgt werden muß, ist klar; wo eine Boden
sperre nidn schon besteht, empfiehlt sich nach allen Erfahrungen 
eine Verbindung von Landraub und Steuerdruck. Dieses kolo
nialpolitisdte Rezept hat sid-. in Afrika, wo nid1t wie in Indien 
einheimische herrschende Sdtidtten gut vorgearbeitet hatten, 
bestens bewährt: durdt Landraub wird dem Bauern sein wich
tigstes Produktionsmittel genommen, durdJ. Steuerdruck wird 
er dazu gezwungen, Geld zu verdienen, - und der Proletarier 
ist fertig, den das eingeführte Kapital vorzufinden wünscht. 

Kapitalanlagen in solchem Ausland sind, abgesehen von Krie
gen, das widttigste Mittel, um die kapitalistischen Krisen hinaus
zusd-.icben oder, wenn sie schon eingetreten sind, zu mildern. 

• 
Es gibt Theoretiker, die vom notwendigen Zusammenbrudt 

des Kapitalismus ~m Weltmaßstabe fantasieren, weil alle Länder 
nunmehr "durd!kapitalisiert" seien, weil nirgends mehr neue 
Absatzmärkte erschlossen werden könnten, in die jener krisen
aufschiebende Kapitalexport möglich wäre. Zur Widerlegung 
dieser Fantasien brauchen wir nur auf China zu schauen. Der 
Kampf um China, um 440 Millionen Konsumenten, um min
destens 100 Millionen ausbeutungsfähige Arbeiter, ist zugleich 
ein Kampf um die Milderung der kapitalistisdlen Krisen. Daß 
dieser Kampf sidt nach cler scharfen Weltkrise von 1918/31 
verschärft hat, kann, wenn man diese Deutung annimmt, nicht 
verwundern. 

China hat nodt vor kurzem für Kapitalanlagen besondere 
Vorteile geboten. Das einheimische Großgrundeigentum hatte 
breite landlose Sdüchten geschaffen, aus denen man ebenso leicht 
wie bisher Mitglieder für Räuberbanden auch Arbeiter für 
Fabriken werben konnte. In einigen Gebieten ist nun aber unter 
dem Einfluß der Sowjet-Union das Land an die Bauernbevölke
rung aufgeteilt worden; dort sind die Ausbeutungsmöglichkeiten 
dadurd:t zweifellos stark verringert worden. AudJ im übrigen 
China spricht sich dieses böse Beispiel bei den Bauern herum. 
Es leuchtet also ein, daß die übrigen an China interessierten 
Mächte, Japan, Großbritannien und die USA, einig sind in dem 
Wunsdt, ein weiteres überhandnehmen der "kommunistisd-.en" 
Bewegung zu verhindern. Wer aber ist dazu 1n der Lage? Ver
mutlich nur Jap:m im Bunde mit heutigen chinesischen Macht
ha~r1l, 

Aber wird Japan, wenn es den Hauptteil der Aufgabe über
nimmt, die Ausbeutungsmöglichkeiten in China zu stabilisieren, 
nicht nachher auch den Hauptprofit machen wollen? Ja, wird 
es nicht die anderen Mäd!.te aus China fernhalten bzw. ver
drängen? Wird es ihnen die Möglid!.keit versd-.ließen, die nächste 
Krise durch Kapitalausfuhr nach China hinauszuschieben? 

Unter den durch diese Fragen gegebenen Gesichtspunkten muß 
man die Beziehungen Japans und der anderen genannten Groß
mächte zu China an Hand der hufenden Pressemeldungen be
trachten. Dann wird dem Leser an einer Fülle von Einzelheiten 
immer wieder klar, warum es einen Kampf um China gibt und 
worum er geht. 

"Die Politik .der Entwicklung .des briüs<hen Weltreiches ist für 
den Frieden der Welt .notwendig. Dies jst der einzige gangbare Wcz, 
um von unseren zwei M.illionen Arbeitslosen herunterzukommen. 
Wir besitzen d.n Viertel .der Welt. Wir haben die reichsten ~
hiete der Wdt. Und dcnnodl wissen wir ansdleinend nidlt, was 
wir damit anfa~en sollen." ,,Daily ·Exprcß", London 

Der Wohltäter 
Von German Gerhold 

"Es ist mir zu anstrengend, länger zu Fuß zu gehen", sagte 
Herr Heumüller. "Ich kaufe diesen Wagen." 

"Und wie wäre Ihr Vorschlag hinsichclid!. der Zahlungs
weise?" fragte der Autohändler. 

Heumüller schob die Zigarrenspitze in den MundwinkeL "Id!. 
zahle OOr", erwiderte er etwas gelangweilt. ,,Es macht mir sonst 
zuviel Umstände." 

Der Autohändler verneigte sich ehrfurchtsvoll. 
Draußen traf er einen Bekannten. 
"Sie kommen von Heumüller?" fragte dieser. 
"Ja, er hat einen Wagen gekauft", erwiderte der Händler. 

"Ein erstklassiges Fahrzeug, an dem ich ctwqs verdiene. Und 
bar Kasse." 

"Alles was recht ist", bemerkte der Bekannte, "aber dieser 
Heumüller ist kein Mann, der auf seinem Geld sitzt." 

"Haben Sie auch sdton für ihn gearbeitet?" 
"Ja gewiß. Gerade als ich knapp bei Ka~e y;ar, hat er .sich 

von mir eine neue Lichtanlage legen lassen. Dte alte war ihm 
zu unbequem. Ein wahrer Wohltäter, dieser Heumüller, möchte 
man sagen." 

Der Autohändler nickte und dadlte an seine Provision. 

• 

Tsing-tien 
In China h;n sid-. durdt viele Jahrhunderte ein eigenartiges 

Agrarsystem gehalten und offenbar bewährt. Kar! H.inkel .und 
Kuo-schicn-ycn haben in ihrem W crk "46oo Jahre Chma" dtcs~s 
System und dessen Auswirkungen ausführlich behandelt. W1r 
lesen dort folgendes: 

China verfü6t seit Jahrtausenden über eine hodJentwickcltc 
Lmdwirtschaft. Bereits um das Jahr 1700 v. Chr. konnte man 
in China von einer landwirtschaftlichen Kultur sprechen. Da
mals schuf Wang-ti nach einem siegreid1en Kriege ein einheit
lid1es Reich. Er verteilte das bnd zum Zweck der Verwaltung 
unter eine Anzahl von Feudalfürsten und erklärte allen Boden 
zum Staatseigentum. 

Das T sing-tien-System soll bereits um diese Zeit bekannt ge
wes tu sein; offiziell eingeführt wurde es erst um das Jahr 
1110 \'. Chr. und hat sich bis zum Jahre 700 v. Chr. gehalten. 
Dieses Agrarsystem wird durch das chinesisd1e Zeichen Tsing 

# 
bezeichnet. Er~änzt man dieses Wortbild durch vier gerade 
Linien, dann e~hält man das Schema der Landeinteilung: neun 
gleich große Quadrate. . 

Der Boden, der dem Staat gehörte, wurde 1n neun. Quadrate 
von gleicher Größe Ge 100 Mu = 1,65 ha) aufgeteilt. Davon 
erhielten acht Bauernfamilien je eins der äußeren Quadrate, 
während das innere als Gemeindeland gemeinsam, und zwar 
vor der Bearbeitung der privaten Felder, bestellt werden mußte. 
Diese Arbeit und deren Erlös galten als Steuer und Rente. Der 
Ertrag der privaten Felder gehörte den Bauern. . 

Jeder erwachsene Bauer erhielt 15 Mu Land; gründet~ er eme 
Familie, so erhielt er 100 Mu. Der Wohnplatz wurde 1hm zur 
Hälfte auf Gemeinddand, zur anderen Hälfte auf Priv~daJ?-d 
an<>ewiesen. Starb der Bauer oder verlor er die Arbeitsfäh1gke1t, 
fiei das Land an den Staat zurück. Kauf und Verkauf von 
Land war verboten. Keine Familie durfte mehr als 100 Mu zur 
Bearbeitung bekommen, aber jede Familie hatte das Recht, IOO 
Mu Land zur Bearbeitung zu erlangen. 

Das ist ungefähr das Tsing-tien-System, wie es in den a~ten 
chinesischen Quellen beschrieben ist. Die Zeit des Tsing-tJen
Systems wurde von den chinesischen Gesd-.ichtsschreibern als 
das "goldene Zeitalter" gepriesen. Solange das Tsing-ticn-System 
bestand, gab es keine großen Kriege, gab es keine "Räuber", 
gab es keine Hungersnot. Es gab die kleine HerrensdUcht ?er 
Feudalfürsten, aber es gab innerhalb des Volkes selber ke!ne 
Klassengegensätze zwischen Armen und Reichen. Es gab keme 
Arbeltslosen, es gab, abgesehen von den Sträflingen, keine Leib
eigenen. Erst mit dem Untergang des Tsing-tien-Systems 
schwand Wohlsund und sozialer Friede aus dem großen chine
sischen Reich. Im Jahre 350 v. Chr. soll das Tsing-tien-System 
endgültig abgesdJafft worden sein, als der Minister Schang-Yang 
den Privatbesitz wieder einführte. 

Lao-tse schrieb über jene Zeit: "Die Hungersnot des Volkes 
ist auf die zu hohen Steuern zurückzuführen." Im Fürstentum 
Tsin betrug nadl Aufhebung des Tsing-tien-Systems die Steuer 
schließlich fünf Zehntel des Ertrages, war also fünfmal so hoch 
wie vorher. Und so war es überall gewesen: die Fürsten waren 
mit dem Zehnten nicht mehr fwfrieden gewesen und hatten 
sich gegen die Bauern durdtgeseht. 

Die Kaiser der alten Zeit hatten das Tsing-tien-Sy:;tem gegen 
den Willen der Fürsten eingeführt. Es hatte um das Jahr 
2200 v. Chr. 1o0oo dieser Fürsten ge~eben. Zu Beginn der 
Schang-Dynmie {1783 v. Chr.) gab es ihrer etwa nodJ. JOOo, 
am Anfang der Tsdlu-Dynastie (1120 v. Chr.) war ihre Zahl 
auf 18oo zusammengeschmolzen, und am Ende dieser Dynastie 
(um 250 v. Chr.) waren an die Stelle der vielen kleinen Fürsten
staaten sieben große Staaten getreten. Diese großen Fürsten
staaten verfügten über eine Macht, die größer war als die des 
Kaisers; und darum konnten sie sich dun:bsetzen und das Tsing-
tien-System absdlaffen. H. M. 

Wo die großen Straßen schön eben sind, 
das Volk <aber die Seitenwege liebt, 
wo die Hofhaltung ~chön sauber ·ist, 
aber die Felder voll Unkraut stehen 
und die Scheunen leer sind, 
wo die Kleidunz ,dlmuck und prii.dltig ist, 
wo jeder einen ,charfen Dold, im Gürtel tra".gt, 
wo man hei.kd ist im Essen und Trinken, 
wo sich die Güter im Oberfluß finden: 
da herrsdlt Räuberwirtsdlaft, nidlt der Sinn. 

Laotse 

wie alle die Vielen, Vielen, die jahraus, jahrein für Heumüller 
arbeiteten und lieferten, um sein Leben bequem zu machen. 

• 
Heumüllers Lob sangen auch die Armen, für die er ein für 

allemal durch eine Stiftung gesorgt haue, weil es ihm viel zu 
beschwerlich war, sich mit Einzelheiten aufzuhalten. In gleid1er 
Weise verfügte sein Sekretär über eine Kasse, aus weldter jeder 
bettelnde Verein ohne Weiteres einen feststehenden Betrag er· 
hielt. 

• 
Dann waren da die Arbeiter und Angestellten der Heu

müllerwerke, die sidl im Lob ihres Chefs ausnahmslos einig 
waren. 

fr zahlte stets von sich aus den besten Tariflohn, weil er 
alle Lohnstreitigkeiten und Verhandlungen haßte. Er gewährte, 
längst ehe es allgemein üblich war, Achtstundentag und aus
reidteride Ferien, weil es ihm peinlich war, abgehetzten Men
schen zu begegnen. (Und weil ausgeruhte und zufriedene Leute 
auch bessere Arbeit liefern.) 

• 
Aber nicht nur diejenigen, die Geld von ihm zogen, sangen 

sein Lob, sondern a!lch viele von denen, die ihm Mark um Mark 
seine Bankkonten füllten. 

Er ließ aus Schlemmkrcide, Glyzerin und etwas Ffefferminzöl 
eine Zahnpaste herstellen, die als sehr nützlich gelobt wurde, wie 
viele tausend Dankschreiben bewiesen . 

• 
"Sie bauen mir ein Glasdach, von dieser Tür bis an die 

Straße. Ich habe keine Lust, vom Auto bis zum Hause naß zu 
werden. Oder gar nodt einen Schirm aufzuspannen! Das wäre 
mir denn doch zu unbequem." 

Und endlich war da nodt seine Frau, aus deren Mund nie 
etwas anderes als Lob über den vortrefflichen Gatten kbng. 
H~umü.ller ":erabs~eute _jeden Streit, ging .nie aus, belastete sich 
m1t kemerle1 Vereinspflichten oder derglCJchen, und nie härte 
man von Seitensprüngen oder Liebeleien. Er fand dergleidlen 
hödm unmoralisch und im Stillen herzlich unbequem und 
nicht einer Mühe wert. 

Der Dachdeckermeister stimmte hodJcrfreut zu und daheim 
sprach er zu seinem Weib: "Ein patenter Mann, dieser Heu
müller. Der hat ein Herz für uns arme Handwerker." 

• • 

Englisches Rüstungsfieber 
Gute Zeiten für Vickcrs-Armstrong 

DH mächtigste Werk der cnglis~en .Rüst1;1ngsindustrie, die 
Grundlage der Landcsvcrteidigung, ISt d1e. V 1 c k e -~ s- Ar~. 
s t r o n g s Li m i t e d. Uurdt den engbschen. Rustungsstlll
stand der letzten Jahre ist dieses Werk am J!lelstcn ~etrof~en 
worden- trotzdem wies es im Jahre 1933 emcn Remgewmn 
von 188 ooo Pfund aus. Aber _schon r.934 ist dieser Posten auf 

35 8 ooo Pfund angestiegen. D1e Auss1d1t~n des Kon~e~ns aus 
der jetzt beschlossenen Aufrüstung lassen s1d-. z_ahle~maß1g noch 
nicht übersehen. Sie findfn ihren Ausdru~ m cmer sprung
haften Steigerun<i aller Aktien, die. zum T~1l sch~~ weit i.iber 
das <>csunde Maß hinausgesdJossen ISt und e1ncn Rucksdtlag der 
Börs~nspeku!ationen erwarten läßt. . . 

Vickers-Armstrong ist ein Konzern, der Wer.ke filr Jede 
Form der Rüstun" besitzt. In Walker-on-Tyne be1 Newcastle 
hat Vickers eine der größten Schiffsw~rlre~. der Welt. Don: 
können zwei große Sdliffseinhciten gle1dJ.zeltlg auf Stapel ge
legt werden. Dieses Werk .waf n:ehrere Jahre geschlossen -~.nd 
ist erst Ende 1934 wieder m Betneb genommen wor.den. Wah
rend des Stillstand~s sind alle Aufträge in der ZWCJten Werft 
der Gesellschaft in Barrow-in-Furness ausgeführt worden. Diese 
Werft hn 1934 einen Kreuzer, fünf Unterseeboote un4 zwei 
Zerstörer geliefert. In der Nähe der Ncwcasder Werft, .m Eis
wiek, lie<>en die Kanonenwerkstätten der Gesellsd-Jaft. lller und 
in einig:'n kleineren Werken in Nordkent werden Gesdtütze 
aller Kaliber, Panzerplatten, Pam:ertürme, Panzerautos, Tartks, 
Gewehre, Munition, Stahlhelme hergestellt. Jn Weymouth fabri
ziert die Whitehead Torpedo Company Seetorpedos und grös· 
serc Luftbomben. 

Die Vickers-Armstrongs Lrd. selbst ist eine Tochtergesellschaft 
der Vickers Ltd., die als Holdinggesellschaft eine ganze Anzahl 
von Tod-Jtergese!lsdJaften neben der Vid.ers-Armstrongs be-
treibt. Cookc, Throughton and Simms z. B. stellen wissen
sdtaft!iche Instrumente zur Kriegführung her. Robert Boby 
Ltd. machen Desti!lieranlagen und Elevatoren. Die Joco Rubber 
and Waterproofing Co. ist auf Gummierzeugnisse spezialisiert. 

Der Flugzeugbau ist durch das neue englische Rüstung;pro
grammbesonders in den Vordergrund gerüd.t. Hier hat Vidr.ers 
zwei umfangreiche Betriebe, die Vickers Aviation Ltd., die in 
Weybridgc Landflugzeuge, und die Vickers Supermarine Avia
tion Works in Southampton, die Wasserflugzeuge baut. Di~e 
beiden Gescllsduften liefern allein mehr als 10 Prozent des 
Bedarfs des Luftfahnministeriums. 

Vidr.ers erwartet durch die Aufrüstung ungeheure Aufträge. 
Die Kriegsmarine soll allein für sieben Jahre jährlich sieben 
Millionen Pfund bei Vl!:kers unterbringen. Die Armee dürfte 
zusätzlich 500 ooo Pfund für Spezialwaffen, wie Panzerwagen 
und Flaks, bereitstellen. Die beiden Fluggesellschaften rechnen 
mit einer Steigerung der Aufträge von 1,5 bis 1,7 Millionen 
Pfund. Die Reingewinne dieser Umsätze sind schon abgeschätzt; 
sie werden Vickcrs allein jährlich 725 ooo Pfund einbringen. 

Die zweite große Gese!!schaft, die von der Rüstungskonjunk
tur profitieren wird, ist die Cammell, Laird and Co. 
Cammell-Laird steht mit Vickers in gewissem Zusammenhang. 
Beide sind als Dadtgcsellschaftcn an zwei Unternehmen gemein
um beteiligt, die neben Vid.ers-Armstrong die nächst größten 
Rüstungsbetriebe Englands bilden: die English Stecl Corporaclon 
und die Metropolitan-Cammell Carriage and Wagon Company. 
Die English Steel hat ihren Rohgewinn von 1933 auf 34 von 
179 210 auf 497 933 Pfund gesteigert. Ihr Hauptbetrieb ist 
das Rivcr-Don Werk in Sheffield, dessen Stahlerze11-gung r93a 
767 ooo Tonnen betrug und 1934 auf 1 a66 ooo Tonnen an
stieg. Für 19H lassen die bisherigen Abschlüsse eine weitere 
Steigerung von ao Prozent erwarten. Daneben besitzt die 
English Steel noch drei andere Werke in Sheffield, wo u. a. 
sdtwere Schmiede- und Walzstücke hergestellt werden. Die 
Metropolitan-Cammell Carriage and Wagon Co. stellt rollen· 
des Material für Kriegs- und Friedensbedarf her. Ihr ~winn 
betrug 1934 88 ooo Pfund. Die drei Einzelwerke der Metro
politan-Cammell in Notcingham und Birmingham haben sich 
durch eine vollkommene Rationalisierung für jede Auftrags
steigerung eingeridJtet. 

Inzwischen ist das W eißbudl über die englisd!en Rüstungs
pläne erschienen. Darin sind Vorschläge enthalten, die unter 
dem Stid-.wort "Alle Mann an Bord" die höchste kriegsmäßige 
Leistungspotenz der Industrie schon jetzt herbeiführen wollen. 
Auch Firmen, die normalerweise keine Kriegsaufträge erhalten, 
sollen zur Aufrüstung herangezogen werden. Das bedeutrt also 
die industrielle Mobilmachung des Landes. Geeig
nete Firmen werden zur Errichtung besonderer Anlagen für 

Nur ein Mensch wunderte sich über alles das. Und das war 
Heumüller selbst. 

"Weiß Gott'', spradJ er zu sich. "Meiner Lebtag habe id:. 
nur an mich, an meinen Vorteil und meine Bequemlichkeit 
gedad!t, und an nichts anderes. Sters habe idt mich im Ver
dacht gehabt, ein reinblütiger Egoist zu sein, und habe immer 
ein etwas schlechtes Gewissen deswegen. Nun also stellt sich 
einwandfrei heraus, daß ich ein Wohltäter, ein Menschenfreund, 
ein reiner Altruist bin -?" 

Kopfsd!üttdnd stieg er ins Bett und schlief gleid:. ein. Denn 
es war ihm viel zu unbequem, noch länger darüber nadtzu
grübeln. 

Hörerwünsd:te 
Der Rundfunkhörer ist im allgemeinen stumm. Die Senden

den merken nichts davon, wenn ein Hörer, verärgert über das 
Programm, abschaltet, und wenn er sidJ. freut über eine Sen· 
d~ng, kann er das dem Rundfunk nicht ohne weiteres mitteilen. 
D1e lobenden und tadelnden Briefe die bei den Sendem ein
laufen, n;ö&en zv.:ar ~ini~e Ar~it v~rursachen, geben aber dodl 
wahrsdteml1ch kem nchuges Bdd von den Urteilen der Hörer
schaft,_ ~a wohl nur ein ganz geringer Teil der schätzungsweise 
25 .. l1;fllhonen "Rundfu~khörer" (das heißt derjenigen, die regel
~aß1g Rundfunkdarbietungen hören) sich auf diese Weise 
außert. 

An den Einsendungen zu den sogenannten Wunsch k o n
z er t e n beteiligt sich natürlich auch nur ein gewisser Prozent
s~tz ?er Höre.r, .aber immerhin ein etwas größerer als an den 
sonstJgen sdJ.nfthchen Kritiken, die der Rundfunk erhält. Die 
W~nschkonzerte sind deshalb, wenigstens für den musikalischen 
T~Ii des Programms, ein halbwegs braud-.barer Maßstab für die 
Stimmung unter den Hörern. · 

,.Ich häre, Sie haben eine neue, vollkommen geräusdllosc 
Schreibmaschine?" fragte Heumüller den Vertreter, und dieser 
bejahte freudig. 

So konnte es denn nicht ausbleiben, daß sich Heumüller an 
seinem fünfzigsten Geburtstag von allen Seiten mit Lob und 
Dank förmlich überhäuft sah. 

Bei einem großen Wunschkonzert, das der Deutsdllandsender 
vor einiger Zeit veranstaltet hat, sind die Wünsche der Hörer 
von einem S?.tisti~er bearbeitet worden. Seine Einteilungsgrup
pen waren el!lerseits: Schlager, Soldaten- und Volkslieder und 
Märsche, Unterhaltungsmusik, klassisdJ.e Musik unbestimmte 
Wün.sdJe .(z. ~· "etwas l'Slassisd1es" oder "einen Walzer"), 2nde
rerse1ts:. landhebe Gememden, Kleinstädte (bis saooa Einwoh
ner), Mmel- und Großstädte. 

,)eh kaufe sie", erkläne He!lmüller. "Gesegnet der Tag, an 
dem ich dieses !ästige Gerä!lsch nicht mehr höre." 

Der Vertreter verneigte sich tief und war ebenso hocherfreut 

Er wurd~ Ehre~bürger. der Stadt, und alle Zeitungen nah 
und fern feterten 1hn als emen Wohltäter der Mensd,heit. 

• Die Ergebnisse sind nicht uninteressant. Was zunäffi.st die 



Kriegsm~terial veranbßt. Um ihre Wirtschaftlichkeit sicherzu
stellen und um die EinsdlU!ung von Fachkräften zu ermö~
lid,cn, werden jcrzt schon kriegsmäßige Bestellungen garanrie~. 

Damit isr England von seiner bisherigen Methode der Rü
stung abgegangen, bei der es für jede Waffenart weni"'e Einzel
typen als Muster bereithielt, diese nach dem Stand de; Technik 
immer weiter entwickelte und gleichzeiti" die Or<>anisations
pläne zur Massenherstellung im Kriegsfall"aufstellte."Mit dieser 
Methode .1partc das Land ungeheure Summen. Riesige Material
lager, die unte; norm~len Bedingungen unbenutzt bleiben und 
<huernd tcdm1sch veralten, wurden vermieden. Der einzi<>c 
Nacht~il d1escr Methode, der die Engländer veranlaßt hat, sie 
aufzugcben,warder:dasLandwarnicht sofort kriegs
bereit. Im Falle eines Konfliktes braud1tc die Industrie eine 
)!:CW"se Anlaufzeit, um genügend Matcri~l z;u liefern. Die Poli
t!kct· Engbnds waren sehr überr~~d1t, als bei dem drohenden 
Zusammenstoß mit Italien die Militärs die mangelnde materielle 
Kriegsbereitsch.1it in den Vordergrund steilten. In eine der
artige Zwangslage_ mödlten d1c Minister des Empire nid1t wie
der geraten. 

D.u vorläufige Resultat der Anderung des englisd1en Rü
stungsprim:ips ist, v. •e schon erwahm, eme tolle SteJgerung der 
ß ö r senk u ~ s e. Die AktJcnamed: ~er v1er großen Flugzeug
werke, der Vtckers, Rolls-Royce, faJtey und Hawker sind in 
ih_rem Marktwert, von 13472000_ Pfund auf 2763oooo ge
suegen. Hawker-SJddeley hat vor SJeben Monaten Fünfschilling
Anteile herlus:;ebracht, deren Kurswert jetzt von 2 50 ooo auf 
1 62~ ooo g_estiegen _is~. Zehnschilling~Anteile von hirey wer
den Jetzt mtt 40 Schdhng verkauft. D1e Rolls-Royce Ein-Pfund
Anteile haben neun Pfund errcicilt. 

"Daily Herald" beziffert die Gewinne an der Börse im letz
ten Jahre auf über 700 Millionen Mltk. Viele Bcrufsspekuhnten 
hätten Hunderttausende von Pfunden gewonnen. Sechs Männer 
seien über Nacht zu Pfundmillionären geworden. Die Direk
toren der Hawker-Flugzeugwerke altein hätten einen Gewinn 
ihres Betriebes in Höhe von 20 Millionen Mark unter sich 
verteilt. 

Das sind gewisse Schattenseiten einer "nationalen Konjunk-
tur". Ernst Pfau 

Zwei Haushalt-Posten 
Im s c h w c d i s c h e n Staonhamhalt ist die bes<heidene Summe 

von 10 ooo Kronen {früher 15 ooo Kronen) eingestellt, die für die 
Förderung öffentlicher Aufkhrungsarbeit zu,gunsten des Friedens 
verwandt werden sollen. So löb!iffi und erfreuliffi dies.e Absiffit ist, 
praktisch wird niffit viel dabei herauskommen; e.s sei denn, die 
privaten Or-gan.\sat.ionen zur Förderung des Fri«<ensgedankcns 
schöpften daraus eine moralisffie und propagandistische För.derung 
·ihrer Bemühungen. Du sffiwedis<he redmstehende "Svenska Dag
blad" dagegen meint: "Eine fr<1chebringende Aufklärungsarbeit für 
den Fdeden würde es bei uns in Schweden ·bodcutcn, wenn die 
Offentlid:.kdt darauf hingewiesen würde, daß unsere Wehrmacht 
Schwedens bestel Schutzmittel gegen die Kriegsgefahr ist." 

Diese Stimme leitet über zu <km and-ern Posten, dem wir im 
e n g l i 5 ehe n St:aatsha:ushalt be-gegnen, Dort wurde nämlich im 
Voranschlag der Posten für den en-glischen Geheimdienst, den weh
berühmten "Secret Service", der unter der Abkürzung SS. jedem 
Engländer und jedem .Politiker der Welt ein BegrJff ist, von 
180 ooo Pfund auf l50 ooo Nund erhöht. 

Das wird aber hoffendich nicht zu bedeuten haben, daß die Aus
sichten von Krieg und Frieden sid; Wie zv,oo:o Pfund zu zoo?o 
Schwe.dcnkronen verhalten! "Sel-bsthilfe", Nr. 10 

Einige Zeitungsmeldungen 
Vom gleichen Tage 

Wissenschaftler haben .ausfindig gemacht, daß man Ap!clbiiume 
weit ertra.greidlcr mathcn kann, wenn man ihnen miuels einer 
Glasröhre, die in den Stamm eingeführt wird, flüuige Nahrung in 
Form von Pottasdle und .anderen Chemikalien einflOßt. 

(Wcltpost, Nr. 7) 
HoUändische Gärton haben soeben frische Erdbeeren auf den 

Markt gebracht. Die ErJbeer.blüten wurden in Treibhäusern ge
halten und dann dem Litht von Neonlampen ausgesetzt, wodurili 
die rasche Reife eintrat. In Zukunft werde es möglich sein, Erd-
beeren zu jeder Jahreszeit zu essen. (Pcstcr L!oyd, Nr. 45) 

Aus dem Hafen von Konstanza. lief dic>er Tage ein Schiff mit 
10 ooo Kisten Orangen an Bord aus. Der Kapiran hatte den Auf
trag, die Früdne auf hoher Sec zu versenken. Die rumänischen 
Südfrudnhändkr entschlossen sich zu dieser Maßnahme, um den 
Mukt vor Überschwemmung zu schützen. 

(!nnsbrucker Nachrichten, Nr. 46) 

Z a h I der Einsendungen betrifft, so kamen vom Land ~o Pro
zent der geäußerten Wünsche (während der Anteil der Land
bevölkerung 33 Prozent der Gesamtbevölkerung beträgt). Die 
Kleinstädte übertrafen mit 57 Prozent der Wünsche weit ihren 
Anteil an der Bevölkerung (31 Prozent). Die Mittel- und Groß
~tädte dagegen blieben mit 23 Prozent der Einsendungen hinter 
ihrem Anteil an der Bevölkerung (36 Prozent) beträchtlich zu
ri.idt. 

Man kann daraus wohl schließen, daß die eifrigsten Rund
funkhörer in den Kleinstädten wohnen. Was ab~r wünschen 
diese Hörer? 

Von Joo ,,Schbger-wünschen" kamen 7 vom Land, 65 aus 
der Kleinstadt, 28 aus den Mittel- und Großstädten. Märsd-.e 
usw. waren im Dorf stärker "gefragt" als in den Städten. An 
den Wünschen nach klassischer Musik ist das Dorf mit 24 Pro
zent beteiligt (während es nur 20 Prozent der Gcsamt.zahl d~r 
Wünsche geäußert hn); die Mittel- und Großstädte bleJben mit 
29 Prozent über ihrem Anteil (23 Prozent), die Kleinstädte 
dagegen mit 47 Prozent unter ihren 57 Prozent der Gesamt
wunschzahL 

Die Kleinstädter scheinen also nicht nur die eifrigsten Hörer 
zu sein, sondern auch diejenigen, die am wenigsten A~sprüche 
an das musikalische Programm stellen. (Das drückt _"ch aud1 
darin aus daß die größte Zahl der "unbestimmten Wünsd1e" 
aus der Kleinstadt kommt.) Man wird nicht r;erade sagen kön
nen, daß das Ergebnis dieser St~tistik für di_c Kl:instadt ~
sonders sd:.meichelhaft sei; wobet man allerdmgs 1mmer, w1e 
"gesagt, berütksichtigen muß, daß nur ein sehr, sehr geringer 
1' eil der Hörer sich die Mühe nimmt, seine Wünsche auf einer 
Postkarte on den Rundfunk zu schitken. 

Für d.u Verhältnis zwischen Rundfunk und Hörer aber bleibt 
eine Reihe von Frage~, die sehr schwer zu b~antw<:nen sin:J. 
2, ß.: Inwieweit ist die Tatsache, daß gerade dte Klel.~st~dt die 
m_eiste!'l eifrigen Hörer aufweist, vom Pr~?ra':flm abha':g'g? ln
Wtewett nehmen die Programmgestalter Ruffistehr auf diese Tat
sache? Inwieweit so 1! e n sie Rücksicht darauf nehmen? I. G. 

•. E,; ist so vid Lcbendi~es, Gut~s in unser:m Volk. S.1 g: ni~H 
•rnmcr, Liebe, Treue und Wahrhaftigkeit se1 gestorben. s,e "':-d 
ßd,on da, und je d<1nkler die Nacht wird, je heller kudlten .'1"• 
für den, der Augen hat. Nur wer blind ins Dunkel sta:rt, s.-ht 
"""nicht. Anna Sch,eber 

Spaziergang im Zahlenwald VI 
Sie mödn~n gerne wissen, wie lange Sie noch am Leben blei

ben dürfen? - Werden wir gleich haben: Sie sind männlichen 
Gesd1lechts, 40 Jahre llt ... Sie haben nodt 30,61 Jahre vor 
sich. ~agt. die Statistik der "Lebenserwartungen". Aber beschwe
ren Sie s1ch bitte nicht beim Statistischen Reichsamt, wenn Sie 
morgen von einem Aura zu Tode gcflhren werden; denn jedes 
Geset?. h~t seine Ausnahmen, und die sutistisdwn Gesetze ent
stehen überhaupt nur aus der Zusammenrechnung von lauter 
Ausnahmen; sie g~lten nidlt für den Einzelfall, sondern für den 
Durd1sd1nitt; Sie persönlid1 können sich nicht darauf verbssen, 
um so mehr aber die Lebcnsversichewn"en, deren Gewinne 3uf 
der Richtigke'a d~r Statistik der "Leben~erwartungen" beruhen. 

Die Methoden, na<.h denen die "Lebenswahrscheinlichkeiten" 
berechnet und die "Sterbctafeln" aufgestellt werden, sind ohne 
höhere Mathematik nicht verständlich (schon der Setzer wäre 
außerstande, seinn Maschine die nötigen mathematischen Hiero
g;lyfcn zu entlocken); wir woi!cn um deshalb mit den Ergeb
nissen begnügen. 

Die folgende Aufstellung gibt die (abgerundete) Zahl der Jahre, 
die einer in einem bestimmten Alter no<.-h a<1f der Erde ver
bringen zu können hoffen darf, und die Veränderung dieser 
sogenannten "Lebemerwartung" seit t87o. 

Alter 187o-r8So r8gt-1900 1924-26 1933 
o 36 41 56 6o 

49 11 ~ 62 
10 47 jO 56 57 
20 ]8 4' 47 48 
30 l' 33 3S 39 
50 18 19 H n 
70 7 s 9 9 
90 l z 3 2 

Der erste Eindruck ist der, daß die Lebenserwartung heute 
viel günstiger ist als 1870. Bei nöherem Zusehen merkt man 
dann, daß das in erster LinOe zurückzuführen ist auf die ge
ringere Säuglingssterblichkeit (die Lebenserwartung der Neuge
borenen ist von 36 auf 6o Jahre gestiq:;en). Dann wird der 
Unterschied zwischen den Zahlen von 1870 und denen von 1933 
immer geringer. Bei 50 Jahren ist der Unterschied auf vier Jahre 
zusammengeschrumpft; das heißt: wer einmal seine 50 Jahre 
h1nrer sich gebracht hat, der kann heute vom Leben auch nid1t 
viel mehr erwarten als x87o. 

Die Sterblichkeitsziffern lassen sich natürlich unter den ver
schiedensten Gesichtspunkten betrachten. So ergibt sich z. B., 
daß die Frauen immer einige Jahre mehr vom Leben erhoffen 
dürfen als die Männer. Intercs.lant ist auch der Vergleich der 
Sterblichkeit in den Landgemeinden mit der in den Städten 
bzw. Großstädten. Die Säuglingssterblichkeit ist in den Groß
städten 7.iemlich geringer als in den Landgemeinden, bei den 
Knaben um 13, bei den Mädchen 1.1m 10 Prozent; bei den Kin
dern im 7.weiten Lebensjahr sopr um 23 Prozent. Dagegen ist 
dann vom 4· bis to. Lebensjahr die Sterblichkeit in den Groß
städten um ein Drittel höher als in den Landgemeinden. Das 
wird mit der größeren Infektionsgefahr und der größeren Häu
figkeit von Verkehrsunfällen erklärt. Vielleidlt könnte man 
aber auch sagen, auf dem Lande sei durd1 die größere Sterblich
keit in den ersten Lebensjahren eine bessere Auslese bewirkt 
worden, denn wenigstens bei den Männern ist dir Sterblichkeit 
in den Großstädten bi1 in die höchsten Altersjahre immer größer 
als in den Land;emeinden (im p. I.ebcnsj~hr um 10 Prozent, 
im 45· bis 55· Lebensjahr um 31 Prozent, später wieder weni
ger). So kommt es, d~ß trotz der größeren Kindersterblichkeit 
in den Landgemeinden Knaben, die auf dem La:1d geboren sind, 
rund ein Jahr (wenn sie d.1s zweite Lebensjahr hinter sich ge
btad1t haben, sogar zwei Jahre) länger leben als Großstadt
knaben. 

Bei den Frauen allerdinr;s i~t es etwas anders: die Sterblid1keit 
der Frauen ist in den Städten etwas niedriger als auf dem Land, 
abgesehen vom 45- bis H· Lebensjahr, wo sie in den Groß
städten um 6 Prozent höher ist als auf dem Land. 

Nachruf auf das Pfund 
Am J. April "·ird das Pfund als offizielles Gewichtsmaß vollend• 

ver>chwimlcn und ·dem Kilogramm l'btz machen. D" "flcrliner 
Togcblatt" {Nr. 104) wi<lmet ihm einen kleinen Nachruf, in <lern es 
heißt: " ... Oa, PFund "-'Jr n<cht n<1r ein Gewicht, c• war ein Be· 
griff ... Die gesamte eßbH~ Umv•dt i" für uns in Pfunden leben
dig. Der Ma;en nimmt dos Pfund, halbe Pfun.:l, V'oenelpfund mit 
Appetit entgegen. Wir fürd~tcn, dall er die Zl1fuhrcn in Gromm 
al_, gemütlos empfindet. Gramm hat nur Beziehung zu den Kalo· 
rien, Pfund zu Duft, Gcsd1mack, BekOmmlidlkeit ... Das "halbe 

Abcssinisches 
Idylle im Hy.depark 

lm "ThCatre des Dix Heure'" in l'3ris wird eine kleine Revue 
viclbelacht, .die den T·itd führt .,Die Idylle im HyJepark". Ein 
Tommy namons Jolm trifft ,,eh auf einer Bank an cincnl .1tillcn 
·PI:inchen mit der kleinen Nurse Ketty, die ihn mit groRcn Kinder
augon an,chaut u11d ~usfragt. Natürlich sprechen sie vom abc~S·ini· 
sehen Krieg un.d von den falsd1en und bösen Gerüdttcn über Eng· 
land. 

"Ja, Wa5 will uns Jcnn Italien wegnehmen?" 
"Abcssinien", antwo~tet John. 
"Ja, gehört un.< denn Jas nidlt schon liingst?" 
"Nein, noch nicht, un·d dodl haben wir Italien soviel gelassen." 
"Ja, was haben wir ihm denn gelassen?" fragt Xetty. 
John (naffi langem Zögern): ,.Ja- nun- ltahcn!'' 
.Kettyl ,.Aber das ist doch f~bclhaft, daß wir ihm das gelassen 

haSen; was bleibt denn Ja überhaupt ncch für um übrig?"' 
John: "Ad1, nicht vid,- Indien, Australien, Kannda, Südafrika 

und noch'n paar Klci,tigkcircn." 
Kctry: "Will uns denn n.iemand was geben?" 
John: .,Nein, leider; niemand wollte uns was geben, wir haben 

uns alles selber nehmen müssen." 

Am Rande der Politik 
Eine ennlischc Ard!itcktcn-Gesellschaft bot küolidJ iJ,re Zeit

schrift, wi: sdJon seit Jahren, an die Akademie der Baukun>r in 
Rom geschickt. Die Nummer wurde aber zurückgesa~dt mit der 
von Antis~nktions-Stimmung diktierten Bcn1erkung, d1e Londoner 
Herren mödueo ihre Zcimluift E~ber den Ard!itekten in Addis 
Abeba zugehen lassen. D1e .ReJJktion hat daraufhin nad1 Rom 
gc>d~rieben: . . 

\Vir danken !.hnen sehr für Jl~te ausgeZeichnete lclec. Le~der 
kc~ncn wir die Adrc«e Jcr Or~anisation Jer abessinischcn Archi
tekten nicht. Wir wären Ihnen sehr verpflichtet, wenn Sie uns die 
Adresse miucilcn würden, subald Jic ita!ienisdJe Armee Addis 
Abeba besetzt hat." 

Latein 
In Addis Abcba hat ein Castwirt seine We.inkarte im Hinblidt 

auf die aus aller Weit stammenden Krieg•beridlterstatter lateini,ch 
abgefalk 

Hocherfreut darüber sul!t das Februarheft der "Societ:!.S Lldna" 

Kilogramm" tritt in einen zun~chst aussichtslosen Kampf. Es wird 
auf den Preistafeln figurieren, wesenlos und kalt. Dem Pfund ver· 
bleibt unsere Z\lneiguns, weil ;~.uch sie ~ich nicht nid1t .,normen" 
lällt 

Schulsorgen 
In einem Aufsatz "Um das Gesidn der kommenden Gene

ration" in der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 41/42) 
beschäftigt: sid1 Peter Weber mit dem bedenklichen Resultat von 
Erhebungen über die Leistungen der Schüler, die seit 
dem Kriege f~st durchweg einen Rückgang aufzuweisen scheinen. 
Nach Fesrstdlungen des sächsisd1en Kultministers a. D. Hart
nadle em::icht in den Großstädten durchsdmitdi<.h jeder dritte 
Volksschüler die obeme Klasse nicht mehr, jeder seJJSte bleibt 
zweimal sitzen und jeder 25. geht auf die Hilfsschule ab. Gerade 
d1s Drittel der Begabten sei durch den Geburtenrückgang am 
stärksten bedroht; da die geistig minderbegabten Eltern etwa 
doppelt so frudnbar seien als die besser bcgJbtcn, so drohe die 
Sd1idlt der "Hochwertigen" bedenklich zu schrumpfen und die 
:ZJhl der "Unterwertigen" zu wad1sen. 

Peter Weber fährt dann Ion: "Es i1t klar, daß in erster Linie 
die Schule unter dieser verhängnisvollen Entwicklung zu leiden 
hat. Jeder Lehrer und jede Lehrerin - gleich, ob an der Volks
schule oder an höherer Sdlule - wird bestätigen, daß der 
Durchschnia stark sinkende Tendenz zeigt. Der Teil der Min
derbegabten und Schwächeren wird stärker, hängt der Klasse 
wie ein Klotz am Bein und drückt dJuernd das Niveau nad1 
unten. Darunter ffiüssen naturgemäß Arbeit, Forts<:hritt und 
Durdlsdmittsleistung leiden. Mit anderen Worten: es besteht die 
Gefahr, daß N"1veau, Leistung und Entwicklung nicht mehr von 
den Begabten, Hodlwertigen, Fleißigen und Strebsamen be
stimmt werden, ja nicht einmal mehr von dem Durchsd:.nitt, 
sondern von der sehr starken Minderheit der Schwachen, Ge
minderten, Unterwertigen. Diese Gefahr wächst noch in den 
oberen Volksschulklassen, die einen guten Teil der hoch Lei
stungsfähigen an die höheren Schulen abgeben müssen. 

Es erscheint hier nützlich, kurz wenigstens auf die weiteren 
möglichen Folgen hinzuweisen: Eine wachsende Last der Schwa
chen und Unterwertigen würde dauetnd die Leistungsfähigkeit 
aud-. in den höheren und Berufschulen nach unten drücken. 
Nicht weniger können sie die Leistungshöhe der deutschen 
Qualitätsarbeit ungünstig beeinflussen. Hingedeutet sei auch da
rauf, wie ungünstig eine Überlastung mit solchem Unterdurch
schnitt auf alle die Organisationen und Gemeinschaften wirken 
müßte, die fid1 eine Auslese und Führung zur Aufgabe gestellt 
haben. Natürlich würden auch Wert und Schlagkraft des Heeres 
in Mitleidenschalt gezogen. 

Einer solchen Entwitklung und ihren Gefahren zu bejegncn, 
bedarf es einer vidseitigen Arbeit und einer Arbeit au weite 
Sicht. Von der erbbiologischen Gesetzgebung abgesehen, die 
wenigstem in den krassesten Fallen eine Ausmerze betreibt, muß 
das Schwergewicht der Arbeit in den nächsten Jahren bei der 
Erziehung, in der Familie wie der Schule und allen darüber 
hinausgreifenden Erziehungsmöglichkeiten einsetzen. Der Schule 
im besonderen muß die Mög]jdJkeit gegeben werden, die ge
sunkene und sinkende Leistungshöhe wieder zu 
s t e i g er n. Die Leistungshöhe muß, koste es, was es wolle, 
mehr und mehr von der überdurchschnittlichen Schicht be
stimmt werden. 

Das ist die Kardinalforderung. Jeder Weg dahin muß be
schritten werden. Vor allem der nächste: H e r ab s e t zu n g 
d e r Klassen s t ä r k e n. Eine Begründung erübrigt sich. Es 
müssen die Berufe mit pflichtmäßigem Abitur und Studium 
eingeschränkt werden; die vier oberen VolksschulkJasscn leiden 
zu sehr unter dem Abgang an die höheren Schulen. Weiter 
?.eigen gewisse biologische Veränderungen 1n den Entwicklungs
jahren einen Weg. Die verschiedenen Reifestadien haben sich 
verschoben, sie liegen zum Teil - körperlich - früher und 
- geistig - später. Schule und Erziehung sind und können 
noch nicht darauf eingestellt sein, aber die Erfahrungen weisen 
klar darauf hin, daß in den Jahren nach Entlassung aus der 
Volksschule Unterricht und Erziehung nicht nur weiter sehr 
notwendig sind, sondern ~uch günstigen Boden finden, insbe
sondere auch für eine charakterliche Bildung." 

In Österreich wuen laut Volkszählung 1934 von allen scit 
1890 geschlossenen .Ehen 25 Pro?.ent kinderlos, weitere 27 Prozent 
ha~ten nur ein Kind. 

Die Ar.beits!osigkcit in den Vor.,inigten Staaten von 
Amerika Üt nadl einer An~-abe -des Vorsitzenden des amerikanhd!cn 
Gewerkschaft-IDundcs, William Green, im Februar um 1,2 Millionen 
auf 12,6 MilEonen ge•tiegcn. 

In N c w Y o rk sind die Fahrstuhlführer in den Streik getreten. 

(München), der im 4- Jahrgang ersd."·,ncnden Zeitschrift -des gleid:.
namigen Vereins, fest, "doß dieietiigen vom Irrturn v~rblendot sind, 
die hartnädtig behaupten, die lateinische Sprache sei tot". "Mödue 
uns doch ein Exemplar dieser latein;schen \Veinkarte", +O wünschen 
die Lateiner, "in die Hände gelangen, d•mit wir jenen abessinischen 
Gastwirt, als Vorkämpfer der lateinischen Sad!e, zu unserem M;t
glie<l machten!" 

Jcanne d'Arc 
Ein englischer Gelehrter, der seine Reise von Le Havre nadt 

Paris in Roucn unterbrochen hatte, entded<te .in dieser Hauptstadt 
der ehemaligen Normandie, wo .die Jun-gfr.au von Orleans 1431 von 
den Engländern verbrannt worden ist, ein Speisehaus, das den 
Namen "Jeanne d'Arc" führte. 

Nicht ohne Kopfschütteln entziffert-e er eine Ankündigung, die 
dicht unter dem Schild "Jeanne d'Arc" angohracht war. Sie lautete: 
"Engli<l1 Grill"'. 

Der perfekte Diener 
Als das Hod1wasser das Landhaus Lord Allandales erreidlt .hatte, 

gelang es, so meldet dic Sage, dem Diener Cragg, noch vor der 
ersten Woge des sonu so harmlosen Flusses Avon das Teezimmer 
zu erreichen, in dem die erlaudlte Familie beisammen saß. 

Obwohl seine Füße naß -waren und seine Kni~ zitterten, öffnete 
er die Tür, um dem eindringen.den Was<;erschwal! Raum zu geben, 
u11d meldete in tadelloser Haltung: "Der Avon." 

Literatur 
Petersens Sätze über die "Allmacht" sind, etwas gekürzt, dem 

Buche "Der W e 1 t g o t t" (Waldemar Hoffnunn Verlag, Berlin, 
Preis kanoniert 2>90 Mark, gebunden 3,So Mark) entnomme11. 
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Allmacht 
Hier versucht ein Mensch von heuu, .der sich an kdnen 

Glauben, keine Konfession gebunden weiß, VOri Go t t dem 
Allmächtigen Z-U ...Jen. Es mag wi.c ein Gestammel kling~. 
was er sagt; ab~r es ist jedenfalls edl.t, w~hrhaftig und 
lebendig. D. Red. 

Es wirkt nur eine Macht in der Welt. Sie ist das AU
Bewegende, All-Wirkend~, All-Bedingende. Warum sollten wir 
diese Allmacht nidlt Gott nennen? 

Aus Gottes Wirken ist die Welt. Beide sind stets ve)'eint, 
stets zugleich. Gott wirkt unsichtbar in der sichtbar werdenden 
Welt. Es gibt keinen Gott ohne Welt. Eng verschlungen und 
durchdrungen sind beide. Die Welt ist das Leben Gottes. 

So wie im Samenkorn, geheimnisvoll verborgen, schöpferische 
Kräfte ruhen, so ist Gott in der Wdt einges.:hlossen, die aus 
ihm ersteht. Aus inneren Kräften zersprengt der Kern die 
Sdu.!e und wäd!st zum Baum empor. Die Kräfte sind aus Gott. 
Das Unsid!tbare in der Welt, aus dem sie immer neu ersteht, 
das Unfaßbare, das sich dem ,mchenden Blick verhüllt, das ewig 
Sdtöpferische im ewigen Werden, das Inner-Weltliche ist Gott. 

Von Gott aber hängt alles ab, also muß Gott auch in allem 
sein, und es kann nichts geben, das nicht aus Gott wäre. Die 
Natur ist nicht gottlos gewesen oder geworden. Gott führt aus 
einem Unerschöpflichen die Schöpfung herauf. Sie ist Gottes 
Offenbarung aus dem noch nicht offenbar Gewordenen, das zu 
künftiger Offenbarung zu kommen sucht. 

Aus Gottes Kräften entfalten sich alle Gebilde. Alle Gebilde 
aber sind weiter bildungsfähig und harren neuer Entfaltung. 
Was geheimnisvoll in Gottes Reiche ruht, wird ewig neue 
Wirklichkeit. 

Gott wirkt in dem Zwist der Welt. Würde dieser Zwist 
nicht durch Gott immer wieder behoben, so würde sie ausein
anderfallen. Gott wirkt in den Gegensätzen und führt durch sie 
das Lehen der Welt herauf. Durch die Spannungen, die aus 
Gegensätzen hervorgehen, wirkt Gott zerstörend und aufbau
end; doch nicht .jn Willkür, sondern mit dem unahrückharen 
Ziele der Entwicklung einfacher Formen zu höheren. Welten
gas, Spiralnebel, Sonnensystem, die Erde mit ihren Pflanzen, 
Tieren und Menschen zeigen es. 

Auch was wir Gut und Böse nennen, sind Gegensätze, aus 
denen das Lekn aufsteigt und sich zu Höherem neu formt. 
Das Böse dient als Antrieb, es zu überwinden. Das Gleiche gilt 
von dem Uhel, der Not, dem Mangel. Auch Zuneigung und 
Abneigung, Liebe und Haß sind solche Gegeruätze, aus denen 
neue; und höheres Leben geboren wird. Gott fleht in diesen 
Gegensätzen und wirkt aus ihnen das Leben der Welt. 

Es gibt viele Stufen der Offenbarung in der Welt. Die letzte 
Stufe ist der Mensch, der bewußt Mitschöpfer an der Gestaltung 
der Erde wird. Er ist auserkoren, der Schöpfung ihren höchsten 
Sinn zu geben. 

Gott führt die Welt durch Wachstum und Verfall zum Leben 
höherer Ordnung. Gott läßt festigen, was des Wachstums fähig, 
und verfa!!en, was es nidu mehr ist. Gott strebt zu Vo!!endung. 
In einer langen Entwiddungsreihe, in nie endender Folge, wird 
Gottes Sdlöpfungsmacht offenbar. 

Gottes Wirken in der Wdt zeigt zwei sdleinbar verschiedene 
Seiten; Zerstörung und Aufbau. Aber nur ein Sinn liegt in 
bciden: Neubildung. Auch die Zmtörung dient ihm. 

Es ist ein schwerer Irrtum, von einer aus Gott gesdlaffcnen 
vollendeten Welt auszugehen. Das Weltgeschehen wäre dann 
ein Abfall von Gott! Hätte Gott mit der Welt Vollendetes 
geschaffen, was h'itte es da für einen Sinn für ihn, noch weiter 
zu wirken? 

Die Welt ist nicht von der Vollendung ausgegangen, sie strebt 
sie an. Es liegt noch vieles unentfaltet in der Welt. Was wäre 
das auch für eine Schöpfung, die nicht aus Gott zu stets höherer 
Vollendung geführt würde? Was wäre da Gott! Die Welt dart 
nie aufhören, Sch.öpfung zu sein, und das würde sie, wenn sie 
sich je vo!lendete. 

Viele sehen die Welt auch heute noch anders. Sie glauben, die 
reine Idee lebe außerhalb der Dinge in strahlender Reinheit. 
Diese seien von ihr abgefallen. In Wirklichkeit aber bewegen 
sich die Dinge in fortschreitender Bewegung zur Vollkommen
heit hin. Sie nehmen diese Aufwärtsbewegung aus einem un
erschöpflichen Born göttlicher Schöpfungskraft. In ihm liegt das 
Werdevermögen zur Vielgestalt und höheren Formung einge
bettet. 

Gott ist ein ewig unabänderliches Sein, voll hohen Inhalts, 
das alles Gute und Schöne, Große und Hohe schon in sich 
schließt und es wie aus einem Füllhorn spendet. Alles dieses war 
einst noch nicht. Es wurde erst, es rang sich aus ersten An
Hingen durch, aus einem Kraftvermögen, das in ihm lag. Mil
liarden Jahre mag es dazu bedurft haben. 

Das Hohe, Schöne und Gute ist nicht ewiger Besitz der Gott
heit, sondern ihr Ziel. Das Reich Gottes ist ein Streben nach 
diesem Ziel, eine Sehnsucht. Der göttliche Ftmken 1m Menschen 
will diesem Ziele dienen. Alle entgegengesetzten Meinungen 
sind unglückliche, irreführende, das Leben der Welt bloßstellende 
Ideen. 

Der Mensch und die ganze Welt strebt nicht eine Vollkom
menheit an, die schon in Gott vorhanden ist, sondern eine, die 
aus Gott gesd1affen werden soll. 

Die Welt, die ewig neu erstehende Welt, ist eine Offenbarung 
Gottes, und sie strebt sters neuen Offenbarungen zu. Es ist 
keine einmalige, h&hste Offenbarung gewesen, und niemals wird 
eine Offenbarung die letzte sein. 

Gott ist der Gestalter und Bildner der Welt. Gott und seine 
Welt sind größer, als sie je gesehen werden können. Jedes Maß 
versagt bei Gott und seiner Schöpfung. H u g o P e t er s e n 

Der Kirchenaustritt 
In ".;nem Artikel über die Mitgliederbewegung der Kirchen in 

Deutsdtland im ,,Berliner Tageblatt" (Nr. 92) wirJ festgestellt, daß 
die namentlich in den evangelischen Kirchen im Jahr 1933 so stark 
zu beobachtende "W.iedereintrittsbewegung" so ziem!idt wieder 
zum Stilbrand gekommen sci. "Die große Welle der Wiederein
trittsbewegung ist verrauscht. Von Ha m b ur g hören wir sogar, 
<laß die Zahl de; Aust~iue im letzten Jabre die -der Eintritte 
erheblich iiJberwiegt: auf 1909 Eintritte kommen h-ier 3495 Aus
tritte. H:i!t man die Ziffern in den anderen deuuc:hen Kirchetl
bezirken dagegen, wird sidt wohl ein Bild ergeben, das etwa ein 
Gleichgewicht von Austritt und Eintritt wiedergibt." 

Frühling 
. 
tn England 

ZeiebnUni v~n Wllly Wldmann 

,.Willst du mir nid..t Blumen pflüdlm, Papa?" 

,.Aud.. wenn ich sie sehen würde, my darling, - id.. kann 
mich doch nid..t hüd>en, wegen der verdammten Rüstung!" 

Vereidigung der Rekruten, Denkm1lswdhen, militärische (rt,denk
tJge u>w., Dicn>t. Unbesdtadet seines Glaubens w1rd hier der kon
fessionslose Soldat ebenso zuhören können, wie der evangeli:;che 
Soldat <lcn katholischen und -der katholisdte Soldat den evangeli
sdten Geistlichen anhört. Ein Zw.ang. daß der Offiziu einer Kirche 
angehört, ·besteht nicht." 

Der Sieg der Kultur 
Ein Nordlan-:lrciscndcr, F r e <I R o d o n. schreibt .in "Volk und 

Welt" (Nr. !) über das Eindringen der Zivilis:ttion bei den E>kimos 
im nördlichen Kanula: 

,. ... Mit -den Handelsniederla«ungen kam d"C weiße H~ndler. 
Es scheint wie e.ine Seuche. die sidJ an -die Fersen dieser ,.Schritt
macher der Kultur" hehct, da!! überall dort, wo sie hinkommen, 
der fpische und moralische Nieder~ang der Eingeborenen beginnt 

Die ... Umstdh1ng vnn "incr au.,chließlichen Fleisch- und 
Fi.schdiar, die Jas Leben in der Arktis fordert, zu schledtt ge
backenem ßror, Marmelade, Tee unJ Konserven, von du hanJ
j;elcrtigten H.iutc- ~nd Pelzkleiduns z" den F.brikkleiJern, wie sie 
die Hän-dler brachten, all Jies hot die Gesundheit und Wider
'un<hkraft der Eskimos untergraben. 

... Man mu!i sie f:C'<'hen haben, um zu verstellen, wie viele von 
ihnen auf dern Ab,tieg sin•L Au; den <tahlh.rtcn, ela>tischen und 
kühnen Jäger sind oft sdtlappe, haltlose Geschöpfe geworden. Aus 
blöden Augen starren sie Oen Wei(,cn an, beudn um Tabak und 
sind bcreir, für eine Fb<dtc Schnaps ihre Seligkeit zu verkaufen. In 
ungeeignete billige fabribn7.Ü~e g~kleidct, mit der Zigarette zwi
schen den Lippen, tn den Ietzren :.iodcjournllen aus Ncw York 
blätternd, die ncueste Schlagermelodie zur Grlmmofottmusik sum
mend -es i>t fürwahr ein jammervolles ßild, das d.ie Eingeborenen 
jener nordischen Gebiete heute oft bieten." 

Das N .~chmitta~skleid 

Das Höhlengeschöpf 
. Nun ·aber sind die Hygieniker gekommen und treiben das 

v~Jk aus den Stuben un<l Häusern: ihr müßt an di.: freie Luft 
und in die Sonne, um gesund zu werden! In den Höhlen Vl'f

kümmert ihr, aber in Lidu und Luft gedeiht ihr! Die Nonplus
ultra-Gesundheitshnatiker reißen s.id!. den letzten Höhlenrest, <!ie 
Kleidung, vom Leibe, um vö!lig enthöhlt ihr nad<tes Wesen der 
freien Luft <:lazubieten. 

Wäre Jas ridttig, so wäre nidu zu .begr<:ifen,. ·w.arum nidte die 
Neger und Kariben mit ~hres ~ibes Na&:?e•t erstens die ge
sündesten und zweiten> die gem.alsten Rcprasentanten des Mcn
sdtengeschlechts sind. Der Eskimo mit did<em Büenpe!z und in 
seiner Sdtnechöhle ist mindestens so gesund und geschett wie der 
nackte Neger. Die gewalti-gsten Werke des G<>i.ste< aber entstanden 
zumei<t in einem Klima, das die Mcn:sd!.en von Zeit ru Zeit lUd:. 
innen treibt, körpcrlidt wie geistig. . 

Die Hygieniker verge.-sen, daß Je r Me n ~eh e! n H Ö h! en. 
g e s c h ö p f i s t. Dor Mensdt hat Ton seiner .Entstehung an in 
Höhlen Zufludn gesucht. Er h:tt sidt von Anfang an ge.gen Lidtt 
und Luft sdtützen müosen. iEr ist nicht der freien Luft angepaßt, 
sondern muß sidt ihr mühsam mit Hilfe von Kleidung und Woh
nung anpassen. Je mehr er sidt ,,kultiviert", um so mehr ~trebt er 
nach Räumen, die in heißen Zeiten kühl, in kalten Zeiten warm 
$ind: er muß sich eine künst!.idte Temperatur schaffe.n, in der er 
der ,,nackten Notdurft" des Lebens entrinnt und sidt ,,mensd!lidi• 
fühlt. Erst in dieser künstlichen Luft eine.. Höhle ~ginnt d:u 
Gehirn im Schutz seiner Knochenhöhle zu träumen, und C5 bridtt 
die Bliite des grübelnden, brütenden Geistes auf, es zünden die 
Wünsd!e und werden zu EinfäUen. 

Sobald der Mensch ganz in <:lie "freie Luft" verlagert wird, wird 
er unfrudttbar, geistig zuerst und bald audt körperlich. Die freie 
Luft ist nur die Hälfte des Lebens, die andere Hälfte ist die Höhle. 
In der freien Luft versprüht der Mensch sein Leben, ·in <kr Höhle 
sammelt er es. Nur die sp~ten Hygienike; des Großstadtgeschl«br.ea 
verkennen diese Wahrheit und meinen, zuviel Höhle mit zuviel 
Freiluft heilen zu müssen. "Deutsdtes Volknum" 

Kleinigkeiten 
o~s Vordendtiff. In Harnburg J,aben d~ Inspektoren ai1er Ham

burger und vider auswärtiger Reedereien mit einem Vertreter de1 
Amtes für Sdtonheit der Arbeit <larü~r beraten, was gcschehm 
könne. vor allem bei Sd>iffsneuhauten, um das MannKhaft:dogii 
besser einzurichten. In Zukunft solle n auf jedem deuudten Sdtiff 
audt eine Matrosenmesse goben. Es solle nidtc nur an die Renta
bilit:it des Schiffes, sondern audt an die Unterbringung der Mann
sdtaft gcdadtt werden. 

Kinderarbeit. Die "Soziale Praxis" teilt mit, daß die Kinder
arbeit in <!er gewerblichen Wirtsduft größtenteils versdtwunden 
sei. Im Bezirk Hannover werden noch JU, in Saduen freiüdt, ein
schließ!idt der eigenen beschäftigten Kinder, nod! u 400 gezählt. 
Auch in Baden sei ein Rikkgang zu verzeidtnen. Am meisten wer
den die Kinder nodt mit Heimarbeit und in <!er Zritungskolporeage 
besch~ftigt. 

Kundendienst. Drr sogenannte Dienst am Kunden ist jeuc in 
Bcrlin so weit ge..:liehen, daß man das Fernspre<:hamt anrufen und 
bmen kann, Tage später daran erinnert zu werden, daß die Ein
kommensteuererklärung fällig ist oder <laß die Gattin Gd>uru
tag hat. 

Riescn-Sccbd. Wie dos Amt "Schönheit der A;beit,. mittcilt,. 
wird auf <kr bscl Ri.tgen für die NS-Gcmeinschafr "Kraft durch 
Freude" ein neues Secbad mit 20 ooo Betten entstehen. 

Sensation. Das Komite für die nächstjährige Puiser Weluus
stcllung b.-chäftigt sich mit dem Plan des Ingenieurs Basdevant,. 
der zu beiden Seiten dCil Eiffelturms je eine spiralförmige Rampe
bis zutn zweiten Sto<k aufbauen will, damit audt Autos auf den 
Turm gelan~cn können. Mnnsieur Basdevant ist davon überzeugt, 
"daß ZJhlreichc Automobilisten aus aller Welt diese sensationelle 
Autostraße benUtzen werden." 

Statt Kindermärdtcn. Ein großes Pariser Theate;, das n:gelmäßig 
Märchen ftir Kinder inszeniert, erwirbt jetzt nur noch Stücke, in 
denen es weder Feen noch Hexen g:ibt. Das heutige Kind interessiere 
sich nicht mehr dafiir, es wolle aud!. auf der Bühne Auto> und 
Flugzeuge sehen. 

Die Nachmittage werden spürbar l:inger, sie borgen ..idt bcrein 
w.leder das Licht vom Tage, ehe sie langsam verdämntern; die 
elektnschcn Kerzcnflamme1l sprühen auf, und ein paar Stnhlen 
der untergehenden Sonne drängen siJt zwischen nicht mehr ängst
lidt gc,chlo"ene VnrhJnge in festlidtc Räume hinein. 

Das Museum. Der Kustos des Londoner "Museums lü; keltische
Kumt" hat sich in e.incm Aufruf an die Offentlich.keit bitter da
rüber beklagt, daß er mit seinen Museumsdienern immer alJ".;n 
bleibe. Im Jahre '935 hätten gcnau zwölf Personen Interesse an 
der kdtisd!.en Kunst bezeugt. 

Die ß~umwo!lkönigin. Die Angestellten <!er großen Spinnereien 
En~;lands und Schottlands wählen al\jährlidt eine "Kön1gin'', die 
,.Cotton Queen of Britain", die nach London "Csffiidt:t wird un-i 
an einer Unzahl von Empfängen teilninlmt. I~ diesem Jahr fiel 
die Wahl auf eine junge Arbeiterin aus l\1anclle.•tcr. 

Das verändert Bclcud>.tung und Stimmung. Und die Mode, deren 
tieferer Sin11 es .ist. aud! äußerli<.h ein gewisses Gleichmaß in den 
Tag der Frau hineinzubringen, indem s:c sie lehn. die feinen Unter· 
schiede zwi>chcn der ßötimmun;:: d1e<cs unJ JCnm KlBiJes nid1t zu 
i.tbersehen, gre1ft eifrig Licht- und Stimmung<wcchsel auf, um ge
rade das Nachmittagsklcid, dessen WJrkung am stärksten von 
ihrem Einfluß abhingt, ohren Gesetzen zu unterordnen. 

("Elegante Welt", Nr. 4) 

Bedingungen 
In der Nr. 66 des ,.Ber!.:ner Tagcbbm" vom 8, Februar stößt 

man auf folgende zwei S;it7c, die nulu weit von einander stehe!\ 
und beides fettgeJrud<te Obencluiften sinJ: 

'. "Beschädigungen beim Tninmg b e d i n g e n Au~besserungs
Arben;en an der Bayernkurve." 

•· "Wchdre.ihcit b e J in g t Nährfr<lhcit." 
Seide sind falsd!. Der erste ist rcim:r Blödsinn; der Herr Ver

lasser wollte lediglich sagen, daß Bcsch:idigungen beim Training 
Ausbcsserung•arbeiten an der Bayernkurve nötig machten. Der 
zweite wird richtig. we11n man ihn umkehrt. Ocr Sinn des Satzes 
wir-d nämlich im nad.folgendcn Text folgen.-lermaßcn erläutert: "Die 
Wehrfreiheit ist nur eine halbe Maßnahme, wenn ihr zur Seite nicht 
die Nahrungsfreiheit steht." (Weil eine Armee ohne Nahrun" nicht 
vollwertig ist.) Die Wehrfreiheit bedingt also nidtt die Nä"hrfrd
heit, sondern w i r d durch dit'e bedingt. Die Nährfreiheit ist die 
Bedingung fiir die Wehrfrciheit. 

Guten Appcoti1! 
Einige sprachliche Leckerbissen aus M a r t in Sc h ü I er s "For

schungen zur Kirchen- und Gcistesgeschidttc", 3· Ba11d (Verlag W. 
KohUtammer, StutLgan): 

"Die empirische Motion wie ·ihre Unterstützung durch die Gnade 
sind Effekte der PrädestinHion." 

~·'?em Willen i<t das FuturOsdte in in.komprehcn<ihler Wcise in
tultlv gcgenwärtig." 

Reform. König Eduard VIll. hat dem Gehrock den Gnadenstoß.. 
versetzt: er hat angeordnet. daß an seiner Stelle der Cutaway der
Anzng Jer !lohen Hofbeamten sein solle. 

Bdcidigung. In Bud~pest wollen sich dn~ge Herrenfahrer mit 
einem Ministcrialr~t •dtid!en, der in einem Sadtverständigengut
aclncn das Autolenken als etne Kutscherarbeit bezeichnet hat. Der 
Königlich Ungarische Automobilklub fühlt sich davon gekränkt,. 
und lllehrerc seiner Mitglieder h-aben auf "ritterliche Weise" Ge· 
nugtuung gefordert. 

Fahrpreisermäßigung. Die Verwaltung der pcruan;schen Stuts
b~hnen h~t verfügt, <bß in Zukunft alle Reisenden von nichtweißer 
Gc.'ichtsfarbe. :t:um halb_en F~hrprei.s bdördert werden (weil es sidt. 
~cl den farb1gen um dtc soztal am schledttesten gestellten Schidtten 
ocr Bevölkerung han,Jcl,). 

Sdtwarze Studenten. Die englisdte Universität Kapstadt hat nadt. 
der. "Ger.manla" (Nr. 6o) ah erste Univenität der siidafrikaniichen 
UniOn d1e R~sscnbesdtränkung bei der Zulassung von Studenten 
aufge.hoben. Es :•u<i·leren gegenwärtig dreißig Farbige als vollbe
rechttgte akademlSche Bürger. 

Meß•rtikcl. Auf dcr Leipziger Messe des Jahres 1684 wurden 
u: a. noch me.~rere Fässer gedörrte Türkenköpfe umgesetzt, die 
"!e nach der bnge des Bartes und der Tiefe der Narben für vier 
b1s acht Taler nach Spanien, Engl.a.nd und Frankreidt gingen". 

Herzkrankheiten. Eine Ver.icherungsgesel!sdtaft in Minneapotis. 
(USA) hat berechnet, daß im Jahre 1936 etwa 350ooo Amerikaner 
an Heri1uankheiten sterben werden; und diese Zahl werde sid! in 
den nächsten Jahren nodJ vergrößern. Die Ursadle sei das nervcn
zermürben.Je Tempo unseres Lebens. 

General Ludendorff teilt in seiner Halbmonatsschrift •. Am heili
gen Quell deuts<;her Kraft" die folgenden Auskünfte mit, die ihm 
.auf seine Fragen hin der Oberbefehlshaber d.,. Heeres unter dem 

"Das Böse als substantivisches Abstraktum, d. h. als vom Sosein 
a~ezo.gener substantivischer Begriff ist keine EnÜt:it, sondern rc:1ne 
Pr1vat1on emcs geschuldeten Guten und beruht nur in einer Entität, 
respekovc etnem Guten als eim:m Subjekt.' 

. Südl.ichcr ~dtwarzwald. In gemüdich.er vegetarischer Privat~~
Ston .. fm-den Sie •.ngenehmen Aufenthalt und gesunde neuzeitlidte 
Ernahrung. Sonn1ge Südl~ge in 700 Meter Höhe, herrliche Um· 
gebung, viele ~.,ndern;öglichkoiten. Tagespreis Rm. 4.-, ko.inr 
N"bcnkostcn. HC'tnZ W Im m e r, Sdtwand, Post Tegernau (Baden). 

19. Dezember '935 gegeben ·habe: 
,,Sold~ten, die keiner christlichen Konfession angehören, können 

zum Kirchgang, zum Anhören von Eidcgbelehrungcn durcl1 Gei•t
liche, zur Teilnahme an k.irdtlichen Kasernennunden nicht befohlen 
werden. Dagegen •ind miliiiri•che Feiern mit religiöser Weihe, z. B. 

"In d~r ~onsequenz der Kontingenz der empirischen Objekte ist 
auch -dte mtellektuelle Hobitualität Gottes kontingcnt· in der 
Komequcnz der Position empirischen Geschehens r~spekti~e in der 
Konsequenz de.. hierdurd! erfolgenden göttlichen Erkenntnis des 
Somns der futurischen Objekte sind diese notwendig futuris<h.'' 



Stuttgart, 22. März I9l6 Die 

Wirtschaft und Technik 
Wenn wir die Frage ~tdlen, in weldJem Verhältnis T ec h ~ 

n i k und Wirtschaft 7U~inandcr stehen, so wird die Ant
wort immer buten: die Tedmik d i c n t der Wirtscluft, und 
wenn wir weiter fr~gen, ob d.ts denn d.~s. richtige Verhältnis 
sei, ob die Technik "die l\hgd der Wirtschaft" sein so 11, dann 
wird die Antwort in neun von zehn Fällen bejahend sein. 

Daß in d~r t;cgcnwärtigen Praxis die Technik der Wirtschaft 
unrcr"cordnct ist, d:uübcr hcrrsd1t also Einmütigkeit, und bci
n.1hc "ebenso einmütig wlrd dieser Zustand als naturgegeben 
anc:cs;:hen. t\ber es bleiben doch gewisse Zweifel: gehört die 
J-ierr.,chaft der Winschafr über die Technik ßllr einer bestimm
ten lm.tor;sJ,en Epod1e an oder drüc.~t sid1 darin ein immer 
geltendes Rangverh:iltnis Jus? 

heute, im kapitalistischen System, wird ja den "technisch" den
kenden und handelnden Menschen Raum gegeben: in sauberen 
und_ lidlt_en Arbeitssälen (die vom Sundpunkt cles konsequent 
kap1tahst1schen Menschen aus gewinnschmälernd sind) wird bes
ser gearbeitet als 1n dunklen und schmutzigen, und der Unter
nehmer erkennt das schließlich an; Ingenieure und Arbeiter, 
clie nur des Gehaltes wegen tätig sind, arbeiten schlechter als 
solche, die an ihrem Werk innerlid1 beteiligt sind. Und in 
andcrn Zeiten, etwa im Mittelalter, war in vielen Berufen die 
"technisdw" Betrachtunpweise vorherrschend, besonders in den 
Berufen, in denen der Handwerker und der Ki.instler (mit dem 
ja der technische Mensch vieles gemeinsam hat) eines 11:aren. 

Von die>er 'Fragc>rellun:'; geht eine Broschüre von Heinrich 
Hardenset t Jus ("Der kapitalistische und der technisd1e 
Mcnsdl''; Verb:; R. Oldenbourg, Münchcn-Berlin; Preis 3,50 
Mark). Um das Ergebnis gleich vorwe~zunehmen: Hardemett 
h~lt das hcutit;e Verhältnis von Techfük und Winscl1:1ft für 
zeitlich bedingt, für eine Ersd1einung der kapitalisti;chen Win
schafrscpoche; er gbubr, <bß eine Zeit im Kommen i>t, in der 
die Wirtschah aus ihrer beherrschenden Stellung vcrdr:ingt und 
der Technik untergeordnet wird. Der Kampf zwi>chen den 
beiden Epochen ist im Gan~e; er wird von Hardensen ge
schildert als die Auseinandersetzung zwischen zwei M e n
s c h e n typen: dem Typ des kapitalistischen und dem 'Typ 
des ted1nischen Menschen. 

Um Mißverst:indnisse zu vermeiden, muß nun Jl!erd:ngs 
von vornherein betonen: diese Typen sind "Idealtypen"; das 
heißt·. es wird nicht ein bestimmter realer Mensch als Vorb",]d 
genommen, sondern es wird eine bestimmte geistige Grund
richtung angenommen, "gesetzt", und darauf wird dann der 
Idealtypus aufgebaut; aus dem beherrschenden Grund~:ug wird 
der Typ folg~ridJtig entwickelt. Die Idealtypen sind also nur 
"gedachte" Menschen. Ein empimcher, wirklid, lebender 
Mensch wird so gut wie nie einem Idealtypu' entspred1en, er 
ist nur auf den Idealtypus hin "angelegt". 

Man kann viel!elcht einwenden, was denn eine sokhe Kon
struktion von Mensd,cntypcn eigentlich für einc11 Sinn habe. 
Nun: etwa den sclbcn Sinn, den in der Mathematik eine Hilfs
konstruktion hat; sie trlgt 7Ur J.östJng einer Auf~abc bei. In 
unserem Fall heißt die Auf~abe: ein ncues Verhältnis zwi~chen 
Wirtsd1aft und Tedmik zu ·-finden; und man ist überra1du, zu 
sehen, daß die Gc[;enül::crste!lun~ von 7.wei ,.kon,truierlrn" 
Mmsd1cntypen manches sd1~inbar gclö<t~ Problem m ein pnz 
anderes Lid1t rüdt, neue Cesidltspunkte liefert und mlerWJr
tcte Beziehungen hen.tellt. 

Vorbi!dlidl an d~r Broschüre ist die genaue Definition der 
verwendeten Begriffe, Wl<~ z. B. 'Technik, Produktivität, R~tio
nalismus usw. Zur Schilderung des k a p i t a I ist i sehen 
M e n s c h e n werden folgende Leitsätze l1erangezogen: 1. "Ka
pital" ist Erwerbskapital (d. h. Kapit.1! mit dem Zweck, Ge
winne zu machen, nicht Werte zu sduffcn). 2. D"1e Idee des 
Kapiuli~mus ist Erwerb mittels Kapirals. 3· Ein Mensch heißt 
"kapitalisriscl-1", wenn seine Interessen überwie ~end auf 
den Erwerb mittels Klpital r;erid1tet sind. Und dann werden 
Wirtsd1aft, Kultur, Sozialwelt usw. des kapitalistischen Men
schen analysiert. Z. B. mit folgenden S~tzen (über sc1n Ver
hältnis wr "Produktivitäc"): "Der kapitalistisdJe Mensch ist 
viel chn geneigt, G~winnc durch Ausbau der Verkaufsorgani
sation, durch Finanzaktioncn, dtlf(:h Lohn- und Gehaltskämpfe 
und durd1 Eroberung fremder Märkte zu eo.ielen als sie durch 
produktive Verbesserungen der Werkanbgen wahrh~ft 7-ll sdJaf
fen ... Die Konkurrenz erzwingt tedmische Fortsduitte, 
d. h. sie werden <>egen den eigentlid1en Willen der kapita:isti
schen Menschen d~rch das System durchgesetzt, aber nur soweit 
durchgesetzt, als eben unvermeidlich ist. Sie werden jedoch nie 
bis zur erlösenden, befreienden, wahrhaft Zeit, :tv1ußc und 
Kultur sdnffendcn Wirkung realisiert." Oder über das Ver
hältnis zum Staat: "Der Sta!tt ist dem kapitalistisdJen Memchen 
nur ein Mittel der Wirtschaft, er hat keine Eigenwerte, s~icn 
sie volklicher oder sozialer oder politisd1er oder sonstq,;er 
An ... Das Recht ist eine Konvention um des Nutzens willen; 
die Gesellschaft ist ein Gleid1gewicht von Egoismen. Der kapi
talistische Mensch hat nur ein Nützlichkeitsverhältnis zu Staat, 
Gesellschaft und Recht. Er ist national und für Zölle, Monopole 
und für imperialistische Politik, wenn er Gewinne dabei mach_en 
kann. Er ist ebenso international und Freih~ndler, wenn s1ch 
ihm damit Gcwinnmöglid-Jkeiten bieten. Er propagiert freie 
Wirtschaft und akzeptiert gleichzeitig mit Freuden StaJtszu
sd-Jüsse, Staatskredite und Beihilfen ... " 

Sd1wieriger zu schildern ist der t e c h n i sehe M e.n s c ~' 
weit es heute nodt verhältnismäßig wenig Menschen g1bt, d1c 
auf diesen Typ "angelegt" sind. ("Das haben wir Ingenieure vor 
anderen Mcnsd1en voraus", h~t schon Max Eyth gesagt, "unsere 
Geister kommen nicht aus der \Velt, die war, sondern aus der, 
die sein wird.") Die drei Leitsätze, die bei der Analysieru~g ~es 
technis~hen Menschen gebraud1t werden, sind: 1. 'Techmk Jst 
Sacherzeugung. 2. Die Idee der T cchnik ist die Erzeugu:'g von 
Sachwerken. 3· Ein Mensch heißt "ted-misch", wenn scme In
teressen über w je g end auf die Erzeugung von Sachwerken 
gerichtet sind. 

Nun, wird mln sagen, auch der kapitalistische Memdt sdtafft 
doch Sachwerke. Gewiß; aber es kommt darauf an, aus welchen 
Motiven in welcher Gesinnung. Der kapiulistischc Mensch 
schafft S~chwerke um dar~n zu verdienen; der redmische 
Menoch schafft nicht des Verdienstes wegen, er schafft auch ,.nicht 
aus Not, Angst und Sorge, um eine schicksalhafte dünkende 
Gefahrdung des Lebens zu überwinden, sondern er sch~fft, 
weil er im Gestalten der Saehdinge selbst e1ne 
lebenswerte Aufgabe erblickt ... Tcd1nisdJcsWerk 
ist letztlich nicht notwendig es ist schöpferisch freie Tat." 
Oder, etwas anders formulier~: "Die Interessen des technisdJen 
Mensdten sind vorwiegend auf Erzeugung von S_achw_erken ge
richtet, und zwar in erster Linie um der baumelsterliehen Tu 
und des baumeisrerllchen Erlebens wlllen." . 

Ist nun überhaupt eine Winsd-Jaft denkbar, in der dle In
teressen Jcs ted1ni1chen Menschen stJrker zum Ausdr~ck kom
men als die des kapitabtisdJen Memd1en? Ohne Zwe,feL Auch 

Die eben an~;cfUhrten Beispiele zeigen auch, daß in einer 
"technischen Wirtschaft" die Produktivität: vielleicht sogar 
größer sein könnte als in einer vom Profit beherrsd1ten. Vor 
allem auch desldb, weil .,technische Wirtschaft" nicht denkbar 
ist ohne konstruktive \Virtschaftsfi.ihrung, die versudn, einen 
stabilen Wirtschaftsablauf herzustellen, Krisen und Konjunktur 
zu beherrschen, Kooperation an Stelle der Konkurrenz zu 
setzen und, <b sie die produktive Tätigkeit der Verteilung 
i.iberordnet, die Unkosten des Veneilung,apparates 1.u ver
ringern. ("Die tcchn\sd1e Verteilung hätte sich mit Sad1wcrken 
statt mit Waren w befassen, J. h. surr Reklame, Überredung, 
Sug:;estion u;w. den Käufer tedmologisd1 sachlid1 zu bernen 
und an den benzuständigen Produzenten zu verweisen, ~tatt 
Aufträ;;e auf jeden Fall hereinzunehmen.") 

Man sieht schon an diesen wenigen Andeutungen, wie frucht
bar die Schilderung der beiden "konstruierten" 'l'ypen werden 
kann. Für die Praxis freilich, das heißt für die Frage, ob eine 
,.tcchnisdJe Wirtschaft" nid1t nur den k b a r, sondern aud1 
m ö ~I ich ist, wird es darJuf ankommen, ob eine genügend 
große Anzahl ,,technisdl" denkender und handelnder Mensdten 
vorhanden ist, StJrk ;;enug, sid1 gegen die "kapitalistischen 
Menschen" durdJZusetzen. X X X 

Kapitalistischer und technischer Mensdt 
... Die Idee dc·s bpitali.>ti'"hcn Menschen .ist der unbe<:rcnne 

Er"·crb nlittds Kapit.tl, so sehr -die prakmd\Cn Mö::;lid>kcitcn im· 
mcr bc::;rcn>t sein mi>gen. Die Idee des technischen ).1cludtcn ist 
die vollendete tcchni>ch'' Lösung, <o sehr die L0,ungsmögl,chkeiten 
auch unbcgrCllzt cndtcincn rnö~cn. Dc,halb ist der kapitalistJSdle 
)\"lensch in seinem Gewinnstreben der Poten>. nad1 unbe~rcnzt und 
nwG .<0 in sc'~""' Streben m.tG~os, Jy"amisch, unbeherrscht, hcm
"'"""'lm, un~cbundell, uncrsättli..:h, ewi::: unruhig und c"·ig untcr
nehme:td "·in, we•l er n"lc zun1 Ende komrncn kann, nie eine volle 
Endu:~;;, eine VollcwJun~ ihm I-hit gebietet. Deshalb ist der red-,
nischc Mensch l~ sc•inrn> Sd10ffen \>~grenzt und muß daher sem: 
pbnenJ und niJ" spo~ulativ, überlegend und nid1r wa;;cnd, kon
,uuktiv und nid>t anarclmd1, <ondern bcherrsdtt, plan;oll, maß
v<>!!, entwerfend. 5l~tl«;h, ruh11; und 7.idhaft. Er in kci" [au,tischer 
Typ, und Gocthc J:igt durduus zu Recht seinen Faust sidt b e. 
s c h c i den ,_,"" Bauingenieur. 

Dls Handeln ch•s ted1ni>dten Mcnodten wird durch wcrkver
nünfri,;e l\1,>6H, aho auch durch thcorn.scho Motive entschieden. 
Er beu~t sid1 vnpf!iJJtcn,!cr Erkcn>l!nis, er sudlt die EntsdlCidun· 
g<"n und Erfüllun;;en Jcs Lebens in der Ge<C1~Iid1kcit des Geistes 
und des Werk> Ulhl nicht im Glücksspiel de. '\l;'irnchafnkampfes 
oder .des miEt:irisd1en Krieges. Da Werkiuu immer und überall 
Einsidn und Erkenntnis und Maß verbnl;t, so wird der tedtnische 
Mensch stets Gc50tZ und Ordnung und Sauberkeit und Klorhca 
und ßindur>~ fonlcrn, er wird auch die lctncn Din;;c d« Seins 
lieber durd1 fi!osofisd>c Vcmunft als durch rdigiiJSe> Gefühl ent-
schciJcr, la.,on. Ha r d c n < c t t 

Staats-Dividende 
An die Redaktio" der Sonnta;>·Zcitun~. Sie haben 1cho11 ei"igc

malc auf die Sozial-Kraft-Partei hingewiesen, die in der 
kanadischen Pro,·inz ,,Jbert~ zur Rcgiorung gdangt ist, nad1Jem 
>ic "" W"ahlkampf venprochcn hatte, sie werde es dahin bringen, 
daß der 5raat jed.cm BUrger eine Di.,.idcnde von mindestens ~~ 

Dollar auszahle. Was .1bcr war Ji~ Folge des ~'ohl,icgs dieser 
i'lrtei? Kapitalfluffit, Wimd,almtod<ung und RüJ..g~n;; der Steu
croiltnahmcn. So lw•nnlt e>, dar;, nachdem die Partei noch nicht 
ein Ja.hr an der Regierung ist, statt der Dividendenauszahlullg 
Stellerhöhungen verordnet werden. 

Das ist natürlich kein Bcwei.> gegen d1c Möglid1kcit einer Staats
Div-idende Uberh•upt, wohl aber zeigt es, da(l ein kleiner Staat, 
<lcr allein an eine sold1c Aufgabe haantritt, nut Siffierhcit das 
·Gcgenleil .dessen crreidn, was er will. 0. V. 

Kleine Chronik 
Die Zahl der Arbeitslosen ist ·im Februar 

2 S>' ooo auf 2 516 oco) ;;dallcn. 
um soco (von 

Die Vertraucnsratswahlcn, dJC am J. und 4· April 
stattfinden sollten, •ind we~cn der Rcichsta,;swahlcn vom 29. März 
auf e:ncn spä<ercn Zeitpunkt verschoben w"rden. 

Die Vertreter der Si~natarmädn<: des L o c a r n o ·Ver t r a. 
ges (auiler Dcutsd1land) haben in Paris und dann in I.ondon über 
die Besetzung der entmil,taris;cnen Rheinlandzone durch -deutsffic 
Truppen beraten und das deutsdlc Vorgehen als .,Vertrlgsbruch" 
bezeichnet. 

Der V ö I kerbund s rat ist zu einer außerordentlichen Ta
gung in London zusammengetreten. um zu der ßC>ct7.Ull~ der ent· 
rnilit.u:.,;crtco Zone S[Cl\un>; r.u nehmen, und hat Deut>dtbnd zu 
den Beratun~en einl;eladcn. Die dcutsd>e Regicrun;; hat die Ein
ladung 011 gcnommen unter der Voraussetzung. daß die Mad,te 
bereit seien, über die deut>chen Vonch!äge zu verhandeln und Jaß 
c> bei Ja Beratun;; und Bcsd>lußfassung des Rates mit den Ver
treter<\ der Ratsmädtte gleichberechtigt sein werde. Der Völker
bundsrat hat darauf erwidert, Deutschland werde an der Bcrawng 
.,mit dem vollen Recht der Aussprad1e" beteiligt sein. 

Der f r an z ö s; s c h e Senat hat den lrantösisch russisdten 
B<istanJ,p~kt n1it 13 1 ge~en j> Stlmmcn ratifiziert. 

1 n E 11 ~ I an d i>t auf den neu ge>duffcnen Po<tcn Jcs Ver
t~idi~ung<mi"i;tcrs der Gencralstaauanwalr Sir Thomas lnscip be
rufen wor.lcn. 

In G r i c c h e n 1 an d ist nad1 längeren Verhandlungen wieder 
eine Regierung DemerdzCs gebildet worden. 
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Kampf um China 
Mit allen Mitteln 

Von Fritz Werkmann 

Im Juni ~934 beschloß der Kongreß der USA ein Silberan
kaufsgesetz. In ihm wurde die amerikanis<.he Regierung beauf
tragt, große Mengen Silber zu kaufen. Gemäß der vorange
gangenen Propaganda sollten diese Käufe dazu dienen, den Sil
berpreis zu erhöhen, und d~s taten sie auch, zur Freude der 
Silberproduzenren. Deren Rcdmung stimmte. 

Das Steigen des Silberpreises, so hieß es in der Propaganda 
weiter, sollte die Länder mit Silberwährung kaufkräftiger ma
chen, in erster Linie also Ostasien. Die amerikanischen Parmer 
insbesondere erhofften davon eine Erweiterung ihres in der 
Krise stark geschrumpften Absatzes. Diese zweite Rechnung 
stimmte nun keineswegs. 

Vielmehr geschah das, was jeder unvoreingenommene Natio
n~lökonom voraussagen konnte: China wurde durch die ~me
riklnische Silberpolitik vor die Wahl gestellt zwischen Wirt
schaftskrise oder Änderung der Währung. Wenn es 
an der Silberwährung festgehalten hätte, so wären bei jedem 
Steigen des Silberpreises die Warenpreise (ausgedrückt in dem 
wertvoller gewordenen Silber) entsprechend gesunken, was das 
Land in eine Deflationskrise gestürzt und dadurch noch weni
ger kaufkräftig gemacht hätte. Diese sich bereits deutlich ab-
~:cidm~nde Enrwiddung konnte die chinesische Regierung nur 
zum Stillstand bringen, indem sie entschlossen zu einem anderen 
Währung~System überging. 

Ohne Hilfe von außen erschien der Aufbau einerneuen Wäh
rung kaum möglich. Sofort meldeten sich zwei "Freunde": Ja
pan und Großbritannien. Japan schlug vor, die chinesische Wäh
rung in irgend einer Form an seine Währungseinheit, den Yen, 
anzuhängen. Großbritannien regte die Verkoppelung der chine
sisdJen Währung mir dem Pfund Sterling an. N11r an clie Wohl
fahrt der Chinesen werden beide bei ihrem Vorschlag nicht 
gedadu haben. 

Japani;dJe Zeitungen verbreiteten schon die NachridJt, eine 
Anhängung des chinesisch.en Silber-Yüan an den Yen sei in 
Aussid1t genommen. Da kam gerade im rechten Augenblick 
Sir l.cith Ross, der erste wirtschaftliche Berater der englischen 
Regierung. Er war im Herbst 1935 nach Ostasien gefahren, um 
an Ort und Stelle zu sehen, welcl1e Möglichkeiten sich für ein 
englisch-chinesisches "Zusammenarbeiten", d. h. für englische 
Profite in China zurzeit bieten. Er nahm den Weg über Tokio, 
um zu erkunden, inwieweit Japan an der Durchführung der 
enr;l:~~hen Pläne beteiligt werden könnte. Dort holte er sich 
freilich einen Korb. Man gab ihm zu verstehen, Japan sehe 
Mandsdmkuo, China und Siam(!) als Gebiete an, dle zu Japan 
in demselben Verhältnis stünden wie die Länder des britischen 
Welrreid1s zu England. Wenn England ein Zusammeng_ehen in 
China wünsd1e, so müsse es als Gegenleistung die Einfuhr- und 
Einwanderungsschwierigkeiten beseitigen, die den Japanern in 
den englischen Kolonien und Dominions gemadJ.t würden. 

Enghnds Antwort auf diese "Anmaßung" Japans war ein
deutig. Bald nach der Ankunft von Sir Leith Ross in China 
und sicherlid1 nicht ohne dessen Mitwirkung erlitt Japan zwei 
Sd1bppen im Kampf um China: Die chinesische Währung 
wurde Anfang November vom Silber und damit von den Preis
manipulationen der Amerikaner gelöst und mit dem Pfund 
Sterling verkoppelt. Japans Plan der völligen Losreißung der 
nordchincsisd1en Provinzen scheiterte. 

Vielleicht stellt die chinesische Währungsentscheidung eine 
der widuigsten Teilentscheidungen in dem Ringen von England 
und Japan um den chinesischen Markt dar. Die chinesische Re
gierung wählte, zum sichtlichen Ä.rger der Japaner, wenigstens 
in diesem Fall denjenigen "Freund", dessen Machtmittelpunkt 
ferner liegt und der ihr nur im vorigen Jahrhundert Land 
r;eraubt hat und nicht wie die Japaner dabei ist, in geradezu 
regelmäßigen Abständen neues Gebiet von China loszureißen. 

Die Japaner haben längst einen Gegenschlag in Vorbereitung. 
In Sdtanghai gelangt immer mehr japanisches Geld in Umlauf. 
Wenigstens 90 Prozent der japanischen Firmen in Schanghai 
leisten unter sid1 Zahlungen in Yen. Die japanischen Fabriken 
dort zahlten ihren chinesischen Arbeitern bisher etwa ein Viertel 
cles Lohnes in japanischem Geld aus; sie wollen diesen Anteil 
jetzt bi> zu zwei Dritteln Heigern. Die Folge der Lohnzahlung 
in Yen war zunächst clie Steigerung der Zahl der japanischen 
Ladengeschäfte, da die chinesischen Kaufleute Yen nicht gern 
nahmen und die Arbeiter es umständlich fanden, erst das 
japanische Geld in chinesisches umzuwechseln und dann zu 
einem chinesisd1en Geschäft zu gehen; vermutlich wären sie 
dabei aud1 ein Mal mehr übers Ohr geh~uen worden. Nunmehr 
kann die Entwicklung aber sehr wohl dahin gehen, daß die 
d1inesisd1cn Kaufleute dem Yen mehr Vertrauen entgegen
brinp;en, d~ das chinesische Geld ja jetzt nicht mehr aus Silber, 
sondern nur noch aus Papier besteht; mag sein, daß also auch 
bei ihnen Yen zu zirkulieren beginnen. 
. Preilid1: wenn Großbritannien die Stabilisierung der chine

s,sehcn Wiihrung im Ansdtluß an das Pfund wirklich fest in 
die Hand nimmt und zu diesem Zweck auch Aufwendungen 
nicht sdteut, also z. B. an China eine größere Anleihe in Pfund 
Sterling gibt (obwohl China mit Zins- und Tilgungsraten auf 
5eine Auslandsanleihen schwer im Rückstand ist!), wird Japan 
dage'i_',en mit wlihrun-;;spo!itischen Mitteln allein nicht ankommen, 

• 
Inzwischen baut Japan seine wirtschaftliche Stel!ung in 

Man d s c h u k u o fest atls. Die Monopolisicrung des dortigen 
Marktes gelingt ihm in rasd1em Tempo, wie die folgende 
Tabelle 7eigt: 

Einfuhr von Mandsffiukuo au~ Japan 
Mill. Yi!Jn in %der Gcoanncinfuhr 

19)0 '" ,, 
'9J' "' 39 
'932 '") 54 
l9J3 3'4 ,, 
19)4 ,, ) ,, 
19J5 (1o Monate) ,,, ,, 

Seit '" Eroberung '" Mand5churei (des heutigen Staates' 



Mandsdtukuo Mandschukuo) im Jahre I93l steigt der japanische Einfuhr~ 
anteil ununterbrochen. Die Einfuhr von Baumwollgeweben, dem 
widltigsten Au:of1.1hran.ikel der Japaner, steigt spnmghaft: 1931 
wurden aus Japan 15 Millionen Quadratyard nach Mandschukuo 
eingeführt, 1933 waren es schon 9l und 1934 gar 170 Millio
nen. Heute beherrsdtt Japan die Einfuhr nach Mandschuk1.10 zu 
drei Vierteln. 

schien. E~ hat den Hafen von Singapur ausgebaut _und .. wird 
wohl den von Hongkong so ausbauen, daß er audt die großten 
Kriegsschiffe aufnehmen kann. Die Schiffe selber ba;n England 
auch. Im Januar ist die Londoner Flottenkonferenz 1m Gru?-de 
daran gescheitert, daß die Japaner die Abschaffung aller Sch1ff_e 
mit großem Aktionsradius wünschten. H~uen En$_bnd und_ d~e 
USA da nachgegeben, so hätte Japan völh&e Verfugu~gsfr~1he1t 
in Ostasien erhalten. Denn Japan kann Chma auch mit mmd~r 
großen Schiffen jederzeit leicht erreid1en. Dagegen brauchen d1e 
USA dazu in der Tat ,,schwimmende Festungen". Der Kampf 
um China bestimmt den Schladuschifftyp der Gegenwart! . 

Ting Tschien-hsiu heißt der Industrie~inister in M~ndsd!u
kuo. Er ist im Lande geboren und hat .~n Japan ~tt1d1ert_. A4 
Fachmann der Verkehrsverwaltunj gc~orte e~ e1_ne Zetdang 

S abe Tschangtsolins und schoß s1ch schl1eßhch der von 
')um t~bh~~.,-",gen Unabhängigkeitsbewegung" an. In seiner 

An der Einfuhr Chi n a s beträgt der japanische Anteil aber 
nur I5 Prozent. Die USA stehen da mit 19 Prozent vor Japan. 
England steht mit ro Prozent zwar hinter Japan (sogar hinter 
Deutschland, mit r r Prozent); doch darf man die chinesische 
Einfuhr aus Hongkong nicht außer acht lassen, die fast nur 
englisd-!e Waren umfaßt; sie machte 1901 noch 43 Prozent der 
dünesischen Gesamteinfuhr aus, 1932 a!Ierdings nur noch 6 
Prozent. 

apan~"""'" d d · .. 
Hand liegt die Entwiddung es Lan es m1t sc1nen re1d!en 
Bodenschätzen. . . . . 

Die Grundlage fast jeder Indusme, dJe ~ohle,. ISt re1ch\id:J 

Die Vergleichung zeigt deutlich, daß der politische Einf!_uß 
Japans in Mandsdtukuo seine Einfuhr dorthin außerordentlich 
begünstigt hat. Kein Wunder, daß die japanischen Kaufleute 
eine Ausdehnung des politischen Einflusses Japans in an~ere 
Gebiete Chinas wümchen - und die englischen und amenka
nischen Kaufleute sie entspredJend fürchten. 

1935 erzielte Japan mit z,5 Milliarden Yen eine Rekordaus
fuhr und dabei erstmals seit Jahren einen Ausfuhrüberschuß. 
Japan ist heute mit 5 Prozent am Welthandel beteiligt, 1925, 
im bisherigen Rekordausfuhrjahr, waren es nur 3 Prozent. Daß 
JaJ~J.n ein Industrieland geworden ist, zeigt die Zusammen
setzung seiner Ausfuhr: I,J Milliarden Yen sind Fertigwaren. 
Es ist nicht leicht, sie unterzubringen. Der japanische Soldat 
auf dem asiatisd!en Festland soll dafür sorgen. Und er hat es 
bereits getan: die japanische Ausfuhr von Maschinen und Ma
schinenteilen hat insgesamt von 193} auf 35 von 26 auf 64 
Millionen Yen zugenommen. Sie hat sich also mehr als ver
doppelt. piese rasd:J.e Zunahme beruht in der Hauptsache auf 
der Steigerung der Ausfuhr nadl Mandschukuo und Kwantung 
(von 14 auf 37 Millionen Yen) und nach China (von 4 auf 
r4 Millionen Yen, jeweils in den ersten elf Monaten de_r ge~ 
nannten Jahre). Die Ausfuhr von Baumwollgeweben, d1e 20 

Prozent <kr japanischen Gesamtausfuhr ausmadJ.t, ist von I934 
auf 35 nur nach den Ländern gestiegen, die die japanische Ein
fuhr nicht durch Sonderzölle und Mengenbesdlränkungen be
kämpfen, vor allem nach Mandschukuo, China und Syrien. 

Die Ausfuhr nach Mandschukuo hatte und die gesteigerte 
Ausfuhr nach China wird für die japanisdlen Kapitalisten be
sonderen Vorteil haben, da sie sich zum Teil im Rahmen einer 
Kapitalausfuhr vollzieh~, daß also keine ~.aren !m. Aus~ausch 
dafür nach Japan heremkommen. Man schatzt die ppan~5chen 
Kapitalanlagen in Mandschukuo seit Gründung des ncuen Staa
tes bereits auf 8oo Millionen Yen. 

• 
Da Japan kaum in der Lage ist, ganz China im strengen 

Sinne zu erobern, stellt es sich seit der Jahreswende 1934/35 
auf .,Zusammenarbeiten" ein. Die bciderseitigen Ge
$Wdtschaften wurden zu Botsdtaften erhoben; gegenseitige Be
sudte von Politikern wurden veranstaltet; europliisdte Militär
berater in China wurden durch japanische ersetzt. Die amtlichen 
dl.inesisdten Stellen arbeiten gegen die antijapanische Boy~ott
bewegung (die nach dem Raub der Mandsdmrei die dJines1sche 
Einfuhr aus Japan auf etwa die Hälfte herabdrücktc). In den 
Schulen ist alle japanfeindliche Propaganda untersagt. Sog2r der 
neue Staat Mandsdtukuo wurde von China sti!lsdtweigend an
erkannt durch Wiederaufnahme der unmittdba~n Eisenbahn-, 
Post- und Tdegraphenverbindung. 

Am 23. August 19H heißt es in ein<"m Erlaß des Marsdtalls 
Tsd:!iangkaischek eindeutig: .,Idt verpflichte die Mitglieder der 
Regierung, sich kü·nftighin bewußt zu sein, daß des Herrn 
Außenministers Wangtschingwei Politik der wirtschaftlichen und 
politischen Annäherung an Japan nidtt seine persönliche Po.litik 
ISt, sondern die festbestimmte Politik der chinesischen Reldts
regierung. Es ist der entschlossene Wille der chinesischen Reichs
regierung, eine Politik der Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit 
mit Japan zu fördem." 

Die USA und England sehen diese chinesisch-japanisdte 
.,Freundschaft" zweifellos mit sehr geteilten Gefühlen. China 
ist seit 19n von inneren Kämpfen erschüttert. Die Japaner 
könnten die Sicherheit bringen, ohne die der Handel mit China 
und gar Kapitalanlagen dort zu risikovoll sind. Sie könnten 
ferner Hilfe gegen den Kommunismus bringen, der das Geschäft 
in China überhaupt unmöglich machen könnte. 

Großbritannien hat etwa 3 Milliarden Mark in China in
vestiert; rund tooo britische Firmen sind dort ansässig. Es will 
seine Interessen in China keineswegs nur durch Japan ver
teidigen h.ssen, obwohl ihm das manchmal nützlicher zu sein 

Die Frau im Jahre 2000 
Von E<:lward Bdlamy 

"Da die Frauen heutzutage von der Bürde der Haushaltung 
~freit sind", sagte ich, "so haben sie wohl keine andere Be-
5chäftigung, als der Pflege ihrer Schönheit und Anmut zu leben." 

Aber werden auch die größten amerikanischen Schlad1tsch1ffe 
verhindern können, daß die Japanu in ~andsdm~uo _und 
China Ba u m wo II e pflanzen und dann keme amenka_ms0e 
Baumwolle mehr kaufen? Der unmittelbare Auslall filr d1e 
USA würde 300 Millionen Mark jährl_ich bet_rag_en. ~er Scha_de!l 
für die Amerika-ner würde größer sem, we!l s1d1 d1e os~_as!atl
schen BaumwoHpflanzer natürlich an die Losung halten wurden: 
"Kaufe bei deinem Kunden!" Sie würden japanische_ W_aren 
kaufen und nicht amerikanische, trotz aller durch amenkamsehe 
Filme dafür gemachten Propaganda. . 

Wird es sich verhindern lassen, daß d1e Japaner K o h 1. e un? 
Erze in China fördern und durch die Lieferung von ppam
schen Fati<>waren bezahlen? Die Rohstoffeinfuhr aus den USA 
ist für die )apaner so unsidler wie die Ausfuhr nach den USA. 
Hirota dachte zweifeljos an China,. als er_- kurz vor de.~ A~f
lösung des japanischen Reichstages _1m Wmter ~ag~e: "Fur eme 
moderne Nation, besonders für die unsere m1t ihrer g_roße_n 
Bevölkerung und ihren geringen natürlichen Hilfsqudlen, 1st ~1e 
Sicherheit der Rohstoffzufuhr und des Absatzes von Ferug
waren wichtigste Voraussetzung ihres wlrtschaft!ichen Daseins." 

• 
Im Kampf um China werden vielerlei Waffen gebra~cht: 

Kriegsschiffe und Filme, Landraub und Währungsmanover, 
Spionage und Attentate, Maschinengeweh_re und Kanonen. Alle 
diese Kämpfe sind, wie wir in der vorigen Numme_r geseh~n 
haben die Wirkung der kapitalistischen Spannungen 1n der Ja
panischen, englischen und amerikanischen Wirtsdlah. Sie kön~ 
nen überhaupt nur als Ausfluß dieser Spannungen verstanden 
werden. 

Das einfachste und wohl allein wirksamste Mittel, um den 
Kampf um China, der auf dem Rücken des chinesischen Vol~es 
und unter Zerstörung seiner alten Kultur ausgefochten Wird, 
endlich zu beenden - und damit gleichzeitig auch gar mand1e 
anderen Kämpfe und Krämpfe -, ist die allgemeine Besei.tigung 
jener kapitalistischen Spannungen durch Stärkung des Bmnen
marktes auf Grund einer Steigerung der Massenkaulkraft, statt 
durch Eroberung von Außenmärkten zwecks Erhöhung und 
Erhaltung des Profits mit Hilfe von Gewalt, kurz: die Beseiti
gung jener kapita!istisdJen Spannungen auf sozialistische statt 
auf imperialistische Weise. 

Japanische Statistik 
Trotz a!lert Erfahrungen, daß On der kapitalistisch betriebenen 

Wirtsdlaft Perioden des Aufsdlwungs mit denen des Stillstandes 
und des Rück.chrim abwedlseln, hat die japanische Zeitsduift "The 
Odental Economist" eine Berechnung üb~r den japanisdlen Außen
handel bis zum Jahre 196s angestellt, die fast als ein Programm 
für Jie Entwicklung des Lande• gelten kann. 

Im Jahre 19)5 betrug die japanisdJe Ausfuhr 2107 Millionen 
Yen, die Einfuhr lZI9 Millionen. Die Handelsbilanz wor aho noch 
mit 51 Million~n paSSJV. Unter der Annahme gleichbleibendor 
PtciJe soll 1940 die Ausfuhr 2814 und die Einfuhr >5S4 erreichen. 
Für 1965 schließt diese Bilanzvorauss.age .bei r.iner Au,fuhr von 
8~89 Millionen und einer Einfuhr von 4181 Millionen mit einem 
Überschuß von 4108 Million~n ab. Die Einfuhr so!] 9ich also in 
30 Jahr:n verdopp-eln, die Ausfuhr da.gegen fa,t vervierfachen. 

Die Zeitschrift nennt d.iese Vorau»age das Er.gd>nis einer sorg
fiiltigen Analyse der augenblid<l.ichen Verhältnisse des Undes. Die
ser Anstieg sei bei der wachsenden Bevölk:rung und ihrer steigen
den Lebcmhaltung eine Notwendigkeit. 

Ein Gebet 
Ein Holländer auf Java, der über seinen Diener in Wut geraten 

war, schimpfte unbeherrscht auf ihn ein. Der Javaner blieb ganz 
ruhig und murmelte nur leise vor s.ich hin. 

Der Holliinder wütete ,jdJ aus, wurde mhigu und wunderte sich 
sd:.LieJ!!ich über das unbewegte Murmeln des Eingeborenen. "Was 
tu~t du da!" fragte er. 

Der Javaner antwortete' "Herr, wir Javaner haben ein Gebet 
zum Sd!utz gegen wilde Tiere, wenn sie rasen; das habe ich ge
betet." 

auf ihre Arbeit w1e m Bezug auf die der Männer das Prinzip 
befolgen, jedem Mensdlen die Art der Besdläftigung zuzuweisen, 
für welche er am be$ten geeignet ist. Die schweren Arbeiten 
werden überall den Männern, die leichteren den Frauen vor
behalten. Unter keinen Umständen dürfen die Frauen einer Be
schäftigung nachgehen, die nicht, sowohl was die Art als was 
das Maß der Arbeit anbetrifft, ihrem Gesdtlechte vollkommen 
entspricht. Zudem sind die Arbeitsstunden der Frauen beträcht
lich geringer als die der Männer, sie erhalten öfur Ferien und 
es ist große Sorge getroffen, daß sie ruhen können, wenn sie 
dessen bedo.irfen. Wir glauben, daß die prächtige Gesundheit, 
welche unsre Frauen von denen Ihrer Zeit untersdlcidet, die so 
al!gemein kränklich gewesen zu sein scheinen, großenteils dem 
Umstande zuzuschreiben ist, daß allen gleicherweise eine gesunde 
und anregende Beschäftigung zugewiesen ist." 

"Wenn ich Sie recht verstehe", sagte ich, ,,gehören auch die 
Frauen dem Arbeiterheere an; aber wie können sie hinsichtlich 
der Leitung unter demselben System stehen, wie die Männer, 
wenn die Bedingungen, unter denen sie arbeiten, so ganz andere 
sind~" 

h d D•s wenvollste Vorkommen ließt m der Süd-vor an en. " . .. · · 
Mandsdmrei, bei Fusd1in, m1t ungefähr 2,4 M1~ l~rden Tonnen. 
An Eisenerz hat man bis jetzt im L~nde !,f M1lharden Tonnen 

f II' Im Norden und Osten smd Goldvorkommen. Auch 
estgeste . . L b ·b I 

K pt- Ble" und Mangan smd oa. Dane en g1 t es an un-u er, 1 .•.. f .. 1 erschöpfliehe Lager von Seme er~ · . . 
Die Landwirtschaft liefert m1t der Sojabohn~ em Produkt, 

dessen Vcrwcndungsmöglichkeit_en no~ gar mcht abzusehell 
sind. Für den Anbau von We1z~n bes1tz.: Nor~mands?"tukuo 
ideale ßodenverhältnisse; die Reg1erung fordert 1hn m1t allen 
Mittdn. • 

Die Kohlenwirtsd1aft steht fast völlig unter staatlich-nund
schurischer oder japanischer Kontrolle. Die . {japanische) ~üd
mandschurische Eisenbahngesellschaft und die mandschunsd!e 
Regierung haben zusammen die .M.andschurisch_~ Kohlc~be.rgba~
Gese!lschaft (Manchuria Coa! M1mg Co.) gegrundet. S1e lk ~t 
einem Kapital von r6 Millionen Yen. ausgest.attet un~ hat b~m 
Abschluß des ersten Geschäftsjahres 1m Jum 1935 em.en R"!B-
9ewinn von 510 ooo Yen erziel_t. Ihre Verwaltung. befind~ ~1d.t 
1n Hsinking. Die Gesellschaft ISt vor a!lcm dar;m beschäf~ 
die neuentdeckten großen Vorkommen m Fusdun zu ersdtJie. 
sen. (Nicht zu verwechseln mit den scho!l seit zw~nzig Jahren 
betriebenen Fuschun-Gruben). Zur EntwuX!ung dieser Gruben 
gehört" der Bau einer 160 Kilomet~r langen ~isen~ahn. von 
fl.Jschin nach dem Hafen Hulutao, d1e 1937 ferug SCUl W1rd. 

Die Mandschurische Bergbau-Entwicklungsgesellschaft hat du 
Monopol für den Abbau sämtlidter übri~en Bodensdtätz_c. Ihr 
Kapital in Höhe von S Millionen Yüan ISt von der Reg1e~ng 
und der Eisenbahngesellschaft aufgebracht worden. An ihrer 
Spitze steht ein Japaner, Tsuneo YamanisdJ.i. 

1932/33 betrug die Gesamtförderung Mandschukuos a~ ~ohle 
7,36 Millionen Tonnen. Sie stieg I9HIH. auf rr,4 ~onen 
Tonnen an. Aus den Fusdmn-Gruben gmgen 2,7 ~llione.ll 
Tonnen Kohle nadt Japan, soo ooo Tonnen nach Chma und 
der Stidsee, 400 ooo Tonnen nach Korea, 900 000 Tonnc!l 
gingen in die Bunker der Schiffe und Soo ooo Tonnen .hat die 
Eisenbahngesellschaft verfeuert. In den Jahren 1933 b1s l9H 
hat Mandschukuo 10,7 Millionen Tonnen Kohl.e im We!"le von 
ro6 Millionen Yüan ausgeführt. Etwa ebensoviel hat die rasd:t 
wachsende mandschurisdle Industrie aufgenommen. U. a. wird 
der Bedarf des Landes an Zement bereits aus eigener Wirtschaft 
gedeckt. . 

Die OberwadJung des gesamten Bergbaues besorgt em Ko
mite, in dem neben der Südmandsdturischen Eisenbahngesell
sdlaft und dem Industrieministerium auch Vertreter der Kwan~ 
tung-Armee sitzen, die als die treibende Kraft der ganzen Ent
wicklung auf dem Festlande angesehen werden kann. 

• 
Die Kohleverflüssigung steht auch in Mandsdlukuo ;m Vor

dergrund des Interesses, denn Japan selbst verfügt nur auf 
Sachalin über begrenzte Olvorkommen. Der Chef der Treib
stoff-Abteilung des Zentrallaboratoriums der Südmandschuri.~ 
sehen Eisenbahngesellschaft, Dr. Kischo Abc, ist dabei, die Ent
wicklung der Kohleverflüssigung in Deutschland und England 
zu studieren. Die Eisenbahngesellsd!.aft hat beschlossen, eine 
Versuchsanlage in Deutschland zu bestellen und will in Fuschun 
eine Anlage für eine Anfangserzeugung von 20 ooo Tonnen 
errichten. Ein Mitglied des japanischen Oberhauiles, Graf Sony 
Otani, beabsidltigt eine Kohleverflüssigungsgesellschaft mit 
einem Kapital von 5 Millionen Yen zu gründen, die nach einem 
eigenen Verfahren die Kohlen der Mandschurischen Kohleri
bergbau-Gesellschaft auf 01 verarbeiten soll. 

• 
Die Kwantung-Armee und die mandsdlurischc ~egierung 

haben ferner eine Gesellschaft für dekrrisdte Beleuchtung ge
gründet, die als Konzern alle bisherigen Elektrizitätswerke zu
sammenfaßt und über ein Kapital von 90 Millionen Yen ver-
fügt. Bis jetzt ist die Versorgung des Landes mit Elektrizität 
nod1 gering. Bis zum Ende dieses Jahres soll aber die Leistung 
der Kraftanlagen auf 75 ooo KW gebracht werden. Die Anlagen 

dieser ,Staat' ist ein solcher, von dem, wie Sie zugeben ':'erden, 
der Nation keine große Gefahr draht. Der Mange_! .lrge?-~
welcher derartigen Anerkennung der verschiedenen Ind1v1dualität 
der Geschlechter war einer der zahllosen Fehler Ihrer Gesell
schaftsordnung. Die leidenschaftliche Anziehung, die zwisdte~ 
Mann und Frau besteht, hat nur zu oft verhindert, daß die 
tiefe Verschiedenheit erkannt wurde, welche die Mitglieder des 
einen Geschledlts denen des andem in vielen Beziehungen fremd 
und sie der Symparhie nur mit denen ihres eigenen fähig madlt. 
Gerade daß man den Versdliedenheiten der Geschlechter freien 
Spielraum gewährte, anstaat, wie es anscheinend das Bemühen 
einiger Reformer Ihrer Zeit war, zu versuchen sie zu vernichten, 
hat die Freude, welche sie an sidt selbst, und den Reiz, wcldle 
sie füreinander haben, in gleichem Maße erhöht. Zu Ihrer Zeit 
gab es keine Laufbahn für die Frauen, in welcher sie nidn in 
einen unnatürlichen Wettbewerb mit den Minnern geraten 
wären. Wir haben ihnen eine eigene Welt mit eigenen Bahnen, 
Wetteifer und Ehrgeiz erschlossen, und ich versichere Ihnen, sit 
sind sehr g!Ucklich darin. 

"Was uns Männer anbelangt", erwiderte Dr. Leete, "so wür
den wir meinen, daß sie reidtlidl ih~n Unterhalt bezahlten, 
wenn sie sich auf jene Besdtäftigung beschränkten; aber S~e 
können sicher sein, daß sie viel zu viel Stolz haben, als daß Sie 
einwilligen sollten, bloße Pfründnerinnen der Gesellschaft zu 
sein. Die Befreiung von der Hausarbeit war ihnen allerdings 
willkommen, weil diese nicht nur an sich selbst ausnehmend 
lästig, sondern zudem, mit dem Koope:ativsystem. vcrglid~en, 
die äußerste Kraftvcrgeudung war; aber Sle nahmen Jene ErleldJ
terung nur darum an, um in anderer, wirksamerer sowohl als 
angenehmerer Weise zum allgemeinen Wohle beitragen zu kön
nen. Unsere Frauen sowohl wie unsre Männer sind Glieder des 
Heeres der Arbeit und verlassen dieses nur, wenn Mutter
pflichten sie in Anspruch nehmen. Das Resultat ist, daß die 
meisten Frauen zu cler einen oder anderen Zeit ihres Lebens et
wa fünf, zehn oder fünfzehn Jahre dienen, während die Kinder
losen die volle Dienilzeit durchmachen." 

"Die Frau, welche heiratet, verläßt also nicht notwendig den 
industriellen Dienst?" fragte ich. 

"So wenig wie der Mann", erwiderte der Doktor. "Warum 
in aller Welt sollte sie es denn? Die verheirateten Frauen haben 
jetzt, wie Sie wissen, keine Haushaltspflichten, und der Ehemann 
ist doch nicht ein kleines Kind, daß er gewartet werden müßte." 

"Man hielt es für eine der beklagenswertesten Seiten un,erer 
Zivilisation", sagte idl, "daß wir von den Frauen so viel Arbeit 
verlangten; aber es scheint mir, Sie nutzen dieselben noch mehr 
aus, als wir es taten." 

Dr. Leete lachte. "In der Tat, das tun wir, gerade so, wie 
wir die Männer noch mehr ausnutzen. Indessen sind die Frauen 
dieser Zeit sehr glücklich, und die Frauen des neunzehnten Jahr
hunderts waren, wenn die Beridne ihrer Zeitgenossen uns nicht 
gänzlich irreführen, sehr ung!ückli<.h. Der Grund davon, daß die 
Frauen heutzutage so viel tUchtigere Mitarbeiter der Männer 
und zu gleicher Zeit so glücklich sind, ist der, daß wir in Bezug 

"Sie stehen audt unter einer ganz anderen Leitung", er
widerte Dr. Leete, "und bilden eher eine Hilhtruppe, als einen 
intet;rierenden Teil des Heeres der Männer. Sie stehen unter 
dem Oberbefehl einer Frau und auch sonst ausschließlidl unter 
weiblicher Leitung. Diese Oberbelehlshaberin, wie ebenso die 
höheren Betriebsbeamten, werden von der Gesamtheit der 
Frauen gew"ihlt, welche ihre Dienstzeit durc:hgemacht haben, 
entsprechend der Art, wie die Offiziere des Männerheeres und 
der ~r:isident des Staates gewählt werden. Die Oberbcfehls
haberm des Frauenheeres hat Sitz im Kabinett des Präsidenten 
und ein V cto bei allen Maßregeln, welche die Frauenschaft be
treffen, b:s die Frage durch den Kongreß entschieden wird. Als 
ich von der Gerichtsordnung sprach, hätte ich noch erwähnen 
sollen, daß wir in unsern Gerichten ebensowohl wie Männer so 
auch Frauen haben, welche von der Oberbefehlshaberio der 
Frauen ernannt werden. Streitfälle, in welchen beide Parteien 
Frauen sind, werden von ihnen abgeurteilt; und wenn ein Mann 
und eine Frau die streitenden Parteien sind, so muß ein Richter 
und eine Richterin dem Urteil zustimmen." 

Uns scheint, daß die Frauen mehr als irgend eine andere 
Klasse die Opfer Ihrer Zivilisation waren. Trotz der langen 
Zeit, die inzwischen verflossen ist, liegt für uns etwas Ergrei· 
fendes in dem Schauspiel ihres eintönigen, unentwickelten Le
bens, das im Ehestande vollends verkrüppelte, ihres engen Hori
zonts, der so oft fysisch durdl die vier Wände des Hauses und 
moralisch durdt einen kleinen Kreis persönlicher Interessen be
grenzt war. Ich spreche jetzt nicht von der ärmeren Klasse, die 
sich gewöhnlidJ zu Tode arbeitete, sondern von der wohlhaben
den und reichen. Aus den großen Sorgen sowohl wie den kleinen 
Verdrießlichkciten des Lebens konnten sie sich nicht in die 
freie Luft der Außenwelt allgemein menschlicher Angelegen
heiten oder zu irgend welchen Interessen außer denen der 
Familie, hinausretten. Sold1' eine Existenz ~ürde den Männern 
Gehirnerweichung zugezogen oder sie verrückt gemacht haben. 

Das ist jctn a!Ies anders. Heutzutage hört man von keiner 
Prau den Wumch, ein Mann zu sein, nodt von den Eltern du 
Verlangen, lieber Söhne zu bekommen als Töchter. Un~re 
Mädd1Cn sind jetzt ebenso voll Ehrgeiz in ihrer Laufbahn, wit 
die Knaben. Die Heirat bedeutet für sie keine EinkerkerunS 
und diesdbe trennt sie in keiner Weise von den großen Imer(S
sen der Gesellschaft. Nur wenn die MuttersdJ.aft den Geist der 
I;rlu mit neuen Interessen erfüllt, zieht sie sich eine Zeitlang 

"Die Frnuenwdt scheint in Ihrem System wie ein Staat im 
Staate organisiert zu sein", sagte ich. 

"In gewisser Weise allerdings", erwiderte Dr. Lcete; "aber 



in Charbin werden von 18 ooo auf 14 ooo KW und die von 
Hsinking von 6 ooo auf 14 ooo KW erweitert. 

Die SUdmandschurische Elektrizitäts-Gesellschaft, die die Stras
senbahnen der Stadt Dairen betreibt, hat 88o ooo Yen als 8-
prozentige Dividende verteilt. 

• 
Am !. November 1935 sind drei neue Eisenbahnlinien er

öffnet worden. Es sind die Strecken Hsinking-Peitschcngzu mit 
527 Kilometern, Wangschemiao-Solun mit ro8 Kilometern, 
Peiantschen-Heiho mit 166 Kilometern. 

Die Generaldirektion der mandschurischen Staatsbahnen ver
waltet jetzt ein Bahnnetz von 66 34 Kilometern. Das ist das 
Doppelte des Bestandes von 1933. 

Für dieses Jahr ist der Bau von 6oo Kilometern neuer Linien 
geplant. 

• 
Die Mandschurisd1e Telefon- und 1'elegrafcn-Gesellschaft hat 

die Verlegung von neun großen Telefonlinien in der Provinz 
Jehol beendet. 

• 
Die Dai Nippon und Kirin-Gesel!sd!aft betreibt in Mukden 

die Manshu Brewery Co. Sie hat Anfang Januar mit dem 
Brauen von Bier begonnen. Die Asia Beer Brewery Co. hat in 
Mukden mit der Errid!tung einer Anhge angefangen. Eine 
dritte Gesellschaft hat beim Industrieministerium ebenfalls eine 
Konzession be~ntragL Die drei Brauereien wollen im Jahre 
etwa 350 ooo Kisten Bier erzeugen. 

• 
Der japanisd1e Mitsubischi-Konzern eröffnet in Mukden eine 

Motoren- und Maschinenfabrik mit einem Aktienkapital von 
zo !vlillionen Yen. 

• 
Der Staatshaushalt Mandsd!ukuos hat 1935 mit einer Ge

samtsumme auf Einnahmen- und Ausoabenseite von 104998700 
Yüan abgeschlossen. Im Dezember h~~t der Staatsrat und der 
Kronrat den Haushalt für 1936 genehmigt, der .219 405 ooo 
Yüan. erreicht. Die Regierung fordert äußerste Sparsamkeit; sie 
hat dte Voranschläge der Ministerien, die insgesamt über 500 
Millionen betrugen, erheblich gekürzt. Ernst Pfau 

Tibet modernisiert sich 
Der Pantschen Lama, der Pricster-Herr";her Tibets, beabs.ichtigt 

sein Land mit den technischen Errungensdlaften der Welt niiher 
bekannt zu machen. 

Wie der Amerikaner G. B. Enden, der ah Berater des Lama 
der einzeige Ausl:in~ler im Ministerrat ist, mitteilt, gehört Tibet zu 
den reichsten Gol-dländern der Erde. Bisher haben -die Lamas durdl 
ldlarle Bestimmungen die Erzeugung eingeschränkt. Das gewonnene 
Gold ist in die Klöster gewandert, sodaß jedes der dreitausend 
Klöster über einen betriidulichen Schatz Goldm1ub verfügt. Dieser 
Schatz: soll jetzt für Ji~ Reformen einge-;etzt werden. 

Man will das Gold in Schanghai als Sichor.heit für Kredite 
hinterlegen und dann cin umfangreiches Straßenbauprogramm 
dur<:hführen. Der .Bertbau .soll auf eine neue Grundlage gestellt 
un-d Elektrizitätswerke sollen gebaut werden. Der Regierunjispalast 
des Pantsdten Lama in Kokonor ist sdton gan1: nach ncuuitlichen 
Gesichtspunkten eingerichtet. Kokonot wird eine Flugverbindung 
mit Schanghai erhalten. 

B.aukonjunktur in Amerika 
Die Fabrikation von Automobilen ist in den Vereinigten Staaten 

im !et"l:ten Jahr stark zurüd<gcgangen. Der Grund ist wohl rin einer 
O.bersiittigung des Marktes zu suchen. Dagegen sd.eint sich ein 
anduer Zweig der Wirtschaft einer gewissen Konjunkrurhöh~ zu 
nähern: die Bauwiruchaft. Während ·im Januar 19)) die Bauab
schlüsse in 37 Einzelstaar..en nur 99,7 Millionen Dollar erreichten, 
sind sie im Januar 1936 auf 204,7 Millionen angesti~gen. Maß
t;cbende Stellen erwarten für dieses Jahr e-in Anwachsen der Bau
konjunktur in nie geahntem Ausmaß. 

Der Bau von Wohnhäusern ist wohl in jedem Lande wid.tiger 
al~ die Herstellung von Automobilen. Gerade in Ländem. deren 
Wirtsffiaft mit st;atlidlem Antrieb arbeitet und in Jenen dic Ge-
5umiheit des Volkes in den Vordergrund gerückt wird, hat eine 
Verwendung der Sparkraft zur Erbauung gesunde,. Wohnungen 
den Vorrang allen an-deren in-dustriellen Wünsffien gegenüber. 
Ubrigens gehört Jas Bauwesen :ou den "SchlüS>el.im:lustrien", deren 
Belebung die ganze Wimdl~ft eines Landes befruchtet. In Ame
rika meldet die Stahlindustrie an Stelle der Aufträge der Auto
werke jetzt eine starke Zunahme -der Nadlfrage nach Baust ah l, 
sodaß die Stahlwerke ihre Erzeugungskapa:oität wi"<<er bis zu p 
Prozent ausnutzen können. 

aus der Welt zurück. Später und zu jeder Zeit kann sie an 
ihren Platz unter den Kameradinnen zurückkehren, und sie 
braucht niemals den Zusammenhang mit ihnen zu verlieren." 

"IdJ. würde es für möglich halten", >agte ich, "daß das In
teresse, welches die Mädchen für ihre Laufbahn als Mitglieder 
des Arbeiterheeres und als Kandidatinnen für die dort zu er
hn~enden Ausuichnungen fühlen, die Wirkung hat, sie vom 
Betraten abzuschrecken." 

Dr. Leete lächelte. "Haben Sie darum keine Furcht, Herr 
~est": erwiderte er. "Der Sd!öpfer hat es sehr fürsorglich s_o 
e!ngenchtet, daß, welche andere Veränderungen in den Net
gungen der Männer und Frauen mit der Zeit auch eintreten 
mögen, doch die Anziehungskraft, welche sie aufeinander aus
üben, die gleiche bleibt. Das wird schon durch die Tats~<.:he be
wiesen, daß Ehen selbst in einem Zeitalter wie dem Ihrigen 
geschlossen wurden, wo der Kampf ums Dasein den Mensd!en 
wenig Zeit für andere Gcd~nken gelassen haben muß, und wo 
die Zukunft so ungewiß war, daß es oft wie ein verbrecherisches 
Wagnis erschienen sein muß, die elterliche Verantwortlichkeit 
:z.u übernehmen. Im übrigen i1t die Heirat so weit davon ent
fernt, in der Laufbahn einer Frau ein Hemmnis 7.U sein, daß 
gerade im Gegenteil die höheren Stellen in dem wciblid!en Ar
beiterheerc nur solchen Fnuen anvertraut werden, welche so
wohl Gattinnen als Mutter gewesen sind, da sie allein ihr Ge
-schlecht voll repräsentieren." 

"Ich vermute, daß eine so gänzliche Wandlung in der Stellung 
der Frauen nicht stattgefunden haben kann, ohne die geselligen 
Beziehungen der Geschleduer wesentlich zu beeinflussen.'' 

"Die hauptsäch!id1ste Veränderung, welche Sie bemerken wer
den", sagte Dr. Leete, "wird, denke ich, in der völli;:;en Freiheit 
und Unbefangenheit liegen, welche diese Beziehun;:;en jetzt 
kcnnzeid!net, im Gegensatz zu den verkünstelten i'or;nen, 
welche zu Ihrer Zeit in ihnen geherrocht zu haben sd1e1ncn. 
Die Geschlechter verkehren jetz.t auf vollkommen glcid1em l'uße 
und freien einander nur aus Liebe." 

"Eine Welt sich zu denken, in der es nichts als reine Liebes
heiraten gibt! Ach, Dr. Leete, wie ganz unmöglich es Ihnen 1st, 
sich vorzustellen, welch' emaunli(he Erscheinung sold1' eine 
Wdt flir einen Mann des neunzehnten Jahrhunderts ist!" 

"Dod1, einigcrm~ßen bnn ii.h es mir vontcllen", entgegnete 
der Doktor. "Aber die Tatsache, ,_bß c1 nicht> aL. Liebesheiraten 
gibt, bedeutet sogar noch mehr, als Sie sich vielleicht im ersten 

Ein vorbildlicher Arbeitsvertrag 
Nachdem in mehreren Nummern der S.-2. (Nr. 3, 8, ro) die 

Gestaltung des Arbeitsvertrags in den letzten Wirtschaftsepo
chen behandelt worden ist, soll nun noch auf einen Arbeits
vcrtrags-R~hmen von unbegrenzter Dauer wegen seiner Eigen
art und semer Vorbi!dEchkeit ein'"e"an<>en werden Es handelt 
sich. um ~ie Arbeitsverträge in "d~n "Betrieben Je; Carl
Z_e I ß- S t 1ft u n g. Sie beruhen in ihren Grund:oügen - Mi
m:nal- und Maximalbedingungen - auf Bestimmungen der 
Suftungsverfassung, die cinkla,.bare Red!te begründen und per
s?nlichen Einwirkungen jeweiliger Betriebsleitungen entzogen 
smd. 

Von den Stiftern, Prof. Ernst Abbe und Dr. Otto Schott, 
ist Abbe der Urheber des Stiftungsstatuts. Er hat darin seine 
sozialen Gedanken verwirklicht und ein ncucs soziales Arbeits
recht angebahnt. 

Als einen H:mptschaden der privatkapitalistischen Wirtschafts
weise betrachtete Abbe die verantwortungslose Ausnutzung 
menschlicher Arbeitskraft ohne Rücksicht auf ihre Erhaltung 
und ohne Vorsorge für die verbrauchten Menschen. Deshalb 
hat er gleich nach dem Tode seines Compagnons Carl Zeiß 
und noch ehe er das Stiftungs~tatut sozial ausgebaut hatte, die 
Pensionsberechtigung für alle über fünf Jahre im Zeißwcrk und 
im Glaswerk Slhott und Genossen beschiftigten Mitarbeiter ein
geführt. Unter ausdrücklicher Ablehnung sogenannter Pensions
kassen als Wohltätigkeitseinrichtung, denen man gelegentlich 
eine Spende überweist und sie im übrigen von Beiträgen der 
Arbeiter unterhalten läßt, wurden .die Mittel auf Betriebskosten 
vcrbudu. Wie der Unternehmer auf das tote Inventar (Werk
zeuge, Maschinen und Gebäude) Abschreibungen vornimmt, so 
hat er allch Rlickbgcn Hir den Verbrauch menschlicher Arbeits
kraft vorzunehmen. Wer anders handelt, treibt nach Auffassung 
Abbcs Raubbau an der Volkskraft. Um auch den Anschein :zu 
vermeiden, daß die Pension einem Stamm von Günstlingen 
vorbdnlten sei, und um künftigen Betriebsleitungen jeden Miß
brauch der Einrichtung zu versperren, hat er dann im end
gültigen Stiftungsstatut das Arbeitsverhältnis hinsichtlich der 
Dauer mit einer Reihe von starken Sicherungen umgeben. 

Unsere Mitarbeiter sollen keine 1'aglöhner sein, sagt Abbe. 
Dementsprechend sieht das Stiftungsstatut grundsätzlich nur 
Wochen- und Monatslöhne vor. Für Arbeiter bNrägt die Kün
digungsfrist 14 Tage, nach 3 Jahren 3 Wochen, nach 5 bis 20 
Dienstjahren 4 bis 8 Wochen; für Angestellte je nach Vertrag, 
aber nid!t unter 6 Wod1en. 

Damit nidu vor der nahen Pensionsgrenze willkürliche Ent
lassungen erfolgen, muß bei unvermeidlid!en Entlassungen be
reits nach halbjähriger Di.tnst7.eit eine Abgangsentschädigung 
ga.ahlt werden, beginnend mit einem Monatslohn, steigend auf 
eine halbjährige Lohnsumme nach dreijähriger Diensu.eit und 
auf mindestens ein Viertel des Pensiomanspruches nach fünf 
Dienstjahren. Wenn die Pension z. B. 100 Mark pro Monat 
beträgt - soviel kann man als Durchschnittssatz annehmen -
dann würde dOe Gesamtsumme nach fünf Jahren 6ooo Mark 
und die Entsd1ädigung 1500 Mark betragen. Die Entschädigung 
muß im voll~n Betrag sofort hei der Entbssung ausgezahlt 
werden - auch dann, wenn der Betroffene sogleich wieder 
anderweitig in Stellung tritt. 

Die unvermeidbaren Entlassungen nach der Kriegskonjunk
tur kosteten die Stiftungsbetriebe über z Millionen, die nach der 
Inflation über Y, Million Mark. In den Jahren 1927 und 1931 
erhielten im Zcißwerk nocheinmal 5 50 Personen zusammen 
375 ooo Mark Abgangsentsdd.digung. !-"rauen, deren Männer 
aud! in Jen Stiftungsbetrieben beschäftigt sind, erhielten im 
Falle freiwilligen Austrittes ein nachträglid1es Hochl.citsgescllenk 
von so Mark für jedes nach dem rS. Lebensjahre abgeleistete 
Dienstjahr; ebenso Arbeiterinnen, die freiwillig austraten, um 
zu heiraten. Aufgrund dieser Bestimmung erhielten in den 
Jahren 1914 bis 1931 359 Arbeiterinnen 98 481 Mark. 

Es liegt auf der Hand, daß solche kostspieligen Entlassungen 
nicht leichtfertig vorgenommen werden, und daß man sie durch 
Kurzarbeit, Umschulung und andere Auswege möglichst zu ver
meiden sucht. Einer dieser Auswege war die Pensionierung der
jenigen Mitarbeiter, die dem Pensionsalter am näd1sten stJnden. 
Die Zahl der Pensionsfälle stieg im Zeißwerk in den Jahren 
I9l7 bis 1931 von 579 auf 715, bei durchschnittlich p6o Be
schäftigten. Im Glaswerk Schott und Genossen entbllen auf 
1700 Miurbeiter 345 Pensionierte. Die gezahlte Pensionssumme 
beider Betriebe betrug 1930 bereits 617 ooo Mark im Jahre. 

Die Arbeitszeit beträgt täglich acht, für optische Reclmer 
sieben Stunden. Überstunden sind nur im Notfalle zulässig und 
nur dann Pflicht, wenn die Aufred!terhaltung des Betriebes es 

Augenblicke vergegenwärtigen. Sie bedeutet, daß zum ersten
male in der Mensd!en~eschid,te das Prinzip der Geschled!ts
wah! mit seiner Tendenz, die besseren Typen d~r Gattung zu 
erhalten und fortzupflanzen, und die schlechteren aussterben zu 
lassen, ungehinderte Wirksamkeit hat. Die Bedrängnisse der Ar
mut, das Bedürfnis, ein Heim zu haben, führen die Frauen nicht 
mehr in Versudmng, zu Vätern ihrer Kinder Miinner anzu
nehmen, welche sie weder lieben noch achten können. Reiduum 
und Stellung ~iehen nicht mehr die Aufmerksamkeit von den 
persönlichen Eigenschaften ab. Nid!t mehr ,vergoldet Geld des 
Narren enge Stirn'. Die Gaben der :iußeren Persönlichkeit, des 
Geistes und Charakters, wie Schönheit, Witz, Beredsamkeit, 
Genie, Mut sind der Übertragung auf die Nachkommenschaft 
si~-her. Jede Generation wird durch etwas feinere Maschen ge
siebt, ~ls die ihr vorangehende. Die Eigensd!aften, wekhe die 
Menschennatur bewundert, werden erhalten, die, welche ihr 
abstoßend sind, werden ausgemerzt. 

Sie sprachen vor ein paar Tagen von der körperlichen Über
legenheit unseres Volkes im Versleich mit Ihren Zeitgenossen. 
Wichtiger vielleicht als irgend eine der damals von mir er
w~hntcn Ursachen einer Verbc;1erung der Gattung ist der Ein
fluß gewe,<cn. wckhen die ungehinderte GesdJlcchtswahl auf die 
Bcschoffenhcic 7weier oder drcier aufeinander folgender Gene
ntionen ausgeübt h.1t. Ich glaube, daß wrnn Sie unser Volk erst 
genaucr beob.Khtet haben. Sie finden werden, daß diese Vervo!l
kommnun~ nicht bloß de<>cn fysisd1e, sondern Juch dessen 
geistige und moralische Seite betrifft. . . 

Es wäre seltsam, wenn es s!Ch anders vrrluelte; denn n1cht 
nur wirkt jetn eines der großen N.<turr,esctze in voller Freiheit 
zum Heile der Gattung, sondern ein tiefes moralisches Gefühl 
i1t ihm noch zu Hilfe r.ekomrnen. Der 7U Ihrer Ze:t die Gesdl
~chaft beherrschende l~dividualismus wirkte nicht nur jcd~m 
lebendigen Gefühl der !hüdnlid1kcit und Intcrc<;sengemeimchaft 
unter den gleichzeitig lebmden tvtensd1cn ent;:;cgcn, sondern er 
ließ aud1 ~bs ßewu'ßtsein der Verantwortlichkeit der r,egen
wäni~rn Hir die folnende Generation nic-ht aufkommen. Heute 
t't di;sc V crmtwortTichkcit, wdd1e in ~llcn früheren Zeitaltern 
tat<::ichlid1 nicht ancrbnnt worden war, eine der r,roßcn _rchi
~chen Ideen der Gntunr, geworden, wc!J,c durch die tiefe Obcr-
7.eu~ung der Pflid,t den natürJiJ,cn Antrieb, d;e Besten und 
Eddstcn des andern GeschlcdJts 7.Ur Ehe zu wählen, noch ver
stJrkt. 

erfordert. Die Zusd!läge für über- Nacht- und Feiertagsarbeit 
liegen zwischen 25 und 100 Proz~t. 

Jedem Arbeitsvertrag liegt ein fester Zeitlohn zu Grunde 
der sich mit den Dienstjahren automatisd:l erhöht. Kürzun~e~ 
sind nicht .zulä~sig, . auch bei Kurzarbeit nicht. Auch jed~m 
Akkordarbeiter 1st d1cser "feste Zeitlohn" garantiert. Die Ak
kordlohns~tze sind so zu bemessen, daß etwa 10-25 Prozent 
mehr verdient werden kann als im Zeitlohn. 

Alle in die Wodl.e fallenden Feiertage werden bezahlt, am;:h 
Urlaub von 1-3 Wochen, je nach Dienstjahren, mit einem 
Aufsc!;la_g von 30 Prozent zum Zeitlohn; außerdem hat jeder 
Be:d!aft_ll?~e nodt Anspruch auf 6 Tage unbezahlten Urlaub. 
B_eJ fam1!1aren Abhaltungen (Hod,zeit, Geburt, Todesfall) wird 
b,s zu emem Tag der Lohn vergütet. Bei Mandatausübun" in 
einer Gemeindevertretung, im Reichsrag oder als Schöffe "und 
Geschworener wird der Lohn weitergezahlt ebenso bei mili
tä:isd1en Übu_ngen. Die gesetzEdle Militärpfhcht löst den Ar~ 
be1tsvertrag nJcht auf. In Krankheitsfällen wird die Differenz 
?.wischen Lohn und Krankengeld ganz oder teilweise vergütet. 
Nach 25 und 40 Dienstjahren gibt es ein Jubiläumsgeschenk 
von roo Mark bzw. 400 Mark und eine Woche bezahlten 
Sonderurlaub. 

Die Jahresdurchschnittsverdienste der über l4 Jahre alten 
un~ über ?rei Jahre im Betrieb tätigen Arbeiter betrugen im 
Zc1ßwerk 1m Jahr 1895 1593 Mark, während im selben Jahre 
der Durchschnittslohn der Ruhrbergleute 1001 Mark betrug. 
I90J war.das Verhältnis 1571 Mark zu n7o Mark. Die letzte 
veroffentltd!te Jahreslohnangabe aus dem Zcißwerk stammt aus 
dem Jahre 1918. Der Durchschnittsverdienst für die obenge
nannte Arbeitergruppe betrug damals 3004 Mark, während die 
Spitzenlöhne nach den Tarifen der Facharbeiter im Reichs~ 
durchschnitt 2393 Mark erreichten; wobei zu berücksichtigen 
ist, daß im Zeißwerkdurduchnitt auch .die Löhne von etwa 
40 Prozent ungelernten Arbeitern enthalten sind, und daß zu 
d~': angegebenen Löhnen eine Lohnnachzahlung (Gewinnbc
telhgung) von 6~8 Prozent hinzuzuredl.nen ist. 

Abbc's im Stiftungsstatut festgelegter Wille: den Mitarbeitern 
dauernd günstigere Arbeitsbedingungen zu bieten als private 
Unterne~men zu gewähren gewillt sind, ist von seinen Nach
folgern m der Geschäftsleitung nicht aus dem Auge verloren 
worden. Bernhard Schildbach 

Der Ruf nad! größerer Einfachheit .der Lebensführung liißt sidl 
nicht unbedingt abweisen, aber wenn er wirksam werd.en soll, d:um 
muß er nlcht an die tmteren, son-dern an die oberen Einkommens-
schiffiren gerichtet wer-den. W. Sc .h w a r z 

Die neue Rationalisierung 
Wenn heute wieder Rationalisierung gefor-dert -wir-d, so ist es 

notwend-ig, jh,. ein .neue; Ziel zu .geben; denn die Anwendung 
wirkungsvollerer technischer Hilfsmittel und Arbeitsverfahren wir-d 
heute wie damal•- glcichhkiben<len Umfang an Gütererzeuguß1!: 
und Dienstleistungen vorausgesetzt - Jen Bedarf en mensdllichen 
AI"beitskräften herabsetzen. Das ist Zweck und Ergebnis des tedl.
nisdlen fort<chritts. 

Um diese Ersparnis zu einem volk.swirtschaftlichen und kulturel· 
len Gewinn "I:U maffien, muß der rat-ionaJisierten Wirtschaft eine 
neue Richtung gegeben werden. Nicht die Höhe .des privat
wirtschaftlichen Geldgewinns, sondern Jie v o 1 k s wimchaftlidte 
Leistungssteigerung muß Umhng und Ziel der neuen Rationab:
sierungswelle bestimmen. 

Ein Beispiel mag dies erläutern. -Privatwinschaftlich kann ein 
Gdd4ewinn erzielt wer-den, wenn cin AußenS<":iter ein halbes 
Dunend Zementöfen ·baut, Jie ein Kon2ern aufkauft, um sie still
zulegen, un-d .dafür dem Besitzer eine jährliche .Entsffiä<iigung zahlt. 
Volkswiruchaftlid! betrachtet ist diese Prämie auf Fehlinvestition 
aber ein Verlu.st, nationals.ozialistisdt betrachtet sogu cin Ver
brechen an der Volksgesamtheit, die durdl höhere Preise für die 
Prämienzahlungen aufkommen muß. 

Dieses Beispiel ist nicht eine Ausnahme, ~on.dcrn nur ein he
sonders in di., Augen springender Fall, dem zahllose andere an d..ie 
Seite gestellt werden könnten. 

W . .Bär m ig in "TedJ.nokrati~" (Heft •) 
~---~ -

NJch Angabe von Reichsmini.<ter Goebhds bei Eröffnung der 
LeipzigerMesse haben sich im Jahr '935 6o Prozent des deut
schen Außenhan-dels auf dem Wege .des Verredtnungsver
kehrs (Cle<ll'ing) vollzogen, weitere 20 Prozent im KompcnY-~tions
verkeltr, und nur >o Prozent -gegen Bardevisen. 

B ras i lle n läßt gegenwärtig in Italien sedu Untersoeboote 
u~d ein Tank.d\riff bau_en; die Bezahlung erfolgt durch direkte 
L1derung von Lebensmmdn (vor allem Gefrierfleisdl) an die 
Armee in Ab«sinien. 

Das Resultat ist, daß alle die Ermutigungen und Reizmittel 
aller Art, welche wir beschafft haben, um Fleiß, Talent Genie 
~nd jegli<;lle. Trefflichkelt zu entwickeln, in ihrer Wirk~ng, die 
~~e auf. d1e JUngen Männcr ausüben, gar nicht zu vergleichen 
smd mJt der Tatsache, daß unsre Frauen als Richter der Gat
t~ng üher ihnen thronen und es sich vorbehalten, dun;:h ihre 
e1gene Person die Sieger zu belohnen." 

Literatur 
Ein Rüdr.blidr. aus dem Jahre zooo auf 1887. Von -Edward 

Bella m y. Verlag Philipp Reclam, Leipzig. Preis geheftet I,o~ 
Mark. - Bcllamys Utopie ist in Amerika im Jahr I888 erschienen 
und hat Jamah binnen zwei Jahren eine Auflage von 3oo ooo 
Stück erlebt. In Deutschlan-d ist sie seit den neun1:iger Jahren be
.kannt und eines der wenigen Bücher, die man immer wieder lesen 
kann. Man wir-d dabei jede>mal mit einem gewissen Staunen fest
otellen, d~ß -der Vu!asscr nicht sch.lccht fantasiert hat und d.tß ;n-
7Wischen wiedn irgenJ ein Stüdt soiner erträumten Welt Wirklidt
keit geworden isc. Vor fünfzehn Jahren z. B. kam es uns wahr
scheinlid! noch höchst utopisch vor, daß man - wie es Bell.amy 
sdtiLiert - eine Predigt oder ein Kon"l:ert zu Hause im Bett mit
anhörte, in-dem man bloß ein wenig an einem Knopfe .drehte, 
und daß man sich noch einem 24-Stunden-Programm jederzeit be
li~bige Mmik heranholen konnte. Wird wohl auch die "Frauen
fr~gc", der das hier (etwas gekürzt) wie-dergegebene 25. Kapitel 
des "Rückblid<s" gewidmet ist, einmal iihnliffi gelöst ·werden wie 
Herr Bellamy es sich ausgedacht hatf Sch. 

\X'enn ein Kopf und ein Budt zus.ammen:;toßen und es einen 
hohle" Kl.lng ;:;ibt, - hnucht das nicht immer das Buch zu sein. 

I 
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Preis broschiert 4 Mark, gebunden 6,50 Mark 

Zu beziehen vom Verlag der Sonntags· Zeitung. Stuttgart, 
Postfudl 51, Postscheckkonto Stuttgart 198 44 



Das Geschlecht der Zukunft 
Eln paar Jahre nach Kriegsende veröffentlichte der Amerika

ner Stoddard ein Werk, in dem er auf Grund eingehender 
Untersuchungen über die Stärke der einzelnen Bevölkerungs
jahrgänge und die Fruchtbarkeit der verschiedenen Bildungs
schidnen die ,,Heraufkunft des Untermenschen" innerhalb der 
:z.ivilisicnen Welt voraussagte, Man kann es dahingestellt sein 
lassen, ob- und inwieweit er mit seiner Voraussage recht be
halten hat, aber man wird gegen seine Methode selbst ein
wenden dürfen, daß sie in gewisser HinsidJt jedesmal und zu 
allen Zeiten das von ihm errechnete Ergebnis haben muß. 
Denn jedesmal und zu allen Zeiten sterben die kulturell hoch
stehenden Volksschichten aus. Und jedesmal und zu allen Zei
ten "droht" also eine "Heraufkunft des Untermenschen". Diese 
b.raucht aber an und für sidt noch gar nidm ,,lledrohliches" an 
S!dt w haben. Denn erfahrungogemäß ist die Kultur der aus
sterbenden höheren Sdtichten in der Regel stark genug, um 
die aufsteigenden "Untermenschen" sich anzugleidten, ja zu 
ihren begeisterten Parteigängern und Förderem zu machen. 
Und nicht die Herauf k u n f t des Untermenschen ist in 
Wahrheit also zu fürduen, sondern gerade sem kulturelles 
V n t e n b I e i b e n. Oder anders ausgedrüd~:t; nicht der Regel
fall, sondern die Ausnahme. 

Wo aber liegt hier der Regelfa!!, und wo liegt die Ausnahme 
vor? Das ist offenbar die eigentlich entsdtcidende Frage, die 
man sidt vorzulegen hat, wenn man über die Grundvoraus
setzungen der Zukunft ins Klare kommen will. 

Und diese Frage beantwortet man nidn dadurch, daß man 
Erhebun"en über die Stärke der einzelnen Bevölkerungsjahr
gänge u;d die Fruchtbarkeit der versdtiedenen Bildungssd,ichten 
anstelle. Sondern man beantwortEt sie, indem man die Interes
senrichtung des jungen Gesd1ledm untersudu, das berufen ist, 
einmal die Gesdticke der Welt mitzubestimmen. 

Wie steht es nun aber mit der Interessenrichtung etwa der 
heutigen Jugend in Amerika und Europa? Setzt sie diejenige 
der vorangegangenen Gesd1lcchter geradlinig fort, bedeutet sie 
deren Umbiegung, oder bricht sie gar völlig mit ihr? 

Das sind ernste, mit Verantwortung bis zum Rand geladene 
Probleme, an die man nur mit Scheu und Vorsidlt zu rühren 
wagt. 

Immerhin darf man wohl das Eine schon mit alkr Be
stimmtheit hier aussprechen, daß von einer geradlinigen Fort
setzung der Interessenrichtung der vorangegangenen Geschlech
ter bei der heutigen Jugend schleduerdings nicht die Rede sein 
kann. Zum mindesten eine Umbiegung der Interessenrid1tung 
wird man also wohl anwnehmen haben. 

Indessen vielleicht genügt das nidlt einmal. Denn fest steht 
in jedem Falle doch, daß die Kultur der Vergangenheit auf die 
heutige Jugend keinerlei Lockung mehr ausübt und daß diese 
weit entfernt davon ist, sich ihr anzugleid1en und von ihr um
bilden zu lassen. 

Die jungen Menschen von heut zucken verständnislos die 
Achseln, wenn sie hören, daß ihre Vorgänger vor einem Vier
teljahrhundert mitunter halbe NädJte damit zugebracht haben, 
sich glühenden Eifers über religiöse, wissenschaftliche und künst
lerische Fragen zu unterhalten. Sie brächten das nidJt fertig,
und zwar, wohlgemerkt: ganz unabhängig von ihrer Bildungs
stufe oder sozialen Zugehörigkeit. 

Denn das ist das Merkwürdige: die so viel berufenen so~ialen 
UntersdJ.iede wirken sich in der lntercssenridJtung des gegen
wärtigen jungen Geschlechts fast gar nicht mehr aus. Das heißt: 
es ist überall eine große geistige Uniformierung eingetreten. 
Und der Botenjung~ hat infol:;edelfen genau die gleichen In
teressen wie der höhere Schüler, der Student lebt, von seinem 
Studium abgesehen, ganz ähnlich wie der junge Arbeiter, und 
das Bürofräulein verbringt sein Wochenende grundsätzlich nicht 
viel anders als die Millionärstochter. 

Sicher ist diese restlose Gleichschaltung in gewissem Sinne ein 
Fortschritt. Aber ebenso sicher bezeichnet sie eine gänzliche 
Loslösung von der Vergangenheit, die eine Zeit weitgehender 
Individualisierung und Mannigfaltigkeit war. 

Dieser zunächst rein formalen Veränderung entspridlt, wie 
gesagt, aber auch eine völlige inhaltliche Umstellung. Daß das, 
was man früher "Geist" nannte, der sozialen Gleichsch::dtun:; 
zum Opfer fallen mußte, versteht man dabei noch am ehesten. 
Und man möd!te es nicht einmal besonders bedauern. Jedoch 
unsere Jugend in ihrer überwiegenden Mehrheit ist ja rben 
nicht nur ungeistig, - sie ist aud1 religiös und weltanschau· 
ungsmäßig gleichgültig, sie hat für die reine Wissensduft - mit 
Ausnahme etwa der Naturwissenschaften - nichts mehr übrig, 
und ihre Anteilnahme an der Kunst beschränkt sich auf etwas 
Musik und den Tanz. 

Womit beschäftigt sie sich also eigentlich? Was sind die Ge
genstände, denen sie ihre Kräfte, ihre Zeit und ihre Sehnsucht 
widmet? Das läßt sich g\üddid1erweise sehr leicht angeben. Ihre 
Interessengebiete sind: erstens der Sport, zweitens die Technik, 
drittens die Liebe. 

In einem bestimmten Umfang ist freilich auch hier noch der 
Individualität freier Spielraum gelassen: nämlich in der Reihen
folge dieser drei Interessengebiete. Es kommt also vor, daß 
junge Leute sich mit Technik, Sport und Liebe beschäftigen. 
Und wiederum, daß sie in Liebe, Sport und Technik auf~,;ehen. 
Oder daß sie für Technik, Liebe und Sport erglühen. Oder 
auch, daß sie in Sport, Liebe und Technik Befriedigung sud1en. 
Und nicht minder, daß sie sich für Liebe, Technik und Sport 
erwärmen. 

Sehr vid andere Möglichkeiten aber stehen ihnen nicht mehr 
offen. 

Nun sind allerdings ja Sport, Technik und Liebe in den 
allerverschiedensten Höhenlagen möglid1. Allein da ist von 
vornherein zu sagen, daß die höheren Formen von Sport, 
Technik und Liebe der Mehrheit dieser J1.1gend g~r nicht mehr 
zugänglich sind, - und zwar darum nicht, weil sie eben doch 
ein bescheidenes Maß von Geist erfordern würden. 

Sport ist sehr vielen im jungen Geschlecht der Gegenwart 
also nicht die möglichst vollkommene Unterwerfung des Kör
pers unter die Herrsduft des Geistes, sondern höchstens eine 
Gelegenheit zur Erringung von Rekorden. 

Technik ist ihnen nicht Durchdringung des Stoffes mit dem 
Geiste, sondern höchstens eine Art von ZusammensetzspieL 

Liebe ist einem sehr großen Teil der Jugend nicht die geistig
seelisch-körperliche Hingabe an einen andern Menschen, sondern 
höchstens ein vielseitiger sportlich-technisdJer Zeitvertreib. 

Und so zeigt sidt denn an dieser Stelle, daß es im Grunde 
genommen gar nur zwei selbständige Interessengebiete für 
diese heutige Jugend gibt, nämlich den_ Sport und die Technik. 

Jedoch auch die Selbständigkeit der Technik steht keines
wegs außer Zweifel. Denn die Art, wie sie von unsem jungen 
Leuren betrieben wird, ist, genau angesehen, nichts anderes als 
Sport. Und so sdtnurrt das Interessengebiet sehr vieler Ver
treter des GesdJlechts der Zukunft denn zuletzt auf ein bilkhen 
Sport zusammen. 

Man vergegenwärtige sich das aber bitte red1t deutlich; diese 
Menschen, die das Gesicht der Zukunft formen werden, können 
kein Gedieht mit innerer Anteilnahme mehr lesen, sie halten 

Die Wolke im Osten 
"' r.;r 
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das Dtnken fiir überflüssig oder sdJädlich, sie sammeln nur die 
notdürftig;ten Fad1kennrnisse, sie lächeln über den "Gefühls
ballast" der Alten, sie haben keinerlei Ad1wng vor den Er
gebnissen einer zweckfreien Forschung, sie begreifen nicht, was 
nnn an Bildern alter ~•1hler finden bnn, sie glauben ehrlich, 
daß alle Leute über fünfunddreißig ein bißd1cn wunderlich sind 
(um nichts Sd1limmerc1 zu sagen), sie sind überzeugt davon, 
daß in der Vergangenheit au;n~hmslos alles verkehrt gemacht 
worden ist und d~ß die WehgcsdJichte eigent!idJ erst mit ihnen 
anhebt. 

Dafür aber treiben sie dann ein wenit.; Sport. 
Man wird, wenn man das einen Augenblick erwogen hat, 

sich s<.:hweren Herzens doch wohl endgliltig iür die schärfere 
Formulierung entscheiden und also erklären, daß diese Interes
senrichtung in der heutigen J 1.1gend einen B r u c h mit der 
Vergangenheit darstellt. 

Und dJmit i~t d~nn freilich zugleiJ1 eine gJnze Men"e sd1on 
über die Art gcsJgt, wie d.1s her~ufkommcnd~ (oder auc.ch nicht 
herauikmnmcnde) GeschledJt, wenn in ihm die erwJhnte Rich
tung maßgebend würde, die Zukunft gcsultcn w1rd. Aber es 
hat keinen Sinn, darüber große Wone 7-l.l mad1en. Genug; es 
wird sie a n d e r s gcsulten, als es f rüherc Geschledtter oder 
noch wir Alten getan h:üten. 

Und zwar >ehr viel ,1ndcrs. 
lndcs~en das mü;sen wir ihm übcrla_\scn. Es h.lt d.1s Red1t 

dazu. Denn e~ wmi aud1 d1c Kosrcn d.dür zu bezahlen haben. 
Unsere sogenannten Kulturgüter aber wollen wir nur mit 

tunlid1ster Bcsd,leumgun;; sd10n vcrpackung;fertig machen, -
um sie nämlich jederzeit aufs Lager sd1icken z1.1 können. 

ln fünfzig Jahren wird vielleicht wieder Nad1fra"e nach 
ihnen sein. VidleidJt! Ku n o I' i e dIe r 

Mit jdom jun.,;er~ 1-lcr".>d!cn fän·~t Jie 'X'dt "on vorne 3!1. 
Rudolf Kcmpe 

Rechnungen 
In einer Zeitung konnte man kürdich "bedeutsame Zahlen" 

über die "wirtschafdid1en Leistungen" des Sports in Deutsch
land lesen. Der Wert der privaten Vereinen gehörigen Sport
anlagen sei auf 50::> Millionen )\..hrk zu veranschlagen; derjenige 
der öffentlid,cn Spon- und Spielpbtze auf 6oo Millionen. 
Etwa 200 Millionen Mark betrage die jährliche Produktion in 
Turn- und Sponanzügen. Tennisbälle werden jähdich für un
gefähr l 5 Millionen Mark hergeHc!lt. Rund 40 Millionen Mark 
sei schätZungsweise der Verzehr der deutschen Wintersportler 
außerhalb ihres 'Wohnorts. Alles das sei dem Spon zu "ver
danken". 

Zu verdanken? Von wem zu verdanken? 
Man sieht an diesem Beispiel wieder einmal, wie tief die 

privat wirtschaftliche Betrachtung in uns wurzelt und wie 
wenig w1r nodt volkswirtsduftlieh zu denken gewohnt sind. 
Zu "verdanken" haben dem Sport etwas; die Wirte in den 
Wintersportplätun; die Tennisballfabrikanten; die Textilindu
stricl!en, die Sport- und Turnanzüge mad1en; die Grundbe
sitzer, die Terrain an Sportvereine verkaufr haben. 

Für die Wirtschaft a I s Ganzes aber hat der Sport genau 
so vlel oder so wenig zu bedeuten wie irgend eine andere Be
tätigung, bei der k o n s u m i er t wird; und die Zahlen, die 
dabei herauskommen, stehen für die Volkswirtsdtah selbst
verständlich auf der Seite, wo beIaste t, nicht wo gutge
schrieben wird. 

Die Sportplätze z. B., die soviel "wert" sind, könnten viel
leicht ihrer ßcstimm1.1ng als Kartoffeläcker entzogen sein. Die 
Turn- und Sportanzüge kosten Baumwolle, Maschinenkraft und 
menschliche Arbeitsstunden; genau wie andere Anzüge auch. 
Was die Sportler im Wintersporthotel verzehren, würden sie, 
falls es keinen Wintersport gäbe, als Tänzer, Biertrinker oder 
Skatspieler irgendwo anders verzehren. 

Will nicht einmal jemand die "wirtschaftliche Bedeutung" des 
Skatspiels ausred1nen, dem viele Wirte und die Altenbtlfg
Stralsunder Spielkartenfabriken ihre Existenz "verdJnken"? 
Audt hier kann mit Zahlen aufgewartet werden, die "sich sehen 
lassen können". 

Für geistig minderbemittelte Leser: ich bin begeisttrter Sports
mann und h~bc hier nichts gegen den Sport geschrieben, son
dern gegen eme gedankenlose Art, Statistiken aufzumachea. 

In dieoelbe S<.hublade "Gedankenlosigkeit" scheinen mir auch 
Zahlenspielereien wie diese zu gehören: "Bei ihrer täglichen 
Hausarbeit macht die Frau etwa 23 Kilometer. Dabei hat 
sie keinen besonderen Weg gemacht, auch das Haus nicht ver~ 
lassen. In. 45 Jahren macht das etwa 55 ooo Kilometer aus, 
zo ooo Kilometer mehr als der i'\q1.1ator lang ist." 

Sehen wir davon ab, daß die Zahlen nicht stimmen wenn 
~an sie nachrechnet (?-1.1d1 der Aquator ist ein wenig lä~ger als 
h1er angenommen w1rd): - was soll damit eigentlich gesao-t 
sein? Offenbar das: die Hausfrau leistet bei ihrer Hausarbcit 
alle~~ schon mit d.en Bci~en mehr als man glauben möchte. 
Sd1on; aber das w1ssen w1r auch ohne daß wir den Ji:quator 

oder den Himalaya zum Verglei~ heranziehen. Oder soll es 
etwa heißen, die tägliche ~ars~le1s~ung der Hausfrau sei ~u 
groß? Tja, vom Sofa a~s la.ßt Sich .. em !'lau~halt w~hrsJ:einlid! 
nicht umtreiben; und VJelleJcht mußte m d.Jesem bli d1e gute 
Hausfrau, mit Morgen- und Aben~gymnamk gegen überflütsi_. 
gen Fettansatz ~ä.mpfend:. ebensov1~le Muskelbeweg.~ng~n auf
wenden wie be1 1hren Gangen zwischen Herd, SpulsteJn und 
Küchenschrank. 

W n clie Maschine und die "Rationalisierung" ;:lern Men. 
scheneneinmal vollends alle Arbeit abgenommen haben wird, 
dann wird er sich in Kuckucks Namen nach neuer umsehen 
müssen oder - verkümmern. 

Vielleidu erzählt uns demnäch.st je~and, w~eviel ~lometet 
oder J>i.quatorlängen wir überflüs_sJgerwt.~se dam1t erledtgen, daß 
wir jeden Tag aus dem Bette steJgen. H. Hutzelmann 

Kleinigkeiten 
Banditen. Das japanische Kriegsministerium teilt mit, daß die 

japanischen Truppen innerhalb der letzten drei Monate .bei ihrer 
"Säuborung,aktion" 4646 Banditen getötet und 1076 gefangen ge. 
nommcn haben; weitere 3713 haben si<:h ergeben. Die Za.hl der 
Banditen ,e; von 300 ooo ,im Jahre 1932 auf 30 ooo zuriickgegangen, 

Zukunftsarbeit. In Tokio ist ein mohammedanisches Seminar 
eingeridnet worden. Auf allen japanischen Universitäten gibt es 
jct:t.t Lchrstiihlc für die arabische, persisdte und tlirkische Sprad!e, 
Die Studenten der arabisdien Länder erhalten in Jen japanisdtCII 
Sffiulcn und Universitücn kostenlose Erziehung und Unterhalt. 

Löwenmanget Auf dem Löwenmarkt soll sich Knappheit ftihJ. 
bar machen, weil die Abes~inicr dem Löwenfang flir die europäi. 
sdlcn Tiergärten und Tierschauen nicht mehr die frühere Auf. 
merksamkci• zuwen-den können. Die Preise für Löwen sollen er
heblich gestiegen sein. 

Der lct~tc Kavallerist. Ein Kuriosum d.:r britischen Arme ist du 
nordirisd1e Rciterregiment, da< nur noch au~ einem Mann, näm
lich dem Sojährigcn Major Sir Ronald Roß besteht. Die Schwester
regimenter sind bei der Motorisierung verschwun.den. 

Modernes Duell. In Denver {Colora-do) trugen zwei Ges<häf\.1-
leure ein origindles Duell aus; sie setzten sich in ihre Autos und 
raHcn dann aufeinander !o~. Beide wurden nur leicht verletzt, aber 
dann zu um.o schwereren Geldstrafen verurteilt. 

Gladiatoren. Die Pariser Polizei har 48 hünenhafte Araber, die 
sieb "die Gladiaroren von Paris" nannten, verhaftet, und zwar, 
weil sie .,widerrechtlich b.ruf!ich tätig" waren. Sie stellten sich de.o 
politischen Parteien als Saalsffiutz zur Verfügung, und diese sollen 
allc->amt mit ihnen sehr zufrieden gewesen sein. 

Angebot. Der Pariser .,Matin" behauptet, die ruosisd!e Regie
rung habe sich erboten, für sämtliche Offi:z.iere der Roten Arm~ 
Armbat~.duhren zu bestellen, wenn die Schweiz dip\omatisd:.e Be
ziehungen zur Sowiet,Union anknüpfen werde. 

E•innerung. Kalifornien will die L3ndstuidur nicht mehr itu 
Land lassen. Die deutschspudlige "Detroiter Abendpost" sagt da
zu: "Soviel wir uns erinnern, bestand ein nicht geringer Teil der 
Pioniere Kalifomicns aus der gleichen Menschenklasse, die sich dort 
hauslich niederließ." 

Die Andenkens~mmlcr. Das verla=ne Haus der Familie Lind
hergh bei Little Falls in Minr~esou soll unter staatlithen Sd!utz 
gestellt ur~d :tu cin~r Art N>tior~aldcnkmal umgestaltet werden. 
Diese Maßnahme macht sich nötig, weil die Andenkenjäger ;~llel 
wegschleppcn, was r1icht n1et- und nagelfest ist; neuerdings sind 
sie sffi•m daran gegangen, das Haus abzubluen, um Ziegelstein~ als 
Aw.lcnkm mitzur~ehmcn. 

MexikJnisches. D1e "Deutsche Rio-Zeitung" (Nr. •1294) beriffitet 
~u< /llexiko-City, daß es dort kürzliffi zu einer Art von Gefecht 
zwisthen berittenen Männern und Fußgängern gekommen sei. Die 
Reiter versuffi.ten .ihre Gegner mit Lassos unschädlich zu m;~chen, 
wgen aber d1esen gegenüber, die sich mit Wagendeichseln und 
anderer~ harten Gegenständen bewaffnet hatten, dodt der~ kürzeren. 

P:uadies fü• Zedler. ln Griechenland isr, wie der "Westdeutsd!e 
Beobaduer" {Nr. 100) ,dJreibt, der Wein so billig, daß es für die 
Weinstubenbesitzer unklug wäre, ihn in Flasffien oder Gläsern zu 
verkaufen. Sie erheben deilialb ict~t eir~e "Sitzgebühr" und ge
stattet\ dem Gast, innerhalb einer gewissen Zeit, deren GrenZeil 
genau ausblkuliert sind, soviel zu trinken ~h er m~g. 

Leudnendc H~ndschuhe. Die Puiser Modeindustrie hu als 
neucsre Sensation Ha.ndschuhe auf den Markt gebracht, die Om 
Dunkdn leuchten. 

Jubiläum. In Londor1 kar~n die Zeitung "Kampf dem Kino!" 
auf ein dreijJ:hr;ge< Bestehen zurückblicken. Abonnenten besitzt 
sie allerdings nidlr, auch im Straßenh•ndd ist ->ic nicht orh;Jdich. 
Ihre Existenz verdankt sie der reichen Hinterlasscnsd>aft ~ines 
S<."'dnlings. 

Geheizte Fußballplätze. In England, wo man den Fußballplatz 
pflegt wie bei uns der Gärtner d.;n Rosengarten, ... -il! man die 
Fußballplätze jetzt umerkellcm und Heizrohre legen, um sie vor 
Frost und Nis;e zu schützen. Ein Klub in Birmingham hat s.icb 
bereit~ einen Kostenvoransd!lag machen lassen: IjOOOO Mark. 

Ein Weltbiiq;~r. Der englische Globetrotter Guy Stones, der in 
der englisdJcn Stadt Sunderland starb, hat testamentarisch verfügt, 
daß seir1 Vennögen dazu benlltzt werden solle, ieine irdische Hülle 
zu verbrennen und die Asd>o in fünf Erdteilen zu bestatten. 

llcethoven-Ehrung. Das Be~thoven-Denkmal in Eureka {Nevada) 
JS: durch ~i" ~~ues ersetzt wor<icn, weil das alte der BevO!kerung 
mtht mehr ZeJtgemäß erschien. Der Bildhauer hatte besonders da
nuf zu achten, daß die Hose des berühmten Komponisten Bü".el-
falten aufwies. <> 

Vermeidbare Verluste. Das kältetechnische Institut an der Hoch
sd1ulc in Karlsruhe schätzt die jährlichen Ubensmittelver!uste in 
Deutschland infolge mangelhafter Lagerung und Aufbewahrung 
auf 1 jOO Millionen Mark. 

Neue~ Wort •. In ein:m Artikel im "Stut~garter Neuen Tagblatt" 
(N:: '.'o), der SJch ma der Motorisierung der Beamtensffiaft be
sdufngt, WH zu lesen, "daß auch das Reich bereits seit vielen 
Ja~re'.' erfolgreich auf dem Gehiet .Jer Ve•kraftung der Verwaltung. 
tar1g JSt". 

Stellengesuch. Geprüfte Fröbel-Kinderpflegerin, jung, groß und 
St~r~, sucht auf I. April Stellung in dissidcntischcm Haushalt, w<> 
ge1mge Anregung geboten .."ird. I r m g a r d L ü d d e e k e, Mag
deburg, SohlenerstraBe u. 

Berichtigung 
In dem Artikel "Allmacht" von Hugo Peterscn in der letztell. 

Nummer ist im fünften Absatz von unten ein sinnentstellender 
Druckfehler überochen worden. Es muß (wi~ auch aus dem Zu
sammenhang hervorgeht) heißen: "Gott ist n i c h t ein ewig un
abänderliches Sein" usw. 

Xerla: Sunnta~s·Zeitung G. m. b. H. ln Stutt~ort, Stiftsstraße 7 (Poslfaoi> 51)~ 
ldo!on 24018, I Ostscheckkonto Stutturt l9H4. Vcrarnworthcher S<hrohlenor: 
P,1ul (;ton•ng, Stullgart·Ostheim. Prels: Ein:c\nummcr lfl P!cnno~. durch die 
Po,t be'-O~on monatloch 86 Plcnni~ (elnschließl. Elestell~c\d). uutn Strdfb•nd 
rnon.>tllch 1 Re,chsrnark. Druck: Buchdruckerei Fr. Späth, Walblinten·Stit. 

GcnchtsstonJ und Erhl\hm~sorl !Ur bcido Teile: StuliKdtl 
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Ein Krieg 
In BoI i v i e n haben NKhrid11en aus Asuncion, wonach 

~ a r a g u a y seine Rcservi5tcn mobilisiere und Waffen, Muni
tion und Vorräte nahe (kr Grenze :tnhäufe, "größte Beunruhi
gung hervorgerufen", ob::-;lcid1 versichert wird, daß der neue 
par~guayischc Stntspr~s,denr Franeo damit nllr einer befürdl
teten Gegenrenllution des 'm Chaco-Krieg erfolgrcid-!en Ober
sten Estagarribia b~gcgncn wolle. 

Beiden VOlkern könnte ni~hts Schlimmeres passieren als ein 
neuer Krieg:. Der. drcieinhalbjährigc_ brudermörderisdJe Kampf 
um dc~1 Gran Chaco, d. h. um 1ma~'näre Olsdütze darin 
h.n sie rumicrt. Ober 50 ooo Soldaten haben ihr Leben in de~ 
Dochungcln des C::h~co vcr!orcn. 2-5 ooo sind als Krüppel heim
gekehrt, 40 ooo Kt'leg~rwaJscn hat allein Bolivien zu versorgen, 
~~ne genug_ Leb~nsmJ_ttel zu h:.bcn, und in Paraguay ist die 
Ku_JdersterbltchkeJt seJt dem ~riege ungeheuerlich ;:;~stiegen. 
Bmlc Staaten smd auf Jahre hmaus erschöpft und haben ihre 
beste Kraft ll!TI ~in Nichts vertan. 

In Buenos Aircs soll im !vbi der Frieden uesd1lossen werden 
d~r bisher nur. de faeto erreid1t ist. Es wird ein Frieden ohn~ 
SJ:?:c_~ _und Bcsu:gte sein, wenn auch Paraguay insofern seinem 
m1hta~1schen Knegsziel sehr nahe gekommen ist, als seine Tmp
pen b1s V1lla ,\1ontes, wo bisher allein 01 erbohrt worden ist, 
vorgedru~gen waren und damit pnktisch das ganze strinige 
Chacogcboet, das größer als Deutsd1bnd ist, erobert hatten. Die 
Paraguayancr haben auch die größere militäriod1e Lei>tung auf
zuweisen, obwohl sie zr.hlenmäßig den Bolivianern weit unter
legen und audt nidJt so gut wie diese aus"erüstet waren, wenig
stens anfäng!id1 nidtt; später haben sie "ihren Geo-nern große 
Me':lg.~n Waffen ab~enon;men. Als sie im Jahre I9~2, vo~ den 
Bohv1anern provoz,en, m den modernen Krie" ohne Krie"s
erklärung "schlidderten", da mußte sidJ ihre Kric<>führung ~u
nächst auf die unheimliche Tätigkeit der "mach'eteros de b 
m~erte" ("machete" ist das große Buschme~scr) beschränken. 
D1ese lrregu!Jren waren aber bei den Bolivianern bald sehr "e
~ürchtet, als sie, mit der "grünen Hölle" wohlvertraut, übe~a!l 
tm Rücken ihrer Gegner auftauc-l1ten, sie überfielen ihnen 
blutige Verluste beibradJtcn, die Verbindungslinien u~terbra
dtcn und damit die K:~mpfmoral der Bolivi;ner erheblich er
sdJütterten. Später sammelte der befahi"te Oberst Esta"arribia 
40 ooo Mann regulärer Tmppen an, u~d es gelanr; ih~, na~h 
anfänglichen Erfolgen der ßoli\"iancr, ihnen eine Serie Nieder
lagen bei_zubringcn, die bereits im er<ten Kriq;sjahr zu einem 
Cannae 1m D"hungcl gefi.ihn hätten, wenn den Bolivianern 
nicht eine Ar·t "Marnewunder" tu Hilie gekommen wüc. 

Sie holten dann cinrn Mann 7!Jrück, den s:e bei einer R~vo
lution vor J~hren aus dem Lande gejagt hatten; den General 
Kundt. Es hat dem Ansehen Deutschlands bei den sildamerika
nisdJen Staaten, die, mit Ausnahme von Chile, mit p,,raguay 
symplthisierten, gesdJadct, daß ein dcutsdJer Genen! die BoE
vianer gegen ein Land führte, das im Weltkrieg ehrlich neutral 
geblieben ist, abgesehen davon, daß viele DeutschstJmmigc m 

seinem ~eer dienten. Nodr mehr ist Kundt verübelt worden, 
daß er be1 seiner Rückkehr nad1 La Pa:z; den \X'eg über \X'ashing
ton nahm, wo Paraguay die Hintermänner des bolivianisd1en 
Angriffswillens wahrschcinlid1 nicht 1-u Unred1t in den Kreisen 
des nordamerikanischen Olkapitals vermutete. Kundt w.u zum 
Glück ein Einzelgänger; hingegen hat die Tschcchoslowakci, 
wohl im Interesse ihrer umfangreichen Waffengeschähe mit 
Bolivien, nidJt nur eine Militärmission geschickr,' ~ondern ein 
tschechisdJcr General, Pacek, hat eine Zeitlang sogar d:ls Kom
mando ilber die bolivianisdn~n Truppen gdühn;. 

An Bolivien, d. h. an seinen reichen MineralsdJätzcn, wozu 
noch die in Gran Chaco vermuteten Ölvorkommen kamen, 
scheinen überhaupt einige L~ndcr von vornherein sehr intrres
siert gewesen zu sein, die sich auch in Genf zu mcht ganz 
uneigennützigen Vertretern der bolivianischen Sache gemacht 
haben. Der Völkerbund verhängte 7.war eine Waffen~pene über 
Bolivien; sie nützte aber garnidlts, denn Bolivien erhidt weiter
hin Waffen und Munition in Hülle und I'üllc. Als dann Para
guay bindendere Garantien forderte, hob der Völkerbund die 
Waffensperre einfach wieder auf, - worauf Paraguay austrat. 

Obwohl also das an BodenreidJtümern arme Paraguay dem 
ausländisdJen Kapital nidJts zu bieten hatte und desh:üb ohne 
fremde Hilfe blieb, erwies sich seine Widerstandskraft gegen
über dem größeren und heimlidJ unterstützten Bolivien als 
stärker. Die Bolivianer scheiterten an den großen klimatischen 
Nachteilen; die Indianer aus dem Hochhnd hielten es nidlt aus, 
in der heißen Ebene des Gran Chaco :z;u kämpfen. Sie wurden 
von den Paraguayanern nach wechselvollen K:impfen geschlagen, 
verloren den ganzen Chaco mit nicht weniger ab 11 o Forts 
(v1ele a!lerdinp von höd!\t zweifelhaftem militäris~+rem Wen), 
dazu IJ5 Gesd1üt:z;e und Minenwerfer, 4 Tanks, mehrere Flug
zeuge, 52 ooo Gewehre, p ooo Granaten und 2 5 Millionen Ge
wehrschuß. 

Als sich die Oberbefehlshaber der beiden Armeen, E~tagarri
bia und der Bolivianer Peiiaranda, zur Feier des Waffenstill
standes vom J2. Juni I9J5 umarmten, standen die paraguayani
schen Truppen weit mehr als tausend Kilometer von Asuncion 
entfernt und hatten I so ooo Quadratkilometer allerdings meist 
wenlosen Landes an sidJ gebracht. Der entscheidende Sie~ aber 
war ihnen versagt geblieben. Gerade bei Villa Montcs, wo sie 
nach ihren stürmischen Siegen den Frieden zu diktieren hofften, 
reichte ihre Kraft nicht mehr aus, während die Bolivianer in 
den ihnen mehr vertrauten Vorbergen der Kordi!lere, die sich 
dort aus der Ebene erheben, ihre Kraft wiedergewannen. 

Es kam bald darauf zu Friedensverhandlungen in Buenos 
Aires; sie scheiterten zunächst an den strittigen Fragen der 
Grenzziehung und des GefangenenausuusdJeS. Paraguay haue 
30 ooo gefangene Bolivianer im Land, die übrigens, nad1 be
kanntem Muster aus dem Weltkri~g, billige Arbeitskr~fte ab
gaben; Bolivien hingegen nur 3ooo gefangene Paraguayaner. 
Paraguay fürchtete auch, Bolivien könne diese 30 ooo Mann 
nach Auslieferung neu ausrüsten und sich gegenüber der völlig 
erschöpften paraguayanischen Armee eine vorteilhafte miEdi
rische Lage sichern. 
lnzwisdJ~n ist der Gefangenenaustausch erfolgt, und im Mai 

so!! auch die Gren:drage erledigt werden. Bolivien wird Villa 
Montes behalten, wird aber statt des gewünschten Freihafens 

Pu~rta Casado_ auf paraguayanischem Gebiet als Zugang zum 
schlffba~en Tell des Paraguayflusses und damit 7.Um La Plata 
d_en kle1f!eren Hafen Puerro Olimpo erhalten. Paraguay wird 
emen Te,l des Chaco bekommen aber nidJt die ersehnten öl-
quellen von Villa Momes. ' 

_Bolivi~n und Pa_raguay haben sich um gewisser "Vorteile" 
w~lle~ b1s zum Wc1ßbluten ges,hlagen, die sie wahrscheinlid1 in 
~nedhchem Austausch hätten sehr kid1t gewinnen können. Es 
1St anzunehmen, d~ß nicht nur das bolivianische sondern aud1 
~as paraguayanische Volk den Frieden von Bueno> Aires sehn
hebst herbeiwünscht, ehe die Waffen nocheinmal aneinander 
schlagen. X X X 

Reprivatisierung 
. Als die Weltkrise ihren Tiefpunkt erreicht hatte, erwies es 

s1d1 als_notwendig, daß __ das Reich aus der Privatwirtschaft einige 
der großtcn ßetnebe uh_crnahm,_ um deren vollständigen Zu
sammcnbrudJ ?.u verme1den. D1ese Übernahme war für den 
Stan immerhin ein ri~kantcs Geschäft, das nicht nur die ein
mJhge _Ausgabe Hunderter von Millionen erforderte, sondern 
auch d1e Deckung aller laufenden Unkosten aus Steuermitteln 
notwendig machte. Es. waren _gewidnige Unternehmungen, die 
so gerettet wurden, d1e DesdJ1mag (Deutsche Schiffs- und Ma
schmenbau A.G., Bremen), die Vcrtinigten Stahlwerke die 
Dresdner Bank, die Commerz- und Privatb~nk, um nur ~ini"e 
zu nennen. Und es erhob sidJ von seilen der Vertreter derb~
rü~mtc':l Privatinitiative und des privaten Unternehmerrisikos 
kcm W1derspruch, als der Vater Staat ihnen die schwere Bürde 
von den Schultern nahm. 

Seit 1933 hn der Staat in großzügigster Weise die Ankurbe
lu_n:; der Wirtschaft in die Hand genommen. Die politisd1c Ent
WKll:lung hat dazu nod1 durch den Wiederaufbau der Wehr
madJt fUr ein1-clne Betriebe der Schwerindustrie eine <>ewalti"e 
Sonderkonjunkt~r gebracht. Nun taudlt plöt7.Ech ei; Schla'g
won. a~f, das mdlt ganz ohne Kritik bleiben darf: Re p r i
vatJsrcrung. 

Die Konjunkt_ur hat Gewinne ermöglicht. Manche der ver
staathehren _Betneb_e, z. B. die Desd1imag, haben Auhdge, die 
auf Jahre hmaus d1e volle Ausnut7.ung der Anlagen sichern. Die 
Wiimche mehren sich, die Gewinne ~olch "esichcrtcr Werke 
wieder in Privathand zu bekommen. (Das :Risiko des Umer
nehmers, d:1s ja immer als HauptJrgument bei hohen Gewinn
.IP:lnncn vorgebrad1t wird, kann hier wohl nidJt gut als Zug
mittel vorg-.csp~nnt werden.) 

. Die Bestrcbungm, solche ~ewinnbr;ngenden Werke wiedu in 
dte Hand zu bekommen, treten d~bci seltsam unverblümt auf. 
"pa~ J.,bei (bei derReprivatisierung) Erträge aus der heutig:en 
KonJunktur Lum Ruckerwerb wrw.mdt werden, braudlt nid1t 
zu. stören." "Der Reife der Reprivatisierung sollte man ihre 
Zelt b1sen. In manchen fällen ist aud1 die Sta~tshi!fe noch nicht 
z_u cmbehr_cn." Man hat den Eindruck, Jaß d.lS privatwinschaft
lrche Gewu:nstrcben die T~tigkeit des Suates zwar gane in 
Anspruch mmnu, aber dr.nn dodJ redJt gering<dl:io-ig behandelt. 

. Ab~esd~en davon, daß sdwn im Interesse der Wchrb·aft der 
d1rektc Emfluß des Staates auf wichti<>e lndustriezwciue not
wendi~ ist, wird dic1cr Einfluß au~h .~stets die Durd1~etzun,... 
ei':les bestimmten Wirt.~~·haftswillens des Staates wesentÜd1 e~~ 
le1chtern. Die lniti,nivc des Einzelnen muß der Gesamtheit 
d1enen und s()ll d_afür ihren Lohn emphnf;en. Rema(lle Betriebe 
au~. Staatsbesitz m c•c;cnc I-lände ?U bnngen, erfordert auch 
Inmanve; aber ni~ht jene, die dem Gut des Volkes Ncues hin
zufüge Nur in diesem Sinne r>t die Täti<>keit des Einzelnen 
bcredltigt und kann als Einsatz der Pcr;önlichkcit gewertet 
werden. 

Wie sc~mell würden manche dieser Rcprivatisierer n.1ch er
neuter H1lhstellung des Staates rufen, wenn wirk]i,·he Unter
nehmungen ihnen zu riskant wären und der Staat "er~dc keinen 
Bedarf für ihre Erzcugniss~ hätte? Er~ s t p f a u 

Ei_n Komonium von B r c m c r K~ufleutcn h:n voll Jem 6,7 
M•llmnen Mark betragenden Kapit~l der Deutschen Schiffs- und 
Maschinenbau A.G. in Bremen 3,6 Mdlioncn aus öffcndid!er Hand 
erworben. 

Die Vereinigten Stahl w c r k e A.G. in DUsseldorf und die 
Stahlvereinigung G. m. b. H. !Ur Bergbu-lndustriewenc in Berlin 
habcr~ fast den ganzen Ln Hand des Re,dJes bclindlid1cn Besitz an 
Aktien der Vcremigten Stahlwerke A.G. zurüdcnrorbcn. 

~lu~solini hat in einer Rede eine V c r s t a a t 1 ich u n" der 
unmi~tdba1·cn ~nd mittelbareil Kricgsindmtric angekündigt." "Die 
traunge Erschcmung der Kricgs:;ew1nnlcr wird es in Iuhn nicht 
mdu geben." 

Kleine Chronik 
Der deutsdrc Au ß c n h a nd e I ist im Monar Februar mit 40 

Millionc11 Mark aktiv gewesen {Ausfuhr: 374 Millionen, E;nfuhr 
JH Millionen Rcid!smark}. 

Die deutsdlc R e i eh s b a n k. die jetzt 16 ooo Beamte und An~e
stclhe bcschifrigt {191}: 4ooo}, hat in1 Jahr 1935 einen Reingcwi;.n 
von 40 Millionen M>rk en.iclt, von dem 4 Millionen in -die gcsetz
liffie Reserve kommen und je tS dem Rcidr. und den Akuonärcn 
zufallen. 

Der Völkerbundsrat hat am 19. März in London Jen 
dcutsffien Hotsdufter von Ribbentrop angehört und hierauf unter 
dcs,en Prote<t eine franzö5i>ffi-belgischc Resolution angenommen, 
wonach Deutsdlland durd! die Besetzung .der cntmilitHisiertcn 
Zone den Vcrsaillcr Yentag und den Locarno-Pa:kt verletzt habe. 

Die "Loearnomächtc" Englan.J, Frankreich, Belgien um! 
Italien haben der dcut>dren Regierung vor~;csd1lagen, den sdJweben
dep Streitfall dem lntcmationalen Gerichtshof im Haag vorzulegen 
und sid! bis zum Absffiluß von Verhandlungen über das deut">dJe 
Memorandum vom 7· März Jie Srationicrung von internationalen 
Truppen in einer zo-Kilometerzone an der deutsdien Westgrenze 
gefallen zu lassen. 

Der am > 5· März in London unterzeichnete neue F I o t t e n -
ver trag trägt nur noch die Untcrsd!riftcn von Großbritannien, 
l'rankr.,id. und den Vereinjgun Staaten von Nord:omerika. 

ln Rom ist ein mues, engeres Abkommen zwisfficn Italien, 
Ö.>terreid1 und Ungarn gesdtlosscn worden. 

In Paris ist der ehemalige grieffiisffie Ministerpräsident V e n i
selo~ im Alter von 7' Jahren gestorben. 

17. Jahrgang, Nr. 13 

Im Donauraum 
Pläne und Planmäßigkeit 

Von Fritz Werkmann 

Von Zei~ z_u Ze_it beschäftigt sich die _gesan:te europäisdJe 
Presse ausgJcb1g m1t dem Donauraum. D1e Re1sen des öster
r~idJis~Jen Bundeskanzlers Schuschnijg nadJ Prag (im Januar), 
dJe Re1sen und Reden des tschedms owakisd!en Ministerpräsi
de~tc;n ~odza (im Februar und März), die Besprechungen Mus
solm_Js mJt den Ver~retern qsterr_eichs und Ungarns (im März), 
- sJe alle drehen sJch u~ die W1rtschaft der Donauländer, die 
aus mehreren Gründen m der Krise besonders wenig Wider
standsfähigkeit gezeigt haben. Als Agrarländer litten sie unter 
dem internationalen Preissturz für Agrarprodukte. Als neue 
~der do_d1 na:h I:fl_9 erheblid1 umgestaltete Wirtschaftsgebiete 
l1t~en sJe gleJchumg unter besonderen Anpassungsschwierig
kmen. Für manche von ihnen sind die Schwierio-keiten der An
pa_s~~ng an die neue politische Lage so groß, d:ß sie vielleicht 
be1 1hrer Aufre~Jterha!tung nie ganz überwunden werden kön
nen. Denken w1r nur an Österreich, wo fast 30 ProZCJlt der 
Bevölkerung in der einen Stadt Wien leben. Oder betrachten 
wir auf. der. Landkarre das langgestreckte Gebiet der Tschccho
olowakeJ; d!eser Staat dehnt sidl fast so weit von Westen nach 
<?sten wie DeutsdJland, obwohl er nur knapp ein Drittel so 
vrd Fläche bedeckt. 

Hodzas Pläne waren im Grunde eine Neuauflaue des alten 
Tardieu-Phnes, der darauf hinauslief, die Donaul~nder unter 
sich wirtsdJaftlich enger zusammenzuschließen. Das wäre der 
tschechisdJcn Industrie besonders willkommen da sie auf diese 
Weise im Donauraum die Konkurrenz ander:r Industrieländer, 
vor allem DeutsdJlands, los würde. Man darf sich daher nidJt 
Wllnder?, daß gerade. Hodza. den Tardieu-Plan neu aufgriff. 
Aud1 d1eses :>1al schcmt es be1m PlänemadJen zu bleiben, was 
ebenfalls _nid:t verwunderlich ist, da Ungarn, Rumänien und 
Ju;:;oslaw,en 1hre AgrarübcrsdJüsse im Donauraum nidJt unter
bringen können, - in der Tschechoslowakei, nach deren erfolg
r~ichen Bcmiihungen um die Nahrungsmittelautarkie, schon gar 
mcht. 

• 
Auf welche Tatsachen stoßen die Pläne zur handelspolitisdJen 

Neugestaltung des Donauraumcs? 
Tschechoslow::tkei: Deumhland ist der größte Lie

ferant und der größte Abnehmer. 1935 sandte es 17 Prozent 
der Einfuhr und empfing I 5 Prozent der Ausfuhr. Von der 
tsdJechoslow~kisd1en Holzausfuhr nahm es 75, von der Kohlen
ausfuhr 45 Prozent ab. Deutschland kaufte für noo Millionen 
~ronen. Der n~d~stbeste Kunde war Österreich mit 750 Mil
lmnen Kronen. D1e agrarischen Länder im Donauraum (Rumä
men, _Jugo.<hwic;n, Ungarn und Bulgarien) bezogen zusammen 
nur fur 93" M1lhonen Kronen, also weit weniger als Deutsch
hnd. 

Ö s t er r c i eh: Trotz allen politischen Spannlln~n ist 
Deutschland n_ach wie vor der wichtigste Handdspartne~. I935 
n:tachte d;e E1_nfuhr aus Deutschland 17 Prozent der Gesamt
emfuhr aus, d1e Au~Juhr nad1 Deutsd1land I6 Prozent der Ge
s:~muusfuhr. Dcutscb~and blieb ~ls Abnehmer 1934 und 1935 
ma I F und .. 140 Mdlronen Schtlling ungefähr gleich widnig. 
J:?er nJdts~g.roßte {1-bneh~cr, Italien, stand I934 mit 95 Mil
honen SdJJIJ,ng wea zuruck; I935 hat er, da OsterreidJ an den 
S1nktionen nid1t teilnimmt, Waren für Il7 Millionen Schilling 
bezogen und damit Deutschland fast erreicht. DanadJ kommen 
als_ Abneh~ei~ Ung1rn mi_r 96, Tsched10slowakei mit 64, Ru
mame"; mit j6, Jugoslawien mit 54 Millionen Schilling. Sie 
haben msgeslmt rund JO Prozent der Österreichischen Ausfuhr 
aufgenommen. Für Osterreich ist der Donauraum also ein sehr 
wichtiges Absat?gebiet. 

U n g a r n : Deutschland steht im Außenhandel in beiden 
Ri_chtungen an der Spit:z;e, mit einem Anteil von je etwa einem 
VIertel am Umsatz. Das war nicht immer w. Die folgende 
T abellc zeigt die Entwicklung, und filr welche Absatzgebiete 
Deutschland ein Ersatz wurde. 

Anteil an -der ungarisd!cn Au~fuhr 

1929 19J4 I9Jf 
Deutschland u% n% 24 % 
Dmuunum 58% 38% p% 

Jugoslawien: Deutschland stand I935 -dank der 
Sanktionen gegen Italien - in der Einfuhr und Ausfuhr an 
der Spitze mit !6 und 19 Prount. Auch zwischen Deutsdtland 
und )11gosbwien ware" _::~ winschaftlidJen Beziehungen nicht 
immer so intensiv. Von der jugoslawischen Ausfuhr gingen 
I9F nur 9 Prozent, I934 schon I5 Prozent, t935, wie gesagt, 
I 9 l'ro7.e~t nach DeutsdJ!and. Ein Einzelbeispiel uige die sprung
hafte St~1gerung des ~bsatzes nach Deutschland. 1934 führte 
Ju~oslaw1en 8oo ooo Kilo Bettfedern aus, davon gingen 440 ooo 
Kd~ nad1 Deutschland. I9J5 war die Ausfuhr auf 940 ooo Kilo 
~emegen; d.tvon nahm Deutschland 890 ooo Kilo. 

Rumänien; DeutsdJland stand bisher im Außenhandel 
in beiden Riciltungen an erster Ste!le. In Bezuo- auf die Einfuhr 
trifft das audJ für 1935 zu. Es lieferte 24 Pro~ent der Einfuhr. 
1935 wurde Italien für Rumänien der wichtigste Kunde, es 
nahm 18 Prozent seiner Ausfuhr ab (im Vorjahr 8 Prozent!), 
Deutschland dagegen bloß 16 Pro:z;ent. Nach Beendigung des 
Krieges gegen Abessinien dürfte aber Deutschland wieder der 
wichtigste Kunde werden. 

Griechen I an d: Das Vordringen Deutschlands auch im 
äu_ßersten Süden des Balkans springt bei Betrachtung der gne
chJschen Außenhandelsstatistik deutlidJ ins Auge: 

Gesamteinfuhr 
aus Deutschland 
aw Großbritannien 

Gesamtausfuhr 
nach Deut5d!land 
nach. Großbrioonnien 

'935 l9J5 
Millionen Drachmen 

8 Soo 10 700 
I 290 2 oco 
1 470 1 66o 
5 jOO 7 100 
IJ20 2040 

9 jO 900 

_Bulgarien; 1935 lieferte DeutsdJland 54 Prozent der 
El\lfuhr und nahm 48 Prozent der Ausfuhr auf. Die Beziehun-



Revolution in USA gen haben sich erst neuerdings so stark vertieft. I9JO betrugen 
die Anteilziffern ~rst 23 und 26 Prozent. AudJ für Bul"aricn 
trat die Bedeutung des Donauraums als Absat1.gebict z~rück, 
während die Bedeutung Deutsdtlands zunahm. 

Von den sieben hier behandelten Ländern kommen heute 
nur zwei als Lieferanten von Industrieprodukten in großem 
Maßstab an die anderen fünf in Frage: Osterreich und die 
Tschechoslowakei. Beidc sind aber nicht in der Lage, im Aus
tausch die Agrarausfuhr der fünf anderen Länder abzunehmen. 
Als Abnehmer dafür kommen Deutschland und Italien in ['rage. 
Die Agrarüberschußländer können sich diese übers~hüsse niCht 
gegenseitig abnehmen! 

Mark. Gedllld! Rumänien wird seine Forderungen schon in 
Warenform hereinholen\ Die deutsche Einfuhr aus J u g o
s I a wie n stieg in den hier behandelten drei J~hren von. 34 
auf 36, auf 6I Millionen Mark. Die Ausfuhr stieg noch lll~t 
entspredtend; sie sank sogar zunächst von 34 auf p. und sueg 
dann nur auf 37 Millionen Mark. Aber soeben wurde, gerade 
auf Grund dleses Vorauseilens der Einfuhr, ein großer Ver
handlungserfol); erzielt: Ausgangspunkt der Ve:handlllng.en war, 
daß die deutsdien Importeure nad1 jugosbw1en zurze1t rund 
.zo Millionen Mark sdmlden. Ein erheblicher Teil dieser Summe 
- die für Ju<>osbwien ins Gcwidn fällt! - wird nun d~durch 
be"lid1en werden daß mit Billigung der jugoslawischen Regie
ru~~ die Elscnwe'rkc in Zenitn großzügig erneuen werden. Sie 
sollen zur Produktion von Schienen, anderem Eisenbahnmate
rial und Armeebedarf eingeridltct werden. Die erforderliche 
Au1rüstung im Wert von 9 Millionen ;o...brk liefern deutsche 
Firmen. - EntspredJcnde Verhandlungen laufen zurzeit mit 
Griechenland, d.;s aus Deutschland Flugzeuge zur Deckung der 
deutsdJen Aulknh,mdelsschu!den abnehmen soll. 

Revolution in NorJamerika", - so nennt Colin Roß 
(i;' seinem Buch: "A~erikas ~chicksalsstunde") die Ere.i.g~isse, 
die sich infolge der Wirtschaftlichen ~aßnaht!Jen des Pras!den
ten Roosevelt in USA abspicl_en. Ob dte Beze1chnung berechtigt 
ist wird die Zukunft entscheiden. 

Auch im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten hat sich die 
liberal-kapitalistische O:dnung unmögli_ch g:m~cht: . weil eben 
liberalistisch wirtschaftlich bedeutet: e1gennutztg Wirtschaften, 
nicht gemeinnützig. 

Betrachten wir zum Abschluß unserer Tatsachenfeststellungen 
summarisch die winschaft!idte Verflechtung der fünf agrarischen 
Balkanstaaten untereinander und mit Deutschland und Italien. 
Wir wählen das Jahr r934, um die Kriegs- und Sanktion;
wirkungen auszuschalten. 

Absatz der ag:rarischcn Balkanl~n<lcr 1934 
nach n.;~ch nadt den ander~n 

.Deutschland Italien 4 ßalk.;~nländern 
Ung.;m n% 8% 9% 
Jugoslawien 1)% "% 9% 
Rumänien 17% S% t•% 
Bulgarien 43% 9% >% 
Griechenland ll% lD% 6% 

Der Absatz nach Deutsch I an d liegt bei 20 Prozent 
(Ausnahme Bulgarien mit 4 3 Prozent). Der Absatz nach I t a
I i e n liegt zwischen 8 und ro Prozent (Ausnahme: Jul'osla
wien mit .z I Prozent). Der Absatz nad1 den an d e r e n B a I -
k a n l ä n d e r n liegt zwischen 6 und 11 Prozem (Ausnahme: 
Bulgarien mit .2 Prozent). 

• 
Während Frankrei<:h und seine politischen Freunde in der 

Hauptsache nur PI ä n e zur Linderung der Krise im Donau
raum produzierten, hat Deutsd!.land p I a n m ä ß i g öko n o
mische Tatsachen geschaffen. Den Erfolg dieser 
planmäßigen Arbeit sehen wir zum Teil bereits in den wieder
gegebenen Zahlen, zum Teil wird er sich erst in den n:id1sten 
Jahren bemerkbar machen. 

Deutschland hat, vor allem in Ungarn, Bulgarien und Jugo
slawien, planmäßig darauf hingewirkt, die Produktion dieser 
Länder auf die deutschen Einfuhrbedürfnisse umzustellen. Die
sem Ziel dienen langfristige Liderverträge und Regierungsaus
schüsse. 

Deutschland hat aus den Balkanländern in steigendem Um
fang Waren bezogen. Vor einem Jahr (am 24. März I93S) be
richteten wir darüber, daß die Einfuhr Deutschlands aus diesen 
Ländern gestiegen war, nicht aber die deutsche Ausfuhr nach 
ihnen. Auch dies erweist sich jetzt als Teilsrück einer weit
sichtigen, planmäßigen Politik. Nachdem nämlich jene Länder 
nach Deutsdlland verkauft hatten - man war dort ja so froh, 
überhaupt verkaufen zu können-, wird ihnen von selber kbr, 
oder von deutscher Seite wird ihnen klar gemacht, daß sie die 
Bezahlung in deutschen Waren annehmen müssen. Kaufe bei 
deinem Kunden! Sonst bezahlt er dich nicht! Die Interessen der 
agrarischen Exporteure in jenen Ländern wurden auf diese 
Weise eingespannt für die Förderung der deutschen Ausfuhr. 

Betradlten wir die zahlenmäßig bereits sid1tbaren Erfolge 
dieser Politik. Deutschland steigerte seine Einfuhr aus B ul
g a r i e n in den Jahren 1933-3 5 (bei einer ungefähr gleidJ
bleibenden deutschen Gesamteinfuhr) von 3 t auf 34, auf 4 I Mil
lionen Mark. Es gelang ihm, die Ausfuhr fast auf die Höhe der 
Einfuhr zu heben; I933 betrug die deutsche Ausfuhr erst 18 
Millionen, sie stieg im nächsten Jahr nur auf I9 Millionen, 
erst 1935 war der Erfolg da: sie betrug 40 Millionen Mark! 
Die deutsche Einfuhr aus Griechen I an d wurde in den
selben Jahren allmählich gesteigert von 53 auf 55, auf 59 Mil
lionen Mark, aber nur unter der Bedingung, daß auch Gne
dJenland mehr deutsche Waren abnahm. Die so erzielte Aus
fuhrsteigerungist beträchtlich; die Ausfuhr stieg von 19, auf 2.9, 
auf 49 Millionen Mark! Die deutsd-Je Einfuhr aus U n g a r n 
wurde !934 gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt, von 34 
auf 64 Millionen Mark. Die Ausfuhr stieg zunächst nur von 
38 auf 40 Millionen Mark; 1935 betrug die deutsche Ausfuhr 
aber bereits 63 Millionen Mark. Die gleichzeitige Einfuhrsteige
rung auf 78 Millionen Mark soll eine weitere Ausfuhrsteigerung 
nach sich ziehen! Dasselbe kann man in Bezug auf Ru m ä n i e n 
erwarten. I933 war die deutschrumänische Handelsbilanz mit 
46 Mlllionen Mark genau ausgeglichen. Die deutsche Einfuhr 
ist inzwischen auf 59, auf Ba Millionen Mark gestiegen. Die 
Ausfuhr stieg 1934 nur auf JI, 1935 nur auf 64 Millionen 

Der Pessimist 
Von Cerman Cerhold 

Die bespritzte Chaise mit den dampfenden Pferden hielt vor 
einem Schuppen, in dem rußgeschwärzte Gestalten hantierten. 

Der Ankömmling, ein bejahrtes Männchen in vornehmer 
Reisekleidung, wandte sich unverzüglidJ dem Eingang zu, aus 
welchem ihm bereits einer der dort Tätigen entgegentrat. 

"Bon jour, Monsieur", begann der Fremde lebhaft. "Wäre es 
mir möglich, den Mister Watt, diesen Teufelskerl, zu be
grüßen(" 

"Er steht vor Ihnen, mein Herr", erwiderte der andere 
lädlelnd. "Womit kann ich Ihnen dienen?" 

"Ah, ich bin erfreut!" versicherte der Alte lebhaft. ,,Ich bin 
Professor Anatol~ de Tailly von der Academie Frans:aise. Wa,; 
tun Sie, bester Watt? Sie revoltieren mir Paris, ja, man Dieu, 
den ganzen Kontinent, mit ihren lebensgefährlichen Experimen
ten! Nun, zum Glück, idl bin ein Mann, der sich ohne Um
schweife an die Quelle begibt, um das Feuerlein zu studieren, 
das so eminent viel RaudJ aufwirbelt\" 

"Da, sehen Sie, Professor, eben öffnet man die Ofentüren. 
Voila, da ist das Feuer!" 

Der Professor wich vor der Glut entsetzt zurück. "Mon 
Dieu -! Welch eine Hitze! Welch ein Ungetüm! Und welch 
ein Milieu-? Man glaubt in der Hölle zu sein!" 

"Es handelt sich lediglich um eine ziemlich einfache Ma
schine", erwiderte Watt. 

"Sie nennen das eine Maschine?" ereiferte sich der Professor. 
,,Es handelt sich um das Abenteuerlichste, das meine Augen je 
g~e~enl Ich fürchte, junger Mann, Sie ahnen nicht einmal, was 
S1e m Ihrem Erfindereifer anrichten-! Dieser ganze fürchter
liche, rasselnde und stampfende Mechanismus dort-? Nein, 
J~mes Watt, das ist nicht mehr Erfindung! Das ist Vermessen
heit!" 

,,Sie überschätzen meine Arbeit", entgegnete Watt sehr höf
lich. "Ein kleiner technischer Fortschritt, Monsieur, nichts 
weiter." 

D.ts planmäßig und, l'.'ic wir sehen, mit Erfolt; ant;ewandte 
Vcrhhrcn ist im Grunde sehr cinbch. Grob aU>f;edrikkt: das 
reiche Dcut>dJland macht bei den armen ßalbnländern zu
nädlst SdJllldcn. D~Jurd-J finanziert es glei~b7eitig die Einfuhr 
von Nahrungsmi<tcln und Rohstoffen und öffnet seiner Ex
portindustrie die Tore. 

Nocheinmal: Sicherheit 
Daß der GC'<lankc einer Rente für den Lcbensab;o,,d, die jedem 

Volks~cnmsen ohn~ weiteres zustünde {vgl. S.-Z. Nr. 10 und !I), 

durchaus nicht utopisch ist, beweist Aus t ra I i c n, wo eine ~olche 
Einrichtung läng-st besteht. Wir lesen -darilber in dem Buche von 
W. Stölting "Australien, -das Land von Morgen": 

.,Das ungeschrieb~ne Gesetz sagt: Hat deine Ar~it imst deinem 
Mitt,lirgcr j';edient, möge nun des Mitbürgers Arbeit d~ine alten 
Tage frcuncllich und sorglos gestalten, Und so bestimmt das g~
sdtriebene Geset7, Jaß jedem Australier, gleich welchen Geschlech
tes, vum Tage der VollenJung des 61. Lebensjahres an ein~ wö
chentliche Rente von 20 Mark o;u zahlen <ei. Nichts gilt es, ob die 
australische Staauangehörigkcit durch Gcbun oder durdt Einwart
.derung urtd Naturalisation erworben wurde: vor Jen Runzeln deo 
Alters zählt jeder Australier gleich. Aber ~ und hier erst ist du 
wahrhaft humane Kern .des Gesetzes - .diese Staatspension ist 
kei.nc Sparkasse; keine Versicherungsmarken müssen ein Leben hng 
~;ek.lebt werden, um sie gezahlt zu bekommen: jeder bekommt sie, 
der sie bra>~cht, und Steuermittel .dienen zu ihrer Begleichung. Die 
Offentlidle 1-hnd triigt die Verpflichtung um das Alter. 

Denken wir an ein altes Ehepaar, ckssen Kinder längst flügge 
geworden sind: er unJ sie bekommen wöchentlich je zwanzig 
Mark, zu1ammen im Monat last hurtdensiebzig - davon leben sie 
nidlt reichlidt, aber auskOmmtidt und frei von Sorgen." 0. R. 

Der Regenschirm 
Herr Sieburg von .der ,.Frankfurter Zeitung" hatte in seinem 

Blatt eine Lanze für semcn Regenschirm gebrochen, dem er auch 
bei gutem Wetter J:e Treue halte; leider falle ntan in ßerlin mit 
diesem MObcl auf. 

Er nntet.c dafür eine Reihe beifälliger Zusdtriften von Freunden 
des Regenschirmes, .die auch heute noch nicht ganz ausgestor~n 
sind; Ja~c~en Proteste der "Fach~ruppe Textil-Einzelhandel der 
Wirtschaftsgruppe Einulhandcl" und der "Fachuntergruppe Schirm
industrie in der Fachuntergruppe Aus;tanunf';<industrie der Wirt
sd-tafrsgruppc ßcklei,lun~>inJustric", die ;:cgen e1ne .,Schädigung" 
der von ihncr1 hcrgenellten oder verbuhen Ware und gegen "die 
Herabsetzung des Artikels Schirm" ihre gewichtige Stimme er· 
hoben. 

Sieburg mußte nocheinmal zur Feder greifen, gegen die Leute, 
für die der Regenschirm kein Gcbraud-tsgcgenstand, sondern ein 
"Artikel" ·ist, .den ma11 umsetzen muß. ,.Mcm Recht, als Ver
braucher zu sprechen", sagt er. "dürhe weniger leicht zu bestreiten 
>ein als die Haltung der genannten Win<dtaftsgruppen, die ihre 
- von niemand angegriffene, sondern im Gegenteil von mir ge
p~iescnc ~ Ware mit Wendungen vcrtoidi~en, als handle es sich 
nicht um den Regenschirm, sondern um das Lebensinteresse der 
Allgemeinheit. Vielleicht -ist es niffit unnütz, den bcsdleidcnen 
Hir~wcis darauf zu wagen, daß Jic Leute, die Schirme gebr;uchen, 
,;eh ebensogut zum Won melden dürfen als ,.die an der Produk
tion und -dem Vertrieb interessierten Kreise", wie es in einem 
dieser Proteste heißt." 

Die Pilgerväter meinten ein .~~nd Cotres" zu gründen; die 
Geschich<C JJahm ihr Planen an und machte - USA <hraus. 

Otto Petras 

dort hat ein feuriges Maul, hat einen eisernen Baud1 und stäh
lerne Glieder, in denen es eine Energie entwickelt, der die 
menschliche nicht mehr gewachsen ist! Es frißt Kohlenstoffe 
und s'iuft Wasser, wie ein organisd1es Wesen! Das ist gestalt
gewordencs Inferno, man ami!" 

"Nun, es gehord1t den Menschen auf den leisesten Wink, 
mein Profes;or. Es steht unbeweglich auf gemauertem Funda
ment .. ," 

"Noch! Noch unbeweg!id1! Aber bedenken Sie doch, Watt: 
es handelt sidl um einen Anfang! Um den ersten, kleinen 
Schritt in eine neue Richtung! In eine Richtung, die aus mora
lischen und praktischen Gründen notwendig ins Verderben 
führen muß! In blindem Eifer haben Sie nicht lediglich eine 
Maschine konstruiert-! Vielmehr haben Sie die gesamten Er
kenntnilse der Naturwissenschaften benutzt, um einen Ein
brudl in göttliches Reservat zu wagen!" 

"Göttliches Reservat-?" fragte Watt, nun doch verwundert. 
"Bei Gott, sehen Sie denn nicht, daß dies da keine Maschine 

mehr ist, sondern nahezu ein Lebendiges? Sie glaubten sich auf 
dem Boden der Technik zu bewegen und haben unverseheno 
die Bahnen der Alchimie beschritten! Sie haben der Welt einen 
Homunculus besdtert, ein exzel!enres TeiJfdsei, man eher Watt! 
Sie sagen: sie steht unbeweglich -r Ich sage Ihnen, diese Un
geheuer werden bald, nur allzubald die Fortbewegung lernen! 
Sie werden sich vermehren, wie der Lapin! Sie werden die 
Erde, das Wasser, und am Ende womöglich die Luft bevölkern! 
Ihre Zahl wird so groß werden, daß für die Menschheit kein 
Platz mehr sein wird auf dieser Erde!" 

"Verzeihen Sie mir, Professor, aber Ihre Fantasie übertrifft 
die eines armen Technikers bei Weitem!" 

Zahlungsunfähige Danken, 10 bis ! 5 .Millionen Arb.eits!ose, 
63 Prozent der früheren Gesamtprod.uknon, das war d1.e Lage, 
Jie der Präsident vorfand, als er se1n Amt antrat. D1e Ver
fassung gab ihm nur das Recht z~ Notmaßna~men; doch kann 
mm heute bereits erkennen, daß em großer Tc1l davon dauernd 
wird bleiben müssen. 

Die amerikanis~he Landwirtschaft war durdl die Kriegskon
junktur ungeheuerlich ausgewei~et worden. Getreide war ange
baut in Landstrichen, die nur m nassen Jahren trugen. Nad! 
mehreren trockenen Jahren herrschte Not und Mangel in diesen 
Gebieten. Nun wurden die Landwirte veranlaßt, gegen eine Aus
bllsentschädi:;tmg einen Teil der bestel.lten Felder unterzupflü
gen, und die hrmer der dürren Gebtete wurden woh!fahrts
unterstÜl<t. D.1 die Landwirte sich jeweils nach MöglidJkeit auf 
die nicht kontingentierten Produkte umstellten, mußte die Kon
tingenrierung immer weiter ausgedehnt werden. Auf Baum
wolle folgten Weizen, Mais, Tabak, Schweine. Heute lebt die 
ameribnische Landwirtsduft teilweise von Entschädigungen für 
nicht angebaute Felder; aber sie lebt doch wenigstens. 

Das kann natürlich nidJt so bleiben. Letzten Endes bateht 
hier dasselbe Problem wie bei der Arbeitslosigkeit in der Indu
strie. Der nlchste Sd-Jritt mußte daher sein: Arbeitsbeschaffung 
durch den Staat, durch große gemeinnützige Anlagen. Man 
unternahm gigantische Snomregulierungen, im Tal des Ten
nessee im Süden und des Columbian im Norden des Landes, 
durch die weite Gebiete bewässert und mit Licht und Kraft 
versorgt werden sollen. Damit verbindet sich schon jetzt eine 
Maßregel, die vie!leidlt später noch sehr wichtig werden wird: 
die Besiedclung des Landes in der Nähe der Werke mit Bauern 
in unserem Sinne, die in erster Linie für den eigenen Bedarf 
und den des nächsten Umkreises wirtschaften. 

Daneben wurde endlich eine Arbeitslosenversicherung und die 
staatlid1e Unterstützung der Arbeitslosen eingeführt. Da für 
diese Maßnahmen ungeheure Geldmittel bewilligt werden muß
ten, wurden sie von den libera!istisdlen Politikern heftig be
kämpft. Man sagte: Die gemeinnützigen Anlagen werden sich 
nie rentieren. Der Produktionsapparat des Landes ist ja ohnehin 
zu groß. Wer soll sdlließlich die erforderlidlen Milliarden be
zahlen? 

Dieser Einw~nd hätte sicher durchgeschlagen, wenn der Prä
sident versucht h':ine, das Geld durch Steuern oder Anleihen 
aufzubringen. Anfangs hat er versucht, das Staatsbud"et in der 
herkömmlichen liberalistischen Weise zu balanzieren; :ilier dieser 
Versuch mußte bald aufgegeben werden, zu Gunsten einer an
deren, "st~atsbpitalistischen" Methode. 

Es ist in Amerika üblidl, alle vom Kongreß bewilligten in
neren Anleihen bei denjenigen Danken aufzulegen, die als so
genannte Nationalbanken bei ihrer Kredito;!;ebarung von der Re
gierung kontrolliert sind. Sie haben das Recht, nach Maßgabe 
der bei ihnen aufgelegten Anlcihestüd:e eigene Noten auszu
geben oder sich entspred1end Noten des Schatzamts zuteilen 
zu lassen. Nun p;eben sie die übernommenen Anleihestücke nid!.t: 
(oder nur teil~>.•eise) an das Publikum weiter, sondern deponieren 
sie für sich beim Schatzamt und eröffnen dafür der Regierung 
einen Kredit in ihren Büchern. Die dafür auszugebenden Noten 
bilden dann einen Zuwachs des flüssigen Kapitals, mit dem die 
Banken arbeiten können. Auf diese Weise gibt die Regierung 
auf dem Umweg über die Banken zusätzlidJ Noten in den Ver
kehr. Es ist klar, daß sie eigentlich reines Inflationsgeld sind. 
DodJ die privatkapitalistische Form bleibt gewahrt; denn es 
wurde ja ordnungsmäßig eine verzinsliche Staatsanleihe aufge
legt, von der das Publikum 10 bis zo Prozent übernommen 
und bar bezahlt hat, während den Rest die Banken mit Hilfe 
der angewiesenen Noten be7.alllen werden, sobald es verlangt 
wird. Das Erstaunliche bei der Sache ist, daß auf diese Weise die 
Regierung den Banken Geld g,ibt und obendrein noch ver
pflidmt ist, ihnen für das Geld Zins zu zahlen! (Ob das tat· 
säd1lich gesd1icht, darf wohl bezweifdt werden.) 

Selbstverständlich kann dieses Verfahren nidlt unbeschränkt 
fortgesetzt. werde':· ~och d~rhe vorerst keine Inflationsgefahr 
bestehen; m das nes1ge Kapitalbecken des Landes kann zweifel-

"Ah, seht! Seht diesen geni.1len Kopf!" ereifene sich der 
Professor. "Dienstbar machen-! Und wenn? Sie glauben damit 
die Menschheit gesegnet? Gesetzt, diese Ungetüme wUrden an
stelle unserer Domestiken und Unter~ebenen arbeiten; was wird 
aus diesen-? Ja, begreifen Sie nicbt, daß Revolutionen, Empö
rungen und Rebellionen und damit logischerweise unser Unter
gang die Folge sein werden-? Ja, muß nicht die ganze Mensd-J
heit elend zugrundegehen, wenn schli~ßlich der Pöbel sidJ selbst 
überlassen ist?" 

"Sie sind ein Pessimist, Professor. Wäre nicht ebenso<>ut eine 
Menschheit vorstellbar, die in Frieden und Freuden lebt eben 
weil 1ie .dienstbaren Giganten ihr in Hülle und Fülle s-haffen, 
was Sie Sich zum Leben nur wünscht?" 

Der Professor griff an seinen Kopf. "Welch ein Fantast -1 
Ihnen fehlt di~ filosofisd-Je Schulung, mein Freund! Machen Sie 
si.ch 9och an einem k<;mkreten Beispiel die Folgen klar! Stellen 
Ste Sich etwa das russisdJe Volk ohne seine von Gott ihm ge
gebenen. Führer, ohne seine Fürsten, ohne den gebildeten Adel, 
ohne seme Beamten und Bürjer vor, nachdem alle diese von 
de!l hungernden ~assen ersc:h agen wurden, weil man die Ar
bett durch deraruge Feuergebilde ausführen ließ\ Ein vollende
tes Chaos, der Untergang eines riesigen Volkes wäre die einzig 
denkbare Folge! Nein, glauben Sie mir, James Watt: diese 
schwarzen Rauchwolken da oben sind die Vorboten einer Kata
st;ofe, welche die Menschheit verschlingen wird, wenn in dieser 
Richtung fortgesdlritten wird\ Ihr Beainnen junger Freund ist 
fr~vel~aftl Es wird ein Tag kommen; an w~lchem die Men~~ 
he1t Sie und Ihresgleichen verfluchen wird! Sie entfessdn die 
Hölle, mon eher!" 

Die Dampfpfeife heulte auf. 
Der Professor erbebte, raffte seinen Radmantel zusammen 

und entfloh in die Chaise, die eilends mit ihm davonstob. 

"Oh, mon Dieu! Es gab eine Zeit, in der man Menschen 
Ihres SdJ!ages verbrannte, junger Freund! Ich würde Sie be
d.auer':l, aber die Menschheit wäre zu beglückwünschen, wenn 
s1e bei den alten Rechtsnormen geblieben wäre!" 

,,Ich begreife Sie niffit, Professor", erwiderte Watt. Sie tun 
als hätte ich einen wahren Höllenhund auf die Menschheit los~ 
gelassen." 

Sinnend blickte Watt ihm nach. Dann aber, mit einem Ru.:k 
sich umwendend, ging er wieder an seine Arbeit. 

Die Riesenschwebebahn 

"Fortschritt-?! Fortschritt nennen Sie das -?!" Der Pro
fess'?r fu<!.ttdte erregt mit den Hinden, "Di~er Weg des Fort
schmu fuhrt zum Untergang der MenscbhClt! Dieses Gebilde 

"Das is~ auf ein Wort das, ~as ich sagen will!" rief der Pro
fe~~or. "Sie haben sozusagen Giganten der Unterwelt die Pforten 
geoffnet!" 

"Nun", meinte Watt, "man wird diese Giganten zwingen, 
der Menschheit dienstbar zu sein!" 

Gegen .Ende des 17· Jahrh-underts er:sd:t.ien in Erfurt "Johanll 
Hassangs, Frantzösischen Morastgräbers, Jocosa S..pientilt, oder 
Kurtzwei.lige Weißheit", e-ine Sa.mmiung kuri<»~r "Inv.:ntionen, 
.d~nen lnogenie~rs zu -gefallen ans al~m~in~ Tageslicht gegeben". ~~~ 
.doesem Buch, 1n dem <Us Problem Memch und Maschine schon tll 



los sehr viel bules Geld gesd1ünet werden, bis Inflationsanzei
chen auftreten. Dann muß natürlich ein anderer Weg gefunden 
werden,~ es fragt sid1 nur, weld1er. Es ist nicht anzunehmen, 
daß bi~ d01hin die Wirtschaft durch Aufträge aus dem Ausland 
wieder in normalen Gang kommen wird; Aufträ"e muß sie 
aber habr;n, sonst werden al!c .bisherigen Anstren'f,ungen ver
gebens sem: der Ankurbelung1f11m wird sich zurückdrehen. 

• 
Versuchen wir, den möglichen weiteren Verlauf der ameri

kanischen "Revolution" logisch zu entwickel11 unter der An
nahme, daß aus dem Ausland ausrei~-hendc wirts,haltsbelebende 
Auftr~~e nidu kommen werden und cbß cbs Ziel der Aktion~ 
Bedarfsdeckung m einer subilisierrcn Win,ch.tlt ~ trotzdem 
erreicht wird. 

Die Lage ist m USA ja kein<>lwtg'> Hrzwcifclt. Man mttß 
bedenken, daß dort nur n,5 iVlensJ,cn auf den Quadratkilo
meter wohnen (in Deutschland IJJ,T). Wä1·e das von der Natu•· 
so reidt gesegnete Land einigrrmaßen vernünftig besiedelt, so 
daß die Bevölkerung aus B.tucrn, Handwerkern, den nötigen 
Händlern und Arbeitern der Großbetriebe bestände, so könnten 
alle Einwohner ihr Au,kommen finden. In den Jahnn der 
"Prosperity" hat das Volk \Cch aus dem ei;;enen bnde reichlid-1 
versorgt und außerdem noch hufend grolk Produktionsmittcl
Licfemngen in das Ausland gemacht, ohne andere Gegenleistung 
als Gutschriften in den Geschäftsbüchern der internationalen 
Finanz. Sollte es sich jetzt, nachdem der Güterabfluß ins Aus
land auf;.;ehört hat, nicht noch besser versorgen können? Die 
Ausfld1r hat j.1 nur dazu ;;edient, das Geld im Inland in Um
bui und dem Binnenmarkt die erforderlid1e Kaufkraft 1.u er
halten. 

Zt.~nächst wird es sich also darum handdn, die bisheri"e Poli
t';k de> Kaufkraftzusatzes fortzuführen: durch eine M~ßre;;d, 
die freilich bereits aus dem privatkapitalisti>chen Rahmen her
ausfällt, mdem sie die Verstaatlid1ung mindestens der National
banken erfordern wird. Dann wird die Rq:ierung bei diesen 
Banken u n verzins I ich e Anleihen aufnehmen können, 
d. h. die Banken anweisen, för alle auf Ordre der Re;;ierung 
geleisteten Lieferungen Zahlung zu leisten und, der Verrech
nung weg<>n, die Zahlunf';en als Verbindlichkeiten der Regierung 
zu buchen. Bei der überreid1lic·hen umhufcnden Geldmenge 
werden die Banken unschwer alle Anforderungen erflilltn kön
nen, denn das Geld zirkuliert ja, es kehrt immer wieder in ihre 
Kassen zurück. Eine Kreditinflation kann nicht entstehen, wenn 
die Kreditgebarung dem wirtschaftlichen Zirkubtionsbcdarf an
gepaßt wird und nidJ.t dem Spekulationsbegehre11. 

In privatbpitalistischer Ordnung würde aus sold-Jer fort~e
setzten Kreditnahme des Staates b~ld eine unerträgliche <:ins
pflichtige Verschuldung entstehen, die ,,\Jlicßlich dufch Steuern 
aufgebracht werden müßte. Ohne Zinsverpflichtung hat die Ver
schuldung nur die Bedcutun;; einer Ordnun~sbuchung volks
wirtsd1afdicher Leistungen. Ein solches Kreditsystem i~t im 
Grunde nichts anderes als die Inanspruchnahme von Lei<run:c,cn 
der Arbeitsimen auf Grund der staatlichen Lcistungshoheit, 
kraft deren der Staat über die in der Marktwirtschaft über
flüssigen Memchen verfü;;en darf, da sie dodt von ihm ernährt 
werden müssen. Sie bilden gewissermaßen ein ungcnut7.tes win
schaftli~-hes Kapital, das in Gestalt der Unterstüt7un~cn j:ihrlich 
mit Milliarden verzinst werden muß. 'Warum sollte der Staat 
dieses Kapital nicht durch Aufträge an die Winschoft a r bei
t e n lassen können? Bekanntlich zieht aber jeder durch den 
Suat an das Werk gebraL·hte Arbeiter andntlnlh Kollegen nach 
siL"h: d1.1rch den Umlauf seines Lohnes in der Winsduit. Die 
Le1.1te werden sich also selbst ba.ahlen mit den ßedal"\",gütern, 
die zwei Drittel von ihnen erzeugen. Die Wirtsd1aft ;ird als 
Kapital nur die für den ll e g in n der Arbeiten erfordcrlid1en 
Güter zu stellen haben (nebst der Abnutzung der Ausriistun·;;), 
und das kostet keinesfalls mehr als sonst die Arbeitslosen
Unterstützung (die ja dann wegfällt). 

Ist auf diese Weise die Wirtschaft stabilisiert, so ist damit 
freilich das EndT.iel ~ die Bedarblcckun::; des Volkes ~ noch 
nicht erreidu. Das, was heute d1.1rd, den Staat ;;esdtaffen wird, 
sind ja 7u einem Drittel überflüssige Anlagen. Der Produk
tionsapparat ist ohnehin weit \';rößer als nötig. Es bnn daher 
nii..ht die Rede davon sein, die derzeitige Besd1äftigung der Not
standsarbeitet zu einer Dauereinrichtung zu machen. 

• 
Der heutige Zustand der Wirtschaft in USA ist ja geradezu 

irrsinnig. Man redet von übuproduktion, während Millionen 
d~s Notwendige fehlt. Man glaubt, der "Automatismus" der 
Wirtschaft, ihre natürliche Sclbstregelung, funktioniere zurzeit 
nicht richtig. Es komme nur darauf an, die funktions1törung 
f:U ermitteln und zu beseitigen. Oder man glaubt gar, di~ 

recht moderner Wejse abgehandelt wird, findet sich, um einem 
dringcadeo VerkehrsbedürfnlS abzuhelfen, auch das Projekt einer 
SdJ.webcbahn, die die damals mädnigen und blühenden Nicderbnde 
mit ihren indischen Kolon•cn \"erbinden wlltc. 

Der geniale Erfill<:kr plante "entl'd' zu AmsterJam einen so 
hohen Thurm zu bauen, der den höchsten Berg i11 denen Canari· 
•rhc" lnsuln übertreffe. Als.dann b~ucte man auch in den Unari· 
sfficn !nouln einen, der an der Höhe den höchsten 1n der l11sul 
Asccnsion überstie~e." Und so fort his Indien. "Wann nun Jiesc 
Th\irmc fertig, mü<te 50 dann ,·on dem ersten, als von Amster· 
dam, zu dem andcrn ... ein großes und eigen dazu gemachtes Seil 
)';C7.o:;en werden, dod1 also, doß es zu Amsterd.am ouf der Höhe, 
und in der bcst:ntm<en \nsul zu unterst des Thurms ... ang~hcfftet 
hürJe ... und aho gesd>che von onh zu orth ... bis Batavia 
hinein." 

,,Man dörffte dcm"affi durchaus kei"e Srhiffe mehr b~uen, son
dern n1.1r große Körbe. So dann hien~e mann dieselben Körbe mit 
zwei, dui, v.ier und auch mehr hundert Personen bcla,len, einen 
nach dem an<iern, .an einen dn.ugcmaffitell Hacken, der i11 dem 
Seil vormineist eines ablauffonden Rades stracks gen den Canari
~chen Insuln a.bmarrschirte ... und als alle destinirte Ostindianische 
Reisekörbe nadl einander an das Seil, und kiinte also die gesamte 
L1.1fft-Flotte auffs längste innerhalb '4 Stunden am ersten Ufer 
anlenden. ("B~rliner Tageblatt", Nr. 122) 

Der Apfelbaum 
Die Alten haben es nicht beschrieben, vielleicht aber dennoch 

gewußt, daß nicht nur der Samen des Apfels den merkwürdigen 
Hang hat, immer wieder zum Wildling zu werden, also ganz 
untreu zu fallen, wie es in der heutigen Gärtnersprache heißt, 
sondern daß cler Apfelbaum auch ein sehr seltsame Fr~chtbil·· 
dun!? besitzt. Das haben erst unsere genauen. Gro~va_ter m 
Schnften niedergelegt. Es werden beim A!?fcl ll!cht ~.le 1m I~
nern der Blüte liegenden eddsten Teile, d!e Frud;tblatter, flel
schig, sondern höchst rätselhafterweise der Blütenst!el._ Der Apfel 
gibt sich wahrhaftig Mühe, sidt deutlich von clen übngen Pflan
zen und Bäumen zu unterscheiden. 

Gewiß unterliegt die Birne nahezu denselben Gesetzen, auch 
in gewissem Grade die Pflaume, cler Pfirsich und die Kirsche, in 
tropischen Ländern der Brotbaum, wenigstens was die Fort
pflanzung der köstlichen Sort~n anbetrifft; doch nirgendwo 

St_örung werde nach eimger Zeit "von selbst" verschwinden, 
w1e e; sonst 1mmer gesd1ehen sei; man müsse nur durchhalten. 

. Das i,lt bestimmt falsch. Der selbstregelnde Markt funktio
mert heute so präz.is wie sonst; indem er das Angebot der 
Nachfrage anpaßt. Aber er ist heute so wcni::; w1e jemals Im
sunde, d•c ~rzeugung und Verteilung der Güter dem lkdiirfnis 
d~r produz1erendcn .\1cnschcn anzupassen. Der ireie Markt ist 
ein "n a tU r 1 ich c s" Gebilde; und alle Natur bekümmert sich 
ni<.-tH um die Zwecke der Mem<:hen. Wie Sonnenschein und 
Regen naturgesetzlich fallen, ohne Rücksicht darauf, ob dabei 
die Felder gedeihen oder n"1cht, so regelt der Markt "natur
r;esenlid1" den Verkehr, ohne sich um Arbeit und Brot der 
Menschen zu bekümmern. Die liberalistisd,e Marktwirtschaft 
hat überhaupt kein regelndes Or;;an für die Bedarfsdeckung. 
Deshalb hat es immer und überall neben einer relativ kleinen 
iVIinderhcit Reicher Unzählige gegeben, denen es am Nötigsten 
mangelte. 

IIeute hat die Tedtnik in gewaltigem Ausmaß arbeitende 
Mensd1en durd1 Maschi<len ersern, und wo jene neb;t ihren 
Lideranten dann als Nachfrager ausfielen, paßte der Markt 
prompt das Angebot dem Audall an und setzte dadurd1 wei
tere Arbeitermassen frei. So begann die Maschinenwirtschaft 
"sich selbst regelnd" den Ast abzusägen, auf dem sie sitzt. In 
Ameri.b konn:e dies so hnge gehen, als es noch laufend große 
Investitionen im Aushnd gab. A!s das aufhöne, mußte sith die 
Wirtsthaft "automatisch" lestfahren. 

"Nun bnn nur geholfen werden durch BesJ-,ränkung der 
M:J.rktfreihcit und planm:ißir;e Steuerung der Produktion und 
Güterverteilung durch den Staat, der seine Au!trägc auf Be· 
d,ufsdeckung, wie Siedlungsanlagen, 'Wohnungsbau, Erzeu::;ung 
und Verteilung von lebensnotwendi~en Verbraud!~ütern um
zustellen hat. 

in Amerika ist a I I es, was zur Produktion nötig ist, aus 
eigenem Hoden zu ~ewinncn; es bedarf nur der Arbeit, um das 
Uncntbehri:dJe und sehr viel Erwünschtes für alle Volksge
nossen zu beschaffen. 

Wenn Präsident Roosevdt an der M~d1t und seinem Vor
saue, eine lxdarf\dcckende stabile Winsch~ft zu errichten, treu 
bleibt, d~nn wird die Logik der Tatsachen ihn in die ~ezcigte 
Bahn hincim.wingcn. Und d1nn wird das Wort von der sozia
len "Revolution" in Nordamerika zu Re<:ht bestehen. 

W. Schwarz 

Ohne Geld 
Kalifornicn IeiJet ;:anz besonders unter der ~roßen Arbeitslosig

keit, weil viele Arbcit>!o<c nach dorthin abgewandert sind in der 
Hofinun.~, i11 dem w;irmcrcn Kl:ma m;t seinem Früdnerci<htum 
lcidlter über d,n 'W~intcr 7U kommen. Von St.1Jts wc~cn ~eschah 
zunächst nichts lür d'c Arbeitslosen, und "' ;;'n:;cn <ie >,ur Selbst· 
bille Ubcr, 'ndc~1 ,;c ,.T~usch:;c,c\hch~ftcll der Iles~-häfti~ungslmcn" 
erriffitctcn. 

Sie sudHcn bei <le" rar",ern Arbeit, die abor wicder1.1m aus 
~hngcl ~n Bargdd nicht bnahlcn konnten und so .den Lohn in 
Nnuralicn bcuh!ten. So bebnJ<'n ,;e Ka,.wffdn, Obst, Apfel. 
sinen, Mehl. Dic'e Lc·bcn<mittel wurden in eine Zentrale abge
liefert und d~nn wiederum cnt>prechcnd vcrtci!t. Die Arbe"<los~n 
ging~n nod1 weiter: ,ic srUndetm richtige St:idte des Tauschhan
del>. So cnt<\..l~d die Orochaft Coonsaw in der Sierra Nn~do. 

Dort wohneil .\lcrm-h~n in Notwc>hr1tlltgcn. ,J~e kein Geld kell
nc•n und Jen Fnra~ ihrrr Arbeit g<"~<"ll dJ< ccntamchcn, wos ;ic 
zum Leben brauchen. l'riihcr war t~ort ,<nc \loiY.~~<dhJ"ft, die 
den lleuicb h.ntc c.nsrclkn mLisscn. i\m den Rcoten JJc<cs Be· 
tricC>c, b.tutcn "" .<:eh nnt,ilirh,~ ihre \X."ph~Hn~en, und ,!ie Re
~•crnn~ lu!i ihPcn ma Cll1Cm k!el!\e!l Kn·dit. i'ür jede Arbcas
'tundc, d;c gelei<tct wirJ, "·erden hundert Punkte ;uq;esd,r:ebcn, 
u11d rhse Punkte geben w:cdnLJm die MiigliLhkcit, Waren cnt
>prcchc,>der Bc~>.crtun:~ '"s der Zcntr~le abzunehmen. So werden 
auch mc>natlich 40~ Pu11ktc an den La~er.1rzt und an die Krankcn
;ffiwe"crn .1.b~chfen. \\'er von den .\.,lit~licJern dieser Gc<cll<dJaft 
erkronkt, kornmt ;n e;n Krankenhaus in San Ffdnzi<eo. mit dem 
ein Abkommen d,thin ;;chcnd bc~teht, lhil slmtlid1e Arbc,ten, die 
Jie AngchUn;m d.-r Ge,dhd~aft ausführe" kiin:1cn, von d\esen in 
Gq;cnrcchnuns ~el~i,tet wadcJ>. So erhilt sid1 diese Sclbsthi!fe· 
oen>cinJc nodürftig out recht, Hnd man kommt Jurdt. 

lntcrosont a:t dic>cm E·'.pcrirn~nt ist, daß tur Zeit d<> auf
strd:>ct1dcn Sozialismus der Fr.111zose l'n""lhon i\hnlidJcs zur all
,:c:ncincn LOmng der so~,ialen Fra~c vor~csd1\J~on hat. 

"SdJu!c der l'reihcit", 3.jahrgang, lieft 25.'26 

Präsident R o o > c v e l t ~at ia einer SonJcrbutsduft den Kon
grd; "'" llcwilligun~ yOn 1,5 ?>.lilliardeLl Dollu für Arbcitsbe
sdulfuLlg ersudJt. 

son.lt hat es dem Schöpfer ;;cfJII~n, den Menschen und die edle 
Frucht 10 ausschließlich aufeinander .mzuwei~en wie beim Apfel. 
Einmal zeigte er dem einen Menschen unter Millionc·n von 
B:iumen den einzigen, der süße Frucht trug, und überließ dem 
Menschen diesen Baum, d~ß er in aller Zukunft mit ihm vcr
bundm bleibe, nicht Jurch ruhige und ~edankcnlose Hinnahme 
von edlen Früchten, sondern dadurch, d~H der ?Vtensd1 immer 
wieder von neuem die Arbeit der Veredlung machen mü1se 1.1nd 
so ~einem Wunsch nach immer höherer Vollkommenheit nie 
mehr eine Grmze gesetzt sei. 

• 
H~st du schon einmJl einen Ba1.1ern an einem Sonntagnach

mitras im Winter auf seiner Obstwiese beobachtet? 
Id1 habe es oft getan. 
Er hat seinen r;uten Rock an, er raud1t seine Pfeife, er hat 

die rissigen Arbeitshände auf dem Rücken iibereinandergclegt. 
Langsam geht er über seinen Grund. 

Hin und wieder bleibt er stehn und sieht in die Krone einer 
seiner Bäume und brummelt etwas vor sich hin. Hin und 
wieder tritt er nah an einen Stamm heran und wendet den 
Rand eines Rindenblöttchens um, oder er bückt sid1 und streicht 
mit dem Daumen über die Stelle, wo der Wurzclh~ls sitzt. 

Er hat einen andern Blick al; bel der Arbeit, sein Körper ist 
nicht gespannt, sondern locker. Was treibt er da wohl mit 
seinen Bäumen? 

Im Umhersd,Jendern, in einem ruhigen, bedächtigen Gang 
über seine Wiese, geht er mit ihnen zu Rate. Am Wochentag, 
während der Arbeit, sieht er sie kaum, da sind sie still. Heute 
teilen sie sich ihm mit, ihre Wünsche, ihre Nöte. Er beschließt, 
wie ihnen zu helfen sei. 

Auch du solltest, ohne irgendein Gerät in der Hand zu 
haben, nur mit aufnahmebereiten Sinnen, einmal an e;nem 
Sonntagnachmittag an deinen Bäumen auf und ab schlendern, 
die Stämme betrachten, in die Kronen sehn, die Gabelung der 
Aste verfolgen, und wie die Zweige von den Asten streben und 
wie die Zweige slch wieder ven.weigen. Weiter nichts! 

• 
Was verlangst du eigentlich von deinen Bäumen? Gewiß doch 

nur eins: daß sie recht viele und wohlschmelkende Früchte 
bringen. Du hast sicher schon im Herbst bemerkt, daß die 

Amerikanisches Petroleum 
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika stehen mit 6o Pro

zent der Welterzeugung an der Spitze aller Petroleumprodu
zenten. !m Jahre 1934 wurden in der ganzen Welt 2o8 Mil
lionen Tonnen Erdöl gewonnen; davon lieferten USA I25 Mil
lionen Tonnen. Der größte Teil der Welterzeugung wurde ~udt 
verbraucht, nämlid1 195 Millionen Tonnen, und zwar 130 Mil
lionen Tonnen in den Produktionsländern selbst. Daher kommt 
es, {bß der Ameil der USA am Welthandel mit Petroleum ver
hältnismäßig gering ist. Er beträgt nur I 5 Millionen Tonnen, 
also nicht einmal ro Prozent ihrer eigenen Erzeugung. Im Welt
exportgeschäft steht Venez1.1ela mit mehr als 20 Millionen Ton
nm an erster Stelle, dann folgen USA, Iran, Rum~nien, Nieder
ländisch Ü1tindien, Rußland und Mexiko. Allerdings lie"t auch 
in diesen Ländern der Löwenanteil der Encu"u'n"' u~d des 

. " 0 
Handels m den H~ndtn des amerik~nisd1en Kapitals. 

Von allen Rohstoffvorräten der Welt werden wohl d:e an 
Erdöl am raschesten aufgebraucht sein. Der Vizepräsident der 
Hurnble Oil and Refining Co., Walbce E. Prm, gibt in der 
Zeitschrift "Lamp" interessante Aufschlüsse darüher. Er schätzt 
die bisher:ge Weltförderung auf 26 5oo Millionen Barrels 
(7 Barrels = I Tonnf), den Anteil dfr USA d.1ran auf I7 ooo 
Millionen, alsv ungefähr zwei Drittel. Die heute bekannten 
Weltvorräte betragen nach Pratt etwa 25 ooo Millionen Barrels; 
davon liegt etwa die Hälfte in Amerik~. Der Weltverbrauch 
belief sich 1926 auf 900 Millionen Barrels und war 1935 auf 
I Ioo Millionen angestiegen. Sollte die Wirtschah der Welt aus 
dem Zustand der Krise herauskommen, würde dieser V erbrauch 
gewaltig steigen und die Petroleumvorräte dürften i n 12 bis 
15 Jahren erschöpft sein. Da in denletzten Jahren die 
Tiefbohrtedmik rJpide Fortschritte gemacht hat ~ die größte 
erreichbare Tiefe hat sich von 2000 Meter auf 3000 gesteigert~ 
u~d da die geolo~isdJen Verhältnisse in mehr als 3000 Meter 
T1de kaum noch Petroleumlager erwarten lassen, ist mit einer 
entscheidenden Au~weitung der Ftmdstellen kaum mehr zu 
redmen. Zumindest in Ländern, die sd10n retht gründli~-h 
durchforsdu sind, wie die USA. 

Pntt kbgt sehr über den privarkapitalistisdJen Raubbau in 
der amerikanisd1en Petroieumwirtsduft. Je nach den Gewinn
oder Verlustchancen geht die Anzapfung der Lager ungeregelt 
und sprun;;haft vor sid!. Wird zur Zeit einer günstigen Markt
lage ein "Springer" erbohrt, ein La:;er, das unter starkem Gas
druck steht und deshalb groß~ Olmengen durch das Bohrloch 
treibt, so bringt man in dichter Reihenfolge Loch neben Loch 
nieder, um rasch auf dem Markt zu verdienen. Dadurch sinkt 
aber der Gasdruck in kurzer Zeit und reicht nicht mehr aus, 
um das Lager wirklich zu ersd1öpfen. Es bleiben also beträcht
liche Vorräte im Gestein zurück, um die sich kein Mensch mehr 
kümmert, da ihre Gewinnung um ein paar Prozent teurer 
wäre. Es seien beachtliche Mengen, die auf diese Weise der 
Wirtsch:Ut des amerikanischen Volkes für immer verloren gehen. 

Die R<>gierung scheint nun die Ab.1icht zu haben, in diese 
Ausbeutermethoden einzugreifen. Im November 1935 hat Staats
sekretär Iek er einer Versammlung von Peuoleumprod1.1zenten 
in Dall.1s ;:;edroht: "Wenn Sie nicht selbst dieser Verschwen
dung ein Ende bereiten, wird das Volk der Vereinigten Staaun 
si~-h an den Gcridmhof d~r öffentlichen Meinung wenden und 
dieses Gericht crsud1en, festzustellen, daß Sie nicht zuständig 
sind, diele präd1tige Erbschaft länger zu verwalten. Dann wird 
die Leitung Ihnen entzogen .;~:erden, Ihnen allen und für alle 
Zeiten." 

Dieser Mcmun;.; steht freilich zunäJ-,st noch die Auffassung 
des Obcr;tm Bundcsgeridnes entgegen, das als stärkste konscr
ntive Madu und zugleich letzte Instanz die unbeschränkte 
Freiheit des wirtschaftenden Individuums vertritt. E. H. 

Das automatische Postamt 
Zwei Jcut>chc Erfinder habea d~n .,Postoma:", J~s automatisffi~ 

Postamt, erft.~nden. :>!an 5teckt <lcn Brid oder die Karte in den 
Bridsdditz des "Postomaten", nhlt ~ovid .\.1Unzen ein, wie das 
Pono beträ;t, wnbei es ~:;lei<h-:;ülti~ ist, in welcher Kombination 
die Bczahlun~: erfolgt. Hlt m~n kein Kleingeld, clann benutzt man 
<le11 Münzwechsebpp~r~t. Ist Jas Porto bezahlt, dann drückt man 
auf e:ncn Knopf un.l der "Postomat" zieht die Sendung hinein. 
frankiert und stempelt sie g!eich mit dem Zei<Stempcl ab und 
befördert den ßrid in den Lccrungs!::>cutel. 

AuJ1 Eil- "nJ Einsd1rcibebriefe können zu jed-er Zeit aufgegeben 
wer..le11. Ilci ·Einschroibebr.iefen >tempelt der .,Postomat" eine Kon· 
tmtlm•~tmcr auf den Brief: die ~Ieiche Nummer uad die Zeit 
stempelt er auf eine Quittung, die er aush~•1dig<. 

,.Technokratie" (Heft 1) 

Apfel, die sdwn von weitem sichtbar w~ren, die ganz außen 
an den Zweigen hin;,en, die schönste Färbung aufwiesen und 
den größten Wuchs, während die, die unter den Blöttern ver
stc~h und mehr zur Mitte hin reifen mußten, längst nicht die 
SJ,önhc;t erreichten. Woher kam das? 

Ganz einfach daher, daß die schönen Früchte sid1 an mehr 
Luft und Licht ergötz<>n konnten. Willst du nicht also auch 
ganz allgemein mehr Luft und Licht schaffen? 

Id1 könnte gewiß mit ~ndern und auch leichteren Fragen 
1.1nd A1.1fgaben anfan;;en; ist es Frühling oder Sommer, so eile 
1uch rasd1 über diesen ernsten Beginn hinweg. Id1 stelle ihn 
voraus, um die vernachlässigte Liebe zu dem unbdaubten 
Ba1.1me wieder 7.u wecken. Er kann uns einen Trost in den 
langen Wintermonaten ;;eben, wenn wir seine Schönheit erken
nen und auf sie beda,ht sind. Im Obstgarten ist die größte 
Schönheit der grüßte Nutzen. 0 t t o N e b e I t h a u 

Reklame 
Ist Biertrinken eine Kapitalsanlage?! Oh ja! Wenn Sie näml·ich 

rcgclmäß.ig KOstritzer Sd1warzbier trinken, dann sch~ffen Sie sich 
damit ,.e:n Kapital", da.s Ihnen niemand rauben kann: die Gesund· 
heit!! Köstritzcr Schwar7.bier sorgt für [:e<undes, ne1.1cs Blut und 
frischt den ganzen Organismus a1.1f. Mit der Verdauung klappt's 
bcS'Ser ~ und au..h über Ihre Nerven .bra1.1chen Sie sirh nicht mehr 
zu beklagen. Ist das nicht ein Grund, schon heute mit d;eser 
"Kapitalsanlage" zu beginnen?!" 

lns.erat .in der Nordhäuser "Allgemeinen Zeitung" {Nr. 64) 

Literatur 
Der Apfelbaum . .Dieses Stü<k ist dem im Inselverlag er.chienenen 

Büchlein von 0 t t o N c beI t hau "Mein Ob1;tgarten" entnom
men, das gerade jetzt im Frühjahr mit Nutzen zu lesen ist. Es 
kos~t, wie das früher l•ier genannte Werkchen desselben Ver
fassers über den Gemüsegarten, So Pfennig. 

Von Wilhclm Laib!in i•t neuerding im Verlag Karl Gutbrod in 
Stuttgan eine Arbeir über das d e u t sehe M ä r ehe n ersdlimen 
(,.Vom myrhisrhen Gehalt unserer Märdten"), d;e unseren Lesern 
empfohlen sei. Sie bildet zusammen mit einer Schrift von Wilhc!m 
Schloz ü.ber die "Weltanschauung des germanisrhen Mythos" un~r 
d.em Titel "Vom Sinn des Mythos" Jas 7· Heft der Samm
lung "Srhriften z1.1r Deutschen Glaul>=nsbewegung" {Preis ~,So Mk.). 



Rettung des Christentums? 
Der Sd1weizer K I a u s I s e n h a r d hat unter dem Losungs

wort "Totalitäres Evangelium" zwei Reden "an das eid<>enös
sische Volk" veröffentlicht, in denen er zum religiösen Gegen
wartsg~schchen Stellung nimmt. Diese Reden sind ein auHer
ordentlidl aufsc:hlußreidJ.es Zeitdokument, wohl wen, daß wir 
uns etwas näher mit ihnen beschäftigen. 

Die Umwälzung in Deutschland ist dem Verfasser zum An
laß einer gründlicllen Besinnung iiber die heutige religiöse Lage 
geworden. Er zeigt hiebei einen nicht ganz alltäglichen Mut, der 
~irk!id1keit illusionslos im Auge zu blicken. Es ist ihm als 
emem Sdtweizer, der sein Vaterland liebt, und als einem über
z~ugten Christen, der um die Zukunft des Christentums bangt, 
Ci~ "Herzensanliegen", die Zeichen der Zeit zu verstehen und 
semem Volk Fingeneige für die Lösung des religiösen Problems 
zu geben. "Das aber wird nicht dadurch erreidlt, daß wir das 
Geschehen draußen verdammen und uns hinter unsern über
kommenen kirdllich-religiösen Positionen versd1an:zen, sondern 
allein dadurch, daß wir uns dessen bewußt werden, was in 
Wahrheit draußen geschehen i>t und geschieht, und daß w~nig
stens einigen von uns die Augen aufgehen für die Zcid1cn der 
heutigen Stunde." 

Dieses ehrliche Streben nach Erkenntnis führt ihn zu dem 
Schluß, "daß das, was in Deutschland geschehen ist, geschieht 
und in noch viel gewaltigerem Amm:..ß als bisher zu geschehen 
sich anschickt, im Grunde ein religiöses Geschehen ist. 
Dar.lll ändert der Umsund gar nichts, daß Millionen heutiger 
Deutscher solches bestreiten. Je und je ist in der Gehunsstunde 
neuer Religionen die Tatsache, daß es das war, nur wenigen 
zum Bewußtsein gekommen. 

Isenhard sieht in gewissen Erscheinungen in Deutsd,bnd so
gar den "Ursinn des Evangeliums Christi" wiederkehren, "in 
Verzerrung gewiß, vielfad1 in einer Weise gehandhabt, die wir 
alle ablehnen. Aber in der Tiefe erfaßt, ist es eben das, was in 
dem christlichen Urbegriff vom Reiche liegt." 

Lassen wir dahingestellt, ob die Begründung, die er flir dic~e 
seine Schlußfolgerung gibt, im einzelnen richtig ist oder n;cht. 
Tatsache ist jedenfalls, daß er dem religiösen Gegenwartsge
schehen sehr aufg~s~-hlossen, als ein Erg r i f f e n er bq.;egnct. 
"Wieder einmal ist die Zeit erfüllt. Was war, vergeht. Alle bis
herigen Prinzipien von Kirche und Staat fallen dahin. Gott 
schafft ein Neues. Und entzieht ihr Christen euch ihm, so er
wählt er sich die Heiden ... " 

Isenhard hat nämlich den Eindruck, daß es sich in Deutsch
land zwar um eine in ihren Tiefen r e l i g i ö s e, aber k c i
n es weg s c h r ist I ich e, sondern aduisdiche, "heidnische" 
Revolution handelt. "So weit unser sd1wacher menschlid1er 
Blick das Geschehen in Deutschland zu beurteilen und in die 
Zukunft zu dringen vermag, müssen wir bekennen, daß u. E. 
die Deutsche Glaubensbewegung, die man bei den Gegnern Neu
heidentum nennt, am meisten Aussichten hat, dem natioml
sozialistischen reli~iösen Leben die Form zu geben, die ihm 
tatsächlich entspri~t. Damit bekennen wir uns zu der uns selber 
im Innersten erschreckenden und erschütternden Einsicht, daß 
aud!inDeutschlanddie christliche Sache verloren 
ist. Nachdem das offizielle Frankreich ..• längst im Laizismus 
den christlichen Glauben aufgegeben hat, nachdem das heilige 
Rußland ... zur Gottlosigkeit übergegangen ist, schickt sich 
nun auch Deutschland, das Ursprungsland der Reformation, an, 
sidJ von Christus zu lösen, und zwar weit gefährlid!er al> jene 
andern. Denn, gingen jene ins religiöse NidJts, so gehen die 
Deutschen in eine neue religiöse Füll~. Die Einsicht ist furchtbJr. 
Aber was hilft es, die Augen zu verschließen;> Unsere Stunde 
verlangt klare Einsicht und offenes Wort. Nur auf diesem Wege 
werden wir, wenn Gott uns Gnade gibt, demselben Verhängnis 
entgehen." 

• 
Sind wir seither unserem Schweizer Zeitgenossen mit jener 

unvoreingenomm~nen AufgesdJ]osscnheit gefolgt, die er uns 
durch seine eigene Aufgeschlossenheit und Sachlichkeit abnötigt, 
so greifen wir uns bei diesen überrasd1end unlogisch anmuten
den Sätzen unwilikürlid1 an den Kopf und fragen: was hat 
dieser seltsame salto mortalc zu bedeuten;> Wie kommt Isen
hard dazu, im seihen Atemzug der Oberzeugung Ausdruck zu 
verleihen, daß die Deutschen den Weg "in eine neue religiöse 
Fülle" gehen, und dann sofort ebendiese Einsicht als "furchtbar" 
zu bezeichnen und vom deutschen Weg als einem "Verhängnis" 
zu reden, ,·or dem ein gnädiger Gott das Sd1weizer Volk be
wahren möge? Ist "eine neu~ religiöse Fülle" nicht das Herr
lich.ste, was überhaupt einem Volke geschenkt werden kann1' 

Die weiteren Ausführungen der Flugschrift geben selber die 
Antwort darauf: weilllenhard als Christ so sehr vom absoluten, 
aus s c h I i e ß 1 i c h e n Wen des Christentums (richtiger: der 
Botschaft Jcsu) überzeugt ist, daß er sid1 nicht vorstellen kann, 
in Gottes "Heilsplan" könnten auch nod1 andere Wege verborgen 
liegen. Er steht nun angesichts der Ereignisse vor der radikalen 
Frage: sollte es einen Weg zu religiöser Erfüllung geben auch 
ohne das Ch.ristentum, jenseits des Christentums? Hatte dieses 
nicht durch die Jahrhunderte stets das Gegenteil behauptet. 
Hatte man sich in seiner Selbstsicherheit etwa dod1 geirrt? 

Isenhard ist so sehr Christ, daß er auch auf diese Frage nod1 
eine Antwort aus der Heiligen Schrift sucht. Er findet sie in 
dem Wort: "Das Reich Gottes wird von euch genommen und 
eiflem Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt" 
(Matth. 11, 43). Weil das Christentum als historische Religion 
Bankrott gemacht hat, indem es sich mehr und mehr von der 
Botschaft Jesu entfernte, darum bricht heute das Gericht Gottes 
über die Christen herein. Darum ist ihm das Geschehen in 
Deutschland eine einzige große Bußpredigt für das eidgenössische 
Volk, dem Gott nodJ eine Frist schenkt, damit es sich in letzter 
Stunde zum Glauben an die Botschaft vom Reiche Gones be
kehren könne. Er versteht darunter die von ihm als "urchrist
lich" bezeichneten sozial-religiösen Forderungen, die von Chri
Sten und Nichtchristen immer wieder gestellt worden sind: Be
freiung von der Ungerechtigkeit in den Besitzverhältnissen, Sieg 
des Bedarfsprinzips über das Gewinnprinzip im Wirtschafts
leben, Befreiung vom Mammonismus der Wirtschaft, neues 
Bodenredlt, Lösung der Arbeitslosenfrage u. a. m. 

Wir fragen Isenhard: sind das speziel! "duistliche" Forderun
gen? Und warum sind wir so ängstlich darauf bedacht, Wort 
Gottes aus keinem anderen Munde als aus dem der Bibel emp
fangen zu wollen? Warum springen wir mit unmittelbaren 
Lebenseindrücken, Lebensanstößen und Lebensforderungen so 
gewal~tätig um, daß wir sie erst dann. als göttliche ~ebenswirk
lichkCJt annehmen können, wenn w1r zuvor bew1esen haben, 
daß alle Eventualläl!e des Lebens in der Bibel im voraus und 
für alle Zeiten gelöst sind? Warum sind wir so unempfänglich 
für das unmittelbare Leben geworden, daß wir uns weigern, 
unmittelbar darauf einzugehen? 

Das Leben stellt seit Jahrtausenden in immer neuen Formen 
dieselben Urforderungen an uns Mensdlen. Aber es will von 
uns nidJ.t die religiöse Patentlösung nach irgend einem von 
vornherein festgelegten Programm, nach den Anweisungen ir
gend dner "Heiligen Schrift", sondern das gehorsame und 

Unsere Hoffnung 

Zelcbnuoi von WJUy Wldmann 

kompromiß!ose Eingehen auf die Fragestellung des Lebens 
seI b s t, das immer neu von uns er-bhrcn werden will. "Gott" 
redet zu uns jenseits aller BudutJbenoffenbHung, jenseits von 
"christlid1cn" oder "heidnischen" Fragestellungen, er redet zu 
uns unüberhörbar und urmächtig im gesamten Geschehen der 
Zeit und des Lebens, jeden Tag und jede Stunde neu und un
wiederholbar. 

Es geht darum weder um die "Rettung des Christentums" 
noch um den "Sieg des Heidentums", sondern es geht wie zu 
allen Zeiten so auch heute um Jen Sieg des edJteren Leben~ 
wider alle Sdwinlös1.1ng und alle Unnatur. W. Laib 1 in 

Das Christentum, Jie bisher geo.·altig>te gesdlidmbildende Krah 
unseres Planeten, hat seine ge5taltenJe Kraft erschöpft; wir leben 
post Christum, in einem tiderctl Sinne als dem de, KaletHlers. 

Otto Petras 

Die leere Kirche 
Aus -der .,Würnembcrg:er Zeitung" {Nr. 68): 
"Jeden Sonnug hält Paswr ]. W. Lamb in d-r alten Kirdte 

St. Michael in Y o r l1 einen GoncsdietB\ ab, zu dem nie mehr als 
drei Frauen und vter Männer erscheinen. Die Gemeinde i<t im 
Lauf der Jahre tmmcr mehr :>u,.1mrncn.:;c•duumpft. da die Be
völkerung in die \'oronc ,·er:w~en l<t. Uie K~rd1e liegt miucn in 
der Stadt, im GesdliiftsYicnd; ihre Umgebung ist daher an Sonn
tagen vemJcr. Nur sieben Mirglie-der sind ihrer alten Gemeinde 
neu geblteben, da schon ihre Eltern ut1-d Großeltern zu dieser alten 
Kmhe gehcirter>. Der Gemeindc:.ltcste, der die Funktion eines 
Küsters versieht, kornmt jede< mal a<:ht Kilometer weit zum Gottes
diellst. 

Der Gcistlid!e will, um mehr Ilcsud!er zu bekommen, religiöse 
Filme vorfiihrcn." 

Steht die<e Notiz in allen ihren Einzelheuen nid!t aus wie ein 
Symbol? 

Alles da 
In der Religionsstunde einer Sonnt~:;ssd!ulc im Sraate Oregon 

(USA) sd!ildertc der Rdcrcnt mit der Inbrunst und dem Wort
reiduum des 01mcrikan!>d!cn Sektierers seinen Sd!äflcin die Qualen, 
die der verdanlmtcn Seelen der"itlst im glühenden Pfuhl der Hölle 
warten:" .. Da wird sein Heulen und Zähneklappern unter jenen, 
so nicht wohlgetan h0-bcn auf Erden. '" 

"Wn nun aber keine Z'ihne mehr hat ... ?" fragte ein naseweises 
Bürschchen respektlos daz-wischen. 

Der Referent sah ihn düster an. ,.Für Zähne wird gesorgt wer
den", sagte er schlid>t. 

Be~abte vom Lande 
Die "Zcitsd!rift für RasocnkunJe" veröffcntlid!t eine Unter

suchung von Dr. II. Kod1-Wi.Jrzbucg über das Sd!id<Sa! der guten 
und sd!led!ten Schulkinder eines mitteldeutschen Dorfes auf Grund 
d.cr SchuHei<rungen ;n den alteingesessenen Familien im Zeitraum 
I-11)19-1934· Die folgenden :Ergcbni>.sc zeigen "die Abwanderung 
der Begabten vom Dorfe"': 

"Die Kinder mit schlechten KlaS>cnlcistungen bleiben nach Schul
sd!luß in der Regel im Dorf und heiraten dort. Von den Kindern 
mit guten und sehr guten Schulleistungen wandert etwa ein Sed!stel 
der m"ännl=.d1en und fast ein Drittel der We1blid!en Jugend ab. Ein 
großer Prozent>atz der guten Ergebnisse geht so durd! Abw-andc
rung der Dorfgemeinschaft stän-dig verloren. Dagegen ist nur t ein 
einziges Mal in ·den unt<:rsuchten 35 Jahren e-in .Knabe mit guten 
Leistungen -durd1 Zuwanderung dem Dorfe gewonmn worden." 

Die Zeitung 
Der "S.implicissimus" (Nr. p) bringt folgen-des Fundsrück aus 

dem Beridlt einer Zeitungsuägcrin: 
"ld! möchte Ihnen nur mitteilen, daß der langjährige Leser des 

!loten" plötzlid! gestorben iS!. Er hatte seine Zeitung nod! 
vor sid! auf dem Bette liegen und las und schlummerte dabei ein, 
um nid!t mehr aufzuwachen." 

Der MenschenkC'nner 
Als Cromwell seinen Einzug in London hidt, der eiru:m Triumf

zug glich, ma<hte man ihn darauf aufmerksam, welche ungeheuren 
Mensd!enmen.gen herbeigeströmt seien. 

Cromwell blieb ungerührt und entgegnet<:: "Wenn man mid! 
zum SdJ.affot fahren würd.e, wären ebensoviel da ... 

·Fort~chritt 
Früher sagte man: ,,.Es llt W1e-der kalter geworden." Jetzt sagt 

man: "Es hat ein Kalt!ufteinbrud! stattgefunden." 
(Deutsd!es Volk.srurn) 

_Wenn dich jemand "vollkommen verstdn", t<:i gewiß, daß dich. 
memand vollkommener mißversteht. Mo r g c n s t er n 

Kleinigkeiten 
Fixe Japaner. Auf der Leipziger Mc_sse hat man beobachtet, d...ß 

viele erfolgrcid!e japanische ~xportart1kel ~uf ?rund curopäislher, 
vielfach dcutsd!er Patente, d1e zuwden selt emem Menschenalte 
verfallen 5 ind, hergestellt w~rJen. J?ie J~_rane.: s~nd der Meinuns: 
daß diese Waren sid! für d1e ted!msch ruckstand1gcn Länder aud,_ 
heute nod! durduus eignen. "Wir stellen das her, was die priJn.i. 
dven Völker brauchen, und zwar in einer Qualität, die sie ~
zahlen können." 

Keine Bürokraten. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 64) meldet: 
Ein Vogelhändler in Jugoslawien hatte ll ooo Singvögel, Finken 

Stieglitze u. a. an einen Abnehmer in Ho~land mit der Bahn ~b: 
gesandt. Auf du Station Sombor stellten d1e Beamten fest, daß die 
armen Tiere in engen Käfigen so .didlt zusammengepferdlt waren, 
daß sie fa~r keine Luft hatten; audl für Futter war nicht geni.ig<>nd 
vorgesorgt. Da nur wenig Vögel lebend das Ziel erreid!t Mtten, 
setzten die Beamten sie in Freiheit." 

Mißtrauisdl. Die Afghanen sin-d von ihrer Regi<:rung mit d~r 
Ausgabe von Banknoten übcrrasdlt worden. Sie sollen sich gegen
über dem Afghani, so heißt die papierene Landeswährung, zunächlt 
nod! recht mißtrauisdl zeigen. 

Späte Reue. Di.: R~ierung d.er Vereinigten Staaten versudn, 
auf Jen Prärien von Montana und Dakota Büffel einzubürgern. In 
Pine Ridge in der Indianerreservation sind :zweihundert Bisolll 
eingetroffen, die von Siouxindiancrn, an der Spitze ihre federge
schmückten Häuptlinge, feicrlid! in Empfang genommen wurden. 
(Vor hunJe!'t Jahren ist in jener Gegencl der Büffel ausgerottet 
worden.) 

Die Waffen d.cr Ganglter. Durd! einen Zufall ist man dahinter 
gekommen, wo die Verbrecher aus der Unterwelt in den Groß
städten Amerikas ihren Bedarf an Waffen .decken. Sie .kaufen .ie 
auf .den Armeeversteigcrungen. 

Endlid.! Der neue englische Radiosender Saint George.~ HaU 
wirJ eine Musikmasd!ine erhalten. die sämtliche Instrumente der 
Welt wiederzugeben in der Lage sein wird, von .der Violine bis zur 
bask.isdlen Trommel, vom .afrikanisd.en Neger-Tam-Tam bis zurn 
javanisd!en Gong und zur Flöte .des Kobra-Bändigers. Sdhstver
ständlid:! wird -dieses großartige Instrument elektrisch betrieben 
werden. 

Der Forsd.er, Im Jahre 1931 wurde in Paris eine "Gesellsd!aft 
zur Ermutigung französischer Forsd!er und zur Au!"Wertung guter 
Ideen" gegründet, die aud. die Unterstützung offi:deller Stellen 
fand. In diesem Jahre verlieh Jie Gesellsd!aft, die mit großen 
Geldmitteln arbeitet, einen Preis an Monsieur Fernand Pecheur 
aus Patin bei Paris, der nur 34 .Minuten benötigte, um die ihm 
vorgelegten - Kreuzworträtsel zu lösen. 

Plattfüße. Während e< .in Italien und Griedlenland kaum Men
sd!cn mit Plattfüßen gibt, sdleint diese Erscheinung in "beschuh
ten" Ländern wie Deut•d:!land immer mehr um s.ich. zu greifen. In 
Jer ,.Umschau für Tedlnik und Wissenschaft" fordert Prof. Dr. M. 
Lange des.halb auf, als Gegengewidlt zu .dem dauernden Gehen un.d 
Stehen auf Betonfußböden im Sommer möglichst viel im Garten 
oder im Bad mit nackten Füßen auf du blolkn ;Erde oder auf 
Kies zu laufen. Größte Vorsicht empfiehlt er audt beim Einkluf 
von FabrikschuhwHen, die zum größten Te-il .die Plattfußbildung 
fördnten. 

Reklamc-Ess~r. In ~ncr Budapcster z~itung wurde kürzlid! ein 
"Mann mit großer Eßlust" gesucht. "Er muß tiigli<h während. d.er 
Hauptverkehrsstunden hinter dem großen Fenster einn ustklassi
gen Speischauses sitzen und vor den Augen des Publikums ein 
leckeres Gericht nad! dem anderen verzehren. Seine besondere Auf· 
gabc besteht darin, sein Wohlbehagen und seine Freude am au•
geuid!neten Gesd!mack der genossenen Speisen redlt auffällig zu 
zeigen." 

Die Feder. Eine engli<d!e Firma, S. Grey Barton in Peckham, 
besd1äftigt sich auss<hließlich mit der Fabrikation von Federkielen 
zum Sd!reiben, die in alle Welt versandt werden. Die Betriebs· 
anlagen mußten erweitert werden, da sid!, wie die Firma mitteilt, 
"immer mehr Leute zum Federkiel bekehren". 

Radium. Aus dem Uranped!erz in Joadtimst.al in Böhmen ist 
ki.ir:z\id! das JOO. Gramm Radium gewonnen worden. 

Beg~hrcnswertei Haus. In Bad Blankenburg in Thüringen wird 
ein sduülsicheres Haus gebaut, das seine Erbauer, eine "Gesellsd!aft 
der Lärm111üden", Silentarium, Haus der Stille, nennen wollen. 

Patent. Das soeben angemeldete amerikanisdle Patent Nr. 6u661, 
Kl. 33 c, Gr. 17,!06 ist eine "Vorridttung zum Prüfen und Aus
wählen >"On Farben für Fingernägel". 

Dilettanten. In Wien fand eine "Dilett.antcnvorsrcl\ung des. 
0sterreich"d!en Hochadels" ~tatt. 150 sehr aristokrati>che D.tmen 
erschienen ir> einer Revue und führten als verkleidete Mannequins 
die neuesten Wiener Frühjahrst011etten vor. 

Der Tarif. Nad! dem Bericht eines französisdlen Red!t<lnwalts 
legen die französisd!cn Rechr<anwälte in Cod!inchina vor den Ein
geborenen, den sie vertreten sollen, drei versd!ie<len große Ge
setzesbüd!cr auf den Tisch. Die Red!tsverrretung nach dem klein
sten Buch kostet 50, die nad! dem mittelgroßen 100 und die nach 
dem di<:ken ! 50 Piaster. ,.Also wähle!" sagt der Redttsanwalt zu 
dem Eingeborenen. Er ·bezahlt natürlidl 150 Piaster. 

Kritik an der Schule. In Joliet im Staate Illinois hat der fri.i.hüe 
Sd!ullehrer Wat<on für seine beiden Töchter .den Sdlulstreik er
klärt. Er 'agte, er wolle lieber ins Gefängnis gehen, als seine Kinder 
zur Schule zu schi<:ken, denn u wisse .aus eigener Erfahrung, daß 
d-ie modernen amerik.anisd..en Erzi-ehungsmetho-den mehr Schaden 
als Nutzen stiften. 

Radikales Exempel. In einem kleinen Ort in .der chinesischen 
Provinz Honau wandten sid! die Reisbauern wegen des ausbleiben
den Regen< bcsd!werddühren·d an den Dorfältesten. Er ersd!ien 
mit einem Trupp Sold.Men _im Tempel des zustänJi.>en Gottes und 
forderte ihn durch eine Art Ultimatum auf, binne~ einer kurzen 
Fri<t .Re~en zu sd!idten. Die Frist verging, aber es r~gnete nidn. 
Da ersch,cn der Dorfälteste abermals mit seinen Sold.aten und ließ 
Jen tönernen Gott .durch eine woh!ge:z,ielte Salve füsilieren. (,,Pester 
Lloyd", Nr 59). 

Der Mensd:r. weicht nur sid! selbst aus. wenn er von einem Gott 
verLangt, daß er ihn bessere, od<:r .auf ein.en Teufel schiebt, wu-
ihn verzerre. T raub 

Bodensee. Das Haus auf dem Fohrenberg .in M e e r s b ur g 
(Kä~e Franke un.d Julie Sd!reiber) bietet Erholungsb«<ürftigen 
ruhigen, angenehmen Aufenthalt. 5 Mark täglich. 

Stellenangebot. Lehrersfamilie ln ~d!ön.em Gartenhaus in Offen· 
burg (Baden) nimmt nad! Ostern eine Haustodleer auf. Profe,.or 
Wend I in g, Offenburg (B.ad.), Zel!erstr. 95· 

Die Gesdtäfustelle d.cr Sonma.gs-Zeitung bef.ind-et sidl. von jcr~t 
ab nicht mehr Stiftsstr. 7, sondern Königstr. 1 (S<h\oßgartenbau), 
Zimmer 69. Telefonnummer: 177 36. 

Verlu' Sonnlal's-Ztltun~ r;. m. b. H .. Stutt~art, Köni~:S!r. 1. z. 69 (Po•lfaoh 51): 
Teleion 7/730. Postscheckkonto Stutturt 19844. Verantwortllcbor Schrirtltltor. 
P•ul t:lotolng, Stutt~rart-Osthelm. Prei•: Einzelnummer 20 Plennli, durch dlt 
Post bezo,en monallich 66 PlenniJr (elnschlltBJ. Btste11Jrtl~}, unter Strclfball;d 
monatlich l Reichsmark. Druck: auchdruekertl Fr. Splth, Walbl!ml<ß·SlJl. 
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Stuttgart, 5· April 1936 

Indien 
Nach einer national-indis.hen Berechnung beträgt die jähr

liche Sterblichhit in Großbritannien 14 auf xooo, in Indien 40; 
die durchschnittliche Lebensdauer dort 45 Jahre, hier nur l4. 
Auf der Insd Ceylon ~ah es Ende Januar I9H unter 5 Mil
lionen Einwohnern 1 Millio11 Malariah:mke, und die Malaria
sterblichkeit war so groß, daß selbst Cholera, Difterie, Kinder
lähmunf: und Pc~t, die in Indien saisonmäßig auftreten, dahinter 
zurückblieben. 

Indische Politiker behaupten, an dem miserab!cn Gesundheits
zusund des indischen Volkes sei die englisch-indische Regierung 
schuld, wcd sie nicht für hgyienisch-mediz:inischc Aufklärung 
sorge; dafür bczcicllne sie das Opium, an dem die Staatskasse 
jJhrlich 2.0 Millionen Dollar verdiene, als "Hausmittel filr aller~ 
Iei Krankheiten". 

Nach ihrer Darstellung leben von den 3'jO Millionen Indern 
mindestens 70 Prozent in "Lebcnsverhältnissen: die bum wo 
anders auf der Welt anzutreffen sein dürften". Selbst Sir Char
les Ell_'iot, ein früherer Gouverneur von Bengalen, habe gesagt, 
daß die Hälfte der Landbevölkerung jahraus, jahrein nicht wisse, 
was es heißt, sich sanessen zu könnm. Fast noch schlimmer sei 
die Lage der indischen Arbeiter, deren Lebensstandard lädlerlidJ 
niedrig, deren Wohnungselend in den überfi±llten Millionen
städten fUrdJterlich sei. Dabei seien 50 bis 6o Millionen von 
ihnen stJndig arbeitslos. 

Arbeitslos und hungernd in einem Land, das vielleicht das 
reichste der Erde ist. Indien erzeugt 50 Prozent des Weizen
ertrags des britischen Wcltre!chs. Es könnte alle seine Millionen 
d~von ~attmadlcn, wenn der Weizen nicht ausgeführt würde. 
Es hat auch Kohle und Eisen; es verfügt über die t:rößten 
Wasserkräfte der Welr; es könnte allein den Weltbedarf an 
Jute, Tee und Gummi decken. 

Es !;ibt nur wenige Bedufsartikel, die Indien ni<Jn sclb~t er
zeugen könnte, wenn s~inc Industrie entwickelt würde. Sie wird 
von den En~ländern niedergehalten, weil ganz Indien ein ri<'>cn
hafter Markt für England ist; zwei Dritte! der indischen Ein
fuhr lieferr die englische Industrie. Auch die indischen Gruben, 
Fabriken, Pflanzungen, B~hnen und Bewässerungsnobgen aber 
werden vom englisdJcn Knpita\ beherrscht. Etwa 3~0 Millionen 
Pfund Zinsen zahlt Indien j:ihrlich an England, und weitere 
Millionen muß es für die englischen Beamten in Indien auf
bringen. 

• 
Man beg;reift es, daß sidJ die gebildeten SchidH:en des indi

sd1en Volkes immer wieder gegen die britische Herrschaft auf
lehnen, die, nach einem Wort von Gandhi, "Indien m~hr Leid 
zugefügt hat ah irsend ein früheres Regicrungssystem". 

Die erste Rebellion, der sogenannte Sepoyaufstand vom Jahre 
1857, wurde von den Engländern blutig unterdrüdn. Tausende 
von Indern, Hindus und )..1ohammedaner, wurden damals vor 
die Mündungen der Kanonen gebunden und zu Fetzen ge
schossen. Die Inder w~gten sich fünfzig Jahre nid1t mehr zu 
rühren. Als sich am Anfan~; unseres Jahrhunderts die AllinJisdle 
Nationalkongreßbewegung ans Lidn wagte, schrieb der "English
man", das führende englische Blatt in Kalkutta, die Briten seien 
das einzige Volk, das ein RedJt auf Indien besitu, und den 
"sogenannten Indern" stehe überhaupt keines zu. Der "All 
India National Congreß" be-;;nügte sich denn auch rn"it nicht zu 
lauten Protcstkundgcbun\;en, Bittgesuchen und Eingaben an die 
Re(:icrung für das Mitbestimmungsredu des indisd1en Volkes. 
Ohne Erfolg natürlich. Unter seinen Führern war audJ Rabin
dranath Tagore. 

1905 errciduc der damalige Generalgouverneur Lord Cunon 
durch seine herausfordernde Haltung eine gewisse R.,diblisic
rung der Bewegung. Es kam zu Attmt1ten; m1n forderte die 
Yenreibung der Engl'inder aus Indien. Damals begann die "pas
sive Resistenz", die heute no~h fortwirkt. Aber die Gemäßigten 
ließen die Radikalen im SridJ, worauf diese bald ihr Sd,id.sal 
ereilte. 

Auch im Weltkrieg unterstÜt7.ten die Gemäßigten unter 
Gandhi die britische Regierung, als sie mehr als eine Million 
Inder über See an die r:;ontcn ~chickte. Indien hn nicht wenl
ger als 500 Millionen Pfund zu den britischen Kriegskosten 
beig~steuen. Gandhi hat später die "reuflisdJc briti~chc Herr
sduft" beochuldigt, daß sie ihn getäuscht habe. 

Nach Kriegsende machte sich die allindische Agitation wieder 
stärker bemerkbar. In Amritsar im Pendschab ließ der eng
li><:he General Dyer auf eine Versammlun" feuern; Hunderte 
blieben tot lie;;cn. Die;es Gernetui rüttelt~ hreite Massen aus 
ihrer Stumpfheit alif und trieb sie in die Pa.,_i,·e-Resistenz
Bewcgung. 19.1.1 bebmcn dle Engländer rrrmli~hc Schwierig
keiten. 

Hoffnungen, die auf Rarnsay MacDonald gesetzt wurden, 
erwiesen sich als nldlti;;. Die Labour-Re"ierun", von der die 
Inder erwartet hatten, dJß sie ~ich der §~~·he Jer Autanomic 
annehmen würde, zeigte 1ich im G<.'"~cntcil whr ri<>oros. Tau· 
sende von indischen Patrioten wunkn' :ltlf GruiHl ei~:s Gesetzes, 
da1 heute noch in Kraft ist und von den Indern "d~< g;esetz
widri;:c Gesetz" genannt wird,_ vcrh~ftct und .tb;;euneilt. 

Die 

Irvin im März 1931 mit Gmdhi einen Pakt, bei dem der naive 
und etwas weltfremde indisdJe Führer gründlidJ hereingelegt 
wurde. Ebenso erfolglos operierte Gandhi auf den "Round
Table-Konferenzen" im Jahre 1931 in London. Als er nach 
Indien zurückkehrte, wude er wieder verhaftet und gefangen 
gesetzt. Eine neue Rebellion wurde von den Engländern sdJon 
im Keime erstickt. 

Die englische Regierung hat ihrerseits im Jahre r933 ver
sucht, den Indem mit dem Entwurf für die neue Verfassung 
Indiens entgegenzukommen. Sie ging so weit, die Organis~tion 
eines All-Indischen Bundesstaates anzuregen, der aus Selbstver
waltungseinheilen bestehen und an die Stelle der jetzij;en zen
tralisierten Regierung treten sollte. Der "All Indi"- National 
~ngreß" bekämpfte den Vorsdrbg, weil an ihm kein vom 
mdischcn Volke gewählter Vertreter habe mitwirken dürfen. 
Baldwin setzte die Ref<Jrm gleidJwohl durdJ. Im Auj;ust 1935 
Wllrde der Entwurf vom englischen König als neue Verfassung 
Indi~ns unterzeichnet. 1937 soll sie endgültig in Kraft treten. 

Es scheint, daß die indi1chen Nationalisten zurzeit resignieren. 
Ihre Hoffnungen sind in die Zukunft gerid1tet: nad1 Osten. 
"D~s wdtpoliti~J,e Pendel", sdJrcibt der in der Verbannung le
bende inJis<.be Politiker Das in dem Buche "Indien in der Welt
politik", "ruht niemals; es kommt ... unausgesetzt zu ver
änderten politisdJen Stellun;;nahmen. Indisd1c Politiker sollten 
also darauf aus sein, zu einer Verständigung mit den MädJten 
zu gelangen, die daran interessiert sind, Indien gegen Jas briti-
sdJe Regiment 1.u unterstützen." X X X 

,,.\1on hält um immer vor, es sei Pflicht der indi,chen Re~ierung, 
sich der Interessen -der Inder anzunehmen, und die lntcre"cn von 
Manch(•ster h:itten uns gloi,J,gültig zu sein ... Die Intcre<1cn von 
Manchester . . sind nicht nur solche -der nhlrcichen und bc-;abten 
Leute, die unmittelbar an der Baumwollindu.<nic beteiligt sind, 
sondern iiberdics von Millionen Engländern." 

Sir John S t r a c h e y, Finanzminister der 
gieru"g (1S77) 

indisd1en Re-

"Wir haben Indien nid1t um der Inder willen erobert. Ich weiß 
wnhl, dall auf .\\issio11sversammlllngen f;e<agt wird, wir hätten das 
Land erobert, um die Kulturstufe der Inder zu heben. Das m eine 
Heuchelei. Wir haben vielmehr Indien erobert, um uns Absatz für 
un<.erc ~·'>rm zu sichern ... Auch mich intt·ressien die ~lissions· 

tätigkeit in Indien .... aber ich vermag nidn <.u hc<Jcheln und zu 
sagen, w!t hielten Indien um der Inder w'lien fest in der Hand. 
Wir halten das Land fest, weil es flir die hritOschen Waren im 
allgemeinen unJ für die Baumwo:lwaren l.ancashires insbesondere 
hin bc.,eres Einfuhr:;d>iet gibt." 

Sir J o y n s e n- H i c k s, briti>cher Minister des lnnern 
unter Baldwin (1925) 

N~ch UntersudJungen von 
die Hälfte der Bevölkcru!1~ 
jener Ei11kommcnsgrenze, Ji~ 
stel!t". 

Sir John Orr (Aberdecn) kbt au<b 
Großbritanniens "unterhalb 
e;ne au,rc1d1ende Ernährung sicher· 

Mcin.r Oberzeugung n.:~ch werden wir in Zukunft weniger an 
den Produzenten als an de" Konsumenten <knkcn. W.:~s wir aud1 
tun mögen, um unsere krattke Wirtschaftsordnung wieder s•~und 
zu mach<>n. wir können sJc nidn aufrecht erhalten, wetln v;ir nicht 
eine weisere und r;crcdnere Verteilung des Volkscinknmmens zu-
wege bringen. Roosevelt 

Die andere Seite 
Der indische Nationalistenfiihrer Gandhi llidt einmal in Bombay 

vor seinen Anhän~crn, Indern vcrschicdrnc!l Vnlknun1<, ver,dlic
dcner Rcli~ion und Sprache, eine Rede gegen d;c englische Herr· 
schalt und ermere großen Beifall. 

Nachher fr~,;tc er seinen freund, Sir Stonley Reed von der 
"Times of IndJa", was cr dazu sage. 

Ausgczeichncr, crwdertc dincr. Aber wenn s.:e nicht eng 1 i s c h 
gesprochen h.uten, :>·lr. Gandh1, wären SOe nid1t verstanden worden. 

Kleine Chronik 
An derAbotimmun,; für den neuendeurschen Reichsta::; 

am 19. März haben sich von 45 431 101 Wahlbercdltigtm 44 9H 9.17 
betdi~t. Von ihMn haben 4+411 911 (9S.R Prozem) für dOe Liotc 
der Reg1er'->ng gc"<mmt; nur H1 016 W:ihlcr haben sid1 bgcgcn 
entldliedcn odn ungültige Zettel ab;;c:,eben. 

Das neue Zcppelin·Luftsdliff "H i n.J c n b ur g" (LZ ll9) hat 
seine er<te Rei,c,e nach Siida,ncrika \lnternom;ncn. 

Der englisdJe Außenminister EJ e n hat in ei>>cr ReJe i•n Unter
haus über Je~ "Londoner Plan" der L<>c\rnonüchte gesagt, es 
lJJndle sOch dabei a\,f keinen fall um ein Ultin>Jt'olm, sonelern nur 
urn Vor>d1l:ige; Engl,tHl halte es für sc>nc P!lidn <lurdo Verhand
lungen Jas intcrnatio,talc Vertrauen wicderhcr?mtdlcn. 

Der fran7öoisdJC Außenminister I' 1 andin hat in einer nllßen· 
politi1chen Rede wieder den Sat7. \'On Jet ,.Unteilbarkeit des f·ric· 
dcns" vcnrcten. 

Der V ij I kerbund s rat hat sich auf unbestimmte Zeit ver
ugt. 

Die ßank von Frankreichhot ihren 
,·on 3Y, auf 5 l'rozcnt erl1i;ln. 

Die I t a I i e n er haben .ihren Vornursch 
g:c5etzt. 

Dis!..onts.1tz wieder 

in Abn,inietl fort· 

In Spanien •inJ eine 
orbeircrn bc1etzt worden. 

Atwahl ,;cuf.ler Güter ""' den Land· 

Die zum Tode verur:cihen 
\'fel"dldf <1nJ StanLSJlcfi sOnd 
liJ1em Kerker f>cgn'<lt~r worden. 

bulgarischen 
von Kimig Bl>ri' zu 

\'cnchwiirer 
ic::Ocns1:lll·;· 

17. Jahrgang, Nr. 14 

Aus Geschäftsberichten 
Von Fr.itz Werkmann 

Die Wirtschaftsstatistik vermittelt uns ein "Bild v<Jn der ge
samten WinsdJaft und von einzeln~n Teilen, z. B. der Land~ 
winsd1aft, der MasdJinenindustrie. Stets sind es Durchschn;tts
b"ildcr, die uns der Statistiker liefert. Das rasche Wachstum 
eines Betriebes und das ebenso starke und rasche Zurückgehen 
eines anderen Betriebes g!eichm sich z. B. in der Statistik aus; 
sie täuscht dann einen Stillstand vor, wo in der Wirklichkeit 
gegenläufige Bewegungen stattfinden. 

Wer Statistiken liest, ist der Wirklichkeit zwar immer noch 
näher als ein "Theoretiker", der sich lediglich ausdenkt, wie die 
Wirtschaft ablaufen muß, wenn ... Es ist aber nütz!i<:h, min
destem von Zeit zu Zeit der Wirklid1keit noch näher auf den 
Leib zu rücken, als wir es mit Hilfe sratistisdJer Erhebungen 
und eigenen Er!ebens in unserem engeren Lebenskreis können. 
Ein Mittel dazu ist die Lektüre der GeschäftsberidJte, Bilanzen 
und Erfolgsred-mungen eim:elner Unternehmungen. Einige "Le
sefrüchte" aus den im März in der Handelspresse veröffentlich
ten und besprochenen Geschäftsberichten oeien hier mitgeteilt, 
als Ergänzung de~ Bildes der deutschen Wirtschaft, das wir hier 
immer w1edcr an Hand von Statistiken na<:hzuzeichnen ver· 
sudJcn. 

• 
Die Deutsche Bank und Disk<Jnto-Gesell~ 

s c h a f t (Belegsd1aft: rund r8 ooo) will für 1935 erstmals eine 
Dividende ausschütten. Lange Jahre hatte sie 10 Pr<Jzent Divi
dende bezahlt, r930 nur 6 Prozent und danach nidJts mehr. 
Die Krisenverluste wurden durch Sanierungen in den Jahren 
1932 und I9JJ mit Staatshilfe gedeckt. Nun will die Bank 
4 Proo:ent Dividende verteilen, das sind 5,.1. Millionen Mark. 
Der Reingewinn, den sie offen als solchen ausweist, beträgt nur 
wenig mehr: 6,l Millionen Mark. Er ist also offenbar so "er
rechnet", daß die Dividende und ein kleiner ,,Gewinnvortrag" 
herauskommt. 

Der Gewinn und auch sonstige Posten der Erfolgsrechnung 
sind mit den Vorjahresangaben kaum vergl~ichbar, weil die Ban
ken jent ein neues Schema zu ihren Mitteilungen benutzen. Es 
gibt gegenüber den bisher üblich~n Angaben keine tiefer gehen~ 
den Aufschlüsse; aber eben die 7\nderung der Art der Mit~ 
teilung erweist sich als zur Verschleierung nützlich. Bei den 
vergleichbaren Posten ist interessant: die Sozialausgaben be
trugen 1935 nur 15,6 Millionen Mark, im Vorjahr waren es 
x6 Millionen. Auch weniger Steuern wurden bezahlt, 7•7 Mil
lionen gegen 8,4 Millionen Mark im Vorjahr. 

Die Vcrdr:ingung der öffentlichen Hand aus dem Aktienbe~ 
sitz, den ~ie bei der Sanierung übernommen hatte, machte auch 
1935 Fortsd1ritte; nunmehr befinden sid1 nur noch weniger als 
30 Prozent der Aktien in den Händen der Golddiskontbank, 
bei der Sanierung waren es J 5 Prozent. 

Die Bank steht natürlich im Strom der Finanzierung der 
Staatsaufträge mitten drin. Die Kredite an ihre Kunden gingen 
von r,5 auf 1,3 Milliarden Mark zurück. Die Rückzahlung 
printer Kredite ermöglidJte ihr die Anlegung der dadurch frei 
gewordenen Mittel in Schat7.anweisungen, Arbcitsbeschaffungs
wedloeln und Solawechseln (für die dann die Golddiskontbank 
Arbcitsbeschaffungst~.·cdJsel und andere "Sonderwechsel" kauft). 
"Ermöglicht" ist vielleicht nidJt ganz der rid1rige Ausdruck; 
die Bank konnte weitgehend nicht anders, da sich ihr nicht ge
nügend andere Anlagemöglichkeiten boten, abgesehen von den 
Krediten zur Förderung der heirnisdJen Roh- und Werkstoff
produktion, auf die der Geschäftsbericht be50nders hinweist. Die 
ßank betont, daß sie nur 3678 Kreditwünsche über insgesamt 
34 i\lillionen Mark nicht erfüllt hat, dagegen 93 ooo neue Kre
dite im Ge>amtbetrag von 890 Millionen Mark gewährt hat. 
Wer e;nen Kredit haben wollte, hat ihn also im allgemeinen 
bekommen. Offenbar wurden nicht so viel neue Kredite von 
kreditwürdigen Kunden nadJgefragt, wie die Bank in ihrem 
Gewinnmuresse gern gegeben hätte. Unter den Krediten spie
len die Großkredite eine wad1sende Rolle (was allerdings mit 
:V1ittclstandspolitik nichts zu tun hat!). Die neu erteilten Kre
dite zwisd1en 1000oo und 5ooooo Mark machun 1935 rund 
2z5 Millionen Mark aus (im Vorjahr: 211 Mi!lionen), die Kre
dite zwischen 1 und 5 Millionen Mark madrten 140 Millionen 
aus (im Vorjahr nur 93 Millionen). 

• 
AudJ die Vereinigten Stahlwerke (Konzernbclcg

schaft: 170 coo) verteilen erstmals nad1 der Kris<' Dividende: 
3;,; Prozent für d<~s am 30. September 1935 abgeschlossene Gc
s,hHftsjahr, in dem rund 1 Milliarde Mark um~esetzt wurden. 
Daß dle Verc<nigtcn Stahlwerke auf der Sonnenseite der Rü
stun~skonjcmktur stehen, ist selb~tverständlich. Die Ausnutzung 
ihre; ßetriebe nähert sich immer mehr der vollen Leistungs
fähigkeit; sie produ.ciercn d~her viel billiger als während der 
Kri~e. 

Der Gewinn ist nidlt identisch mit der verteilten Dividende. 
Die Absdueihun;-:cn auf die Anlagen wurden gegenüber dem 
Vot·j.1hr außerordentlich erhöht, von 53 auf 128 Millionen 
MJrk. Der sofort abgesduiebene Zugang neuer Anlagen bcHiuft 
~i~h auf 39 Miliionen Marle Durch diese Abschreibungen sind 
still~ Reserven gcbiid~·t word~n, die wohl größer sind J\s der 
offen ausgcwiesclJC Gewinn von 45 Mii:ioncn i\-hrk, von dem 
nunmehr rund 20 :l"r"lillionen Mark an die .'\kti01ürc gehen. 

• 

Am 30. Janu.J.r 1930 wurde m gJnz hd<cn eine Umbhängig
kcitscrklärung im Stil .der nordarncrikar.<schcn verlesen. i\h
h~tm~ Gandhi kam wieder zum Vors<.hein und nahm die Zügel 
der ßtwc»ung in die Hand. Zunädm gebot er den l'vhsscn, die 
i~m zu f~lgc'n begannen, englische Sd1ulen, cnglill'he Gcri~htc, 
dtc eni!;lisdlc ße1mtemduft und engli_.lchc W~r~n zu boykottie
ren, dailir indi.><:he Schulen und Gend1te z.u griillden und di~ 
He:mindu>trie i11 AmpradJ zu nehmen. E> gclan;; ihm ab~r 
nicht, den ~ltcn tllß zwischen Hindu~ und !\1oh1mmcchncr:l ~-ll 
Ubcrbrücken. Statt chß sich das indisdJC Volk zmJmmcnf.md, 
fuhren sich Hindus urtd l\Iolwmmcdancr iirger denn je in die 
H.nrc. 

ß ras i 1 i c n hat wc~c·tl ·der kpr•nnuni<'i«·hcn /lo; totic•:> b:s 
Ende Juni den Kne~s?u;vnJ Hrh.in:~t. 

ln der :>! o n,; ul < i ;inJ w'.dcr <in ;,o Grcnn~ .. •.Jwn!'.i\\, \' or· 
gckOllllile!l. 

Die All<>emeine Elektrizitäts-Gesellschaft 
(lklq;sch.1lt 4'.~, coo, in den vdl bchcrrsd~tm Tochtcl"6csd!sdJaf
tcn ,,uß~nlcm too:oo) steht nicht auf der Sonnenseite der Kon
junktut·. Ihr H.1llpt.trbc:r,gebiet ist die Herstellung von Sl~rk
srrom.lllb, .. cll. In der n1>·igc·n Hod,konjunkrur .~in;.;cn 40 Pro
?en~ ihrer Pt·o,bkt:o'l in> Ausbild, w'.ihn:nd der Kr'lsc sogar 
f.lic 50 l'rm:cnt. Ihr l:;.;port h.lt <id, w•gc•J d-.·r bekannten 
Amf,,hr«·hw:crig1-.c·itcn gegenüber Jem Kri1cnj.1hr 1931.:.32 nod1 
h";\,icrt! .\1it i:-g~nd crh~bi:cf1~n S:J.1t\1tdtr:i:~n i;r s:c nid1t bc
tbc"ht wnnkn. Sn i1t e, h.,t entlUnlidl, d.Ul ;.hr Umsatz sid1 
_,clt dc,;J Kr[,mticf-ta.,d von i8o auf 270 Millionen Mark ge
hoben h.n. Die Konkurr<'n~en, die Sicmeno-Sdmckcrt· We1·ke, 
h.\ttcn vor der Krioc Ln der Regel einen kleineren Umsatz als 
,E~ JI.EG, heute ist er um 30 Millionen l\hrk höher. Die Ur-

Am n. \t:irr 193o war Gandhi von Achrncdabad auf~ebro
dtcn. um :.i<.h nach D;llldi zu begehen und dcmonst:.mv d.11 
S.lhstcl!crge<ctt w Jun:hbred1cn: der Anfang der zwe1ten p1s
sivcn Rc>istell7. E~ und alle md~rcn Führer der Nation.1lp.1rtei 
wurden vcrh.cftt•t, mehr als hundattau>cnd Menschen in die 
Gd:ingni~Sc g~qc~kt. 

Aber etw.{, w.u duch errt·it-ht wurden. ßcunruhi;;t durch die 
GJrun~; in den indi;thcn Mloscn, ;chloß der Vi;-:ckJnis Lord 

Die "l,linlll1SICJl )'ci, J, . .:incs Vol~cs finckn ;ich in G~'ult von 
J.clden'dl.lftc·n ""d Litl·:~'"'""" stn< i" Jc·>~cn cO"cncr !.l;tte. UnJ 
·d;c.c alkr~cf:ihrhJl·l<'ll Fcin,!c <"'ncr :-.Jot.on <ich<·n "'cht 1>1it 
''""h~n.Jm ,l'ohPcn ._,"J wirbclm!c11 T"""''"l" ,~, .. ~,-" ,;,, !HTan. 
SOtldatl seh!rid,en <:d1 he:mi:Jl ein, <nit dem o:n:iu: . .jJ!,J~c'Jl Schri_, 
einer töJiiche" hr.wkhc:t. D o ~ n c 11 Y 



sache für diese Verschiebung dürfte vor allem in der Person 
des Gründers der AEG liegen, aus der sich bei der Wer\JUn" 
von Aufträgen Sd1wierigkeiten ergaben, die erst allmählich be':: 
hoben Wllrden. Auch der verhältnismäßi" hohe Posten Pen
sionen" (jährlich 4 Millionen Mark, etwa "'2,5 Prozent de:' Ak
tienkapitals und 7,5 Prozent seines heutigen Kurswertes!) hat 
wohl zum Teil ähnliche Gründe. 

Die Abschreibungen sind im Gegensatz zu den Vereinigten 
Stahlwerke.n. gegenüber dem. Vorjahr zurtickgegangen, von 27 
auf 13 M1lhonen Mark. Se1t Jahren wird ein Verlustvortr3~ 
von 57 .Millionen Mark (fast einem Dritte! des Aktienbpi: 
tals!) weJtergcschleppt. Die notwendige Bereinig;ung der Bilanz 
wurde abermals aufrresdtobM., weil im Zuge der Sanierung die 
Neuausgabe von Aktien oder Sdtuldversdtreibungen erfolgen 
müßte, diese Neuausgabe aber unmöglidt ist, solange der K.1p1-
talmarkt so streng wie bisher den öffendi,·hen Anleihen vor
behalten bleibt. 

• 
Der 0 p e 1- A.G. geht es natürliffi besonders gut. Um es 

gleid1 vorweg zu sagen: der 1935 · bilanzmäßig ausgewiesene 
Reingewinn beträgt ein Drittel des Aktienkapit~ls. 

Einen wesentlidten Grund für die Gewinnsteigerung dad 
man wohl darin sehen, daß diejenigen I 2 ooo Mann der jetzt 
r8 ooo betragenden Belegsdtaft, die erst Anfang 1933 oder 
später eintraten, a!lmählid1 gut eingearbeitet worden sind. D~s 
steigerte die Arbeitsleistung der Belegschaft und senkte den 
Materialverbrauch. Von dem .20 Millionen Mark betr~geP.dcn 
Reingewinn werden nur 3,6 Millionen als 6 Prozent Dividende 
ausgeschüttet, gerade so viel, als zulässig ist, ohne daß gleich
zeitig ein Anleihestock gebildet werden muß. An einer größeren 
Aussdtüttung konnten die amerikanischen Aktionäre (General
Motors) sdton deshalb kein Interesse haben, weil ein Transfer 
zurzeit dodt nicht möglidt ist. 

Die Anlagen wurden um .25 Millionen :Mark vergröß~rt; c1 
handelt sidt dabei nicht nur um die in der kurzen Bauzeit von 
8 Monaten erstellten bstkraftwagenwerke in Brandenburg, son
dern audt um Betriebserweitemngen in Rüsselsheim. Für wei
tere Bauvorhaben werden 9 Millionen Mark als Sonderreserve 
bereit gestellt. Bankguthaben und Kassenbesnnd stiq~en von 19 
auf 39 Millionen Mark. 

Die Leser unseres Aufsatzes "Auf dem Wege zum Volks
wagen" (in Nr.ro) wird interessieren, daß 1934 etwa 55-60 
Prozent der Opelwagen gegen bar gekauft wurden, 1935 nur 
noch etwa 50 Prozent. Das ist ein weiteres Zeichen für das 
Näherkommen an die Kallfkraftschranke. Uber die Absatzaus
sichten lesen wir im Geschäftsberidtt: "In unserer Zielsetwng 
im Hinblick auf niedrige Preise haben wir aber nunmehr in 
verstärktem Maße mit äußeren Faktoren zu rechnen ... Leider 
gerät Q.ie seit Jahr.en fast unveränderte Höhe der laufenden 
Unurhaltungskosten (des Autos) in ein immer ungünstigeres 
Verhältnis zum Anschaffungspreis. Wenn eine Senkung dieser 
Unterhaltungskosten möglich wäre, würde dies die Motorisie
rung sicherlidt weiter vorwärts treiben." 

• 
SdJließen wir diesen Rundgang durch die Geschäftsberichte 

einiger großer Unternehmungen in unserer engen Heimat ab: 
bei der Robe r t B o s c h A.G. Sie beschäftigt 16 ooo Arbeits
kräfte, in deutschen Tochtergesellschaften weitere JOoo. 

Das Unternehmen fällt in mehrfadJer Beziehung aus dem 
Rahmen heraus. Es hat sein Lager an ausländischen Rohstoifen, 
um den Fongang der Produktion in der weltbekannten Qualität 
zu sidlern, vergrößert! AlsExportunternehmen ersten Ranges wird 
es bereits durch die Mitteilung erwiesen, daß es seit Beginn der 
Devisenbewirtschaftung 105 Millionen Mark herein~cbr;>.dlt hat, 
das ist das Dreieinhalbfache seines Aktienkapitals. 

Der nadt erheblichen Abschreibungen ausgewiesene Reinge
winn von 4,5 Millionen Mark madlt 15 Prozent des Aktien
kapitals aus. Interessant, weil außergewöhnlich, ist seine Ver
wendung: I ,8 Millionen Mark gehen als 6 Prozent Dividende 
an die Aktionäre. 2,1 Millionen, also mehr als die Dividende, 
werden ebenso wie im Vorjahr der Bosch-Hilfe, einem Für
sorgefonds, überwiesen. Unter Unkosten sind außerdem bereits 
1,8 Millione~ Mark freiw_illige. S:n.ialleistungen ve~bucht. L~ut 
Gesdtäftsbendlt madten d1e fre1wdl!gcn und gcsetzlid1en Sozial
leistungen li Prozent der Lohn- und Gehaltssumme aus, 506 
Mark pro Kopf der Belegschaft. 

Wo du hingestellt bist, ist gleich; 
Entscheidende. 

w1e du da stehst, das ist das 
Maurenbrecher 

Im Jahre 1950 
Von Adam Heller 

Durd1 den Abdruck des Kapitels aus Bellamp "Rückblick 
-aus dem Jahre 2ooo" in Nr. 12. der S.-Z. haben wir unseren 
ehemaligen Mitarbeiter Adam Heller aus seiner Zurückge
zogenheit aufgescheucht. Er behauptet, in e111er alten Bd
bmy-Ausgabe das später unterdrückte oder verloren ~e
gangene Kapitel 4 a des amerikanischen Urtextes gefunden 
zu haben, wonach Jn!ian West da> erstemal schon im Jahr 
1950 aus seinem todähnlichen Schlaf erweckt, aber durch di~ 
damals, auf -dem Höhepunkt der kapitalist.isch-technisdwn 
Entwicklung, herrschenden ZustJnde so ab~cstoßcn worden 
wäre, daß er Herrn Dr. Leere überredete, ihn wieder cin
zuodJläfern. Dr. Lccte .habe dann ~einen damals eben ge
borenen Enkel teSt.amcntarisch verpfliffitet, den Sd1cintmcn 
erst im Jahre 2000 von 11euem zu wecken. D. Red. 

... Als icll mid1 dllrch Speise und Trank etwas gestärkt hatte, 
bat Dr. Leete, mir das Haus zeigen und mich den ·Damen vor
stellen zu dürfen. 

"Sie sind allerdings beide an der Arbeit", sagte er, "aber auf 
ein paar Minuten dürfen wir sie schon stören, und Sie werden 
dann gleich einen Einblick in die häuslidtc Tätigkeit unserer 
Frauen bekommen, die vermutlidt weit nmfangreid1er ist als zu 
Ihrer Zeit, wo die Damen besserer Stände es vor Langeweile 
fast nicht ausgehalten zu haben sdteinen." 

Wir betraten einen hellen, hübsch gekachelten R3um, der mit 
seinen vielen clektrisd1en Steckdosen und allerlei zunädtst un
definierbaren Kästen und Trommeln nur sehr wenig an eine 
HaushaltskLid1e des I9. Jahrhunderts erinnerte. Frau Dr. I.ecu, 
eine leidJt eq;rautc, sympathische Blondine, war eben d.1bci, ein 
Häufchen Körner "Lwisdten zwei Steinen ·Lu ·.ccrrcibcn. 

Mein Führer fing meinen erstaunten und völlig verständnil
losen Blid, mit leichtem Lächeln auf und begann: "Nid!t wahr, 
lieber Herr West, das hauen Sie nicht erwartet? \Vas Sie hier 
sehen, ist ansebeinend eine etwas primitive Tätigkeit, ~bcr die 
einzige Möglichkeit für uns, ein gesundes und wohlschmeckend~, 
Brot zu bekommen. 'W'as wir heure in den Läden von llosto:J 
als Brot zu kaufen kriegen, hat mit diesem '.lralten und c"mst 
heiligen Nahnmgsmittd nur noch den Namen und die äulkrc 
Erscheinung gemein. Es entsteht mit Hilfe von bbe!haftcn 
Masdtinen und einer Reihe von komplizierten Chemiblicn, 
und zwar aus - Steinen, ~us wunderschönem, weißem Kalk
schotter, wie ihn unsere großen Steinbrüche im Fels~ngebirge in 

Wasser 
Aud1 um Wasser werden Kriege geführt - siehe Abessinicn. 

Dort geht es um den Tanasee, dessen Wasserkräfte noch un· 
genützt sind und dessen Wassermassen sich England für :Agyp
ten sidtern mödue. i'\gypten besitzt im Staudamm von A~suan 
eine der größten Talsperren der Welt. Sie nimmt die jährh~cn 
Nil-Hochfluten auf und gibt sie den trockenen Sommer uber 
zur ständi"en Bewässerung von 16 ooo Quadratkilometern ab. 
Es handcl~ sich dabei um jährlid1 etwa 4•5 Millionen Kubik
meter Wasser. 

Dlgegen sind un;ere Talsperren in Deutschland die rein~n 
Waisenkinder, obwohl wir seit einigen J3hren die größten m 
Europa besitzen, wie z. B.; 

Fl~d1e hs.<llngsvermö-
&eit: Quellen- u. Ortsbezeichnung 111 qkm gen in "Mi\1. cbm 
'93~ Sallc, Bleiloch (bei Saalbur~} '),> ll) 
1914 .Edcr, -Hcmfurt (Eder-Kreis} ,:,o 20! 
1933 Glotzet· NeJS<e (Kr. Groubu) 20," '+3 
191~ Möhne, Günne {Kr. Soc>t) 10,4 134 
1932 SchludJScc, SchwariwalJ (Frcibur,;) 5·" 108 

Das sind die fünf "rößten, die alle über 100 Millionen Kubik
meter Wasser aufspe~hern können. Zll ihnen kommt in einigen 
Jahren als sechste die bereits im ßau stehende Saalesperre ~Cl 
Hohenwane, deren Sperrmauer 74,4 Meter hoch, a~ F~ße 
53 :vleter breit und in Kronenhöhe 412 Meter bng sem w1rd 
und einen See mit 182 Millionen Kubikmeter Wasser absperrt. 
Die ß.1ukosten werden 3'•5 Millionen Reichsmark betragen. 

Beim Bau der Snlesperren zeigten sich schier unüberwindliche 
s,·hwieri~keitcn, die in den innerdeutschen Landesgrenzen, den 
versd1iedenen Wa;serrechts- und Enteignungsgesetzen bestande.n, 
~ ein trübes Kapitd von Delltschlands einstiger Zerrissenheit. 

Das Eigenanige an den beiden Snlesperren ist, daß sie nicht 
in enter Linie der Gewinnung von elektrischer Kraft dienen, 
sondern als ein Teilsrück der seither arg vernachlässigten deut
schen \Vasserwinschaft überhaupt zu betrldlten sind. Mit den 
Sperre-Projekten wurden drei Flicgen mit einer Klappe ge
;chlag;en: 

1. die Beseitigung der Hochwasserkaustrofen in den Gebie
ten der oberen und mittleren Saale, die sd10n verschiedentlidl 
ganz crheblid!e Wcne vernichtet haben; 

2. die Verhütung der Sti!Iegung der Elbsd1iffahrt in Trocken
perioden durd1 Abgabe von Zuschußwasser, das den Eibespiegel 
an der Saalemündung um 30-40 Zentimeter erhöht, ohne Be
einträchtigung durch den Mittellandkanal, der doch nun bald 
die Verbindung mit der Eibe erhalten wird; 

3· die Gewinnun& von elektrisd1er Kraft, die Kohle für 
andere Verwendung frei madu. 

Die beiden Sperren fassen rund 400 Millionen Kubikmeter 
Wasser. Die Regulierung des Abflusses bietet Mühlen und Kraft
werken große Vorteile. Bedeutende Flächen ehemaligen Flut
geländes werden höherer landwirtschaftlicher Kultur zugänglid1. 

Solche Kulturwerke entziehen sidt nnürlich privatkapitalisti
sdter RentabilitätsberedJnung. Die 8o-9o Millionen Reichs
mark, die für beide Sperren Jufzuwenden sind, "rentieren" sich 
nicht; es ist konstantes Kapital, von dem nodt viele kommende 
GenerJtionen zehren werden. 

Träger des Unternehmens konnten daher nur die L"inder 
Thürin~en, Preußen, Sochscn und das Reidt sowie die großen 
Elektrizitätsgcsellsduftrn der genannten Länder sein, die gemein
sam m der "Oberen Saale A.G." zusammen~eschlo;sen sind. 

Bernhard s·childbJch 

Hotelgutscheine 
Seit I· April ~ibt es als Neuerung im deutschen Reiseverkehr 

"Hotd~ui<cheinc" in sieben Pr~isklasscn von 5 b<S 14 Mark, die 
zu einem AbcnJe-;s,·n, einer Obernachtung und einem Frühstück 
"' einc 1n der Prci>kla»e eiltSprechenden Hot.el bcrechti~en, Trink
gelder und etwai~c Kuruxc inbegriffen. Man will dadurch auch 
dem A!le:nrei>c!lden, nicht bloß wie bisher der Rc~>c;:e>clhchoft, 
Ja< ReiS(•n Ycrbil!igc!l llnd bequemer mad1cn. 

?>1an darf ,•ermutt•n, Jaß Jie Anregun;: zu d,cscm Schritt von 
der crfolgrcid1en Aktion de> Sd1weinrs Dutt w e i 1 er ausge
gangen "t, der mit seinertl ,.Hotdplan" dem schweizerischen Hot.d
gcwcrbc und den Reisenden gute Dienste ;:elcistet hat. Nur iH 
!:>ci Duttweilcr. Guticheinen auch die R c i s e inbegriffen. So weit 
St!lJ wir :::och nidn in Deutschland. 

unerschöpflicher Menge liefern. Sie werden sehen, wie herrlid1 
weiß und gleidJmäßlg porö; die Laibe sind; nur hat dieses Mn
schinenbrot keinen G~schmack mehr und auch keinen beson
deren !\iährwert. Wer es sid1 leisten kann, besorgt sid1 deshalb 
auf freilidt etwas umständliche Weise einen Vorrat an Getreide
körnern, die von den Fralien dann zerkleinert und im Ofen 
7.u brallncn knusprigen Fl.tden gebacken werden. Übrigens ma
chen wir au; 3ngefeuchtetcn und veq;orencn Kömern aud1 eine 
Art Bier, von dem Sie heute abcnd eine Probe zu kosten be
kommen sollen." 

"'V7enn d1s Brot jetzt aus Kalk fabriziert wird", wagte ich 
einzuwenden, "baut man denn dann überhaupt noch Weizen 
in Amerika?" 

"heilich", war Dr. Leeres Antwort, "aber m3n braudtt ihn 
jetzt Zll anderen Zwecken als früher. Wir machen Benzin da
ram, den Treibstoff für unsere Fahrzeuge. Noch vor zwanzig 
Jahren h,ltten wir dazu unsere Erdöllager; aber dJ sie so ziem
lich ersd1öpft sind, und da unser bnd zu hundert Pro?ent 
durchmotorisiert isr, mußten wir uns nadt anderen Grundstoffen 
umsehen. Unsere t;egen Ihre Zeit so g,ewaltig fortgeschrittene 
~·hemische Industrie ist ja zum Glück in der Lage; sozusagen 
a!les aus allem machen Zll können." 

Ich schüttelte den Kopf; bei diesem Fortschritt wurde mir, 
ofien gest.mdcn, ein wenig unheimlidt zumute. Da Frau Leete 
im Allgenblick viel zu beschäftigt war, um mir mehr als ein 
freundlid1e.1 Kopfnicken >ehenken zu können, verließen wir die 
Kt.ichc und betraten einen t.iemlich <>roßen, wcni"cr hellen und 
wie mir schien, etwas feuchrwarm;n Raum. E; war bst ;.;u; 
Hälfte von einem seltsamen hölzernen Gestell eingenommen, 
de»m klappernde ßewc~ung m.m schon draußen gehört hatte. 
Vor ihm saß auf einer hölzernen Bank ein reizendes Mädchen 
von ungefähr ~.wanzig Jahren: Edirh Lcete, die Tochter dc; 
H.mses. 

Sie WJndte oich nicht nach uns um; offenbar hatte sie in 
ihrem Eifer und wegen des Geräusches der Ma,dünc unser Ein
treten überhört. Erst als ihr Vater ihr die Hand auf die Schul
ter legte, hielt sie inne, stand auf und bc6riißte mich errötend. 

"Wi>>en Sie, ":a1 da1 für ein Ding ist, Herr West?" fra~te 
Dr. L~etc, und luhr gleJCh :.dbcr fort: "Es ist ein Webstuhl 
wie ihn Ihr Großvater am AnLm:,; des 19.Jahrhunderts ~ekann~ 
haben m.l6. Wir sind nämlich dank unseren riesi<>en technischen 
Fortschrittcn h~utc wieder so weit, cbß wir unsc;c Stoffe selber 
weben." 

"Aber wieso denn, um Gottc>willen?" iuhr e1 mir hcnus 
"Ich verstehe diesen Zusammenhang nicht, Herr Dr. Lccte.". · 

"kh will es Ihnen erklären, mein lieber Auferstandener. Die-

Lateinamerika 
Um die Wende des 19. zu_m 20 .. Jahrhundert verlor Spanien 

den Rest seines Kolonial_besnzes m de~ Neuen .~elt an die 
Vereinigten Staaten. Da~tt verschwand m gan~ Slld- und Mit
telamerika der letzte W1derstand gege.n ~en Emflu_ß. der USA. 

Zwar reidtte dieser Einfluß zur wtrkhchen poht1schen Ein
gliederung des ungeheuren Lan?es nie aus; doch d~e wirtschaft
liche Durchdringung wuchs b1s zur monopolart1gen Beherr. 
schung des Kontinentes an, un~ d1e Aufs_tellung de~ Monrae
doktrin hat eine zweite kolomale Aufte!lung Latemamerikas 
verhindert. Nicaragua und Honduras waren ~war er:glisch; bis 
189 5 rivalisierten nodt Engländer und ~menka_ner 1m karibi
schen Raum. Nodt 1895 hatte ~rd Sal1sbury d1c Monroedok. 
trin abgelehnr. Aber im Burenkneg gab E17gland alle Ansprüdle 
10 der Kanalzone auf und leit~t~ damit d1e Ve~ständigung und 
zuletzt Allianz mit den VeremJgten St~atcn em. Heute weht 
die englische flagge nur noch ~ber Jamaika und d7n Bermudas . 

In Südamerika entstand gle1ch nach dem spamsdtcn Rück
zug eine Bewegung gegen das Ya~ke7tum, der Kr.eolismus, die 
sid1 auf die Tatsache der Kolomsauon durch dte Pyrenjen
völker stützte. An die Steile der Entdecker- und Eroberer
namen Kolumbus, ßalbo, Valdivia, Pizarro waren die Namen 
der Befreier getreten, Sirnon Bolivar, General Sucre, San Mar· 
tin, und es waren Staaten entsunden, deren Unabhängigkeit 
nun wieder durch den Dollarkapitalismus bedroht wurde. Aus 
der Monrocdoktrin die nur Abwehr gegen Europa hatte be
deuten >ollen, Wllrde ein Einmischungsredtt bei jeglidter Stö
rung der Ordnung in den Suaten südlich der Un.ion hergeleitet; 
und mit dem Ende des Weltkrieges sdtien USA d1e unbeschränk
te Geldherrsdlaft über den "anzen Kontinent antreten zu wol
len. Zehn Jahre darnach ko~trollicrten nordamerikanisdle Rat
"eber die Finanzen von .20 südamerikanisdterl Republiken; 
~ehn weitere waren durch Anleihen und Konzessionen gefes
selt. Amerikanisd1es Kapital beherrschte Eisenbahnen, Kupfer, 
Gold, Silber, Eisen, Mangan, Zinn, Petroleum, Industrie und 
Plantagen, Elektrizitäts-, Wasser- und Telcfonanlagen. In der 
Krise brach aber mit den künstlich hochgezüchteten Mono
kulturen in Südamerika audl ein großes Stück nordamerikani
schen Einflllsses msammen. 

In vielen Staaten kam den nationalen Tendenzen aber nodl 
eine ganz andere Entwicklung zu Hilfe. Die Indianer und die 
Misd1linge hatten sich überraschend stark vermehrt. In Me::~~iko 
z. B. war von 1803 bis 191.1 die Zahl der Weißen von 1,1 auf 
1,4 Millionen, die der Indianer von .2,5 auf 4,2, die der Mestizen 
von 1,2 auf 8,s und die der Neger von 6ooo auf .246 ooo an
f:estiegen. Im ganzen karibischen Raum ist bei einer Bevölke
rung von ungdähr 1 5 Millionen der Anteil der Farbijen 90 
Prozent. In diesen Millionen verbündete sich der sozia istisch
revolutionäre Geist mit dem erwadtenden Bewußtsein der Rasse. 

Audt Argentinien, Peru, Paraguay leben in dieser national· 
revolutionären Unruhe. In Mexiko ist der Umsturz bereits 
emsdüeden. Paul Haya de Ia Torre gründete 1924 in Cuzco, 
der alten Inkast2dt, die peruanisdJe Apristenpartei, die nun
mehr die einzige politische Kraft des Landes ist. 1930 bradt 
eine Revolution in Brasilien aus. Die Regierungen Columbiens 
und Uru:;uays wurden gestürzt. In Kuba scheiterte der Diktator 
Machado, der dreißig Jahre regiert hatte, als er begann, sich den 
Verein1gten Staaten zuzuneigen. Ein Staatsvertrag mit Washing· 
ton beendete 1934 das USA-Protektorat und bereitete die Sou
veränität der Antillenstaaten vor, die Cuba, San Domingo, Haiti, 
Mexiko, die fünf kleineren Republiken, Columbien und Vene
zuel.J «U einem Block zus~mmemdllossen. Diese Staaten hielten 
die erste mittclamerikanische Konferenz ohne USA ab un.d 
brachten einen Nichtangriffspakt zustande, dem sich dann die 
Vereinigten Staaten und die Südstaaten ansdtlossen. 

So ist die Stellung der USA zu den übrigen Staaten des 
Kontinentes wesendid1 verändert. Die Rücksicht auf die Wirt
schaft verlangt weitgehende Schonung der öffentlichen Meinung.· 
Jede Provokation ist bei der wadtsenden Bedeuwng der Farbi
gen gefährlich. Die Wendung einzelner Staaten zum Völker
bund verriet eine deutliche Spitze gegen Nordamerika. Der ge
meinsame Nichtangriffspakt gab eine starke Front nach außen. 
Unter dem Einfluß der lateinischen Herkunft zeigten sidl im
mer mehr politische, wirtschaftliche und nicht zuletzt kultur
politische Zusammengehörigkeiten, denen der Gedanke des Pan
iberismus entsprang, als entschiedene Ablehnung des nordame
rikanischen Ideals. 

Die USA sahen sid1 gezwungen, ihre Einstellung zu revi-

scr Zusam':'enhang, der Ihnen freilidl zunächst grotesk ersdJei
nen mag, ISt tatsächlich vorhanden und sogar ziemlidJ. einfach. 
Unsere Textilindustrie ist so hoch entwickelt, daß sie aus dem 
Hauptrohstoff, den sie heute verarbeitet, nämlich Holz (Baum· 
wolle, Wolle und Seide verwenden wir vorwie"cnd als Straßcn
pfbster) eine Fülle von wunderbaren Geweben herzustellen ver
mag. Aber da bei der ungeheuren Produktivität unserer Maschi
nen der Konsllm sozusagen nicht nadtkommt und die Textil
erzeuger und T extilhändlcr dod1 leben müssen, ist man dazu 
ü?ergegangen, die Stoff~ mit Hilfe einer Schwefclsäure-Impräg
merung derart veq~änghch zu machen, daß sie höchstens e i n e n 
Tag halten. Wir haben sogenannte Eint~gmoffe, Eintagskleider, 
Eintagswäsche und eine Einugsmodc. Nur auf diese Weise kann 
eine riesige Arbeitslosigkeit unter den Te:-.:tilarbeitern vermieden 
werden. 

Uns o?crcn Zehnt.tusend mit unseren höheren Kulturansprü
chen ble1bt nun freilich, wenn wir uns in unserer Kleidun<> von 
der M3ssc. untcrsd1eiden und Stoffe von einiger Dauer ;ragen 
wollen, d1e eme teure Verarbcitun" lohnen nur eine cinzi"e 
M0;li~hkeit: uns unsere Gewebe wi;der selb;r herzustellen." " 

"Wie scltsJm!" rief ich aus. "Es scheint also daß auch hier 
ein Ring sid1 schließt: auf dem Gipfel der tedt~ischcn Vervoll
kommnung kehrt der Mensch zur P!'imitivität seiner Urväter 
zurück! D~B die Frauen Getreide auf Steinen mahlten und 
selber am Webrahmen saßen, - das gab es in meinem Jahr
hundert nur noch bei Negerstämmen im ionersten Afrika." 

"Sie werden sich jetzt ':Jidlt mehr wundern, Herr West", fuhr 
D~. L~ete fort, "wenn ich Ihnen nun zur ßestätigun<> Ihrer 
l'el~tr~idten Verknüpfung verrate, daß ein großer Teil ~nserer 
Junge~:"~ Leute heute auch wie die Wilden in Hütten u!"ld Zelren 
kamp1ert. Unsere Kleinwohnun<>en in den GroBstädten sind 
nämlich ziemlich teuer, und ma;~ ist in ihnen m~ncherlei Stö
rungen ausgesetzt; außerdem erfordert es die hohe Kapazität 
~.nse~er A:-'tomobilindustrie, daß sich jeder volljährige Bürger 
phrhch mmdestens einen neuen Wl"en anschafit In'ol~edcss~n 
leben Viele mindestens den Somm~~ über dr.:mßen im<> Kamp, 
f~hrcn morgens zur Arbeit in die Stadt und abends wieder 
hmaus. Mehr und mehr kommt auch das Wohn.1uto ~uf, ein 
Wa[::en, der Zllgleich als SchlaistOitte und Wohnr~um benützt 
werden kann. Wenn es so weiter uehr, werden unsere Südte 
allmählid1 verschwinden und wir ;erden eine neue Art von 
NomJdcn geworden sein." 

"Fehlte ~ur noch", spann ich im Sd1en. den F.1dcn weiter, 
"d.1H die Nationen künftig audt wieder Tauschhandd m;tcin
mder treiben würden wie zu Abr.1hams Zeiten!" 

"Klinftig?" entgegnete Lecte. "Das ist bereits längst der Fa!l. 



dieren. Die erste panamerikanische Konferenz im Jahre 1933 
zu Montevideo brachte den Interventionsverzicht der Union. 
Seitdem i>t Nicaragua geräumt, Haiti frei, das Einspruchsrecht 
in Havanna aufgegeben, ein neuer Vertrag mit Panama cnt
st.lndcn. Nordamerika hat seine Taktik gewandelt und den 
t;roßen Gedanken einer Pax Americana aufgegriffen. 

Washington hat für dieses Friedenswerk auch die Unter
stütwng der ABC-Staaten gewonnen. Der argeminisehe Außen
minister ~aavedra Lamas, der Bundespräsident von Brasilien 
Dr. Gttuho Vargas und der chilenische Außenminister Don 
Migud Cruduga haben einen Friedens- und Frcundschaftsver
tng in Rio de Janeiro abgeschlossen, dem dann mehrere andere 
Staaten beigetreten sind. Die Einbeziehung der USA und des 
Ltrbigen Mittelamerika s;nd die Aufgaben der neuen paname
l·ibnischen Konferenz im Juni 1936 zu ßuenos Aires. Die 
initiative zur Konferenz hat man dem Priisidenten Roosevclt 
überlassen, der nach sein~r N!RA-Niedcrlage einen Erfolg in 
der Außenpolitik schon brauchen bnn. 

Das Durcheinander :m amerikaniochen Kontinent beginnt sich 
zu lichten. Die Monroedoktnn, die.1es ewige Zankobjckt, soll 
durch einen Verrr.1~ unter Gleichberechtigten ersetzt werden. 
Dabei will man zciie<J, Ja!! die 240 Millionen Bewohner Ame
rikas den 540 Millionen Europas ein Beispiel der Einigkeit 
;;eben können. Ein Beispiel, dJs dringend nötig wäre. E. Pfau 

Prosperity durch Häuserbau 
Ein neue> Sd1b~wort i1t neuerdings in \I:'J.Shington aufgetauffit: 

"ßlu Jcr pro.<perar Jun;h Bau von Häusern". Unter dieser Devise 
hotft d.lS Zcncrabmt Jes Ncw Deal <lio Konjunktur anzukurbeln. 
hir 1916 smd einstweilen >ooooo neue H:imer geplant, eine Zahl, 
cl:e t1id1t ~er.tde übcrw:ilt,:;t. Man "'iil diese Zahl jedoch in c•n•gcn 
J~hren auf eine Million s<cigcrn. 

Die Idee des Bauens wird 1nzwisffiett in jeder Himid1t aktuell 
~emadu. Zeitungen und Zeitsffiriftcn vergessen Jie -Prei.<- und 
Währungsexperimente und erklären sogar geschi<:htlid1e Vorgänge 
~us dem An- und Ab;ticg der Bauüti~keit. Europäi;chc Länd~r 
werden positiv oder ne,c;ati,- beurteilt, je nach ihrer augenblicklidlen 
Baukonjunk.tur. 

Mögen die<t Theorien richtig o.der f.tisdl s~in, - eines ;timr:1: 
auf ;>\le Eille: nämlich daE alle lndustricl:inder unter einem unge
heuren )..Jan~cl an \'Cohnun~~n leiden und daß die LOsung dteser 
Fc~~e allen anJeren n>ran;chen sollte. 

Zu alt 
.,lhr Deutschen sed doch ein komi<d1es Volh", sagte mir ell\mal 

ein HollanJcr; "ihr bi!dct eure junge" Leute aus, bis "e 2) udcr 
pr 30 Jahre alt sinJ, und wenn sie H oder 40 sin~, d,lnn tau,c;en 
;ie schnn zu nicht< mehr. Dann gehören sie ~um alten Ei,crl." 

Daran mußte ich dteser Tage wieder eir1n1al denken, als idt eine 
Anzeige las, in -der eine tüchtige Kraft ,.nicht üb"r ... " !'e>udlt 
w·~rde. Natür!idt war dte Anzei~;e unter einer Kenn>.iffcr aufge
;;cben; .denn -die Firma will thr unsoziales Verhaiton nicht an die 
große Glod.:e hängen. 

Die meisten D~rektoren, fa1t alle Generald,rektoren, 5ind weit
aus älter als die Leut~, die <ic im Höchstf:dk nocl1 anstellen. Sie, 
die Gcncraldirekmren, ;ird mit 6o noch völli,c; rüstig und im Be<it~ 
aller geistigen Fähigkeiten; der angestellte Buchhalter, Kaikuhtor 
o~er Ingenieur aber ilt in den -~!eichen Werken, d'tc der Herr 
Gc·neraldirektor in ,.mer erfr'sdwn,!cn Riisrigkeit leitet, mit 45 un
br~uchbar. ;st "ein alter Krad1er", der nicht; mehr uugt. 

\X·as .<oll e;ne Geburtenfördcrun,~ für einen Sinn unJ fUr einen 
7.1Ycdr: haben, \>renn der Mensd1 in der Billte seiner SdJaffen>kraft 
zum a!ten E11cn geworfe11 wird? Sind wtr ab Volk so rer<h, Jaß 
-o:ir uns diese Verschwenlu:t~ leisten ki;nnen' 25 Jahre Au<bildun~. 
15 Jahre Schaffen ttnd l) Jahre Vegetieren? 

"Wirtschaftlichkeit" (Februar '9J6) 

Die Rciffislnstalt fiir Arbeitsvermittlung hat dJe He: m a r
b e' t er gezählt. Am ')· Februar 1936 gab es deren HJ o:>o, und 
,_,,:ar bcsdl:if tigt ,\l, Bckleidun;•gcwerbc I 32 ooo, das Spirlllstoff
gcwerbe 103 ooo, <ia1 Nahrungs- und GenußmHtdgewcrbe •8 ooo, 
d'tc Eisen- un-d Meta!lverHbcitun~sindunne 17000 und die )1.-h"ik
i,-,trumentcn- un-d Spidwucnmdusrric '5 ooo. 

b 5einem kürzlid1 mit Frankretcl, abgeschlossenen Harl<khab
kommen hat sid1 Ruß i an d u. ~. Kontingente für die Auduhr 
,-on Konfektion, Nahma>dtinen, Schleifma;d,inen, Kugdla~crn und 
elektrischen Lampen nad1 I'rar1krcich eir1räumen la"cn. 

Unser Geldwesen und unsere 'W'cltwin~ehaftsbe.<iehun!!:en h.tben 
eine solche Höhe der Entwiddung rrreid1t, daß man es .schon 
s~it dem gro!!en Krieg von 1939 f1ir das Einfadtste h~lt, wieder 
unmittelbar \Varen gegen w~rcn einzutluld-Jcn." 

Id1 konnte darauf in meiner Verblüffung zunächst eine Weile 
nichts mehr .1agen. Wir \chr;o,-·!c:;en beidc. in mir be;;ann ein Ge
dJnke 7.U reifen. 

Eben waren 'lvir wieder im Erdgeschoß des BJue_\ angelangt. 
Draußen sah man die Zemempbtten, die das D.1ch meiner aus
;.;c~;rabcnen Behausun~ gebildet hatten, in der id-1 63 Jahre im 
':iurrkrampf gelegen w.lf. 

.,Wis1en Sie was, Dr. Leete?" nahm ich Khließlid1 dJs Wort. 
"Ihre Kunst hat mich 1us dem Tiefsffilaf ins Leben seholt. 
W'äre es Ihnen nich~ ,-,c!leicht mö<>h·h, mid1 nocheinmal auf 
:Jngere Zeit in jenen Surrkr~mpf ;~rückwversct7en und mich 
dann erst im Jahre 2oco w:edcr auiwe&en zu bssen? Mir i;t, 
Jh ob ich mich in dic;e:· Zeit nur schwer zurechtfinden würde. 
!eh glaube, Sie hJbcn mich zur Unzeit <;eweckt. Lassen Sie mich 
nocheinmal )O Jahre v;e:tcr schlafen!" ' 

Den '\l:'un5dl, Gute< /lt ·.--irkcn, und die !\-1acht, dies :1uch aus
führen zu können, fi" ln '""" sdtm bei einer und ,krsclben 
Person ;creinigt. U 0 " n e ll r 

Der Traum vom Wunder 
Ein Lcler hH uns Jen L,l,;cndcn llricf ge1d1riebcn. \\'ir 

vcri>ffentlidlcn thn ;ve~~n '"m·c ei~etlorti~en \1c"scbenbc
tradaung, hinter der freilich <·in ah;:rur1clt:dcr p.,,i,-,,:"nus 
zu ~tchc.n scheint. l). RcJ. 

b i~r beglückend, lU erfahren, daß sich die kühlen Ritter 
''0\ll Rec-henschieber, die seit der ersten IhmpfmJ<chine tlmi seit 
der ersten Eisenbrücke so Ungeheures gcleiotet h.1ben und dod1 
~lies nur t'.ltell als Diener, jetzt auf ihre Bcdeutun~ besinnen 
und Jnbngcn 7.u überlegen, ob es dem Menschen nllht bn,er 
;in:;e, wc~n die Techniker sich auch etw~s ein~ ehender 
U!ll die ~<ntiso:hcn Verhälmi;;e des Baus kümmerten, clcn wir 
die Gesclhcha!t nennen. 

J\!a!l hört von eOner Bewegung, deren Anhänger sich Techno
kraten nennen. Mir scheint, noch nie habe jemlnd r.iber die 
Rolle der Tcchn1k so Grundb>cndcs gesJgt w1c Harden
-' e t t, von dc»en Buch die S.-z."Nr. 12 'berichtet hat. Aber ich 
IUrdne: _se;ne S<:hlußfol:;erung, der tedmische Memch könnte 
Jc11 bpnalistischta Mc1,sd1cn ~blösen, ist zu schön, um vohr 
zu -<ein. 

1-hrdetJ>cu ist ein klu~cr .Vlcnsch, und wie ~lle klu_;en :\1cn-

Drei Jahre Roosevelt 
Vor drei Jahren ist Präsident Roosevelt ins Weiße Haus 

emgezogen, um mit der Kr.l\e ferti" zu werden. Die amerika
nische Rcgi~rung hat seither Gewal~iges geleistet. 500 ooo Rc
"[terungsproJekte, ;;roße und kleine Unternehmen sind an"e
angen oder. bereits vollendet. Bauten, beim Straßdngraben ~n

gefant;en, bts zu Unternehmen, die den Panama-Kanal in den 
Schatten stellen und das Zwanzi<>fache kosten sind in Arbeit. 
Acht Milliarden Dollar wurden °für solche Zwecke 7.llr Ver
t.ügllng gestellt, d'1e .z Millionen Arbeiter - außer den 3 J4 Mil
honen Notstandsarbeitern - indirekt besdüftigen. 

Die hervotT.lgendsten dieser Arbeiten sind: die Hutkomrollen 
des Mississ.ppi und des Mi;souri und die Schiffbarmachun" dieser 
Flüsse b.is wenige Meilen vor deren Ursprung; der Ba~ einer 
acht Me1len bngcn Brücke über die Budlt von San Fnncisco; 
der 40 Millionen Dollar kostende Automobil-Tunnel unter 
dem Hudson in New York und der 6o Millionen-Dollar-Tun
nel unter dem East River; die Tribororwh-Brücke m NewYork 
(6o Millionen Dollar); der riesige Bould-::rdamnt im SüdwNen; 
der Colorado-Kanal (1oo Millionen Dolbr); dazu die 250. Meilen 
hngc Röhrenleitung, die das Wasser des Colondo nach Süd
blifornien leitet (Go Millionen Dollar). 

Eine halbe Milliarde Dolbr wird Hir V erbcsserun~ von Flüssen, 
See- und Binnenh:ifen ausgegeben. Für Kmali~atiÜnsanbgen in 
Chicago stehen 6o Millionen Dolhr zur Verfügung. Zwei 
Brücken, in New Orleans und in Baton Rouge, wurden über 
den Mississippi ~eschlagen. Ein zoo Meilen hnger Kanal wird 
d~n Sun florida durchqueren. jO ooo Meilen Automobilstraßen 
werden verbreitert und in Stand gesetzt; nidtt zu rechnen die 
So o::>o Meilen Land1tra!!en und Wey,e, d;.e von den C.C.C.
Arbeitern (Ci~·il Conserv,Jtion Corps) heq::;eridltet und teilweise 
neu gebaut wurden. D~s Lmdwirts<:haftsministerillm h~t sid1 
di~ ungeheure Auf~abe :;cstellt, 50 Millionen Morgen Land vor 
Erosion durch Wasser und W'ind zu retten. 223 Milliun~n 
Morgen Lmd werden d.\zu aufgeforstet. 

D~s grö!!te Einzelprojekt, die Tennessee Valley Authority, 
wird den ;.;·m?.en 42 ooo Quadratmden umfas;~ndcn Stnt 
Tennes>ee mit Elektrizität vcrsurgen, vor 7ukünftigen Ober
>chwemmungen sd1Ütlcn und Jen Tcnne<~ee River sd1iffbar 
machen. 

Folgende Statistik m.lg die bisherigen Leistun:;cn der Regie
rung Roosevelt verdeutlidten: 

Arbcits!o;c: 1)17~C~? 9177000 
ilhumwollprcis: per Pfund 5,9 Cent< "·35 Cent> 
Wcizcnprc": per Scheffel 4S er,,,.-; 101,p Cent' 
~ht,preil: per Scheffel 24,12 Cent> 6c,S7 Cenn 
Ma>chinen·Produktion (1926 ~lcidt JCO): 61,4 92,9 
Stahi·Prnduktion: 861 o)4 Tonnen 3 oS• cco Tonnen 
Autornobilc N~ürcgistricrull;\ (t ~lo1ut): )5 105 >3) o~o 
Großhandclsin~cx (1926 g\cidt 100): 61 91 
Export: 1675 cc~ooo Do!lar 2 !lS ooo ooo Dollar 
Import: 1 450 oco oeo Dolbr 1 99_1 ooo ooo Oollar 
Akti,·n·Kurse (Durch<chnitt}: 15,20 J),62 

Obligattonen-Kune (Durchsdlnllt}: 74,8? 91,85 
Elcktri7.ität<erzeu~ung: 7•'4 ~-J,!l:Jrden Kwst. S,p ~1Jn. Kwsr. 

Die Zahlen vom 1. M;irz 1933 >tnd dem World Almanach 
1934, die vom 1. März 1936 dem offiziellen US-Census ent
nommen. 

Und doch: trotz der Hebung der 'X<'irtschafrskurve von 6o 
im .\Lin: 1933 bis über 90 Im dritten Jahr umer Präsident 
Roosevc!t - der Lö,uClg der Hauptfr~~e, nämlid1 der Ar
b c i t; 1 o s i ~ k e i t, ist man b~r n1cht n:iher gekommen. Die 
Armee der Arbcitslos('tl mJrsd-licrt noch 1mmcr in einer Stärke 
von 9 bis 1 o .\1illionen aui der ver~eblid1cn Suche nach Arbeit 
durc·h Amerik.t. Bedenkt man, daß der Index, gemessen an dem 
als normal :l!lgesehenen J~hr 1926, Ende 1935 bs{ 100 erre;d1t 
hat, und daß '926 die Zahl der Arbeitsimen nur weni~ über 
2 \1illionm betrug, so muß diese\ nicht weichen wollende Ge
spenst der Arbcitslosi~keit sehr nad1denkEd1 stimmen. 

Kein Wunder, d.Jß die .\1~inungcn dcrjcn1~en immer buter 
we1·den, die diese T.nsa~he aus einem Versagen dc; S y 1 t e m s 
twd nicht aus c;nem Fehler des lvlanncs :tm Ruder oder scinu 
Politik erkl:ircn. E r n s t G u n t h e r 

'V/iss~n soll nur dazu J~enen, uns unter e1~er 

wesentlichem das Wesc<~tlid:te finden zu las;en. 
.\l.use von Ull

Kayg)er 

sehen hn er dit Fähigkeit, ~-u fJnta>iercll, zu träumen. Diese 
T'äh1gkeit m.tcht es j~ c~ot, d.1I) man ein Recht dauuf hJt, sich 
den Titd "Mensch" unter d~n Gc"höplen dieser Erde ,tnzu
mallcn. 

Abrr es gibt zwei _;.l!li: verschiedene Artl'n dies·:r Fähi~keit. 
D1e Einen tr:iumcn logisch, die Ande1·cn träumen das \Vunder. 
Und wer die Memd1en gcnauer betrachten ~dernt h~t, dem 
ßllt e1 nicht schwer, festzustellen, dag die logisch träumenden 
Menschen immer Jie kleine Zahl waren, die kleine :Zahl '>ind 
und die hleinc Zahl vermutlich auch bleiben werden, "·ährend 
die Mensd1en, die d-11 Wunder suchen, die übcrwi!tigcnde .\1ehr
hcit bilden. Das war immer so, und das wird - soweit man 
sich Juf Erhhrun,;en berufen d.uf - wohl auch so bleiben. 

freilich gab e1 Zeiten, in denen (h wundergläubigen Men
\chcn, trotz ihrer immer iiberwir~cndcn Z1hl, keinen ,ehr 
nwrkbarcn Einfluß attf die sich sti:indi\; ver:indcrnJ~ mcn1chlid1e 
Ge;d\;chaft ausübten. Je ileißi~cr ab~r die Techniker wurden, 
diese lo\;ild1rn Triitlmcr, um so größer wurde die Wahrl~h~in
lichkeit, daH man in seinem eigenen kurzen Leben des \Vund·:rs 
vom Clan~. YOm Reid1tum und 'om "Besscr-Jh-j<;ut" teil
hatrig werden könnte. In Amcrik.J, d11 doch garnicht so '>Wit 
entfernt Ost, wie frliher einmal d~s Morgenland (und sdhot 
dorthin wanderte nnn 1n Krcuuügcn), wurJ~n viele S1icfel
plltzcr Millionire, und noch jeut hn don jeder fünf1e Ein
wohner rrotz großer \Virnd1.1ftskrise AusS:Cht Juf die Rcali
sinun'!; de; großen Wund,·r> "Auto", 

'W';e trcfienJ bcsd1rei1Jt fiJrdemett d.•s Wcscntlid1e der mo
dernen Wirts~hatt, wenn c1· s.1gt: "Der bpit,tbtiKhc Mensch 
ist viel eher gcnei;:;t, Gewinne ... dur<:h f-inannluionen ... und 
dtirch Eroberun" fremder Märkte w erzielen ~b durd1 pro
duktive Verbcs>~rungen der \'{'abnl.Jgen vrJhrh.llt ~u schaf
fen". Nur durch die Konkurrenz und nur gegen >elncn 
\Villen wi1·d der tcchnl'd'c Fortichritt er;wungcn. Aber: d:H 
albhat j.1 -~~inm Grund ~eradc in dem Tr.<um vom Wunder. 
T6umt man b~isch, d1nn ukenm nun, da!! btim Lott(Tiespid 
1mmer mehr cmgenhlr werden mul\, .1!s gewonnen werden 
k,lnn, ver~:chtct auf die l·loftnun,:;, ei~lmal da, \;r00e Los. w 
"ehcn und k.wft 1ich für den Eln1at1. e:n LlhrraJ. D:e ;\tl>S',·k 
aul dJs Auto und die Vilb i;r d.1h:n, m-1n b1·aucht 1lJCr gicht 
mehr .10 bn;:;c Zeit 7llffi L.mfcn. Wie wcn;ge Mcnsche1_1 aber 
h0n~1en d.t\: ;i.;h bei ,11lem, •.vh o;ic tun utld tun rnöchtcll, ltl11l1Cf 
d .1 1 G _, " y e w vcrf;e~emvärtigen tlf1d nach J i e s ~ m r an
t.ll:('~ildc /\1 l1.1!1ddn? D,tS Ll'llC!l ist j.1 \0 klln, und t< w~r~ so 
;chön, wentl mm ntcht erst durch pl.!ltmJGis~~. au! bn~e Zeit 
berechnetes l-Lmddn. mad·:rn bJld - tben durch 1r~cnd ein 
. ,Glück", (lurd1 d.\1 \>;'und~r- zur Eriül!ung der vidw, vid,·n 

Der Welthandel mit Waffen 
Es ist unmöglich, eine vollkommene Statistik über den Um

fang des Außenhandels der We!t in Waffen aufwstellen. Man 
kann sid1er sein, daß gerade die widnigsten Transporte unter 
harmloser Flagge segeln und darum nie zu erfassen sind. 

Der Völkerbund hat ein Statistisches Jahrbuch über den 
internationalen Handel mit Kriegsgerät im Jahre 1934 heraus
gebracht. Nach ihm hat sich der Handel zwischen den Ländern 
mit Waffen, Munition und Kriegsgerät folgendermaßen ent-

wickelt: '9'9 64,9 Millionen Golddollar 
1930 ))>9 Millionen Golddollar 
1931 35,4 Millionen Golddollar 
I9Jl 33,8 Millionen Gokldolllr 
1933 36,2 Mi\lio"cn Golddollar 
'934 41,) Millionen.Gr..>lddolbr 

Dabe·, muß man 1m Auge behalten, daß die Preise seit 1929 
beträdulid-J ;;esunken sind, so da!! also immerhin größere Men
gen verkauft wurden als diese Zahlen w zeigen sdteinen. 

Eine zweite Aufstellung ergibt, daß der allgemeine Konjunk
turabstieg des Welthandels vie! schärfer ist als der Rückgan~ des 
Handels mit Waffen. Mit anderen Worten: die Menschheit ver
zichtet in weit größerem Ausmaß auf andere Lebensgüter denn 
auf Waffen. Den Umfang des Handels r929 gleich hundert 
gesetzt, betrug 

die Waffenausfuhr die übrige Weltausfuhr 
19JO 86,1 80,1 
19J [ 54·5 )6,9 
'93~ p,, 38,9 
'9JJ 11.s 35,5 
1934 6),9 34·5 

DJs Waffengeschäft hat sich also recht stabil erw1esen. 
In der Reihe der Ausfuhrländer steht Großbritannien mit 6,9 

Millionen Golddollar an der Spitze. Ihm folgen die Tsche~-ho
slowakei (8,7}, Frankreich (8,o), Sd1weden (3,7}, die Vereinigten 
Staaten (3,7), Belgien (.z,r), Italien (1,6). Die widuigsten Ein
fuhrländer >nren ·. 

China 
Großbritann:cn 
Niederlande 
Japan 

I93J 
7025000 
3 6)3 oco 

887 000 
I 980 000 

3 189 000 
l 186 0()() 

509 000 
J6! 000 

Italien 14 3 ooo )09 ooo 

Die Schwankungen des Geschäftes sind, wie man sieht, außer
ordentlich gro!!. Das kommt daher, daß die Konfliktsfälle wech
seln und daß oft Aufträge des eigenen Staates die Kapazität 
vom Markte wegziehen. 

Die einzelnen Exportländer haben ziemlich feste Kunden, an 
die sie hauptsächlil-h liefern. So beliefert die Tsd1echoslowakei: 
Iran, Afghanisun, Türkei, Bolivien, Ecuador, Paraguay, China 
und Rumänien. Belgien: Französisch-Indochina, Venezuela, Bo
livien und Uru~uay. Frankreich: Polen, Argeminien und Ja
pan. Großbritannien: Finnland, Paraguay, China, Türkei und 
Portugal. 

Vollkommen fehlen in der Aufstellung die "politischen" Ex
porte. Also Rußlands nach Innerasicn, Englands nach Abessinien 
oder die der Vereinigten Staaten nach dem Kriegsgebiet im 
Chaco Siidamerikas. E.H. 

Lebenshaltungskosten 
Nadt "Wirtschaft und Statistik" ·sind von zwanzig wichtigeren 

Ländern, für die Indexziffern der Lebenshaltungskosten fi.ir Ende 
'9H vorliege11, im Laufe des vorigen Jahres d:e Lebenshaltungs
kosten in '5 Ländern gestiegen. Unter ihnen steht Deutschbild 
mit einer Erhöhung von 1 v. H. an '4· Steile; etwa ebenso gering 
wCc in Deut>d1\and war Jie Erhöhung in -der Sffiwciz und in der 
Türkei. In Chtcrrci<:h waren di<: Lcbenshalturlgskosten ur\ver::indert; 
i,-, Fr~nkreidt. Polen, den Niederlallden Ur1d China sind sie ge
<ur>k<·n. Am sclrksten sind sie i" den Ltnd.rn gestiegen, die ihre 
\Vithrung abge'>;ertet baben; jedoch sind die Löhne nicht em
sprcffiend erhi>ht worden. 

In fasr ~Iien Ländern i<r die Erhöhung der Lebenshaltungskosten 
durd1 I'roi»teigcrungcn für Nahrungsmittel hervor,:;erufen worden. 

Die zum Bat a- Konzern gehörige Zliner Flugverkehrs-A.G. hat 
J~n Flugzeug· ur1d Motorenbau aufgenommen. Batas Kapital ar
beiter neuercJ:n~s auch in der Strumpfherstcllung, -der Gummi· 
reifenir1Justrie und der Kumtseidenfabrikation. 

WünsdJc k:imc. DJß diese Erfüllung vieHeicht nur auf Kosten 
anderer, deren Wünsd1e d~nn nod1 weniger verwirklicht wer
den können, möglich ist, das mag ja logisch richtig sein, aber 
w~r weiß dl> so genau? Könnte nicht auch dieser - nicht sehr 
hefti~e - Gcwissen1biß durch ein Wunder beseitigt werden? 

Wir irren \Ins ja alle, w1r logisdten Träumer, wenn wir 
meinen, der Zustand der Gesellsch~ft, in der wir uns gerade 
befinden, deren Produktionsform die kapitalistische ist, sei die 
UrsJche für den vielen Unsinn, den es in der Welt gibt. Dieser 
ZusrJnd i,t j1 nur die Folge. Ursad1e ist der Traum vom 
'Wunder. 

Und slnd nicht auch wir, die wir uns einbilden, wir träumten 
lop;is~h, von diesem Wunderglauben besessen? Könnten wir 
übcrh~upt le!:>en ohne diesen Wunderglauben? Träumt nicht 
<.uch der klu~c, kühle Hardcnsett das Wunder, wenn er meint, 
d~r "sutisd1e, ;_iclhJfte" ted1nische Mensch könnte einmal der 
m.1ß;:;ebcnde werden? Das wäre eine logi<dle Entwiddung, und 
d ,\rum ist es ein Glaube an das Wunder. E. Th. 

Der mc!llch!Lche Scbrfsjnn bat 5ich die Kraft des .D.1mpfes und 
,!er Ftcktrizit:it unterun gemacht, dabei aber Jie großen oErforder
lli,,c Jcr Ge<ellschaft vemod1!ä";gt, von d~1wn da$ Wohlergehen 
voa Milli<>nen ~blün,;t. Don n e II y 

Literatur 
Cbars Dcnksäule. Eine Gcsdüd1re aus dem zwanzjgsterl jahr

bun.krt. Von I~natius Donnclly. Verlag Philipp Rec\om, 
Lcip"<i· l'r-c-:l gehehet 1,~n ~1ark.- Noch eine Utopie, ein Gcgen
~tück zu ßella;nys "Rtickblid:.". Sie behandelt den AusbruclJ der 
Weltrcvo~ution im Jalll· 1993, ir1 <icr the ganze Zivilisation in 
Euwpa lnll A'ncrlb zugrunde ::;eht, bis auf ein k!eincs obge
sd,!o<Scnc< HoJ,platcau in Afr;k:l, wo ein paar Gerettete den 
iJca\cn Staat begründen. Seine Einnchtung enthält allerlei von 
dem, wa< aud1 heuti~c Reformer fordern: es gibt kein~n Zin<, 
kc;n.- Goldwährung, ker.JCn BoJenwud~er; Jeder E:nwo.hner hot ein 
H,tus, einen Garten, ,h< Rcd:tt auf Sd1ulbildun:;; die l\rztc 5iml 
Stlatsbcamtc, neue Erfin.lun:;en werd<·n vom Stllt att:;ekauft, kein 
Arb,O:ter darf mehr aus~c!:oeutrt weden und d:;l. Der Verb"er ist, 
W.l; ,-id!eCda be<ondc•n hcrvor~elwben 7.U werden ver,lic~t, bei 
alle, Sr!rrp.uh'". no 0t dem Los clcr Unierdrückten kc;nc;wc~s ein
_<eit:1;. Fr· formuliert Jen Zustand vor der von ihm ""!;e"ommencn 
,chrcc~!:chcn Ausc,rlJnder~etzung einmal sehr präg-rlJtlt etwa so: 
die Hcrr,eh•·"Jcn kOnnten bc>'ere Zmür1Je herbeiführen, aber sie 
~-olkn .,,dn: die Arbeiter wollen bes;orc Zu>t:ir!de herbeifUhren, 
aC.cr "" k0n~tcn es nid:tt . 



Stolz 
Nach der Auffassung der katholischen Kireile des Mittelalters 

gehört der Stolz noch zu den sieben Todsünden und hat also 
einen emsdlieden negativen Wertakzent. Die Siulid!keiuauf
fassung des modernen Menschen ist wesentlich verwickelter. Der 
Stolz kann für sie gewiß auch etwas Ablehnenswertes und so
gar in hohem Grade Verwcrflidles bedeuten, aber er k :l n n 
es eben nur. Er kann ihr genau so gut als sehr anerkenncns
würdige Eigenschaft, ja selbst als Tugend gelten. Und damit 
f.illt er für sie unter die Kategorie der sogenannten voces mediac 
oder wertneutralen Mittelwörter, die an und für sich weder 
etwas Gutes noch etwas Schlimmes ausdrücken, sondern ihren 
positiven oder negativen Sinn immer erst durch den Zusam
menhang erhalten. 

Diese Entwicklung in der sittlichen Beurteilung des Stolzes 
aber ist bezeichnend für die Entwicklung des Sittlichen im all
gemeinen. Fast niemals ist ,es so, daß ein sittliches Urteil sich 
beim Fortschreiten einfach in sein Gegenteil verwandelte. Aber 
sehr häufig werden scheinbar unverbrüchliche Wertsetzungen 
durch die spätere Entwicklung aUmähliclJ eingeschränkt und 
modifiziert, - und zwar sowohl auf der negativen wie auf der 
positiven Seite der Wertskala. Und der Enderfolg davon ist, 
daß die Zahl der wertneutralen Mittelwörter im Laufe der Zeit 
immer größer und größer wird. 

Um jedoch wieder auf den Begriff des Stolzes im besonderen 
zurückzukommen, so werden wir sagen dürfen, daß neu für die 
sittliche Entwicklung der Menschheit ja eigendich nur die Ent
deckung einer berechtigten und wertvollen So n d c r form des 
Stolzes ist. Im übrigen gilt noch dun:h3us das verdammende 
Ureeil der mittelalterlichen Kirche. 

Und das wird vielfach vergessen. Man glaubt in einer An 
übertriebener Reaktion auf die allzu umfassende Verurteilung 
früherer Jahrhunderte sich nun wieder in der Billigung und 
Hochschätwng des Stolzes keine Schranken auferlegen zu sollen. 
Und diese Übertreibung ist abermals bezeichnend für den Gang 
der sittlichen Entwicklung überhaupt. 

In solchen Übertreibungen nämlich ergeht der sittliche Fort
schritt sich zunächst immer. Zunächst! Denn der berichtigende 
Einfluß der sittlichen Erfahrung und der kritischen Überlegung 
sorgen schon dafür, daß das dem sittlichen Urteil der Zeit ent
sprechende Gleidlgewicht bald wiederhergestellt wird. 

Im Fall des Stolzes aber ist es ja nicht sc:hwer, vonuszusagen, 
bei welcher Parität, um bildlich zu sprechen, die demnächstige 
Stabilisierung erfolgen wird. 

Denn richtig und gut ist offenbar doch eben nur jener Stolz, 
der sich auf sittlich achtenswerte Leistungen gründet und sich 
im wesentlichen darin kundgibt, daß er jedes Paktieren mit dem 
sittlich n ich t Achtenswerten von sich weist. 

Damit aber ist hinwiederum schon gesagt, daß die meisten 
Arten des Stolzes, die sich für berechtigt und wertvoll halten 
oder wohl gar Anspruch auf staunende Bewunderung erheben, 
als abwegig und ablehnenswert bezeic:hnet werden müssen. 

Am häufigsten begegnet einem da wohl jene Abart des Stol
zes, die auf Abstand nicht nur dem sittlich n ich t Achtens
werten, sondern auch dem sittlich A c h t e n s werte n gegen
über hält. Sie lehnt es ab, sich mit andern Menschen einzu
lassen, - nicht, weil diese schlechter wären, sondern nur, weil 
sie anders sind, nicht, weil sie f a I s c h e Ansichten hätten, son
dern nur, weil sie andere Ansichten haben, nicht, weil sie 
Mangelltaftes leisteten, sondern nur, weil sie anderes leisten. 

Und dieser Stolz, der das für die Volkseinheit so wichtige 
Band der Gemeinschaft lediglich auf Grund von Vorurteilen 
und Blickbeschränktheiten zu zersdmeiden unternimmt, wo es 
ihm immer einfällt, äußert sich nun zumeist audl auf so plumpe 
und pfauhahnmäßig eitle Weise, daß er dem Unredlt, das er 
begeht, noch die Lächerlichkeit hinzufügt. Er spreizt sich, bläht 
sich, brüstet sich und singt vor aller Ohren unermüdlich sein 
eigenes Lob - oder I ä ß t es doch singen, von Leuten nämlich, 
die ehrlos genug sind, sich auf Grund von Versprechungen oder 
Drohungen daZu herzugeben. Und es sollrc eigendich jedem 
einleuchten, daß ein derartiger Stolz eben nicht mehr zu loben ist. 

Immerhin kann man ihn sich aber noch gefallen lassen, so
lange es wenigstens wirkliche Lei s tu n g e n sind, deren er 
sich rühmt. Ganz sd;limm steht es erst dann, wenn diese Lei
stungen nur vermeintliche Leistungen - der gar vollkommene 
Fehlleistungen und sittlich verwerfliche Mißgriffe sind. Und tat
sächlidJ kommt Stolz auch auf solche Dinge ja leider vor. 

Es kommt vor, daß Menschen mir Taten pnhlen, die andere 
nur darum nicht ebenso wie sie vollbringen, weil ihr Anstands
gefühl sie daran hindert. Es kommt vor, daß Mlnner sid1 im 
Gefühl ihrer Erfolge sonnen, die sie doch nur eimr ungewöhn
lich entwickelten Skrupellosigkeit verdanken. Und es komm~ 
vor, daß Leute sich auf äußere Zeichen des Glanzes etwas zu
gute tun, von denen sie im Grunde am besten wissen, daß sie 
nichts als einen schon bedrohlich nahegerückten ßankrott ver
bergen. 

In die erste Gruppe gehören etwa jene aud1 im neuen 
Deutschland bedauerlid;erweise noch nicht ausgestorbenen Lebe
greise, die über ihre Weiberaffären Bud1 führen und jedem, der 
auch nur von fern Interesse dafür bezeigt, vertrauensvolle Er
öffnungen daraus zu machen pflegen. 

Und die zweite Gruppe setzt sich in der Hauptsache aus 
solchen Gesdläftemachern zusammen, wie sie der heurige Staat 
mit Recht an den Pranger stellt, sobald er sie nur irgend ding
fest zu madJen verma". Es sind die, die aus der Not ihrer Mit
menschen Kapital schfagen - und das noch für ein sittlidJes 
Verdienst ausgeben. 

Die dritte Gruppe aber, die der unsoliden und protzenhaften 
Spekulanten, die alles, was sie tun, auf Blickfang und Ohren
kitzel anlegen, um das dadurch erworbene Vertrauen zu hödm 
bedenklichen Transaktionen benutzen Z'-1 können, ist vielleicht 
die schlimmste. Gott sei Dank kommt sie bei uns bum nod1 
vor. Aber der Stavisky-Prozeß in Frankreich und ähnlid1 ge
lagerte Fälle in den Vereinigten Staaten ~-eigen demlid1, was an 
öffentlich zur Sdtau getragenem Stolz auf da; ennd1iedcn Ver
ächtliche in dieser Welt noch möglich ist -und eine Zeitlang 
auch ruhig hingenommen wird. 

Glückli:nerweise, wie gesagt, ist diese Welt auf das, was wir 
sittliches Gleichgewicht genannt haben, angewiesen. Sie kann 
nicht bestehen ohne eine gewisse Festigkeit ihrer sittlid1cn 
Grundlagen, und so groß ihr Interesse an deren fortschreitender 
Erneuerung ist, so groß ist zugleich il1r Bedürfnis dm~ch, bei 
dieser Erncuerun;.; die Kontinuitat der Entwicklung, und da1 
h~ißt: die Geradlinigkeit der sittlichen Tendenz; gcwalm zu 
WJSSCn. 

Auch an den verschiedenen Stationen der Entwicklung des 
Stolzes muß sich d2s sdJiicß!ich erweisen. K u n o F i e d 1 e r 

Nci~u"~cn zu habe" ur1d sie zu .beherrschen, ist rlihmlichcr, als 
Neigungen zu meiden. No v a I i s 

Schweigen .ist eine wcscntlid!e Bedingung !Ur jcd~ llildung und 
jedes Lernen. He g e I 

Nur immer über den Dingen bleiben und JlHi~lidlst wcn'g von 
ihnen hlbcn wollen! R a ab e 

Der Kampf um China 

Zclcbnunr von Wm:v Wtdmann 

Bürokratie 
In mangdndcr Umgang5Lihi-gkeit mit a!!geme1nen Begriffen liegt 

die Ursadle Jer als bürokratisches Unikum sprichwOrtlieh bekann
ten beamtl:d;en ZuständigkcilSkonf!ikte. Nun ist der ed!tc und 
cinzi~ sd!öpfcrische Ko11flikt stets der "positive": der sidJ für eine 
Aufgabe verantwortlich betradlten<.!e Politiker und Beamte will 
ihre Behandlung einem anderen en,treißen, um sie den nad! seinem 
besten Gewissen maßgeblichen Ge>ichtspunktcn se1ncs Re-.orts 
mw. zu UJllerwerfen. Insoweit war Bismanl, der oft um die ersten 
Vorausseu.ungen seiner erfolgrcid1cn Pläne gq;en den König, gegen 
die Ministerkollcge.n, r,cgen die Militär< k:impfen mußte, der Mei
ster Jcr po>itciven Zuständigkcitskonflikte. 

Der normale Konflikt Jer Bürokratie in der negative: man 
nnitct sich nur darüber, wer etwos n;mr zu tun und nidn zu 
verantwonen braucht. Die Regierungsdezernate sind also niffit, 
um in Bildern zu sprefficn, offene Sffialcn, in wcld!o eine neue 
Aufgabe nadJ sid!tbarer g<'gensündlidJer Verwandtsffiaft mit dem 
·bishengen Inhalt einer d1e><:r SdJalcn reibungslos hineinglcitet, 
sondern durffiaus luftd:dJt abgeschlossene Büffiscn, und wenn der 
Behörde e1ne neue Aufgabe ,.anfällt" {der Ausdruck "Tinnen immer 
an ,.U"bll"), dann mul\ erst vorsid!tig und uktvol! in eine dieser 
.Büchsen ein LodJ gebohrt werden, durd! welffies jene neue Auf
-gabe, immer zum Verdrull de> Büffis.nbewohncr<, hineingezwängt 
wird; in wclffie, das bestimmt siJ1 meistc·ns nad1 dem Gesetz des 
sdJwädJstcn Widerstandes. ,.Die Tat" (Heft 12) 

Am Mikrofon 
Als man in ein Dorf nid!t weit von Moskau zum ersten Mal 

ein Mikrofon bradne, srauntCrl die Blucrn sehr. Man v~rsuchte 

ihnen die Sad!e zu erklären -: ja, ja, wenn man da l1ineinspriffit, 
hört es die ganze Weid 

Ein shpti;ffier Bauer, .der sidt aber sehr intere»ien zeigcc, fragte: 
"'Wie? ~'enn id1 nur ein ein;o;iges Won .davor ausspredle, dann 
hören das alle Leute in allen Lilndcrn?" 

,.Ja, versud1 mal, aber nur ein Wort! llladJ sd!nell!" 
Der Bauer niherte sid1 dem Mikrofon, holte t\d Atem und 

s<hric aus Leibcskrähen: "Hilfe!" 

Der gespenstische Acker 
Ein amerikanischer Dauer ;buhe ;n St. Louis ein StUck Land, 

.das sdJon lange n1ffit mehr bearbeitet worden w"r. Nun begann er 
das I'e!J zu beackern. PlöczlidJ tauffite beim Pflügen ein Stock· 
zahn auf. 

"Das kann vorkommen", meinte der llauer und pflügte weiter. 
HutHlcrt Sohrittc weiter brachte der Pflug wieder einen Zahn 

aus der ErJc hervor. -Einen llacken~ahn, 
"'W'as filr ein gnpcnstisd!er Acker!" rief der llaucr. Er spannte 

seine Pferde au.<, fuhr schnell n~<h Haus.c unJ ;chrieb dem Ver
k~ufcr e;ncn Brief, in dem er sein Geld zurückforderte, da er niffit< 
n1it GespcnSlern zu tun haben wolle. 

Am n~chstcn Tage erhielt .der Bauer ein Telegramm von dem 
früheren ßc;itzcr Jes Ackers. E> lautere: .,KOnnm ruhig weiter
arbeiten. A(kcr hat keine Gespen>tcr, war nur frUher Fui\baJ!. 
plat;o;. Smith." . 

Die Zivilisation 
Ein rcid1er ·Engländer, der -der we<didtcn Zivilisation mit ihrem 

GroGstadt!Jrm und ihrem Filmrummel entfliehen wollte, fuhr in 
.den Orient. Jedoch auch dort, wie überall, wo :VIcnsdlen wohnen, 
gab es Film und Lärm. Unser Reisender ent<d>loß sich deshalb, m 
die Wi.tsre zu gehen und dort sein Zelt ~ufzuschlag-cn. Er nahm ein 
Kamel und einen Treiber thzu und ,d,aukclte lll"aus, 

N~rn e1ner ~'eile iprad1 er 'lum erst~n "Mal den Kameltreiber an: 
•. Wie heißt dein Kamel?" 

,.Grna Garbo!" war ·die Antwort. 

Kleine Bemerkungen 
WJ< nützt ein volle< Haus, wenn im Publikum gähnende Leere 

.herr.<cht! 
Wer die Devisen der Bergpredigt bdol!;t, bnud1t keine andern 

Dcvi,cn. 
.Man ncit;t gcwöhnlid1 erst dann zu Gewissensbissen, wenn das 

Gebiil n4d!l:ilk 
D~r Sinn des Lebens sd"·int fUr mand1c Leute d~rin zu bestehen 

die Raten f~c die Lebcmvenirherung aufzubringen. ' 
Die Sd1,1fc haben vo11 jeher :n der Welt mehr S<.hadcn an~erid!-

tet ab Jic W0ifc. ~ 

Hirse 
Hand aufs Herz: wer hat ah Kind nodJ Hi.rsebr.ci g<"g_essenl E, 

ist ja 6dJiießl.idJ nodJ nidn ~o lange her, .daß d1e H,r,.. (wir wis.sen 
es aus der Volkskunde, aus den Erzählun-gen der Großeltern, au, 
Grimmsellen Märellen) ein Volksnahrungsmittel war. Jetzt ist .'lie 
das nur noell in tropischen Ländern. An-derwärts haben Getreide. 
arten, die größere und sidJerere Erträ~e bringen, den Anbau <lor 
Hirse verdrängt: so vor allem der Mal~, Und der Gescbmadr. hat 
sidl gewandelt; Rei~peisen sind an d1e Stelle der stets muffig 
sdlmeckenden Hirsespeisen getreten. 

Sollen wir wieder zur Hirse zurückkehren? Im Zeitungs.dienit 
des Reichsnährstandes wir-d Jafiir -Propaganda gemadlt, mehr Hi~e 
an Scc!le von Reis zu verbraudlen. Der Rat wäre gut, wenn die 
Geschma<kswandlun.gen, in deren Verlauf der Reis an die SteHe dn 
Hirse getreten ist, wieder rückgängig zu madJen wären, und es 
wäre richtig, wenn der Hirse·Anbau m Deutschland empfohlen 
werden könnte. 

Das -ist aber nidJt der FalL Wir müssen Wert ' r.auf legen, d~n 
Anbau soldler Nutzpflanzen zu fördern, die .s.ich, Erträge brin· 
gen, d. h. Mißernten kaum ausgesetzt sind, und •ie dabei große 
Mengenerträge an Nihrstoffen (oder Rohstoffen) liefern. Dazu 
gehört leidu die Hirse niellt. "Berliner Tageblatt" (Nr. 118) 

Kleinigkeiten 
Sadlscn und Preußen. " ... Es besteht ·bei dem Oberangebot von 

preußischen Bewubern nicht die Mögliellkeit, Sie nadJ der in 
5.adJsen bestandenen Sta-atsprüfung als Regierungsbaumeister im 
unmittelbaren Dienste der preußischen Staatshochbauverwaltung zu 
beschäftigen. Im Auftrage: gez.: Eggen. (Stempel.) Preußisdu:s 
.Finllnzministerium (Kanzlei). Beglau-bigt: Rudat, Ministerial-Kanz
leisekrerär." (Zitiert aus dem "S<hwarzen Korps", Nr. 1 r.) 

Autokäufer. Nach einer Statistik der Ope!-A.G. sind s8 Prozent 
der Autokäufer Geschäftsleutt, r3 Prozem Angehörige freier Be
rufe, 11,5 Prozent Reisende und Vertreter, 11 Prozent Festhe
soldett, s Prozent Land- und Forstwirte und nur l,j Prozent 
Priv<!tleule. 

Wcltwirmhaft. In einer württembergisdJen PerrückenmadJe«i 
werden Ch1r1esenhaare gebleicht und gefärbt, dann wie-der nad! 
China .gcsdlickt, .dort zu Netzen geflodlten, wieder zurückgeliefert 
und dann in den Verkehr gegeben. 

Die Kosaken. Die Kosaken vom Don und vom Kuban sollen 
künftig audl in der Roten Armee mit ihren alten Uniform~n 
wieder den Platz bekommen, den sie in der z~ristisdlen hatten: 
als Reiterstoßtrupp des rUS>isffien Heeres. 

Gefährlicher Film. Die Pariser ·Polizei fahndete lange vergeblich 
auf die Mitglieder der Action fran,aise, die Uon Blum nieder
gesd!lagen hatten. Sie erfuhr, daß ein Passant den Vorgang m..it 
einem TasdJenfi!mapparat gekurbelt hatte, stöberte ihn auf, be. 
schlagnahnne den I'ilm, entwickelte ihn und konnte die Täter, die 
zunächst leugneten, glatt überfUhren. 

Knöddwochen. Die TsdJcffioslowake1 hat aus den letzten guten 
Ernten so große Weizenvorräte übrig, daß .ihre Verwertung rin 
ernstes Problem bildet. Um den Absatz zu heben, will man 
KnödelwadJen veranstalten, während der die Hausfrauen feden Tag 
Knödd und sonstige Mehlspeisen auf den TisdJ -bringen sollen; das 
Mehl soll für diese Zwecke ·besonders billig abgegeben werden. 

Tierzählung. Die Königliell Britische Zoologiselle GesellsdJaft hu 
durdJ eine Rundfrage bei ,,Fachleuten" festgestellt, Jaß es nod! 
4i oco Bären, 16 ooo Tiger und r! ooo Löwen gibt (etwa ebenso
vidc in Tier;;ärten!). Demgegenüber soll es allein bei un; in 
DeutsdJ!and 4 Millionen Hund~ und f Millionen Katz.-n geben. 

Raubtier Menu:h. in dem früheren DeutsdJ-Ostafrika, dem jetzi
gen englisdJen Mandatsgebiet Tanganjika, hat na<h einem Bericht 
des Gouverneurs em Großwildjäger in einem Gebiet, das zum 
Sdlutzre~rvat für Wild erklärt ist, an einem einzigen NadJmittzg 
67 Nilpferde im Umkreise von etwa einem Quadratkilometer ab
gesdlos•cn. 

Der Angler. Die Zeitungen beridJten~ "In der önerreichiso:hen 
~emeinde Knittelfeld hat ein begeisterter alter Angler, der pen
SlOnJerte Beamte Ferdinand Zwieselbcrger, oin tragi;ches Schicksal 
alitten. Als er eine sieben Pfund schwere Forelle an die Angel 
bekam, wa.s -die Krönung seines lebenslangen Anglersports be
deutete, geriet er vor FreuJe so in Erregung, daß er cinem Herz
sffilag erlag." 

E~r~nha!ber. Der Negerboxer Joc Louis, Schmelings Gegner im 
Jum, lSt von emer Neger-Venidlerungsgesellschaft zum Direktor 
ernannt worden, und zwar wegen seiner Verdienste um die ~chwarze 
Rasse, .die er llch mit seinen Erfolgen (meist über Weiße) er
worben habe. 

Spielkarten. in den Vereinigten Staaten werden Spielkarten mit 
den ßiklern berühmter amerikanischer Staatsmänner in Umlauf 
g~bradn. Die vier Könige sind Theodorc Roosevelt, Washington, 
.Lincoln w;J Wi!son. 

Zu teuer. Die FilmsdJau<pielerin Marlene Dietrich will n;dt 
Europa zurückkehren, weil ihr die sechsk0pfi<>e Leibwache !Ur ihr 
Kind, dessen Raub angedroht worden sein sofl, zu teuer wird. Sie 
he.kla;:t . .'idJ. audJ iibc~ die hohen Mieten in Hollywood; man 
musse fur em Hau> nllt Tennisplatz und SdJwimmbad im Freien 
monatlich 26oo Mark Miete bezahlen. (Dementi: sie bleibt doch; 
die Miete ist wohl erm;ißigt wor.den.) 

_Neuer R~hstof.f. Mcxi.kanischen Chemikern solle; gdungen sein, 
d1c F~scr e1ncr Jn Mex1ko häufig vorkommenden Kakteenart zu 
venpmnen. Der ·Faden soll einen sehr brauchbaren Anzugstoff 
abgeben. 

Berg mit. Roll:rcppe: Der HSoo Meter hohe Berg Monnord in 
P.cnnsylvanJcn, em bdtebter Ausflugsort mit guter Aussicht, h1t 
eme m.odcrnc Rolltreppe bekommen, die von seinem Fuß bis auf 
den .G,pfc! fUhrt. Sie i;t ·in 16 Abschnitte von je 100 Meter länge 
gcghedcrt. Der Fahrpreis soll aber ziem!idJ hodJ sein . 

.Auffassung. In mehreren amcribni1chen Staaten steht eine 
ho.hcrc Strafe auf der Bested!ung eines Baseball- oder Fußball
sptclcrs als auf der eines Beamten. 

Gotteshäuser. Italienische Flugzeuge haben nach dem "Stuttgar
ter Ncucn Tanblatt" (N• ) ··b d b · - ' · G d d . .~ •· 145 u er er~ cssmJsa~cn Provmz o-
5 1~m ~·lut;blatter abgeworfen, .in denen es hieß, die Bevölkerung 
nwge "ch wegen der Zerstörung von Kird1en durdJ Flicgerbomben 
:ll<;ht aufregen, da die ltali~ner sie nad1 Cer Eroberunn Abc~inienl 
aisbal-d wieder aufbauen würden. ~ 

Bodcmce. V egctarisdJc ·Pension M a r q u <1 r .d in Allen>bach ~m 
n;;cnsce (herrlich gelegen ge~cnül'>er der Jnsd Rcid1cnau) empfiehlt 
" als Erholunpst'hte für die Ü>terfcricn. 

D:< \lcmchheit strebt b~hurEd1 nach "mehr I.ichl"; was sie bis 
jetzt erred1t hat, ist !ediglid> mehr ßclcucluung. 

. Stellen.angebot. F.rf,,hrcnc, saubere Haus"chilfin mit KodJkennl· 
r=sscn wml fUr kleEnc. P«15ionshaus i" Thürin··en """dn. Fami· 
:cnansd1lul\, Gehalt und Prcncntc. Dun c k ~ r, ~l:riedridHod~, 
Gartcnstraf~e 10, \Venn man J~n Humor mand1cr Lcntc sieht, wümchte man 

ihnen mehr Ernct, und wenn man ihren Ermt gewahrt, mehr 
Humor. 

Viele ,;eben mit ldcJlen hau,icrcn, aber einige bc?,ichen dabei 
Prov:sit):l. 

l>ic Breuer vor den Gehirnen sind die eigentlichen "Bretter, Jie 
die W dt bcclcutcn". 

0 
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Stuttgan, 12. April 1936 

Staat und Wirtschaft 
Ein Techniker hat uns z_um Thema "Staat und Wirtschaft" 

folgende Ausführungen zur Verfügung gestellt: 
Der Staat ist die organisierte Vertretung einer innerhalb be

stimmter Grenzen wohnenden Volksgemeinsduft. Aus dieser 
Eigenschaft Ieiren sich für ihn gewisse Aufgaben her, deren 
nid-n gcrin;;ste die Leitung der Volkswirtschaft ist. Einer Volks
wirtschaft im wahren Sinn des Wortes, nicht etwa der Wirt
schaft einzelner Gruppen. 

Innerhalb unserer heutigen Staaten haben sich sold1e Gruppen 
im Lauf der kapitalistischen Entwicklung oft eine monopol
artige Stellung erworben, die in extremen Fällen sogar das Ge
deihende; Staates bedrohen kann. Wo kapitalistische Verbände 
die Produktion in ihre Hand genommen haben, ist die tech
nische Fortentwicklung der Wirtschaft gefährdet. Sie verfügen 
über den Schlüssel, der für die technische Wissenschaft das Feld 
der Praxis eröffnet: das Patent. "Winschafdidte" Gelichtspunk
te, nicht einer Betriebswirtschaftlichkeit, sondern der Wirtschaft
lichkeit gesicherter Renten, garantierter Dividenden und T an
tiemcn, sind die mächtigen Bremsklötze einer Produktionsmaschi
nerie, deren Gang allein technische Gesidnspunkte bestimmen 
sollten. Besteht für die Eneugung einer Ware ein grundlegen
des Patent, dann ist es nicht eher nötig, die Ware zu verbessern, 
als bis die Schutzfrist von dre"1ßig Jahren abgelaufen ist. 

Ein Beispiel: eine bekannte Firma stellte präzise Uhrwerks
verschlüsse für fotografisd!e Apparate her. Diese Verschlüsse 
wurden jahrzehntelang in gleichbleibender Qualität geliefert, bis 
kurz vor Ablauf der Schutzfrist das Werk den Verschluß um
konstruierte und ihn erheblich verbesserte. Natürlich erhielt es 
auf diese Verbesserung neue Patentrechte und verlor so keinen 
Au<>enblick seine Monopolstellung. Wäre das Grundpaunt 
früher gefallen, wäre die Neukonstruktion früher ersdtienen. 
Der schon längst fällige technische Fortschritt lag im Beliehen 
des Werkes. Ahnlieh ging es mit der Verstärk..,rröhre, die wir 
alle aus den Radioapparaten kennen. 

Die ganze Tendenz der kapitalistischen Wirtschaft geht da
rauf hinaus, Maschinen, Erfindungen, den ganzen benehenden 
Betrieb möglidJst lange auszunützen, technische Neuerungen 
erst dann zu bringen, wenn sie durch kein Mittel mehr ver
hindert werden können. Die freie Konkurrenz, das w viel ge
rühmte Antricbsmitrel, ist in der durchkapitalisierten Wirt
schaft durch Kartelle, Trusts und Imercssengemeinsd!aften weit
hin ausgeschaltet. 

Wenn es auf dieser Stufe dem organisierten Unternehmer
vom gelingt, die StaatsmadJt in seine Hand :>:u bringen, droht 
ein Zustand, den man "gefrorenen Kapitalismus" nennen 
könnte. In ihm sind alle lebendigen umgestaltenden Kräfte ge
bunden; wer es in der Wirtschaft zu einer heherrsd>enden 
Stellung gebracht hat, wird diese behalten, wer unterlegen war, 
bleibt drunten. Der Staat als Steuergläubiger und Geldschöpfer 
dient dann ganz den Interessen seiner Beherrscher. Unternehmer 
sein heißt Staatsrentner sein. 

Erweist sich bei einem Kampf zwisd1en Wirtschaft und Staat 
jedoch dieser als der stärkere und übernimmt seinerseits die 
Wirtschaft, dann kommt es zu einem Staatskapitalismus oder 
Staatssozialismus (was in der Praxis auf fast dasselbe hinaus
läufr). Man wirft einer solchen OrdnungJerne vor, daß in ihr 
die Initiative zur Arbeit und zum Fort tritt in der Tedmik 
fehlen würde. Das ist nicht ohne weiteres richtig. Man vergesse 
nid1t, daß sd1on in der privatkapitalistischen Wirrschaft dieser 
Antrieb nur nod1 beim Angestellten da ist, der etwas leisten 
muß, um nid1t seine Stellung zu verlieren. Ein Staat, der vom 
Straßenkehrer bis zum leitenden Ingenieur eines Industrieunter
nehmens alle Stellen zu vergehen hätte, besäße noch Druck
mittel genug, um Initiative durchzusetzen und könnte sie v~el
leicht wirksamer belohnen als der Privatunternehmer. Der Wlrt
schaftliche Nachteil eines ungeheuer ausgedehnten bürokratischen 
Apparates ist ein viel schwererwiegender Einwand gegen den 
Staatskapitalismus. Aber dieser Nachteil ist auch bei der ver
tmsteten Privatwirrschaft und dem entspredlenden Unterneh
merstaat vorhanden. 

• 

Die 

wäre e; andererseits den Unternehmern möglich, innerhalb der 
Gesamtwirrschaft dem "privaten Sektor" einen möglichst gros
sen Bereich zu sichern. Setzte jene Leistung aus, müßte sich 
dessen Bereich automatisch einschränken. Dem Lebenskampf, 
von dem jene Leute so gerne reden, wäre jedes Tor weit ge
öffnet. 

Auf diese Weise würde der Staat die private Wirtschaft ge
wissermaßen in seiner Mitte haben; er würde sie von unten 
und von oben her umfassen, durch seine Standardproduktion 
und durch die Bewältigung der großen Einzelaufgaben, für die 
das private Kapital audJ mit seinen Konzernen nicht au1reicht. 

Gewisse große wirtsd>aftliche Aufgaben hat der Staat bei uns 
schon längst in seine Hand genommen. Auch von umcn her 
hat er einen Versud-1 gemacht, dessen Erfolg Beweis genug für 
die Richtigkeit unserer Auffassung ist. Gegenstand dieses V cr
suches war der Volksempfänger. Hier hat der Staat zwar noch 
nicht selbst produziert; aber er hat durdt ernsthaften Druck 
auf die Unternehmer seine techni1che Idee verwirklicht. Er hat 
sie gezwungen, in geme1nsamer Arbeit ein Gerät 7.u entwickeln, 
das niedrigen Preis mit hoher Qualität vereint. Der Massen
absatz hat den Versuch gerechtfertigt und sogar privaten Ver
dienst ermöglicht. Zugleich aber hat sidt gezeigt, daß im Ver
hältnis zu diesem Standardgerät die gesamte übrige Produktion 
zu teuer war. Nur wer überflüssiges Geld hatte, kaufte teurere 
Geräte. Wollten die Unternehmu also ihre Apparate weiter 
verkaufen, so mußten sie sich angesichts der Konkurrenz des 
Volksempfängers einmal wieder wirklich anstrengen. 

Ahnliehe Eingriffe des Sraates werden vielleicht auch auf 
anderen Gebieten des Bedarfs nötig sein, wenn frische Luft in 
unsere Wirtsd1aft hereinwehen solL X X X 

.Die Automo.bilindustrOe wäre heute technisch in der 
Lage, Wagen zu bauen, die ohne Überholung 500 ooo Kilometer 
laufen könnten. -Ebenso wäre es möglich, Autos he"_u;rellen, bei 
den~n der Auspuff von Kohlcnoxydglscn völlig vermieden würde; 
~in über- <la. Auspuffrohr gelegtes Se:<lenusdJentuch würde nicht 
rußig wer-den. Aber wenn man soldle Wagen bauen würde, die 
9idl viel lanpamer abnützen und weniger ·Energie verbtluch~n 

würden als unsere heutigen, - dann wür-de d;e Automo-bilindustrie 
nichts mehr verdienen! z:e1 unserer Produktion ist eben der Ge
winn und nidlt der Verbrauch. 

Die Tedmik wäre heute .in da Lage, Rasierklingen aus 
Tungsten-Carbi-d-Stahl herzustellen, d1e etwa< teurer kämen als die 
heutigen aus gewöhnlichem Snhl, aber dreißig Jahre bng scharf 
bleiben würden. Sobald der \1arkt mit derartigen Klingen ge· 
sättigt wäre, würde <i·ie Prnduktion auf -einen Bruchteil ·ihres hcu· 
tigcn Umbngs zusarnn>cnschrumpfcn. Nur damit die Produktion 
aufred-.t erhalten w~rden k.nn, wuden heute Millionen über Mil
lionen von R-asierklingen mit ganz kurzer Lebensdauer hergestellt. 

Es i" heute tcch.ni1d-. möglich, wasserdichtes Leder von solcher 
Qualu::it herzustellen, daß Schuhe ·aus soldlern Leder eine .d-urch
schnittliche Lebensdauer von zweieinhalb Jahren besäßen. Die 
Sdluhin.dustric könnte den Gesamtbedarf an -derartigen Sd-.uhcn 
bequem in einem Jahre decken; dann müßten ihre Betriebe ge
wissermaßen anderthalb J-ahre lang schließen, - :bis wieder neuer 
Bedarf entstünde. 

Die tedmische Verwendung eine. osusiatisdlen Ne<selgewädJScs, 
der Ra m i c f a s c r, <lercn Ernleertrag zehnmal so groß i.<t wie 
bei der Baumwolle und die nahezu unzerr>eißbaren Stoff liefert, 
würde den ganzen Best-aild unserer Woll-, Baumwoll-, Se1dcn- und 
Zdl>roffindustrie einschließlid-. der Papierindustrie gefährden. Dies 
ist der Hauptgrund dafür, daß sie bis jetzt so gut wie ~ar nicht 
verwendet wird. 

Nach Wayne W. Parrjsh (,.Tcch.nokratie") 

Ein Wunder 
In ,England sind vor einiger z~it große Straßenbauten beschlossen 

worden, -die einen Aufwand von mehreren Millionen Pfund Ster
ling notwendig m-achen werden. Darauf hat s.idl die Vereinigun~ 
der en~lis<hen Zcmcntlahriken, deren Absatz durch diese Bauten 
~inc starke Stei~erun~ crfahr<"n wird, bereit erklärt, den Preis für 
Zement crhcblid-.- herabzusetzen. 

Wir Mben richtig geschrieben: herabzusetzen! In anderen Staaten 
hätten die Fabriken bestimmt das Ge,;enteil -getan und wären iiber 
den Gedanken, die stci!:ende Nachfrage mir einer Verbilligung zu 
beantWorten, wohl cnt«tzt gewesen. Dt~ Engländer aber ... nun, 
offenbar <ind die Engländer in kommerziellen Dingen noch nicht 
so weit. "Selbsthilfe" (Nr. 11) 

Kleine Chronik 
Nach dern Ergebnis der Abstimmung: vom >9- M:irz besteht der 

neue deutsche Re i c h s t a g "" 740 Abgeor-dneten. 
Da die v~nraucnsratswahbl m Jic•cm Jahr ausfallen, ist die 

Amtsdauer -der Vertrautnsrätc bis Ende April 1937 ver
längen worden. 

EiLl Gc<erz zur 1\nderun~ des Finanzausgleichs zwisd1en 
Rcid1 und Lindern oieht Kürzun\';cn der Antcik der Länder an 
der Cinkommenstcucr, Ki>rper;chafts>teuer u"d Umsat?.,teuer vor. 

Staatsminister a. D. Hermann Esser ist zum Pdsidcntcn des 
R<:id:ts-Frcmdcnvcrkchrs-VcrbJndcs ernannt worden. 

Die <i e u t s c h c Rq:-icrung hat in London als Grundlage für 
Verhan.Jlun~en einen I' r 1 e Jens p I an vorgelegt, der an der 
Jeuts<hcn GlcichbcreJtt>gung unhcdin~t festhalt, auf die,er Gn111,!· 
b~e aber die Bcl·c'itschaft zu einem ncucn l'rie,lcnspab, ~utll Wie
d~~eintritt in den Völkerhund und zur Abrüsntng 01mpricht: 
während einer Obergan~szeit votl vier \-lonnt~" soll be,Je.,cit, der 
deund1en We,t;rcn·, 0 keinnlei 1\nJor,m·; der nl\llt.irisd,cn Vcr
ltö\t,,i»c ltat<finden. 

17. Jahrgang, Nr. 15 

Futter-Eiweiss 
Von Fritz Werkmann 

Die Butt~r hat in diesem Winter für die Hausfrau Anlaß zu 
viel Argernis gc);eben. Erstens, weil es keine gab. Zweitens, weil 
es welche gab, als die vorsorgliche Hausfrau gerade ihre Stein
töpfe mir Müh und Not gefüllt hatte und jetzt die alte ein
gesalzene Butter gegessen werden mußte, statt der frischen. 
Und drittens, weil - als die Töpfe glücklich leer waren -
wieder keine Butter zu bekommen war. An manchen Orten 
genügte es, daß von einem einzigen Milchhändler die Buuer an 
einem einzigen Tag rationiert wurde, um die Frauen gleich 
wieder zu solchem Hamstern anzuregen, daß eine wirkliche 
Knappheit entstand. 

Da man Butter aus Milch macht und die Milch von der Kuh 
kommt, sind offenbar die deutschen Kühe an der mangelhaften 
Butrervcrsorgung schuld. Die Einfuhr an Butter ist ja von r934 
auf r935 sogar noch gestiegen, von 62 ooo auf 71 ooo Doppel
zentner. 

Doch ich muß die Kühe in Schutz nehmen. Die Hausfrau 
so!lte sich einmal klar madren, was sie von dem armen Haus
tier eigentlich verlangt. 

Die Butter einfuhr ist zwar etwas gestiegen. Das wurde 
aber wieder wett gemacht durch das Sinken der S c h m a I z
einfuhr von 420 ooo auf 310 ooo Doppelzentner und vor al!em 
durch das Sinken der Einfuhr von 0 I f r ü c h t e n von 22 auf 
1 3 Millionen Doppelzentner. Dieser Rückgang hat die Fettver
sorgung doppelt getroffen: erstens konnte weniger Margarine 
hergestellt werden, und zweitens fehlten die dabei abfallenden 
Ölkuchen als Futter für die Kühe. Zwar wurden statt r,l Mil
lionen Doppelzentn~rn Ölkuchen 1935 fast 3 Milüonen ein~o
führt. Auf die Milchkuh kamen aber insgesamt nur 120 Ki o
gramm gegenüber 163 im Vorjahr und 194 im Jahre l9Jl. 

Zu diesem letzten Punkt könnte man allerdings einwenden, 
die deutschen Kühe brauchten keine solchen Leckermäuler zu 
sein; sie sollten nicht Sojaschrot aus der Mandschurei, sowie 
Kokos- und Palmkernkuchen aus den Tropen verlangen. Die 
deutschen Menschen können ja auch auf Bananen und Apfd
sinen verzichten, ohne daß sich ihre Arbeitsleistung vermindert. 
Darf man da der Kuh in ihrer Kost nidrt auch etwas mehr 
Bodenständigkeit zumuten, im Interesse der Nahrungsversor
gung aus eigener Scholle? Rüben, Kartoffeln, Gras, alles dies 
Kuhfutter wäd!st doch in Deutschland! 

Hier liegt aber eben der Haken. Butterfett kann die Kuh 
nur in der Milch produzieren. In der Milch ist jedoch außer 
Fett noch Ei v; e i ß, und Milcheiweiß kann die Kuh nur pro
duzieren, wenn sie Eiweiß oder eiweißähnliche Stoffe zu fressen 
bekommt. Im Eiweiß ist noch Stickstoff enthalten, der in reinen 
Stärkefuttermitteln und Zucker fehlt. Der Kuh nützen also 
noch so große Mengen eiweißfreier Futtermitt~l nichts, wenn 
sie da~u nicht genügend Eiweiß bekommt. Sie würde dann bloß 
fett, und eine fette Kuh ist keine gute Milchkuh. Für die Er
haltung ihres Körpers braucht sie allein 300 Gramm reines 
Eiweiß am Tag, dazu noch für jeden Liter Milch 50 Gramm. 
Eine einigermaßen gute Kuh mit 3000 Liter jährlichem Milch
ertrag braucht also .t6o Kilo reines Eiweiß im Jahr; das würde 
ungefähr 7 Doppelzentnern Sojabohnenschrot entsprechen. 

Gerade die Futtermittd, die in Deutschland in großen Men
gen auf dem Acker gewonnen werden können, wie Kartoffeln 
oder Rüben, sind eiweißarm. Rüben sind ausgezeidmet, um das 
übrige Futter zu liefern, aber für die Eiweißversorgung sind sie 
ungenügend. Eiweißreich sind hingegen die 0 I k u c h e n 1 Da
her die Vorliebe der Kühe für die Olkuchen. 

Früher ließ sie sich einfach befriedigen. Eiweißarmes Futter 
konnte man im Betrieb gut erzeugen, und seien es nur Rüben 
und Stroh. Dazu kam als Ergänzung ausländisches Kraftfutter. 
Das soll heute im Interesse der Nahrungsversorgung aus dem 
e1genen Boden nicht mehr sein. Die Parole der Erzeugungs
schlacht lautet daher: Mehr Eiweißproduktion im eigenen Be-
trieb! 

• 
Wie produziert man Eiweiß? Verhältnismäßig viel Eiweiß ist 

enthalten im Gras, vor al!em im Klee, auch in den Zucker
rübenblättern. Besonders junges Grünfutter ist eiweiß
reidJ, altes, verholztes aber nicht mehr. Auch in gut ge
wo n n c n e m H e u ist viel Eiweiß, in verregnetem und ver
schimmeltem schon viel weniger. Ebenso geht da:. Eiweiß der 
Zuckerrübenblätter verloren, wenn man sie in den 
gewöhnlichen Feldmieten aufbewahrt, in denen der entstandene 
"Parsdt" schon von weitem am Geruch zu erkennen ist. 

Die Forderung an die Bauern lautet daher: schneidet das Gras, 
wenn es noch nicht verholzt ist; pflegt die Koppeln gut, laßt 
da> Heu nicht verregnen, sondern auf Reutern oder Böcken 
trocknen und ~äuert den Teil des Futters, der besonders schlecht 
getrocknet werden kann, in Si I o s ein (ähnlid1 wie man es 
mit Sauerkohl madrt). 

MJn darf nun allerdin~s nicht erwarten, wie das auf Grund 
der großen Propa<>anda für die Silos manche taten, daß im Silo 
aus e1weißarmcn,

0 

womöglid1 noch sdtlechtem Futter eiweiß
reiches Futter wird. Aus nidns kann nichts werden. Im Silo 
können höchstens die Verluste der Aufbewahrung v c r m in
d c r t werden. Nadtteilig sind beim Silo vor allem die hohen 
Kosten, mit denen das Futter belastet wird, selbst wenn man 
einrechnet, ,hß das Reid1 hohe Zusd1i.isse z" den Baukosten 
zahlt. 1915 wurden 14,5 Millionen Mark dafür bereit gestellt. 

Die beste Lösung des Problems "Staat und Wirtsch~ft" wäre 
es wahrscheinlich, wenn der Staat, ohne die ganze Wirtschaft 
7.u übernehmen, zum wahren Wächter der Volkswirtschaft 
würde. Hiebei fielen ihm von selbst die wirtschaftlichen Auf
gaben zu, die .1einer Stellung entsprächen: die Leitung von 
Großunternehmen, die Ausführung von großen Projeluen und 
die Ausnützung technisd1er Fortschritte im Interesse der Ge
meinschaft des Volkes, die einen Ansprud-1 auf alle f.rüchte hat, 
die der Intelligenz seiner einzelnen Glieder zu verd~nkcn sind. 
Nach einer bestimmten, möglid1st kurzen Frist müßte der Staat 
das Red-n zur Ausnutzung aller Patente erhalten. Er bekäme 
damit die Möglid1keit, gleid1sam mit der Peitsche hinter den 
ausruhenden Unternehmern hcn.u~;eh~n. Und ein sokhcr Staat 
müßte die Konkurrenz mit den privaten Unternehmern auf
nehmen. Der Staat müßte in ci~encn Werken produzieren. 
Das Ziel dieser staatlichen Produktion miißte sein, St:lndard
erzeugnisse zu liefern, die höchste Qualit:it mit niedriptcm 
Preis -verbinden. Diese Er7.eugnisse h;ittcn das unterste Lcbc:ts
niveau im Volke zu bestimmen. Auf den l'rci,cn dieser Suats
produktion müßten die niedrigsten Löhne :tuf';.cbaut sein. Da
mit wJrc jedem Menschen, der ubeiten wollte, eme f;Csichcrtr 
Lcben,haltung ermöglidJt. Wo~nung, Kl~idun~'. N.1hrung könn
ten niemals unter den Stand dreser sraatl1d1en Erzcugun;; herab
gedrückt werden. Das ungeheure Gebiet der privaten Sd>uml
erzeugunr; w::ire beseitigt. . 

Der Privatindustrie wäre es unbenommen, den Stan an Bd
li.,;keit und Qualität bd~cbig z.l.l überbieten. Je höher ;ryrc I öhnc 
waren, um<o mehr könnte sie darauf rechnen, daß 1hr~ z':vJr 
teureren aber vielleicht besseren und sd1önercn Erzcu~ms;~ 
aud1 Käufer fänden Der Unternehmer wäre gc~wungm, Jnkn 
techn:schcn Fortsd1 ~itt sofort auszl.lnÜt7.en, da dieser ja l:uld 
auch dem Staat zur Verfügung stände. In den Ka_os~mdu:mk 
gesperrte Patente wlirden nicht mehr wie heute bJihgen Ver
dienst 't,arantieren. Dem Staat stünde die scharfe ~affe ~!er 
Konkurrcn;>: 7.ur Verfügung, deren f.ehlen di_e heutlge _Wirt
schaft zum Stilkund gcbraL·ht hat. Durch w1rkhd1e l.e1stung 

]lt-r Österreichisc-he 1\undt:<t.,g h~t dOc wfonige F.:llfüh
'''"g, der ,1 1\gemcillct> Dicmtpfbdn bc<dllm<cll- D'e S1oaten da 
Klei~1 en E,aen.tc (Jugmbwi,·,-,, Rurnänlcn, Tsc-hcchoslowakct) haC>cn 
hgegcn Protc<t c:ngdegt. 

Gutes .Grünfutter enth~lt so viel Einweiß, daß es auch für 
eine hohe Mildtle:stung ausreicht. Im Sommer i~t daher das 
Eiweißproblem cinigcr;,nßen ~elöst. Schwierig~r ist es jedoch 
im Winter, wo Rüben und Stroh oder schled1tes Heu ver
lütten werden m(Jss~n. Da brauc.hen die Kühe noch einen Zu
s.tt/ von kon.:cmr;crtrm Eiwcißfutt<::r, wenn sie vid Milch 

Die I t a 1, e n c r habe11 Jic abe>.<inische St"Jt Gon~or, den 
Sd,]Ci»d 7Un> Gebiet ,!es T.tn~·S<·cs, eitlgt~>onm>en. 

!),,_ ; n d 1 s c h c Parbn1ent l10t hclci-Jlo«cn, dn R~gierung die 
KünJ;::;un~ des j Ltndci<l'cnr"S' voll OnJwa nahczLJic~cn. 

Schickt Adressen für Probenummern! 

t;ebrn sollen. . 
\(!ic produziert man nun auf deutschem Boden konzentner

res Ei,veißfuttcr, d.1s den Olkuchen gleid,käme? Das ist schon 
brdcmcnd 1chwicri"er. ).hn kann Ölfrüchte ~nbaucn, vor allem 
Raps und R ü b~s e n. Das geht aber nicht von heute auf 
morc;e~L Raps :~t eine sehr an;pruchsvol!c Frucht; außerde~? 
i>t Rapskuchen kein besonders beliebtes Futter. Verh~ltnismäß1g 



viel Eiweiß enthalten die Körner der H ü I s e n f r ü c h t e: Zusammenhänge Bohnen, Erbsen, Wicken, Lupinen. Sie haben nur den Nachteil, 
daß die Kühe nicht beliebige Mengen davon vertragen. Die ge
wöhnliche Lupine enthält außerdem einen giftigen Bitterstoff; 
von der neu gezüchteten "5 ü ß I u p i n e" gibt es jedodt noch 
nidtt genug Saatgut, um alle Betriebe auf leichtem Boden zu 
versorgen. 

Die "Bodenreform" (Nr. 4) schreibt über "unerwünschte Fol
gen der Erzeugungsschla<:ht": 

Von Pferdebohnen erntet man im Durchschnitt 25 Doppel
zentner je Hektar. Da die Bohnen etwa zu einem Fünftel aus 
verdaulichem Eiweiß bestehen, würde das 5 Doppelzentnern 
reinem Eiweiß entspred!en oder r 3 Doppelzentnern Sojaschrot. 
Aus diesem Beispiel sieht man: die Erzeugung von kon~entrier
tem Eiweiß in Deutschland beanspmdn viel Boden. 

Wollte man den gesamten Eiweißeinfuhrüberschuß (tuch dem 
Durchschnitt der letztvergangenen Jahre) zusätzlich von deut
schem Boden gewinnen, so wäre laut ,,Mitteilungen über Land
wirtsduft" (herausgegeben vom Rcichmährstand) rund ein 
Sechstel der landwirtschaftli<:hen Nutzfläche dafür nötig. 

Viele Betriebe müssen daher ihre Fütterung umstellen. Am 
leichtesten fällt eine solche Umstellung den Kühen, die schon 
bisher bei. mäßiger Fütterung eine mäßige Milchleistung hatten. 
Für sie ändert sich eigentlich nichts. Viel schwerer ist die Um
stellung jedoch für alle hod!gezüchteten Kühe, die an hohe 
Kraftfuttergaben und entsprechend hohe Leistun,; gewohnt 
waren. Vor allem konnten die Abmelkställe in der Nähe der 
Städte ohne Zukauf von Kraftfutter nicht auskommen, sie 
mußten zum Teil ihren Betrieb einstellen. 

Es darf uns daher nicht wundern, daß die durchschnittlid1e 
Jahresleistung der kontrollierten Kühe 1935 im Dur_ch
schnitt um p Kilo zurückgegangen ist. Da es wirt
schaftlicher ist, wenige Kühe gut als viele schledn zu füttern, 
ist auch die Gesamtzahl der Milchkühe vom Dezember 1934 bis 
Dezember 1935 um 2,2 Prozent zurückgegangen, und was noch 
mehr Anlaß zum Nachdenken gibt~ die K ä Ibererzeugung 
i s t g es u n k e n. Dr. Ohnesorge aus dem Stabsamt des 
Reidlshauernführ~rs faßte die Lage im Dezember 1935 in der 
"NS-Landpost" folgendermaßen zusammen: "1. Der Kälber
erzeugung, die 1934 um mehr als too ooo und 1935 um fast 
zoo ooo Stück geringer ist als 1933, stehen Mehrabschhch
tungen von 6ooooo Stück 1934 und über 500000 Stüd. 1935 
gegenüber. Mit andern Worten; von den Kälbern, die f~r die 
Aufweht und auch den Kälberbestand am Ende des ViehJahres 
bestimmt waren, sind t934 und 1935 je 700 ooo Stück ,,zu 
viel" gesd!lach.tet worden. Während 1933 nur 52 Prozent der 
lebendgeborenen Kälber gesdllachtet wurden, waren es 1934 
und 1935 je 6o Prozent. 

2. Beim Jungvieh und vor allem bei den Kühen ist die Zu
nahme der Sdtlachtungen ebenfalls beträchtlich. Bei Ochsen und 
Bullen sind die Schlachtungen nur deshalb geringer, weil der 
Bestand an der Grenze angelangt ist, die für die verschiedenen 
Zwede, wie Zucht, Zug und Nachzucht für die Mast, ein~e
halten werden muß. Für a!le Rinder ohne Kälber ergibt s1ch 
eine Mehrabschlachtung von rund 453 ooo Stück 1934 und 
rund 575 ooo 1935. Unter Berücksichti!ung des starken Rüd.
ganges der Nachzucht infolge der Absch achtungen von Kälbern 
ergibt sich 1935 bereits eine Bestandsvermind~rung von 1,2 ~il
lionen Stück gegenüber 1933· 1934 betrug d1e Bestandsvermm-
derung gegenüber 1933 150 ooo Stück." . .. 

Dieses "Kälbermorden", dessen Umfang nach der VJehzah
lung vom Dezember 1935 übrigens nicht so groß gewesen ~u 
sein scheint, wie man im Reichsnährstand :werst annahm, 1St 
natürlich nicht nur auf die Venninderung des Futters zurück
zuführen, sondern audJ. auf die überhöhten Kälberpreise infolge 
der Fleischknappheit. 

Um die Schiachrungen von Rindern in erträglich~n Grenzen 
zu halten ist daher am 22. Februar 1936 eine Anordnung der 
Hauptver~inigung der Deutschen Viehwirtschaft erfolgt, ~ie die 
Rinderschlad!.tungen kontingentiert. Das Schiachtungskontingent 
ist auf monatlich höchstem 6o Prozent der Rinderschbchtungen 
und Rindfleischumsätze, und zwar nach dem Monatsdurdl
schnitt der Zeit vom I. Oktober I934 bis p. März 1935 be
messen. 

Fassen wir die Lage zusam:nen: die Kühe ste~en heute .'!or 
der Aufgabe, mit weniger Futter etne?- g_ro_s
seren Bedarf an Butter zu decken. D1e EJweJß
versorgung im eigenen Betrieb kanr; gesteigert werden auf ver
schiedenen Wegen, die aber alle nu:ht von heute auf morgen 
zum Ziel führen. 

Da< japanische Finanzministerium will den Einfuhrzoll auf 
Aspirin und verwandte Mittel von 5 auf 3o-40 Prozent u
höhen.•Die deutsdie Einfuhr ist bereits von fast einer Mi1lion Yen 
-im Jahre 1934 auf 150000 Yen im Jahre 19}5 7.urüd<gegangen. 

Osteridyll 
Von Germ-an Gerhold 

Großvater saß am Ofen, hatte den Kopf halb im Laut
sprecher drin und nutschelte an seinem Priem. 

" ... Hier ist Berna!l!" sdlrie der Lautsprecher. "Wir stehen 
direkt an der Chaussee und übersehen das weite Land, das 
vom Ostersonnenschein ... Hallo! Jetzt raucht in der _Ferne 
der erste Wagen auf!! ... geht mit rasendem Schwung 1n d1~ 
Kurve!! Es ist der weiße Mercedes - nein!! der rote Masenu 
ist es! Fabelhaft, wie et ... Er kommt!! Näher und näher!!" 

Großvater vergaß zu kauen, sein Mundwinkd tropfte. 
"Noch zweihundert - - noch hundert ... ! Hoch!! Nuuvo

laari -! Hoch!! rrrrrrhuuuuiiiikrachbumm!!" 
Erschrocken fuhr Opapa zurück und rieb sich das Ohr. Miß

trauisch sah er auf den Apparat nieder, ob was kaputt ge
gangen sei. Er klemmte die Zunge zwischen die Zähne,_ angel~e 
mit zittrigen Fingern nach dem Drehknopf und prob1erte em 
bißchen. Der Lautsprecher pfiff gellend au_f. Den Kopf ver
lierend rappelte sich Großvater auf und nß den Stecker Jll> 

der Wand. 
Dann setzte er sich wieder hin, kaute weiter und w;nkte 

verächdich ab. "Issa - issa alles nischt", nuschelte er. "Oie 
mit ihan varrickten Radrio. - Un mit die Mongtore un so. 
Alles nischt. - Un in Bernau -?" 

Er schüttelte den Kopf und lächelte überlegen. "So watt 
mad..t keen Mensch in Bernau. Die janze Kalcika machen se 
hiea in ihan Senda! Iek kenn doch mein Bernau." 

Er dachte an seine Jugend zurück. . 
Ganz still war es in der Küche. So richtig Feiertagnachmittag 

in Berlin 0, vier Treppen hoch nach hintenraus, wenn alle 
ausgeflogen sind. Der enge Hof ist wie ein aufgerissener Schlund 
im Gähnkrampf. 

Auf der "Griinen Woche" in Berlin sind dieses Jahr ersuun
lich und erirelllich hohe Zahlen über die Auswirkung der Er
zeugungsschladn zur Vermehrung des Ertrages der deutschen 
Scholle genannt worden. In Verbindung mit der Marktregelun~ 
hat danach die erhöhte Erzeugung doppelt erhöhten Absatz 
und Gewinn gebradn. Der gesamte Erlös ist in zwei Jahren von 
rund 6,4 aui 8,2 Milliarden Mark gestiegen, der Oberschuß der 
Einnahmen über die Betriebsausgaben von 1,5 auf J Milliarden. 
Fiir hunderte von Millionen Mark hat die Landwirtschaft mehr 
Maschinen und Düngemittel gekauft und trotzdem :;egen 2 
Milliarden Mark Schulden abdecken können. 

In keinem der Vorträge ist auf die ungewol-lten und uner
wünschten Auswirkunr;en hin)!:ewiesen worden, di~ nach ~age 
der heutigen Gesetzgebung entstehen müssen, und die le1cht 
durch eine bodenreformerische Änderung der Steuergesetze ver
mieden werden könnten. 

DieGrundsteuern in allen deut~chen Ländern (mit Aus
nahme von Anhalt) treffen nicht den Boden allein, sondern 
alles, was mit dem Boden zusammenhängt. Vom nächsten Jahre 
ab muß der Besteuerung der he11re schon vielfach eingeführte 
"Einheitswert" des Reichsbewertungsgesetzes zu Grunde gelegt 
werden der den gesamten landwirtschaftlichen "Betrieb" (also 
Boden, 'Verbesserungen, Gebäude, sonstige Anlagen, Einri~tu~
gen, totes und lebendes Inventar) zur wirtschaftlichen Elßhett 
zusammenfaßt. Der Steuerwert wird nach dem Ertrage des 
Betriebes bestimmt. Wenn der Ertrag sich durch vermehrte 
Anstrengungen der Bauern steigert, so wird bei der nächsten 
Veranlagung der Einheitswen des .Betriebes hö~e~ ang~setzt 
werden müssen. Zum Lohne für seme Mehrarbeit 1m D1ensce 
des Vaterlandes muß also der Bauer mehr Grundsteuer zahlen. 

Diese unerwünschte Folge wäre vermieden, wenn die Steuer 
sich auf den Bodenwen als solchen beschränkte und wenn nicht 
der Ertra", sondern der bei einer Veräußerung 7.u erzielende 
Preis, als~ der "gemeine Wen", den Maßstab f\ir die Ver
anlagung gäb~. 

Die höhere Rentabilität der Landwirtsd1aft wird aber auch 
unweigerlich zu einer Steigerung d~r Bodenpreis_e 
führen. Wer künftig Boden kauft, hat nicht mehr den Vortell 
der erhöhten Tätigkeit und der erhöhten Marktpreise, son_dern 
di~se sind im Bodenpreise ":orwcggenommen. Der _neue E:ger;
tümer muß dauernd die gleichen Anstrengungen le1sten, d1e 1n 
den Jahren der Erze!lg!mgsschlacht aufgewandt wurden,_ und 
wird doch nur den Gewinn erwirtschaften, der den A!tbemzern 
ohne die Erzeugunpschlach.t zufloß. Da wir hunderttausende 
von Bauern neu ansetzen und Millionen von Landarbeitern und 
Städtern in Kleinsiedlungen wieder mit der deutschen Erde ver
binden wollen, so ist diese Steigerung der Bodenpreise ein ~echt 
unerwi.imchtes Hindernis. Der Weg zu seiner Beseitigung h1eße: 
Wegsteuerung eines Teiles des "Bodenzinses"; Selbsteinschätzun_g 
des reinen Bodenwertes und Vorschrift, daß der Steuerwert d1e 
Grundlage der Entschädigung bei Enteignung von Siedlungs
land ist." 

Landkinder 
Daß es für Kinder unter sonst gleichen Bedingungen besser ist, 

\.enr1 si~ auf d.:m La.r~de aufwachsen, als in der Großstadt, ist nicht 
zu bezw~ifdn. Denn Jort können s"tc etwas haben, was hier fehlt: 
Lidn und Luft. 

.Damit ist aber nicht gesagt, <bß L~ndkH1der ohne weiteres ge
sünder und kräftiger sein werden ~ls Sta<itkinder. Die Erfahrung 
zeigt oft das Gcgen~il. ln der MonatS<chnft "Gesetz und frcihcit" 
[Januar 1936} hat Dr. mcd. H. Bober die Ergebnisse von Unter
suchungen veröffentlicht, Jie er bei ~6o ländlichen Schulkindern in 
einigen Dörfern etwa 100 Kilometer siid!ich von Berlin vorge
nommen hat. Davon waren J sehr schwädl!ich, J5 schwli<hlidl 
und 11 3 nur mindkr":iftlg. Fast .die Hilfte aller Kinder zeigte 
Spuren von Raclliti<; 37 ha,ten Wirbelsäulenver.krümmungen; w 
Scililddriliemtörungen; bei 20 w1r die Lunge, bei 9 das Herz n1dlt 
gesund. 

Dr. Bober fi.ihrt dreierlei Grii.nde d.afUr an, daß etwa die 
Ha 1ft c J.cr Landkin.der der~ Vorstellungen, ,{ic man gewöhn!idl 
von solchen habe, nichr enupred!c: Unterernährung (über .die 
Hälfte der Untcr,;udnen zeigte nur mittelmäßigen oder schlechten 
Erna\uungszmtand), Üb-eranstrengung durch Kinderarbeit, schl.edltc 
Hygiene (falsche Kleidung, fehlende Körperpflege). 

Schönheit bogliid<t nicht den, der sie besitzt, 
sie lieben kann. 

sondern den, der 
Hesse 

Der Kleine nidne. "Wo issen de Mamma? in de Fabrik?" 
"Aber wo! Is dod1 Ostan heute. Die sin alle bei'n Oster

hasen jejang'n", erwid~rte der Alte. 
"Hm. Was issen des, 'n Ostahase?" 
"'n Osterhase? - Ha, den is ehmt een Hase." Der Groß

vater hielt die Hände über den Kopf. "So, mit sone jroße 
Ohan, wceßte?" 

Ouo verneinte und staunte. 
Großvater überlegte. Dann fand er in der Zeirun;; einen 

Hasen abgebildet und 7.eigte ihn triumfierend. 
Otto zog cnttäusdn einen Flunsch. "Ooch, dett -? Me~sdJ, 

Opa, dett issa 'n Kanickel. - Auf'n Hof is ooch 'n Kan;ckel. 
- In 'ne Kiste." 

"Aba dett is doch 'n Hase, der ufft Feld un in'n Wald lebt! 
Jloobe man!" 

"Was issen des: Feld - un Wald?" 
Großvater kaute hehig und zappelte nach Worten suchend 

mit den Händen. "Feld -? Feld -? Na dett is - - dett is 
ehmt Eade! Weeßte? So fude, wo alles wächst!" 

"Eadc -? Was isscn Eade?" 
"Eade -?? Herrjottnochmah -, dett is so'n so'n 

Zeuch, wo ... Weeßte denn, watt Bäume sind?" 
Otto überlegte. "Beume -? Nee." 
"Na, watte mal Hiea! In de Zeitung! Siehste dett da? -

Dett is 'n Baum. 
Mit zusammengezogenen Brauen musterte Otto die Zeich-

nung. 
"Na?" ermunterte Großvater. "Kcnnste dett?" 
Otto verneinte stumm. 
"Na warte mah. - Ma langsam", besann sich Großvater 

weiter. Kcnnste denn 'n B!umentopp?" 
Otto ':,m auf. ,,Blumentopp -?" Er nickte. "Des is so 'n 

Topp mit Dreck drin." . . 
"Na siehste", nickte Großvater befned1gt. "Un der Dreck, 

dett is Eadc." 
"Un da sinn Ostahasen drinne?" 

Mandlester baut ab 
Die vom c11glischen Parlament kürzlich i~ zweiter Lcsan;; •nge. 

nommcne "Cotton Spinning Industry Bdl" bcst~mmt, daß in 
Lancashire zehn Mdlioncn Baumwollspindeln m•t emem Aufwand 
vorl zwei Millionen Pfund cil1:wcder venduottct oder versiegelt 
werden sollen. 

Bis zum Krieg hatte LJncashire die unbestrittene Herrschaft über 
die Baumwollmärkte -der -glnzen Welt: Auch __ hc~te be_sitzt es trotz 
bodeutenJer Einschränkungen mtt SC1ncn fun_fug .Mdltonen noch 
fast ein Drittel aller vorhdndcnen Blumwol_lspmddn und ste~!t mit 
seinen rund 1~0 Spinnereien, 900 Webereoer~ unJ 250 gemiSchten 
ßetricbcn immer noch eitle grolle Wirtschafr<m•dlt .:lar. Freilich 
...,ird ihr weltbeherrschender Einfluß durd1 die neue gesetzliche 
Mallnahmc für immer gebrochen. 

Nodl deutlicher als .:lie Verluste an Spin<lcln z_cigt der Rück;;•ng 
der beschaftigten Arboiter und Arbeiterinnen d1e GrOß_c de> Ni0 . 

!·r"an&es Während 191• in Manchester und in der Wetteren Um
~~b~ng~ n~ch 621 p6 ArOOiter und Arbciurinncn in der ßdum
wolli11duSlrie Bc>chäftigung fanden, waren ~s 1930 nur noch ~79134 
und gcgcnwänig sind c> nur noch etwa JjOOOO, sodaß dJe Zahl 
der Bcsd,~foigtcn in 14 Jahrm um mehr ~ls 41 Prozent gesunken 
;,t. "SdJOncre Zukunft" (Nr. 16) 

Unser Brot 
Im Hau1 der deutsdien i\rzte in Berlin sprach Professor Dr. Rei· 

ter vnr einer grollen Zahl von Ernährungsfysiologen über die Er
niihrun~srcform. Er ..agte u. a.: ... die Nahrungsmittel sollten in 
der Fo;m verwendet ·wer-den, wie sie die Natur liefert und nid!t 
erst durch eine .große Anzahl von angeblichen Verschönerungen 
ihre ursprüngliche Zusammensetzung völlig verlieren. Du gelte 
zum ·B~ispiel für .das Brot, das .in seiner augenblicklichen Zube
reitungswcisc ni<ht ideal .genannt werden könne. E> sei daher aud! 
die Lösun'b der Brotfrage ah eine der ersten in Angriff genommen 
worden. Vntlkombrot, in Jer riduigen Teigführung und m Mster 
W<"'isc .gebacken, werde Wandel schaffen. Au<h -die ~onse:vierung 
-der Nahnmosmittel zur Deckung unseres Bedarfs m Zelten de, 
geringeren Änfalls müsse auf eine möglichst natürliche Wei.,e ge-
sdtehen. "Stuuganer Neues Tagblatt" (Nr. 157) 

Bei der Aushebung 19'3 hatten nach Dr. Hans Müller o,45 Pro
zent der Gemusterten sdlledlte Zähne. Bei der Musterung 1935 
wlren es 14,86 Prozent, also das Dreißigbche. 

Chronische Leidon Jer Verdauungsorgane hatten 1913: o,tl Pro
ze"' der Gemusterten. 1935 waren es 4,77 Prozent, also das Vier
zigfache. 

Holzverwertung 
Auf einer internationalen Konferenz für Holzverwertung in 

London hat Professor Be r g i u s über die Erschließung des Holzes 
für Jie -Ernährungswirtsch<tft gesprochen. Anfäng!;ch 
habe man aus Holz led.iglidl JO J>rozent Alkohol gewinnen können, 
70 Prozent seien wertloser Abfall gewesen. Durdt die neu-e-.;ten Ver
fahren wer-de Jas Holz h u n d e r t p r o z e n t i g in Ernährungs
stoffe umgewandelt: zwei Drittel in Holzrohzucker, ein Drittel ;n 
,Lignosc. Aus der weiteren Raffinierung des Holzrohzuckers ergäbe 
sich die Erzeugung mehrerer wenvoller Produkte, wie Hefe, Alko
hol, Glyzerin und kristal!<isierte Glukose. Außer-dem sei aus dem 
Holz die Gewinnung von Eiwei&toff, Kohlehydraten und Fett 
möglidl, womit alle ErforJernis>e der memdllichen Ernährung .im 
wesentlichen erfüllt seien. 

An Weizen und Fettprodukten arme Lander könnt~n künfti<!; 
ihre Lcbcn.C.edürfr~isse au> ihren Holzbestän-den ded<cn, da ein 
Morgen Waldboden ebensoviele Nahrungsstoffe zu crzc.u.gen ver
möge wie ein Morgen Getreideland. 

... nimmt ihren Fortgang 
Die Kaffe"..ernichtung in B r a s i I i e n nimmt ·ihren Fortgang. 

Im Februar wurden in Bra•ilien weitere !,)14 Millionen S.td 
Kaffee vernichtet, gegen 1,479 Millionen Sack im Januar. Die 
Gesamtvernidltungen von Kaffee seit 1931 sind dadurdl auf 36,103 
Millionen Sack ge<tiegen. 

Das Paulist:tner Kaffce-Institut hat angeregt, ihm für Werbe· 
zwede im Ausla.nd 700 ooo Sad< Kaffee au; dem aus dem Markt 
gezogenen Oberschuß von 4 Millionen Sack zur Verfügung :zu 
stellen. Gegen diesen Plan madlt sidl jedoch ein sd!arfer Wider
;und dc, Handels geltend, Je; behaup~t, dlß -dieser "verschenkte 
Kaff~e" keir>e Propag-andawirkung ha·ben, sondern leJigiich eine 
Beeinträchtigung des normalen Absatus vcrurs.achen werde. 

"Stungarter Neue\" Tagh!att" (Nr. 162) 

Auch -Meinungen werden weniger, je mehr ,Leut~ sie teilen. 
Scholz 

noch Eade, nisd!.t wie Eade. Un oben druff Iooft 'n brauna 
Kanickel. - Dett 1s 'n Hase." 

"'n Ostahasc?" 
Großvater kratzte 

sagen sei. 
sich hinterm Ohr und überlegte was zu 

"Nec", entschloß er sich dann. "Der lebt in'n Wald." 
"Un was issen Wald?" 
"Lieba Jott. - 'n Wald? Kennst 'n Weihnachtsboom~" 
Otto nickte sofort. 
"Na siehste, Ono! Denn kennsre ja doch 'n Boom! - Wenn 

nu ville Weihnacb.tsbeume, - janz, janz jroße ... " 
"Bis an de Decke?" 
"Nee, - so jroß: llnten von'n Hoff, bis hiea bei uns v1ea 

Treppen ruH! So jroß! Un janz ville Beume 
"Ssehn Stick?" 
"Ach Quatsch, zehn Stick! Hier vorne Beume, - un janz, 

janz hinten Beume, - un zwischen drin alles voll mit Beume, 
imma noch meha Beume, - dett Janze is denn 'n Wald. 
Du, we~~te, Otto: - un da isset scheen -! Jloobste dctt?" 

"Nec. 
Großvater schüttelte mißbilligend den Kopf. "Na warum 

denn nid1?!" 
"Ooch, Mensch. Da kann ma j.'l nich ma mit'n Motorrad 

fahr'n. Mang die B~ume, - un in den Dreck 
Betrübt gab Großvater auf. 

Die nächtliche Messe 
In der griechischen Kird1e ist das Fest der Auferstehung, das 

um Mitternacht von Karsamstl)!: auf Ostern be"angen wird, 
eine der höchsten und erhabensten gotresdienstl'fd1en Feiern. 
Aber vom Erhabenen zum Licherlid1en ist, wie so oft, auch 
hier nur ein kleiner Schritt. 

Nur der Wecker tickte eigensinnig und verdrossen. . 
Da klinkte die Tür und ein kleines Kerlchen kam herem. 
Es hatte rote Backen vom Schlaf 'l.lnd r!lnde, blanke Augen. 
Es trippelte zum Opa, hielt den Kopf schräg und ~ah fidel 

Großvater winkte energisch ab. "Ach wo denn! - Nu stell' 
dia ma vor: alles ringsrum is voll mit Eade! - Kannste dia 
dett voastell'n?" 

Also das war so: Wir waren a11f einem Dorf in der Nähe 
von Athen, von gried1ischen Fr~llndcn eingeladen, und so ~u~ 
den einheimischen Sitten unterworfen. Wir mußten fasten w1e 
alle; denn Fasten in der Karwoche ist eine SelbstvHständlich
kcit. Man ißt Suppe ohne Fett, es gibt kein Fleisd1, keine Eier, 
keine Fische. Man beschränkt sich auf die geringsten Mengen. 
Doch ist ein süßer Trost geblieben: eine Fastenspeise, die man 
Halwa nennt und die au~ Zucker, Eiweiß und 01 besteht. 

2u ihm auf. 
"Na, Otteken, haste au~jesd1lafcn?" erkundigte sich Groß

vater. 

Ono sah sich um. "Ufft Kichenspind ooch?" 
,,Ad1 nu hör doch llff, Otto! Doch nich hiea in de Kiche! 

Uff de Straße draußen! Alle Häuser wech! Alles wech! Un nur 



Schlote im Urwald 
Katanga 

Der K_rie_g in_ Abessini_en ist, mag er ausgehen wie er will, 
~ah~sdtemh~ ~m Vorsp~d für den AnsdJ.luß dieses großen und 
h1s )Ctzt weJthm unberilhrten Gebiets an die Weltwirtschaft. 
Man vermutet,. dag in seinen Gebirgen große Mcta!lsdlätzc 
sdllummern. Be1 dem Tempo der heutigen industriellen Ent
wi~lung wäre es in diesem Fall durchaus keine utopische Obcr
tre!bun~ _n;ehr, wenn von der Möglid-Jkcit einer kommenden 
Indllstnal!Slerung Ostafrikas geredet wird. 

Vide von uns wissen nicht oder denhn nicht dara.n, daß 
mitten in Afrika, im belgiseben Kongo, bereits ein mächtiges 
Industriezentrum vorhanden ist: Katanga. 
. Die Anfänge der Ersdl.ließung der Kaunga-Grupen gehen bis 
m d1e neun1.iger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück, wo 
belgisehe Industr·ielle die "Compag,nie du Katanga" gründeten. 
Aus ihr ging 1906 die "Union MiniCre du Haut 
Katanga" hervor. Sie produzierte schon 1911 etwa 1000 
Tonnen Kupfer, erweiterte im Weltkrieg, angeregt durch die 
Konjunktur, ihre Betriebe ganz bedeutend und bnchte im Jahr 
1915 schon 9oooo Tonnen Kupfer auf den Markt. 

Das Kaunga-Gebiet liegt etwa 1300 Meter hod, im Süd1.ipfel 
des Kongostaats, zwischen dem 9· und 11. Grad südlicher Breite, 
und erstreckt sidt bis an die Grenze der zur südafribnischen 
Union gehörigen Kolonie Rhodesien. Es ist nach den Feststel
lungen der Bergingenieure ungeheuer reich an Metallschätzen, 
auch Edelmetallen, die zum großen Teil im Tagbau gewonnen 
werden können, da sie nur in geringer Tide liegen. Allein die 
Vorräte an Ku p f er e r 7. werden auf 77 Millionen Tonnen 
geschätzt, mit einem Gehalt von etwa 5 Millionen Tonnen 
reinen Kupfers; diese Kupfervorkommen erstrecken sidl über 
eine Fläche von etwa 300 Kilometern Linge und 50 Kilo
metern Breite (also etwa vom Umfang Sachsens). Ein gewaltiger 
Reichtum; es gibt Leute, die um seinetwillen überzeugt sind, 
daß Katanga in naher Z1.1kunft eines der widJ.tigstcn Indllstrie
länder der Erde sein werde. 

Die "Union Minihe du Haut Katanga" ist schon jetzt eine 
der bedeutendsten Bergwerksgesellschaften der Welt. Sie be
schäftigt gegenwärtig etwa 1500 Europäer und 15 oco Einge
borene. (Noch 1910 gab es im ganzen Distrikt Katanga erst 
6o Weiße, I9l6 waren es schon 6ooo.) Ihre Schächte, Hochöfen 
und Aufbereitunpanlagen, die mitten in der afrikanischen Land
sduft stehen, so daß buchstäblidi dort ,,Schlote im Urwald" 
TJuchen, sind mit den modernsten Maschinen und Einrichtun
gen ausg;estattet. "Das Getöse der arbeitenden Masd1inen über
tönt be> Nadit das furchtbare Brüllen der Löwen", h~t ein 
etwas poetisch angehauditer Beridlterstatter kürzlich einmal 
von dort geschrieben. 

Ein besonderer Vorzug der Katanga-Kupfererz.e iq ihr hoher 
Ko b a I t- Gehalt. Katanga ist heute der größte Kobalurzeuget 
der Welt. Noch wertvoller aber sind für den Katanga-Bergbau 
die im Jahre 19u entdeckten Vorkommen von Uranerze n, 
dem Ausgangsstoff für die Gewinnung von Radium. Die Uran
erze von Katanga haben einen außergewöhnlich hohen Radium
gehalt: 66 Milligramm auf die Tonne Erz. Katanga ist infolge
dessen heute das einzige Land der Erde, das in nennenswertem 
Umfang Radium produziert. Schon im Jahr 19l5 hatte es mit 
einer Ausbeute von 70 Gramm das Zehnfache der Erzeugung 
von Joachimstal in Böhmen erreicht; auch die Amerikaner, die 
damals in scharfem Wettbewerb mit dem tschechoslowakischen 
Radium standen, kamen da nid1t mehr mit. 

Da in Katanga aud1 große Eisenerz- und Steinkohlelager vor
handen sind, mit deren Erschließung begonnen ist, so sind die 
Voraussetzungen für ein wirkliches Industriezentrum im Her
zen von Afrika gegeben, und es ist nur eine Frage der Zeit, 
v.-ann sich dort auch Fertigindustrien ansiedeln werden. Bahn
verbindung besteht sowohl n3ch der afrikanischen Westküste 
(Benguella) als nach der Ostküste (Bein). 

Hier darf noch erwähnt werden, daß an der Erschließung der 
afrikanisdten Kupferschätze wir Deutsche einen bahnbredJen
dcn Anteil haben; durch die Emdedwng der südwestafrikani
schen Vorkommen im Ovamboland. Als Adolf v. Hansemann, 
.der Geschäftsinhaber der Berliner DiskontogesellsdJaft, dort im 
Jahr 1900 die Otavi-Minengesellschaft ins Leben 
rief, lächelte man noch über sein Vorhaben, aus der Sandwüste 
von Deutsch-Südwest Kupfer zu holen. Aber der hohe Metall
-;;ehalt der dortigen Erze '!Var so verlockend gewesen, daß er 
sich nicht abschrecken ließ; und bereits 1907 zahlte die Gesell
schaft 45 Prozent Dividende. Die Otavi-Gruben rentierten sich 
auch in den kommenden Jahren glänzend; im Jahr 1913 waren 

Eiweiß ist nämlich kein Ei und 01 ist kein Fett! Mit dieser 
Fastenspeise tröstet man sich. 

Aber nun war es endlich Mitternacht geworden. Die Haus
frau gab jedem eine Kerze in die Hand, und dann ging es zur 
Kirche. Es war eine kleine Dorfkirelle im Stil der östlichen 
Kathedralen, reich geschmückt mit Heiligenbildern in getriebe
nem Silberblech; nur die Köpfe und Hände der Heiligen sind 
gemalt oder Farbendruck. In der Kirche hatte der Gonesdienst 
bereits begonnen; aber noch weilte der Priester unsichtbJr im 
Allcrheilig~ten. In der Kirche saßen zwei schriftkundige Bauern, 
die zwei Evangelisten, die in eintönigem Singsang aus der Bibel 
vorlasen. 

Endlich is: der Augenblick gekommen, da alles Lid1t erlöscht. 
Nur das ew1ge Lämplein leuchtet in der Finsternis. Aber dann 

·öffnet sidl dOe Tür vom Allerheiligsten, der Pope kommt, in 
festliche Gewänder gehUllt, eine Kerze in der Hand, und an 
ihrem Licht entzünden sich alle die Kerzen der Anwesenden. 
Ein jeder murmelt dazu sein: Christos anesti! Christ 1st er
standen! 

Dann strömen alle hinaus ins Freie. Auf dem Platz vor der 
Kirche ist ein kleiner Altar errichtet, und es ist ein wunder
volles Bild, wie da Hunderte von Männern und Frauen, alle 
mit ihren brennenden Kerzen, dastehen und dJs flackernde 
Licht ihre zerarbeiteten Bauerngesidner belebt. Übrigens: ein 
eigenartiges Bild dazu. Denn diese Köpfe haben so garnichr~ 
;·on jenem Typ, den man sonst den Grie<..'hen zuschreibt. f.s 
1ind Gesichter, die genau so gut auf den Kirchpbtz eines bay
rischen Dorfes passen könnten: scharf geschnittene Adlernasen, 
harte, eckige Züge, zum Teil Köp~e mit bl?ndbr:~unen Haaren. 
Das Rätsel löst sich, wenn man we1ß, daß d>eses Dorf eine Sied
lung von Albanern ist, die einst aus den dinarischen Alpen 
hinabgewandert sind in die Ebene von Attika. 

. Und. jetzt ereignete sich jene komische un~ blamable S~ene, 
d1e keln boshafter Frei"eist hätte schöner erfmden können ali 
die kleine m~nschliche Wirklichkeit. 

DJs Dorf hatte zwei Pfarrer mit zwei Kirchen. Aber die eine 
K:.rche wurde ~;erade umgebaut, und so amtierte deren Pf~rre:, 
der ältere, mit an der anderen Kirche. Nun sind die gnechJ
s~t.en Landpfarrer sehr einfache Leute, die werktags entwede_r 
als Bauern ihr Feld bebauen oder gJr einen Kramladen _betrei
ben; d~nn Dotationen und Kirchensteuern gibt es in Gnechen
bnd mcht. Das mllß man wissen, um das Folgende red1t zu 

die Gestehungskosten des Otavikupfers infolge Verbesserung 
der Förderungseinrichtungen und de3 Schmelzwerks auf den 
~ünfl:en Teil_de~ Weltmarktpreises für Kupfer gesunken. (Heute 
1st d1e OtavJ-Mmengescllschaft in englischen Händen.) 

Auch Afrika wird einmal Industrieland werden, - so selt
sam d1es für diejenigen klingen ma" die sich unter diesem 
Erdteil nur eine Misclumg von Wüst:,'urwald und Grassteppe 
vorzustellen pflegen, bevölkert von Löwen, Giraffen, Gazellen, 
mit einigen Negerhütten dazwischen. 

An der Goldküste sind Manganerzlager, die mit 56 Prozent 
Mangangehalt alle anderen l;und>tätten der Erde überrlgen. 
Algicr, Tllnis, Marokko enthalten ganz bedeutende Eisener:z;
vorkommen; es sei nur an die dortige Tätigkeit der Gehrüder 
Mannesmann aus Remscheid erinnert, die damals den Anlaß 
7.um "Marokkokonflikt" (<9tt) lieferte. Die Bedeutung des 
südafrikanischen Gold- und Diamantenbergbaus ist beklnnt. 

Neuerdings hat in Abessinicn eine englisdic Gesellschaft auf 
Platin zu schürfen begonnen; sie soll im Jahr 193.1 bereits 70 
Kilogramm dieses kostbaren Metalls gewonnen haben. 

Was mag in zehn, zwanzig J~hren von dort alles herkom
men? Werden dann vielleicht aud1 dort die Schlote rauchen und 
lärmende Maschinen das Löwengebrüll verdrängen? D. S. 

Russischer Gummi 
Der Kautschukbedarf Rußlands steigt mit der wachsenden rus

sischen Automobilindustric. Während im Jahr I9JO erst 16 ooo 
Tonnen eingeführt wurden, kamen 1934 schon 48 ooo Tonnen 
Rohgummi ins Land. Das Jahr 1935 brachte jedoch eine Ober
rasdJung: die Einfuhr ~ing um nahezl.l 30 Prozent zurück. Die 
s y n thetische Gummierzeu[!,ung hatte zum ersten Male 
eine gewalrige Lücke in die Einfuhr eines Landes geschlagen. 

Die Russen hatten zuerst versucht, den wertvollen Rohstoff 
aus einheimischen Pflanzen zu eneugen. Der Erfolg war gering 
und stellte erst nach vielen Jahren eine nennenswerte Produk
tion in Aussicht. Man ging daher mit viel Energie an das Pro
blem der chemischen Erzeugung heran. Gewisse Vorarbeiten 
waren m Deutsd>land, England llnd Amerika schon geleistet 
worden. Im Jahre 193' waren die Russen soweit, die ersten 
Großanlagen der Welt für synthetischen Gummi zu bau~n. Sie 
erstellten gleich drei Werke, in Jaroslawl, Woronesch und Jefre
mowo, die 19p und 1933 fertig wurden. 

Die Herstellung erfolgte nJch dem sogenannten Divinalver
fahren, das lühyblkohol (Spiritus) aus Getreide oder Kartoffeln 
verwendete. Gleich danach entwickelten die Russen ein zweites, 
wesentlich vereinfachtes Verfahren, das Acetylcnverfahren, das 
dem jetzigen deutsdlen Verfahren gleicht. Diese neue Synthese 
wurde in Eriwan sofort in den Großbetrieb genommen. Nach 
Mittteilungen des Leiters der russischen Fabriken für die syn
thetische KalltschukerzellgUnf;, Ossipow-Schmidt, haben . die 
'\{'erke in Eriwan im J~hre 1934 11 JOO Tonnen produziert. 
1935 erreichten sie 25 ooo Tonnen. Auch der Nutzeffekt im 
Produkrionsprozeß konnte gesteigert werden. Während 1934 
noch 100 Millionen Liter Spiritus verwendet wurden, wobei das 
Verhältnis der Kautschukausbeute zum Spirimsverbralld> 14,4 
Prozent betrug, konnten 1935 130 Millionen Liter zu fast 
25 Prozent ausgenutzt werden. Die seitherigen Fortschritte l~s
sen für 1936 eine 3)prozentige Ausbeute bei einer Produktion 
von 40 ooo Tonnen erwarten. 

DJmit verringern sich in erster Linie die Selbstkosten. Deut
sche Zeitungen berechnen die russischen Selbstkosten mit min
destens 16 ooo Rubel je Tonne, ~egeni.iber einem Weltmarkt
preis von etw~ 8oo Mark. Die Kosten der deutschen Buna
erzeugung sind nod1 nicht bekannt geworden, werden aber 
ebenfalls ein Vielfaches des Weltmarktpreises betragen. Die Er
sp:unis Jn Devisen macht diese hohen Kmten erträglich. Für 
1935 haben die Russen rund zehn :'vlillionen Goldrubel ein
sparen können, Für die nächsten jJhre erwarten sie auch eine 
bedeutende Senkung der Selbstkosten, in erster Linie durch bil
ligere Erzellgllng der Ausgangsstoffe, des Spiritus und des Ace
tylen>. 

Heute sind in der russischen Gummisynthese schon 7000 Ar
beiter bes~häftigt, deren Lohn etwa 16 Millionen Rubel im 
Jahre beträgt. Das Produkt ihrer Arbeit dient nicht nur der 
Herstellung von Autoreifen, sondern es wird, mit Naturgummi 
gemischt, jedem Verwendung11.weck zugeführt. Gewisse spezielle 
Erzeugnisse s;nd gan;,: auf Kunstgummi eingestellt worden. Im 
Oktober 193.1 wurde in Kalinin mit dem Bau einer eigenen 
Fabrik für Kunstgummisohlen begonnen. 

Vom Rüdq;an~ der russisd1en Kautschukeinfuhr werden 
hauptsächlich Engbnd und Holland betroffen, die bis jetzt fast 
den ganzen Bedarf der Sowjetunion gedeckt haben. 

verstehen. Der Abschluß der Feier vollzieht sich nämlich so, 
d.Jß jeder der Gläubigen vortritt, die Bibel, ein Heiligenbild und 
die Hand des Popen küßt und dann eine kleine Summe opfert. 

Aber nlln: welches Popen Hand? Des älteren? Oder die Hand 
des jüngeren, an dessen Kirche d:e Feier st.tttbnd? 

Der Alte s~gte: selbsn·erständlich die meine! Der Andere: 
nein, Jll meine~ Kirche findet die Aufentehung statt. Und sie 
~agten das laut. Und sie sagten es zornig. Und sie srrittcn hin 
llnd her. Und der Vorleser hs unentwegt dnu die \Vorte der 
heili<>en Schrift. Und die Bauern reckten die Köpfe. Es war ein 
s~·hö~cl Versöhnungsfest! 

Bis endlidl der Bi.irf;ermeister - übrigens ein Rechtsanwalt 
aus Athen - hinzutrat und den Streit sdllichtctc. Als weiser 
S.tlomo. Der ji.in1;ae Pfarrer durfte das Heiligenbild seiner 
Kirche hinhalten und der alte Pope die Hand. Dann konnte 
endlich das fromme Küssen beginnen. 

Und dann ging mm nach Hause. Die Mutter mhm an .der 
Haustüre ihre Kerze und zci<..t.nete mit der Flamme ein ruß1ges 
Kreuz an die Wand, rief: Christos anesti!, und alles begab sich 
zu Tis,h, und alle erhoben, wie schon zu Homers Zeiten, "die 
Hände zum lecker bereiteten Mahle". Ernst W. Fa I k 

Aus Sachsen 
F.i" säd!sische5 BrlutPJJr wollte ~idt trauen las1cn. Die Braut 

hure sich, ohne allerdings nach der Volkssitte allzu sehr dazu 
berechtigt 7.U scin, oincn grünen Kr.am: ins Haar geflodncn. Der 
wis.enJe Pfarr-er meinte dazu; "Na, meine Liebe, die Myrrhe in1 
I!Jlr --- ?" 

"Adt, Härr Bador"', <Ogtc die Braut, "bcruhidu1 S<: sid! nor, -
,·;, jja bloß B<.>ffisboom!" 

Parlamentarisches 
in das französische Parlament ging ein Abgeor-dneter. Er trug 

red!t> eine Mappe unter dem Arm un.J linb eine Mlppe unter 
dem Arm. 

"Was haben Sie in der rechten Mappe?" frage ihn einer. 
"Kräftige Argumente für ·die neucn Steuern." 
"Und ''" der linken Mappe?" 
,.Kr~ltigc Ar;umcntc gogen die ncucn Steuern", sagte der Ab· 

gwr.dnctc und fügte lei5e hinzu: "Wir wissen n:imlich noffi niffit, 
wddter Richtung wir uns heute ansd!licßen." 

Der Luftverkehr 
Die Mensdlen haben das Fliegen gelernt, und die kurze Zeit 

der Entwicklung läßt uns das ahnen, was in der Zukunft mög
lich sein wird. 
Nachd~m die ersten gebrechlichen Flugzeuge unter Einsatz 

des Lebens ihrer Führer sich auf kurze Strecken nur von der 
Erde erhoben haben, können wir jetzt schon über Tausende 
von Kilometern fliegen. Nachdem einige Tollkühne den Ozean 
überquerten, ist bereit; ein regelmäßiger Dienst mit dem Zep
pelin-Luftso:hiff über den Südatlantik eingerichtet, und audl der 
Nordat!ant1k soll nunmehr bezwungen werden. Ein Flugzeug
Liniennerz umspannt heute schon die ganze Erde und hat ver
kehrsmäßig die Erde verkleinen und zusammengezogen. 

Nach dem wirtschaftlichen Erfolg betradlw, ist heute das 
Flugzeug noch von verh-ältnismäßig geringer Bedeutung, und 
nur dorr, wo es nicht auf die Gesetze wirtschaftlicher Rentabili
tät ankommt, dort, wo sich die Technik ohne wirtschaftliche 
Rücksichten auf den Zinsertrag der investierten Kapitalien 
hemmungslos entfalten kann, im Kriege, ist das Flugzeug dabei, 
sich auf den ersten Rang vorzuschieben. Genau so, wie es mit 
dem Flugzeug ist, war es mit dem Kraftw;~.gen. Genau so war 
es mit der Eisenbahn, und genau so, wie wir h~ute die Eisen
bahn als etwas Selbstverständliches, teilweise als etwas Veraltetes 
betrachten, ebenso werden wir emes Tages das Flugzeug als 
Mittel der Personen-, Fracht- und Postbeförderung ebenso 
selbstverständli<h hinnehmen. 

Die Entwicklung des Flugverkehrs, vor allem seine gegen
wärtige militärisdte und seine kommende Bedeutung Hir 
Fracht-, Post- und Personenverkehr, wird große w·a n d
Iu n g e n hervorbringen, die heute von den meisten nodl nicht 
g;esdtaut werden. 

Wir brauchen nur in der Vergangenheit ähnliche Wand
lungen zu beobadlten, um zu sehen, von welch entscheidender 
Bedeutung sie sind. Wir kennen stolze Städte früherer Zeiten, 
die heute zwar noch von diesen ihren großen Zeiten durch ihre 
Anlage und ihre Bauten künden, aber in der Praxis auf let:tte 
Plätze heruntergesunken sind. Meist handelt es sich dabei um 
Städt~, die an Flußläufen, Flußübergängen oder an großen 
Handelsstraßen gelegen waren, die dann mit dem Aufkommen 
der Eisenbahnlinien abstarben oder sich nicht mehr weiterent
wickelten, während anderswo durch die verkehrsgünstige Lage 
an Eisenbahnknotenpunkten neue Städte sich entwickelten und 
entfalteten und die anderen überflügelten. 

Ebenso erleben wir gegenwärtig den Kampf zwischen Motor
fahrzeug und Eisenbahn. Der Kampf wird noch nicht in volt
kommen freier Konkurrenz ausgefochten, Konzessionspflichten 
und anderes hemmen das Neue zugunsren des bestehenden 
Alten. Aber wohl durch den Einfluß der Konkurrenz sehen 
wir, wie die Eisenbahn sich zu behaupten sucht: in wenigen 
Jahren erreichte sie Geschwindigkeitssteigerungen von fantasti
schem Ausmaß. Sollte das Automobil als das Beweglichere sie
gen, so werden auch hier Verlagerungen von den Eisenbilin
linien zu den Autostraßen hin stattfinden, das Antlitz der 
Länder - und die Einnahmen der Grundrentner! - ändern. 

Besonders bedeutend für die Entfaltung und Beherrschung des 
Welthandels waren im Verlaufe der Jahrhunderte bis auf den 
heuti~;en Tag die Wasserwege, die Beherrschung des Meeres, 
vor allem der Meerengen an den großen Handelsstraßen. Es ist 
die Grundlage der britischen Weltmacht, daß es die Engländer 
verstanden haben, sich fast sämtliche wichtigen Punkte der 
Erde, von denen aus die Schiffahn beherrscht werden kann, zu 
sichern. (Denken wir nur an das Miuelmeer; Gibraltar und 
Aden!) Die gesamte englische Politik war immer darauf abge
stellt, diese Vormachtstellung zur See auszubauen und zu er
halten. 

• 
Noch beruht a1.1ch heute die Weltherrschaft auf dem Besitz 

der Kolonien und der Beherrschung der Meere und der Wasser
straßen. Wie lange dies ausschließlich der Fall sein wlrd, hängt 
stark von der Entwicklung des Flugverkehrs ab. Die luftpoliti
schen Momente drängen sich, wenn auch nur in sdtüchternen 
Ansätzen, mehr und mehr in den Vordergrund. 

Ein Beispiel der jüngsten Tage mag uns ein Hinweis sein . 
Abgesehen davon, daß England in Abessinien wichtige Interes
sen insofern zu verteidigen hat, als die Nilquelten vom Tanasee 
her abzusperren sind und damit Ägypten in Gefahr kommt, 
ist e'me weitere sehr wichtige Triebkraft für die englische Ak
tivität im Abessinienstreit darin zu sehen, daß das sonst für 
die englische Weltmacht ziemlich belanglose Abessinien ein aus
secordentlich wichtiger F I u g s t ü t z p u n k t sein kann, von 

Ein grimmiger Aprilscherz 
Das "Berliner Tageblatt" (Nr.I)S) .berichtet aus New York, daß 

die Studenten von Prmcetown, USA, nachdem s..ie sidJ klor darüber 
geworden seien, weld>e Macht die Veteranen in der amerikanischen 
·Politik bilden, eine "Vereirügung· der Veteranen des näffistcn 
Krieges" gegründet haben, dem taglieh Hunderte von Studenten 
beiträten. 

,,Aufgabe des Verbandes ist es, rechtzeitig und noch vor Aus
brudl eines neuen Krieges die Rechte der zukünftigen Veteranen 
zu wahren und bercits jetzt Forderungen auf Pensionen und Ren· 
ten je nach .der Schwere der zu erwartenden Verlcuung~n bei den 
zuständigen Amtern gelte!ld zu machen. Gleid!z<:itig hat .der Vcrei" 
eine pub!izisuische Abteilung ·ins Leben ~erufen, deren Aufgabe e; 
ist, bereits jetn die Leitartikel zu sffireiben, die von den Grau
samkeiten des Feindesall der Front berichten und andererseits Jen 
pat~iorisdlcn S1nn der .Zivilbevölkerung heben sollen." 

Advokaten 
!n Paris erzählt man sid! folgende .boshafte FJ.bel: 
Ein Klient ·beobadltetc, als er gerade da> Gerichtsgebäude ver

las;en wollte, wie min Anwolt, der ihn soeben ·noch in einer 
Prozeßverhandlung energi>ffi gegen Jen gegnerisd,cn Anwalt ver
tei-digt hatte, eben .diesem freund<d:!aft\idt die Hand sdtütte!tc Und 
Arm in Arm mit ihm d•vonging. 

Bei der näch><en Gelegenheit fragte der Klient den Anwalt, wie 
so etwas mi.iglich sci. 

Der Advobt Iacheire und sagte: "Wir Advokaten gleichen den 
Sfficren. Die beiden Silierenteile sffieinen sich zu sdmC'!Jen, wenn 
man sie ZUSJmmc>Jdriid<t; in W.irklidtkcit tun sie nur .dem SdJaden, 
der zwi,ffien sie gerät." 

Dr. 0fl·lglaß 

Alloti•la 
In Leinen gebunden 2,45 Mark 

Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Stuttgart 
Postfach 51, Postscheckkonto Stuttgart 19844 



den: aus die drei. Hauptverkehrswege: London-Indien, Kap
Indten, Kap-Karro beherrscht werden können. 

Wir sehen hier, wie eine Macht, die sonst eine ziemlich un
glückliche geopo!itische Lage hat, Italien, durch den Ausbau der 
L:uftmad!.t, ~ines Lufthandels, Entwicklungsmöglichkeiten vor
fmdet, d1e 1hr nach den alten Methoden nicht gegeben sind 
(übrigens trifft Ahnliebes für Deutschland zu). So sucht die 
e~glisd!e Politik natürlid! dieser Encwiddung zu begegnen, um 
steh neben der Beherrsdumg der See auch die Beherrschung der 
Luft zu sichern. 

Hier werden für die politische Entwicklung widui"e Ent-
scheidungen in diesem Jahrhundert fallen... " 

0 t t o La u t e n b a c h (,,SdJule der Freiheit") 

Gottesdienst 
Es ist keine Kluft zwischen Gott und Welt. Die Welt hört 

den Ruf Gottes. Sie gehordn, ohne zu fragen; sie leistet Ge
folgsdJ.aft, ohne zu zaudern. Die Tiere gehorchen in ihren In
stinkten. Der Löwe tut es nach Löwenart, der Hase nach 
Hasenarr, der Adler, der Hai, die Hyäne, jedes Geschöpf nach 
seiner Art, um zu leben. 

Und wir, die wir vor allen Geschöpfen ausgezeichnet sind, 
was ist uns aus Gott bestimmt? Wie wird Gott in uns lebendig? 
Wie übenrägt er seine Schöpfungskraft auf uns? 

Gottes hödl.Ster Wille liegt im Menschen. Auch in der übri
gen Welt erfüllt er sich - der Mensch bildet ja nur einen 
kleinen Ausschnitt aus dem Weltgeschehen -; aber im Men
schen wirken die höchsten Kräfte Gottes. Und sie sollen ihm 
ZIU ~inem Heile dienen. 

Gott ist der feste Halt in aller Bewegung, wie das rollende 
Rad es ist und nicllt das ruhende, das nicht zu stehen vermag. 
Gott ist der Halt, aus dem wir schaffen und wirken. 

Wenn die Morgensonne das Feld überflutet, so leudltet aus 
der Natur ihre innere Stärke. Wir sehen, wie der Segen des 
blauen Himmels die Blumen überströmt, wie der Segen der 
sommerlichen Wärme über dem wogenden Kornfeld liegt. Der 
Hase fühlt ihn, wenn er im Klee sitzt, der Vogel, wenn er sein 
Lied im Strauch erschallen läßt, das Raubtier, wenn es im Step
pengras an sein Opfer heranschleicht. Und auch auf uns ruht 
der Segen Gottes, wenn wir, froh unserer Kräfte, fest auf der 
Erde stehen. 

Erdgebundenheit ist Gottverbundenheit. Mag auch der Mensch 
in dem zu verharren trachten, was er ist, so lebt doch zugleich 
in ihm die Sehnsucht, sich zu höherem Sein zu wandeln. Wie 
ein Ruf wird es in ihm wach, wie ein Ruf aus weiter Ferne, 
manchmal fast unhörbar, übertönt durch den Lärm des Tages, 
dann aber oft, am stärksten in der Stille, laut und fordernd. 
Es ist ein Wedf.ruf, ein Ruf zum Wachsein, zum Leben, und je 
höher er anschwillt, um so stärker wird das LebensgefühL Je 
mehr wir von dessen Glut durchströmt werden, um so näher 
kommen wir du Verbundenheit mit Gott. 

1m Hochgefühl der Liebe sind wir Gott am nächsten. 'M.it 
nüdlternem Verstand, der nur mit Formeln redmct, kommen 
wir nicht an Gott heran. Das Herz hat größere Bindekraft als 
der Verstand. Dieser schafft immer nur Halbheiten; denn die 
Erkenntnis schreitet fort. Der kalte, berechnende Verstand 
schafft große Werke; aber erst die Liebe belebt und adelt sie. 

Die Wurzeln eines Baumes graben sich tief in dC:n Grund, 
aus dem sie ihre Kräfte ziehen. So sucht auch der Mensch in 
der Welt stets tiefer zu seinem Urgrund hinzukommen, zu 
Gottes lebendigen Kräften vorzustoßen, um aus ihnen seine 
Stärke, seinen Lebenswil!en, sein Vertrauen zu schöpfen. 

• 
Gott ringt in der Welt um neues Leben, um neue Schöpfung. 

Er ringt in uns, durch uns und mit uns um ein erhöhtes Leben. 
Gott ist es, der sich in uns rührt, daß wir seinen Willen zum 
eigenen machen. Wie wir seinen Willen erfüllen, berühren wir 
seinen Herrsdterstah. Der göttliche Funke entzündet sich in uns 
und erfiillt uns mit heiligem Feuer. Lebenskraft aus Gott ist 
widniger als Besitz und Reid!tum. Das Erfülltsein mit diesem 
Lebensgefühl hebt uns über Zeit und Raum hinweg. Es ist der 
höchste Lohn unseres Kampfes. 

Gott ist in uns; aber wir beherrschen nicht ihn, sondern er 
uns. Darum brauchen wir zwischen Gott und uns einen Zwi
schenraum, der mit Ehrfurd!.t ausgefüllt ist. Nur in besonders 
heiligen Stunden löst sich dieser in Verbundenheit mit Gott 
auf. Dann ist es, als könnte die Einheit Gott-Mensch erlebt 
werden. 

Gottes Zielstreben geht in ewige Ferne, und da es auch in 
uns liegt, so geht auch unser Blick dorthin, weit von uns fort. 
Das braucht uns nicht unruhig und verzagt zu machen; Gott 
will es so. Wie die Schöpfung nie aufhören kann, so kann auch 
ihr letztes Ziel nie erreidlt werden; aber jeder Tag dient ihm. 
Das ist die Gottesgröße der Schöpfung. 

Unrast ist im Menschen, der nur das täglich Neue, der keine 
Ruhe im Leben des Tages kennt. Lebt ein Mensdt aber in Gon, 
so spürt er nicht das Dahineilen der Zeit. In Stunden der An
dacht und Sammlung werden wir eins mit dem Zielstreben 
Gottes. Darum laßt uns zu einer Weihestätte gehen, m emen 
Dom voll hehrer Schönheit, oder in einen Wald, wo hohe 
Stämme ragen und Wipfelkronen sich über uns wölben. 

Das Gebet ist der Höhepunkt der Andacht. Das Gebet in der 
Weihestunde stärkt für das Leben. Es dient dem Leben und 
sucht dort seine Erfüllung. Das Gebet ruft die lebendigen Kräf
te, die aus Gott in uns ruhen, wadl, damit sie sich regen zur 
Erfüllung dessen, was das Gebet anstrebt und herbeisehnt. Wie 
die Sehnsucht sich nach dem hinwendet, was sie wünscht, so 
strecken die Hände sich vorwärts und zeigen, was sich in der 
Seele regt. Es ist ein Hindrängen zu den Quellen des Lebens, 
die aus Gott fließen, ein Anrufen göttlicher Macht. 

Hugo Petersen 

"Das Geschlecht der Zukunft" 
Die Sonntags-Zeitung .br;;dnc .in ihrer Aust:"-bc vom 22. M~r:t 

einen Auhatz von Kuno FHxller, der sich unter der Übcrsdtnft: 
Das Geschlecht der Zukunft - und ausgehend von einer Ver
öffentLichun-g des Amerikane;s Stoddard - mit gewissen Erschei
"'-Ungen befaßte, die nach seiner Auffassung bei einem groß~n Teil 
de; Jugend .in verschiedenen L~ndern, in Amerika W1C in Europa, 
zutage .getreten sind. Der Verfasser hatte .dabei - die Form"
licr"ng im ·Einzelnen macht dies "ielleicht nidu ohne wciterel 
.erkennbar - Jen Blick auf diejenigen Teile der J"gend gcricluct, 
und sidler nur a\lf diese, die für ge-istige Kultur k~um mdlT 
etwas üb~ig haben, weil sie in sehr bedenklicher Einsciti;;keit in 
den Dingen der Technik, ja sdllicßlich in einer überneigenen 
Sportbegeist:crun)!; vollstlndig aufgehen. 

Daß mit diesen kritischen Bctra.chtungen nicht Jie von der 
Bewegung der HitlnjugeiHI erfaßten und in ihr gcschultm jungen 
,Jeu t s c h e n Mcnsd1cn gemeint lein konnten, ist sclb"verständ
lich und geht, wie gegeniiber elncr Polemik in Nr. 7 der ,.Reichs· 
sturmfalme" bemerkt sei, ;chon am dem Satz hervor, worin der 
On dem Aufsatz kritisiene Teil der jungen Gcner;1tion als "welt
anschaulich g\eichsi.iltig" betcicll!lct wird. 

Schriftleit"ns der Sonntags-Zeitung 

Vickers-Armstrong 

v<>o W!lly W!dmanD 

,,Fünfundzwanzig Jahre Frieden? Und wo sollen wir dann 
hinkommen?" 

Arbeitseinkommen im Orient 
M.it Jn zunehmenden Industrialisierung wird die Frtge der 

LOhne und Gehälter auch in den Ländern des vorderen Orients 
akut. Die Lebenshaltung der Massen i<t dort unwahrscheinlich 
niedrig, die Preise der Lebensmittel sind gering, di~ Löhne falt 
nodl gcr1ngcr. Die nahe Berührung mit Schichten höherer Lebcns
halt"ng hat die Neigung zu Lohnkampfen soweit verstärkt, Jaß 
es schon zu ernsthaften Demonnrationcn und Streiks gekommen ist. 

j\ g y p t e n bietet ein typi>ches Bild der Arbeitsverhältnisse in 
jenen Liindern. Die Arbeitszeit 'bctriigt etwa ze.hn Stunden pro 
Tag. Es gibt keinen frc1en TJg in der WodJc; lediglich d.!e hohen 
Festtage werden gefeiert. Die Arbeitslöhne und Preise seien der 
Einfachheit halber gleich in Mark umgerechnet. Ein ungdernter 
Arbeiter erhält 4 bis 7 Picnnig die Stunde und kommt damit auf 
einen Tagesverdienst von 36 bis 73 Pfennig. Ein gelernter Ar
beiter kommt bei tl b-is 15 Pfennig Stundenlohn auf t.2o his 
!,jo M~rk. Eine Teppichkniipferin verdient in ihrem Betrieb 24 

P.fennig pro T a.g. 
Dn.s Leben dieser Leute ist :t.ber audl sehr besdlcide.n. Ein Ar· 

heiter wohnt hä"fig mit seiner sechs- .b1s achtköpfigen hmilie in 
einem Raum. ·Er :u.hlt dafür monaLlich >,so Mark. Sechs Pfennige 
reichen für die Ernährung pro Tag und Kopf. Dal>ei gibt es 
allerdings fast n"r Pfl.a11zcnkmt. Warmes Es.;en kommt auch nur 
höchstens :n•cimal in der Woche auf den Tisd!. Mein gibt es 
Fladen aus cinem Mehl, das 7 bis S Pfennig das Pfund kostet. 
Für 6 .Pfennig Gemüse reicht für eine ganze Mahlzeit der Familie. 
Fleisch kostet 36 Pfennig das Pfund "nd wird d..ahu sehr selten 
ge.geosen . .B"tter überhaupt nie, .da der Arbeiter die 6o bis 70 
Plennig dafür nicht ausgeben kann. Ein kkin~r B3uer, (lin Fellache, 
erwirtschaftet im Jahre ungefähr 360 Mark. Die La.ndarbei<er .dc> 
Großgr"ndbesitzers verdlenen Z4 Pfennig im Tage. 

.Die Beamtengehälter sind ·in recht weiten SpielrJumen ~estaffelt. 
Ein Polizist oder ein Posthelfer gehören in die niedrigste Gruppe; 
sie bekommen im Monat zwischen 36 und 6o Mark. Mirtle.re Be
amte erhalten uo bis 240 Mark. Ministerialdirektoren beziehen 
schon IlOO bis 18oo Mark im Monat, St;tatssekretäre 24 ooo und 
Minister j6 ooo Mark ·im Jahre. 

Nur die gutbeuhlten Schichten können es sich leisten, m moder
·ncn Häuscrn z" wohnen oder in europäischen Gesch:iften Z" kau
fen, .deren Preise das Viellache der einhcintischcn berugen. 

Entwicklung zur Großstadt 
Tschechoslowakische Blätter stellen ironisch fest, daß Preßburg 

beginne, langsam großstädtlsd! zu werd~n, wie sich bei der Unter
suchung des letzten großen Einbruchdiebstahls erwiesen habe, als 
der Polizeidirektor erklärte, daß der Ewbruch "durchaus groß
städtischen Chuaktcr" trage. Preßburg habe nun auch den Ruf, 
die teuerste Stadt in Jer Republik zu sein, und nirgendwo würden 
auch die Lebensmittel so surk gdähdlt wie 1;crade in l'rcßburg. 
SchließLich erweise die Stadt ihren großst<idtisdJcn Charakter auch 
.daran, daß der Kontu>t ZWilchen <kn sehr Armen und den sehr 
Reichen neuerdings sehr auffallend geworden sei. 

Alle Zufälle un::.eres Lebens sind Materialien, 
machen können, was wir wollen. 

Die Kerze 

aus denen wir 
Novalis 

Die "Freie Religion" (Aprilhdt 1936) veröffentlicht folgende 
Stelle aus einem ,ßrid, .den der Kardinalstaan.sckrctär Pacelli am 
25. Februar an Jen Bischof von Maint geschrieben habe: 

"Eurer Exzellenz beehre ,ich mich glC>ichzcitig als Zeichen inniger 
Anteilnahme an Ihren bcschl.iflichen Sorgen und Arb"itcn eine der 
dicsjähri·gen Lichtmeßkcrzen ergcbemt zu iiberscnJen. kh verbinde 
damit <!cn Wunsdt, <:hß es Ihnen d'"ch die Gn~dc .des Allcrl1i>d>sten 
beschieden sein möge, das Lumen Chri,ti unbe.irrr und siegreich 
durch d~n Sturmwind der Gegenwart <U trac;cn und - auf den 
Sp"ren Ihres in Gott nll1endcn Vorgangcrs 'Wilhelm Emam1cl Ket
tder wandelnd - lhrenl släubigen Volke ein h1ngcbmder Weg
weiser zur W'ahrheit und zum Frieden :~:u sein ... " 

Wolken 
Die Wolken, eine .dem Menschen von Jugend auf so merk

würJ;~:c Lufurschc1nung, i>t man in dem phtten Lande t!od1 nur 
.ah ct",·os f-remde;, übcr;rdisd1~s ~nt.usehcn gewohnt. 1\ln be
'rnchte< sie nur al.> c;~;tc, al> StrcidwJ~d, <lie, unter einem 
anclcrn Himmel gebon·n, von die5cr oder jener Gege:1J bei uns 
augcnblicklidt vorbeig"z"ge11 kommen; als prJchuge Teppiche, wo
IHit die Giiner ihre I!cr:bdlkc1t vor unJcrn Augen verschließen. 
Im Gebirge aber i>t man voll j]lllcn ;dbst, wie sie >ich eraugen, 
eingehüllt, unJ die ewige innerliche Kraft der Nnur fühlt man 
sidt ah11unpvo!l durd1 jden Nerv bewegen. G o c t ], e 

Je tiefer der ·Blick, desto -größer die Ehrfurcht. Kölbing 

Kleinigkeiten 
Ein Dorf zi~ht unt. DJs t zoo Einwohner zählende, loo Hälisc 

große Dorf Buddenstedt bei Braunschw.eig .soll verlege Wer.d~n, 'Wci~ 
darunter Braunkohlenlager im Wert von mmdestcns }o M:illione 
Mark gefunden worden sind. Ne.u~Buddenstcdt wird eine h~lb~ 
Stunde entfernt aufgeba"t; der .FrJedhof, auf .den aud, die Toten 
umgebettet werden sollen, ,;.,t bereits futig. 

Versuch aufgegeben. In Stungart sind .die "Spielstraßen" wiO<Jer 
aufgehoben worden, weil es sich her.ausstcllte, daß ihr N~~teil 
größer als .ihr N"tzen war. Spielende Großstadti!Jinder sdJeinen 
mehr L~rm zu machen als der stärkste 'Lastwagen verkehr. 

Sportnaduicht. Für das im Somm~r in .Berlin geplante Wclt
Kcgler-T"rn;er hJben sich bis jetzt neun Nationen angemeldet. 

Die Sojabohne. Nach mehrjährigen Versuchen mit dem Anbau 
<ler Sojabohne ist man <in Dänemark z" dem abschließenden Uruoil 
gelangt, daß ein An·bau unwirr.chaftlich sein würde. Auf den füni 
dinischen Versuchssutioncn wurde nur ein Viertel e>ner notmalen 
.Ernte gewonnen. 

Nichts für Kinder. Die polnischen Volks- und Mito;c,lsdtukn 
planen eine WodJe des KJmples gegen den Alkohol. Ein Wu. 
schauer Blatt teilt mit, es -gebe Schulen, in denen man beohadl!ct 
habe, daß so bis 70 Prozent der Sd!ulkincler regelmäßig Alkohol 
genießen. 

Brennholz. Die "Bcr\;nu Morgenpost" meldet: "In der polni· 
sehen Stadt Xumo wurde ein Dieb verhaftet, der in Jer Niihe der 
Sudt eine kleine Brücke gestohlen und bis <auf einige Eisenteik 
rad1kal abgebaut .hatte. Er g;b an, daß er arbeitslos s.-i und kein 
Holz kaufen könne und dle Brücke gestohlen habe, um wieder 
einmal eine warme Smbe zu haben." 

Gesellschaftupid. Die Pariser Gesellschaft lernt neuerdings dts 
Lassoweden. Dreih"ru:lert Mitglieder "all.ererstcr Krei~" habend~
z" einen !Klub gegründet, der bek<anntc ameribnischc Cowboys 
verpf!idltet hat und ei-gens dressierte Pferde aus Amerika .kommen 
lassen will. 

Giftgas. Lord Halif;x im englischen Oberhaus: "Falls es wahr 
i>t, daß die Italiener in Abess.in.ien Senfgas verwenden, müßte <lies 
die ernstesten Rückwirkungen J"f .die Beziehungen der weißen 
und der farbigen Rasse haben." 

Verantwortungsvoll, Nach einer neucn StatUstik über Verkehr&
unfälle in Chicago werden die we-nigsten Unfälle durch Autos ver. 
ursadlt, deren Lenkerinnen berufstätige Frauen sind. Sie machen 
6 v. H. aller Autofahrer in Chicago ~us, sind aber nur mit O,J 
v. H. an Autounfällen beteiLigt. 

. FilmdarsteUer. Der Polizeipräsident von New Jersey (USA) \iißc 
Jeden Bürger, der mit den polizeilichen und gesetzlichen Vor
schriften in Konflikt gerät, filmen, worauf er in sämtlichen Kinor 
der Stadt zum abschreckenden Beispiel gezeigt wird. 

. Trauer. Amer>kanisch.e Zeitungen protestieren ernsthaft gegen 
eme neue Modetorheit: daß s-ich jung~ Wjtwen z"m Zeichen ihrer 
Trauer die Lippen schwärzen. Es ~oll g~r zu sdtauer!ich aussehen. 

Regenschirme mit Fenstu. Ein Amerikaner soll einen Regen
sch"m erfunden h~ben, der an <'iner Scite mit einem knittcrfr.-ien 
F~nstcr ver~;ehen ;st, dJs nicht schmutn und. s.ich aud!. bei Regen 
mcht trübt. Das Fenster soll .dazu helfen, daß man andere Leute 
mcht anrennt und daß ,,die Vcrkehrssicherhcic erhöht werde". 

Ö.•tfiche. Kultur. Die d.inesische Regierung .hat der Mos.kaucr 
Lenm·Brbbothek looo Bände der Literatursammlung "Siku T>d!.u 
Anschu" aus de~ großen Bücherei im Kaiserpa]Jst zu Peking ge
schenkt, "m ,,d1e kultureilen Verbindungen zwischen China und 
der Sowjet-Union aus2ugestalten". 

Zuk.unftspolitik. Die afghanisehe Reg[erung soll verfügt haben, 
daß Jje Studenten des Landes in Zukunft nicht mehr nach Frank
reich, Engl~nd und Deutschland gehen dürfen, sondern tihr Studium 
Qn japanisdJen Univers.itoiten absolvieren müssen. 

Ehe-PropJganda. Die japanische Postverwaltung wird. -Briefmar
ken he.rausbringen, die das unerfreuliche Leben des Junggesellen 
und d1e Annehmlidlkeiten im Familienkreise veranschaulicheo· 
außndem wird in einem kurzen Satz auf die Steuernad!.tdle fü; 
über 18 Jahre alte Junggesellen hingewiesen. 

Moderner hbm. Ibn Slu.d will künftig die in Mekka an je.:lcm 
Fre1~g .. und .an den Feiertagen gesprochenen Segen~Wünsche durch 
Radw ube~tr"gen und durch öffentliche ·butspredler an die mo
hammedanischen Gläubigen verbreiten lassen. 

Gc.~dtenk. J:_ler Nisam von HaQdaraba.d, der "reichste Mann der 
We.lt , hat, Wie der "Pester Lloyd" berichtet, seinen Untertanen 
20 ooo Rundfunkappaur.e geschenkt. 

Druckfehler. Die Nilsperre faßt nicht, wie es in der letzten 
N"mmer, hieß, 4•5 Millionen, sondern 4,5 Mi ll<i a rd e n Kubik
meter Wasser. 
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Stuttgart, 19. April 1936 

Volkswirtschaft 
Das viel mißbrauchte Wort V o I k s wir t s c h a f t bedeutet, 

wie an dieser Stelle in der letzten Nummer mit Recht hervor
<·ehobenwordenist die Wirtschaft des Volkes. Sieist 
~icht etwa einfach, gleidl der Summe der Privatwirtschaften 
oder von privaten Gruppenwirtschaften, sondern die planmäs
sige Tätigkeit, die das Volk als Ganr.es zur Versorgung aller 
seiner Glieder ausübt; in erster Linie dun:h sein politisches 
Organ, den Stau. 

Aber das Won, das sich aus Volk und Wirtschaft zusammen
seu.r, hn noch eine zweite Bedeutung. Außer dem Genitivu> 
subjectivm kennt die deutsche Grammatik noch den Genitivus 
objectivus. Volkswirtschaft bedeutet nicht nur die wirtschaft
lid-Je Betätigung des Subjektes Volk, sondern audJ die Betäti
gung am Objekt Volk. Volkswinschaft ist audJ Be wir t
schaftung des Volkes. 

Die Millionen der Volksgenossen selbst sind der wichtigsu 
Gegenstand der Wirtsd!aft des Volksganzen. Wird nicht der 
größte Teil des Volkseinkommens zur Ernährung, Bekleidung, 
Behausung, Erziehung der Volksgenossen aufgewandt? Ist nidJt 
der größte Teil des deutsd!en Volksvermögens in den 70 Mil
lionen der Bevölkerung angelegt? Etwa dreimal so hoch als das 
in Wirklichkeit sogenannte Nationalvermögen ist wohl die 
Summe zu sdJätzen, welche die Aufzud!t und Ausbildung des 
Volkes Jekostet hat. Von der Verzinsung dieser mehr als tau
send Miliarden Markt hängt in Wirklichkeit das Re.idJer- oder 
1\.nnerwerden Deutschlands ab; d. h. davon, oh die Gesamtheit 
der Deutsd!en in ihrem Leben mehr leistet, als sie gekostet hat. 

Während die landwirtschaftlidJe Wissenschaft längst den 
Raubbau am Acker als unrentabel nadJgewiesen hat, treiben 
viele Völker noch Raubbau am MemdJen. Während sie un
endlidJe Mühe darauf verwenden, ihre Haustiere nützlich und 
rentabel zu züd-!ten, ihre MasdJinen redJt zweckmäßig und 
wirtschaftlich zu konstruieren, kümmern sie sich nicht um die 
ridlcige Aufzucht, Pflege und Behandlung der Menschen. 

Ein Volk kann z. B. nicht schlimmer verschwenden, als wenn 
es Kinder ins Leben ruft, die nid-.t zur Leistung ausreifen. Denn 
aud-. der Mensd-. ist sozusagen eine Kapitalsanlage, die verzinst 
und getilgt werden muß. Und wenn der Mensch audJ gewiß 
keine Ware ist, sein Wert sich nicht in Wirtsduftsposten aus
drüdten läßt, so ist doch die wirtschaftlidJe Seite im Menschen
leben ziemlich wid-!tig. Man wird nie ;u einer richtigen Wirt
sd-.afts- und Bevölkerungspolitik kommen, wenn man nicht 
lernt, zu fragen: was kostet der einzelne Mensch der Gesamt
heit? was bringt er ihr ein? ist das Volk durch ihn reicher oder 
ärmer geworden~ 

Rein wirtschaftlich betrachtet zerfällt das Leben in mehrere 
Perioden, die man kaufmännisch als aktive und passive bezeich
nen kann. Vom Augenblicke der Geburt an, ja schon vorher, 
kostet der Mensd-. seine Angehörigen Geld, Zcit und Arbeit. 
Die erste, rein passive Periode rei<:ht etwa bis zum Ende der 
Sdtulzeir. Dann beginnt das Kind zu arbeiten, zu erwerben, 
seinen Unterhalt selbst zu verdienen, allmäh!id! die Kosten der 
Erziehung zu tilgen, die Mittel für eine neue Generation zu 
sdJaffen. In höherem Lebensalter läßt die Leistung wieder nadJ, 
bis vie!leid-.t Krankhe.it, Arbeitsunfähigkeit, Alterssd-.wäche das 
Leben mit einer neuen passiven Periode schließen lassen. Die 
"Bilanz" des Einzellebens ist um so günstiger, je mehr die Aktiv
seite, d. h. das über den eigenen Lebensbedarf Geleistete, über
wiegt. Die Bilanz des V o I k es ist um so günstiger, je mehr 
aktive Leben sie aufweist. 

Die Abnahme der Sterblichkeit von Kindern bis zu r s Jah
ren in Deutschland seit r870 bedeutet eine Ersparnis von weit 
über 200 Millionen jährlich; sie hat unseren Volksreid-.tum in 
einem Menschenalter um mindestens 6-8 Milliarden erhöht. 
Wenn man diese Summen in Vergleid-. setzt zu den Aufwen
dungen für Kinderpf!ege, so wird man eine erstaunliche Renta
bilität sozialer Kapitalsanlagen finden. Innerhalb der hauptsäd-.
lichen aktiven Periode von r5-60 Jahren ist die mittlere Le
benswahrsdJe.inlichkeit seit damals um mindestens 4 Jahre ge
wachsen. Das bedeutet einen Zuwachs von Milliuden von Ar
beitsstunden. 

Allerdings besagen diese Zahlen nur, daß die Menschen länger 
leben, nicht daß sie länger arbeiten. Ob im ganzen die Ak
tivität der Einzelleben steigt, ist fraglich, denn die Anspannung 
der Arbeitskräfte ist auch gewaltig gestiegen. Hier sen.t die 
S o z i a I p o I i t i k ein, die in erster Linie eine volkswirtschaft
liche Aufgabe ist. 

Nichts hat ihr so geschadet wie ihre einstige Auffassung aus
schließlich unter religiös-sittlichem Gesichtspunkte. Denn da
durch wurde sie in doppeltem Sinne unwinsdJaftlich. Sie wurde 
als eine Luxusaufwendung aufgefaßt, deren wi<htigste f?rder~n
gen wegen der Ko~tcn unerfüllt blieben, während es m Wirk
lichkeit gar keine rentablere Kapitalsanlage gibt, als die r.urn 
Schutze von Leben, Gesundheit und Arbeitskraft. Und sie stand 
unter dem Schlagworte vom Sdmtze der Schwad1en, statt des 
Sd1utzes gegen Schwächung; sie begann mit der Ver
sorgung der Leistungsunfähigcn, statt den Hauptnachdruck auf 
die Förderung und Erhaltung der Leistungsfähigkeit zu legen; 
sie verwandte das Geld an falsJ,er Stelle: die Aufzucht von 
Krüppeln und Idioten ist . volkswimduftlich eine V ersdJwcn
dung, die wir uns nidn le>sten können, so lange no~h jährlid1 
viele tausend gesunde Kinder nur an Armut zugrunde gehen. 

Die 

beltgeher wird aus dem Arbeitserträgnis des Versicherten be
zahlt! 

Selbst wenn man ihn als einen Beitrag des Arbeitgebers be
trachten will, ist er kein Almosen, sondern nur die Fol<>e einer 
richtigen Würdigung des Memchen als Wirtschaftsgu;. Jeder 
Kaufmann muß von seinen Gebäuden und Einrichtungen nad1 
dem Maße der Abnutzung abschreiben. Auch der arbeitende 
Mensch nutzt sid-. ab; in den l bis 3 Jahrzehnten, in denen er 
voll arbeitsfähig ist, müssen seine Lebenskosten (Aufzucht, Aus
bildung, Unterhalt im Alter, Kinder) mit ab g c schrie
ben werden. 

Man kann also den Arbeitgeberbeitrag in der sozialen Ver
sid-.erung als eine bescheidene Amortisation auf menschliche Ar
beitskraft auffassen. Diese Lebenskosten müssen auf jeden Fall 
aufgebracht, die Kranken, Alten und Invaliden auf jeden Fall 
unterhalten werden. Die soziale Versicherung bringt also gar 
keine neuen Lasten, sondern schiebt nur die vorhandenen and~
ren Trägern zu. Während früher Familie, Wohlfahrtsvere.ine und 
Armenpflege für die Erwerbslosen SO!f;en mußten, wird diese 
Sorge jeut den Arbeitenden selbst auferlegt und denen, die aus 
ihrer Arbeit Gewinn ziehen. Und man wartet nidJt, bis die 
Not eintritt, sondern sammelt das Kapital, aus dem die Renten 
gezahlt werden sollen, schon rechtzeitig in den Tagen der Ar
beitsfähigkeit. 

Ahnlid-. sind die Arbeitersd-.utzgesetze zu beurteilen. Sie sind 
nicht erlassen worden, damit weniger, sondern damitmehr ge
arbeitet werde. Das Verbot der Sonnragsarbeit ist als wirtschaft
lid-. rationell erwiesen: der Mensch, der sedls Tage arbeitet und 
an siebenten ruht, sdJafft im Laufe der Jahrzehnte mehr als ein 
ohne Ruhetag arbeitender, weil er ihm sehr bald an Kraft und 
Leistungsfähigkeit überlegen ist. Die Kinderarbeit wird haupt
sächlidJ deswegen besdJränkt, weil verhindert werden soll, daß 
der jugendliche Organismus vorzeitig verdorben wird und ver
kümmert; die Kinder sollen erst an Leib und Seele auswachsen, 
sollen etwas lernen, um später längere Zeit mehr und Besseres 
leisten zu können. Die Beschränkung der gewerblichen Frauen
arbeit will vor allem die Mütter gesund und kräftig genug er
halten, daß sie uns einen zahlreichen, gesunden und kräftigen 
Nad-.wud!s sd-.enken können. Sie sollen nicht ihrer heiligsten, 
schönsten und wertvollsten Aufgabe d~durdJ entzogen werden, 
daß sie in der Tretmühle der Fabrik einzelnen Bürgern Pfen
nige verdienen helfen. 

Der Grundzweck einer verständigen Arbeiterschutzgesetz
gebung ist die Verhinderung eines Raubbaues an menschlicher 
Gesundheit und Arbe.itskraft. Unsere bisherige Wirtschaftsord
nunr, die auf Privateigentum und Vertragsfreiheit gegrün~et 
isr, bedeutet eine sehr starke Verlockung an den wirtschafthdJ 
Mäd-.tigen, seine Mitbürger in falscher Weise für sich arbeiten 
zulassen, durch: rüdtsid!ts!ose Ausnutzung ihrer Arbeitskraft 
sich hohe Gewinne zu verschaffen und dann die Invaliden der 
Gesamtheit zur Versorgung zu übergeben. 

Die Schutzgesetzgebung ist e.in Protest gegen solches Ver
fahren. Das Gesetz der Wirtschaftlichkeit, das alle unsere Ted-.
nik beherrscht, wird übertragen auf die Verwertung des Men
schen - das ist der tiefste Sinn sozialer Politik. 

Für die heraufsteigende sozialistisd-.e WinsdJaftsordnung ist 
die rationelle Bewirts<:haftun~ der Arbeitskraft eine Selbstver
ständlichkeit. Denn der Reichtum eines Volkes liegt nicht so
wohl in den Sachgütern, als in seinen produktiven Kräften. 
Und die allererste, allerwichtigste dieser Kräfte ist das Volk 
selbst in seiner Lebens- und Arbeitskraft. X X X 

Gnade vor Recht 
Vor dem Potsdamer Amugcrid!t hatte sich der 22jährige I'ried

rich P. aus ßerlin wegen Diebstahls zu verantworten. 
P. war am :5. März vom Arbeitsamt Nowawcs zur Landarbeit 

einem Obsrzüchter in Glindow übergeben worden. Aber ,<hon nad! 
zwei Tagen pad<te er heimlid! oeine Sachen und nahm aud! nod! 
einen ihm nidlt gehörenden Anzug, ~in Paar Stiefel und Wäsd1e 
in seinem Koffer mit. Re<htzeitig entdeckte der ObHziichter den 
Diebstahl und zeigte P. an. 

Das Geridlt verurtcil.te den jungen Bursdlcn zu e'tnem Monat 
Gefängnis unter Anre<hnung der Untcrsuchungsllaft. Außerdem 
faßte es den Beschluß, bei dem Angeklagten ,lie Strafverbüßung 
am 0 9terSOJlllaben.d zu untcrbredlen. P. sollte Gcl<.-genheit gegeben 
werden, zum Fest zu seinen Angehörlgen nad! ßerlin zouriidi.zu· 
kehren und im Elternhause Ostern ~u feiern. Für den Rest der 
Strafe erhidt er .Bewähru~gsfrist .auf drei Jahre. 

Der Angeklagte braciJ bei Verki.indung dieses Urteil• in Tränen 
aus und verspradJ, >einen Eltern keinen Kummer mehr baeiten zu 
wollen. "Berliner Morgenpost" (N r. S6) 

Kleine Chronik 
Die Zahl der Arbeitslosen ist im März um 578ooo auf 

1 937 ooo gesunken. 
Der deutsdie BotsdJJhcr in London von 1 I o es c h ist 

storben. 
Frankreich hat den <lcutsd!cn Fric<:ensplan vom 1. April 

in einer an die englische Regierung geridlteten Dcnksd1rifr als 
"ungeniigcnJ" bezeichnet U>ld einen Gq:enpbn ~ufgestcllt. 

Die ,,Rest. I. o e a r n o m ·acht c" {·Englan.J, !'rank reich, ßc]. 
gien, Italien) haben den cnr;li>ehen Außenminister .beauftr~;;t, mit 
Deutsdlland weitere SciJiichtungsvcrh~ndlungcn zu führen. 

Nach einem Protest dn englisd!cn Außcnmini,tcrs Eden gegen 
rtic Vcrwendun;; von Giftgas durch lwlicn h~t der Gcllfcr "])r.;i
zcll!lcr-Ausscllull" einen Appell an <lie Kriegführerdc" in Abc s • 
1 in i c n gerichtet, sie möd1tcn doch ja die Grund<:itze des _'lölhr· 
recht, und die bcsrehenJcn Konventionen über di, Krie~!lihrun3 
nid>t vcrlctun. 

17. Jahrgang, Nr. 16 

Auch Einer 
Von ßernhard Schildbach 

Wer die SdJweiz gesehen, vergißt sie nid-.t. Und wer in die· 
sem herrlichen L~nde je einem der vielen naturverbundenen 
Sonderlinge begegnet, der hat sich gewiß an FriedridJ Theodor 
Vischers Romanhelden erinnert, den knurrig-heiteren und doch 
so herzensguten Menschen schwäbisch deutsd!er Art. 

So einer kam in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahr
hunderts Jahr für Jahr in die Schweiz. Anscheinend ein deut
sdJer Professor vom alten SdJlag. Kenntlich an seiner immer 
gleichbleibenden altväterlidJen, ~11em modernen Gcfaxe abhol
den Kle)dung. Die lange hagere Gestalt war vollbärtig, unter 
dem breiten S<:h!applut quollen dunkle Locken hervor, und 
unter dem lanlschössigen Rock sah man eine hodJgesdJlossene 
Weste, die Sch ips oder Kravatte überflüssig mad-.te. Aus dem 
gefurchten Gesicht mit dem besinnlid:!en Ausdruck blickten ein 
Paar blaue sonnige Augen durch eine goldene Brille. 

Was mochte der Mann in den Schweizer Bergen wol1en? Ein 
Vergnügungsreisender war es offenbar nicht. Gewiß ein deut
scher Professor. Und ein deutscher Professor hat immer eine 
Mission. Die seine war, Flußspat ausfindig zu machen. 
Große, schöne, gleichmäßige Stücke wollte er fmden. Im Handel 
waren sie nicht mehr zu haben. Und die im festen Besitz von 
mineralogischen Instituten und Museen befindlichen stammten 
aus der Schweiz. Das hatte er schon ausgekundschaftet. Er fand 
auch bald die ,,Strahler" - so wun.kn dle Flußspatsud-.er von 
den Einheimischen genannten - und zog mit ihnen aus in die 
Berge. 

Flußspat, den hatte unser Professor als den geeignetsten 
Werkstoff für Miskroskoplinsen ausfindig gemacht. Damitwollte 
er der Wissenschaft das ideale Mikroskop sd!enken, das die 
kühnsten Hoffnungen erfüllte. 

Leider war die Ausbeute so gering, daß die Bemühungen 
eingestellt wurden. Der Professor gelangte auf ganz anderen 
Wegen zum Ziel. Dennoch kam er immer wieder in Sd-.weiz
vornehmlich ins HasEtal und auf die Oltschi Alp. Er hatte ge
funden, was er nicht suchte: Menschen, die ihn immer aufs neue 
~nzogen, die ihm in ihrer Natürlichkeit und Einfadilieit so ver
wandt waren. Er liebte diese Leute und sie liebten ihn. Wo er 
unbemerkt e.in Leid stillen, eine Not lindern, eine Freude stiften 
konnte, da tat er es gern. 

Wenn er dann wieder erholt und erfrisd-.t in seine Thüringer 
Heimat zurückgekehrt war, empfanden die 1\lpler eine Lüdte 
und fragten: wann wird "der Vatter" wiederkommen? 

Dann kam er einige Jahre nicht - da erfuhren sie droben 
im Haslital: der ,,Vatter" war gestorben. Zu dem Schmerz kam 
die Oberrasd-.ung. Der Verstorbene, der oft mit seiner ganzen 
Familie wie einer der ihren unter ihnen gelebt hatte, war ja 
gar ein großer Gelehrter, ein genialer Erfinder, ein Fabrikbe
sitzer. Um ihn trauerten einige Tausend Arbeiter und Ange
stellte. Es war E r n s t Ab b e gewesen, der Schöpfer der Carl 
Zeiß-Stiftung in Jena. 

• 
Die Schweizer hatten Abbe nur als herzensguten Menschen 

kennen gelernt. Sozialpolitiker kannten ihn als Bahnbrecher 
einer neuen sozialen Auffassung, In engeren Fachkreisen galt er 
als Begründer der neuzeitlid-.en wissemchaftlid!en und techni· 
sehen Optik. 

Abbe war ein Proletarierkind, ein begabter Volkssd-.üler, dem 
mit knappen Stipendien bis zum Hochschullehrer vorwärts ge
holfen wurde. Bis zur reichlichen Hälfte seines 6sjährigen Le
bens war ihm die Not hart auf den Fersen gewesen. Erst als er 
für den Universitätsmechaniker Carl Ze.iß wissenschaftlid-.e 
Konstruktionen für optische Instrumente lieferte und bedeu
tende Erfindungen gemacht hatte, hellte sich seine Wirts<:hafts
lage auf. Zeiß ließ ihn an seinen materiellen Erfolgen, die auf 
Abbe's Urheberschaft beruhten, teilnehmen. So wurde Abbe 
Teilhaber einer ertragreichen Werkstätte. Sie weitete sich zu 
einem Großbetrieb aus, dessen alleiniger Besitzer er nach dem 
Tode seines Kompagnons wurde. 
K~um hatte er das alleinige Verfügungsrecht über den Millio

nenbesitz erlangt, schenkte er ihn der von ihm gegründeten 
Carl Zeiß-Stiftung. In dem Statut dieser gemeinnützigen Stif
tung; sind den Arbeitern und Angestellten weitgehende Rechte, 
dauernde und gute Arbeitsverhältnisse gesichert. Rechte - die 
erschienen Abbc wichtiger als die üblichen, manchmal auch noch 
sehr fragwürdigen "Wohlfahrtseinrichtungen". 

Für die nicht sozial erfaßbaren Nöte individueller Art hatte 
Abbe seinen nur ihm bekannten Kundenkrcis. Ke.in Buch, keine 
Bleistiftnotiz gab darüber Auskunft. Eine Menge Postquittun
gen in einem verschlossenen Fach seines Schreibtisches lüftete 
nach seinem Tode nur ein wenig den Schleier. Den Verfolgten 
unter dem Sozialistengesetz war er mit zo ooo Mark beige
standen. Einen verw~isten Enkel des alten Liebknccht, der bei 
Zeiß als Me<.haniker in der Lehre war, betreute er, na<hdern 
sein Großvater gestorben, bis er auf eigenen Füßen stehen 
konnte. Den ersten sozialistischen Abgeordneten (Bebe! und 
Sinser) bot er sein Haus als Asyl an, obwohl er parteipolitisdJ 
gar nidns mit ihnen zu tun hatte. 

Sozialpolitik soll nicht eine Staatsfürsorge für c.Ee Bür-&cr 
se':n, sondern um"ekehn ein staatlicl1er Zwang auf die Bürger, 
für sid1 seihst zu "sorgen, damit die Staatsfürsorge nicht c>nzu
tretcn braucht. Sie ist nicht eine Belastung des 'Wirtschafts
leben; und damit eine Verteuerung der Warcncrztt>gung, son
dern im aUgemeinen und auf die Dauer eine Verbilligung, eine 
Enthstun" 

. Unsere ""sozial~n V crsid1crunpges:tze bestim~en durd,aus 
n'cht, daß dle Arbeiter JllS allgeme;nen Staatsm:tteln R_cmcn 
beziehe" werden •ondern sie stellen diese Renten hcrelt aus 
dem eigenen Arbeitsverdienste der Versicherten. Sie s~nd ein 
Sparnnng fiir alle diejenigen, die dun:h abhängige Arb~1t 1hren 
Unterhall crwerbrn. Diese müssen einen Teil de1 Arbe1~slohncs 
zurücklc~;cn (ab Vcrsid1crungsbcitr:i"e) und erhalten 1hn (als 
R_e:nc) cnt J.1nn zurlid<, wm'i! sie arbeitsunfähig sind und oh?c 
d1csc Einri~htun" dem Elend und der Armenpflc"e (Jas 1st 
Staatsfürsorgc) l.~bllrn !llÜßtrn. Aud1 der Bcitragsan~eil der Ar-

Nad1 einer ob c s s in i s c h e n Niederlase ~"' A<cban,.~i-Seo 
haben die Italic>lcr >1unmehr ganz Nordabe"irli<'n in der l !.1nJ und 
mJrsd,icren auf AdJ,j, Abcbl. 

Die Klmenkampfthcorie Iehme er nachdrückliehst ab. Aber 
falsch i1t es, wenn Abbe der Ausspruch in den Mund gelegt 
wird: Klassenkämpfer dulde id1 bei uns nicht! Richtig ist ledig
E~h, d~ß er einmal in einer Betriebsbesprechung einen Kritiker, 
der sich in allgemeinen Redensarten ge!;en das Ausbeuterturn 
erging, sarbsti.1~h abführte mit den Worten: "Wer ~u~ hier 
meint er könne Arbeiterinteressen nur in der Pomur des 
Kam1;fhahncs vertreten, der hat seinen Beruf verfehlt. Der 
K•mpiluhn, dem nicht ein anderer in derselben Positur gegen
übersteht, ist eine lächerliche Figur ... " Der Sinn der Worte 
ist pnz kbr: Abbe meinte, die Zeißstiftunp sei kein Unter
nehmer, der gc,;en die Arbeiter in Kampfstellung steht . 

Ge<>en cn"heni);e, unduld~ame Menschen, namentlich wenn sie 
den ~"cno~ntcn ·gebildeten Kreisen angehörten, konnte Ahbe 
~llLh Sl~':rob werden. Als auf Antrieb Abbe's ein gemeinnütziger 
Verein ~inc Lesclnlle errichtete, nahm der Oberbüq:;crmeister 
öfkntlich Stdlun\; li"\';tn Abbc's "verderhlid1en Sozialismus", der 
dJrin bc<tJnd, J,{i er eine LcschJ!!e finanziere, die au~h soziali
<tisd1e Zcitun<•cn ousleFc. Der Oberbürgermeister drohte, er 
werde JJs Kul~sminis<e;ium als Aufsidm~rgm der Zcißstiftung 
zum Einschreiten ve·:anlassen, dam~t die Stiftung keine Mittel 

Der g r je c h 1 s c h c Ministerpriisi,lcnt Demcrdzis '" ~'''torben; 
"' q·"1cr Stelle hn Gcr1eral Mctna< .die Rc<;:erun~ iibcrnnnm1en. 

Der < p an i, c h c StlJt<pr.biJcnt Alola Zomoro i,_ "oLl den 
Partci<•ll der Lntken zu•n Rücktrit• ;czwungc'l wonlcn. 

!Jic c h' n c, j > c J, c Regierung ;,, Nankin; J..u g~g,·n ein om 
tl. :>.hrz in Ulan ß.,tor Jbgc<<.hio"cm·, ßiinJni' ~,w;;d:en Sowje(
ruß!.1nJ «nJ der ,\ußcrc:1 :>.lun:~olci protestiert, da ;hrc Scu;cr:\ni· 
1ät Ja:lurch verlct~t wodcn sei. 



Schwarz gegen W eiss für derartige Zwecke hergebe. Darauf nahm sich Abbe den 
Oberbürgermeister in einer Versammlung vor: er möge sid1 erst 
mal auf seinen A .... setzen und das Stiftungsstatut studieren! 
Die Angelegenheit endete damit, daß das Oberhaupt der Stadt 
veranlasst wurde, "einzuschreiten" - nämlich in Abb<:'s Woh
nung, um sich zu entschuldigen. Abbe hat ihm das- pater peccavi 
redJ.t leicht gemacht; er war nicht nachträglich. Wer ihm Wider~ 
Spruch entgegensetzte, mußte gut reiten können, sonst wurde er 
aus dem Sattel geworfen. Sdlmunze!nd erzählen sich die Arbeiter, 
die Abbe alle wirklich gern hatten, wie einmal ein Ingenieur 
seine Auffassung gegen die Abbe'sche durd1setzte, w~s nur :tur 
Folge hatte, daß er Un der Achtung Abbe's stie:;. 

Schon der Weg E ll r o p a s zur Einighit. ist von. so . vielen 
Hindernissen versperrt, daß niemand an d1e Verw1rkhchung 
de$ Zieles glauben will. Von einer einheitlichen Zu~amm~n
fassung der ganzen weiß~ n. Rasse zu s~rcdlen, h~eße e~ne 
noch fernere Utopie für möghch halten. Es ISt nodJ nicht e1n· 
mal die Grundlage dazu vorhanden: das Gefühl der Zusam· 
mengehörigkeit. 

Umso ersd!reckender muß es sein, zu erfahren, wie Angehö
rige fremder Rassen die Begriffe Weiße u?d Ellr.op~er als. iden
tisch betrachten. Flir den Se h w a r z e n smd we1ße Amenkaner 
ebenfalls Europäer, und zwar solche, die auf dem reichen Boden 
eines neuen Erdteils ihre schlechten Eigenschaften nur um so 
stärker entwickelt haben. Die Farbigen der ganzen Welt tragen 
in ihrer VorstelltJn" alle Nor und Bedrückung, jeden Raub und 
jede Mißachtung z~ einem einzigen Scheiterhaufen msammen, 
auf dem Europa verbrannt wird. Und dieses Kernland .des 
weißen Mannes findet keinen Weg, sich der Ehre und Achtung, 
die es von den Farbigen verlangt, würdig zu beweisen .. Eur<?pa 
gibt seinen eigenen Völkern kein Recht; und e~ verg1ßt seme 
Aukabe, den beherrschten Farbigen den Segen semer Errungen
schahen zu bringen. 

Prof. M. v. Rohr, der langjährige Assistent von Abbe, spricht 
von ihm nur als Meister und großem verehrungswürdigen Men~ 
sehen, bemerkt jedoch auch, daß erwas in ihm war, was man 
"Herr" nennen möchte. Und Friedri<:h Thieme, der Rmmn
schriftsteller, der ihm als Parteifreund m.he stand, sagt von 
Abbe: "Man fühlte im Verkehr mit diesem verstandesgewaltigen 
Manne, in dem die göttliche Flamme heiliger Menschenliebe 
loderte, Höhenluft, die einem das Herz weitete und den frohen 
Glauben an die Menschheit festigte; man fühlte sich auf eine 
höhere Stufe des Daseins emporgehoben." 

Ist er tot? Nein! Er ist audl Einer, der in seinen Werken und 
seinem Geiste fortlebt. 

Die Kartellpreise 
Ein Aufsatz in der Zeitschrift "Deutsche Volkswirtsduft" er· 

:innen dar.an, .daß die Z.:itschrift wiederholt energisdle Eingriffe ·in 
das .Preisgdüge der markbeherrschenden Monopolunternehmungen 
.gefordert .habe. Die Bilanzen für 1931 zeigten mit geudezu er
sdlreckender Deutlichkeit, daß diese Argumentation nur allzu bc
xedHigt .sei. Die hinter dem Schutz von Syndikats· ul1d Kartell· 
mauern erzielten Ueberpreise seien nod:. größer ab man vermuten 
konnt<:. ln der Lage, in .der Deutschland heute ~ei, seien aber 
weder hohe Reserven noch hohe Dividenden, noch hohe Preise -
audt nicht zum Zwed<. der Selbstfinanzieruns - gerechtfertigt, 
sondern sowohl die Löhne und Gehälter als .1ouch die Einkommen 
und Gewin·ne aus gewuh)icher ·und industrieller Tätigkeit müßre!l 
auf d.as niedrig•~ nur denkibare Maß beschränkt bleiben. Die Ent· 
w:id<.lun-g der Dinge in Deutschland gehe deshalb, ob die Betroffenen 
es woUen oder nicht, mit eiserner Konsequenz auf den energischen 
staatlichen Eingriff in die gebundenen p,.eise 
los. 

Diese Lösung der Frage der :inneren Prei.geHaltung sei augen· 
·ht.ickli<.:h vid widn~er a!< die ganze Währungsfrage. Denn erst, 
wenn die Syndjkus· .und Kartellpreise OOs unterste erreidlban 
Niveau erreicht haben, werde sidl zeigen, wie groß die Spanne 
unseres Ge.amtpreisniveau$ im dnzdnen gegenüO..r dem Ausland 
nod.. sei und wieweit ein Au>g!eich dureil diese oder jene Maß· 
nahme noch notwendig sein werde. 

Zivilisation und Kultur 
Auch .der Mensch ist ·heute Objekt der ,,Rationalisierung" gcwor· 

den. Aber liegt .denn das letzte Ziel im Raeiondlenf Soll .der 
Mensdt zu einem reinen Zweckwesen gcmadn werden? Ganz sicher 
nicht! Das wertvollste Leisren und Erleoben ist unrationeiL Aber 
gerade das soll gefördert werden durch die altgemeine Anwendung 
des Wirtschaftsprinzipes und durch <Ii~ Erkennt:n1s seiner sowohl 
.umfassenden wie begrenzten Bedeutung. 

Der Sozialismus .ist im tiefsten Kerne sicher ein sozial-sittliches 
Problem; aber wer bei seiner Erstro:bung .die ökonomischen Grun<l
lagen vernadl\ässigt, wird unbedingt scheitern. WeH wir zu ein· 
seitig die materiellen Gebiete unter den Gesidmpunkt des Zweck· 
mäßigen und Renmblen gestellt haben, sind wjr in jene 'ßeistige 
und. sitcli<.:he Verödung ·hineingekommen, aus oder uns hoffentlich 
die neue Zc::it erlösen wird. Wir haben Technik und Wirtsdldt an 
sich überschätzt, .indem wir mein~n, mit neuen Mlschinen, mit 
erhöhten Umsat~iffern schon Kulturwerte zu schaffen. Wir hakn 
<Iurch das Oberwuchern d« Privatwirtschaftlichen u.ns den Weg 
zum Vol.kswinsdlahlichen verbaut. 

Nur dadurch konnte z, B. die einstige Frauenbewegung ent· 
gldsen ~n eine M.i&.chtung aller Hausarbeit, konnte Hausfrauen 
und Mütter :unter Arbeiterinnen und andere Geldverdiener ~~tzcn 
und meinen, Tütendrehen oder Spinnen sei kulturell wenvoller als 
Kochen und e'sene Kinder pflegen. 

Wir haben durch übertriebene Sdtätzung .de5 .Materidlen es aus 
elnem Fördecer zu einem Hemmnh wahrer Leben~erhöhung ,;e
madtt . .Fortsdlritte in Tedlnik und Wirtschafuorganis.ation, in Be
herrschung und Ausnutzung von Naturkräften haben Wert, wenn 
01ie 1m5 das Leben er!d<htern, d. h. wenn sie die Vermehrung, Er· 
haltung, S.idleru.ng mens<hlidler Existenzen er!eichtem und damit 
die -lkreicherung dieser Leben ermöghchen: .die ;nnere Bereichenm;; 
durch Be!rei.ung von Not und Sorge, durch Gewinn von Muße und 
SDimmung für gei9tigc, sitt!i<he Werte. Potthoff 

Theorie und Praxis 
Von German Gerhold 

,,Sie sind eigentlich ein sehr aufgewecktes Mädel, Müllerchen", 
meinte der Chef und betrachtete .die junge Sekretärin mit 
Menschenaugen. 

Sie wandte das Gesicht zur Seite. Ihre Hände hantierten mit 
Stenogrammen. 

"Aber natürlich sind Sie auf dem Holzweg", fuhr der Dir~k
tor fort und lehnte sich in den Sessel Zllrück. 

Erwartend sah sie auf. 
"Wie viele junge Menschen heut:zutage", bestätigte ihr der 

Chef. "Ihr folgt da einfach eurem Gefühl. Kritiklos sozusagen. 
Ihr seht, da sind große Fabriken, und andererseits sind <Ia 
Menschen, die Not leiden. Und da sagt ihr euch dann kurzer
hand: warum stellt man in den Fabriken nicht einfach soviel 
her, wie die Leute zu einem guten Leben brauchen und gibt es 
ihnen? Das wäre docil so einfach und logisch wie irgend etwas, 
nicht wahr? - Na ja, man versteht das." 

Er schmunzelte und griff nach Zigarre und Schere, wäh
rwd sein Blick jenseits des Fabrikhofs ~uf ziehenden Wolken 
haftete. "Was ist einem in diesem Alter althergebrachte Ord
nung, Statistik, Wissensdlaft -? Man pfeift auf alle Zäune und 
Grenzen! Man wünscht die Welt unbegrenzt, - eine Welt un
begrenzter Möglichkeiten." 

"Natürlich muß es Grenzen gaben, Herr Direktor", wandte 
die Sekretirin ein. "Aber ... " 

"Aber sie sollen da sein, wo man sie haben mödue", fiel der 
Chef amüsiert ein. "Und nicht da, wo sie nun einmal in dieser 
nüchternen Wirklichkeit sind, nicht wahr? Lassen Sie sich von 
mir, einem erf~hrencn Mann der Praxis gesagt sein: es ist eben 
einfach nicht möglich, soviel herzustellen, um allen Menschen 
eine - sagen wir gutbürgerliche Existenz zu ermöglichen. 
Unsere Ansichten sind verdammt gut begründet, mein Fräulein, 
ruhen sozusagen auf ehernen Fundamenten! Man k~nn vielleicht 
bedauern, d.aß die Tatsadlcn so und nidu anders s·md, aber aus 
der Welt schaffen kann man sie nidn. Ihr lernt ja heutzutage 
allerhand, aber lange noch nicht genug! Euer Gehirn jongliert 
mit Zahlen, Produktionsziffern und Millionen, - aber erst die 
Erfahrung in lang~n Jahren der Praxis lehrt, was hinter diesen 
Zahlen steckt! S'1e wissen beispielsweise: unser Land hat fünf-

Pierre Milk beri<:htet im Temps, wie die Sd1lafkrankheit in 
Jen zentralafribnischen Kolonien Frankreichs erschreckende 
Fortschritte mache. An der Elfenbeinkünste sind p. Prozent 
der Bevölkerung, im Gebiet von Hagadugu So Prozen~ er
krankt. Der Grund liege am völligen Mangel von StaatsroJttein 
zur Bekämpfung der Krankheit. Der Abgeordnete Arehirnbaud 
hat fesrgcsrel!t, daß auf 100 ooo Eingeborene nllr ein Arzt 
komme. Die sanitäre BettetJung der Bevölkerung sei schlechter 
als vor dreißig Jahren. 

Dabei wissen die Farbigen sehr wohl, welche Rei<:hti.imer ihre 
Herren aus <lern Lande ziehen. So ist es kein Wunder, wenn 
die kommunistische Propaganda immer mehr Erfolge unter dw 
Farbigen verzeichnen kann. So ist es kein Wunder, daß die in 
Amerika reich gewordenen Schwarzen überall in Afrika religiöse 
Sekten gründen, die im Geheimen arbeiten und, mit reichen 
Mittdn versehen, Widerstand gegen die Weißen predigen. 

Was dieser Widersund eines Tages heißen kann, zeigt ein 
ßeridlt des Statistischen Amtes der Südafrikanischen Union 
über das Wachstllm der schwarzen Bevölkerung in Kapstadt. 
Dort leben neben 145 900 Weißen schon 143 j:OO Schwarze. 
Deren Geburtenziffer aber ist fast dreimal so hoch als die der 
weißen Bevölkerung. Im Januar 1936 kamen in Kapstadt 230 
europäische Geburten auf 657 farbige! 

Gan:t neu ist für Afrika die Erscheinung des schwar:zen Tou
risten aus den Vereinigten Suaten. Hier b-egegnet den Einge
borenen das Wunder eines schwarzen Mannes, der wie der 
Weiße reid1 und gewandt ist, intelligent und mit allen Hilfs
mitteln der Zivilisation versehen. Doch dieser Tollrist spricht 
zu ihnen mit der Stimme der eigenen Rasse; er spricht von 
einem Ziel, da$ Befreiung heißt. Er erzählt ihnen von MJrcus 
Gar v e y, der die "Negro Jmprovement Association" gegrün
det hat, sich "Präsident der afrikanischen Republik" nennt und 
sagt: "Was gut ist für den Weißen, in gut für den Ne;::er: 
Unabhängigkeit, Freiheit, Demokratie". Und er spricht weiter 
vom blutigsten aller Kriege, der kommen werde, wenn Europa 
seine Stärke an Asien messen wird und der Neger Gelegenheit 
bekommt, für Afrikas Befreiung das Schwert zu ziehen. 

"Wild und schrecklich, wie dieser schändliche Krieg war, -
er ist nichts, verglichen mit dem Freiheitskampf, den die 
schwarzen, gelben und braunen Menschen führen müssen und 
wollen, wenn nidlt ihre Unterdrückung, Demütigung und 
Herabwürdigung dllrch die weiße Welt aufhört. Die dunkle 
Welt unterwirft sich ihrer gegenwärtigen Behandlung nur noch 
solange, als sie muß und keinen Augenblick länger." Das schrieb 
gleich nach dem W dtk.ri~g der Negerdidlter Du Boi s an 
seine Rassegenossen. 

Führende Neger in den Vereinigten Staaten haben die p an
äthiopische Bewegung ins Leben gerufen. Eine ganze 
Negerstadt in New York, Harlem, ist zur Zentrale der An
klage gegen Europa geworden. Fünfhundert Negerzeitungen 
verbreiten cäglid1 die Gesinnung des Widerstandes und der 
Aufruhr. Pauafrikanis<:he Weltkongresse tagen und kontrollie
ren die Arbeit des Völkerbundes auf allen Gebieten, die die 
Belange der Farbigen streifen. Schon sitzen sd1warze Vertreter 
in einer besonderen Völkerbundskommission, die sich mit den 
Kolonien befaßt. Englische Zeitungen bringen Alarmrllfe über 
die Wühlarbeit schwarzer Agenten llnd über das Interesse, das 
die Schwarzen selbst entlegenster Länder an den Vorgängen in 
Abessinien nehmen. Bei alledem ist es begreiflich, wenn den 
Schwarzen jedes Zentrum der Europafeindschaft als Bundesge-

undsechzig Millionen Einwohner. Aber haben Sie denn eine 
Ahnung .davon, was das bedeutet: fünfun.dsechzig Millionen! 
Können Sie sidl vorstellen, was das heißt: fünfundsechzig Mil
lionen ernähren, bekleiden undsoweiter? Wenn Sie das begrif
fen haben würden, dann würden Sie die Dinge ein wenig vor
fichtiger beurteilen, mein FrälJlein. Dann würden Sie nämlich 
wi5sen, daß unsere gesamte Produktionswirtschaft el:ien aus
reidlt, llm das Nötigste zu beschaffen!" 

"Aber m~n könnte doch neue Fabriken bauen", meinte .die 
Sekretärin tapfer. 

Der Direktor stäubte seine Zigarre ab und blähte gutgelaunt 
die Nüstern. "Ja, Sie bratJchen uns nur das Geld dazu vorzu
schießen", ladlte er. "Sie sind ein Kind, Müllerchen, und Sie 
meinen, die Welt sei so eine Art Baukasten, wie? Da ballt man 
eben hier noch ein Fabrikehen hin und da noch eins, wie's halt 
Spaß macht, nicht? - Aber Sie kennen doch unser Werk hier, 
Mädel! Wissen Sie denn nicht, daß drei Menschenalter, von 
meinem Großvater selig angefangen, notwendig waren, um 
diese einzige Automobilfabrik aufzubauen? Herrgott, wenn man 
junge Menschen, die eben erst die Nase hier hereinstecken, so 
reden hört -! Wenn Sie nur eine blasse Vorstellung dJ.von 
hätten, Wl5 für Unsummen an Kraft und Energie hier ver
braucht wurden, ehe wir die Ehre hatten, Sie in diesem Büro 
zu begrüßen, mein Fräulein! Was wi~sen Sie von verzweifelten 
Nächten, - von Zeiten tollkühnsten Wagemutes, wo alles bis 
da Erreichte auf eine einzige Karte gesetzt werden mllßte, -
ah, keinen blassen Dllnst haben Sie von solchen Dingen! Und 
das war nicht nur hier so, sondern überall war das so, wo sie 
heute ein großes Unternehmen sehen. Freilich, als Sie siclJ. die 
l\uglein auswischten, da stand das Alles fertig da - und Sie 
denken nun: Kleinigkeit, da kann man ja auch noch ein paar 
mehr hinstellen, nicht wahr?" 

Die Müller sah auf ihre tätigen Hände und hielt die Unter
lippe zwischen den Zähnen. 

"Glauben Sie mir", trieb der Chef in seinem Fahrw~sser 
weiter, "ihr Jungen h~bt ja gar keine Ahnun;J;, wie windig die 
Grundlagen jedes sogenannten Soziali;mus in Wirklichkeit sind. 
Theorien, Träume, Schäume, sd1illernde Seifenblasen sind das, 
mein Kind. Die Praxis aber 

Die Türe wurde aufgeri>Sen und Mcrtens, .der Prokurist, 
stürmte ins Zimmer. 

Fragend blickte der Direktor über die Schulter. 

nosse willkommen ist. Panisla~ische,. pan_asiatisch7, panäthiopj. 
sehe Propaganda, Moskau~ Toki?, - m e 1_n c m sn1~ alle einig· 
im W1derscand gegen d1e We1ßen und m der Diffamierung 

Europas. d' ... ...1. y·· 
Und nicht zuletzt .werde_n 1e europa1Su1en. olker sel~t 

schuld sein, wenn Afnka, d1ese ·wllnderbare, rel!:he und uner
schöpfliche Domäne vor dea Toren Ellropas, verloren gehen 
wird. Ernst Pfau 

Weg der Zivilisation 
Im iulien·ischen Heeresbericht Nr. 146 spridlt Marschall BadOß:[i{) 

von der "ehrgeizigen Illusion des Negus, den W~ der Zivilisation 
" Zll verllpetrcn . . . , .. 

Dem Heeresberidlt schloß SJdl unmittelbar eme offJZJÖ'e ~r. 
stdlung an, die .den "Weg der Zivili9ation" -~it kr_äftigcn Farben 
so beschreibt: "Dies (der Versuch der Abcss1mcr, e1nen F!ußiiber. 
.gang zu gewinnen) war jeda<:h schon vo.n. unse:e~ Truppen beob. 
achtet worden, die d.ie Reihen der Abemmer mit 1hren M~sd!incn. 
gewehrcn nie<lcrmähten. Län~s <ler ~fer des Takazu lic~_en heute 
&ie Leidlen bis zur Manneshohe gehauft, so daß es unmog!a:h i<t, 
"1hre Zahl abzusch':itzen." 

Frankreims Luftmadtt 
General Denain hat gesagt, Frankrei<:h werde b_is Ende 1931 

die Luftflotte besitzen, die es ursprünglich erst 1m Lauf von 
drei Jahren erridlten wollre. . . . 

Frankreich hat zu diesem Zweck seme Fmanzmate! atJßer
ordentlich angespannt. Von 1928 bis heute hat das Land rund 
zwanzig Milliarden Francs für seine Luftfahrt ausgegeben. Die 

Revue de ]'Armee de l'Air" hat folgende Tabelle über die 
f~anzösischen Aufwendungen für die Luftmacht veröffentlidtt: 

1929 1 8zo ~oo ooo Francs 
1930 l 018 Sp ooo ·FnnC> 
'931 li994HOOO Fr;tncs 
1932 ~ 431 604 ooo .Francs 
1933 1 996131 ooo Fnncs 
r 934 1 869 ooo ooo Francs 
1935 ; jOO ooo ooo Francs 

16 S;6 631 ooo Francs 

DlZll kommen seit 1930 eine Reihe von Sonderkrediten llnd 
größere Summen aus geheimen Fonds, sodaß die zwanzig Mil· 
liarden gllt erreicht werden. 

Die Kopfstärke der Luftarmee ist auf 54 6s6 Mann gebruht 
worden. Die Zahl der verwendungsbereiten Flugzellge beträgt 
etwa 6ooo. Im Jahre 193 5 sind vor allem die B o m b e n
f 1 u g zeuge erneuen llnd vermehrt worden. Einige Angtben 
über deren Leistungsfähigkeit mögen dies illustrieren. 

Der Bomber Bloch trägt tausend Kilogramm Bomben über 
750 Kilometer bei einer Gesamtflugstrecke von t 500 Kilometer 
llnd einer Geschwindigkeit von 2.95 Stllndenkilometern. Der 
schwere Bomber Farman 2.1I crreidlt 276 Stundenkilometer 
und trägt 2000 Kilogramm über 1000 Kilometer bei einer 
Gesamtflugstrecke von 1000 Kilometern. Der Langstredten
bomber Bernard Sz B 3 hat eine Geschwindigkeit von 317 
Stundenkilometern; er trägt r8oo Kilogramm über 1Soo Kilo
meter llnd fliegt wieder zurück. 

Daneben hat Frankreich hervorragende Jagd f lll g :zeuge 
entwickelt. Zwei Dewoitine-Maschinen ha'Oen eine Hödut:ge
schwindigkeit von über 400 Stundenkilometern. Sie sind mit je 
einer Kanone und zwei Maschinengewehren allsgerüstet. Von 
den Kanonenjagdflugzeugen Marane-Saulnier, Loire und Les 
Mureaux hat General Denain am 3· April r9Jf gesagt: "Unsere 
Jag.dluftfahrt wird in einigen Tagen ein Geschwader von Flu~;· 
zellgen erhalten, welche die modernsten .sind, die auf der Welt 
existieren. Sie wird die einzige sein, die mit Kanonenmotoren 
ausgerüstet ist, um die llns die ausländischen Luftfahrren be
neiden." 

Von Mai bis Ende I9H ist die fran:zösisch.e Luftflotte um 
folgende moderne Einheiten vermehrt worden: 240 Jagdein
sit:zer Dewoicine, 100 Aufklärer Potez, 140 Aufklärer Bregllet, 
1 12 Aufklärer Mureaux, 208 Bomber Blodl, 24 Großbomber 
Farman, 40 Kampfmehrsitzer Breguet, 73 Kampfmehrsitter 
Amiot, 106 Kampfmehrsitter Potez. 

Die französische Lllftarmee ist in fünf Regionen eingeteilt: 
Region Metz (8 Brigaden in Met:z, l in Dijon). Region Paris 
(4 Brigaden in Paris, tl in Chartres). Region Tours (3 Brigaden 
in Tours, 1 in Bordeaux). Region Lyon (5 Brigaden in Lyon, 
1 Fliegerschule in htres). Region Nordafrika (Formationen in 
Tllnis, Algier, Marokko und Syrien). Dazu kommt noch das 
gesonderte Marinefliegerkorps. Für die Ausbildung bestehen r 2 

Schillen. 
Der offensive Charakter der Bombengeschwader wird durch 

Menens sammelte sich, starrte auf ein Blatt in seiner Hand 
und striclJ. hastig das Haar aus der Stirn. 

"Na?!" Der Direktor gab seinem Sessel einen Ruck "Was 
gibt's denn, Menens?" 

Menens streckte den Arm mit dem Zettel vor und riß die 
kur:zsiduigen Augen hinter den Gläsern auf. "Eine Chance -! 
Eine fantastische Chance, Herr Rechlin!" 

Der Direktor hordlte hoch allf. 
Der Prokllrist schnappte sichtlich nach Atem. "Im fernen 

Osten -! ~hina, Herr R~chlin -! Aufballprogramm sozll
sagen! Zchnphresp!an gew1ssermaßen!" Der Zettel in seiner 
Hand knatterte. "Zwei Millionen Traktoren, drei Millionen 
Wagen, Last_er,_ Autobusse, - Flllgzcugmotoren, Lokomotiven 
und was we1ß 1ch - endlos! Riesig! Fantastisch!!" 

Rech.lin sprang auf und riß den Zettel an sich. Wie -? 
Aufträge -?! Aber die Zahlungen -?i'" " 

"Sichergestellt! Sichergestellt! Goldfunde - Kredite was weiß 
ich!. Handelsvertretung Chinas fordert Angebote! i.icferkon
sorttum d.er detJtschen Industrie bereits in Bildllng -! Sofort 
nach Berlm, Herr Rcchlin! Sofort! Sofort! Flugzeug schon be· 
Hellt!" 

Rechlin feuerte seine Zigarre in die Ecke flackerte einen 
Augenblick hin llnd her, riß dann seinen Rockkra<>en glatt und 
war eiskalter Geschäftsmann. "Wie hod1 wird u"nsere Lider
quote sein, taxieren Sie?" 

Jvl:erten~ :varf die SdJ.tJltern hoch. "Nod1 nichts bekannt! 
Konnte nes1g hoch sein! Million W agea oder so! Aber mehr 
a!s. hunderteallsend kann unser Unternehm~n ja unmö<>lidl 
allem ... " " 

Rechlin maß 1hn m1t emem Blick von unten herauf. "Fur 
einen Kallfmann pbt es kem Unmoglu:h, me1n Herr! Emen 
Auftrag auf drei Millionen Wagen nehme ich lieber als einen 
auf tausend!" 

"Aber unsere Fabrikanlagen reid1cn doch kaum, um ... ", 
. "So w~rden wir ne_ue Fabriken bauen, herrgottnochmal!", 

nef Rechlm hochaufgenclnet. "Zehn, zwanzi<>! Hundert wenn's 
sein muß! Ein Industriezentrum stampfe i~ aus dem' Boden, 
wenn ein Prolit dabei zu holen ist! - Sie bl~iben Jhr Leben 
lang ein Angestellter, Mertcns!" 

Die Ttir fiel hinter ihm ins Schloß. 
,,Das ist nun der Dank", knirsdlte Mertens und bliclne die 

Sekretirin ~n, die noch fassungslos auf die Tür srarne. 



die Erklärung des Handbuches zur Ausbildun" der Reserve
offiziere der französischen Luftarmee bewiesen: ""Der Bomben
wurf aus der Luft dient dazu, den Aktionskreis der Artillerie 
zu verlängern, d. h. Zerstörungen von Punkten vorzunehmen 
welche die_ Kanone_ nicht. erreichen kann, sei es der Entfernun~ 
wegen, se1 es, wcd es s1ch um Zonen handelt die von den 
eigenen Truppen begangen werden. Die Tragwei~e des Bomben
w~rfs ~ann t~ktischer, strategischer oder selbst politischer Natur 
sem. D1e Akuon der Bombenluftfahrt ist daher im wesentlichen 
offensiv." 

Für 1936 und r937 sieht General Denain den vollständigen 
ErsltZ der Jagdflugzeuge und der Beobachterstaffeln vor. 
"Trotzdem ist anzunehmen, daß auf diesem Wege die Politiker 
niemals z11geben werden, das Ziel, die "Sicherheit", erreicht zu 
haben." E. H. 

Neues Bauerntum? 
In der "Freien deutsd.cn Sd>ule" (<9}5, Nr. I8) finden 

wir unter obiger Obenchrift einen Aufsatz von J o s e f 
-M ü 11 er über den "Wandel des Bauern in seinem äußeren 
Lekn", den wir etwa\ gekürzt hier wiedergeben. Seine 
Feststellungen gehen vielleidlt 3n einigen Srel!en etwas zu 
-..·eit, un.J w-ir möd>tcn auch -dahingestellt sein lassen, ob die 
geschilderte Entwicklung ro ohne weiteres zu begrüßen -ist; 
aber daß sie d-a ist un.J daß mit ihr ah Tatsache zu redJ-
nen ist. wird wohl n·icht zu leugnen sein. D. Red. 

DieTechnik bedeutet für den bäuerlichen Menschen: Bin
dun", Vcrf!ednung mit den übrigen Volksschichten. In dem 
gleiJ;en Maße, wie ihm die Technik Freiheit bringt, zwin"t sie 
ihn in ein Abhängigkeitsverhältnis zur Industrie, zum Hand
werk, zur Stadt, zu al! den Mächten, die ihm Schöpfer und 
Mittler der technischen Erzeugnisse sind, zu a\J den SchidltCn 
auch, die sein eigenes Produkt übernehmen. 
. Die letzten hundert Jahre mit ihrer Entwicklung sind bereits 

eme Bestätigung für diese Annahme. Bauer 11nd Bürger, Bauer 
und Arbeiter, dörflicher Mensch und städtischer Mensch sind 
darin mehr und mehr einander nahe gebracht worden. Straßen, 
Eisenbahnlinien, Autolinien, Fernsprechleitungen wurden die 
Adern, auf denen der beiderseitige Austausch erfolgte. Wagen, 
Fahrrad, Motorrad, Auto, Eisenbahn, Sprache, Zeit11ng, Schrift 
waren die Mittel, durdt die der Austausch vorbereitet und 
d~rchgcfühn wurde. Die .heuti~;e ~eit mit der .vollständigen In
d!enmtellung der Techmk auch 1m Dorf wird endgültig die 
volle Annäherung und feste Bindung des Dorfes an die Stadt 
bringen. 

Der bät~erlidie Mensch wird durch die Erschließung des Dor
fes, durch dessen Herausreißen aus seiner Isoliertheit mehr und 
mehr zu einem aktiven Glied der gesdlschaft!il:hen Organi~ation, 
in die unser Volk zusammengefaßt ist. Der Bauer kann heute 
nidit mehr als einzelner bestehen. Ganz zwangslä11fi~ muß er 
a!! die aUgemeinverbindlichen tedmischen Regdn, die Umgan~, 
Verhalten auf der Straße, in Lokalen, in der Bahn, bei der Ar
beit, auch in Mußestunden, die fast das gesamte äußere Leben 
unserer völkischen Gerneinsduft bestimmen und die nach einem 
gewissen Mechanismus abrollen, übernehmen. Der Bauer kann 
nicht mehr aus dem Rahmen dieser Organisation treten, er muß 
sich ihren Gesetzen unterordnen. Ein Opponieren gegen sie, ein 
Einzelgängerturn kann nicht zugelassen werden; es wirkt störend 
und gefährlich. Das mag seinem Wesen, das ursprünglich eine 
Sonderart zeigte, sd!.wer fallen; die Gegenwart läßt aber kein 
Eigenleben mehr zu. 

Es erfolgt weiterhin die "Gleichschaltung" in al! den Dingen, 
die das Bauerntum zu seinem Leben braucht. Bisher hatten sich 
immer noch gewisse Eigentümlichkeiten in Hausbau, Hausein
richtung, Kleidung, Nahrung, in so vielen Kleinigkeiten des 
täglichen Lebens erhalten; immer n<Xh konnte man von Land
schaften, Gruppen oder Bezirken spredten, die ein eigenes Ge
präge zeigten; immer noch hatten sich einzelne von ihnen der 
a!\gemcinen Nivellierung entgegengesetzt. Das ist jetzt endgültig 
vorbei. Die neue Zeit mit ihrer Massenhaftigkeit in der indu
strie11en Produktion und der Vereinheitlichung ihrer Erzeug
nisse, mit ihrer Massenhaftigkeit des Abbildem und Verviel
fältigens durch Zcitung, Bild, Kino, Radio, mit ihren erleich
terten Verkehrsmöglichkeiten bewirkt, daß die Menschen eines 
Volkes, gleich wo sie stehen, weitgehend in einer Richtung, in 
einem Sinne beeinflußt werden. Das äußere Bild eines Volkes 
verliert so jedes individuelle GeprägC. Es "ibt nicht mehr Ein
zelnes, Einmaliges in dieser neuen Zeit. Alfes ist vereinheitlicl1t, 
genormt, alles Einzeltümliche, auch im Bauerntum, verfällt der 
Uniformierung und Nivellierung. 

Am Ende dieser Entwicklung steht ein bäuerlicher Mensch, 
der sich in Gestaltung seines äußeren Lebens, seiner Lebensge-

Verständigung 
Auf dem runden Platz vor dem kleinen Wald-Kurhaus saßen 

die kaffeetrinkenden Gäste und sahen dem Spiel dreier Köter zu. 
Die große Wolfshündin des Hauses h~tte zwei Junge, die 

~chon aus dem Gröbsten heraus waren und nt.m in unbe
~chränkter Freiheit mit tolpatschigem Ungestüm über den Platz 
tollten. Sie rannten in rasenden Sprüngen die leichten Kaffee
tische an, beschnupperten die Gäste, bettdten um Zucker, 
wälzten und kLJgelten sid1 herum, kläfften die A11tos an, die 
über di_e dort _oben kreuzenden Landstraßen heranglitten; und 
wenn s1e von threm Unfut; genug hatten, ließen sie sich fal!en, 
vcrschnauf_ten, die sr:it?en Köpfe auf den Pfoten, a11s gelb über
tupften Lichtern spttzcnd, überlegten ob eine neue Kt~rzweil 
sich ergebe. ' 

Die Mutter lag vor der Haustür und beobachtete das Treiben 
der wa~elohrigen Stromer, 7.uckte mit dem Kopf, wenn Kinder 
kamen, 1hnen das kupferfarbene Fe!! zu kraulen, beteiligte sich 
a?e~ auch selbst an. d~n Ausgelasscnheiten der Jungen, indem 
ste 1m Sturmlauf ffilt thnen über den Platz raste und sich gut
mütig .umwerfen ließ. 

Das Idyll wurde unterbrochen, als ein neues Auto herauf
klomm, an dem hinten eine offene Kiste angebracht war die 
eine Wohnstube für junge Hunde darstellte. Zwei befr~nste 
kleine Köpfe schauten über den Rand in die Welt und erhoben 
angesichts der dort oben ansässigen Hundefamilie ein wütendes 
Gekläff, das ebenso wütend erwidert wurde. Es gab eine große 
Aufregung, die noch wuchs, als der Herr des Autos, ein sehr 
eleganter Herr, dem Wagen entstieg, die Hündchen aus ihrem 
Verließ herausnahm und auf den Boden setzte. 

Die Ansässigen fuhren zornig auf die Fremdlin~e los, die sich 
trot~ ihrer Winzigkeit tapfer zur Wehr setzten und ein hoch
töniges Gebell erhoben. Man durfte eine bissige Balgerei er
warten 11nd konnte nicht im Zwcifd sein, wie sie aus~ehen 
werde. Auf der einen Seite die mächtige Wölfin mit ihrem 
schon die scharfen Zähne bleckenden Nachwuchs, auf der ande
ren die zwei grauweißen, langhaarigen Hündchen, W!!sdlclköpf
chen mit vor lauter herumfa\Jenden Haar kaum erkennbaren 
Gesichtern, eine Hundesorte, wie sie hierzulande nicht berge
sreilt wird. 

Ihr Herr nahm sie vom Boden auf, und so kam R11he in die 
ßewegung. Die Wölfe starrten zu dem Fremden hinauf und 

W?hnh~ite_n,: seiner Haltung, _seiner K~eidung, seiner Sprache, 
~~m.er Fretzettgestaltung angle<cht an dte Normen, die für die 
ubngen Volksgmppen bestimmend sind. Durdt keine deutlich 
wahrneh~baren Untersdliede wird er sich mehr von diesen 
u_nter_scf:letden. J?er bäuerliche Mensch ist erst damit zum vollen 
emhe1thchen Gl1ed unseres Volkes geworden. 
. Vom Bauernmm ..,,ird diese Eingliederung nid1t als etwas 
ihm Wesensfremdes empfunden. Sie ist nur ein Fortsd!.reiten in 
?er naturg_emä_ße_n Entwicklung. Die neue Lebenshaltung mit 
1hrer Veremheithchung wirkt für den einzelnen Bauern nicht 
~ls Zwang; sie ist ihm vielmehr Lebensnotwendigkeit, da si~ 
Ihm gan_z bedeute~de Erle_ichterungen in seinem Leben bringt. 

Er w1rd aus Semem Smn für Zweckmäßi~keit heraus diese 
Uniformierung nicht als lästig empfinden und muß all das Ge
schrei überempfindlicher Astbeten und Romantiker, die der 
"'!'enannten öd~n S::bablonisierung und Gleidtmacherei fluchen, 
ab ehnen. Er Will mcht mehr in seinem äußeren Leben außer
halb der Vo\ksgemeinsduft stehen; er will seine restlose Ein
schmelzung in unser Volk. 

Nachbarn 
Eine Berliner Zeitung klagt dorüber, d<1ß es in der Groß~tldt 

ke(ne "Nachbarn" gebe: 
"Es ist eine der sch.l.immsten Schattenseiten des Daseins in de" 

gmßen Stii.dtcn, daß hier ein Nachbars<haftSf;efühl (fi.ir den, der 
es sud.t und vielleicht zum Leben. zur Sicherung ~einer inneren 
Existenz, .dringend 'braucht)1 nur schwer und lang<am, wenn über
haupt, entstehen kann. Daher da1 Wort von der "Entwurzelung" 
des Großstädters. Die Erscheinungen, die unter diesem Begriff zu
~ammengefaßt w-er.den, bedeuten zweifellos, je mehr die Versddte
rung unsen:s Volkes fortschreitet - und dieser Prozcß ist einst
weilen, trotz aller (i(:gentendenzen, noch nicht aufzuhalten - eine 
Gefahr für den gesunden Bestand der Nation. 

Neben Fördemngsmallnahmen fiir das "flache ·Land", um die 
~ogenannte Landflucht zu verringern, möglidlst gar zu verhüten, 
werden für die große Stadt selbst neue Org-anisationsprinzipien zu 
such.cn sein - etwa in der Ridnung, auch hier Nad.bar-Gemein· 
.>chaften zu schaffen, nachbarsduftlidJen Geist zu wed<en." 

Bauvorschriften 
Wenn sidt heute jemand ein Grundstüd<lein kauft, Schreber

garten o<ln Parzelle, von !oo Quadratmeter Größe, ~o kann er 
darauf nichts bauen, denn laut baupolizeiliehen Vorschriften muß 
der Abstand eines zu erridnen.Jen Hiiusdtens mindestens fünf 
Meter von je.dem Nadlbargrundstüd< betragen. Bei .Jem Grun.J
~tü<k von Joo Quadratmetern wür-de sich also - wenn die Länge 
und Breite je IO Meter betr:lgt - die zu \J.e.baubende Fläche auf 
einen Punkt in -du Mitte des Grundstüd<> bcschriinken, also uwa 
eine Fahnenstange. 

Will der ehrgeizige Sehreber auch nur ein Häuschen von einem 
Meter Umfa,ng errichten - >oldJe werJen meist mit einem Herzen 
<n der Tiir versehen -, so muß er mindestens ein Grun-dstüd< 
k.aufcn, .Jas 'r Meter mil I' Meter groß ist. d. h. 1 !I Quadrat-
meter groß. "Berliner Tageblatt" (Nr. 170) 

Der Wanderer 
Im Jahr 1910 wettece ein armer ungarischer Ingen,icur mit dem 

amerikanisdten Eiscnbahnköni~; Astor, daß er 18zooo Kilometn, 
also die glcidte Strede, die die vielen SdJicnemtränge seiner Eisen
bahnlinien lang seien, zu Fuß zurü<klegen werde, ohne irgendein 
Lan-dfahrzeug zu 'benutzen. Astor hinterlegte darauf bei einer 
'Bank JOCHlOO Dollu, die der Ingenieur ausgezahlt erhält, wenn er 
bis I940 diese S1rcd<e zurückgelegt haben wird. 

Als -der Mann seine wcite \Vanderung ~ann, war er zj Jahre 
alt. Heute ist er 50 Jahre. In den dazwischen liegenden 25 Jahren 
hat er es fcrtiggebr.acht, 173 ooo Kilometer zurü<kzulegen. f6 Län
der hat er durch.w~ndert, I4 Spnchcn erlernt, vierm~l ist er über
fahren worden, fünfmal wt~rde er von Lawinen verschüttet, und 
einmal wäre er .bei einer Brü<kenkatastrofe fast ums Leben gekom
men. Er hat 95 Paar Schuhe verbraucht. Die letzten 9000 Kilo
meter hofft or pünkdidt zurückzule-gen. Zur Zeit befindet er 5idt 
in Mitteleurop.a. Von hier wird er sich nach Südamerika einschiffen, 
um 'Ion dort nach. den Vereinigten Staaten zu wandern. 

"Deutsche Wochensduu" (Nr. I4) 

Wem das Tragische - vielmehr: Grausame - in der Tragiko
mödie des Lebens einen überw:.lti~enden Eindru<k gemadlt hat, so 
daß er darin den Ernst .Jes Lebens sieht, der wird den Sin.n seines 
I.ebens darin finden, daß er darauf denkt und dar.1n arbeitet, die 
Grausamkeit des Lebens abzuschaffen oder doch zu mildern; und 
der wird aus dem regelmäßigen wescntlidlcn Mißerfolg sold.er Be
strebungen nur schließen, duß er es nodJ besser madlen mtisse als 
seine Vorg~ngcr, die es auch jmmer be><er machen wollten. 

taten, noch leise murrend, sehr erstaunt, Kurgäste traten heran 
und bewunderten die A11sländer. Es waren Franzosen, und ihr 
Besitzer, der aus einem nahen Bade herübergefahren war wollte 
ihnen hier z11 fressen geben lassen. Der deutschen Sprad~e nicht 
mächtig, bediente er sich. der angebotenen Vermittlung eines 
dazukommenden Herrn, bestellte Milch und eingebrocktes 
Weißbrot H.ir die Hündchen, für Geh sdbil Kaffee, und nahm 
Platz, seine von den Wölfen immer noch umringten Lieblinge 
auf dem Schoß. 

Als die Bedienerin das Gewünsdtte in Sch.üsseln gebracht und 
unter den Tisch gestellt, hätte die Mahlzeit vor sich gehen kön
nen, wenn nicht die jungen Wölfe gewesen wären, die mit
machen wollten. Ungeberdig drangen die plumpen Burschen 
vor, schoben die Kleinen zur Seite und platschten in den Sdtüs
sc\n herum, daß die Milch n11r so spritzte. Die Fremdlinac 
wichen ängstlich zurück und hätten übel abgeschnitten, we;n 
nicht der oben erw~hnte Herr eingegriffen hätte, um den Grau
weißen ihr Mahl zu sichern. Er tat noch mehr: er bestellte 
Milch und Brot für die Wölfe, genug und übergenug, und er
reichte denn auch eine Verständigung unter dem Tisch, ja eine 
freundschaftliche Tuchfühlung der beiden Rassen. 

Mittlerweile h~tte er sich zu dem Franzosen gesetzt, die Her
ren tausdtten Zigaretten aus, tranken Kaffee, sie unterhielten 
sich, wahrscheinlich über Hunde, die Wirtschaftskrise, die Welt
lage. Fernersitzende durften gbuben, es sei, wie bei Staatsm~n
nern, eine "vollkommene Übereinstimmung der Ansichten" er
zielt worden, durften es um so mehr glauben, als die Herren 
sich erhoben und der Franzose, nach einem Befehl an seine Tiere, 
mit dem Deutschen einen Waldspaziergang unternahm. 

Die vier Hunde, zu denen sid1 noch die alte Wölfin gesellte, 
niffit ohne Mißtrauen aber auch nicht ohne Wohlwollen, voll
gefressen, spielten derweil tapsig und anmutig in der Sonne, 
sprangen sich spielend an, überkugelten sich, jankten und knurr
ten bisweilen, stellten sich aber dodt so, als komme es ihnen 
dJrauf an, die Unschuld des Tieres zu beweisen. 

Rudo\f Geck 

Sachsen, einmal ungemütlidt 
Der Leiter der Nld!ridnenstel!e J.er Drcsdcner Staatskanzlci, 

Oberre-gierungsrat Arthur Grade, hat in sädtsi1chen Blättern einen 
Artikel gegen die "skrupellosen Geschiiftemacher auf Kosten der 
sächsischen Menschen" veröffent!idlt. Er wendet sich hauptsäc-h.J;ch 

Naturschutz 
Alte Stiche und Gemälde vermitteln um eine schwache Vor

stellung davon, wie die deutsche Landschaft vor Jahrhunderten 
ausge~ehen hal;en m~g: ein~ lie?liche abwechslungsreiche Aue, 
dazw1schen welte Walder mlt reich.em Unterholzwuchs, überall 
reiche Hecken- und Buschgr11ppen. 

_In der Zwischenzeit hat der Mensch "Ordnung" gesch.affen. 
D1e Wälder sind zu Tannenplantagen geworden, das bebaute 
f"cld zu einem Cktreideacker. Keine Hecke und kein faulender 
Stamm stört mehr das Bild der Wohlaufgeräumtheit. 
~ewiß sind unsere Bedürfnisse seit damals größer geworden. 

W,r müssen, !Im uns ernähren zu können, heute mehr a11s dem 
Boden herausholen, als das vor vierhundert Jahren der Fall ge
wesen ist. Straßen, Brücken, Eisenbahnlinicn, Starkstromleitun
gen sind nun einmal die äußeren Erscheinungen unseres ge"en-
wärtigen Zivilis~tionsstandes. "' 

Das alles aber wäre kein Grund gewcs~n, unserer Landschaft 
den Charakter einer gut durchorganisierten Produktionsstätte 
zu geben, wo jeder Flußlauf, jedes Feld, jeder Forst seine Zweck
dienlichkcit nadnuweisen hat. Daß dem so ist, muß auf das 
S0uld_konto i_ener Auffassung geschrieben .werden, wonach jeder 
m1t semem Eigentum machen kann, was Ihm beliebt. 

Da baute also einer kurzweg einen ganzen Berg ab, weil er 
die Steine gut verwerten konnte. Was kümmerte es ihn, daß da
durch eine Landschaft, die durch diesen Berg ihr eigenes Gepräge 
bekam, verschandelt wurde? Und wer von /·tnem Hegauberg an 
den Bodensee wandert, der kann festste Jen, daß nur noch 
w~nige Kllometer daran fehlen, bis das ganze Nordufer von 
privaten Grundstücksbesitzern zugemauert ist. Der Blick zum 
See gehört einigen wenigen Glücklichen, die andern schauen 
durch die Lattenzäune. 

Diese selbe AuffasS!lng ist auch der Meinung, die Landschaft 
~ei eine fabelhafte Gelegenheit für die Werbeindustrie. Wie die 
beteiligten Kreise entrüstet s.ind, wenn sich einer über die Pb
kate an den Bahnstrecken und überall sonst ärgert, zeigt ein 
Brief, über den Wilhelm Münker berichtet. Natursd!.utzkreise 
wandten sich gegen die Tobler-Reklame, die an allen deutschen 
Bahnstrecken ihre Plakate aufgestellt hat. Daraufhin schrieb ihnen 
die d:1ran beteiligte Schilderfabrik, daß n11r spazierengehende 
Nidmtuer, wahrscheinlich mit wohlbestallter Staatspfründe, 
durch den Anblid:: derartiger Rekhmetafeln in ihrem hyperent
wickelten ästhetischem Empfinden beeinträchtigt würden. 

In einer Reihe von Naturschutzgesetzen der Länder hatte 
man den Versuch gemacht, in letzter Swnde noch zu retten, 
was vorhanden ist. Sie alle krankten aber daran, daß sie den 
Sprung über das Privatei~entum nicht wagten. Wo nachweisbar 
berechtigte Gegeninteressen vorhanden waren, waren a!le Natur
schutzgesetze machtlos. 

Das neue Naturschutzgesetz hat diese stärkste Hemmung mit 
einem Schlag beseitigt. Nach dem Grundsatz, daß Gemeinnutz 
vor Eigennutz gehe, werden die privaten Verfügungsbefugnisse 
des Eigentümers nicht mehr berücksichtigt. 

Wird beispielsweise irgend ein Landschaftsteil zum Natur
schutzgebiet gemacht, so hat keiner der Eigentümer einen An
spruch auf Entschädigung, wenn ihm etwa daraus cin Nachteil 
entstehen sollte. Wer also einen Steinbruch auf einem Natur
sch.utzgcbiet betreibt, erhält keinen Ersatz für die Schäden, die 
er hat, wenn er den Betrieb einstellen muß. 

Ober den materiellen Inhalt des Gesetzes sei noch folgende<J 
berichtet: Das Reichsnaturschutzgesetz vom a6. Juni r935 findet 
Anwendung auf 

t. Pflanzen und mdtt jagbarc Ttere: seltene oder in ihrem 
Bestand bedrohte Pflanzen und Tiere werden gesdnitzt, ebenso 
ist jede mißbräuchliche Anncigung von Pflanzen und Tieren 
verboten (z. B. Massenfang von Schmetterlingen); 

z. Naturschutzdenkmale: Einzelschöpfungen der Natur wie 
Felsen, erdgeschichtliche Aufschlüsse, Wanderblöcke, Gletscher
spuren, Quellen, alte Bäume usw. sollen erhalten wuden; 

3· Natursch!!tzgebiete: es können Naturschutzgebiete geschaf
fen werden, in denen erdgeschichtlich bedeutsame Formen der 
Landsd-.aft, natürliche Pflanzenvereine, natürliche Lebensgemein
schaften der Tierwelt erhalten werden. 

4· sonstige Landschaftsteile in der freien Natur, deren Er
haltung wegen ihrer Seltenheit, Schönheit, Eigenart oder wegen 
ihrer wissenschaftlichen, forst- oder jajdlichen Bedeutung im 
allgemeinen Interesse li~gt: darunter fa len ganze Landschafts
striche, aber a11ch einzelne Teile daraus, wie Bäume, Baum
gruppen, Raine, Hecken, Parke und Friedhöfe. Der Scht~tz er
stredt sich a11ch darauf, das Landschaftsbild vor Verunstalnm
gen zu bew:iliren. Darunter würde die sogenannte "Außen-
reklame" fallen. Kar] Amrhein 

Jdcn Weg gehen, nur n;cht den, d~n alle gehen! Heye 

gegen jene Komiker und Confcrenc.iers, die "einen säch~ischen Dia
lekt erfanden. Jer -in d·ieser Form gar nicht existiert". Und er 
künd·igt an: "Die Herrschaften sollen sid. a-ber getäuscht haben, 
wenn sie glauben, ihre schmutzigen Geschäfte ungestört madlen zu 
l<önnen." Der "gemieJlidJe Sachse" >ei "unter ihren Scha-ndmäulern 
zum dummen August des deutschen Volkes geworden". 

"Weld!c Sdlädcn durch diese Verunglimpfungen entstanden sind, 
-läßt sidJ kaum ermessen. Fest steht a:ber, daß .d:ieses Zerrbild sich 
draußen einprägte und zum all-gemein gültigen Begriff wurde." 

"Der sächsisdl.e Memchensd>lag hat von jeher die Gabe besessen, 
..ich im Sinne des Goedtc-Wottes "selbot zum hesten haben zu küJl
nen". Wo das in den Grenzen ~chten, aus dem Volkstum stam· 
mcnden Hum<Jrs bleibt, soll daran aud1 in Zukunft nichts gc· 
ändert werden." 

"Wer guten ~'illens ist, der wird anerkennen ... , daß der welt· 
offene le'bendigc Sd,affcnssin" des Sa<.hsenvolkes dieses Land zu dem 
gemacht hat, was es .lm buf der Jahrhunderte geworden ist: die 
WerkHatt Deutschlands und eines der .ersten E"'ponländer der 
Welt überhaupt. Daß sold1e Werke von Dauer nicht durch Krämer
geilt 1.1nd Masd1inenmcns<.hen geschaffen werden konnten ... , bc
dnf keiner .Erklärun-g." 

Dahin haben mich die Menschen .g<'brad.t, das.hab ich ihneu zu 
danken, doß ich mich endlich -beredete, [eh sei, wie sie, um vorlieb 
mit ihnen zu ne.hmcn, daß ich mir nlhm, was ich ihnen nicht zu
setzen, daß ich mich niedcrdrü<.kte, weil ich sie nidtt erheben 
konnte! Hölderlin 

Widenprudl vertragen können ist ein hohes Zeid>en von Kul-
tur. Nietzschc 

Literatur 
Die Plauderei "Verständigung" in der heutigen Nummer sta:n:nt 

aus der ,,11osaik", dem Sammelnamen für die Skizzen, die wir dem 
l<ilrz!idt verstor!>cncn vielj~hrigcn fcuilkwn-Redakteur der Frank
furter Zeitung, RudoJf Geck, vn~anken. Von diesen reiz
vollen Arbcicen Gcd<s ist e:ne größere Auswahl im Societätsver!ag 
in hankfurt a. M. auch ,;n Bud1form erschienen; es sind lwei 
Bindffien, SJe kosten kartoniert je 3 Mork. 

Von Albert Schweitzcr, dem Leiter des Spitals in La;nbarcne, ist 
1932 im Verbg Felix Mcmn -in Leipzig ein Bud1 "Aus meinem 
!.eben und Denken" erschienen (Preis gebunden 4,8o .Ybrk). Ihn< 
sind die ohen unter -dem Titel "Wie ü.h Urwaldarzt wurde" zu· 
sammengefaßten Abschnitte entnommen. 



Wie ich Urwaldarzt wurde 
Am lJ. Oktober 1905, einem Freitag, warf ich zu Paris in 

einen Briefkasten der Avenue de Ia Grande Arm Ce Briefe ein, 
m denen ich meinen Elurn und einigen meiner nächsten Be
kannten mitteilte, daß ich mit Anfang des Wintersemesters 
Student der Medi?.in werden würde, um mich später als Arzt 
nach Äquatorialafrika zu begeben. In einem der Briefe kündigte 
ich im Hinblick auf die Inanspruchnahme durdl das bevor
stehende Stlldium meine Stellung als Leiter des theo!O",;ischen 
Studienstifts zu St. Thomas. 

• 
Den Plan, den id! nun zu verwirklichen unternahm, trug id1 

schon län~;st mit mir herum. Sein Ursprung reicht in meine 
Studentenzeit zurück. Es kam mir unfaßlich vor, daß ich, wo 
id-t so viele Menschen um mich herum mit Leid und Sorge 
ringen sah, ein glüddiches Leben führen durfte. Sdwn auf der 
Schule hatte es midl bewe!t, wenn ich Einblick in traurige 
Familienverhältnisse von K ;wenkameraden gewann, und die 
geradezu idealen, .in dene.n wir Kinder des. Pfa;r.hauses zu ~ün.s
bach lebten, dnm1t verglJch. Auf der Umverm<it mußte 1ch m 
meinem Glücke, studieren :w können, immer an die denken, 
denen materielle Umstände oder die Gesundheit sokhcs nichl 
erlaubten, 

An einem strahlenden Sommermorgen, als ich - es war i_m 
Jahre 1896 - in Pfingstferien zu Günsbadl erwachte, iiberhel 
mid:J der Gedanke, daß id1 dieses Glück nicht als etwas Sdbst
verständlidles hinnehmen dürfe, sondern etwas dafür geben 
müsse. Indem ich mich mir ihm auseinandersetzte, wurde ich, 
bevor idJ aufstand, in ruhigem überlegen, während drauße.n 
die Vögel sangen, mit mir selber dahin eins, daß ich mich b1s 
zu meinem dreißigsten Lebensjahre für berechtigt halten wollte, 
der Wissenschaft und Kunst zu leben, um mich von da an 
einem unmittelbaren mensdJlichen Dienen zu weihen. 

Gar viel hatte mich beschäftigt, weldJe Bedwtung dem Worte 
Jesu: "Wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren, und 
wer sein Leben verlien um meinet- und des Evangeliums wil
len, der wird es behalten", für mich zukomme. Jetzt war sie 
gefunden. Zu dem äußeren Glüdl:e besaß idt nun das innerliche. 

Welcher An das für später geplante Wirken sein würde, 
war ich mir damals noch nidlt klar. Ich überließ es den Um
ständen, midt zu führen. Fest stand mir nur, daß es ein un
mittelbar mensdllidtes, wenn audJ noch so unsdteinbares Die
nen sein müsse, 

• 
Eines Morgens, im Herbst 1904, fand idt auf meinem Sdtre.ib

tisdl im Thomasstift eines der grünen Hefte, in denen die Pari
ser Missionsgesellsdtaft allmonatlich über ihre Tätigkeit be
richtete, Ein Fräulein Sdterdlin pflegte sie mir zuzustellen. Sie 
wußte, daß ich mich in besonderer Weise für diese Missions
tesellschaf~ interessierte, wegen des Eindrucks, den mir die 
Briefe eines ihrer ersten Missionare, Casalis mit Namen, gemacht 
hatten, :als mein Vater sie, zur Zeit meiner Kindheit, in seinen 
Missionsgottesdiensten vorgelesen hatte. 

Mechanisdt sdllug idl dies am Abend zuvor, in meiner Ab
wesenheit, auf meinen Tisdt gelegte Heft auf, während idt es, 
um alsbald an meine Arbeit zu gehen, beiseite legte. Da fiel 
mein Blid. auf einen Artikol mit der Ubersdtrift "les besoiru 
de Ia Mission du Conga" (Was der Kongomission not tut). Er 
war von Alfred Boegner, dem Leiter der Pariser Missionsgesel!
schaft, ~nem Elsässer, und enthielt die Klage, daß es der Mission 
an Leuten fehle, um ihr Werk in Gabun, der nördlidtcn Pro
vinz der Kongokolonie, zu betreiben. Zugleidt spradt er die 
Hoffnung aus, daß dieser Appell solche, "auf denen bereits der 
Blick des Meisters ruhe", zum Entschluß bringe, sidt für diese 
dringende Arbeit anzubieten. Der Sdtluß lautete: "Mensdtcn, 
die auf den Wink des Meistcrs einfadt mit: Herr, idt mache 
midi auf den Weg, antworten, dieser bedarf die Kirdte." 

Als idt mit dem lesen fercip war, nahm idt ruhig meine 
Arbeit vor. Das Suchen hatte em Ende, 

• 
Meinen dreilligsten Geburtstag, wenige Monate später, ver

brachte idJ als der Mann aus dem Gleidtnis, der einen Turm 
bauen will und übersdtlägt, "ob er es habe hinauszuführen". 
Das Ergebnis war, daß idt den Plan des rein mensdtlidJcn 
Dienens nunmehr in Kquatorialafrika zu verwirklidten be
schloß. 

Außer einem treuen Kameraden wußte niemand um mein 
Vorhaben. Als es durdt die von Paris aus versandten Briefe 
hckanm wurde, hatte ich schwere Kämpfe mit meinen Ver
wandten und meinen Bekannten zu bestehen ... Als das Un
vernünftigste an meinem Vorhaben erschien meinen Freunden, 
daß im statt als Missionar a I s A r z t nach Afrika gehen wollte 
u·nd mlr also mit meinen dreißig Jahren vorerst nodt ein langes 
und besdtwerliches Studium auflud. Darüber, daß dieses Stu
dium eine ungeheure Anstrengung für midt bedeuten würde, 
gab ich mich keinem Zweifel hin. Mit Bangen blickte ich auf 
die kommenden Jahre aus. Aber die Gründe, die mim be
stimmten, den vorgenommenen Weg des Dienens als Arzt_ zu 
gehen, wogen so schwer, daß andere Erwägungen dagegen mdlt 
aufkommen konnten. 

Arzt wollte idl werden, um ohne itßend ein Reden wirken 
zu können. Jahrelang hatte im mich in Worten ausgegeben. 
Mit Freudigkeit hatte im im Beruf des theologisdten Lehrers 
und des Predit?ers gestanden. Das neue Tun aber konnte idt 
mir nimt als em Reden von der Religion der liebe, sondern 
nur als ein reines V e r w i r k 1 ich e n derselben vorstellen. 
Xrztlidte Kenntnisse ermöglid!ten mir dieses Vorhaben in der 
besten und umfassendsten Weise, wohin auch immer der Weg 
des Dienens mich führen mochte. 

In Hinsicht auf den Plan mit Xquatorialafrika war ihr Er
werb nodt in besonderer Weise angezeigt, weil in der Gegend, 
wohin im zu gehen gedadtte, ein Arzt, nam den Beridtun der 
Missionare, das Notwendigste des Notwendigen war. ?tändig 
klagten sie in dem Missionsblatt darüber, daß sie d~n Emgebo
renen, die sie in körperEdler Not aufsuchten, nicht die er
forderliche Hilfe bringen könnten. Um einmal der Arzt dieser 
Armen sein zu können, lohnte es sich, so uneilte ich, Student 
der Medizin zu werden. 

Wenn mir die dafür zu opfernden Jahre zu lange vorkom
men wol!tcn, hielt ich mir vor, daß Hamilkar und Hannibal 
den Marsch auf Rom durch die langwierige Eroberung Spaniens 
vorbereitet hatten. Albert Schweitzer 

Sdbstkritik 
Im "Deu1e«hcn PfarrerbWtt" {Nr. 6. 1936) ist •Unter der Ober· 

schrift ,.Seelsorger unter Sccl5or;;crn" ~u lesen: 
" ... Wir braud,cn unsere Jahre nur zum Gesdw,·ätz. Monch.mal 

in meinein Amtsleben l1abe 1ch. .denken müssen, diese Worte hlbe 
der Psalmist ganz besond~rs für die Pastoren gesduiebcn. ldt will 
damit dem einsamen Landpfarrer gewiß nid,~ Unrecht tun; aber 
trete ich. dem Großstadtpfarrer zu nahe, wenn ich ihm rate, je und 
dann einmal dieses Psalmwortes eingedenk zu sein?" 

E1ehik ist ins Gr<:nzenlose erweiterte 
Wö> lebt. 

Ver.lntwortun~ gegen alles, 
Schwcitze.r 

Die Generalstäbler 
gesetzt, die ~ich durd! Höflichkeit den Reisenden gegenüber a111• 

zeidr.ncn. 
Tcurc Katze. Ein Gcricht in Lilie verurteilte einen Chauffeur, 

der eine prei~ekrönte Angorakatze überfahren h~tte, zu. t 5 OGQ 
Franken Schadenersdtatz oder der enupnchendc~ Gdängms~trafe, 
nadtdem Sachvernändige ausgesagt hatten, daH dte Katze W~rklidt 
soviel wut gewesen sei. 

Englische Auswanderung. Die englisdt~ Regierung_ hat .. eiM Kom. 
mission gebildet, die die Auswand~rung m.das Emp1r~ for?ern.sol.l. 
Die "Time>" schreibt dazu, es set nur d1e Beq·ueml~<hke!t, dtc m 
England mehr als je die Einwohner von der Auswmderung abhalte. 

,,IdJ kann nidtts entdecken; sehen Sie was, Enellenzt" 

Deutsche und Franzosen 
:Es ~t nid>t riduig, -daß Det~tschc '\1!1-d Franzosen ~chon wegen 

·ihrer l'lls~mäßigcn Vendllodc.n.he.it Erbfeinde sein müßten. Die 
Fnnzmen sin-d ebemoweni.g dnc einheidid!c Raue wie die Deut· 
sehen. :Ein Rlteinländer und ein Nordfranzose werden s.id! im all
gemeinen rassisch näh.:rste.hen als etwa ein Nor-d- und ein Süd
franzose. Die Bewohner von französisch Lothringen und FUndern, 
des Anoi1, der P.icudie, der Normotndie '\lnd C.hampagne, von 
iBur.gu.nd und der Franch.: Comto! habcn germanisches Blut in d>:n 
Adern; vidleicht mehr ab manche Süddeutsd!en. Viele nordfranzö
sisdte Orun.amen sind germanischer Herkunft, ebenso wie die 
,,frä.nk.ische" &uart du Dörfer und Häu..:r. 

Andererscits ,jst ln den letzten Ja.hrluJn.derten, während der 
Hugenottenverfolgungen und der großen Revo~ution, viel franzö
sisches Blut im deutsdien Volke .. u!gegangen. Es hat einmal eine 
Zeit g~eben, wo buchstählidt jo:icr zehnte Serlinu ein Franzose 
Wllr! Darf man in Chamisso, de Ia Motte-Fouqu<!, an Font.1ne er
.ir>nern: drutsche Dichter, die .ihrer Ab1tammung nach Vollhlut· 
franzosen war.:n? Übrigens trifft nun auo:h in Frankreich nio:ht 
wenige deutsdte N~men, deren Träger gute Franzosen sind. 

Sollten sidt zwd benad\barte Völker, zwiso:hen denen ~o viele 
r.ass.isdJe und kulturdie lk~iehungen walten, n.io:ht auch einmal 
policisd\ verständigen können? K. W. 

Neue Sd:J.lager 
,,Des Soldaten Pflicht ist die Liebe un.d sonst durch~us und gar 

nichtt andr.,s nidtt, die Liebe, die Liobc, und •onn nicht andrc$ 
:n1o:ht. Soldat drauf un.d dran! Jede-,; Zaudern, Zögern -ist verädnlich. 
Zeig als Mann dich ~u aller Stund tägtidt, näo:httich, did, ruh ia die 
Pflio:ht. Des Soldaten .Pflicht ist ja die Liebt: und sonst durchaus 
gar nichts -andres ·nicht ... " 

"Bar.a.babmbu, das >ist neuer Takt, ja, Barababmbu, der jeden 
p.Jckt, denn Saralnbmbu, das macht -d~ Welt verriidu ... Und 
ladest du ein Mäddten ein zum Stelldichein, sa.gt s.ie dir gern und 
wilLig zu, machst du mit ihr nur B.uaba.bmbu ... " 

Creueru:lo-TheaterverUg G. m. b. H., Bcrlin 

Steigerung 
Vor einem bekannten Bredauer Künsclulokal, das wegen seiner 

·guten Küche und seiner ·bequemen Sitz.gclegen.heiten auo:h von 
Fremden gun besuo:ht wird, findet ~ich. folgeru:les augcnfälliges 
Plakat: ,.Hunde dürfen laut polizeilicher Anordnung nicht im 
Lob] gebracht werden." 

Hat sich der Wt diese Warnung zu ~miite geführt, so bt:" 
ogrüßt ihn an jedem Tisch, noch folgende zusätzliche Vo_nchrift: 
"Die trotz Polizei,•crbot mitgebrachten Hunde dürfen n•dJt auf 
die Sof.as gelassen werden." 

Kleinigkeiten 
Ehrenkarte. Der Gau Mainfranken der NSDAP gibt an Mütter 

von mindestens vier Kindern eine "Ehrenkarte für die deuts<he 
Mutter" aus. Ihr peakciseher Wert liegt darin, daß die Inh.,berin
nen, die :tu Besorgungen außuhalb des Hau,es mcist wenig Zeit 
haben, bevorzugte Behandlung bei allen Behörden, Dienststellen 
der ·P-artei un<l in den Gcschäftm genießen. 

Nachahmensw~rt. In ·Bernburg durften dieses Jahr die Konfir
manden '"'uf !'Iätzen und Straßen der Stadt jeder einen Baum 
pflanzen. 

Zweistöckig. Für den Schnellverkehr Hamburg-Lübeck-Trave· 
münde ist ein zweistöckiger StromlinienZllg i.n Dienst ge>tellt wor
den. 

Fehlende Wohnnngen. [hs Institut für Konjunkturforschung hat 
errechnet, d.aß 750000 in Untermiete l"bcnde Familien und Haus
haltungen eine eigene Wohnung wünschen und auo:h die Miete da
für aufbringen könnten. 

Berührure Namen. Bei den Olympischen Spielen in ·lkrlin werden 
der cnglisdJc Leiilitathlet Shakcspcare und der kalifornisehe Läufer 
Klopstock >tanen. 

Schweinefuttcr. Eine große Markenartikelfirma im Westen, so 
berichtet .der "Angriff" (Nr. 84), die Sd>cuerpulver venrcibt, teilt 
in einem buntbebilderten Prospekt mit, daß das Spülwasser "ohne 
Bedenkm ;". SdJweinduttcr gegeben werden" könne; allerdings 
eben nur solches mit ihrem Sd>cuerpulver, denn nur dieses wirke 
Wunder bei der Freßlust und dem -daraus crw~<hscndcn Fcnansatl 
der Borstentiere, "wie Versuche im Institut fi.ir Tierzucht und 
Milch.wirtsd1.1h an der Universitär ,Leip<~g gezeigt haben". 

Verluste ohne Krieg. Der englhdte Verkehrsminister hat im 
Unterhaus mitgeteilt, daß w'.ihrend der letzten fünfu~dzwanzig 
Jahre 'n England durch Verkehrsunfälle fast eben so vtcle Men
schen ~etötet .und verwundet ~orden _s~ien wie ·~~tischc Soldaun 
währen-d des Weltkrieges, nämhch zwetemhalb MrUtoncn. 

Baumwoll-Minisaer. Die cnglisdten Baumwollindustriellen haben 
von der Regierung die Ernennung eines Baumwol_l-~ini.stero gdor
den und .die Notwendigkeit -des neuen Fao:hmm!sterJums damit 
.begründet, daß Lanceshire seine friihere Monopolstellung und da. 
mit einen Teil seines Absatz.e> verloren habe. 

Zündhölzer. Der litauische Staat, der gegen eine ihm 1930 ge. 
währte Anleihe von sechs Millionen Dollar das Monopol der Zi.ind
ho!Uterstellun.g .in Litauen an <im Zündholz-Trust a'bßegeben hat, 
hat auf dessen Drängen die Feuerzeuge mit ~ lit jä.hrlio:her. S_ceuer 
belegt, we-il die Litauer im Jahre 193 5 nur noch. Z7 M~ll~Of!en 
Schachteln Strcio:hhölzer verbraucht habcn, gegen ~ 5 MiJl.ümen 
Schao:htdn im Jahre 1930. 

Duell. ln einem Wäldchen in der Niihe von Suda~9t hat sidt. 
<ler ungarische Ministerprä!rident Gömbös mit dem Führer der 
oppositionellen KleinJ.andwirtepartei Dr. &khudt auf Pinolen 
duelLiert. Die Herren erwiesen sich .ab w schkdne Schützen, düJ, 
sie, w.ie <las "Berliner T.ageblatt" mitteilt, "unversöhnt $o:hciden" 
mußten. 

Das Sdlo. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 8s) berichtet: ht 
Rom wurde dieser Tg.ge die hso:hinisd>e Akademie für Musik Un 
.Beisein Mussolinis und der Regie.ru.ngsmitglieder eziiffnet. Nachdem 
das Orchester der Jugendor.ganisation~n ein Mtmkstüds; vorgetragen 
.haue, rid Mussolini den jüngsten Spieler zu sich, nahm dessen 
Geige und spielte den Ver!l;!,mmdtcn ein kurzes Viol.in~olo vor." 

Straßeoubeiter. Im "Angriff" (Nr. 79) erzählt ein Krieg~ridtt
erstatter: ,.Mit den Wcilkn arbeiten an den Straßen in Abessinien 
die So:hwarzen ... Man rechnet zwanzig von ihnen in der Arbeiu
leinung auf einen Weißen. Sie tragen ßrundsätzlich nur einen Stein 
un.:l lassen ihn fallen, wen.n ein vorbeikommendes Auto ihnen will
kommene Gelegenheit gibt, den Arm :.,u .heben und "Viv.a ~'ltalial" 
zu schreien." 

Sc:hülcntreicb. In M""-<ina ist die <Rohrstod<- und Roh1'111'aren· 
f~brlk Spindli in .Flammen aufgegangen. Zwei Sd!üler dCl Gym
nuiums gestanden, die f.abrik angezündet zu haben, weil sie in der 
Schwle wiederholt mit dem Rohrstock i;Cprügelt worden waren. 

Königssorgen. Der dreiundzwanzigjährige Enkel des schwedischen 
Könlgs, Prinz Bcortll, h~t scinen Großvater -gebeten, ihm zu er
lauben, die dreiundzwanzigjährige Warenhausverkäuferin Marga
retc Bramheck zu heiraten. 

Zerstörung Jerusalems, Die "Pa.länina-Post" klagt, d.aß Jeru•
lem im Lauf se.iner Geschichte jetzt zum 37· Male und zwu etui
gült;g zerstört werde; gemeint ;st die architektonische Verseht~~ 
Jung der Sr::adt durch Spekulanten, <iie .alle Stilarten Europas und 
Amerikas rücks.idttslo• durcheinander mischen. 

Riescnfernrohr. Ln den Glllswerken in Cornln.g im Staate New 
York i9t für clie Palomar-Sternwarte in Kaliforn:ien eine Teleskop
linse mit cin.::m Durchmesser von 5 Mnern fertiggestellt worden. 
Um sie aus dem Fabrikgebäude herauszubekommen, mußte man 
erst eine Wand niederlegen. 

Verdiente Ehrung. Der 6. April, der Tag des Einui~s Amerika$ in. 
den Weltkrieg, ist in Amerika wie allJährlich. ah "Tag des Heeres'' 
gefeiert worden. Die Feier war jedoch diesmal m.i't Ehrungen für 
diejenigen Senatoren un.d Ahgcordnetcn verbunden, die sio:h gegen 
die Kriegsbeteiligung Amerikas au9ge9prochen .hatten und -dtbei 
auch fest .geblieben waren. 

Statistiken. Der arnerik~nho:he Gewcrkschaft.bund fordert vom 
Parlament die Mittel zur Anfertigung einer Statistik, die feststelle,. 
wieviel Arbeiter durch automarisehe 11aschinen aw dem Produk
tionsprozeß "-U~geso:ha.ltct worden ..::ien. 

Für die Langewdl~. Ein amerikan·ischer Professor hat entded<t,. 
daß <iie Jahrenahl 1936 algebraisch betrachtet ein Quadrat ist, d.as 
Quadrat von H· ,,Da<iurch lx:kommt die Jahreszahl 1936 Selten
heitswert, <lenn ~eit Beginn un..:rer Zeitreo:hnung ~ind erst 44)a.hrc 
zu verzeidJnen, die Quadrate bilden. Die letzten fünf waren 1849, 
1764, 16$1, 1600 und lp!, ciie Quadrate von 43, 4l, .p, 40 und 
39- Das nädtste Quadrat wird erst wieder du Jahr 1011 mit dem 
Quadrat von 45 sein." 

Hautk~ank~eiten. Die "Wiener Neuesten Nachrichten" (Nr.79) 
te1len m1t: Die ungeheure Entwicklung der Weltindustrie hat eine 
große Vermehrung der Stoffe zur Folge gehabe, die Hautlei.den 
verunadJen. Vor dreißig Jahren kannte man etwa zwölf sollher 
Stoffe, heute sind es rund siebenhundert." 

Gesd>mads;voU ausgedrüd<t. Eine Zeitungsnotiz meldet: "Au!-
dem Jahresberjcht dn englischen Autofabrikanten geht hervor, daß 
1935 in England xooooo Autos "starben", die meisten eines natür
lichen Todes bt:i den Abbruchunternehmern. Im .gleichen Zeitraum 
w.urden 271 700 Autos neu geboren, so <laß also dle GeburtsratC" 
fast <ireimal so hoch i>t wie die Sterberate," 
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Sdtlcchtes Zeichen. Die Poriser Fundbüros stellen fest, daß <iie 

Zahl der verge><cncn Regenschirme yon ~4 ooo im Jahre '934 auf 
16ooo im Jahre 1935 gesunken sei. Das sei ein untri.JglidJCS Zeichen 
daftir, JaJ) es auch dem fran~Osischen Volk ~tlcchter zu ergehen 
bcgmne. 
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Stuttgart, 26. April 1936 

Unteilbar 
Das Wort von der Unteilbarkeit des Friedens geistert durd> 

die "FriedensgesprJche" der ~uropäisd!en Staatsmänner, seit 
einer von ihnen es ausgesprochen hat. Wenn man e.1 wörtli<:h 
nimmt, so ist es deshalb unzcwrifelhaft richtig, weil es banal ist: 
wenn irgendwo auf der Erde Krieg geführt wird, so herrscht 
ja tatsächlich nidlt Friede auf der Erde. Jener Staatsmann wollte 
aber darüber hinaus sagen: wenn der hiede irgendwo auf der 
Erde bedroht ist, so ist er dadurch überall bedroht. Auch bei 
di~er Deutung werden ihm die meisten derer zustimmen, die 
erst vor wenigen Jahrzehnten erlebt haben, wie der Kriegs
brand, einmal entfesselt, bald um die ganze Erde loderte. 

Den ersten Sduitt zum ewigen unteilbaren Frieden sdliebt 
- wir erleben es immer wieder - einer dem anderen zu. Wir 
erinnern un~ der Genfer Abrüstungsgespräche, wo die Ver
treter der hodtgcrüsteten Staaten zunäd1st Sidlerheitspakte vu
langten und dann erst in die Abrüstung eintreten wollten; die 
Vertreter der minder gerüsteten Staaten verlangten ihrerseits 
erst Abrüstung, um den Sidterheitspakten trauen zu können. 
Die Diskussionen darüber, ob die Reihenfolge: Sicherheit-Ab
rüstung, oder die andere: Abrüstung-Sicherheit den Weg zum 
Frieden bilde, blieben unabgeschlossen. Die Abrüstungsgespräche 
wurden durch Aufrüstungstaten ersetzt. 

Ganz ähnlid-. forderten die Staaten mit stabilen Währungen 
zunädJst Stabilisierung aller Währungen und wollten erst da
nadJ mit eiern Abbau cler in cler Krise aufeinander getürmten 
Handelshemmungen beginnen. Die Länder mit unstabilen Wäh
rungen verlangten dagegen zunächst Abbau jener Handelshemm
nisse als Voraussetzung der neuen Stabilisierung. 

über solcherlei Streit um die ersten Schritte zum Frieden 
oder auch nur zu normalen außenwirtschaftliehen Beziehungen 
wird allzuleicht vergessen, auf welchen Schritt es vor allem an
kommt, ohne welchen SdJritt der Friede ebenso ewig ein Hirn
gespinst bleibt wie der alle Länder verbind~nde und befruch
tend~ Welthandel. 

Wir wissen, daß Staaten Kri~ge geführt haben und führen 
zur Lösung von Bevölkerungs-, Rohstoff- und Absatzproble
me_n. Was müßte geändert werden, damit wenigstens diese 
Kr1egsgründe wegfallen würden~ 

• 
Zwar lehrt die volkswirtschaftliche Theorie zur Be v ö 1 k e ~ 

rungsfrage, daß der Wohlstand um so rascher wachse, je 
mehr Memdten arbeitsteilig zusammen wirtschaften. Aber fast 
allenthalben sind Einwanderer ungern gesehene G.iste. Wollen 
ihre G..stgeber etwa kein rasdJes Wachstum des Wohlstandes? 
0 ftci!idrl ·Nur fühJCin~, wie die Pirly hc:~ -lieg~ ih~ 
eigenen Wohlstand gerade durch die Einwanderung bedroht. 
Sie haben z. B. Sorge, sie könnten ihre Arbeitsstelle an einen 
Einwanderer verlieren, der sie unterbietet. Solange es Kapita
lismus und· also Arbeitslosigkeit gibt, wird das nidtt anders 
werden. 

Erst unter dem Sozialismus werden sich übergroße Bevölke
rungsverdichtungen durdt Verteilung auf andere Gebiete leidtt 
auflo<.kern. Überdies wird sich dann, wenn z. B. das Land nicht 
mehr wie heute in mandlen Ländern zu einem großen Teile 
wenigen Großgrundeigentümern gehört, herausstellen, daß man
ches Volk, dem man heute das Gegenteil erzählt, durchaus 
Raum genug in seinen alten Grenzen hat. 

Dann wird das Bevölkerungsproblem nicht mehr, wie heute 
oft ühlich, eine doppelte Betrachtung erfahren: I. Es .sind zu 
viel Mensdten auf zu engem Raum; 2. es sind zu wemg Men
schen da, um Krieg führen zu können. Die erste Betrachtung 
redltfertigt den Ausdehnungsdrang des Volkes ohne Raum, 
während die zweite gleichzeitig die bevölkerungspolitischen 
Vorbereitungen der Gewinnung neuen Raumes ideologisch 
unterbauen soll. Die beiden hiedurch angedeuteten sich gegen
seitig steigemden Kriegsgefahren werden unter der Herrschaft 
des Sozialismus zum mindesten erheblidi kleiner sein. 

• 
Zwar sagen die Eigentümer der meisten Rohstoff q u e I

I e n, sie seien gern bereit, zahlungsfähigen Käufern jeder Haut
farbe ihre Rohstoffe zu verkaufen. Diese Behauptung stimmt 
sogar, mindestens für Friedenszeiten. Trotzdem streben alle 
Staaten nach eigenem Rohstoffbesitz, Dabei sind es keineswegs 
nur die Generäle, deren Interesse leid!t erklärlich ist, sendem 
audt und gerade die kapitaliscisdJen Unternehmer, die auf eige
nen Rohstoffbcsitz, möglichst in Kolonien des eigenen Staaus, 
drängen. Das geschieht sicher nidlt nur, um Risiken einzu
gehen. 

. Im Kapitalismus eröffnet das Eigentum an Rohswffquellen 
dte Möghdtkeit zu Sonderprofiten, die weit über das hinaus
gehen, was in der Fertigwarenindustrie auf die Dauer verdient 
werden kann. Möge nun die Gunst der Natur (z. B. rcidte 
Erdölvorkommen, günstig abzubauende Erze) oder die Gunst 
der kapitalistischen "Kultur" (z. B. niedrige Löhne und hohe 
Kartellpreise) die Rohstoffgewinnung besonders lohnend ma
chen, - auf alle Fäl!c sind Rohstoffquellen im Kapitalismus 
besonders begehrt und daher ein wertvoller Streitgegenstand. 
Der Krieg im Chaco ist nicht der erste und sicher nicht der 
letzte Krie~, der um Ölfelder geführt worden ist. 

Wenn emmal - im Sozialismus - an der Rohstoffgewin
nung nidJts besonderes mehr zu verdienen ist, wird längst 
nicht mehr so viel Anlaß sein, um Rohsrofk,- und also über
haupt nicht mehr so viel Anlaß, Krieg zu führen. Und damit 
nehmen audt die strategisdlen Gründe für den Besitz eigener 
Rohstoffquellen an Bedeutung ab. Heute aber steigern si<.:h die 
Kriegsgründe: weil um Rohstoffe infolge der da lo<.kcnden 
Profite leicht Kriege entstehen k~nncn, streb~n di~ Staaten nach 
Roh.stoffen möglichst al!er wichng:.n Sorten 1_m cJg-_cncn Ma<.:ht
bereJch, um für den Kr:egsfall gerustet zu sem. D1eses Sueben 
kann bereits ebenso wie das Streben nach Gcwmncn, zum 
Krieg fUhren'. 

• 
Und die Ab s a o .. p ro b 1-e m e? Wir wissen, d.1ß sie rm 

Kap_italismus wurzeln. Weil im Kapitalismus die .Massen der 
Bevolkcrung 7_u wenig kaufkräftig sind, können SIC von dem 
Produkt 1hrn Hände nicht genug aus den Händen d_cr .Unter
nehmer zmüd,kaufm. Diese vcr.mchen daher zum BcJ>ptel, den 
Ausl.tndsabsatz zu steigern. Die Konkurrenz. der Kapitalisten 

Die 

v~rschie.~ener Länder_ kann dann leicht zu Spannungen und 
d1ese konnen zu Knegen führen. Aus dem Wettbewerb der 
I;Iandelsr~isenden wird dann der Kampf der Soldaten. Die eng
h~ch_e Knegserklärung an Deutschland im August I914 hatte 
h1enn z~eif_ellos eine ihrer Ursadten. Die Abs.uzsdtwierigkeiten 
des Kapltahsmus machen ferner gesidterte Vorzugsstellungen 
auf den Märkten von Kolonien und irgendwie abhängigen 
Staaten wünsdtenswen. Der Kampf um solche Vorzugsstellun
gen ist unmittelbar ein Kriegsakt. Die Absatznöte des Kapitalis
mus drängen schließlidi audi auf eine inn~rwimchaftliche Lö
sung, die den Explosivstoff vermehrt: auf Rüstungen als- Ar
beitsbeschaffung. Rüstungen sind aber keineswegs immer Vor
bereitungen auf den ewigen Frieden, Daß kapitalistische Absatz
schwierigkeiten am vol!ständigsten durdi Kriegführen behoben 
werden können, hat Japan den übrigen Großmächten so ein
drll!;ksvoll vorexerziert, daß es kaum seine Wirkung verfehlen 
konnte. 

Abermals zeigt sidt, daß im Sozialismus, der keine Absatz
schwierigkeiten kennt, ein entscheidender Kriegsgrund wegfal
len muß. 

• 
Wir müssen die Einzeluntersuchung hier abbrechen. Es ist 

wohl auch genug gesagt, um darzutun, daß man das Wort vom 
unteilbaren Frieden dahin ergänzen muß: Friede und So
zialismus sind unteilbar. 

Zum dauernden Frieden gelangt man nicht durdJ Gesten, 
aber auch nidtt durdt Pakte, sondern nur durdi Verwirklid!ung 
des Sozialismus. 

Der Kapitalismus hat in vielen Eillen eine nachweisbare krie
"Crische Wurzel aufzuweisen. Die Kriege der Neuzeit haben in 
fast allen Fallen eine nachweisbare kapitalistisdle Wurzel. Wir 
alle kennen überreichliches Anschauungsmaterial dafür, daß Ka
pitalismus uncl Krieg einander benutzen, um sich jung und 
frisch zu erhalten. Die Mensdlheit aber braudtt beide nidtt. 

"Die Völker sehnen sich nach Frieden." Jawohl! Aber wie 
weit erkennen sie auch, was die Voraussetzung für die Erfül
lung ihrer Sehnsudtt ist? Wenn sie das nidlt erkennen und 
danadJ handeln, laufen sie immer wieder Gefahr, zum bloßen 
Werkzeug derer zu werden, die es verstehen, nationale Gefühle 
ihren Profit-Interessen dienstbar zu madlen. X X X 

.. , Den Krieg hat man, siehe Italien, zu führen gelernt, ihn 
~u fün.hten hat man, siehe Rii:stungen, ebenfalls gelernt, aber ;hn 
zu 1 i q u i d i c r e n hat Europa aud:. nad:. dem 7· März nodt nicht 
-gelernt. 

Das lastet sd:.wer auf der Wirtschaft, nid:.• nur ;n der Form der 
Handelsstörungen, sondem aud:. in der Gestalt unbereinigter Staats
finanzen uOO Währungen. Umgekehrt würd~ .ger;;de dur<h einen 
R.üswngsfrieden Md! der deutschen Darlegung sehr wohl der Wirt
s<hafnsfrieden erreid!t weNen können, zum allgemeinen Wohle ... 

Gewiß, li-beral! sd!will• eine Konjunktur heran, die Riistungs
konjunktur; und mand..,rorts - nicht Uberall, ·England, Deutsd!
l~nd balten -die Lieferung•preise so ziem!id! im Zaune - poten
zieren s.kh aud! :w Lasten der Massen die Rüstun-gsgewjnne. Aber 
wäre es nid!t wirklid! bes~r, ~ ein Häusd!en zu sd!affen, statt 
1 Y. schwere Granaten? Wäre es nicht be!llcr, d.::n Arbeitseinsatz auf 
produktive Gütn überzuleiten, statt auf kur~lcb;ge ZemOrungs
rnasch<nen, be<ser, zu freiem Welthandel zu .kommen, statt überall 
unter der Sorge vor Zernierung oder vor Unsicherheit der inter· 
nationalen Warenwege in einem, den natUrliehen E;J.d.ritt -der 
technisd!en Entwicklung nod! übersteigerndem Zeitmaß auf Eigen
und Erunproduktionen hinzusteuern, die wnächsc doch in den 
dkrm..isten Fällen Opfer des Inlan-ds erfordern, soldie des Preises, 
und der kostspieligen Xapitalinvestition, ja -der Kapitalfehlleitung? 

·Europa hat nicht gelernt, den großen Krie-g ~u liquidieren. Das 
Üt die wahre Ursache der wirtschaftlichen und finanziellen Irrungen 
und Wirrungen. "Frankfurter Zeitung" (Nr. ~oz) 

Pädagogik in Afrika 
Aus einem Artikel des Kriegsberich,erstatters Euermann im "An

griff" (Nr. 88): 

" ... Der unzw..ifelhafte J:rfolg des Aufstandes in Godsd!am, der 
beute von Westen her das Herz Abessiniens bedroht, ist ein Er· 
folg der Art, wie die italienischen Offiziere ihre Askaris erziehen. 
"Wir hekommen wenig Geld und wenig Sd!läge", ·pflegen sie zu 
$a§en, wenn man sie fragt, warum sie nid!t z,u den Engländern 
gingen, die doch mehr ~ahlten. Manche mag die völlige Gleid!
berechcigung, mit der die Farbigen die Italiener ansprechen, n>it der 
sie auf den Bürgersteigen gehen und im ZugabteiJ sitzen, verwun
dern, im Augenblid<. war es die ridltigc Politik. Arcu, Freund, sagt 
der iralienisdle So!<lat und klopft dem Sd!warzen auf die Sd:Julter, 
der vor Freude sein ganzes Gebiß ~eigt. "Das alte R.om hat den 
Redltsbc:griff überhaupt erst erfunden", sagen die Schwarzhemden 
- stets n;d!t nur Soldaten sondern auch Propagandisten- zu den 
Farbigen, die mit dem Instinkt der seit Jahrrausenden Getretenen 
wahre Gercd!tigkeitslanatiker sind .. ," 

Kleine Chronik 
Der deutsche A u ß e n h an d e I ist im März -bei einer Einfuhr 

von 315 und einer Ausfuhr von 379 M;lüonen Mark mit z4 Mil
lionen aktiv {Februar: Einfuhr 334, Ausfuhr 374 MiiJ.ioncn). 

In Kiel ist d~s erste deutsche Untersee-boot (750 Tonnen) 
vom Stapel gelaufen. 

ZwisdJen den Generalstäben En~lands, Frankreichs 
und Be I g i e n s haben militärische Besprechungen stattgefunden. 

Der Dreizchneraus.chuß des V ö I k e r b u n d s ·r a t s betrachte• 
seine Bemühungen um einen Fricden.,dJiuß zwisd!en halien und 
Abessinien als gescheitert. 

Manchall B a d o g ! .i o hat sein Hauptquartter nad1 Dessie ver
legt. 

Die I t a I i e n er haben auch an Jer abessinisc:hcn SUdfront 
einen entscheidenden Sieg erfochten. 

Der schwei 7_cr.ische Bundesrathot <·inc 'Wchrvorlagc in 
H0he von >JS ?llillionen Franken bo,chlos;en. 

Ilci Arbe.itsloscn·Unruhcn in L e m b e rg hat es Tote und Ver
wundete gc~cben. 

ln .\! a d r i d haben die Gcwcrksdl-Jftcn durd-.. e=.~crt Gcneral
strc'k die Regicrun;; zn Gc.cp_ctl gegen den I'asci,mus ~ezwu"gm. 

Nach blutigen Zus.1mmenstöf.len mit Juden und Po!itti haben d.ic 
Araber in Pa I äst in a Jen Generalstreik au,gcrufen. 

17. Jahrgang, Nr. 17 

Eier 
Von .fricz Werkmann 

Da sich audi clas Huhn nicht selber gegen die Hausfrauen 
verteidigen kann, die darüber sd!elten, daß es für sie zu wenig 
Eier gelegt habe, sei hier audJ seine Verteidigung übernommen, 
wie in der vorletzten Nummer die der Kuh. 

Vorwig zwei soziologische Tat~achen: 
I. Die Nadtfrage nach Biern hangt stark vom Einkorn* 

m e n ab. Nach den 1927/28 angestellten amtlichen Erhebungen 
über 896 Arbeiterhaushalte wurden bei einem Jahreseinkom* 
men je Vollperson unter 8oo Mark nur 78 Eier jährlid! gekauft. 
In den nächsthöheren Einkommen stieg der Eierverbraum fol
gendermaßen rasd! an: 

unter &oo Mark 78 Eier 
8oo-1ooo Mark u9 :Eier 
JOoo--I~oo Mark 147 Eier 
IlOQ---ISOO Mark 171 Eier 
1 soo und mehr Mark n7 Eier 

Das Institut für Konjunkturforschung hat ausgeredmet, daß 
der Eierverbrauch im Arbeiterhaushalt weit dasciseher ist als im 
Angestellten* und Beamtenhausha!t: ,,Eine Steigerung des 
Durchschnittseinkommens um Io Prozent bewirkt bei Arbei
tern eine Zunahme des Eierverbraums um 11 Prozent, bei 
Angestellten um 7 Prozent und bei Beamten nur um 5 Pro-
zent." Es sdiließt daraus: "Dadurch, daß 1n den l~tztcn Jahren 
Millionen von d~utsdlen Arbeitern wieder in Lohn un Brot 
gebradlt wurden, ist die Nachfrage nach Eiern besonders ge* 
stiegen." 

2. Die Nadtfrage nadt Eiern verteilt sidJ nicht gleich~ 
mäßig auf das ganze Jahr. Nimmt man den Monatsdurd!* 
schnittsverbrauch mit IOO an, so beträgt die Nadtfrage Im 
Dezember nur 74, im April dagegen, wo der Bedarf des "Oster* 
hasen" gedeckt werden soll, I4J und im Mai 142. Dieser serie-
logischen Tatsad!e entspredJen nicht die biologisdlen Möglich* 
keiten, obwohl ein~ gewisse Anpassuni der Nad!fragekurve an 
sie unverkennbar ist. Bine durdischnitt iche Henne, die 100 Eier 
im Jahr legt, liefert im Dezember nur 3 Stück, im April 16, 
im Mai sogar I 8 Stü<.k. Wilirend die Nad!frage im De2.Clllber 
die Hälfte d~r Mai-Nadlfrage ausmacht, b~trägt die Produktion 
im Dezember nur ein Sechstel der Mai*Produktion. 

Für die deumhen Hühnerhalter stellen sich zwei Aufgaben: 
die Befriedigung der Nadlfrage der Menge nad! und dle ße.
fniedigung der Nadtfrage gemäß ihrer zeitlichen Verteilung, 

Die produzierte Eiermenge wird offenbar um so größer sein, 
je iobnendtr es-ist, Fattmnittel d~ den Hühn~etl hin.. 
durdi in Eier zu verwandeln. Deutschland ist trotz semes ver
hältnismäßig niedrigen Eierven.ehrs ein Eiereinfuhrland. Die 
Zurü<.kdrängung der Einfuhr war schon seit langem ein Prob
lem, das durch den hohen Stand der Futtermittelpreise in 
Deutschland verwidcelt war. Die Eiereinfuhr kam vor allem 
aus Ländern mit bäuerlid!er AgrarpoLitik, in denen die Futter
mittel nicht durch Zölle verteuert waren, aus Dänemark, Hol
land, Bulgarien und Jugoslawien. 

Die zeitlidle Verteilung des Eierangebots entsprcd!end der 
Nachfrage ist großenteils cin Problem der Staffelung der Preise 
(die sich bei freiem Markt automacisd! durdtsetzt). Wenn die 
Winterpreise verhältnismäßig hoch sind, so lohnt sowohl für 
die Hausfrau wie für den Großhandel die Konservierung von 
Eiern in der Zeit der ,,Eiersdlwemme". Die Nachfrage nad! 
Eiern, insbesondere die Nachfrage nach Fcisdleiern, geht bei 
entspredtender Staffelung der Preise im Wrinter zurü<.k, zumal 
die Methoden der Konservierung eben unter dem Einfluß der 
Preisstaffelung beträdltlidJe FortsdJritte gemadtt haben. Ferner 
lohnt es für die besonders darauf eingerichteten Hühnerfarmen, 
die Frischeierproduktion durdt künstliche NadJhilfen im Win
ter zu steigern: durdt künstlid!es Lidtt, durch Wärme, durch 
geeignete Futtermittel_ usw. 

Der d~utsche H ü h n erbestand hatte I 924 den Vorkriegs* 
stand mit 64 Millionen etwa erreicht. Bis 1930 wuchs er auf 
88 :M.illionen und ist seitdem auf 85 Millionen zurü<.kgegangen. 
Man nimmt an, daß infolge einer Verbesserung des Hühner* 
bestandes die inländisdle Eierproduktion nicht nad!gelassen hat, 
sondern von 1930 auf I9H von 6,r4 auf 6,22 Milliarden Eier 
stieg und I9H glcidJ blieb. Dazu kam 1930 ein Einfuhrüber~ 
sdiuß von 2,86 Milliarden Eiern; 1934 betrug er nur noch 
I,45 und I935 nur noch r,25 Milliarden Eier. Die seit langem 
gewünschte Zurüds:drängung der Eier-Einfuhr ist also gelungen. 
FreiLich gingen dabci audl die zum Konsum zur Verfügung 
stehenden Eier zurü<.k. Auf clen Kopf der deutsdien Bevölke
rung entfielen 1930 nod! 141 Stü<.k, 1934 nur nodl 117 und 
1935 nur nodJ 113 Stück. (Zur V ergleidJung die Verbraudis
ziffern für einige andere Länder pro Kopf der Bevölkerung: 
Sd1weiz 135, England 140, Holland 16o, Belgien 210, USA 
240.) 

Wievid Eier produZ-iert werden, hängt weitgehend davon ab, 
ob das dazu benötigte Futter etwa anderweit günstiger ver
wertet werden kann, zum Beispiel zum Mästen von Hühnern, 
Gänsen oder Schweinen. Im DurdJschnitt der Jahre 19JI/33 
mußte man 8,2 Kilogramm Gänsefleisch verkaufen, um eben
so viel zu erlösen w~e aus dem Verkauf von Ioo Eiern. 1935 
braudite man dazu nur 5,6 Kilogramm Gänsefleisch zu ver* 
kaufen. Im gegenseitigen Verhältnis ist also die Gänsemast loh
nender und die Eierproduktion weniger lohnend geworden (ab-
gesehen davon, daß beides ·in Deutsdlland ni<:bt so lohnend ist 
wie im Ausland). Auch die Verwertung von Futtergetreide be1 
der Mästung von Sd1weincn und Ochsen dürfte sid! neuerdings 
günstiger steilen als dessen Verwertung im Leghühnersu\1. 
Solche Rentabilitätsverschiebungen können nicht 
ohne Folgen bleiben. Sie sind um so spiirbarer, als gerade die 
Hühncrbrmen, die auf hohe Eierproduktion gezüchtete Hennen 
halten und vidhd1 das gesamte Futter zukaufen müssen, be
sondns unter ihnen leiden (ähnlich wie gerade die auf hohe 
Milrhleistungcn gezü<:btctcn Kühe unter dem Ausbleiben von 
Olkuchcn im Ertrag besonders gelitten haben, wie wir in der 
vorigen Nummer zeigten). 

M:m könnte sich vielleidit ähnlich wie auf dem Schweine
markt helfen. Dem Abschluß von Mastven6gcn gegen Liefe
rung von bllligem Futter würde hier der Abschluß von Eier
lieferungsverträgen gegen Lieferung von billigem Hühnerfutter 



e~tspredl~n. Auf irgend ~ne Weise muß jedenfalls wenigstens 
mn~ Annaherung an das Jffi Ausland bestehende Preisverhältnis 
zwtschen Hühnerfutter und Eiern erreicht werden wenn die 
deutsdtcn Hühnerfarmen weiter bestehen sol!en. ' 

Nun zu den. Saisonschwankungen in der Eierwin
s0aft: Im Wmter I9J.4/H ergaben sich Schwierigkeiten, die 
E1er ~~~zuwerd~n. Man mußte versu<:hen, im Frühjahr den Rest 
d~r Kuhlhausete: auf den Markt zu bringen, als bereits die 
Eterschwemme emsetzte! Das gelang nur mit Hilfe besonderer 
Propaga~daiii:aßnahrnen .. Im Winter 193J/36 waren die Eier 
bekannt!Hh_ 1m Gege~t~1! sehr knapp. Die Kühlhausvorräte 
waren berCHs vor Weihnad"Jten restlos aufgebraucht. Auch eine 
gegen ~nde des Jahres etw~s gesteigerte Eiereinfuhr konnte die 
Lage nuht retten. ,Denn d1e Verknappung von Butter, Fleisd1 
und Wurst hatte Viele Hausfrauen aut Eier wrück<>reifen bssen, 
um so mehr als die Eier, dlnk der planwirtschaftliehen Maß
nahmen des Reichsnährstandes, im Winter nicht mehr wesent
lich teurer waren als im Sommer und die Winterpreise wohl 
wegen der Absatzschwierigkeiten im VorJ'ahr so<>ar r Pfcnni'-' 

d d 
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umer enen es vorhergehenden Wmters festgesetzt waren. 
J?ie Angleichung der Sommer- und Winterpreise war vom 

Reichsnährstand sehr weit getrieben worden. In Stattgart ko
stete i~ Frühjahr I~JZ ei~ Ei 8 Pfennig, im Winter q Pfennig. 
Neuerdmgs lagen d1e Preisschwankungen nur zwischen 1 o und 
IJ Pfennigen, in Berlin sogar nur zwischen ro und rz Pienni
gen. J:?er A~reiz fü~ die Hal!sfrau, selber Eier einzulegen und 
dann. 1m Wmter m1t defl!- Einkauf entsprechend zurückzuhal
ten, ISt also ebenso verklemert worden wie die Rentabilität der 
f:inlegung im großen. Die Einlagerung in Kühlhäusern ist zu 
emem Zuschußgeso:häft geworden, das dadurch finanziert wird, 
daß die Kühlha1.1seier gemischt mit billig eingekallften Allslands
eiern verkauft werden. 

Im Winter I93S/J6 erlebten wir, wie eine sozial gemeinte 
planwirtschaftliche Maßnahme, nämlich die BilJ.ighalt1.1ng des Eies 
im Wimer, sich anders auswirkte. Die "Frankfurter Zeitl.lng" 
~erichtete darüber am 8. Februar: "Noch immer gelangen die 
jetzt stärker anfallenden Mengen zunächst in die Hände des 
&hwarzhandels, soweit sie nicht dllro:h den allfgebliihten Direkt
versand weitergeleitet werden. Der Sdtwarzhandel beschränkt 
seinen Tätigkeitskreis aliS naheliegenden Gründen allf die in der 
Nähe der Oberschußgebiete gelegenen Verbrauchszentren. Hier 
und ~i den dllro:h den Direktversand begünstigten Verbraucher
schichten tritt praktiso:h ein Überkonsum ein, wodurch dann 
der Ausfall in den ungünstiger gelegenen großstädtiso:hen Zu
schußbezirken um so größer wird. Daß allch hier der Schwarz
handel im Kleinen blüht und zum Teil beträchcli<he Überpreise 
fordert und erhält, ist bekannt. Bemerkenswerter erscheint es 
um, daß auch der übli<he seßhafte Eierhandel sich re<ht weit
gehend nio:ht mehr an die vorgeschriebenen Höo:hstpreise hält." 
Am J. März veröffentlichte dieselbe Zeitung folgenden Markt
bericht: ,,Es ist festgestellt worden, daß in großen Städten, die 
im Wege von Sondermaßnilimen mit den normalen Ver
br;~.uo:hsmengen zum offiziellen Großhandelspreis beliefert wor
den sind, si<h ein großer Teil des Absatzes "unter dem Laden
tlisch" vollzog, wobei die Richtschnur der Verbraucherhöchst
preise mehr oder minder ignoriert wurde. Sogar in den Markt
hallen und auf öffentlio:hen Märkten wurden - soweit hier 
überhaupt Ware zum Umsatz stand - manchmal mit erstalln
lid:ler Selbstverständlio:hkeit Oberpreise gefordert und bezahlt. 
Besonders bedauerlich ist, daß solche Mißstände, die natürlich 
nicht überall dieselben sind, auch dann anhalten, wenn die be
r~itgeste!!ten ,YerS?rgungsmengen wieder annähernd normal 
smd. Das erklart s1ch daraus, daß durch den Umweg über den 
Schwal'Zhandel eine ungleio:hmäßige Verteilung eintnitt: diejeni
gen Haushalte, die sidi auf diese: Weise versorgen können, ver
brauchen dabei in der Regel weit mehr Eier als bisher üblich, 
weil sie unbedenklich jede BeZI.Igsgelegenheit ausnützen, wo
durdt nach wie vor der reguläre Markt unterversorgt erso:heint 
und die Preisallftriehstendenzen s.idi. behaupten können." 

Nach diesen Erfahrungen wird der Reichsnährsund im Win
ter 1936/37 vor~ussichtlio:h ein billiges Kühloi {bi!lig gehalten 
durch Mischung mit Auslandseiern) auf den Markt bringen und 
daneben den Frisdi.eierpreis frei lassen. 

_-\lle die hier angedeu.teten So:hwierigkeiten lind die ihnen zu 
Grunde liegenden Ursachen muß die deutsdi.e Hausfrau be
denken, ehe sie auf die deutschen Hühner schilt! 

Mich bringt nichts von mcinem .alten, erprobt~n Wege: di~ 
Probleme sadlte, s.adlte wie Zwiebelhäute zu enthü!\en und Re
spekt zu bc~lten vor allem wah1'haft stillebendigen Knospen. 

Was die 'Ltute gemei.niglidl das Sdlicksal 
nur .ihre eigenen dummen Streidle. 

Goethe 
nennen, sind mei•tcn< 
Schopenbauer 

Die Menschenfreunde 
Von Helmut Kauen 

Vor langer Zeit lebten einmal in einem fernen Land zwei 
Freunde, Petermann und Bindeband. 

,.Hurra", rief eines Tages Petermann, "hurra!" Dann machte 
Petermann einen Hops, rutschte aus und saß auf der Erde. 
Doch er sprang sogleich wieder auf, lachte über das ganze 
Gesicht und lief zu seinem Freunde B.indeband. 

"Bindeband", rief Petermann, ,.Bindeband, idl hab's." 
"Was hast du, Petermann?" fragte Bindeband. "Wenn das 

nur nicht wieder ein faules Ei ist, was du da ausgebrütet hast, 
Petermann." 

,,Idt hab's, Bindeband. Ich hab's, wie alle Menschen glücklich 
werden können." 

"Ich höre", sagte Bindeband, "erzähle." 
"Vide Mensdten haben nio:ht "genug zu essen, mano:he haben 

so viel, daß sie es nicht allein aufkriegen. Viele Menschen haben 
kein Dadl über dem Kopf; mandi.e haben so viele Zimmer, daß 
sie danin Verstecken spielen können. Ist das rio:htig, Bindeband?" 

"Das i~t nio:ht richtig, Petermann", sagte Bindeband. 
"Wie bekommen nun diejenigen, die nicht genug haben, wie 

bekommen die, was sie brauo:hen?" 
"Ja, wie?" fragte Bindeband. 
"Indem ihnen die anderen abgeben, Bindeband." 
"Petermann", sagte Bindeband, "Petermann, du bist ein Genie. 

Das ist das Ei des Kolllmbus und kein faules Bi, was du da alls
gebrütet hast, Petermann. So !aß uns den Anfang machen." 

Und Petermann lind Bindeband gingen hin, verkauften ihre 
Möbel, ihr Zeug und alles, was sie hatten, und gaben das G~ld 
den Armen. Da sie aber in einem fernen Land lebten, das 1hr 
gutes Herz nicht verstand, waren sie nach einer Woche ent
mündigt lind hatten einen Vormund. 

• 
"Petermann", sagte eines Tages Bindeband, "Petermann, ich 

habe darüber nachgedacht. Das Ei war doch falll." 
"War es denn nicht richtig gehandelt, Bindeband?" fragte 

Petermann. 
"Nein, es war nidtt richtig gehandelt. Wenn alle, die Zll viel 

Staatskapitalismus 
Unter dem .z4. März hieß es in einer Meldung aus Rom: 

"Das italienische K red i t wes e n wird endgültig der staat
lichen Kontrolle umerste1lt." 

In dem im deutschen statistiso:hen Reid1samt bearbeiteten 
Sammelwerk: "Deutsche Wirtschaftskunde" heißt es über das 
Kreditwcsen: "In unserer industrialisierten Wirts<.haft ist die 
Häufllng der in einem Betriebe zusan1mengdaßten Anlage
werte und Vorräte so groß geworden, daß das Eigenkapital des 
einzelnen Unternehmers oder einer Unternehmerr,ruppe nicht 
ausreichen kann; vielmehr müssen duro:hweg ergänzend Kredit
marktmitte! in Ansprudt genommen werden." Uas dürfte ohne 
Einschränkung auch für die italienisdte Wirtso:haft gelten. 

Wenn voa nun an der italienische Staat die Kreditmittel 
unter ~einer Kontrolle halten wird, indem er bestimmt, wem 
lind zu weld1em Zweck sie zur Verfügung gestellt werden sol
len, so wird die Wirtschaft seiner Befehlsgewalt llnterstehen; 
denn es kann ja kein Unternehmen arbeiten, ohne Kreditmittel 
in Anspruch zu nehmen. Die Prodllktion wird somit nicht 
mehr abhängen von der Marktnachfrage; der Staat wird be
stimmen, was produziert werden soll. Er wird schließlich J.uch 
die Verteilllng der erzeugten Güter seinem Befehl unterstellen 
müsoen: er wird dafür sorgen müssen, daß die Güter d e n 
I..emen zugeteilt werden, die Bedarf für sie haben. Sonst be
steht Gefahr, daß die GUter nicht verbraucht werden; Produk
tionsstockung und Arbeitslo~igkeit würden die Folgen sein. 

Der italienische Staat wird also hinfort so handeln können, 
a 1 s ob er im Besitz der Produktionsmittel de:~ Volkes 
wäre; und wem es auf das Wesen und nicht auf die jllristische 
Form eines Begriffes ankommt, der wird die ita!ieniso:he Wirt
schaftsordnllng nunmehr als "Staatskafitalismus" bezeichnen 
müssen. Das volkswirtschaftliche Kapita wird zwar nach wie 
vor Eigentllm der Unternehmer sein, aber der Staat wird un
eingeschränkt darüber verfügen können. 

Möglich geworden ist diese Art Staatskapitalismus erst dllrch 
die wesensgründliche J\nderllng des Geld- lind Kreditwesens in 
unserer Zeit. Unser "Geldkapital" besteht nio:ht mehr, wie in 
früherer Zeit, aus Edelmetall, das nllr in bestimmt begrenzter 
Menge im Lande ist lind an einer Stelle erspart werden muß, 
wenn es an anderer Stelle ausgeliehen werden soll. Sondern es 
besteht hellte aus Banknoten, Wechseln, Scheidemünzen und 
ähnlichen an sich wertlosen Symbolen, und aus Glltschriften in 
den Ges<.häftsbüo:hern der Banken: also aus Dingen, die ohne 
wesentliche Kosten lind Umstände unbeso:hränkt vermehr
b a r sind. Die frei! ich, wenn das Wirtschaftsgetriebe nio:ht ge
stört werden soll, nur soweit vermehrt werden dürfen, als es 
nötig ist, damit der wirtso:haft!iche Tauschverkehr im Fluß 
bleibe. Wenn alle im Lande verfügbaren Arbeitskräfte in Ar
beit stehen, wird dllrch weitere Vergrößerung des Geldhpitals 
die Produktion nicht weiter gesteigert werden können. Zwar 
könnte sie nod1 gesteigert werden durch Rationalisierung {Ver
besserllng des Produktions- und Verteilungs-Apparates), aber 
das kostet Arbeit und würde daher 7.unächst der Konsllmgüter
Prodllktion Arbeitskräfte fortnehmen. 

Infolge ihrer Befehlsgewalt über die gesamte Wirtschaft wird 
die Regierung für die Finanzierung ihrer das Allgemeinwohl 
betreffenden Aufgaben nicht auf innere Anleihen angewiesen 
sein. Sie wird dllrch ihre Kreditgebarung soviel von der Pro
dllktionskapnität des Landes in Anspruo:h nehmen können, 
wie sie für ihre Zwecke braucht; im äußersten Fall soviel, daß 
nur ein für den Exi>tenzbedarf des Volkes unentbehrlicher Rest 
freibleibt. Dann werden alle Luxllswünsche ungede.:kt bleiben 
und der Verbrauo:h wird auf das Lebensnotwendige beschränkt 
sein. Das ist widuig für den Kriegsfall, der ja in Italien der 
Anlaß Zllr Einführllng des Staatskapitalismm ist. (Nebenbei 
wird durch ihn die bisher bei allen Kriegsfinanzierungen un
vermeidbar gewesene Entstehllng von Kriegsgewinnen verhin
dert.) 

Kommen wenig oder überhallpt keine L1.1xusgüter mehr allf 
den Markt, so muß allch noch dafür gesorgt werden, daß keine 
Nachfrage nach solchen Gütern durch überflüssiges Geld vor
handen ist. Das wird am einfachsten geso:hehen können durch 
allsgiebige Besteuerllng derjenigen Einkommen, die den Ver
brallch von Luxllsgütern gestatten würden. Arbeitsmangel kann 
dadllro:h nio:ht entstehen, da im totalen Krieg die Arbeiter der 
Luxusindustrien an der Front oder in der Kriegsindllstrie ver
wendet werden müssen. So folgt aus dem Staatskapitalismus 
zwangsläufig die sozialgerechte Verteilllng der Kriegslasten. Es 
wird nid:lt mehr nötig sein, sie zu einem gewinnversprechenden 
Kapitalanlage-Objekt zu machen. 

Da Italien vorallssichtlidl dllro:h den Krieg umlangreio:hes Sied
illngsland gewinnen wird, so wird es noch jahrelang einen er-

haben, llnserem Beispiel gefolgt wären, dann hätten alle Men
sdten gleich viel gehabt. Aber derer, die zu wenig haben, sind 
zu viele, und derer, die zu viel haben, sind Zll wenig. Nadt 
kurzer Zeit hätten alle zu wenig gehabt und es hätte nur noch 
Arme gegeben. Wolltest du das, Petermann?" 

"Nein", sagte Petermann, "ich wollte sie alle reich und glück
lich sehen." 

,,Siehst du", sagte Bindeband. "Das Ei war faul. Aber io:h 
weiß, wie wir sie glücklio:h madten, daß sie nie mehr hungern 
lind frieren." 

"Wie denn?" fragte Petermann. 
"Komm", sagte Bindeband, "wir gehen zum Markt, dort 

werde ich zu allen sprechen." So geschah es. 
Bindeband stieg auf den Marktbrunncn, breitete die Arme 

aus und fing an zu sprechen. "Liebe Freunde", rief er, "ihr 
hungert und friert, Ihr habt kein heiles Dach über dem Kopf. 
Ihr habt Sehnsucht nach cin bißdlen Glück lind Geborgenheit. 
Wohlan, Freunde, ich werde euch sagen, wie ihr das bekommt, 
was ihr euch wünscht. Es ist ja so einfao:h, lind nur deshalb ist 
wohl nod:l niemand darauf gekommen. Alles zu verteilen, was 
da ist, hat keinen Zwe<:k. Nach kllrzer Zeit wäre es verzehrt. 
Ihr müßt alle zllsammen das schaffen, was nllr immer mög!idt 
ist. Wenn ihr allf ellrem Felde einen großen Stein liegen habt 
und ihr könnt ihn allein nicht fortso:haffen, was macht ihr 
dann? Dann holt ihr Frellnde und Bekannte, und gemeinsam 
rückt ihr den Stein vom Felde. So müßt ihr überall lind im
mer handeln. Alle zusammen, ein jeder an seinem Ort und 
doch alle zusammen. Ihr habt keine Wohnung. Nun, dann baut 
doch welche. Eure Hände sind breit und stark lind die Arbeit 
gewohnt. Ziegeleien sind die Menge da. Backt Steine, mischt den 
Mörtel und dann ans Werk! Ihr habt keine Schllhe. Leder ist 
so viel vorhanden. Auch So:hllster und Maschinen gibt es reidl
lich. Also macht ihr einfadl Schuhe. So ist es mit allem. Pflügt 
und säet und erntet, baut Häuser und Straßen, und es wird 
Oberfluß an allen Dingen sein. Ihr braucht ja nllr zu arbeiten. 
Ein jeder an seinem Platz und doch alle gemeinsam. Entrtißt 
der Erde ihre Schätze lind sie gehören euch! Ihr werdet glück
lich sein. Oberlegt es dodi. einmal, Freunde", rief Bindeband mit 
erhobener Stimme, "überlegt es doch einmal! Wenn ihr jetzt 
Mangel leidet, so kann es dodi. nllr daher kommen, daß nicht 
gcnllg für alle da ist. Welche Ursache sollte es sonst wohl 

hebliehen Anteil der Kapazität aufwenden. müs~cn, u~ da.> 
Nellland aufzuschließen und allszurüsten. D1e meist wen1g be
mittelten Siedler werden es aliS eigenem V. ermögen nicht kön. 
nen. Als Aufba1.1-lnvestition wird die Knegs!ast n.och. längere 
Zeit weiter getragen werden müssen. Allch_ h1er w1rd. es nicht 
nötig sein, Gelegenheit zu Speklllationsgew!nncn Zll bJeten, die 
letzten Endes immer von lusgebellteten Volksgeno~sen bezahlt 
werden müssen. Italien wird sidi., wie einstmals Preußen nach 
dem siebenjährigen Kriege, "Jroßhungern" müssen,. aber es 
wird den Hllnger gerecht ~uf a le Volks~~nossen vcrtetlen kön
nen. Es wird keine ausländischen Steuerpachte.r braud!en. 

Immerhin werden dem Duce vermöge semcr Befehlsgewalt 
über die Wimdi.~ft und mit Hilfe der Teo:hnik unserer Zeit 
noch Mög:lichkeiten der .Wohlstandsentwicklllng. offens_rchen, 
dJe dem Preußenkönig mcht gegebe.n waren: Di~. Reg1erung 
wird eine llmfassende v e r n Ü n f t 1 g e RauonallSlerung der 
"esamten Produktion und Verteilung durchführen, dadurch die 
Preise aller lebenswichtigen Erzeugnisse senken und dement
sprechend die Kaufkraft der Einkommen steigern können. 

Die durch die Rationalisierllng freiwerdenden Arbeitskräft~ 
würde der Staat der Produktion wieder zuführen können durch 
Aufträge an die Wirtschaft auf V~rbrallo:hsgüter, die ~~ter die 
Notleidenden des Landes unentgeltlich oder stark verb1lhgt ver
teilt werden. Es wird genug arme Leute geben, die Bedarf haben 
für lebensnotwendige Güter, ihn auf dem Markt aber nicht 
ausreichend decken können. 

Die Regierung eines Landes ist eben, sobald sie (wie in Italien 
durch die Kreditkontrolle) die Produktionsmittel des Landes in 
ihre Befehlsgewalt bekommt, in der Lage, nach ihren Zwecken 
und Absio:hten die menschlidlen Arbeitskräfte anwsetzen und 
umzu<>rllppieren, die Arbeitsausrüstung des Volkes {das volks
wirtri;aftliche Kapital) so einzurichten und Zll verbessern, daß 
es sich die Nawrschätze und Naturkräfte seines Landes in dem 
duro:h die Technik der Zeit gegebenen größten Ausmaß dienst
bar machen kann, und dabei die Verteilung der erzeugten Güter 
derartig Zll beeinflussen, daß keine Absatzstockung und Arbeits
losigkeit entstehen kann. 

Wie weit diese Madttfülle, wie gezeigt, in den Dienst der 
sozialen Gercduigkeit und ausgleichenden Volkskameradsdlaft 
gestellt werden wird, das wird in Italien nur mehr von dem 
Willen des Duce zum S o z i a I i s m u s abhängen. 

W. Schwarz 

Kriegsberichterstattung 
Die Kriegsberid.tersutter müssen aus fünfhundert Kilometer 

Entfernung a.uthentisd.e, wahrbdts~;etreue, gut verkäuf!i<.he und 
dem Völkerbundsinteresse nid.t abträ.g\id.e Meldungen liefern, vor 
allem aber solche, die der Ansid.t oder der Erwartung entsprechen, 
we!d.e der Durduchnittsleser des sogenannten DurdlSdmimwdt· 
blaues mit dem abe .. inisdlen Krieg verknüpft ... Hätte die Welt 
bisher tiiglid. nur dreißig Zeilen aus Ad.d.is-Abeba und Erythrii• 
geha.bt, so würde das dadurd. vermittelte BiLd der Wahrheit mehr 
enrspred.en als das durdl neunzig oder hundert cnergisdte Pres.e
vertreter gegebene. Sie sind ja alle genötigt, die erheb\idlen Aus
gaoben wieder hereinzubringen, die ;hr Allfenthalt in Addi5 Adeba 
verursadu. Mit einem Wort: zwischen dem Kdege, über den in 
den Spalten der Weltpres>e berichtet wird, und dem}enigen, der in 
Abessinien wirk\idl stattfindet, klafft ein Untcrsdlied, dn diesm1l 
nod. größer ist als bei a.nderen Gelegenheit~n. 

"Berliner Börsen-Zeitung" (Nr. i29) 
Rtllter behauptet, seit 1. Oktober 1935 wöchentlidl ~~oooo 

Mark nur für Telegramme spendiert lll haben .• .D~i!y Sketch" bat 
für zwei Fotografen in Abesstoien ein Flugzeug ged.anert, Wal 
nidlt eben :billig war: u ooo Muk im Monat. Nid:tt lll ver
gessen l 10 ooo Mark für die Lebemvers.ichenmg der Kamenmän
ner lind ihren Monatsgehalt von 3800 Mark. "News Chronide" 
schickte einen Korrespondenten nadl Afrika: 1000 Mark, Diäten 
neMt Gehalt 1Roo, Bilderdienst 3000, Reutet-Telegramme f600 
Mark, alles monat!id. zu bezahlen. Folgen: das Publikum erlebt 
keinen Krieg mehr, sondern .. , die Federviechereien der Kriegs-
beriduerstatter. ,,Sd.önere Zukunft" (Nr. z8) 

Es wird eine Zeit kommen, wo das Eigentum eine andere Gesu.lt 
an sidl tragen wird, als heute, wo die Gesellsdlaft das angeblid.e 
Red.t de• Jndividuums, von den Gütern diesn Welt möglidlst viel 
zusarnmenzusdurren und in seiner Hand einen Grundbesiu: zu ver
einigen, aus dem Hunderte und Tausende von sdbstä.ndigen J:l.auern 
leb.:n könnten, ebenso wen.ig mehr <~nerkennen wird wie du Rech, 
des a!trömisdlen Vaters über Tod und. Leben ~einer Kin<ler, wie 
das F(hderedlt, <len Straßenraub der Ritter und das Su-an.dred1t 
des Mittelalter•. Rlldolf von Iherin§ (i877) 

Wenn Hllndert bcieinan.der stehen, verliert ein jeder seinen Ver-
stand und bekommt einen !ndercn. Nie r z s c h e 

haben? Darllm gearbeitet, Freunde! Ans Werk und angepackt!" 
So sprad1 Bindeband vom Marktbrunnen. 

• 
Am nädi.sten Abend, als der Tag mit leisem Gruß zu Ende 

ging, lu~twandelten Petermann und Bindeband in einem Gar
ten. Die Rosen dufteten und unter grünen Büso:hen wudls 
Reseda. Die Mauer wurde durch eine Hecke verdeckt. Petcr
m~nn und Bindeband. ginf:en ul!l die Beet~, sahen einer ver
spateten Drossel zu, d1e mu hefugem Kopfmcken einen Regen
wurm alls dem Grase zog, lind unterhielten sich. 

Die Irrenwärter ließen den neuen Zugang gewähren. Nur 
mano:hmal, wenn Bindeband stehen blieb und mit weitschweifi
ger Gebärde auf Petermann einredete, lächelten die Wärter 
lind ein paar so:hüttelten ihre Köpfe, ' 

V erstand und Wille 
Lieber Frwnd, dll machst m.idt aufmerksam darauf daß nidtr 

nllr in der äußeren Natur, sondern anso:heinend a~di. in der 
E!ltw!~lu.ng der Lebensallf~ass~;~ng~n "Pendelgesetze" herrschen. 
Eme ahnhche Bewegung, WJe SJe sJo:h um das Jahr rl!oo in der 
Abkehr von. der H~rrschaft des Verstandes und im Obergang 
Zllr Romantik geze.Jgt habe, erfülle die Gegenwart wenigstens 
in Deutschland. ' 

1910 bis l9Jl: eine in jeder Hinsicht nüo:hterne Zeit ohne 
Glällbigkeit, ohne Idealismus. Nüo:htcrn in der Politik die nie
manden be~eistern konnte, nüdltern in der Erzieh~ng, die, 
allen Ers.dlemu?gen gegenüber Toleranz predigend, ziellos auf 
bl~ße Wissensbildung hinauslief und darum die Jugend nicht zu 
WJ!le lind Tat führen konnte. Und darum alles in allem ein~ 
kraftlose Zeit. 

Seit 1933: ein Erwachen der Gläubigkeit, nicht nur im kirch
lichen Beroich, sondern noch viel stärker im politiso:hen, Ein 
Allfruf zur Opferberei~schaft, Z.llr Tat, Darum rcges politisches 
Leben, allch in äußerhch monumentalen Formen. In der Er
ziehung: vordringliche Betonung der Willens, der Charakter
bildllng. 

Eine ganze Re.ihe .von Tatsachen und J\ußerungen scheinen 
das Vorhandensein emer solchen Tendenz zu beweisen. So wie 
llm 18oo i.ener ~antis~e Wahlspruch der Aufklärung ,.hab~ 
den Mut, d1ch demes eigenen Verstandes zu bedienen" .m Krafr 
verlor, so lesen wir heute bei Kriegk: "das Zeitalter der reinen 



Ein afrikanisches Projekt 
Die F~nusien der Ingenieure lassen sich dun:h die politischen 

Verhältnisse nidu einschränken. Den Völkern aber zeigen sie, 
we!dt gewaltige Möglichkeiten ihrer Arbeit offen ständen, wenn 
die Politiker nur wollten. 

Der Münchener Regierungsbaumeister Hermann S ö r g e I 
hatte bereits vor einigen Jahren einen Plan ausgearbeitet, nad1 
dem der Wasserspiegel dn. Mitte Im e er es gesenkt werden 
könnte, um eine halbe Million Quadratkilometer frud!tbaren 
Neulandes zu gewinnen. Dabei würden an den Absperrungs
dämmen ringmm Riesenkraftwerke angelegt werden können; 
sie würden von den Wassermassen betrieben, die infolge der 
starken Verdunstung des Mittelmeeres dauernd von außen zu
iließen müßten. Afrika und Europa würden durch die Senkung 
des trennenden Meeres mehrere Landbrücken erhalten, und 
Sörgcl wollte den so zusammengefaßten zwei Erdteilen den 
neuen Namen Atlantropa geben. 

Nun hat Sörgel einen weiter~n ungeheure~ Plan aufgestellt, 
der die Ersdl!ießung ganz A f r 1 k a s zum Ziele hat. Das neue 
Projekt gliedert sich in dni einzelne VorsdJ.läge, die das Gcsidn 
Afrikas gewaltig verändern würden. 

Zunächst plant Sörgel die Schaffung eines "K_o n g o m e e
res" inmitten der Festlandsmasse. Von Stan!eyvllle bis an die 
Grenze des ehemaligen Kamerun liegt 500 Meter über dem 
Meere ein ungeheurer Kessel, der ringsum von Hochgebirgen 
eingefaßt ist und den der Kongo mit seinen Nebenflüssen 
durchfließt. Nad1 Südwesten durdJbricht der Kongo die Ge
birgsbarriere mit einem schmalen Tal, das durdJ. einen 4 Kilo
meter langen Staudamm abgeschlossen werden könnte. Im Laufe 
der Zeit würde dieses Btxken durch den Zustrom der großen 
Flüsse vallaufen und Afrika bekäme direkt unter dem i'\quator 
ein Süßwasser-Binnenmeer in einer Größe von 900 ooo Quad
ratkilometern. Am Staudamm und am weiteren Unterlauf des 
Kongo könnten Kraftwerke größten Ausmaßes angelegt werden. 

Sörgel möchte aber das Wasser des Kongobeckens auch noch 
nach Norden ableiten, um so zum zweiten Teil des PrOjektes 
zu kommen. Durch einen ungefähr zweihundert Kilometer 
breiten Gebirgsrücken abgeriegelt schließt sid1 an das Kongo
becken das T s a d s e e b e c k e n an. Der Tsadsee, der fast ohne 
Zufluß ist, droht im Laufe der Jahre immer mehr auszutrock
nen. Durch einen Oberlauf könnte das hundert Meter tiefer 
liegende Tsadbecken in einfacher Weise vom Kongomeere ge
füllt werden. Dadurch würde Um unfruchtbarsten Teil Afrikas 
-c:in zweites Binnenmeer von mehr als der Größe Spaniem ent
stehen. Der Abfluß des Tsadmeeres würde sich erst nach Westen 
wenden, das :2.2.00 Meter hohe Hoggar-Massiv umfließen, dann 
nach Norden abbiegen und mitten durch die Trockenlandschaft 
EI Areg bt,im Golf von Gabes das Mittelmeer erreichen. Dieser 
Wasserweg könnte bequem schiffbar gemacht werden, sodaß 
eine Wasserstraße mit mehreren Staustufen vom Mittelmeer 
bis zum Kon);O vorhanden wäre. Sörgel nennt diesen Fluß quer 
durch die Sahara einen zweiten Nil und schätzt soine Wasser
führung auf das Mehrfadle des älteren Bruders. Seine Bedeu
umg für die Kultivierung Nordafrikas wäre mit Wertbcgriffen 
überhaupt nidlt abzusd!ätzen. 

Ein drittes Speicherbecken könnte im Süden des Landes ge
schaffm werden. Von der Kalahariwüste bis zum Sambeil er
streckt sich eine hochliegende Mulde, die zum Teil abflußloses 
Gebiet darstellt und mit unzähligen sogenannten s~lzpfannen 
durchsetzt ist. Sörgel möchte den mittleren Lauf de~ Sambesi 
in der Gegend der Viktoriafälle abdämmen und würde damit 
ein drittes Binnenmeer, das "Viktoria m e er" von fast der 
Größe Deutschlands erhalten. 

Durch diese drei ~;roßen Binnenwasserspe"1cher müßte sid1 
das Klima Afrikas w"csentlidJ. verändern. Der Gegensatz zwi
schen Regen- und Trockenperioden wäre gemildert, die Tempe
ratur des Landes würde die großzügige Ansiedlung europäisd1er 
Menschen erlauben. Der Erdteil, der zu den ungegliedertsten 
der Welt gehört (im Gegensatz zu dem nur ein Drittel so 
großen Europa mit 37 ooo Kilometern Küstenlänge. hat Afrikn 
nur 30 ooo Kilometer Küste), würde durch diese Binnenmeere 
von innen heraus aufgeschlossen und somit eine Gesamtküsten
länge von 4 5 ooo Kilometer erreichen. 

Die Meere unter der tropischen Sonne könnten einen uner
meßlichen Reichtum ~n Fischen er~.eugen. Wasserkraftanlagen 
und bequeme Verbindungswege würden die industrielle Neu
ordnung eine> gam.en Kontinentes nach sich ziehen. Sörgel be
rechnet, daß dieses neue Afrika 300 Millionen Europäer auf
nehmm könnte. 

Europa, das alte ausgelaugte und dazu noch übervölkerte 

Vernunft ist beendet". Das neue En.iehungsprogramm aber fin
den wir von Adolf Hitler in folgenden Worten zusammenge
faßt: "Der völkische Staat hat seine gesamte Erziehungsarbeit in 
erster Linie nicht auf das Einpumpen bloßen Wissens einzu
\tellen, sondern auf das Heranzüchten kerngesunder Körper. 
Erst in zweiter Linie kommt dann die Ausbildung der geistigen 
Fähigkeiten. Hier aber wieder an der Spitze die Entwicklung 
des Charakters, besonders die Förderung der Willens- und Ent
schlußkraft, verbunden mit der Erziehung zur Verantwortungs
freudigkeit, und erst als Letztes die wissenschaftliche Schulung." 
("Mein Kampf", S. 4~z.) 

Daß diesen Programmworten die Kulturpolitik von Partei, 
Hitlerjugend und staatli~her Schulverwaltung entspricht, bedarf 
nicht erst der Belege. 

Du fragst nadJ. der Bedeutung dieses Wandels und bist b~
sorgt, ob es sich hier nicht wi~ sonst bei Pehdelbewe<>ungen um 
ein Umschlagen von einem F.xtrem, der Vorherrschaft des blas
sen Verstandes, zum anderen F.xtrem der Vorherrschaft des 
bloßen Willens, handle und daher vdraussichtlich der Kampf 
-ge)':en den "Intellektualismus" bJld die Warnung vor dem 
"Voluntarismus" (voluntas ~.- Wille) nötig mache. Ja, du weist 
auf jüngere .i'\ußerungen führender Männer wie "· B. Dr. Goeb
bels hin, der bereits in diesem Sinne gewarnt hätte, das Kind 
mit dem Bade auszuschütten und mit dem Intellektualismus 
auch den Intellekt zu vernichten. 

Sehen wir einmal ab von allen T atsadten, die den ~egen
wänigen Stand des gesdJilderten Wandels beleuchten würden, 
und fragen wir uns unabhängig von ihm, wie wir zu der Frage 
stehen, die man so versch..ieden zu beantworten versudlt hat, 
seit Menschen sich Gedanken über ihre Lebensgestaltung mad1en. 

Die Frage, um die es geht, ist folgende: welche Seiten des 
menschlichen Wesens und wieweit bedürfen sie bei der Heran
bildung des Menschen der besonderen Pflege? Eine Frage von 
einer natürlich weit über zeit~;enössisd!e Strömungen, über die 
Grenzen eines Landes hinausgehenden Bedeutung. 

J?u hast ganz recht: seit alters schwanken die Antworten 
zw,schen den zwei genannten Extremen. 

Die einen streben los von der Herrschaft der Triebe, Neigun
gen und Lcidensd1aften über den menschlichen Willen. Ihnen 
schwebt das Ideal des besonnenen Menschen vor, und als Werk
zeug des Sichbe,innens bietet sich ihnen der Verstand an. Ihm 
wollen sie sich daher anvertrauen. 

Land, _könnte so endlich aus einem Zusund erlöst werden, der 
dem emes unter Oberdruck stehenden Kessels gleicht. 

_Und was würde. die Durchführung solcher Pläne kosten? 
Ntcht mehr als so em klemer Krieg. Ernst p f l u 

Ein Land der Zukunft 
Die Engländer bezeichnen heute ihr~ Kolonie Südrho d e > i c n 

.als "werdendes weißes Dominion". Sein Gebiet, das sidt vom Sam
b:si hi~ zum Limpopo erstreckt, umfaßt beinahe 400000 Quadrat
kilometer {u~gefäh.r die Größe Japans). Die Bovölkerut\1, setzt sid1 
aus emer M1lhon Sdtwarzen, arbeitslmen und gesunden Stämmen, 
und etwa 500oo Weir;en zu>ammen . .Da das Land I!OO b;s 160::> 
Meter. hoch liegt, eignet es ";eh vorzüglich zur Besiedlung mit 
Europaem der nör<llichen Staaten. Man sch:hzt, daß die Zahl der 
Weißen dort ohne Schwierigkeit verzwanzigfadtt werden kan~. in 
England bearbeitet man .augenbliddid1 Pläne. um [;anzc Gruppen
sie-dlungen unterzubringen. Dabei stehen auch politische Erwägun· 
gen .im Hintergrund. Da in Jer hcnach·barten Sihbfrik.nischen 
Union mit ihrer Burenbevölkerung immerhin e.inige Separations
neigungen benehen, soll Süd.Jthodcsien mit imperium5treuen Wei<
sen als Gegengew.icht dienen. 

Die wirtschaftlichen Grundl.agen einer Besiedlung sin<l vielge
staltig. Der fruchtbare Boder. und das gümtige Klima erlauben 
intensiven Ackerbau (Mais, Weizen) und V.iehzucht. In den Fluß. 
tälern werden jetzt sd10n Orangen u.nd Zitronen .kultivien. Süd· 
Rhodesien birgt aber auch ungeheure BodensdJät~e. ln der General
versammlung der British South Africa Comp.>.ny hat Sir Edmund 
Davis .behauptet, daß dort unten die größten Goldfe!Ju der Erde 
lagen. Die Felder liegen sehr :günstig um d;e Hauptstadt Salis!mry 
unJ um Bulawayo herum, die beide unaufhaltsam zu modernen 
Großstädten heranwad."cn. Die Fundstellen von Chromeisen sind 
derart reich, daß das Land heute schon eine beherrschende Stellung 
in der Chromerzeugung e.innimll\t. Aud1 der Abbau großer Asbest
bger ist in Angriff genommen. Am rechten Ufer des Sambesi, 
didn neben der Nord-Süd-Bahn, liegen die Kohlengruben von 
Wankie, die -die feimten .Kohlen der Welt liefern und das Kupfer
gebiet von Bc!~;isdJ-Katang,l versorgen. Die Kupferlager Katanps 
reichen weit na<h Rhodesien herein, so daß En~land hofft, später 
nicht nur seinen eigenen Bedarf an Kupfer dlmit 7U decken, sondern 
luciJ noch einen Teil des Weltverbraud1e1. 

Aufteilung von Großgütern 
Die ,.Bodenreform" (Nr. 9!10) -beri<htet: Im polnischen 

St>atS~<:Setzb.latt sind Anfang Febru2r Verordnungen über .::lie in 
den Jahren 1936 und 1937 vorzunehmende Aufteilung und Bcsied
lun~ von Großgrundbesitz vcrüffentlidlt worden. Bei der Zwanp
auf<eilung zum Zwecke der bäuerlichen Siedlung sollen 
im Jahre 1936 wider vorzugswem die beiden ehemals preullis<hcn 
Provinzen Posen uru:l Pommerellen herangnogcn werden. 
un-d i" diesen beiden Provinzen wieder vor allem <ler Rcstbestal"1d 
des d~utschcn Großgrundbesitzes. Von 7700 Hekt~r Großbesit?., der 
.in Pommerellen zwangsweise aufgeteilt werden so!!, entfallen fast 
jOOO Jlcktar auf deut<dle Güter, und unter den in Posen zur 
Zwangsauheilung gclan~endcn insges.antt Szoo Hektar sind über 
noo Hektar deutsche Güter. Der Pbn für 1937 sieht darüber 
hii"1JUs die Au~dehnung der Zwang.auftcilungen ir1 Posen-Pomme
rellen von 1S ooo auf 32 ooo Hektar vor." 

Die ,.Bodenreform" bemerkt dazu: "Wenn das hiscrliche 
Deutschl.and das ;;eran hätte, was jetzt die Polen tun, <o wäre da> 
die beste Sicherun~ der deutschen Osrmarkcn gewesen." 

• 
[n der glcid1cn Num'!>er des hier zitierten Blattes erzählt em 

ehemali-ger deutscher Pal:i<tinak~mpfer von eine< Unterhaltung mJ< 
ci:>em Arabersd1eid1, in deren Verlauf der Deut<chc auf di~ Frag~ 
nach der An1.1hl der Zelte, tiber d1e Deurschbnd< "Ober-Sd1eich" 
~cbiete, zur Antwort gab: ,.Zehe, nein, <lie haben wir "idlt in 
unserem VarerlanJ: w1r wohL>cn in Steinhäusern, ~u<Ommcn in 
engen Straßen, rna11dtmal mehrere Famihen übereinander." Worauf 
der Araber verwundert sagte: "Ist denn Alemannia so klein, daß 
das Land -ni<ht au"cidlt, d~mit jeder Krieger >ein eigenes Zelt 
h~bd" 

Die amer"1kanisd1e Wo<henschrlft .,The World Tomorrow" hat 
100 ooo protcstantisdlc GcistlidJe gefragt, wie sie zu den Frage11 
um die wirtschaftli~he Erneueruns stehen. 20870 

haben geantwortet; clwon treten r6 557 für eine "dra<tisd1c Be
g:rcn7.ung .des indJvidudlen Rcichstums" ein, 11218 verlangen die 
sofortige E1nfi.ihrung der bundesstoatlichen Arbeits!osenvcrsidJerung, 
10691 einen ,.drastisdJ reformierten Kapitalismus", und 1879 bc· 
~Ü.I1<Ü;en eine sozialist;sche Wirtschaftsordnun~ n.1ch dem Pro
)l;rlmm -der ~merika1lischen Reformsozlalistcn. 

Gedanken sind Handlung:cn. 

Dabei ist ihnen n"n immer wieder eOn Fehler unterlaufen: 
sie haben die Schwäche ihres Werkzeugs übersehen. Wohl kann 
der Verstand dazu dienen, unklare, dunkle Empfindungen zur 
Klarheit des Bewußtseins zu erheben, aber er ist nicht der 
Schöpfer von Erkenntnissen, er ist, wie. man sagt, leer. Und 
auch die Kbrheit der Gedanken bürgt mcht dafür, daß getan 
wird, was als bewiesen erkannt ist. Dazu bedarf es eines re!nen 
und starken Willens. Wer dem Verstand mehr zutraut, wird 
bei des "Gedankens Blässe" endigen und von da bei der Willens
schwäche landen. Vor lauter Besonnenheit gelangt der Mensd1 
dann nicht mehr zum Handeln. 

Kein Wunder, wenn kräftige Menschen, voller Kraft des Ge
fühls und des Willens, solche Blässe so abstößt, daß sie ihr Heil 
in dem entgegengesetzten Ideal suchen, im Ideal des Menschen, 
der durch keinen gedanklichen Ballast gehindert wird, sid1 seines 
eigenen Willens zu bedienen. 

'Du siehst die Sd1wäche auch dieses Standpunktes ganz riduig: 
Mangel an Besonnenheit beim willensstarken Menschen kann 
nicht nur dazu führen, daß der beim Handeln erstrebte Zweck 
durch Wahl untaLJ"licher Mittel verfehlt wird, sondern vor 
allem dazu, daß di/Wahl der Zwecke, denen man sein Leben 
widmet, dem bloßen Spid der Kräfte in uns und um uns übe:
lassen bleibt, sodaß wir uns schließlich für Zwecke opfern, d1e 
wir bei hinreichender Besonnenheit ablehnen oder gar verwerfen 
würden. 

Wie kommen w1r, so fragst du, aus dieser Zwickmühl~ 
heraus: nicht so lange zu wägen, bis wir keine Kraft mehr zum 
Wagen haben, aber' auch nidlt zu wagen, ohne 7u wägen? 

Nun: haben wir damit nicht bereit> wenigstens eine allge
meine Antwort auf deine Frage gefunden? 

Jenen einsciti!en Idealen der He_rrschaft des Verstandes oder 
des Willens stel en wir das Ideal emcs Menschen ent::;e~;en,_ der 
sowohl die Fähigkeit zu wägen als die Kraft. zu wagen bes1tzt; 
der stets erst prüft, wozu er aufgerufen w1rd. oder ~ozu er 
sid! selber bereit machen will; der aber zu g I e 1 c h se1n~ Ent
sdlluß- und Willenskraft so entwickelt hat, daß er bcrm und 
f<ihi" ist ein Leben der Tat zu führen. 

Si':n ~ a e h u n d s t a r k zu machen, wäre dann al<;o die 
erzieherische Auf1;;abc, deren Lösung uns davor .bewahren wür
de blind oder tatenscheu durdJS Leben zu sd!rc1ten. Wach und 
st;rk würden so erzogene Menschen dJs Leben zu meistern ver-
stehen. Philipp 

Die rote Karte 
Die Amerikanerin Nora Wahn berichtet in ihrem Budt "Süße 

Frucht, bittre Frucht Chma" (Verlag Wolfgang Krüger, Berlin) 
über dünesisd1es Bodenrecht Folgendes: 

"Seit dem Anfang der chinesischen Geschichte gibt e> in 
China keinen freien Grundksitz. Die jeweiligen Regierungen 
übernehmen als Treuhänder des Volkes die Verwaltung. Nir
gends erwähnt die Geschichte die Verteilung von Land für 
Lehnsdienste; wohl aber kennt sie untätige Familien und sogar 
Kaiser, die gezwungen wurden, bestellbares Land, das sie zu 
Lustgärren ummauert hatten, herzugeben zu Saat und Ernte. 

Da in China ein Land, das sich nicht selbst ernähren kann, 
für schwach gilt, hat die Landwirtschaft seit undenklichen Zei
ten den ersten Platz unter allen Arbeitsgebieten eingenommen. 
Die Regierung gibt einen Pachtvertrag, eine "rote Karte", wie 
man das nennt, demjenigen, der willens ist, Land zu bestellen, 
Der Besitzer einer roten Karte darf seinen Padltschein einem 
anderen verkaufen. Aber das Land bleibt Besitztum der Regie
rung. Es spielt keine Rolle, wie oft die rote Karte ihren Be
sitzer gewechselt hat, oder ob die Regierung, die sie ausstellte, 
s~hon vor Jahrhunderten abtrat. 

Wenn sich eine Regierung entscheidet, für das allgemeine 
Wohl der Bevölkerung Gebäude zu errichten, Kanäle zu bauen, 
Landstraßen anzulegen oder einem Fluß einen anderen Lauf 
zu geben, so darf sie "das Land anfordern". Sie hat insoweit 
Nutzrecht auf das Land. Sie darf auch Heimstätten und Ernten 
aus dem Wege räumen. Der ErbpädJ.ter hat dann keinen Ent
schädigungsampruch. 

Dod1 solches Unheil bt,fällt jede tausendste Familie in hun
dert Mensd!enaltern kaum zweimal. Es ist das Land in China, 
aus dem die Regierung ihre Haupteinkünfte bezieht und da; 
so die Verwaltung erst ermöglidlt - darum wird mit dem 
Lande vorsid!tig umgegangen. Die Regierungen haben sich stets 
gehütet, etwas zu tun, was das Volk vom Lande abgeschreckt 
hätte. 

Da das Land in China stets einer ganzen Familie und nicht 
einem einzelnen gehört, ·wird das BesitzredJt durd1 Todesfalle 
nicht berührt. Eine Veränderung innerhalb der Familie, wie der 
Tod eines Al testen, ist Privatangelegenheit und kümmert die 
Regierung nid1t, solange das Haus seine Steuern pünktlich be
zahlt. 

Unbebautes Land, ob durch Hungersnot oder Bürgerkrieg 
oder Vernachlässigung aufgegeben oder ursprünglidJ öde -
selbst Gräber werden zu "unangebautem Land", wenn sie nid1t 
jährlid1 "gefegt" werden, - kann von jedem durch Einsaat 
und die Einreidlung eines Gesuches um die rote Karte erworben 
werden. Die Behörden erlassen dann einen Aufruf an den letz
ten Pächter, die Bearbeitung des Bodens für dieses Jahr wieder 
aufzunehmen. Meldet er sich nicht, so wird dem neuen Be
werber kostenlos eine rote Karte ausgestellt, der nun seine Ernte 
sicherstellen muß. Gelingt ihm das nicht, darf ein anderer an 
seine Stelle treten. . 

Jeder Inhaber einer roten Karte zahlt der Regierung Steuer 
auf seine Ernte; die Höhe hängt von der Fru<htbarkeit des 
Landes, der Leichtigkeit, mit der es bt,baut werden kann, und 
den landesüblichen Gebräuchen ab. 

Unangebautes Land, das niemand bewirtschaften will, gehört 
den Einwohnern des nächsten Dorfes bis zu dem Augenblick, 
in dem sich jemand zur Kultivierung bereitfindet. 

Es gibt kein eingefriedigtes Land in China, nod.1 gibt es Her
ren mit Jagdrecht und anderen Sonderrechten. Kein Besitz ist 
mö~lich ohne jährlid1es Säen und Ernten." 

Die faule Provinz 
\)ie fauhte G~cnd der .Erde ist nadJ .. S;.turday Review" die 

opiumerzeugende Provinz Kuci-Tschau im Innern Süddtin.as. In der 
Hauptstadt Kuei-Yang, ein~r Stadt mit tpooo Einwohnern, stand 
bisher nieman-d vor 9 Uhr vormitugs auf. NadJ einer Mahlu:it 
gegen 10 Uhr wurden einige Pfeifen Oplum genehmigt. Zur Ruhe 
Jer Raucher hatten ~ogar die Haltestellen der Omnibusse und 
Fuhrwerke besondere Räume hergeridltet. Die Ges<häfte und !\rn
ur -der Stadt werJen erst na<h u Uhr geOffnet, unJ da es keine 
öffentlichen Uhren gibt, wird diese Zeit dur<h einen Jünonen•d>uß 
bestimmt. 

Die Zentralregierung habe ~iesern Schlendr.ian jetzt den Kampf 
angesagt. Die Wohnungen müssen um 9 Uhr schon einen ~usge
,d,lafenen Eindruck. ma<hcn. ·Polizisten si.nd zum Wecken der 
S<hläf~igcn bestimmt. Eine Armee von Rednern soll im gonzen 
Lande \'ortrige gegen die Faulheit haben. 

Seines Todes ist man gewiß, warum sollte man nicht heiter sein? 
Nietz~ehe 

Rasdler Blick auf die Alpen 
Ohor die Reich,autobahn München-Landesgrenze, von der be

reits ein Stück für Jen Verkehr freigegeben ist, ·berichten die B.!ät· 
ter, daß sie .durch "landsd1aftlich reizvollstes G~biet Deutsd1lands" 
führe. 

,.V011 der Höhe am Chiem•ee hat man einen Blick :mf die ge
samten deutschen Osta.lpen und über den Chiernsee weit hinaus in 
Jas baycrische Land, einen Ausblick, -mie er von k~um einer Autn· 
"raße Deutschland.< in solcher Sffiönheit ~eboten wer-den kann. Be
sonJcrs eindrucksvo!! sind a.u<h die -Brückenüb.erquerungen der 
Prien und des !nn. Westlich des lnn hat man von Irschenbel">g 
eine Alpen<:icht auf das Kaisergebirge, den .Dadlstein, .den Wendel· 
Stein und einen großen Teil Jer BayerisdJcn Alpen, die von über
willtigender S<hönhcit ist. Interessant un-d lanJsdJaft!idJ reizvoll <ist 
~ud1 die Durffiqucr11ng des Leitzaduales und die Stred<enführung 
am Sechamer Sec." 

Wer bei 120 Kilometer GeodJwimligkeit arn Steuer sitzt, wird 
•id1 freilich keinen allzulangen Blick. auf diese S<hönheit erlauben 
dürfen. 

Das Geheimnis 
in seinem Gartenhiusdlen 7.U Dober>ko in Montenegro laß der 

Bauer Sawow Jablan, 104 Jahre alt, .als man ihn fragte: ,.Wel<hem 
Umstand glauben Sie Ihr hohe, Alter und die unverwüstliche Ge
sundheit zu verdanken?" 

"Als ich zur Welt kam", ~agte Jab\an nadJ kurzer Überlegung 
und zog sdlmunzelnd die l.ammfcllmützc vom kahlen SchäJd, 
,.waren die Bazillen noch nicht ~rfunden. Id1 meine, daß idl dadurch 
den jungen Leuten tüdltig voraus '6ewescn bin, die jl heute sffion 
von klein c:~uf darunter leiden rnüs1cn." 

Hygiene 
Heidc!ber~. in der Straßenbahn. Eil"l Fahrgast sagt zum SchaH· 

ncr: "Was hawwe Sie .denn for e GummisdJwärnmdJe annerne Stid 
an .ihrer Tal<h hiingc?" 

Schaffner: "Des ·is vu11 wedle der Hisd1i"ine, daß mcr sidJ ner die 
l'in"cr lecke tut beim F:..hncheingewe." 

r:"ahrga<t: ,.No, bei dcre Hitz wo mcr hawwe, misse se'n awwn 
öfters anfcudlte !" 

Schaffner: ,.AdJ nee! \Vann ich morgens eemol druffspuck, dlnn 
reidlts mer bi> rniddags." 



Perpetua mobilia 
Ein eigentliches Perperuum mobile, d. h. "immerwährendes 

Bewegliches" gibt ~s überhaupt nicht, - weder auf organischem 
noch auf anorganisd!em Gebiet. Und die Fysiker beweisen uns 
unter großem Aufwand von Scharfsinn auch, warum nicht. 
Ich glaube, es hängt irgendwie mit der Reibung und der dun;h 
sie entstehenden nid!t verwertbaren Wärme zusammen. Aber 
man kann es sidJ mit Hilfe von etwas gesundem Menschen
verstand audl ganzeinfach klar machen: jedes Bewegungs
system braudJt eine Antriebskraft, und diese Antriebskraft muß 
immer größer sein als der dunh sie zu erzeugende Bewegungs
effekt, weil ja durch die Umformung des Antriebs in Bewegung 
stets etwas Kraft verloren geht. Und somit ist es unmöglidJ, 
den erzielten Bewegungseffekt etwa wieder als zureichenden An
trieb zu benutzen. Das bedeutet aber: kein Bewegungssystem 
vermag sich auf die Länge der Zeit aus sich selbst heraus in 
Gang zu erhalten. 

Dennoch läßt sich praktisch sehr wohl von Perpetuis mobili
bus sprechen. Und das liegt einerseits an unserer verhältnis
mäßig kurzen Lebensdauer, andererseits daran, daß unsere kos
misdle Umgebung uns, ohne daß wir es in der Regel merken, 
beständig mit neuer Zufuhr an Kraft versorgt. 

& muß also möglich sein, etwa auf Grund der Sonnenstrah
lung oder der Luftbewegung oder des Wed!sels zwischen Ebbe 
und Flut oder auch nur der Unterschiede des Luftdrucks Ma
schinen herzustellen, die für unsere irdischen Maßsräbe "ewig" 
lotufen und sogar uodJ. allerlei nützliche Arbeiten dabei ver
richten. 

Und ist in diesem Sinne nicht aud! unser Körper selbst ein 
Perpetuum mobile? Bleibt er nicht Jahrzehnte hindurch lei
stungsfähig? Schafft er - wenn wir arbeitsam sind - in dieser 
Zeit nid!t dem Werte nad! unendlich mehr, als er bewußt in 
sidl auhllmmt und verzehrt? Und gibt er seine Anlagen und 
Kräfte nidlt sogar weiter an ein auf ihn folgendes Geschledn, 
lebt er nicht wieder auf in neuen, ähnlich ausgestatteten und 
ähnli<:h leistungsfähigen Körpern, die seine Arbeit fortsetzen( 

A II es Organische, kann man sagen, ist insofern ein Perpe
tuum mobile. Es kann, wenn es in sich selber geordnet bleibt, 
nur dadurch endgültig und unwiederherstellbar zugrunde gehen, 
daß es durch irgend eine von aufkn herantretende Gewalt an 
der Ausübung seiner natürlichen Funktionen entscheidend ge
hindert wird. 

Auch das, was wir Krankheit nennen, ist zumeist als solche 
von außen herantretende Gewalt aufzufassen, - falls sie eben 
nid!t auf einer angeborenen Sdtwäche und sidl daraus ergeben
den vorzeitigen Abnützung des Organismus beruht. Und ihre 
Heilung kann deshalb - wo sie nämlich überhaupt möglich 
ist - nur darin bestehen, den Einfluß dieser von aufkn heran
tretenden Gewalt aufzuheben und den kreisenden Säften, die 
durch ihre ausgleichende Wirkung den Betrieb des Ganzen auf· 
redtt erhalten, die Bahn wieder frei zu machen. 

Von da aus aber ergeben sich aufsdUußreiche Ausblicke auch 
auf gewisse abgeleitete Funktionssysteme, die sozusagen Orga
nismen zweiter Ordnung darstellen, wie etwa die Kunst, die 
Wissensdlaft, die Erziehung, die Kirche, den Staat, die Wirt
schaft. Auch sie sind bis "zu einem bestimmten Grade Perpetua 
mobilia. Und auch bei ihnen kommt es nächst der Fernhaltung 
äußerer Angriffe vor allem auf den -ungehemmten Austausch 
der Säfte an, wenn keine gefährlichen Stockungen eintreten 
sollen. 

Veransd!aulid!en wir uns das nur an einem Beispiel: an dem 
der Wirtschaft! Sie z.ieht ihre Kräfte aus der Arbeit der in ihr 
tätigen Mensdlen, aus dem Boden und seinen Sd:!ätzen, aus Luft 
und Sonne, aus Wasser und Wind. Und diese Kräfte sind prak
tisdl unerschöpflich. Man sollte also glauben, daß es Krankheits· 
zustände der W.irtsdlaft gar nicht geben könne. 

Wir wissen nun aber leider, daß es sie dennoch gibt. Und 
woher kommen sie? Die Frage ist leicht beantwortet: sie kom
men entweder von einer gewaltumen Abschnürung der Kraft
zufuhr (die ihrerseits von innen oder von außen erfolgen kann) 
oder von einer Ausblutung des Wirtschaftskörpers nach außen 
oder sdlließlidl von einer unzweckmäßigen Leitung der Saft
ströme des Innern. 

Der erste Fall liegt etwa in einem Kriege vor. Und zwar 
braucht dieser Krieg keineswegs inlmer ein militärischer zu ~ein. 
Es genügt aud:t ein Handelskrieg, um die g!ciche Wirkung her· 
vorzurufen. 

Der zweite Fall tritt ein, wenn Tribute geleistet oder für 
geliehene Kapitalien zu hohe Zinsen gezahlt werden mü-ssen, 
aber auch dann, wenn beispielsweise eine Inflation die Wirtschaft 
zum Ausverkauf verführt. 

Und bcide Fälle finden ihre s<hnelle Heilung, sobald es ge
lingt, die besondere Ursache der Störung zu beseitigen. Da sie 
in der Regel offen zu Tage liegt, kann das auf die Dauer auch 
nicht schwer halten. 

Verhältnismäßig v i e I schwerer zu heilen ist der dritte Fall, 
der einer unzweckmäßigen Leitung der Säfteströme im Innern. 
Denn der Versuch seiner Heilung stößt notwendig aud:! auf 
innere Widerstlinde und muß den Organismus der Wirtschaft 
also gewissermaßen mit sich selber entzweien. 

Wenn also der Safutrom, oder ohne Bild gesprochen: der 
Arbeitsertrag der Wtrtsdlaft, ~tatt dem Ganzen zugute zu kom
men und das heißt: den vorhandenen Bedarf an unmittelbaren 
Lebensgütern zu befriedigen, in die Sackgasse immobiler Werte 
gelenkt wird, ro ist klar, daß er allmählich dünner und dünner 
fließen wird. Diejenigen aber, die ein Interesse daran haben, 
jene immobilen Werte aufzusammeln, werden lidlaufsschärfste 
dagegen sträuben, daß hierin eine i'\nderung vorgenommen 
wird. 

Und das ist etwa der Fall des römisd:!en Kaiserreichs, in dem 
alle Erträgnisse der Provinzen nach der Hauptstadt flossen und 
dort verpraßt wurden oder in nutzlosen Prachtbauten entarrten. 

Es ist der Fall aurh der indischen Fürstentümer vor der eng
lischen Besitzergreifung. Unermeßliche Schätze erwarben die 
Radschas aus dem Zustrom der ihnen gelieferten Abgaben. ln
dessen diese &hätze waren tot, sie bildeten nichts als das Grab 
der für sie gdeistetcn Arbeit. Und so trat das ein, was man als 
innere Verblutung bezeichnen könnte. 

A.n innere.r Verblutung aber !eidet gegenwärtig aud:! etwa das 
russtsche Reich, das alle Energ1en auf den Ausbau seiner Rli
stung und seiner Produktionsstätten verwendet - und die dafür 
benötigten Mittel dem Volksganzen entzieht, das dem Hunger 
beständig zu erliegen droht. 

Innere Verblutung und Fehlleitung des Saftstroms ist überall 
dort festzustellen, wo der Organismus einer Wirtschaft die er
zeugten Kräfte nicht zur ausreichenden Dun;hblutung und Er
nährung seiner Organe benutzt, sondern irgendwie still-legt. 
Und dieser so schwer wieder abzustellende Fehler kann zu nicht< 
anderem als zu einer Still-legtmg auch des Ganzen der Wirt
schaft führen. Er ist auf dem Gebiet des Wirtschaftslebens die 
Krankheit zum Tode schlechthin, er ist die Ursache dafür, daß 
der ?rganis_mus der Wirtsduft seinen Charakter als Perpetuum 
mobile zwetter Ordnung s<.ehlicßlich verliert. 

Das Pcrpetuum mobile der Gesamtwirtschah freilich läuft 
deshalb weiter und es bezieht aud1 den er>torben~n Or.,.anismu; 
der durch seine kurzsichtigen Nutznießer zugrunde ge~ichteten 

Michel und Marianne 
Ri·.L '"-" vorläufig nod!. sein Auto; er hat sid:t aber "'' Herr warD><>.. . f .. h · I . ...t 

eine alte Ponku[Sche gekauft,_11e _
11
ru n d emm.~ch ZWIS:hen y ork 

nd Lon.don verkehrt hat, unu WJ sie emna •t Wib:ler ihrer 
dtemaligen Bestimmung zuführen. .. . .. 

Zelcbuuc von Wlllr Wldmun 

., Warte noch, bis idl eine neue Gouvernante habe!" 

Einzelwirtsdtaft in ihren Gang am Ende wieder ein, - nur 
eben nicht mehr als sdbständiges Glied, sondern als toten Stoff, 
dem erst in einem größeren Ganzen neues Lc:ben geschenkt 
werden muß. 

Und es s<:beint wirklidJ, als ob dies der Sinn und die Tendenz 
der Allgemeinentwicklung sei: die kleinen Perpetua mobilia al!
mählich in den großen aufgchn zu lassen, die, weil sie größer 
sind, auch die höhere Stabilität und die längere Lebensdauer 
besitzen. Franz Krämer 

Kammerjäger 
In einer Stuttgarter Zeitung konnte der aufmerksame Leser 

in den letzten Wochen hie und da kleine unauffällige Anzeigen 
mit dem fettgedruckten Titelwort "Wanzen" finden. Ein 
Herr Soundso teilte darin mit, daß er seit vielen Jahren in der 
Vertilgung dieses und anderen Ungeziefers Erfolge aufzuweisen 
habe; er wohne da und da und habe Telefon Nummer sound~ 
soviel. 

Es waren biJl.ige Kleinanzeigen mit ganz knappem TeJtt. Man 
war geneigt, daraus zu schließen, daß es zwar auch in Stungart 
offenbar hie und da Wanzen gibt, und daß jetzt die richtige 
Zeit gekommen war, gegen sie vorzugehen; daß es sid! aber 
dabei um eine diskrete Angelegenheit handelt, die man als Be
teiligter nicht gerade an die große Glod..e hängt, wie auch die 
Kammerjäger ansd:!einend aus ihrem nützlid!en Beruf keine 
sehr große Sache machen und sich keine übertriebene Reklame 
leisten können. 

Wie anders sieh~ der gleid!e Fall in einer Pariser Zeitung 
aus! In einer Nummer der "Ere nouvelle" vom Anfang April 
springt dem Leser am Kopf der Werten Seite ein Rieseninserat 
in die Augen, weitaus das größte im ganzen Blatt, überhaupt 
das Auffallendste an seinem ganzen Inhalt, TeJttteil inbegriffen. 
Es ist wunderschön illustriert: eine Dame im Nad!thäubchen, 
die sd:!wdende Kerze auf dem Nachttisch neben sich, sucht eifrig 
ihr Bett nach etwas ab und hat ein Stäbchen oder Pinselehen in 
der Hand, sicher um das wunderbare Mittel aufzutragen, das 
,.die Wam:en ohne Gnade tötet". Und der Text sdlildert in 
lebhafter Bewegung die bisherigen vergeblichen nächtlichen Be
mühungen, die einer erfolglosen Jagd gewidmet waren ... Aber 
heute abend wird man sie alle bekommen, on les aura toutes, 
sans piti~, denn man hat endlich das richtig~ Mittel gefunden, 
zu haben in allen Apotheken, Drogerien, Materialgeschäften, 
6 Franken 95 die Flasche, kein Pulver, kein qualmendes Räu
cherwerk, sondern eben das einzig Rid:!tige, Durchdringende, 
Zuverlässige, in die Tiefe gehende. "On !es aura!" 

Kurz und gut: eine Reklame, wie .sie bei uns etwa Zigaretten
und Mundwasserfirmen zu treiben pflegen: groß aufgezogen, 
eindringlich, sich Liebevoll in Einzelheiten vertiefend. Gar nicht 
vergleichbar mit jenen dürftigen, schamhaften kleinen Hin
weisen im Stuttgarter Tagblatt. 

Und was darf man nun daraus folgern? Daß die Franzosen 
in solchen Dingen viel ungenierter seien als wir Deutsche( 
Oder daß es in Paris soviel mehr Wanzen geben muß als in 
Stuttgart, wie sidt der Quadratinhalt der beiderseitigen An
kündigung verhält (dreißig zu eins)? Daß die dortigen Wanzen
vertilger über emspredtend mehr Selbstbewußtsein und mehr 
Geschäftskapital verfügen? Oder am Ende alles das mitein
ander? 

Wer ist hier Sachverständiger? Wir möchten nicht gerne je-
mand Unrecht tun. Hutzelmann 

Gemeinschaftsschulen 
In Stut~gart sind. mit dem neuen Schuljahr die mci.ten bidt.:rigen 

Bekennuusschulen m "deutsche Volksschulen" (Gemeinschaftsschu· 
len) umgewandelt worden. Fast alle evangelischen Eltern und un
erwartet viele katholische (von mehr al• der Hälfte al!or Schüler) 
ha.ben illre Kinder für die Gemeinsd!aftsschu-len angemeldet. 

Solan,ge ·in Württember-g fast nur Bekenntnissdmlen bestanden 
war für die Lehrer der Austritt aus der K.ir<he mit erheb1che~ 
Schwierigke4tcn verbu.nden. Mit dem Fortschreiten der Entwick
lung zur Gemeinschaftsschule werden die-se mehr und mehr weg
fallen. 

• 
Graf ~ e v e n t l o w ist aus -der "Deutschen Gl.aub~nsbewegung" 

ausgc,chjeden; Prolessor Hau c r hat >Jch von der Lenung: zurück· 
gezogen. 

Flucht ins "orgestern 
Ein Londoner Ardlitekt, Professor A. E. Richlrdson, da Schöp

fer vieler höchst moderner Bauwerke in ganz Eng!and, hat sich für 
sein privates Dasein ein altes btrizierhatJs in Ampthil! (Bcclford
shirc) erworben und dieses nach dem Stand vom Ende des 18. Jahr
hunderts eingerichtet. Er trägt, wahrend er zuh>llle ht, die Trocht 
<lcr damaligen Zeit, schtift in eincn1 alten Bett mit Boldachin 
spielt auf einem Spinett nach Noten am dem IS.Jahrhunden, jß~ 
BrJten, die am Spieß<: über off~ncnl feuer gebraten sind und 
brennt \Vachokcn-cn. Tcldon, clcluri>ches Licht und Suub>au~er 
gibt es nirgend> im Hause. Bloß zur Flllrt an die Bahn benü~zt 

Wenn man ihn nach dem Beweggru_nd fur •eine Ruckkehr iJu 

1
a.jahrhundert fragt, so ~ntwort~t Richardson, d_~mah _habe dit 

I. .•. Kultur ih•e höchste Blo.ite erlebt; er fuhlc >~d:t <!arin 
en.g·Jsme · h Lb k · wohler als im modernen Komfort. D1e wa. rc e ens unn se 1 in. 
zwischen verloren gegangen; sie bestehe darm, langsam zu leben. 

S 1l "eh sagen zu meiner Zeit sei es sdtöner, besser gewesen ~IJ 
heu~zu~ge? Soll ich sagen, heute, ~ci e_s ~och w..hE•h•kftig ein 

1
,
1
""" 

rDing? Ich denke nicht daran. J=e ~elt Jst gut. s . omm~ a emal 
auf die Auge-n an, mit denen man s.~e betradltet. L' s a V( enger 

Kleinigkeiten 
Volk~idtule für aile. Reichsminister ~ust. hat an.geo~dnet, daß 

vom Schulj..hr 1 936 ab ·Lernanfänger, Wle d1e ABC-Schu~zen ieo:r 
heißen, von privaten Vorschulen u':d Vor_schulkrlassen mch.t n;ehr 
auf~nommen werden dürfen. Von jedem Jm grundschulpfiicht.t&tn 
Alter stehenden gesunden deunchen Ki.nd müs.se grund.sätzlich der 
Besuch der öffentlichen Volhschule verlangt werden. 

Dichterehrung. Der ufolgreiche Autor du Lustsp~ele_ "Kr~d! um 
Jolanthe" und "Wenn der H•hn kräht", Augus.t Hmnd:s, ISt VOQ 

du Tischler·Innung ~n Oldenburg, der er a.ls TJschlermeJSter se!b!l1 
angehört, zum Ehrenmci~ter ernannt worden. 

Störung, In einem Londoner Blatt ist ein in ,,h:rrlicher Um. 
gebung" .gelegenes Landhaus zum Verkauf ausgeschrieben wol'<leG. 
Es sei überdies "wunderschön eingerichtet"; aber dann mao;:ht der 
ehrliche ·Besitzer doch ~uch noch auf einen Mangel aufmerknm: 
"die einzigen Störenfriede sind Nadu.igallen". 

Sommerzeit. In Fra.nkreich ist ~n de-r Nacht vom 18. auf I!J. 
Apdl wioder die "Sommerzeit" eingeführt worden {d. h. rtan hat 
die Uhren um r:.ine Stunde vorgestollt). 

Wertzuwachs, D.ie "Berliner Morgenpost" (Nr. 95) eulihlt: ,.In 
Gilingen $tal1h ein Bauer, der" .be.i der Begründung .:!es polnischen 
Hafens sein sandiges Ackerland als Bauplatz verkaufen konnte. E.r 
hinterließ iünf Millionen Zloty.'' 

Der gute Tou. Das ungarische Unterrichtsministerium hat ange
ordnet, daß die Lehrer an sämtlichen Schulen regelmäßigen Höf. 
lichkeitsuntcrricht abzuhalten haben, .um ,,der zunehmenden Ver
wilderung und Unhöflichkeit unter der Jugen.d Einhalt zu tun". 

Keine Kellnerinnen mehr. Vom 1. Mai ab wird es in den pol. 
nisd:ten Gast- und Schankw:irtsch.aften keine Damenobod.ienung mdu 
goben, weil ein neues Gesetz in a!!en Lokalen mit Alkoholaussdiank 
nur noch männliche Bodienu~äfte zuläßt. 

Demonstration. Die Gemein<!eräte von Szegedin gerieten in ar;e 
Be-drängni-s, als sich plötzlich die Türen des Sitzungssaales öffMten 
.und mit wütendem Gekläff eine Meute von etwa zweihundert 
Hunden hereinstürmte. Die entsetzten Räte sprangen auf die Tisc!K 
und d.er Stenograf bekam einen Sd:treikr-ampf. Es handelte sieb um 
eine Demonstration der Hundebesitzer, die mit der Erhöhune du 
Hundesteuer unzufrioden waren. 

Sd:tnupfen, volkswirtsd:taftlid:t gesehen. Eine in New York er
scheinende Zeiw:hrift weist auf den Schaden hin, den der Schnupfen 
der Volkswirnschdt mache. Durd:t .Erkiil.tungs.krankheiten, die mit 
einem Schnupfen beginnen, würden den Indwtriebetrieben jährlid! 
rund 750 Millionen Dollar an Arbeiukraft entzogen. 

Der Wal. Die Norweger sind in Sorgen, weil die Japaner oan~
hngen h•ben, grolk moderne Walölkodlereien mit den d.n~ 
hör.igen Fangschiffen zu bauen. Auch Deutschland, bisher Nor
wegens he:su:r Kunde, mache sid:t gegenwärtig selbständig, •.md s.ehr 
hemerk:b.ar sei auch schon die ru.ss.ische Konkurrenz. (Di:utsdte 
Wodlenschau, Nr. 16.) 

Die Sdtuhnummer. In Amerika und .in England haben Volks
wirte die auffallende IEnchcinung nach.gew:ie#n, daß die Füße der 
Bevölkerung von Generation zu Gen.eration größer wer<ien. Sie 
führen da. darauf zurück, daß diese Füße je länger je rnd!r .,vorn 
Dauerlauf um das tägliche Brot überaru;trengt" wen.:len. 

Liebhabereien. Der P.ariser ,,Figaro" bedch.r.et: "In Gegenwart 
einer zahlreichen Versammlung verst~igerte Herr Henry &udem 
unter anderen Revolutions-Andenken das Messer .:!er GuiUotine, 
das, w.ie man glaubt, zur Enthauptung Ludwig XVI. gedient hat. 
.Ein Liebhaber, M. Charles l..ievre, war der Käufer.'' 

Kriegerische Miidd:ten. Die Sdiüler.innen dej 1ta.atlid:ten Mädd:ten·
Lyzeums von Ankara haben in einer Eingabe an das Rektorat dk 
Aufnahme der m.ilitäri•chen Ausbildung .in das Schulprogramm 
verlangt. 

Festessel:l, Bei einem großen offiUel.len Treffen ara.bfscher 
Scheichs, das, wi<: -die "Woche" (Nr. 16) .ber-ichtet, kürzlich sl!att
h~, wu~dc als Leckerbisen ein gefülltes Kamel .auf gedämpfr.etn 
Rei1 .serv1ert. Es enthielt drei Schafe, die ihrcrse.its mit je uht 
Hühnern gefüllt waren, und diese w.ioderum waren mit ·Eiern und 
Nüssen vol!genopft. 

Land f~r ~ndio!IC. Der neue Prä.sident von Paraguay, Franoo, 
fordert CJ.nlc.itende Studien zur Neuverteilun-g des Landes, bei der 
130 ooo Landlose berücksichtigt werden könnten. 

Rekord. Der China-MP,;sionar .a. D. John S . .Fiddkr hat den 
Rekord v~n ~ark 1: Goodger, der bisher in Chie&go die Führung 
hatte, weit. hin_ter Sich gei-en. Goodger, a.llerdings erst 36 Jahre 
.alt, hat die Bibel von der Schöpfungsgeschichte bis zur Offen· 
barung nachweisbar 36 Ma.l durchgeieseen, Fidd!er hingege-n 41 Mal, 
davon n ~al auf den Knien, und er hofft, es noch aufs hun.derste 
Mal zu .bnngen. 

. S~önes ~estament. Die Witwe Tillers, des "Vaters <kr Tillu
gul~, hat m ihrem Testament 50000 PfuDd für 4000 Tillergirl\ 
ausgesetzt:. "Sie ha.b"en uns das Geld zu.sammengetanzt, ihnen sn!l 
es __ .auc!t w1cder zufal_len. Aber -ich erwarte, daß jene, die rdd!. und 
glucklich geworden SJnd und gute Partien gemach.t haben auf ihren 
Anteil ver~ichten zugunsten der anderen, denen das Schicksal nicht 
so .gut geSinnt war." 

Der Lebensweg. Heiratsgesuch aus dem Daheim"· Witwe 
wü~•cht die 'Bekanntschaft eines He~rn in ~ch:;er Positi~ll '~w. '?· 
~eirat. Da ich Lust und Liebe .auch zum Landleben habe würde 
1ch a.ur:h gerne mit einem Förster oder I.andmJnn meinen 'Lebens
weg ·gehen. Letzterer nicht unter 2 oo M<Jrg~n.'' 

. Stellengesuch. Suche für me-ine 17 jOhrige Tochter (Prim.arcife) 
eine Stelle auf landwimchaftlichem Gut als Haustochter zur Er· 
lernung der praktischen lanJwinschaftlichcn Arbe.it in Haus und 
Garten. (Vorbercitungsja.hr für eine landw-irnduftliche Frauen· 
•chulc.) Haushalt mit Kindern besonders erwünscht. LehrerErnst 
Jung b-1 u t h, Wuppen.1l, Ütto.str. 2 9. 

. Stel!e~ang_ebot:. ~amgchilfin gesucht fiir kleine vegetarische Pri
' atpenswn lm mdhchen Schwarzwald. W j m m e r, Schwand, Post 
Tegern~u {Baden). 

Dank allen Lesern, die so freundlich waren. uns Adressen für 
Probenummern mit~-uteilcn. 



Stuttgart, 3· Mai 1936 

Ischimaru 
Ein gelegendieher Miurbeirrr hat uns folgende ~etrachtun:;; 

"eschrieben die durch eine kiirzlJCh m Japan erschienene poh
~ische llros:nüre <'.<Jg;cr~gc wonl~n ist; 

Die 

Finanzkraft in den Dienst der Aufrüstung gestellt. Wenn e.1 der 
britischen Diplomatie gelän~e, einen europäischen Bundesgenos
sen zu l?ewinnen, etwa ein Land, das in absehbarer Zukunft 
durch seme industrielle Kraft zu einem Machtfaktor allerersten 
Ranges geworden sein wird und das Kolonien braucht und sie 
zu verteidigen gewillt ist: dann könnte England einer Au~ein-

17• Jahrgang, Nr. 18 

Die USA 
besitzen den Schlüssel zum Welthandel 

Von Fritz Werkmann 
Das Vordringen der Russro _in Ostasien am Ende des vorigen 

Jahrhunderts war der. entscheidende Grund z~r frcundsduft
!ichcn Ann:iherung zw,~hen London ~nd _Tokto. L<;>rd bnds
downe und der ßotsch~lter Baron Hajasdll waren d1e Urheber 
jenes englisd1-japanisdlen ßünd~1isses von 1902, da~ dem rus
sisch-jlpanischcn Kriege vorausgmg. Ehe Rußland seme Stellung 
~n der p.uifisd1cn Küste militärisch hatte ausba~cn können, 
grit'fen. die Japancr an; Engla~d hat_re sich verpfllchte.t, Japan 
10~gcn ;ede Bedroh~ng durch e,nc dntte Madlt den Rucken zu 
decken. 

andersetzung mit Japan in Ruhe entgegensehen. X X X Seit dem Ende des Weltkriegs sind die USA das Hauptgläu
bigerland der Erde. Aber sie benehmen sich nicht entsprechend. 

So hatten es die Engländer fertig gebracht, die Indien zu
nächst gelegene Wdtmacht ohne eigenes Opfer entscheidend zu 
sd1wächen. Zugleich hauen sie aber auch J~pan die Hilfsstcllung 
zu e:nem Aufstieg gegeben, der allmählich ein immer unheim
licheres Gesicht angenommen hat. 

An der vollen Ausschöpfung seines Siegs über Rußbnd wurde 
es freilich zunächst noch durch die amerikanische Friedmwer
mittlung verhindert. Der Friede von Portsmouth im Jahr 1905 
brachte ihm Korea mit Port Arthur, ließ den Russen aber noch 
Wladiwmtok; und vor allem: er nahm den Japanern die Last 
ihrer Krie"sschuld nicht ab. Japan quittierte die englische Deckung 
mit seine~ Beisund im Weltkriege, nahm .aber gleichz~!tig ?ie 
Gele"~nheit wahr den bei der Konzentratton aller Krafte 1m 
atlan~ischen Raun't vernad1lässigten Pazilik handclspolitisdJ zu 
erobern. Damit "erinen Indien, Austhlien, Neuseeland in nelle 
Gefahr, llnd E;gland löste sid1 schließlid! vom japanis~en 
Bündnis, um sich dafo.ir mehr und mehr Amerika zuzune:r;en. 

• 
He'dte bekommt das übervölkerte und zur Expansion drän

gende Japan allf allen seinen Wegen d_ie ~r;glischen Sd1.ranken 
zu spüren. Mandschukuo war nodJ em Z1el, das abseits der 
ooo[,.sdlen Sfäre ho-· aber es dient den Japanern mehr a!s Roh-

" "'' . dl stoffbasis und als Deckung gegen Rußland, denn als S1~ ungs-
gebict für ihren ßevölkerungsi.ibcrsd,uß. V:or den warmeren 
Ländern aber, die dem klimatischen ßedürfnJs d:s Japancrs ent
spre~hen, weht d!e. britisd1e Fl~gge, drohen. die K~nonenrolue 
Hon'-'kongs und Sm"apores. D1esc Sperre g1lt es fur Japan zu 
durd~brechen. Aber da, bedeutet Krieg, der auf die Dauer nur 
dann zu vermeiden wäre, wenn sidJ England zu bedingi.Jngs-
losem Nad1gebea bereit fände. . 

Der japanische Kapit~nleutnant T o t a 1 ~ c h 1 ':1 a r u hat 
denn auch neuerdings eine Schrift veröffentl,cht, em.~ Unter
suchung der s·,tuation zwischen London und Tok1o, deren 
Schlußfolgerung schon auf dem Titelblatt. ersch.cint: "Japa~. must 
fight Britain", Japan muß mit Gro0brltannJ.en. ~neg fuh~cn. 
Da es ihm unmöglich sd1eim, an emen fre1wdllgcn V~n::cht 
Engbnds. Z? glauben:. be~rad~tet er ei~en komm~r:d.~r: Kneg ~ls 
unverme1dhch. Er halt m d1esem Kneg den mJhtJ.r,sdlcn Er-
fol.g Japam für sicher. . . . 

Da Japan als Angre1fer. den Zc1tpunk~ der ~usemander
setzung bestimmen kann, Wird es nach Jsch1maru cm.en {\ug~n
blick wählen, in dem die britische Flotte anderswo, v1ellelchr JID 

Minelmeer, beschäftigt sein wird, oder si~:h weitab.' nehme man 
an: in der Nordsee, befindet. Der An?;nff auf ~mgapore und 
Hongkong, die 16oo be-~iehungs":eise 20'? Seemd.en .. von For
mosa entferm liegen, muß entschieden s~m, ehe d1e u~.erleger:c 
flotte Großbritanniens herangekommen JSt. Deshalb musscn d1e 
ersten Zerstörun"en im Suez-Kanal erfolgen: um die Anmarsch
strecke der feindiid1en Flotte zu verlängern. Sprengunge~ müs
sen die :Fahrrinne sperren und die Süßwasserleitung ver':ldJten. 
Revolutionäre Aufstände in Agypten müssen dazu be1tra\',en, 
den We<> nach Ostasien durch das Mirtelmeer zu erschwere~. 
In der Zeit, die die Fahrt um Afrika herum beansprucht, m 
siebzehn Tagen, mü.ssen die en~;Iisdlen Fest~ngen fallen, wenn 
der ganze Plan gelmgcn soll. Man kann s1ch vorstellen, von 
welcher Wucht der Ansturm der Japaner auf Englands ost
asiJtische Stützpunkte sein muß, wenn davon der ganze Erfolg 
Japans abhängt. . . 

Nach dem Fall Singaporcs sollen ppams~e U-~oote, I'l~t;
zeuge und Kreuzer die englische Flotte angre1fen, Jrgendwo 1:0 
indischen Ozean, zwischen den malaisd1cn Inseln, überall, ":'() em 
Angriff von Voneil s.;,in wird. Ischimaru schätzt .den ~ngl,schen 
Verlust auf diesem Anmarschweg s.o hoch, daß d1e be1den ~lot
ten sid1 in un~dähr gleicher Stärke in der Gegend von Smga
porc begegnen" werden. "Dieses Gefecht wird .den Triumf Ja
p~ns begründen." Japan hat heute nur noch 7-W'sdJen Kneg u~d 
Verhungern w wählen, sagt Ischim:!ru. Also muß der Kne;; 
gegen England gewonnen werden. 

Japans offene Wunde 
In der Zeit, da die japanische Industrie und Finanzwirtschaft 

einen ungeahnten Aufschwung nahm, ist die japanische Land
wir t .> c'h a f t in eine immer erdrüo:Xcndere Krise hineinge
raten. 

Ungefihr 48 Prozent der japanisd1en Bevölkerung leben vom 
unmittelbaren Ertrag des Bodens, eme1 Boden;, der einer H~nd
voll Menschen fast ganz gehön und der den Bauern in kl~men 
Stücken verpachtet wird. Die Preise der bndwirtsdJaftbdJen 
Er:tcugnisse werden mit Absidw besonders niedrig geh~lten, da
mit die industriellen Arbeiter billige Lebensmittel bekommen, 
was dann wieder billige Löhne und damit billige Waren für 
den Weltmarkt ermöglicht. . . 

Von dem riesenhaften Erfolg der japamschen Induome.kon
junktor hilicn weder Bauern nod1 Arbci~er noch das Kleu;ge
werbe einen Vorteil. Die materiellen Gewmne gehen aosschheß
JidJ in die Hände weniger Gcldmagnaten, die sich die Regierung 
dienstbar gemacht haben. . . . . 

N1.m kommen aber die Hälfte der Off1Z1ere der ppamschen 
Armee und über 90 Prozent der Sold:aen aus der sdlw7r bc
drüdncn Landwirtschaft. Der japanische Schwertadel, dte Sa
murais, gehört ebenfalls zu dieser Schicht. In i~rer. Vor~tcl~ung 
lebt der Kai.1er als Ausdruck höd1ster GcrechtJgkelt we1t ubcr 
drm Volke. Sie sagen, daß siJ1 die kapitalistischen Ausbeuter 
als \Volke zw!Sd1en Kaiser und Reid1 gcsd10ben hätten, eine 
Wolke, die die Wirkung der Gerechtigkeit und damit das Leben 
des Volkes auslösche. Der "wahre, göttlid1e Charakter" des 
Herrsd1crs, der "kaiserlid1e Weg" müsse wieder offenbart 
werden. 

Diese Idee vom "Kodo" hat in der Armee die radikalen und 
aktiven Elemente um sich versammelt; und daraus entspringen 
alle Attentate und Um\turz;ver~uche, die immer wieder die 
Welt übe1·raschen. Der Haß der Aktivi~ten nchtet sid1 vor 
allem gegen die "käuflichen KneJ-,te", jene Mirglieder d~s .Kabi
netts, die dafür verantwortlldl seien, daß die materiahsmchen 
Methoden des Westens in Japan t"ingedrungen sind. Sie wollen 
e!ne Verfassun", die staatssozialisrisd1 od~r staatskapitalistisdl 
"cnannt werde~ kann und in der die unmittelbare Berührung 
des Volkes mit der kaiserlichen Gnade wicderher~estellt ist. So 
berufen sich auch alle in jene ZwischenWie verwickelten Männer 
auf ihr Ziel: die Stärkun;.; der kaiserlichen Madlt. Die Macht
stellung Japans wollen sie durchaus nicht gefährden; ger~de die 
Neuocstaltung des Reiffies soll die "Weltherrschaft" Jap~ns be
gründen und die Mi1sion de1 "wirklid1en japanischen Geiste>" 
allen erkennbar machen. Die bishcri"en Politik("r aber werden 
von ihnen an"ckla"t dJß sie die MJdu J.lpans nur als B~sis für 
ihre materidl~n G~~inne betrachten, also einen bpitalisti~chcn 
Imperialismus berrciben. . . . . 

Seit I9Jl, dem Jahre der ncuen außenpolnischen Akt1v1erung 
j.1pans, bat sidJ die Politisierung und. Radi~alisie.rung der Ar
mee verstärkt. Ihren Höhepunkt erre1chte sJe be1 dem Prozeß 
gegen den Oberleutnant Aizawa, der den General Napt:l er
m'ürdct hatte. Der Gerid1tssaal wurde zur Anklngetribüne gegen 
die politische Ordnung. Da1 Streben der aktiven Teile der Ar
mee naJ-, der Macht wurde offen ausgesprochen, ebenso die 
Notwendigkeit der Beseitigung aller Stansmänner, die diesem 
Ziele entgegenständen. Während dieser Prozcß m~ch iJ? Gani);~ 
war, kam die Revolte der eben zum Abmarsch m d1e .Mand
schurci angetretenen Truppen in Tokio. Eine pnze Rc1he der 
käuflichen Knechte" wurde beseitigt. 1400 Soldaten kämpften 

J,.ei Tage bn" für ihre Revolution. Die Mehrheit des Volke< 
und der Arm~e war zwar ge·>en die Methoden, aber für die 
Ziele der Aufrührer. Die dann" verlufteren Offiziere haben sich 
nicht wie sonst üblich das Leben genommen; zum Zeichen, daß 
sie in ihrem Bewußtsein den Glanz des Tenno nid1t getrübt 
hatten. 

Der Kaiser hat dann alle Soldaten 1111d Offiziere be~nadigt. 
Eine tiefe Krise aber i;t sidubar geworden, die behoben werden 
muß, wenn sie den Weg jap1ns nicht im cntJ<:hc!dendcn Augen .. 
blick stören soll. E. Pf. 

Schwarz und weiß 
Im Sen~t <ler Siid~lrikanischen Union wurde vorgcschhgen, eine 

,,P<>nafrikani<che l.iga" zu gründen und dodurch Afrika in "weific" 
und ,,schwane" Staaten zu te.ilen. "Es ist ein bc,l>cr~en.wertn Ge· 
.danke", sagt da7u der .,Angriff" (Nr. 90), "<.hc Vorherrsdtaft der 
wcißf'n Völker ;,, Afrika froi.",iJlig mir den Schwarzen teilen zu 
wollen." Zu <.kn "schwan-en" Staaten würden gchOrcn: Kcnya. d~s 
frühere Dcut>dl-Ostafrika, d"r bdgisd>e Kongo, die Goi~- und d1c 
Elfenbeinküste, Kamcrun, I.ibori~, Britisx:h- und Italien'.'ch·So.:'"
Ji]and, Siid-N:geria, große Teile von FranzOsisch·Aquaron.tl-Afnka, 
·halb Abc1sin.ien, der Sudan und ein Stii<~ von Angola. 

Kleine Chronik 

Während die En<>länder vor dem Weltkrieg und auch heute 
nod1 eine passive H~ndelsbi!anz haben (eine Mehreinfuhr herein
lassen), hatten die Amerikaner vor dem Weltkrieg, als sie noch 
Sc h u 1 d n er land waren, eine aktive Handelsbilanz (einen 
Ausfohrüberschuß) und haben sie heute noch, obwohl sie in
zwis<:hen 1.um G \';i obiger land geworden sind. 

England hat die Zinsen und Gewinne au.s seinen allsl.~ndi
schcn Kapitalanlagen in Form von Waren .ms I:and strom~n 
lassen. Di~ USA haben vor und im Weltkneg Zms- und Til
gun"szahlungen dllrch Mehrausfuhr an ihre Gläubiger über
tra"~n. Nadl dem Weltkrieg benutzten sie ihre Ausfuhrüber
schfisse zunächst zur Übertragung von Kapital an ihre Scl:uld
ner. Das war die Zeit der großen Auslandsanleihen md1 MitteJ
europa und Südamerika; ~n ihnen hatten breite Schi~ten der 
amerikanischen Bevölkerung so große Verluste, daß s1e davon 
vorHiofig die Nase voll haben. Dies.;, Zeit ist längst vorüber. 
Geblieben sind aber die Einfuhrhemmungen durch hohe Zoll
sätze, geblieben sind die Ausfuhrüberschüsse. Die Folge: .die 
Schuldner konnten nicht zahlen, oder genauer: sie konnten thre 
Zahlungen an die USA nicht übertragen ("transferieren"). 

Die Schuldner der USA sind jetzt genau in der Lage, in der 
die USA ihren englischen Gläubigern gegenüber ware~, als d~r 
amerikanisd-Je Staatsmann Jefferson ihnen entgegenhielt: "D1e 
Zölle, die Großbritannien auf unsere Einfuhr legt, nehmen uns 
die Mittel zur Zurüo:Xzahlong unserer Schulden. Wenn uns der 
Gläubiger selber diesen einzigen Zahlungsweg versperrt, darf er 
sich nid1t über den Aufschub der Schuldenrückzahlung. b.eschwe
ren, der nur die Wirkung seines eigenen Vorgehens JSt.".
Ob sich viele amerikanisch.e Staatsmänner von heute an diese 
treffende Außerong ihres Vorfahren von 1792. erinnern und 
s'1ch darüber klar sind, wie aktuell sie heute ist? 

Daß es auch heute an theoretischer Einsicht nicht fehlt, mag 
die folgende Stelle aus dem Layton-Ber~cht von 1932. (einer.Art 
Grabgesang. auf die. deutschen Rcparatm.~szahlun.gen) beweJs~n. 
Die Vergletchung m1t der um 140 Jahrealteren 1i.uß~run~.zelgt, 
daß es sich um genau dasselbe Problem handelt. "~Jr ~ochten 
darauf hinweisen daß das Beispiel Deutschlands d1e emdrulk
vollste lllustratio~ der Tatsache ist, daß die Welt in den ver
"an"enen Jahren versucht hat, zwei verschiedene sich wider
~pr~:ncnde ~rinzipien zu ver'iolg.cn, indem sie ~in~. En~widdung 
des internauonalen Systems zo1Jeß, welches d1e phrhche Zah
lung großer Summen von Schul.den ~r; Gläubigerlände:. mit sich 
bringt, demgegenüber aber gleichzemg der fre.len G:-'terbe:"'c
gt.mg Hindernisse in den Weg legte. Solange d1ese Hmdermsse 
bestehen ~leiben,. müssen. dera.rti_ge Kapitalbe.wegun.~en ?,aturge
m;iß das Internanonale flnanz1elle GleJchgewJcht storen. 

In b~iden Fällen, dem englischen vom Jahre 1792. und dem 
amerikanischen von heute, durchkreuzen sich sehr verschieden
artige Interessen: Die G 1 ä u b i g er wünschen einen Einfuhr
überschoß um auf diese Weise Zins- und Tilgungszahlungen 
hereinzub~kommen. Die Exporteure im Schuldner
! an d wünsd-Jen Einfuhrerleichterung im Gläubigerbnd. - Da
gegen fordert die einheimische I n d u s tri e i .. m G l ä ob i
~er 1 an d Einfuhrhemmungen und Ausfuhrford~rung. Ihre 
Interessen madlen sich mit besonderes großem Gew1cht geltend, 
weil sie auf die Beschäftigung von Arbeitern hinweisen kann, 
die angebllch sonst arbeitslos würden. Das Gläubigerland sperrt 
sich also gegen Einfuh~en. Die Folge:. das Sd!uldn~rland ~.ann 
nidlt zahlen. Die Amenkaner haben d1eses Mal das schon froher 
übliche Ergebnis solcher Interessemenkämp~~ noch d~durd_l liber· 
trumpft, daß sie gegenüber den Schuldn~rlandern, die m1t Z.ah
lungen im Verzug sind, die Einfuhrbestimmungen gerad~ m~t 
lockern, auch wenn sie es anderen gegenüber tun. D~s he1ßt: sie 
machen es diesen Schuldnern noch schwerer, zu bezahlen. 

• 
'9H sah es so aus, als ob der Ausfohrübers~oß aus der 

amerikanischen Handelsbilanz allmählich verschwmden werde. 
Er sank von der Rekordhöhe des Jahres 1934 mit 478 Millionen 
Dollar auf weniger als die Hälfte, ~uf .234 ~illionen Dollar. 
Diese "Passivierung" der Handelsbd.a.nz bm zu
stande dun:h das Srei<>en der Einfuhr um 393 MlliJOnen Dollar, 
während gleichzeitig die Amfuhr nur um 149 Millionen Dollar 

lti(~ider muß man befürd!ten, daß dies Ergebnis lediglich durdl 
das Zusammentreffen einer Reihe einmaliger Umständr er~ielt 
worden ist: Die Dürre von 1934 führte im ersten Halbjahr 
1935 zur Einfuhr v:on Nahrungsmitteln, die bei normal~r Ern:e 
nicht erforderlich ISt. Ferner konnten wegen der Dune d,e 
Agrarexporte nicht so groß sein wie sonst. _Die. Ro~stoffausfu.~r 
war durch die Beschränkungen gehemmt, die s1ch vtele europal
sdJen Bezugsländer aus handels- und devis~npolitischen Gründen 
auferlegen mußten. Andererseits führt~ d1e Besserung der ame
rikanischen Konjunktur vor allem .1e1t dem Herbst '935 zu 
einer Steigerung der Rohstoffe\nfuhren, während d1e Ausfuhr 
von Ferti"warcn wie üblich nad1hinkt. 

Als politische Vorausset7.ung für den Krieg gegen ~ngl~nd 
forderr Ischimaru die Aussöhnung mit Sowjerrußland; cme Ent
wicldung, die manche Beobachter schon lan:;e in den Hinter
gründen der Politik dieser beiden Staaten zu sehen behaupten. 
Aber selbst wenn es nicht dazu kommen sollte, kann man es 
für fraglid-J halten, ob die Russen ein Imere~se daran hätten, 
einen Zusammenbruch des britischen Imperiums aufzuhalt~n. 
Der Gewinn für sie wäre dabei immerhin ~o groß, daß eme 
Erstarkung Japans zunächst ausgeg]~chen .~chienc und in KJuf 
genommen werden könnte. Schheßllch. warc Japan dann. auch 
wohl für längere Zeit mit seiner Betätigung aus dem rumseben 
Bereich ferngehalten. 

Die zusammenfa<scn.de Bearbeitung der Rohstoff- und De,·isen· 
frac.;cn i>t dem prcufiischen Ministerpräsidenten Gencralobent 
Gör j n ~ übertrogen worden. 

Der n~u<: dcu<>chc Botschafter in Peris, J!err v. Welczek, 
hat sein Amt angetr<:ten.. 

Alle di~~e Umstände r.usammen wirkten auf eine Passivierung 
der Hmddsbihnz hin, auf eine Verringerung d.es Ausfu?rüber
schusses. Sie haben gegen Ende des Ja~res bereitS ~n :Wlrk.sam
kcit verloren. Denn wenn man nu~ d1e ersten dret v~.:rteljahre 
betraduet, so ergibt sich, daß in 1hnen der :.'-usfuhruberschuß 
gegenüber dem V?rjahr auf ein Zehnte! zuru.ckgegangen .war. 
Im vierten ViertelJahr war dann der Ausfuhrub~rschuß :v1eder 
so stark, dJß sich für das ganze Jahr 1935 nur: e1ne H~lbJerlln,t;; 
des Ausfohrübersd-Jusses gegenüber dem. Vorphr erg1bt. W1r 
haben also neuerdings bereits wieder eme Tendenz zur 
A k t i v i er u n g der Handelsbilanz der USA vor un~: 

Selbst ftir den Fall, daß Japan in semcm Kampf unter!Jegen 
sollte, hält es Ischimaru fur selbstverstand!Jch, .4a0 seme ~.nge
brochene Volkskraft den Wiederaufstieg ermogl!dwn wu:de, 
während sich England, wie er glaubt, von den Wunden cmcs 
Sieges kaum mehr erholen könnte. 

• 
, Herr Isehim~ru unt.erschätzt vi~lleicht die gewalri~e ~nf: 

Englands, die es noch 1mmer entw1o:Xelt hat, sob~ld sem Welt 
reich in wirklicher Gefahr war. Ischimaru verg1ßt auch, daß 
England in Europa noch Bundesgenossen finden könnte, wenn 
es schlleßlich ums Ganze geht. . . 

~eine zögernde Haltung im italieni~chen Konfl~kt bew~!St 
ledJgliclJ, daß England es heute noch mcht wagen. Kann, seJ~C 
Kräfte in Furopa zu binden. Aber nun hat es se1ne lndust.ne 
in den Zustand erhöhter Kriegsbereitsduft gebracht und seme 

Die f r an z 0 s j s c h e n Wahlen am letzten Sonntag nigen bei 
starker Beteiligung zunädm ledil;:lidl ~in Anwach>en der kommu
nistischen Stimmen; das e-ndgültige Erg~bni-< hlLlgt g~nz von den 
Stichwahkn ab. 

polen hat die Deviscnkontro!Ie e;ngdiihrt. 
Der neue eng 1 i s c h e H<>usha\tspbn ~·,~bt ~ur D<:o.kung d<:r 

Riinungshostcn u. "'· eine Erhöl1ung Jcr Einkommensteuer und 
des Tc;zol!s vor. 

Der ehemalige englische Außenminister Sir Austen C h a m b c r-
1 c j n h~t eine Reise mdl Wien, Prag und Budapest gemaehr 

Der j t a l i e n; s c h e Vormarsch in Abcssinien ist an der Süd
front nodlcinmal ins Stod:M gekommen. 

König Fud von 1( g y p t e n ist ges:C'rben. 

Wieviel man von den neuen Handelsvertragen er
warten darf, die die USA seit einiger Zeit abschließe.n und die 
im Jahre 1935 erst teilwei.>e in. Kraft waren, läßt s1ch ~chw.er 
abschätzen. JJie Reihe der bereits abges<:hlossencn Ve:~rage iSt 
stattlich. Es handelt sich um Verträge mJt Kuba, Bras1hcn, B~l
"'icn Haiti Schweden, Kolumbien, Kanada, Honduras, d~~ N,le
derl;ndcn 'und der Schweiz. Diese Verträge beruhen >amthch 



auf dem Handdsvcrtragsgesctz von 1934, das den Präsidt'ntc_n 
ermächtigt, nach Anhörung einer Tarif_kommission., i': der d1c 
amerikanisd.en Interessenten vertreten smd, Zo!ltanfe 1m Wege 
der Gegenseitigkeit herabzusetzen. 

Das Ziel dieser Handelsvertragspolitik ist selbstverständlich, 
durch Gewährung von Gegenleistungen amerikanisdJen Aus
fuhrwaren den Weg zu bahnen. Zum Teil verfolgt sie aber 
auch das Ziel, den Sd1uldnern die Bezahlung möglich zu mJ
chen. Im Vertrag mit Belgien, der im Mai 1935 in Kraft trat, 
haben die USA an Belgien 47 Zollerleichterungen zugestanden, 
die für etwa ein Viertel der belgiseben Ausfuhr nach den USA 
die Zollbelastung um ein Viertel verringe~n. TatsädJ!ich _hat 
sü;h die belgisehe Ausfuhr nad! den USA 1m ersten Hllbphr 
nach Inkrafttreten des Handelsvertrags um 6) Prozent v_e:
größert, während die amerikanische Ges~mteinfuhr glcichzemg 
nur um lß Prozent zunahm. 

Die Amerikaner sind aber mit der Gewährung von Zoll
erleichterungen sehr vorsichtig und zurückhaltend. Sie geben 
peinlich darauf acht, daß sie nur dem Lande zu gute kommen, 
das ihnen eine Gegenleistung vertraglich zusichert. Sie gewä~ren 
den Vertragspartnern Zollerleidnerungen z. B. nur unter emer 
so speziellen Warenbesdueibung, daß kein anderes Land. auf 
Grund eines Meistbcgünstigungsvertrags daraus etwa a_uch eme? 
.Vorteil ziehen. kann: Manche Zollsenkung~n lehnen ?'e Amen
kaner auch be1 Anb1etung großer GegenleiStungen etnfach des
halb ;1b, weil sie durch das System der Meist~e?.ü.nstiguno-1 auch 
anderen Staaten zu gute kommen würden. Vielleicht ver aufc_n 
die im Gang befindlichen Handelsvertragsverhandlungen m1t 
Frankreich großzügiger, oder die mit Englan~, !:Jie e:st in Aus
sicht genommen sind. Jedenfalls kann vorlau_f1g .mcht davon 
die Rede sein daß die USA durch kühne Schntte m der Han
delspolitik de:n Welthandel rasch einen neuen Auftrieb gäben. 

Davon ob die USA ihre Einfuhrhemmungen abbauen, hängt 
es nicht ~ur ab, ob ihre Lieferanten und dann auch sie ~elber 
mehr ausführen können. Davon hängt auch die Möglichke1~ zl!r 
Bereinigung der Schulden vieler Schuldn~r ab .. Die_ Be r ~ 1 n t.
gung dieser Schuldverhäl~nJsse ~st.thrersen:s die 
unumgängliche Vorausseuung für d1e Be s e 1 t 1 ~ ~ n g d ~I" 
Devisenzwangswirtschaf~. Deren .Beselt_Jgung Wie
derum ist die Voraussetzung für emen f r e 1 e n 1 n t er n a
tionalen Warenaustauseh. 

Wir sehen: die USA haben in vieler Hinsicht den Schlüssei 
zur Belebung des Welthandels in der Hand. 

Goldtransport 
Zweiundsiebzig Milliarden ..• Es sind Gotdmilliarden. Die ame

r.ikan'-'che Finanzverwaltung transportiert sie auf sed!~ Panzer· 
zü~en von New Yru-k und Philadelphia zum Fort Knox in Ken· 
tudy. Dort werden s-ie in einer Felskammer deponiert ... Sie sind 
das goldene Rückgrat der Vereinigten Staaten ... 

In allen Ländern ist das Gold z.u Hause. Aus dem Rheinsand 
hat man es .gewa-schen, aus der -heißen E.-de Indiens es -gegr;rben, in 
Sibirien wurde es gefunden, :in Südafrik.a, in Ala.<ka. Sklaven der 
Königin von Saba ha.bm es aus ihren Bergwerken gebrochen, und 
d-ie Götun·priester de; Azteken im T-agebau gewonnen. Akademi
·ke;, Arbdter und verkrachte Grafen eroberten es beim Run auf 
K.aliforn;cn. Viele, viele Hiinde hat ~ in Bewegung gesetzt ... 
Münzen aller Staaten sind .in diesen Barren zusammenseflossen: 
Gulden und Lire, Dollar und Franken, Rubel und Mark, Drach
me und Yen ... 

Ja, diese mattglänzenden Barren haben <ihre Gesd1idlte, - und 
haben Ges.:h.icht~e gemacht. Könige und Minister haben mit ihnen 
geredmet; Weltreiche ha-ben sie gebaut und Weltreiche gestÜTZt ... 
Hin und herßew.andert sind sie zwischen den Königen, wie heute 
xwisd!en den Zentren der Weltwirtschaft 

Die Amerikaner s.ind ein nüchternes, .arbeitsames Volk. Sie sehen 
nu; d~s Gold, nid!e seine Geschichte. Sie braudlen es als Grundlage 
ihrer Wimdlaft. Darum verhaften sie alle Vorbestraften in den 
Ikcirken, die du Gold .durdlfährt. Darum geben .sie ~hm eine ge
panzerte .Begleitung mit. Sie wollen nichts riskieren. 

Wenn man diese Goldzüge bnradltet, sieht man nur die sicht
bare Begleitung: Soldaten und Polizisten. Die unsidltbare Beglei
tung si-eht n;emand. Wer hiitte s<.hon einmal verlorene Seelen ge-
6Wn, geschändete Unschuld, deo Tod? 0 dieser unsi<.htbare, un
geheure, s<.hmerzendc, sdlreckli<.he Zug! 

Aus dem "Duisburger Kir<.henblatt" 

Vom Werk nicht lassen, 
Jod\ lassen von des Werkes Wirkung, 
illm Wirkung unbekümmert werken, 
das ~st das hohe Lassen, 
der Gang der Freien. Eckehart 

Die Königin 
Von W~scha-kwonnesin 

Der Townsend-Pian 
halt daraus ziehen. Es gäbe eine Hoch~odnjunpktu_r au_f dem Ar-

b 
· k Jso höhere Löhne, also w1e er: re1ssteJgerung. 

Obwohl die amerikanis.chen Wahlen erst am 3· November 
stattfinden werfen sie schon ihre Schatten voraus mit dez:n 
überall erÖrterten Wahlkampfthema: Welcher Weg für d1e 
nächsten vier Jahre? 

Der neueste, für die demokratische Partei nid1t ganz. unge
fährlidle 1-"Jktor im amerikanischen politischen Le~en 1st ~er 
Twon~end-Plan". N~d1 ihm sollen jedem :tmerikamschen Bur

~er, männlid1 oder weiblich, der das sed1~igste Lebensjahr über
sd1ritren hat monatlid1 200 Dollar Pens1on ausbezahlt werden. 
Diese 200 Dolhr müssen aber im Laufe eines Monats ~uch 
wirklich verausgabt, si~ dürfen nid1t etwa gespart oder angelegt 
werden. 

o~r Urheber des Planes Dr. francis E. Townsend vom Staat~ 
California, versucht mit' seiner Idee zwei Flieger: auf emen 
Schh<> zu treffen. Etwa 4 Millionen Personen, d1e der P_bn 
betrifft. müßten ihre jeweilige Arbeit aufgeben, um die Pens1on 
zu bekommen. Damit wäre Arbeit lür 4 Millionen jünge~e 
Kräfte geschaffen, und gleichzeitig wäre den alten ~euren dte 
Gc!e~enheit geboren, den Rest ihres .. L~bens zu g~~~cßcn (~a~ 
in USA momentan die Hauptbeschafngung der Jungeren 
Generarion zu sein scheint). Der Zwang, das Monatsgeld .. aud1 
wirklich aus7.ugcben, würde die Na~1frar.e nad1 Lebensgutern 
vermehren, also weitere Arbeitsmöghchkc;ten schaffen. 

Die "Townsenditen" behaupten, daß ihr Projekt nicht n~r 
mit einem Schb~c die _Finanzs.chwierigkeite~. der BundesregJe
run<> beheben, d1e Fabnken und Verkaufsstande unter Hoch
drud.. beschähi"en und alle Notstandsarbeiten überflüssig ma
chen sondetll ~it vieler Armut auch Verbrechen, Alkoholis
mus' usw. aus der Welt schaffen würde. Die Führer des "l_"own
send-Plans veranschlagen die gegenwärtigen Kosten der pnvaten 
und Regierungswohltätigkeit auf 3 Milliarden Dollar, die Kosten 
des Verbrecherturns (Zuchthäuser, Gerichtskosten usw.) auf_ I Y, 
Milliarden Dollar, die hinreid1en würden, den "Plan" _zll fma~
zieren. Für die ersten Jahre soll dazu außerdem eme zweJ
prozemige Steuer auf alle Umi:itze erhoben werden. 

Als die Townsend-Bewegung Ende 1~34 ih;en Anfang nahm, 
dachten ihre Führer, Dr. Towmend mbegnffen, wohl ~aum 
daran, daß sie in nKht ganz 1 Y. Jahren 3 bis 3 Y, Millionen 
Menschen umfassen würde. An sich ist diese Bewee;ung ohne 
Zweifel zeiq:emäß. Die Angst vor der. Ungewißh~it im Alter 
ist heute mehr als je ein starker Faktor 1m menschlichen Leben. 
Der Arbeiter sor"t sich um seine Arbeit; der Arbeitslose sorgt 
sich um die Um;rstützun" (Notstandsarbeit), die plötzlich auf
hören könnte; die sogena~nte Mittelklasse sorgt sid1 um ihren 
Besitz und ihre Ersparnisse, die verloren gehen könnten. 

Mit Rücksicht auf ähnliche Gefühle hat der "New Deal" 
unter Präsident Roosevelt die Arbeitslosen-, Kranken- !lnd Al
tersversicherung eingeführt. Obwohl . solche Gese~ze in E?-ropa 
schon jahrzehntelang gelten, hat es d1e Bundesregierung b1_s vor 
kurzem unterlassen, aus den Erfahrungen anderer Nationen 
Nutzen 7.u ziehen. 

Aber die mit dem r. Janllar dieses Jahres in Kraft getretenen 
amerikanischen Sozialfürsorge-Gesetze sind bei weitem nicht 
ausreichend, ganz abgesehen davon, daß die neugeschaffenen Be
hörden erst in sechs bis zehn Jahren auch wirklich 7.a~lung~
fähig sein werden. Es ist also nicht verwunderlich, daß s1ch d1e 
großen Massen nach etwas Anderem, Weiterreichendem und 
Weitergreifendem umsehen. Der Anhänger-Erfolg des "Town
send-Plans darf zu 8 5 Prozent dem Suchen der Massen nach 
Sicherheit im Alter zugeschrieben werden. Die übrigen I 5 Pro
zent könnten unter dem Konto "Gewinnsucht" verbucht werden. 

Die Gegner des Townsend-Plans - in Europa würde man 
sie Reaktionäre nennen - wenden folgendes ein: Die vorge
schlagene zweiprozentige Steuer auf alle Umsätze würde ziem
lich sicher eine Preissreigerung nach idJ. ziehen, die sich zu:n 
Nachteil der arbeitenden Massen auswirken würde. Ferner: Em 
Ehepaar im Alter von über sechzig Jahren würde unter dem 
Townsend-Pian monatlich 400 Dollar Pension beziehen. Heute 
ist nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung an ein monat
liches Einkommen in dieser Höhe gewöhnt. Der größte Teil 
der Beglückten wüßte also im wahrsten Sinne des Wortes nicht, 
was mit den unerwaneten Reichtümern anfangen. Die Summe 
muß aber innerhalb eines Monats ausgegeben werden! Läge es 
nicht nahe, sie zur Fürsorge für die Kinder zu verwen!:Jen, die 
jetzt für ein Durchschnittseinkommen von 100 Dollar 1m .Mo
nat beschäftigt sind, es sich aber dann durch die Zusd1üsse threr 
Eltern erlauben können, sich von der Arbeit unabhängig zu 
machen? An Stelle der ursprünglich geplanten zwei Personen, 
die von den 400 Dollar Pension leben sollen, würden also in 
ganz kurzer Zeit fünf, sechs und noch mehr ihren Lebensunter-

vier Wände ein Loch; ich hielt es für die gute Nachbildung 
eines Biberhames. 

e1tsmar t, a . I l""ß .. b . Ich F"!l -
Dieses etwas drastische Be:spJe a t bu ny;en:bso 6 e )Jh e gl>oo 

außer adlt, in denen die Eltern dber f j)Cl~ u _er ~ . ah r a ten 
Leute noch am Leben sind und e edn' d; mks10~ '"'-Ziepen ... 

D. b rwähnte Gefahr für Je emo ransuJe arte1 10 
Je o en e . F"h d T d" " ".J.. 

A ·k ;· 1 darin daß d•e u rer er " ownsen nen Si"' mena1eg ' "d d · ß p 
f · d P·";';dentschahskandJ aten er zwe1 gro en ar-

au emen er ·~ · · h 1 d T · · · wo•den Dem se1ther1gen Ver a ten er " own-
teJcn em1gen ' · · d bl'k · ... < p 

d. " . .1. ," ·•rteilen geben s1e er repu 1 ams<.:mn ar-
senJten nm' "" '· .J. d y d~ ~ .. · d V ~ .. D;"es hat be1 man<.:nen en er au1t erwe...,..t 
tel as orreu••· · 1 ß d ' 
d 11 d . , s,d;o vom Großkaplta gro gezogen un umer-

a 1eganz z ·11 b' I dl'~ ·· ·-~ um ge""n das ohne we1 e ar encr rcun 11 .. 11e stutzt wuu, - .,~ 1 · G " · 
N ·w-Deal" des Präsidenten Rooseve t eme e,,_?nmme 2u 

I
" e Ernst Gunthcr 
egen. 

1 \V <;.] • ~t werden Roo~e,·elts Aussid"Jten für .Uie Prä•idcnt
s<h~ftsw~h~~7~~ ~;einer Hinsicht sehr günstig b.cu~teilt: nämlich 
=m Hinblick auf seine PopuL:~rirät bei den Ne;;ern. Es se1 zwar das 
.. • 'I 1 d ß ein demO'kratiicher ,präsi.dcnt d"Je gNfk Ma"c der erste . a, a 1· 'k · d ~ 
Nc••crsdmmcn erhalten werde, aber die Ncgerpo 1tJ c_r SCJcn llrCil

.. ,o ;·· I· N••• Deal"' und red!neten es dar RogJcrung Roose-
W.f; ur 'Cn ". •" J I II f h 
'"dt hod1 an, daß sie Jic Neger .bc,scr beh.an le, a s a c m eren 
Rc5icrungcn c'S getan hätten. 

Die Bodenreform 
Dr. med. Alfrcd p f I e .i d e ,. c r hat in der Schule -de~ .freikit" 

unlän.gsr die GmnJzüge einer durd!.greifenden Bodcnbemz-Reform 
folgendermaßen skizziert: 

"Der Staat erklärt die g-anze Fläch_e -seines Staatsgebietes - Zll 
Land und zu Wasser - zum StaatsCJgcntum. 

Jeder bOshe>rigc Grundbesitzer - ob -Ewzelbürger .. Gemeinde, 
Kreis Gau oder öffentiOch~rednlid!e Körperschaft - gtbt vor dem 
zust:i~di~en Steueramt den Preis an, den er bez<1h!t bekommen 
möchte,~ wenn der Staat von seinem Ankaukgeredlt Gebrauch 
mad1en will. Nach diesem Preis wird, oofern das Steileramt zu
stimmt, die jährliche Grundwertsteuer beredlnet. (Sie tritt an die 
Stelle du bisherigen Errragssteucr.) 

Diesem Preis entspricht auch die Kaufsllmme, die der Staat dem 
bisherigen Bcsiuer ausbezahlt, wenn er von seine:m Recht Gebraudl 
madlt, das Grundstück zu übernehmen. 

D;>.bei wir-d sd:Jarf untcrs<.hied.:n zwischen dem der Verkehrslage 
entsprechenden Preis des nackten Bodens ll~d zwischen de_m Pre~, 
den al-les hat, was in a<kcr- oder ·gartenbaulid!er oder archttektom
~cher Beziehun-g auf dem Grundstück .gebaut worden ist. 

Jeder bisherige Besic-lcr eines Grundstücks kann seinerseits jeder
zeit sein Grundstü<k dem Staat zur Obernahme anbieten und er
<hält auch in diesem Fall den besprochenen Preis ausbezahlt. 

Von dem Ta~e an, an dem d<~.s Bodenverstaatlichungsgesetz in 
Kraft tritt, :ist<> der Verkallf von Grundstü<ken an .il"ßendeinen 
anderen Käufer als den Staat völlig ausgeschlossen. 

Frcigewordene Grundsti.i<ke verkauft der Stadt an Grllndstüdt
suchende unter den angegebenen Bedingungen auf dem Weg der 
Versteige;ung .an den Meistbietenden. 

Auf diese Weise kommt allmäh!id"J die gesamte Flädle des Staats· 
gebiers in den Besiu des Staates, und zwar auf die erschötterungs
!ose,te Weise, die m.ll"l ,;eh denken kann. Wenn auf dieum Weg 
die bisher übliche Besteuerun-;; nach dem Ertragswert ersetzt wir<:! 
durch die Besteuerung nach dem Verkehrslagenwert, &mn wird der 
Großgrundbes-itz aufhören, rentabel zu sein. 

Dann wird es jeder deut:.schcn Familie mö,;:;lich ~in, ein ihren 
Wirtschaftsverhältnissen entsprechendes Grundstück - unter Wie
derbuf".ccht seitens des Staates - :zu erwerben und eine wenn 
au<.h noch so kleine Gartenhci!nsrätte zu gründen. 

Dann wird sich -der hochwenige Gartenbau immer mehr aus· 
dehnen und der weitr~umige, unterwertige Acker- und Weidobau 
immer mehr Zllrückgchen. 

Es ist dodl eine millionenfa<.h erw:iesene Tatsache, <bill der Hek· 
tarcrtug an Eiweiß, Fett und Kohlehydraten sofort wesentli<.h an
Steigt, sobald ein -biohcr weiträumig bewirtsd!aftctes Großgut in 
hochwenig bewirt.sdlaftetes Heimstättenland umgewandelt wird. Es 
ist aber .auch eine ebenso millio.ncnfa<h erwiesene Tatsache, daß der 
Gesundhei~•- und Leistungsf:.:higkeitsstand cioer BevölkErung um 
so mehr· ansteigt, je größer der Hundntsatz an Heimstättenbe
wohnern ist. 

Es hat sich schließlieb überall gezeigt, daß auch der Steuerertrag 
je Hektar größer ist, wenn eine Landfläcbe ,in Heimstiitten auf
geteilt ist, als wenn s-ie ackerbaulich oder gar weidcbauli<.h bewirt
schaftet wird." 

·Es ist, al< wenn die Welt nur für die Groben und Anmaßenden 
da w~re, und die Ruhigell und Vernünftigen sid:t nur ein Plätz-
clJen um Gottes willen erbitten müßten. Go e t h e 

In den Wildern wurde es einsam; ich und Jdly Roll be
reiteten uns für den langen Winter vor, jeder an seinem Platz 
am See. 

Jelly Roll entdeckte versch1cdene Mängel daran, d1e sie auf 
der Stelle entschlossen behob, indem s1e den Zugang m1t alten 
Sackleinen und einer alten Hirschdecke von der Allßcnwelt ab
schloß. Die Zinkwanne wurde nach einer langwierigen Unter
suchung für gut befunden. Und dann machte sie sich sofort an 
die weitere, geradezu umwälzende Ausgestaltung unseres Heims 
und trat dabei so selbstherrlich auf, daß ich sie gewähren lassen 
mußte . 

duldete so etwas nicht und stopfte alles Erreichbare in diesen 
verwünsd1ten Spalt, auch Bettdecken. Schimpfen nützte nicht 
viel; sie hörte eine Weile auf und madne sich dann mit um so 
größerem Eifer dahinter. Kleine Klapse entlodaen nur ein Ge
quiek und das eigenartige Gewackel von Kopf und Körper, mit 
dem diese merkwürdigen Tiere ihre Heiterkeit auszudrücken 
pflegen. Die wenigen Male, bei denen ich sie ernsthaft hatte 
strafen müssen, stellte sie sich auf die Hinterbeine, schrillte ihren 
?irger hin~us. und schlug ~ühn zurück. Doch nie, gar nie ge
brauchte s1e lhre fürchterlichen Zähne. Wenn sie sich in Un
gnade befand, kletterte sie auf die neben meinem Platz am 
Tisch stehende, für sie bestimmte Kiste, legte den Kopf auf 
:nein K~ie, starrte mir unverwandt in die Augen und redete in 
threr ~eJstcrhafter: Sprache, als wollte sie sagen: "Na, hör mal, 
was smd schon em paar Tischfüße und ein Axtstiel zwischen 
M:innern?" Ich konnte ihr nie lange zürnen. 

Meine Hütte lag an seinem Abfluß, der durch Sumpf floß. 
.Telly Roll hatte es, s~weit es das ~andscha~tsbild ?etraf, .. am 
besten getroffen und s1ch an der MUndung emes kle1nen _Bach
leins angesiedelt. Hier lebte sie würdig und würdevoll. S1e be
festigte ihren Bau oben mit Schlamm, Zweigen und M<;>os. Im 
Innem war ein feines, sauberes Bett aus Holzspänen- Sie hatte 
zu diesem Zweck einige Bretter gestohlen und verarbeitet. 
Außerdem hatte sie mit etwas ungeübter Hand eine Art Futter
floß zusammengetragen. 

Da sie sich aber nach Gesellschaft sehnte, blieb sie oft stunden· 
lang bei mir. Wenn es schneite, ließ sie sich nicht sehen und 
dann madlte ich bei ihr Besuch. Sobald sie meine Schritte hörte, 
stürzte sie mir quietschend entgegen. Diese gegenseitigen Besuche 
waren für uns beide ein Fest. Oft saß ich mit der Pfeife im 
Mund da und sah ihr bei der Arbeit zu oder legte Hand an, 
wenn es irgendwo haperte. 

Eine Eisschicht begann sich zu bilden, und Jelly Roll stellte 
ihre Besuche ein. Sie fehlte mir so sehr, daß ich sie manchmal 
aus ihrer Höhle holte und in einer Kiste auf dem Rücken nad1 
Hause trug. Sie hatte, wie ich aus ihren langen Gesprächen 
schloß, durchaus nichts dagegen einzuwenden. Gewöhnlich blieb 
sie bis tief in den Abend hinein bei mir in der Hütte und begab 
sich dann a11ein auf den Heimweg, und zwar unter dem Eis. 
Wie sie das ferrigbrachte, weiß ich heute noch nicht; jedenfalls 
legte sie die achthundert Meter zur Höhle immer sicher zurück. 

Eines Abends hatte ich sie wie üblich begleitet und dann die 
gewohnte Streife aufgenommen, und als ich am Morgen zum 
Blockhaus zurückkehrte, fand ich sie quer über meinem Kopf
kissen liegend in tiefem Schlaf. Sie war ohne mein Wissen um
gekehrt und blieb von da ab bei mir, offenbar entschlossen, 
diesen Winter in meiner Gesellschaft zu verbringen. Ich er
stand eine kleine Zinkwanne und senkte diese in den Fußboden 
ein. Dann tat ich noch ein übriges und grub unter einem der 

Zuerst begab sie sich in eine Ecke und fing dort ein wütendes 
Graben an. Unter großen Mühen entstand ein Tunnel. Mit 
dem Kopf sd10b sie die losgelöste Erde haufenweise vor sich her 
und breitete sie sorgfältig über den Fußboden. Ich kehrte das 
Zeug zusammen, ganz gegen ihren Willen, denn sie erneuerte 
den Teppich gleich wieder. Ein neuer Säuberungsversllch stieß 
auf erbitterten Widerstand und wurde sofort zunichte j',emacht. 
Jelly Roll arbeitete wie verrückt, bis ein Fußbodenstück von 
ungefähr drei Meter Durchmesser bedeckt war. Wieder machte 
ich sauber, und noch ein paarmal. Endlich gab ich's auf, schon 
al!s Angst, denn sie hätte mir bestimmt nod1 die ganze Bude 
unterhöhlt. 

Sie hatte gesiegt, und in diesem Bewußt~ein ging sie an ihre 
weiteren Pläne. Vom Tunnel zur Zinkwanne entstand ein 
fester, glatter Büro-ersteir;, und alles zusammen ergab einen 
schönen Biberspielpfatz. Nachdem sie sich auf diese Weise durch
gesetzt und gewissermaßen erklärt hatte, daß nicht nur ich 
allein im Hause zu bestimmen habe, ging sie zur Tagesordnung 
über. 

Nun konnte der Winter kommen! Was ich oben erzählte, 
war aber nur das Vorspiel zu noch größeren Umwälzungen. 
Denn was hernadl kam, machte eine voll1tändigc Umstellung 
der Zimmereinrichtung nötig. Sie bekam den BaufimmeL In 
nächtelanger, angestrengter Arbeit wurde die Holzkiste geplün
dert. Sie baute nämlich an einem Gerüst, um bequem allf Tisch 
und Fenster klettern zu können. Zwischen dieser Arbeit spiel
ten sich zur Abwechslung die reinsten Zerstörungsorgien ab, 
während deren Dauer alles, was nid1t aus Stahl und Eisen be
stand, F;ewisscnhaften Ver.mchen unterworfen wurde. Eine Prü
fung, der die wenigsten Gegenstände standhielten. 

Eine besondere Anziehungskraft übte die Türspalte über dem 
Fußboden aus. Nur keinen Zug, um keinen Preis! Jelly Roll 

Manchmal hockte ich vor dem Ofen auf dem Boden und 
dann kam dieses gute Tier heran, legte den Kopf in rdeinen 
Schoß, guckte mir ins Gesicht und stieß langgezogene, in wedl
selndcr Tonlage gehaltene Laute aus die man fast für bizarre 
?ingve~suche halten ~onnte .. Währe~d des Singsangs hidt sie 
1hre Bl,cke fest auf m1ch genchtet, so daß ich mich verpflichtet 
fühlte, den Tönen ernsthaft zu lauschen. Die abendliche Sing
stunde wurde bald zur Gewohnheit, und die nicht unmelodi
schen Töne zählten zu den seltsamsten Tierlauten die mir im 
Leben vorgekommen sind . . . ' 

Jc~ly . Roll besaß einen ausgeprägten Ordnungssinn. Jeder 
Zw:=1g, Jeder Afl, den ich von draußen hereinbrad!te und adlt
l~s ng,endwo hin~arf, wurde sofort geholt und säuberlich neben 
d1e Wanne geschichtet. Sie litt keinen Holzspan, keinen Papier·· 
fetze~ auf dem Boden und schaffte derartige Dinge schleunigst 
auf eme Art Kehrichthaufen, den oie sich unter dem Fenster 
angelegt hatte. Diese Aufräumewut erstreckte sich aud1 auf 
Mokaffins, Socken, Waschbrett llnd Besen. 

Mit ihrem un~hublichen Dickkopf ging auch noch ein aus
geprägter Eigentumssinn einher, wie er allen Tieren und Men
sch.e~ eigen isr, die si~ mit den Früchten ihrer Arbeit umgeben. 
Da Sie das Lager zwe1fellos als rechtm"ißi<>en Besitz betrnchtete, 
p_rüf:e sie jeden Besucher_ auf Herz und Nieren, auch diejenigen, 
d,e ihretwegen von welther gekommen waren. Wer Gnade 
fand, w~rde_ fürderhin ungeschoren gdassen, die andern ver
S!lchte >Je hmauszuschaffen, indem sie sich auf die Hinterfüße 



Arbeitsbeschaffung 
Allgemach haben die Rcgiemngen der meisten industriali

sierten ~änder die <;Jffer;sive_gegen_die in aller Welt grassierende 
Epidem1e der ArbemlosJgkeJt ergnffen. 

Zunächst war man dabei noch der Meinung, es handle sich 
um eine Ankurbelung, nach deren Aufhören die Wirtschaft im 
gleid1en T~mp? aus eigener Kraft weiter laufen werde. Dann 
hat man s1ch uberzeugen müssen, daß nicht nur an<>ckurbelt 
sondern stetig forq:;ekurbdt werden muß. Werner "'sombarc' 
der Anfang 1934 (in seiner Sd1rift "Deutscher So;,:iahsmus"i 
die Unrichtigkeit der Ankurbclungstheorie n:u.:hwies, hat noch 
!(Ci:bubt, daß eine Dauerwirkung eintreten werde, wenn die 
ßcschaffungs-A~fwendung~n "pwduktiv" angelegt würden. Er 
übersah, daß Sich das W1rkungsfdd produktiver Anlagen seit 
dem Kriege stark verengert h'at. In der Vorkriegszeit konnte 
jedes neue oder vergrößerte Unternehmen darauf rechnen, Ab
satz im Ausland zu fi_nden, soweit das im Inland nicht möglich 
war. Damals bestand 1nfolgcdcssen der heute märchenhafte Zu
sund, daß die deutsche Bevölkerung für die Nachfra<>e der 
Volkswirtschaft n.lL"h Arbeitskräften nidtt mehr allsreicht~. Man 
sprach d~von, daß die deutsdte Wirtsdlaft zu einem Drittel "auf 
fremden Böden" stehe. 

Heute ist :tllen Völkern der größte Teil des fremden Boden< 
unter den ~üßcn we~;;eruts?u und man versucht überall, g:tnz 
auf dem e1genen Boden l·uß z.u fassen. Selbst Amerika, das 
bodenrcidme Industrielmd der Welt, ist in den Strudel der 
Weltdepression mit hineingo.og:en worden. Amerika wird hin
fort das Schulbeispiel dafür bleiben, daß auch des sd1öpferischcn 
Unternehmers Macht nur dann wohltätig ist, wenn sie der 
Staat bezähmt, bewacht. Da der Produktionsapparat aller Län
der zweifellos über den Bedarf ausgeweitet ist so bleibt nur 
noch übrig, die laufende Abnutzung zu ersetze~. 

Mancher Sachverständige hat von der allmählichen Neub;I
dung von Sp:trbpitJl eine dauernde Wirtsd!aftsbelebun"" er
wartet. Aber auch damit ist wenig geholfen. Durch Ver~chie
bung von K:tufkraft, die auf dem Markt vorhanden ist, kann 
kein Arbeitsloser zu sät z I ich ans 'Werk kommen. Die Laoe 
ist nicht anders, wenn der Staat sich solcher vorhandenen Kauf
kraft bemäduigt (durch Anleihen oder Steuern). Er muß zu
sät z 1 i c h e Kaufkraft dem Markt zuführen. 

• 
Das kann in einer privatbpiulistis~-ben W1rtsd-taft nur da

dllrch geschehen, daß der Staat ungedeckten Kredit in Anspruch 
nimmt; Kredit also, dem in den Geschäftsbüchern der Banken 
keine Einlagen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Die Kredit
erteilung gesd1ieht durch einfad1en Buchungsvorgang, der es 
dem S;;aat ermöglicht, seine Zahlungen bei der kreditierenden 
Bank anzuweisen. Die Zahlungen geschehen ebenfalls größten
teils bargeldlos, d. h. durch Umbuchung von dem Zahlung 
leistenden auf das Zahlung fordernde Bankkonto; es sind schließ
lich in der Haupts:tche nur die an jedem Zahltag fälligen Ar
beitslöhne, die bar ausgez:thlt werden müssen. Das macht keine 
besondere Schwierigkeit, d:t das b~re Geld ja zirkuliert, d. h. 
im Kreislauf immer wieder in die Bankkassen zurückfließt. Da 
jenes Kreditspiel sich nicht auf der Grundbge von gespartem 
barem Geld oder geldwerten Dingen vollzieht, aber trotzdem 
sich abspielt, als ob das der F:tll wäre, so wird man dabei von 
"fiktivem" Kredit sprechen können. 

Die Fiktion ist jedocil. nur die privatbpit:tlistiscil.e Sd1:tle; der 
Kern der Sache sieht anders aus. Erinnern wir uns, daß es zu 
den Souveränitätsrechten jede~ Staates gehört, nötigenfalls die 
Bürger zu unentgeltlichen persönlichen Arbeitsleistungen heran
zuziehen, wie es heute noch im Kriege geschieht und früher in 
Gestalt der Frondienste häufig geschehen ist. Wie sich diese 
Leistungshoheit unter den heutigen Verhältnissen auswirken 
v;ürde, kann am besten durch ein vereinfachendes Beispiel kbr 
werden. 

Angenommen, ein Staat habe einer Gemeinde von 6oo er
werbstätigen Bürgern die Auflage gemacht, täglich ro Arbeiter 
mit voller Verpflegung flir den Bau einer Straße zu stellen. 
Unter normalen Verhältnissen würde das für die Gemeinde eine 
redu fühlbare Behstung von rund 1200 Mark jährlich bedeu
ten. Nun sollen in der Gemeinde, wie es etwa dem heutigen 
Durchschnitt entspricht, 20 arbeitslose Menschen wohnen, die 
arbeitsfrei ernährt werden müssen. Von diesen stellt die Ge
meinde 10 Mann für den Straßenbau und ro Mann werden 
Jngestellt, um den nunmehr nötigen Lohnzmchuß :zur Arbeits
losen-Unterstützung in Gesult von mehr Nahrung, Kleidung 
mw. herwstellen. So kann die Leistungsauflage erfüllt werden, 
ohne daß der Gemeinde dadurch mehr Kosten erwachsen als 
durch die bisherige So1ial\m. 

In Wirklichkeit wäre freilich in einer so kleinen Gemeinde 

stellte und gegen die Beine der Unwillkommenen drückte. Diese 
Versuche riefen manchmal gelinde Aufregungen hervor und 
trugen ihr den Titel "die Herrin" und "die Kömgin" ein. 

Der Königintitel blieb haiten. Königin war sie, und als ~öni
gin beherrschte sie ihr kleines Reich mit nicil.t allzu!c1chter 
Faust , .. 

Gewürze ändern die Welt 
Unsere Jungen lesen gerne Abenteurerbücher von Indianern, 

von fernen Ländern, von Entdeckungsreisen, von kühnen Fahr
ten in weite, unbekannte Länder, Und da aud1 die Erwachsenen 
gelegendich diese Bücher ihrer Jungen erwischen und lesen, 
setzt sich in den meisten Köpfen die Meinung fest, irgend ein 
kühner ~ann, der den Drang mch Abenteuern nur mit Mühe 
bändigen konnte, habe eines schönen Tages ebensolche Leute 
um sidt gesammelt, um ir~end etwas Kühnes zu unternehmen. 
Die Sacil.e liegt in Wirklichkeit ~ber doch etwas anders. 

Lassen wir uns einmal die Geschichte der ersten Weltum
segelung erzählen: Um 1500 begann Spanien, die damalige 
Weltmacht, die "Neue Welt" zu erobern: um dort Gold und 
Sklaven zu gewinnen. Es bediente s1ch dabei der Leute, die unter 
dem Namen Konquistadoren ein 'nnig erquickliches Blatt in 
das Buch der Geschichte eingefügt haben. Einer von ihnen war 
Magalhaes, ein portugiesischer Edelmann, der ~ein Vaterland 
wechselte, weil sid1 ihm in Spanien schnellere Aufstiegsmöglich
keiten boten. Er ließ sich von Karl V. be:~uftngcn, "im Bereich 
des Uns gehörigen Ozeans Inseln, Festlande und reiche Speze
reien zu entdecken." 

Ein Jahr darauf v.•aren fünf alte Schiffe gerüstet, die Be
sotzung war 250 Mann stark. Nach drei Jahren kam ein Sd1iff 
wieder zurück; es hatte die Welt in westlicher Richtung um
segelt. 18 Mann der ehemaligen Besatz.ung s~hen die }·Jeim~t 
wieder. Auch Magalhaes kam nicht mehr. Aber yon den ,.Ge· 
würzinseln" den hinterindischen Inse!gruppen, d1c zum ersten
mal eines Weißen Fuß betreten brachten sie ein Schiff voll 
Pfeffer mit. Aus dem Erlös kon~te die ganze Expedition samt 
den verlorenen Sd1iffen bezahlt werden. Der Nachfolger des 
im Kampf erschlagenen Komm:tnd:tnten aber erhielt vom _K.1iser 
ein Wappen verliehen. Es zeigt zwölf Gewürznelken, dret Mus-
katnüsse und zwei Stangen Zimt. . . . . 

Daß man vor 400 Jahren um Spezere1en Expedmonen em
setztc und Kriege wagte, war nicht bloß eine Laune. Ffeffer, 

di_e _Herstellung aller Zusatzgüter nicht möglidt, weil es an den 
nongen. techn1sd1cn Hilfsmitteln mangeln würde. Aber in d~r 
Volkswirtschaft als Ganzem ist alles vorhanden und so wird 
was im Kleinen nid1t ganz stimmt dod1 in d;r Ge;amtwirt~ 
schalt richtig sein. Mit andern W~rten: sohno-e es in e:nem 
Lande Arbeitslose gibt, die uncnt<>eltlich ernäh!t werden müs
sen, k~nn der Sta:tt diese hir sd1ne Zw~d<.e ge;;en normalen 
~.ohn m Arbea stellen, ohne daß die Wimd1ait d~durch zu
sat7.hch belastet wird. 

In ~irklichkeit übt der Staat lediglich seine I. eistun g s
hohe 1 t aus, wenn er Befehle zur Gestellun" von A•bcitern 
erteilt (in de~ Form, die du kapiralisti1chcn wi'nsch~its;rdnun:; 
angemessen 1st). An wirklidJ areifbarcn Aufwendun"en stellt 
die "Wirtschaft &rw nur di~ rü""r den Be"inn der Arbeiten er
forderl~chen Güter (h:tupt.1äd1lich Rohstoffe und Nähr-;;ut), so
Wie &e Ab~llltzung ihres Produktionsmittd-Appantes. Der 
Gegenwert d1escr Güter wird durd1 die Preiskalkulationen der 
Ü~ernehmer 1taatlicil.er AuftrJge angefordert und fließt der 
Wlrtsch:tft wieder zu, in der er sich ebenfalls als arbeitsbcsdlaf
fende Kaufkraft auswirkt. 

Im weiteren ycrlaufe hebt sich die Kreditfiktion, wie es jede 
recbtsduffenc Flktion tun muß, selbst auf. Sie setzt sich um in 
echte Kaufkraft. D. h. der M:trkt reagiert auf die Mchrn,1ch
irage n:tch Verbrau,·hsgiitern, die infolge der intensi,·eren Lohn
ge!dzirkubtion entsteht, durch Mehrproduktion in der Ver
brauchsgüter-Industrie, so daß keine bulkraftmindernde Preis
st~igerung aufkommt. 

• 
Ist die Kredithergabe der Banken eine Fiktion, so entsteht die 

Frage, ob der fiktive Kredit glcid1 einem fundierten verzmst 
und schließlid1 einmal amortisiert werden muß. Die hohen ·Ge
sdüftsgewinne, wie sie etwa in Amcrik.t von den beteiligten 
Banken seit Beginn von Staatsaktionen ausgewiesen werden, 
la~>en darauf schließen, daß dort 7.uncit wenigstem eine Vcr-
7.insung der Kredite stattfindet, Vorderhand "'ird man dlln:h 
die ersparten Soziallasten dvu ohne Schwierigheiten in der 
Lage sein. lm Laufe der Zeit muß sich aber unauswcichlid' eine 
bedenklid1 hohe sta:ttlid1e Zinsverpflidttun~ daraus entwickeln, 
da an Amortisation ohne uncrt6gliche lklastung der Wimc.'uft 
nid1t 7.u denken sein w1nl. Von d:escr Zinsbst wird m:tn sich 
nur durch Verstaatlichung des Bankwesens freimachen können, 
wie sie etw:t zuneit in lt:tlicn im Gange ist . 

Da, w"1e oben gezeigt, eine produktive Anlage der Kredite im 
Sinne der Vo;-kriegszeit nicht möglich ist, so ist es ziemlich 
gleichgültig, weld1e ,,unproduktiven" Arbeitswerke der Staat 
als Beschaffung in Angriff nimmt. Wo eine starke Rüstungs
industrie Einfluß :1uf die Regierung hat, wird sie sich die Ge
legenheit zu gewinnbringenden Aufträgen nicht entgehen Iai
sen. Es gibt aber :tuch wahrlid1 in :tl!er \1?elt :trme und elende 
Volksgenossen übergenug, denen aufgeholfen werden könnte: 
durch Zu"'endung von Verbr.mch1gütern, die als Objekt staat-
1"1d1er Arbeitsbesduffung zu erzeugen wJrcn. Nur müßte man, 
da es jenen Schichten ~n K:tufkrJft mangelt, um die Güter ~uf 
dem Markt kaufen 7U können, sie :tls soziale Nothilie unent
geltlich oder stark verbilligt (gegen Bedarfsscheine) Yerteilen. 

• 
Wird nun die auf heute nidn absehbare Zeit erforderliche 

staJtliche Arbeitshilfe ein Zustand von ewiger Dauer bleiben 
mü"en? Sie wird jedenfalls so hnge nötig sein, b;s die Roh· 
stoffe gewinnenden und Fertigwaren ernugenden Länder auf 
der Erde so verteilt sein werden, daß ihre übersd1uß-Prod~ktion 
restlos ausgetau;~·ht werden kann. 

Bekanntlich war aud1 in der Vorkriegs7.Cit die phn~tarisd1e 
Arbeitsteilung nidu immer g:tnz bedarisgcrcdn; infolgedc~>en 
gab e> ,bmals b.1ld hier b~ld dort mehr oder minder all\ge
breitete Arbeitslosigkeit. Das wurde :tls unvermeidbar hlng;c· 
nommen; wen es traf, der mußte es tragen, im schlimmsten 
Fall :tls Almosenemplänger. 

Da sich heute das Recht auf Arbeit als unabdingliches Su:m
bi.irgerrecht überall mehr und mehr durd1.1etzt, wird in Zu
kunft der Sta:tt auc-h dann, wenn etwa Vorkriegszustände wie
der erreicht sein sollten, Arbeit beschaffen müssen, sobald in der 
Marktwirtschaft Arbeiter überflüssig werden. 

In diesem Sinne wird also wohl die staatliche Arbeitsbeschaf
fung ein aus der Kulturentwicklung folgender Dauerzustand 
bleiben. W. Schwarz 

Der sd1weiz~rische Bundesrat hat vor eini1;cr Zeit be.chlmsen, 
zur Entlastu~g J"' Arbe:.rs,narktcs die übe«ecische Auswanderung 
staat!icll zu fordern. Sd,wei7er BFitter nennm diesen BeschluE 
"Export vt>n Schweizer Bauern ins Aushnd" und ~chen d~rin e'ne 
gefahrlOche Schwächung der schweizerischen Volhkrah. 

Nelken, Zimt, Muskat, Ingwer, Benzoe, Galgant, Kardamum, 
KassiJ, Aloe waren damals so gesudlt und umstritten wie heute 
das 01. Um diese Produkte führten Vened;g, Lissabon und 
Sevilla erbitterte Kämpfe. Wer den Gewürzhandel in der Hand 
hatte, war Herr der Welt. 

Europa verbr.Juchtc damals riesige Mengen von Gewürzen. 
Das hing mit der damaligen Ernährungsweise zusammen. Es 
gab keine Kartoffel, keinen Kaffee, keinen Kakao, keinen Tee, 
und Zu<.ker war ein Luxusartikel. Fleisch war d~s Hnuptnah
runpmittel. Im Herbst wurde d:t> mei~tc Vieh weggcschlachtet, 
weil man es den Winter über nicht hätte füttern können (Drei
fclderwimdtaft!). Das Flcisd1 wurde mit Hilfe von Gewürzen 
eint;epökclt. (Wer w~iß, welche Entwid<lung die Wdtgesdüchte 
genommen hätte, wäre damals die Konservendose schon be
kannt gewesen!) Eingepökeltes Fleisch schme<.kt auf die D~u~r 
hngl\·eilig. Um es schmackhaft zu machen, griff man "'ieder 
zu den Gewürzen. Am Gewürzen liel~ sich ein schmad1.htftes 
Getränk brauen, und mit Gewürzen ließen ,ic;h auch Mehl
speilen ohne Zucker herstellen. Gewürze wurden auch in der 
Medizin in -großen Mengen verbraudlt, weil man sie flir Des
infelnionsmittel hielt. Und in den engen, schle~htgcli.ifteten 
Städten waren Gewürzessemen ein willkommene1 Mittel, die 
unangenehmen Düfte zuzu.dcck~n. . . 

Gewüne waren alm cm Vldbe.~chrter Thnddsarnkel. D1e 
Fugg~r, Weiser und wie die Großb.uf!cut~ des Mittehitcrs alle 
hießen, wurden am Pfefferhandel re1ch. Noch mehr vcrd1entcn 
die Portuoiesen und Spanier, we!d1e die Produktion kontrol
lierten. Ei';, Zentner Pfeffer wurde in Indien mit 3 Dukaten 
bezahlt, in Lissabon mit 40. Und an 250 Pfund Muskatnüssen 
waren 900 Gulden verdient. 

So gesehen haben die Abenteurerbluten der Konqui>t:Jdoren 
freilidt ein anderes Gesicht. K J r I Am r h c 1 n 

Der Rennfahrer 
1 hn; S t" c k ist gefr.1;:;t worden. was er bei po SIUndenkilo

mctem .,sieht''. Er ~ntwortN im "Zürid1er Sport": 
.,Jl, wos sieht man da? Etwa einen Kilometer vorom \lnd nicllt 

vor sich hin, da sonst alles verschwimmt und wegfl,egt. lläume, 
Sträud1er, w.icsen und Himmel kommen derart schnell auf einen 
zu Jaß ma11 den Sinn für JJ; Tempo völh;; verEert und bei 
ro~ Kilometer denkt, mln steht. Schön sind die gezogenen Mittel
linien auf den Autostraßen, die das hhren bei 300 Kilometer ;ehr 

Arbeiterhäuser statt Kanonen 
Als a:n 7· März di~ deutschen Truppen in die Friedens.garn;

Sllncn im Rheinland einrückten, hJtte der Gau Soar·Pfalz cler 
NSDAP die Abskht, dem Führer und Rdcllskanzlcr zu se;nem 
G~b~rtsta" eine Flak-Banerie zu übergeben. Wie Gaukir,er Bürckd 
jen.t m einem Te!q;ramm an Adolf Hitler mitteilt, ist diese Ab
<idn ge:inden worden: "Unser Vertrauen", ~o .heißt es darin, "daß 
Ihrem so wilirhaften ·friedcmwillcn m1mer mehr die Vernunft der 
Welt, vt>r allem aber unserer westlichen Nad1barn, hegegncn mög~ 
uncl nicht zuletzt die Uben.eugung, Jaß Sie glüddich sind, dann an 
Stelle der milidri<cllcn Aufnistung die soziale Aufrüstung treten 
zu hsscn, hat uns he<timmt, Ihnen k c in e Kanonen 7.U über
geben, son&m den Betrag von 5~G ooo RM. Ich tue dies im be
sonderen Hinv.·eis auf Ihre dcnkwürd1ge Rede in Karlsruhe, in der 
Sie zum Au>drud< bradncn, daß es Ihnen nützlicher ersd>eine, an 
Stelle 1ron Kanonen A r b e i t er h ä u s e r 7.U bauen." 

"Frankfurter Zeitung" (22. April 193G) 

Die ewig Gestrigen 
Die Korrespondenz der Deutschen Arbeit•front erinnert dar<ln, 

daß das oberste Ge>etz für Jos wirt,chafdi<he Handeln das Wohl 
-der Gcmcinscllaft sei. Eine gcwis"' Sorte Yon ., Volksgenossen" ver
suche aber immer wie-der, unter der Maske des Bie-dermannes ihren 
in der W.inscllaft Yeriorenen Einfluß zuri.ick7.Ugewinnen. Es sei 
jener Res: von .,Unternehmern" und Wirtschafts-.,Führern", die, 
unbekümmert um den wirts<haftlidlcn und sozialen Umbruch· u!lse
rcr Zeit, nac.'-1 wie vor dem liberalistiscllen Grundsatz vom "froicn 
SpOel der Kräfte" huldi;;en. 

Die .kritische und vergleichende Betrachtung der jüngst ver· 
öffentlidtten Gcsdläh>beri<hte verschiedener Unternehmungen lasse 
das ano11yme Regiment gewisser gemeins<haftsfeindlicher Kapital
krei>e .immer wieder erkennen. Bei versdliedenen Aktiengesdbchaf
m' >.c;ge sich ein recht mageres soziales Bild; Zahlen übers o zi a I e 
Zu w c n dun g e n und Wohlfahrtsleistungen ~eien fast garni<ht 
vorhanden. Die Gesd1äftsbericllte melden zwar Absatzsteigerung, 
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre, Tantiemenzahlungen 
Jtl Aufsidusrat unJ Vontand, kein Wort aber von lreiwi•lligen 
Zu">;~nlllln~en an die Gefolg.<chaft. tDes sd>affenden Arbeiters werde 
niffic eHl!Ml mit einem Wort gedaffit. Für die ewig Gestrigen sei 
heute kein Platz mehr im Kreis der Winscllaftsträ-ger. 

Wohnun~ und Siedlung 
Der Suat.'>Sekretiir des Reid1sarbeitsmin.isteriums Dr. Kr o ·h n 

schreibt in "Siedlung und Wirtschaft" über Wohnungs- und Sied
lunppolitik als Ergänzung der Sozial·politik. 

Es genüge nicht, Jaß die Wohnung Schutz -gegen die Witterung 
blete. Je mehr ein Voll< Gemütswerte in sicll trage, umso 5\:ärker 
werde es das Bedürfnis ,haben, daß die Wohnung zum He; m 
w.ird, das Abgeschlo~scnh.cit, JlehaglidJkeit und Ruhe verbürgt, ge
sund. ausreicllend groß ist und das Gefühl des Gßbor-gen~cins ver
mittelt. 

DJS reiche Dcutsd1land der Vorkriegszeit habe .seinen Arbeitern 
"l)?ohnungcn -;:;eboten, die ihnen nicht zum Heim werden konnten. 
in den Hiiuser"O•üsten und Elendsvierteln uns-erer Großstädte könne 
c;n Heimgefühl niffit aufkommen. Die Siedlung aber wecke Freude 
am eigenen Be.itz und Stolz auf eigene ·Errun-gemdla.ft; 5ie führe 
zu .Luft, Lid1t und Sonn~. 

Nur <lort dürfe gcsie<lelt wu.den, wo Amsicht auf dauernde 
Arbeit bestehe; ger<\Jc die besten deu\:Schen A~beiter sollen boden· 
stJndig gemacht werden. 

Falsche Meinungen 
Die Stc;gerung der Geburten in Deutschl:.nd in den Jahren 1934 

un.J 1935 hnt bei manchen optimistische Hoffnun-gen gewedlt und 
h;e und da auch in <!er Presse Darstellungen l1ervorgerufcn, die 
irrdührc"d wirken mußten. Dageg-en wendet ~ich nun ein Artikel 
über Bevölkerungspolidk in der "Deutsdlen Presse" {Nr. 16}, in 
dem es heißt: 

.,Von eitler Oberotindun-g des G<:-bunenschwundes ;st .gar keine 
Rede. Unser Fehlbetrog von '3 Millionen Ungeborenen nimmt ro 
lange zu, als selbst die gesteigerten Geburtenzahlen von 1934./35 
zur Er.ha!tu."g des Volk.sbe;standes n i c h t aus r e j c h e n. Sie 
deden nur 8o Prount des ·Mlndestbcdarfs; außerdem war diese 
Steigerung eine vorübergehende -Encheinun~ auf Grund einmaliger 
Verhältnisse, oie hat s c i t A u ~ u s t ' 9 3 5 wieder einem s;nl<en 
Platz gemacht " 

Der Aufsatz wendet sicll u. l. audl gegen die Art, wie man 
·Mehri"tn't;sge'ourten .,wie irgend einell Boxersieg oder eine RekorJ
lcistung" feire. 

,.Ohne zu bedenken, daß eine Drillingsgeburt eine keineswegs 
w:Ukummene Abnormiüt bedeutet, zieht man jene .arme Mutter in 

erleichtern. Utlebenheiten scheint man zu überfliegen. Einen fetten 
Hllen, der unter mein Enkes VorJcrr3d kam, spürte .iffi kaum. 
Ein Sperling, der gegen den Kühler flo~, beulte zwar das Alumi
nium ein, aber war ";cht bemerkbar. !\.hn sieht wirkl-icll sozusagen 
in die Zukunft, aber am lieb>ten auf den Tourenzähler, und so
-lange d c r fröhlich nach oben zeigt, will man gar nichts anderes 
sehen! AullerJem gewöhnt m1n sich wahnsinnig sdJnell a!l die 
Rmen:i, die einem auf so idcalc:n Weg unendlichen Spaß bereitet." 

Literatur 
Kleiner Bruder, Guu"Eule erzJhlt von Indianern, Bibern und 

K~nuhhrten. Von Wäscha-kwonne·sin, Mit 16 Tlfcln nach 
Handzeidl•>ungen des Vcrf~ssers und fotografischen Aufnahmen. 
fnnckh'sJ1" Vcr:agshandlung, Stutt;;art. J>n:is in Leinen gebunden 
G Ma;k. - Aud• ein lndiancrbucll, nämlid1 das Bnd1 eines lwJia
ners, und zwar eines heute lebenden, der am einem Fallen.<teller 
un-d Jäger, also e•nem Tiermörder, zum Tierfreund 11nd Tierheger 
geworden is:. Es b~ndelc in der Hauptsadle Yon Bibern, die WJscha
kwonnesin (,.Grau-Eule") m:t ·seiner Fuu, ebenhlls e;ner lndia
ncrin, wie Kinder gepflegt und .aufgc7.ogen hat, nachJem er vorher 
Yide Jahre w.1d<er an der Ausrottunl': dieser merkwür.ii-gen, hoch
intelligenten Tiere mit~cwirkt hatte. Sie sind s~hr memcllenJh"lich, 
unhitm1.·,m lllCnschen"<ilmliffi, die B"t!:.er, b"IS auf ein kleines Süid
chcn. Man denkt beim Le<en manchmal unwi!lkürlid1 an eine be
sondere Verwandtschaft, Yielmehr Sd,icksalsgemeinschah, die Biber 
und Indianer zu verbinden scheint. Diese Indianer aber, das ist da. 
andere, für manchen vielleicht ebenso verblüffende Ergebni·s Joc 
Lektüre '""n Grau"Eule> Buch, sOnd tron der Ras.severschiedenheit 
im Gru•1.Je genau dic,elben MensdlCn wie wir, mit den glcicllen 
Empfindungen und den ~!eichen seltsamen Wider$prüchen des 
\Vescru. llun.Jen Jahre Zivilisation oder tJusend: es silleine ni<.ht 
,-:d auszumachen. \'ielmehr' Jie lndünerbücller, in denen die 
Indianer be5sCr absd>neiden als die Bleicllgesichtcr, werden hier be
stlti~t; Jcnn Grau-Eule wird wohl vielen, die sein Bucll le<en, 
sympathüchc• sein als mand1er an-dere ihnen nähc-rsteh~nde Zc;t
r,cno,.e. (Siehe die vorn mit Erbubnis des Verl""'s wie<lerg<;;ebene 
Leseprobe.) Scll. 

Drei Dinge ~ibt es, wogegen der mensd1liche Ge.ist vergebem 
ankämph: die Dummheit, die Bürokratie und das Schlagwort. Viel
leicht sind alJ.e drei nuch darin gleich, daß sie notwendig sind. 

Seeckt 



Wort und Bild durch die Pr~s.e. Du ist von Amerika huüh.r
gekornrnen, und man sollte sich schämen, es in Deutsd1land g~

dankenlos min:umachcn, Kindern das Leben zu geben ist keine 
Rekordangeleger1heit und kein Spon. Und wer es dazu mad1cn 
will, versündigt sich an einer heiligen Sache. 

Im gleichen Sinne sind Familien mit sehr vielen Kindern keine 
Sch.austücke, die man zum Begaffen sensationell herausstellt; sie 
sind auch nicht das Ziel der Bevölkerungspolitik, vielmehr sind 
zclm Familien mit je 4 Kindern erwümdlter als zwei Familien mir: 
je lO Kindern und dazu acht kinderlose .~hen nUt I-lundchcn''." 

Ahnungen 
Wer im Besitz eines einigermaßen leistungsfähigen Fernrohrs 

ist, hat sich vielleicht schon einmal das Vergnügen gemad1t, e,; 
von einem zureichend hoch gelegenen Orte aus auf irgend einen 
Punkt in der Landschaft zu richten. Er erblickt dann etwa einen 
pflügenden Bauer, ein einsames Gehöft mit scharrenden Hüh
nern oder auch nur einen Ast und einen VDI,';d darauf. Daran, 
daß es die von ihm geschauten Dinge wirklich gibt, wird ot;r 
nicht einen Augenblick zweifeln; aber anzugeben, wo es ste 
gibt, das wird ihm schwer fallen. Denn wenn er das Glas ab
setzt, so sieht er nkhts mehr. Und aus der Lage des Rohr~ so
wie der Länge des Auszugs die Entfernung des eingestellten 
Gegenstands abzuschätzen, ist flir den Laien nid1t einhd1. 

i'i.h.nlich aber verh"ilt es sich. mit dem, was man Ahnung 
nennt und worauf sich alle sogenannten Profezeiungen grün
den. Jeder Mensch. hat schon Ahnungen gehabt, d. h. mehr 
oder weniger dumpfe Vorausempfindungen, die sich zumeist 
auf das Eintreffen bestimmter Katastrofen beziehen. Jedoch 
wann diese geahnten Kaustrafen eintreten werden, das ;veiß 
man in der Regel nicht. Und die, die vorgeben, es zu wlssen 
und also regelrechte Profezeihungcn auszusprechen wagen, wer
den durd! die Gestaltung der nächsten Zukunft nur a!l7.u häufir, 
Lügen gestraft. 

Wahrsd!einlich ist es vor allem diese zeitliche Vieldeutigkeit 
der Ahnungsgcfühlc, die dazu geführt hat, daß die Mehrzahl 
der Menschen g a r nichts mehr von ihnen hält und den Glau
ben an sie geradezu als Aberglauben verachtet. 

Indessen das heißt, das Kind mit dem Bade aussdJütteJl 
und sich selbst der Möglichkeit berauben, aus seinen Ahnungen 
Gewinn zu ziehen. 

Ahnungen sind in Wirklichkeit Ergebnis von unbcwußten 
Erkenntnisvorgängcn, die sehr wohl Beachtung verdienen,, -
und nur um so mehr, je mehr sie der fälschenden Willkür 
unseres Bewußtseins entzogen sind. 

Klarer ist dieses Bewußtsein freilich als die Sfäre des Unbe
wußten, aus der die Ahnungen stammen. Und es ist aud1 zu
zugeben, daß die im Bereid! des Bewußtseins entstandenen Vor
ausberedmungen den zeitlichen Verhälmissen der Wirklichkeit 
besser gerecht werden, als die aus unserer unbewußten Tiefe 
aufsteigenden Ahnungen e; vermögen. Allein diese Vorzüge 
sind ja eben zugleid! auch Nad!teile. Klarheit wird immer nur 
durch räumliche Verengerung des Gesichtsfeldes erzeugt, und 
zeitliche Bestimmtheit bedeutet, genau betrachtet, nichts ande
res als Kurzsichtigkeit. 

Anders ausgedrückt: die Dinge und Verhältnisse, die dem 
Bewußtsein zugänglich sind, bezeichnen stets nur einer:- Aus
!ichnitt aus dem ganzen Beziehungskomplex, der eigentlich be
rücksichtigt werden müßte, um ein sid!eres Wertuneil Uber das 
Kommende zu gewährleisten. Das Unbewußte aber ist allseitig. 
Es verfährt w a h 11 o s bei der Aufnahme von Gegebenheiten 
der WirklidJkeit, jedoch diese Aufnahme geschieht v o li
ständig. 

Man kann sich den hier vorliegenden Unterschied etwa am 
Gleichnis der bekannten Rdiddamdlungen der Erdoberfläche 
verdeutlichen. Wird nur ein kleiner Teil der Erdoberfläche dar
gestellt, so ergibt sich ein klares und scharfes Bild der Höhen
und Tiefenverhältnisse. Je größer der wiederzugebende Aus
sdmitt - bei gleichbleibender Überhöhung - aber wird, um so 
flacher wird auch das Relief und um so weniger eindrucksvoll 
seine Wirkung auf den Besdlluer. Denn nur gerade die größten 
Höhen oder Tiefen :zeichnen sich dann auffällig in ihm ab. 
Und eine vollständige Wiedergabe der Erdobcrfl":iche kann da
rum überhaupt nur bei sehr starker Überhöhung noch Ein
druck machen. 

Das Tatsachenrelief, das das Bewußtsein ver:zeid!net, ist nun 
eng begrenzt, aber hoch gefaltet und reich. abgestuft. Das Tat
sachenrelief des Unbewußten hingegen ist flach und schwad! 
gegliedert, dafür aber unvergleichlich viel vollständiger. Und 
diese Vollständigkeit, wie gesagt, kann von großem Vorteil sein. 

Sie ist es dort, wo der am Nahen haftende und von Interessen 
mancher Art gelenkte Blick des Bewußtseins nicht auslangt, um 
die Linien der sich vorbereitenden Entwicklungen voll zu über
schauen. Und das will sagen: vor allem bei den die großen Ge
meinschaften betreffenden Schicksalen, die vielfach von weither 
bestimmt sind. 

Wer sich noch auf seine Eindrücke w':ihrend des Weltkriegs 
besinnt, der weiß, mit wie großer Vorsidlt damals die Berichte 
der einzelnen Urlauber über die Verhältnisse an der Front auf. 
zunehmen waren. Diese Urlauber kannten zumeist nur ein sehr 
kleines Stück der Gesamtfront und ihr sich auf dirser Ire
schränkten Kenntnis aufbauendes Urteil über die allgemeine 
Lage war deshalb oft bemerkenswert schief. Als viel zuver~ 
lässiger erwies sich in der Regel jenes aus tausend Einzelbeob
achtungen unbewußt zusammengeflossene Ahnungsgefi.ihl, das 
viele Unbeteiligte besaßen, - ohne daß sie es doch eigentlich 
genau hätten begründen oder zeitlich bestimmen können. 

Unser Unbewußtes reagiert in der Tat sehr treu - und weit 
zuverlässiger als das so leicht durch absidmvolle Senderein
flüsse irregeführte Bewußtsein. Es ist nahezu unbcstechlidJ, und 
wenn seine Aussagen in der Überzahl der Fälle naturgemäß 
auch verschwommen und gleichsam unfaßbar sind, - es gibt 
schon Ausnahmen, in denen sie mit hinlänglicher Eindeutigkeit 
auftreten. 

Und diese Ausnahmen stellen sich allemal dann ein, wenn 
die normale Flachheit des Tatsachenreliefs, das das Unbewußte 
entwirft, durch übernormale Eindrüd!:e nach oben oder unten 
hin stark wrschoben wird. Dcnrr dann ist Gefahr im Vcrzuge. 
Und dann meldet sich das Ahnungsvermögen mit ofr beklem
mender Dringlichkeit. Es durchbricht die Schranke, die das un
bewußte vom bewußten Seelenleben scheidet und !'ißt uns vor 
Ereignissen er:chauern, von denen wir plötzlich w i s > e n, daß 
sie uns bedrohen. 

Wann allerdings diese Bedrohung Wirklichkeit werden wird, 
das zu erkennen sind wir auch in solchen Fällen nur selten 
imstande, - nur dann nämlich, wenn der suchend umherge
schickte Lichtkegel des Bewußtseins zufällig oder auf Grund 
nachträglicher Berechnung den Gdahrenherd sichtbar mxht, 
dessen Ausstrahlungen den empfindlidJen Apparat unseres Un
bewußun zum Au>Schlag gebracht haben. 

Wer sich einmal die Mühe nimmt, etwa die Weissagungen der 
alttestamentlichen Profeten - oder auch die Jesu - mit der 
jeweiligen seschichtlichen La~;e oder ihrer späteren Etwicklung 
zu vergleichen, der wird nicht daran zweifeln können, daß an 
ihnen, wie man sagt, etwas ,,daran" ist. Nur dad man eben 
nid!t zuviel von ihnen verlangen. überall da, wo sie zeitlich 

Der Kostenpunkt 
Der Völkerbund 

Der deutsche Gesandte in J'i.gypten, Herr von Stohrer, .hatte ~eh 
mit seinem Auto in der Wüste verirrt und war nebst •emem e.n-

b " Chauffeur mehrere Tage verschollen .gewesen. Karncl-ge orcnc.. .,_ d · U cl ß 
reitcr, Wagen und Flugz:c<.~g~ suc?r~': .i.nn, un .em .eng s 1es om. 
bergesd:twa.der enOOeckte ;hn s<h!.eßhdJ. 

In den Boridlten über die Auffindung ~on Swhrcr konnte man 
u. a. lesen, die Suche nach dem Verm•ßten habe 1' a u ~ende 
von Pfund gekosteL 

" .•. und so bleibt uns wohl nkhts anderes übrig, meine Herren, 
als auf den baldigen Eintritt der Regenzeit in Abessinien zu 

hoffen." 

fixiert erscheinen, enttäuschen sie- und mlisscn sie enttäuschen, 
weil Ahnungen an und für sidt nun einm;~l um.eitlich sind und 
lediglich durch den ausdeutenden Verstand m unser bewußtes 
Zc:tschema - oft irrig genug - eingepaßt werden. 

Auch den hypothetischen, d. h. bedingten Charakter solcher 
Weissagungen darf man nicht verkennen. Denn vielf.tch be
ruhen sie auf Ahnungen sich ankündigender Katastrofen, die 
sich noch abwenden lassen und z. T. auch wirklid1 ab~;ewandt 
werden, - je md! der Rasd1heit der Ent~c.heidungcn, die der 
Mensch angesichts der sie aufdedendcn Ahnungen trifft. 

Im ganzen aber wird man wohl sagen können, daß Ahnun· 
gen u•ld die ~uf sie gegründeten Profezelungen keineswegs 
leichthin von der Hand zu weisen sind, - um so weniger, je 
zwingender sie sid1 aufdrJnr;en und je mehr ihnen scheinbar 
die unserm Bewußtsein erreid1bare Oberfl":iche der Dinge 
wider:spridu. Und nch!Jlen sie gar die Ge;ult von scharf um
rissenen Bildern an, wie sie auf räumlichem Gebier das Fernrohr 
uns nahe bringt, dann wäre es geradezu frevelhaft, sie nicht 
ernst zu nehmen, sondern einer wohlfeilen Aufgeklänheit zu-
liebe in den W'ind zu schlagen. Ku n o Fiedler 

Im Schützengraben 
Der Arbeit~lose Nikohi Gcnyb hatte sich für einen Polen 

gehalten. Sein Irrtum kam ihm peinlich zum Bewußtsein, als 
ihn die polnischen Behörden eines Tages, es war kurz vor 
Ostern 19 36, aus Polen auswiesen, da er tsched!oslowakischer 
Staatsangehöriger sei, also vom Staate Polen keinen Unterhalt 
verlangen könne. Genyka war nämlid1 ;ocwar früher einmal 
Pole gewesen, hatte aber im Jahr 1919 eine Zeitfang dem 
tschcchoslowakisd1en Heere angehört und war dadurch seiner 
polnischen Bürgerrechte verlustig gegangen. 

Als Genyka mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern die 
tsched!oslowakische Grenze übersd!reiten wollte, um nun eben 
wohl oder übel auf tsdJechoslowakisch keine Arbeit 7.u haben, 
mußten die tschechoslowakischen Grenzbehörden zu ihrem Be
dauern feststellen, daß der Mann Pole, nicht Tschcchoslowake 
sei. Denn mit seiner vorübergehenden Tätigkeit im tschecho
slowakischen Heer hatte er die tschechoslowakisd1e Staatsan-;;e
hörigkeit noch nicht erworben. 

Genyka begab sich infolgedessen an den polnisd1cn Schbg
baum zurüd; aber dort kannte man ihn nun schon und ließ 
den TsdJechoslowaken nicht mehr herein. Was blieb ihm anderes 
übrig, da er weder Pole noch Tsched10slowake war, als sich in 
dem Streifen ,.Niemandsl.tnd" zwischen den beiden Grenzen 
niederzulassen, der Mann ohne Vaterland 'm dem Land, das kein 
Vaterland war? Zum Glüdt befand s1~h gerade in diesem Stück 
Erde ein alter verlassener Schützengraben von anno dazumal, 
als jene Gegend nod! .,Karpatho-Rußland" hieß und ebenfalls 
wcda polnisdt noch tschechoslowakisch war. Mitleidige Bauern 
aus der Umgebung (ob polnische oder tschechoslowakische, ist 
nid!t bekannt) gaben ein paar Strohsädte, alte Decken und Le
bensmittel her; und damit begründete die Familie Genyka ihre 
Niederlassung in dem alten mssischen oder österreidtisch-unga
rischen Schützengraben. 

Sie haust wahrscheinlich heute noch drin und wartet, w~s au> 
ihr werden soll. Die Grenzbehörden auf beiden Seiten müssen 
eben tun, was ihre Pfliclu ist; und die heißt klipp und klar: 
keine ausländischen Arbeitslosen hereinlassen. Vielleicht ist Ge
nyka, näher besehen, doch Pole, oder doch Tschcchoslowake? 
Aber das können nur höhere Behörden entscheiden. Vielleicht 
haben beide Seiten an ihre Ministerien berichtet; diese werden 
wohl in diplomatische Fühlung treten und dann weitere Wei
sungen geben. Solange muß Familie Genyb sich eben gedulden. 

Das jüngere Kind, ein Mädchen von zwei Jahren, hat sid! 
allerdings in der Schützcngrabenwohnung, die nicht für so 
kleine Gesd!öpfe gebaut worden ist, erkältet und hat eine Lun
genent?.ündung bekommen. Aber mußten die Lellte nicht recht 
froh sein, daß die polnisch-tsdJed!oslowakische Grenze kein 
bloßer Strich ist, auf dem man überhaupt nidu wohnen kann, 
sondern ein paar Meter auseinander fällt, und daß gerade dort 
ein altes Loch im ßoden vorhanden war! Wer weiß, vielleiehr 
hätten noch mehr solche ,.Staatenlosen", deren es in Europa ja 
viele geben soll, don Platz? Vielleicht erfahren es einige von 
ihnen und lassen sid! ebenfalls dort nieder, um einen kleinen 
Staat der Staatenlosen zu gründen, dessen Neutralität dann von 
den Großmäd!ten anzuerkennen wäre? 

Soll Jas etwa heißen, Jas sei ein hohu :AufwanJ im Verhithnis 

E f I '-b.L der Rettung von zwe• Menschenleben? Hiitte 
zumrog,n~"'-'' ._,_ _ 
m:lül so viel GdJ viellei<ht nidlt au>gogebcn, wenn mun Jcr cme 
von den beid~n V.ermißten ~in<: diplomatosdle Person g~wesen 
wäre! A'hcr isc nidot audl irgendwo einmal ~ie Feuerweh~ aul
gerückt, um einen Kanarienvogel aus der Dad-onnne zu holen. 

Wir wollen jedenfalls annehmen, daß He~:n ~· Stohrer n~ch 
seiner Rettung nidlt ·g.leidl eine Rechnung prascnuen -o.:orden .'st. 
Die produktive Bedeutung von Bombe:ofluggeschwaJern ts.t so:v•eso 
eine etwas fragwürdige Sa<hc. lh~ eJgenthd_Jcr z~ck m J• so 
ziem!id:t das Gegenteil des hier von 1hnen errc,chten ErfoLges. ~cnn 
man im ,.Ernstfall" Tausende von Pfund aufwendet, um jenen 
eigentlich.en Zwed< zu errei<hen, dann mögen im englisdten Luft
flottenbudget die hier verurscodltcn .,falsdlcn Kosten" au<h noch 
mithi neinsdllupfcn. 

Veredelungsverkehr 
Es ist nidu immer lei<hr, den Bahnen bürokratisdler Gc.:lanken 

zu fol<>-cn. Sie sind oft dunkel und bcschwerlidl. Dies erfuhr kün
li<h ei~e Frau, die das tSdlechische Zollamt in Olmütz aufsuchen 
mußte, um >idl gegen einen Vorwurf zu wehren, der ihr von Amt! 
wegen gemaffit wurde. Sie wurde beschuldigt, einen "Venddungs
verkehr" durchzufführen, wozu sie vom Finanzministerium nid-ot 
ermiidnigt worden war. 

Der Sohn Jiescr Frau studiert in einer rei<h!>dcuts<hen Hoch
sdlule und s<hid<t, um Geld w sparen, seine gebrauchte Wä~<he 
nad1 Hause. Die Mutter reinigt sie und sendet >ie zurüd< ,- WC'S

halb sie vom Zollamt angehalten wurde. Denn die Wäsche war 
"vercJc!t", und Jas ist bekanndi<h ein industrieller Vorgang. Also 
härte die Mutter eine Erlaubnis bes.itzen müssen, um sidl in dieser 
Weise gcwerbli<h zu betät-igen, da sie die betreffende Ware ja 
exponiert. "Berliner Tageblatt" (Nr. 176) 

Kleinigkeiten 
Eine Profczeiung. Die Ghica~oer ,.Abendpost" s<hricb kürzli<h 

einmal: ,.Die Kri~ge werden aufhören, wenn die Führer der Win
•chaft einsehen, daß es auf die D~uer kein gutes Gesdläft ist, 
Kunden wcgzusdließen." 

Säuglingsschutz. Das Moshuer Chemische Inst-itut soll, nach 
dem .,Pcster Lloyd" (Nr. 91), eine "gassichere Wiege" konstruiert 
haben, in der der Säugling dur<h einen mit einem Gasfilter ver
sehenen Sa<k von der Außenwelt -abgesdllossen -ist. Durch einen 
Sd1lauch ist er mit der Ga.smaske <ler Wärterin verbunJen, und 
diese saugt mit ihrem !>,t(m .gereinigte Luft in Jen Sack wie ~uch 
in ihre eigene :VIask.e, 

fd:t. Englisdle Blätter bemerken kritisierend, daß Eden in ~einer 
letzten Rc<le im Unterhaus >ehr viel weniger von der ,,Regierung 
Seiner 11-hjcstät'' als von sidl sclh.r gesprochen habe. Er habe in 
zs ?\--!muten, Jie die Rc<le ge-dauert 1-oabe, 49 mal "i<h" gesagt. 

Der britische Leu. Die italieni.sd1e Zeitung "Stampa" ~·er>pottet 
hohnvoll den britisdlcn Löwen, <lessen Impotenz ,.geradezu mit
leiderregcnd" sei. Er müsse sich endli<h davon überzeugen, daß er 
vom August a11 gebrüllt habe, ohne jemanden zu orsdlrecke.n. 

Wegebauer • .,Die Italiener s.inJ mit allen Kräften bemüht, m 
Abcssinicn ein Straßennetz in curopäisdlem Sinne anzulegen. Seit 
November werden au<h 15 ooo freigelassene Sklaven .ah Wege
hauer be><häftigt." Ob die si<h nicht manchmal ein wenig na<h 
ihrer Sklaverei mrücksehnen? 

Die Beute. Nach englischen Mcl<lungen ist ·in Italien eine Gesell
schaft gegründet worden, die Jen Mineralrcidltum der italienisdlen 
Besitzungen in Ostafrika untersudten und au>beuten soll. Sie wird 
vom Sta-ate kontrolliert ~e.in und ein Monopol auf sämtLdle Vor
kommen erhalten. Merkwürdigerweise heißt sie "East Aftie>.n 
Mining". 

Auf Ehrenwort. Am '7· April wurde in LonJon eine ,,Rettungs· 
anJc.he" für Abess.i11ien angekündigt. Sie soll eine halbe Million 
Pfund betragen und mit 6 v, H. verzinst werden, wobei Jie Ein
künfte aus dem no<h unter der Herr>dlaft des Ne<>us bef.indlid.en 
Teil Abe..,iniens als Si<herheit gelten sollen, ferne/ das Ehrenwort 
des Negus, die Anleihe ~" besseren Zeiten voll einzulösen. Da~ 
britis<hc Schatzamt hat die An!elhc ausdrückr,a, gestattet. 

Die Schotten. Zu cinco':' englis<h-schottis<hen Fußballspiel, das in 
Wembley statd~nd, crsd-o•enen 40 ooo Schotten unJ gaben die rc
~pektablc Summe von ru·nd roo coo Pfund aus was nidlt eben 
gelzi.g ist, bemerh -die engli~che Sponpresse. Obri~ens tue man Jen 
S<hottcn mot .den _Witzen. Unre<ht, Sie seien nicht geizig, sonJern 
arm, donn "" mußten •n Jem kargen HodllanJ ei 11cn harten 
Kanlpf ums D~sein führen. Sie s-eien ansprudlslosc Mens<hen, die 
nur de.shalb wen•g Geld ausgeben, woil $ie nicht viel ha-ben. 

Urscre Zähne. in einer Ausstellung in Berlin .hat die Zahn~ 
~rzte.sdJafr ~n einer Reihe cindr.i·n.glidJcr ßilder die Ursachen und 
di~ verheerenden folgen von ZahnerkNnkungen gezeigt. In <kr 
H~t:lcr)ugenJ hatten von 100 Untersuffiren nur 14 ein ge>undd 
Geboß, 86 waren zahnkrank. Jährlich werden von den Versi<he
rWigsträ,gern 100 Millionen Mark aufgebradtt, um Zahnschäden zu 
beheben. 

Unnötiger Lär?'. Die "Landgemeinde", das amtliche Organ de! 
Dcuts<hen Gcmtmdeu.-gcs, forJert, daß Bauten nicht me.hr abge· 
nommen werden sollen, bci denen ni<ht aJ.le rechnisdlcn Mittel 
er>d-oöpft worden seien, um Lärmstörungen zu vermeiden. Bei Neu
bauten müsse verlangt werden, daß GeräuMe und ,Erschütterungcil 
(Ja·s lau~e Knacken Jer Lichtocha!ter, Jie starken S<h!iige in der 
Wasserleotung, das Geräusch der Wasserklosetts, Elektromotoren 
und Auhügc) von <len Sdllaf- und Wohnräumen ferngehalten 
werden. 

Kurzschrift irn Himmel. Aus einem Nadltuf in den .,Brtslauer 
Neuc:tcn Nad-ori<hten": .,Unsere Ehrenvorsitzende Frau Margaret~ 
Sch .. ISt am 25. März 1936 zur großen Armee der Kurzs<hreibe~ 
~abbe.:.ufe.n worden .. Vorbildli~ als Stcnographin, vorbildlich ah 

ngJiihnge, erfolgre,ffie Vorsazen.de, w•rd sie uns allen immerdar 
unvergeßlich h!eibe.n . , ." 

lnzwisch~n hat in einer Brünner Zeitung der tschechische 
Did1tcr Kar! Capek einen Aufruf für die vier- oder vielleicht 
jetzt nur noch dreiköpfige Familie Gcnyka erlassen und ihr 
Schidl:sal etwas drastisch mit dem einer krepierten Katze ver
gl:dJen, die der Nachbar dem Nachbarn über den Zaun wirft. 

Sollte -der eine oder andere Leser unserem ni<ht mit Kapital 
g~egneten . Verlag zu Hilfe zu kommen wünsche 11 , ~0 gescb.ieht 
d•es am eiJlfachstcn und zweckm'iß.;gsrcn duroch die Zuführung: 
neue r L e s e r. ~·;r senden an Adressen, die uns angegeben 
werdon, gerne gratos und franko Probenummern, in der stillen 
H.offnung, dadurch h;c U!ld da einen weiteren Bezieher zu ge
-wonnen. 

Veri•R: Sonnta~'-Ze•Jung G.m.b.H,, Stu!tg>r!. Königstr 1 z 69 {Postfach 51) 
Teldon 27736, Pomoheckkonlo S'"""an 19844. Ver,,n,Worihe.ller S<hrUdc•ter: ,.So geht m~n doch nicht mit einem lebendigen Menschen 

und Famil"1envater um!" sagt er. Dichter sind eben meist emp-
findliche Naturen. Hut z e 1m an n 
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Die falsche Rechnung 
Diskussionen über ein allgemeines vo!kswirtschaft!id!es Thema 

wie den Begriff "freie K o n k ur r e n z" sind selten frucht
bar, ebenso selten wie etwa solche über Religion, weil ~s ge
radezu ein Kunststück ist, dabei nicht aneinander vorbeizureden. 

glauben scheint, daß die Auslese der Besten garantiert wird, -
dann wären wir heute mit der Konkurrenzwirtschaft nicht am 
Ende unseres Lateins und niemand braudue die Feder zu ihrer 
Rettung in die Hand zu nehmen. 

Prosperity? 
Von Ern•t Gü·nther 

• 

Ja, wenn man wüßte, wte es im Kopf des Anderen aussieht! 
Aber man weiß ja oft nicht einmal im eigenen Besch~id. Wenn 
ich gegen die "freie Konkurrenz:" zu Felde ziehe, weil ich mir 
darunter einen Zustand vorstelle, be1 dem jeder mit seinem 
Boden, seinem Kapital, seiner Arbeitskraft, - nein, vielleicht 
so~u mit fremdem Boden, fremdem Kapital und fremder Ar
beitskraft mad-Jen kann, was ihm gut dünkt, wenn ich dabei das 
berüchtigte "laisser faire, laisser aller" (machen lassen, laufen 
hsscn) des Seigneur Vincent de Gournay aus dem Jahr 1758 
1m Auge habe, - dann komme ich meinem Herrn Gesprächs
partner, zehn gegen eins, wahrsd1einlich als blinder Theoretiker 
vor, der die hohe Bedeutung des Wenkampfs und Wettbewerbs, 
des Strebens nach der besten Leistung, nid!t kennen will oder 
gar wider besseres Wissen leugnet. Und wenn ich dann, um au; 
dem elastischen Bereich der Meinungen auf den festen Boden 
der Tatsachen herabzuste;~en, mein Gegenüber bitte, doch ein
mal gefällibSt diese Welt, in der wir leben, anzusehen und sich 
zu überzeugen, wohin sie unter der Herrschaft des Prinzips der 
freien Konkurrenz geraten sei, - dann wird er mir entgegen
halten, alles von mir entdedue Übel komme ja eben daher, daß 
zu wenig freie Konkurrenz vorhanden, daß unsere Wirt
schaft mit Monopolen durchset:tt und auf dem U rübd, dem 
ßodenmonopol, aufgebaut sei. Sobald der Staat aufhöre, die 
Monopolisten zu schützen, und also die wirklich freie Konkur
renz herstelle, werde auf einmal alles ein anderes Gesicht he
kommen. 

In einem Ab1chnitt seines Aufsatzes wendet sich Böhler gegen 
den Vorwurf der Planlosigkeit, den man der Konkur
renzwirtschaft gegenwärtig so häufig und gewiß mit Recht ent
gegenhält. Wenn z. B. mit Baumwolle ein Geschält zu machen 
ist, baut die halbe Welt Baumwolle an; Ergebnis: Preisstur:z, 
Krach, Subventionen, Vernidnung von Vorräten, künstliche 
Drosselun;; der Produktion; weitere Folge: Preis erholt sid1, 
neue Anbaugebiete schieben 1ich ein, nerJe Oberproduktion cm
steht, neuer Prcissturz, neue Vernichtung usw. usw. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika erleben seit Frühjahr 
1935 eine fast ununterbrochen a~dauernde Effekte!'hausse. Klei~ 
ncn Rückgängen folgte gewöhnheb sehr sd1nell erne neue und 
noch schärfere Aufwärt.1bewegung. Aber die Nervosität der 
Märkte beweist doch, daß alle weiteren Kurssteigerungen mir 
ständig wachsenden Gefahren verbunden si.nd. In me!'t.r als einem 
Punkt gleicht heute der Markt der Lage m den krmschen Mo
naten des Jahres 19t9. Auch damals, kurz vor dem Krach, 
konnte bemerkt werden, daß die alten spekulativen Favoriten 
und gleichzeitig die Giganten des amerikanischen industriellen 
Lebens nicht mehr riduig mitmadJten und, kursgemäß gespro
d:ten, "Müdigkeitser>cheinungen" an den Tag legten. Und auch 
zu jener Zeit war festzustellen, daß die Haussiers täg!idJ neuen 
und unbekannten Werten ihre Aufmerksamkeit zuwendeten 
und das Publikum durch Hervorhebung dieser sogenannten ver
nachlässigten Werte zu animieren sudlten. 

Aber ist denn an der Wiege sämtlicher Monopole, der Kar
telle und Troste mitsJmt dem monopolistischen Großgrund
eigentum, nicht die freie Konkurrenz, des Stärkeren mit dem 
Schwächeren nämlid:t, selber Pare gestanden? Und gegen die 
Monopole die Hilfe des Staates anrufen: heißt das nidn am 
Ende den Teufel bei seiner Großmutter verklag;enl 

• 
In der "Neuen Schweizer Rund.lchau" hat jüngst Professor 

B ö h I e r von der Eid.,enössischen T echnischcn Hochsdmlc in 
Zürich eme "Ehrenrettu~g der freien Konkurrenz" versucht (in 
einem Aufsatz "Vom Sinn der freien KonktJrrenz" im April
heft 1936). AusgesprodJene oder wie man heute gerne sagt: 
hundertprozentige Anh2ng;er des Prinzips, wenn es sold1e nod1 
i'eben solJte, werden mit dem Pl~doyer diese_\ Verteidigers nicht 
ganz zufrieden sein: es ist allzu deutlidl, daß es sid1 hier um 
ein Rückzugsgeiecht handelt. 

Böhler gibt nämlich zu, daß die segensreichen Wirkungen der 
freien Konkurrenz nur unter bestimmten Vor J u 1 setz u n
g e n eintreten, "bei deren fehlen sie zu einer wachsenden 
Desorganisation des gesellschaft~ichen _Körpers !.ühre11 kan~"· 
D;cse Voraussetzungen, sagen w1r ruh1g: Emschrankungcn, smd 
folgende: 

1. Es müssen im Konkurrenzkampf be.~rimmte S p i e 1 r e
g eIn ausgebildet und eingehalten werden; es darf nur mit 
Mitteln gearbeitet werden, die zu einer "Förderung der Ge
samtwinsduft durch erhöhte Leistung" führen, und die "Kon
tinuität der Wirtschaftsentwicklung" sol! nicht unter~rochen 
werden. "'\1/o jeder jedes Mittel benutzt, wird dn I.elltungs
kampf zum regellosen Vernichtungskampf, der für d1e Betei
ligten auf die Dauer unerträglich ist und der Volksw1rtsd1aft 
schadet, weil die Wirtschaft sprunghaft und unbere~enb.u 
wird." - Sicher ein sehr beherzigenswerter Appell ~n die ~e
sch:Hrliche Ethik; nur erinnert er verdammt an das an siCh 
ebenfalls löbliche, aber leider in praxi wirkungslose Verbot des 
Giftgasluiegs durch den Völkerbund. 

~. Die auf freier Konkurrenz beruhende Privatwirtsc!Jaft muß 
durch eine auf dem Prinzip staatlid:ter Solid,Jr;tät beruhende 
S t a a t s w i r t s c h a f t "ergänzt" werden. Diese hat für alle 
zu sorgen, die wirtschaftlich "entweder kampfunf~hig sind od~r 
aus dem Konkurrenzkampf ausgeschieden werden". - ~;e 
Staatswirtsdlaft ::t!s eine Art Rotes Kreuz im Wirtschaftskneg: 
immerhin ein Fortschritt gegen frtihere Zustände. Aber wäre 
ein Wirtschaftsfriede nidlt vielleidlt noc.h win~chaftlichcr als 
ein wenn auch in seinen Folgen gemilderter ewiger Wirt>chafrs
hiq;? 

Böhlcr ist aber trotz allen Anschauungsuntcrr'1chts, den die 
Gegenwart und jüngste Vergangenheit Lefert, davon überzeugt, 
daß gerade die KonkurrenzwinsdJaft "das Optimum an Plan
mäßigkeit" erreiche. " ... Die angcblid1e Planlosigkeit der heu
tigen Wirtschaft ist trot:z aller Arbeitslosigkeit eine maßlose 
Übertreibung. Tatsächlich erfolgt die Vcrsorgun';', mit Waren 
und Dienstleistungen außerordentli~-h pünktlich und vollkom
men, und in einem angeblichen "Chaos" gibt es aud1 keine 
Arbeitslosenuntersüitzung. Diese Planmäßigkeit wird erreicht 
durd1 eine Form cier dezentralisierten Planung, ähnlich dem 
"teamwork" des _F u ß b a II s p i e l s. Auch in der Winschaft 
wechseln die SitrJationen so ra.1ch, daß eine zentrale Stelle die
sem Wechsel nicht gerecht werden kann, sondern die Anpassung 
an die Gesamtbedürfnisse dem Einzelnen überlassen werden muß. 
Diese dezentralisierte Planung hat tatsächlich Erstaunliches ge
leistet, da es ihr gelungen ist, etwa zooo Millionen McnsdJen 
der gJnzen Erde uotz JJler Unterschiede der Rasse, der SpradJe, 
der Religion, der Weltanschauung zu einer im gan7.cn gut funk-
tionierenden Zusammenarbeit zu veranlassen " 

Das Zeugnis "im ganzen gut" für die "Zusammenarbeit" der 
tooo Millionen auf unserer Erde dürfte denn doch etwas hoch 
gegriffen sein, Herr Professor. Wenn unsereiner ~ie Zensur zu 
erteilen hätte, würde sie ,,ungenügend" lauten, VIelleicht sogar 
nod1 etwas dra~tischer. So hüb~ch das Fußball-Gleidmis sich aul
machen mag: es ist mehr gcistreidJ als richtig, denn beim Fuß
ball "Weiß jeder Spieler was er zu tun hat, und wehe dem 
"teamwork", wenn etwa der Tormann sich durdJ. die Situation 
verführen ließe, als Mittelstürmer aufzutreten. Und: "dezentra
lisierte P!anunj!;", was ist das eigentlich? Ist das nicht vieHeicht 
dasselbe wie eine •haotisffie Ordnung oder ein Tohuwabohu, 
mir welchem hebräischen Wort in der Tat unsere Wirtschaft 
~inigcrmaßen treffend gekenmeid1net sdJiene. 

• 
Die Klassiker des liberalen Systems haben Jn eine soldle 

,,dezentralisierte Ordnun);" geglaubt, in der, wie sie wähnten, 
aus Millionen c~nzelner E\',oismt'n die allgemeine Wohlfahrt er
wadJsen würde, wie in einer Rechnung, in der sicl1 sämtlidJc 
Pehlcr gegenseitig aufheben. Sie waren sdJledlte ReJmer, sonst 
hätten sie sokh ein offenbares Wunder nidlt erwarten dürfen; 
sie hätten sid1 eher sagen müssen, daß der gleiche kleine Fehler, 
zthntauscndmal gemacht, zu einem ungeheuerlichen Fiasko füh
ren müsse; nämlicl1 dem, das wir vor uns haben. 

Ihre falsche Redmung kam daher, .:!aß sie die Wohlfahrt der 
Menschen auf dem P r'o fit aufbauen wollten, auf dem Ver
dienen, statt auf dem Dienen. Jeder Ameisenhaufen hätte sie 
eines besseren belehren können. Aber die Menschen lernen nicht 
gern von den Amei1en. X X X 

Im ganzen gut 
In Brasilien sind 1_9_15 in c in e m Monat 7 Millionen Sack Kaffee 

vcrbrJnm "·orden; i11 USA sind in vier ~onaten 6 1\·Iilt.onen 
Sch.,1 cinc ~cti;tct und cingdod.t oder zu Dun; verarbeitet worden: 
·im sclben Jahr silld z Millwncn Tonnen Mais ,·crheizt worden; 
6co 00o Kuhc hat man ·J;ctötct, d;mit der Butterprel> gehalten 
werden konmc; in Los Angele> sind oine zcitl~"~ täglich 100 ooo 
Liter Mdd1 ins .t-1eer ge,Jüiuct "'ordcn; in Ka!ilornicn wurden 
im Augu<t l9J) ct'>:a ,y, Millionen Oran~cn ins ::>·leer geworfen; 
in Flnrida hat mon auf 10 oe>o Hektar .die reifen Erdbeeren ver
fa·.Jic1l ia"c~, ·da man einen Prci«turz fürchtete; in ConaJ.1 .6d 
im Juli '9H etwa 30oco Ton>1cn \\'ciz,~n verbrannt wordtn; aber 
aud1 •n Europa - in Dänemark, in Hnlb11J - ,<ind Hll lctZ<C'l 
Jahr Sdr;vcinc, Ferkel. Kühe 7-U Tau<cmlcn, nein: H,,.,dnttau<en
dc11 vernichtet wonlcn, we1l Mdch, Buaer, Speck '"n't zu bill':~ 
geworden waren, ridniger r,c,agt: 
abgesetzt wcr•Jcn konntell. 

nicht mehr zu l<lhncndcn Preisen 

Dabei ~tbt es in Europ~ vne ln Amerika Millionen von \1en
«il,•n, <i>~ gerlle wissen miicbton, wie Bo!~ncll~taffc,·, Bu"erbrot, 
Erdbeeren >ffimcd<en. B:iumcn sich gcmndcr />.·1cn.<JH·nversrand und 
~1oral nidlt imr.1tr w'cdcr ge~cn ein ,olchc; Verfahren auf, aucl1 
wen:~ C-' die w1n<rhoft!Jd1rn bchlr:ute >.ur "Produkrionsrc;elun::;" 
für unbdi 11g1 nüt·i~ Ju)rcn1 

Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten zweieinhalb Jahre 
in USA war nicht zuletzt auf die Prosperität der Auto in du
s tri e zurückzuführen. Die Ankurbelung in De_troit war das 
Signal für eine allgemeine Besserung. Jetzt aber zeigt es sidJ, 
daß die Hoffnungen, die auf eine weitere Produktionssteigerung 
der Autowerke gesetzt wurden, stark revidiert werden müssen. 
Wie ein Alpdruck lastet die riesige Menge gebrauchter, aber 
unverkaufter Wagen, die von den Automobilhändlern als An
zahlung für die neucn Wagen in Kauf genommen wurden, auf 
dem Markt. Zwangsläufig wird dadurch der Verkauf neuer 
Wagen gehemmt. Auch ist ein ansehnlicher Teil der erwarteten 
Autoprosperität von 1936 schon im letzten Quartal von 1935 
vorweggenommen worden, da die Automobilausstellungen be
reits im Oktober und November letzten Jahres stattfanden. 
Diese "Diskoncierung" der sonst auf das neue Jahr entfallenden 
Autoverkäufe - gewöhnlich waren sonst die Autoausstellungen 
erst im Januar und im Innern des Landes gar erst im Februar
läßt die Schlußfolgerung zu, daß es in Detroit in den kommen
den Monaten wese:ntlidJ ruhiger sein wird, als in der entspre
dJcnden Zeit des Vorjahres . 

Die seit Monaten fast ununterbrodlen anhaltende Hausse hat 
zu einer wachsenden Beteiligung des Publikums am spekulativen 
Geschäft geführt. In erster Linie sind es geflihlsmäßige Faktoren, 
die das sparende und kapitalbesitzende Volk zu Wertpapier
käufen veranlassen und damit den professionellen Spekulanten 
die MOglidJ.hit bieten, den letzten Rest der noch vorhandenen 
Sahne ab;,uschöpfen, d. h. ihre Bestände abzllhden und die Ge
winne in Sicherheit zu bringen. Es ist ja eine alte Erfahrungs
s~che, dJß eine. steig~nde spekulative Bewiligung des Publikums 
em Warnungssignal 1st. 

Da es keineswegs sidler ist, ob das Jahr r936 weiterhin stei
gende Unternehmergewinne bringen wird, seien hier die tieferen 
Ursachen für die bisherigen Kurssteigerungen an der Börse in 
Amerika zusammengefaßt. 

1. Tatsächliche Gewinnsteigerungen. Sie wa
ren vereinzelt wirklich zu verzeichnen. Aber, wie gewöhnlich, 
dürfte die dadurch vcranlaßte Aufwärtsbewegung der Kurse 
über das vernünftig zu nennende Maß hinausgegangen sein. 
Man ging an der Börse von der Voraussetzung aus, daß 1936, 
1937 und die folgenden Jahre immer neue Besserungen sehen 
werden, ohne dafür irgend wdche handgreiflichen Beweise zu 
haben. Es ist im Gegenteil zu brfürchten, daß eine Einschrän-
kung der Regierungsausgaben zu einem geschäftlichen Rückgan.g 
führen kann. Außerdem muß angenommen werden, daß d1e 
Unternehmer einen wachsenden Anteil ihrer Gewinne an die 
BlmdesrC\!ierung in Form von höheren Steuern werden abführen 
müssen. ßer Vorschlag des Pri>identen Roosevelt, 786 Millio
nen Dollar jährlid-1 mehr an Steuern einzuziehen, dürfte diese 
V crmutung red1tfertigen. 

2. Flucht in die Aktien. Die Kapitalisten und die 
kleineren Sparer, die zusammengelaßt ebenfaUs riesige Summen 
besitzen, sind zum großen Teil in die Aktien geflüchtet. Sie 
fün·hun sich zunächst einmal vor einer weiteren Entwertung des 
Dollars oder gJr einer oifenen Inflation. Auch wollten sie nicht 
weiterhin große Summen entweder völlig zinslos oder nur zu 
einem g;erin\',Cil Zinssatz liegen las~en. Da es außerdem an neuen 
Stamm- und Vorzug.1aktienemissionen völlig fehlte und auch 
nur wen1ge Bondiehulden aufgenommen wurden, so_ konzen.
tricrten sich die Käufe eben auf die vorhandenen Papiere. SteJ
!'ende Nachfrage bei immer weiter schrumpfendem Angebot 
hatte d.1s üblid;c Resultat: rapide stei6ende Kurse. 

3· Der Staat darf monopolistische Tendenzen nicht 
durch seinen s~hutz begünstigen, sondern soll ihnen 1m Gegen
teil "Jurffi B<:'hünstigung der DezemralisJtion der f'unktionen" 
entgegenwirken, "1-lin hat hisher der liberale Staat fast voll
~tändlg versagt." - Ahcr das 1st wahrscheinlich ke;n Zufall, 
sondern liegt im We1cn des liberalen Staats, und wenn Böhlrr 
im weiteren die Forderung au;spricht, alle "nuürJiJ,en" Mo
nopole seien m S t a J t s b e s i t z ü'ocn.uführcn, so werden sich 
dabei allen wascheeinen Liheralis;en die Haare sträuben, ja sie 
werden sich fragen, ob slc in dic<em ihrem Verteidiger nu:ht 
gar einen Vrrr~ter ihrer S.Khe und Oberläufer zu erblicken 
haben. 

DJmit würden sie ihm jrdod1 sid,erlidl Unrecht tun. '\>?enn 
Bühler einige exponierte Positionen t>pfrn, IQ tut er d~s 
nur in dem Bestreben, dafür die HJllptHelhlnt, ?.U retten. Er 
aibt <>cn:tu wie die alten Klassiker der Konkurrc:mtheorie .,~e
~viss~ "Schattenseiten und Unvol!k<Jmmcnheitcn der frcic·n 'K~n
kurrenz" offen zu hält sie :tbcr, wenn auch für kein ic!c·~ks, so 
doch f~r ein un;·nmcidbares und unentbehrkhe;" Org.1niq
tlowprinzip, f~r eine "nicht historische, sonelern ewi,~c Kne
gorlc des \Virtschafts- und Geisteslebens". 

Die a~J,·rikoni,chcu Lchcmm:ne!vcrnid,tungs·Stati>tik ist wohl 
ein au"cichcndcr Bcw,·is ~c;;cn Jen Sl!7, ;om Sc;;cn ,!er freien 
Konkurn·nz; -gegen die a!tc liberal~ Aulb«ung, hll n1l.n nur die 
WirtsdJaft,kdltc in ihrem plan)o,cn G<·~e11cinanJcr lol?abs<en 
braudle, dann "'crJc 1dwn von ,clher eine Art iibcr<~rordne;~ 
Harmonie Jcr Sdl><t~ucht ,iJrom cnl'tchcn. 

Alle diese Faktoren haben dazu geführt, daß die Aktienum
oätze im ersten Drittel dieses Jahre; den höchsten Stand für 
diese Monate seit 1929 erreichten. Aktien wurden blindlings 
<>ekauft. Es wurde keineswegs danach gefragt, ob dieses oder 
jenes Um~rnehn1en von einer Inflation profitieren wird oder 
nid1t. In den Au;:;en des Publikums stellte eben jeder Anteil
schein ein~n Sachwert dar, der immer wertvoller werden muß 
bzw. über kurz oder bng an einen anderen Interessenten ab
geswßen werden klnn. 

Wie ~roß dieinflationsangst war und zum Teil noffi 
i1t, wird am besten dJdurch bcwiCicn, daß Expräsidcm Hoover 
von den Gcrid1ten m California 1id1 die Erlaubnis geben ließ, 
einen Teil des Millionenvermögens seiner Stanford Univers;tät 
in Aktien anzulegen. Wenn es aud1 7-U einem nidlt unbeträcht
Jidoen Teil politi~c-he Griinde gewesen sein dürften - ein offe-

\i'cnn Mmsd1cn von einem Stück ihres Erf.Jhrunp:<reiw> be
luuptcn, es oe·l ewig, dann weiß .m1n zic':':Ed1 sid1cr,_ d.d~ ein 
Irrtum vorlieaen muß. Und dam1t, daß Bohlcr hJCr d1c \X orte 
"und Gei;~cslebcns" h\nzufli6t, verrJt er weh ~!,lc;ch, 
wo der Irrtum i"l diesem :bl! sitn: auc·h er verwcc:hsdt d:c 
"freie Konkurrenz" mit dem W'etthewerb um d1e bes
ser c L cistun g, ohne den freilich weder. ~cistcslcb~n nod1 
\I;'OI·t,dnft au,kommen werden, dessm Begnil aber kc~neswe~< 
mit dem der frcocn Konkurrenz identisch i11. \X'cnn d1c "fre1~ 
Ko"lkcirrcm" m nid1t< .1ndcrem ah solchem Wettbewerb be
stünde, wenn ~ic wirklich dazu führen würde, wie Böhkr zu 

Aber wieviel Opfer werden wir nod1 brin~cn rn~sscr., b" die 
:>olcr.,chhcit lernen wird, pbnnüßig -"' winsduhcn st.nt pbn",:iili;; 
·t.u vorniJncn1 

Kleine Chronik 
7;wCsd1cn ßinz und Saß:mz ~uf Rii:;c•1 lut Dr. L e y arn o. ?lbi 

<Jen Gnnd"cin 7Um kiinfti~cn KJ·f-S,•cb~d \lnkrJo r;dc:~r. Am 
<dbcn T-1;: i>t :" Hamhur:; ,;n 15 ooo-ToJ\lwn-Dampfcr für ,.Kraft 
durdt hcwlc" ouf K<c! ;;c!e-~t ''-'<lrckrl. 

J);c Stichwahlen in Fra" k r c ich lubcn den Sa·l\ der I.ink;
p.lrtClCLl (Ja "Volhfront") vcrvollst:in_figt_; inncrholb d_cr Linken 
hoben Ko 1111nu 11 i<!cn unJ So>.:.lii>H'" .tuf Kosten der llurgcrLdlcn 
(,lcr .. R~-!Ck-l'l<l<;l)i,t<·n") 'l.ugcncml,n<·n, 

l)1c lr,1 [ 1encr hof>en A d d i 5 A b c b :1 cin:~cn<>mmcn; Jcr :\lc~u< 
ist n.a-h V.1d1ihuti gr:iJ,,hcn und Jon ~uf ein cn.~E,J,c, hric~'·'ch:ff 

ner Hieb t;t"cn die Währungs· und llud~etpolitik von Präsident 
Roo;evelt · ---=:, die Mr. I- loo'ver zu dies~m Sd1ritr veranbßten, 
,o lnnJclt e> sich d~bei doch um ein Ereignis, das den Geist 
der Zeit wicdcr>pic)',dt. 

Jrdcnf.Jlls h.1t die H1us1e d:zu ;;dührt, dJß h~ute das Miß
verhältni:; "_".,,dJcn den Kursen und dem Remgewmn de~ 
Unternlhmcn ebemo groß ist wie 1929, selb_\t wenn die al!gc
mcine I~o<ls niedriger ilt, Andererseits muß allerdings zugegeben 
~:erden, d,1ß heute mehr als je 7liVOr Käufe gegen b.u oder 
hohe An7.1hlung ~etätlt,t werden. D~für haben schon die sd1ar~ 
fcn Rc~ulicrun~·.en der Börwnkommiss:oncn ge:;orgt. 

Aa ~lcr Ne,;" Yorker Aktienbörse werden die P,1picrc von 
rund uu1cnd Unternehmen gch.mdelt. Davon haben heute wcir g<:~lngcn. 

Als N.<ehfn!~cr dc< '"'q"rbcncn 
Fuuk zum Köni:~ von ,\ ·f; y p t e n 

Ki;ni~s Fu~d i1t Jcs<en 
am~erufcn worJcn. 

Sohn iibrr hunder; Stamm- m1d Vorzugsaktien ihren Rekordkurs 
von '9-!9 nicht bloß erreidn, so~dern sog,n übersd1ritten. 



Augenblicklich ist das Kursniveau das hödJSte seit März I9JL 
Seit Juni 1932 sind die allgemeinen Notierungen um über 200 
Prozent gestiegen, obgleidJ das Land nodJ immer zirka 10 Mil
lionen Arbeitslose hat und mit steigender Sd!nldenlast kämpfen 
muß. Europäisches Kapital, da:; sich Ende 1935 in der Wall 
Street stark auf der Kaufseite bemerkbar machte, legt seit Wo
chen schon wachsende Zurülkhaltung an den Tag. 

Da die Sparbanken nur noch zwei Prozent Zinsen im Jahre 
bezahlen und aus Regierun"sbonds duochsdmittliffi ;1.,9 Prozent 
herauszuholen sind, muß das Kursniveau - hauptsächlich der 
Aktien, die ihre Kurse von 1929 überschritten haben - zu 
ernstlichen Bedenken Veranlassung geben, wenn ein zweites 
1929 vermieden werden soll. 

• 
In diesen Monaten wird sich der amerikanische Kongreß da: 

rüber entscheiden müssen, ob die Steuerschraube schärfer ange
spannt werden soll, um die nötigen Einnahmen zu liefern, 
oder ob die Gelddru<.kpressen in Tätigkeit gesetzt werden sollen. 

Für den Europäer, der aus eigemr Erfahrung die Wirkung 
einer Gddinflation kennt, gibt es darauf nur eine Antwort, n"im
!ich: Stabilisierung der Währung! 

Trotzdem die Vereinigten Staaten bereits zweimal in ihrer 
Wirts<:haftsgeschichte den Fluch einer Geldentwertung gespUrt 
haben (1776-86 und während des Bürgerkrieges), wächst neuer
dings die Stimmung zu Gunsten einer Inflation, besonders unter 
den Farmern. 

Zwei Männer sind es besonders, die im Vordergrund der 
Inflationsfreunde stehen: der Priester Co u g h I in und Sena
tor T h o m a s. (Der letztere hat wiederholt seine geistige Ab
hängigkeit von Coughlin zur Schau gestellt.) 

Für Coughlin ist die Befürwortung einer Inflation nur das 
Mittel zum Zweck. Unter dem Vorwand, die Flnanzdrachen 
der Wall Street zu bekämpfen und das Geldmonopol der BaJ?-
ken zu brechen, ruft er in seinen sonntäglichen Radioreden d1e 
Massen auf, für eine Nationalisierung der amerikanischen Ban
ken einzutreten. Ferner verlangt er, daß das Recht der Noten
ausgabe den Bundesbanken entzogen und der BundesregierunJ 
übertragen werde. Soweit, so gut. Darüber hinaus verbngt er 
aber, daß die Regierung die ausgegebenen Bonds im Ikt~age 
von dreißig Milliarden Dollars zurü<.kziehe, und zwar bc1 gkJCh
zeitigem Druck von dreißig Milliarden Dollars in Noten. Das 
bedeutet aber die Einleitung eines Inflationspraiesses, des.sen 
Ausgang nidn vorauszusehen ist. 

Nun darf man aber keinesfalls annehmen, daß Coughlin mit 
den Folgen der von ihm vorgeschlagenen Inflationspolitik nicht 
vertraut sei, oder daß es ihm mit seinen Vorschlägen ernst 
wäre. Coughlin nützt die allgemeine Unzufriedenheit aus, um 
für sid! und seine Ziele Kapital zu schlagen. Er weiß nur 1.u 
gut, daß die Massen meistens auf Verspeedlungen hereinfallen, 
weil sie auf alle Fälle etwas getan sehen wollen. Dazu ko_mmt, 
da.ß in Amerika die Bevölkerung bereits vor der Wahl d1e ab
gegebenen Versprechen diskontiert, aber doch immerhin hofft, 
daß wenigstens "etwas" geschehen wir<!. Coughlin benütz_t also 
die Inflationspropaganda, um seinen Einfluß auf die Kandidaten 
der nächsten Wahlen zu gewinnen, sie vor seinen Wa<>en zu 
spannen und dann dahin zu treiben, wo er sie haben wlli. 

Senator Thomas hat sich bisher weder als Leud!te auf dem 
Gebiet der Wirtschaftspolitik noch der Finanzen erwiesen. Er 
ist seiner ganzen Einstellung nad! der Vertreter der Farmer, die 
unter der Last der Grundsd!ulden leiden und die in ihrem 
Drange, sich davon zu befreien, nicht einsehen, daß eine Infla
tionspolitik sie am meisten schädigen wird. Umsomehr, als der 
amerikanische Farmer zum größten Teil nur ein oder zwei 
Agrarprodukte produziert, also unbedingt auf den Markt_ :ln
gewiesen ist und keine Möglichkeit besitzt, sich den InflatiOns
folgen zu entziehen. 

Senator Themas geht nun nicht ganz so weit als Coughlin. 
Er tritt l!war audt für eine Inflationspolitik ein und gibt das 
im Gegensatz zu Cough.lin offen zu, würde aber die erweiterte 
Notenausgabe auf dreieinhalb Milliarden Dollars beschränken. 
Sein Argument geht dahin, daß die Verringerung der Gold
deckung des Dollars einen erheblichen Teil der Goldreserven 
freigemacht habe, also zur Ausgabe neuer Banknoten berech
tige. Hierbei übersieht er aber vollkommen, daß die Kaufkraft 
des Geldes nicht von der Goldde<.kung bestimmt wird, sondern 
von dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. 

Die wirklid!e Gefahr, die von Coughlin und Thomas droht, 
liegt darin, daß das Budget der Bundesregierung ein erhebliches 
Defizit aufweist und der Kongreß mit Rü<.ksicht auf die kom
menden Wahlen keine neuen Steuern auflegen will. 

Obwohl die von Präsident Roosevelt vorgeschlagenen Steuern 
nid!t die erwünsdJ.te Lösung zum AusgleidJ. des Budgets br.ingen 
werden, ist es dringend notwendig, daß die öffentliche Me,nung 

Alt-Bayrisches 
Von Ludw1g Thoma 

Der Einser 

Es klopfte, und der königliche Amtsrichter Josef Amesreiter 
rief: "Herein!" Dann erschien unter der Türe Frau Realitäten
besitzerswitwe Karoline Zwerger. Eine hübsche junge Frau mit 
angenehmen Rundungen, da, wo sie am Platze sind. 

Sie führte an der Hand ein kleines Mädchen von sieben 
Jahren, welches verschämt zu Boden blitkte. 

Auch Frau Zwerger war in einiger Verlegenheit, wie das 
vielen Leuten geschieht, wenn sie mit Behörden in Berührung 
kommen. Und dann schielte der Herr Amesreiter so merk
würdig über seine Brillengläser hinaus und sd!aute sie ganz 
sonderbar an. 

Vielleicht meinte Frau Zwergcr ... ? Aber das war ausge
schlossen. 

Denn Amtsreiter war ein sogenannter glänzender Jurist, hatte 
das Staatsexamen mit I gemacht und war sohin zeugungsun
fähig. 

Nein, an so etwas dachte er nicht. 
Er sd!aute überhaupt immer so, und Frau Zwerger brauchte 

nid!t rot zu werden. 
"Also, was wollen Sie?" 
Die junge Frau wollte, nicht -wahr, dieses Kind also, ihr Mann 

nämlid! war gestorben, und weil sie selber keine Kinder hauen, 
dieses Kind also :zu sich nehmen. 

Gut, oder vielmehr nicht gut. Was heißt zu sich nehmen? 
Was sollen diese unklaren Worte in einem klaren Rechtsge
schäfte? 

Frau Karoline Zwerger wollte vermittelst der ~doptio oder 
Wahlkindsd!aft, und zwar vermittelst der adoptio in specie 
minus plena, wozu sie nach erstem Teil, fünftes Kapitel, Para
graf elf bereits in der Geltungszeit des Codex Maximilianus Ba
varicus als Weibsperson bered!rigt war, an Kindes Statt anneh
men die miterschienene Franziska Furtner. 

Ist es nicht so? 

eine Inflationspolitik des Kongresses verhindert, wenn g:oßes 
Unheil für die Kleinsparer und Arbeiter in USA vermieden 
werden soll. 

Roosevelts Wahlprogramm 
Präsident Rooscvelt h~t seine ersten Wahlreden gehalten. Er hat 

darin seine Politik de-s Ncw Deal verteidigt und folgende Forde
rungen .als Wahlprogramm verkündet: 

1• Staatliche Maßnahmen liir Arbciuzeitbö)\renzung bei >tetiger 
Besch:ifcigung und entspw;henden Mindestli>.hnen. 

2 • Einführung eines hüheren Mint.lest· und e.i.nes niedrigeren 
Höd! 5urbeitsalters, um jugen-dliche und Greisenarbeit vom Arbeits
markt fernzuhalten . 

3· lnangriff,tahme winschafdid1er und soz.ialcr Probleme durffi 
den Staat. 

4 . All;;emej,ncrc Verteilung des vergrößeneo Volkseinkommens. 
5· Aufrechterhaltung einer Polit1k, ·die dazu beiträgr, das Prei~

nivcau zu erhöhen, .das heißt: Abwertung des Dolbrs im Verhält
nis zu den Warenpreisen. 

Trubenising 
Dieses wunderschöne neue Wort hat uns Amerib geschenkt. 

Es stammt n<~.türlich aus dem Bereich der Technik und bezeich
net dort ein besonderes Versteifungsverfahren fiir Wäsche. 

Die gute alte Stärke ist überflüssio- gewor4en. Dafü: legt der 
Fabrikant in die Kragen und Mans~euen etn Nc~z em, _dessc_n 
Fäden aus Zelluloseabkömmlingen gesponnen smd, dte dte 
Wäsd!mücke in der Hitze des Plätteisens verkleben. Durch das 
Waschen wird diese Verklebung vorübergehend wieder gelöst; 
nad! erneutem Bügeln wird die Wäsche ohne weitere Zutaten 
wieder steif. 

Für den Haushalt solcher Herren, die es lieben mit harten 
Kragen und Manschetren herumzugehen, ist das also eine herr
lidJ bequeme Sache. Der Erfinder hat in den Vereinigten Staat~n 
im ersten Jahre schon 6) Lizenzen vergeben. Das Verfahren ISt 
dann aud1 nach England, Frankreich, der S'-hweiz und Deutsch
land gedrungen. 

Um das Verfahren in Deutschland durchzusetzen, hat die 
amerikanisd!e Trubenising Corporation mit einigen leistungs
fähigen Firmen ein Abkommen geschlossen. Vorerst hat ~ber 
Trubcnising noch nid!t die Wäscheherstellung revolutiomert, 
sondern einen Sturm im Kartell der Wäschefabrikanten verur
sacht. 

Um die Jahreswende faßte der Kartel!aussd!uß zunächst den 
Beschluß. das Verfahren für alle Mitglieder mit sofortiger Wir
kung zu verbieten. Die Begründung war einigermaßen merk
würdig. Der Verband sei bemüht, "wegen der außerordent
!idJcn Bedeutung aller dieser chemischen Versteifungsverfahrcn" 
diesen ted!nisd!en Fortschritt allen Mirgliedern "in bestimmter 
Form" zugänglich zu machen. Einstweilen aber müsse eine Ent
wertung größerer Lagerbestände verhindert werden. Diese Be
stände stellten mit ihrem Rohstoffgehalt einen wertvollen De
visenbestand dar, der nicht verschleudert werden dürfe. 

Wieso? fragt der unschuldige Laie. Sollten die Besitzer der 
alten Lagerbestände durd! das Auftauchen einer besseren Kon
kurrenz etwa gezwungen sein, ihre Wäsche ein paar Pfennige 
billiger zu verkaufen, würden sie ja höd!stcns einen Reichsmark
verlust erleiden. Dort wo Devisen erhältlich sind, näm!id1 im 
Ausland, stehen diese Unternehmer sowieso einer Konkurrenz 
gegenüber, die das Verfahren benutzt. 

Das Kartell weiß das auch und hat das Verfahren für die 
Ausfuhr gestattet. Für die erheblichen Bestände aber, die, nach 
dem Stärkeverfahren gesteift, nun nicht mehr im Auslmd ab
zusetzen sind, soll nun der Inbndsmarkt freigehalten werden. 
Wieder ein Beispiel dafür, wie eine Wirtschaft, die gern ihre 
Bered!rigung zu Unternehmergewinnen mit dem übernomme
nen "Risiko" b~gründet, den tcd!nisd1en Fortschritt 7.urü<k
hält, um ja keine Verluste zu erleiden. Kartelle mit ihren Bin
dungen und Konventionalstrafen erweisen sich in solchen Fäl1en 
als brauchbare Bremsen des Fortsd!ritts. 

In einer Zeit, in der jeder Arbeiter Opfer allf sich nimmt, 
sollten nationalwirtschaftliche Gründe nicht ausgerechnet dazu 
herhalten müssen, um Gewinne hodJZuhalten. Hat es nicht bis
her immer als Grundgesetz der kapitalistischen Wirtschaftsweise 
gegolten, daß der Tüchtige sich durchsetzen könne und daß 
darin eben der Wert der "freien Untcrnchmerpersönlichkeit" 
begründet liege? Wie läßt sich damit eine künstliche Hochhal
tung veralteter Methoden zusammenreimen? 

Auch der durch Lizenzübernahme entstehende Devisenauf
wand kann nicht mehr zur Begründung jenes Verbores heran
gezogen werden. Die Firmen mußten die Lizenzen ja schon im 
Interesse ihrer Ausfuhr übernehmen und es ist eine geraume 

"zu sich nehmen"? Warum sind Sie nicht imstande, Ihrem auf 
Perfektion eines Rechtsgeschäfts gerichteten Willen deutlichen 
Ausdruck zu verleihen? 

Die rundliche Frau weiß es nicht, aber sie weiß, daß dieser 
lange Mensch mit den vorquellenden Augen, der sie mit seiner 
Gelehrsamkeit anspuckt, ein königlicher Richter ist, eine Re
spektsperson. Und darum wagt sie es nicht, sid; darüber inner
lich klar zu werden, daß er trotz Stellung und Gelehrsamkeit 
ein red!t saudummer Kerl i.lt. Ein ViedJ mit zwei Haxen, wtc 
der Realitätenbesitzer Nepomuk Zwergcr - Gott hab' ihn 
selig - immer zu sagen pflegte. 

Nein, sie wagte es nicht; sie beantwortete, eine Stunde lang, 
die blödesten Fragen, welche der Exameneinser Josef Ames
reiter an sie stellte, und wenn ihr manches sonderbar erschien, 
dann dachte sie bcsd1eiden, daß ihr schlichter Verstand nicht 
hinreid!e, die geheime Weisheit zu sehen. Endlich war die 
adoptio minus plena fertig. Da sagte Frau Zwerger .-:u dem 
kleinen Mädchen: 

"So, jetzt bedank did! aud; red!t schön beim Herrn Amts
richter, und mach ein Kompliment und gibt ihm dein Blumen
bul\ettl." 

Fannerl kni<.kste, wie man es in der Schule bei den englischen 
Fräulein lernt, und streckte ihr Sträußchen dem gestrengen 
Herrn hin. 

Es waren zwei Rosen und drei gesprenkelte Nelken. 
Eine sold!c Tathandlung war dem Josef Amesreiter noch 

niemals begegnet, und er geriet in einige Verlegenheit. 
Jedoch, bevor er sich besann und den Fall richtig prüfte, 

hatte er die Blumen in der Hand und war Frau Zwerger mit 
der Adoptacin versd!wunden. Er ging einige Male auf und lb 
und überlegte. Diese Sad!e war nid!t einfach. 

Es lag eine Schenkung vor, unleugbar, eine donatio inter 
vivos, und überdies konnte sie als der Belohnung halber ge
schehen sein. Dies aber war unverträglich mit dem richterlichen 
Amte. Wie gesagt, Amesreiter überdachte mit juristischer 
Schärfe dieses Geschehnis und fand nad! eifrigem Suchen den 
rid!tigen Ausweg. 

Er befahl dem Schreiber, das Protokoll nod; einmal vorzu
nehmen und diktierte. 

Und wenn e~ so ist, Frau Zwerger, warum sagen Sie dann "Nachtrag - haben Sie?" 

z · her daß dies geschehen ist. Der AusgJngsrohstoff für das 
n:~tc Ve~fahrcn, Zelluloseac~tat, wird in ~cutschland ~er,l?~stellt. 

Auf den Einsprucf: der _Ltzenzneh~~r 1st dann _sdtheßuch mit 
E" illigung des RetchswJrtschaftsmmtstenums em neuer Kar
t;Üb'eschluß gefaßt worden. Die An~endun$ des Trubenising 
wurde für Hemden bis zum Engros-L~eferpre1s ":On J,jO Reichs
mark gestattet. Für alle höheren Pre1slag~n bletbt es na~ wie 
vor verboten. Bis Ostern 1936 war auch jede Werbung h.ir die 
neue Wäsche unters·agt. . . 

Dieser kleine Ausschnitt aus d_em _Beretch der te?:msd!en Ent
wi<.klung mag zeigen, •wie wen1g s~ch _Kartellpoh~_lk und tech

. eher Fortschritt vertragen und w1e vteler Aufklarung es nod1 
b~darf, bis der Begriff einer nati<;mal_en Volkswir_tschaft von 
Jenen, die es am meisten angeht, nchttg begnffen ISt. 

Ernst Pfau 

Das Konjunkturinstitut in Es t I an~ hat fes_tge~~~llt, ~Jß .di~ 
PreCsc der heimisd,en Baumwollwaren se•t •9)0 v•el hoher SH"Id, ah 
in England oder Deutsdllan-d, obwohl die Herstellungskosten -ge
ringer sind. Da die Re-gierl.IJlg eine ~rri~tun~ssperrc fur neue 
:hbrikcn plant, befürchtet s.ie, daß .d•e ·b.,her~cn Erzeuger die 
Preise noch weiter in die Höhe tre;ben werden. Der Winsduft&
minister hat deshalb erklärt, er wcdc in diesem falle -durch Ein
fuhrerleidnerungen für die nötige Konkurrenz sorgen. Dann W~r
dc" sich ·Errichtungsverbote (zur Verhinderung von .K.apitalfehl
le•tu~en) Juf der c"mcn und Emfuh rerleich<erungen auf der anderon 
Seite gegenüberstehen. 

Das ""'nis<he Konjunkturinnitut empfiehlt in diesem Dilemmna 
eine gründliffie Prüfung der Preispoliti-k der Unternehmer, die 
zeige, daß man sie nid,t ohne Kontralte la.s.sen ·dürfe. 

Gut bezahlt 
.In der Zeit:sffirift .. Der Sozialversicherungs-Beamte" sdtretbt der 

Direkror der Saarknapp1chaft in Sa-arbrücken, ReinharJ Jak ob: 
" ... [ftr deut.sche Aobcitcr rechnet damit, daß e.ndhch o.uch von 

seitcn der Win~lt dem Kapital der Verwaltungsbezüge im Sinne 
un•ercr nationalsoz•allstisffien Grundauffassung mehr Beachtung ge
schenkt wird. Was soll ma" dazu s.tgen, wenn, wie .die kürzlich 
veröffentliffitcn Geschäfr<ab\dllüsse der beiden Monungesdlsd:Jaften 
Hoc,dt-Köln-Ncuessen A.G. und Klödwerwerke .A.G. au.wei~en, 
die Vorstandsgeh~lter im Gm:häftsjahr 1934/35 gegenüber 19}31)4 

fast ''erdoppdt worden •Lnd, nämliffi von Z41 058 RoM. auf 464156 
RM. für vier Per50nen, das si"d im Durch,chnitt 116 ooo RM. für 
jeden Direktor jährlich ·bzw. 10 ooo RM. monulidt. •Es geht doch 
nicht mehr ;n, daß dort, wo d~ Wohl der Gesamtheit -in .Frage 
steht, das mehr <:>der weni-ger eigensüchtige Interesse einzelner heute 
noffi .den Vorrang haben darf, .daß gewüsc Leute für sid! den 
Nunen i" Anspruch nehmen und .das Opfern der Mas;e des Volkes 
überlassen. Die Kreise der Wirtsdtaft sollten ·doffi flicht vergessen, 
da!i .der Aufstieg in der deutschen Industrie einzig und allein auf 
die A~beit<bc,chllffungs.maß.nahmcn de.o; Staates und -auf das des 
Erfolges die>er Maßnahme" wegen nadt wie vor niedrig gehaltene 
Lohnni;·eau zurückzuführen lst." 

Der ungelernte Arbeiter 
ln .der Mon~tsschrift .des Sozialamtes der Deutsdten Arbeit.sfront 

beschäftigt sich Kurt Schaaf mit dem un.ge\ernten Arbeiter. Die 
Arbeitslosigkeit könne restlos erst dann überwunden werden, wenn 
es gelinge, den ungelernten Arbeiter wieder in den Wirudnfts• 
prozeß ei<Jzugliedern. Das lkrufsschicksd .des ungelernten Arbeiters 
werde nidtt .besser gekennzeichnet als .durdt -die Tatsadte, daß d.u 
Heer der Ungelernren \"On der Verringerung der Arbeitslosigkeit 
am wenigsten profitierr habe un-d heute noch rund ein Dr:ittel aller 
Arbeitslosen Jo.rstell<:. Kaum eine an-dere Arbeitergruppe sei mc-h1 
auch den k)~;,mcn wirtlchaftlichen Sdtwankungen ausgesetzt als der 
U.ngdernte. Es braudte nicht Jas Ziel zu sein, aus jedem Mensdten 
einen spezialisierten Facharbeiter zu machen; aber jeder ungelernte 
Arbeiter müss-e \0 viel Grundkönnen besitzen, daß n i1benll schnell 
auch in 1chwierige Arbeitsprozesse eingeglie-dert werden kOnne. • 

Papier wird genormt 
lnl .,Reidv;anzeiger" vom n- April Üt eine Anordnung der 

Oberwaffiung>.>te\le fo.ir Papier end-!ienen, wonad, künftig für 
Schreibpapier, Masdtinenpapier, Aktendeckel, Kartons, -Briefum
sd-d~gc, Sffiulhcftc, Zeidtenblöd<e u. a. ein h e i t \0 c h e Grölkn 
und Gewichte vorgcsdtrieben sind. Das PapierformJt -richtet sich 
nach den sogenannten Normalform-aten der Jt.eihe A, -die neun 
vers<hiedene Größen zur Auswa·hl zuläßt. 

Endlich! Wenn ·irgendwo, dann -ist auf diesem Gebiet die Nor
mung und Typisitrun.g am Platze. N"1emand braucht zu fUrchten, 
daß der sogenannten Kultur ein Sdtade -daraus erwad!scn wird. 

Die große Zahl macht nicht die Wahrheit. Zwingli 

"Nad!trag." 
"Erstens: Nach Abschluß des obigen Protokolles übergab da.> 

Wahlkind auf Betreiben der Wahlmutter dem unterfertigten 
Richter fünf Blumen - fünf Blumen. 

Halten Sie, was sind das für Blumen?" 
"Zwoa Rosen", sagte der Sdueiber, "und dös andere san 

Nagerln, Nölken!" 

,,So? So - aho sd!reiben Sie fünf Blumen, Komm;:., welche 
diesgerichtlich als zwei Rosen und drei Nelken bezeid!net 
wurden. 

Zweitens; ~er unterfertigte Richter nahm die obengenannttn 
Blumen an, tn der Erwägung, daß die Annahmeverweigenmg 
das natürliche Gefühl der Dankbarkeit in dem Wahlkinde zu 
ersti<.ken geeignet war. 

Drittens: Fünf Blumen mit Akt an den Herrn Gerichtsvor
stand mit dem Ersuchen um geneigte Rückäußerung ob ge'!en 
die Annahme Bedenken bestehen." ' " 

So, das war gesd!ehen. Und der Schreiber wickelte um die 
Rosen und die gesprenkelten Nelken einen blauweißen Faden 
und le9te sie zv.:isd!en die Aktendeckel, wo sie baldigst erstidt
ren, wte alles fnsche Leben, das in Aktendeckel gelangt. 

Josef Amcsreiter. aber fühlte sich in gehobener Stimmung. Er 
hatte gehandelt, Wte man es von einem Einser erwarten durfte. 

Von einem Vied1 mit zwei Haxen, wie der selige Herr 
Zwergcr zu sagen pflegte. 

Der Münchner im Himmel 

Alois Hingerl, Nr. 172, Dienstmann in München besorgte 
etnen Auftrag mit solcher Hast, daß er vom Schiade gerührt 
zu Boden fiel und starb. 

Zwei Engel zogen ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo 
e~ von St. Petrus ~ufgenommen wurde. Der Apostel gab ihm 
etne Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung 
bekannt. Von S Uhr früh bis n Uhr mittags "frohlo<.ken", 
und von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr abends "Hosianna singen". 
-."Ja, wann kriagt ma nacha was z'trinken?" fragte Alois. -
"S1e werden Ihr Manna schon bekommen", sagte Petrus. 

"Auweh!" dachte der neue Engel Aloisius, "dös werd schö 
fad!" In diesem Momente sah er einen roten Radler und der 
alte Zorn erwad!te in ihm. "Du Lausbua, du mistig~!" sdlrie 



Eine eitle Hoffnung 
Es sind hu!ldert Jahre, seit die Eisenbahn bei uns in 

Deutschl~nd Emgang g~funden hat. Darüber ist ja im vergan
genen Jadhr v1e_l. gestneben worden, und jeder hat mit dem 
Lächeln es Spaterge ore_nen von . den allerlei Bedenken gegen 
,he E1;enb:ilin gelesen, d1e uns~re Urgroßväter erfi.i!lten von 
d_en Gehh.ren und den un~.esu.nden Wirkungen der neue~ Er
fmdung b1s z? den aberglaubm:hen Vorstellungen, die in der 
Lokomotive em Werkzeug des Teufels sahen. 

W'eni~cr bekann_t ist es, welche abseitigen Hoffnun<>en die 
Befürw;mcr de:". Elsenbahn an die Einführung des neu;n Ver
kehrsmltt~ls knupften~ Hoffnungen, die sich leider schon nach 
kurzer '?ett. als fantastisch und utopisch erwiesen: die Eisenbahn 
sollte nam!JCh auch den e w 1 g c n Fr i c d c n herbeiführen 

_Es waren, im. G:;;ematz zu den meisten Profeten des 'un
glllcks, z~m Te1l m_d1t unbedeutende Persönlichkeiten, die da
m~ls ~n .eme Überwtndlln~ des Krieges durch diesen technischen 
Fortsdum. gbubten. friedrich List, der geniale, unglücklid1e 
PropagandJst der deutsd1en Eisenbahnen, war einer von ihnen. 
"ÜJS neue Transponsystem", schrieb er, "wird die Völker er
lösen vo_n der Phgc de~ Krieges, der Teuerung und Hun<>ersnot 
d_es Na~10n~lhasses u':d der Arbeitslosigkeit." Und Bö~ne be: 
nchtet _m seu~en ,;rans~r ~riefen" von 1831 über ein Gespräch, 
das er m _Pan_s mJt Hcmr~d1 Beine und List hatte, und schreibt 
dazu.: "D•e Etsenbahnen s•nd nun meine und Lists Sdtwärmerei 
w:gen ihrer ungeheuren politischen Folgen. Allem De1potismus 
ware dadurch der Hals gebrochen, Kncge ganz unmöglidt ... 
Dadurch. würde der ~rieg nllr eine An Überrumpelung 1m 
Srh.tchsplel und gar ntdlt mehr nuszuführen." 

Nur 7.u bald mußte auch List - und mit ihm viele andere -
erkennen, daß diese schönen Ideen der Wirklichkeit nicht ohne 
wetteres standhielten. Schon 1834 schrieb er selber für die All
gemeine Militärzeitun~" einen Aufsatz über Deutscl-Sands 
EisenbJhnsystem in militärischer Beziehung". Er z~i"t sich darin 
allerdings immer noch in jenen utopischen Ged:nkcn<>ängen 
befangen, nur daß er das Problem a'.lf die heute sehr ~odern 
anmut~nde Formel einer Verhinderung \'On A n g r i f f s krie
gen ~nngt. Auc_h damals noch glaubte List, ähnlich wie Proud
bon l'; Fra':kre1ch, d~s Eisenbahnsystem sei "am Ende gar eine 
Maschme, d1e den Kneg selbst 7.erstört". 

Das Beispiel Lists ist auch für uns noch lehrreich, weil es oanz 
allgemein zeiat,. was es mir dem (auch heute oft gepredigten) 
Gedanken au1 s1ch hat: die Verkehrstechnik sei ein Instrument 
des Friedens, der Annäherung und Verständigung der Völker 
- nur daß man heute dabei nicht mehr von der unmodernen 
Eisenbahn, sondern von modernen Verkehrsmitteln, F I u g -
zeug und Luft-~ehiff, spricht. 

Wie sehr die Eisenbahn zugleich auch ein W erkzeu" der 
Kriegführung sein kann, hat sdmn der junge Moltke erkannt. 
Unsere Generation hat im Wcltkrie~ erfahren und erfährt es 
täglich durch den abessinischen Krieg, welche militärische Be
-deutung diese Erfindungen haben. 

Der Weltfriede ist kein technisches Problem. Er ist es nie 
gewesen und wird es nie sein. E r n s t W. Fa I k 

Am r5. Mai wird in Stod<.holm die-große Inr<:rnationale Luft. 
fahrtau' t e 11 u n g eröffnet. Deut<chland wird auf dem Ge
l~n:le den größt.,n Raum einnehmen. Gczc>gt wird vor allem Jun
kcrs neukon.srruiertes Pas<J.gier- und Po<dlug:r.cug Ju 86; Hödm
ge<chwindlgkeic 365 Std.-Klm. Ferner ist Fokke-rs neuer Jag-dein
~tzer zu sehen, der 485 Std.-Klm. erreidlt. Im 'Modell wird m~n. 
Fokkers ncue«e Vcrkehrsm;Hd>inc für 56 Pa><agicre betrachten 
.k.:;nncn; Hödlsrgesd-.win-Jigkeit JH Std.-Klm. 

Osterreich soll in En~hnd 150 Mi!it:irflugzeuge angekauft 
haben. 

Der Se h w e i z c r Bu.n-:ksrat hat bei -::len ei.dgenöss.ischen Kon
>truktionswerk·<täuen in Thun 40 Zwei<itzerflugzcugc vorr, Typ 
C 3) bcst.,llt. 

Ein englischer Friedensfilm 
Nach der "Deut<chen Allgemeinen Zeitung" (>J. April) hat <!er 

en.;;-lische Filmzen<or Tyrell cinen Frieden_..film abgelehnt, der drei 
:\linuten lang Friedenspropaganda madlen wollte. Er sollte durd1 
~lie Völke~bunds-Union unentgeltlich an Filmtheater verteilt wer
den. In dem f1lm wird u. a. <brau! aufmerksam gemacht, dall 
>Großbritannien für Ri.ütungen in den letzten 15 Jahren je Minute 
260 Pfund ausgegeben habe, obwohl e;n Z.:hntel seiner Bevölkerung 
b>t Hrhungerc. Besonder< klar tritt die TenJenz ·des .Filnu ill 
kurzen Gespr:ichcn mit einflehen Leuten hervor. So erklärt em 
junc;er Mann: "Ich würde morgen kämpfen, um Kriege ein für 
.1llemal zu beenden. Aber das hat man sffion meinem Vater 1914 
eraählr." Ein anderer erklan: ,.Ich hJ.be keinen Streit m•t fr~n-

er, "kemmt's ös do rallf aa~" Und er versetzte ihm einige Hiebe 
mit dem ärarischen Himmelsinstrument. 

Dann setzte er sich aber, wie es ihm befohlen war, auf eine 
Wolke und begann 7.u frohlocken: "Ha-lä-lä-lä-lu-u-hu-hiah!" 

Ein ganz vergeistigter Heiliger schwebte an ihm vorüber.
,.Siel Herr Nachbar! Herr Nachbar!" schrie Aloisius, "hamm 
Sie vielleicht an Schmaizla bei Eahna?" Dieser lispdte nur "Ho
>ianna!" und flog weiter. 

"Ja was is denn dös für a Hanswursdu?" rief Aloisius. 
"Nacha hamm's halt koan Schmoizla, Sie Engel, Sie boaniga! 
Sie ausg'schamta!" Dann fing er wieder sehr ~ornig Zll sinien 
~n: "Ha-ha-lä-lä-lu-u-uh - Himmi - Herrgott - Erdäpfi -
Saggerament - - 'lu-uuu-iah!" 

Er schrie so, daß der liebe Gott von seinem Mittagsschlafe er
wachte und ganz erstaunt fragte: "Was ist denn da für ein 
Lümmel heroben?" 

Sogleich ließ er Petrus kommen und stellte ihn zur Rede. 
"Horchen Sie doch!" sagte er. Sie hörten wieder den Aloisius 
singen: "Ha-aaaaah-lä - himmi - himmi - Herrgott- Sag
gerament - uuuuuh-iah!" ... 

Petrus führte sogleich den Alois Hingcrl vor den lieben Gott, 
und dieser sprach: "Ahal. Ein Münchner\ Nu nati.irJichl. Ja, 
sagen Sie einmal, warum plärren denn Sie so unanständig?" 

Alois war aber recht ungnädig, und er war einmal im Schimp
fen drin. "Ja, was glaab'n denn Sie?" sagte er. "Weil Sie der 
liabe Good san, müaßt i singa, wia 'ra Zeiserl, an ganz'n Tag 
und z'trinka kriagat ma gar nix! A Manna, hat der ander 
g'sagt, kriag i! A Manna! Da halst ma net gehst mit dein 
Manna! Überhaupts sing i nimma!" 

"Petrus", sagte der liebe Gott, "mit_dem_können wir da her
oben nichts anfan,-,cn für den habe 1ch eme andere Aufgabe. 
Er muß meine gö~tiid,en Ratschlüsse der bayrisdlcn Regic~ung 
überbringen; da kommt er jede Woche ein paarmal nadl 
Mi.ind1en." 

Des war Aloisius sehr froh. Und er bekam auch gleich einen 
Ratschluß für den Kultusminister Wehner zu besorgen und 
flog ab. 

Allein nach seiner alten Gewohnheit ging er mit dem Brief 
~uerst ins Hofbräuhaus, wo er noch sitzt. Her: von Wehner 
wanet heute nodt vergeblich auf die göttliche E1ngebung. 

lO<en, Drur;chcn, Ru.,;cn oder irgendjemand. Warum können diese 
Lindcr <ich nicht einigen?" 

. ,E' ist kein. Wunder, daß der cngl_ische Filmzcnsor gegen d1escn 
F.1.m "' e1nem Augenbl,dc e1ngesdlnnen Lst, wo das Krie2<mini
stenum mit der Vorbereiwng eine< Unterhlltun<>sfilm< zu; W"er
,bung für den Wo h rd i o n s t be.d1äftigt isr. ~ 

Totenehrung 
.~er Londoner •. Univcrser" teilt mit, daß die verc.nigtcn Front

kampferverbönde aus allen Lindern der Welt in die5em 
Somm~r eine große Totmge-Jenkfeicr J.bho!""' ":erden. ~littelpunkt 
der Fe•er soll dlS berühmte Totenhaus auf den HOhen von Douau
mont vor Verdun. bilden, das die Gebe1ne Yon dreihunderttausend 
unbekannten V~rdunkämpfern ;birgt. Mehr als einhundensechzig
tausend Frontk•mpfer aus Frankreidl, Engl:md, den Vereinigten. 
Staaten. Bd~;ien, Italien, aber aud1 aus Dcut<chllnd, Osterreid1 und 
.Ungarn werden ·in der Nacht vom '4· ~um 15. Juli bei den Toten 
von Douaumont abwechselnd Jie l:.hrenwache halten. Schon am 
12. Juli werden sich die Vertreter aus den versffiieJenen Ländern 
auf dem .großen Fel:llagcr von Bar-le-Duc vcrnmmdn =d in ·der 
Naffit vor dem '5· Juli, unter völligem Schweigen, sich auf die 
Höhen des Dou~umont begeben, wo Gruppen von je 7.wölft~mcnd 
Mann ~bwedtsclnd eine halbe Stunde die Totenwache bis zum 
'Mor\!;en des •I· Juli halten wer•lcn. Nur Trauermirsehe sollen da> 
nächtliche Sd1weigcn llntorbred1en. 

Am Schlusse der G'-"d.,nkfoier werden alle Teilnehmer den feier
Edlen Sffiwur ablegen, "den hiedcn zu lieben und !Ur seine Ver
wirklichung zu arbeiten". 

Jtaliens Sieg in Abessinien 
•Ein Glüc·kwun<ch 

Nach dem Parla11wntsbcridll übe:- das ·Bud-!;ct des itol1enischen 
Kric-;smini<toriums für 19)6.'37 <tan~en am ;. h.bruar 1936 in 
Ostafrika JOOOOO Italiener und ,JPOCO .Eingcborcncntruppen. 
fünf italienisdlen Armeekorps Stlndcn n1d1 iul•eni<dten Ang:~.bcn 
vor dem Angriff an der Nordfront •~oooo AbeSJinier go~cniibcr: 
die ltal1enet" wMcn ca!1o sdlon. der Zahl nach weit iiberl,-gcn. abge
sehen davon, dai) ihrem A~griff ein Krie:.;>materialeinsatz von 
allergröGten1 Ausma(; vorau<-;ing. 

Nadl dem Erfol~ des Ant;riffs >dHieb der Enherzog Joscf von 
Habsbur; an l\·lussolini fol~cnd,·n Brief, den der .,Grner Mitt"g" 
am 24. Man ab~cdruckt hu: 

.• E~zellenz! lffi habe die MclJun~en über die große-n und herr
liffien Siege der italicni1c:hen Truppen in Abessinien geben. Ich, 
der idl so oft unJ dunh so bngc Zeit beobadlten .konnt<:, mit 
weid! stolzen• Hemi,mus ,im der italieni.<dlc Soldar sffilägt, ·ich, 
der ich g~<chcn habe, wie die Angnfhwcllen der üaEmi>d>~n At
tacken <ich d11rd1 .mehr als '.wci j.1hrc entwickelten, w~r von An
fang überzeugt, d~ß da1 italienisdlc Heer auch in die.em Kolonial
krieg sie~cn w~rd, weil <!er tüchti~e itali~ni"he Soldat zu k:impfen 
ver<tcht und w sterben unJ keine Sffiwicrigkcitcn und Hindernisse 
kennt, wenn es gilt, sich für das Vaterland aufzuopfern. Idl bc
glüd<wün<dle Sie lu< Yol\cm HNzcn und wün<che Ihrem edlen 
V.aterhn:le un:l Ihrem bewurdcrun.g<wi.irdigcn Volke, un.<etem 
):roßen freunde, zu dem "·ir ein unend1Utterlidte< Venr:\Uen 
hegen, ClllC glanzende Zukunft!" 

Erzher7V.~ Jmcf Yon Habsburg war im \l/eltkrieg der Ober
bdehl>haber der üsterreidli~dl-un~ari<chcn Truppen an der l<onzo
front. 

\lit Gnttes Hilfe 

llhrsdl.,IJ Dodo:~l10 hor e•n ''"n ihm untefleiillnecc< Flugbhn 
über AdJi, Abcba oi:>wcrkn l.t>scn, ;., dem e< heißt: 

"Mit Hilfe Gott~> werde ich in Addis Abeba eintreffen. Der 
Ka15er 11nd <lie Sold3ten <einer er<ten Armee <ind tot! Aud1 d~e 

YOn ihm an ~lic Front geführten Er<atzarmeen sind vernichtet. 
fch will nid1t, doß da5 dlrist!iche abe«ini<dle Volk YCrnidnet 

wird. Wir brin~cn Frie-den und ZiYili<nion. 
. Zet<tÖrt keine St1·1ße11 unJ <ctn meiner Armee keinen 

\'l'iderstand entgegen. '\fir wollen weder euer Leb<'n noch euer 
Eigentum. \'felltl ihr aber meiner Ar~nec Widersund leisten und 
die Straßen 7,er.mJrcn snlltct. w:d die italieni<chc Hcere,mldlt er
bannung>los über euch herfallen. Die Flu~~eugc wer-den ein Blut
:bal unter eudl anridlten '"d ~lks vernid>:cn'' 

... aber auch m•it Shell 

in dem immerllin Dc'ut>dlla~d g-le:dt~roßcn Stück Land. da1 die 
Italiener nun ·z_w;<d>cn dem Roten \.-leer un~ der Front bei•tzcn, 
ist selbst für den l.Jn~fremJen ein Verirren unmi.iglich. Soweit die 
Strancn <cho,, allen An<pri.ichen .g~redn "'er:len, also etwa in -dem 
Stück Mas":l·~•-~hbl\e, <orgt :>1utter Shc\1 d<~.fü.r, daß m•n vor 

Marktregelung in USA 
Da> Blatt "New York Finoncial Chroniclc" erhielt kürzlich 

foLgende br,efliffi( Anfrage: 
Sehr geehrte Rdaktioll, ein mir bcllachbartcr Farmer erhielt 

tausend Dollar< Vcr-gütunc;, weil er ;m vergangcnen Jahr keine 
Sdl~eine ge-zogen h1t. D~ e> mir momc~.t.1n wirtschaftlich nidlt 
'besonders gut geht, möchte idl diele Idee meine.• Freunde• auf
greifen. und selbst dieses Gesdläft ·betreiben, zumal der Gedanke, 
keine Sdlwcinezudlt zu bnreiben. midl von jchcr begeO,tert hat. 

Könnten Sie mir bitce Ihre Anregungen geben, weld1e Art Farm 
sich am hcncn dazu e>gnet, keine Schweine zu z;ehcn und wie man 
ein Inventar ,führt über &hweine. ·die man nidlt zieht? 

Soll ich zwecks Kapitalbesffioffung meine ferkellose Farm in eine 
A.-G. umwandeln? 

Mein Nachbar erhielt 10:>0 Dnllar<, weil er po S<.hwcine nicht 
gezogen llattc. Ich habe mir .ausgered>nct. <bß ich leicht 1 po biS 
2000 Sdl·weine nidlt ziehen könnte; darau< können Sie ersehen, daG 
der mö-gliche Ertrag meine. schweinelosen lktriebes nur begrenzt 
i<t -durdl die z~hl der nicht >.u zieh~ndcn Sd1weine. Mein hcund 
betätigte sich 40 Jahre lang als Züduer, .doch gelang e< ihm nie, 
mehr als 400 Dollars pro Jahr zu verdienen. E• schmerzt einen 
wirkliffi, wenn man be-denkt, w·\e er <eine zc;t mit Schwcinezuda 
vcr<chwen•Jct hat, wo er so viel mehr Geld machen kon.nte, wenn 
er keine Schweine zog. 

Für Ihre IRat<chläge bedanke id1 midl im voraus ·besten> und 
verbleibe ... 

Die Vorarbeiter 
An der Brühl'schcn TcrraS<c in Dresden beobachteten dic<er 

Ta~e morgen< Pa«ant~n eine Kolonne \'On \'ierzig Monn, die da1 
Pf.\aster aufris.cn, Steine schwu.ngvoll beiseite wufen. Brechstangen 
und Schaufeln schwanzen. Mandlc erka.nnte:> in den c1fngen Ar
beitern den Dre•dencr Obcrbürgcrmci<tet, >einen Stcllvcnrctcr, 
Rat<bcrren und Stadträte. 

Der Oberbiirgermeiotcr hatte gewiinsdlt, daß Jie Scadt,<iter, .die 
da< Projekt der Vend1önerung des Elbufen :beraten hutcn, :>udl 
den enteil Spacenstidl tun und einen. "praktisd1en Teil" absol
vieren sollten. Nadl einer Stunde bekamen sie YOm Stadtkimmerer 
ihre Lohntüte, enth:cltcnd 72 Pfen1llg:e, den. Stundenlohn für einen 
Verheirateren ungelnnten Arbeiter. 

"Berliner Tageblatt" (Nr. t88) 

jeder 5-Kurve rechtzeitig gewarnt wird Lind auch sonst weiß, wie 
weit man da- und dorthin hst . 

Shel! ist zwar cine cnglisffie Firma und England i<t bekanntlich 
der schärfste Gc:gner des ir.alienisdlen Unternehmens in Ostafrika. 
aber trotz J':rdölspcrre und Sanktionen tre;bt Shell den. Kunden· 
dicn.st so weit, daß C> den ltoEen.ern. nicht nur da< B~nzin für 
5 bis 7 Pfennig da. Liter frci Mas.>aua verkauft, sondern ihnen 
aud> glcid1 die Straßentofcln sdlenkt. die dafür entstehenden Kosten 
auf Rcklam,·konto buchend. 

Kriepberichte.rstaner E<ternnnn im .,Angriff" (Nr. 90) 

Abessinien und der Völkerbund 
Der E<cl un.d der Wolf im Streit, 
·sie greifen zum Ge,...ehr, 
dJ. treten ols VcrmOttler ein 
die Nadtbun rings un1her: 
<l•r Stockfisdl un~ das Murmeltier, 
der 11-hrder und .der Fuch>, 
dem Langohr fern und na·h verwandt, 
<ic bieten Hilfe flugs. 
Doch dreinzusdllagen. eh -z> not, 
w:ir eben audl zu toll: 
:nan zi~ht dem Esd ab die Hout -
und <eh reibt ein Protokoll. G r i 11 p 1 r z er 

Russisches Kali 
In einer Aufsichtsramitzun;.; des ~rößten deutschen Kalikon~ 

zerns (Wintcrsholl) hat man kürzlich nidn ohne Besorgnis auf 
einen neuen Konkurrenten hingewiesen, der in naher Zukunft 
den gam.en Weltkalimarkt in Unruhe zu versetzen droht, n~dl
dern dieser durch Einscho!tung der plötzlich aufgetauchten spl
nischen Produktion in die Preis- und Absatzkonvention gerade 
einigermaßen stabilisien worden ist. Dieser neue Konkurrent 
ist Rußland. 

Tm Jahre r9.z5 haben die Russen im Nordural bei Solikamsk 
Kalilager entdeckt, die sich über 1500 Quadratkilometer er
strecken und rund 16 Milliarden Tonnen Reinkali enthalten 
sollen. Die in !l:eringer Tiefe vorhandenen Kalisalzsdtichten sind 
zum Teil derart hochprozentig, daß man sie bereits im Schacht 
vermahlen bnn und den Bau der sonst notwendigen Anreiche
rungsanhgen spart. Das Kalibergwerk \'On Solikamsk ist nach 
über sechsjähriger Bauzeit im April 1934 in Betrieb genommen 
worden. Nach An~abc seines Leiters, Sifrinowitsch, wird 1937 
der Bau eines weiteren Kalibergwerkes bei Beresniki (im Soli
kamsker Bezirk) becndet sein. Weitere Werke sind geplant; 
wenn sie fertig sind, wird mit einer Gesamtausbeute \'On IS Mil
lionen Tonnen gerechnet. (Die deutsche Gesamtproduktion er
reichte 1934 9,6 Millionen Tonnen.) 

Die Verarbeitung der Kalisalze wird durch nicht allzuweit 
entfernte Energiequellen begünstigt. 120 Kilometer von Soli
kamsk entfernt liegen die Braunkohlengruben von Kiselowo, 
die Brennstoff und Strom liefern. Für den gesteigerten Bedarf 
der Zukunft sollen die Kraftwerke des mittleren Ural (.zoo-400 
Kilometer südlid1) sorgen, die gegenwärtig im Bau sind. 

Die Kaliindustrie erzeugt Massengüter; das heißt; sie ist auf 
billige Verkehrswege angewiesen. Die Kalilager d~s Ural sind un
gefähr .zooo Kilometer von der Küste entfernt und haben vor
läufig noch nicht die Verbindllngcn dahin, die sie brauchen, um 
zur ~efährlichen Konkurrenz zu werden. Aber die Russen ar
bc;t'!n aud1 daran. An der Stadt Solikamsk fließt der Fluß Kama 
vorbei, der in die Wolga mündet. Der Ausbau der Wolga und 
ihrer N~benflüsse zu einem einheitlichen Großschiffahrtssystem 
ist schon einige Zeit im Gange. Im Frühjahr 1934 ist der Bau 
des Wasserwerkes Lewschino bei Perm begonnen worden, durch 
dessen Stauwehr die Kama in ihrem Oberlauf das ganze Jahr 
hindurch befahrbar werden wird. Dann wird der Transport der 
KJiisalze nach Ost- und Südostrußland auf dem billigsten Wege 
möglich sein; der Moskau-Wolga-Kanal wird den Transport bis 
Moskau, das Maricn-Kanalsptem den bis Leningrad erm~
lichcn und der Au~fuhr auf den Weltmarkt dienen. Ein zweites 
Ausfallstor zum Weltmorkt wird die Verbindung der Kamt 
mit der Fersehora (die ins nördliche Eismeer mündet) eröffnen. 
Übrit;cns sind auch die Eisenbahnverbindungen zum Kaligebiet 
im Ausbau begriffen. 

Die Kalilager von Solikamsk bilden auch die Grundlage für 
eine Industrie, die fiir die Aufrüstung Rußlands von zunehmen
der Wichtigkeit ist. Die Karna!litSJ!ze, die die Kalisalze begleiten, 
h~ben einen hohen Magnesiumgehalt. Sie werden \'On einer 
Leichtmetallindustrie verarbeitet, deren Produktion in die Flug
zeug- und Automobilfabriken wandert. Dabei wird in Militär
kreisen die LJge im nördlichen Ura! als besonders günstig an-
gesehen. E. H. 

Sanktionseifer 
in Mcnaggio lm Corner See starb un·längst ei11 Engländer namens 

Alfrcd \V, Seine Leid1e sollte nach England überführt werden. Als 
~ber der Sarg an der französischen Grenze ankam, verweigerten 
die dortigen &anuen den Transport. Sie bedauerten, aber Wucn 
au> Italien unterl:igen den Sanktionen. 
D~ Genf den Hades gesperrt hatte, mußte der Sarg mit der 

Leiche des Herrn W. nadl Gc:nua gebndlt ." .. erden, um die Reise 
nadl England auf einem englischen Schiff zuriid<zulegcn. 

"Berliner Tagebl~tt" (Nr. >04) 

Eine Deutung 
Im Pal:cis .Pune>e in Pui< steht Rodins wuchtige Plastik "L'hom

me qui nurd-.e". Es i" eine Figur ohne Kopf und Arme. 
.,Was mag d.LS wohl dar>tcllcn?" 
Der Bernchter ;ann lange. Dann sagte er: "Die Nadlkricgs

dip!onntie." 

Literatur 
Ein Thoma-Bändd1cn. Der V erlag Albert Langen/Geor.g Müller 

in München hat seine "Kleine Bücherei" {3o Pf~. das Bändd1en) um 
ein nette< Exemplar nrmehn: das "Lustige G c s c h; c h t e n
h ü c h 1 ein" von Ludwig Thoma, in .dem ein Dutzend von Tho
ma< treffmdstcn und gelungensten. Skizz.m au~ d<'r besten Zcit des 
"Simplizis<imus" Yercintgt sind. MJnchcm wird das eine oder andere 
Stiiddein ja noch ·b.,kannt se-in, von damal. her; aber lie<t man so 
etwas niffit ·immer wider ger.ne, selb.<t wenn es an AktuaLität etwas 
eingcDüßt h1ben so!ltd Was eine Meisterhand ~eschricben hat, ver
altet nicht so nsd1, Juch wenn e> kein großes \Verk, sondern nur 
eine kleine •paßhdte Geschichte i>t. Und be!>er als Lu.dwig Thoma 
hat's seither doch noch keiner künnen, wie .der Leser sich au< den 
mit Erlaubni< des Verlags oben wicdergcogebcncn Proben Uberzcu(;t 
haben dürfte. Sch. 

460o Jahre China. Dieo;es künlidl (in Nr. " der S.-Z.) zitictte 
Buch ist im Verlog ,.Offcntlichc, Leben" (ßerlin C 2, Burgstr. 30, 
Zimmer 79/So, Postsffieckkonto Berlin 31342) erschienen und kostet 
in Leinen gcb<111den 4,50 Mark, brosd1iert 3 Muk. 

Die ,.Neue Schweizer Rundschau" erscheint monatlich Om Verlag 
von frotz un-::1 Wasmuth, Zürich 8, Akazienstr. 8. Preis des Einzel
hefte> 1,50 Mark. 



Der fehlende Schritt 
Es läßt sich nicht leugnen: die meisten Menschen haben von 

ihrer eigenen Person eine allzu gute Meinung. Sie werden alt 
und grau, ohne überhaupt zu einer der Wirklicllkeit auch nur 
einigermaßen entsprechenden Selbsteinschätzung zu gebngen. 
Sie halten sich fiir sittlidJ vorbildlich, flir tapfer, für standhaft, 
für ehrliebend, für wahrhaftig, für unbestec.hlich, für gerecht, 
für großmütig, für urteilsfähig, für srharfsidnig, für klug -
und für wer weiß, was sonst noch. Und sie merken nicht, 
merken ein ganzes langes Lehen hindurch nicht, daß sie sich 
nur darum für all dies halten können, weil das Schicksal sie 
niemals auf ernsthafte Proben gestellt hat - und sie selbst sich 
weislich gehütet haben, ihm solche Proben abzuverlangen. 

0, sie wissen genau, was zu einem sitdidJ vorbildlichen, 
tapferen, standhaften, ehrliebenden, wahrhaftigen, unbestech
lichen, gerechten, großmütigen, urteilsfähigen, scharfsichtigen 
und klugen Menschen gehört! Ihr Gedächtnis ist voll von Bei
spielen für diese und ähnliche schöne Eigenschaften. Und es ist 
eine Lieblingsbeschäftigung von ihnen, sich auszumalen, wie sie 
sich in dieser oder jener entscheidenden Lage wohl benehmm 
würden, um sich derartigen Beispielen würdig anzusd11i~ßen. 
Viel eindmcksvoller natürlich als ihre gesamte Umgebung -
und eindrucksvoller sogar noch als die Helden jener Beispiele 
selbst, für deren Idealbild ihr Herz sich begeistert hat. 

Nur schade eben, daß solche entscheidenden Lagen, obwohl 
heiß von ihnen herbeige;ehnt, ihnen beharrlich versagt bleiben! 
Und daß sie, wenn sie ja einmal eintreten, doch immer so gam: 
anders aussehen, als sie es sich gedacht hatten, - so nämlich, 
wie wenn es sich, recht betrachtet, gar nicht eigentlich lohne, 
alle seine Kräfte in ihn~n zu entfalten! Denn schließlich, nicht 
wahr, will man sich doch nicht verplempern. Sondern man will 
das Gefühl haben, daß "der" Augenblick nun da sei und daß 
es nun einfach geIte l A!iein dieses Gefühl stellt und stellt 
sidl nicht ein, - was in aller Welt kann man tun dagegen? 

Nichts kann man tun dagegen, in der Tat! Man kann nur 
höchstens den Sdlluß daraus ziehen, daß man sich doch viel
leicht um eine Kleinigkeit überschätzt habe. Aber von diesem 
Schluß ist man zumeist weit entfernt. Denn allzu nahe sieht 
man ja das Ideal, dem man zustrebt, und allzu eingehend ist 
man dod! über die Anforderungen unterridltct, die es an einen 
stellt. 

Das scheint ein Widerspruch. Denn man sollte meinen, ge
rade die eingehende Kenntnis von Anforderungen, die man 
nicht erfüllt, müßte einen bescheiden stimmen. Indessen das ist 
tben nidlt der Fall. Sondern die Macht der Fantasie ist erfah
rungsgemäß groß genug, um einem Dinge, mit denen man sich 
im Geist so oft schon beschäftigt hat, als nahezu auch ver
wirklicht vorzuspiegeln. 

Und sicherlich: sie brauchen nur noch getan zu werdeil; 
dann sind sie verwirk.licht. JedodJ eben dieser Schritt von 
der lebhaften Vorstellung bis zur Tat ist unendlich groß. Er ist 
in Wirklichkeit gar kein Schritt mehr im Sinne der vorange
gangenen, sondern er ist der Obergang von einer Welt in eine 
völlig andere, - ähnlich, wie das Sterben im Grunde keine 
Außerung des Lebens mehr ist, sondern ein Hinübergleiten in 
das ReidJ des Todes. 

Die Fantasie, wie gesagt, ist es, die diesen Abgrund über
brückt, die den noch fehlenden Schritt zu einem bloßen Nichts 
zusammensduumpfen läßt und so das Selbstbewußtsein irre
führt. Die Fantasie aber ist eine Erscheinungsform des Intellekts. 
Und darum könnte man beinahe behaupten, daß der Intellekt 
die Hauptschuld trage, wenn die Menschen sich so oft über
schätzen. 

Jedenfalls aber hat Intelligenz mit dem wahren, dem sitt
lichen und charakterlichen Wen eines Menschen nur äußerst 
wenig zu tun. Sie erhöht ihn, wenn er da ist, aber sie ist nicht 
mit ihm gleichbedeutend, und sie sdufh ihn nicht. 

'Was sie schafft, das ist nur höchstens das Werturteil selber, 
ist das Unterscheidungsvermögen für das, was wertvoll, und fiir 
das, was nicht wertvol! ist. Allein auch dieses Werturteil steht 
nicht fest, und auch dieses Unterscheidungsvermögen ist leicht 
zu täuschen, wenn es nicht auf dem Boden eigener Wcrthaftig
keit erwächst. Und die ist seltener, viel seltener augensd1einlich, 
als man denkt. 

Damit soll gar nicht jesagt sein, daß die Menschen im allge
meinen nun lieber sitt ich als unsiulid1 handelten. Sondern 
wenn sie sich bei sittlichen Handlungen von der sie umgeben
den Masse gestützt und gedeckt fühlen dürfen, so werden sie 
sich zum größten Teil ohne Zweifel fiir s i t t 1 i ehe Hand
lungen enr.sdJeiden. Aber ob sie das auch im entgegeng.:setzten 
Fall tun, das ist doch ganz und gar ungewiß. Und gerade des
halb ist dieser entgegengesetzte Fall - der Fall also, in dem 
der sittlich Handelnde allein stehen würde - der fiir die Be
urteilung des Ranges der Menschen aussd1laggebende. Denn er 
zeigt eindeutig, inwieweit sie fähig und bereit sind, den weiten 
Schritt vom idealen Empfinden zur Verwirklichung dieses Emp-
findens zu vollführen. Ku n o F i e dIe r 

Walfischtran 
1Auch in dieser Zeitung ennnere 1ch m.ch schon einmal eine 

Art Nachruf auf den W a I gelesen zu haben. Sem Aussterben 
wird seit dem Kriege, se.t namhch w1eder mehr Jagd auf 1hn 
gemadlt wird, jedes Jahr für die nächste Zukunft vorausgesagt. 

Es ist, glaube idl, auch etwas daran. Der Wal ist mit seinen 
}OOO Zentnern ein so ungeschlachtes und dabei memchlichen 
Waffen gegenüber wehrloses Wesen, daß man sich eigentlich 
wundert, daß er noch da ist. Gehört er nidlt in die Gesellschaft 
der Drachen, des Vogels Rod<:, des Mammuts und ähnlicher 
vorsintflutlicher Geschöpfe? Was will ein solches Vieh cigcndid1 
noch auf unserem modern eingerichteten Planeten? 

Es gibt ein paar Leute, die den Wal ansd1einend gerne er
halten wissen möchten, als eine Art Naturdenkmal, oder weil 
sie es nicht begreifen können, daß der Mens~h sich ohne weite
res für berechtigt hält, andere Lebewesen von der Bildfläche zu 
streichen. Aber da ist nun nichts zu machen. Die Herren von 
der Seifen- und der Margarine-Industrie, die auch mit
zureden haben, kennen keine solchen Sentimentalitäten. Für sie 
ist das mehr oder weniger lange :Fortbestehen der Gattung Wal 
eine reine Preisfrage. Sie verarbeiten Kokosnü1se gen::m so gern 
wie Walfischtran; bloß müssen sie dann billiger sein. Gegen
wärtig ist offenbar Walfischtran billiger. Also nimmt man ihn, 
solang,c er da ist; nadilier wird man was anderes finden. Der 
Konsument, der sid1 mit Seife wäsdlt und Margarine ~ufs Brot 
>treidu, wird jedenfalls keinen Unterschied merken; dafür haben 
unsere wackeren Chemiker gesorgt. 

Für uns Dcutsd1e spielt bei der Sache augenblicklid1 außer 
dem Weltmarktpreis noch die sogenannte Devisenfrage herein. 
Der Wal hat den großen deviscnpoliti1chen Vonug, daJ; er 
im neutralen Wasser schwimmt, wo man ihn sid1 aud1 selber 
holen kann, sutt den Tran den Norwq~crn abzukaufen. Die 
Firmen Henkel (Se,fe) und Rau (Margarine) lmen ;id1 dc;halb 
gegenwärtig je eine Walfi>d,fän~crflotte buen. Sie hoffen, dann 
künfti)'; bis zu )O ooo Tonnen 'li:'altnn selber "ernten" zu kön
nen. Die Norweger werden dadurch Deutschllnd ab 'li:'altran
kunden nod1 lange nicht verlieren, denn fast die Hälfte der 

Gefährliche Tränke 

Zclohnunr von Willy Wldmann 

"Ich weill mich für den Wohlstand .i\gyptens verantwonl,ch, dt! 
keinen Tropfen Nilwasser entbehren kann. Niemals werden wir 
du\Jcn, d·al\ ,;eh <m Nilbecken eine an<lere europäische oder afr.i
kanische Macht fesr.setu. Niemals werden wir dulden, <bß euro
päische Mächte, allein. in politischen Gruppen oder im Bund mit 
afrik.anischen Nationen, <las Nilbecken zum Gegenstand politischer 
Kombinationen oder Spek.ulat.ionen machen, d.Je .den Lcbensintere>-
sen At;yt.ens zuwiderlaufen." L o r d K i t ~ h e n e r (1 898) 

,.Wir schwOren, .daß die Gewässer dc.s Tanasees mit dem Blute 
derer gerötet sein werden, die o:luch nur den Versufi machen ~oll-
ten, ihn uns wieder wegz.unehmen!" Star a~ e (1936) 

jährlichen Produktion von 400 ooo Tonnen Waltran geht ja 
nach Deutschland. 

Höchstens die Holländer und die Dänen, die uns gern ihre 
Butter verkaufen möchten (und denen wir sie, wenn es ginge, 
audJ gerne abkaufen würden), werden vielleicht unseren starken 
Walfisduranverbrauch bedauern. Sie haben sich entschließen 
müssen, ihren Viehbestand 7.u verringern; zum Ausgleich dessen 
helfen wir jetzt den Walfischbestand zu dezimieren. 

Die Welt ist ein wenig aus den Fugen geraten, wie übrigens 
Jener Dänenprinz schon bei Shakespeare bemerkt hat. 

Hutzelmann 

Stördie und Schwalben 
AiljiihrlidJ im Frü.hling, -wenn unsere Zu;;vögcl 3u~ Afnka heim

kommen, gesd1icht in Italien der grolle Vogelmord. Die Jnlicner 
denken sid1 nicht.s Böses .dabei und haben wohl auch zum Teil 
gewisse "wirtschaftliche" Griinde Jacm. Eine Scheußlichkeit ist es 
<loch, und nachdem Mii.nner wjc der sdJwcdische Arzt Axel Munthc 
{in seinem "Buch von San !v!ichek') da~egcn aufgetreten waren, 
hat Mussolini einma-l den Massen-Vogelfang verboten. Als aber der 
abcss.inische Krieg da war, die Sanktionen kamen und d:e Juliener 
5p.1rCn mußten. hat .Musso1ini das Verbor wieder a!lfgchoben. Wahr
scheinlich schien es ihm eine zu große Belastung der Situation, da 
es wenig populär war. 

Der italicnüdle Vogelmorxl ist einer der Gründ~, wenn nidlt der 
Hauptgrund dafiir. daß die S c h w a l.b c n m Deutschland so stark 
zurückgegangen sind. Dafür haben -die lmektcn, namentlid1 die 
Obstbaumschädlinge, umsomehr z!lgcnommcn. Wir bek:impfen sie 
jetn mit Gift. 

Die Störche, -die vor einem 1lensd!cnalter nod:. fast zu jedem 
dcucschen Dorfbi!d g<>hörten und j~tu ebenfalls auf dem Aus
sterbeetat stdJen, sollen in letHer Zelt dank obrigkcitlid1cn S<hutzc< 
wieder ctw"-1 zugenommen haben. H~ufig sind sie nur noch in 
0 s t p r e u ß c n, .de»en Landsdlaftscharakter ihnen noch verhält
nismäßig ·giinstigc Lebensbdingun',;cn bieter. 

Zu viele Arzneien 
Auf der Tagung der Gesellschaft für innere Mcdiz:n in W.i~

haden hiolt Professor Dr. Schwenkbadlet eine An>prad1e, in der er 
u. a. sagte, oft hätte man gehört, .Jaf\ frilhere Arzte, und zwar die 
besten, mit verhiiltni>mäßig wenig Medikamenten auszukommen 
pflegten. Dem entgegen stehe heute ein übcr:;roßes, unaufhOrlidJ 
wadJsendc.> An~;cbot von Arzneimitteln, eini.lchen und koonbinier
ten ,präpanten der },cimisd1er> Industrie. Man habe von iiber 
~o ooo fabrikmäßig hergestellten Spnialirätcn gesprochen, die es 
zurze;.t geben soll. Ohne Zweifd befänden sich in diesen ~roßen 
Mengen eine Anzahl wertvoller .Mdikamente, doch mii:.e bei 
.die.>cr iiberm~ß,gen Fülle und die<em stiind:gm WedlSd der Arz
neien de_r Arzt allnühlich. :n Verlegenheit und Verwirrung ge
raten. H1cr mussc unbcdmgr Ordnun:; gesd1affcn werden. 

"Ki>lnischc Zeitung" (Nr. 202) 

Obst oder Aspirin? 
Auf dieser Welt lebt eine Reihe von Mensd1cn, die täglid1 oieben

hunderdiinhig Birnen, Pfiniche, Pflaumen, :\lektarincn und Apri
kosen kosten, und twar ohne daß es slc etwas kostet. Diese Glüd
lichen - oder soll man sagen Un;;liidlid1en - sind die staat!ich.etl 
Angc>tcllten, durch d1e En_gland in dctl Untcr<uch.ungssl3tioncn der 
l.ondoner Ende!! Srreet d1e Ob<<trnte Südafrika, prüfen ]:ißr. Der 
hiervon nach. England vcrsd1idte Teil hdäuh sCch. in dieser Saison 
auf 70ooo Tonnen, votl denen siebenhundert Tonnen durch den 
Mund der Prüfer g.~fa~g:en oind. ~ie gcsundheididJe folge: keiner 
der Prüfer und Prutcrmnen hat un vc'1\angcl1cn Wimer eine Er
kälr!ln-g gehabt. 

In Anbctradn des. Charokters d:coc> Winters eine einzigartige 
Le"tung, mLt der d•e Obstprüfer alle Aspirin- un-d Chin·in-Ver
ti.~gcr Englon!• gc_sJ,bgen haben. Sie sind da'"on iikrzcugt. daß sie 
.JJOC lmmumtlt 1hrcm Obstkonsum verdanken. 

"Berliner Ta;;eblm;" (Nr. , 9g) 

Schwieriger Beweis 
Es gibt e_inige Zahlen, die :;Ieich der Sun>me aller Zahlen ,ind 

durch die <·,e tcd~ar <>nd. z8 :l. 1~. JSt glc.d1 .der Summe von : 
4, 7 unJ q. Sc". Eukli,{ _i't :s, e:n Bc·mühen der Mathemati\:c;: 
sold1e Za.hlen zu f1n~cn. D•e grobtc bl>her bckonntc Zahl rnit dic.cr 

E
. • f< h•<<' , 9 Ziffern. Nun ,ist es einem Professor in roL· ;gens01a • . . . '-'UCag" 

namens Krieger gelungen, em~ Zahl m1_r 1 55 Zlff~rn zu entdcd<en. 
D1e Zahl ist 
26 B15,615.859,885,194,199.148,()49.900.411 ,692,254.958. i3i.G41 .!~ ,7ll6 755,U7.l:n,!I8'J 

44J,.\2tl,OW,!46,978. 161 ,51 ~.51 1,280, t38.3•3. 2tll. J95,0M,028,46J.ll8.63J ,722,il<J2,l2ti' 
059.85J. 68.1. 308. 0~9.384.882 .528 ,256 . • 
oder .kurz .ausgedrUckt: z hoch P3 wemgcr z hoch lj6. 

Versuchen Sie aber .bitte nidlt, zu prüfen, ob das 3uch stitn 
Professor Krieger bc.haupret nämlich, er selbst habe zurn Bew~:; 
fünf Jahre gobr.aucht. 

Kleinigkeiten 
Das strategisch.e Thema. -Bei den h..-uri~en .Manövern der arneri

kanisdJen Hotte in1 Stillen Oze-a': he1ßt dte Aufgabe: Abwehr eine! 
Luftangflffs auf .die westliche E•nfahrt des P~namakanals. Offen. 
bar ist -dabei angenommen, daß der Flottenstutzpunkt Hawai hat 
a-uf~;egebe:n werden müssen. 

Ein Hartnäckiger. -Das ,,St.uttg_arter Neue Tag~~~tt" (Nr. '?8) 
berichtet: "In Bremen traf mtt somem Rad der 90)ah.,ge Heinrieb 
Werner aus Bann ein, der sich als der i.lteste R<!.df.a~rer -der ganun. 
Welt bezeichnet. Er will in Brenten iesr.stel!en, ob SJch für ihn hitr 
eine Überf.ahrtgelc.genheit nadJ Amerika bietet. •Dann will er in 
Amerika auf Jie Ra.drennbahnen gehen un<l den Amerikanern 
zeigen., daß eines -deutschen Mannes KnodJen auch mit 90 Jahren 
noch nicht eingerostet ~ind." 

Allerhand. Das "Regensburger iEdw" {Nr. 1&) •berichtet von 
eU1e>11 a-doligen .Herrn :in <ler bayrischen Ostmark, .der vor etwa 
fünf Jahren verstorben sei und 104 (einhu.n·denvier) unehdid!e 
Kinder gehabt habe, .deren jodcm er übrigeas testamentarisch 
tausen-d Mar-k hinterlassen habe. 

Hübscher Gedanke, Die >Gemeinde Eggenstein .in der Ha~tr<lt hat 
Jen an Ostern aus der SdJule entlassenen Knaben je einen jungen 
Ob.>tbaum geschenkt, den sich je<ler s-elbst au·ssudJen durfte. 

Ein Angebot. ,Ein tsdJedJoslowaki.scher A~beitslos.er, JS Jahn ah 
Vater von acht Kindern, hat die ,,Prager Pre»<e" (w.ie di~sc Zeitun~ 
selbst mitteilt) gebeten, folgendes Lnserat aufzunehmen: "Da idl 
keine andere Gelegenheit habe, Arbeit zu Iinden, 'bin ich bereit, 
mi<:h einem Gelehrten zur Verfügung zu stellen, d~r an einem 
lebenden MemdJen mod:izinisdJe uru:l chemisdJe .Experimentt vor
nehmen möchte." 

Verarmung. Im Gemeindetag von Linz {Obcrö~terreidt) ist fen
ge>tollt worden, daß von 77 ooo steuerpflichtigen Personen rund 
47000 nur nodJ ein Ein·kommen von l$0 Sd:!i!ling {7J,S<> Rei~. 
mark) im Mona.t haben; 4000 Personen verdienen 350--500 Sd:!i!Ling 
{I7l-l45 ReidJsmark), über 1000 SdJilling {490 Reichsmark) ver
st~uern nur nodJ 704 Linzer. 

Di~ Geniigsamen. In London besteht dn ,,Klub der GenUß
samen". In seiner Küche w'rd immer nur das gleich~ ein.ladJe Ge
l'icht hergestellt: Austern, Schildkrötensuppe, Fisch, Hammelbraun 
und Speiseeis. 

Der Wohltiittr. Im ,.Pester Lloyd" (Nr. 9I) ist zu hcn: .Ein. 
ungenannter Wohltäter hat der schwedischen Armee eine Luft:lb
wehrbatttrie zum SdJutz der Stadt Stockholm zum Ge:schenk ge
macht." 

Zu wenig O.:nkmälcr. Eine Frauen-Liga in Paris hat ent<ldn, 
daß es niffit genug Denkmäler ·berühmter Frauen in den Haupt
stWten der Welt gibt; hingegen gebe es "wer weiß wievide Sutuen 
un.J Biisten beriihmter Männer, die zum großen Teil .garnich.t an· 
genehm anwsehen s.in<l". 

Zuviel Radfahrer. Das englische Verkehrsmin>sterium wird durdt 
die auffällige Zunahme der Radfahrer beunruhigt; we.il niimlidl 
auch. die Zahl der verunglückte" Radfahrer beängstigend ge:st. 
ist. Ma.n beschäftigt sich mit dem Plan, eine Altengrenze für R~
fahrer einzuliihren; Kinder unter sieben Jahren sollen J1id1t mehr 
auf öffentlichen Wegen radfahren .:liirfen. 

Dementi. Das Ungarüche Telegrafen-Korrespondenz-Büro ck
mentJcrt Meldungen <ler ausländischen Presse, wonach in der Ni~ 
von Oroschaza eine Sekte, die .rogenannten turanischen Monothei
St~n, heidnische Bräuch~ an Säuglingen vornehmen, ;ndem 1ie ihnUI 
m1t ~charfen Messern _halbmondförmige Wun-de.n in <lie Wangen. 
sdJnc1den. Es .handle ><ch lediglich um symbolische "Wunden", & 
<lc.n Babys durch Aufschmieren von Marmelade beigeb-racht werden. 

Kurpfuscher. In .Bukarest ist eine amtliche Statistik veröffent
licht worden, nach der sich in Rumänien über 1 so ooo Personell. 
mit Wa_hrsagerei u_nd KurpfusdJerei beschäftigen. Viele von ihneDo 
sollen steh ansehnlicher Einnahmen erfreuen. 

Fuuenschönheit. -Der amerikanisdJe Revuentheatu·Unternchrner 
Geo~ge White, dessen Leben in der Sudle nach sdJönen Frauen
zimmern. besteht, h~t zu einem Londoner Reporter gesagt: "Die
Frauen smd alle g]e,ch.; in einem Lande nicht schöner als in einem 
a~der_cn. Ein ·gutes Aussehen ist lediglidJ ~ine Gel.dfrage. E.in amc
nkamsdJes Mädchen ist nidJt blonder, schlanker oder hübsdter ..!J 
ein englisches, schwedisches oder sonst ein Mädchen ir""en.Jeiner 
Natio~alitat: Sie gib_t nur mehr Geld für ihre Erscheinun; am. Sie 
hat c1n .großeres :Emkommcn und kann dah~r mehr dafür aus· 
geben. Gan:~; einfach." 

.. M·it"Kaugummi~ W. M. Wrigley, der amerikani.sche "Kaugummi
ko':•g ' !'H Sldl cmc Privatinsel gekauft, -die Catalina-lnsel vor dtr 
kabfornJSchß'l Südküste. 

Grabst~ine. Einige amcrikanische Künstler wenden sich entrüsttl 
·ge~cn Jen in USA auftretenden Unfug, Grabdenkmäler in Strom
hmcnform >;u errid11en, sodafl sie wie die Front cine:s mo-dunen. 
Autos odn eine.> J'lup.euges aussehen. 

Nü~Hcrnc Zeit. Nach. An..;i<ht hoher Beamter Jes amerikanischen; 
Po>tmmmeriums stirbt <lcr Liebesbrief all"!. Nach einem einiger· 
maßen gcnaucn Bild, das man nach. umfangreichen Schäuungu. 
gewonnen habe, sei di~ Zahl -der .Liebesbriefe seit dc.m Jahre 1918. 
mlll-destcns um dJe Hälfte gesunken. 

Der" Löwe. Ein Dr<-,.seur hat es fertiggcbracht, den Löwet~ 
"Ne;o a~ dem New Yorker Zoo so bmmfromm zu madJcn, d1ß 
er en,_cn Kn.Jcrwage" über die Strandpromenade von Miarni zieht.. 
Dtc 1-.ltern des jeweiligen Fahrgastes, .Jie ihr Kind dem L.öwcn 
an~crtraucn, erhalten vom Kurdirektor l.mllonst Pension. 

Sd1warzcr Goth " A d · . ". a · n rcas Haliburn . .der Herauso-eher etner 
Negerzcaun" '" Harl• h · · k 0 

• A h o .m, nngt e111 Wer hcrouo -das e1ne rt· 
Got S~ der ameri~·anischcn Neger werden solL Auf~chihtt wcrdtn• 
<lic .. 1""arzen, <l1c Ihre Abstammunrr vo 11 Fürsten- und Königs· 
fa~~~lcnf aus Afrika nadnveiscn könn;n. Anryehlich oind .;hret schon-
ctdo.ne lUnden beicin~nder. ~ 

Russisches Chin" D" d eh· d •n. Je Ru'>Sen -haben am Schwarzen Meer W 

dl~a1 nn cnbaum angepflanzt. Die Kulturen sollen ausgezc.ichntt 
gc Nlcn· und .nan h ff bf" . .L · • def!l F b ' . . 0 t angc •m. Clllmal ganz Europa m1t 

" errnar.d Chmu1 beliefern 7.u können. 

MDaj Kunsthaus Sdtaller ~ut~gan~;aricnstr. , 4) zeigt in seintr· 
da'f '"ll-Auss;dl~ng: Leonhardt SchmiJt, Bil.in1s;c und Land· b l.\tcn: Rene Sunt·n·is, 20 Bronzoll un.:l Gr~ph;k; Prof. Waltor 

I .0;17
• Aqu.ucllc und Graph 1k; AndrC Lambcn, p,O(cnbudl; BariodJ, 

.lt lüs, LU Goethe, Gcd,ducll ~· k .. 11 8 <9 Uh•· . er t.Jgs gco nct von .. Je-
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Bedarf und Bedürfnis Dynamische Wirtschaft 
Von Fritz Wcrkman.n In der We!t der gegenständlichen, "konkreten" Begriffe, wo 

es sich um grcifb.uc Dinge handdt, ptlcgen sich die Mcnsd1cn 
~·c,.h":i\tnism'ißig kidlt z.urechnufinden. Wenn iJ1 von einer 
K.uzc rede, wird sid1 mein Zuhörer darunter keinen Hund vor
stellen, und wenn Kh eine Wurst verlange, wird mir das Fräu
lein wahrsd1einlid1 kcmen Käse geben, Weit sd1wierir;er ist die 
Versündigung, ~·crm Jic verwendeten ~'orte rein gedankliche, 
"abstrakte" Dcgnffe ausdrüc_ken, bei denen keine sinnliche An
schauung unmntelbar zu Hdfc ~crufen werden bnn. Die Feh
lerqud!cn,. die in der UnzuEinglidJ.keit der Sprache liegen, von 
unwLin~;!tchcrn Denken ganz zu schweigen, reichen hiebci oft 
allein schon ~us, um einen Erfolg zu vereiteln. Man denke etwa 
an ein 'Y:'on wie "Freiheit", um das sich Menschen schon mehr 
als emmal n>cht bloß m:t dem 1·1und, sondern au(:h mit Fäusten 
und $d1icß<;ewehrcn gestritten haben, weil die einen es sidt mit 
Menschenwürde und die ::.ndcrn mit ZUgellosigkeit über5etzwn. 

t ~beI ist. Mit andern Worten; in ihr ble"1ben :~lle Bedürfnisse 
unbefriedigt, hinter denen keine "Kaufkraft" ~teht. Es fragt sich 
bloß, ob man sit·h mit dieser Verkoppelung von Bedürfßls und 
Kaufkraft ohne weiteres abfinden will wie Heiser, der es ein
fach als "Romantik" abtut, wenn man nidJt den Bedarf, sondern 
das Bedlirfnis, nicht den Gewinn, sondern die Wohlfahrt in einer 
vernünftigen WirtsdJaft für ausschlaggebend bälr. 

"Der Preis ist der riduige, der gezahlt wird", schreibt er. 
"Der Kaulm,mn zeigt, daß er den Bedarf richtig befriedigt, 
der seine Pmduktc ~u einem Preis absetzt, der ihm einen Ge
w i n n läßt. Je größer dieser Gewinn ist, um so tüchtiger ist 
der Kaufmann ... Muß er mit dem Preis herunter, dann zeigt 
der Bedarf d.1mit, d:~li er die Leistung des K~ufmanns sd1ledltcr 
bewertet." Und weiter: " ... Die Wirtschaft darf nur eine Nach
hage anerkennen, fördern und befriedigen, der sie ein Angebot 
gegenüberstellen kann, das ihr Gewinn bringt ... Die Gcwinn
Cfl.Jelung ist d.v; Primäre des modernen Wirtschaftens. Da Ge
winn ist der Motor, der die Wirtsduft im Gan~ hält und die 
größtmöglidme Bedarfsbefriedigung ermöglicht. ·An der Höhe 
des Gewinns messen wir die Tüchtigkeit und Leistung,fähigkeit 
der wirrschaftenden Personen Die Winsd1aft ;oll auf Ge
winnerzidung hinarbeiten, und die Bedarfsbefriedigung ist das 
Mittel dazu." 

Dr. I' ritz Nonnenbmch, der Wirtschaftsredakteur des "Völki
sdlen Beobachters", hat vor kurzem ein Buch veröffenrhcht, auf 
d~s wi!" die Aufmerbamkeit unserer Leser lenken wollen. Es 
h~ißt: "Die dynamische Wimd1aft" (Verlag Eher, München, 
Preis 3,8o Mark). 

Versud1en wir, uns zur EinH.ihrung den Sinn des Titels und 
damit den Grundgedanken de~ Buches klar zu mad1en, und 
hören wir daztl mD~Iichst viel Nonnenbruch wörtlich. 

Da m~n s!~h abo im Rcid1 der Abstracta so gerne verirrt, 
geben vor1iduigc Schriftsteller ihren Lesern manchmal vor dem 
Eintritt einen Leitfaden in die Hand, indem sie die hauptsäd,
lich vorkommenden Be);riffe zum voraus oder im Lauf ihrer 
Untersuchung peinlid1 genau bcs~hreiben ("definieren"). Dabei 
muß natürlich vorausgesetzt werden, daß die Schrcib~r selber 
sich völlig im klaren sind, was sie mit ihrer Sprache meinen. 
So selbstversdndlich dies zunächst sdJeinen will: es trifft nicht 
in allen Fällen zu. Namentlich ähnlid1 klingende Wörter werden 
auch von den "Fachleuten" oft verwechselt oder füreinander 
gesetzt, als ob sie gleidJbedeutcnd w:iren. Hieher gehören in (.kr 
Wins<.:baftswissensdJ~ft die beiden Ausdrücke Bedarf und Be
dürfnis. 

Vielleicht läßt sid1 der UntersdJied dieser beiden Wörter lm 

raschesten ~n einem anschaulid1en Beispiel verdeudichaL Vor 
einem Delikatessengeschäft steht: ein hungriger Arbeitsluser und 
beschaut sid1 durchs Schaufenster die ausgestellten Herdichkci
ten. Das Wasser läuft ihm im Munde zusJmmen: er empiindet 
ein lebhüres, wenn auch unausgesprod1enes ß e dU r f n i s nach 
einer appetitlichen Platte mit AufsdJnitt, die sein Auge gefesselt 
hat. Unter der Ladentüre steht der Gesd"Jäftsinhaber und hat 
einen Augenblick Mitleid mit dem offenbar "bedürftigen" Men
schen; er macht dann aber nsch Platz, um die Frau Geheimrat, 
seine alte treuc Kundin, hereinzulassen: "Was haben Sie heute 
für einen Bedarf, gnädige Frau?" 

Bedürfnis ist, wie man sieht, der weitere, anders betrachtet: 
ein stJbjektiver Begriff; er stammt aus der Psy~·hologie und ragt 
gewissermaßen nur mit einem Zipfel in das GcJ:-ict. der Wi:.t
sduft hinein. Bedarf dagegen, der engere und objektive ßegntf, 
g~hört r,anz &~sem Gebiete an: er i1t das sich zur N ~eh
i rage nad1 einer Ware verdichtende Bedürfnis eine.> Zahlungs-
fähigen. . . 

Ein Mensch kann ,ade Bedürfnisse haben und dod1 kemen 
Bedarf. Nur für ihn interessiert sich aber unsere privatbpita
listisch gerichtete Wirtschaft. Das ist das Leidige, man möchte 
hst sagen Tragische an ihr, daß sie sid1 nur um den zu deckcn
clen Bedarf kümmert (und selber entsprechend leidet, wenn er 
nicht oder 1.u wenig auftritt), dagegen nicht um die 7.U be
friedigenden Bedürfnisse, die für sie gar nicht zu existieren 
sd1einen. Bc;:riffe wie Überproduktion, überJngebut, \Varen
überfluß sind nllr richtig zu verstehen, wenn man den Unter
schied zwisd1en Bedarf und Bedürfnis kennt und berücksichtigt. 

• 
Auch Hans H c i s er, der Verfasser eines Aufsatzes "Gewinn 

beweist Bedarf" im Wirtschaftsteil einer großen deutschen Zei
tung ("Deuts~hc AJlgcmeine Zeitung", Nr. 193/194), ignoriert 
jenen UntersdJied und verwendet beide Begriffe als Synonyma, 
wie folgende Sätze aus seiner Arbeit zeigen mögen. 

1. ,,Das Ziel aller Wirrschaft ist Güterversorgung und Be
darfsdedmng, und nidJt Gewinnerwirtsd1aftung." So oder ähn
lich kann man oft lesen. 

.z. Ist denn wirklich die \Virtschaft dazu da, einen Bedarf zu 
decken? Wenn man diesen Satz so leicht hinnimmt, wie er ge
sprochen wird, dann wird ihn jeder für richtig halten. Dabei 
übersieht man, daß eben das, was man Bedarf nennt, am allcr
>dJwierigsten zu ermitteln ist. 

3· Es ist nun einmal im Leben so eingeridltet, daß di~ Bäume 
nid1t in den Himmel wachsen, daß wir nicht im Schlaraffenland 
leben, d. h. sowohl, daß wir arbeiten müssen, um unoere Be
dürfnisse zu befriedigen, als audJ daß - von wenigen Au~
nahmen abgesehen - alle MensdJen mehr Bedürfnisse haben als 
sie befriedigen können. 

4· Es gibt ... für jede so7_iale SchidJt ein Gesamtvolumen un
abdin:;baren Bedarf>, der befriedigt werden muß ... Muß nun 
die Wirtsthaft wenig>tens diesen unabd>ngbaren Bedarf befriedi
gen? ... Die Wirtsch~ft ist sogar "trne bereit, nid1t nur unab
dingbaren, sondern auch abdingbar~n Bedarf ;ou befriedigen. 

Wirklich? Die Winsd1aft wäre um des Gewinnes willen da, 
die Bedürfnisbefriedigung nur Mittel zu diesem Zweck? Ist denn 
das nicht unverblümter ältester Manchesterliberalismus, dem wir 
hier immer noch be;.:egnen? 

Heiser selber ocheint über sein Resultat zu erschrecken, denn 
er fügt hinzu, diese Formulierung möge "auf den ersten Blick 
erwas scharf erscheinen", und sie gelte "selbstverständlich nur für 
jenen Teil der Wirtsd1aft, der aud1 weiter frei sein wird". Be
stimmte Wirtsduftsgebiete und Wirtschaftsaufgaben seien heute 
"entweder ganz oder 7.\lm Teil" aus dem "komplizierten Me
chanismus der freien 'Y;'in,~haft" herausgenommen worden. 

"Aber selbst in der WehrwirtsdJalt wird anerbnnt, daß der 
Kaufmann d:e Bercchti:;un\'. zum GewinnmJchen hat." Bloß d:ill 
auf diesem Gebiet, nidn wahr, Herr Heiser, die Gewinnerzie
lung denn doch nicht "das Primäre" sein dürfte und die Be
darhbefriedigung (meinen Sie nun "Bedarfsdeckung" oder "ßc-
dürfnisbdriedi!;ung"?) nur "das Mittel dazu". X X X 

Die spanische Revolution 
Wer da,<, wa; siffi in Spanien ab<pielt, primär ~ls eine p o I i

t i s c h e Revolution bctradncn wollte, ginge fehl! Es handelt s!c.l, 
um eine ; o ~ i al e Rcvolmion, die dc<h~lb eine so scharf anti
k' r ~ h I i'" h e Note ?.cigt, weil das von dem verelendeten Land
und Jndu,tricproietHiat gehaßte W!rtsch;~.ftssy«em des Feudalismus 
L·.n.d Kapitalism>.:< sidJ all?u cn~ mir der Kird1e 7.u verbinden ,·er
mocht hatte. E< r:idwn sid> m Sp~nicn die UnterJa"un;»ünden, 
deren sid1 d1e kJtho!i<dlcn KrcO>e in den ver~.>ngenen Jahrzehnten 
1md Jahrhunderten schuldig ;emad1t haben. 

.. Was Jen Soziolismus zu diesem Triumf gellihn hn, war nidot 
allein das kh!ende Minimum an materiellen Gütern bei der Ar· 
beiterbcviilkeruo~. nicht allc;n das an siili berechtigte Srr~bcn, die 
Arbeiter, J,e sdnazlos Je-m Elend und den Obcrp:dfen des Kapao
!isnws preisgc~cben waren, aus thrcr ,·er:tweifcltcn wirtschafda:hcn 
La;;e zu bdreicn. Eine der Hauptursadtcn für Jie Revolution war 
das ärgerniserregende und demoralisierende Beispiel der i\rbcit
geberkla;se, die siili in1 al!gcm~incn auf unhal~barcr Positio" han
n<icki;:; hielt und <id1 ~ar nidn su selten als übencu·;t katholisch 
aus:tugebcn beliebte . . "Sd1ünore Zukunft" (Nr. 30) 

In einen1 Artikel über span"d'e Agrarfragen ochreik <lic ,.Nu:o
nalso:tiali.<tischc Lalldpost" (Nr. tS) u. a.: 

,.Seitdem <ler Linksblod<, die 'ogcnonntc "Volksfront", in Spanien 
regiert, i>t eine emcutc Umsd1idnung Je; Be<ricbs- und Besitzver
lülmisse in der Landwirndloft volhogen worden Ein LOsun,; 
der spanischen Agrarprubleme mußte einmal kommen. Die Lan,!
arbci,cr hihrten .bei einem T~gdohn von oft nur 2,) Pe>eten ein 
kaum ,·ontdlinrcs Hun.gcrda,cin. Die Piichter arbeiteten nur für 
d",e ßodcn.<pckulanten, die s;J, zwi;cheo Vcrp'achter und Päffitcr 
eingc.<dultet hn~cn. Der das L~nd bearbeitende Pächter "'ar 
sehr oh hinter dc•rn EtgentUmcr, dem Gro!lp:idlter und einem 
weiteren I>htelpäd!ter der Vierte in der Reihe llnd mußte einen 
kaun1 denkbaren Wucherzins <.ahlcn. neo Lll'i!undicnbe,;itzer waren 
Inhaber voll mehr als 40 Prozent des spallisd1cn ßodens. 'X'e;tcrcn 
75 ooo Farnihn gehOrten weitere ~o vom Hundert. in An<lo.lus!en 
und E5trcmadura war fa•t das ganze Land in den H~ndcn der 
Grol\grundbe<itc-cr. Die derartig ungc<undc Ilodcn\"Crteilung hat 
viel zu tkn bbti~en Au.>sc"hrcitun~en au.f dem LanJe beisnragcn." 

Kleine Chronik 
Die z~hl der Arbeitslose!! i>t im April um 174o~o auf 

1 763 ooo zurückg:q;:angcn. 
Der lkrliner Obcrbürgernwi>ter Dr. Sah m ist zum Gc·,~ndten 

in O>lo ernannt wurden. 
Das I.uft,chiff ,.Hin d e" b ur~" i•t in zweicinhal:. T~g.~n von 

l'ricdo·it'h<ildc·n nach L1 1teh!lr>t ~dlogcn. 

"Man hat dem · Ütionalsozialismus in der Kampfzelt Z(lm 
Vorwurf gemacht, daß er kein konkretes Bild von den Sraats
e"mridltUngen und \"llirtschaftsordnungen, die er erreichen woll
te, behabt hät:te" (S. 84). Dieser Vorwurf ilt in den Augen 
Nonnenbruchs keiner; diejenigen, die so vorwurfsvoll redeten, 
kennzeidmeten vielmehr einen Vorteil·. ,,Darin, daß der Natio
nJisozialismus die Theorie abgelehnt hat, hat er sich die Frei
heit <.u künstlerischer Politik bewahrt. Der echte 
Künstler beweist sein Künstlerturn dadurdJ, daß er Schemata, 
für die der Nichtkünstler dankbar i>t, als Schranken und Hemm
nis empfindet und sie dtJrchbridn" (5. zs). ,;Die Theorie mit 
ihrem ausgemalten Bilde ?.ieht die Zukunft in die Gegenwart 
hinein. Wer dies Bild haben muß, kann die Ferne der Zukunft 
nid11: ertragen. Indem der Nationalsozialismus auf die Theorie 
verzichtet, bewei1t erden Mut der nordischen Rasse 
1. ur Ferne und das Zutrauen zu seiner Schöpferkraft" (S. 26). 

\Vir sehen also, das Fehlen eines genauen programmatischen 
Bildes ist nicht nur ein Vorteil, sondern geradezu eine Not
wendigkeit. Sie besteht natürlich fort, und so lehnt Nonnen
brudJ die Forderung nach einem festen Programm auch heute 
nod1 ab und bekennt: "In unserem Willen zu neuer, freier 
Lebendigkeit ist die Zukunft enthalten. Wir können nur mit 
tiefem Atemholen an sie denken, vorstellen können wir sie tlns 
nicht. Die Wikinger, die vom Nordland abstießen, konnten sich 
au<.h nicht vorstellen, wie Sizilien aussah" (S. 79). Oder mit 
anderen \V' orten: "Wie der vollendete nationalsozialistische Staat 
aussieht, wissen wir ebensowenig, wie wir wis.~en, was w:r in 
U:Jsorem Innersten sind" {S. o). Für das wirtschaftspolitische 
J-bndcln ergeben sich trotzdem Möglid1keiten. Denn "aus der 
inneren Verbundenheit mit dem Volke raunen dem großen 
l'ührer die Stimmen zu, wie und wann er handeln soll" (S. 58). 
Aber "das eigentliche Programm des Nationalsozia
l i s m u s iH ... u n g es c h r i eben. Es ist unendlich wie die 
Rasse scib~t" (S. 108). 

• 
Doch nun zu den Tagesaufgaben. "Anstatt d1ß sie eine Theo

rie verwirklicht, löst die nationalsozialistische Wirrschaftspolitik 
die praktischen Aufgaben, die von der jeweiligen Si
t<JJ.tion ~estellt werden. Eine Aufgabe ist klar umrissen. Sie 
steht in ihrer Sachlichkeit fest ... Das der Theorie zu Grunde 
lieg,ende Vorurteil als Ausrichtungspunkt für die Tatsachen er
setzt der Nationalsozialismus - das kann nicht oft genug 
wiederholt werden - dtJrch das Streben zum Wohle des Vol
kes." So also findet die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik 
doch e"mcn Orientierungsfunkt. Freilich: "Was das wirk
liehe Wohl des Vo kes ist, ist sehr schwer zu erken
nm" (S. 38). 

Das ist es in der Tat in gar vielen einzelnen Fällen. Daß der 
K .1 p i t a I i ~ m u s dem Wohl des Volkes nicht emspridlt, läßt 
sich allerdings leicht erkennen. Doch ist das bald nur noch eine 
rein histonsehe Erkenntnis, die dann als Wegweiser "turn wirt
ochafr~po];tischen Handeln nicht mehr brauchbar i,·t. Denn "der 
Kap~talisnms hat sich politisch so unbegabt erwiesen, daß er 
wirklich ni~ht mehr zu fürditen ist. Selbst wenn er gegen die 
Hcrrsdioh des NationalsoziaE~mus aufbegehren wollte, so kann 
er es nicht, weil er keine politisdJe Machtgruppe mehr zustande 
brin~cn kann. Der Kapitalismus braudlte vom Nationalsozia
lismus, nachdem dieser die Herrschaft ulangt hatte, gar nicht 
meh!" bekämpft zu werden: er hatte sich selbst vorher zer
setzt ... Im Kapinlismus war das Volk für die Wirtschaft da. 
Der NJtionalsozialismu~ verkündete den deutschen Sozialismus 
~h sein wirtschaftlpofitisches Ziel. Das Volk glaubte ibm. Indem 
der Nltionalsozialismus dem Volke diesen Glauben gab, hatte er 
sd1on das neue Verhältnis zwischen Volk und Wirtschaft ge-
1d1affen. Das Volk sah die WirtsdJaft als seine Wirtschaft an ... 
Das Volk arbeitete iür seine WirtsdJaft. Das Volk verhielt sidJ 
so, als ob der deutsdJe Sozialismus schon da wäre" (S. 9). 

Bald darauf schreibt NonnenbrudJ kürzer: "Die Wirt
schaft ist t,e<:;enüber dem seelischen Wollen 7.urück
gcdrängt. Darin liegt die eigent!id1e Überwindung des Kapita
lismlls" (S. 14). 

5· Die Wirtschaft ded<.t zwar im Ganren den Bedarf, aber 
kein cimiges Glied der Wim~haft ist als Rq:cl verpflichtet, 
einen Bedarf zu decken, wndrrn nur der Bedarf wird gcdn-kt, 
der rentabel gedeckt werden kann. E; ist sogar ... ridmg, daß 
bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt werden, obwohl die Wirt
schaft dazu in der Lage wäre. 

überall, wo hier von "Bedarf" die Rede ist, meint Heiser in 
Wirklichkeit "Bedürfnis". Man kann nicht sa.~en, daß seine 
Ausführungen dadurch an Klarheit gewonnen lütten. \>;;'as soll 
man etwa mit dem Sar.: anfangen~ "Nur die Tatsad1e des Ab
satzes entscheidet darüber, ob man einen J.lcd.nf bdricJi~t hat 
oder nidn"? Wenn hier das Wort Bedarf seine richtige Bedeu
tung haben 10llte, dann entspräche dem etwa die tichumi:;e 
Fcststdlunn: nllr da~ Naßwerden des Pfllsrers ennd1eidct <hr
übcr, ob e~ geregnet hat oder nicht. Wenn aber aud1 hier Be
darf gleich Bedürfni> ist: will Heiser den_n beha;:ptc_n, nad1 cmcr 
nicht ab"csctzten Ware sei jedenfalls kem Bcdurfn1s vorh.1nc\cn 
gewesen? Wozu gäbe es dann wohl Ausverk~~fe? Weiß He_;>er 
denn nicht daß in Krisen(eiten so und so v1cle Waren mehr 
ab"eserzt ..:erde~ können obwohl starkes Bedürfnis na~h il1nen 
vO~bandcn ist, - aus de:n einzigen Grund, weil bei ihn~!l _d!e 
Pr e i 1 s c h w e 11 e zu hoch liegt, als daß aus dem Bcdur!JliS 
Bedarf werden hönnte? 

Di< eng l i; c h c Re~inum; hJt über ihren Berliner Bot·.J,o"tcr 
nn die det!c<d>c eine Anzahl '"On Rückfra;e'' über Ste!len der 
deutschen f-ric<kmdcn·kschriit vom 31. ~1:1rz ~crichtct. derc"ll Vo•· 
>chlä.~e sie für ,.>ehr wich1ig und eln~r ernsd1ahcn Prüfun; wür
Ji~" halte. 

An sp~teren Stellen arbeitet er deutlicher heratJs, was er da
mit rr:cint. Es komrnt auf die s e e I i s c h e ,,Ha I tun g" der 
Mcn~chen an: "Sind die Gcwinnaussdlüttungen an die Arbeiter 
Sitte und Ehrensc.che geworden, ist da~ bisherige Wirtschafts
system sürker ~bgeändert, als mln üdt jetzt vorstellen kann. 
Die 1-bl:ung der Wirtschaftler hat sid1 aus einer kapitalistischen 
in ein~ so,-;ialistisJJe verwandelt. D:cse Haltung gibt der Wirt
sduf: einen ganz anderen sachlichen Gang, als sie ihn im Kapi
olismus hat" (S. 99)· 

Ober d.1s Ent~d1eidende der l-blrung ben wir in dem Kapitel 
übe~ Wirtschaft und Technik: "Atlto und Flugzeug sind Spen
der von Erkhm, des Erlcbnisoes der Tedmik. Dieses Erlebnis 
der Tcc~nik ist beim Volke so stark, dali es jeden als spießig 
verhiihncn "l'.'lirde, der wirtschaftl:c·hc Rered1nungen !':et;en den 
Kauf von AC!tos uctd Flugzeugen aniühren ,.·ollte. Dies Urteil 
des Volkes is~ nuli!~cbend. Es ist wundervoll, daß d1e Jugend 
'o icbc·ndi.~; Jlt, sid1'zum Flugzetlg zu dr:ingcn. Es ist _wunder
,·oll, d.dl Auto> in Mcn:;cn gekauft wcrdef'. Jeder ,unwlrtschaft
khL' K.1uf e>nes ~1otorrades ist ein Hintensd>uß ge:;en den Ka
pitJbmus und J.:s Spießertum, das :JUr rechnen kann" (S. 138). 

• 
Ganz richti<>: n:.~r d je Bedürfnisse werden in unserer 

s~haft bdrieJi~t, deren Befriedigung für die WimJuft 

Wirt
ren-

D1e Rank von Franhrc;ch hatdtn D1skont>ltz von 5 auf 
6 Prozent ,·rhi.iht. 

p 0 I e n hat Cic Dcvi>cnkon<rollc ,lurc!l eine Ei"fuhrf.''"u"lle 
cq;:inzt. 

[)er s p an j s c h c Mini.<ccrpr.isidcnt Az'!nl ist zum p,;;"<.J,-men 
der spanischen Rep"blik ~ew:thlt "ord<·n. 

Die I1aliencr h'!hen A h es> in i e n annektiert. Kiinis Vikwr 
Emanucl IJL hat den Titd eine< K~J<Crl •:on Abe<>illlt''l .lngc
notlHnen; M.1 nch.dl ßaJogl'u i;r :-.un1 VizC'könig vo:1 Abessinicn 
cr".lrnlt worden. 

[)er ab e 1 s i 11 i, c h c K;,j.;cr hat ,idl n.1<h }n11,alct11 bqcbcn. 
Dc•r Vii!kethundsrat hat von der Arone~:on Abc»inicns 

durch ltaiicll ci."nn·ilcn keine Nmiz genommen. 

UnbcJingtc 
b.1:>kerott. 

weld1cr Art SJC ~ci, mldlt zuletzt 
Goethe 

• 
Oriu11ierull'.!, 1ucht Nonnenbruch ferner in sittlichen 

\! a 11 s t::; b c :1. "D.1s Volk Y/;11 eine gesunde, gered,tc und sitt
Fd1G \Virtochaft" (5. uS). ,,Sittlich" i>t hier freilid1 nicht auf 
bpit.llisli,dle \VcC;e w verstehen. Nonnenbruch sd1reibt mit 
trdlmde<· lron'1c: "Der Kap1talismus redet ab und zu von der 
s:aEd1keit d~s l-hndelns uild meint damit die Unten;crfung 
~l'tkrcr unter sein lntereose" (S. 75). Er kcnnzeid1net den Kapi-



talismus, dem dle Spekulanten ihren Stempel aufdrückten, al> 
ein "System, das gestattete, ohne Arbeit auf Kosten anderer und 
durch den Druck der Gewalt auf ander~ reich zu werden" (S- 88). 
Daß dies unsittlidl ist, leuchtet ein. - Aber was ist sittlid1 
geboten? 

Als Grundlage flir das Verständnis und Maßstab des Werte> 
der wirtsdufrspolitisd,en Einzelmaßnahmen, aui die wir in der 
folgenden Nummer eingehen wollen, sei heute 7um Absd1l1.1ß 
noch einmal ausiührlich ·<:itiert: "Jeder hat ein Recht d1ra1.1f, 
Ar b c i t 1.1nd Brot w haben. Jeder hat das ~öttliche Recht 
des Menschen, in seinem Sc h ö p f c r tu m nicht behindert t.u 
soin. Die für die Wirtschaft erhobenen Forderungen sind zu
gleich sittlich. Daß politische Forderungen zugleich sittlich sind, 
ist Kennzeichen der nation:tlsozialistischen Politik. Unter Politik 
versteht der Spießer die Möglichkeit und die Obung, raffiniert 
zu betrügen. Was er selbst ist, ein kleinrr Betrüg-::r, spiegdt er 
als Vergrößerung wieder in seiner Vorstellung von der Politik. 
Sie soll Betrug im großen, aber mit äußerster Gerissenheit sein. 
Eine gute Politik kann aber nur die 1ein, die das, w~s das Volk 
ist, abopiegclt. Ein aufsteigendes Volk ist sitdid1. Ein Voll;., da1 
nicht sittlich empfindet, i.1t eben kein Volk, sondern c:n H~ufcn 
von Betrügern. Eine Politik, die betrü~,;t, und die Jud1. gq:;en
über dem auswärtigen Gegner nicht ehrlich .ist, wird auch den 
Leuten im Volke, die betrügen wollen, auf die Dauer nicht 
wirksam entgegentreten: die Krähe erkennt die Krähe und 
hackt ihr d"1e Augen nicht aus. Es hat in der WeltgesC"hichte vid 
Betrug gegeben: aber immer war es der Anfang der 
inneren Auflösung des betrügenden St~ates" 
(S. 62). {-Ein zweiter Auf<H? folgt) 

Großstädte 
[m "ReidJ.s.gesundheitsblan" wer-de11 •Einzelheiten über die Ent

wicklung <ier del.!tsffi<>n Gmß"ädtc (Städte mit m1ndcstcns 1.00 ooo 
Einwohnern) mitgeceilt. Danach ist ihre Einwohnerzahl im J:thre 
1935 von 19,7 auf lO,l Millionen gescicgen. Die Bevi:ilkerungs~b
nilhme .Berlins und der Großstä-dte des sächsischen lndustriclwzirk< 
Ost durch starkes Anwachsen -der rhci11-mainischen Großsüidte und 
durch die Eingliederung von .Saarb-rü<ken, Bonn u-nd Freiburg in 
die Reihe der deutsdlen Großstädte mehr als ausgej_;lidl.en l\Ordcn. 

In den 51 deutsdlen Großstädt= wohnen p Prozent der Rcid>S
bevölkeruog. Jeder drille -Erwadtsene und jedes ~iertc Kind leben 
in einer Großsta-dt. 

Neues Patentrecht 
Ein am 5· Mai erlassenes 11.Cues deutsd1.es Pa t e o t g c s e t z, das 

am ,_ O.kwber in Kraft treten wird, -gibt .nicln wie bisher dem 
Anmel.der, sondern dem Erfinder das .Recht auf das Patent. Sein 
Name muß auf dem Patent .genannt werden. Bei Angestcl!ten
tErfindungen gilt nidlt mehr -der Betrieb oder Betriebsi11haber, 
s<m<lern der Angestellte sel"ber als tErfi.ndcr. Seine Erfindung gilt 
auch -dann als neu, wenn sie in .den 6 Monaten vor der Anmeldung 
~rcits besdJ.riehen oder benutzt worden ·ist. Unbemittelten Erfin
dern wir-d durch Erlaß oder Erstattung von Gebühren ent:gegen
.gekommen. 

Patente -können •künftig auch vom Staat zur Förderung des Woh
les der Volksgemc:insch.aft in Anspruch genommen werden. 

"r:aK 90 Prozent aller Erwerb-stätigen in Deutschland haben ein 
Einkommen ;bis zu ~50 Mark monad:ich, 65 Proune verdienen 
125 M.J.;k monatlich. oder weniger. Dies besagt, w-ie jOOer reine 
Gel-deswert, an sidt wenig. Immerhin fragt es sich, ob un<'ere Win
..dlaftsorgan.isation darauf zu.gesdutitten ist, in erster l.inie die ßc
dürfniso;e <iies-er breitesten und ;cpräsentativsten EinkommcnssdJ.idJ.t 
in braudtb.arc; Wdse ~u bef~iodi.gen. Auf manchen Gebieten jedcll.-
fal\s ist sie es nidJ.t." "Fran,kfureer Zcitung" (Nr. zq) 

Enthüllung 
Der Leit<>r des amerikanischen Bundeskrimi11alamtes, Edpr Hoc

ver, klagt -nad:t -dem "Berliner Tageblatt" (Nr. 19)) bitter über -die 
in den Vereinigten Staaten zu beob.a<hten-de "enoge Verbindung 
zwischen der politischen Ma.s<hine;ie und dem Schwerverbredler
tum". Sie ~ei daran sdJ.uld, daß die Justiz an der Ausrottung der 
Verbredter gehindert werde. Wenn nicht bald Abhilfe ges<hafft 
w<lr<le, würden min,dcstens 300 ooo d<:r gegenwütig in Jen Ver
ein.i-gten Staaten kbenden Mensd:tcn ~on Mörderhmd sterben. Im 
Augenblid<. liefen I 50 ooo Mör-der frei .herum, da ~e durdJSchnitt
lich. wegen einem Mord nur v.ier Jahre hekamell. 

Hoover ha-be dann wörtlidJ. .gesagt: "Wenn von Je-lern, der in 
den Vereinigten Staaten ein Amt innehat, Fi11gerabdrü<.ke ·~enom
men würden, würde ·das Ergebnis einen -die ganze Nation bis in 
ihre Grundfes-ten ers<hütterm:len Skan-dal her~orrufe11." 

Geselle dich zur kleinsten Sdtul Goethe 

Die Brückenbesetzer 
Vo11.KariRöger 

Es gibt, wenn ich recht weiß, verschiedene Arten von ~?liti
kern; berufene und unberufene, Geopolitiker, Wehrpohnker, 
Wirtschaftspolitiker. Von den Letzteren kennt man hierzulande 
nodl eine Abart: es sind Leute, die nicht etwa die Geografie, 
die Wehrwissenschaft oder die Volkswirtschaft zum Gebiet ihrer 
besonderen Untersuchung gewählt haben, sondem einlad; üb7r 
alles politisieren, und zwar in der "Wirtsduft". Man he,ßt s1e 
deshalb audJ Stammtisch- oder Biertischpolitiker. 

Für die einen ist das Politisieren ein Beruf, dem sie ihr Leben 
widmen. Für die andern ist es eine An Unterhaltung oder Zer
streuung, der sie ihre Mußezeit widmen und bei der sie zwar 
kein Geld verdienen, aber einiges von ihrem Geld loswerden. 
Dadurch tragen auch sie auf ihre Art etwas zur volkswirtschaft
lichen Belebung bei. 

Bei uns zu Hause gibt es aber noch eine ganz besondere Kate
gorie von Politikern. Das sind die "Brückenbesetzer", die jedoch 
- ich glaube das ganz bestimmt - aus verschiedenen Gründen 
mit der Zeit langsam aussterben werden. 

Das "bei uns zu Hause" ist eia kleines, altes Reichsst":idtchcn 
mit etwas über .zooo Einwohnern, umschlossen von einer teil
weise nodl recht g:ut erhaltenen Stadlmauer. In den letzten 
Jah;en ist man dahinter gekommen, daß auch in soich alten 
Städtchen eventuelle Kapitalsmöglid1kcitcn stecken können. Mm 
hat deshalb am Rathaus und an verschiedenen anderen Häusern 
den Verputz abgehauen und ein ganz schönes Fachwerk bloß
gelegt. Auch auf die Erhaltung der Stadtmauer soll von jetzt an 
mehr Wen gelegt werden. 

Mir drängte sich - als ich ·nach vielem Hin- und Herreisen 
mal wieder nach Hause kam - einmal unwillkürlich ein Ver
gleich mit der bekannten chinesischen Mauer auf; al~ ob die 
Stadtmauer das Ihre dazu getan hätte, eine neue Entl\•icklung 
des Städtchens zu verhindern. Aber, -wie gesagt, der Vergleich 
war unwillkürlich und hinkte deshalb schwer. Allenfalls mag er 
sinnbildliche Bedeutung haben. Die wirklichen Gründe liegen 
ganz wo anders. 

Noch einen anderen Vor- oder aud1 Nachteil hat unser 
Städtchen. Die eigentliche Straße für den Durchgangsvcrkeh,-

Der Sudan 
Der SU<:bn, ein Lmd, fast so groß wie Britisd1-lndien, ist ei.n 

~ltes Streitobjekt zwischen "Ag y p t c n und Eng I an d. D1e 
i'i.gypter hatten ihn unter Mohammed Ali crobe_n und er war 
noch in ihrem unumstrittenen Besitz, als enghsd1e Truppen 
li.gypten besetzten. Der Aufsund cler Derwisd1e unter -~cm 
Mahdi verjagte beide aus dem Lande. Zur Rückeroberung tuhr
ten sie den Kan1pf gemeinsam, siebzehn Jahre bng, von 1882 
bis 1899· Jn diesem Jahr gelang es Lord Kitd1ener of Khartum, 
die letzten Heere der Derwisd1e zu schhgen. 

Der Feldzug hatte .2,4 Millionen Pfund gekostet. Enghnd 
z.1hlte ein Drittel. Den Resr mußte Agypten beinagcn. Der 
völkerrcdnlid1e Zustand des neu eroberten L~ndes war un~e
kliirt: beidc Länder regierten von nun an im Sttdan, er war 
"Kondominium"; für die Engländer niJ1t allzu betrüblich,_ da 
sie das mitregierende Agypten j~ selbst dirigierten. Die Eng
l:inder erkannten aber damals dls Hauptred1t i'i.gyptcns auf d_cn 
Sudan no(.h an. Kitchcner selbst erkllrte: ,,'Wir \"Crtreten h1er 
im Sudan nur die lntcrcoscn j'i.gyptens. Wir fordern für li.gyp
tcn die tummsdJr:inkte Hcrrs(!u.ft über alle Gebiete, die ihm 
früher gehört haben." 

Diese Haltung hat sich im Laufe der Zeit geändat. Jligypten 
duritc zwar erhcblid1 dazu bciuagcn, das Dclizit im Sudan zu 
deckew, aber obwohl Lord Curzon 1924 im Oberhaus ~;estand, 
daß ohne li.gyptens Hilfe der Sudan bankrott wäre, wurde nod1 
im gleichen Jahre dessen ),1itbcstimmungsreeht aufgehoben. Mm 
hatte die b·mordung eines englisch~n Gouverneurs zum Anhß 
genommen, um mit einem o;d,arfcn Ultimatum den Rückzug 
aller ägyptischen Truppen durchzusetzen. Gleich~oeitig nahmen 
sKh die E•1giJ.nder das Recht, die Bewässerung der Gesiral-i, des 
Landdreiecks zwOschen dem Weißen und dem ßlaucn Nil, be
liebil/; zu erweitern, also Nilwasser zurückzuhalten. 

D:lS geschah genau zu dem Zeitpunkt, J]s di~ englisd1en 
Baumwollhoffnungen in Indien gesch~irert waren. Man wollte 
jcrzt Baumwolle im Sudan pflan7.cn. Er wurde für jeden Frem
den abgesd1losscn, und es bc:;mn eine zähe und encrgisd-J.e Ar
beit, deren FrüdJte immer besser sidJtbar werden. Das Land 
wurde im Laufe weniger Jahre von Seud1en befreit. Die Regie
run:; baute überall Hotds und Rasthäuser und ersc-hloß das 
Land d1.1rch Bahnen. Man vermied es jedoill, diese an das ägyp
tische Netz anzusd1lieHen und führte sie an das Rote Meer, wo 
Suakin und Pon Sudan als Ansd1lußhäfen dienen. 

Die wichtigste Arbeit war aber die Wasser-Regulierung. Der 
Nil sollte nidlt allein die Lebensader i'\gyptens sein, er mußte 
auch dem Sudan nutzbar werden. Jenem ist zwar im Nilwasser
abkommcn von 1919 ein starker Einfluß zugestanden, aber alle 
Regulierungsbauten liegen da, wo englische Truppen sind. Die 
Engländer haben ein Bewässerungssy.ltem ausgedacht, das in der 
nassen Jahreszeit im ganzen 15 Milliarden Kubikmeter Wasser 
speichern kann. Schon der 55 Meter hohe Assuandamm hält 
etwa 5,5 Milliarden Kubikmeter zurück. Der Bbue Nil, der in 
der Landessprache der dunkle Nil heißt, da er von dem frudn
baren Schlamm aus Abessinien getrübt ist, wird bei Sennar ge
staut. Dort wurde 1916 ein Damm emgewciht, der jetzt einen 
l70 Kilomerer langen Sec abschließt. Fi.ir den Weißen Nil, 
dessen ganzen 6500 Kilometer bngen Lauf England seit 1919 
beherrsche, sind Pläne aufgestellt, die ihn schon bei seinen Ur
sprüngen, dem Albensee und dem Viktoriasee, durch Stau
wHke regulieren sollen. Dann soll der Bahr el Gasal, der Ga
zdlenfluß, ebenfalls gestaut werden. Die Hauptarbeit entsteht 
nach dmen Einmündung, von wo der Weiße Nil in trägen 
Windungen 900 Kilometer lang durch eine sumpfige tropisc-he 
Niederung zieht. Auf dieser Strecke gfhen 85 Prozent des wert
vollen Wassers durch Verdumtung verloren. Nun ist ein Projekt 
in Angrifi genommen, daß die Windungen mit einem 350 Kilo
meter langen Kanal abschneidet, die Schilfsümpfe und Sand
bänke durd1 einen schiffbaren Weg ersetzt und die Verdunstung 
auf mindestens die Hälfte herabmindert. Der Weiße Nil würde 
dann wie jetzt schon der Blaue in der Flutzeit etwa 100 ooo 
Kubikmeter Wasser pro Sekunde führen. 

Die Erfolge für die Nutzbarmachung des bndes sind heute 
schon beachtlich. Als Kitchener den Sudan eroberte, waren von 
den 7,5 Millionen Quadratkilometern ßl.lr 4ooo bebaut. Jetzt sind 
allein in dem kleinen Bezirk der Gesirah 1500 Quadratkilometer 
in den Händen einheimisd1er Baumwollbaucrn. Vor dem Er
scheinen des Mahdi hatten ung-efähr 8,5 Millionen Menschen 
im Sudan gelebt. Bis zur Unterwerfung der Derwisd1c waren 
3,5 Millionen an Hunger und Krankheit gestorben, J,z Millio
nen in den Kämpien gefallen. Heute ist die Bevölkerung wieder 
auf 7 Millionen gestiegen. 

England erntet die Früchte seiner Tätigkeit. Die Sudanbaum
wolle ist der ägyptischen zwar qualitativ untedegen (sie kommt 

t~eht nicht mitten durch, sondern fiihrt daran vorbei. Wer in 
das Städtchen will, muß abbiegen und über die Brücke. Zur 
Zufriedenheit derer, die Gänse und Hühner haben, und zum 
ewigen Verdruß der Gastwirte. 

Da sich so an der Brücke der son11tägliche Verkehr, von 
außen n.Kh innen und umgekehrt, g1.1t kontrollieren und beob
adlten läßt, i,;t sie auch der Standort der vorhin erwähnten 
Politiker; und daher kommt ihr Name: "1\rückenbcsetzcr", 

Jeden Sonnugnad1mitta~,;, wenn es das W euer halbwegs ?U

läßt, treten 1ie ihren Posten an. Erst kommt g-ewöhnlich einer. 
Er guckt c1ne Weile übers Gel:inder ins Wasser und spudn 
einige Male hinein. Dann dreht er seinen Kopf g-em~chlich nach 
oben und sieht sich den Himmel an. Mit der Miene eines fach
männischen "Meteorologen betrachtet er die Wolkenbildung. Es 
gilt fest?U;tcllcn, ob das Wetter beständig oder vednderlich ist, 
und ob es die näd1sten Tage so bleiben wird. 

Flei diesem Beginnen formuliert sich in ihm auch sd1on die 
Finlcilunr; zur Sl)nnt"~glidJ.en Unterh~ltun::; mit seinen Freunden. 
Das Wetter ist ti.;r sie, ganz ohne Zweifel, et\\as vorn \X'idlti"
sten in ihrem Lebm. Außerdem läßt sich immer - und oh~e 
die Gefahr zu beleidigen - darüber reden. Das wissen sie glnz 
instinktiv. 

So um 3 Uhr sind sie d.lnn vollzähli<> beisammen tmd die 
Diskus.1ion ist im ;chönsten Gange. Red~n tut für <>ewöhnlidJ. 
immer. nur einer. Selten, daß sie mal in Hit1c g~·aren und 
durehemander reden. Oberhaupt ;ind sie eher Meister im Zu
höre_n" als im ~rzählen. ~hhei hat fas_t je~e.r sein "großes. Er
lehms hmter s1ch; denn Sie wJren alle ;m Kneg und die me1stcn 
wohl auch an der Fronr. 

Aus der Nähe 7.uhören oder gar an ihren Diskussionen $ich 
beteiligen kann m~n selten. Gehört man gar noc-h zur jlingercn 
Generation, d1nn ist es gänzlich ausgeschlossen. Merken sie n~rn
lich, daß man das Eine oder das Andere bc~bsichti"t, dann wer
den sie schweigsam; so schweigsam, daß man ih~ Mißbehagen 
über den Ungerufcnen körperlich fi.ihlt und gerne versd1windet. 
Aber beim zufälligen Vorbeigehen kann man oft einzelne 
Sprad1fctzen auffangen. Wie: "Dem Italiener gehört eben mal 
wieder tüchtig der Arsch voll." - "Damals vor Verdun ... " 
Oder sagt da einer: "Will bloß sehen, was aus dem Russenpakt 
und dem Franzos wird?" 

_'l.f;1n erkennt sd1on a1.11 sokhen Bmdlstücken, daß unter unse
ren Brückenbesetzern alles besprochen wird, auch die größten 

etwa der amcrika~ischcn gleich), befriedigt a_ber in steigend~rn. 
M~ße die Bcdiirfmss~ der enghsdJell Indus.tr_Je. Im Jahre 19H 
hatte ihre Ausfuhr emen Wert von 1,1 -~1llton~n Plund, 193 " 
von 2,1 Millionen u~d I9J5 '-.'on l,6 M1lhoncn. Aud1 die Aus
ft.~hr von Rohgummi hat m~) m. den letzten Jahren verdreifacht. 

Der Sudan bereitet s_eme~ BcsJtzcrn aber a~d1 mand1.e Sor&en. 
Die Hauptgefahr liegt 1m Charakter der Bevolkcrung;. Die Suda. 
nesen sind fanatische M?ha;n~edan~r. Aus 1h~er Mitte kann 
jederzeit ein neuer Mah~1, em 1slam1s~er M7ss1as, auferstehen. 
S · der Abessinienkonfhkt ganz Ostafnka mit modernen Waf
f;~t üb~rschwemmt hat, _ist di~sc latc~te Gebhr ~edcuten? Qtößcr 
r;eworden. Außerdem SJtzen jetl~ d1e Iul1ener m Abcssm1en an 
der Sudangrcm.e, werben _um _d1e ]Teundsdnft des !slam und 
haben jeder-zeit Gclegenhe,t, eme Volksbewegung mtt Wallen 

zu unur>tützen. . . .. . 
A11 f der anderen Seite bildet hgypten eme otan?Jge Be?ro

lmll"· Niemand weiß, wann und m1t we_Jd1en .'Ylateln d1eses 
bnd einmal seine f'reiheit durdJ.ietzen WJrd. ~~nn .wird sich 
seine Kr.1ft sofort nad1 außen wenden: Es ~at fur seme große 
Bevölkerung, besonders auch für de_n ,_ntelh.!!,entcn. Nadlwuchs, 
keinen Raum. Der Oberhuf des Nds ISt sem naturLchcs Aus
dchnungs;;ebiet. At;ypten zählt 404 MenS~lefl ~uf dm QI:Jdrat
kilometer der Sudan nur 32. Und das Jtahcms~he Be:sp;cl hat 
t;e7.ci~t, \~·as eine entschlossene Nation durdlzllsctzen imstande 
ist. ' Ernst Pflu 

Die Wasserkräfte der Erde 
[),e \Vo<>erkrJfte ;iml Enn&'equdlcn, die dem Mcnod1~n noch 

zur Vcrfül(ung stehen werden, wenn Kohle u11.d Er.:löl Emgs~ auf
Nbr~ud1t .<i"fl..-!. Nad1 einer amer:kanisfhen S<hätzung >ind S\C am 
~eich>ten in Afrika, nämlich etv•a 190 Md!. PS oder 40 Prozent 
Jcr auf der gesanllen Erde vorhande11en. Amcri.ka verfi:gt übtt 
, 30 ;viill. PS (27 Prozent), Asien über So (17 Prozent), Europa nur 
über 6o (1! Prozent). 

W:ihrend aber in ·Euro-pa 23 Mill. pS :bereits ersdJ.Io>sen sind, in 
Amerika l! Mi~l., sind es On Afrika erst 6" aoo PS. Dort liegen 
also flir .:he ~1e!lsdJ.heic no<h u11geheure Kraftreserv;:n, 

Die Filippinen 
Da amerikanische Zeitungwerleger Roy Hownd, ein Freund 

des Präsidmten der Fihppinen Manuc\ Q1.1ezon, trüt neuerdiny 
fUr de11. Pbn ein, das l11.solreidJ. an ei11e Großmacht anzusffiließen. 

Seit mit -dem lj· November 1935 J.ie Obergangsfrist von zehn 
Jahren bis zt~r Unabhängigkeit der Filippinen von den Verdnigten 
Soa:nen zu laufen -begonnen hat, mehren sich nlmlidJ. auf den 
Inseln di: Stimme gegen dies-e neue "Freiheit". Die Grün<U 
der Abncigung sind sowohl wirtschaftlicher als politischer Natur. 
Die "Sdbstöndigkeir" bedeutet nämlich. den Verlust des Absatze! 
der gesamten Produktion, -die fast ·nur Rohstoffe, vor .aJI.:m Zudc:er, 
umfaßt. Das auch noffi wirtsffiafdich gesch.wä<hte Land könnte 
sidJ. dann Jem Zugriff Japan s erst recht nid:tt m~hr erwehren. 
Damit wird die Freiheit -der Elippinen zu .einem weltpoliti~dJ.en 
Problem. 

Howar-d s<hlägt Jen Anschluß an Jas britische lmper;um 
vor; und in England halten verantwortliche Politiker den Plan für 
einer ernsthaften Prüfung wert. Die Hollä11.der würden eine ~oldte 
Lösung ebenfalls .begrüßen, da dann der Sffiutz ihrer indisffien 
Besitzungen durch eine wcircre Macht garantiert sei. Nur englische 
Wirtschaftler haben einige Bedenken .gegen den Ansoffiluß der Filip
pi·nen an das Weltreich, da die""' sowieso im Rohstoffüberfluß 
lebe und mit dem Landgewi11n höd:tstens eine wirtsffiafdiche !k
lasrung erfahren würde. 

Chicago 
Zwei Professoren der Chicagoer Universität, Wirth und Lang, 

haben eine Studie über die Bcvölkerungsheweg:ung ·i.n den .grolkn 
amerikanischen Sr:idten vcröffentlidtt. Interessant ist besonders ei.n 
Ei11blkk in die gegenwärtige rassenmäßige Zusammensetzung Chica
gos. Dabei bezcidJ.net -die erHe Zahl die Gesamtzahl der im Aus
land g-eborenen plus der in Amerika von Einwanderern geborenen 
Einwohner, die zweite Zahl, in Klammern, die im Ausland ge
borenen (in Tausen-den): 

Deund1e 439 (230) 
Polen 401 (1)o) 
Schweden zn (roo) 
Iren 194 (6o) 
lcalie11er r8z (7o) 
Russen 170 (So) 
Tsched:cn !H (4o) 
Ens;:ländcr ro8 (40) 

Jugoslawen 
Kanadier 
Litauer 
Holländer 
Gried1en 
Franzosen 
Schweizer 
Andere Nationen 

., 
74 

(40} 
(Jo} 

73 (40} 
34 (15} 
26 (20) 

(!0) 

lsl 
l2 {II) 

Die Kriep:s- und Naffikrie;>;s-Entwidtlung hat in~ge..amt audl 
250000 Neger 1n .die Stadt -gchrJdn, währen-d es vor dem Kriege 
no<h vcrh~lmismällig wenig waren. "Polity" (Chicago} 

i\fe~sd-Jhe;t;fragen und Probleme. Aber sie reden darüber, wie 
s1e uber das W~tter reden. Sie reden wie von einet Person auch 
v.:o es sich um eine Vielheit oder um rin ganzes Volk h;ndelt. 
S:e seh~?- welr~cschichtliche Vorg:inge von größtem Ausmaß, 
von unubersehb~rer Tragweite durch ihre Dorfbrille die ~lles 
verkleinert, alles vereinfacllt; und die Betra(htungen die sie d1nn 
daran k_nüpfen, siP.d - man staune - oft treffend und wahr. 
D~~m sre betrac~lten, WJS draußen vorgeht, ohne innere Be-
t~dJgung; un_d s1e reden duiiber nur zu ihrer Umerhaltun<>: 
s1e wollen m1t ihrer Meinun" niemand überzeu"en ° " " . 

~':'r vo!kswirts.chafdichen Belebung trägt ihr Politisieren nun 
frdrch nrcht ber, dmn sie verkonsumieren nichts auf ihrer 
Brücke. Höchstens daß einer oder der andere einm~l ei~e Zi"lrre 
r.1ud1t. Das hei~t: er _r;er:ieß~ sie; nidlt "in vollen Zügen"~ be
wahre, sonst: wurde ste Ja v1cl zu schnell brennen sondern in 
~urzen u~d um so öfteren: wob~i er nie versäumt, j~dcsmal n.1ch 
1hrer Asc_he _?u sehen. D1e meJsten rauchen nicht; aber nicht 
e:wa, ~·e1l s1e N:dnraucher wären, sondern einfach, weil ihre 
K~,-sc emen sold1en sonmäglichen Genuß nidu erlaubt Vielleicht 
auch, d.1ß sCe sich ihn blofi nicht gönnen? · 

Ja, ~o _sind sie auch. Ihr Sonntl"sver<>nücren muß bil\i.-. sein, 
und das 1st es. An Ne_uigkeitcn ist j~ un~ert?.eit 7.iemlich"re\~., 
:md man bekommt s1e umsonst zu hören. Wenn einer von 
thncn das '.'~länle" liest, genügt es. Hier auf der Brücke hiilt er 
d.1n~ "polmsd1e Wochensd1,1U für alle" Hier halten unsere 
"Firuckenbesetzer" Vor- und Rücksd-uu u-nd lösen die neuesten 
Probleme mit der gleichen filosofischen Ruhe mit der sie die 
alten auch gelöst h~ben. ' 

Ifr Politisinen tut niemand etwas, auch wenn es sich manch
ma derb und deshalb radikal :mhört. Was sie im Grunde ge
nommen woll-n · s I d. 1·d · R h I d s· . ll . · ~ •. 1S e 'i:l 1: m u e ge.1ssen wer en. ~e 
wo en m Ru~e 1hren Acker bebauen. Es sind die Bi.irger, d1e 
9-oeth_e schon m seinem Faust sagen !::ißt·. "Nichts Besseres w~iß 
"hdmlr. an Sonn-. und Feiertagen, als ein Gespräch von Kneg 
un Knegsgeschrel ... " 

_Aber wie gesagt, auch sie werden_ Jch glaube das ~;am: be
Stlmmr - aus vcrsd1iedcnen Gründen m1t der ZeJt 'langsam 
aussterben. 

Das Geheimnis, \llll die größ;:-;ruchtbarkeit und den größton 
Genuil vom Dasein einzuernten, heißt: gef~hrli<h leben! 

Nietzsch• 



Die Rettung Abessiniens 
Die Rcnun_g ~bcssinicns - gemeint ist damit nicht die vom 

jJhre 1936, d1e s•ch ~er .gute Völkerbund einmal vorgenommen 
hatte, sondern emc v1d !rlihere. ~_n Abessinien ist ja sChon öfters 
um dm Bestand des ReH:hcs gebmpft worden, und eini';!,e Male 
waren auch schon Europ';ier an den Auseinandcrsctzun;'cn be
teilic:;t. Die ers.tcn Europäc~, die in Abcssinicn gekämph'\aben, 
waren wohl d1c Portugiesen. Und das kam , 0 . 

b Abc s s in i e n sto!~cn nicht nur die verschiedcn;tcn Ras
sen und Sprachen, sondern auch mchrnc Reli<>ioncn aufein
anclcr. Ucr König von Aksum (also des abrssini;_,hcn Kcrnbn
dc>) ist 7Wlr sdton im 5.]ahrhundcrt Christ geworden, aber 
d.tnebcn bescmd das Heidentum weiter, breitete sid1 das Juden
tum .1us und dran:; der Isbm ein. Zunich~t waren es nach 
Airib auswandernde Araber·, die den lsbm nach Abc;sinien 
bnchten, spiter die TürkerL ~iie ließm sich vor allem an dn 
Ki.i>tc des Roten Meeres nieder und ;;ründctca dort ihre Reiche: 
im Anhng des r6. Jahrhunderts hc:;t.md r·in mohammedanisches 
Köni~reid1 Z eil a und ein Emirat Ha rar. Der Nt"us, der 
C"brisdiche Kaiser von Ahe.>sinicn, hatte einen großen T~it seines 
Landes verloren und sudlte nun europäisd1e Bundes"cnos1en, die 
ihm sein Reid1 wiedererobern hdfcn sollten. Die"' nanirEchen 
Bundcs~enosscn der Abcssinier aber waren damals die Portu
;iesen. 

Die Portugiesen hatten den Seeweg um Afrika entdeckt und 
111 Indien ein Kolonialreich r;egründcr. Nun l'erietcn sie immer 
wieder in Konilikt mit den mohammedanisalen Mächten Um> 
Rote :'11~er un~. den Persischen Golf, vor allem mit f'i.gypten 
und d.mn, als Agypten von den Türken erobert word~n w~r 
(1517), mit der Türkei. Sie führten von Indien aus mehrere 
Expeditionen ins Rote Meer aus, zerstörtca di~ Küstenlddte, 
h.men aber kemen dauernden Erfolr;. Die Türken machten ihre 
Gehenstöße und griffen die portu;icsischcn Stüt7:punkte auf dem 
~'q; von Ostafrika nach Indien an. 

Der Negus, der diese s~chlage n~türlich bnnte, sd1 id~.te eine 
G~sandtsdnh nach PortugJl und bot den Portugiesen ein Bünd
nis an. Die Verhandlungen :z.ogen 1ich länr;e~ hin, Gesandt
sduften gingen hin und her (auch vorn Papst und von Kaiser 
Kar! V. wurden Abe1sinier empfangen) - ein ei"entliches 
Bündnis bm nid1t zustande. Als aber der Gouver:eur von 
Indien im Jahre tqo wieder einmal einen Vorsroß ins Rote 
Meer machte, erreichte ihn in Massaua ein neuer Hilferuf des 
Negus. Deshalb wurden unter Führung Christoph da Gamas, 
des 25jährigen Sohnes des Secfahrcrs Vasco da Gama, po Por
tugiesen dem Negus zu Hilfe geschickt. 

Die Anabasis dieser 400 ist ni<::ht nur deshalb wid1tig, weil sie 
tatsächlich die Sdbständigkcit eines christlichen Abessiniens wie· 
derherste!lte und das Land gerade noch vor dem Erdrückt· 
werden durch die Mohammedaner rettete (sonst wäre wohl 
Abessinien, wie Agypten, bis ins 20. Jahrhundert türkische Pro
vinz gewesen), sondern außerdem noch, tveil aud1 sie, wie die 
Anabasis der roooo von Xenophon, von einem Teilnehmer 
sehr ausführlich beschrieben worden ist, in dem Buch: "Bericht 
über die Taten, die der sehr tapfere Kapitän Dom C h r i
s top h da Garn a in den Ländern des Prie>tcrs Joh~nnes 
(d. h. des Negus) mit vierhundert Portugiesen, die er bei sich 
hatte, ausgeführt hat, verhßt von Mi g u e ! d e C ~ s t a n -
hoso, der bei allem zugegen war. 1541." (Übersetzung des 
Titels und der Zirate im folgenden nach der dcutsd1en Ausgabe 
von E. Littmann.) 

Castanho.so war einer der wenigen, die von der Expedition 
nach Porrugal zurückk~men; die andern sind teils gefallen (wie 
ae~d1 der tapfere Dom Christoph da Gama), teils nach Indien 
zurückgegangen, reib im Land geblieben (noch viel .1pä:cr traf~n 
Reisende auf Nachkommen dieser "Franken"). Für uns Zelt
genossen des italienischen Einmarsd1es in Abcssinien hat der 
Bericht ganz besonderes Interesse. Wir marschieren mit den 
Portugiesen im Jahre 1541 durch die uns jetzt so vertraut ge
wordcnen Gegenden (der Feldzug ging von Massaua über As
mara und Adigrat zum Aschangi-See und von don aus nad., 
Westen zum Tsana-See, dem "Nil-See"); wir erleben die Sd.,wie
rigkeitcn, die Klima und Natur des bndes bieten: auf Maul
tieren werden Waffen und Gepäck befördert, und wenn der 
Weg zu schwieng wird, müssen die Maultiere von ihren Lasten 
befreit werden und die Soldaten müssen die Gepädmücke und 
die auseinandergenommenen Teile der Geschüt~.e selbst nach 
oben tra"en oder ziehen; wir eriahren von der Wiri.ung einer 
U.berlege;en Waffe, eben der Artillerie, die der Gegne~ nicht 
bes~t7.t; wir hören >om Reichtum de1 Landes, von den angeb
lichen Goldvorkommen, von den ungesunden Tälern und dm 
fruchtbaren Hochflächen; wir lesm von den gc.1ichcrten, oft nur 
durch Strickleitern zugängLchcn. Pelshöhlcn, in denen die Abes-

Der Friedensplan 
Eine wahre Geschichte 

Es gibt wahrscheinlich kein Volk, das mehr po!itisd1e Leiden
schaft- zeigt als das griechische. Wir alle sind glei<::hgiiltige Spießer 
gegenüber den Grie<::hen mit ihr~n politischen lnterc1sen und 
Jen hitzig getUhrtcn politischen Debatten. Trotz den mehr als 
2ooo Jahren, in denen das gr:cd1ische Volk die m.lnmgfalt>gsten 
Sdlicksalc durchgemacht hat und rasscnmäßi~ völlig verJnde~t 
worden ist, scheint auch heure noch etw~s vom Geist der antJ
k~ll Volksverlommlungcn mit ihren Rede1d1hd1ten und ihren 
manchmal ms Urop:1d;r ab'C~Jweifcndcn Di1kus1ionen zu leben. 
Lin hi.ibsches llei<pid d.1für habe i~h selb>t nlebt, als i~h vor 
einiger Zeit in Gried1e:1bnd war. 

Herr Metaxas, ein K.1ufm,mn, den ich auf meiner Rei.1e ken
nen gelernt habe, wird 1T11r ver:-eihcn, daß Ich seinen Fricd,'ns
plan jetzt der Offcntl:~hkcit \"Orlq;c. Fi~cmlid1 nämlid, wollte 
er ihn möglichst gehcimhalten. Auch ~ir verriet er ;.unächst 
nur, daß er einen. Pl~n zur llcfriedung Europas ausgeJrheitet 
h.1be, hielt aber mrt Em1.elhe:tcn 7-UrÜ<;k. lch fr.lgte ihn, ob er 
den Vorschbg nicht wenigstens der gnechi,chcn R.e;;:erung rnit
r;cteili: habe, aber mit dem Mißtpucn dc1 echten ·Demokraten 
·.;e;.~cniiber jeder Obrigkeit wies er diesen Gedanken entrüstet 
zurii~-k. "Der Regierung? Nein; in der Regierung 1ivcn doch 
hutcr Gauner, und irgend einer hätte mir den J'lan bestimmt 
gestohlen und unter seinem Namen dann dem Völkerhund oder 
den GroßmJchten überreid1t. Aber c1 ist doch mein Plan; 
unter mein c m Namen wird der Plan bekannt werden, wenn 
ihn der Völkerbund berät." 

"Der Völkerbund?", fragte id1 erstaunt. "Weiß denn der 
etwJs von Ihrem Plan?" 

"0 ja, ich habe ihn n:~ch Genf gesandt." Und damit 7.()[; er· 
aus seinem SdHeibtisdi einen Brief des Völkerbund;ckretanats 
hervor. Er hatte tatsächlich Anrvmrt bekommen, des Inlults, 
daß das VölkerbundsekretJriat für die Oberreirhung eines Phm 
7ur Befriedung Europas verbindliehst danke und' ihn in das 
Völkerbundsarchiv aufgenommen habe. - Der Gute!. In der 
Begeisterung iibcr seine Ideallösung hatte er noch gar n1d_1t be
merkt, daß "Archiv" mandlmal ein höflicher Ausdruck fur Pa
pierkorb ist. 

Nun interessierte mich aber der lnhalt des Plans dorh em 

sinier S~1utz suchen, und von den Verheer:m~~n der Reoenzcit. 
Wenn ~Le altertümli~he Sprache nicht wäre, kii'nnte man ~lnch
m;\l mcrnen, der Benehr stamme lus dem Jahr 1936. 

Aber nicht n~r die Natur s~-hcint sid1 gleich geblieben zu sein, 
sondern auch dJc Menschen. Die Portugiesen wollten 1541 die 
Mo~amf!'cdJner sd1w::id1~n, dadurch die Verbindungswq;e nach 
lnd1cn sKh_ew und VJelle>eht einen Stützpunkt in Ostafrika r;e
wmnen. Was .1bcr 1agen die portu~iesischen Ritter bei Costan-
ho ' D K" · " so. er on1_g von Portugal "hJbe immer &e Gewohnheit, 
d~_nen, d1e wenJ;_; vermöchten und seine Unterstützung nöt:g 
hatten, _7.u. Htlfe ?U kommen; und da er erfahren habe, J~,ß der 
allcrchn.:thdme König, der ]'ricster, sein W.11ienbruder, so sehr 
~~terdmckt . · ." und w weiter, oder: "Sie sele;1 n:cht um d~s 
Er~ennutze> willcn in diese Länder ''ekommen sondern nur 
um Gott und dem König, unserem "Herrn, z~ dienen." Sie 
sprechen vom Schutz de1 Sdnn~hen und vom chn,tli~ttcn 
Gbuhcn, r;cn.1u wie heute in ofiizicllcn Dokument~n nid1t vo:1 
Baumwolle, Stützpunkten Jür !'lu.-..verhindun"en oder ßodcn
schätzen di:' Rede ist, sondc,·n vou Zivilisario1~ von ßcscrahmg 
des Angrc1tcrs und von koll~ktivcr Sid1t1·lwit. Mo r;, s 

Ein Arzt als Staatspräsident 
ln .k11 lh1ch vc>n R''.hord K.1tz .,Sc·hnop,, Kobill ullJ 

La:n.lS" (crsdllcnen '9)' ;". Ullsrcin-\"cr:a'", l'rci< '"cb. 6 
:\brk) fi,ldet 'ich f,,!;:ct>Je hüb,che !J.um!!ung der Titig;kcit 
des d,wuliscn Pr:i,iJ~nl<T< ,· 0 n tcu.Hlor, Je, l'rouc!lorztc> 
Dr. Af'"·'· D.Rd. 

Wer rc_;1crt die Weit? Jurimn, Offi~icre u"d Syndici. Man 
sollte es einmal mit l'ir7.ten ver·suchcn. 'W'a1 man in Ecuador zu 
sehen bekommt, crmuti~t zu dics~m Vor:;chbg. 

Sra~tSJ,lrä;:dem Ecu.1dors tst Dr. Ayora, Frauen:lrzt und Gc
bunsheltcr. Von 7 Uhr mor~cns bis 9 Uhr a~bcitet er in seiner 
Klinik; opcn~rt, entbindet. Von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr 
abends rcgicrr er einen Stnt von der Größ~ Dcutsdlbnd,. 
45! ooo Qu~dutkilmneter hat Ecuador. Und immerhin zwei
einhalb Millionen Einwohner (von denen ein paar hund•:rt dun:h 
die gc1d1ickten H:indc ihres Staatsprilidentcn Jns Licht der \Vclt 
befördert wurden). 

Die Geburtszange StJtt dc.s Sähcls. :>.bn sollte es c:nrnal mit 
Arzten versuchen ... 

Ecuador ist ein ruhiges Land, seit Dr. Ayora es regiert. Vor
her konsumierte es an die 50 Prä>identen m Too Jahren. Manche 
erdokhtc es, manche zerriß e1, manche vertriebe\ nur. Aber den 
Doktor Ayora will es sich erhalten. J . ."lyora holte sein Doktor
diplom 1905 in Quito. Undsente sid1 auf den nä<.:hsten Europa
darnpfer, um es solid zu untermauern. Arbeitete an der Sor
bonne, arbeitete an der CharitC und hängte nod1 ein Semester 
Frauenklinik an. Kam heim und fand Ecuador so sd1mut?ig 
und unhygienislh, wie dJs äquJtoriJ\e Staaten .~emeinhin sind, 
ohne daß sich wer darüber aufregt, Aber er regte sich auf. Das 
(ieberdunstende Guajaquil nJch der Charite! Die Hauptstadt 
Quito mit tyfösrm W.mer und Eselherden auf der Pbza nach 
dem b!itzsluberen Dresden! D.1mals entschloß SILh Dr. J. Ayora, 
Politiker zu werden. Um sein VJterland zu kurieren. 

Er schloß sich den Libenlen an. Die Liberalen mJchten ihn 
zum ßürr;ermeistcr von Quito. Die Hauptstadt nJhm er sich 
gründlich vor. Rein~s Trinkwasser; Asfaltpfbster; ein r;roßes 
1-lospiul; Krankenautos, e:nc Straßensäuberung, die der Dre>d
ncr nidlt naL""h<tcht und die Berliner in den Sd1attcn ltel!t; zwölf 
freibadehäuser für Männcr, Frauen, Kinder ('l.wölf für eine 
Hrmdenuu,endst~dt!); hygienis(he WaschanstJlten, die jeder 
Bi.ir~erin ii.ir drei Pknni~ einen Was<:hpbtz mit heißem Wasser 
zur Vcriügunr; Hellen; <aubere Markthallen und - Hauptan
zi~hungspunkt fiir .1Jle Indios der Umgebung- gekarhelte An
stlndsorte. 

D.11 alte 1chbmpi~e Quito riß die Aur,cn auf, was der Arzt
Rürgcrme"tcr Jus ihm mad1te. ~!je lange w.1r es her, daß der 
Staatspräsident d.1s Mor~cnblatt unter den Arm klemmte und 
seiner Verdauung am nächsten W.magraben obhg? Und nun 
gleich gek~chclt! Genügten - f,j,· genierlid1c Leute - n:cht 
leert Konscrvenbiich~cn? Aber nein: "Gcb<::hclt!" ordnete Dr. 
Ayor.1, an. Und zwtschendurd1 entband er fletß;g und biser
srhnitt, wo es not tat. 

Da1 war die H.mp;stadt. Neuj.thr 19z6 kam der Staat hinzu. 
Das Militär pur~duc, wie das so üblid1 war, jagte den Präsiden
un Conloba n,1ch Chile und sudlt~ einen volbtümlichen MJnn, 
daß er den Putsch rcdttlcrtige. Volkstümlich war der Arzt
Bürgermeister. Al<o holte ihn das Militär auf d<·n Pr:isid~l!ten
stuhl. Als Diktator. (Denn der Kongt·cß war auscinandcrgcpgt.) 

Drei j.1hre diktierte der Arzt dem Stlatc. Nicht d.1s, was die 
Gencr.1lc, sondern d.11, WJS \Vis;cn und grsundcr Mcrnchenver
swnd ihm einf;.1bcn. Damal1 wrndc er mit dem gelben l'iebcr 

bißd>cn, und schließlid1 gelang e.\ mir, meinen Freund zum 
R1·dcn zu ,·crlocken. Da Plan war in der T.lt einf:>ch, Jas 
europäi~<::hc Ei des Kolumbus. "Die !ünf curop;ii1chen Groß
mächte", saiTte mir Herr Metaxa<, "teilen Europ.l unter ~ich auf. 
D,1 src :,!lc<>d,lbri nur gewmn~n, werden 1ic meinen Pl:m mit 
Freuden lufgreif~n, und d.1 sie vereint viel stärker sind a!s _dH 
übrig~ Europa, wird die Durchführung keine SdnvicrigkcJten 
rn.lchcn." 

kh WJr 71cmlid1 !:>.1ff und fr·agte, mehr um ein verlegenes 
Sdw:cl"<'n /ll unterbred1en, 1l1 .1us wirklicher Wißbeginde: 
"Und ;:.er sind eh fünf curopäiodJCn Großm:ichtc?" . 

\V01·auf Herr Metaxas mit etwa> vorwurfsvoller Sdhstver" 
>tJndl:Lhkcit erwiderte: "Nun, En;;bnd, I'rankreid1, Dcutlch· 
h~1d, Jt,,\'rcn und Gricchcnbnd." K. 

Waterloo 
f·.i" bcr~ihnncr ~:t~l;<chc'r Gcn~rll ;~f\ 1·incs T~.~~s bei einem 

b>e·n ne-bell e1ncr '>j::hri,~<.'ll jun,;en Ua!'H" und '"ul)tc vcrnv,·,fdt 
'~" T"dt~CIJlr;kh in Gan:~ halten. F..1 ·.~1·!:. n:c·ht viele Ti"~'""· die 
j!m und die ju~>;:e Danrc .~lcichm.\J(,~ i•ncrc\oicrtt·n, 1md "' k~"' 
die Ulltc·rha\tun~ 'nuncr WLcdcr ins Stvck<"ll. 

SdrJ:cf(I;J, er;:;hl>e .,ler Gt·ncr.tl nm 'einer l'a.,,;lie, in ,kr alle 
Männcr Off',/'LcrC :;ew"'cn 'cicn, unJ bci·;d>tctc, dJII sc'm Groß
, .. ,,,.,. bc! \V.uerlou .la< .J.ebcr> \er:orcll h.1bc. 

Die j"n~<: lhme hanc intcr"''i~rt 'lu,;chört unJ saste: "\V:>tn
loo? Sehr .interc.;ant' Auf welchem Blhll\tci~ i<: ,,, ,]cnn P·"<crt?" 
(N.1ch \\'atcrloo i<t bcka.Hnlich "'" verhc1>r>reicher Londoncr !lahn
hof benonllt.} 

Der Gtllcr~l mul>te s:ch 7usammcnnchmen, um nicht grob zu 
•>:erd~n. Er nz~h!cc sein FckbLli> ci111~c Tage 'Pjter einer ~n.lcren 
jut>~en Dame utd sd1loll mit tkm Sat:>.: .,UnJ wO< S:l~cn Sie dozu1 
D'e . .J~rnmc Giirc frl"te mrffi md1 d"m lhhmt<·i-~ 1." 

·,,So ein chrmmos D~n:~! Ah ,.b "' .darauf ank;i,;,~, auf welchem 
llahnstci'" d,c Gcsffiic11tC P"'iert i.,.!" 

Der Gencr~] ·'·':;te 'pärcr, er hätte in dit>clll An;;cnblick am 
Ecb""" sc·ncn lkgen ;nogcn. 

D~s llii<e ;>t ein Teil der ~rolkn wclr~e<d>idrdOdJen Okonomie; 
nur llc'ben ihm g'·!>t C> e:n UlleLgcnnÜtri~c< Gute. E< WHC ein l:n
<"rtr:i.f';lid>er Anb·E,k, wc•nn in FolgG konsequenter Bclohnun~ <k< 
Guten l.Htd Br:scrafun~ des Bii>e" l1icnieden die Bii><·n alle aus 
Zwe<..kmigi.~kcit anfing~~. "iJ, gut ae~fzufü!1rcn. Bur c k h a r d t 

in Guajaquil iertig und mit dem Tyfus in Quito. Damals 
holte er den deutschen Ard1itektcn, um das Staatsspital 7.U bauen, 
und setzte die Soldaten zu Straßenbauten ein. Er wollte die 
?rovinz sanieren, und er kommt tüchtig voran damit. Freilich, 
die Provinz ist schwerer zu säubern als die Hauptstadt. Sie ist 
nodt immer arg dreckig, verbust, tyfös, stellenweise noch nicht 
einm~l frei von Beulenpest. Jahrzehnte braucht es, nid1t Jahre, 
sie zu entlausen. 
. Aber das Rote Kreuz (dessen Vorsitzender der Staatspräsidenr 
>St} dnngt vor, klärt auf und investiert erhcblid1c Summen. 

~'obei - unerwarteterweise - die Staat<sdmlden sanken, 
Weil der Pdsident nicht die eigenen Taschen füllte. Mehr als er 
br.1udue, erarbeitete er sidt nad1 wie vor auf seiner Klinik. Von 
7 bis 9 Uhr entband und verband der Diktator. 

Ein ehrlid1er Mann - d.1ß er Diktator war, verdroß ihn. 
Hatte er sein Volk nidu so weit, da!i es gesundes Trinkwasser 
und ;.1ubcrc Straßen ohne Zwang sdJätzen konnte? 

1-'ünfzigjährig mad1te er die Probe auf.\ Exempel, schrieb 
\'>?~hlcn aus und stellte si~-h dem Puhment, Das ihn jubelnd 
v;ählte. Den Ar7t-DiktJtOr zum ,·erf.1Ssun~.lmäßigen Arzt-Präsi
denten (im Juli 1929). Die Rechnung ltimmte. 

Als ich nun dem Geburtshelfer und StaJtspräsidcnten Dr. J, 
Ayora ger;enübersaß, war seine erste h~ge, wie mir die hygieni
schen Einrid1tungen des Landes j';eficlen. Der Mann hat 1ich 
nicht ~e:indert. Er ist als verfassungsmäßiger Präsident Arzt, wie 
er es ab Diktator gewesen war. 

M~n kennt ihn in Europa nicht, und das ist schade. 
Richard Katz 

D:, Re~ierung in Guatemala .hat ein \Vcgc;;csct~ erlassen, das die 
F.inführur1g einer vierzehntagigen Arbeitsdienstpflicht 
a~lcr Bi.ir;;cr zwisd>c·n u und Go Jahren beim Ba" von StaltS· 
stra!kn vorsieht. 

Die amerikanischen Kirchen 
Ober <lic La1;c der amoribnisdJ.en Kin;hen ist im Aprilheft der 

"Schwr:izer A,tndlcn" u. a. 7.u lr:sen: 
"Es i« unntö;;lidJ., die )2 rcli~iösen oder ethisdJ.en Or;;anisatio· 

nC<l vorzuführen, von <~er ·katholisdJen .Kird1e bis zur "Genossen
schaft des univenalcn Planes im Leben'', wcldJ.e ihre GemeindoLl 
in Ncw York jdcn Sollnta;; zur Verpmmlung einl;dcn. Sieht man 
J,e ncuell, in ir;:encl einem Imi.aoionsstil hcrgestell.en .Kin:hen 
New Yorks, viele von ·ihnen zwisdJ.cn Wolkenkratzer ei11:geklcmmt, 
Mben deren gewaltiger \Vudlt uml ~chlan.k<:r Eleganz sie ungbub
lidl krUppeEg, ja tot aus..,hen, so ahnt man nidJ.t.< Gutes. Trotz
dc•:n haben C.ie Kirchen ihren Einfluß auf weite Kreise der Bc
vi.ilkerung: b<;halten. Bei wievielen der Gläubigen das Verbleiben in 
der religiösen Gemeinschaft auf deren soziales Prestige, auf Kon
vention und pure Trägheit zuriickzufü.hren ist und bei wievielen 
auf lebendige Überzeugu.ng, .diese Frage wagen wir nidJ.t zu ent
scheiden .. 

Innerhalb der ·protestantischen KirdJ.en sind heute zwei Tenden
nn besonders auffällig. Die meisten Geistlichen sehen ein, daß sidJ. 
die Kird1c, urn den Konnkt mit den McnsdJ.en nicht zu verlieren, 
mit all dem Ncuen, .das die N>turwissemdJ.aftcn an de.n Tag ge
fOrdert hoben, au.<cinandersetnn muß. Manchen wird diese Er· 
kenntnis aber zum Verhjn;:nis. Sie eilen das ganze Ja.hr hindurdJ. 
hinter den erfindungsrC'idlen Psyd1ologcn und anderen Naturwis
sensdJ.~ftkrn her, damit bcsdJ.äftigt, das Vick: oder \Venige, owas sie 
an d1ristlidlem Dogma aulre<htzucrhalten cntsdJ.los>Cn sind, mit 
deren modernsten iEnr..deckungcn in Einklan·g zu bringen, Auf der 
anderen SC'ite sehen wir .die Fund~mcntalisten und benadJ.banc 
Gruppen, die sidJ. ein.bdJ. mit ihrer Bibel und ihren Dogmen zu
'"""""' vom Lehen und \Vüscn der Zeit abschließen, die nidlts 
überwinden, wa< ihnen ent,.egenstcht, aber alles ·ignorieren. 

Man wird sagen dürfen, dJI.~ die .Mehrza.hl der Kirchen in erfolg
rerdten RUckzugsgefechten begriffen i" - die katholisdJ.e Kirdle 
allein kann Zunahme ihres Einflusses verzeich.nell -, daß sie aber 
vorderlund nicht .die geringste Aussicht haben, die vielen Ge.istcr, 
die n>n ihnen losgcbrodJ.m sind, durch ihre gegenwärtige Aktivität 
w •edcrw:~ew'.nllcn." 

NadJ.dcm sich die K0,persch.aftcn der ß,schi.iflid:ten ..\:! e t h od i
s t e n kirehe in Jen versdJ.icdcnen deucsdJ.en Landern zusammcn
ge1d1lo"en haben, hat der Reiffis- und prcußi>dJ.e Minister für die 
kird1lichcn Angelegenheiten ..:be [lo;schöfl.ich.e Mcthodi>tcn.kirche in 
Delmdt!a.nd als Körpcrsd>aft des öffentlichen RedJ.ts anerkannt. 

Rudoll G. Binding erz:ihlt, .daß ihn ein amerlkanischer Verlag 
gefragt l11bo, z~ weld1en BcdinJ;ungcn er ·ihm den Vertrieb seines 
-BudJ.es "Unsterblkhkc",t" tibcrla.sscn wolle. Der Verlag s<hrieb: 
.,Wir können .Jcm Bud1 einen außerordentlidJ.cn Erfolg vcrsprc
d>en, da wir ebr:n mit einem ähnlid:te11 Sd1lager "lrt sechs \Vodlen 
fünfzeh:t Jahre jlmger" höchste Absltzz.iffcrn erzielt haben." 

Die Katze 
in TUbin~en wohnte dem Oberamt gegenüber ein Bäcker, Jen 

Swdmten :>1< "ßoulan1;er" bekannt, dc<Jen Katzo dem Vorgarten 
des Obcr~•nt' zum i\r~er des hochmögenden Regierungsrats ihr~ 

!le>t!dre absnttete. Der Ro~ierungsrlt besch1ed den Bäcker zo sich 
u11d pb ihn1, dunhJr"n,;en \'On seiner arntlidlen \Vi.irde, einen 
):in~crcn sd1Hfcn Verweis :nit an~cknilphell Strafdrohungen. 

Dieser torn,~e E:fer mad1te aber kc:nen Eindruck; der ll:ickec 
.unwortctc '"'" ,;s isd1t recht, Herr Rc:~icrun::;<rat; ' wrll's mcirc 
Katz sage." 

Referenzen 
Pie Gn:d;~e ;~d\tc wrcder cinm,1\ e;n Smbt·nmHd!cn. Sie stellte 

.1~1er gmlte p;.,,prüche. "Haben Sie Rcferenzell?" fra;:t~ sie J1e cnte 
Bcwcrbcrin, .die ihr sonst gdid. 

Das :Vl:tddKil wul\tc ''"" keinen Rcfcr~nzen. 
.. Abn Sie mi.i«cn es doch ;:clcscn habe11", sagte die Gn~dige un

sduLiis . .,!d> ha·bc dod:J ln.,criert: Aus;c7.eichnetc Referenzen." 
,.Ach '0", sa,;tc Jas .MäJd:Jcn. "ld1 dad1te, das bezö;:c s•ch auf 

Sie." 

Literatur 
Das verlorene Haus. E<nc K indhcit. Vo11 E n1 i 1 ß a ,. t h. H. Go

,·ert' Verl,,;;, 1-bmbu~g l), 1>loocweiicnorr. '4· Preis gebunden 
4.8~ \brk. - Der v,.,.f.mer (v.ellcid>t .Jarf man '"~~r D:dncr 
so;rn} >chil:lcrt 1eine frQhcsre Ki:dhcit, vor .der Sdtu)zcit, in einer 
ll:lcinen St.1dt nicht weit vom Rhein, als Sol111 eines kleinen Buch
billde,·s und einer fromm bt!wlisd,cn, brncn un.l liebenswerten 
:.luner. In einer ~eptlc~tcn, ctw1< mebnd>olisfficn, aber von e;nern 
Anflu~ Yon Humor crwdrnHcn Sprad1e, deren Sitze eillern als 
sa.-.1berc Lcistun;: ·redlt an:~enebm ci~·~chen, besonders wenn ma:1 
sid1 \"Orher über irgenJ ein ,J.,]uJriges Ze11.un~~:~cutsch geär~en 
hat. lie1· !-.l.rnn hnn' «:in H:>ndwcrkszeug 11nd geht mit dem 
,"Vl.~tcrial odcntlidr um. Doll er siffi an seine frühe Kindheit noch 
W gut erinnert, ist ein .bißchcn wunJerbM, aber ""ir ~~hcn gerne 
mit und wep:kn Ull> d.,bci nicht ohne Staunen bewuEt, :h(\ e, Jen 
Quo;it:it,untasdtied der Lebensalter n;dJ.t gibt. den wahrsd><·i.nlidJ. 
einmal alte Leute erfunden ho.ben, ja: <.Llß der 11cnsdl mit Yier 
und nri' ,·ier>;i)( J~hrr:n siffi ähn!>chcr sieht, ~1s man ;:!Juben 
mOd1t~; und ,1.1{\ er j,·dmfalls mit vieren ~bc~,u ernsthaft lebt 
und ebenso crmt genommen 2u werden verd;ent wie spher. Sffi. 



Etwas bleibt hängen 
Nadt ]es11s Sirach (Kap. 20, Vers z6} ist die Lüge "ein häß

licher Schandfleck an einem Menschen und gemein bei unge
zogenen Leuten". Und die Sittenlehre auch unserer Zeit stimmt 
durchaus damit übcrein. 

Leider aber richtet sich d.-,r Alltag des Lebens nur immer sehr 
widerstrebend nach den Vorsd•riften der Sittenlehre. Maßgebend 
für ihn ist der augenblickliche Vorteil. Und der wird von der 
Sittenlehre nicht eben gewährleistet. Sondern im Gegenui!: er 
wird zuweilen ernstlich von ihr in Frage gesre!lt. 

Und so kommt es, daß man sich hinsichtlich der Lüge h'iufig 
doch eher an den ironischen Rat des alten Römers hält: Calum
niare audacter, semper aliquid haeret,- zu deutsch: Verleumde 
unbesorgt, hängen bleibt stets etwas! 

Denn in der Tat: es ist ganz erstaunlich, wie verrraucnsselig 
clie Leute auch clie plumpsten und handgreiflichstcn Lügen noch 
hinnehmen, - wenn sie nur mit genügendem NadJ.druck vor
gebradJ.t werden. Mundus vult decipi -die Welt will betrogen 
sein, heißt es darüber abermals lx:i den weltklugen und lebens
erfahrenen Römern. Und das muß wohl stimmen. Denn anders 
läßt es sich kaum erklären, daß die Welt, wenn sie die Wahl 
zwischen einer Wahrheit und einer Lüge hat, zunächst fast 
immer auf die Lüge hereinfällt. 

Der psychologische Vorgang, der dem zugrunde liegt, ist 
wahrscheinlich folgender: Eine Lüge wird naturgemäß immer 
rednerisch wirkungsvoller dargeboten als eine Wahrheit,- eben 
deswegen, weil sie es nötig hat. Sie ist also äußerlich reizvoller 
und verlockender als die Wahrheit, - so wie für die Fi>che 
etwa der im Innern mit einem Angelhaken versehene Köder 
reizvoller und verlockender ist als ihr gewöhnliches Futter. Und 
der Mensch ist auf das Sensationelle, das seinen Wünschen, Vor
urteilen und Einbildungen SdJmeichelnde mindestens ebenso aus 
wie der überheblicherweise von ihm als dumm bezeichnete Fisch. 
Weil er aber so sehr darauf aus ist, verschmäht er die ansprudu .. 
lose, unansehnliche, ja oft vielleicht sogar peinliche Wahrheit 
und läßt sich von der Lüge ködern. 

Offenbar denkt er - sofern er überhaupt etwas denkt -: 
wie kann denn einer so zuversichtliche Behauptungen aufstdlen, 
wenn nichts daran ist? Das wäre doch eine unerhörte, eine ganz 
und gar niederträchtige Gemeinheit! 

Und also? Also g I a u b t er jene Behauptungen eben. 
Der ganz Vorsidn.ige allerdings glaubt immer nur einen 

Teil von ihnen. Etwas Wahres wenigstens muß ja daran sem, 
sagt er sich. Und er kommt sich ungemein klug dabei vor. 

Er ~erät niemals auf den Einfall, daß an einer Behauptung 
auch emma] schlechthin a II es erlogen sein könne. Dazu steht 
er viel zu stark unter dem Eindruck der Biedermannsmiene, mit 
der sie ihm aufgetischt zu werden pflegt. Und dazu ist er in 
vielen Fällen- so merkwürdig es klingt -auch bei weitem za 
m i ß trau i s c h. Sein Mißtrauen nämlich gilt unglücklicher
weise immer gerade denen, in denen auch der gewohnheits .. 
mäßige Lügner seine vorbestimmten Gegner zu erblicken hat, 
das heißt: den Ehrlichen und Anständigen in der Welt (deren 
es ja trotz aller Ausrottungwersuche immerhin noch eine ziem
liche Anzahl geben mag). Und über diese etwas zu hören, was 
sein Mißtrauen rechtfertigt, - das freut ihn dermaßen, daß er 
schon aus Dankbarkeit zum mindesten einen gewissen Prozent
satz davon ohne weiteres als wahr unterstellt. 

Der Lügner von Neigung und Beruf aber kenM diese seine 
Eigenart gut. Und er rechnet mit ihr. Gewiß zieht er es für 
gewöhnlich vor, seine Lügen mit einem Zusatz von Wahrheit zu 
versehen. Aber es madJt ihm natürlich nicht das Mindeste aus, 
sid-t gelegendich auch einmal a 11 e seine Behauptungen aus den 
Fingnn zu saugen. Wozu denn auch kleinlich sein? Die Un
kosten bleiben dieselben, ob er nun ein bißchen mehr oder ein 
bißchen weniger lügt. Und dem Erfolg tut es ebenfalls keinen 
Eintrag. Denn mag er auch noch so dreist schwindeln, - er 
weiß: geglaubt wird's doch. Oder um mit den Römern zu 
sprechen: Etwas bleibt immer hängen. 

Und also wäre der Weg der Lüge denn wirklich der vorteil
hafteste im Leben? Man fände unter allen Umständen mehr 
Anhänger mit ihr als mit der Wahrheit? 

Nein! Es ist ein Irrtum, das anzunehmen. Ein bloße perspek
tivis<:he Täuschung, - ni<:hts weiter. 

Recht untersucht, hat sich noch immer und überall clas gute 
deutsche Sprichwort bewährt, claß Lügen kurze Beine haben. 
Mögen sie noch so wirkungssicher, psychologisch noch so ge
schickt und fachgerecht verabreid.t werden, - sie haben einen 
fur<:htbaren Feind, gegen den sir. einfach nicht ankönnen. Und 
dieser Feind ist die Zeit. 

Die Zeit arbeitet für die "\Y, a h r h e i t - und n u r für die 
Wahrheit. Und wenn die LUge so oft den Augenblick für sid1 
hat, so ist Dauer allein clie Sache der Wahrheit. 

Wer also über die Sittenlehre, die die Lüge verwirh, über
legen lächelt und feststellt, daß die Praxis damit nichts anfangen 
könne, der ist nicht erfahrener und klüger, sondern nur kurz
sichtiger und beschränkter als der, den er vem1udich einen "Ide
alisten" nennt. Eine Praxis, deren zeitlid1er Horizont gerade 
von heute bis morgen reicht, darf freilich die Wahrheit als em
behrlidlen Luxus oder sogar als abträglid1 ansehen. Aber zeitlich 
langwdligere Arten der Praxis bedürfen der Wahrheit als ihres 
Fundaments, und je meht ~ie clem BereidJ des Nur-persönlichen 
entwachsen und sich dem des Allgemein-geschichtlid1en nähern, 
um so höher werden auch ihre Ansprüche an das, was wir 
Wahrheit nennen. 

Denn "die Weltges<:hichte ist das Weltgericht", wie es bei 
Schiller heißt. Und der Maßstab ihres Urteils, - das ist kein 
anderer als eben der der Wahrheit. K u n u F i e dIe r 

ln den Aufsatz Fie-dlers "Ocr fehlende Sdlritt" in Nr. 19 Jut 
sich ein störender Fehler ..-in.geschlichen. Dei" erste Satz des letzten 
Absatzes mull (wie der o.ufmerk.ame Leser übrjgens aus den folgen
den selber -geschloss-en ha·ben mag) richtig heißen: "Damit soll gar 
nidlt gesa'bt sein, daß die Menschen im allgemeinen nun lieber 
unsittlich als sittlich handelten." 

Kleine Bemerkungen 
Das Lehen ist ein G~sdlenk, das man nadilier in Raten. ab

zahlen muß. 
Di: meisten Mcnsdlen kennen audJ von sich nur .die Sehens

wündigkcitcn.. 
Leute, die sowieso nicht ridltig .beioinan<lcr sin.d, neigen am• 

meisten d~zu, sidJ zu zerstreuen. 
Die andcrn herabzusetzen ist für manche die einzige MöglidJkeit, 

sidJ herauhusctzcn. 
Gelüftete Gehirne sind ebenso wichtig wie gclühet.e Schlafzimmer. 
Viele können es nicht verstehen, daß ihr NebenmcmdJ se:n.e 

Dummheiten. nicht auf ihre Art begeht. 
Es i" keinor so .niedrig, daß es ihm nidlt noch möglich wate, 

eine hohe :\1einung von sich zu haben. o h a 

WOe sehr uns auch .das Lcbm und die Welt mit tausend nötigen 
Dingen in Arbeit un-d Abhängigkeit h:ilr: ganz abgetrennt sind 
wir niemals dem Gefühl, daß hinter allen en.gcn arbeitsschweren 
Tagen Gottes Ewigkeit s1d1 dehnt, daß hinter aller Allt.'ig!ichkeit 
das Geheimnis verbor.gen ist. Röt t g er 

Abgereist 

Der Bleistift-Spitzer 
Zum Spitzen eines Bleistifts oder eines Farbstifts diente unse

ren Eltern das "Federmesser", mit dem sich noch die Groß
eltern ihre Gänsekiele zug;esdJ.niuen hatten. Wer ein scharfes 
Taschenmesser hat, pflegt dieses auch heute noch gdegendich zu 
besagtem Zweck zu benützen. Er muß dann allerdings nadther 
seine Fingu waschen oder wenigstens abblasen und am Hosen
boden oder Strumpi abwischen. 

Fortgeschrittene Zeitgenossen und die Fräulein im Büro neh
men zum Bleistiftspitzen einen Bleistiftspitzer. Ein Bleistift
spitzer in seiner einfachsten Form ist ein konisches Lod1 mit 
etWJ.> Messing, Aluminium oder sonstigem Meull drum herum, 
an dem ein kleines Messerd1en sitzt. Man steckt den Bleistift 
hinein und dreht ihn nach rechts. Wenn man ihn wieder her~us
ziehr, hat er eine wundervolle, kegelförmige Spitze, wie man sie 
von Hand niemals fcrtiggebr::.cht hätte. 

Freilich: nidn immer hat er diese Spit?e. Manchmal bricht er 
nämlich vorher ab. Dann wiederholt man den Vorgang; nöti
genfa!ls so lange, bis der Bleistift nidn mehr abgebrochen ist. 

Die nunmehr vorhandene Spitze untersd1eidet sich von der 
mit der Hand erzielten aber ~uch dadurch, daß sie n.icht ganz 
halb so lange vorhält. Wer etwas von Mathematik versteht, 
kann sich ja ausrechnen, wieviel weniger Rauminhalt ein Kegel 
hat als ein Zylinder mit gleicher Höhe (wie er, vorne leicht ab
gesdlri"igt, beim Spitzen mit der Hand enmeht). 

Wir wollen ganz objektiv sein und zugestehen, daß auch beim 
Spitzen mir der Hand der Bleistift hic und da abbricht. Aber 
meist ist dann nicht der Spitzende, sondern der Bleistift bzw. 
der Herr Bleistiftfabrikan:: selber schuld. 

Das Abbrechen mit einkalkuliert, können wir jedenfalls sagen, 
daß ein Bleistih, der mit der Hand g~spitzt wird, etwa d o p
p e 1 t so lange vorhält, Jls ein mit der Maschine gespitzter. Ergo: 
wenn in Deutschland die Verwendung von Bleistiftspitzern oder 
Bleistiftspitzmaschinen verboten würde, dann ließe sich der 
Verbraud1 an Bleistiften aui die Hälfte senken. 

Bleistifte bestehen aus Grafit und Zedern- oder Lindenholz. 
Zwar weiß ich nicht, wieviel Tonnen davon jährlich zu Blei
stiften verarbeitet werden. Aber wenn deren Verbrauch auf die 
Hälfte zurückginge, dann würden entweder Devisen gespart 
oder würde Holz gespart werden. Beides wäre wohl zu be
grüßen; aud1 das zweite, denn wir müsoen auch mit dem Holz, 
das bei uns selber wächst, allmählich etwas pfleglich umgehen. 
Wer für den deutsd1cn Wald in seinem Herzen etwas übrig hat, 
der hört mit Grausen, daß heute allein der Zellulosebedarf 
größer ist, als die Menge des jährlich nachwad1senden Holtes. 

Der Leser möge deshJlb meinem Bleistift diese Attacke gegen 
dm Bleistiftspitzer verzeihen, namentlich dann, wenn er In
haber einer Bleistiftspitzerfabrik sein sollte und seinen ganzen, 
oder einer Bleistiftbbrik, und seinen halben Absatz dadurch ge
fährdet sieht. Ich will ihm gerne zugeben, daß e; sich hier nur 
um eine Kleinig;keit handelt, ähnlich wie bei den Streichhölzern, 
die man im Interesse der finnischen, sd1wedisd1en oder russi
schen Wälder heute au<:h abschaffen und durch das von emem 
\'i(fiener Ingenieur erfllndene "ewii;e Streichholz" ersetzen könn
te, dessen Patent Ivar Kreuger aufgekauft haben soll. 

Weit mehr Holz als in diesen Fällen ließe sich freilich sparen, 
wenn man oämtliche Zeitungen ... Aber nein, id1 wollte nur 
sagen: sämtlid1e Zeitungen veranlassen könnte, ihren Inhalt 
künftig Juf japanische Seide zu drucken. H u t z e Im an n 

Fragen 
In Berlin besteht ein Deutsches Sprachpflegeamt 

(Berlin W 8, FricJridlsnaßc '94-•99}, das Auskunft gibt über alle 
fragen, die die Sprache betreffen. Offenbar ist im dcutsd1en Volk 
das Interesse für den. ridltigen Gebrauch der Muttersprache sdu 
gmß, denn das Amt ka;m sidJ nidJt über Mangel an ·Besd1 ~ftigun.:; 
bddlgcn. 

W c r schickt nnn d1c meisten Anfragen? An der Spitze stehen 
die Sekretärinnen, die bewiesen haben wollten, daß sie, und nicht 
.die jcwciEgcn Chef; recht haben., und Jie Korrc•ktorcn in den 
Druckereien. 

W e I c h e Frage n we~den am häufigsten. gestellt? Es sind 7.wci, 
die nm <lcn Rekord sueitcn: Die eine·. w1e schre'.bt m~n das Da
tum? "Am Sonntag, dem 17. M:~Ji'", oder: "Am Sonnta~, den 17. 
:Mai"? "Sonntag, den '7· Mai", oder: "Sonntag, 17. Mai''? Und die 
andere: >chrcibt man: Mit dcutsd>em Gruß, oder: Mit Dcutsd!em 
Gruß? D.c drathäufigste Frage i;t die, ob man "so daß" getrennt 
oder zusammen schrc>bt. 

Nich.t gerade alltäglich WH folgende Anfrage: ,.Ich S'.!dlc junge 
EnglänJcrin, Kinderfräulüin, in gute deutsche Familie." Und auf 
die Auc.kun.ft, das Sprachpflegeamt sei k~inc Stellcnvermittlun.g, 
bm die cntüusdne Rückfrage: "Ha:b.cn S,e denn -;;ar keine Be· 
ziehu!'.gcn. >:U cnr,;lischen. Kinderfr~nlcins?" 

\Ycnn id1 nun audJ noch eine Frage an da, viclbcsdläftigte Amt 
stcUen .dürfte, so wire es nur d1c eme: warum hat es ;ich keinen. 
besseren Namen gc;;eben als gerade "Deutsches Spnd>pflcg""nn"? 

I. G. 

Kleinigkeiten 
Hat nodt Zeit. Der holländisdte Astronom Deercns behauptet 

daß der Unt<:rgan.-g unserer Welt ganz bestimmt .in dm frühe~ 
Morgemtunden des 14· Februar _1996 erfolgen werde, Und zwar 
werde die Erde mit Jem Kern emcs Kometen vun ungewöhnlich 
did1ter Substanz ko!Udicren, was Jen Untergang beider Himmels
kOrpc!" herkiführen werde. 

Ein Räuel, Die "Selbsthilfe" {Nr. 18) g.ibt folgendes Räud auf: 
ein Wort mit ,;cdJ.s Budlstaben, es be-deutet wvicl wie Narrenhaus. 
Die Uimn-g heißt: Europa. 

Das Gold auf der Flucht. Die französisdJen Wahlen mit ihrem 
LinksrmX ha·h-en. zu einer rics.igen Gold;tbwandcrnng aus Paris nad, 
Lundon, Belgien, Ho!land und USA geführt. 

Der Hut. Lawrenc.e erzählt in se-inem Buch "Die ~icbcn Siiulcn 
Jer Weisheit", daß die Araher meinen, die Europäer trügen nur 
dc..>halb einen Hut mit Krempe, weil ~ie alle Ursadle hätten, den 
strafen-den Blick Gottes zu sdteuen, de!" immer auf ihnen ruhe. 

Der Anfang. ,[he Regierung von J>ara.guay hat unter besonderen 
Bedingungen Jie versuduwcise Einwanderung für zu.nädlst .hundert 
japanische Kolonistenfamilien genehmige. 

per Konkurrent. Nach der weben veröffentlid1ten Handels
statistik für das Tanganj,ka-Ter~itorium, das frühere Deutsdl·Ost
afrib, i5t England vom Saumwollmarkt dieses Gebietes von Japa.n 
vollig verdrängt worden. Japan steht an der Spitze aller nicht
bril'isd!cn Länder, die nadl Tonganjika exportieren. 

Die Luftwaffe. Die .italieni~dlen Flieger haben der "Deutschen 
Bergwerkszeitung" zufolge, Ü1 Abessin.ien vom 3· Oktober t9H bis 
5· März t936 bei 637 Bombardierunpfl.iegon über eine Million 
Kilogramm Bomben abgeworfen. Aus den oin.geba.uten Maschinen
gewehren wurden 1 55 ooo Schuß abgegeben; den vorgesdJobenen 
Posten wurden 46 580 Kilo.gramm Lebensmittel und Materialien 
abgeworfen. 

Froh, d~ß er taub ist. An.hur G. Leisman schreibt im "American 
~lercury", er sei froh, seit seinem 5· Lebensjahre taub zu sei.n. Er 
höre kein Auto hupen, koin Weiber- o.de!" Kinder:geschrei, s6 un
cmplanglich für den Höllenlärm im Büro und ,,das aus dem Radio 
tönende s>nnlose Geblök". D;trum rechne er s.ich zu den Menschen, 
denen das wahre Lebensglii.:k b""chieden sei. 

Da• Neucstc. in der Berliner Innenstadt hat nach der "D~tschen 
Allgemeinen Zeitung" ein TcppidJgesdläft "Joursdle arteigene Tep
pidJe" amgestelh. Die Geschä.ftsnkl.ame hat eben keine Zeit, sid! 
viel um spr~dtlidJe Logik zu kümmem. 

Gute Sache. Die NS-Volkswohlhhrt hat einer erbgesunden k.in
dcrreid!cn Familie aus der Gemeinde Mehrum (Kr. Dinslak.en) ein 
Etgcnhcim geschenkt. Die FamiJ.ie hane vorher mit zwölf Personen 
i.n einer kleinen. ungesunden Wohnung !eben müssen, wodurch die 
Gesundheit der Kinder gefährdet war. 

Neuer Wald. In der Gemeinde Stockhausen in Thüringen ha.ben 
die Km>firmanJen im Gemeindewald unter Leitung des Förster. 
740 Fichten gepflanzt. 

Sprechchöre. Der Reichsjugendführer hat d;e Aufführung von 
Spredlchbren bei Feiern der Hider-Jugend vorboten. 

Konfektion. Das Reichswirvschafr.ministenium empf.iehlt, statt 
Konfoknion künft.ig Bekleidungsilldunrie zu sa-gen. 

Nachahmenswert. D.:r Besitzer einer Firma im Rhcin-Main-Gau, 
beridltet das Stuttgarter "Neue Tagblatt" (Nr. 2.10), flog am !. Mai 
zur Feier des Tages mit den siebzehn Leuten seiner Bdegschaft nadl 
Venedig, um ihnen die prädltige Ad~iast:tdt zu zeigen. 

Treue Freundsch~ft. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 109) bc
vichtet: "Die junge Magd Leopoldino Weiß, dJe ·bei emem Bauern 
in dem Österreichischen Dorfe Absdorf ·b.,schäftigt war, erhängte 
s<ch im Kuhstall, weil der Ba.ucr ih!'C Lieblingskuh Verkluft hatte." 

Folgen. O.,r Wicnu Fysiologe ·Prof. Dr. Fürth berichtet, d.aß ;n 
Dänemark jo.hraus jahl"ein viele Fälle von A-Avitaminose mit Er
blindung vorkommen, namentlidJ unrer Kindern, die mit Marga~ 
rine statt Butter ernährt wer-den. 

RasdJ veraltet. Im jahi" 1890 ist in Lon.don der erste Sn·aßen
lnhneunnel der ältesten Straßenbahnlinie der Welt gebaut worden. 
Sea 1900 ist die Linie als unwirtsdJaftlidl aufgegeben. Die Stralkn
ba.hn.gesdJ.,chaft möchte den Tunnel jetzt venkaufen; sie wüllde ihn 
sogar verschenken, wenn sich jemand fän<l<:, der .ihr die hohen 
Unterhaltungskosten a.bnähmc. 

Hn;iene. Das _rumänisdle G.:rund11eitsrninistcr.ium hat verordnet, 
Jaß von '· Jum ds. Js. ab alle Kdlnu den Kopf rasieren lassen 
müsse~, dam;t die Gäst~ nicht mehr in die Lage komm:n, "ein 
Haar m der Suppe" zu fm-den. {Und die KödJinnen?) 

Heroischer Betrüger. In Oslo hatt-e ein städtischer Beamter 
name~s Thilil im_ buf der ZC>it 6o ooo Kronen unterschla~. Er 
hat >Jch dann mLt 6o ooo Kronen -gegen Unfall versichert :und ist 
tödlidJ verunglüd<t. 

Musik. In den tschedJoslowakisdJcn Mittclsdlulen wird neuer
dings 1n den Unterrichtspausen Musik gesendet. Man will d.amit 
bei den Sdlülern den Sinn für .gute Musi.k wecken. 

Opernkritik. "Daily Herald" eröffnet einen Bericht \iber den 
Eröffnu-ngsabend .der Londoner Opernsaison mit dem Satz: "Zum 
erstenmal seit Jrei Jahren war die Musik, die die Opernsaison ;m 
Covent Gar.den erOffn~te, lauter als das Publikum." Man hatte 
Wagner und Verdi gespielt. 

Bazillen. ~in tsche~sdlu. Prof~ssor tritt für Abschdfung der 
B:n.knoten em, we,J s1e Baz!llen m Massen bebenbergen und in 
hoch;tcrn Maße gesundhcitssdJ:idlidJ seien. 

. Der nächste W_eg. Da in Addis Abeba >·or dem Einzug der lta
!Lener d1c. telcfon•sche Verbindung zwischen Jer eruglisdten und der 
•mer1kan!Schcn Gesandtschah unterbrochen und ein Verkehr durch 
Boten we.gen der Aussdlreitungen auf den Straßen unmöglich war, 
haben d,e be1den Gesandtsdtaften radiorc.legr-afisdt auf Jem Weg 
Add1s Abeba-London-New York-Addis Abeba und um<>ekchrt 
miteinander verkehrt. " 

Leicht überlegen. Nach dem statistischen Jahresbericht für '935• 
den der Gou~erneur von Bengalen dem Vizekönig von Indien vor
belogt hat, smd 111 Ben·galcn im vcrga·ngencn Ja.hr 40 Tiger von 
Menschen, <.lage~:en 45 Menschen von. Tigem getötet worden. 

-~it Pfeil und Bogen. Ln Oregon (USA) ist im Nationalforst ein 
B~z1rk fre<gögeben worden, in dem man mit Pfeil und Bogen auf 
d1e Jagd gehen. darf. Die Beute soll z1cmlich gering sein. 

Nochmals best~n Dank den weiteren LescM, die Adressen für 
Probenummern cmgesandt hab~n.; besonders Herrn K. P. aus H., 
der uns tüdJ.tig Arbeit gq;eben hat. 

Der heutigen Postauflage liegt eine B c s t e Jj karte bei. Dje 
Lc_ser Wer~en gebeten, s_ie in die Tasche zn sted<en und sidJ gloio::h
zcmg_ .drc.. Tage lang e1.11cn Knopf ins Taschcntudl zu ma(hen. Er 
soll Sie bc1 Jedem Sdmeuzm daran erinnern: jdJ wollte doch einen 
Leser für dLe S.-Z. gewinnen, ,ndcm idJ Jie in meiner linken 
Brusttasd,c Yorh.mdcne -ßc.rellkane unter mein-en Augen .1u5fülkn 
bssc und sie dann un.fr->.nkicrt in den nädJsren Briefkasten werk 



Stuttgart, 24. Mai 1936 Die 17. Jahrgang, Nr. 21 

Selbstsucht 
E1 gibt im ganzen Berei<:h der menschlichen Geistesgeschichte 

wohl kaum irgendwo einen Moralfjlosofen, der die Selbstsucht, 
den Ego i s m u s, zum sittlichen Prinzip erhoben hätte so daß 
etwa bei ihm ein sch!idlter Lebensgrundsatz lauten' würde: 
handle immer so, wie es deinem eigenen Vorteil am besten 
entspridJ.t. 

m~n werden. Wir wissen es ja auch zu tragen, daß unsere Frei
heit,_ auf den Boden zu spucil.en, Beschränkungen unterwor
fen 1st. 

Überflußwirtschaft 

Im Gegenteil: .ein solches Verhalten wird- nid1t bloß von 
den großen Meistern, sondern ebcmo auch vom natürlidlen 
Empfinden des einfachen Mensdten - im allgemeinen als un
würdig, als mi~de_rwe~ig, .als unsi«;Jich abgelehnt. Als würdig, 
wertvoll oder smhch g1lt V1elmehr em "altruistisches" Verhalten 
und Handeln, das die Person des an der n mindestens ebenso 
gelten läßt wie die eigene, ja das die eigene Person, das eigene 
Interesse zurückstellt und sogar unter Umständen aufopfert. 

Die primitiven mensdJlidJen Triebe stehen zwar einer soldlen 
Auffassung entgegen und bleiben ihr gegenüber oft siegreich, 
wie jedermann (audl von sidJ selber) weiß. Aber es ist doo:h 
nicht so, als ob sie lediglidJ in frommen Büchern stünde und 
nur von ganz wenigen besonders veranlagten Heiligen, Helden 
oder "Idealisten" in die Tat umgesetzt würde. Wir begf1;nen 
im täglichen Leben neben Beispielen des Gegenteils dodt auch 
immer wieder soldJen, in denen Mensdten einander Platz ma
dlt':n, sich uneigennützig helfen, Rücksidtt aufeinander nehmen, 
eigene Chan~;en nidJt ausnützen, wo ihnen dies anderen gegen
über unfair sdtiene. Und, was das Entsdteidende ist, die öffent
lidte Meinung ist im allgemeinen durdtaus auf der St-ite der 
"anständig", nämlid! uneigennützig Handelnden. 

Um an dieses Wort anzuknüpfen; gerade aud! die Regeln des 
"Anstands", des "guten Tons" im gesel!sd!aftlidten Leben be
ruhen im Grunde auf nidtts anderem als auf jener Ablehnung 
des rü<ksidttslosen Egoismus. Sie machen es zur Pflidtt, be
sdleiden zu sein, sid! zurückzuhalten, nicht lästig zu fallen. 
Gewiß: es sind Außerlichkeiten und Kleinigkeiten, um die es 
dabei gehen mag; und hinter der gesellsdtaftlichen Höflichkeit 
steckt oft die bare Heuchelei. Aber ist nidJt die Heudtelei "eine 
Verbeugung des Lasters vor dt-r Tugend"? Wir wollten ja nur 
zeigen, daß die "Nächstenliebe" keine leere Theorie und keine 
bloße überspanntheit ist, sondern eine Macht, ein allgemein 
anerkannter sittlicher Bt-griff. 

Und es bedarf ja wohl auch keines Beweises, daß jeglidtes 
rnensdllidle Zus~mmenleben davon abhängt, wie es mit ihr 
steht, wiew~it es den einzelnen Gliedern der Familie, Sippe, 
Gemeinde, des Stammes, Volkes oder Völkerverbandes gelingt, 
ihr Eigeninteresse dem der andern oder des Ganzen anzuglei
dien und einzuordnen. Wenn es möglidt wäre, den Grad der in 
einem sozialen Organismus vorhandenen Spannung aus der 
Quantität und Richtung der Einzel-Egoismen zu berechnen, 
dann könnte man die öffentliche Wohlfahrt soo:usagen auf eine 
rnathematisdte Formel bringen. (Vidleicht fügt hier ein Leser 
im Stillen eine Ergän:wng hinzu; daß es auch nicht ganz ohne 
Spannung geht, daß eine gewisse, nicht zu hohe Spannung 
lebensnotwendig, daß also auch "hundertproo:entige" Selbstlosig
keit ein Unding ist.) 

• 
Wenn es nun aber wahr ist, daß der Egoismus unanständig 

ist und in seiner Konsequenz gesellscilaftszerstörend wirkt, ist 
es dann ridttig, daß er ein ganzes großes Gebiet der mensch
lichen Tätigkeit, das W i r t s 1; h a f t s 1 e b e n, als Haupttrieb
kraft beherrscht? Ist es nicilt ein Widerspruch, eine innere Un
möglichkeit, vom Mensdten als Privatmann zu verlangen, daß 
er Rücksicht auf die anderen und aufs große Ganze nehme, ~hm 
dagegen als Geschäftsmann die rücksidttslose V t-rfolgung semer 
Interessen zu empfehlen? Kann man denn den Tag über und 
im Beruf nach :mderen Grundsätzen leben als nach Feierabend 
und Sonntags? Und kann, was im allgerneinen als schädlidt und 
verwerflich gilt, im besonderen, nämlich auf dem Feld d~s A~s
glcichs von Angebot und Nachfrage, nützlich und zuläss1g sem? 

Die liberalen Wirtschaftslehrer sdteinen so etwas geglaubt zu 
haben und es heute noch für möglich zu halten. Sonst könnten 
sie ja nicilt behaupten, der G e w in n sei das Ausschlaggebende 
in der Wirtschaft. "Je größer der Gewinn ist, urnso ~üchti_gcr 
der Kaufmann." "Der Gewinn ist der Motor, der d1e W!rt
sdtaft im Gang hält." "Die Gewinnerzielung ist das Pm~äre 
des modernen Winschaftem." "An der Höhe des Gewmns 
messen wir die Tüdttigkeit der wirtsdtaftenden Personen." 
,,Die WirtsdJaft soll auf Gewinnerzielung hinarbeiten, und die 
Bedarfsdedr.ung ist das Mittel dazu.'' 

Gewiß, nach diesen Grundsätzen hat die Welt nun etwa ein 
Jahrhundert lang gewinsdtaftet. Aber ist das Ergebnis denn 
befriedigend? Geht es der Menschheit jetzt besser als vorher? 
Oder, um bei der Stange zu bleiben: ist die Wirtschaft dank 
ihrem Motor Gewinn nun prächtig im Gang? Stockt sie nicht 
immer wieder an allen Enden, hinkt sie nicht manchmal ganz 
kläg!idt daher, ein Bild der Unzulänglidtkcit Zerrissenheit und 
Verrücktheit, das immer groreskere Formen ~nnimrnt, je größer 
die tedmischen Fonschritte werden? 

Von Fritz Werkmann 
Mam;:he Leute stellen sidJ anscheinend vor wenn der Profit 

in der Wirtschaft entthront sei, werde überhaupt nid1.ts mehr 
gearbeitet werden. Das ist nicht zu befürchten. Man vergesse 
nidtr, daß die Arbeit, und zwar gerade die sd!were und un
angenehme Arbeit, auch in der Profirwirrsdtaft von Menschen 
getan wird, die nichts profitieren. Man erinnere sich daran, was 
für unerhörte Leisrungen schon von Menschen vollbracht wor
den sind, die dafür so gut wie gar nidtts bekommen haben: 
von Soldaten. Der Soldat ist vielleicht der Typ, der künftig 
einmal au<h einer nationalen Wirtschaft sein Gepräge aufdrük
ken wird. 

Technik und Kapitalismus sind nadl Nonnen
bruch - dessen Budt ,,Die dynamische Wirtsdtaft" wir hiernit 
weiter b~sprechen - in den nordischen Völkern Europas ge
wachsen. Im Unterschied zu allen früheren Wirtsdtaften habe 
die kapitalistisdJe "die systernatisdten tedtnisdten Findungen 
systematisch verwertet". 

~nd we~n es in einer nidtt mehr vom Profit getriebenen 
W!rtsdtaft Je etwas langsamer vorwärts gehen sollte, wenn das 
Tempo des "Fortschritts" ein klein wenig gedämpfter abliefe: 
wäre das so schlimm? X X X 

ln einem Zeitalur, wo "'keine Heiligen mehr gibt, verleiht der 
Soldat, du in völliger Uncigennih:tigkeit für nidw; Greifbares oder 
Materielles alles aufs Spiel setzt, dem Menschenleben einen höheren 
Sinn. ~neral Ha m i 1 t on :un Grabe vcin T. E. Lawrence 

Neuer Markt 
Der ,.Angrif.f" (Nr. 96) macht in einem .Artikel aus Abessinien 

("Hier werden Ikvi""n gema<hd") ,.bescheiden auf eine Gegend der 
.Erde aufmerksam, die immerhin schon jetzt grOßer als Deutsch
land ist, in der eine Million F2rbiger mit dem Begriff deut5dler 
Ware den Begriff uru:rreidner Qua.litiit verbindet, und eine halbe 
Million weißer Ve~bramher sich freut, im "M.ade in Germany" 
einen Beweis 7.U sehen, .Jaß die Ware aus keinem -der Sanktions
länder stammt. Der Krieg hat hier :Milliarden ins Land {Eritrea und 
Tigr.i) gebradlt, die dar:wf warten, in die tauscn.Jalei Bedarfs
artikel des Alh"'%"s umgesetzt zu werden, von .Jenen der Einge
borene nun Kenntnis bekommen hat und die er allzu gerne be· 
sitzen mödne." 

, •... Ob es besser ist, de:n Export hieher, soweit ihn Italien 
""lb.r w befl'iedigen nid!t in der Lage ist. über die italicnisd!en 
Handelshäuser zu leiten oder ab dM: hier ansässigen Firmen für 
größere Lidnungen kreditfähig sind, d"2S ist eine Frage der Zwcck
mäßiwkcit und Zoll- und Fradlthöhe. Jedenfa.lls wird ein großer 
Teil des ·Bedarfes .. von Khartum ·und Kassa.la aus befriedigt, 
trotzdem der anglo-ägyptische Sudan ange'hliffi son·ktionistisch ist. 
Auch von Französisch-Soma!il~nd, von Dschibuti her, führt em 
t;roßes .LodJ übn As.ah in den italienischen Bc•itz südliffi des 
Roten Meeres. 

.. Alles in allem: Adltung! Ostafrika ist ein uncrsättlidler 
MaPkt, ein Markt, der einstweilen nur Obernachfrage und noch 
kein Obcran)l;"bot kennt wie die übrige hö~re Welt .. 

.Das abessinisdlc Unrernehmen, .Jas von emcm bekannten 
italienischen Schriftsteller als "bewaffnete Auswanderung" bezeich· 
net wird. soll unmittelbar in die Kolonisation übergeben. Nach 
Mussolinis Anga·ben ,befinden sich ..;ooooo Bauern um! ICocoo Ar
beiter in Afr.ika. Man hofft, daß der größr. Teil von ihnen drüben 
bleibt. Land sei in den Latifundien der abessinis<hen Raoe zur 
Genüge vorhanden. 

Kleine Chronik 
In Frankfurt a. M. ist die dritte Reichsnährstands· 

s c hau :gneigt worden. 
Der dies/<ihri)l;" Deutsche Jurist c n t a g in in Leipzig Jb

gchalten worden. 
Während -der Verhan-dlungen de< V ö 1 k e r ·b u n d s r a < s über 

Abessinien hat die italienisd!c Delegat-ion Genf verlassen. Der Völ· 
kerbundsrat :hat die Beratungen übe:r den italienisd!-~be<>inisd!cn 
Streitfall und über die Locarno--Frage bis 16. Juni verrat;t. Die 
Sand-aionen gegen Italien werden mindestens bis zu diesem Zeit
punkt -jn Kraft blc>ben. 

Der Führer der französischen So7.ialdemokraten, L e o n B 1 um, 
hat mit <kn Verhandlungen über die Bildung einer Regierung be
gonnen. Die neue Regierung wird aus Vertretern der Sozialdemo
kraten und der Radikalsozialen 'bestehen und von den Kommu
nisten gesrüt7.t werden. 

Der 1bisherige spanische Ministerpräsident A z an a ist als Kan
didat da Linken zum Sta.ar.präoidcmen gewählt worden. An seine 
Stelle als Ministerprä~ident ist der Linksrepublikaner Quiroga ge
treten. 

In 0 s t c r r e i eh ist .die Regierung umgebildet word~n. Fürst 
Starhornberg hat seine i\mter als Vizekanzler und als Führer der 
Vaterlindischen Front niederlegen müssen. Die ,Führung der Vatcr
ländisffien Front hat Bundcskanz.ler Sffimdm·igg übernommen. Die 
paramilit.iirischen Verbände werden (mit Ausnahme der Miliz der 
Vaterländ-ischen Front) entwaffnet werden. 

]n p o .\ e n ist .Jie Regierung Koscialkowski zurüd<:getreten. 
General Skladkowsk'i hat ei.ne neue Regierung gebildet. 

Der ehemalige griechische Ministerprä~idcnt T s a I d a r; s ist an 
einem Herzschlag gestorben. 

In p a 1 äst i n a geht der GeneralstreiJ.: der Araber w•iur; die 
·Zusammenstöße zwischen Ara"bern und Juden hiiufen sich. Die 
Engländer haben Tru·pp<:nverstärkungen nach Paläsvina gesandt. 

In Ag y p te n hat an Stelle des nadJ dem Tode Kön~ F-;a~.< 
zurüd<:gerretenen Ali Maber Paodta der Führer der natlonahst!
sd!en Wafd~Partei, Nahas Pascha, eine 'Regierung gebildet. 

Jn !BoI i v i e n ist die Reg-ierung durch einen Militärputsdl ge-
stürzt worden. 

"Ein zweiter Untersdtied besteht im neuen Wesen des Kapi
tals. Der Z in s wurde eh r l ich. Früher war der Zins zu 
einem Teile Ausbeutung e.iner Notlage, im Kapitalismus ist der 
Zins Entgelt für die produktive Benutzung des Kapitals ge
worden ... Die Technik hat dem Kapital seine Produktivität 
gegeben. Nicht der Arbeiter wurde vorn Kapitalistt'n um den 
Mehrwen geprellt, wie Kar! Marx behauptet hat. Der Arbeiter 
bekam, was seine Arbeit, gemessen an seiner Entlohnung im 
vortechnischen Zustand, wert war. Die Tedtnik gestattete aber, 
daß diese Arbeiter an der Maschine mehr als ohne die Maschine 
erzeugten. Es war nidtt ihre Arbeit, die den Mehrwert schuf, 
sondern die der Masdtine. Das hat Marx sidt nidtt klar ge
madtt. llir Besitzer der technischen Produktionsmittel steckte 
diesen Mehrwert ein. Wenn daran etwas unsittlidl war, so war 
es nicht die Tatsache, daß der Arbeiter an ihm nicht beteiligt 
war. Er war ja auf längere Sicilt daran beteiligt, weil die tech
nisch hergestellten Güter stets billiger wurden. Wir können 
heute sagen, daß die großen Naturwissensdtaftler und Refor~ 
rnatoren, in denen die der Tedmik den Nährboden gebende 
neue geistige Haltung zuerst durdtgebrochen war, diesen Mehr
wert eigentlich verdient hatten. Aber um ihn ihnen zu geben, 
wäre die Gereciltigkeit eines Gones notwendig gewesen, und 
der Gott würde entschieden haben, daß sie ihren Lohn in der 
Tat schon dahin hatten.'' 

"Der gesunde Kapitalismus ist ein Wirtsdtafts
sysrem gewesen, in dem die durdt die T«hnik ermöglichte 
Mehrerzeugung dem Kapitalisten zugute gekommen ist, ohne 
daß das unpraktisch und vor der geredtten Kritik ungered!t 
gewesen wäre." Weil närnlidt "nicilt die Arbeiter, sondern die 
Reformatoren und ersten großen Naturwissensdtaftler au~ diese 
Mehrerträge einen Ansprud! gehabt hätten, Uber den em ge
rechter Gott aber hinweggegangen wäre" (S. 124-u6). 

So viel zum gesunden Kapitalismus. Die K r a n k h e i t des 
Kapitalismus zeigte sidt in der Krise. Der Kapitalismus. war, 
wie Nonnenbruch sagt, "unpraktisch" geworden. "Audt lst es 
ungcredtt, wenn der Kapitalist die Mehrerträge der Technik für 
sidt einsammelt, wenn das Volk daneben steht und hungert." 
Den entscheidenden Wendepunkt sieht Nonnenbruch im Jahre 
1890, wo die Kartelle, Syndikate und Trusts entstanden seien 
und die Aktiengesellschaften sidt mit Macht ausbreiteten (S. Il7)-

"Dafür, daß in1 gesunden Kapitalismus die Absatzrnöglidt
keiten die Produktionsmö&:lichkeiten übersdtritten haben, gibt 
es einen eindeutigen Bewe1s. Weder Adam Srnith nodt Marx: 
haben sich irgendwelche Sorgen um die Frage gemadtt, ob der 
Absatz einmal überhaupt nidtt da sein werde." Dach der Kapi
talismus konnte, und darin sieht Nonnenbrudt den letzten 
Grund für seine Untergangsreifc, das Tempo der te~nischen 
Entwicklung nidtt durdthalten. "Die Tedtnik hob die LeiStungs
energien aus dem Zustande der Knappheit gegenüber den Ab
satzmöglichkeiten heraus. Das kapitalistisdte System, das die 
gesteigerten Leistungsenergien iür die weitere Steigerung aus
nutzte, brach zusammen. Der Absatz war nidtt mehr selbst
verständlich, weil die Erzeugung zu groß für die kapitalistische 
Mange I wir t s 1; h a f t geworden war.'' 

"Die Krise hat offenbart, daß der Kapitalismus sinnlos ge
-worden ist." Und zwar audt ohne Versailles. Nonnenbruch 
schreibt ausdrücklid!: "Die TatsadJe, daß die Produktionsmög
lichkeiten die Absatzmöglichkeiten im Rahmen des kapitalisti
schen Systems übersdtritten, wäre auch ohne den Weltkrieg 
eingetreten." (S. 131-35. a3a). 

• 
Wie kann der Staat aus der Mangelwirtsdtaft des Kapitalis

mus die "0 b er f I u ß w i r t s c h a f t" sdtaffen? Nonnenbruch 
antwortet: Durdt Verwirklichung des Redtts auf Arbeit. 
Der Staat "kann durch das Recht auf Arbeit das Kapital zwin
gen, dem Volke zu dienen, braudJt ihm aber nidtt selbst diesen 
Dienst zu befehlen. Er hat die Oberlegenhcit, eine Situation 
sdJaffen zu können, d.ie das Kapital am Dienst für das Volk 
hält, und braucht das nidtt durch die Einsetzung seiner Polizei 
zu tun. 

Das Verhältnis von Unternehmer und Arbeiter im Kapitalis
mus beschreibt Nonnenbrudt sehr ridJtig so: "Die Madttstd
lung des Kapitals war arn größten, als die Arbeitslosig~eit am 
größten war, weil jeder ausgewählt sein wollte, arb~aen zu 
dürfen" (S. 164). Es kommt in der Tat darauf an, dtes Ver
hältnis von Grund auf umzukehren. Der Staat soll das nadt 
Nonnenbruch dadurch tun, daß er dafür sorgt, daß alle be
schäftigt sind. Dies~ "Arbeits be s eh a f f u n g" soll er dun:h 
Steuern und Anleihen finanzieren. 

Daß an dem Wagen irgend etwas nicht in Ordnung ist, sehen 
alle. Bloß können ~ie sidt nicht darüber einigen, was es eigent
lich ist. Alle rnögbdten Stellen des Getriebes werden beklopft 
und behonht; der eine hat diesen, der andere jenen Verbesse
rungsvorsch!ag. Viele sind der Meinung, der Fehler liege arn 
Betriebsstoff, an der Währung. (An ihm ist gewiß auch einiges 
auszusetzen.) Aber daß der berühmte Motor, der Profit, am 
Ende nicht der ridttige sein könnte: - das wollen si<:h die 
aUerwenigsten eingestehen. Ohne ihn glaubt man nicht au~
kornmen zu können. {Vielleicht kann man auch nicht g an z 
ohne ihn auskommen. Aber, um im Bilde zu bleiben; es könnte 
sein, daß er fa!sd! konstruiert oder falsch eingebaut ist.) Die Regierun>g von G u ~ t e m a I a har ihren Austritt 

VülkerhUJld erklört {ange-blich aus Ersparnis;;ründen) . 
aus dem 

In der vo!laufenden Wirtsdtaft - Nonnenbruch sagt einmal, 
eine andere habe eigenrlich gar keinen Anspruch auf die Be
zeidmung "Wirtschaft"!- soll der Staat möglidtst wenig ein
greifen. Aus welchen Motiven sollen und dürf~n die Einzelnen 
in ihr handeln? Darauf hören wir sehr eindeutig: "Die Wirt· 
sdJaft ist die beste, in der jeder mit Eifer seinemEigen nutz 
nadtjagt, und in der diese Eigennützigkelten dodJ im Dienste 
des Gerneinwohles stehen. Der Satz ,Gemeinnutz geht vor 
Eigennutz' wird ja so oft falsdt aufgefaßt. Der Einzelne soll 
nur anständig hand.dn. Aber im Alltag des \X:'irtsch~ftsleber;s 
können von ihm keine Opfer für das Gememwohl auf d1e 
Dauer verlangt werden. Wir sind doch keine Pietisten!" (S. 111.) 
0 p f er können dann nur noch vorübergehend gefordert wer-• 

Wenn das Sittengesetz den Egoismus zwar nicht völlig aus
schalten kann, aber unter allgerneiner Zustimmung verlan.gt, 
daß der Einzelne ihn eindämme statt ihn hemmungslos s1ch 
auswirken zu lassen: - sollte es' in der Wirtschaft nidJt auch 
~öglidt ein, nach diexrn Rezept zu verfahren? Sta~t des Ver
d!enens, wie wir sdJon einmal gesagt haben, das D 1 e n e n zur 
Grundlage des Wirtsdiaftens zu madten? . 

Dabei ließe es sich allerdings nicht vermeiden, da~ gew1sse 
Freiheiten eingeschränkt würden. Aber das müßte hmgenom-

Alte GesdJicbte 
Die Ehefrau Jas aus der Zcitunj"; vor, der Völkerbund sei zu 

kein<'m Resultar gekommen und vertage sich. 
Der Ehemann unterbrach: "Was hast du denn da für eine alte 

Zeitung! Das habe ich sdlon voriges Jahr gelesen!" 

Geiot ohne Willen ist wertlos; w·ill-e ohne G<:ist i_,;t gefährlich. 
Senkt 

den im Interesse der Gesamtheit. {,,Die Opferwilligkeit des 
Volkes, z. B. die Geduld der deutschen Arbeiterschaft, mit den 
niedrio-en Löhnen zufrieden zu sein, i~t Spielraum für die Ge
sarnt~litik" (S. 105). Auf ~ie Dau~r gilt: "J?aß _der Ein.~elne 
seinem Interesse folge, 1St bezeichnend fur d1e uns uber
kommene Haltung. Jene w;nschaftspolitik ist die beste, die bei 
den Einzelnen lnteressen5trebigkeit voraussetzt. Damit hat sie 
eine reale, feste und unromantisd1e Grundlage" (S. 96). 

Zusammenfassend beschreibt Nonnenbruch die Wirtschaft des 



deuts<hen Sozialismus als eine Wiruchaft, in der das Problem 
des Ausgleichs von Erzeugung und Verbrauch unter den fol
genden Bedingungen gelöst ist: "Erstens werden alle Produk
tionskräfte ausgenutzt, und der Ausgleich von Erzeugung und 
Verbrauch wird nicht hergestellt, indem die Erzeugung gedros
~elt wird; zweitens wird dieser Ausgleich nicht statisch durch 
eine allgemeine Planwinschaft geschaffen, sondern dynamisch 
dur<:h Wirtschaftspolitik; drittens wird die freie Initiative nicht 
lahmgdegt, sondern angespornt" (S. 176). 

Anlagen des KindC5 werden wach im Mann. Die rassische Dyna
mik äußert sich LU Beginn einer neuen Entwicklungsepoche, 
und im Ablauf der Entwicklung e n t f a I t e t sie sid!" (S. 177). 
Wie sie sich entfalten wird, werden wir - wenn wir nicht da
zwischenpfuschen! - er 1 eben. An Hand bisheriger Erfah
rungen vermag man jedenfalls höd10tens zu a h n e n, was kom
men wird. 

Dollars wurde eine "Staatsschiffahrt" aufge~aut, die mit den 
Gewinnen der Kriegskonjunktur sofort '.n Pr1varhand wandene. 
Jetzt ist dort ein neuer Plan __ ausgearbe!tet wor~cn! nach dem 
Neubauten 33 Prozent Zusdwsse erha!~en. Dabet smd die Be
träge für Sonderaufwendungen. zur ~rfullung der Wünsd!c der 
Kriegsmarine natürlich noch mdtt emgercchnet. 

Nirgends scheint man auf .den ei.nfachen Gedanken zu korn. 
men, daß der Staat die Sch1ffe, d!e er bezahlt, .~u~ ~inen 
dürfe. Nirgends sdteint man zu fragen, W!.e es. moghch •st, daß 
ein Privatmann Gewinne macht und dabe! seme Schulden si.;h 
schenken läßt. 

In dieser Wirtschaft gibt es keine Krisen mehr, "wenn 
die Kaufkraft im gleio:hen Tempo steigt, als dt:r Produktions
apparat ausgebaut wird" (5. 199). "Amtatt daß die Verschwen
dung von Arbeit durch die Arbeitslosigkeit ,wirtschaftlich' !St, 
wie im ausgehenden Kapitalismus, wird wirtsduftlieh die Ver
schwendung von Gütern: und das entspricht der nordischen 
Rasse und ihrer Dynamik" (S. J8l). 

Damit ist dieKrieg sgcf ah r nach außen v c rm i nd e rt: 
Der Staat kann "durch die Einführung des Rechts auf Arbeit 
(wegen der damit verbundenen Hebung der Massenkaufkräfte) 
mit den Leistungsüberschüssen der Wirtschaft wirtschaftlich 
fertig werden. Er braucht sie nicht mehr in Pyramiden zu ver
bauen. Er braucht keine Kriege mehr zu führen, um Krisen zu 
vermeiden; der Eintritt einer Macht in den Krieg, dJmit der 
Krieg die Lager räumt und sichere Abnehmer schafft, ist die 
Karikatur des alten Roms und des Preußens Friedrid1s, die 
durch ihre Kriege die Leistungsüberschüsse der Wirrsd1aft 
frudltbar gemacht haben" (S. 172). - Uns scheint, man könnte 
hier au<:h modernere Beispiele anführen, z. B. das Japans. 

Zugleich ergibt si<:h die Möglichkeit der Her s t e II u n g 
des inneren Friedens. ,,Dem Denken von der Rasse 
her ers<:heint folgendes als Grund der Klassenuntersdliede: Im 
Willen zur Technik lag die FernesehnsudJ.t und der Wille zur 
Herrschaft der nordischen Rasse. Diejenigen, die Technik be
nutzen konnten, die aus Lust an der T edmik Risiken über
nehmen konnten, übten den Wdlen der Rasse zur Technik aus. 
Das Herrenturn der Rasse, die die Naturkräfte beherrschte, 
prägte si<:h in ihnen aus und ließ sie im Herrenturn stehen und 
als Herremdlicht erscheinen ... Aus sachlichen Gründen war es 
nicht möglich, daß alle rassisch echten Volksgenossen Technik 
einsetzten und damit Herrenturn beweisen konnten. Die Tech
nik spaltete das deutsche Volk scheinbar in zwei verschiedene 
Rassen ... Der Klassenunterschied war deshalb durch die Tech
nik bedingt, weil die Unterschiede in der Verfügung über die 
Technik ein Rassenunterschied zu sein schienen~ als ob der Ar
beiter deshalb, weil er die MasdJ.ine bediente, einer Rasse an
gehöre, die keine Lust an der Technik habe und in der der 
Wille zur Herrschah über die Naturkräfte nidJ.t spräche, also 
der Herrenrasse nicht angehöre. Das Problem der Maschine ist 
ein rassisches Schcinproblem." 

"Diese Ausführungen sind alles andere als Fantasterei. Aus 
ihnen folgt unmittelbar: Erstens ... Da die Klassengegensätze 
in Deuts<:hland und bei den nordisd!en Völkern nur auf schein
baren Rassengegensätzen bemhen, müssen sie verschwinden." 

"Zweitens weil der Unternehmer vom Willen der Rasse zur 
Technik getrieben worden ist, ist er ni<:ht gemein. Gemein 
wäre er, wenn sein Handeln nur von bloßer Gewinngier dik
tiert worden wäre. Seine Lust an der T ed!nik war überpersön
Jid!e rassische Lebendigkeit. Er hat seine Herrenstellung dem 
Volke nicht abgegaunert, sondern im Dienste des Geistes der 
Rasse gestanden. Der Klassengegensatz zwischen ihm und dem 
Arbeiter wie dem Volke war ein Mißverständnis, weil die Ma
sdllne nur ein rassisches Scheinproblem war. Nach Mißverständ
nissen ist eine Versöhnung möglich, die es nach Gemeinheiten 
nidlt :;ibt" (S. 141-142). 

• 
&h!ießen wir diesen Rundgang durch Nonnenbruchs Be

traduungen, deren Gedankenrci<:htum wir hiu nur andeuten, 
aber keineswegs aussdlöpfen konnten, durd'J das ab, was er über 
die Oberflußwirtsd'Jaft sagt. Nach dem, was wir in der vorigen 
Nummer von ihm über die "dynamische Wirtschaft" gehört 
haben, erwarten wir keine exakte BC5dJ.reibung. Und wir lesen 
in der Tat: Die "überflußwinschaft steht noch jenseits 
aller unserer Vorstellungen". "Die ungeheure, in 
unserer Vorstellungsfähigkeit nicht zu überbrückende Spannung 
zwischen der jahrtausendealten Mangelwirtschaft und der kom
menden Überflußwinschaft muß der Staat durdJ. seine Policik 
bewältigen" (S. 175). Der Staat, "der die Exekutive des Geistes 
der Rasse ist" (S. 293). 

"Unsere Zeit ist reif für wirtsdlaftspolitische Erfolge, die 
ebenso gewaltig sind wie die Erfolge Alexanders und Cäsars. 
Audl sie erfüllten unvorstellbare Möglid'Jkeiten" (S. 176). Daß 
Nonnenbruch und wir alle sie uns nicht vorstellen können, ist 
klar. Denn "das Kind weiß nie, welcher Mann es sein wird. Die 

Nebelthau 
Eine nützliche Unterweisung 

V<>n Tom 

Daß andere MenselJen ebenfalls Stedl:enpferde reiten, können 
die meisten nicht verstehen. Sein eigene5 hält man ja für eine 
nützliche und notwendige Bes<:häftigung; aber die Leidenschaft 
des Nachbars bleibt einem fremd und kommt einem immer ein 
wenig überspannt vor. 

So geht es mir z. B. mit dem wütenden Eifer, der meine 
Nachbarn Tag für Tag zur Pflege und Verschönerung ihrer 
kleinen Gärtchen antreibt. Obgleich der Za·un, der unsere Gir
ten trennt, nur aus einigen Drähten mehr symbolischen Charak
ters besteht, erhebt sich do<:h eine unübersteigbare Sd1eidewand 
zwischen ihnen und mir. 

Ist es der Sinn fürs Nützliche und der Erwerbstrieb? Manch
mal scheint es mir so; denn warum sie das Unkraut mit so 
unmenschlichem Haß verfolgen, ist mir unmöglich zu verstehen. 
Wie die Unkräuter an den steinigsten Stellen gedeihen, wie die 
Schachtelhalme ihre Schnüre abwärts und seitwärts treiben, bis 
sie guten Boden oder Luft finden, oder wie das Fünffingerkraut 
sich in der SdJ.olle festkrallt, das nötigt mir immer wieder 
Hochachtung ab, während mir der Salat, dem man sein Bett 
wochenlang aufs sorgfältigste vorbereiten und den man mit viel 
Liebe setzen und pflegen muß, denn doch als ein degeneriertes 
Gewächs vorkommt; außerdem ist sicher der Löwenzahn min
destens so nahrhaft wie die Tomaten, die meist am Stod dod1 
nicht ganz reif werden, und der Schachtelhalm ebenso vitamin
ha!tig wie der Blumenkohl, der gewöhnlich trotz bestem Mist
beet doch nichts wird. 

Manchmal freilich muß ich denken, i eh sei der auf Nütz
lichkeit Bedachte und meine Nachbarn seien die Romantiker~ 
wenn ich sehe, wie sie halbe Tage lang an der Herstellung von 
ganz unnützen Zierplätzchen in ihren Gärten arbeiten. 

Schiffahrts-Subventionen 
Es gibt fast kein Gebiet der "Privatwirtschaft" mehr, in dem 

man noch ni<:ht versucht hätte, da,; berühmte "Unternehmer
Risiko" auf die Allgemeinheit ab:z:uwälzen. Die "Sozialisiemng 
der Lasten" wird zum Teil redlt gründlich durchgeführt; so 
etwa in einer Reihe von Ländern bei der Sd1iffahrt. 

Dem Unhdangenen ersd1cint es dabei immer wieder merk
würdi<>, daß es all diesen Unternehmen gelingt, Gewinne her
auszu:'echnen, Dividenden, TantiCmcn und Aufsichtsratsgehäl
ter zu zahlen. Merkwürdig ist auch das Gebaren mandJ.er Re
gierun"en die immer wieder zahlen und zusehen, wie ihre 
Gelde/' ei~fach an die Nut7nießer des Systems weiterverschenkt 
werden. Gelder schließlid1, die teilweise in kleinen 'md kleinsten 
Beträgen mit Hilfe eines gewaltigen Apparates den l\rmsten 
abgeknöpft worden sind. 

In der Schiffahrt, etwa der englischen, hat sich im Laufe der 
Zeit ein ei!enes System herausgebildet, um Unterst~tzllngen 
vor der Al gemeinheit zu verschleiern und immer w!eder ?e
sondere Beoründun"en für die Hergabe großer Summen zu hn
den. Versd~lcierte Zuschüsse sind meist schon in den Beträgen 
für Staatsfraduen und Postbeförderungen enthalten. Wichtiger 
aber sind die offenen Zuwendungen. Ihr verständlichstes Motiv 
ist die Rüdsicht auf die Erford~rnisse eines etwaigen Krieges. 
Viele Bauaufträge im Frieden sichern leistungsfähige Werften 
im Kriege. Daneben schaffen sie noch eine Flotte, deren Ein
heiten für al!e Zwecke der Kriegshilfe, für Truppemransport, 
Materialtransport, als Flugzeugträger, Hilfskreuzer usw. will
kommen sind. Für. diese bes~:mdere Verwendunr '!lüssen sc~on 
bei der Konstrukt,on Vornchtungcn, zum Be!sp!el Geschutz
unterbauten, eingebJ.ut werden, die natürlidJ. der Staat bezahlt, 
und die oft Gelegenheit geben, übertriebene Fordemngen zu 
stellen. 

Mit der vorw~rtssdlreitenden technischen Entwicklung ergab 
sich das beredltigte Argument, daß der Kapitalbedarf für Neu
bauten von Privatleuten gar nicht mehr aufgebracht werden 
könne. Man hatte natürlich vergessen, daß man ja Kapital hätte 
sammeln können, statt es hemmungslos zu verteilen. Allerdings 
hätten auch hohe Beträge nicht ausgereicht, um die immer 
wieder nötige Modernisierung rechtzeitig durchzuführen. Al~o 
mußte wieder der Staat herhalten. Das beliebteste System JSt 
hier das der Abwrackvergütungen. Fast alle Länder 
haben in dieser Form Prämien ausgesetzt, die dem Reeder das 
Geld für Neubauten versduffen sollen. 

Die neuC5te Begründung für sraadiche Geschenke ist die des 
nationalen Prestiges. Es sei eine Notwendigkeit für die Würde, 
Ehre und Gdtung einer seefahrenden Nation, vorläufig auf dem 
Atlantik das schnellste und größte Schiff zu besitzen. Dessen 
Baukosten sind aber so hoch geworden, daß sie eben der Staat 
aufzubringen hat. Schon am Bau madlt sich eine große Zahl 
von "Unternehmern" gesund. Dann aber wird der Nation vor
gerechnet, daß der Betrieb eines solchen Sd!iffes ebenfalls nicht 
ohne Unterstützung "rentabel" ist. Es werden also Kilometer
gelder genhlt. 

Man sollte glauben, daß dann wenigstens die Nation auch 
etwas von ihrem Prachtdampfer hätte. Im Gegenteil. Den größ
ten Teil des Platzes auf so einem Schiff nehmen die Luxus
kabinen in Anspmch. Wollte man deren Preis nach dem wirk
lichen Aufwand beredmen, kämen unvorstellbare Summen her
aus. Aber man hat ja Subventionen. So fährt der "Unter
nehmer" auf dem Luxusdampfer, an dem er verdient, in einer 
Luxuskabine, die das Volk bezahlt. In der Wirtschaft scheint es 
noch nicht überall ausgerottet 7,u sein, daß man kapitalistischen 
Egoismus "national" nennt und sein Wohlergehen mit "Vater
land" verwedlselt. 

Oberall werden also Subventionen gezahlt. Die Schiffahrts
kammer Großbriunnicns rechnet aus, daß bei den gegenwärti
gen Verhältnissen "Hilfsmaßnahmen" notwendig bleiben. Frank
reidl verlängert das nach dem Bürgermeister von Marseille be
nannte Tasso-Gcsetz, das für die Trampschiffahn einen jähr
lichen Unterstützungsfond von 140 Millionen Franken bereit
stellt. In Schweden hat sich der Reedereiverband für Zuwen
dungen ausg~prochen: "zur Abwendung einer ungesunden 
Konkurrenz". In Amerika hat der Krieg den Anfang groß
zügigster Unterstützung gebracht. Mit mehreren Mil!iarden 

Ich verstehe vom Garten nichts, rein nichts. Und trotzdem ... 
Ja, trotzdem lese ich mit Vergnügen immer wieder in dem 

BüdJ.lein des Inselverlags "Mein Gemüsegarten, eine nützlidJe 
Unterweisung" von Otto Ne b e I t h a u (Preis 8o Pfennig). 
Die Lektüre dieser ,,nützlichen Unterweisung" ist nämlich zu
nächst ein literarischer Genuß. Man kennt ja die "Anweisungen 
für den Hausgarten", in denen es so trocken hergeht wie in der 
WüHe Sahara. Nebdthau aber gibt keine Anweisung für die 
En:ielung von Riesenkrautköpfen, sondern für das tiefere Ver
ständnis des Gartens und der Gemüse. 

Von der Tomate z. B. sagt er~ "Sie ist wie ihr Geruch, derb, 
zu Lallern geneigt. Eine J.Usgesprochen sinnliche Pflanze." Jeder, 
der die Tomate, ihr wud1erndes Wachstum, ihre unpflanzliche 
Freßgier kennt, wird zustimmen. 

Audt das Anrichten der Gemüse vergißt er nicht. Zllm Salat 
z. B. nimmt man Essig und einige Kräuter und macht ihn an, 
dann nochmals einige (andere) Kräuter, "dann adue nidtt der 
mahnenden ßlide deiner besseren oder schlechteren Hälfte, son
dern gieße reichlich vom trägen, sanft fließenden Ole darüber, 
schaufele noch einmal den ganzen Berg durd1einander, teile aus 
- und genieße." Nebelthau lehrt einen den Genuß nicht nur 
an der Gartenarbeit, sondern auch am V cr7.ehren des Erzeug
ten, und diesen Genuß hebt er mandtmal bis zu den R~c,ion~n 
des Geistigen hinauf. ("Keinen Kunstdünger zu verwenden, das 
ist eben der Luxus, der im Genuß der kleineren, aber unver
bildeten Früchte sich zu einem Luxus des Geistes umwandeln 
kann.") 

Und nun werden die Gartenfreunde im Chor ausrufen: 

Und selbst der Histor'!ker geht nicht leer aus. Daß SpJrgel, 
Spinat und verschiedene Kohlsorten l'On heimkehrenden Kreuz
fahrern nach Europa gebracht worden sind, wird ja nidu allen 
Girtnern (und auch nid1t allen Historikern) bekannt sein, und 
von Friedrich dem Großen wird die Gcsd1ichte erzählt, wie er 
d'!e Verachtung der Eisheiligen büßen mußte. D.1ß die Eisheiligen 
Mitte Mai häufig einen Kälterüdschlag bringen, hielt der auf
geklärte Despot natürlich !ür einen dummen Aberglauben; er 
forderte das Gottesurteil heraus und befahl seinem Gärtner, in 
Sanssouci die Kübel mit den Or~ngenbäumen sdJOn anfan<>s 
Mai ins Freie w bringen. Worauf sie samt und sonders jä~
merlich er! roren. "Genug, Laie! Du verstehst ja vom Ganen so viel wie der 

Elefant vom Autofahren!" Gerade das sollen sie denken; das 
entspricht nicht nur genau meinen Absichten, sondern auch 
- man kann nur sa<ien: "voll und •pnz" - der Wahrheit. 

Nun soll nun aber bitte nid1t gl.tuben, Ncbelthlu sei ein 
Literat und kein Praktiker. Der Beweis dafür, daß das nicht so 
ist, besteht darin, daß alle meine Nad1barn, die weniger Iitera-

Wie alle Großwirrschaft, ist die Sd1iffahrt längst reif zur 
Verstaatlichung. E r n s t P f a u 

Di~ Ctmard~Line hat neuudin,;; mit der errglischen Admirali
tät vereinbart, daß ihre Schiffe, soweit s.ie Post hdö!XIern, ~uf 
Kosten der Staatskasse mit Scffis-Zoli·Gcsdtützen ·kstüd<t werden 
sollen. 

Dem 'Vilshin<>toncr Senat ist in den letzten Tagen ein Gesetzent
wurf vorgelegt ~word.,.n, der .dk finanz.i~lle Hilfe der Reg;ienmg !Ur 
den ,ßau von zwei Riesendampfern zu JC !ooooo Tonnen verlangt. 
Sie sollen je 1oo .Millionen Dollar kosten, .p6 Meter lang sein Und 
Raum für 10 ooo Personen haben. (.Oie "Qllccn Mary" hßt nur 
2500 Personen.) 

, , , Wie in aller> Wirtschaftszweigen ist der SU>bvcnrionismus 
auch ;" der Schifhhn ungesund und ·in vieler Hinsieltt gdähdi<h; 
vor allcn1 behindert er die auf die Dauer doch unvermeidliche An
passung an die Sdtrumpfung .des Welthandels. Die britische S<hiff. 
:bhnskammer "hildcrt in lhrem Ja:hresbericht für 1935 eindring
lidi die GcfJJhren der Subventionswirtschaft; nach allen Anzei<hen 
wird aber <Iiese Mahnung ungehi:ln bleiben. 

"Schönere Zukunft" (Nr. 30) 

Die Handdsflott.e des seebehcrrsdicnden Britannicn ist fast vom 
Pazifischen Ozean versdtwur>dcn. Die Union Steam S.fiip Com
p~ny, die seit fünfzig Jahren einen regelmäßigen Dienst zwischen 
Sidncy und We!lington und San Franzi&ko versah, hat ihren Dienst 
eingestellt, weil die alljährJ.idien Zuschüsse zu hoch wurden. Jetzt 
ist von r"'',elm'aß\gen britischen L'micr> nur noch die Cana.da
Australien-Lir>ie übrig, und auffi sie arbeitet mit solchen Verlusun, 
daß ihre Einstdlung bevorsteht. 

"Dcumhe Allgemeine Zeitung" (Nr. 191) 

Kulturschwindel 
Em E~kimo, der still und fr·ic<dlich in seiner Schneehütte an der 

Hutchimon-Bay auf d.:m 70. Breitegrad .gel.ebt hatte, wur.de von 
Walfischfängcrn, "' ·bcriduen kanadische Z.:itungen, mit nad. 
Vaneouver und dort mit jn ein Kino genommen. 

Unvermittelt sah er sich der Kultur gegenüber: ?ie Wochenseitau 
zeigte ihm ein amnikanischcs Autorennen mit Todcsstürzcn; eine 
Jazzkapelle .mit einem stepptanzenden Neger; Miß Georgia L:ind 
aus Piusburg, die mit <:inem Kän-guruh an der Leine spazieren 
geht; eine Attacke der Madrider Guardia Civile auf tobende De
mons.ranten; das laufende Band in den Ford'schen Auto~rken in 
Detroit; die Ausgabe von warmer Suppe an A~beitslose in der 
sdben Stadt; die Verfeuerun.;; von Weizen in .Brasilien und Bilder 
von der Hungersnot im Yangtsetal. Uru;l im Hauptfilm sah der 
Eskimo platinblonde Va•nps in Badetrikots, !Ei.fersudttiszenen, 
Xüsse in Großaufnahme, Kaskaden von Glyzerinuänen, fünf tote 
Gangsten und einen K~mpf zweier Männer auf den Tra-gflädlen 
eines Flugzeuges. 

Plötzlich bril!lte .der Eskimo la.ut auf und schlug rasend um $ich. 
.Man mußte ihn fesi(C!n und in eine Nervenklinik bringc.n. 

Bereits anderntags aber teilte die -kanadisffie Presse mit, daß Je; 
untersuchende Arzt erklärt habe, der .Eskimo se.i gar nicht krank; 
er seit im Gf'gCr>teil ein recht aufgeweckter, ja -intelligenter Mcnsd... 
Er Söi im Kino nur angesieltts der Höh.: unserer Kultur von einem 
vorübergehenden jähen Schwindel befallen worden. 

Der Hilferuf 
[m Radioraum der ,,Rushpool", eines ·braven Frachtdampfer., der 

nach West-Hardepool zuständig ist, saß ruhig der Kapiti:i.n. Da
ventry meldete sielt durch den 1\ther. Der Kapitän hörte zu -
Klän;:e aus der Heimat, der sid! sein Schiff nach vortrefflicher 
Fahrt näherte. Plöulidt wurde die Tanzmusik unterbroffien. Schiff 
in Not! Und der Kapitän hörte, daß sein eigener Dampfer in 
höeltster Gefahr S'ei und SOS-2eichcn aussende. 

Einigen Leuten passiert es .in jede.- Generation, daß sie :ih!'1' 
eigene Todesnachricht und entsprechende Nachrufe les-en. Aber 
scine eigenen Hilferufe z.u vernehmen, ohne s.ie von s.id! gegeben 
zu haben, i't eine neue Errungenschaft -der Technik! 

,.Berliner Tageblatt" (Nr.llj) 

rische als andere Feinschmed!:er sind, keine höhere Autorität 
anerkennen als "den Nebelthau", der zum Begriff höchster 
gärtnerischer Kunst geworden ist. 

Zwar kam neul.idJ. mei.n Nachbar zur Linken, ein pensionier· 
ter Postbeamter, ms Sch!mpfen . .,Also mandles", sagte er, "ist 
dod! verrü<kt. D;~ steht z. B. von den Kohlarten: ,,Merkwürdig 
perverse Geschöpfe sind sie alle. Sie lieben Stinkendes. Frucht
bare .Kohlfelder liegen zum Beispiel in der Nähe von Sümpfen, 
\\:o S!e von den fauligen Ausdünstungen bestridlen werden. Sie 
smd sehr hochgezüchtet. Edle Hunde lieben ja au<:h über die 
Maßen Aas und den eignen, verwesten Dredc.." So ein Sd1wätzer! 
Und die andere Stelle werden Sie ja wohl auch schon gelesen 
haben, Herr Nachbar, die vom Hund und ... " Ich kannte sie; 
s!e lautet~ ,.Vorm Schlafengehen läßt du deinen Hund in den 
Garten, er hebt ein Bein, er hockt sich nieder Aber das nüut 
nidlt viel, etwas Kalk schafft er dem Erdreich es sei denn du 
fütterst ihn vegetarisch, aber auch dann erman~cln seine Gaben 
besonderer Nähn.toffe! Lockt es dielt aber bist du nun s<:hon 
im Freien, dich nidlt selbst zu verschwenden? Du fraost did!: 
bin ich vor. Gottes Auge weniger wert als das Rind und Pferd? 
o.dcr. als d!e Taube und das Huhn? Sd1weigen wir aber davon 
St!l! ~.n un.serem kl.einen Garten! Doppelt still, denn für dein 
Gc;~use b~st du. V!el zu hitzig, zu stark, zu gewalttät:g! Du 
mu~test d!ch m!t Wasser vermischen abstehn absonnen lassen 
- Ja dann!" ' ' 

Id1 verzichtete darauf, meinem N~dtbar "e"enüber den. NC: 
bclthau zu verteidigen. Aber s~bon am näch1~e~ Tag hörte man 
vom Nad1bargarten wieder: "Der Nebelthau sa"t: 40 Zenti
meter Abstand" und: "lm Nebelthau steht, da sei" Sand gut für 
dm Boden" und so weiter. 
. So. wenig meine Freude am Nebelthau darunter leidet, daß 
~~h .. mch~s vo,m Gonen Hrstehe, so wenig verliert er an Auto
r~tat be! mcmem Nadtbar dadurch, daß dieser manche Iitera· 
nsche Feinheit fiir verrückt hält. 

Wenn ~s noch nötig ist, sollte man das Büd1!ein empfehlen. 
Es wird aber wohl nicht mehr nötig sein, denn es hat s;d!er 
se1ne Leser schon gefunden. 

Der .liebe Gott könnte uns recht in Vcrk~:cnhe.it setzen wenn 
er un\ <lic C.Ohcim11issc <lcr Natur sämtlich offenbarte; ";ir ~ßtm 
vor Untc1lnahme und Lan..,;crwei!e nidit, was wir anfangc.n sollu:n. 

Go e th e 



Der Golfstrom 
Kann man den Golfstrom ablenken? 

Es gibt einen technischen Roman, in dem etwas ganz Uner
hörtes gesdJ1eht;. d~r Golfstrom wird abgelenkt. Im Pa:-:.1ma
bnal werden n_amhch .. sol<;!1e .. ~assen Dynamit zur Explosion 
gebracht, daß d1e verhaltntsmaßJg schmale Landenge ein Loch 
bekommt und der Goifotrom an dieser Stelle durd-! die "C

sprengt~ ~resche_ nach dem Stillen Ozean hinlusge!cnkt wi~d, 
stJtt w1e JCtz:t semen Wep zu uns Europäern zu nehmen. 

Da de~ Golfstrom gledJoam e'me erwärmende Heizung für 
Europ~ __ 1st, habery. Utopisten in einer solchen "Möglichkeit" der 
HerbeJfuhrun~ emer Erkaltung und Vereisung unscns Erdteils 
•'nc_ fü_rd1terhche W~ffe Amerikas im Kriegshll mit Europa 
protezc1t. Abgesehen Jedoch davon, daß kein Erdteil einen ande
rm in '?ukunft einfa~n "kalr"stellen kann, ohne sich selbst 
e~]_]lindhch :u schädige_n, wir~ ma11 a~ch kaum jemals die 
nonge;t Mcn"cn Dynamit allfbrmgen, m1t dem großen Risiko, 
d,1ß d1e Sprengung dod1 mcht den erwarteten Erfolo- haben 
kö:mte. "' 

Der .. Golf~trom ist. unter. den vielen Strömungen der Erd
oberflache d1e ge_wal_tlgste, ~~~enartigste und zugleich für unser 
Wohlergehen ':"'JchtJg>te. Semen ersten Antrieb erfährt der 
Strom durch du: !'-'.ordostpassat-Trift, die ihn bei den Kleinen 
Amlllen ms ~lr;l.lb!scbe Meer hineinbHist. _(ln der Figur wird 
d.1s durch ~Je Blas-.E~gel angedeutet.} D1e Anwärmung des 
Golfstromes 1m Kar;ubJsdJen Meer kann man mit einer Zentral
hei:.ungs_an!~ge bzw: einem Fe~nheizwerk für Europa verglei
(hen. H1er lSt der Feuer~erd, d1e Hei«stelk. Im Golf von Me
XIko, der dem Strom semen Namen "ibt, werden die Wasser
und Luftströ~ungen dar:n gespeidlcr;, förmlich zusammeng,e
preßt, sodaß SJe durd! d1e Enge der Straße von Yukat~n eine 
&schleumgllng erhalten, die schließlich in der Floridastralle 
!IOL-h merk~dt gesteige_rt wird. Gleichsam wie Leitungs-Strän~e 
quellen zw1schen Flonda und Kuba die erhitzten Lüfte nach 
Nordo_sten und trete!! ihre Reise zu uns Europäern über den 
Atlantik an. Der Galtstrom ist hier in seinem Anhno-sst~dium 
So Kilometer breit und 700 Meter hodt, hat z6 Grad Celsius 
Wärme und eine Stundengeschwindi~keit von etwa 10 Kilo
metern, eine Sdtnelligkeit, die z. B. vo~ Rhein m seinem Untcr
!Juf audt bei Hochwasser nicht erreid!t wird. 
. Bei sein~r konzentrierten Kraft ergibt sich an dieser Stelle 
em~. z ~ e 1 t e Ablenkungsmöglichkeit des Golfstromes, die man 
utsachhch sdton ernsthaft erwogen hat. Durch riesia-e Mauer
f!JdJen im Südosten Floridas glaubt man dem Strom "eine mehr 
östlid1e Richtung geben zu können, sodaß er für Europa wir
kungsvoller werden würde. Angenommen die "große Mauer" 
wäre ausgeführt: welche Einwirkungen erführe d~nn der Golf
strom auf seiner Wandersd1aft naclJ Europa? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Strömungen 
innerhalb der Straße von Gibra!tar berücksichtigen. Vom Mit
tclländisdJen Meer fließt hier ein kalter Unterstrom in den 
Atlantischen Ozean. Diese kalte Strömung, die dem Golfstrom 
entge~::en kommt - in dem ersten der beiden Bilder mit a 
bezeichnet -, maclJt sich bis zu den Azorcn, den Kanari
sdJen Inseln und nördliclJ fast bis Irland bemerkbar. Das relativ 
kllte Wasser ist in seiner Ausdehnung durch Temperato.Jrmes
sungen genau fesq;estellt. Es wirkt gq;cn den entgegenwehen
den warmen Golfstrom wie ein Abwehrpolster und lenkt ihn 
von sich nach links und rechts, d. h. nach Nord und Süden ab. 
Das ist nicht etwa eine Hypothese, sondern eine einw~ndfrei 
fesqo;estel!te Tatsache. Die Fläche und Ausdehnung dieses "Ab
wchrpolsten" sind in dem Werk von Professor 0. Jessen "Die 
Straße von Gibralur" genau angegeben. 

Ebenso kann es keine utopische oder unsinnige Schlußfolge
rung darstellen, wenn man behauptet, daß durdJ einen ab
r i e g e I n d c n D a m m innerhalb der t 3 Kilometer breiten 
Gibraltarstraße die kalte Unterströmung und somit auch das 
Abwehrpolster versd1winden müßte. Und damit kommen wir 
zur dritten, einfachsten und technisch in der Tat mögliclJen 
Ablenkung des Golfsrromes, die für Europa zugleich sehr 
segensreich werden könnte. 

Wenn man einen Damm durch die ~eeren~e von Gibnltar 
baut, wie es mein Atlantropa-Projekt ("Atlamropa", Piloty
Verlag, München} vorsieht, so kann man damit dreierlei er
reid!en; 

1. Europa und Afrika, die beiden austauschbedürftigsten Erd
teile, werden auf dem Landwege miteinander verbunden. 

1.. Durch den Gibraltardamm entsteht eine riesige Kr~ftstu!e, 
die im Zusammenhang mit den übri<>cn Kraftwerken des Mlt
telmeeres die sclJwarze Kohle durd! Elektrizität ("weiße Kohle") 
ersetzen kann. 

3· Der Golfstrom würde abgelenkt, oder richti-

Die Ente 
Es ist ja möglich, daß ich im Ruderboot eingesdJiafen wa:. 
Jedenfalls sagte die Ente zu mir: "Siel Wozu machen S:e 

das da?" 
Ich sah sie erstaunt an. "Was?" fragte id1. 
Sie gab sich einen kleinen Ruck in den Flügeln. 
"Nun, das mit diesem Brettertrog hier und den zwei Knüp

peln. Zu was rühren Sie mit den Knüppdn im Wasser herum, 
meine iclJ?" 

Etwas indi<>niert le"te ich mich wieder zurück. "DJs nennt 
o o E .. d man Rudern", erklärte ich sachlid1. "Das tut man zur rtu J-

tigllng seiner Muskeln. Und dann auch zum Veq;nügcn." 
Dii Ente verschluckte sid1 hst an einer Wasserlinse. "Ver

gnügen?" fragte sie ungläubig. "Das nennt :nan V:crgnüi)c~?" 
ldt n"11Jae. "Unter solchen Umst":indcn, w1e es h1cr auf d1tscm 

Teich betrieben wird, nennt man es Vergnügen." . 
Sie fand es vrrwunderlid1. "Ja wie?" s~gre sie. "Dann trc1bc 

i~-h also tagaus, tagein nichts als Vergnügen?" . 
Nachdenkend wiegte ich den Kopf. "Eigentlich wohl n1cht. 

Sie sind ja kein Amateur, sondern ProfessionaL Berufsru_derer 
sozusagen. Außerdem bezahlen Sie ja nid1ts dafür. Dann 1st es 
kein Vergnügen. - Oder was haben Sie für eine Ansi<ilt, wa
rum Sie es tun?" 

D'""n Kopf anziehend überlegte sie. "Ich tue es h~uptdchlich, 
um meine Nahrung zu fi~den", sa,;te sie d~nn. " 

"S~hen Sie?" erwiderte 1d1 und hob den !'mgcr. "Also Beruf_. 
"So? Das nennt man dann Beruf?" nahm sie zu1· Kenntnis. 

"Und w~s treiben Sie, um Ihre Nahrung zu finden? Was 
koben Sie für einen Beruf?" . 

"kh bin dort drüben in der Fabrik tJtig", sagte 1~h und 
d~utete auf einen Schornstein am Horiwnt. "ln dic,~m G,._ 
b~ude hin i~h Hci1.er. ]eh werfe von morgens h1s ab~nds 
~c-hwane Steme ins !;euer." 

Sie l<·hüttc!te ~1ch leicht. "Das möchte ich nidJt :un:" . 
"kh auch nicht", erwiderte id1. "Ich möchte we1: l:elx:r h_:cr 

leben und auf dem Teich umherrudcrn. Haben S·.e c1gemhch 
)crnal> Sorgc:1?" 1 l · 1 

Vcrncin~nd bcwe"te sie den Kopf. "Kaum. Zu essen J.1 1e lcl 

f.. h " · h. · 1 'ff d l"üllc Wob-ur llliC und C>'Cntuclle Kmder !Cf LO ,u c un · . 
nllng w!rd mir von den !v1cns,·hcn gestellt, aber ohnedem gm~c 
~s ~ud1. l.laum,ltcrial ist ja überall vorhanden. Und wenn es m1r 

ger gesagt; er v.·ürde dann mehr semem n'm.irlichen Verhuf 
folgc"n, nicht mehr so sehr westlich von Gibralur nach Norden 
abbic:,en und ·somit Europa e1n wlrmer"!s Klima 
geben. 

Es ist keine Utopie: der Ingenieur kann heute entseheidenckn 
Einfluß ,mf d:c Neugestaltung d~r Erdoberfläche gewinnen. 
Während 1m beschränkten Raum und in kl~inlid1er Anwendung 
die Technik manchmal zum Unheil der Menschen wird, kann 
sie im weiten Wirkungsfdd - man denke nur an einc11 Sue7.
oder PanamakanJ! - zum uncrsct7.!ichen Bundes"enosscn, zum 
Retter aus Krisen und Gefahr werden. H c r ~an S ö r g e l 

Wie man in USA zum Film kommt 
Daß in Amerika alljährEch zehntausende junge - und nicht 

mehr so f!:an7. junge - Leute vcrsu~-hcn, durch den Film zu 
Ruhm, Anschea und ReidJtum zu gellm;en, ist bekannt. 

Wenir.er bekannt ist, daß die großen ~merikanis~hen Film
Hersteller, Columbia, First National, Metro Goldwyn Meyer, 
Paramount, Rcliance, Republic, RKO-Radio, zoth Century
Fox, United Artists und Warncr Eros. allj~hrlich Millionen von 
Dollar auf der S u e h e nad1 neucn Filmtlienren ausgeben. 

Damit hängt es auch zusammen, d1ß die Film-Lustigen -
oder soll man sagen Film-Verrückten? - niclJt etw~ in Holly
wood, sondern in Ncw York die be~ten Aus~ichtm finden, 
ihren 'W'unsdltraum erflil!t 7,1l sehen. Denn jedes der obenge
n.mntrn amnikanisd1en Studios hat, neben dem Hauptbiiro, der 
Rekbmc.Jbtcdung mw. in 1'\ew Yo1·k seine sogenannten ,,Talent 
Scouts" ("f~lent-Kundsdufter} mit eigenem technisd1en Sub 
sitzen. ~rHum da> nöti.~ isr, werden wir ~Ieich sehen. 

ln den Tagen des stummen Filmes konnte bc·inahe jedes 
hüb,Jtc junge M:idel und jeder junge :v!ann den Ausführungen 
eines Regi<;seurs soweit folgen, um in einem Film mit"·~rken zu 
können. Dann kam der Sprechfilm, und die Herren Direktoren 
hnden, d~ß ein hübsches Gcsid1t und eine gute !'igur noch 
l.mge keine spredJCndc Schauspiderin oder einen prJsenublen 
Schampieler mad1en. Die unuusblcibliL·he Folg, war ein plötz
licher Man:-;d an wirldich tJ.lenticrtcn Kr"iften. 

In d:eser Klemme bm ein Ret;isseur der ParJmount Film
gesclbchaft auf die Idee, neue Kräfte am Broadway in New 
York. dem Sammelhafen aller wirklichen und aller gestrandeten 
amcrikanisd1en Schauspieler, zu suchen. E1· schickte einen "Ta
lent Scout" n.~eh New York, und dessen Erfolge bewogen die 
anderen Studios, eGenfJlls ihre "Scouts" nad1 Ncw York I.u 
entsrndcn. 

Aber schon nach kur7cr Zeit w1r der R1hm ab<'eschöpft. Die 
bereits bekannten brssercn Kräfte (Ann Hardin~, Barl:ma Stan
wyk, Katharine Hcpburn, Kitty Carlisle usw.) waren für den 

hier nicht gefallen sollte, nun, so brauche iclJ ja nur woanders 
hinzufliegen." . 

"!'liegen -!" i<.h seufzte unwillkürlid1 auf. "Womögbd1 1m 
Winter nach dem Süden reisen -! Sie haben es gut. Wer es 
doch auch einmal so haben könnte!" 

"Aiso id1 wundere miclJ ttwas", meinte die Ente. "Wir sind 
hier der Ansicht, daß ihr Mensd1en doch sozm.1gen die Krone 
der Sd1öpfung und die Herren der Erde seid. Und da geht es 
eucl1 schlechter als uns?" 

"Das kann man wohl sagen", erwiderte id1 von Herzens
o-rund. "Wad1scn mir die Kleider am Leibe? Ist für mich überall 
der Tisd1 kostcnlm ~edeckt? Kann ich umsonst wohn'""n oder 
gar nach Belieben reisen und fliegen?" 

Sie ~ounte zusehends mehr. "Und bloß alle Tage s<:hwar1.e 
Steine ins Pcuer werfeni'" nrgewi1serte sie sich. 

kh nickte. "Jahr:ms, jahrein. Und wenn id1 mich weigern 
würde, h~ttc ;,.h weder Wohnung no(h Essen noch sonstW.1>." 

"Und id1 habe die Menschen beneidet!" sagte sie . .,lrh <~"ar 
oft rr.lurig darüber, d1ß kh hin Mcmch geworden hin. Aber 
wenn cb1 so i1t -? Slc tun mir leid, lieber Junge. Schade, daß 
id1 Sie nicht einmal ~uf ein pJar Wochen einladen kann." 

Ich nickte bed.1ucrnd. 
DJnn <>tlltc rin Pfiif iiber d1s \\'asser und ici-1 fuhr empor. 
Der ß~otsvcrbhcr winkte mit der Uhr herüber. Me!ne z~!t 

wor abgelaufen. 
Nodt einmal nidnc mir die Ente zu. Nlul~idlo;, w e m1r sd11cn 

DJnn ruderte sOc d.tvon. G c r man G c r Ii o I d 

Der Bräutigam 
Fi" ju<1\';CS Rroutp11r wonlcru ~""" Abr1vi' :1.~.1 Mtcre<>tr~nJ 

cPtbn~. Ikr ßrJm'~arn ;:cri-·t kim 1\.nblid<. der llr-.tndung '" ßc
~'"'""rung und rief lUS: "Rr>ll heran, du tCcHT ·.nul ew'~cr Ozcon, 
r,,]j hcr.tn !"' 

Einer\ 1\.u·~c•'.blick _~dnutc <!ic ßrout ~"f'·""" hin, <!tnn rief >ie 
'" ubnsd11v~"<;':chcr !kwnndr:n.m~: "0, 'ich d..,d,, Gcorg! Er tut 
'"' "irk!Kh!" 

Literatur 
Jcw unpriinglid1c Verkündigung. Von ~-1". Fr ich W i "k e !. 

I\C.·!, Kan'l""""" Verla:~, K.1"'J''"" auf Srlt. Prci1 k.trtr>nien ~ \1k. 
Ikn1 \\'ohrheit·.uchcc, dc·r Je·"" von l\'onrn!t nicht gki.J,-;Jh;:~ 

S'"-~<"tllibcrstdtt, brn•;< ,[,c,,., ß,;dt zw.u keine ncuen F.ndcckun:;cn, 

Film verpflid1tet; und was nachbüeb, wurde vorerst einfach 
vergessen. 

Aber der Dnng des amerikanisd!en Filmpublikums nach 
neuen GesidJtern brachte es bald mit sich, daß aus einem ein
zigen "Talent Scout" eine pnze Anzahl ,.Scouts" 'WUrden. Ihre 
Aufgabe besteht darin, nicht nur sämtliche Bühnen-Erstauf
führungen in New York zu besuchen, um die SclJ~uspider, von 
den Hauptdarstellern angefangen bis hinunter zur kleinsten 
Rolle, auf ihre Film-Möglichkeiten w beobachten, sondern auch 
sämtlid1e Radio-Pro\;ramme (New York Stadt alleinhutetwa 
2.f Radio-Stationen} 'naclJ angenehm klingenden Stimmen abzu
hören. ;..Jiemand entgeht ihnen, vom Merropolitan-Opernsänger 
bis zum Küchenchef, der seine Rezepte (für gutes Geld) preis
gibt, weder die Friseuse, die ihre Sd1önhcirsmittel bekannt 
macht, noch die Mitwirkenden der Kinderstunden, ja sogar der 
Amateur-Progr~mme. NidJt genug d.lmit, werd'""n alle Nacht
klubs, Vereins-Ausführungen etc. besucht, werden aus allen er
reichbaren in- und ausländischen Zeitungen, Zeitschriften und 
Magazinen ugtä~lieh sämtliche Bilder interessanter, gutaussehen
der Personen - lli!der von Adeligen, Tiplräuleins, Poli?.isten, 
Arbeitern usw. - ausgeschnitten und den Akten einverleibt. 

Hier beginnt erst die eigentlid1c Arbeit. Die Namen und 
Adressen sämtlicher auf sold1e Weise in dJ> Aufmerksamkeits
bereich der "Talent Scouts" \!,eratenen Personen müssen aus
findig gemacht v.•erden. Dann 5chreibt man ihnen, sie möchten 
in nächster Zeit im Büro des "Scouts" vorsprechen. 

Wenn sie si:h melden, werden die Gerufenen einem Inter· 
view unterzogen. Diejenigen, die durclJ das Radio die Auf
merksamkeit des "Scouts" erregten, werden auf ihr Aussehen, 
die durch Bilder ausfindig GemaclJtcn auf ihre Stimmen geprüft. 
D~cser Eliminations-Prozeß sorgt dafür, daß mir etwa 20 Pro· 
zent aller Gerufenen in die engere Wahl fallen. 

Diese Aus~:;esuchten werden nunmehr wiederum auf Herz 
und Nic1·en ~eprüft. Der Gesundheitszustand wird festgestellt; 
das Vorleben wird einer genauen Prüfung unterzogen; die ge
nossene Sdm!biidung wird in Betracht gezogen usw. pabei sdJei
det wiederum etwa die Hälfte aus. 

Etw.l alle 4 bis 5 Wochen werden die 100 bis 300 Hoffnungs
vollen aufgefordert, Abschnitte aus Schauspielen zu rezitieren. 
Denen, die bei dieser Gelegenheit T nlent oder Eigenart zeigen, 
wird ein kostenlo~er dramatisd!er Kurs angeboten. Die Groß-
7ügigkeit einer ~mcrikanischen FilmgeseUschaft (Paramount) 
pcht sogar soweit, daß Ausländern die Ausbildung in der eng
lischen Sprache garantiert wird. 

Von den n1.mmehr 30 bis wo Auserwählten, die das Glück 
hatten zur Schauspielerschule gesclJidn zu werden, scheidet wie
derum etw~ die Hälfte dadurch aus, daß sie sich unfähig er
weisen, die Darstellungskunst zu erlernen. 

Nach sechsv,.-öchentlichem bis sedtsmonatliclJem intensivem 
Training werden die "Screen Tests" aufgenommen. Kulissen, 
Kostüme, Beleuduung, Requisiten, Friseur, fotografisdJer _Stab, 
Aufnahmdeiter, kurz alles, was beim Aufnehmen eines F1lmes 
benötigt wird, ist vorhanden. Von diesen "Screen Tests'" sind 
wiederum nur etwa die Hälfte verwendbar; d. h. nur etwa 
50 Prozent jener "Film-Geprüften" ·werden mit einem Vertrag 
be:?;lückt. Nad1 den Statistiken hat im Ganzen überhaupt nur 
j~der dreitausendste Prüfling Aussicht beim Film. 

D.t ein einzi1;er solclJcr "Screen Test" durchschnittlich rooo 
Dol!Jr kostet und die einzelnen Filmgesellschaften jährlich q:o 
bi~ 1500 Prüfungen unternehmen, ist -es lcicht zu verstehen, 
daß die Filmindustrie ständig auf der Suche nach einer anderen, 
besseren Methode ist, um die ungeheuren Kosten mit ihrer ge
ringen Garantie für die venusgabten Gelder zu vermindern. 

Neuerding<; sc!J{""int es aud1 dem Produktionsleiter der Re
liance-Filmgesell~chaft gelungen zu sein, eine verblüffend ein
h<-he Lösung ?:u finden. 

Statt wie bisher eine rid1tige Szene zu filmen, stattet die 
Reliance Film ihre "Scouts" jetzt mit r6 Mil!imeter-Filmappa
r.lten aus, wie sie von Amateuren verwendet werden. Wo etwa 
seither zur Aufnahme einer ge~·issen Szene I:>O Meter regu
Hircr Film benötigt wurde, kommt man jet7.t mit einem r6-
Millimeter-Film von 15 Meter Länge aus. Die Kosten für 
die~en Film benagen nur dreieinhalb Dollar. Wenn der auf 
diese Weise ?;cfi!mte Bewerber Film-Möglichkeiten zeigt, wird 
eine fonografisd1e Platte zum Zweck der Stimmen-Prüfung her
gestellt. Eia kompletter "Scrccn-Tcst" nadt der beschriebenen 
Methode kostet dann nur noch etwa 5 Dollar. Dabei ist außer
dem noth der Vorteil, ganz abgesehen von der Erspar~is an 
Material und Zeit, daß jede Film-Filiale auf der Welt m der 
Lage is:, Umschau na<:h ncuen Film-Talenten zu halten. 

Wahrscheinlich werden ~uch die anderen großen Filmgesel!
sd,aftcn Amerikas dem Beispiel der Reliance Film folgen. 

Ernst Günther 

aber er freut sich doch bei seiner Lektüre; Zu'Tll~l es so ·geschrieben 
ist, daß man, oh!le zu ermüden, die 76 Seiten ·in einem Zu~ durch
lcocn kann. Man freut sich vor allem über -das löbliche Be•treben, 
unserem Volk den ur<prünglichen, wirklichen Jesus und seine 
schlidugew:tlti~e Botsdloft zu zeigen, die nichts verliert, v.·enn m:t.n 
sie i.h~r "Verbc"crungen" entled~t. Es wäre sehr zu wiinschen, 
daß das <~·eni\';stcns zum Teil .gelingen möchte. Der große Haufen 
freilid,, sowohl auf seinem frommen als auf seinem "r,ottlo,en" 
J'liigel, hat "" dem nackten, .d. J,. all<r theolo~ischcn Einhüllungcn 
<''ltklcideten ·\';lliliischen Sondeding und Gottesboten keine Freude 
und kein lntcres\c. Es ist d:ilier wohl begreiflich, daß ihn seine 
Kirche (namcntlid1 sd10" die Urkirche) "zurcd!tge."adn" hat, in
Jcm .1ie ihn a"f der einen Seite v<:rbiill;erlidltc, auf der andem 
,·ergottCte. So konnte m~n d-ieoen Jesus eher brauchen, und so 
konnte aud-t ctne d-tri>tlid:tc Theologie etwa• mit ihm anfangen. 

l'rc·iEd> ist z-t,zuc.ebm: da es nun einmal die Vonchun~ so~·· 
fU,;t .hat, Jafl nicht olle J>1cmchenkindcr auf ahsu~kte Erkenntnis 
ei>t::;e<U:Ilt 9ind, <a hot 1uch <bs ~.urcdngcmadnc jeruobild der 
chri,tlidJcn Theologie (be><cr: der kirchlid!en Wortverkiindi:;un.g) 
sei:1e Beredui-gun:~ gehabt. Sonst wi.irdc •ich vielleid-tt -dieses Bild 
nicltr so viele Jahrhunderte hindurch fast unverändert crhalren 
lu·S~n. Aber un<erc fondmng•l:>cflis•enc Zeit hat es dod-t mit sich 
",obracht. daß derer 1mmer mehr werden, die da. Bild des ur
;i'rüng!Cdwn, lcSenwerl:.und~ncn Jcsus, wie es trou allen Entstel
\ungc'' ws dem h·cn.~cliumsbcr:ch,~n heraus.tr~hlt, einem blut
kn•·n kirdtl;d>cn \'er-:hrun~~egenst,tnd, mit dem sie ni<:hts an
f.tn',~Ctl kön"cn, vor·t.iebn. Und d'e~en allen ;sr ,.Jem ursp,·ün;;lidle 
Vc,-bdigu:>g" vo~ ~.!. Erich \\?inkcl w~rm zu empfehlen, zumal 
<b> -Buch nadt JrVtalt und SJ~reibv.ci<e dem heurigen Gt<dlmack 
·~ut 111~ep1ßt ist. 

Kriri.chc Leser wcnkn cini;c \1:in;::d endeckcn. Lut.hcr wirJ 
i.ibc;· Geb~hr ::;r:~hn, <>Swoh\ seine l.e\,re, namentlich sci·ne J;<
'·>nlte Thcnlngi~. wie .;]ic Th~o!o~Oc übcrh.n•pt, durdl dl~ ""rsprün;;
!:che V.-rJ..lindO:~'-'=·~·· wi11".~ v.i..lcrlc~t wi,·d. lhs sto1·k tmd ~lhuoft 
betonte ;\\,\eh~cn ol!~.( ei~en~n sitt!iche'l ll"miihens zu Gunorcn 
dc< ocht-1uthcri,dlCn: , ... ·i~ <lll hist, so darfst du komm~n" pJßt 
mehr ~""' "'"·'"~'!"ch.l<in . .hlid,en Chri<tnl, dt:m w~hcriOs~r, ~\, 
zu"' ucsr,iin~Fd;cn :-..;anrener, dcO'en F.ntbürger\ichun;; -und f.nt
~''tt<JP~ <lem \'cdO>.<cr n! <: h t geglückt ist. "IX"~r gtr.1<k dio Lö
<un::; ,\er '"~hri"okgi,d>cn" I"ro;;c für ein dringc"dc< Gebot hält, 
den i)l~t Jer Schldl des Buche< lll;t selner lcicler mon;;c!nd<·n Kbr-
lteOt unbdric,1";r. Rothacker 



Zufall 
Thcoretisd:i gibt es einen Zufall natürlich überhaupt ni<:ht. 

Sondern alles, was geschieht, hat seinen zureichenden Grund. 
~ur kennen wir diesen_ zureiche~den Grund leider keineswegs 
1rnmer. Und darum sp1elt prakusch der Zufall für uns eben 
doch eine sehr bedeutsame Rolle. 

Zufall ist, kurz ausgedrückt, alles das für uns, was wir nicht 
vorauszubere<hnen vermögen. Und damit ist denn freilich zu
gleich sdwn gesagt, daß der Bereich des Zufälligen je nach 
unserm geistigen Rang ganz versd!iedcn groß sein wird. Denn 
es läßt sich ja nicht leugnen, daß kluge Menschen weit m ehr 
vorauszuber«hnen wissen als dumme Menschen. Und so kann 
man ~mgekehrt den Umfang dessen, was als zufällig empfun
den WJrd, geradezu als Rangmaßstab für die Menschen benutzen. 

Dem primitiven Menschen der Wildnis beispielsweise muß 
noch sehr vieles als zufällig und nach seinen Ursachen uner
klärlich erscheinen, was dem Kulturmenschen die selbstver
ständlichste Sache von der Welt ist. 

Jedoch auch innerhalb der Kulturmenschheit selber gibt es 
ohne Zweifel beträchtliche UntersdJiede in der Auffassung des
sen, was als zufällig und was als errechenbar zu gelten hat. Und 
zwar zeigt sidJ da eine bemerkenswerte und für die Interessen
ridnung gerade unserer Zeit höchst bezeichnende Tatsache. 

Auf dem Gebiet der Naturwissenschaft und der Technik 
nämlich herrscht bei den meisten heut das Bestreben vor, dem 
Zufall so ·wenig Spielraum wie nur irgend möglich zu lassen. 
Oberall don: hingegen, wo es auf den Menschen selber an
kommt, also in der Wirtschaft, der Politik, der Verwaltung, 
der WissensdJ.aft, der Kunst, der Erziehung, - da möchte man 
im Gegenteil dem Zufall Tür und Tor geöffnet halten, da 
spricht man von "Chancen", die man geben müsse, da hofft 
man auf das Wunder, da will man von Absdüitz.ung, Voraus
berechnung \lnd Gesetzmäßigkeit nichts hören. 

Nur ganz wenige erst sehen ein, daß man auch auf diesen 
scheinbar der verstandesmäßigen Erfassung spottenden Gebie
ten lernen müsse, den Zufall allmählich auszuschalten, wenn 
von wirklicher Kultur bei uns die Rede sein solle. Daß eine 
soldJe Aussd1altung des Zufalls dem Menschen gegenüber 
s<:hwieriger ist als bloßen Dingen gegenüber, das wissen sie 
wohl. Aber sie wissen auch, daß der Mensch auf Grund sc:ines 
Charakters und seiner geistigen Anlagen bis zu einem gewissen 
Grade ebenso heredlenbar ist, wie die Dinge es sind. Und 
sie führen einen großen Teil der schlechten Erfahrung, die bei 
der Verwendung von Menschen zu bestimmten Aufgaben des 
Kulturlebens immer wieder gemacht -werden, darauf zurück, 
daß man sie eben noch so wahllos verwendet, noch so gam: 
ohne Rücksidtt auf das, was ihre offen zu Tage liegenden 
Eigens<:haften mit Si<:herheit von ihnen erwarten lassen. 

Und die Wenigen, die so urteilen, haben unfraglich recht. 
Ihre Ansicht von der Beredlenbarkeit auch des Menschen mag 
der landläufigen Meinung von der menschli<:hen Freiheit, mag 
dem Gefühl des Stolzes auf die eigene angeblich unverwechsel
bare und nO<h nie dagewesene Individualität, d. h. im Grunde 
also: jener Eitelkeit widersprechen, von der keiner völlig frei 
ist, - sie wird sich deruwch einmal durdJsetzen. 

Sie wird sich schon darum durchsetzen, weil der Glaube an 
die Zufälligkeit mens<:hlicher Wirkungen unabsehbaren Schaden 
zu stiften imstande ist - und nur allzu häufig bereits gestihet 
hat. 

Heimsmhungen von so weit reichender Art wie etwa ein 
Krieg oder eine Revolution oder eine Wirtschaftskrise oder 
eine Inflation oder eine Lebensmittelteuerung oder eine Hun
gersnot oder eine Epidemie oder ein allgemeiner Kulturverfall 
sind niemals bloße Zufälle. Sondern sie sind zum großen Teil 
die Folgen genau anzugebender Fehler, die gemacht worden 
sind. Für diese Fehler wiederum aber sind genau anzugebende 
Menschen verantwortlich. Und daß sie überhaupt in die Lage 
gekommen sind, sie zu begehen, ist offen~r ein Mangel unseres 
Ausleseverfahrens und des auf ihm beruhenden Gemeinschafts
aufbaus. 

Jene Wenigen, die die möglichste Ausschaltung des Zufalls 
auch auf dem Gebiet menschlicher Wirkungen befürworten, 
haben nie versäumt, auf diesen Mangd aufmerksam zu machen 
und se:ne Folgen vorauszusagen. Aber es ist eben bequemer, sich 
bei seinen Handlungen von allerlei unkontrollierbaren Gefühlen 
leiten zu lassen und dann, wenn die unvermeidli<:he Katastrofe 
da ist, achselzuckend festzustellen, daß dagegen "nun einmal" 
unjlücklicherweise nichts zu machen sei, weil es gegen widrige 
Zu iilligkeiten kein Mittel gebe. 

Allein diese Bequemlichkelt ist denn doch allzu teuer erkauft, 
als daß die Mem<:hheit sie sich auf die Dauer leisten könnte. 
Und deshalb eben sagte ich, daß ihre Tage trotz aller entgegen
stehenden Schwierigkeiten wohl gezählt sind. 

Kuno Fiedler 

Die Gottlosigkeit 
Der "Reid!swan" des Grafen Reventlow schreibt in einer 

seiner letzten Nummern (t9) über einen Aufruf der ,,Pro Deo
~o~ssion" gegen das Vordringen der Gottlosigkeit, das "pe
nodische Ausstoßen" von so\dlen Empönmgsrufen und Klagen 
erscheine ihm "recht überflüssig und nicht ohne unfreiwillige 
Komik". 

Die Kir<:hen sollten "gerade bei sol<:hen Anlässen ni<:ht ver
gessen, daß die Gottlosigkeit, gegen die sie heute zum Kampf 
aufrufen, doch nur deshalb, besonders seit der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts, Platz gegriffen hat und dauernd 
gowadlsen tist, weil sie, die Kirchen, mit ihrem Christentum 
versagt haben. Die Kirchen haben sich unfähig gezeigt, den 
Kampf gegen den großen Betrug siegreidJ zu führen: das Re
l i g i ö s e an sidl stehe in Widerspruch und Gegensatz zur 
Wissc:nschaft und Wirklichkeit ... " 

" •.. Sind die Kir<~1en heute besser imstande diesen K.tmpf zu 
f~hren, als im 19. Jahrhundert? Er wäre damals sicher ungleich 
le1chter zu führen gewesen als heute, hätten die Trägu und 
Führer des Christentums über größere Stärke ihres eigenen 
religiösen Innenlebens verfügt. 

In dem Satze: "Es hängt von den Kirchen der Welt ab, ob 
die Entscheidung für oder gegen Gott fallen wird", - liegt eine 
so große Verkennung der Verhältnisse und der in ihnen ver
tretenen Kräfte, daß man s.ich fragen mö<:hte, ob die Verfasser 
solcher Aufrufe wirklich an das glauben, was sie sagen und ob 
sie sich im besten Falle in schwerbegreiflichen Selbsttäuschungen 
und Verkennungen wiegen; oder ob so hohe Worte nur ge
mad1t werden, um, wie der Chinese sagt, "das Gesicht zu wah
ren"; das "Gesicht" einer Kraft und Macht, die tatsä<:h\ich 
fehlt ... " 

"Nein, noch so viele Aufrufe von Kir<:hen werden dem Vor
dringen der Gottlosigkeit in Europa keinen Einhalt gebieten. 
Und im Vordringen ist diese so gut wie überall, darüber soll 
man sich nicht täuschen. Zum Begriff der Gottlosigkeit <>ehön 
und das muß hier wohl besonders bemerkt und betont ;erden: 
auch Religionslosigkeit ... Hier scheint uns der Angelpunkt der 
ganzen großen Frage zu liegen, nämlich in der weiteren Frage: 
ob die religiöse Grundstimmung wieder zu erwecken oder zu 
stärken ist, und wie das vor sich gehen kann. Oder ob sie für 

Das neue Imperium 

Zc!<bDun• von Wlllr W!drnann 

absehbare Zeit in einem unaufhaltsamen Rückgang sidt befindet 
und giinzlid:tem Versd1winden entgegengeht. 

Das letzte erscheint uns nicht wahrscheinlid!, aber ebenso
wenig, daß ein ne:.~es religiöses Erhalten, Wecken und Stärken 
von den christlichen Kirchen ausgehen könne." 

Die Ehrfurcht vor Gon ist <lie Ehrlunht vor <lern Zusammen-
hang a.l-ler Dinge. N i e t z s c h e 

Synthetische Lösung? 
Bekanntlich reisen die Sachsen (was man wohl sagen darf, 

ohne der Beleidigung eines deutschen Stammes geziehen zu 
werden) gerne in Familienverbänden. Als nun eine sächsische 
Familie einmal auf einer Rei>e in einem Münchner Bräu Halt 
machte und staunend die r.1uhen Kehllaute der dortigen Einge
borene~ hörte, sagte die Tochter zum V:ner: "Eechndlich, 
Babba, 1s es doch schaade, daß mir Sachsn nich ooch een Dia
läggd hamm!" 

Inzwischen hat das sächsische Mädchen vielleicht erfahren, 
daß auch die Sach>en im Besitz eines Dialekts sind. Wenn nicht, 
dann muß es eben einmal in ein Kabarett gehen; die Hälfte der 
Ansager-Witze zielen ja auf die Sad!sen und ihren Dialekt. 
(Hoffentlich sind jetzt die Ansager nicht beleidigt.) Man könnre 
darüber streiten, ob diese Tatsache den Sad1scn mehr Ehre oder 
mehr ?chande, meh: Nutzen oder mehr Schaden bringt - die 
Nadmchtenstelle be1 der Dresdner Staatskanzlei jedenfalls ist 
der Ansicht, daß die Sachsen sich zur Wehr setzen sollen. Ein 
von dieser Stelle veröffentlichter Artikel "Mehr Heimatstolz" 
h~t eine_n Kampf_ gegen ~lle Komike; und Kabarettisten eingc
le~tet, d1e bösw1lhg das B!ld des sächmchen Menschen verzerren. 

Daraufhin haben sich vor allem die Betroffenen selbst zur 
Verteidigung entschlossen: die Komiker. "Wenn wir alle" 
schreibt einer in einer FachzeirsdJrift, ,,keinen Spott und ke;ne~ 
Flachs mehr verstehen wollen und aus harmlosen Scherzen eine 
hochnotpeinliche Staatsaktion machen wollen, dann: ade Volks
gemeinsdtaft! Dann ist ja der Berliner für den Bayern wieder 
der Saupreiß und der Bayer für den Berliner wieder der gsd!erte 
Hammel." (Soll vielleicht heißen "Rammel". Red.) 

Andere sind anderer Ansicht. über Sachsen, so sao-en sie sind 
so viele schiefe und verächtliche Urteile verbreitet ;orden' daß 
diejenigen, die das Land nicht kennen, ganz falsche Vorst~llun
gen erhalten haben. Darunter leidet der Fremdenverkehr und 
leidet die moralische Wertung aller Sachsen, die in einen andern 
Teil des Reichs gehen. Denn die sächsisd-Jen Witze haben stets 
den gleichen Tenor: sie zeichnen den Menschen als beo-riffs
stutzig, ungebildet und aufdringlich. Das Komiker-Säd1sis~, so 
behaupten .,sie,_ ist überhaupt nur eine Leipzig-Hallesche "Gas
sensprad1e , d1e nur von etwa der Hälfte der Sachsen gespro
chen wird und die allmählich ausgemerzt werden soll. 

Andere wiederum meinen, ein Witz, wenn er an sid1 Niveau 
habe, dürfe doch auch auf Sächsisch gemadJt werden, und wie
der andere sagen, der Humor sollte dodJ womöglich überhaupt 
nicht reglementiert werden. 

Kurzum: es ist eine durchaus ernsthafte Diskussion in Gan~ 
gekommen. "Es geht", wie das "Berliner Ta"eblatt" schreib; 
"grundsätzlich um ein erzieherisches Projekt, d~ssen Größe un: 
bedingt Respekt verlangen kann. Es gibt den i'l.mtern die sich 
seine: Realisierung widmen werden und müssen, viel z~siitzliche 
Arbe1t auf. Es s_tellt. an di7 sächsischen Menschen vielseitige An
forderungen. VJelleJcht w1rd es zur s y n thetischen L ö
s_u n g der Prob 1 e m e, die nun einmal berührt worden 
smd, beitragen ... " 

Aber weite_r ~abe id1 nicht mehr lesen können. Vielleicht 
kann man w1rkhch darüber streiten, ob nicht die Veralberun" 
der Sachsen etwas eingedämmt werden soll - aber ob diC:se~ 
"Problem" nun gleich einer "synthetischen Lösung" zugeführt 
werden soll? Sollte es nicht au<:h etwas einfacher gehen? K. 

Abgeschrieben 
Im Jahre 19JO ers<hicn im Verla.g der ,,Bücher-Gilde" in Berlin 

cin Roman ,,Das Totemch·iif", von B. Traven. & war die G<:
schichte eines .am.:rikanilchen Seemanns, der in einem "P~nisd!en 
Hafen auf einen Tramp-Dampfer gelo<kt wird, d. h. <'incn Damp
fer, <:b>en Kapitän auf Kreuz- und Querbluten dunklen Gesd!äf· 
ten nachgeht und dazu eine Mannschaft <IJUS den untersten Sch.idl
t>en des internationalen Seemannvolkes auswäh.!t. Die trosdosen 
Lebcru- un.d Arbeit:sverhälrnisse der Seeleute auf diesem Schiffe 
sind mit staMer Real-istik und hissigem Humor gesch.ilJ.en:. Deshalb 
hat das Bud:. damals auf viele ·Leser starken Eindrud< scmacht. 

Es mutet wie <'ine nachträgliche Anc~kcnnung dieses :Buch~ an 
daß neuerdings in der ,.Münchner Illustrierten Presse" unter de~ 
!itcl ,,Kes..,lbum" ein "Erlebni>be~idu" von Tex Harding erscheint 
1n -dem von einem deutschen Seemann <licsdhcn Erlebnisse berichte~ 
w_cr<len. D.ic Übereinstimmung -geht reilweisc bis >in die Ietzren 
~nzelheiten, und die Schilderung Tex Hardings ·benützt ungeniert 
d1~seJ.ben Au.>dri.i<ke und S:iue wie das "Totenschiff". (Beim Bc
otreben, wen~stcns kleine Unterschiede zu schaffen, ·P=ieren dann 
Schludrigkeiten wie folgende: "Der Kohlenschlepp hatte keine Ma-

tratze, keine G.,bd, keinen Löffel, keine. De<ke, um sein~ Ut· 
sdrundencn Knodun gegen die beißonde Kalte des Nachtwinds lU 

5chim.on.") .. 
E.in~~gc Stichproben aus dem Ong1nal und aus <km Abschrieb: 

Da> T-otenschiff 
Es war halb sechs, als ein 

Neger .Jas Albendbrot in das 
Quartier !brachte ... "Wo _ist 
denn <las Fle.isdl.l" fragte 1ch 
d~n Neger. "Nichts von Fleisch 
heute", sagte er. Ich sah i~n 
an und bemerkte, .Jaß er kem 
Nigger war, sondern ein Weris
ser. Er war d~r Kohlencieher 
einer andern W-uhe. 

"Wie soll ich denn .Ja esoen 
ohne Teller, ohne Ga·bel und 
löffelt" ,.Dei.ne Sache!" "Hö
re, du Neuer", rief einer aus 
seiner .Bunk heraus, ,,du kann>'t 
mei·nen Teller, meine Ta"e 
und mcin Geschirr hJ.hen. Haot 
es aber ·immer zu putzen da
f-ür." 

,,Zieht ihr denn heute ·keine 
Asche oder was ist los?" blökte 
der Heizer rauf. Es war Mar
tin. "Natürlich zie.hen wir, 
a-ber ich. muß doch den Neuen 
anlernen, der kennt doch die 
Wintsch.e n-icht." . . ,,Hängt 
er drinl" schrie Stan·is.!av in 
<len Schgcht. ,,Hiev up!" ... 

"So, .nun probkre mal die 
Wintsche, aber sei vors.idnig, 
die haut wie .:las Donnerwet
ter. Die haut dir .glatt den 
Schädel a•b, wenn du nidn alle 
GodJ.n:ken beieinander hast." .. 

"Ja", sagte Stan.idav, "so cio
fach ist das nicht. Das muß 
gelernt sein. Da brauchst du 
zwei Wodlf"n, .bis .:Iu den Dreh 
heraus hast." ... 

"Laß es mich noch mal ver
wehen, Law>ki." ... 

Sieh da, ~tbermals glitt die 
As<hkannc wie mit Sammet· 
pfOu:hen gestreichelt ... 

Kesse!bum 
Ge-gen 7 Uhr rüttelte i.h 

temand an der Sch-ulte< H" • " e 
<lu da, Neuer, willst du nich; 
zum Essen ·kommen?" (N•ch 
der Aufzähhmg .des Menü~:) 
"Un<l das Fle1sdl?" Der Nig
ger. der wieder gar kcin Nig. 
ger war, sonJern ein Kess.l
ibum, der eben von Wach 
llam, schob di" Lippen gri.n~ 
sen..d ausei2ander. ,,Fleisch 
sagst du ... 

"Wie soll .ich denn nachher 
essen, wenn kein Teller da ist 
keine Gabel un<l kein Löffel?'; 
,.~ine Sache!" "Hör mll 
Neuer, <lu kannst mein Eß~ 
zeug benutzen, mußt es aber 
nachher sauber a-bwaschen und 
wieder ;n den Spind tun." Das 
war eine rerrende Stimme aus 
.der Bunk ..• 

,,Heil w~s ist denn mit oud. 
los? Zieht ihr heute üb..rhaupt 
keine Asd!e?" .es war <!er Hei· 
zoer Gussi, der raufbrüllte. ,,Im
mer sachte, Alter, ;ch muß 
doch den Neuling anlemen ... 
Hän-gt sie drin?" "Hiev up!" 

"So, j.c:tzt venuch du mi.l, 
a-ber paß auf, daß sie dir nicht 
gegen die Ik<ke schlägt. Wenn 
du bei dieser Arbeit träumst, 
haut sie dir glatt die Knochen 
kaputt." •.. 

"Ja, Junt;e so g.ebt das nid.t. 
Das will gelernt sein. In cin 
bis zwei Woche.n bist du v-iel
leicht so weit -und hast den 
Dreh heraus ... 

Bill padte der Ehrgeiz, er 
wollte es nochmal versu<.he.n. 
Und siehe es ging ... 

Die Aschen·kanne glitt, wie 
V01l Sammetpfötchen sestrei
che)t, den Kanal hru:b ... 

Beweisen diese paoar Proben nicht die s<.hriftsrellel'ische 
Tex Hardings, im Abschrei-ben nämlich? 

Fihigokcit 
F. St. 

Kleinigkeiten 
Kolossal-Statue. Ein Standbild Mussolinis, neben dem der Koloß 

von Rhodus wie ein Zwerg crsche~nen wind, roll auf dem Forum 
Mussolini :in Rom errichtet werden. Es wir<! So Meter -hod:! sein, 
ohne Fii.l.lu.n-g soo Tonnen wiegen und .Jen Duce ,im Löwenfe!J 
zeigen, d~s sei~ Sd!ultern ·bede<kt und über die Len..den ·hel"albf2.llt. 

Noch ein Gliic:kwunsdJ. Die iulien.:ische Pres~ veröif.entlidu io 
großer Aufmachu~ folt;e>n<:ks Telq;rnmm, das MussoJ.ini aus Oek 
bekommen hat: "Ich bitte Ew. :Ex:zdlonz, meine besten Glüd
wünsche anl:ißl.idt der s.ießrcichen ·Beendigung .Jes ahe..inisdten 
Krieges entgegennehmen Z'U woLlen, der ttott aller ßep!Cris<.hen. 
Krä.-fte zur all?."'l!'einen Überraschung :>eine endgü.lt~e .Lösung fan<l. 
Es lobe .:!er Komgl Es lebe der Duce! Wilhel.m, .Kronprinz." 

Erste Ernte. Mit dem Da-mpfer "Maiella" .ist in Triest die erste 
Ladung. ahf:s$inisch~n _Ka.ffecs eingerroHen: aus den Plan~en von 
NegheUi, die Graz<aru vor einige Monaoen besetzt hat. 

S~ton~_ngsbalbe~. Da si.~ John D. Ro<kefel!er, der jetzt 97 Jahre 
alt 1st, i.i:ber gew~<se pohtJsche Nachrichten aus der Welt immer 
...:hr aufregt, druckt man jetzt für .ihn eine Sonderausgabe dc:r 
"New Yonk Times", in deren Spalten es ros.ig aussieht. 

. Die größte Zeitung. Die engliiche Zeitung "Da.ily J:xpreß" hat 
eme A_~flage ~on 2 01 S ooo erreidn und erhebt den Ansprudl, 
als "großre Zeitung der Welt" zu gelten. 

Presse-Nötigung. Df"r ~rolw·rht cines in<lUIStriellen Unternehmen• 
·hatte in cinem J.u·~l.äum~rtikel a.uch werlbend auf einen Spezial
~rt!kel <ler FJrm~ hin~cwJesen. Als eine Zeitung dessen Veröfient
~chung unter ~nwen auf das Schri.fdeiteCßesetz ablehnte te.ilte 
Jhr der .Prokunst mit, si~ ~ei im -neuen Inseratenplan <Seiner' Firma 
vorgem_erkt ~esen,. müsse aber nunmehr gestrichen werden. Der 
Prokumt wurde, w~e doie "Deutsche Wochenschau" {Nr. , 9) be
rH:htct, v~m Landgericht &utzen wegen ver!ll.ldner Presse-Nöci· 
gung zu emcr Gdd<strafe von 6o R.M.. verurteilt. 

. Empirc-W3ndcr~ng. >Beim englischen Domin-ien-<Min·istcrium ist 
~n n~ue~ Amt. un. Aufbau begriffen: da;s ,,.Empire Settlc!ll'ent 
Boa_rd · Es soll 1m >Emvernehmen mit <len Domlnoien weniger Ein
zelskxllcr als _gan~e. Dorfgemeinsduften vor allem nach Australien. 
scha!fen. GleJch:.~~l'lß soll damit eine Entlastung d~r .Elendsviertd 
eng.hschcr Großstädte erreidlt werden. 

Kiplin~s :reJtamen_t- Der kürzlich verstorbene englische Sdlrift-. 
stcl!er K1p!mg .. hat cu~ Vermögen von 1,8 Millionen Mark hinter-· 
las.sc~. Der großte Te.1! soll na<:h seinem wmen zur Förderung ·der· 
enghschen Auswanderung nach den Dominions verwen<let werden •. 
M~ns~cnüberfluß. Nach Bcrechnwtgen -des Professors Tschiao

Tsch•-~ng v~n der Universität Nanki"€ sind in <len letzten sechzig 
Jahren m Chma d~rdl Knege, Epidemien, Hungersnöte un<l Über
schwemmungen mmdestens vierhun<lert Mi!lionen Mensdien zu· 
grunde gegangen, genau sov-iel wie die &völkerung Chinas beträgt. 

J~~e Zahl zeige. d-aß sich die :Bevölkerung Chinas in <Iiesen sechzig 
anren genau ver<loppelt habe. 

Im Glcid!.gewidl.t- Meldung der ,,Fra.n.kfun:er Zaicung": "Nadl 
Mel-dungen aus R1o de Janeiro mü"cn ab L Juni dieses Jahres. 
:~bfd:zenc der _Ernte 1936/37 On Kaffee) a-bgeLiefert werden. An
"~ ..I. 1 sollen dJ.C: .ro dem Markt entzogenen Men"""en wieder ver· 
nh.utet werden DJese Maß · ~ 11 ~c j·· · " f · . . no•nme so a'"'" ur d 1e 19 )7/38er Ernte· 
getro fen werden m-Jt e;r,ner ·noch näher zu ·bescimmenden Menge. 
An<ße<bo~ und ye~bra.uch können durch diese Maßnahmen -einiger-. 
ma en ms Gle!<hgew-Jcht geibracht werden." 

FisdlV~~giftung. Wie die ,,Deutsche Iler-gwerkszeitung" (Nr. 10~)• 
aus Bras1lien ~eldet, seien dort in -den Kü·stengewä.ssern, in die ins· 
ge&tmt 3S M•llionen Sack Kaffee gesdlüttet wurden H=dertrau
sende von Fischen <'ingegan.gen. U rsach.e: ·Koffeinve~iftung. 
. D~r Nachwuchs. In .Prag ist eine "Fadlhochschule für Desti!la

tmn gegründe-t worden, die <len Nachwu .L j·· ~' ~ 
L"k"" f·'- "k J U1S ur uue •twn JSO~ 1 or ""'-'" anrcn uer Tschechoslowa.kei her.anbilden ~ol.J. 



Stuttgart, 31. Mai 1936 

Noch nicht entschieden 
Man wird in der politis<:hen und militärischen Geschid1te 

nicht viele Fälle findc:J, in dc·nen sich :Fachleute wie Laien, 
Handrinde wie zu,chatler in ihren Berechnungen derart ge
täusdlt haben wie im italicnisd1·abessinischen Krieg. Man kann 
ohne viel Obenreibung sagen, daß niemand, auch Mussolini 
und Marscha.l! ßadoglio nicht, einen so raschen Zusammenbrud1 

des abessinischcn K~iserrciches vorausgesehen hat. Eine der vie
len Lehren der abe.1sini1chen Affäre sollte daher die sein, in 
politischm Prognosen ~rößte Vorsicht walten zu lassen und bei 
allen ßcredmtwgcn ~mzuzufügen: Irrtum vorbehalten. Aber 
die !.ehren der Gesdudne sind bekanntlich dazu da nidJt be
herzigt zu werden, und so ist denn das Urteil über die am 
abessinischen Str~itfall beteiligten Mächte einfach ins Ge"enteil 
des bisher Üblichen umgeschlagen: haben früher die ~eisten 
von der. Tapferkeit der Abessinier die gleichen Wunder er
wartet wte von Englands und des Völkerbunds Hilfe so sind 
sie je~zt _fes_t davon überzetJgt, daß der Völkerbundsged;nke von 
den nahemsehen Heeren besiegt worden ist, und sehen sdmn 
voraus, wie, mindestens im Mittelmeer llnd in Ostafrika das 
h~cistische Imperium an die Stelle des englischen Empire t~etcn 
wtrd. 

_Solchen Auffassungen gegenüber darf man doch, ohne gleich 
wtede; gewagte H;ypothesen aufztJstellen, darauf hinweisen, daß 
auch Jetzt noch ntcht ent;chieden ist, wer im Konflikt zwischen 
Italien einerseits und England und dem Völkerbund anderer
settS der Sieger ist. Auch ohne Sanktionen würden der abessi
nische. Feldzug u.nd die militämche Durchdringuni und win
schafthche Erschheßung des bndes die Kräfte ha iens so an
spannen, daß es zweifelhafr wäre, ob sid1 das investierte Kräfte
kapital rentieren würde. Nun kommen aber noch die Sanktio
nen hinzu, die zwar den Krieg nicht haben verhindern oder zu 
Gunstendes Angegrif_fenen entscheiden können, deren Wirkllng 
man aber trotzdem ntcht llnterschätzen darf. Woche für Wo<he, 
Monat für Monat s<hwächen sie die Wirtschaftskraft Italiens 
und da die kleineren Mä<hte immer noch sanktionsfreudi<> sinci' 
die Stimmung m England sich gegen Iulien immer mch~ ver~ 
steift und die neue französische Rc<>ierung unter Umständen 
die außenpolitisclle Haltung ihres b;des etw~s revidieren wird, 
ist es mögli<h, daß die Sanktionen auch über den 16. Juni hin:ws 
in Geltung bleiben werden, und welche Wirkung das ~uf Italiens 
Haltung haben wird, das läßt sicll nicht voraus~hnen. Jedenfalb 
ist es noch etwa~ zu frül1, ohne einschränkende ßcmerktJng von 
Italiens Sieg und Englands Niederlage :ru reden. ' 

• 
D~se Vorbemerkllngen waren nötig, um zu zeigen, daß die 

folgenden Ausführungen nicht auf einer schon entschiedenen 
Tatsache, sondern auf einer Hypothese beruhen. Wir wollen 
nämlich jetzt einmal annehmen, daß Italien Abessinien in un
eingesd!ränktem Besitz behält und sich durch wirts(haftlichen 
und politischen Druck nicht mehr zu irgendwe!dwn ncnncm
werten Konzessionen bewegen läßt. Welche Intere;srn E n g
I an d s würden dadurch gefährdet? Und wie setzt sich England 
dagegen zur Wehr? 

Der Besitz Abessiniens bietet Italien verschiedene Möglidl
keiten, englische Interessen empfindlich zu schädigen. Es könnte 
den Ablauf des Tana-Secs sperr-en, von dem d"te Wasser
versorgllng und damit die Fruchtbarkeit des Sudans llnd li.gyp
tens abhängt. Es könnte versucht sein, zwischen den Kolonien 
lybien und Ostafrika eine Verbindtmg herzustellen, wodurch 
die englische Kap-Kai r o- Linie unterbrochen würde. Und 
dann, wenn Italien am Roten Meer nicht nur Erythrea besitzt, 
sondern ein großes zusammenhängendes Kolonialreich, kann es 
sogar mit der Sperrung des Seewegs nach Indien dro
hen. Zwar ist der Weg durch den Sue:z-Kanal heute nidn mehr 
von der gleichen Unentbehrlichkeit wie vor zo oder 30 Jahren, 
weil die Fluglinien an Bedeutung gewinnen und weil bei den 
heutigen Geschwindigkeiten der Zeitverlust bei der Fahrt um 
Südafrika nicht mehr so groß ist wie früher, aber eine Sperrung 
des Weges durd1 das Rote Meer wäre natürlich trotzdem ein 
schwerer Schlag für England. Außerdem kann ein starkes Italien 
es viel eher wagen, die Verkehrswege im Mittei
m e er (besonders die Straße zwischen Sizilien und Afrib) zu 
sperren. 

Das alles sind, wie gesagt, nur Möglid1keiten, und zwar Mög
lichkeiten, die sich nllr durch einen Krieg mit England verwirk
lichen lassen. Die englische Abwehr wird also bemüht sein, die 
Stellung Englands im Mittelmeer und in Ostafrika so zu stär
ken, daß Italien, selbst wenn sein neugeschaffenes Imperium 
von Dauer ist und wirklich auch eine Vergrößerung der iulie
nischen Macht bedeutet, es nicht wagen kann, die FeindsdJaft 
Englands oder gar einen Krieg mit England 7.U riskieren. Die
sem Zweck dient vor allem die Aufrüstung Eng\Jnds 1n 
allen Teilen des Reichs, besonders im Mittelmeer und in li.gyp
ten. Nebenher aber gehen w~chtige politische Verhand-
1 u n g e n. Von einer Ausdehnung des italienischen Einflusses 
im Mittdmeer wäre ja nicht nllr England betroffen, sondern 
auch die übrigen Mittdmeerstaaten, in erster Linie die kleineren, 
und so hat die englische Diplomarie kein allzu schweres Spiel 
gehabt, sich von diesen Staaten irn falle eines en~;lisch-italieni
sdlen Krieges Hilfe versprcd1en zu lassen. 

Leider sind die Gegenleistungen Enghnd, nicht alle bekannr. 
Am allerwenigsten bei J u g o s I a wie n. Dic1er S_talt h.lt für 
den Kriegsfal! Unterstützung zugesagt und dc·r enghschcn Floue 
die Adria-H~fen 7Uf Verfügung gestellt, dafür aber ~ngcblich 
nur eine Entsch":idinung für die Sanktiomvcrlmtc verbngt. Ob 
fin nod1 u:1bcbnt1;es Abkommen vorhanden 1;t oder ob Jugo
slawien glaubt, 1m Ernstfall sid1 seine Belohnungen selber holen 
Zu können - wer weiß es? 

Ober die Ge)!:enfordcrungcn G r i e e h e n I a n d s . ist sdwn 
etw~, mehr behnnt. Griechenland w'ire n<cht Jbgcne1gt, cmem 
besic~tcn ltalim einige ln.1cln an der klciMiiatischcn Kü1tc ab
zunehmen, sich in Sücl:dban;cn Siedlungsgebiete nt holen und 
sich von England Cypern geben zu lassen. DJiür crbu.bt es den 
Engl~ndern, auf einigen gr;~chisd1en lnsel'l F!ottcnltutzpunktc 
Jn~u!c:;en. · ' 

.Und w·.c mit J tw,oslawicn und Griechcnl~nd. '-? bestehen auc!l 
Jnlt der T ii r]. c; Abrn<eh:mgw über d1e Hdfelmtu_ng. Dte 
Tti.rkei erh:ilt d1für die Erlaubnis die Dard.mellm wtctkr 7.U 

befc,tig~n, und für die Zukudt 'dtc Genchmigun:;, sich mit 

Die 

G;ie~:henb.nd in den Besitz der iulienisdJen In;e\n an d~r klein
astatiS<hen Küste zu teilen. (Diese Abmachungen sind ergänzt 
w~~en d~rcll Generalsrabsbeoprechungen, an denen auch Ru
manien :edgcnommen hat.) 

D1e Htlfezusage:n bleiben im Rahmen der Völkerbundssatzun" 
und t;elt~n _narürl1ch nur für den Fall, daß englische Streitkräft~ 
von !tahemscllen a:ngegriffen werden. Die von England ver
sprochenen Gegenletstungen sind mehr inoffizieller NattJr. Wie 
man auch übc_r den Wert solcher Abmad!ungen denken mag -
man kann md11 gllt sagen, die engli>che Diplomatie sei im 
l~tzten halben Jahr I~alien gegenüber untätig gewesen. Da im 
Ernstlall Fra n k r e 1 c h trotz seiner Mittlerrolle docb eher 
allf Englands als auf Italiens Seite stehen wird ist Italien im 
östlichen wie im westlichen Mittelmeer von England und dessm 
V crbündeten eingekreist. 

• 
Man wird also feststellen müssen daß wenn Italien wirklich 

Abessinien s~inem Imperium fiir da~ernd einverleibt und wenn 
wirklich dieser abessinische Feldzug mit allen seinen Fol<>en eine 
Stei~erung der italienischen Macht bedeutet, Eng!J;d diese 
Madltvergrößerung durch polirische und militärische Maßnah
men bere1ts aufgewogen hat und sich für den Fall, daß Italien 
auf dem eingesd1lagenen imperialistiscllen Weg weitergehen und 
t~.tslidJlich. eng.!ische Reichsinteressen schädigen sollte, aufs beste 
rustet. Wtr mOChten aber zum Sdlluß nochmals auf das Wenn" 
des vorhergehenden Satzes auf das Hypothetische unse;er <>an-
7.en f!etraclltung hinweisen.' Vorerst steht nur fest, daß Engl;nds 
Presttge für den Augenblick einige kleine Schrammen erhalten 
hat. Wer aber bei dem Konfjjkt tatsächlich gewonnen und wer 
verloren hat, das ist, wie gesagt, nodJ gar nid!t cmsdüeden. 

Dte englisd1c Politik ist ofr von einer erstallnlichen Unent
schlossenheit, sie macht häufig beinahe unerklärliche Fl'hler, sie 
zeigt manchmal Anfälle von unbegreiflid1er Schwäclle - aber 
sie rafft sicll auch immer wieder ;uf und ist vor allem selten 
geneigt, sid1 ohne weiteres vor unangenehmen "vollendeten 
Tatsachen" 7.u beugen, in der Überzeu\',un~, daß England mei
stens den längeren Atem hat. Das manChen unverständliche 
Zaudern der Engländer hat sid1 schon oft als nützliche Tuaend 
erwiesen. Auf diese Weise hat England in drei Jahrhund;rten 
sein Weltrfid1 g,esch~ffen (wobei es nur ein einziges Mal einen 
grö~ren _Rückschbp e~!ittcn hat, nämlich b~im Abfall der nord
amenbntschen Kolonien), und wenn es )Ctzt auch wohl auf 
dem H~hepunkt seiner Macllt angelangt ist, so gibt es doch 
nocb kcmen Anhaltspunkt dafür, daß es diese Höhe nicht noch 
gepume Zeit wird halten können. (In der nädmen Nummer 
folgt ein gedrängter Überblick über die Etappen, in denen das 
cnglisdJe Weltreich aufgeba1.1t worden ist.) X X X 

Mehr negativer Art 
Der Journalist Ruppert Rcd..ing erzi·hlt in sei-ner kiirzlidl cr-

5chicncnell Lcben.sgcschidnc (.,Ein Journalist erzählt", Deutsche 
Verlagsanstalt, Stuttgan) über ein Gespr:ich, das n am Ende des 
vortp:en Jahrhunderes mit Sir Eduard G r c y g:diihrt hat. Dabei 
hat Grey u. a. gesagt: 

,Jd! weiß •gar 1>icht einmal, ob ich England einen Bismarcil wlin
schcn soll. Auch die ·~liin>cndstell Meister können irren, und die 
Fehler, dle sie dann .bc~chcn, sind für ihr Volk oft ;-erhiingn;s. 
voller als ei.n Mang~l an suldlcn Genies, IdJ ·halte Glo.dstonc ... 
für einen wahrhaft großen ?1-lann. Aber auch er hat dod1 schließlich 
nur die unmittelbaren Folgen >einer ·politi.<chtn Aktionen beur
teilen können. Die mit t e 1 baren Auswirkungen liegen außer
halb jeder Berechnun.g, und >;er~Je die sind ent<d1eidcnd. Für einen 
S'"".'smarw sind ·Mut, Ent;d,[ußkraft, Vcr~ntwortungsg,cfühl uner
läß!Jch. Was nun diese Eigemchaften anlangt, so hat die cn:;li>chc 
Aullenpolitik wen.ig Vcr>agcr aufzuweisen. Im übrigen aber sind 
die guten Elgcnsc:haftcn un5crer St.1atsm~nner mehr ncgatit·er al> 
positiver Art. Es ist irnmcr c1nc gewagte S.1chc, große Pläne für 
die Zukunft zu schmieden. Das kostn vide Mühe un.:i lohnt <ich 
nur selten. Ich halte es flir richti2, '"'"" sich Minincr auf e>nc 
gc-wissenh<1-fte Erledi;:ung ihrer laufenden Arbeit hesc.hränken. Sie 
ilaben damit reichlich zu mn. Spekulati<>ncn gehen i:n'Tler auf 
Kosten der näch~tliq;:enden ErfordernisJe. Insbesondere dürfen 
Außenminister keine politischen Spekulantm sein." 

Kleine Chronik 
Der deutsche Außenhandel ist im April bei einer Ein

fuhr von 361 und einer Ausfuhr ,·un 366 .VIlllion~n Mark mit 5 
lvllllioncn akti,· (im Miirz: iEinf..J>r: 355, Ausfuhr: 379 Mi~lionen). 

Nach <lem dritten Johresberidu Jcr Gesellschaft R. e i c:h s .tut 0 -

bahnen sind bis jetzt rund 7co !\1illioncn ?\.lork im Bau von 
Autostraßen inv~st.iert. 1191 Kilo"-;Cicr sind im ·Bau, 108 Kilom.rtcr 
sind fertig. 

Die englische Regierung hat Ve~handlungen mit der 
Sowjetregierung begonnen mit dem Zwedc, Rußland zum ·Beitritt 
zum Londoncr Hottenabkommen zu bc.""t'gcn. 

Der cn;:lische Kolonialmin.i>t<-r T h o m a s ist zurückgetreten, 
well er verdJchti,;t wurde, s"lrv: .Kenntnis von bevorstehetHkll 
Steuererhöhungen andcrn mit:getci!t zu hlbcn, die sich dann ge~en 
Steucrerh0llungen ver;id1enen. 

Der.Erzbischllf von Rouell (Normnn-di~).l.lt\"0111Pop~t 
abgesetzt word~n, weil er .die iranzösischcn ßehödcn b<·auhra;;t 
hatte, finanziel·ic Verfchlungcn seine> Privatsekretärs 7.U u-nter
mchcn. (Nach der Auffassun;; Jcs l'ap.res dtirfen in Frankreich, 
das kein .KonkodJt abgeschlmsen har, die .".eltlid1en BehOdcn 
nicht ·mit Angelegenheiten des Klerus .befaßt "'"cr.dcn.) 

Sra"'smi11·ister H c r r i o t hot .da> Ang~b<>t L<·on Jl!u"''' in der 
neuen 1ran>.i\si<chcn Regierung dos \1i-nistcriurn des "1\ußrrn zu 
ii!>ernehmen, ab~c!c.hnt. 

Jn .ß c l g i e n ;" am >.J. ~1ai da1 J'.1rlomcnt neu gewJhlt wor· 
,! 0 n. Von den Rc~icrung>panc.e" h:tben d.ie Karholi·kcn »-hwerc, 
<1"1e Liberalen uw.l die Soz\alJemokraren Ieidacre Ver\mte erlitten. 
!lic Oppo.<ition l:nk> (KommunJl!tn) un-i recht> (dJc sogenJnntc 
"R.nbewcß""f;") h.1ben Stimmru ~cWt>nncn. 

Die ;\1andatsrc~:crull~~ '"''" !'·'I ä; t i 11 a IFn?,bn<.l) hat die Elll
w~ndnun~'guotc fiir juJcn crhtih~. (D.lS wir,l als offen< Ab11ge 
.1n die Ara!>rr <luf~d.>ilr, &c ,l:e viilli·~c Spcrrun-;; der jUJi,JH"ll 
E1nwanJcrung fodcn,.) 

Der K~iser von Ahe1s1nien hll sOc-h voll P~l~<tinl auf 
einen! cngllschcn K6cg>Schiff nach London be·gcben. 
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Northern Vend 
Kartellerfahrungen aus dem 18. Jahrhundert 

Voll fritz Werkmann 

. Seit viel~n ).1hren ist innerhalb des Ruhrkohlensyndikats 
emer der wichtq;sten Streitpunkte zwischen H ü t t ~ n z e c h e n 
und r e i n e n Z e ehe n die Frage der Umlage allf die Sdbst
verbrauchsbeteiligung der Hüttenzecllen. (Die Hüitenzechen ge
hören eng zu einer Eisenhütte, der sie Kohlen liefern, was dann 
al~ "Selbstverbrauch" gilt; die "reinen" Zed1en liefern Kohle 
nur an fremde Abnehmer.) 

Vor 1903 waren die Hüttenzechen noch außerhalb des Syn
dikats, von 1903 bis 1909 war ihr Selbstverbrauch von den Be
schdinktJngen des Syndikats befreit. Gegenwärtig bezahlen die 
Hüttenzechen auch für ihren Selbstverbraucb Syndikats-Um
lage. 

Diese Syndikats-Umlage dient nidn nur zur DocktJng der 
Verwaltungskosten des Syndikats und zur Finanzie
rung des Du m p in g in den bestrittenen Gebieten und auf 
Auslandsmärkten, sondern auch als Alls g I eich k a s s e, aus 
der Zechen mit hohen Gestehungskosten und geringem Absatz 
Entschädi"ungen erhalten. Hohe Produktionskosten und ge
ringen Absatz findet man vor allen Dingen bei den Mager
kohlenzechen des Ruhrreviers. Dies sind aber im allgemeinen 
auch gerade die reinen Zechen. Die Magerkohle ist nämlich zur 
VerwendtJng in Hüttenwerken nicht geeignet. 

Dadurch, daß die Hüttenzechen auch auf ihren Selbstver
brauch eine Syndikatsumlage :zahlen müssen, finanzieren sie also 
nich~ nur das Dllmping -das läge noch mit in ihrem Interesse, 
da s1e selber hohe Verkaufsbeteiligungen besitzen -, sondern 
aucll das Fortbestehen der schwachen Zechen im Syndikat. 
Naturgemäß möd~en sie unter diesen Umständen ihren Selbst
vnbraucll von der Umlage befreien. Aber sie möchten darüber 
h;naus ganz von der Verpfl"tchtung entbunden werden, dje Ver
luste der schwachen Zechen mitzutragen. In der Tat müssen 
heut_e die wirts~aftlicll günstigeren Zechen in vielen Fällen er
hebhcll dazu beitragen, die schwächeren Unternehmungen zu 
stützen, besonders da die Preise auf dem Weltmarkt niedrig 
sind und da die Preispolitik des Reichswirtschaftsministeriums 
dem Syndikat auch keine volle Ausnutzllng seiner Monopol
ste!lun::; im unbestrittenen Gebiet erlaubt. 

Zur Entscheidung der Frage, ob die Stützung der scllwachen 
Zechen durch die starken auf die Dauer winschaftlidl ist ist es 
wertvoll, neben anderem atJch die Erfahrun""en anztJseh~n die 
friilli:r mi~ Kohlen~_ancl_len unter ähnlichen Ümständen ge~cht 
:vorden smd. J?af_ur b1etet der Kohlenbergbau Englands ein 
mteres_sames Betsp•el. In England gab es schon früh ein sehr 
mächt1ges Kohlenkartell, das die Entwicklung der englischen 
Indu>trie entscheidend beeinflußt hat. Aus dessen Gescllichte soll 
hier einiges mitgeteilt werden. 

KartellbestimmtJngen 1771 wie heute 
Im 16. und 17. Jahrhundert hatten die Unternehmer im 

Kohlenbergbau in Norden~land ein vom Staat verliehenes Mo
nopol. Als nach der Revolution von r6ßß alle Staatsmonopole 
beseitigt "WUrden, sdtlossen sich jene Unternehmer zu einem 
freiwilligen KarreH zusammen, das in seiner endgültigen Form 
als "Northern Vend" zuerst im Jahre 1771 auftrat. Im Kartdl
v~rtrag waren folgende wesentliche Bestimmungen enthalten, 
d•e :zum Tetl aus früheren Abmad!ungen herübergenommen 
waren: 

'·Es wurden Kartellpr-eise festgesetzt. 
2: Fiir jede Zec:he wurde eine Bemligung :un Kartell .fcst;leley;t. 

in Jedem Munat wurde ·bestimmt, wieviel Prozent der Beteiligung 
gefOrdert werden durften. 

J· Zed1en, die ihre Quote (Beteiligun·g) ü•bersd1ritten, mußten 
eine Str~fc für jede zuviel .geförderte Tonne zahlen. Außerdem 
"·urdcn ihnen diese Uberschreitungm auf die Förderung des näd!
stcn ~1on"s lngercchnet, während umgeke11rt für Zechen, die 
hintc:- rhrer Quote zurücl<gcblieben waren, diese Unterschreirungen 
für Jen n:idtstcn Monat gutgeschri<'hcn wurden. 

4· Damit sidJ die Zedlcn der Zahlung von Strafen nicht ent
zogen, mußteJl sie für je looo Tonnen Xartcllb.ctei1igung 2 o Pfund 
Sterling in einem Gara.nticfond hinterlegen. 

)· Der Verkauf außerhalb ,Englands war freigegeben. 

\1an sieht also: dieses Kartell, das mir geringen Unterhre
c!;ungen von 1771 bis 1844 bestand, war nach Regeln aufgebaut, 
d:e m modernen Karrelien kaum schärfer sein können. 

Kartellpreise und ihre Wirkungen 
\Vie wirkten sich nun diese Bestimmungen des Kane!ls aus~ 

Die Kohlenpreise wurden künstlich hochgehalt~n, sobnge in 
Enghnd selber keine Konkt:rrcnz entstand. Eine "chaldron" 
Kohle (ein altes Maß aus Newcastle on Tyne) kostete im Jahre 
1771 etwa IJ _ScbilliJ?g, im Jahre 1813 rund 28 Schilling, 1829 
sogar 31 SdJ1lhng. D1es geschah, wohlversundcn, in einer Zeit 
•n der im Kohlenbergbau überall Dampfmascbinen ein<>eführ~ 
wurden, in der also die Gestehungskosten erheblich sank~n und 
die geförderte ?l-1cnge sehr zunahm. 

In dieser Periode der hohen Kohlcnpreisc, die etwa der Pe
riode des Ruhrkohlcnsyndibts zwischen 1893 und 1913 ent
spridlt, wurde natürlich der Kohlenbergbau in anderen Kohlen
feldern Groß-Britar.niens angereizt, so daß sich der "Northern 
Vend" zweimal gczwllngen sJh, die Unternehmer in anderen 
Gebieten ins Klrtell aufzunehmen. Zuerst waren in ihm ntJr 
die Unternehmer im Bezirk von Newcastlc, dann traten ihm 
~uch die am Flusse Whear in Süd-Schottland bei, schließlich atJch 
die Unternehmer im Kohlenfeld des Tees. Wie sehr die Kohlen
preise überhöht waren, zeigte sich übr;gens gerade, als d~s Kar
tell im Jahre 1832 ••:egen der Konkurrenz der Tees-Zuhen zu
nä~hst nicht en1eucrt wurde. Während der Preis der Kohle im 
J~nuar 1831 no~h 31" SJ1iiJing betragen hatte, fieJ er im Januar 
1833 auf <77' Sdülling, alw auf gcnau d;c Hälfte, und stic;-: 
erst w•cder, als das K:trtell unter Einschluß der Untern~hmer 
am Tees wiederhergestellt w.1r. Da das Kartell &11m die Politik 
der hohen Preise fortsn<.te, entwickelten sid1 auch die Kohlen
felder in M;ttclcngland und Süd-'il:rales rasch. Einer der Gründe, 
aus denen da1 Kartell nach 1844 nicht mehr erneuert wurde, 
war Jie überhandnehmende Konkurren;c der Außenseiter. 



Nadldem das Kartell zuummengebrodlen war und die Preise 
rasch fielen, zeigte sich, daß viele Zechen nur im Schutze der 
hohen K~nellpreise rentabel gewesen waren. Sobald der starke 
Zuwachs der Nad-Jfrat;e, der mit den Eisenbahnt;ründungen im 
Zusammenhang stand, versdtwand, häuften sich Bankrotte und 
Stiilegungen. Seitdem ist der englische Kohlenbergbau aus den 
Schwierigkeiten nicht mehr herausgekommen, Schwierigkeiten, 
die den Staat viel Geld kosteten und zahlreiche Streiks und 
Aussperrungen mit sich brachten. Der Absarzrüd~:gang, der sich 
seit dem Weltkriege bemerkbar madue, bedeutet nur eine Va
größenmg dieser Sd-Jwierigkeiten, ni~ht deren UrsaL-he. 

Quotenk'impfe vor 10o Jahren 

bnerhalb des Kartells gab es von Anfang an Auscinandcr
setzur.gen über die Verteilung der Quoten. Die großen und 
reichen Zechen versuchten, ihre Quoten dadurch künstlich hod1" 
zutreiben, daß sie mehr Schächte anle~,ten und mehr M~schinen 
auLtellten, als ihrer narürlich~n Entwicklung entsprach. Die~ 
führte nicht nur zu einer außerordendid1en KapitJlbebstun:; 
der Bergbauindustrie, sondern auch in dem Augenblick, wo d.1; 
Kartell zusammenbrad1, zu einem Oberangebot an Kohle wegen 
der künstlichen Ober;teigerung der Produktionsbpazität. Auch 
dazu gibt es ParallelersdJeinungen im Ruhrkohlcnsyndikat. 

Im "Northern Vend" wurde der Konkurren7kampf inner
halb des Kartells natürlich besonders scharf, als gegen E11de 
seines Besteheus die Prozente der Beteiligungsziffern, die c,c
fördert werden durften, immer niedriger gesetzt wmden. \Väh
rend r837 im Durchsdmitt So Prozent gefördert werden durf
ten, betruf; die entsprechende Zahl für r84o nur noch 55,7 Pro
zent und für 1843, das Jahr vor dem Zusammenbruch, 44 Pro
zent. 

Aber nicht nur um die Beteiligungsziffern gln~ der Kampf 
innerhalb des Kartells. Al!ch um die Preise wurde gekämpft. 
Die großen Zechen setzten sie so fest, daß ihr Gcslmtgcwinn 
am größten war. Wegen der großrn Untersd1icdc in den Pro
duktionskosten waren diese Prei>e jedoch für die kleinen Zed1en 
zu niedrig. Sie konnten also in der technischen Ausrüstung 
ihrer Zechen nicht so rasch fortschreiten wie die großen und 
wirtschafdich begünstigten Zech<.>n. (Auch hierin sind di<.> deut
schen Verhältnisse heute ähnlich.) Die kleinen Ze..-hen blieben 
im Absatz bald hinter ihrer Quote zurück und erreichten diese 
nach 1800 niemals mehr, während die großen Zechen ihre Quo
ten bei ·weitem überschritten. Als das Kartell aufgelöst wllrde, 
betrugen die Unterschreirungen 476 ooo Tonnen und die Über
schreitungen zoo ooo Tonnen. Die nicht benhlten Stnfen hlt
ten eine Höhe von 49 790 Pfund Sterling (rund 1 Million 
Mark, mit etwa der doppelten Kaufkraft) erreicht. Die großen 
Zechen waren so mächtig geworden, daß sie sich der Verpflidl
tung der Zahlung von Strafen entzogen hatten. 

Dumping 
Diese großen Zedten waren es auch, die hauptsächlidJ den 

Oberseehandel besorgten. Denn sie konnten es sich leisten, dl!rcil 
Dumping auf ausländischen Märkten Konkurrenten zu schlagen 
und sich dadurcil einen dauernden, von den Bestimmungen des 
Kartells freien Absat7. zu sichern. In St. Petcrsburg waren die 
Preise für englische Kohle oft 50 Prozent niedriger als in Lon
don. In dem Maße, wie im Kartell die Prozente der Beteiligung, 
die gefördert werden durften, herabgesetzt :wurden, drängten 
die großen Zechen auf die Auslandsm~rkte (selbst Amerika und 
Australien), sodaß indirekt der Kohlenbergbau der ganzen Welt 
durch das Bestehen des "Northern Vend" beeinflußt wurde. 

Diese Auseinandersetzungen zwischen den starken und schwa
chen Zedten haben_ nicht 'Wenig dazu beigetragen, daß das Kar
tell schließlich nicht mehr erneuert wurde. In dem Maße, wie 
Außenseiter auf den Märkten auftraten, verscilärften sich diese 
Gegensätze, da das Kartell um der Hodthaltung der Preise willen 
zu immer weitergehenden Einschränkungen der Förderung über
gehen mußte. Schließlich überwog für die großen Zechen der 
Nachteil der Produktionseinschränkung den Vorteil der hohen 
Preise, sodaß sie aus dem Kartell aussdtieden, womit dessen 
Untergang besiegelt war. 

• 
Gegen eine Vergleichung der Verhältnisse des "Northern 

Vend" mit denen des Ruhrkohlensyndikats könnte eingewandt 
werden, daß die Gcschidue des "Northern Vend" in eine Zeit 
der rasch anwachsenden Nachfrage nach Kohle fällt, während 
seit dem Weltkrieg die Nacilfrage na<h deutsdter Kohle erheb
lich zurückgegangen ist. Aber liegt hier wirklich ein großer 
Unterschied? Auch die Nachfrage nach der Kohle des "Northern 
Vend" ging in der entscheidenden Zeit zurück, wenn auch aus 
anderen Gründen. Hier wie dort mußten die Prozente der Be
teiligungen herabgesetzt werden. Und selbst wenn der am;e
deutete Untetscilied bestände, würde er nur bedeuten, daß das, 

Ha no'! 
Von Seba5tian .Blau 

Mit Erlauhnis des Verlags wird hier ein K1pitd aus Jem 
~n diesen Ta.gen bei R. Pipcr ln München crsd1einenden 
.Büchlein ,,Sc h w ä·b i s c h" ven Sd>astian Blau (aus der 
Reihe "Was nidtt im Wörte~bud! stllht") zum Vora.us abge· 
druckt. D. Red. 

In den Indianergeschichten hat es mir immer saumäßig ge
fallen, wenn der Häuptling "Schwarze Krähe" auf eine wohl
gesetzte und dauerhafte Rede des Bleichgesichts nur ein einziges 
Wort erwiderte; Hugh! Sein stolzes Antlitz verfinsterte sich 
dabei oder hellte sich auf - je nachdem, "Schwarze Krähe" tat 
dabei einen tiefen Zug aus der Friedenspfeife oder griff nach 
dem Tomahawk oder spuckte nur verächtlich ins Lagerfeuer -
je nachdem. Der erfahr<:ne Westmann verstand dieses Hugh 
und wußte, woran er war, aber das Greenhorn vcrstJnd es nicht 
und büßte seine Unkenntnis der .indianischen Seele am M~rtcr
pfahl. 

Was Winnetou kann, können wir Schwaben auch. Hugh 
sagen wir zwar nicht oder nur, wenn wir den "Glu:tger", den 
Schlucker, haben; aber ähnlidJ kurzangebundene, vielseitige und 
vieldeutige Wörtchen haben wir massenhaft. Um dich, geschätz
tes Greenhorn, das du in unsere Jagdgründe eindringen willst, 
vor dem Marterpfahl der Mißverständnisse zu bewahren, bitte 
ich dich, auf solche Sprachsplitter sd1arf zu achten. 

Da ist zum Beispiel unser "Ha no'". Wir wollen es kunst
gerecht anschleichen! 

Angenommen, du stößt im Wigwam einer schwäbischen 
Squaw aus Versehen eine Kaffeetasse um und er"ehst dich -darob 
in tausend Entsl-huldigungen. Wie wird die Ga~tgeberin de"men 
Redestrom hemmen? Mit einem beschwichtigenden "Ha no' ... " 
Das heißt in diesem Falle: So schlimm ist das nOchr, bssen Sie's 
gut sein, verehrtes Bleichgesid1t. 

Zweiter Fall. DJS Kaffeewasser will nidtt zum Kochen kom
men. Da erhebt sich die Squaw mit einem äroerlich-erstat~nten 
"Ha no'?" Hier besagt es: Jetzt habe ich ein ~o schönes Feuer 
unterm Topf, warum kocht's denn nicht? 

Dritter Fall. Das Gespräch ist im Gange; man kommt, unver
meidlicherweise, auf abwesende Bekannte zu spredlCn. Eine aus 

'WaS für "Northcrn V end" zu Zeiten wachsender Nachfrage galt, 
erst recht auf das Kohlensyndikat bei fallender Nachfrage zu
trifft. 

Es ist zwar auch richtig, daß die Preisüberhöhung, die das 
Ruhrkohlemyndikat seit 19r9 erzielen konnte, geringer ist a~s 
die dts englisd1cn Kartells (r83o: roo Prozent). Aber der PreJs 
der Rllhrkohle ist ohne Zweifel auch beträchtlich überhöht. 
Und wenn auch die kleinen und schwachen Zechen in Deutsdl
land nidlt in dem Maße durch hohe Kartellpreise gesd1ützt 
werden, wie dies im r9. Jahrhundert in England der Fall war, 
so sind sie d~für wieder umsomehr durL·h die Ausgleichkasse 
geschiit7_t, DH Streben der Hüttenzcchcn, sich von der Umhg:e 
zu befreien, ent;pricht durchaus der Weigerung der großen 
eng:ischcn Zechen, ihre Strafen zu bezah!~n, l!nd ihrer Politik 
des bc~dndigen Oberschreirens ihrer Quote. 

Daraus eq;ibt sich also, daß man bei der Betrachtung der 
Wirkungen des Ruhrkohlensyndikats die Lehren der Gescl1idne 
des "Nonhern V end" nidlt ~ußer adu bssen darf. Diese Leh
nn bssen sich kurz so wsammcnbsscn: 

Unter dem Schlitze der Preisüberhöhungen emwickclren sich 
Unternehmlllu,;m inncrh~lb und außerhalb-des Kartells 1n einem 
MJße, wie dies bei ir~ier Konkllrrenz nicht hätte der l'all sem 
];önnen. Die Bestimmungen dc~ Kartells führten daw, d~ß die 
Mächti~en nndJ mächriser wurden und die Schwad1cn noch 
o~hwächcr. Als die ).hcilt von Außenseitern immer hröHer 
wunle, Hihrten Jie inneren Ger;cn,är-t.e zu einem Allseinander
brrdJen des Kartells. Die folge davon war, d:,ß Umcrnehmun
:.;ell innahalb und außerh:llb des Kartells, die oich nur im Schat
ten d~r Preisiiberhöhungcn entwickelt hatten, sidJ nun als un
rentabel erwiesen. Die Kapitalanlage und die Verteilung der Ar
beitskräfte war~n ab::. durch das Bestehen eines Kartells in einer 
so widnigcn Industrie völlig aus ihren natürlichen Gleichge
wiL-htszl!st<indcn geworfen worden. 

Ahnlid1e Wirkungen hat z;weifcllos das Ruhrkohlensyndikat 
gehabt. Daß die Um~rnehmungen, die sich im Schaum der 
hohen Kartellpreise entwickelt haben, in Deutsd1land nicht neue 
Steinkohlenbergwerke sind, entwertet die Lehren des englischen 
Beispiels keineswegs. Oberhöhte Steinkohlenpreise 
können die ll rau n k o h I e n gcwinnung, die 0 I gewinnung, 
die E 1 c k tri z i t 1 t s gewinnung aus Wasserkräften kiinstlid1 
hochtreiben. Nad1 einem Zerfall des Ruhrkohlensyndikats wür
den >":ohl mand1e Unternehmungen der genannten Wirtsdufts
zweige unrenubel werden. 

• 
Durcil diese Betrachtungen soll keine feste Profezeihung für 

das Schicksal des Ruhrkohlensyndikats und seine Wirkum~~n 
1uf andere Wirtschaftszweige ausgesprochen werden. Sie sollen 
aber dazu beitragen, daß mehr als bisher beachtet wird, welche 
Fragen sich angesichts der Lehren der Geschichte m Bez11g auf 
die Zukunft des Ruhrkohlenbergbaus ergeben. 

Steinkohle 
U nlänv,st hat sich eine "Energictagung" in Essen mir der 

K o h I e besciläftigt. Im Vordergrund der Besprechungen stand 
begreiflicherweise die Fra1;e der Bedeutung der Kohle für die 
Nationalwirtschaft Deutscilhnds. 

Unsere Kohlenvorräte können nach fachmännischer Sch:itzung 
den Bedarf noch für etwa 2000 Jahre decken. Daneb~n reichen 
die Braunkohlelager noch für 400 Jahre aus. Es ergibt sich da
raus die Möglichkeit, die Steinkohle in \'erstärktem Ausmaß 
zur Entlastung unserer Wirtschaft heranzuziehen. Während 
man die Braunkohlenförderung seit dem Kriege verdoppelt hat, 
ist die Steinkohlenförderung der Vorkriegszeit noch nicht er
reicht worden. 

Hinsicht!id1 der einzelnen Verwendungsarten ergeben sich 
noch viele Möglichkeiten. Während Deutschland in der chemi
sdten Aufschließung der Kohle und in der Versorgung mit 
Koks in der Welt an erster Stelle steht, rangiert es in der Ver
sorgung mit Gas an zweiter, mit Elektrizität erst an dritter 
Stelle. 

Interessant sind einige technische und statistische Einzelheiten, 
die auf der Tagung zur Sprache gebracht wurden. Man will eine 
möglichst große Zahl von Kraftmaschinen vom Ausland unab
hängig macilen. Für die Binnenschiffahn wurde ein neuer 
Schlepper eingeführt, der mit Gas betrieben wird und im Jahre 
allein 24 ooo Mark ~n Devisen erspart. Ein Preisausschreiben 
des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikats für einen mit 
Kohle betriebenen Personentriebwagen ergab, daß damit die 
gleichen Leismngen erzielr werden können, wie sie die ölver
brauchenden Dieseltriebwagen der Reiffisbahn aufweisen. 

Für die Versorgung mit Elektrizität k~nn die St~inkohle weit 
stärker als heute herangezogen werden. Es sei bedauerlich, hieß 
es, daß die Einfuhr elektrischen Stromes von ausländischen 

dem Nachbarwigwam hat es der Hausfrau besonders angetan. 
Du tust erstaunt, du habest nicht gewußt, daß das so eine sei. 
Dara11f die Hausfrau bestätigend und bekräftigend; "Ha no' .. !" 
Soll heißen: Das ist doch ~tadtbebnm, das pfeifen ja die Spatzen 
yon den Dächern, und überhaupt ist es kein Wunder, wenn 
man so wie die ... 

Vierter Fall. Ein Tischgenosse weiß noch ganz andere Dinge 
über die Betreffende, schauderhafte Einzelheiten, die selbst der 
Hausirall über -die Hutschnur gehen. "Ha no'!'' sagt sie, und 
diesmal klin~t es als oficner Zweifel: Davon glaub' ich nicht die 
Hälfte, man kann alles auch übertreiben! 

Füniter Fall. Der "Beck" hat den Kud-Jen verbrannt, er ist 
zäh wie Leder geworden. Verwundet und gcfaßt zugleich flüch
tet sich die Urheberindes verbratenen Kunstwerks in ein resi<>
niertes "Ha no"'. Hörst du, wie es klagt: Jetzt müßt ihr ihn 
halt essen wie er ist, in Gottes Namen. 

Sechster Fall. Dem Gatten pas1iert dasselbe Mißgeschick wie 
dir, nur wirft er gleid1 die ganze Kaffeekanne um. Jetzt mußt 
du sein zornbebendes Weib ansehen! lhre Blicke sind Dolche, 
und der SchladJtruf der Apachen kann kaum drohender klin
gen als ihr zweimal hintereinander ausgestoßenes "Ha no'! Ha 
noT' Das ist helle Empörung, sch~rister Prot6st. Das Kriegsbeil 
ist ausgegraben. 

Und mit einem verstehenden, die Folgen voraussehenden 
"Ha no"' wollen wir den armen Ehemann seinem Schicksal 
überlassen. Spaß beiseite! Dieses "Ha no"' i>t ein Chamäleon. 
Es wechselt die Farbe ganz nach Bedarf. Eine einzige Taste nur 
und doch c1n ganzes Register, von der Vox coelesta bis zum 
Grollen des Donners, vom Nitsd1ewo des Russen bis zum ge
sächselten "Nu ähm"! Hier freilich, auf dem Papier, klingt es 
einmal wie das and~re, und ich müßte eigentlid-. Notenbeispiele 
beigeben, um die versd1iedenen Bedeutungen zu markieren. 
Denn im Ton lie<;;t's. 

Drum herllm gruppieren sidJ Dutzende ahnhcher Lleblm~s
wörtchen. Solche, die dem Satz vorangestellt oder angehangt 
werden; dann verleihen sie ihm besonderen Nathdruck. Andere 
stehen flir sich und ersparen uns eine ganz Red~. 

Manche der ersten Art wirken ·wie mU1ikalisd1e Vorzeid1en. 
Der Feinhörige erkennt daran, ob Dur oder Moll gespielt wird. 
Sätze, die mit einem 0 beginnen, gehen in Moll. Besonders 
höfliche Bitten fangen bei uns alle so an; 0, sind Se au ~o glllt 
und nuchet Se Platz1. - 0, könnte Se mir net sage', wieviel 

Kuhwerken von I933 auf 34 um 45 Prozent gestiegen ist. Di 
Gaserzeugung madu: mit _dem _Bau d~r Fernga_sleitungcn Fon~ 
schritte. Die Ruhrkokemen smd mtt 8,3 Milliarden Kubik
meter im Jahre die größten Gase.rzeuger Deutschlands. Der An. 
teil des Saargebietes vergrößert s1ch aber dauernd. Ein Leitun~s
netz versorgt schon die ganze Pfalz und das Saatgebiet ~it 
Ferngas. Mit der Zeit soll ganz ?üddeutschland angeschlossen 
werden, wobei die größten städtischen :f\nlagen als Vmei!~r 
bestehen bleiben sollen. ~he Erfahrunge;:. m. den _fernpsbdiefer
ten Gebieten sind allerdmgs noch_ ungunmg. D1e Q~.tlirät des 
Gases bleibt bis zu 20 Prozent hmter dem selbst kbnster Er-
zeuger zurück. . 

Die Tagung_hat ge-7eigt, daß ;;ewalnge Aufgab_en für den Ar
beitseinsatz ble1ben. S1e hat aber a1:1ch den Bewe1s gebqcht, daß 
der Geldbedarf dabei derart anstetg_t, daß nur nod1 der Staat 
als Unternehmer für solche Arbeiten ermthaft 1n Betracht 
kommt. E. PL 

Das unsidttbare England 
Es ·ist eine• der großen Gcheimnio:se d.,., Erfolges der eng. 

lischc!l Polilik, daß es )!;anz selten nur 1cine siffirb~re Madu, die 
,:ffitbaro Bollun:.; bewaffneter Mächte w;rken läßt, sein Gdl, ~Hn
aer '>'ic Jen 1og~nhohen Obenren Lawrcncc, sei~e im Fbner;;rund 
>e~ts bereiten Freunde, die zwingende Macht se1ner \"l,rtsdlaft ... 
Die ·;raue" p,".,_-;rne>etl der "grcat fleet", Jie schweren Turmge
sdlijt.>c Gibralt.1r; und i\dens ~ ,bs isr Dcmonstrnion. Das ist 
1-idlcicht wenn es <ein muß, die Grundmelodie in dem Konzert 
cn~lisch,.; Mad>t- und Wdtpoliti-k. Die fcin·heitcn a•bcr, die Fili
~r~n11·bc1t, die leistet Jer Schcd<, chs Pfund, d..,r llutlos-unauHri~g
lidle Diplomat und der :C.hnn des "~ccrct ~crvice". Er vor allem 
i't dc 1· Rcprilscmcm de, "unsidnbarcn En~land", sO"in Auge, sein 
Ohr, oft aw.t! seine Haut, niemals aber sein Mur1d. Schweigend, ein 
unbokannccr Soldat, -der nicht <'inmal seinen Nebenmann kennt, 
und der dunkel nur ahnt, von wo eigentlido seine Bef.,hle kommen, 
tut er ~e·•ne PflidH. 

... Mar1 h.1t gclcgmtlidJ -den EinmandJ von Mussoli'!lis Bata·illo
ncn in das Tan~see-Gebict als Schhppe Engbnds gewertet. Mit 
welchem Redlt e:gentlich? Noch immer hat England gelegentlich 
sold1e "Schlappen" hingenommen und h.at den "bngen Atem" ge
hal">t, ,1bzuwarten, bis eine Gelegenheit sich bot, dem anderen den 
Sieg aus d-er Hand zu sdobgen . 

Denn En~;land hn Zeit! ·Mussolini aber hat keine Kohl<:, keine 
Rohstoffe und einer! Goldsch-otz, der von Tag zu Tag zusammen
schrumpft zu einem kümmerlidten Rest ... 

"Im Feldquartier" (Heft 19) 

Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" (Nr. n5) hat folgende l'tus
serung bnid-!tet, die der Negus ;n Jerusalcm zu einem Vert~ter 
des Rcuter-Büros getan habe: "Wir sind entsd!lo=n, die Vertei
digun-g unserer gerechten Sadte fortzusttzen und .friedlich fü~ die 
Befreiung unseres gd.iebten Landes von ~usländisdler- rnilitiristher 
Herrsffiah zu arbeiten. Unsere Augen sind stets dem Völkerhund 
zugew,,ndt, :1uf den wir trotz allem, was sich ereignet hat, nod! 
vertrauen, damit die vol·le und überlieferte Unabhängigkeit Ahes
sinien; wieder hergestellt werden möge." 

Wie das ,.Sruu:garter Neue Tagblatt" (Nr. lJ6) beridltet, ist 
der Kaiser von Abessinien von der Cambr.iJ,ge U'!liOn Society, 
einem Studentenvef'band in Cambridge, mit großer Mehrheit zum 
Ehrenmitglied ernar1nt worden. Ehrendoktor der Universität von 
Cambrdge war er schon vorher. 

Das politische Gebiss 
T. E. lawrence erühlt in seinen ,,Sieben Säulen de.r Weisheit" 

folgende Gesdtidlt.: Als er einmal mit Araber-Whrem speiste, stand 
plötzlich, als man gcrWe mit dem Mahl beginnen wol!u, einer der 
Araber auf, g;ng zum Zelt hinaus und zersd,!ug draußen irgend
etw-ls auf einem Stein. Dann 1kam er wleder hercin - ohne Ge
biß. Er June sidt einst von einem türkischen Zahn<~nt ein künst
liches Gebiß madten lassen, und nun war ihm plötzlich eingefallen, 
daß es s.idJ nidtt schicke, mit diesem Mittelmächtc-Gebiß zusam
men mit einem Engländer '2U speisen. Er hatte es draußen zer
schlagen und mußte nun auf den Hammelbuten verzidtten. Später 
hat er siffi dann in Kairo oin a!Jiiertes Gebiß machen l:wsen. 

Aud! der \'Ortrcfflichste Mensch muß nagacive Eigonsd!aften 
ha·lYen, gleid! "inem lio\z; segelr!den Sdtiffe, weldtes BaUast hN.ucht, 
um zu seiner guten Fahm .gehörig sd!wer- zu IS<Oin. K e !Je r 

Mad!t nicht ein solches Getue und Wesen um oeudt; tue eure 
Pflicht besser und habt nicht gar soviel Mitleid mit eud!! Es 
kommt nid!t dar.auf an, daß ihr's gut habt, sondern Jaß etwas 
Gutes durd! euch geschieht! M e r k e I 

Jede Entsch.eidung ist gut, wenn man s.id! m.~r entscheidet. 
Flak e 

Uhr daß ist? Was mit Ha beginnt, ist dagegen stets Dur, sozu
sagen Ha-Dur: Ha, des muaßt du doch ~visse'! - Ha, moint 
denn der, mir seic hentrem Mond dehoim? 

Nicht selten muß dieses Ha uns Schwaben denen das 
Sd1w~tun n"icht so leicht fi!!t, auch als Anlauf dienen: Ha i 
~äm scho', wenn i Zeit hätt. - Ha, i glaub, s Wetter madlt 
s1ch . 

_Es braucht sich niem.and ~leidigt zu fühlen, wenn er bei uns 
m~~ Narr an~eredet w1rd. Dteses narr will ihm nur etwas er
klaren oder 1hn überz.eugen: Narr, des ist en alte Muck. -
Narr, dr Teufel ist en Eichhörnle. - De Reiche müasset au 
sterbe'?. narr! Zum Ausgleich reden wir ein andres Mal unser 
Gegenuber - und wcnn's eine Prall ·wäre - mit Herr" an. 
Dann nämlich,_ wenn wir die Quantität oder Qu;lität ein~r 
Sache ?nterstr~lche~., wo!!~: Herr, höt dear Boom Apfel! -
Herr, ~st des e scho s Madl~! - Herr, göhts dö gäh nuf! 

An JCner nnder_r: Sone: d1c uns d,er Notwendigkeit, viel zu 
reden, cr:theb~, mussen Wlr bei dem bereits betonten Hang zur 
Bequemhd1km bes~mders reich sein. Und das sind wir audl. 
~~- laut_er Angst, SJch zu verrenken, ist unser Maulwerk spradl
]·chopfensch gewor_den. ~an ~Öre und staune, was für beträdlt-

1. e Wor~ersparmsse Wir mtt den folgenden Ausdrücken er
z;den! (Le1der gehen sie oft auf Kosten der Höflichkeit.) 

a 'h ad' ! df"h kommst mir gerade recht! Oder· das hat mir 
nn1geelr! · 

h~ ~ b m
1
! warnender Zuruf, "aus dem" Weg zu gehen. 

h
' da ~agt man zu Kindern, wenn ausgegessen und nidlts 

me r a 1st. 

b f~h~:! 1 drohende Warnung: Obadu, wenn ich dazwischen 

e i j 6 b-~~stir;~ur~un_g a';lf eine verneinende Frage: Kommst tt1 
J • H~~hg JromsdJ gebraucht als Antwort auf eine Zu-

mutung: Konntest mr au helfe'! _ Eijöl -~ ja wenn idt 
h wollte. S~nonymc für diesen Fall ~ind: jö ·M~le! jo Drecklei 

J wa? ISt denn das m" rd> k · > h • l . b. og 1 lr Jnn denn so WlS scm. 
aei~erwJ..e:" J:teG?, Ahuch ~m Sinn des berlinischen "ja" am End~ 

r""e. o st mn ha'l 
he! HJ!lo! ' · 
heidenei'! oder h ·r D .. 

staunlich! a 1 • onncrwetter, das 1st p ganz er· 

h 0 i ! Sie, plssen Sie auf•. M•n~m•l ~ u1 .. aud,: Verzeihung! 



Spaziergang im Zahlenwald VII 
Die VolbwirtsdJaftslehre teilt von jeher die Industrie in zwei 

Gruppen ein: die Produktionsmittelindustrie und die Konsum
tiommittelindustric. Diese Eintriluna ist notwendi" und allßer
ordentlich nütdich (z. B. als Funda~ent für alle Kr'isentheorien), 
ob?.·ohl sie, wie jede Sdtemltisierung, ihre Fehler und Unge
muigkeiten besitzt. 

In den Statistiken, die sich auf die Betriebsz~hlung vom Jtmi 
19.33 stützen, wird 'l. B. die Radioindustrie, als ein Teil der 
Elektroindustrie, zur Produktionsmindindustric ;;rredmet, 
ebenso die Autoindustrie (unter der Rubrik "Fahncugindu
strie"); der Kohlenber"bau s~mt Kokereien und Gaswcrkrn gilt 
gleichfalls als Produkti'onsmittclindustric. Andererseits wird das 
Baugewerbe als Komumgüret-industrie betrachtet, obwohl j~ 
ni~ht nur Wohnhäuser, sondern luch Fabribnlagcn gebaut 
>~.'erden. 

Vielleicht könnten di~ so entstehenden Fchlerquellm durch 
eine Verfeinenm;; der statiqi<chen !vlethoden ausgemer:>:t oder 
n.tchträ~lich durch S~h1t~un;cn ausgeglichen werden (von der 
d1cmisd.en Indmtrie z. ll. w1rd r;nfach die Hälfte zur Produk
tionsmittel- und die Hilft~ 'ur Konsutnlionsmittelindustrie ge
rechnet) - vo>·rrst ~l,cr müssen wu· uns mit den Zahlen und 
der Einteihmg begmi~ctl. die uns d~s StatistisdJe Reichs.um auf 
Grund der lktriebv:,hlun; vom 16. Juni 1933 zur Verfügung 
stellt. 

Verglc.chcn wir e:nm:tl dC~ Z:th! der in den beiden Industrie
abteilu-ngen Be-' c h ä f t 1 g t e n und ergänzen wir diese Statistik 
no~h durch die in Landwirtsd1aft, Handwerk, H:mdd, Verkehr 
und \'cr"-·.tlwng: Tätigen, so erhalten wir fol<•cnde Obersicht 
iibcr die Einteilung: der werkr:üigen Bevölkeru1~g Dcutsd1bnd1: 

1. K onsum;uterherstei'.lln-g Zahl <kr Besch;ilti;ten 
r. Ernihrung 10 9~7 844 

'· ß~~J"idun~ 2 l9l 876 
;. Wohmtngs~>•esm 5 415 547 
4· Kulturbcd~rf z 176 l'-5 
5· H.il!te der Chemie ~ 1S OH 

s:;~;~.- I-j 11 JIJ 547 = 66?;, 
II. Pro-duktion,;i.iterhemcllung 

lll. 
I\'. 

Bcrg-b~u, Eisen- und Metallverubeitun-g, 
.M.a;dtinen- und Fa~.rzeu:;bau, ele.krro
tcch.nisdtc, op1isd!e, feinmcdunisffie ln-
dustrie uot<l Hälfte der Chemie 

Han<lcl und Vcrk.chr 
3751376 
j 6z4 j/-9 

Verwaltung, Wehrmadlt (vor Jcr 
rung der Wehrpflid!t), Bildung, 

Einfi.ih
Kirffie I j04 616 ---o: j~,) 

J> 195 o68 -= Joo% 

Nehmen wir gleich das wichtigste Ergebnis: mit der Her
ste!lun'? von Produktionsgütern sind in Deutschland u Prozent 
der Arbeitenden beschäftigt, mit der Herstellung von Konsum
gütern 66 Prozent. Viel!cidlt hat sich dieses Verhältnis heute, 
im drirtcn Jahr einer Staatskonjunktur, etwas zu Gunsren der 
Produktionsgüterherstellung versd10ben - an der Bedeutung 
der Zahlen wird aber dadurd1 nicht viel geändert worden sein. 
Und diese Bedeutung liegt in der Erkenntnis, daß eine Be
lebung der Produktionsmittelherstellung für die Zahl der Be
schäftigten, damit für die Hebung der Kaufkraft und damit für 
die Stabilisierung einer Konjunktur nicht von der gleidJen Wir
kung ist wie eine Belebung der Konsumgüterherstellung. 

Auf w e 1 c h e Weise die Herstellung von Konsumgütern 
vergrößert -werden soll, das ist freilich eine sdJ.wierigcre Frage. 
Dun-h direkte Ankurbelung (also etwa Hndiche Finan;o;ierung 
des Wohnungsbaus)? Durch Hebung der Massenbufkr3ft, rnt
w~der durch Preisherabsetzung oder durch Lohnerhöhung oder 
durch steuerliche Erleichterungen (wie es bei der Auto- und der 
Sch:tumweinindustrie geschehen ist)? Doch diese Frage können 
wir auf unserem Spniergang nicht mehr lösen. 

Die Vierzig-Stunden-Woche 
ln Aus t r a I i e n ist nadt -der "Schöneren Zuk1.1nft" (Nr. 33) 

die V1en:ig-Stunden-Woche eingehihn worden. Die Pa~!aments
kommiss.ion des Staats Viktoria ""gt -in der lkgfilndung: "Die Ein
fü!hrun.g einer verkürzten Arbeits\'•oc:ho ohne Kür~ung der Löhne 
ist eine so~iale und wimdutflid1e Notwen-digke:t. Sie ist L1Ur dann 
wirrschaftlieh sinnn:.!l, -..·enn ,ic mit einer Stei-gerunrg der Kauf
kraft der Arbc:terschalt verbunden ist, also b~i ~inem vollen 
Lohnau~glcidl." 

Aud-J 1n. Neusecland ist bei allen öffcntliffien Arbeit~n die 
4~-Stunden-Woffie rnit Lohnaus\';leich ein;c:fühn worden. 

Das Gemeine 
gleich. 

muß man !l.iffit ri.i.gcn; de1m JJS bleibt sid! ewig 
Goethe 

ho p 1 a! Entschuldi~m Sie vielm~ls, daß id1 Ihnen auf die 
Hühneraugen getre'ten bin! 

h 6 t t e'! (hat ihn) j~tzt i>t's 
n o'! Wie kommen Sie m1r 

achtgeben? 

geg3ngen, jet7t hat's 
denn vor? Können 

o 1 e t z! o weh, das ~eht schief, jetzt ist's gefehlt! 

geklappt. 
Sie nid1r 

o w a! Ausdru<k des Mißvergnügens: d~s paßt mir schon :;pr 
nicht; das ist ~bcr sd1adc. 

so d el e b~stötigt die nngenchme Beendigung einer T';itigke:.t. 
ui jeses! oder o jes! (oJesus)driicktVerwunderungaus: 

ui jcses, c' Neger! Oder Mitleid, vermisd1t mit einem Gran 
Spott: o jes, ist dc> cn Armctei! 

z wird nicht wie das gewöhnliche Zct ausgestoßen, so~dern 
nach rückwärts gezogen und meist zwei- bis dre_imal wJeder
holt. Es ist weniger als ein Wort und doch VIel mehr! Es 
umfaßt eine g:tm.e Gefüh\sgruppe, von peinlicher Überra
schung bis zu offener Mißbilligung. 

Nach alldem wird es niemand wundern, daß untl"r unsern 
Bauern der Gruß kurz und bündig lautet: "So?" Und wenn 
schon viel gesprochen sein muß: "Au scho'?" 

Ein ebenso weitverbreiteter wie dummer K:tlauer heißt: W3s 
ist "pens~h"? Und die Antwort: Das _Mittelstück vo'!- La~pen
schirm. Daran mußte idJ. denken, als em Bekannter tmr crzahlte, 
was fi.ir einen sonderbaren Gruß er in einem schwäbisd1en Dorf 
nrnommen habe. Die Leute dort hätten ein:tnder alle ein fra
gendes "trau?" wgerufen. Erst n~d1 längerer Überlegung sei 
er hinter dm Sinn dieses mysteriösen .,trau" gekommen. E> 
sei nid1ts anderes als das Mittelstück einer Fr.1g_e, die je nadt 
den Umständen vend1ieden hure: Hok't r au Grombire' 
(Grundbirncn, Kartoffeln}? Oder: Tent r au Gülle' (Jauche) 
führe? Oder: MJchet r au Feier6bed? Da der Rhythmus der 
ländlichen Arbeiten ziemlich einheitlich i;,t bei allen, und da 
unsere Zeitwörter in der zweiten Person der Mehrzahl au~ t 

oder et endigen, so p~ßt diese> " ... t (ih)r au ... ?" tatsäd1l1~·h 
hir jede Tätil'kc'.t und als Gruß für jede Tages- und Nachtzm. 

Mein Gewährsmann hat mir dH Ort (jawohl, das Ort) d1cser 
selbst bei uns Schwaben cimi<> dastehenden AbkUrz.ung gen:tnnt. 
Es liegt auf der schweigsame~ Alb und heißt Tailfingen. 

Zweifdsi.ichti<>c mögen die Wahrheit am Ort (jawohl, der 
On) nachprüfe~. kh gbube es aufs Wort. 

Steigende Lebenshaltungskosten 
Nlch den amtlichen Ind~xbereffinungen weisen die Lebensh~l

")tv;;skosten -heure in fast allen Länder-n einen hüheren Sund auf 

f
a' '934· Besonders im Jahre '9)6 -hat siffi die Steigerun~ stetig 
ort-gesetzt. " 

ln~~x~~Hern sind freilldt kein g:en~ues Abbild <lcr .,..,rkl.ichen 
Ver:haltmsse, 'besonders seit einige Staaten dazu übergeqan..,.en sind, 
b,U,ger ~ewordcn~ Waren außerhalb des notwendigen ~Bedarfs mit 
\'CrhiiltniSmäßig ·hohen Ante>ilen in die .Bcreffinun<>en einzusetzen 
um s;:> zu gi.insti~eren Zlifern 7.u kommen. So sind nidot nur di~ 
Amc1le fi.i~ Ern:ihrunl\, 'Wohn1.1ng, Bekleidung und ,.Somti!(es'' in 
den versd·nedenen Lindern versffiiedcn angesetzt, mand1c Länder 
haben auffi 1hren Index von Jahr 7u Jahr anders ~mammcn•'csetzt 
um die ·Preimcigcrung lcbensw:d-Jtiger Waren zu verschloicr~- ' 

Am stirksten gestiegen ist der Index i11 Britisch-l-ndien und den 
":oreini-gten S,alten, dann kommen UngJTn, Iulicn, Japan, Kana<la, 
d1e TschedJ.oslowakoi, Gro!lbr'tnr.nicn, Nor"e~cn, DJnemark, 
Schweden und Finnland. A:n gerin~stcn war ,iie Erhöhung in 
.Deutschl.lnd, der T-ürkei l!wJ der Schwei7. Deut!d11,11ld vcrzcidmct 
eine Echi>hung der 'Lchcnsha!t~ngskosten llm G,j Prozent lder Er-
n:ihrun~skosten allein u:n 'e>,~ Prozcnr). ' 

GegcnU·bcr dem Vor k r i c ~ s s t ~ n d ;or der Index ;" <kn Nie
derbnden um 37 Pro7cnt gest~ie.<;cn, Ln japall do:~egen um 47 Pro
Zein gehllen. Höher als vor d<~' Kriege liegt der illJex nnd• in 
der Sch>~.·ei~, i" D<·ut,J,bnJ, der Ti.irkci und Italien. Fr~'1krcich 
hat Jen Vorkrie~>~unJ etwa< untcr,dltOttcn. Andere Lindcr lie~en 
<n:;ar 10-2n f'nl'r•,nt d'lrunter, wOc Sd1wedcn, Grcßbritan,-,ien, 
Osterreiffi, USA. D:i:1en1ark unJ Nonngen. Eine noch <t:irkere 
s~nkung gcgo.:;;~,,r .!er Vorkrieg:snir ccigen AgrariOnder wie ßul
:;ar'cn, -Polen, Fir.nbnJ unJ Ungarn. 

Wo lebt man billiger? 
D.>s Stati,tische ReidJSann Hcl!t fe>t: I?J! .",-~rcn d:c tc"ersten 

Städte die mit Z)OOco bi, I""""" Einwohnern unJ die >weit
teucr<ten die Kkinstödte mit 10 ooo his ~o oco E1nwohnem, "·:ib
rend die billiptcn StöJtc •ncrkwUrdigerweisc die GroßsräJte mit 
10oooo ·bi< 2jOOO" E;nwohnern w~rcll. 

DJ< Bild kn sid1 1936 weso11tlidJ ge\'.'Jndelr. M;t wachsender 
OrtsgrOße steigt di" Lebenshaltun-g. Lodigl1ch die St::id<e mit 
100 ooo bis >jO ooc Einwohnern nuJ,en wider eine Ausnahme . 
S-ie sind ~"-'U nic-ht mehr die -billigsten, kommen akr immer noch 
unmittelbar hinter Jen Klclnstädten, die jetzt wider die b;!E'bsten 
sind. 

Zuviel und zuwenig 
!111 Reidt i;t die F.nn·rbslosigkeit n1d1 der Z:ihlung von Anhng 

:>h-i auf 26,7 je 1000 E1nwahncr zurüd<:;egangen. In Slffi>cn aher 
g:l>r es im ~le.chen Verhäl1nis immer nod1 47,7 Erwerbslose; da
t1Ckn gtbt es wegen der geringeil fl-cschiiftlgun-g des Spinnstoff
·~ewerbe> vOc!e Kurz~~heiter. Die üd,.;,chen Industrien erzeu,;en 
vorwic;;end moJisffic u!ld kulturd!e W:rtsch~ft<gt.iter. 

.,An~riff" {Nr, nS) 
Im fränkisd1cn Teil 'il;'~cttembcrgs m~dlt siffi neuer.dir.gs ein 

lm:ner empfindlicher w~dcnder M"n;;el ~n Achei,.kr:iften -bem•rk
l>ar. Wie aus ~inem Berld!t fi.ir di" Bezir~e Sd1wiibisch-H~ll, Oh
ringen, Künzclsau und G.1ildorf hcrvor;-:eht, oind in diesen Bezir
ken '49 Arboit>lo.e ,-erzeidmct, an offener. Stellen i11 der Land-
w m~-haft ~ber -l75- ,.Berliner Tageblatt" (Nr. 237) 

Die dcurschc ,.ße,-~Jkerungsbibnz" in der. b~iden letHell Ja.hren 
i<t n.lch "\Virtschah unJ St.uimk" fol:;"''dc: '934' 1 197ooo Ge
borene, 7') coo Gcstorl>ene; Gcbuneni.ibersdJ.uß 472 ooo; 1935= 
1 !6! o~o Geborene, 79! ooo GO>wrbcne, Geburtenüberschuß 
469 0()(). 

Dtc E'nwoh!lcnahl des Deut~d>en Reiches hat Ende 19J5 nadJ. 
den Berechnungen Je. Sntisti,chen ReidJ.samts 67 o69 o:o betra~en. 

Tapeten 
!11 Chica:;o gibt es einen exklusiven Klub, den Unlonklub, dem 

alles angehört, wa< zur GroMinanz -und zur ober.,ten Geseilsd1aft 
gehört. Als vor einigen jJhren der große Krad! Jn der llörsc ein
trat, wurde ein SJa! mit W'e:t.p>pLeren ·,m Werte von einer M1llion 
Nennwert tape~1ert, die durffi den Zusammenbrudt. des ).hrktcs 
so gut wie wcn\CY; ~cwordcn waren. 

In den letnon Wodun bm ein ~litglicd nJdJ dem andcrn und 
lOste vorsidui<\ die ,-on ihm -bc;ge>tellertcn "Tapeten" yOn den 
\\

7 änden, da d;e P,picre ill7.wischcn einen Te.t i.hres W'enes 7urii<.k
crlangt .haben. Der SoJI wurl~ 'mmer kJhler, und :;o cnt<chloß JltJJl 
Sich, -Jie Ietzren Akricll ob~-Jllch,nen und den Saol neu zu tlpe-
7.icren, aber dicsm.1! mit ridH,~cn T"pctcn. 

\hn wll! "'" ditscr Ept>ode sdlhcl\cn, dJß die Pnlsporitöt in USA 
wider ~u,·ücksek<hrt Ost- ,.ßerEner \lorgcnpo;t" (Nr. 1H) 

Der sächsische Dialekt 
N1po!con I. sagte einmal: "\Vcnn J,. SituHion tr.ogi>dl zu 

werden beginn<, so biete dem Gc·g:ner ctnor. Stuhl an. Im Sirzen 
gibt'"' keine Tro:;d;;." 

Auch im s~chsisd1en DCJlckt gibt "' keine Trog:ik, er ist ko:nisd1 
an &idJ. Es wäre ein Frcc·el, an dic,cr TJt.lodLc h,·rumrcden zu 
wollen, dJß -J.er Kl:u1g dieser !>-bndan i~<lcn NidnSJchscn i" "'ne 
be,dJ.Julid-J he'.terc Stim~nm·; ;·ersetzt. Dieser DiJlcb nimmt selbst 
dm h•rtcn Dn1~c11 de.< LcberlS die Scbwcre. Ich hJbe C< mir 1mmer 
gewtinsffit, dJG an n1einem Grobe cinnnl em sädlSischer Past<>r 
ste'-ten möge. Wer solitc dJ traurig scill kiinMn? 

Der s:idJ,ische ·BeJ:nte irn ~bcr, wenn er t\~;wbt, d.tß sidt. die 
Ke>mik des DiJ.lekts oud• auf den jewcilit:''" Spreffier oJ"r l'"' auf 
den gan7en Stamm un,erer lieben Sad"e" übenrühe. Aud1 h:e~ 
muß einmal c'.n wa.hrcs \Vurt ";'.<S1:>;t werden: der S.ld1Se l'.iflt kein<m 
Mcnod1cn die Zeir, lhn knmi<d• w nchn1en. \'i'-'er seineil Fkß, stille 
Bctnc·bsamkeit, selncn Einbll"riJnum kenLH, dem i.1t nur zu raten, 
dem Sachsen, ab·~esc-hcn vnn ,Jer Aduun;, audl mit Aufmerksam
keit zu 'begegnen. Dcr"l .<dt.ntl die sächsisd>e Landsffiaft weist ja 
aus, d:tß dort nur :\1en'd"'" wohnen k0nnen, c!ie weit über das 
normJle Maß hiMus tiidlti~ und untcrnehmun:;<lustig sind. M<>n 
,~1 • die S<>chscn h~ttc!l ein E.ri:~;cs Gemllt; - viclleidt.t - d:t 
könnte c< sog~r sei-n, >i11G sie den Di~l~kt erfunden ·haben, um mit 
der .beim Gcspriiffi,panner erzeugter. !-leitcrk~it von der eigenen 
Vcrsd!m-itrthett 11bzulenl<c1J. 

Dom sädJ;isdlcn Beamten würde es nk cingehl\en sein, sidJ. iiber 
Re~cn und Wind w beschweren. Nu" - ,1uch dct· söffi-sische Di.t· 
lekt ist ein Elcme:narercignis, und <lic Heiterkeit, die er ma11chmal 
erzeugen k~nn, wird d!lrch ~1ese ße«:hwcrJc !licht gcrln~er. 

La n z c! o t in dor ,.BrcrH><sse\" (Nr. 1:;,) 

Schwäbische Diskussion 
Roben :'vbyer, Jer -Entdecker Jos S1tzrs ,-on -der Erh~hung der 

F.ner~ie. ullterhielt sich cinnul in HeiJclbcr!' mit Justus Licbig iibcr 
scn1e. Theorie. Liebi~ warf e•n' ,.D.l-:t.ll müßte ja auffi bei emer 
einf.1chcn Bewc:;u:t.g \Varmc cn.eu~t wcrde!l." 

[)uauf vcrEcß R<>bctt \byer wortlo> J~s Zimmer u:t.d f,d,r 
nad1 Hei!bronn 71'rück. 

Nadl >cJ1s Wochen enxhion er wieder in Li~bi~s Arbeitlzimma 
u.nJ "~te ohne jede Einleit.,ng: "Des isdt J\1 so!" 

Kolonialer Industrialismus 
W~hrend d;e Regierungen der alten Welt -große Anstren-gungen 

mafficn, um die kommuni.risffie Bewegung einzudämmen, fährt ein 
~krupelloser, meist ganz vom wostlid>~n Kapital beherrsdtter Kolo
nia\indunrialismus fort, durd! wirtschaftliffie Ausbcutun.,:; der far
bi-gen Völker die rC\·olutioniiren Bestrobung'Cn Moskaus zu fördern. 
In einer e1.11gchenden Untersuchung ü-ber die Farnschritte der kom
munistisffien ßcweg•ng m den farbigen Erdteilen führt J. L. Gom
rez-Arebo in der Aprilnummer von ,.Ra?.Ün y -FC" eine Reihe von 
Zah',en und TawudJ.en an, von -denen einige kurz wiedergegeben 
seien. 

Info!ge der r>sdwn industriJlis..ierung hat ,iffi in A f r -i k a die 
Moullproduktion von 19!3 bis 19~j um 120 Prozent sesteigert, 
die Erzeugung an Koloni~lprodulnc'n um JZ5 Pmzent. !n Asien 
stieg ;m t;leichcn Zcitraunl die Meul!produktion -um , 15 Prozent, 
d;~ der d•cmischen frzc~-gnilSe um z28 Prozen•, die des Kautsffiuk~ 
um 7J8 Prozc11t. Von 1913 bis 1928 ~" d.e Zahl Jer Spin-deln 
zur Herstellu11-g von Baumwollgcwd>en ;n Japan um 4 o69 ooo, -in 
China um z )04 ooo, in Il>Jlctt. um 2 1 '7 ooo ~ugcnommen, w~h
rcnd in Etll:land ihre Zahl um 2 1S1 ooo gesunken i5t. Die mit 
cnglisJ1cm KJpirol err;dJtete bengalische Juteindustrie vcrlfbeitet 
heu(c über 9" Prozent des .gcsJmt"n Roh:naJerials selb•t. 

Ho-m\ in Hand mit die"'r rJSch voran>ducitonclen lndu1trial;sie
ru!l:; gd>t die Zmammcnballun~ großer Arbeitermas<en ill Jen neu 
erstehcn<lcn lnJu>tne- und J·bndelszentrcn, - freilich meist unter 
BcJingunr,en, <.i:e alles, "'"' der ·Fri..ihkapitalism'-!s im Ahenjland 
verbrochen hat, in den Sd1JUen stelle11. HungerlOhne, Zwangsu
bcit, Trcnnullg der M.'i·nner ,.on ihren Familien, zu.,ammenpferchcn 
~roßer -Massen in denden ßarad<enb-gern sin·l alltägliffie Dinge. 
So wohnen z. B. in den .berüchtigten .. Komprounds" in Johannes
b,_,rs (Südnfrl!<o) oft 100~ bLS ~oo~ Ne-gn in einer Banckenreihe, 
lbge>ondert von der i.ihr;gen Bevölkerung, zusammen, wobei ~uf 
einen ein~igcn Raum oft 20 bis 6o -Monn treffen. Im hengalisdJ.en 
B:rgbau sind ein Drittel Frauen, die wie die !>Hnner in Jen Grubeil 
arbeiten .. 

D-1bei werfen die Kolonialindustrien meist ungch~ure Gewinne 
ab. Di~ illdi>dLen Boumwollin~ustrien h~ben zeitweise JOO bi• 400 

Prozent Dividende ou,5cnh!t, die Steinkohlenwerke 100 bis no 
Proze:1~. 

Kein Wunder, Jaß -Moskau diese Zust~nde für Jen planmäßigen 
Au;bau seiner \'lc!torganisationen auszunUtzen weiß. 

,.SdJ.öne.re Zukunft" {Nr. 33) 

·Es gibt heute mehr Sk\avcn, ~ls es ie in antiker Zeit g"ßeben hu, 
und sie <ind es in tieferem 5inn., als sie es damals waren. Damals 
~.ittcrten sie wohl ''Or dem Swck, heute vor dem Totschlä~er Gdd 
in der HanJ eines Mensthen, den sie nicht -kennen und nidJ.t s"hcn, 
-der sie n-icht ltennt un-d n-icht sieht, und -den kein Mitle.id er-greifen 
kann. isemann 

Die SturmHut 
Auf einigen Nordseeinseln gibt es ein Mlrine~Bauamt, <hs alle 

mögliffien Arbeiten, wie den :Bau von Bu.hnen, von Strandmauern 
usw. auszuführen hat. Dazu verwendet man Ziegelsteine, und diese 
werd~'-!l vom Festlan-d aus 1n Prä.hmen auf die lnsdn gebradlt. 

Uuft da eines schönen Ta-;;es bei einem der 'Bauämoer e.in Schrei
ben -der vor-gesetzten Behörde ein, in -dem nach dem Verbkib der 
~m H'. Januar d. ]. mit dem Prahm X 36 gelieferten Ziegel ge
for~cht wird. Nun ist es keine Kldnigkeit, unter den vielen, vielen 
Ziegdste\nen gerade die hnaus~ufinden, die auf dem Pnhm X 36 
geliefert worden sind. Man sud!te in den ,ßüdJ.ern 'Und Belf'(;en, 
aber über Prahm X 36 war r.idJ.t das Geringste auszukund!ffiaften. 

Da die vor-gesetzte -Belt.Orde nun ein-mJ! genaue Auskunft hab-en 
wollte, sffiri~b man ~urüd<, gerade die Ziegelsteine von Prahm 
X 36 seien bei <ler letzten grollen Srurmflut .ins Meer gcspi.ilt 
worden. 

Doch der vielgeschmähte Ammffiimmd beruhigte s.idl bei dieser 
Antwort nicht, sondern erwies sidJ. als tüchtig und :genau, wie die 
.\1ittcilt~ng der zust:ind·igcn Stelle beweist: "lktrifft: Verl>leih der 
Ziegel aus Prahm X 36. Der Heranziehung cinu Sturmflut häue 
es in diesem Falle n.iffit bedurft, Jenn es 'hat sidJ. inzwisdJ.en heraus
-ge•tel!t, daG Jer Prahm X J6 s. Z. n.iffit dorthin, sondern naffi 
Norderney geliefert wurde." 

Besitz und Eigentum 
Der Besitzer kann die Herausgabe der Sadte verweigern, wenn 

er oder Jer mittelbare Besitzer, von dem er se-in RedJ.t zum Besitz 
ableitet, dem ·Eigcnti.imer gegenüber zum Besitze bercdlti-gt ist. Ist 
der mittelbare Besitzer dem Eigentümer gegeni.iher mr Überlassung 
des Besir7e< ln den Besitzer nidlt befugt, so k~nn der Eigentümer 
von dem Bes-itzer die Haausgahe -der Saffie an Jen mirtelbaren 
ßesit~er oder, wenn dieser den Bositz nicht wie-der übernehmen 
ka"" o-Jer will, an sich seihst vcr!JJlgen. IBGB, § 9S6. 

Das Wasser 
Ohne Wort, ohne Wort 
rinnt das Wasser 'immer fort; 
anJcrolalls, andornfalls 
spräffi' es Joffi nichts andres als: 
Bier und Brot, Lieb und T rcu -
un.J das wäre auffi nicht neu. 
Diesos zc;_gt, dieses zci-gt, 
daß <!OS Wa<Ser besser sd>wcigt. 

Chr-istian Morgenstern 

Der boshafte Anwalt 
Wir ben in der "Volks-Gesun<iheits-Waffit", der Zeit>chrift des 

Sachverständigenlxirats für Volksgesundheit bei der Reiffisleitun-g 
der NSDAP: 

Eine Firma hJtte >gl!-nZ gewöhnlidJ.en MatC unt»r einem neuen 
N:unen in den. Han<:lel :gebraffit. Dabei -wurde dieser dem ange
gebenen Namen nadt. selteneil Pfl"--lze allerlei Heilwirkung :mgc
'C-hriebcn Die Prospekte ",_-andorten i.iber .ganz Deutschland hin. 
Der Preis für ".;n _Joo-Gramm-Paket betrug _h75 RM., bei Selten
heit einer Pflanze si~her nidlt viel. Bestimmt aber zu,·id, wenn 
man wüllte, daß es reiner MatO sei, wo<'On im Großhandel das 
Kilo nid1r ganz r R.M .. kostet. 

Nun: der Herr Staatsanwa-lt stellte Sadtverstiindige auf, darunter 
einen Ap()thckcn-besitzer im Orte. Dessen Guuchten war sclbst
verstäildliffi vernichtend. 

Vernichten-:lcr war aber nodl d.ie Antwort des Verteidigers der 
an-geklagten I'irmo. Dieser behauptete nämliffi sdli~n-kweg, es se-i 
'n Droger-ien und Apotheken all,gcmein ü'blid1, daG Stoffe, deren 
ci-;;entl:d,er !>hteria!wen gering sei, mit einem hodJ.tOnenden Na
men ,-er.<el1en, Ln eine besonders amprcdle!ldc Vcrpad<ung getan 
und d~n'll -dem Publikum 7.u einem weit, weit höheren Preis ver
k<luft würden. 

Diese Bchaupmn~ klan~ dodJ. etw3s st.1rk unw<lhrsdJ.einhffi, un-d 
\:id1dt1d wulhc ouch sffion -der !ierr Staatsanwalt -dic1es Af'bUJment 
obwei,cn, ols der Herr Vcrtcidi~er se-iner Tosehe e'nc Pockun;!; 
gcpuh-crtcn Kräutertee entnahm. Dieses Paket Tee habe er durch 
einer. \!;ttc\<m.1nn jusr in der :;\eichen Apotheke 11ufkat.dcn lassen, 
dcre:t. lnha·bcr im l'rozcß aL S1dt.verstän·.liger fungiere. 

Der lr>~nlt '''~r rasdt. fesrges:el!t: gcri~bene Erika zum Wert ,-on 
JO his 40 Pfennig. Der Verkaufspreis des P<>ketes aber war 2,70 R'vt. 



Die sittliche Weltordnung 
Die Auffassung, daß die Welt, in der wir leben im Grunde 

~ine sittliche Welt sei, hat _es oft •.chwer, sich Zw~iflcrn gegen
uber zu behaupten. Denn j;Jbt es mcht geschichtliche Beispiele in 
Menge, die geradezu das Umgekehrte, nämlid1 die Vorherr
schaft des Un~inlid1en, zu beweisen sdleincn1 Unterliegt im 
Lebenskampf n1dlt gar zu oft da~ Gute und Echte, während das 
SdJ.lechre und Verlogene triumfiert? Geht nicht immer wieder 
der Anständige zugrunde, und kommt nicht immer wieder der 
G;~w~sscnlose in die Höhe? Sieht die große Menge nicht allw
haufJg an dem Wertvollen und Gedankenreichen vorbei um 
sich begeisten dem Hohlen und Minderwenigen zuzuwc~den? 

Das alles ist nicht zu leugnen, und dennoch besagt es nidlts 
Durchschlagendes gegen das Vorhandensein einer sittlichen Welt
ordnung. Nur muß man den Begriff der sittlichen Weltordnun<> 
f~.eilich richtig. verstehen. Man darf ihn nicht als Bezeichnung 
fur etwas &rnges und Abgeschlossenes und nicht als die Fest
stepung von etwas augenblicklich und sozusagen automatisch 
W1rksamem betrachten. Sondern die sittliche Weltordnung ist 
selbstverständlich - wie alles auf Erden - etwas sich Ent
wickelndes, und sie hat selbstverständlich - wie alles auf Er
d~n - gegen mancherlei Hemmungen anzukämpfen, die ihren 
S1eg verzögern. 

Man darf, um diesen Sachverhalt voll zu würdigen, nicht 
außerachdassen,· daß die Idee des Sittlichen der Natur an und 
für sich ja fremd ist. Sie taucht erst mit dem Durchbruch des 
Geistes in ihr auf. Denn Geist und Sittlichkeit sind Zwillin"s
geschwister, die es nidlt vertragen, lange von einander getre;nt 
zu sern. 

Und so, wie der Geist die Trägheit des Stoffes zu über
winden hat, so hat sie eben auch die Sittlichkeit zu überwinden. 
Damit aber ist gesagt, daß beide, die denselben Gegner haben, 
ungefähr auch die gleiche Reaktionszeit haben müssen. Und die 
Erfahrung bestätigt das durchaus. 

S~e zeigt erstens, daß der Geist und die Sittlichkeit sich immer 
annähernd gleich. schnell durchsetzen. Und sie zeigt zweitens, 
daß die Schnelligkeit ihres Sich-durchsetzens von der stofflichen 
Beschwertheit einer Zeit abhängt. 

Für die Sittlichkeit aber bedeutet das, daß in sehr materiali
stischen Zeiten der Abstand zwischen sittlicher Ursache und 
sittlich.er Wirkung immer größer sein wird als in mehr ideali
stisch gerichteten. Und wenn er gar zu groß wird, kann freilich 
dann der Anschein entstehen, als ob ein Zusammenhang zwi
schen Ursache und Wirkung überhaupt nicht vorläge. 

Dennoch ist er auch im ungünstigsten Falle noch vorhanden. 
Die uralte Spruchweisheit der Völker drückt das in dem tief
sinnigen Gleichnis von den Mühlen der Götter (oder Gottes) 
aus, das uns am bekanntesten in der Form ist, die Friedrich von 
Logau ihm gegeben hat: 
"Gottes Mühlen mahlen langsam, aber trefflich klein, 
Ob mit Langmut er sich säumet, bringt mit Schärf' er alles ein." 

Natürlich muß es keineswegs immer "Schärfe", d. h. also 
eine Straftendenz sein, in der sich die sittliche We!tordnun" 
äußert. Sie kann ebenso gut als belohnende und beglü<:kend~ 
Macht auftreten. Und sie tut das dort, wo es sittlich wertvolle 
Handlungen sind, die ihren Mechanismus in Gang setzen. Aber 
eindnu.::ksvoller allerdings und erschütternder auch für den nicht 
primitiven Menschen bleibt doch immer ihre richtende und zer
malmende Wirkung. 

Und das Wort Logaus stellt auch. schon ganz zutreffend fest, 
daß diese Wirkung um so stärker in die Erscheinung trin, je 
größer die Langmut Gottes, d. h. je länger das gewesen ist, was 
wir die Reaktionszeit des Sittlichen genannt haben. Geistig und 
sittlich tief stehende Zeitperioden werden deshalb in der Tat 
stets ergiebiger an rächenden Schicksalskatastrofen sein als gei
stig und sittlich hochstehende. 

Und genau besehen, ist es ja überall in der Natur so, daß 
Katastrofen eben das Anzeichen einer vorhandenen Unvoll
kommenheit der Organisation, d. h. von irgendwelchen labilen 
und gefahrdrohenden Verhältnissen sind. Aber überall in der 
Natur strebt die Entwicklung auch iiber sie hinaus,- zu einem 
ruhigen und prompten Gleichtakt von Ursache und Wirkung. 

Auf das Sittliche angewandt, heißt das: es liegt in der Ten
denz der Entwicklung, die sittliche Reaktionszeit immer mehr 
abzukürzen und dadurch das Entstehen allzu großer Spannun
gen wie die Heraufbeschwörung allzu weit reichender Kata
strofen zu vermeiden. 

Tatsächlich läßt ein Rü<:kblick denn auch ganz deutlich das 
allmähliche Flacherwerden der durch sittliche Ursachen und sitt
liche Wirkungen gebildeten Kurven erkennen. Aber es kommt 
dabei freilich noch sehr auf den Bereich an, innerhalb dessen 
eine Entwicklung sich abspielt. 

Im Bereich des in d i v i du e 11 e n Lebens beispielsweise steht 
es wohl so, daß man die Früchte seines Tuns in der Regel noch 
erlebt, - wenn dieses Tun nämlich nicht allzu sehr, nach oben 
oder nach unten hin, von dem des Durch.schnitts abweidn. Ein 
ausgemachter Schurke also, und wenn er noch so schlau ist, wird 
früher oder später entlarvt. Ein Hochstapler, und wenn er noch 
so geschickt verfährt, kommt eines Tages an den Unrechten. 
Ein Hohlkopf, und wenn er noch so große Worte im Munde 
führt, wird schließlich nicht mehr ernst genommen. 

Anders jedoch verhält es sich im Bereich des Kollektiven. Ge
meinschaften unterliegen mehr oder weniger bereits geschicht
lichen Maßstäben. Und das Zeitmaß der Geschichte ist in jedem 
Fall um vieles größer als das des Individuums. Es kann darum 
schon sein, daß für bestimmte Fehlentscheidungen oder Ver
brechen einer ganzen Volksschicht, eines ganzen Volkes, einer 
ganzen Völkergruppe nicht die eigentlich Schuldigen, sondern 
erst ihre Kinder, Enkel oder gar Urenkel bestraft ·werden. In 
der geschichtlichen Sfäre gilt durchaus eben noch das Gesetz, 
daß "die Sünden der Väter heimgesucht werden an den Kindern, 
bis ins dritte und vierte Glied". Und das will sagen: die ge
schichtliche Vergelwng ist vorwiegend noch kollektiv, nicht in
dividuell. 

Allein auch hier ist der Drang nach Verkürzung der Reak
tionszeiten dodt unverkennbar. Schuld und Sühne folgen auch 
im Völkerleben offensichtlich immer rascher aufeinander, und 
nur, wenn irgendwo künstlich eine Art von Stauung hervor
gerufen wird, die den natürlichen Ausgleich unterbindet, i~t mit 
ziemlicher Sicherheit noch auf Katasnofen von größerem Aus
maß zu rechnen. 

Man darf, Gott sei Dank, ja aber wohl sagen, daß die leiten
den Staatsmänner der verschiedenen Völker das sehr gut ~elber 
wissen und also jeweils alles tun werden, um es nicht bis zum 
1\ußersten kommen zu lassen. Und das ist eine große Beruhi
gung, - eine Beruhigung, die wir ohne Zweifel dem blutigen 
Menetekel des letzten Krieges verdanken. Ku n o F i e d 1 e r 

Fysik 
Auf der Straße unterhielten sich zwei Jun'i;'Cn. Der eine sagte 

grübelnd: "Ifi möfite nur ma.l wissen, womit es früher geblitzt 
hat, als es .nofi keine Elcktrizaät gab!" 

Der andere, i'i.ltere, sah ihn überlegen an und antwortete: ,;Mit 
Ws natürlifi." 

Abgekämpft 

Zeochnun1: von Wllly Wldmann 

Der friillere :Ministerpräsident MacDon a l d uklärte in einer 
Rede in Teddington, daß er vielleifit demnäfist zu seiner ersten 
Liebe, der w;ssensfia.ft, zurückkehren werde. Diese i'i.ulkrung hat 
einiges Aufsehen erre-gt, weil sie in polinisffien Kreisen diliin aus
-gdcgt wird, daß MacDonald möglicherweise demnäfist zurücktreten 
werde. 

Meldung <ks Deutsfien Kafirifitcn·Böros aus London vom 
19. M3.l 1936 

Wer denkt abstrakt? 
Immer wieder ist dem, dessen Denken dem einfachen Mensd1en 

"komp1iz.ien" erscheint, der Vorwurf gemacht worden, er denke 
"abstrakt", und ist der, dessen Gedankengänge oft nicht ganz 
einfach sind, aufgefordert worden, doch "konkret" zu denken. 
Und fast immer w1eder sind Vorwurf und Aufford~rung an 
die falsche Adresse gerichtet worden. Denn weder ist abstr~ktes 
Denken gleichbedeutend mit kompliziertem oder konkretes mit 
klarem, allgcm7inverständlichem, noch 1st es so, daß der ein
fache, "unverblldete" Mensch konkret und der gebildete ab
strakt dä~Jte: Man könnte sogar eher das Gegenteil behaupten; 
und tatsachhch hat Hege 1 m einem Aufsatz "Wer denkt 
abstrakt?" die überraschende Antwort gegeben: der ungebildete 
Mensch, nicht der gebildete. 

.Zum Bew.eis führt Hege! folgendes Beispiel an: Ein Mörder 
WJrd zur Richtstätte geführt. Der eine sieht in ihm nichts als 
den Mörder. Der andere aber, offenbar komplizierter denkend, 
"sucht den ~ang ~uf, ~en die Bil~ung d!e~es yerbred1ers ge
nommen, fm;i~t m .~eJn~r Geschichte, m semer Erziehung 
schlech.te FamJhenverhaltmsse des Vaters und der Mutter bei 
einem leichteren Vergehen dieses Menschen irgend eine u'n<>e
heure Härte, die ihn gegen die bürgerliche Ordnun<> erbitte;te 
eine erste Rückwirkung dagegen, die ihn daraus ver;rieb und e~ 
ihm jetzt nur durch Verbrechen sich zu erhalten möglich mach
te". Der erste, sagt Hege!, denkt zwar einfach, aber abstrakt 
denn abstrakt denken heißt in diesem Fall "in dem Mörde; 
nichts als dieses Abstrakte, daß er ein MördJr ist zu sehen und 
durch diese einfache Qualität alles übrige men;chliche Wesen 
an i~m zu vertilgen". Der zweite dagegen denkt konkret denn 
er sJeht den Täter und die Tat in ihren Zusammcnh~n<>en. 
"Konkret" bedeutet. ja nichts anderes als "zusammengewachs~n"; 
konkret denken heißt also, die Dinge nicht i.10liert nicht ein
fach", sondern in ihrem wuchshafren, organischen' Zus.1m~en
hang zu betrachten. "Abstrakt" dagegen heißt "wegga.ogen"; 
abstrakt denken also, den Gegenstand aus seinen Zusammen
hängen herauszulösen und ihn für sich zu benachten und das 
bedeutet, ihm das Leben zu nehmen. ' 

Eigentlich ist es schon abstrakt gedacht, wenn ich das Wort 
"Mörder" gebrau<:he. Denn damit löse ich eine Tat vom übri<>en 
Wesen des Menschen und den ganzen Menschen aus seinen Zu
sammenhängen. Wenn ich konkret denken wil), muß ich sagen: 
X .. Y:, erzogen unter ~en und den Verhältnissen, der am F· 
Ma1, m der und der Snmmung, von den und den Motiven ver
anlaßt, seinen Freund erstochen hat usw. usw. D~s bedeutet 
Mensch. un~ Tat konkret: in ihren Zusammenhängen zu be~ 
trachten. Ntemand aber wtrd behaupten wollen, dJs sei einfach 
und alJ~emeinverständlidJ gedacht. Im Gegenteil: das ist sehr 
kon:phzJert. und u?populär, denn gerade das einfache Volk liebt 
e~, m Begnffen, d1e aus dem lebendigen Zusammenhang gelöst 
smd, zu denken, also abstrakt; im Mörder sieht es abstrakt 
~~~ di~ eine Eigenschaft (di~ all.e an~ern überdeckt) un'd ist nid1~ 
fah1g, 1hn konkret, das heJßt m semer ganzen Vielfalt zu be
trachten. 

Ei.ne l?bert~eibung des abstrakten Denkens begnügt sich nidJt 
d.amJt, em.e .. EJgenschaft vom ganzen Menschen loszulösen (oder 
eme Qualo~at v~m Gegenstand), sondern sie verallgemeinen da
zu n.?ch. d1ese .E1genschaft und de<:kt mit ihr die ganze Vielheit 
der ubn~cn E1genschafte~ zu (wie das in gewissem S'mne schon 
der Fall 1st, we~ ~an emen Mem.chen als Mörder b~zeichnet). 
De.r ~,abstrakte F1los?~ H~ge! bnngt dafür folgendes banale 
BeJspJel: "Alte, Ihre Eter smd faul! sagt die Einkäuferin zur 
H?kersfrau: Wa.s, entgeg~et diese: meine Eier faul? Sie mag 
m1r faul sem! S 1 e soll m1r das von meinen Eiern sagen? Si e ? 
Haben Ihren Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufge
fressen, ist nid1t Ihre. Mutt~r mit den Franzosen fortgelaufen 
und Ihre Großmutter 1m Sp1tal gestorben - schaff' Sie sich für 
Ihr Flitterhalstuch ein ganzes Hemde an; man weiß wohl wo 
S~e dies Halstuch und Ihre Mützen her hat; wenn die Off{ziere 
ntcht wären, wär' jetzt mand1e nicht so geputzt, und wenn die 
;;nädigen Frauen mehr auf ihre Haushaltung sähen, säße manche 
1m Stockhause, -:- fl.i.<:k' Si~ sich nur die Löcher in den Strümp
fen! - Kurz, ste laßt kemen guten Faden an ihr. Sie denkt 
a~strakt und sub~1.1miert jene nach Halstuch, Mütze, Hemd usf., 
WJe nach den Fmgcrn und anderen Partien, aud1 nach Vater 
und der ganzen Sipps<:haft, ganz allein unter das Verbrechen 
daß sie die Eier faul gefunden hat, alles an ihr ist durch und 
d-.. nch von diesen Eiern gefärbt, dahingegen jene OfEziere, von 

denen die Hökersfrau sprach - wenn an~ers, wie ~ehr zu Zlllci
feln, etwas daran ist - ganz andere Dmgc an 1hr zu sehe 
bekommen haben mögen." n 

Zunächst widerstr~bt es uns ja, d!e Denkart der Hökersfrau 
als abstrakt zu beze1chnen. Ab.er Wl~ o!t betrachten wir einen 
Menschen, einen Gegenstand, em EreJ&fllS nur unter einem Ge
sichtspunkt und lassen alle andern Setten ~ußer Betradn! Und 
dieser eine Gesichtsp~nk.t fä~bt dann auf den ganze_n Gegen
stand ab, so daß s::!JheßhdJ m~ts ~nde~es mehr yo': J~m übrig 
bleibt. Wir beurtelien z. B. em .h1stonsd-tes Ere1gn1s '.n seiner 
ganzen Vielseitigkeit nur unter et.nem uns gerade nahehegenden 
Gesichtspunkt und lösen es völhg .:von allen anderen Ersd-Jei
nun"en mit denen es zusammcnhangt, denken also abstrakt 
und'' "e~au dasselbe tut auch die Hökersfrau. ' 

Jedenfalls zeigen diese Überlegungen, wie vor~ilig es ist, die 
Begriffe "abstrakt", "komplizi.en", ".unv.ers,;ändhch" e.inerseits, 
"konkret", "einfach", "allgememverstandhch andererseitsgleich
zusetzen und einem Gebildeten, der manchmal etwas kompli
zierter denkt als der "Mann auf der Straße", gleich den Vor
wurf des abstrakten Denkens zu machen. 

Gerade zum konkreten Denken (das die Dinge in ihrer Viel
seitigkeit betrachtet) gehört eine gewisse Erziehung und Selbst
erziehung, also ein gewisses Maß von "Bildung" (was freilich 
nicht gleid1 Vidwisserei ist). Mo r u s 

Kleinigkeiten 
Ein Angebot. "Staatszeitung und Herold", New York, meldet 

auf der ersten Seite: "Dallas, Texas. Jo.hn McMa·hon, ein .Konzes
sionär auf .der JahM.undert·Ausstel!ung von Teus, ihat ... ein 
KaJbel an Hai-le Selassie aJbgeschickt, ·in de:n er ... dem gdlüfiteten 
Herrscher i'i.th.iopicns die Offerte mafit, ihn gogen ein Honorar 
von 2500 Dollar d1e Woche für zehn Wofien als iPubliritätsdirek
tor zu engagieren." 

Wahlpflicht. Anläßlich .der Parlament...wahlen in :Bol.gien hat man 
erfahren, daß in d;csem Lande du Gang zur Wahlurne PllidJt ist 
und .das Fernibleibcn von .der Wahl bestraft wird. 

Umwälzung. Der schwedisfie Reichsrag ohat ein Gesetz bcsd..los
scn, das den sfiwedisfien Primen {deren Adel äbr.igens nifit sehr 
alt ist) in Zukunft bürgerlifie Hoirnen gestattet. 

Piot:it. Die Gemeinde Sorokpol im polnisdlen Wilna-Gebiet, in 
der Marschall Pilmdski geboren worden ·ist, bat besfilossen, d;ill 
alle männlifien Gemetndemiugli·cder fi.ir alle Zeiten cine Teller· 
mütze tragen werden, wie sie der .Marsch.all getragen hac 

Der Oberfl11ß. l\hnlichc Nöte, wie sie Brasilien mit seinem Kaf
fee hat, hat Ar-gentinien mit seinem Wein. In .der Provinz Rioj~ 
hat der Wcinü:he",.,achun.gsaussfillß neuerdings soo ooo Kilo Trau
·bcn auf-gekauft, 'Um sie zu vernidltcn. 

Autos zum Aussudlen. Die Firma Garrison, die den größten 
"Autofriedhof" Ameribs ihr eigen nennt, will ~ooo A'UtOS aller 
Systeme und Marken versdlcl'!ken. Die Interessenten können &ie 
sifi """':'fien; nur müssen ~ie die meist notwendigen Reparaturen 
beo Garnson ;;.usführen lassen. 

. Raufiwaren. Nadl. der Tabaksteuerstatistik für März 1936 sind 
om Refinungszahr 19JSIJ6 -geraucht worden: 7,Ss Milliarden Zigu
ren (1934135' 7,81) und 37,42 Milliarden Zigaretten {36,o8). Ge
kostet hu Jas die Raurn...r 2257 Millionen Mark {gegenüber 2204 

.Millionen im Vorjahr). 

Papierkörbe. Nach dem Statistischen Jahrbuch deutsfier Gemein
den hat .. Lcipz.i.g die meisten Papierbehaltu in den Straßen allfßc
stellt, namlofi 2365. Es folgen Snmgan mit 2146, liambul'f: mlt 
2085, .Miinficn m11 1340 und Chemnitz mit I!JS. Bcrlin g~bt nur 
1ooo an. 

Die Kleingärtner. Nafi einem Jkrifit des .Reifi*-undes der 
K!eingärtner und Kleinsiedler, der zur Zeit rund 930 ooo M;t
glocder urnb0t: verwerten diese in ihrem HauiDalt aus eigener 
Ernte 640 Mollionen K,Jogr.amm Gemüse und Obst, uo Millionen 
Stii~ Eier, 6 so ooo Stüdt Schladl.rgeflügel, 4 Millionen Kilogramm 
Kanmfienfleisfi und 3 Millionen Liter Ziegenmilch. 

. Revolution in US.A, Die. ,,.BerEner Morgenpost" (Nr. 1a 1) 0.
nfitet: "in USA nurunt em Mann, wenn er in einem Fahrstuhl 
ZLI.san;men ~lit eine~ Frau is:, seinen 1-:!.ut ab. Jetzt ihaben Kongreß
m~.rglied~r m .Washmgton eme Revolution gegen diese, wie sie er
klaren, u~er~roehen~ Höflidtk_eit angesat;t und einen Bund gebildet, 
dessen M1tghcder s1ch vcrpfhchtet haben, a\ldl. im Lift und wenn 
noffi so viel Damen mitfahren, ·bedeckt zu bleiben." ' 

Ein .Ereignis. Das ,,Regefl.!lburger Echo" (Nr. 21) berifitet aus 
S.traubmg: "Am letzten Sonntag ging im Cafc Sdliitz ein gemüt
hfier "Schaffkopf" zusammen, wobe-i Herr Wurm das äußerst sel
tene Glück hatte, ein Salo,Du mit afit B11ben in die Hiin<k z:u 
bekommen." 

~undstikk. 1:' Wa.ndsbeck hat das 1. Bataillon des Infanterie
re.glments 69 se>ne neue Garnison bezogen. Die ,,Rahlstedter Nom
sten Nachncl:ten" (Nr. 85) berifiten darüber: "Vor der Kaserne 
e~wanetcn doc Belogsfiahen der Betrie"bc, die die Kaserne sfiufen, 
d1e. Truppe, und als dicre eingetroffen war, trat Regierungl'bau
meoster .Lange. an das Pferd <ks Majors Hoernlcin heran, um Wm 
d1e Schlusse! fUr das ·neue Hcim der Truppe zu überreifien." 

Anerkannt._ Da.s prcußisffic Staatsmi.nisteri11m hat der rru:sisfi
orthodo~en Dlö.zese in Deutsffi]an,d - an ihrer Spitze ~tcht Bisfiof 
~yfion m Berlm .- den Charakter einer Körperschaft .des öffent· 
l•.:"'•n Rcfits verl~ehcn und m Berlin·Wilhe!msdorl einen Bauplatz 
fur den N~ubau emer russisffien Kathedrale zur Verfügung gestellt. 

Neue K1~ffie. Der !r:UJzösisfie Millionär Lazaret der be.i einer 
~uwfahn m der Siliara in einen Sandsturm ßer.iet ~d w·e <Iurch 
em Wunder" .gerettet wur.le, läßt zoo Kilometer von" d~r Oase 
Kufra entfernt.' mi~ten in der Wüste~ eine massive Steink.irfie als 
Dankopfer ernfiten. 

vo~e~~~~~r~r G~ld~isffi. Die en'i'Jlisfie Versid!erun.gsgcsellsfiaft 
} at mlt cmcm Londoncr Bankier einen Lebensversifie-

rungsvcnrag gesfilossen, der einen Goldfisffi betr'fft o· · .Lt 
Jahre 1 ~ · -'· d I . 1eser ost au1 

. • t "Un-u ZeJU>net si 1 nadJ den Lc-ip•'g N N • . r fit " (N d " ~ er cuesten 001 

J1 ~n ldr' _;:· 1 ~ 1 ) urfi ein "wundervolles Muster" aus. Wenn 
er 0 JSuJ stlrbt, muß Lloyd 150 Pfund zo,hlcn. 
Ratten, Nad1 der ZeitsfirVft Die .M .. hle'' . dj R d 

schädLifiste Tier d W I D " . u . •1St e atte . "' 
. . .. •r. t' t. er von 1hr anger1fiu:te Sdl.aden w1rd 
~: .E~l:.nd auf 1 J~rlifi rund l Milliarden Mark geschätzt (die Zahl 

r. atten so I m ·England ungefähr der Zahl der Einwohner 
t]_c,chko~mlen), in Indien auf 40 Millionen Pf.und In Jlombay 
Ron·ne .,j.,. Steuersfiuld bis zu drei Viendo1 durch Ab!,eferun.e wter 

atten gcn4;t werden zehn Ratren gelten e>nc Rupoe. " 

Ferien oder o · E I I I . s nst11;en •r1o ung,ur aub verbringen Sie am besten 
'~·wn"" crbutem Landhaus auf der sfiwäbisfien A'b Tannen· 
'(·Pa erB. Prc1s 3 RM. täglidL Matthilus Kbiber Ro•ß.wan~en 

Ost ahngen-LanJ}, Würncmbcrg. ' ~ 

OJer wollen Sie an den Bodenseo> Don~ ~ 0 '1 d · 
A II · a .. " ,u t!O w arquar Jn 

cnsbach (.ge.gcnüber der Reichen•··) U · lb Ul 
E. B - ~ · nmatc ar am er. 

>gcne oorc. Prcts nafi Vereinbarung. 



Stuttgart, 7· Juni 1936 

Das Werden Reichs • emes 
Vorbemerkungen 

Das c n g [ i s c h e Reich i5t_ ein so einzigartiges politisches 
Gebilde daß man in der Gesduchte vergebens nach Parallelen 
sudit. Am ehesten läßt sich noch das römische Reidl mit dem 
englisdlen Empire vergleichen, und der Vergleidt ist ja schon 
oft an<>este!lt worden. Die hervorstechendste und wichtigste 
l'thnlich'keit ist die, daß sowohl im alten römischen wie im 
heutigen englische': Reich die verschied~nanigsten Völker u':U't 
den versJ,iedenamgsten Formen von emer Zentrale aus reg1ert 
werden. Wie das römische Imperium kaiserliche Provinzen und 
senatorische Provinzen, unterworfene Gebiete und bundesge
nössische Staaten usw. kannte und den Einzelteilen verhältnis
mäßig viel Freiheit ließ, so sind im Empire Kolonien, Dominions 
llnd Mandate mit sehr verschiedenem Grad der Abhängigkeit 
von London und mit sehr regem Eigenleben Zllsammengdaßt. 
Das ist, wie gesagt, wohl die entscheidende Ahnlichkeit. Denn 
bei andcrn Reichen der Wehgeschichte steht eben der Gedanke 
der Einheit, ja der Uniformierung im Vordergt'llnd, und 
wenn wir Deutsche Imperium oder Empire mit "Reich" über~ 
set?.en, so sind wir sehr geneigt, an Gleichheit der Bevölkerung 
und Einheitlichkeit der Herrschaftsmetboden zu denken und 
darüber die Vielfalt im römischen wie im englischen Reidt zu 
vergessen. (Das englisdte Reich heißt übrigens seit einem Jahr
zehnt offiziell nid-.t mehr "Empire", sondern "Commonwealth", 
Gemeinwesen.) 

Die übrigen Ahnlichkeiten, die man zwischen dem römischen 
und dem britischen Reich schon gefundm hat, verblassen bei 
genauerem Zusehen doch sehr (wie das übrigens bei den meisten 
historischen Parallelen geht); dafür treten die Unterschiede her
vor, die durch Volkscharakter, Entwiddungsstand der Technik 
und der sonstigen wirtschaftlichen Hilfsmittel und durch geo
grafische Tatsachen bedingt sind. Das römische Reich war ein 
geografisd! 2usammenhängendes Gebiet an den Küsten eines 
Binnenmeeres; die Besit~tümer des englisdJen Reidles sind über 
die ganze Erde zerstreut. Im römischen ReidJ. spielten die Sied
lungskolonien kaum eine Rolle; im englisdJen Empire sind 
wichtige Kolonien wesentlich zum Zwe<:k der Besiedlung er~ 
warben worden, usw. Was die Lebensdauer betrifft, so wollen 
wir keine a!l211 gewagten Vergbche anstellen, denn da d~s eine 
der beiden Reidle noch besteht, käme das nur auf ein unsKheres 
Profe~eien hinaus. Das englische Reich steht ja im W~chstum 
eigentlich erst da, wo das römische zur Zeit des Augustus stand; 
in der Epoche der errcidlten Sättigung. Knapp dreihundert 
Jahre waren seit dem ersten Hinausgreifen der Römer über 
Jtalien vergangen, als Augusrus den Befehl gab, die Grenzen 
nicht mehr weiter vorzutragen; stark dreihundert Jahre haben 
die Engländer zur Schaffung des British Commonwealth be
nöti.gt. Das römisd-Je Reich hat dana<:h no<:h rund vierhundert 
Jahre bestanden - wird das englische ein ähnlidlcs Alter er
reichen? Wohl kaum. Und so sind wir doch wieder zum Ver
gleichen gekommen, wo~ei.~ller9ings. wiederum der Unterschied 
stärker hervortrat als dte 1\.hnhchkea. 

Die Unterschiede werden vollends deutlich, wenn wir die Art 
des E n t stehen s der beiden Reiche betrachten. Das römische 
Reich wurde geschaffen in den Schla~ten, di~ die Ba:'ernheere 
Roms und Italiens schlugen; das enghsche ReiCh - h1cr stockt 
man; gewiß, auch englische Truppen haben se_it r6oo in allen 
Weltteilen gekämpft, aber die entscheidenden Stege für En)!lan_d 
sind von fremden Heeren erfochten worden, oft ohne daß da•: 
Kämpfenden sich dessen: bewußt waren. Das römische Reich ist 
- wenigstens bekommt der rü<:kwärts Blickende diesen Ein
druck - beinahe planmößig erbaut worden: ersr i~t Karthago 
geschlagen dann das westliche Mittelmeer gesichert, dann der 
Osten erobert worden; in der Schaffung des englischen Welt
~es wird auch der spätere Historiker nichts Planmäßiges 
entdecken können; zupacken, wenn die Gdegenheit. ger~e 
günstig ist, bald in Ame~ika, ~a!d in Chi~a, 9ann wtedcr 10 

Indien und ein andermal tm M1ttelmeer, m1t v1el Geduld wa_r
ten, bis die Früchte reif werden, der ~gner ermattet odc_r em 
Zufall zu Hilfe kommt, manchmal jahrzehntelan~ sdlembar 
teilnahmslos die Zügel schleifen las_sen und dan~ ~~ede~ dur<;h 
kühne Heldentaten, ja Abenteuer emzelner Personhchke.tten d1e 
Welt in Erstaunen setzen, dann wieder ~äh und verb1ssen. an 
d~r Erreidlllng eines ?~des a:beiten - ?as ist das äußerhche 
B1!d der englischen Polmk, so 1st das Emp1re geschaffen worden. 

übersieht über die Etappen 
Doch wir wollen jet~t die Tatsadlen sprechen lassen! Die 

~ichtigsten Etappen auf d~m Weg zur. heuci~en Gr~ße des eng
hschen Rei<hes sind bezeKhnenderwCJse Kr1ege, d1e auf _dem 
europäischen Festland geführt wurden und an denen enj;hsc:he 
Truppen mehr oder weniger stark beteiligt wa_ren oder d.te von 
der englischen Politik. benü:7.t wu.~dcn, .um 1rgendwo. m .der 
Welt einige Ecksreine ms. Re~~:sgebaude cmzusetun. W1r _te1len 
un~ere gedrängte Ubers1cht ube,r das Werden des enghschen 
Re1d!es also in folgende Abschnttte: 

1. Von rund 1 6oo bis ~um Ende des Spanischen Erbfolge
krieges (17 13). Die Periode ist gekennzeidmet durch das Zu
rü!.kweichen der beiden südlichen Seemächte {Portuo;;al und Spa
nien) und das Vordringen der nördlichen (Frankreich, Hollan?, 
Engfand). Der Kampf zwischen England und Frankreich um d1e 
Weltherrschaft beginnt. 

l. Von 1713 bis zum Ende des S_iebenjährigen Krieges (1763). 
Erster Sieg Englands über Frankre1ch. . . 

Die 

dem Westeur.opas, wirtschaftlich und kulturell rüdt.ständig. Erst 
de.~ 9urdl d1e spanischen und portugiesi~chen Emdedungen 
moghch gewordene Welthandel bradlte die Insellage Englands 
zur Geltung. Gewerbe, Handel und Schiffahn blühten auf. Zu
näd!st kamen fremde Kaufleute ins Land; aber bald waren die 
Engländer so weit, den Handel allein zu betreiben {1598 wurden 
die Hanse-Kaufleute ausgewiesen}. 

. Unter. Elisabeth nimmt dann England den Kampf mit den 
b,sher die See beherrschenden Mächtm Spanien und Portugal 
auf (die außerdem noch in Frankreich und Holland gefährliche 
Konkurrenten erhalten). Spanische tmd portugiesische Kolonien 
werden geplündert, Goldflotten und Handelsschiffe gekapert. 
Die Grenzen zwischen Politik und Piraterei verwischen sich, und 
wie weit Drake, Walter Raleigh u. a. Seeräuber, wie weit sie 
Politiker waren, läßt sid1 heute ebensowenig entscheiden wie 
damals. Die Vernichtung der spanischen Armada {1588) jeden
falls war ein politisd!es Ereignis ersten Ranges; es bezeichnet 
den Beginn des englischen Aufstiegs zur See- und Handelsmadlt. 

Kurz nach dem Tod der Königin Elisabeth beginnt die Kolo
nisierung Nordamerikas (dn die Spanier des rauhen Klimas 
wegen vernachlässigten). 1607 wird die erste NiederJa,sung in 
Virginien gegründet, 1621 bringt die ,,Mayf!ower" die engli
schen Puritaner nadt Massachuseus, deren Nad!komme zu sein 
noch heute als Ehre in den Vereinigten Staaten gilt. Um die 
Mitte des Jahrhunderts fassen die Engländer auch in Afrika 
(Goldküste, St. Helena) und in Vorderindien Fuß. Ihre Gegner 
und Konkurrenten sind jetzt weniger die Spanier als die Fran
zosen und die Holländer {der Schwerpunkt der Weltgeschichte 
rüdt im 17. Jahrhundert nadl Norden), und die Engländer 
ziehen im allgemeinen den Kürzeren. ErH der S p a n i s c h e 
Erb f o 1 g e krieg, in dem die englischen Truppen unter 
Marlborough und die deutschen unter Prinz Eugen die Vorherr~ 
schaft Frankreichs auf dem Kontinent vernid!ten, bringt eine 
Änderung. Im Frieden von Utrecht {1713) werden in Nord
amerika die Grenzen abgesteckt: die Küstengebiete werden eng
lisch, Frankreich behält nur Kanada und Louisiana. Die Spanier 
müssen Gibraltar und einige westindische Inseln an die Eng
länder abtreten. Außerdem erhält England das Monopol für den 
Sklavenhandel von Afrika nach den spanischen Kolonien 
(Asiento-Vertrag) und bringt dadurch allmählich überhaupt den 
gesamten Handel der spanischen Kolonien in seine Hände. 

England ist, stark hundert Jahre nach seinem ersten Auf
treten auf der Bühne der Weltpolitik, an die Spitze der See
mächte gerüdu. Aber noch können sie von Kanada und Loui
siana aus die englischen Kolonien an der nordamerikanischen 
Küste bedrohen. Die Entsd!eidung über dieses Gebiete fällt in 
dem Kampf, von dem wir in der Schule als dem Siebenjährigen 
Krieg gehört haben. (Der Schluß des Artikels folgt in der näch-
sten Nummer.) X X X 

Der .britische Kriegsminist<Or Duff Cooper klagt über 
Man-gd an Rekruten. Schuld daran, daß sich verhäJtnismilßig so 
wenig jrmge Leute anwerben las.<cn, sei '·die Besserung auf dem 
Arbeitsma~kt, 2. der unkDmfortable Zustand der Kasernen, 3· das 
,,verworrene Denken" e-iniger Leute, wonach der Krie,; nwas 
Schlechtes und der Fr«:de etwos Gutes sei. 

M-it dem dritten Punkt zielt Cooper vor allem auf .ge-wiS>c Fü.hrcr 
der K j r ehe, die mit ihrer Ablehnung des Krie-g< eine ,.Irrlehre" 
venräten. Die1e hinwiederum b~haupten, sie seien weit entfernt, 
eine Irrlehre zu predi~en; dann .. müßte Jc•u• selber e;n Irrlehrer 
. gewesen sein" {Dick Sheppard). Es handelt sich dabei allcrdin~< 
meist um Pfarrer der .,freien &;n;hen", vor allem der methodisti· 
sehen. Die anglikan.isdlc Staat:skirdJe ist weniger ag-gressiv; sie wjll 
die EntsdJeidung ti.ber die Frage der Vcrcinbarkeit von Christen
tum und Militärdienst dem eigenen Gewissen der Kirdlenmitglieder 
überlassen. 

Methoden der Eroberung 
Während die europäischen MädJte sich streiten, freut sich im 

lernen Osten der Dritte: Japan. Es setze sdru: Offensiv-Politik 
gegenüber China mit Erfolg fort. 

Die nordch.inesisffien Provinun Hop.,; und TschadJar ha:ben sidJ 
letztes ja.hr für autonom {im Rahmen des chinesischen Reiches) 
erklärt, mit Zustimmung der Nanking-Regierung, die auf d!fsc 
Weise die völlige Los)ösu·ng der Prov.inun zu verhindern hoffte. 
Offenl:>ar hat sie sich in diese1· Hoffnung geräusdu. Der Einfluß 
der }apanisfficn Berater bei der "autonomen" Re11ierung wird im
mer stärker . .Außerdem macht Japan den Versuch, die W~hrun-,: der 
Nordprov.inzen von <ier ffiincsischen Währung zu lösen. Wohr· 
schein•lich wir•d jetzt sogar der Umlauf chinesischer :ßan·knoten über-
haupt verboten .werden. . . 

Der Sdrwebezustand, in dem siffi die Nordpmvmzcn bef1nden, 
ermögliffit es ]a)»n, War~~ in China zollfrei einzufüihrcn (von 
.,Schmuggel" ·kann man ·beJ dem Umfang du Trnma•kt:On kaum 
mehr reden). Da an der Grenze ?.wischen j,1pan und den Nord· 
provinztm die ffiinesische Regierung nichts und die japanilcht alles 
zu sagen h:at, können hier die Waren ohne viel Sch-wicngkciten 
unveTZollt i.n formell clünesische• (rt,biet -g-ebracht werden, und an 
der Grenze zwi;chen den NDrdprovin7.cn und dem e!gcntHchen 
China kann Jie chinesi>chc Regierung keine Zollschranken errichten, 
weil sie dadurch -die Loslösung ·du Nordprovinzen -vom chinesisdJen 
Reiduverl:>a.nd antrkcnncn würde. 

Kleine Chronik 
Das Winterhilfswer·k Jut jm Jahre 1935/36 annähernd 

, 3 Mj!Jionen Menschen ·betreut. Die Summe der Lc!st;ungen beträgt 
run-d 370 Mill.ionen (1934135_: 367, 1933!34: 358 _M_'llionen) .. 

3· Von 1763 bis zum Ende der napoleon15d1en Knege (d!r5). 
Abfall der Vneinigten Staaten. Zweiter Sieg Englands über 
Frankreid1 (zugleich auch über Holland) .. 

.;. Von 1815 bis zum Ende des Wdtkneges ur;d zur 9cgen
wan. Wirtsd!aftsverband oder Emp1re? Entsche1dung fur .. den 
Imperialismus. Aufteilung Afrikas. Auftreten .neuer Großmachte 
{Deutschland, Japan, Vereinigte Staaten, Ital;en). 

D<>r rm<>Jrisd1c Kultusmm!Ster Ho man 1lat C!OJge Tage m Ber
·1in ge-weil~. Dabei ist ein deutsch.ungarisches Kultur,.bkommen ab-
-gesdJlossen worden. _ . .. 

Jn der Stadt M e m e I "' das Gemc,ndcparlament gew~hlt. wor
den. Die memelländischc Geme;nsffiaftsliste hat 25, die )Jtamschen 
Listen h"'ben zuSJmmen 12 Sitze enhaltcn. 

Von t6oo bis 1713 

In f r a n k r c i c h ;st die ncugcw3hlte Kammer ?.usammcnge· 
treten. Die Re{;ierun~ Sarraut .hat .ihren Riid<tritt erklärt: .. 

Zum Nachfo-l~er des zuriick-)l;etrctcncn ent;lischcn KolomalmJm
sters Thom . ., i;t der bi;her;;:e :'olinistcr für öffcntlid-!e A~l:>enen 
Ormsby-Gore ernannt wor<le11. . . 
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Gold 
Profezeiungen und Tatsadten 

Von Fritz Werkmann 

Ob nach endgültiger Uberwindung der Wirtschaftskrise die 
meisten Währungen wieder auf Gold bezogen sein werden, 
wissen wir nicht. Jedenfalls zeigen die Staaten, die ihre Wäh
rung vom Gold gelöst haben, kein geringeres Interesse am Gold. 
Im Gegenteil. 

Nach dem Beritht des führenden Goldhandelshauses Montagu 
(London) haben sich die sidltbaren Goldbestände im Verlauf 
der Krise folgendennaßen geändert: 

GDld•bestände in M.ill. Pfund {Go·ld-) Sterling: 

USA 
• I'rankr~ich 

England 
Spanien 
Belgien 

* Schweiz 
• Ho!lan.d 

lkutsdl.land 

191~ 

s ,, 

"' ,,, 
"' 
" ,, 
J7 

m 

1934 1 ~35 

1000 1218 

"' '" ,,, ,00 ,, ., 
7' 7' 
7' " 7' " ' ' 

Die Länder, die noch an demselben Goldstandard wie vor der 
Krise festhalten, haben wir durch ein Sterndlen ausgezeidlnet. 
Von l919 bis 1934 hat sidt in ihnen Gold angesammelt. Neuer
dings haben mancherlei Vertrauenskrisen ihre Goldbestände 
stark zurlidgehen lassen. Das Gold floß gerade den Ländern zu, 
die von der Goldwährung abgegangen sind. Sie haben über
haupt, so merkwürdig das klingt, gerade seit dem Abgehen von 
der Goldwährung ihre Goldbestände vermehrt. Man betrad!te 
unsere Angaben über USA und Engla~d. . 

Insgesamt hat die K o n z e n t rat 1 o n des Goldes auf. die 
in den ersten drei Reihen stehenden Länder seit der vongen 
Hochkonjunktur weitere starke Fortsdlritte gemadlt. Eine Er
leichterung für das Ingangkommen des internationalen Waren
austausches ist das nicht gerade. Es ist aber die natürlidte Folge 
davon, daß die Hauptgläubigerländer der Erde, USA, EngJafl:d 
und Frankreich, Forderungen in Gold eintrieben, weil sie Sle 10 

anderer Form, als "Waren", nicht hereinlassen wollten, - ein 
System, das sich natürlich nur so lange fortserzen läßt, ab die 
anderen noch Gold haben. Man vergleiche die Angaben unserer 
Tabelle über Deutschland. 

Heute hört man nur Klagen über die ungleichmäßige 
V er t e i I u n g des Goldes, nid!t me"r über den. Mangel an 
Gold, wie das eine Zeit !an! Mode war. Den hcuttgen Klagen 
kann nicht dadurch abgeho fen werden, daß die Goldvorräte 
einmal neu verteilt werden. Denn das Gold würde sich nur 
allzubald von neuem bei den Hauptgläubigern ansammeln, wenn 
diese keine anderen Waren nehmen. Die Goldverteilung kann 
nur durch eine Anderung der außenwirtschaftliehen Bezi~hu~
t;en in ihrer Gesamtheit geändert werden. Genau so WtC ste 
hellte wiederspiegelt, daß diese Beziehungen in Unordnung ~ind, 
würde sie ein Spiegelbild der ausgeglichenen Ordnung d1eser 
Beziehungen sein. . 

Wenn die Kla~e über den Mange I an Gold beretht1gt ge
wesen wäre, so hätte diese Klage mehr eigenes Gewicht gehabt. 
Es ist auch heute noch lehrreich, ihr nathzugehen . 

• 
Sachverständi<>e errechneten zu Beginn der Weltkrise, wie 

surk die GoldProduktion steigen müßte, damit sie mit d~m 
Steigen des Bedarfs für industrielle und Währungszwecke ~chntt 
halten könnte. Sie errechneten nach eingehenden geologiSchen 
Untersuchungen, daß die Goldproduktion sogar s! n k c n werde, 
und zwar bereits in den näch<tcn Jahren. Al!gemcmer Schrecken! 
Man war schon daran, das künftige Zurückgehen der Goldpro
duktion für die bereits gegenwärtige Krise verantwortlidJ zu 
machen. Der Völkerbund setzte einen Goldausschuß ein, versteht 
sich: aus ersten Sachverständigm. Sie kamen zu demselben Er
~ebnis: die Goldproduktion werde sinken. 
" Glücklich, wer in die geologischen Mysterien nicht eingeweiht 
wurde in deren Zauber befangen die Sachverständigen des Völ
kerbu~des selbst die wenigen volkswirtschaftlichen Gesetze, die 
es wirklich gibt, völlig vergessen haben. Wer von jenem Zauber 
frei blieb und nicht unbesehen auf Autoritäten schwört, konnte 
nämlich über die Völkerbunddenkschrift bereits bei ihrer Ver
öffentlichung den Kopf schütteln, während ihre Verfasser das 
erst ein paar Jahre später getan haben. Wobei wir hoffen, daß 
sie dann über ihre tief&rün~!gen U:nte~~uchungen den K"?pf_ge
schüttelt haben und ntcht uber d1e bosen Tatsachen, die Jene 
Untersuchungen als törichten Quatsch entlarvten. . 

Wenn der Preis einer Ware im Gegensatz zu dem Pre1s 
anderer Waren steigt, so muß die Produktion dieser 
Ware s teig e n, wenn sie sidJ überhaupt steigern läßt. Die 
Ware Gold war seit Beginn der Krise in dieser Lage. M~ 
durfte sich darüber nur nid1t dadurch täuschen lassen, daß cm 
Kilo~ramm Gold in London stets fast haargenau so viel Pfund 
Sterling kostete, wie im englischen Münzgesetz steht, il_l Berli~ 
so viel, wie im deutschen Münzgesetz steht. Der Nommalpre1s 
des Goldes bleibt freilich, solange jene Münzgesetze bestehen, 
gleich. Genau so wie ein Kind, das einmal so getauf.t i~t, Marie 
heißt, bis sein Name etwa auf besonderen Antrag hm 1m Stan~ 
desregister geändert wird! - Aber. hie~ kol_llmt es auf de.n 
Re a 1 preis des Goldes an. Wenn 1ch v1el E1sen, Kohle, WeJ
zen Butter Eier usw. für ein Kilogramm Gold geben tnuß, so 
ist der Re;lpreis des Goldes höher, als wenn idJ weniger von 
diesen Dingen dafür geben muß. 

ßis zum Zeitalter der Königin EI i s ab et_h (15 s8-l6o3) 
!(ehöne England trotz seiner insularen La!'e mcht zu <!hn see
(ah:cnJen Völkern. Die Erkämpfung des Sec_wegs na ~st
:nd,en und die Emdc<:kun; des neuen Erdte1ls hat~.cb eh en 
S1Jmiern und Portugiesen überlassen. England ~ar u 

1 
er a~pt 

bOs ins 16. Jahrhund~rt, verglichen mit den konnnema en Lan-

Der p<>lnisd1e ::V1imstcr <!es Ji.ußcrn Beck hat .der ;ugosl..l'Wl
schen Re~<crun; in Bcl;rad einen ßemch ~bgestatte~. 

Jn p a J .; s t i n , dauern die Unruhen an. V crschicdcnemole h ar 
engli,dles Mi!;tör eJn~rcifCll müssen. 

In der Krise fielen die Preise aller anderen Waren. Gerade 
weil Gold das Währungsmetall war, stieg sein Realpreis ent
sprechend. Das bedeutete einen außerordentlichen A~rei: z~r 
PrDduktlon, zuma! man auch mehr Stunden Lohnarbett fur .em 
Kilo~r:tmm Gold bekommen konnte, während die Produktton 
eben~o viel Stunden dauene wie zuvor. Der Anreiz wurde 
durch die Entwertung der Währung im Produkrionsland nodt 
verstärkt; durch sie wurde auf einen Schlag der Nominalpreis 
des Goldes heraufgesetzt, während die übrigen Preise und vor 
al!em die Löhne fast stets nadthinkten; durdt die Emwenum:en 
wurde also der Realpreis des Goldes weiter erhöht. - Selbst
verständlich mußte die Goldproduktion steigen, und wenn noch 



so viel und noch so berühmte Sachverständige das Gegenteil 
erredmet hatten. So schlecht konnten die geologischen Bedin
gungen garnicht so plötzlich werden, daß das nicht durch den 
Anreiz, der vom Steigen des Realpreises ausging, hätte über
boten werden können. 

Die allgemeine Konjunktur und die besondere 
Goldproduktionskonjunktur waren daher gegen
! ä u f i g. Die Goldfroduktion auf der Erde sdeg von 192.9 auf 
1933 von 19,6 au 25,3 Millionen Unzen Feingold, also um 
rund 30 Prozent, während gleichzeitig die übrige industrielle 
Produktion um ebensoviel sank. 

Die Produktionssteigerung bei Gold wäre sicher mxh viel be
trächtlicher gewesen, wenn nidlt die Goldminen in Südafrika, 
die 1919 mehr als die Hälfte des Goldes förderten, ihre Pro
duktion planmäßig gebremst hätten. Sie stc!lten die Verarbei
tung hochha!tiger Golderze zurück und arbeiteten zunächst 
minderwertiges Erz auf, dessen Verarbeitung vorher nicht ren
tabel war und wahrschein!idJ einmal wieder unrentabel sein 
wird. Zu dieser besonderen Art der Konjunkturpolitik wurden 
sie durch die südafrikanische Steuerpolitik angehalten; teils har
ten sie auch sdber ein Interesse daran, mit ihren Goldvorräten 
haushälterisch umzugehen. 

In manchen Ländern ist die Produktion außerordentlid1 stark 
gestiegen, wie unsere folgende Tabelle zeigt, in der wir nach 
den Hauptproduktionsländern einige Länder mit besonders 
starker Produktionssteigerung zusammengestellt haben. 
Gol.d.produktion .in IoooUnzen (zu 3'•' Gram:n): 

1929 1933 1934 19}) 
Südafrikanische Union 10 411 11014 10 479 10 774 
Sowjet-Union 1 085 l 667 4 z63 1 6jO 
KanaJa ' 928 2 949 2 972 3 290 
USA 2 017 2276 2 742 3 I I i 
Australien 427 830 ,,, . " Korea 138 370 400 4co 
Kolumbien 48 298 344 33' 
Schweden 35 136 zsz Z7S 
Chile II 147 ZJ9 2)5 

Franz. Westafr.ika 4 69 99 138 

Die sowjetrussische Produktion gehordlt zweifellos volkswirt
schaftlichen Gesetzen am wenigsten. Aber hätten nicht die 
Russen vie!leidJ.t der Produktion einer anderen Ausfuhrware 
mehr Aufmerksamkeit gewidmet, wenn nicht die Steigerung des 
Realpreises des Goldes gerade die Ausfuhr dieser Ware beso~
ders lohnend "emadlt hätte? In den anderen Ländern steht d1e 
Wirkung des ~ngeführten Gesetzes außer Frage. Man darf hier 
nidlt einwenden, daß man gerade jetzt eine Reihe von Gold
vorkommen entdeckt oder doch neu entdeckt habe. Warum hat 
man sie denn jetzt neu untersucht, warum hat man ihren Ab
bau denn jetzt auf einmal lohnend oder wieder lohnend ge
funden? Das ist die Frage. Und die Antwon ist: weil .der 
Realpreis des Goldes in der Krise gestiegen ist. 

• 
Um hier noch einen zweiten Baustein zu liefern zur Erfor

schung der Gesetzmäßigkeiten im Gehirn von volkswirtschaft
licllen SadJ.verständigen, sei zum Schluß darauf hingewiesen, daß 
die Südafrikanische Union ihr ganzes Finanzgebaren immer 
mehr auf die Annahme stützt, daß sie aus der Goldproduktion 
stabile Steuereinnahmen haben werde. Der südafrikanische Fi
nanzminister Havenga hat Ende März in seiner Budgetrede die 
Einbringung neuer Steuergesetze für die Goldproduzenten aus
drücklich damit begründet, daß nunmehr stabile Verhältnisse 
bestünden, sodaß eine Steuerpolitik auf lange Sicht möglich sei. 

Was wird aber, wenn im Verlauf steigender allgemeiner Kon
junktur die Warenpreise, in Gold gerechnet, allgemein steigen 
und also der Realpreis des Goldes zurückgeht? Wann wird auch 
der Finanzminister von Südafrika den Kopf schütteln müssen, 
sei es über seine Ansicht von heute, sei es über die TatsadJ.en 
von morgen? 

Die Radte der Fische 
Die ·Eindeichung .der Zuidenee Jtat eine unerwartete Wirkung 

hervO!'ßebrad!t: ,eine außer.gewöhn\iche M ü ck e n p I a -g c, Da in 
dem .durd! die Dci<he ;tbgetrennten Resnwas..,r ,infolge des ab
nehmenden Salzgdhaltes Jie ~e-Fisch.e aumc~ben, vermehren sich 
die Müden {deren Larven ibisher von den Fisdien gefressen worden 
iiind) in :un-gestörter Freiheit. ·lnrfo\gedesscn ist .die Mückenplage an 
der Zu.i.dersee so -groß, daß manchmal Autos am Vo~ärtskommen 
gdündert <werden oder .daß Segelsd!iffe ·ihre mit .dicken Mücken
sd!wärmen besetzt.en Segel nicht einziehen können. 

Wer ist ·wahrhaft glücklich? Nur das Hegma und die Dummheit. 
Feine Nerven können nid!t glücklich sein. Ra ab e 

Bruder Straubinger 
Von Herbert Dee<g 

Der Verfasser, selber eine cArt Tippe~bruder. •<hilJert in 
diesem Stück Tago:budl aus dem vorigen Sommer den 
Wandel, der sid! zwisdlen früher .und heute auf der Land-
straße und bei ihren Kindern vollzogen hat. D. Red. 

Tage und Monate eines langen Sonnensommers haben ge
reicht, von Flensburg bis Garmisch, von Ratibor gen AadJ.en zu 
wandern, zu bummeln und zu trampen. Türme und Tore der 
Städte, Wilder, Berge und Wasser sahen die Augen mit flüdJ
tigem Blick nur; galt es doch vielmehr, Quartiere und Wege 
der Brüder der Landstraße zu finden. Die Spradle des Volkes 
hat viele Worte für sie, je nach der Wertschlitzung, und Zu
neigung und Verachtung sind gleichmäßig verteilt in den Her
zen und Hirnen der ihrem Tagewerk nachgehenden Bürger. 

An den Kreuzungen der Wege, in den Fremdenstuben der 
Herbergen geben kurze Minuten und Stunden die Möglichkeit 
einer Unterhaltung. Der oder jener von .der Gilde spricht über 
die ~~ach~n seiner Wanderu!lg. ins U:nge~isse. Alle haben ein 
Tal=d: lffi Osten glauben Sie ihr Ghick 1m Westen, und von 
den Bergen treibt sie die Hoffnung ans Meer. 

Ehe die Bilder dieses Sommers gezeigt werden sollen, ist ein 
Rückblid.. nötig in die Zeit des vergangenen Systems. Damals, 
im Jahre 1931, gab es in überfüllten Herbergen, Asylen und 
Feldscheunen weit über 400 ooo alte und junge Tippelbrüder, 
für die nidlt die geringste Aussicht bestand, einen wenn auch 
noch so besdJ.eidenen Arbeitsplatz zu finden. Hundentausende 
zogen verbittert durchs Land und bettelten und baten um das 
armselige Stück Brot zum Lehen. Dieser Bann .des Grauens 
wurde mit dem beginnenden Frühling 1933 gebrochen; in die 
Reihen der wandernden Elendsarmee wurde eine große Bresche 
gesdJ.lagen. Arbeitsdienst, Landhilfe und regulärer Arbeitsmarkt 
erlösten Zehntausende vom Wanderleben. 

"Palme" und "Pik As" 
Anhäufung des menschlichen Elends ist stets in den großen 

Städten zu finden. Ursachen dafür sind die leichte Möglichkeit 
des Untertaucllens und die magisdJ.e Anziehungskraft der großen 
Städte für alle Glücksucher. 

Berlin NO, Fröbelstraße. In einem riesigen roten Backstein-

Wo das Gold herkommt 
Gold wird in Unzen gewogen. Eine Unze (rund 31 Gramm) 

Feingold hat einen Wert von 3j Dollar oder 87 RM. 
Im Jahre 1850 produzierte die Welt 3,5 Millionen Unzen 

Gold (304,5 Millionen RM.). I9lj waren es zo Millionen Unzen 
(1,7 Milliarden RM.), 193j: 31 Millionen Unzen (2,7 Milliarden 
RM.), und die Union Corporation von Südafrika schätzt für 
1940 mehr als 40 Millionen Unzen (rund 3,j Milliarden. R.~.). 

Den Löwenanteil an der Golderzeugung hat sich das Bnush 
Empire gesichert, und London ist demnach der Hauptgoldmar~t 
der Erde. Immerhin sind Konkurrenten herangewachsen, d1e 
den Anwil Großbritanniens von 72 Prozent im Jahre 1929 auf 
jj Prozent im Jahr 1935 herabgedrückt haben. 

Innerhalb des Empire ist S ü da f r i k a der Hauptproduzent. 
Es steht an der Spitze aller Goldländer; aber sein Anteil an der 
Welterzeugung ist von )3,2 Prozent 1929 auf 37,7 1934 und 
34,8 Prozent 1935 z.urückgcgangen. Und zwar ist die Produk
tion am Witwatersrand nid1t nur anteilsmäßig, sondern auch 
absolut gefallen. 

Die Hauptursa<.he dieses Rückganges ist die große Nachfrage 
nach Gold in den letzten Jahren. Das klingt paradox, ist aber 
die Folge eines Eingrcifens der südafribnisdJ.en Regiemng, die 
mit besonderen Steuermaßnahmen die Unternehmer zwang, zu 
Zeiten hoher Goldpreise die minderwertigeren Erze auizuarbci
ten, die sonst we<'"en schlechter Rentabilität liegen geblieben und 
also verloren wär~n. (Die südafrikanisdJ.en Grubenbesitzer stehen 
unte1· schlrfem Stcuerdruck: der Staat nimmt etwa so Prozent 
der Gewinne für sich in Anspru~b.) Von 1935 ab ist eine Wic
dererhöhung der Produktion vorgesehen. Alte Minen werde_n 
rationalisiert, neue stehen vor der Inbetriebnahme. In fünf b1s 
sechs Jahren hofft die Union 15 Millionen Unzen zu erzeugen 
gegen 10,8 Millionen 1935· 

An zweiter Stelle, hinter Großbritannien, steht Ruß 1 an d, 
das 193): s-6 Millionen Un~en gefördert hat. Für 1936 er
wartet es 10-12 Millionen Unzen, eine Zahl, die wohl kaum 
erreid1t werden wird. 

Die statistischen Angaben über die übrigen Golderzeuger sind 
nicht vollständig. A 1 a s k a hat 1935 eine halbe Million Unzen 
gefördert; Sc h w e d e n, wo nahezu die gesamte Förderung bei 
der Bolidens Gruv-Aktiebolag zusammengefaßt ist, etwa eine 
Viertel Million. Ho II an d hat neuerdings auf Sumatra eine 
neue Goldgrube ersdJ.lossen, deren täglidJ.e Verarbeitung 10 
Tonnen Erz betragen wird. 

Der Hauptanreiz für Jie Steigerung der Golderzeugung in 
der Welt liegt nidJ.t im industriellen Verhraucll, wie etwa bei 
der Diamantenförderung, sondern in der Ansammlung des Gol
des zur Deckung der W ä h r u n g e n. Die Abwertungsmanöver 
der verschiedenen Länder haben die PreissdJ.ere zwisdJ.en Gold 
und den übrigen Waren geöffnet. Die Folge war, daß man mit 
Gold mehr kaufen konnte. Dieses Mehr führte nicht nur zu 
einer Steigerung der Produktion; es war aucll der Anlaß zur 
Auflösung orientalischer Horte. Seit '9Jl sind für 2.,3 M;[lionen 
RM. Gold aus i n disehe n SdJ.ätzen auf den Markt gebradJ.t 
worden. Der größte Teil dnon wurde von den versOOiedenen 
Währungsbanken für Deckungszwecke angekauft. Der gesamte 
Besitz der Währungsbanken an Gold wird für 193.5 auf 56,1 
Milliarden RM. berechnet. Daneben gibt es aber noch zwei 
Sammelbecken, deren Bestände nidJ.t bekannt sind: der britische 
Währungsausgleichsfond, der kaum mehr als 100 Millionen RM. 
betragen dürfte, und die Truhen der privaten Gold
sam m I er. Nach der Differenz zwischen den Käufen der Ban
ken und dem Angebot kann man den Betrag in beiden Sammel
becken auf fast 4 Milliarden schätzen. Es sind also immerhin 
erk!eddidJ.e Summen, .die reiche Privatleute aus Angst vor wäh
rungstedmischen und politisdJ.en Umwälzungen in Gold ange
legt haben. 

Für die Inlandswährungen hat das Gold seinen Zweck ver
loren. Die Notenbanken haben schon längst andere Mittel in 
der Hand, um die Kaufkraft des Geldes stabil zu halten. Im 
internationalen Güterverkehr aber ist die Stellung des Goldes 
eher nodJ verstärkt worden. Es ist die nationale Reserve der 
Völker. Diese Reserve beruht auf der noch vorhandenen aUge
gemeinen Anerkennung des Goldes als Kun des Geldwesens. 

Auf welcll umicheren Füßen diese Anerkennung allmählich 
steht, zeigt schon die Uneinigkeit der Währungstheoretiker über 
das notwendige Ausmaß der Golderzeugung. E r n s t P f a u 

Die Arbeit~loscn -des amerikanischen Staates New Jersey be
setzten kürzlich überraschen-d .das Parl3Jment von Trenton, nahmen 
auf .den Plätzen der Abgeordneten ,Platz unJ erklärten, zum Pro
rest .gegen die nicht erfolgte Erhöhung der Unterstützungssätze zu
nädtst dableiben zu wollen. Während .der Nad!t spielten sie 
"Sitzun.g" und parodierten dabei mißliebige Abgeordnete. 

hau, der berüchtigten "Palme", finden sidJ die fremden Wan
derer und Obdad1losen ein. Früher ein Inferno: 5000, 6ooo 
heischten ein Nachtlager, ein Scllüssel Suppe und einen Kanten 
Brot. Die fünfzig Säle mit ihren dicht beieinander stehenden 
Drahtlagern reichten nicht, in den Gängen und Winkeln hock
ten an den Heizungssträngen armselige Menschenbündel und 
schliefen in dieser Stellung. Der eiserne Besen schaffte Luft, und 
in diesem Sommer fanden sich kaum 100 Wanderer in jeder 
Nacht ein, die in sauberen und auch im Winter warmen SdJ.laf
stätten untergebracht wurden. 

Dieses Bild wiederholt sich in allen großen Städten. Das bei
nahe weltberühmte Hamburger "Pik As" hatte in der Notzeit 
allnädJtlidJ 1200 und mehr Besucher unterzubringen. Heute 
sind ~s nie mehr als zoo. Breslau 3oo, jetzt 30-40; Dresden 
zso, jetzt 70; Köln 300, jetzt 30-40 im Nachtdurchschnitt. 

Die Stadtverwaltungen zahlreicher Großstädte sind in der 
schlimmsten Zeit daran gegangen, neue Wanderheime für den 
zunehmenden Strom der Not herzurichten. Die Neubauten 
stehen nun fast leer oder sind einem anderen Zwedi: diennbar 
gemacht. 

330 Herhergen zur Heimat 
Aus den bescheidenen und zielbewußten Anfängen der Her

bergsarbeit des Bielefelder Pastors Boddschwingh hat sich ein 
großzügiges Herbergsnetz von 330 Herbergen zur Heimat ent
wickelt. Für wenige Pfennige werden den Brüdern der Land
straße gute Kost und warme Betten geboten. Die vorhandenen 
I 3 ooo Betten waren, um nur ein gerade vorliegendes Beispiel zu 
nennen, im Jahre 1931 nicht weniger als 4 690 ooo mal belegt. 

Aus der Fülle des Materials seien einige Herbergszahlen ge
nannt, die auch hier .den Rückgang zeigen sollen: Heidelberg 
nur noch. 8-10 gegen früher 7o-8o; Nürnberg 20 gegen 6o; 
Zittau 15 gegen jO; Hirscllberg zs gegen 40; Stralsund 10 
gegen 45· Eine Reihe Herbergen haben ihre Pforten gesclllossen. 
Es geschieht in jeder Herberge sehr oft, .daß, genau wie in frü
heren Zeiten, die Handwerksmeister den Hausvater um einen 
gerade anwesenden Gesellen fragen und auf diese Weise wieder 
ein Tifpdhruder in die Arbeit findet. 

Fün preußische Provinzen (Sachsen, Hannover, Westfalen, 
Brandenburg und Teile Rheinlands), dazu Württemberg, ver
suchen seit Jahrzehnten, das Wandern in geordnete Bahnen zu 
bringen. Durch Wanderbücher wird eine stete Komrolle aus
geübt, und die Wanderwege sind genau vorgeschrieben. In vie-

Tanasee und Kongobecken 
Zunächst ein paar wirtschaftstechnische Tat~a.chen des Wasser

haushaltes der Erde, die heute von we_ltpolmsdJ.er Bedeutun 
sind. Das SdJ.icksal i'i.gyptens und d<~f:It ~~r Baumwollm~rk.~ 
hängt von den Nilquellen ab. Der. welße N1! kommt aus dem 
englischen Viktoriasee, de~ blau~ N1l ko~mt. aus dem 1 t a [ i e _ 
n j s c. h e n Abessinien. D1eser ISt .der w1chugere und entsc:hei
dende; denn der blaue f~hn weitaus ~las größere Wasserquan
tum. Er schöpft es aus emem Reserv.OJr, dem Ta n a s e e. Wer 
also den Tanasee besitzt, kan:' das !';hlwasser sperren und damit 
den Baumwollmarkt wesenthch bcemflus5cn. 

Die Staudämme von Assuan, Makwar und Kassala mit ihren 
ungeheuren Wasserspeid1erungen _sind ~ekundä_r und ganz und 
gar abhängig von den Qu:llen. D1e BeSJtzcr;;:relf~.ng. Abe.ssiniens 
durcll Italien hat also alle1n schon durcll d1e Magliehkelt einer 
Wassersperrung des Nils ~ine Ums:JJichnmg in der 
Weltmachtpolitik zur Folge. Nur ffilt sehr V1el Wasser kann 
man Baumwolle pflanzen, _und es w_ird eine böse Sache, wenn 
die Webereien in Lancash1rc unbcdmgt Baumwolle brauc-hen 
Agypten aber nicht genügend lid~rn kan_n. ' 

Wer will den Italienern verbJeten eme Ta I sperre am 
Tanasee ~u bauen, um ihr eigenes Land zu kultivieren und 
frudnbar zu machen? Die Italiener werden andere Ansprüche 
an Ab~ssinien stellen als die früheren Besitzer, und widJ.tiger für 
sie sind die eigenen Interessen J!s die i'i.gyptens und Englands. 

Immer geht es um das 'Wasser. Wenn das Wasser statt lür die 
Baumwollpflanzungen Agyptens zur Urblrmachung lnnerabes
siniens verwendet wird, so wird die amerikaaisehe B~umwolle 
als Konkurrenz der englischen auftreten, d. h. ein englisc:h
amerikanischer Baumwollkrieg wird unvermeidlich, und daraus 
ergibt ~ich eine Reihe weiterer weltpolitischer Konf!ikte und 
Wirtschaftskämpf e . 

Unendlich viel Energien, Blut und Kapital werden in Afrika 
umgesetzt werden. Jetzt, da das letzte noch selbständige afrika
nische Reich europäisiert wird und der Sclllußstein in die Er
oberung der Randgebiete Afrikas gesetzt ist, wird es an die Er
schließung Innerafrikas gehen. Dieser ungeheuere 
Land~~umpen, der einzige noch verfügbare. Lebe?sraum der Erd. 
oberflacllc von ganz großen Ausmaßen, 1St re1f geworden für 
die menschlidJ.e Nurzbarmacllung. Es handelt sich nur um das 
"Wie" und "Durch wen?" 

Der belgisdJ.e Kolonialminister hat unlängst gesagt: "Pour Ia 
mise en valeur des colanies le rail est plus utile que le 'anon, 
parce qu'il porte plus !oin." (Zur Nutzbarmachung von Kol~ 
nien taugt die Sclliene besser als die Kanone; sie trägt weiter.) 
An diese Wahrheit, daß man mit der t e c h n i s c h e n Ero~
rung schneller zum Ziel kommt, als mit der kriegerischen, 
daß das Eisenbahnnetz weiter trägt als die Kanone, sollte man 
in Zukunft mehr denken. Denn nur durcll eine friedliche Zu
sammenarbeit der europäisdJ.en Völker kann die Riesenarbeit 
der ~rschlie~ung Innerafrikas be~ält!gt werden. Nur durch eine 
Arbe1tsgememschaft und Werkemhe!t Europas kann die unbe
dingt nötige Lebensraumerweiterung Europas gescllafft werden, 
die für die weiße Rasse Vorbedingung ist, um den zehnmal be
völkerungsstärkeren Gelben Widerstand zu leisten. 

Das Atlantropaprojekt (siehe S.~z. Nr. 17) weist einen Weg 
der technischen Erscllließung lnnerafrikas. Von den vielen Mög
lidJ.keiten und Zukunftsperspektiven des Projektes sei hier im 
Zusammenhang mit der weltpolitischen Bedeutung des Nils und 

Jen Städten dieser Reidlsteile stehen Wander-Arbeits-Stätten 
(WASt} bereit, gegen eine mehrstündige Arbeitsleistung freies 
Nachtlager und Verpflegung zu gewähren und nur die re<>d
mäßige Einhaltung der Wanderwege (i~ Landstraßenjargon 
"Rennstrecke" genannt), berechtigt zum Besuch dieser WASt. 

Mehr über 70 als unter 20 
Junge ~a~derer zwischen 16 und 30 Jahren herrscht~n in 

der Notzelt 1n den WASt vor. In allen Heimen, die in diesem 
Sommer besucht wurden, war genau das Gegenteil festzustellen. 
~.in Zahlen~eispiel der _würr_tembergischen W ASt möge zur Er
la~terung d1enen: an emer m allen wüntembergischen Arbeits
stauen durchgeführten Kontrolle zeigte sich, daß von I 18 3 Be
suchern nur 16 un~er 10 Jahre alt waren, dagegen 388 zwi~cllen 
so u.nd 6~? 211 7_wm;hen 6o un~ 70 und 2 r sogar über 70 Jahre. 
_ _D1e. Grunde fur dzese ~msch1chtung sind leicht zu erklären. 

Fur d1e Jungen _konnte d~e gesamte Arbeitsbescllaffung einge
setzt w~rden. D1e Alten. jedoch haben oft keine Möglicllkeit 
':lehr, emen feste',l Arbemplatz zu bekommen. Die Rüstigen 
fmden. zur Not eme Sommerbeschäftigung als Kuhhirten und 
derglCJdJ.en. 

. Obwohl die staatlidle Fürsorge Altersheime offen hält, sind 
d1e "Mon_ar~~n'' der "f:an~~t~ße nicht. zu bewegen, ihre k~
bare "Fr~he1t gegen d1e fur 1hre Begnffe tristen Mauern emes 
Alters~elmes zu tauschen. In der Notzeit erwarben ~ich die 
Alten 1hren Lebensbedarf durch Bettelei, die nur von kleinen 
Haf~trafen u;lterbrochen wurde. Jetzt droht ihnen der Aufent
halt 1m Arbe1r.shaus, und einer nach dem andern zieht d vor, 
d1e Wanderwege entlang zu tippeln. So haben sich die Alten 
aus allen Gegenden Deutschlands in den W ASt zusammenge
funden, und nur aus diesem Grund ergibt sich bei diC$er Art 
Wandererfürsorge nicht das gleiche günstige Zahlenbild wie bei 
den anderen Heimen. 

"Heißes" Land 
Unter "heiß" ist in der Landstraßemprache der Boden zu ver

stehen, auf de~ der _Kunde leicht "versdJ.ütt" gehen kann, also 
wegen ~andfi~elcf;erel. verhaftet und bestraft wird. Das badische 
Musterlandle 1st m d1esem Jahre als heißes Land bekannt und 
gefürchtet. Die benachbarten württembergiscllen Wanderherb:r
gen freilich haben den Strom aufzunehmen. 

In SJch~en ist eine größere Anhäufung der Wanderer festzu
stellen. D1e Wandererfürsorge, die in den Händen der Amts-



T anasees nur eine herausgegriffen: nämlich die ~duffung eines 
zweiten Nil" von zwanzigfacher Jahresleistung des be

;•tehenden. 
Das K o n g ob e c k e n kann, wie ich gezeigt ha~, zu einem 

"roßen Binnenmeer umgewandelt werden, dessen Wasserspiegel 
';oo Meter über dem Atlanti~ liegt. Dieses ~ongo:~eer würde 
ein 1.weiter Tanasee, nur m1t ungeheuer v!d großeren Aus
maßen so daß au<:h sein Abfluß zum Mittelmeer ein VielhdJes 
3n W;sserquantum und Nutzwert d. h. Fruchtbarkeit gegen
über dem heutigen Nil bedeuten würde. Im Prinzip ab{"r wäre 
dieser "zweite Nil" von ähnlid1<:r Bedeutung wie der ägy~tisdJe. 

Kein Fluß der Erde ist heute mit diesem Strom vcrgletd1bar. 
Keiner hat eine so einzigartig günstige Situation; n~mlich_ Süd
Nordrichtung zwisdlen J\quator und Mitrdrnecrbrelte. Die so
genannte "Nilschwelle", d. h. überflutunsen des Anb:Hibo_dens, 
die im September beginnen und bis Oktober dauern, haben Ihren 
Grund in den im Juli im ~bcs1i_nischen Hochla:'d fallenden 
großen Regenmengcn. (Diese sind mcht nur t~rrestns~her Natur, 
sondern stehen im engsten Zusammenhang mit kosm1st:hen Vo<

;;ängen.) b. M. I .. d 
Der Zweite Nil vom Kon~obeck~n 1s zum __ ltte m~er ·wu.r e 

ähnlichen Voraussen:un:-:en unterhef';cn_. Er wurde d1e gleKhe 
Fruchtbarkeit, jedoch . mir. ~in er .. zwanz:,~hch größeren W ass~r
menge _ und a:.JI em v1cl großercs _ubersch"~_Vemmungsgebiet 
ausgedehnt- erzeugen. Er würde Af:_lka v<;m mnen heraus er
schließen und die Grundlagen fur e1nc große zu
k ü n f t i " e K u 1 tu r schaffen. Er würde einen vielfachen Er
satz fiir d"'en ge;.:cnw:inigen_ ~il bedeuten, ~nd seine technische 
Erzeugun~ wär<' in jeder Hmsu;ln gewmnbnngend~r al~. d~r nu:' 
be~inncndc Kampf um den Tanasee bzw. um d>c Mo;:!Ichkea 
ci~~r Ni!wasscrsperrung. 

Auf jeden Fall würde es die Mühe lohnen, dieses hochwid-.
ti~e Zukunftsproblem genau zu untersuchen 11nd a11f seine 
Dun-hführbarkeit :w prüfen. Herman S ö r g e l 

Die Indianer 
Seit vielen Jahren nimmt man es als unwan.de!br 'llin, daß die 

lndi.aner lan-gsam au"te~ben. Nunmehr liest man lher im ,,.'lilan· 
ches~er Gu."rdian Weckly", daß dem Nicdcrga·n;; der indianischen 
Rasse Einhalt geboten werde, und daß sogar ein .neuer Aufstieg 
im Ga.nge sci. Die Vol·k~zahl der Indianer in -den USA sei wieder 
,;m Wachsen ·begriffen. Im Ja.IHe '9H hahe -der Oberochuß der 
Geburten über die TodesfäHe -bei -den India.nern -den Gebuncnü·bcr· 
schuß -bei dm Weißen und den Negern ·herein übertroffen. 

Als GmnJ dafür wird angegeben: die Verwaltung de; Vc;cinig· 
ten Staaten Jube neben cina Fürderung d-er Gesundheitspflege bei 
den Indianern auch .,die wirtschaftliche Grundlage wiederhcr>ge.>tcllt, 
auf der d.as Leben der Indianer ·btruht, das Gemcinde-Grund<:i~~n
tum. Vor ~twa )O Jahren wurde die1e Grundlage langslm unter· 
Qra-ben durch das Verlosungssystem, wodurch -da. Gemeinddand 
der Indianer aufgeteih: wurde und die ln<iianer die ,.Freiheit" Cl"· 

hielten, O,h; Land an den weißen Mann zu verkaufen, was sle aud! 
m(t dem Erfolg taten, daß sie von 1887 -bis 191.6 rund 66 Pmzent 
ihres Land-besitzes, -gemessen am Wert des Bodens, vuloren. Roose· 
velcs Verwaltung hat diesem Vedosungssystem ein Ende gemad>t." 

Pudding oder Bier? 
Auf der d ii n i s c ,h e n Handelsflotte soll die Ernällrung im 

Sinne der modernen J:mähmngslehre geän-dert werden. An Stelle 
von Ma.r"arine >oll Butter gereicht werden, 1. wegc[] der Vitamine, 
die hier 'drjn sinJ und dort ni<ht, und 2. weil in Diinemlrk -die 
Bauern ~h;e Burter nid!t mehr loswerden. Ferner soll meh; Ge· 
mü<e "nd wenige; F-leisd! gegeben wer-den, <1nd pw Kopf und T-3g 

eri-n Viertelliter Bier. 
Die Reeder sind nicht sehr e~baut Vot1 den geplanten Neucrun, 

gen. Die Unutellung auf Butter statt Ma~&ar>nc verteure, ~~_gen sie, 
jede Au 9f.ahn durchschnitdid> um 1000 Kn~nen. Mehr C.:_muse und 
wen.iger Fldsdl möge gesund sein, abc. ~1e Seeleure wurden .1uf 
ihr Fleisch 11Jicht verzichten wnl!en. Und d1~ Intendantur des Sdlul
sdtifh "Georg Stage" behauptet, -die Seekadetten hätten erlahrun~~
gemäß eine größere Vorliebe für Pudd.ing und Marmelade als fur 
Bier. 

Gänseleber 
Der bekannte G;önlondfors<her Petct frouchcn ~at eln_en Pr_otest 

r:egcn die "unmensdoh<hen Methoden" verOffentlicht,_ d1c ber der 
Mästung dänisdler Gänse angewendet werden. Er s:±'1lde~t ~n der 
Kopenhagener ,.Polit<ken" die Gänsefütterungsm~s<h1ne, d1e •n den 
Betrieben -de; Ringste.der Genossonsdlahs-Fede;vlehschla<htere, an· 
gewendet werde. . 

Der bc<lr:uten-dste Kopenha1;ener Gän~elebe;-Großl!t hat na<h 
dem großen Aufsehen, -das Freuchem Sch.'lderun1; erreg,; hat, kur· 
zerhmd seinen Betrieb sdllgelegt. ,.Berbner Tagebbtt \Nr. >tt) 

hauptmannsdJ.aften liegt, sorgt in ausreich_ender ~eise für Ko_sr 
und Nachtlager. ln allen großen und klemcn St_adten, sogar In 

Dörfern stehen Herbergen offen, und zu bestlmmten Tages
z~iten sincl die Gemeinden zur Verpflegu.ng der_Wa~dcrer ver
pflidmt. Zahlenmäßig ist von Sacl;sen be1 de~. V1elhe1t der Her
bergen und Asyle kein genaues Bild vom Ru~gang ~edr W~n
-dererzahlen zu erhalten. Aber von den bereisten Sta ten 1m 
Linde der Bezirkswanderer sollen einige Zahlen doch gena_~nt 
werden. Das bereits zitierte Drcsder: hat statt 250 N1ch:gasre 
im Asyl nur nodJ. 70 bis So, Chemmtz st.att 150 nur 40 bts 5'?· 
In den Erzgebirgsstädten, di-e zur Notzelt sehr unt~r dem 11:1e 
abreißenden Walzbrudermarscl1 zu leiden hatten, sm~bre,ts 
-eine Annh! Herbergen geschlossen wor?en, o_bwoh! au eute 
noch die Bezirkswanderer, die jeden Wmkel thres LanL{es ken
nen, mit Vorliebe das Gebirge besuchen. 

Spelunken 

Der im Lande umherziehende Abschaum der _Gesellsduft hat 
von jeher Herbergen und Wandererheime gem1eden. Kasdlem
men und Spelunken nur fanden vor ih~en !-ugen Gn.ade~ki 
wehe dem harmlosen Wanderer, der SJdJ. In sold-. e1n . a 
verirrte! Der neue Kurs hat nicht lange gebrau:Jlt, u~ d_Jese 
Brutstätten des Verbrecherturns auszu_rotte':. D1e berucht~gte 
"Giftbude" in Hamburgs Gängevie:tel_ 1st tnlt Rech;, der Sp'.O( 
hal.ke zum 0 fer gefallen, der Le1pz1ger __ "~entner u_nd ":!e e 
andere Spdun~en wurden ges~lossen, ~Jaghche Reste 'd fbln, 
Dresden und Bremen fristen e1n besche1d_enes. Leben un l .. e.,n 
h T ·1 ,., G:;--~ gewechselt D1e mit allen nur mo"-eute zum e1 e ~--~ · Kl. lf h d 
I." M. I b · <nd•n" Berufsbettler, mge a rer un lUJen 1tte n "ar e1t ~ 

Ladendiebe sind kaltgestellt. " . M · 
Der Zufall brachte midl mit "Hemdengustav ' emst e!ster-

' 1 w----L en JO und 40 Hemden und oett er abgelegter ao<..:ue, zusamm · d dJ w-- eh 
Unterhosen waren ehemals seine Tagesbeute,. u! a_u das t 
auf der Leine verschmJ:hte er nid!t, . wenn s~e ust1g ~n au -
sichtslos im Winde flatterte. Jetzt ghdi er eme~ gedchlagene\ 
Mann und sein WanderbudJ. ·wies viele brave an eyste~pe 

f ' h ·dl .>. Pokerkarte hatte er m1t emem au Die frü er unverme1 1we h 
1 Kr~uzwonrätsclheft vertauscht. Sieh da, es ge t. 

überblick 
Leider hat eo; sich nicht ermöglichen lass~n, . die WAan~rde~-

b . .., ß b I".J. ~u reg1stneren. Uu• 1e ewegung 1m Rel<:nsma sta amt lUI ~ . h 
m~dührtc Zahl von über 400000 Tippelbrüdern 1m Ja r r932 0 

Die Fuggerei 
Deutschlands billigste Wohnungen 

. Als ein Denkmal für den Gemeinsinn und den Weitblick 
e~nes _gro~n Kaufherrn steht seit 417 Jahren in A u g s b u r g 
eine m s1d-! abgeschlossene, durch vier Tore mit der übrigen 
S:adt verbundene Gruppe kleiner Häuser, deren Mietzins durch 
d1e J~hrh~nderte unverändert geblieben ist: die Fuggerei. Jedes 
der p. Hauser besteht aus drei Zimmern und einer Küche und 
die Miete dieser Wohnung beträgt 14,1 Pfennig im Monat' oder 
1,71 RM. im Jahre. 

Jakob Fugger, den man vielleicht Jen ersten kapitalistischen 
Umernehmcr Deutschlands nennen kann - von seinem Namen 
ist ein heute noch in Süddeutschland <>ebräuchliches Zeitwort 
für schachern ("fuggern") abgeleitet - "w~r am Ende des IJ. 
Jahrhunderts so reich, d~ß er dem KJiser Geld vorstred:cn 
konnte. Viclkidu um sein Gewissen zu entlasten, errichtete er 
~m 6. Juni I 516 eine Stiftung, auf deren Grund in einem Au"s
burger Stadtteil, dem "Kappenzipfd", eine Anzahl alrer Häu;cr 
niedergerissen und an ihrer Stelle eine Kleinsiedlung für be
dürftige, aber_ würdige_ Augsburger Bür~er, die Fuggerei, gebaur 
wurde. Im St1ftungsbnef verfügte Jakob f.ugger folgendes: 

,.Das Wc-hnredlt hierin soll notdüdti,;cll BUrgern der Stadt 
Aug$bu'b, die d~s öH~[]t\iche Almos~n nidlt suchen, umsonst 
verl·iehen werden, und sci hierin kei11 Gesc:h~nk zu klein, keine 
~\ühc zu groß. Die Verkihung erfolge i11 der Weise, daß stets 
der i'llteste dc; Nad1kommen meiner Brüder abwcdtsclnd eine 
frei wedende Wohnutt,; nrgebe. 

Als Ge:;enletmmg soll jede Familie zweimal im Jahre einen 
halben Gnldcn rhernisdi t.u; lnst~ndhaltung der Gebiiude bei· 
steuorn un'l audi, was er zerbrochen, wider hentdlcn. Weiter 
sollen nadl me•ttem Tode meine Nachkommen einen Verw~lte; 
.gegen Ent!ollnung anstellen, der dar3-uf zu adtton hat, dall nid>ts 
U.nchrb~rcs oder Schän-::1\iche. gestattet sei. 

Sollun, was Gott verhüten möge, die Häuser zerstOrt o~er 
haufällig werden, so soll m3n zur Wicde"hcrstcllung im Falle 
der Not die J.oegcndcn Güter angreifen. (Zu; Fuggerei gehört 
noch ein Grundbesit7. ~on ;o:>:> hl.} 

D;e Verwaltung dn Anl..gc soll jetzt un'J ·in Zukunft allein 
durch mich, J~kob .l'ugger, me1ne Erben und Nach~ommen oder 
deren Fk.tuftrJgte J;efühn werden. Ich wünsche welter ausdri.kk· 
Iid,, daß sid! die Geistlichkeit oder Fremde aus.drüddic:h jeder 
Einmisd1ung in G:c Verwaltung enthalten." 

Wie vor 400 Jahr~n, so können auch heute noch unver
schuldet in Not gerJtene Augsburger Bürger fast umsonst in 
der Fuggerei wohnen. Die Häuser sind vortrefflich in Stand 
gehalten und heute mit allem versehen, w~s nach den Ansduu
ungcn der Gegenwart zu einer gesunden Wohnung gehört; si~ 
haben Gasanschluß und zumeist Wasserleitung und Kanalisation. 

Die Meldungen sind so zahl<eich, daß die Anwärter gewöhn
lich 1 ~ bis r 5 Jahre warten müssen, bis sie in die Fuggerei ein
ziehen können. Infolgedessen sind die Bewohner meist alte Leute. 

Aus der Fuggcr'sclwn Stiftung g~ht hervor, claß schon am 
Anfang des 16. Jahrhunderts eine "Wohnungsn~?t" bestand; 
ferner aber daß W ohltätigkeir des einzelnen, mag s1e auch noch 
so groß sei~, niemals wirklich durch~reifende Abhilfe gegen di~ 
soziale Not schaffen kann. Immer lSt der Segen der Fuggeret 
nur einem halben Hundert Pamilien mgute gekommen, wäh
rend tausende anderer gegen hohen Mietzins in kümmerlichen 
Wohnun"en wsammengedrängt hausen mußten. 

Jakob 'fugo-er, der sehr wohl wußte, wekhe Macht das Eigen
tum an Bod~n und Bodenschätzen gewährt, konnte für seine 
Augsburger Mirbürger nichts Rcssere; tun, als ein Stück des 
städtisd-.en Bodens für alle Zeit dem "Grundstücksmarkt" ?.u 
enn.iehen und eine Kl~insled!ung clJrauf zu errichten. Denn 
Be~rand haben konnte sie nur, weil der Boden, auf dem sie 
steht unveräußerlich und damit vor Bodenwud1er gesdtürzt ist. 

' Nach Je; .,Bodenreform" (Nr. 14) 

Zwanzig-Mark-Wohnungen 
Auf eina T>gung des Deutsdtcn Bauvereins in Dui~burg hat der 

Leiter der Kommis.ion für Wirt>ch~hspolitik Jer NSOAP, Be; n • 
lnr-.l Köhler, ges .. -gr; 

"So sehr wir .dem Eigenheim und der G~ttensicdlung das Wort 
reden, so wenig dürfen wir doch die gcwiJ,rigcn Aufgaben ve~
<>esscn, d.ic uns auch .der mchrstöckige Wohnung"b~u stellt. Wo w1r 
den Mens<hcn nidtt ln Luft und Sonne hin~usbringen können, 
mliosen wir Luft und Son:>e 7.u ihm •in d,c Stadt brin~:cn, Dn 
Wohnungo;b~." ist aScr nidn eine sogenannte Konjunktu_rre_sc:r>·~ in 
dem Sinn, d3ß -die ,ße;citigung des Wohnungsmangels dlCJemge Auf· 
".~b.c wirc .J<c wi; nod1 hJnen, wenn .wir nach Beendigung der vor
drin-gliJ,c:-~ Weh;aufg~bcn nidm m_chr ~u tun ~üßten, sondern die 
'Beseitigung des W~\nung~mangels '" nlchts -werter als etn Nachho-

hat keine amtliche Bestätigung erfahren. Die wenigen. Zahlen, 
die oben "egeben wurden, sind nur ein kleiner Ausschmn. Man 
kann abe~ ~ohl behaupten, daß in diesem Jahr nicht mehr als 
ein Sechstel der einstigen Elendsarmee auf den LJndstraßen um-
herzieht, also nur 6o ooo bis 70 ooo. . 

Ein maßgebender Leiter der wür_ttemberg1sehen Wohlfahrts
zentrale der an einem Stichtag ~lle 1m Lande anwesenden Wan
derer u~d Obdachlosen erfassen ließ und dabei auf die Zahl 
two kam, schätzt, daß bei Württembergs Hoo Wanderern im 
Reich (mit zsfacher EinwohnerscJ:aft) wohl .5o ooo angenom
men werden können. Fest steht Jedenfalls d1e Wahrn~hm~r:g 
eines gewaltigen zahlenmäßigen Rückganges und glelcJ:ze'~'g 
einer qualitativen Besserung d~r bunten W andererschar, d1e s1d1 
in allen Herbergen spürbar zetgte. . 

Kopf hod!, Bruder Straubinger! Sind ~uch n~ mcht alle, 
clie wieder festen Fuß fassen möchten, auf 1rgen~eme .. An unter
gebracht, so b~aud_>st du nicht zu verzag.en. D1e .. Rad~r laufen 
wieder, und wie em Zahn den anderen Ins Gef~ge eJ~ordne.t, 
wird audi einer nach dem anderen der Str~ubmgergil_de. die 
Stunde erleben, da seine Wanderzeit abgelöst w1rd vom emz_Igen 
Leben, das wahre Berechtigung hat: einem Leben der Arbert. 

Kultur 
... Jn dies<:r Zeit der Ver<Wirrun-g, in der die Eine_n uncrre_idt· 

baren Kultuni-den n.ad!st<ebten, die Andern entmu!lj;t auf 1ede 
Klllltur verzidtteten, sdlidlu der neidische Zeus, der es dem Pro· 
me~heus immer noch nicht vertei:hen kann,_ daß er das Selbsrbe
wußtsein erfut>d<n .hat, den Gesdlöpfen d1e;;es Prometheus, de_n 

M .c <>'mal wieder J.ie ve;fUh;emche Pando;a auf d1e armen en.'l<.:nen, " . d · 
'd · ·h, B"·L .• leioemlidi war es em Faß), aus e; Sle Ge· o:.r e mrt 1· I" r uu•~ n .c 
schen·ke modanster Erfindung hervorholt~ und -den .nam dem 
Guten lechzenden Mens<hen da~bor: \Inter vrclem and~ren auch d.,_s, 

bl " d y l,n~>en audt des Armston nach Kultu.; auf d1e was ~neeo 1m as e~ " . . 'II 
· f"

0 

w· bf"edigen sollte: nämlodt dasR.ad1o ... Wrst Cln au>stC e1>e C n . d' W 
d d. d. H .. d· w•>d>en" sa"te s;e, ,.so drehst du oe a,.cr. Ultleloil• '<> ,. " 
l · f .,,,, Ju Xultur haben so stellst du d~s Ra 10 an. eotungau,wr. '· !" dd 

.. Auf diese Weise sind Kulrurf;agen n1dtt zu osen,_ un ~s 
w~l\tc aud1 p3m\orJ, denn sie ohidt, wie die Sage .. überl_~efe_rt, m 
ihrer ßüdtsc (ode.r i·hrem Faß) ein clnzig~s Gut zuruck, Mml,ch -
d . H fl A f d'· k"mmt es aber uns den Kultursuchern, 1e o nnng. u .. v . :. 

hr an als auf alle Erfüllung-en tör.ochter Wumche 
me p c t c r Raa b .. {,.Die: Musik im dritten Rcid>", S. 8z f.) 

len ei.ner sdlweren und in .<hren Ursachen guadczu verbrecherisd!en 
Versäumnis. lös muß möglid, sein, W-ohnunßen zu erstellen, die für 
eine monadidle Miere von LO RM. -einer kleinen Familie eine 
ordentliche und gesunde Untukun.ft -gewäihren. Und ebenso muß 
es mögl·id! sein, Heimstätten zu ba.uen, .!.>ci denen eine ebenso ni!>d
rige Tilgung Jen Besitze. in .Wseh·barer Zeit zum Eigentümer 
macht." 

Am '· März ist in Deur.d>l.uul eine neue lh'Uordnung in Kraft 
getreten. ,Oanadl ha·ben die Gemeinden künftig zwischen Außen
gebictell, die nicht planmäßig erschlossen werden sollen, und sor,;e
nannt~n Baugebieten zu unter-sdteidcn. Die Baugebiete sind ih;e;· 
scir; "'ngctei\t in Kleinsiedlungs-, Woh11-, Gesd!äfts- und Gewerbe· 
~ebietc. 

.Mehr als drei Wohngcsdlos~ sollen k-ünftig: an Wnhnstr3ßen 1m 
Allgerneinen nich1: mehr geh<tut, die vie;ges<hossige Bauweise ~ol! 
~uf -die wichtigen Geschaftsstraßen -größuer Städ_te beschrät>kt wer
,\en. Hi,;hcre Bauten sind nur im Geschii.-ftsgeb1et det Großst:idte 
und in Städten mit groß>tiiJtischem Ch~ukter ausnlhmoweise zu
gdass~n. 

Spaziergang im Zahlenwald VIII 
Wer nicht nur im Zahlenwald, sondern manchmal auch 1m 

Tannen- und B11chenwald spazieren geht, dem wird a!lfgefallen 
sein, daß, wo früher nur in den Wintermonaten Holz ges<:hla
"en wurde, jetzt das ganze Jahr über die Axts<hläge hallen und 
daß manche Wälder ziemlidt lichter geworden sind. Tatsächlich 
ist auch der Holzeinschlag für die drei Jahre vom September 
1934 bis zum September 1937 auf 150 Prozent der bisherigen 
Abholzungssätze festgesetzt worden. (Vor allem sol1_mehr Nutz
holz geschlagen werden.) So is_t _der deutsche Holzemschbg, der 
im Jahre 19z7{28 crwa 42 Mdhonen Festmet~r betragen hatte, 
1933{34 auf 49 und 1934/35 auf über p M11lionen Festmeter 
ocstiegen. Dadurch ist der Einfuhrüberschuß an Holz herabge
drück~ worden, allerdings nur von 15-16 auf 11 Millionen 
Festmeter in dem genannun Zeitraum. Der Bedarf an Holz war 
also 1935 ziemlich größer als 1918. Man sieht das auch _daran, 
daß 1930 etwa 2,3 Millionen Festmeter unverkäuflid-. In de_n 
Staatsforsten lagen, wJhrend in den letzten J_ahren trotz Stel
gendem Holzeinschlag und trotz höheren Pre1sen alles geschla-
gene Holz abgesetzt werden konnte. . . 

Trotzdem müssen, wie gesagt, jährlid! noch 10-15 Milhonen 
Festmeter eingeführt werden, und zwar vor allem Nutzholz, 
da einem Nutzholzverbrauch von 40 Millionen eine Eigenerzeu
gung von t5-30 Millionen Festmetern geg_enüb.ersteht. {Aus 
diesen und den oben angefühl"ten Zahlen erg1bt Sich, daß etwa 
die Hälfte des deutschen Holzeinschlags auf Nutzholz entf:il!t.) 
Der Devisenaufwand für lo-15 Millionen Festmeter beträgt je 
nach der Preislage 160-250 Millionen Mark. D:u is~ schon eine 
Summe, und es ist selbstverständlich, daß man bei der ang~
spannten Devisenlage nach Mitteln sudtt, den Einfuhrbedarf an 
Nutzholz zu verringern. Das "einfachste" Mittel ist natürlidi, 
bei der Aufforstung den Nutzholzanteil zu vergrößern, beson
ders in den Privatwäldern (in den Staatsforsten beträgt er schon 
heute sehr viel mehr als )O Prozent); aber leider wird man die 
Wirkung dieser Maßnahme erst in ~o Jahren spüren. Man denkt 
deshalb an eine Änderung im Verbrauch der Holzarten: fiir 
Gruben- und Bauholz soll mehr Kiefer verwendet 'Werden, da
mit die Fichten zu Papier verarbeitet werden können; denn 
Papierholz benötigt Deutsd-.land jährli.;h 6-8 Millionen Fest
meter, bringt aber nur 3 Millionen hervor. Die Einfuhr von 
Papierholz allein erfordert einen Devis~aufwand _von 5o-6o 
Millionen Mark. (Der Ausfuhrübersdtuß 1n der Papiererzeugung 
ist allerdings drei- bis viermal höher.) 

Vorerst freilich wird Deutschland auf ausländisd!es Holz nicht 
ganz verzichten können. Erstens ist es billiger (russisches und 
polnisches unrcr Umständen um w-20 Prozent), und zweitens 
liefert es um etwa 10 Prozent mehr Ausbeute. Denn das nor
dische Holz, das des rauhen Klimas wegen langsamer <wächst, 
hat enge und gleichmäßige .Jahresringe und_ ist cleshalb .f~inf_ase
riger. So zieht auch hier d1e Natur der WmsdJ.aftsp-ohtJk 1hre 
Grenzen. 

Auf dern Waldfrif<l.hoi On Stuttgart ist kürzl;dl der ,jm 67. Lc· 
b~mjallr verstorlxne Professor der Forstwinschaft, Dr. Chriscof 
Wagner, bestattet worden, der 1n der Gedenkrede als Meiste. 
der dr:umhen Forstwirtschaft .gerühmt wurde; .ihm sei es zu dan
ken, Jal\ durdt neue Methodm de; Forstwirtschaft rler Wald nun
m~>hr eine b~eutend größere M~nge Holz hergcoben könne ah 
frü.her, ohne daß dadur<h Schiiden oder Nachteile entstünden. 

Die W;;]Jer werden immer ·kleiner, -das Holz nimmt ab, WlS 
wollen wir anfangen? 0, zu der Ze-it, wo die Wä.lder au.fhören, 
können wir sidter\ic:h so lange •Bücher brennen, bis wiede; 01cue 
aufgewachsen sind. -Li c >h t e n b er t; 

Unmöglich 
-Liebe Sonnt~.;;s-Zeitungf Die Anekdote von dem .bei_ Waterloo 

ums Leben Gekommenen bzw. von der mangelnden Btldu.ng der 
bei-den englischen Ladies {s. S.-Z. N;. zo) erinnert midi an folgende 
Ge,chichte: 

Frau Raffke und Frau Neureich begegneten si<h. "Denken Sie 
sidt", sagte ,f.rau Raffke, ,,als idt neulich :in Berlin war und mit 
de; Linie '7 über de.n Potsdamer Platz fuhr - wer ste<gr da ein? 
Der Maler, -der iRembrondt, der das große ~mäl.de On_ unserem 
Salon gemalt .hat!" "Da< ;st Joch g-anz unmöglidl", erwiderte Ja. 
rauf Frau Neureid!. "Die '7 .fährt ja gar n.idlt ·ii:ber den Pots
damer Platz." 

Der schöne Hals 
An jedem Abend sollten Sie wortgetreu d-itre Vorsdtr.iften be

fol-gen: 

.Zue;st Hals und Gesid!.t gründlich mit Venetian Reini-gui!ßScreme 
und Ardena Hautstärkuflgsmittel reinigen. D~n folgt ein be
lebendes Klopfen mit Sp.=zial Astringent, um die H:wt zu straffen 
und die Konturen zu f-estigen. Dana<h ist O.ange Hautnäh.r-m;ttcl 
mit Muskel-01 gemischt einzuklopfen, um die erschlafften Muskeln 
ru MI<>ben und zu heben. Wenn Ihr Hals Linien ·hat oder sehr 
dünn 1st, sollten Sie statt dessen dit «.khhdtige Adona Crema ve;
wenden, um HöhLungen und Falten zu glätten. 

Inserat im "Silhc;spiege]" 

Der Rekord 
Der abgestürzte !Flieger w:u- mit den Trümmern sein-es Flug· 

zeuges in eit>em Wu.lnuß>baum gelandet und tkfett<:rte mühsam zu; 
E<<k. 

.,!d> wollte e.inen ncucn Rekord aufstellen", sag~ er zu dem 
Bc:~itzer des Grundstüd<s. 

,.Das ist Ihnen, wie mir sdteint, auch gei'Ungen", sagte lreundlid> 
der .Landmann. ,,sie sind de; erste Mensch, der von meinem Baum 
heruntersteigt, ohne vorher hinaufgeklettert zu sein." 

Eine nachgesp;o<hene Wahr_he:it verliert sdlon ihre Grazie; aber 
ein nad1 ge~prachencr Irrtum JSt gan2 ekelhaft. G o e t h c 

In der ewige" Ei.,heit der Natu; finden wir imme; audl -die 
u.rm-ige wieder. Schi 11 er 



Katholizität 
Katholizität (vom griechischen lut' holus = für alle) bedeutet 

den Anspruch auf unbedingte Allgemeingültigkeit im Bereich 
religiöser Weltanschauung und Lebensführung. Ihre stillsdtwei
gende Voraussetzung ist immer die unwandelbare Gleichheit der 
Menschen. Da diese Voraussetzung, wie die Tatsachen lehren, 
jedodt falsch ist, so kann es nicht ausbleibm, daß Katholi:rität 
früher oder später zu starken Spannungen führt. (Ein lehr
reiches Beispiel dafür liefert etwa die neuestc Geschichte Spa
niens.) 

Diese Spannungen ergeben sich in hohem Grade bereits aus 
der Verschiedenheit der zur seI b e n Zeit lebenden Menschen. 
Sie müssen vollends aber unerträglidl werden auf Grund der 
durch den Fortsdlritt der Zeit an den Menschen hervorgerufe
nen Veränderungen. Und so ist volle Katholizität denn eigent
lich von vornherein unmöglich. Ihr Anspruch bleibt praktisch 
unerfüllbar und muß sidt auf die Dauer als ein Vergewalti
gungsversuch an der Natur selber erweisen. · 

Man könnte einen soldien Anspruch auf Verwirklichung des 
nicht zu Verwirklidlenden freilich auch als ein Ideal bezeichnen. 
Indessen wahre Ideale sind niemals Vergewaltigungen der Natur 
(die ja dod! zu nidtts führen können), sondern stets nur weit
schauende Vorwegnahmen der natürlichen Entwicklung. Und 
man kann nidlt sagen, daß die natürliche Entwicklung die Ent
stehung einer absoluten Gleichförmigkeit der Individuen begün
stige, wie sie die Durchführung einer ernst genommenen Katho
liz.ität doch erfordert. Vielmehr ist offensichtlidl das Gegenteil 
der Fall: die Natur strebt überaU - und vornehmlidl gerade 
auf dem Gebiet der Weltanschauung und Lebensführung- nach 
neuen ·wechsdvollen und gestaltenreichen Formen der Indivi
dualität. Gleidlmacherei wäre für sie der Tod. Und was sie will, 
ist das Leben. 

Wenn also die Katholizität nicht einmal als wahrhaftes Ideal 
gelten kann, so entsteht die Frage, wie sie denn überhaupt im
stande ist, Anhänger zu werben. Die Antwort darauf ist ein
fach: Katholizität 1st b e q u e m, und zwar bequem sowohl für 
die rcli!iös-weltansdlaulichen Führer wie für die derart welt
anschau ich Geführten. Jenen erspart sie die Einstellung auf eine 
unübersehbare Fülle von Einzelveranlagungen, und diesen er
spart sie die denkerisdte Entscheidung sdtlechthin. 

Und so kommt es, daß im Lauf der Geschichte immer wieder 
Katholizitäten aufgetaudlt sind, die gewaltige - wie wir heute 
sagen würden: Einheitsfronten bildeten und die dodJ dann eines 
Tages zerfielen, weil ihr Gegensatz zur Wirklichkeit allzu sdtrei
end geworden war. 

Eine Katholizität, die sidl für größere Zeiträume behaupten 
will, kann d;u offenbar immer nur dadurdt, daß sie sich sdber 
in wesentlichen Punkten untreu wird. Sie muß mit andern 
Wanen ihre Starrheit erweichen und die eine, angeblich ein für 
alle Mal feststehende Wahrheit, die sie vertritt, den versdliede
nen Rangstufen der Menschen durch entsprechende Ausdeu
tungspraktiken anpassen, so wie fernerhin auch dem Fortsdlritt 
der Zeit durch unauffällige Weiterentwiddung Rechnung tugen. 

Diese Mittel genügen freilich nur ebc:n, um den allerdringlich
sten Forderungen der Wirklichkeit nadlzukommen. Im übrigen 
muß eine auf Selbstbehauptung bedachte Katholizität den Zwang 
in jeder Form zum Gesetz erheben. 

Sie kann Ketzergerichte und Inquisitionen tatsächlich also gar 
nicht entbehren. Eine freie Entfaltung der Persönlichkeit darf 
sie nicht zulassen. Und der Begriff der "Irrlehre" ist unerläß
lich für sie, um störende Erkennmisse abzuweisen. 

Der Ausdruck ,,Irrlehre" bezeichnet dabc:i auch gar nicht etwa 
dassdbe wie "Unwahrheit", sondern er bezeichnet nur ebc:n das 
Unerwünschte und mit der vorgefaßten Meinung Unvereinbare. 
Denn nidlt die Wahrheit ist für die Katholizität mehr oberste 
Ridttsdmur, rondern der Glaube an das, ·was sie als Wahrheit 
hinHellt, 
: Und demütige Unterwerfung, freiwilliger Verzicht auf den 
Gebrauch des eigenen Urteilvermögens ist ihr darum Tugend, 
- und zwar grundlegende, unauf&ebbare T~gend. Denn wer s.ie 
nicht besitzt oder dodl wenigstens zu besitzen den Anschem 
erweckt, der ist ihr Feind und wird durdl Ausschluß, Bann, 
Achtung und Verfemung bestraft. 

Mit Hilfe ~olcher Methoden gelingt e~; ihr mitunur denn 
wirklich, ihre Macht für lange Zeit zil sichern. Selbst der Hin
weis auf die menschliche Minderwertigkeit ihrer jeweiligen Ver
treter vermag ihre Autorität unter diesen Umständen nur wenig 
zu erschüttern. Denn sie zieht sich dann einfach auf die Rein
heit ihres sogenannten Ideals oder auf die Lau.te\keit ihrer Ab
sichten zurück, im Vergleich zu denen alle 1rdisdlen Unvoll
kommenheiten verschwinden. 

Daß als Folge einer derartigen Unterdrückung der Kritik eine 
langsame aber unaufhaltsam fortschreitende Vermassung der 
unter dem Lcitwon "Katholizität" geeinten Menschen eintritt, 
läßt sich freilich nicht vermeiden. Und selbstverständlich ist es 
auch, daß eine dergestalt in eine gleidtförmige Masse verwan
delte Gemeinschaft andern, freieren Gemeimchaften gegenüber 
allmählich ins Hintertreffen gerät. 

Man kann die Natur eben doch nicht ungestraft vergewal
tigen. 

Indessen es mag andererseits wohl sein, daß die Menschen 
unter der Herrschaft einer fest und zuversidltlidl auftretenden 
Katholizität im ganzen glücklicher sind, als wenn sie selbstver
antwortlich und nach eigenen Wesensgesetzen lebten. Und das 
ist der Grund, weshalb Dostojewskis "Großinquisitor" auch 
heute noch zum mindesten erwägenswert ist. 

Erst mit dem Augenblick verliert sein in beispielhaftem Sinne 
katholischer Standpunkt die überzeugende Kraft, wo erkannt 
wird, daß nicht das "möglichst !roße Glück der möglidlst gros
scn Anzahl", wie die Materia isten bc:haupten, das Ziel der 
Menschheitsentwiddung ist, sondern vielmehr die möglichst 
vollkommene Ausbildung der dem Einzelmenschen wie der Ge
samtheit der Mensdlen verliehenen F ä h i g k e i t e n, - ob sie 
nun glücklidJ machen oder nidlt. 

Abc:r bis diese Erkenntnis durdldringt, wird es wahrsdleinlich 
noch eine Weile dauern. Denn sie hat für die Mehrzahl gar zu 
wenig Verlockendes. Ku n o F i e dIe r 

Die Jugend 
Der Ho!liinder Hui:cinga s<.hließt ein Buch "lm Sd:>atten von 

mor";en" m.it folgenden Siit>;en: 
" ... Es ist mei·ne Uberuugung, daß die heutige junze Generation 

an Fä~ci~ zum s<:hweren Leben denjenigen nicht nadmeht, die 
vorangegangen sind. AL! die Lockerung der .Bindungen, Verwirrung 
der Gedanken, Zerstreuung der .Andad>t und Veda!';erung der 
Energ·ie, unter der d;ese ~neration aufgewachsen ist, hat <ie weder 
schwach noch rriige noch gleichgültig gemacht. Sie e"cheint offen, 
weit, spontan, bereit zum Genießen, aber auch zum Entbehun, 
ra,d> entschlossen, mutig und von großem Sinn, Sie ist leldlter 
.beschuht als die früheren waren. 

Diesem jur~gen Ge;<.hlccht wird die Aufgabe, diese Welt von 
neuem zu beherrschen, >0, wie sie beherrocht .cin will. sie nidn 
untergehen zu la"en in ihrem Obermut und ihrer Beti;>runß, sie 
wie.der zu durchdringen mit Geist." 

Mussolinis Rohrpostanlage für rascheste Erledigung von Genfer 
lksdlwerden und dergleichen 

Dumdum u. a. 
Ein komisdies Wort: "Dumdum"! Woher mag es wohl 

kommen? Man besinnt sich auf seine englischen Kenntnisse und 
denkt an so etwas wie "stumpf", aber es stimmt nicht. Das 
Wort ist nicht englisch, sondern hindustanisch, und daß die hin· 
dustanisdte Sprache zur Ehr~ gelangt ist, einer solchen Errun
gensdlaft der europäischen Zivilisation den Namen zu geben, 
kam so: Dumdum bedeutet "Hügel" und ist zugleich der Name 
eines militärisdlen Standortes nordwestlich von Kalkuua, wo 
von bc:ngalisdlen Truppen zum erstenmal "Dumdum",Geschosse 
hergestd!t worden sind, die also nidlts anderes sind als Ge
schosse von Dumdum. 

Es ist eben nicht einfach, die Herkunft von Wörtern zu er
raten; in vielen Fällen 1st es für den Laien sogar schwierig, 
festzustellen, ob ein Won deutsch oder aus einer fremden 
Sprad!e entlehnt ist. R c b h u h n z. B. würden Sie doch sicher 
für ein ahgermanisdles Wort halten. Das ist es aber nicht; es 
hängt vielmehr mit dem russischen Wortstamm "rjab" (bunt) 
zusammen. Das Rebhuhn ist also einfach ein Bunthuhn. 

Vor allem aus dem Gricdlischen und Lateinischen stammen 
eine Menge Wörter, denen man ihre Herkunft beim besten 
Willen nidlt mehr ansieht. Oder würden Sie "nachahmen", 
"Butter", "Arzt", "Samt" für griechische, ,,Brezel", "ranzig", 
"Meiler", "Laune" für lateinische, "Kerze", "pfropfen", "Bier" 
für griechisch-lateinische Lehnwörter halten? Über diese und 
die vielen andern derartigen Wörter ein andermal. Für heute 
noch einige sonstig~ spradlliche Merkwürdigkeiten. 

Ein interessantes deutsches Wort i~t das einfadle "Wand". 
Wie Band von binden, so kommt Wand von winden. Die Hüt
ten der Germanen wann nämlidl aus Weiden J.:eflodmn. Wir 
haben im französischen eine Parallele dazu: batir (bauen) ist 
vuwandt mit Bast und bedeutet: mit Bast flechten. 

Im Winter aber wohnten die G~rmanen in natürlidlen oder 
kiinsdidten Erdhöhlen, und diese Höhlen hießen "tung"; das 
hängt mit der indogermanischen Wurzel für "decken" zusam
men und bedeutet: gedeckter Raum. Das Wort "tung'' wech
selte allmählich seine Bedeutunj>;; aus dem j>;ededt.ten Raum 
wurde die Decke selbst, und weil diese oft (der Wärme wegen) 
aus Mist bestand, wurde aus der altgermanischen Wohnstätte 
"tung" unser Fruchtbarkeit spendender Dung. (Im Bayrischen 
heißt der Webekeller heute noch die "Dunk".) 

Ja, über so verschlungene Pfade der Wortentwicklung könnte 
man aus dem Hämd!en geraten. Aus weidlern Häuschen? Nun, 
aus dem ehemaligen Pariser Irrenhaus, das "!es Petites Maisons" 
hieß. Von ihm ist nämlidl unsere Redensart "aus dem Häus
chen sein oder geraten" abgeleitet. 

Jetzt wird wohl manchem Leser die Geduld flöten gehen. 
Ich komme deshalb gleich zum Sd1luß. Nur eben dieses "f I ö
t e n gehen" nodJI Das hebräisdte Wort "peleta" (osrjüdisdl: 
plete) bedeutet zunächst "rettende Fludlt", dann aber auch den 
letzten Ausweg des Geschäftsmannes: Bankrott. Daraus ist 
"pleite gehen" entstanden, und auch der "Pleitegeier", der ur
sprünglich "Picitegeiher" hieß und nicht unglückverheißend 
über dem Hause schwebte, sondern als ganz gemeiner "Pleite
geher" hübsch auf dem Erdboden blieb. Dieser jüdische Aus
druck "pleite gehen" ist dann von Juden, die aus Portugal aus
wandern mußten (wie z. B. Spinoza), nach den Niederlanden 
gebracht worden und tauchte bald darauf als "Heuten gahn" im 
Niederdeutschen auf. Und daher unser "flöten gehen". Mo r u s 

Abends auf dem Dachgarten 
Nttn ru·h<:n alle Dädter, 
und die Kamine atmen sti!l. 
Die Nacht breitet den Flicher 
dem aus, der schweigen wil!. 

Es ragen Wäschestangen 
metallen-stur im Himmel~blau, 
mit Linnen weiß bchangcn 
von Mann und Kind und Frau. 

Gc~pensterhände spielen 
ganz sachte mit dem Hemd des Horrn; 
sie wehen und sie zielen 
hi11auf zum Abendstem. 

Der Mond ist aufg~angcn 
mit halbem Angesicht; 
ich seh ihn leuchtend prangen, 
er aber sieht mich n;dlt. 

Der gure Mond geht stil!e 
auf vorges<.hriebcner Bahn. 
G\au.bst .Ju, es ist dein Wi.llc, 
zurun,wasdugetan? MariaDaut 

Kleinigkeiten 
Jn der politisdten Hochkunjunktur. •-?.as lnteres~ und die Auf. 

meN:samkeit des größten Teiles des braudien Publikums", to bc
rld>tct <iic "Deuts<:he Allgemeine Zeitung" (Nr. 1 41), "wendet sich 
}etzt aussdlließlidt dem Derby zu ... J?ie ~nage ob Lord Astor ~in 
:Pferd R.hodes Sdtoh.r Laufen läßt, W!rd m mehr Gespräcilen er. 
örtert als 1rg.endein andet<es Probkm." 

Freudige Aufregung. Die br.itis<.he Strohhutindustrie ~ "in 
freud,iger Aufregung", ·ber·i<:htet .das "Stutl.'ga~;er. Neu." Ta.,;blan" 
(Nr. 242 ), ,,denn König Edua.rd VII~. h.~ kurzheb eme Blumen. 
sd:>au in Gh.e!sea. besudlt und dabe1 emen runden Strohhut 'gC· 

tragen, einen von jener Art, die früher bei uns "Kreissäge" odn 
,,Butterblume" h.ießen. 

Neuer SduiftttcJ!cr, Eine große eng\isdtc Sonnta.gszoitutlß kiin. 
digt ,;hren Lesern du Endleinen einer ,,hodlinure"anten Artikd. 
strie" an: ,,M.an hat mir mein Land geraubt". Autor: du Negus 
von Abess'inien. 

Auf eine Anfrage, Abd d Krim, der einstige tFührer dt.r Rif. 
kabylen, der den Franzosen und den Spaniern so viel zu schaffen 
gemacht hat, ldbt noch, und zwar als StaatsgefanßCn<:r auf der Insel 
Reunion hei Madagaskar. 

Schöne Dividende. Fiü das ve..flossene Gcsdtäftsjahr hat die Go. 
neralvenammlung der Suellka.n.al-Aktiengesel!sd>a.ft eine .Dividende 
von 216 Prozent bew;!Ligt. 

nie Spende. Die "Sdbst.hilfe" (Nr. 10) sdlreibt: ,.ln &hrenf<O!d 
ordnete <:in Betr.ieibszellenobmann an, daß die Gcfo!gsdtdt ab 
1. Ap.ri! 1 Prozent rihres Gehalts abzuführm hMie, um eine Werk· 
zeugmaschin<: ·im Werte von 6000 ~ichsmark zu kaufen, die der 
Firma aus Anlaß ,ihres 5oj1hrigen Geschäftsjubiläums geschenkt 
werden soll. - Wie !lagen die Schwaben? Umkehrt ist au gfahrc!" 

soo eeo Regenmäntel. Wie der "Pester Lloyd" (Nr. 101) meldet, 
h:Libe das Olympische Komiu: On Japan 100 ooo iR.egenmintcl aus 
ölpa·pier "-"stcllt, die den Gästen der groß~n Feste bei schledltem 
Wetter unent~geldidl ühcrl~ssen werden so!len. Sie sind wasrerdicht 
und so bil!ig, daß Oie japanischen Kaufhäuser sie 'ihren Kunden bei 
sdJ!edltem Wetter "draufgeben". 

War sehr nötig. Eine Ikrliner Firma preist eine neue Erru~en
schaft a.n: ein Kopfkisren mit cin~m eingd>aut<:n Radiolauuprecher. 

Sächsis<:he Uhu'- Der Sä<:hsis<:he Heimatschutz hat es sid! u. a. 
zur Aufgabe gem.ach.t, seltene Vögel vor dem Aussterben zu be
wahren, Seinen ·Bemühungen soi es gdungen, im E~ebjrge und 
in der Sächsischen Schweiz <im Uhu wieder einzubürgern. 

Der Vogdgesang. Die Vq;elforsdler ·Bratun und cnristoleit haben 
nach jahrelangen musikalischen Aufzeichnungen fesq;estel!t, daß 
sich in den letzten fünfzig Jahren der Gesang unrerer Vögel ganz 
merklid:> verschlechtert ha.be. Heute gebe es sd>on viele Vo~lge
sänge nicht mehr, an denen sidt unsere Großeltern in ihrer Jugend 
noch ergötzt hätten. 

Klamauk. Wien hat, wie das "Neue Wiener Joum~l" buidttet,. 
ein neuos Na<:htlokal bekommen; Hauptanziehungspurukt .ist, neben 
"erstklassiger" Küche und Orig.inal·Jazzband, seine .grureiitc A11f
machung. Das Lokal wird zeitweise verdunkelt; dann sdlwcbt der 
TOO durdt den R:wm und bläst auf einer Flöte sd>auerlid.e Melo
dien, während bei unhdmlidlem Windteheul diverse Geister an
fangen zu spuken. - Das Volk so!! das Lokal :bereits ,,Phöni:r~ 
Bar" getauft haben. 

Damen-Fußball In Wien ist ein "Verband der Damen-FußbaU
klubs" gegründet worden, da· die Spiele von Da.men-Fußballmann~ 
schaften jetzt zum festen Bestandteil der Wiener Sonntags-Unter
haltungen gewor.J"n sind. Es soll sich. allerdings um mehr ulkige
als kämpfc:~isdte Veransw.!tungen handeln. 

Rarititen. In Paris soll demniid>st ein Privatmuseum eröffnet. 
werden, dessen Besitzer, der reiche Inhaber eines bokannten Mode
ateliers, darin eine vollständige Ubersidtt über die D.antenhutmoden 
der Vergangenheit 'bieten will. 

Kleider-Automaten. In Paris will man Damen·klei.der·Automaten 
aufstellen. Sie soUcn fünf MOOdle moderner, billiger K.lokier in 
allen Größen enthalten. Die Formen der Modelle werden dunh 
auswechselbare Bilder ,gezeigr. 

Bewährt. Die weihlidle Polizei in Lon<ion hat sich .a gut be
währt, daß der bricisd!e Staatssekretär des Innern oi.ne Erhöhung: 
i'iuer Stärke von 67 a.uf 141 in Aussid>t gesteHt hat. 

Die Sd>öne. Die V Mus von Milo jm ,Louvrc in Paris wird jcur 
den ·Besudtern des Museums auf einem drehbaren Podium gezeigt. 
damit man sie von al!cn Seiten bestaunen kann, erwa W cinen 
Mannequin. 

Teuere Plätze. Für den Boxkam.pf Schmeling·Lou.is am 18. Jun.i 
werden für sedlstausend l'liitze in den ersten d.reißig Reihen um 
den Ring 40 Dollar verlangt. Die n1idlstbesrcn Plätze kosten ;q. 
16 und ll Dolbr, die Stehplätze immer noch 3 Y. Dollar. 

Bazillen. Eine Londoner Ba.kter.iologin beh~uptet, die Männer 
seien an der Ve~breitung von Krankheiten v-iel mehr sdtuld als die 
Frauen, Jenn ~ie trügen in ihren vielen Taschen, deren Futter nie
ans T"geslidlt kommt, die Bazillen mil!.i.ardcnfach herum. 

G:dapagos, Die G~lapa.gos-J.nseln, die romantische Zufluchtsstätte
für Weldili.lchoige, sind jerzt von der Regierung von Ecuador daz,.; 
ausersehen worden, eine Sträilinpkolonie aufzunehmen. 

Mordberid>te. Die Stadtverordneten von Me!bourne haben be
sd>lossen, es den Zeitungen zu untersagen, über Morde oder andere
Gewalttaten ausführliche Berichte zu bringen. Sie sollen sich zu-· 
künftig auf ~uru:, sachJid:'e Mitte.i!';lngen beschrink.en, "damit nicht: 
Menschen mJt verbredlenschen NcJgungen durch die Zeitung An
regung und Belehrung für die Verbred>er!aufbah.n finden". 

Weggeworfenes Geld. Du ameri.kanische Kongreß hat die Mittell 
für den Weiterbau des Floridakana.ls a·hgclehnt. Der zie"l'lllich weit: 
vorgeschrittene &u ist eingesteHt worden. Damit sind s,4 Millionen
Dollar ;n die Sandwüste geworfen worden. 

Neuer Erwerb5zwcig. In Nordamerika gewinnt das Froschschen
keles""n sehr an Beliebtheit . .Ein fetter Frosch soll .be-feits dneno 
Dollar kosten. In den sumpfigen Gcoenden vo.n Louisiana sollen 
bc:.reits. ein~. Anzahl sogenannter J'ros~armen begründet worden 
se1n, die glanzende Gesdtäfte madten. 

Vorbildlkl:t. In New York sind Heime für Nachtarbeiter ~";e· 
gründet worden, Jenen zu un,gestörter ·Bettruhe verholfen werden 
·~ll. Die Häuser sind vöU.ig lärmfrei und werd<m von Journalisten,. 
;E"enbaJmern, Dru<kern, Sch.auspiclern und Artisten viel hC'!'ucht. 

Reklame, Die Stadtverwaltung von San Francisco ilabe, berid!tet· 
das "Stutllg'3ner Neue Tagblatt" {Nr. 116), zur Belebung Je• 
Straßen·bahnverkdus verfügt, daß zehn Fa:hrscheine zu (inem• 
kostenlosen Ba.d .in einem Luxu~bad de- Stadt berednig<:n sollen. 

Originelles Duell. In Peru, so weiß ias "Daheim" (Nr. 33) zu· 
·benchten, duellierten sidt zwei Arcillerieoffi:zoiere mit Feldge" 
schürzen. Auf einen Pistolensch.11ß donnerten sie aufeinander los, 
";'tne si<:h allerdings im mindesten zu beschädi_~en. Jent müssen sie 
s1ch wegon uncrloubtcn Gebrauchs der Kanonen vor dem Militär· 
gericht veramwortcn. 

Verla~: SonutaK'·ZeHuto•. SLutt•art. KOnio•trasse 1. Z•mmer 69 (Postloclt 511. 
Telefo~ 27736, Post<chcckkonto S!ultprt !9.H4_ Herous~eber nDd Schriftleilet: 
Paul (,tonl""· Stutl&'arl·Dsthe>m. Preis: Ein.elnununor 20 Ptcnni~ Uurch dte 
Post \l~wgcn monollloh a6 Ptennin~ (etnsclolieDL Bcstell&eldl. unle; S<reilbon<>' 
monolliCh L Re~eh>marl<. Ornck: Buchdmckerci Fr. Soli:Jh, \hiblingen·SL~t. 
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Stuttgart, 14. Juni 1936 

Auf dem Höhepunkt 
171J-1763 

Wenn man eine K:mc der englischen Besitzungen um d1e 
Mitte des t8.Jahrhundens betrachtet, so fmdet man auf der 
ganzen Welt zerstreute Siützpunkte und kleinere Besitzungen, 
aber nur an zwei Stellen Jen Ansatz zu ausgedehmeren Kolo
nien; in NordJmaib und in Indien. Das sind die beiden Ge
biete, um die England im r8. Jahrhundert in erster Linie ge
kämpft hat, im einen n:it einem schließliehen Mißerfolg, im 
andern mn großem Gcwmn. 

Abgesehen von den Spaniern hatten sich die seefahrenden 
Völker bi1 dahin damit begnügt, zur Sicherung ihrer Herr
sJJaft in den Kolonien und zum Schutz der Zufahrtswege be
festigte Plätze anzulegen. Auch in I n d i e n hatten es die Ent
decker, d"1c Portugiesen, so gema<:ht. lm Laufe des 17. Jahr
hundert> ~urden sie von den Holländern verdrängt, die in 
Südafrika, 1m Persischen Golf, in Persien, in Indien und "Nie
derländisch"-Indien ihre Stützpunkte anlegten und den gesam
ten indischen Handel zu einem holländischen Monopol zu ma
chen versuchten. Das r~7f die übrigen europäisch~.n Mächte auf 
den Plan; Schweden, Danen, Franzosen lind Englancier nahmen 
am Wettlauf um indische Handelsplätze teil, und zu Beginn 
des 1&. Jahrhunderts finden wir Holländer, Engländer und 
Franzosen in scharfem Kampf um die Privilegien des indischen 
Handels; da die holländische Macht immer mehr zurlickgin", 
blieben, wenigstens in Vorderindien, Engländer und Franzose~ 
als alleinige Rivalen. 

Dieser Kampf um Indien dauerte die ganze erste Hälfte des 
~&.Jahrhunderts. (Auf Einzelheiten einzugehen ist hier unmög
lid!.) Der hervorragendste Führer der Engländer war Robcrt 
Clive, dessen Siege schließlich um 1760 die Franzosen aus Indien 
verdrängten. Indien war englisch geworden, und es blieb nur 
noch die Aufgabe, das Innere des Landes zu erobern und 1.U 

ordnen. 
Di~ Eroberung Indiens war nicht das Werk der cnglisd!en 

Regierun~, sondern das der Ostindischen Kompanie, 
die von ihrer Gründungszeit unter Eli1~beth her immet· noch 
etwas vom Charakter einer Seeräuber-Gesellschaft an siili hatte. 
Viele Engländer scheinen weder für die Erwerbung Indiens be
sonderes Interesse noch Hir die dabei angewandten Methoden 
besondere Sympathie gehabt zu haben. Clive erhielt vom Par
lament wegen ßestedmng und Grausamkeit ein Mißtrauens
votum; er endete durd1 Selbstmord. Auch Warren I-lastings, 
ein anderer englisd1er Führer in Indien, w11rde später angeklagt, 
allerdings freigesprochen. (Die Ostindisdle Kompanie wurde 
1784 der Kontrolle der Regierung unterstellt, aber erst 185& 
nahm die englische Regierung die Verwaltung Indiens selbst 
in die Hand.) 

Gleidtzeitig kämpfte England mit Frankreich in Nord
a m er ik a. Immer noch bedrohten die Franzosen von Kanada 
und von Loui.1iana aus die englisd!en Siedlungskolonien an der 
Küste. Eine Reihe von Fons und Blockhäusern verband die 
französisdJcn Be~itzungen im Rücken der en:;;lischen Ansied
lungen; die Indiant""r (~uf deren Behandlung sich die Franwsen 
viel besser verstanden als die Engländer) sunden meistens auf 
der Seite der Franzosen. Diese Kämpfe kennt ja jeder aus der 
Lektüre des "Lederstrumpfs". Schließlich siegten auch hier die 
Engländer, und im Frieden von Paris (1763) mußten die Fran
zosen Kanada und einen Teil Lou.1ianas an Enghnd, den andern 
Teil an Spanien abtr~ten. Frankreich war überall geschlagen; 
England war jetzt zur Weltmad!t geworden. 

Die Vernichtung des französischen Einflusses in Indi~n und 
in Nordamerika ist eine "Begleitersd!einung" des Osrerreich!
schen Erbfolgekriegs und des Siebenjährigen Kriegs. So ":'Je 
England im Spanisdten Erbfolgekrieg (bis 17 r 3) auf der .Seae 
der Habsburger gekämpft harte, so stand es m den ~nege_n 
um die Mitte des Jahrhunderts, nad!dem Habsburg s1ch mit 
Frankreid1 verbündet hatte, auf der Seite Preußens, beide Male, 
um Frankreich auf dem Kontinent zu sd1wächen und es so in 
den Kolonien um so leichter schlagen zu können. 

1763-1815 

Nach den beiden en.,lischen Siegen YOn 1713 und 1763 sd!ien 
der Kampf zwischen "'Frankreich und England um di~ ~elt
berrschaft entschieden zu sein. Aber sd10n "zum Antntt emes 
neuen Jahrhunderts" dichtete Friedrich Schiller: "Zwo gewalt'ge 
Nationen ringen um der Welt alleinigen Besitz; aller Länder 
Fr.eiheit zu bezwingen schwingen sie den f?reiz~~ un? den 
Bhtz ... Seine Handelsflotten streckt der Bnte g1mg WJ.t Po
lypenarme aus, und das Reich der freien Amphitrite will. er 
>ch!ießen wie sein eigen Haus." Na p o 1 e o n suchte nod!em
ma] den französisd!en Anspruch auf eine Weltnuchtsrellung 
durchZI.Isetzen. Von 1792 bis t8rs dauerte der K;ieg Englands 
gegen Frankreich; keiner Je; Verbündet~n hat m1t sold,er ~e
harrlichkeit Napoleon bekämpft wie England, - Osterreich 
nicht und Preußen vollends nidn. Napoleon bedrohte in Agyp
ten den en"lischen We~ nach Indien - Nelsons Secsiege mach
ten dieser" Gefahr und überhaupt der napoleonischen Herr
schaft zur Sec ein Ende. Napoleon suchte durd1 die Kontinen
talsperre England niederzuringen - ab~r der englische ~-i~er
stand war nicht :>:u brcd1en, und der I·ncde von 1815 bestangte 
fast alle Erwerbungen, die England während des Kriegs auf 
Kosten Frankreichs und vor allem Hollands gemacht hatte: 
Guayana, Trinidad, Malta, das Kaphnd, die Seychellen, Mauri
tius, Ascension, Ceylon und Helg()!and; Jav" und einige ~nde;e 
Inseln gab es Holland wieder zuriid;., besetzte aber dafur em 
paar J~hre später Singapur. 

Im Zeitraum zwischen 1763 und _1815, dn E~gbnd sold-Je 
Erfolge brachte, hn England allerdmgs auch ~eme schwerste 
Niederlage auf dem Weg mr Weltherrsd1.1ft erlrttcn: dcn. Ver
lust der Kolonien in Nordamcrib. Der Vcrsuch der cn:;hschcn 
Krone, ihre Macht in diesen Kolonien mehr zur qehung 7U 

brin):';cn, allerlei 1-hnddsbeschränkungen und ungesd1rd;.te_ ~hG
nahmen l';cgcni.ibcr der Bevölkerung fühn~n zum Aut~tand, 
der mit dem s;eg der drei?.ehn "Vcrcinrgten Sta:t~n 
\'On Nordamcrika" endete (4. Juli 1776: Unabh.mgr:;
keitscrkLirung, 1783: Anerkennung durd1 England). ::-- Man 
st~lle sich einnul VQr, welche ?1.-l.lcht Engbn~. h~ute_besaß~ und 
wre die Welt aussähe, wenn diese U'Jahhon:;•r;kcaserklarung 

Die 

nicht. erfolgt_ wäre und wenn der gesamte nordamenkamsche 
Komment em Teil des englischen Re1ches warc! 

i8J5-l9I9 

Di7 sechs. oder si~ben Jahrzehnte nach 1815 werden häufig 
als e_me Zert des Stilistandes in der englischen Kolonialpolitik 
beze1d!net. Das ist, wenn man auf die Tatsad!en sieht nicht 
~ichtig. Zwischen r815 und 1870 ist nicht nur fast ganz .Austn
~Jen ers~!os~en, sind nicht nur in Vorderindien riesige Flächen 
m englische Verw~ltung genommen und Teile Hinterindiens 
dem englischen Reich hi~1.ugefügt, sondern sind auch neue 
Stützpunkte besetzt worden: auf dem Weg nach Indien Aden 
und Perim, m Inselindien Borneo, in China Hongkong (als 
Ausgangspunkt für den dann beständig wachsenden englischen 
Einfluß in China), und in Afrika ist Natal und Lagos englisd1 
g':'worden. Richtig an der oben erwähnten Behauptung ist al\er
dmgs, daß sich in England in dieser Zeit bis hinauf zur Regie
rung eine gewisse Kolonialmüdigkeit zeigte. Die Entwickl~ng 
der modernen Industrie hatte den Engländern einen solchen 
Vorsprung gebracht, daß mand1e zu der Auffassung kamen, 
England könne seine Stellung in der Welt ohne weiteres be
haupten, wenn nur überall der freie Handel gesichert und der 
Grundsatz der Politik der offenen Ti.ir beachtet werde; für den 
Zusammenhalt des englischen Reid!es würde die wirtsd!aftliche 
Überlegenheit des Mutterlandes schon sorgen. Man sieht: die 
Theorie des wirtschaftlid!en Manchestertums hatte auf die poli
tischen Anschauungen abgefärbt, was in praxi zwar an mand!en 
Stellen eine gewisse Nachlässigkeit in kolonialen Unternehmun
g~n ?ewirkte, aber doch die Vergrößerung des Empires nicht 
verhtnderte. 

JedenbUs ging die Zeit der Lässigkeit in den siebziger Jah
ren zu Ende. Es begann eine Periode bewußter Ausdehnun';S
politik, die Periode des "1m p er i a I i s m u s". Die Tatsachen 
~us dieser Zeit sind ja bekannt, vielen noili vom ei!l;enen Mir
erleben. 1878 wurde Cypern erworben, von t88:z ab l\gypten 
beset7.t. Damit begann die rasche Aufteilung des am spätestt>n 
ersc-hlossenen Erdteils Afrik~. bei der Engbnd sich durd1 Män
ner w:e Cecil Rhodes und Kitchener das größte und wert
vollste Beutestück sicherte. Der WeItkrieg brachte eine Er
gäm:ung des englischen Besit7.~S nidu nur in ~frika, sondern 
auch in der Südsee und vor allem in Vorderas1en, wo fast alle 
Nachfolgestaaten der osmanischen Türkei (Palästina, Transjor
dmien, Irak, Teile Arabiens) in irgend einer Form unter eng
lische Oberhoheit kamen. Die Linie Kap-Kairo war 1;esichert, 
ebenso der Landweg vom Mitte1mcer zum Persi!chen Golf, und 
riesige Flächen w.ucn dem englisd!en Reich hinzugefügt wor
den. Wenn no,·h um I8oo das englische Reich auf einer Karte 
ein über die Erde gespanntes Ne<z mit starken Knoten war, 
so stellte es sich 1919 doch als ein Flächensta.1t d~r, wenn auch 
nicht als ein vo!l.lt:indig zusammenhängender. 
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So ist das britische Reich in drei Jahrhunderten zu einem 
Staatengebilde geworden, das beinahe ein Viertel der Erdober
fläche umfaßt und in dem rund ein Viertel der Menschheit 
wohnt. Schon unsere gedrän~te übersieht über den äußeren 
Verlauf der Reid!swerdung, ohnt"" Erwähnung der eigenthd!en 
Triebkräfte, ohne Hinweis auf die Methoden der Machterwer
bung und MaWterhaltung und ihren beständigen Wechsel, ohne 
Beh.1ndlc11Jg der mit der Ausdehnungspolitik zusammenhängen
den wirtschaltlid1en und politischen Probleme im Mutterland, 
zeigt doch wohl die Kr~ft, ZJhigkeit und Belurrlid!keit, mit 
der das Reid! geschaffen und bis jetzt erha!ten worden ist, zeigt 
aud!, daß offenbar den Engländern ein systematisches und im 
voraus genau berechnetes politisches Handeln nicht liegt und 
daß deshalb au~ 7eitweiliger Zerhhrenh~it der Politik nicht auf 
ein allgemeines Nachlassen der Kraft und des Herrsd!aftswillens 
geschlossen werden darf, und gibt vielleidJt auch sonst für die 
Gegenwart einige Lt""hrcn. 

Freilich hat sich in der Weltpolitik in den letzten Jahren 
rnand1es geändert, was auch für das. englische Reich von Bc
deutun<> ist. Neue Großmächte sind als ~dJhrliche Gegner ~uf
getauch~, vor allem die Vereinigren Staaten, Japan und neuer
dings Italien, die ihre imperialistischen Ansprüd!e nid1t ohne 
Ko~flikte mit England durchsetzen können; neue politisd!e 
Kräfte sind am Werk, insbesondere der soziale und nationale 
Befreiungswille der koloni.1len Völker. An eine weitere Aus
dehnun~ des engli$chen Reiches i~t deshalb wohl kaum zu den
ken. Sch()n die Verteidigung des jetzigen Besitzstandes wird alle 
Kräfte des Reiches bean.1prud1en, und Schlappen und Einbußen 
werden sid1 nicht vermeiden lassen. Aber ein Grund, anm
nehmen, das englische Rcid1 werde n.1ch aus seiner jetzigen 
Stellung verdrängt werden, besteht bis jetzt noch nicht. Gerade 
die Schwierigkeiten, mit denen die Engländer seit einiger Zeit 
7u kämpfen haben, zeigen, dJß neben den alten Fehkrn auch 
die Tugenden vorhanden sind, die das englische R~ich auf seine 
heutige Höhe gefi.ihrt haben. X X X 

Kleine Chronik 
Dn Gencrahtab."hef (kr -Luftwaffe, GenerJ!leurnant W • y o r, 

ist bei einem Flugzeugunglii<:k ums L<'ben ,:<kommen. 
Die Reichsindeu."tffer für Lebens:halrungskosten bc

trä;:t im Ma; (wie im April) 114,3· 
Die Zahl der Arbeitslosen in Deut>chbnd ist im Mai um 

l7~ OC>O auf I 49' CC>C> <urü<:kgeg~ngen. 
Dlc Völkerbundsyersammlun;: ;<tauf Antr1e; 1\.r

;:entiniens ftir den Je>. Juni einberufen worden_- _Die arge?tlnisdJc 
Regierung wlin.<d1\ eine }\ussprad>e i;bcr Abe.<SJmen u"d d:c Sank
tionen. 

Der frUhere m;lische :'llini,tcr des l\ußern Sir Sam u e I 
H 0 a re ist zum er«en Lord der Admiralitöt ernannt w"rden. 

Jn Fr~ n k reich ,;nd in verschiedenen Branchen und Gebieten 
die Arbeiter in don Srrcik :;e"ercn, indem s:e d'~ Betriebe he<etzt 
hi~ltc~. Sie fordem d:e Vier?ig-StunJen-Wodle, -den all-;:cmeinen 
T.trifvcrtra;; und bezlhlt~n Urhnf>. 

J.)"r I"iilJCer der ira." 7 ;;,;s.:hen Sozillde~wkr~tcn. L Co n B l u ".,, 
h.lt eine Re:;''"""-~ gcbi!Jct, "' der <!ie Sc>.ialistisdlc Uni<>n, Jic 
Suz!Jldcmokratcn und die Radib],o~,ialen Hrtrncn sinJ. D:c Rc
~icru!l~ h.lt ;" J,-,. Kammer eine Reihe von Gesctzttlt>~i.irfcn cin
;ebracht, d,rrch d'" u. a. d~c forler..,n:;en der "rcikcndc" Arbeiter 
crfü!lt wcrdon ;o!!en. 

17. Jahrgang, Nr • .14 

Sklaven 
Von Fritz Werkmann 

In einer Zeit, in der manche Europäer mit Jem Ton der 
Entrüstung von der Sklaverei in Abessinien sprechen, ist es 
wohl angebradn, einige schwarze Seiten in der Geschichte der 
Menschheit aufzuschlagen. Diese Seiten sind schwarz, nicht weil 
sie von schwarzen Negern handeln, sondern wegen der Art, wie 
Schwarze von Weißen behandelt ·wurden, - wobei wir es lei
der offen bssen müssen, wie weit diese Behandlung heute men
schenwürdiger geworden ist. 

• 
Zunächst ein Bericht über eine der frühen Begegnungen zwi

s<:hen den christlichen Herren und den "geistig umnachteten" 
Heiden: 

" ... Dann konnte man Mütter sehen, die ihre Kinder, und 
Männer, die ihre Frauen verließen, da alle versuchten, so weit 
wie möglich zu entkommen. Einige tauchten im Wasser unter, 
andere krochen unter ihre Hütten, andere verbargen ihre Kin
der im Schilf, alle in der Hoffnung, so unbead!tet zu bldben. 
Später fanden unsere Leute sie dort ... Und endlich war es 
der Wille Gottes, der jede gute Tat belohnt, daß sie für das in 
seinem Dienst vollbrachte Werk an jenem Tag den Sieg über 
ihre Feinde erringen sollten, sowie eine Belohnung und Be
zahlung für aH ihre Arbeit und Ausgaben. Denn sie nahmen 
diese Mohren gefangen, 165 an der Zahl, Männer, Frauen und 
Kinder, ungerechnet die, die umkamen oder getötet wurden. 
Und als die Schiacht vorüber war, lobten sie alle den Herrn 
für die große Gnade, die er ihnen erwiesen hatte, indem er 
ihnen in seiner Güte einen solchen Sieg mit so wenig Schaden 
für sie selber gegeben hatte. Sie waren alle !roh und lobten 
Gott, daß er einem Häuflein seines Christenvolkes so geholfen 
hatte:' 

Aber nicht nur die Freude am Hinschlachten gottloser Hei
den bewegte diese Apostel des Christentums und der Zivilisa
tion. Bald merkten sie, daß die Einwohner Afrikas ausgezeid!
netc Arbeiter waren. Da die Eingeborenen Amerikas in den 
don von Europäern neubesiedelten Gebiet~n sich der Ausbeu· 
tung standhaft widersetzten und entweder davonliefen oder in 
cler Gefangenschaft starben, war die Entdeckung sehr wichtig, 
daß es mö~lich war, die afrikanisd!en Neger in diesen Ge
bieten ?.u v"Crwenden. 

Bald entwickelte sich ein blühender Handel. Spanier und 
Ponugiesen nahmen ihn zuerst auf. Im t6. Jahrhundert führte 
Hawkins mit dem Schiff "Jesus" und der Königin Elisabeth 
von England als stiller Teilhaberio die Engländer in den Skla
venhandd ein. Im 17. Jahrhundert schlossen sich die Ho!länder 
und Fr~nzosen an. 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts nahm der Sklavenhandel 
einen riesigen Umfang an und warf ungeheure Profite ab. Die 
H"indler von Liverpool, der in diesem Handel "führenden" 
Stadt, importierten in den elf Jahren von 1783-1793 allein 
nach Westindien 303 737 Sklaven. Die Gewinnrechnung dabei 
sah folgendermaßen aus: 

Verkaufserlös J5,1. Mill. Pfund Sterling 
Gestehungskosten _ 3~ ~i_ll.:_ Pf~':_d ~t_e;ling_ 
R.t:ing~Winn rz Mill. Pfund Sterling 

Einige Zahlen~ngaben für die letzten Jahre des 17. Jahrhunderts 
und fi.ir das 18. Jahrhundert mögen ein Bild von dem Umfang 
d~s Handels geben: 
1666-1766 3 Mil-lionen Sklaven von Engländern imponiert nach 

den englischen, franzüsisd:ten ur1d spanisd:ten Kolonien 
in Amerika 

l68o-17S6 2 I)OOOO Sklaven in -die englisch-amerikanischen Ko
lon.ien importiHt, davon 6wooo nach Jamaika 

I7J6-I756 im Jahresdurchschnitt 70000 Sklaven .imponit""rt nach 
allen amer;k.a.nisdJon Kolonien 

'752-176~ 7' 115 Sklaven importoert na<h Jamaika 
1759-1762 400oe> Skhvcn ;mponie;t nach Gu:tdeloupe 
'776-rSo" im ]Jhresdurchschnitt 74000 Sklaven ~mponiert nach 

allen amerika.nisdJen Kolonien 
Jahresdurchschnitt <ler Engländer: 38 ooc., der Fran

zosen: 20 ooo, der Portugiesen: <0 ooo, der Hollän
-der: 4000, <kr D:inen: 20"0 

Diese Zahlen sagen nichts darüber, wievide Neger in den 
end!o.1en Kriegen, die der Sklavenhandel verursacht hat, um
gekommen sind, niilits darüber, wieviele Neger auf der Reise 
?.ur Küste oder auf hoher See zu Grunde gegangen sind. Darum 
einige Worte zur "Tedinik" der Sklavenbeschaffung und des 
Ski~ ven tl"ansportes. 

A\.; der Handd wuchs, genilgten von der Küste ausgehende 
Streifzüge ins Innere nicht mehr zur v~rsorgung mit "Mate
rial". Daher wurde:t Negerstämme gegeneinander aufgehetzt. 
Die Gefangenen des Siegers erhielt der Skbvenhändler. Dörfer 
wurden Nachts überfallen und niedergebrannt und die Bewoh
ner zu Sklaven gemacht. Man ermutigte Neger zu Verbrechen 
J!l~r Art, und nahm diese dann als Vorwand, um die Neger 
zu Sklaven zu machen. Versprechen waren nur da, um zu be
trüsen. Eine häufig wiederhohe Komödie, die den weißen 
Matrosen viel Spaß mad!te, war die folgende: der Sklaven
händler, der seine Opfer verkauft und sein Geld erhalten hatte 
und so vertrauensselig: war, der Einladung des Kapitäns zu 
cOnem GläK-hcn Folge zu leisten, findet sich plötzlich, aus der 
Trunkenheit erwacht, auf hoher See; er wird ergriffen und 
selber zum Sklaven gemacht. 

Wenn ein Sklavenhändler mit Hilfe von Mord, Betrug und 
anderen Gemeinheiten genügend Sklaven ergattert hatte, trieb 
er sie an die Kiiste. Mlnner, Fr;.uen und Kinder wurden ge
fesselt. Den Männern wurden sd1were gq;abelte Stöcke um den 
Hals. gehängt. Fi.ir drn Versuch, die Stricke ?.u lösen, für jedes 
Zöscrn unterwegs sah es nur eine Strafe: den sofortigen Tod. 
Kranl,;e wurden zurückgebs~en. Der Weg einer Sklavenkara
wane war oft von Toten und Sterbenden gesäumt. ?Vbn schätzt, 
J.,ß etwa jeder dritte Skbve auf dem Weg z11r Kü1te surb. 

Dcnt:n, die den Wc1; 7ur Kliste überlebten, ~undcn die noch 
größeren Schrecken der überfahrt na<:h Amerika bevor. Da es 
nur darJuf anbm, in kün.cster Zeit so viel Profit wie möglich 
w m1ehen, wurden die Skbven<chiffe bis zum äußersten voll
\;Cpfroph. Die Männer wurden h:iu!i:; aneinandergekettcr, im-



mcr das rechte Bein Ges .eiaen an d.s linke des- Nachb:trn. Wenn 
sie nicht angekettet wurden, packte man sie derart aufeinander, 
daß sie weniger Plztt hatten als ein Mann im Sarg, Mamhmal 
waren sie neun oder zehn Monate so unterwegs. Die Schiffe 
wurden derart gebaut, daß es schwer war, über Bord zu sprin~ 
gen, Viele suchten, durch Verhungern zu sterben. Man ver
sud:r.te, sie durdl Auspeiudu:n und Anlegen von Daumschrau
bcn zum Essen zu zwingen. - Daß dies alles kein Geheimnis 
war, geht schon d:a.raus hervor, daß man auf den öffentlichen 
Märkten zu jener Zeit nidn nur Waffen, Ketten usw. kaufen 
konnte, sondern auch Marterwerkzeuge wie Daunychrauben, 
ferner Instrumente, um die Kiefer von Negern aufzureißen, 
wenn sie das Essen verweigerten. 

In der Guildhall wurde 1783 ein Prozeß von Versicherungs
unternehmern gegen die Besitzer eines Sklavenschiffes wegen 
Betrug geführt. In ihm wurde folgendes festgestellt: Viele Neger 
erkrankten auf dem Transport. Kapitän und Offiziere wußten, 
daß sie den Verlust selber zu tragen hätten, wenn die Neger 
starben, daß sie ihn aber von den Versicherungsunternehmern 
ersent bekommen würden, wenn die Neger ertranken. So such
ten sie sich die IJZ Neger aus, die am meisten krank waren, 
und warfen sie ins Meer. 

Wieviel Neger insgesamt auf der Oberfahrt nach Amerika. 
starben, ist nidlt bekannt. Nadl einer Sdlätzung ist etwa jeder 
fünfte ums Leben gekommen. 

• 
Wer unterstützte die!ien Menschenhandel~ E. D. More! ant

wortet: "Die Monardtie, die Aristokratie, sowohl die buf
männisdte als audl die göttlidte Welt verteidigten den Sklaven
handel und profitierten direkt von ihm •.. Die "Gesellsdlaft 
für die Verbreitung des Christentums", in der die Hälfte ~ller 
Bisdlöfe Mitglied ist, erhielt als Arbeitgeber von der Arbeit d~r 
Sklaven in Westindien ein Einkommen, das sie ausgab, um d1e 
Menschen die Religion des Friedens und des guten Willens zu 
lehren," 

Die Stadtverwaltung von Liverpool kämpfte gegen jeden 
Versudt, den Handel auch nur zu kontrollieren. Sie meinte, 
das sei doch unnötig, da "Gesundheit und Bequemlidlkeit (!) 
der Sklaven schon gesidlert seien". In einem Trinksprudl des 
Jahres r~96, als die Agit~tion ge~e.n den Sklavenhandel auf 
threm HOhepunkt stand, hieß es bei ihnen: "Zum Wohle unse
res Afrikahandels, und auf daß er in immer mensdtlicherer 
Weise ausgeführt werde!" . 

Die Liverpooler Stadtverwaltung bezahlte Männcr, die s1dl 
dauernd in London aufhielten und ihren Einfluß im Ober- und 
Unterhaus gegen jede Maßnahme geltend madlten, die si~ 
gegen den Sklavenhandel ridttete. In reidtem Maß wurden <he 
Ehrengaben der Stadt und wurden Geldgeschenke zur ~nt~r
mitzung des Sklavenhandels benutzt und für den "GemcLng~Lst, 
der dabei ersidttlidl wurde". Unter den Personen, die auf d1ese 
Weise "geehrt" wurden, war Lord Hawkesbury, der sp~t~r 
Lord Liverpool wurde und von I8JZ-1817 englischer Mlm
sterpräsident war. Unter ihnen war auch der Herzog .von 
Clarence, der später König wurde. Er erhielt als Geschenk cmen 
goldenen Kasten mit einer Widmung der Stadt: ,,In Dankbar
keit für die tatkräftigen und erfolgreichen Bemühungen zu 
Gunsten des Sklavenhandels." 

So gelang es den interessierten Kreisen, die Absdlaffung der 
Sklaverei hinauszusdtid>en. Aber audt die Abschaffung selber 
wurde vielfadt ein Geschäft: t83J wurden in den englischen 
Kolonien 770 ooo Sklaven befreit. Ihre Besitzer erhielten als 
Ents<hädigung ao Millionen Pfund Sterling. 

• 
Sklaverei im Sinn des Kaufens und Verkaufens von Men

schen auf einem offenen Markt ist seitdem seltener geworden. 
Aber wenn die Farbigen in Afrika, Amerika und Indien audt 
dem Gesetz nach meist frei sind, so sind sie doch tatsächlich 
noch immer versklavt. Ebenso wie früher werden sie von den 
Weißen behandelt, als wären sie etwas Niedrigeres als Men
schen. Sie werden als bloßes Werkzeug benuttt für die Zw~e 
der Weißen, als Wesen, die dazu da sind, von den Wc1ßen 
ausgebeutet zu werden. 

In Abcssinien liegt der Fall lcdiglidl insofern anders, als es 
dort zwar Christen, aber keine Weißen sind, die sidt Neger als 
Sklaven halten. 

Die Neger in USA 
•.. Wa~ soll &i~•~ Anhiiufu~ armer &<:hwarzer- T"Oufel, eingt

pfercht in Wahnscheunen, Kdlergrüften, .Rettenlöchern, zwischen 
unbeschreiblichem Sdtmutz. und Ungeziefer? Der weiße M:mn 
scheint wirklidt a:Ucs Verantworrung.gdüh! verloren zu haben. 
Dieser Ge.ia~ kommt einem nidlt wieder aus dem Kopf, wenn 
man sie s~~en hat, die gespcns&isdlen Weibc:r mit sdln=weilkm 

Ludwig der Zweite 
Von Pau·l Glon·ing 

Napoleon I. hat es einmal offen ausgesprochen, wie klein 
die Großen der Gesdlidlte vor ihr~n Kammerdienern seien, 
die ihre Sdtwädlen, ihr Mensdllidtes und Allzumemdllidtes 
kennen. Und als man vor fünfzig Jahren, nach dem jähe~ Ende 
König ~udwigs Il. v;m Bayern - sein. Todestag _jährt s1ch am 
13.Jum- Gewißheit haben wollte, 'WIC es um 1hn gestanden, 
ehe er in den Fluten des Staroberger Sees den Tod fand, fragte 
man zuerst bei seinen Kammerdienern an. 

Ludwig cler Zweite ist freilidl keiner von den Großen 9e
wesen. Als soldten hat ihn sdton bei Lebzeiten niemand em
gesdl.änt. Immerhin war er eine nicht unwichtige Figur auf 
dem Schadlbrett cler deutschen Gesdlidtte in der zweiten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts. Und was man damals von seinen 
Dienern erfuhr (als der Herr und Gebieter nid-tt mehr unter 
den Lebenden weilte, lösten sich die Zungen), war Nad-tt und 
Grauen. Der Nimbus, der den Bayernkönig umgeben hatte, 
das erkannte man nun, war ein falsdter Sdtcin, war Blendwerk 
und Flitterglanz gewesen. 

Die Kunde von Luclwigs Geisteskrankheit war schon ge
raume Zeit vor seinem Tod über den Bereich der Hoffierüd1te 
hinausgedrungcn. Ausländische Zeitungen hatten darüber be
ridttet; sie hatten Einzelheiten mitgeteilt, die den Fall als hofi
nnngslos erscheinen ließen. Aber in Bayern wollte man vor 
den offenkundigen Tatsachen die Augen verschließen, so hnge 
es ging, und die deutsdte Offentlidtkeit im ganzen verhielt sid1 
- reserviert. Man muß abwarten, so hieß es überall, wo Be
denken geäußert wurden, was aus cler Sache werden soll. Etwa 
zur gleidten Zeit, in der die ausländisdte Presse die Geistes
krankheit des Bayernkönigs ausführlidt behandelte, wurde in 
Mündten die Urkunde veröffentlidlt, durch die der Köni:; 
seinen Ministerpräsidenten Johann Lutz in den erblidten Frei
herrenstand erhob. Damit war für viele die Frage nach dem 
Geisteszustand Ludwigs emsd1ieden. Ein ganzes Ministerium 
konnte sich dodt nidtt täusd1en oder täuschen lassen! 

Aber dann kam das Frühjahr 1886, und der Ministerpr'.isi
dent Freiherr Johann von Lurz mußre im Hauptaussdluß des 
Landtags mitteilen, die Kasse des Königlichen Kabinetts weise 

Puder auf den pechsdlwarzen Gesichtern und der leuchtend roten 
Schminke aui Wan1:en 1.lJlod :Lippen, das grausigste Zer&>ild euro
pä.isch~n Unverstandes. Ih.re Miinner, 'kartenspidend und würfe!n.<i 
in bodenlorer Armut. 

••• -Man 'kann den Stuten vie!leidlt nicht einmal einen Vorwurf 
machen wegen der Diskrepanz zwischen neuamerikanitchem Luxus 
un<i a!ltcm ./l.fr.i:Unenum, von dem .nichts ge:bl.ieben ist .ab der 
Schmutz ... Wir :zeigen 'nur die Tra.g;k des ganzen tProb\ems auf, 
m1t .:lern USA W.!affi niffit ferci,g werden 'kann. Daß die Neger 
aus du Ge.el!sdaft ausgesdllossen wurden, war ein Ras.ensdlutz. 
Aber sie sin-d auch aus dem Arheitspro~eß ausgesdlaltet und be· 
lasten nun die amerilu!.n.isdle Wirtsduftsmasch>Derie auf d..ts Un
geheuerlichste. 

... Was nennt mar1 der1n iibubaupt amcrika·nischen Rassen" 
schun? Wenn der Amerikaner seinen ärmsten weißen Landsmann 
:in der Stidduft der GrOOen, 1m lllutdunst der Schlacht.biiuser von 
Chica.go, in den dampferfüllten Tel!erwäsdl~reien der Luxushotels, 
'WO das Fett nidlt rn<)hr von den Händen herunterzubekommen ist, 
bei der Mü!labfuhr un-d in den .Abde<.kereien ur1d auf den sonncn
<gliihenden J!i<.kern der Farmen Scite an Seite mit dem schwarzen 
Manne und, was noch •chlimmer ist, mit der 5chwarzen Frau ar· 
hciten läßt! Hier .findet die hemmungsloseste Vermisdlung statt, 
und der Kinderregen sdlillert .in allen Regenbogenfarben. Die 
Amerikaner nennen diese Ullß'!ücklichen selbst "ehe poor whites". 
Hier kbfft eine mächtige 'Bresdle in der Rassenschran.k~. die si<h 
audl heute .nodl dglich, wenn auch unmerklich, erweitert. Vor 
d<:>m Gdde ist zwisdien dem li.rmstcn der Wei!kr1 un.d dem 
Ärmsten der Neger eben J< .. in Unterschied. 

Aus einem Reisebericht ;o,us USA im "Angriff" (Nr. ! 12) 

In -den Vereinigten Stuten von Amerika leben etwa ll Mi I· 
I.; o n e n Sdlwarze. Jeder zo<hnte Amecikaner ist a!.o heute ,.colo· 
red man". 

Eine amerikanisdle Negervereinigung hat :mit dem Präsidenten 
von iL i b: r i ~. Barclay, Verharullungen über die Rückführung 
von 400000 amerikanisdlen Negern nadl Afrika angeknüpft. 

Das englische Reich 
Das englisdle Reich umf•llt eine größere Flädle als der Erdteil 

Afrjka und hat mehr Einwohner als Europa; es .ist .größer als das 
russische und mcruchenreich~r als das dtinesischc Reich. Die fol· 
:gende Tabelle gtbt <linigc Zahlen (Einwohncr~ahl in MiJJjonen, 
Flädle in Millionen Quadratkilometern): 

davon gesamte Gesamt· 
flädle englisdl <F:illiWoh.nerzah! 

davon 
englisdl 

Europa 
Asien 
Afr.i·ka 
Australien 9,0 
Amerika 40,0 
Polargebiete 11,7 

O,J , .. 
"' .. , 

10,) 

475 
102) 

'" "·' "" 

•• 
JH ,, 

"·' " 
Gesamte <Erde 146,1 34,8 '866,5 412•5 

Die Entwi<.klung der Be v ö I k er u n g .im Mutterland sioht 
man aus folgender Aufste\tung (in Millionen): 

1Soo 
1841 

England u. Wales Sdlottlancl Irland 
9 !,5 j",6 

f6 2,6 8,2 

Zusammen 
!6,1 
16,8 

19o1 32, 1 ~.s 4.J' ~'·5 

19!1 36,1 4,8 ~·4 45·3 
1911 )8.2 4·9 4·5 ~7.6 

Trotz der Ab.=h.me der Bevölkerung in Irland hat sidl also die 
<Einwohnerzahl des Mutterlandes seit 1800 vndreifadlt. Für das 
Snde des 16. Jahrhunderts wird die Bevölkerung von Engl01nd und 
Wales .auf 2,5-~,5 Mi!!ionen berechnet; 1700 hat sie S·S• 1800 
9 M.il!ioncn betrag~n. 

Die erwerbstätige Ikvölk_erung (einsdlließ!ich Ir!:~.nds) ist 
vor dem Kr.ieg auf 20,2 Millionen beredlnet worden; davon ent· 
fallen n'll; 2,4 MiU.\onen auf die Landwirtschaft, 13,5 Ml\llonen auf 
Industrie, Bcl'gbau, Handel und Verkehr. 

In Be 1 g i e n ht der Führer der Sozia\demokcaten, Vandervelde, 
mit der Regierungsbildung buufnagt worden. 

Die ital,\enische Re.gic.rung hat in d~n Grundzoügcn 
die Organisation des ostafriokanisdlen Kolonialgebietes (Erythrea, 
Abbes.inien uno:l Soma!i!and) festgelegt. 

Der Österreichische .Bundeskanzler Dr. Sc h u s c h niß t; ist auf 
einer Reise nadl ltalien mit Mu.ssoJjni zusammengetroffen. 

Der Schweizer Nationalrat hat die vom Bundesrat 
bereits genehmigt'C Heernvorla.ge, deren Kosten 135 Millionen 
Fcanken betra,gen, mit grolkr Mehrheit angenommen. Auch die 
Sozialdemo.kraten haben für die Vorlage gestimmt. 

eine SdlUldcn!ast von vierzehn Millionen Mark auf; von den 
Gliubigern kämen Drohungen, daß Sdluldklagen eingereicht 
würden, wenn nicht Zahlung erfolge. Jetzt erst, nadtdem nidlts 
mehr zu verheimlichen war - die Antwortsdtreiben des Königs 
redeten eine allzu deutliche Sprache - entschloß man sidt, 
namhafte Irrenärzte beizuziehen. Der "Rat der Vier" (um ganz 
sidler zu gehen, hatte man diese Zahl gewählt), alles Fadlgrößen 
ersten Ranges, Leuchten ihrer Wisscnsdlaft, kam einstimmig 
Zll dem Sprudl: Paranoia, unheilbar. 

Alle Symptome beredltigtcn zu dieser Feststellung: die Hal
luzinationen und Wahnvorstellungen, Größenwahn und Ver
folgungswahn. Ganz allmählid1, so hieß es in den Bekundun
gen cler Arzte, müsse sidt bei dem Patienten Jas Verhältnis 
seines Idl zu der Außenwelt ,.verrückt" haben. Daß von einer 
solchen Geisteskrankheit zumeist Personen befallen werden, 
deren Familien erblich belastet sind, blieb im Gutadlten der 
Arzte nicht unerwähnt. 

Was nun? Ein Vertusdlen und Verheimlidten wie bisher 
war nicht mehr möglidt, das sah jeder der Beteiligten ein. Am 
i· Juni 1886 erschien im Schloß Schwanstein eine Kommission 
mit dem Auftrag des Ministeriums: dem König in aller Form 
zu erklären, daß er entmündigt sei. Kaum aber hatte der König 
erfahren, was ,.die Männer aus Mündtcn" bei ihm wollten, da 
kam auch schon der Befehl an die Sch!oßwache: die Kommis
sionsmitglicder, die sich erfrechen wollten, ihm, dem König 
derartiges vorzutragen, seien in das Burgverließ zu sperren; 
man solle ihnen die Augen ausstechen, die Haut abziehen und 
sie so verhungern lassen. 

Nur der grauenhafte Wahnsinn, der aus diesem "könig
lichen" Befehl jedem sichtbar war, rettete die Münchner Ab
~esanclten vor dem Tode. Einen Befehl des Königs, die Männer 
;us Mündten sofort zu ersdticßcn, hätten die Offiziere der 
Schloßwache, wie später aufs bestimmteste erklärt worden ist, 
in ErHillung ihrer Gehorsamspflicht gegenüber dem König 
ohne weiteres befolgt. Die Kommission wurde, da die Schloß
wache nid1t wußte, was mit ihr anfangen, im Schloß festge
halten. Es dauerte einen Tag, bis man sie na~-h dem Eintreffen 
eines Telegramms aus München wieder frei ließ. worauf die 
Herren schleunigst zu ihren Auftraggebern nadt München zu
rüdl.kehn:cn, um diesen zu beriducn, wclch;:n Todes'ingstcn 
man sie überantwortet hatte. 

Drei Tage später gelang es dann den damit BuuftrJgten. 

Japanisches 
Edgar La.itha versucht in einem bei Rowoh.lt ers<hienenen 

Budt ("Japan gestern, heute, morgen") nadlzuweisen, daß ,man 
in Europa u. a. g~nz falsdle Vorst~llungen von der sozialen 
Lage Jes japanischen Arbe1ters habe. Wenn ~lll 
die japanisdlen Löhne betrachtet, et.wa dc~ Tag~!ohn .an(S 
Textilarbeiters mit I,zo Yen oder e1ncr SpmnerCJ.-Arbenerin 
mit o 70 Yen eines Ladenmäddlcn mit So Sen {also ni<:ht 
einmal 1 Yen): oder den Monatslohn einer Kellnerin von 10 
Yen eines Dienstmädchen von 7 Yen, - dann muß sidt die 
Mei~ung von einem geradezu unv?'stellbarcn Elend .aufdr~
gen in dem die unteren Klassen m Japan leben. D1(Se McJ-
nu;g, sagt Llitha, sei ganz falsch. . 

Erstens habe der Yen, de~sen Kurs":'ert etwa dem eme~ eng
lischen SdJillings (70 Pienmg) en~pmht, heute noch d1esel~e 
Kau f k r a f t wie damals, als scm Kurswert etwa das Drel
fadte war. Zweitens sei das japanische Volk eben f~r curopäis<:he 
Begriffe unglaublidt ans p r u c h s I o s, so .daß 1h~ trotz be
scheidenster Lebenshaltung nidlts ~chle. Dnn~ns Seien ~an<he 
Preise wichtiger Dinge, namcnthch von Kle1dung Une! Woh. 
nung, in Japan ungewöhnl·ich nieder. . . 

,.Der japanisdtc Arbeiter, der h~uptsä~lidl .von ~c1s und 
Fisch lebt kann sich zwar kein Flclsdt, mcht v1el M1ldt, audt 
weder B;tter noch Käse leisten. Aber er wünscht diese Dinge 
audl nidlt. Und in dieser Beziehung sind sidl a.rm ~nd reidt 
gleich ..• Der Millionär ißt Fisch, sein Gärtner Ißt F1sch. Der 
Millionär erkennt zwar den Unterschied der Qualität. Der 
Gärtner würde niemals clie Qualität des Fisches von der des 
Fisdles, den der Millionär ißt, untersdleiden. Daß diese Lebcru;. 
·weise für ein Land, das billig produzieren muß, großen Nutzen 
hat, li~t auf der Hand. 

Ein Japanischer Arbeiter kann sich sdlon. für .1000 Yen ~in 
Familienhaus bauen. Für 16 Yen kann er s1ch emes monatlidt 
mieten. In ästhetisdler Beziehung steht sein Haus hinter kei
nem europäisdten oder amerikanisdlen zurück. Und der japa
nische Arbeiter badet wöchentlich sicberunal. Wo ist hier das 
niedrige Lebcnsniveau? 

Der japanische Arbeiter kann sidl sdlon für I Yen ein Som
merkimono kaufen. Für seine Frau kostet es l Yen. Und du 
Kimono ist nicht weniger schön, nicht weniger hygienisch als 
etwa ein kompliziener europäischer Herrenanzug. 

Ein japanischer Elcmentamhüler braucht jährlich nicht mehr 
als einen halben Yen für seine gesamten Sdtulbücher auszu
geben, die bestimmt nicht weniger zahlreidt sind als die eines 
europäischen E!ementarsdlülers. 

Die japanische Hausfrau, die eine fünfköpfige Arbeiterfamilie 
zu beköstigen hat, kann mit 10 Yen im Monat wirtsdtaften. 
Dieses Kunststück bringt sie fertig, weil sie seit Generationen 
eben an jene Lebernmittel gewöhnt ist, die von einer so kleinen 
Summe bezahlt werden können. Fleisdl, Mildl, Käse und Butter 
sind für sie ebenso entbehrlidte Genußmittel, wie für eine mit
teleuropäische Proletarierin etwa Hummer, Spickgans, Austern 
oder Pute entbchrlidl sind." 

• 
Es fragt sidt nun freilich, ob diese AnsprudJslosigkeit des 

j~panisdlen Arbeiters (und Bauem) audl dann erhalten bleibt, 
wenn er mit europäischen Verbliftnissen und Lebensgewohn
heiten in Berührung kommt, also in den großen Städten und 
bei zunehmender Aufklärung (wie sie für die Bauern u. a. der 
Militärdienst zur Folge hat). Das sd!cint dodt fn.glich zu sein, 
wie man aus den Berichten von zunchmen.dcr sozialer Gärung 
auch in Japan entnehmen darf; es sei nur an den Militärpumh 
vom Februar dieses Jahres erinnen, der ohne Zweifel soziale 
Hintergründe hatte. Audt Japan muß seinen Beitritt zur kapi
talistischen Wirtsdtaft der Welt mit einer so z i a 1 e n Krise 
bezahlen; es ist undenkbar, daß ein Volk nebenher seine 
patriardtalisdlcn Sitten, seine Naivetät und weise Besdleiden
heit auf die Dauer wird aufrcd.terhalten können. Audl ein 
noch so ansprudtsloses Volk wird nicht ewig zusehen, wie 
seine Finanzmagnaten und Trustgewaltigen mirdlcnhafte Ge
winne madten, während es selber von der Hand in den Mund 
lebt. 

Aus der japanisdlen Zeitung "Asahi" vom 14. April ds J. 
zitiert die "Sdtule der Freiheit" (Nr. 47/48) den Satz: "Seit 
der Militärrevolte vom :6. Februar haben unsere Finanzmag
naten den Dattcrich, sie gehen herum wie vor den Kopf ge
sdllagen." Aus einem anderen Blatt "führender Finanzkreisc" 
in Japan: "Wir haben jetzt sowohl als sozial denkende Arbeit
geber wie als national denkende Japaner, wie schlicßlidl als 
kauf.männisch de1_1kende Unternehmer die Pflidlt, sdlleunigst 
Sdtntte zu ergrc1fen, um der sozialen Unruhe zuvorzukom
men, und zwar bevor uns entweder die Regierung durdt Ge-

sich des Königs zu bemächtigen und ihn als Gefangenen nach 
Sdtloß Berg zu bringen. Und wiederum nach drei Tagen madlte 
der König im Staroberger See seinem Leben ein Ende. Er er
würgte dabei den Obermedizinalrat Bernhard von Gudden, der 
sich bemüht hatte, den Selbstmord zu verhindern. 

Wie hat dies alles so kommen können? So fragte damals die 
ganze Welt, und so fragte man auch in einer Sitzung des Aus
sdlusses der Bayrisdtcn Reichsratskammer. Ober deren V er
handlungen sind wir durdl die Tagebudlaufzeidlnungen des 
früheren ~~yrisdten Min~stcrpräsidenten und späteren Reidts
kan~lers Fursten Chlodw1g von Hohenlohe untcrridltet. Seine 
Nouze~sam~~~g (sie wu.rde. erst zwanzig. Jahre sp.äter der 
Offenthchkc!t ubergeben) ISt 1n mehr als C'lner Hins1dtt auf
s~lußrei~. Auf die Frage, warum so lange zugewartet worden 
se1, obgle1ch der Zustand cles Königs sdlon längst ein Eingreifen 
v.~rlangt habe, kan_~ vom Reg.ier.ungstisdl eine Antwort unge
fahr .. des. Inhalts: d1e poppclheJt 1m Wesen des Königs habe die 
z.ustanJ,gcn SteHen 1rregeführt und sie daran gehindert, zu 
emem Entsc!;luß zu ko:>mmen. Ludwig ll. ha~ es ausgezeidtnet 
ve.rstanden, m entscheidender Stunde sein krankes Ich mit 
sem~m g es u n d e n zu vertauschen und normal zu ersdleincn. 
Z~e1 ~e~önlidtköi~e~, eine verrückte und eine vernünftige, 
se1cn m 1.hm vcre1mgt .gewesen .. Seinen Mi.nistern gegenüber 
habe er h1s zuletzt fast 1mmer die vernünftige hervorgekehrt. 
. U~ s? hemmpngsloscr aber trat dann die verrückte Persön

hchkeit 1m Kömg hervor, wenn er nur die Leute seiner näch· 
sten Umgehung um sich wußte. Kabinettsräte und Kammer
diener wurden gehört, und nun erfuhr man die Wahrheit. 
Eit;er von den Kundigen gab an, der König habe die Gewohn
heit gehabt (d_ie Manie, sagte der Befragte), alle möglidlen 
Leute zur Basn!le zu verurteilen. Habe man dem König etwas 
d~von gesagt, es fe~lten die Ml~.tel, um diesen oder jenen hnra
swchen Phn ausfuhren Zll konnen, dann habe er befohlen, 
man solle d'Jrch Einbrüche bei den Banken Geld verschaffen. 
!)er deutsdte Kronprinz Friedrich Wilhe~m -:- Ludwig JI. h;~ßte 
:h.n von cler Stunde an, Ja der Kronpnnz 1m Nationalthe;~ter 
m München im Juli 1870 auf Ovationen cles Publikums hin 
aufgestanden war und sich verneigt hatte, im Beisein d~s Kö· 
nigs, der diese Huldigung auf sich bezo<> - sollte nach einem 
Auftrag des Königs gefangen, eingesperr~, gepeitscht, enthäutet 
und entmannt werden. Einer der Kammerdiener des Köni"s 
erzählte: der König habe ihm gesagt, er könne sein, des Di~-



setze zwingt, oder eine neue Revolte uns di~ Bajonette auf die 
Brust seu:t." 

Der Präsident des japanischen Indumiellenverbands soH sich 
neu_crdings bereit erklärt h.aben, der Einführung einer A r
better- und Angestelltenversicheruna zuzu
stimmen. Und der Mitsui-Konzern (der größte j:panische 
Winsdia~_tstru~t) will eine Altersgrenze von 6o bzw. 65 
Jahr~n Jur Dm·k.~oren und Aufsichtsratsmitglieder einführen, 
-damit JUngere Krafte zum Zug kommen. Man erwanet Preis
und Lohner~öhu_ngcn; das japanische Dumping würde sich 
dann wohl mdu m der bisherigen Weise fortführen lassen. Bei 
Handd!vert~_agsverhand\ungen mit ligypten habe der japanische 
Deleg~t1onsfuhrer gesagt, die japanische Handelspolitik stehe 
vor emer großen Wendung; sie werde in Zukunft den Haup~
~ert .auf gute Qualität und angemessene Preise legen. Und der 
Japamsche Generalkonsul von Singapur soll kürzlich vor einem 
größeren Kreis von Wirtsdlaftsberatern erklärt haben, daß 
Japan seine Waren im Ausland zu billig verkaufe und daß die 
japanisd!e Regierung nunmehr erhöhte Standardpreise erstrebe. 

Man könnte daraus sd!!ießen, daß Japan bei seiner Entwick
lung im Eiltempo aus dem Stadium des Frühkapitalismus be
reits heraus- und in dasjenige des Hochkapitalismus hineinzu
wad!sen beginne. 

• 
Auf nahezu allen Gebieten der modernen Tedmik hat Japan 

die alten Industrieländer eingeholt. Nur mit seiner Auto
m ob i 1 i n d u s tri e ist es bis jetzt nodt im Rückstand <>e
blieben. Während in USA ein Automobil sdJon auf S Ein
wohner kommt, in England auf 24 und in Deutsdlland auf 63 
besitn in Japan erst jeder ~90. Einwohner ein Auto. Die Gründ~ 
liegen nicht allein bei den ungenügenden Einkommensverhält
nissen breiter Volksschidlten, sondern auch. in der unzureichen
d~n Fabrikation. Bei einer jährlichen Einfuhr von 30 ooo Stück, 
d1e fast ganz von Ford und General Motors fertig oder zur 
Montage verfrad!tet werden, und einer eiuenen Produktion 
von 4000 Stück ist Japan im Jahr 1934 auf ~inen Bestand von 
110 ooo Kraftwagen gekommen; 1913 waren es 16 ooo. 

Aus "nationalen", vor al!em wohl militärisdJen Gründen 
wo!!.en ;J.Un die Japan~r eine eigene unabhängige Automobil
fabnkat~on ~uf d1e. Beme st~llen. Im Jahre 1934 ist in Joko
ham~ d!e N1ssa"; j1dosha Ka1sha gegründet worden, ein Auto
:nob!h~erk,, ~as Immerhin. das größt.e im ganzen fernen Osten 
IS!· W1e be1 jeder 1;-tdus.tne haben d1e Japaner auch hier zuerst 
d1e modern~n amenkamsehen Methoden gründlich studiert und 
bauen nun 1hre Anlagen darnach aus. Eine besondere staatlidJe 
Übe~adJUngsste\le, die auch Subventionen vergibt, sorgt dafür, 
daß eme Typenzersplitterung vermieden wird und nur weni<>e 
brauchbare Muster zur Massenfabrikation gelangen. Dabei wi~d 
der Bedarf an Militärfahrzeugen, Lastwagen und Omnibussen 
zuerst gedeckt werden. 

Nicht ~~r mit '?'eu zu errichtenden Werken soll die japanische 
AutomobJ!mdustrJe gefördert werden; auch die verschiedenen 
Montagebetriebe, die amerikanische F1rmen in den Hafenptitzen 
gebaut haben, sollen nationalisiert werden. Man wi\1 dies zu
nächst durch Kapital-Beteiligung erreichen und dann die Ein
zelteile zur Montage immer mehr im ei~enen Lande herstellen. 
~Gen~ral Motor~ hat ~ich schon prinzip1ell mit der Aufnahme 
)lpamschen Kapitals emverstanden erklärt.) 

Von der Sdbstständigmachung in der Fabrikation bis zur 
Ausfuhr scharf konkurrierender Waren pflegt Japan nicht 
viel Zeit zu versäumen. Der japanische Wagen ist in 
der Tat auch schon auf dem Weltmarkt erschienen, zwar nodJ 
nidlt in beängstigender Anzahl, aber doch mit stetig steigendet 
Tendenz. W.ährend in den ersten beiden Monaten des Jahres 
l935 nur 33 Stück verkauft wurden, hat die japanische Aus
fuhr im gleichen Zeitraum von 1936 sdlon .t47 Stück erreicht, 
und zwar zu einem durd!schnittlichen Preis von etwa r7oo 
Mark. 

Erst ein kleiner Anfang; aber wer weiß, wohn er führen 
wird, trotz den Versicherungen des Herrn Generalkonsuls in 
Singapur? E. Pf. 

Die Japanischen Frauenverhände h..:bcn eine Sdmlc für Bräute 
dngerichut, jn der dieo;e lernen s.oilen, mit einem .Monarsg<'halt 
von fO Yen{= 3f Reichsma~k) einen eigenen Hau..halt zu führen. 
Man bnn fO Yen .als monatliches Normalgdulr der Bewohner 
japanischer Großstiidre .ansehen. Der ·Etat für einen dreiköpfigen 
Haushalt sieht so l.us: Miete 13 Yen, Reis 6, uukre Nahnm.gs
mittel 10, E·lektrizitär, Gas, Wasser 1o Zeitunßen, Z..itschriften 2, 

Verkehr, Fahrten 4, Ersparnisse j, Verschiedenes f Yen. 

Die südd>incsische Re-gierung in K an t o n verlangt von der 
Nanklng-RCfjie.rung militärischen Widerstand gegen das japanische 
Vordringen .in China und hat Truppen na<h Norden gesandt. 

ners, Vfrbrecherant!itz nicht sehen; er habe darum ein volles 
Jahr nur in einer schwarzen Maske servieren dürfen. Die 
Diener durften, bevor sie das Zimmer des Königs betraten, 
nidlt etwa klopfen, sondern hatten wie Hunde an der Türe 
zu kratzen. Aud! Kabinettssekretäre mußten am Türpfosten 
scharren, ehe sie eingelassfn wurden, und die einen wie die 
andem durften sich nur tiefgebückt dem König nähern. 

Das übliche Klopfen erschreckte den König nämlich so, daß 
er außer sich geriet. Wer ihn in Erregung brachte, zog seinen 
Haß auf sich, und wen er haßte, der wurde zum Tod ver
-urteilt. Das Todesurteil brachte der König in aller Form zu 
Papier, unterzeichnete und versiegelte es. Dem Vollzug sollten 
Marterungen vorangehen, die der König bis ins Kleinste vor
ichrieb. 

In den "Denkwürdigkeiten" Hohenlohes wird auch das Er
"gebnis der Sektion der Leidie des Königs mitgeteilt: das Ge
hirn degeneriert; der Körper im übrigen vollkommen gesund. 
Dieser Mann mit dem vollkommen gesunden Körper und de
generierten Gehirn war Staatsoberhaupt, und in seinem Namen 
wurde im Königreich Bayern Recht gesprochen. Aber doch. e:st 
zuletzt war er geisteskrank, ist schon eingewendet worden: 1m 
ersten Jahrzehnt seiner Regierung waren keine Anzeichen ein.er 
Entartung vorhanden. Aber solchen Beschön·,gungsversuchen 1st 
mancherlei entgegenzuhalten. Im Juni 1866, unmittelbar ":or 
Ausbruch des Kriegs, Ludwig war damals 21 Jahre alt, sehtleb 
Hohenlohe in sein Tagebuch: "Der König sieht jetzt niemand. 
Er wohnt mit einem Ordonnanzoffizier und dem Reitkned!t 
Völk auf der Roseninsel und läßt Feuerwerk abbrennen ... Die 
11;1-ünchner räsonieren, andere Leute kümmern sidt nicht um 
d,e Kindereien des Könip ... " 

Das Angebot der Kaiserwürde, das Ludwig im N~men .. d~r 
übrigen deutschen Fürsten am x. Dezem?er 1S?o dem_ Kom.g 
Wilhelm I. von Preußen machte, war eme "dJplomJttsch bts 
ins kleinste vorbereitete Form". Ludwig IL hatte gefordert, 
das deutsche Kaisertum solle zwischen den Häusern Wirtels
bach und Hohenzollern erblich reihum gehen. Als der König 
von Bayern die<;cn Ansprud-J ~eltend machte, versäumte ~r 
nicht, sofort auch eine goldene Staatskarosse zu bestellen, m 
der er zur KJiserkrönung (d. h. seiner eigenen) fahren wo~ltc. 
F.; kam die Antwort Bismarcks: eine sold1c Forderung hege 
.. außerhllb des Gebiets der politischen Möglichkeiten". ,Da er
·<ehien nun Ludwi" dem Zweiten das Opfer, das er m1t dem 
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Das Kapital 
.. b Ein gele~rter Ma~n hat in volkswirtsdtaftlid!en Schriften 

Iu er zw
1
•
1
n2.1g verschiedene Definitionen des Begriffes Kapital" 

cstgene t. Dem entsprich< d. B ·11 · " ung I·' V 1k !e egr1 sverwtrrung unter den e cnrten o sgenossen. 
K•pita! - Iatein,·,~. · 1 b 1 · b d .. . ~· cap1ta e, a ge e1tet von caput, Haupt -

; eutet worth~: ,.d1e Hauptsache". Dieser Wortsinn fordert 
.ntwo!" auf die Fragen: Hauptsache für wen oder was? Für 

f.~e ~ 1 rv"l,~·h ~ f t ohne Zweifel. Für die Einzelwirtschaft oder 
u~·· Je o "".Wirtschaft? Darauf kommt alles an. 
ch.ur den Einzelnen ist Geld die wimd!aftliche Haupt
~ f' debn für Geld kann er alles kaufen, was er zum Wirt
F" a d·n raucht,. und ohne Geld kann er nicht wirtsdlaften. 

ur Je Ge m e 1 n s c h a f t ist Geld Nebensache. Ihr Reprä
sentant, d~r Staat,. kann jederzeit soviel Geld machen und in 
Um\a~f brm~en,. Wie für das Wirrsch-.ften des Volkes nötig ist. 
Auch ISt es fur die Vo!kswir_rsd-iaft g!eid!gültig, ob Herr Ameier 
tau~end ~ark Herrn Bemeter schuldig ist, oder ob Herr Be
meier ~Ut tause;-td Mark bei Herrn Ameier belastet ist. Die 
V:olkswJ;uchaft Ist bei dem einen Tatbestand nicht ärmer und 
mcht re1dter als bei dem anderen. Für A- wie für Bemeier ist 
es dagegen Haupcsad!e, ob die tausend Mark Guthaben sind 
oder Schuld. 

. Wa.~ _ist. den~ nu.n für die Volkswirtschaft die Hauptsache, 
d1e not1g JSt fur dte Güterbeschaffung? , 

In der liberalistisdJen Wirtschaftslehre die d~s Wirtsdlaften 
auf. das ~irkungsspiel von Angebot und Nachfrage am (theo
remch) fre1en ~arkte gründet, entspringt das Ergebnis des Wirt~ 
schaftens aus emem Naturver!auf, du vielleicht beredJnet wer
den kann, aber nicht beeinflußt werden darf. Die liberalistische 
L~hre wcidtt daher der Frage nach der Be d ü r f n i s b e f r i e
~ 'g u n g aus und fragt nad1 der Hauptsadle für den mög
hchst großen Nutzeffekt des Wirtschaftens, für die mö~lichst 
große Ergiebigkeit der mensd1lichen Arbeit. Die Antwo~t da
nuf kann nur buten: die Hauptsache ist die Arbeitsaus
r ü s tun g .. Werkzeuge, Masdlinen, Gebäude und sonstige An
lage:',. Antnebskraft und Arbeitskleidung und Nahrung nebst 
~r':~thegenden Rohstoffen für den Arbeitsbeginn: das alles in 
genugcnder Menge und bester Qualität zu besitzen, ist Haupt
s~dJe für erfolgreidles Arbeiten. Mit Hilfe dieses SadJkapitals 
d1e Marktnachfrage decken, ist Wirtschaften in liberalistischem 
Sinn. 

Die heute in a\!er Welt aufbrechende sozialistisdle Wirt
schaftsanschauung stellt dagegen die Kernfrage aller vernünfti
gen Volk~wirtschah: was ist für die Bedürfnisbefriedigung eines 
Volkes d1e Hauptsache? Darauf muß die Antwort flllen: die 
menschlichen Arbeitskräfte. Was kann denn die 
vollkommenste Ausrüstung nützen (das liberalistisdJe ,Kapi
tal"), wenn die Arbeitskraft fehlt, sie zu gebraudJen? Und wenn 
etwa die Ausrüstung unvollkommen wäre, dann bedarf es wie
derum nur der Arbeitskraft, um mit den vorhandenen m:>.n""e!
haften Hilfsmitteln neue, bessere 1.u sdlaffen. In der soz:iali~ti
sdJen Wirtsd!aft sind also die Arbeitskräfte die Hauptsache 
ihr Kapital. Die Arbeitsausrüstung ist eine SadJe zweiten Range; 
und Geld i$t die Sache letzten Ranges. 

Da der liberalistisdle freie Markt nur die Nachfrage, den 
,,Bedarf", decken, nicht aber die vorhandenen Bedürfnisse be
fri~di~en .kann, so ist die nächste Konsequenz, d~ß die Markt
frelheJt e1ngesd!ränkt, daß der natürliche Markt in Ku 1 tu r 
genommen werden muß. Erst werde d~s Notwendige allen 
Volksgenossen erreichbar, dann mag ein jeder, der das Geld 
dazu hat, zusehen, was er an erwünsdltem überflüssigem auf 
dem Markt erlangen kann. 

Da ferner die liherali>tisdle Marktwirtschaft zu der erforder
lichen Umstellung nado".!ewiesermaßen unfähig ist, so muß das 
Vollzugsorgan des Vo kswil!ens, der Staat, die Anlage des 
Volkskapitals übernehmen, indem er zweckmäßigen Einsatz 
aller verfügbaren Arbeitskräfte veranlaßt. Das Kapital der libe
ralistis~en Wirtschaf~, die Arbeitsausrüstung, wird, gerufen 
o:-Jer n1cht, der staatheben Veranlassung folgen müssen, denn 
d1e Ausrüstung verkommt und wird ihren Besitzern wertlos, 
wenn sie nidu genutzt wird. 

Das Geld darf lediglich Tauschmittel sein und nicht Erwerbs
oder SpekulationsmitteL Es muß derartig dosiert und im Um
lauf.jieleit~t we~den,,daß eine g.erechte Vert~ilung. der Güter 
erreu:ht Wird. Em w1rksames Mittel dafür w1rd d1e Verstaat
lichung des Kreditwesens sein. 

Ziel des Wimchaftens ist der Wohlstand des Volkes, 
d. h. die nach dem jeweiligen Srand der Tedmik erreichbare 
Lebenshaltung. 

Am Ende: wäre es nid1t zweckmäßig, anstltt von dem durch 
die zo Definitionen völlig "disfinicnen" (zerklärten) "Kapit:.!" 

Angebot der Kaiserwürde an den König von Preußen gebrad1t 
hatte, so riesengroß, daß er seiner Reue durdJ Anlegung 
schwarzer Kleidung Ausdruck gJb, um zu zeigen, wie tief er 
seinen Schritt betrauere. 

Am Tag der Gefangennahme des Königs wurde festgestellt, 
daß von den Dienern auf Schwanstein eine große Anzahl durch 
Mißhandlungen verlent war. Dazu bmen weitere ersduek
kende, ja grauenerregende Aufklärungen, solche über widrige 
Sexua!ien, über Raub- und Mordpläne, die ein krankes Hirn 
:>.usgedadlt hatte. Man kommt in dunkle Bezirke, wenn man 
den Spuren eines solchen Erdendaseins mchgeht, das sd-Jon vor 
seiner Mittagshöhe vollkommen entwertet w~r. Es ~rscheint 
uns heute hst unbegreiflich, daß ein offenkundig Walmsinniger 
so lange auf einem Königsthron verbleiben konme. 

Durch den Magen 
Vor etlidJen Jahren, als Dichter und Literaten nach Paris 

reisten, um die deutsch-französische Versdndigung kulwrell zu 
untermauern (oder wie man das damals ausdrückte), haben audJ 
sech1.ig sliddeum:he Metzgermeister eine Studienreise nadJ Paris 
gemacht, und die Flcischerverb~nds-Zcitung h~t darüber ein 
Feuilleton gebracht, in dem diese Reise ab .,ein \',arw kleiner, 
liebenswlirdiger, sehr inoflilieller, sehr menschlicher Beitrag 1.ur 
Völkerversöhnung" bezeidJnet wurde. "Die Wursthaut wH, 
wenn man so sagen darf, die gemeinsame Brücke zur Verstän
digung Es spielte dabei absolut keine ~olle, daß der eine 
Teil in einem Lande lebt, das den Weltkneg gewonnen, der 
mdere Teil in einem, d,ls ihn verloren hn. Denn das haben die 
Kollegen aus Süddeutsd1bnd sofort erbnnt: des~·egen müssen 
sidt die Herren in Paris nicht einen Deut IHniger phgen, um 
ihr Geld zu verdienen." 

An diese Reise und an dieses Feuilleton (da> damals in einigen 
Zeitungen etwas beEichelt worden ist) mußte iL'h midJ erinnern, 
als ich. vor einigen TJgen bs, daß es in Paris eine "Natin:Jale 
Ge~c!lsch:.ft für Akk!imati~ierung" gibt und dJß d1e.~e Gesd!
schJft bei ihrer diesjährigen Zusammenkunft: ihren MOtgliedern 
und Gästen Nilpferd- R ~ g out vorgesetzt hat. Bei Jcm 
fcstm~hl (dJs eine 1\ttnktion der Plriscr Frlihjahrsaison ge
wesen sein soll) pb es aufkrdem noch viele andere Ddibte'ICII, 
als dJ sind Renntier-Zunge, Antilopen-Filet, geruckcne jap
nische Algen, gebJCkcne R1upen aus irgend ein~m anJcrn Erd-

zu re~en, sich der unmißverständlichen Au~drücke zu bedienen: 
"Arbeitskräfte", "Ausrüstung" (oder ,.Produktionsmittel-Appa
rat"), "Geld" und "Kredit"? Sidler würde man dann !eichtet 
v~rstehen und ~id! besser darüber versündigen können, was im 
~mz_elfall gememt i~t und was in Wirklid!keit die Hauptsadle 
m emer dem Gememwohl verbundenen Volkswirtschaft ist. 

W. Schwarz 

D•s Eigentum selbst beutet n.iema.n.den aus und auch der E~n· 
t"mer ;,1 dazu weder in der Lage, nod> kommt er in die Ver
s~chung . d.a.~u, solallße er keine Besitzlosen sich gegell'iiber f.in<:kt, 
<11~ zu ~hrer Lebemerlaltung auf ihn und sein Eigentum ~e-
Wltsen smd. Bernhard Köhler 

Bezahlte Feiertage 
. Der saar~l:il~ische_ Gauleiter IB ü r c k e I hat vor .Pfin.gsten ;n 

emu Rede m iLOOw~gshafen die Bez..h!u.ng der Feiertage auch 
fi.ir der1 Arbeiter wie fii, den Angestellten und IBe;m,un gefordert. 
Der Feier~g dürfe nicht für den e.inen e.in l.>ezah!ter Erholungsu.g, 
für den andern dage.gcn ein ,/Bußtag" sein. Im Ansdiluß daran hat 
der Führer der lndustrie-Bezirhgruppe Saarl.and-Nalz, Kommer
zienrat Rö<:h\ing, eine Entsch.ließung der sa.arländisdu:n W<rtschalt 
b.ck<tnntg~eben, wonach. die Frage der Bezahlung der fe.iertage 
emer .ba·khji;en Regelung 1m Rahmen der deutschen W~rtsdtaft be
dürfe; die Gruppe Saar-Pfalz rufe ihre Mitwlieder auf, wenn .irgend 
mö.glich den Arbeitem den Pfingstmontag als ersten Feiertag 2u 
bezahlen. 

Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 176) :ist det Anoidlt, daß die 
"w7.il!e Bereffitigung" der Frage nach einem Auo;gk.ich d:ür die 
vorliegende Schlechterstellullß des A~beiters dem Angestellten und 
Beamten g~gcniiber .,für }oden außer Zweifel stehen so.lte". Abu 
sie redlnet da-nn aus, daß bei jährlich 'Jleun lfeier~gen und 14,!J49 
Millionen Arbeitern (•Beruhzählung von 1933) mit einem Lohn 
von 5 Mark pro Tag die Seuh.lu<lg du Foiertage 671 M.illionen 
Reichsmark •kosten würde; wenn m:.n .Arbeitsloo;e, Arbeit<mä.n-ner 
Urtd Soldaten abrechrte und von einem :geringeren Tagewerdienst 
au~gche, ent~pre<hmd weniger (s<hlitzungsweise 400 Millionen). Si.: 
findet, daß die .,Grenze des w.irtscha,fdi<h Mög\i<hen" jedenfalls 
1m Auge .behalten werden mi.i.sse. 

Hat es irgendeinmal eine Verbes.oerung der sozialen Lage de~ 
A~beitus gegeben, bei der gewjsse ängst!i<he Gemüter .niillt zu
näffist befür<htet ha.ben, die Grenze des "wirtsdlaftlich Möglichen" 
werde übersdlritten werden? 

Die Lage der Weltwirtsdtaft 
Im Ja.hre'lheri<ht des D.irektors des Internationalen Arbeitsamtes, 

Harold .Butler, wird festgestellt, daß die Prüfung der sozialen und 
wirtschaftlichen Bilanz des .u.gda-ufenen Jahres mehr Zweife.l <lnd 
Ratlosigkeit als !Zuversicht erwedte. Es soi fra.gl]id!, ob das Jahr 
19)1 der Ausgangspunkt einer Wlederbel~ung der Weltwirtschaft 
sei oder ob es nur eine Windstille in der Krise bil.de, der ein neuer 
Rückschl:tg folgen werde. 

Gewisse Forts<hritte seien allerdings festzustellen. ~r Index der 
·Produktion ha"oe sich in drei Viuteln der Welt vel'hessert, un.d der 
Welthandelsindex habe im allgem~nem du Stand von 19~9 er
reicht. Die Arbeitslosigkeit ..,_; gesunken, die Wechselkuro;e ~eien 
stabil geblid>c:n. Aber die Fortschritte seiert im wesentliffien dct 
einzelstaatlichen Anpassung, ni<ht einer internationalen Erholung 
zu verdanken. 

Der Bericht wirft die Frage auf, ob die ln den lndustrielii.ndcrn 
durill die Rüstungsaufträge erziclten Fortschritte versch-iedener ln
dustrin:weige gesund seien. Die Waffenproduktion vermehre das 
N~tionalvermögen nidu, und die Au..gaben hoiefür o;eien unpro
duktiv. Andererseits erzeuge das Wettrüsten einen Zustand <kr 
Unruhe, der die wirts<:haftliche Wjede.Uelebung verhindere. 

"Berliner Ta.geblatt" (Nr. 143) 

~---in Frankfurt a. -M. ist der diesjährige Reichshandwer-
ke r t 3 g Wgehalten worden. 

Ocr ..,chste Internationale Gemeinde·kongreß hat 
vom 8. bis 1}. Juni in Berlin und Miin<hen getagt. 

Rei<h~bankpräsident Dr. Sc h a c.h t that auf einer Südostuuopa
Reise den Notenh•nkpräsidenten .;.n Budapest, Belgr.ad, Sofia uD<I 
Athen Besuffie :>b.gestatur. 

Der Le.iter der Bank von Fran·kreich, Tan"cfry, ist :z:u
rückgetreten. Zu oeinem Nachfol-ger ist d~r bisherige •Leitu des 
Rechnungshofes, Labeyrie, 'Ctnannt worden. 

!rt Vene zu e I a verdriingen die Japaner seit einiger Zeit den 
gut eingeführten deutsdien HM!del, vor allem On Glühlampen uM 
Zelluloidwa.ren. ]ap.1nis<he Fabrikanten haben :nach dem "Frideri
cus" (Nr. ~•) mit H!lfe deutschen Personals die deumhen Wann 
genau nad;gemacht und lie.fern sie jetzt weit ·hillif;er. 

teil und sonstige Leckerbissen, deren Namen mir ganz unver
ständ!idJ geblie~n sind und die ich deshalb gar nid!t hieher 
setze. 

Diese Pariser Gesellsd!aft hat e; sich nämlich zur Aufgabe 
gemacht, zu erforschen, wie viele exotisdle Tiere bei uns "ak· 
klimatisiert", heimisch gemacht werden könnten, sei es in unse
ren Tiergehegen, sei es ohne Umweg in uns~ren Mägen. Unsere 
Mahlzeiten sollen berei<:hert werden, wir sollen die Küchen 
fremder Völker kennen lernen, vielleicht, wer weiß kommen 
uns dann auch diese Völker selbst näher. ' 

So gut die Zusammenkunft der Münchner Weißwurst und 
der Pariser Gänseleber ein kleiner Beitrag zur Völkerversöh
nung und die Wursthaut eine Brücke ;:ur Ve.ständigung ist, 
ebenso gut können japanische Algen, von einem Europäer ver
daut, Erdteile einander näher bringen. Man kann gegen diese 
Art der Völkerverständigung wirklich nidlts einwenden. Denn 
warum sollte nur in der Ehe und nicht auch in der Politik die 
Liebe durch den Magen gehen? 

Nein, man kann nichts dagegen sagen. Nur mödlte ich diesen 
Versud-1 der Völkerverständigung nicht gerade mit Nilpferd-
Ragout beginnen. Tom 

Der Segen 
Anliißli<h <ler v.uikanis<h~n Presse;tusstellun-; in Rom waren 

amh Fürstbischof Dr. Pawllikowsk.i und Dr. Kohlbad-., Haupt
sdmftleiter des "Graz.er Volks.hlattes", heim Papst in Sonder
audienz. Darüber heri<htet das "Gnzer Vol:ksblatt" unter anderem 
folgendes: 

F ii r s t bis c h <' f: "Und weil dos .,Volhblatt" nä<hstes Jahr 
seinen 70. Geburt>ta~ feiert, bittet sein Sffiriftleiter um den be· 
son-d~ren Segen Eure~ Heili-;keit für alle Mitarbeiter und Leser." 

Seine Heiligkeit: .,Wie vidc Abonnentert h.:1t c'ie Zei· 

Fürstbischof: .,7oca." 
Seine He i I i >: k e i t: "Aud1 wirkliffi alle, die zahlen? Ich 

fro.::;e immer so, denn id1 segne alle Leoer, aber besonders die 
zahlcnd~n Abonn~ntcn." 

Dr. Kohlb~ch: "Es z•hlen alle." 
Seine Heiligkeit: .,Also 

s~gne, Ihre Leser. Ja, idJ segne 
Abonn~r:ten." 

schreiben Sie, dlß iffi sie a!le 
immer besonders die uhlcndert 
Aus c!em "Angr.iff" (Nr. 130) 



Idealismus 
& ist erstaunlü;h und zugleich ungemein lehrreich, zu sehen, 

wie die Mensd!en mit Begriff und Wesen des Idealismus fertig 
werden, der ihrer Natur zumeist ja so wenig entspricht wie 
etwa dem Wolf das Grasfressen - und den sie andererseits 
eben dodJ durchaus für sich mit Beschlag belegen möchten. 

Zwei einander auf den ersten Blick völlig entgegengesetzte 
Mittel sind es, deren sie sich dabei bedienen. Das eine ist das 
der Annäherung des Ideals an ihre eigensten Bedürfnisse, und 
das andere umgekehrt gerade das der Loslösung von allen per
sönlid:.en Neigungen überhaupt. 

Das Cf5te Mittel ist das bekannten:. Es wird überall dort an
gewandt, wo der Anschein cles Idealismus auf möglichst billige 
Weise erzeugt werden soll. Der Geschäfumann, der kleine Be
amte, der Handwerker und der Angestellte kann es sich in der 
Rege! gar nicht leisten, für seinen Idealismus allzu viel auszu
geben, und so begnügt er sidl denn einfadl damit, das, 'was er 
herkömmlid!erweise ohnehin tut - und was ihm aud! den 
erstrebten Nutzen zu bringen pflegt -, idealistisch zu n e n
n e n. Er ist ehrlid!, er arbeitet fleißig, er treibt ein bißchcn 
Sport, er nimmt an einem Stammtisch teil, er gründet eine 
Familie, er z.ieht Kinder auf - und aus alledem macht er gleich
zeitig eine Art von idealistischer Weltanschauung. So wie er 
lebt, so muß nad! seiner Ansicht jeder leben, der Ansprud1 
auf den Tnel eines anständigen Menschen erhebt. 

Auf dem Standpunkt dieses immerhin etwas primitiven 
Idealismus (der selbstverständlidt mit den aufgeführten Berufs
ständen keineswegs identifiziert werden soll) sranden seit alters 
im wesentlichen auch Kinhe, Schule, Gesetzgebung und öffent
liche Moral. Ideal war für sie alles das, was dem Einzelnen 
innerhalb der bestehenden Gesellsd!aftsordnung zum Vorteil 
gereidlt. Und es liegt auf der Hand, daß dieses Ideal sittlich 
um so höher zu bewerten ist, je fortgeschrittener und durch
gebildeter jene Gesellschaftsordnung sich darstellte. Auf eine, 
wenn auch nod! so mittelbare Befriedigung des Egoismus aber 
läuft es immer hinaus. 

Und hier eben ist nun der Punkt, wo der eigendich f i I o -
so fische Idealismus mit seiner vornehmeren Gegenbewe
gung einsetzt. Er unternimmt es kühn, sozusagen aus der 
eigenen Haut zu fahren und sich von sich selbst unabhängig 
zu machen, indem er den Idealismus als diejenige Gesinnung 
bestimmt, die imstande ist, aud:t gegen ihr persönliches Interesse 
zu handeln, - auf Grund von Leitsätzen, die jenseits aller 
subjektiven Neigungen und Wünsche liegen. Und man muß 
schon sagen, daß die Selbsttäuschung, die in dieser Form des 
Idealismus zu Tage tritt, ihrer Absicht nad! etwas geradezu 
Heroisches an si.d:t hat. 

Das hindert aber freilich nid!t, daß er trotzdem eine Selbst
täuschung ist. Und zwar vor allem deshalb ist, weil es ein 
Handeln ohne Neigung und irgendwie geartete Befriedigung 
logischerweise überhaupt nid!t geben kann. Denn unser seeli
sd!er Mechanismus ist nun einmal so eingerichtet, daß unsere 
Handlungen stets das Endergebnis eines inneren Kampfes dn 
Beweggründe sind. Siegen muß unausweichlid! der stärkere Be
weggrund. Und das ist zugleid! immer der, zu dem wir uns 
.,neigen", weil er nämlich unserer augenblicklid!en Stimmung 
am meisten entspricht und also die nachhaltigste Befriedigung 
verheißt. 

Audl das Handeln nad! allgemeinen sittlidten Leitsätzen ist 
demnad! :im Grunde ein egoistisd!es Handeln, nur daß es sich 
als sold!es nid..t bekennt. 

Gerade das aber ist seine Gefahr; es veruncdJ.tet den Charak
ter, insofern es ihm die Möglichkeit sd!afft, sich fiir mehr aus
zugeben, als er ist. Und seine verunedttcnde Wirkung greift 
sogar nodl weiter. Indem es nämlich an die Stelle der freien 
Gewissensentsd!eidung die starre Norm einer angeblich für alle 
gültigen Rid!tsdmur setzt, vergewaltigt es jene ursprüngliche 
und angeborene Sinnesart des Menschen, die man in tieferem 
Verstande als ,.Neigung" bezeichnen könnte. 

Daß diese dadurdt "gebessert" würde, ist leider nur wieder
um eine Selbsttäuschung. Sie kann nid!t gebessert, sondern nur 
höchstens entwickelt werden. Aber eben eine soldte Entwicklun~ 
wird ihr unmöglich gemacht, wenn man sie überhaupt nid!'i 
zu Worte kommen läßt. 

Und in der Praxis äußert sich diese doppelte Verunednung 
nun noch weit schlimmer, als die bloße Theorie es bereits vor
aussehn läßt. Denn es steht so damit, daß jene angeblid! allge
meinen sittlidlen Leitsätze erstens einmal einer nahezu voll
kommenen Willkür ausgeliefert sind, die gerade wenig wert
vollen Memd!en immer wieder Gelegenheit bietet, thre so
genannten "Ideale" auch andern aufzuzwingen, und daß sie 
zweitens bei denen, die sie sich aufzwingen I a s s e n, zu einem 
bequemen Mittel werden, sich der eigenen sittlichen Verant
wortung zu entziehen und die warnende Stimme ihres besseren 
Innern zu übertäuben. 

Der wirkliche Idealismus ist etwas völlig anderes. Er ist ein 
Handeln nach sittlichen Grundsätzen, die dem Mensd!en genau 
so angeboren und unabdringlidt sind wie irgend eine sonstige 
"Neigung". Aber sie sind eben nicht a II e n Menschen ange
boren. Oder vielmehr: nidJ.t allen in gleid!em Maße. Und 
Idealismus bedeutet somit in Wahrheit nur eine gewisse Höhe 
des sittlichen Ranges, die man entweder hat oder nicht hat. 

Ein Idealist in diesem Sinne k a n n also gar nicht anders 
handeln, als er handelt. Es ist gar kein Verdienst dabei, sondern 
es ist ihm. Lebe.nsbedinguryg, - so wie dem braven Bürge~ das 
Handeln tm Ernklang mtt dem Herkommen und der ötfent
lidten Meinung. 

Denno.:h aber steht sein Handeln natürlid! höher als das 
jenes Bürgers. Es steht deshalb höher, weil er selber höher steht 
als dieser. Daß es gleichfalls egoistisch ist und eine subjektive 
Befriedigung zur Folge hat, besagt gar nichts dagegen. Denn es 
gibt eben einen rohen und einen verfeinerten Egoismus, eine 
mehr materielle und eine mehr ideelle Befriedigung. 

Das ist es aber gerade, was die meisten - ob primitiv oder 
vornehm in ihrem idealistischen Anspruch - nicht wahr haben 
wollen. Sie fürchten nid!t ohne Ursache, daß sie allzu schlecht 
dabei abschneiden könnten. Sie wollen, daß alle denselben Ge
setzen gehord!en wie sie. Und sie wollen, daß allen alles er
reidJ.bar sei, - auch das mit einbegriffen, was sie Idealismus 
nennen. Oder mit andern Worten: Grade und Stufen darf es 
für sie nicht geben, - am wenigsten auf dem Gebiet der An
lagen und Fähigkeiten. Aber jeder, der sehen will, sieht ja, daß 
die Menschen eben d o c h verschieden sind, und zwar in nidtts 
mehr als just in ihren Anlagen und Fähigkeiten. 

Was will demgegenüber nodt die fonkrung, sie sollten es 
n i c h t sein, - und das Getue, als ob sie es w i r k I i eh nicht 
wären? Kuno Fiedler 

Wir füJ!len die Sduonken unsers \\7esen<, un<l die gehemmte 
Kraft sträubt sich ungdukii~ t:e"gen ihre Fesseln, und .der Geist 
sehnt sich. zum ungetrübten li.thcr zurü<.k. Doch ist in um aud1 
wieder erw'"· das die Fesseln ~erne trägt; denn würde der Gcisc 
von keinem Widerstande be.>chrinkt, wir fühlten uns und andre 
·nicht. Sich aber ·nicht zu flihlcn, ist der Tod. Die ArrllUt .der 
Endlich.kcit ist unzenrcnnli<h in un> Hrc,.li,;et mit dem Über-
flusse der Göttlichkeit. H ö 1 d c r ! i n 

Lawrences Schatten 

,,Die idJ. rief, Ötc Gei~ter, werd' idt nun nicht los." 

Wörter auf der Wanderung 
Und zwar auf der Rückwanderung. Zunädlst ein bekanntes 

Beispid zur Erklärung dess~n, was man unter Rückwanderung 
versteht. Das Wort "D o 11 a r" ist als Fremdwort aus Amerika 
w uns gekommen, in seine - Heimat; dena als "Taler" isr 
der Dollar ja aus Deutsd!iand nad1 Amerika ausgewandert. Ein 
dcutsdJ-französischcr Rückwanderer ist der :>1 a r s c h a 11, der 
allerdings eine fUr ~·:ncn Pferdeknecht (marschalk) nicht gerade 
üblid1e Karriere gemad!t hat, ein deuts .. :h-ru~sisd!cr die K n u
t e, die uns als ganz ;cwöhnlid!cr Knoten einst verlassen hlt. 
Und so gibt es eine gan1e Men;:e (Etappe, aus Stapel; Boule
\·ard, aus Bollwerk; Fauteuil, aus Faltstllh!; der Tschako, der 
als Zackenhut nad1 Ungarn gegangen ist, u. a.). 

Unter diesen Rikkwanderan ist das Wort "m o r g an a
t i s c h" einer der merkwürdigsten. Die morganatische Ehe, 
die Ehe mit einer nicht Ebenbürtigen, heißt im miueblterlichen 
Latein: matrimon~um ad rnorganaricam, Ehe auf die bloße 
Morgengabe hin. Morg.marica i;r nämlich eine Anleihe, die das 
mittelaherlid-Je Latein beim deutschen Morgen gemacht hat. 
Und die deutsche Sprache hat dann das Fremdwort ,,morgana
tisdl'' wieder zurückbekommen. 

Auch der gute deutsl·he Büttel (der zur Versammlung oder 
zum GeridJt "bietet", einlädt) ist auf die Wanderschaft ge
gangen, sogar aui eine ziemlich au;gedehnte. Zunäd!st kam er 
als bidellus ins Lateinische, von dorr sehr bald als bedeau 
(Kird!cndiener) ins Franzö;isd!e, und dann kehrte er, ein stol
zer Fremdling, als P e d e I! wieder heim und wurde kaum 
mehr wiedererkannt. 

Der Kuriosität halber sei auch noch das Wort "Last a die" 
erwähnt. In Hafenstädten (Königsberg, D~nzip;) gibt es Straßen, 
die "Lastadie" heißen. Ein Fremdwort? Ja und nein. Es kommt 
von dem mittclaltcrlich-lltcinischen Wort "lastadium". Dieses 
aber ist nur eir.e gelehrte Umbildung des mittelhodJ.deutschcn 
"ladestat" oder "bstat", dJs natürlich nid1ts anderes bedeutet 
als Ladest:itte. Mo r u s 

Arzt und Seelsorger 
Aus einem Zeitungsbericht über eine Ta~ung von Nenenärzten: 
, •... Auf der einen Sc;lc soll die vorbeugende Bekämpfung der 

Nerven- und SeelenieOden in Zukunft eine Hauptaufgxbe der l\rzte 
sein, und auf ·der <Uldcn·n soll bei dem Heilungsversudl immer der 
ga11ze Mensch in Betracht gezogen werden, d. h. es soll hci der 
Boha,-,dlunJ; einzelner Organe .immer die Gesamtkonstitution des 
Körpers, in der die meis[en Krankheiten ihre grundsatzliehe Ursadle 
haben, voll in Rechnung 'gestellt werden D:.s steU1 an den 
Arzt erhöJne Anforderungen. IE> scrzt die Übcrwindunj'; eines 
rein nawrwissemchaft!ich·tnatcr·i.alistischen Standpunktes und eine 
reiche Kenntnis des nwmchlichen Seelenlebens voraus. Die Herstel
lung des lnnercn menschlichen Gleidtgewichts. und die ße<ei1igun.g 
der seelischen Schäden werden aud1 für die retn äußerlid! scheinen
den Kran>kheitCJl als von außerordentlicher .ßedC"Utung bezeidlnet. 

Um";';ekehrt tritt au<h die Aufgabe des religiDsen S ce 1 sorge r' 
von diesem Standpunkt aus ins helle Licht. Dieser wird, wenn er 
eine erfolgreid1e Krankcnfürsorgc, die ja zu seinen Hauptaufga'bcn 
geh<.irr, ·betreiben wi!J, mit der Anwendung der religiösen Hilfs
und Tröstunpmind gleichzeitig auch eine möglichst große Kenntnis 
der mcdi7.inisdl-psychologischen Grundbegriffe ver>binden, um den 
ganzen Menschen zu verstehen, ilim zu helfen und dem Arzt wert
vo!!c Anr<o;ungen zu geben." 

Das heilige Prinzip 
Als man in einer Gesellschaft davon spra<h. ob n;cht in ir-gend 

einer ·Form ein den w;nschaftLichen und technischen Tatsachen ent· 
sprechender .Bund der e'llr<>päi.-chcn Stauen geschaffen werden 
könnte, auch wenn d;e Staatoll dabei einige ihrer Souveränitäts
redlte opfern müßten, erzählte e"ner der Anwe~endcn felgendes 
)..1ärchcn: 

Es war einmal ein kle.nes Hünddlen. Das ging in der Wüste 
spazieren. Wohin es sah und schnupperte - Sand, überall Sand. 
Stundenlang. Es rannte kreuz und quer. Endlich, als dle ve~eta
tionslose Ebene immer noch nicht a~f!1örcn wollte, jammerte es: 
"Wenn jetzt !'icht bald eine Pa!rne kommt, platzt mir die BiaS'." 

Eisenfunde 
,.Si:;nore, kaufen Sie diese Aktien! Unsere nC"Ue abeS>inische 

:!>tincng~sc!lschaft ist bneits auf Eisen, Kupfer und Nid<d .ge
stoßcll! \Vir fördem jc,lcn Tag etwa '"' Tonnen GunatspEtter!" 

"Lcipzi;;.:r Neueste NaJ1richren" (Nr.153) 

Je unvorbacOtctcr wir banJdn müssen, desto 
unser Charakter. 

reiner zeigt sidl 
Mo s er 

Kleinigkeiten 
Die italicnisdten Verluste. Die tcsun"'n Verluste der ita!ieni. 

schon Wehrmacht während des italienischen Fddzuts belaufen st<h 
nach den neuesten amtlichen Statistiken auf ~l!J Tote, darunter 

1009 Offiziere und Soldaten, .Ue in :der Zeit V~ I. Januar 19H 
bis We Mai 1936 durdl Kraruk.hc!t OOer Unfalle den Tod gc. 
funden h-aben. Die Verluste .der Eingeborcncntru?pen werden mit 
lj 9J Toten angegeben, die des Arbeiterheeres m1t 4H· 

Politik. Die Italiener haben in den mohammedanischen Gebieten 
A'bessiniens den arabischen Spra<hunterricht zum Pftich.tfa<h in den 
S<hulen gemacht. 

Gasmasken. Nach. einer Meldung des .,Da.ily .Herald" ist die Be
rcimellung von 30 Millionen Ga9masken für die englis<he Be· 
völkerung zurzeit in vollem Gange. 

Schlechte Gesd:iäfte, Die ,,Egyptian Hotels Limit:ed", der alle 
großen .Hotds l\gyptens an-gehören, hat in ihrer Generalversamm
lung die Aik.tionüe mit einem "rhebli~en Verlust.abschlu0 über
rascht. Der Präsident hat angegeben, dle letzte Sauon set 'Wegen 
der Spannungen im Mittelmeer die sdllechteste seit 4l Jahren ge
wesen. 

Zu spät gekommen. Der onglische Dampfer ,,Santa Maria", der 
>Cit Wochen vergeblich versu<ht, seine urspiünglidl für Abe-ssinien 
bestimmte Munition zu löschen - a.lk europäüdten Häfen sind 
·ihm gesperrt worden -, ist na<h Ch-ina abgefahren; der Kapitän 
hoffr, dort mehr Glück zu haben. 

Ein Vorsdlbg. Die "Detroiter Abendpost" schreibt: "Wenn J~
pan mit dem Entsenden gmßer Truppenmassen nach Gh.ina und 
der Mongolei so weiter macht, dürfte "s sich lohnen, das von 
Truppen entblößte Ins.elreich. anzugreifen und ohne große Mühe 
zu erobnn." 

Neue Überraschung. Aus dnem Pariser Zeitungsbericht vorn 
2, Juni: " ... Während einer Gedächtnisrede des ~n.atspräsidenten 
auf den verstorbenen Minister Gho!ron regnete es plötzlich von den 
Tr,bünen aus wei:bEch.er Hand Päckchen auf die Senatoren herah. 
Sie enthielten Herrensod<en, an die Zettel mit der Aufschrift ge· 
hdtet waren: "Auch wenn ihr uns das Stirnmre<ht gebt, wu<ien 
wir eure Socken weiter ~topfen." 

Gemeinsinn • .EU alte Leute in dem Dorf Va.l!ahr~gues bei Av~
non gewannen in der französischen Nationallotterie zusammen dn:i 
MilLionen Francs, runJ eine haJbc M.il!ionen Reichsmark. Sie haben 
die ganze Summe zum Wjederaufbau ihrc,o; Dorfes benimmt, das 
durch eine U.b.ersdlwernmun-g lim Vorjahr zerstört u.nd durch 
öffentliche Hilfsgeld.er nur notdürftig wieder aufgeb.aut worden w:or. 

Ein Sch.mugglcr. Ein Zeppelin.pass~er warf über e.i.n.er kleinen 
englischen Stadt Blumen für das Gra'b seines in englischer Kriegs
gefangenschaft gestorbenen Bruders ab. Dem Mann wird nun zum 
Vorwurf gemadlt, daß er die englischen Zollgesetze umgangen 
habe; or habe Blumen importiert, ohne s.ie zu verzollen. 

Der Kapit5n. .Englische Blätter melden, daß man von der ur
sprünglichen Absicht. der "Queen Mary" zwei Kapitäne zu geben, 
wieder albgekommen sei, .nach.dem sich 'bei den Probefahrten heraus
gestellt habe, 'daß "in rnensdlliches Wesen den Oberbl;ck über das 
Schiff bewältigen könne, den man von s-einem Kapitän zu erwarten 
pfle-gt. 

Sdlweizerisch.e• Petroleum. In der Nähe von Yverdon, Kanton 
Waadt, sind .Petro!eumbohrungen vorgenommen worden, die nach 
dem Urteil von Sadlversrändigen Aussicht auf reiche ETß:ebnis.se 
bieten. 

Das hö<hste Hotel. Nach Zeitungsmeldun-gen soll auf dem ~6~9 
hohen Elhrus im Kauka•us mit einem Kostenaufwand von einer 
halben MiUion Mark das ,,höchste Hotel Europas" errichtet werden. 

Neue Steuerqudle. Das japanische lnnenm;nisterium bcabsich.tigt, 
ei.ne Steuer auf Schön·heitsmittel, namentlich Gesichtspuder, zu 
logen, den d;e Jap~nerinnen ;n ßtoßen Mengen ver.braud:ien. Sie 
will damit die .Kosten für den Kampf gegen die Tuberkulose 
decken. 

Das gute Alte. Die Schulbehörden von Kanton haben den Sdlü-
1crn die Benutzunt; des Füllfederhalters rnlt folgender SegrünJung: 
verboten: "Jahnausende hindurdl ist der Pinsel im Lande zum 
Schreiben verwendet worden. Die wunderbaren Schrift:zeidlen, die 
unsere Schrift zu einem Kunstwerk machen, können <'infadt nicht 
m,it einer Füllfeder ausgeführt werden. Wir hoffen, daß niemals 
eine mechanische Sch.rift erfunden wird, die unsere Handsd!rift er
setzen kann." 

Geld statt Blumen. Die schwed·isdle Gesellschaft für Feucrbestat
tu.ng ist dafür, die Blumen:<penden bei Beudig!Ullgen abzuschaffen 
und dafür einen Fond auf den Namen des Veutor.benen zu be
gründen, au:f .Jen die Trauernden entspre<hende .Einzahlungen
madlcn können. 

Die Neger in USA. Unter den amerikanischen Negern .g;bt es. 
nach. "Vohk und Ras..," l44 ooo Lehrer, 2 5 ooo Gci<tl·i<he, 10 500 
Mu~:ker und Musikle.hrer, 5700 Krankenschwestern, 3soo Ärzte, 
~roo Professor und Rektoren, 1700 Zahnärzte und Dentisten .und' 
1 zoo Richter und Rechtsa.nwä.!te. 

Fingerabdrücke. Au:f der Ta-gung einer internationalen krimridl:.l-
polizeilichcn Kommi<>ion in Belgrad wurde vorgeschlagen, särnt
lidle .~e!sepässe mit den Fingerabdrüd<en .ihrer rechtmäßigen· 
E-,gen~umer zu versehen, um .Paßfälschu.ngen und Sdlwindeleien 
unmöglich zu machen. 

Bellen verboten! Durch eine Verordnung der Belgrader Polizei 
ist es Jen Hunden verboten worden, nadl neun Uhr a.bends zu 
bolle~. Th:r Polizeipräsident ist entschlossen, hei Zuwiderhandlungen 
rlid<slchtslos durd:izugreifen. 

Was alle.s passiert .. Das "Regensbur-ger Echo" {Nr. lJ) meldet 
aus Straubmg: "In emer Wohnung in der Passauerstraße .fraß ein 
großn Hund aus dem offenstehenden Kühlkasten eines Küchen
schrankes 3 P.fund Sch.weinefleisch, 12 Knackwürste und I Pfund 
Aufschnitt und wurde erst erwischt, als er gerade Jaran war, die
letzten Knackwürste seinem Innenministerium einzuverleiben ... " 
. Deutsd:ter Tierg~rten. Augsburg will einen Tiergarten anlegen. 
ln. dem statt exot.'scher Tiere in D<:utschland heimische oder hei· 
ml<ch gewesene Tltre gezeigt werden sollen: Wakhkaninchen. Feld· 
hasen, Rehe, Hirsche, Elch.e, f-üchse, Dachse und Uhus schwarze
Störche, Kolkr,.ben, Biber, Nerze, Wölfe, J.uchs.e und braune .Bä
ren. ferner Sch.langen, Krobse, Molche und Lurche, 

, Nach~arn. Das ,,Berliner Togeblatt" (Nr. ~52) meldet: "Wegen 
em~s E"'. d.as eine Henne ;n d~s Nachbars Ganen gelegt h~ue, 
"?;Cneten ln Hövet, Kreis Franzburg, zwei Familien mit Jl.xten an· 
einander, Drei Personen mußten >chwerverletzt ins Kranllenluus 
";ebrach.t werden, einem jungen Mensd!en wurde ein Arm abge· 
hauen." 

Gro~stadtkindcr. In LondDn hat man bei einer Rundfrage unter 
S:hulk.indern eines Armen·Vicnels festgestellt, daß die Acht)äh· 
:'ge~ von Tieren nur Pferd, Hund unJ Katze ~eschen 'harten. Elf· 
J:ihngc hHten teilwei>e schon einmal eine Kuh ;csel1en. Ein Viertel' 
der Kinder haue hinc Vor>tellu·ng von einer' Ra>cnflädlC. 
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Vormundschaft 
"Auf die Kolonien und Gebiete, die irrfolge des Krieges auf

gehört haben, unter der Souverän!tät der Staaten zu stehen, 
die sie vorher beherrschten, und dJe von solchen Völkern be
wohnt sind, die noch nicht imstande sind, sich unter den be
sonders schwierigen Bedingungen der heutigen Welt selbst zu 
leiten finden die n~chstehenden Grundsätze Anwendung. Das 
Wohiergehl.'n und die En~wi?>-lung dieser _Yölker bilde~ eine 
heilige Aufgabe der ZlvJhsatJon, und es JSt geboten, Jll die 
gegenwärtige Satzung Bürgschaften für die Erfüllung dieser 
Aufgabe aufzunehmen. 

verletzt, einfach unerledigt gelas>en wurden. Und selbst wenn 
der Ausschuß oder der Völkerbundsrat das Recht härte in 
solchen Fällen Strafen zu verhän,.en - ~•er soll die Strafe 'aus
führen? Der Völkerbund hat ebe~ - Hauptursadle seines häu
figen Ver~age1_1s - keine Exekutivgewalt. Man stelle sich ein
m.al vor, m emem Staat gebe es nur Gerichte, aber keine aus
fuhrenden Organe! Wer würde sich um Gebote oder Richter
sprüche ki.immern? 

Der beste Weg, diesen Grundsatz durch die Tat zu verwirk
Jid,en, ist die Übenragung der Vorm u n d s c h a f t über 
die;;e Völker an die fortgeschrittenen Nationen, die auf Grund 
ihrer Hilfsmittel, ihrer Erfahrung oder ihrer geografischen 
Lage am besten imstande sind, eine solche Verantwortung auf 
sidJ zu nehmen, und die hierzu bereit sind; sie hätten die Vor
mundsd!aft als Mandatare des Bundes und in seinem Namen 
zu führen." 

So beginnt Artikel 2.1. der Völkerbundssatzung (die bekannt
lich der erste Teil des Friedensvertrags von Versailles ist). Dann 
werden die verschiedenen Arten der Mandate d!arakterisiert. 
"Gewisse Gemeinwesen, die ehemals zum T ü r k i s c h e n 
Re i c h gehörten, haben eine solche Entwicklungsstufe erreici1t, 
daß sie in ihrem Dasein als unabhängige Nationen vorläufig 
anerkannt werden können, unter der Bedingung, daß die Rat
sdJ.läge und die Unterstützung eines Mandarars ihre Verwal
tung bis zu dem Zeitpunkt leiten, wo sie imstande sein werden, 
sidJ selbst zu leiten." Das sind die sogenannten A-Mandate 
(Syrien, Palästina, Transjordanien, Irak). 

,,Die Emwiddungsstufe, auf der sich andere Völker, insbto:
sondere die m i t t e 1 a f r i k an i s c h e n, befinden, erfordert, 
daß der Mandatar dort die Verwaltung des Gebiets übernimmt." 
Der Mandatar in diesen B-Mandaten (also den früheren deut
schen Kolonien in Mittelafrika) muß allerdings bestimmte Ver
pfli<:htungen übernehmen: Mißbräuche wie Sklaven-, Waffen
und Alkohol-Handel sollen abgeschafft werden, Gewissens- und 
Religionsfreiheit muß gewährleistet sein, die Errichtung von 
Befestigungen und die militärisd!e Ausbildung der Eingebore
nen sind verboten, alle Völkerbundsmitglieder sollen die glei
dle Möglimkeit wimchaftlidler Betätigung habm (Grundsatz 
der offenen Tür). 

"Endlich gibt es Gebiete wie Südwestafrika und ge
wisse Inseln des australischen Stillen Ozeans, die" 
aus verschiedenen Gründen "wohl nicht besser verwaltet wer
den als nach den Gesetzen des Mandatars und als integrierender 
Bestandeeil seines Gebiets." Das sind die sogenannten C-Man
date Deutsch·Südwestafrika und die ehemaligen deutschen Ko
lonien in der Südsee; sie sind auch nach der Völkerbundssatzung 
einfach ein Teil des Kolonialreidls des Mandatars. 

Das ist die Theorie, und wenn man's liest, dünkr's einem 
gar nicht übel. SdJon das Wort "Vormundsch.aft" (französisch: 
tutelle, englisd-,: tutelage) hat so etwa~ Lehevolles, Väterlich
besorgtes, und wenn man von der "heiligen Aufgabe der Zivi
lisation", der "mission saer.\e de civilisation" hört, dann könnte 
man fast meinen, mit der Mandatspolitik des Völkerbundes, 
die den fortgesdlrittenen Völkern die Aufgabe zuweist, die zu
rikkgcbliebenen zu betreuen, zu erziehen und zur Freiheit zu 
leiten, sei ein neues Zeitalter im Zusammenleben der Völker 
angebrochen. Ob von den Verfassern des Versailler Vertrags 
einer wirklidJ daran geglaubt hat, wird schwer festzustellen 
sein; der amerikanisd!e Staatssekretär des Außern Lansing 
jedenfalls hat gesagt: "Das Mandatssystem ist die Form, in der 
die Mandatarstaaten sidJ den deutsd!en Kolonialbesitz aneig~ 
neten, ohne einen Anspruch auf Entschädigung einzubüßen", 
und der erste Direktor der Mandatsabteilung des Völkerbundes 
hat mit seinem Ausspruch, die Mandate seien "in Sünde er
dadn und in Reue geboren", wohl etwa dasselbe gemeint. 

Von den 52 Mitgliedsstaaten des Völkerbundes sind nur vier 
des Redlts für würdig gehalten worden, andere Völker zu b~
vormunden und in Fürsorge zu nehmen, und zwar gerade d1e 
Stnten die schon vorher ein Kolonialreich besaßen. so daß das 
Manda;ssystem den Gegensatz zwisd!en den "Besitzenden" und 
den "Nichtbesitzenden" nicht abgeschwächt, sondern verstärkt 
hat. Frankreich hat Syrien, das Libanon-Gebiet, Ost-K.a· 
merun und den größten Teil von Togo erhalten, Groß b r ,_ 
t an n i en West-Kamerun, den Rest von Togo, Süd"':est- u.nd 
Ostafr.Jka Neu-Guinea West-Samoa, Palästina, Trans)Ordamen 
und den' Irak, B e I g [ e n einen Teil . Ostafr~kas, Japan .die 
Karo!inen die Marschallinseln und d1e :Mananen. Und d1ese 
vier Mäm'te haben die Mandatsgebiete von Anfang an als ihre 
Kolonien betradltct und sie wie die übrigen Kolonien behan
delt nicht besser und nicht schlechter. Daß England vor einigen 
Jah;en Irak zur Freiheit entlassen" (und durch einen lang
jährigen Vert;ag an das Empire gebunden) hat, ist keine. Wir
kung des Mandatssysrems, sondern entspricht der engh~chen 
Traditio:~, und daß Japan die Mandatsgebiete auch na~ .semem 
Austritt aus dem Völkerbund behält und wahrsche1nhch das 
Verbot Befcsti<>ungen anzulegen, übertritt, entspricht eben 
auch j~panische; Politik. Man s!eht.: die Staaten ha~.deln den 
Mandats~;ebicten gegenüber so, w1e s1e es auch ohne Volkerbund 
tun würden. 

Es ist auch selbst nach dem Wortlaut der Völkerbunds
satzun<> schw~ 1· eim.usehcn, was der Völkerbund tun könnte, 
falls ei~c Mandatarmacht ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. 
"In allen Fällen hat der Mandatar dem Rate jä~rlich emen Be
richt über die seiner fürsorge anvertrauten. Gehne vo;zulegcn. 
Ein ständiger Ausschuß wird beauftragt, d1e ]ahresbenchtc der 
Mandaure entgegenzunehmen und zu prü(en und dem Rate 
über alle die AusH.ihrun<> der Mandat~verpf]icht~ngcn an:,;ehcn
den Fn;;cn se:n Gucach~n zu erstatten." Das ISt alles, was m 
Artikel 22 über die Kontrolle des Völkerbundes fcstg~lcgt 1st. 
Der st:indi~e AuS>chug kann etwaigen Beschwerden n~cht em
m.,l an Ort und Sccllc nachgehen; weil der Mand~ur .nKht v~r
pflichtrr 1~t, 1q;endwekhc Re1ud1er in das Mandat1geb1et hercm
z"L-:s>en; er 1,\ nur auf die Berichte de> Mandaurs angewiesen. 

So ko'l1mt c>, daß der Vorwurf, .Japlll befestige die Man
dotsgd::icte, tbß Kh~cn der Eingeborenen auf. Samoa und. da~ 
Bc,dw:crdm, der Grundsat7 der offenen Tur werde h:tuf'h 

Wenn man daran denkt, wird man dem Völkerbund in man
chen Fällen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Auch in der Frage 
der Mandate (wenigstens soweit die Kontrolle über die Manda
tare und nicht die V e r t e i I u n g der Mandate in Beuacht 
kommt). Der ständige Mandatsausschuß, der aus zehn Fachmän
nern der Kolonialverwaltung besteht, hat den MandaurmädJ
ten sdJ.on mandlmal beratende Hilfe geleistet, sei es in Fragen 
des öffentlichen Gesundheitswesens oder des Bodenbesitzredltes 
und der Arbeitsorganisation, sei es bei Reoq;anisationen der 
V ~rwaltung oder bei der Ausarbeitung von Verfassungen. Mehr 
Wird man kaum erwarten können, solange die Menschen keine 
Engel sind ode~ der Völkerbund keine starke Exekutivgewalt 
bekommt. X X X 

Ein Asiate über die Ordnung der Welt 
Ag a Khan, einer der reidlsten indischen Fürsten, wie er 

behauptet, direkter Abkömmling Mohammeds, hat bei der gol
denen Jubiläumsfeier seiner Herrschaft Gedanken über die Neu~ 
Ordnung der Welt ausgesprodJen, die in der europäischen Presse 
(u. a. audJ in der ,,Deutschen Allgemeinen Zeitung") wiederge
geben worden sind. 

Er geht davon aus, daß die Kultur von zwei Strömen, dem 
asiatischen und dem europäischen, gespeist werde, und verlangt 
deshalb, daß die Menschen durch die Erziehung grundsätzlich 
mit beiden bekannt werden sollen. Jedes europäische Kind solle 
auch eine Sprache des Ostens erlernen (und umgekehrt). Dann, 
meint er, würde die europäische Erziehung ihr Gesicht wesent
lidJ ändern. Sie solle vor allem der Pflege des individuellen 
seelischen Lebens dienen. Ziele der religiösen Erziehung seien 
"gute und schöne Gedanken, Freundlid!keit und Sanftmut 
gegenüber anderen und ein ständiges Gefühl der Verbunden
heit mit der Seele des Alls". Asketenturn und Verzicht auf die 
Freuden des Lebens lehnt Aga Khan übrigens ab: "Absurde 
Hemmungen und Tabus sollten nid!t der Inhalt der religiösen 
Erziehung sein. DodJ soll der Jugend der Wert und die glück
bringende Wirkung des Nachdenkens über die Früchte des 
Wissens gelehrt werden. Die Sitte der Kontemplation würde 
dann in Stunden der Muße ebenso allgemein sein wie heute die 
Verschwendung wertvoller Zeit durch oberflächlid!e Vergnü
gungen." 

Aud-J über die polirische Verfassung der heutigen Welt hat 
sid-J Aga Khan geäußert. Er sei zu der Auffassung gekommen, 
daß nid-,ts dem Frieden feindlicher sei, als das Auseinander
reißen von sprad-Jlichen und völkischen Gruppen durch ein 
Diktat. Unter diesem Gesichtspunkt würde er also, wenn er 
gefragt würde, die Welt neu ordnen. Amerika könne bestehen 
bleiben wie es ist. In Afrika würde er Südafrika, ll.gypten und 
den Sudan so bestehen lassen; Nordwestafrika würde er zu 
einem Staat zusammenfassen; die zentralafrikanischen Völker
schaften seien zur Vorbereitung der Selbstverwalmng der Ober
aufsicht eines Bundes aller Nationen zu übergeben. Aus den 
arabischen Staaten möchte Aga Khan einen Bundesstaat in der 
Art des Vorkriegsdeutschland bilden. Türken und Perser könn
ten eine gemeinsame Regierung erhalten. Indien müsse nach 
völkischen GesidJtspunkten neugebildet werden, ebenfalls mit 
dem Ziel eines großen Bundesstaats. Japan solle mit seiner Insel 
zufrieden sein, China möge den Selbstständigkeitsbestrebungen 
verschiedener Provinzen entgegenkommen. In Europa möd!te 
Aga Khan England, Frankreich, Spanien, Portugal, Rußland 
und Skandinavien bestehen lassen. Italien müsse die alpinen 
Gewinne aus dem Weltkriege wieder herausgeben, da diese 
deutsch seien. Deutsd1land solle mit Osterreich vereint werden 
und alle deutsd!en Landstriche, die es abueten mußte, wieder 
zurückerhalten. Ungarn dürfe sein Gebiet durch Volksabstim
mungen erweitern, und ebenso solle der Balkan durch Ab-
stimmungen neu gegliedert werden. E. H. 

Kleine Chronik 
In Frankreich flaut die Streikbewegung langsam ab, da in 

einigen BrandJen Vereinbarungen zwischen Unternehmern und Ar
beitern zustandegekommen SJnd und da die K•mmcr die Gcsctz
entwiirfe, die die wesentlichsten Forderungen der Arbeiter er
füllen (allgemeiner Tanh·cnr:>g, bczahher Urlaub, Vieni,;-Stunden
Wot:he), angenommen hat. 

In Be 1 ~·i c n ist Vandervcld-c mit der Neubildung der Regie
run); gescheitert. Darauf hat der bisherige MinisterpriisiJent van 
Zeeland eine Rcg,crun·g aus Vertretern der früheren Rcgicrunp
partelen (Sozialdemo.kraten, Liberale, Katholiken) gebildet. 

Der cn~lisffie Sdun.kanz.ler C h a m b c r I a in hat eine Rede 
gehalten, in .der er eine Fort$ctzung Jer SanktionspoEtik als den 
"Höhepunkt der Vcrriid<.thcit" bezeiillnet hat. 

Der italienische .:.linmerprä>i:!cnt )1.1 u s so l in i hot dni der 
von 1hm verwalteten M'ni•rcric·n abgegeben, d01 Ministerium des 
.t\uBern an seinen Schwiq;crsohn Graf Ciant>. Der bisherige Unrer
suansekretär des i'\ußern. Suvich, ist zurii<.k~nrcUrL 

Der Vizekönig •·on A·bcssinicn, Bad o g I i o., i<t von «'nem 
Amt ~urückgc<rctcn, ,ia er sc:nc Titigkcir <>ls Gcncrolst<>bscl,c! der 
italienisfficn Armee in Europa wider aufnehmen soll, und c'urc-h 
Gra:z:iani erscnt worden. Rado.dio i;t :>um Herzog von :\dd1> 
Abdn ernannt und Ln drc fa>cistisd1c Partei aufgcno:n"'"" wodcn. 

Dir: Staatmbcrhiluptcr dC'r K I c' n c n Entente sind in ihka
rc'r ~u<amlntn~ekommen und h.1bcn (n~d, der amtlichen Vcrlaut
,b.>run~) einen Akt:onsplan fllr cini);e fälle von Vcdlld~run:~cll llll 

Don);''"""' am;earhc'.tc\. 
ll>e Sowjc 1 re~icrun;: hat einen Entwurf liir cmc neue 

Verbsn•n~ feni~~·"tcllt. die der ßc,ö!kcrun; mehr dcmokrHO<thc 
Rcdnc ah bi•hcr ~t·wlhr"'' so!l. 

\n ,[cn Vereinigten StJa<cn •ind 1nn den Partc'en ,lic 
KanJ;~.ncn /ü,- die in1 Hrrh,, """finJcndcn Pr:i,idt·nr"-~'/""'''h
len .lu(~'"tcllt wnden. Ka~tJ;_bt der Republ:ka;oer i<t Guu ;,•rm·ur 
L1mlon. XanJidot der Denlokraten Präsident Roosevelt. 
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Erbhöfe 
Von .Frit2 Werkmann 

ln der Nachr vom 30. September zum 1. Oktober 1933 
haben viele deutsd-Je Baoernhöfe und deren Eigentümer eine 
einschneidende Wandlung durd-Jgemad-Jt. Im Schlaf, ohne ihr 
Zuton, ja meist ohne ihr Wissen, sind diese Bauern von Ge
seues wegen zu Erbhofbauern geworden, ihre Höfe zu Erb
höfen. Aus freien Privateigentümern sind sie zu Treuhändern 
ihrer Sippe geworden. Sie haben damit die uneingeschränkte 
Verfü[:;ungsgewalt über ihre Höfe verloren. 

Diese Umwandlung erfuhr und erfährt künftighin automa
tisch jeder Hof, der bestimmte Bedingungen erfüllt: 

Der Hof muß ein land- oder forstwirtschaftlicher, bäuerlich 
bodenverbundener Betrieb sein. Eine Hühnerfarm z. B., die ihr 
Futter von auswärts bezieht und deshalb gewerblithen Charak~ 
ter hat, ist also ausgeschlossen, ebenso ein dauernd verpachteter 
Hof; denn er i5t nicht Grundlage einer bäuerlid-Jen Tätigkeit, 
sondern lediglich "Erwerbsquelle durch fremde Arbeit". 

Der Hof muß eine Bewirtschaftungseinheit sein, er muß 
regelmäßig von einer Hofstelle aus bewirtschaftet werden. Be~ 
triebe mit einem Vorwerk oder Betriebe mit brachliegendem 
Land Hir Bauzwecke sind also keine Erbhöfe. 

Der Hof muß eine bestimmte Größe haben: z·wisdlcn einer 
Ackernahrong - wozu als Ridlt!inie für die Eintraguni in die 
Erbhöferolle 7,5 Hektar gelten - und 125 Hektar. Al erdings 
gibt es hier audJ Ausnahmen, die der Reidlsminister für Er
nährung und Landwirtschaft zulassen kann, z. B. wenn dadurch 
ein "um das Gesamtwohl des deutschen Volkes besonders ver
dienter Deutscher" geehrt werden soll. 

Der Hof muß schließlich grondsätzlidJ im Alleineigentum 
einer baoernfiihigen Person sein, wobei zur Bauernfähigkeit 
folgende Eigenschaften erforderlich sind: der Bauer muß fähig 
sein, den Betrieb ordnungsmäßig zu bewinsdJaften, mindestens 
einen Verwalter zu kontrollieren; er muß deutsdlen oder stam~ 
mesgleichen Blutes sein, darf also jedenfalls nathgewiesener
maßen seit I Soo keine jüdischen Ahnen haben; er muß die 
deutsche Staat.langehörigkeit haben; er darf nicht entmündigt 
sein; er muß ehrbar sein, wobei es z. B. als Verletzung der 
Ehrbarkeit gilt, wenn der Bauer eine Frau heiratet, deren 
Ahnen nicht mindestens seit 18oo arisdJ sind. 

Die Umwandlung von gewöhnlid!en Höfen in Erbhöfe ge· 
schah, wie schon angedeutet, nicht nur am I· Oktober 1933-
Auch später werden alle Höfe automatisch zu Erbhöfen, sobald 
sie die erforderlid!en Bedingungen erfüllen. Erbt z. B. ein 
Kleinbauer ein Stückehen Land dazu, sodaß sein Hof jetzt die 
Grölk einer Atkunahrung hat, wird dieser augenblicklich Erb
hof, und der Bauer darf diese Parzelle nidn wieder verkaufen. 

Umgekehrt verliert jedoch ein Erbhof seine Eigemchaft als 
Erbhof nicht, wenn der Bauer willkürlich die erforderlichen 
Bedingungen änderr, z. B. ein Vorwerk errichtet. 

Nach einer Schätzung des KonjunkturforsdJungsinstituts sind 
rund 1 Million Betriebe mit 54 Prozent der landwirtschaftlichen 
Notzfläche von Rechts wegen zu Erbhöfen geworden, 

• 
Im Folgenden soll nicht auf das i d e e 11 e Ziel einge~ 

gangen werden, dem das Reichserbhofgesetz dient: die Erhal
tung des Baoermums als der Blutsqudle des deutschen Volkes, 
auch nicht auf alle juristischen Fragen, die sich in erheblicher 
Anzahl bei der Durchführung des Gesetzes ergeben, sdbst nicht 
auf die zentrale Frage der Vererbung der Höfe, sondern allein 
auf einige wirtsd-Jaftliche Seiten. 

Ein Erbhof ist grundsätzlich u n ver ä u ß e r I i c h, und zwar 
ist nicht nur der Boden unveräußerlich, sondern audJ alle be
weglichen Sachen, Forderungen usw., die zum Erbhof gehören, 
ferner z. B. auch das Miteigentumsrecht an einer gemeinsam 
benutzten Dreschmaschine. Ausgenommen ist nur die Veräuße
rung von Zubehörsriicken, sofern dies zur ordnungsmäßigen 
Wirtschaftsführung gehört. Hier wird allerdings nid!t immer 
leid1t zu entsdleiden sein, ob z. B. ein Verkauf des eigenen 
Zud1tbullen oder eine Verringerung des Zuchtsauenbestandes 
1.ur "ordnungsmäßigen" Wirtschaftsführung gehört. - Von 
dem Grundsatz der Unveräußerlichkeit kann das Anerbenge
richt bei Vorliegen eines wichtigen Grundes Ausnahmen zu~ 
lassen. 

Von allgemeiner wirtschaftlicher Bedeutung ist vor allem die 
Bestimmung, daß der Bode n nid-n verkauft werden darf. 
Zukauf von Parzellen war bisher ein Mittel für den "Zwerg
bauern", um sich emporzuarbeiten, um langsam zu einem Hof 
zu gelangen, der ihm seine Selbständigkeit garantierte. Auf die 
,:!eiche Wei~e konnten unwirtschaftlich arbeitende Betriebe ihre 
Fläd-Je so weit ausdehnen, daß die vorhandenen Maschinen und 
Gebäude besser aosgenutzt wurden. Dieser Zukauf von Par
zcllm wird durch das Erbhofgesetz in Gegenden mit vielen 
Erbhöfen, also gerade in Bauerngegenden, stark erschwert: in
folge des Verkaufsverbots werden weniger Parzellen angeboten, 
deren Preise steigen daher. 

Ein Erbhof ist grLmdsätzlich u n b e last bar, d. h. es dür
fen keine Hypotheken darauf eingetragen werden. Für die Be
freiung von den vorhandenen Sdmlden war ein Entschuldungs· 
geset.< vor~esehen, d.1s allerdings bis jetzt noch nicht erlassen 
worden ist. Durd1 d"s Verbot der Eintragung von Hypo
theken soll der Bauer ki.inftighin vor Schuldverstrickungen be
wahrt bleiben. 

Die FrJge der Venchuldung der Bauern hat ein doppeltes 
Gc~:rht, je nachdem von wcld<er Seite m"n sie anfaßt. Man 
hnn einerseits den ßa~ern 'ehcn, wie er den ganzen im Schweiß 
seines Angcsid1ts ecworbencn Verdienst we;;en Verschuldung 
scin~rn Gläubiger brini!.cn muß, sid1 sozus~gen für Fremde ab
nt-krm muß. Die->e< Gesidlt zeigen die s~·hulden vor allem im 
fall der .Brbswng des Hofes bei Erbauseinandersetzongen oder 
bei KJu!schulden. J!<o bei einer Belastung, durch die die Pro
duktiv;::ü der Wirt<dnft nicht stei~;t. 

D;,. ,mderc Seite: Ein ßJucr, der gern seinen Stall vergrößern 
~,ii!, um mehr Vieh b!ten 7_u können - sein Land liefen ihm 
das Futter d.1fiir - leiht s:ch d~s Baugeld, weil ihm eigene Er
sp~rn:lse im Augenblick fehlen. Er muß natürlich Zinsen dafür 
bn_ahlc·n, d_,, ...-ucht ihm jedoch keine Mlihc, weil er sie und die 
Til:_:unpr.nen leicht aus dem MehrertrJi!. des vergrößerten 
Vichb~standes bestreiten kann. Das ist dJs Gesicht der Ver-



s0uldung bei allen produktiven Krediten, also bei den Krediun, 
die die Wirtschaftlichkeit des Gutes erhöhen. 

. Ein solcher Fall ist nicht ausgedacht, er tritt meist ein, wenn 
d1e vorhandenen Anlagen, die Gebäude und Maschinen, besser 
ausgenützt werden können bei einer Erweiterung auf Kredit. 
Er tritt ein bei sogenannten "letzten Aufwendungen", also z. B. 
bei der Kreditaufnahme zum Kauf von Kraftfuttermittdn, '1\renn 
al!es übrige, der Stall, die Kühe, das Grundfutter schon vor
h~nden sind. (Man darf hier allerdings nicht leichtsinnig ur
teilen; selbst wenn das geliehene Geld tatsächlich für Kraft
futtermittel ausgegeben worden ist, heißt das noch nicht, daß 
der Kredit tatsächlich für Futtermittel verbraucht wurde. Man 
hätte das Futter v_ielleicht auch ohne Kredit gebuft, sid-! dafür 
anderswo etwas emgeschränkt, sodaß der Kredit letzten Endes 
dazu gedient hat, der Tochter einen Mantel zu kaufen, der 
- obwohl schön und angenehm - doch nicht produktiv ist, 
jedenfalls keine Rente abwirft.) 

Viele Höfe in Deutschland waren bisher so aufgeb~ut daß 
sie mit Krediten arbeiteten. ' 

Es könnte nun so aussehen, als ob das Erbhofgesetz alle un
produktiven Hypothekenschulden verhinderte, jedoch die mittel
und kurzfristigen produktiven Personalschulden weiterhin zu
ließe. Dies stimmt jedoch nicht; erstens können Juch produktive 
Kredite in Form von Hypotheken aufgenommen werden -
man zieht die Form der Hypothekenkredite oft vor, weil sie 
dank der größeren Sicherheit für den Gläubiger billiger sind -, 
andererseits erschwert das Reid!serbhofgesetz auch die Auf
nahme von Personalkredit, denn jeder Erbhof steht unter Voll
stred..ungsschutz. Der Gläubiger eines säumigen Erbhofbauern 
kann also seine Ansprüche nicht auf dem Weg der Zwangsvoll
streckung geltend machen. Vorläufig allerdings, in der Über
gangszeit, kann wegen Forderungen unter 150 Mark noch in 
landwirtschaftliche Erzeugnisse vollstreckt werden, wweit diese 
nicht zum Zubehör gehören und nicht zum Unterhalt des 
Bauern oder seiner Familie bis zur näd!sten Ernte erforderlich 
sind. Obersteigt die Forderung 1 50 Mark, so kann dafür aud-! 
in die vorhin genannten Erzeugnisse vollstreckt werden, jedoch 
muß der Gläubiger vorher den Kreisbauernführer davon be
nachridttigen, daß er eine Zwangsvollstreckung einzuleiten ge
denkt. In diesem Fall kann der Kreisbauernführer, falls er vom 
Reichsnährstand dazu ermächtigt ist, die Schuld des Bauern auf 
den Reidtsnährstand übernehmen und statt des Bauern als 
Schuldner eintreten. Ein solcher Fall ist allerdings bis heute 
- so weit bekannt - noch nid!t eingetreten. 

Der Zwangsvollstreckungssdtutz bedetJtet natürlich nicht, daß 
der Bauer sich kid!tsinnig vom Zinsenzahlen drücken kann. 
Ein solches Verhalten würde gegen die Ehrbarkeit verstoßen, 
und der Bauer könnte "abgemeiert" werden, d. h. es könnte 
ihm die Verwaltung und Nutznießung des Hofes entzogen 
werden. Bei der "großen Abmeierung" kann er überhaupt ent
eignet werden. Ein solches Verfahren kann jedoch nur statt
finden, wenn ein Bauer seinen Schuldverpflichtungen nicht nach
kommt, obwohl es ihm bei ordnungsmäßiger Wirtschaftsfüh
rung möglich wäre, - wobei es allerdings oft eine Streitfrage 
sein wird, ob "ordnungsmäßige Wirtschaftsführung" vorliegt. 
Was dabei wichtig ist in unserem Zusammenhang: durd! die 
Abmeierung bekommt der Gläubiger keinen Pfennig von sei
nem Geld, er bekommt nur einen neuen Sdlllldner. 

In Zukllnft werden Ballern also nur noch Personalkredit er
halten und nur dann, wenn sie durch ihre persönliche Tüch
tigkeit genug Sicherheit geben. Einen einzelnen Bauern kann 
die örtliche Kreditkasse kennen und ihm auf seine Zuverlässig
keit hin Kredit geben. Wie ist es aber bei Vereinen llnd Ge
nossensdlaften? Haben sich z. B. einige Nachbarn gemeinsam 
auf Kredit eine Dreschmaschine gekauft und ist einer davon 
Erbhofbauer, so kann die Dreschmaschine nicht gepfändet wer
den. Die gleiche Schwierigkeit besteht bei den Genossenschaften. 
Werden sie in Zukunft noch Kredit bekommen, wenn ein Teil 
ihrer Mitglieder - nämlich alle Erbhofbauern - mit dem Erb
hofvermögen für die Haftung nicht herangezogen werden kön
nen? Werden Nichterbhofbauern überhaupt noch in Genossen
schaften eintreten, in denen Erbhofbauern Mitglieder sind, wenn 
sie aud-! für die Haftung der anderen mit aufkommen müssen? 

Jedenfalls stehen heute die Bauern vor einer Reihe schwerer 
Aufgaben der Umstellung. Das ist nicht verwunderlidl, weil 
dem Erbhofgesetz ein ganz anderer Zug innewohnt als dem 
bisherigen Kreditwesen. Im Interesse des Ideals der Erhaltung 
einer sprudelnden Blutsquelle für das deutsche Volk werden 
den Bauern diese Umstellungsaufgaben heute übertragen. 

Na<.h .der "Berlinu Börsenuitung" {Nr. 133) ist die Staatsschuld 
d~r Vereilligten Staaten von A m er .j k a na<.h .der jüngsten großen 
Neuemission auf p,6 Milliarden Dollar gestiegen. Sie hat si<.h .in 
d~n letzten sechs Jahren verdoppdt. 

Mein Freund Toto 
Von Cherry K~.a.rton 

Ich mußte auf der Reise durd! Afrika viele Kilometer zurück
legen und viel Arbeit erledigen. Sofort wenn die Expedition 
haltmachte, holte ich meine fotografischen Apparate hervor, 
und sobald die Zelte aufgesd!lagen waren und ich mich über
zeugt hatte, daß alles in Ordnung war, brach ich mit zwei Boys 
auf, um mir den Tierbestand anzusehen. 

Aber jetzt begleitete mich, wohin ich auch ging, Toto auf 
Schritt und Tritt. Er schlenderte neben mir her in diesem selt
samen Gang auf vier Beinen, den die Affen haben, wenn sie 
auf dem Erdboden gehen müssen und ihnen die Bäume fehlen, 
an denen sie sich entlangschwingen können. Nachdem einige 
Tage vergangen waren, versuchte ich, ihm etwas zum Tragen 
zu geben. Zuerst einen schwer zerbrechlichen Gegenstand von 
geringem Wert. Aber später, als ich sah, wie sorgfältig er mit 
diesen Dingen umging, gab ich ihm etwas Kostbareres. Er 
sd-!ien zu verstehen, daß er mir half, und drückte die SdJachtcl 
mit Films oder was ich ihm gegeben hatte, fest gegen die Brust, 
hopste damit gerrau einen Schritt hinter mir her und sah von 
Zeit zu Zeit mit einem seltsamen Ausdruck von Vergnügen 
und Stolz zu mir auf. 

Auch auf eine andre Art half er mir. Seine Sehkraft wlr vid 
schärfer als die eines Menschen, und er erwies sich als ein aus
gezeichneter Pfadfinder. Meine Augen sind an das Urwald
did..icht gewöhnt, und ich brauche nicht oft Ferngläser, um 
Tiere zu entdecken, an die ich mich dann heranpirsd-!e, bis ich 
nahe genug bin, meine Kamera gebrauchen zu können, aber 
Totos Augen waren sidlerer als die meinen, und oft warnte er 
mich und zeigte mir die Richtung, die ich einschlagen mußte. 

Eines Tages waren Toto und ich miteinander ausgeganr:en 
und ruhten uns unter einem kleinen Gebüsdt an einem Felsen 
aus. Bevor id! mich hinsetzte, hatte ich mich, wie ich annahm, 
vergewissert, daß ich nichts im Umkreis zu fotogelfieren 
wünschte, so daß ich mich ausruhen konnte, ohne den Verlust 
wertvoller Gelegenheiten befi.irchten zu müssen. Plötzlich rid-!
tete sich Toto kerzengrade auf, schlug sidt auf"cregt auf die 
Brust und drehte sich mit einem Grunzen um~ als wenn er 
sagen wollte: Paß auf, paß auH Aber ich sah nid!ts. Ich sudne 

Harnburg-Kapstadt 
Der Zwei-Meere-Kanal Frankreichs in Ver

bindung mit dem ,,Zweiten Nil" Afrikas 

Wenn heute ein deutsches Schiff von Harnburg nach der 
Levante oder Ostasien fährt, muß es einen recht unangenehmen 
und kostspieligen Umweg über Spanien und Gibraltar machen. 
Von Harnburg nach Marseille über Gibraltar sind es 4350 Kilo
meter. Durch den "zwei- Meere- K an a 1", den projek
tierten Kanalw{,!; von Bordeaux über Taulause nach Narbonne 
(siehe Karte), smd es nur 2450 Kilometer. Somit ist eine Er
sparnis von 1900 Kilometern möglich. 

Weltpolitisch bedeutet das aber viel mehr. Durch den Canal 
des D~c.x-Mers wird die Vormachtstellung Englands im Mittel
meer gebrochen. Gibralrar ist nicht mehr der einzige Ein- und 
Ausgang. Italien z. B. befindet sich dann nicht mehr in einer 
von England zugekorkten Flasche. Es ist in vielen Fällen nicht 
mehr darauf angewiesen, seine Kohlen von England zu kaufen. 
Das ganze politische Kraftliniennetz am Mittelmeer wird ge
ändert. Und zwar zweifellos in der Weise, daß sich die euro
p:iisdJen Völker in ihrer Macht allmählich mehr an- und aus
gleichen, d. h. auf eine gemeinsame Erschließung Zentralafrikas 
vorberciun, was einer einzigen Großmacht schon aus bevölke
rungspolirischen Gründen niemals möglich wäre. Daß dabei das 
technisch so leistungsfihigc und überaus bevölhrungsstarke 
Deutschland ein Wort mitzusprechen hat, ist selbstverständ
lich. Deshalb muß man beim deutschen Kolonial-

.~ 
' 

prob I e m - ganz abgesehen von den allgemeinen weltpoli
tischen Zusammenhängen - auch an solche und folgende tech
nische Entwicklungsmöglichkeiten denken. 

Afrika wird in Zukunft räumlich und wirtschaftspolitisch 
näher an Europa heranrücken, wie ja der Zwei
Meere-Kanal beweist. Damit gewinnt die technische Möglichkeit 
der Schaffung elner großen Wasserstraße vom Kongobecken 
zum Mittelmeer erheblich an Bedeutung und kann schon als 
bloße Möglid!keit einen Einfluß auf die Entwicklung ausüben. 

Mein Projekt einer teilweis~n Mittelmeersenkung und Saha
rabewässerung (vgl. meine Schrift "Atlamropa", Pilotyverlag, 
München) sieht (vgl. S.-Z. Nr. 13) im Zusammenhan~ mit die
sen großtechnisdlen Unternehmungen die Stauung emes riesi
gen Binnensees im Kongobecken vor. Der Wasserspiegel des 
Kongomeeres kann bis zu 500 Meter über dem Atlantik ge
staut werden. Und von hier aus wäre dann ein wasserreicher, 
schiffbarer Abfluß bis zum Mittelmeer, ein "Zweiter Nil" mö"
lich. Außer dem Kongo mit der Mündung in den Atlantik 
würde also zugleich eine Flußverbindung nach Norden zum 
Mittelmeer hergestellt. 

Die neue Wasserstraße: Kongomündung, Kongobecken, Tsad
see, Gabesam Mittelmeer würde in Verbindung mit dem Zwei
Meere-Kanal durch Frankreid! ungeahnte Perspektiven des 
Weltverkehrs eröffnen. Im direkten Anschluß an die Sdliff
fahrtslinie Hamburg-Bordeaux-Narbonne würde sich der Was
serweg über den Gabes und die Kongomündung bis Kapstadt 
fortsetzen und damit die Erschließung der Erdoberfläche im 
Sinne des Suez- und Panamakanals weiterführen. Deshalb darf 

jeden Zollbreit Gras vor uns ab, konate jedoch nichts erblidten. 
Id! nahm ein Fernglas und studierte das Gelände aufs sorg~ 
fältigste. Auf einmal sah ich hundertfünfzig Meter vor uns 
vier kleine dunkle Flecke i.iber dem Gras auftaud!en, Es waren 
die Hörnerspitzen zweier Antilopen. 

Im Urwalddickicht war Toto stets auf dem Anstand. Wahr
scheinlid! hatte er diese Vorsicht durch die Lebensgefahr ge
lernt, die immer unter der Welt der Baumwipfel lauert, denn 
oft, wenn ein junger Affe unvorsichtig auf dem Erdboden 
herumgesd-Jlendert war, blieb er für ewig verschwunden. Toto 
beargwöhnte alles, wovon er nicht bestimmt wußte, daß es 
freundlid-J gesinnt war. Besonders erschreckten ihn Schlangen. 
Und dies mit Recht, denn die Tage von vielen seiner jungen 
Vettern müssen durch einen Sd1langenbiß beender worden sein. 

Abu man darf nicht .etwa annehmen, daß Toto ein Feiglin~ 
war. Davon v;ar er WClt entfernt. Schlangen fürchtete er zwar 
immer, aber ich habe noch keinen Sdtimp~nsen gekannt, der 
dies nicht getln hätte. 

Er spazierte nie schnurstracks in die Gefahr hinein und stieß 
immer seine üblichen WarnungsrtJfe aus, wenn wir uns einem 
Tier näherten, das ich noch nicht gesehen hatte. Aber ich hlbc 
nie beobachtet, daß ein einziges Tier ihn in die Flucht trieb, 
obgleich bei einer Gelegenheit wenigstens ich auf jeden Fall 
meine Beine gern mit Begeisterung in die Hand genommen 
hätte. 

Das war, als wir uns beide eines Tages recht weit vom Lager 
entfernt hatten. Ich suchte, llm mich und meine Kamera zu 
verbergen, nach einem geeigneten Platz, von dem aus ich Auf
nahmen von Geiern, Hyänen und Schakalen machen konnte. 

Ein paar Schritte dJvon entfernt befand ~ich ein Fluß, und 
ein k[e;ner Tümpel n~he seinem Ufer wurde von einer ver
borgenen Rinne oder einer Quelle mit Wasser gespeist. Um 
diesen Tümpel herum fand ich Spuren vieler Tiere, die hierher 
zur Tränke kamen, und ich hoffte, dort Aufnahmen machen 
zu können. Einige dicke Gebi.isd1e, die sid! zu einem kleinen, 
ungefähr 7.ehn Meter langen Dickicht zusammengeschlossen hat
ten, umgaben den Tümpel, und ich beabsichtigte, mich in dem 
Didticht mit meinem Appu:lt zu verbergen. Ich ging auf diesen 
Fleck zu und dJdne vergnü~t an die guten Aufnahmen, die idt 
hier ohne große Sdtwierigke:ten nnd!cn zu können hoffte. 

Plötzlich bcrtihrte mich etwas am Arm. Es war Toto. Er 

heute schon die Ausführung des Zwei-Meere-Kanals eine 
Suez- und Pammakanal ebenbürtig z.ur Seite gestellt werden. rn 

Man kann solche technisd! tatsäd!.lich durchführbaren Unte _ 
nehmungen wie "Zweiter Ni!", G1?raltardamm oder Erze~
gung einer Kraftstufe durch eme Mittelmeersenkung gar nid!t 
hoch genug einschätzen, weil sie vor allem 4en e;weiterten Le
bensrallm für Europa schaffen, ohne den d1e we.tße Rass~ von 
den Gelben und Schwarzen erdrückt we~~en Wl.rd. Großted!
nische Entwicklungen werd~n m Zukunft uber Se1~ oder Nicht
sein Ellropas gegenüber Ast~n und Afnka ents.cheJden. 

Um den Umweg über Smgapore zu vermetdcn, werden die 
Japaner den Isthmus von Kra. durchstechen. Eine .. Lektion und 
zugleich ein Wetterleuchten, d1e um vom "fernen Osten kom-
men! Herman Sörgel 

Der Fall Thomas 
Durch die Erhöhung .d~r Milit.ärausg~.b;:n sah sich .die eng

lische Regierun" vor em•ger Zett genot.tgt, neue Emnahme
quellen zu cr~d~ließen. Das Kabinett bmet deshalb über ver
sdüedene Steuererhöhungen. 

Nlln kann man sid1 in England bei Lloyds gegen alle mög
lichen Zwischenfälle des Lebens versichern. Für jedes Risiko ist 
ein Modus der Versicherungsgarantie gefunden worden. Die 
Versicherun<> nimmt dabei nahezu den Charakter einer Wette 
an, nämlich c.zwtschen dem Kunden und. der V.ersi~erungsbank, 
ob irgend ein Ereignis, das ein Risiko brmgt,, cmtntt oder nicht. 
Also kann man auch mit Lloyds wetten, ob eme Steuererhöhung 
kommt oder nicht. 

Bei einer .anständigen Wette ist es selbstverständliche Vor
aussetzung, daß keiner der Kontrahenten den wirklichen Aus
gang schon in der Tasche hat. Eine derartig sichelf?estellt.e Wette 
ist, grob ausgedrückt, Betrug. Ein solcher Schwmdel 1st jetzt 
anläßlich der Steuererhöhungen in England aufgedeckt worden. 

Zur Zeit der Kabinettsbesprechungen wurden bei Lloyds Ver
sidlerungen gegen eine Einkommensteuererhöhung in unge
wöhnlich hohem Umfang abgeschlossen. Als kurz nachher der 
Versicherungsfall audl wirklich eintrat, ging man der Sache 
näher auf den Grund. Es stellte sich heraus, daß neben dem 
Schwindel an der Versidterungsbank noch ein grober Ver
trauensmißbrauch eines Kabinemmitgliedes vorliegen mußte. 
Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß fällte das Urteil; 
der Kolonialminister Thomas war der Schuldige. 

Thomas hat eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich. Vom 
Lokomotivführer stieg er zum Leiter der Eisenbahnergewerk
schaft auf und kam in das erste Kabinett Macdonalds. Er brach 
dann mit seinem Premier zugleich die Beziehungen zur alten Ar
beiterpartei ab, die beide hochgebracht hatte, und es gelanf? ihm 
bei den letzten Wahlen wieder ins Unterhaus einzuziehen. 
Baldwirr bestellte ihn dann zum Kolonialminister. 

Der Untersud!ungsausschuß stellte fest, daß Thomas einen 
Umgang pflegte, der als bedenklich gilt. Spekulanten und Spieler 
waren es auch, die ihn ins Unglück stürzten. Ein Mister Bates 
hatte ihm seine Autobiografie für die hübsche Summe von 
20 ooo Pfllnd abgekauft. Es in noch nicht ganz klargestellt, ob 
damit vielleicht die Nachricht über die Steuererhöhung bezahlt 
wurde. Jedenfalls ist Thomas zum Rücktritt gezwungen wor
den und hu auch sein Abgeordnetenmandat niederlegen müs
sen; er ist "erledigt". 

Die englisd!e t:Hfendichkeit nimmt den Fall Thomas zum 
Anlaß, um mit Stolz festzunellen, daß in England Recht vor 
Mad!t bestehe. Keine noch so hohe politisdle Stellung könne 
den Ablauf des Rechtes aufhalten, und es sei unmöglich, daß 
irgendeine Persönlichkeit es mit den Machtmitteln ihrer Stel
lung verhindere, daß Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und be-
straft werden. E. H. 

Der König 
Wie die franzö~ische Zeitung ,,;Marianne" (Nr. 186) behauptet, 

erzählt man sich in Rom folgenden .n~uen Witz über den Ausg.a.ng 
des inlicnis<h-abcssinisdlen Streitfalb: 

Ein Abogeordneter <!es Nogus begibt sid! in aller Heimlichkeit 
nach Italien, um die Rrieden.bedinßUn>gen zu erfahren. Mm emp
fängt ihn in einem großen Saal, .in dem sich der König, Mussolini, 
der fascistische Großrat, die M.inister usw. versammdt haben. 
Mussollni gibt seine .frie<:lensbe<!ingungen bekannt: der Negus bleibt 
Kaiser V[>n A.bessinien, Mussolini ernennt d.ie Minister, ko.ntrolliert 
die Finanzen, die Wirtschaft, den Handel, kurz, er hält alles in 
seiner Hand, und .alles ges<:hieht mit der Unters<hri.ft des Negus, 
der übrigens eine beträchtlidte Zivilliste erhalten soll. 

Der Abgesandte ist empört. Dieser Vorsd!lag sei ein Skandal! 
Wel<:h.er Mann würde sich mit einer solchen Stellung abfinden! 

In .diesem Augenblid< wird ei·ne s<.hii<hterne Stimme hörbar: 
"ldl!" All~ drehen si<h um -: es w.ar der König von Ita!ien. 

stand neben mir und starrte abwedlselnd auf das Dickidlt und 
d.ann auf mich .. Zuerst starrte er nur, als sei er ungewiß, ob er. 
em Warnungszeichen geben solle, dann schien er zu einem Ent
sdtluß geko~men zu. sein. Er zog stärker an meinem Krmcl, 
als ob er mtdt fortziehen wolle, und stieß mehrere Male sein 
warnendes Grunzen aus, das tief aus dem Halse kam. 

Ich blieb stehen. Id! wußte damals schon daß Toto einen 
nid!t unnötigerweise warnte. Zweifellos wa; etwas in diesem 
Gebüsch verborgen. Ob es ein Tier war, das dem Mensd!en 
g.~f~hrllch werden konnte, wußte ich nid!t, aber ich war zu
falhg v_ollkom.mcn unbewaffnet und besd!loß, bevor idl näher 
herangm.g;, ml~ er~t zu vergewis~ern,. was vor mir lag. So 
wandte !dt m~?t WJeder um, um m eme größere Entfernung 
von. de~ Ge~usch Zll gelangen, und ging auf die andre Seite, 
W? 1ch eme hchte Stelle zu Iinden hoffte, die mir einen Durch
bhck gestatten würde. Toto hielt sich dicht an meiner Seite 
u~d blieb alle plar Schritte aufrecht stehen, um sid1 umzu
bl!cken. 
.E~dlidt gda~gten wir auf die entgegengesetzte Seite des 

Dtck.Jcht.s, und 1ch wandre mich um und begann wieder, etw~s 
vors1chnger als vorher, darauf los zu aehen. Plötzlich slh ich 
wie sic.h die Blätter des nädtstgclegen~n Gebüsches bewegten: 
und bheb stehen. Etwas sd-Jlidt sich aus dem Gebüsd-! ins Freie 
heraus, etwas Gelbes ... ein Löwe! 

Ich hatte sd10n zu versd-ticdenen Malen Löwen in Afrika 
fotog.rafi~rt, aber id! näherte mid-! ihnen niemals ohne Waffe, 
o?.gle,ch 1ch J:ese nur im Falle allerhöchster Gefahr gebraucht 
hatte. Doch d1esmal hatte ich nidtts Besseres bei mir als mein 
Kamerastativ, und ich entschied mich schnell für den Rückzueo. 
W~hrhaftig~ ich muH gestehen, in diesem Augenblidt war ~s 
me~n sehnl,~ster Wunsch, so schnell wie möglich 500 Meter 
zw1sd!en m1ch und den Löwen zu bnngen. 

Aber ~aufen würd.e ihn u~.weigerl.idJ zur Verfolgung gereizt 
h.aben._Em Menllhentrc;ser-Lowe gre1ft Hets an, wenn er glaubt, 
etne leiChte Beute vor s1ch zu haben. Wenn ich mich zllr Flucht 
umgcwandt. hätte, wäre der Löwe über mir gewesen und hätte 
mtr das Flwch von den Knothen gerissen, bevor ich auch nur 
z-:anzig Sd,~itte zurüd..~degt h.ätte. Das einzige, was mir i.ibrig 
blteb, war, 1hm starr ms Ges1cht zu sehen und so "Ut ich 
konnte, mid1 ruhig zurückzuziehen. Zuerst blieb ;eh bew~gun"s
los stehen u~d starrte ihn an. Es war eine schmerzvolle Priifu~g. 
Ich habe kcmc Ahnung, wie lange idt so gestanden hJbe, eine 



Kriegswirtschaft 
Der Krieg ist die ultima ratio jeder außenpolitischen Ausein

andersetzung. Ein Staatsmann mag ihn nodJ so sehr ver~b
scheucn: er muß für sein Volk mit der Möglichkeit rechnen, 
daß es sich gegen einen Angriff wehren muß. Und die Abhän
gigkeit der Kriegführung vom tedmischen Zustand der Nation 
hat neuerdings zu Forderungen gdührt, die die Wirtsduft 
schon im Frieden wesentlich verändern. Neben der allgemeinen 
Wirtschaftswissenschaft ist eine besondere Wissenschaft von der 
Kriegswirtsduft aufgekommen. Das iranzösisdJe Schlagwort 
vom potentiel de guerre hat durch die Kriegsvorbereitungen 
großer Mächte, namentlich EngLmds, neuerdings ein besonderes 
Gewi<:ht erhalten. 

Im Jahre 1914 wußte man nod1 wenig von_ Jcn_Notwe~dig
keiten des modernen Kriegs. Bülow erzählt m semen Ennne
rungen, wie er im ]l.lli 1914 vergeblich darauf gedmngerr habe, 
man solle verfügbare holländis~he Getreide~~rräte allfhufcrr. 
Als dann nach Wochen die Gelder dnu bcw!l!!gt waren, hatten 
die Alliierten die ".1nzen Bestände sd10n gekauft. Auch England 
ging damals höd1~t mangelhaft. vorbereitet_in den Krieg. Ganze 
Fabrikationszwcioe wie Chcm1e und Opt1k, fehlten, und erst 
1921 kam da.l F~rbstoff- und In_dllstries:f'utzgesetz, llnter dem 
Engbnd seine chemJ.dlc ln_dllstrle ~ntw!ckelte. · 

Zu jener Zeit konnte cm Engl~ndcr noch sagen: "Immer 
wieder hat der Krieg uns unvorbereitet getroffen, aber die Ver
hältnisse haben uns Zeit zum Organisieren gegeben." Aber heute 
flirchtet man in England, daß der näch~te Zusammenstoß keine 
Zeit n.•m Ürßanisieren mehr j;eben wird; und man benützt die 
ErL1hrunc:en des Weltkriegs, um die Industrie schon im Frie
den für die Aufgabe vorzubereiten, die ein Krieg ihr einmal 
stellen könnte. 

Der Krieg wird mit technischen Waffen geführt. Die Wirt· 
sdtaft erzeugt diese Waffen. Kriegsbereitschaft heißt also win:
schaftliche Mobilmachung. Die ständige Einsatzbercitsdn.ft der 
Wirtschaft fordert die ständige ,,totale Mobilmachung". Dabei 
ergeben sich grundsätzlidJ drei Möglichkeiten: 

r. Die Vorratswirtschaft. Für die Kriege alten Stiles 
war es noch üblich, den gesamten Bedarf in ArsenJlen aufzu
stapeln, um damit über die Zeit des Verbr1uchs hinwe!l;zllkom
men. Hellte läßt die rastlose Vorwärtsentwicklung der tedJ
nischen Waffen das Material so rasch veralten, und der moderne 
Krieg vnlangt derart gesteigerten Materiahllfwand, daß die 
Form der Vorratswirtschaft wohl von keinem Staat finanziell 
durchgehalten werden könnte. Die Herstellung großer Vorräte 
an Kriegsmaterial ist also ein sicheres Zeichen dafür, daß der 
betreffende Suat mit dem baldigen Verbrauch, also mit dem 
Ausbruch eines Krieges rechnet. 

2. Die mobile Kriegsindustrie. Hier muß, neben 
cler normalen Rüstungsindllstrie, die Möglichkeit der Umstel
lung der übrigen Produktionsz.weige sorgfältig vorbereitet und 
vom Staat unterstützt sein. Der Fa!! stellt gewissermaßen einen 
Übergang dar von der Vorratswirtsdlaft zur dritten Form: der 
Typisierung. 

3· Die Typ i sie r u n g. Diese Form wird besonders in 
Amerika gepflegt. Sie besteht darin, daß in wenigen ';J"erken 
jeweils der neu:teitlidlste Typ einer Waffe entwickelt w1r.d und 
dlß mittels Sdlablonen ein schlagartig einsetzender Senenbau 
vorbereitet wird. 

Wie wichtig derartige Vorb~reitungen sind, _läßt _sich an Ein
zelfällen aus dem letzten Kneg ermessen. Ste ze1gen, welche 
Zeiträllme damals noch wr Verfügllng standen, die der nächste 
"Ernstfall" nicht mehr bringen wird. So kamen z. B. ?ritische 
Truppen erst drei WadJen n_ach de~ ~riegserklärung_ m~ G~
fedlt. 19 Monate braudJten d1~ Vere1mgten Sta~ten, b1s s1e em 
eigenes Flugzeug auf den Knegsschauplan bnngen konnten. 
Bis zur Massenerzeugung von Munition dauerte es in England 
neun Monate. 

Heute wird das alles ein wenig schneller gehen müssen. Es ist 
aud1 zu beriicksidttigen, daß alle Kriegsmittel nid1t nur ko_m
plizierter geworden sind, sondern auch. wirkungsvoller. Emc 
einzige Bombe kann ganze Arse_mle verm~nen. . 

Die E r s atzfrage entsche!det den Steg. Man rechnet m 
England damit, daß (ohne das Dazwischentreten besor;derer 
Katastrofen) der Ersatz eines Flugzeuges schon nad! z~e1 M~
naten fällig ist. AIJein der Munitionsverbrauch stellt d1e F~bn
k~tion vor immer sdlwierigere Aufgaben. Eine moderne Flu&
zeugabwehrgranate besteht zu dre_i _Yier_teln alls f.eü~m~Jfll
-scher Uhrwerkskonstruktion. Dabe1 1St d1e Treffmoghchkei_t so 
gering, daß ein ganzer Gran~tenregen n?twendig !st, llm ~men 
Bomber hewnterzllholen. Eme Lücke m der WJrtschafthdJcn 
Kriegsbereitsd!aft kann unter soldJen Umständen einen ver
lorenen Krieg bedeuten. 

Minute vielleicht oder anderthalb. Aber mir sdJienen es fast 
Stunden zu sein. 

Langsam bewegte sich der Löwe und machte ein paar _Schritt.e 
rückwärts. Dann drehte er sich herllm, knllrrte und ze:~te m!f 
·seine Fänge, als ob er Zll dem Entsdl_luß ge~~m~men. ware, daß 
ich seiner königlichen Aufm~rksamke1t unwurdi!;_ SeJ. Langsa~ 
bi!J;ann ich mich zurück?.uz1ehen. Toto hatte d1e 1'anz.e Ze1t 
neben mir standhaft ausgeharrt, beobach~et, wie ich _beobachtet 
hatte, und gewartet, bis ich ihm ein Zea:hcn gab, s1ch Zll be-
IVegen. . . . 

Allmählich zo"en wir uns gemeinsam zurück, b1s w1r bemahe 
hundert Meter ;on dem Dicki~ht entfernt waren. Dann drehte 
ich mich endlich herum llnd eilte fort, indem idl mi<:h a!le ~aar 
Augenblicke umblickte, um mid1 zu über:teugen, daß Wir nd't 
verfolgt wurden. 

-' T · · ß f "d warf ich ihn Als ich diese Na<..ut oto m memem ett a" , 
nidu h:naus. 

Falsche Vorstellungen 
Filme bdchren dich 

Spaziergang im Zahlenwald IX Zu dieser Bereitschaft gehört natürlich auch die "esicherte 
Versorgung mit Lebensmitteln und Rohstoffen. D~her der 
Wettlauf _nach den Rohstofflagern der Erde. Auf jede Weise 
suchen d1e Staaten z. B. ihren 0 l bedarf sicherz.ustellen. 
En~and, das mit seiner Zufuhr aus dem Irak und Iran auf den 
Er olg seiner ~lotte angewiesen iH, baut riesige Hydrieran!agen. 
Japan, das .. sel!len KriegsbeJa_rf an Rohöl auf I 5 Millionen 
Tonnen schatzt, m~dlt gewa]t,ge Anstrengungen, ihn sicherzu
stell~n: mandschunsche Kohlen und Olschicfer werden auf 
Tre1bstoffe verarbeitet, und eine vollkommen neue, raschhh
rende Tankerflotte verbindet dieses Lager mit dem Mutterland 
und den Flottemtützpunktcn. 

Es ist ein seltener Anblick für einen Spaziergänger gewor
den - eine Schafherd e. Zur Zeit unserer Väter war das 
noch anders; da weideten in Deutschland zehnmal mehr Sd1afe 
als heute. VotJ. r8ao bis r865 hatte sidJ der Schafbestand von 
IJ,z auf zS Millionen Stück gehoben. Damit war ein Höhe
punkt erreicht. Die weitere Entwicklung zeigt die folgende 
Tabelle: 

It1 USA wird die Kriegswirtsduft dc!rch sysrematisdJe Unter
suchungen gefördert, deren Ergebnisse Hir alle krie!!führenden 
Staa~en gültig sei_n werden. G. A. Roush hat in "The Military 
E;tgmeer" 1_4 LeJtsä:~.e für die Rohstoffversorgung aufgestellt, 
d1e allgememe Gülugkeit haben. Nur einige seien an~eführt, 
da es von besonderem Interesse ist, Zll sehen, wie Forderungen 
der Kriegführung sich mit solchen aus ganz anderen Bereichen 
auf einmal decken. 

Der gesunde Menschenverstand hat die Materialverschleude
rung zugunsren des ungehemmten Gewinnstrebens bisher um
sonst abgelehnt. Hier kommt ihm eine gan7. neue Hilfe: "Wo 
es nötig ist, erhalte m:1n die vorhandenen Lager durch Ein
sdJränkung des Abbaus." "Man fördere die Bergung von Alt
material." "Man erhalte den vorhandenen Vorrat durch Ein
sdlränkung jedes unnötigen Verbrauchs." 

Auch ein anderer Satz: "Man sdlaffe nach 'MöglidJkeit Er
satzsroffe", kommt dem Zuge der Zeit nadl handelspolitischer 
Unabhängigkeit entgegen. Eine ernsthafte Einsdlränkun~ der 
privaten Willkür ;·erlangt das Wort: "Man richte eine über
wachllng der Enellgung, der Verteilung, der Preise ein." Und 
eine ganz neue Seite der Kriegswirtschaft und der "ordentlidJen 
Vorbereitung" eines Krieges wird mit der Forderung berührt: 
"Man rufe eine so weit als mög!idJ gesteigerte Frie
densproduktion ins Leben." 

Diese Forderun" ist identisch mit der nach einer möglichst 
hohen Leben~ha!tung des gesamten Volkes, geht also 
mit sozialen Ansprüchen parallel. Sie will zwar nur einen mög
lidlst hohen Stand der industriellen AlllrÜstung; der aber unter 
heutigen Wirtschaftsbedingungen nur möglich ist, wenn der 
Verb ra ll c h groß ist. Hier kommt man auf ein noch wenig 
erschlossenes Gebiet: gehört zur Kriegsführllng nicht auch die 
innere Bereitschaft d~s Volkes? 

Völker mit großen soz~alen Gegensätzen im Innern werden 
mit einem Minus in den Kampf treten gq;enüber anderen, 
deren Wohlstand ausgeglichen ist. Nicht nllr, daß der Ameri
kaner, der nidn; besitzt, wenig Interesse an des.1en Verteidi
gllng haben kann; er wird auch für eine feindliche Propagan?a, 
die ihn bestimmt darauf hinweisen wird. empfänglicher sem. 
Auf dieser Lillle bewegt sid1 eine Anfnge, die unlängst im 
englischen Unterhaus an die Regierung g:este!!t worden ist·. 
"Wird es im nächsten Kriege geduldet werden können, daß zu 
Hallse Hunderte von Pfllnden pro Woche verdient w~rden, 
während andere fiir ein paar Pence im Schlitzengraben liegen?" 
Die Antwort klang: nicht sehr befriedigend. Aber wo Gerech
tigkeit waltet, müßte es ~elbstversrändlich sein: im Krieg-sblle 
g:leiche Ration und gleidJer Verdienst für ~lle. Ander~ ist der 
Einsatz des Lebens jedes Einzelnen nicht m rechtfertigen. 

ErnstPfau 

"Gerade Deutschland, •Jas ,;cl, bemüht, durch die Fiidcrllng 
hochwenigen Erbgutes und die Verhütung erbkranKen Nachwm;ho;es 
die Erkenntnisse dn Erb- und Rassenpflege in d.ie Pnxis umzu
setzen. ist jn seinem tie!S<en Wesen gegen den Krieg eingestellt, 
da der K"Cf; die Besten vcrni<.htet und die Schwä<.hsten s<.hont 
und somit eine au>gespro<.hene GegeTW.usJe~ herbeiführt." 

M:ni>tcr Fr i c k vor einem internat1onalcn Hebammenkongreß 

Vielleidtt auch wahr 
Wie die fran>.iisische Zeitung .,Cand.ide" (Nr. 635) erzählt, kam 

es in ein.,m Hotel in Mo"te Carlo 7.\! fDl~endem Zwiegespr":ich 
llWls<.hcn einer Englän.dcrin, die dort Wohnung nahm, un-1 dem 
iralienische11 Zimm~rmädchen: ,,Sind S•e lt~lienerin?" - ,.Jawohl, 
gnädige Frau." - ,.Dann bedaure ich Sie au.frichtig!" - ,.Warum 
denn, gnid.~e Frau?" - .,Weil -ihr in nächster :Zeit verhungern 
werdet!"- "Aber wieso denn?"- ,.Es war ja ein WahnSinn von 
Cllch Italienern, n~ch Abessinien zu gehen! Ihr hättet doch be
greifen miissen, daß, wen" es Jort wirklich etwas zu holen gäbe, 
die En"!;länder längst schon hinr;<.,;an;:;en wären!" 

Prüft alles s.el·b.:r! Besonders aber <las, 
loben, anpreisen, ha>Scn und verachten! 

;•ras sie am hefti;;sten 
Frensscn 

vor den verwüstenden Wirkungen des Films. Denn wo soll 
echte historis<:he Erkenntnis noch einen Pbtz finden, wenn von 
einer Zentrale allS die ganze Erdbevölkerung bis ins letzte 
Negerdorf mit einheitlichen Geschichtsvorstellungen beliefert 
wird, und dazu meistens noch mit fals<:hrnf 

Obwohl es also nidns schaden bnn, hie llnd da an die Ver
antwortung der Film-Hersteller zu erinnern, wollen wir doch 
nicht so ungered1t sein, nur dem Film Vorwiirfe zu mad1en. 
Wie heute dllrd1 den Film, 10 1ind früher durl"h Roman, Drama 
und Anekdote histori1che Vorstellllngen popularisiert worden. 
Die AnsdJallllngcn unserer Großv~tcr von Elisabeth, Philipp 
oder Wallenstein waren wohl mehr vo:1 Schiller als von eigenem 
Studium beeinflußt, und Goethes Egmont war ;ichcr für die 
meisten die einzige Quelle für die Bcllrteilllng des niedc~ländi
schcn freiheit~kämpfers, obwohl der von Goethe gcsch_!lderte 
E<>mont allch nicht wirklid1keitsgetrcuer ist als der Fncdnch 
d;s Herrn Gebühr. 

N 11 r erreicht der film eben viel größere Massen, er wirkt 
mehr in die Bre"1te, er ist dcmokntischer, und was sein Vorzu·;; 
sein könnte: daß er den breiten M~s>cn historische An>ch~uun,; 
verminelr, das wird zur Gehhr der Verlladmng und Ver-

Schafbestand (in Millionen Stüd:) 
1%5 t8,o 19<0 6,15 19J3 3>39 
'9~~ 9·7 19<5 4·75 '934 J,48 
191} 5,5 1930 ),5f 19)5 3,9z 

Der Abstieg von r865 bis 1900 geht parallel einerseits mit 
der lntensivierunR der deutsdlen Landwirtschaft (der Pflug ver
drängt das Schat), ande•erseits mit der wachsenden Verflech
tung der Weltwimchlft und der damit verbundenen Arbeits
teilung. F.infad,er ausgedrückt: da die Wolle in Austra!ien viel 
bi!liger hcrgesrellr werden konnte als in Deutschland, wurde 
die Sd1afzucht llnrentabel. Sobald aber aus irgend einem Grunde 
der weltwimclufdiche Austausch nicht mehr recht funktioniert, 
nimmt die Zahl der Schafe in Deutschland etwas zu (1913-
1920, 1933-1935)· Das ist ganz natürlich, und einer der Pro
~,rammpunkte der heutigen Landwirtschaftspolitik ist deshalb 
am.h, die deutsche Wollerzeugung zu heben, d. h. die Schaf
lulrung zu vergrößem. 

Allerdings ist d~s Ziel nllr, 20-30 Prozent des Wollver
brJuchs lu> eigener Erzellgung zu decken. Diese Grenze ist aus 
zwei Gründen notwendig. Erstens würde ein größerer Anteil 
der Eigenerzeugung die Wolle zu sehr verteuern (denn man 
wird wohl nie so weit kommen, die deutsche Wolle ebenso 
billig herzustellen wie die allsländisd1e), und zweitens darf die 
Ausdehnung der Schafzucht allf gar keinen Fall und in gar 
keiner Form zu einer Extensivierung der Landwirtschaft füh
ren. Sonst würde, was auf der einen Seite gewonnen wird, auf 
der andern wieder verloren. Für die SdJahucht kommt also 
nur d~s wgenannte "absolute" Schaffutter in Betndlt, das heißt 
das Futter, das ohn~ Schafe überhaupt nicht verwendet würde, 
vor allem also die landwinsdJaftlich sonst nidlt nllnbaren 
Weidef!ächen. (Daneben dient in mand1cn Gegenden die Nach
iese auf Getreide-, Kartoffel- und vor allem Zuckerrübenfeldern 
den Schafen als Nahrung. Der Gedanke, den Wald wenigstens 
teilweise als SdJafweide freimgeben, wird wohl kaum durch
geführt werden.) 

Die bisherigen Erfolge der Erzeugungmnladlt sieht man aus 
der oben wiedergegebenen Aufstellung. Von 1933 auf 1934 hlt 
der Schafbestand um 2,8, von 1934 allf 1931 um 1a,5 Prozent 
zugenommen. Wenn jedoch das Ziel cler ErzeugungssdJhcht 
(:w-30 Prozent des Wollverbrallchs aus eigener Er:teugung) 
erreicht werden soll, dann muß der heutige Schafbestand nodJ 
etwa verdreifacht werden. 

Die Befürchtungen, bei einer starken Vergrößerung des 
s~-h~fbcstandes könnte dls F I e i s c h nicht untergebracht wer
den, sind wohl grundlos. Es bestehen zwar einige Geschmad!:s
vorurteile gegen das SdJaffleisdJ, aber die könnten wohl durch 
gute Propaganda überwunden werden. Objektiv betrachtet ist 
jedenfalls der VerbraudJ an SdJafHeisch in Deutschland sehr 
gering: er beträgt nicht ganz ein Kilogramm je Kopf der Be
völkerung llnd etwa l,f Prozent des Gesamtfleischverbrauchs, 
während in Frankreid1 die Zahlen 3,~ Kilogramm bzw. 8,3 
Prozent und in England gar 13 Kilogramm bzw. 21 Prozent 
sind. 

Anmerkung der Redaktion: Das SchaHleisd,, nach dem ln 
Deu«chbnd verhältnimüißig so weni4; Na<hl.ra-ge herrsd!t, ist 
merkwürdigerweise die t e .u e r s t e <:1\Jer Fleischsortcn, heute noch 
etwa um die Hälfte teurer als Rind- und Schweincfleisdt; eine 
Zeitlang war es sogar enwa doppelt so teuer. Man könnte fast 
:;buhen, Jas bekannte volkswirtschahliehe ~setz von Angebot 
und Nachfrage habe hier soine Geltung eingeb-üßt. 

Latein 
ln Tübingen hat das berühmte "Stih" Jn .d,;e~n T~en ~ine 

Vierhundertjahrfeier .be-gangen. Dabei hat <Iu Ti.>binge. Rector 
Magnificus eine "nicht ganz kurze Ansprache" in Ia ·t e i n i sehe r 
S p r a c h e gehalten. Sie wurde, berichtet die "Frankfurter Zei
tung" (Nr. ~94) "als reizende Q.b"r;aschung herzli<.h empfangen 
un-d, wenn d.as oft einsen:enJe Lachen keine Mimik gewesen ist, 
auch wohl verst•nde"" (f). "Ein feierlicher Augenblick, <Iurch den 
wei{l.gok!enen Saal eine -getra~ene Stimme schönes Lnein spre<.hen 
zu hören, im Anblick der Profcssorensd!aft in mitte!alterl.id!er 
Tracht, und sich da!:>ei der edlen Lehren zll erinnern, die über 
J~hrhundertc hin'Weg aus dieser k!ass<schen Sprache zu uns Hell· 
tigen herübertö-nen." 

an sich raffende Löwe, und so weiter. Man braud!t nach den 
Erlebnissen in den letzten jJhrzehnten kein Won: darüber Zll 
verlieren, wie verhetzend solche Typisierungen wirken kön
nen, und noch weniger darüber, wie falsch sie sind. Das oieht 
man übrigens schon daran, daß je nach den Umständen zwei 
<Jder mehr Typen gesd1affen werden müssen, so wie eine histo
risdJe Persönlichkeit von zwei SdJallspieletn ganz verschieden 
interpretiert werden bnn. Denn so wie sich der Schauspieler 
in der Vorstellung der :Menschen vor die wirkliche historisdJc 
Persönlichkeit stellt, so drängt sich der Fantasie-Typ vor clas 
tat~ächl;che Wesen der Völker, und in beiden Fällen wird der 
Weg zur richtigen Erkenntnis versperrt. 

Sold1e Personifizierungen entspringen primitivem Denken. 

Als ein Lehrer einmal seinen Schülern ein Bild von Friedrich 
,Jem Großen zei<;te und fragte, ":'rn es darste!!e, erhi~lt er die 
Antwort: Otto Gebühr. Wenn dte Gesch1chte Jllch n1dn .. w~hr 
ist, so ist sie doch gut erfunden und_ ke!n~swegs unmo~hch. 
Denn woher beziehen wir unsere geschJcht_hche~ Vorstellungen{ 
Aus dem Film (zum Teil auch aus den ~mtonscl,en R_onune~, 
die in den Leihbibliotheken zu haben smd). Metten:uc_h? Ach 
ja, Jen kennen v:ir von Gründgens her, und von Chnsttne von 

"Schweden wi.1sen wir, daß sie wie Gr~t~ Garbo auss~h llnd d~n 
(im zo Jahrhllndert crfllndenen) Chmt!ne-Kragen ge:rJj';en hat. 
Der G~neral York, das muß .~o ein Kerl t;ewesen se'~. w1c der 
Wc:·ncr Krauß und von Alexander I. von Rullb_nd hat,trn w1r 
· ' · -'- d W encr Kon<>rd:\ eme :.:anz andere Vorstellun~, wenn mu,_t er 1 

.. , "' 

Zerrung. 
FarJtasie-Typen verhetzen <lieh 

Die Darstellun" historisther Stoffe im Film bedeutet l~ sich 
schon eim Gefah;, weil der Film, wie jede Form kilnsdenscher 
Darstellun~;, gez.wungcn ist, die g_esd1icht~dw _Per s_ö n 1 1 c h
k e i t in den Vordergrund zu schieben .. T\iun su1d w1r JJ .. hc_uu 
durch die T atsJdlen belehrt worden, d1e Rolle der Personhd'
keit in der Gesd11chte richtig zu wiirdi;;en, aber wenn das Licht 
dec Jupiterlampen aussdJiießlich einzelne Persönlich~eaen. be
strah t, so daß rum ,.die im Dunkeln" überh~upt _m<:ht s1cht, 
dann he~ßt das vielleicht doch, emer Bequemhchke1t des Den
kens zu sehr Vorsdmb 7.ll leisten, drnn d1e _meisten Menschen 
sind in Geschichte und Politik von \'Ornhercm genel';t, ubcrall 
Pers<Jncn oder weni~stcns etwas "Per.>önlirhes" zu suchen,, unter 
Um;~~nJen die fehlenden PersönEchkc:ten selbst w schatfeil. 

Schon aus dem Alten Testament erinnern wir uns, daß "Edom" 
herabzog, um "Israel" zu s~hgen, oder daß der ,Jillre B~y
lon" Höllenstrdm profc1.e1t wurden. Aber offenbar hat s1ch 
seither im D<.-nken der Mens<:hen nicht viel verändert. Man 
soUte sich '·ielleicht doch bemühen, soldJen atavistisdJen Perso
nifilierlln"en auf den Leib w rücken. Denn eine falsche Vor
stellung (~twa eine Film-"Vorstellung") von der Königin ~~~
sabeth in in der Wirkung zicmlid1 harmloser ~ls die per.mnJfJ
zierren Bilder, die sich viele no<:h von ihren Nachbarvölkern 
machen. Im ersten F.tll geht es um Erkenntnis der Verg;mgen
hcit, im 7.weiten aber um politische Stellungnahme. 

'li'rnn wir dem Film als Verbreiter historischer Erken!ltnisse 
etwas skeptisch ~;e~enüberstehen, so dürfen wir vielleicht clodJ 
d:e Hoffnun" h.1ben, daß andere Errungcns<.haften der moder
nen Technik "'die Völker ein,lflder so nahe bringen, daß wenig
srcn; d:e~e primitiven Personifizierungen und Spuk-Bilder aus 
den Gehirnen verschwinden werden. Ge r h a r d S t o 11 

Literatur 
Mein frcuno.l Toto. Dt.-es Stück 'st eirle Probe aus dem 11n 

\'erb~ J. Engelhorns NJ.chf. in Stutt>;an erschienenen gleichn~mi
~on TiePbuch <!es Ln:;l;inders Cherry K.elrtOn (Preis kartoniert 

M~Pk. in LcL~en ~cbunJen z,h ?1-hrk). 
auf der Leinwand über die ganze Erde h1n ~eunzt warc. 

Üher die f:Jm.e Erde hin - dls nimmt _der Sache etwas von 
d I · . d. - cl · b '" .,.1. hat Wenn man er I-I arm os1gkeJt, 1C s1e s 1em ar ~" ~ '-:' · . 

· . '· d · · ··d Po mzstadt 1m Innern ma emcm spnchr er 1n rmer o cn r v - ' d. lb 
A . f • cl d k• daß er te sc en r"ennmrns au "eW,l 1~cn Jst, un mcr '' · h V 
Fil~e "eschen ha~ und infolo-edessen die se!ben (~alsc en) .?r
>te!lun~cn von mindestens e:"nem Dutzend hiownscher. Pcrsol!
lie'hke1;~n bes:t7t wie w:r, d.mn graU'>t es einem doch cm wem~ 

D1> geht ja so weit, daß pnze Vö_lke_r nur a!s Perso':ifi
kuionc·n vor~estellt wer_den. Fnnkrc1ch ;st Manmne (e\tel, 
ruhmiÜ<:htig, unzuverLi»l;!;), Deutsd1bnd ~~t drr gl.lte MKhel 
(chrli<:h, aber dumm) oder der ;;nus~~n ':'utc~de B~rbar, En,g
hnd 1st John ßll:l (S:edcr, nbcr gesd1aftstuchng) oder tkr aks 

S.:hkdHe sJ,,,f"tollcr sind ~uuptsädll;ch diejenigen, die -ihre ein
filt'.'!.cn Ge.Jonkon mit \V orten der :; u t e n zu sagen trndnen. 
}..(;";"," 'ic, wos sie Jenk~n, mit angemessenen Wanen sagen, so 
"<"lüde" ,;~ a!luit 1u:n besten de< G~nzen etw~s beitragen und für 
Jon Be,>bl<:hter mcrkwür .:!i": so in. L ; c h t c n b c r g: 



Hirn und Hand 
Welch' seltsame Zeit: die Maschinen haben ~idl so vervoll

kommnet, daß sie lebenden Wesen ähneln, - die Menschen 
aber sind vielfach herabgedrückt auf die Swfe von Mmhinen, 
ja Maschinenreilen. Sie müssen nod:i froh sein, wenn ihr Ge
schöpf der "Bedienung" bedarf. Die nächste tedmisdJe Verbes
serung kann sie überflüssig machen, ein automatischer Zu reicher, 
ein selbstt'itiger Zählapparat sie ersetzen. 

Ist es nicht uagisch, daß der Mensch von seinem eigenen 
Werke verdrängt und zur Fronarbeit erniedrigt wird? Was hilft 
es, wenn "die Wiruduft" gedeiht, der Mensch aber, auf den 
dodJ alles ankommen wllte, verkümmert? Der Natur entfrem
det wohnt er in Städten, in MietSkasernen, in Rauch und Staub. 
Die Maschinenkultur läßt wohl die Volkszahl anschwellen, aber 
umso furd!tbarer wirkt jede Krise auf dem engen Lebensraum. 

Ist es nid!t u n n a t ü r 1 ich, daß der Mensd!, der ein 
Ganzes war, zum unselbständigen Getriebeteilchen herabge
sunken ist? Er ist zum Diener eines toten Wesens, ja zum 
Anbeter eines selbstgeschaffenen Götzen geworden. Sein Leben 
ist verarmt, seelenlose Genüsse und Erholungen sind :\-iode 
geworden. Die alten Religionen sind unterhöhlt; was alltags 
gilt, ist oft genug die ekle Religion der Selbstsucht. Die Ma
sd!ine erscheint wie ein Moloch, dem lebendige Menschen ge
opfert werden. 

Da ist es kein Wunder, wenn einHaß gegen die M a
s c hin e heranwädlst, gerade umer denen, die innerlich no<:h 
nidlt zu Sklaven geworden sind. Sollten wir nidn unserer viel
gerühmten "Zivilisation" und 'Fedmik den Rücken kehren, 
um in Armut und Wildnis ein einfaches, aber edles und natur
gemäßes Leben zu führen? 

Um diese Frage zu beantworten, muß man den Menschen 
und seine Werke mit den Augen des Bi o I o g e n betraduen. 

Diesem em:heim die Maschine lediglich als ein besonders 
verwickeltes Werkzeug. Werkzeuggebrauch aber ist auch 
sonst im Tierreich zu finden, wenn auch in seltsamer Form. 
Das Werkzeug pflegt entweder "angeboren" zu sein, wie die 
Zange des Hummers und die Reibplatte der Schnecken, oder 
seine Herstellung geschieht auf Grund "angeborener Gedan
ken''. So ist das Netz, dessen sich die Spinne zum Fang ihrer 
Beute bedient, nid!t etwa von ihr erd a c h t. Sie webt es 
aus einem geheimnisvollen, ererbten Antrieb, den wir In
stinkt nennen. Wirklich ersonnene Werkzeuge finden wir 
nur bei wenigen, geistig hochstehenden Tieren - und eben 
beim Menschen, dem ,.toolmaking animal" Franklins, dem 
,.Werkzeug verfertigenden Tier". 

Der Mensch ist tatsäd!lidl auf Werkzeuggebrauch angewiesen; 
ohne Gerät vermag er nichts. Er ist zum Menschen erst da
durdl geworden, daß er - an sidl schon durdl sein Denkver
mögen zu Besonderem vorbestimmt - ein Organ ausbildete, 
das seinen Wert nicht an sich hat, wndern als Werkzeughalter. 
Unsere Hand ist nicht selber ein Werkzeug, aber sie ist 
gleichsam der Griff eines Universalinstruments. 

Die Vorfahren des Menschen dürften Baumbewohner gewesen 
sein, die alle vier Gliedmaßen zu Greiforganen ausgebildet hat
ten, ohne sich jedoch allzu einseitig an das Kletterleben anzu
passen. Dann gewöhnten sie sich wieder an das Leben auf ebener 
Erde, fiden aber dabei nicht auf alle Viere :wrück, sondern 
lernten den Körper aufgerichtet auf den Hinterbeinen tragen. 
Eine kleine Wunderlidlkeit, aber an sich noch nichts Beson
deres. Die Vögel z. B. madien es ähnlich. 

Das Besondere bestand erst darin, daß die zum Laufen nicht 
mehr benötigte Vordergliedmaße nun nidlt in den Dienst 
einer anderen Fortbewegung:>Weise trat - wie bei den Vö
geln, aus deren Vorderbeinen ja die Flügel entstanden sind -, 
$0ndern wirklich frei wurde und sofort eine völlig neu
artige Aufgabe fand. Aus der Kletterhand wurde die A r
bei t s h an d, das bezeichnende Menschenorgan. Wie einst um 
den Zweig, schmiegt sie sich nun um Waffe und Gerät, sinn
voll in ihrer Form, fähig zu hartem Zugriff wie zu zartester 
Bewegung. 

Das wadlsende Menschenhirn wies ihr die Tätilkeit zu; es 
ersann immer neues Werkzeug und neue Handgrif e, augepaßt 
an die Bedingungen der Umwelt. Hand und Hirn traten in jene 
frudltbare Wechselwirkung, die den Mensdlen kennzeichnet. 
Es war ein außerordentlich günstiges Zusammentreffen, daß 
dem "denkenden Tier" die Hand zuteil wurde, die seine Pläne 
auszuführen vermochte. Und umgekehrt wäre ohne das sor
gende, in die Zukunft spähende Hirn dies seltsam-waffenlose 
zweibeinige Geschöpf verloren gewesen. 

Das Gehirn ersetzt ihm Waffen und Panzer und die wun
dersamsten Organe. Hirn und Hand schaffen alles, was ein 
Lebewesen sicil wünsdlen kann: Schutz und Nahnmg, Daseins
freude und Sicherung der An. 

Der Mensch ist ein auf Erden völlig neuer Or
gan i s m e n t y p. Die andern sind ein für alle Mal "ange
paßt", das heißt in ihrem ganzen Bau eingestellt auf eine 
gegebene Umwelt und bestimmte Aufgaben, so wie eine Dampf
walze auf Straßen angewiesen oder tine Glühbirne für eine be
stimmte Stromspannung berechnet ist. Jede Art pflegt in schön
ster Harmonie zu ihrer natürlichen Übung zu stehen, aber eben 
nur zu dieser. Die wenigsten sind imstande, sich einer v e r
änderten Umgebung anzupassen. Wohl kennen wir aus der 
Gesdlidlte der L~bewesen Fälle, wo Wassertiere zum Landlehen 
übergingen u. dgl., aber solche Umgewöhnungen haben unge
Mure, zum Teil nach Jahrmillionen zählende Zeiträume bcan
sprudlt. Und zwar eben deshalb, weil das Tier sich auf an -
g e b o r e n e Werkzeuge und Gedanken verlassen muß. Das 
im Zellkern niedergelegte biologische Erbgut aber ist ungemein 
schwer in eine neue harmonische Form zu überführen. 

Ganz anders ist die Methode, nach der der M e n s c h sich 
anpa~t: ~ier ist nidlts von jener Starrheit, jener angeborenen 
Spe21al1S!erung. Der Mensch (als Art, nicht als Einzelwesen) 
paßt weniger seinen Körper an, als seine Werke. Und 
dadurdl vermag er jenes lebensnotwendige Eingestelltsein auf 
die Forderungen des Daseins zu erreichen, ohne einseitig zu 
werden. Dies ist der Sinn des Feuergebrauchs, der Kleidung, 
des Wohnens in Häu~ern, der Anlage von Straßen und Kanälen 
und nicht zuletzt der Schaffung von Werkzeug und Maschinen. 

Der Mensch umgibt sich mit seinen Werke n, um sich 
gegen die rohen Naturgewalten, gegen Hunger, Kälte und all 
die andern Schädigun&en zu schützen. Das ist nicht "unnatür
lich" für ihn, so wemg wie es für den Vogel unnatürlich ist 
sich in die Lüfte zu erheben. Es ist vielmehr gerade seine; 
Menschennatur gemäß, d'1e Dinge mittels seines Gehirns und 
seiner Hände zu ordne n und sie sich dadurch zu u n t er
werfen. 

Der Mensch ist den Tieren verwandt, und doch hat er auf 
E_rdcn ni_cht seinesgleichen. Sein Denkapparat befähigt ihn, sich 
em Abbdd der Welt zu schaffen und die Mö<>Echkeiten die 
sich ihm bieten, in seinem Geiste wie in einem" Laborato~ium 
durchzuprüfen. Dies hat ihn zum Herrn der Erde <>emadu. 
Es ist das Schöpferische in ihm, das den Tieren ~~;änzlich 
fehlt. D1e langw•enge Arbeit. die die Natur leistet um bei 
einer Tierart durch endlose Abänden.n"en und imme'r wieder
holte Aus 1 es e ein Ürt',an zu schaff~n oder 1u verbessern 
drängt sich im Menschenhirn auf kurze Zeiträume zus~mmen: 

Leon Blum probiert's 
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Fantasie und Kritik nennen wir hier die beiden Kräfte, durch 
deren Zusammenspiel das Brauchbare zustandekommt, hier 
freilich nicht als Teil des Körpers, sondern nach außen gewandt, 
in u n beI e b t er Materie verwirklicht. I s t sie unbelebt? Es 
strahlt etwas wie ein Abglanz des Lebens aus ihr, und nici;t 
der Dichter allein empfindet für Waffe und Werkzeug, d!e 
ihm treu gedient haben, wie für Lebewesen. 

Die Gesetze, durch die zweckmäßige Organe und kluge In
stinkte entstehen, gelten in ähnlicher Form auch für unsere 
Werke. Geräte wie die fotografische Kamera haben einen Ver
vollkommnungsweg hinter sidJ, der überraschend an die Vor
stufen verwickelter Organe, etwa des Wirbeltierauges, erinnert. 
Es ist deshalb mehr als ein Vergleich, wenn wir von der ,.Ent
wicklung" des Flugzeugs oder der ,,Ahnenreihe" der Dampf
maschine sprechen. Zwar handelt es sich nicht um Lebewesen, 
aber um von Lebewesen gesdlaffene Ordnung, die wie diese 
selbst eine Auslese unterworfen war. 

Das Reich des Lebens beschränkt sidl nicht auf die Organis
men, es dehnt sein ordnendes Wirken und seine Gesetze auch 
auf tote Dinge aus. Und gerade der Mensch ist ein Lebewesen, 
das in wahrhaft großartigem Maß seine Umwelt zu ordnen 
unternommen hat. Seine Werke sind Materie, die das Lehen 
sid! dienstbar gemacht, dem Geiste unterworfen hat. 

Wenn der MensdJ diesem Herrschaftsanspruch entsagte, 
würde er seinem eigentlichen Wesen untreu. Er folgt nur seiner 
Natur, wenn er Maschinen erdenkt und aufstellt, Es ziemt 
ihm, in einem Hause zu wohnen statt in einer Höhle, Kleidung 
zu tragen und Werkzeug zu führen und im Flugzeug das Luft
meer zu durcheilen, - so wie es ihm zukommt, mit Fernrohr 
und Mikroskop, Sonde tmd Reagenzglas in das Wesen der 
Dinge einzudringen, statt vor bösen Geistern zu zittern. 

Die Maschine ist keine Erfindung des Teufels, auch wenn es 
dem Menschen gegenwärtig mit ihr zu gehen droht, wie es 
Goethes Zauberlehrling erging, Es ist wahr, daß die Maschine 
oft dem Menschen die Arbeitsstelle nimmt oder ihm den 
Lohn schm·alert, weil sie schneller und billiger arbeitet, als er 
es kann. Aber das sind Mängel, die sidl bei besserer Regelung 
des menscillichen Zusammenlebens vermeiden lassen. 

Die Maschine ist unser Gesdlöpf, gesd!affen, um uns zu 
d i e n e n. Sie soll uns die Arbeit erleichtern und uns in jenem 
Kampf gegen das Ungeordnete, der den Sinn des Lebens aus
macht, unterstützen. Der Mensch hat diesen Kampf auf zwei 
Fronten aufgenommen. Daß er in der Ordnung seiner Um
weIt, in Technik und Naturbcherrschung, rasdlere Fort
sd1ritte gemacht hat als in der Ordnung der Beziehungen zu 
seinesgleichen, in geistiger und sittlicher Vervollkommnung 
seiner sdbst, ist bedauerlich, aber nicht hoffnungslos. Im Gegen
teil werden ihm gerade die großc:n technischen Errungenschaf
ten, sobald er nur will, die Mittel geben, ein freies, gesundes 
und würdiges Lehen zu führen. 

Wohl kann der Mensch auch ohne Straßenbahn, Wasserlei
tung und elektrisches Licht vorbildlich leben, Es ist aber nicht 
einzusehen, wie diese Errungenschaften etwa einen Goethe ge
hindert haben sollten, sein Leben so zu gestalten, daß es sein 
größtes Kunstwerk wurde. Nicht die Tedlnik ist schuld an 
geistigem, sittlichem und wirtschaftlichem Elend. Vielmehr ver
möchte ihr heutiger hoher Stand allen Menschen eine sichere 
Grundlage ihres Glückes und Gedeihens zu bieten. 

Von s~iner Umwelt i>t ja jedes Lebewesen abhängig. Der 
Mensch aber ist das einzige Wesen, das sich seine Umwelt selber 
planmäßig und bewußt auftaut. Es wird ihm gelingen sie so 
zu gestalten, wie es ihm frommt. Wer darf es wagen, 'ihm in 
den Arm zu fallen, wenn er dem Gesetz seines eigenen Wesens 
folgt! Er ist dazu geb.oren, am Hebel und Steuerrad zu stehen, 
als Forscher und Erfmder gegen das Chaos zu kämpfen. So
lange er lebt, wird sein Hirn Maschinen ersinnen und seine 
Hand sie bauen. Möchten sie ihn zu der äußeren und inneren 
Freiheit führen, die er sich ersehnt. G. v. Frankenberg 

Die Hände 
Ir1 der "Berliner Illmtriertcn" (Nr. 24) w1r.d folge11dc p<ycholo

[;ische Erklärung für die Unbeliebtheit .des europäischen Fußball· 
spids (in Amerika "Soccer" genannr, von Associarion Foorball) 
angdtihrt: 

Es ist irgend etwas am "Soccer", was die Amerikaner kalt 
läßt, oder vidmcihr, es fehlt etwas -daran, was ihre Be.,:;eisterungs
fähigkcit an;pricht. Was ist das wohlf 

ld-J .c:-laube, J•ck I><:mpscy hat das Ei des Kolumbus ~cfundcn. 
A.uf die Frage, wie es denn komme, -daß die Amerikaner so ~ar 
nJ<:ht< für "Soccer'' übrigh"anen, überlegte er sich die Sadle eine 
Weile und rid dann' 

"Die H:tnde . es sind die Häadc! ... Versr-ehen Sie, der Amc
ribncr ist ein Arbeiter. Der Amerikaner will sich ;db;t, er will 
seine Hände spüren. Beim Fußball, beim B,.~ball. beim Bo-~e 11 
-überall spielen die Hindc emc entschciden~c Rolle. Beim ,Soc~cr' 
sind die Hände amgc;chaltet. Der Amerikaner will keinen Sport. 
bei dem seine ll;inde aus;;esdaltcr sind 

Der Löwe im Zoo 
"Ich bin redlt froh", äußerte der Löwe zu. seir'"m .Be1ucher, 

"daß jch hier eir1 re.laciv. ruhiges .~nd sorgcnfrc1~s D~>e!n führen 
kann, wenn ich auch rnc1ne beschrankte .Bew.egungsf~_e'h~t manch
mal etwas unangenehm empfinde. Obgbdl 1dl personhch nieJOOls 
in der Wüste auf Raub ausgegangen_ bin ::-.ich bi~ hier geboren-, 

h be idl mich doch aus der emschlagJgen ·Literatur über das 
:turch'schnitcliche Löwendasein z-~emlidl grii'ldl_idl ·inforn:ien und 
kann Ihnen versichern, daß meJM. Kollege~ 1n -~er .afnkan~<chen 
Steppe n-ichts zu lachen haben. D1e~s ewfge nachtliehe Herum
streifen! Dieser !äst.ige Gang zur Tranke! Immer auf der Su~ 

dt einer Gazelle in die man .die Pranken sdllagen könnte! Hier 
:her habe ich. wa; ich braudle, muß .nich: arbeiten,_ und .das hiß
chen Repräsenutionspflichten, der ·BLidt m. dJe weae Ferne, das 
zornige Peitschen der Hanken m;t d~r Sdlwe•fquaste, Utl-d was >Onst 
eben noch verlangt wird, fällt mir mdlt besonders schwer. Ich kan" 
wohl sagen: ich hin zufrieden." 

"Und wie steht es", warf du Besudler ein, "mit der Betätigung 
der Großmut?" 

Mit einem kaum merklidlen Lächeln und einer ironi,d:, ab
wehrenden Sewegung erwiderte der Löwe: ,,.Glauben Sie, Herr 
Doktor, daß die Zeit an UtlS Löwen SP"'rlos vorübergega.ngcn istl'' 

Aus einem -alten "Querschnitt" (Oktober 1933} 

Kleinigkeiten 
Der Handlungsreisende. Ein-e in Notringharn tagen<ie Konferenz 

des Verbandes englischer Handlungsreisender hat an König Edu
ar.d Vlll., d.:n ,,ersten Handlungsreisenden Englands", eine Hul
digungsadresse geridltet, worin ihm der Dank für die unsdläu
bMen Dienste ausgesprochen wird, die u dem Ansehen der Hand
lungsreisenden e~iesen hilie. 

Garten des Friedens. Zur Symbolisierung der hu·ndenjährigen 
guten Beziehungen zwisdlen .den Verelnigten Staaten und Canad~ 
soll auf der Grenze zwischen Norddakota und M~niwba als inter
nacionaler "Garten des Friedens" ein -großer Naturpark ges~fen 
werden. 

Nomaden. ln den Vereinigten Staaten gibt es nach der ,.Kölni
sd1en Volkszei·tung" {Nr. 1 59) .gq;enwärtig fast }00 ooo Wohn
wagen. Unogelähr cine Mil1ion Menschen ..,j darin immer unter
wegs. Die hohen Mi~ten und die el'gc'bnislose Jagd nach Arbeit 
tr>eibe immer mehr ·Leute in die .Ferne. 

Ein Neubau. Wie der "Vö!:k.ische Beohadlter" mitteilt, soll in 
Lon.don an der Themse der ,,größte Häuserhlodt Eu.ropas" er
richtet !Werden. Er wird IljO mittlere und große Wohnungen um
fassen, d·ie .den ..-e~öhntesten Ansprüdlen genügen~ es wird nur 
elekt:rische Heizung ,gebe", eingebaute Run.dfunkempfirtger, schall
dichte Winde und Decken, Schönheimalons, Großgaragen, 
Sd!wirnmbad und Kinderhorte . .Die Mieten wollen allerdings von 
den Beziahern durchschninlidler Eln·kommen kaum aufgebradt 
werden können. 

Ein Problem. Die "Times" vom 4· Jun:i benichtot von einem 
"Problem", von dem der Präsident der Starudard Oil Company of 
New Yersey in der heurigen Gcneralversammlunt gesprochen habe: 
wie ma.n niimlidl die 40 Millionen Mundharmonikas an d.en Mann 
bringen solle, .die die Gesellschaft für Ollielerungen nach Deutsch
land in Zahlung .genommen habe. 

Wdß und farbig. Die Italiener h.,ben in Addis Abeba einen 
Autobu.dienst ei~erichtet. Es laufen Wagen für Weiße wtd andere 
für -Eingeborene. Die Weißen sollen es vermeiden, .mit den Fa..W
.gen zu .fahren; diesen aber ist es verboten, die Wagen für Weiße 
lU .benutzen. 

Sitting Bu!L Das Luftsch;ff ,,Hindenburg" hat auf einer seiner 
letz.ten 1\ahrten Sitting Bull, den Sohn jene• berühmten Sining 
Bull, der in der Ind.ia.nerlituatur vor dem Kriege eine große Rolle 
gespielt hat, mit nach Fnnkiurt gebrad.t. .Er will in einem Zirku! 
in Barcelona als der "beste Messerwerfer der Welt" auftreten. 

Die Sojabohne. Die a.merikanische Zeirsd.ri!t "Chcrnical and 
Metallurgical Engimuing" meldet, daß Ford begOJJnen h~, im 
Autobau .die Soja•bohne zu verwerten, und zwar llls Preßmasse für 
:Fensterrah~n, Schaleknöpfe und Lampenscha!tungen, I'WiilhrenJ das 
01 für die Ladtierung verwendet wird. 

Billige Apfelsinen. Die Orar1genhändler von Constu.za ließen 
kürzlich durch einen Dampfer viele tausend Kisten mit Apfelsinen 
ms Meer schütten, um den Preis zu halten. Ein tagelang wütender 
6turm wa~! -die Fr_üchte wieder an die Küste zurück, und die gznze 
Stadt tat SJdl an ihnen .gütlich. 

Tcure. ~atten. Der Amster-damer "Telograaf" bemingelt, daß 
der Sanaat.dJenst -der Stadt .]m Jahre 1935 10000 Gulden für 
Rattenbekämpfung ausgegeben habe. Es seien nur run.d loOO Rat
ten erlegt ·worden, sod•ß jede tOte Ratte etwa u.hn Gulden koste. 

Spesen. In Landen wur-de das FilmmOLnuskript eines in Holly
wood lobenden Autors von der Zensur beanstandet. Um den be
reits verpflichteten Su.rs Arbeit z-u geben, relegraf.ierre die Film
gesel!sdtaft um ein neues Matluskript. Der Autor sdlrieb es und 
kabelte es nadl Lon.don. Gebtihr: ungdähr 10 ooo Reichsmark. 
Das war aber ,billiger, als die Stars untätig .zu lassen. 

Honorar. Nach dem "St_unganer Neuen Tagb!ut" {Nr. 267) 
wuxl de~ Boxer Max Sdunel,ng, !Wenn er den Ka·mpf mit Joe Louis 
.hmter SJch .hat, aus 'Boxkämpfen insgesamt 1 P3 6oo Dollar ein
genommen haben. 

Fliege~der Pf.~rre~ .. Past~r Cecil Boulton in Wonhlington (Eng
land) w1rd zukunft>g <m e.genen Flugzeug...die englischen Seebäder 
besudlen, "um den Massen am Meeresstrand Gottes Wort :tu 
predi·gen". 

Letzter Wunsdl. Beim Begräbnis des Clowns Rinaldetto in To
led~ ~teilten sich plötzlich zwölf Artisten auf .den Kopf. Die 
Poltu1 nallm daran Anstoß; aber die Artisten wiesen nach, daß •• 
s1ch um -den letHCn Wuns<:h des Verstorbenen handle. 

Um _Kradt zu vermeiden. Mr. Pitt, ein vermögender Farmer lll 

der Na~e von Kansas Ciry, suchte in New Yorker Zoitungen eine 
Frau, d1e weder kochen könne noch etwas von Hauswinsdtaft 
verstehe. Um allen Streitigkeiten a.us dem Wege zu .gehen, wolle 
er das selbst besorgen. Er soll viele Angebote enhalten haben. 

Gute Kinderstube. Bei eir1em Bcmch von tau>end Hamburger 
Gymnasiasten in Kopcnh<>gen war man dort "besonders erfre-ut 
und e~staunt über die Disziplin, mit .der die Jungen nach dem 
~s<en ihr Butterbrotpapier zusammenpackten", schreibt die "Ber
bnor Morgenpost" (Nr. 141 ). 

.Maikäfe.r. Das Gaswerk von Mühlhausen in Thür.ingcn, .das die 
Fuhru.~g •m donig~n- "Ma.ikäferkneg" hane, hat hlo Kilogramm, 
we,t ·uber acht Mllhonen Maikiifcr verbrannt. Das Kilo ist mit 
zehn Plcnn.ig beHhlt worden. 

Oie Mutter. In Olmütz hatte ein Torwart seine Mutter zum 
er>tcn Mal mit auf den Fullballplatz genommen, Als er während 
des Sp1cls von einem Stürmor ar>daucrn.d ·be-dringt wurde, stürzte 
d1e :\1uncr luf den Pla:z, packte .den Spieler u.nd hieb ihm ein 
paar safrige Ohrfc;"cn herunter. 



Stuttgart, 28. Juni 1936 

Reformhäuser 
Es wlre wahrsche;111ich g~r nicht uninteressant, :vcnn e~nm<~l 

eine Rundfra<>e vcr;mstaltet wUrde über d,~ Vcrsducdenhelt der 
Ernährunpw;ise heute und vor drril1ig oder vier~ig Ja~ren. 
WJs, Herr Brieltr~~er. Herr Prolcssor oder ~err Werkmeister, 
hat es in Ihrem Eltcrnh~us am Sonnt~g zu Matag gegeben und 
was essen Sie heute in Ihrer Familie! w·;e, Herr Wirt oder 
Herr Koch, s.1h cOn \Vochen-Speisezettel aus, als Sie in der Lehre 
w,ucn, und wie sieht er heute ms? 

Es würde sich v:rlleicht dod-! herausstellen, daß wir heute ein 
klein w·enig, nauHgemäßer, oder ~agen wir, da unsere "Natur" 
uns j~ häufig 7.u allerlei Preß-Exzessen drängt, lieber: ein klein 
w.-ni~ vernunftgemäßer leben als unsere Eltern. Jedenfalls ist 
heutf der Kreis von Menschen, die sich theoretisch und, soweit 
1hre sündi~e Natur das zuläßt, auch. praktisdt um eine ver
nunftgemäße Ernährung kümmern, sehr viel größer all vor 
vierzig Jahren. Dafür gibt es, auch ohne Rundfrage, einen 
ziemlich sicheren Beweis: die Zunahme der Reformhäuser. 

\'V'enn wir uns im folgenden mit den Reformhäusern be
~chäftigen, so wollen wir keine Stellung nehmen für oder gegen 
die Reformhäuser und auch nicht für oder gegen die Reform
Lebensweise überhaupt. Sicher haben sich manche Gestalten m 
Reform-Industrie und ~Handel eingedrängt, denen es nur ums 
gute Geschäft l.u tun ist; sicher kann man auch in dieser Bran
che die verheerenden Wirkungen einer auf ein ahnungsloses 
und gutgläubiges Publikum losgelassenen Reklame beobachten; 
sicher ist manche Ware noch sehr überteuert; sicher machen 
manche Gläubige aus einer Diätfrage eine Religion und knien 
vor Hautölen, Spezialbroten oder Obstsähen wie vor Götzen 
und Yerlieren jede Unbefangenheit, so daß man oft den Ein
druck bekommt, ihr Charakter nehme dadurdJ mehr Sduden 
als es ihr Körper durch einen gelegentlichen Schweinebraten tun 
würde. Trotl.dem wird ein nüchterner Beuneiler das Gute in 
der Reform-Bewegung und den Fortschritt, den sie darstellt, 
nicht verkennen. Aber, wie gesagt, mit diesen Fragen beschäf
tigen wir uns hier nicht, sondern mit der Bedeutung d..-r ,,refor
mierten Lebensweise" für die Wirtschaft. 

ln Deutschland gibt es h~ute rund r5oo Reformhäuser (die 
drei letzten Jahre vor dem Erlaß des Sperregesetzces für den 
Einzelhandel haben eine Zunahme um etwa l5 Prozent ge
bracht). Der Stamm fester Kunden wird auf ::5o ooo geschätzt, 
der jährliche Umsan auf 70 bis So Millionen Mark. (Der doch 
ziemlich hohe Durchschnitt von )Co Mark im Jahr, 25 Mark 
im Monat auf den einzelnen Kunden, läßt darauf schließen, daß 
die Mehrzahl der Kunden wohl zu den wiruchaftlich besser 
Gestellten gehört.) Die verkauften Waren sind zu 6o Prozent 
Nahrungsmittel, l.u 40 Prozent hrmazeutische ArtikeL Wn 
sich auch nur einigemale in einem Reformhaus umgesehen har, 
besitzt wenigstens eine ungefähre Ahnung von der Vielfalt der 
angebotenen Nahrungsmittel: von unverfälschten Nahrungs
mitteln (unpolierter Reis u. ä.), Broten, Säften, Teemischungm 
über Heil-Erden, Salze, Blutreinigungsmittel zu Haut?len, 
Seifen und sonstigen Kosmetika ist alles Denkbare in reJdJer 
Auswahl vorhanden, so daß einem wirklich angst und bange 
werden kann bei dem Gedanken, ob überhaupt eine K o n' 
t r o 11 e möglidJ ist über den Wert der oft enthusiastisch an
gepriesenen Waren. 

Und doch ist heute diese Komrolle wenigstens in gewissem 
Umfang vorhanden. Die l n du s tri e, die alle diese Waren 
herstellt würde wohl ziemlich ungehemmt Neuheiten produ
lieren ~nd dabei auf den Gehalt der Produkte nicht immer 
<>enügend Wert le>Zen, wenn nicht der größte Teil des Ha n • 
d e 1 s sich na<:hde~ ein Kartell zwischen Industrie und Handel 
~escheit~rt' ist, in einer Organisation zusammengeschlossen hätte, 
die den Namen "Neuform V.D.R." (Verein deutscher Re~orm
häuser) führt. Die Mitglieder des Neuform V.D.~. verpfl~~ten 
sich keine Fleischwaren, Tabakwaren, Alkohohka zu fuhren 
und' auch nur bei Produzenten zu bufen, die si<:h auf die Her
stellun<> von Reformartikeln besdJränken. Herstellerfirmen wie
derum 

0 

die auf Zusammenarbeit mit dem Neuform V.D.R. 
Wen iegen, verpflichten sich, ihre Waren best.immten K~mtrol
len zu unterwerfen. Ein besonderes Laboratonum und em Stab 
von Gutlichtern prüfen die von de~ P;odu.zentel_"l an~ebotenen 
Waren auf ihren Wen, nehmen s1e m eme L1ste der ane:
kannten Artikel auf (oder lehnen sie ab), sehen ~ara~f, daß d1e 
Reklame mit den Eigenschaften der Ware übnemstlmmt usw. 
In die KundenzeitsdJrift des Neuform V.D.R. werden nur An
zeigen von solchermaßen anerkannten Waren aufr;enommen.- In 
einer Fachzeitschrift werden die Händler durch Analysen uber 
die. Ei1;ensdJaften und die Zusammensetzunb der Waren unter
richtet. Für alle diese Dienste, die der Neuform V.D.R. den 
Händlern !eiltet, zahlen diese eine einprozentige Abgabe .vom 
Umsatz, woraus auch no<:h eine Gemeinschaftsreklame fman-
zien wird. . . 

lst diese Zusammenarbeit zwischen der HändlerorganlsJtlOn 
und der Industrie einem Karte II gleichzusetzen? Ein Ge
richtsuneil hat kürzlich in diesem Sinne entschieden, vor allem 
Jlls folgendem Grund: Die mit dem N~_uform V.D.R. zusan:
mcnarbritenden Firmen dürfen vertraguch Verpadtun~en mlt 
dem Annkennun<>szeichen des Neuform V.D.R. nur an so!che 
Reformhäuser liefern, die Mitglieder des Neuform V.D.~- sm~. 
Da es aber nur verhältnismäßig wenig Reformhäuser g1bt, d~e 
nicht Mirglieder >ind, lo?nt sich für die P~?d~zcntcn. d'e 
Herstelhmo von zwei vendnedenen Packungen hauf1g pr ':lcht, 
so daß di..- ""Außenseiter manche Artikel überhaupt nicht be1.1ehen 
können '\usschluß aus dem Neuform V.D.R., <O <agt das G~
richtsur;eil i~t also nieichbedeutend mit Belieferun;;s<pcrrc, und 
deshalb ha~ der Ne~form V.D.R. den _Charakter. eines K_.:rtclls. 
(Anbßlich dieses Urteils sind die in d1escm Arnkel erwahnten 
Z~hlen und Tatsachen bekannt geworden.) 

In dem um den NctJform V.D.R. gruppierten "Kartell" 1st 
der gröl~te Teil der "Reform-Wirtschaft" (wie. man ~ur_z sagen 
kann) 0r~ani 1 iert. Daneben besteht noch dc: fhalys,a-Kofzc~ 
(der 1id1 mehr der Kleidung annimmt, d1e J,l eben fall< re

1 
or -

bc~iliritig ist), bestehen veg~u~isc!Je RestJuq~ts und F.~~o -~,ngs
hemc. A1Kh die Zahl dic.1er Eu1nchtungen mmmr bestand," ;-''" 
. . Au1 einer etwa urn die Jahrhundertwende sid1_ anbahncn~k~ 
i'i.ndcrun" de1 Lcbens"efühls (um es ganz .11lgemcm au~zudr L 
hn) s:nJ Versuche e~tstandeo, 7U einer vernunftgernaßen e-

Die 

bensweise vorzuotoßcn. Den größten Anteil daran hn wohl die 
Ju~endbewegung gehabt, Nichrraud1er, Antialkoholiker, Vege
taner, Anhänger der Naturheilkunde nahmen an Zahl zu. Nach 
dem Krieg hat vor allem der Sport (bei den Alkoholgegnern 
aud1 das Auto) zu der Verbreiterung dieser Bewegun"cn bei
getragen. Damit die Bedürfnisse aller dieser unter der Bezeich
nung "Lebensrelormer" zusammengefaßten Gruppen befriedigt 
werden können, ist in raschem Aufstieg ein neuer Sektor der 
Wirts<:haft entstanden, dessen wichtigster Teil die Reformhäuser 
sind. In vielem unterscheidet sich dieser Wirtschaftszweig nicht 
von der übrigen Wirtschaft, in manchem aber (besonders in 
den Versuchen einer sowohl bei Lebensmitteln und Heilmitteln 
als auch bei Markenartikeln .<ehr wichtigen Kontrolle des Werts 
der Waren) geht er wohl über das sonst übliche hinaus und 
scheint (rein winsd1aftlich gesehen) einen vielleicht auch für 
andere Branchen gangbar~n Weg zu zeigen. . X X X 

Brot und Zahnfäule 
Bei allen zi,·ilisienen Völkern nitt mit rapi<lcr Steigerung die 

Karies {Zahnfaule) auf; in Deuts<hland sind fast 9D Prozent der 
Gebis.e von ihr befallen. Eine "Arbeit.>1;:emcimchaft für Karics
forsd!ung", die neuerdings ·g-.;ründet worden ist {-Leiter: Profe,.or 
Sd!rödcr, Direktor <!es z•hniüztlichen Jnst;tuts der Uni,·crsität 
Berl;n) hat festgestellt, daß die Zerstörung der Zähne in enter 
Linie von der falschen Ernährung kommt, und die erste 
Sitzung der Arbei<sgcmeinschaft hat sich darum mit der "Brot
f~age" beschäftigt. Prafe,.or Flüßner hat gesagt, man nehme an, 
daß ein ursichlicher Zwsammenhan;; der Zahnfäule mit der ge
ringen Ausmahlung -des .Mehls (Weißmehl} besrehc; zwei andere 
Profe<sorcn, Kraft und Scheunen, haben deshalb das Vo 11 kor n
h r o r, mindest<·ns aber ein Schwarzbrot S2prozontiger Ausmah· 
lung als richtige Ernährung empfohlen. Nur Brot aus hochau.'1:e
m~hlencm Mehl künne den menschlichen Se-dorf .an Vitamin B 1 

decken, ohne daß Gemü<e, Obst, Mi.lch und Eier dazu treten. Nach 
einem W'ort des ReidH-Zahn:irztdühren Dr. Stuck haben umere 
Kinder "zwar genügend zu essen, "her zu wenig zu beißen"; 
darum sei Hartbrot beS>cr als Weichbrot. 

Auf einer Sdtulungstagung des Hauptamtes für VolksgesundJ.e;t 
erinnerte Dr. Ohly in einem Rderat über die Beziehungen einer 
r-ichtigen Volksernährung zur deutschen Volkswirtschaft daun, daß 
an billigen Gemüsen früher Wildgemüse wie Sauerampfer, Brenn· 
ncs~l, Brunnenkre"e und Löwenzahn eine sehr geschätzte Zukost 
gewesen seien: ,<ie ,<eien zeitweise vergessen worden und müßten 
wieder mehr Beadnung finden. "Berliner Ta~eblatt" (Nr. 282) 

Ernährung und Krebs 
... Wie dringend notwendig eine Umkehr in unserer Ernihrung 

i<r, mag neben einer Fülle anderer Literatur aud! eln schmales 
Büchlein be<Weisen, das von den1 Nahrungsmittelchemiker Dr. Fritz 
Bo d in u s in Bielefeld ge.<d!rieben wurde und den als Blidd•n-g 
gut gewählten Titel "Wie schtitze ich mich vor Krebs?" trägt. 
Aber nicht <lieser Titel, sondern der Untertitel "Ketzerische Ge
danken eines Lebensmittclchemikcrs" erregten meine 
Aufmerksamkeit, da id! von jehn Weißbrote und Zahnp-asta, 
Konservtnllemüse und Supp<nwiirfeln mindestens denselben Re
spekt entgegenbrachte, wie den al!s Steinkohle :gewonnenen Kopf
weJ.- und Fiebertabletten und den andern 10 ooo Arzneien, die 
heute von einer i.ibcrau< weisen und geschäftstüd!tigen Chemie 
hergestellt un<l von den Apothekern in fenigeJI Packun-gen ver
kauft werden. 

In dieser Schrift wird auf da< "schwierigste und wiclltigste ärzt· 
J..iche Problem der Mensdtheit" -(WeiL<), den Krebs, einge-gangen, 
der im Jahre 1905 auf 100 ooo ·der deutschen Bevölkerung 70 To
dcsfälJe, im Jahre 1910 a-ber benlts 119 forderte, woOOL gerne zu
·gegeben sei, daß durd. eine verfeinerte Diagnose die absolute Stei
gerung vielleicht nidn ganz so groß ist. Immerhin >tirbt in Ame
rika jeder s-echste, in Deutschland jeder neunte .Mensch an Krebs; 
nicht mehr die Tllbcrkulosc, sonde~n die Krebskrankheit ist die 
Geißel der Menschheit, sind doch in Deutschland nad1 einer vor
sichcigen Sd!ätzung (.Mi.hlin-Raded<i) stets eine Viertelmillion 
Mem<hen krebskrank. 

Was alles sollte nicht dj., Kreb~b;!dun-g b<1;iinst;gen! Selbst die 
harmlose, vitaminreime T<>mate oder der Aluminiumtopf sollten 
daran sch"Uid se-in. Immer- mehr aber wädtst .die begründete O.ber
uugung, daß eine unzwcck mäß.ige Ernährung die haupt· 
sächlichste krebsauslOsende Urr.achc ist. 

M a x H öh n in der "Selbsthilfe" {Nr. 21) 

Kleine Chronik 
Oie gc,<amte d e u t s cl-t c Po 1 i z e i (Schutzpolizei, Vcrwoltungs

polizci. Kr;minalpolizei, Gendarmerie und Geheime Staarspolizci) 
ist einheitlich zusammen-gefaßt ·worden. Zum Chef der deutschen 
Polizei im Reichsministerium des Innern ist der Reiffisführer der 
SS Heinrich Himmler, zu seinem Stdlvcnreter General der Polizei 
Daluege ernannt wnrdcn. 

Die deutsche Aui\~nhandels-bilanz im Ma.i ist mit H 
Millionen Mark oktiv (Einfuhr: .137, Ausfuhr: )7~ Millionen M~rk: 
im April: Einfuhr: 361, Amfuhr: 366 M:l!ionen). 

Im engl.i<chen Unterhaus hat der ?11inister des i\ußcrn 
Eden erklärt, die englische Regierung werde in Gellf für d.io Auf
hebung der Sanktionen ·gegen Italien eintreten, dagegen die mili
t:itischen Streitkräfte im Mittelmeer ver<tärken "Und an den Ab
mad!ungen m.;t den Miuclme~rstaaten über Hilfclei<tung fc<thal
ten. Die Opposition führt einen heftigen Kampf ·gegen diesen 
"Verrat" der Regierung. 

Die franzi.isischc Rcgicrnng hat sidl in der Fra~c Jer 
Aufhebung der S~nktionell der cngli<chen Regierung an<:esdllosscn. 

Die po.litischen Verh:inde der Rechren in frank
r<'id1 sind durch ein Rc;;icrun~sdekret auf;clöst worden. 

Die franzüsische Rq;ien1~~ beahsid>tigt, d1c Mand:nc über S Y • 
r i e n und den L j b an o n i~ Bi.indniwcrtri~e mit den beiden 
Lindern <lmzuwandcln (~arn dem Vorbild dc. Vcnrass. den .Eng
Lud mit dem lr.>k Jbge,dllosscn hat). 

1n Be 1 g i e n 510 ,1 in ,·crsd1icdcncn Brand>en die Arbeitn in 
den Streik ~etrNcn. An manchen Orten m <> zu Zusomn1en«Ößen 
mit i'oliui odco ?1-li!ltär ~ckomr:1cn . 

Jn Schweden J>t c1ne Regierung JUs Vertretern des Ba>Jern
bundcs und am fachmini,tern gebildet worden. 
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Vorbild Japan 
Von Fritz \l;'erkmann 

Seit J~hren ist JapJn den mei.1ten anderen kapitalistischen 
Staaten wirt;clnftspolitisch stets eine Nasenlänge voraus: in der 
Abwertung der Währung, in der Ausfuhrförderung, in der 
staatlichen Ankurbelung der Wirtschaft, in der Finanzierung 
emer Wirtschaftspolitik, die gleichzeitig Konjunktur- und 
KriegswirtsdJaftspolitik ist, durch wachsende Suatsschulden. 
Die Frage, wie lange das Vorbild Japan diese Wirtschaftspolitik 
durdJhalten kann, ist daher von allgemeinem Interesse. 

Gewiß, in mancher Beziehung ist Japan ein Sonderfall: es 
rüstet nicht nur zum Krieg, sondern führt seit Jahren tatsädJ
lich Krieg, und zwar mit Erfolg; unter Ausnutzung des Sieges 
treten neben die im engeren Sinne militärischen Aufwendungen 
bedeutende Kapitalanlagen in dem eroberten Gebiet. Man muß 
diese besonderen Verhältnisse berücksichtigen, wenn man aus 
den japanischen Erfahrungen Schlüsse auf die wirtschaftspoli
tischen MöglidJkeiten anderer Regierungen zi~hen will; aber 
dann kann man solche SdJ.lüsse sehr wohl ziehen. Denn die 
Grundlinien der japanisdJ.en Wirtschaftspolitik finden wir -
wie sich bei der folgenden Darstellung dem aufmerksamen Lesu 
von selber aufdrängen wird - in vielen Suaten wieder. 

Um die Jahreswende 1931/p s<:hied die deflatiomfreundlidJ.e 
Minsotei-Panei aus der Regierung aus. Der Kapitalmarkt war 
damals so unergiebig, daß die Auflegung von Staatsanleihen 
unmöglich erschien und infolgedessen auch zunächst unterblieb, 
Die Bank von Japan (die Notenbank) übernahm teils vom 
Staat, teils aus Privatbesitz im Winter 1931(33 für 400-~oo 
M:llionen Yen Wertpapiere. Der Staat bekam so Geld in die 
Kassen, ferner wurde der Geld- und Kapitalmarkt aufgelockert, 
die Zinssätze sanken. Die Industrie beanspruchte den Kapital
markt zunächst nidlt, da sie ja noch keine Iodrenden Inves_ti· 
tionsmö~;li<:hkeiten sah. So konnte die Regierung ohne Schwie-
rigkeiten eine Reihe von öffentlichen Anleihen unterbringen, 
um die Fehlbeträge des Staatsh,.ushaltes zu decken, die durch 
die Rüstungs- und Kriegsausgaben entstanden. Im Jahr 1931/p 
betrugen die Staatseinnahmen aus neu begebenen Anleihen nur 
rund 9 Prozent, in den folgenden Jahren mit einer Stetigkeit, 
die auf einen Plan schließen läßt, jeweils ~o-~3 Prol.ent der 
ordentlichen Einnahmen (aus Steuern, Gebühren, Staatsmono
polen, Staatsbetrieben usw.). 

Das zur Einleitung dieser Finanl.politik benutzte Verfahren 
der Vorbereitung des Kapitalmarktes auf die Unterbringung 
von Staatsanleihen wird auch heute nodJ laufend angewandt: 
Die neuen Staatsanleihen werden zur Hauptsache zunä<:hst von 
der Bank von Japan übernommen. Die Regierung benutzt die 
ihr dafür zufließenden Banknoten oder ihr eingeräumten Noten
bankguthaben zur Bezahlung ihrer Lieferanten. Banken und 
Unternehmungen werden dadurd:! flüssiger; sobald sich darauf
hin eine NadJfrage na<:h Kapitalanlagemöglichkeiten z~igt, ver
kauft dOe Bank von Ja~n aus ihren Beständen Staatsanleihen 
am "offenen Markt". 

Infolge der "Staatskonjunktur", der durdJ die Yen-Abwer· 
tung gesteigerten Ausfuhrmöglichkelten und der durch die Er
oberung der :Mands<:hurei geschaffenen Investitionsmöglichkeiten 
macht sich neben dem staatlichen ein wad!smder privater Kapi· 
talbedarf bemerkbar. AudJ. er konnte aus den in den Händen 
der Reichen akkumulierten Ersparnissen befriedigt werden, dank 
der Tatsache, daß gleichzeitig die Produktion ge
steigert und die Kaufkraft der Massen niedrig 
gehalten wurde. 

• 
Kann d1ese KonJunkturentwJcklung, d1e wir in anderen 

Stnten ahnhdJ. verlaufen sehen, Jahr fur Jahr so weiter gehen? 
Oder stößt sie auf irgendweh:he Sd:uanken? 

Auf die Schranke der zu kleinen Massenkaufkraft 
stößt diese besonders geartete Konjunktur zum mindesten zu
nOkhst nicht. Denn die Niederhaltung der Kallfkraft der Masse 
der japanischen Arbeiter und Bauern ist ja gerade die Grund· 
Iage dafür, daß der Staat einen erheblichen Teil des Arbeits
produkts für seine Zwecke in Anspruch nehmen kann und da
neben die japanischen Kapitalisten noch genügend Mitte! yer
fü~bar haben, um in Japan und Mandschukilo neue Betnebe 
aufzubauen. Nur soweit später diese neuen Betriebe Konsum
güter produzieren und sich für sie außerhalb Japans kein Ab
satz finden läßt, könnte die Niederhaltung der japanischen 
Massenkaufkraft zu einer öko n o m i s c h e n Schranke der 
Konjunkturentwicklung werden. Akut ist diese Gefahr für den 
j3panischen Kapitalismus heute nid:!t. 

Die Niederhaltung der Massenkaufkraft könnte sich aber 
p o I i t i s c h als Schranke erweisen, wenn nämlich die Arbeiter 
und Bauern si<:h mit Gewalt einen höheren Anteil am Volks
einkommen holen wollen. Auch diese Gefahr für den japani
schen Kapitalismus wird man heute nicht hoch einschätzen 
dürfen, zumal sich die Generäle bemühen werden, rechtzeitig 
gewisse Ventile zu öffnen, sobald die soziale Spannung zu groß 
wird. Das von Generälen veröffentlichte sol.ialreformerische 
Programm zeigt, in weld!er Richtung die Generäle unter Um
~tänden antikapitali~tisdJ.e Politik machen werden. Vorläufig ist 
ihnen die Hochspannung im kapitalistischen Dampfkessel nur 
angenehm; denn einzig bei dieser Hochspannung kann er ihnen 
das Maximum an Kriegsmaterial liefern. Solange die Weltan· 
schauung des Schintoismus nicht nur opferbereite Soldaten, 
.<ondern auch arbeirswillige und gleich?.citig entbehrungsbereite 
Arbeiter und Bauern bereit stellt, genügt es, wenn die anti
kapitalistisdle Politik auf dem Papier steht. Erst wenn die welt
anschauliche Bindung als Ersatz für das fehlende Einkommen 
nid1t mehr willig hingenommen wird, werden die Generäle be
reit sein, den Druck im Dampfkessel herabzllletzen, Der Zeit
punkt dazu scheint noch nicht gekommen zu sein. 

Auf welche andere Schranke könnte die japanische Konjunk
turcmwicklun~ stoßen? Arbeitskräfte ~ind genug vor
hJndcn. Bevölkerungswachstum und Landflucht liefern ständig 
;1ruc Sc-haren a~sbeutun~swilliger Proletarier. 

Größere Sor~en bereitet die Rohstoffbeschaffung. 
Japan ;st auf die Einfuhr von Te;;tilrohstoffen, Kohle, Erzen 
llnd Erdöl angewiesen: Es war mehrere Jahre lang nicht in der 
Llf:C. den aus militänschen Gründen steigenden Einfuhrbedarf 
du~ch eine entsprecilcnd steigende Warc~ausfuhr zu bezahlen. 



b"e in FrJ<>e kommt: lnanspmchnahme der Einnahmen der 
"' " 1 · .c E h .. h g d" Suatsbahn, Erhöhun" der Monopo emn .. umen, ·r o un . 

Amerikanisches 
ftn Arbei<sloscn-Scbick\,1] 

Doch reichten die DeviseneiruJJIJ.men aus Kapitalanbgcn im 
Ausland und aus d~r S<.hiffahrt nicht nur hin, um den Einfuhr
tiherschuß zu bezahlen, ~ondern auch, um neue japanisd1e Ka
pitalanlagen auf dem ostasiatischen Festland 7,u ~rmöglichcn. 
AUmählich besserte sid1 aber auch die Handelsbilanz selber. 
Japan einschließlid! Kolonien hatte 1935 nur noch cin~n. Ein
fuhrüberschuß von 19 Millionen Yen gegenüber r JJ M11l!Oncn 
Yen im Vorjahr. Ja, für Japan ohne Korea und Formosa erg~b 
sich I93S erstmals seit 1919. ein Ausfuhrüberschuß von ~4. Mil
lionen Yen, nach einem Emfuhrübcrsd!uß von 91 MJ!honcn 
Yen im Vorjahr. Die Konjunktur scheint also auch von der 
Seite der Rohstoffbeschaffung ni<..ht ernstlich bedroht zu sein. 

Muß sie aber nicht bald allf finanzwirtschaftliche 
Schranken stoßen( Seit 1932/JJ wird je ein Drittd der 
Sta~tsausgaben durch Anleihen finanziert. Am I. Januar 1.936 
erreichte die langfnstige innere Staatsschuld 8,z Milhardcn Yen; 
sie hat sidJ seit Anfang 1932 fast verdoppelt. Die sdJ.wcbendc 
Schuld ist daneben - im Unter.>dJ.ied zu anderen Staaten, den 
man wohl beadncn muß! - mit rund einer halben Milliudc 
Yen nur gering. Die äußere Staatsschuld ist mit 1,4 Milli1rdcn 
Yen seit Jahren stabiL 

Postgebühren Zinsse~kung, Besteuerung der Ri.istungsgewm_rT 
völlige odu ~eilwcise Verstaatlichung der Elekttil'itäts-, Schll
fahns- und Flug7.eugindllstrie. Der letztg~nannte Pbn soll den 
staatssozialistisd,en Bestrebungen in der. Armee entgegenko~1 · mcn. Die Besteuerung der Rünungsgewmne soll gegebencnfJJ s 
der revolutionären Propagand:1. ein Agit:tt;iOJ:~Smittcl aus. der 
Hand ~dtb~en. Die Zinssenkung würde den_Jcmgen Kap1t.1llsten, 
die Staats:tnleihen besincn, ein Opfer mterlq;en (also kau~ 
den "rollen Indus•rie-Konzernen). Die übrigen Einnahmeerho
hun;;~n würden in der Hauptsadle die breite Masse bebscen. 

Aus Ji~sen und ähnlith~n QueFlen wird man übeoll ver
Sl.ld1en, die Sta:~tskonjunktur, wenn einm'll in Gang gebr~dH, 
für bnge Zeit iortzu:>ctzen. Ohne eine soldte Forr:.etzung wurde 
die Konjunktur in den betrelfcnder: St.1nen i~ der _Tat rasch 
zusammenbrechen w~nn mJn s1ch n•du cntschhcßt, d1c "Sta~ts
konju;~ktur" durch eine ""VIasscnkaufkraft-~.onjunkt;ur" zu er
setzen. De~· Er.tscb\uß dazu w1rd mehr \'On okonom1schcn, ~on
dem von politischen Gesi,·ht_'punkten aus gctr~~fen, ~ unter 
Umst:indcn ~·on ihnen d:ktlert werden. Ihn lur ]Jp.m ?der 
~ndere StaJten, die >ein Beispiel befolgen. vorauszusasen, wurde 
daher d;e Grenzen ein<:r w;rtsdnhli<:llen Betnchtung :Jber
sdwe;tcn. 

Eine amcnkan"t,d1 ~ Zcitsdtrift hat eine _Unten_udHmg über dos 
Leben clncr der vielen arbeitslo"'." F<1m1hc''l Hroltent~tdn. Dabei 
erzähle s.ie J;e Leben,gesdlichrc c1nes lv~aur~rs, der früher 40 bis 

60 Dollar Jie Woche verdient~ und mtt .. zihcr S~arsa':"keit l6oo 
Dollar zusanun~nbrachtc, um em Hau> fur <etnc l<am•h mtt vier 
Kindern zu erwerben. Der ~hrm wurde •9J'. arbcasl,.,s. Von da 
an ging es :iliwärts. Gde,;cnheit>arb~ot bot Sich ·.rnmcr wen'1g.er. 
Die Lcbcns..cr>idlerun;l verftel. Sd>he_ßltch. fand ,der ~h~n ctne 
print.: Wohlfal>rrsv 10 reinigung, J,e 'hm 1cJc Woche für ltinf 
Dollar Lcbens·.nittcl";urS<:heJnc schcn~te u~J Jos llrenn':'""""l bc
z..hlrc. J~hrclang wechselte nu!l dte prt;-ato _U:w:rst•••zun~. mit 
sr.utlichcr ab. Notswn<hubciten und ab zu etne Gdegenhettsbe
'L·hJft,·un"' bradHCtl dos einzi\;~ bare Gold. Das Hau; -.;in·~ b!ld 
• ,, " d. h k "eh b I' J verloren, Ja Jie Zinsen für w Hypot ," 

1 
m t · eza.l.t wer. ~n 

kontlten. E01 dlid1 !;,ekam c~ durch J,e ".X Nks. p,,,~:c's Adrn,n1-

;trHion" eine s,dlung. Dort vaJicnt er .bcJ ~:cn~;;J·'~:r Arbeir.
w.xhc muJUtlich jO Dollar. Da•·on blctb·"'l fur Erna~run? pro 
K f und Ta" cr"·a 1 S Cent. {Der Verptlcgungs•atz fur d:e der 
_\~,~t<'c <Lehr 3: Cent ,·or.) Zu hutlgern braudu_die Fami!ie dabei 
nidn; es i>t .,<.LL "'cni;; zu.1n Loben und zu \'le~ zu~1 Src•rben". 
o.;c l"r\ll cr:it;r 0 ; 11 Sonnra~;skkid für 9S Cent, J:c Kmdcr htben 
He:nJcn i~r .39 C~nt, Ki.lnstlcJerjack<·r. fii~ 1,5 Dulbr. 

Wird die Konjunktur etwa dur<:h den wachsenden Zins~n
dienst für die Anleihen erstickt werden? Er betrug 19JII32 
rund 16 Prozent der ordentli<:hen Einnahmen. Dieser Satz ;titg 
von Jahr zu Jahr, auf 19 Prozent, H Prozent, 22 Pro_zent, 
schließli<:h auf z6 Prozent. Im Finanzjahr 1935/36 iibcrst1egen 
nach dem Voranschlag die Ausgaben für Wehrma~ht und _Schul
dendienst erstmals den Gesamtbetrag der ordent11d1en Emnah
men Die Wehrmacht kostete 1021 Millionen Yen, der Schul
dendienst (trotz des Aufsdtiebens mand1er Til_g~ngen) 44 5 Mi_l
lionen Yen· das macht zusammen 1466 Mdhonen Yen, d1~ 
ordentliched Einnahmen brachten jedoch n~r 1445 Millionen 
Yen. Ist das nicht ein Zeichen höchster Gefahr? Vorläufig nicht. 
Denn die eben durch diese Defizitpolitik erzeugte Konjunktur
belebung hat die Steuereinnahmen der R:egierung stärker er
höht als ihre Ausgaben für den Schuldend1enst. 

Die isolierte Betradmmg der wirtsduftlid1en Faktoren ~·gibt 
jed<:nfa11s di~ M ö:; I ich k e i_ t, das beg~nnene ~xpenmem 
iJngfristi;; fortzusetzen. Allerdmgs kan~ du: Ltngfosttge Fo_r~
setzung zu einer solchen Erhöhlln.,; der ·,nnm- und. Juß~npolu:!
schen Spannun);en führen, daß deren Ausbrud1 JC!les Expen
ment jJh beendet. 

Japan und China 

Außerdem läßt sich die Steuerschraube zweifdlm noch stär
ker anziehen. Die Staatseinnahmen pro Kopf der Bevölkerung 
betragen zurzeit in Großbritannien 270 Yen, in den USA 122 

Yen, in Japan aber nur 15 Yen. Japan ist zwar ~rme_r als Jene 
Staaten. Es erscheint aber doch möglich, daß dte Emnahmen 
aus Anleihen künfti" mehr und mehr durch Steuereinnahmen 
ersetzt werden. üb~rdies ·werden sich die Kapitalanlagen in 
Mandschukuo (1934 und 1935 je 150 Millionen Yen) zwar 
keineswegs rasdt rentieren; aber im Laufe der nädJ.sten Jahre 
werd~n sie cloch steuerbare Erträge liefern. 

Die auch m Deutschland hellte viel gelesene ameribnisd1e 
Romanschriftstdlerin Pearl S. B u c k, die fast ihr ganl'es ~eben 
in China z••"ebracht hat, äußert sich in einer mexikan•~chen 
Zeitschrift über das Eindringen der Japaner in China und fragt 
sich, wa> dJbei, auf lange Sidtt betrachtet, herallskommen werde. 

• 
Die vom Statistischen Reichsamt herausgegebenen "Viertel

jahrshefte zur Statistik des Deutschen Reiches" (1936, Heft 1), 
denen wir die meisten Tatsachenangaben hier entnommen 
haben, ziehen aus ihnen den Schluß, die Entwicklung in Japan 
könne "insoweit" (als die Verflüssigung der Kreditmärkte 1935 
anhielt und die Zinsverbilligung weitere Fortschritte ma<:ht~) 
"als cin Beispiel für die Tatsache angesehen werden, daß dte 
Staarsversd!uldung im Zuge einer konjunkturaktiven Finanz
politik von sich aus immer wieder die Voraussetzungen f~r die 
erneute Aufnahmefahigkeit des Kapitalmarktes schafft: d1e Ge
winne der Staatslieferanten fließen fortlaufend zu den ß~nken 
zurück und stehen von neuem staatlichen oder privaten In~ 
vestitionen zur Verfügung." 

Der japanische Finanzminister bekam allerdings BeJenken 
gegen die uneingeschränkte Anwendung dieses Rezeptes. Er 
verweigerte den Generälen zwar nicht die Mitte! zur Fort
setzung der imperialistischen Politik. Er setzre diese Mittel im 
Voransd!lag für 1936/37 mit 1059 Millionen Yen sogar um 
38 Millionen Yen höher ein als im Vorjahr. Aber er bremste 
das Tempo der Steigerung der Militärausgaben. Sie hatten seit 
I9JI/32 folgende sprunghafte Entwicklung genommen: von 
455 auf 697 .M:illionen Yen, dann auf 8p, auf 938, auf 102r 
Millionen Yen (bei ungefähr gleid!blei~nden Preisen). Schon 
die Begrenzung der Zuwachsrate brachte diesem gewiß ni<:ht 
militärfeindlichen Finanzminister bei dem Militärputsch im 
Februar 1936 den Tod. A1lerdings scheinen zum minclesten im 
Finanzjahr 1936/37 die Pläne des toten Finanzministers einge
halten zu werden. 

Für die Zukunft hofft der neue Finauzminister, zur Bestrei
tung der steigenden Ausgaben auf eine Reihe von Quellen 
zurückgreifen zu können. Wir führen sie hier auf, weil ihre 
Erschließung auch in anderen Staaten, je nach der politischen 

Das Tübinger Stift 
Von Sebastjan .Blau 

Das "Stift", das evall{;clisch-theologische SeminH in Tü
bingen, hat dieser Tage sein 400. Jubiläum gefeiert und ist 
in den württ<:mbergischen Zeitunogen >tark behandelt wor
den. Da kommt uns ein Abschnitt in Sebastian Blaus 
"Schwiibisch" über das Stift gerade redlt, damit auch wir 
unseren Lesern einen Beitrag über das Stift vo-rsetzen kön-
nen. D. Red. 

Das "Stift", als "ein rechtes Seminarium und junger Born
satz für die Kirchen Gottes" im 16. Jahrhundert gegründet, 
hat diese seine Bestimmung nicht nur erfüllt, sondern jahr
hundertdang in nie abgerissener Kette dem Ländle die besten 
Köpfe und der Welt manchen großen Geist geschenkt. 

Etwas Urschwäbisches haftet dem Stift von vornherein an: 
es so1lte begabten, aber unbemittelten Landeskindern das Stu
dium ermöglichen, das theologische in erster Linie, doch ließ 
man von Anfang an Ausnahmen bei der Fakultätswahl zu. Das 
ist auch heute noch seine Aufgabe. Die Auslese geschieht im 
"Landexamen". Alljährlich im Sommer kommen die btSten 
Schüler - beider Konfessionen - vom ganzen Land zu &csem 
Examen nach Stuttgart. Die Anforderungen sind harächtlid1, 
schon deshalb, weil nur eine bes<.:hränkte Zahl in die niederen 
protestantischen und katholischen Seminare aufgenommen wer
den kann. In diesen Seminaren, die vielfach in alten Klöst~rn 
untergebracht s:nd (Blaubeuren, Maulbronn usw.), werden die 
Prot~tanten für das Stift, die Katholiken für das Kon;-ikt vor
bereitet. 

Man kann hier wirkEch von einer Auslese der Begabten 
sprechen, die lange Liste bedeutender Stiltier beweist e\. Nur 
ein paar Namen: Johannes Kepler, der Astronom; Nikodcmus 
Frisd1lin, der Humanist und Dichter; Joh. Albrecht Bengel, der 
Vater des schw'~bischen Pietismus; Fr. Christoph Oetingcr, 
Theosoph und Philosoph; Philipp Matthäus Hahn, Astronom 
und genialer Mechmiker; Carl Friedrid1 Reinhard, Graf vo<J 
Napoleons Gnaden und Pair von Frankreich; Hege!, s,·hc!ling, 
Hölderlin, D. Fr. Srrauß, Fr. Th. Vischcr, Gu~uv 'schwab, Wii
helm Hauff, Wilhelm Waiblin~cr, Eduard Mörike, Hermann 
Kurz, Geory; Hcrwe<,;h; der Nationalökonom, österreich;sdle 
Handdominister und spätere Berater ßismarcks Albert Sthäffk 
der große Vermitder chinesischer Kultur Rlchard Wilhdm; der 

Sie ist der Meinung, daß Japall auf mueriellem Ge.biet be
srimmt über China siegen werde; vie!leid!t auch auf m_tellek-. 
tuellem. Aber die letzre f-rage zwischen Japan und Chma se1 
weder eine Frage der Waffen noch der modernen Lebenstech
nik, sondern "die Frage, wcldte F i los o f i e am län~sten 
durchhalten werde, die ruhige, humorvolle, kosmische Filosofie 
Chinas, oder die verwegene, engherzige, nüchterne Filosofie J~
pans. Die Filosofie des Japancrs sei ,.nicht umfassend genug, :lle 
Durchkreuzung der Wünsche einzuschließen"; daher nehme Steh 
der Japaner das Leben, wenn er sein Ziel nidJt erreiche, ~enn 
sein Ehrgeiz keine Erfüllung finde. Mit dieser Filosofie _1e1 J~
pan empor:;estiegen; und der Ma~gel einer solchen F1l~sofle 
habe China ohne nationalen Ehrgc<Z gehssen, es aber dafur als 
Nation am Leben erhalten, trotz mongolischen und mandschu
rischen Siegen in der Vergangenheit; seine F1losofie, die be
scheiden verzidmn könne, die FehlschlJge belächle und "das 
Leben selber für besser halte als Ehre oder Streben oder Patrio
tismus", werden China vielleicht noch am Leben halten, 'll.·enn 
Japan tot sei. 

"Was Japan daher l'U besiegen hat, wenn es China wirklich 
erobern will, ist diese fllosofie vom ewigen Wert des Lebens, 
so daß jede Anpassung sich um des Lebens willen der Mühe 
lohnt. Japan kann diese Filosofie, diese schbue, zähe, heitere, 
schalldtafte LebensentsdJ.lossenheit, nur durdl eine überlegene 
Fi!osofie überwinden. Und die besitzt es nicht. Es hat in seinem 
eigenen Wesen nichts, das sich mit ihr messen, es ihr gleichtun 
oder ihrer Herr werden könnte. Jene Fllosofie wird seinen 
Kanonen, seiner "W'irtschaftskunst, seinem Unterrichtswesen gei
stig überlegen bleiben. Sie wird, gbube ich, den letzten streb
~amen, tü<:htig,cn Japaner, der in diese Welt geboren wird, zum 
Ermatten bringen. Denn nichts ist so zermürbend wie Men
sche;~, die in Heiterkeit verharren, selbst wenn sie am Ver
hungern sind, die es nie empfinden, wenn sie i.iberwunden sind, 
die auf ihren Gesichtern das Lächeln der Ergebung tragen, aber 
sich in der Heimlichkeit ihrer Herzen und hinter den Türen 
ihrer Häuser unberührt und unerschütterlich erhalten. Und so 
sind die Chinesen." 

In China ist der Konflih zwischen der Nankin'E;·Re-.;iorung 
und d"r zum militärischen Widersund gegen jap<~n drängenden 
Kanton-Reg;erung durd! Verhandlungen vorläufig beigelegt wor
den. 

Philosoph Christoph Sdtrempf ... ich könnte die Liste beliebig 
verlängern. 

Und was ist au5 Stiftlern nicht alles geworden! Vom Land
pfarrer bis zum Diplomaten einfach alles. Man findet Stiltier 
in allen Weltteilen, in allen Stellungen. Einer war Berater am 
Hof des Kaisers Dom Pedro von Brasilien, ein anderer indi
sdter Universitätsprofessor, ein driner Direktor am Britischen 
Museum in London. In den griechischen Freiheitskämpfen ~m 
Anfang des vergangencn Jahrhunderts brachte es ein Stiftler 
sogar zum ~ Scharfrichter ~·on Nauplia! Und ist es nicht gro
tesk, sich vorzllstellen, wie der Stiftler Reinhard und der Karls
schiiler Georg Kerner, der Bruder von Justinus, im Namen des 
fr3nzösischen Volkes miteinander das Großherzogtum Toskana 
regieren und mitein:mder davongejagt werden? Zu allen Zeiten 
gab es unter den Stiftlern unruhige Köpfe genug, und für die 
ideale der Men5chheir zu glühen - und oft nicht nur zu 
glühen, sondern auch zu kämpfen - ist beste Stiftlertndition. 
Wo immer auf der Welt dafür gefochten wurde, finden wir 
Stift!er. Im Frankfurter Parlament 1848 saßen allein zehn frü
here B~wohner des alten Aug:usrinerklmters. Der Freiheitsdran~, 
der Wille zur Unabhängigkeit auch im Dmkcn, -ein tief im 
schwäbi1chcn Wesen wurzelnder Zug, fand seine höchste geistige 
Ausprä.~ung in Sriftlern, in den großen Ideen eines Kepler und 
Hegd, in der schöpferischen Kritik eines David Friedrich 
Strauß, in den Hymnen eines HölderEn. 

D-1bei verlief das Leben in dem altehn·,·iirdi~en Sriftsb.1u bis 
zum Krie;:; nach nichts ,._-eni"el" J!s ire':h~itli~hen H~u~- und 
Srudienordnungcn. Nad1haltiger freil!cb als Zwang und pedan
tische Dressur, als Strenge und h.llbklösterliche Klaus:~r wirkte!l 
?.uf scn1~ lnsas~en dit hergebrachten, oft noch gJnz m;ncblter
lichen ßr;iuche, die geisti;;e Tradition d~r .,Stuben", die sich bis 
auf Spcerhweio" und äußeres Gehaben erstreckte, kur:·e die 
AtmosfJ.re des Hau~ es, die sich seinen B~wohnern so e'1ntr":inkte, 
daß nnn einen "Stiftler" aus allen anderen herau:,roch. 

Ein Jlter Stiit!cr hat mir erzählt, wie es w seiner Zeit im 
Stiit 7U!',ing; n gehört der Gcncr,n'.on Jll, die vor e·tne;n 
Viertclj2hrhunder: otudicrte und jetzt in den b~stcn M.mnes
jahrcn steh~. ~Ibn darf sich aber keine hisehe 1\.'lcinun!' r>:uchcn 
enn i:-~ d~r R;,·htun"'; weil c; s:d1 bei den Stiftlern ·,n erster 
Linie um theolo::;i1d;cn Nachwu~hs h:.ndle, sei es dort etwa 
unstudentisch 7;vil oder g:ar frGmm!cri1ch hcrge):angen. So ist 
d1s Din;c: nicht. Einmal sind hnge ni<.·ht alle Sriftler 1us Nei
~un;; Thcolor;cn. t!nd viele s;:-~d es desh~lb aud1 nicht ~eblicbcn; 
:l(tßcrdem gab es ionmcr sd10n ~okhe, die als besondere Vcr
g\in~ti:;ung c•ne 1ndcre Fakultät wählen durften. (All'!rdins> 

l.e~rc '};'olkenkratzcr 

Jm ,.'it'~,tJc:•t>dtcn Bwbadllcr" (Nr. :262) sdJreibt Colin Roß: 
Der ~rGEtc und •·inJnH:ksvo!lsrc .ier New Yorker Wolken

kr:,;~er ;td,:'t von sr.incm 40. Stockwerk an leer, bis zum 8). hinauf. 
A!:>c:- niemand soll d.lS wi>Scn, und 10 zahlt man lieber unnöti)l 
den Scrom und erhellt die ""vo"mi~tcten Scodtwerke mit 6o-Watc
L~mpcn. Von droufl.cn sieh~ d.1s ""'-'"derbar au<, und der Fremde 
.lenkt: W'clch herrlicher B3u! Welch herrliches Lan~! Was für 
cm,;.,.e \1cmd!cn! 

F~~ili,;b, mi< Jcr Bdcudnung der 46 leerstehenden Stockwerk~ 
des Empire Snte Buildin::; al!eirt is: es nicht getan. Sie mümn 
auch bew.td!t werden. Und so nppcn denn N~dlt für Nacht d<e 
Beamren der Wad!- t.md Schließ::;csd!schaft die 46 Stockwerke hin
auf und hi"ab, durch die hallenden leeren RJume. Die Wadu
ndnner wandern durch die nie benutzten Zimmerfluchten und 
stecken di: Kontrolluhrcn. Si.e sind eig~nt!idt überflüssig; -den" di~ 
blemchcnma<>en, d.ic da unten im Dunkeln in der J3owery, an der 
East"Je, 1n Bwnx oder Broo.klyn in drangvoll fürdtterlicher Enge 
leben t•d<:r 0 bJachlos auf dem Pflaster oder den B:inken \o'on Centra\ 
Park liegen, lassen sich durch die erleuchtete Fassade •nodt immer 
räusdten. SOc sind sidt noch nicht bewußt geworden, daß da oben 
in Jem herrlich crleudaeten Märd!enturm ganze 46 Stockwerke 
leerstehen. 46 Stadwerke m.ir ungezählten Riiumen in hurl.idt 
kühler, dunstfreier Luft mit einem zauberhaften Blick über Fluß, 
Hafen und .Bucht bis in die Unendlichkeit des Ozeans. 

Sie sind sich dc"en noch gar nicht bewußt, die Menschen da 
unten, oder sie fürduen ganz einfach die W~chur, die neben 
idtren Steckschlüso;eln auch Pi<tolen tragen. 

Wie lange noch? 
Die MiJ,]ion~re 

Die amtliche amcrikanisdle Steuerstatistik weist aus, daß auch 
nadJ Jcr großen Krise, im Jahre 1934, immer noch etwa JO ooo 
Leute sich eines Jahres.nnkommens von (umgerechnet) mehr ah 
10oo::.o Mark erfreuten, und 2p Letite hatten ein J:ilireseinkom· 
men von über einer MilLion Mark. Als J:ilires1;ehälter bezogen 
z. ß, der Prlsidcnt der !ntern.aciona! Business Machincs Corp. 
365 ooo Dollar, der Präsident der .Bethlehem St:el Corp. tSoooo 
Dollar, der d.es "\1,\'eillblechtrusts 175 ooo Dollar, der von Genera{ 
Motors zoo ooo Dollar. 

Aber welch geringe ße<kucung dieser amtlichen Statistik beizu
n>esscn ;_>t, das geht am ·besten aus Morgans -Erklärung vor dem 
Bankcn-U.ntersuchu.nq,sal.lsschuß hervor, daß er, J. P. Morgan, seit 
'93 1 keinen Cent EinkommenS[euer -gezahlt habe; und dies for· 
mell zu Redlt, Jen11 der Amerikaner kann die ,,ideellen" Kursver
lll.>te bei Wertpopicren ·(die er tatsichlieh nicht erlitten hat, son
Jcm di~ nur auf dem P.apier stehen) von seinem Einko.mmen ab
setzen. !n Jer Lstc befindet sich denn auch kein einZlige.r &n.kier 
un.d ketn FinJnzmann. Aus der ,.Tat" (Heft 4) 

Die Einn:ilimen der lührenJcn amerlk..anischen Zeitschrihen aus 
dem Anl'eigen~eschäft 19H belaufen sich auf UJ Mil
lionen DoUar. Genen! Motors •haben w.ieder den höchsten Berng 
flir Anzeigenwerbung ausgegeben: 5,37 Millionen DoLlar. Es fol
~en Chrysler mit 2,55, Standard Brands (Likör, Whisky) mit ~>47• 
Reynokh Tobacco mit l,J6 Millionen Dollar. 

weiß ich auch von einem umgekehrten Fall, wo einem dies~ 
Vergünstigung wieder entzogen wurde, er also - überspitzt 
~usg~dri.ickt - strafweise Pfarrer werden mußte.) Und dann 
ISt mcht_ zu vergessen: es handelt sich um Jugend, um Studen
ten! Mem Gewährsmann erzählt: 

"Es sind jetzt 25 Jahre her, daß ich im Stih war. Ich wJr 
,Quadrätler'. Quldrat war eine der drei oder vier ,Roigel
stuben'. Es galt als die ,feinste'. Muhttia mit seinem Wahr
zeidten, dem ,Mulattenmensd!' (einem Oldrock wer weiß wel
cf:er Herkllnft, darstelle_nd eine bräunliche S<:hönheit, Zigeune
nn ?~er so was), war dte älteste und bodenständigste, mit dem 
tradm_onell _rauhesten Ton; der sogenannte Schwäbische Gruß 
h1e~ 1~ Snft au~ der Mulattengruß ... Komfortabel und 
hyg,1en1s<.:h war's nicht gerade im damali"en Stift heute soll e~ 
ganz anders sein. J?ie Schlafsäle waren grünlich 'gegipste, voll
kommen kahle Raume m1t ~lten Eisenbettstellen Auf Jen 
Stuben waren große eiserne K:l!loncnöfen, die mit Holz geheizt 
wurden. Der Aufwärter (Knco genannt, Mehrzahl Kneonten) 
l~gte zum Am.ünden einen ,Stiftshahn' zurecht, ein nach Art 
cmes Hohnenschwanzes geschickt aufoespaltenes Stück trockenen 
Echt~_nholzes. D.1s Feuermachen und Kaffeemachen war Sache 
des Jungstcn, dc,; Stubenfuxes. Wasser holte man in einer hohen 
Bledtbnne, der ,Bitsdte', die auch hie und da mit Bier gefüllt 
;v:ur~e., Abwasser und Abfälle kamen in einen Eimer, die ,SJu· 
,11tsme · In der _S~ube hatte jeder sein ,Ka\'', sCinen mit Hilfe 
der Pulte l!nd em1ger spanischer Winde abo-ereilten Bezirk, den 
er. nach Semem GesdtmJck mit Bildern aut Zeitschriften (meisl 
,S:m.!'l' und ,Jugend'), mit Pfeifen. Mützen Bändern u1w. aus
Jta:herte .. Das h_i_eß n;an !dJs System'. M'an sagte also e1wa: Jß <;"der Jenes han;:;e Kh ,m mem System'. 

Cl ?en r_Ltusbedlensteten gab e<; zwischen dem H.JUsmeister. 
de_: be;m M!tt.lßeso;cn am Weint;~ch sundund ~n solch~, die es 
wudsdncn,_ um Ii Pf_ennis ein Viertele ,Stiftsw<:in' verkaufte. 
un den hneomcn, d,e d.<s Es1cn auf- und d~n \I/ein herum
tr':lp;en, nod1 eine M:nebtufe: d1s waren die Scheißhluslcr', die 
beiden BeJmten, die abwechsdnd hinter d•·m 'Fensterle Jm Tor 
saß~~ und m:riercen, w~r au1ging und wer heimkam. Abends 
~u tc nJJn Ja t:m 10 Uhr c. t. zu ]-buse se;n. w~nn m.1n 
bnh,c:er fortblieb, mußte m.1n ci1'e ,Schcde' eine i::;~\'~be .m d"s 
fp orn h W · •·..1. ' ·· 
1
·

11 
: mac cn. omög:,lut \'Orher eine Vorsc!tede, andern-

J ~ eme ,Nachsche~lc'. Wenn s:e witzig WJr, freute sich ,Bud, 
dh.l (Übcrname c_llle_s Epho~us) und drückte ein Au~e ~u. 
Budd~a ~d~er soll 1n JÜngeren Jahren aso cinrm "uten Tropfen 
Hod n!dJt. ~.oho_ld gc~esen sein (,a1o' ~var die PJrtikcl, die er hie 
un da lll se1ne Satze flo~ht und die :1l1Il d.mn, etwa uJllS 



Abschaffung der Schule 
Die fo!genJea Ausführungen elnes Lesers und gde~cnt

lidlen Miurbeitcrs mOgen ln f~d.krei;cn Kophdli.ittdn od<:r 
W!Jerspruch, vielleicht auch vere>inz.lte Zustimmung hervor
rufen, Wir geben stc ledig!i<h als Anregun1; wieder und 
.bitten, von einer Diskussion, der wir im Rahmen un•crcs 
Blattes nlcht -gcw~chscn wären, "bsehcn zu wollen. D. Red. 

Kürdich bs ich in einer großen deutschen Zeitung einen Auf
satz über S c h u I r e form. Er betraf die vcrsdJ<cdcncn Arten 
des Schulwesens oder, wie es gerne hieß, "ßildun~swc~em", die 
Volksschule, die Grundsdmle (die ersten vier Volkssdmljahre), 
die höhere Schule, die "Aufbauschulc", die "dtutsche Ober
sdmlc", Es handelte sidt darum, wie dic~e Sd1ubrten ancin
~ndcrzu"haucn" oder ineinanderhincinw"b~ucn" seien, wieviel 
Jahre sie dauern sollten, einzeln und insgesamt; immer unter 
dem Gesichtspunkt der "Ilildun~"· 1\uch <ler "Ui!dun<;s>ven" 
der einzelnen F~dter, etwa der SpP<:hcn, der Mathematik, wurde 
erwogen; es w1.nde von "Bildungsverpflichtungen" gespro~hen; 
Systeme der "ßild1m~" wwrden ;:;er;cneinJnd~r abgewogen. 

Zu meiner Bcsdümun:; m"!ite Kh f~st~tellcn, .(hß mir sdber, 
der ich nicht mehr wr Sc·hule ;:;ehe, d1eses ganze mit sovid 
Eife~ und Ernst b~h~nddte Problern im .Grunde glcidtgültig 
war. Ich ühlc mid1 zwar zu den "Gebildeten"; aber mein 
Intere>se lür "Bildung" war, offen gesunden, recht "Crin"". Als 
idt mit der Lektüre des fachlich keineswegs mind~rwc;ti<>cn 
Aufsarzes fertig w~r, qgte idt mir aufseufzend im Stillen: "id1 
bin cig.::m!idt iroh, daß idt mit der ganzen "Bildung" n:dus 
mehr zu tJn hC~be. 

.!Ü.wr ich mochre d.ts zun:ichst nicht flir mJßgcbend halten. 
V;c·lbdn hnte idt bloß kein richtiges Verhältnis zur ßildun"" 
":eil die Sd1ule damals, als ich selber zur Schule ~·ing, eb:~ 
n:d1t auf der Höhe gewesen w.w wie heute. 

Wie wJre es, sich mit jemand dnübcr 2u unterhalten du 
die heutige Schule aus Edahrung kennt, weil er ;e!bcr 'noch 
zur Schule geht? slgte id1 mir. Ich rief meinen vierzehnjähri"en 
Jungen und erklärte ihm, so gut ich konnte, um wJs es "~". 
Vier- oder sechsjährige Grundschule? Sprachen oder Math~m~
tik? Höhere SdlU!e als Vorbereitun" zur HodlSchule oder mit 
eigener, in sich beruhender Aufgabe? 

Der Junge höne zu, zögerte etwas, zuckte dann die Adtscln 
und sagte bru_tal: ihm sei es einerlei, wie die Sd1ulc aussehe; 
wenn es auf 1hn ank:ime, dann würde man die Schule über
h~upt ;~.bs_duffcn. Und er er?ffnete mir bei dieser Gelegenheit 
se1nen drrngenden Wunsch, ~<.:h möge ihn doch recht bald aus 
der Schule herausnehmen und ihn "e t w a s 1 e r n e n l c. s -
s e n". 

Dl hatt' ich's: der junge Man!"\ \e1;te also auch keinen Wert 
auf "Bildung". Entweder waren wir beide schwarze Sch,1fe, für 
den Gedanken der Bildun~; verloren; oder- ich wagte es kaum 
zu denken - war der Gedanke der Bildung hlsch, zum min
desten· nicht zeitgemäß. 

• 
Als ich in der folge über dieses Dilemma nachzugrübeln be

gmn, kam ich auf folgende Sätze, die idt freilich nur nghaft 
au<;7.usprechcn wage, die aber eben nun einmal das Ergebnis 
meines Nachdenkens ausdrüd!:en: 

r. Unser Schulwesen, so~'eit es sich dabei um "RildLlng", also 
um mehr als Lesen, Schre1ben und Rechnen handelt, geht auf 
den Humanismus zurück, auf eine Zeit, in der einer ge!Stig 
und technisch unentwickelten, kulturell stabilisierten, "gesättig
ten" Zeit die Schätze der antiken Bildung zugänglich wurden. 
Sie wurden mit ßegier ergriffen und eröffneten denen, die sie 
:;idt anzueignen versunden, wirklich ein Tor zu ncucm Leben, 
zu geistiger Bereicherong und geistiger Freiheit. 

2. Heute leben wir in einer unruhigen, unsicheren, alles eher 
als stabilen Zeit, in der die technische Entwicklung in atem
raubendem Tempo fortschreitet und die ganze Aufmerksamkeit 
der Lebenden in Anspruch nimmt. Einer solchen Zeit fehlt ein
ildl die Muße, die zur inneren Vertiefung nötig ist; fehlt die 
ganze Stimmung, die nun einmal als Untergrund oder Hinter
grund für wirkliche "Bildung" im humonistischen Sinn vor
hJnden sein muß. 

3· Die Folge ist, daß unsere schulmäßige "Bildung" nur noch 
elne Art frommer Sdtein ist; eine wertlose, äußerliche, ober
flächliche Summierung von al\erlei Wissen ohne Beziehung zum 
wirklichen Leben. Sie paßt nicht in die Zeit, sie ist fragwürdig, 
unverdaulich, in groben Eillen überh;~.upt s~hwindel. Unsere 
Jugend will "etwas lernen", sie will sich in der lebendigen 
Gegenwart zurechtfinden können, sie pfeift ;~.uf den "bildenden" 

Fünffache v~rmehrt, weiterverbreitete). Er hatte einmal die Re
petenten sämtlich zu seinem Geburtstag in die ,Seif' geladen. 
Man war sehr vergnügt !;CWorden, am Schluß gab es allgemeines 
Sdtmollis, und die Gesellschaft verließ das Wirtshaus nicht 
durch die Hau>türe, sondern über ein gerade ~ußen zum Zwed;: 
der Vergipsung angebrachtes Gerüst, BuddhJ als Rädelsführer 
·1or~n. Dod1 passierte kein Unglück, und arn andern Mor,;en 
b~,d jeder Repetcnt am FrUhstück>ti~ch neben seiner Tasse eir: 
Visitenkärtchen B's in weißem Umschlag, auf dem nur dre1 
Worte standen, nämlich: ,Sie wlssen sL"hon: -

Der ,Stiftswein' wJr ein ziemlich übles, billiges, gezudrertes 
und trotzdem saures Gesöff, von dem man bei ;;rößeren Quan
ten stark benebelt wurde und Kopfweh bekam. Wenn ein Stift
ler Geburtstag hatte oder sonst ein Grund vorbg, pflegten ihm 
·seine Freunde bei Tisch durd1 denKneo einen Wein zu spen
dieren, und die Sine verlangte es, daß er dann Herrn Soundso 
;w ein' bestellte. Oft standen d:mn sechs bis acht so\chc G!?.ser, 
es waren hohe Spitz~;lä,er, um den Teller eines armen Teufels 
herum, der von allen weni<&>tens ein Drittd den Spendern zu
trinken und sid1 den entsprechenden ßetr.1g (für die Gcr;cn
dedibtionen) von s~inem ,"W'cinc;cld' von rnonatlid1 acht M.1rk 
se<-h~ig abziehen lassen mußte. Am äq>;sten mit dem Stiftswein 
trieben es mei.,tens die Einjährigen, die oben unter dem D:~~h 
in drei c.rößeren Schhfs~kn, dem OchsemtJll, dem Kuhstall 
und dern" Saustall, schliefen. (Diese Buden verdienten ihre N~
mcn, besonders n1ch ;cwissen festlid1c~t Anl:i."en, im wört-
b:hen Sinn.) . . . . . . 

Eine nette Erinnerung u. ~- 1st m1t·, Wie 1ch 1~1 cmcm ScJm
rn~r (1907) vom Schbfsaal JU> d.1s _Kolk~ cb l.n1t u:;d ab,e~
tu•er;; t·ortrazenden, d1mals neu ~"~gezogenen, Prof. ~'!'cel nm 
anhören konnte. Einmal, nach e1ncr solennen S11lfere1, !.d\en 
wir,_,:;; moq:;cns du~d1 den Knw .11~s dem ,K-1iscr' ~;d;t, Zi:.~ar
r.:n t:nd Kav·larhröt<:h;;n knmmen, ri.idHen d1e Betten Ztl\'.m
rncn llt1d verbrJ~htcn den ~.1nzen Ta,; slllfel'd. f1·cs·'<·nd, K lr
tcnsp:cknd und bewundernd~ Bcsw:her, teil, St:ft!cr, ,,jl, ,Sud,-
studenten', cmpfan~;end im Bevc. . 

Dir l'iößer fuhren zu meiner leit schnn mcht mehr 'd dem 
~erk.1r, <o d,1ß mJn ihnm kein ,Jod>c!e spe-.t-err!'. mehr z~l
hri.ili~n konnte. Aber d.JS !1abe id1 noch sc~ehcn, w1e e.n Swdcm 
~c1r.~ "un,c Pfeife zum 7we:ten Sro'k her.lu\l>:i,lgcn F.cß, d:.m\, 
s;e Je; l'ux \"0m cr1tc'l Stock Jll~ J~l;>Ündcn knnr:te. 

Jm ~··scen J.,hr7.ehnt dieses gese!';neten zo. Jahrhunde;·ts ~at
r~n eh SLift"tub~n in:1erf1.1lb der \'crbi;ldun~;c·n no~h .1\ih~ro,t
l.c), ihre ,!'m.enstijl\c'; das waren 7 i~mli~h rohe und wii<c~, aber 

·Cbc'n Jod1 sinni,;e Zc·re:nonien, bei denen der ?U stoßende I'ux 

Wert o S ·) lf"d · d '
1
n <;11.1 .l"Jern, m1t denen sie im prc,ktisch~n Leben 

111 lts an an.g_cn b.nn. I-ht sie nicht recht domit? 
4· D~r :Vls:cnsst?ff, den man sich aneignen müßte, wenn 

":3 n W1rk!tch 1m Smn des Viele> oder gar Alles Wissens ge
~ll\det" ,>em _wollte, ist. heu_te so ungeheuer groß, daß di~ Ju;.;;~d
!hhrc un~ d\_e Sdmlzelt nKht annähernd mehr dazu ausrei~-hen, 
' "

11 
zu .. ewaltJgcn. Die Schule, wenn s1e 'X', s s c n vermitteln 

Wl, mußte sutt b:s zum fünizehntcn b;s zum fünfzi"
s t c n Jahr a~sgedchnt werden. Einrichtungen w1e Volkshodt
s~u\en und Ennd1senenkllf\e b1scn d4 s dcudid1 crkenaen. Bei 
Vielen h~ur,gen Menschen ~rwachr übri<>cns auch der Trieb 
nach \V>escn erst in einem Alter, wo ";ic l:inost nid1• mehr 
"s,hulpflichtig" sind. ~- -

5· S?lltc man al1_0 nicht vielleiehr wirklich die Schi.Jle, wie sie 
heut~ 1st, "Jbschoftcn", d. h. die VnmOnlung von \V j s s e n 
so ClnrKhten, -~Jii _für sie überhaupt hine Altersgrrn;:~n be
stehe':, und fur ~~c Jugend_ l~ die Sr~llc der "Bildung" die 
techlllsdle Aus b 1l dun g m irgend cmrnt pnktisch.cn Fad1 
treten la~sen?. 'W'cnn man einm1l die Juliend s c \ b c r frauen 
wollte: Sle w;ire, shube ich, dJfür F~uer und Flamm~. " 

• 
Z_ur Unrer_stützung dieser Thesen, die ich m meiner pJd.l

gog,schen La1enh.1fti~keit, w~~ ;;csa;;t, nur r;.mz unverbindlich 
hinzusetzen W;t<.;e, ;,öchte ich ,HJs t,cb;ent!J(::her Lektüre zwei 
Zitate h!eherset,;>;en, die e;wJs mehr Autorität für sich beJn
spruchen diirfen. 

~rstcns ein Aussoruch voll ~-bnrich Tcssenow, drr un
gd:ihr so hutet: .,\\'erfcn wir J!k Sdllllbänke ~us der KiHse 
und >td\en wir d.<für \X'erk- und Hobelbänke, Sdlr.mbstöd,~ 
und \\"1ebrahmen, Töpfersc-heiben und S~tzkästen hinein! Dann 
gäbe es nicht so viel•! Men<chen, J:.c ihren ßcruf verfehlt haben." 

D1s ander~ st~mmt JU> ein~m ßer:cht über einen Sdliilc~ 
Pestalof:Zis namens r e ll c n b er;.;, d~sscn Grundleht·e gelautet 
habe, man solle in die Scl11.1le die E!cm~nte d~s p r a k t i 5 c h e n 
Hand c Ins hineintragen. und r:nn solle i'l d1s -:;anzc Leben 
die MÖ.4lichkeit des Lernen s hineinflechten. über Fellen
bergs Musterschule, die etl\1 vor hundert Jahren bcs:Jnden 
haben muß, heißt e,; ,,Seine Sd1ule in Ho: wil be\ ßcrn besund 
aus einem großen ß,mern<;tlt. Die Kinder, ~~-hon vom sechsten 
Jahre ab, leisteten T1g iür TJg ~1elstündige Handarbeit im Gu
ten und Feld, in den Scheunen und Stallungen und W'crk
stiitten. Der ei:;entl1.::he Unterrlcht in den Schul
fächern war auf 1nderthalb Stunden täglich be
sduJnkt, und trotzdem \Varen die s~ni.dcr~ebnlsse ;';ÜilSti~. Di:o 
Schüler, da~ wu sein ursprüng,lichn Pbn, sollten diesen Schul
hof erst mit dem 10. }Jhre als fertig ausgelernte Bauern oder 
bndwirtsdJaft!iche Arbeiter vcrbssen. In jed~m Dorfe aber 
sollte d~e Sdlllle der Mittelpunkt sein, der dem ßauern und dem 
Handwerker, dem Tndu\trie:lrbcitcr und dem Gebildeten die 
Gelegenheit ~eben sollte, da;, was das praktisd1~ Leben ihnen 
Jn Auf:;abcn und Problemen stellte, durch Lernen und Aus
sprache, durch Lesen und Unterrid1t z.u er".citern und <U ver-
tiefen." H. M . 

Das Allernötigste 
N1d1 einer St1ti.rlk des Jlhrcl 1935 ;>;ibt ~~ in P(~~ßen etw3 

)}CO() Volks.<d,ulcn. Dn·on 'ir.<l ober vieo,i~ Prmcnt, etwa I)OOO 
Schulen. >OJ;Cnannte .. e i wk I J'' ' g c Schulen", in denen <:in cin
zi;cr \.ehra s:innl:J-tc ,c',ulpfiidni·,~cn J.lhiy,:in~~e "Juf einmal" 
untcrridnc'; wcitcce zw;n?i,; Pmunt (f,oo;:o Sd,ulen) sir.d z,.,·ei
kla"i~. 

Auf e t n c K I J s s c ka<nen l<))j in Pre·~Ren dur<Tischo>:ttlich 
43 Kinder; .1uf c in e n L ~ h r er (bei insg;os.,mt '"""~~ Lchrcr!l 
und 5 c~~ c~"J Schülern) ;o Kinder. '\<:'cnn das .:!er Durch
schnitt m. u"d ,,,.,",n man .",.;ß. daf- Jic obcr><en Kb<>cn .;" 
voll.lu,~cbautcn. s~-n·~k<> ofr Hthiltniso";;r-i\l; schwach be<ct?.t sinJ, 
.Jan.n ",·id n10n si~TI Juch ohne ~enaue~e stHist;sd>e Anglb"'' >elbcr 
·.lenken kOnncn, eh~ os Lehrer ::;1bt, Jic 6o, So, j1 wo Kwdcr zll 

untcrrid.tcn haben. 
Da, i1t zu v i c 1. ~·cr.n ein Lehrcc ><> i,berbl<ct ist, dann 

l1~ben alle "Rdormen" .J~s Lehrpl:1115 o.kr Sd1ubufba<" f~r ihn 
pr \.eine ße<1cutung. f>,;r einen <e>lchcn Lehrer gibt "' nur c in c 
wirk,amc "Sd:iu!tdür~'"' E!ltb<eu!l·g. Bc,or man a!so o.n and~r
v,·citi;c Rdormea Jcnltt, mUl\to dali.ir ;;cmrgt s~in, Ja!l kein 
Lehrer mehr 1ls p Kir.d<T Z'~ C•nt~rridltCtl ],~!. 

Das "'·~re in 11rw:r~r V,>lk«chulc die aliem0t,;s:e Reform {di~ 
dann freJ!id1 ".~,. r~sdt und Je~I],dl i:n E:at 4~,-" Au>Jcuck 
käme). A. E. 

Gebi!Jcte Mcl\Sd,~n ur.J d1c ,c:f ßi\J~ns ~nd~r~r arbeite~, br>n-
g;en ihr Le:.en oh'lc Gcr:imch zu. Goethe 

seinen Lebenslauf in V erlen vonragen mußte und dann durch 
dJs Sp1licr der hJse!stockbeo;nffneten Burschen Spieilrutcn gc
jlgt ,.,·urde. Die Sache geschah irgendwo im Freien, meist im 
Schwi:in.lod1er W1ld, wohin der nötige Alkohol, Bier und 
Bowle, auf Wägelchen tr;msportier-. wurde. 

Berühmt waren die ,Sdtskaffees', wo Damen nunchmll zu.n 
crstenmol in ihrem schwäbischen D1sein richtigen Kaffee zu 
trinken bekamen. 

Auch pflegten zu meiner Zeit noch die ,PJUper' in ihren 
Kapu?.cn unter ihrem ,P.lllpcrpräscs' zu singen, eine sehr stim
m:.~ngwolle Sacl1~, wenigstens von außen her bctnchtet. Sie 
sJn:J,en immer zwisd>en Stift u<Jd ,Hölle' und dmn im Stif:s'nof. 
Der Eingang in die ,Hölle' wa;- i:t der ?\cdorh1ldc, von ,,,o 
nu> auch der ,Repctcntengang' ins Stift führte, den di~ StOfder 
n'-'r i:t den letzten 7-"·ci Semestern b~nüt:'.en durftert 

So 'l'.lr e~ olso vor 25 ).1hrrn im Sriir. In~wischcn h-1t >ich 
vieles )?;eändert. Es ist Jon hy:~1wi-;chcr, moderner, b~h.,;;:i~d,~r 
geword~n, heute h~t jeder Stiftlct· sein ei;.::t•ne; Zimmer, au<:h 
die Stu,F.enordn'Ji'.'; l::H~t dem eim.clnen mehr persi)n\ichc Frei
heit. Aber der geni11> loci entläßt auch heme noch keinen ~us 
den ~lten Mauern, ohn~ ihn [\neichnct zu h1bcn. \Venn schon 
nicht mit dem Stcmpd d~s G~nico, so dod, rnit dem, wie wi1· 
s.1~cn. typischc:l ,.Sd"lt-:n-Gschm:icl:.\c". \Vir möchten es nich! 
mus~n. 
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Stehkragenberufe 
Der P.dcrcnt für ßerufsbe,·atlmg bei Jer ReidJs~nHalt fi.ir Ar· 

bcim·cnnittlung, Dr. l·:bndrick, hH gesagt, der k • u f m ä n n i
s c h e ß er ll f ~dtc ~n u"d für sich bei den Jugendlichen Gis 
beliebt, und ,·on den rund 850 cc:> Ratsud:icnden des Vorjahres 
hJtten etovl 160o~o kaufn>Jnnischc Berufswünsche .geäußert. Es 
!11be sid1 aber ;eze:~,, dall sie oft mehr an äußeren Gründon n]< 
·"' einer 1.111ercn Z1n1eigung :zu kaufmJnnischcn Berufcn liegen. Die 
i:~'-lhün:~;<chcn Berufe seien als .. Stchk"gcnberufe" bei .den Kna· 
bcn u·1.' el, .. ßluscnOcruf" bei Je11 :.hdchcn beliebt. Der Kaufmnnn 
ab<·r, .Jcr Jon Grur.dbc::;riff d1e1es ßcrufec< au.>i.ihe, der Linzel
ha•,dcl,k~ufmann ah Ver~cJufc,., werde von Knaben wen~ :;e
w\in.<dlt. Von jO ox> wc>llrcn nur ;ooe> Ve,k:iuier w·erden. 

fm Pressdienst Jes Ein;-;dh,~del~ wendet sid:i Otto Gtündahl 
;c·;cr: dtc P')"Jwsc der .,Stcllung;sicilcrheit". Dies sei eine typisthe 
NachLr•egsccschc:nun"J, die so;;~r jun:;e Menschen or-;riffen habe. 
:-Jo<:h heute komme e; vor, dJil Elrem den Lehrbetrieb filr Jhren 
Sohll darnach ~'"w:ihlcn. ob es aud1 ,lic Mö~ltdrkeit gebe, n~d:i 
p }.lhren B<"triebszu~ehöri:;keit eine Alterspension zu nhaltcn. 

Du RdcreiH "" der :>,1emun;, man mli"e alles tun, um Jen 
L11p'-'h, sid1 Jurch Stcllungswodlscl beruflid:i vorwlrts zu ~:1nvik· 

h\n, "'icdcr zu wecken. 

Eine verlorene Generation 
b ~;""'" kürzlid. i:1 Amcrib erschienenen Buffi von 1\hKim 

D~vis "The !ost Gcncr~tion" heillt es, die verwöhnte Jugend der 
Prooperity-z,.;, von 1919 be~tohe he·~te nid1t mehr, ·die ~ltc leicht
•innt~c U"O>"kümmcnhcit sei ,·erflogon. D1e heutige amcrikanisd1e 
Juge~J nehme dn Sclli~ksal .. mit sdJafsmäJ>i:;or Gleid1gülti:;keir" 
h1r .. Sie sei .,vdE~ ohne Gefühl der Verantwortun~; für di~ Hal
tung da Na:ion, ohne Gbu.ben, unf'ihig zu analytiscilem Denken, 
kurzun1: ein verlorenes Geschledn". 

Den sd.wer;tc~ K3mpf habe sie mi~ der Arbc.itslo<igkeit oufzu
"~hmcn: "u~~dähr drei Jl.·!illionen, d;e heute die Schule v~rlass-en, 
sind oiH1c ei-~c>ws Vcrsd,ulden a~beitslos. Viele andere bekommen 
nur 'nag:a~ Au.>hilfsstdlen, die als Zcitausiüllung und Gel<:lerwerb 
w n<lzul'ingl,ch s:nd, dag sie Jcm jungen ,-\rl>eiter weni.g o-der gar 
nichts ·Ocdcu:cn. Die Bcrufsaussidnen der amerikaoisd:ien Akade
miker sinJ e;ering. Collcge-Schi.iler und -Sdiü·!crinnen si.nd J;e
nöti~t. La1tauros zu stccern, in kleinen Läden zu arbc1ren, Aüf
zügc urd T~"kscdlcn <:u bdiencn." 

Sein Meisterstück 
In Bcl)(nd sind >or eini~;er Zeit Kriminalisten und sonsci-ge 

Polizcifochleurc beim zwOiften internnioMlen .Kongreß der Poliui 
zu>ammengekommen und haben 'Jber die (bis jetzt offenbar nodl 
etwas mJngclhafte) internationale Zusammenarbeit bei der Be
kämpfung -des Verbrecherturns beraten und ihre Erfahrungen aus
g:ecaulffi:. ZngleiciJ haben sie dort audl ihre Erfahrungen g e
:n a c h t. Dnu hat ihnen ein Belgrader Red:itsanwa!t verholfen. 

Dieser Rcd1t>Jnv;alt, Vidowirsch mit Namen, hJt Kriminalisten 
am vcrsd.icdenen Lindern zu ei11em Abendcs.>en eingeladen. Die 
Herren speisten und un~erhieltcn sid> sehr an_ger..gt, dann w.a.n
Jcltcn sie, ihre Ziprren raucilend unJ "faffisimpdnd", in Gruppen 
durdl die Räume des Gastgebers, einige machten wohl audi ein 
kleines Sp1el - bis es ei~er für Zeü :zum Aufbrechen hielt und 
nach seiner Uhr sffiautc. Hatte er sie zu Hau'e gelassen/ Möglich. 
Aber doch merkwürdig, daß es nicilt nur ihm, sondern auo:h eini
gen anJern so gegangen war. Und wieder ~ndere mußren sidi an
gestre:~gt besinnen, ob sie wirklich ihr Zigaretten-Etui nicht ein
g:es:ecl<t hatten. 

Ah der Gaotgebcr sal1, daß s~ine Gäste ü.ber diese sonderl».re 
Erod1einung etWJS unruhig wurJcn, führte er sie in ein Zimmer 
und zeigte iMncn auf einem Tisch aufge,tapdt alle die fehlenden 
Gqcns::i>l;le: Uhren, Mes.>er, Taschenscilcrchen, Etuis usw., und 
ba~ SJe, jeder mOge sein Eigenrum wieder zu sich nehmen; er hoffe, 
fü~te ~'" läd:ielnd hinzu, ·dJß sein Taschendieb niffit so unehrlich 
SeJ und etwas habe mitbufen lassen. 

Di~ Knminahsten maduen zuerst verdutzte Gesid:iter, mußten 
d~D" aber, besonders weil jeder sein vermii~tes Eigentum wieder 
fa"d, dociJ über -~CD guten Einbll des Herrn Vidowitsch lachen. 
Diöer hatte nömlid1 nidlt nur die besten Kriminalisten der Welt, 
sondern Juch den benen Tasd:iendieb ·Bdgra.ds für den AbenJ ein
·gebdcn (ob -der ~id1 ßeradc in Freiheit befan-d o-der aus dem Ge
f:in~nis geholt werden mußte, wird nicht lxrichtct} und ihn ge
bet~~. setn !\teisterstClck zu mlchen. Was dem Tasd:iendieb aud:i 
gut ~clungen war. 

),hn k.1nn nur hoffen, ciJß ihm, wenn er das näffiste 
Ger;,_"ht steht, mildernde Umst~nde zugebil\jgt werden. 

Mal ;-or 
I.G. 

~ehcn Sd:iriftspradlc bst unmCjilich, sie so wiederzugeben, d~ß es 
c;n Niffitschw~bc lesC!l l<ann. Außerdem i.<t Jas Sd:iwJb.isch~ -
eSea weil es ,Jlriftl,c!1 nur un~enii.zcnd fixiert und fix:ierbar ist -
pr hin ci~heid.icbcr "l>i•lekt", sondern äußerst ma"nigblcig; es 
zcri;ült in ein halbc1 Dutz~nd oder mehr Abarten mit vcrschie
dcnr:r Gra"'m~uk. (Auch im Büd:ilein von Blau kommen Wörter 
a~> :!er Rottm~urscc G"f\enJ vor, die nicht jedem Schv.·aben g~
l~ufJ:; sein werd~n.) w.:c .,,;IJ ein Schriftsteller diesen Rcid:irum 
wicJergcbon. ohne für den Durd1schnittsleser zu "wissens<hiftlid:i", 
~llo langwcil.:g zu weden? Und wie soll er, wenn er diele Klippe 
vermeiden "'·iil, c:m di~ andcr;:, J,ic drohende ObcrflächlidJ.kea, 
!1~ runl~<o)r,, mcn? 

s~!notion öbu hll ,;eh, ;:ie man wohl sa:;en <larl, twischen 
Ji~>en bcdc:1 Sdtwier.i~h:te!1 sehr geschickt hindurd1gefunden. Sein 
,.Sd1wibi1<:!1" ist wcJor langweili~ nod1 obcrftäd:i\id1 ge.,.orden; es 
i>r hir icJcn Dcutschc·n leiffit u11d flüssig •lesbar und wird gewiß 
,.,,, ~ibn •·on <:kn S<:hw"-b<n sdber, die erw~, für ;hre Sprad:ie 
;_;;,,;; h-1ben, mit Gcnul> u:1d Gewinn srudiert werde:>. Die Sch~ll

Lnst~r mand1cr Stutt.prttr :Bud:iliden sind m den letzten Wod:icn 
·;an? gelb V()r lauter s~blsti~n Blau gewesen, und .Jic Herren 
Sor,i,ne111er werden .,!Jbei nicht hlsch spekuliert haben. Su klcta 
<>~s~r Li:d!~ :st, '" ,·ic!c> >tcckt drinnen; und 10 wcni;; unser 
Sdrw:ih"ch in JeT Li:crJn:r Se.:>eurn, so viel hot es .Jenen cu 
"ff,·nbarc·n. die ei"e" Sinn iUr hs \Vcs-en und \l:"un-ler Jer Spnd:ie 
u:,.c:rhlupt lnbcn. Sio ist j1 n-'d~: b).)'\ ctwns totl~n:sch lntorc",l'ltc"s; 
;,, '.'nr "1ob''" GecJ,·,«'H,, u•d h.ultur, Vol'><><~1lrlktcr unJ \',>lk,
,d,.,J.:,.,]. 

E> i« J;~n'"' ~ud1 -~,117. nJt,irl.ch, .J~r, ein Büdllein r,Oc .j•cse~ 
.,~ehe S!ofl cne "\.Iein~ Spnchl~hre" i" o:!cr eine wlchc enthäl,, 
;.)I:Jccn a,:c\1 K'!•'tci v..:e .. Schw~C.e"~pi,·gel", "Sd1wabcn~lter"' .-:d_.r 
.. K:Cuzc'· c·~ ciencn .JC;cl> .Iee ,·Je!cn wohl nod1 unb,·bnntc s<:hw~

l•i>e;>p<>r~l·:;icsisd>c Di~hter RJpp gehört). Ganz be>o"'lers nc:r iH 
._..: .. :,.J\ Bio~ >o·;,lr c'nn i:tbcr <l•e 'chv.·.;"o;,coc l·.üd1e (.,Solan;; C5 

:~,-~"' •>:1J kll•ipflc -~c:t'') e1:1gcsdnlt~t h.lt, <iee<en Rezcp~c vo" 
~:nor ::'" < !,~ :;:,;sdh·n Kl,c'lin zu '"'m'".-'"" d>e:nc"; dc•r Goi<buqer 
Jl,;arc.J, :.~ :~ott•ci,~.1nk Jorin r>idn vcr,~e«en. !m K.1pitcl ;;ber d_.~ 
\,·,.;,, h:irtc B!-1·J 1 te!!ci:ln .,., w_.n;g me!1r ins Einzelne g<hc .• cn.! 
·"'~'' ''Oe Ull.l d.l ~'" '> •nc11f sd1w.ibio<.hc Sd:O<tkritlk c:nhitc!l 
J:;o'c"l: ,",Jcr J.o;:n vö:·c -,:a lhr1..J 1111 EnJe zu did: )",.'worden. 
cnJ ·~'"''" \":·i·r.,, .",, ... , n'.-ht ,;ic ,,.cin~Jnner, l,",tltc" aui~"'"~'-k:. 

Einzelne· '.k'no Fehler, z. T. bloß Druddehl~r, kU"nte .nt1n .l:l· 
,,.,;c!,c·r. A'Jcr "''" wnllcn ::ida pedanti$dl crsdlcirlcn und ~n 
](;:·;,,1,._.," ],.J,~!ich nnch bc"lc<kcn, J.1il <iic !!lu\trltioncn und ,h, 
·y:de,·ki c:".-r -'"·'~' ·~etciF;;rcn Zeic!1ncr ::tcho :~_,_,z :: :nvo~clf:-ci 
,;,J. \'("en•y< ":irc lm'r m-::bc ~ow"'en. S<:'l. 



Individualismus 
Jedem Einzelwe;~n, jedem "Individuum", ist von der Natur 

ohne Zweifel die Aufgabe gesetzt, i,m Leben und durch das 
Leben sich selber zu verwirklichen, d. h. alle in ihm schlum
mernden Einzelkräfte in rechter ~1eise w entfalten und auf 
ihren höchsten Wert zu bringen. Kein Einzelwesen aber ist 
nur "lndividuum", eine "unteilbare" einmalige Erscheinun~ .• 
die sozusagen 1m luftleeren ~aum heranwäd1st, sondern irnmcr 
in mehrfacher Beziehung Gl1ed eines ~rößeren Lehens zu s a m
menhangs, einer gewachsenen Lebensgemeinschair. 
In mehrfacher Beziehung, denn: erstens ist kein Einzelleben 
denkbar ohne den unlöslichen Zusammenhang mit der unend
lichen Ge s c h 1 echter kette, in der es nur ein winziges 
Teikhen ist, zweitens ist jedes Einzelleben unentrinnbar hinei;J
gestellt in dem Zusammenhang der mit ihm lebenden Art
g e n o s s e n, wiederum nur als kleinster Ausschnitt des Gan
zen, und endlidl hat jedes Einzelwesen über die artbestimmen
den Kräfte hinaus Anteil am Gesamt?.u~ammenhan::; 
a II es Lebendigen, ist "kleinstes Rad im Kreishuf der 
Natur", wie Herder sagt. 

In jedem Individuum wirken also nicht nur die Eigen
kräfte, die seine Besonderheit als Individuum ausmachen, son
dern in noch weit stärkerem Maße biologisdle, soziologische und 
kosmische Kräfte. A II e diese Kräfte wirken im Einzelnen, 
unbeschadet, ob er um ihr Wirken weiß oder nicht, ob er sie 
anerkennt oder nichr, ob er sie bewußt zu entwickeln tnchtet 
oder nidlt. Sie sind Naturgegebenheiten. 

Da nach der oben gegebenen Begriffsbestimmung das Wesen 
der Selbstverwirklichung darin besteht, daß der Einz.elne "alle 
in ihm schlummernden Einzelkräfte in der rechten Weise zu 
entfalten und auf ihren höchsten Wert zu bringen" traduet, 
so geht aus dem Gesagten hervor, daß im letzten Grunde keine 
irgendwie geartete Selbstverwirklichung denkbar ist ohne die 
bestimmende Mitwirkung von Kräften, die dem Einzelwesen 
übergeordnet sind. Wohl ist der Einzelne in gewissem Sinne 
"einmalig", d. h. die in ihm angelegten und zusammenwirken
den Kräfte sind in ein besonderes Mischungs- und Spannungs
verhältnis zueinander getreten, das "individuelle" Wirkungen 
auslöst, aber wie überall im Leben so auch hier ist jedes Be
sondere stets ~ewachsen auf dem Mutterboden des Allgemeinen: 
alles Ind1viduelle ist darum nur denkbar 
und kann sich nur entfalten auf dem Grunde 
des Kollektiven. 

Überall in der belebten Natur ist dieses Gesetz offenkundig; 
auch das höchstdifferenzierte Einzelwesen ist organisch einge
betut ins Ganze, empfängt seine Lebenskraft von ihm und 
hilft als dienendes Glied mit, das Ganze zu gestalten. Jedes 
Herausfallen aus dieser natürlichen Lebensordnung bedeutet 
Störung des Gleichgewichts, Krankheit, Entartung und Zerfall 
für den Einzelnen wie für die Ganzheit. 

Auf dem Boden des menschEdlen Gemeinschaftslebens ist nun 
jene besondere Entartungserscheinung möglich. die wir "In
d i v i du a I i s m u s" nennen. Was ist Individualismus? Die 
bewußte und absichtliche Geringschätzung oder Mißachtung 
kol!ektiver Bindungen und die rücksichtslose Auflehnung gegen 
sie, um ohne und gegen sie die vermeintlidle Eigenart durch
zusetzen. Nur der mit Bewußtsein und Willen begabte Mensch 
konnte in selbstherrlichem Streben nach Absolutheit (absolut = 
los~döst) die natürlichen Gesetze des Lebens so weit mißachtt""n, 
daß er in krankhafter Ich-besdJränkung der natürlid!t""n Bin
dungen an das Ganze vergaß und unumschränkt sein eigener 
Herr zu sein wähnte. 

Dreifach sind die Möglichkeiten und Formen, durd! indivi· 
dualistische Haltung am Leben schuldig zu werden. Erstens kann 
sich der Individualist herauslösen aus der b i o I o g i s c h e n 
Lebensordnung, in die er gestellt ist, indem er das ihm von 
der Kette der Geschlechter übereignete kostbare Gut Leibes und 
der Seele sozusagen als "Privateigentum" betrachtet, über das er 
niemandem als sich selbst Rechenschaft schuldig ist, das er also 
nach seiner Meinung beliebig wertsduffend anlegen oder brach
liegen lassen, nützen oder vergeuden kann. Eine Verpflichtung, 
in irgend einer Weise das Leben, das er dod! zweifellos aus der 
Gemeinschaft empfangen hat, dieser wieder zurückzugeben, sei 
es durch echte Selbstverwirklichung, die immer 
im Dienst am Ganzen sich vollzieht, sei es durch das H j n a u s
bauen über sich selbst im Kinde, das er als notwen
diges neues Glied in den lebendigen Ring der Geschlechter ein
fügt, erkennt er nicht an, weil er in naiver Gedankenlosigkeit 
das Leben nur von seinem id>.beschränkten Horizont aus be
trachtet. Selbst das ihm vom Leben unverdienterweise ge
schenkte Kind betrachtet er als Eigentum, das er nach Belieben 
vernachlässigen oder verwöhnen, als Puppe für seine Eigenliebe 
oder Eigensucht gebrauchen darf, kurz, über dessen Leben c r 
allein zu bestimmen hat. 

Eine zweite Form des Individualismus besteht darin, daß der 
Einzelne die Bindungen der so z i a 1 e n Lehensordnung, die 
Familie, Sippe, Volk oder Völkergemeinschaft ihm auferlegen, 
ganz oder teilweise verleugnet und mißachtet. Auch hier ist er 
"sein eigener Herr" und kümmert sich nicht oder nur "im 
Rahmen der Gesetze" um die Belange des Ganzen. Familien
tradition und Familiensinn belächelt er mitleidig, auf die "breite 
Masse" seiner Volksgenossen sieht er hodJmütig und gering
schätzig herab und "distanziert sich" von ihr, sofern er sie nicht 
als wertvolles Objekt wirtschaft!id!er Ausbeutung betrachtet: 
Kapitalismus als wirtschaftliche Ausdrucksform individualisti
schen Denkens! Seinem persönlichen Leben verleiht er vom 
Baustil bis zur Kleidung die bekannte "individuelle Note"; 
Opfersinn und Verantwortung sind ihm fremd, dagegen erhebt 
er die bewußte und betonte Unterscheidung von allem, 
was "gemein" macht, zum Lebemprinzip. 

Endlich ist noch die dritte, vielleicht gefährlichste, weil sub
tilste Form des Individualismus zu nennen. Er besteht in der 
selbstherrlichen Loslösung ("Emanzifation"} des Menschen von 
den großen Bindungen der natür ichen Ordnung des 
Lebens. Auch der Mensch, sofern er noch "rück verbunden" 
lebt, hat wie jedes lebende Wesen Anteil an dem großen Atem
rhythmus der Mutter Natur, am Wechsel von Tag und Nacht, 
am Kreislauf der Jahreszeiten, am großen polaren Rhythmus 
des Lebens überhaupt, gegen den er sich auf die Dauer nicht 
ungestraft versßndigt. Zwar ist der Mensch in gewissem Sinne 
"Herr der Natur" und ihren Notwendigkeiten nicht mehr blind 
unterworfen; und doch soll auch er, soweit immer er es ver
mag, bewußt und willentlich, demütig und ehrfürchtig sich ein
ordnen in die große, natürliche, kosmische Lebensordnung, aus 
der auch ihm die Segnungen des Himmels, Gesundheit und 
Frohsinn, Lebenskraft und Lebensfülle zuströmen. Der lädler
lichen "Gottähnlichkeit" individualistischer Willkür ist jenes 
"Sommerfest" entsprungen, das ein württembergischer Herzo" 
mitten im Winter in prächtigen Orangenhaine'n unter Glas~ 
dächern leierte, und Puder, Perücke und Schminke passen vor
trefflich zu dieser naturentfremdetcn, perversen Haltung. Aber 
der m o d c r n e Individuali;r, der auf dem Großstadtpflaster 
ge~adlsen ist, hat keinen Grund, clie Sünden einer vergangenen 
Ze1t anzuprangern: macht nicht auch er die Nacht 7.um Tage, 
das Unten zum Oben, das Außen zum Innen? In diesem Sinne 
sind wir alle mehr oder weniger angekränkelt vom Ungeist 

Ungebetene Gäste 

individualistischer Haltung und zahlen unsere Sünden d11rch 
Nervenschwäche und Lebemüberdruß. 

Wir mußten um der besseren Verdeutlichung willen die Er
schelnungsformen des Individualismus getrennt betrachten, im 
Grunde gehören sie alle zusammen 11nd entstammen einer Wur
zel, sind auch im Leben meist unter einem Dadle zu finden. 
Individualismus entspringt einer von Grund auf irreligiösen 
Haltung, sofern wir das Fremdwort Religion seiner Grundbe
deutung entsprechend mit "Rück-verbundenheit" übersetzen. 
Dem Individualisten fehlt in der Tat jene Rückverbundenheit 
mit den verborgenen Grundmächten des Lebens, die stets das 
Kennzeichen im Leben verwurzelter, gläubiger und frommer 
Menschen ist. 

lndividualismlls ist das 11nliebenswürdige und krankhafte 
Zerrbild der Selbstverwirklichung (Individua
tion), die aus gläubigu und verantworrlid!er Hingabe an das 
Leben entspringt und ihre letzte Erfüllung in der tätigen, opfer
bereiten Hingabe an das Leben findet. Denn echte Selbsthin
gabe und echte Selbstverwirklichung sind keine Gegensätze; sie 
entspringen einer Q11elle und enden in einem Meer: der 
Ehrf11rcht vor dem Leben. Wilhelm Laiblin 

So lasset denn im Wirken und G<miit 
das ld> uns mildern, -d~ß das bessre Du 
und Er und W.ir und Ihr und Sie es s.anft 
auslösffien und uns von der bösen Unart 
des harten Im.. unmerklich ...,_nit befreien! 
In allen Pflichten sei uns erste Pflicht 
Vergessenheit sein selber! So ger:ü 
uns unser Werk, und siiß ist jode Tat, 
die uns dem trägen Stolz entnimmt, uns frei 
und groß und ewig und allwirkend macht. 
Venffilungen in .:oin weites Labyrinth 
der Suchenden, sei unser Gci<t ein Ton 
Om Chor-ges~ng der S&öpfung, unser Herz 
ein kbend Ra.d im Werlieder N:t.~:ur! Herder 

Im großen, ungeheuren Ouane 
willst du, der Tropfen, dich in dich vemhließen? 
So wirst du nie :zur Perl' zusammcnsffiießen, 
wie dich aud> Fluten schütteln und Orkane. 
Nein! öffne deine .innersun Organe 
und mische dich im Leiden und Genießen 
mit a·Uen Strömen, die vorüberlließen. 
Dann dienst d'-' dir und dienst -dem hOdntcn Plane. 
Und fürchte nicht. so .in die Welt versunken, 
diffi selbst und dein Ureignes zu verlieren: 
der We-g zu dir fiihn eben durch das Ganu. 
Erst wenn du kiihn von jedem Wein g-etr-unken, 
'Wint du die Kr~h im tiden Jnnern spüren, 
die jedem Sturm zu stehn vermag im Tanze, HebbeI 

Der Zylinder 
Der erste Zylinderhut Wllrdc im Januar I797 in london von 

dem Posamentenhändler James Hatherington spazieren ~etragen. 
Die "Times" beuich.ncte den neuen Hur ~ls "ein hohes J.n<rrument 
mit spiegelndem Glanz, dazu berechnet, ängstlich.: Leute zu er
•chred<en" und ber·idltete weiter: "Die königliche Polizei stellte 
fest, daß etliche Frauen 00 des ungewohnten Anblid<s in Ohn
macht fiel-en, während Kinder sffirien, Hunde heulten, und ein 
jiinge.rer .Sohn von Lederhändler Thom.as, der gerade aus dem 
L>den eines Kerzenziehcrs herauskam, von Jer zusammenströmen
den -MenßC umgerissen wurde und seinen reffiten Arm brach, Aus 
all diesen GrünJen wurde dtr Angeklagte festgenommen und vor 
den Lord ~byor von London geführt." 

Herr Hatherington behauptete ZWH, e.< sei das Recht jede. Eng
länders, aui der Straße .in einer Kopf.beded<unf; eigenen Entwurfs 
zu erscheinen. Trotzdem rwurde e.r wegen ,.Friedensbruchs und An
stiftung zum Aufruhr" zu .-inn .Buße von 500 Pfund veruneilt 
und •mußte versprechen, sich in Zukunft manierlicher ~-u benehmen. 

Das folgende Jahrhundert ist d~nn das "Jahrhun.:Jcn des Zylin· 
derhuts" geworden. 

So ist der MensdJ: 
Ein Str.aßenbahnschaffner hob ein kleines MäJ<hcn aus dem 

Wagen. 
Kaum stand die Kleine auf dem Pl!nl!er, kninc sie und sa::;tc: 

,.Danke schön, lahr'n Sie weiter!" 

Die Rundfrage 
Die Reda·ktion einer hannövcrsd!en Zeitung, für die Hermann 

Liins hie und da ><hrieb, ließ •be1 ihren pmm.inentcn Mirarbeitern 
eine Rundfra~e um::;ehcn: "Was würden Sie tun, wenn Sie da, 
große Los gew~nncn?" 

Die An1wort von Li>ns (die den Lesern vorenthalten wurde) 
lautete: ,.Nicht mehr für Ihr ::;eschätztes Blau arbe.iten!" 

Oberrasdtungen 
"Viu Elemente, innig geseJlt, bild~n das Leben, ~auen die 

Welt", sagt Sd1iller in dem Rezept, m de~ er empf1ehlt, aus 
der Zitrone saftigem Stern, des Zuckers lmderndem. Saft, des 
Wassers sprudelndem Qu_ell und den Tropfen des Ge;sres (wo
mit er Arrak n:eint) _em~n Punsch zu brauchen. ~ahr
scheinlich hat Sdullcr me _emen Pu~_sch gemacht, sonst hatte er 
in seinem Gedicht wohl n1cht das. funfte _Element,_ das Gewürz, 
veq;essen, und offenbar war er m1t d~_r Etymo.log:Je ~es Wortes 

Punsch" auch nichr venrallt, sonst hatte er mehr se1n Punsch
lied mit "Vier Elemente ... " bcgonne_n, denn Punsch .. bedeutet 
b 

'
",",,, ...... net: fünf. Aus dem persischen "pendsch (daher: e en ~ 0 u• . d [" _,_ ...1.." d d 

Pendschab Fünfstromland) w1r eng Jsut "pu_nu1 un araus 
d r Punsch Auf fünfen" also wird Punsch, mehr aus viercn. 

e Neben Ihrem Punschglas steht vielleicht ein Strau_ß Res e. 
den. Reseden sind nicht nur seit Jahrtausenden em~ Zierde 
Jcr Gärten, sondern galten im Altertum auch .als heilkräftig: 
sie sollen an"eblidl Geschwülste zum Verschwmden _gebraffit 
haben. Die z;'uberformel, die man dazu braucht.e, war 1m Latei
nischen: "rcscda morbos", "bring die Krankheiten Zllr Ruhe", 
und daher haben die Blumen ihren Namen. 

Daß (um bei den Blumen zu bleiben} auch die Rose_ ihren 
Namen aus dem Lateinischen bezogen hat, lernt man m der 
ersten Latcinstunde. Aber wieso blühen am Tag vor Fastnacht, 
am R o s e n m o n t a " die Rosen? Sie tun das nicht, und haben 
es nie getan. Dagegen"'pflegen m diesem Tag die Menschen zu 
rasen, weshalb der Montag den Namen "der rasend Montag" 
erhielt. 

Auf den Rosenmontag aber folgt die Fastenzeit, in der sich 
fromme Gemüter nad! dem Karnevalstreiben im Gebetbuch, in 
der Postille, Trost holen. Postille - sr:ollt~ sie ?a~ Buch der 
Postillone sein? Kaum anzunehmen; Sie Ist ge1st1geren Ur
sprungs: weil der Priester nach der Verlesung seines Textes die 
Predigt begann mit der Formel: Pos.t. i!la verb~ ~~crae ~criptu
rae", "nach diesen Worten der he1hgen Sehr1ft , erh1elt das 
Predigtbuch den Namen Postille. 

Und was glauben Sie, daß "ab g e f e im t'.' bedeutet? - Das 
Wort "Feim", das heute nur noch mundartlich vorkommt, hat 
den Sinn von "Schaum", so daß ein abgefeimter Kerl eigentlich 
ein abgeschäumter ist, zu dessen geistiger Verwands!)J.afc der 
Durchtriebene und der Raffinierte gehören. 

Zu den Wörtern, die einen in die Irre führen, gehört audi 
"aus m er g eIn", das man doch ohne weiteres von "Mark" 
ableiten wird; eine Zeit lang ist es aud! "ausmärgeln" geschrie
ben worden, wodurch die Bedeutung "das Mark ausziehen" 
sinnfälliger gemadlt wurde. Diese Bedeutung ist aber gar nicht 
die ursprüngliche. ,,Mergeln" heißt vielmehr "mit Mergel dün
gen". Da aber diese Art zu düngen mit der Zeit dem Boden 
schadet ("mergeln macht reiche Väter und arme Söhne'', heißt 
eine Bauernregel}, kommt "mergeln" oder "ausmergeln" zu der 
Bedeutung; die Kraft entziehen. 

Ja, die Sprache kann einen zum Besten halten wie Till 
E u 1 e n s p i e g e 1 die Spießbürger. Sie kennen doch das Bild, 
wie sich Eulenspiegel den Spiegel vorhält, aus dem dne Eule 
herausschaut? Offenbar hat auch der Narr von seinem Namen 
nicht viel gewußt, sonst hätte er eine ganz andere Gebärde ge
macht. Eulenspiegel hat nämlich weder mit dem Tier Eule nodJ 
mit dem Spiegel aus Glas etwas zu tun, wenigstens direkt nicht, 
sondern kommt vom niederdeutschen Wort ule = Besen bzw. 
ulen = fegen, wischen, und von dem Jägerwort Spiegel = 
Hinterteil. Ulenspiegel ist also etwa die übersetzung des 
"schwäbischen Grußes" ins Niederdeutsche. 

Womit wir uns für diesmal höflich verabschieden. Mo r u s 

Kleinigkeiten 
Die Seestadt. Die Stadt Rosrod< hat den Titel "Seestadt" er

halten, und das ,;Berliner Tageblatt" (Nr. 173) ~n Iboshalt gen\J!, 
dazu zu bemerken, daß die "schöne alte Stadt gena.u genommen 
gar nicht an der See liegt. Man muß auf die Türme von St. Niko!.ai 
oder St.Petri steigen, um in einig-en Kilometern Endernung etw~s 
von ihr :tu cntded<en. War es so vordringlich, diese pur Kilo
meter zum Ta-tbestand zu erheben?" 

Verbesserung. Die Harnburg-Süd hat drd FN.chtsffiiffe von 9000 
Tonnen in .Auftrag gegeben, deren •Besatzunsen niffit mehr im 
dunklen und .dumpfen Betriebsgang, sondern in luftigen und hel!en 
Rii.umen mit AußenJenstern untergebracht werden. Die Logis liegen 
mittschiffs, und jede Kabine hat nur zwei B<tten. Es wird ~ußer· 
dem auf diesen Schiff<n geräumige Matrosenmessen geben. 

Keine Deutsdien mehr. Die deutsffien Bäder der Tschechoslowa
kei, so meldet der "Völkische Beobaffiter" (Nr. 168), vor allem 
Karlshad, M.a_rienbad _un-d Franzensbad, stehen .infoll><' des gänz
li<hen Ausbletbens re1ffi~cutscher Kurgäste vor dem fin.anzie!len 
Ru;n. 

Schottisch. In der .E.dinburgher Tages:teirung "!kotsman" wurde 
jün{;st empfohlen, den Kaul von geografisffien Kartenwerken für 
die schottischen Schulki-nder so lange hinauszusffiiohcn, bis die weit· 
politische l.a.ge einen etwas stabileren Eindrudt; mad!e. 

Hoffnungsloser FalL "Die .britisdl.e Regierung hat offiziell cr
kl3.rt, daß sie auch _in_ diesem Jahre ~ie fällige Abzahlung auf die 
Schuld an d1e VcromJgtcn S~ten mcht leisten ~rde. Offen ge
standen: Wlr hatten es auffi mehr erwartet." ,,Abendpost", Chicago 

Exhibitionismus, Das Verordnungsblatt der Fascistischen Panei 
wendet s.iffi mit Schärfe gegen -das "Uherhandnehmen eines leeren 
r~et?risd>cn Ex~ibitionisrnus", der anliißlich der Griindung des 
rom!S<hen lmpenums zu beobachten gewesen sei. 

Noch mehr Kaffee. In Brasilien wird man wegen des a.bessini
schen Ka~fees n_ervös, den die Italiener in immer größeren .Mengen 
nach ltal•en brm{;en. Vorerst werden sie ihn noffi ~lber trinken, 
aber e1nes Tages könnte er auf dem Weltmarkt er.cheinen und 
dem brasilianis<hen Ka.ffee ernsthafte Konkurrenz .machen. 

Unfa!l. In Fran~fun a. M., so erzählt das "Berliner Tagebbn" 
(Nr. ~77}~ wollte em Mann, der >id!. eines üppigen Vollbartes er
lireul:C, ma der_LOtlampe eines Klempners, der auf der Straße ar
bettete, seme Z•garre ~nzünden, - mir -dem Erfo] ... daß der Bart 
plötzlich in hellen .Flammen stand. Der Verunglii':kte mußte auf 
<lern Weg zum Friseur v<ele priich<igc Witze anhören. 

. Neue• Fad:!. Frau !da .Mellen, die hisher im New Yorkcr Aqua· 
nurn >OZl.~s~gen als Hausarzt und Gesundheitsinspektor angestellt 
w~r. h~t th~en Posten aufgegeben und in Ncw York eine Privat· 
praxis als F.1sch-Doktor angefangen. 

Ferien im Sffiwarzwald. Der "L.indcnhof" in Sc h w an d, Post 
Te~ernau (Baden), 700 Meter l10ch in der >chönstcn G!'!!end des 
\üdlichcn Schwarzwal<ks ge!egen, bietet wirkliche Ruhe ~nd Er
holung hci gediegener ncuzcithd1cr Ernährung. Eigener biologischer 
Gartenbau, v,d Be~renobst (Erdbeerkuren!), reiche Wanderm~
hchkcltm. Tagc<p:els 4 ,:<,hrk; im Juli un.d Augu>t 4,jo Mlrk. 
Be,azcr: He•nz \Vum11cr. 
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Das olympische Fest 
Daß die olympischen Spiele eine Wiedererweckung einer g r i e

c h i s c h e n Einrichtung sind, i;t ja bekannt; weniger gegen
wartig ist wohl vielen, daß die olr.mr.ischen Spiele wie über
haupt der griechische Sport ursprungheb durchaus Sache des 
A d e 1 s waren. "Du rroibst keinen Sp?rt? Du bist wohl ein 
Kaufmann?", wird in Horncrs Odyssee etn Fremder gefragt. Die 
Kaufleute wie überhaupt alle, die einen Beruf ausübten, standen 
tief unter dem Adel. Die Adligen waren Krieger, und wenn 
gerade kein Krieg war, hatten Slie viel Zeit, So trieben sie Sport, 
um ihre Körper für den Krieg zu stählen, um den Massen 
körperlich überlegen tu bleiben, und zum Zeitvertreib. Daß an 
den olympischen Spielen ursprünglich nur Adlige teilgenommen 
haben, SJeht man an den Stammbäumen der von den Dichtern 
besungenen Sieger, und es läßt sid1 auch schon daraus schlies
sen, daß nur Reiche Zeit fiir das Training und Geld für die 
Reise nach Olympia, für Pferde usw. aufbringen konnten. 

In alter Zeit war der Wettlauf die einzige olympische Sport
ar_t. Im Jahre 708 _kam der Fünfkampf da~u (Wettlauf, Ringen, 
Diskuswerfen, Spnngen, Faustkampf, später auch noch Speer
werfen), 648 das Wagenrennen, po der Wettlauf in voller 
Rüstung. Seit dem ~· Jahrhundert traten auch geistige Darbie
tungen, besonders Reden, in Wettbewerb; auch Gemälde wur
den ausgestellt. 

Als Kämpfer wurde lange Zeit nur zugelassen, wer freier, 
unbescholtener Grieche war; später wurde audJ andcrn Völkern 
die Teilnahme gestattet. Der erste Römer, der einen Sieg davon
trug, war der Kaiser Tiberius (im Wagenrennen); bei der zweit
letzten Olympiade (385 n. Chr.) errang ein armenischer Pninz 
-den Sieg im Faustkampf. - Die Kämpfer mußten sidJ einem 
zehnmonatigen Training mit strengen Regeln unterwerfen, ein 
Monat davon mußte ~n Olympia selbst zugebracht werden. Wer 
die Kampfregeln nicht beachtete, wurde hart bestraft. Die Sieger 
erhielten einen Ölzweig; sie durften außerdem ihre Statuen in 
Olympia aufstellen. - Als Zuschauer waren auch Barbaren und 
Mäddlen zugelassen; Frauen war der Zutritt bei Todesstrafe 
verboten. 

über d'e sportlichen Leistungen der grie<:hischen Olympia
Kämpfer sind wir nur unvollkommen unterrichtet. Wichtiger 
als die Zeiten beim Wettlauf oder Wagenrennen sind ja für uns 
auch die i d e e II e n Wirkungrn der olympischen Spiele. Sie 
wurden schon sichtbar, als der Adel noch alleiniger Träger der 
Spiele war. 

Die olympischen Spiele erziehen zumfairenKam pf. Der 
Wettkampf, der Agon, das ehrgei:o:ige Streben nach dem ersten 
Platz spielte bei den Griechen wohl eine viel größere Rolle als 
bei uns, nicht nur im Sport\i<:hen, und dieses ehrgeizige Ringen 
~mmer wieder eingedämmt und in einen fairen Kampf umge
wandelt zu haben, ist ein wesentliches Verdienst der olympi
schen Spiele. 

Daß die olympisd1en Spiele zur V ö I k e r v e r s ö h n u n g 
beitragen, wird heute gerne behauptet und gewünscht. Bei den 
Griechen ruhte während der Spiele jeder politische Streit; es 
herrschte ein heiliger Waffenstillstand. Die Spiele waren ein 
religiöses ft;st des gesamten he!!enischen Volkes. In viele Klein
staaten zerrissen, von sozialen Kämpfen zerfleischt, scheinbar 
ohne jedes Gefühl für gemeinsames Volkstum und gemeinsame 
Kultur, fand sich das ;;riechische Volk bei den olympischen 
Spielen zu friedlichem Wettkampf zusammen, zu Ehren der 
Götter, zu Ehren der Sdlönheit und der Kraft. 

Für einen adligen Griechen des 7· oder 6. Jahrhunderts, der 
in Olympia kämpfte, war es ganz selbstverständlich, daß ~r 
n"1cht ;;ls beruflicher Spezialist in irgend einer Sportart a1.1ftrat, 
sondern daß er sich übte, weil zu einer h a r m o n i s c h e n 
P e r s ö n I i c h k e i t körperliche TUchrigkeit gehört. Gesunder 
Geist in gesundem Körper - das war für ihn nicht ein in der 
SdJule gelernter Spruch, sondern ein Ideal fürs Leben, das zu 
VerwirklidJen höchster Anstrengung wen war. 

Diese o!ympisdlen Ideale, die Ideale der zahlenmäßig -geringe
ren Schicht des griedlischen Adels, wurden bedroht, als im 6. 
und 5· Jahrhunden die Massen ihren Anteil am öffentlichen 
Leben forderten und die Demokratisierung den Lebensraum des 
Adels irnmu mehr einengte. Es ist eine merkwUrdige Erschei
nung, die man in der Geschichte aller Vö_lker beoba~t~n kann, 
daß mit -den Fortsdlritten der Demokratte das Spez1ahstentum 
sich immer mehr ausbreitet. Und zwar auf allen Gebieten. An 
di~ Stelle de_s Politikers_, _der die Politik au~ Nei!lung betreibt, 
tntt allmähhdl der pohusche Beamte, an d1e Stelle des Olym
pia-Kämpfers tritt der Berufsport!er. Und die Massen b~teili
gen sich am Sport lediglich als begeisterte Zuschauer oder le,den
schaftliche Verehrer von Sportgrößen. Wir wollen überlieferte 
Fälle von Kauf oder Bestechung der Käm_pfer oder von Ver
gottung einiger Athleten nicln vera!lgememern, aber auch der 
größte Verehrer der Griechen darf nicht verkennen, daß der 
griechische Sportsbetrieb einschließlich der olympischen Spiele 
allmählich auch seine Schattenseiten zeigte. Wenn man keine 
anderen Beweise hätte, so würde der immer wieder laut wer
dende Protest der Vertreter des Geistes genügen. Schon im 6. 
Jahrhundert sagt ein Filo>of: " ... denn unsere Weisheit I edler 
als Stärke fürwahr 1 ist sie von Mann und von Roß", und rmt 
der im_~<.'r weiter g~henden. Spezialis_i_erung i~ ~-po~t wurde .~:e 
Oppom1on der Gebddeten 1mmer starker. "Es 1st [';an7. unmo"'
lid,", sagt ein Altertumsforscher, "sich wirklich t;eb-ildete Mcn
s<.hcn des Altertums wie Sophokles, Sokrates, P!_aton und .noch 
Jahrhunderte später Cicero oder Se~eca al~ KamJ?fer be' der 
Olympia oder aud1 nur als dafür wJrklH.h mteressJert zu den~ 
ken; das überließ mJn den Massen." 

i rotzdem war· bei den griechischen Gebildeten _die Verachtunt; 
des Körperlichen nie so groß wie in spätercn_Zcacn, und trotz
dem behielten die alten olympischen Ideale 1:nmcr nod1 ctw~s 
von ihrer Krafr, vor allem blieben die olympischen ?J'~~le nod1 
lange das die Griechen einigende nation~lc und rel:f;IOsc F~;t. 
~rst das Christentum, das den Körper mdn du:ch Sport kraf
tJgen, sondern durch Fasten und Peitschen kastcten wollte, un_d 
dem. vor allem die Nacktheit ein Greuel war, _hat ~cn olymr:J
s<.hcn Spielen ein Ende bereitet. 394 n. Chr. smd SJe durch em 
Edikt des chri1tlich t;ewordencn römischen Suates verboten 
worden. • 

Die W i c d c r erweck u n g der olympisd1en Spiele ~ar 
d,. W k · d " p,·,.~e de CoubertJn. er e 1 n es 1.-bnncs, es ..,arons '' 

Die 

E_r hielt den Sport für eines der wichtigsten Mittel der Er
Ziehung. Nach vielen Schwierigkeiten (an die man heute kaum 
mehr glaube?- kann) gelang es ihm, 1894 Delegierte von neun 
Staate~ zu cmem Kongreß nach Paris zu bringen. (Deuts<:hland 
war ßl~t vertreten, weil die von Coubercin Eingeladenen die 
Sache mcht für wichtig genug hielten.) Dort wurde beschlossen 
alle vier Jahre olympische Spiele abzuhalten. ' 

Die Verhältnisse sind heute anders als im alten Griechenland 
und es wird niemandem einfallen, zu verlangen, die moderne~ 
olympischen Spiele sollten cinfadJ eine Nachahmung der antiken 
sem. Und trotzdem-: die alten olympischen Ideale leben noch. 
"In r i t t e r I i c h e m Gei5te zur Ehre unseres Landes und zum 
Ruhme unseres Sportes" nehmen -die Kämpfer nach dem 
Schwur, den sie ablegen, an den Spielen teil. Das "fair play", 
der durdl Selbstzucht gebändigte Ag6n, hat in den olympi
sdJen Spielen allmählich wieder eine Heimstätte gefunden (bei 
den ersten Olympiaden war d~r faire Kampf noch nicht ganz 
selbstverständlich). Das S p e z i a I ist e n tu m läßt sich natür
lich heute noch weniger vermeiden als im demokratisch gewor
denen Gr~echenland. Immerhin sind, um den idee1len Chnakter 
zu wahren und um eine allzu große Einseitigkeit der Kämpfer 
7.u vermeiden, die Berufssportler von Anfang an ausgesdllossen 
worden. Das macht sich besonders beim Fußbal! bemerkbar und 
bei den Ski-Rennen, an denen die Ski-Lehrer nicht teilnehmen 
dürfen. Diese~ Amateur-Prin~ip ist heftig umstritten; das In
ternationale OlympisdJe Komite hält aber an ihm fest. 

Unbestritten dagegen ist die Forderung, die Spiele sollen der 
V öl k e r v e r s ö h n u n g dienen. "Tm Interesse der Hebung 
und Pflege der Leibesübungen und besonders wegen der völker
verbindenden Einflüsse derartiger Veranstaltungen" soJien die 
Spiele erneuert werden, hieß es in dem Besd-Jluß des Pariser 
K?ngresses. In dieser Beziehung hat das alte olympische Ideal 
seme Lebenskraft vo1lständig behalten, ja verstärkt. So wie die 
griechischen Stämme sidl zu einem nationalen und religiösen 
Fest zusammengefunden haben, so sollen jetzt die Kämpfer und 
Besucher aus allen Staaten der Welt sich kennen und achten 
l~rnen. Auch die Leistungen du andern müssen anerkannt, die 
e1genen Schwächen eingestanden werden; der Stolz Uber die 
eigene nationale Kraft muß vereinigt werden mit der Achtung 
vor den f"ähigkeiten der andern Völker. 

So hab<.'n sdlon die vergangeneo Olympiaden der großen Auf
gabe der Völkerversöhnung gedient; das olympische Fest in 
Berlin wird dieses Werk fortsetzen. X X X 

Allerlei Olympisdm 
Wo.nn die ersten olympischen Spiele voranstaltet 

worden sind, ,i>t nidn bekannt. Vom Jahre 776 an sind die Sie-ger 
aulj;neidlnet worden (die;cs Jahr wird de~alb falschlidJcrweise oft 
als das der ersten Sp!ele bezeidmn). 

Die E r neue r u n g der olympisdlen Spiele ist am l). Juni 1894 
in Paris proklamier< worden. Seitdem haben die Spiele regelmäßig 
sattgefunden (mit einer Unterorechung im Weltkrieg), und ?.war 
in folgender Re,henfolge: Erste Olympiade 1896 in Ar.hen, zweite 
1900 in Paris, -d.rme 1904 in St.Louis, vierte 1908 in London, 
1-ün·fte I91l in Stockholm, sed.1tc 1916 in Bulin (n.icht abgehalten), 
siebte '9~0 in Aotwerpen, ad.te 1924 in Paris, neunte '9l8 in 
Amsterdam, zehnte '93' in Los Angcles. 

Einige Altcrtumsforsd.er sffilagen vor, die olympischen Spide 
(nach .dem griedtischcn "ta olympia") einlad. "d i c 0 I y m p i a" 
{ah Mehrzahl) zu nennen, so wie wir manchmal noch "Themata" 
sag:en. (Vieilei<.ht wäre "die Olympien" unserem Sprachge.fühl an
gemessener.) Die heute üblidie Bezcichnun~; "OiympJade" -bedeutet 
clgentl"!dl nidit da• Fest, son-dern den Zeitraum zwischen zwei 
Festen, der .den Griechen als Kalendermaß diente. 

Der Sport um seiner selbst willw (nicht zur Körperstärkung 
für den Krieg) findet sich (wenn man von .der Jagd, die ja nur 
tcilwci,sc Sport ist, a-bsieht) zuerst in der kretisch-mykcnisc:hcn 
Kulcur des ~- jahnausen.:l< v. Chr., und zwar vor allem der Box
sport. 

Da< Wort ,.Sport" kommt vom mittellateinischen "disportus", 
Zersrreuung, ist d;.nn .im En.glisd.e eingedrungen und erst spät von 
dort zu uns gcbngt. 

Im fünften Jahrhun.dert hat ein griechischer Sportsmann t1Jmens 
T h c u ·g e n es, ~,IO Meter groß, wegen -der Reidiweitc seiner 
Arme im Boxen un-besiegb-ar, auch im Langstreckenlauf 5ieger, in 
njährigor spor·tlid.er Tiir.igkeit über JOOO Siege errungen. Die 
Griedlen .haben ihn dnhalb zum Heiligen erhoben und seinen 
Stamen (deren -Basen noch erhalten sind) Heilkräfte 2.ugesdiricben. 

Ein Trost fü,. 0\ympia-Besucher, die in überfüllten H o t e] s 
wohnen müssen: Im grieffiis<.hen Olympia (das keine Stadt, son
.dern ein heiliger Be-I.irk war) hat es nur <"'in einziges Hotd gc
gC'ben, das Leonidaion, das von einem reichen Griechen nlmcns 
Leonidas ccw~ im 4· Jahrhundert v. Chr. gestiftet worden ist. Es 
war nur für Ehrengäste 'bestimmt. Die i.ibrigcn Buudier ,Jer Spiele 
mufhen im .freien kampieren. 

Kleine Chronik 
Das D c u t s c h c R c i c 11 hat eine neue Reichsanleihe (100 Mil

lionen zu 4,5 hozc.nt) zur Zeic:ht~ullg aufgelegt. DJc Anleihe dient 
d~r Konsolidierung der kurztfristigen Verpllidltungen des Reidies. 

Das Reichs k ab in c t t hat in seiner Ieuten Sin.ung vor den 
Sommerferien einige Gesetze reditlidicr und winsdiJft!id.cr Natur 
vera.bsdl icdet. 

Der Staagsekrn"jr 
i't im Alter von p 

1m Amw"<irtigcn Amt, 
Jahren ge<t~rben. 

Dr. BcrnharJ B ü I o w, 

In der franziisischen Kammer hat dte Regierung Blum 
bei der Abstimmung über ein Vcrtrauensvotunl eine Mehrheit von 
J&~ gegen 198 StJmmcn erhalte". 

Das englische Unterhaus hat <lcr Regierung Baldwi" 
mit cinn !1--lch<hcit vo" 214 Stimnlen das Vertrauen ausgcspr<>dwn. 

Jn M 0 n t r e u x ist <lic sogenannte ·Mccrengcnkonfcren?. criiff
nct worden, -die ,;eh C>llt dcn1 Antra·~ Jcr Türkei bcsdJ;ifti~t, die 
Grolbüidne mö:;~n .J,e Wiedorbcfestigung der Dardandien ge-
statt«>. 

In Genf jind -der Vülkcrbundsrat und die Völkerbundwoll
venam:nl.un;; ~usommcn~etrcten, um über Abe«inicn, die Locamo
Angelcg~nhcit unJ Jic Rdonn <los Völkerbund<> zu beraten. 

17. Jahrgang, Nr. 1.7 

Frankreich -wohin? 
Von Fritz Werkmann 

"Die französischen Regierungen von 1932, 1933, 1934 haben 
sich an den Versuchen erschöpft- die meisten sind audl daran 
gestorben -, d~n Haushalt eiligst auszugleichen, ohne die Wirt
schaft wieder in Gang zu setzen, wodurch sie regelmäßig den 
Erfolg ihrer Aktionen zu Schanden gemacht haben." So schrit;
ben wir hier im Herbst vorigen Jahres (in Nr. 36). Diese Fest
stellung dürfen wir nunmehr bis zum Mai r936 ausdehnen. 

Die Wirtschaft ·ist bis dahin nicht angekurbelt, der Haushalt 
nicht ausgeglichen worden. Die Massenkaufkraft wurde be
schnitten und gleichzeitig der Außenhandel durch das überhöhte 
französisd1c Preisniveau gedrosselt. Die Staatsschuld stieg von 
Ende 1930 bis Ende I93S von 264 auf 360 Milliarden Francs. 
1936 war es der Regierung in diesem reid:ten Lande nicht mehr 
möglich, auf dem inneren Markt die Mittel zur Deckung des 
Haushaltsfehlbetrages zu borgen, nicht einmal kur'~fristig! So 
wurden 3 11i.lliarden Francs in England geliehen, und im übri
gen mußte die Notenbank unmittelbar S<hatzwechscl über
nehmen. 

Mit dem Antritt der Regierung der Volksfront unter der 
Führung von Uon Blum hat ein neuer Absdlnitt der franzö
sischt;n Winsdlaftspolitik begonnen. Der Leitgedanke ist nun
mehr: Ankurbelung der Wirtschaft durch Er
höhung der Massenkaufkraft. Dieser Leitgedanke 
ist richtig. Wird die Regierung Blum ihn so anwenden, daß sie 
das gewünschte Ergebnis erzielt? Insbesondere nachdem die Art 
seiner Anwendung unter dem Druck der streikenden Arbeiter 
wohl kaum ganz den ursprünglidlen Plänen L&m Blums und 
seiner Ylitarbeiter entsprochen ·hat? 

Was hatte es mit diesen Streiks für eine Bewandtnis? In den 
letzten Tagen vor der Bildung der Regierung Blum begann in 
der Pariser Metallindustrie eine Streikbewegung, die sidJ nach 
und nach auf andere Industrien und andere Gegenden aus
dehnte. Diese Bewegung ist nicht von der neuen Regierung, 
nicht von den Gewerkschaften, aber auch nidlt von einer außer
halb der Regierung stehenden Partei entfacht und geführt wor
den. Sie entstand spontan als Folge des linken Sieges bei den 
Kammerwahlen. Zunädlst streikten die Arbeiter in einer ße-. 
triebsabteilung, verlit;ßen dabei weder bei Tag noch bei Nacht 
ihre Werkstätten, um so die Einstellung von Streikbrt;chern ~u 
verhUten. Die "Besetzung der Betrit;be" machte sehr rasch 
Schule. Dit;se Methode -des Streiks wurde an immer mehr Stel
len durchgeführt, mit Disziplin und Humor. Die Forderungen 
der Arbeiter betrafen in der Hauptsache: Gewährung eines 
I 4täg.igen bezahlen Urlaubs, Arbc:itervertretungen, 4o-Stunden
wo<:he bei gleichbleibendem WodJ.enverdienst, Lohnerhöhungen. 

Die Regierung hat mit großer Geschwindigkeit die Forderun~ 
gen ihrer Wähler in Schiedssprüche oder Gesetzentwürfe ~e
kleidet und diese Gesetze zur Annahme gebracht. D~r Wahls1eg 
setzte sich also für die französisch<"; ArbeitersdJaft sehr rasdt in 
greifbare wirtschaftliche und sozia-]t; Vor
teile um. Die Frage ist nur; werden sie von Dauer 
s ein ? • 

Von Unternehmerseite ist erredJnet worden, die Lohner
höhung um 7-15 Prozent (bis zu tz Prozent im Betriebs
durchsdlnitt) gemäß dem Sdliedsspruch vom 7· Juni, die gesetz~ 
lieh festgelegte 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnamgleich und 
der ebenfalls gesetzlich festgelegte bezahlte Urlaub von 14 Ta
gen nach einjähriger Tätigkeit im Betrieb, - all dies zusammen 
werde die Lohnkosten um 3o-4o Prozent steigern. Nehmen 
wir ruhig an, diese Schätzung sei vom Interessentenstandpunkt 
der Unternehmer aus übertrieben. Daß eine Er h ö h u n g der 
Loh n kosten eintritt, ist unbestreitbar. Wird sidt dabei eine 
Preissteigerung vermeiden lassen, die den Arbeitern am Laden
tisch vieles von dem wieder nimmt, was sie im Lohnbüro zu
sätzlich bekommen haben? Wird sich ferner vermeiden lassen, 
daß manche Betriebe konkurrenzunfähig werden und Arbeiter 
entlassen? 

Theoretisdl liegt die Sache so: Lohnerhöhungen treffen ge
rade diejenigen Betrieb<.' am stärksten, bei denen der Lohnanteil 
an den Produktionskosten besonders groß ist, wo also im Ver
hältnis zum Umsatz besonders viel Arbeiter beschäftigt werden. 
Ein Elektri~itätswerk, in dem 7.ur Bedienung eines modernen 
technischen Apparates nur wenige Arbeiter beschäftigt sind, 
spürt eine Lohnerhöhung kaum; so kapitalintensive Betriebe 
brauchen der Lohnerhöhung keine oder nur eine kaum merk
liche Preiserhöhung folgen zu lassen, um denselben Gewinn wie 
vordem zu erzielen. Anders steht es bei arbeitsintensiven Be
trieben, etwa im Bergbau, wo in Frankreich rund 6o Prozent 
der Selbstkosten Löhne sind, oder in der Baumwollindustrie, 
wo der Lohnanteil im Durchschnitt 48 Prozent beträgt. In 
diesen Industrien würde eine Erhöhung des Stundenlohns um 
40 Prozent eine Erhöhung der Selbstkosten um .24, beziehungs
weise 19 Pronnt zur Folge haben, sofern dann nicht intensiver 
gearbeitet würde. Da besteht die Gefahr, daß die Preise 
h er a u f g es e t z t werden, z. B. hinter womöglich noch er
höhten Schutzzöllen, oder ober daß, wenn z. B. ausländische 
Konkurrenz die Preiserhöhung verhindert, Betriebe g e
s c h los s e n werden. In beiden Fällen würde die Kaufkraft 
der Massen verringert. 

Sollte es nun in Fr;mkreich wirklich so sein, wie LCon Blum 
beruhigend sagte: die Kleinhandelspreise seien bisher bei sinken
den Kosten nicht <.'ntOprcdJend gefallen (was richtig ist), also 
braudarn sie jetzt bei steigenden Kosten nicht zu steigen? 
Überdies würden "die Kosten bei besserer Ausnutzung der Be
triebe sinken". Mit dieser zweiten Behauptung hat er sicher 
recht. Doch fragt sich, ob die durch die genannten Maßnahmen 
hcrbeigeftihrte Kostensteigerung dadurd1 ausgeglichen wird, ge
naucr: ob der dann noch verbleibende Gewinn als Anreiz zur 
Produktion ausreidlt. 

Zu dic1cn binnenwirtschaftlichen Überlegungen kommt, daß 
Frankrrid1 bereits heute durdl sein vcrhältnism":ißig hohes Preis
niveau in der Ausfuhr stark behindert wird. Weitere Preis
steigerungen müßten l.lnausbleiblich zu einem weiteren Sdlfump
fcn der Ausfuhr und damit der von der Ausfuhr abhängigen 
Industrien und aho zu Arbeiterentlassungen führen, wenn -
und damit kommen wir ~u einem anderen widltigen Problem 
- nicht der franc abgewertet ~·ird. Wenn das aber geschieht, 



so werden zum mindesten die von der Einfuhr irgendwie ab
hängigen Waren im Preis stdgen und das wird die Massenkauf
kraft verringern. Auch das kann zu Arbeiterentlassungen 
führen. 

Afrika 
· k · < der beiden Kontinente befriedigt. Unsere lndustJ:ie 

ug" .. "ff dA"· ··k d · braucht gleichze1tlg Rohsto e un .,.,at:z:m.ar te, un zwar In 
· Ausmaß wie sie uns nach den Stattstlken und Weltwin
~~h:hs-Auspizi~n nur Afrika ":ersc~affen ka~n. Der ,,Kinder
garten" Europa, wo alles auf S1edeh1tze nervos und bedrohlid! 

In einem Land mit - international gesehen - hohem Preis
Stand ist der frontale Angriff der Arbeiter auf die Unterneh
mer mit der Forderung der Lohne r h ö h u n !!\ stets gefähr
lich. Der Angriff auf die Monopolpre1se, der aller
dings ni<ht so einfach dun;h Betriebsbesetzungen gefüh~t wer
den könnte, wUrde denselben Erfolg der Real!ohnste!gerung 
haben, ohne die bedenklichen Folgen der Gddlohnsteigerun~. 
Dieser Angriff würde diejenigen Unternehmungen treffen, d!e 
heute übergewinne mad!en, und nichr, wie die Gddlohn.erhö
~ung, alle Arbeitgeber entspred!end der Zahl der von ~hnen 
besdtäftigten Arbeitnehmer, einsch!i~ßlich des .kleinen Meisters, 
d~r sowieso kaum das Gdd für den Lohn emes Gesellen zu
sammenbringt. 

Der Angriff auf die Monopolpreise sch~int in Fra.nk~ei~ zu 
unterbleiben weil er weit tiefer ins Hen der kapttahsttschen 
Ordnung st~en würde als eine Lohnerhöhung. Gewiß hat noch 
selten ein Vertreter kapitalistischer Interessen eine Lohnerhö
hung begrüßt. Aber enragen hat. das kapi~listis~e SJ:ste~ 
schon viele Lohnerhöhungen, wobei offen b!e,be, w1e welt di~ 
Lohnerhöhungen dunh Preiserhöhung~n wettgemacht wurden, 
also für die Arbeiter bloßes Feuerwerk waren. In Anbetracht 
dieser Erfahrungen braucht noch niemand UJ? das Schi~s~l der 
französischen Unternehmer und des französiSchen Kapltahsmus 
bange zu sein. 

Mehr Sorge muß man haben um das Schidual des französi
schen Franken und damit um die Ersparnisse der breiten Mas
sen des französischen Volkes. Die ihnen drohenden Gefahren 
werden wir in einem folgenden Aufsatz behanddn. 

Die Erziehung des Negers 
J)er Gouverneur von Fran:Wsisd:l-ll:quatorialafdka, Reste, for· 

dert ,.notwendig<: Umstellungen" in der französischen Kolonial
verwaltung. In :Europa verstehe man nidtt, daß ein •beträd:ltlid:ler 
Teil der Negerbevölkerung an Unterernährung verkomme, obwohl 
das Land aUe ~ben 1m Oberfluß verteile .und <>bwohl der Sd:lwar
ze r.ichcig erzogen und be-handelt, ein sehr au9dauerndu und aud:l 
'IV{Uig<:r Arbeiter werden könne. Das gro& O.bel liege On der <len 
Nq;:em gewohnten iKol!ektivwirtsd:laft, die jeden ,,Fortsdtritt" zum 
Scheitern verxlamme. Erst wenn es .gelinge, den Neger von ihr zu 
"erlösen", beginne se.ine Hebung, und .il erlebe man, daß er f:illig 
sei, ein ganz .anderer Mensch zu werden und einen ihm sonst 
:fremden lEigenrumsbegriff ·und tFamiliens.inn zu eni:'W.ickeln. Hier 
sei der Hebe..! ~nzusetun. 

Reste ,chwd>t die allmähliche oErziebung des Negers zum Klein
bauern im europäisch~ Sinne vor. lEr N:chnot aus, w~ damit die 
Ausfuhrmöglichkeiten gehoben werden könnten. 

"Deutsd:le Allg=cine Zeitung" (Nr. ~67) 

Abessinien 
Das ·Pariser "Journd" hat e.in lnterv.iew IIIIit dem iulienisdten 

Kolona.:.lminister Les.sona veröH~tlid:lt, der voll Stolz erklärt 
habe: "Die Milliarden für die wimd:laftlidte Aufschließung A..bes
tin.iens lließen mir aus dem Ausland reichlid:l zu. Wenn .idl mehr 
haben wollte, könnte id:l mehr bek<>mmen." Dabei habe aud:l Eng
bnd nicht gezögert, den Italienern "wi~ts~ft!id:l zu helfen, den 
Krieg in Abesslnien zu gew1nnen". 

,,Ordre" •berid:ltet aus ilondon, daß bereits ein englisd:l-ameri· 
kanisc:h--iealienischu Trust für die Kolonis~rung Abessiniens .ge
gründet worde~ se.i. cDie HäLfte des leitenden Pusonals seien Ita
liener, die andere Hälfte \E.nt;!linder und Amerikaner. D.ie übrigen 
ATbeitakräf.te des Trusts ~eien rein ita!ien.isch, Der Trust stelle 
halien sofort ein-e Summe von 100 ~Millionen Dollar zur Ver
~g. 40 Prozent des Reingewinns gingen .an Italien, dcc andere 
Teil a.n die engl;•d:J.-amerikani.schen Geldgeber. 

,.Stuttglarter Neues T'"'ßb!att" {Nr. 18o) 

"U.voro ·Fascista" fordert, daß für die industrielle und h>m
me1'21ieUe Koloniili.erung Abessiniens die iPrivetini.tiatlve gcnau um
~d!ri~cn werden mü~- Wenn cine Wirtsd:laftskontrolle 5d:lon im 
V-aterlande notwendig sei, müsse sk umso strenger und organisd:ler 
in Albes.s.in.ien du:rch@:cführt 'Wer.:kn. 

,.Deuuche Allgemeine Zeitung" (Nr. ~-78) 

Wenn ma.n älter w.irxl, so lernt man einsc.hcn, daß man von 
einem Memd!en .nid:lt alles verlangen k3i!UI, .und daß man xu· 
fricden ~ muß, wenn ein Weinstock Tn.uhen trägt. In jülllgeren 
Jahren v<:rlanßt man auch nod:l ·Erd- oder H1mb«ren dazu, wO-

roögU<h gleir::b nrit Sdllagsahne. F <> n t an e 

Des Nachbars Garten 
Von German Gerhold 

Mareo ·kniff eln Auge zu und sah seine Alte an. 
Sie blinzelte zurück. Dann blickten sie beide wieder interes-

siert über die Straße hinüber, wo die Kinder Alims eifrig in 
ihrem Gärtdten hantierten. 

Die große Zukunftsaufgabe Europas 

Wenn in einem Kindergarten die Rotzbe~gel.und Lause~äd~l 
keine Be.~chäftigung haben, dann gerat~n ste Sl(:h s~ber Jn d1e 
HaafC', und in Kurzem ist der ganze Kmd~rgarten em Feld der 
Verwüstung. Genau so geht es mit de~ Völkern Europas, wenn 
sich die Menschen nicht ihren natür!Jchen Veranlagungen un~ 
Bedürfnissen gemäß entfalten können. Auf diese Binsen~~ishett 
können wir die hohe Politik immer wieder zurüd!:prOJ!Zleren; 
womit natürlich gar nichts getan wäre, v.:en~ nicht. eben je?e 
Binsenweisheit zugleich das einzige und W1rkh~ radtkale H.etl
mittel zur Sanierung der europdisehen Krise (Ja der Weltwirt
schaftsnot überhaupt) enthielte. 

Den Menschen der weißen Rasse die Möglichkeiten zur Ent
faltung ~hrer Fähigkei~en u~d zur Bdriedijung ihrer kulturellen 
Bedürfmsse geben, hC!ßt mchts anderes as: Lehensraum
Er w e i t e r u n g Europas im adäquate": Ausmaß, also Er· 
sch!ießung Afrikas im Ganzen, oder mtt. andere~ Worten: 
Wirtschaftseinheit Europas mtt Afrtka. (Man 
hat diese Einheit "Atlantropa" genannt, d. i. ,,.fes~land am A.tlan
tik", weil sowohl der europdische als der afr1kanmi1e Kontmem 
am atlantischen Ozean liegen.) . . . 

A t I an t r o p a ist zunächst ei_;l Wunsch?~d: es w1ll dte Welt 
politisch, wirtschaftlich und techmsc:h orga~!Steren, ~eu gestal~en. 
Aber wie im Kleinen der Städtebauer d1e EntWld!:lung emes 
Stadtorganismus auf ein näheres oder ferneres Zie! hinleiten und 
dieses Ziel immer im Auge behalten muß, wenn mcht alle "Fort
schritte" schließlich in einem Chaos enden sollen, so muß heute, 
wo in der Welt mehr oder weniger Jeder auf J.eden an&ewiesen 
ist, der Wirtschaftspolitiker - gerade aus selfolel'! ure1genst~n 
nationalen Interessen heraus - ein w e I t p o l1 t 1 s c h es Z1el 
verfolgen. Das bedeutet nicht Kosmopoliti.smus, Interr:a~i(;malis
mus oder "Pazifismus", sondern ist Vielmehr Postt!VJsmus, 
Selbsterhaltungstrieb und gesunder Egoismus. 

Das Kolonialproblem wird nicht durch Wiederher
stellung des Vorkriegszustandes gelöst werden können,, sondern 
vielmehr durch Eroberung von Neuland, durch t~d!msche Er
schließung Afrikas, durch Zusammenarbeiten mit der Energie
wirtschaft, insbesondere im Ersatz der schwarzen Kohle durch 
die weiße Kohle. Europa muß "anhauen", ~eil heu~e Ul_ld in. z~,~
kunft der Lagewert der Kolonien, d1e Werugke1t, d1e m 
der Situation zum Mutterland Europa liegt, vor allem maß
gebend sein ·wird. 

Wenn wir die Geschichte der Kolonien und ihre wahrschein· 
liehe - weil logisch zu folgemde - Weiterentwicklung über
schauen, so können wir drei typisd!e Stadien fenste!len. Erst 
ein expansives Hinaustreiben vereinzelter Machtfühler, 
der Verk~rs- und Handels.wege~ zur pberseebesitze.rgreifu~g,
das Säuglingsalter und d1e Kmdhe1t der Kolomalgeschtchte. 
Sklaverei, Raubbau, aber aud! Kapitalbildung, Wohlstand und 
Luxus sind die Kennzeichen. Später, wenn die Fühler rivalisie
render Großmächte sich berühren, erfolgt durch die erstarkte 
Triebkraft der technischen Energiewirtschaft ein immer hefti
gerer Zusammen s t o ß. Die verschiedenen Interessen pral
len aufeinander. Die Kriegsflotten wachsen und werden drohen
der. Die Kolonien kosten mehr und verschlingen Energien aller 
Art. Gleichzeitig geht der Export nach Obersee merklich zurück, 
weil inzwischen die IJngst nicht mehr jungfrJulichen Kolonien 
Industrien gegründet haben und sich zum großen Teil (auch in
folge erhöhter Ansprüdle an das Leben) selbst versorgen. Und 
jetzt muß ganz automatisch eine umgekehrte Tendenz der euro
päisdten Mutterländer einsetzen; nämlidl ~ine Zusammen
b a 11 u n g, zurfuk zu einer festen, jedodt ungleich größeren 
Heimatbasis, zu einer widetstandsfähigen Wirtschaftseinheit. 
Zurück in di~ Garnison! heißt in gewissem Sinne die Losung, 
von der auch Deutsdlland profitieren wird. 

Jene Wirtschaftseinheit, die •wir Atlantropa genannt haben, 
muß aber jetzt autark sein. Atlantropa i s t tatsdchlich eine 
vollkommen in sich geschlossene Autarkie. Sie reicht von Pol 
zu Pol und besitzt Uinder in allen Zonen der Erde. So erzeugt 
sie sowohl Kartoffeln wie Kaffee und Tee, Baumwolle und 01. 
Aber sie birgt auch alle Rohstoffe in sich, insbesondere für die 
chemische Industrie. Sie verfügt über die nötigen Wasserkräfte, 
welche die zu Ende gehenden Kohlenenergien ersetzen könneo.. 
Sie braucht nidtts zu importieren. Außerdem ist sie groß und 
reich genug, um die moderne Technik und Industrie zu be
schdftigen, d. h. um den Maschinen und Fabriken genügend 
Futter an Rohmaterialien zu geben. 

Wie ein großer Magnet könnte Atlantropa (bei tedmiseher 
Ausnützung der Mittelmeerwasserkrdfte) ein riesiges Kraftlinien
feld zwischen Europa und Afrika erzeug~n (siehe Figur). Dadurch 
würde die aufs Äußerste gespannte Austaus c h b e d ü r f-

Die Alimskinder sahen sich verstohlen an und lächelten ohne 
Verständnis. 

.,So ein Gärtchen wäre doch was Feines", meinte die Alte. 
Maroo nickte und klopfte bedächtig sein Pfeifehen aus. ,,Das 

Häuschen dabei ist auch nidtt übel", meinte er dann, sich wie
der im Fenster zurechtlegend. 

Die Alte nid!:t~. "Wie gut könnte da Pa.olo mit seiner Marg
heriu wohnen. Wenn sie Kinder haben sollten, <würde es etwas 
eng in unsenn Hause." 

Erblassend senkte Mareo den Blick. "Kinder!" rief er schmerz
lich aus. "Ihr seht, wie man Kübel voller Hohn und Spott über 
uns ausleert. Ihr seht, :ich hin gezwungen, für die gefährdete 
Ehre der Familie einzutreten. Paolo, mein Sohn, geh du hin
über zu jenem Lumpengesindel und frage, ob sie gewillt sind, 
sofort Abbitte zu le1stcn und als Sühne ihren Garten an uns 
abzutreten." 

Pa.olo nickte, krempelte seine Arme! auf, ergriff einen Knüp
pel und ging hinüber. 

Der alte Alim staunte Paolo fassungslos an, als dieser sein 
Ansinnen vortrug, und erklärte schließlich, daß er die Obrigkeit 
anrufen werde, wenn Paolo nicht sofort sein Grundstück ver
lasse. 

Marco hob bestätigend den Finger. "Siehst du, eine Befürch
tung, die idt schon länger hege. Man sollte sich rechtzeitig Platz 
versdlaffen, meine ich." 

,,Es gibt Leute, die haben zwanzig Zimmer", erwiderte die 
Alte, "Warum müssen wir uns mit sieben begnügen?" 

"Ja, warum eigentlich -?!" erboste sich Marco. ,Jst das ein 
Redttszustand? Sind wir etwa weniger als andere Leute?" Er 
geriet - sichtlich mit Genuß - in Feuer und nahm eine er
regte Pose an. "Wer wagt mir zu bestreiten, daß ich ebensoviel 
Anrecht auf Wohnraum habe, wie irgend einer auf der Welt? 
Wer wagt es, derart meine Ehre anzutasten, meine gött!idte 
Langmut mit Füßen zu treten? Her mit ihm, daß ich ihn zer
malm~!" 

Er schrie bereits und begann im Zimmer auf und ab zu 
laufen. "Wieso wagen es überhaupt diese stinkigen Alims dort 
drüben, mich täglich mit ihrem Affengetue in ihrem Gärtchen 
zu reizen!" 

Darauf schlug Paolo eines der Kinder nieder und kehrte 
zurück. 

Marco schäumte. "Obrigkeit -?!" schrie er herzzerreißend. 
"Mir, dem ehr- und friedliebendsten Manne der Stadt droht 
man mit Strafe und Gefängnis?! Mich, einen makellosen Ehren
mann, will man zum ZuchthJusler stempeln?! Diese Beleidi
gung übersteigt jedes erträgliche Maß." 

Stumm vor Schmerz und Ergriffenheit verteilte er an seine 
stämmigen Söhne Messer, 1\xte und Kn!ippel und deutete hin
über auf die erschrockenen Alims. "Rottet sie aus!" befahl er. 
"Vernichtet sie, daß niemals wieder der Anblick ihrer Fratzen 
mein Auge beleidigen kann!" 

Die Jungen stürmten davon, während die Mutter Kaffee und 
Kuchen zum bevorstehenden Siegesmahle zu richten begann. 

Obwohl die Angegriffenen nicht halb so stark waren wie die 
Marcojunr;en waren, setzten sie sich verzweifelt zur Wehr, so 
daß der Abend kam, ohne da!S die Marcos das Grundstück er
oben h~tten. 

Au9tauschbedDrfnis /magne1!•dles Krai!Unlenfeld) zwl•chen Alrlka und Europl 

geworden ist, würde durch Ankurbelung eines Kräf~.ea~stau5d:tes 
auf Jahrhunderte eine wohltuend ablenkende B<:schafugung fm
den. Die aus wirtschaftlichen Gründen zurückgedrängte Bevöl
kerungsstärke und Zeugungskraft der weißen Rasse könnte sich 
voll ausleben und damit der drohenden "gelben" Gefahr be
gegnen. Wir könnten uns endlich den nötigen Lehensraum 
verschaffen, um die gefesselten Kräfte, die in unserem Volke 
schlummern, produktiv wirken zu lassen. 

Eroberung einer neue n Welt statt Vernidltung im Kampf 
um die a I t e Welt! Das ist der logisch vorgezeichnete Entwidr.
l""!sweg. N1cht der vergiftende Kunstdünger oder gar "Et~
gen andwirtschaft" kann uns retten. Nicht Oberseekolonien in 
Asien und Austra!ien, deren Schutz allein schon ein Vielfaches 
ihres Ertrages kosten würde. Unsere Kolonien liegen im Mit
telmeerhe<ken, und von da aus muß organisch an- und weiter
gebaut werden nach Afrika. 

"Afrika wird in den nächsten .25 Jahren der größte Roh
stofflieferant sein", hat unlängst der Präsident der britisch· 
sudanesischen Handelskammer gesagt. Afrika ist die große Auf-
gabe des zukünftigen Europa. He r m a n S ö r g e I 

Kolonialprobleme 
Der Direktor des Internationalen Arbeitsamt-es, Butler, weist 

m >Cinem Jahrc.berid:lt auch au-f die •Frage der Eingel>ore· 
n e n a r h e i ·t hin. Eine Hauptanziehungskraft de< Kolonialbes.itzo:s 
'beruhe auf der Annahme, daß die Kolonien einen Überfluß an 
billi-gen Arbeitskräften besäßen. A.ber in der Mehrzahl dieser Ge
hiete, ·besonders i.n Afrika, seien die verJügbaren Arbeitskräfte 
welliger zahlreich als man gemeinhin glaube, und deshalb hahc man 
oft die Zwangs.aiDeit in i~gencleiner Form -an-gewendet und die 
Eingeborenen ·ihres Landes beraube, von dem sie leblfll· 

AJs ebenso wid:ltig wie die Rohstoffrage bezeichnet der Ber.idtt 
diejenige der Aus- und Einwanderung. Die Krise habe 
die W.a..nderungen zum Stil!st.:lnd gehradle und sogar zu einem 
Zurückströmen aus der neuen nad:l der -alten Welt ge.führt. N'CUer
dings böten sich indessen Anzci<hen dafür, daß d.ie überseeisdte 
Au:;wanderung na<h neuen il.ändern w.ieder zunehme. Die 1m Januar 
in Santiago abgehaltene erste SÜdamerikanische Arb.dtskonlerenz 
habe die Notwendiß]l;e.it der Einwanderu.ng nad:l Siidamer.ib be· 
tont. Au<h werde versichert, daß Afnika nod:l gewaltige Möglich
ke.iten fiir Einwanderer der weißen Rasse biete. 

Kaffee haben würde. Für den Fall, daß diese scharfe Maßnahme 
nicht ausreichen sollte, um Marco von seinem Tun abzuhringerl, 
wurde eine weitere Sitzung in acht Tagen in Aussidlt genom
men, ~uf .welcher man dann erwägen wollte, ob man nidlt 
auch d1e Ltcht- und Wasserzufuhr sperren könne. 

Inzwischen aber ha.tten Ma~cos Jungen die Alims längst ~ 
de_rges~!age_n und fe1erten m1t Kaffee und Kuchen die Sieges
felet m Ahms Garten, während Paolo mit seiner Margherita 
sich bereits in Alims Häuschen einzurichten begann . 

Mareo abc!' st:tnd hocherhobenen Hauptes auf der Straße und 
schlug an s~me ~rust. "Wehe dem", sdlrie er, "der wagt zu 
sagen, daß ich mcht der ehr- und friedliebendste Mann dc:_r 
Stadt sei! Sämtliche Knochen im Leibe lasse ich ihm zerschla"enl" 

J?er Bürg~rmeiste.r ließ ~eitere Tagungen vorläufig abs~gen, 
da Ja nun w1eder Fneden se1 und Bäcker und Milchmann schließ
lich auch nicht solange einen Kunden entbehren könnten. 

;Die übrigen Familienväter der Stadt jedoch versorgten sidl 
mlt Waffen, um s1ch besser. schützen zu können, als Alim es 
gekonnt hatte. Oder, um Wle Marco zu einem Garten zu ge
langen. 

Denn Polizei oder dergleichen gab es in jener Stadt merk
würdigerweise nicht. 

Vergleiche 
Dic folgenden Zeilen sind durch Vcrglcid1e anaeregt war· 

den.' die künlid:l .in einer illu~erienen Zeitu:g zwisdlCn 
etn~gen klassisd!en und modernen Kunstwerken sehr zu Un-
-:;unsten dieser, ;;ezogen worden sin.d. ' D. Red. 

Er blieb stehen und legte die Hand auf die Brust. "Alte, du 
kennst mich. kh bin die friedfertigste Seele unter der Sonne-. 
Aber .. .!" Seine Stimme schwoll zum Sturm; ,,Aber wenn man 
mich mit a!ler Hundsföttigkeit reizt, wenn man das Heilie:ste, 
meine Ehre, angreift -, dann kenne ich mich nicht mehr!'' 

Alim hatte natürlich sofort die Obrigkeit angerufen und 
darum trar gegen Abend der gesamte Gemeinderat der Stadt 
im Rathaus zusammen, um über die Maßnahmen zu beraten, 
die in diesem Zwi;chenfal! zu treffen seien. 

Daß ~an eine Kuh n~dn ':flit. einem Kirchtllrm vergleidten 
ka~n, d~rfte bekannt sem. Wen1jl;er bekannt ist daß es auch 
be1 scht:tnbar vergl.eidl~~ähigen Dingen sehr vie( Unvergleich
bares g1bt; und J1e nach;te Fnge glit den Maßstäben nach 
welchen die Ver-;;!eiche gaq;en werden sollen ' 

Das Gebiet der Kunst, insbesondere der ßa~kunst locke· oh 
zu ,Vergleithen;. und gerade hier werden wohl auch die meisten 
s~h,efcn Veq';l~•d1c. gezogen, .Ka11n man cigcntlid1 einen goti
sLhcn Dom nllt e111em Rcna1ssance-Dom ver"leichen und auf 
den Ver~leich künstlnische Wertuneile gründen? Kann man 
e_e~a d.mn sagen, der Dom zu Aachcn sei höhere Kumt als der 
Ku_lncr Dom? Man w~rd den Kölner Dom m;t dem Freiburger 
Munster. dem Straßhurgcr Mi.inster und anderen "otischen Bau· 

Von seinem Geschrei angelockt, eilten die Kinder Marcos 
herbei und sammelten sich unter dem Fenster. 

Marco breitete die Arme aus und blickte drohend die auf
ho.rchenden Alims an. "Wehe, dreimal wehe dem, der ghubt 
m1ch und die Meinen verhöhnen zu dürfen!" 

Bereits um Mincrnadlt gcbngte man 7.u der Festste!lung, daß 
Marco ohne Zweifel eine Arr Angreifer sei. · 

Gegen Morgen hatte man sich dahin geeinigt, daß weder der 
R:ickcrjunge, noch der Milchmann zu Marco gehen dürften so 
daß er zur Strafe weder frische Brötchen, noch Milch ~um 
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Krieg ohne Geld 
Unter dieser Oberschrift haben die "Wehrted-mischen Mo

nnshefte" in ihrem Maiheft einen Aufsatz von Hauptmann 
~· D. Tafel veröffentlicht, der sich mit einer Grundfrage der 
heutigen Kriegführung besdtäftigt. 

Tafel zählt drei Bedingungen für die moderne Rüstung auf: 
l. Die Ernährung muß sichet:ßestellt sein. a. Die zur Kriegfüh
rung notwendigen ausländischen Rohstoffe müssen vorhanden 
sein, da das Land im Krieg festungsmäßig abge<JdJlossen ist. 
3· Die sittlidlen und gesellschaftlidlen Schäden, die durch 
"Kriegsgewinne" entstehen, müssen vermieden werden. 

Der dritte Punkt ist der Hauptgegenstand der Betradltung 
des Verfassers, die ihre Folgemugen aus vielen Erfahrur:gen des 
Weltkriegs herleitet. Jener Krieg hat die _deutsdte Wmschaft 
nahezu unvorbereitet getroffen. Er wurd.e 1n del? Glauben. be
gonnen, daß cin schlagkräftiges Herr Ihn allein entscheiden 
w,erde; der Begriff einer "Kriegswirtsd!aft" ist erst viel später 
01ufgekommen. Die Versorgung der Hei;nat w.~r 4amals höd!~t 
mangelhaft org=isiert; es gab Leut~, dte so upp1g lebten Wie 
im tiefsten Frieden, und andere, d1e regelred!t verhungerten. 
Der Kampf gejen "Kriegsge~innler". der verschiedensten. Art 
blieb ohne Erfo g; das Ergebms war elß Verfall der öffenthd!en 
Moral, Drüd:ebergerei und Kriegsmü~ligkeit. 

Sold!e Fehler, sagt Tafel, dürfen md!t mehr wiederholt wer
den. "Mit dem ersten Mobilmachungstag tritt jeder deutsd!e 
Mensch, ob Mann oder Frau, Greis oder Kind, in den Dienst 
;:!es Vaterlandes. Es gibt keinen Untersd!ied zwisdten Feld und 
Heimat. Jeder kämpft gegen den Feind unter Einsatz aller seiner 
Kräfte. Der Staat übernimmt die Verpflegung, Bekleidung und 
Unterbringung aller Volksgenossen. Audt die Gesundheitspflege 
ist Sache des Staates, Alles Eigentum - Grund und Boden, 
Gebäude, Maschinen, Verkehrsmittel, Pferde und Vieh, Roh
stoffe, Saatgut usw. - geht für die Dauer des Krieges in den 
Gewahrsam des Staates über, der für Kriegszwelke frei darüber 
verfügen kann. Während des Krieges getätigte Handdsgeschäfte 
sind rechtsungültig. Verwaltung und Gerichtsbarkeit unterstehen 
dem militärischen Befehlshaber." 

Der Verfasser nennt diesen Zustand einen "militärischen 
Kommunismus als Notmaßnahme". In einem solchen Kriegszu
stand wird das Ge 1 d (wie zum Teil heute schon) unter ganz 
anderen Gesichtspunkten gesehen. Es braucht vor allen Dingen 
keine Delkung. Es i.st ledig!idt ein Gutsdteln für den Tausdt 
Arbeit gegen Ware. Das G~etz von Angebot und Nachfrage ist 
aufgehoben. Werte und Leistungen können nicht mehr nach 
seiner Wirkung bestimmt und bezahlt werden. "Die Arbeit ist 
mit Geld nidtt bezahlbar." Der Staat wird z. B. die Mu
nitionsarbeiterinnen befähigen, ihre Pflicht zu tun, indem er 
sie ausreichend verpflegt, bekleidet und unterbringt; so wie er 
andere Volksgenossen unterhält, die kriegsnotwendige Arbeiten 
verrichten. Die Nahrungsmittel, die der Sraat verabreicht, erhält 
er unentgeltlich von der Landwirtschaft. Damit auch sie ihre 
kriegsnotwendige Arbeit verrichten kann, erhält sie vom Staat 
unentgeltlich Arbeiter, Maschinen, Zugtiere, Düngemittel usw. 
zugewiesen. 

"Es ist schlechterdings nicht zu verstehen, warum die Ein
wohner einer belagerten Stadt dafür, daß sie ihre Heimat, ihr 
Leben, Hab und Gut gegen den Feind verteidigen, bezahlt wer
den sollen." Mit diesem wichtigen Satz trifft Tafel den Kern 
der Frage. Er verweist auf die Vorteile, die für die Kriegsfüh
rung selbst danus entstehen: "Der Hauptvorzug der geldlosen 
Kriegswirtschaft besteht darin, daß man über das Problem der 
staatlichen Preis- und Lohnregelung hinwegkommt." Die Finan
zierung des Krieges erfolgt v o r oder n a c h dem Kriege. Vor 
dem Krieg durch die Beschaffung der Rüstung. Nach. dem 
Kriege durch Vergütung von Schäden und durch Entschädigung 
für die Benützung des Eigentums. (Hier scheint der Verfasser 
zu vergessen, daß durch eine nachträgliche Entschädigung das 
ganze System der Begünstigung und Ungerechtigkeit u. U. nicht 
beseitigt, sondern nur zeitlich verschoben Y'ird.) Jede~fall~. ste~t 
dabei fest: "Der ungeheure Apparat, der Im W eltkneg fur d1e 
Aufbringung der Steuern und Kriegsanleihen erforderlich war, 
kann entbehrt werden." 

Die Demobilmachung gibt also das Eigentum wieder frei. _Da· 
bei ist sich Tafel bewußt, daß ein solcher Obergang zu emer 
geldlosen Kriegswirtschaft ein "höchst gef_ährliches Experin;ent" 
sein kann, weil die Volksgenossen an emer geld- und etgen
tumslosen Wirtsdtah Geschmack finden und der Rückkehr zur 
freien Wirtschaft Widerstand entgegensetzen könnten. Vielleicht 
geht eine solche Befürchtung zu weit; di.e Erörterungen ~er 
letzten Jahre über totale Mobilmachung und ü~er die stänJ!ge 
Kriegsbereitschaft schon im Friede~ haben geze1gt, daß es s.tch 
dabei lediglidt um eine organisatonsche Regelung der matenel-

werken vergleichen können. Aber jeder weitergehende Vergleich 
wird zu schiden Urteilen führen. 

Nicht anders liegt der Fall auf ~em G~biet der Plastik oder 
der Malerei. Ein Vergleidt der Bdder emes Schongauer und 
Zeitbiom mit Dürers Bildern der Spätzeit oder mit denen Hol
beins des Jüngeren oder gar Michelangelos und Tizi~ns kann 
nur zu unsachlidten, im Grunde wertlosen Werturteilen ver
führen. 

Ein beliebtes Vergleidtsthema ist die Gegenübe~stellu~g klas
sischer und moderner Kunstwerke. Solche Vergleiche le1den oft 
von vornherein darunter, daß man Spitzenleistungen alter -!'-unst 
beliebigen durchschnittlichen Kunstprodukten unserer Z~Jt ge
tenüberstellt. Man übersie~t da~ei ga~z~ daß. es auch m der 
vergangeneo Periode zahlreiche m!tt~!maß1ge Le!stungen gab, aus 
denen das jeweilige Meisterstülk siffi als Sammlung aller Er-
fahrungen und Verfeinerungen erhebt. . 

Gewisse kritische Vergleicher übersehen bei ihren. klassischen 
Spaziergängen gerne die zahlreichen Werke erottsffier od~r 
bäuerlich derber Geschmacksrichtung, w.elche au.d:J. dam~ls d1e 
offizielle Kunst bet;lcitet habo:n. Man fmdet bet.s]i)lelsweJse an 
gotischen Domen mdtt nur d1e wunderb1ren Heiligengestalten, 
sondern auch fratzenhafte, ja obszöne Wasserspeier. 

Ein häufiger Vorwurf gegenüber. der modernen Ku.nst ist 
deren "Primicivität". Aber gerade. d1eser '! orwurf schemt am 
wenigsten begründet. ln eine~ Zeit, wo d~e alten Quellen des 
Volkstums gesucht und gepruft werden,. I~t. es fase selbstver
ständlich, daß auch die Künstler zu pnm.mvc.n Formen und 
Vorbildern greifen; und wenn man dabe1. keme Epoch.e_. der 
Primitivität als einzig maßgebend erklärt, .w'rd man den Kunst
lern ein un"eheuer weites Gebiet als Vorbild lassen. 

Es wäre coverdienstvo!l, wenn es gelänge, solche Weite auch 
den Betrachtern zu ersd1ließen. F. St. 

Ein altgermanischer Schmied 
E I . . b d ·b · 'n überrosten noJJ heure, > JJt c111c 7.c 1t "Cge cn un !;I I <IC 1 _ J I 

I. o 1 B" j.. " ab~ebd-det un 'or~c· wo ' '" alten Gcrnnncn a s " arcn laUter " d . - . 
steHt w 1wlcn: als ungcschbd1te Gesellen mit Vollbärren un ".'""
:g:cn Ha.>rso.höpfcn, ~in ßörcnfcll mn d;c Sdlllhcrn und. cm~n 
B · k f 1 · 5 · h.. >I> Konfsd1muck lorst 111 arcn np '"er Clll paar !JeT or!ln ,. · 
""Ur<trr Zc't haben wir erfahren, .cbß unsere Vorviitcr, etW> um 
J,c 'V/cnJe der Zcitrcchnuns, Eng>t keino H:~lbwildcn mc!tr wHcn, 

Je~ .~ebefrub.dind · gungen handelt. Das "dauernd auf dem Sprung 
sem ~~ o~ ert e~n dies~ Höchstmaß an Ordnung. 

Im ubngen t,reibt die Entwilklung offenkundig sowieso im
~~f mhhr zl! emer gebundenen Volkswirtschaft hin. Die Wirt-

.. t .at mcht d~r Bereicherung, sondern der De<:kun von 
Be~urfmssen zu dienen. Das wird immer deutlicher ang einer 
an eren. Front, .an der heute gekämpft wird: an der Front 
~egen die Arb.eitslosigkeit. Gerade hier sind, aus der Praxis 

eraus, ~ntsche1dende Erkenntnisse über das Wesen des Geldes 
als Antnebsmotor gereift. 

~amm sollte n~cht eines Tages erkannt werden, daß die 
WLrts~aftsform, die 4er Verfasser als die einzige Rettung in 
~er ~odtsten Not ansteht, auch im Frieden die bessere 1st? Es 
1St die soldatisd!e Auffassung von der Wirtschaft: als einer 
Waffe, deren man si<:h bedient. Ernst p f a u 

Man mag sich drehen, wie man will - kein Staat kann heute 
eine. starke Einflußnahme auf seine Wirtsduft entbehren. Zu lange 
heretts war <iie Wirtschaft sich sdbst ü.lxrlassen, ·herrschte das un
besdirän'kte pr.ivate Ver-dienststreben vor, im nationalen wie auch 
Om internationalen Leben ... Dls künftige winsdtaftliche Wohl
erge~n der Welt w:ie der einzelnen Staaten wird ausschließlich 
davon abhängen, wie weit sie On der l.~e 'lind, J.ie richtige Syn· 
lliese zu finden zwisd.en der wirklidJ. J.em allgemeinen fortsd.ritt 
,d'1enenden privaten Initiative und J.er auf das notwendige Maß be· 
sdJ.rän-kten staaclid.en Lenkung. 

"Westdeutscher :Beobad.ter" (Nr. l88) 

Englands Kriegsvorsorge 
Die allgemeine internationale cAufrüstung ist zu einer solchen 

Selbstverstiin<llichkeit gewor<lcn, daß man sich überhaupt schon 
keine Gedan'ken mehr <l.arüber macht. Nur manchmal, wenn der 
kommende Krieg gar zu sehr in Jen alltäglichen Lebenskreis hinein
kaLkuliert wird, ersdJ.rickt man vor der Unmittelbarkeit der Tat
sachen. 

Es mag nod. hingehen, daß die englische Rq:;ierung: mit der 
Re..derei des neuen Riesendampfers "Queen .Mary" bereits Ab
mach.~mgen 11etro.ffen hat über <lie Bestückung des Schiffes im 
Kriegsfalle. So etwas ist keine Ausnahme. Aber bedenklicher mutet 
doch der neue Kr-iegsernährungsplan Englands an. Das 
lns.elreidJ. weiß zwar, daß an eine neue Autarkie nid.t zu J.cnken 
ist. Immerhin will man sidJ. wenigstens für eine gewisse Zeit sichern. 
So soll dafür gesorgt werden, daß man ständig über Brotgetreide 
für J.rei Monate verfügt. Ein bestimmter Plan, der die Lebcrn;
mittc!rati<>nicrung ·bis ins eirn.elne regelt, wird gegenwärtig aus
<geaJ1beitet, um bei Kriegsausbrudl sofort in Kn.ft zu treten. Gegen 
das Hamstern von Nahrungsmitteln will man eine besondere Auf
sichtsbehörde d·nsetzen. lm ganzen Lande soll die Zahl der Molke
reien und Kühlanlagen erheblOch erhöht wer<len, und zur Ernäh
rung .in Kriegszeiten reserviert man eine Million Stück Rirulvieh ... 

.,Schule der Freiheit" (Heft 49} 

Merkwürdiges Kanada 
S hau n a von, Sas. Bürgermeister Jamcs Car.dno und. sein. 

Familie lebten sed.s Wochen lang für neun Cent täglich. Die 
DurdJ.sdJ.nitts.mah.Jzeit kam ihn .dabei, wie er sagt, auf drei Cent 
zu stohen. Mit dem Experiment wollte er den ·hiesigen Notstand!· 
unterstützten beweisen, daß sie tatsächlich genug Unterstützung 
erh.alten, um ex.ist.ioren zu können. 
Te~ ums eh, Ont. Hier spielte sich ein Ereignis ab, das vk!

leidl.t in se·mcr Art e'mzig dasteht. Die Arb.-ttslosen des Ortes 
ers.:hienen auf dem Rathaus und ersud.ten darum, <laß .ihre Unter· 
srützung um ein Viertel gekürzt werde. Sie hätten erfahren, Jaß 
i.hre Unterstützung eine große Bürde für die übrige Bürgerschalt 
darstelle. Die Bitte wurde gewahrt. 

"Phila-delphia Gazette·Democrat" (24. Mai t9J6) 

Palästina 
Wir ermutigten einen arabischen Aufstand rgegen die Tür·kei 

durch das VerspredJ.en, ein arahisdies Königtum mit Einschluß 
Pal::istinas zu sdJ.a.ffen. Gleichz.,;dg ermutigten 'Wir die Juden, uns 
zu belfert, durch das Versprechen, ihnen Palästina zur Besiedlung 
und Behernchung zu übergeben; und rgleidJ.zeitig schlossen wir 
geheim mit frankreid. das Sykes-Picot-Abkom.mcn, wckhes das 
selbe Gebiet aufteilte, .&s au.f unsere Anweisung hin der ägyptische 
Generalgouverneur .den Arabern versprochen ·hatte. 

Es ist die Gcschid:tte eines großen Doppelspiels, und wir dürfen 
nicht hoffen, seinen un,·ermeiillichen unangenehmen Folgen zu ent-
gehen. R.amsay MacDonak! (1911} 

Einer spricht nadJ. dem andern, dod. wer sprid.t mit dem andern; 
nennt man zwei Monologe Gespräch? Go e t h e 

sondern ein ziem\idJ kultiviertes ,Bauernvolk, daß sie sich rasierten 
unJ. ·keine :Biirenfelle, sondern hü.bsd.e wollene Hosen und Leib· 
röcke trugen. 

Ein Bil<i in einer illustrierten Sonntag~beilage (vgl. "Regens
iburger Ed10", Nr. :6) geht dabei a!lerdings als "Gegeubcispid" zu 
.der alten Darstellung sdJ.on crwas zu weit. ·Es zeigt einen ,,.alt
.germanischen Waffensd.mied in seiner Werkstatt", nämlidJ. einen 
hübschen jungen Mann in sd.neeweilkn Hosen und weißer, reich 
bestid<ter Gürtdbluse. 
E~ soll n;cht etwa bestritten werden, daß der Gedachte im Besitz 

dieser beiden Klei-dungmücke gewesen sein mag; aber zur Ar~it 
am Amboß hat ~r seinen Sonntag·Nachmittag-Ausgehanzug höchst
wahrscheinlich nidlt .angezogen, so wenig wie etwa sein Berufs· 
gertosse von .heute im hellgrauen Saceo den Schmiedehammer 
5dJ.wingen wird. In Wirklichkeit wird er eine alte Hose un<i ein 
Schuofell gctr:!J~en haben. (Hier wäre eine Bären- oder wenigstens 
Hirschhaut vielleicht an1 Platze gewesen.) Sch. 

Sanderein 
Ein junger Vater in einer kleinen Sndt Süddemsd1bnds wollte 

seinem Tö<:hterd.cn einen recht außergewöhnli<:hcn, rein germani
sdlcn Namen geben und überras<:hte seine Freunde und Verw~nd
ten mit ,.Sanderein". Der Name stammte, wie er j-edem stol! er· 
klärte, aus einem alten Minnc•ängcrlied: Lanzelot und Sanderein. 

.Erst später erfuhr er, daß Sanderein nidlt etwa gcrmants<:her 
Herkunft sondern vcrjü<icltes Gried.isch ist: <lic Abkünung von 
Alcundrine. Er war dann doch froh, daß das Kind anßerdcm 
no<h Hildegard getauft war. 

Maxim Gorki 
Chcr dem Leben diese! Manllc< S<dl! der Name, den er sich 

scll"t g~b: Gorki, der ßi((crc. Achrulldle<:hz',;; Lchcn.>ilhre, Jic 
<tottlid1e ReChe s<·incr Werke, Ehre und Ruhm uncl e1n crkln-k
licht> Vcrmi;~cn - ,ic l1aben ni<:ht au<gcrcidn, ihn das erleben zu 
]o;,en, fiir d~s ~r alle :\iittcl ;einer grol\cn Ku",t cin5ct>.te: d<:<l 

Sie~ dn \h-mchlichkc-it. 
Fünf1_,.1ln ].1hrc w,111d.-rtc er dur<h Rui\bnd, bis <:r zu sd>rcibcn 

bc-·onn !n ~lic>cr 7:cit hatte er ol:c, ~e>ehcn, WH <eine Hoinut 
bc-drü,kte, Not. El'"'d end Ccwalthcrr,dtah, unJ der innere Dran:~ 
na<h Gercchti~kcit <te!lte ihn pn7 """ sclb.r in d'e Reibe der 
Rcvolut,on:üe. n>n IQC), mit <knen er gefangen wudc nn.l mit 

Kampfflugzeuge 
lm Kriegsflughafen East Ldgh wurde der staunen-den Welt 

ein neues Krieg91lugzeug, 'Bauweise Vickers, vor.gdührt, mit 
dem England den .großen Schn~idersd.en Pokalpreis für flug· 
tedJ.MsdJ.e Hochleistungen errungen hat. Das Flugzeug er::tielt 
640 Srun<ienkilometer und hat eine vo!lkommen neue ära
dynamische Durchbildung. Die Armierung ist von außen 
nidlt sichvbar .unJ. wird durch einen Hebeldruck selb~ttätig 
in F1mktion gesetzt. Die Antriebskraft liefert ein Rolli 
Royce-Motor mit verstellbarer Luftschraube. Eine zw..ite 
Vorführung betrifft ein Bombenflugzeug "Gros-J>orteur", 
ebenfalls &.uweise Vickers, das unter Höchstbelastung nodl 
~mmer einen A·ktionsra<iius von 12 8oo -Kilometern 'besitzt. 

"Pcster Lloyd" (Nr. 14~) 

Seit dem Weltkrieg hat die Technik die Waffen erhebli<h 
weiterentwickelt. Wie groß die erreichten Fortschr~tte sind läßt 
sich nur dann ganz überblilken, wenn die Waffen in Tätigkeit 
treten. Dann könnte deren Wirksamkeit freilid! den Neugie· 
rigen vielleicht außerstande setzen, über seine Beobachtungen 
nachzudenken. 

Fortschritte der Artillerie, der Tankwaffe und Gaswaffe ver
bergen sich hinter den Toren der Arsenale und Übungsplätze. 
Die Fortschritte der Luftwaffe lassen sidt wenigstens annähernd 
feststellen, ohne daß Geheimnisse aufgedelkt würden, deren 
Hütung im nationalen Interesse begründet liegt. 

Eine wesentliche Eigenschaft der Flugzeuge, die bei ihrer tak
tischen Verwendung wichtig ist, ist ihre Geschwind i g
k e i t. Sie ist seit 1918 ganz überraschend gesteigert worden. 
Damals erreichten Jagdflugzeuge 180 bis 100 Kilometer. Heute 
rasen ~ie mit 480 bis jJO Kilometern dem Gegner zu. Die letzten 
Becidtte aus dem Auslande nennen sogar schon 6oo und 640 
Kilometer. Mehrmotorige Kampfflugzeuge hatten I9I8 noch 
die gemütliche Fahrt von ll5 Kilometer und heute brausen sie 
mit 400 Kilometern dahin. 

Dabei ist man täglidi bemüht, 'diese Leistungen immer mehr 
zu steigern. Eines der wichtigsten Hilfsmittel ist die Erhöhung 
der PS-Zahl pro Motoreneinheit. Während zu Kriegsende die 
Durchschnittsleistung eines Motors etwa bei ljO PS lag, wirken 
jetzt 1000 Pferdestärken auf eine einzige Propelleradtse. Son
derleistungen reichen noch weit über den Durchschnitt hinaus. 
Im Jahre 1933 flog in Italien ein Wasserflugzeug mit 619,37 
Kilometern über die Meßstrelke, angetrieben von 1400 PS. Schon 
ein Jahr später besaß eine Mach.i-Castoldi-Masdllne 3100 PS 
und erziehe eine Geschwindigkeit von 709,202 Kilometern. Noch 
sind diese ,.fliegenden Motore" unbelastet und ohne Waffen, 
aber was wird aus ihnen in fünf oder zehn Jahren geworden 
sein? 

Die heutigen F I u g höhen sind im großen ganzen sdton 
damals erreicht worden. Die Zeit allerdings, in der die 6ooo 
oder 8ooo Meter gewonnen werden, ,jst auf Bruchteile zusam
mengeschrumpft. Allzu hoo:h werden sich auch künftige Kampf
handlungen niffit abspielen. Die Nebenapparatur wie Kompres
sor für den Motor und Sauerstoffgerät für die Besatzung wird 
so umfangreich, daß sie den Kampf stört. Allerdings sind 
Weitstreikenbomber auf fast Sooo Meter angewiesen, um vor 
den Flaks sicher zu sein. 

Die große Geschwindigkeit der Kampfmaschinen hat den 
Zeitraum der eigentlichen Kam\',fhandlung auf Sekunden zu
sammengedrängt. Man hat d~hal Mittel gesucht, um sich schon 
auf größere Entfernung zu beschießen, als sie das nonnal
kalibrige Maschinengewehr zuläßt. Neben di~cs ist also die 
Kanone getreten. Die französischen Jagdg~chwader besitzen 
MasdLinenkanonen, die 2o-Millimeter-Granaten verfeuern. 
Sffiwerere Typen haben schon ein Kaliber von 3,7, ja 7•S Zen
timetern. Nun kann der Kampf zweier feindlicher Geschwader 
schon auf größte Entfernung eröffnet werden; bei der unmit
telbaren Begegnung vertritt dann das Maschinengewehr glei<h
sam die Funktion des Infameriebajonetts. 

Gewisse Anen des Angriffs sind ganz neu entwickelt wor
den. Jagdgeschwader greifen Bombengeschwader an, indem sie 
über ihnen hinwegbrausend ganze Wolken kleiner Spreng
bomben mit Zeitzünder abwerfen, die den von den Bombern 
beflogenen Raum in eine explodierende Hölle verwandeln. 
Bomber und Jagdflieger greifen Bodenziele an, indem sie, nur 
wenige Meter hoch fliegend, im sogenannten Tiefangriff, hinter 
einer Bodenwelle auftauchend ihre Geschoßgarben verspeien, 
um in Sekunden wieder verschwunden zu sein. Besondere Ziele 
wie Schiffe oder Fabrikanlagen, die mit Flaks bewehrt sind, 
werden in großer Höhe angeflogen, damit dann im rasendem 
Sturzflug, wobci mit der ganzen Maschine gezielt wird, der 
Lufttorpedo mögliffist nahe herangebracht werden kann. 

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben einen Sturz-

denen er sd!ließHch das LanJ. verließ. Draußen lernte er Lenin 
kennen, dessen Glanz und Aufstieg -er 'bis zu s.:inem Tode mit
erlebte. S<:hon im Weltkrieg kehrte Gorki in s<>.in Land zurück, 
stimmte begeistert der Revolution von 19r7 zu, geriet jedodJ. ba1d 
i.n schwerwiegende Mcinungsversdliedenheir..,n mit J.er lbo\sdJ.e.Wsti
schen Regierung. Abermals verließ er Rußla.nd. Und noch einmal 
kehrte Gorki zurück. Man hatte ihm 19l8 ~ Hand -zur Ver· 
söhnung gercid.t, unJ. der fast übetleben9große russische Bauer 
Gork.i weinte zum Fenster seines Wagens hinaus, als er .die FeLder 
~einer Heimat wiedersah. 

Im Leben Gorkis zeid.nee sich <ias Schicksal der meisten Revo
lutionen ";b. Gcl>oren aus edelster Meu~dJ.IidJ.ke.it, geführt von einer 
Schar ehrlicher saUoberer MensdJ.en mit dem Paohos uneigennützigen 
Wollens, landen sie ir.gemdwo fernab von ·ihren Zielen. Statt Frei· 
heit bringen sie v.id neue Unter-drückung, vergessen fast alle Worte, 
mit denen sie in .der Kampfz.-ü die .Massen an sich zogen, und ver
gessen, daß ~ie die Fehler der vergangenen Zeiten .nun selber 
machen. Neue Aufgaben un<i Zide ve!'Wi.schen die alten l.deen, und 
es bleibt nur die Hofftlung, daß eine Zukunft ihre ,Erfüllung .noch 
bringen wir.d. 

Diese Hoffnung stand als einziges Lid.t zwischen <ien Schatten, 
die Gork.i über Rußland sah, ein Licht, an dessen Strahlen er 
glaubte, wenn die Zeiten .der Gefahr und des Neuaufbaues für 
Rußland vorü·ber sein w1irden. Pfau 

Literatur 
Von Christoph Sd!rcmph Gesammelten Werken ;st, hcrausge· 

g~ben von Ono Engel, in Fr. Fromrnanns Verlag (StuttgJrt, Kl
oernenstr. p) soeben .der 14 . .Sand ersd1icncn. Er heißt "Die 
Grundlage der ,Eth,k" und enth:ilt ein Jugendwerk 
Sd1rempfs: Jie Lüsung einer theol<lgischcn Preisaufgabe, J.ie J.er 
KandiJ~t rkr Theologie Schrcmpf im Frühjahr 1884 -der Tübinger 
cnn~c~isdJ-theologisJ,cn Fakultät vorsde~t hat. E; ist er>caunlidl, 
7,u schon, wie hier der Vicrundzwan?~Ogjährige <len ganzen splteren 
Sd.rcmpf bereits enthJlt und gewissermaßen ,·orwe<~nimmt. 
Sd1rempf hat sid1 nadJ.her .,entwickelt", aber, wie <las Wort ridnig 
vcr<toJtJcn ja "ud1 -11~en t>.•dl: e-1 .;,t J.abci nur zu Tage ~etreton, 
was ,J,,, 11 i1n 5tudcr.t<·n Sd1rempf gesteckt hat. - Da< oben ab
gdru~krc Stlid< ,.ChristlidJ. erz~en" ist mit Erlaubnis des From
monn\chen Verlag< einem Jcr wtdJtiJ;sten ßüdJ.cr Sd,rempfs Cnt· 

1H>»lmc~. dem .,öffen<l<dtcn GeheOmnis des Leben>" (Preis bro· 
ld!Cert 3,50 l,brk, .,_ebunden 4·\0 !>1ork}. 



bornher entwickelt, der mit 8oo Kilometer-Geschwindigkeit aus 
8ooo Metern Höhe herunterstößt. Die Anforderungen an den 
Menschen sind dabei ungeheuer. Untersuchungen haben gezeigt, 
daß bei derartigen Höhenverlusten u. U. die Sinnesfunktione.n 
aussetzen. Gehör, Gesid!t, sogar Bewußtsein versagen. D1e 
menschliche Leistungsfähigkeit setzt schließlich aller rechnisd-i.en 
Steigerung ein Ziel. E.H. 

Christlich erzogen 
. . . Ich will midt nidJ.t über meine religiöse Erziehung_ _be

klagen: sie war herzlich gut gemeint und ist mi~ sdtli<!ßh~, 
denke ich, auch nicht schlecht bekommen; aber s1e hat m1ch 
doch von Anfang an in ein schiefes Verhältnis zu Gott. ge
bracht, das ich bis jetzt noch nicht vollständig zu berichtlgen 
vermochte, 

Es wurde mir gesagt, daß außer den Dingen, die ich in der 
Wdt sehe, noch ein unsichtbares Wesen, "Gott", existiere, das 
mir in jedem Augenblick allgegenwärtig nahe sei; dem in seiner 
Allmacht nichts unmöglich sei; das die Welt mit. unübert:.eff
licher Weisheit geschaffen habe und erhalte; das seme Geschopfe 
mit strenger Gerechtigkeit regiere, aber auch mit unersch_öpf
licher Güte und Liebe für sie sorge. Daraus folgte a!s praktische 
Anweisung für mein Leben: daß iCh Gott unbedingt gehorchen 
müsse; daß ich ihm jederzeit unbedingt vertrauen solle t;nd 
dürfe; daß idl midl insbesondere in jedem Anliegen an 1~n 
wenden solle und dürfe, in dem festen Glauben, er werde mem 
Gebet hören und erhören. Als Quelle dieses Wissens von Gott 
wurde mir die Bibel angegeben, die ich als ein heiliges Bu~ mit 
Andacht fleißig lesen solle, in dem festen Glauben, daß sie a~s 
Gottes Wort nur untrügliche Wahrheit enthalte. Wie ich m1t 
Gott verkehren könne und solle, war durdl eine feste Sitte be
stimmt: daß ich jeden Tag damit beginne und schließe, mit 
vorgeschriebenen Worten odu doch Geda?ken, in vo:geschrie
bener demütiger und vertrauensvoller Summung, nut vorge
schriebener Gebärde zu Gott zu beten; daß ich ferner an dem 
öffentlidlen "Gottesdienst" regelmäßig und andäch~ig t_eilnehme. 
Die der Sitte entsprechenden Übungen der Frömm1gke1t zu v~r
nadllässigen, wurde mir als etwas ganz Ungehöriges, als e1?e 
Sünde dargestellt; eigentlich bestand die Sünde freilich dann, 
daß ich Gott nidlt fün;hte und nidlt liebe, ihm nicht gehorche 
und nidlt vertraue; und die sdllimmste Sünde, die Ursünde, 
sei, an Gott überhaupt nicht zu glauben. 

Das hat mir einen unauslösdt.lichen Eindruck hinterlassen. 
Damit war aber audl mein Nachdenken über Gott auf ganz 
falsch~ Wege geleitet. . 

Daß mir über Gott auch Mitteilungen gemacht wurden, be1 
denen idl mir überhaupt nichts denken konnte (z. B. daß. er 
ein "dreieiniger" Gott sei), war noch die unschuldigste Miß
weisung. Immerhin wurde ich dadurch verführt, das ~nver
standene Wort für eine "Wahrheit" zu nehmen und m1r auf 
den Besitz dieser "Wahrheit" sogar nicht wenig einzubilden. 
Auch meine Auffassung dessen, was für den mensdllichen Ver
stand ein "Geheimnis" sei und bleiben müsse, wurde dadurch 
zum voraus gründlicil verwirrt. 

Sdt.limmer war schon, daß mir die Macht Gottes auch - und 
hauptsächlich - in Wundern veranschaulicht ·wurde, auf die 
man in der gegenwärtigen Wirklichkeit überhaupt nicht oder 
dO<."h nicht im Ernste rechnete. Wenn jemand krank wurde, 
suchte man Hilfe doch nicht bei Gott, sondern beim Arzt; und 
daß trauernden Eltern ihr verstorbenes Kind wiederbelebt wür
de: daran dachte doch nkmand. Daß Gott auch das Wunder 
möglich sei, konnte ich also bloß - glauben. Also war Gott 
in der gegenwärtigen Wirklichkeit weder zu finden, noch auch 
zu suchen. Der Gott, an dessen Wirklichkeit ich fest glaubte, 
stand doch außerhalb meiner Wirklichkeit. 

Denn - mit der Weisheit, Geredlcigkeit und Liebe Gottes 
verhielt es sich (das war das Schlimmste) wesentlich auch nicht 
anders. Der wirkliche Weltlauf, wie ich ihn durch eigene Er
fahrung, durch Beobachtung meiner Umgebung, durch Hören
sagen kennen lernte, schien den Gedanken, daß er durch ein 
allmädltiges Wesen mit unendlicher Weisheit, unbedingter Ge
rechtigkeit, unerschöpflicher Liebe geleitet werde, eher zu wider
legen als zu bewähren. Das mußte also wieder eben geglaubt 
werden. Nun wurde mir gesagt, und das leuchtete mir auch ein, 
daß Gottes Wege sehr schwer zu verstehen, ja unerforschlidl 
seien. Die Aufgabe sei eben, gegen den Schein an Gottes Weis
heit, Gerechtigkeit und Liebe zu glauben. kll glaubte also gegen 
den Schein; das heißt: gegen das Urteil, das mir der Weltlauf 
bei meinem Begriff von Wei.sheit, Gerechtigkeit, Liebe auf
drängte. So nützlich das war: es gab meinem Geiste eine fabdle 
Richtung. Mit dem blinden Glauben an den unerforschlichen 
Ratschluß Gottes konnte ich mich auf die Dauer nicht begnügen. 
Wenn ich nun doch auch sehen wollte, so sudlte idl in dem 
Weltlauf nur die Bestätigung meines Glaubens, sah ihn also 
auch nur in dem Lichte meines Glaubens. Dabei durfte idl für 
Wirklichkeit nur nehmen, was meinem Glauben entsprach, 
mußte für Schein halten, was meinem Glauben widerspradl. 
Ich lernte Sein und S<:hein nicht sowohl unterscheiden, lernte 
vielmehr das Sein in Schein, den Schein in Sein umdeuten. 

Die Dinge zu nehmen wie sie sind, wurde mir endlich noch 
dadurch erschwert und verwehrt, daß ich mich über Gottes 
Sinn nicht aus seinem Tun unterrichten sollte, wie es vor meinen 
Augen ~eschah, sondern aus einem Budl. Und auch dieses Budl 
durfte 1ch nicht mit den Empfindungen, Gedanken, Urteilen 
lesen, die sein Inhalt mir von selbst einflößte, sondern nur mit 
pflichtmäßiger Andacht und pflidltmäßigem Glauben. Ich durfte 
1n -der Bibel nichts langweilig, nichts unglaublich finden. Audl 
was sonst für sdllecht galt, mußte idl gut finden, wenn es nadl 
der Bibel mit Erlaubnis oder auf Geheiß Gottes geschah. Was 
idt nicht verstand, mußte ich für tiefsinnig halten; wenn was 
ich ventand meinem Glauben widersprach, mußte idl anneh
men, daß ich es nidlt verstehe. Die Bibel richtig lesen hieß: sie 
im Lichte des Glaubens lesen, als Zeugnis für den Glauben. 
Ridltig gedeutet war die Bibel, wenn der Glaube in sie hinein
gedelltet wurde. Es galt also nidlt sowohl den wirklichen Sinn 
als den richtigen zu ermitteln, als vielmehr die Möglichkeit 
einer vorgesdlriebenen Deutung nachzuweisen. So wenig ich die 
Welt nehmen durfte, wie sie war, so wenig die Bibel. 

So wurde ich, wenn nicht absichtlich, so doch gründlich 
daran gewöhm, nicht Gott aus der Wirklichkeit 7U erkennen, 
sondern die Wirklichkeit auf Gott hin zu deuten. Ich lernte es 
als das Gewöhnliche und Normale betradlten, daß ich an Gott 
gegen die Erfahrung glaube; nur als seltene Ausnahme durfte 
ich erwarten, daß Gott sich in der Erfahrung mehr oder weni
ger deutlich offenbare. Blind, also ohne Erfahrung, ja gegen die 
Erfahrung, an Gott zu glauben, mußte idl nicht bloß für die 
höchste Probe, sondern für das eigentliche Wesen des Glaubens 
halten. Den Wunsch, nicht bloß glauben sondern sehen zu 
wollen, lernte ich als eine Anmaßung unterdrücken, als eine 
Sünde bekämpfen. 

Daß ich aber die Frömmigkeit auch als eine Sitte üben sollte, 
nach der man sidl selbstverständlich zu richten hatte; daß ich 
mich auch mit Rücksicht auf das Urteil der Umgebung vor Un
glauben, Ketzerei, Scktiererei hüten sollte: das verführte midl, 
das Verhältnis zu Gott auch als ein Verhältnis zu den Men
schen zu betrachten und zu behandeln. Die Frage, ob mem 
Glaube wahr sei, floß mir mit der Frage zusammen, ob mein 

Gruppenaufnahme in Genf 
·1 ~, Liebenswürdigkeit zu unterziehen. Wir können da-

weJ eu, en -L' di d ~ L · . d n vielen Sympauuen, e eutsu,er Cistunt ent-mltzue .. · . 
bracht werden eine betrachtliehe Anzahl neuer mzu-

'1.~genge 'Aus dem "Berliner Tageblatt" -(Nr. lll) 
ugen. 

Olympia 
Der heilige olympisdle Bezirk, des,en Tempelbauten durch ein 

r db h J ~;nen Enlrutsch zerstort und d .. nn durch -die Ober-
10r-e<enunu~ · · M hh 
schwemnmngen .des Flusses Kladeos mlt emer 3-5 ' Ctcr o en 
Sandschicht .beded<t worden sind,_ ist. I8]4-J88I von Deu_m:hen 

b' n worden Die gr•echl.lche Reg<erung gab d1o Er . aus1;egra ,. · · · 1 
laubnis unter der Bedingung, daß alle Funde •.n Gr.lo.chen and 
ble.iben müßten. An .diese Bedingung hat. s1ch K..a1se~ Wilhdm [. 

Ze~cbnum1 von Wllly Wldmaon 

Glaube für wahr gelte. Oder vielmehr: die Fr~ge nach der 
Wahrheit meines Glaubens, die ich als selbständige Frage gar 
nicht wagen durfte, ging ganz auf in der zulässigen, ja not
wendigen Frage, ob ich den rechten Glauben habe. Der re:fite 
Glaube ab~r, das war der Glaube, der meiner Umgebung, memer 
Kirche den Autoritäten meiner Kirdle für den rechten Glau
ben g~lt. Damit war die Wirklichkeit Gottes, oder das Ver
hältnis Gottes zur Wirklichkeit, tatsächlich aus dem Denken 
über Gott ausgesd-Jaltet. Ketzerei galt ja natürlich für Irrwahn, 
Orthodoxie für Wahrheit. Kriterium der Ketzerei und Ortho
doxie war aber nicht, ob der Gedanke über Gott im gewöhn
lichen Sinne wahr oder falsdl sei, also der Wirklichkeit ent
spreche oder wJderspreche; sondern ob er mit der offizi~IIen 
Meinung übereinstimme oder nidlt. Der Methodist galt für emen 
Ketzer, nicht weil er eine hisehe Meinung von Gott habe, son
dern weil er nicht die kirchliche Meinung von Gott hatte. Des· 
halb mußte seine Lehre freilich audl irrig sein. 

In der Tat, es ist das Möglidlste geschehen, mich in ein ver
kehrtes, um nicht zu sagen verrücktes Verhältnis zu Gott und 
Welt zu bringen. Doch bedaure ich das keineswegs. Ein grober 
Irrtum wird leiduer bemerkt, und dann auch eher gründlich 
berichtigt, als tin feiner. 

Aber auch das kann ich nicht bedauern, daß ich erst alle 
gangbaren Irrwege, die zu Gott führen sollen, durdllaufen habe, 
ehe ich mich end~;;ültig entschloß, die Wirklichkeit zu nehmen, 
wie sie ~st, und abzuwarten, ob mir etwas wie ein Gott daraus 
entgegentrete... Christoph Sehrerupf 

In der Theorie sin<l w1r Christen; aber sobald es an 
geht, jn Politik, Gesdläh und Jcrgleid.en, dann sind 
soldie He\den w;e die Männer im Hünengrabe. 

Umgang mit Mensdten 

die Praxis 
wir genlu 

Lö n s 

Du Poliuipräsident von Hannover nimmt die Olympi· 
sdlcn Spiele zum Anlaß, die polizeili~ Dienststellen seines 
Bereichs emeut zur höf1ichen Behandlung des Publikums 
anzuhalten. "Berliner Morgenpost" (Nr. 154) 

Ein Deutscher fuhr nach England. Zu nadllässig, um sich 
über die Zollvorschriften zu unterrichten, und in dem Wun
sche, von seiner Reise eigene Bilder als Andenken mitzubringen, 
steckte er seine funkelnd-neue Leica ein. 

An der englischen Küste wurde er angehalten. Nach einigem 
Hin und Her führten ihn die ratlosen Zollbeamten zu ihrem 
Vorsteher. Der l·ieß sich alles nod!mals erklären, beobachtete 
den Delinquenten einige Minuten genau und erklärte dann: 
"Sir, eigentlich dürfte ich Sie mit einer neuen Kamera nicht 
über die Grenze lassen. Aber ich vertraue Ihrem Wort als 
Gentleman, daß Sie sie nur für sich benutzen werden. So you 
may take it in!" 

Man darf dies als ein Beispiel des "englischen Tones" an
sehen, jener englischen Kunst, mit Menschen, sei es im Amt, 
sei es außerhalb des Amtes, als Mensdlen umzugehen. Und ohne 
daß blindlings alles gelobt werden soll, was ausländisch ist, 
eben weil es ausländisch ist, muß gesagt werden, daß dieser 
englische Ton, diese Art der Verbindlichkeit gegenüber Frem
den eine bewundernswerte kulturelle Leistung ist. 

Die Engländer haben das selbst seit langem erkannt, und sie 
haben die Pflege des höflichm Verhaltens überall bewußt in ihre 
Erziehung eingebaut. Die große Kraft der Assimilierung, der 
An;.algami~rung~ die das englische ~eben und das englische Volk 
besitzen, gmg mdlt zuletzt von d1eser überlegenen, geschmeidi
gen und das tägliche Leben erleichternden Form der Mensdlen
behandlung aus. 

Es gibt auch einen, fast immer nur als Zerrbild erscheinenden, 
in der Welt bekannten "deutschen Ton". Das ist eine Note 
biedermännisch_er Gradheit, brüsker Offenheit, gekränkten 
Selbstbewußtsems und verwundeter Eigenliebe, über die wir 
vielleicht gerade im Jahr der Olympisd!en Spiele einmal nach
denken sollten. Zu viele Deut1dle verwechseln immer noch Ver
bindlichkeit, eine selbstverständliche, die Freiheit des anderen 
adltende Freundlichkeit, mit Servilität; zu viele fürchten in 
jeder Geste, mit der sie selbst zurücktreten würden um ci~em 
JJ_"Jdere~ den ~eg freizumachen, sich etwas zu v~rgeben, zu 
v1ele konnen mcht verstehen, daß alle Einrichtungen der öffent
lidlel"! Verwaltung nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen 
der Sie ben~ue':den Menschen geschaffen sind. (Dabei ist es so, 
daß auch lfl d1esem formalen Versa~en des Deutschen seine 
vielleicht beste EigensdJaft anklingt: i~mer und überall das zu 
sagen, was er ~elbst, in jedem Augenblick, allf Herz und Nieren 
geprüft, für d1e letzte Wahrheit hält.) 

Es ist in den letzten Jahren vieles in der Richtung geschehen 
vor allem der deutschen Jugend die freie Geste eines Verhaltens' 
das seiner Formen sicher ist, die Haltun1l: der Zuvorkommen~ 
heit, der sportlichen Fairness, audl im a"lltäglichen Ablauf der 
kleinen uJJd kleinsten Dinge zu zeigen. Und vieles ist besser 
ist gut geworden. Aber dennod1 . . . ' 

~ h ,,,·gen andauernden Widerstan-d BJSmarcks, der entgegen uem er ' . h 
einen Teil der Funde -durchaus in Berlm haben woll~e, ge. alten. 
Als die Grabungen Sooooo Mark gekostet hatten,_ smd_ Sle, un
vollendet, eingestellt worden; das Sta.dion, m dem d1e Sp1de sr.att
fanden, ist nicht au'§egr.:l!ben. 

Die Sä u 1 e 11 des Zeustempels in Olympia . sind -~o, wi_e sie bei 
dem Erdbeben im 6. Jahrhundert ,n. Chr .. el_ngesturzt. <~nd, aus
gegraben ;ober liq;en gelassen worden, weJl ,ih"': Aufnd!tung zu 
teuer wä~e. Die Säulentrommeln haben nimlid. emen DurdtmeS<er 
von zwei Metern. (Bei Bauten in der römischm Kaise.-z"it .sind 
Steine in den :.faßen von 3 .auf 4 auf 19 Metern verbaut worden.) 

Kleinigkeiten 
Dr. ehrenhalber. Dem französischen Rüstungs-Großindustr.iel!en 

Eugen Sohneider-Creuzot ist für seine "hervorragende~ V~rdlrnst_e 
und das Aufblühen und die Untustützung der Maschmemndustne 
;n der Tschcchoslowakei" .der Doktortitel ehrenhalber verliehen 
worden. 

M. Während der König von Italien K.•iser, Badoglio Herzog 
und Graziani Virekönig geworden ist, hat Mussolini den Herzogs
titel abgelehnt. Dafür tragen aber seine .neuesten Anschläge an den 
Mauern Roms nur noch einen Buchstaben: "M",- so, wie Napo
leon nur mit "N" unter;zeid.nete. 

Die Sanktionen. Der Präsident -des Verbandes hritischer Impor
teure aus ltalien -hat mitgeteilt, daß die Sanktionen dem englischen 
Handel einen Verlust von rund 20 Millionen Piund Sterling zu
t:efügt hätten. 
An~bot. Eine a.meri.kanische fi.lmf.irma hat dem Negus vorge· 

sdllagen, in einem Film mitzuwOrken. Es ,handle sich, zwn Untu
schied von den undiskutablen Anträgen gewisser Variltof-Unur
nehmer, wn eine ern~thaftc Sache; man werde dem Negus er
tauben, im Rahmen der Spielhandlung weitgehende Propaganda 
für seine lnteres$<:n zu ma<hen. 

Kom(>Cnsationsverkehr. Die Züricher "Tat" (Nr. 30) berichtet: 
"Die Türkei will Neuhauaufträge für i.bre Flotte im lktrag von 
&oo ooo Ffund an dänisdte Werften vergeben. Da a!h.:r iür .die 
Bezahlung Schwierigkoiten entstehen, schlägt die Türkei vor, die~e 
Bestellungen mit deutsd.en Waren, die sie auf Grund des deutsch
türkischen Handelsabkommens übernehmen .muß, zu bezahlen {wo
mit Dänemark vorläufig noch nicht einversta.nden ist). 

Tüchtige Frau. Beim Stapellauf des neucn englischen Kreuzen 
"Gla~>gow'' ere.lgnete sid., wie das "Stuttgarter Neue T~btut'' be
richtet, ein ungewöhnlicher Zwisdlenf.all. "Der Schiffsrumpf kam 
nicht rasd. genug ins Gleiten, so daß Frau Baldwin (die Frau des 
Ministerpräsidenten) selber unter dem JU'bel der Zuschauer Hand 
anlegte, worauf der Stapellauf glatt von statten ging." 

Queen Mary unerschüttert. Wie englische .Bl:itter .berid.ten, hat 
.das neue englische Riesensd.iff "Queen Mary" .bei seiner letzten 
Fahrt nach Nordamerika einen 20 Meter bngen Walfisch, der in 
den Kurs des Sch.ifJes geraten war, glatt durchschnitten. "Eine 
breite Blutspur war im Kielwasser der "Queen Mary" nodt lange 
zu sehen. Auf dem Schif.f sdbst hat man k,.jnerlei Erschütterung 
verspürt." 

Noch mehr Riesensd!.iffe. Schatzkanzler Chamberlain hat im 
Unterhaus bekanntgegd:>en, daß er .dem Ersu.:hen der Cunard Line 
um Genehmigung des Baues eines Sd.westemschiffes der "Queen 
Mary" grundsätzlich ZUßCstim.mt h..b.:. 

Der Angler, Mr. Paul McHall aus Worcester ·(lilassachusetu, 
USA) Üt mit dem Zeppelin nach Frankfurt geflogen, hat dort 
zwölf Forellen gean-gelt und ist mit dem nächsten Luftschiff wieder 
heimgeroist. 

Unartiger Geysir. Die "Nordschleswigsdle Tageszeitung" (Nr. 141) 
bmdnet: ,,Das dänische Königspaar besudlu auf Island die Gq..ir
Quelle, -die in regelmäßige.n Abständen heiße Fontänen hochsend.,t. 
Das Königspaar wartete aber von 3·45 Uhr bis 4·45 Uhr ver
ge~ns auf den Ausbruch." 

Im Strumpf. Der französische Finanzminister Auriol bat be
h:'up~r. daß d;e französisdten Bürger 30 .MilLiarden Papier-francs 
,,o~m SrrJmpf" zurückhalten. Da.durdl würden der französischen 
Wirtsd!aft 6o Milliar-d.en Francs entzogen. (Rig.aisdte Rundschau, 
Nr. 140). 

Die Jungfrau. Ein Pariser ·Bronzcgießer ·hat einem Reporter ver
raten, daß er wöchentlich min-destens eine StatUe der Heiligen Jo
hilnna anzufertigen habe. Kein Wunder also, daß es in Frankre.ich 
rund vierzigt:amend Jungfrau-Denkmäler gi<bt. 

Forudtrittlich. Der englische Bischof Dr. J. S. Blu.nt hat auf der 
Konferenz für "Sonnta·gsschulen innerhalb der }Ußen-dbcwegung 
von Chester" gesa.gt, daß nach seiner An..id!t cin Büro für Heirats
vermirelungen als ständ;ge Einrichtung zu jeder gut verwalteten 
Km::he gehöre. 

Kalter Hand. Max Schmeling erhielt für seinen 1Boxoieg über 
Joe Louis 125000 DolLar ausgezahlt. Davon wurden sofort 4ocoo 
Dollar Steuern für dieoes Jahr und weitere 4566 Dollar die er 
von früher noch schulde, beschlagnahmt. ' 

Pfer~ mit Brille. Im letzten Rennen von Epson so erzählt das 
,.Dahe,m"-. (Nr. 38), _lief Lord Astors Pferd "Tra~sic Ljzht", d.as 
an. Sehstorungen le1det und •bisher häufig ausbrach, mit einer 
Brdle .. Erfol-g: das P-ferd war viel ruhiger und seiner Sache sicherer 
und Sl<::gte als .Zweiter. 

d Humanisierung. Der Zoo der engl-ischen Stadt Bristol ,ist stolz 
arauf, em .B,encnvolk herangezüchtet zu ha,ben, das nur nodl 

~-'cht, wenn es sozusagen b1s aufs Blut .gereizt wird. Man hofft ein 
· ~~.nenvolk heranwachscn zu sehen, das seine Stacheln überhaupt 
III<Jlt mehr -gobrauchen w.ird. 

d Di~ He~renmode. Der R<.>ichsinnungsvenband -der Herrcns.chnei· 
K;:id~:!dem Modeamt eröffnet, das die Aufga_be ,haben wird, "das 

Z 
. unseres Volkes entsprecllend der geisugen Haltung unserer 

elt zu gesu!ten". 

Etwas gewaltsam. I . s· V k h v . . . n emer azung des Karlsruhcr er o rs-
ere!ns "1St m1tgcteilt worden, daß man die B<zeid.nung Karlsruhe 
~ ü" d ,, 

ll em un arn Schwarzwald'' amtlich sanktionieren lassen 
wFo e. Man erwarte davon eine größere Anziehungskraft auf den 

remdenver kehr. 

.Ein~n Zu.strom von Tausenden von Fremden erwarten wir. 
V!el!e,cht gtbt es keine bessere Zeit und Gelc1l:enheit sich frei
willig einer Übung im Eingehen auf fremde Wünsch~ im Ent
gegenkommen ohne Dienstbarkeit, in einer unbere~nenden, 
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Die Meerengen Der französische Franc 
Von Fritz Werk.mann In Ruß I an d hat es etwa vom 17. Jahrhundert bis in die 

Zeit des Panslawismus eine Theorie gegeben, wonach Moskau, 
das dritte Rom" berufen sei, die Führerschaft über die Chri

~·tenheit zu errin;en: das plpstliche Rom habe versagt, indem 
es vom rechten Gbuben (dem gried1isch-orthodoxen) abgefallen 
sei das zweite Rom, Byzanz, befinde sich in den Händen der 
U~g!äubigen, nun könr:e das f-!ei! der. Christenh~it nur bei 
Moskau liegen. Zur g!e1chen Zea, da d1ese Theone entstand, 
be<>ann unter Pctcr dem Großen, die Expansion Rußlands, die 
5;_t u.' a. auch :;egcn die Türkei richtete. Dieses Zusammen
fallen ist natürlich kein Zufall; politische Theorien entstehen ja 
ofr: als Begleiterscheinung zu den entsprechend!'n Wirtsduft
lichen und politischen Bedürfnissen: wenn Rußland wirklich 
zur Flihrung der Christenheit berufen war, dann war es seine 
erste Pflicht, das "zweite Rom", Konstantinopel, den Türken 
abzunehmen, 

Kriegsflotte unterhält und wr Verteidigung alle Mittel der 
modernen Technik anwenden kann." Eine solche Lösung stelle 
"die einzig mögliche Garantie der elementarsten Lebensinteres
sen Rußlands" dar. "Es genügt, an die Okkupation Odessls, 
Sewastopols, Batums und anderer Schwarzmeerhäfen durch die 
Entente zu erinnern. Lediglich dadurch, daß die Seestreitkräfte 
der Entente die Meerengen 1.u passieren vermochten, war t's 
möglidJ., die Armeen Denikins und W rangels im Süden unseres 
LJndes gegen die Regierungen Sowjetrußlands und seiner Bun
desgenossen zu unterstützen." 

Die Engländer aber bestanden allf der Entfestigung, um sich 
die Möglichkeit offen zu halten, ins Schwarze Meer einzudrin
gen, sei es zu einem Kreuzz<J~ ge-;,en Sowjetrußland, sei es bei 
anderen Verwiddungen im Nahen Osten; und schließlich muß
ten die _Rus~en na.ffigebcn. Ab_er auch_ danl?- machte T_~d1it~d1erin 
noch dte Emschr<inkung: .,D1e Sowjetreg•erung behalt sKh das 
Recht vor, in Zukunft die Frage einer Andcrung der Meer
engenkonvention aufzuwerfen. Sie erklärt vorsorglich, daß die 
Sowjetrep1.1bliken, wenn die Praxis erweist, daß ihre wirtschaft
lichen und Landesverteidigungsinteressen nicht genügend ge
sichert erscheinen, gezwungen sein werden, die Frage ihrer Auf
hebung zu stellen." . . 

Die Abwertung des französischen Franc liegt im Interesse 
aller französischen Schuldner und damit sehr vieler Unterneh
mungen, ferner im Interesse aller an der französischen Ausfuhr 
Beteiligten und damit abermals vieler Unternehmungen. Sie 
würde, ohne besondere Gegenmaßnahmen, die breite Schicht 
der französischen Sparer und Rentner, die nach dem Weltkrieg 
sd1on einmal So Prozent ihrer Ersparnisse durch Abwenung 
verloren haben, hart treffen. 

Seit dieser Zeit versucht Rußland, sich den Weg ins Mittel
meer zu bahnen, so wie es schon unter Peter dem Großen sich 
das Fenster in die Ostsee geöffnet hat. Zunächst hatte es um 
dieses Zid nur mit der Türkei zu kämpfen. Je schwächer aber 
das osmanis(h: Reich wurde, und je mehr auch andere Staaten 
im Mittelmeer Interessen zu verteidigen hatten, desto schwie
riger wurde für Rußland der Kampf um die Meerengen, die 
das Schwarze Meer und das Mittelmeer verbinden. Einen sd1wer 
zu besiegenden Gegner erhielt Rußland, als Eng I an d zur 
stärksten Macht im Mittelmeer wurde, und so bildet der Kampf 
um die Meerengen einen wesentlichen Teil der Auseinander
setzungen zwischen England und Rußland, die das ganu 19. 
Jahrhundert erfüllen. 

Im Jahre r774 erreicht Katharina II., die in ihren außen
politischen Zielen ihren großen Vorgänger Pe~er mit Erfolg 
nachahmt daß die Türkei die Durchfahrt russtsdJer Handels
schiffe d;rch die Meerengen gestattet. Damit war der Weg für 
den russisd!en Hand e I ins Mittdmeer freigemacht; das süd
russisd-te Getreide (das war der wesentlichste Zweig dieses Han
dels) konnte auf russischen Schiffen in.s Mittelm~er ~erlracht.et 
werden. Aber der Weg konnte jederzett durch fetndliche Streit
kräfte gesperrt werden; die Frap:e des Durchhhnsrechtes ~er 
Kriegsschiffe ·war noch nicht geres;elt. Erst zu Begt~n 
des 19. Jahrhunderts wurden ein russisch-türkis-:her und em 
englisch-türkischer Vertrag .~esdJlossen, wona.ch d1e Meerengen 
für nichttürkische Kriegssch1tfe geschlossen sem sollen. 

Das war der Grundgedanke al!er Abmachungen, die in den 
folgenden hundert Jahren g"'troffen _werden sollten:. gesperrt 
fijr Kriegsschiffe, frei für Handelssdllffe. ÜJ aber d1e H~nA
h~bun" solcher Verträge, vor allem im Kriegsfall, von der mJh
tärisch~n Macht und dem diplomatischen Einfluß der_bcteili~ten 
Staaten abh"ingt, kam es darauf an, wer zu Konstanunopcl oes
sere Beziehungen unterhielt und wer den größten Druck auf 
die türkische Regierung ausüben konnte: England . oder Ruß
land. Und dabei war Rußland zunächst der erfolgreichere Part
ner. Als in dem durch den griechischen Befreiungskampf (t~.H 
bis 1829) geschwächten os'!lanischen Rei~ auch noch der Vtze
könig von i'\gypten rebelherte und Synen bedro~te, da wußte 
sich der Sultan nicht mehr anders zu helfen als mdem er von 
den Russen Hilfe erbat. Bald standen russische Trup~n in der 
Türkei, lag eine russische Flotte im Bosporus - und um den 
Abzug dieser un~ngenehm~n He_lfer zu erk_aufen, mußte 4er 
Sultan einen Vertrag abschließen, m dem er d1e Russen als seme 
Beschützer anerkannte und in einer Geheimklausel verspr~ch, 
daß er auf Wunsch des Zaren die Meerengen für ~emde Schiffe 
sperren wude. . 

Das ist jetzt geschehen; die Türkei hat, von Rußland mspl
rien und unterstützt, den Aufhebungsantrag gestellt. Und die 
Sowjetregierung, die r923 die Sperrung verlangte, um geo-en 
einen Angriff sicherer zu sein, geht jetzt zur Offensive ü'kr 
und verlangt für ihre Kriegsschiffe ein (wenn auch beschränktes) 
Durchf~hrtsredn. Die Stellung Rußlands ist also ähnlich stark 
und vort..,ilhaft wie vor genau hundert Jahren; Sowjetrußland 
ist nahe daran, ein Mittelmeerstaat zu werden. 

Das Merkwürdigste an der Situation ist aber, daß England, 
weni>;stens im Grundsätt.lichen, keinen Widerspruch erhebt. 
Für !:Iiese Haltung Englands kann man vielerlei Gründe an
führen. Man kann daran denken, daß England für die Freund
sduft Rußlands im. Fernen Osten mit einer Gefä!ligkeit im 
Mittelmeer bezahlt; daß es auf diese Weise eine Ventändigung 
in Asien (Indien usw.) erleichtern möchte; man spricht davon, 
daß der Völkerbund vielleicht einmal die russisd1e Flotte im 
Mittelmeer benötigen könnte (was etwas grotesk anmutet, etwa 
wie die Antwort auf die Frage, warum auch die Männer Brust
wanen haben: für den Faii, daß sie einmal Kinder bekommen); 
womöglicll noch >;rotesker ist die auch schon laut gewordene 
Meinung England habe unter Umständen ein Interesse daran, 
wenn di~ ru;si~che Schwarzmeer-Flotte sich in die Ostsee be
geben könne. Einfacher und einleuchtender ist eine andere Er
klärung: Enghnd sud1t ein Gcgengewidn gege? das. neu ge
schJifene italienische Imperium. Da d•e Beztehungen 
Englands zu Rußland sich in den letzten Jahren allmählich ge
bessert haben, könnte Rußbnd schon diese Aufgabe überneh
men (oder England könnte wenigstens damit drohen, R1.1ßland 
diese Aufgabe zu übertragen). 

Seit über hundert ]Jhrcn wird die Meerengen-Frage vom 
englisch-russischen Gegensatz beherrscht. Jetzt scheint sie in ein 
ncues Stadium einzutreten. Und wenn wir auch mit Profe
zciun"en über das Eindringen Rußlands ins Mittelmeer äußerst 
vorsiJnig sein wollen, so läßt sich doch nicht leugnen, daß die 
gegenwärtige Konstellation (Errichtun.g des italienischen Impe
riums, sid1 bessnnde Beziehungen zw1schen England und ~uß
land, enge rürkisch-russisd1e Frcundsd1aft) fiir die russ1sche 
Meerengen- und Mittelmeerpolitik so günstig ist wie noch nie 
in der Geschichte. X X X 

Kleine Chronik 
In Weimar ist die zehnj:ihrige Wiederkehr des Reidllpartei

r.ag.< der NSDAP von 1926, des ersten nadl der Neugründun-g der 
Partei, gefeiert worden. 

Lobn Dlum hat interessanter Weise in seiner Regierungser
klärung arn 6. Juni im Gegensatz zu denen seiner Amtsvor
~"inger kein Wort über die Stabilhaltung des Franc gesagt. Erst 
in der anschließenden Diskussion hat er sich darauf festgelegt, 
die Regierung wolle ihr Wirtschaftsprogramm nicht durch Ein
griffe in die Währung finanzieren, sie wolle den Franc "also" (1) 
auf seiner gegenwärtigen Höhe halten. Die dann mehrfach von 
Seiten der Regienmg wiederholten Bekenntnisse zur Stabilität 
des Franc besagten bisweilen nur, die Abwertung komme so 
lmge nicht in Frage, als nicht eine internation~le Verständigung 
über die Währungspolitik erfolgt sei. Der Finanzminister Vin
unt Auriol hat in seiner Kammerrede vom r8. Juni gesagt, die 
Abwertung solle nicht einseitig vorgenommen werden, sondern 
nur in Form einer internationalen ,,Ausrichtung". 

Das mag der Wunsch der Regierung sein. Wird sie ihn ver· 
wirklichen können, wenn jene häufig herbeigewünschte und 
verschobene allgemeine Währungskonferenz nicht bald statt
findet? Wird sie, angcsichts der französischen Kapitalflucht und 
des ausfuhrdrosselnden hohen Preisstandes, der durch die neu"' 
Lohnpolitik weiter erhöht wird (vgl. den Aufsatz in der vori
gen Nummer), die Abwertung noch lange aufschieben können? 

• 
Ende 1932 betrug der Goldbestand der Bank von Frankreich 

83 Milliarden Francs (6 Francs = I Mark). Ende Mai 1935 
waren es noch immer So Milliarden Francs. Dann erfolgte im 
Verlauf der verschiedenen Franc-Krisen ein Abfluß von 23 Mil
liarden Francs Gold. Ende Mai dieses Jahres waren aber die 
Noten der Bank von Frankreich im Betrage von 85 Milliarden 
Francs (wozu 8 Milliarden Francs Notenbank-Guthaben kamen) 
noch durch 57 Milliarden Francs Gold gededu. 

Normaler Weise müßte die Notenbank bei dieser Deckung 
allen Stürmen standhalten können! Go\dabhebungen verrin
gern ja gleichzeitig den Goldbestand und die umlaufende Noten
menge. Bei einer Verringerung beider Posten um je 30 Mil· 
liarden Francs - um einen sehr hohen Betrag anzunehmen! -· 
würden die dann nod1 im Umlauf befindlichen 55 Milliarden 
Francs Noten immer noch zu rund 50 Prozent durch Gold ge
deckt sein. Ein so erheblicher Rückgang der Notenmenge würde 
eine so starke Senkung des Preisstandes herbeiführen, daß eine 
erhebliche Steigerung der Ausfuhr und damit eine Einfuhr von 
Gold die unausbleiblichen Folgen wären. So müßte die Ent
wicklung im Normalfall verlaufen. 

Der Viilkerbundskommissar für Dan z i g, Lester, hat in einem 
-Beridu an den Völkerbund u. a. erwähnt, daß der Kmnmandam 
eines in Danzig weilenden deursd1cn Kric-g><chiffcs sich geweigert 
hal>e, ihn zu besuchen. Dieser E11J ist vor dem Völkerbur>dsrat 
behandelt worden, wobei s'ch der Danziger Sena«prii>ider>t Greiser 
sehr scharf -gegen Le<ter gewandt hat. 

Der französische Fall ist aber höchst anormaL Die umlaufende 
Notenmenge betrug im Jahresdurchschnitt 1925 rund 44 Mi.l
liarden Francs, dagegen Ende Mai 1936 rund 85 Milliarden 
FrJnes, obwohl gegenwärtig die Industrieproduktion und die 
Großhandelspreise niedriger sind als r925, also eigentlich weni
ger Noten zur Bewältigung der Umsätze notwendig wären. Ein 
sehr erheblicher Teil der Noten läuft in der Tat heute gar nicht 
um. 30-40 Milliard~n Francs Noten sind gehortet. Wenn das 
Fallen des Goldbestandes der Notenbank als Alarmsignal ge
deutet wird - ob zu Recht oder Unrecht, gilt dabei ganz 
gleich! -, so kommen diese riesigen Notenhorte in Bewegung 
und können dann jede Vorallsberechnung über den Haufen 
werfen. Sie können zum Beispiel zu einer "'rhebJichen Preis
steigerung führen, wo man im Normalfall infolge sinkender 
Notenmenge mit einem Preisfalt rechnen müßte. 

Der Kaiser von Abcssinicr> hat vordern Völkerbund 
eine Rede ~:ehalten und die VOlhrbundsmitglieder aufgefordert. 
dem angegriffenen Al>es:.i!lien Hilfe zu bringen. Der VOlkerbund 
h,tt die Gewä.hrung einer Finlnzhilfe abgelehm und s.id1 im librigen 
mit dem Antrag des Negus nicht weiter ·besdJ:iftigt. 

Das ganze 19. Jahrhundert hindurch hat R~ßhnd m der 
europ~ischen Politik eine entsche.idende ~olle gespt~lt_, aber wohl 
nie war sein Einfluß so groß w1e eben m den dretßtger Jahren, 
als die Türkei zu einem russischen Vasallenst~at gewor~en war. 
Der Rückschlag kam freilich bald. Als 1839 ;>ne~~r.Ausema?-der
setzungen zwischen dem Sultan und dem Y1zekomg von Agy1; 
ten begannen (wobei das von Helmut von ~oltke re?rgan.l
sierte türkische Heer geschlagen wurd~), da mt;chtcn steh d1e 
Großmächte ein und nach längerem Hm und Her kam es_r84r 
zum Londoner' Dardandlen-Vertrag, in dem wieder emmal 
feierlich bestätigt wurde, daß die Dardanellen und der _Dospo:us 
für Handelsschiffe aller Nationen geöffnet, für Knegssch<ffe 
aber geschlossen sein sollen. Diese Abmachunri wurde nach dem 
Krimkrieg (r8J6) und im Berliner Kongreß (r878) nochmals 
verlängert un galt bis zum Wcltkneg. England wn vom 
Schwarzen Meer, Rußland vom Mittelmeer auSgesdJlosse_n. 

Daß die Türkei in der Lage war, gemä.ß ih:en V~rpfhhtun~ 
gen die Dardanellen zu sperren, hat man 1m Wehkneg ge>ch~n, 
daß die Unterzeichner des Londoner Da;danell_envertragcs s1d1 
im Ernstfall an ihre Verpflichtungen nJcht hJclten, ebenfalls. 
Durch den Angriff Engbnds auf die D~rdan~llen 191_5 und 
vollends durch den Ausgang des Weltknegs s1nd_ al_le 1n1 I9· 

Jahrhundert getroffenen und meh_re~~ _Mlle bekrafngt_en Ab
rnaclmngen über die Meerengen htnfalhg geworden; _d1e Bahn 
w.u frei für ein neucs Abkommen. Die Konferenz m L_~ u.
s an n e 1923 bestimmte: die Meerengen bleiben unter tu~kt
scher Oberhoheit, werden jedoch entf~stig; .. Alle I:hndc!ssdnf~c 
haben jederzeit freie Durchfahrt, fur Kncg,,schtffe swd dte 
Meereno-en aud1 im Frieden gesdtlo1~en. Im Grunde w.u. das 
die ~b~e Re~elung wie im r9. Ja~rhundcrt, nut· bestand )~tzt 
nod~ weniger ~ine G~rantie, daß d1e Abmar!<WJgcn Juch work
lich einschalten wü~dcn. penn _wer. soll.tc ,dte M;cr~n;;en sper-
ren. w~nn irgend cm Knegss~hlff cmdnnt;en wo.lte. . 

Die Rede Jcs Ncaus vor <lem Völkerbund ist von i t a l i e n·i
sehen Journa{istcll durch Pfeifen gestiirt worden. Die 
Journalisten sind durdt PoEzei aus dem Saal entfernt und aus 
Genf au,<gewie>Cn worden. 

Die S l n .k t i o n e n ~egcn halten werden auf Bcsd1luß des Sank
tionsau<sdnmcs dc< Völkerbunds an• '5· Juli auf;chol>cn. Die 
polni,J,c unJ die bulgarische Regierung haben diesen Beso.:hluß gar 
niJn abgewurct. 

Die Rc<t-Locarno·Miichtc (England, Frankreü.h !lncl 
Bd;icn) haben bcsd1lo;5en, noch im Juli eine Konferenz ab2u
halten. auf Jer libcr die .'11öglidlkcit c["es neucn Locarno-Vcr
tra~es bcratcll werden soll. 

1';, der Provinz Ga I i c i e n im Nordwe>tcn Spaniens hat sich 
djc Bevölkerung bei einer Volbab<timmung mit ~rpßer .\fchrheit 
fi.ir d;e Autonomie (mit eige"cr Re~icrun;:; und VolksYCrtrctu!lg) 
ausge5prPdten. . . 

Die (bisher paneipp[itisdJ ncmrale) b~lgar•sche Reg,e
r u n g ist umgcbi!.let w<>rden. Die neu Jll <~Je Rc~tel"Ull\: auf;;e
n<>mmcncn )\.·liniltel" oind Vertreter >"Oll Portci<"n. ,>O cloß die Um
bilduna als der er.<le Schr.itt zu einer \'i'i<Xl~rher~nzichun;; der 
P~rte:~~ bcuadltct "·ird. 

Die wie ein Damoklesschwert über Wahrung und Wirtschaft 
h~ngenden Notenhorte, deren Auflösung und Verwertung weit 
mehr von Stimmungen als Berechnungen abhängig ist, sind seit 
Jahren gleichzeitig Sorgenkind und Hoffnung der französischen 
Finanzminister. Jawohl, sie sind auch ihre Hoffnung! Schon 
mJnehe französische Regierung hat von ganzem Herzen ge
wünsdJt, es möge ihr gelingen, bei der mißtrauischen breiten 
Masse der Sparer so viel Yenrauen zu erwerben, daß diese die 
gehorteten Beträge der Regierung leihen. Man bedenke, die 
Re~ierung mußte im Februar drei Milliarden Francs in Eng
land borgen, während frantösische Bürger mindestem den zehn
fachen Betrag in Strümpfen und Banktresors zinslos liegen 
hatten! Neuerdings hat sich ln wachsendem Maße eine Um
w.1ndlung der Notenhorte in ausländische Werte vollzogen. 
Vinant Auriol schätzt in .einer Kammerrede die d<.~rch Flucht 
und Hortung der französischen Wirtschaft entzogenen Kapi
talien auf 6o Milliarden Francs (10 Milliarden M;~rk). 

Davon hofft die Regierung Blum wenil-':stens einen Teil, und 
wenn auch nur verhältnismäßig kurzfristig, als innere Anleihe 
zu bekommen. S"te behandelt 7U diesem Zweck die Kapitalbe
situr mit Pcit>;dJe und Zuckerbrot: durch die Androhung von 
Nachteilen und das Locken mit Steueramnestie. 

D.1bci ist das Hervorlod.:en der Notenhorte durch eine An
Jc;he in diesem FJll keineswegs völlio;; unbedenklich. Die Re
g,erurrg gedenkt die hervorgelockten ·Noten ja nid1t zu ver
m(hten, sondem ihrersein in Umbuf zu ~erzen. Sie vollzieht 
d.tnn zw,1r nicht ~tatisti>ch, aber doch t.;tsächlich eine Infbtion. 
Die lllsgegebenc Norcnmrngc bliebe dabei 7.war gleich, aber ihr 
ntsJchlid, umbufcnder Teil wltrdc wKhscn. Ohne dessen Ver
mehnmr:: l:ilit oith die ~-'irtod,aft m Frankreich aber wahrschein-Auf diesen Punkt rid1ute steh das ~,ßtrauen Ru0bt~th (denn 

wie 1·or hundert Jahren waren auch m Lausanne 1-.n~.and _und Hohn lich i.JbcrhJupt nicht ankurbeln. 
R ßl d d. b .d M .. h die an dem Problem am mctsten u an 1c c1 cn ac te, h 'l ·· 1 1· ·,, . ) R ßl d w~igcrt sich d~s a,1 zun.1c1st. ,,c n cres.\lcrt w.1rcn . u an ~, ll T 
Abm;Khun" über die Entfestigung der Dard.me en 7~ r.lt< ,. 
zieren. T;~htt~d 1 erin hat damals folgende o1 ffc:'r.~~ud::~e ~c-.. o· s· ' og t es t·r'C cns 1m 
grHnd~n" tl.lfür o-e"cbcn: " Je tcneru · · II d ·I 

Di~ italienildH· Zeitun~ ,.Tr~'"""" ddle J..!ec" >tdh zweO Jun~cn 
,br. ,)ic ~m l.'fcr de< rnwhn::,·kgten Ncn>i><·c·> <tchcn ond <idl 
Jie ous dem Sd1b,1rrn 1 d~<·t:wchren monrhcn Goiceren des Ncro 

be·d'·'"""· 

D,·nn wenn die Regiaung keine cdteblidJe innere .\nleihe 
erhJir, so bldn ih,· wn~J,st. wenn sie die Steuerschraube nidJt 
;on,jd,en will, Jtl(h nidJts anderes iibri~, als weiteren Norcn
h.lnkkt·nh :ll An1pruch zu nehmen. 14 Milli~rden Francs von 
lri:hcren Rec·,ierun\.'.<·n Jn die Notenb:tnk gegebene Sdutz.."cchsel 
lnt die Rcgiemng lllum kuu.erhand in einen unverzin,lichm 
Vo:-sd1uG der !'\o[mb.mk ~n dit Regierung verwandelt~ sie hat 

S h " " " · N h Osten mu ur~ 1 c Wlr?.m :\leer wie überhaupt Jm a cn r D 1:mellcn 
fc1te G.H~ntien crfol!;en, und dies bedeur~t.' d.lg .' ,c 1 ~nK ..• _ 

d d · . · · K Jc<-szettcn ur nc'~·' un er l.losporus in Fnedeno- w1e m r ,.,. h I · 
I ' II .. d. hlossen •'e "tcn wcr-~"neugc und Flu~?C(!~C vo 1tan <g grsc · -~ · daß 
den mi.hen." Die Sowjetregierung bestehe desh:1l? i'd:ut,~1' · 
die \ljrkische Rr'"icrun•• in den Stand j:;cserzt wtr

1
' . 1e e;r

engcn des ~hrm~rame~rcs und ;eine Ufer zu Ce.c.mgen, emc 

.,\"-:'." ;,, do,?" fr.':~t rlcr eine. 
Der anJer~ Jcnkt ein wen:~ 110d1. 

<O~t er don". 

Unocrc stjllJ>dl< 
cr:üllt werden. 

Tot geboren? 
V.-rf.l"uno; ,oll so ra1Lh wie m."i;l.'.~h. mit leben 

. Bundesk.1nLicr Schu,chnig;; 

s'ch ferner dun-h Gc<cu: die :'lfö~lid;kcit c~ölfncr, darüher hin
:w< von dc,· Not(.·nb.1nk ro 1,1illiardcn funcs Vorsrh1.1G zu er
ldten und ferner 12 Mit!i.1rden Franc; gegen Sch.nzwechsd neu 
Z\1 leihen. w~nn flir Arbritsb~scbftung r,lsch erhebliche Mittel 



ausgeworfen werden sollen, wie die Regierung Blum Zl.!m min
desten ursprünglich vorhatte, werden jene ll Milliarden Francs 
nicht einmal weit reichen. Denn im ordentlichen Haushalt 1936 
sdteinen sich zwar Einnahmen und Aus<;;aben ungefähr die 
Waage zu halten; daneben erfordern aber der außerordentlich_c 
Haushalt, die gesteig~rtcn Rüstongsal:lsgaben und das Def1Z1t 
der Eisenbahpcn jährhd1 rund 15 Md!Jarden Francs Zuschuß. 

Zur Bestreitung der nicht durch Steuern ged~~tcn Ausgaben 
können entweder die gehorteten Noten mobJlJSJert oder neue 
Noten in Verkehr gebracht werden. In beiden .Fällen: aus. psy
chologischen Gründen a~r vor allem m zwe1ten fall, Jsc es 
fraglich, ob sich preistreibende Wirkungen aussch.alten lassen; 
wenn sid1 der Preisstand nicht halten läßt, wird s1ch dann d~r 
Franc halten lassen? 

Wir können hier keine endgültigen Antworten auf diese 
Frag;en geben. Wir können nur die Gefahren 7,eigcn. Denn: 
man kann auch bei Yennehrung der tatsächlid1 umlaufenden 
Notenmenge die Währung stabil halten; nur muß man dann 
die gesamte Winsd1aftspolitik dJrauf einstellen, 7. B. durch 
den Verzicht auf manche Einfuhren, durch Verhinderung von 
Geldlohn- und Preiserhöhungen und durch Erhöhung des Real
lohns zu Lasten der Verkaufsmonopolc. - Ferner: man kann 
den Staatshaushalt, so merkwürdig das klingt, durch Vermeh
rung der Ausgaben ausgleichen, n~mlid1, wenn sie sdrker stei
gende Staatseinnahmen zur Folge haben; nur muß man dann 
die g es a m t e Wirtschaftspolitik darauf einstellen und unrc.r 
Umständen eine Abwertung der Währung pbnmäßir; vorneh
men. - Und sd1ließlich: man kann den Franc abwerten, 
ohne die Masse der Sparer und Lohnempfänger dJbei zu sclJädi
gen; nur muß man dann die g es a m t e Wirtschaftspolitik 
darauf einstellen, das innere Preisniveau zu halten, was zum 
Beispiel durch Angriffe ~uf Monopolpreise und durd1 Senk:mg 
der Selbstkosten auf Grund besserer Ausnutzung der Betr1ebe 
möglich ist. 

All~s hä_ngt also davo;t ab, ob die. f_ranzösis_che Regierung eine 
wirklich z1elbewußte Wmschaftspolmk betreibt. 

• 
Vincent Auriol hat in seiner Kammerrede völlig recht; 

wenn die Wirtschaft sich belebt, werden die Kapitalisten sich 
wieder in den französischen Wirtschaftskreislauf einschalten. Es 
fragt sich nur, ob dieser Wenn-Fall eintritt! Und: tUt die 
Regierung alles dazu, daß er eintritt? 

Als ,Jet?.tes Mittel" der Zurüdr.lodmng von Fluchtkapital 
kommt übrigens die - Abwertung in Frage, natürlich nicht 
das ständige Abwertungs g es c h w ätz, sondern die rasche 
Tat der Abwertung. Sobald das reinigende Abwertungsge
witter vorüber ist, wird manches geflohene französische Kapital, 
nachdem es die Abwertungsverluste umgangen hat, zur Rück
kehr bereit sein. 

Vorläufig müssen wir es für möglid! halten, daß die Männer, 
die ihren Wahlkampf, in Ermangelung eines festen Programms, 
weitgehend mit dem Schlagwort "Gegen die 200 Familien" be
stritten haben, und die sich dann, abermals wegen des Fehlens 
eines festen Programms, von den Arbeitermassen führen ließen, 
statt sie zu führen, schließlid! die Dinge dahin tr.-iben lassen, 
daß ihre Gegner ihnen die Verantwortuno dafür aufladen kön
nen, daß sie statt jener zoo Familien die breiten Schichten von 
Rentnern und Sparern abamals enteignet haben. 

Die Gefahr, daß die Entwiddung so verläuft, kann nur durch 
eine kluge, zielsichere und kraftvo11e Wirtschaftspolitik gebannt 
werden. 

Die frohe Botschaft 
Als Sd!utzpatron.in d~s Rundfunks wiNi On Frankreid! mehr und 

mehr die Gottesm<Itter 'lHl.ter J.om Titel "Unsere liebe Frau von 
der frollen Botschaft" verehrt. 

• 
Der Gcne.ralsek.r~tär der katholisdl.en Film- und Run.dfunkun

tr.ale, Abb6 Caffard, zelcbri~ne ein Hochamt; n:~ch dem Evange
lium hielt der Weihbischof von Paris, Msgr. Beaussart, ~ine ein
drucksvolle Pred>g.t iilier den Rundfunk als die größte Erziehungs
madlt de.r Gegenwart. Nach dtm Gotte~enst segnete der Kardi.rul 
das .ßi!J. und sprach den Wunsd:t aus, der Rundiunk möge den 
Familien nid:tt nur Befriedigung und Entspannung gev/ähren, son
dern aud:t eine Quelle .hohen Glaubens und hoher Stolenstärkung 
weNien. 

• 
Laut ,,K.;pa" .hat ein Mädd:ten ;n Montreal aongerogt, den Rund· 

fun1k täglich zwei Minuten hng fiir d.as Abendgebet zur Verfügung 
zu srcll~n. Unter den Kindern wtr.den bereits Unterschriften für 
die Verwirklichung dieser Idee gesammelt. Die kinhlld.en Behör
den ~riißen die schöne Initiative. ,,Schönere Zukunft" {Nr. 31) 

Faulheit 
Von Ernst .!'lau 

Wie die Italiener siegten 
h. I• N'.J... dem Abwurf trug sie ein Fallschirm für eine r .,. 

Je,en. u• . Ed o· T b ~. 
von 200 Kilogramm s1cher zur r e. 1e rupp~n ga e~ dur<b 

I ,.,0 Tücher den Bedarf an. Bodenfeuer Ze1gten d1e her,. 
ACre Rifornimenti e Spezzoli 

Fünf Monate Krieg haben den Italienern anfänglich keine cnt
sclJeidenden Fortsd1ritte in Abessinien gebracht. Erst ~ a d_.o g
lio, der Februar 1936 das Oberkommando in Afnka uber
nahm hat dann neue taktische Überlegungen durclJgesetzt und 
dem 'Kampf jene sciJnelle und überrasciJende Wendung zum 
Sieg gegeben. . . 

ZuerH wurde der abeosinische Feldzug •n der se1t d~m We_lt
krieg klassischen Weise geführt, die darin besta~d, eme brc1te 
Front l.m"sam vorzuschieben und durdt systematlSch ausgebaute 
Etappcnli~ien zu hintcrbauen._ Badoglio gi!lg. anders ;o;u W_crk; 
er iormierte mehrere od1arfe Ke1le, octzte s1e 1m w~hrstcn ~mne 
des Wones auf den Motor, zerhackte mit ihnen d1e femdll<;hen 
Linien und durchspaltete das ~and. Bei dieser Methode_ sp1elre 
die Lu f t w a f f e die entschc,dendc Rolle, an der Sp1tze 
durd1 den Einsatz der furd1tbarstcn Kampfmittel, die zur Ver
fü"Ull"" sranden ~ und beim Nad1schub des Material> fii~ d1e 
v~~w~"rts>türmende Truppe. Zum ersten Male in der Geschichte 
der Kric<>e warm Luftraum und Boden als geschlossener Kampf
num miteinander verbunden, crsd1icn der FallsdJlrm als cnt
s~heidendcs Mittel der Strategie. Nur so wurde es mög_lich, d~c 
schwinige 350 Kilometer lange G~birgsst_recke _von E~~rrca b;s 
Dcss1e ohne jeden fahrbaren Weg m wemgcn 1 agen kampfc_nd 
zurückzule;;en. Damit isr nach kurzen Wochen der ganze Kncg 
entsd,icdcn worden. 

Der Einsatz der Luftwaffe war vorbildlich or•pr;isiert, wobei 
viele Erfahrun"cn der Italiener in Eritrea und Lyb1en verwertet 
werden konnt~n. Wenn der Luftkrieg auch einseitig geführt 
wurde (es war ja kein Gegner mit gleichen Waffen V?rhandcn), 
so waren doch erhebliche SciJwierigkeiten zu überwmdcn. D1e 
tropisd1e Hitze beschränkte die tägliclJe Arbcim:eit auf hö.ch
srcns 4-5 Stunden. Notlandemöglichkeiten gab es. außerhalb 
der wenigen vorbereiteten Flugplätze überhaupt kem~, sodaß 
die Motoren die einzige Sicherheit für das Leben der Besatzung 
bildeten. Das Material wurde deshalb aud1 mit aller Sorgfalt 
ausgesucht. 

In erster Linie wurde der luftgekühlte Piaggio-Stella-Motor 
verwendet, vor allem ~ud1 wegen der sdJ.wierigen W asserbe
schaffun". Das gesamte Material für die Luftverbände der Nord
front al~o flu<>zcuae, ErsatZteile, Abwurfmunition usw., wurde 
im Hafen von \1as;aua ausgdaden. Durch Med1aniker der Luft
waffe und der betreffenden Liderfirmen wurden die Flugzeuge 
sofort zusammengesetzt und konnten nach wenigen Stunden 
naciJ ihrem Bestimmungsort abfliegen. Der Betrieb war so gut 
organisiert, daß niemals Materialhäufungen vorkamen. Nad1 
dem Abflug der Maschinen wurden auf Lastwagen fiir jedes 
Stück zwei große Kisten mit Motor- und Zelleersatzteilen für 
zwei Monate nachbeförderr. Jeder Flugplatz besaß e"me fahrbare 
mechanische Werkstatt mit Tischlerei. Diese bestand aus drei 
schweren Lastwagen, die wie Zirkuswagen zusammengeschoben 
-wurden und durch Zeltwände entsprechend erweitert werden 
konnten. Die Werbtatt genügte für alle kleineren ReparJturen. 
Größere Arbeiten übernahmen die Zentralwerkstätten der gros
sen Flugplätze in Guru oder Asmara, die in der Art der italie
nischen Flicgerstädte aufgebaut waren. In ihnen war alles vor
handen; Flugzeughallen, Wohnhäuser für 1500 Mann Besatzung, 
Werkstätten, Wasserversorgung, Elektrizitätswerk, Gefrieranla
gen in mustergültiger Anordnung. 

Auf dieser Organisationsbasis haben die Italiener für ihren 
abessinisd1cn Krie'b insgesamt nur po Flugzeuge eingesetzt. Der 
kleinste Verband hieß Sqadriglia; er umfaßte 6 Maschinen und 
85 bis roo Mann. Zwei Sqadriglien waren zum Gruppo und 
zwei Gruppi zum Stormo zusammengefaßt. Ein Drittel der Ge
samtmasd,inenzahl, also etwa 110 Flugzeuge, diente zur Auf
klärung, der Rest waren Bomber. Die Bomber erwiesen sich, 
da sie mehr Motore und Besltzungsmitglieder haben, als sicherer. 

Die Zahl der Flugzeugtypen wJr sehr gering, wodurch Nach
schub, Reparatur und Bedienung wesentlich vereinfacht waren. 
Der meistverwendete Bomber war der Savoia Marchetti 81, ein 
dreimotoriger Tiefdedr.er. Von Caproni kam ein dreimotoriges 
Hochdcckermodell 133 und ein ehenfalls dreimotoriges älteres 
Muster 101 an die Front. Aufklärer und Infanterieflugzeuge 
waren einmotorig, Caproni 111, Romeo r, 37 und 39· 

Dieses Material hat Badoglio nun rüdl:sidmlos für die ver
schiedensten Aufgaben eingesetzt. Die Savoia Sr übernahm ne
ben Fernbombenaufträgen in der Hauptsache die Luftvcrsor
gung. Sie trug bei 270 Kilometer Reisegeschwindigkeit 4 Tonnen 
Nutzlast über 4 Flugstunden. Die Nutzlast bestand aus 6 großen 
"A er o R i f o r n im e n t i"; das waren Metalltorpedos von 
I ,20 Meter Länge, die zum Schutz gegen den Aufstoß vier 
Metallbeine hatten und Munition, Wasser, Brot, Konserven ent-

ausgee", ßf G .. d d . 
sehende Windrichtung. Sto esteb. egeis-~an e wurbo"

1
1n ein

fachen Fallschirmsäcken von 30 1s 50 1 ogramm a gc assen. 
Diese Versorgung aus der. Luf_t e~setz~e den ganzen E~appen-

•d hat die Truppe 1n emz1gart1gem Vorstoß b1s nadJ. 
wegu .. I DV ch""f"l'·' Addis Abeba gelangen assen. e~ ormars ware _re1 ~u' nicht 
gelungen, wenn die Flugwaffe mdlt noch andere w1dJ.t1ge Auf-
gaben erledigt hätte. _ . . . 

SdlOn im ersten KnegshalbJahr wurden an Gefechtstagen 
durdJschniulich 7o-8o Tonn~n Bomben abgeworfen. Von Ok
tober bis März aber wurden rn_sgesamt 20 ooo flugsrunden ge-

1 · •d ,.-0 Tonnen zur Erde gesandt. Da stark bdestig<o CJStet Uu ~~ d . 1 "eh 
und umfangreiche Zie_le fehlten, wur en me1st. c1 t~ Bomben 
. . d•o ,,., • 5 Kilogramm schweren S p e ;o; z o l1, FlJegoo. 
•er~>cn ~ , "> • d · T 
m~use, wie sie die Truppen taulten, von enen ~n emem age 
oft 8-J 0 ooo Stück verbra1:1cht .. ~urd~n und. ~~c den Gcg_ner 
furchtbar demoralioierren. D1e Tangkelt _der Fl_1eger war mcht 

lb •""nJ·,, ,ondern en.,. "ebunden an d1e takuschen Notwen-
sc ScJu <>' " h ß J k"" f d T digkeitcn zur Unterstützung _der am o cn amp cn ~n rup-
pe. Dabei spielten Thermlt~_Brandbomben e1ne g~nz 
muartige Rolle. Mit oft 40 Kd?metern lang.~n Fcuersp~rren 
und Brandwänden wurde der Fcmd am Vorrucke':l gehmden. 

Nicht gan7. geklärt ist die Verwe?-dung v~n G 1. f t gasen. 
Es ist bc<>reiflich daß die Italiener Jede VeroffentlJchung dar
über ablehnen. Die Berichte der ausländischen Krie~sbcobachter 
bilden die einzige Unterlage für SclJätzungen. Nad1 1hn_en sollen 
von den 50 oco :>.1ann Gesamtverlusten der A?essmle~ allei.n 
1 5 ooo den d1emischen Kampfstoffen zuzusdJ.retben selll. D1e 
Italiener haben Senfgas in Fliegerbomben und Granaten ver
wendet. l~lüssiges Senfgas wurde mit Zerstäubungsgeräten aus 
niedrig fliegenden Maschinen abgelass_en. A:n 4·• 5· un~ 6. April 
wurde die Stadt Quoram buchstäbhciJ m1t Senfgas ubedlutet. 
In der SchlaclJt am Aschangi-Sec sollen die Italiener ihren Erfolg 
der Verwcndun" eines ganz neuartigen Giftstoffes verdankt 
haben der die Gasmasken der Abessinier aus England, Frank
reich 'und Dänemark durchdrang. Die Wirkung soll gewesen 
sein; Erblindun!, Schwellung des Kopfes, Auftreten .weißer, 
lepraähnlid1er F edl:en auf der Haut und Tod nach höchstens 
20 Minuten. Die Menge der im ganzen Krieg verw~ndeten 
Gifte ist unbekannt. Die Hafenbehörde von Port Sa1d ver
zeichnete allein zwischen lO. Dezember und 5· Januar einen 
Transport auf italienischen Schiifen von 53 Tonnen. 

Die Italiener haben in diesem Kriege manches gelernt, was 
ihnen mindestens in Afrika einen Vorsprung geben mag. Ihre 
Fliegertruppe hat nidn nur ihre hervorragende Organisation, 
sondern auch Mut und Opferbereitschaft bewiesen. Die Flieger
kommandanten sollen mit ihren Maschin<"n stets die meisten 
Treffer bekommen haben. Als Vorbild wird die Tat des Ober
sten Oliveti gerühmt, dessen Flugzeug stark zerschossen wurde 
und der allen Besatzungsmitgliedern den Fallsd1irmabsprung be
fahl bis zuletzt am Steuer blieb und dabei den Tod fand. 

Aber auch die Industrie des Mutterlandes hat in dem 
Krieg ihre Fähigkeit gezeigt. Die Sanktionssperre zwang zum 
Ersatz vieler Rohstoffe. Sperrholz wurde aus einheimischen 
Pappeln und Buchen hergesteHt, kanadisches Spruceholz durch 
Edeltanne und Fichte ersetzt. Statt französischer und belgiseher 
Bespannungsstoffe 1wurde Baumwolle aus Somaliland verwendet. 
Eigene F~llschirmseide trat an die Stelle der japanischen. Son
derstähle und Leichtmetalle wurden entwickelt, und der lsola~ 
tionsglimmer der elektrischen Maschinen und Zündkerzen 
stammte aus Eritrea. Pfau 

Die Waffe der Armen 
Nadt ein~r 1\ußerung des Generals Valle wird in Abess.inlen die 

.Luft w a! fe aud:t künfcig eine Hauptrolle spielen. Es sollen 
ad.t Flußfelder errid.tet werden, auf denen man aud. während der 
Regenzeit aufsteigen und landen kann. Denn Abessinien wer<k 
durch die l.uftwaf.fe "~chalten" werden. Man dürfe nid:tt vergessen, 
daß dies die Waffe der armen Notionen sei. -Ein SchLachtkreuzer 
koste eine Milliarde franken. MJn müsse an die Zahl der -Flugzeuge 
denken, die man fiir dieses Geld .bauen könne. 

Die weiteste Entfernung zwisdtcn den einzelnen ,Flugplätzen in 
Abessinicn wird zoo Kilometer betragen. In Addis Abeba werden 
300 tFlugzeuoge stationiert wer<len, d:ic im Falle eines Aufstandes 
sofort in das Aufstan<lsgobiet fliegen können. zoo Miliürflugzeuge 
befinden sid. bece.its i.n Abessinien. Ge-genwärtig sind hundert 
schnelle Tran'f"'nfl~eugc im .Bau, die mit einer Gesd:twind~eit 
von 400 Kilometern in der Stunde an einem Tag 1500 Soldaten 
befördern und von denen je<les auf einem zweiten flug I soo Kilo
gramm Material herbeischaffen kann. Denn der künitige Kri~, 
sagt V<ille, wer-de in der Luh ausgetragen wnden. 

Was hat denn die Faulheit getan, daß man sie verpönt und 
aus dem öffentlichen Leben verbannt hat? 

hinderten Memchen, die ihr farbloses Dasein mit etwas füllen 
mußten, das sie betäubte und die Erinnerung an die schöne 
Welt in ihnen auslösd!te. Es ist nicht ohne Bedeutung, daß die 
Arbeit gerade als chrisdiciJes Ideal bis zu ihrer Stellung empor
gepredigt worden ist. Und man muß von einem Verhängnis 
der Völker sprechen, wenn sie, der Muße abgewandt, allzu
fleißig, allzu rastlos geworden sind. Es ist dann nur noch ein 
Schritt und sie lernen es auciJ, Feindschaft zu hegen, sich zu 
stören und zu zerstören. 

tragen die Faulheit nicht; sie sind in der Watte ihrer Faulheit 
so tief versunken, daß sie empfindungslos bis zur Blödheit ge
worden sind. Fast bewegungslos schwimmen sie durchs Dasein, 
ihre Faulheit ist Trägheit geworden, Trägheit der Muskeln, der 
Sinne. und ?es Herzens. Ei~ biologisch.es Wunder: zur Trägheit 
hat s1d! be1 solchen Orgamsmen oft noch die Gefräßigkeit ge
sellt. 

Sie, die wie eine Göttin ihre Gnadensonne über dem Mär
chenlande der Schlaraffen verschwendet, ist bei uns Europäern 
so weit heruntergekommen, daß man fast sagen kann, sie sei 
zu einem heim\id!.en Laster geworden. Einem Laster, das sich 
hinter verschlossenen Türen auf Sofas und in Betten verbirgt, 
das, wie boshafte Leute behaupten, in Amtsstuben sich herum
räkelt oder hinter Schaltern SitZt, Zeitungen liest, Butterbrote 
verzehrt oder Federhalter kaut. Ein Laster aber auch, das in 
nrborgenen Gärten seine Heimstatt hat, auf blühenden Wie
sen und in dunkeln Wäldern! 

Offenb~rt sid! hier nicht ein Wesenszug, der die Faulheit mit 
dem Glüdr. der MensdJen verbindet? In allen paradiesischen 
Träumen herrscht ein Gesetz, das den Ausgleich zum irdischen 
Jammertal bilden soll, das die Faulheit zur Tugend macht, sie 
mit königlichen Würden umgibt und den Fleißigen in der gan
zen Niedrigkeit seiner streberischen Gesinnung enthüllen mag. 
Wahrhaftig, es hat Völker gegeben, die solchen paradiesischen 
Zuständen wenigstens eine bescheidene Gültigkeit auf Erden zu 
verschaffen suchten. Völker, bei denen die Weisen zahlreich 
waren wie die Kornähren auf dem Felde, und ebenso köstliche 
Früchte trugen. Halb Asien träumt noch im Schlafe des Nichts
tuns und ist dabei den Quellen des Lebens so nahe wie ein 
Reishalm, der im Wasser steht und im Licht der Sonne zu
gleiciJ. Das Faulsein, das Zeithaben, das Nichtstun, das Betrach
ten- und Nachdenkenkönnen tränkt die Wurzel aller Kultur. 

Uns Europäern wird dieser ganze Zusammenhang erst er
kenntlich, wenn wir an die Stelle der Faulheit jenes andere 
"feinere" Wort setzen, das bei uns noch genannt werden darf, 
die Muße. Die Unrast unseres Lebens, sein irrsinniger Tätigkeits
drang, das einseitig puritanische Ethos des Arbeitens und NidJts
als-~rbeitens gibt uns den AnsdJ.cin, als hätten wir uns du 
Muße ganz entwöhnt, als fürchteten wir uns vor dem Nichtstun 
wie vor einem leeren Raum. Die Arbeit als den Inhalt des 
Lebem zu betrachten - dieser Gedank.- muß in ausgetrod!:
neten, sturen, frömmelnden Hirnen entstanden sein, bei ver-

Die Faulheit hat im Plan der Welt einen vol!gültigen und 
vollberechtigten Platz. Sie gibt nicht nur allem OrgJnischen die 
Pause, die es braucht, um vom Leben auszuruhen; sie nimmt 
sich auciJ die Zeit, in der verborgene innere Vorg~nge sich ab-
wickeln, das Brüten, das Reifen, das Sich-Sammeln bei der Be
trachtung der Welt. Aus dem Sammeln entsteht der Besitz, aus 
der Betrachtung das Wissen, aus allem Reifen die Frucht. "Am 
Abend werden die Faulen fleißig". Warum soll in diesem 
Sprichwort niclJt jene schöne Erkenntnis ausgedrüdr.t sein: vom 
Fertigwerden, Sichfüllen, Sid!.spannen, damit man dann aus 
wirklichen Gründen, aus Kraft und Berufung handle? 

W1eviel Leben und Schönheit blüht in den Bezirken der Faul
heit! Welch fröhliche Einheit feiern dort Bäume, Mensch und 
Tier! Um wieviel reicher ist das Leben eines Taugenichts als das 
eines bürobesdJWerten Million";irs! Und alle wirklich schön~n 
Dinge, die von Menschen geschaffen sind, haben ihren geheimen 
Ursprung in den verträumten Stunden und Tagen, nach denen 
es über sie kam, daß sie plötz\id1 dichteten, malten bildeten. 
Denn d:e Faulheit hat ihre Fomerzung im Spiel. Hi~r handelt 
der Mensch und betrachtet zugleich, Besinnung und Tat sind 
ems, das Geschaffene ist Abbild des Geträumten. Ist vielleicht 
die Arbeit eine Entartung des Spiels, sollte die Arbeit nicht 
auch Spiel sein? 

Eine einschränkende Bemerkung: was sid1 zum Lobe der 
Faulheit sagen läßt, gilt nun durciJaus noch nicht für den Fau
len. Wohl findet man Mens~hen, denen das Glück des Nichts
tuns _wie verklärender Sonne:"JSchein über dem Antlitz liegt. 
'!oll mnerster Ruh~ glauben s1e an den Sieg des guten Prinzips 
~n der \l!elt, das kem -:«'esen :verkomn:en läßt. Doch gehört zu 
thr.er h_e1teren Ausgeghchenhe1t. auciJ Jene fröhlid!e Beweglich
kelt, d1e den Menschen erst l1ebenswen madu jenes im e 
w~che Bewußtsein, das sich fr~ut, indem es Fr;uden bere~; 
Ntcht alle Faulen verwirklichen dieses Ideal! So manche ~er~ 

Wenn uns die fröhlichen und lebendigen Faulen mit gewissen 
Hoffnungen .erfüllen, daß der Mensd! noch nicht ganz in der 
Betnebsamkelt untergegangen ist, so können wir jenen anderen 
Faulen .. nur .mit tiefstem Mißtrauen begegnen. Jenen, die wie 
Holzklotze m der Welt herumhocken, um von nichts mehr 
berührt zu werden, und den anderen die wie Abgründe die 
Güter der Erde versdJlingcn, aus ein;r inneren Unruhe und 
Angst her~us, einmal nicht mehr gefüttert zu werden. Sie sind 
es au~, d•e in der Faulheit nicht gedeihen, deren Gesundheit 
unter 1hrem Wesen leidet und von Zeit zu Zeit Ausbrüchen 
einer schredr.lichen Krankheit Platz macht. 

Ab und zu nämlich. werden diese Faulen krank. Dann ar
beiten sie. Der ~leiß hat sie gepackt wie die Difteritis, mit 
Kopfweh, Schwe1ß und Fieber. Die Menschen haben diese 
Krankheit no.ch nicht richtig erkannt; wenn sie von ihr spre
chen, sagen s1e, der Faule habe einen Moralischen bekommen. 
~an sieht aus dieser Bezeid!nung, auf wie unsicheren Füßen 
d1e Moral steht und wie wenig man von der Faulheit weiß. 

Spiel mit Nüssen 
"Tschin-Tsd!.ong, was ist das, womit du in deinen Händen 

spielst?"' 
.Er ·bra<hte seine Hände nach vorn und hielt mir zwei Nii<;Se 

ent~en. "Diese Nüsse", sagte er, "~ind gewöhnliche Nüsse, die 
bloß keine aUzu schledue Form ha.ben. Einhche Walnüs>e. die man 
·normalerwei<e ißt. A-ber <Iiese da sind se.hr alt Die Hiinde meine• 
Urahns haben s.ie schon gerieben. Dieses Nuß--Spiel ist .bei uns in 
Ch·ina eine alte s.itte." 

"Aber war11m spielt man damit?" 
"Das .isr ein Geheim-nis, und du wint es nie verstehen, wenn du 

es nid:tt sdber erlebst . .E:; hanJelt .llih un1 eine Entspannung d~ 
Seele, ja, der Seele", ~agte er und zeigte d:.bei mit Jen Fingern 
auf die Schliifen, als ob er andeuten wollte, d~ß dahinter d.ts Ge
heimnis "Seele" säße, ,,die Jurd. das R~iben der Nüsse au!l;döst 
wird. Immer am Abend, wenn ich besonder< abgespannt bin, mudc 



Angewandte Psychologie 
Die nächstliegenden Dinge sieht der Mensch immer zuletzt. 

Wie lange hat es gedauert, bis er gelernt hat, sidJ selber, seinen 
Körper zu bcob:.chtcn und 'ZU verstehen! Und heute erst fan
gen wir allmählich auch an, unser eigenes Denken und Wollen, 
kurz: das gesamte seelische Leben zu beobachten und zu durch
denken. 

Wir haben freilich schon länger eine sogenanntr Wi;scn
schaft der Psrcholo!;ie; aber von einer wirklichen Seelenkunde 
haben die Wenigsten eine Ahnung. Einige Beispiele dafür, wie 
das gcmeim ist. 

Eine Mutter stellt ihre Kinder an, Kohlen in den Keller zu 
schalten. Der Psydmloge würde hier w:~hrscheinlich ziemlich 
gcnau die Ermüdungsgrenze feststellen können, bis zu der die 
Kinder arbeiten könn~n. ohne ihrem Körper zu s~-hadcn. Schwer 
sd1leppcn sie die Körbe, bngsJm geht die Arbeit vor sich, 
mit bedrücktem Herzen schJuen sie den Haufen Kohlen, der 
noch auf d.u Fortsch.1ffen wanN. D.1 kommt der Vater, und 
siehe da, er versteht es wunderbar, die Arbeit in ein S p i c l 
7.u verwande!n. Halb, der Keller ist jctn ein Kohlenbunhr in 
einem Sd1iff. Könnt ihr euch da> denken, wie dls im Ham
burger Hafen 7.ugcht? W:e da die Kohlenschlepper aussehen? 
Wieviel Kohlen m~g so ein Bunker bssen? Wenn wir leni;; 
sind, geh~ die Re;.se mch Arr:crib. (W1U heißen, wir machen 
Sonnug einen Ausflug!) ln emer kurzen Pause folgt eine Er
zählung über das Obernehm_en vo~ Kohlen bei den Kriegs
schiffen, im :vbnöver oder 1m Knrge. Welches Scl1iff kriegt 
den entcn Prc:s? Wekher Matrose schleppt den schwcr<>tcn 
S.>ek, .<duufclt am meisren Tonnen und so fort! Ist es da nicbt, 
als wäre unser Arbeitsplatz vor dem Hause und im Keller mit 
einem !vhle verwandelt? Die schwar~en Gesichter schwitzen, 
aber die Aup;en leuchten. Das Doppelte, das Dreifache der vor
p;esehmcn Arbeit leisten nun die Kinder, und leisten es mit Be
p;eisterung. Uicherli~h auf einmal, der Gedanke an eine Ermü
dun;;sgrenze! 

Könnte man denn nicht ganz genau so das Lernen des Ein
maleins, d~s Lernen fremder Vobbcln, das Lernen al\~r mög
lichen und unmöglichen Dinge, mit d~nen unsere Kinder be
rechtip;ter- oder unberechtigter Weise in der Schule behdligt 
werden, in ein Spiel verwandeln? An der Benhold Otto-Schu!e 
in Lidnerfelde weinten die kleinen Sd,ulanfängcr buchstäblich 
am Sonntag, weil sie da nicht zur Schule durften, und die 
Großen protestierten mehr als einmal sehr cnergisd! dagegen, 
daß etwa Mathematik oder Fran7.ösisch ausfallen sollte, weil 
hitzefrei war. Verkehrte Welt? 0 nein, nur ein wenig Seelen
kunde! Ein wenig wirkliches Verstehen des Kindes. Das wird 
eine schöne Zeit werden für unsere Jugend, wenn man ,;ie ein
mal so versteht. Dann wird man freilich auch nicht mehr 6o 
Kinder :zusammensperren, namentlich nicht in den Anfänger
klassen, sondern sich mit einem bis zwei Dutzend in einer Ar
beitsgemeinschaft begnügen. 

Em gan:z anderes Beispiel, aus der Welt der Wirts eh a f t 
diesmal, wieder beobachtet in der Kinderstube. Dit Kinder 
wachsen von Tag zu Tag in die Wdt der Erw~d11enrn hinein. 
Alle Verhältnisse unseres Gemeinsffiaftslebens bilden sid1 im 
Kinde in ihrer ursprün;;lichstcn, natürlidlen, wesenhaften Form. 
Man kann aus der Beobachtung der kindlid1en Spiele nicht nur 
wichtige Rückschlüsse tun d~rauf, v.·ie etwa in vorgesd!icht
licher Zeit sich die verschiedensten mcnschlid1en Einrichtungen 
allmählich entwickelt haben, sondern man kann überhaupt be
obadnen, wie al1e diese Einrichtungen in ihrer ursprünglichen, 
,.rid1tigen" Form aussehen. 

Bekanntlich haben die Kinder unttr sich ein gan:z ausgedehn
tes Wirtschaftsleben. Sie haben tine reine Tauschwirtsd!aft. 
Man muß nur einmal beobachten, wie das m den Schulpausen 
bei bcscimmten Altersklassen :zugeht. Da wird getauscht, budJ
stäblich alles Mögliche und fast schon Unmögliche, Bilder und 
Kinderpistolen, Bleistifte und Hefte, Tasd!enmcsser und Zucker
klümpchen und was sich nur denken läßt. Und in welcher 
Weise geht dieser Tausch vor sidt? Weld1e wichti<;,c, geradezu 
grundlegende Beobadttung machen wir da? Immer und aus
nahmslos steht die Na c h f rage im Vordergrund. Immer 
und ausnahmslos lautet das Geschlft: "Was hast du da? Laß 
mal sehen! Was willst du dafür haben?" Niemals umgekehrt: 
"lch hab hier was Feines. Wer gibt mir was dafür?" 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß sich die Anfänge der Tau,ch
wirtschaft in vorgeschichtlicher Zeit in ähnlidten formen a?
gespielt haben. Ich habe nodt niemals beobadttet, daß etwa e1~ 
Junge, der besonders geschickt ist in der Herstellung von Wel
denflöten, diese Fähigkeit dazu benutzt hätte, Weidenflöten 
auf Vorrat :zu machen und sie anzubieten oder Bestellungen auf 
Weidenflöten :zu sammeln. Immer und ohne Ausnahme herrscht 

und -zermürbt von den g.sd:!:iftlid:!en Sorgen, ·die mOch weiter ver
folgen, mich hindern, Entspannung und Erholun-g zu finden, -
.. b.nn greife ;ch zu meinen Nilsscn, nehme sie •in die Har1d und 
~pielc du.mit. Siehst du, so leid:!t, so ganz bogsam, so mlt aller 
Hingabe und ,.;anz vercidt, ~nz, %>n::t lange Zeit, über Stunden 
hinaus. Lan<>sam spürst du in deiner Handfläche ein Prickeln, an
l;enehm geh~ dieses Gefühl den Arm hinauf und verteilt ?ich al~· 
mählich auf den ganzen Körper: ja, noch mehr, das Cehrrn (d1e 
Chinesen nennen Gehirn die K<Jpinerveo) -w1rd -wie von einer 
leid,ten Frauenhand g'ltreichelt. Unendliche Zufriedenheit löst SJch 
in dir aus. Du bist erlrisd!t wie nach einem Bade. So eine Seelen" 
massa,<>e ist diese< Spiel mit den Nüssen." 

Hc.flich verneigte sid:! der Chinese und sd!ritt lang.am von 
danncn. Ich schaute ihm nach. Seine Hiinde waren auf dem Rücken 
verschränkt. W·iedcr griffen die langen Finger der einen Hand d1e 
Nü.= un-:1 sd:!oben sie reibend ~neinander - zur "ScdcnnllSSJ.ge". 

Ernst Cordes im "Berliner Tageblatt" (Nr.303) 

Der böse Finger 
Sehr guhrte Redaktioo, es. war _wirkl~ch ~ur eine L~ppalie, 

nämlich ein kleiner Hol:zsphtter 1m Rmghnger der rechten 
Hand, "Spreißel" sagen wir h_ier, was mich abhielt, Ihnen den 
versprochenen Aufsat:z :zu sch1cken. . . . 

kh entfernte ihn und dachte an mdltS Sdll1mmes. Nach cm 
paarTa<>en schwoll der Finger ein wenig an;.offenbar war do;x=h 
nod1 ei~ Stückehen :zurückgeblieben: Aber d1e s~hwellunr; gmg 
von selbst wieder :zurück, bis nach em paar Tagen das Rumoren 
richtig losging. Das riß und :z~g, hämmerte .. und stach: der 
Finger wurde dick und unbeweghch, auf den hnger folr;ten ~.Je 
Knöchel - die rechte Hand war Iahmgelegt. J?as bnn )J sdmn 
werden, dachte id1. Und gerade jet:zt, wo mem UrLmb begon-
nen hatl. . .. 

Ein Bote brachte eine Mahnung, ich solle meme Buq;ersr~urr 
binnen acht Tagen be-Lahlen, widrigenfalls . · · ~d1 .10l~e untrr
sdlreiben. Unter grimmigen Schmerzen brJchte ~eh 11_1C1flen Nl
men 7.u~tande. \V cnn der :zuständi1'e Beam_te em h1ßchcn WJS 

von Grafologie versteht, dann wird er meme Angst vor dem 
Cerichtsvol\:zieher sehr hoch taxiert haben. Aber es war gar 
nid1t Angst, es war bloß der Finger. D 1 

Zufälli" bm ein altes Mütterlein aus dem benachbaJteb h or 
bei uns ~'orbti. Als sie mein mit essigsaure_r To1_1er e e ·jr
deltes Leiden bemerkte, mußte ich ihr auf 1hr tellnahmsvo ,es 

die Nad!fbc.l~e, nicht das Angebot. Sobald er etwas Begehrens
wertes e~ lck.t, dam_t mag gleich der Vorschlag kommen: 
Komm, ~1b m1r das, u:h madl' dir eine feine Flöte dafür. 

l~ on d1~~cr ~eelenkundEchen Grundbge her ersdJ.eint es ganz 
he s;verstandl,cfJ, was andere von der wirts<:haftlichen Seite 

~r. ordern, daß n":imlich auch unsere heuti<>e moderne arbeits
tedlge Wmsduft so eingerid1tet werden ~ü~se daß die Nadt
;Jige d.Je Grun~lage dc: Wir~sduft sei und 'die Hemellung 

_er _Guter bcsumme, mcht w1e heute, daß das Angebot den 
};"Jrkhchen Bedarf_ v~!lkommen verfälsdte. Mit andern Worten 

e1ßt das; dJß w1r eme Bedarhdeckungswirrsclnh (oder, wenn 
dbc~ _et~as pedJnnsche Herr Sd1riftle;ter so will: eine Bedlirfnis

etrredlgLmgs" Wirtsd1aft) brauchen. 

Irgendwo künstlich 13cd,,rf 7.u wecken ist uorz. der ent<>e<>en
gesetzten Meinung heutiger Wirtsdnftsführcr wirklid1 voJlk~m
m~n unnör_ig; Das zeigt em einfacher Blid; in die Kinderstube, 
ZeJgt das cmtach1tc Grundge1etz der Seelenkunde. 

Ono Remmert 

\Vas i>t das ><hwcrstc '"On ollem? Was dir das Ieichtoste dünket: 
1·1it den A";cn zu sehn, wa.s YOr den Au:.;en <lir lic~t. 

. S~h·illcr 

Verstärkte Konzernbildung 
In cjr1Cm Leitartikel ü\:.cr ,.RotionobJcrun3" ~d>rcibt Ono Lau" 

tenhadt in sciner "Schuk der Freiheit" (4. Jahrgang, Hdr 1 ) u. a.: 

,,Die .,Fronkfuncr ZoitUnf:" h.1t ''' 1hrcr Nul\lma 3'.1/•4 ''<Jm 
21. Juni im Handelsteil eOne .,Chronik de1· Iksit?verändcrun:;en" 
veri\ffentlicht, J,c \"Oll 19lJ im Au:;ust b1s 1936 im .Mai m Deutsch
hnd vor!(ekomnJCn •in,l. Aus <.lcr Rte<en!isto. d:e Jort vcröficnt
lida ist, geht ein~eutig .hervor, daß die Geldmittel der Industrie 
aus der rr.it staadiillctl Mate:n hcn-orPerufenen \'<:'irrsdJaf,.be
lcbung vornehmlid1 da>.u benu1n wnrJcn sind, K 0 117. c r n e 
aufzubauen, Betitzbest:indc ;l.bzurundcn. Fs ·siwJ im Vu!auf 
dieser drei Jahre riesige Trar>sJ~tionen vor.genor>1men worden, die 
alle auf eine Knnzcntra!lonsbcwegun:; aus~ebufcn sind. Der Ak
ttenrcch«au"chuß <kr "Abdemic für deutsches Recht" hat bc
kannt!idl die KonzernbiUung als sold.e keineswegs :.bgdehnt, aber 
be~ont, _d.tß sie nur •beredlt:~t sei, wenn d;e An~!iederung finanziell 
aut 'olr.dcr Grundlage ruhe und o r·g an i s c h erfolge. Hierzu 
schreibt die ,.Frankfurter Zeit\lng": "Ob man es nun al' or~anisd1 
bozeid1ncn kann, w~ntl ·in den letzten drei Jahrcn eine Morgarine
fabrik sidJ an c.incr TudJ!Jbrlk, ein Wa,chmittdkonzc~n sid1 an 
Hde-I'abriken u11d K-llik<mzernc sid1 an Eiscnhüt:<n- bzw. Kup
ferwal·r.werkcn beteiligten, das darf mtt Fug bezweifelt wer.dcn ... 
Niemand verma!( im \"oraus zu ermessen, ob solche bunm:heckigen 
Indu•triebi.indnissc sich nuf dtc Dauer bewahren können." 

Die>c Vorgänge haben 1n -der Offentlichkcit eine scharfe K~itik, 
w>r allem in nati<::malsm.ialistischetl Blättern, -;du.,den." 

Das Arbeitstempo 
In den Tedl!li<dlen BIJ"crn <ler "Deutschen Bergwcrk.szeitun7." 

{28, Juni 1936) bcspridtt W. S. rnangdhaJte Ac15führun~n von 
Betonbauten. Er .gibt dabei bemerken<wertc Gründe für unS«ch
gcrnäßcs Arbeiten an: ,.lvbngclhafte Aufsicht und zu kurz ~;esrellte 
Ausführungsfristen sind hierbei meistem die Ursach.•. Es kann 
nicht sch..Jd genug ge!(eißelt -wcdcn. daß getl.de m letzte!" Zeit 
durch c.inen iiberall zu beobachtenden Drud auf das Tempo es den 
w1rkJ.idJ bch~ercdtt arbeircoden Firmen unmüg!ich gemadn wird, 
ihrer Trad:ti<ln -g.~:n:iß 7.u rec·hnen un·.l zt\ ubcitell. Dabei kommt 
es ofr \'Or, daß d1c Pbnu11<' ~inc< ßauw~rk; die zehnhchc Ze.it in 
An<prudl mrnmt, als man zur Audührun·~ bew!lli;;en zu hinnen 
.gbubt. Ei;;cntlich mUGte <h> Vc•rh:iltnis -dabei um;:ckchn sein. K~nn 
es WunJcr nehmen, Jal\ sidl die Unf:i\le trnrz ~Her Ge~cnm~ß-
nahmen h:iuicn?" '' 

Die Große Narionalvcrs"mmlun:; ,·on Ankau hat n~ch zehn· 
jährige:n l'orsdJen lmd Sudlcn <las ttirki;d:: Ar!:.cit~csetz {mir 
rund 1 )O Art1ke\n) l'era,b;dJicdct, un-d zwar gegen <len hcfti;;en 
Widerstand verschiedener Ullternehmer-lntercssengruppen, Das Ge
setz ist sidnlid:! von <.!cn Ge.dallkcn heeinflußr, die Au<::.curun;; 
der A~beiter durch die Unternehmer zu verhindern, die Mural der 
Arbcit;eber zu überwachen und .im ganzen LanJ .die Achtung vor 
der Arbeit zu .fesügen. "Ki:ilnische Volbzeitung" (Nr. 171) 

Arbeitslosigkeit 
ZwC1 Freunde, bei:le Aka:lcmi·ker mit miulercn Einkommen, 

sehen sich wieder. Sie sprechen von ihren Kindern. "Mein Junge 
hat eben eine Kb"e übersprungen", sagt der eine. Der andere: 
,.W<Jzu m•ch<t du das? Da.s hetl\t nur. daß er einmal ein Jahr 
früher stempeln muf!." Schweigen. Schließlich der cme: "Das 
Sch1·Cmmste hast du nud:! rtid1t einmal gesa~tl" "Was Jcnn?" ,.Daß 
unsere Kinder das aud1 schon wi5Sen." ,.Oie j:mge .Front" (Heft 6) 

Fragen de11 Fall erläurern. 0, da müsse ich unbedingt was tun; 
bei ihnen sei einmal eine Frau gestorben, weil sje sich beim 
Bodenputzen einen Spreißel in die Hand gestoßen habe, und 
vor der Beerdigung habe dann der Mann den Boden geputzt, 
habe ebenfalls 6nen Spreißd bekommen und sei auch gestorben. 

Allerdings, um eine solche Doppelleiche zu vermeiden, muß 
man schon etwas tun. Aber was? 

Zinnkraut, sagte das Weiblein. Also badete ic-h zwei Tage 
lang die H~nd in einem Zinnkraut-Sud. Sie wurde davon :zwlr 
schön gelb, aber leider nicht besser. 

Da empfahl jemand heißes Schmierseifen-Wasser. Die Hand 
wurde davon zwar wieder sauber, aber die Schmerzen wurden 
keineswegs geringer. Im Gegenteil; es begann ein Toben in dem 
En~;er und in der Hand, daß ich mich am liebsten in die Erde 
vergraben hätte. Und jetzt fing auch der Kopf an zu brummen, 
etwa wie bei einem schweren Katzenjammer. Aber man kann 
doch wegen einer solchen Kleinigktit nicht zum Ar:zt gehen! 
Die Natur wird das Gift schon herausschaffen. 

Aber die Natur ist langsam und furclltbar brutal; sie martert 
und quält einen, daß einem Hören und Sehen vergeht, un_d 
der Schlaf dazu. "Zahnarzt ein Labsal dagegen", ging es m1r 
noch um drei Uhr nachts durch den Kopf; "in der ·Frühe be
strmmt :zum Arzt". Dann schlief ich für ein paar Stunden ein. 

Aber morgens hatte der Finger sich beruhigt; ich ging also 
nicht zum Arzt. Oberhaupt, wegen einer solchen Kleinigkeit! 
Geoen Abend jedoch besann der Finger sich wieder auf seine 
Pflicht· es wurde schlimmer als je. Ich set:zte mich an die 
Sdueibmaschinc, um mich bei der Ihnen versprochenen Arbeit 
:>:u vergessen. Das mühsam erlernte Zehnfingersystem zeigte sich 
außer Kurs gesct:zt; der Daumen der rechten Hand ruhte auf 
der Um>tellrastc und die fünf Finger der linken machten ganz 
un"ewohnte Sprünge über die Tastatur. Ich verfluchte die deut
sch~ Sprache mit i~rcn groß geschrieben_:'" Hauptw~rter": denn 
jeder Drud~; auf dre Umstelltasrc ~·erscharfte das H~m~e.m und 
Reißen. Und alles da~ weben cmcs Zeh:Jtei-KubJkmtll!meters 
Holz! 

Endlich kJm ir<>cndwoher der Rat: Zwiebel, feingeschnittene 
Zwiebel um die 'iimd binden. Der Geruch übte zwar einen 
höd!st unan>;enehmen Brecl1rei7. aus, und das Rumoren im F!n
"Cr wurde ~her noch sd1limmrr, wenn das überhaupt möghd, 
;"ar Aber - sei es nun die Zwiebel, sei es einfach die Zeit ~ 
der. Eiter drängte an die Oberfläche, h~rra, er tröpfelte, ein 

Spaziergang 1m Zahlenwald X 
Der H a n d s c h u h ist weit mehr ein Modeartikel als ein 

Artikel für dtn Gebrauch. Man sieht das schon daran, daß 7~ 
Prozent der in Deutschland abgesetzten Handschuhe Damen
handschuhe sind. Vor dem Krict; haben die Herren mehr Hand
sdtuhe getragen als heute, aber alle Hoffnungen, der Herren
h~n~schuh werde seine frühere Stellung wieder erobern, sind 
b1s JCtz.t unerfüllt geblieben. Besonders die Erwartun<>en, die 
man _auf die Autom?bilisierung gesetzt haue, haben g~trogen; 
d1c bhrer schemcn 1m allgemeinen Handschuhe :zu verschmä
hen. Jetzt· glaubt man, die W1edercinführung der Wehrpflicht 
werde den Handsdmh-Vcrkauf steigern, und tatsächlich ist aud1 
eine le1chte Belebung in grauen 'Wildleder- und Stoffhand
schuhen zu vcr:zeidmen; aber ob die Erwartun<>cn der Reserve
offizier werde wie früher aud1 in Zivi I H~ndschuhe tragen 
und so die 1 bndodtuhc wieder in Mode bringen, nicht ent
tä:;scht v.·erden? 

Der G c samt v c r brau eh an Handsdmhen in Deuts(.·h
bnd hJt in den Zeiten der Dawcs-Konjunktur jährlich etw:~. 
50 lvlillionen Stück betragen; drc; fünftel davon waren Baum
woll- und Kunstscide-Handsd1uhc, ein Viertel Ledcrhandschuhe. 
der Rest andere Arten. 1932 ist der Verbrauch auf etwa die 
Hälfte zurückgegangen und seither wieder leicht gestiegen, ohne 
jedoch die frühere Höhe lu erreichen. Der Verbrauch an L e
d c r h an d s c h u h c n, der, wie gesagt, in der guten Kon
junktur etwa 12 M!llionen jährlich betragen hatte, wird für 
1933 auf 4~5 Mdl1oncn ges~-hät7.t. Dieser unverhältnismäßig 
p;roße Rückgang kommt daher, daß der wollene Handschuh in 
den kr:zten Jahren modefähig geworden ist und dem Le.:ler
hmdlchuh Konkurrenz macht. 

Seit 1933 ist die Prodaktion von Lederhandschuhen noch 
weiter gesunken. Auch der Verbrauch? Das ist kaum anzu
l_"Jehmcn, denn der Handschuh I e der verbrauch, der bis 1932 
1mmcr parallel du Lederhandschuh-Produktion gegangen ist, 
hat stark :zugenommen. Man erklärt das durch Vorratsbildung, 
dllrch den größeren Lederverbrauch bei den in Mode gekom
mcnen Stulpenhnnd1chuhen, durch den Verbraud1 von Hand· 
schuhlcder w anderen Zwecken (Sportkleidung), aber der wich
tigste Grund wird doch die statistisch nicht erfaßbare S e I b s t
an f e r t i g u n g von Lederhandschuhen sein, von der wohl 
jeder aus seinem Bekanntenkreis einige Beispiele anführen 
könnte. 

Die wichtigsten Handschuhe produzierenden Länder sind 
Deutschland, die Tsd1echoslowakei, Inlien, Frankreich und 
neuerdings J~pan. Die wichtigsten Abnehmer sind die Ver
einigten Staaten, Großbrit~nnien, Kanada, Au~tralien, die Nie
derlande und die Schwei:z. Von der deurschen Produktion ist in 
der guten Konjunktur rund die Hälfte exportiert worden. In 
der Krise ist der Export wie der Inlandsabsatz um etwa die 
Hälfte :zurückgegangen, und wenn seit 1933 der Inlandsver
braudt wieder gestiegen ist, so hat sich der Export leider noch 
nicht genügend erholt. Besonders das Amerika-Geschäft scheint 
schledu zu sein; die Vereinigten Staaten, die 191.9 in Deutsch
land fünf Millionen Glad-Handschuhe gekauft haben, haben 
1934 nur nod1 den sechsten Teil abgenommen und ihre Be
stellungen an d:e Tschechoslowakei vergeben. 

Eine neue Chance haben die San k t i o n e n gebrad!t. Da 
Italien seit r9~8 an der Spitze der Ausfuhrländer steht und 
Engbnd einer der wichtigsten Abnehmer ist, hat sid! in Eng
land für die übrigen Handschuhe produzierenden Länder, be
sonders für Frankreid! und Deutschland, ein neuer Markt ge
öffnet. Wie weit sich dJs in der deutschen Produktion und 
Ausfuhr bemerkbar gemacht hat, darübtr liegen nü<:h keine 
Angaben ,·or. 

Die Landesgrenze 
Ein Leser teilt der S.-z. folgende wahre Geschichte aus einer 

mitteldcuuchen ,..Exdave" mit: 
.Ein mitteldeutscher Kleinbauer hatte •ich jn Oldenburg ein Paar 

Uufcrschweinc bestellt. Die Bahnstation teilte ihm deren Ankunft 
mit. So spannte er den·n die Kühe an und fuhr gcmäch.l.ich die vier 
Kilomeur zum .Bahnhof A. 

Erstaunt mußte er vemellmen, daß er seine Schweinchen erst 
haben kOnne, wenn 5i~ ticrärzdich u.nterrucht seien, v.·ie das im 
Lan.de X, in -:lern der Bahnhof lag, nun einm"l Vorschrift war. 
Doch nich.t der T,ierarzt aus dem Nach.barst3~U Y, der nur einen 
Kilometer entfernt wohme, -konnte die vorschriftsmäßige Unter
suchung \"Ornebmen; es mußte schon der .Kreisarlt des Landes X 
sein, der fünfzig Kilometer weit in seiner Kreisstadt seines Amtes 
"l'>al:cte. 

Die Schwd-nchen drohten teuer zu werden: Ferngespräch, 100 

AutokClometer für den -Beamten, Gebühren ... .Doch da wußten 
die Sahnbeamtcn für den bedr:in-gten Bauern Rar. Sie empfahlen 

leichter Druck ~ er strömte, das Spannen in der Hand ließ 
nach. Erlösung nahte. 

Mit einem Kopfschütteln darüber, daß eine solche Kleinigkeit 
Körper und Geist aktionsunfähig machen kann, wandte sich 
der Mensch wieder höheren Dingen :zu. I. G. 

früher, da ich unerfahren 
Und bescheidner war als heute, 
Hatten meine höchste Achtung 
Andre Leute. 

Spiüer traf Cch auf der Weide 
Außer m:r noch mehre Kälber, 
Und nun schätz id:!, SOZU>ll,gcn, 
Erst mich selber. Wilhelm Busch 

Literatur 
Christus oder Deutsdtglaube? .Ein Kampf um die deutsch( 5<'ele. 

Von Dr. Kurt Hut t e n. Verlag l. F. Stcinkopf, Stun;an. Preis 
kort. t,So ·l\brk, in Leinen gcb,l. 3 M~rk. -Das .Buch, ge-danklich 
k\ar und in cinhcher Sprad>e ~eschrieben - es -wen.det sich an den 
.denk~ndcn ,,Laien" -, ~.eichnet ~ich im G<>gen;atz zu vielen apolo
[;tci$chen Schrifrcn von kirchhcher Seite, .;bc.r auch im Gegensatz 
zu v-ielen "Kampfx:hriften" deuuchgläubiger ~idltung vor allem 
dadurd1 au;, <laß es .Jen ehrlichen Versud! untern·immt, auch den 
Standpu<lkt des Cqners sachl;c:h darzustellen und ihm .gtredn zu 
we~d~n, soweit der G"gner dem Gegner überllaupt gerecht zu -wer
den vermag. Daß der Vcrhsser sozusagen m;t gebundener Marsch
route marschiert und den guu~emeinten, ;tber .,in die Irre lührcn
.den" ,.Versud:!en" jeder aullerd.risrlichen Haltung die "geoffen
barte" und in der "Heili.gcn S<.hrift" für alle Zeiten unumstößlich 
nieJe.rgelr.~te, überlegene "Wahrheit des Evangeliums" gegeni.iber
stdlt, wird von etnem l>~er~eu;;ten Bekenntni<christcn von vorn
JJerein niemand anders erw.1nen. Ergebnis: "Hier ein große• Feld 
frommen Ahnens unJ Sud1ens, voll von Not und Heimweh und 
vorau<genom:ncner Seligkeit, tausend Wege e.rkundend, -wie Gott 
gewonnen "·er.Je~ klnn. Don Gotte> Tat und OllenOOrung. In 
Christus hat er ge<prochen. Auf Golgatha hat er -g~handelt ... 
Scit,lem muß sich des Mcnsd1cn Gn<l.densehnsucht, aus Gottesferne 
un·;l Sün.Jennot o;:-boren, nich: m~hr au.f den sdbst3elegten Grund 
von Mythe" stützen. Sie hat Jie Gewißheit in Gottes Sohn." 
Quod .rat demonstranJuml Kann christJ.;chc ApolO§ecik i•mals 7,u 
einem ~ndercn Schlusse kommen"! W. L. 



ihm, die Sd!weind!en nad! dem Bahnhof B zu ~enden, vier &.hn
kilometer weiter. Der lag im lande Y, wo die Vorschrift nidJ.t 
~st.an.d. 
~sagt, gesd!ehen. Zwar hute der Bauer andcrthtlb Stund<:n 

Wegs dahin, und mit den Kühen nicht weniger zuriick in> Heimat
dorf. Aber das Ganze karn doch bedeutend b.ill~er. Mon muß sicil 
ins Una·bändulid:.e fügen lernen. 

Formulare 
Auf einer Tagung der Arbeitskammer Thüringen "'andte sich 

Mknistoerpräsi-dent Marsehier gegen die Ersd>werung d.er Siedlun~s

tädgkeit durd:. die Uberfülle von geset:ttichen Bestimmungen. Be
vor der erst<: Spatenscich gemacht werden könn.,, so sagte er nach 
dem Bericht der ,,Neuen Lcipziger Zeitung" (Nr. 148 vom 27. Mai 
l!J36), müßten nach einer Berechnung, die angestdlt wurde, z,wei
undzwanzig 'laufende Meter Fonnulare ausgefüllt werden. 

,,Bodenreform" (Nr. t8) 

Vorurteile 
Es gibt Menschenverächter, clie die Meinung vertreten, der 

größte Luxus, den man sich in dieser Welt leisten könne, sei 
die Wahrheit. Denn für sie müsse man mit seiner Seelenruhe, 
seinem äußeren Behagen, dem freundlichen Verhältnis 7.u seinen 
Mitmenschen und oftmals auch seiner bürgerlichen Existenz, ja 
selbst seinem Leben bezahlen. Und sicher lassen sich aus der 
Geschid:tte auch zahlreid;e Fälle aufführen, die cliese Meinung 
bestätigen. 

Dennoch ist sie nidlt durchaus richtig. Sie ist darum nicht 
durchaus richtig, weil sie auf einer zeitlich allzu eng begrennen 
Beobad-.tung fußt. Riditet man seinen Blick auf größere Zeit
räume, und das heißt praktisdJ.: auf dauerndere Wirkungen, so 
erkennt man, daß die Wahrheit doch wohl kein so schlimmer 
Luxus sein kann, sondern daß sie im Gegenteil schließlich sogar 
Nutzen bringt, - sofern man nämlidJ. imstande ist, diesen 
Nutzen abzuwarten (was einem freilich nicht immer ver
gönnt ist). 

Und als ein viel gefährlidJ.ercr LuJtus entpuppt sich einem 
dann gerade etwas, was man als das Widerspiel der Wahrheit 
bezeidmen könnte, nämlich das Vorurteil. 

Vorurteile sind auf die Dauer ganz ohne Zweifel weit kost
spieliger als Wahrheiten irgendwelcher Art. Gewiß mögen sie 
für den Augenblick bequem sein, und es kann audJ. zugestan
den werden, daß sie zumeist glücklicher machen als W:.hrheiten. 
Indessen Bequemlichkeit und Glück sind nid!t alles. Es gibt 
Werte, die über sie hinausgehen, - wie z. B. eben der der 
Wahrheit. 

Vor allem aber: man bezahlt seine Vorurteile ja in der Regel 
auch mit sehr realen Benachteiligungen. 

Wenn ich eine Abneigung gegen die frische Luft oder den 
Sport oder eine geregelte Lebensweise habe, so werde ich die 
Folgen davon sehr bald an meiner Gesundheit merken. Wenn 
idt mir einbilde, nur seidene Leibwäsche oder nur Maßanzüge 
oder nur Markenschuhe tragen zu können, so wird das mein 
Geldbeutel zu spüren bekommen. Wenn ich Menschen mit 
roten Haaren für grundsätzlich minderwertig halte, so werde 
ich mich dadurch unter Umständen um eine wertvolle Bereiche
rung meines persönlichen Lebens bringen. 

Und kurzum: ich muß für jedes folgerichtig durchgeführte 
Vorurteil meine handgreifliche Buße erlegen, - ob ich mir 
ihrer nun bewußt bin oder nicht. 

Ebenso wie derartige inclividuelle Vorurteile haben nun aber 
auch die einer größeren Gemeinschaft eigentümlichen selbstver
schuldete Schädigungen und Verluste im Gefolge, - nur daß 
das Einzelmitglied der Gemeinschaft sie kaum je klar als solche 
erkennt. 

Es soll hier nidtt davon geredet werden, daß sich der JUde 
des SdJ.weindleisdtgenusses und der Mohammedaner des Weins 
beraubt,- denn die dahinterstehenden Verbote entbehren viel
leicht dodt nidtt ganz einer vernünftigen ijegründung. Anders 
steht es jedoch mit der Voreingenommenheit mancher Völker 
und Rassen für oder gegen bestimmte Sitten, Anschauungen und 
Lebensformen. 

Denken wir da etwa nur an die Kasteneinteilung der Inder, 
denken wir an den Hexenaberglauben des europäischen Mittel
alters (und eines Teils der curopäisdten Neuzeit), denken wir 
an die Unehrlidtsprechung bestimmter Berufe, wie sie nod1 vor 
zwei-, dreihundert Jahren in Deutschland üblich war, denken 
wir weiter audJ. an den Widerstand früherer Heeresleitungen 
gegen die Einstellunp und Beförderung bürgerlicher Offiziere, 
und denken wir schl1eßlidJ. an die oft tragischen und manchmal 
komischen Kämpfe, die ehedem - bei uns und anderswo -
gegen "Gottlose" und "Ketzer" geführt worden sind (in den 
damals orthoclaxesten Ländern - wie Rußland, Spanien, Me
xiko - haben sie bezeichnenderweise heut solchen mit umge
kehrtem Vorzeidten Platz gemacht)! Ich glaube, man wird nicht 
leugnen können, daß es sich bei all diesen Erscheinungen um 
Außerungen echter Vorurteile gehandelt hat - und daß diese 
Vorurteile die Gemeinschaften, die ihnen huldigten, in ihrer 
freien und frud!tbaren Entwicklung stark behindert haben. 

Wenn soldJ.e Gemeinschaftsvorurteile sich trotzdem so außer
ordentlich lange halten könnten, so hat das in der Hauptsache 
wahrscheinlich darin seinen Grund, daß sie den Bedürfnissen 
und Wünschen der jeweils herrschenden Schichten entgegen
kamen. Ein Volk, das mit Vorurteilen behaftet ist, läßt sich 
ohne Zweifd ja viel leichter regieren als ein au(2;eklärtes und 
kritisch urteilendes, - so wie auch ein wirrer und denkunfähi
ger EinzelmensdJ. sich leichter leiten läßt als ein klarer und 
urteilsfähiger. Man braucht also nur den eingewurzdten Vor
urteilen der Völker und Einzelmenschen zu schmeicheln, nur 
ihren vielleicht längst überholten Sittlichkeitsvorstellun<>en von 
Zeit zu Zeit geeigneten Stoff zu liefern, um bei ihnen" das Er
wachen unbequemer Gedanken wirksam tu verhindern und <>e
fahrdrohend scheinende Regungen im Kern zu ersticken. N~ch 
dieser so einfachen Grundregel aber haben von jeher eben zahl
reiche Beherrscher kultivierter wie unkultivierter Gemeinschaf
ten gehandelt. Sie haben die Vorurteile der von ihnen an der 
Kandare Gehaltenen als ein kostbares Besitztum gesd;ützt und 
gehei;t, - als eine Bürgsdtaft ihrer persönlichen s;d,erheit und 
als die Gewähr für den ungestörten Fortbesnnd von ZustJn
den, die ein vorurteilsfreier Blick als wenig erfreulich betrach
tet hätte. 

E> gehört tatsächlich Mut- und ein gutes Gewissen- da7.u 
um die Beseitigung von geistig-sittlid!en Riidwändi~keiten jede; 
Form und die Erziehung zu Freiheitssinn und au"frechter Ge
sinnung geradezu zum z'icl eines Regien.mgssystcms zu mad1en. 
Erst die neueste Zeit ist vereinzelt schon' dazu reif <>ewordcn 
und die Errichtung "ines eigenen Ministeriums für"die Auf~ 
klärung des Volkes. deren ,..;:ir Deutsche uns als erste rühmen 
dürfen - sie ist bekanntlich in;o;wischen bereits n~chge.,hmt 
wor~en -,bedeutet wohl das schönste Zeugnis dafür, d,ß dtr 
heunge Mensch begonnen hat, Vorurteile als das zu du.-<.-h
schauen, was sie sind: als einen kraftverzehrenden Luxus, der 
unterbunden werden sollte. K u n 0 F j e d 1 c r 

Niemals ist der sogenannte Erfolg 
lür ihre R.idJ.tigkeit. 

emcr Sache schon ein lln;cis 
S~hmi.J-Cur;ius 

Kampf der Nationen 

Die deutsche Stube 
Es ist doch etwas Gemütliches, in einer deutsd!en Stube 

zu sitzen, wenn der K a c h e 1 o f e n mollige Wärme ausstrahlt 
und der Rauch durch das Kamin in die kalte Winterluft 
aufsteigt. Nur in nördlichen Gegenden kann man sid:. ein sol
ches Bild eines Winrcrtages vorstellen. - Gewiß; aber etwas 
Merkwürdiges ist an der Sache bzw. an den Wörtern doch: 
sie stammen aus dem warmen Süden (Wörter und Sachen). Es 
ist eine überraschende Tatsache, aber eben eine Tatsache, daß 
in Europa die nördlidten Völker die Technik des Heizens (wie 
überhaupt des Wohnens) von den südlichen Völkern übernom
men haben und nicht umgekehrt. 

Da ist zunächst der so z;ut altdeutsch anheimelnde K a c h e 1-
o f e n. Das Wort Kach~l ist aus einer unbekannten Sprache 
als ,.kakabos" ins Griechische, als "clcculus" dann ins Lateini
sdte eingedrungen und so über das althochdeutsche "chachala" 
zur Kad1el geworden. 

Der Stamm des Wortes Kamin geht vielleicht bis in die 
Steinzeit zurüd'. ham oder kJm bedeutete in der Sprache der 
Steinzeit ,,Stein" (daher "Hammer", d:~> Steinwerkzeug; Ham
merfest, die Stadt auf dem Felsen; die Kammer = der Stein
bau); Kamin würde also wohl ,,Herdstein" bedeuten. Diese Ab
leitung ist nicht ;;anz gesichert; jedenfalls aber ist das Wort, 
seit es ins Griechische eingedrungen ist, genau zu verfolgen: 
aus "kaminos" wird das lateinische Lehnwort ,.caminus" und 
daraus das deutsche ,.Kamin". 

Jetzt aber zurück in die S t u b e ! Das lateinische ,.extupa" 
bedeutet Ausdünsten, dann Schwitz- oder Badestubc, daher alr
hodldeutsch: stuba. Abo nicht einmal "Stube" ist ein deutsches 
Won. 

Vielleicht kennt mancher Leser aus Reuter oder Storm das 
Wort ,.P c s e l" (im Oberdeutschen; Pliesel) = gute Stube. 
Auch dieses Wort kommt aus dem Lateinischen und hän<>-t mit 
der Heizung bzw. dem Badezimmer zusammen. Bei cle~ Rö
mern gab es Badezimmer, die dadurch geheizt wurden, daß 
dllrdJ. Hohlräume im Fußboden Heizröhren geführt wurden. 
D~s Zimmer sdJ.webte oder hing also über einem hohlen ge
heizten Raum, weshalb die Römer es "pensilis", das hängende 
Zimmer, nannten. Und :.us "pcnsilis" ist das niederdeutsche 
Pese! geworden. Mo r u s 

Nicht ganz echt 
Am 50. Gehunstag der Glühbirne ließ Henry Ford, um ihren 

greisen Erf.inder Thomas Alva EdisoJ1 zu ehren, in Dearborn bei 
Detroit das berühmte alte Laboratoriumsgeb'iudc von Melo Puk 
täuschend ähnlich rekonstruieren. Die As>istenten ·der denkwürd-i
gen Nacht, in der ein amerikanisd:.er Prometheus das Licht des 
Himmels 2\Jm zweiten Male auf die düstere E~de herabgeholt 
ha1ete, standen, soweit sie noch am Leben waren, in einem Ar.be.its
uum, der jenem von damals völlig glid:.. 

·Edison verstummte vor Rührung und wioxkrholte mit ;o;ittemden 
Händen seinen historischen Versuch. Dann wandre er s.ich an den 
Autokön.ig, mit dem er seit vielen Jahren eng ,befreundet wai", 
und sagte: .• Hemy, das hast du wundervoll gemadal. Zu n~un
undneuzig Komma neu.n Prozent echt und wie ~• gewesen ist!" 

"Und welche< oilt das eine Zehntclprozcnt, das dir noch fehlt?" 
fra-gte Henry Ford. 

"Mein lieber Henry, das ist Jer Dreck! Der Dreck lag Jmmer 
rcntimererhodJ. in meinem Laboratorium. Du hast es zu sauber 
nachbilden lassen!" 

Nein, wie rührend! 
Der Li~blingspapa"ci des cn:;l.ischcn KOnlgs Gcorg V., den der 

vcntorbene Monarch vor vielen Jahren in einem ooiatischen Hafen 
gekauft hat, als er nod1 in der cnJ;]isdlen Marine diente, ist )erzt 
an gebrochenem Herzen gestorben. 

Während der Krankheit .des König< fraß das Tier nidJ.'I und 
schrie dauernd mit heiserer Stimme: "'Wo .i>t der Kapidn?" Nach 
dem Tode:; Jcs Köni_c;s siedltc dJ> Tier dahin. Es wird ausgmopft 
"'erden und eLncn Ehrenplatz .i<l einem l.ondoner Museum erhal-
ten. ,.llerlincr Morgenpost" (Nr. J 56) 

Eine Drohung 
_Jeder lk<tk: _im alrcn Span1cn hatte seinen Hauptgi;nner, und 

e.n •uch nur cJnL~er:nalicn wnhlh.Lbender \hnn h:itte es 011 Schande 
empfunden, nicht >:um minJe<tC'l elncn B"ttler zu unterstützen. 

D:c llnt~cr wußten d!cs, und als ein Günncr sid1 eOnmal wci
gc.ne, ,.s~incll'". B<:ttlcr clas wöd>cruli<.hc Almosen zu erhöhen, cr
wd~rt.c 1hm ~hcscr wür:l"vo:J, ,.Sch:_ wohl, Scnor, ich bnn mit 
Lr:<ntJ;;keLt emcn otdcrcn Gönn<:r ILnden. Sie ahr wcr,lcn dann 
h,nen Bettler mehr hWcn!" 

Die beiden Fächer 
Ein Botschafter, der ah.beruien worden war, empfing iitinen 

Nachfolger, um Ohm die notwendige Aufklärung_ über die laufen
den Angelegenheiten :ru geben. Er saß vor se1nem Sdlrcibtisd, 
Jo~en S.:hubfiicher nchts und links geöffnet waren. ' 

In diesem hier", sa.gte er, indem er auf das red>te wies, "finden 
s;~' Angelegenheiten, mit denen ;eh mich niemals behßt habe und 
die der Lauf der Zeit nachher stets zur allgemeinen Zufriedenheit 
geregelt hat. Im andern daoge_gen _sind di~ Akten:tücke _aufgehäuft, 
die mir eine Prüfung und em dJplomatJsches EmsdJ.re1ten ~u er
for>dern schienen. Aus ihnen aUen haben sid> Verwicklungen und 
UnannehmLichkc:iten ergeben. Glauben Sie m.?in~r alten Erfahru"l:, 
werter Herr .Kollege, und sudlen Sie hauptsachhd! das redlte Fad, 
zu füllen!" 

Kleinigkeiten 
Getroffen. In cinem Pariser Park ist der "Baum des Friedens" 

vom ·Biiu getroffen worden. Mit gew~ltige~ Krachen urtrüm
merte er "inen Musikpavillon, ~n den nch v1ele Park~sucher ge
flüchtet hatten; mehr als fünfzig Frauen und Kinder wurden ver
letzt. 

Gesch:ift ist Gescilift. Die ,.SeLbsthilfe" (Nr. l6) ~richut: Die 
bmisdlen Flaggenfabrikanten h3Jben beim Handelsminister Protest 
gegen die Obcrsdlwemmung Englands mit englisdlen Flaggen d.urd, 
die japa.nisd:.e Industroie eingelegt. Die Japaner sind sdlon dabei, 
ungeheure Mengen von spottbiltigen Flaggen ~ür die Krönungsfeier 
im Mai nächsten Jahres herzustellen. Britische Hä·ndler haben gro& 
Mengen kleiner Plaketten mit dem Bilde König Eduar.ds in -
Osa.ka. ·bestellt." 

Einfluß zum Guten. Der englische Handelsminister Runciman 
•~klärte, England habe iibcrall in der Welt Verantwortlio:hkeiten. 
Seinen Einfluß zum Guten könne es aber nur .geltend machen, 
wenn die Welt davon -überuu.gt sei, daß :En.gland die stärksre 
Flotte der Welt habe, wie dies hundert Jahre lang der .Fall ge
wesen sei. 

Das Gesdläft blüht. Die Verwaltungs9itzung .:!er Skodaweri<e in 
Pilsen gmehmi-gte ,die diesjährige .Bilanz, die m.it einem Reinge· 
winn von 39 610 ooo Tsdled>enkronen gegen 11 210 ooo im Vor
jahr ·abschließt. Die Dividende wurde verdoppelt. 

Dürre in USA. Die Regierung der Vereini.gten Staaten hu he· 
schlos..,n, eine Million Rinder, die die Farmer in den Noi"dwest
suaren wegen der großen Dürre nicht ernähren können, anzu
kaufen und notschladlten :ru lassen. Das Fleisdl soll merkwiii"digcr
wcise nicht vernichtet, sondern zu Komerven verarbeitet und an 
IIIie A~beitslosen abge:g~ben werden. 

Scböne braune Farbe. Wie die ,,Deutsche Allgemein-e: Zeitung" 
erzählt, h~ben die tsd·mf.ischen Behörden die arbeitslosen Holz. 
Eller Karpathorußlands mit Kakao untentützt. Die braven Leute 
wußten nicht, was sie mit dem braunen Pulver anfangen sollten, 
bis einer -auf d"n Godanken kam, es als Farobe zu benutun. Nadt 
wenigen Tagen leudttcten die armen Hütten tiefbraun durch die 
Stämme des Waldes. 

Deserteure. Bo!iv.ien, das an Arbeitermangel leidet und mit der 
V~rschiffung von zehntausend Tonnen Zinn im Rückstand ist, hat 
seJnen zo ooo Deseruuren aus dem letzten Krieg eine Amnestie 
angeboten, wenn sie ein Jahr in d.ic Zinngruben gehen, bei glcidicm 
Lohn wie die anderen Arbeiter; nur sollen sie zehn Prozent an 
die Krie-gerwaisen abgeben. 

Bes':'>eiden~r junger Mann. In der "Frankfurter Zeitung" vom 
'- Jull 1936 sucht em neunundzwanzigjähriger Inserent "ftihrende 
l'osiiion in der Wirtsduft". Er preist si;;h mit folgenden Worten 
an: "Jurist von Welrruf, Win>chaftler mit hervorragenden Erfolgs
beotätigungcn bedeutendster Nat.ionalö-konomen." - W·ir gratulie
ren der Firma, die eine soldie Kapazität für sicil gewinnen wird. 

Hofnacilricht. ~r "Berchtcsga.dener Anzeiger und Amtsblatt" 
vom '7· Juni 1~)6 meldet: "I. M._Kaiserin Hermine ist zu länge
rem Aufcmhalt m Berchtesga.den emgetroffen und hat, wie immer, 
1m Grandhotel Wohnung .genommen. Kaiserin Hermine ist die 
·kurzen Besuche mit gerechnet, heute zum z6. Male ~n Ber~tes
g~den." 

_Stolzer Vat~r. Der e"blisd:.e Rennfahrer Haro!d .Broob, der mit 
SeLner Frau e1nen Autoausflug .in die Nä.he von Shcffield unter
~ahm, wurd~ währ.~nd ~er Fahrt Vater. Er sidlt darin ein glück
!Jd>es Vorze,chen .fur semen Sohn, den künft't;en Rennfahrer. 

Radikalmittel. Der "Angriff" teilt mit, daß im ameri.kanisdlen 
Staat New Y<:rsey jetzt jeder "unsichere" Wagen, ·das s.ind Autos 
von Verkehrssündern, e~barmungslo1 verbrannt wird. 

Der .. Führ~rsdlei~. Das amerikanische .Film·kind Shirley Temple, 
,,der offem!Jche Lichlmg Nr. r", wie es jetzt gena.nnt wird, hat 
auf d~ Verkehrsamt. von Los Angeles d.ie Fahrerprülung abge
legt, dJe dazu be,.echtJgt, "P.,rsonenwagen sdbständ·ig zu fahren". 

.. Der Kampf gegen dm Kiudl. Der Präsident des Reichsausschusses 
fur Fremdenver~ehr, E~er, hat angeordnet, daß der Verrrieb gc• 
sdlmackloser ReiSeandenken mit allen geeigneten Mitteln unter
bunden werden solle. 

. Gescllsd!.aftsgespräche. Aus dem Briefkanen der "Koral!e": "In 
emer Gesellscf:ah wurde kürzlich die Frage aufgeworfen: Wes· 
:halb ha.ben d1e Mil:nner :Brustwarzen?" Aber niemand wuß~e sie 
zu beantworten. Können Sie mir Auskunft gehen?" 

Neue Hutrnode. Der "Völkische Beobachter" (N, g ) ··ff Lid! J · . · I 5 vero ent-
t as Foto em_er JUngen Par.iserin mit der neuesten modischen 

Xopfbe-decku·ng: cmem Hut, .der genauso aussieht wie ein Heilioen-
sd>em. ~ 

Bc~ebcnh~_it. ·Bci. Rosenberg in der Tschedloslowakei bat ein 
ba:Jendes M~khcn eJnen Kanonier, der ein Pferd vorbeiführte, mal 
r~mn zu durfen. Das Mädchen saß .auf; im nädisten Augenblick 
g1ng das Pferd durdt und "a.loppierte stra·'-· ,·~ ~· K f d f 0 U<., " u1e aserne, au 

ercn Ho das unverhoffte Erscheinen eines Mädch · Bad 
J.J\tug ziemliches Hallo ]1ervorrief. ens Lm ~-

Entrüstung. Das ?rgan des en.g\isdlcn Schneiderverbandes for
dert .den gcse!lschaftlu;hen Boykott der "'•mietete K )" " d' 
bei fcier!.ichen Anlä~en in geliehenen d~;"kl A ~- ava LC~~ : Je n· '"bl f . " en nzugcn ersme1nen. 

Jcsc u e Gep _loge~hca greife in Jcr cnglisdten Herrenwelt im
;ner mehr um. SJch, Ja man habe solche zweifelhaften Subjekte zu
etzt sogar bcJm Rennen in Ascot beobachtet. 

Nahrhafter Wald. Auf der Internotiono!cn Konferenz für Holz· 
~~rwcrtung und _Holzfurschung in London wies Prof. Dr. Jlergius 
N ~1 • daß man Jetzt aus einem .Morge01 Waldland -genau so viel 

"''ru~_gsstoffe z1ehen könne wie aus einem Morgen 'Gerreidcland. 

v Beg~ußcnswe~te Erfindung.· Auf der Leipzig-er Textilmesse ist 
on emer baymchen FJrma das Spezialhemd Perl " · 11 

barer Halsweite, gezeigt worJen. " c , ma versre -

Das Ku_nsthaus SchaUer in Stuttgorr, Maricnstraße ,
4

, 1eigt im 
Jul, Gemalde, Aqu>rdle und Zcidmungcn VAn W S 1 b vu • elnarren-

ergcr '"ld von Kar! Schmoll von Eise h 
H M -' · A'l b _c n wert . 

~~s _ a~quaru "' . ens ""'' an1 Bodcn;cc wird erhohm<>suchen-
den l-cncnga<t"n empfohlen. Strandba.d a;n Hau . · Bo · s, c1genc oote. 



Stuttgart, 19. Juli 1936 

Reklame 
Ein Gespräch 

"Eine Zeitboa hat es so ausgesehen, als sollte die Reklame 
im deursd1en Winsduftdcbcn gJnz gründJid, zurückgeschnh:tcn 
werden. Aber ncucrdmgs slhcim die Entwick:lung immer mehr 
in die alten Bahnen zurUdtwrutschen, Geht es denn wirklid1 
nidJt ohne Rekbme? .\1uß id1 mir tagaus tagein, in der Eisen
hahn, ~ui den Bahnhöfen, auf der Straße, in der Zeitung, in 
Prospeku•n, auf Br.idum,ldlliigen zubrüllen lassen, ich solle die
ses oder jenes Abtührmincl, Zah~pulver, Hautkrem, Mineral
wasser oder was c~ sei, kaufen! Smd wir nicht auf dem We<>c 
zu einer soz;~alistischen W1rtschaft? Was hat in einer sold1en die 
Rekbme noch zu tun?" 

Auch eine :ozialistisd1e Wirtschaft, ja vieHeicht gerade eine 
solci1c wird d1e Reklame als Mittel einer im allgemeinen In
teresse liegenden Ve r brau c h s I e n k u n g nidu entbehren 
können. Man kann und so11 die Menschen zwar nicht zwin?;en, 
irgend etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen, aber man k':tnn 
sie durch Propaganda in dieser Rid1tung ziemlid1 wirksam be
einflussen. Übrigens müssen Sie zugeben, daß auf dem Gebiet 
der sogenannten "Außenreklame" in den letzten Jahren man
ches besser geworden ist. Ich- erinnere nur an die kategorische 
Weigerung des Generalinspektors der Reichsautobahnen Dr. 
Todt, sich seine Straßen durch Reklameschilder verunzieren zu 
lassen. 

"Zugegeben; aber warum folgt nicht aud1 ein Unternehmen 
wie die Reichsbahn diesem Beispiel? Ist es nicht scheußliJ,, wie 
unsere Bahnhöfe und ihre Umgebung immer noch aussehen! 
Und was die Beeinflussung betrifft: mich wird keine Reklame 
beeinflussen, umsoweniger, je aufdringlicher sie auftritt. Muß 
denn bei Menschen von einigem Verstand die Reklame nid1t 
gerade das Gegenteil ihrer Absicht erre;JJcn? Muß .sich nicht 
ein Mensch, der einiger Überlegung fähig ist, sagen, daß an einer 
Sache, die ihm mit sold:.em Aufwand aufgedrängt werden -~oll, 
doch wahrscheinlich etwas faul ist? Eine gute Ware hat dod1 
keine Anpreisung nötig! Jeder wird sie loben, der s:ch über sie 
freut; nur einer dürfte sie nicht loben: eben der, der an 
ihrem Absatz interessiert ist! Heißt es nicht im Sprichwort: 
Eigenlob stinkt? Geht es Ihnen nicht auch so: wenn Ihnen 
einer mit großem Aufwand an Mitteln gerade die und die 
Rasierseife aufnötigen will, dann reagieren Sie mit einem "erst 
redu nicht!" und gehen zur ganz kleinen, ganz mhigen Kon
kurrenz, um dem Mann auf die Beine zu helfen. Wenn einer 
behauptet, alle Welt verlange stürmisch nach seinem und kei
nem anderen Waschmittel, dann sagen Sie dodJ wohl :md1 
einfach: Sie lügen ja, mit Ihnen will ich keine Geschäfte ma
chen. So muß doch ein gesundes Gehirn auf die Rekhme 
reagieren! Was soll man denken, wenn man unsere Land.1chaft, 
unsere Städte und Straßen heute betrachtet! Wer gibt diesen 
Leuten eigendich das Recht, mir ihre Schilder und Pbkau vor 
die Nase zu hängen? Soll ich vielleicht die Erzeugnisse einer 
Firma bevorzugen, die sich erlaubt, vor den schönsten Wald 
oder mitten in die schönste Wiese ihr scheußliches Bild hinz<.~
pf!anzen? Sol! man tatsächliffi gerade die Zi~arette, Seife oder 
Schokolade kaufen, deren Erzeuger Zaunpfähle, Hauswände und 
jeden freien Platz mit seinen Bled-Jen zunagelt? Es ~ibt doch 
bestimmt viele Menschen, die sich weig~rn werden, solche Fabri
kamen aud-J noch zu unterstützen, die glauben, die g~nze Weh 
sei nur dazu da, ihrem Gewinninteresse zu dienen!" 

Erlauben Sie mir, trotz grundsärzlidJer Zustimmung, die Sie 
schon aus meinem geduldigen Zuhören entnomme_n haben mö
gen, zweierlei zu erwidern. Erstens: unter gew!Ssen Vorau.>
set:wngen läßt sid-! mit den heutigen gesetzlichen Handhaben 
leider nicht immer gegen eine Versd1andelunjl; der Landschaft 
einschreiten. "Wenn es Ihrem Nachbarn einfällt, s~in schiefer
verkleidetes Haus mit <>rellgelben Läden 1.u versehen, dreht sich 
Ihnen aud-J jedesmal beim Hinsehen Ihre s~hönheitsempfindlidw 
Seele um aber Sie können nidm dagegen machen. Und wenn 
Sie beha;pten, Sie seien sozusagen gefeit gegen di~ R~kbme, ~ie 
rufe bei Ihnen geradezu das Gegenteil der beabsJdwgten WJr
kung hervor, - ob Sie sid1 da nich_t do::J' am Ende erv.:as zu 
viel zutrauen? Der d u r c h s c h n 1 t t l1 c h e Mensch Jeden
falls, die "Masse Mensch", pflegt ziemlid1 positiv auf die Re
klame zu reagieren; sonst würden die ~errcn Reklamed1efs 
das ja bald zu spüren bek'?mme~ .. In Amenka, dem. ~utter_l_and 
der Reklame, gibt es memes W1ssens genau~ Stanst1ken ubcr 
die Wirkung der Reklame, wonad1 et.wJ. eme Verdoppelung 
der Reklameaufwendungen genau zu e1ner Verdoppelun:; der 
Umsätze geführt h~t. . .. . 

,.Aber ist denn das nidJt ein ganz 1chlechtes Ze1chen fur d1e 
M~nschheit? Um deutlich zu sein: können die Menschen denn 
so dumm sein, nicht dahinter zu kommen, daß die _Rekhme 
immer geneigt sein wird,. _meh: z~ verspred1en als SI~ halten 
kann d~ß sie auf die Knt1klosJgke1t der Masse spekul,ert, auf 
di~ Gutgläubigkeit von primitiven Mensch~n, ~ie ~ich offenbar 
pr nid1t vorstellen können, daß man s1e vielleicht in aller 
Offentlichkcit anlügen könnte?" . . . 

Es ist wahr: daß die Reklame solche Erfolc.e. et7.1clt, 1st n~cht 
gerade ein Beweis für die jederzeit wache I_mei~J;<Cnz der bre1tcn 
Masse zu der wir uns übrigens selber ruh1g h1nzuredmcn wol
len; denn aud1 wir, die wir uns gewiß für k 1 u g c _Leute _hal
ten, pflegen hie und da. auf eine':' meh~ oder wrmg~r frmen 
Schwindel anzubeißen. D1e suggestive W1rkung- des g_edruckten 
Buchstabens, von der sich nur Wenige gan:- au;zuschbcße_n v~r
mögen, ist eine sehr merkwürdig_e _Ers~:hclnUI~[;, _uber -~~e sK~ 
&e Gelehrten noch heute nicht cm1~ smd. '(.le_lle!cht ruhn s1c 
daher, J.ß wir alle in einem sehr emdrucksfah1g-en Alta lesen 
gelernt haben, und daß von dam~ls her dann alle'. Gedruckte 
un>er Leben lang für uns mit cmem gew1sscn N1mbus um
geben ist. 

"L.111cn Sie mid1 nod1 etwas fragen: wer b e z a h l t denn 
die Reklame) Doch ohne Zweifel der Verbraucher, _der Ma~n, 
d-, ,. w . k f ' w·· denn mcht volkswtrtsch~ftl!dJ • 1e .1r~ au t. are es I W 
richti<•et· ein~ nicht mit Reklamespesen bc astete arc cnt-
spreci~cn'd billi_::;rr auf den Markt zu bri~gen?". kl f ·h 

Ganzweinfach lic""t die Sache wohl mdlt. D1er··Rcd_ amke ~c -
I d 

0 
h · d ß · Ware ur IC eIne eutc wer cn Ihnen nac weisen, .1 eme ' . ··ß 

R•kf ·· U ·· d~n teurcr Stln mu tc, • :tme c;cmacht w<.~rde unrcr mstan ... kl 
w ·1 ·h u· · ' ß ·· . · <>ute" Re ame cr-et 1 r msav m<.:ht so gro ware, emc '"' 

Die 

höht den Umsatz deran, daß dJs einzelne Stück trotz den 
darauf entfallenden Reklamespesen billiger verkauft werden 
k~nn als vorher. Freilid-J werden die Reklamekosten darum 
mcht etwa vom Erzeuger getragen; wenn der glcid1e Umsatz 
o_h_n e Re_klame möglid-J wäre, wiirde die Ware entsprec-hend 
h1lhj"er s~m. M~n 4arf ~ber _dabei Eims nidn vergessen: die 
Rek ame Jst me1st em Mate! 1m Konkurrenzkampf. Wenn für 
die ?cife A die Reklametrommel gerührt wird, dann ist der 
Fabnkant der Seife B gezwungen, dies cbcnhlls zu tun, sonst 
geht sein Umsat7. zurück. Die Endwirkung kann dmn die sein, 
daß A und B mit Hilfe ihrer Reklame schließlich denselben 
Umsatz haben wie vorher ohne Reklame, d. h. die Reklame 
der beiden Konkurrenten hebt sich gegenseitig auf. Eine sold1e 
Reklame kann mit Recht als verteuernd und volkswirtschaftlich 
sinnlos be7.eichnet werden. 

"So viel id1 weiß, werden jährlich viele Mi!lioncn in sold-Jer 
Reklame investiert, die also bei aller privatwirtsdlaftlichen Be
deutung der Reklame volkswirtschaftlich glatte Ver
sd-Jwendung bedeuten. Aber wenn es nun einmal ohne Reklame 
nicht geht, könnte sie nicht wenigstens einigermaßen geordnet 
und für das Ganze fruchtbar gemacht werden, etwa dadurch, 
daß von den Gemeinden oder Ländern oder unter UmHinden 
von Reid1swegen jede Woche eine An W erbe h e f t her'lus
gegeben würde, in dem dann jede Firma ihre Ware anzeigen 
könnte und das dem Käufer kostenlo1 zur Verfügung stiinde?" 

Gewiß, in dieser Richtung müßte wohl vorgegangen werden, 
wenn dieses viel umstrittene Gebiet unserer Wirtsduft zum 
Nutzen aller weiterentwickelt werden soll. Und ein weiterer 
Schritt wäre dann die Verpflichtung für den Werbenden, seinem 
Produkt ni<ht bloß einen schönen Fantasienamen wie etwa 
Maltin, Energin oder Biolin zu geben und es mit allerlei Super
lativen anzupreisen, sondern auch klar und deutlich zu sagen, 
aus was es eigentlich besteht oder w~s es für 
Eigenschaften hat. Dann erst wüßte der Käufer, w1s er kauft, 
er könnte Wirkungen abschätzen und Vergleidle ziehen. Ist es 
nicht ein wenig beschämend für unsere Wirtschaft, daß eine 
im Grund so selbstverständliche Forderun<> wie diese - daß 
jede Ware wahrheitsgemäß über ihre Bes::haffenheit Au~kunft 
geben sollte - bis jetzt a<.~f so wenig Verständni9 gestoßen ist 
und nur in verhältnismäßig seltenen Fällen freiwilli;; erfüllt 
wird? X X X 

Oeffentliche Sünden 
Welche St~dt in Deutsd.land braud-n nicht re<.~miiti~; an die Brust 

zu schb.gen -<.~nd zu bekennen: audJ wir haben );CSÜtHlibtl 

Fa,t alk empfehlen sich den Rci<enden von wcitl1n mit ~uf
drin;!,chcr Reklame, -die nur abstoßc.nd wirkt. 

Oder gbubt etwa jeman-d, ein Mann, der für fünfunJ,_wanzig 
Pfennige hcrau.<gdahren in im Grün~ und "'-"' S<"incn friedhdJen 
Sonntags·NadJmitugs"Spa>:iu;ang madlt, der sid1 auf '\lhl-dwegen 
und an ~'iescnrändern erholen will, - glaubt etwa jemand, daß 
ein solcher -"bntl dem G.Htwirt . . dafür dankbar ist, daß er sc:n 
großzü~:iges Unternehmen. >eine gepflegten Biere und d1e gewal
tigen Kaffeeportionen an .Jen Baurnen ankünd11;t? 

Es gibt &eschma<Xvollere Arten der Reklame. An schönen alten 
s~uernhäu>ern braudJcn keine Füllfe-derhalter oder Badeone mit 
SdJbmmpadmngcn •ng:ekündigt zu w~rden, und •n hohen K,dcrn 
wirken Schilder eine< m1nnlidJ-frohen Kegler.hcims nur i:irger)idJ. 

Eine Sra<!t, die viel für 1hrc Bürger tut, die eine öffentliche 
·Bibliothek unJ eine sd!On gckadJelte Badeamtalt l1at, darf audJ 
tlicht an den Kleinigkeiten vorbeigehen, die keine Kleinigkeiten 
sind. 

Es wäre gut, wenn einmal die Stadn-äter mit dem Wagen rings 
um den Ort fahren und nntiorcn würden, w~s da anders werden 
muß ... In wcni!;en Jahren kann der ganze bunte Rlllnmd der 
sdueiendcn Propaß.anda beseitigt werden! .,Ocr Angriff"' (Nr. u7) 

K1eine Chronik 
Di~ Zahl· Jer Arbeitslosen ist im Juni um 1760oo auf 

1315 coo 7.uri.ickgcgan-gcn. 
Zwisd1cn Deutschland und 0 s t c r r e i eh sind wieder "normale 

und freundsdnftlichc" Be>.i~hungen hergestellt worJen. 
Der Danziger Senatspräsidem G r c i s c r hat nach seinor Rede 

vor dem Völkerbund versd1ied~ne Male erkl:irt, Danzig denh nid>t 
an eine Revi>ion des vom Völkerbund ·t;lfantierten StatUt\, werde 
sich aber vom Vi,lkcrbllnd in die inncnpn!it-is~hen Ange
legenheiten nicht rnehr dreinreden lassen. 

Zu der geplanten Konferenz der Rest-Locarno-!>1~chte 
ist auch halien eingeladen worde~. 

Ein Teil der englisdJcn Mittelmeerflotte ist zurü~kge
zogen worden. Dod• i;t die flotte immer nod1 stärker ~1, vor 
Jem italienisch-abe.sinisdJen Sueitf.1ll. 

Der frühere russische Volkskommissar Jcs Außcn1 T s c h ·i
t s c h c r in i1t i., Mosklu gestorben. 

Bei den cn;;lisch-:igyptischcn Verhandlu•1-gen 
haben sich die Unterhändler übn die Militärfrage :;ccini~t. r., dctn 
Maße, in dem eine ägypti<dlc Armee F'd'"ff~n winl, so!\cn die 
en~lischcn Garnisonen abgcballt werden. Grund>Jtzlidl sollen i\i;yp
te; und der S<.~cz·Konal künftig von -drr J;yp1isd1<·n Armee ver
teidigt werden, doch ""ird 7.uniidlSt die en·glisd,c Luftwaffe 1n 
i'lr;ypten noJJ vent:irkt werden. 

.V Je Stadt A d c n am Au<pn:~ de< Roten !I-leeres, die bi,hcr vcr
waltung;mißig zu Briti~dJ-!ndicn gehörte, ist cnglt>chc Kolunic mit 
eigc••tern Gou1·erncur geworden. _ _ . . . ·-

ln Ab es s in i e n i<t eine irol•c•mdJe l'l,c3crr>H<wm ubcrblkn 
worden, wobei zwölf Italiener getötet worden sind. Aud1 a~f die 
Bahnlinie Addis Abbcba-DsdJib<.~ci ist ein Oberfall ou;~dührt 

wor-den. 
Die Rc.c;icrun~ 

Austritt aus dcn1 
von Hondur.1s 
Viiikerbund erkliirt. 

hJt ohne Begründuns ihr-en 

Anerkannt 
Der Herndtoft<rat der in MittclitJiien liegenden u'd unter 

[,alicn;,chcm Sdwtt ~tehc11Jcn kleinen Repu~li~ S ~ n. ~~ l r in o 
hot ,l'c ß,•sitz,rgrc:fung: Ahcs.inlcns Jurd1 hohen off•z,dl oncr-
kan nt. _ 

Glcidncitio; wur.lc be<dllü'''""' dem Klinie; von lt1lL·n .11< Cr<trm 
K~i,cr vc>n italieni<~h-Abc"ini<·n, ckm ical,cnisdlcll Rcgiorun-~;d!d 
Mu><olini tlnd Nl.\.,du!l ß.tda~lio die ~<>11cnc MilitJnerJicmt
·nedoii!c .Jer Rcpubl:k San Niarino zu vcrkhc·n. 
· ,,Europapreß" (S. Juli) 

17. Jahrgang, Nr. 29 

Verbrauchslenkung 
Von Fr-itz Wer,kmann 

Dem Wort "Verbrauch>lenkung" begegnen wir seit einiger 
Zeit in zunehmendem Nbße in den deutsdJen Tageszeitungen 
und Zeitsdlriften. Ist es ein neues Wort für eine alte, oder für 
eine neue Sad1e? 

Daß -1m Mittelalter den verschiedenen Ständen die Kleidung 
bis in Kleinigkeiten von der Obrigkeit vorgcsdtrieben wurde, 
liegt so w~it zurück, daß es weithin vergessen ist. Das.1elbe gilt 
für m~rkantilistische Kons<.~mverbote und -gebote. Die Ver
brauchsfreiheitwar im 19. und zu Anfang des .zo.Jahrhunderts 
so ;elbstverständlich, daß man bei Erörterung der Grundsätze 
der Wirtschaftsfreiheit nur von Freizügigkeit, freier Berufswahl 
und frei~m W~ttbewerb der Produzenten und Händler sprach 
und die Freiheit der Verbraucher niffit einmal erwähnte. Sie 
w<.~rde nur an weni~;en SteHen aus besonden-:n Gründen durd-! 
den Staat beschränkt, z. B. durch Beschränkungen des Alkohol
ausschanks. Erst der Weltkrieg brachte in Deutschland erheb
liche Beschränkungen; sie fielen fast sämtlich bald nach dem 
Krieg, und alle waren froh dariiber. 

Freilich wirrl der Verbrauch zum Teil durch private Unter
nehmungen gelenkt: durch deren Propaganda. Parolen wie 
"Elektrizität in jedem Gerät", "Koche mit Gas", "Laßt Blumen 
spred1en" haben den Verbrauch in Kanäle gelenkt, die den 
Prod:.~zenten der betreffenden Industrie Vorteile brachten. 
Staatliche Interessen wurden dabei nicht berührt. Anders war es 
schon bei der Propaganda "Eßt Roggenbrot", "Kauft deutsche 
Waren" (oder der entsprechenden: "Buy british!" usw. in ande
ren Ländern). Die Propaganda zu Gunsten einheimischer Pro
dukte liegt nicht nur im Interesse der betreffenden Produzen
ten; in dieser Propaganda melden siffi bekanntlich aud-! Interes
sen der Regierung an, die für die .,Nahrungsfreiheit" oder 
gegen die Arbeitslosigkeit kämpft. 

Soweit heute eine Verbrauchslenkung gelordert oder vorge
nommen wird, ist sie von Suatsinteressen diktiert. Nur wer 
die Begriffe völlig vermanschen will, darf daher heute von 
einer "bewußten Verbraud-denkung durch die Verbraucher 
sdber" sfred1en und dabei die Bestrebungen der Jugendbewe
gung au Hebung der Wohnkultur durch Verbannung von 
Kinch und Stillosigkeiten als Beispiel nennen, wie es der "Deut
sd-Je Volkswirt" am 26. Juni tat. Wenn die Verbraud-!~r siffi. 
selber rühren, so ist das gerade ein Ausfluß der Verbnuchs
f r e i h e i t ! Auch wenn ihnen von Verkäufern eine Ware 
durch die denkbar aufdringlichste Reklame angeprie.1en wird, so 
brauchen sie sich durd-J nid1ts verpflichtet zu fühlen, diesem 
Verkäufer etwas zu verdienen zu geben. Sie brauchen sich in 
ihrer Vcrbraud1sfreiheit durch private Propaganda nicht be
schränken zu lassen. Eine bei Massenproduktion unvermeidbare 
Beschr:inkung liegt höchstens darin, rlaß alle diejenigen Kon
.ll.lmenten, die sich eine Sonderanfertigung nicht leisten können, 
nur zwischen den Warentypen wählen können, die in den 
Großbetrieben serienweise hergesteHt werden. Hier kann sich 
die freiheit des Verbrauchcrs aber rloch meist wenigstens in 
der Wahl der Typen äußern. Die Verbraudufreihcit hört also 
tatsächlich erst da auf, wo der Staat oder andere öffentliche 
Stellen ihr eine Grenze setzen. 

• 
Die V erbrauchs!enkung kann sich der verschiedensten Me

thoden bedienen. Sie seien durch einige Beispiele angedeutet. 
Lux u s s t e u e r n sind ein Mittel der Verbrauchslenkung, 

aber z. B. auch die Fettsteuer, die den Margarineverbrauch ver
teuerte und damit drosselte; sie ist wahneheinlieh wirksamer 
als die früher von Agrariern verbngte Blaufärbung, - ein viel 
primitiv~res Mittel der Verbrauchslenkung! Umgekehrt wirken 
Steuerermäßigungen, z. B. die steuerlichen Vergün
stigungen beim A<.~tokauf. 

Wenn dem Produzenten ein Beimischungszwang 
vom St.lat auferlegt wird, so bekommt der Konsument kein 
Benzin zu kaufen, das nicht Kartoffelsprit enthält, keine Tex
tilwaren, die nicht Zellwolle enthalten, keine Margnine, die 
nicht Schweineschmalz enthält (alles mit gewissen Ausnahmen, 
die in ihrem Umfang schon durd1 Verteuerung der Ausnahmen 
beschränkt werden). 

Zum Beispiel für die Wirkung der staatlichen Propagan
da, die den Ein>:clnen natürlich ganz anders "verpflichtet" als 
die Propag;anda einzelner Unternehmungen, sei hier auf die 
Eintopf~erichte und den "Patenwein" hingewiesen. 

Die sich heute erst in Ansätnn zeigende, aber noch sehr aus
bauf~hige Verbrauchslenkung, die sich al!er dieser Mittel be
dient, hat vor allem den Zweck, von den Einkommensverwen
d<.~ngcn abzuhalten, die die deutsche Einfuhr vergrößern, und 
auf sokhe Verwendungen hinzulenken, die wie das Zeichnen 
von Anleihe oder das Sparen bei einer Sparkasse unmittelbar 
im Dien>t der St.Ut>zwecke stehen oder sie dod-J mindestem 
nicht gefährden, also auf Einkommcnsverwend!lngen, bei denen 
nur deutsche Rohstoffe oder brach liegende deutsche Dauer
gliter oder womöglich nur Dienste in Ansprud1 genommen 
werden. 

Die Beispiele drän~en sich d3 nur ,10 auf: Propapnda für 
Fischkonsum, die KdF-Seercisen und -Fenenrcisen in Deuts-ch
land, bei denen brachliegender Schiffsraum und brach liegende 
Hotels V crwertung finden, KdF-Theatervorstellungen, bei 
denen ja vor allem "Dienste" und nicht so sehr "Güter" "kon
•mm'ert" werden. 

Während zu all dies~n Einkommenswrwcnd<.~ngen hin~clenkt 
wird, lenkt man •·om Vcrbrau<.·h von Te;nilw~ren ab. Das soll 
Julkr durch StJbilhalten der Geldlöhne z. ß. durch eine "Ra
tionabirrun~ der Mode" geschehen, die verhindern soll, "daß 
'l(lt Zeit einer Reimoffknappheit sich jede Stimmung w.1hllos 
im l>.hteri~l austoben könne", wie sid1 der Hauptgc,d,:ifts
führer der Wirtschalr;gruppe .,Bckleidunglindustrie" bei einer 
l:krl:oer Tagung dies~r Gruppe kürzlich au.ldrückre_ ln der 
Schuhindustrie liq.:t es anden. D.1 wird zur Zeit der l\·fode ein 
Lnh!icd gesun;:cn, weil der Mode1dH1h aus Leinen d'e I.eder
CJ'lillhr ,Jro,seln hilft. ,.Diese )ituarion ... gibt dem i\hd~1d1Uh 
rer.ldetu eine volkswirtld,aitliche Rechtfertigung .. Die Schuh
mode, bisher ein Antriebsmotor für die Umsatzbclebtm,;;, wird 
damit wm Instrument volkswinsd,aftlichcr Verbnut-h~lcn
kung", !dJreibt der "Deutsche Volkswirt" am 5· Juni. Aus ähn-



üchen Gründen werden die deutsdien Frauen gehindert werden, 
eine im Ausland, vor allem in den angelsächsischen Ländern, 
bereits weitverbreitete Mode mitzumachen, durdt die der kunSt
seidene vom natur;eidenen Strumpf verdrängt wurde. Denn 
Kunstseide wird in Deutschland produziert, Naturseide im 
Ausland. 

Freier Verbrauch 35-40 Milliarden Mark 
Organmerter Emzelverbrauch ro-r; Milliarden Mark 
OrganJSierter GememsdJaftsverbrauffi zo-z5 Milliarden Mark 

• 
Die Deutsche Arbeitsfront nimmt sich neuerdings 

der Verbrauchslenkung besonders an. Im Anschluß an die 3· Ta
gung der Reichsarbeitskammer ersd-Jien im "Arbeitertum" vom 
15. Mai ein umfangreid-Jer Aufsatz über "Probleme und Auf
gaben der Verbrauchslenkung". Die Veröffentlid-Jung dieses Auf
satzes in einer Zeitsffirift mit z,I Millionen Auflage ist selber 
herein ein Akt der Verbrauffislenkung. 

Die Überlegungen der Arbeitsfront gehen auch von der 
gegenwärtigen Versor;;ungslage aus: ,,Es gibt heute schon Teil
gebiete unserer Lebenshaltung, auf denen der Verbrauch ohne 
nennenswerte volkswinschaftliche Sd1wierigkeiten sehr stark 
ausgedehnt werden könnte ... Ihnen stehen aber andere Teile 
der Lebenshaltung gegenüber, auf denen nur mit allergrößter 
Mühe die Versorgung gesidlert werden kann, die d~m gef;cn
wärtigen Verbrauch entspricht, auf denen aber eine V ergröße
rung der Nadtfrage ernsthafte Störungen, Preissteigerungen 
usw. verursachen würde." "Eine reale Einkommenserhöhung 
setzt ... voraus, daß das steigende Geldeinkommen Ausdruck 
erhöhter Versorgung mit verbrauchbaren Gütern ist ... Vor
läufig ist aber die Lage so, daß die Versorgung gerade mit den 
Waren besonders beengt ist, nach denen dte sich selbst über
lassene Nachfrage der Verbraudler besonders stark ist. Erhöhte 
Geldeinkommen würden sich begreiflicher Weise sofort in er
höhter Nachfrage nach Fett, Eiern, Fleisch, Textilwaren usw. 
niedersffilagen, in der Nadlfrage nach Waren also, die im 
Augenblick wegen der Devisenschwierigkeiten nidlt in beliebigen 
Mengen zur Verfügung gestellt werden können." (Das gilt 
natürlio:h fJUr für tlas Einkommen der breiten Massen der Ar
beitnehmer; gegen die Erhöhung anderer Geldeinkommen gel
ten die hier genannten Gründe nidlt, - aber natürlid-J. andere!) 

An welchen Stellen ließ und läßt sich die Lebenshaltung der 
deutsffien Arbeiter heute verbessern? Das Organ der Arbeits
front antwortet: Zu den ausdehnungsfähigen Verbrauffisgebie
ten gehören vor allem die "Leistungen der Gemeinsd-Jaft"; "Ver
waltung, Reffitssicherheit, Staatssicherheit, soziale Fürsorge, Ge
sundheitswesen, Siedlungswesen" (hier wohl nicht im Sinne von 
ländlicher Siedlung verstanden). Ferner: "Sind niffit würdige 
Behandlung und freundlid-Je Arbeitsplätze Teile der Lebenshal
tung? Oder gar alle die Maßnahmen des Unfallschutzes und 
der Gesundheitsfürsorge im Betrieb?" "Oder ist es kein Wandel 
der Lebenshaltung, wenn beispielsweise dank der unermüdlichen 
Arbeit der Partei der Ausbeutung durch rassefremde Elemente 
ein Riegel vorgesdloben wird? Oder wenn dem einst schutz
losen Volk durch den Luftschutz die größtmögliche Sidlerheit 
vor Luftüberfällen geschaffen worden ist; oder wenn Kultur 
und Winsdtaft vor der Vernichtung durch den Bolsffiewismus 
endgültig gerettet worden sind.".- "Hier versagt freiliffi jede 
Geldredlnung.'' 

Das "Arbeitertum" macht immerhin einen Versuch dazu: 
"Etwa 1 X Millionen Politisd-Je Leiter leisten täglidl mindestens 
r Stunde ehrenamtliffie Arbeit. Bewertet man diese Arbeit nur 
mit R.M. -.70 pro Stunde, so ergäbe sich daraus eine Jahres
leistung von mehr als 375 Millionen R.M. allein der Politischen 
Leiter der NSDAP." Die ehrenamtEdlen Leistungen insgesamt 
bewertet das "Arbeitertum" mit 1-2 Milliarden Mark jährlidJ, 
die "organisierten Geme.inschaftsleistungen" insgesamt (also ein
schließlich Staats-, R.echmidJerheit usw.) auf 20-25 Milliarden 
Mark jährlü:h. 

Daneben schätzt da~ "Arbeitertum" den "organisierten Ein
zelverbrauch" auf 10-1 ~ Milliarden Mark jährlich und nennt 
dabei einige Einzelposten als Beispiel: das WHW mit 36o Mil
lionen Mark, die sonstigen Ausgaben der NSV mit r 53 Mil
lionen Mark, Verbesserungen an den Arbeitsplätzen, die durdJ 
das Amt "Sffiönheit der Arbeit" veranlaßt sind, mit zoo Mil
lionen Mark. 

"Die Ausgaben der privaten Hau~haltungen für den Ver
braudt in Deutschland haben sidt von 1933 bis 1935 um 6 bis 
7 Prozent erhöht. Die durch die Gerneinsduft der Partei und 
des Staates organisierten Leistungen haben sidl jedodJ in der 
gleichen Zeit - soweit sie sich in Geld ausdrücken lassen -
um rund 70 Prozent erhöht." Die Ge.1amtrechnung des "Ar
beitertums" für t9H sieht so aus: 

Hinaus die Ferne • m 
Von Hu.go Lindemann 

Mit eimgem Stolze betrachtet der Mensch des 20. Jahrhun
derts die Errungenschaften des Verkehrs, die ihm ~rnnelle 
Reisen über große Entfernungen zu allen Zwecken (Ge
s~äfte, Studien, Erholung usw.) ermöglichen. Der Stolz ist 
nicht ganz so bereffitigt, wie vielleimt manche glauben; denn 
es hat schon einmal eine Zeit ge,;ebcn, die mindestens ebenso 
reiselustig war 'Wie die unsere: das griechische und römische 
Altertum. 

Jn erster Linie reisten natürlich die Kauf I e u t e; von den 
Kanarischen Inseln bis Indien, zu mamhen Zeiten bis China 
(es gab ein griechisdles Reisehandbuch für China) herrsmte ein 
reger Handelsverkehr. Am Rhein und an der Mosel findet man 
heute noch Grabsteine von orientalischen Kaufleuten, die auf 
einer Gesffiäftsreise dort gestorben sind. Von einem kleinasiati
schen Fabrikanten wissen wir, daß er 7-tmal geschäftlich in 
Italien gewesen ist. - In der römischen Kaiserzeit mußten au<:eh 
die Be amten oft weite Reisen madJen, von der Elbmündun<> 
bis Arabien, von Gibraltar bis an den Tigris. - Daß deutsdl~ 
So 1 da t e n in Palästina kämpfen, scheint uns nur im zo. Jahr
hundert möglich zu sein; aber wenn Geibel in seinem "Tod 
des Tiberius" am Kreuz Christi einen Germanen aus dem Nor
d~n stehen läßt, so ist das keine. dichterische Fantasie: germa
msehe Truppen standen in röm1scher Zeit in K;;ypten und 
Kleinasien, und zur Belagerung Jerusalems im Jahre 70 n. Chr. 
wurden Truppen, die an der oberen Donau stationiert waren, 
herbeigerufen. Man darf eben bei allem Stolz auf die moderne 
Technik nicht vergessen, daß man audl ohne Eisenbahn ziem
lid-J rasch großen Strecken zurücklegen kann, wenn nur die 
Straßen gut im Stande und gut <>esichert sind. Und das war im 
römischen Reim der Fall; erst seit Napoleon besitzt Europa ein 
ähnliches gures Straßennetz. - Aud1 Forscher und S tu
den t c n machten große Reisen; der Geschichmd1reiber Hero
dor (S- Jahrh. v. Chr.) wird wohl heute nocb von manchem 
Historiker um seine Reisen beneidet, und die jungen Römer 
aus den besseren Kreisen studierten nicht in Italien, sondern in 
Athen oder Rhodus, was ungefähr dasselbe ist, wie wenn Deut
sche in Oxford oder Paris .1tudieren würden. 

Der freie Verbrauch maffit demnaffi nur die Hälfte des Ver
braudJs aus. Wenn man ihn aus den genannten Gründen nidlt 
steigem will, so kann man doch die anderen Teile steigern, was 
ja auch gesdJieht, z. B. im Rahmen der Wiedergewinnung der 
Wehrhoheit. Daneben soll aber auch eine "Lenkung d~ Einzel
verbrauchs" stattfinden. 

Das gute Vorbild soll in dieser Richtung wirken. "Es darf 
z. B. nid1t vorkommen, daß ein DAF-Walter eben noch auf 
einem Kameradschaftsabend den Verbraum von Schwarzbrot 
propagiert und selbst Mild1brörchen aus der Tasd1e holt und 
verzehrt." 

Dazu soll freilich eine systematische Aufklärung treten: "Dem 
Einzelnen ist zunäd1st die Einsiclu für die Notwendigkeit einer 
Verbrauchssteuerung und einer entspremenden Gestaltung der 
Lebenshaltung im eigenen wie im allgemeinen Im;eresse zu ver
mitteln. Es ist ihm, ohne dabei in Sffiulmeisterel zu verfallen, 
immerhin klarzumachen daß ein rationelles Wirtschaften, ein 
Vermeiden sinnlosen V e~brauchs - sowohl cinzel- wie gesamt
wirtsdlaftlich gesehen - von der größten Bedeutun~ ist." (Es 
wäre übrigens wünsffienswert, gegen den sinnlosen _Verbra1.1d1 
aud1 und besonders in den Schiffiren zu arbeiten, d1e von der 
Arbeitsfront propagandistisd-J. nicht so sehr erlaßt werden.) 

D~s Gesamtziel ist eine im Rahmen des mit den staatlichen 
Interessen Vereinbaren steigende Lebenshaltung, steigend in den 
an~edcuteten Riffitungen. 

Der "Deutsdle Volkswirt", eine fi.ir Unternehmer geso:hrie
bene Zeitschrift, denkt wohl nicht .10 sehr an die Massen der 
Arbeiter-Konsumenten, wenn er schreibt: "Für den MensdJen 
mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn haben auch die Lei
stungen der Gemeinsmaft einen größeren Wer~, ihm bedeuten 
der Schutzmann und die Straßenbeleuchtung nicht nur deshalb 
etwas, weil sie seine persönliche Sicherheit erhöhen, ihn erfüllt 
der geordnete Verkehr, eine öffentliche Anlage mit Stolz." Der 
Sffiutzmann dürfte noch kaum aUgemein als Ersatz z. B. für 
Fleisd-J oder Fett empfunden werden. Der "Volkswirt" fährt 
denn auffi unmittelbar fort: "Die Weckung und Pflege dieser 
ideel1en Bedürfnisse, für die sich der Führer immer einsetzt, 
bedarf einer längeren Erziehungsarbeit, in der der Staat durffi 
die Schulungsarbeit der Parteiorganisationen wirksam unter
stützt wird" (26. Juni). 

Das "Arheitertum" denkt dagegen mehr an die heute vor
handenen psychologischen Voraussetzungen, wenn es schreibt: 
"In primitiven Lehmhütten sind noch nie Qualitätsarbeiter 
groß geworden oder auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit er
halten worden." Und es gibt einer allgemeingültigen Forderung 
Allsdruck, die gerade mit dem Kampf um eine höhere Kultur 
en~; zusammenhängt und die wir daher hier zum Schluß be~ 
sonders unterstreichen wo!len, zumal sie in der Tat durdl eine 
geeignete Verbraumslenkung der Erfüllung näher gebracht wer
den kann: ,,Der Arbeiter ... muß aus der Dumpfheit des Da
hinvegetierens herausgelöst werden." 

Die falsche Ernährung 
Das Mirslied <:!es Sachver5tänJ.igenheirats für Votksogesundheit bei 

der Re;c:hsleirung der NSDAP, Prof. Dr. Wirz, hat dieser Tage 
in einem Vortrag die be-dauerliche Versdtiebu.ng innerhalb der wich
tigsten Nahrungsmittel von der Kohlehydrat- auf die Eiweißseite, 
.d. h. von der Pflanun- auf die Fleisdtkost bekla.gt und die Zu
nahme der Stoffwedndkrankheiten, ebenso die rapid zunehmende 
Unfruchtbarkeit des Volkes, Jarauf zuri.id<gdühn. Zu dieser ver
hängnisvollen Vnsdtiebung komme die Verkünstelung der Nlhr
sroffe. Un.<ere N:ilirung müsse die Nährstoffe so bieten, wie die 
Natur sie in ihrer Zusammensetzung b~ingt. Das bedeutet beim 
Brot: Ion mit den Produkten verfeinerten, dur-ch Chlor geb\eidt
ten und sonstwie dtemisdt und medtanisch mißhandelten Mehles, 
zurück :tur Brotform, die Jahrtausende alt ist: zum gut durch
gebackenen edlten V o II kor n b rot. In derselben Richtung hat 
sidt auch Jie im Februar d. J. gegründete "Deutsdte Gese!!sc:haft 
für -Ernährungsforsc:hun:( ausgesprodten. 

Auf dem Chemikertag in München hat Prof. Dr. S t e p p, der 
Direktor der .\1ündmer Me-dizinischen Klinik, von einer "redtt 
großen" Gefahr der mangelnder< Vitaminzufuhr gesprod-Jen, für 
die er die "starke Verfeinerung unserer Lebensmittel" vcranrwon
lic:h macht. "Der Vortragende fordert -demgemäß die Rückkehr 
zu einer vernünftigen Ernährung, insbesondere eine 

Bäder waren reid-J. besuffit. Städte mit historischen Sehenswür
digkeiten (z. B. Troll) wurden überlaufen; an sold1en Plätzen 
gab es Fremdenführer, Reisehandbücher und Industrien für 
Reiseandenken. (Als der Apostel Paulus in Ephesus gegen den 
Tempel der. Diana predigte, erregten die Hersteller von Reise
andenken, d1c 1hr Gesffiäft bedroht sahen, einen Aufruhr gegen 
ihn; vgl. Aposrelgescllichte 19, 24.) Agypten mit Pyramiden und 
alten T cmpeln bildete schon damals einen besonderen Anzie
hungspunkt; in den Königsgräbern schreibt der heutige Besu
ffier seinen Namen auf die schon von antiken Touristen voll
gekritzelten Wände. 

• 
Nachdem w1r so unsere Vorstellungen vom Reisen in alter 

Zeit k<;>rrigie:t und unseren Stolz etwas gedemütigt haben, kön
nen w1r ~uh1g .zuge.?er;, da~, mind~st~ns_ in den letzten fünfzig 
Jahren, .. d~e Re,semoghch~elt ma.nmglaltlgcr und der Reisever
kehr starKer geworden 1st als 1m Altertum. (Das Mittehlter 
und die er~ten Jahrhunderte der Neuzeit stehen wie in man
dJem andern Punkt so auch in diesem dem Altertum etwas 
nad1.) Die modernen V erkehrsmittd haben es ermö>;licht, daß 
größere Strecken zurückgelegt werden, daß r.1scher "e'reist wird 
und daß heute wohl ein größerer Prozentsatz der ßevölkerunS 
sid1 eine Reise erlauben kann als früher. 

Das sind unleugbar große Vorteile; aber es stehen ihnen atJch 
wieder Nachteile gegenüber. Früher mußte man sid1 zum Rei
sen Zeit nehmen, aber man hatte aud1 Zeit· man reiste 
langsamer, sicher aud1 ziemlid1 viel unbequemer '(eine Gesell
sch:Jtsrilse im Omniblls bei sommerlicher Hitze ist zwar heute 
aud1. kein Vergnügen), man reiste nicht so weit, aber man er-
1 e b t e wohl die Reise viel stärker, lernte Land und Leute 
besser kenne':l, hatt~ mehr Gewinn von einer Reise. Und selbst 
der unbesue1tbar größte Vorteil der modernen ReiseteffiniL 
daß heute beinahe jedermann sid1. jedes JJhr eine wenn auL-h 
kurze Reise leisten kann, auf der er Erholun" und Anre<>un<> 
sucht, bringt do~h aud1 wieder seine SdJwi~ri"kciten. Öies~ 
Schwierigkeiten sind ja bekanm. Sie s:nd e1n Äus;chnitt aus 
dem umbsscnderen Problem "Masse und Kultur", das "~"en
wärtig in allen Kulturstaaten eine schwer zu lösende A~f:abe 
darstellt. Die Mas.1en fordern nid1t nur mehr politische Redne 
s?ndern auch Teilnahme an allen kulturellen Gütern, die bishe; 
c1ner mehr oder weniger zahlre1d1en Oberschicht vorbehalten 
w:~ren. 

Wenn wir vom Re1sen reden, dann denken wir allerd:n~s 
weniger an Reisen für Geschäfte oder Studien, sondern ~n 
S<?ld-Jc zu; Erholung und zum Vergnügen. Aber aum 
d1escr Rmeverkehr war im Alrertum sehr lebhaft. Kurorte und 

Es wird wohl heute niemand geben, der den Massen die Be
rechtigung ihrer Forderungen bc~tritte; aber jeder, der Einblick 
1n das Wesen _kulture!lcr Betätigung und etwas Verantwor
tungsgefühl bemzt, wird sich der Sd1wierigkeiten und Gehh-

"itaminreichc Gestaltung des Brotes, da.s neben der Ka:toffe\ bei 
uns in Dcutsd1!and den Grundstod -unserer Nahrung bildet." 

Die Bauernsiedlung 
Da> SratistisdJe Reichsamt berichtet ~n seiner Zeitsd!rift 

"Wirtschaft und ~tatistik" (Nr. _9, I. Ma1~d~ I9}6) über das 
vorläufige Ergebms der ~eJdlSsiedlungss:_atiStlk fur 1935 und 
stellt fest, daß das Bauerns1edlungswer~ f1.1;; das. Jahr 193~ wei
tere Erfolge aufzuweisen habe. "Allerd1_ngs. , h~ißt es dann wei
ter, "war die Tätigkeit au~ diesem GebJ.et m .Einklang; zu halten 
mit den sonstigen öffendJdlen und pnvat"':Jrtschaf_rhchen Auf
gaben, die der Auisd1wung d~r .deutschen Bmnen~Jrtschaft, vor 
allem die zunehmende Besffiaft1gung der Industne und Land
wirtschaft die Belebung der Bautätigkeit, des Auto- und Fern
straßenba~es sowie der Wiederaufbau der deutsdJen Wehrmacht 
an die planmäßige Lenkung der gesamtdeutschen \Xr1rtsdJ.aft 
stellte." .d 

Im Jahre 1935 wurden im Oeutsch~n Rc1_1 378~- neue 
Höfe von den Neubauern bezogen; d1e zu d1esen __ ~ofen ge
hör~nde Fläche bcrrug 66 2.72 Hektar. Durch nachtraghd-Je Mel
dun"en dürften diese Zahlen sich noch erwas erhöhen, so daß 
die ~ndgültigen Ergebnisse an 3900 bis 4000 Höfe herankom· 
men düriten. 

Gegenüber den Jahren 1933 1.11;d 1934, in denen je rund 
4900 Höfe bezogen wurden, hat d1e Zahl der bezogenen Neu
bauernhöfe im Jahre 193f um rund 1000 oder 20 Prozent ab
genommen. 

Den Umfang der Bauernsiedlung in den letzten 5 Jahren 
zeigen folgende Zahlen; 

Gesamtzahl 
Jahr-

19)2 

Neubauern· 
stellen 

1933 49t4 
19)4 493' 

davon mit einer 
Gesamtfläche 

von a-IoHektar 

rn6 

davon mit einer 
GeSllmtf!äche vOn 
IO u. mehr Hekur 

4890 
so67 
2976 
)466 

1935 pSo 641 2937 

Vermindert hat sidJ die Zahl der bezogenen Neubauernhöfe 
gegenüber dem letzten Jahr besonders in Pommem und Ober
schlesien. Dagegen hat sie zugenommen in Ostpreußen und in 
Mecklenburg. Die Anliegersiedlung, bei der bestehende land
wimdlaftliche Kleinbetriebe durch Landzulagen möglichst auf 
den Umfang 'incr Ackernahrung erweitert werden, ist 19H 
im Ganzen ebenfalls etwas eingesd1ränkt worden, hat aber zu
genommen in Brandenburg, Bayern, Württemberg, Baden, 
Thüringen und Hessen. 

Auch der Erwerb und die Bereitstellung von S i e d I u n g s
I an d ist im Jahre 193S geringer geworden. Hierfür werden 
folgende Zahlen gegeben. 

'930 
'931 
19Jl 
1933 
1934 
t935 

Der Vorrat an Siedlungsland 
gesamt 12.1 300 Hektar gegen 
1935-

Il7lfl Hektar 
III 995 Hektar 

SI 737 Hekur 
ro7 osS Hektar 
148 113 Hektar 
119 949 Hektar 
betrug am r. Januar 1936 ins-
104 773 Hektar am 1. Januar 

Du amtlidle Bericht schließt; ,,Der am 1. Januar 1936 im 
Deutschen Reich vorhandene Vorrat an Siedlungsland würde 
bereits ausreid-len, um in diesem Jahre erheblidJ größere Flächen 
a!s in den Vorjahren der Neubildung deutschen Bauerntums 
zuzuführen." Nach der "Bodenreform" (Nr. rß) 

Für K ! e i n s i e d I u n g e n stehen aus Reichsmitteln dieses Jahr 
So Mi!lionen Mark lu Gcbo~e; über weitere So-90 -Millionen, die 
für 1937 vorgesehen sind, kann dieses Jahr sdton verfü.gt werden. 

Wie das "-Bertinu Tageblatt" mittoilt, haben s.ich -in neuerer 
Zeit führende Österreichische Arch-itekten gegen die 
Wohnungsbaupolitik der letzten Jahre gewandt. Sie beklagen sid. 
darüber, daß d.ie moderne und zeingemäße Bauweise ~eü 1 ~34 wje
der vollst<ind>g vernachlässigt werrle. Während jn den vergangenen 
Jahren Volkswohnungen nur Gärten und viel Sonne in großer 
Zahl cntsunden sind, sei jetzt in Osterreich eine "rcaktiDn:ire" 
.ßaugesinnung vorherrodtend. Für die Arbeiter wer-den wjedu 
~ietskasern_en errichtet, während die früheren Arbeitersiedlungen, 
d1e freundlich und sauber gebaut sind, jetzt von re-gierungstreuen 
Beamten besetzt oind. 

r_en, die mit de.r Du~ffiführung dieser Forderungen verbunden 
smd, bewußt sem. D1e größte Gefahr ist die daß das kulturelle 
J':Tiveau sinkt. Wenn die Theaterbesucher g;oßenteils Menschen 
smd, denc':l. das_Theater etwas ganz Neues ist, denen Erfahrung 
und Verstandms fur manche künstlerischen Werte nodl etwas 
fehlen, dan~ wird es großer Anstrengungen bedürfen, um den 
Theaterbetneb auf der seitherigen Höhe zu halten. Und wenn 
(~m auf unser Thenu zurückzukommen) statt 15 oder 20 Mil
ho_nen Deutscher künftig 40 ~llionen jährlich eine Erholungs
relse machen, dann 1nrd das mehr nur sffiwierige wirtschaftliche 
Aufgaben stellen (a1:1f die ~·ir hier nicht eingehen wollen), son
?crn a1:1ch de.n Re 1 s e s t 1 1 so ändern, daß manche der bisher 
tm_ Re1~en_ l1egcnden Werte verloren zu gehen drohen. Das 
Re1sen ISt p md1~ nur eine Frage des Geldbeutels, sondern auch 
des kult~rellen N1veaus; in der An des Reisens drückt sich der 
I:ebensml ebenso aus wie etwa in der An der Wohnun~sein-
rlchtung. " 

Fri.iher .:eiste man allein OOer mit einigen Freunden oder Be
kannte~, uber Weg und Ziel frei bestimmend, nad1 einem selbst 
v~rfert1gt.~n. PLu~, den man nad1. Belieben ändern konnte. In 
d1eser Moghchkelt des freien Gcotaltens la<> ein <>uter Teil des 
Ge':.~s:es "!nd des We;-tes einer Reise; dcn"n Inte~esse Aufnah
metahlg;kelt, Ruh~bedürfni~ usw. sind bei den einze!~en Men
sch~n s_ehr verschteden. D1ese Art des Reisens hat nur" den 
!\!~hteli,hdaß b~i immer mehr Memchen der Gcldb~~tel dafür 
':1 t me r ~enu\i_end gefüllt ist. Wenn man den Massen (deren 
~ahffraft le.tder 1m~c~ noch sehr beschränkt ist) j:ihrlidl eine .. b _o un

1
gsreG1se crn:og:hchen will, dann bleibt nidlts anderes 

u ng: ~s emelnschaftsreisen zu veransulten. Die 
NWadueh;lo

1 
sold1~r Re1sen für den Einzelnen wie für bestimmte 

lrtsc a tszwel"e m'';; b · K f d 
d " ~ en e en m au <>enommen wer en, 
cnnwennmansd · ld. p 0 

• • ... h r h · . lon emma 1e ordcrung, Jeder solle sellle 
JJ_ r IC ~ U

1 

;hlau~sre>se haben, billigt, dann sind Gcmeinsddts
relsen em ac eme Notwendigkeit. 

un~ur sollte ;nan diese Notwendigkeit nidu als Ideal hinstellen 
. et:va _(wie das sL-hon g;eschehcn ist) behaupten es werde 

}:ch\,dßl,~ch .1n. Deutsd1bnd überhaupt nur noffi mit "Kraft durdl 
reu = gu:~.H v:crdcn und man müs1e deshalb die Hotels tJnd 

Gasthauser !ur dtc Bedürfnisse von KdF-R · b E. o sokh E .· kl -· e1sen um auen. 1n 
KdF-Ü ,~t";'~c. ungr w1.1rde vorerst gar nicht im Interesse der 

•,"•m.>at>on 1rgen, denn s1e hat noch auf lange hinaus 
genu" am1t zu tun h d. · · ·· f 

• 0 b f . 
1
-. ' auc nur Je dnn"endsten Re1sebedur-

msse zu e neti"Cn und · d hl f ho · d 
G ldb I 

" ' . Wir wo ro sem wenn alle eren 
Ceutets"Cstatt···hUfb· ' '· .. k . _,"' · c., ' re rau src1sen in alt<>-ewohnter Fre,

zu"l'' elt mamen U d rn f· d. " · 
soicl~es Ziel wohl k: au ur le fernere Zukunft wäre elll 

um erstrebenswert. Denn Ausspannung, 



Russische Petroleumsorgen 
Die Stellung Rußlands aLJf dem Weltpetroleummarkt ist em

mal so stark gewesen, daß die übrigen Produ;rentcn eine ernst
h~fte Gefährdung ihrer Verdienste befürdtteten. Neben Ge
treide, Holz, Mangan, Gold war damals Petroleum der wich
tigste Ausfuhrartikel, mit dem die Russen den ungeheuren Be
dorf an fremden Zahlungsmitteln für ihre Maschineneinfuhr 
deckten. In vielen Ländern beherrschte da> russische Petroleum 
schon den Markt, und die Herren im Kreml glaubten d;~.mit 
eine bequeme Waffe zum politischen Dumping in der Hand 
w haben. 

Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Nadt den Fest
stellungen der russischen Zollstatistik geht die Petroleumaus
fuhr stark zurück. Sie betrug in den ersten elf Monaten 1934 
noch 3,68 Mil!ionen Tonnen im Wert von sz,6.z Millionen 
Rubel und kam in der gleichen Zeit 193 5 nur auf .z,89 Millio
nen Tonnen für 36,85 Millionen Rubel. Die Ausfuhr war der 
Menge nach um .z1,3 17nd dem Wcr:e nach sogar um rund 30 
Proz~nt gefallen .. (Im emzelnen. h.lt s1_e na~-h Deutschland, Japan 
und der Türke1 zu-, nach h~nkreKh, Enghnd, Italien und 
Spanien abgenommen. Ein Abkommen mit der Socony Vacuum 
Oil brachte auch eine regionale Veränderung des Exportes, der 
steh hauptsäd1lich nad1 den günstiger gelegenen Gebieten des 
Nahen und Fernen Osten> richtete.) Die rückl"iufige Tendenz 
hat sich im Jahre 1936 weiter forge>Ctzt. Das erste Quartal 
weist ein Minus des Ausfuhrerlöses von 6,7 Prozent "C"en das 
Vorjahr auf. "" 

Für diese Erscheinung gibt es nun verschiedene Gründe. Die 
~.1uptsd1uld trägt der geradezu bc"ingstigend angewachsene 
E1~em•crbraudJ des Landes an Petroleumerzeugnissen. Die fest
gelegte Ordnung wurde durchbrachen, weil die Industrilli;ie
rung nscher fortschritt als der zweite Fünfjahresplan vorsah 
besonders an drei Stellen~ bei der Traktorisi~rung der bndwin: 
sd)aft, im Automobilwesen und in der Luftschifhhrt. Damit 
stieg natürlich der Bedarf des Landes in ungeahntem Ausmaß. 
In der Reihenfolge des Verteilungsplans der ölindustrie stand 
früher der Export an erster Stelle; 1936 ist er an die vierte 
gerückt. Vor .ihm rangieren: 1. die mechanisierte Landwirt· 
schaft, Industne und Verkehr, z. die motorisierte Rote Armee 
Muine und Luftflotte, und 3· die Betriebsstoffreserve zur mili~ 
tärischen Sicherung, hauptsächlich in der Ukraine und im Fer
nen Osten (wohin im Mai dieses Jahres sogar amcr\bnisches 
Ben7.in eingeführt worden ist). 

Zum andern hat aber auch die Produktion die Erwartungen 
der Pläne nicht erfüllt. Die vorgesehenen Ziffern, die der übri
gen Welt sowieso fantastisch hoch erschienen, wurden 1935 nur 
zu 86 Prozent erreicht. Schon deshalb hatte man die PbN.1ifern 
für 1936 nicht allzu hodJ. über die des vcrgan1;enen Jahres hin
aufgetrieben. Im Jahre 1935 erzeugten die Russen z6,8 Mil
lionen Tonnen Petroleum, und sie setz:ten die Zahl für 1936 
auf 30 Millionen Tonnen fest. Diese G~samtzunahme ,·on ll 
Prozent sollte sich folgendermaß~n auf die einzelnen Produk
tionsgebiete verteilen: Baku z2,z Millionen Tonnen C+ 7~~), 
Grosny 3,3 Millionen Tonnen C+ z%), und die übrigen För
dergebiete sollten ihren Anteil von 5.35 Prozent auf 9,5 er
höhen. Auf die Monatsanteile umgerechnet haben nun aber die 
ersten drei Monate des neuen Jahres die Voransd1läge erheblich 
unterschritten. Zwar bringen die Wintermonate immer eine 
Beeinträd!tigung der Fördererf!;ebnisse; dennoch haben sie statt 
der 100 Prozent nur 96 gebracht, und die Zunahme gegenüber 
der gleichen Zeit des Vorjahres k~m nur auf 20 Prozent. 

Angesid1t solcher Verhältnisse und des sid1er noch gcw.Jltig 
wachsenden Bedarfs im Inhnd ist es begreifli~h. wenn die Re
gierung erheblidte Anstrengungen madJt, die Erzeugung zu 
erhöhen. Man hat nicht nur beschlossen, die technisd1e Au~
rüstung der Petroleumindustrie zu verbessern (und dafür um
fangreiche Liefera\lfuäge nach Amerika vergeben); man ist auch 
dabei, neue Gebiete zu erschließen. Im ganzen Lande hat die 
geologische Hauptverwaltung der Sowjetunion Suchbohrungen 
niedergebracht. Bohrungen im Nordosten Ruß!Jnds bei Perm 
"(Krasnokamsk), an der Wolga bei Sysrani, in Wemibiricn, im 
Kohlenbedt.en von Kusnezk usw. haben neue Lager ergeben. 
Weiterhin sollen die bisher nur wenig ausgenutzten Erdöl
reviere im Mittelural (Ischimbajewo) und im Südural (Emb3) · 
zur zweiten großen Olbasis der Union ausgebaut werden. In 
naher Zukunft soll diese Basis jährlich 4 Millionen Tonnen 
liefern und nur dem rasd1 wJchsendcn Eigenbedarf dienen. 
Nach Stalins eigenen Worten soll innerhalb der nächsten fünf 

Kräftesammlung, Anregung sind am ehesten zu erlangen, wenn 
man seine Reise nach eigenem Geschmack gestalten bnn. So 
hn~te das nicht für alle möglid1 ist, sind Gemeinschaftsreisen 
seh~ zu begrüßen. Im übrigen aber wird man nadJ MOf'lich
keiten suchen, um Billigkeit und Freizügigkei' ~u 
vereinigen, etwa durch die Einführung des Hotdguts<:he!nes, 
eines für alle deutschen Hotels gliltigen Abonnements in ver
sdliedcncn Preisstufen. 

Auf die technischen Einzelheiten und auf andere möglichen 
Lösun<>en einzugehen, fehlt hier der Raum. D:~s Wcsentlid1c ist 
eben, daß die Von.üge der Gemcinscluf~sre~se_n, vor allem der 
billiae Preis, mit den Vorzü<>en des "mdtvtduellcn" Rmcns 
verbunden werden. Es ist ein"Kompromiß, gewiß, aber wohl 
immer noch besser als eine Entwic.:klung zu aus s c h 1 i e ß
I ich e n GescllschahHeisen. Denn wichtig i;t ja nicht, d.1ß ich 
dieses Jahr für acht T~ge an die O.mee fahre, _son~ern wie ich 
die Rei1e und die Ostsee erlebe und was m1r dte Re1se an 
Werten gibt. Wie der Generalpostmeister Stephan e;.nst ::;csa::;t 
hat: "M~n wird in 2ooo Jahren nod1 ~mmer mch: danadJ 
lngen, wa1 wir in unseren ßricfen :;es~hneben, als w1e s<:hntll 
"wi~ sie befördert haben", so wird man wohl Juch damit rech
nen müssen daH die Zukunft uns weniger danJdt fragen wird, 
wie sdmdl ~nd wie weit wir ;;crei<>t sind, als ,·ie!mehr d:.nach, 
welchen Gewinn wir aus unseren Reisen mit nach Hause ge
bracht haben. 

Orsippos 
Zum fünfzehnten Mal waren die Jünglinge au1 allen griechi

orhcn Stämmen in Olympia zusammengekommen, um zu Zeus' 
Ehren im Wettlauf ihre Kräfte zu mt\\cn. V~ter, Brüder und 
Freunde hatten sie begleitet; rin~s um den hcili~cn ßa1rk h1ttcn 
sie sich gebgert, in der Frühe dem Gott ~coptert, und <>t;lllden 
nun h.urend an der Rennbahn, denn ebm ~ollte der 'X'~tthuf 
be"innen 

Ümer .den Uufern fiel durch seine srhöne und kr:ifti~c Gc
>t.llt 0 r s i p p o s ;tuf,der schon einmal in Olympia :.;~sic·gt h~tte 
und nun wieder zum K:~mpf um den Olzwe1?;. ~mo:. Man 
merkte ihm eine gewis1e Unruhe ;~n, da1 St.lrt~cKhen _l1cß auf 
sich warten, jnzt aber! _ und los schnellten d1~ schnt;>;cn _Ge
>lalten der Läufer. Allen vorm Orsippos. Der S1eg sd11e" 1hm 
.tudt dic1mal sid1cr. 
. Da spürte er plötzlich, dJß er den Len_dcnsd~urz zu _vcr

l1e1·cn in Gefahr war. Ein Schreck durchfuhr thn. Wenn er Jetn, 
in der !\litte der Bahn, den Sdmr7 mit der !·land h.1lten mußte, 
J,1nn wurde er überholt. Wenn er den s~t.urz aber hllcn hcß, 
w.t> dann? 

Ja~re das neue Revier das alte an Bedeutung erreichen und da
mtt etwa l~ Millionen Tonnen Petroleum fördern 
eh Von ~nteresse sind die Schätzungen des Leiters· des geologid en D1enstes der UdSSR, Prof. Gubkin, über die Reserven 
er neuen Felder .. Das ganze Areal hat eine Ausdehnung von 

5°0oo_o Q~adratkilometern (etwa die Größe Frankreichs); da
;on chmd btsher nur IJO ooo Quadratkilometer geolo<>isch er
ors. _r. Das Ö~vorkommen ist hier, ähnlidl wie i~ Texas, 

rUL\tana _und Norddeutschland, an Salzstöcke gebunden. Bisher 
at Gub~tn etwa . .z6o solcher Salzstockformationen festgestellt, 

wovon emzelne eme Ausbeute von 5 Millionen Tonnen Erdöl 
erwanen lassen. Prof. Gubkin beh.1uptet das Vorhandensein 
von II oo biS 1 :wo Salzstöcken und errechnet, daß, wenn nur 
2o Prozent der Ölme~ge gewonnen werden können, eine Ge
samtausbeute von 1 ~vhlharde Tonnen mög,lich sei. 

Zur. Aufsd~heßung des g.1nzen Gebietes sind allerdings noch 
g~:"alt1ge. LeL>tungen notwendig. Das Land hat größtenteils 
wustenarttgen Charakter, eine ungenügende Wasserversoroung 
und noch schle<;htcre. Transportrnöglichkeiten. Es ;;ibt ;enig 
Stra~en und keme E1senbahn. Das Ernhagebiet ist durch das 
Zufneren der Flüsse für fast ein halbes Jahr von der Zufuhr 
au.~ dem. Was~erweg abgeschnitten. StraHen, Eisenbahnen und 
Rohrenleitungen sollen das Produktions<>ebiet näher an die Ver
Verbr~uchsstätten. heranrücke~. Bisher besteht schon eine Pipe
hne von. Orsk bts zum KaspiSchen Meer von 8 30 km Uinge, 
eme zw~ae von hkine nach Makat rnit 55 km ist im Bau. 
Weite~e Pipelines .zwischen Guryjeff, Em\n und Orsk, sowie 
cme E11cnbah~ z;•nschen Orsk und A_ktjubinsk sind geplant. 

Nehmen w1r emmal :m, daß sid1 dte Plane der Russen in der 
Ersd1ließung immer neuer Petroleumquellen erfüllen w~rden -
die Industrialisierung des Landes und der stets wachsende 'ne
darf des Volkes werden es trotzdem unmö"JidJ machen daß 
davon noch beträchtliche Mengen auf den Weltmarkt gebracht 
werden können. Er n s t p f a u 

Der Herrgott für Ungarn 
Die Ncw Yorker Kabeltelegramme -wissen von einer Dürre

Kaustmfe von ungeheur•n Ammaßen zu berichten . . Schlechte 
Ernte in Übersee - gute Ernte irr Unßam, das ist gen,\ezu die 
wcltwinsduftlid1c Situation, die .<ich der ungArische Landwirt vom 
l1~bcn llerrgott erflehen soll. 5o hart es auch klingen mag, so muß 
m~n vor11 rein ungarisdJ.cn Ge.idltspunkt ous die Tats~dJe vDI\ 
einschät7cn, dol) im \'.Cgcnw:irrigen Augenblick -die ~meribn;sche 
DCirre die richtige Kehneite der ungarisffien Fülle is::. 

freilich bietet -die amerikanische Dürre .au<ll einen weniger giin
~til':en Aspekt. nämlidt den für die Rohstoffsituation urcserer ill· 
dusrric. DJ die Dürre aud1 die amer-:kanischen Baumwollpreise in 
-die Höhe (reibt, kann die a:nerikanische Hau"e den Preis unseres 
wichtil;<tcn industriellen Roh.roffs verteuern und daclurd1 unsere 
Deviscnb-i!Jnz bela.,cn. 

Es ist inde«en ZCI hoffen, daß die -gi.instigcn Wiokungen der 
Verbesscrun\!: un;ercr Weizensituation -die ungümti11p1 der Ver· 
tcuerung Jcr Boumwol!ptci;e weit übcrwle~cn wcrdefl. 

"Pester I..Joyd" (Nr. 1 p) 

Japan in England 
Die En;;länder haben mit Besor;nis bemerkt, daß die japan<schen 

Bau:n".,·o:iwaren die cn;lisdten nidlt nur in Obcncc verdrängen, 
'ondcrn si<ll auch in England selbst ·immer breiter machen. Am 
~uffal!md>ren '"i Jas hci den rohen Geweben, die meist in Eng· 
land gdeirbt, bedruckt und son>t ~u;,;crii<te' werden, damit <1e 
da11n ah ,.engl:sdle 'Vi'Jrc'" ill <>ndere Länder Yen:mdt werden 
kiinncr>. Handelsmin:qcr Runc:mJn }"t kün:liffi die Entwiddun~ 
der jlpani,chen Einfuhr in di~,en Roh:;eweb~n m <len krne; 
Jahren ~n-~c:;cben (in Yords): 

19>6 19.11 19.13 
15E61 59171 n4647 

Zuerst der Mensch 
Jn Zvdck"" "l'."urde eine 'eit dem Jahre T91I v•c~en Unrentabilitat 

>til\gelegte St~inkohlcngrube wieder eröffnet. D"1e nltlonalsmiali
sti<chc Führung des ErzgeSirgisffien Steinkohlcnbauvcre.ins, so er· 
klärte Krei<lcitcr Dost, habe ah er,te T.1t die Gebühren de> Auf· 
si<llnrates ~estrichen und die Gch.ilter der Direktoren und besser· 
bcnhltcn Bcomtcn 1.1m <.ehn Prwcnt gcs~nkt. Die nJtional>oz;1li
stisdte \\'~rt,dllhsaufbssung frasc nicht darnach, ob die WicJcr
InbctrOebsnahmc eine< l.'IHernchmens g•nügcnd Dividende abwerfe, 
sondern es gcho zuerst um Jie !1-lcn,chen, die Arbeit br~uchen. 

"Berliner T .. gcbbtt" (Nr. )>O) 

Die Griechen, so weit Khubte er seine Land<lcute zu kennen, 
würden sein unfreiwi!Eg gegcbcneo; Beispiel n~ch.1hmen. Künftir; 
würden die Kämpfer in Olympia nadn auftreten, ebenso &e 
Kn~ben in den Stadien und Gymn:1.sien p;am. Gricch~nhnd~. 
Die Stadien der olympischen Sie,::er würden n.1ckt aufgestellt 
werden. Da Srhönheitssinn" der· griechischen Künstler 'würde 
s;<:h den nackten Körptr als Stoff w"ihkn, 1ic würden Knaben 
und i\ol:inner, Götter und Men<dlCn in ihrer N:~dnheit in un
sterblichen Werken d.ustc\lcn. Und ihm, dem Orsippos, wür
den cte Griechen ein Denkmal set?.Cn, dessen lnsd1rift der Nach
welt von seinem gh.id<.haften Miß);eschid<. künden würde, und 
n:1.ch 1"00 Jahren würde die verwitterte lnsd1rift erneuert wer
den, damit sie noch cini~e Jahrt~'.lsende von se;nem Ruhm er
zählen könnte, so sehr w\irden d:e Griechen sid1 der Bcdeutun;:; 
se:nes fJllenden Lcndemdmrzes bewußt ~ein. 

Aber d~nn wlirdm Mrmchen kommen, denen Nacktheit 
Sünde und Grrucl bedeutet. Sie würden die olympischen Spiele 
verbieten, die Sponp\:itlc ocerstören, d\c n.1d:ten ~utucn -
nein, vor den unsterblichen Werken der t:.ricchis~hen Künltler 
müßten auLh ,;e Achtung haben. Es würde c:n Jahrhunderte 
dJuerndcr Streit \ihcr d.1s Recht ,JUf "1.1duheit entstehen, und 
schließlich mügtc doch we11igstens in der Kun~t das Recht auf 
:-.I.Kktheit ~nerkannr werden. Lange Zeit allerdings wUrden 
FeigenbUtter /llf Verde&uni; der Sünde dienen müssen, und 
in einem :'Vhl\~um m der Hauptondt der Finstn!im;c würd~n 
sie einer nackten Vcnus o;o~ar ein Blechgewand um den Utlter
leih legen. Aber allmählich würden die Memchcn dodt wieder 
mehr Verst:indni,< für die Schönheit des Körper1 und mehr 
Sinn für seine Hcdürfni1se bekommen ~ und •·iclleicht würde 
es sich nKh Jahrtamendcn doch wieder henusstellen, dJß er 
da1 Recht habe, den Schurz f.ll!en zu lassen. 

So h:itte Orsippos gcd1du, \Ycnn ein 1\knsdJ die Zukunft 
voraussehen und überhaupt in einer Zehntcl"kund~ so viel 
denken könnte; dmn so bn.~e br.1Ud1te er in \Virldid1kcit, um 
den Gedanken ~u b11en: "Ihr ... " ... nein, :1l~o wa' er tut
sJr:hlicll gdJCllt hat, d.1s können wir natüdid1 hntte nid>< mehr 
fcmtc!l~n. Jrdcnf.1lls ließ er den Lendensdturz hllcn, lief nackt 
wei~cr u:1d ~ds Fr1ter durchs Z:cl. 

Seither, seit dem J.thrc 7~0, turnten, warfen, spran;':en und 
r.m.~c'l die :;ried1isrhcn Knaben und Jünglin~c nackt. ltll übri
>:tn ~her bm ~!lcs 4cn 1u ,o, wie Orsippos ,:edKht h~ne, wenn 
~·r e, ~cchd1t hätte. T o rn 

Literatur 
Bekcnntnis~laube und Deutscher c:~ube. Fine Gcgcnül:>e,-orc!lu":; 

zur Sc:bsrprMe~n~ f<ir jden ,,ufrcchtc•l Dem<chen. Von Her· 

Kollektivismus 
Das Leben jeder Gemeinschaft hängt in entsdJ.eidendern Maße 

davon ab, in weldter Weise das natürliche Verhältnis zwischen 
dem Einzelnen und der Gesamtheit geordnet ist. Betrad1ten wir 
das Wesen dieses Verhältni»es genauer, so erfahren wir, daß es 
von äußerst spannungsreid1en, polar einander gegenüberstehen
den Kräften bestimmt wird. Man kommt dem Wesen dieser 
polaren Kräftespannung vielleicht am n~chsten, wenn man auf 
sie das Bild vom Zusammenwirken statisdJ.er und dynamischer 
Kräfte anwendet,. wobei der Pol des s t a t i s c h e n Prinzips 
von der Gemetnschaft, der des dynamischen Prin
zips vom Ei n z e 1 m e n s c h e n verkörpert wird. 

Die GemeinsdJaft ist sozusagen "der ruhende Pol in der Er
scheinungen Flucht", ist die "Mitte", aus der alle Einzelkräfte 
strömen, aus der ~ie ihre Kraft holen und in die sie, wenn ihr 
Leben in re<.bter Weise sich erfüllt, wieder einmünden in Jie
~ender Hingab~. Man könnte sie aud1 ebensogut das "weib
liChe", "mütterhche" Prinzip dieser Kräftespannung nennen. 

Ganz anders das Wesen des Einzelnen, dessen bestimmendes 
Kennzeichen darin besteht, dJß er durch Höchstentfaltung seiner 
Eigenkräfte zur Keimzelle fonschreitender Entwicklun" wird. 
Die Grundlage alles }"ortsduitts in der ganzen belebte; Natur 
wie im Menschenleben i1t ja die D i f f erenzier u n g, die da
durch eingeleitet wird, dJß ~n ·irgend einer Stelle des Gesamt
organismus auf individuelle Weise neue Lebenserfahrungen ge
macht, neue Lebensmöglichkeiten entdeckt werden, die nach 
und nadt unter allmählicher Überwindung gewisser Anfangs
schwierigkeiten der Allgemeinerfahrung angegliedert und zum 
Gerneingut aller gernacht werden. Wie ein Blick in die Ge
schichte lehrt, beruht zu allen Zeiten auf der mutigen, vor
wärt<;stürmenden, die Schranken des Herkömmlichen sprengen
den Pioniertat der sd1öpferischen EinzelpersönlidJkeit der Fort
schritt des Ganzen. Dabei kann die vom Einzelnen ausgehende 
J y n a mische Wucht mitunter so groß sein, daß ihr posi
tiver Gehalt von den Vertretern des statischen Prinzips der Ge
meinschaft weder verstanden noch rid!tig genützt wird: es ist 
das Sr.hicksal fast aller großen Bahnbrecher zu Neuern gewesen, 
daß sie zuerst verlacht, dann gehaßt und verfolgt, ja vielleicht 
sogar für ihren ,,Frevel" von den SadJ.waltern des statischen 
Prinzips mit dem gewaltsamen Tode bestraft wurden. Jahr
zehnte oder Jahrhunderte sp"iter hält freilich die verlästerte 
Ketzerei gewöhnlid1 als allgemein anerkannte. Wahrheit ihren 
Einzug, m. a. W.: eine An ausgleichender Gerechtigkeit sorgt 
dafür, d3ß das rechte Spannungsverhältnis zwischen den stati
schen und dynamischen Kräften, zwischen dem Beharrungs
willen der Gemeinschaft und dem differenzierenden Gestaltungs
willen des Einzelnen wiederhergestellt wird. 

Beide, Einzelner und Gemeinschaft, geraten immer wieder in 
Gefahr, einseitig ihr eigenes Wesen zu verabsolutieren und die 
Notwendigkeit des polar ergänzenden anderen Prinzips zu 
übersehen und zu vergessen. Der EinzeIne neigt dazu, in 
semem dynamischen Drang, individuelle Werte zu schaffen, die 
natüdidJ.e Bindung an die statischen Kräfte der Gemeinschaft, 
aus denen er seine Kraft empfangen hat und immer wieder 
neu empfängt, zu vergessen; das kann sich bis zur völligen 
Verneinung, ja Verad1tung kollektiver Bindungen übersteigern: 
dann wird das heimatlos, wurzellos gewordene, schweifende 
Leben des Einzelnen zum tötenden In d i v i d u a I i s m u s, 
dessen Wesen wir in einem früheren Aufsatz zu umschreiben 
suchten (vgl. S.-Z. Nr. 26). Die Gemeinschaft freilich 
steht in einer ganz entsprechenden Gefahr; sie neigt dazu, in 
ihrem Drange, eine möglichst vollkommene äußere und innere 
Glcichi;erichtethcit aller ihrer Glieder herzustellen, jede indi
viduelle Regung als gemeinschaftsgefährdend zu betrachten und 
als "Verrat" an den Interessen des Ganzen zu brandmarken. 
Dabei ist die Gemeinschaft gegenüber dem Einzelnen noch in 
der vorteilh~ften Lage, daß sie mit stark gefühlsbetonter über
zeugunr,skraft a l s h ö h e r e E i n h e i t ihr Recht an den 
Einzelnen geltend machen kann, in die sich einzuordnen und 
der zu dienen der Einzelne die absolute Pflicht habe. So richtig 
freilid1 das Letztere ist, so häufig wird diese Wahrheit falsd1 
angewandt, indem der Einzelne gezwungen wird oder in emhu
siastiscilem Rausch sich selber bereiterklärt, sein Eigenleben so
zusagen auf dem Alnr der Gemeinschaft so weitgehend zu 
opfern, daß er "um der Gemeinschaft ·wi!Ien" aufhört, Indivi
duum m sein, um sidJ oelber wider allen tieferen 
W i ll e n der Na t u r gewissermaßen in der Gemeinschaft 
auhulösen, und als Gegenleistung dafür von ihr alles Lebens-

man n Man d e 1. C. L Hirsffifeld Verlag, Stuugart. Preis bro
schiert 75 Pfennig. - Der Verfasser, sei11er Herkunft n;;,ffi CVln
gclischrr Theologe, aber dem dcuts<hgläubigen Lager na,hesrehend, 
versucht in c\io,er Schnft, B~k~nntnisgbubcn un-d De~tschcn Ghu· 
bcn 1n koted1ismusar6,;cr~ kurzen Leitsätzen "kurz und bJndiog 
einander grseniibcrn"tclkn", und zwar so, daß jeweils auf -der 
einen Se;te Thesen .dos chr;nli<llen Bekenntnisses, ~ui -der andern 
entsprechende Ge~enthcsen e.incs theologisch hctraffiteten ,.Deutsdt
glaubcns" abgedouckt sind. Wer Freude an der katechismusartigen 
Darsccl\ung eines relig•üsen "Bekenntni,;e.<" hat und .Ieine religiöse 
Haltung und OOeneugun.g vor al!crn auf dem Wog g e da n·k
licher, rhcnlogi>chcr Besinnung zu fest.igcn tnffitet,greifc 
zu dOoscr Sd11·ift. Wir müs,en allerdings .gestehen, .daß wir bei 
dic,em Versud1. nicht nur die christliffic sondern au<ll .die deuts<ll· 
~läubige l"bltun~ sw.u,~gen "dogmatisffi" 7.u umreilkn und der 
chrmlichcn Thonlogie ~inc "Dcutsdtthcologie" met.hodis<ll gegen· 
überzustdlen, ein etwas unbehagl:d1es Gefühl nidlt lo< wer-den. 
Ist der Vcrs•Jdl, c\nc Art Jeu~1ch-;läubigen Katcd.ismus zu schaffen 
- und ,.; e, aud1 nur in "dialektischer" Absicht - nicht ein 
Versuch am untaug!id1en Objekt, ull'J sollen wir die do<ll wohl 
etwas fr,gwürdig gcwordcncn ?>.lnhodcn e;ncs d>ri,tlichen Mittel
alters im "'· Jahrhundert 1ozusagen im Deut;ch.~l~ubige iiber
sct>.cn1 KJnn .. J . ., Eine. das sich vicl.fach nffenbatt" (Coethe) in 
k.1techi":1us.utigen Umsd~reibung•·n auch nur cinigerm~ßen zu]lng
Ech fal~bar g~n,acht werden? Ist ." notwend:g und wünschcnswcn, 
eine Ubenltcrtc ffirisdidtc Tlwolugie durdJ. eine ,.De~(SdHheolo-;t:ic" 
sold1er l'rlgung abzulösen? \V.r "c r nein c n diese Fr,ge. W. L. 

Ermt Moritz Arndt. Der grolle Erzieher der Deutschen. Von 
Pa u I K n l u c r. Kar! Gutbrod Verb~, Stuttgon. Preis ;:cbundcrr 
J,So :.Ohrk. - Der Vcrb,scr 'a::;t "" Vorwon: "Diese Sd1r:it ver
<udn, <Jen beka,mrcn Arn-:lt du,·d, -den unl:>ckannten zu deuten. 
Sie will die \"CC.<ehiedenen SeCtcn ,i<;r nc11en Sicht von Arndt, die 
wir der forschun::; der Gegenwut ,.crd~nken, zu ei•lcm phstis<llcn 
Gcs~1mb'l.lc """"''"""'Juuen, nnn Bilde des ;rollen Erz,ieher< 
der D,·utsdwn." DCc·<c•r Venuch J..ann im pnzon al< recht wohl 
.~e~lückt bezeid1nct "'trdcn. Das Buch zeigt vor allem -den von 
d>ristlicher Seit, ::;dhl,·ntliffi tot~"chwiegcnen "heid";,d,cn" Arndt, 
<.!er p.!e"ch anderen Groikn se:ncr zc:t den ncn crwachenJcn völki
sc·hc'n Gcd.1"kcn al< Fordcrun~ -'"'nc< Bhae< in einer Tiefe erlebt, 
die 111J" ob ,.rdigic>S" bcze1chnc'1 muß, und der diese Holtun~ .in 
\\:"ort und Lcbe11 kUndet. '\\'er nad1 "Ge\talten uni Urku~~~cn 
deur<chen GlauSem"' - die>~n TOte! tdgt die Sammlun,., in deren 
lbh:nen clos ßud1 er>d1cinc - Au,sduu lült und an ihneil <oinc 
e::~cne 1-lo!tun; u11d Oborzou;cms überprüfen und ousridlten 
mc>chte, mi>~e ;>udt Zl! diesem !luehc ~reifen. d<>s er nic·ht ohne 
reichen in!lc(Cn Gewinn aus der HanJ le~c·n wird. w·. L 



notwendige, von der Nahrung bis zur wdtansd!aulichen ~r
zeugun~, gebraudJ.Sfenig zu beziehen. 

Danut aber ist das Wesen der Gemeinschaft in krankhafter 
Weise verändert: sie ist zum nivellierenden, alle Unterschiede 
möglichst weitgehend aufhebenden K o II e k t i v um geworden; 
ein Zustand, bei dem jede schöpferische Weiterentwiddung 
naturnotwendig unterbunden ist. Denn während beim In d i
vidualismus das dynamische Prinzip absolut gesetzt 
wird und infol~edessen der Einzelne "die starken Wurzeln sei
ner Kraft" verhert und zuletzt bindungslos "dort in der frem
den Welt" alleinsreht, "ein schwankes Rohr, das jeder Sturm 
zerkni<Xt", wird umgekehrt beim K o II e k t i v i s m u s das 
statische Prinzip so sehr zum absoluten Wert, daß die 
Gemeinschaft der wesentlich vom Einzelnen her ihr zuströmen
den dynamisd1en Kräfte mehr oder weniger ganz verlustig geht. 
Dann wird das Leben der Gemeinsd1aft, bildlid1 gesprochen, 
zum stagnierenden Sumpf, der einer Unzahl von lebcmtrotzen
den, aber rührend genügsamen Fröschm ein relativ sorglosts, 
aber im Grunde doch höchst bescheidenes Lebensrecht gewährt, 
wofür diese zum Dank in emhusiastisd1er, aber erbärmlid1 
gleichbleibender Monotonie und in selten gestörter Einmütig
keit ihr Lebenslied zum Besten geben. 

Dieser Zuotand ist deshalb besonders gefährlich, weil sid1 in 
seltsamer, fast magisch zu nennender gegenseitiger Anziehungs
kraft der enthusiastische Wille der Gemeinschaft, unter aUen 
Umständen an der Gleichgerichtetheit aller festzuhalten, mit 
dem nicht minder enthusiastischen Wi!len des Ein1.elnen, in der 
Gemeinschaft auf- und unterzugehen, begegnet. Je mehr die 
Gemeinschaft magische Gewalt über den Einzelnen gewinnt, 
umso geringer wird sein Selbstbehauptungswille; je mehr der 
Einzelne sich selber zu verlieren sucht, desto williger kommt 
ihm die Gemeinschaft in diesem Bestreben entgegen und ver
größert dadurch ihre Gewalt über ihn ins Unermessene und 
Ungeahnte. Die bekannte "So:hraube ohne Ende" tritt in Tätig
keit, mit dem sicheren Endergebnis, daß die Gemeinschaft zur 
"Masse", der Einzelmensch zum "Massenmcnschcn" geworden 
ist. Diese Entwicklung wird noch dadurch geförden, daß es für 
den Einzelnen viel leichter und bequemer ist, Massenmensch 
statt Einzelpersönlichkeit zu sein; denn von Natur ist auch 
der Mensch Herdentier und alles Außergewöhnliche schreckt 
ihn; er bleibt darum lieber auf den breiten, gebahnten Straßen 
des Gemeinsamen, als den schmalen, steinigen und einsamen 
Fußpfad des Besonderen einzuschlagen; sein n a t ü r I ich es 
Bestreben ist es, "nicht aufzufallen" und "mit dem Strom zu 
schwimmen". 

Das wesentlichste Kennzeichen des Massenmenschen besteht 
in der übersteigerten Mächtigkeit aller irrationalen Funktionen 
auf Kosten einer starken Herabminderung der rationalen We
serukräfte, weshalb z. B. übersteigertes Gefühl Hand in Hand 
geht mit herabgeminderter Denkfähigkeit. (Dies ist darum ohne 
Weiteres verständlich, weil - summarisch betrachtet -
unsere irrationalen Funktionen mehr unserer k o II e k t i v e n 
Wesensseite, dem Weiblichen, Mütterlio:hen, Statischen, Natur
haft-Kreatürlichen in uns entstammen, während die rationalen 
Funktionen mehr die Errungenschaften unserer in d i v i d u
eilen Wesensseite, des Männlich-Dynamisch-Geistigen in uns 
darstellen.) In einer durch Kol!ektivismus entarteten Gemein
schaft verlieren daher das selbständige Denken und die Urteils
kraft des Einzelnen mehr und mehr an Kurswert und werden 
dunh stark gefühlsbetonte Massenüberzeugungen ersetzt, wobei 
die natiirlid:.e Abgrenzung zwischen dem Einzelnen und der 
Gesamtheit mehr und mehr sich sdbst aufhebt, zugunsren einer 
möglio;hst restlosen Ineinssetzung des Einzelnen mit der Ge
meinschaft. Dadurch entstehen Individuen, die - bildlich ge
sprochen - ihr ganzes Leben lang in embryonenhafter Ver
bundenheit mit der gemeinsamen Mutter kein selbständiges 
Eigendasein leben, sondern sozusagen "angenabelt" bleiben und 
ein solches widernatürliches Gängelband als selbstverständlich 
und lebensnotwendig betrachten, während andere, schon einmal 
Individuen geworden, aber von der magischen Anziehungskraft 
des Kollektiven berauscht, die erreichte Entwicklungsstufe ihres 
Lebens sozusagen rückgängig machen und sich freiwillig wieder 
in die Hörigkeit des Allgemeinen begeben, in dem Wahn, da
durch der Gemeinschaft den Dienst zu leisten, den sie nicht nur 
erwarte, sondern auch benötige. 

Allein die echte Gemeinschaft erwartet und benötigt einen 
ganz anderen Dienst vom Einzelnen. Sie erwartet von ihm, 
daß er, getreu dem Willen der Natur, nicht zurück-, sondern 
vorwärtsschreite in seiner Eigenentwicklung und ganz er 
s e 1 b s t w erde, eingebettet in das Ganze und aus ihm we
sentliche Lebenskraft schöpfend, aber auch gleichzeitig sich von 
ihm unterscheidmd :in seiner e i n m a! i g e n Eigengeprägtheit. 
Denn die echte Gemeinschaft ist nicht nur Mutterhoden schöp
ferischen Eigenlebens, sondern auch die reife Frucht des gesun
den Zusammcnwirkens aller ihrer lebendigen Glieder. E.:hte 
Gemeinschaft setzt also den Wert der "Persönlichkeit" nicht 
außer Geltung, sondern verleiht ihr erst ihr eigentliches Da
seinsrecht, das ·im freien, v e ran tw ortlichenDienst 
a m Ga n z e n seine Vollendung findet. Kollektivismus aber 
ist der Tod alles schöpferischen Eigenlebens. 

Mögen wir vom echten Lebensbedürfnis des Einzelnen oder 
vom echten Lebensbedürfnis der Gemeinschaft ausgehen: -immer 
endigt unsere Besinnung bei der Erkenntnis, daß Selbstverwirk
lichung des Einzelnen als notwendige Voraussetzung aller 
schöpferischen individuellen und kollektiven Entwicklung ge
fordert werden muß. 

Ist Individualismus das krankhafte Zerrbild der Selbstver
wirklichung des Einzelnen, so ist umgekehrt Kollektivismus das 
krankhaft~ Zerrbild der Selbstverwirklichung der Gemeinschaft. 
Beide können und werden überwunden werden, ·wenn Einzelner 
und GemeinsdJaft ihre Gegebenheiten und Grenzen, Möglich
keiten und Aufgaben recht erkennen und auf dieser Grundlage 
ihr Verhältnis zueinander lebendig und verantwortlich gestal-
ten. Wilhclm Laiblin 

Zur Entscheidung 
In einem Zcitun-gsartikd über Sportleisrungcn, gezeichnet: v. R. 

(Berliner Illustrierte Zeitung, Nr. 28), st.,h.en folgende Sätze: 
,,Ein interessantes Kapitel sind -die Fä\!e, in denen der W.ille, 

zu siegen, und das Gefühl der Verantwortung, für die Farben eines 
Landes zu streiten, dem Geist der Ritterlichkeit und Kamerad
schaft .ins Gehege kommen. 

Ein Mittelstre<kenläufer hat .den Nebenmann unbeabsichtig;t im 
Kampf um die Führung gerempelt, die Richter haben es nicht be
achtet, aber der J..äufcr fühlt plötzlich d1e 1nnerc Stimme: ,.Laß 
den Rivalen einen Schritt aufkommen, rin·.;e ihn dann nieder ... !" 
Sol! er nun - soll er es nidlt? Wer wagt es zu entscheiden? 

Darf ein Tennismeister auf dem Höhepunkt des Davispokal
kampfs um -die Wiederholung eines Balls b.ittcn, weil er den Geg
ner durch fahd1e Richcer·EntscheiJung benachteiligt .;;laubt? Und 
was, wenn durch diese Geste das Land -den Kampf verliert ... ?" 

Der Stifter 
D. F. Davis, der frühere Gouverneur der Filippincn und Sifter 

des berühmten Davis·Pokab, hatte sich s0cbcn verlobt. 
,,Aber ich spiele schlcchr Tennis", g•"tand angstvoll die Braut. 
"Ich überhaupt nicht", v:u die Antwort. 

Der englische Rekrutenmangel 

Zeicbnun~~: von Willy Widmann 

Bei den militärischen Aushebungen -in England mußten vide Be
werber wegen körperlicher Untauglichkeit, vor allem als unter

enMhrt, zurü<kgewicsen werJen. 

Bärenmützen 
Nach der Königsgeburtstags-Parade .Jer Bärenmützengarde in 

>London sdtricb "Sunday Express": " .. Die Wahrheit jst, daß 
Gasmasken heute passender wären als Bärenmützen und Kürassier
panzer. Wir le>bcn im Jahre 1936 und nicht in den Jahren 1815 
oder 1855. Doch tatsid1lid1 verhalten wir uns noch immer wie in 
dem Zeitalter der B:irenmützcn und Ktira<>ierpanzer. Umere Re
gierenden ha,ben Bärcnmützenauffassungen. Baldwin ist eine Bären
mütze. Wir haben auch ein Bürenmützenparb.ment mit Bären· 
mützenparteien. Wir haben B:!:renmülzcnbürokraten und unsere 
großen St.idte werden von Bärcnmützenbüncln beherrscht. Man 
gehe in unsere Gerichts.gebäude ·und bestaune unsere Bärenmützen
juristen und Bärcnmützcngesctze, gegen Jie sich das ganze Volk 
auflehnt. 

,,Die Engl:inder sind in erster Linie scheu, g:utmüti~ und unsicher, 
und es verursacht ihnen große Mühe, klar zu .denken. lhre einzi~;c 
Rettung ist ein natürlicher lmtinkt, der sich immer bewährt hat 
und mit dessen Hilfe sie - auf langen Umwegen und mit den 
seltsunsten Seitensprüngen - letzten Endes doch Orgcn.dwie zum 
Zi-ele gelangen." Harald Nicolson 

Verantwortung für Afrika 
Die ·bishuige Gesd!iffite der Behernffiung Afrikas durffi die 

weiße Rasse zelgt deutlich, daß weder d!fistliche Nächstenliebe no<:h 
auch aufriffitige Mensd!enliebe das Motiv zur Eroberung dieses 
Erdteiles gewesen ist. Af~lka h.r viele Expeditionen zur "Verbrei
tung der Zivilisation"' gesehen; sie ·begannen meist mit einer Bibel 
und einem Gewehr und enderen .in der Regel mit dem lvlaschincn
gewchr und ohne die Bibel. Wir haben die höchste Adltung vor 
den Leistungen der .Missionäre, aber wir wissen ebenso sehr, daß 
die Eingeborenen -in manchen Gegenden .in dem Miss.ionär mehr 
den Agenten fremder Mailire und Kapira!sintcressen sehen als den 
Bringer der Friedensborschaft Christi. 

Afrika ist nun äußerlich. völlig wehrlos. Sein Schi<ksa.l ,ist in die 
H:inde von sechs duistlidten Staaten gele.gt. Wenn aber die Herr
schaft nichts .anderes bedeuten würde a!s Ausbeutung und Werk· 
zeug im Dienste der europäischen Macht- und KriegspoLitik, so 
könnte das Elend 'kein Ende nehmen. Die europäischen Mächte 
müssen .daher endlich eine gemeinsame Politik zur Befriedung des 
sdtwarzen Erdteils J:i.nden. Kein Volk hat ein Rechr, ein anderes 
Volk so sehr unter sein Joch zu zwingen, daß es selbst der Herr, 
dosandere aber der Sklave ist; noch hat irgendeln Staat das Recht, 
ein anderes Gebiet au<>dlließlidt zu seinem Vorteil auszubeuten. 
Wenn der weiße Mann seine Herrschaft jn Afrika sittlich redtt
fertigen wm, muß er eine garu neue Politik einschbgen ... 

"America" {•J· Mai 1936) 

Ins Stammbuch 
..• F.s gibt keine Gruppe von Fremden, die China direkt oder 

inJirekt -mehr Schaden zugefügt .hätte, als die m 0 der n e n 
Missionare. Dank ihrer umstürzlerischen Tätigkeit har China 
den .größten Teil der von ihm abhingigen Gebiete verloren. Durch 
ihre Lehren ha!ben sie Hunderttausende von Konvertiten cntnat>io
nalisiert; sie ,haben da.J-llrd1 in hohem Maße zur Zerserzun" der 
Volbgemeinschaft und des Geistes .der Nation hcigemtgcn~ ln
direkt haben >ie durd1 ihre falschen Darstellungen erreicht, daß 
Chinas Kultur und Wesen nidtt ver<tanden wurde; sie tragen da
her die Verantwortung .für den Verlu>t von Ansehen, den China 
seit einem Jahrhunden erlitten hat 

Aus einem Buche des Lehrcrs an der Universität Breslau 
Tao P ·U n g Fa i ("Chinas Geist und Kraft", Verlag Pric
batsch, ·Brcslau) 

Die Dame und ihr Hund 
Ober eine Damen-Hunde-Sdtönheits-Konkurrenz ber.ichtet die 

Wiener "Neue Freie Presse": 

Die Damen waren mit sehr viel Sorgfalt angezogen. Sie stimmten 
d1e Farben ihrer Toilette zu dem Fell des Hundes ab. Sie ver
standen, apane Gegensatzwirkungen zu erzielen, und pbcn, der 
Rasse des Hundes entspred1end, ihrem .En.<cmblc einen sportlJchcn, 
einen geselhchahlichen oder sogar einen zeitlos malerisdlcn Stil ... 
Auch die Hunderassen unterliegen .der Mode ... Mit 14o Punkten 
wurde Frau Johanna lte bedacht; sie trug zum schwarzen Rock 
eine weiße, mit breitem weil\em Gürrel, langem, a.b<tchenJem 
Sdlöß<hen gearbeitete Pikeckasade und einen weißen Hut und 
fiilmc ihren Chow-Chow-Rüdcn "Lord". 

Eine Shaw-Anekdote 
Bcrnard Shaw bege~nete auf der Straße einem Bettler, .der ihm 

~inen Hut hinhielt. Shaw lüftete lc,cht seinen eigenen Hut und 
flüsterte im Vorübergehen kurz: "Pre;se!" 

Gott will lieber 
seiner Ehre IU.gt. 

einen ehrlid1en Atheismus, als daß man ~.u 

He i rn 

Kleinigkeiten 
Neuland an der Nordsce. Nach einem Aufsatz von Prof. Dr. 

Brunc (Bremen) in der Ze·itsdtrift "Der )unge LandWlirt" sind seit 
,
933 

an der deutschen NoNseeküste msgesamt '3 6oo Morsen 
Land neugewonnen worden. 

Durstij;e Stadt. In Salzwedel im Regierungsbezirk Magdeburg 
sind im Jahre 1935 9600 Hektoliter Bier konsumiert worden, das 
madlt w.ie die städtische Stausnk stolz berechnet_, auf den Kopf 
der ,B~völkcrung, die Säuglinge .mitgercdlnet, 6o Lacr. 

Beweis. Der Leiter der Fachgruppe Kohlenhandd, Dr. Herbst, 
ist Vater von DrilLingen geworden. Die .. J:?eutsdtc_ Kohlcnzeitu.ng" 
schreibt .dazu: "Die .Funil.ie Herbst bewe1St damit schlagend die 
Leistungsfähi'{;'keit des deuudten Kohlenhandels." 

Ko<:hen lernen! Nach. einem :Erlaß des Reidlserziehungsm;nisters 
dürfen Mädo:hen von Ostern 1937 ab erst dann in die Obentufe 
einer llOhercn Sdtule {Obersekunda bis Prima! eintreten, wenn sie 
die einfadtstcn hauswirtschaftliehen Fertigkelten und Kenntnisse 
be<itzen; .diese sind in einer Prüfung ·nachzuweisen, in der Ko<hen, 
Waschen und Hausarbeit geprüft wird. 

Schießsport. Im Wiencr Prater warten die Schießbuden mit einer 
Neuerung auf: man kann, statt mit der unintereS>ant geworJcnen 
Klcinkaliberbüchse, mit einem Masdtinengewchr eine Garbe auf die 
Sdteibe pfeHern. 

Abstimmung. Der Bür-germeister von Mährisdt-Weißkirchen ~ieht 
9idt starker Kritik ausgesetzt, weil er statt eines Hute< stets eine 
Mütze triigt. Jetzt hat er eine öffentlidte Abstimmung in seiner 
Gemeinde verlangt, ob seine Mütze stan.d.,..gemiiß sei. 

Diebstahl. Aus dem Kra.kauer Krankenhaus sind )l ooo Zähne 
gestohlen worden. Man ist -gespannt, was die Diebe damit anhn. 
gen werden. 

Verwundeter Nationa\stolz. Im Agramer Opernhaus kam es bci 
der Aufführung der Operette ,.Die lustige Witwe" zu aufger~ten 
Kundgebungen Jer zahlreichen montegrinisd!en Stadtbewohner, die 
sich -daran stießen, daß der Balkanp~inz von jedem Zus<hauer für 
einen Montemgriner gehalten werden müsse. 

Kinderwunsch. "Die iralienisdlcn Kinder erwarten", so teilt "Ot
tobre" mit, "daß in allen größeren und kleinen Städten dr• Landes 
ein Platz den Namen "Piazza dei Sanctioni" erhalten wird." 

Bronzene Hühner. In einigen Städten Oberitaliens, z. B. <in 
V<:nedig, wurde ein bronzenes Huhn On feierlicher ProzesSJon von 
Frauen in die Kirdte getragen, gese~net und dann als "ewiges An
denken an die San.ktionszeit" auf einem So<kel öffcndidl aufge
stellt. Venedig hat sich nämlich. durch eigme Geflüzelz".-l,t von 
der jugoslawisdten .Gefliigc.leiniuhr unabhäng;g .gemacht. 

Demonstration. Eine "Sturmabteilun.g" der neuen Pariser Fnuen· 
Organisation "Femmes Nouvd\es" demonstrierte, m.it Besenstielen 
be ... ·affnet, vor der Wohnung des Senator< Merlin, der >idl geßen 
das Frauenstimmredtt ausgesprochen hatte. 

Reform. König Eduard VIII. hat angeordnet, daß sich die Sol
daten der Leibgarde wieder rasieren dürfen. Seit dem Jahre 190t 
durften sie das ni<:ht mehr. 

Anfechtbare Veteranen. Der amerikanische "Vereronen-&nw" 
in Höhe von fast zwei Milliarden Dollar ,ist an 3 518 ooo "Kriegs
teilnehmer" verwir worden. Amerikani•che Blätter ·bemerken iro
nisd' dazu, die deurs<hcn Wesdronrkämpfer werden erstaunt fest
stellen, daß die übermacht, der sie 9ich gegenübersahen, nod! um 
mehr als zwci Millionen Mann >größer war als gemeinhin fesrsund. 

. Rache. In New Y ork stand ein Flieger vor Gericht, der, anstatt 
em bekanntes Woschmittel anzupreisen, die Buchstaben des Kon
kurrenz-Erzeugnisses an Jen Abendhimmel geschrieben hatte. Er 
verteidigte &ich darn·it, daß er ni.e sein Gehalt pünktlich bekom
men habe. 

Der unbekannte Wohltäter. Die ,,ißerliner Morgenpost" {Nr. 16z) 
erzihlr: "Mister G. B. Rollings in Chik~o su<ht durch ein Insern 
den Mann ausfin.lig zu madten, der iltm sein Auto gestohlen hatte 
und es sechs Tage ~päter in allerbest"'TT Zustande mit neuen Kcr
ze_n, neucm Bodenbelag, ncuen Bremsen und völlig neu bdcien 
W1eder vor oem Haus stellte. Er möchte ihm seinen herzlichsten. 
Dank für die gehabte .Mühe und die aufgewendeten Kosten ...us
drückcn." 

_Entwkklungdähi~. Die ,,Münchner lllustrierte Zeitung" {Nr.l8) 
zeogt das Foto zwc"er Badem:Wdtcn am Strand des amenikanisd!ett 
Seebades ·long Beadt, die auf der br.aunen Haut des Rü<kens und 
der Beine mit wciJier Wasserfa~be aufgemalte Reklameinschriften 
tragen. 

_Austa~sch .. Die bolivianische Reg.ierung hat beschlossen, Arbeits
platze fur. d-1e Soldaten des Chaco-Krjegs freizuma<hen; sie will 
)O ooo Ziv1langestcllten kündigen, die keinen Militärdienst geleistet 
haben. 

Ausrr_alien. Die_ austral>ischen Staaten sind nach Oberwjndung 
der WinsdtaftskriSe willens, wieder Einwanderer aufzund!men 
nachdem sie in den Jahren der Krise durch Rückwanderung übe; 
20 ooo Bewohner verloren baben. Aber Ausrralien ist wie Mor
ning-Post" 'chrc1bt, nicht nur "des weißen Mannos La~d" ,;~dem 
zu 9H Pro~ent britisch. und soll es nach den Wünsdten ~~iner Be
wohner auch. bleiben. 

Die Bajaderen. J:?ic "Selbsthilfe" (Nr. 27) beridttet: "Zur Ver
besserun_g ,,h~er SOZialen Lage und W-ahrung ihrer Berufsintere'l'sen 
haben ~1d1 d1e Tempelt::inzerinncn Mittelindiens zu einer Gewerk
schaft zu,amme_ngesdtlossen. In einer Eingabe an die britische Re
~~eruns; prot:st>Cren >ie gegen die Au9beutung der Bajaderen und' 
beantragen d,e E•n.führung des Achtstundentags." 

Platin für Eisen. In_ J~pan ist "in Verein gegründet woren, der 
das Tragen von Plmnrmgen einführen will. Dieses Platin soll 
k.~'egsw1nschaftlichen Zwecken -dienen (Präzisionswaffen!). Trüge 
c1ne Zehntel der Japaner Platinringe, hätte der Staat eine Reserve 
von nwa "~ Tonnen Platin, "eine Menge, die im Krie"sfalle als. 
ausre1chend ~1lt". ~ 

Der ~enodt spielt nur, wo er in voller Bedeutung de< Wortes. 
Mensd1 lSt, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spidt. 

Halt' dein Rößlein nul" in1 Zügel, 
kommst ja -doch nicht allzu weit. 
Hinter jedem neuen Hi.Igd 
dehnt sid> die Unendlichkeit. 

Nenne niemand dumm und säumi~;, 
der das Nächste rcdn bedenkt; 
ach, <lic Welt ist so geräumig 
und der Kopf ist so .bcsdtränkt. 

Sch·iller 

Wilhclrn Busch 



Stuttgart, 26. Juli 1936 

Ottawa 

Die 

brechen: es h~t ein T ausdJabkommen mit DeutsL'hlanJ abge
schlossen, das s1ch über die Handelso-rundsätze des Empire <>latt 
hinwegsetzt. " "' 

17. Jahrgang, Nr. 30 

Nach Tagen 
Sanktionserfahrungen und Sanktionsfolgen 

Von fr;tz Werkmann 

Im August 1931 habca die cin7elnen Teile des britischen 
Wcltn·l<:hs einen Venr.1::; mlteimndcr ab~csch!osscn, der cme 
neue ?ir.! des "Cornn~onwcalth" herbeiführen sOllte und als die 
Krönun~ einer Entwiddung bctr.1chrn wurde, die den größten 
politisd1cn Verb.md der ~.'ehgc>clndltC gcsdllffen hat: Ottawa 
sollte die wirtschaftliche Einheit des Reiches brin
gen. Muttcrl.md, Domlnicn und Kolonien verfügen zusammen 
über ~lies was zum Lehen notwendig ist: Nahrungsmittel, Roh
stoifc, Industrie. Also zog man sich aus der zusammcn<>ebrochc
ncn Wdtwins,:haft in das Gehäuse einer unabhängigen" Empire
wirtsduft zurück. 

Die Engl~ndcr haben d~mals sidtedid1 sehr klug ~chandelt. 

Zu den wirtschaftlichen Gründen, die das Empire ~usein
andertreibcn, kommen politi.>dJe. Die Dominien haben sich bis
her auf den kollektiven Schutz der Mächte und Pakte verbswn. 
Der ZusammenbrudJ dieses Schutzes und die englische Nieder
la_ge _im abessinischen Fall hat sie mißtrauisch gemacht. Hat sd10n 
d1e mdustrielle Entwicklung in Ubersee die Stellung des Mut
terlandes gesdtwädn, so ist der machtpolitisdJe Anreiz zum 
Zusammenhalt nicht gerade gewad1scn. 

Hierin lie;;t eine der wesentlichen Ursachen der alle nor
malen Ausmaße üb_erstei;;enden Aufrüstung Eng I an d s. 
An die Stelle der wntsd,aftlichen Vernunft, die 19p. in Ottawa 
regierte, soll wieder die militärische Garantie treten. Die nächst~ 
Empire-Konferenz, die man 1937 erwartet, soll mit neuen Mit
teln das alte Ziel verfolgen. Eine Forderung der ßr~tischen In
dustrie-Vereinigun_g nennt es beim Namen: "Den im Empire 
aufwachsenden Industrien darf nicht erlaubt werd~n, die Stel
lung der Industrie Großbritanniens zu untergraben." 

Am 18. November 1935 hatte der Völkerbund über den An· 
greiferstJat Italien wirtschaftliche Sanktionen verhängt. Die 
"S.tnktionsmäcbte" - und das waren bckJnntlich nicht einmal 
alle Völkerbundsmitglieder - sperrten die Aus f u h r von 
WJffcn und manchen kriegswichtigen Rohstoffen nadt Italien. 
Sie s~rnen ferner, um Italien die Bezahlung seiner Einfuhr 
seinver zu mJchen, die Einfuhr italienischer Waren in ihre 
Länder sowie die Kreditgewährung an Italien. 

Wenn man die inzwischen abgehufene Zeit übe~1ieht, so 
möchte mm saj>;en: der Vertrag von On".wa bm in letzter 
Stunde zust.~nde. Ein wenig später, und es wäre am Ende nicht 
mehr möghch gewesen, einen Vertrag abzusd1ließen, der fast 
nur die Vorteile des Mutterlandes im Auge hat und die Not
wendigkeiten der i.ibrigcn Partner >O sehr außer acht läßt. 
Hauptgegenstand des Vertrages ist nämlich ein Zollabkommcn, 
das England als Abnehmer der Rohstoffe und die Oberseege
biete als Käufer der industriellen Fertigwaren betraclJtet. Dieser 
gewaltige 'X'irtsch~ftsblock hat nun einige beträchtliche Sprünge 
bekommen. 

England selbst ist garniL-ht in der Lage, die Rohprodukte 
seiner Vertragspartner abzunehmen, da diese v i e I zu v i e I 
erzeugen. Das Bestreben des Munerbndes, sicl1 in der Nah
rungsmittelversorgung möglichst selbständig zu machen, hat 
seine Auf~ahmd:ihigkeit inzwischen noch mehr eingeengt. Auch 
werden d1e Handelsbeziehungen mit Dänemark (Lebensmittel 
gegen Industriewaren) als eine Durchbrechun~ des allgemeinen 
Abkommens angesehen. So sind die einzelnen Oberseegebiete 
gezwungen, weitere Absatzmärkre für ihre Produkte zu suchen, 
wobei sie ihrerseits wiederum Zllgesti:indnisse machen müssen. 
Dabei geht dann die Handelsentwicklung in die durch Lage und 
Bevölkerung gegebene natürlicbe Richtung, die mcisr woanders 
hinweist als ger.1de nach London. 

I n dien hat als einziges Land das Recht erhalten, vor Ab
lauf von fünf Jahren das Ottawa-Abkommen zu kündigen. Es 
hat dies jetzr getan. Es hat das Handclsverh~ltn•s zu Groß
britannien aufgehoben, um dafür neue zweiseitige Verträge mit 
beliebigen Ländern abzuschließen. Was Indien damals durch 
Ottawa gewann, hat es gleichzeitig in seinen anderen Beziehun
gen verloren. (Da z. B. Deutschland mit Onawal:indern keine 
Kompen>ationsgcschäfte absd!ließen konnte, mußte es seinen 
ganzen Rohstoffbezug aus Indien aufgeben.) Die Inder haben 
audt gemerkt, daß sie innerhalb des Empire nicht zu einer Ent
faltung ihrer industriellen Möglidtkciten kommen können. Sie 
brauchen für den Ab.latz ihrer Massenartikel die R~ndgebiere 
des Indischen Oze~ns, denen sie also ebenfalls Zugesdndnisse 
madten müssen. Dazu kamen für sie noch andere Erwägungen. 
Die indischen Nationalisten behaupten, die fortschreitende Ver
armung des Landes sei durch die bisherige Handelspolitik ver
ursacht worden. Drei Fünftel der indischen Bevölkerung sind 
dauernd unterernährt; dennoch führt Indien noch Nahrungs
mittel aus. Diese verlassen das Land, nur weil die Bevölkerung 
sie nicht kaufen kann: Ausfuhr aus Mangel an Kaufkraft. Die 
indischen Patrioten wollen keine Zunahme einer solchen Aus· 
fuhr, an der ja nur di~ Exporteure ihre Millionen verdienen, 
sondern dafür bessere Ausnützung des Binnenmarktes. Dabei 
spielt die Steigerung der industriellen Tätigkeit - von den 370 
Millionen Indern arbeiten erst r ,6 in der Industrie - eine 
Hauptrolle. 

Aus t r a I i e n ist mit Ottawa ebenfalls nicht zufrieden. 
Seine Regierung hat es verstanden, durch hohe Lohntarife den 
Arbeitern den höchsten Lebenssund der Welt zu verscluffen. 
Sie sperrt sidt deshalb gegen jede Konkurrenz, sei es nun Wa
rcneinfuhr oder Masseneinwanderung. Dabei will sie ihre Aus
fuhr natürlid1 möglid!st hocl1 halten. Nun geht aber ein großer 
Teil dieser Ausfuhr, allein ein Viertel der Wollerzeugung, nach 
Japan. Australien hat donhin einen Ausfuhrübcrschuß, der f9)5 
fast 7 .\<; Millionen Pfund erreicht hat. Diese Lage versucht 
Japan auszunützen, und so ist es zu einem regelrcd1ten Han
delskrieg gekommen. Die Australier haben eine Zollerhöhung 
auf alle Waren eingeführt, die nidn aus dem Empire stammen. 
Davon wurden die japanischen Seiden-, Kumtseiden- und 
BaumwoHerzeugnisse betroffen, von denen die Hälfte der gan
zen Prodllktion nach Australien ging. Dafür haben die Japaner 
den Bezu~ von Wolle, Wei~en, Pleisch usw. aus Au.,tralien ein
~;estellr. Ein besonderes Warenlizenzsystem wendet sielt jetzt 
auch gegen gewisse Firmen der Vereinigten Staaten, die in 
Canada Werkstätten errichtet haben, um in den Genuß der 
Empirevorzugszölle zu gelangen. Solche Maßnahmen muß natür
lidt einstweilen dos Mutterland bezahlen, in dem Australien 
vorläufig auch noch einen Sdmtz gegen eine japanisd1e Militär
invasion erblickt. Doch besteht eine starke Strömung, die dafür 
~>.·äre, diesen Schtttz b~i den Vereinigten Staaten 7.U suchen. 

Nocl1 sind im britischen Rreid1 die zentripetalen Kräfte stär
ker als die zentrifugalen. Sie werden es vielleid1t nod1 hnge 
sein; jedenfalls l:inger als voreilige Fantasie-Politiker mit ihren 
Profezeiungen von einem baldigen Zerfall des rnglisd1cn Welt
reichs sich manchmal vorzustellen pflegen. Aber vor h ~ n d e n 
sind jene auflösenden Kräfte; und sie werden mit der Zeit nicht 
ab-, sondern zunehmen. X X X 

Das Rohstoff-Problem 
In einer Untersuchung des Royal Institute for Tntcrn.nional Af

hirs über d~s Roh<toffprob!crn wird aus;;dührr, daß Jic Ansprüche 
der "unzufriedenen" Mächte Deutschland, Imlicn, Japon nic-ht nur 
<lem Wunsch nl<h <'incr Kriihigung ihres Prestiges entspringen, 
sondern auch dem Str~ben na<h einer Erleichterung <lcr wirts~haft. 
liehen Lage. Das Institut bemi.iJu sich, d\e statistischen Unterlagen 
dafür beizubringen und ·gelangt u. a. zu der bcmcrkcnswencn Fest· 
srellung, daß <lie Vereinigten St<>atcn in der Rohstoffwirtschlft eine 
"Weit wichti-gere Sullung einnehmen, als im allgenleinen bekannt i,r, 
da sie in der Produktion von Kohle, Pctrnleurn, Baumwolle, Blei, 
Zink, Fosfaten, Schwefel und Molybdän an erster und in der Er· 
zcugung vor> Eisen, Kupfer, Silber, Bam:ir ur>d Wolle "" zweiter 
Stelle stehen. Dagegen kontrolliert das britische Weltreich, .1ls 
Ganzes genommen {einschließlich der poliriseil sdbstiilldigcn Domi· 
nions 1md Indiens} etwa 7' Prozent der Ge>ldproduhio~, 58 Pro
zent K~uts<huk, 4 l Prozent Zinr>, 99 Pru7Cnt Jute, 86 Prozent 
Ni,-kel, 43 Prozent Blei, 7' Prozenr A<bc,t. 19 Pn>zent Plat>n und 
31 Pro~ent Zink, abgesehen w•q_ venchicdcnen ve:;etab-;F,chen Oleo-., 
in denen es eine beherr>d1enJe Stelluo;: aufwei<t. 

Wahrend das Institut diesen Zustlnd durJnus uls eills"iti~ er
kennt, ~laubt es andererseits fe<r<teUon zu J...(;,",en, daß keine 
politische Einheit gänzliffi ,db"gcnü;sam sei, vielmehr ohne Au•
na,bme für alle Linder irge,>dwie eine Abhängi-gkeit von lrcrnden 
Roh~roffquellen bestehe, und meint iror>isch, -das Problem der ab
soluten Roh$toffsicherung sei auf dem Wege territor·ialcr VcrJnde
rungen hktisclt nur durch eine "Transfer\cnmg" ·ganzer Konti· 
nemc zu lösen. Es weist dann auf die Abhiingigkeit '·icler Gebiete 
in der Erniihrungswinsd•aft hin: England sei selbst mit Hilfe 
seiner .Kolonien in <einer N•hrungsmittelversorgung weit schlim
mer dran al< viek andere Liinder. 

lrn "Westdeutschen Bcobaduer" (Nr. JIS) macht Leo Schäfer in 
einem Artikel liber "echte Rationalisier-ung" darauf ~ufmcrksam, 
daß die indunrielle Erzeugung am Ende des L Vienclilhres 1936 
zwar r>ur 5 Prozent unter der des Hoc:hkonjunkturjahocs 19!ß lag, 
zur Herstellung dieser Gtiter ab.:r IJ Prozent weniger Arbeits· 
krilfte tiitig waren als damals. 

Kleine Chronik 
Die ,Jeuw:hc Außenhandelsbilanz im Juni ist mit" 

Millior>en MArk aktiv {.Eir>fuhr: 360, Ausfuhr: 371 Mi!liouen; im 
Ma·i: Einfuhr: ))7, Ausfuhr: J7! Millionen Mark). 

Die vor eini-gen Wochen aufgelegte Re i eh s a ~ I e i h e von 
500 Millionen Mark ist Ubeneidmet worden. 

Ill B c r I in ist eine große Ausstellung "Deutschl~nd"' eröffnet 
worden. 

Die Dan z i g c ,. R e .g .i e r u n g hat e.ini-ge Verordnun:;en er
lassen, die es ihr ~eswttcn, gegen die Parteien un<l die Presse der 
Opposition schärfer als bisher vorzu-gehen. 

Die italienOsehe Re,g·ierung hat es abgelehnt, an der 
geplanten Konferenz .der Locorno-Mächte in Brüsscl tdzunehmen, 
wenn nicht auch Vertreter Deutschlands zu:;czogen werden. 

Die englische Re-gierung hat wegen der Weigcnm~ Iu
liens, <>n der Bri.isscler LocHno-Kon-ferenz teilzunehmen, beschlos
sen, statt dieser Konferenz Besprechungen mit Vertretern Belgiens 
und Frankreicho in London obzuhalten, mit <lent Zweck, eine 
Xonfcrcnz sämtlicher Loearnn-Mädne ~on.ubcrciton. 

Auf den König von En1;land i•t ein Auenratsversuch 
verübt worden, bei -dem aber niemand verletzt "Worden ist. 

Die französische Kammer hat ein Ges~P. vnabschiedct, 
nach dem ein Teil der Ri.istung•indu,trie vcrstaitthht werden soll, 
e.bcnso ein Gc5CtZ, das den Einfluß des Staates ouf die Bank von 
Frankreich vern:irkt. 

Auf der Konferenz in Montreu" h~bon sich .die Mäch::e über 
ein neues Meeren~en·Abkommen geeinigt. Die widltig<rcn ßestim· 
muno-cn >ind: die Türkei erhält das Recht, die Mccrcn;:en zu be
festi:en; im FrieJer> haber> HanJc~s- und Krie~mJ-.iffe freies Durch
fohr~Hedu; im Krie~;fall bnn die Türkei Kriq;«dtiffen kriq;· 
führender Staaten die Dun:hfJhrt gestatten, wenn es zur Au<füh
run~ der Vülkerbundssatzung O<ler eine\ von Jer Türkei .tbge
sJtl~ss<:n<:n Bcistandspak•es ocrwendig ist. 

ln Spanisch. 111 o r o k k o ;,. ein !vlilitärput<ch .1us~ebrndwn, 
dor <.ich ge~cn die VolksfrC>nt·Re;ierung il1 !vladrid richtet. D1e 
Bewegung har auf Sponien i.ibergq;riffen. 

Am q. Juli 1936 sind diese Sanktionen aufgehoben worden, 
nachd~m offenbar war, daß das bei ihrer Verhängung genannte 
Ziel: Italien an der Eroberung Abessiniens zu hindern, nicht 
erreicht worden ist. 

Die Sanktionen gegen Italien wurden vielfadt als "test-case" 
bezcich net, als Probefall, wie man meist übersetzte. Die "Frank
furter Zeitung" sd1rcibt am 14. Juli: "Die Probe aufs Exempel 
hat ge1.eigt, daß der Völkerbund nicht konnte, was er wollte." 
Dieses Urteil ist voreilig. Steht denn fest, was er wollte? 

Wir haben im Februar an <fieser Stelle in zwei Aufslitzen aus
führlich dargestellt, daß der Ring der Sanktionen weder geo-
grafisch noch warenmäßig geschlossen war. Wir schrieben da
mals: "Deutschland und die USA, die Schweiz und Brasilien, 
Osterreich und Ungarn stehen als Lieferanten aller Waren zur 
Verfügun~,;. Petroleum, Kohk, Kupfer, Eisen, Holz, Baumwolle, 
Wolle, Pflanzenölc, Olfrlichte und Weizen dürfen sogar die 
SanJ...üonsliinder nad1 Italien einführen!" Sind solche Sanktionen 
ein n~weis dafür, daß der Völkerbund Abessinien ernsthaft 
schützen wollte? 

Betrachten wir nun die tatsächlichen Sanktionswirkungen. 
Die Ausfuhr von 13 Ländern (Sanktionsländern 

und Nidnsanktionsl.ändern) nach I t a I i e n war im ersten 
Vierteljahr t936 um 37 Prozent kleiner als im ersten Viertel
jahr 1935· Diese Abnahme ist teils die Wirkung der Völker
bundssanktionen, teils aber aucb die Wirkung der Gegensank
tionen Italiens. Diese waren je nach dem Grad der Abkühlung 
der Freundschaft - um e> vorsichtig auszudriicken - gestaf
felt. Infolgedessen ging zum Beispiel die Ausfuhr Englands nach 
Italien in der genannten Zeit um 96 Prozent zurück, die Aus
fuhr ]I'.!';Oslaviens um 90 Prozent, die Ausfuhr Frankreichs da
gegen nur um 69 Prozent, die der Schweiz gar nur um 17 Pro
zent. Die Ausfuhr Österreichs war 39 Prozent größer! 

Wir haben vorausgesagt, daß mandte Waren absonderlidJe 
Umwege nach Italien machen würden. Wir stellen dazu heute 
als !ki;piel fest, daß Albanien 1934 aus Rumänien für 32.36 
Goldfr.1nken Erdöl bezog, im Jahre 1935 jedoch für J,Z Mil
lionen Goldfranken. Die interessantesten Umgehungen werden 
sicher erst nach und nach bekannt werden, ebenso wie die un· 
mittelbare Einfuhr nach Osufrika. Die verfügbaren Statistiken 
geben also durchaus kein volls1ändiges Bild der Belieferung 
Italiens mir ausländischen Waren in der Sankrionszeit. 

Die Ausfuhr ltaliens nadt jenen 13 Ländern ist in 
derselben Zeit stärker als seine Einfuhr aus ihnen, nämlid-. um 
46 Prozent, zurückgegangen. 

Als Beispiel für die von Land zu Land starken Unterschiede 
nehmen wir hier die Weinausfuhr Italiens, weil über sie bereits 
Angaben für das erste Halbjahr 1936 vorliegen. 

Weinausfuhr Italiens ;n HektolOtern 

lnq;esamt 
Deutschland 
05tcrreich 
USA 
Sd1w~dcn 

Schweiz 
Großbritannien 
fr~llkrcich 
Belgien 
Niederlande 
Polen 

L Halbjahr 1935 Halbjahr '936 

93 4e0 88 6eo 

3l 000 37 6oo 
4 900 I l jOO 

4 200 4 ]00 ,,, ,,, 
35 jOO )2 ]00 

3 100 '" 
2 ]00 ,, 
I 000 " 1 Soo 4" 

)00 70 

Wie wir sehen, haben manche Völkerbundsmitglieder, Ja so-
gar Sanktionsmächte den italienischen Wein in der Sanktions-
7eit keineswegs völlig verschmäht. Teilweise scheint die Sank· 
tionsfreudigkeit !cdi;;lich eine Freude über die günstige Gelegen
heit gewesen zu sein, den eigenen Winzern durch Ausschluß 
der iulienisd-Jcn Konkurrenz einen Vorteil zuzuschanzen. Aber 
immerhin konnten diejenigen Länder, die mehr Wein aus Ita
lien bezo~;en haben, den Sanktionsausfall nicht voll wettmachen. 
Die übrige Ausfuhr hat sich auch längst nicht so gut halten 
lassen wie die Ausfuhr von Wein. 

Die An~aben d~rüber müssen wir uns aus der Außenhandels
statistik der Einfuhrländer zusammensuchen, da die italienische 
Regierung sich über den Außenhandel ausschweigt. Die Einfuhr 
Englands aus Italien betrug im ersten Vierteljahr 1936 nur 
6o ooo Pfund Sterling gegenüber l Millionen Pfund Sterling in 
derselben Zeit des Vorjahres. Die Einfuhr Belgiens betrug in 
den ersten vier Monaten 7 Millionen belgisclle Franken gegen
über 55 Millionen I; ranken in derselben Zeit des Vorjahrs. Die 
Einfuhr Frankreichs in den ersten fünf Monaten betrug r6 
gce,cnüber 179 Millionen französischen Franken, die Einfuhr 
Rumäniens in den ersten drei Monaten 40 gegenüber r87 Mil
lionen Lei, die I'.infuhr der Sowjet-Union in derselben Zeit o,6 
gegenüber r,4 Millionen Rubel. - In a!l diesen hier beispiels
weise zmlmmengetra:;enen Ar>gaben ist nicht enthalten die 
Schrumpfung der Fremdenindustrie und die Leiotungen der 
ir"licnischen Schifbhrt für fremde Rechnun1!;; auch aus diesen 
beiden Quellen flossen weniger Devisen als früher. 

Sehr smrk sind ähnliche Bestrebungen in C ~ n a da, bei dem 
die Bindung ~n das Empire am meisten der geografischen Lage 
widerspricht. Es hat mir den Vereinigten Staaten eine 48oo km 
lange Landgrenze gemeinsam, die n_i,·gcnd; an besonderen Hin
dernissen entlangläuft. lm Gegented: die bciderscitigrn Prärie
provinzen sind Bestandteil der großen Ehenc, die den gan?en 
Erdteil durdnieht, und die Seenprovinzen beider Staaten ge
hören schon verkehrsmäßig zusammen; Britisch-Columbien liegt 
mit dem entsprechenden amerikan_isdten S~aat _in einer _gemein
samen Mulde zwischen hohen Geb1q;en. D!c Wl!tsclufthche und 
kulturelle Entwickbn" hat diese Einheit des nordamerikanischen 
Blockes bcstäti~t. ca"nada hat einen Hand~lsvertug nyit den 
Vereinigten Sta~ten, der von den Ottawa-ßmdungen nicht be· 
rührt wird. Außerdem wei;en vide Beziehungen Canadas vorn 
Empire weg nach Ostasien hin. Der Hauptweizenh.1fen Van
couvcr, das Ausfallstor der Provinzen Albcrta und S.1•bt
schew,1n, liegt an der c.madi.1chcn Westkii~te. Diese ganze \West
küste ist b~bnntlich Urs~c!JC einer stetif:cn Sorge der Ver
einigten Sta~tcn. Sie ist n:imlich unbefesti;;t und könnte eine 
~s:.aische Macht zum Einbruch in den Kontinent verleiten. So 
ist es al<o kein \'Vunder. daG schon aus strategischen Gründen 
das Intertose w~shtn;;tom ~n Canad.t wnchmend wächst. 

Auch S ii d a f r i k a hn den Ottawa-Vertrag schon durch-

r" C r, in 0 bdesti~t die Nanking"Regicrun;: unter Tsd,:ankoi
schck ihre Stell<~n;: ~~-~··nliber der Kanron-Regi~rung. fast die ~e
s.tmtc Luft<treitmac-ht KantOn' >OWi<: vide Offiziere und einzelne 
Truppenteile hoben sid1 dem Oberbefehl Tschiankai,cl,eks unter
stellt. 

\Veil Ausfuhr, Fremdenindustrie und Schiffahn wen1ger aus
Eindisehe Zahlun;;en hcreinbndnen, ist es leicht erklärlich, daß 
der Gold- und Devisenbestand der Notenbank 
stark schrumpfte, angeblich auf etwa die Hälhe, obwohl manche 
Linder erhebliche italienische Zahlungsrückst~nde aufbufen Iies
sen (so die Schweiz und Deuts~-hland), und obwohl viele in
ländisdten Vorr:ite nicht ergänn und die Produktionsanlagen 
teilweise heruntergewirtschaftet wurden. 

Die Sanktionen, schon diese so wenig wirksamen Sanktionen, 



haben Italien erhebliche Schwierigkeiten bereitet, und Italien 
hatte wohl mehr Anlaß, den letzten Tag der "wirtschaftlichen 
Belagerung" durch Beflaggung zu feiern als den ersten, Wir 
hatten aber doch redu, als wir hier "bei Abwägung der (FcbruJr 
1936) sichtbaren wirrschaft!ichen, innenpolitischen und außen
politischen Umstände" sagten: "Italien kann den Wirtschafts
krieg mit den Sanktionsländern, allerdings unter erheblid!en 
Opfern der Bevölkerung, eine erhebliche Zeit durchhalten." 

Nur scheint uns damit über die Wirkung ernsthafter wirt
schaftlicher Sanktionen nichts ausgemacht. Der sogen an n
te "test-case" war keiner. 

• 
Wird nun nach Aufhebung der Sanktionen al!cs wieder wer

den "wie einst im Mai"? Daran ist aus zwei Gründen nicht zu 
denken. 

Einerseits haben die früheren Kunden Italiens nun zum Teil 
andere Lieferanten. Deutschland hat zum Beispiel seine Ausfuhr 
von Kunstseidegeweben nach England in den ersten fünf Mo
naten dieses Jahres auf z,; Millionen Quadratyards gesteigen 
(gegenüber 1,4 Millionen in derselben Zeit des Vorjahres) und 
die Ausfuhr von Mischgeweben auf 0,9 Millionen Quadratyards 
(gegenüber o,; Milionen); die Erhöhung cntsprid1t etwa den 
ausgefallenen italienischen Lieferungen. Die Türkei hat Textil
waren, die sie früher von Italien bezog, entweder selber produ
ziert oder aus Deutsd!land und der Tsche<:hoslowakei gekauft. 
Polen hat für Zitronen, Nüsse und Mandeln Ersatz für die bis
herigen italienischen Lieferanten in Spanien, Portugal und p,,
lästina gefunden. Rumänien hat Textilwaren aus England statt 
aus Italien eingeführt usw. Ob sich die "Sanktions g e
w i n n I er" aus ihrer Lieferantenstellung so rasch wieder ver
treiben lassen, ist zweifelhaft. 

Andererseits will Italien seine Einfuhr garnicht wieder im 
alten Umfang und der alten Zusammensetzung aufbauen (was 
natürlich Rückwirkungen auf die Wiedereroberung seiner Aus
fuhrmärkte haben muß). Die teuer erkaufte Annäherung an 
die Autarkie will es aus wehrwirtschaftlichen Gründen min
destens aufrechterhalten. Wo Investitionen für Ersatzproduk
tionen und zum Abbau vordem nicht als abbauwürdig ange
sehener Bodenschätze gemacht wurden, will Italien sie nicht 
preisgeben. 

Die Herstellung von Farbstoffen ist zum Beispiel nach An
gaben in der italienischen Presse nahezu verdoppelt worden. 
Mag sein, daß das absolut nicht allzu viel bedeutet. Aber auf 
diese Entwicklung ist man in Italien nolz und will sie nicht 
abstoppen. Das wird mittelbar bewiesen durd1 die kün.liche 
Ankündigung des Vizesekretärs der faschistischen Partei, die 
Preisüberwachungsstellen würden aufred!terhalten werden. Wie 
stark die Preise in der Sanktionszeit gestiegen sind, konnte man 
aus seiner Feststellung entnehmen, der Erfolg der Preisüber
wachung sei gewesen, die Preiserhöhung der wichtigsten Nah
rungsmittel im Durchschnitt gegenüber dem Vorjahr auf 8 Pro
zent zu beschränken. Die Annäherung an die Autarkie kostet 
die Italiener etwas. Aber sie wollen sie sid! etwas kosten lassen 
- oder genauer: Mussolini will das. 

Die Sanktionen haben also dieselben Folgen wie der Welt
krieg. Sie haben die nationale Ahschließung von 
der Weltwirtschaft gefördert. 

• 
Was man aus dem "tcst-case" nicht schließen darf und welche 

wirtschaftlichen Folgen er haben wird, haben wir gesagt. 
Wie weit die Schlüsse, die man tatsächlich, wenn auch zu 

Unrecht, aus ihm zieht, und wie weit seine wirtschaftlichen 
Folgen dem Frieden dienen oder dem Krieg, mögen die Leser 
sidi. selber sagen. 

Der Wert Abessiniens 
Die Mcinungen über den Wert des Landes gehen sehr aus-

einander. Zuerst, als der it.alien,is<he wmc, A1bessinicn lU erobern, 
no<h nidlt ganz klar war, hieß es, <ia.s Lan.d soi unendlich reich an 
Gokl, -Platin, Kaffeesträu<hern und zukünfti1;em Baumwollboden. 
Dann, .als die Truppentransporte n.ach Mas",.ua -immer bäuf<ger 
wurden, setzt-e die GegenproJX'ganda oin. Plötzlich hieß es, Jas 
[.and sei eine Wüste ... Die Wahrheit, die ~"M-n .beim e.igenen 
.Au.genschein gewinnt, ist folgende: Die f.rde ist fruchtbar. Der 
Rl>den birgt namhlftc Schätze, wie der Golds<hmu<.k der Abcssin.itr 
und ihr bodenständige< Schwerteisen 'beweisen .. R,ichtige Bewässe
run-g, am .Anfang au.fopferun·gsvolk Arbeit, die nur von Weißen -
un.d in diesem KLima audJ. w-irkJ.idJ. verriffitec werden kann, wird 
•us den günstig .gdegenen l.«ndstrichen Mengen von Textilmh
stof.fen und Fe1dhü<hren hervorzaubem .können, die weit über den 
augenhli<.klichen iulien.ischen Beduf gehen. 

Estermann 1m ,,A111gr-iff" (N.r. Ill) 

Kitsch 
Ein Sommernachtstraum 

München-Schwabings mitternächtliche Einkehr, wo der nahe 
Sommer vom Englischen Garten her leise anpocht. Eine leise 
Stimme flüstert zarte, seltene Dinge, und du fühlst dich um
weht von reinem Hauch: Inge M., die begabte junge Dichterin, 
hat heimgefunden unter dies mütterliche Dach. Sie steht ganz 
bescheiden, fast schüduern da, und ihr ätherisd!es Lächeln ist 
kindhaft und wissend ihr dichtendes Wort: wissend um echten, 
frühen Schmerz und kleines Glück und leuchtend vpn vielen 
Christbaumlichterehen junger Freude ... Doch damit wir uns 
nicht romantisch verlieren, holt uns mit derberem Zugriff in 
die Lachsaiten der Stimmungslaute Friedl W., die plauderforsche, 
herunter auf die Schwabinger Erde ... und stellt uns in Lise
lotte G. den reizenden "Puck" dieses Sommernachtstraumes vor, 
wo auch exaktes und reales Können in der Tanzkunst recht be
hält ... und die beiden T. in -ihrer lichtblonden Grazie und 
wechselnden Kostümreizen ... Und das Tanzpaar von Welt
klasse D. und G., elegant und geschmeidig .im akrobatischen 
Salonspiel ihrer rassigen Bewegungssymphonie ... Hinz A. und 
seine Getreuen spielen dazu und holen auch uns zu beschwingter 
Betätigung aus unseren behaglich.en Nischen ... 

~b.arettk.ritik .in einer MündJ.ner Zeitung (t9J4) 

Die Begegnung 
Die Abteiltür wird geöffnet. Herein kommt wie ein leuch

tender Sonnenstrahl ein junges Mädchen. Beide Arme voll Blu
men. Sie belegt den Platz mir gegenüber und geht dann auf 
den Gang, um vom Fenster aus Abschied zu nehmen. - Von 
einem Herrn. 

Der Zug rollt und lange läßt sie noch lhr Tud! winken. 
Als sie ins Abteil zurückkommt, bin ich ihr behilflich beim 

':'erst~uen ihres Gepäckes. Mit einem freundlichen Lächeln dankt 
Sie m1r.-

Nun endlich sitzt sie mir gegenüber und ich habe Muße, sie 
zu betrachten. Sie ist ein entzückender strahlender Mensch, der 
sofort Wärme um sich verbreitet. - Jetzt schaut sie mid1 mit 
großen, fragenden Augen an, und id1 muß gestehen, nun stehe 
ich ganz in ihrem Bann. - Ich überlege, wie ich am besten ein 
Gespräch anknüpfen soll, doch - es ist wirklich zu dumm, -

Planwirtschaft in Abessinien? 
Während in Genf iiber die Anerkennung oder Nichtaner

kennung der iulienisdlen Eroberung geredet und besd1lossen 
wurde, hat nun in Rom über die wirrschaftliehe Erschließung 
des eroberten Landes beraten. Die neue Kolonie soll die Wirt
schaft Italiens vcrvo!lsdndir;en, indem sie die dem Mutterland 
fehlend~n Rohstoffe herbcisdufft. D1s neue "Imperium" braucht 
diese Ergänzung, um für jeden kommenden Krieg wirtschaftlich 
gerüstet zu oein. Die Generalpmbe der Sanktionen hat man 
zwar bestanden, aber im Großkriegsfall würden die Wirkungen 
einer ratsächlid,en wirtsdufdid1~n Abriegelung doch viel 
sdw>erer wiegen und vidleid1t entscheidend sein. 

Der aus dieser Erkenntnis geborene entschlossene Wille, die 
Kolonie in der crrcid1bar küfzrsten Frist für ihre wirtschaft
lichen Aufgaben leistungsfähig 7.l! madicn, läßt Italien jetzt zu 
Maßnahmen greifen, die in der KolonialgesdJidlte der Mensdt
heit bisher nicht versucht worden sind. Kolonialland war bis
her das Gebiet, in dem sich die private Initiative eines risiko
frohen Unternehmertums am frci,·1ten betätigen konnte. Nur 
dadurdJ konnte U.S.-Amerika d~s wirtsduftsfreieste Land der 
Welt mit allen typisdJen Vorzügen und Nachteilen des System~ 
werden, d.1ß es Koloni.1lland war. 

Im it:ll:cnischcn Kaiserreid1 Abe;sinien wird es k e i n e 
f r c i e Wirtschaf r geben. Schon bei der landwirtsduft
lidlen Besicdclung will der Staat das Heft ganz in der Hand 
behalten. s;c wird in militärischem Stil durchgeführt werden. 
Die ßauiilonc der künftigen Kolonisatoren sollen ähnlich aus
gehohen wcrdtn wie die kriegführenden, wenn auch die Aus
hebtmgen atJs freiwillig sich Meldenden geschehen sollen, von 
denen man offenbar einer ausreichenden Anzahl sicher ist. Man 
braucht Bauern, Handwerker und ungelernte Arbeiter, Klein
h~ndler, Techniker, Organisatoren, Ji.rzte und Geistliche. Große 
ländliche Kollektivwirtschaften sollen geschaffm 
werden, die von den ausgehobenen Arbeitskräften bearbeitet 
werden sollen. 

Der künftige "Siedler-Soldat" (Colono-soldato) wird sich bei 
der Aufnahme-Untersuchung darüber ausweisen müssen, daß er 
neben der Fachausbildung genügende Widerstandskraft gegen 
die Unbilden des Klimas und des Geländes besitzt und daß er 
moralisch gefestigt ist. Die Kolonie wird also von vornherein 
über ein hervorragend geeignetes Menschenmaterial verfügen 
und sich schon dadurch vorteilhaft von allen bisherigen Kolo
nis.,tionen unterscheiden, bei denen wahllos alles zugelassen 
wurde, was aus irgend einem Grunde im Mutterlande kein 
Fortkommen finden konnte. Besonders sorgfältig werden die 
Führer aller Grade ausgewählt werden. 

Die Kollektivwirtschaften sollen so weitgehend wie möglich 
t e c h n i sie r t werden. Auf Heranbildung eines wirtschafts
freien bodenverwurzelten Bauernstandes wird bewußt verzich
tet. Die Bauern, Handwerker und anderen handarbeitenden 
Siedler werden unter Wirtschaftsleitern arbeiten, die zugleich 
für sozialen Beistand, Disziplinierung und Erziehung zur Ge
meinschafrsgcsinnung sorgen werden. Alle werden in militäri
schem Dienstverhältnis stehen, sodaß sie aud1 jederzeit für die 
Verteidigung des Landes eingesetzt wuden können. 

Grundsätzlich sollen alle Angehörigen, Prauen und Kinder, 
mit übergeführt werden. Eine gewaltige planvoll geregelte Völ
kerwanderung wird anheben. Wie die eingeborene Bevölkerung 
von etwa 10 Millionen Menschen wirtschaftlich eingegliedert 
werden soll, ist nicht bekannt geworden. 
N~ben d_er landwirtschaftlid1en Ausbeutung - in dem Lande 

gedc1hen d,e Kulturpflanzen aller Zonen - sol! die Gewinnung 
d~r anorganischen Bodenschätze (01, Metalle) einhergehen. Auch 
hterfür sollen nach dem Vorbild des italienischen Korporatlv
srstems staarlichc 9rganisationen unter sraadichen Be~mten gc
bddet we;den. "D1e künftige abessinische Wirtschaft wird eine 
halbamt!idJe, syndikal-korporative Wirtschaft sein" heißt es in 
einem Zeitungsbericht aus Rom. ' 

Für die Organisation dieser Wirtschaft rechnet man zunächst 
mit der staatlich~n Anstellung von _1000 Technikern, 400 i'\rz
ten, 6oo Ingemeuren und Landwirten. Daß sich in diesem 
Neuland, in dem der Einzelne nodt weit mehr auf den Beistand 
der Gen:'einschah angewiesen ist als im Kulturland, bei dem 
systemauseben Ausschluß wirtschaftselbständiger Elemente die 
h~lbstaatlic_he "?Virtschaft bald zu einer ganzstaatlichen ent
Wickeln w1rd, hegt auf der Hand; und wenn sich die Erfolgs
erwartungen der italienischen Regierung einigermaßen erfüllen 
werden, so wird sie kaum Anlaß haben, die Entwiddung zu 
hemmen. 

Die wirts~aftliche Macht zur Durd!fi.ihrung aller nötig wer
denden A_kw;men dürfte der Regierung jedenfalls zur Verfügung 
stehen, sett ste unter dem Druck der Kriegsnöte das Bank- und 

ich weiß wirklich nicht, wie anfangen. Da - sie zieht ihre Hand
schuhe aus und ich sehe - zu meinem Schrecken ..,...- daß sie 
verlobt ist. Ich bin unglücklich, denn meine Gedanke~ hatten 
schon weite Flügel ... Sie hat wohl mein Erstaunen bemerkt 
v_on Zeit zu Zeit streift mich ein kurzer Blidt. Nun schaue ich 
sJ_e unve.rn.:andt an. Wie Trotz steigt es in mir auf. Kann ich 
mcht mJt 1hr sprechen - und ich respektiere die Braut - so 
sollen doch ~eine ~ugen. reden. "Bist du glücklich?" fragen sie, 
"':enn du d1esen Rmg nicht tragen würdest, wer weiß - viel
l~lcht - hätte es sein können, denn ich hab dich lieb, unendlich 
lie_b - auf den ersten Blidt. Ich beneide den andern der dich 
~1r ni~n;.t, weiß er dich auch zu schätzen, hat er dich ebenso 
heb Wie 1ch? - Bist du wirklich unwiederbringlich für mich 
verloren?" - Da - steht sie auf und nimmt ihre Sachen zu
~ammen, der Zug fährt langsamer. Ich nehme ih;en Koffer traue 
1hn zur Tür und wieder ist ein liebenswürdiger Blidt mein Dank. 
per. Zug hält. Dodt ehe sie den Gepäckträger gerufen hat, habe 
tch Ihre.? Koffer heraus~ebr.acht. Id; sage ihr die einzigen Worte: 
"Ich wunsche Ihnen gluckhche He1mkehr!' - Da ist's mir .als 
wollte sie n_ach B_lume~ greifen und sie mir zum Dank geben. 
'?der sollte 1ch m~ch gemt haben? -Ein letzter Blick, dann ist 
s1e. for~, un~ es gtbt wohl kein glückliches Geschick, welches sie 
mtr ":Ieder m den Weg führt. In tiefem Sinnen fahre ich in die 
schweigende Nacht. 

Meine Gedanken sind bei einem jungen Mädchen. 
Skine :in einer B•rl.iner Zeitun.g (Juü '?33) 

So dichtet das Leben 

RcnC_e P., ein junge~, schlankes Mädchen aus der Provence 
war m.Jt fi.infz_'0.n Jahre~ in_ sch~ärmeri~cher Neigung eine~ 
Leutnant G. hong, der s1e ruch.t cmmal kannte. Voll romanti
scher .. Exzentri_7.itä~ bildete sie sich ein, ohne ihr Idol nicht leben 
zu ko_nnen. ?te hef v~n Ha~se weg, verschaffte sich Pap.iere 
und emc Unlform, es 1st erwiesen, daß sie bis zur Front vor
drang und n:onatelang une~bnnt im Schützengraben des Leut
:'ants G. Dlenst tat. Renee verstand es, sich das Yenrauen 
thres Vorgesetzten. zu erwerl:'en. Sie höne sich, ohne die Maske 
fallen zu las_scn, seo:'e Erlebmsse an. Bei diesen Beidlten standen 
Frauenge~chtchten _Im Vo_rde_q:;run?. Der Duldersinn und die 
Tap!erkel_t der_Klemen, die s1ch bei solchen Geständnissen nicht 
vcrnet, smd mcht genug zu bewundern. 

Leutnant G. wurde verwundet, Rcnee rettete ihn unter 

Kreditwesen des Landes unter ih~e Befehls~ew~lt gebracht hat. 
So wird die Wirtschaft der Ko_Jon1e vorauss1~thd1 sehr bald das 
Bild einer typischen PI an w t r t s c h a f t bieten, ganz wie sie 
nad1 der Theorie vorgestellt werden muß, wenn auch. ein 
wesentliche Partie, die fertigwarenproduktion, in dem Bild~ 
einstweilen fehlen wird. 

Vielleicht wird sich hier in ~inzi~artigcr Weise Gelegenheit 
bieten, die Vorzü~e und Nachtetle d1_eses Syste~s a~ der Praxis 
gründlich zu stud1eren und den Memungsstreit d.~uber, der in 
aller Welt nidu zur Ruhe, ~ber auch n:cht ;;orwarts kommen 
will gewissermaßen durch em e:uktes Expcnment zu fördern 

' W. Schwarz· 

Italiens Auf~abe 
~an I1at viel von den Sklaven A.bessinien> ~esprochen. Vom 

eigentlichen Sklaven dieses Landes sprJch man m<ht. Es sind die 
Garas J;c Millionen de; anmdigltC!l ~iler Bauern der Erde, i1l 
ihrer 'cntsc.,.lichcn Armut und RückHändigkeit ei<nigani-;;. 11.an 
bered1nct .das DurdJsd!llitcseinkommen dieser Garas im Jahre auf 
kaum zwei Taler, also zwei Reidmnark. Die meinen haben nid.t 
einmal J"". Was soll ein ·Lebewesen, dessen Bedürfnülosigk~it der 
.gcnamncn Kaufkraft cncspriffit, benötigen,_ wie ~oll es im Aufbau. 
programm cing;eglieJen werden? Selb>t d:~5e. li.rmsten der Arm
stcn wurden Yon ihren ,.Schuums" und RaSJ ins aufs Blut be>teuert 
und auo;;cpreßt. Diese Masse halbverhungerter Mcmfficn ist eine 
geschlossone Front des :Vlißtrduens 'gegen jedes neue Gesetz, gegen 
jeden Maultierrcicer, gc-;;en jeden, der etwas -anderes ü-ber seiner 
Blöße tr:igt als "in zerlumptes Ncssels10ff-Schama. 

Hier erwartet Italien eine Arbeit, ei.n :Probl~m, de-ssen Lösung 
schwieriger und zeitraubender sdn wird al< .die Erstürmung de1 

Amba Ara<.iam. 
Roland Strunk im ,.Völ.k.ischen Beobachter" (Nr. '94) 

Nach einer i'\ußerung des .<üdairikan.ischcn Veneidigungsminlsters 
Pirow, die -in der ,,J'rankfurter Zeitun-g" (Nr. 357) w.iedcrg~but 
worden ist, sind "cinflußreidte Krci'C ;n Großbrit~nn.ien der An
siffit, Jaß ke.ine dauerhafte Grundlage für eine fried~idle Vem2.n
digun-g m.it D c u t s c .h land gefunden werden könne, wenn m~n 
.Deutschland nicht .1ngemesscne territoriale Kompens..ationcn für 
seine Kolon i c n gebe. Diese Kompensationen müßten :n-icht ir
.gen.dwo ,in der Welt, sondern :in A f d k a gegeben werdon. Eng
land würde eine ...::<hte Regelung begrüßen, und er .habe viel Zu
>timmung fii-r Sl'ine Am.idlt gehört, daß De-uts<hlands Mitarbcit in 
.Afrtka im Interesse der Aufred.tcrhaitung der weißen Zivilisation 
crfordcrlidJ. so-.i. Allerdings sei e.ine Rüd.gahe von 5üdwestafrih 
und des früher~n Deutsch-üsta.frika angesi<hts der Vcränderungcn 
seit 1919 auf politi><hem, strategischem und wins<haftlichem Gc
hiet nicht rnöglidJ. Scit der Eroberung Abess>iniens durch Italien 
sei die Notwendhgkeit für eine Rückkehr Deutsd.lands nach Afrika 
no<h dring!iffier -gewor<lcn." 

Amerikas Zukunft 
Mr. Morris L. Cook, der ehemalige Präsident der Ho4n•r.uscr

schut:z:-Kommission :für den MissisS!ppi, hat vor ~rnerikanisd>cn 
Regierungsvertretern ein sehr düsteres Bild von du gcograf.isffien 
Zukunlc der Vereinigten Scanen entworfen. Wie er bchauptct, 
müoscn die Sandstürme und <lic Hochwasser, die die Staaten in 
~egel.rnäfligcrn Turnus Jahr für Jahr heim>uffien, u.nweigerl.i<h daVJ 
führen, daß .inne~ha\b weniger Menschenalter der gesamte amcri
ka.nis<he Kontinent einer Wüste gleidlt. Ge.genmaßnahmen soicn 
möglidJ.. Abu die,.r Abwehrkampf würde ·im Jahre rn.indl:$tC!U 
zwei Milliarden Dollar versffi~ingen und auf die Dauer d.ie Kata· 
strofe doch ni<ht ver.hindern können. 

W.in.J und Wa<ser, SJ."gt Mr. Cook, entreißen jährlich dre.i Mil
liarden Tonnen Erdrei<h dem -Boden Amerikas. Allein der Missis
sippi wälzt Jahr für Jahr an 400 Millionen Tonnen Erde in die 
Sucht von Mexiko. Der gewaltige Sandsturm, der im Mai des 
Jahres 1934 über den nor<lamer>.kan.ischen Kontinent dahinbrausre, 
hat von der Obenfläche der großen Weizenb:w.geb.icte 3oo M:illionen 
Tonnen fruchtbarstes Ackerland weggetrieben. Dadurdt wurde ein 
einst blü·hen.des Gebiet, das dem Umfang der Staaten ll!.inois Ohio 
Maryland und Nord-Carol.ina entsprid!t, .in eine Wüsten~ ver: 
wandelt. 

.?a• sei ~.ur der Anfang. Ln zehn, zwanz.ig oder {üruf2lig Jahren 
wurden Wusten von der Grö& der Sahara dem Landschafubild 
Amerikas ihr Gepräge gehen. "Völ.k.is<her -Beobad>t-er" (Nr.tf8) 

Rcgehnäß.ige Mesm111gen des Grundwasserstandes an vemhiede
:'en Stellen in Eu r o p a haben ergeben, daß niffit zu &efiir<hten 
m, Europa könne austrod:nen. Ein übermäßig .gesunkener Grund
wa.s~r:spH.>gel kan-n ~chon Jurffi ein einziges nas:se~ Jahr wieder aus-
·geghchen werden. ,,Berliner Loka\anzei.ger" {Nr. 136) 

Lebensgefahr. Hier _beg.i.nnt ~ie 1"r_agödie der jungen Amazone. 
Ihr A_bgott wurde_ m e1_n Spital hmter der Front gebracht. Sie 
deserttcrte, um w1eder m G.s Nähe zu kommen wurde dabei 
gef~~t und mit ~inem str;ngen Verweis zum Truppenkörper 
zuruckgebra~t. Em. neuer~1che~ VersudJ, in die Etappe zu kom
~en, hatte e.me knegsgeru:hthche Aburteilung zur Folge. Erst 
'l_ll K~~ker ?ckan_me sich Rcn(e zu ihrem Geschlecht. Das Ge
ncht uberw1es dJe Ausreißerio einer Zwangsen:iehungsanstalt. 
J:lad-I Monaten gelang es Renofe, aus dieser Anstalt zu entfliehen. 
~~e fand kden Wet? zu _ihren Eltern zurück, resignierte und hlt 

IS vor urzem ein s:1lles, zurückgezogenes Leben geführt. 
Der f_toman h~t em happy end. Ren~e und ihr Geüebter 

haben ~Ich vor em paar Monaten gefunden. Im Wandelgang :r Pa.~tser O~r erblickte das Mädchen den Helden ihrer Mäd-
entraume:. Dte alte Sehnsud!t brach. wieder auf, und G. war 

von ~n1.Eroffnungen der tapferen Frau so ergriffen, daß er die 
me~su> tu>e Folgerung aus dem Opfer RenCes z und seine 
"Knegskameradin" heiratete. So dichtet das Lebe~ .. 

"Tatsa<h.enbe~iffit" ~n einer Wo<:hensduift (1934) 

Scheiben-Poesie 

Damenwäsche von Pfizenmayer ist hochmodern und gar nidlt 
teuer. 

kl TdrageS~ auch Sie einen Sommerhut! Sie werden sehen, er 
Cl et Je gut. 
Es ist so schön ' d · · 'k 

L. d ' s rmgt ms Gemüt Spielt die Harmoru a etn te . ' 
Soldaten wenn "h b _L • 

und buft!' t r etwas rau=t: Bet Bux gibts Alles, kommt 

Sollhirn Sommer nichts verde•Ln? E' j" k 'm erwer en! 'uc men Küh so>ran SI 

W~~~r~ldn~i:uK~~~~! spricht es si<.h weiter: Wie schön färbt 

W1e s<.hön läßt · .L • Sto-'· • . , es S!Ln promenieren, geht man mit einem 
U<. opazJeren. 

Ob eine Dame ob · H s· N s:ure. ' etn err, Ie braud!en eine Reise- eces-

Auf Schaulenstersd1eiben ;111 Stutoganer Königsbau 

Der Geldruck 
das Zimmerbild 

Der Öldruck 

_unter Glas und Rahmen oder allgemein~r 
1st audJ bei uns in Mitteleuropa zwar etJl 



Kaffee 
Es gibt kein Getränk, das sich an Beliebtheit mit dem Kaffee 

vergleichen könnte. Er verdankt dies einer Eigenschaft, die ihn 
vor a!len anderen n~rkotischen Genußmitteln auszeichnet. Wäh
rend der Wein bald berauscht, Bier dumm und schläfri~ mad!t, 
der Tee die Nerve~ abstumpft, erhält Kaffee lebendig und 
wacl1, regt die Gehirntätigkeit an und brin"t all<>cmcin gute 
Laune. So ist die Gesprächigkeit der Kaffcct~nten" und -B;scn 
sprichwörtlich geworden, und wenn man ihnen danebC"n auch 
ein wenig Borniertheit nachsagt, dann ist die1 sichcrlid> nur 
einem allzugroßen Verbrauch an gemeiner Zichorie ZU7.usduci
bcn. (Daher mag e; auch kommen, daß der Kaifee mehr den 
"weiblichen" Getränken zugerechnet wird. Ganz mit Unrcdu; 
es war immerhin ein M:mn, Johann Seba~üan Ba<.:h, der ihm 
eine eigene Kantate widmete.) 

Der Kaffeestrauch >tammt Jm einem Lande, das jetzt erst 
zu tragischer Berühmtheit f':clangt ist: .tu_\ Ab e 1 s in i e n, und 
zwar aus seiner süJwestl:chen E(ke, du Landschaft Kaffa. Die 
Sage berichtet aber, daß die Verwendung seiner Frucht in 
Arabien, im LJnde Jemen, entdeckt worden sei. Jedenfall, 
ist die ganze Kultur des !~hm vom Kaffee nidu zu trennen. 
An die Stelle des Weines, den MohJmmed verbot, ist die ge
-brannte Bohne gcucten, dam Aufguß sogar den Namen "Wein 
des Islam" crhalren h.n. Die Mohammedaner preisen seine er
frischende Wirkung auf den Geist, die ihrer Neigun" ?.um Er
zählen und zur Spitzfindigkeit so herrlich entgcgenk;mmt. Das 
erste K~ffcchaus entstand 1 s so in Konstantinopel und diese 
Einrichtung ist seitdem im ganzen Orient und ~eit darüber 
hinaus Ze~trum der leichten Geselligkeit geblieben. über Mar
seille kam der Kaffee nach Paris an den Hof Ludwigs XlV. 
Ein wenig später wurde er in Wien bekannt. Als nämlich 1683 
die Türken vor Wien zurückgeschlagen wurden, erhcutcte mm 
in ihrem Lager fünfhundert Sack Kaffeebohnen. Ein Pole, Gcorg 
Kolschitzki, hatte als Dolmetscher bei den Türken den Gebrauch 
der Bohnen erfahren und eröffnete mit der Beute das erste 
Wiener Kaffeehaus. 

Nach D e u t s c h 1 a n d kam der Kaffee aus Fr~nkrcich, 
gleichzeitig mit der Verbreitung des französischen Wesens. Zu
nächst war er lediglich Getränk an den Fün.tcnhöfen. Als er ins 
Volk zu dringen begann, führten Weinbauern und Bierbrauer 
zunächst einen heftigen Kampf gegen den zunehmenden Kaffec
genuß. Die Fürsten hatten überdies hohe Zölle auf die Einfuhr 
festgesetzt. Als in Preußen nach dem siebenjährigen Kriege die 
Staatskassen leer waren, errichtete der König ein Kaffeehandels
monopoL In Deutschland, dem klassischen Land des Ersatzes, 
wurde damals auch der Kaffee-Ersatz, die Zichorie, entdeckt. Sie 
kam allerdings erst durch die Kontinentalsperre Napoleons zu 
Ehren. Nach Aufhebung dieser Sperre brachte die Zeit des 
Biedermeier die heute noch allgemeine Verbreitung des Kaffee
trinkens. 

Es gab eine Zeit, da Arabien das Monopol im Anbau des 
Kaffeestrauches besaß. Mit der Steigerung des Verbrauches ver
breitete sich auch der Anbau. Ho!ländische Pflanzer führten ihn 
in Java ein, das bald Arabien überholte. Fast gleichzeitig br:~.chten 
die Franzosen den Strauch nach Amerika, auf die westindisdmr 
Inseln. Von Guyana kam er dann I73 s nach B ras i I i c n. Dort 
waren Boden und Klima für den Anbau günstig. Da bis 1888 
die Sklaverei bestand, war auch die Arbeiterfrage leicht zu lösen. 
So kam Brasilien bald an die Spitze aller KaffeerzetJger. Heute 
produziert die Erde I 925 ooo Tonnen Kaffee, davon Brasilien 
allein I JOOOOO Tonnen. Auf die einzelnen Ländtr verteilt sid1 
o::ler Anbau ungefähr folgendermaßen: Br:.silien 70 Prozent, Co
lumbien I I ,6 Prozent, Niederländisch Indien 4,4 Prozent, Gua
temala 3,3 Prozent; mit unbedeutenden Anteilen folgen noch 
Mex.iko, Hai Ii und Costa Rica. Der Weltverbrauch ist bedeu
tend geringer als die Erzeugung, er beträgt nur r 580 ooo Ton
nen. Davon konsumieren die Vereinigten Staaten p Prozent, 
Frankreich I3 Prozent und Deutschland 10 Prozent. Beadltlich 
ist der Preisuntersd1ied einzelner Kaffeesorten. Er richtet sid!. 
nach Geschmack, Bekömmlichkeit und Ergiebigkeit. Demgem'iß 
bewegen sich die Kleinhandelspreise zwischen 3,60 und 8,8o RM. 
<las Kilo. (Am Kaffee wird sehr viel verdient. Im Hamburger 
Kaffeegroßhandel kostet d~s Kilo ungebrannter Bohnen -,70 

bis 1,90 RM.) 
Wenn man von Kaffee spricht, denkt man sofort auch an die 

Kaffeevernichtung. Sie wurde zum ersten Male im 
I8. Jahrhundert in Ostindien durchgeführt, wo man aus Furdtt 
vor einem Preissturz Blüte und Ernte zerstörte. Späterhin be
Kam allerdings Brasilien das Monopol in der Ma55envcrnichtung 
-seiner Naturgabcn. Dies hat seinen besonderen Grund. Gerade 
in Brasilien hat eine wilde Spekulation zu den Sdläden gefühn, 
die sich jetz.t so funhtbar rächen. Im Jahre I 906 erlebte das 

durch Verbreitung mächtiges Faktum, aber zugleich eine stete 
Belastung des ästetischen Gewissens. Man kauft diese festgeleg
ten, giftfarbigen Traum- und Wunschlandsduften fertig zu
·sammen mit der Wohnungseinrichtung, und es gibt davon eine 
bestimmte, recht eng begrenzte Auswahl jeweih für Schbf-, 
Wohn- und Eßzimmer. Man kauft sie, wenn nicht im Waren
haus oder auf der Messe (der Preis bleibt sich gleich und pflegt 
übrigens gar nicht unbeträchtlich zu sein), so beim Glaser und 
Bildercinrahmer. Individuelleren Ansprüchen kommen die Kunst
handlungen - diejenigen, welche vornehmlich Reproduktionen 
verkaufen - entgegen, und auch hier wird Glas und Rahmen 
=itgeliefert. Eine bedeutende Industrie versorgt die genannten 
Handelszweige und damit- man kann nicht sagen: das Kunst
bedürfnis, vielmehr: das Traum- und Zimmerschmuckbedürf
nis einer außerord~ntlich breiten Volksschicht. Es ist, im Zu· 
-sammenhang mit den Herstellern der Kunstdrucke, die Indu
strie, die heute in der Fachgruppe der Leisten-, Rahmen-, Bil
der- und Spiegelindustrie im Reichsinnungsverband des Glaser
handwerks or!;anisiert ist. 

Diese Wirtschaftsgruppe hat sich ent•chlossen, erzieherisd-len 
Einfluß auf den Geschmack ihrer An~ehörigen zu nehmen. Sie 
hat unter beratender Mitwirkung der Reichskammer d~r bil
denden Künste eine Wanderausstellung "Bild und Rahmen" 
~usammengestellt, die demnächst beim diesjährigen Deutsd1en 
·Glasertag zum erstenmal gezeigt werden soll. 

Das höchst merkwürdige Ergebnis einer Entwicklung, deren 
Motive einer breiteren Untersu<.hung wen wären: daß nämh-h 
für weitaus die meisten Menschen Bilder fast in erster Linie aus 
Glas und Rahmen bestehen- diese entscheidende Tatqche wird 
hier bestäti~t. Es wird an ihr wohl auL-h .lllf absehbare Zeit 
nichts zu äfldern sem. 

•Frankfurter Zeit\lng {'7· Juli l?J6) 

Broadway-Melodie 
Daß die>Cr Film fünf Monate long in einem B-erliner U:--Auf

führungs·K,no .gespielt weroen konnte und daß diC>cs I-bm dtbc. 
fa,t täglich a\lwerkauft war, wirlt auf die ·geistige Vcnbw.~n,; 
vieler :_ mln mödne fast s~gen der meisten unserer Zcir~crluS<ell 
- ein grcl~cs lidn. Der Film cnthiilt nämlidl ei~entl.:<.l1 nidn,, was 

-ihn sd;cnswcn machen kiinnte. Wder eine durdlgehenJc Sp:cl-
.hanJ\un;-;, noc-h schau.pieleri.<che Leistungen. Do_s einz·i_ge ~hcm;I 
des :;anzen filmes sitld amnik"nis.:he Stepp-Tanze, d•e b" zur 

Land die erste Rekordernte von zo Millionen Sadt. Da damals 
schon fast 90 Prozent des Volksvermögens im Kaffeebau an
gelegt waren, mußte der Staat eino-reifen um einen Preisswrz 
zu ver~indern. Er kaufte die übers~hüssig'e Ernte und braudue 
da~r; sl_":btn Jahre_,_ um sie_ lang~am unterzubringen. Die Kaffee
~mlhonare aber nutzten d'e Gdeo;:cnheit des subilcn Preise~ aus 
mdem sie immer [:röß:re Planta~en anlegten, in der Gewißheit: 
daß. der Stau 1hnen d1e Ernte ja abnehmen würde. Die ameri
kamsche Prohibition gab der brasilianischen Spekulation einen 
neuen Auftrieb. Der Kaffeeanbau dran~ auch in Suaten mit 
kälterem Klima wie Smra Catharina. D~s führte zu einer be
denklic~en Qua!itätsv.~rschle~·hterunt-;. Während nämlich in Lin
dern Wlc Mlttclamen;~:a, Columbien und Vcnn:uda das g~nze 
Jahr hu1durch geerntet werden bnn und wrnit immer nur 
amger~ifte Bohnen _in den Handel kommen, gibt es in Brasiiien 
nur e 1 n e Ernte. s,e muß durch tcure Saisonarbeiter auf einmal 
hnein~ebral·ht werden, und dabei werden sehr viele unreife 
Kaffeekirschen mit verarbeitet. Die Aufbcrciwn" der Bohnen 
und ihre W~s<:he ist ebenfalls immer nachlässiue; durch~dührt 
worden. Auf diese W'eise hn Brasilien dem R~f seines f.rzeu"
nisses. s~hr r;cschader. Sein Samos-Kaffee wird in QtJalität u~d 
Ausg1eb,gke't al~ der ;chlcdueste der ganzen Welt bezeichnet. 

Seit 1921 sudu sich nun Brasilien durch Vernichtung großer 
Bc,üinde aus der Klemme zu 7iehcn. De1· Staat kauft den Kaffee 
auf, wirft ihn ins Meer, verarbeitet ihn zu Briketts oder ver
brennt ihn auf offenen Halden. Die Gelder mm Kauf des 
Kaffces erhält er durch einen hohen ExponzoJI, der den Preis 
hod1hält und gewiß nicht dazu beitrJgt, durdt vergrößerten 
Export den Suat zu entlasten. Da ein;ige Nutznießer dieses 
Systems ist der Plantagenbe1iner, der vorläufig garnidn daran 
denkt, weniger anzubauen. Bis 1935 hat man auf diese Weise 
J$,8 Millionen Sack vernichtet. Die Ernte für 1935/36 wird auf 
etwa I7 Millionen Sack geschätzt, bei einer durchschnittlichen 
Allsfuhr von Ij Millionen Sack. Dabei liegen aus früheren 
Ernten noch 4 Millionen S.1ck an Vorräten da. 

Unter dem Drud<. der Verhältnisse beginnt Brasilien heute 
langsam nach Auswegen zu suchen. Man will die Qualität vtr
besscrn, was glcid-n:citig eine Verringerung des Anbaus bedeutet. 
Dafür muß man s:ch natürlich nach neucn Eaeugnisscn um
sehen. Infolgedessen ~,;cwinnt gerade in Brasilien die Baumwolle 
zunehmend 'an Bedeutung. Ihre Ausfuhr ist von I 1 700 Tonnen 
im Jahre I933 auf 139000 Tonnen I9H angewachsen. Mehr 
als die Hälitc d•von nimmt Deutsd-Jland auf (das dafür den 
größten Teil seine.1 Kaffees von den Ländern Mittelamerikas 
bezieht). Brasilien ist also auf dem Wege, sich von seiner "Mono
kultur" w befreien. Der Anteil des Kaffees am Gesamtexport 
ist '·on 73 Prozent des Jahres 1933 auf 53 im Jahre I935 zu-
rückgegangen. Ern s t P f a u 

Kriegs-Kommunismus 
In Heft 5 der "Wehrtcchni>chcn Monacshdt~" ford-ert Haupt· 

nun a. D. Dr. lng. Tafel in <:'tncm Aufsatz ,.Krieji ohne Geld" 
bei Beginn Je.< Kricg~s Jen sofortigen Obcrganj'; zum "militäri
>chen Kommuni,mu," .• ~\l.it dem ersten Mobilm~drun~st~j!; tritt 
jdcr dcutsffie Mcn,ch, ob Mann o-der frau, Greis oder Kind, in 
den Dienst des Vaterlandes Im Krieg .ist jeder Sol-dat, stehe ~r 
im vordersten o-der im hintersten Glied; jffier -kämpft gegen den 
F<·ind unter Eimatz aller seiner Kr:ifte Der Staat übernimmt 
die Verpflßgun~, B~kl~idun~ u~d Unterbringung ~llcr Volksgenos
sen ... 1\11 05 E:;ontum - Gnmd und Boden, GBbäudc, Masffiinen, 
Vcrkchr<minel. PFerde und \'ich, Roh>toHe u,w,- -geht für die 
Da<1er des Kriege' in Jen GewJhrsam des St~ates über, der für 
Krlo~wwecke frei darüber ,.erfügcn kann ... Jnlän<l.isd.e un<i am
ländisd,e Geld;oncn sowie Wertpapiere jeder Art s1nd sp:ücstctls 
~m ~-tcn Mohi!machun>[:stog einer ßank oder Po~tansra!t ;:egcn 
Empbngobc;chcinigung abzul.iefern W:ihrenJ des Kriegs gct:i· 
tlste Handehgesd.äfrc sind red.t•un-giiltig." 

Die Zeitsffirih "Der Dcut,che Volkswirt" :lntwortet darauf am 
17. Juli unter anderem: "Der Wehrwirtschaftler muß an -die Mei
sterung Jcr Kric-gsw.Lrtschaft mit der Frase herantreten: was muß 
zur Erreichung des kriegcrisd1en Zweckes .in <icr Wirtsillalt \lnbe· 
dingt gcän.dert werden? Er <!.arf aber nicht fragen: w:~s kann 
alles gdndcrt wudcn, um dem Ziel einer v.idleicht theoretisch 
idealen Krieg;winsd>a/t niihcr 7U kommen? Er muß aufbauen auf 
dem, wa5 ~r ''orfindct. F.xpcrimente sind .in die,;em Au"-:enblick 
gefahrlieh Sd>licß!Jd, handelt e.< ~idl bei einer -derartigen Um
stellung j3 n.icht nur •\lm eine O.rg3niS<~.tionsän•Jerung, 5ondcr.n .1uch 
um eine Umstdlung im Denken der Mcmchcn. Ein Volk, <hs <lcn 
Kommuni1mus aus weitamchauliffien Gründen ablehnt, hat inner
l'tdt "ngeheurc Hemmun-gen zu iiberw.in-ckn, wenn ihm plüulidl 
eine kommunistische Winsffiaftsführung aufgenötigt w.ird ... 

Dr. Tafel fordert, Jaß dor Staat -bei Kriegsausbruch d.ic Bcklei
dmtg, Verpflcgun~ und Umc~bnngung allor "'iner Volk,gonmscn 

Bewußtlosigkeit wiederholt werden. Wenn man sidl vorgenommen 
hätte, einen Film zu drehen, den moderne Ausstattun.g, geistloses 
Spiel und dem!.ufolse ge1stlose Manschen bcherrsd>en sollten, so 
hätte man dies sch\\·erli<h besser madtcn können, als es dieser 
F-ilm n:•gt. Wirklidl sd.ade, Jaß die Sdlauspiclcr, die an einigen 
Stellen 1ci.;;en, daß "" etwas leisten kiinnten, für soldlen KOts<h 
m-ißhraudlt wer-:.lcn! 
w~r überhaupt ir·gendeinc Anforderung 

und nidn -nur hngwdigen Un»inn hören 
bleibe diescn1 Film fern. 

Nervo~ität 

an einen Film stellt 
und se.hen will, de, 

K. 

Wäluen-d der Ietzren Vö~kerbunds~er'Mmmlung flatte die Pol-izei 
wicdet" ,.!le Hände voll zu tun, um -die Sr.a.um,änner zu bes<h-ürun. 
Es ging jedod1 alles -gut .ab; nur am letzten Tag em:hrcoktc ,id, 
hehig ein D<;tcktiv, dc'r in einem Restaunnt saß und den !'umäni· 
sdlcn Außenminister Titulescu und den P"-l'iser Gesandten Ju"-:o
slawicns, Purritsffi, zu betreuen h.1tte. 

Plöt7L;ch gab es beim Essen einen Knall. Der Detektiv sprang 
auf, w.arf einen Tisd1 mitslmt den darauf stehenden Gläsern um 
und riß seine Pistole aus der Tasilie, bereit, den mut.maßlid.en 
Attentäter niedenu,ch.ießcn. 

Es -hnd sich jedoch niem,"d in -dem lokal, der den beiden 
Diplomaten ein leid h•ttt zu-lügen wollen. Der Knall war durdl 
das etw,lS ül>creili;;e Offncn e-iner Sod•w<1«crfb,J-,e entstanden. 

"Rhcin.i,ffi-Wcstfälisffie Zcitu~" (Nr. 346) 

Literatur 
Das Buch vom Kitsch. Von Hans Reim an n. Mit Feder· 

~eidmun~cn von \-!ans Kossatz. Verlag R. P.ipcr u, Co., Mün· 
d,cn q, Rijmcr"r.!lk l. Pre:s kartoniert .J,6_o Ma_rk, in lein~n ge
bunden 4 ,~ 0 ?1-\ark. - Da' ßudl vom Knsch ost etwa' '"'"] gc
sa~t; aber "; n Büdllcin ii b er K-itsch h.1t Roima"n da in seiner 
-flotten, manchmal fre1lid1 auch saloppcn uwl schndrke]h,ften {alm 
,c!bcr ·'"' K•ts~Tiigc gr~nzcnJcn) An ;diefcc~, <l_as red>t ~,<nüs~nt 
zu lnen i.<t, ei~<e hüb,chc, nl<Jtt sehr t,cfgrun--lJj:e, aud1 ::>cdc,bc 
nidl! (w~e der Wa«:hzcttd d"' Verle?,LT,, behauptet) "zwerchfdl
crschlltrcrn_k', aber ~cwiß nicht langwci~i,;c Lektüre. W.o. etgcnt
lid1 K-i:;ch i<t. ~rfahrt "'"n n.id1t mJt bc3rifflichcr Bc>timmtheit: 
aber e; i>t v.-.11tr;<;h~·nl:d1 auch srhr ;dm·, r, e, 7.U d~finieren. Rci· 
mann : .. il>t eine Reihe von lkijpic!en für Jas, wJ< er Kit>ch hei{\t, 
md m':.dn e-s na<:h Kriftcn löffierl-id'l, (Drei Proben von sJ,rjit. 

übern~hmcn soll. Wer wehrwirtschaftLi<he Probleme einmal von 
<l~r organisatorjsffi~n Seite her dunhda<ht hu, dem ist klar, daß 
d1cs schon rein tcd.nisch unmöglidl ist. Der Versuch einer solchen 
Umstellung würde die Entellung eines riesenhaften bürokrnt.i>d.en 
Apparates erfordern, der eine Unmenge wertvoller Kräfte festlegt. 
Man würde wohl kaum über d;:n Versuch hinauskommen, der im 
Gegenteil sehr sdlncll in ein allgemeines Chaos ausmünden dürft~." 

1\'.1<hdcm wir {m Nr. 27 der S.·Z.) Tafels Forderungen wieder· 
1;cgcben haben, wollen wir n,icht verfehlen, unseren Lesern auch 
diese ge;;entcilige AuffaS<ung vorzulegen, indem wir das weitere 
Für und Wldcr ;hrcm eigenen Erwägen i.iberbs..,n. 

Schwefelsäure oder Baumwolle 
"Von -der Arizono-State·Expcrimental-St~tion wurde", , 0 -berich

tet -die "Chemisdle Zeitung" Nr. 37, "~in Verlohren au .. ,;elrbeitet, 
Baumwo!l.amcn vor der Aussaut mit Sd1wefclsäure zu beizen. 
Durdl <licsc Behandlung soll die Keimung erheblidl besffi\eunigt 
und der Ernteertr;>t; vcr;;riißcn werden. Bei allgemeiner Einfüh
rung dieser Beizmethode in USA wird mit einer Absatzsteigerung" 
... von ßlunlwolle? Ne1n: "von 100000 Tonnen Sdlwefels~ure 
·gered1nct." 

Spaziergang im Zahlenwald XI 
Wenn über die Fnge des Geburtenrückgangs ge

sprochen ·wird, hört man häufig die Ansicht, unter der k a -
t hol i s c h e n Bevölkerung sei der Geburtenrückgang nid-Jt so 
stark wie unter der e v an t; e 1 i s c h e n. Andere bestreiten das. 

In der Tat ist ein exakter Beweis für oder gegen bis jetzt 
nod1 nicht möf;lich gewesen, weil die statistischen Unterlagen 
gefehlt haben. Denn wenn man si~ht, daß in einem oberbayri
sdlen Bezirk die Geburtenzahl höher ist als im Bezirk Nürn
bcr,;, so ist das natürlich kein Beweis dafür daß die Katholiken 
mehr Kinder bekommen als die Evangelischen; dieser Unter
sdlled läßt sich sehr lcid-Jt durch den Untersd!.ied zwischen Land 
und Stadt erklären. Man muß, wenn man zu einem gesicherten 
Ergebnis kommen wilJ, einen Bezirk nehmen, in dem die Kon
fessionen gleid-Jmäßig verteilt sind. Und das hat man bei der 
Volkszählung von Juni 1933 getan, und zwar hat man die 
Regierungsbezirke Breslau, Düssc\dorf und Pfalz genommen. 
Und dabei hat ~idJ tatsädJlich herausgestellt, daß die katholi
schen Ehefrauen etwas mehr Kinder haben als die evangelischen 
und als die Frauen, die andern Konfeo;sionen angehören (außer 
den Evangelischen und den Katholiken hat man nod!. die "Kon
fessionslosen" und "Sonstige Gruppen" unterschieden). 

Damit der Leser sich ungefähr ein ßild von den Unterschie
den machen kann, geben wir hier die Zahlen wenigstens von 
den beiden Bezirken Bnslau und Düssddorf wieder. 

Von je 100 -Ehe-
frauen hatten .Evgl. 
kein Kind 
1 Klnd 

19,8 
zo,S 
I8,8 
I 2,9 .. , 

Breslau 
Kath. Kfssl. Sonst. 

>6,6 19,8 H,l 

!8,9 21,2 

17,6 21,5 
[ 2,8 13·5 ,,, "' 

DUsseldorf 
.Evgl. Kath. Kfssl. Somt. 

n,o 20,2 '7·9 ZI,O 

26,8 :z6,4 ll,9 
W,7 18,) 21,2 

ll,6 IO,Z 12,5 

'·' '·' ", 

stellerischem Kitsdl aus deutschen Zeitungen der letzten Jahre s.ind 
vorne wieder-gegeben.} Ma.ndlmal ko.nn man wohl .and-erer Meinung 
se'n als der Verfasser, der etwa ·behaouptct, Kreul'<tidl werde nie 
kitsffiig, oder: Sdlwarz-weiß sei gegen J{jtsd. gefeit, O<ler <ier ein 
Ged;dlt von Hermann Claudius für eines d-er "schönsten ly·r.i,chcn 
f.r7cugnisse" erklän, das anderen beinahe ebenso kitschig vorkom
men dürfte wie Cäsar Flaisdllens "Ha-b Sonne im Herzen". Auch 
mit der ·Behauptung, die Ta.ge des ,,.bunten Sdl>nker>S", der den 
Kindem iikr~ Bett gehängt wird, seien vorki, täusdlt sich Re.i
mann gewaltig. Übrigens braucht auch ein öldruck nicht unhod.ingt 
kitschig zu sein; u"''1 wenn man ,,das .Buffi vom Kdrsch." schreibt, 
sollte man •>gcntlidl versuchen, den Kimh ni<ht loloß von der 
einen Seite her zu betradlten, von <'!er äst.he~ischen, und dann bloß 
iibu ihn ?.u spotten, sondern -auch ein wenig von der psyd>OlOJ;i
schcn oder pä-dagogischen und ihn zu v erstehen, oder wenig
stem zu u•1tersuchen, woher .:s kommt, <l.aß er s.i.:h gegenüber 
allem Spott -der .1\:st.hcten immer wieder so ~ah -behouptm ·kann. 
Reiman·n geht darii-ber :z,iemEffi flüchtig hinv.·eg, ,in<lem er im 
Vorbeiweg feststellt, -di-e Menge hak immer vcr!:lngt, da.ß Kunst 
das Gegenteil vom Le-ben darstelle. Mit dem Satz, ein K'llnstpro
Jllokt könne Kitsdl w e r d c n, spridlt Reiman-n d:1.gegcn eine s.ehr 
intere.<s:.ntc und frudltbare ·Bcobaffitung aus; nur versäumt er es, 
-dies~r merkwür-di-;;en Ersdleinung -da·nn näher auf den Leib zu 
rii<ken und ~-u unter~uchen, warum und wodurdl. Mit der ober
fiJch!idlen Erklärung, der Gesdlmack wandle sidl eben, und die 
Kunst "\lnterliq:e ~hnUchcn Geboten wie die Mode" ist es, glaube 
idl, nicht getan. Vidlcidu sdu<:>ibt einmal jemand em weniger 
-geistreidlcs, ;;her ernsthaftes Buch über Kits<h und zerbrid.t 
sich dabei etwas mehr den Kopf übte sein Thema als Roim~nn. 
Sollte das etwa nidlt mägl·id1 soin? Reimllm hat offenb"r ~eglaubt, 
i.ibcr Kind, künne m~n nur im Confcrencier-Ton sdoreiben und ist 
dabei d~nn m.it seinem Stil, wie gesa~t, ~elegentlich selber bedenk· 
lidl in die Nähe d-es Gcschwol!cne'l Un<l Affektierten, ~l>o des 
Kttschcs sn~ten. {Scite 47' ". So sin.J wir denn zwanglos beim 
Hauptgebiet des K-it>ffies gelandet, bei <ler Malerei. -Ehe ich weiter
<chreLDe, muß ic:h ßl!len doppelten Kirsch genehmigen. Die Sache 
erforJcrt "'· Pause. F.s ~ehr weiter. Also die Malerei. Tia, .J~ möchte 
ic:h zuvi\der.<t ... ") - Noffi ein Wort über die .Zcid.nungen von 
Kmsa<>.: sCc sird "·hr gut gclunj;en, der .Mann k.1nn w~s. Sdl. 

E< i>t fllr viele ein "grüßcrer Gcnuß, sich zu 
zu helfen. 

empören, als s~dllich 
11-1oering 



ist der Anteil dieser Kinderreichen gesunken, aber sehr un
gleichmäßig in den drei BeLirkcn; in Breslau auf 25,4, in der 
Pfalz auf 2 3,9 und im groß~tädtischen Bezirk Düsseldorf auf 
17,3 Prozent. 

Die Aufteilung der Ehen nach dem Jahr der Eheschließung 
ergibt überhaupt noch einige interessante Tatsachen, z. B. daß 
bei den vor dem Weltkrieg geschlossenen Ehen die Z.lhl der 
k in der I o s e n Frauen bei Evangelisd!en und Katholiken 
ziemlich gleich ~roß ist (in Breslau und in der Pfalz ist sie w~ar 
bei den Katholiken größer), daß dagegen bei den sp:itcr ge
schlossenen Ehen der Anteil der Kinderlosen bei den Evangeli
schen ziemlich größer ist als bei den Katholiken, besonders in 
der Großstadt. Für Düsseldorf z. B. ergibt sid1 folgendes Bild 
über den Prozentsatz der kinderlosen Frauen (wobei natürlich, 
da es sich um ältere und um junge Ehen handelt, nicht der 
Prozentsatz an sich, sondern nur der Vergleich zwisdJ.en evan
gdisdJ.en und katholischen Frauen wichtig ist); 

Jahr der Ehesffilicßung Evang. Fr~t:en 
Vm de:n Weltkrieg 8,9 8,2 
I919-I9lJ 2",1 18,_1 
1924-19>8 27,3 2),4 
1929 p,s 46,8 

Die Differenz ist also von 0,7 auf annähernd 6 Prozent ge
stiegen. Ob und in welcher Stärke sich diese und die übrigen 
in diesem Artikel angedeuteten Entwiddungen nach 1933 fort
gesetzt haben und fortsetzen werden oder wie weit sie ge
hemmt werden, das können erst die näd1sten Volkszählungen 
zeigen (die wohl Hir solche Einzeluntersuchungen noch mehr 
ausgewertet werden als die letzte). 

Allzu gut 
Die hundertprozentige Reklame 

Das Gespräch über .R e k I a m e On der let:nen Nummer 
du S . ..Z. hat unseren filosohischen Mitarbeiter ver<~nlußt, 
diese Betrachtung über eine a!lzu Wen'kenlose Reklame 
niederzuschreiben. D. Red. 

Jeder Kriminalist und Strafridlter kennt den Verbrecher mit 
dem lückenlosen Alibi - und hat ein begriindetes Vorurteil 
gegen ihn. Denn das Alibi harmloser Bürger läßt in der Regel 
eine ganze Menge zu wünschen übrig, - oder es macht doch 
wenigstens Sdlwierigkeiten, seine Lücken auszufüllen. Wenn 
aber jemand ohne weiteres und sozusagen von Minute zu Mi
nute angeben kann, wie er einen bestimmten Tag verbracht hat, 
und wenn er außerdem noch für jede Angabe ein paar Zeugen 
bereit hält, die sie bekräftigen, so wirkt das auf den Fachmann 
einlgermaßen unnatürlich. Das Alibi erscheint ihm dann sozu
ngen allzu gut, als daß er es nicht für gestellt halten sollte. 
Und wenn der Verdächtige ohnehin kein ganz sauberes Vor
hemd mehr hat, so wird ihn sein lückenloses Alibi mitunter 
geradezu zum Verhängnis. Der Richter nimmt sich in diesem 
Falle die Zeugen einmal einzeln vor, und in der Regel gelingt 
es ihm dabei sehr bald, sie auf Widersprüd!e festzunageln. Und 
damit ist der Schuldige dann meist schon geliefert. 

So aber geht es oft im Leben. Das Leben ist keine reine 
Mathematikaufgabe. Es widerstrebt, eben weil es das Leben ist, 
den hundertprozentigen Nachweisen und Sicherheiten. Und 
wenn trotzdeJil jemand behauptet, ihm sold-Je hundertprozenti
gen Nachweise und Sicherheiten abgewinnen zu können, so 
wird er darum auf ein verständliches Mißtrauen treffen. 

Gemüsesamen, die hundertprozentig aufgehn, Bruteier, die 
hundertprozentig befrudJtet sind, Heilmittel, die hundertpro
zentig Erfolg haben, sind in sich unwahrscheinlich. Und je 
höher man in der Stufenleiter der Organisation hinaufsteigt, 
um so größer wird diese Unwahrscheinlichkeit. 

Schärfer ausgedrückt: das Reich des Anorganischen, mit dem 
es etwa die Technik zu tun hat, kommt dem Ideal der Hun
dertprozentigkelt noch am nächsten. Und das Reich der mensd!
lichen See!~ steht ihm folgerichtigerweise darum am fernsten. 

Wenn also irgend eine mit menschlichem Versud!smaterial 
arbeitende Instanz, sei es erzieherischer, sei es ärztlicher, sei es 
künstlerischer Oder sonstwelcher Art, volle Hundertprozemig
keit für sich in Anspruch nimmt, so lügt sie gewiß. 

Vorbereitungsanstalten, denen keiner ihrer Zöglinge durchs 
Examen fällt, Chirurgen, denen niemals ein Patient unterm 
Messer stirbt, Schriftsteller, die niemand lesen kann, ohne ge
fesselt zu werden, gibt es in Wirklid!keit nicht. Wohl aber gibt 
es Reklame- und Propagandach.efs, die es mit der Wahrheit nicht 
allzu genau nehmen. 

Wenn sie freilich nidlt nur unverläßlich in ihren Angaben, 
sondern bis zu einem gewissen Grade auch gescheit sind, so 
frisieren sie ihre empfehlenden Prospekte auf ein nachgerade 
nO<h glaubwürdiges Maß. Das heißt: sie vermeiden die hun
dertprozentige Überschwänglichkeit und besdlränken s.ich auf 
sechzig- oder siebzigprozemige Wahrscheinlichkeiten. 

Solche Mäßigung, so gut sie auf die Dauer wird, ist aller
dings nicht dazu angetan, die Menschen "umzuwerfen". Son
dern es läßt sich nicht leugnen, daß dazu die Hunderrprozentig
keit weit besser geeignet lst. Allein schon die Absicht, die Men
schen "umzuwerfen", ist ja in hohem Grade verdächtig. Sie ist 
verdächtig der bloßen Marktsdlreierei, der bedenkenlosen Hab
sucht, der dreisten Hochstaplergesinnung. 

Und sie verrät nodl etwas anderes, diese Absicht. Sie verrät, 
daß sie nur mit dem Augenblicke redlnet. Denn wenn sie es 
nicht täte, so hätte sie ja die Widerlegung der Zeit zu fürchten, 
die niemals lange auf sich waren läßt. Aber die Zeit ist ihr tat
sächlich gleichgültig. Sie kann, wie es einmal bei Goethe heißt, 
in einer Stunde "mehr gewinnen als in des Jahres Einerlei". 
Und das genügt ihr. 

Ihren Opfern freilich genügt es keineswegs. Denn was der 
Mensch nötig hat, das sind nicht hunderrprozentige Blendwerke, 
?ie ihn "um~erfen", sondern solide Annäherungsergebnisse, die 
1hm nachhaluge Möglichkeiten eröffnen, - Möglichkeiten, zu 
leben, Möglichkeiten, sich mit seiner Umwelt ins Benehmen zu 
setzen, Möglichkeiten, zu schaffen, Möglichkeiten, sich in Ruhe 
auf sich selbst zu besinnen. Und diese Möglichkeiten sind alle 
nur auf dem Boden der Wahrhaftigkeit denkbar. 

Es ist im Grunde das uralte Problem von der Unvollkom
menheit alles Irdischen, auf das man hier stößt. Man löst es 
nicht, indem man es leugnet und die hundertprozentige Voll
kommenheit einfach zum Glaubensanikel erhebt, sondern man 
löst es, indem man es sich zugesteht und den langen und müh
sa~et?- Weg einer allmählichen Vervollkommnung der jeweils 
w1cht1gsten Lebensverhältnisse einschlägt. 

Bescheidenheit also, - das ist auch hier wieder die hucht
barere Gemütsstimmung ge"enüber dem anspruchsvollen Ab
solutheltssrreben, das sich s;; gern faustisch gebärdet. Wer zu
v.id beweist, beweist gar nichts. Und wer a!les erreichen will 
erreicht nicht einmal das Erreichbare. Denn das Leben läß~ 
seiner nicht spotten (und auch der Menschenaeist nur eine 
Weile). Kun~ Fiedler 

Dejn Leben wird -dadurch nicht flach und dumm, wenn du weißt, 
daß dein Kampf erfolglos sein wird. Es i" viel flacher, wenn du 
für nwa.s Gu•es und I<leales kämpfst und nun meinsr, Ju müssest 
C$ auch erreichen. Sind denn Ideale zum Erreichen da? He s 5 c 

In kleiner Uniform 

Zelcbnun~ von Willy 

"Wer kann nun wi5sen, ob ich Militär, Diplomat oder Kä5e
händler bin?" 

Billig und häßlich 
Jeder, der eben nur .in der Lage ,,,.ar, sich einen Füllfederhalter 

zu J,jO Mark zu kaufen, wird es bestätigen: das Halterlein ist in 
den seltensten Fällen einhch schwarz, schlicht und sad1lich. Es be· 
fleißige sich des Schmud<es blecherner Ringe, die überflüssig sind 
und eine ~ilberne Fas.ung \>Q(täuschen wollen, und gar noch zum 
Oberdruß ziert ihn ein rotes oder gelbes Knöpflein. Silimuddosc 
schwarze Eleg-anz, vornehme Einfachheit scheint nur dem teueren 
Halter vorbehalten zu sein. 

Oder Farben und Muster von Krawatten'. Sie sind ein Kapitel 
für sich! Muß die billigere Ware, die notwendig schlechtere Quali
tät ist, auch noch den Fluch der Häßlichkeit tragen? Man sffiaue 
siffi die gnuliehen Muster und sffiroienden Farben der Krawanen 
an, die der Straßenhändler feilbietet; nie wird z. B. ein g~decktes 
Mu~rer, eine einfarbige Kunstseide dabei sein. Das ist nur den 
teueren Seiden vorbehalten. Müssen denn die Muster billi1<er Ober· 
hemden so .häßlich und grob sein? Genügt es nicht, daß sie von 
kurzer Lebensdauer sein wer.den? 

Man komme niffit d<>mit, daß der ,,breite Publikumsgcschmack" 
so und so sei, dem man nur entgegenkomme. Mode und Gcsch:na<.:k 
sind gemada worden und können ;mmer wieder bceinflußt wer<lcn. 
Wie wäre es, wenn die Reklame, die doch sonst so leiffit vor niffits 
zurückschre<.:kt, sich in den DienH des guten Geschma<.:ks stellen 
wütx:le? Doch die Frage steht wohl so: Wie verhält es s.i<h mit 
dem guten Geschmack der Fabrikanten solcher häßlichen Dutzend
ware? 

Es ist nicht einzusohen, daß ,billige Qualität auch entsprechend 
häßlich im Aussehen sein müs>e. Außerdem .gibt es viele Mend!en, 
d-ie guten Geschma<.:k ha;bcn, nur kein Geld, .um teure Sachen zu 
kaufen. Sie sind verurteilt, zu leiden. 

"Berliner Ta-geblatt" (Nr. 333) 

Familiensorgen 
Von der Familie Rooscvelt, die vor etwa zweihundert Jahren 

von Holland nach Amerika kam, sind von jeher viele MitgLieder 
Bankiers gewesen. Die es heute noch sind, sollen von den Finanz· 
pLärren .ihres Verwandten, des Pr"äsi<lenten Fran.klin Roosevelt, 
<keineswegs erbaut sein. Darum schrieb einer von ihnen, Philipp 
Roosevelt, an seinen Vetter, den Prihidenten, einen Brjef: "Lieber 
Franklirr, wie du weißt, hat miffi dein Vater vor seinem Tode 
obeaufto:agt, miffi um die Gelder zu kümmern, die dir eines Tages 
zufallen sollen. Nun ist es schw;crig für mich, zu wissen, wie -ich 
dies Geld sicher anlegen kann. Darum wäre i<h sehr froh, wenn 
du mir sagen würdest, wie du dtn Dollar zu bewerten gedenkst, 
wie du <iich zur Silberfrage steUst und ob die Re-gierung weittr so 
viel Geld ausgibt, daß es schließLich niffits mehr wert sein wird. 
Dein treuer Philipp." 

?ie Antwort des Präsi-denten lautete: "Lieber -Philipp, es ist 
de1ne Saffic, das Geld -anzulegen." 

Hierauf antwonete Ph.ilipp: "Lieber Franklin, da du mir nicht 
s~en willst, was id1 tun soll, habe iffi Jas Ge!J in Regierungs· 
bon<is angelegt. Jetzt .ist es deine Sache, dich darum zu kümmern." 

Fremdenverkehr 
Auf der Insel Ba 1 i lebte frü.her ein unbekümmertes und hei

teres Volk, das sich >eine Kultur bis in ·die jün-gste Zeit erhalten 
hat. 

.Eine englische Zeitung bcrich·tet nun über den zunehmenden 
Ve~fal! der BaÜncscn. S•euern aller Art erschweren ,;hnen fleute 
das Leben, un-d die Gewn.hnhciten <ier Touristen, -die amerikanisd1e 
Reisebüros ins Land schaffen, deren protzig geuigter Reichtum 
.ihre ~hrfurchtslose Neugier und ihr rohes Benehmen verderbe~ 
den Charakter der Eingeborenen, ·die heure mehr und mehr ver" 
kommen und -dem .Bettel verfallen. 

Verwunderung 
In einer Gcsdl,chaJt bat eine adlige Dame einen Juristen u:n 

eine Reffi.tsauskunft. Dieser sagte: "Nach dem -Bürgcrl;chcn Gesetz
buch werden Frau GräHn wohl zahlen müssen." 

Worauf die Dame ·erstaunt fragte: "J<>, gilt <lcnn das auffi filr 
uns?" 

Der gute Stil 
Jonathan Swift wurde einmal gefragt, wie er es maffie, daß u 

einen so ausgezeichneten Sril sffireObe. 
"Ganz einfach", sagte Swift, "·id1 setze immer das rechte Wort 

an die reffite Stelle." 

Reisezeit 
Viele gehen naffi Rom mit de:n Siebcnhügdkranze. 
Iffi wandere nach Sffiwan!c, Kremmen, Vehldanze. 

Theodor Font~ne 

Kleinigkeiten 
Die PMensffiiffc. Wie bck;;nntgegeben worden ist, soll künftig 

7.wischcn .den Sd1iffen der deutsdien Han-delsmarine, die Na:nen 
.deutsffier Städte tragen, unJ diesen Städten ein müglichsr enges 
Band geknüpft werden. Di" Städte sollen zum Beispiel den lle
.atzungen ihrer Patcnsdliffe oder ihren Angehörigen freien Fericn
aufenchalt gewähren. 

Neuer Wald. Die AuHontung der kal>len Rhönber:gc macht gute 
Fortschritte. Der Arbeitsdienst hat ein von ihm mit 375 ooo Bäu
men bepflanztes Gllbict von 5,4 Kilometer Länge und 100 bis JCO 
Meter -Breite .in der Nähe von Fladun~en übergeben. 

Ga<tfreundsdiaft. Der ,.Kiadderadadsch" teilt mit, daß llerlinn 
Zimmervermieterinnen ihren Mietern gekündigt haben, um Olym
piagäste aufnehmen (und besser verdienen) zu kiinnen. 

Gesffimad<.voll. Wie der "Angriff" (Nr. 162) miueilt, hat der 
neue Bürgermeister von HJil in Tirol bei seiner Antrittsrede ge
sagt, sein ers•er Gruß gelte der Kaiserin-Mutter Zita, die als wahr. 
halt ehrenhafte "Und vertnuenswürdigc Landesmutter mit vollem 
Recht der Gottesmutter Ma~ia 'gleichzustellen sei. 

VorsdJ.Iag. Der Pariser Stadtrat Trochu hat im Stadtrat bean
tragt, eine Studienkommission mit der Anfertigung eines Planes 
für den ·Bau eines vollstandig unterir.disffien Autobahnnetzes in 
I'aris zu betrauen. 

Aktion. Die Londoner "Beefsteak-Gesellschaft" ist plötzliffi aus 
ihrem sechzigjährigen Dornröschens<hlaf erwacht und kün-digt eine 
cnergisffie "Aktion zur Förderung des Ansehens des alten ehr
Liilien cnglilffien Beefsteaks" an, das durch die fra.nzö~ische Küche 
auffi in England bedroht werde. 

Nido.t unwitzig. In England wird Propaganda für einen "Tag <ks 
abgerissenen Knopfes" gemaffir, un-d zwar soll ts -der '· Septernher 
sein. Alle Frauen sollen da zu Hause bleiben und die Garderobe 
ihrer Männer in Ordnung ,bringen. 

Gold. Sir William Preston, Präsident der Peninsular an.d Orien. 
tal Bank -in London, hat erklärt, daß aus den gffiorteten Sffiätztn 
Indiens seit 1931 Gold im Werte von 210 Millionen Pfund Ster· 
ling -ausgeführt worden sei. Es .handele siffi um den größten Gold. 
Strom der Weltgesffiichte, vor dem auffi der von den Spaniern 
geraubte Inkaschatz verblasse. 

Das Ende. ,.Evening Standard" meldet, der Negm lh.ahe sich zwar 
anfänglich höchst entrüstet gezeigt, als ihn die Ameri-kaner ein
luden, siffi öffentlich zu produzieren; nach reinen !Erfahrungen in 
Genf aber sei er zu allem bere-it, was geeignet sei, seine Kasse auf
zufüllen. Er werde zun~chst zu sehr günstigen Bedingungen eine 
Vonragsrundfahrt durch die Vereinigten Staaten unternehmen. 

Neuer Trick. Die amerikanisd!en Luftstreitkräfte haben bei den 
Ietzren Luftmanövern rn.it angebliffi großem Erfolg riesige Leuffit
homben von jCO Millionen Kerzenstärken abgeworfen, vo,n denen 
eine einzige eine mittlere Stadt taghell erleuffitete und den Born· 
hern rasffie Orientierung ermöglichte. 

Bessere Arbeiter. Die ,,.K.reuzzeitung" (Nr. 158} benichtet, daß 
in den britisch·malaiischen Kokosnuß·Planca,gen von Kelank2.n 
..neuerxlings abgeriffitete Affen beim Pflüd<en der Früchte verwen
<iet werden. Sie werden, mit einem langen Seil um den Hals auf 
die Palmen geschickt und sollen bis zu tausend Nüsse am Tage 
abernte.n, viel mehr, als ein eingeborener Arbe.iter leisten k-ann. 

Entded<.t. Zwei verirrte Flie-ger entded<tcn im Dschungel des 
Malaienstaates Johur eine blühende Siedlun-g do.inesischer Gummi· 
pflanzer, deren Stadtwesen \>On 5000 Einwohnern auf dem G.e· 
mei.~s~uftsprinzip aufgebaut ist. Die Regierung von Johur zeigte 
dafur Jedoch wemg Versrändn·is, sondern stellte fest, daß .ihr bisher 
mindestens 100 ooo Pfund Sterling Steuern entzogen worden seien. 

Salut. Frau Roosevdt hat kürzlich die Stadt Clcveland besuffit. 
Die Redakcion der "Cieveland News" trug auf ihrer ersten Seite 
folgen<ie Riesen-Uber>chrifr: "w;nkommen in Clevela.nd, Mrs. 
Roosevelt!!! .Einundzwanzig Salutschüsse für die Gattin <ks Prä~i
dentcn! Bum, Bum, Bum ... {und so -noch affitzehnmal). 

Durdo.~dinittsgagen. in Hollywood gibt es 168 Filmhunde mit 
einer Durchsffinim-Woffienga.ge von 35 Dollar. Die men~ch!ichen 
Statisten kommen nur auf 25 Dollar. 

Bastard. Aus ei.ncm Roman "Vol'hei" von Wa!ther von Holla,n
d~r in der "Koralle": "Der Schauspieler legte seine etwas grobe, 
duke Hand auf den Arm der Garberd;ng. Die Hand paßte nicht 
z~ semem schmalen Gesicht. Er war ein Bastard, ein Kind der 
L1ebe, woe man sagt, von einer Bäuerin und einem Universitäts· 
profeuor." 

Eine Weidfrau. Die Försterei Kalkberg in der Nähe <ks schlesi
schen Stä-dtchens Löwenberg untersteht einem weibliffien Förster 
der (oder ~ie) im _La~fe ihrer Dienstjahre nicht weniger als et!im; 
C.:~send Stud< Klemw,Jd, zwan2ig Hirsche, ein Wildschwein, affirzig 
Fuchse und hund(rt Böcke gesffiossen hat. 
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China 
Der Chinese Tao-Pung-Fai, Lektor an derBreslauer Univer

sität, schreibt in seinem voriges Jahr ersd-Jicncnen Buch "Chinas 
Geist und Kraft" üb~r das japanische Vorgehen in Ostasien: 
"Jeder dieser Sduitte (gemeint ist die Besetzung von Dschehol, 
die Bedrohung Nordchinas, das Verlangen nad1 dem Protekto
rat über Chinas Wirtschaft und Politik durch Japan) bedeutet 
für China eine Stärkung der nationalen Geschlossenheit; diese 
ist eine fysische Folge, da vermehrtem Druck stets vermehrter 
Widerstand emgegengesetlt wird." 

Der Bcobadner der Ereignisse in China hat freilich gerade in 
letzter Zeit wiederum feststellen können, {hß der chinesische 
Staat von einer nationalen Geschlossenheit noch redn weit ent
ferm ist. 

Am 10. Juli hat in Nanking der von Tsd1iangkaischek ein
berufene Vollzugsausschuß der Kuomintang geragt. Er sollte auf 
dem Wege friedlicher Verhandlungen die Frage prüfen, welche 
Stellung die chinesis<:he Regierung gegenüber dtm japanischen 
Expansionsdrang einnehmen solle. Um diese Frage geht nlimlich 
schon lange Zeit der Streit Nankings mit der Süd-Regierung in 
Kanton. Ob und wie diese Frage geklärt worden ist, hat man 
nicht erfahren; mnn weiß nur soviel, daß um ein Haar wieder 
der Bürgerkrieg aufgeflammt wäre. 

Wie kann ein Land mit dem Bürgerkrieg spielen, wenn der 
äußere Feind vor den Toren steht? 

Aber China ist kein "Land", sondern ein Erdteil. Seit Jahr
zehnten wird es nun, ähnli<:h wie Europ;1, von inneren Kon
flikten ges<:hüttelt. Es fehlt, bei gemeinsamer Kultur und Lite
ratur, die gemeinsame Sprache (die Chinesen au~ verschiedenen 
Gegenden verstehen einander nur, wenn sie schriftlich mitein
ander verkehren; dieselben Schriftbilder bezeichnen verschiedene 
LautkompleJ!:e). Es fehlt auch die einigende Sraars~Idee: i_m In
neren des Landes sind Sippen- und Familien-Bande noch 1mmer 
stärker als die staatlichen Bindungen. Zu einem großen Teil 
kommt die fehlende Geschlos~cnheit von den Yielerlei verschie
denen Machtgruppen her, die in den verschiedenen Teilen China> 
herrschen. 

Der chinesisd1e Staat wird n.1ch außtn hin durd1 die National
Regierung in Na n k i n g vertreten, deren Chef T s~-hi~ng~ai
schek ist. Diese Zentral-Regierung beherr~eht aber lange mcht 
alle Provinzen, die sich zur National-Regierung bekennen. Das 
Haupteinflußgebiet der Nanking-Regierunl' liegt in den Pro
vinzen des fruchtbaren Yan~;tse-Tals. Völlig beherrscht werden 
von ihr jetzt die Provinzen Honm, HllpCh, Anhoi, Kiangoll, 
Tschekiang, Küngsi, Schensi und neuerdings drr größte Teil 
von Setseiman und Kweitschau. 

Daneben gibt es nun aber noch die "un:bhängigc" S~id-Regi~
run"' die ihren Sitz in Kanton hat. S1e fordert se>t bngem 
"eg;~über der von T~chian"kaisd1ek ersrrehten Zentralisierung 
~ine größere DezentrJ.lisieru';;g und will an die Stelle der Vor
herrsChaft der Kuomintang-Partei die Demokratie setzen. Zu ihr 
gehören d;e Provin?:en Kwangsi und Kwantun::, die neuerding~ 
eine heftige Opposition ge;:en Tschiangkaischcks "n.1d1gie~ige" 
Politik gegenüber Japan treiben u~d sogar versut·ht haben, >hren 
Einfluß durch Truppenzusammenziehungen und_ durd1 den yor
marsch ge"en den Norden zur Geltung zu bnngen. TschJang
kaischeks ~ncrgischem Eingreifen, seinen militärischen yu~be
reitungen und nicht 7ulet7.t sein~r diplomat.i.;d;en Gesch•.0hdl
keit ist es gelun;::en, die Süd-Regterung vorlauhg zum Ruck_zug 
zu zwingen, nad1dcm die AustrJgung der Differen7.cn au~ Jene 
oben erviähnte Sitzung des Volh.ugsausschtJSses der Partel ver
le"t war. Auf jener Tagung sind dH "Südwestpolitische Rat" 
u~d der ,,Südwestpo1itisd1e Vollzugsaussdmg" a~tgclöst :--orden; 
und als Befriedungskommissar für Kwantun'i' 1st der Jetzt zu 
Tschiangkaischek übergetretene General Yu-han-nvu ernann_t 
worden der damit beauftragt ist, "finanz- und währungspo!J
tische :Reformen" durchz:uführen. Tschen-ts~-hi-tang, drr Kom
mandeur der Südtruppen, ist auf der Tagung dc1 Vollzugsaus
schusses nicht erschienen, weil er seine Verhaftung befürdnete. 
Dafür wurde er all seiner Amter enthoben, aber von dem auf
gelösten Südwestpolitischen Rat mit der Führunf!: der gesamten 
Südtruppen bcauftra~t. . 

Dcr Elnlluß Japans erstreckt sich aud1 noch auf eine andere 
Provinz, auf Fukicn, wo die nahe japanische Insel l'ormosa den 
Go~verneur zu einer selbständigen japanfreundlichen Politik 
besttmmt hat, nadtdem er vorher mit der Nanking-Regierung 
eng ZI.ISammengearbeitet hatte. 

In den Provinzen Yünan und Hunan herrschen zwei Gene
rale als Gouverneure, die lose mit der Nanking-Regierung zu~ 
sammen arbeiten. 

Die kommunistische Rote Armee, die in den vergangcncn 
Jahren als recht starke Gruppe teilweise eine Rolle gespielt hat, 
hat sich mehr und mehr zurüdaiehen müssen, da Tschiangkai
schck al~ der technisch überlegene sie in den früher von ihr 
beherr;<:hten Gebieten so ziemlich Jusgehungert hat. Der "kom
munistische Streifen" ist nur nodJ im Nord-West-Zipfel Set
schuans, am Rande von Kansu, Sdtansi und Sd1ensi zu finden, 
von wo aus er immer weiter nach der Mong;o!ei abgetrieben 
wird. 

Tschiangkaischek, der von Sunyatsen zum Verwalter des mili
t"irischen Amtes (neben Hu-han-min als Verwalter des Partei
Amtes und Wang-tsching-wei, der für die allgemeine Politik 
verantwortlich sein soJ\te) eingesetzt worden ist, hat sich nach 
dem Tode Hu-hon-mins und nach dem Attentat auf Wang
tsdlin"-wei mit der Zeit zum unumschränkten Herrscher ent
wickel~. Aus den vielen Bürgerkriegen ist er als Sieger hervor
gegangen, und es ist ihm vor allem im Yangtse-Tal gelungen, 
sich eine feste wirtschaftlid1e Basis zu schaffen, die ihm als dem 
Beherrscher der größten Teile Chinas die Unterstützung Eng
lands und Amerikas zuteil werden läßt. Er ist aber klug genug, 
trotz dieser Rückendcck· .. mg, dic einmal atJch versagen könnte, 
gegenüber Japan eine nachgiebige Politik zu treiben und diese 
trotz allen Protesten (vor allem der Studenten, die ihn schon 
mehr als einmal "Verräter" geschimpft haben) fortz1.1führen. 
Ohne Zweifel handelt er damit im nationalen Interesse Chinas, 
das zu einer Auseinandersetzung mit Japan noch auf lange 
hinau5 nicht imstande sein wird. X X X 

D:c Stadt SdJanghai wird .dem )v!a.,chlll Tschiangka;schck zu 
seinem fünfz1gsten Geburt>ta:; im Oktober zehn Kampf/lugzeuge 
schenken. 

Chinas Erneuerung 
Chilla, <las Jahrtausende hindurch .Jas einzige große Reich im 

fernen Os1en war, hat \Or dem Kontakt mit dem Westen niemals 
ein glcid1wert.iges Land als 1\'ad>barn gebnnt. Darum war in der 
Vor>tellung des damaligen Chinesen Ch>na h;t gleiehbdemcnd m;t 
der :;anzcn Welt. in folge der )!:roßen Ausdehnung und der schiech· 
ten Verkehrsverbindunb fühlte sich das chinesische Volk trotz des 
bcsrehend~n Absoluti>n>us ~.1nz frei von politische., Bindu"~""· 
Man broudne sid1 n:cht um ~lic Behönlen 1-<1 kümmern, sofern man 
seir>< Steuern pünktl<d1 cntrid1tc<e und nicht we;en ein~s Prozesses 
vor ,bs Gcridu gebradJC wurde. Darum fehlte den meisten Chine
sen die Vorstellung von einem Staat, und da> In,eresse für 
Politik war ene<predlcllJ sch"·:~ch. 

Erst durch .die aul\ercn Bedrängnisse der Innen Jahre und durch 
die Erweiterung der Volksbildung ist die Idee des Staues und de.< 
Volkes immer tiefer i11 die Volk-masse eingedrung""· Gesenliber 
der frl;heren Glci<.:h;ülrigkeit ist heute die Erkenntnis unrer dem 
ganzen Volh verbreitet, daß der Staat und die P"litik mit dem 
Ein7.cl""" auf< engste verknUpfr sind. 

Die Bewegung "Neu c' Leben", deren Gründer 1\tini<ter
prii<;denr Tschian~bi,chek ist, hat w•n Ziele, d~s Leben des ~an;en 
Volke$ nach dem Gciote der Wissen<chah, der Ordnung und der 
Disziplin zu gestalten. Der erste Schritt ist d!e FOrderung der alten 
Tu~cnden, der Höflichkeit, der Gerecht;gkeit, der Beschcidcn~eit 
und der Selbstbcsinnun.~ al< Grundregeln des riglichcn Lebens. D>~sc 
vier Tuge"den wurden <eit jeher von den Chinesen hod,~csch.üzt. 
D>e Bcwc-gun!'; "Neues L,·bcn" :,t so eine Bewegung zur ~'icder
hers·,dlung der altchine;ischen Tugenden, und zur Err"1gun;; des 
nationalen Wic'<lerauf;ticp. 

Au< einer Re,Je d"' Bcrli1lfr d>inesischen Bo<SdJOftcrs T s c h eng:
t i c n - f 0 n g !m frankfurtcr China·InSlitut (! 5· Juni 19;6) 

Kleine Chronik 
] 11 Ha m b ur g .ist ein "'V:'drkon~reß für Freizeit und Er

hol.,ng:" abgehalten worden. 
Dr. Georg: :Michaelis, der erste bürgerliche Xonz!er des a!te:J 

Reichs (]u],' bis November 1917), ist im Alter von j9 Jahren ge
storben. 

17. Jahrgang, Nr. 31 

• m Spanien? Worum geht es 
Von Fritz Werkmann 

In Spanien sind während der Niederschrift dieser Zeilen poli
tische Kämpfe im Gange, die für das Schicksal dieses Landes für 
die nächsten Jahre entscheidend sein -werden. Über diese Kämpfe 
und ihren Anlaß soll hier nicht berichtet werden, wohl aber 
über ihren sozialen Untergrund. 

Bei der Untersuchung dieses Untergrundes stoßen wir auf die 
Tatsache, daß der soziale Aufbau Spaniens im Laufe der 
letztvergangenen Jahrhunderte fast gleidJ geblieben ist, ob nun 
Kaiser oder Könige, Diktatoren oder gewählte Präsidenten das 
Land regierten. Auch die Linksregierungen von 19F-33 und 
seit dem Frühjahr 1936 haben daran fast nichts geändert, und 
eben dies wird vielleicht jetzt zu ihrem Verhängnis. 

B~i einem Agrarland wie Spanien, wo heut~ noch drei Fünftel 
der Erwerbstätigen auf Land- und Forstwirtschaft entfallen, 
wird der soziale Aufbau fast ausschließlich durch die Boden
ver t e i Iu n g bestimmt. Die gegenwärtige Bodenverteilung 
geht zurück auf die Kämpfe, in denen zwischen 700 und qoo 
die Araber aus Spanien zurückgedrängt wurden. Damals fielen 
den siegreichen adligen Heerführern und der katholischen Kirche 
die riesigen Ländereien als Kriegsbeute zu, die ihnen auch jetzt 
noch 'Sehören. 

Ober den heutigen Umfang des Großgrundeigentums weiß 
man statistisch erst unvollkommen Bescheid. Noch ist nicht 
ganz Spanien katastriert. Von dem bisher katastrierten Land 
gehört die Hälfte rund 13 ooo Eigentümern mit mehr als :5o 
Hektar, die andere Hälfte dagegen ; 770 ooo Eigentümern mit 
weniger als 250 Hektar. In der ersten Hälfte befinden sich 
riesig,e Lacifundien; im Durchschnitt sind diese Besitzungen 750 
Hektar groß. Auch in der zweiten Hälfte befindet sich noch 
Großgrundeigemum, da in den fruchtbaren Gegenden Spanifns 
250 Hektar einen sehr großen Besitz darstellen. So viel hier 
aus der Eigenrumsstati.1tik. 

Nun 7.Ur Berriebsstatistik. Ein Teil des Großgrundeigentums
landes ist an Kleinbetriebe verpachtet. Ein sehr großer Teil 
wird aber in Großbetrieben bewirtschaftet. Die 1440 größten 
Güter mit mehr als 1000 Hektar bewirtschaften insgesamt 2,8 
Millionen Hektar. Das ist die Fläche von mehr als drei spani
schen Provinzen! Die 9& Prozent der Betriebe, die weniger als 
ro Hektar b~wirtschaften, bedecken nur 36 Prozent der Ge
samtflächc, die übrigen 2 Prozent dagegen 64 Prozent der Ge
samtflächc. 

In Sp~nien stehen 200 ooo Großgrundeigentümern und rei
dlen Bauern 5 Ylillionen Landarbeiter, Klein- und Mittelbauern 
gegenüber, die heute in der größten Armut leben. DerReich
tu m der fcudalherren (der spanischen "Granden" usw.) be
ruht auf der Armut der von ihnen abhäng"•gen Massen der 
b:Jdbcvölkerung. Die Feudalherren geben den Boden nur so 
weit zur Bearbeitung frei, als das ihnen Monopolgewinne er
mö\'licht. So bringen nur 27 Prozent der Gesamtfläche jährlich 
eine Ernte, obwohl 75 Prozent Gesamtfläche zur land~>.·irtschaft
lichen Nutzung tauglich sind. Weite Flächen, die sich für Acker
blu gut c;gncn, d;cnen lediglich als Viehweide und Jagdgründe. 

• 
In diese Bodensperre wurde in den ersten Jahren der t93I 

gegründeten Republik nur eine kleine Bresche geschlagen. 
ln der Provin7. F.stremadura wurden z. B., um Hungerrevol

ten zu vermeiden, brachliegende Felder an Tausende von Land
arbeitern ~ur Bestell1.1ng zugewiesen. Ende 1934, also unter einer 
Rechts-Re~-;;erung, wurde im Parlament ein Gesetzentwurf be
handelt, der einem Teil dieser Landarbeiter die Rechte von 
Pächtern geben wollte; der Staat sollte dabei den Großgrund
eigentümern den Eingang der Pacht von diesem Land garan~ 
tiercn. Also wahrlich eine milde Agrarreform!. 

Ein bndwirtsdJ~ftsminister aus der Katholischen Volksaktion 
von Gil Robks vertrat die Gesetzesvorlage vor dem Parlament. 
\V.is m~n da erlebte, verdient der Vergessenheit immer wieder 
entrissen zu werden: Der Minister berief sich auf den konser
vativen Gedanken der Gesetzesvorlage; er appellierte sowohl 
an die Furcht vor einer weitertreibenden Revolution als auciJ 
an das soziale Gewissen und wies insbesondere auf die sozialen 
Verpflichtl.lngen hin, die sich aus den päpstlichen Enzykliken 
ergeben. Dieser karholisd1e Landwinsd;aftsministcr wurde, als 
c>· in w bc.\Ch<"idenem Umfange für SJedJung auf Großgrund
c"•f;entum~land eintrat, Revolutionär und Anarchist gescholten. 

Von denen, die die Simation der Süd-Regierung, der nur die 
Bedeutung einer Provinzial-Regierung z1.1kommt, ;t,vas näher 
kennen, wird behauptet, das in letzter Zelt ene;;.\"d.l~re Vor
gehen dieser Gruppe geg;en Jap.1ll sei nur als em ~!derstand 
<>e<>en den nun auch im Süden <>räßer werdenden E,nfluß der 
N;nking-Rer;iemn-:.: (der besonde~s d1.1rch die _W'ähr_un~,_rdor;n 
gestie~en ist) Z'-' bctr.tclncn. Im Au~enblick smd d!e Dm\':c 1n 
Südchina noch sehr im Fluß; aber es ist damit zu rechnen, daß 
der Einfluß der unlbhän<>i<>en Süd-Re"icrunc; sehr t;Cschwä~·ht 
(vielleicht auf die Provi~-;_"Kw:r.nr;~i Jngeschränkt) wird und 
daß es Twhiangkaisd1ek gelingen ;,...in\, hier festeren Roden zu 
fassen. (General Tscben-ts~hi-tang ist inzwischen nach Hong
kong: entwidwn. D. Red.) 

Die deutsche Gesondt;chah in A d d i s Ab e b a i>t in ein Gene
rolkonsllht unn;ewandelt worJen. D<>mit hat Deutschland den ersren 
Schr!n zur A~erhnnun-;:; der it.llicnischcn Eroberung Ak,s:nic:lS 

Die Zeitung "EI Siglo Futuro" amwonete dem Mi"ister iro
nisch: Jrsus h.1be nie von hndwirtlchlfdidJen Pachtverträgen, 
sondern immer nur von der Barmherzigkeic gesprod1en. Ein 
monard1i~tischer Ab1;eordneter erklärte rund heraUS\ "Ob Sow
jetstern oda Kreuz, ist mir gleich, wenn id1 _nicht m~hr Herr 
auf m~inem Boden bin." - ~'ir sehen: die Reakt>oa ver
tei&~te sid1 mit Zähnen und Klauen. 

Sd1wieriger liegen die Verhältni%c im Nord,·n. Hier h~be~ 
die Japaner zunächn die Provinz Dschchol, .1ls zur M:r.nd1chureJ 
gehörig, einfach bes~tzt u~d ?ari.ibcr hinaus vtf'udu, di~ soge
n.1nnten Nord-Provmzen m >hre Hand tu bckommell. b han.
ddt sich hier um die Provinnn Tschachar, Suiyuan, Hopc1, 
Sch~nsi und Schantung, die zunäc-hst als "<c~b~t~ndi:~c Provin
zen" gelten sollen, um später direkt ~n i\bn_dschukuc> und lbmit 
an Japan angq;l>edcn zu v.;erd_en. Die Prov>,n<cn T"·hc,dur und 
Hopei werden von dem chmtslschcn ~cner.11 S~n"_-t~c-; lUn ver~ 
w~ltet, der japani~che Ratgeber 7Ur SeJte hat, wahrend '11 Sch.1J!Sl 
der General Yen-sd1i-sm und ill Schantung dn· Genera! Han
fu-d,u eine recht selb>r:indige Politik treiben. O~"fi~ic!l ~chiiren 
diese Pro,'illzen alle noch zu'r NJnking-Rcgierung, ~bcr in \Virk
lichk•_'it "chrn sie direkt oder indirekt unter japan:"-hcm Ein
fh1ß. \hn kann also heute s.1::;en: der Vorstoß }.1p1n> i">bcr d,e 
grol'·: :V1.mcr hin~LIS iot edolg~cich _gcwc~cn, und es i<t nur no<h 
Cine Fr.1'~c d~r Ztit, w~nn c\ie;e Gebiete aud1 1km N:,n_1cn _mch 
?ll \1.m~h·]J\Ikuo ~chören werden. Der Einilu_ß Japms m chcsen 
Gebiet~" i;t od\,);1 :cttt vid stärker Jls man bJ<hct· Jngcnommcn 
br: 10 l't e' 7. Jl'. im Laufe dle<C) JJhrcs gelungen, die j.1pJ
nisdl{"P \X'.1rert .lllf dem Wege iihcr N,"dchim 7ollfrt·i nxh 
C.hin.1 c,n7ufiihrcn wodurch 'der N:nioml-Rc::iaung ein Ein~ 
n.lhmn·crh>st von ,20 \1ilhonen \l.lrk mon.nEth er";khst (q>;L 
S.-"1. Nr. 23). 

,;eun. 
Die Panzerschiffe "Dcutsehlo.nd" und "Ad>1lira1 

Sc h e er" sind in die <panildlCn Gewässer cnuamh wnrden, u,n 
den Sdmtz der Deut"hen .in Spanien zu übernehn1en. 

Zwi,chen Deutschland unJ Osterreich hoben Ver:JOnd
Inn••cn ü!:>er einzelne .<id1 a~s dem Abkommen vo:11 r>. ]llli cr
t,cb~wJe Frogen (Winsdl<>frs~crkchr, Tauso-.,Jmark·Spcrre mw.) bc-
l;Onnen. 

Der deCtt<cht Gcs.>nJte in Wie", Herr von 
außerordentlichen ßotsdJJftcr "' besonderer 
worden. 

P" p e n, 
\1,\sion 

In 0 s t c r reich h"r die Rc~iaun~ eine f.ut n•lh1J:ltf:~c Anl
nestie lür politische Vergohm angr<'rdnct. Et"'" "' cc~ l'c"""~" 
sind r,u,; Jen Gd.i''C',nis<en ua,1• l\.ol\7e•nrat«'"'b:;ern ,,",;"""" 
worden. 

In J. und o n haben Vcrrreter Englon,J,. l'pnkrcich> >:~,! Bcl
>,;ieno eine kurze Tasung zur Vorbereitung einer Locarn()-Knnf~
rcnz abg:chalten. Die dc:l[<c-hc unJ J:c ;,alicn"chc R_e~'"'""~ ""d 
zu <lcr Konferenz (,lcren Ort unJ 7:cilpnnkt noch n>lht f,·,totcht) 
cingcl.tckn ,vorJcn. haben sich aber Jic Fn:"·hcidunc; U!:ocr ,Ec Td
nahnu: noJ1 n•rbt·hahcn. 

)\; . ., E du a r d Vlll. von Fn:::.ial1.l und Jcr Pr:;,:,i~nt der f"_"_ 
7i""i>c:l~~1 Rcpubl•\; hahrn in Vim)' ().J,,rJfranl·.re\•,'h) e:11 Dcnlc.nal 
für d'c ;m \\'dtknc'"~ e.d.dlcn~ll K~r:.lJ,er C;:l_~cwc·: 1 Jr. 

[l.-r .\lil:t:ir.Hd,ta;:.f' "' s r a" i c :l hal .-:d, "'"~'·,khnt ll'ld T..::l
cr'nl 'c errun "l'tl ]m "',tlJ>ctl Land k.impfen d!e Trtl!lpcn Ja 
R,:~:c.',.,",_~ ,,";j die 1·n:> ~!er Rc::.crun~ bcw1ffncten I.":bvcr0:inclc 
pe 't"'l flic rebcl'irrerhlen Truppen. 
~ ]'"· K 0 i r 0 _::~:1 d:e mi!rt:irischen Kh<>se]n des cng\isdl·~brPti
lchc•n l"rcund,cbil<·:cr:rJ~es un:crzc!lhtlct W()rd""· 

Si; 1·encidigtc d.1mit einen Zustand der spanischen Landwirr
s<.:haft, Jen man im großen und ganzen dtJrch folgende Fest
steil•Jn'·cn ken'lzcidmcn kJnn-. Da, Land, das von Land a r
b c.i t e"'r n bes~cl!t wird, tr:i~t meist nicht viel; denn mit halb
\'nhun~cncn bmbrbcitern 'bnn man nidn nach neul.eitlid1cn 
},Jethodcn arbeiten. D.1s L.1nd, <.bs durch Pa eh t b :r. u er n 
hcotei!t wird, wird nicht nad1h~ltig gepflegt, denn sie müssen 
kuo.fnsti:;. oft j:ihrlich n1it der Kündi~um; redmen, sodaß 
Ve,·he>>~runc:en, die sie vornehmen, nach den meisten Ver
tr~~~m <.km Verpächter bei Abbuf der P,cdJrni~ emsd,:idigu~gs
!ol ~.nfJ\lcn. Die llewässerunr;<anlagen, d•e m weaen 
T,·i!tn Spanien; uncntb<"hrlich sind, bdindm sid1 heute, ver
~khen mit der Arab~rzcit, H1 einem schlechteren Zustand. In 
'v; 1·kn trock..:nm Ge~cmkn sind sie nidn in erster Linie An
l."'Cil, um die Pibn,;cn mit ~'~<ser, sondern um die Grund
ci;cm'.imci· mit GdJ 7u ver,orgen. 

' 
,.Obwohl der K1mpf um die p o 1 i t; s c h c Madn geht, 

<tch[ im Himcr~rund d;e Fn:~e n~ch der Ver t c i 1 u n g d c S 

50-'- i ~ lt' rod u k t c s, w:ihrend es >n W"irklichkcit d~rum 
t'<."!ln so'!te, ein ~u l.bn~s So1.ia!produllt cndEch tu ver
;,lehren." So <c\;rcibt .1m l). Juli die ,.Fnnkfuner Zeitung" 
;n c:,-,~m Leiunikd ihres 1-f~nddsteik 

Jbh,·:..;: im H:m~:·;:rund cltr hetJtig-ßn K"~mpfe um dit poli
tische \licht \teht die hJc;c narh der Vcn,ilun;: de" Sozi~l
produ:·.l>. '\>i~b .1bcr ~oll die ontenhJfte D~m~rkung, es sollte 



in Wirklichkeit darum gehen, ein zu kleines Sozialprodukt 
endlid-t zu vermehren? Wie soll das Sozialprodukt denn bei 
s~iner bisherigen Verteilung vermehrt werden? \~'cnn man dJS 
Interesse ,.!er Produzenten am Produkt durch dessen Vcrteilun,; 
so mit Füßen triu, wie das in Spanien geschieht, w1rd das Pro
dukt immer klein bleiben! 

Ein deutscher Beobachter zeigt an einem Beispiel, welchen 
Einfluß die Einschalmng des Interesses der Prod1.nenten am 
Produkt auf dessen Größe haben kann. Er schreibt: "Nach 
einer amtlichen Broschüre war es auf dem kastilis<:hen Großgut 
und Dorfe Olanes de Benjuma möglich, das Gutshnd, das zu
nächst an die bisherigen Landarbeiter als Rentengüter ausgeteilt 
wurde, diesen unter Ausnutzung ihres vorgesehenen Vorkaufs
rechts in mandlen Fällen bereits nad1 2-3 Jahren als Eigentum 
zu übertragen. Schon innerhalb dieser Zeit hatten die Siedler 
durch Steigerung des Ertrages den erforderlichen Kaufpreis er
spart. Ahnlidle Erfolge sind auf anderen Siedlungen erzielt 
worden, was zeigt, wieviel Spanien aus der Tüdltigkeit, dem 
Fleiß und der Sparsamkeit seiner ländlichen Bevölkerung ge
winnen könnte, wenn es dafür Sorge trüge, Jaß der Bauer die 
wirtsdlaftlichen Früchte seiner Arbeit selber genießen kann." 
(" Weltwirtschaftliches Ardliv", 19 31, S. 124.) 

Wenn es gelingt, die Massen der spanisd1en Landbevölkerung 
durch eine Anderung der Verteilung des Sozlalpro
duktes an der Produktion zu interessieren, dann wird das 
Sozialprodukt "endlich" wachs.en. Wenn es ni~t 
gelingt, dann bleibt Spanien, ein weithin lrudltbares und mtt 
Bodensdlätzen gesegnetes Land, aud1 kün[tig eine ökonomisd1e 
Wüste. Dann behält es die Eigenschaft der Wüste, belebende 
Ströme die von außen eindringen, aufzusaugen und versanden 
zu lass~n. Im 16. und 17. JahrlJUndert wurden unermcßliche 
Reichtümer aus :M.ittel- und Südamerika nach Sp~nien geschafft; 
im Weltkrieg machten die neutralen Spanier erhebliche Kriegs
gewinne, und abermals kam ein Goldstrom ins Land. In beiden 
Fällen blieb wie in jeder Wüste eine nachhaltig befrud1tende 
Wirkung aus. 

Die Gesdlidlte hat also auch für Spanien den Beweis ge
liefert, daß Latifundien ein Land zu Grunde 
richten, wie das schon im Altertum ein Schriftsteller über 
Rom gesagt hat. Wird der Ausgang der gegenwärtigen Kämpfe 
in Spanien so sein, daß die Geschichte, oder vielmehr die Mcn
sdlen, die sie gestalten, in demselben Gebiet den Beweis liefern 
können, daß eine Anderung der Bodenverteilung 
zu wachsendem Volkswohlstand führt? 

Europa 
Die Ze-it ... in.>besonderc für Europa, drängt. 19p w.jrd Japan 

m-indestens 200 Millionen Menschen haben, die Vereinigten Stlatcn 
von Nordamerika 150 .MiiUonen, China 6oo Millionen und Ruß
land 200 Millionen. Uni F.uropa? ln fast a!,Jcn Staaten - mit Aus
nahme haliens und der slawischen Vorposten - sind die Bcvölke
rungs-,:iffun s:inkond. Den wachsen-den riesigen asiatisfficn Innen
märkten wird der fa!\ende Be-darf Europas gegenüber stehen. Ge
walt-ige jndustrielle St.andortvcr.schiebungcn sind zu erwarten, wenn 
sich Europa nicht in letzter Stun<le a11f se.ine geeinte Kra.ft besinnt 
und dem drohenden Chaos durch kbres Erkennen der Ziele im 
Geiste einer höheren sittlichen und geselhchaftlichcn Ordnun-g be-
gegnet. "Schönere Zukunft" {Nr. 42) 

Der englische .Finanzbeobachter Leith Roß, der seit Monaten in 
China di" W·irts<haftsprobleme studiert, hat d.ic Summe seiner Er
fa.hrullßen dahin zus.ammengefaßt, daß der europäi~d•e Kaufmann, 
ebenso w.ie der amerikanische, in China langsam aber sicher den 
iBodon 1\lnter den Füßen verliere und auf allen Fronten den Rüd.:
zug antreten müsse. In den ersten neun Monaten des Jahres 1935 
sei .gegenüber der gleichen Zeit des Vm·jahres die englische Einfuhr 
um 6 Prozent gefallen, d.;c amcri.kanische sogar um 23 Prozent. 

Im Jahre 1913 hatte Europa 99·5 Millionen Spindeln im Betrieb, 
Asien (Ch.ina, Indien und Japan) 9,4; Om Jahre 1933 -Europa 9ß,1 
Millionen, Asien U,J. Von diesen Zahlen cn~follen 1913 auf Eng
land 55,6, Japan l,j; 1933 aber auf En.gl.Ind 49,0 und Japan 8,2. 
(!n:;tw,ischen hat •ich das Verhäl~nis noch mehr z.ugunsten Japan> 
verschoben.) 

W1r schwimmen auf dem Niagara, u·nd die Fälle sind schon ganz 
nah. De Valera 

Ist ma·n beim Herrschen zurüd.:ha.ltond und zögernd, 
so ist das Volk chrlidt und e.infach. 
Will man beim Herrschen alles untersuchen 
so zeigt das Volk nur Mängel und Fehler. 

und aufspüren, 
Laotse 

Das verfluchte Geld 
Von German Gerhold 

Der Notar der Regierung übergab das Vermögensverzeichnis 
und erhob sich. "Sie sind durch diese Erbschaft zu einem der 
reichsten Männer dieses Landes geworden", sagte er andächtig. 

Jan Bind stopfte die Papiere achtlos ind die Jackettasche und 
sah auf. "Sonst noch etwas?" 

Der Notar trat einen Schritt zurück. "Ich mödlte nur noch 
eines ausspredten: Reichtum verpflichtet." 

Spöttisch betrachtete ihn Jan Bind und klatschte den Reit
stock an die Gamaschen. "Wozu, wenn ich fragen darfr" 

Der Notar zog die Brauen zusammen. "Reichtum schließt die 
moralische Pflicht -in sich, bei seiner Verwendung an das Wohl 
der übrigen Volksmitglieder zu denken." 

Ungenien zog Bind einen Flunsch. "Ich gedenke das Geld 
ledigliCh so auszugeben, wie es mir Spaß macht", sagte er. 

"Aber, Herr Bind" - der Notar neigte sich erregt vor -
"Sie tun gerade, als ob Sie ein rii<:ksidltsloser Egoist seien, der 
keinen Deut nach dem Wohl anderer Menschen fragt!" 

Jan Bind lächelte diabolisch. "Sie haben den Nagd auf den 
Koff getroffen, mein Lieber." Er schlug an seine Brust. "Ich 
'Wil von meinem Gdd etwas haben! Ich! Je sd1lechtcr es den 
andern geht, umsomehr werde ich mich freuen! Denn auch 
mit mir hatte niemand Mitleid, solange ich nichts hatte." 

"Nun, ich beginne zu fürchten, es wäre besser gewesen, wenn 
wir den Erben zu diesem Geld nie gefunden hätten", erwiderte 
der Notar gemessen und wandte sich ab, zum Zeichen, daß er 
die Unterredung für beendet halte. 

• 
Ohne Gruß verließ Jan Bind das Haus. 
"Erst redlt!" sagte er draußen und stieß mit dem Fuß auf. 
Er ließ durch Agenten wahllos ein riesiges Stück Land zu-

sammenkaufen, um sich dort ein Schloß bauen zu lassen. 
Als er abends an einem Gasthaus dieser Gegend vorüberriu, 

hörte er darin Musik und frohen Lärm. Er trat ein und fragte 
den Wirt nach dem Grund. 

"Es sind die Bauern", erkl:irte der Wirt, nachsichtig l:khc!nd. 
"Sie haben ihre schlechten Acker ir"end einem Neurcichm für 
ein SUndengeld aufgehängt. Hören "sie? Eben b1scn sie diesen 
unbekannten Wohltäter hochleben." 

Ergrimmt wandte sidl Jan Bind ~b und ritt in dle Nacht 
hinaus. 

Russland tm Mittelmeer 
Ergebnis der Meerengen-Konferenz in Mo n_t r e u x, vor acht 

Wochen noch für unmöglid1 ',);ehalten, vor v~er Wochen nc:d! 
von vielen bezweifelt: Rußland ist ins M 1 t t e 1m e er etn
gednmgen. Gewiß, dao Durchiahrtsredlt im Krieg ist ~n V?r
aussetzungen gebunden: die _Yölkerbundssa.t;mng oder em bet~ 
Völkerbund registrierter Betstandspakt mussen Rußland daz 
"nötigen", Kriegsschiffe ins Mittelmeer zu senden - ~her 1aJ 
russische Bündnissystem ist ja so geschaffen worden. oder WJr 
jetzt so ausg;cbaut werden, daß andere Fälle kaum •_n Betracht 
kommen werden. Außerdem sind ja im Ernstfall d1e Klau:.eln 
der Abmachungen weniger widJtig als die ~atsäch!ichen Mach:
vcrhä!tnisse· die Türkei wird eben die Sch1ffe des Landes dte 
Meerengen Pasoieren lassen, das ihm befreundet ist, und das ist 
gegenwärtig und wohl auch _nod1 für dle ~äd1ste Zuku_nft Ruß
land (obwohl jetzt Frankre1ch ebenso wte Engbnd steh _me~r 
als bisher bemühen werden, zum 1 Ierrn der Meerengen m em 
besseres Verhältnis zu kommen- nicht der geringste Vorte1!, 
den die Türkei aus dm Abmachungen von Montreu X zieht). 

Wer die Bedeutung des neucn Meerengen-A?ko~mens herab
setzen will, w1rd auch einwenden, Rußland besitz~ Jl heute nod1 
"ar keine Flotte im Schwarzen Meer- aber für eme Großmacht 
;.,ie Ru!lbnd dlirfte es nid1t allzu sd1wierig sein, in et!id1en 
Jahren eine Flotte zu sd1affen, dietürdie Machtverhältnisse i~ 
Mittelmeer von Bedeutung sein wird. Kurz;: was Rußbnd sett 
hst 200 Jahren erstrebt und worum es mit der Türkei mehr 
als einen harten Krie" ".eführt hat: das Eindringen ins Mittel
meer, das haben jetzt 

0

di~ Freundschaft mit der Türkei und eine 
geschickte Diplomatie zuwege gebracht. 

Russische Kricgs.1d1iife im Mittelmeer - man wird in der 
Ges<hid1te nidlt vde F;i!le finden, in denen dieses Ideal der 
russischen Politik wenn auch nur für kurze Augenblicke Wirk
lichkeit gewesen ist. Im Befreiungskampf du Gried1en haben 
englische, französi;che und au~-h russische Schiffe die tiirkische 
Flotte bei Navarino, an der Küste des Peloponnes, geschlagen 
(18.q). Und einige Jahre später lag eine russische Flotte in den 
Meerengen, angeblich um den Sult.m gegen den rebellischen 
Vizekönig "on i'i.gypten zu besdlützcn. {Der zu Beschützende 
hat dann den Abzug seiner Freunde mit einem demütigenden 
Vertrao- erkaufen müssen.) I 841 aber wurde der Londoner Dar
danelle7wertrag unterzeichnet, der bestimmte, daß die Meer
engen im Kriegsfall gesd1lossen sein sollen. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war ja Rußland 
überhaupt die einflußreichste Macht in Europa. Kosaken tränk
ten ihre Pferde im Rhein, russische Soldaten biwakierten auf 
Jen Straßen von Paris; in den Zeiten der "Demagogenverfol
gungen", nach dem Wiener Kongreß, war Rußland der Poli:-:ist 
Europas und der Helfer der rektionärcn Regierungen im Kampf 
gegen freihcitlid1e Regungen (die Pistole des Studenten Sand 
richtete sich nicht gegen Metternich, sondern gegen den russi
sd1cn Staatsrat Kotzebue); Rußland war der Sd1irmherr der sidJ 
befre"1enden Staatm auf dem Balbn und gewann dort immer 
mehr Einfluß; seine Schiffe kämpften (wie erwähnt) im Mittel
meer, und in den dreißiger Jahren war die Türkei ein Vasallen
staat Rußlands; 1849 sdllugen russische Truppen, von der Re
gierung; in Wien zu Hilfe gerufen, die ungarische Revolution 
nieder; Rußbnd mischte sich in die schleswig-holsrcinische An
gelegenheit und in kurhcssische Fra1;cn und brachte Preußen die 
diplomatiodJe Niederlage von Olmütz bei. Erst der Krimkrieg 
hat der Vorherrschaft Rußlands in Europa ein Ende gemacht. 

Dann .;~:andtc sich Rußland, dem Pendelschlag seiner Ge
schichte folgend, wieder Asien zu, bis England durch die japa
nischen Truppen Rußland nach Europa zurückwerfen ließ und 
ihm dann ein Bündnis anbot. Weltkrieg und Revolution sdlic
nen die Macht Rußlands in Europa wie in Asien vernichtet zu 
haben. Aber bald nahm die bolschcwistisdle Regierung die Ar
beit an den tmperialistisdlen Zielen des zaristischen Rußland 
auf. Im fernen Osten haben die Russen an Terrain und Einfluß 
verloren, im übrigen Asien (Mongolei, Turkestan) gewonnen, 
und in den letzten Jahren ist Rllßland auch in Europa wieder 
zu einer Madlt von größtem politischem Gewicht geworden. 
Im Westen hat es seinen Bundesgenossen, über Rumänien und 
die Tschechoslowakei treibt es seine Stellungen gegen MitteJ
europa vor, und durch das Bündnis mit der Türkei hat es jetzt 
Eingang ins Mittelmeer gefunden. 

Manches hat sich geändert seit hundert Jahren: die Fonschrine 
der Tedlnik haben die Völker einander näher gerückt (wcm"
stens äußerlich), neue Staarcn sind entstanden, Staatsform~n 
haben gcwe~·hselt, die politischen Methoden sind te"!lweise anders 

Als das Sd1loß gebaut war, verbot er den Arbeitern, den 
fröhlichen Riebtschmaus zu feiern, und der Deputation, die 
ihm dafür danken wollte, daß er in ihrem Distrikt seine 'Woh
nung nahm, kehrte er brüsk den Rü<:ken. 

Aber er t;~ochte es treiben wie er wollte, ihm war, als ob ein 
Fluch an semem Gelde hafte: wo er es auch ausgab und gleich 
zu ·weld1em Zweck, stets erregte er Freude und Dankbarkeit. 

Er ließ andere für sidl arbeiten, ließ sie schuften und sidl 
sdlinden, - allein sie kamen und dankten ihm dafür, als ihrem 
Wohltäter, der ihnen Arbeit und Brot verschaffe. 

Er v~rlor _die Lust, .. a~ch nur _noch e~nen _Pfennig auszugeben 
und trJeb s1ch nachlass1g gekleidet mlt semem Pferd in den 
Bergen umher, -:- bis er eines Tages in einer Zeitung las, daß 
man 1hn allen Re1chen des Landes als ein Vorbild hinsteUre weil 
er trotz seinem Reichtum genügsam lebe, wie der einf;chste 
Mann im Volke. 

Vor Wut begann er zu prassen und sinnlos zu verschwenden. 
Er veranstalt~tc Gelage und verpulverte Tausende in Feuer
werken und dergleichen Unsinn. 

Aber seine Zedlkumpane erhoben ihn sdlicr zum Gott dafür 
und in der Stadt gingen seine Lideranten umher san<>en sei~ 
Lob und fühlten sich durd1 jeden Auftrag geehrt u'nd g~schmei
chelt. Sogar ein hoher Beamter erschien auf dem Schloß und 
dankte dafür, daß Herr Bind der darniederlie<>enden Luxus
industri_e so nach~rl.iddich auf d_ie Beine geholfe; hahe und zur 
allgememen Arbembc~chaffung Ill so generi.iser Weise beitra<>e 

Jan B_ind_ kni:schte m_!t den Zähnen. Krank und angeek~l~ 
zog er steh m seme Gemacher zurück. · 

• 
Als er wieder zum VorsL"hein kam, ~>.·ar ein finiterer Ent

sdJ!uß in seinen Zügen zu lesen. 
Er befahl, alle die zu emem großen Fest zu hden die seither 

Von ihm proiitien hnten. Als da.s F<;s: auf dem 'Höhepunkt 
a~gclan~t. war, versammelte er dte 1 ednehmer im Park um 
emen ncs1gen Holzstoß, der auf sein Geheiß m Brand gesetzt 
wurde. 

Ein [;n:ßer Kasten wurde herbei;;cschleppt. Vor aller Au<>en 
öffnete Bmd den Deckel und ltcß einen jeden hineinsdu~~n 
Er w.1r voller Banknoten. · 

,.D.1s ist mein gesamtes Vermögen!" rief er, und mit e" 
Hohn~cl:ichter stieß er den Koffer in die Glut wo er mit ~~em 
Sti<:hflamme auflodene und in Asche versank.' mcr 

Teuflische Befriedigung leuchtete aus seinen Au"en 1 
"h"dd'1 dd" ,.,,aser stc W!e er er .:' enge zuwan te, 1e vor Entsctnn auscia-

andentob und nuchtete. . 

d 
_ ber die polirischen Ziele der St~~ten, vor a!! 

"ewor en a . h ··ck·, d" >I "eh b •m 
der GroßmJchtc, sdlcmen ann_a lj.; 1e ); ~· en ~u leiben. 

ßl . d · t heute in der VcrwJrkl!(;hung se1nc~ SC!t dem 18 
Roh 1''' d" mk'mpftcn Ziele so we1t voq;esL·hntten wie k,, · Ja r1un ertu ~ ~m 

je zuvor. G.K. 
Die russisdte Handelsflotte 

B 
. B d"o•·"~ der Jnverventiol"1skricg:c war -der S,.tnil der rus,,· et ccn >ou,." II h b k . ' H d 1 flotte na.hezu auf Nu era gcsun en. Alle Hi:fe 

smcnanes hl.,P·'"·· n 
d L d autler Lcnin<>raJ, dem e cm~ tgcn cter>ll'urg, waren ;n 
esancs "db .. Ab d'F 

d H d d .. , fcll"1<k "cwescn, er öl semem zug •• ·ahrzeug, 
er atl · ' " ·rf · r· d" eh einlad\ mitgenommen hatl<. Seht e m am al"\ " en Gewiiss..rn 

d b ,d·lo"nahmt worden, als Rußllnd '9'9 setnc Schuld. waren s ton c, ' " 
vcrsdueibungen >tridl. ··b . 

1m Jahre 19 ~ 7 vcrfo.ig:tc Rußland erst u er cme Tonnage von 
coocc Bruttorc<>istcrtonnen. 1930 waren es etwa sonooo; der 

A
J .1 d ~:" ,n,~1 Flotte am Aullenhande!s-Sdliffsverkchr betr"& ntct er y.~c"" · -" 
höchstens ro Prozenr. . . . 

Dann setzte ~·1 ne Aufwärtsentw•d<lung Cln. DJc Tonnagezahlen 
kletterten in die Höhe: 193" waren es yoc ooo Tonnen, ,934 

0000 Tonnen. zu Beginn Jcs Jahres 193_6 sdwn 'J50oco Ton
~~n. Dieser Sprun;; in die Höhe wa: all_erdmg> nu_r _zur Hälfte il~ 
l'o!gc eigener -rus<ischer Ncubaut~t•gkelt. The ~a!tr.e_ ~er Schiffe 
ka:n von• Auolood; teils waren es Neubaute~, tetls ·b,lhg t;ekaufte 
alte Schiffe. (U. a. wunkn in Japan l4 klem:rc S<"h,ffe bestellt: 
als Teil des Kaufpreise> der mand>dlurischen E·•senbahn.) Der rus
sis~he Schiffzuwa<h> ist .hauptsad,Jich in .der Nodsee- uni! Onsee
.flhrt -rir1gesctzt worden. Dort machcr1 die Russen :n erster Linie 
der dccitschen Schiffahn K<mkurrenz. 

Binnensd1ifiahn wie HodJScdlottcn >il"1d in Ru~!a~d dem Vnlks
kommis>.triat iür w~<>crtramporte unterste!lt. Fur Jedes Jer fünf 
Meere (NörJI.ichrs Eismeer. Osrsee. Sd1warzes _Meer, Kaspisd!e1 

Meer und Sti!lcr OzeJtl) ist c•nc besondere Schtffahrrwerwa!tung 
cin<>crichtet. Die Vrnci!un;; und Verrechnung der Frachten und die 
Ch~nerun;; frcmd~r TonnJge ist bei der Organisation "Sow-Frad!t" 
zcntrali>iCrt, die Kontore 'n DeutsdJland, Enghnd, Schweden, Däne
mark, Lcttbnd, Hc!lar1d, Griechenland und Italien unterhält. 

Bis v.>r "Sd1ifhhnsautarkic" ist es in Rußland noch ein weit~r 
Weg. Neuerdings ~>."Jr-d auf den Wcr.ftcn hst nur für die Kriegs
flotte gearbeitet. Amh die neuerridueten \\'erfren 1m Fernen Omn 
sind ganz auf Kriegsproduktton eJnge;tellt. E. H. 

Die Schlad'lt von Europa 
.,Die Schlacht ,·on Europa" - so butct die übers<hrift emer 

Smdie des franzii<ischen Generals Duval itn "Journal des Debats". 
"Wir haben 1918 die S<"hla<ht von Frankreich g:eschhgcn. Heute 
mUs;en w'r -die Sd,lacht von Eurcpa vorbereiten." 

Der General geht Javon aus. JJß Frankreim mit der Festungs
kette Jer :Vbginot-Linie seine Grenze bestmöglichst abgedidnet 
habe. Nur -ria gewa;;rcr und o.ibcrrasdlender Vorstoß oder lang· 
wierige Operat;onen könnten diesen Riegel -durdlstoßen. "Aber d> 
die Deut;<hrn uns gegenüber aud1 einmal Befestigungen errichtet 
haben werden. wcnlcn die beiden Parteien dazu ,·erurtei!t sein, 1id! 
gegenseitig am Rhein und an ::kr :\losd zu beobachten. ohne irgen<l 
ctw~s Vernünftiges unternehmen zu hönnen." Die Defensive sei 
heute sc'hr stark ~ewe>r.!en. Sie vcrfü~e über den Beton, Maschinen
gewehre und S<hndlfeu<"rgc>e'hütze. Ihr ~egeniibcr stehen die 
,.sdJwer(n Dlvis'OJ'"n", 1\.Jmpfwagen, schwere GesffiUtze und Flug
zeuge. Die Defensive verewige den Krieg. Die Offensive sei die 
Mutter der EntscheCdung. 

,.Aber WHum sollen wir mit dem Kopf -gegen die deutsche Mau~r 
Jtlrcnncn? Sollen wir uns nid,t s:anz cinbch mit der Ncutralisierung 
aui diesem OperationseheHer zufriedengeben? Die Ver n u.ni t 
müßte uns dazu zwingen," DcshJ\b müs>e die Schhcht von .Europa 
an ;rgend einer anderen Steile geschlagen werden, sagt der Fnnlosc. 
(,.F.ine Schhcht, J.ie gewonnen wer-den muß, auf die Gefahr hin, 
dall es hier oder dort Bes..iegte gibt.") Die !rar1zösisdle Armee mü.ssc 
die Mli);lid1keit haben, dte eigene Grenze zu schließen, um an 
anderer Stelle ar1 großen Opentioncn teii~unchmen. "Will man 
Deutschland trdfen, muJI man nach weitdumigen Gebieten für den 
Vorstoß >uchcn. )l.obn muß gegen DeutsdJ!an-d durffi die ungarisd!e 
Ebene, -dur<"h Mähren, Schlc>ien und Bayern manövrieren. Dort 
wndcn wir uns unsere Militärblindnisse 1,md die geografische Ge
staltung Europas ?.unutze machen. Die Herrschaft ü.bcr Jas Mitcd
meer wirJ dabei ei:~c vorherrschende Notwc.ndi~keit sein. Es wird 
fiir um eine Frage auf Leben Utld Tod bedeut~n, ob sich Italien 
unter umcrcn Gq;ncrn befindet." 

Wir hcfit1den uns s<.hon mnerhalb -der 'iX'~hrheit, wenn wir nad! 
ihr frag-en. Kön.,tcn wir d~s, wenn wir n-idH s<"hon von ihr berührt 
wären? Kutter 

Noch ehe er aber in die Welt hinauszo" erreichte ihn ein 
Telegramm des Finanzministers; "Im Nam~~ des Volkes An
dreas-Orden und tiefgefühlten DJnk für Ihre heroische Tat die 
Staatskasse aus sd1werscer Krise errettet hat!" ' 

Da ging er hin und henkte sid1. . 

Kleiner Park 
~i(>entlid1 ist er viel zu bescheiden für das botanische Adels

prad,~at "Park". Er ist nicht mit dem Hydepark oder mit 
':' ersa1lks zu vergleid1en, auch nicht mit dem Großen Garten 
tn Dresdea <;>de':" den Belvederegärren in Wien. Er ist so an
sprudJslos Wle em Blumenstock in einem Arbeitszimmer. 

Und doch Wlr er einmal ein WJld. Mit Wiesen voll Sumpf
dotterblumen ;md Schacf:telhalmen zwischen den Buchenstäm
men. Im Graf1schen Kabmet_t hänpt ein Kupferstich, der zeigt 
aud1 no_;:h de_n :Sach, der JCtzt m Zementröhren unter der 
Dampfbacketel hmf!ießt. Junge Mädd1en haben dort Veilchen 
gepf!_uckr, u_n_d bärtige Männer haben dabei Sonette rezitiert. 

-~lht rad1msd1en Zinshäusern hat die Stadt den Wald ver
~rangt und den bunce_n Wiesengürtel zerpflückt. Nur diese paar 
. aumgruppen hat d1e Axt versd1ont. Das Stadtbauamt hat 
th~~n Sparer den amtlichen Titel "Lunge der Stadt" verliehen. 

tne et
0
was sch;vache Lunge freilid1, eine Großsudtlun"e so-

zu~a"en urch d B'' 1 · · 0 . " ß le aum~ sc ummern d1e Sdnufenster der Mo--
<:artst~~ e und man kann leicht die Reklamen erkennen: Tho
~~sfbr~u-~~yp, zeitlose Damenbildnissc, Senkfuß-Einlagen, 

u ~~gute 'f _leJsch im_ Saft, Rotsiegel-Krawatten ReichJrdt-Edel-

Hpcol men,R <
1
•
1
nes W etßgebäck, Goldplomben ~nd Stiftzähne: 

e mut a er, Dentist. 

D 
Uodd jenseits sieht man die üppi"cn Säulen<>öttinnen der 

CUts "Jen B k D" K · <> 0 

V an · 1e astamen d~vor sind die ab"cspren"ten 

S o_rposten
1 

des Parks, Gcfan::;enc der Straße mit eine~ sdn•;~ren 
remgurte um ''" F ß w· II ·1 d h - " u · 1e es wo 1 1 1ren Wurzeln unter em 

d
arten A?falt ~umurc sein mag? Ob J.1 die Erde feudlt und 

S lWlrZ ISt L" · . kl . ' .' Wie es ''"astamcn gerne mügen, durd1sctzt m1t 
. cm~n S~_e•ncn, Sdmecken und Rcgenwürn\crn! Oder beliistigt 

Slh d1e Na_he der Kanäl_e? Vielleiehr geht ein KJbcl geode zwi
~t- en zwc·'· ~urzc!n hmdurch und eben, halb sieb~n. werden 
s'"l nKhborsltchen Kurse Jurchtclcfoniert; Demhero-seide 91·5• 

tJJ\ 1°7·5, Dcut1chcs Erdöl 127.5, Otavi-Mincn 23".25 , Conti
nenul Caoutshouc 1 8~. 
krV~d~eicht mödlten die '?7urzeln sid! tiefer in die Erde l'er

lcch~n,_ aber d: stoßen S1e sd10n wieder auf Jie Lid1rleiwng. 
L geht Ihnen WJc uns Menschen: Stein und Gcnüucr rund um 



Die Rüstungskonjunktur 
Die _militärisdle Aufrüstung beherrscht gegenwärtig das wirt

schalthchc Lcb~n fast a!\er Völker. _Ganz;c Industrien, ja gmze 
bnder haben. HodJkOnJunktur. D1e RohstoHpreisc auf dem 
"W'dtmarkt stcJgcn_; für manche Metalle h.tben sie sdwn wieder 
Rekordhöhen euca:ht. 

EIl g I~ n d st~ht in der Rüstungskonjunkmr ?Urzeit an der 
Spltl-c. Gerade m dem Augenblick, da seine Win;duftskon
junktur abzuflauen drohte, haben die Walfenbestdlun"Cll den 
ersehnten Auftrieb gebracht. Die Zuiuhr induqndlcr R',;hstoffc 
geht scharf in_ die Höhe. Im Vergleich zum Vorjahr kauit Eng
Lwd hc11te vJcrmal soviel Nickel und 25 Prozent mehr Ei1en 
und Stahl, obwohl gerade dafür ctn Schutzzoll besteht und die 
e•;ene Erzeugung außerordern!idt erweitert worden ist. So<>ar 
Fertigwaren, wie Werkzeuge und Spezialm.l>thtnen, werden "'in 
großer Anzahl aus Deutschland und Amerika eingeführt. 

Die .cnl':\is~he Sch_wcrindustric befand sich vor vier Jahren 
noch t1d m der Knse. Im Weltkrie,; wJr sie mit einem Auf
wand von 200 Millionen 'Vbrk der.1rt erweitert worden (ihre 
K.lpJ.ZitJt stieg von 7,5 auf 12,5 :.1iltionen Tonnen Stahl), daß 
viele Werke_ im Fneden wieder s<:hlidlen mußten, 19Jl belief 
sich d1e englische Stahlproduktion nur auf ),J Millionen Ton
nen, das war der niedrigste Stand seit 1904, 19 3 5 k.un sie aber 
schon l':ieder auf 9,8 und für I9J6 schätzt man 12 Millionen 
Tonnen. Dieses Aufstiegstempo wird durch den Rüstungsbedarf 
bmimmt, der das Ausfuhrgeschäft bst gJnz; verdrJ~gt hat. 
'\fahrend vor dem Kriege 50 Prozent der Suhlerzeu"~na in 
alle Welt ve~k:mit wurden, verlangt das ei::;enc bnd heut~ 90 
Pnnent. Sch1ftc~ Kanonen, Munition, Autos, Masd1incn ver
brluchen fast d1c gam:c Stahlproduktion. D;~bei steht Enr;bnd 
erst arn Anfang semer Aufrüstung! 

Jetzt s<.:hon warnen die Volkswirte die Industrie vor Er
weiterungen, die sich nach Aufhören der StaJtsauftrJ;:;e als Fch1-
inl'estierungen herausstellen mÜ»en und dann den StaJt, das 
heißt den Steuerzahler belasten werden. Da vor fiirduen sich 
aber die Industriellen nidu. Überall wird erweitert. Vielcrs 
Arm.ltrong baut in Barrow Granatenwerke, deren Bedarf jetzt 
sdwn w einem Mangel an Etcharbe!tern ;;efiihrt hJt. Flug
zcu;;werkc schießen aus dem Boden und verdienen pdchti~. 
Bristol Aeroplane verteilt für 1935 sd1on H,j Pro<ent Divi
dende, obwohl das Aufriiswngsprogr,lmm erst in die let7.tm 
sechs Monate des Gesdüftoj~hres fiel. In Billingham Im die 
Imperial Chemical lndustries eine riesige Kohlcnhydricrungs
anbge erbaut. Zehn weitere sollen mit 50 :Vlillionen Pfund d.llll 
gebaut werden. Engbnd, das die meisten Petroleumquellen der 
Erde "kontrolliert", will sidt un~bhän:.;tr; d.,von machen! 

Nicht aus jedem Lande ist es mögh<.h, Unterl.1gen für &e 
Beurteilung der Rü1tungskonjunktur zu erhalten. Nur zwei 
weitere Beispiele sollen zc:gen, wie sie das Geschäft in die Höhe 
treibt. In Schweden liegen die berühmten Werke von Ho
fors, deren Erzeugnisse hauptsächlic1, von Schweden selbst, von 
.den Staaten des Miuclmeercs, Asiens und Südamerikas gekauft 
·werden. ßofors verzeichnet eine Steigerung dc~ Auftrogsbestandes 
von 17 auf Sz Mill. Kronen. Desh•lb hat das Werk seine Anlage 
erheblich erweitert. Ein eigenes Kraftwerk mit einer Leistung 
von 38 Mill. Kilowattstunden spciH einen ncuen elektrischen 
Stahlofen. Seine neue SdtmieJe ist die größte von ganz SJ,wc
den. Die Leitung des Unternehmens hat mehrere F1briken dnu 
gebuft. So ci;}c M:~schinenhbrik in Tidaholm, die große 
Dampflokomotivenfabrik Nydquist in Trollhättan, die P"lver
hbnk Nobelkrut in ßofors. Mit 6zoo Arbeitern stellt ßoiors 
j~tzt alks her, w~s ein Krict, heute erfordert: Sdmellieuerc;e
schütze, Luftabwehr:;cschützc, Anillcrierrakcorcn, Flugmotore 
und Hugzeuge und Prä<isionsmunition, Die Konjunktur hat die 
Dividende von 9 auf 11 Prozent geswsert. 

Nicht weni<>er berühmt sind die t s c h e c h 's c h e n Rü
stung\werke. Skoda in Pilsen hat seine Belegschaft um poo 
M:.nn vermehrt. Sie haben gegen d.1s Vorjahr einen verdrei
fachten Reingewinn (39,64 Millionen Tschechenkronen) und 
eine Dividende von 55 Prozent (1934 19 Prozent) gesdufft. 
Skoda arbeitet nicht nur für die Tschech01lowJkci, sondern .1ud1 
für d~rtn Bun,lesgeno%en, wobei ;te der Stnt durch große 
Kredite unterstützt. (Jetzt erst sind an Rum~men zoo Mdlionen 
Kronen <>e<>eben worden.) Der Suat und Skoda zusammen be
sOtz;en n;;,{; die W:~ifenwerke m Brünn, die ihr Kapit:~l von 
40 auf 70 Millionen erhöht und .1us einem Reingewinn von 
I.l,j Millionen ,Kronen 10 Prozent Dividende JU\gcschüttet 
haben. Die llrünner Werke v.'erden dauernd erweitert. Sie h1ben 
ein Walzwerk und eine Drahuicherei dazu gekauft und die 

uns herum. Der Boden aus Stein, auf dem wir laufen, die Decke 
üScr unserem Kopf, die Wand, an da unser ßett steht, und 
aus Steinen auch der Horizont. 

Wer weiß dr.,ußen auf dem land, was uns St.ldtmcnsch~n so 
.,;~" kleiner Park bedeutet, ein Fleckchen richtiger krum1gcr 
Erde, die man unter den dünnen Grashalmen spüren kJnn, mit 
ein p1ar schiefen ßJumen darauf t.~nd Sonnem~hein Juf den 
Blättern, wenn sie auch •;taubig sind? In den Dörfern Ietzen 
~i,·h die Leute, wenn es Abend wird, .lllf die 1.\ank vor dem 
Hil1>chen oder neben dem Stall, und die Jungen gehen ein 
Stück weiter hinaus ins Grüne oder in den W'ald, der g1nz in 
der JS'Jh~ ist, dort ist ja Ubaall so viel Phtz. Bei ~ns mug m_an 
an sdJöncn Sommerabenden lange in der Nähe emer ß.mk 1m 
Park w:.nend stehen, bis mal einer seufzend aufsteht und 
we'tterr;eht. 

Da 'sitzt man und kann die Stadt beinahe vcr~esscn. Es ist 
schön, eine halbe Stunde bnf: von bunten Wiesen und bhucn 
Ber~en zu träumen. Oder auf die Grä,er zu s-·hauc<l, die so 
wu~derbar sprießen, als wären sie im Freien und nidn m der 

'Stadt. Oder den Abendwolken zuzusehen, bis sie hinter dem 
Schornstein von s~ndf~rbs Schokoladenfabrik wrsd1winden. 
Spatzen und Tauben trippeln auf den '\>:'cgcn, eine Am>cl hUpft 
vorbei, da kommt auch ein weificr s~hmetterling, - ~ber nein, 
~s ist nur ein weggeworfener r.,hrschein von der Str~ßenbJhn. 

Dort drüben geht Herr Klcinh~mpd. Ich war friiber mit 
lhm befreundet und wir sind zus1mrncn :~uf <lcm Groß:;lockner 
<•cwesen. DJs heißt, wir waren nicht g.lnT ohcn. \Vegen Sdmee
~turm, 10 haben wir ausgemacht. Aber wir hattt'n Angst; d., ist 
so ein ganz s~harfer GrJt, über den mull nnn hinUbcrrunchcn. 

Ja, ,;iele Menschen in der Stadt br.\\Khcn di,'lt~ P.ltk ~cr?n.
dcm nicht, sie gehen jetzt ;n Urlaub. N.1ch Portohtv: ,-,d:e;dH, 
d.1s hinter Genua liegt und emcn ;o ~ntzül'kcmlcn k!c:nen 1- hlcn 
hat, oda nach Boh.mo, das früher 1.\w,etl h,cß, oLkt· <uch nur 
ins kleine \Valsenal oder sonst in ein kleine' Ne1t, \1'0 nna 1ich 
httn~r dem I-:1.1Uie im Gnse w:ilzcn und weiße l Io,cn zum 
lllitt.: .. esscn .mziehen kann. 
Nu~ '-'eht die Sonne unter, di~ T1ge wcrdrn <chon wieder 

kürtet·, ~;nd man lut noch \,.1r ni~hts ,·om So:lllncr "du':>r. Ant 
dem L.mde s:dlt mJn jctz{ d.11 Ab~ndrot. Wir lulwn j l ~llch 
ein Alxndrot ;ou .. lc•<:h ~her Jllch c;n !\be.,d':lbll tmd eil' Abend
f;l'Ün. [, ist J;;dn~~ n.uurw:«en."·luftli~:h, ,ond~r:l nu1· fpik.1:i,d1 
~ll crhl:iren: d.,; Tnkm.,~enh.,u> dort drüben, d1s tL~ R:tY\llJ: 
l11ckmüi~c vcrhHtit, nnd d.1s \\'c'tnh.tul .. V.lt~rl.tnd" h1b~~ 11Cl 
;kn 'f~thni"la:n Werken c'n Jahrc;thonncme:u 1\If L!dJ:
o·ckl.lme ,Jbt;<:s(hlosscn, 

Opticotechna-Gesdlsduft eine Flbrik fi.ir optisd1~n Kricgsbe-
darf, gegründet. ' 

Es geht vorwlrts! Aber wohin? Ernst p f a u 

Luftfahrt und Krieg 
. l),c L~fthhn hot die grund~cgc<ldstc l\ndcr~<lg, die J" für ei<1en 

Kncg _cnt>randen :H, hcrvoq;crufm. Si~ hat Jas zast0rr, W·" wir 
dcf~'"'"" Kricgflihru"~ nc""""· Stc hat Vcnc;digun~ Cn An~riff 
vawa11deh. 1\\'ir können niJJt "'ehr ua<crc NiidJ>te~ mit ei~cm 
Ilcc!' ,d,ützen. D1c Armee bnt1 ohensoweni" einen Lufton~riff ob· 
wehre!1 wie ein P.nzcrhcJnd c.11e Gcwchrkucr~l. Unsere Kult~ur<>Ütcr 
übcrh,1Upt jede für uns wenvolle Einridu~n~ liegm einem ~Luh: 
1n1;rtft offm. Die Luftf1hrt hat ,;_ncn rovol·~rionären Wcc·hsel für 
eme Weit :~<:bracht, Jie 'd">Ll von Vcr:indcrutJgen wankte.[> liegt 
lll unserer Vcrantworrun;::, ,:!Jß wir durd1 C,;e \Vcitcrcotwiddung 
du Luftfahn nicht die Din,;c zerstören, dCe o.·ir sd1ützcn wolle:J. 

Auf LncCncr R~i;c Jn Europo btn .ich m<hr als je beeindruckt von 
dem _Etrt:t der Situ_ation, die uns ;:c-:~cnüberstcht. Wenn ,cr, s~he, 
daß tn. ern b:s ZWC\ Tal\cn ein SdJad,,n an~cri<·htct werden kann, 
Jen k"'r.e Zeit je "'icder ersetzen kann, '"erSiehe ich, ,!Jß w:r für 
cme neue Sicherheit "H~e" miJ<SCll, eine Sid,crheir, die dynami>dl 
und ntdlt stnisch ist, eine Siehcrhcit, <Fe in Jem V c r stand 
unJ nidlt in der Kraft beruht , . 

sdtwieri);;keite:; können die BJnkeinleger geschädigt werden. 
Ferner Stnd d1e B.mken in der Lage, in guten Zeiten v>eit über 
den ~esa~mbetra::; des eigenen und des eingelegten Kapitals hin
aus Krcdtte zu geben, ohne in der Auszahlung der laufenden 
Forderungen behindert zu sein. Für die von amerikanischen 
Banken in der Zc!t der "Prospetiry" über das Betriebskapital 
hmaus gegebenen Kred!te werden von Fachleuten unaehe~crliche 
Zahkn 1;en.mnt. Diese s~fleinbn widersinnioe !vlöglichkeit, etwas 
auszuleihen, d,Js in Wirkli~hkeit garnidn v~rhanden ist erklärt 
sich durch den bar:;cldlosen Verkehr. Es sind schließlich' nur die 
periodisch Eilligen Löhnungsr;clder in hand<>rriflichem Geld her
auszugeben; in Amerika Jud1 diese nur z:m Teil, da auch die 
Lohnempl:ing,er dort einen :;roßen Teil ihrer Zahlun<>en durch 
Scheck übcrs~hreiben hssen. Di~ Banken können als~ heutzu
ta_ge '~ weitem Umiang sozmagen selbst Geld schöpfen, und da 
hterbet der c1gene Nutzen M.,ß und Amrieb ist, so können 
dJr~us, wie man in Amerika aeschcn hat <>roße Gefahren fiir 
die Allgemeinheit entstehen. " ' co 

Oberst C h J r 1 c s Li n d b e r g h in Bcrl n (>J. Juli 19 )6) 

Ein in Jc·r frJnzO>isdJen Konnncr cin::;cbr.lJJtc•r Ge>crns~ntra.g 
der Rc'::;ienm~ siebt die ,-c;llige frncucrun~ der französisd1en Luft
flotte bi< '94I vor. Durd1 ,ia, Gc><·tz wird der LuftfohrtttJOni"c' 
ermä<·hti~t, bi< '94' j,lhr!tdt c:n. fünftel dr> .\btcr:~r, zu errtcun:L 

Kredit 
Ohne Geld kann der Unternehmer nicht wirtschaften und 

kcme Gdolg":hair be~düfti;:;cn. Soll Handel und w~ndd nid1t 
stocken, so miisscn allen Belrieben emes L~nJes die ihrem Um
bn~ cntsprechcnden Geldmittel 7Ur Verfü~ung stehen, Soweit 
die Eigemümer sie nicht sclb;t besitzen, mii-scn sie das Fehlende 
leihen von Leuten, die 7ur Zeit überflüsli"el Geld haben das sie 
anderen gegen eine Leihgebühr 7u über!~~cn bereit si<l'd. 

Durch seine Zinsherechtigung wird der Gläubiger eine Art 
stiller T eilhabeo des Betriebsvermö<>ens seines Sdmldncrs· dieser 
mul~ jenem einen Tribut z,1hlen, ·;r ~er:it in die "Zimknecht
schait". D.1s i>r ein~ folge, der sich in legaler Weis~ kein So:huld
ncr entliehen kann und gc~en die an sid1 nod1 nichts ein7u
wendc'n :st. Ungerecht wird das Zinwerhähnis er>t dann, wenn 
jcm.md die bittere Not eine' Menschen ausnützt, um 1hn in 
dmernd.: Tributknechtsch~ft \'On solcher Härte zu bringen, dJß 
ihm nicht cinmJl der gerechte Lohn seiner Arbeit hletbt Un"e
recht i<t eine '3;/irbd,:tftsordnung, in der be1onnen wi.rtsch~f
tende \Jemchen trotz flcißi~tr Arbeit in eine sold1e ~or "'e-
rlten können. ' "' 

D!'.m heutigen Rcdnsgcfühl ~ufolge soll die Gem~in>ch.,ft des 
sclJ.tltendc'n Volke> dcm Einzelnen ge\:en solche unverschuldete 
Knechtsch.1ft Sdmtz bieten, Das Erbhofbesetz und die Regelung 
des N::ihrr;uttn,Jrktcs sind Schritte ?.:.Ir V<'rwirklichun~-; jener 
Forderung. Soll dem f-hndwcrk, dem Kleingewabe und Klein
handel ähnlid1c Si~:herheit geboten werden, so wird dafür ge
sorgt werden müssen, dal~ sich in einem ;vbrk:bezirk nic·ht mehr 
Unternehmer niedcr!.ts~cn, als in ihm ihre "ausrei<hende Nah
run~" finden können, Der schrankenlosen Frei<cügigkeit muß 
d.1nn gesteuert werden. Aud1 in der Großindustne sollten fij, 
die Bedorf,deckung Uberflü%ig:e Neu~ründun::;en verhütet wer
den. Es ;_lt c:.ne strJfliche Vci·sch<~·endun~~ der Arbcitskr3ft des 
Volkes, Produktions.m!Jv.en zu errichten, die nicht voll bcschäf
ti-,::t waden können. 

'Jedenf.tlls crwad11cn :~us dem heutigen Rechbgcfiihl dem 
Staate Aufg,tben pLmm~ßigcr \\7irnrhaftsüberwachun~, Jie so 
weit über das von liberalistisclwr Ansduu~ng zugebilligte :.taß 
hin.lllsgehen, daH in dieoem besonderen Sinn von "Phnwirt
sdnft" ).':esprochcn werden k-1nn. Ein wirbJmes Mittel sold1er 
Staatsaufsicht dürfte eine sta~tlid1e Kontrolle des Kreditwesem 
sein; derart, dlß der St.Jat cnts~fleidct, soweit es fiir sci:Je Auf
g;~ben nöti::; ist, wem und zu welchem Zweck Kredit gegeben 
werden d.trl. 

Das ist auch nod1 a\lS e~nem anderen Gmnde crwümcht. 
So!id gdL.ihrte Banken ::;eben zwar Kredite nur gegen Sicher
Heilung durch grcifbJre Wcnobjektc, aber sie beurteilen den 
s;d,erheitsgrad n.1d1 eigenem Ermessen, und oft erweisen sic-h 
im Bcd,ufsf1lle die Objekte ;~Js "nicht rdisicrbar". Die Forde
rungen "frieren cCn", und durch die entstehenden Zahlungs-

0, sehen Sie Jen wunderbaren Himmel über den Kasnnicn! 
Sicht es nicht so Jus, als möchten sie hcr:tus aus d~r Asfalt
schlucht, hinauf zu j<·ncn unhßb.1ren Höhen? 

Aber es ist j.1 bckJ.nntlidt dJfür t;esoq;t, Jaß die ßäume nicht 
bis in den Himmel wachsen. Allred Uhlm3nn 

Literatur 
'\'firtsdJ"ft,bcobochtung und WirtsdJ.aftsordnung. Voa Dr. 0 t t o 

R o i t h i "'~c r. Verlag Feh !1-lciner, Lcip70:;. l'rc·:o -;chefrcc 6,50 
\1ark. - Der Verfasser i<t der Le:ter der vo!bwirtS<·h.lftlich·'n Ab· 
t~ihlll:,"; d<:r !. G. brben·l~:lu>rric . .Er brin;;t ~us sct11er Pro~is 
herlu> ?ah!rei~he B,·i,pide ·dafilr, w," Jie \Virrsclnfnbcob~dnun;; 
(nlLt statist:s~h:n ut1J ondoren 11ethodcn) fiir den Win<d»ft>po!i
tiker uncl für dH e~nzelne Untcrneh•ncn ki,tcn ka<lll. Der JLd· 

merk•~"'" Leser der T~gcsprc"c wirJ nur wcnil\ ~eue< i'•nden. 
Aber au,h er wird mit Nutzen d:c ku,-zcn ZtL<Jr:Encnf.l«cndcn 
Dar>tcEuJ"~rn '" einer ~roE·cn Anzahl \'OLl fr.1.~et1 lc""· "J". ll. ?,Urn 

Stand Jer -~'.ihrun,~<poiitik in den w:d1ti'\<l<n Lindern, zur Prci•
cntwickbng, :>U AulknlundcHra;~n. Knapp ;::ehol)cner Tot. Zah· 
lcntahcl!rn und gcofisd>c Darst<·liur.l;Cll cr;:in'l".cn ,:d, d~lwO gut. 
Die>c beispidswe:se ge!lracht<":l, den ~rCiflt<·n Td dc, Buche~ au<· 
mod1enden Einccldar~<c:lun~c,,, die wohl zumci<t 1h Ber:ch" 1n 
.lio Direkt'"" der I. G. F.lnbctl·lnd·.l<tr,e cnt<t.lndcn sind, kann ich 
zur bnführu11~ i~ ..Jic Kcntltt\i.< "·irt<dL1hli.:her Tot.sac-hen ""'P· 
fehlen. Die all;::emcCncn i\u,f~hrun~cn des Bud1c.<, d;c die Ei:J?.el· 
a.lntdl.~•.lg'" rahmcnart;~~ 'IU<llll!llC!lltJI.tcll sc>llen, hlltcn _.:.eh d,1· 
;;~::;cn a<Jf 10 nicJrisem Ni,·eau, ,.laß ich ,·on ihrer Lektüre nur 
,1 br.acn k.1~!1. Llic>e Au<flihrun~cn, die ihr Verfo>~n dod1 enns 
;-u ,clb.11 brwul)t ah "thcoretll'(he Gc,bnkc" d!e>cs Bud1:< über 
\\'in 1cho+t<nr .1!JLln:.;" b07 ciciJILct, .11nd cntwdcr Pl.nthciten w'c d:e 
w'.cdnlw!Jo Ilcte>mLn,.;, chß \\''n;c.hoh,,bcob.1dnun; n•)tWCn·-'; SC'l, 

od<T ~ber <ie c<<~en, hl; Jcr \'erb><cr kcOnnL fc<1en SJn.1p<ntkt 
!Jor. \\·c1chcn Sundpunkt er h.n, :,;;;t <.:h wt!\i;>t·c~' lu< de" ><>· 
;cnonnten .,thcProti>d>c·n" Au<fti!lfun-~en n;cht l.•ltlteilr'l. llic 
:.h·.tnkfuc:c,- Zc'itun::" bt:~e'h"n::.;t 1~m in c:ncc ß\Ldt'>c·;pr<· hun:; 
:1L:t ;\JJc:L' Grun.l< "h dem Bc111Ükn, .lcr \\'irt<dl1ft'>Cll''·!.< C'm 

'"' .. <:cl-,t 1\'Ciu•> Fc:J L\L erubnn, I•'"""" r:,,.;:!tin,:cr zu",.;]. 11 -
wd ·,,,.,:.!Je~c'hc·.nl!ch untbl"lnlidl -· ':1 ,'[.; '-'.iln· n>n i'lln";;n. 
<c'IL•h'~:·>, /tnll rt>Ln_ln:c:n •chcint "'''"·" ;·" ,,.!,. ,.;r••e'.;t, nur 
''"'" \\ -,r·,.;hak in der ,-inc .1~,;\'C >1.1-ll::,hc \\'in>,!Clft>p.,!:tl:. e:nc 
e<Lt,cfh fc"l 'c ](,,!I,· 'I' c!t, .\1, .~cor_ILLcl' ot1!'J«"hc-n " (>].Juni 
!')_1(,), ,\',.,,.,. Kcithcw:;ct· <du,-;·:11 ~'dcre"cit< aud1: ,,r:" bncll1.1C"< 
urnf,">cr:.chc-; L.'"'i": '·" .l.cr ;·,r~,-"rl.: . .:hc~ G'"·'l·"" "'-,Fe eJr:LCir.cn 
\'i/!n<dnf:, 1·n,~ln:;c l-,1!>:1 m ].WFti"hcn ·.•.1J w•r:•ch,\lthhen K"
sc:t;o.c'tc•1 "'""'''Ll.l;;~ """"· :1bcr ";, . .";:i]s z~r Jt,·cr".kn Cr:.!n'.1:_,,;., 

E~ ist eigentbd1 erstaunlich, daß in unserer Zeit, in der es 
selbstverständlich geworden ist, daß die Versorgung der Bevöl
kerung mit gleidnnigen all;;emein erforderlichen Gütern und 
Diensten (Licht, Wasser, Antriebskraft, Abfuhr- und Vrrkehrs
dicnste und :mde,.es) in der öffentlichen Hand liegt die Versor
c;un<• mit Geldmitteln tmm~r noch Pri\"atperso~dn überlassen 
bleibt. 

• 
Von besonderer Art sind die Anleihen, durch die der Stut 

die Geldmittel für seine Aufgaben beschafft. Er hat es zwar 
nicht nöng, Geld zu leihen, denn er kann kraft seiner Souverä
nitJt die Leistungen seiner Bürger auch entschädigungslos in 
Ansprud1 nehmen. Da es aber oft unzweckmäßig in, Steuem 
oder andcr~ Lcistun_gcn bis zur vollen Höhe des jeweils fälligen 
Suatsbed1rtes auf emmal zu erheben, so kann die Leistung auf 
eine län~ere f'rist verteilt werden: durdl At.~fnahme einer An
leihe, die durch Stc~erzahlunß verzinst und allmJhlich ßCtilgt 
w1rd. Das 1st m.1nchmal erträglicher, wenn auch auf die Dauer 
teurcr (wegen der Zimbebstu~g). 

Da mit dem Geld, das der Sta-<t au,lgibt, immer irgendwie 
Arbeit gegeben wird, so werden dadurch der Marktproduktion 
ArbeitskrJite entzogen, Eine Störung des Marktgleichgewichtes 
kann trotzdem n'tcht entstehen, da ja durch die Steuern und 
Anleihen die :hnen entspredtende GUternachfrage aus dem 
Markt genommw wird. Ein Teil der Gesamtkaufkraft wird von 
der Bevölkerung auf den Staat verschoben, Al!erdings darf der 
staatliche Gcldbeduf den in der Wirtsduft für Investitionen 
,·er!:i::;barcn ßctr:lg nicht überschreiten, da sonst die Ded.ung 
des 1.\cdarfe, .1n Verbr1uchsgürern notleid<"n würde. 

. '\\!~nn SuatSluftrigc durch eine "Kreditausweitung" finan
z:cn werden, so ent>tcht die Frage, ob die dadurch bei den 
Notenbanken entstehende Buchschuld des Staates verzinst und 
:.;ctilgt werden m:~ß. Gegm eine Tilgung spricht die Tatsache, 
daß die durch den 5tan in Auftrag gegebenen Arbeitswerke 
samt dem Bedarf der beteiligten Arbeiter durch brac.'llie~ende 
ArbeitskrHfte ge,duffcn werden und daß die vermehrte" Ab
nutzung der in der Wirtschaft vorhandenen Arbeitsmittel und 
Anlagen wahrs,heinlich durc-h den Fortfall der Arbeitslosen
Unterstützung ausgeglichen wird. Wenn der St~at sozusa<>en die 
Unterstützung weiter erhebt und für andere Zwecke ver:endet, 
.\o legt er dJmir eine neue Steuer auf, die er ebensowenig zu
rückzuz~hlen \'erpflichtet ist, wie alle Jnderen Steuern. 

Die K!Jrung dieser Frage wird bei langer Dauer staadidter 
Beschäftigung von Arbeitslosen nötig werden, um Überschul
dung deo Staates 7.u vermeiden. Die kreditpolitische Durchfüh
rtJng einer Lösung der Frage dürfte ohne Einflußnahme des 
Staate:. auf das Kreditwesen oder dessen Verstaatlichung nidtt 
durdnuführen sem. W. Schwarz 

Worauf es ankommt 
Unter cEe<cr übo"chrift wu unl5ngst im "Angriff" zu lesen: 
Go"c"se Kreise, .lie "i,;h für die bestell Kenner in WirtsdJafts

!r",;cn halten, sd:tc;ncn i:nmcr nodJ "lnltiativc" und "private Unter
nch•nertätighir'· sd,lcd:tthin -::;!eOdnusetzen, Eine ~olche Aurffasmng 
m~l\ ... cCn weni~ übetrasd>en. Aud1 in der Gq;cnwart sind ja d-ie 
Anre~u.n.~en, d·:o 'Oll suatlichen Aufträgen ausgehen, für die deut
sche \X'irt.<dlofm:"it;~keit nodJ von ~usschlagg~bender Bedeutung. 

Es beHcht durchau~ kc,ne Gewähr <hfür, d~ß -die freien Mittel, 
d:c si<·h Jonk der Offcnrlidw1 AuftrJgspolitik bei der Industrie an
san"neln, Jic ~1"' nur Ju Ergcbni' de.< HatlidJen :vluts zur Ver
sd!ul-~u~.~ >ini. durch die E,,;enfinanzierung der Unter.nehmungen 
111 die rCJuisen K~n,i!e sekitct werden. Nur die Krcditorpnisation, 

,kr Wirt";h,lftsordnung und :!es winsdtaftlichcn und sozi1lcn Fon
<chcitte< gemacht werden. Ein derortiger Irnum über das innerste 
\1h,cn ~nd <h Aufpbc·ll des Staates ,,.,.j der \V.irtsdJaft,., müßt-e 
statt ~ur \Virt;du.ftsord!lung z:ur WinsdJ.a[t,.rstHUnJ; führen" 
(S. 155."6).- Kuo: -der I.e1er h3lte sidJ ·nur an die Einzddarnd
lungcn. Da!( "e aufsdtlu!lreidJ si~d, versteht ~idJ. ·btl den {nformo
<ion<mögl:d,hit<·n, die -dem Verfasser zur Verfügung: stehen, von 
sdber. F. W. 

Ein Arzt erlebt China. Vo11 A. Gerva-is. Verb;; W. GoLd
manOJ, Lc:pzi;;. Preis gebunden 6,50 M3rk, - Das Be>te •n dem 
Buche sind die ß,\,kr nllJ die SdJildcrungen der Erfahrungen, die 
der Vnf.sscr in s<.·incr i•u!ich<·n Prax.is mit Chine~en gehabt h4t. 
Dltüber hinau, cntt'iusdn C> und, wa. schlimm-er i;r: es vermittelt 
~'""" durchaus cinseiti~en bndruck. Zw1r warnt der Verfasser da
'or, Zü Hr>l!,;cnl~:nen;, aber Ieder verfällt er selb~r immer wieder 
in clic<cn Fehler, ·in.lc~, er die Chinesen als "-hmutzig:e. vertrottelte, 
kindlich naiH, oJcr >~xr 'best~cillidte un~ gr.lusame Menschen er
sc·hcinm IC!ßt. !Jcr ehrli<·hc ~nJ ernsthafte Versuch, .die Chinc.cn 
~nd :hre Kulrur >CJ'stehen zu lernen, fc.h!t n1 dem Buffi glnz, ob
W<lhl der Verfa"er mitunter d:t~·on spridJt, daß m:tn s=,rn. darum 
h,mc:h"n müsse. Sc!b,. wenn m~n annehmen ~>·ill, daß Jer Ver
fas>~·r J!l~s so alebt hat, wie er ~• sffiilJerr, so mul\ mJn s~gen: 
,dud,-, J~i\ <C-in .Europäer, Jcr bet >emcin lan~en Aufcnthllt im 
lniLCrn '"'"' ChillJ Jic sdw.-icr:;e dltncli>dte SprlciJe u11d Schrift 
cr~crnt hor, ntd>tS on:lcre; erlebt hat 1ls d:e.<e Anek:loten, <Fe er 
o\fcn'oor a\s typ>,ch für Ch'1n.1 anstc.ht, obwoh! s'tc es keine>wo:.;s 
<nJ. ]der Kc'nner Chinos wirJ Jutzc11dwci>e ,chiefc an3 falsche 
Urtdc c'orin nadr.v<·"~n kiinnc'n. Ein eil;c'n.lrtigcs Licht wirft es 
aud1 auf die s,ellurt;; unJ ßi!.fullg eine.< ~li'5:onsant(.·<, ~l<'Jltl er 
da\'on krid!tct, 1>ic er ''":1 ><J1\ k>uf!id1e~ "\läJchen eine< au>
w:ih!t <enJ d" ,JL·'nc Lrkbnt<" <n:t ihr in hst alleil Ein~Jhoitea 
bc<dnc:br. D:e ~coti>dwn t.nJ <e' udlcn Di,J;;e <ch,·incn den Ver
h'''"' übcr\'""P' am "'"'"cn intcr"';icn zu h1bcn; alle,, wa> <hmit 
"-"'·'"''"enh:ill;;t. scll•l.lcn er h<'<<>n:i<·<·s !>reit u11.f ""fühdich. Al!c, 
in a'.le.,.: dn Titel dc•s Bm·k• ;" irrcführ<'1d; ;,;er "erlebt" kein 
Arn Ch:",,, "",der:1 h!Cr cr?;ihlt ein Y!JS•ion<ar7t Anddot~n und 
:~·.'.>t .'.<".dl~lÜt·;-,o Gc<rr:iJJ,. vJn EuropJern \})er Ch:na w;cdcr. Wer 
.:dL ·,,:c'<Fdl c'LLl Jl:l.i h~>er Chin1 wrsd1.1ffc!l w:l!, der gro=fe !tcbcr 
,·;r .Ln Btidlc'."n l'll,l l'~ul 5. lbc-k v.ler lU Nora \\',,ln> Budl 
,5(;•'c frud1t, bicu•c l',·udn". B·.-i.i~ Vcrb,serinn~n hoben Chma 
"1ri-.!:ch ,.er!' ht·' ,",.r ;d>en LL:LS ci:J~'l feinodlihhen ·\l:J i "'f<chlu'•'.
rcldJc:;, i:Oll;>'Odc :" ,h; LcC.e:> un.l d'e V";~t'''lungswrlt. ·.!er C·);,.;~-
>c:l. R. 



die a.ufs engste mit der d~utschen Wirtschahsführung zusammen
arbcitet, vermag heute die Kapitalien volkswiruchafdich ridaig zu 
kiten. 

... Es ~st jedenfalls nicht einzusehen, warum mit den Geldern, 
deren Entstehung der Arbeitsbesch..ffungs- und Wehrfinanzierung 
~rdankt wird, die Kapitalzusammenballung in privaten Händen 
gefördert 'IVer<len solL 

Gross und Klein 
Die :Brüsscler "Ciu~ ChrCticnne" gibt Erklarungen wieder, die 

der A~ordn~te Thomas Anilie ·im amerikanischen Repräsentcnten
haus gemacht habe: 

"Wir stehen vor .der Tatr;ache, daß 200 große Firmen mehr als 
_so Prozent des gesamten ül<iustriel!en Reichtums und mehr als 40 
Prozont des gesamten Han-delskapitals besitzen, - daß 6oc Firmen 
zwei Dcittcl der ßanzen amerikanisd:ten Industrie beherrschen, 
wib.ron.d du letzte Drittel s.ich auf zehn Millionen kleine Ger;chäfts
.. nternehmungen aufteilt. Wir stehen ~erner vor der Tatsache, dJß 
die 100 genannten -großen Gesellschaften iiber ein Kapital von 
81 074 ooo ooo Dollar verfügen, J. h . .daß sie ihr Kapital i111 Lauf 
der ]ente.n zwanzig Jahre um zweieindrittel Mol schneller zu ver
mehfl<:n mochten als die 300 ooo übrigen Gesellschaften. Es ist nur 
mehr eine Frage der Z<>it, daß die 1:roßen Firmen alles besitzen 
werden, was überhaupt noch des Iksitzes wert Ost." 

Zweckvolles Sparen 
lEin Mirglied einer durch das Gesetz vom 13. Dezember t935 

aufgelösten Zwed<spargeseUschaft hat um folt;ende Abrechnung vor
~kgt, aus du ersid1.tlich wird, wie notwendig jenes aufräumende 
Gesetz gewesen Ost: 

Vutra.gssumme: IOoo.- R..M:. Venragsnummcr: 1607 
Tori! A. 

Konto-Auszug pcr '5· Dezember '935· 
Gesamteinzahlungen RM. I!C.-

Davon s.ind zu kürze-n: 
1. 6% einmalige Verwaltungskosten gem. § 3 RM. 

alte oder gern. § 3 neue Bedingungen 6o.-
a. u,_s% laufende Verwaltung!>kosten pro 

Rate gern. § 16 alte Bedingungen vom Be
ginn bis März 1935 und 

3· o,z% laufende Vuwaltu"'bskosten pro Mo· 
nat gem. § 15 neue Sedingungen ab .da bis 
Dez-ember 1935 zusammen 33·55 

4· Versicherungssteuer .gern. § I5 Bed. z.zo 
5· Spaarhrief L-

6. Anteil der Kosten für die Aufsichtsbehörde 
gern. § '5 ·lkd. 2.40 

7· Gebühr für Zeitschrift ogem. § 16 Bed. 2.6o 
B. Umschreibegebühr gern. § 7 Bed. -.-
9· Mahngebühr .gern. § 15 -Bed. u. Porto 2.10 

10. Sicherheitsbeitrag gern. §§ 10, 11 ·Bed. 6.-
11. Genehmigte Kosten für den Kontoauszug 

gern. § 15 Bed. L-

u. Sonstiges -.- R~i. 11o.S; 
Soll-Schuld RM. o.8;, durch Gesetz erlassen! 

Hauswirtschaft 
Auf einer Tagung des Schweizer "Veoha.ndes für Frauenstin1m

recht" hat F.rau Dr. Muret-Lausanne in ein"m Vortrag über "Wcr
tllflg und .a.llfällige Entlohnung .der Hausfrauenarbeit" verlangt, daß 
der Wert der Hausfrauenarbeit gesetzlich in Zahlen fest
gelegt werden müsse. 50 ·Prnzent des Manncs-Ein•kommens sollen 
- the~tisch - ~ls Entsch'ä-digung .der Frau für ihre Haushalts
.arbdt an~ommen wctden; außerdem solle sie noch ein freies 
Verfü-gungsrecht über eine bestimmte Summe erhalten, die man 
mit etWa 10 bis 20 Prozent des vollen Haushaltsbudgets ansetzen 
könne. 

An .den meisten höheren Schulen .der Vereinigten Staaten er
l»Jten neuerdings auch die Knaben ·gründlichen Unterricht in allen 
hauswirtschaftliehen Arbeiten, wie Kochen, Wasd1en, flicken, Ge
Jd:Jirrspülen.ln einer Vorlesungsreihe der Un·iversität ·Boston wurde 
~sagt, daß Hauswirtschaftsunterricht für die Männer ebenso wich
tig se.i wie für die Frauen, da das Schwngewicht der häur;lichen Ar· 
boiten >immer mehr auf die Schultern des "stükeren" Gesd•lechts 
Ü'hcrtragen werde. So ha·ben beispielsweise zwei von großen New 
Yorker Zeitungen veranstaltete Rundfragen ergeben, daß in 43 Pro
zent .der H.aushaltungen, von denen eine Antwort einlief, der Mann 
das Geschirr abwäscht. "Deutsd:te Allgemeine Zeitung" (Nr. 333) 

Fett aus Kaffee 
In <kn Kaffeebohnen ist ein öl, das sogenannte Caffeol, enthal

ten, das we<ler .beim Brennen noch beim nachfolgenden Brühen 
".erJoren geht. Im KaffeeMtz, dn weggeworfen wird, i>t dieses 01 
.also noch vorhanden und macht .dort etwa 12 Prozent des Gewich
be• aus. 

H. Köhle von der Technischen Hochschule in Karlsruhc hat 
33 ·kg Kaffeesatz .auf seinen Olgehalt untersucht und daraus :;,8 kg 
öl .gewonnen, das sich für -die Seifenherstellung amge:tcichnet e1gnet. 
Dl ~ Deutschland 1933 120 Millionen kg Kaffee verbraucht wor
den sind, schlägt Köhle vor, den Sat:t systematisch zu sammeln; 
er glaubt, daß man so im Jahre vielleicht 50 MilLionen kg Kafiee
s.an zusa.mmenbekäme, aus dem 6 Millionen kg 01 zu gewinnen 
wären. 

Den entölten .Kaffeesatz wil! Köhle als Füllstoff für Kunstharz
preßmassen verwenden, um ·ihnen eine hohe Festigkeit zu geben. 

Der Speisezettel 
Der Kiidtendtef eines großen Hotels wurde zum ?v!ilitär cinge· 

zogen. Er kam in die Mannschaftsküchc. Eines Tages kochte er 
RüKifleisch mi1 .grünen Bohnen. Die Inspektion kam. "W~s be
kommen heute die Mannochaften?" fragte der .!.hjor. Der Küchen· 
chef stand stramm: "Potagc du jour, C6tes de hoeuf in Sauce 
Pjcante mit Har.icots verts Printemps und Pommes Sluttes." 

"Fliegende BlOner" 

Politik in Amerika 
Der vor ein.:ger Zeit verstorbene '0-:'ill Rogers, der sid1 vom 

Bühnenkomiker zum aktiven Politiker der demokratischen Panci 
entwickelt hatte, erfreute s.ich wegen seines guten Wazcs in ganz 
Amerika allerbesren Ansehel1s. 

Er Wettete mi•. seincn Freunden, -d~ß er den wegen sc;nes spnch· 
wönlichen Er.nstcs .bekannten Pt::üidcnten Coolidge <um Lad1en 
bringen werde. Als er ihm im Weißen Haus vorgestellt wurde und 
Coolidge ihm die Hand g01ob und irgend etw"' Unverb'ndliches 
murmelte, lehnte sich Rogen; vor, legte die andere Hand ans Ohr 
und sagte "Verzeihung ... aber ich habe den Namen nid11 ganz 
versrandenl" 

Einen Bankicr-Kongrcß eröffnete er mit Jen Worten: .,Ihr ""d 
die prächtigste Ve"ammlung von Nlanncrn, dk je ei11e arme Witwe 
um ihre Spargrmd:ten gcbr1d'!t haben. Heute abend Jbcr bin iffi 
gerne um;er euffi, ihr Sylocks!" 

gcf'ahr!"tchste Sorte YO!l Dummheit J>t ein schad"' Vcr
Hofman1nthal 

Herr und Knecht 
Man kann nicht gut sagen, daß es in dieser Welt durchwe_g 

gerecht zugeht, aber man kann ebensowenig leugnen, daß s1e 
doch überall Spuren einer ihr innewohnenden ! e n ~ e n z zur 
Geredltigkeit aufweist. Und eine sold1e Spur hegt . stch_cr ~~dJ. 
in der Tatsache vor, daß es kaum irgendwo völltg emsemge 
Verhältnisse gibt. Ansätze wenigstens zu einer A;t von _Ge~c_n
seitigkcit zeigen sich vielmehr noch bei den schembar emsemg
sten von ihnen. 

Sie zei<>cn sich selbst in den so sdJ.arf auf das Gegensätzliche 
gestellten"Be?iehungen des Herrn zum Knecht und des Kn~ch
tes zum Herrn. Und gerade hier sind sie von besonderer WJch
tig,keit. Sich über sie klar zu werden, könnte ?er s?ziologischen 
Einsicht des Gegenwartsmenschen nur fördcrhd1 sem. 

Daß der Knecht dem Herrn zu dienen und der Herr dem 
Knecht zu befehlen hat, - das ist freilidJ die nächstliegende 
Deutung des zwischen beiden obwaltenden Verhältnisses. Allein 
es ist eine sehr vordergründige und deshalb zugleich sehr un
zureid!ende Deutun". Denn was ist in diesem Falle Dienst, und 
was ist Befehl? Dien"t nicht auch der Herr dem Knechte, indem 
er ihn arbeitsfähig zu erhalten sucht, und befiehlt nicht auch 
der Knecht dem Herrn, indem er ihm den Zwang eines be
stimmten Verhaltens auferlegt? 

Tats"khlich ist es nidn übertrieben, wenn man behauptet, 
d.;ß unter Umständen der Herr geradezu ein Sklave seiner 
Diener>chaft und der Knedu ein Tyrann seiner Herrschaft wer
den kann. Und :.:war ist das bczeidwenderweise gerade dann 
immer der Fall, wenn der Knedlt ein so gefügiger Knecht ist, 
daß der Herr ihn nicht mehr zu entbehren vermag, und der 
Herr ein so selbstbewußter Herr, daß der Knecht den Gedan
ken einer Auflehnung gegen ihn gar nicht :w fassen imstande ist. 

Der vollkommene Herr müßte in Wahrheit auch der voll
kommene Knedlt und der vollkommen~ Knedlt auch der voll
kommene Herr sein. Und das hat der englische Schriftsteller 
Wdls einmal in seinem heut wohl bekanntesten Buch, der "Zeit
masd,ine", überzeugend dargestellt. Sein Menschengeschlecht der 
Zukunft zerfällt hier in eine Herren- und eine Sklavcnkaste. 
Die einen leben ein Dasein der Schönheit und Sorglosigkeit auf 
der mit immergrünen Gärten bedeckten Erdoberfläche, und die 
andern verbergen ihre Haßlichkeit und die Fron ihrer Arbeit 
in dem von Maschinenanlagen durchzogenen Innern der Erde. 
Aber diese sind dafür im Besitz sämtlicher Machtmittel, und 
jene sind so hilflos, daß sie es sich gefallen lassen müs1cn, von 
den Unterirdischen als eine Art hod1gezüchteten Schlachtviehs 
benützt zu werden. 

Ein nachdenklicher Einfall, ohne Frage! Und man kann nicht 
sagen, daß der Dichter die Wahrsd1einlichkeit dabei außer acht 
gelassen hätte. Denn ein Blid;: in die Geschichte lehn, daß die 
sogenannten Herrenvölker fast stets in die Abhängigkeit der 
von ihnen Beherrsd!ten geraten sind, so daß das Verhältnis 
zwischen ihnen sich allmählich umkehrte. Beispielhaft daiür ist 
etwa das Auf und Ab in den Schicksalen des vorderen Orients 
und insbesondere -der Wechsel der politischen Führun~ in den 
St~atenkomplexen der Babyionier und Assyrier, der Meder und 
der Perser. 

Jedoch man muß sogar noch weiter gehen und feststellen, dJß 
schon der Grad der Dienstbarkeit sidl in gleicher Wc"tse auf 
der Seite der Geknechteten wie auf der der Herren wider
spiegelt. Das heißt: je gedrückter der Zustand des Knechts, um 
so verantwortungsvoller und gefährdeter die Lage des Herrn, 
und je verständnisvoller und entgegenkommender das Verhal
ten des Herrn, um so zufriedener und willfähriger die Stim
mung des Knechts. 

Daraus wieder aber folgt mit Notwendigkeit, daß jede Ver
schärfun;; eines Dienstverhältnisses sich flir den Herrn als 
Quelle der Unruhe, jede Hum:misierung als Bürgschaft der 
Sicherheit auswirkt. 

Und das "1st der tiefere Grund, weshalb die Aufspaltung der 
Völker in streng von einJnder gesd1iedene Schichten Die11ender 
und Herrschender im Laufe der Zeit sozial ausgeglid1cneren 
Gesellschaftssystemen Platz gemacht hat. Irgendwelche Kasten
ordnungen sind kulturell auf die Dauer eben doch nicht er
giebig genug, um den Wettbewerb mit wahren Volksgemein
schaften, in denen Gleichheit vor dem Gesetz und Vertrags
freiheit gelten, auszuhalten. Die Behauptung der Herrschaft ver
schlingt offenbar allzuviel Kraft, die besser angewandt werden 
könnte. Und sci1ließlich lohnt sich die Aufrechterhaltung des 
reinen Herrenstandpunkts ja nicht einmal für die sogenannten 
Herren. Vielmehr haben audi. di-c>e ein wohlverstandenes In
teresse daran, von freien und aufrechten Mitbürgern umgeben 
zu sein, deren Handreichungen ihnen gegen gered1te Entloh
nung zwanglos zur Verfügung stehen. 

Grunds:-inlich ausgedrückt: die Annahme, daß das Wohl des 
einen in dieser Welt immer durch das W'ehc der andern be
dingt ist, hat sich als falsch herausgestellt. Wohlfahrt ist im
mer a II gemeine Wohlfahrt, und Dienstverhältnisse ~ind 
am frudubarstcn, wenn sie sich offen und ehrlich als dop
pelseitig Zll erkennen geben. So ist es der Wille der Natur, und 
die Natur setzt sich auch dort durch, wo der Wille des Men
schen sich ihr entgegenstellt. Denn auf der Seite der Natur 
steht jene Tendenz zur Gerechtigkeit, ohne die das Leben 
seinen Sinn verlöre. Ku n o F i e d 1 er 

"''ic wohl i't einem b~i Me!lschcn, denen die 
heilig in! 

Veraltete Frage 

freiheit Jcs a11dcrcn 
Schiller 

Beböden hdrogen hisweilen den privaten Menschen nach seinen 
Bcziel1~ngen zum Leben im allgemeinen und zur Wehrpfiicht oder 
zur K;r~he im .besonderco, bei Personalstandsaufnahmen, An- und 
Abmeldungen end <krglcid1en. Die letztgenannte Frage fällt riach 
altem Braud1 un,er die forrnubrmäß,ge Rubrik "R c I i g i 0 n". 

Entspricht .das wirkhd• dem Sinn der fra~c? Will die Behönk 
d;c Frage Grctffiem an hust >tellcn? Sie denkt nid1t doran. Es 
kümmert ~Oe ~ar nicht,, wie es der Befragte "mit der Religion hac". 
Wa< sie wissen wi!l, i't seine ZugehnrigkeCt zu einer Kirche. W~s 
sie bewcc;t, ist nicht d;e Sor\!;e um sem Seelenheil, sordern die 
nüchterne Kompctrnzfra~e, ob und woh.in er K;rdtemteucr zu 
nhlen hat. DOe rtd11ig-c Bcuichnun~ wäre also ":cht "Reli;ion", 
sandem ,,kird1liche Zu;chöci:\kcit" ... Un,ere Ze:t, die mit vielem 
Ab:;ena11Jcncm auf;cdunn, wird :tuch d,,.,. Formulare usct~cn 
müs~cn. "Bcrlmer Tageblatt" (Nr. 3>9) 

Der Doppelgänger 
Herr Geor;e PrJn in d,, k!ci11cn englisd1w Su.dt Amer·J,o~t hat 

zv.ci bc,lcutcnJc Pu,tcn innc: den des Stadnekrctöcs Ut1d den des 
Sckrct:irs der llapuC,tcnkirche. Nun geschieht es lüufi;.;, Jofl Jic 
Stadn·crwlltun~ mit den .'lhl>nohmen der Baptistenk"dJc und die 
B.l)1!ictc'nkirchc mi• den .\lal\nahme•l <kr StadtHrwaltun~ niffit 
"'''iS i,t; d.1 nnd; <~aan Herr Ptatt, der Sra,hsekretJr, an H~rrn 
PrJl<, den Sckrcür <icr BaptCS<cnk;rd>c, >dlreibcn und binen, for
~crn, "'"mJ1en oJcr erkljren, bc;chwidnigen, g"tJttcn oJcr ver· 

1\:culich kam die Stac~t\"crwo!tung von Amcnham J1rin übcrein, 
die Tcnnispl:it'" des Sddoßporks auffi Sonntags offen Z'-1 halten. 

Darauf erlo~te ein Protest der Baptistenkirche, die um die ge· 
heil.igte Sonntagsruhe bes_orgt w~r. Her~ George Pratt r.tchtete a~:o 
als Sekretär .der Kirche emen Bmf an ~·eh selbst, den Stadtsekrttar, 
und gab s-einen Einsp:uch ~u _erkennen. A~ nächsten Tage .erhielt 
er von seiner Hand eme hofliehe Antwort, 1n der er Sich mJttCJlte, 
daß sein Prot<:st dem Stadtrat zur wohlwollenden Erwägung VC>r· 
gelegt werden wi.irde. 

Kleinigkeiten 
Sorgen. Die cnglisd.c Versichcrungsgesellschaf_t Lloyd ochließt 

(sehr hohe) Versicherungen dagegen ab, daß SJ~ der en.ghsche 

K .. ·~ ,,.L vor der Krönung verheiratet. Vers1cherungsnchmn 
0!110 Ul k J:" ~-

sind die Fabrikanten von Krönungsanden en, we )<'tZt suton das 
Portr~t des Königs auf die Ta~>enköpfe malen lasse_n, und die 
Verleger von Gebetbüchern, die i_m falle einer ~erhe!ratung vor 
der Krönung a,uch die Königin 1n das Gebet embeuehen lassen 

müßten. 
Grundsatzfen. De Valera hat es abgtlehnt, den .irischen Freistaat 

bei den kommenden en-glischen Krönungsfeierlichkeiten offiziell 
vertreten zu laS>en. 

Die Eden-Kombination. Ein norwegisches MOOenhaus hat untn 
dem Namen Eden-Kombinar.ion'' eine Herren-Sommermode ·kre· 
ien wie der F~duusdruck heißt, .gegen die <lie Freunde Edens heftig 
pro;esticren, weil der norwegisclle Eden mächti~ breite Wa~te· 
schultern hat. Durch Edens Besuche in Paris SC1en -gerade d1ese 
franzöoischen breiten Schultern heute unmodern .gewor-den; die 
Pariser Sdlnei<kr sprächen heute geradezu von der "Silhouette 
Edens" (schmale, etwas abfallende Schultern). 

Almosen. Der abessinisdte Gesandte in London hat einen zweiten 
Aufrui zur Zeichnung von zwei Millionen Pf•md für die Unter
stützun" der Truppen in Westabessinien erlassen. Auf Jen ersten 
Aufruf 

0
vom 17. Juni ·hin haben 4l8 Personen ;64 Pfund gezeichnet 

(rund 7000 Mark). 
Die Besetzung. In Lon.don ist der britische Gesandte in Addis 

Abeba, Sir S.idney Barton, ein~etroffen. Er erklärte dem Vertreter 
des "News Chronicle", tatsächlich hielten die Italiener nur zwei 
schmale Landstreifen rechts und links ihres Vormarschweges au1 
Eritrea und Somaliland besetzt, sodaß man nicht von einer eigent
lichen Besitzergreifung reden könne. 

Begabung. Im englischen Unterhaur; kam es bei der Serarung 
der Reform der Arbeitslosenunterstützung zu gro!kn Krawallen, 
die jedoch der A~beitsm.inister Srown mit se.iner ungewöhnlich 
starken Stimme glatt übertönte. Das ge~mte Haus habe sich dann 
vor Lachen gewälzt, behauptet die ,,Rheinisch-Wesdälisd1e Zei
tun~", als ein Zwischenrufer auf die Feststellung des Ministers, daß 
er der Opposition etwas voraus habe, ihm zugeschricn habe: "Ja, 
eine Stimme wie ein Nebelhorn!" 

Tüchtige Kaufleute. Genau eine Stunde nach Aufhebung der 
Sanktio11en haben die italienischen Exporteure 400 Tonnen -inlie
nisffie Pflaumen und N.irsiche auf den Londoner Obst- und Ge· 
mlise~roßmarkt gebracht und sind S!e auch losge>Worden. 

Zu viel Gemüse. In Holland ist, wie das "Berliner Tageblatt" 
(Nr. 341) beridltet, ein völliger Preiszusammenbruch für heimisches 
Gemüse erfolgt. Ungeheure Gemüs.emengen, u. a. an manchen Tagen 
·bis zu 5co ooa Stück Gurken be<ter Qualität, bleiben unverkauft. 
Bc<te Tomaten kosten 4 Cents das Kilogramm. Die Ursache sei der 
außerord~nt!iche Rückgang der Ausfuhr nach Deuwhland und 
an<lorca Ländern. 

Vorsiffit ~m Telefon! In Amsterdam kann man jetzt beim Fern
sprechamt b"-tellen, <laß beliebige Teldongespräche auf Schallplatten 
festgehahcn werden. 

Berufsmüde. In Warschau haben fünfzig Geldschrankeinbrecher, 
so berichtet der ,.Völkische Beobachter" (Nr. 202), der Polizei mit
getdt, daß sie Lust hätten, ein ruhiges Leben anzufangen und des
halb um eine Beschäftigung baten, die ihrer Begabung entspricht. 

Zäh. Amerikani;che Psychologen haben festgestellt, daß Amerika· 
nerinnen d\e ersten ~ind, die bei einem Museumsbesuch ermüden 
und dem Ausgang zustreben. An1 zähesten s-eien die Deutschen. 

Zu Kopf gc>tiegen . .Ein amerikanisther Kriegsveteran wird seinen 
beträchtlichen Anteil am "Bonus" zum Bau <.""iner .drei Meter langen 
un<l zwe1 Meter breiten Tonne verwenden, mit der er den Atlantik 
in v\erzig Tagen überqueren will. 

Ein :Monstrum. Roosevelt hJt eine Hn•anna-Zigarre von aller
bester Qualität, jedoch 35 Zentimeter lang, gesdlcnkt bekommen. 
Die Spender erwarten, daß er sie heim nächsten politischen Bankett 
rauchen wird. 

ßledt-Ff!aster. Ein amerikan1scher Ingenieur hu vorgeschlagen, 
Straßenpf!aotcr aus alten Konservenbüchsen herzustellen. Die Büch
Se!l werJe11 erhitzt, gcpreßt und auf dem Straßendamm ausgewalzt. 
Der Staat Georgia hat mit dem Verfahren el"folgreich angcfan.gen. 

Berechtigte Forderung. Emile Cnan, Fischer aus der Bre~gne, 
l,Ij Meter groß und deshalb Mit-glied eims Wanderzirkus hat alle 
Rieocn aufgdorderr, oich zusammenzuschließen und durm'zusetzcn 
dJß in allen grOßeren Städten mindestens ein Hotel fiir Betten z~ 
sorgen hat, in ·denen sich über zwei Meter große Menschen aus
strecken können. 

Fortschritt. In Sü<lafrika soll die erste Musikakademie für Ne"er 
eriiffnot werden. Die Bantuschüler so!len dort nicht nur die af'ri
ka<tisd,., oondern auch die moderne europäische Musi·k studieren. 

Teure Gräber. Die "Nachrichten für Stadt Elsfleth und Um
g~bun~", Nr. 40, melden: "Kird1gemeinde .Elsfleth. In der Sitzung 
des Korehenrats ·iot der Beschluß geiaßt worden, von aus der Kirche 
Ausgetretenen die zehnfache Gr~bgebühr "'u erheben." Ludendorfli 
"Am heili;;en Quell Deutsdlcr K~aft" bemerkt dazu, jetzt werde 
es Z6t, d1c Frtedhofe zu v"rstaathchcn. 

Beliebter Autor. Aus einem sächsischen Reisebericht der Deut· 
sehen Allgemeinen Zeitun~" (Nr. 3Jl): "Die Sachsen habe~' nicht 
nur das Porzellan erfunden, audl den Kar! May. Kar! May i>t bi~ 
zuon heutigen TJg Jas beste AufhgengcsdJäft, zuzi.i.g!id1 d~r De
visen." 

Dcr_routinier_tc Reisende. Aus dem "Silbersplogel", Nr.I(: "Den 
r?u~~n,erte.~- ReJoen~cn erkennt man daran, dafl er ungemein wenig 
G:p~c.-'i. be_forJcn,- ,Er hH erkannt, Jaß im Koffer nur einige libcr
flusSlj:,e D1!1·:;e Wlf><ltch notwendig si11d: e\n besonderes ~ut ein~e
spoelte> Sdl~chbrctt;, eine M~skotte, e:ne ).lundharmonika "'oder ei':le 
besonders gcltebte, kleine Bronze." 

Für den Strand. Irn "Lübeckcr Gcneral-,\nzeiger" wird durch 
In~c,rat );CS<Jdn: eine "jun~e D~me, <lic sich dazu eignet, in einem 
M:o:y-:\bus-Kustün, im Badeort dßlich einige Stunden ~eFll freie 
Station zu laufen". 

M~ttis B~J"anzug. Au> dem Olympiohdt der "Eleganten \Vdt": 
"Aut dem Te11nispbtz und an' Srrand schntmpft der AnzuQ aui 
~=n .'vlinünum zuslmmcn- die Frau braucllt schließlich nur"noch 
wenCg mehr Stoff ab ihr kl"inn Tödaerchcn." 

UnJ nun im Meer. E'"" amcr:kaniod:te Olgesellschaft h.n vom 
Stao: Texas 6ooo :.Oior~cn Land aui dem Grund des Golfs von 
:\1ex:ko gekaut'; sCc ,.·il! dort n~dl 01 bohre!l la»cn. 



Stuttgart, 9· August 1936 

Die 
onnta 
Der Zweikampf 

Das Dur I 1 ist, ;eir im 16. Jahrhundert der Brauch des 
ZweJbmpfe~ l:'Jm Austrag von Ehrenhiinddn aus Spanien und 
Frankreich _nach Demschl;nd bm, ein~ umstrittene Institution. 
Und zw:tr Jst im ~runde der innere Zwiespalt, der im Brauche 
des Duells .1tcdu, m den vicrhtJndcn Jahren 1mmer der <deiche 
gewesen. ln modnm:n Worten läßt er sich so :.mdrückc~; wie 
verrrä~t sid1 du RcJn einer kleinen Sd1idu, ihre Ehre aui 
besondere Weise zu verteidigen, mit dem Gcdmkcn der Volks
gemc:n,Juft? Und: wie l.tssen sich in der Fn~e des Zwei
kampfes rechtliche Bestimmungen und moralis<..h~ Anschauun
gen, Paragrafen und. Volksc~pfinden vereinigen? 

lktrachtet mm d1esc zwene Frage näher, so I<Ößt man auf 
eme merkwürdige Erscheinung, die das Duell-Problem erst 
eigentlich kompliziert macht: nicht nur haben sidl Recht und 
':olksempfinden im bufe der Zeit geändert, nicht nur ist zu 
emer und d_er se!J:en Zeit das Volksempfinden ~espalten ~e
wcsen (so WJe iibngens audJ die redulichcn ßestimmun~cn in
nerhalb Deutschlands selbsr noch in ncuestcr Zeit verschieden 
waren), sondern Recht und :>1oral haben aud1 mand1mal ihre 
Stellung ganz überraschend vertauscht; bald hat die Moral den 
Zweikampf gefordert und das Recht ihn bestraft, bald hat di~ 
Moral ihn verworfen und das Recht ihn anerkannt oder nur 
pro forma bestraft. Eine befriedigende und klare Lösung hat 
es, seit der Brau<.h des n:1d1 bestimmten Regeln ausgefo~htenen 
Ehrenkampfes heimisdl geworden ist, in Deutschland noch 
nicht gegeben. 

Im Reid1e Bismarcks und Wilhelms 11. war das 
Duell der wichtigste Bestandteil des für die herrschend~ Sd1i~ht 
g;eltenden Ehrenkomments. Dle An~ehörigcn des OffiY.icrkorps, 
die Reserveoffiziere, die Mitglieder schla:.;ender studentis~hcr Ver
bindungen samt den "alten Herren" und damit der ~rößte Td 
der höheren Beamtensch~ft waren "satisbktionsfähi~", deut
licher ausgedrückt: 7Ur Satisfaktion verpflichtet. Beleidigungen 
der pcrsönlidlen Ehre und vor allem (da häufipte fall des 
Duells vor dem \X1eltkrieg) der Ehre der FrJu,·n konnten nur 
durch den Zweikampf iesiihnt werden. Dao Strafge>etzbuch 
verbot zw:~r den Zweikampf, das "Veq:;ehen" wurde ahn in 
praxi entweder übersehen oder nur mit e;ner "ehrenhaften" 
Strafe belegt. Die Nidlt-Satisfaktionsf:ihigcn (und das war der 
größere Teil des Volkes) mußten, wenn ihre Ehre beleidigt 
worden war, zum Richte-r gehen; der Ehrbq;riff der Obcr
sdlicht galt für sie nicht; im großen ganzen kümmerten >ic ~ich 
aud-J nicht darum. 

Ein kommentmäßiger Ehrbegriif als Teil einer Sundesord
nung, die das Volk in zwei Hälften scheidet, ein Au,cin~nder
khffen zwischen red1tlidler Theorie und Pnxi•, eine Kluft 
zwischen dem Volksempfinden und der Handhabung des 
Rechts - das war der Zustand bis vor dem Weltkrier;; wohl 
eine der am wenigsten sauberen Lösun~en des Problems. Dnu 
kam noch, daß auch innerh~lb der Oberschicht eine gewisse 
Unsicherheit, so etwas wie ein schlechtes Gewissen herrsdne. 
Gewichtige Außerungen gegen den Zweikampf wurden laut. 
So hat z. B. der bekannte Strafrechtslehrer Kar! Binding da~ 
Duell abgelehnt, weil er in der "hysrensdlen Reizbarkeit" 
unseres Ehrgefühls eine ";chwere nationale Krankheit" der 
Deutschen sah; er bekannre sich zu dt"'r Auffassung, d:~ß eine 
Beleidigung nicht durch die Mutprobe des Duells, sondern nur 
durd1 ein rid1terliches Urteil gesühnt werden könne. 

Diese Amiein i1t rein verstandesmäßig und ohne Herw-
7iehung des Irrationalen wohl nicht :r.u widerlegen; legt man 
s1e zu Grunde, so kommt man w einer sehr einfachen Lösung: 
alle Volksgenossen können nur die gleiche Ehre besit7.en, und 
da die verletzte Ehre (nach rein YHstandesr;emäßcr Auffassung!) 
nicht dadurch wiederheq!;eStel!t werden bnn, dl~ man den Be
leidiger verletzt oder tötet, bleibt für alle nur e' n Wq:;, näm
lich der zum Ridlter. Es gibt dann keine Klassensd1eidung 
durch die Verschiedenheit des Ehrbegrifis mehr, Recht und 
Moral decken sid1, und soweit da> Volk~cmpfindcn diese Re
gelung ni<:ht billigt, muß es eben erzogen werden. 

Das ist (um es nod1mals zu betonen) J:c Antwort des remen 
Verstandes auf die Frage: Duel! oder nidn? Standesehre oder 
);le;d1e Ehre für alle? Die Frage bleibt freilich immer die, ob in 
solchen tällen wirklid1 der Verstand die lett.te /nswnz •s~ oder 
ob nt<;ht hier das Irr.nionale zu mäduig ist, als daß man es 
au\Sdulten könnte. Die Weimarer Re p u b I i k jedenfalls 
hätte, wenn sie, geHützt auf diese Auffas5ll:lg. ~n die Regclun)', 
der Duell-hage herangegangen wäre, wohl den gröf~tcn _Teil 
des Volkes hinter sich ,:;chabt. Sie hat audJ V nsuLhe m d1escr 
Richmng \llltcrnommcn, ist aber, entsprechend 1hrco g:mzen 
inneren Umid1erhcit, nicht i.ll einem khrm Ergebn:s ~ekom
men. 

für den Nation~lsozialismus i~t die frar;e, wen•g
smJs in der Theorie, n;t·ht :.;:m;.c 10 einfach. Eincr,eits ,cJwint es 
un.l heute fast unmör;lich, (bß d.ts Volk in zwei Hälften ge
teilt wird, vo:J dcn(•n die eme ihre Ehre srlber vertcidir-:cn darf, 
d;e nnderc den Schutz ihrer Ehre dem Ri~hter libcrhs'en muß; 
andererseits verbnr;L heute das Empfinden eine\ ~roßrn Teils 
(!es Volkes, daß der M~nn dllfch Kampf und Blut seine Ehre 
verteidi;;t oder wiednherstclit. Muß man also nicht 7.u der 
Fordcru~g gebngen, daß für jeden Vo]k,!;cnosscn, Ofli,-ier wie 
Arbeiter, Akademiker wie Bauer, der Zweibmpf erlaubt, ja 
Pflidn sein soll? Aber wte soll mln si<;h in der Pr,lxis vor
stellen, daß jeder Beleidigte zur Pi1tole greifen darf? - Einer
seits v;ibt es heute wiL·htigc Stamlcs~nd!wnc;cn~ die Jen _Zwei
kampf zur Pflicht ma~hen, anderersctts JSt de_r 7:we.l<.ampt vom 
Gesetz immer nod1 m1t Strafe bedroht - w1e soll da d,e hcmc 
so ltuk "eforderte Einheit von Recht und Mor.1l, von Recht 
und Volk~empiinden hergestellt werden? ----:- Eincrseit~ ve_rbn:.;t 
da, Empfinden eines Teils des Volkes d1e Straflo"~kctt de' 
Duells, andererseits eben nur eines Tc i I s - wekher Tell 
hJt nun das bewnde, das richtige Empfinden? 

All~-;. wa' in den letzten Jahren von ber~fen~r Seite liher 
die Frage des Zweikampfes gesagt worden •st, l>t .~me l!lu
srrnion :--u den eben angedeuteten Schwieri~kcitcn. E1ne prcus
sisdlc Denkschrift 7U Erneuerun~ des Stratredlt5 vom Herbst 
1933 fordert die Straflosigkeit afkr Duelle, nur mit der ei~en 
Aumahmc, d.1ß bei tödli<;hem Ausgang der Überlcbe~Jc eme 
nicht entehrende Strafe erh:~hen soll. Denn, so heißt es in der 
Begründung, .,das Strafrcdlt des ncuen So.ltcs kann nidlt u;Jtcr 

Strafe stellen, was tief im Volk1tum wurzelt und was als Aus
fluß man~b~ten und wehrhaften Geistes in der Volksgemein
sduft we1treu:hende Anerkennung und Billigung findet." Im 
Entwurf zum ncuen Stuf<>csetzbuch aber ist das Duell nach 
wie vor mit Strafe bedroht~ wozu Sraat>sckretär Freisler gesagt 
h_~t: ,~lm Grunde ~enommen ist es nicht gut möglid1, jen1andcn 
fur e•ne Tat zu bestrafen, die man als achtbar ansieht; zumal 
dann, wenn womüglich die Verwe•gcrung des Zweik~mpfe~ 
nach der flir gesund gehaltenen Volksan;chauung als etw~s Un
männliches und nicht AdHbarcs angesehen wird!" 

,,Weitreichende Anerkennung und Billigung" finde der Zwei
kampf, heißt r.1 in der preußischen Denkschrift, und in der 
sclben Denkschrift lieot man, "in größeren Teilen der deut
schen Volksgemeinschaft" herrsche die Aufiassung, das Duell 
sei für den Mann eine Ehrensache. Also ist aud1 diese Denk
sc-hrift der Ansid1t, das Volksempfinden sei in diesem Fall nicht 
einheitlich. Wie soll der Gesetzgeber sich nun entsdwiden? 

Die Schwicngkeiten für den Geset7.geber werden dadurch 
noch etwas vergrößert, daß seine Entsd1eidung sdmn durd1 
einige Standesordnungen vorweggenommen worden i1t. Der 
Ehrenkomment des neucn Heeres kennt zur Verteidigung der 
Ehre den Zweikampf mit Pistolen bis zur Kampfunfähigkeit. 
Der Reiffisführer der SS hat einen Befehl erlassen, wonach 
jeder SS-Mann "seine Ehre mit der Waffe zu '•erteidigen das 
Red1t und die Pflid1t hlt". für die Ehrenordnung des Studcn
tenbunde, iot bereits die gleiche Regelung angekündigt. Und 
Staatsrat Görlitzer hat zu Beginn dieses Jahres m einer Rede 
gesa~t, das Redlt, seine Ehre mit der Waffe 7.u verteidigen, 
dürfe nicht auf die Studenten beschränkt bleiben, sondern müsse 
auf da~ g~n7e Volk ausgedehnt werden. Denn, wie Parteileiter 
Buchcr gesagt hat: "Der Kumpel im Bergwerk, yoo Meter unter 
der Erde, hat für uns die gleiche Ehre wie etwa der Befehls
habe•· der Luftstreltkdfte, und wenn er ~ich in seinem Flug
zeug noch 50 hod1 in den Himmel schwin,;t." 

Wie m~n sieht, treten ~lle die Schwierigkeiten, die seit vier
hundert Jahren in der Duell-Frag~ liegen, heute besonder~ ~chcrf 
.ms Licht. Man darf wohl hoffen, d.1ß die Regierung ~uch 
dies~> mand1m.1! als unlösbar erscheinende Problem 7.u e'.~gebe-
ncr Zeit meistern wird. X )( X 

Gerechtigkeit 
D'c zweite Aufb;c der Ucnksdmft zum kommenden dcmsd.en 

Snaf,;cset?.budl hat den Gedanken der Gerechtigkeit., der 
bisher unter den Grundüt?,cn nicht amdrü&lich erwihnt war, 
'l.ur ,.Rid-tt<dlnur der Strafrechrspflcge" gernodn. Das hat fol;cnde 
Formtliierung gefunden: ·~A.uf~abc des Richtn' ist es, Jem W'ohlc 
des \'<llkc< zu <henon. Damit dient er der Geredu'gkeit.'" 

Mon muE vn,te.hen, ,fl(~ emc Re~kr1on auf eine Zeit unvcr
mcid-!ich war, die im Volk 7\lwcilerl bum noch crnc Realll~t <ah, 
-die icdonfoll< "id,t <ILe Kraft aufbradae, in diesem Begriff eines 
der Kern~tüd.~ jeder geg~nwi~r~:g denkbaren Redmordnung w 
'<:hen ... l'rc:lich <hcf darüber nicht vergeswn werd<·n, daß die 
höffisten Werte, unter denen -die .Mcnsd,hcitsgcsffiidlte sich voll
zogen hH und nach <lcncn Generotroncn und Gcnerni<>neo1 immer 
wieder ~estrd:>t haben, kemc bl<>ßcn ,,Zwcckcin~ichntngen" sind. 
Jo, wir 1n6d>r.n meinen, da!.( >ic nidJt einmal <lazu werden kön
nen. SidlerlidJ ist <lls Prin>:;p der "F.nhalt<~ng <!er Art" m gc
wi"em S1nnc die Voraussetz<ln~ aller TötCgkoit, die n1Jn als wen
voll wünschen und fordern könrr:e. S:<:hed;dJ muß die ,.Art" -leben, 
um Ukrhaupt handc\n z~ ki>llncn. Wo aber fände <tch einer, der 
berert w'irc, zu~ugcstchc•n, Jaß s:ch in der bloßen Ex:;rrn,. Sinn 
und Zwcd<: der VOikcr ••·schöpfe? Wozu leben wir und kben <ie? 

Es gibt ke,inc andere Antwort, a], d-:c aus dem Glauben, cbcll 
die, daß <lic .Memd>cr> und die Vülkor bcsümmt seien, f<lrtsJ,re;
tend mehr und mehr von jenen \Verton zu verwirklichen, die über 
ihnen allen lcucht<"O. Dnu gehört d1c l d e c des R c'" h t '· jene 
Idee, d;c als <•ine objektive Verpf!idltung an da< su.bjcl<tive \Vollen 
herantritt. il-lan ha!lo das wohl mit "\);'orten abkhnen. aber kaum 
jcrnand vermag- r:!Jgq;cn zu ha•deln, wenn er irnrner urd immer 
-wieder ""f die Ereignisse ,c::tcr Umwelt "hnc bni;e< Tüfteln n11t 
<!er spontaner., f-l" "imrinkthaftcn'' B<>haHptlrn;:: reo~Jcrt, die< tb 
,>ei .,rcd>t" und jene< "u•nccht". "IX'as ior ,,Volk,cntpfi:Jdcn", wenn 
niffit dies? frankfuner ü:iwns"" (Nr. 320) 

Kleine Chronik 
.Die c!ftcn Olyrnpischcn Spiele ,[rd "' .ßcd;> :m G.:1age. 

o.~ zwölitcn WC1"·.1,·:J '940 in Toki--.> Stlttf:ndc-n. 
Die .Jc~tsdJc Rc~lt-r<Jr>g hat beschl,",en, d:c 1li7j bc:\onncncn 

A11<;;rabun;,cn ;" Ü! y m p.i a zu f.ndc >U f;i~~ren. 

Rc:dll,ndcx?iff'"' ftir Lc!Jcnshaltun,;sko>t~n im Ju·li: 
12j,3 (im Juni: "4,)). 

Llic deut.<chc und ,!je ita~ieni<che RcJ;ierun~ hal>c11 
dOe ,Einlad.,n;; /u einer l.ocarl1o-f\onfcr<'nz ,:rund<:iu1:J, an;;c-
llOmmcn. 

U,·c cn~Ji,d>c -.\lin;n,., . .;,, i\uilrrn F. d c n hor im Unter!""" 
hckallnt:;-c;.\ChcL>, daß die ":1hrcnd dc< ita':cn:,,:,.abc<<a.,Lh<"n 
Krieges '""" 1-.rt;;hn.l mOt vrnch1c·.lcnen :>,1ittch1cnm:iJn,·n o~>~c
~chlm,,erwn lk.C•.t.ln-.ls.blwmm<:rl n<ehc mch:· in Kr.1ft ,ci,·n. 

Zwi<chcn En;;l<~nd un,l Sowjctru(\land "' ci•1 t'!ott<'n
vcrtra~ abgoschlo><("ll worden. der mit den Grundc~t'<·n de.< \or 
e;n'gor; Mon:ncn in Lor.don t.wi,chcn En:.::!~nd, Fr.1ni..rcid1 unJ 
USA vereinbarten flonenabkornmen.< iibcrc·instimrnt. 

n;c engli<chc Rc~ierung hat der Sowjctun:on cine11 
Wcd"rlkre<l:t von !o ~l]Eo"e" Pfund (5.1 Prozent, fünf J.lhre 
Ltufze!t) einger.'iumt. Die S-w:ietuntoll wirJ bi; ~um J~. Scp<tm
ber '9.17 für -diesen lletro~ ,·n,;li.<dte \X'arcn kaufen. 

In l1stcrreich ;,t die politische Am11cstie ?.Unl Tei! riick· 
~~ngig gcmadn worden, weil e< beim F.!tHreffcn der olr,npisd1cn 
fockol in Wien ?.u p<>iitisd,,·n Dcmt>LHtr:>ti>men ;;dw~nmen ;". 

In Span i c n ,·ersuchen ,!ic rcl>el~icreiHkn Tde der Armee, 
.\hdrid zu erobern. Im Norden stehen ,;., et"~·a jO KO!ometer \"Ot 

der lbuptstJdt und haben <h> Dorf Gua::l.1rnm~ S~"Omrncn. 
Die westl:chm Grof(m~chte ve,·handcln i•ber L!ie Fr~gc der Ncu
tr.l!i<il, d~ der \"cnloda bc>toht, dai\ den k.imrfc·nd,·n Parteien 
von ~~d:indJ<chcn S<aatcn ~?offen ;;r:lidert wcrdeL>. 

ln Pal~<tina -~chcn d;e K:impfc zwisdtcn A;,bern llllc! fng
L'indcr "'citcr. Die Ollcitung Jrak-Haifa i<t jn BrJn.l ';csteJu 
worden. 

1\uf A d d 1 s ·Abc b a ist v<ln den Abc%iniorn ein An1;rilf 
vcnudlt worden, der aber abr;eschlagcn worden ist. 

17. Jahrgang, Nr. p 

Frachttarife 
als Mittel der Winschaftspolitik 

Von Fritz Werkma'lln 

l'\nderungen der Pe~sonentarife interessieren wohl die mei
sten Leser. Denn es geht sie unmittelbar an, ob sie billiger 
oder teurer 7.ur Arbeitsstätte fahren können, welche Fahrprels
ermäßigun;; sie bei ihrer Urlaubsrelse bekommen usw. 

fradlttarife dagegen gelten allgemein als uninteressant. Daß 
es schwierig ior, sidl in dem Tarifgestrüpp zurechtzufinden, sei 
glatt zugegeben. Wir wollen auch den Aufbau des deutsdlen 
frachnarifsystems mit seinem Regeltarif, der in der Anwen
dung tatsiid1lich zur Ausnahme geworden ist, und der Fülle 
der Ausnahmetarife hier keineswegs besdlreiben, weil das in 
der Tat die meisten Leser langweilen würde, Aber manche 
l'\ndcrungen, die neuerdings vorgenommen sind oder demnädJsr 
vorgenommen werden sollen, lohnen einige Aufmerksamkeit. 
Sie zeigen uns den Fra<:htrarif als Mittel nicht nur der "Rege
lung" der Konkurrenz zwisdlen Schiene und Straße, sondern 
sogar der Verteilung des Volkseinkommens, 

•• 
Die ständige Tarifkommission der Deutschen Reidlsbahn hat, 

vorbehaltlich der Genehmigung des Reichsverkehrsministers, die 
folv;enden drei materiell bedeutsamen Tarifänderungen zum 
1. Oktober beschlossen: 

1. Der Reichseisenbahnrat hatte in der Inflationszeit dem 
Kohlenbergbau die Zusicherung gegeben, den Kohlentarif für 
Strecken über 750 km an den Vorkriegssätzen :w orientieren. 
Wir wissen nidu, wie es im übrigen mit der Einhaltung von 
Zusicherungen aus dieser Zeit steht. Im Gegensatz zu vielen 
andaen ist diese Zusidlerung offenbar inzwischen nicht ent
wertet worden. Die Reichsbahn ridltet sich nadJ ihr und ver-
7.ichtet auf rund 2 ~~ Mlllionen Mark jährlidJe Frachteinnah
men aus Kohlentransporten auf Entfernungen über 7.10 km, 
die ihr sonst im Rahmen ihrer allgemeinen Tariferhöhung um 
5 Prozent zugeflossen wären. Der "Deutsche Volkswirt" sdlreibt 
dnu am 17. Juli: "Der Vorteil dieser Maßnahme kommt der 
Se h w e r in du s t r i e und damit mittelbar in breitem Maße 
auch der übrigen Wirtschaft :::ugute." 

2. Die zweite materiell bedeutsame l'\nderung am 1, Oktober 
wird sein, daß gewisse Entfernungszuschläge (z. B. für das 
Hineinfahren von Güterzügen in Kopfbahnhöfe und das Her
ausfahren in einer Schleife) von der Reichsbahn künftig nicht 
mehr berechnet werden. Die finanzielle Belastung der Reid-Js
bahn für diese Tarifänderung beläuft sich auf schätzungsweise 
3 Millionen Mark. Sie dürfte Benutzern aller Gruppen ziemlich 
gleichmäßig zugute kommen. 

3· für 1·5 Millionen Mark war also ein Ausgleich zu suchen. 
Die Reidlsbahn will ihn finden in der Erhöhung des Stückgut~ 
Tariics. Die Grundgebühr für jedes Stück, die nadJ dem fünf
prozentigen Zuschla,:; 36 Pfennig betrug, soll am 1. Oktober 
auf 46 Pfenni" erhöht werden. 

Der Wagenfadungsverkehr der Schwerindustrie und anderer 
Großindustrien wird durch diese Maßnahme überhaupt nicht 
betroffen. Der "Deutsche Volkswirt" bemängelt: "Wenn diese 
Erhöhung im Einzelfall auch nid11 sehr fühlbar isr ... , so muß 
doch gerade die mittelständische Industrie und 
die private Verladerschaft hier einen Betrag aufbringen, der 
nach der Sdlätwng der Reichsbahn ungefähr 10 Millionen aus~ 
macht." 

• 
Das Reichsgesetz über den Güterkraftverkehr vom 26. Juni 

1931 soll laut VorsprudJ "einen gerednen Leistungswettbe
werb zwisd-Jen Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen sicherstellen". 
Ein neuer Absdmitt in der Arbeitsteilung zwischen Sd.iene und 
Straße sollte mit diesem Gesetz beginnen, nad1dem bisher der 
Kraftverkehr von seinem älteren Bruder rücksidJtslqs unter
drückt worden war. (In den USA betrugen 1935 die Einnah
men der gewerbsmäßigen Beförderer von Personen und Frad1t 
mittd, Auto rund 2 Milllarden Dollar; das waren etwa zwei 
Drittel der lhhneinnahmen. In Deutschland sind die Einnah
men der Kraftfahrunternehmer neben denen der Eisenbahn 
fast bcla"glos.) 

Gemäß jenem Gesetz sollten die Reid1sbahn und die im 
,.Reichs-Kra ftwagcn-Betrirbsvcrband" z usammengesd-Jiossenen 
Kraf,vcrkehrs~ntcrnehmer sid1 liber den Tarif zu verständigen 
versuc;hen; wenn eine Verständigung nicht zustande kommt, 
entscheidet der Reichsverkehrsministcr. Fiir die Verhandlungen 
ühn den :rarif war eine lange Spanne Zeit gelassen. Das Ge1et1: 
trat nämkh erst am 1. April 1936 in Kraft. Der Ende März 
ZliSlande gckommenc Tarif war so konservativ wie nur denk
bar. Konservativ bedeutet in diesem Fall: die Reid1sbahn kon
servierend. Sagen wir 1ogar ruhig: der Tarif Wlr konservativer, 
:1ls sid1 irgend j~mand außer der Reid1bahn vorher denken 
konnte. Sein .Erfolg ist der l3eweis dafür: der Tarif hat den 
gewerblichen Kraftverkehr zurückgedrängt, 
teil, ;-u Gumten der R~idJ>bahn, teils ?.U Gunstendes Werk
verkehrs. ln heiden Fälien hancn aho Großunternehmungen 
den Vorteil und sclbsoändige !>I:ttelsunds-Unternchmungen den 
Sch~dcn. 

Durch den Tarif wurde der Lastkraftverkehr gezwungen, 
seinm Kunden R o I 1 g; c b [ihren zu berechnen, obwohl der 
Vorteil des Lastlutos gq;enüber der Eisenbahn gerade darin 
be.\tehr, daß ein besondere' Anrollen von llnd zu einem Bahn
hof nicht nattfiodet. Kein Klmde verstand, wieso der Last
""J~en mit einem Mal wie die Reid!sbahn Rollgebühren be
redmcte. Verärg;erung war die natürliche Folge. Der dadurch 
begünstigten Konkurrcntin, der Reichsbahn, war 7.war durch 
§ 4l des Gesetzes untefl.>gt worden, an die Spediteure weiter
hin "fallwei~e Zus<;hüsse'' zu bezahlen. Diese Zu<dlüsse waren 
fiir sie eines der wichtigsten /1.-littel gewesen, die Konkurrenz 
des Last.lUtoS zu schlagen. Denn die mit die>en Zuschiissen be
dachten Spediteure konnten die Verfrachtung auf der Reidls
bahn vcrbillü;t anbinen, ob,~!eich die Reid,;bahn selber höhere 
fr.lchttarife berechnete, zu deren Anwendung die Kraftfahr
Unternehmerschon seit 1931 gezwungen waren. Nun >ind heute 
die Roll(_;eldzuschiisse, soweit ;ie regelmäßig erfol:.;en, nidtt 
verhoten. Sie sind aud1 dem Rcichskraftwagen-Vcrb~nd nid1t 
vcrbmm. Nur ist die Reichsbahn dank ihrer weit größeren 
Fin~nzkraft in der Gewöhrung von Zuschüo>cn überlegen. Die 



Folge: wo in Bulin die tatsächlichen Kosten z. B. r,35 Mark 
betragen, berechnet der Spediteur nur ~o Pfennig Rollgeld. 
8 5 Nennig entnimmt er den Zuschüssen der Reichsbahn. In 
Harnburg will man - laut "Frankfurter Zeitung" vom ai. 
Juni - sogar beobachtet haben, daß Rollfuhrunternehmer den 
Kunden noch zuzahlen konnt1:n, um Verkehr für sich zu wer
ben. Da bezahlte also nicht der Kunde ein Rollgeld, sondern 
er erhielt eine Prämie dafür, daß er dem Rollfuhrunternehmer 
das Frachtgut zum Transport auf der Eisenbahn übergab! 

Zu Ungunsten des Lastautos wirkten ferner folgende Be
stimmungen: die Lastwagenunternehmer müssen bei großen 
Ladungen die Gleisanschlußgebühren einkalkulieren, 
die die ReidJsbahn berechnen ·würde, wenn sie dem betreffen
den Kunden die Ladung im Güterwagen auf einem Anschluß
gleis zustellen würde. Sie müssen ferner 5 Prozent D e c k
wagen-Zu s c h 1 a g für Beförderung im gedeckten Wagen 
berechnen, obgleidJ im Autofernverkehr gedeckte Wagen die 
Regel sind. 

• 
Am 1. Juli wurde der Tarif wenigstens etwas geändert. Die 

Zeiud!rift "Deutsche Volkswirtschaft - Nationalsozialistischer 
Wirtsd!aftsdienst" schreibt im zweiten Juliheft dazu: "Die Kri
tik aus Kreisen der Wirtschaft und die Bemühungen des Reichs
kraftwagen-Betriebsverbandes haben bewirkt, daß sich dJs 
Reichsverkehrsministerium entschlossen hat, den ReichskrJft
wagentarif bereits nach einem Vierteljahr Laufdauer zu ändern. 
Das spricht für die Berechtigung der Einwände, die zum Aus
druck brad!ten, der Bogen sei etwas überspannt worden. Denn 
erfahrungsgemäß müssen schon wichtige Gründe vorlie;;en, 
wenn das Reichsverkehrsminir;rerium die Argumente der Reichs
bahn nicht berücksichtigt." Die AnsdJluß- und Rollgebühren 
für Ladungen über .1500 kg sind dunb die Tarifänderung be
seitigt worden. 

Vor dem Inkrafttreten des Tarifes vom I. April erhielt der 
Kraftwagenverkehr einen Schlag durdJ die Z o 11 erhöh u n g 
für Diese I ö I, die den Literpreis von I4 auf 19 Pfennig 
steigen ließ. Der Zweck der Preiserhöhung ist die Steigerung 
der einheimisdJen Treibstoffproduktion. Ein bei di~sem Ver
fahren unvermeidlicher Nebenerfolg der Reichsbahn ist eine 
Erhöhung der Selbstkosten ihrer Konkurrenz. 

Kurz vor dem I. Juli wurde die Freude der Krafthhrunter· 
nehmer über die Jli.nderung einiger ihnen besonders schadender 
Tarifbestimmungen getrübt durch die Bekanntgabe, die Be
förderungssteuer werde am I. Oktober auf die ge
werbsmäßige Personen- und Güterbeförderung mit Kraftwagen 
ausgedehnt werden. Sie belastete bioher nur den Eisenba~n
verkehr, während der Kraftverkehr außer durch hohe Benzm
preise durch die Kraftfahrzeugsteuer belastet war. Für Güter, 
die uns hier allein inteussieren, beträgt der Steuersatz 7 Pro
zent. Da keine Umsatzsteuer mehr berechnet wird, wenn Be
förderungssteuer erhoben wird, macht die tatsäd!liche Mehr
belastung ~ Prozent aus. Damit nun nicht etwa der Werkver
kehr gewinnt, was die gewerblichen Kraftverkehrsunternehma 
verlieren - woran der Reiffisbahn nichts liegen würde -, soll 
künfti& auch der Werkfernverkehr über ~o km Beförderungs
suuer bezahlen. 

Um den bestehenden Kraftverkehrsunternehmungen in ihrer 
bedrängten Lage zu helfen, hat der Reidisverkehrsminister 
Mitte Juni mitgeteilt, an die Erteilung neuer Genehmigungen 
zum Kraftverkehr im ganzen Reich sei nicht zu denken; jede 
Zulassung neuer Unternehmer würde nicht nur das eingeleitete 
Ordnungswerk stören, sondern auch die wirtschaftliche Grund
lage der bereits vorhandenen Unternehmungen gefährden. 

Wir haben vor einem Jahr hier geschrieben: "Wichtig ist 
ferner die neu eingeführte Bedürfnisprüfung (für Kraftfahr
umernehmungen). Der Betriebsverband hat dabei mitzusprechen, 
eine Behörde entscheidet, hoffentlich nie im Sinne der Be
sdlrlinkung einer Konkurrenz." 

Es sdJeint uns weder dem Ziel der FOrderung des Mittel
standes, noch dem der Förderung der Motorisierung zu ent
spredien, daß die neuaufstrebenden Konkurrenun der Reichs
bahn in ihrer natürlichen Konkurrenzfähigkeit so gehemmt 
werden, daß schließlidl auch ihnen nur noch durch eine Be
sdtränkung der Konkurrenz zu helfen ist. 

Der Ruhm 
.Eine junge ,pM,iserin ,ging mit ihren bei-den Söhnen am CICmen· 

ceau-Denkma! On den Champs Elyses vorüber. Der ältere hs die 
Aufschrift und fu.gt.e die Mutter: "Wodurch ist dieser Mann be
r\ihmt gewordenl" · 

,., Woher soll ich wissen, was der Mann getan hat ... ?" w•r -die 
prompDe Antwort. 

Der Grubenhund 
Der "Grubenhund", ein Fad!ausdruck der Zcitungsleute, be

zei~net eine Art Gegenstüd. zum journalistischen Aprilscherz. 
Während mit diesem die Zeitung ihren Lesern etwls vorflun
kert, auf das sie hereinfallen sollen, ist der "Grubenhund" ein 
Ulk, mit dem jemand aus dem "Leserkreis" die Redaktion 
einer Zeitung drangekriegt hat; häufig ein "Fachmann" auf 
irgend einem technischen Spezialgebiet, der die fachliche Un
kenntnis du Redaktöre ausschlachtet. 

Eine englische Zeitung hat sich kürzlidJ einen solchen "Gru
benhund" geleistet, indem sie einen sensationellen Bericht über 
die Gesandschaft von "Astoria" (also eines gar nicht existieren
den Staates) in London aufnahm, in der die Londoner Gesell
schaft monatelang verkehrt und Feste gefeiert und die eine 
Menge Orden ausgeteilt habe, bis man endlich gemerkt habe, 
daß alles ein (etwas kostspieliger) Scherz einiger extravag:mter 
Engländer gewesen sei. Dieser ganze Bericht war von A bis Z 
frei erfunden. 

Der Name "Grubenhund" summt von einem besonders 
hübschen Fall einer sold!en Mystifikation, in der ein "Gruben
hund (so nennt man im Bergbau gewisse kleine Fördcrkarren) 
eine ~olle spielt. Die "Deutsche Bergwerks-Zeituni;" hat jene 
Geschtchte und einige weitere Beispiele kürzlich nach einem 
Aufsatz von EberhardEvers in der "Deutschen Presse" wieder
gegeben. 

Am I7. November I9H saßen in einem Wiener Hotel einige 
Ingenieure, die sich über die pseudowissenschaftlichen Schmok
kereien der "Ncuen Freien Presse" ärgerten. Einer aus der 
Tischrunde begab sich in das Nebenzimmer, setzte dort einen 
haarstclubenden technischen Unsinn über "Die Wirkungen des 
Erdbebens im Ostrauer Kohlenrevier" zusammen und las ihn 
seinen Freunden vor. Die wollten vor Lachen bersten, aber 
kei_ner war ber_eit zu glauben, d~ß ein solcher Unsinn je in einer 
Zettung ersd!cmen könne. Man machte eine Wette. 

Am näd!sten. Tage, dem IS. November I9II, erschien in 
d~r "Neuen Freten Presse" folgender Artikel: 

"Von Herrn Dr.-Ing. Erich R. v. Winkler, Assistenten der 
Zentralversuchsanstalt der Ostrau-Karwiner Kohlenbcrgwerke, 
erhalten wir folgende Zusd!rift: 

"Gestatten Sie, daß ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Bcob-

Die französische Armee 
In den zehn Jahren, die dem Weltkrieg folgten, fü_hlte sich 

Frankreich vor allen Bedrohungen sicher. Es besaß em Hee:, 
das dem deutschen an Mannschaften sechsmal, an Berufsofft
zieren achtmal überlegen war. Diesen Zeitraum konnte es des
halb auch benützen, um seine Armee nach den Erfahrungen 
des Krie"es und nach moclernen Grundsätzen gründlich zu 
reorganisieren. Mit der Einführung der einjährigen Dienstzeit 
am I. November l930 war die Umbildung zunächst beendet: 

Die allgemeine Wehrpflicht in FrankreidJ verlangt et[le 
Dienstbereitschaft von z8 Lebensjahren. Davon en_tfalle~ em 
Jahr auf die aktive Dienstzeit und drei Jahre auf dte Zett der 
erhöhten Bereitschaft (disponibilite). Die disponibilire _wurd~ 
I9l8 emgdührt und gibt der Regierung das Recht, dte dret 
jüngsten Ausbildungsjahrgänge ohne Parlamen.~sbcfrag_ung o~er 
Mobilmachungsbeschluß einzuberufen o~er ube~ dte akt~ve 
Dienstzeit hinaus einzubehalten. Durch dtese Besttmmung wtrd 
es der Regierung ermöglicht, eine wirkliche Mobilmadlung nach 
außen zu verschleiern. 

Die Gesamtstärke der französischen Priedensmachr beträgt 
39 ooo Offiziere und 650 ooo Unteroffiziere und Mannschaften. 
Ein Teil der Friedens.1rmee besteht aus Berufssoldaten (soge
nannte Langdicnende). Sie zählen allein 195 ooo Mann, ein Drit
tel der Armee. Aulierhalb dieser regulären Armee besteh~n 
noch 42 ooo Mann militärische Gendarmerie, 15 ooo M~b:l
machungsbeamte (agents miliuires) und rund 45 ooo ZJVd· 
angestellte. 

Am 1. Oktober I9JS wurde die zweijährige Dienst
zeit eingeführt. Sie heißt "vorläufig" und gilt zunächst bis 
zum Jahre I939· Als Anbß zu dieser Maßnahme wurde ange
geben, daß sich Frankreich durch die deutsche Aufrüstung be
droht fühle und gerade jetzt einen Ausgleich schaffen müsse 
für die nun fälligen verminderten Jahrgänge des Krieges. Man 
rechnete aus, daß der Gebunenausfall· der Kriegsjahre einen 
Mangel von 5Ioooo Rekruten bedeute. 

Gewisse Leute wollen den Rekrutenmangel durch verstärkte 
Verwendung farbiger Soldaten ausgleichen. Schon I909 hat Ge
neral Mangin in seinem Buch "Die schwarze Streitmacht" auf 
die Notwendigkeit hingewiesen, Frankreichs Arme~ durch Far
bige zu ergänzen. Den 100 Millionen Deutschen m der Welt 
will man roo Millionen Franzosen enrgcgenstcllen; das "größere 
Frankreich" umfaßt nämlidt 40 Millionen weiße und 6o Mil
lionen farbige Untertanen. Der Minister Sarraut hat I9JI ge
sagt: "A!le, Araber, Neger, Indodiinesen, sind Mirglieder der 
großen französischen Familie und dienen als Bürger der glei
chen Fahne." 

Vor dem Kriege stand kein farbiger So I da t auf euro
päischem Boden. Diese wurden aber, wie schon I87o, sofon 
nach der Mobilmachung geholt. Damals standen in Nordafrika 
55 ooo Farbige unter den Waffen; im Verlauf des Krieges 
kamen 750 ooo Farbige nach Europa, von denen 500 ooo mit 
der Waffe kämpften und der Rest Arbeitsdienste tat. Frank
reich nennt seine Erfahrungen mit diesen Truppen "günstig". 
Deshalb kommen immer mehr Farbige in europäisd1e Garni
sonen. Die Jahre I93J bis I9H haben allein einen Zuwachs 
von u ooo über das vorher übliche Maß hinaus gebracht. Ins
gesamt stehen heute 90 ooo Farbige auf europ";iischem Boden, 
die hauptsächlich als Fahrer und als ted!nische Truppen ver
wendet werden. Für den Ernstfall hat Frankreich r,~ Millionen 
ausgebildete Farbige bereit. Sie stammen in erster Linie aus Nord
afrika, dessen Marokkaner zu den besten Soldaten der Welt 
zählen. Die Marokkaner dienen freiwillig 2-3 Jahre und kön
nen wähnnd I 5 Jahren einberufen werden. Die Franzo~en sind 
aber dabei, das ganze Menschenreservoir Afrikas bis zum Kongo 
für ihre Zwecke mobil zu mad!en. Dieser Absicht dienen alle 
Projekte einer dauernden Verbindung zum Zentrum des Erd
teils quer durch die Sahara. 

Das europäische Frankreich ist in 18 Wehrkreise eingeteilt, 
wobei das Grenzgebiet von Nizza bis Calais noch besonders in 
befestigte Absdinitte gegliedert ist. In diesem Land steht eine 
Armee von z6 Infanteriedivisionen (5 farbige), ~ Kavallerie
divisionen (davon eine med!anisien), sogenannte Korps-, Ar
mee- und Heerestruppen, worunter die Verbände der schweren 
und schwersten Artillerie, leid!te, mittlere und sd!were Kampf
wagen, Pionier- und Nachrichtenverbände zusammengefaßt sind. 
Jeder der JI Divisionen sind natürlich noch Kontingente von 
ted!nischen Spezialtruppen angeschlossen. In Nordafrika stehen 
weitere 7 Divisionen bereit. Weit über die Hälfte der europäi
schen Annee steht in den Grenzgebieten gegen Deutschland. 

Frankreich hat strategisdJ die günstigste Lage von allen Län
dern Europas. Fast überall fällt die Grenze mit natürlichen 
Hindernissen (Pyrenäen, Alpen, Rhein) zusammen. Das Land 

achtung lenke, die _ich, dank einem glückli~en Zufall, ;;estern 
abend zu machen m der Lage war, und dte durdJ Veröffent
lichung in Ihrem hochangesehenen Blatte auch außerhalb unse
res Vaterlandes hohe Bea~tung aller technischen und speziell 
montanistischen Kreise finden dürfte. 

Da id1 gestern abend mit dem Nachtzuge nach Wien fnhren 
mußte, so benutzte ich die vorgerü<kte Stunde, um nodJ einine 
dringende Arbeiten in unserer Versuchsanstalt zu erledine~. 
Ich saß allein im Kompressorcnraum, als - es war ge~~u 
IO Uhr 27 Minuten - der große 40opferdekräftige Kompres
sor, der den Elektromotor für die Dampfüberhitzer speist, eine 
auffällige Varietät der Spannun";l; auh.uweisen begann. Da diese 
Erscheinung oft mit seiomisd1en Störungen zusammenhängt 
kuppelte ich sofort den Zentrifugalregulator aus und konnt~ 
neb~n zwei deutlich wahrnehmbJren Longitudinalstößen einen 
heft•gen Ausschlal' (0,4%) an der rechten Keilnut konstatieren. 
Nach etwa 55 Sekunden erfolgte ein weit heftigerer Stoß der 
eine yerschiehung des Hochdruckzyl"mders an der Dyn;mo
;naschme bcdmgte, und zwar derart heftig, daß die SpJnnung 
tm TransformJWr auf 4,7 Atm. zurückging, wodurch zwei 
Schaufeln der Parson-Turbine starke Deformationen aufwiesen 
und sofort durch Stellringe ausgewechselt werden mußten. 

Da bei uns alle Wetterlutten im Recicver der Motoren zu
sammenl~ufen, so ~ätte leicht ein_ unabsehbares Unglü<k ent
stehen konnen, weil auf den umhegenden Schächten die För
derpumpen ausgesetzt hätten. 

Völlig ?nerklärlich ist jedoch die Ersd1cinung, daß mein im 
Laboratonum sd1lafender Grubenhund schon eine halbe Stunde 
vor Beginn des Bebcm auffallende Zci<.:hcn größter Unruhe 
g~b. l_d1 erlaube mir, bei d;eser Gelegenheit anzuregen, ob es 
mcht tm !ntere»e der Sicherheit in Bergwerken dodJ an"ezei<>t 
wäre, die schon längst in Vergessenheit .. eratene Vero;dnu~'" 
d~r kö?igli~en Berginspe~tion K~ttowi~?: vom Jahre I897 
w1cder m Ennnerung zu bnngcn, d,e besagt, daß: ... in Fillcn 
von tektonischen Erdbeben die Auspuffleitungen aller Turbi
nen und Dyn~mos stets zur Gänze an die Wettrrs<:hächte der
ar~ an_zuschLeßen sind~ daß die _explosiblen Grubengase selbst 
bc1 großtcm Druck mcht auf d,e Höhe der Lampenkammer 
gelangen können. Gestatten Sie, tlsw." 

Mit dem Encheincn dieses Artikels in der .,Neuen Freien 
Pres1c" war der Grubenhund geboren. Er wirkte im Ostrauer 
Revier zunädlst völlig unverständlich. Nur ein Irrsinniger 

ist in derJrtiger Geschlossenheit abgerunde_t, daß es, obwohl 

'

._,_ ··ß als Deutschland, nur eme halb so lang• wesent lm gro er k ~" d d ' 
h D ~über hinaus -hat Fran reiui an er eutschen 

Grenze ar. a. ·· d' b f · R'' 
Grenze entlang die stärksten stan tg _e esngt~n aume der 
Wel "eschaffen. Die Vogesen, das waldtgc Gebtrge um Weis
senb~;g, Birsch und Diedenhc:fen, dte Seegeg_er;d von St. Avold 
· d 1 d .J..aftlich sehr geschtckt zur Vertetdtg_ung ausgenutzt 

sm an s~" l'~ß k P k d 
d E. d"~ch"ehcnde Feuersperre a t emen un t es 

wor en. me ~· " . · · d' ß ~" L' · Geländes mehr frei. Querhmcn, w•7 1~ reus.<.:n- mte vor;_ den 

V ~" s,~,ßburg sollen dte Stcherhett mx.:h erhohen 
ogesen nacn ·~ '· · "k d B f I · 

Die Pestungen sind ständig m1t Techm ern un eru sso daten 

besetzt. · · · d 
Die Mobilmachung des Landes tst gut vorberet_tet un oft 
··b o· G b~-~ivisionen und Festunv;en sollen thren ersten 

"CU t. !e r~uLU d' ' d 
Ablauf sd1ürzen, in dem zunächst le. "a_rmee e couvenure" 
ebilde: wird. Für sie liegt alles Marenal ln den Arsenalen ~e-

g Ih .,,,. Welle umfaßt ll Armeekorps (26 lnfantene-
relt. rc ~·· ~ d L f b · d ) o· Divisionen, 5 Kavallerie-Divisionen '"!-n ~ u t n_ga en · tese 
Wdle soll in wenigen Stunden ?erett sem, Angnff ?d~r. Y~r
teidio-ung zu übernehmen. Sie w1rd sofort 6 lz:lantene-D'v•sto-

~'od , Kavallerie-Divisionen aus Nordafnk"l zur Verstär
nen ... - 11''6T h kung erhalten. Die zweite We ~ .ts_t m -7 a_gen marsc . 
bereit und umhßt 20 Reserve-~tviSionen und wettere ~ _Luft
bripden. Die zwei Wellen veret~en zusammen_ I,5 ~~!honen 
Soldaten. 2I Ta~e n:tch der M~btlmachtmg~verfu&ung_;st dann 
die "nation-armCe" auf den Semen. Das st_nd n?ch emmal_ 2_0 
Reserve-Divisionen, denen nach kurzer Z_ett wettere lO Dtvt
sionen folgen. Inzwischen werden aus Af~tka noch I0-1_5 far
bige Divisionen -herangeholt. p~nn erst s~nd alle Ausge~d_detcn 
mobilisiert, deren Zahl 4•5 Mtlhonc!l Wetße und I,5 Mtll.ton~n 
rarbige erreicht. Darüber hinaus tnt_t aber ~anz Frank;et~. tn 
den Dienst des Krie<>es. Denn: "dte Mobtlmad!ung tst eme 
totale· alle personelle~, materiellen und ideellen Kräfte von 
Muue'rland und Obersee werden von ihr erfaßt". E. Pfau 

Die Armcckommi.,ion der französisd1en Kammer hat eine Stu· 
dienreise durch die osdnnzihi-schcn G r e n z b e f es t i g u n g c n 
gcmJcht ur1d ,;eh von .den zur Verteidigung der Gr~nze -geuoffencn 
.Maßnahmen für "befriedigt" erklärt. 

Der französisffie Au,schuß für Landesven.,i<Jiguag h~t ·beschlos
sen, eine ,.Hochschule für LJnJesverteid;-gung" zu 
gründen, die oJudJ ZivilbeJmtcn offen steht. Die Vorlesungen 
sollen noch diesen Herbst aufgenommen werden. 

Atlantropa 
Eine Atlantropa-Wcltausstcllung 

Darüber sind sich wohl heute die Angehörigen der europäi
schen Völkerfamilie einig, daß die Mutter Europa zu ihrer Ge
sundung einer R a d i k a l k u r bedarf. Von nur homöopathi
sdlcn oder Palliativmitteln kann auf die Dauer keine Heilung 
erwartet werden. Wie die bevorstehende Operation ausfällt; 
das wird für uns alle die große Schicksalsfrage werden. Es ist 
aber durd!aus nicht ausgeschlossen, daß durch einen entschei
denden "Familienrat", d. h. durch ein gemeinsames, gewaltiges 
Friedenswerk, das SdJlimmste abgewendet werden wird. Wir 
können bei dieser Annahme oder Hoffnung von ganz kon
kreten EntwiddungstatsadJen ausgehen, ohne uns ins Rci~ 
Utopia zu begeben. 

Wenn das Gold für die Inlandswährungen seine Bedeutung 
verloren, im internationalen Güterverkehr jedodJ an Bedeutuog 
gewonnen hat, so ist unter den gegebenen Umständen eine 
positive wirrsdJaftliche Lösung des Währungsproblems nur 
durch eine Verkoppelung von Währungen möglich, die jede 
Valutaänderung und damit Geldspekulation zwischen den be
teiligten Ländern aussdJiießt (sodaß ein Clearing, Kursberedi
nungen usw. usw. überflüssig sind). Das wird zurzeit zwis~en 
Deutschland und Jugoslawien versucht. Eine Mark hätte bei
spielsweise in diesem Fall einen stabilen Wert von I~ Dinar. 
So entstünde in zwei europäischen Staaten eine übernationale 
Währung, die durch die beiden nationalen Währungen gestützt 
wird. Wenz: einmal zwei GroßmädJu zu diesem Ausgleid:J ge
kommen smd, werden diese auch einen dritten Staat dazu 
zwingen können und so fort. Müßte dann nicht eine euro
p ä i s c h e W ä h r u n g, insofern als sie eine Arbeitsgemein
s~haft begründet, . den. Krieg '"!-n~er europäischen Völkern ver
hmdern?_ Etwa wte _dte "Veremigten Kraftwerke Europa.s" die 
beste Fnedensgaranue wären; falls es bei ihrem Bestehen einem 
St.~at einf.~llcn sollt_e, ~ie ~lekt.risd:Jen Fernleitungen zu zer· 
storen, wurde er steh }J. dte eigenen Pulsadern aufschneiden. 
~it ,anderen Worten: ei~e übernar_ionale Währung ermöglicht 
dte Zu s a.~ m e n a .r b e 1 t, und diese könnte sidl auf ein ge
samteuropatsches Fnedenswerk richten wie z. B. Atlantropa 

konnte. einen solchen technischen Wahnwitz verfaßt haben. Bis 
dann emem ?ach dem anderen ~in l:idlt aufging, und die Notiz 
als das begnffen wurde, was Ste sem sollte: ein Aufsirzer für 
das arrogant~ und. oberflächl_idJ-verantworrungslos kolportie· 
rende ~l~tt m \V1e.n. IngenJcure, Direktoren, Werkmeister, 
Telefomstm, Vorarbetter, alles schrie vor LadJen durcheinander: 
es ';"ar der tollste Erfolg, den je eine ze:tungsnachricht im 
Revter ~ehabt h;~tte. 

Bei. der M~ntalität der Wiener Sensationspresse war es klar, 
d?ß Cl~ veremzclter ?erartig~r Reinfall keinerlei Wirkung auf 
d1e. Blatter haben wurde. S,e wurden daher mit einer Serie 
we,_tere~ "Grubenhunde" beliefert. Am li. August I9I2 er
s~:ten m der "Ncucn Freien Presse" unter der Oberschrift 
"E,senbah[lbesdJwc_rde_n" eine "B_eschwerde", in der ein fingierter 
Kommerztalrat m•ttetlte, er set mit seiner Familie mit dem 
Schnellzug nad1 Innsbru?-- Mefahren, und zwar in einem der 
g~_nz neuen Wa"'en (Sene 0. W. Nr .... ), die mit den stoß
dampf~nden ova~cn Radsätzen versehen seien. Anscheinend in
fol;;e emes tcchntschcn Defektes sei das Gerüttel in dem Abteil 
~rster K_l_asse so unerträglid1 geworden daß eine Dame die mit 
1hrem funf Monate 1 T" I ~• ' ' 

1 .. l"ch b a ten OC1termen nebenan gesessen hätte, 
Pot?. 1 von Ge unswehen überfallen worden sei 

Wen? die Eisenbahny;a_gen mit ovalen Rädern. fahren und 
w~nn eme Dame, dte m•t threm fünf Monate alten Töd1terchen 

G
rcistb, "h0 " dGeburtswehen befallen "wird so kommt eben ein 

ru en un zur Welt A'h J" . .L • • ' • · l ·. n h . .,, wte m emem anderen Falle, 
})

0 m .. lber "N~uen Fretcn Prcsoe" vom 1 o. August I9 I3 eine 
E a).,e ·ß cd ,,Dtc Rau<:hplage in den Zügen" BesdJwerde führte. 

s.ch.ed,t a: der Genuß der Hochgebirgsluft auf den öster· 

rreik ts e~, S~recken yrerde zunid!te gema<:ht dadurch daß der 
,suonomtmmerd1e t k. h d '. d 

Z.. h . s ar t~uc en e feuerfeste Kohle m en 
ugen ver eizen lasse. 

d.,~in ... ,bcsonFde_rs p~d1önes Exemplar des Grubenhundes brachte 
~ ". ~eue re1e resse" a J · . 

tabilität der Duxer m I 1· U~lt r9q. Da wurde dte Ren-
cl r .c . h : Gruben beschneben und zwar mit fol(Ten-

er ·au11vets c t· D" D ' ' d 1 
• " .1c uxer Grubenmassen die noch nadl 

cm sogenannten Fre1be " B eh . ' . 
Länge und rund 100 r"er. ergre t emcn Krc1s von 4)0 m 
Fläche bedecken könn:n ~~~Ite umfassen, also. rur;_d 4) ooo qm 
I 4 m per Sek ' d b . n ~~ Annahme der Flozmachttgkett vo!l 
mindestens ach~ bis c~e~at'oTel!em B_etricb ein Ausb~ingen m•t 
geben." n onnen tm Quadratzennmettr er-



(d. i. eine Wirtschafts~inheit von Europa und Afrika im Sinne 
cmer großen, una_ngr~1fbar~n Autarkie). 
_ Sta~ten~ysteme ~~ eu:er s1ch gegenseitig fördernden Symbiose 

smd m Europa fur d1e __ Zukunft nur möglich, wenn sie sich 
- o~ne 1hre n~t,ona\e E1genan im geringsten zu schmäkrn _ 
zu cmer gememsamen Erschließung des neuen a f r j k a n i _ 
s c h c n_~ebensra~mes verbinden. "An Afriea c'C posto e gloria 
per tuttl (m ~fnka Jst Platz und Ruhm für alle), hat Mu,so-
lm• gesagt. Afn~a als gr~ndsätzlidJ~, unumgänglich nativendige 
L~bensraumer~~acrung Jst entscheidend für Sein oder Nidlt
sem der ~uropa1schcn Völker, vielleicht der weißen Rasse über
haupt._ Eme g~sund~ Lebensrallmverteilung, eine ßevölkcrungs
versdnebun~ ~~ Smne der Auflockerung sind die Voraus
setzungen fur Jede rassisch begründete St:tatenor"anisation die 
sich_ nur dann _?urcJ:tsetzen wird, wenn sie tarkräf~ig mit ci'nem 
:;re,fbaren, _sch?pfenschen WJrtschafts-Prog;ramm an die Arbeit 
g~ht. D1e Erfullung _de.l Wunsd-Jes nad1 eigenem Rallm, nach 
e~gcncm Brot 1st, w1e Rosenberg sagt, die Vorbedingung flir 
dte Durchsetzung sechscher Werte. "Es muß Boden frei werden 
1.ur Beackerung durch r;ermanischc Bauerniäuste. Dadurch allein 
:sc die Möglid1keic eines Aufatmcns für das auf engstem Raum 
zusammengepreßte deutsche Volk ge<>eben dadurch aber auch 
die Gründtmg einer neucn Kulturepole d;s weißen Menschen" 
(Rosenberg: Mythus). 

Dies~ _Arbcits~nitiave ~her müßte vom Her:~:en Europ.:ts, vom 
?eopohtlsd:en Kernbnd, also Deutschland ausgehen, am besten 
m Form emer \"V' e 1 tau s s t e 11 u n g. Eine deutsche Athnt
ropa-Weltausstel!ung" könnte eine nationale Bestäti<>u,~" von 
iibe_rnatio~~ler -~edeutung werden. Im G~gensatz zu"' de~l bis
hengen, mckwartsschauendcn und nur referierenden Weltaus
stellungen. sollte auf ihr ein Zukunftsprogramm von 1d-Jöpfc
mcher W1rkung und Kraft entwickelt werden das wcltver
b~ndende ~iele mit wirtschaftlid-J zwingender L~gik und tech
msch fundierten Lösungen vereinigt. 

Das Atlantropaprojekt will bekanntlich die im Mittelmeer 
schlummernden Wasserkräfte zur Kultivierung Gesamtafrikas 
ausnützen. Es sind die ganz großen Energie-, Wirtschafts- Ko
lonial-Probl!-'me, die damit aufs En•>ste zusammenhänge~. Es 
gibt kein Land in Europa, ja auf de~ &\nzen Erdenru-nd dJs 
nid-Jt an der Verwirklichunr; des Atlantropa-Gedankc-ns in;cres
siert wäre, einer Idee, die allein die schwarze Kohle durch die 
w_eiße ersetzen, die weiße Rasse vor ?er yerge":"alt!gung durch 
d<e gelbe retten, aus Europa und Afnka emen cmz,~en surkcn 
Weltteil als Basis eines ncuen Kulturkreises machen kann. 

Ausnützung der Naturkräfte unter Anwendung der Technik 
umerer Tage zum Sc:oen der in Europa lebenden Völker und 
Menschen: so könnten wir das verständliche und einleud-ltende 
Ziel umschreiben. Deshalb müßte mit einer deutsd1en Atlant
ropa-Weltausstcllung eine Wirtschaftspolitik der gemeinsamen 
Entfaltungsmöglichkeiten Europas angeregt werden. Atbntropa 
wür_de al_le ~ohstoff_c ~nd alle Verarbeitu~gsst~tten Europas und 
Afnkas m Sich verem1gen und so tatsächl,ch eme Alltarkie ohne 
Zwang und Einschränkung damdlen. 

Das europäische Arbeitsprogramm kann nidn von jeder ein
zelnen Großmacht gesondert erfüllt werden. Ein produktiver 
Arbeitskreishuf kann nur durch eine ökonomische Werkeinheit 
angekurbelt und aufrecht erhalten werden. Und Konferenzen, 
Reden und Besuche allein werden eine Verständigung nicht 
herbeiführen. Dazu bedarf es des Willens der Massen. Die 
Völkermassen aber können am besten durd-1 eine umfassende 
Propaganda, durch eine anschaulid1c Ausstellung zu der Er
kenntnis geführt werden, daß der nötige Lebensraum eben in 
gemeinsamer Arbeit erobert werden muß, und daß dazu die 
.• Ei<enbahnschiene", d. h. die Technik geeigneter ist als die 
Kanone. 

Es handelt sich bei Atlantropa nicht um ein bnnstischcs 
Projekt, sondern um die Nutzbarmachun~ des schwanen Erd
teilsmit heute schon verfügbaren technischen Mitteln. 
Und darüber hinaus handelt es sich um die gesamten Lebens
interessen Europas, um die kulturelle Erhaltung und Weiter
entwicldung des Abendlandes überhaupt. Eine "Atlantropa
Ausste!lung" wäre ein entschiedenes und überzeugendes "Nein" 
gegen das drohende Wetterleuduen vom "Untergang des 
Abendlandes". 

Das jetzt schon vorhandene, umfassende Material könnte in 
einer noch unverbindlichen Vorschau vereinigt und der öffent
lichen Kritik unterstellt werden. Die Vertreter aller eingehde-
nen, beteiligten Staaten könnten Stellung dazu nehmen. Man 
würde vor allem endlich einmal etwas Handgreifliches, etwas 
Reales sehen, das von Deutsd,Jand mit umso größerem Nach
druck zur Diskussion gestdlt werden könnte, ab das große 
Friedenswerk von entschlossenen Soldaten mit "Gewehr bei 
Fuß" betrieben würde. 

Atlantropa ist zweifellos ein Weltprogramm; eine At!antropa-

Ein letztes Beispiel aus der Fülle der vorhandenen: Am ~3· 
Juni 1916 beschwert sich in dem schon mehrfach genannten 
Blatte ein Einsender über das ObcrhJndnehmen der Katzen
plage. Er sd1reibt: "In der Nähe meiner Wohnung befindet 
sid, der geräumige Hof einer Fabrik, wo Ta1; und Nacht eine 
große Zahl Laufkatzen mir ihren Jungen einen unerträglichen 
Lärm verursachen, ohne daß trotz lebhaften Protestes d~r A':
wohner diesem Übelstand bisher g~st~ucrt werden konnte. D1c 
Auflegung einer Katzensteuer ist deshalb dringend zu erhoffen." 

Nocheinmal: Broadway-Melodie 
Die -Kritik -dc, .Herrn -K. an -dem F.ilm ,.Broa:lway-Y!dodic"' m 

Nr. 30 -der S.-Z, hat eine<> Leser zu folgender ·Eno;cgnun; vcr
~:~.nlaßt: 

Man kann sich <lariibcr är;.;crn, daß der ,f-ilm mit se.;nen be
wogten B",)d~rn auf der Lc.\nw~nd dem Vcrsta.nJe so weni~ Ge
.legenhc;r gibt, si<h zu ·besdüfoi~cn. -\hn bnn aus d:escm, bei 
je:lcsmaligem K:nobesuch neu enutchcnJ~n l'\r~er heraus den I'Oim 
.,j, Ganze< ablehnen, "'·ie mon bei bc,titnmtcr Vcranb;;un;; die 
Oper ablehnt. A-ber wenn man, wie "' ansdwinend Herr K. mit 
seiner Kritik an "Broadwoy•).-lelodic" tut, d c n F:lm %\eltcn !'ißt, 
;>\:>er d-iesen F-ilm mit wcrrlos zcns:crt, dann i" man auf dem 
l !ol~w~gc. 

"ßroadway-Mdod•ie" ist einer von .den zicmlidl nhlroid1cn 
~utcn am~rikanischen Filmen, die man :n den Innen \lot\~ten 7.u 
;c•her> Gcle~cnheit hatte. Ur.d unter dic•ctl ):Uton hlnwn war er 
der e1gcnani:;.<te, man könnte v.:cUc:ffit so~ar s.>gen: der echtcstc, 
d. h. der bei einem Spielf-ilm sehr weit getr:ebene Vcrsud1. nur 
mit Licht und Sd1a.tcn, mit Bcwe;;un::; und Rhp:hmu> zu wir,en. 
In Dcutodt!and h~tte mon einen snk!lcn F1lm aus mandwrle; 
Grüoden n.OdH mach~tl können, aber ,Ja ih<> die Amtri~.on<-r fcn:.g 
honen, riß er auili die deutschen Zusd1aucr in sc:n~n - odor 
sct.wa zu Oe~ründcndcn - Bann. 

Der Smi<.>logc sollre iibri~;ens selbst -dann über einen soldtcn 
Film nachdcnh.,, wefln ihm -der A:1blick Jieser Stcpp-T:inH unJ 
dieser sidnbar ~ewordcncn jazz-.Mu~ik kßinc Frcu~c macht. Denn 
\"Ort den scd1> .\1illwnero Demchern, die jde Woche ;" Dru'>chbnc\ 
;"' Kino -gehe", hoben ,·ermutl'd1 flinf -M-illionen .fcr rcsll,J,cn 
.Mill,on zugercJct, dod1 ja .diesetl ,.-schönen" rilm n·J<t.t zu vcr
s3un,cn. Wenn ein Film, Jer nur -in USA waffiscn konnte, in 
JJeut,d,:~n:l ci"c <<>khe Rc>ona"'- finJot, dann "<ieht" man (oud1 
ohne die Srcpp-TJt1zc '" seh~n), d~ß Amer:ka und D~11tsd,LJnJ 

Ausstellung könnte zum Wegweiser für die politische wirt
schaftliche und technische Entwicklung der Welt werde~. 

Herman Sörgel 

Atlantropa als Ausweg 
?---:...--'--------, 

. Wie sich die Wirtsduft Europas b-is zum Jahre r914 vollzoY,;: 
~-'" Rohstofflander verkauften ·Jhre Erz.c-ugnisse a" -die Jndustrie
Iander, -d1ese bcarb~iteten sie und verbuhen sie als Fcrti~warcn 
an die Rohstoffländer zuriük. " 

Wie .der Welthandel naffi .dem Kriege ins .Stocken geriet: d:c 
Rohstolfl~ndcr haben eigene Industrien aufgebaut und verarb<:-itcn 
ihre Erzeugni1se selbst; der Warcnaustausdl stockt: jeder ..,.;l! ver
kaufen, keiner kaufen 

m 

-·~ 

-· '·--~:-

Wie durch Arhntropa ,1;c W-irrschaft .Euml'-'s wie-der auf J~hr
hu.nderto zu ~inom or>pri~ßlidH:-n Kreislauf an-g-ekurbdt wür-de; 
d~s Uberin;iu,<tria!i•ienc, mechani~icrtc Europa und -das jungfdu
liffie, rohstoffrciffic Afrika engäntcn siffi ·in ihrem Austausd>. 

doffi niffit so w~ltenwcit von~inan1er entfernt sind, w.ie ein da
zwisd,cn liegender Ozean und -die gan~ anderen <.;esd-Jiffittiffien 
und po!t~ischm Verhältnis.<e vermuten lass~n. 

In beiden Ländern steht nä1:1lich d-ie scdi·sd.e Verfassnn-g 1ihrer 
·Bewohner unlcr ,{em Einfluß der "-laufenden Binder". An1 cOncn 
hufcr.~cn B~nd vordient man .sein Brot; man wird hehcrrsd>t von 
der St"pp~Uhr, vom Gefühl Y<:raffitcndcn, .haar<<harf reffincn.J~n 
Vcr>Urt'1. Um niffit irrsi-nni?, 7.u wcden vor überall w-irkender 
•d>ritte·ersp•,lrtnder Rationllisierun\;, braud1re tnJn den AuY,;le'.ch, 
die Lösung des Kampfes durch dos an d c r e "bufcnde Band". 

Vor zehn Jahren waren -diese Gegensätze ger-ade beim amcrika
n,ischcn Fi!m noch vid d"utliffi<:r ,;dubJr. In -der sogcnanmen 
Grote<kc t11achten Jie \lcnsdJen mit fast absoluter Gcnau:;;keit 
dO< Ge;;cntcil vnn dem, wos man 1m 11ylori•iortcn Betrieb affit 
Stunden Ion~ t~g-lich tun mußte. Dort vorher ge\la'-' bcrechr1cte 
ßcwo~unp:cn, hier alles verkehrt, dort SchrOtte ~e<part, hier •inn
lose< Rennen usw. Seidom -die Amer;kuner flir .Jio>es tciebhdtc 
Vcrbn~en nach Erhi,ung eine kGn"lerisffie Form in -den mcrk
wlidigcn Erlebn:<.<~n ,!er Mic.ky-C.hus -~fundcn h~ben, ist j-etzt 
o:ne ganz n-eue An des Jtneriluni,,chen Spielfilmes zu crkcr1ncn, 
der t.i<Ofos Wi%en um J,e ci~enc•n \<im,tlcrischen Ge1c1Ze -des l'ilons 
verrär. "Brnldwar-\1el<>die" );ibt ,h.-übcr .Jen mci<ten Aufsffilull. 

Vermutlich wiirc Jos Loben ·sd1Öncr, wenn man stltt dc.- Kunlt
ma<chine ·1\-ino <eine scel·isffic Auflod1erun~ d~m dir~hcn Kontakt 
mit kbcw\igen Men,d.en vcr-Jankcn könnte. Aber die Welt ver· 
~ndcrn und 1hrc '"ielfältigen Prnbkme liiser> bnn "'"' nicht da-
1lurd1, Jaß man über Ersdoainun~cn, -die man -nicht •bo~reifc, mit 
einer Han,!bewo~un~ al< "Un•:nn" r.;"..,.,"t geht. Wenn für Mil
lio11cn "Unsinn"' ein Erlc-bni• .:_,, -~1nn wird aus Jcr Qu~ntit:it 

irgcn~Wo eine Qu1!idt (? Yoe Rd.). .E. Th. 

Das Zitat 
Den> Komronistcn unJ lJ;,,~cnten \hc Dowell, .!or in seiner 

Ersfficinung J--!:ißlid.kcit nüt gwßer Ki\rperkr.oft ,·crb.•nd, sandten 
dankbare Schükr an ,-,-incon Geburtstag einmal einen Blumc•l<tr~uß 
auf, l'<>Jium, .",den sie eine hone ·:-nit <'incm Zllor ""' ,.Rhc;n
);oiJ"' gc;ceckt h111cn. 

Al, er einen fl!i1 k .br~uf warf, zei.~tc~l sc;ne Zii:~e stltt Je•< cr
Wdrtett"n l.:iLhdns h~d,,tc Unmut O:l. 

Das .Zit.l! hießt -n:imlic·h ,.0 sin~e fort", und Mac Dowell hJttc 
es franzi)s,sch %\e!"en. 

Spaziergang im Zahlenwald XII 
Wenn Sie ins Kino gehen und für den Eintritt eine Mark 

bezahlen, _dann erhält dJs Finanzamt 8-10 Pfennig davon als 
Lustbark~ltSSteuer {bei 175 Millionen, die im Jahr an sämt
h~en K':'<:Kass~n Deutschlands bezahlt werden, sind das 15 
b1s t7 M,IJJOnen Mark), 63 bis 64 Pfennig erhält der Theater
b~sitizer (im ganze_n roj ~is 110 Millionen Mark), 8 bis 9 
Pfen~1g betragen_ d1e Verlc,hspes_en (1 5 bis 17 Millionen) und 
1_9 brs 20 Pfenmg erh:ilt der Filmproduzent (JJ bis H Mil· 
honen). 

~'er sind nun diese P rod u z e n t e n? Das kann ein ein
zelner Sd1Jllspieler oder Regisseur sein oder auch ein einzelner 
Ges~häftsmJnn oder eine p,Jmgesellschaft. Von den Laien wird 
wahrscheinlich der Einfluß der großen Gesellschaften in der 
Produktion überschätzt. Im jJhre 1934 sind in Deutschland 
122 Filme hergestellt worden, und zwar von 44 Produzenten, 
von denen 1 5 nur einen Film, 14 zwei, 9 drei und 4 vi~r bis 
fünf Filme produzierten; die Terra hat zehn und die Ufa fünf
zehn Filme hergestellt. Allerdings sind die kleineren Produ
zc~ten ~icml~d' _abhän~ig, teils vom Verleiher (der häufig zu
gleJch Fma11zter 1st), tds von den Verleihern der Ateliers und 
Produktionsst~tten (meist sind das _die großen Produktionsge
seilschatten w1e Ufa und Terra), tds audl von den Patentin
habern der Tonaufnahme-Apparatur. (Die Miete die.~er Appa
ratur beträgt für einen gewöhnlichen Film 15-30 ooo Mark.) 

Beim V e r 1 e i h erfassen die großen Gesellschaften c:11en 
höheren Prozentsatz der Filme als bei der Produktion (sechs 
Firmen - unter ihnen wieder die Ufa und die Terra, die alle 
Etappen des Filmgeschäftes vereinigen - erfassen 65-70 Pro-
zent der verliehenen Filme). 

Vielleicht haben Sie sich darüber gewundert, daß von Ihrer 
Mark der Theaterbesitzer oder -päduer den Löwenanteil be
kommt. Aber in den Theatern steckt tatsächlich das meiste 
Kapital beim ganzen Filmgeschäft. Es libt in Deutschland etwa 
5000 Filmtheater mir stark zwei Mi! ionen Siitzplätzen. Von 
dic.1en h3bcn nur etwa 140 Theater mehr als 900 Sitzplätze; 
rund 650 haben zwischen 500 und 900 Sitzplätzen und etwa 
4000 weniger als 500 Plätze. Mehr als die Hälfte der Theater 
mit etwa einem Drittel der Sitzplätze spielen nicht täglich. 
Auch beim Theaterbesitz gibt es eine Reihe kleinerer Konzerne 
mit zwei, drei oder vier Theatern. Daneben stehen einige 
mittlere, sich auf bestimmte Gebiete beschränkende Gruppen 
(wie z. B. die Stuttgartcr Palast-Lichtspiele A.G. für Süddeutsch
land), und zum Schluß ist auch hier wieder die Ufa zu nennen, 
die 97 Theater mit 108 500 Plätzen besitzt. Die 27-30 Mi!~ 
Iianen Besucher dieser 97 Theater machen etwa 1 z Prozent 
der Thearerbesud1er überhaupt aus (der Prozentsatz der Thea~ 
tcreinnahmen ist wohl etwas höher, da die Eintrittspreise in 
den Ufa-Theotern über den durchschnittlichen Preisen !ieuen). 
Danad1 scheint der Anteil der Ufa am deutschen Filmges~:ift 
nicht allzugroß; auch der Anteil an der Zahl der herge.o;tellten 
Filme beträgt ja, wie wir gesehen haben, nur etwa 12 Prozent. 
Nur wenn man das investierte Kap i t a I betrachtet, zeigt sich 
die überragende StellunR der Ufa; sie stellt eben die Großfilme 
her und investiert jährud1 15-16 Millionen Mark, das ist ein 
Drittel der gesamten Kapitalaufwendungen für Filme in 
Deutschland. 

-Die F6dCration -lnurnational~ des Associacions -des Cintmas, -d-ie 
17 Liin:ler umfallr, verijffentliffit einen ,ßeriffit über die Zahl der 
1\.inotheater der angeschlossenen Saaten. D e u t s c h 1->. n d steht 
mir 5253 Li<htspie\theatern an der Spitze . .Es ,folg-m ltüien {p21), 
.frankreid> (4ooo), Spanien (HJo), T-scl-.ed:!O$lowUoi (183)), Sd>we
den {1581), Bclg;cn (790). Ö>terreiffi {779), :Polen {707). ·England, 
-diS niffit an die Organis.ation -angeschlossen ·ist, .hat 5070 und 
Amerika ga 15 378 -fuinos. 

In Wirklichkeit, nimliffi im Ve~h~l~nis zur Zahl <kr -.Bevölke
run3, ist Sc h w e den .mit einem K-ino -auf je 4000 Einwohner 
das nkinointensivste" Lan-d; e_, folgt Spa.nien mit 7000, -die TsdJe
choslol•ake·i mit 8ooo, Erogland mit 9000, Italien mit 10 ooo Ein
wohnern pro Kino; in Deutschlar1d entfallen n f?O •Ei.nwohn~r 3uf 
ein K1no. 

ln -den fünftausen-d deutsd-Jen Li<htspiclrheatem O~t ein Klpit.ol 
,-on 450 M;llioncn RM. ·investkrt. 25 ooo ,)viemffien werden in -den 
Theatern ksdJäfrigt. 

Schwein gehabt 
Aufgeregt sr.d<tc .der Funker der "Britlnnia" den -Kopf .durdJ 

-die Tiir der Kapiümbjütc: "Herr -Kapitän, Herr Kapitän!" r.ief 
er, "eben .ist der Funksprud1 -gekom-me-n, daß Sie den ersrcn Preis 
·in -der Wohlfahn•lotterie -g~wonnen haben: eine v.ierwöffi;ge See
reise!" 

Literatur 
Geld und Gut. F,ine kurzweilige WirtsdJ,.fu.kunde. Von .AI Ire d 

0 es t er h e 1-d. Verlag Fdi:<: Meiner, -U.ip<'1ig. 154 Seiten. ·Pre:is 
·geheftet 3,- Mark, ge-bunden 4,50 Ma~k. 

Ein BudJ dieser Art, ]eidltftüssig ·geschrieben {<i·os <l.!ledinjl> -den 
Leser mehr -als crwaffisenen Mon,sd!cn -behandeln dürfte!), ein BudJ, 
Jas kcinc Vorkenntnis,;c vor-".ussetzt und müden wkhnigsten Tn
sadwn und Zus-:unmenhiin~en des W:irtschahslebens bekannt maffit, 
wijd~ ich hier gern empfehlen. Aber .in dies-er "Wirt<d!aft.kunJe•• 
w-imm~lt ·•> derart von Fehlern, daß man nicht weiß, ob man über 
-d11: Be-denkenlos~gkeit <les Verhss-ers oder über -die Sachunkenntnis 
des anßesehoncn Verlegcrs mehr stau.\len ·solL Hier ein unvollstiin
di;;es Verzeichfiis der Fehler auf -den -ersten Seiten, rriffit 2ur Be
lu<tig"ng der Leser <!·icser Zeitung, sondern '"" sie auf den -Ern<! 
der La~e im -nationa!ökonomi.sclocn Scl-.dfttum hinzuweisen: Oester
heU hält ;~ine Leser für naiv genug, Ohnc!l ~age11 zu kiinnen, -die 
,,O?,ialcn Sp,.nnungcn ~e;cn in dem Auge., blick geboren worden, "als 
mit stci.-.~endcn Jkdürfnissen d-er Mensffi einhan-deln wollte, was 
<mdere l!Cr-gcstcllt .hatten, und dem anderen Jafür Erzeugnisse der 
c>gencn .Arbeit übcrla~<cn wollt-e" (S. 7). Als wenn Tmsffi stet-s 2u 
wzCalen Spannun-gen ,flJ·hren müßte, -uwJ Jis wenn soziale Span
\lUrt(;Cn nicht .in t-iner gesffilo"enen Skhvcnwiruchaft ohne jeden 
T~u'd' -a'-!ftrcten könnte-n! J-:r w<iridt -die Begr,iffe bunt -durd.ein
"'ndcr; so •eh reibt e.r, der Staat könne mit 1 Millilde Mark 
Zahlungsmitteln auskommen, wo er die Gesellschaft ·(die 
Stutsbi.irger oder was er sonst s~gen wil!j rneint (S. u}. Dem Ver
fassn fehlen _,",d,o;nc.,d aud1 d.ie einfachsten Touaffienkcnntnisse: 
er -moint, zum Ult:n,o bnudlten die Unternehmer zur Auszahlung 
von .Lohn un<l Gehalt besonders ,-:d GclJ (S. 19); wo "-,den zum 
Ulumo Arbe"ttor\ijhno bezahlt? f),ß .heute bco der Reiffisbank mehr 
\VedlScl li.,gen als wihrcnd -der Kri•c. erklän er lc'idJdenig d.amit, 
darl d·:e Unternehmer bei flottem Geödl<ift,gang me-hr Kapiul 
braucht~n -(S. H}, ob~leiffi bck.llultiJdJ die -~anze Finanzt<:ru;,gs
pol;tik <ler Rcichsro~icrung darauf aufgebaut ist, -daß die Untcr
nchmer mOglJchst ""rni:;: Kred:t in AnsprudJ nehmen. Zahlungen 
von Land >-U L~n~ ki.inne man, <n behauptet Oesterl>eld, nur auf 
zwe"cerlei Art bewcrbtd!i~en: .,Entweder -n.immt der Gläubiger 
\'l"arcn als Zoh!un::; an, o:ler er vcrbn~t Go~d"' (S. 26). Von Reise
' erkehr. Sehiflahrt und anderen Diensten w~iß er offenbar n:dus . 
- So ~cln es m~hr al< 10~ Seiten lang weiter! - Bleibt nur noch 
7.u erwähnen, daß mein ersnc und einziger Ver<uffi, das Rc;;.inu 
zu benutzen, midJ auffi in .die Irre flihrte. F. W. 



Unglück und Schuld 
über das Thema "Unglu<:k und SdJuld" gibt es bei Storm 

einen ebenso schonen w1e bezeu:hnenden Spruch; 

"Vom U.nglüd< erst 
zieh ab die Schuld; 
was übrig ist, 
trag in Geduld!" 

Bezeichnend ist der Spruch vor allem deshalb, weil er es als so 
selbstverständlich voraussetzt, daß im Unglück immer ein Stü<:k 
Schuld enthalten liegt. Denn das ist tatsächlich die landläufige 
Auffassung. 

Nun zeigt freilich bereits die allereinfachste Besmmmg, 
daß diese Auffassung falsch ist, - insofern, als es )J 11cher 
zahllose Unglücksfälle, wie Krankheit, Verlust lieber Ange
höriger, Vermögenseinbuße, Diebstahl, Unfall, Kriegsverletzung 
und andere gibt, bei denen von einer Schuld des Betroffenen 
augenscheinlich gar nicht die Rede sein kann. Trotzdem lehrt 
uns aber die Erfahrung, daß audt in solchen Fällen der Mensch 
unwillkürlich und gewissermaßen unter dem Zwang eines ge
heimnisvollen seelischen Gesetzes darauf aus ist, eine Schuld 
ausfindig zu machen und "abzuziehen". Sogar der Betroffene 
selbst unterliegt diesem Zwange. Und erst recht natürlich unter
liegtm ihm die, die ihm nahestehen. 

Sie entwickeln, ·wie man mit Staunen immer wieder beob
achtet, geradezu einen heiligen Eifer, bloß um nachzuweisen 
- und dem Betroffenen gegenüber sehr deutlich auszuspre
chen -, daß er sich sein Unglüd:, genau genommen, selbst zu
zuschreiben habe. Und wenn man sich einmal die Mühe nimmt, 
darauf zu achten, wird man zugleich bemerken, daß dabei mit 
der Pünktlichkeit einer Normaluhr auch stets dieselben drei 
Vokab'eln auftauchen, die etwa folgendermaßen klingen: Wie
konntensiedennaberauch, Warumhabensiedennidlt, Mußtensie
dennunbedingt. 

Man kann diesen drei Vokabeln nicht nachsagen, daß sie etwa 
besonders tröstlich zu wirken imstande wären. Es läßt sich 
auch nicht behaupten, daß sie einen gangbaren Weg zur Wie
dergutmachung des Unglücks wiesen. Und daß sie nicht nur 
nicht originell, sondern so gedankenlos wie nur möglich sind, 
erhellt ja schon aus der verdächtigen Regelmäßigkeit, mit der 
sie in die Erscheinung zu treten pflegen. Wenn es sich aber so 
mit ihnen verhält, dann entsteht die Frage: was ist de; tiefere 
Sinn, der sich hinter ihrer sachlich so unpassenden Anwendung 
verbirgt? Oder anders ausgedrückt: von welcher Art ist der 
seelische Zwang, dem sie ihre Beliebtheit verdanken? 

Und an dieser Stelle hebt allerdings dann die ernsthafte filo
sofische Überlegung an. Filosofisch darum, weil wir es hier 
offenbar mit irgendwelchen a 11 g e m c in e n Gesetzen der 
menschlichen Sede zu tun haben. 

An und für sich wäre es ja freilich möglidJ, daß bei dem 
Gebrauch jener freundlichen Vokabeln und bei dem Btstreben, 
das Unglück jeweils auf eine persönliche Schuld des Betroffenen 
zurückzuführen, etwas wie der Wunsch mitspräche, sich selbst 
zu e n t schuldi!!;en. Und wirklich mag dieser Wunsch auch viel
fach von ausschlaggebender Bedeutung sein, - dort nämlidJ, 
wo es sich um Äußerungen von Menschen handelt, die an dem 
Unglüd: unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind. 

Wenn beispielsweise ein Autoführer in der Dunkelheit einen 
Fußgänger, der ruhig und an der richtigen Seite seines Weges 
ging, über den Haufen fähn, so ist es sehr verständlid-J., daß er, 
von der Polizei befragt, zunächst mit einem "Mußteerdennge
rade" antwortet. Denn indem er den überfahrenen belastet, 
entlastet er sich selbst. 

Allein nicht immer liegt eine derartig klare Beteiligung an 
dem Unglück vor. Und dennoch bleibt jedesmal dabei die Nei
gung nachweisbar, es gewissermaßen zu entschuldigen. 

Der Verdacht liegt nahe, daß das, was an dem Unglück 
eigentlich entschuldigt werden soll, etwas ist, woran der Ent
schuldigende zwar nicht so stark wie an seiner eigenen Schuld
losigkeit, aber dodt immerhin so stark interessiert ist, daß 
sein Interesse nicht nur die Anforderungen des Wahrheits- und 
Gerechtigkeitssinnes, sondern audJ die des Mitleids, ja selbst der 
Höflichkeit überwiegt. 

Was aber kann das sein? Da es weder mit Wahrheit noch 
Gerechtigkeit, weder mit handgreiflichen TatsadJen noch mit 
sittlichen Erwägungen etwas zu tun hat, muß es eine bloße 
Idee, eine Fiktion, oder subjektiv gewandt: ein Glaube sein. 
Und dieser Glaube muß dem notwendigen Zusammenhang von 
Schuld und Unglück gelten. Er muß allgemein verbreitet, und 
er muß lebenswichtig sein. 

Damit jedoch ist das Rätsel au~'h schon so gut wie gelöst. 
Denn tatsächlich gibt es eine lebenswichtige und allgemein ver
breitete Ide~ oder Fiktion, die den Zusammenhang ?wischen 
Schuld und Unglück betrifft. Sie ist sonderbarer- und wider
sprechenderweise sittlich aufgezäumt und heißt: sittliche Welt
ordnung. 

So steht es also: weil man an die sittliche Weltordnung als 
an eine feststehende TatsadJe glaubt und weil man ohne die~en 
Glauben nicht leben möchte, darf man weder auf Tatsachen 
noch auf sittliche Erwägungen Rücksicht nehmen, um überall 
und in jedem Falle unbesehen da.~ Unglück ab Folge einer 
Schuld zu bestimmen. Denn wenn das einmal nicht gelänge, ~ 
ja, wo bliebe dann die sittliche Weltordnung? 

Die Idee der sittlichen Weltordnung als einer feststehenden 
Tatsache entpuppt sich uns hier somit als das, was sie ist -
und immer schon gewesen ist: als ein Ausweg der geistigen 
Kurzsichtigkeit und der sittlidJen Trägheit. 

Frühe schon sind - und zwar gerade von der Seite der Reli
gion her ~ ·wirkungsvolle Proteste gegen sie laut geworden. 
Das ganze Buch Hiob im Alten Testament ist zum Beispiel ein 
einziger solcher Protest. Und auch .Jesus erteilt in Joh. 9, 3 
(bei der Heilung des Blindgeborenen) denen, die hinter jedem 
Unglüd~ eine Schuld sud1en müssen, eine deutliche Absa~;e. 

Dennoch aber: es wird rüstig weiter an die sittliche Welt
ordnung geglaubt (besonders natürlich bei den Vertretern des 
gängigen Religions e ; s a t z es). Ja, man ist sogar so weit ge
gangen, der Tragödie, die doch ein höheres Abbild des wirk
lichen Lebens sein soll, die sittliche Verschuldung des Helden 
als unentbehrliches Requisit aufzuhalsen. 

Und warum das? Nun: einmal ist es unfraglich bequem. 
Und dann entsp;icht es auch gewissen ästhetisc:hen GleidJge
widmnormen. Schließlich aber ~ ist ja auch etwas Wahres 
daran. 

Eine sittliche Weltordnung gibt es ganz ohne Zwei f e I, 
nur eben nicht als Tatsache, sondern als Aufgabe. 

Es ist mit andern Worten Pflicht des Menschen, dafür zu 
sorgen, daß das Unglück aus dem rein naturhaften Bereiche in 
den sittlichen hineinrückt, und das will sagen: daß Zustände 
~erbeigeführt werden, unter denen das Unglück entweder wirk
!tch nur als Folge persönlicher Verschuldung möglid1 ist oder 
dorr, wo es unverschuldet auftritt, doch wenigstens sofort mit 
allen Mitteln ausgeglichen wird. 

Dahin ist's indessen ein weiter Weg, wie man sieht. Und 
einfacher ist es deshalb sicherlich, die Sachla;(e umzukehren und 
an das Vorhandensein einer sittlidJen W~ltordnung kurzweg 

zu g I a u b e n, d. h. aber jeden,. den ~in U~glück ereilt hat, 
nun auch ohne weiteres als schuld1g an 1hm hmzustellen. I 

Es ist i m m er einfacher, an das Sittliche zu glauben, a s 

das Sittliche zu tun. . · _L eben 
Und die die ein Interesse daran haben, daß das S1tthu'~ . 

n ich t ge~an wird (weil es ihnen selbst nämlidl .~ons: emlgJr
maßen schlecht <>ehcn würde) werden also stets fur <ile _an _as 
Sittliche Glaube;den mit gan~er Kraft einzustehen. bereJt -~em. 

Denn in Wahrheit: eine bessere LeibwadJe ab d 1 ~ s e konn-
un sie gar nicht finden. Kuno F1edler 

Aus der Steinzeit 
Ein Maurer in Sachsen, der am Neubau. eines Kam~~: 

arbeitete ]eote als es Zeit zum Essen war, semen H a m 
' co.' G ·· .L dssen Wand weg setzte s1ch neben den eratesu>Uppen, an e d 

die S ä g e n der Zimmerleute lehnten, zog sein Messe r tn 
die Met t w u r s t, die er ausnahmsweise als besondere De. Jka
tesse bei sich haue, heraus und begann, das Brot zu schne1den. 
PlötzlidJ rief der Hammer, der von Ferne zugese~m _hatt~, 
herliber· Da ist ja eine neue Gese!lsd1aft aus der Ste1nzc1t be;
einande;. 'ich gehöre ja audJ dazu, also gestattet bitte! ~ W1e 
die Bewohner unseres Landes in der Steinzeit gesprochen h~ben, 
läßt ;ich nicht mehr "ut feststellen, weil sie nichts Schriftliches 
hinterlassen haben. Aber daß sie zu mir sdJon bam oder kam 
oesa"t haben das weiß man doch ziemlich sidJer. Denn hat;J 
""' IS' ddS. 'dmdle b~deutet eigentlich nichts a s tem, un . en tem, m1t e 
Eiszeitmenschen hämmerten, nannten s1e eben ham. Hammer
fest ist die Stadt auf dem Felsen, Chemnitz, Kamnitz und Ka
menz sind Städte auf steinigem Grund. Und auch das hal!'
fenigc Kamin da drliben _ist ei_n na~er Verwandter vo~ m;r. 
Kamin bedeutet ursprlingbch mchts andere~ als Herds_tem, 1st 
also ein Able!;er meines Stammes, der. aller~hngs, .um .. w1eder ~u 
mir nach Deutsd1land zu gelangen, d1e we1te Re1se ubers Gne
chische (kaminos) und Lauinische (caminus) gemacht hat." 

"Das ist ja ganz interessant", s~gte. darauf de_r Sachse. ,~Ab~r 
woher weißt du denn daß du w1rkhd1 schon m der SwnzeJt 
deinen jetzigen Name~ bes~ssen hast?" - "~un, das ist doch 
klar: wenn ham früher Stem bedeutete und JCtzt Hammc~, ~o 
ist die Bezeichnung doch mit allergrößter WahrscheinlicbkeJt m 
der Zeit vom Stein auf das Instrument libcrgegangen, als das 
Instrument noch aus Stein war, also schon in der Steinzeit. 
Einverstanden?" 

"jawohl", erwiderte der Sachse. "Dann ist ~.as _genau der 
gleiche Fall wie bei mir. Wir Sachsen haben nam!tch unsern 
Namen von dem Dolch, den unsere Vorfahren getragen haben, 
dem sax. Und dieses Wort sax heißt auch nicht anderes. als 
Stein (lateinisch: saxum, Fels, Stein). Der sax wird also semen 
Namen ebenfalls schon gehabt haben, als die Dokhe noch aus 
Stein waren. übrigens gehört zum lateinischen saxum auch 
secare = schneiden, also wahrscheinlich mit einem Steinmesser 
schneiden. Und zu secare gehört lateinisch: secula, deuts0: 
Sichel und außadcm die deutsdJe Säge, ein Wort, das also vwl
leicht' auch aus der Steinzeit stammt, und tatsJch.lich sind ja 
steinerne Sä<>en aus der Steinzeit erhalten." 

"Da ich ~]so vielleicht aud1 zu eurer Gesellschah gehöre", 
ließ sich jetzt die Säge vernehmen, "darf ich wohl noch etwas 
hinzufügen, was der Hal!lmer vorhin verg_essen hat. Zu scinc;r 
Verw~ndtschaft gehört mcht nur das Kamm, sondern auch die 
Kammer, ein Wort, das ursprünglich Steinbau bede_ute.te. 
Aber da das mit der Steinzeit wohl nichts zu tun hat, Will 1cil 
lieber schweigen." . 

"Dagegen mödltc ich noch gerne etwas sagen, bevor du m1dJ 
vollends aufißt", rasd1elte es da aus dem Wuntpapier. "Auch 
ich gehör~ unter Umständen zum Steinzeitadcl, jedenfalls zu 
einem sehr alten Adel. Meine Vorfahren hießen nämlich 
mezzi :...:: FleisdJ. Davon stammt zwar nicht der Metzger ab 
(dessen Vorfahre das lateinische matia, der Darm, ist), aber d_as 
englische meat (FleisdJ) und ich, die Mettwurst. Und daß mem 
Stamm schon sehr alt ist, das sieht man " 

"Aber d~s ist eigentlich meine Sache", mischte sich hier das 
Messer dazwischen. "Ich gehö;e nämlich auch zur Familie der 
Mettwurst, wenn ihr's auch zunächst nicht glauben wolle Den 
Dolch, mit dem unsere Vorfahren in grauer Urzeit ihr Fleisch 
schnitten, den nannten sie nicht einfach sax (wovon unser Sad-J.se 
seinen Namen hat), sondern mezzisax, Fleischdold-J.; daraus 
wurde, da r und s oft ihren Platz tauschten, mezzirax, und 
daraus: Messer. Die Frage, deren Beantwortung für unsere 
Steinzeitgesellschaft hier ganz interessant wäre, aber wahr
scheinlidJ unmöglid1 ist, ist nur die, ob unsere Vorfahren schon 
"mezzisax" gesagt haben, als der sax noch aus Stein, oder erst, 
als er aus Bronze war." 

"Das ist uns g.1nz gleichgültig", sagte darauf der Sach~e. "Du 
bist jedenfalls von sehr altem Adel und gehörst in unsere Fa
milie. Du hörst genau da auf, wo ich anfange, denn so komisch 
das auch klingt, liebes Messer, das r an deinem Schluß ist ganz 
der gleiche Buchstabe wie das S am Anfang meines Namens." 

Und damit war das Gespräch der Steinzeitwörter zu Ende. 
Der SadJSe, der die Mettwurst gegessen hatte, steckte sein 
Messer ein, verließ den Pbtz mit den Sägen, eq;riff seinen 
Hammer und kehrte wieder zum Kamin zurlidt. Mo r u s 

Die kanadischen Fünflinge 
in Nord~merika sind vor einiger Ze-it oine; Mutter vom Geschick 

fi.i.L>f Kin.Jor .. uf einmal .besd!en wordon. Die ii'berrasd!rcn Eitern 
waren arm. Jnfolgedes.en übernahm der Staar die Unterstüuun'!; 
der Familie. 

Das ist beinahe zwoi J;ilire her. Inzwischen sind die Kinder reiche 
Leute ~;cv.·or.don, die schon heute ih ;c EI tcrn ern:ihrc.n, ·ihre Heimat
sta.::lt f!ori-crcn la><en, ·ihren Vaterstaat Ontario rei<hlidJ unrer
srützen 1.md bereirs ·in jUn~stcn Jahren d·<c Hä"dc für immer in 
don SdJ.oß legen können. Denn sie haben es nichr mc.hr nö~ig. zu 
arb~ire<l. Sie ,-ind ein Stiid: Reklame geworden. Die Scnsationslu>t 
kommt >ic tä.;:lidJ. mit tluscnd Autos ·be>uffien, die Pressefotografen 
tibet"><hünen si.c mit Serien von Lid-Jthildblitzcn, die F<lmreportcr 
sullen die Linsen ihra Kurbelapparate auf "ic ein, die Industrie 
sid!en sich ihren Namen ,fiJr Babyemahr.•mg, Kleinkinderkleidung, 
Medikamente und a·lle möglichen Kon,ummiuel. Die klci.nen BUrger 
sd-Jeffeln Dollars, indem sie lächeln. oder weinen, essen oder ver
dauen, wa<hen oder sdJ.Iafcn, denn •ganz Nordame~ika s'cht Jhnen 
zu und bezahlt dafür. Sie leben in einem modc;n;ten GlasMus mit 
Pflegerinnen, .i'\rnen ·und e;ner ·~igencn S<hutzpol:zei. Zwci Stachd
draluzäunc umgeben die Fünflinge, die tiigl1ch einmal von ·der 
Veranda T;J.uscndcn gczcigt werden. Gegen Parkgebühr, eine ört
li'!'e Benzinsteucr, erhöhte Hotelprei>c und ähnli<hc GeldsctJncide
rclen. 

Die Sffiattenscite d.icser verogoldetcn Angelegenheit bilden leider 
d.i;;; Ehern. Da.< wa.en frii.her bnve, zufriedene, fleißi.gc Jlauers
Jeute. Heur.e wohnen sie ·in <"inigcm Ab>tand von den Kindern in 
der alten Hütte unJ sehen <cheel zu ihnen hinüber. Sie möchten 
mehr Geld haben, ob~lei<h >ie soviel krie.gen. ·d.1ß sie alle Arbeit 
an den Nagd hängen konnten . .Sie murren. Da sie als Ehern aus
-gosdultet sinJ, Üt ihr Dasein sinnlos geworden. Das "eschcnkte 
Geld bekommt ihnen nicht. Das alte Märd1en "Vom f.isd!er un 
siner Fru" Wliederholt ~i<h ·im 1;rote>ken Rohmen eines Amcrikonis· 
m'lls, der .aui stilles Glück pfeift, wo Geld winkt ... 

"Deutsche Rund,ciJ.au" (cl>biheft) 

Die Anglerio 

L ] .. ~n Jer Stadt, vom Allug, draußen am -blauen S.. osgcostvv . d . 1 J.i R -
am Fluß _ steht die An-glcr.m un Wlr t e uee mit kWmerr, 
Sd-Jwung ;ns Wasser. ,Blanke Augen ur:J entspann~ Züge verr~ttn 

· h]tuend und nerveJtberuh~end Sl<h d1escr Sport • uns, Wie WO · M'' b "<· . k j_ -'- vor •kurzer Zelt den annern vor chahen war WJr t, ud nOUI . . .. . • 
Die .Kleidun·g der Anglerm ISt z~ckn.~aßJg und sponlid" Ii. 

ß R nd Wind ... standhalten konnen. Da1 Kostüm mu c.gcn u . G.. I ... 
.besteht aus dunkdgrüncr Wolle, e1~ 

11
une a'Usdrot_em und griinorn 

Leder, ein s<hlichter ,beigefarb_ener. u over
11
un. d~1n Hut, der mit 

b . I b Ripsband garniert ISt, vervo stan lgen den Anzu e•georenem ... U:.d ck L. ß. 
•Für warme Tage sind .d1e grun-rot e ru. tc e1ncnbluse, d<r 
, k ' ·· Wildlederrodr. und der federleJdJte :Panamahut rn' 
<.~Un c;grune . ·'- . .t 
dunkelrotem Band -gedacht. Der rote Le1n~nro<.>< und d1e rotweiß 
gc>troifte Pikeejadr.c vncin.igen aufs anm'Utlgs_te Zwe~ und Sd!ön. 
·heit. ,J)1e Dame• {Heft H) 

Der ·Friseur Herman Douyar.d in Northampton (M~ssachus<tn), 
wie viele Ame<ikaner leidens<hafthcher Angl~r, hat <m Umk,..,;, 
soiner Heimatsta.dt .Automaten aufgestellt, ?'e den Anglern für 

.,., ,,,. Konservenbü<hsc ma lebenden Würme-wenige Cents ~" ~ . ., 
verabfolgen. "Kieler Neueste Na<hrichten" {Nr. 16J) 

Kleinigkeiten 
Tag der Gesundheit. in der "Deuts<hen Arbeit•korrespond~n~" 

·wi;J vorgesdJ.Ja,gen, jn jeder Wo<h~ ..,men "Ge~'7ndheast:tt;" dunh
zufi.ihren. An diesem Tag soll man reduzcmg aufsteh~n. 'luft
lbaden, sich von Kopf bis f.uß kalt wasffien, heim Frühstüdt (~or. 
zuesw"ise Haferflocken) siffi Zeit nehmen und ~benso auf -dtm 
W~ .ins .Büro (wo man zwei Minuten vor Arbe.irsbeginn eintreffen 
soll). Der Tag soll mit einer gründliffien Säuberung des Körpor; 
hes<hlosscn werden. 

Gesundung5häuser. Der ·Leiter der R_~ichsarbeitsgeme_insffia.ft für 
<>ine neue .dcutsdle HeiLkunde, Prof. Kotschau, propag1ert dle Er
richtung von sogenannten Gesundun-g-sh:iusern, in die alle wfge
nommen wer-den sollen, die in ~hrer körperli<hen und geistig(t'l 
Leistungsfähigkeit an einer unteren .Grenze <ln.gekomn1cn sind, ~o
d"ß ..ie den Anfor<le;ungen, die der Lcben>kampf a,n sie suUt, 
n.idlt mehr genügen können. 

Meister Hämmerldn. in .Bünde On Westfalen sind die Ein
wohner unter dem Lcitwort: ,,Sei ..,jn Meister Hämmerloin!" auf
-gefordert worden, dauernd einen Hammer und einige Nägd in 
.der Tas<he zu tragen, um alle Schäden an Zäunen, Bänken utw. 
ohne viel Aufhebcns zu besei~igen. 

Symbolische Handlung. Die Beamten Jer Stettiner Verwaltung 
haben $ich. wie der ,.Arbe-itsmann" mittffilt, kürzli<h für einen Tag 
in den A~beirsdi<"nst begeben. Sie beschäftigton siffi mit Erdarbeiten, 
wa:.hr.nd die Stenotypiscinnen und Sekretärinnen <im weibLichen 
Arbeitsdienst H:t'US·, Garten- und Stallarbeiten leisteten. 

Radfahrwege. In "Siodlung und '\'i:'ins<hdt" wird mitgeteilt, 
daß versucht wer-den wird, bei Straßen mit Landstraßencharakter 
die Radwege vnm oigentli<hen StrJßenkörper zu trennen und sie 
"bseirs J.ur<h die s<hönc La.ndschaft zu führen; i.n größeren AU
ständen sollen au<h Unterkunftshütten und Lagerplätze vorge
sehen sein. 

Billige Uhren. in der Le~ante preist Japan einen ·neuen Dum
pingHcikcl an: Taschenuhren zum Preis von etwa 50 Pfennig das 
Stück. In .Bukarest sind kürzlidJ zwei Wag.gons solcher teffinisd!tT 
Wunderwerke eingetroffen. 

In Alaska. Das amerikan-isehe Kriegsmi.nisterium hat Offizien 
beauftra1;t, in der Nih.e der Stadt .Fa.i;banks in Alaska eine ge
eignet" Stelle für e1nen Flugplatz ausfindig zu ma<hen, auf dem 
binnen Z4 Stunden die gesamun Luftstreitkräfte der Armee, gCßcn
wirtig 1000 .Flugzeuge, untergobraffit werden können. 

Befürchtung. Der rus<.is<he Geologe Prof. ApoHoff ·bdürd:!tet, 
Jaß das Kaspisffie Meer, mit 437 ooo Quadratkilometern Fläche der 
g;ößte See der Welt, aUmähli<h austrodtnen wird. Seit 19~1 sei 
der See um 7000 Quadr.atk..ilometer kleiner geworden, .:ine Folgt 
der um sid! greifenden Bewässerungsmaßnahmen im Geb-iet der 
Zuflußströme, vor allem des Don. 

Gestörtes Gleichgewicht.. Die nied .. rlänJ.ischen Behörden von Su
mura ha·ben &ie Tignjagd ve~boten, weil si<h durch deren mas=
weisen Abschuß die W.ikJ.s<hweine, die die Dipflanzungen heim
suchen, unangenehm V<:rmehrt habe-n. 

1\:ntliche Kunst.. In der "Sd-Jweiler Medizinischen Wo<honso:hau" 
beri<htet Profcs.or Franceschetti, der •Leiter der Universitätsaugm
klinik G"nf, .daß es ihm gelungen sei, ei.nen Bli.ndon dur<h Ober
pflanzung der Hornhaut, die einer toten Frau entnommen wordm 
war, wieder sehend zu mad1en. 

Humane Telefonklingel. In London wird das >chl"ille Läuten 
der Telefonapparate bald der Vergangenheit angehören: sie wer
den n<~.ch und nach durch neue Apparate ersetzt die ]eise zu 
klingeln obeg;nnen, bevor 9i<h das Signal zu voller Starke steigert. 
in großen -Büro> sollen oie ~ls sehr nervenschonend empfunden 
werden. 

Schmerzloses Z~hnziehen. Zwei Budapester Dentisten haben öl
fcntlidJ dcmon\trien, wie man Zähne ohne Betäubunry s<hmerz.!os 
mit <len Fingern ziehen könne: die eine Hand übt einen starken 
~ruck .auf .die Sd,liifc, womit cine nervenlähmende W.irkung er
zi_elt w1d. J.ic andere Hand zieht den Zahn. Nu; gehöre Energ-ie, 
hngerltraft uJH! GcsdJ.:cklidlkeit Jazu. 

~ärmdetektiv.~ .. Die _Stadtvcrw;J.Itung von Los Angeles hat zwölf 
"Larmc.l:tckuv<: m D1ensr geHellt . .Min einer kleinen Apparatur 
gch:.n Sie ·d~rdl Straßen und I'abriken \lnd messen &e Stärke .der 
Gorau'<Che (1n "Phonen"). Jeder übermäßige Lärm "'ir.d verhaftet. 

NüdJternheitsrätc. Um dem Alkoholmißbraudl ·in Norwegen zu 
steuern, hat ein Gesetz .sieben c\l.itglieder dc> Storthin"'"S zu soge
nannten ~üdltnnh_cit>räten ernannt. Sie haben die Aufgabe, in 
nhren lk~.1rk~n Anm-Alkohoi-Propa·ganda zu treiben. 

. Köder. Viele amcrikan.i<che K.ird:Jen bedienen sich jetzt der 
L1dnrckbme,. um Besucher herbeizulocken. E1ne Kir<he in Los 
A;ngcles küm.hgt an, daß man rau<hcn dürfe. Vor jedem Sitl ist 
e
1
ln As<henbed:Jer angebracht, am E\nß"-n~ auch ,&leidJ ein. Tabak-
oden. " " 

Viel auf einmal. Die "Berliner Mor~enpost" (Nr !SJ) beri<htet: 
".Em Mann, der niemals rauchte, nicn~als bctrunkc.n war unJ sidJ· 
mc rasierte, ist in Adelaide (Austr.~Lien) ·in1 Alter von \1' Jahren 
'f.oswrb<>n .. Er bchaupute, daß er d.ie einzige Pnson .in sudausrr•
•cn ""'' ·doe rnit der König.in Victoria einen HänJe.Jruck ~;cwedl

sclt h~he." 

Die Junggesellen: Wie der "Völkische Wille", das Organ des. 
~·~<:h·b~·nds_d.cr K111denci<hcn, nlittcilt, findet sid1 in den Ridll
~n:cn fur d 1e Auswahl der Anwärter für die nationalsozialistis<:hcn 

rdensbur.gcll folgender Grundgedanke: wenn ein Anwärter 16 
Jahr." oder 'ilte~ sei und no<h n.i<ht geheiratet habe, so soi das als. 
~dmkL:chcs Zc1d1cn für seine :Enmhlußkraft, ~einen persönlichen 
· ut und sclne Lebcnsauoff;"ssullg anzusehen. 
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inmitten der Hochkonjunktur in England 

Von Fritz "\l;'erkmann 

Das britische Wcltr'!idl umfaßt etwa ein Viertel der Erdober
fläche. Das europäische Mutrerl~nd dieses gewaltigen Komplexe<; 
ist überfüllt. Es ist nidlt in der LJge, seine Menschen z.u be
schäftigen und zu ernähren. Millionen sind arbeits!<Js, ein Zehn
te! der Bevölkerung iH Utlterernährt. Draußen aber sind uner
meß!ich weite und frudltbare Gebi11.tC cij;enen Landes fast leer. 
In Europa wohnen 183 Engländer auf dem Quadratkilometer. 
Australien hat nur 0,71 MensdJen auf der glcidJcn Fläche, Ka
ruda 1, Südafrika 7• Neuseeland 6. Die britischen Dominien 
sind die am dünn>ten besiedelten Länder der Erde. 

derung im Vordergrund stehen solle. Zweitens w1.1rde die Ein
berufung einer Empirekonferenz zur systematischen Behand
lung der Siedlungsfrage vorgeschlagen. Man wies darauf hin, 
daß das wirtschaftliche Gedeihen der Dominien notwendig eine 
dichtere Besiedlung verlange. Dabei wurden Zahlen genannt, die 
eine geradezu fantastische Entwicklung vorsehen. Australien 
könne allein uo Millionen Menschen ernähren. Der Vertreter 
Kanadas forderte eine Einwanderung, die aus Kan~da, das zur
zeit rehn Millionen Menschen beherbergt, in einiger Zukunft 
ein Achtzigmillionenland mad1en mi.isse. 

Die W1derstände der verschiedenen Gewerkschaften will man 
dadurch i.iberwinden, daß man die neue Einwanderun:; plan
mäßi~ leiten wird. Zuerst soll durch Bauernsiedlung. und Hand
werkerniederlassung agrarisches Neuland geschaffen werden. 
Dann erst werden zmätzliche Industrien gegründet. Der ganze 
Plan soll durch große Investititionsmittel des Mutterbndes in 
Gang kommen, da die Dominien nicht über die notwendigen 
Gelder verfügten. 

"W"ir h~ben erlebt, daß kapitalistische Volkswirtschaften im~ 
mer wieder an die Schranke der zu kleinen Massenkaulkraft 
stießen und Jaß daraus immer wieder Wirtschaftskrisen ent
standen. 

:.hn sollte glauben, daß sich ein boeirer Strom von Auswan
derern otus Engbnd, aus dem übervölkerten und unheilschwan
geren EoropJ überhaupt, in diese leeren Räume ergießen müßte, 
um zu rodm und w gcJben, glücklich zu sein und frei zo leben. 
Da Geist jener Pioniere aber ist tot, die Amerika besiedelten, 
die Welt ersdJ]ossen ond ihre Entwicklung mit gewaltigen 
Schritten vorwärtstrieben. Man will draußen schnell reich wer-
den, nicht einfach leben. 

Seit die Weltkrise cEes so sehr erschwert hat, hat der Wan
derungsstrom seine Richtung .10gar omgekehrt. Nad1 dem Board 
ol Trade Joornal kamen im Jahre I93l rund 46 ooo Menschen 
nach England wri.ick, während nur Z9 ooo das Land vedießw. 

Freilich liegt die Schuld daran nicht allein bei d~n Mc_mchen, 
die als Aoswandcrer in Betracht kämen. Zuerst hat >Kh das 
W"dtrrich gegen alle nichtbritischen Zuwanderer versd1lossen, 
und dann haben die einzelnen Reichsglieder sid1 mehr und mehr 
geweigen, selbst Engländer noch aufzunehmen. Die kapitalisti
sdle Wirtschaftsverfassung hat keinen Weg gelunden, aud1 in 
menschenleeren und fruchtbaren Ländern eine Arbeitslosigkeit 
zu vermeiden. Und im Jahre 1935 kamen die R~gierungschefs 
der Dominien und Englands zu keinem weiseren Beschluß als 
festzustellen: es sei "Wahnsinn", den Domini~n die Aufnahme 
von Einwanderern zuzumuten, solange sie ihre eigenen Arbeits· 
losen nicht untergebracht hätten. Man ersieht daraus, daß erst 
eine Anderung der wirtschaftlichen Vorstellungen die Bahn ftir 
eine umfas~ende Besiedlung der Welt frei mad1en wird. 

• 
In Australien, dem "sozialen Erdteil", haben die Gewerk

schaften (unter deren Einfloß die Regiemng steht) währ~nd der 
Krise jede Zuwanderung abgelehnt. Sie wollten damit d1e Kon
kurrenz auf dem Arbeitsmarkt ausschlidSen. Das Land wu 
lange Jahre hindurch mit einer Arbeitslosigkeit von JC Prozent 
belastet und hat es nicht vermocht, diese i.iberschi.issigen Kr~fte 
.mzusiede!n. Selbst als die Regierung 3 Millionen A~re> de~ 
besten Bodens in Queensland, der ohne Di.ingung j~hrhch zwe1 
Ernten gibt und wo Kohlenflöze dicht unter dem Humusboden 
liegen, umsonst zur Besiedlung anbot, meldete sich kein Lieb
haber. Dabei leben von den 6,; Mil\ioncn Einwohnern des 
ganzen Erdteils allein 5 Millionen in den großen Städten an der 
Küste zusammengedrängt. Das weite Land ist menschenleer. 
Westaustralien, fünfmal so groß als DeutsdJbnd, hat nur 
440 ooo, Nordaustralien, immer noch von der dreilachen Größe 
Deutschlands, ganze .:1.5 ooo Einwohner. 

Seit jetzt die Arbeitslosigkeit des Landes auf 13 Prozent zu
rückgegangen ist, wird der Widerstand ~e.;;en di~ E~nwanderung 
geringer. Stärker wirken aber noch pohtJ:dJc Ems!chten. Ohne 
eine zahlreiche Bevölkerung muß AustralJen der we,ßen Rasse 
schließlidJ verloren gehen. Sir Raphacl Cilemo, der Vor~itzende 
der British Medical Association", hat in einer Rede m Mel
bour~e gesagt, daß Australien niemals aus eigenen K~äften in 
der Lage sein werde, seinen Kontinent zu besiedeln. D1e austra
lische Zivilisation sei nur ein Mondschein-Widerglanz der euro
päischen Kultur. Der Geburtenzuwachs in Australien sei ~er 
niedrigste der ganzen Welt. Das _Land ste~e vor der _Wahl, em~ 
Einwanderung zuzulassen, oder eme lnvas1on 7U ~rletden. D:t\;'et 
-wies er auf Japan und die nilie gelegenen Mala•enstaatrn hm, 
deren Bevölkerung raodJ anwadJse. 

Der Ministerpräsident Lyons hn dann Maßnahmen für eme 
baldige Wiederaufnahme britischer ~uswanderer versprochen. 
Sein Stellvertreter Dr. Eagle Page hat 1n London gesagt, Austya
lien verlange von Großbritannien dreierlei: Märkte li.ir seme 
Erzeugnisse, private Kapitalanlagen. un~ "mehr und mehr .. von 
euren Männern und Frauen, damlt wtr unsere leeren Raume 
mit ihnen li.illen können". 

AudJ in Neuseeland setzt sich dieser Standpunkt langsam 
durch. Sein Ministerpräsident Savage hat eine "Neuverteilung 
der Bevölkerung des Reiches" gefordert. 

Hid,e'1 besteht eine starke Strömung, die die Besiedlung des 
Wehreiches ausschließlich Engländern vorbehalten möchte; 
obwohl es klar ist, daß diese das Ziel selbst in Jahrhundeneo 
nicht werden erreichen können. Wie will F.ngl:tnd den Ver
wicklungen entgehen, die ein sokhes Verfahren unweigerlich 
bringen müßte? Bis zu welchen Katasrrofcn muß sich in solchen 
Zeiträumen der Druck in den mcmcheni.iber]adenen Ländern 
steigern, di~ dicht an das Empire angrenzen! Muß sich nicht 
notwendig neben der "farbigen" Gefahr noch eine europä!sch
kontincntale Gefahr herausbilden, wenn England fortfährt, alles 
Land selbst besitzen zu wollen und in eifersi.ichtigc I'eindsd1aft 
zu jedem ausbricht, der sid1 irgendwo auch ein Stück sichern 
will? 

Die weiße Rasse sollte g e m e i n s a m das Land erschließen, 
das s'•e politisch beherrscht. Wie kann ein Staat wirklich einn:al 
mit der weißen Solidarität rechnen, solange er den Gemem-
s~haftsgeist so entschieden mißachtet? X X X 

Zu viel Raum 
"W-ao sind die Probleme Kanadas?" fragte ich einen erfah

rcMn KanaJier, den fUhrenden Mann einer kanadisch•n Bank. 
"W1r .h~ben drei Soq;en: Kanada hat zuviel VerwJ!tun;, zuviel 

.Ei5enbahnen, 7.uviel .Raum. Und mir dies~n Sorgen ki:>nnen wir ein· 
fadl nidlt fertig werden, weil wir zu wenig: Mensdlcn sind ... 
j l Prozctlt unserer Mcn5d1cn leben heute in Städ tcn, fast wvid 
wie in den USA mit .einen l7 Prozent. Wissen Sie, wll das be· 
ckutn' Das heißt: auf unserem 1\anzen ungeheuren Boden leben 
nur viereinhalb Millionw Men·schen, die H>lftc davon Frauen. 
Ble-iben ..weicinvicrtd Millionen. Ziehen Sie die Kinder und Greise 
ab. 50 erkennen Sie unser drittes Problem, das al!erschwerste. Eine 
ldillion Männer bearbeiten ein L:tnd, das sich über fast neun>Oig 
Länj:engrade, ein Viertel der ErdkrUmmung, usrreckt." 

Eine M!llion Männer ... Dieser Gedanh hielt mich gdan"jl;en. 
Fa't padtt Jas Geh·irn ein Schwindel vor diesen waagrcdnen Flä
dlen, die unabän-derli<h in den Hori7ont ·hineinlaufen. Das un
end-lithc W<"izcnfeld des Westens, <las sidJ Tausende von Meilen i.n 
die EC."nc hineinstred<t ... da; ;,, -nur mit dem Ouan zu ver· 
gleidlen ... Und n1.1r eine !1-1illion Miinncr sind auf diesem wogen
den Meere, um h-ier z.u ~äen und zu crntcn1 Es ist, als ob -ganz 
Europa au~g'Cstorben wäre, vereinsamt daläge und aul Mcmfficn 
warten würde, die es b•baucn, und nun die arbeirenden Männcr 
einer cinzi~;en Großstadt hinamzq:cn, um ganz alkin den ganzen 
KMcincnt ln Arbeit zu n.:hm.:n. 

J v a r Li ß n.: r ("Völker und Kontinente") 

Aus cin.:m Aufs;ttz des Pr~mierministers von Q u .:en sl an d, 
W. F. Sm-irh, in d~r Juntnummcr der Londoner Zl."itschrift 
"Th~ Empire R.:vi.:w": " ... Es gi'bt koinc Gegend in unscr.:m 
Sr~at wo ein Weißer -nidlt leben und sich wohl :fühlen könnte 
Wir 'sind stolz dar~uf, f-ast ganz - zu 98 Prozent - britisffier 
Abst.nmmung zu sein ... , und id1 ha.hc es für wtinschen~wert, _daß 
es so bleibe. Wenn das aber nid.t möglich ist, ... sehe ,ch kem.:n 
unüberwindl·idlen Grund, warum nidlt anderen .:urop:iisdlen Na
tionen ... Gdegenheit zur Ansiedlung geboten werden sollte." 

Kleine Chronik 
.Di~ Zahl der Arb~;tslosen ist im Juli um 144000 (von 

1314000 auf 117000C) gefallen. 
Der neue Präsident du tllank von Frankroidl, labe y r; c, h~t 

d.:m Reidwbankpräsidcnren Dr. Sd.~cht einen Besuch abgestattet. 
In Span i, 11 sind vier Deutsdlc von ~inem R,.."o)utionHribun~l 

zum Tode verurteilt und erscilo;.<cn worden. 
General F r a n c o, der -Führer des aufst"in<liscilen T cils der spani

sdlen Armee ist von Marokko ~us in SP<lnien cin~etroffcn und 
führt von s.i,lcn aus ein Heer gegen Madrid. Es ist den N~tio~a
l"<>tcn audl gelungen, einige rausend Mann >"On Afrika nach SpanJen 
iiberzu<etz<::n. 

Aus den Produktion~anlagen strömten 1 e t z t e n Endes 
Konsumgi.itcr heraus. Die Massen hatten nicht genug 
Kaufkraft, um davon so viel zu kaufen, daß Arbeiter und Pro
duktionsanlagen voll beschäftigt werden konnten. Die Re i ~ 
c h e n, weit kleiner an Zahl, wollten zwar viel, aber nid!t so 
viel Konsumgüter kaufen; sie wollten mit großen Teilen ihres 
Einkommens Produktionsanlagen kaufen, - dod! auch das nur 
so lange, als .<ic einige Aussicht sahen, deren Produkte mit Ge
winn verkaufen zu können. Und gerade diese Aussicht wurde 
durch die Niedrighaltung der Massenkaufkraft verbaut, die 
andererseits doch die Grundlage der Hochhaltung der kapitali
stischen Gewinne ist. 

Ein Ausweg aus der SdJwierigkeit i.1t dieser; Man produziere 
im Lande, z. B. in England, auch letzten Endes 
k ein e K o n s u m g ü t er, sondern Prodoktionsanlagen. Man 
sdJicke diese Produktionsanlagen ins Ausland, sodaß sie wenig
stens nid!t im eigenen Lande Konsumgüter ausspeien. - Diese 
Produktionsanlagen einlach zu verkaufen und dafür andere 
Waren zu kaufen, wiirde die Schwierigkeit allerdings nicht über
winden; denn dabei kämen ja andere Güter ins Land herein, 
die abgesetzt werden müßten. Sie zu verschenken, kommt nati.ir
lich auch nid1t in Frage. Wohl aber kommt in Frage, daß Eng
länder selber Kapital im Ausland anlegen und in Fonn jener 
Produktionsanlagen ausfi.ihren oder daß Engländer gegen guten 
Zins so viel Kapital ins Ausland verleihen, claß davon Ausländer 
jene Produktionsanlagen kaufen können. 

Das in England neugebildete Kapital blieb, soweit es öffent
lich Aktien, Anleihen usw. zeichnete, im Durchschnitt der Jahre 
1910 bis I9I3 nur zu 19 Prozent im Mutterland, H Prolent 
strömten in die engliscltcn Kolonien und Dominions und 46 
Prozent ins Ausland. Diese K a p i t a I aus f u h r war vor dem 
Weltkrieg die Grundlage eines erh~blichen Teils der englischen 
Warenausfuhr, und diese sorgte für eine gute Beschäftigung der 
englischen Produktionsanlagen. 

Mit den Produktionsmitteln wurde aber auch die Krise expor
tiert. Denn daran ließ sich nati.irlich nichts ändern: Produktions
anlagen produzieren nicht nur neue Produktionsanlagen, ~ie 
speien eben letzten Endes Konsumgüter aus. Dieses peinliche 
"letzte Ende" war non allerdings in ein anderes 
La n d ver I e g t. Dort wurden die Konsumgi.iter produziert, 
zunächst gekauft, schließlich zeitweise aud! nicht gekauft, aus 
denselben Gründen wie in der kapitalistischen Wirtschaft des 
Mutterlandes des Kapitals. 

Das a II e r l e t z t c End e trifft aber doch eben jenes Mut
terland. Es hatte bisher Baumwollwaren ausgefi.ihrt. Das Land, 
in das es auf Grund der krisenmildernden Kapitalausfuhr Spinn
maschinen und Webstühle ausgeführt hat, kaufte nach einiger 
Zeit weniger Baumwollwaren. E5 hatte bisher Werkzeuge aus
geführt. Das Land, in das es auf der seihen Grundlage Werk
zeugmaschinen ausgefi.ihrt hat, kaufte nach einiger Zeit wenige:r 
Werkzeuge. Was tun, wenn England in jene Länder weder 
Baumwollwaren, noch Textilmaschinen, weder Werkzeuge, nodi 
Werkzeugmasd1inen ausführen kann? 

Die Kapitalisten des Mutterlandes, die ausländische Kapital
anlagen besitzen, erlinen an ihnen in du Krise Verluste. Eng
land wurde aber noch stärker dadurch getroffen, daß viele eng
lische Ausfuhrfirmen deshalb Verluste erlitten, weil allenthalben 
auf dem Weltmarkt Konkurrenten auftraten, zu einem guten 
Teil großgezogen mit Hilfe von englischem Kapital. Also 
gleidneitig Krisenverluste draußen und drinnen! Der Trick, 
der Krise zu ent-gehen ohne wesentliche Erhöhung der Mauen· 
kaufkraft, ist in England mißlungen. 

Nicht nur England und englische Kapitalisten sind in dieser 
Lage. Doch England war vor der Kri~e das grÖßte Kapitalaus
fuhrland. An ihm mußte sidJ die Kapitalausfuhr dilier am 
stärksten rädJen . 

Und sie hat sich gerächt. ln dem England der Hochkonjunk
tur von 19H lag die Beschäftigung in folgenden Industrien um 
die angegebenen Prozentsätze unter dem Stand von 1913: 

Roh.:is~nprodukcion 48% 
Kohlenbergbau 46% 
Schiffbau und S<hiffrepararur 39% 
]l.i.sdlincnbau für S<hiffahrt 34% 
St.~hlprodukt.ion n% 
Wollw.uenprcxbkt'.on n% 
Baumwollwarenproduktion 22% 

Allgerneiner ·Maschinenbau 9% 

Kanada hat sich ebenfalls lange Zeit der. Aufnahme von 
Menschen widerset7.t. In einem Bericht über dte Lage der en~· 
Eschen Einwanderer behauptete L. G. Reynolds sogar, daß d~e 
Sättigung des Landes err~idJt sei. Landwirtschaft und Indusr_ne 
könnten keine Menschen mehr aufnehmen, und es sollten Em
wanderer, mit oder ohne Geld, nicht mehr ;ocugelassen wcrdrn. 
Neuerdingi beginnt aod1 dort die Eimicht zu wad!sen, dJß_ das 
Land wieder M...-n~chcn aufnehmen muß. Da fri.ihere bnad;s~Je 
Premierminister Bennet hat in London erklärt, a!le Dormmen 
müßten ihre Bevölkerung verdoppeln. 

Die französische Rq;ierun-g hat eine Formel für die 
Nidlteinmischung: in den spanischen Bürgerkrieg: aU<gea~beitct, der 
die übrigen Großmäch,c im Grundsat?- zugestimmt hahen. 

Die~e 1ndu~trien sind sämtlich nur schwach von dem allge
memen Konjunkturaufschwung erfaßt worden. Sie sind sämt
lid! Al.lsfuhrindostri~n. 

• 
Die Ikweggri.inde, dir schließlich zu einer ernsthaften _"f..!m· 

stellung in der Siedlungsfrage gef_~hrt haben, ~at der DomJmen
miniHer Maleolm Macdonald kurzlKh auf d•e knappe Forrl?cl 
gebracht: Die dünn bevölkerten Dominien sind sd1wache Gb~
der in de~ Kette der Reichsvertcidigung_.'' D c s h a ,1, b hat d1e 
britis<.:he Regierung das "Overseas Seule~ent Bo_ard {Übersee
Siedlungsamt) in5 Leben ge_ruf~n, das d1e An~Jedlun~ ganzer 
Gruppen und ~mcinden em]elten so!!. Auf e1~er Konfer~nz 
in Newc.1sde, die Richtlinien für d1e neu~ SJedl_~ngspolm_k 
liefern sollte, wurde diese Frage als .,leben_swld:t!g fur d1e Ex!
stenz des Empire" bezeichnet". "Wenn d1e bnt1sdw R~sse d1e 
Terr-itorien nicht besiedeln wird, die sie besir7.t", sagt~ em Red
ner so wer-den e~ fri.iher oder später andere, farbige Rass_en 
tun', ~nd der Zusammcnbmd1 des Empire wird die notwcnd1ge 
Folge sein." 

Jene Konferenz hat ihr Ergebnis in zw~i ~ntschließungen nz~
sammcngehßr. Erstens wurde d1r OrgamsatJOn der _Aus~J d -
rung vo"n En~bnd nad1 den Dominien ~n~ ihre Fmanz1erung 
durch öffentli<:hc Mittel gcfordcn:, wobe1 d1e Gruppenauswan-

Die -gri ech i sc hc Regi • n.1ng hat, da die_ im Janl.lar.'936 
l;Cwählte Kamm<r nidlt hhig war, eine nel.le Rt"glCfl.lng zu h,!dc~, 
,:"nd Ja Unruhen befürchtet wurden, das Parlament ohne Termm 
für Neuwahlen aufgdöst unJ den ·Bel;v,;:crungszusUtn-d iibcr das 
land verhängt. 

Jn K a; r 0 haben ,ido die en\';lisffien "nd die ä>;yp•iod1cn Unt.r· 
händler ictzt aud1 i.iber die Sudan-Fuge geeinigt, s~ daß der eng· 
li,J1.:;gyprische Frel.lndschafts,.:nra-g bald unterzc1chnct werden 

kann. 

Die St.lrke eines Geistes bemißt sich danad1, wieviel er von der 
"Wa.hrhei<"' l:erade noch aushält, <leudiche_:• "bis 7.~. ;ve!d1cm Grade 
er .nc ver-dünnt, versüßt, verJumpft, verfalsdlt not<g hat. 

Nietzsche 

F> ;,. der schön,tc Beweis wahrhafter ~eisti1';er Größe, Jaß wir 
<oud1 da• Großo erkc"ncn, wenn es unserem ei(;Cilen Wesen polar 

' h Heusche!e g.:gcnUt>erstt: t. 

Herrscht .:in -gan~ Groikr, <o weiß das Volk nur eben, daß er 
da ist. Mindnc werden geliebt un-d gelobt, nodl :Mindere "'erden 
gcfürd.tct, noch Mindere werden mi~a<hr.t. La o t > e 

Die Ausfuhr von KonsumgUtern stockt, weil aus
ländisdle Konkurrenten ~id1 britische Absatzmärkte erobert 
haben, teils unter dem Schutz von Zollmauern, teils mit Hilfe 
eines niedrit;eren Lebensstandards ihrer Arbeiter. Diese Ent
widdung ist allgemein bekannr. 

Die Ausfuhr von Investitionsgütern stockt, 
teils inlolge d'er sd!lechten Erfahrungen der englischen Kapi
talisten mit Auslands-Anleihen, teils infolge von Eingriffen der 
Reg•erun~, die bemüht ist, die Kapitalausfuhr zu hindew, um 
die Devisenlage zu festigen und den Zinsfuß im Lande niedrig 
zu halten. Der Ende Juli abgeschlossene Kredit von IO Millionen 
Pfund Sterlin~ auf fünf Jahre an die Sowjet-Union ist der erste 
Schritt der Regierung in enq::egengesctzter Richtung. Mag sein, 
dag weitere langfristi;;e Ausfuhr-Kredite, 7 .. B. nach Si.idost
eoropa. folgen. 

Im Durch1chnitt der Jahre 1931-34 gingen von den öffent
lich sicl1tbarcn Kapitalaufnahmen in Großbritannien (ohne Kon
venioncn, das heißt: ohne Umwancllung höher verzmslicher in 
niedriger verzinsEdle Anleihen) nur 18 Prozent an die Kolo
nien und Dominions und z Prozent 1ns Ausland, w~hrend So 



Prozent im Lande blie~n. Im Durdm:hnitt dieser vier Jahre 
wurde also nur ein Flinftel des statistisch erfaßten neugebildeten 
Kapitals ausgeführt, während 1911-IJ gerade umgekehrr nur 
ein Fünftel zu Hause geblieben war. Um wenigstens für zwei 
Jahre die absoluten Beträge mitzuteilen, stellen wir hier die An
gaben für 1913 und 1935 einander gegenüber (Konversionen 
sind dabei ausgeschaltet). 

Aufnahme neuer Kapitalien in Großbritannien: 

!9Il '911 
Mi!lionen Pfund St.c;Eng 

Für Großbritannien 
Für briüsd>e Be~itzung:en 
Für fremde Länder 

• 
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Die englischen Industrien, die besonders unter dem Ausfuhr
rückgang leiden, befinden sich in ziemlich deutlich abgegrenzten 
Gebieten. Man nennt diese Gebiete "depresscd areas" (depri
mierte, niedergedrückte Gebiete), entsprechend der Bezeichnung 
"depression" für schlechte Konjunkturlage. Solche "depressed 
areas" gibt es also zur Zeit der Hochkonjunktur des englischen 
Kapitalismus! Oie Lage in ihnen wird dadurd1 nicht besser, daß 
man sie in Regierungsschriftstücken schamhaft "specill areas" 
nennt, "spezie!le Gebiete", Gebiete mit speziellen Sor.,;en. 

Anfang 1934 haben Londoner Zeitungen viele Berichte aus 
diesen Gebieten gebracht. Die "Timcs" veröffentlichte damals 
zum Beispiel eine eindrucksvolle Aufsatzreihe unter der Ober
sdlrift: "Orte ohne Hoffnung". Die Regierung ließ unter dem 
Druck der öffentlichen Meinung die Lage dieser Gebiete durch 
besondere Kommissare untersuchen. In der Einleitung zu deren 
Bericht heißt es: "Die lange Arbeitslosigkeit zerstört das Ver
trauen und die Selbstachtung eines großen Teiles der Bevölke
rung. Ihre Arbeitsfähigkeit nimmt ständig ab, und die Sorge, 
stets nur das Notwendigste zu haben, ohne irgend welche Rück
lagen und irgend eine Hoffnung auf Beoserung zu sein, zer
mürbt sie seelisch und untergräbt ihre Wiederstandskraft." 
Unterernährung und kaum vorstellbare Wohnverhältnisse er
höhen die Sterblichkeit weit über den Durchschnitt der eng
lis<:hen Bevölkerung. Um wieviel Prozent die Sterblichkeit in 
den Notstandsgebieten über dem Ourdlsclmitt liegt, zeigt die 
folgende kleine, aber grausame Tabelle: 

Alter Männlid>~ ·Bevölkerung Weibliche Bevölkerung 
0-14 Jahre + )O% + )O% 

15-44 Jahre + J6% + 24% 
.o~J-6s Jahre + 16% + 21% 

über 65 Jahre + I6% + li% 

Die Menschen <>ehen dort zu Grunde wie die Fabriken. Man 
sieht Maschinen afs verfa!!ende Ruinen in der Landschah stehen, 
Viele Menschen sind dort auch nur noch Ruinen, ohne Krah, 
ohne Hoffnung. 

Was tut die Regierung? Sie läßt Bauplätze von jenen Fabrik
minen säubern, sorgt für die Beschäftigung von Arbeitslosen 
durch Kurse und Schrebergärten, Das hilft natürlich 
nicht grundsätzlich. 

Die Regierung versucht, Arbeitslose in andere Gegmden zu 
verpflanzen. Das Ergebnis der Regierung und freiwilliger Helfer 
war die Umsiedlung von ganzen 220oo im J~hre 1935· 

Die Regierung versucht, Unternehmer zu veranlassen, neue 
Betriebe in den Notstandsgebieten zu eröffnen. 1934 wur
den dort 7 neue Fabriken eröffnet und 2 erweitert, bei insge
samt 478 Fabrikeröffnungen und 144 Fabrikerweiterungen in 
Großbritannien. Die der Arbeit ungewohnten und durch lang
jährige Unterernähmng geschwächten Arbeiter, der wenig auf
nahmefähige lokale Markt, der niederdrückende Anblick jener 
Fabrikruinen, - all das ist nicht gerade ein Anreiz, in den 
Notstandsgebieten neue Betriebe auh.umachen. Daf;e~en wirkt 
auch ein dem Außenstehenden nur schwer verständliches Steuer
system: Die Kosten der Arbeitslosen- und der Gesundheitsfür
sorge werden zu einem erheblichen Teil lokal ~ufgebracht; in
folgedessen sind die Steuern in den Notstandsgebieten höher als 
anderswo; das hindert natürlich die Ansiedlung neuer Produ
·zenten nodJ. mehr. Den Satz: "Die Krise verschärft die Krise" 
kann man auf diese Gebiete übertragen: Die Not in ihnen ver
schärft die Not. 

Die Notstandsgebiete ha~n unter der gegenwärtigen Re<>ie
mng nur eine Hoffnung: daß sie bei der Vergebung von R"ü
s tun g sau f trägen, bei der Errichtung von Betrieben zur 
Gewinnung von 01 aus Kohle usw. bevorzugt werden. 

In der Tat scheint der engll!;che Kapitalismus keine andere 
Lösung der Not dieser Gebiete übrig zu bssen. Er spricht sidt 

Die Sitzung 
Von Ru<lolf Geck 

Der Vorsitzende eröffnete die "heutige Sitzung". Auf der 
Tagesordnung stand ein Bericht über die Konferenz im Haag, 
an den sich später noch eine Aussprache über den "berührten 
Fragenkomplex" anschließen sollte. Etwa fünfundzwanzi~ Her
rer; hatten an der langen grünen Tafel Platz genommen,<> einige 
weitere saßen auf dem Wandsofa, andere auf Sesseln in der 
Nähe. 

Es :war ein drückend heißer Tag .. Schwer und dick hing die 
Luft 1m Saal. Man hatte dennoch d1e Fenster ~chließen lassen, 
denn der tosende Lärm auf der Strille hätte es den Rednern 
:zu schwer gemacht, verständlich zu werden. Die Teilnehmer der 
Sitzung waren darauf vorbereitet, daß zwei bis drei Stunden 
vergehen könnten, bis sie zum Mittagessen heimkämen, 

Der zu erwartende Bericht war bedeutsam, bei der Aussprache 
würde es Meinungsverschiedenheiten geben. Sie saßen erwar
tungsvo~!, ~it .ernstm .Mienen, kei~er Ablenkung zugänglich, 
wenngle1ch Ja memand 1m voraus w1soen konnte ob nicht sein 
Gehirn im Lauf der Zeit eine Extratour riskie~e. Es kommt 
ja häufiger vor, daß selbst gewissenhafte Hörer sich auf Ab
schweifungen v;ider Willen ertappen, der Möglichkeiten dazu 
gibt es in beladenen Köpfen so viele. Zunädm jedoch hatte 
der Redner, als er nach allgemeineren Darlegun"cn zu einer 
Charakterisierung Snowdens ausholte, vollkommen" das Ohr des 
Hau~es, er fand die beliebte "spannende Aufmerksamkeit". 

Nicht sehr lange. Einige der Herren, die abseits der Tafel 
saßen, bemerkter:, daß ein nicht zur Sitzung Geladener an der 
Versamm~ung teilnahm. Es war ein gelber Dackel, der sid1 un
berufen emgeschmuggelt hatte und auf leisen rfoten manchmal 
mit den Krallen leise rasselnd, umherging, Er ist Ei~ent~m des 
vorgemerkten Redners und war ihm heimlich in den Saal nad1-
gesch!ichen, sei es, d.1ß er den orarorischen F.rfol" seines Herrn 
mitgenießen wollte, sei es, daß ihn der Verhandl~n<>s<>e<>ensund 
mit nachfolgender Ausspra1:he überhaupt intcres~i;r~. Ahn 
könnte ihn a,ls den bekannten blinden Passagi~r hzw, Hörer der 
T~gung beze•chnen o_der als "stillen BeobadJter", wie Amerika 
mttumer solche zu Konferenzen entsendet als Mitglieder ohne 
Sitz und Stimme. 

dadurch selber das UrteiL Aber es ist bisher nicht vollstreckt 
worden. 

Viele Spred,er der Regierung haben öffentlich zugegeben, 
daß sie das Arbeitsloscnprob!cm, insbesondere das Problem. der 
Notstandsgebiete, für unlösbar halten. Sir William Bevendge, 
bekannt als Spezialist für Erwerbs!osenprobleme, der V.erhs~er 
mehrerer Bücher über Ursachen und Heilung der Arbe!tslos,g
keit, sa"te in einer Rede am 18. Mai dieses Jahres, England 
müsse sich mit dem Gedanken vertntu machen, ständig 1 ~ 
Millionen Erwerbslose zu haben. Auch dies ist ein Urteil über 
den Kapitalismus, 

Ein Beispiel: J arrow 
Die S11dt Jarrow an der engliscl-Jen NordostküHe zählt J< o;oo 

Einwohner, <l·ie ihre Besdüfcigung früher ,fase ausschließlich in einer 
kleinca Werft und ;,n <'mem "rollen Stahlwerk fanden. Das Stahl
werk liegt "it langen Jahren~ Hili und in .der St...dt herrsd>t Ar
be;tslosi,;keit w><:l Not. Die Consc•t lron Co, crkläne •id> kürzlid> 
den Vcnretcrn der Stadi f;eg:enüber bereit, den ·Betrieb :m ü~er
nchmen, wenn Sa<hverständi;;c das Projekt für rentabel bezc.dl
neten und wenn außerdem noch der Staat die Garanti~ für die 
Scl-Ju!J,·crs<hreibungcn des Stahlwerks übernehmen würde. 1\ber 
erstens lehnte der Staat die Umcrsttitzun;; ob, und dann waren 
als Sadwerständige Jie fierrcn der Konkurrenz bestimmt worden, 
<iie jede Wirtsdufdicilkeit .des Unternehmens vcrneint~n, um kei
nen ncucn Pn>duzenten neben sid. zu sehen. )Z ooo :>.lensd.cn 
müssm infol;;ede><en weiter ·hungcrr1. 

Englische Kohle 
... Kohle zum Verfr~<hten wäre rcich!id! vorhanden, aber nie

mand wdl sie. Zum mindesten sind keine Abnehmer da für den 
übugroßcn Rci<htum, den die k~h!en Hügel von Wales nod> 
immer erzeugen würden, fal!s es sid! lohnte, ·die Flöze abzubauen. 
Schwarze Diamanten nannte man sie einst, Sd1warze Mühlsteine 
sind es .heute, die ein ganzes Land mit •·ielen Hunderttausenden 
von .\1cnsd!en ins Elend ziehen, weil eine Um,chidltung der Märk
te, eine Vcr:inderung der Tecl-Jnik Hllll .Fiudl stempeln, was einst 
Segen bdcutetc. 

" .. ,Was wollen Sie", sagte mir der Großkaufmann, ",,, die 
Geschähsbge ist trqsdos. Unseren Außenhandel haben wir größten
teils verloren. Einst liefenen wir Sunl<erkohle ftir .die ganze Wdt, 
Heute will man sie n.i<ht mehr, aud> wo uns die russis<he und die 
polniscl-Je Konkurrenz nid>t das Wasser ~bgraben. Die Dampfer 
ziehen gewaschene Kleinkohle unserer an sid> besseren großen 
Kohle vor, d~ sie weniger Asche gibt." Der Kaufmann seufzte auf: 
"Wenn die neue kanadi;che Re!';ierun~ das bisherige Einfuhrverbot 
auf russischen Anthrazit Jufhebt und <lie Bolsd>ewikcn uns aud> 
diesen Markt nehmen, weiß ich nid!t, was werden solL Die Völ
kerbundspolitik und -die Sanktionen haben uns bereits .die italieni
schen Liefemngcn gekostet. Wer weiß, o~ wir sie je wiederkriegen! 
Das heiß1 eiiiche zehntausend Arbeitslose mehr." 

Co 1 in Roß {"Lcipziger Neueste Nad!rid>ten", Nr. 173) 

Neue Prosperity 
I" .'\mcrib wird trotz .Fortdauer der Krise (vom A~beitnchmer 

aus gesehen) wieder recht schön verdient, Vor allem von den Kon-
7.ernen n;it monopolartigem Chankter, die es s:d> leisten kOnnen, 
flir ihre Erzeugnisse oder Dienste zu fordern was ihnen beliebt, 

E!ckrriziüits-, Gas- und Wasserwerke, die sogenannten Public 
Utility-Gesdlsehoften haben <Iurch ihre Verteilungsnetn die Ab
n<'hmcr .in der Hand. ~hre Bilanzen sehen darnad> aus. Die United 
Light & Power Company weist für das jetzt becndete Gcsdl:iftsjahr 
einen Reingewinn von 3,4S Millionen Dollar aus, gegen nur o,S 
Millionen ·im Vorjahre . .Oie Amcrican & Forcign Power Company 
hat voa 1934 ~uf 35 ihren Reiagcwinn von 2,I) auf 3,59 Mil
lionen Dollar Nhöht, 

Die Amcrican Telephone bered>net für .die ersten fünf Monate 
1936 einen Rcingewin·n von 9,)11 Millionen gegen 6,3<5 der glei
chen Zeit des Vorjahres. Die Southera Pacif.ic erzielte im Juni I9J6 
ein Reineinkommen von ),jJ8 Millionen gegen 1,197 im Juni H· 
Die Gi!lcttc Safety Razor steigerte ·ihren Gewinn .des ersten Halb
j.ahres von 973 ooo auf 2 235 oco Dollar, Die International Cement 
ven:ei\t jerzt 1,10 Dollar auf die Aktie ·gegen o,)4. Die Midconti
nent Petroleum ·hat im zweiten Vieneljohr 1936 1,3 Millionen 
verdient gegen o,779 .im Jabo:e '935· 

Die hohen Einkommen bestimmter Bevölkerungs;d>ichten spie
.geln •id> in den Sibnzen .der Automobilfabriken wider. Die Packard 
Motor Co., die nur Luxusw;>gcn herstellt, ,hat für .das erste Halb
jahr ,ihren Reingewinn von 290 ooo Dollar auf J,p Millionen ge
srcige.rt. Chrysler hot in den ersten sed1< Monaten 1936 J5S6JJ 
Automobile verkauft, geger:__:9~':_--~~gleichen Zeitabsd>nitt '935· 

M.an erfährt zuletzt alles, wenn man Geduld hat. R ich 1 

Es ist nicht :zu l~ugnen: der gelbe Dackel nahm alsbald die 
Aufmerksamkeit einiger Männer trot7. der aufschlußreichen 
Rede in Ansprud1. Während sein ahnun~sloser Herr sich über 
Briand und Stresemann verbreitete, sahe~ sie dem umherwan
delnden Dackel zu, der sich die Zeit auf seine Weise vertrieb. 
Er schob seine beträchtliche blonde Körpcrlid1keit bald hierhin 
bald dorthin, streckte bald an diesem, bald an jenem Sessel de~ 
k~ugc~ ~opf _hoch, ließ sich von freundlich bewegten Händen 
~·c se1d1gen Zonel-Ohren streicheln und blickte den Freund
lichen aus goldbraunen Augen dankbar an. Dem Blick be"e"
nenß, sa~ m~n sidJ im Bb'nk seines Auges gespiegelt, sah ~i~ 
?arm,, mlt R1lke zu reden, ~ie ein e~ngesch.lossenes Insekt. So, 
lm Hin und Her. erwarb s1d1 das l1ebe T1cr zu seinen alten 
Bebnnten neue, die ihm gur wurden. 

Die Luft, wi.r sagten es, \vJr schwer und drückend. Es wurde 
den Hörern mehr leicht, frisch zu bleiben, und als der Vor
.:ragcnde d~ran ging, die Abweichung vom Da wes-Plan, die Ver
anderung m der Staffelung der ungescl1ötzten Annuitäten zu 
erläut.~rn, .hieß es sd1arf aufp_assen, um der Schwierigkeit' mit 
Verstandrus gewachsen zu sem, Gerade bei diesem Teil der 
Rede hatte sich der Dackel ?ie Reihen zur Hälfte durd1ge
sdmuppert, w~r am Stuhl seme.; Herrn anf;ehngt, hatte sich 
hochges~ellt, ~he ~loten auf des Redners Bein gelegt und ihn 
durch eme leise ziehenden Laut begrüßt. 

Der Spredtende, durch die Anwesenheit Petcrs überrascht 
docl1 ein Ma?n von erprobter Geistesgegenwart, ließ sich kei~ 
nen Augenbhck ~nterbrechen. Es war für den Beobaducr rüh
rend ru sehen, w1e des Dad;ds Herr die linke Hand rü..kwäns 
gerundet heruntergleiten ließ, in die sich sofort die andrOln
gende. schwarze. Sdmauze boh,rtc, wi~ er de~ Hundes Köpfchen 
beruh:c;cnd strcJChclte und n11t z~nhchen .fin~ern die lan!;hin
ger:dcn Ohren kraulte und dabeL doch die Haager Konferenz 
we•~erführtc, Ni~lt zu ergründen ist, ob der Sc~lenraum eines 
Benchtcr~taners uber Dawes- und Young-Pläne weit "'CllU!J: ist 
urr; ihm. zu _eria.uhen, verwlck.elte I'rag~n zu entbHi~ern. unli 
gleH:hzemg d:e Liebkosungen cmes blonden Dackds mit Inni"
kea zu erwidern, doch schien es uns, daß diese Spaltun" d~, 
Geistes mög!id:c sei, " 

Nal:h dem :"-ustausch der g.eschildcrtcn Freundschaftsbeni
gungen b.egab s;d1 der Dackel WJtder auf die Reise und kniioft 
ne:-'e Beziehungen an. Während er in all seiner Unbekümm,ert~ 
heit ob der schwebenden europO!ischcn Angelebcnheiten um-

Damaschkes Vermächtnis 
Vor einem Jahre ist Adolf Daf!~aschke ge>rorben, ,Der Völki

sche Beobachter hat den, Inh~lt semes Lebenswerkes 1m Nachruf 
vom r. August 1935 m die W:orte zusa'!lmc~~efaßt: "Seine 
Lehre, daß der B o d e n Ge m e 1 n.g u t s.em mus~e und ni!.'ht 
dem Einzelnen als Spekulat•onsobjekt d>enen durfe, konnte 
unter dem früheren polit,is~~n System nicht verwirklicht wer
den. Erst der nation~lsozlahstische Staat brachte s1e zur Durch-

führung," , , d' d h 
In der Tat ist die Erkcnntms, die I.e c u t s c e "Boden-

' 

" f<hrt in dieser Fassung des Z1elcs genauestens dargo reorm, ., , ,, 
stellt· denn alle Bestrebungen aut Bo cnente1gnung, w1e Sie die 
en<>!i;d1en und amerikanisd1en Bodenreformer vertreten, waren 
Da-:nasd1ke und mit ihm der deutschen Bodenreform fremd, 
Oamasd1ke hat me das Eigentum, sondern n~r die Spckula
tionsmöglichkeiten, die sidt aus dem Bo~enbesJ~z. ergeben, be
kämpft. Er geht mit den anderen Volkswirten em1g und .. u~ter
schcidet drei Faktoren des Wetteschaffens und dcre.n Ertragmsse: 
Arbeit und Lohn; Kapital (als geronnene Arbelt) .. und Zins; 
Boden und Gr:mdrente. Hat Damaschke auch den uberhöhten 
Zins für Kapitalhergabe nicht angegriffen, so hat er ~och gegen 
die Zinskned:ctschaft, die sid1 aus der Bodenspekulation ergibt, 
stets Stellung genommc:1. 

DamJR'hkc kennt zwei Arten von Grundrenten, die 
eine die sich aus winschaftlichen, die andere, die sich aus recht
lich~n Gründen ergibt. 

Die wir t s c h a f t I ich e Grundrente beruht auf der natur
gegebenen Fruc~tbarkeit des Grundstückes," die die Ertragsmög
lichkeiten schaflt, und auf der Lage zum nadmen Absatzmarkt. 
Der Besitzer eines höherwenigen Grundstückes wird einen 
höheren Ertra" erzielen als der Besitzer eines geringwertigen 
Grundstückes ~leid1er Größe, wenn beide Arbeit und Kapital 
in derselben Höhe aufwenden, Dasselbe gilt für den Besitzer 
eines markmähergelegenen gegenüber dem Besitzer eines markt
ferner gelegenen (jeweils gleichwertigen und gleich großen) 
Grundstückes. Diese Ertragsdifferenzen entstehen ohne Arbeit 
und Kapital sie sind eine reine Gabe der Natur und werden als 
Grundrente' bezeichnet. Da der Besitz des deutschen Bodens, 
für dessen Verteidigung zwei Millionen im Weltkriege gefallen 
sind, eine feierliche Verpflichtung zu einer Nutzung, die den 
bestmöglichen Ertrag für die Volksgemeinschaft erzielt, be
deutet, hat Damaschke die Besteuerung des arbeitslosen Ein
kommens, das sich aus natürlicher Bodenfruchtbarkeit und -Iage 
ergibt, überall da verlangt, wo er auf die landwirtschaftliche 
Grundrente :zu spred!cn kam: "Wir Bodenreformer sind ja 
grundsätzlich der Anschauung, daß von den drei Faktoren, die 
zu jeder menschlichen Tätigkeit gehören - Kapital, Arbeit und 
Boden - derjenige Ertrag des Bodeneigentums, der ohne Arbeit 
enmeht, die Grundrente, die gerechteste und sozialpolitisch 
wenvollste Steuerquelle bildet, da sie Kapital und Arbeit ent
lastet und den Mißbrauch mit dem wichtigsten Produktions
faktor, dem Boden, unmöglich macht. Auf dem Lande könnte 
die Grundrente organisch ... für die Bedürfnisse der Gesamt
heit zurückgewonnen werden." (Die Bodenreform, 18. Auflage. 
HL Die Bodenreform und die Agrarfragc, 3· Zin~en und Steu
ern; Seite 202.) 

Es muß darauf hingewiesen werden, daß das preußisdle 
Grundsteuergesetz von 186 r diesen Gedanken bereits vorweg 
verwirklicht hatte, Eine spätere Zeit, die Untäti<>e und Speku
lationslüsterne auf Kosten ehrlicher Arbeit förd~rte, hat dieses 
Grundsteuergesetz beseitigt, statt der Ertragsmöglichkeit der 
Grund~tüd>e den tatsächlichen Ertrag besteuert, damit den 
Fleißigen bestraft und den Faulen belohnt und zugleid1 die 
Sp:ku!ation mir landwirtschaftlichen Erzeugnissen gefördert, 
was erst die Reichsnährstandsgesetze wieder zu verhindern har
ten. Auch beim Grundsteuerrecht werden wir wieder zu den 
alten Rechtsgrundsätzen zurückkehren müssen! 

Noch augenfäUit;er ist der volkswirtschaftliche Schaden bei 
der Grundr~.nte, di,e ;id1 aus recht I ich e n Gründen ergibt, 
Alle Gro~stä?te leiden unter der Bodensperre, die die Speku
lanten se1t ,.,elen Jahrzehnten über die Städte verhän<>t haben 
und wenn die Volksgemeinschaft ein großes Werk, wie Straßen-: 
E1scnbahn- oder Kana!bau, unternimmt, dann ernten die zu
fälligen Bodeneigentümer (manchmal auch solche die redn
zeitig" Land erworben haben) auf Kosten der Ges~mthei~ ohne 
jeg~ichc Gegenleistung erhebliche Gewinne, die sich dann durch 
we1tere. Bo.densp.erre nod! steigern lassen. 

Gew.Jß smd d1e ~cdmformen, die die Spekulation ausschlies
~en, Wie Erb~1u, Re!dJsheimstätten u: a., diesen Gelüsten gegen
uber sehr wirksam. Es darf auch mcht verkannt werden daß 
ge.rad<: Damaschkes Wirken hier Früchte trägt. Aber aucil' hier 
w1rd neben der Zuwachssteuer, die heute bereits beim Grund-

~ersrrich, schien er das natürlichste Element der Versammlun" 
Ja. der. Vertreter der göttlichen Natur selber zu sein, Er wirk~~ 
Wie e1n trostvolles Ge<>en"ew!du zum fasernden Geiste Seme 
Ar:we~enh.eit, sein gel~sse';,cs Wesen schien zu besagen die 
Wichtigkelt der Beschlüsse vom Haag und aller Abmach~n<>en 
u~? Verträ~e werde bei aller Anerkennun"' des redlichen ße
muhens maßlos übertrieben. Denn, so od~r so· der Kosmos 
werde auf alle FO!lle ~~.ine in.teressanten Vcranst~ltungen fort
setzen. Es ko:nm~. zunad1st cmma] darauf an, da zu sein, etwa 
als DJ.ckcl ml~ ;;bnzender Sdmauze, und sich des Da-seins zu 
freuen, d.1s Wcaerc werde sich schon f'·d·· M " 'L d d 'eh '" ~ ... ' an moge S!<II 

o l ni t so sehr aufregen. Ihm, dem Dackel sei es ausge
!"l'acht, dJß, die Hen~n, sowohl die im Haag wi~ die jetzt hier 
~rn Saal br1 arger H1tze über Europas Ge ch'ck b ·· d 
•m n"'d r: "hl' A s 1 en ruten en, 
Fl ßba" lSten TU m.g nemoncn pflücken würden, im Sommer 
.·~ ade~ ne~n;en, Im Herbst Pfirsiche essen, und im Dezember 

"urdcn s.'e \l(eihnachtskerzen anzünden. Das sei ihm so ausge
madJt Wie d>e Tatnche, daß er ein blonde~ D ~. 1 , , 
<>]" f Sd d · ' a=e se1 mit 
0 anzenter lilauze un se•di<>cn Oh~,. N, •• ['.J... " ' '1 11 <> • "· ,ur Iu1 mussc man 
scmen ;v ,1nn ste en, Es gelte w,d"•m g•d fd' , d r· • -" , ~ u '" treu 7u sem 
u': ur cr~wungrr:e Notwehr ein scharfes Gebiß' zu haben Er 
se1 gew•ß em fncc!Lcher Dackel doch kci~ b d' p ,'1. E' .. · ' " un e mgter :IZJ Ist, 

'Ine Unterstutzun" für Ji~ AM·;-•-. d ß "h I' h E " d D d 1 " ~ "~'UJ,, a a n JC e rwac.un-
g~,n c.s a ;:es blondes Haupt durchzo<>cn fnnd der B~ob-
a~nter m dem nun au"enf"lr b · k d 0 

' , Si , " 'l h "· ... a 1!( a. sm en en Toteresse des klerncn 
k "dC~n"sHtr.

1 ne rners. \Vahrend )<'tzt über dem Tisch in erstik-
cn er •tze von allgeme' Ab -· 

d'' Vß·~;n:g,<" S Emer rustunf: gesprod1en wurde und 
' ~'"'" " tJaten "~Ap f d B'fJff, c h. 1 · 1 d ~·v JS au er : ~u 1 e ersc Ienen 

~~~te us~d1 chJ· ?a~;:el )lang nieder, den Kopf zwischen den Pfo: 
d. ' M . s le em. ~. es muß gesagt werden w~hrend oben 
.~'cl" emungen tobten und ahnungwolle Gei;ter an die Dc

S<.n usse vom Haa<' d1e fern~t 7 k f k ., 1 cl · · 1 ··~ - e .u un t nup ten Ja<> der Dack 
Ir: SIC<Jcrcm B~ruhcn. lano- \t·hlicht mild~ ·-'- '-'·" d , d L 1 B · d "' • ~, S<.nnar~nen au• rm 1110 cum.cl el cm Feuer de,· Reden und streitenden Au.,.cn b" 
cbr,.~n.tcn, .. er ruhende _Pol. der st'll ~tmendc Vertreter d-;,r un~ 
a Jass•g ~tromendcn Zea. 

Ja, 50 war es: 0~'cn Kopherbredlen unten d'e Ruhe obca 
der Aufbau m~ns(:hl:cher Ge\lildß vcr,:ä r 1 '. d M j, 
selber, unten das '-tillklopfcnde ::,fdb!'o'"dl:;l~L,,lwcc der, ,enl 

· T b . ' .,v n c c1en as nc,·Jsscn 
scuwn ag VCi' r:ngr, m der bcharrEchcn G ·'ßh : d "u· er
nehmen Weit werde in a!!e Ewinl·eit wc't<"'r··heit, '15d "' 

b" • rge u rt wer en. 
(19)0) 



s~<id;.sverkau_f Teile des Spekulationsgewinns der Allgemeinheit 
s1dJ.ert und lhn ganz erfassen sollte, die Besteuenmg des hohen 
Bodenwertes stat~ _des oft sehr geringen Ertrages die Speku
lanten verkaufswillig mad1en und damit dem h 1 ,c K · 1 

d d A b . .11. e r JuJcn aptta 
un em r mswt 1gen Raum zur Tiüigkeit schaffen. 

Bei der B~steu~rung dieser aus RcdJtsgründen entstandenen 
Grund:~nte ISt d,e von Damaschke geforderte Staffelung der 
Steuer~~n.e nad1 der Grö~e des jeweils gesperrten Bodcn~igcn
wms durch~us_gerechtfertJgt, um vor allem den kapit~lkräftigen 
Spekubntcn d1e Freude am arbeitslosen Einkon1mcn zu ~:er-
derben. BI. 

Rationalisierung 
_In. der .. "Zeitschrift flir Orgl!lisatio!l'' hat der Leiter dn Kom

numon I ur W!nsduftspolit\k der NSDAP, Be r n h 0 r J K ö h I 
0 

r 

~i~e Betroclnung über doe nnionalwzi>lis-tlsclle Ruionoli 1-1aun" de; 
\V~rml1~ft \'eröffcntlicht. Erfreulicherweise '"i gon.Je bei den" Ar
be,tcrn •lll <lie"·r Frage ,·je! mehr \V~•~bli<k f"'tzUltcllcn ab bei 
d~." Leuten, Jie ,für~ncn, eine "neue Rotional•sierungsperiodc" 
k~nne J,c Arbc•t•uedmgun~en oder die Arbcitopl:ino in Jen Bc
mebc!l ;:d.ihrJ<:n. 

Eine "neue Ruio-nali<ienmg<wcllo" könne es ~chon desh~lb nicht 
geben,. wc.il wir nod1 gar keine Rotionalisierung .~ehabt hätten. 
W:as s:d-J lll d~n ~ahrcn n>dl 19~5 <Iiesen Nomen beigelegt habe, 
SC! kcn1e RatlOna"Slcmngswd!c ·gcwe,cn, kein Vordrinn:n wir<· 
sduftl:d•cr Vernunft und i:wed:mäf(igkeit, , 0 ndem ein~ Sturm
flut Wlnsch~h!ocflcr U".vcrnunft. Die freiset~ung v,>n Arbeit<kdf:m werde •m Zuge c:ner notionalsozia\;srisdlen Ra<'onali,"·run~ 
1mmer nur dc,wcgc'n stattfmdcCl, wd die Arbeitskräfte, d,c ~n 
emu Stelle cncbehrt werden kcinnen, an ,·iner ~nderen Stelle feh
len, llnd sie dürfe immer n·ur dann stattfinden wenn Jiesc Ar
heitskdfte an einer <1ndcren Stelle gebnucht we:den. 

Die nation~lsozialisrische Rationalisierung .;Jaube nCda dJran, Jaß 
der Mensch he><er a~b~ite, wenn er nicht zu denken brauche. Si~ 
sei aber überzeugt, daß er umso besser arbeite, wenn sein J)enk<·n 
und .sein~ Willcnsanspannunj; nicht durch Schlamperei, man:;olnde 
Bctnebscmnchtungen, Gc•u"dheitsgeLihrdtmg usw. gcstlin werden. 
So se-i auch d;e •utionalsoziabti<che Rationali<ierun~ ein St:.id< Bc
freiung~kampf. Sie sei nicht d;e Unterwerfung des Menschen unter 
JI.Wrerie Utld .Ma1d1ine, sondern die AusdeJ,nung seiner !-Jcrr>chof.: 
über Kraft .und Stoff und gleidneitig höhere Wirt<c-haftlid,kcit 
und hc.herc Kultur. 

Ein gutes Jahr 
Unter einem "guten Jahr" versteht man ;.." >l!gemein~n ein 

gutes Ernte j~hr, ein Jahr, in dem Kor~, früdne und Wein 
ge-diehen tmd in ·Fülle vorha1den sin,L Für d·ie Dörsempekulnnten 
''"d sogar für die Erzeuger selber bnn frcilidl in Jcr kapitali
stischen \V·irts<:haftsordnung ein so!dtes Jal,r unter Unmöndcn gc· 
,."Je .k c in gutes Jahr weNcn, wie man am deutlichsten in Ame
rika gesehen hat: wenn nämlid1 die Preise iniol"e de, "roRen An
gebots katasuofal gefallen <ind. I'i.Jr Jen Dörscn'iohbcr ~.n 'Chic•~;o 
ist ein :vl.ißjilir vielleicht c:n gutes Jahr, - \o verkehrt bnn die 
Wdt j.,fol.gc verkehrter men<chlid!er Einridnun~cn ,luS>ch.c:L 

In einem Handdsblart war kün:\1d! als fette Obersduift über 
einem Aufsatz zu lesen: "Ein gutcl Kalkstickstoff-Jahr." lhs vcr
gangenc J•hr, erfuhr man da, sei ein gutes Kalk>r:ck,toff-lahr ge· 
wesen; .Ceshalb nämlich, "'eil .ßaycri,d.e Sticbroff 4 ltltt o.Prvunt 
Divide~de verteilen konnten. 

Der Tausdlhandel 
.,'IX'ir sind :::czw~tngen, mit einer gewissen m•ttcla!terlidlcn Dru

~.,lit:it den Gegenwut <.ler ous~cfühtten und ein~dührten 'ü'aren 
zu bered.nen und das normale Spid <k> Austau<dn und Kredit> 
durffi eine schreckliche BlirokrMio zu enet>.en, die ebcnm sd1wer 
auf denen bstct, die sie leiten, als ~uf d~ncn, die ihre Opfer sind, 
Es hu etwa< ungbublich Barbr'sffic:. an sid1, W<'nn ~''" ;\b>dl;rlen 
t;egen Getrc·ide einhandeln muß. oder Rad,oapp~rato g~~en T~hak, 
wie ein Neger, der sein Elfenbein ,;egen ~1\r mUe;~ichen Glos"'an·n 
t>der seinen Gummi -g:e!';cn Ba·~mwoll"offe eihUusdn. Gl.1uben Sie 
wirklid1, daß dieses System einer kult:i,·icncn und zivil,,;enen 
Memd1heit würdig ist?" 

Dr. Sc ·h acht zu Jules :S.:!uerwein (Md! Jem ,.BN1iner 
Tageblatt", Nr. 345) 

Das bu!prisd1o Innenministcrillm will gc;;ell Rmenlil cmi~e 

tau~enJ Rad·ioapparato \(aufen. Jede Dorf.~ememJc •oll einen ab
nehmen, "damit die Dauern in den ent-legensten Di.idcrn ,!ie Er
rungens<:hafren der Kultur genierx:n", sehrerbt der "Pester Lloyd" 
{Nr. 170). 

Wer -ein wcnrg hinter seiner Zeit zurüd:blcibt, ist immer cin 
ansünd•ger KerL He i m an n 

Das Geschoss 
Zur Zeit Fricdrich W.ilhelms IV. ·hatte ein Sd>i.iachuger Pfarrer 

aud. in Dahlcm zu amtieren. Auf dem \\'c~ dorthin, .Jen> '"ge· 
=nnt~n Pricstcrweg, sah er einen sdllaicnden Hasen. Er wHf ,.:.,,, 
mit Metall bc,chlageno :Bibel nad> ihm, traf ihn tü,J;id-J, •nac.l-,tc 
·ihm ,·olJends den Garaus un<l brachte ihn se;ncr Fr.m für dre 
Küche. 

Aber -den Vorgang hatte cu1 mii\günsti;::er Bauer bcobachrct, der 
.Je!\ \Vtldfrevel dem Landrot mehle•e. Dem wor das Vor~ehen 
gegen den Gcistlid1en peinlich, <hrum ,;ab er tlic Mcldvn~ weiter 
an den Re:;ierungsprJsid:·nt<·n .. Die•cm machte die_Sad1c audl K1<;r~: s<:hmcrzcn und er gab ~•e wc:ter 1n den Obcrpr,rstdenten. SJ,.reh 
lieh •gei:~ngtc sie .on d.:n König, die lerne ln«anz. . 

N<1d. ~ini;;er Zeit crfol~tc ,ein En<>ch~iJ: "\'fas Jer I'lstOr nllt 
<ler Bibd sch;eßt, das kann er bchlltcn." 

Der Staubsauger 
Der Rci>~nde für St.'tuh<au:;er wetldcte ver~cben; all ;eitle ~e

~ods.o:mkcit an, - J:c alte Dame hiirte zwa.r <.u, aber mit ,lcurl:dt 
spiirba.rer Ablchnun;;. 

Eifler Vorführun·~ des Apparate< jedod1 <dl!en sie <ich nidn wider
setzen zu wollen, denn ,;e ·beob:~d>tete ·~le.ich\';Ulti~, w:e ckr Ret· 
sende den Rock auS?.og, sc·hne!l seinen Apparat 7.m:tmmemctt.tc, 
<einen Arm in d~s Ofenrohr <teckto und nwhrere Hände ,.p\1 Ruß 
herau,hnpe, <len er o\\1 <lcm Tcppid1 \'er<trcHtc. •nc er ,hnn .1uf 
den seidenbezogenen Se!sd den Brb:~ de< l-lcrdrost~< sc-hüttde :md 
sd•lie!ll:ch nod. kurnrhand aus -dem G~ncn eine Sdraufd ,•ol! Erde 
holte, d;c er auf Jie Ti,ddeckc o:rrutc. 

.,U"'-1 jn<t, mci"e Dame, wer-Jcn Sie ;leid1 -chen! !eh!.," "c'her, 
Sie'""" der Lo:stun•;,fah;~kcit meines Apparate' ,,i]):g ;:·bcr:<cu:;rn 
?.u k;;~nen! Wo "t ei<Jc Sw.:ldo,~l" 

"Was f.ic eine Stcc!:Josc>" frlf\tC <Ee oltc Damo. (S'e hatt~ (;a'.) 

Lakonisch 
Die Bewohner einer ;;~äi<d-tcn ln<ei l;ncn !!ungn;nnt unJ •.chi.l

tcn e·:not\ Gc\~ndtt·n ""eh SfMrt.l, •.\er· um Hilfe biaen <<>iltc. tr 
htel\ anf dorn ;\\.lrkt eine bn".e. ""'~f.ilci:: ci"'t\\.Fcrtc Rc.lc. 

Als er fcni~ w..,-, oo'.;Icn <!'c Spar;,"lcr: Jen Anh11:~ <kinc•r Rede 
ho-bell v-ir '"';~""'"' ,,""d Jos Erde h.rbcn wir nidlt h~sriffe•>; uncl 
"hC,l""" illll ·wider '""'h !-la111c, Dort k,;riff "'·"' un.l """!te 

Rasierklingen 
In, ?er Rasierklingenherstellung hat sich in den letzten Jahren 

a!ler;e, verandert .. Erst gab es hdtige Patentkämpfe mit dem 
amenbn,sdwn Grll~ttc-Konzern; sie führten 1930 zum Zu
s~mmen;~hluß .der v1e.r bedeutendsten Solinger f:~.bribmcn zum 
"Ras,erklmgen•ndustneverbJnd". D~nn aber brachten tedmisd>e 
Neuerungen m der Fabrikation "roße Umwälzun"en Die 
Ih.ndstahlhbrikation (der wir alld! die schönen biegsa;,cn. Maß
~tabe verda~ken) braJne ein Rohmarerial auf den ~hrkt, das 
m~n nur noch snnzen, häncn und schleifen mußte, um RJsier
klm~en zu erhalten. Gleichzciti<> wurde eben diese W' eitaver
arbe,tung weitgehend. ~utomJtiJcn, sodaß die Klingenhbrib
t!On. g.\n:c neue u•chn;'>che Grundlagen erhielt. 

.Emes Tages taueilte die schwedische Tonsormaschine auf, die, 
wre es hid~. Rasierklingen gleich millionenweise liefern konmc. 
Es war erwJs d.1ran, und als die Deutschen Edelstahlwerke A.G. 
•n Krefdd die L•zenz dieser Maschine erworben hatten, gab es 
emcn Sturm unter den Klingt"nhbribntcn. Vcrhandfungcn 
e;tdete.n.da~l~ls rnrt der Verpfhhtung der Edclstahlwerke, die 
K~p<mtar d1eser MasL·hinc nicht auszunützen. Man konnte aber 
ni0t verhindern, daß nun auch dcut~d1e Aurom~ten zur Rasier
khngcr;bbrikat_ion ins All>!and gingen, und da!i dort eine im
mer starkerc Konkurrenz her.mwuchs, die unsere Ausftthr her
~bdrückrc und Lltlscrc Fabribnten zwan<>, ebenfa!!s automatisdt 
zu bbrizieren, " 

Obwoh.l diese_ neue Methode d,15 Ernu~nis stark verbilli!'te, 
bhcbcn d1e Prcrsc flir \hrkcnklin!);en hst auf gleicher Höhe. 
DJ deren Qu~lität ~ber gesunken 'war (die autÜmatisdJe Her
stellung ist 7.war bili1g, aber noch nicht vullkommcn), kamen 
thc Källfer duauf, dar\ die Klingen, die "Aul:\cn~eiter" - ebcn
blls lutomarisch - her.ltdlr:en, aber billt<> verkauften, die 
gleichen Dienste taten. E~ kam so weit, d.1ß die Fi.inf-Pfennig
Kiingc die beliebteste Wt~rdc (sie erreicht heure 8c Prozent 
aller verkauften Kling~n), und es wllrde höeh,tc Zeit zu einer 
"Bereinigung des :\hrktes". Wie schwier:g diese w.1r, mJg aus 
dem Folgenden hervorgehen. 

A.n. der deutschen R_asierklingcnf..brikation sind 350 f-irmen 
betetl•gt. (3co dwon ~lt7cn ~llein in Soling~n). Sie stellten im 
Jahre 1;135 700 Millionen K!in~en her,- gegen 132 Millionen 
1m Jahre 1928. Der Gcs~mtcrlös is1: h<t derselbe geblieben, 
etwa 3 ~illionen M.uk. Die Kon;o:e;-nfabriken behaupten, dieser 
gleichgebliebene Erlös, der rm We~cntlidJen der vcrbilli,.:;ten 
Hn~tc!lun!J: verdonkt wird (rund So Prozent aller Klin<>etl wer
den auto".;atisch heq;cstellt), sei ~uf die "zerrüttende 'konkur
reM" zurückzuführen. Auf die Konkurrenz der kleinen Be" 
triebe n:lmlich, d1e sid\ in diesem r~lle nicht wie sonst dem 
Grollbetrieb von vornherein umalegcn zeigten. 

Nur wenige Großfirmen gehen bei der Rasierklingen-fabri
kation vom Rohm1tena1 ~Ll>. :\.1ehr als 95 Prozent der fabri
kanren beziehen ein Halbfabrik.u, die "Rohklingc" die sie dann 
weiter verarbeiten. Lhs sind die sogenannten r:oh~sehleifcrci~n. 
Sie bmcn d.1durch auf, d,1ß Betriebe, die neben anderen Sd1neid
warm 1\Kh Klingen verkaufen wollten, ihnen das Halbfabrikat 
zur cndgülti,;en Fertigung übergaben. Da die Automaten für 
diese Fenie:un;; von jedem t::cschickrcn S.:hlo1scr selbst heq;e;tellt 
werden k•mmrn, cnt:,nndcn sehr viele .,FamiEcnbctricbe", die, 
um voll bcKh;ihigt zu ~,:n, ,1uch auf eigene Rechnung Roh
m.ncrial bcwgen und Klingen verbuften. So eri'.1b sich s~h!icß
lich der Gegen<Jtl coner durch "printe Initiative" entstandenen 
'«'irto;d,,,fts~nrppe t>nd ~in~r Kon7ernindmtrie, bei dem sich 
~usn.lhmswC:,e c;nmJI d,e Konzern c On ihrer Existenz be
droht sahc·n. 

Sc:t Doemb~r 191-1 ,-cr<uchten nun die im Rasierklingen
induqrC~,·crh.1nd ..:usJmmengesdllo,s~nen Großfirmen den Staat 
zur Bi!dun~ eine' ?w~n;;sk:•rtcl!s in An<pruch zu nehmen. Sie 
hatten d~fur V~r>Lhrcde'lC Argumente. Die r~bribnten behaup-
teten z. D., mit den billi~cn KLr.gen sei _\chlcdJtc W.1re auf den 
~hrkt gekommen. (:\.'icr!-wi.irdigerwei,c k1mcn diese 1\bgen 
nicht ,·on dr:1 Vcrbnuchern, die -;ogar zu entdecken blaubtcn, 
eine f'linlpfcnnigklin;~e sei nicht eben Khlechtcr <1ls e;ne zu 
1wanzig, und die nid1t mcl-,r verstehen wollten, dar\ eine bUte 
Klinge einmal fünf1ig Pfcnmg kosten mußte.) nmn hieß es,d1ß 
die kleinen fittriebe viel bii!ic;cr vcrbufcn könnten al1 die 
"eigentlichen Spczialf.tbrikcn, die bei ~!lcr Produktionsmodcrni" 
$lerun)!; crk!~rlidlcrwci~c mit ung!ci<'h höheren Betriebsunkosten 
r~d-lllen mi.is;en ~1s ein He!m:.rbcit;zwer-~betricb". Eir.e noch 
mcrkwürdi,:;ere ll~grGndun~; dc;-rn wenn 'ein Gmßbcrrieb bei 
~.llcr :Vlodcrnisierung "erkl~rEdH'rwcise" höhere Unkosten hat. 
d~nn tJu~r ditlc ßctriehsform offenbar nicht z.ur Herstellung 
der bcucffcnd~n »?ar·e und c; lie~t eine ve~·dcrblidw Kapital
fehllcirung vor, die durLh KandlptcJse höd1sten-; verschleiert 
wird; d.1nn isr d.1s ein Zeichen dafi.ir, daß diese W'are eben in 

einen z'>:cit~n R"'''c!!cr ab, n1it <kr \1/'cisung, er \olle seine Sache 
kurz u11J b(inJ;~ ,·orhr:ngcn. 

Der n:;uc Gc·,~ndt:: h.:ltte e:l\0 /buh! leerer Mobkicke rllitge
nonll'\Cn: ,-or· dc•r Vol;.;,,.crnmmhn~ ijffpr:tc er e;,,.., <hvon ~nd 
sogte nid1t< ok n '-" k'"' .;,.ittc ·füllt ihn! 

.Die Sp.ntoncr Hi!ltcn <1cn S.ck unJ die an.lcrcn cbc"falk I"hnn 
S.l~tc i11r l\lre<ter zu ihm: du häcrc<t un> nicht 7,\1 '>;:en br'!\Jd-JCn, 
d.li\ deine S.kke leer wareil- wir hlb,·n "J,, aul-h "' Beschero; und 
Ju h:itrc;\ uns nir;~r ?,'.l bincn hraud1ea, sie :?'J f·:illcn - wir hätten 
e; ~.l<'h ;o ~cnn; wcn11 Cu wieder kommn, <ci nid!t so gesd-Jw0t7i;;! 

Olympisches 
Training 

Die z"·cCn-:al.~e O!ympiJ~ief,crin im Sd1wi:n1:1Cn Ele~nor I lohn 
mulhe <fc<>nal vom \Vcttbcwcrb a"-''.';e-<chlo<len 'I'Crdcn, da sie s-ic-h 
auf ,ln Übcrfohrt mcbrnd< ·!Jnrunken hlttc. Ihrem Manmd1aft>· 
fcihrrr erldJnr; s'c ~la?.u, Joß Sekt zu .ihrem Training gehöre. 

Spor: 

Die Jlll<'rik,,~i,d"n O!ympi~l:h,pfninncn h~tten "' vitk ,\be:td
J,leklc,· mit~cbr.wht, da'l ,!ic Kki,h-bü:~cl ,J,., ~lnt/on La,.:ors nidlt 
nusrc-idncn .unJ ci"c ~kn:;e neuer angc,doaffr >:erden muBtc, 

Desche.,Jcnheit 

Die d.mcsi'd'"~ Kln>pferit•r.en haten, ·ihrnw~~en keine Un>· 
stände ?ll m3dJen, s:c "-'<Ji!tcl\ ,;Jl ~erne ,1uf de~"che> Fssen um· 
stdlcn. 

Sporta oder Rom 
Oc1· finni,d,e Rckorcll.1dcr N~rmi meinte beim Anh\i1k der 

olympi 1J1c" V<>r\Jet·cir•Jn,::cn in lkr)H>: er wiimche <ehr, <.!:dl ,;d, 
,lcr j u~u<, der ,!c11 K.impfcm gobntr;n wccdc, nicht ;" ,•,·:<c·m 
.',"""'!\ wc:t,·r .rc;;;~'" wer,lc. Sp.lftani<dlC r.infJJ,!Jc:t sei <k~1 
Ch 1 ,,,,,,,., der \'\ -:nl-1!npfc eher an~'''"""er .. 

Schw,·r~ewicht 

C''nnp;,,,.,_~a J""'f 
Sd\l'.c:.:ow.:chthc-hcn ""·"'~· 

.\bnc';e~-, c!er 
'"i'''' z,,.o,,," 

,':o G.>i );nJoi!J..: "" An~e;~d!tct' beim 
""'''-"'"'in r'rc·"in:~. wur.k Wc":<'>l ,<c'nec )c•,tun:~ '"m Rcid1S
fit:H1? ni,tcr ;n '''·' 1\c~:":c:'-\.l:l,{ C1'>cn""'"""" un.l Zlll1 Ste;,cr-

\\'an~·" pJH .\1rn ,-~:en n•cht P>ite:~~nJer ZEfr:eJen <al, k~nn 
ma~ ""·""'" ;·erc:chnt ~•in, dd sie sid1 irr~n. G '' e t h c 

kleinen Betrieben rationeller hergestellt werden kann. Wobei 
nur beiläufig bemerkt sei, daß der Ersatz solcher unwirm:haft
licher Großbetri~bc durch eine große Zahl selbstständiger Exi
>tenzen ganr. emer vernünfti"en Winschaftsauffassun" cnt
spridn. Und wenn die Prcise~löse, die die Kleinen c~zielen, 
"nidlt mehr die Kllkubtiomkosren eines gewöhnlichen Rasier
klingenuntemehmens zu decken vermögen", so liegt das vid
leKht daran, daß i.ibertriebene Rekhrnekosten, Gelder fi.ir Ak
tionäre, A1.1fsichtsriite, Vorstände und Direktorium bei den 
Kleinen eben wegbllen. 

Es gibt unter den Kleinbetrieben o;ichcr sold1e, die mit minder
wenit;er W:~re Sd1leuderkonkurrcnz betreiben oder nur d1.1nh 
Ausbeutung der Arbeitskraft der Familienmitglieder andere 
unterbieten können. Dies zu verhindern, könnte eine segens~ 
reiche Aufgabe des nunmehr vom ReichswirtsdJJhsminister ver
fügten KJrrclls sein. Es sei ~ber aud1 a1.1f eine Gefahr des 
ZwJn:,;sbrtells hingewiesen. Das neue Kartell will bestimmte 
Mindestprei1e festlegen, die si<:h nad1 den Selbstkosten eines 
.. r~gulärcn" En.eugcrbctriebes richten. Dadurch sollen die aller
billigsten Sorten verschwinden. Aber was i1t eigentlich ein 
"rcgllliircr" Betrieb! So!lrc man darunter die bisherigen Kon~ 
zornbetriebe verstehen, dann könnte dies zu einer Vernichtung 
der kleinen Betriebe fi.ihren. Denn um:er den Selbstkosten der 
Großherriebe s'tnd ungehet~re Beträge für Rekbmc enthalten, 
die ein Kleinbetrieb nicht ausgeben kann. Mllß dieser sein Er
zeugni; ki.inftig zum selben Preise anbieten, dann wird er gerade 
von dieser Reklame vom Markt verdrängt werden. Seine einzige 
Vcrkaufsd1ance liegt im billigeren Angebot, und die sollte ihm 
nicht ganz genommen »:erden. Ernst Pfau 

Die "Fr.lnkfurrer Z,'itun;" (Nr. 390) sehreihr über das Ra~ier· 
khn~cnbrtell: "Die cntsd.edenden Urs~d.en flir die Spannungen 
auf dem Rasicrklio;;cnmarh können allerdings dur<h da. Prcis
kutcll nicht bcl~itigt werden, denn sie liegen in <ler latenten 
Überproduktion, wle sie einmal .durch die fansd1reirende Auto
matisierung -der lndu;trie hervorgcn>fcn wurde und zum anderen 
durJ\ den Rückgang des Export\ infolgc <ler Starken Ausdehnung 
der Eigeneneugung in <le" wiffiti<;;stcn Abnehmerläfldem. So ist 
die Exporrqu.ne von 70 ho>-cnt im JanuM 19~8 auf sffiänungs
w~rse p Prozent im letn<:n J~hr zuri.id<gegangen." 

Dividenden 
Der ,.Friderie"'" (Nr. n) zitiert aus Geschäftsberichten der Ver

sid:.erungsgcsdbchaf ten : 
... Trotz auHeid!cndcr Bemessung aller tCd.11ischen Re!erven 

und Ri.ickl~gen h:ilt es die Geselhchlft für ~ngcbrad.t, eine Son
derrü<klage zu bilden, der emmalig 1,0 Millionen RM. :z.ugdi.ihrt 
werden. Es ''erbleibt ein Überschuß vo" 758 ooo Ü99 ooo) RM., 
aus d~m wieder g v, H. Baramsdlünung an d.ie Aktionare er
folge" und weitere z v. H. dem Anle·:hestock überwiesen wer· 
.den .. 

Trotz we',tcrer Src'tgcrung der Unkosten beträgt der Rein
~owinn eitl<dl!id!lid-J 65 ooo R•M. Vortrag 479 ooo Rl\-1., lUS dem 
w;cder 8 v. H. Dividende vorgcsd-Jlagcn werden .. 

Der Reingewinn beträgt 86 ooo RM., aus dem wieder u 
v. H. Dividende verteilt werden sollen ... " 

.. K1d:. ~oo o::>o R:\1. Absd!reibungen verbleibt einsd.ließ!iffi 
3<000 (4'.ooo) Rlo.·L Vonr~g e'n Remgewinn von 5z6ooo RM., 
aus dem bekanntlich wieder 14 v. H. Divid~ndc verteilt werden." 

Glulciter Bi.ir<kel hat für den Gau SJ.arplalz eine Iaufeade über· 
wad1\lrlg der P r e ·i < e veranlaßt. Laut "NSZ Rheinfront" lautet 
die llegriindun~ ·der Anordnung: "Es siml mir Fiille von Preis
steigerung bebnnt geworden, die jedes Verständnis für die Lage 
des klr~:1cn \-1annes vcrmi;sen )a.,cn.'' 

So ist's recht 
,.Geehrter 1--!crr Rcdakt0r. sagten Sie .nicht künliffi .;n einem 

Leitur;ke). derjer.:~e, der einen Anikcl ?,um Verkauf anpreise, 
sollte eic;endid. vcrpffichtct <ein, auch klar und dcurlid:. zu •a·gen, 
~ u, ,,,·~ s er b e < t eh c oder -.,;as er filr Eigenschaften habe? 
Nun, e' sibt Gesd>:iftsl~utr:, die das sogar heute sffion mad.cn, wie 
5ie a\L< bcih~cndcm Umschb!; e.lner Zig:arrenpad:ung ersehen 
n\{;~en." 

'.);'ahrhalt'g, auf dem diöcm Brief bcigelcgren St~d<d.en Pappe 
w3r '"lesen: "JSJ B, Sumatra-Zigarrcn; Deckblatt: Sumatu, Um· 
bbtr: Ja\'1"1\c,oeki, E;.,l~ge: je 10 Prozent Brasil, Java, Carmen, 
Pominf;o, Inland." 

Seufzer 
Es war in der Namr cCgentlic-h ·im·mcr sehr ,d,ön. Bis ein~s 

Ta:~c, t~ie Vcr.-_chüncr::n~.vercine auftauchten. 
"Wcstclcutsd:.er Dco!>ad:.td' (Nr. 186) 

Literatur 
S<> w~r d~s- \'on Rudulf Geck. Socictäts-Vcrhg, Frank

furt a. Mai~. l'r<oi, in Leinen gebunden 4,So :Mark. 

R~rJnlf Geck ist der "·~-k", <!er J6 Jahre lang da> Feuilleton der 
"fr~nkbrter Zeitung" geleitet hat und Anfang <Ecsc.> Jahres ver· 
starben i<L Der Verb~ h.>t eine Am.Jh\ sc;ncr kbnen Stücke, die 
cc hie uud da mit <km bcsd:.ciden~n Signum in seinem B!att er
schc·inc::~ l·ieil und die Jann wohl von vielen glcid! zuerst, noch 
vor den politi,chen Neuigkeicen, gelesen wurden, zu einem hüb
,J,cn, ;;1tt au,:::e"attcncn lritlddl<:n vcroin·igt, "Kurz~eschichten" ist 
n;dn Ja1 richt"~c \Von dafür, ·denn es sind ch•r Bctnd.wngen; 
Jie En::ihlu·ng ist nur dos Mittel, mw dem ein liebenswürdiger, 
fcinsinni)';cr, zubbch rn un-:1 i.:her Jcr Welt stehender Geilt es vcr
>echt, uns soz\JS1gcn dtJrd1 >e.in Ghs in Ji~se Welt schauen zu 
bs;en, ~:1dcm er mit !einer Per!e>n hofE<.:h .im HirHer{;rund bleibt. 
Auffi ,,Skizn·n" k'lnn man wohl nid1t s:1.gcn; -dnu sind dic•c kleinen 
Stücke ,-icle zu <orglä!ti~ gcndt und ~bg<:run.dcr, mit dem Ge
du:nck l\nd -der sprachlid1cn Sicherheit, J'e den echten Künstler 
•~rrät. 

Geck war c111 fl~·ß:~er unJ r;e"''<Se~hofter, ein v:irklich von 
seinem llcruf erflillt~r j<>urno!ist; Ü><:r hinttr den1 Zcinlllg<sd.rei
~0<', dem Jie N1cllwdt hekonntl.ich :weh keine KrJnze fEd.t, ötecktc 
,.," DiclJtcr, ..,.;c sie oft nac:h ihrem Tode entdeckt ,_u werden 
pf!c;ca. 

'Wem da> '\~'ort Dichter '·'~ Hark vorkommt: ist der kein Did.
ter. Jcr es ,·crm~~. uns nrit >WO·n7.;g, drciß;g Zcikn, mit einer 
~~~<che:n\nrell kkim·n Gc>(hichte, die er 'o hincrzählt, die Sffiön
hcit, die Tra~ik. dos Ge:wimn;, des Leben• und der Weh ;pliren 
7;r Ia""'' ~ oud1 '"'"" sci:1e ... ~csannl\elrcn Werke" bloll ein 
~lc:nr:< n:::"Jd,c~ rtll<f'lOLilen? >Jidu Jie Rounn·edr:ir:,;u"g seiner 
Siid~C·t. n1dlt eile 7~',\ sc.ner Werke •nac·ht ,lcn Dichter, sondern 
c':c Z.1hl, d'o ons'ht, w i <: c> f t rn.tn 'ic lesen konn, ohne gebnc;· 
wdt zu w,-rJ, .. -,, E:nc Pro~''· die ·L-k Cl•cht <dl~edn be\tehe:\ wirJ. 

llcr \'erb:-: h" ith•·';;~;,s .ch·.m J.woi:nol kleine Sammlunr;en von 
Cccl.'; C"J:.:dH,ll hor<u<~~e~c·bell. Dir nlt• i<t rqcS er,chicnen 
unJ ln:u'<' kJcc ,-,·r~rilie"; ,:e \r'cf) ... J, ert,.ihlt von Tie:-on, 
!'.i'.l·]c·rn ""d lk;c·~mrn-:c1'' /l.h ,.~:,·itc Ilin.khcn .. <W.I dem _lohr 
'9F• ISt ""'\' "1\1, h.1hc·n (Pr:is brtünien l,jO ~b<k): ,.·c-k erzählt 
7\1"' "_.,.,.;\,'1\ ,\b! von 1·:-~ucn, Km-Jern und K:ü1zen" Diesem ist 
,,,, ~~o-.. >t\·_kr< cher·oktcrw_i,dl ua.l :~dHngcn cb1 'om ab"edrucltc 
Stü,\ , Die Sitzvn;;" cn""'""""'l, ~ Sd1. 



Die latente Energie 
Dieser AufS>tz war urspri.in.·g!;<:h eine zusammenh~ngende 

Abhandlung, ein Baum mit Stamm, Asten und Zweigen, aus 
denen die einzdncn Gedankenfrüchte •herausrdhcn. Der Ver
fasser hat es aber, um dem Vorwurf der Aufridnung .-ines 
Systems zu entgehen, vorgezogen, -die einzelnen ·Fri.idnc 
herabzupfliickcn und 'Lusammen in eine Schale :tu legen. Er 
h:ilt es nicht für nötig, daß sie alle auf cinm~l herausge
nommen werden; hofft aber jedenfalls, daß man einige gute 
Kerne darin finde. 

Die Wissenschaft gewinnt ihre Erkenntnis alls der Ver:tr
beitung der Sinneswahrnehmungen. Dem naiven Standpunkt 
gegenüber, der alles mit den Sinnen Wahrgenommene für real 
und selbstverständlich hält, ist sie schließlidi zu der Anschau
ung gekommen, daß alles Wahrgenommene nur Schwingung 
sei, Schwingung von Atomen, in. denen selber wieder Protonen, 
Neutronen und Elektronen schwmgen. 

• 
Die Wissenschaft gibt an, daß die Anz~hl _von El_ektromn 

und Neutronen, die um den Protonkern s~w1rrcn, d1e 9uah
tät die Eigenart dessen ausmache, was man m der anorgamschen 
N;tur Stoff oder Element nennt. Bei den Organismen, Pflanzen 
und Tieren, scheint dieses Anorgani;che durch eine besondcr~ 
Kraft in einen bestimmten Kreislauf und bestimmte Forme:-t 
gezwungen zu werden. Vernunlieh hand~lt es si~1 .~m da_s, was 
Plato die "ewigen Ideen" nannte; um b1ldende Krafte, d1e uns 
ihrer Natur nach noch unbekannt sind. 

• 
Auch der Mensch ist nichts anderes als ein Reigen schwin

ga~der Atome, die durch eine "Idee" zusamn_tengefaßt sind un_d 
im Fluß erhalten werden. ,,Der Erde gebe 1ch, der Sonne d1e 
Atome wieder, die sich zu Lust und SdJmerz in mir gefügt" 
(Schiller, Jungfrau von Orleans). W_o die _treibenden Kräfte 
dieser Rei<>en gleich oder ähnlich gestimmt smd, entsteht Har
monie, Fr~undschaft, Zuneigung, gegenseitig_e Förderung. W? 
die Schwin_gungen si~ stören, entsteht Abne1gung und Haß b1s 
zum Vermchtungswlllen. 

• 
Die fonwährende Einwirkung der Atomreigen, der Schwin

gungschöre aufeinander gibt die unablässige, unaufhaltsame V cr
änderung aller Dinge; das, was wir "Lebe~." nennen. Denn n::r 
in der fortw"ihrenden Bewegung, d. h. Veranderung, besteht fur 
uns das Leben. Ein GleidJbleiben der Zustände und Dinge wäre 
für unsere Begriffe Erstarrung, Versteinerung und Tod. 

• 
Wie man zwischen festen, flüssigen und gasförmigen Zustän

den unterscheidet, so gibt es auch gröbere und feinere Schwin
gungen. Schon die ,.gasförmigen" Schwingungen ~ind für unser 
Auge nicht mehr wahrnehmbar. Nun müssen_ w1r _aber. ~-eden
ken daß unser Raumbt:Eriff durch die DreJdimensJonahtat be
grc~zt ist. Die Mathem:tiker jedoch rechn_en ~it ei.ner vier:_en 
Dimension des Raumes, vermögen sogar vlerdJmensJonale Ko~
per zu berechnen, und es gibt Forscher, die dem Raum X-DJ-
mcnsionalität glauben zuschreiben zu müssen. . .. 

Das el"ßibt eine unausdenkliche Fülle von Schwmgungsmog
lid:Jkeiten die weit über die Grenze unserer Wahrnehmungs
fähigkeit' runausgehen würden. Die Erfahrung zeigt uns, daß 
sowohl für Farben also Lidmchwingungen, als auch für Schall
schwingungen uns:re Wahrn~hmungsfähigkei~ auf eine .ganz be
stimmte Gruppe von Schwmgungszahlen emgestdlt 1st. Was 
darüber oder darunter liegt, können wir nicht mehr wah_rneh
men. Wie ist es nun erst mit Schwingungen in RaumdJmen
sionen, für die unser Hirn, unser Denksystem, keine Auf
nahme-, ja gar keine Begriffsmöglid:Jkeit mehr be~itzt! 

Wir könnten die Hypothese aufstellen, daß be1 entsprechen
der Verfeinerung oder Veränderung unserer. Wahrnehmun~
organe der jetzt bis auf die Sterne leer erschemcnde Raum fur 
uns auf einmal erfüllt wäre mit einem flutenden Meer fanta
scisdler Gebilde und Formen, mit Organismen und Lebewesen, 
die sich ihre Gestalt aus Reigen feinster und seltsamster Schwin
gungen aufbauen. 

• 
Wenn die Organismen unserer Welt durch die Kraft fdnerer 

Sch.wingungen (der Plato'sche Ideen-Urbilder) aus den gröberen 
Atomreigen sidl aufbauen und erhalten, so ließe sich den~en, 
daß diese Ideen, diese Kräfte und Urbilder, auch noch weiter
bestehen, wenn der grobe Atomreigen aus irgendwe!dJen Um
ständen sich auflöst. Allerdings würden sie dann unserer Wahr
nehmung entzogen sein. 

tigend; es wirkt etw.;.s rot oder griin, wirkt kalt oder w~rm 
usw.) die Wirkungen und Eigenschaften haften .aber, was ~udJt 
übersehen werden darf, nur an den Atomre1gen und 1hrer 
Schwingungsart, nicht an der Energie se~?st. 

d d K •n ··nd nur ein Zauber- und Trugbild seien. Das 
auern en e• " · n. h · 1 · · · R 1 ber ist Nirwana die gro= Leer ett ( eer msofern 

emZJgeaea 'dU ~-d fd' 1 d · ke"ne Einzeldinge un ntersu,el un!cn ge un en 
" darmk" ',n) E" ist das Merkma!lose, Zeichen ose (mit kei-

Der Wille selbst ist weder gut noch bose, erot seine Art der 
Betätigung wirkt wohlrätig oder zerstörend. 

• 
Nach den Jenren Er"cbnissen der Atomwissenschaft gibt es 

also weder Kraft noch "Stoff" im alten Sinne, sondern nur 
" · · E · "' M kann bewegte Energ1e. Was he1ßt aber "bewegte nerg1e · an . " 

die1es 'Wort ver<>leichen mit dem Ausdrud; "wehender Wmd · 
Wen:-t aber de"r Wind nicht mehr weht, was ist er _d~nn? 
Wenn der Wind nicht mehr weht, ist er für uns mcht mehr 

vorh~nden; ~ber das, was den Wind ausmachte, die "bewegte", 
nunmehr ruhige Luft, ist doch noch da. 

• 
Wir können die Ener"ie nur d~ran erkennen, daß sie sich in 

Bewegungen ::iußen, wahrnehmbar ma~~t .. Wcn_n s_ie si~1 ab.cr 
nicht bewegt, ·1venn sie ruht o.der "latent.' 1~t, V.:.1c s1ch d,e_ Wls
scn>d,Jft ausdrückt, was ist s•c dann? Sie JSt fur uns, w1e d~r 
ein"eschl:tfene Wind ebenfalls unwahrnehmbar geworden, exl
sti~t für uns übcrh;upt nicht mehr, denn was ke"mc Wirkung 
äußere, ist für uns nicht vorhanden, ist für uns ,.Nichts". 

• 
Der Be)l;riff der latenten Energie ist einer der ~rüfsteOnc für 

das menschlid1e DenkvcnnCgen. Daß latente Energ1e, daß etwas, 
das auf keine Weise mehr von uns wahrgenommen werden 
kann, nid!t ein absolutes Nichts sein soll, ja nicht sein kann, 
das wird in die wenigsten Köpfe hineingehen. 

Für den Durchschnittsmenschen ailt eben überall der Satz: 
was man nicht greifen kann, da~ kann man auch nicht be
greifen und das existiert eben nicht. 

• 
Diese latente Energie nun kann in ihrer Latenz eigentlich 

nicht mehr als Energie bezeichnet werden. Diese in sich ruhende 
Kraft die mit ihrem Zur-Ruhe-Kommen sich aller Wahrneh
mund und damit ~uch aller Bezeidlnung, aller EigensdJafr und 
allem Merkmal entzieht, kann eigendid! nur gleid1sam algebra
isch mit "X" angedeutet oder ausgedrückt werden, als das durch
aus Unbekannte. 

• 
Audt der Mensch ist genau wie jedes andere Ding in de~ W~lt 

nur ein Atomreigcn, ein Chor von Schwingungen; er ISt 1m 
tiefsten Wesen auch nichts anderes als die Energie, die, wenn 
sie sich in Schwingung befindet, das Leben darstellt, und wenn 
sie zur Ruhe gekommen, das unbekannte ,X" ist. 

• 
Die latente Energie, dieses unbekannte "X", ist etwas über

aus Grandioses; es ist der ewige Mutterschoß der Welt, des ge
samten Kosmos. Alles, was lebt und webt und ist, ist daraus 
hervorgegangen und wird immer daraus hervorgehen. Alles 
Niedere und Hohe, die größten Taten, die höchsten Ku~st
werke, die mächtigsten und tiefsten (;(,danken der Wesen smd 
nichts anderes als Schwingungen eben dieser Energie, die in ih_rcr 
Latenz so unbegreiflich ist. Etwas unausdenkbar Großes ist d1ese 
Energie, die in ihrer Ruhe so unfaßlich, allem Raum und aller 
Zeit entrückt ist. 

• 
Wir kennen nur einen wmZJgen Teilausschnitt aus dem Kos

mos, und diesen nur mangelhaft. Weld1e Selbstüberhebung wäre 
es, wenn jemand behaupten würde, daß die uns bekannten 
Naturgesetze für den gesamten Kosmos und alle nur möglichen 
Welten maßgebend seien! Nein, es sind Welten möglich unter 
Naturgesetzen, die wir uns überhaupt nid!t vorstellen können. 

• 
Wie und wodurch die latente Energie in Bewegung gerät, ist 

für uns ein ebenso unlösbares Problem, wie für die Gelehrten 
die gegensätzliche Frage, wieso gewisse Stoffe, z. B. Radium, 
ohne jede erkennbare Ursache plötzlich anfangen zu 1erfallen 
und sich bis auf stumpfe Reste wieder aufzulösen. 

• 
Bewegte Energie wäre eigentlich identisch mit dem Sdlopen

hauer'schen "Willen". Der durch bestimmte Erwägun<,;en bzw . 
Einwirkungen zur Ruhe gebradlte, sich selbst aufhebende Wille 
ist na<:h SdJopenhauer nidlt mehr erfaßbar, kann mit nid!ts 
mehr bezeichnet werden. Da er keinerlei Wirkung mehr aus
übt, also völlig eigensdJaftslos ist, ist ihm gegenüber aud! kei
nerlei Bestimmungsmöglichkeit mehr vorhanden. So wäre der 
aufgehobene Wille identisch mit der latenten Energie, dem un
bekannten "X". 

Auch was di!' großen Religionen als Tiefstes und Letztes 
lehren, ist möglicherweise identisdJ mit dieser seltsamen latenten 
Energie. 

• 
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• 
Der deutsdle Dominikanedr-Prov!~?1.i~l Ekkehar]lkund nadl 

ihm der anonyme Verfasser es "BUm ems vom vo . o;nmenen 
Leben" (Deutsche Theologie) reden von der Gottheit m deren 
· f • T'•f• •I• '"ffi Ucgrund der Welt, vom Urquell alles ueste• ~~~ a, ..... · • 1 w· · · 11 

Lebens. Es ist die große Stille, d1e we1se ose e1~e Jenseits. a er 
Dinf,C, jenseits allen Ichs und aller Ich-Refung. D1e G~tthelt ~at 
keinerlei Gestalt; sie ist uner_sch_affene~ Ganz, ~ngetrub_te Rein
heit und Ruhe. Die Gottheit 1st. r e 1 n es !';l" l c h t s msofer!l, 
als keine Dinge, keine Untersche1du':lgen (md:tts Bewegtes) 1n 
ihr ;ind, A 11 e s insofern, als alle Dmge aus 1hr hervorgegan
gen sind und in ihr wurzeln. 

• 
Angelins Silesius (,,CherubiniRher :"Wandersman_n"): J?ie zarte 

Gottheit ist ein Nichts und übermd!ts; wer nichts m allem 
sieht, Mensch glaube, dieser siehts! 

• 
Es ist auffallend wie alle diese Aussagen über das Letzte, 

trotzdem sie aus d~n verschiedensten Zeiten und Ländern h~r
rühren dem Sinne ja dem Wortlaut nach so durchaus gle!ch 
sind. Haben hier ~twa Geistesgewaltige ;;!ie ~re~zen des ge
wöhnlich Menschlichen überschritten und em vlelleid!t am Ende 
jedes wirklichen Wissens harrendes Ziel erreicht? 

• 
Wer mit seinem Herzen und seinen Sinnen an dieser Welt 

hängt, der wird unweigerli<;h triebhaft den bekämpfen, der es 
WJ"t die vermeintliche Realität dieser Welt anzutasten oder gar, 
we~i~stens gedanklich, zu zerstören. Er wird ihn als Todfeind 
behandeln, aus der instinktiven Furcht heraus, daß, wenn der 
Grübler je Recht hätte, sidJ alles Wollen, Wünschen und Tun 
als irrig und verfehlt herausstellen könnte; er, .. der welt~uge
wandte MensdJ, würde den Boden unter den Fußen verheren. 

• 
Die Methoden, die die Religionen zur Anwendung empfehlen, 

um das !erzte und tiefste Erlebnis zu verwirklichen, sind im 
Grunde immer dieselben; sie lassen sich sogar wissenschaftlidl 
erklären und filosof1sch redJtfertigen. Sie laufen alle darauf 
hinaus, daß das Ich aufzugeben, die Eigenschwingung, ja alle 
SdJ.wingung zur Ruhe zu bringen ist, damit der MensdJ aus 
seinem Weltirrtum zurückkomme und das wahre, unvergäng
lidJ.e Selbst, die Gottheit, wieder rein erstrahle. Wissenschaftlich 
gesprochen: der Zustand der i!Ulerlichen Latenz und Ruhe soll 
wieder erreicht werden. Die Filosofie wird sagen, claß der rast
lose Wille zum Dasein sidJ aufheben und damit das wieder sein 
solle, was er ursprünglich war. 

• 
Es gibt Wahrheiten und Zusammenhänge, die wohl er

fahren und erlebt, aber auf keine Weise verstandesmäßig klar
gemad!t und bewiesen werden können. Besonders geistige Ein
sichten, die an die !erzten Dinge rühren, sind solchen gegen~ 
über, die anders eingestellt sind, durchaus undiskutabel. Wer 
einen Berg hinaufgestiegen ist, kann das, was er da oben sieht, 
denen im Tal nidlt zeigen. Er kann nur sagen: steigt selbst 
hinauf! 

Wie sidl für das Individuum die in den Religionen ange
gebenen Methoden zur Wiedererreichung der Latenz, der ab
soluten Ruhe auswirken, darüber können wir nichts aussagen. 
Alle Spekulationen darüber sind erklügelte Spitzfirldigkeiten. 

• 
Wer den Blick aufs große Ganze richtet, der sieht, daß in der 

Welt nur eine Auf- und Ahbewegung ist, keine Vorwä.rt!
Bewegung. Wohin auch? Was wäre das letzte Ziel dieser Vor
anbewegung? Da die Welt Schwingung ist, was wäre die voll
kommenste Schwingung? 

Rassen, Kulturen wachsen heran, blühen, tragen Früchte und 
vergehen wieder bis zur Spurlosigkeit. Was wissen ·wir von den 
uralten Kulturen, die z. B. im Amerika 10 ooo Jahre alte sp'ir-
liche Trümmer hinterlassen haben? Sterne entwickeln sich aus 
den Urnebeln, glühen auf, erkalten wieder, geben. für eine kurze 
Zeit einer ~nzahl Lebewesen Raum und Gelegenheit zum 
Leben und sm.ken d.;.nn samt ihren Bewohnern in Nacht und 
Eis zuriidl: . 

Es ließe sich sogar denken, daß diese Ideenkräfte si~ unter 
geeigneten Verhältnissen g~legentlid! ":ieder. cinz:nal die Form 
neu aufbauen und erst damlt für uns wteder m d1e Wahrnehm
b.ukeit eintreten würden. 

Die wirkende Kraft selbst, die aus den Zellen heraus die 
Organismen (Pflanzen, Tiere, audl Kristal!e) so zweckmäßig 
aufbaut, ist an sich ja für uns sowieso nicht -wahrnehmbar; wir 
erkennen sie nur an der geleisteten Arbeit. 

• 
Nachdem die Wissensd!aft das Weltall mit allen seinen Din

gen in einen ungeheuren Reigen schwingender Protonen, Elek
trontn oder NeutrOnen aufgelöst hat, geht sie aber - genötigt 
dunh gewisse Beobachtungen und deren logische Verarbeitung 
- nodt einen bedeutsamen Sd!ritt weiter. 

Dschuang-Dsi (ohne den Lao-Tse nicht gut verstanden werden 
kann) spricht vom "ewigen Sinn" als dem tiefsten Grunde der 
Wdt. "Unfaßbar, ungreifbar, unwahrnehmbar, unmeßbar, jen
seits alles Erkcnnens, den Ahn der Welt, das in sich selbst 
Ruhende" nennt er den "ewigen Sinn". Rückkehr und Ver
senkung in diesen ewigen Sinn sei das Streben aller wirklich 
Weisen. 

Wenn der Welt je eine Tendenz innewohnt über dieses Auf 
und Ab hinaus, dann kann es nur die Tendenz des Pendels sein; 
nämlich aus der Sdlwingung heraus wieder zur Ruhe zu ge
langen. 

• 
Wir MensdJen dürfen nicht vergessen, daß keiner von um 

die volle und reine Wahrheit über die Welt und ihren Urquell 
haben und geben kann. Wir kennen ja nur ein Stüdl:chen von 
unserem Erdensternlein, die volle Wahrheit aber umfaßt das 
Weltganze und den Weltursprung. 

Die Wissenschaft sagt, sie müsse anne~men, ?aß ~uch die 
Protonen usw. nicht etwa kleinste Stofftellehen 1m Smne du 
sogenannten materialistisd!en Weltanschauung seien, sondern 
daß die Atome und ilue Bestandteile nichts anderes seien als 
selbst nur Schwingung; es sei alles "schwingende Energie". 

• 
Der· ganze Kornos ist aber in lebendigem Fluß befindliche 

Energie, in unübersehbar mannigfaltigen Schwingungsarten und 
einer die mcnsd!lidJen Begriffe verwirrenden Fülle der dadurch 
entugten Formen. Oder mit anderen Worten: Diese ganze 
Welt ist gegossen in die Formen der Wünsche, die der tausend
mal tausendfältige und doch e i n e Lebenswille sich erzeugt hat. 
Dieser Lebenswille ist gleidJbedeutend mit der bewegten, der 
"schwingenden" Energie, die durch Differenzierung und st~n
dige Mischung, Beeinflussung und Neusonderung der Schwm
gungen die Unzahl der Atomreigen und Schwingungsfiguren 
aus sich hervorbringt. 

• 
Daß auch feinere und feinste ,,Sd!wingungen" wirken können 

und wirken, wie etwas nach gewöhnlidlen Begriffen "Reales", 
kann man sich khrmadJen an dem Beispiel des magnetischen 
Kraftfelds, das bei Ausbau auf entsprechende Größe und Stärke 
selbst einem großen GesdJ.oß denselben Widerstand bieten 
würde wie ein feste Mauer oder ein Fels. 

• 
Veden und UpanisdJaden sagen aus, daß auch Brahma, der 

Weltschöpfer, hervorgegangen sei aus dm1 unpersönlichen 
Brahm (audJ Parabrahm). ln Paraluahm ist a!le Unterscheidung 
(Raum, Zeit, Ich, Nicht-Ich) und alle Differenzierung aufge
hoben. Der forschenden Vernunft ist Parabrahm bestenfalls 
theoretisch zugänglich durch negative Bezeichnung (durch "nicht 
so, nicht so" ge1;enüber allen positiven Aussagen). Parabrahm 
ist die einzige Wirklichkeit, die Welt nur ein täusdlendes Spie
gelbild, etwas, das nur ein Scheindasein hat. Dem aber, der 
sich von der Welt abwendet, wird Parabrahm offenbar in seinem 
tiefsten Innern, ja er fließt wieder darein zurück, wie der Trop
fen ins Meer. 

• 

• 
Eine Weltanschauung, die bemüht ist, umfassend zu sein, ist 

deshalb auch duldsam; sie läßt Raum für alle. ,,Möge es allen 
Wesen wohlergehen." 

Wer an dieser Welt (;(,nüge findet, dem möge darin werden, 
was er braudu:. gu_re: und gerechter Kampf dem Kampfesmuti
gen; tausend v1elfalnge und bunte Formen dem ForsdJcr und 
dem Künstler;. vielgestaltige Lebenswege und Schidtsale dem 
Denker und D1chter; Gestaltun" und Um<>esta!tung im Flusse· 
der Dinge dem, der regsame T:rigkeit lieb~· immer wechselnde 
E_indrücke für all.e Sinne dem, der die Welt mit freudi~n 
Smnen erleben w11l; gesegneter Lebenskreis für den der ideal 
wi_rkcn, d:r ~töre~de Einzelschwingungen zum Mi~schwingen 
bnngen w11l .~n d1e Harm~nie eines größeren Reigens; Kraft 
und Macht fur den, der d1e zersplitterten Teile eines Volkes 
zusa~mcnfassen will zum Chor eines Volkstums das mit
s<;bwmgt und mitklingt als voller Akkord im Ries~norchester 
emer sternerfüllten Wdt. 

• 

Auch die starken Schwingungen einer ausgeprägten seeli~ch~n 
Hemmung haben die gleiche hindernde Kraft wie Gefängms
mauern oder eiserne Fesseln. 

Buddha. der so viel mißverstandene, stellt als höchstes Ziel 
seiner Lehre das Erlö.1chen in Nirwana (auch Nibbanam) dar. 
Dieses Nirwana ist aber nicht etwa Nichts, höchstens in dem 
Sinne, daß es eben aller Wahrnehmung, aller Bczeichenbarkeit, 
entzogen ist. Buddha verwahrt sich ausdrüddich dagegen, daß 
er Vernichtung und das Nichts predi1;e. Er sagt wörtlich; "Nicht 
Vernichtung lehre ich, sondern Aufhebung des Leidens." Das 
Nirwana i>t "dwamdwatita", d. h. jenseits aller Gegensatzpaare . 
Buddha läßt sich über das Nirwana wohlüberlegterweise nicht 
weiter aus, da er sich der Unmöglichkeit der Verständlich
madlung durdJ Wone bewußt ist. Das Einzige, was er darüber 
äußert, ist der öfters wiederholte Ausspruch; "Es ist aber, ihr 
Mönche, eine Stätte, da ist weder Kommen noch Gehen, weder 
Geburt noch Tod, weder Raum noch Zeit, da ist nicht Sonne 
und Mond, nicht Veränderung und Wechsel. Das aber, ihr 
Möndte, ist die Zuflucht, das Ende des Leidens, die Stätte des 
Friedens." 

Wem aber diese Welt mit ihren Chören von Lebewesen und 
~Uinzendcn Sternen, mit ihrer unentrinnbaren, stetigen Ver
anderung aller Dinge und Zustände das innerste Herz nicht 
mehr a~szufüllen, wen sie nicht mehr zu befriedigen vennag, 
dem se1 - v<;>n allen ungehindert - Weg und Fforte offen 
gelassen dorthm, wo alle Veränderung aufhört, wo nur noch 
wechsellose Ruhe und unzerstörbarer Friede ist. 

Hermann Berger 

• 
Die Wirkung, die von Sd!wingungen eines Dinges auf andere 

Dinge ausgeübt wird, nennt man "Eigenschaft". (Ein Wort 
wirkt verletzend, begütigend; Musik wirkt aufreizend, besänf-

• 
Die Pradschna Paramita, eine Zusammenstellung der subtil

sten Lehren des Mahayana-Buddhismus, gibt als Quintessenz 
an, daß alle Dinge dieser Welt nicht wesenhaft, sondern ohne 
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Stuttgart, 23. August 1936 

Die 
onnta 

Der Wohnungsbau 
Im ß,Juge<~.'erbe herr~c:1: ~chon ~eit einiger Zeit Hod,konjunk

t.ur. ~ach e1ner Sdützun:.:; de1 Instituts für Konjunkturiorschung 
smd 1;n von;.',cn Jahr be,nahc 70 Prozent ~!Jcr lnve<titionen dc:· 
ßau~·~n~dl_Jtt z_ug:nc gek?mmen. Dieses Jahr werden es nicht 
we.n,ger s~~n: D1~ ß~ustot_tmdustncn sind bis an die Grcn>~c ihrer 
Le!stungshh,gkclt bc,chJtygt. .Man hat Mühe, ein 1prungh~ftcs 
HmautsdJnellcn d~r Pre:s~ hmtanzuhalten, das unt~r den Re
dmgungen d_er "frc!Cll" WirtSchaft woh[).ingst eingetreten wäre. 
~fan kb~t uber den !Vhngd JD FHharbeitern der in nunchm 
Fällen bereits dam geführt h.lt, d,,ß "die Unte~nehmen ein.mder 
die f-acharbeit~r .?un±! Lohncrhöhtmgen wcgangagieren" ("Deut
scher VolksWirt , Nr. 44). 

Von den Bauten des Jahres 1935 sind nun aber volle vier 
Fünftel ölfentliche und gewerbliche Bauten i!;ewescn; da Wo h
n. u n g s bau hat n _ur einFünfte I der g;esamten Ihuproduk
tJon betragen ... In ~ruhcrcn Hochkonjunkturperioden (etwa 1 929) 
war dn Verhaltms gerade llmgekehn. Darin nigt sich das Un
gewöhnlidle _der ~cutigcn Baukonjunkturpcr'.ode.' Sie ist auf dem 
Boden des ölkmbchcn Bedarfs, vor allem im Dienst der Wieder
wchrhaftmachung, erwadw~n. Ihr zuliebe hn der Wohnungs
bau verhältnismäßi~ zurücktreten m\isscn. Er ist zwn st:-lrker 
gewesen als in der vorhergehenden Krise- im Jahr 1932 sind 
dur<:h Neubau und Umbau 159 ooo Wohnungen geschaffen wor
d~n, r9 34 waren es 319 ooo, 193 5 ncxch 264 ooo -, 1ber doc-h 
mcln so stark als er na<:h der Zahl der Neu<>ründun» von Haus
haltungen (1933; 631 ooo, 1934; 731 ooo) hätte ~ei~ müssm. 
. Der Reich.>finam~minister hat Ende 1935 in einem Vortra~; 
1n der Berliner Verwaltunt;sakadcmie diese Zurückstellun~ einer 
an sich notwendig;en Befriedigung des Wohnun~sbcdarh JllS
drücklich damit begründet, daß jene andere A~i~=..1be in der 
"n.ltionalwirtschlftlichen Dringlichkcitssbla" vorang~hc. Die 
Reichs:egierung sehe im W'ohnungsbau "die ;;roße Arbeitsre
serve tür eine Zeit, in der die Wicderwehrhaftmadmn;; bis 7.U 

einem gewissen Grade durch~efühn sei''. Man hat die Durch
führung des Wohnungsbauprogramms aud1 als "K o n j unk
t u r r es e 1" v e" bo.eichnet, die eingesetzt werden solle, wenn 
andere wirtschaftliche Auftriebskrähe einmal erlahmen. H~ne 
man versucht, sagen die Sachverst:indigen, neben der gewaltigen 
öffentlichen Bautätigkeit her in diesen Jahren auch noc·h den 
Wohnungsbau zu forcieren, so wäre eine gefährlid1e Oberspan
nung auf dem Gebiet der Bauwirtschaft eingetreten, die sich 
später dur<:h einen unvermeidlid1en Rücks<:hlag häne rä<:hen 
müssen. 

1D <"i<lcm So:Jdcrhdt des !nstituts für Konjunkturior><:hung 
(Walter Fey, Leistungen und Aufgaben im Wohnung;- und 
SiedlungsbJu) wird der "objektive" FehlbcdJrf an \Vohnungcn, 
der si<:h bis hellte in Deutsd1hnd angestaut hat, auf rund an
d c r t h a IbM i II i o n e n bcz"lfferr; d. h. sovide Haushaltungen 
sind gegenwärtig ohne eigene Wohnung. Wenn man annehme, 
daß etwa ; Prozent aller Haushaltungen (wo coo) ~ar keine 
eigene Wohnung beanspruche, seien es noch r,3 M":llioncn. Und 
da von den in fremden Wohnun;;en lebenden Familien nur die 
Hälfte (no ooo) finanziell imstande sei, eine eigene Wohnunt:; 
zu mieten, bleibe ein Fehlbedarf von 550 ooo Wohnungen übrig, 
der nur gedeckt werden könne, wenn es gelinge, die Kosten für 
eine Wohnung zu senken. (Als "tragbare" Monatsmiete werden 
für einen Arbeiter durchschnittlich 26 Mark, für einen Ange
stellten 45 Mark angenommen.) 

Es wird weiter ausgeredmet, daß bis 1940 jährlid1 durdJ.
sdmitdidJ. 200 ooo Haushaltungen neu hinzukommen werden, 
von 1940 bis 1945 wegen der schwächeren "Kriegsjahrgänge" 
und des ~eärkeren Abgangs in den höheren Ahcrskla~scn jährlich 
90 coo. Wenn man den heutigen "kaufkräfti:;en" Fehlbedarf 
von 750000 Wohnungen bis Anfang 1940 und den "sonstigen" 
von ~50 ooo bis Anfang ! 94 5 decken wolle, so mü-ssten unt~r 
BerücksidJtigung jener weiter zuwachsenden Haushaltungen bJs 
1940 jährlich 385 ooo, von 1940 bis 1945 nod1 jährEJ1 200 ooo 
Wohnungen und Siedlungen gebaut werden. 

Dabei ist jedoch der Ersatzbedarf für etwa 4oo ooo abgängige, 
ab b ruchreife Wohnungen und die Enda~tung von 750 ooo 
über f ü I I t e n Wohnungen nod1 nicht berücks;chtigt. Außer
dem sind die hundertlausende von Wohnun:;cn, namentlich in 
den Elendsvierteln der Großstädte, nicht berück.sichti)!;t, die zwar 
nicht baufäiJi" und nicht überfüllt, aber s~-hlccht und ungesund, 
licht- und luftlos, feucht und muffig sind, und die ebenhlls b_c
seitigt und durch bessere ersetzt werden müssen, wenn das Z1d 
erreicht werden soll, "jedem Deutschen ~ine g7sunde _Wohnu_ng 
und allen deutschen Famili~n, besonders den kmderrc:chen, eme 
ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Winsd>aftsheim
st'itte zu sichern". 

R __ e 1 c h sautobahne n; mit den modernen Verkehrsmitteln 
k~nnen ~1e Siedler dann ihre Arbeitsplätze ebenso rasch er
reidlen W1e seither mit den .1lten Verkehrsmitteln von der Um
§:ebung der Städte aus. {Vielleicht werden auc·h die Arbe;tspEitze 
allmJh!ich mehr und mehr aus den Südtcn hinausverl~<'t wer
den.) Einen weiteren Teil der Baukosten wird man dur~h Nor
n;u~g der Baudemtnrc (Fenster, Türen usw.) und der Jnnen
emndltun?;sgegcnstände ersparen. Hand in Hand mir dem ge
normten Wohnungsbau wird nJmlich eine Normun~ der MObcl
herstellung gehen, wobei die Uniformicrun"" dadurc-h vermieden 
"':erden soll, daß eine genüg,ende Auswahl der einzelnen Ein
nchtungsgegenstände zur Verfügung gestellt werden wird. 

Wenn dieses Pro~ ramm einmal durcho-eführt ist wird Deut~ch-
land ein ganz neues. Gesid1t erhalten. " ' X X X 

Arbeiter- oder Bauern-Siedlung? 
In der "Deutschen Siedh.,,;:" äußert .<,d, 0. Wct7.cl, Referent 

im Reichd,ennn.'ittenanu der Deuw:hen Arbe:tsfront, Uhr die Be
deutun;; der Arbeiter·Sicdlung. Er schreibt u. '·' 

,~'\uf dem deursdl<n Raum kc'>nncn Lm Höchstfall~ nod, t)OOOo 
bis zoo noo BauernhUfe gc•1chaifen werden. Der po1itisdJe Erfolg 
der Baucrnar>licdlun~ ~reht in gar keinem VerhCtltnOs zu dem Er
fnl\'; ci•1cr An>icdlun·; von •icr Millionm dcut..ehcn Arbcitcrlami
licn, da. ~ind achtzehn bis zwa.nzig Millionen Menschen ... 

Di,- nu:onalsoziali,tisdlc Revolution hat sid1 zur 1\ufgabe ~c
sct?.t, clie wzialen Schlden einer kap'.tol,stisd,cn Epocl1c wider 
gut7-Umad,en. Rcd1tlieh, pnliti<ch und scdi>dl h.1ben wir den dcut
<rhe<l Arbeiter bereit> weitgehend gdlirdc". Der I.cbcn<Stondor-1 
i>t bidJCr der glcid1e ~ebhben. Eine LnhucrhiJhun-,; ist auf J>hrc 
hin.1us undenkbar. Durffi die Slcd1ung llßt sid, eine i:Jdirckte Er· 
.h<ihunr; de< Ld>cmsundards erreichen. D'e Ern'ihrunn wicJ bill'~cr 
und r;·i<.hhalti~cr .. Dor Garten bietet ci~cn wcscntl,-J,,n· Teil "Jer 
Ert!ährun;;. D;e hier t::c:nadl!cn Er<parni<>c ki>nnen Z<lr Vc-rbcss~· 
run~ der Kleidung oder für Kulwr und Erholung eio;.;csetH wer
den." 

ln ~inem Ber:ffir <iber die Kosten des Baus ,·on Arbcitcrwoh"
<t~tten spriffit <ich der Leiter der Abteilung "Wohnun~s· und s;ed· 
lungsbau" in Jn w·inscho.ftsgruppc BauinJ.usrr'e, Dr. Kn\inel, für 
eine Scakun;; der Baunebenkosten aus und äuflnt sidJ weiter iibcr 
-d1c Lage ouf dem GrundstüJ<smarkt u. a.: "Die Beschaffun~ ge
ci:;ne<er Grund>tli<:kc zu einem PrtiS<", der für Ar!>~itenvnhnun~;erl 
endglich ist, ist auf S<:hwicrigkciten gestoflen, die vor .Jahren 
niemand geahnt hüte."' Besonders im BcreidJ der Groß<tädte sei 
e< kaum n~ögliffi, Bauload f<ir Arbe'.tcrwohnstättcn zu erhalten. 

Die "Preufli;ffie Zeittm~" in K.ünipberg {Nr. 164) wirft in einem 
löt>gcrcn Auf,atz die l:r.1-;:;c auf, ob zum Zweck der Ba u e r n · 
'j" J I u n g eine Auftei!ULll'; des GroflgrundbesitZC\ t>lme sJ,;;di· 
gung der Gcsamtwirtsdlafl möglich .<ei, und bejaht die."~ Fuge. 
{Von 4~ Millionen Hektar land. und forstwim<:haftlid1 genutzten 
Boden s:nd rund Je Millionen Hektar in der Hand des Groß· 
grundbcmus; über die Hälfte davon - 5,5 Mil!ioncn Hekrar
gchOren jjCO adligen Herren; ,,6 !11illionen Hektar do>nn ::;c
hören 412 Gnwdbcrren mit je einem Besitz ~o" ti·bcr 2500 Hek
tar.) 

Die Si..dlungS<Intcrnchn,ungen und die L:>ndliderung<<erb:inde 
h~ben es nid,r ln1.mcr lciffit, austeiffiendcs und ß<eignetc• Land 
für die bäucrlid1e Siedlung zu besffiaffen. Vorhanden i•r freil:d1 
gutes Siedlun~land genug, besonders in <len östlichen Provinun; 
.d·ie GroRgrundhcsitzer luben erst einen kleinen Teil Je, l.andes 
hcrgc~eben, 2u d~<>cn Abgabe fiir .Sledlungszweckc sie :;e<ctzlidJ 
verpflidltet siOO. und d~s RcidJ,.,iedlung.gcsetz ·gibt den Land
ljeferungwctb~ndcn ausreichende Vorbuf•- und f'nteignun~srcchrc, 
- aber für den Verkehr mit Großgru.ndb.e>incrn bestehen von 
Altcrs her ur>gosdJ~icbene Gesetze, die eine Anwendun.-;; de• 1,eseu
lichcn Entcignunl;'rcffits unter Umstanden nicht r.nsam erscheinen 
bssen. ,,Bodenreform" (Nr. 24) 

Kleine Chronik 
Zwisffien DcutschJ".nd und Österre.ich sind auf Grund 

.des Abkommens vom ''·Juli eini;-;e wirtsehaft<politisffie Vercin
barutlgcn getroffen worden. U. •· wird die Tauscnd-:>.!ark·Sperrc 
aufg-ohoben werden, JodJ steht der gcnauc Zeitp-unh ,,od, nidn 
fcsr. 

}w.d1im von R i b h c n t r o p ist zum deutschen .ßotsdJafter in 
I.ondon ernannt worden. 

Der franz(;si<ehc Gcncnlsto:bschef C ~ m e 1. in hu siffi c:";,_;e 
Tage in Warschau ~uf~eh•lten. Der Oberbefehlshaber der polnl
schcn Armee, Gencrol Rydz-Smigly, wird <lie,on ß~such im Herbst 
erwidern. 

Di~ ~roße StUllde des Wohnung~baues habe trotz dem an 
vielen S:~cllen herrs~·hcnden ernsten Wohnungsmangel noch nid;t 
~eschh."en konnte mln unlängst in einer großen delltsd"n ZcJ
~un" l;,cn' Aber 1ie wird k"Ommcn· die konjunkturpolitisdJe 
Res~rve die der arbeit~intcmive und g~ßcnteils von inl~ndis~hen 
Stoffen' nhrcndc Wohnunpbau darHellt, wird an:;csichts de_r 
anerk.1nntcn Nützlichkeit dieser Produktion n1 p:egebcr Ze1t 
sichcrlid1 a1.1f der <>Jn7,en Front ein~csetn werden". . 

Die en~lische Regierung hor sid1 bcrcitcr-k!ärt, auf alle 
fln•n:<,icllc" Uild juri<risd1cn Fren1dcnredJtc (Jlc sogenannten .J(api
rubtioncn) in Jli~yptcn zu ,·erzichtcn. Eine Konferenz ·:imtFdJcr 
Kapitulationsmächte irn Jam~o>r 1937 snll entschc.iden, ob ,:JJ die 
übrigen Mächte <!cm Sffiritt EnglanJ< anschli~ßen. 

[ 11 S p" nie n haben <ile NononJ!iltcn die Sraclt B~dojoz "n 
der ponugic;ischen Grenze cingcn'"'"""n und an der "Kc>rdk<i<tc 
"nc Offen.<ivc -begonnen. 

17. Jahrgang, Nr. 34 

Keynes rät 
Wie kann der Kapitalismus gerettet werden? 

Von Frit;. "\J:fcrkmann 

In allen Industrieländern der Welt ist der Kapitalismus ge
brandmarkt durch die schauerliche "Leistung", mm1tten moder
ner Produktionsanla~cn und des stärksten Bedürfnisses nadJ 
deren Produkten Millionen von Mcnsd1cn zur Arbeitslosigkeit 
verdammt 7.u haben. In den U.S.A. zeugen gegen den Kapita
lismus seit 4 Jahren mehr als ro Millionen Arbeitslose. In Groß
britannien ist er trotz Hochkonjunktur auch heute noch da
durdl gezei<:hnct, daß er nicht imstande ist, 1-2 Millionen Ar
beitslosen Besd1äftigung zu geben; seit 15 Jahren ist die Arbeits
losigkeit in Großbritannien nicht unter r Million gesunken. 

Ange.1id1t~ dieser für die Arbeiters<:haft materiell und für den 
KapiralimJUS politisch bedrohlichen Lage untersucht einer der 
angeschemten englischen Nationalökonomen die Frage, wovon 
der Umfang der Bes<:häftigung abhängt, und gibt daraufhin 
RatsdJläge zur Rettung des Kapitalismus. Dieser Ratgeber ist 
J oh n M a y nard Ke y nes mit einem vorläufig nur in eng
lischer Sprad1e vorliegenden Buch: "Allgemeine Theor"1e der 
Besdläftigung, des Zinses und des Geldes". 

Keyncs ist in Dcutsd1land besonders bekannt durch sein 
sd10n 19lo erschienenes Buch über "Die wirtschaftlichen Fol
gen des f-riedensvertrages". In ihm beschreibt er nicht nur mit 
kaum zu übntrdfendcr Anschaulichkeit, wie die "großen Vier" 
die Frirdensbestimmung,en beschloswn haben, sondern sagt deut
lich voraus, zu wdd1en winsd1aftlichen SdJwierigkdten die 
Durchfilhrung des Ver<;ailler Vertrages führen v.·erde. Seine 
L.mdsleute werden sich vermutlich besser daran er"1nnern, daß 
er ihnen 1925 vorausgesagt hat, die Stabilisierung des Pfundes 
auf die Vorkriegshöhe, die damals von der Londoner City aus 
Prestigq;ründen gefordert wurde, werde schlimme w"1rtschaft
lid1e Folgen haben. Mit beiden Voraussagen hat er recht be
halten. U mgckehrt hat die von ihm vorgeschlagene Politik des 
"billigen Geldes", die England im Anschluß an die Pfundab
wertung seit Herbst 1931 betreibt, zu einer besonders starken 
Konjunkturbelebung geführt. 

Keynes hat si<:h also bisher ni<:ht als schlechter Prolet und 
Rat.c:eber erwiesen. Immerhin gibt es in dem England der Hoch
konjunktur heute 1,7 Millionen registrierte Arbeitslose. Aber 
gerJde diese Arbeitslosigkeit läßt si<:h vielleicht an Hand seiner 
neuesten Vorschläge beseitigen? Sehen wir also zu, was für eine 
PoEtik er rät und wie er sie begründet. (Im Rahmen dieses 
Aufsatzes könn~n wir dabei nur die tragenden Grundgedanken 
seines theoretischen Lehrgebäude,> darstellen, dJs er mit viel ge
lehrtem Be;werk und mathcmatisdlen I'ormeln ziemlich kom
plizien aufbaut.) 

Der Umfang der Bes<:häftigung hängt nach Keynes von der 
"Konsum-Neigung" und dem "Investitions-Anreiz" ab. 

Die "K o n s um- Ne i g u n g" steigt - unglücklicherweise, 
wie er sagt - weniger rasch als das Einkommen. Wenn das 
jährli<:he Einkommen einer Person, sagen wir, um roo Mark 
steigt, so steigt ihr Konsum nicht um roo Mark, sondern um 
weniger, und vor allem: von jeden weiteren seinem Einkom
men zugefügten roo Mark wird ein kleinerer Teil konsumiert. 
Je größer d:.s Einkommen, ein um so größerer Prozentsatz 
wird also gespart . 

E1 erhebt sich die entscheidende Frage: ist der I n v es t i
t i o n s - A n r c i z stets stark genug, damit für den in einer 
Volbwinschaft ersparten Betrag InvestitionsgUter (Maschinen, 
Gebäude usw.) gekauft werden? - Der Investitions-Anreiz. 
hänt;t ab von dem Zinsfuß, zu dem die Ersparnisse zur Ver
fügung gestellt werden, und dem Kapitalertrag, den diejenigen 
erhoffen, die die Ersparnisse investieren. Nur soweit der er
hoffte Kapitalertrag die Zinsen übersteigt, werden Unterneh
mer 1-ich 7-U lnvest!tionen emsd,!ießen, ·werden also Investitions
güter nachgefragt. 

Nehmen wir also ~n, eine Bevölkerung könne bei voller Be· 
sch:ifti~ung Güter im ~'errc \'on roo Milliarden Mark produ
zieren. Wenn nun die "Konsum-Neigung" nur zur Nachfrage 
na<:h Konsllmgütern im Werte von 50 Milliarden Mark führt 
und der ,,Inve,titions-Antrieb" nllr zur Na<:hfrage nach ln
vestitionsgü!ern im Werte von 30 Milliarden Mark, dann blei
ben in Anplssun!' an diese N~chfrage Güter für 20 Milliarden 
Mark unproduzien, und ihre Produzenten haben keine Be
schäftigung (w~s natürlich die Nachfrage nadJ Konsumgütern 
weiter herabsetzt). 

lnn\"i<chcn hat Ör. I. e y bei einer f·c,cr in de1· Sicdlun;; Zern:k 
im Krci<e Gleiwitz nähere Ang,1bcn über diesen Fin1.1t1. auf der 
~:anzen Front des Wohnunp:sbaus gemacht, der für die nädJst_c·n 
Jah1·e :;epl.mt sei. K.1ch dem "Angrif~" (~r. 169) h.mddt es Slch 
um eit1 Rie<cnprojekt von f ü n f Mi 111 o n e n 5Lcdlungm und 
Wohnun~en, dic d.1nn gcbJut werden soll~n_,_und zwar <O, cbß 
offenbar nicht hloß der Bedarf der kauf,krattl!;en, ~ondnn a\h . .h 
jener .. sonsti;:;c" Be<hrf der Unter!Jcmitt~lten ~~edcdu \\Trdc·" 
würde. 

Die VerseLche der frln>.i.isid1cn R<·\!;;erung. ein N c u ~ r a I i t ~ t s
ah k 0 m m c 11 gc~cnüber dem spanischen BUrgerkrieg 7U<tal1<1c zu 
brin~cn hoben ~rotz der grundsötzliffien Zu>rimmung der intcrcs
<icrt~n '1\-!.id~te nod1 zu kemcm end;,i.ilt:gen Ednlg ~ddhn, Ja 
fi.,>elhciten n0d1 Unhtritten <in<L 

[n Snwjctrußlan<l i>t <io< -Finbcrufun~~oltn •·on ll auf 

19 .Jahre herabge<<"!Zt worden. Da,!\lrch crhi;ht >Och der il.kti_y~C
<<.and dc< ru"i<t:hcn Heere< um \') Pro7ent auf nwa J."7\ \1,[bl
ncn. (1?J9 w1rd Sowjctrußbnd •J-15 .\"lillioncn aus;cbllJetc ><;'lf

fenf:,,[,i.~c bcmzcn.) 
Jn :;i 0 , kau h"t ein politi.<cher Prozcß f;<""',;en A.nh:i,t~cr Trotz· 

Keynes empfiehlt zur Herstellung der vollen Besdtäftigung 
in erster Linie eine Senkung des Zinsfußes mit den 
Mitteln Je~ ~otenbank-Politik, um dadurch möglidl~t viele 
Jn,·c~titioncn rentabel zu m~d1en. Er glaubt aber nicht, daß 
dies M~ttd genügt. Denn einerseits scheinen ihm die Aussi<:hten 
auf Kapit.llcnrag hcut:cutagc nicht so hod1 zu sein wie im vori
<;;cn J!hrhundert, wo eine Reihe für den Kapitalertrag günstiger 
Um.~tände 1.usammenk.n1en: "Bevölkerungsw,Kh;tum, Zunah
m~ der Erfind:.onr;en, Erschließung neuer Länder, Vertrauen, 
Häuf".;kei•, der Kriege" (S. 307). Andererseits 7.eigt ihm die Be
ob.l(."htung, Jaß viele Kapitalisten e<; heute vorziehen, große 
Teile ihre~ Kapitals flüssig zu haben: aus mangelndem Ver
trJtlcn, oder weil sie damit rechnen, sp;iter einen höheren Zins
fnß bewilligt Zll erh.,lren, leihen sie es selb1t in der Krise nidu 
~u niedrigem Zinsful; langfristig am. Soweit dies Kapital in der 
form von Not<"n oder Gold gehortet wird, geht von ihnen 
natiirlidl keinerlei NadJfrJ;;e aus. Denken wir an die 40 Mii
Ji.lrden fran?.iisisd1en Fran!...en (= 6,7 Milliarden Mark), die in 
frankrcich rshom:t waden! AScr aud1 J;e kun.fristig bei Ban
ken abrut1oaren Guthaben kiinnen nur in beschränktem Um
bor: zur !·iCLanzicrung VO!l Investitionen dienen. 

Tr.i"tr de, ~'nkcs wird die Deutsche Arhelt~fruat 
sein, ;·~ deren I-bnd. die c;csamte Pbnunc; lic~en w":rd. D.ldurdl 
a\leill hofft m~n 7 bio .10 Prozent der c~sJmtbuk<"ten /.U 

spJn'n. Helfer beim Ball "ird der ReichsJrbcJt<d~erJ<t, 
wodurch cl":e B.lUlo,tc·n ohne Zweifel weiter >r.trk "c.ICIHt "·c:
dtn kiinrwn. B:il:,;m llwgrund- eine 11auptvor.1U<ICti.Unc: r_ur 
n,chwinc:!ichc· \1/ohnuil,_;lprcisc - w:rd man dadur<:h er!ult< n, 
d.tll dLc .ncuen SinlluP·;cn nicht in die N"ihe der St:idtc ;'.d<',;t 
Werden (wo der ll.1uc;r;;nd ;u teuer ist), sundcm in die Nähe der 

~;, be:~onncn. 

Gasmasken 
Klor7 J.ch sind in E11 ;;lonJ die neu<•n fiir die Zivil·~cyi;lhnm~ 

bc·,tilll:nten G.11Ll'"~e11 'nrgdUhrt worden. s:e ;ol!.-a i"l>tondc 
,~in. die Lun~en und die Augen ~'~""alle n;<tlcrenJ~Jl ",d Ub•r
h.1u~>' in lkt;·.1<11t k"""'""" 1,." (;.L>e fllr eiLe Dauer Yn<l 6 Stunden 
>LI ,,[,(j:~("l1. 4"> Milbonen d'"'"' G."mo<kcn «>Iien l;erg<:>t<llt .,·er· 
,Ion und '"C'"cn c·i·.'.c Ccbiihr n>n etw~ 1,20 R\1. n>eh doU(\Chcn 
Gl"ldc '·";~Verteilung ~om01cn. 

Schon bei cim,. ~·iclheachtetcn Rede auf der Ge:lcra\vcr\Jmm
ltm:; einer t•ngh<chen Venichcrungi-Gesdhchaft im Frühjahr 
l'JH hat Kcynes behauptet: wcd heute die Ersparni<;sc größer, 
cb,~c~cn dOc Ausw.thl ,ln enra!;versprec:hcndcn Anhgcn k!ciner 
;ci .111 im vorigen J.lhrhu:Jdnt, l:ige heute der "Gleichgev,xhts
'"tt" de> z;,..,es (hei dem 1:ch Angebot u:1d Nachfrage nach 
Er~pJrni,wn ~u~~leichen) niedri~cr als cbm~ls, eher unter als 
über 1. ~; Prwcm. Er be,eichnetc es ~chon in jener Rede als 
Auf~.!bc der NO!cnbank-Politik, dm Zinssatz untn Obcrwin-



dung al!er Beharrungsfaktoren auf diesen "natürlichen" Stand 
zu senken. 

Inzwischen ist er ~uf der Suche nach einem Heilmind gegen 
die von ihm beklagte Vorliebe für liquide Anlagen auf den 
Schwundgeldp!Jn von Si I v i o Ge s e II gestoßen. Eine Strafe 
für das Horten von Ersparnissen, die diese zur Investition wil
liger macht,- das ist es ja gerade, was er sucht. Und so erklärt 
Keyncs, ein von Kapitalisten hoch geschätzter Ratgeber, die 
Idee des Schwt.mdgcldes für "gesund" (5. H7l· Er sieht ab~r 
nicht, wie man sie praktisch verwirklichen k.tnn. Denn durch 
die Furcht vor dem Wertschwund des Geldes kann man ja 
bestenfalls das Honen von Ba r g e 1 d verhindern, aber nidtt 
das nur kurz f r ist 1 g e Ausleihen von Ersparnissen; ge
schweige denn kann man so das langfristige Ausleihen von Er
sparnissen erzwingen. 

So macht der vom Liberalismus herkommende National
ökonom den Vorschlag, den Liberalismus zu opfern, wcnig;
stens an einer Stelle. Er bezeichnet eine weitgehende "So z i ~
lisierung der Investitionen" als dns "einzige Mit
tel", um der vollen Beschäftigung n~her zu kommen, und d1-
mit als "das einzige praktisch mö,.Jiche Mittel, um die Zer
störung der bestehenden WirtschaftsYormen in ihrer Gesamtheit 
zu verhindern" (S. 378 und 38o). 

In den Zahlen unseres Beispiels heißt das: der Staat ~oll 20 

Milliarden Mark investieren, damit insgesamt Hir too Milliarden 
Mark Güter nachgefragt werden und die Wirrschaft d.1raufhin 
voll läuft. AUgemein gesprochen: der Staat soll durch eigene 
Investitionen die Lücke schließen zwischen der bei voller Be
schäftigung möglichen Produktion und der Nachfrage na<.h Gü
tern auf Grund der "Konsum-Neigung" und des "Investitions
Anreizes". 

Wie die ,,Sozialisierung der Investitionen" finanziert und 
organisien werden soll, verrät Keynes in dem vorliegenden 
Buch nicht, sondern er sagt, über die Frage der praktischen 
Durchführung müsse man ein zweites Buch schreiben. Viel
leicht ist das nicht mehr nötig. Denn der Vorschlag der weit
gehenden "Sozialisierung der Investitionen" ist seit Jahren man
cherorts bereits mit Erfolg in der Praxis durchgeführt worden. 
Nur ihn so kraß zu formulieren und theoretisch zu begründen, 
blieb Herrn Keynes vorbehalten. Seine Kühnheit werden ihm 
sogar die meisten englischen Liberalen gern verzeihen, da er den 
Vorschlag der "Sozialisierung der Investitionen" ja macht, um 
das kapitalistische System als solches zu erhalten oder, w1e 
Keynes es ausdrückt, um das "erfolgreiche Funktionieren der 
privaten Initiative" (S. 38o) zu sichern. 

(Kriüsdte ß.emer.kungen zu dem ,ßuch vorr Koyn~s fol~en in 
der nächsten Nummer.) 

Die Arbeitslosigkeit in den Großstädten 
Eine ü>bers.iffit der Reichsanstalt für Arbcitslosenversidlcrun~ 

und Arbeitsvermittlung beridltet über den Sta.nd der Arbeitslosig
keit in den 53 de,mdten Grol~städtcn (mit mehr als too ooo Ein
wohnern}, von denen die meisten über dem Rcidl.durdlschnitt 
von a6,7 aui 100c Einwohnern liegen. Nach Jer absoluten Zahl 
steht Berlin mit 19~ ooo Arbeitslosen an der Spitze; es folgen 
dann Harnburg mit 68 ooo, Bres\au mit 56 ooo, Dresden, Koln 
und Leipzig mit je 40 ooo Arbeitslosen. 

Im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl steht allerdings Berlin 
längst nicht an der Spitze; d~n ersten Platz nimmt vielmehr 
Bresl.au mit 90,6 Arbe-itdosen auf 1000 Einwohner ein. Es 
folgen dann Plaucn mit 8o,o, Dresden mit 68, w;csbaden mit 65,4, 
Aachen mit 64, Chemnitz mit 6J,4, Solingen mit 6z,z, H1mburg 
mit 6o,6 Arbeitslosen. Zwisdlen 50 .und 6o zählen Dortmund, 
Bcuthen, Oberhausen, Du.isbu115, Essen, :Frankfurt a. M., Gleiwirz, 
Köln, Lcipz:ig und Gehenkirchen. •Berlin .hat 4 5>3, S t .u t t:; a r t 
nur 5,9, Königsberg 9,1, Kiel I I,I und Würzburg I I,9 Arbeits
lose auf 1000 Einwohner. 

Robinson erzieht 
Ostern 1936 zählte man in Dcutsdrland 1,2 Millionen Sd:tulent

lasse.ne. Für 100 ooo konnte ·nodt keine Arbeitsstelle .gefunden 
werden. J'ür sie hat die Rcid:.sansta.lt für Arbeitsvermittlung zu
.tammen mit dem ·Amt fiir Arbeitsführung und Berufserziehung 
eine Art Vorlehre eingerid:.tct und für diese so:~on:.nn.-n ,,Robin
son.JCun>e" 2 Millionen Mark hewi!J4;t. Die Junge!l werden unter 
der Devis.: ,,Ro!:>i!lson errieht" ·im Gebraud:t einÜ.:hen Werkzeuges 
gesd:.u!t, es wird .ihnen .an Eisen und Holz Materialgefühl beige
bracht, Einfühlungsvermögen, Arbeit.diszipli·n und Arbeitswille 
werden gestärkt. 

Die Deur.sdte Arbeitsfront erblickt in dieser Neueinri.:htung eine 
ausgezeichnete Vorbcrcimng für .den künftigen Beruf, während 
~eh die Re,idlsjugendfü.hrung nicht ganz so zustimmend zu .ihr 
äuß.rt. Nadt dem ,,Berl;ncr Tageblatt" (Nr. Jt9) 

Sport 
Von Robcrt Koch 

Jnzt, da die Olympjade mit ihrem g\";inzenden sportlichen 
ErfoLg für Deutschland vorii:ber unJ die Olympia-ßc
,geisteru.ng verrauscht ist, dürfen w1r wohl diese Stimme 
cines, w::ie cr schreibt, "nicht ganz hundertprozenti.g Olym-
pia-Begeisterten" wiodci'gclben. D. RcJ. 

Meine Bürokollegin ist in einem Turnverein. Mand!mal, nach 
einem grimmigen Handball-Matsdl gegen die Petershagener 
,,Mannschaft" oder die Eggersdorfer (das sogenannte Krampf
adern-Geschwader), ist sie nicht voll arbeitsfähig. Sie hat sidJ 
erkältet, weü das Spiel bei regnerisdJem Wetter im feuchten 
Matsch ausgetragen werden mußte. Oder eine Hand ist ver
suucht, ein Knöd!el angeknackt. 

"Hören Sie mal", sage ich, "bei Ihren Handball-Spielen sind 
doch jeweils etwa ein Viertel der jungen Mädchen körperlich 
zu hanen Kämpfen gar nicht in der Lage. Also etwa 4-5 von 
beiden "Mannschaften". Die können sich doch genau so Schaden 
tun wie Ihre Freundin, die zu ungeeigneter Zeit einen Tausend
meter-Lauf bis zum Zusammenbruch mitmachte und jetzt noch 
darunter leidet. Ist es denn nötig, daß ihr im Sport so über
treibt? Auch das Weib sollte bisweilen Spuren von Verstand 
zeigen." 

"Sie verstehen eben nichts vom Sport. Und jeder Arzt sagt 
Ihnen, daß Sport gesund ist." 

Sport ist gesund, sagt der Arzt. {Für den Arzt bestimmt.) 
Ich selbst .bin sportlicher Betätigung übrigens nicht abgeneigt. 

Als Ge~enmatel gegen meine leider sitzende Tätigkeit turne ich 
jeden Morgen eine Viertelstunde; und danach mJL'h.e id1 leidu
bekleidet einen Lauf in den morgendlid!en taukühlen erwachen
den Wald. Ich fahre auch Rad. Und ich schwimme. Mir ist da
bei so leicht kein See zu breit und kein Wasser zu kühl. Und 
keine Zeit zu lang. 

Schwimmen ist herrlich. Alle Verkrampfung löst das wun
derbare Wasser. Das formlose Wasser, das alle formen aufbaut; 
das weiche, das alles Fe;te Uberwindct und sei es der härteste 
Stein. '(orbild d.es Ge:stes, immer. zur Vereinigung strebend; 
unzerstorbar, kem Tropfen geht Jemals verloren. Da hinein 
tauchen unsere schweren Erdenkörper, und sofort ist jede 

Das Westbecken 
So wie der Vorstoß Iraliens nach Ostafrika die Aufmerksam

keit der politisch Handelnden und Betrachtenden auf die macht
politisdlen Verhältnisse des östlichen Mirrelmeerbeckens gelenkt 
hat, so ist nun plötzlich durdJ den Bürgerkrieg in Spanien das 
westliche Mittelmeer ins Sd1einwerferlicht der Be
trad!rung gerückt worden. Vergleicht man die politische Lage in 
den beiden Becken, so ergibt sich folgender wichtige Unter
schied: 

Der ö s t 1 i c h e Te i I is~ umrandet von einer Anzahl von 
kleineren Suaten, deren innere Verhältnisse zum Teil sehr 
sd1wankend sind (man denke an Syrien, Palästina, Agypten, 
neuerdings aud1 an Griechenland); die einzige anliegende Groß
macht ist Italien. Trotzdem sind die machtpolitischen Verhält
nisse sehr stJbil, weil Eng 1 an d unbestritten die einiluß.
reiclme Macht ist, auch heute noch, nach der Gründung des 
italienischen "Imperiums". (Vielleicht kann man sogar sagen; 
nach diesem Ereignis noch mehr als vorher; so scheinbare Klei
nigkeiten wie die Tatsache, daß Italien seine Beteiligung am 
Mossul-01 "aus Devisengründen" hat aufgeben müssen, zeigen, 
daß die Ma~-ht und die Bewegungsfreiheit Italiens durch den 
abessinisd1en Feldzug zunlchst eher vermindert als gestärkt 
worden sind.) 

Der w c s t I i eh e Te i 1 des Mittelmeeres ist von drei Groß
mächten umgeben (Iulien, Frankreich und Spanien), und trotz
dem sind die Verhältnisse hier äußerst labil, weil keine der drei 
Mächte, und auch England nicht, für sich allein einen bchcrr
sd>enden Einfluß ausüben kann. Die einzelnen Mächte wad1en 
eifersüchtig darüber, daß sid1 der Einfluß der andern nid1t ver
stärkt, und jede Macht muß sich mit einer andern verbinden, 
wenn sie ihre Interessen wahren wilL 

Welches sind nun die Interessen der vier Großmächte, die im 
wesdi<.:hen Mittelmeer Politik machen? 

Eng 1 an d hat, sobald seine Kaufleute sich am Levante
handel beteiligten, also seit dem r6. Jahrhundert, versucht, an 
der Meerenge von Gihraltar Fuß Zl! fassen; zl!nädlst ohne 
dauernden Erfolg. Tanger, das r66z englisch wurde, ist bald 
wieder aufgegeben worden. Erst qo4, als der über hundert 
Jahre dauernde Kampf zwischen England und Frankreich um 
die Weltmachtstellung begonnen hatte, ist der Felsen von Gib
raltar erobert worden (wobei auch deutsche Truppm beteiligt 
waren), und seither ist Gibraltar, die einzige Kolonie auf euro
päisdJem Boden, englisch. Es ist zwar in England öfters er
örtert worden, ob man den Felsen, sei es aus politischen, sei es 
aus militärischen Gründen, nicht aufgeben oder mit einem 
andern Platz an der Meerenge, etwa Ceuta, vertauschen solle, 
aber er blieb englisch und ist heut~ so befestigt, daß er, aller
dings nur mit Unterstützung einer Flotte, seine OoppehtJfg~be 
erfüllen kann: den Weg ins Mittelmeer und nach Indien z.u 
schützen und unter Umständen das Mittelmeer vom Atlanti
schen Ozean abzusperren, sei es um den Handelsverkehr zu 
unterbinden, sei es um die Vereinigung der Mittelmeer- und 
der AtlantikHone Frankreichs (oder Spaniens) zu verhindern. 
Die Auigabe wird dadurd1 wesentlich erleid1tert, daß d1e ge:;en
überliegenden afrikanischen Gebiete Spanien gehören, also einer 
verhältnismäßig schwachen Macht, oder neutralisiert sind (Tan
ger). Die englische Sperrzone um Gibralrar reicht allerdings 
nicht sehr weit ins Mittelmeer hinein (nid1t zu vergleid!en mit 
der Sperrzone Cypern-i'\gypten-Palästina um den Ostausgang, 
den Suez-Kanal); wahrscheinlich wäre England ohne einen Ver
bündeten (Spanien oder Italien) nicht im Sunde, die französische 
Verbindungslinie Marseille-Algier zu unterbrechen. 

Das Interesse Fra n k r e ich s is:t ganz auf die Sicherung 
dieser Verbindungslinie konzentriert. Die nordafrikanisd!en 
!'-olonien sind für Frankreich ein großes Trllppenreservoir, und 
1m Ernstfall müssen diese Truppen (französisd1e Offiziere rech
nen in einem zukünftigen Krieg mit 1,5 Millionen farbigen 
Soldaten) rasch und sicher nach Europa tramportiert werden. 
Die Linien zwisd1en Südfrankreich und Afrika sind zwar, wie 
gesagt, nidlt von England allein, aber doch von England und 
Spanien oder England und Italien bedroht, die Bdördenmg 
durch die Enge von Gibra!tar kann von England gesperrt wer
den - frankreich muß also ver~ud1en, den möglid1en Gefahren 
durch Umgehung auszuweichen. Eine Bahnlinie quer durd1 
Nordafrika, von Tunis bis Casablanca, ermöglicht es, Truppen, 
die nicht nad1 Marseille verschifft werden können, durch den 
Atlantik nad1 Nordfrankreich zu bringen; damit ist die Sperre 
bei Gibraltar umgangen. Pläne, den Cana\ des deux mers, zwi
schen dem Golf du Lion und dem Golf von Biscaya, so aus7u
bauen, daß er auch für Kriegsschiffe befahrbar würde, und da
durch eine rein franzö:.ische Verbindung zwischen Mittelmeer 

Sd1were hinweggenommen. Jede Körperlage ist möglid! und 
wird getragen; ohne das Gefiihl einer Unterlage, einer hem
menden Umhüllung schwebt der Körper. Sd1webt über den 
Tiefen, fast regungslos, bis auf einen leichten Schlag, em zärt
liches Plätschern. 

Aber was ist das? Warum hat's dort der Mann so eilig? 
Rast durch das Wasser, peitscht es. Will er noch einen Zug 
schaffen? Ach nein, er "trainiert". Er treibt Sport. 

Daß man es im Wasser eilig haben kann, verstehe ich ab
solut nicht. 

Ja, und dann habe ich ein Faltboot. Kaum eine schönere Art 
des Wanderns gibt es, als leicht z.urückgelchnt im Faltboot sich 
ein Flüßchen hinuntertreiben zu lassen. In träumendes Schauen 
versunken gleite id1 fa:;t mühelos dahin, ein seltener Paddd
schlag bringt mich wieder in die hhrtrinne. Die Sonne wirft 
Kringel auf die durd1sichtig klare Fläche, von beiden Ufern 
wölbt sid-1 gegen blauen Himmel das lichtgrüne Dad1 der Baum
kronen. Heilige Faulheit, segensreiche Himmelstochter ... 

"Das ist doch kein Sport, Herr Koch", sagt Minna, unser 
Mädchen. Sie spridlt als die Stimme des Volkes. "Die ollm 
Griechen hätten darüber gelacht." 

Minna, das Kind aus dem Volke, hat es (ich weiß nicht 
warum) mit den "ollen Gried1en". Was ihr an Sachkenntnis 
abgeht, ersetzt ~ie einlach durd1 Begeisterun~. Und so, auf Grund 
dieser Sachlage, habe id! zweifelnd den Füllfederhalter "ezückt 
1.1nd frage den Leser: "Ist das übahaupt noch gesund,;, ver
nünftiger Sport?" Ich meine, was ich treibe. 

Denn bei meinen gesd1ildenen Vergnügungen beginnt nun
~ehr mein Gewissen mich zu plagen: d1.1 frellst di,L-h, du ge
meßcst - und andere quälen sid1, plagen sid1, geben lörper
lid! und geistig das Letzte her. 

Mit sdJleJJtestem Ge'>'tissen wegen meiner sportlichm (oder 
unsportlichen) f.reuden lese id1 die Kampfbcrichte: " ... der 
zweite Läufer kämpfte ihn, den bis zur allerletzten Reserve völ
lig ausgepumpten Mann, auf dem letzten Meter nieder. Er brach 
nach dem Spiel erschöpft zusammen." " ... 1.1nter Aufbietun" 
seiner allerletzten KrJfte. Sein Kopf i~t zurückgeworfen, ;ei~ 
Gesidlt ist 7U einer Grimasse verzerrt. Die Kräfte scheinen am 
Ende zu sein ... Dann bridlt er vor dem Starter zusamm~n. 
Minuten später wird er auf die andere Seite gdührt. Erst aui 
der h~lbcn Strecke können ihn die beiden Begleiter !o~bssen. 
Er taumelt noch " Oder (aus einem Fußball-Kampf): " .. 

und Atlantik zu schaffen, sind wohl 1_10ch nicht sprudmii. Da
"egen ist der P!Jn, die Straße von G1braltar durd1 einen Tun
~el zu unterqueren, in den letzten Jahre~ sehr gefördert wor
den. Dieser Tunnel würde es gestatten, fruppen von Afriko 
ziemlich "efahrlos über Spanien nach Frankreid-1 zu befördern 
(Vorauss~zung wäre natürlich, daß Spanien auf Frankreichs 
Seite steht). 

I t a 1 i e n besitzt seiner geografischen Lage nach im west
lichen Mittelmeer eine Flankenstellung. Es flankiert vor allem 
die Verbindun"slinic Frankreich-Nordafnb und kann sie im 
Bunde mit Eng'Jand oder. Spanier: !a.hmlegen. V~n Sizilien aus 
kann es die Meeren"e zwischen SJztl!en und Tums sperren; die 
geografischen Gegebenheiten weisen . Italien ~berhaupt nach 
Tunis aber da es im Abkommen m1t Lava! Im Januar '935 
seine \:meressen in Tunis aufgegeben hat und jetzt im Osten 
sehr stark in Anspruch genommen ist, .:We.rden wohl die Be
strebungen, in Tunis Fuß zu fassen, vorlauf1g r1.1hen. 

Span i e n scheint seiner geografischen. Lage nach. zum Be
herrs<.:her des westlichen Mittelmeeres besttmmt zu sem: es be
~itzt die Brückenstellung nad1 Afrika und durch seine ausge
dehnte Küste eine ausr;ezeichnete Flankenstel!ung, dte durch die 
Inselgruppe der Balear~n noch verstärkt wi;d. Tatsächli.ch jedoch 
hat SpJnien aus verschiedenen Gründen d1e Gunst semer Lage 
nur eine verhi.iltnismäßig kurze Zeit seiner Geschichte ausnützen 
können. Heute ist es der schwächste der Staaten um dJs west
lidJe Mittdmeer; immerhin müssen die übrigen MädJte mit 
Spanien als Gegner oder V erbündetem rechnen, und ihre Riva· 
lität ist ein ziemlid1 sicherer Schutz für den Bestand des spani
sWen Besitzes. 

Die K o n s t e 1 l a t i o n e n der am westlichen Mittelmeer 
interessierten Mäd1te haben natürlich häufig gewechselt. Wenn 
wir nur die Zeit nad1 dem Weltkrieg betrachten, so waren 
England und Frankreich die eigentlichen Gegner, trotz ihrer 
Zusammenarbe;t nuf dem Kontinent. Spanien und Italien stan
den auf cnglis.:her Seite. 1926 wurde sogar (mit englischer Bil
ligung) ein spanisch-italienisches Geheimabkommen geschlossen, 
dessen Sinn die Bedrohung der Linie Marseille-Algier war und 
in dem Spanien verpflichtet wurde, die Balearen mit modernen 
Befestigungen zu versehen, was es denn auch mit englischer 
I lilfe getan hat. 

Diese Befestigungen haben allerdings eine andere Aufgabe er
halten, als Spanien sich nach dem Sturze der Diktatur und des 
Köniliwms Frankreich zuwandte; 1932 madue Herriot einen 
damals mit vielen Geheimnissen umgebenen Besuch in Madrid, 
1.1nd der Plan des Gibralur-Tunnels wurde eifrig besprochen. 
Der italienisch-Jbessinische Krieg löste dann auch nod! das gute 
Verhältnis Englands zu Italien, so daß sich Frankreichs Stellung, 
'>'tenigstem was die Sicherheit seiner Verbindungslinien nach 
Afrika betrifft, sehr gebessert hat. 

Der spanische Bürgerkrieg droht nun frei\idJ, auch 
diesen Zustand wieder zu verändern. Er ist der beste Beweis 
für die Behauptung, daß sich die Machtverhältnisse im west
lichen Mittelmeer in einem labilen Gleichgewicht befinden. Vom 
ersten Tag des Bürgerkrieges an (der doch eigendich eine innere 
Angelegenheit Spaniens ist) standen die übrigen Mächte auf dem 
Posten. England sucht natürlich in erster Linie seine Stel\tJng in 
Gibraltar und die Neutralität Tangers zu schützen; im übrigen 
w!rd ma.n, wi~ die S.ache auch ausgehen mag, schon irgendwie 
wteder em Gletchgewidlt der Mächte herstellen. Frankreich steht 
ziemlich offen auf der Seite der Madrider Regierung, nicht nur 
wegen der Verwandschaft der innenpolitischen Amchauun"en, 
sondern a1.1d1 weil es fürd1tet, ein Sieg der Militärgruppe kö;nte 
Spanien wieder auf Italiens Seite führen, wodurd! der bedroh
liche Zustand von 1926 wiederhergestellt würde. Iu\ien unter
stützt aus eben diesem Grund die Nationalisten. Das sind frei
lich Spekulationen auf eine unsichere Zukunft. Denn so wenig 
man voraussagen kann, welche Partei im Bürgerkrieg siegen 
wird, so wenig kann man mit Sicherheit darauf rechnen daß 
der Sieger in der äußeren Politik den Weg einsdJlagen ~ird, 
den seine Freunde jetzt von ihm erhoffen. H. Lindemann 

Valuta 
Gerinn Hauptmann hatte eine Vorlesung <>ehalten und ver

teilte im An_,chluß .an sie die unvermeidlichen "Autognmmc. Die 
mit ihnen ßcglikktcn wgen sidt dankend zurü<k; nur ein junger 
Ma!ln, offenbar nod:. Sdlüler, blieb unschliissi.g stehen. "Nun, mein 
Freund?" fragt_c Houptm.ann aufmt.:nternd. Der Jlin_gling stotterte: 
,,Kiinnto idt nicht noch ein zweites Autogramm bekommeni'" 

Der DOchterzog die Brauen in Jic HOhe, dlnn aber lächelte er 
vemilndnisvoll: .,Wohl für eine Freundin?" 

Und -der Jlingling, 111 tö.dlidtcr Verlegenheit: "Das nicht, ~r 
für zwei Hauptmann kriege ich einen Schmeling". 

m':lß von: Pla~?.e getngen werden. Das Spiel nimmt jetzt auf 
be1den S~1ten Immer hänere Formen an. Von irgendwelchem 
fußbaUensehen Können ist auf beiden Seiten nicht mehr viel 
zu sehen." 

Und. dagegen J!leine s_port!ichen _Betätigungen? Minna gibt 
woh~ eme allgel_1leme Au/fassung Wieder, wenn sie sagt: "Aber 
das tst doch ~em Sport, Ihr Waldlauf, Ihr Turnen, Wandern, 
Ra_deln, Schwimmen, Bootfahren. Das wußten schon die ollen 
Grtec?en, daß das nur Vergnügen und Erholung ist." 

Fre.1hJ~ könnt~. ich bezüglich der o.llen Griechen auch sagen, 
daß ~Je md!t annahern.d unsere olyJ!!ptschcn Rekorde erreichten; 
d~ß thn~n. h a r .m ~ n 1 s c h e Ausb!ldung, nicht einseitiges Spe
ztal-Tnmmg Wicht,;; war. 

Aber _das ist nicht zeitgemäß. Und so sd1!ägt mir bei meinen 
besduuhchen Übungen das Gewissen. Ich werde gleichhlls über-
gehen miissen zur Jagd nach dem Rekord · 

"Das ist dod1 kein Tempo Herr Ko~! Tempo, Tempo! 
Nur keine Idyllen!" ' 

Das Leben ist hart, grausam, bitter und gefährlich. 

Verstand und Gefühl 
Lieber .~_.reund_, du schreibst mit Recht, daß meine Unter

suchung uber dtc Bedeutung von Verstand und Willen (in 
~r. 17 der S.-Z. vom 26. April 1936) insofern den Ge<>enstand 
mdu e.rschö~fe, als der Hinweis auf die Quelle fehle" aus der 
der Wille se1ne K~aft schöpft. Da die Kraft des Wiflens von 
der Kraft der auf 1hn ':irkenden Ant~i:be abhäng~, so könne 
d~r Ve:stand u.mso wemger <.he;cr krätng~ Antrieb sein, als er 
n.d1t e~?mal dte Quell~ neuer Erkcnntni;se, ;ondcrn, ~nders 
ausgedruckt.' leer sc1. Er bewahre eben den Willen nur vor Un
besonnenheit. 

Du s~hilderst, wie du Jid1 in Gesd1id1te und Leben umge
?ehen ha;t, um nachzupriilen, wJS die Menschen ei<>entlidl ':tu 
1hren . Taten veranbßt, was ihren Willen in Bcwe:un~ sct:r.t, 
der E1nzdncn wie vor allem da, wo es sid1 um "Cseflscl;~ft!idJC 
Massenbewc~ungcn. handelt. Dein Ergebnis leucht~t ein: es seien 
le:1.ten Ende; fast 1mmer Ge I ii h 1 e, die den Willen antreiben. 
Dt.? Bctra~htung_ der Mem0en, die sich geopfen haben, der 
!"fartyl·er tm w.~ttesten Beretch des Wortes, lehre, daß sie alle 
1nneren u.nd außeren Hemmungen überwanden aus einer 
großen Ltebe heraus, sei es nun Liebe zur Wahrheit, zur 



Die Niederlande 
Das äußere Bild Hollands ist immer nncl, ''" ,· · .c · 1 • Id 11 K · - . " ~ mer WJrt-

sw_att •rnen . Y e. em Krreg u~d hme Inflation haben den 
Rc:dltum s~mcr B~wohner gemmd~rt. Dennoch brachte der 
Zerhll des mternwonalcn Handcis Guldenkrise A b 1 · 
k . d ck d y b .. L ' reJtSOsJg
-m ~n sto en en er rauu,, Als Kapitalgeber und Ware~
,·ermatler hat das Land manches von seiner s,,ll,.Mg · b .. ß · k d R h f · · ~" em~e u t, 
Sm ~n e o sto lpreJse haben ~ie kolonialen Gew'm'ne ge-
st~malert. O_bwohl gc~ade auf dJcsem Gebiet die allgcmc1nc 
Rustl.!_ngskonjunktur _dte Pre1se wieder in die Höhe getrieben 
bat, ~wht Hollar:d em, daß es von der Weltwirtsd1,;it kein~ 
gunst1gc Enrs~e1dung zu crwanen hat, und es bemüht 1'1ch 
deshalb etne Bmnenkonjunktur vorzubereiten 

_Bis 1931 konnte von einer suatlichen In.dustriepo!i
t 1 k n!du g7sp_rod~cn werden. _Dann aber drängten die wach
senden S_~~·,tengkciten dte Reg1erung ·,ur Aktion. Der "Wcrk
vers(hallmg ~tent vor allem da> Zuiderseeprojckr, das "anz in 
staatla.:her Regte geführt wird. Als Arbeitsbeschafftmgsn~aßnah
m~n wurden au~ reine Subve_ntioncn angesehen, Ausfuhrprä
mll;n und .. Kred1te. Heure beJ,tnnt man zu merken, d.1 t~ e"mc 
Knsenbckampfung durch Ausluhrfördcrung zu kostspielig wird. 
Der ho_he Lebensstandard der B_cvölkerung ]ä~t keine billigen 
JndtlS_tncn zu, ~!so au~h kemc Konkurrenz mtt dem Aushnd. 
(~ng_!Jsd1c Wcrlten b~uen bis zu einem Drittel billiger ab hol
landisdJe.) Es. beste~en zwar Tendenzen, die Arbeiter "von der 
Notwend1gkett gcwJsser Lohnsenkun.,.en zu überzeugen"· doch 
zieht es die Regierung einstweilen vo~, andere Rcttungsw~""C zu 
sud1en. ' " 

für jede ?rovinz ist ein "wirtschafdich-tcdmisches Inscirut" 
a!s halb öf!cntlich_es, halb privates Planungsorgan ge;ründct 
worden. D1e su:nhche Maatschappij voor lndustridinanceerin" 
ist die Zentrale für alle Industrialisierungen. Das "Colijn-P•·C: 
gramm" umfaßt Nahrungsmittclhbrikcn, Werke für \·letall
erzeu::;ung _und -verarbeitung, Röhren werke, \'\'~l,.;w~rke, Fabri
ken für mehrrostende Stäh1e, Aluminium und llldere Lei,·ht
metalle. über den Absatz scheint man sich noch keine <>roßen 
Sorgen 7u machen. Obwohl die schon bestehenden 'Werk~ n~ch 
kapitalistischer Auffassung nicht mehr wirtschJftlich (dao heißt: 
gewinnbringend) arbeiten, werden mir öffentlichen Geldern 
neue dJ7.ugeschaffcn. Das Ganze kann nur einen Sinn l1aben, 
wenn man hofft, die Kolonien als Absatzmarkt erschließen zu 
können. 

Das K o 1 o n i aIreich des kleinen Holland <St von un"e
heurer Au>dehnung. Nad1 Europa übertra~en würde es sid1 v~n 
Irland bis zum Kaspischen Meer erstrecken. Es ist von du 58-
fachen Grö!l,e des Mutterlandes und hat gegen dessen S Y!illio
nen Einwohner eine Bevölkerung von über 6o Millionen. Teile 
dieses Reiches sind außerordentlid1 dicht bevölkert. In Java 
leben 3tS Menschen auf dem Quadratkilometer. Das ]ißt schon 
einen Rückschlug auf die Fruchtbarkeit des Landes m. Noch 
mehr aber ein Blick in die Statistik. Niederländi..ch I ndicn 
Leferr von der gesamten Weltproduktion 90 Prolent Chiru
rinde, 79 Prozent Pfeffer, 77 Prount Kapok, 37 Prozem 
Gummi, 34 Prozent KoprJ, 2 3 Prozent Fa~erstoffe, 16 Prozent 
Tee, 15 Prozent Palmöl, 6 Proz:ent Zucker, 5 Prozem K1flc"!, 
2,7 Prozent Erdöl. 

Die weltpolitische Entwicklung hat die Sicherheit dieses ric
~enhaftcn Besitzes nun freilidt eini;:;ermaßen in Frage gestellt. 
Holland sieht ~ich in der Lage des reidl.Cn Monnes, den die 
Furcht um seine Sd1ätzc nicht mehr schlafen IJßt. Die Ankiin
diguno- des amerikanischen Rückmgcs 'con den F:lippinen hat 
<Ü' L;nd ~!armiert. Wer soll den Besitz gec;en crwat~c Ane:riffc 
verteidigen? Das Mutterland ist militärisch schwod1 und be
ängstigend weit entfernt. Das cxpmsive Japan ist eine ständi~e 
Bedrohung. 

Eine andere Gefahr wäch~t auf wirtschaftlidtem Gebiet heran. 
Holland kann die Produkte seiner Kolonien nicht 1lle selber 
aufnehmen. So mußten diese den Weg zu den Verbraucher
massen Asiens finden. Damit ist aS~r oud1 der Handel mehr 
und mehr in asiatische Hände übergegangen. Heute gibt es in 
Holländisch Indien mehr chinesische und mahi"tsche MillionJ.rc 
als europäische. in den letzten Jahren kamen no~h ppan11dte 
Gese1lschaften dnu, die Rohstoffe bufcn und, das ist dlS Ge
fährliche: Industriewaren bringen. Auch im Beq:bau und in der 
Industrie wird die ch"mesisd1e und japanische Arbeiterschaft Im
mer zahlreicher. 

Die Regierung nennt diese Lage "sorgenvoll~ aber nodt nidlt 
hoffnungslos" und plant eine Retorm des ho1land1schen Reoches, 
ähnlich der des britisd1en Imperiums. Die Kolonien, die zwar 
staatsrechtlich gleichberechtigte Gebiete des Kömc;reid1cs der 
Niederlande, aber immerhin durch Zo1lmauern vom Mutter
bnd getrennt sind, sollen mit diesem enger Y.usammengco~hlos-

Schönheit oder Gerecht!<>kctt L1ebe aber se1 jedenfalls weit dJ
von entfernt eine Sache"' des V crsondes zu sein. Also komme 
es, so schließt du, darauf an, "in s:d1 die Liebe zur Schönheit 
des Lebens zu entwickeln'', wenn m~n nidu tatemcheu durch 
das Leben schleid1en wolle. 

Diese deine Betrachtung füllt allerdings eine Lüd<c; s:c gibt 
eine Antwort auf die Frage nach <.!er _Quelle d~r KrJlt

1 
des 

Wollens. Es gibt zwar Menschen, dtc sJch ~uf Grund b:oßer 
Dberle);Ungen entschließen, das 7.u tun, was s1c Jh redl~ em~~
sehen haben. Nehmen wir an, daß e1 MensL-hm i''b.t, b_ct denen 
~clühlsmäßir,e Antriebe nid1t 7inm.1l versted<_t mltsp!clcn, so 
sind solche Menschen dod1 gcw1ß ;clten. S1e w1rkm a:~f andere 
oft blt, und tatsäeblich ma~; ihnen vie!c~ im Lcb~n va_sdJlo-sen 
sein, weil Eindrücke und Erlebnisse bc1 1hncn _ke1ne w1~ks.1m~n 
~dühlsmaßigen Reakti<.men hervorruten .. Gcw,g entspndn dn 
kalte, nur-verständi~e. gcfühb.~rme, lc,densdnftllose Mcr:sdl 
nicht umerem IdeJl. 

Aber dürfen wir aus die.\er Erkenntnis fol~ern, es kom:ne 
11icht Jarauf an, den Mcn>chen "wJch und snrk" 7.u mKhc~, 
>ondern nur darauf, sein Gcfühblcben 7U wecken und Cl VJ_e!
leicht 7.~r Leidenschaftlichkcir zu stci~crn? Prüfen W<r crs: .. em
mal, wohin die 1-Jerrsduft d~r. Gefühle dw_,.Mcnlchen luh:t; 
woh":n co wohl führt, «cnn w·,r ,hr un_scrcn \X !IIen ohne ~aLh
>cin, ohne Besonnenheit, ohne die Hdf~ des Versund~s ubcr
bssen' 

~'i~ brauchen uns wieder nur i~ Gcs~hidtt~ und Lehm um
"f.ll\chen. Sie s"md erfüllt vom Gew~be Dt1~cr 'Mcm<:hcn. c~·o[\e, 
):Cwalti~e und kleine, alltägliche TJtcn ~md 7\l dcnt r~:chc·n 
Netz d~l J.ebcm gefügt. Gewiß, WIC cm bclr~Jcndcs Gewlttn, 
d d• N f <"eh< wirkt es wenn etwa chmals der Nqu' as ,e .lturerr, , ' . ).[ · d. 
ld ' f r· ·h A kb"e erhob ge"en emc I tp OmltlC, I~ VOl" 

Cl CnS(JatlC 11 ·~ " II k Ah . 
lauter Bedachtllßlkcit' nidlt zum 1-!am c n ·ommt .. er "t U:l' 

o:.·irklich Immer wohl, wenn Gefühle sprechen, Le:dcr"d'aftLn 
·· , K · · ,,,, L,,·dcmlhaft d1e s1<.h nuu.lo> ,·er-sturmcn. enncn wtr n1u · ' ,., .. r· • · 
h I .d 1 f d" ·nnlos zen•örtl l.lt c1 nu<· tYW< '-''"cJt l.e rt, .Cl Cn\cta t, Je >I · • .• ~ ) . 

se': werden. Wie im europäisd1en Teil des Reiches und mit 
H!lfe von dessm Industrie soll auch draußen die Industrialisie
rung gefördert werden. Der östliche Tell Javas soll Großindu
stne e~.h~ltcr;. Wasserkräfte zur Elektrizitätsgewinnung und 
gute Hafen s1nd überall vorhanden 

_Der am.weitesten abgelegene Teil des holländischen Kolonial
reiches, N1ederländisch Ncuguinca, ist zum größten Teil noch 
~ncrschlo_sscn. Auch don will man jetzt Europäer und M1sch
lmge ansredeln, Gartenbau nach heimisd1em Muster betreiben 
u_n~ Industriezentren schaffen. Mehrere Gesellschaften haben 
~tes1ge Kon7.essionen zur Gold- und Petroleumsuche erhalten. 
Stc smd gerade dabei, mit dcutsd1cn fotogrammetrischen Appa
raten vom Flugzeug aus Kartenallfnahmen eines Gebietes von 
150 OO:J Quadratkilometern hcnustellen. Ernst p f a u 

Die Verstaatlichung der Rüstungsindustrie 
Nad1 hngen Debatten h.1bcn Kammer und Senat Frank

reich s d" Ceserz über die Vcrstaatlid>un:; J~r Rü><ung<indu· 
stnc an~;cnommcn. Die Frisr zur bnei;;nun·;: huft bis zum 3'· 
M:irz 19:;7. Die heuti;;cn Besitzer so!\en m'.t sraatlichen Rente
papieren cnt<chJdi;;t werden. 

Rccllt aufsffilul)rcich sind d;e Argumente, die für und c;cgen da; 
Gesetz vor~ebrad!r wur,Jcn. Der Senatelf Lcmory nannte den Ge
setzentwurf ,.einen hcimtiicki,J>en A.n;;r\ff ;cgcn die soziale Ord
null,;" und folgcne daraus c1ne Sd,w.idlung rler Abwehrkr~ft 
fr,lnkrc;dl>. Andere forderten, ,laß d1c Untcrnoh'llcr ~tltt mit 
Renten, wie es vor~eschen wu, mit Borgeld ent;d!.idi~t würd~n. 
{Da die K.l><en der Rc\\iorung n'.dn )'.ende voll sind, w'ire damit 
die ;;anzc Aktion unmO~Ed1 ~cmadn wnr Jen.) Wider andere 
j'mmenell, dall mit der Vcrstanlichullg die fr.mzö>isffic Au1fuhr 
behindert wcrJ~. Der Vcrwd.lgung•minister Dab.Jier erwiderte, 
r!,1E al]~ elwmali~~en Frontk~mpfer die Ab<cha!fung der Kr;q;>
gcwinnc und '" Fridemzcitell d;c Beschränkung dieser Gcwinllc 
fordert<·n. E.; künnc nicht mehr gc,!uldet wcdcn, daß mall immer 
nod1 da> Krie;;smat~rial zu c;,;em übermälli)\cn Preis bcz~hlc. 
AulkrJcm wi un modernen Kriq; der Verbrauch an Waf!Cll und 
Mullitloll so groß, daß der Staat selbst dlc Y\obilmadntn~ vorbc. 
r<•iten müsse. Der Suat habe n1chr 111ittcl und ki"inne leichter auf 
Rente \"enidncn. \Volle man ·die Aufstdlu~3 Jn teuron Spnial
m.tsdlin~n Jen Privatleuten überlassen, so würden deren Rente· 
an>priid1e Jas Kric~sm;t~rial ,.;e] zll sehr \"t:rtcuern. 

Eia dem Ö s t c r r c ich i s c h e n Bunde;kanzler1!tlt nahestehcn
dcs Bl.nt rwnnt ''icr Gründe llir die Vcrstaatlidwn~ der Rü"Un)!:.<· 
betric·bc: 1. •h sei für die steuer:>ahle11de ·Bevi.ilkauno,; unertr"iglich, 
daß JU\ Jer Land~wertcidigu!lg ein Pri,•ot~~sdüft gem~ffit werde. 
>. Die Rü"un;;;bctricbe ,,i,·n J...!onop<>l~ebildc '"it ,·errOn:.;enem 
Rto;iko; lll ihnen sei ke1nc untcrnchnleri>dJc lnltOatl,·e, sondern nur 
eine ordcntEdlc \\"Ort,ffiaftsverwJitung llÖt'\';· 3· f.s Ii~< in der 
Nuur der \V.tffencrzeu~un~, daß sie unter der Dcd<c auf die 
Außenpola;k eines Stall"' Elnfluß ndnnc. 4· Der Rii<tu<>gsindu
suic '"'"" cino Rei.hc .tnJerer Erzcugungszwci~e an~esffilosscn, die 
,·on ihr abh:i<>?,i;; seien und cohöhtcll Sdmtze, bedürften. 

Der Fortsduitt 
Wcl.:hcr b«ondcre Fon<dHitt für J,e Welt soll duin liegen, 

w~nll ""SUden der Vercic:gtcn Staaten MotorpflUge Ubcr blühende 
ßaumwollfelJcr fahren, die Regierung in Washmgwn Geldprämien 
an die Pflar~>n für diese Zentörun); verteilt und dagegen i"' 
asiaci<dten Rußbnd cille Vicndmillion ·\1~n,chcll in einem In
fo"'" ,· 0 n HOtn und Staub \Vli>ren von der zwei- u!l;l drcifaffien 
Gri;Ecll Demschb,tJ, i" B.,umwollkulturcn ,·erwan::iclt, im Sudan 
urd i·1 ],,,~;cn für die dcidlcrl Zwecke ~ltl!ionm Pfund flir Be
"<hsnu:>~ll"lo;cn a.os:~~~ehen werden, während wiederum ein 
Grol>te,l. Jcr \\en'<hiH·it Uberh.ntpt nJJH mehr in der La~e i>t, 
ß;,umwnll~ewcbc !Ur ihre Klcidun<; ?.U bufen' 

Hier .';!.obi]i,Jerung '''"' finanzi~lkn. t<·dJtllSdJ~n und kommer
zteilen Fner~icn. durt Verniffirull:;, Stillc;;ung unJ Vcrö3un:;, und 
Uherall. Kopir.o],<"rsdlwendu,,g und S!nkenJc Kaufkraft -: das 
,J,eint dec Erfol~ einc1 !"ortschritt< :>.U se;n, der wohl die \1atcric 
ln kühnem Sd1wun); ii!:>erwundell, die '>:>:'dt aber in c;ncn Zustand 
~:ircnJ,·r u~,,J,,·r~cir unJ Spannung """""-t hat. 

"Sd>i;ncrc Zukunft"' (1'\r. 36) 

N,,J, Jcm Wirt<duhshc·ri<:ht Jer New Yorker Grollb.,nk Ncw 
York Trmt Company ;,t da< GesamtsparvcrmOgcn der 
amenbni<chcn Bc,·ol~<erun~ <cit 19P von jG MdE.~rden llollar 
.1.uf q. 1 MllbrJen gefallen. Ein i;rollcr Te1l der Ersp.trn:S>c (lJ.> 
~1·t!liadcn) lie;;cn l:>ci den Lebensvcr<:J,cr"n~;''!:"sdlschJften und 
mü"cn deshalb von den Sporern mit allen Mtttcln gehalten wcden. 

\\:'er •ich nach Li~be >ehnt und <!.>runter \"erstellt. man n1Ö;;e ihl1 
lieben, der weiß nod1 n.idlt red!t, Wl> Li~be ist. D;e recl1te Sch:t· 
;udJ, n1J1 Liebe menlt .Jie Kraft. licb~n zu kollnt'n. Bau~ r 

sd1ließcn unser Lcbc01. einer entsprechenden Aufg~be zu wid
men. Ma'nche Ernährungsreformer sind typ:sdle Beispiele. Blind 
in ihrem '·eweckrcn Mitleid übersehen sie, dJß ihre Arbeit not
wend[.. aber beileibe nicht hinreichend i~t, um der Not der 
Zeit a~' die Wurzel zu gehen. So verwandeln sie 1chlicßlid1 ihre 
beschcldene Aufgabe in eine Wdtansdlluung, oft mit grog~'!l 
l'ar.~ttsmus. s;e hJben veq;essen, sich 7U besinnen, wcldlc~ Au!
g.lben der Mcnsd1. seine K_raft wi~mcn sollte. Auf d1c -~h;e 
KJnti1d1c !'rage: "W.1s soll 1d1 tun? haben s1c nur 1hr 7ufalh
ges Gefiihl antworten lassen. 

Oder·. jemand hJt s"1ch ruhig besonnen be'1 der Emscheidun~ 
seiner Lebensaufgabe. Da packt ihn deren Größe und Sch3nhcit 
:;o ~tark, d.& er, gJm erfüllt vom Gdühl sci~cr Sendun~, jeden 
Bli~k für die Wir!did1kcit, vor allem för d1e I-hndermsse bet 
der Lösun\" seiner Aufgabe verliert. Ung~z:ihlt s"md die .c,c
,J,citertm ·'Schwärmer, 'unge7.ählt die gesche!tcrtc:l gcsd,idlt
lichcn Rdorm.ltions-Uewegungen. Wieder fehlte d:e ßc\Onncn
heit die vielleicht die red;tcn Mine! hätte finden b11en. 

l~err;chaft des Gefühls - das führt zu Lebensents~-heidungen 
JUS der Obersdlwcn,;lidlkcit eines zuf:iili;~cn Antriebs herauo, 
fühn ?.um Obenehen des richtigen \Vcges. 

Wir Mcm.:hcn Icheinen unemrinnb.1r zwisd1en die Leerheit 
des Ver~undes und &e Blindheit des Gefühls ;;ckettct ~u ;;in. 
Aber '"ir wcrJcn uns aus der ncugcwonnene': ~rkcnnm•s mcht 
im P~nddn treiben und 7~m Kampf gq~r':. Gefuhl und Lc,Jer:
sc'h.üt verleiten bsoen. "Le!demchJftr;n geh':)rcn zur Ge,undlmt 
und ·;,urn R~ichtum des Lebens." Ask~~~ •;t l..·cm Idol, bloße 
Vcrst~ndi~kcit ebenf.tlls n:du. . 

Wie soll es J.tnn aber fllög\;dl ~,ein, den Rc;dttum des Lebens 
mit d~r !ksormcnheit der Lehmsführung zu verc<nen? 

des Altcrs die die Ju"end wlrnm ßl<.l< tc. . . 
I I ' d" d 1 Gefühle dtc ede!st~n Le•dcn-
Ll mc•nc: soc;ar 1c c esten ' b · u l l·· 

Zur !le.mLwortlm): dieser l'r:1:;e können wir _~n di_~ ß~ha~.P
tung '''!rl dn Leerih'it des Venonde' -ank~~•ptcn. bn. ~cfu_hl 
,11 uns tlir d.1~ Rc~htc m-ahnt uns, un.1erc PfLd1t Lu tun, U:tede 
L'.nd !'ltcr~><~'.l füi!~n un' mit ihrem Rctchrum au<;, s>C fullen 
~ud1 j~nl"i leer~ Gefa!; de1 \'er<r.m~e;. S1c kommen. hmem, 
hlind w.rkcnd, unkl.tr, dunkel oft fur unser llcw~lßts~m. Wrr 
tühlcn, w~> ";r ~ollen, w~s w,r W'-lllen; Jbcr Wlr luhlcn c' 
ohne lc:;:te Sicherheir. 

Die Staubschüssel 
Aus der Gesd1ichte WISSen wir, daß es Länder gibt, in denen 

sich infolge unvernünftiger Abholz:ung der Wälder das Klima 
und dJmit die Fruchtbarkeit des Bodens verschlechtert haben, 
und zwar so, daß es bis heute noch nicht gelungen ist, durch 
Au!holzung den alten Zustand wiederherzustellen. Gerade die 
wichtigsren Länder der kla"ischen Mittelmeerkultur (Griechen
land, lu!im und Spanien) leiden besonders unrer den von den 
Vätern am Wald begangenen Sünden. Erst in den !erzten Jah· 
ren ist es ins öffcntlid1e Bewußtsein gedrungen, daß wir in der 
Gegenwart einen ähnlid1en Fall erleben, der sich nur da
dun:h von den angeführten Beispielen unterscheidet, daß die 
WirkLmgen viel verheerender und die betroffenen Gebiete viel 
größer sind: wir meinen die "Verwüstung" (das Wort im 
e"<gentlid1en Sinn genommen) wcaer fruLhtbarer Gebiete in den 
Vereinigten StaJtcn von Nordamerika, beson
ders in den sogcn.1nnten Staaten des Mirtelwestens (den Staaten 
~·estlich der gro!icn s~n), neuerding~ aber auch in den slid
lJchcren Staaten Oklahoma, Arkansas, Tennessec und Kentueky. 
Es handelt sich dJbei un1 Gebiete, die um ein Mehrhd1es größer 
sind a!s DcmsJ,Jand. 

Zunäch:;r meint man, eines der beliebten ameribnischen 
Kur"\osa vor sich 71.1 haben, wenn man Meldungen liest wie die 
folgende: "Die !Ioffnung, da!i die Regenfälle der letzten Tage 
e;ne durchgreifende Wetteränderung einleiten würden, hat sid1 
als trügerisch erwiesen. Die Hit7.ekatastrofe nimmt vielmehr 
stUndlid1 einen grölieren Umfang an. Die Zahl der Todesopfer 
dut·ch Hitzschlag beträgt bereits 1780. Sie wächst durchschnittlich 
um 50 Personen in der Stunde. In Detroit starb am Montag 
im Verlaufe von q. Stunden alle zehn Mintnen ei!le Person 
am Hitzschlag." Aber die Sache ist viel schl"tmmer als soiJ1e 
sensJtionellen Meldungen es dartun, und die Berichte, die in den 
letzten Jahren über Kälteeinbrüche, Unwetterkatastrofen oder 
Hit:.:ewcl!en zu uns g~komm~n sind, schildern nur einen be
sonders in die Augen fallenden Teil des Unheil.1, das schon seit 
Jahrzehnten große Gebiete der USA bedroht: der "Verwü
stung", der Verwandlung fruchtbaren Bod~ns in eine Wüste, 
in eine "Staubschüssel". 

In den Vereinigten Sr~aten <st beinahe ein Jahrhundert lang 
mit dem Reichtum an Wäldern ein unerhörter Raubbau ge
rr:cben worden. Der Wald war Spekulationsobjekt; man holzte 
ihn ab, ohne an die Folgen zu denken, besonders da die Wälder 
dut-ch die mindestens so rentablen Weizenfelder ersetzt wurden. 
Als aber die Wälder immer mehr verschwanden und die Wei
zenfelder immer unübersehbarer sich ~usdehmcn, da machten 
sit.·h bald, zunächst sLhwächer, dann immer stärker, die Folgen 
bemerkbar; das Klima änderte sich. 

An sich haben die USA ihrer Lage nach kontinentales Klima, 
das heißt ein Klima mit kalten Wintern und heißen, trockenen 
Sommern. Früh c r aber hat der w~ldreichtum dieses Klima 
nicht akriv werden bssen, wie die Meteorologen sagen; es blieb 
:n einem passiven Stadium. Die Wälder hemmten die einbre
dJenden Kältewellen, sie regten in den heißen Sommern die 
Nicdersdllagstätigkeit an, sie lösten, wie das in Jndern Zonen 
mit kontinentalem Klima, z. ß. in Südamerika auch der Fall ist, 
Jtmosfärische Störungen aus, die das allzulange Bleiben der 
kontinentalen Hochdruckwetterlagen verhinderten, und vor 
allem bildeten sie ein natürliches Feuchtigkcitsreservoir, aus 
dem in den trockenen Jahres7.eitcn die Flüsse gespeist wurden. 
Heute sind viele dieser Flüsse nur noch dem Namen nach 
bekannt, oder föhren sie nur nach Regenperioden Wasser. Im 
Sommer trocknet die Sonne das Land aus, die ungehindert 
hcranbrau~enden Stürme tragen den ausgetrockneten Humus 
mit fort, und zurück bleiben Prärie, Karst, Wüste; die Stürme 
aber tra;;en den heißen Staub und Sand in die ben~chbanen von 
der Trockenheit noch nicht betroffenen Gebiete und verwan
deln dort Ackerland in Steppe. Im Winter fegt die arktische 
Kaltluft mit drn gcfürdneten Blizzards, den Schneestürmen, 
üher die kahlen Ebenen, im Frühj:~hr und Herbst toben die 
Tornado;, und in anderen Gegenden, über denen sich die un
~chindert über die Weizenfelder ziehenden Wolken entladen, 
wüten langdauernde WolkenbrüdJe, die durch Überschwem
mungen oft Millionemduden anrichten. 

Diese Anderung de~ Klimas und damit lUSammenhängend 
die allm"ihlid1e Umwandlung- eines Kulturlandes in eine Wüste, 
von der \X'isscnsd1aft schon länger erkannt, bat in den letzten 
Jahren so beängstigende Formen angenommen, daß die Offent
lid,ke:t in aller Welt darauf aufmerksam !;eworden ist und vor 
:~llem dJ!i die amerikanische Regierung sid1 gczwun
~en sah, einwr;reifen. Zunächst müssen die Farmer, die in den 
Jm m~isten he<m:;csudlten Teilen der "StaubiL-hüss~l" ihre Be
sitztümer gehabt haben, unterstürzt und um;;esicdelt werden 

uns zum Handeln antreibt. Darum lassen wir unser Gefüh! 
hinein in das "leere" Gefäg des Verstandes, zur Prüfung 
und Red"Jtfcni:;unb vor uns selber. Der Verstand als Ver
mö~en, Begriffe und U rtei!e :.:u formen und systemarisch zu 
ordnen, verwandelt die dtmkle gefühlsmäßige Erkenntnis in 
klare [insidu. Mit seiner Hilfe können wir erkennen, was 
unserem 6efühl ;cu Grunde liegt, und dann entscheiden, ob w\r 
uns seinem Antrieb iiberhssen dürfen oder nicht. 

Diese Prüfung erst entreißt uns der Blindheit des Hanc!elns, 
schenkt uns die Sicherheit sinnvollen Einsnzes unserer Kräfte 
'LUr Erfüllung eines tatenfrOhen Lebens. Phi I i p p 

Sportaufklärung 
"'iag,·n Stc m~]: warum rennen die Leute -denn d~ '0 sdtr;:ddid!t' 
"Dlc? Die bufen um die Wette." 
,.Wc;hllb denn eO;;emlich'" 
,.Na, dn erste '""" ihnen kriegt dod1 .:inen Pr~is!" 
"Ja, wnum lwkn Jcnn da Cie 1nJern mit?" 
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Dic;e Sicherheit jcdod> br.1uchen wir, wenn wir Ziel und 
\'\'c,. des Leb~n.1 nicht verfehlen wollen. Dcsh~lb bed.1:f es der 
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(es soll sidJ. um So ooo Familien handeln); an ihren. neuen Sied
lungsstellen müssen sie mit Brot- und Saa~getre1de v_er_sorgt 
werden. Für diese Farmerhilfe sollen monatbell 1,7 M1lhonen 
Dollar aufgewendet werden. 30 Millionen J?ollar h~t das La~_~:d
winschaftsministenum 1.um Ankauf von V1eh, das m den Dur
re<>ebieten nicht mehr dunhgefütten werden bnn, bereitge;tel!t. 

mien!) und :bieten vor .allem den Brandbomben angreifender Flie
gerge;chwader keinerlei Er~olgsa_ussi~:htcn (Luh~dmtz!). . end-

d .g
3 3 behelfsmäßige Turnhallen mit einer Übungsfläche 

"" 
5
6 Q·,.dratkilometern (zum Vergleich: das Fürstentum 

von 1,4 "" ' f Q d k.l ?1"1 0 hat einen f!ächenum ang von 1,5 ua rat IOmetern, 
Alles dieses wären wahrLch hlnrcJd,cnde Grunde, da< Hol~ 

giiltig durch der Zcntörun;; durch Fcu~r, S<:hwamm, Fäulms un<.l 
Wurmfrall nicht ausgesetzte, im Inland in unbc;;rcnzter Menge 
vorhande!le Baustoffe zu crscnen. 

u~f.:ßt also etwa ein Drittel der Fläche der deutschen Turn-

hallen). h II . d A .I d S .. d 

Noch nrößere Summen freilidl wird die Regierung für das 
Fernziel die Erhalrun"" des Bodens, die "soil conservation", auf
wenden' müssen. Es gibt eben kein anderes Mittel, um die Ver
wandlun<> der Weizen"ebiete in eine völlige Wüste aufzuhalten, 
als die W i e d e r a u {'f o r s t u n g. Die Regierung hat mit der 
Anlage von Waldgürteln sd10n begonn~n, _abe~. es wird noch 
Jahrzehnte wenn nicht länger dauern, b1s d1e ~unden der vor
hergehenden Generation wieder gut gemacht smd .. 

,,Bodenständig'' wirJ .g,tnz von selber eine BauwcCsc, die mit 
den techni><:hen )>·littcln ihrer Zeit deren Allfonkrun~en am 
vollkon1:ncnstcn erfüllt. 0. V. 

Bei den ständigen Turn. a e~ 1st er. nte1 . er t~. tc, so.. 
wohl was die Zilil wie d1e Flad1:. ~etnfft, weltaus g_roßer als 
der des Landes, bei den behelfsma!\1gcn Turnhal~cn 1st es ge
rade umgekehrt: hier endalle_n 83 P~ozent _der Zahl und ?l 

Franz Helnecke 

Nach Ancraben des amerikanischen I..ondwirt>chaftsministeriums 
sin-d .bei ei,;'er gesamten landwimdlJftlidl"n NutzfLiehe Jcr USA 
von bed:iufig l4l :\lillwnen Hektar "twa 14 ?<Iillioncn bcroi<> an_
bauuntau;:;lich geworden, 40 Millionen haben Jen ;:;rößten ~etl 
ihrer Kulturschicht eingebüßt und bei 50 Millionen Hehar i~t <.hcsc 
·Erscheinung in ra,chem Fortschreiten ~cgriffen. Vnr a_lkm betrof
fen sind die Baumwoll-, Mais- und cm Te1l der WclZCnanbau;:c
biete, J. h .. Jie G~gcnden, in denen b"_her die ununterbrod'~"" 
Folge der selben Bebauung vorherrsch«, 1m Gcgematz zu den (.;e
bieten mlt Viehwimchaft, Misdtkultur und Frudnwcch,cJ. 

Die Moskauer Pnwda" (das R"f;icrung~blatt) vonl 4· Juli 1936 
beschwert sich üb~r das "r:mbcrische Abholzen rm>i.>chcr Wiilder:'. 
.A,bgehol:ote Flächen würd<On einfach nicht wieder aufgcfontet. Allcll~ 
in der sogenannten Wald~chutzzone seien diese Flächen über dre1 
M.i!.lloncn Hektar .groß. Darauf sei das Versanden der Flü.se zu
rüd<zuführen, das man besonders am Oberlaut des Dnn unJ der 
Wolga beobachu:; es fehle jetzt der schUtzende Waldgürtel an den 
Ufern, den man stur weggeschlagen habe. 

Papier 
Die italienische Pa p i er i. n du s tri e hat kürzlich ~in ~l.age

lied über die durdt die Sanktionen und überhaupt d1e Knegs
notwendigkeiten in Italien nötig gewordene Einsch.ränk_ung des 
Papierverbrauchs ~ören lassen, das auch 10 die deut
sche Presse übergegangen 1st. . 

In Italien sind durcl1 staatliche Verfügung die Zeitungen m 
ihrem Umfang stark beschränkt worden (wie das auch bei uns 
im Krieg z. t. geschehen ist), alle mögli_chen Arten von For
mularen wurden in ihrem Umfang verkle,nert oder abgeschaff~, 
auch im Verbrauch von Packpapier wurde größte Sparsamk~1t 
zur Pflicht gemacht. Italien ist nämlich Einfuhrland für Pap1er 
und Zellulose, und es hieß nach Krähen Devisen sparen, wenn 
man durchhalten wollte. 

Jetzt müsse diese Einschränkung wi_eder aufhören,_ sag~n die 
Papierfabrikanten in Italien. Der Pap,erverbrauch se1 "em ge
wisser Index für die zivilisatorische Entwicklung eines Landes", 
und er sei gerade in Italien sowieso sehr niedrig, er erreiche pr_o 
Kopf nur ein Siebentel des an:terika~isdJen. Ve;bra':ld1s. D_a d1e 
ausländisdJ.en Rohstoffe für <he Pap1erfabnkaoon m gew1ssem 
Umfang heute durch in 1 ä nd i sehe. Rohstoffe ers.etz:t .~eien, 
so empfehle es sidJ., nunmehr den Pap1erverbrau<.h mcht langer 
einzuschränken, sondern zu erhöhen. 

Hier haben wir wieder einmal ein gutes Beispiel dafür, wie 

rrivatwirtschaftliches und volkswirtschaft
ich e s Denken miteinander im Widerspruch stehen können. 

Sparsamkeit im Papierverbrauch liegt nämlich auch dann durch
aus im national-italienischen Interesse, wenn die Rohstoffe aus 
dem Inland genommen werden. Zwar _we_rde_n ~ann keine De
visen in Anspruch genommen, aber d1e nahemsehen Bau~be
stände, die sowieso nicht gerade überreichlid1 vorhanden smd. 
Mussolini hat durch mühsame und kostspielige Aufforstungen 
der italienischen Waldarmut zu helfen gesucht; sollen dafür wo 
anders Wälder abgeholzt und zu Zeitungspapier zermahlen 
werden? Ein Volk das seine Wälder nicht achtet und schützt, 
versündigt sid!. an' seiner Zukunft und schadet sich al!ch rein 
winschaftlich aufs sdtwerste, wie nach Frankreich, ltal1en und 
dem Balkan das jüngste Beispiel Amerika beweist, wo man mit 
MiUiardenprojekten versucht, die riicksi_d!.tslos. ges_d1la~enen 
Wälder wieder aufzubauen, an deren Stelle Jetzt d1e Wuste 1hren 
VormarsdJ. antritt, ja deren V~rschwinden das ganze Klima in 
USA verdorben zu haben schemt. 

So gewiß ein lebender Baum ~u~dertma! m~hr w~rt ist a~s 
ein Ballen Papier desselben Kub1kmhalts, so s.~cher 1st es d1c 
Pflicht einer einsichtigen Nationalwinschaft, den Verbrauch von 
Papier, g er a d e aus inländischen Rohstoffen, möglichst ein
zudämmen. Dies liegt im Interesse des ganzen Volkes, und 
widerstreitet lediglich dem Interesse von Wenigen, nämli_dJ. 
denen, die durdt die Herstellung oder den Verkauf vo;lll Pap1er 
und Papiererzeugnissen Gdd verdienen. Es dürf:e mcl1t -~llzu 
sdtwer sein, festzustellen, weIches Interesse hier dlS uber-
ragende ist. K. 

Holz- oder Massivbau? 

P d Fl"d'p ouf Gcmeu1den m1t wemger als 20oo Em-
ro7.ent er R ,~~ •• T hll o·d" . 

h " So gleicht s1ch die " urn a c- 1 1te etwas aus' s1e Bequemer Glaube wo ncr". d . Q d f beträgt im Reichsdurchs 1mtt 4~:3 _ua _ratmeter au 10 oco 

Sicher oibt es einen Glauben, der das Ergebnis an:;e~trcngten 
Forschen;""' und Prüfens bildet und der nllr darum mcht zum 
vollen Wissen wird weil Jie allzu eng gesteckten Grcnz~n der 
memdtli(hen Erkcn~tnis es verhindern. Zumeist jedod1 is_t der 
Glaube unsueiti" etwas ganz anderes, und da.1 möd1te emmal 
offen au>;:esprochen werden. Er ist zumeist eine ~eußcr~ng_der 
Bequemlichkeit, und zwa~ einer seh~ ur;ter- und h1_nte~grund1gen_ 
Bequemlichkeit, in der d1e ganze s1tt!Jclle Um.ulanghchke1t de> 

E. h ,. Der Reichsausschuß fur Le1besubungen aber fordert 
JllWO ll '. f -' T h II E .. ß I 

Q uadratmeter in ordcnt 1u1en urn a en. s mu ten a so 
'"h M>.ll•"nnPn Quadratmeter Turnhallenfläche gewonnoc etwa 4 ' vu~ l d Fl"" · 
nen werden, das heißt mehr ahl,

11
das DopVpn

1
e. er 'achhe, d1e 

heute in behelfsmäßigen Turn a en zur er ugung ste t. 

Menschen verborgen liegt. . . 
We\halb <>laubt der Mensd1? Er glaubt 111 der Regel emfa~J 

deshalb um" nicltt sittlich h an d e 1 n zu müs1cn. Er glaubt d,e 
abstrus~sten Mythen, die handgreiflichs~en Wi4_enprüd1e, d!e 
roilltcn Unmöglichkeiten, die offer;kun~Jgstcn Luge~, wenn s1e 
ihm nur erlauben, so zu bleiben, w1e er 1st. Sdten, hochst selten, 
daß der Glaube einmal gegenteilig wirkt und ~en :vlensdten zu 
grundsti.irzenden Anderungen seiner Leb;en>~·e1s~ veranlasst. ht 
das aber der Fall, so k~nn man auch m1t hmre1chender "!' ahr
:.cheinlichkcit annehmen daß die tiefere Ursache davon 1r~,;cnd 
ein persönlicher Vorteil 'ist, ~en sein <;ilaube ih'? dabei i': ~us
sicht stellt. Denn kallm je ereJgnct es SJch, daß d1e blosse S1ttl_1che 
Notwendigkeit des :f:lande!ns stark ll:nd -~est. genu~ . von "'hm 
gegl_aubt wird, um d1e gle1che oder eme ahnhd1e W1rkun" zu 
zemgen. 

Und so erweist sich im ganzen denn der Glaube als das psycho
looische Mittel das den zweckmäßigen Ausgleich zwischen dem 
So~sein des M~nsdlen und der ihn bedrängenden Verpfliduung 
zum Anders-sein bewerkstelligt. 

Er glaubt also, konkret gesprochen, daß die Sittliffikeit im 
Grunde nur gerade das von ihm verlange, was er ohnehin schon 
will (und was seinen treuherzigen _Begierden schmeid1~lt), -
weil er ja sonst gezwungen wäre, semen Wünsche': zuw,d~r zu 
handeln. Er glaubt, daß der liebe Gott dazu da se1, die semem 
Verhalten etwa noch anhaftenden Unvollkommenheiten in Gna
den zuzudecken, - weil er ja sonst nicht hoffen dürfte, in den 
Himmel zu kommen. Er glaubt, daß Demut und Vertrauen ver
dienstvoller seien als gute Vorsätze und der Versuch, sie durch
zuführen, - weil er sich ja sonst allerlei Schwierigkeiten und 
Unannehmlichkeiten aussetzen würde. Er glaubt, daß diese Welt 
schön und aut sei - weil er sie j:J. sonst verbessern müßte. 
Er glaubt, d~ß im 'wesentlichen alles um ihn her seinen ordent
lichen und vernunftgemäßen Gang gehe, - weil er ja sonst d.'-für 
zu sorgen hätte, daß das der Fall sei. Er glaubt, daß in d1eser 
Wdt die Guten ohne weiteres ihren Lohn und die Scl,lcchten 
ohne weiteres ihre Strafe erhalten, - weil er ja sonst an dem, 
was er sittliche Weltordnung nennt, irre werden könnte. Er 
glaubt, daß alles Unglück selbstverschuldet sei, - weil er ja sonst 
die Pflicht hätte, helfend einzuspringen. Er glaubt, daß alle seine 
Gegner Schufte seien, - well ja sonst die Möglichkeit bestünde, 
daß ihre Stellungnahme sittlich berechtigt sei. Er glaubt, daß er 
seine Erfolge ausschließlicl1 der eigenen Tüchtigkeit und seine 
Mißerfolge ausschl"leßlich der Bosheit und Dummheit der andern 
verdanke, - weil er ja sonst in Gefahr geriete, sein gesundes 
Selbstvertrauen zu verlieren. 

Und kurz: sein Glaube bedeutet ihm einen nie versagenden 
Tröster vor all den Anlässen, wo ihm, wie es im "Faust" heißt, 
bei seiner Gottähnlichkeit bange werden könnte. Er w i II nicht 
bei seiner Gott"ihnlichke"lt bange werden, und darum g I a u b t 
er, - glaubt inbrünstig und hingebungsvoll ali das, .was diese 
Gottähnlichkeit bestätigt und ihm so die Mühe abnimmt, erst 
nach ihr zu streben. 

Man sagt oft: was der ~fensch will, das kann er auch. Und 
das bewahrheitet sich im Fall des Willens zum Glauben vermut~ 
lieh häufiger und gründlicher als in allen andern Eilkn. Der 
Glaube zeigt sich hier so stark vom Willen abhängig, daß ihm 
schlechthinnichts unmöglich ist. Und daher eben die zu An
fang erwähnte Tatsache, daß die abtrusesten Mythen, die hand
greiflichsten Widersprüdte, die tollsten Unmöglichkeiten, die 
offenkundigsten Lügen bereitwillig gesdJ.luckt werden, sobald 
der Glaube an sie nur als Ersatz für lästige Leistungen in Zahlung 
genommen wird. 

Zuweilen tritt dieser Zusammenhang zwischen Glauben und 
sittlicher Trägheit auch ganz offen zu Tage, - dann nämlich, 
wenn die Leute, in die Enge getrieben, zur Verteidigung ihres 
sachlidJ. haltlos gewordenen Glaubens in die Worte ausbrechen: 
aber wenn man nicht einmal dar an mehr glauben dürfte, 
dann müßte man ja mit Keulen dreinschlagen, dann stünde man 
ja als ein Dummkopf und Ehrloser da, dann bliebe einem ja 
nichts übrig, als an sidJ. und der Welt zu verzweifeln. 

Olympia-Nachwort 
In der ,.Selbsthilfe" (Nr. 31) sdueibt A d o 1 f -B a u s e r in einem 

!Jngcren Aufsatz "Olympi~" u. a.: . . 
"Wenn w1r der olympischen Idee und Ihrer großawgen Duro.:h

führun" auf der Berliner Olympiade aus vollem Herzen zustJm
mcn, 5~ mag es uns nldn verübelt we;den, wenn ":ir auch zwei 
kritische Gedanken äußern, -in der Hoftnung u~1d nllt ~cm Wun
sd>e daß diese kritische Stel!ungnahnle der Weacrcntw1ddung d<r 
oly~1 pi<chcn Idee und der Vervollkommnung ihrer Gestaltung 
dienen möge. . 

Der erste Einwand "ilt der Bedeutung der Rekorde. W,r 
nimmen ·in vollem Umfang dem Lcitwon dc Coubertins zu: nicht 
Sies, vor allem nicht Rekord, ist der Sinll der Olympischen Spiel.", 
sondern die Teilnahme an denselben. In der Tat: was hat es m 
Wi,·klich.keit zu bedeuten, ob der Speer 1 Meter weiter geworfen 
wird C>der ob der .Lauf eine Zehntelsekunde rascher erfolgt? Ist 
damit wirklich schon dem Sport gedient oder gar sonst irgendein 
höherer Wert erreicht? Sind nicht durch die men·schliche Natur 
und andere Umstände ver.schiedenster An den Rekorden Grenzen 
~csetzt die niemals übersch;itten werden können? Wir warnen 
~or de~ Oberschätzung der Rekorde, die wir als eine amerikan·ische 
Begleiterscheinung unerfreulicher An innerlich im':'er a~elehnt 
haben unJ aud1 künftighin ablehnen müssen, wemptens m de{ 
Übertreibung, die sich leider auch schon in Deutschland geze;gt 
hat. Die Rekordsudlt ist ebenso ungesund, wie der Sport gesun<l 
ist. Wir wollen dabei gar nicht erst daran erinner-n, wie viele i;e
sunde Mcnsd1en übertriebener Spnrt mit dem Streben nach Re
korden auch körperlich krank gemacht hat, stau sie körperlich, 
g~i~t<g und seelisch zu ertüchtigen. 

Und Jas Zweite. Die olympischen Spiele der Griechen waren 
niffit nur den Leibesübungen gewidmet. Sie waren auch dem Wen
kampf des Geistes, vor allem dem künstleri1chen Wettkampfe 
geweiht. Die Berliner Olympiade hat mit der Neubelebung au<"h 
dieser Wettkämpfe einen beachtenswerten Anhng gemacht. Möge 
ihm ein würdiger fortgang beschieden sein. Wir wollen darin ein 
g:utc.s Vorzeichen dafür erblido:en, daß ob der Pflege des Körpers 
nicht der Geist zu kurz kommt, der eben doch wesentlich das ist, 
was den Menschen zum Menschen und zum Herren über Natur 
unJ Kreatur erhohen hat." 

Kleinigkeiten 
Hundstägliches. In florida haben müßige Leute ein Wettrennen 

mit Küo:hen<chaben veranstaltet. Die unerfreulichen Insekten wur
den durch schwache elektrische Schod<s aufgescheucht, -worauf sie 
losliefen, um eines der gegenüberliegenden dun•klcn Löcher aufzu
suchen. 

Schmackhafte Guirlanden. Anläßlich des fünfzehnjährigen Be
stehens Jcr großen Wurstfabriken von Portmouth (Ohio), denen 
die Stadt ihren W'ohlstand verdankt, hat die Stadtverwaltung alle 
öffentlichen Gebäude mit langen Wi.irstchen-Guirlanden schmi.ik
ken lassen; auch von den Fahnenstangen hingen lmg.:: Wurst
Ketten. 

Spätf~ Denkmal. Auf dem Hauptplatz der Stadt Sparet w>ird 
jetzt ein Denkmal für Leonidas und seine dreihundert Micl<ämpfer 
von Thermopylae errichtet werden. Es ist von den in Amerika 
lebe.nden Spana-nern gestiftet worden. 

Statistik. Nach einer Schätzung der ,,Berliner Mor>genpost" (Nr. 
197) sind in der K.d.F.-Hallenstadt am Reichssportfeld in den 
zweJ Olympi.a-Wochen 16,8 Kilometer !loc:kwu,-st verzohrt worden. 
Wirks~me Reklame . .Ein Pariser Schuhhaus hat, um Kunde,;_ 

anzulo<"ken, eine nrue Art Lottecie eingeführt: am Ende des Mo
nats wiNi <iurchs J.os jeweils ein Ta-g bestimmt, für den die Be
träge der KJsscnzettd an die Kunden zuri.ickgezahlt werden. Di• 
z:;rma hat, wie es heißt, ihr Verkauhpersonal verdreifachen müssen. 

Fiir eilige Fälle. E;n fr.1n2ösisches D.amenkonfektioo.s:haus h.at 
vor einiger Zeit die ersten Kleiderautomaten aufgestellt. Sie ent
ohadten fünf Modelle von Sommerkleidern in allen Größen. Modell
nummern und Größe werden mit Zeigern eingest-ellt und gegen 
Ei.ßw.url von 30 Francs kann .Jas Kleid herausgezogen weNen. 

iEin Architekt schroibt uns: Auf der Re:ich.sveri>.:lndstagung der 
Zimmermeister ·in Halberstadt ist la,m ,,Frankfurter Zeitung" vom 
;o. JuLi über die Zurüdtdrängung der Zimmormannsarbcit durch 
die Vernachlässigung des Fachwerkbau~s geklagt worden. In den 
letz«:n Ja·hrzehnten habe immer mehr eine Sauweise BoJen ge
wonnen, bei der dem Zimmerhandwerk .außer den Treppen und 
D.ielen des Innenhaues nur noch die Herstellung dc. Dachstuhle> 
g<Sb1ieben sei. Als Vertreter der Forstwirtschaft hob Major a. D. 
Dr. B r .a u er hervor, -daß Forst;wütschaft und Zimmerhandwerk 
<:llß verburulen seien. Statt der "Wohn.maschinen aus Beton" müsse 
w.ieder eine "bodenständige Jhuweisc" angestrebt werden. Aud1 
PrOfessor Sänger {München) legte .<ci.nen Vonrag darauf an, 
nachzuweisen, daß der .Fachwerkbau "die urdeutsche Bauart" sei. 

Das ist es: die F o I g e n einer Erschütterung seines Glaubens 
fürchtet man. Darum hat er sein Redtt zu behaupten. Und 
darin liegt sein. Wen:: daß er vor der niederschmetternden 
Erkenntnis der Wahrheit schützt. 

Allein Wahrheit ist mehr als Seelenruhe, Erkenntnis steht 
höher als Glaube. Es ist wichtiger, daß das sittlich Notwendig~ 
geschieht, als daß die Selbstachtung der Menschen geschont wird. 
Und deshalb ist die Entwicklung noch immer über den allzu 
bequemen Glauben der großen Mehrzahl hinwe;.-;geschritten. 
Nicht die Glaubenden sind es, die die Welt vorwänsbringen, 
sondern gerade die Zweifelnden, nicht die Bequemen und Feigen, 
sondern die Tapferen und zu sittlichem Handeln Bereiten. 

Kuno Fiedler 

Gründlich. In Beth.une i-n Nordfran-kreich 1st ein großes Schul· 
gebäude in .Flammen .aufgegangen. Ein fünfzehnjähriger Schüler 
gesta.nd, den Jlr.and gelegt zu haben; ~r habe das Notizbuch 9eines 
Lehrcrs vernichten wollen. 

Kurzer Prozeß. Vor der Strafkammer des Flen9bu~ger Land
gerichts hat ein Angeklagter l;egcn oich selbst die TC>desstrafe be
antragt, -da. sein Leben doch verpfuscht sei. Man diktierte :ihm 
zw~.icinhalb Jahre GelängnOs :uu. 

Ehcvermittlung. Die Wiener "Neue Freie Presse" .berichtet: Als 
Kön'g Ceorg von Griechenland das mazedonische Städtchen Edessa 
bc<uchte, empfingen ihn zweihundert Mädchen. mit einem Gesuch, 
er möchte ihneil dod1 zu M,innern verhelfen. Der ticf.geriihrte 
Monarch versetzte darauf ein ganze, Regiment in den nächst ge
legenen ~rößeren Ort. 

Hiezu Üt folgendes zu bedenken: Der deutsche Wald ist nicht 
imstande, auch nur annähernd den Holzbedarf der deutschen 
Wlrtschaft xu de<"ken. Obwohl schon 6eit einigen Jahren etwa 
~o Prozent mehr Holz ein-gesd1lagen wird, als nachwachst - ein 
Verfahren, das nicht lan.ge forogc.<;etzt werden kann, o~ne Jen 
deutsch<On Wald.bestand empfindlich zu verm;nJern -, wJtd noch 
nicht einmal d;e für die Zellstoffindustrie benötigt-e Holzmenge 
Om Inland gewonnen, so daß eine sehr erhebliche Ei-nfuhr nicht 
entbehrt werden kann. Die RUcksicht auf die Devisenbge fordert 
deshalb gebieterisch eine Beschr:inku~>j; des Holzverbrauches auf 
das gel"'ingstmögliche Mall. 

Nun wird aber durch die heute übLiche Bauweise (S.idlun{;S· 
bauten!) für Zwischended<cn und Dachstühle eine ;;ewalri;;e Menf;e 
Holz verbraucht. Gan;: unnOriger Weise. Die Te<hnik hat u<lS 
län-;;st in Jen Stand gc>ctzt, ~iesc Td.le, auch Treppen und Fui1-
b6den .aus anderen Baustoffen her~u>tellen: aus lletott und gc· 
br.annten Steinen unter sparSJmer Vcrwcn.duw· von Eisen. Die 
Rohstoffe fi.ir Betn01 und gebrannte St~inc steh~n uns im lnlanJ 
in unb~grenzton Mcn:;cn <ur Vcrfü;;ung. 

·Ein-e Ausweitung de, Holzbedarf"' für das Bouwcsen dllrch 
Rüdekehr ~um Fachwerkbau wäre de;hal!l schon au> -gemeinwirt
~chaftlichen Gründen nicht ~u verantworten. 

Die Lebcmdaucr mas>ivcr Geb~ude übertrifft JCcjenige von 
Holzbauten um ein Vielfaches; s.ic sind feuersicher (;;crin-;;ere Pr:i-

Spaziergang im Zahlenwald XIII 
Dem "Weltkongreß für Freizeit und Erholung", der kürzlidJ 

in Harnburg geta~t hat, sind vom Reiffisministerium des Innern 
Zahlen über die Sportplätze und die Turnhallen in Deutwhlmd 
zur Verfügung gestellt worden. Danach umhssen die r e i n e n 
Turn- u n J Sport pl ä t 1. e (also nicht Tennispliiv.e, Renn
bahnen, Golfplätze, Eislaufbahnen usw.) eine Hid1c von 317,3Z 
Quadratkilometern; das ist beinJhc der Fla~hcnumf.mg von 
SdJaumburg-Lippe. Auf ~en Kopf der. Bevölkerung entfallen 
(;tatistisch ausgedrückt: d1e Sportplatzd:dlte betr~gt) 4,9 Qua
dratmeter; damit ist die Forderung des Reio.hsausschusses für 
Leibesübungen (5 Quadratmeter) beinahe erfüllt. Auf dem 
Lande, das heißt in Gemeinden mit weniger als zcoo Einwoh
nern, beträgt die Sportplatzdichte 6,2 Quadrnmeter, in den 
Städten ist sie dafür etwas geringer als der RcJChodurchschnitt. 
Das bcd~utet natürlich nicht, daß in kleineren Gemeinden 
mehr Sport getrieben wird ah. in größeren; auf d~m Land 
werden eben die Sportplätze mc,,;t nur Samstag' und Sonntar;s 
benützt, während sie in den Städten die ganze Woche über be
völkert sind. 

Nicht so befriedigend sind die Vcrhälmi~>e bei den Turn
hallen. Es gibt in Deutschland 10 565 ordeml;c~e Turn
hallen mit einer Dbungsfl";iche von 2,79 Quadratk,Jomctern 

Einfall. Ein arbeitsloser Däne ist mit dem Rest seiner Barochaft 
nad1 Gronla"d gefahreil und hat ·in J.uliana-HMh eine Eisdiele 
eröffnet. Es soll seinen !;CSdtic:kten Wer<OOmethC>den schnell ge
lungen se>n, <icn Eskimos den .Gcschmad< an Gefrorenem .bei~u
brin1;en. 

Wozu eigentlich? Der "fliegende P"tcr" Schulte bereitet zurzC"lt 
<>ine Flugzeugexpedition zu den E>k"•mos in der kanadischen Arktis 
vor, die nod1 nie einen EuropJcr gc>chcn haben . .Er will ihnen mit 
Hilfe von zwei Junkersma>chinen das Christ<""''m prcd1gcn. 

Problem. Der lnteresscn;·erband der Eunucheil ,hat beim St.uts
gerichtslwf in Ankara Bc,chwerdc dagqen erhoben, <lall die vielen 
noJ1 aus der Sultanszeit stammenden Eunud!en Junggesellensteuer 
bez~hlen mi.i><cn. 

Das J'inanzamt. -Der Stadtvnwaltün!:; von New York ·ist ,·on 
Jen staathchen Findn>.bchOr,lcn d1c Pf;ndu.ng und Verste;gerung 
der ocucn Gcor~i:t-W.><hillgton-Hin;;ebrüc-ke angedroht worden, 
wenn s:c nicht d1e Grund,tcuer füt· Jic von den Briidenpfci!crn 
auf beO.len Ufern des Hudwn eingenommenen Grundsti.kke bcza.hlt. 

\'erL>~: ;;'"""'"'.z"""''"· ;;,.mo.\rl. K""'"'l<,\ße 1. Zimmer t;~ (Po;tl.>d! 01). 
Tddo" !1/3''• !''"'-"""'"""'" Slntogan l'J~~~. llcrau,~ther un~ Schrilllc,OCr: 
l'.nd Clno''""· Soun;:.oro-(hOilClm. Prc<': bm<lnumtnor 20 l'icum~. <h"ch doo 
l'">t i•""""" onnn.dllclt öl> l'lcm'>t (et'l<chlie~iicb llc>Ocll•eld) ""'"' SJrcofh.1n<l 
>nomOI>clt 1 H•·•.ch"'"'k. Druck: Buohdr""~""'' l"r. Sp•li>. "woibltnKeu·S'•'· 

t:crtciH>'O,,.Jd und frful]uu~sor\ lur bcide Tod<: Slull~'"· 



Stuttgart, 30. August 1936 

Die 
onnta 
Die Ernährung 

ln der \'On Nationalrat Duttweiler hcrausoc"cbenen schwei
zerischen ~'od1cmdni!t "Die Tat" hat kürzli,1 der Zürid1cr 
A:zt. D~. med. franUin Bird1cr unter der Oberschrift "M c
dlzJnJsche Land~.-sverrci~igung" folgende ßehaup
tun[:er: cmer Dcnksdmn der Hyg1ene-Sektion des Völkerbun
~cs (d~c zum Stud\Um der Ernährungsfrage l;Jngcsctzt worden 
1st) wiedergegeben; 

1. De:_ schlcd_ue _Gesundheitszustand der Völker hat seine Ur
sache g_roßtentcJ\s_m d:n Fehlern der Ernährung. 

;>.. J?.le Unraugl,J,keJt der Rekruten hat in einem großen 
~uropa!sd,cn Staate von 19~3 bis 19p. um 50 Prozent ZU"C
no_mmen, was von Mili6rärzten auf die Mißernährung zurü:1:
getührt wird. 

J· Durch die Berücksichtigung der gehäuften kleinen Fehler 
in der E;nähmnr; "Yird die Mcdi7_in erst die ge\tlfidheitserha!
tende W-Jrkung optimaler Ernährung würdigen lernen. 

4· Auf der Kenntnis der verboq;cncn Zustände der Ernäh
rung_ss_d1äden beruht die Möglid1keit, zu einer vorbeu~enden 
Medizm zu gelangen. 

Die Fehler in unserer heutigen Ernähruno- wie sie zunächst 
von Außenseitern, von "Reformern", im lct7~;cn Jahrzehnt ~ber 
mehr und mehr auch von Ärzten gerügt worden sind bestehen 
nach der Literatur in der Hauptsache in Folgendem: 'wir essen 
zu viel !'leisch, zu weni" Gemü1e und Obst; zu viel Gekochtes, 
zu wen1g Rohes; zu vief Konserviertes, w wenig; Frisdtes; unser 
Brot ist nichts wert; und wir essen zu viel Zudccr. 

Bircher spricht von einer "Brotfragc", einer "Zuckerfrage" 
usw. Er teilt mit, daß für die 30 ooo Angestellten der Schwei
zer Bundesbahnen jährlich neben 6oo oco Franken Arztkosten, 
l50 ooo Franken für Medikamente, 160 ooo für Spit~lbehJnd
lung, volle 170 ooo !-'ranken für Zahne r s ;1; t z aufgewendet 
werden müssen. 

Gerade die VcrsdJleehterung der Zähne wird ~erne als ein 
Haupt>ymptom der körper!id1en Degeneration betrachtet; und 
die schlednen Zähne kommen, wie man sich durch eine ein
fadJe Überlegung klar machen kann, ohne Zweifel von falsdJer 
Ernährung (wie viele behaupten, besonders von minderwerti
gem Brot und von minderw~rtigem Zucker). Nicht etwa vom 
Mangel an Zahnpflege; sonst müßten unsere Großcltan und 
Urgroßeltern ja viel schlechtere Zähne gehabt haben als wir und 
könnten Neger und Südsee-Insulaner keine so guten Gebisse 
haben. 

Ist es wirklich wahr, um bei diesem Beispiel ?.U bleiben, daß 
Zucker als "Kalkriiuber" den Zähnen sdudct? I.~ßt: sieh dies 
eigentlich nicht durch wissenschaft!id1e Untersuchung einw:md
frei feststellen? Und wenn es sich fe.lt~tcllcn ließe: hatten 
dann die öffentlichen Stellen, die Gesundheitsbehörden, nicht 
die Pflidu, vor dem Zuckergenuß zu warnen? 

Die Sa<he scheint sehr einfach. Aber in der Wirklid-1keit ist 
sie es leider offenbar nicht, sonst wäre es vermutlich länglt so 
gemacht worden. Bis jetzt wird über die "Zuckcrfr~ge" wie 
über andere Ernährungs"fragen" nur gestritten; und der Nidlt
beteiligte hat es sehr schwer, sich eine begründete Meinung zu 
bilden. übertreiben die "Reformer" nicht allzu sehr in ihrem 
Eifer? Haben Sie Beweise für ihre Behauptungen? Und sind 
diejenigen, die ihre Anklagen zurück weisen oder lächc~lid1 
machen, nicht vielleicht irgendwie i n t e t es sie r t ? In el!ler 
privatkapitalistisch betriebenen Wim<haft jedenfalls lie~;t der 
Verdacht nur allzu nahe, daß Urteile, bei denen es ~id1 um den 
Verbrauch irgend einer \\:'are dreht, mehr oder weniger 
durch die Absatzinteressen der Hersteller und Verkäufer ge
trübt sind. Weitere Frage: sind vielleicht dir "Reformer" z. T. 
au<h interessiert? 

In der Zeitschrift "Die Lebensreform" hat kürz!id1 Frau 
T h u s neIde B u c k gegen den Zu<ker gesduieben ("Viel zu 
viel Zucker", Juliheft l936). Unser Zucker sei kein "n~tiir-
1idles" Nahrungsmittel; er sei durch die che11_1ische Behandl~n~ 
des Rohstoffs "vollkommen denaturiert", em "hst d1em!sch 
reines Kohlehydrat". Es sei besser, den Zuckerbedarf des Kö,:
pers ~us Früchten, Gemüsen und Getreide 7.u decken ~ls ffiJt 

diesem Kunstprodukt, diesem "gefährlichen Chrmibl". :,W_enn 
der Konditor allein vom Einatmen des Zuckerstaubc; be, ;cmer 
täglichen Herstellun" von Zuckerwaren meist früh schon seine 
vorderen Zähne ve~liert, begreifen wir, warum d!e Zucker
schlemmer aller Art ... erschreckend schledlte Zähne haben." 
Aber auch "d~s Heer der Magen- und Darmknnkcn", sagt 
Frau Buck, hätten wir nicht, wenn wir "jene überfeinerten und 
übersüßten Genußmittcl ni<ht genießen würden". Fnu Buck hat 
dann der Zuckerindustrie den Vorwurf gem~cht, durch 
ihre Reklame wonach Zucker eine empfehlenswerte N.1hrung 
sei, den zuckerverbrauch immer mehr gcsteif;crt zu hab~n
Abcr: "je höher die Dividenden, die die ?ucker.,kti?nJ_r~ cm
streichcn, desto mehr verfallt das Geb1ß der z1v1bierten 
Menschheit". . · 

Die Zeitschrift in der dieser Angriff ersd1ien, hat lll threr 
nächsten Numm;r (Augustheft 1936) gleich drei Entgegnun
gen darauf veröffentlicht und sdber hinmgcfügt: "Wtr be
dauern nach Prüfung des uns zur Verfügunr; gestellten Mate
rials die von Frau ßuck <;,q;en die Zucke:industrie e~hob7ncr;; 
Vorwürfe. Wir haben uns überzeugt, d.1ß s1c unbcrechttf;t ;md. 

Die Zuckcrindustrie, die angesichts ihrer wid1ti~en Aufgaben 
hoffcntEeh immer leistungsfähig bleibe, schreibt Oskar S_-1nd
leben, dürfe g.:r keine_ eigene .Werbung -~re1hen; und __ nach .:~.nem 
von der "Rc1<.:hsJrbettsgememsduft h:r Volksernahrun,, m 
Verbindung mit dem Reid1sgesundheJtsamt h~ramg;gebrn.cn 
Heft sei d~r Zucker ein "billiger KrJftspc~der", der hc1 uns 1m 
Vergleich :w andcrn Lindern v1el zu wcn1g konsu':lltcrt werde. 
Die llduuptung, daß Zucker dcn_Z;ihn_en sdndc, se1 von Dr. v. 
Gonion neuerdings wissenschafrlt~l wJderlq.;t. worden. .. 

Ein A nike\ von Dr. W. Jeng-e tc1lt ferner mtt, d.dl d:r "rohe 
und der aus Zu~kerrohr gewonnene Zudtcr dureh?u' ~l•cht voll
Weni•·cr sei J]s unser gebleichter Rübenzucker. b >c1 7U emp
fehle;;' den Zucke~ nicht "in übcrmä(;igcr Menr;c" zu r;c
. ß ' t l d ll ndcrn kmuentncncn nte .cn; a1cr d.1s gc tc au 1 von a en a . _b . 

N h . _,_ h. · d , >Jchcrt• Es n1 t cm-a mnn;m 1tteln Auen 1er w1r uns ;er. · "·kl" "h 
lach kci~c Zuckc.rindustrie, die durd1 skrupdl?se ~e mR .'-

1 
rc 

Di'>idcnden zu erhöhen sucht, sondern es_ g1bt _emen l CK ~>
.. h l · · · f· d Woh\ emer In( ustrJc, na r~tJN, der nidn nur emsr1tlg ur a> d ~-- d

auch nid,t einmal nur für den Bauernstand, son rrn ~Ir oc 

E;.nJhnmg und, im Zusammenhange mit den Ge~undhcitsbc
horden, für den Gesundheitszustand des gesamten Volkes zu 
soq;cn ~at." ~obei allerd:ngs hinzugdür;t wird: "Man kann 
der Ansicht sem, daß Reichsnährstand und Gesundheitsbehör
den 1hre Maßregdn auf eine wesentlich nndere Kost abstclkn 
müßten als sie heute üblich ist." . 

Sch!i~ßlich teilt _Werner Altpeter mit, daß sich im Bcreid1 
der W11smschaft d1e AuffaS>ungen über die Wirkun" dc1 Zuk
kers "noch gegenüberstehen". Zucker sei ein "Gewürz", kein 
Nahrungsmittel. Dem bekannten Sprüd,lcin "An Zucker spa
re.n ----:- grund~:crkehrt; der Körper brau<::ht ihn, Zucker n~hn", 
1e1 .n J c h t d1e Bedeutung beizumessen, die "ihm seine Ver
breiter geben" (wer mag d1s wohl sein, am Ende doch die 
Zuckerindustrie ?). Die bndwinschaft brauche jedenfalls nid1t 
zu bctürd1ten, daß "dur(h die temperamentvolle Atucke von 
Frau Th. Buck der Zuckerverbrau(.·h sinken wird er schmeckt 
den meisten Menschen dod1 zu gut", ' 

Dl hat Herr Altpeter sicher Red1t, denn wir erfahren so
eben aus dem Handelsteil unserer Zeitun" daß der dcutsd1e 
Zuckerverbraud1 in Deutschland stark i mto' zunehmen ist. 
Ma.n habe in den vergangcnen Jahren mit oincr jährli(.·hcn 
Ste1gerung um etwa 3 Prozent gerechnet, es sei aber viel mehr: 
r9;6 seien es 8,8 Prozent mehr als r935> ro Prozent mehr als 
'934- .,Man kann sd10n heute sagen, daß das Zuckerjahr 
1935/36 mit seiner Verbrauchsentwicklung einen Rekord dlr
ste!lt, wie wir ihn lange nicht gesehen haben." 

Wenn wir jetzt nur wüßten, ob wir uns darüber freuen 
dürfen? Leider fühlen wir uns nach der Lektüre der oben 
wiedeq~egebenen Kontroverse keineswegs ganz sid1er, ob wir 
nun zu viel Zucker oder am Ende V'icl zu weni::>; Zucker zu 
uns nehmen; ob er ein "Gewürz" oder ein Nahrun<>smirrcl, 
nütdi<h oder schädlich oder keines von beiden ist. " 

Tatsache sind die immer sdllechter werdenden Zähne. Läßt 
si<h wirkli<h nicht herausbringen, woher diese höchst bedenk
liche Ersd1einung kommen mag? Könnte nicht, wenn andere 
Stellen vie!leid1t überlastet sind, die M i I i t ä r b eh ö r d e, die 
dod-t gewiß ein hohes vatcrländi>ches Interesse daran h~t. einen 
Heeresenatz mit gesundem, kräftigem Gebiß, nicht mit immer 
sd1lechterem, zu bekommen, für eine wirklieh objektive Unter
suchung der Frage sorgen, ob und weld1e Ernährungsfehler bei 
uns vorliegen? X X X 

Die Zahnkrankheiten 
DurdJ die Pres<e i<t unlängst folgende Notiz gegangen: .,Die 

l\rollc Bedeutung, wekhe der Zustand der Zähne für die Volks
gesundheit besitzt, ist vom RcidJ<inncnminister und vom R~idll
antdührcr wiederholt hervorgehoben worden. Es kam dabei zum 
Au"!rudt, daß die Gcsun<lheit des deutschen Volkes durch die Ver
breitung von Zahnkrankheiten crnstlidJ gdährdct werden könnte. 
AhnlidJe Feststellungen wur;,kn von der W c h r macht getrof
fen, und zwar auf Grund der ).1ustnung,<ergcbnisse, nJdJ denen 
von je hundert UntersudJten 14,86 wegen ,.>dJiedJter Z:iline" als 
bcsdJr:inkt tauglido beuiohnet wurden. Aus Anlaß dieser Unter
suchungen und unter Hinwei, auf eine weitere UntcrsudJung- vo11 
558 L~hrlingen eines si.iddeut•chen Industrieunrernchmcns, von 
-denen nur 7,7 Prozent keine zahnärztliche Bchandlu11g- nötig- hat
ten, madJt Giinther Kaufmann im "Jungen DeursdJbnd" darauf 
aufmerksam, daß eine Schrift des Hauptrooferenten im Gesundhcit;
amt der Reichsjugendfiihrung und Direktors der städrischcn Ber
liner Schuhahnk!inik, das Bannführcrs Dr. Kientopf ("UnoDruch 
un-d Pl~nung in der Sdwlzahnpflege"), aus dem TotalitJtsansprudo 
des Staates und <len Gehotcn der Volksgcmndhcit die fotderuns 
nad1 einem Behandluns1zwan); der Zahll-, Mund- un--1 Kieferkrank
heiten ~bleite. Die rcgelmJßigen sdoulärztlidlcn UntcrsudluJ,ge" 
seien in dieser Hinsidot durduus un>urcichcnd, da sie jn viel zu 
weiten Abständen erfolgteil 1.1nJ zu-den' der Sdoubrzt gar nicht m 
der Lage sei, eine planmäßige Sdoulzahnpflq;e zu betrciOOn. 

Kleine Chronik 
Die dcunche Außenlhan-de!sbilan?. im Juli ist mit 49 

Millionen Mark .1kriv (Einfuhr: 346, Au,fuhr: 39j J\·1illionell; im 
Juni• Einfuhr: 360, Ausfuhr J7' Millionen). 

Die Dauer -der aktiven D i c n s t ·p f I ich t bei Heer, Mninc 
und Luftwaffe ist einheitlich ""f zwei Jo.hre festge<et7! wor,kn. 

Der ung-ari<che Rcid1sverwe..:r Horch y hat dem Führer und 
Reid1.s.kanzler in BerdHe•gadcn einen Bcsudo a·l-.gcstatter. 

Die deut,che Regierun.;; hat in Moskau lltHI ]l.bdri<l 
w"~cn hetzcrisdocr Rundfunkpropa_:;an<h gegen Deunch!and pro
tesricrt. 

Der -deutsd1c Dampfer "Kam er u n" ist im Mittelmeer von 
Kri~p;d-..iffcn der spanisdlcn tRcgierun~ Jurdo SchiiO<e >.·Jm Halten 
-gezwullgen -und durd1suclu worden. Die deutsche Rcgierunf': hat 
gc~cn die,-., Verlctzun~ Jes intcmationalen Redlt< 111 \hdri~ Pro
test cr.~obcn. 

Die deutsd1e Regierun-g -hat nach dem Vor-gang andner Stuten 
die Ausfuhr von ~1 a I f e n nach Spanien vcrhoten. 

:Ein englischer Damp-fer ist vor Mo\il!a von einem 
Krit'gssdoiff -der <pan:schcn Regierung: angehalten und zur Umkclor 
gezwungen worden. 

flu:;nuge der Nari<>nali.,tcn .haben über M a d r i <I Bomben ab-
geworfen. . . 

Kii1"g E d" a r.J Vlll. von Ensbnd hat auf SCHJcr Erlattb<rc"c 
mit dc~o Prinzrcgcnt<'ll Paul von Jugoslawien und mit dem K<;nig: 
von Griechenland Unr<·rre-..~ungen gehabt. 

In Griechenland sind von der Regicn,ng sämtlidJc P.1r· 
teicn au~geli.ist worden. 

In ra.lä 1 tina hJbcn .<ido -die Arrgriffc <ler AraScr r,cgcn 
Juden und cnglidoe Ttuppen_in den lct?.ten WoJ:en vcr,_d"-irft. 

In M 0 s k 3 u sin.d eOne Rcrhc 1lOn Personen, J,e der Konsp;rl
tion mit Trotzki gegen Stalin angeklagt WHC!l, u. "· Sinowicw, 
KJmc 11cw und Sm'rnnw, 7Um Tode -durd1 Ersd,icßcn vcruncilt 
worden. lkr Leiter dc.< Staar<l"erlap, Tom.<!,;, hat Sc!b"mord 
bc,;angen. 

Die Antwort 
Ah in den Anfäm~cn SpartJs ci<l.mal ein Fein-d vor <lic Sradt 

rlkhe unJ den ßcw;hncrn die Bots<.haft verkütldttl. licl(; ,.Eq:cbt 
eoKh; denn wenn i<-h ,Jic Stadt crnb<rt h.1bc, werde id, sie dem 
Erdhoden ~leidJmadJcn", da Ließen ihm die Sp.tnaner die A•otwort 
Zll'~"hen: ,.\'Cc•nn". _ 

Das i" wohl di~ küncSte d1plomatisdoe Note -der Wcltgesd~:dotc. 

17. Jahrgang, Nr. 35 

Gegen Keynes 
Wie retten wir uns vor dem Kapitalismus? 

Von Fritz Werkmann 

In der vorigen Nummer haben wir den Plan von John 
Maynard Keyncs dargestellt, den Kapitalismus aus allen Nöten 
der Krise und Mas,enubeitslosigkeit zu retten: durch eine 
weitgehende "Sozialisierung der Investitionen". Die Leser dieser 
Zeitung wissen, daß solche Versud-te in manchen Staaten auch 
vor Veröffentlichung des Buches f;emacht wurden, in dem Key
nes die;en Plan darstellt und begründet ("Allgemeine Theorie 
der J3cschäfti~ung, des Zinses und des Geldes", London 1936). 

Heute wollen wir - denen an der Rettung des Kapitalismus 
nicht so viel liegt - den Gedankengang von Keynes. Punkt 
ftir Punkt kritisch durd-Jgehen und sehen, was wir daraus ler
nen können fiir die Beantwortung der Frage: wie können wir 
uns vor dem Kapitalismus retten? 

Keynes hat recht: der Konoum lässt sich über die Konsum
Neigung hinaus nicht steigern, und die Konsum-Neigung 
wäd1st nicht so rasch wie das Einkommen. Das ergibt aber 
gerade, wenn man auf die Rettung des Kapitalismus v~rziduet, 
die Möglichkeit einer ~ndcren Lösung des Arbeitsprob\ems, wie 
wir zum Sd1luß zeigen werden. 

Keynes hat ferner re<.ht, daß gerade auf Grund der schlechten 
Erfahrungen mit dem Kapitalismus die Neigung zu flüssigen 
Kapitabnlagen groß und darum der für langfristige Kapital
anlagen geforderte Zinsfuß hoch ist, und daß bei hohem Zins
fuß weniger Kapidanlagen rentabel erscheinen als bei niedrigem 
Zinsfuß. Ob es wirklich, wie Keynes meim, im lo. Jahrhundert 
an Kriegen gernangeh hat, um den Kapitalertrag hochzuhaltcn, 
möchten wir bezweifeln. Aber wir müssen ihm zugeben: viele 
Unter nehme r sehä tzen diekünftigen Kapita I
erträge so niedrig ein, daß sie sieh zu Inves
tierungen nur schwer oder gar nicht ent
schließen. 

Doch fragen wir weiter: warum schätzen sie die künftigen 
Kapitalerträge so niedrig ein? Die Antwort kann nur sein: weil 
sie keine Absatzmögli<hkeit für das Produkt neuer Produktions
anlagen sehen. Das heißt letzten Endes: w e i I sie nicht g e
nü;;cnd Absatzmöglichkeiten für Konsumgü
tersehe n. Sie können sie wirklidl nicht sehen. Denn sie zind 
nicht d1. Darum würde eine Herabsetzung des Zinsfußes, wie 
Keynes sie vorschlägt, höchstens zu Fehlinvestitionen führen. 
Diese würden zwar vorübergehend die Beschäftigung erhöhen, 
aber nur, um sit nachher in der Krise um so tiefer sinken zu 
lassen. 

Halten w;r uns streng an die Keynesschen ~dankengänge 
und bssen wir lediglich eine von ihm offen ausjesprochene 
Voraussetzung fallen, "den sozialen Aufbau einsch ießlich der 
Krähe, die die Verteilung des Volkseinkommens bestimmen"', 
als gegeben zu betrachten (S. 245 seines Buches), dann kommen 
wir <.u folrendem Ergebnis: wenn wir den "sozialen Aufbau" 
durch Bese11igung der Monopole so ändern, daß die Vennö
gens- und Einkommensverteilung ihre heutige krasse Unge
redltigkeit verliert, dann steigen die Einkommen der breiten 
Masse zu Lasten der Einkommen der Reichen. Keynes sagt: 
je größer das Einkommen, desto geringer der KonsumanteiL 
Nun wohl, die Umkehrung gilt auch: je k I einer das Ein
kommen, destogrößerder KonsumanteiL Wenn 
wir nun erhebliche Teile des Volksvermögens von den großen 
zu den kleinen Einkommen verlagern, so wird der Konsum
anteil am gesamten Volkseinkommen größer. Dann hält der 
laufende Konsum die Wirtschaft voll in Gang, und wir brau
chen ni(.ht mehr wie Kcynes sorgenvoll nad-t Investitionen 
auszu-;duuen, die eine volle Beschäftigung sichern sollen, und 
da1 um so weniger, als sich gleichzeitig zwei andere Umstände 
ändern werden. In einer krisenfreien Wirtschaft wird die Nei
gun~, Geld zinslos in den Strumpf zu st..,cken oder vorsichts
halber zu niedrigem Zins nur kurzfristig zu verleihen, rasch 
abnehmen. Also werden mehr Ersp~rnisse langfristig ange
boten werden, der Zinsfuß wird daher von dieser Seite aus 
gesenkt werden, - soweit er nicht von der Nachfrageseite 
aus, \~enigstens zunächst, gesteigert wird: bei Zunahme der 
Nachfrage nach Konsumgütern erscheinen ja neue Produktions
:!nlagen rcmabd; also werden mehr Ersparnisse zum Kauf 
von Investitionsgütern nadtgefragt werden. 

Kurz: die sozialistische Verteilung des Volks
einkomm c n s wird die Nachfrage nach Gütern - nadJ. 
Konsumgütern und Investitionsgütern - so weit steigern, daß 
bei ihrer ProduktCon alle Arbeitswilligen Beschäf
t i g u n g f i n den. Der Reichtum der Bevölkerung v>'ird also 
bei glcid1miißir;cren Einkommensverteilung insges1mt rascher 
steigen als heute, da dann ja nicht mehr, wie bei kapitalistischer 
Einkommen>vcr·tcilung, immer wieder Arbeitskräfte und Pro
duhtions.mlagen brach liegen. Denn dann wird die Bewegung 
von Zinsen, Prei;cn und Löhnen dafür sorgen, daß die Pro
dukiion von KonsumgÜJern und InveHitionsgütern der wirk
samen Nad1fr.1ge aller Arbeiter und Spuer entspricht, sodaß 
in der Regel alle Beschäftigung finden, die arbeiten wollen. 

Keync' bemerkt sdbcr sehr wohl, welche Schlußfolgerungen 
mJn aus seiner Theorie ziehen kann. Er gibt glatt zu: der auf
fallendste Fehler der heutigen Wirtschaftsordnung sei - außer 
der Arbeitslosigkeit - die ungered-tte Vermögens- und Ein
kmnmensverteilung. Für diese Vermögens- und Einkommens
verteilung habe man bisher die Begründung gehabt, das Wachs
tum des Volkseinkommens hänge davon ab, daß die Reichen 
aus ihrem ühcriluß viel sparen könnten (also von der viel
versputteten "Abstinenz" der Reichen, die sieh ja tatsJ<hli<h 
de; Konsums ihres Reid1tum~ wm größten Teil "enrhalten"). 
Keyncs meint nun mit Recht, seine Untersuchungen ergäben, 
"unter den heutigen Verhältnissen hänge das Wad1stum des 
Re;chtums nid1t von der Abstinenz der Reichen ab, wie all
geme:n angenommen werde; vielmehr sei e1 wahrscheinli<h, 
daß C> durch sie gehindert "'erde", Und er gibt mit geradezu 
entaunlid1cr Offenheit zu: "Eine der wichtigsten .10-
zialcn Rechtfertigungen des Reichtums ist 
darnie beseitigt" (S. 373). 
G~nz un>ere Ansicht! Nur zieht Keyncs ketne Konsequen

zen aus dieser Erkenntnis. Denn er will ja d1e volle ßcschafti
gung herstellen unter der Voraussetzung der Erhaltung des 



Kapitalismus. Und das sdlcint in der Tat nur möglich zu scm 
dunh eine ,,Sozialisierung der Investitionen". 

Wir aber erkennen deutlich: zur vollen Beschäfti~ung gibt 
es zwei Wege: Die "Sozialisicrunl? der Invest·iti~
nen" und die Anderung der Einkommensvertel
l u n g durch Beseitigung der Monopole. Man lasse sid1 durch 
das Wort "Sozialisierung" hier nicht cnttäuscherr! Zum mi<ldes
ten die von Keynes ins Auge gefasste Sozialisierung hat weniger 
mit Sozialismus zu tun als eine Zauberformel mit der Gesun
dung eines Kranken. Wir sagen ausdrücklid1: weniger! Denn 
der Glaube an die Zauberformel führt vielleicht wirklich zur 
Gesundung. Der Glaube an die Sozialisierung führt aber zur 
Erhaltung der bpitalistischen Krankheit. 

Sagen wir daher deutlich: die Soziali5ierun~ der lm-csti<;onen 
fi.ihrt zur Rettung des Kapitalismus. Nur auf dem Wege der 
Anderung der Einkommensverteilung durch Beseitigung der 
Monopole können wir uns vor dem Kapitalismus reltcn. 

Der ,,Pforzhe,mer An..:ci'\;"r" h~t unter der Obe,-;dmft ,,Das 
Brot so!\ besser werden" folgcn,lcs mit;:eteilt: .,Auf 
einer Sd,ukn.gsta,;ung der Getrcidnüchtrr, lvl\ille,- unJ B:id:cr in 
Halle sprad! ein Vertreter der Deutschen Arbeitsfront ükr Brot· 
wenbewerbe der DAl' und der Bici<erinnu>:.gen. Die wcscntbc-hen 
Gesichtspunkte bei der Beurteilung des Brotes in di"'en \Venbe
we~bcn waren die, 4uf die der Verbrauchor beson.lcren Wert lege: 
1. das li.ußere, 2. -der Geschmack und 3· .:\ie BekOmrnb::hkcit. Da> 
Brot soll neben einem ~nspred1enden Außeren e1ncn ~romati".:h.:n, 
kerni.gen Gcschma<k besitzen urNI dem V,:,rbrouc.'lcr bc;m J~ucrn· 
den Genoß hmsidltlich Gesd!mac:k und &kömmlid1keir zc:>a.~~n. 

Vom gesundheitlichen SranJpunkt muß das Brot lcidu verJaulich 
un·d nahrhaft sein. Die Unte'"ud:tungen der Brote erfolgten in 
Berlin im "Instirut für Bäckerei" und im 'iibrigen Reid1sgebiet bei 
<kn Innunßen. Das Brot wur-:!e von der Wettbewcrb,);vmmiosion 
auf Form, Stückung und Raumumfan-g, bei der Kruste auf Dicke, 
Gle.ichmäßigkeit, Br~unun.g und Ausbildung -:!er Oberfliid1e, bei 
der Krume auf Porung, Elastizität und GleichmäE1·:;keit und zu. 
Ietzt auf Gesdunack, Aroma und Säuregrad untersucht. 

Auto oder Kind 
, Nad! der ,,Deutschen AUgemeinen Zeitun1;" giht es drei Wege, 
die zu einem verstärkten Autoabsatz führen köt>men: 
r. Bi!ligerc Wagen. 2. Höhere Eintkommen. }. VernachLissi-gung 
a·ndercr Ausgaben. 

D..r Gicß.ener Professor E r n s t G ü n t h c r schre;bt dazu; 
,.Nach der Verbroud!sstatistik werden vom Gesamteinkommen je 
nach der sozialen Lage ~5-50 Prozent für N•hrung, q-zs Pro
zent für Wohnung un-d Ic-17 Prozent für Klei-dung ausgegeben. 
Also blieben für ein Auto höchstens 8-u Proz~nt übrig. D~s 
heißt, daß das Einkommen mindestens zehnmal '0 hoch sein muß 
als die Kosten der Autohaltung. Da .,!iesc aber mit min.Jestcns 
noo-1800 Mark pro Jahr an-zusetun 5ind, !<allen für die Motori· 
sierung alle .Einkommen b.is 8ooo Mark von vornherein wc'g. Di~ 
Anschaffung dnes Autos wird erst .bei einem Einkommen von 
etwa 15 ooo Mark ab wirtsdlaftlich vertretbar. Nach den Einkom· 
mensverhältnissC>n unseres Volkes wären also schon zu vie! Auto· 
mobile .;,-, Betr-ieb. ,E$ gibt <:ine ganz-e Anzahl von Autobesitzern, 
d~ ·kaum sooo Mank im Ja:hre verdienen. 

Günther vermutet, daß diese Leute sich den Genuß eines Autos 
durch Verzid!t auf die Eami!ie erkaufen. J)ie meisten die'ler Auto
halter sc1en Junggesellen oder kinderlose Ehep>are. "Klipp u_nd 
klar kann gesagt wenlen, daß die J~hreskosten für ein Auto mm· 
Jenem so .hoch sind wie die Kosten für ein K·ind. Daraus ergihr 
sich abu, daß, wo ein Auto gehalten wird, die Tendcn>. besteht, 
ein b-is :>:wei Kinder weniger zu Mben. Die Autos fal>ren also nidu 
<IIur einige hun-dert Kinder 4uf den Straßen rot, sondern stehen 
vielen Tausenden im Wege, die um des Autofahrens willen nid!t 
geboren werden können. Hier übersd!neiden sich Lebensnotwendig
keiten des Staates und Wünsd!e der privaten I-ndustrie." 

Auch das Fahrrad! 
tm Mon~tsberid!t der Reiffisbahn für Juni 1936 wird festge>tellt, 

daß trotz fomchrdterider Abwanderu·ng auf das rahr
rad und v.idfadter ·Iktriebsferien 1m .ganzen eine weitere Auf
wärt.lhewogung- des Berufs- und Geschäftsreiseverkehrs festzustellen 
war. Die Benur<oung von Privatkraftwagen nehme im 
Fe~nrei..e- und Ausflugsverkehr stättd.ig -zu. Das PersonenbdiirJc, 
r.urugsge..etz .hab-e der Reichsbahn bi>hcr keine Erleidltcrung ge· 
bracht. 

.Die Leute, d.ic ~chon das Gros zwischen den Sch.ienen ":ad15cn 
sehen, tibenrciben ein wenig; aber daß das Auto und sogar das 
Fahrrad der Eisenhahn immer mehr Arbeit a-bnehmen, läßt sid! 
n:icht m-ehr v-erkennen. 

Der Fall Arnold 
Hat der alte Fritz recht gehabt? 

Unter den Anekdoten, die anläßlich der 150. Wiederkehr des 
Todestages Friedrichs des Großen in den letzten Wochen auf
gewärmt wurden, ist eine der bekanntesten diejenige von dem 
Windmü!ler von Sanssouci, der bei einem nachbarlichen Streit 
mit Friedrich diesem, als er auf seine Macht als König pochte, 
keck entgegnet habe, es gäbe auch noch ein Kammergericht in 
Berlin. 

Es ist mögli<:h, daß jene Lesebuchgesd!ichte »ar nicht w~hr 
ist, sondern eine legendäre Umbiegung der fofgendcn, akten
mäßig verbürgten Prozeßgeschidne, in der es sich auch um 
einen Müller, freilich einen Wassermüller, handelt. 

Ch~istian Arnold war Erbpächter der Krebsmühle in Pom
merzig bei Zül!ichau (Nct!mark), die seit 1668 von seiner Fa
milie betrieben wurde. Er war verpfli<.htet, dem Gutsherrn von 
Pommerzig, Grafen Schmcttau, eine jährliche Abgabe von Korn 
und 10 Taler ·in bar zu leisten. Bis 1770 einschließlich haue 
Arnold diese Pachtscl1uld auch pünktlich entrichtet. Von 1771 
an aber zahlte er nicht mehr, und zwar ;ms folgendem Grunde. 
Im Jahr 1770 hatte der Nachbar Arnolds, Landrat v. Gersdorff, 
drei Karpfenteiche eingerichtet und das Wasser da?.u aus dem 
Bach, der weiter unten Arnolds Mühle trieb, hergeleitet. Da er 
zwischen seinen T~ichen und dem Bad1 eine Schleuse einge
sd!altet hatte, bekam der Müller nur noch bei hoh~m ~rJ,scr
stand, im Frühjahr und Herbst, soviel Wasser, daß er die Mühle 
in Gang ha!ten konmc. Er warf dem Gutsherrn vor, er hätte 
Herrn v. Gersdorff die Anlage der Karpfenteiche, durch die 
ihm sein Gewerbe ruiniert worden sei, nicht gcsuncn J'jrfcn; 
jedenfalls sei er jetzt nidu mehr in der Lage, seinen Verptlidl
tungen wie früher nachzukommen. 

Graf Schmettau, der als Gut;hcrr auch Geridn>herr war, ver
urteilte 1773 und 1774 den Müller Arnold erfolglos zur Zah
lung der rückständigen Summen. D.1nn sduitt er 7ur Zwan;.-;s
vollstreckung, Eeß ihm sechs Kühe pfänden und ihn sc]bcr ein
sperren. 

Bürgerkrieg 
Der spanisdle .Bürgerkr-ie--g hat einen Le~er -der S.-Z. zu 

folgen.Jen Bemerkungen angerc.gt, dU:: uns zwar in manchem 
sehr ngänzung;bedü~ftig zu sc>tt sd!e:nen, die wir aber den 
Lesern rrotzJem nicht vorenthalu::n wollen. D. Red. 

Nad1 der Auffassung des zu Ende gehenden Zeiulter$ des 
Liberalismus haben die Bürger das Recht, si<.h gegen eine u_n
gcrechte Regierung ~u erheben. Das Zusammenleben von Bur
"Cfn 1n einem Staat wird ja (na<.h Rous~eau) als ein Vertrags
~erhältnis betr.1d1tet; erfüllt die Regierung die ausdrückh<.:h 
eingegangenen oder stillschweigend voraus:;eset~ten V_crp!licht~n
~cn n;cht, dann haben die Bürger (bs Recht, s1e zu 1hrer Pfhcht 
zurLickzuh.ihren oder sie, nöti"enfalls mit Gewalt, ;o:u stUrzen 
und durd1 eine andere zu erset~en. Dieses Rcclu des Aufstande; 
gehön nad1 jener Auffassung zu den unveräußerli<.:hen Men
schcnrcJnen. 

Die heute zur Herrsduft kommende Ansd1auung über das 
Verh:ilmis von Bürgern und Staat kennt weder die sdnotfc 
Gcgeniibcrstellung von Bür-p;er und Staat noch die von Volk 
und Stau, weil sie dm Be~;riff des Volkes als das Grund
legende betr-Jdltet und den Einzelnen etwa als Zelle_ und den 
Suar als ein bestimmtes Organ des Volkskörpers ans1eht. V~n 
J~rser Aufiassung aus erhält die fr~gc des Auf;tand;r·c<:htes cm 
ganz anderes Gesid1t: das Rcdlt wtrd ni,:ht nur v~rncint, >on
dern außerhalb jeder Debatte gestellt, genau. so .w1e Mcncmus 
A<>rippa im Jahre 494 v. Chr. durch das Gle1chms vom !\_hgen 
u;d Jen Gliedan nicht nur den drohenden römisd1rn ßUrgc,-
krie" im Keime erstickt, sondern jeden Gedanken daran al> 
!ogts'::h widerslnni;; uad als naturwidrig ,;ckennzeichnct hat. 

• 
froilich haben auch die revolutionären Gei~ter der Zeit um 

1789 nicht dJs u n b es c h r ä n k • e Aufstandsredu propagiert, 
und vollends haben Reglerungen (auch wenn sie nod1 so revo
lutionär waren) dieses Recht me in ein Geseubuch aufgenom
men; es hat s:ch jederzeit gezeigt, comment le gouvernement 
change les idecs, d. h. daß man ~n der Opposition die Sache 
etwas anders a11sieht als in der Regierung. Aber das ist wohl 
nicht der einzige Grund dafür, daß bei staatsrechtlichen Thoo
retikern, bei praktischen PoLitikern und selbst bei Revolutionä
ren die Haltung zum Aufstandsrcdu eigentlich immer etwas 
zögernd ist. Es kommen noch verschiedene andere Gründe daz_u, 
vor allem der, daß aus einem Aufstand sich sehr leicht em 
Bürger k r-i c g entwid~:elt. Zwar hat es immer einige ko_nse
quente Vertreter des Aufsrandsrechtes gegeben, die kell;ten 
Untersd1ied machen zwischen Volksaufsrand und Bürgerkrreg, 
ja die den BUrgerkrieg sogar als den einzig gerecht~n Krieg b~
zeichnen. Aber im allgemeinen ist der Bürg~rkneg jedenett 
nicht nur als ein Ungllid., sondern als etwas sittlich Verwerf
liches betrachtet worden. 

• 
Die Begriffe "Aufstand" und ,,Bürgerkrieg" lassen sich nicht 

genau fassen; die Grenzen und damit aud1 die Maßstäbe der 
Beurteilung sd1wanken. Wenn ein Volk eine Regier-ung oder 
eine herrschende Schicht in einem oder zwei Tagen wegfe~t, 
unter Umständen mit Waffengewalt - ist das ein Aufstand? 
Ein Bürgerkrieg? Sittlich berechtigt oder nicht? Wenn diese 
Regierung sich aber auf eine disziplinierte Trupp~ stützen und 
Widerstand leisten kann llnd wenn dann wochcn- oder mona
telang im ganzen Land der Kampf tobt? Wenn unzählige Men
schenleben und unermeßliche W>irtschaftliche und ku\ture!!e 
Werte vernichtet werden? War dann der "Aufstand" sittlich 
berechtigt? 

Wäre General Francos Erhebung sofort in \.hrokko nieder
geschlagen worden, so wär-e es beim Aufstand geblieben und 
nicht zum Bürgerkrieg gekommen. Wenn Franeo ~ich müi
tärisch in erster Linie auf Marokkaner und Fr-emdenlegionäre 
stützt - ist dann der Kampf in Spanien eigentlich ein Bürger· 
krieg1 Ist ein solcher Aufstand oder Bürgerkrieg berechtigt1 
Wer will cmschciden, ob eine Rq;i~rung ungerecht handelt und 
ob die Aufrührer reine Zide verfolgen1 Hier ist dem subj~k
tiven Urteil freier Spielraum gelassen; man sieht, daß, wie ge
sagt, weder die Fa;sung der Begriffe noch die Maßstäbe der 
Beurteilung objektiv festzulegen sind. In solchen Fällen, in 
denen objektive Maßstäbe fehlen, entscheidet über Benennung 
und B~urtei!ung fast immer, besonders aber in der Politik, der 
Erfolg. 

• 
Es wäre noch manches zu sagen über den Bürgerkrieg als 

Auseinanderset7.ung zwischen den ,,Klassen", über den ,,Klas
senhaß" und seine tatsächlichen Grundlagen - wir möchten 
aber lieber noch einige Bemerkungen über die psychologische 
Seite des Themas anlügen. 

diese Frau Rechr hätte, sie auch Recht haben müsse"'. Die Re
gierung erklärte es darauf für widerrechtlich, daß Arnold ein
gesperrt worden sei, auch hätten statt der Kühe zunächst Mo
bilien gepfändet werden müssen; aber im übrigen habe s~-hmet· 
tau Recht und Arnold müsse eben von Gersdorff eine Ent
schädigt~ng vcrbnben. Du Müller hatte inzwi~chcn Schmcttau 
auf Schadenersatz verklagt, weil er Gersdorff die Kupfenre:che 
habe anlegen lassen. Er wurde 1776 mit seiner Klage abgewiesen 
und ihm wieder anheimgestcl!t, den Gersdorff in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Forderungen Sdimettaus WJrcn nun auf po Taler ~nge
laufen. 1777 wurde Arnold bei Vcrmeidu,lg des Verkaufs der 
Mühle 7Ur Zah!un;; verurteilt. Der Verkauf erfolgte im Sep
tember 1778; ein Strohmann kaufte um 6o" Taler und ver
kaufte die Mühle für diesen Preis sofort an Herrn v. Gersdorff, 
der sie dann um Soo Taler weiterveräußerte. Arnold, der nidlt 
freiwilll;.-; ging, wurde im -Februar 1779 hinausgeworfen. Eine 
neue Beschwerde an den König wurde vom Justizdepartement 
7.urückp;ewiesen; ebenso eine zweite, trotzdem sie diesmal von 
dem Obersten Herzog Lcopold von Braunschweig befürwortet 
worden war. 

Im August 1779 gelang es Arnold, ins königliche Schloß in 
Potsdam vorzudringen und dort seine Au\Sage zu Protokoll zu 
geben. Der Köni;:; beauftragte den Obersten" von Heueking in 
Züllichau mit Jcr Umersud1ung des Falles. Dieser erklärte die 
Beschwerde Arnolds für ,.erheblich und be~ründn". 

Am 27. September i779 befahl 1nfolgedcssen der König dem 
Jmti~departemcnt, daß dem Anwld Ger-echtigkeit widerfahren 
miissc, und an die Re<,ierung in Küsuin crt,ing fol';!,endcr Ka-
bincttsbcfchl: · 

Die Müller"m beschwerte sid1 beim König. Dieser leitete die 
Beschwerde an d1s neumärkische Justizkollegium (di~ "Re;.-;ie
rung") in Küstrin mit dem mündlid1en ßcfchl, "d1ß, wenn 

"Sc. Kgl. ~bjclt:it lassen dero Ncum.-Rcgierung auf deren 
Bericht vom 27. über die ßcsW.werdcn des Mi.illers ArnolJ, die 
von d~m Obri;ten von Heueking jcuo umer>u,het und 'ehr 
be)!;ründet befunden worden, hicrdurd1 dem äul!,erstes M:ß
!Jllen und zu;.-;lci~h tu erhnncn <;eben, daß Sie nicht einen 
Schuß Pulver- d.1 nutze sind. Hätten Sie die Sache seihst beser 
und ;.-;ründhl1er untersucht und nach Recht und Billigkeit ab
;.-;emadu, '0 lütten hödmdieselbcn nicht nötig gehabt, andac 
Leute d1h~n zu schicken. Es ist ).1 wider alle gesunde Vernunft 
in der Sache zu Werke gcgan~~n. Denn, mmmt nnn dem 
Mülln dJs W'asscr weg zum Karpfen-Teich, und er kann nid1t 
mahl~n, so bnn er .mch nicht seine Abg~bcn cntriducn, son
d~rn er muß vielmehr Ver:;ütutlg haben. StJttdessen i1t mit 

In dem Schwanken iib~r Be~riff un~ Beurteilung des. Bürger-

k · " ;m a!looemcincn w1e m Jedem cmzdnen fall ble!bt doch 
ne"s ' " d G d B'" k . fast bei allen Menschen as rau

1 
''"d''o_r "lllß urgUcr ncg, das 

Urteil, er sei ein g~ößerer Freve un .. em gro _cres n_glü~ als 
. ·w"".;"'" Krteg. Man wtrd dafur verschieden~ bkl:irun-

em au, ~'""' lf b d. d ß · gen heranziehen kön_nen, vor a er:n a er 1e,__ J c!n Blirge_r
krie" viel unmens~-hl!cher und erbmerter gcfuhrt Wird als em 

and~rer Krieg. . .. . 
Wenn z. B. im spanischen Burgerkneg _weder Fral!en noch 

Kinder ge:.chont werden, wenn :-on _Regierungstruppen und 
Miliz rausende von Geiseln hmgenchtet wcrd~n, wenn von 

roter · d b B d ·· 1·~ den nationalen Truppen m e~ ero erten a. lJOZ samt i•.ue 
G f nenen cncho>scn worden smd und dann d1e Stadt em b!s 

e ~nTo •o ['n" "On allen ir<>cndwic Verd:ichtigen "g,esäubert" 
zwct ."c """ ' " f hl 1 b · word~:1 ist, wenn überhaupt der Be e 1crausgege en Wir~, 
keine Gciangrnen zu ma~cn.- ~? ge_ht das ~lies d_och wea 
··b ";• :n ;'n'"m <>ewohnl1d-!en Kr1cg Übliche hmaus. In ueruou• J»~ »<• "b j · ·· 
einem Krieg 7.wi:.d1en z>':ei St.laten gi t es n?rma_erwct'>e etmge 
Spielregeln, die clngchalten werden; MensclllJdl~.eJt un~ Ra~er
hhkcit sind ni~ht ganz ausgcsd1altct. !Jer ßurgerkne~ aoer 
reißt alle Schranken nieder, er k('nnt kcm Erbarmen m_lt dem 
kampfunf:ihigcn Gcgne_r, mit w~hrlosen Praue~ und Kmdern, 
er n:mmt keine Rücks1cht auf die emfachstcn Gesetze der Hu
manit:it. 

Auch ,hfi.ir laßt ;;c], eine Reihe von Gründen anführe:-~: alle 
Verhältnisse sind uns:chercr als in einem andern Krieg, das 
Miß·raucn ist dafür um so "rößer, man kennt Freund und 
Feind nicht gcnau, jeder Freu"nd k~nn sich i:derzeit i11 emen 
Genncr verwandeln die Kämpfe smd an ke:nen best>lmmten 
Sch~up!atz gebundet~, sie können jederzeit. an j~dem 0~ auf
flammen, der Fanatismus der Kimpfenden tst_ großer,_ v.:ci_! man 
die Seite, auf der man kämpft, im allgemc1ncn ftcl_:V·lihg ~·
wählt hat - diese und andere Gründe machen den Burgerkneg 
zur grausamsten aller -{1-uscinandersetzu~gen zwis~_en Mcmc:h 
und Mensd1, obwohl d1e Kämpfenden siCh doch r:aher stehen 
als in andern Kr!egcn, obwohl sie Volksgenossen smd, Bewoh
ner des gleid1en Landes, Zöglinge der gleid1en Kultur und 
TrJdition. 

Obwohl? Oder gerade w e i I ? So!lte im Bürgerkrieg vielleicht 
ein starker sonst nur mühsam gebändigter atavistischer In
stinkt zum' Au;bruch kommen: der Haß &egcn den Nächsten, 
gf:<ben dm Bruder? ___________ Hcrt:>ert F rancke 

.,Evcning Stan,hrd" meldet, die Rcchtssadwerständigen der e!ll;
!ischcn Rc"'ieruncr hätten -die völke-rrechtliche Seite der Gift:;as
vcrwcndun~ im ",p~nisd!cn Bürgerkrieg untersucht. Sie seien :>:u 
dem Er~~bnis gekommen, daß "keine Verletzung der Gaskonvcn
uion" 'orliege, weil sid1 diese nur mit der Verwendung von Giit
sasen 1m .Kriege beh;sc und den .Bürgerkrieg nicht erwähne. 

Die wohltätige Cholera 
A. Gcrv;<is b.cridltet in seinem Buch "Ein Arzt erlebt China" 

von cinctn Besuch beim Gouverneur von Setschu..1n, <lern er und 
sein Kollc~e Maßnahmen gegen die Cholera vorschlugen. Dieser 
habe gefragt, w:evd M~Mchcnleb.,n erwa gerettet werden könn
ten. Auf ,!ic Antwort: vielleidlt mehr als zweihunderttausend, habe: 
der Go<1verncur gesagt: 

"Wissen Sie, meine Herren, daß Setsd!uan das fruchtbarste G.:
bict des ganzen Reid!es isd Nicht ein Zoll des Geländes ist un
,benutzt, Jic Bauern haben zwei Ernten jm J••hr und legen ;hre 
Reisfelder bis zun1 Gipfel der Hügel an; wenn das Wasser fiillt, 
pflanzen sie ihr Gemüse bis in das Flußbett, um die Möglichkeit 
einer weittren Ernte zu vcrsuch~n. Aber selbst in guten Ernte
jahren r~ichcn der Reis, da.s Korn, das Gemiise nicht aus, um ein 
Voll< zu ernähren, das sich jedes Jahr in un-geheuren Ausmaßen 
vermehrt. Die ß<Cv0lkcrung ist w dicht, die Hungersnot unver
meidlich; .ich werde die :'1.-lallnahmen, die Sie so liebenswürdig 
waren, mir au~einanderzusetzen, nidlt anwenden, - aus -dem ein
zigen Grunde, wcll ~ic hunderttausend odet zwcihunderrtauscnd 
Mcnsd!enl.cben retten würden ... Wenn die Cholera sich aus
breitet, wird Sle die unum-gänglid1 nötigen Lücken in der über
viilkertetl Pro•<nz schaffen und d..tdurch den Ober!e-ben::len dk 
Me>gl•d1kcit -geben, zu essen und zu leben." 

Arbeitsdienst schafft Kulturland 
Nach c;ner Min~i\un-g der "Deutschen Bergwerks-Zeirn·ng" vom 

20. Augu>t "<'>'erJen im Nodwestm des Reiches neue große Kulti· 
•·ierun-gsarbciten durd! den A r h e i I s d i e n s t in Angriff genom
men. Run..:! 1000 ~lor~en Moor und Heide dc~ so~cnannten Syener 
Vcnns werden urbar .gemacht und den Bauern zur Verfiigung ge
stel!t. Etwa ~o"o Morgen Land nörd!·;rn des Ems-Vcdlte·Kana!s 
wcden ;fn Zeitraum von sechs Jahren aufgeforstet. Es handelt sich 
hier um einen brachliegenden Teil des 1 sooo Morg-en 1;roßen 
Krupp'sdtcn Gute< Kbus!1eidc bei Nordhom. 

dem Arnold auf eine so harte und höd1st ungerechte Weise 
verbhr-en, und er und seine Frau nicht nur geprügelt und in 
harte Gefängnisse geworfen, sondern überdem den Leuten alles 
Ihrige weggenommen worden. Das i.1t ja n·idlt zu verantworten. 
Se. Kg!. M:ljc>tät werden sie alle zum Teufel jagen und andere 
dahin setzen, denn sie sind nicht das Brot wert. Vorjetzt aber 
~<:in\ der Regierung hierdurch auf das nad1drücklichste anbe
fohlen, die Sache mit dem Arnold sogleich in Ordnung zu brin
gen, ihn sofort gäm:l:d, klaglos zu stellen und allen seinen Be
sd,wcrden ohne den minde~ten Anstand abzuhelfen. Wonach sie 
sich also stricte zu achten hat." 

Die neumärkische Regierung- vernahm die Betoiligtcn erneut, 
erkannte aber Ende 1779 wiederum dahin, daß die Eheleute 
Arnold mit ihren Ansprüd1en auf Wiedereinräumung der 
Mühle und Sd1adenasatz abzuweisen seien. Herr v. Gersdorff 
h~be ein Recht gehabt, die Teiche anzulegen; er könne auf 
semem Grund und ßodcn machen wa, er wolle 

Im. November 1779 richtete die Müllerin (;ie scheint die 
Encrg1schcre gewesen zu sein, auch soll Arnold durd1 die Haft 
t:clittcn lllbcn) eine neue Be1dnverde an den Köni". Sie kiinnc 
nidtt weiw·prozeS>iercn, da sie kein Geld mehr hab;. Es crfolgre 
am 21. November 1779 ein neuer köni"lidter Befehl nach 
Küstrin, .,die Sache nunmehro geme"mschaftJld, nach Redlt und 
Billigkeit ~bzumachen, damit solche einmal 7.u Ende komme." 

D1e Küstrincr Regicrunr; verw:es nun die Arnolds an das 
~crlmcr K.1mmergeridlt als die näch~te Instan7. und bewilligte 
1hrwn das Armc?rccht (den N.1ehbß der Kosten). Der König 
hetahl am 28. T\Ovember dem K.lmmer:::ericht so nnädi" ab 
en:stl',ch die Sache g~nz kurz. und oh11~· ,o vi~ic Wc:r!ä~fi~· 
kc1ten aCis7um,JCh~n und ihm ;:u mc!den, wie die S.Khe g~
sd,lidnct worden". 

D_as Kammcr?,nicht aber- hest~tigtc cbs Urteil der K;.istriner 
Regierung; dcn1 1\.-n(lld >ei Recht gesc:,chrn, und die Riducr 
h~ttcn sic-h na~-h dem Gesetl Jn K.1bi;1Cttsodr·es nidlt 'lU kehren. 

Auf ii ... Dclember bc\te)lr~ Köni~ fri,·dridl den Justizminl
>ter von T·ur~t u>Jd tl«· drct K.1nlmer;.-;enchtsr:ite, die t!.1s Urt<-rl 
~b.~ehfit h.:ttcn, ins SdJl,:ß, fuhr ~ie hart an, t~ilte dem Ju~ti?
nl!lllster \emt: soforu;.-;c Entb>111ng mit und ließ die drei RJtc 
und t:L1 plH' we;l~re duu verhaften; ~uch der Kü1trirwr P6si
dcnt Gr:,\ Find-:.<~n·,te',n und der Landrat v. Ger~dorff wurden 
enrla>>cn: Der König diktierte _\e]hcr ein Protokoll d~rtil::cr, d.1s 
er ve,·öikmlichcn l:cß. Jn ihm hieß es u. a.: 

,.Sc. k\.;l. i\1.liestät werde w~f'<'n ,j,.., ~~o-.--.n .~ .... '""'-- A ---~l.-1 



Die Arbeiter • m USA 
Die amerikanischen Aktienbörsen v'n h• • b .c 11 
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aLI o cme neue un ew1gc "Prosperität" be<>onne h b T ' 
dem ist keine Ursache vorhanden fund•m~n••l 11 
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Ach h" d H" "er .1 l~t. 
u 1929. mg er tmmel voller Geigen, und 0 timismus 

war selbst noJ; an der Tagesordnung, als bereits inpmchrercn 
:;roßen Ind<.~stnen scharfe Pro~uktiomrückgänge zu veruidmcn 
v.-arcn. Und d.1 man der "Wallstreet" schon seit Jahren das 
Re~ht :tbspre~hen nlll~, ein Verkünder der Zubmit und ein 
allscmeJ_nes WlrtSdJafthches Barometer zu sein, kann den acucn 
K~rsste1gerungcn ~ so sensationell sie auch sein mli"en -
k~me a.!lzu g:oße Bedeutung beigemessen werdm. WichJ! oind 
d1ese Kurssteigerungen nur vom St~ndpunkt des Speku antcn 
aus. M1t der Wlrtschafthchcn Lage haben oic herzlid1 wenig zu 
tun. 

Gewiss ist die heutige indJJstriellc Produktion in USA o-e
messen Jn dc~ allgemeinen lndexvhlen, Jie hi.khste seit' Mai 
1930. Aber dJ_cs.er günstige StJnd wird nicht zuletzt chdurd1 
errcJcht, Jaß e1mgc wenige Schlüsselindustrien - vor allem die 
Gas- und Elektrizitätserzeuger - einen gewaltigen Aufsdtwun,; 
erl_ahrcn h~ben. D~s Bemerkenswerte J~ran oder sa<>cn wir 
gleid1; das Vc~hängnisvolle ist, daß er keineswegs zu ~ntsprc
chcndcn Ne:1emstel!ungen von Arbcitskr~ften gelühn hat, da 
durch m.1schmelle V~rbe_~serungen, neue Er!indungen, Antr~iber
methoden m den f-abnken und Vcrlöngerung der Arbeitszeit 
der Mehrbedarf der Konsumenten bequem befriedi"t werden 
konnte. " 

Es _ist :Jeshalb auch_ kein _Wunder, daß die Stimmun;; in den 
amenkamsehen Arbeankreisen keincswe"s "Ünsti<> jq Hinzu 
kommt noch die Erbiuer_ung ü_ber die S~eii~rung" der. Lebens
haltungskosten, der nur em gennges Anw,!chsen der Löhne "e
genübersteht. Dem Wirtschaftsfrieden i,t es audt weni<> di;n
lich, d~ß fast alle Unternehmen einen riesigen Gewinn;~v • ."Jdts 
melden, während gleichzeitig die bescheidenen Rcformm~ß
nahmen des "New Deal" entweder offen bek~mpf t oder geheim 
sabotiert werden. 

Die amerikanische A r. b e i t e r b e w e g u n g steht - soweit 
von rhrcm Vorhandensem im Sinn des curopäisd1cn und wirt
schah~JChen Denkens überhaupt gcspro~-hen werden k.mn -
vor emem Wendepunkt oder einer Spaltun"". Der Au"enblick 
sd-!eint gekommen zu sein, wo sich die "fed~ration pol~icians" 
darüber entscheiden müssen, ob sie auch weiterbin ;1ur die 
intercssen engverbundener Handwerker-Gruppen wahmehmen 
oder ob sie mit reichlicher Verspätung etwas für die Mehrheit 
der ungdernun oder aus irgend einem Grunde noch unorgani
sierten gelernten Arbeiter tun wollen. Bisher war die "Amuican 
Federation of Labor" 1.u einem guten Teil nichts wcit~r al~ die 
finanzielle Interessenvertretung ~iner Reihe von Handwerker
verbänden, die sidJ als AristokrJten der Arbeit fühlten, für 
sich und nur für sich hohe Löhne herallszuschb<>en suchten 
und sich um das Wohl und Wehe der allgemeine"n Arbeiter
schaft sehr wenig kümmerten. Nur wenn diese Föderations
gewerkschahen einmal in Streik traten, erinnerte man sid1 
daran, d:~ß es aud-! noch :~ndere Arbeiter gab, deren Unter
stützung dann aud-! prompt gelordert wurde. Täglich s1nd ja 
in Stadt und Land Streikposten zu sehen, die um öffentliche 
Symp:1thien werben, weil sie mit der "Federation of Labor" ver
bunden sind und darin sogar eine besondere Empfehlung er
blicken. 

5-:hlicßlidJ verdanken ja :~l!e großen gewerkschaftlichen Or
gani,:ltJOll~n dem Zusammcn~chluß ho<:hqualifizierter Arbeiter 
ihr~n Uroprung. Auch die Vereinigten Suaten bilden h1erin 
keine Ausnahme. Während aber die curopäisd1cn Arbeiterver
bände mit der industriellen Enrwicklung Sdtritt hielten, sind 
die ameribnisd-!en "Unions" in ihrer Fachvcrbändluei sted{cn 
geblieben, obgleidt doch gerade in U 5 A der Hochkapitalismus 
seine üppigsten Blüten trieb. Wo tats~chlich einmJl eine Zu
sammenfassung breiter Arbeiurs~1lid1ten venmJ1t wurde - bei
spielsweise in der Textilindustrie - d.t musote die Föderation 
um so schwerere Niederlagen einstecken, als ihre Kämpfe nur 
mit halbem Herzen geführt wurden. . 

Solan~e in den Vereinigten Suatcn der Grundsatz "G~mem
nutz geht vor Ei~ennutz" nid1t maßgebend wird, wml es 
n•ischen Arbeit~cbern und Arbeitnehmern Konflikte um höh~rc 
Löhne und bessere Arbeitsbedin~ungcn p:ehen. Der nunmehr 
zwischen dem fachverbändlensd-!en, als reaktion:ir oJer riid<.
ständig bezeidmeten Föderations-Pr:i~idcnten Green und dem 
als fortschrittlich "eltenden M"1nenarbeitcrfi.ihrer Lewis au~se
brochene Konflikt"' kann für die ganze ameribnisd1e Wirt
sd-!aft unabsehbare Folge haben. Wenn es Lewis gelmgen soliLe 
- was a!lerdings 7.weifclhaft ist -, die Stahlarbeiter .1!ler 

~~~ppei~' ge.lcrnt oder un~eler~t, ~usammcnzufassen und_ ein 
. g m.~ es f anlsystem m1t gllnstlgeren Arbe1tsverhäh:11!ssen 

emzufuhren, dann wäre für alle anderen Industrien ein Si"nal 
~egeben .. Es ISt deshalb auch anzunehmen, daß der drohe"'nde 
Stah!stre1k,_ wenn er früher oder später kommt, mit rücksichts
losesten Mmc!n ausgelochten werden wird. 

l Die Logik der Lewisgruppe ist diese: bei einem Erwerbs
osen~cer .. von zehn :Vtil!ionen Mcns<hen ist das Angebot von 

ArbcJ_tskraftcn ~0 ungeheuer, daß selbst die Verbände der T-'ö
deratJOn auf die Dauer nid1t damit rechnen können ihren 
h?hcn Lo~nstandard beizubehalten, und mehr und U:ehr in 
die Ddcns1ve gedrängt werden. Dic.1c Ddensivstelluno- wird 
n.och dadurch vcrs<:hlc<:htcrt, d~ß ger.tde der hohe Lohns~1ndard 
dJescr klemen Arbciter_-Obe~:;chJCilt 7.ur In;ullierung modernster 
Masd1men zw1ngt, die m1t un"derntcn Arbeitern betrieben 
werden. Der _DJsein;bmpf der beiden lnteresscn<>ruppen wird 
dhann so hcltlg, daß die Arbeitersd1ait nur dann "hoffen kann, 
l. r~n Leb~n>lulwngsstandard zu heb~n, wenn 'le, wie ctw:1 
dJe deutsch~. "Arbeitsfront", eine Einheitsfront bildet, 
dlC alle Arhc,ter umfasst; l-':elerntc und ungelerate, amcrikanische 
und nichtamenkJnische, weiße und schw~rzc. 

Ernst Günther 

b den \'cre1nigtcn Staaten ~ibt es keine omt!iche Arbea<losen
statOotik. ßi,~er haben nur die lntere«cnvcrtrc·tun·•en der Arbeiter 
u;Jd .lcr lnJ~srric:len Zahle:1 wröffcnt!Jcht. Die '"-t-ah!cn der Gc
wcrbdnftcn liegoll bj, ·,.u drei h-t<llionen höher als die Arbcits
lmct>7.11l'cn, Jic J" Nat:onal lnJu,tna1, C011fcr<:nz Board zu:;Obt. 

Nu;w"hr wird hc~onr>t, daß Jos alllerikat>i··dtc H.1:ldc!s01m für 
den intc"nen Gehcoud1 dc•r ~.1ini>tcricJt c{>cnlolh Zahlen ·;csJ,:itn 
hat. lJ~nac·h berr11~ die ArbeiJslC>si~kcit im \Järz '!133 , 5,, Mi!
l,ontll un..-1 '>t bis .,_um April 1936 :mf 9,9 \lillionen zurü~k;:;e
~an;cn. Der Gc~Verhchaft<bunJ :;Cbt für d~n April 19)6 die Zahl 
\"On II,j l>.lillion~ll ln. 

Amerikanische Jugend 
o;~ heuti~e Si•uat:on .Jer amerik:>nisd1cn Ju~cnd ist trmtlns. 

I?ic Arbcitsln,,i.~kcit nunmt den jungen l.wt~n jede Gclcsenheit, 
\ldl in den täti~.;cn Betrieb de, Lebens cir.zmcllllten; denn on;;c
Sldlts der \'crhJJmi;sc lehnen es Industrie und Gewerbe ~b, neue 
l.chr!in~c an~ulcrncn. D1c Zahl der Leh"tdlen ist in Jen letzten 
]lhrell um mehr ols 75 Prnzcnt >,1.nülkp'gort3cn. 

~'er kein Gc!J bat, treibt .>idt herum, nimnlt jede sic-h bietende 
;;c:c,\cndidH· Be•.;h~fti;un;:; (einen "job") an, um ein plar Dolbc 
zu mKhcn. Wer Eltern mit cini.~em Vcrn1lj.gtn hat, geht eben zur 
Sd>ulc, Spczi.1hd1uk, Hndnd1ulc oder Universidt, nur um die 
Jahre hcrum>.ubringcn. In manchen Sraatm der USA hat es sich 
so durd1:::«etzt, ,l,(; fost alle jun~en \lcl\dtcn bis zu 13 Ja-hren 
nnd1 ·Jic Sdwlbank dri.kkcn. ht die SdHJ\,,cit ''ort.ibn, '-'thcn 5te 
cbemo hi~flo1 \"or .dem !)."ein wie zu,•or. Ein Ncw-Yorker Schul
direktor ftat gcsa~t: .,fUnfhunderttau•cnd junge Leute mit ~bgc
schio><cncr Colle~eb-ildun;; fin<~Cn k<_ .. ine B~>is zur Familicn\!,riin
dun~- Ich k,111~ keine fridlic-hc LL;lung dieses Problems sehetl. 
Trn;zdc·m halt ~er An,turm auf unsere höheren Sffiul~n immer 
nod1 on. Jder geht ins College."' 

Viele <he,cr .. ;:·J~iertcn Leute" sind froh, einen l'hn als Ar
fwitcr i" der Jndus<ric :>u !:>ckommen. Die Amsidlts!<JsigkeJt ihres 
D><eins führt 'ic ZU rJ,!lblen At"dtauungen über Wir1<ffioft und 
I ehcn. Ein lnJuHricllcr äußert ,iJ, dor~ber: .,ldJ habe fast nur 
c·hcma1 i~c StuJerHen in meiner Fa·brik, di~ in den ge;~tigcn Be
rufen keine Stdlun:; sdundcn ha·ben. Iffi traue n1iffi kaum in 
meinen Betrieb. Er ;,. ein l'uh•crhg." 

Seit cini~cr Zc·it nci~en amcr,bni<Jlc Eltern dnu, ihre Kin.lcr 
früh;-.,·iu~ ?ll 'erhe:coten, t•nd '1Chi'1Cl1 dOc finanzielle Untcr
>ti.itzun~ Jcr jun:~c·n P.1,1rc .tu/ .<ich. Sie sprcd"•n ,!":,ei Jic lloff
n·.,n~ am, c'al\ 'crhcir>te<e jun:;:: L<'me "fridliffier '"'"" 0 \s un
~c·S~ndenc" 

Wiederaufbau-Finanzierung in USA 
Im Hcihcpullkt ~er Krise. Fcbn1ar '9F· ~dindctc die amcrib

ni«·hc Re~i,•run.~ d,c Recnnsuuct,on financc Cnrporation (Rcf:cn} 
"" Finlnzicrwt;; ,le.< win.cb~ftlOd,en Widcroufb~us. Die Gesell. 
'"h~ft c:-hic!t '"'"" Stl~t ein '"'"Liufi:;cs Bctricbskapi"! von po 
,\lill:one<l Dolhr. ,\us einem Rccl1cnd>aft,bcricht über Jic n\Jn in 
,·iereir>lnl\;. Jabn·n gcki"~'e Arbeit crf:ihn '"""· dall die Rcf;eo 
''l<ge'~tnt rr,J !11i1!,ar.len Dollar al.:sgczahlt hat. 

[::<c 1-bupta:.tf~tbe der Ge ... dlochaft war die W.Ocd•·rflottm~d•un:; 
der 1\Jnkcn, die die Gdder ihrer Kun<hJtaft vcnpekulterr hatten. 
Zu J.'c'"n' ZwcJ< erhielten 7417 lhn·kcn Kre~itc ir: Hiihc von 
?".JI1.~tnl<n 1464,~ 1\l,il'<mtn. WcCtcr übernahm die Rdi~o für 
'"%,< ~l:llinne" Bonbkticn, .<oJaß den lhnkcn a!lein -.!ucd1 5taat
lidh· Akt"m .1ll'•J \1i!IJOnon Dol!ar zu·f'o«cn. Ans -dem -<nn<rO~cn 
Auf;alwll':>eroic'n ·der Rcfico erwähnt Jie "Berliner Bönen·Zeitung" 

und vor letzteren kann man sich hüten. Ich befehle Euch nodl
nnls, so zu erkcnmn, wie ich Euch ge>,l~t h;~be .. ," 

Zctllin antwortet~, er sei außerstande, e:ne Vcr\lrtcilun~ 
~c~cn d:c Mret:ertcn "Justi7.hedicmcn" Jbzubs1en. Er wUrde 
;i~h der Gnldc seine<; König< für unwürdig h~lten, wenn er 
L'l"'en seine Obcnew•ung handeln würde. 
,. A .. ,l '· J.mua~ 178""'o c,rfolgte folgender königlid1er Befehl ~n 
drn l\Lni~ter v. Zedlitz; ,,Es befremdet Ylid1 sehr, aus Eurem 
S.:hrci~e'l vom ;.;e,tri~~n Tage zu ersehen, daß Ihr Euch weigert, 
wider die i:1 der Ar'1oldschcn Sarhe arrericrren Justi7.-B~(hntcn 
\1cincr Ordre gcm~ß ein Urteil alnuh<osen. \Vcnn ~ie al<o n·.cht 
cprcd,cn wolle.n, ~o tue Ich C> und .lprcche das Urteil n.1ch
~'.chcndc:·nußcn: Die arrer:ertcn ju.lti?l)Etlicnten ... (mit ~-~ei 
Au<nahmcn, d. Red.) werden hiermit k",sicrt und zum cin
jähr:~en h·;tungl:lrrcst condemn'ercr. Oberdem sollen sie den 
\'l'ct"t d~r Arnold,chen :Vllihle sowohl als auch 1hm leihst allen 
seinen ::ch.1btcn Verluct und Sc·hadcn, der ihm bei dieser S.trhe 
verur>.•Chct worden, n.lc11 der von der neum:irkisdlcn Kammer 
,J.won anzufcni~cndcn T.1:-:c aus ihren eigenen ).1intln bcr.ah
lcn, u:1d sokhcr,~estc.lt :;o!i dritten< der :>.1ulla Arnold völlif! 1n 
inte<>rnm reot;lllirt werden. Hiern:t~h muß nun a!le> "'eJ\er 
Erf~-;.d~rlrchc sofort .lus;.::efcrllgt und 7.U Mem~r Vollziehung 
cmrrcrciJn wcrdtn. \Vdd1e1 also ohne Ar.>lJnZ ll1r b~sor;-'en 
we~'dct " 

Zediit7. führte die cchaltcn~n Befehle nunmehr .1us. Die ~e
f~n:.~ncn Ridaer bmcn tl~Lh. Sp~nd,l'.l. Arno!d b•·kam 1r;:Ie 
i\lü.hle wicda: der :ftm durch d1c RKiner >u ersctzemt; S<"h.1ocn 
~·urdc v,ml Köni~ c:,~cnh:ir.,di;; auf 1>58 T.1ler festgcstr~x. Der 
\Vi~-;.-.- Piilch. die, dlc '1\Eihlc ""n llerrn , .. C~:·sdorft erwerben 
h.n1e, mußte dit•,er "~" lind Gr.>f Sdnnettau 6oo T~:cr hcr.\us
i.l],:"". Die Tcirhc w~t·dcn zcmön. 

r:"., .. , Tl•m 'P~Ur <;r<ch:cncn Hunderte \"Oll ß1uern \"Or 
drn;• S~l~1of). ~~d l;u!di~.ten im Sdmtcgc<tcibcr mit :Ü>.:;e7n:;<'ncn 
J iiitc"'l u::d :'.1\.;pcn dem Kö'li~ ~~~ dem Anwalt der Armen. 
(\V":·,·.·yn dc·m cnii,"'~m:n ju~\i7.111inio\er v. Fiirq der Add.,uad 
die· h;;!<'."H'Jl 1\c.iiWc"n :hrc A\J!\\·.1rt1Jn:: nudncn, um il1ll lJHtr 
TdP·I 1110 ~ uml Ho~h.lchtun,; 7u ver··:chcrn.) 

1\ 111 ,-. 1\u•·u't ,-s6 <t.:•·h der .tltc f·;-iu .. An1 14. i'\owmb:r 
! ·' . I , .. I ·I '"1"1' ' II . ')· 1 · 'I"Orn cr!;d', "';n ~.lch\1 !·;'-"r ·r,cc nc 1 v' 1 .1e.m . e1ne "ll.Je, · J 

J"n,Jnll> l'~lb,·ki;luns \"orn 11. Dczeml,cr 1779 ~uf~chob•!n 
mHl ,1.1, G\1\.'cl•\~n d·" 1\.Imtn·~r,;cricht>, "onach d;c Gemaß
rc~,ei~cn ~c·huldlos ,cien, bcodti~~t wurde. Arnold wurde pro 

(Nr. 390) die Unterstützung der Eisenbahnen, von Versid>.cruw.;s
gcse!lsci>.aften, Industriebetrieben, der Landwinsffiah., von Bauge
no>'emd>.aften und die FinanL.tcrung von Notswndsarbciten. 

Auf diese \Vci$e war es Jc0 untc"tiiuen Gcsell$chofte11 nli>glid!, 
die RiesengehJl~er ihrer D;rcktoren weiter zu zahlen. 

Die Sojabohne 
Ein busd-!bohnenähnlicher Stnuch, der eine Höhe von etwa 

anderthJlb Metern erreidtt, trägt viokrre bis weiße Blüten
büscheL Aus denen ~ntwirkeln s.ich Hülsen mir ein bis vier 
weißen, gelben oder schwarzen Samen. Das sind die berühmten 
Sojabohnen. 

Die Pflanze ist ein Gc1chcnk 0 s t a s i c n' an die Welt. G~
lchrte behaupten, daß die Mcm<:hen sie dort ~chon vor 25 ooo 
Jahren angebaut h~ben. Eine der ältelten Aufzeichnun"en, ein 
Arzneibudt des c-binesio~hen Kaisers TsdJen-ung aus de~ Jahre 
2838 v. Chr., erwähnt si~ sd10n. 

Die Sojabohne ist eine der Grundbgen der ostasiarisdten Be
völkerun!>svcrmehrun;; gewesen. Ge;.::cnüber der Kartoffel h:1t 
si_e einen. flinffa,-hcn Kaloricnwen; sie cnthiilt zwanzigmal so
Viel bwe1ß und 7.wcihundcrtmal soviel Fett. Mit ihrem Gehalt 
von )5-JS Pronnt Eiweiß und 13-21 Prozent Fett bnn sie 
bei der memchlid1en ErnJhrunrr das Fleisch völ!i~ ersem!n. 
lhr Anbau bedeutet abo eine int~nsive Bodenausnut~ng. Dazu 
kommt noch ih~e besondere Eigenschaft, Sti<:kstoff ;us der 
Luft zu binden und den Boden mit diesem wenvollen Dünge
roJttel zu bereichern, •m Ge~;ensatz zu den meisten Kulturpflan
zen, die den Boden verarmen. Dam.it hat die Sojabohne die 
Fmchtbarkeit der osta,;iatischen Linder begründet. 

Chinsen und .).1pancr kennen seit ältester Zeit viele Ver
arbeitungsmöglichkeiten der SojJbohne. Durd1 Dämpfen mil
dern sie den etwas bitteren Ge~d1m~d1 und die d1wcre Ver
daulichkeit und erhalten dadurch den "Miso", die tägliche Nah
rung der Landbevölkerung. Sie rösten die Bohne und bereiten 
ein Mehl daraus. Sie machen aus ihr Sojabohnenmilch, die der 
Kuhmilch ähnlich ist und kondensiert oder trocken gehandelt 
wird. Aus der Milch w1rd Quark :~bges<hicden, der n~dt einer 
Gär'.!ng Sojakäse (Bohnenkäse, Buddhistenkäse oder "Natto") 
liefert. Gefroren heißt er Eisbohncnk~se oder "Koritufu". Die 
Japancr ma<hen aus dem Gärprodukt eine beliebte Soße, Schoin 
oder Tschoju genannt, die auch in der englischen Worcester
soße enthalten isr. Die Chinesen gewinnen dur<h Pressen aus 
den Bohnen ein helles 01, das .<ur Nahrung dient, aber auch 
zu Seife und Leim verarboitet wird. Der Preßrilckstand ist ein 
wertvolles Ticrfutter. 

Im Lauf der Jahre wurde die Sojabohne ein wid1tigcs Aus
fuhrprodukt der M :1 n d s c hure i nach Amerika und Europa. 
Diese lndusrrieLindcr verarbeiteten die Bohne auf Speisefett, 
Seife, Glperin, Firnis, Linoleum, Explosivstoffe. Malfarben 
usw. Dadurdt dehnte sich der Anbau in der Mandschurei be
deutend aus. Die Ernte erreichte 1926 sechs Millionen Tonnen. 
Inzwischen ist sie wieder zurückgegangen; 1935 produzierte die 
Man<.hd1urci 4 Millionen Tonnen; davon wurden So Prozent 
ausgeführt (Go Prozent des Wdlbedarfs). 

Für diesen Rüd>gJng gibt e; zwei Gründe: die Ausdehnung 
des \\'oizenanbaus in M:mdschukuo und die zunehmende Ver· 
breitung der Sojabohne in anderen Ländern, in erster Linie 
Nordamerika. 

Dort wurden schon im Jahre 1804 Anb~uversud!e <>emacht, 
die aber fehlschlugen. In neucrer Zeit suchte die ForJ Motor 
Company sy:;tematisch nach einer Pflanze, die die Landwirt
sdl.lft rentabel machen und gleid-!zeitig einen Rohstoff für die 
Industrie liefern könnte. Nach vielen Versuchen wurde die 
Sojabohne auogewählt. Heute werden in USA über einen Mil
lion Hektar Land mit der Bohne bepflanzt. Die amerikanisd1e 
Bohne ist ölrcicher als die ostasiatische und durch den maschi
nellen Anbau noch um 14 Prozent billiger. Während seit 1930 
die m~ndschurisd1e Produktion um Jo Prozent <>efallen ist, 
stiep: die ameribnisd!e um 400 Prozent. Noch 19"'33 und 34 
h~tte die New Deal Venvalrung fast die ganze Erzeugung zu 
Futterzwecken beJnspru<ht. 1935 aber wurden 700 ooo Tonnen 
exportiert. Das waren zwei DPittel der ganzen Ernte. 

Auch K a n a d a wendet sid-! immer mehr dem Anbau d~r 
Bohne zu. Ebenso die Linder de" Balkans. Hier hatte Ru
m~nicn 1934 die ersten Ver.mche des Anbaues auf rooo 
Hektar Land gem.1cht. 1935 w~rJen auf 25 ooo Hektar schon 
30ooo Tonnen geerntet. Im Jahre l9J6 sind 6oooo Hektar 
in ßc»~rabien und um Bubrest mit Sojabohnen bepfbnzt 
worden. Gew:sse Mengen werd!n ·im eigenen Lande verbraud1t 
(5e>jamehl wird l. B. dem Brot zuge;etzt], die Hauptmenge 
wird ausgdlihrt. Die rumänisd1e Aktiengesellschaft fi.ir Anbau 
und Export von Olsamen, Soia genannt, nimmt den Bauern 
die g:on?.e Produktion 1-u festen Preisen ab, und ein Tausch-

forma fi.ir sdwldlg erklärt, die Mühle zu räumen oder s~mt
h·hc Kos•.en heuuszunhlen (was ihm dmn im Gnadenwege 
erlmen wurde); Gersdorff für beredltigt, di: Teirhe wieder
herzmtdlcn. 

Anmerkung: die Krebsmühle iq his 1928 im Eigentum der 
Familie Arnold verbl:eben. S~ither hat sie srhon mehrere Bc
siucr :,',ehabt. Das Rittergut Pommerzig des Grafen Schmetuu 
i>t im j,1hr 1929 durdt Zwanbswrs:rigerunr; Eigentum oiner 
Aktic~l:;csdlsdJJft geworden. 

Ominös 
Im KJta!og e:ncr Sdtallplott~n-G~sclhffiaft .<teht u. a. ein~ l'l.ute 

vcr·tciJ,nor: .,\:hd,, Joh. Seb., Komm', süßer Tod! Berliner ;\rztc
Choc." 
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Der j,JI Arneld. lh< \1," c:,! z11 ,:er Dor·:c!ln~;: de< .,r.J!lc, 
1\rll<,'.i•' iq ,;"" ;\n•kch:r0t" vnn Sy·l·'il;cJ< li..trl ')d, ·Ja ;,, der 
"llcllt'du'~ ll,T_;·.Hrhzcit•.r:>_~" ("Nr. ,,~ ff.) ""'""","""· 

Ni~tzschc 



Vertrag mit Deutschland sichert den Rumänen den Verkauf 
ihrer Erzeugung gegen Maschinen, elektrische Waren, Farben 
und Arzneimittel. 

Edsel F o r d, Sohn des berühmten Henry und jetziger Pr~
sident der Ford Motor Company, hat sich der Sojabohne mtt 
besonderer Liebe angenommen. In seinen Werken wird sie zu 
allen mö<>lichen Dingen verarbeitet. Das Ol wird für Farben 
und Em1il!elacke benutzt. Das Bohnenmehl liefert mit Kunst
har:un vermengt allerlei Preßkörper, Geh'.iuse, Signalknöpfe, 
SdJ.altgrifie, Fenstereinfassungen in allen Farben. Aus dem 01 
werden weiterhin nod1 Glyzerin, synthetisches Harz und em 
Bindemittel für den Forms:md der Gießereien hergestellt. Fords 
Ingenieure hoffen in kurzer Zeit auf der Sojab_ohne eine neue 
Preß>toffindustrie aufzubauen die Schränke, Ttschplarten, Bo
deniließcn und sdlließlich ga~ze Autokarosserien herstellt. Da
mit hätte dann die Industrie ähnlich wie mit dem Holz emen 
organisch nachwachsenden Rohstoff bekommen, der nicht aus 
Lagern stammt, die sich erschöpfen müssen. 

Ford sieht mit der Bohne nidm weniger als eine soziale Um
gestaltung herannahmen. Er sieht neben jeder Bohnenfarm 
schon die Extrahieranlage für das 01 und die Fabrik für Preß
stoffe. So hofft er die Industrie aus der Verst'.idterung heraus
zubrin"en und auf tausend Dörfer zu verteilen. Eine weit ver
zweigt~ Nahrungsmittelindustrie könnte ferner nach sein~r 
Meinung aus der Bohne so v-iele Nährstoffe herstellen, daß dte 
Bevölkerung des Abendlandes sich nod1 einmal vervielf:td1en 
dürfe. 

Ford ist Optimist. Hoffen wir, daß wenigstens ein Tri! seiner 
Profezelungen in Erfüllung geht. Ern s t P f a u 

Sprachliches Allerlei 
Einem so biederen deutschen Namen wie "S a u t er" sieht 

man es kaum an, daß er lateinischen Ursprungs ist; er kommt 
vom lateinischen "sutor", und die deutsche Übersetzung lautet 
"Schuster". Ji.hnlich ist es bei dem Geschlechtsnamen "Fa
b er" (der ja schon etwas latei.nischer klingt); der d_e~tsche 
Name dafür ist "Sc h mied". Daß "M ü 11 er" ein lateiniSches 
Lehnwon ist (molinarius), ist wohl bekannt; weniger bekannt 
aber dürfte sein, daß es auch für diesen Namen einen ent
spredlenden deutschen gibt. Die alt&ermanische Handm.~hle 
hieß nämlich quirn; deshalb nannte steh der deutsche Muller 
Querner, Kerner oder Körner. 

Vom Müller zu den Teigwaren ist nur ein Schritt. Beinahe 
eine Nationalspeise der Deutschen sind die Nu deIn. Auch 
sie sind lateinisd,cn Ursprungs. Nodus bedeutet Knoten, nodu
lus (aus dem Nudel entstanden ist) .als~ da~ Knö~chen oder der 
-Knödel. In Süddeutsdlland ISt Ja em Teil der Nudeln 
(etwa die Dampfnudel) den K~ödel~ m:ch sehr ähnti~h, wä~
rend der Schriftsprache nach em ztembcher Untcrschted zwt
S<hen Nudeln und Knödeln besteht. Merkwürdig ist, daß das 
deutsche Wort (also Knödel) gerade in dem Teil Deutschlands 
gebräuchlidt ist, der unter römischer Herrschaft stand, um so 
merkwürdiger, als es noch einige solcher Fälle gibt. Da ist; z. B. 
die Sem m e 1, ein Wort, das wie so viele andere, die mtt Er
nährung, Speisen, Küche usw. zusammenhängen, aus der An
tike stammt. Aus dem gried!ischen semidalis (feinstes Weiz~n
mehl) wird lateinisch: simila, deutsch: Semmel (türk.isch: semid). 
Aber warum ist dieses griechisch-lateinische Lehnwort in Nord
deutschland gebräuchlich und nicht in dem romanisierten West
deutschland (allerdings auch in manchen Teilen Süddeutsch
lands)? (Und warum ist, um noch einen ähnlichen Fall zu er
wähnen, gerade in Norddeutschland das Wort ,,Docke" -
vom althochdeutschen "toccha", die Rundliche - durch das 
lateinische Lehnwort "Puppe" verdrängt worden, während 
es sich im ehemals römischen Süddeutschland gehalten hat?) 

Viele unserer Nahrungsmittel, so ist oben gesagt worden! 
leiten ihre Bezeidmung aus dem klassischen Altertum her. Bet 
manchen läßt sich der Stammbaum noch weiter zurück ver
folgen. Z. B. beim Zucker. Die ersten Europäer, die Zu.ck~r 
aßen waren die Soldaten Alexanders des Großen auf dem mdt
sche~ Feldzug. Und mit der Sache brachten sie dann auch das 
Wort ans Mitte!meer: griechisch saccharon {lateinisch succa
rum) wird nicht nur zu Sacharin, sondern auch zu Zucker. Und 
wenn wir Zuckerkand essen, denken wir meist nicht daran, 
daß beide Teile dieses Wortes indisch sind; das indische Wort 
khanda bedeutet nämlich einfad1: Stü<:k. - Der oder die B u t
t er geht auf ein skythisches Wort zurück, aus dem die Grie
chen dann butyron machten, indem sie eS von bus = Kuh und 
tyros = Käse ableiteten. Sie nannten allerdings nicht die Butter 
so, sondern eben einen Käse (weil wed.er die anciken Gri~chen 
noch die Römer Butter aßen, sondern 1hren Fettbedarf mtt .01 
deckten). Um so merkwürdiger ist es, daß die Germanen _diese 
Bezeichnung für einen Käse dann als Fremdwon: für ~hren 
.,Schmer" oder "Anke" übernahmen. - Und "ranzig" (was 
die Butter manchmal wird) kommt vom lateinischen "rancidus". 

Zum Schluß noch eine der überraschendsten Erklärungen Hir 
ein sehr einfadtes deutsches Won: "tünchen" kommt vom 
lateinischen tunica, das Hemd, bzw. tunicare, mit einem Hemd 
bekleiden; eine Wand tünchen heißt also: der Wand ein Hemd 
anziehen. Mo r u s 

Aus der Steinzeit 
In d~m Artikel "Aus der Steinzcit" (Nr. 32 der S."Z.) i<t davon 

die Rode gewe,en, daß "sax" die stei.nz.citl.iche tBe>.eichnung fi.tr 
Messer oder Dolch gewesen sei. Dazu &chreibt mm ein Leser, im 
Nleder.alemannisdlen komme noch das Wort ,;; ä $l e" vor, das 
..in langes Beil mit kurum Stiel bezeidtne. 

Es ist kein Zweifel, daß dieses Wort "siisle" mit dem steinzeit
lidten "sax" zusammenhangt. Im Mittelho<.hdeutsdtcn bedeutet 
sahs {auch siis oder sesse) .ein langes Messer oder ein kurzes Schwert; 
rbesonders da< Sdlwcrt Dietrichs von Sem wird sahs genannt. 

,Ein <außerdem von dem Leser angeführter Ausspruch: 's kummt 
vun ase = es kommt von den Asen (den germanischen Göttern), 
d. h. man kennt den Ursprung nicht, wird zwar auch in alte Zeit, 
eber wohl kaum in die Steinz~it zuriickre.ichen. Und daß ·daraus 
hervorgehe, .die AlemaßJlen seien die Urdeut.<chen, um die sich die 
andem Stamme erst herumgruppiert haben, das wird weder die 
Sprachwisscnsdlaft nodl der Nanionalstolz der Schwaben ohne 
weiteres zugeben. M. 

Der Bergmann 
Ein sdlbischer ·Ikrgma.nn fuhr mit dem KdF.-Ur!auberschifi 

"Oeeana" nach Norw"1';en. Man fragte ihn nach seiner Heimkehr, 
welches wohl sein stärkstes Erlebnis auf der Nordlandreioc ge-
wcsen se.i. 

"Die Luft", sagte er strahlend, .,die saub<:rc Luft auf dem Meer! 
Ab wir ·hinrer Helgeland richtig draußen waren, da habe idl mich 
ganz vorne aufs Schiff gestellt und stundenlang die Luft direkt 
runttrßesdlluckt. In Hambul"f>, als ich .an Bord ging", so fuhr der 
Kohkngräber fort, "spuckte ;ch nochmal den KohlenstlUb aus 
dem Haloe, und die Spucke war richtig sdlwarz. Vor Hdgoland 
war sie nur nodt grau. Aber da go.n2 draußen, Kit1<kr. zwisdlen 
l:>.:utschland und Norwegen, da war sie weiß und sauber wie Mur
tcrs Wäsdle im Sdtronk! Das ist mir doch zum erstenmal ;n mei-
ne.m L~ben pass.icn!" 

Nietzsches Irrtum 
Die Philosophie Friedrich Nietzsche> hat in unsern Tagen, 

man dlrf wohl ger~dew sagen: eine Auferstehung erlebt. Ntcht 
die übliche, rein theoretische nur, die dem Freiwerden 4er 
ßüd1cr eines Großen bei uns l'U folgen pflegt, sondern eme 
gewissermassen pr~krisdt-cxperimcntellc. 
~hn <>bubt in weiten Kreisen heute tats'.iJ,lich, einen großen 

Teil der" Gedanken des ehedem Verlachten und bitter Bekämpf
ten in die Wirklid1keit umsetzen zu können - und hat nel
fadt auch schon alle Anstalten dazu getroffen. 

'Wie NietzsdJe selbst sidt zu den ßemühu11gen seiner auf 
einmal so zahlreidl gewordenen Anhänger stellen würde, d~r
fen wir hier beiseite la-sen. Denn sokhe Fragen bufcn tm 
wescntlid1en ja immer auf hödtst persi;inli~he Ge;ch:na~ksur
teile hinaus. Aber anerkannt werden, mc1ne ich, muß m Jedem 
hlle dod1 der Ernst, mit dem nun hier - seit dem Altotum 
wahrscheinlich zum ersten Male wieder - den Lehren emcs 
Philosophen gegenübertritt. Dieser Ernst sollte unbedingt 0hch-
folge wecken. . 

T'\ur möchte man - und gerade als bngj'.ihnger Kenner und 
Li~bhaber Nictzsches - mir Nachdruck vor der Vcrsudmng 
warnen, au; dem Philosophen nun übereifrig etwa eme. An 
Rcligionmifter zu machen, dem in allen Stücken unemg~
sdlränktcn Glauben zu schenken sozma·t,en hetlsnorwend'\\ 
sei. Es hieße ihm einen schlimmen Dienst ,.nvciscn, wenn man 
ihn solcheq:;cstalt vergöt7.Cn wollte. Und er selber har belssende 
Worte gefunden, um ein derartiges Unternehmen von vorn
herein sdlon abzuwehren. 

"Man vergilt einem Lehrer sd1lechr, wenn ~an immer. nur 
der SJ,i.iler bleibt. Und warum wollt ihr mcht an memem 
Kranze rupfen? Ihr verehrt mich, aber wie, ~·cnn e~re V_er
chrung eines Tages umfällt? Hütet euch, daß euch ntdlt eme 
Bildsäule crsd1bge!" hat er gesagt ("Von der sd1enkende~ Tu
gend", Nr. 3), und man kann sid1 über die verblüffende Stch_er
heit nur wundern, mit der er dabei die gegenwärtige Situation 
seiner Lehre vorausgesehen hat, - er, der seinen Zarathustra, 
weil er keinen Verleger für ihn fand, auf eigene Kosten drucken 
lassen mußte. 

Daß er redu hat, - darüber kann es einen Streit ja nicht 
geben. Die Gefahr, daß seine Bildsäule uns eines Tages er
schlägt, ist vorhanden. Und sie kann allein dadurch gebannt 
werden, daß man "an seinem Kranze rupft", d. h. seine Ge
danken einer zwar ehrfürchtigen, aber dafür auch um so 
strengeren Kritik unterwirft. 

An einem mir grundsärzlid1 bedeutungsvoll erscheinenden 
Punkte möchte ich das im folgenden tun, - soweit es der 
knappe Raum eines Zeitsdtriftenaufsatzes zulässt. 

Ich halte es, kurz ausgedrückt, für eines der Hauptverdienste 
Nietzsches, daß er die menschliche Sittlichkeit als etwas Gewor
denes begriffen und daß er diese Einsicht (die er ja vielleicht 
nicht ~ich selbst verdmkte) wichtig genommen hat; jedodt ich 
halte es für einen sdiweren 1Jlld folgenreichen Irnum Nierzsches, 
daß er die menschliche Sittlichkeit als etwas w i 11 k ü r I i eh 
Gewordenes betrachtet hat. 

Der Unterschied, den ich dabei im Auge habe, mag durdl ein 
Beispiel aus dem Pflanzenreich erläutert werden. Der T ornaten
husch im Garten ist etwas Gewordenes. Er hat sich aus einem 
Samenkorn allmählich entwickelt. Aber er ist nicht w i 11 k ü r
I ich geworden, hat sich nicht zufällig zu dem entwickelt, was 
er ist. Das Samenkorn, das ich in die Erde gelegt habe, hätte 
niemals zu einem Johannisbeerstrauch oder gar einem Eichbaum 
erwachsen können. Sandem nach den geheimen Gesetzen, die 
sein Dasein regeln, musste es eben ein T omatenbusdl werden. 
Und zu keinem Zeitpunkt seiner Entwicklung bestand auch 
nur die Möglichkeit, etwas anderes aus ihm werden zu lassen. 

Ebenso die Sittlichkeit! Sie ist naturgesetzlich em:
standcn. Sie m u ß t e sich so entwickeln, wie sie sich entwickelt 
hat. Und das liegt nicht an irgend welchen zufälligen Begleit
umständen ihres Keim- und Wachstumsvorgangs, sondern da
ran, daß sie von vornherein die Tendenz zu dem Zustand 
besaß, in dem wir sie jetzt erblicken. Natürlich hätte ihre Ent
widdung in der oder jener Einzelbeziehung einen andern Weg 
einsd1lagen können - so wie auch der Tomatenbusdt da oder 
dort seine Blätter und BlUten bilden kann -, aber an der 
Grundtendenz, und das heißt hier: an dem entsdteidenden 
Ziel der Entwicklung hätte das nichts geändert. 

Nietzsche hat das nidlt erkannt. Er hat angenommen: 1) es 
sei angängig, die Entwicklung der Moral gleichsam zurückzu
drehen, und 2) sie in der Tendenz nach ganz entgegengesetzte 
Bahnen zu lenken. Seine Übermenschenmoral ist dafür Zeuge. 

Indessen diese Übermenschenmoral ist, entwi<:klungsgeschicht
li_ch an~eseh_en, lediglich ~ic Mo.ral einer p;imitiven Stufe, u?_d, 
sJch selbst iJberbsscn, mus:;te s1e genau w1eder zum gegenwar
eigen Zustand führen. 

Und was im besonderen die Mitleidsethik der heutigen Kul
turmenschheit anlangt, - sie ist keineswegs eine Erfindung 
Schopenhauers, sondern sie ist die Blüte, die zur Pflanze ge
hört. 

Um darüber klar zu werden, braudlt man sich bloß einmal 
vorzustellen, daß irgendwo in der bewohnten Welt durch Mehr
heitsbesdJluß oder Verordnung plötzlidl ~ine Moral mit, sagen 
wir: unmoulisd1erTendenz in Aufnahme käme. Nicht die Wahr
heit wäre dann mehr der höchste Wert, sondern d-ie Unwahr
heit ("Warum nicht lieber Unwahrheit" heißt es bei Nietzsche). 
Nicht die Güte und die Großherzigkeit würden geschätzt, sondern 
die Bosheit und die Niederrracht. Die Kinder wUrden nicht mehr 
zur Ausbildung ihrer geistigen Fähigkeiten angehalten, sondern 
es würde ihnen beständig gepredigt, daß es vor allem doch auf 
die Kraft der Fäuste ankomme. Nidtt die Leistung würde mehr 
belohnt, sondern die Unfähigkeit zur Leistung, nicht die 
Nächstenliebe gefordert, sondern der Hass. König würde dcm
emspredlend aud1 nidu d~r sittlich Wenvollste und Tüchtigste, 
sondern der Minderwertigste und Gewissenloseste. Auf Mord 
und Raub, Verleumdung und Betrug stünden Prämien. Und 
der Staatsanwalt würde seine Anklagerede vor Gericht mit 
den Worten beginnen: "Der Beschuldigte ist durch nachweislieb 
verlogene Zeugen überführt, zu dem und dem Zeitpunkt eine 
anständige Handlun<> vollbradtt und sich mehrfad1 durduus 
sittlich geäußert zu ~aben. Ich beantrage gegen ihn Sicherheits
verwahrung." 

Was würde aus einer sold1en Gerneinsduft wohl werden? 
Die Frage stellen, heißt, sie beantworten. Eine solche Gemein
schaft würde ohne jeden Zweifel entweder in kürzester Frist 
zugrunde gehen und von ihren noch nacl1 der alten Sittlichkeit 
lebenden Nachbarn einfach erdrückt werden, oder sie würde 
sich automatisch wieder umstellen und dadurch allmihlich den 
Anschluß an die naturgesettlidle Menschheitsmtwicklung (die 
eben eine morJbdtc Entwicklung ist) zurückgcwinnen. Bestand 
als solche aber hätte sie auf keinen Fall. 

Und warum nicht? Weil, u:n den S~chverhalt in einem Worte 
zu kennzcidmen, die Moral biologisch n ü t z l i c h und weil 
sie deshalb zum Dasein einfach not wen d i g ist. 

Das ist's, was Nietzsd1e übersehen hat-tliJd was er vielleid1t 
übersehen musste, weil die Entwicklungslehre damals noch in 
ihren Anfängen stand. VVas aber bei ihm entschuldbar ist, wäre 
es nicht auch bei seinen Nachfahren. Und darum sagte ich, daß 

· ''"'" Lehren heut mit Kritik zu betegnen haben. Sie war WlrSm d b .. d .. 
niemals mehr angebracht als gera e et 1 m, er sie nnht nur 
herausgeforderr, sondern auch gefordert hat. . 

Kuno Fiedler 

Eine Reinigungsaktion 
Am 1. ~hi hat nach Berliner Zeit~ngsmcldungen in Üppeln ein 

F II. " g """ die Verschandelung der Landschaft durch Reklame etzu"e", . 1 . bchl"-' 
b~gonncn. Er wurde Jurdl einen Bnc e_1ne< o e~s CSJSUlcn lkrg-

l·, Deur:sche Arbeinfront emgclcttct. Er forderte die manncsan<< .. ., 
Audehnung des Jkg~iff~s ,.Schün.hcJt der Arbeit _aud! atd die Um. 
" b " · d'r 1idt der Mensch nadt .der Arbe•t aufhah. Dora~f 
"e uno,"' . ,. d. R kl <hld H wurden Arbeitskolonnen gebtldcr, 1e :c ~ . amcs ' er an au'" 
wönden, z:.:unen und in der Landsdlaft bese1t1gten. In v1elen Ürten 
waren nach wenigen Swndcn Zentn«· von alten Papierplakaten 
gcsa:nmeh worden. . 

Die Aktion ist inzwisdlen auf ganz OberschleSien aus.r;dehnt 
worden. Sie r.idlret $id1 nid!t nur gegen dte -~lakate aus Bledi, 
Holz und Papier sondern auch gegen vernadllamgte Hauswiindc, 
verfallene Zlune: Schutthaufen, unordentliche Salkone und Fen· 
stcr. In Bcuthen haben zweihundert Bürger allein fi.infzehn Fuhren 
"Dreck" gc;ammclt. 

f> wäre erfreulich, wenn ~olche Reinigungen zur 6tändi-gctJ Ein
ridJtung 1m .ganz<n Reid1<gcbiet wi.irden. 

Abgelehnte Bergbahn 
Eine japanisdlc Gesellsduft wollte eine Drahtseilbahn zum Gip

fel des l'udschijama bauen. Das Innenministerium hat da.s Projekt 
"-bgelehnt, da die Schönheit de.~ Berges durdt die B~hn heeinträch
ÜQt würde. Außerdem habe sie eine schädliche Wirkung "-Uf di~ 
V~lks.:;e!<Undheit, denn sie würde der Trägheit Vorsdlub leisten 
und viele Bergwandern .der gesundheitsfördernden Übung des 
Klcnerns bcr:1.uben. 

Viele Japan-er sollen der Gese!lochaft Drohbriefe geschid<t haben: 
sie wi.irden die Bahn auf den heiligen Berg mit Dynamit in ~ 
Lu.ft sprengen, wenn sie g,;baur werde. 

Der Monoblane wird alljährlidl von durchsd:mitt!;dJ 410000 lk
sudlern von der französischen, 175 coo von der italienisdlen und 
.l~oooo von der sdlwcizerisdlen Seite •bestiogen. Redulct man l~o 
französi.<ehe Francs durchsdlnittlidt als Ausgabe eines jeden Bc
sudlers ,für Fahrt. Wohnung und Verpflegung, so ergibt sich dn 
Betrag von rund 150 Millionen Francs im Jahr, der den don 
ansässigen Bewohnern zufließt. 

Kleinigkeiten 
Im Urlaub. Du en1;Lischc König kreuzt Z11rzeit auf seiner Jada 

in der Adria. "Die Stadt Sdxnico wird zur Erinnerung an den 
Aufenthalt des Monarchen den Teil des Kais, wo die Jacht des 
Monardlen Anker geworfen hatte, in ,,Köni-g-Edu.ar.J-Kai" um· 
taufen." 

So gehts. Der Sekretär der amerikanisdlen Amateur Ath!etic 
Union hat ]esse Owen.s disqualifiziert, weil er sich geweigert .hat, 
}erzt auch nodt in Stockholm aufzutreten. Owern; wai- der Mei
nung, er habe mit den drei Gol.dmedaill~n der Olympiade >g(:nug für 
Amerika geleistet und nadl den anstrengenden Wettkämpfen An· 
~rud1 auf Ruhe. 

Wie zu Hause. Der Maharadsdla von Myrur ;.;t mit einem Joo.· 
kenflugzeug in llerlin gelandet. Im sdben Flugzeug reiste die Fa· 
miliengottheit des Fürsten, für die jm Hotel Mlon ein eigener 
Tempel eingerid!tet wor<:len ·ist. Für die heiligen Handlungen 
wurde ein Faß Gangeswasser mit auf die Reise genommen. 

Olympia-Kimh. Nach der ,.Deutschen Allg-emeinen Zeitung" 
haben die Besucher der Berliner Olympiade Geldtaschen ;n Olym
piaglockenform in großen Mengen gekauft. 

Das Jahr ohne Sommer. Die französische Nordbahn versichert 
jetzt Sonntagsausflügler, die mit ihr an die See f.ahren wollen, .billig 
gegen Regen. Fahrpreis und Pramie werden zurü<.kcrstattet, wenn 
zwischen 14 und 17 Uhr mehr als 3 Millimeter Regen fallen. 

Hunduagsgeschidlte. Nad! der "B.Z. am Mitta1:" (Nr. 100) ·hat 
eine große T,.geszeitung in Tokio ihren Lesern angekündigt, daß 
im Lauf der nächsten Monate der Schluß des ;m Unterhaltungsteil 
laufenden Romans zu erwarten sei. Er laufe ~cit 10 Jahren, bis 
jetzr seien etwa noo Fortsetzungen. eredllenen. Vor fünf Jahren 
sei der Autor ·gestorben. Sein Sohn h.,be weitergedichtct. 

Entlobungen. In der .Londoner Gesellschaft ist soeben die 7S· 
Verlobung in diesem Jahr ,.zurückgegangen". Man sieht darin cin 
gutes Zcidlcn, nämlidt von Mut und. Verantwortllngsbewußtsein. 

Die Lutheriden. Die in der .,Lutiheriden-VcrdrUgung" zusam
mengeschlossenen Nadlkommc-n Dr. Martin Luthers, die in der 
ganzen Welt verstreut leben, haben :in Zcitz ihren Familient:tg 
.abgehalten. <Etwa tausend Nadlkommen Luthen waren zusamme.n
gekommen. 

Die Nadnruhettörung. Aus dem Briefkasten des Heidenhoimer 
.,Gn:nzboten" (Nr. 191): "K. M. Die Glocken der P.auluslcirdl~ 
sdllagen von abends lo Uhr .ab bis morgens 6 Uhr nicht mehr. 
Der GmnJ .h1erfür ist, daß sich die Gaste des ,,Hospiz" in ihrer 
Nachtruhe .durd! das Silllagen der Glocken -gestört fühlten. Der 
jetzige Zustand hat sidt gut 'bewä.hrt und w.ird audJ von der 
Nad!barsch.aft b~grüßt." 

Katzcnsteuer. Die Stadt lnnsbru<k hat beschlossen eine Katzen
steuer ein~u.führen, weil die Singvögel so stark .abne.hmen. Der 
österreid!ische Tiersch_utzverein behauptet, dadurch werde g~rade 
das Gegeme,l der Ab<~dJt erreid!t werden: eine Zunahme der htr
renlosen, wildernden Katzen . 

Zur rascheren Bedienung der Kundschaft. Ein .Bericht des Land
strcidleriiberwad!ungsamtes der USA mel-det, daß es dort rund 
'-5 o~o Bealcr mit eigenem .Auto gibt . .Sie setzon J.ie Wagen di<: 
von ihren Besitze_rn als_ unbrauchbar am Straßenrande stehe~ ~~~· 
lassen werden, w'edcr -mstand und. betteln sidl den Betriebsstoff 
zu"n.unc11. Wennoie eine Ortsduft ·besuchen, lassen sie den Wagen 
drauben stehen. klopfen die Hiiuser ;11b und fahren weiter. 

Sprees~1waben: Nach <ler "Deunchcn Allgemeinen Zeitun',l"" (zo. 
Auc;usr) !St LBerl,n m1t So ooo Sd1waben nach Stutt""art .die zweit-
grüßte sdtwl>bisdle Stadt des Reidles. " 

Der Kenner. E.in Weinwirr .in Memmingcn hatte ei-nen I,ller 
·~~r.aunobcrge: Juffcr" auf der Kane, die Fla;che zu 6 Mark. Zu
fall•g. kam elll '?''eingänncr von der Mosel in das Lo.kal und 
prolmrte das hetnlatlJchc GcwädJ.<. Das E,lde waren 
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Gefängni.. un.d lOOc Mark Geldstrafe - für den Wirr. 

Ferien im süd1id1en Schwarzwald. Der "L .in d e n h o f" in 
Schwan-d. Post Tegcrnau (Baden). bietet Erholung
sud>en-.len ruhig:n Aufcnth~lt, .gründliffie Amspannu11g von Alltag 
unJ Berufsarbe,t und n·mc v'!etansche Kost in godiegencr, 
sdtmacklufte_r Zuberenun-;;. Herrhd1c waldreiche Umgebung, son
mgc Lage, v1e~e WandermiY;;lidlkeirc_n. HOhe Joo Meter. Tagespreis 
R.."\1. 4.~. Keme Nebenkosten. He 111 z Wimmer. 



Stuttgart, 6. September 1936 

Die Bekleidung 
W'eil:Ju:-~r;, -~ah_rung und KlcidLJnr; sind die drei mens~hlichen 

~kmcn:Jrbcdu:fm;~c, zu dcr<·n Bdriedir;unc~ die Wirt;ch~ft da 
JH (oder_d.J oe:n solhc). Da;; erste von den drei Gebieten ~td!t 
de~ h~ut1;;en dcu:schc" 'J;'irts<.:h~h, die weit st~rker a\1 früher 
J~l \Kh sclhst angewiesen ;,t, rein wir t s c h a f t [ j c h die 
le!d1test_c Aufgal1c (von der f in .1 n z i e 11 e n Seite soll hier 
md1: o.Lc Rede sein),_ denn die nötigen Rohstoffe sind alle im 
~andc _vorhanden. ßcm1 l.we~ten ~ind gewi~,e Schwierigkeiten zu 
uber'l'nnde,~; aber es geht nm:h: im Notfall können w-ir um aus 
unserem eJgencn_ Lande ernähren, wenn wir nicht .1Jizu fett 
!eben wollen. Be1m dritten hapen's ~m meisten; Deutsd-Jland 
Js~ aud1 heute noch ein ausge~prochenes Einfuhrhnd für Tex_ 
tllroh.stoffe. Es kann ohne :tusl~ndische Baumwolle und 
Wol!e mcht a.uskommen und braucht für diese bsrrn einen er
hebhchcn Td des aus seiner Ausfuhr crzidten Devi>enJuf
kommens. 

Man hat zwar die deutsche \Vollcrzeu"llll" in den letzten 
Ja~ren cr.?eblidl pest~igen und. wir~ si~.., n<~ch etwas wmer 
ste1gern konnw; aber ugendwo l1egt eme Grcnu, die dann nur 
auf ~asten der Ern~hrung übersd1ritten würde. i'\hnlich liegt 
es mJt dem ~bd1sanbau, dm wir zwar stark vermehrt haben, 
aber eben mcht uferlos ausdehnen können. '\\:1ir w~ren mit 
unserer Abhänf~igkeit vom Aushnd ziemli~h schlimm daran, 
wenn uns die chemisd1e Industrie nid1t rednzeiti" d;c Z e l J
wo 11 c besehen hätte, in deren Hentcllun" wir"' heute nad1 
wenigen Jahren des Anbufs, an der Spitze aÖer Länder ;tehen. 
Mit Hilfe einer Jahresencur;ung von 700oo Tonnen Zdlwollc 
werden wir dieses Jahr silion ein Viertel bis ein Drittel unseres 
ganun Textilrohstoffbedarfs ~us dem eigenen bndc decken. 

Nehmen wir .1n, daß wir unsere Zcilwolle-Produktion nach 
Umfan[; und Qu:tlität nod1 sehr viel weiter werden entwickeln 
können - ganz ersetzen läßt sich die Baumwolle dadurch wohl 
nicht; und aud1 der Ausgangsstoff Holz, der für die Zellwolle 
benötigt wird, ist winsd-dtlich ein kostbares und vielseitig ver
wendetes Gut, das wir zu einem crklecklidJcn Prozent>Jt7 aus 
dem Ausland beziehen müssen, wenn wir unsere Wälder oidn 
ru_inieren wollen. Es ergibt sich die logische Folgerung, daß wir 
nut unseren TeJ:tilicn so haushä\terisdl als möglith umgehen 
müssen. Solange die weltwinsJ,aftlidJcn Verh~ltnissc von heute 
und die angespannte deutsche Devisenlage andauern, ist eine ge
wisse Einschränkung im Vcrbr:\uch von Textilrohstoffen und 
die sorgfältige Pflege und Erhaltung der vorlnndcncn Textil
waren nationale Pftidu. 

Daraus folgt aber weiterhin, daß wir die Waschmitte I, 
mit denen wir unsere Gewebe zu behandeln pflq;cn, _,ehr sorg
f~hig d.traufhin zu prüfen h~ben, oh sie nidn zur voruiti~en 
Zerstörung der Fasern beitragen, sei es durch ihre f.ll;che An
wemlung oder durch ihre Zusammcll5etzung überhaupt. 

Es läßt sich wohl nicht leugnen, daß die Gewebe, die in den 
Schränken unserer Großmütter und Urgroßmütter lagen, bei 
weitem dauerhafter waren als die heute verwendeten; und der 
VerdadJt liegt nahe, daß ln dem rascheren Versdlleiß unserer 
heutigen WJsdle und waschbaren Klcldun~ nicht etwa nur ihre 
Qualität an sich schuld ist, sondern zum Teil auch die An und 
die Mittel der Reinigung. Eine öffentliche AufklJrung über die 
verschiedenen, oft mit erheblicher Reklame angepriesenen 
Waschmitrel läge dcshJlb im Interesse der Gcs:1mtwirtsd1:~.ft, 
auch wenn dieses oder jenes Einzelinteresse sid-J dabei für be
nad-Jteiligt halten müßte. 

Es gibt in Berlin ein staatliches Materialprüfungsamt, das sid1 
ohne Zweifel sd-Jon einmal mit der ZusammensetZling und 
Wirkung der heute verwendeten Waschmittel befaßt hat. Viel
leicht existieren in irgend weh±!er amtlichen Publikation sogar 
Mitteilungen darüber. Will sich niemand das Verdieost erwer
ben, diese Geheimnisse auszugraben und an die große Glocke 
zu hängen? Und sollte sich bei vorurteilsfreier, amtlicher Prü
fung etwa herausstellen, daß es Waschmittel gibt, die bsener
störend wirken, - wäre es nidu am Platze sie zu nennen und 
am Ende ihre Verwendung zu v e r b i e t e n ? 

In "normalen" Zeiten mag es ja einerlei sein, ob ein Ha~d
tuch oder ein Hemd hundert, zehn oder fünf Jahre alt w1rd. 
Der kapitaliscisehe Betrieb, dem der Ums atz über alles ~eht, 
zieht bekanntlich das Letztere vor. Einem kapitalistisch ~mge
ml1ten Textilfabrikantcn, etwa in Amerika, müßte es ja das 
Liebste sein, wenn seine Erzeugnisse nach einmaligem Gr:brauch 
weggeworfen und dafür neut gekauft würden; wobe1 ~ann 
.allerdings der Seifenfabrika~t den Kürzer~n .zöge. I_n d~r h1.nter 
uns liegenden Flegeljahrpenode des Kapnahsmus 1st 1n d1es~r 
Richtung gewiß allerhand geschehen. Aber heute u_nd m 
Deutschland empfinden wir den RaubbJu der Maschm.~ -
nein: der Maschinenbesitzer, die Maschine kann nichts dafur -
am Rohstoff, an du menschlichen Arbeit und a~ der mensch
lichen Konsumkraft als unanständig und u n w 1 r t s c h a f t-
1 ich, mögen auch noch so schöne Gewinne dabei. herausge
sprungen sein. Wir können und wollen uns das mdn mehr 
leisten! 

Angenommen, es gabe m Deutschland eme F1rma, deren 
'Waschmittel X sich als gewebeschadhch herausstellen wurde. 
Diese Firma habe es aber durd-J thre tüchtige Reklame ver
standen, sich auch im Ausland einen ausgedehnten Markt z_u 
erobern, so daß sie wesentlich zu.~ Verbes~erung unserer p~vt
senbilanz beitrüge. Auch dann ware es n 1 c h t. w_ahrsd1emh~~. 
daß dieser devisenwirtschaftliche Nutzen den md1rckten deYl
senpolitischen Schaden überw_öge, <ler durd1 gestc_igerten Ver
braud., von Textilrohstoffen mfolge Verwendung Jenes Wasch-
mittels X entstünde. . 

Es kann sein, daß die hier geäußerten _Sorgen vö~hg s:gen.
standslos sind. Wie wäre es dann, wenn d,e Waschmmel-bbr~
kanten uns Konsumenten dadurch beruhigen würden, daß sJe 
~ul ihren Packungen die genaue che:nische Zus?mmensct·t~mg 
1hrer Fabrikate bekanntgäben? Da~ s1e uns dar~ber aufklarc_n 
würden, wie ihre Pulver oder Seifertflocken W1r~en; daß SI': 

die Hamfrau etwa darauf aufmerksam mad1~n wurd~n, es se1 
nötig die Wäsche nad1 der Reinigung so und so lange 1.r:"- klaren 
'Wass~r nachzuspülen, um etwaige s0ädliche Rücksunde des 
verwendeten Reini!;ungsmittcls gründhch zu entfernen? 

Nebenbei gesagt:' soweit die Waschmittel aus Seife bestehen, 
haben wir allen Grund mit ihnen keine VerschwendunJ iu 
treiben. Seife wird bekdnntlich aus Fett hergestellt, un as 
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en 1St ~ozu.s~gen der wunde Punkt unserer Ernährun<>swirt

.,~duft; doe e1_nz1~e Stelle, an der ihre Abhäm::i~kcit vor:; Am
and noch nicht völlig überwunden ist. M~~ l~nn aus dem· 
felbb~n. Quantum fett leider nicht zugle•ch Marr-;.ui:lc und Seife 
a rrl.lercn, und wo es s1d1 darum handeln soll'C, hier zwi\chen 
~ntw~der und Oder zu entscheiden, wird die <·rößcre Drin~
hchke1t ?ei der Margarine liegen. Bei Fortdaue~ der Dcvi>c~
k.napphelt werden ;'lir damit zu rechnen haben, d.1H wir um 
eu.le ~okhe Wahl mcht herumkommen; und dann ist es umso 
w~dltlger, daß wir uns auf die Güte ctwa:ger seifenarm~r oder 
~elfenloser \\:'aschmittcl verlassen können, 

Unsere deutsche chemische Industrie ist die beste der ');Tclt· 
d~.s könn.co wir wohl. ohne Oberh_ebun['; von uns aussagen. Wi; 
d":rfc~ uberzeugt scm, ~;hß ~•c 1mstande ist, aud1 an dieser 
WKhtJ[';en Stelle der W'irtsduft ihrer Aufgabe gerecht zu wer-
~- XXX 

Die <.: h e misChe 1 n d u s t r i c in Deutschland bcochäfti.~r 
300 ~cc Arbeiter .. !o.Jit dic>er verhiltnismäßii' geringen Arb;,tcrzahl 
ISt s.e doch d1e gröJl,c chcm'sche E~portindustric der Erde über· 
haupt. Sie lidert 50 Prozent der Devisen, die alle Ubri·~cn dcut
sdlen Industrien mit 9 700 o~c Arbeitern und Angcst~~lltcn ~u
samm<:n erarbeiten, 

Noch einer Außcrung des Gener~ldirektors der Mcd10nisd,cn 
Saumwollspinnerei und ·weborci in Aug<burg, Geheimrat Lindon
meyer, sind die Eigenschaften <in deutschen Zellwolle Jcnirn;1,cn 
·der Naturfaser fa~t ebenbürtig. 

Da sich die seit FebnJar 1936 angeordnete Bcimi,d1un.g; •on 
8 Prozent Z e II wo I! e bei der Herstellung mittlerer Bau,:;,woJJ
!':arne so gut bew;hrt hat, dall in den meisten Fillen sogar 16 
Prozent Zellwolle verwendet wurden, "t nunmehr fiir baumwoll
haltigc ~ewirktc oder ~estridae Unterwäsche und S<rlimpfc vom 
I. November ab die Ileimisd!ung von t6 Prozent ZcllwoJle vor
geschrieben worden. 

Japan beabsichti)l;t, die Leistung seiner Zellwoll-Industrie in 
kurzer Zeit auf sooco bis 6ooco Tonnen iähdid1 zu st<:igern. 
Überall werden bcsrehc>1dc Anbget1 au,gcbaut und neue .J'abriken 
errid-nct. Aud! in England werden viele BaumwolJspinncreicn 
auf Zellwolle umgestellt. Die Fabrikation hat u. a. vor der Baum
wollverarbeitung den Vorzug, daß keine Riickltiinde emstehcn. 

ln den vcrschicdcnnen Ländern des Wc\.,narkt< (Holländisch
Indien, llllkan, O>terreid1, Schweiz, Holland) biet"' Japan heute 
an: Fahrräder für 10 RM., K1ndcrw.1~cn ;.So R?vl., 1 Poar Herren
socken u Pfg., ein neuntc't!i~c-' Kaffce~eschirr '·)O R!-.-1., ci11 hhr
radschlauch !> Pf~ .. l Kilo Ta-doenu.hrcn 6 RM., Golt!fül!feder
ha!«r Sc Pfg., 1 Dutzend Herrcnhemd~n aus Odordsto!f rc.6o 
R;\1 .. l Dut~end Badc,nzU~c LSC> R;\1., kun•.tsc:drne Gewebe pro 
Meter J ~ Pfg., Vier-Riihrcn·Radioapparat 16.p R::-.1., Tennis· 
sd11Jhe das Paar -;.o l'fg., Autos frei cllropiisdlcr Hafen Gp RM. 

Altpapier 
Etw~ 50 Prozent des domsdlen Papicrholzbdufs werdcll ein

'/; e führt, da sonst R•ubbou am Wald ~:orriebcn werden mülltc. 
Der Papierverbnuch in Deut<d1hnd betr~gt etwa 2 Milhoncn 
Tonnen im Jahr, JO Kilogramm a.,f den Kopf der Bevölkerung. 
Von diesem Papier wanden über die Hä!fte, n:imlich 1 , 2 )1.1illio
nen Tonnen, als Altpapier wieder in die Papierk0rbc und Abhll
eimer. Etwa 15 Prozent <lic;cs Altpapiers wirJ gesammelt und 
wieder verad>eitet {tu P.1ckpapier und dgl.). Wenn es gebnge, auch 
nur etwa die doppelt~ Mcn~e, also ;6o oco Tonnen, zu ,.retten" 
und wieder zu verorbcitcn, dann kOnnte die Einful1r von Papier
bolz um <l·ie Hälfte herabge,et?' werxlen (oder könnte, wenn die 
Devisenlage bessu -wäre, der deutsche Wald entspre<h<·n.d geschont 
werden). 

Auf dem ho!ländischen Groß.morkt in Venlo ""Urden nach dem 
"StuttJgarrer Neuen Ta,;blatt" (Nr. 398)) 25coco Xilo Gurken, 
16ooo Kilo Tomaten, 6oooo Kilo Bohnen und :;oooo Köpfe Sa!at 
aus Nordlimburg auf einen Haufen zusammengetragen und mit 
Petroleum iibergos><n. Im Gan;_en sollen >n un.J um Vcnlo rund 
eine Million Kilo Gemüse a.uf den Misthaufen liegen. 

Kleine Chronik 
Die Reich s r c f; i e r u n 1:; har bcsd1lossen, die Körpersdoaft.>

steuer für 1936 um ein V\ertel, für 1937 um die l-:lalftc 7-U er
höhen. Für 1936 wird mit einem Mehraufkommen von 2:00 Mil
lionen Mark gerechnet. 

Lebenshaltungsindex im August 1936: H),4; ge::;en 
11),3 in1 Juli (Durchschnitt 191)/14 = 1oo). 

Der ReiseYcrk.chr zwisd1en Deutschland und Oster
re i c h ist wieder freigegeben "'Orden. 

Reich.ba~>kprä~ident Dr. Sc h a c·h t hat den Besuch des Prä<i
dcnten ·der Bank YOn Frankreich erwidert und bei dieser Gelegen
heit aud-. mit MitglieJern der framoilsischen Regierung konferiert. 

Der Stadt S tut t gart ist der Ehrentitel "Swdt der AuslanJ
dcutsthen" verliehen worden. 

Der coglisch-ii!';ypti<che Frcundsd-.afts- und BünJuis· 
vcrtng ist in Londo.u unterzeichnet worden. 

Der poloisdle Gen~rahtabsdJcf R y d z- Sm j g 1 y hat sich in 
Erwiderung des ß.esud-.s des franzö5i•chen GenerlhtlbsdJcfs Game
lin einige Tage in Paris aufgehal<en und b.t aud-! franz<is>schen 
Manövern beigewohnt. 

Die rum~nische Regierung jlt zurii<kgetroten. Der bis
herige :Ministerpräsident Tataresen hat eine neue Regierung gebil
det, der u. a. ckr bisherige Mmister Jes Außcm Titulescu 01id-n 
mehr angehört. 

,03 , japanische Kabinett hat em nationalpoliti,ches 
Programm beschlossen, dessen widoügster Punkt der A11;bau von 
Hoer und Flotte ist. 

Ein unbequemer Herr 
Der polnisd-.e Mini<ttrpr:isiden_t S~ladko;vski hn in den Jl'(>j 

Monaren seiner Regierungstättgkett cmc Rtlht v_on Verordnungen 
gegen Mill..tiinde in der Beamren;chaft erlassen. DJe Beamten hab~n, 
unter AndrohuJ1g der fristlosen EntlamJ~g, Punkt ad!t Uhr 1m 
Büro zu erscheinen, -gegen jedermann hüf!.d-. zu s~in, ihre Spre<:h· 
stunden Jem Pubhkum bekannt zu geben ~tnd aud-. einzuhalten. 
Ferner ist allen Beamten unt'Cnagt, die staatlichen Revisoren in 
ihrem Hause zu empfangen und zu .bewirten, 
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Kapitalismus in Frankreich 
Von Fritt Werkmann 

Wir sind gewohnt, Frankreich als B a u e r n I a n d und 
R c n t n er land tu kennzeichnen. Daran war und bleibt bis 
au_f wei_teres v'.elcs r~~htig. Die ~andbcvölkerung macht in Frank
reich emcn wea großeren Tc,] der Gesamtbevölkerung aus als 
z. Il. in Deur~chland oder England. Von 100 Erwerbstäti<>en 
entfallen in fr4nkreicl1 38 auf Land- und Forstwirtschaft"' in 
De~tschbnd 29, in England gar nur 7· Ferner ist richtig; b;cite 
Sch1chten in Frankreid-J haben dls Ziel, Rentner zu werden 
(von dem Zinsertrag ihres Vermögens leben zu können), und 
verhältnismäßig viele erreichen dies Ziel, wenn auch zum Teil 
nur in sehr bescheidenem :\1aße. 

Die Interessen der B a u er n werden natürlich von der staat
lid.,en Wirtschaft~politik und von allen Parteien beachtet, weil 
starke Wählermassen Träger dieser Interessen sind. Sie geben 
aber keineswegs immer den Ausschlag, wie sd10n die Tatsache 
bewci.1t, daß bisher an der Versorgung der Bevölkerung mit 
Brot das Mühlenkartell große Profite machen konnte und die 
Bauern die zu ihren Gunsten festgesetzten Preise keineswegs 
erhielten. 

Mit dm Interessen der R c n t n er strht es nicht anders. Den 
Beweis dafür brachte die Durchführung der Entwertung des 
franzöoisd-Jen Franc in der Nad-Ikr>iegszeit auf ein Fünftel. Die 
jahrelange Verspätung der gesetzlichen Sanktionierung dieses 
Raubzuges auf die Sparer erklärte sich durch die Rücksicht
nahme auf große Wählermassen. Durd1geführt wurde der 
Raubzug trotzdem! 

• 
Bei der I;eststellung der in Frankreich bis vor hrrzem herr

sJ,end~n und durd-! die Regierung Leon Blum kcin~swegs völ
lig entthronten Gewalten kann uns ein Buch von Pierre Frede· 
rix gute Dienste leisten über den ~Stand der Kräfte in Frank
reich" (Etat des forees cn France). Wir geben im Fol<>enden 
einige in diesem Buch zusammengetragene statistisd-Je A~gaben 
wieder, um den Stand der kapitalistischen Entwicklung in Frank
reidJ zu zeigen und damit deutlich zu machen, welcher Gegner 
du Regierung Blum gegenübersteht. 

Gewiß macht die LandwirtsdJaft und damit die La n d b e
v ö I k er u n g in Frankreid-J einen größeren Teil der Gesamt
bevölkcrl.lng aus als in den meisten anderen kapitalistischen 
Ländern, Dod! sd-Jon rein zahlenmäßig hat sich das Schwerge
widlt vom Lande auf die Stadt verschoben. Die Entwicklung 
seit der Zeit vor dem Weltkrieg (19rr) wird durch die folgende 
Statistik deutlich gemacht; 

Vor dem Weltkriog: Heute: 
Landbeviilkerun;: n Millionen 20 Millionen 
StudtbevOikertU1(; 17,5 Millionen u Millionen 

Gleichlaufend mit dieser Entwicklung bat die Verbindung der 
Bevölkerung mit dem Boden abgenommen. Die Boden
ei::; e n t ü m er machten 1892 noch 14,8 Prozent der Gesamt
bevölkerung aus, 193 5 von einer nur wenig gestiegenen Ge
samtbcvölkcrun<> des altfranzösischen Gebietes nur 13,7 Prozent. 

Der mittlere fandwirts(.flaftliche Grundlmitz blieb seit bngem 
unver:inderr; 700 ooo Höfe mit durd1sdminlich 20 Hektar be
decken nach w:e vor ein Drittel des französischen Bodens. Das 
Großgrundeigentum dagegen hat zngmommen. 1848 
besaßen !So ooo Großagrarier (mit mehr als 40 Hektar) 36 Pro
zentdes gesamten Landes. Heute besitzen 100 ooo Großagrarier 
45 Prozent des gesamten Landes. Daneben besitzen 2 Millionen 
Wein- und Gemüsebauern gar kein eigenes Land und weitere 
2,2 Millionen weniger als einen Hektar. 

Von den 8 Millionen in der Landwirtschaft Tätigen sind ein 
Drittel Landarbeiter ohne Besitz, zwei Drittel sind Eigentümu
~auern oder ~äd-Jtcr. _Auf ihre 5.5 Millionen Betriek verteilt 
s1ch d1e landwJrtschaftüche Nutzfläche folgendermaßen: 

Zahl <.kr Proz. <ier Proz. des m.-
·.Besitzer tBe~ir~r bauten.Bodens 

Großgrundbe~cz (ii~r 40 Hekoar) 100 ooo z 25 
Mittelbesia {1o-4o Hektar) 700ooo 13 40 
Xlein'bcsitz (unter to Hektar) 4 700 ooo 8 5 35 

So sieht in dem ,,Bauernland" die Bodenverteilung aus. 2 Pro
zentder Besitzer bebJuen 25 Prozent des Bodens. Und wie ist 
in dem "Rentnerland" die Vermögensverteilung? 

Von den erwachsenen Franzosen hinterlassen bei ihrem Tode: 

)5.5~~ kein Vermögen 
t6 % weniger <>ls looo Franken (weniger als po Mk.) 
19 % 2 ooo--- 10 ooo Franken ( 320- 1 6oo Mk.) 
~~ % toooo- 50000 Franken (16oo- Booo Mk.) 
7 % soooo-zsoooo Fr;~,nken (8ooo-4oooo Mk.} 
1,5% .mehr als z5cooo Franlen (mehrals4ooooMk.) 

Diese Angaben mögen zwecks Vermeidung hoher Steuerzah
lun~,; s~mtlirh ungenau sein. Sie geben aber auf alle Fälle ein 
un!:cfährcs Bild der Vermögensschichtung. Nehmen wir dazu 
nod1 die Statistik der versteuerten Vermögen. Nach ihr besitzen 
von den erwachsenen Franzosen; 

;s% kein VcrmC>;en 
35% weniger als 10000 Franken (16oo :Mk.) 
29% lOOCO-}ooooo franken {t6oo-8oooo Mk.) 

I% mehr als 5ooooo .Fr.mkcn {mehr als 8oooo :!v!k.J 

Auch diese Statistik hat ihre Mängel. Offensichtlich ist z. B. 
der Hausrat der ärmeren Bevölkerung überhaupt nicht als Ver
mögen gezählr. Aber trotz sold-1er Mängd ist die Statistik auf
schlußreid-J, zumal wenn wir dazunehmen, daß nach ihr die zu 
den reichsten 1 Prozent gehörenden erwachsenen Franzosen 
40 Prozent des versteuerten Vermögens besitzen, während die 
armen 70 Prozent nur 5 Prozent des versieucrten Vermögens 
besitzen. 

Man schätzt, daß 8-10 Millionen Franzosen, also etwa ein 
Viertel der Bevölkerung, Wertpapier~ besitzen. Diese breite 
Masse ist gewiß am Ertrag der Wertpapiue interessiert; die 
meisten von ihnen sind aber mehr an Lohn und Gehalt für 
ihre Arbeit interessiert. Denn die Zahl der eigentlichen Rentner, 
die von ihren Kapitalerträg~n l~ben, machte 1926 nur 400 ooo 
aus, während sie zSBz noch fast eine Million betragen hat. 
Kapitalistische Entwicklung, Weltkrieg und Inflation haben die 
Zahl der Rentner auf 40 Prozent zusammenschmelzen lassen, 



Entsprechend hat der Anteil der Erwerbstä:igen .m der Gc5.lmr
bevölkerung zu,;enommen von 44 Prozent im Jahre 1SSt aut 
53 Prozent im Jahre 1926. Nur t Prozent de1 "Volke' d·~r 
Rentner" ~-ind wirklich Rentner. 

Russland Japan 
D:e Ch~ncen im icrncn Osten 

hat nicht nur ]\hndschukuo >trHegisch umkl.tmm~rr, sond 
auch die s~eprovln/., .de~ Pi~~ I Cl J.tpam H.~isch, m':t der Sp:~~~ 
'Xfbdiwostok als B_a>IS c_mc> 1_1:;nt_b ~:Joc•,c,n~t. . 

Gc;;en ,h1e Ihm rnußtcn >Kh tm I;rn_stiJJ! d1~ ,ern~n j~pa
ni\chm Kr:cgd 1 ~nd]ungcn ndnen. D.1be1 l.J!It IJt!t er.1~nncn, wie 
:hwieri~ <f1c Situation der Japaner geworden •'•t. Sdbsr wenn 

~~- ihnerl durch überrJ~dJendcn und Loftvol!cn An;;;·iff "eJ;n~en 
"11'. J,·~ l'ernostprovinz r.u überrumpch, ''J könrttcn" 1ie ·d• ,. 
so c, ~ I I" k .J <" . • ßom!:>cngcschwadcr V:/ J( ''":'o>to s m_ 'lt .~.rn ,e,;c:'angri!t 1ui 

• 
Wer bestimm: nun letzten Endes - od:t· sJlien >vir sa~cn: 

bestimmte bis vor kurzem? - über d.ts Sd,O.:kd all der Fr.m
zoscn, die keine Bauern und keine Rentner smd, ja auch ,;'Jer 
das Schicksal der meisten Bauern und Rentner? 

Im französO;,·hen Wahlkampf dieses Prühjahrs w.u "id von 
den 2 o o Fa m i 1 i c n die Rede. G~c;cn sie richtete :.ich die 
Agitation der Volksfront. Die Z,1hl ;oo 'ummte daher, d.tG 
bis zu der inzwisd1en vor~enommcnen Bankrdorm '-OO A\a'.o
näre über das SchiOts.d der Bank von 1'r.mkreid1 bc>timmc:.l. 

Na•·h FrCderix sind es uts:ichlich 200 ~roßc Aktieng~sell
schaften, die das Schidtsal der sämtlid1en 50 ooo IÜ.rien:;esell
schaften in Frankreidt bestimmtn. Die "Alte Gltdt" der K.tpi
talistcniührcr umfaßt etw,\ too Manner, die Industrie und 
Handel, Banken und Eisenbahn behcrrsdten. Die 75 Auisidu>
räte der :~dtt grö!iten Banken bekle;den zus1mmen 450 w~itcre 
Allfsichtsratsposten in den wid-ttigsten Unternehmungen usw. 
In der Bank von Frankreidt gaben seit Gener.nionen dicoclb~n 
;o Familien den Allssdtbg. 

Aufmerksam zu beobachten, ob und wie sid1 d.t> Alles ändert, 
ist eine der imaessantcsten gegenwärt"tgen Auigabcn da Presse. 

Ertragsrechnung amerikanischer Industrien 
Die ungeheurell Summm, die der Stnt Zllr A11kurbebn:; der 

Wirt;chaft ausgab, haben der <>merikanischcrt bdu,lrie W1dcr zu 
ansehnlichen Gewi,tnert verholfen. Von 65 grülkr"n Umemeh
mungcn liegen rtun die Halbjahrcsabschlime iür 19_;6 vor. Danach 
.haben diese Gc,c\isdtafeen mdt A~zug a!lcr Unko>rcn utd Ge· 
hälter in Jen ersten >edl.S Monatcrt des Jahres zusornmcn 424 M;J
!ionen Dollar verd,ent. Für die einzehwn Branchen steht die Er
tragsrechnung des erste:~ h.a!ben Jahres seit '9)3 folgenJcrmaßen 
<lUS: 

Za:hl der Gewinn oJer Verlu~t 
firmen in Milhonen Dolhr 

'933 1935 19_;6 

Automobilindustri~ (ohne Ford) 9 +4j.~6 -r 99,0~ --'-175·7' 
Stahlindustrie " -46,84 +t),_)I --'--3~·94 
•Petroleum 9 -17,)6 --i-2),6) + )9,31 
Elektrotechn,isdte Jndus<rie 3 1,56 + t8,_;6 +>6,6J 
llüromasffiinenindustrie ' + 1,46 + 6,)6 + 7.67 
Metallindustrie 5 - o,67 + 5o9J --<·JO,JJ 
Nahrungs- u. Genußn1 ittclin dustrie ,, .,---40,5) + 3\.75 +45,93 
Verschie-dene Industrien " +>7,)4 ~P• 1 7 

' 
y8,91 

Die Antreiber 
Die Korrespondenz der Deutschen Arbei!sftont wendet sich 

scharf gegen doe Antreiber in den Betriebe,\. DCe Xotwendi~;l.cit 

und Wid>tigkeit der Abteilungsleitcr, Meister und Voru\Jcit~r sei 
zu bejahen. Es müsse aber offen ausgesprochen werden, da:l ci<l 
n-idu geringer Teil der Betriebsleiter, Abtedungslcitcr, 1-.lcisltr !md 
Vorarbeiter jhr wid>tiges Amt als ·Antreiber austiblcn, wob~; sie 
in den Gefolgschaftsmitgliedern nicht Mitarbeiter, wnJcrn Untcr
gc'bene, wen·n nidlt gar Arbeitstiere sä-hen. 

Es habe nidns mit Vorein-genommonhcit zu twn, wcn11 mlll fest
stellen müsse, daß häufig nllt einem hl>rSträubend~n psydJOlogi
&±ten Unverst"ändnis und großer Rüd<sidnslos'cgkeit versucht werde, 
.aus unterstellten .Mitarbcitcrirtnen und Mitarbeitern durch An<rci
bermethod.en heraus:mpressen, was nur irgend gehe. Das ge.ffiehc 
oft, um sich -den Ans<rich der Uncnrlxhrlidtkeit und Tüchtigkeit 
:zu geben. Mit derarrigcrt Methoden könne aber weder dem Betrieb 
nod. der lletriebsgemeinsd.aft gedient werden. Die Gdol~sdJaft 
weNe, verstimmt und unzufrieden, i!"1;Crtdwie ihrer Vcrä";~erung 
Luft machen und ihrer gedemütigten Mmsd1enwürde Geltung vcr
~dtaffep wollen. 

Derartige .,Mci>ter" seien ein Schaden; sie >eicn fehl am Phtze 
und müßten mit .allen Mitteln gezwungen werden, ihre Ein<tcllung 
zu ändern oder von ihren Plätzen :zu vcrsc.l"winden. 

Auskunft 
Chef {beim Betreten des Geschäfts zur Ka.,;siercrm}: ,.!-Iahen Sie 

heute schon etwa.,; eingenommen?" 
Kassiererin (nid<t): "Ja, eine Aspirint<lblette." 

J~ls vor w:nig~·n j.th1·cn d:,. J.tpJner ihren crlolgrci<:hcn Vor
m.ln-:\t 1n den .l>iatisdlet1 :;,ontJnent be~.mnen, gl.tubtt nun 
al!<-•emein Jtl eint:-~ Zus.lmme•t>:oß mit Ruflbnd. Die strate
t•,i~~he Lag~ der R·J;>~n war ;~hwach, Lltld die ]Jpatler hiucn 
d.1m.1ls Au1:;1cht '-\chabt, nidtt nur Wl.td,wmtOk, ,1ondern d1c 
'.\·mnn Provmt.cn. Öltlieh des ß.1ibl~as vom ruSSischen Koloß 
abzuto-c.1ncn. 

D;~ l';cch:•,;,~bO:~k~ir der ru>lilcchcn Polirik hat den Konflikt 
vcrm:~,kn. \1inlcrwcik h.1bcn heide :\t:khtc ihre l-'romctl .ms
>.;cl"'l~, c\ic Stc\!."~J·_,ct s1nd er,t.lrrt; j.t es schein<, <h!l die Zeit 
J·iir Rd;b:td '"~.tt·l~citct hat: die Ch.wccn Jap:tll\ stnd o~-Jen-
~icht\i,!t gcrini~r o•nvon!en. . 

D:e J.t p .1 n er kJmpten auf fremdem Boden. Clmtescn ~nd 
Kornncr, der Hauptteil der llcvi.ilkcrun',", Yhndschu!<uos, stnd 
;hncn Jh.~cnei~t. Um sicher zu stehen, mib,·n >ie ,J.,tür wr::;m, 
daß ;i._-;,· cEe ·Kr:ifrc des Landes ~egen>citig neutr~lisicrctl. Sie 
,·crsuc!t~n durch stre:fcniörm•ge An;iedlung der Kore.mcr die 
,\!Jssc dtr Chütc,~n zu [erteilen. o;c Provinr Tschicm.lO l>t 

sd10:1 iibcrwiq;e<td koreanisch; Puikiang, Fcn~tien und Kirin 
h1bcn r.Jsdt w,Khsendc kore.mi:.che Siedlungen erh~ltcn, Aud1 
die mch.tmm~d.l!l!Sdlen Chine,cn, die M1tl:lsdws, die u~l!lren, 
dit Burj~tcn und .1ndcre kleine Völkersch.titen Wt;rden durd1 
eigc,te Schulen gdördat. Ober ~llen aber sreht d1e Vorhere
sdult j1p.t:ti.1chcr Spradte, pp.miKhc,· Kaufleute und Sold.Jten. 

Zur ;iußcocn s;chuung sind entsprechende Vorkehrungen ge
troftcn w<wdc11. Der r.m:hcn Hn·.mfiihrung von Ttuppen und 
Krie,;,m,ltct·:.:l dienen einige n1odern ausgeba11te HJfen, Ryojun, 
d.t; chem.Jlic~c Port ,\rthur, und Rasd1in in Nordkorca .. Das 
Bahnnetz '" wreinhc;t!id1: und erweitert, neue ~trateg1sche 
Lnicn ~:r~d gcbmt worden; ~11 den Grcn·an >ind Sperrforts 
Lind bcf~Sl'''t~ 1\loo.:khüttcn entst,mden. 

Als str.t[:,:;;~<hrs Vorfeld betr.1chtct ].tpJn die Randgebiete, in 
dcn~n es sc·;ncn Einfluß zu stärken sucht. Die "sdbstständi~e" 
In" er c ~.1 o n g o 1 c i soll Rußland vom eigentlid1cn China 
trennen. 1-!ier arbeitet der mongoli~<:he Adel, der den Verlust 
seiner S:cllung durd1 den Bolschewismus fürdltCt, ~ls Sc-hritt
nucher JapJns. Sein Haupt ist der Fürst Teh, dem im Januar 
1936 ~c~unct wurd~. im monö.olischen Teil von Suiyu.tn den 
,.selbstandigen" Staat Mengkuo auszurufen. Von hier aus gehen 
die Beziehungen zur gcs,tmten mongolischen Obersd1icht mit 
Einschluß der Pricsterschair; Japan möd!te damit Juch die 
Ji. u ß e r e '-1 o n g o 1 e i in sein !nttrcssengebiet einbeziehen, 
um Trmshaik~!ien zu umf.tsscn und womöglich im schm~kn 
GclJ;e, siidh-h de; B.tikalsees ab1uricgeln. Dabei begegnet es den 
cnt:;egen~c;crztcn russischen Bestrebun"en. 

Auc·h tiir die Russen bilden Bahnb.tuten das Rückgrat der 
Stellum;. Zuerst h1ben sie den Verbindungsweg mit dem We
sten, d1e große rr.1nssibirisJ,e Eiscnbahnlinie, 7.wcigleisig ~usge
baut. Da w~itc Strecken dieser Linie in ~efährlid1er NJhc der 
fe:ndlid1en Stellungen enthngflihrcn, ist· ein~ zweite Linie im 
lnnern des La'ldcs gebaut worden, die neue A mu r b 1 h n, 
die heute n1hczu fcrrigge;tcllt ~>t. Sie hn eme Linge von r8oo 
km und zwe:gr v.cstlich vom B.tikallee bei T~i-sd1or von der 
Tr.umibin• 1.b. lhi Tsd1inda teilt sie sid1 noch einmJl in zwei 
Arnw. Der südlicltc fuhrt nach Komsomolsk, einem ehemali~cn 
Fischerdori, dH jetzt 8o ooo Bewohner zählt. Drei Stichlnhnen 
stellen die Verbindun;; zur alten Amurbahn her. Der ensercn 
Verbindung des mittleren Rußland rnit dem Osten dient die 
Verdopplu:-~g der Lnien Orenburg-Taschkent und Nowosihirsk
IIisk. Von letzterer geht c>ne Zweigbahn nach der i\ußeren 
Mongolei und weiter nach der D>ungarci und Sinkiang. Eine 
weitere im Bau bclindliche Strecke iührt von Wer<:hne-Udinsk 
nach dem 900 km entfernten Ubn-Bnor, der Hauptsodt der 
Außercn Mon:,olci. 

Obwohl dic~e Bahnbauren Zentralrußland mit dem O,ten 
cn\\er verb',ndcn, soll d:,escr doch fiir alle Eille möslich~t selbst
ständig werden. Ei~ene Kraftwerke, Beq~werke, Mühlen, Muni
tions- und Waffenfabriken sind fcrti~ und versorgen das Osr
heer. Diese> hat unter dem GenerJl Blücher die Zahl von 
300 ooo M01nn erreidtt, sovid wie das gesamte japanisL:he Fric· 
densheer. Die R~~~rvistcn dieses Heereo werden Jl!e im Lande 
ange;icdeh. Die m.mdschurische Grenze ist wie auf der japani
sdJ.cn Sei~e durch eme Kette von Sperrforts sesdJützt. In Wbdi
wostok l•L',';t neben einer modernen Luitflone eine bcaL·htliche 
Seckriegsflotte mit besonders vielen Unterseebooten. Rußland 

die japanischen 'Zcnt_rcn hllldern., D1: ~'n·ku'~-~ em~, s~khcn 
Angriffs (:n _d~n _ßczn·ken Osaka-Ko~'c:KI~Jm lc:x~, G :.11i•:_LJ~cn 
und in Tokto-JoiiOhJm.l so~ar 7 :V_l_dl!om n_ :.1ctt\men _l!l ku.:ht 
brcnnbar,·n St:idt~n LUS.ll'l<!tCn!;cdrangt) l.unntcn all~nl ,,-hon 
den /l.mc;ang des Koniliktc·; entsd,cidcn: Wenn"' den .)ap.1•1ern 
"eling,;n, ,,:(irde, die Rus.scn aus -~hren Stclh_ll:;~c'l .1m Amur bis 
~um 'll.1;k.1lsee 7U venreJbcn, fJnden s;e ;m __ Norden w.e im 
W'c,t,·n einr 'lwcitc Frontlinie b_crcit. I?ort muß_tcn 1 :l•e J:'-PJ:~er 
in einem für ~Ic hst unerträshdltn KLma wc:tL,n<;ampkn, in 
un:.;ch~urer Entfcr;lUn['; von ihrer Au~gJngs.ltcll~n;;,, t;Jit der 
stJnd:gcn lkdrohtm;:; des N~chschubs durch m mthnun\<he B_an
dcn und durch die Lmgew1ssc Haltun~ de5 bdetd:,;ten <;hl'la. 
Rußl.tnd w~rc ~rlbsr bei Prc:spbe des :;anzcn OH1SI:ltJichcn 
R~ume1 in ~emt•m Kern noch unverletzt, während j.1pan sich 
leic·hr über ;~ine Kr:ifrc vcrJus,:;aben kö;tntc. _ 

Hoftn1t!l"<'n 1ut mn~re UMuhcn im feindlichen La,~er spie!cn 
bei den lle~cLhnun""n he11kr Sr1atcn eine grol~e Rolle. Japan 
untcntützt alle llc.;r~bun,:;cn der "\X'cißcn", (.J:c_ in Mmd1chu. 
kuo eine Zut!ucht ~dundcn haben; und auch dJe Rus;cn ver. 
suchen mit ihrer P~·op,,ga:J(h Keile in die _iap:l~ische Volksge
meins,·haft m treiben. Fluc_:bl:ittcr, so hoflcn (_l.e bolsdtewisti· 
schen WeltrevolutionJre, _:,.iirden no,·h \;dährlichcren Spreng
stoff ins feindliche LJ~~r brin<>cn als Dvnamitbomben. 

In Jap.tn. fehlt es Je~h~lb ~icht a:' S_timmen, die eine Aus
söhnun~ mJt Rußland verbn:ccn. Dte Erst:trrung der Fronten 
h.1r die. Gcf.lltr ~:nes hew~finn~n Zus~mmen;toßes in Osusien 
für d1e näd1ste Zuhunft jedenfalls surk verrin_<;ert, 

Der Ge:~emau }ap1n-Rußhnd wird vorläufig auf chinesi-
schen Boden mit chinesi;chem Blut ausgefochten. E. P f ~ u 

"o·~,en·n" mcl.let Jus T<>k:o, J>s jop.lnische Kabinett h~be ein 
auf zwJiu•·; J,!hrc bcrnCS>CnC< Pro;·,ramm zur FOrdcrun:;; der Am
wanJ~runc; 1130h ?>,! 111 d > c h u k u o .:.uf3encllt. Insgesamt fünf 
Millionm.Joponcr ,olkn ~n,>öicdelt werden; -die Ge&~m:kosren be
laufe:! <id> auf zwei t.Hliu~en Yen. 

N.1d1 •in~m Aufs,1tZ in der ,.Dcuc;d1en Sied\ung" hat Ruß. 
I an J in letzter Zeit in Nord<ibiricn zur wirtsdtaft!ichen Aus
bemur:g un.-1 E.,J,l,elbn:; Jicocc Gebiete nicht ·o:eniger al' 844 9ll 
Arbeitcrh:imer neb~n 1 67~ p 1 Pr;v.ubautcn erridltt!, Außerdem 
wudcll 9 ~' 18:> K tlon-.ctor StrJßcn neu angelegt unJ 475 6~6 Kilo-
n>cter bestehender S:rar.en ~u':'ebcS>ert. Trotz Rückwanderung hat 
die ßC\•(olkerun:; On Nord"bericn seit 19~1 um über 2,6 Millionen 
1\lcn>chm zn:;cn,><11l11Cn. 

Nadl Zcitullgsn.ddunl';en hat der jap~nisdtc ßotschlfter in Mo s · 
kau dem Mi"i"erprasidentcn l-!irota kiirzlid1 einen Benehr über 
<lic lagc cr>tH'"'· ,·on dem es h,Lßt: "Der Botschafter glaubt vort 
ei11er tunehmcnden inneren und äußere" Komolidi<:rUn'; der Sow
JCt' sprcd1cn zu ktinncn, die durd> den Fi.inlja·hrcsplan und dert 
An,chluil Mo<kaus a11 Genf, sowie durch die Verträge mil Frartk
rcich und der Klc:,>cn Ent~nte unJ die Annäherung an Enl!:land 
bcdJn:;t sei. Jap>rt miissc d1eser angeblichen Besserung Redtnung 
tragen. [)a die Sowjetunion ihre milit:ir;sdlc und wirtsdtaftlidte 
Stellung im l'emcn o,tcn, ;estütn auf )"" o~:> Man11, auf Be
fcmgun;;en und Ei,cnbahncn und neue Indmtri~zcrurea ver.<tärkt 
habe, lubc sie Jen japanisch~" Vorsd1l?.~, eine neutrale Zone ar1 
der Ü>t~ren7e von ~hndsd>ukuo zu sch.,f!en, und die Truppen 
t.urü<kzuzo<--~Jen, abgelehnt, aber Jen Gegenvorsd>la·g auf Abschluß 
eine; Nichtangriffsp~ktes Jufrcdtterhalten." 

Die japanischen Milit:irkrcise sollon aber einem Nidtt<>ngriffs
pah cnr;dticden ablehnend :;e~cnübentehen und -dafür eine 
verstärklC Auiri;,tun:; verlan-;;~n. 

Mitsui und Mitsubischi 
E, ,;ibt rn Japan ?1.1lllioncn von Familien, Jcrcn J>~hrcseinkom· 

mcn w~nigcr a\s JOO Mark bctr:igt und Jie in Höhe von ein od~r 
zwei jJhreocmkvmrnen verechuldet sind. Aber N :;ibt auch einige 
Dutzend Famili"n, .,\cren Jahresemkommen scpr für Steuerzwecke 
mit ~ bis 3 Millionca !Ybrk je Familie angcg.,bcn wa-den. Die ----------------------------------------------------------------

Japanische Arbeiterinnen 
Nach einer D.trstellung 

des Tokioer Korrespondenten der "Timcs" 

In der wirtsd>afclid>cn Statisdk mit ihren dürren ZJ>hlcn 
zeichnet ,idt das Los der ~apanischen ·Bauern- und Arbciter
hcvölker.ung vermutlich meisterwas zu schwarz. \\,:'" wollen 
u11s demgegenüber nidtr verhehlen, datl der "Times"-Korrc· 
spundcnt vielleidtt etwas zu rosig schil-dert. D. Red. 

Als ich eintrat, saßen neunhundert japanische Mäddten auf 
dem mit Matten bedednen Fußboden. Sie hörten dem Vorrrag 
eines älteren Mannes zu; er sprach, wie man mir ;agte, über 
"gegenseitige Liebe". Zum Sd1luß wandte sidt der Redner gegen 
einen Altar, auf dem unter allerlei religiösen Emblemen eine 
große weiße Lilie ins Auge fieL Er betete jetzt,- für die Eltern 
zu Hause. Die Maclehen hielten sich umsd-Jiungen; ihre Augen 
waren geschlossen; sie wJrcn mir den Gedanken zu Hause, auf 
ihren Bauernhöfen. Dann sangen sie ein Lied zusammen, plau
derten n<Xh ein wenig, wie es schien, in bester L1une, und 
gingen dann nadt ·ihren SdJ.bfr:iumen. 

Zwei Stunden später sah ich sie wieder über den Hof gehen. 
Jeut trugen sie an Srelle ihrer heimatlidten Kleidung den Gym
nastikanzug: kurzen Rock und weiße Bluse. 

Es waren die Arbeiterinnen einer japanischen T exti!hbrik, 
einer Spinnerei mit 140 ooo Spindeln, die ich besud1te. Nicht 
erwa eines Musterbetriebs, wie man ihn etwa in Mosbu den 
Fremden zu zeigen pflegt. Die Fabrik ~>.'ar etwa :zo Jahre alt; 
ich hätte neuere und schönere Werke besidttigen können, hatte 
aber absidttlich dieses gewöhnliche, durchaus nicht etwa hervor
ragende Beispiel gewählt und meinen Besuch erst kurz vorher 
dem Direktor angemeldet. Zufällig war ich gerade an dem Tag 
gekommen, an dem eine der zwei monatlichen Betriebszusam
menkünfte stattfand, bei Jenen Vorträge religiösen oder allge
mein ethischen Charakters gehalten werden. 

In Japan - das ist der große Unterschied gegenUbcr euro· 
päischen Verhältnissen - sind die Textilfabriken, wenigsten> 
für die weiblichen Arbeiter, zugleich Internate. Die Mäd~hcn 
werden auf ihren heimatlichen Bauernhöfen durch besondere 
Agenten, die von der Industrie angestellt sind, geworben und 
für :zwei Jahre verpflidttet. Sie erhalten wahrend dieser Zeit im 
Werk volle Kost und Wohnung. Wenn sie den Vertrag nach 
zwei Jahren nicht verl:ingern, kehren sie auf ihr Dorf zuriick, 
mic einem Abschiedsgeschenk und einer kleinen Aussteuer von 
Kleidern, die sie mitbekommen haben. 

Von den 2ooo Personc:', die dieses Werk besdJ.äftigt, sind 
18oo Arbeiterinnen, 200 sllld Männer. Diese erhalten wie ihre 

europäi5<.:.l-,en Kollegen ihren Wod-Jenlohn und wohnen mit 
ihren Familien m der Nähe. Sie erhalten im Durchsdmitt mo
n;ulich 6o Yen, das smd etwa 3 Pfund 15 Schilling. Da die 
Preise in j.1pan nidu so hoch sind bei uns, sind es, an der 
Kaufkraft gemessen, etwa 6 Pfund. Die Madd1cn - sie stam
men aus dre1 einander benachbarten bauerlid1en Bezirken -
bekomme:"\ tägliL-h 66 Sen (etwJ 1 Schilling 4 Y, Pence) und 
freie Wohnung. Die Kost müssen sie bevhlcn: für 3 MJhl
zeiten täglich 3 Y, Pence. 

Das Es1en, -d11 in sehr sauberen KUchen für sie zubereitet 
wird, wäre für einen englischen Arbeiter wohl nicht das Rich
tise; 1d1 zweifle aber nicht d:~ran, daß es besser •st als -das, was 
1ie zu Hause b~kommen wUrden, Das Frühstück besteht aus 
Reis, ßohnensuppe, Picklcs und Tee. Zum Mittao-essen "ibt es 
Suppe, Reis, getrocknete r;sche und Tee. Aben"'ds wi;derum 
Suppe, Rei:; und Pisch, dazu aber auL-h GcmUse oder Rettidte, 
und den unvermeidlichen Tee. Im e1genen Laden der Fabrik 
können die Mädchen dmn nod-1 Kuchen, l'nichte, Süßigkeiten 
und allerlei Kleinigkeiten, Kurzwaren, Kimonos, SL·huhe usw. 
~aufen, zu Preisen, die etwas iiber dem Großhandelspreis liegen, 
Jedenfalls weil: niederer sind ab die üblichen Kleinhandelspreise. 
(Der erzielte besdtcidene Gewinn wird von der Firma wohl
tätigen Zwecken zugdühn.) 

Das Fabrik-Warenhau.l ist aud1 den auswans wohnenden Ar
beitern und ihren Familien ;-ugänglich. Mehr als die H:i.lfte des 
Verkaufslagers besteht aus Kimonos und- Hausschuhen; sehr 
viel abgesetzt werden Artikel zur Sdtönheitspflcge und Maga
zine, denn die japanisch_<;n Ar~~iterinnen putzen sid1 gern und 
smd große Leseratten. Em Art1Kel, der g.tr nicht vorhanden ist, 
sind Hüte; ich habe nicht einen einzigen gesehen. Die Kimonos, 
in denen idJ die Arbeiterinnen gehen ~ah, waren einfad1, aber 
neu und hübsch; auf der Straße hätte man sie für Mädd1cn 
hllten können, die bei einer ,.besseren" Herrschaft dicnm und 
gcra_dc ihren_ freien N.td~mitt_lg haben. In ihren Gymn~stik
anzugcn - Jeden Tag wtrd eme halbe Stunde Gymnamk mit 
MusikbeglcinHt~ ~ctrieben - hätte man sie für Studentinnen 
hJl~en ki:mncn. 

Die Fabrik ist kein schmutziges Haus in einem dii~teren 
Sudtrcil, wie man sie in England nodt haufig findet sondern 
liegt auf einem freien Platz und ist ein weitläufi"er "~räumi"er 
Komplex. Zwischen den Ccbauden liegen Tenni;plä~e, Ras~n
stückc und ein Spielfeld, von blühenden Rhodo-dendren um
geben. ße-deckte G~nge führen von cinem Hause zum andern 
J:?ie S_chlafr:iume sind_ in ~weistöckipen Hausern, groß und luf~ 
t~g; s1e beherbergen JeWetls adtt b1s zehn Insassinnen. Überall 
steht man lllumen, aber auch ßüd-ter und ZeitsLhriftew hie und 
da auch ei~tige K~cidungsl_tücke, die _·in der Sonne trocknen. Die 
großfenstngen Zimmer smd nach ppamsdter An leer bis auf 

em paar kleine Tischchen; Bettzeug und Kleider liegen in 
Schr:inken. Die Bodenmatten sind nidtt neu, aber gut gepflegt 
und besser als in mandtem Gasthaus, in dem idt übernad-Jtet 
habe. 

. Jeder Häus~rblock hat sein Badehaus mit der nötigen Ein
ndttung; abscots steht auch das Krmkenhms mustergülti" sau
ber und gut ventiliert. Der Chehrzt, der mit zwei Assis~nten 
arbeitet, sagte mir, dJß er secln~hn Parienten habe, meist mit 
Erkältun)';skrankheiten und Magenbeschwcrden. Dies sei der 
normale Durchsdmitt; er beträgt nidtt einmal r Prozent der 
Belegschaft. 

In der Nahe des Eingangstores steht ein zwcistöcki.,es Ge
bäude, d_ie ehemalige Fabriksd1Uic. Sc:t die Altersgrenze" für die 
Arbe1tcnnnen erhöht worden ist und diese bei ihrem Eintritt 
sdton lesen und sd-Jreiben können, wird die Sdtule nicht mehr 
bcnürn; sie ist nun eine "höhere Sdtule" eine Sd1ule der Gei
stc>bildung und sinlid1en Erziehung ge..:orden. Daneben wird 
audt Unternehr im Nähen und Kodten erteilt und zw1r von 
der "J_,panis'-·hen Kulturvereini"Ull"", der -die kulturelle Or<>a
nisation der ~etriebsgemeinsch;'tre;- sie heißt "Vereinig~~g 
zur wc,ßen Lhc" - korporativ an"eschlossen ist. Es wird viel 
gesungen; jede Betriebsgemeinschaft hn ihr ci<>enes Lied. In den 
täglid1en "Andachten" (die Teilnahme ist Jbri"ens iretwillig) 
und wöd1entl:chen führerbe:.pred1ungen, wie ma~ diese Zusam
menkünfte heißen könnte, werden die moralfilosofisd1en Schrif
ten des Buddhismus viel <>elesen. 

Einige Bci~piclc d~raus~ "Wer Herr seines Geistes ist der ist 
glücklich, unJ wenn nidtts sein eigen wäre ... Ven;:1ue auf 
demcn eigenen Geist; er ist das Einz~~,;e, auf das du did1 bis zum 
~etztcn verlassen bnn~t ... l'rcue did1 deine> Lebens; die \X'clr 
~~t gesdt~ffcn, daß wir uns ihrer freuen ... Ehe du den Fri~den 
m dir selbst gefunden Iust, wird dein Re!Jnum nur deine Sor
s~n vergrößern ... Beneide deinen NJJ1stcn nid-!t; du schaffst 
dir 4adurch neue Spannungen, nicht Erleid-nerung ... " 

f?le Beleb'dtaft, M~nner und M:idchen, .1rbcitet in zwei 
SchJdJten, von 5 bis 14 und von q bis 23 Uhr. N.1dllarbeit 
und .Dber~tunden gibt es nidtt. Jeder Monat hat vier Ruh~tage. 
Z_weu"!ul 1m Jahr wird ein Sportfest abgehalten, einmal ein 
P_!d<mck; dazu kommen die groHen Nation~lfeste, bei dcne_n 
viel getann und musiziert wird. Die Belegschaft gibt aud1 h•e 
und d.1 Konzerte und die Geschäftsführung arr.lngien Film
vorfUhrungen. 

Jedes Jahr haben die Mldd1en eine Woche ganz frei. Wenn 
sie_ um Erlaubnis bitten, dUrfen sie während der üglid1cn Frei
Zelt ausgehen; sie machen aber, wie man mir sagte, von diesem 
Recht nidlt viel Gebraud1, da sie ja ihre Bel<annten alle in der 
Fabrik haben und in der Stadt fremd sind. . 

Im ganzen hat man den Eindruck, d1ß für die Gcsundh~1t 



Wieviel Menschen trägt die Erde? 
Heutige ßcvölkerungsverteilun" 

und :Vlöglichkeiten durch Atlanrr~pa 
J?.ic _Ungk•ic~h:t:_ in der ßevölkerunpvcrrcilllng i1t eines der 

gclahrbc-!1-;r~n Ze1tubd; denn wo Übcrvölkcrun·, herrscht fehlt 
fs den Mcn_~.:hcn m verdiensrbr_mgcndcr llcKhäl~igung und dcs
:ulb .1m nongcn Unter~alt. o,e Anhiülfung der /l.bssen geht 
,_mn;cr H,md m HJnd mJt sch,· viel unprodukti,·er Arbeit. Und 
Je d1d;rer ein Land bevölkert ist, um so r;rößcr wird d~s Risiko, 
,bß WlrtschÜtsstörun:;en - die unvcrmeidb.u 1md- 1id1 zu 
Karastrofen Juswachsc11. Die "innere Kolonis~tion" ai!cin 1\t 

unzur~ichcnd. Ober Italien l. B. hat Lord Grcy einmal ge;agt: 
"l>hn weiß noch nid1t, wohin sich diese La,·Jma<;~cn von M~n
srhcn ergicHcn werden." Heute wi~sen wir es. 

Im Großen und G~E:llcn ~esehe11 steht der überbevötkenm" 
m~ndJrr Ste!!cn auf der Erdoberfläche eine Unterbcvi.ilkenm~ 
in dem unerschlo~scncn Kolonisniomr;tum Airik.1s ;!:q:;enübc;. 
ln runden ZJhlen hat Europa joo ::Vlillioncn !lewohnrr aui einer 
L.ebcnsraumlli:iche von nur 10 Mi!lioncn QuadrJtkil.ometern; 
während Afrika auf einer dreimal so großen H:ir:hc bloß 150 

Mdboncn Menschen Ill sich birgt. Das iot em kr.mes Mill,·er
hält:lis. Dc~hJlb wird zwischen den beiden Ländern lo"ischer" 
wc;se und mit Narurnotwcndi~kcit ein Aus~ I e i eh 171 der 
Besiedlungsdichte stattfinden. · 

Jedo~h der Kampf d~r Völker um die Futterkrippen mit Ge
walt, die bloße Landwegnahme durch Krieg, brin;!:t keine be
friedigende Lösung. Hier muß die Tedlllik mithelfen: denn der 
:<frikanische Klumpen ist im lnnern nod1 zu un~eschhdlt. Die 
Ränder sind aber schon in festem ßc,itz. Nur durch I}"Stem~
tis~he, g~\:lmteurop;iische Zus~mmena.rbeit mit Hilfe großtech
nischer Unternehmungen kann eine bem·re riumlichc Vcneilun.~ 
d~r ßevölkcrun"! von EuropJ und Afr>ka enidt werden. DJI:i 
dabei die bnö kerun7,~- und rassest~rken Völker wie z. B. 
DcutsdJbnd nicht auszuschalten sind, isr .>elbstverst~ndlich: d<:nn 
Macht über den Boden hat auf die Dauer nur, wer ihn bebaut. 

Daß es ~id1 in Zukunft um eine neue, \;rumfsiüzlid1 andere 
Eroberung des noch zur Verfügung stchcnd~n Lcben>r,1Ume1 -1!1 
früher und bisher handeln muß, geht schon aus den Zahlen
gröl:ien der Gq.:cnwarts-ßil:tnn :vlemchcn - Ld,cnsr:wm -
Fnc'rc;'c" ir·r,ch.üt hcr.-or. Ein ilüdnigcr Blick in dEe Vergan);en
heEt des Kolonisationv.eiuhcrs bestJtigt e'. 

Von den drei mittleren. aber sehr 7_tU;!:Un)!,SSl1rkcn KoE,onLal
m~chten, Dcut<ehbnd, Bel;:Ecn und Italien, ha( vor dc·m \X'clt
kriege keine mehr als ~5 oco bi; 30ooo Mens~hen im tropi
lchen Afrika unterbringen können. in den d~Lmchtn Kolonien 
in Afrika waren überhaLJpt nur 7ooo Deutsche Jns:üsig- eine 
.quantitC nCglig;eJble im V e[\';leich 7.U dem Sedwgm"LIEoncnvolk 
im curopJis~hcn \lutterhnd. Der Anteil der d~utochcn Kolo
nien an der Rohstoffeinfuhr war 1913 nur ca. '' Promille. 
Die Ausfuhr nach den Kolonien w.1r noch ~enn\;cr. Selbstver
ständlich bean>pruchten die deucschen Kolo~ien i;, Afrib (mit 
Ausnahme Togos) infolgedessen erhebliche Zuschlllse vom 
Reiche. Und diese Karik.ttur von Kolonie!l sollte heLlte wieder 
ins Leben gerufen werden? Nein: Afrika ist nur von i !1 n c n 

und das Wohlergehen d1escr jungen Textilarbeiterinnen alles 
getan wird. Sie waren t;LJt gekleidet und gut genährt, wenn 
auch etw.JS bleich, und ,ahm :~lle fröhlich und munt~r aus. Bct 
den Vortrii<>en warm sie aufmerksam, bc1 den Gesängen mit 
vollem Her~en beteiligt. Ich sah ;ie in ihren großen, sonnigen 
Räumen auf dm Matten hgen und plaudern, lesen oder nach 
Hause sd1rciben. (Die ßetricb1bi.icherci, he,onders Jus Romanen 
und Maga7.inen bestehend, wird eifrir; benützt.) . . 

Es handelt sich, wie man sieht, um ei11c Art Arbcnst.hcn't 
der Mädchen, der 7WJichcn K"1ndheit Lmd bmElicngründun!' c•n
gesch~ltet i~t, wie bei den jungen Männcrn der ;\.1ili_tiirdienst. 
Er wird ebenso hin"enommm wre d1eser, ~nd d.1 dEe Arbe1t 
nicht schwer ist -"'jedenfalls v1el le:chtcr a~s diejcni)i_e dct· 
Baucrsfr,1u, das spätere Sch:cksal der meisten dte;.er Arbcitenn
ncn - und körperlid1 und moral:_sd, fiir d1e Madchcn ;;cs_?r,;t 
wird, so begreift man wohl, dal:i d1esc Unterbredlung de, h.nd
lichen Lebens im allgemeinen nid11 Jl~ Zw~ng, 'ondcrn :ds n~eht 
unangenehme Abwechslung cmphmdcn wu·d. 

heraus im GJnzcn mit Lrfol~ kolonisierb1" ~o w~~ e; d:n 
Atbntropaprojekt vor>ieht. " .. , 

Nidn Kolonien. die ein p.1ar Koloni1lw~rcnl:iden HEllen, <;c>n
dcrn :\1 c u !.1 n d, das hundert ~!illioncn LuropJcrn ßmt ~ibt_ 
tut, not. D1c Prc:duktioL>s::ih:gkcit Atrib, ist .Ju!iaordca~hd, 
nc";m;;. S;c umiaßt, um nur die wOd11i~stcn Ikisp;clc hti"Ju'-
7.uhwcn: Gold, Dunl.\ntcn, Kupfer, Eisen, fo:.IJ>c, Ghmnrn, 
Asbt>t, IJ_.mnlwollc. \X-'olle, H:iutc, Fdk, Sisalh.mt, Ol:v~ni.i!, 
P~l~Jol, Kr;p~l, ~lul>dwk, Südtrüchte ·~nd Gcmü<>e jetkr An, 
Weizen, Wem, f.1h.1k, KJftec KJkao Tee Erdnli1'c \bis 
r.llenhcin, Strauß ledern, l·.b~nh~lz tmd '.1.ndcE:,. Edelhö!t.~E·.' Üa~ 
beE hc<>,h:iftigt }\frib hellte J1\Ef et\}'.~ 5 )vLliionen lr!dustm:
,1rbe1tcr, w:ihrend in Europ.l ) 5 .\iii!ion~n l.tst d.JUcrnd clcm 
Gc~p~Eht lb· ,\rhmslo1ig~cit ms 1\tE:.:;e sehen. Dunch J\tbl'lrOpl 
. tlkm k.1n11 cbs ',!;flEEJd<iuE\ch ;!:ebcs.\crt \VcE·Jcn. 

llc;t<l, .h j.1 jde< Sterhc,-, oder Arbcitm:llihigworden eines Mcn
sclt~n c!cn Stnt rdon\" Elle:,, bcl~stct ols '''n \"erlu,t '"On Sadt· 
werten, ttnd Jer zu,nJ" ·"' lebende~\ \'crm6;ct1 dcn1 StaJt weir 
rnch:- 3i!t al< die Erh<ihun~ dc, """" Kapitals. 

Der bck.tnnt<" Circul~lS vitiosu-= "Arr.Jut der ßniilknlln~, 
\'."~~~ ~enn:.:;e. Produklion>i.ihigkeit, weil Absottbe;du~nkun~, 
\\C,I J..,_,lufkr.tttmindcrun;~, w~il Arnlut'" kön,Jrc eine fuml:lmm
t.tle u,ltcrbn·dnEE\; cri.thn'll. Die 1\irik.n ... irt>ChJ!t wlird~ d•:n 
Lccrl~ur ;o s:itti~~n, chl\ ~' >Ech nid1t nur (wi~ l:>ei ~llt•~ bis
heri,;m unzun:il'hcndcn \'ci·,;u,-hen) um eine V c ,. s c h i e. 
b u n :.:;, sondern um e.nen Zu s J t z von Encr"'i~n h~nddn 
wiirck Krcditien:ng de.l Kon"Jm~, Su\wcntione~ d~r bnd
wirr,cluft oder der. Induotric, S•.ci·;,crun~ der Löhne oder Ge" 
h:ihc<: ~lb dn bnlcutct )~ nur c:nc Verla"~run" der \Vene 
innaldb der cinlcln~n Voik~<c-hidaen, .tbtr"kcin~ 7us~rzliche, 
po>it:vc PotcLl?. Die P1llcn7 lnt .-wl'h dann kci~cn 'W'crt, w~n" 
si~ 1w.u wirldidJ 1m~ulich i,t, aber nur 'Wrni~en 1ugutc kommt. 
ULe bc\'ö',kct·un~~~wirtsch~tdidle Fr,dJ!ielbnc; Afrik:ts würd~ den 
erforderlichen Au~nnßen der 'V:'cltwErtsdJ;ft cm,prCchm. Si~ 
.11lcm kDnntc d.ts rie~i;:c Ddizir, Jn dem die ;!:tl~mte 'il/irt
ld~~ft - und t.bmit ;1uch d'c Kultur - leidet, 7.:1hknmiKg 
au t ~Li II e:1. 

_Die !cvtcn Ursachen der r~btlvcn Armut EuropJ> lic,.;en, 
WEC "'"" .1m:;rde:.ncr h.1bc:1, in der Bcvölkcrun~'didn~, alm im 
\bn;.:d Jn Lebcn-;n11m. Auf r:J:J E~nwohncr in Europa treffen 
1,3 Qu.1dr,ltkilomct,·r fTkbe, davon 42 1-kkt.rr Ao:kerhnd. Auf 
je roo Einwohner in U.S.A. trcfkn 5,7 Quadr·nkilometcr 
J·bchc, d.won E2j Hehor Aä.crhnd. Europ.l bnn nur durd1 
:--.Jculand ~··unds:i•.zlidJ S.lniert werden. Große wirt<th.Jtt!idlc 
Dcpre1sio~en hJbe11 auch früher i.11t immer \V,mdcrtE:l;c;sbe
wqungcnimGdol~cgehJbt. Afrik.~ liegt wie ein er
Wlrtun~~svollcs VJklllllll vor Eu1·opa1 Türen. 
Der Schlüssel ?ur Lnchlicßung L\t clie W~.l
~~rkr.lft des !\1ittelnt~ere>. 

FuropJ:>chc Kolonisten könnten 1., B. JUs l\ord1frib im 
LaLJfe weniger Gc:-ter<ttion~n wieder ctWJ.<; i\hnlichc~ machen 
,v·1c "nn Altertum. D-1111.11s w.u - so S.l[:t PJul Rohrb.1d1 ~ 
Alric.l procomubm d;e Pro\'inz, die neben .l\:.:;yptcn dJs meiste 
Getr'r:de nKh Ron1 \icftne. h wird hcrichtet, d.lß sie 300 
bllih,·ndc Sddrt zählte. 

Der "hnrror v.1c11i" r\t ein !\:atur';!,tSet7.. Die NJtur ~ R.1um 
und Zeit - ll·hcut die Leere. Fv>ik und Gc<.chKhtc, di~ sonst 
,·iclle:cht ";cnig Gcn1eimame> h:,ben, untnb~~cn in ~lcichem 
lVblle diesem Ge,etz. hlihcr oder später mtJß sich crn so!ches 
V.rkuum wie Atr:b lUllen. Ob mit 'i\;'OLsscr oda mit ~1emchen? 

So wob I mit \\'.1'"'r ;~I s ,, u c h mit !\1cnlchcn, fys.kal!srh 
und hi,tor·iseh, r:itm1lid1 und ftitltd' - e.1 E.lt ern N,nur~,·~et7. 

Herm.1n Sör.scl 

Lebende Werte 
Auf Cn 0~-J.dtdcior ,(c, Re'" h s ~ c''"" J h c i t s ~"' t ~s c:lt· 

.,.·id,ehc d~~>m Pr.'i<i.lc-nt Profc«nr Dr. RciE<;r inr~r<'.l<.tnte Gc.bn
k,·n iibe,. v..ahrc• .. Vn!l<'"-W"t<dt~ft UEl~ ~her ,lic \\'ertLIElj< do< 
h-')enJ:~c·t \l,•n"h,•n i•n V<>lkwcrnti.':'cn. llcnl toten Vn•nii~eEl 
J"' Sunn 'tche ;con Vermi.>\',<11 ~n Lt'c><·nJt~, ~''O<'ntib<·r. PLC Hohe 
der lcbc••nl:~cn ';\"cra·, die Jie dc•r s,J,wcno ""' cln v":f1d10> 
i.t',Jct>'l'l~t\ \"CtpfJidl:c jdcn wirklich ,·")k,",irtdlafr]:cb lJc•nkc'El
Jen, 01ch im:1Jer nlchr dc< Sdnttlc" :lic<cr kbc:1Jc:J ';\;orte cn:-u
EJchrn"'' w>.i '""h n;dn .hr.Euf lU bc.,Li,r:inh.cn. c•nc ,.v,.\kswin
'~hatt ohne Volk" 'lu bn;cEbcL\. D<:r matcric!lc GdJLECiswc;t der 
ckutlchm :cl><•Edcn Gc·<Jmcbo\(Jihcr<Jn:~ dürfte n>it <"lWJ E6!S ,\ld
hr.lcn an~etn>rnn'"" wc:·dcn >nii""'· Ih"on 'tchc nur,.;" S.-.,hvcr
"''-'~cn ,.";' l<O ~1:11r.,r.lcn ~t·~eni.Jbcr. 

.. -Am Jen ~lnrch <k·«: oo:rl~gunscn ~CWOElE\t'!lCI\ LL·l;c·n"tni<>cn", 
10 liihrtc J'r,>k"''' Dr. Kcitor wcltc' "'"· .. i1t die l·ol~~E"'.El\~; >"LE 
ZEc-hen. dot; lebende, \'olkS\•crn">~cn in we" hiihen·m \lot:o den 
Sdn>t; dc' S:..>~IC> f:ir ,;J, ;n Amprud1 nehmen dld ,,], der tl>te 

!-!Ju;c·, Ja Vater ~>lieb nod1 l'ine ZrEtbn;. \Ion spr1d. natUrlid1 
v<Jnl Kric,.;c. !Jc-r J.>p~ncr :nei•nc: .. J,, ><> l;dlt "'; ""'"' älto<ter 
Sohn ''' vor drei J.•hren wihrt•nJ Jcr llo.,crunruho:> .!ll Clt.n.\ 
~dollen, unJ EH'Il ~rln audl die"'' nnd s.·m j.in;eror ßruJu >ll Jen 
ToJ. D.tnn crE<d11 dic•<e< \\"~ppcn (auf den An•.1 zc;:~enJ, ""0 jdn· 
Jop~ncr , 0 ;n 'X'•PP"" .r:.tf dcrn .J-l.,ori", ,1. h. Überwurf h,nl, <hs 
·,1" , E<'~ j.ll>,-hun.krtc n,;t E~ron .~"'''~'"l ~uSen!" ll<s ai'cs mil 
f·.lmoh·d,.-r Ruhe. 

Der I"rende. um 1!1n ·,u trin·;". <~~'"' ,.Aber es >e:rflt ""d' 
11icht jdcr :m Kr""· Jl>rc· SC'>hm· freuen <':d, .lod1 gcw,t\ .«"non aur 
den T.~g, wo ,:c. Enit ·Ehren bdcc-k<, ?.ll <kn F.!«r" 'l.uriid;_ke:ne:>."" 

])1 ~bc,- hr,ll<>!e der Alrc ou!: .. Herr, "'·" rden Sie d.,? ~1cine 
Si>hnc .,;ehcn in drn Krlc~. um <LI ''":rb<·n. un.l .<ic h~ben nidn 
,J"' t\ 1·,·ht, an~'"~ Heimkehr un.l an ihre F!,ern ,_u ,:,·nkcn." 

Ei:1c .1p.HrJni<chc, eine fCr J~~ l'cin.J goi:ihrlEd1e Aufi~<SUL'·:O· 

Ah lllJn ~"''' \\·nt'n\en der Schiffe Jn1 J..iEl:;on;.: '"OE\ Port ."crtilur 
77 !'n-iw'!l·:~" l:>ra·.och•c, m~Uc,cn <it:h ~<JO~. UilJ hier w.tr nwhr al, 
~,.,,.,:_,j,"];dEer \1ut nciti~. 1-h•r "'""" auf jeJcn1 Dampfer '"ön '""o 
),i, 1QO<J Tonnen E'ur E; .\'!Jnn tci!s 1uf Dl·c-k. cei:, bc·i der ~hsdlin<•. 
Dic;c nntl~tcn ,-<OllE;:: ]<Jitco Blut bcwa.hrcn und mit '"Eci Gcsd1Kk 
1•11 11·.;:: <>pn:crc·"· SEc EE\U!.\tcn nma dem hclt:~cn, konuntri,ncn 
l·cu<·r da ßatt<'E"Ec'n unJ .lcr fc<nJI:.:hcn S.:hiifc mit ihrct Lhmpfcrn 
~uf einen be<ri>l'.mtcn l'HnLt bhren und Jonn ,J" Sddf rwJ, '""
senken; , 0 ;,,u c, anf,n;; '-'" ,"1kcn, \o!ltcn ,ie kl.·ine )lc>.>Lc bc· 
'cc';.;c•l <Encl \Cr>ud>c·n. 7~ ihrc·r Hotte lLE cntko:nmen - ,.;n ta't 
atE,;idlt,]D..c'' Untem'."hm<n. \'i'rEln es d,,J, mehrm.>L< ~clun~. 50 F
,,ch 1h dio< J.ltlk der K1lrblcitigkeir, bu welc-her d"' Gefühl flir das 
h'h cr,rc,rE~en i't, der \'a""';J ober k!Jr bk"cbt. 

!);.; 1\ 11 rdc, ,lic· b~i Ji,·•cr Gcle~<'nh<"it Y.<·chiro, Kapit:<n ,ks 
Schbchtsdliffe~ ,.1\ilElEo", :lEl die :lUI «":L1cr :\1.lnEI5dl:lft ~n:~hltcn 
Fre;wLI~lscn hEdt, '11 "' typi"h, d.oll "" hier w:dcr~c·~ebcn 7U 

w.-dc·n vcr·.km. Fr \'O'S1nlEndrc :!il' L<•utc um sld1, bot ihne-n 
>um Zoir:lwn Jer TrcnmJt1~ :n cina ;i~bern~n ';\"c·:<~«:h;lc, "~"'" 
GC~d>enk dc; KEOnprintC<t, \V',l"c'r unJ >pr.oc·h: 

\\c·nn id1 eud1 nun .1u"C'L\.k un1 Jen H1fc•n '"" l'n~t Arthur 
ZCE"' blod,ic·ren, un.l wenn iJ> mir >aA"• d.1il d:c H•litmtn~, eud1 
w:e!.·"·711 , 0 hcn, w·.c c•.El> c~c:~cn t."''"'"l l>1, oo wird mir »E :-,tut.''·' 
;cnlc .eh meine C:~t'ElCll Sl>hnr. Denn wenn id1 hclE\Jert Sl>hnc 
h.inc. "' ",c;dne id; ,Oe aile in ein '" klihnes Untcrm•hn1c·n sch,k
kcn, utal h.iEtc ;d1 nur einen. ld1 wUrde ihn ouJ1 scn.!en. v~rhcrc 
:hr !"·' ~"r~·n Vc"l'<"h :Ii~ rcd>tc H.l.ld, m arbeitet mOt der ],nken; 
\'N[;u, ;'," bede J-!jn<le. ><J ,r'.>eitcc mit den fiLib>; -~~Iien '•hr 
die h'.l~e, '" .~rb~;,,., E11E< ,km Kof>f, :m:n~r ,[>er führt clcn Auftr:t~ 
ellrc:- Vn··~C<Cli[CI\ ,tu\. ld1 ochOd<c coJ1 1:1 den Tc>,], uw.l ich tved'. 
1hr seiJ b;rc'i<, ?U "nben. Ab~r ihr <,olle euer Lcbca nida nutz'm 
JLtL Sp,ei so«on, tEEH ct"·' durch Tol]k(ihnhc·'t cuJE ein<>El "-l~ElH"ll 
zu nud1cn. \\'» id1 orwone, i>C, ,]Jß ihr ClJrC Pi:idll tut <>hnc 

"Rhctnisch- \Vcscfilis<:hc Zeitung"' (Nr, 4>9) 

Spaziergang im Zahlenwald XIV 
"Die dc,m~hc AußenhJndelsbilanz im Juli iot mit 

49 Millionen 1-hrk. aktiv (Ausfuhr: 395, Einfuhr: 346 Millio
nen)." Da< iot eine Notiz, die olwe weiteres verständlich ist. 
Sie be,,l~t: DeutschLind hat im Juli ilir 395 Millionen i\hrk 
\V,uen .ws:,;efühn und lür )4G Millionen !>bfk W.1nn ein:,;e
tührt; e> er;;ibt ;i<:h also ein Aktivso!do von 49 Millionen . 

D"rr i:1 der I-1 an d e ls b i l.1 n z rc~iltr·iertc Ein- und Aus
fuhr von \V~ r c n ist aber nur ein Teil des winsdnftlichen 
1\u<t.lU\,·hcs zwi,chen cOncm Land und der Ubrisen '\'feit. (Bei 
Dc~t~~hhnd etwJ die f !Jlftc.) Es kommen noch hinzu die so
genannten Dien-,tlc:<Iunl',en und die Klpiulb~wc\',tlllg. 

Zu dea Dienst I e 1st u n:,; c n wnden beispiel~~<.·eise ge
rechnet: Au1bndscinnahmen und -Jusgaben in der Set~dJifhhrt, 
im Rcisc,·crkchr, ie1 Ver·sichcrun:;s;::es~hJitcn, Lizcnnn, LOhne 
au;l:indi1cher Arbeiter, Au5s:~ben d~r ~mtlichen Vertretungen 
:1n I\.u,hnd usw. Um dem Leser eine Vorstellung von der 
Grölknordmmg der in Betr~chr kommenden Zahlen zu ;;eben, 
bringen w;r einEgc l.kispicle aus dem J.rhre 1933: Ausbndscin
n:thmen der Sce~ehithhrt: 332, Aushndsauo;;;aben: zq Millio· 
ncn; sonstiger Reiseverkehr: Einnahmen: 70, Aus;aben: 98 
MiJl:onen; 1-.inn.thmcn ~us Filmlizcnzcn: 15, Ausl;~ben: 5 Mil
liom·n. Der Gcsamts.1ldo der Dicnstki~tunr;en v.·ar für Deutsch
bnd im Jahre 1933 mit 2JZ ?\Ulionen Mark Jktiv; der }!öchst
st.lnd des Aktivsaldos nach dem Kricr; wor 5Jß Millionen im 
Jah.rc 1930. 

Die Um1ätze und Salden d~r K.apitalbcwer;ung (Her
einnahme oder RUckzahlunr; nJn kur~- oder langfristigen An
kih.cn, ZinszahlLJngen, Efiektcnvcrkäufe usw.) haben noch viel 
mehr ~esc\1wankt (die Salden zwis..-hen 4,1 Mdliarden aktiv im 
Jahre 1928 und 1.,7 Milliarden p.tssiv im Jahre 1931). 

?\!rmmt m~n nun 'IX'~r·envakehr, Dien~tloistungen und Kapi
talbeweg•m:; zusammen, so ergibt si~h der geoamte Aus
r .1 u s c h zwischen zwei Lindern, und die Bilanz, die Aktiv
und P.JSsivscite in diesem Austausch vergleicht und den Saldo 
?icht, nennt nun A u s t a u s c h b i I an z z,;•ischen zwei Lin
dern oder auch Zahlu:ti;Sbilanz; do~h wird der Ausdruck Zah
lun~sbibnz auch gerne gebraucht für die GesamtzahlLJngsbilanz 
zwischen einem Land und der ganzen übrigen Welt (darliber 
;. unten). Obwohl die Stati>tik sid1 e:-st seit dem Krieg mit der 
Anfenir;ung 10 umfassender Bilan?.cn beschäitigt, sollte man 
doch meinen, es sei heute n1cht mehr schwierig, eine Austausch
bil.mz zwisd1en zwei Ländern, etwJ ?.wischen Deutsd1hnd und 
Frankreich, ~.uf~ustellen. Aber es ist ratsächlid1 no~-h nicht mög
l'rch, eine 1okhe ßilanl anzufertigen, ohne daß man sich bei 
ei.nzelnen Posten mit SdJätzunsen begnügt. Vor allem können 
drc Fndnen noch ni..-ht genau nach einzelnen Ländern geglie
dert wnden, und dann ist (oder war wenigstens bis vor kur
zem) der K~pitalverkehr nur zu einem Teil statistisffi erhßbar. 
N.~c;h den wcnEgen Jahren Devisenzwangswirtschaft kommt es 
emem s..-hon beinahe unfal:\b;tr vor, daß man über die Herein
ruhme und Rlidv .. 1hlung der Aushnds~nleihen in der Zeit J~r 
Daweskonjunktur im großen und gan?Cn auf Schätzungen an
\';ewiesen Lst. Bei Austau.,chbibmen ist es deshalb oft nid-Jt 
mö:;lich, einen echten S31do aufzustellen; man setzt dafür den 
,.Saldo der JufteilbJren Posten" ein, d. h. man läßt die Posten, 
die nicht genau n•d1 den einzelnen Ländern gegliedert werden 
können, Einfa(h we:;. 

Diese Sd1wlcrigkeiten vergrößern sich noch bei der Aufste!
lunr; der Z a h 1 u n g s b i 1 an z eines Landeo, d. h. der B~bnz, 
die nidtt den Austau;ch zwiodten zwei Lindern, sondern den 
ZwEsdren einem Land und allen übrio;cn Ländern umfaßt. Eine 
,o:chc Z.1hlon;:;sbibm. darf eO~endich keinen SJido ergeben, son
dern muß ~usgcgkhen sein; denn sie ist ja keine Gewinn- und 
Verlustrech:mn\;, sondern eine Obersicht über sämtlid,e wirr
<duftl.chen Vi;rgJngc, über ford~rungen, Schulden, Kredite, 
Devisenbewegung LJsw. (Wenn mJn von einem Saldo clner 
?.thlullglbibnz spricht, .10 meint man damit den Betrag, um 
den sich Eil ci;Jcm bestimmten Zeitraum die Forderungen und 
Schulden eine.\ L.1ndcs r;cgcnüber dem Ausland vedndert ha
ben.) Wenn b:1d A beim Ausuu>d1 mit Land ß einen Passiv-

Rtick,;dtt ,mf euer Leben. Es 'oll eine frohe Stunde oc'n, wenn ihr 
erfol~~chönt zurii~kke!lrert könnt. Nun legt cuc< L~ben in die 
HanJ Jcs Himmels und geht ru.n;~ a•\ ~ure schwere Aufg~be." 

l>os siad \Vorc<, ,\:c E" Europa jedem Q'JH:ancr cingcpriigt wür
den. w<r>n ,:,, OEn alter G~Lcchc oJH ROmcr gesprochen hätte! 

Erwin llib 

Jedem das Seine 
Au< einer Swttguter BdiiP~nisor>.<ta!t entkrnt sirh ein llhnn 

denden 5<:hrlltc,. ,Er hat woh! zu >.ahien vergessen, denn wenige 
Sekunde-n spiter >tiirzr die Aulw;;rtdrau mit ]l<Etcm Ge1d1rei ;;uf 
die St7ltie: "Hcbat doan do!" ruft sie, "hcbat dean Zedtpre!kr!" 

Literatur 
Oie j~p~n!sche ToJcsv~radltung. Oieses Stüc.-lt ist mit Erbubni< 

<lc·< Vcrb;s J. E,.~e~lwrns Noehf. w Stuttsarr Jem Buch "Über die 
T.dc.,~r~dltuElg deE· J~fUilcr" ~nr~onnnen. Es sind drei unter die
'"'" Titd zus.;~m•1H':Jgclat$rc Anhit<o aus den1 Nochlaß des ver-
1lorbenen kaiscTEdt Jopani<d1en !.ci!,uzrcs Erwin Bilz, ,Jic sein 
Sohn Toku ll~lz unl:in~>t hcrau>gq;cbcn hat (Preis kartoniert 

.\Iork). 

Da< Bud1 ;,_ Jcr bequcnl5te Frcun<L l.lan kann sich m:t ihm 
uncerha!tcn. sol.:m~c und .<ooft man will, nun i-r ganz cm Emp· 
bn:::c'ndcr, bE><> ;n jeder Stinmw''~ d:c rcdlte Kost w:ihlcn und 
i<t r.ie cntr:iu<dn. Un,ihli~c Mcn,chcn, '"'" allem ~1:inner, haben 
,;bcc hi'd1sren Er]cb"""'' 1hrc sliid;l;d,srcn SULndeEl im Vcckchr 
mil BUd1rrn .~duttden. >cit die \Y'•rk'id1kcit die Sode nidn mehr 
~cnü~cnd ~u~hillt, seit da, Wc<en.'id.c des Loben.< für die mci>tcn 
nic-ht mehr in Jen Arbe.ltS\tundcn liegt, so\lJer" im Feierabend. 

5chcff!CT 

An die Leser 
ln d~n letzten j,1hrcn sind "" Feuilleton ·der S.·Z. hic u"d 

da ~lclne '>k<nen. bbe!n und hinter~riindigc GesdlEr:lJtcn von 
Gor m J n G c r h o 1 d cr.<d1icncn. \X1ir wi,sen aus Briefe", 
dJE s;c 'idcn Lc,nn ;;dolle" l1abcn, und wUrden <nEf Weih
nadlten eine .kleine Samm!Lln3 dicsor Srücke (etwa 64 Seiten) 

heram~cben, "'"" t;<!lÜ~end vide VorJu~beste!lun:;c" lwm
men . .JCO rnüGtcn e< mi!ldcstens sein; d,lnn würde das Büch
·lein auf z :-,·1ark kommen. Bei po Bestellungen kOnnten wir 
es um ,,~~ ·:C.J>rl" Iidcm. 

Der Vcrbg der Sonntags-Zeitung 



nldo hat, so erzielt es vielleicht beim Austausch mit Land C 
einen Aktivsaldo und kann damit die Forderungen des Lan
des B befriedigen; oder es nimmt bci Land D eine Anleihe auf 
und zahlt damit di~ Schulden bei Land B. Wenn man also die 
Aktiv- und Passivsalden, die sich in den Ausrauschbilanzen des 
Landes A mit den Ländern B bis Z ergeben, zusammenstellt, so 
muß Null her~uskommen, die Salden müs.~en sich aufheben. In 
Wirklichkeit tun sie das am:h; nur auf dem Papier läßt es sich 
nicht genau nachweisen, weil bei einer Gesamtzahlungsbilanz 
die ungeklärten Posten natürlich noch vid grOßer sind als bei 
einer Austauschbilanz :zwisd-Jen zwei Ländern. Besonders die 
Kapitalbewegung ist, wie gesagt, vor 1933 so wenig statistisd-J 
erfaßbar gewesen, daß sich bei der deutschen Zahlungsbilanz 
ungeklärte Posten von r Milliarde (191.8), ja von 3,3 Milliar
den (t9JI) ergeben haben. 

keit des Versuchs zu schließen, mindestens diese MöglidJkeit zu
nächst ins Auge zu fassen. Ein Ziel wird nicht dadurch sinnlos, 
daß seine Verwirklichung an der Wahl untauglicher Mittel zu
nädlst immer wieder scheitert. Eine solche Erfahrung kann den 
denkenden Mcnsfficn nur anregen, sich naffi tauglid1eren Mitteln 
um?,uschen. 

Man sieht, daß die Statistiker schon noch Mühe genug haben 
-werden, ihre Methoden zu verfeinern. Der Laie aber, der in 
seiner Zeitung von Handelsbilanzen, Zahlungsbilanzen u. ä. 
liest, muß unterscheiden zwischen 

a) der Hand e 1 s bi 1 an z (Warenverkehr), die sowohl beim 
Verkehr zwischen zwei Ländern wie beim Verkehr zwischen 
einem Land und sämtlichen übrigen Lindern einen edJtcn 
Saldo ergibt; 

b) der A u stau s c h b ri I an z (Warenverkehr, Dienstleistun
gen und Kapitalbewegung zwisd-Jen zwei Ländern), die nor
malerweise einen echten Saldo ausweist, der in der Statistik 
allerdings meist durch einen "Saldo der aufteilbaren Posten" 
ersetzt wird (die echten Salden sämtlid-Jer Austausd1bilanzen 
eines Landes müßten, zusammengestellt, Null ergeben); 

c) der Z a h 1 u n g s b i 1 an z (Warenverkehr, Dienstleistun
gen und Kapitalbewegung zwischen einem Land und sämtlid1en 
übrigen Ländern), die in Wirklichkeit keinen Saldo ergibt, in 
der Statistik aber wegen der Ungenauigkeit der Methoden ofr 
einen beträchtlichen Saldo aufweist. 

Ideal und Wirklichkeit 
Es gibt für nrebende Menschen kaum etwas Erschütternderes 

als die vermeintliche Erfahrung, sich einer U top i e gewidmet 
zu haben. 

Für den Schwärmer ist diese Erfahrung unvermeidlich: weil 
er si<:h - natürlich unbewußt - ein Ziel gesetzt hat, das si<:h 
überhaupt nicht VerwirklidJen läßt. Aber als Schwärmer ver
achtet er a!le Erfahrung; er veradJtet sie so weit, daß er, selbst 
wenn er an ihr scheitert, die Sdmld nidJt in hinderlichen Tat
sachen sucht, sondern sich zurückzieht, ohne zu begreifen, wie 
~lies gekommen ist. 

Anders liegt der Fa!!, der uns beschäftigen solL Da hat sidJ 
jemand eine Aufgabe gestellt, eine s i n n v o 11 e Aufgabe; aber 
da ihm die Lösung mißlingt, schließt er, daß die gestellte Auf
gabe unsinnig war. Das widerfähn einem oft genug, und man 
verschmerzt es, wenn es sich um alltägliche, unwesemlidlC Auf
gaben gehandelt hat. 

Wie aber, wenn es um unsere letzten Lebensziele ging? In so 
umwälzenden Zeiten, wie sie die Völker gerade seit dem Aus
bruch des Weltkrieges erleben, rütteln die Ereignisse oft gerade 
an dem, was Einzelne, Gruppen und Völker für heilig hielten. 
Sie werden aufgerufen, darüber nachzudenken, ob die Ziele, die 
$ie sich gesetzt haben, sinnvoll sind und ob sie sich überhaupt 
verwirklichen lassen. Gerade wer fest überzeugt war, mit seiner 
Lehensarbeit dem Guten, dem Vernünftigen gediem zu haben, 
fragt sich angesichts seines Sd-Jeiterns umso dringlid-Jn, ob die 
Aufgabe etwa falsch gestellt war, ob das Gute sich nicht in dieser 
KhledJtesten aller Welten vielleicht garnicht verwirklichen lasse. 
Wie viele große reformatorische Versuche sind in der Ge
schichte der Menschheit schon gescheitert! Wie viele Menschen, 
ja Völker haben sich an der Lösung großer Aufgaben zerrieben! 
Wir erleben es nadJ solchen Zusammenbrüchen immer wieder, 
daß der Mißerfolg dem irrigen Ziel zugeschrieben wird; und 
zwar gerade in den Fällen, wo es sich nicht um Schwärmer ge
handelt hat, sondern um Menschen voll offenen Blicks für die 
Wirk.li<:hkeit, di.e auch die Tatsachen, an denen sie gescheitert 
sind, gesehen haben. 

Man hön es oft genug: "Ich habe bisher geglaubt, die Ver
nunft könne und werde das Zusammenleben der MensdJen be
herrsdlen; aber diese oder jene Ereignisse haben mir die un
überwindlichen Hemmnisse gezeigt. Es ist also nidJts mit dem 
Gedanken, daß Gered-.tigkeit und Güte einmal menschliches Zu
sammenleben gestalten werden. kh bin ernüchtert, ich habe einer 
Utopie nachgejagt." 

Versudleu wir, den Schluß, der diesem Gedankengang zu-
grundeliegt, recht straff zu formulieren: 

Das Gute sollte unter den Mensdlen herrschen. 
Das Gute ist im Kampf unterlegen. 
Also ist die Herrschaft des Guten unmöglidJ. 
Kant hat über diese Art zu sdlließen einmal eme kraftige 

Bemerkung gemacht, als er den Kritikern des platonischen 
Staatsideals ins Stammbuch schrieb: "Nichts kann Sch"adhd-Jeres 
und eines Filosofen Unwürdigeres gefunden werden als die 
pöbelhafte Berufung auf vorgehlich widerstreitende Erfahrung." 

Ein Urteil, das manch.em han erscheinen mag; aber uns 
kommt es auf die Prüfung seiner Rich.tigkeit an. Sicher wollte 
uns dieser "Metafysiker" nicht etwa von der Beachtung der Er
fahrung abschred!:en. Davon war er weit entfernt. Ein wirklich 
kritischer Denker wird auf wirk I ich einem vor g e b-
1 ich e n Ideal widerstreitende Erfahrung sehr ernsthaft ein
gehen. Au&! wir können es garnicht ernst genug n~hmen mit 
der sich allzuoft wiederholenden Erfahrung im öffentlichen wi~ 
im privaten Leben, daß das Gute nicht stark genug war, um 
sich durd:zzusetzen. 

Aber darf aus einer solchen Erfahrung der Schluß gezogen 
werd~n, daß, weil ein vernünftiger Versuch gescheitert ist, die 
Vernunft nicht siegen könne? Ein sold1er Schluß wäre nur zu
lässig, wenn sich aus der N1cht!ösung einer Aufgabe im b e
stimmten Fall ihre Nichtlösbarkeit in jedem Fall folgern 
ließe. 

Daß dieser Schluß unzulässig ist, läßt sich leicht einsehen. 
Wäre er richtig, dann hätt~n Menschen niemals große Aufgaben 
gelöst. Denn fast immer sind die ersten und oft auch noch 
hinterher viele Lösungsversud-Je gescheitert. Der Kampf um die 
Bezwingung von Matterhorn und Himalaya sind bekannte Bei
spide. Aber Goethe hat sieb geirn, als er das Fliegen von Men
schen für unmöglich erklärte. Die Menschen haben e~ mit Kant 
abgelehnt, sich durch vorgeblich einem sinnvollen 
Ziel widerstreitende Erfahrung von ihren Bemühungen abhal
ten zu lassen. Der Traum des Griechen Dädalus ist im Zeit
alter von Zeppelin und Junkers zu einer selbstverständlichen 
Wirklichkeit geworden. Die "vorgeblich widerstreitende Erfah
rung" ist durch bis zum Erfolg wiederholte, zähe, oft opfer
reiche Versud-Je widerlegt worden. Die Lösung gelang, weil sich 
immer wieder Menschen fanden, die, anstatt voreilig an der 
Lösbarkeit der Aufgabe zu zweifeln, gründlid1 nach den Ur
sachen der fehlgeschlagenen Versuche forschten und, dadurch 
belehrt, mit Mut einen neuen Versuch wagten. 

Ein soldles Verhalten ist "eines Filosofen würdiger"; statt 
aus dem Scheitern eines Versuchs ohne weiteres auf die Unlös~ 
barkeit der gesetzten Aufgabe erst einmal auf die Untaugli<:h-

Die Unad1e dafiir, daß sid1 so viele ernste Mensfficn durch 
Lebcmcrhhrungen in ihrem Glauben, in ihren Überzeugungen 
und Zielsetzungen erschüttern lassen, liegt durduus nidn an 
den Idealen selber. Hinter der verZI\"ciieltcn Aufiasoung, daß 
GeredHigkcit llnd Güte das Leben mc werden b~herrschen 
können, verbergen sich in der Regel .1chr persünliche Ursachen. 

Diese können sehr verschieden sein und oind auch verschieden 
zu beurteilen. So werden wir es menschlich verständlid-J finden, 
daß jemand, der sid-J immer von ncuem redlich, aber immer 
wieder ver;;eb1ich bemüht hat, Khließlich einmal mir seiner 
Kraft erbhmt. Ein solcher GesdJcircner mag wohl da.1 Recht 
haben, auszuspannen; aber ~r i~t nicht berechtigt, von der Un
lösbarkeit seiner Aufpbe zu sprechen. 

Wieviele nehmen sich jcdo~h diese Berechtigung, die si~1 da
mir begnügt haben, zu wünschen, das Gute möge s1egen, 
oder zu hoffen, es werde sd1on siegen! Sie haben selber gar
nichts oder doch zu wenig dafür get.ln, um t.um Siege des Guten 
beizutragen. Sie konnten wissen, daß au.1 bloßen Wl.inschen und 
Hoffnungen kein Gestalten hervorgeht. Sie haben es selber ver
schuldet, wenn die Erfahrung erwies, was sie von vornherein 
wissen mußten: daß aus nichts nichts wird, daß ohne Einsatz 
von Bemühung keine Aufgabe gelöst wird. Si c haben versagt, 
nicht die Aufgabe, aui die sie die SJ,uld abwälzen wollen. 

Wir haben es erlebt, daß der Wille, das Problem des Flicgens 
zu lösen, in den letzten hundert Jahren zäh bis zum Erfolge 
durd-Jgehaltcn hat. Wem es so sd1cint, als ob der Wille sich 
angesid-Jts noch größerer und sd1önerer Aufgaben ~ls weniger 
zäh erwiesen habe, der bedenke, daß die für sie aufgebotenen 
Kräfte sid1 nur allzu oft an der Untauglichkeit der augewandten 
Lösungsmittel aufgerieben haben. 

Wer, obwohl taugliche Lösungwersudle einer Aufgabe noch 
nicht oder in nicht ausreid1endcr Weise unternommen word~n 
sind, an ihrer Lösbarkeit zweifelt, erst recht d.1nn ~n seiner 
Kraft, sie zu lösen, dem sei gesagt, was einmal Kungfutse, der 
chinesi~J,e Denker, einem Sd-Jüler sagte auf dessen Klage: "Nicht 
daß ich des Meisters Lehre nicht liebte. aber meine Kraft reidJt 
nid-Jt aus." Darauf erwiderte Kung; "Manch.er bleibt auf halbem 
Wege liegen, du aber beschränkst dich von vornherein selber." 

Wer sich durch ,,vorgeblid1. widerstreitende Erfahrung" in 
seinen Idealen wankend m.JC:hen läßt, der muß allerdings, und 
zwar allein um seines Wankelmutes willen, an ihrer Lösung 
scheitern. Gewiß wollen wir uns nichts vormachen: die Schwie
rigkeiten wachsen mit der Größe der Aufgaben, und mit den 
wad-Jsenden Sd-Jwicrigkeiten wädtst in der Regel die Schar der 
Irrenden, Zögernden und Wankenden. Aber die Größe der Auf
g~_be läßt An~ere~ St~rkere. wachsen, die dann audJ jenen helfen 
konnen, dam1r s1e s1ch, Wle Van Gogh es vom Künsder for
derte, "mit der Geduld eines Od1sen" durch alle wirk1idJ hin· 
derliehen Erfahrungen immer krähigcr hindurchzuarbeiten ver-
mögen. Philipp 

Der Lärm 
Auf einem ärnlichen Kongrcß in Berlin ist neuE<.h davon ge· 

sprochen wor<len. wie schädl-ich der Virm sc1, der auch in mildcrm 
Fallen "nervös" mache und die Arbeitsleistung becinuii<.htige. "Eine 
Arbeitsgemeinschaft von Ärzten und Technlkcrn unter Führung 
des Hc;.nri<h-Hcrtz·lnsritUlS für Schwingungslorsd>un;: widmet si<h 
jetzt diesem Problem, dus hauptsächlid! in dem allgemeinen Ersotz 
von Nieten dur<.h Schweißen unJ in der Konstruktion vun butlos 
arbeitenden M.s<hincn seine Lö,ung findet." 

Amerikanisffie Gelehrte behaupten sogar fcstge.tellt zu haben, 
daß ,,.schrille Töne, die jn ein flüssiges Medium projiziert werden", 
Eiweiß zum Gerinnen bringen, Oie und Säuren spahen, sogar 
S!iirkc in Zud<er verwandeln können. Auffi Bakterien sollen durch 
gewisse Töne getötet wer.:len. Der Virm rufe in> rnens<hli<hen Ge· 
hirn, das ja auch aus Eiweißstoffen besteht. Veränderungen hervor. 
Es sei wahrsffieinlich kein Zufall, daß Jie meisten Geineskraakcn 
aus lärmerfüllten Städten kommen. 

Olympische Dichtung 
Die ,,.Rheinisch· Westfälische Zeitung" {Nr. 422) bietet aus si~n 

M~ppen voll Einsendun-gen für eine olympisdle Hymne, die in 
Berlin eingegan-gen scien, folgen-de kleine Blütenlese: 

.. Deutsche Ro-sen s;n-d verblüht. 
Damen und Frauen :kämpfen und si"'l:en. 
Darob sind alle Herze.n ergliilit, 
·begehren Spiele, üben und lieben. 
Olympia, Olympl.a, hilf sieg<'n I 
Du regst an uns die Glieder, du mo1ch6t uns froh .und froi; 
o sd:.Öl'" Kamplosspiele - o Völkerturnereil 
Götter des Himmels, steht heute uns bei 
zum friodlid>en s;eg in der Wemtroiterei! 
W-inket, ihr Fahnen, und Slumcn, nidt;et! 
.Ein "Herzlich Wi!lkommen mit deutsffiem Gruß!" 
Aller Welt GrOßee rnon heute erb!id<et -
aus den Lüften, Auto, Bahn und zu Fuß. 
Millionen von Energ.ien durch.trömen die Glioder. 
Kaum halten wir ~ie nioder. 
Sie köooe.., nid>t mehr wHten. 
Es ist eine Lust zu storten! 
Gereiht ste.ht Mann an Mann. 
Der ·Muskelt=z h<lbt an! 

Filmtitel 
Die ·n1mmersatte Sutiscik., ode;: ein Statistiker, ein hißffien 

verrüd<t, hat sieb eines Ta:ges a..uf .Filmritel :gestürzt und die Worte 
r-egistr;erc, aus denen sie gemacht waren. Die Untersuchung von 
17 ooo Filmtiteln ergab, d.aß man mit ein pau Dutzend von 
Worten, die immer wie<ler vorkamen, die Titel von Tausenden 
von Rilmen zusammenstellen konnte. 

Die gBbräuffi\ichsten davon 9ind folgende: Abenteuer, N.ad!t, 
Frau, Liebe, Spiel, Sehnsucht, Skandal. Welt, Zar, MäJ<hen, Ma· 
dame, Million, Geheimnis, Herz, Lied; fernor die Stiidtenamon 
Paris, Wien, lluda~st, Venedig, New York und London. 

Der Schreibtisch 
An einem günstigen Tag, -an dem er besonders gut aufgelegt war, 

ging Strindbug mit feston Sd!ritten in sein Arb-e.,tszirnmer und 
setzte sich an den S<hre<ibtisch. ganz erfüllt von drängenJer Schaf· 
fenskraft. Abc!! ein musternder Blick iiber die Tis<hplatte ver· 
stimmte ihn bereits und wütend rid er nach seiner Wircin. 

.,W-1s ist .das hier wieder für eine Wirtsch.aft!" empfing er sie 
empört. "Nie ist der S<hreibtisch in Ordnung, wenn i<h arbeiten 
will! Immer fehlt etwas!" 

,.Aber was vermis~en Sie denn, Herr Strindberg? Was fehlt 
denn?" 

"Der Korkenzieher!" z:isdne er giftig. 

Du bist, wie ich, in der beständigen 
Zeitgenosse zu werden. 

Gefahr, statt eines Ich ein 
Schrempf 

Sädtsisdt 
Im Leipzir:er Schauspielhaus ergötzen sich die ·Leipziger schon Sflt 

vielen Wodten an einem Sdtwank, der sidt "l<h und mein kleintr 
Bruder" nmnt: ,,das Publikum schrie förmliffi vor Vergnügen", 
verrät die Presse. 

f.s tritt darin auch ein .Berliner Detektiv auf, der einen siid>si· 
sd!en Kammerdiener fra;:t: "Aber hören Sie mal: Sie sprechen 
dod1 gar nicht üffisisffi !'' 

Darauf an1wortet der sächsische Kammen!icncr betrübt: "Mr 
därfn doch nicb mähr ... \" 

Reinecke Fuchs 
.. Man lSl bei aller Farbenfrcudi;:keit zum Glüdt; vorsichtiger 

geworden mit der sklavisd:ten Farbenübcrcinstin>rnun;: von Stoff 
un.d Feil, die nicht immer Harmonie 1>-e.deutet; man färbt einen 
hübschen Fuchs nid!t immer bedingungslos violett fln, dan>it er 
zum lilafarhenen Komplet paßt; man 'beläßt Rcinckc fuchs viel 
lieber und häufiger die natürlid:te Färbun;: sei11es schOnen Fells. 
Dafür garniert man ihn auf neue i.ltld lebhafte Weise, sct~t ihn 
spiralenförmi;: um Sdlulrer, Hai< und J!i.rmel, ordnet zwei Füchse 
derart an, daß ihre Köpfd>cn z"'·ar auf der Vorderseite Jes .Man· 
tels zusammentreffen. akr dcnnod:t getrennt mit spitzen Schnäuz
dtcn nach oben streben, od<·r man besetzt sie so, daß ihre sanft 
.geschwungene Linicnfiihrung am Mantel ein Bolerojäd<chen vor-
täuscht. "Elegante Welt" (Nr. 17) 

Kleinigkeiten 
Dcutsd:tes Gold. Das Gold und Silber der Olympia-Medaillen, 

die den ersten und zweiten Sic1;ern der 11. Olympischen Spiele 
überreicht worden sind. stammer> au• de~t5dtcn Erzen: aus dem 
Rammelsberge be.i Goslar, dem rausendjährigen Bergwerk für Edel· 
meta!!. 

Die K~rve. An einer besor>ders ;:cfahrlid:ten Straßenkurve zwi
schen Pascwalk u.nd Stralsund ist eine Santtätswacbe eingeri<htct 
worden, .die von Samsta.gs I 5 Uhr bis Sonntags n Uhr, in der 
Zeit .des besonders lebhaften Wochenendverkehrs in die pommer
sehen Bäder, mit Tragbahren, .Mullbinden und Pflastern bereit 
steht. 

Die andere Seite. Kürzlich sollte ein Betrieb, der ausgesproffien 
schlechte Kunstdrucke herstellte, zum Aufhören genöti;:r werden. 
Es stellte sich heraus, daß das einen monatlichen Devisenausfall 
von 75 uoo Reichsmark bedeutet häue. Man ein.i{;te sich mit :ihm 
d~hin, ·daß er seine Arbeit mit guten Malern lort.seuen könne. 

Unbekanntes Tier. In seiner s<hriftliffien Arbeit, die ein Schüler 
beim Reichsberufswettkampf ablieferte, behauptete dieser: ,,Das 
Kammgarn besteht aus Fasern Jes Baumwo!lschafes." 

Nad> Feierabend. Der Bürgermeister der e"%d>irgischen Stadt 
Ehrenfriedersdorf hat angeordnet, daß die stiiJti:s<:hen Beamten 
ihren Dienst eine Stunde fri.iher bcenden und daiiir den Siedlern 
der Sta.dt bei den Auss<hacbtungsarbeiten helfen. 

Parlamentarier. Das artentini<che Abgeordnetenhaus war in letz. 
ter Zeit so uft beschlußunh.hig, daß es selbst angeregt hat, die 
sd>wänzcnden Parlamentarier mit Pollzcigewa!t zur Teilnahme an 
den Sitzungen zu zwingen. Der Sen•t lehnte j«<och ab; Zwangs· 
maßnahmen seien unzuläsS>g. 

Schlachtfeld gesu<:ht . .Lettland möchte am z~. September dm 
700. Jahrestag des sagenhaften Sieges der vereinigten litauisch~letti
schcn Streitmaffir über den deutschen Rittero~den feiern. Man 
weiß a.ber nicht, wo die Schlacht ges<hlagen worden ·ist. "An der 
Saule", heißt es in der Chronik; jetzt stnoiten sid:t die litauischen 
mit den lettischen Prufew;,rcn .d.ariibcr, weld>en Fluß n>~n ~~ 
"Saule" a-nsprechen da.rf. 

Das Motiv. Aus c,inem Zeitungsaufsatz über den Streit zwischen 
Norwegen und EngLand wegen Einsffiränkung des Walfangs: ,,Auf 
beiden Seiten stimmt man darin iiberein, daß eine Fangbeschrän· 
kung notwendig sei. um den Tierbestand zu erhalten, wobei der 
zwar nid!t ausdrüdd1ch erwähnt<: Grund ebenfalls eine Rolle spie
len dürfte, durffi Einschränkung .der Walölgewinnung die Prei.s.c 
stabil zu halten." 

Der Teddy. Australiens Koa13-Braunbär, das Urbild des "Teddy
bären", ist im Aussrerben begriffen. Jm Sta.ate Viotoria leben 
.kaum nod> hundert Stüd<, nicht viel mehr ;n Neusüdwa!"S. Im 
Jahre '9l7 sind- wegen des .Fells- rund 700000 Stü<:k getötet 
wor.den. 

Nützliche Mode. Der Mode der Schlang.:n·haut-Damenscbuhe 
wird das Ver<lienst der Abnahme der Mahria im belgischen Kongo 
zugesprochen. Seit die Ein~eborenen um der Haut wiJl.on auf die 
Wassersffilangen Jag.:! machen, .hat sich. deren Futter, ein kleiner 
Fisch, st.ark vermehrt; di-eser wiederum verspei:st mit Vorliebe die 
Larven der Anofe!esmücke, der Ub-e.rträgerin der Malaria. 

Die Sieger. Die Bewohner von Trisran da Cun.ha, tciner ein· 
1amen Insel zwisffien Südafrika und Südamerika, haben alle Vor
•1>-e.reitun;;en zum Verlassen der ln!ld getroffen, d3 die Ratten &ich. 
derart vermehrt habe.n, daß "für den Mem<hen kein Pbu mehr 
zum ·Leben sci". 

Andenken-Hysterie. ,,König Eduard VJ.II. von Englan-d besuffit.e 
auf sei-ner Urlaubsreise in D.almacien das Hotel "Im~r.i.al" in Ra
gusa, um das Abendessen einzunehmen. Als er das Restaurant ver
ließ, stüruen 6iffi eng!isd:te Touristen an den Tis<h, an dem der 
König gegessen hatte und entrissen den Kellnern IBestedl.e, Teller, 
sOßar die T;s<hdecke, um sie als Andenken mitzunehmen." 

Es gebt vorwärts. Eine englis<he Automohilfirma hu mit einem 
Aufwand von 500 ooo Pfund e:ine .neue F!u.gmotorenfa.brik er
richtet. Dort wel'den .die stärk..!ten Motore der b~iüschen Luftwaffe 
zwei B.aumuster zu 1000 und 1400 PS, hergestellt. Um die Um: 
gebung vor dem unerträglichen Geräusd:t der Motoren zu be
wahren, ist eine sd:!alld.iffite Prüfstation g<:baut wor<len, die allein 
20 ooo .Pfund gd<ostct hat. 

Fliegendes Auto. Auf dem Flugplatz von Hounslow in England 
wurden Versud:te mit einem "fliegenden Auto" unten1ommen, 
einem Vehikel, das sich nach ganz kurzem Anlauf meterhoffi er
hob un-d davonflog. Der hoffn.ungsvolle Erfjnder glaubt, .d.aß es 
möglich sein werde, siffi in zwei Jahren mit diesem Auto aus dem 
F.ahrverkehr zu erheben unJ mit 115 Kilometer Gosd:twindighit 
davonzusffiwirrcn. 

. Lok_omotivführer überflüssig. Das japanische Verkehrsministe
n_um ISt mit der Erprobung einer neucn Lokomotive ~.>chäfdgt, 
d1e automatisch auf alle Signale rea-giert und den menschlicl1en 
Führer ii.berflü~$ig maffit. 

Gebete. Wie "Regime Faseista" meldet, werden -in den Mosffieen 
Palästinas Ge~te für einen WiOOeunsd1luß Palästinas an die Tür
kei gesproffien. 

Völker-Postamt. Das p~imitlvHe Postbüro der Welt befindet 
sich am äußersten -Punkt der Südspitze Amerikas: eine Tonne, d.io 
gagenüber Terra .del Fuego =gekettet ist. Je-des passierende Schiff 
schidu "in Boot, läßt Briefe herausnehmen und zu beför<lernde 
hineinlegen. Es sei noch keiner verloren -gegangen. 
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Die 
onn 

Der Mensch 
Sehr ~cchrte Redaktion, \',cstatten Sie mir all .1ltem Leser 

Ihres Blattes, lhncn mein Befremden darüber auszudrücken daß 
Si!.' in ihrer letzten Nummer (Nr. 36 vom 6. Scptembe~) in 
der Not•7 .,Lebende \Vene" i\ußenmc;en des Herrn Präsiden
ten des Re!chsgcoandheit~amts, Professor Dr. R e i r e r, über 
den angeblidJcn "m:~tcridlen" Wen der deutschen Gesamtbe
völkerung und das Verhältnis dieses Werts zum "Sadwcrmö
gcn" wiedcrgel>cbcn lubcn, die ohne Kommentar anstößi\', wir
ken mÜS>cn und meines Eradncns sehr anfechtbar sind. ' 

"wert" sein (sclbstvcrständlidt nicht im Sinne e~nes Kaufwerts, 
sondern rein gleichnishaft); sicher ist, daß er als Sc-haffender in 
der Volksw·uudtaft einen n·lcht zu untersdtlnenden Wen d~r
stellt ("Menschen halte vor den größten Reichrum", hat der 
alte Frit7. sdJOn gesagt), der bis zu einem gewissen Gnde dwon 
abhängt, wieviel "Kap1tal" während der Zeit des Heranwadlsens 
und der Ausbildung in ihm "<nvestiert" wordm ist. 

Und dJnuf hat Professor Reiter als Präsident des Rcidl>ge
sundheitsamts gewig mit vollem Recht aufmerksam gemacht, 
gegenüber jener kur7.sichtigen und wirk J ich frivolen HJ!
tllng, d',e sid1 um den Mcmd,cn, der ja immer wieder "von 
selber nad1wächst'., in der Wirtschaft überhaupt nid1t ki.im
mcrt, sondern nur um die S .1 ehe n, die c1nen Verkaufswert 
hJben, (Wie jener russische Artilleriehauptmann einer grimmi
gen Kr:cpanekdotc, dem da~ Lederzeug seiner Bespannung 
kostbarer w1r als die Muschiks, die man bloß "anzufordern" 
broudne.) Daß hier Menschen gleid1nishaft wie Sachen mit 
ein<-'m Z.thlenwert bezeichnet werden, v,e-chieht darum, weil 
man gewissen Leuten nur auf diese Weis<' klarmachen kann, 
daß da Mensch vor den Sad1en kommt. Und so wird e1 wohl 
seine Wirkung nicht verfehlt haben, wenn Professor Reiter in 
seiner Rede etwa vorgercd1net hat, daß die Difterie 1!1 den 
Jahren 1933 bis 1935 das deutsche Volk um "400 M;llioncn" 
:Lrmer gcmadtt, d~ß die Tuberkulose von Männcrn in einem 
e~nzigen Jahr einen Ausfall von rund einer MilliJrde zur Folge 

w;c oft haben Sie lhre Leser schon darüber aufzuklären ver
mdlr, dal> schon im Bereich der s a c h l i c h e n, wirtsch,1ft
lichen qurer der 0eldwert nicht von ausschh~~ebmder B~dcu
tung SeJ; ,bß c> sa:h darum h~ndlc, durd1 den "GeldsJ,Jeicr" 
hindurdnmehen; d.1ß chs Geld lediglich ein Hili1rninel dc.1 
Tausches, der Geldwert ein durd1aus relativer, sd1wankender, 
im tief<'rcn w~l_ksw~rtsdnftlidwn S'1nn r;leidlgülri;.:er, ja irre
führender ße-.;ntf se1! Und nun drucken Sie ohne jcdm Widcr
spru,-h das Ergcbni' einer Redmun;.: ab, wonach d:e d~utschc 
Bevölkcrun,; von rund 70 Millionen M e n sehen "etwa 1615 
Milliarden" Reichsmark wen sei, ein deutscher Mcns<.:h abo 
rund .tO ooo Mark! 

Wie kommen Sie bzw. wie kommt Herr Professor Reiter zu 
dieser merkwürdigen Feststellung? Und "-'as soll damit ~~rsl;.:t 
werden, wenn es heigt, diesem "lebenden" Verm<:igcn (hst hätte 
id-1 geschnebcn: Inventar) stehe ein Sadwermögen von nur 310 
Milliarden ~;cgenüber? 

Wieso gegenüber? Kann man etwa Teile des einen Brst~nds 
ge:;en Teile des anderen ausrausd1cn? Kann man bcide Posten 
vicl!e:,+.t addieren, so daß also ein Gesamtwert Deutschbnds 
von 1935 Milliarden h~rauok~me? Ist es nicht, milde au~:;e
drückt, eine Kr~nkun\!, der deutschen Mensd1enwürdc, wenn 
man so mit Zahlen operiert, wo es sich dod1 weder um Schlacht
oder Nutzvieh nod1 um Skiwen handdt, sondern um Personen, 
um Menschenseelen, von denen jede mch einem bebnnten 
Wort einen "unendlichen", unsffiätzbaren \'(lert repräsentiert? 

Im übrig,cn, wenn man s-idl je auf den hier eingenomme~cn 
kaltschnäuzigen Standpunkt versetzen wollte: es ist gar n1cht 
richti)!;, daß "jedes Sterben oder Arbeitsunfähigwerden e;nes 
Mens~+.cn den Sta:tt mehr bcbstet als ein Verlust von Sach
werten", und daß ein "Zuw:tchs an lebendem Vermögen" dem 
Staat unter J.llcn Umständen mehr j!;dttn wird :tls die ,,Er
höhun" des toten Kapitals". Es bßt sich ein Zustand der Ober
völker~ng denken (mögen wir auch heute noch weit davon ent
fernt sein), bei dem j<.'der weitere Zuw.1d1s von Men>chcn be
denklich rnchc;n._.n muß; und Cl ist nidu ein7uschcn, wiem d.v; 
St~rbcn c~w,1 von :\-linderwati~~en, Arbeitwnfähi!';'-"1 oder Krm
ken den StJat mehr bda'itcn soll als ein Verlust von s.tchli<hen 
Werten. Es fehlt .1lso bei der von Ihnen ansche:nend unter Zu
stimmun" wieder"eoehencn völlif; ahwq;i~en K~lkubtion Juch 
an der irl~cren FÜI•:::ridJ.tü;keit der Durchführun~. 

Id1 darf erwarte~~ daß Sie das Thema nod1<.'inmal aufn~hmen 
und sidl über die von mir vorgebrKhten Einwände ~ußern 
werden. Ihr ergebener E. K. 

• 
Sehr geehrter Herr K., auf Ihren ßrief werden wir wohl am 

best;n dadurd1 antworten, 1.hß wir Ihnen 1. ;;enaucr erkLiren, 
wie Professor Reiter vom Reid•sgc$Undhcitsamt lu seinen Zah
lm ~ekommcn ist, und ~. Ihrer etwa; grotc~km Ausdeutung 
einer allerdin~s auf den ersten Blick grotesk anmutemkn "Wcn
an"abe" den ~atsäch!ichcn guten Sinn, der dahinter ;teht,_ gegcn
üb~rstdlen. Sie werden dann hoffentF.dt einsehen, d.tß dt~ Sach~ 
s~<.t. doch etwas anders verhält als Sie getbdu hahc•1. 

Professor Reiter ist in semer Festrede 7.um 6o. Jahrcsug des 
Bestehens des Reid1sgesundheirs~mts (wie schon andere :-or ihm, 
z. B. früher rr;edrich Naumann und f;ieinz Pou,hoiJ) d.won 
ausge);angen, daß. aud1 Jer M c n .s c h n1cht bloß Sub;~kt, son_
dern zugleid-1 Ob;ckt der Volk.swJrt.schaf~ 1~1, daß er.Gutcr hc1~ 
bringt und Güter vcrz_ehn, oder fm~nz1.ell au.sgedrud.t. t_w~be1 
man sidJ ja bewußt sem kann, dag es sKh um c1~e r.idhkon
struktion handele): ,hß er Geld ko<>tet und ~dd_ c1nbnn~t, ~l.tß 
er auf der Ausoaben- und der Einnahmenseite c.ner volbw>rt-
schaft!ichen Red,nung aufui:t. . . . 

geh.1bt h~bc. . 
Aud1 Sie, Herr K., werden wohl damit einverstanden se1n, 

wenn aus der memd1en-ökonomischcn Arithmetik des Herrn 
Profe1oor Reiter allgemein die Folgerung gewgen werden so!l.te, 
es sei besser, Kr.mkheitell in einem Volk 7.U verhüten als s.d1 
ent darum zu kümmern, wenn sie da s'tnd; und wenn im 
Bnonderen das Rc:chsgcwndheitsamt mit noch größerer Akti-
vität als bisher diese Aufgabe in Angriff nähme. X X X 

Das Geld 
Gokl u11:l Geld, Gnldgdd u1ul Nid-n~oldgeU hobeo von jeher 

die hnta<ie -der Mcn<dtkcit aul d"' kbhofte,tc erre~t. Vom Gelde 
·her da< .Leben '·" meJ<tern, war immer wieder d•c -.;rolle lo<kung, 
un.d Zid c1ncr W,rrsdnftalchimie, der .<id1 bchloute wie Amateure, 
Könner und Dilettanten mit gle1d1en, E,fer hingaben. Die Win
_,dJaftsthcorie d~s Kapitalimws mußte die,c Nc,~ung nur verst>r
kcn, und "' üborra_,dtt nidH, wenn wcit.lU> d1e )';riißte Zahl alla 
J>Linc unj VorndlunFn 1ur Vcrbesscr-un~; der nlen;drl;chcn le
bcnsholrung Wer zur Oberwirrdung von Wirnd>aft<kri,cn vom 
Gelde ausgehen. 

F.< "''rJ dan1it dem Gdde cOnc bchcrr>chende Stdhm;; zuerkannt, 
,{," es ln Wahrheit nicht hat. u~d Jarurn kann d,·r NacioMisozla
li.,n1U<, der auf da< hdtt~>lc drn Ansprud1 un.l die Ancrk<•nnun•; 
c•llcr m.uericllcn ~-bdn al> llehcrr<chcrin und ober<tc Lenkung dcc 
Arbeit und Wirt>duft Ockönrpft und ablehnt, ni,·maJs einer .1\ui
fassc:n" vonl GdJr und Pl'incn eillcr Gd.:lwirt,ch.lft ?,U>t.inlr!len, 
die di~ frei~ Ent5dJeiJung des pohi.<dJcn \'i'illem wd der jdcr" 
1_eiti;;en SOd,orun;; der Arbe" erwa von meduni<ehen Gddvcrhllt-
nisscl1 ;~~oh:in~'l\ n1ld1cn. "VC>lki,cher Beobadrtcr" (Nr. >46} 

Wachsende Industrien 
Die rndustrielle Wchcruu;u11g hat laut de11 "'-'"' VöikcrbunJ,. 

wkret.triat in Genf rcgelmil!i,; ,·crDff~IHiid>tcn Ar.~abcn in Jer 
asrc 11 HOlire J<·s Jauf~1t.!en Jahr<·s im ~rol(cn un.l ~.1117<'11 dc11 
StanJ d.-, Jahres 19~8, dc1 Innen 1-!od,konlullhllrjailr>, wider 
""iJn. Der lkitr>~. -Jen d_c cin~dn\'n Staaten tu dic,\er\1 F.r;dmis 
;cki<trL .haJbcn. i,r ,1ber ;;anct \ln.~[cichmJilO~- Der Amtic~ der Er
?CIIgu"g "t nimlic·h in -dcLl so;cn"rntcn "jun~cn" fndu~tricstaatcll 
v 1d rHd>cr foct~c,chrittcn .11< '" den alten ln.Ju,tricl.tndern: "' 
ui;;t ;id-i Jcudi~;,. da!' früher in.lu<trirar!11C St.1.1ten nun in1mcr 
mdn -,ur in&mlr'>ellcn 5.-lb,.ind:~kcit gc\ap~cn. 

... Am rasch"''"" imlu<triali,.cn sid1 Ruß l J n -d, dc«en hdu
'"'"orHu;un~ bcn:;t, 441 Prozellt :kr Erteugu~~ d.cs .Jahre< 1;12~ 
au<mld>t; be 1 der Eln>dlJtZ\ln~ dLC>er fant1<t1"-h'n Z1ffa mu.> 
man allcrding> berii(k<id,tigcn, <bß dOe ]LtJu>trieencu:;un;'; Rull
l:~n.h in ,b;olutcn Zahlen 1~1~ Ulllorh:iltnism:till:' niedrO~ war. 
Japan, !n.luqr'ccruu);Ung ;,, :11d 168 Prozent <le, St~n,ic_, V<>lll 

Johrc ,9 ,g ge>ti~gen; fiir Chile bctr:igt die g!e.d>c VcrholtnJ<;_dkr 
110 Prozc 11 t, für lJ:inemJr~ 136 Pro<cnt, Un~:arOJ 110 Pro?.cnl. 
Von den alrcn Jndunri<'stoaten konmc11 nur Gre>ßbra.lnnicn und 
J)eund1hnJ den E11twOcklu11::;<«JnJ v'"' 19~~ wieder eno;.<hon. Die 
ln~leHiffcrn ,;"J ttl b<w. 99- Ai'~ :>nder<n alt,,n lnJ,•nricst.l.ltcn 
'i"d in der ·Enrwid..lun~ :-urückgeblicbcn. 
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Leere Arbeitsplätze 
Von Arbeitslosigkeit zu Arbeitermangel 

Von Fritz ""'erkn>ann 

Mitte 1936 lag die Zahl der Beschähi!jten in Dcutsdtland um 
rund 5 Millionen über dem Stand von Mitte 19}1· Der Unter
sdl;ed erklärt sich nicht aus der sogenannten "zusätzlichen" Be
Khältigun1',; Mitte 1932 ~ab es 180 ooo als Notstand~~rbeiter 
und Hirsor!'earbeirer "zusätzlich" Besffiäftigte, Mitte 1936 wa
ren al1 sold-Je und als Landhelfer 170 ooo, also nicht einmal 
"anz eben so viele, zusätzlidt beschlftigt. Der Unterschied er
kEin sid1 ferner niffit aus dem Arb<.'itsdienst; er ist in beiden 
Jahren nilht mitgezählt. Der Unterschied erklärt s'1ch auch 
nicht aus einer Zunahme der erwerbsfähigen Bevölkerung; sie 
war 1936 ungefähr so groß wie 1932. 

Ende Juni '93Z waren in Dcutschhnd 12,9 Millionen "regu
lär" und "zusätzlich" beschäftigt, Ende Juni 1936 dagegen 17,7 
Millionen. Die ZuMhme der R e s eh ä f t i g t e n beträgt also 
"enau 4,8 M i 1] i o n e n. Gleichzeitig ist die Z~hl der bei den 
Arbeitsämtern gemeldeten Arbeits I o s r n von 5,5 auf 1,3 
Millionen zurückgegangen, also um 4.~ Mi 11 i o n e n. Da die 
allgemcme Wehrpflicht und der Arbeitsdienst heute eine große 
Anzahl junger Männer von der Wirtschaft fernhalten und 
durch das System der Ehestandsdarlehen junge Mädchen aus 
dem Erwerbsleben herausgezogen wurden, hätte man gerade 
umuekchrt erwarten können, daß die Arbeitslosigkeit stärker 
ge.s~nken, als die Besrlläftigtenzahl gestiegen wär_e. Ma_n darf 
aber nicht vergessen, daß nicht alle Arbeitslosen stdl be1m Ar~ 
beit5amt melden, sodaß stets ein Teil der Arbeitslosen statistisch 
"uns1d1tbar" bleibt; diese unsichtbare Arbeitslosigkeit war 1931 
erheblidl größer als heute. 

Auch nach dem starken Rückgang der Arbeitslosigkeit gab es 
Mitte 1936 noch eine sichtbare Arbeitslosigkeit von 1,3 Mil
lionen. Ende Juli waren es noch 1,2 Millionen, und trotzdem 
war bereits von Arbeitermangel die Rede. 

• 
Die Presse war voller Nachrichten über den Land a r bei-

t e r m a n g e I und die Mittel zu seiner Behebung. In einzelnen 
Gebieten haben Abuilungen des Heeres und der Luftflotte, d~s 
Arbeitsdienstes, der SA und SS bei der Erme ausgeholfen. Dle 
Bevölkerung ganzer Provinun - -wie Ostpreußen -:-: wurde 
aufg~rufen, sid1 frciw_illig ~n d_er Er~tearb~it z_u bete1hgen .. In 
Thürin<>cn wurden d1e lndustnearbeaer, d1e m1t Erntearbeiten 
vertrau~ sind, aufodordert, ,l;ch zur freiwilligen Obernahme von 
Ermelfbciten zu "melden; diese Arbeiter wurden, soweit sie in 
der Industrie vorüber"ehend entbehrlich waren, von den Ar
beitsämtern auf 4 Wo'dten als "Erntemänner" angefordert und 
kehrten d~nach wieder an ihre alten Arbeitspl";itze zurück. 
Außerdem forderte in Thüringen der Gauamtsleiter der NSV 
alle bisher ,;on der NSV und dem Winterhilfswerk Betreuten 
auf, sid1 an den Erntearbeiten zu beteiligen. In Pommern wies 
die NSV n~chdrücklich darauf hin, die Hilfsbedürftigen hätten 
bei der Kartoffelernte Gelegenheit, ihre "Einsatzbereiuchaft" zu 
bew,·i,en. Aus Hessen liegt uns ein Aufruf de> Landesbauern
führers und des Präs;dentcn des Landesarbeitsamtes vor, in dem 
es heißt: "Wer der Undwirtschaft hilft, hilft damit _seinem 
Volk. Wir rufen hiermit die weibliche Jugend über stehzehn 
Jahre auf, ,,eh für den Dienst in der Landwirtschaft zur Ver
tügun): zu stellen und sidt bei den zust;indigen ~rbe~tsämtern 
zu melden.'' Dieser Appell wurde durch den Hmwcls unter
stütn, d.1ß diejenigen Mädchen nicht zur Ablcistung der künf
tir:en Arbeitsdienstpflicht der weiblichen Jugend herange_zo_~:n 
werd~:l, die nachweislich vor dem J. Oktober 1937 frell\'JIIJg 
mindestens neun Mon,1te Landarbeit gelei'itet haben. In Hessen 
war es aber offenbar nicht nur notwendig, besondere Ansrren
t',lln>;;en 1.1.1 nnd1en, um neue Kräfte heranzuz;ehen, sonde_rn 
~u~h, um die alten in der Landwirt>chaft festzuha!ten_ Das zeuc;t 
e:n Ac~f.-uf der eben <>enannten Steilen, in dem Landwirte und 
L~nduheiter aufgefo1·dert wurden, sich gegenseitig die Treue ~ll 
halrcn. Unter Baugnlhme auf Klagen, .daß Gefolgschaftsmlt
''J:cder ihre Arbeitsstelle ohne Grund fnstlos verlassen haben, 
heißt es warnend: "Ein Arbeiter, der grundlos seinen Arbeits
pbtz verllßt, macht sich einer gröb]ich~n Verlet1;ung der in d~r 
ßetric',,s"~meinsdlaft beoründeten SOllaien Pjl1dltcn schuld1g 
und hat" d.1mit zu .-echn~n, daß die gegebenen gesetzlidlen Vor
SLhriften unnadl.sichtlich v,c;;en ihn 1.ur Anwcndunv, gebracht 
wenkn." 

Reiter unterscheidet nun 1m menschhchcn Leben dre1 Peno
den: die Aufzuchtperiodc, die Periode de'> Wc:teschaffcns und 
d;e Periode des Alterns. Während der erst~n, ~1s wm 1 5· J.•~r, 

kostet" er n~ch seOner Berechnung jährlich 1m Durchsch~1tt 
6-oo Mark, im gan7.en also 9000 !l<brk. Während der 7W~Iten 
glcid1cn s;dt zu~ächs-t, bis zum ~5.jahr, Kosten. und Verd•e.:'st 
etwa aus; vom 15. b'1s 6j. Jahr rcchn~t Re1tcr m1t c!lltm ,,Rnn
enr.<g" von jährlich 96o MHk, also m 40 Jahren )'3 4_~o Ma:kh. 
In der dritten Pcnode, vom 6s. Jahr an, sa:;t er: g;le1chen Sl' 
Ausgaben und Einnahmen wieder aus. Subrrah1ert man _von 

3
s 

4
oo Mark die 9000 Mark "Auf~:uchrkostci_I", so verbk1bcn 

19 40o Mark als "mJtcricl!er Gehunswert e.mes e.rbgesu:'den 
M.1nnes". Die Prauen tax1crt Professor Reacr v,.e_gc~ ,]He> 
mäßigeren Arbeits<-'inkommens und ihre; "durd-Hchnittlich. v1cl 
frühl.eitigeren Aussd-1eidens aus dem Prozeß der mat<-'nellcn 

Jn N ü r n b er g wirJ VQm R. bis 14. Sept,·mber der .!icsj:ihr;~~ 

Diese Notmaßnahmen und Aufrufe crw1tsen s,ch als erfor
derlich, ob;;leid1 bereits se1t langem auf dle Erhaltung und 
SJuffun" eines ausreichenden Landarbeiterstammes hmgeorbeJ
~et win(Scit 1934 i-r die Abwanderun~ von Landarbeitern in 
die Industrie erschwert dur<-'h Einstellungsverbote und Z~zu~s
.spe.-rcn. Seit 1935 haben ~ie Arbeitsämter die ._~1öglichkeJt der 

ZurlickHrminluno" bereitS abgewanderter Kratt~. In der Ar
;;,cc ~ilt der Grundsat"l, daß ~us der Landwirtschaft stammende 
mlnnliche und weibliche Arbeiter bei den Dienststellen der 
Wehrmacht nic·ht ein~cstellt werden dürfen; diese Bestimmung 
wurde soeben bis Ende 1936 verllngen. 

Arheitsleistun~" nur auf 1 1 ooo Mark. . 
Außer dem "materidkn Wer( des Memchcn ~;nm Rett<;r 

no ·h ein~n b'olo<>ischen" und cmen "kulturellen Wert, 4'e 
L "' " J ·· E ·· d· hler mit dem materiellen verredmet wer. en mussen. ·s wur ~ 

zu weit führen, aud1 darauf näher elnzugehen:,be'!'erkt se1 nur, 

d ß 
' 

d"' R•brik kultureller Wert dtt• Auf7ulhtla er un er ~ " " . .. -' · 1 · 1· f 
I . d M·•<cor an den K1t1dern beruo<.IIC1!1J\t, 11e "or e1stungerr" ·h 'ßd 
unerm~ßlich Großes" schaffe; und daß_cr n1C t vcrg1.t .1

1
ran 

· d ß d' m•<cridle Wcrtmmdcrunt; des Mcm"en zu cnnncrn, a 1e ~ . .: 1 . 
bei 7\\nchmcndem Alter durch d1c Z_unahme sc.nes ~uturwcns 
,.wohl bei der großen Mehrzahl" mcht nur ausgc)>;lldlCll. son-

dern überwo"eil werde. · d 1 '1· 1 
[ ." d ß · lche Rechnunn be1 er \er "CflS\. 1 

s m.1g scm, a eme 50 · J' l · St-- 1 Nut7 amcheinend n;(ht anders betrad1tet w1r a s _em u~-\ _
. h f J · d h nollos an sie herantntt, ;>;Un~c 1St Wll' 

v!e , _au, Cl:', er a. nu " U d · Finzclncn i't an den 
em fr:v01n Schcfl. w1rJ...en kann. n Jm ' h. . .. 
Zah!cn des Herrn Reiter vicllcid-•t auch mane es

1
.,usluseMv"n·J. 

. · G d gar !11\.'lt .1n. ' .1\; 1e 
Alwr dar.1uf kommt e; )J Jm run e . I k . . daß sie 

"Aufzucht" eine> Menschen so ~der so vlc J'ten, ·nsduft
crhcblic·hc Summen (oder: erhebliChen Aufwan :'n wu { ., 
lid1cn Gütern) kostet, lJßt si,·h wohl nicht beJtrcJten. nl 1\-~:k 
der Mensch, materiell betrachtet, to ooo o er 3° 000 

Rc:ch<pan~it.l~ der NSDAP ahg,·haltcn. , 
-Der ,-h~m~li;;c engli<dle .\-JiniHerpr:hderlt 1 l o y d G c o r g e JSt 

w cinrm Stu:l;enaufcndult ;,, Dcu"dtl.Jnd rin~ctmff,·n. __ 
ltl Span; c n '"t .,i;c R.cgicn•n:~ nmgcbil.dct worden . .'\1'n"t_"r

prö<idcnt ist <lcr SozioJdcmol..rat Caballero; un ncucn .Kabonett ."n•.l 
d:c Lin·brcpuhl1kaner, die SwjJJdemokrat~n unJ J,e Knmnm;ll<tcn 
vertr~tcn. _ 

J>i-c Stltlt J r u n on Jcr sp~ni;dl·fron?.ös:sdJcll Grenze "t nodt 
harten Kämpfen von den Nati<malincn eingenon>mcn wor Jen. 

ln L 0 n d 0 n i>t ein Ncutral:tits-KLl!rt"ee ':u_<Jmr"e!lgc_trctcn, 
das darüber w.1J•cn <oJl, ob sid1 Joc :\1ädHc on >hr<: Vcrpfhhtun
gen. ke"1e Waffen nach Spanien au<7-uliihrcn, holten werden. 

JJic cnglis(ht• Rc~1crung hat bc><fll?ssen,_IOCCO ~bnn 
nach p1 ];j,tion w '"" _;~u, um don d1c 5C'.t Apnl ge<wrtc Or,<nun-; 
wieder hcrzustelkn. _ 

K(;ni<> E du 3 r-l VIII. in ~uf "·;ncr .Ur!auh;reisc in l>tanbul 11111 
Kemal 'Atatürk Jmam,ncn~nroffen. .. 

1 
. 

En~b,Hl hat "'"f "-jnc Kontrol)rcdHc 1i.bcr <llc h';"·'·'·h.nen ;m 

' 
k · -' Di · Rc•i.run" t!e; Irak Wlfd wph) ", Kurt,C < ·" ra vcrnmtec. c ~ " 1 , J 

bi< jette llLKh fehlend,· Stii<k ,{er ,ß,l~J.)j(>;Jhn bam•n, ,;o ,,,[\ .1nn 
<lic von ]),;,mJ,I.tnJ vur d~m Wcltknc_<; ~_"i>bntc l:<>cnb.>hnwr
bindu."·~ ,- 0111 BL><pnru' ~um PcrmJH'II G<>lf krtr~gc,tcllt_S<'In W•hL 

Jn 1\i, I t ~ "' d1e nad1 Jcr Aufh<-bULl~ der Sel~"cregJcrunf ~e-
1J1,1.ffenc Verb"~"~· wie ,ic fii,- Cll)\li,che Kn>t>ko{~n:~n -~'"• "' 

K''l' ~··ucu-n Vcro;altu"""P'achc i" f_"~);,d,, Gau;h:,sprachc 
• -~· . " I' ' d I Malte,i,do (11 id1t nwhr. Wlt' his Al!~u<t 1911• lta-L~ll:l 1 • _ _ 

. In <i<'r SchweL< j_,t dJC erste Tr~nchc einer Wchr~nlcthe 1'1 
Höhe ,-

0
n So )l.!i)lio1wn h;~nkcn zur ö!fcntl;dlen Ze1dlnun~ auf

:;elcgt worden. 

Gewiß ist gerade di~~cs Jahr der Arbeiterbedarf zur Ernte~eit 
in manchen Gr"cnden besondef.l groß gewesen, da das Getre1de 
1nfolge nhlreiS1cr Regenfälle in ungewöhnlich großem Um
fang '"lagerte", wa~ die Mögli~hkei~ der Anwendung. von Ernt~
ml.l<hncn beschränkte. Doch •st d1cser Umstand kc;neswegs d1c 
ci>I7j-;;e Ursad1c des Landarbeiternungds. Die tiefer li.egende 
und vorläufig noch andauernde Ursach~. deutete der Zeitungs
dienst des Reichsnährstands an, als er kurzh·h unter der Ober
"hrift· Wie li)scn wir das Landarbeiterproblem?" sd1rieb: 
"Eine .li.•1;dcrung, die DatJer vcrsprid1t, er;d1eint nur d~nn 
mö:.:,hrh, wenn es gdingt, andere Voraus_setzungen zu ~dnffen, 
N,drt durch einen»cnde Vorsdmften allctn kann man ~111e end
Piilti!•e Uisuoo in "der sdnvicrigen hage herbeiführen, wndern 
·l;ur ·:lurd1 di~ Sduffunr; von Bedingungen, die dH Leben auf 
dc1n Lande lch~nswrrt ersdtcincn !Jssen." 

Von den heuti)!,en !.kdinr;unv,en, die geHndert werden r:'üßrcn, 
sc1en nur dle widHi~sten hier genannt: Der _bnd1rbeaerlo~n 
Jiet unter Einrechnung des Natur~llohns n1r~cnds erh~h_l1ch 
übcr IOOO Mark im Jahr. Dabei bctr"igt die j'ihrlid1e tmfhche 
Arbeitszeit t8oo bis 3ooo Stunden, also werkt~glich im Durch
sffinitt 10 Stunden. Die Wohnverhältnisse sind brbnnterm1ßen 



vi~lfach sehr schlecht. Vor lllem fehlt es Jll Auhtiegsmöglich
k~tten auf dem Lande - übrigens umso mehr, je mehr die 
S•edlungstätigkeit zurüclq;chr und sich vorwie~end auf die 
Gründung großer Bauernstellen erstr~ckr. · 

Solange an diesen Bedingungen nichts Wesentlich~s "C:indcrt 
wird, läßt sich, nach allen Erfahrungen, bei Besserung e>der Be
schäh.igunplage in der Indusrrie die LandfluJ1t von Lantbr
beitern n;cht eindämmen. Diese sehen dann nämlich in d~r 
Stadt Aufstiegsmöglichkeiten für sich und ihre Kinder. Sie 
gehen ihnen .nach, wenn man sie nicht geradezu mit Gewalt 
daran hindert. - Möge also der offensid-nliche Land.lrbcitcr
mangd die Aufmerksamkeit aller d1rauf rid1tcn, d.1ß es aui 
dem Lande noch große Möglid1keitcn zur Verbcsscrun<> der 
Lebenshaltung gibt! " 

• 
Neben dem Landarbeitermangel spielt der Facharbe i

t er mange l eine erhebliche Rolle. In 37 Berufen i~r ein 
~angel an_ Arbeitskrähen bekannt geworden. Er be>tebt oft 
mcht für emen Industriezweig als Games, sondern nur flir ein
zelne Werke oder wichtige Sundorte eines lndustriezwci;.;es. 
Dann kann der räumliche Ausgleich helfen. W~hrend ein~s 
Monats wurden z. B. in niedersächsische Betriebe 6oo :tvletall
arbeitcr aus den Bezirken anderer Arbeitsämter vermittelt, da
von 400 Metallarbeiter im "Reid1sausgleich" aus den Bezirken 
anderer Landesarbeitsämtcr. 

Daß die endgültige Beseitigung der Arbe.itslosigkeit nur unt~r 
großen Reibungen möglich ist, ergibt sich aus der Vnänderun" 
der Gewi<htsverteilung innerhalb der demsehen Volkswirtschaf~ 
gegenüber der vorigen Hochkonjunktur. Textil- und Beklei
dungsindustrie haben heute nur gerade den Bcschäfti<>un"~stand 
von Mitte I9JI wieder erreicht, während z. B. in der"Eiscn
und Metallgewinnung, dem Maschinen- und Fahrzeugbau der 
Stand der vorigen Hochkonjunktur überschritten ist. Der Auf
tragsbestand der deutschen Maschinenindustrie ist heute trotz 
des geschrumpften Auslandsabsatzes 40 Prozent größer als 1929. 
Man vergleid1e die Ausnutzung der Industrieanlagen Mitte 191.9 
und Mitte r936, gemessen an der Arb~itsstundenbpazität: 

Eisen- und Mcta!lgewjnnung 
Masdl.inenbau 
Fahrzeu.gb.au 

Mitte 1929 

n,s% 
JO,o% 
66,>% 

Mit::c 1936 

s5,6% 
8 J,l ~;; 
s~,>% 

Te:uilindustrie 64,5% 60,7% 
-Bekleidungsimiustrie 66,4% jl,J% 
Genußmittelindustrie 77,9% 72,4% 

Dementsprechend ·ist die Arbeitslosigkeit in verschiedenen 
Berufen sehr ungleichmäßig gesunken. Auf Ioo Arbeitslose ka
men Mitte 1936 in der Landwirtschaft 292 offene Stellen, im 
Baugewerbe l.J, in der Musikinstrumenten- und Spielwarenher
stellung dagegen nur 0,7 offene Stellen. In den Großstädten 
kamen auf je roo Einwohner 4 Arbeitslose; in den Städten und 
Gemeinden unter 50000 Einwohner kam auf 100 Einwohner 
nur I Arbeitsloser, Auch unter den Großstädten gibt es erheb
liche Unterschiede. Am günstigsten ste)u Stuttgart da mir 4 Ar
beitslosen auf Iooo Einwohner, am ungünstigsten Breslau mit 
77 Arbeitslosen auf Iooo Einwohner. Es ist nun nicht so leicht, 
aus einem Breslauer Arbeitslosen einen Beschäftigten in Dessau 
zu machen oder einen Sonneberger Spielwarenarbeiter in einen 
Stutti;arter Feinmechaniker zu verwandeln. Umsiedlung und 
Umschulung, vor allem aber die Ausbildung ungelernter Ar
beiter zu gelernten kostet nicht nur Geld, sondern auch Zeit. 

So liegt es nahe, daß Dessauer und Stuttgarter besonders gut 
be!H,:häftigte Betriebe sich bemühen, anderen Betrieben die ge
le-rnten Arbeiter wegzuholen und zu diesem Zweck höhere 
Löhne anzubieten. Daß Metallarbeiter von einem Arbeitsamts
be-zirk zum anderen nicht ohne Genehmigung des Arbeitsamtes 
abwandern dürfe-n, hat die Industriellen offenbar nicht sehr 
gehindert, auswärcilen Firmen audl Metallarbeiter wegzuenga
gieren. Dasselbe gi t offenbar auch für die Anregungen des 
Reichswirtschaftsministers an die Re.ichswirtschaftskammer, Ein
zelfälle, in denen mit öffemlidlen Aufträgen besdläftigte Unter
nehmun~en durd!. Uberbietung von Löhnen Fad!.arbeiter in 
"volkswJrtschafdid!. schädlicher Weise" an sidl ziehen, dem 
Reid!.skriegsministerium mitzuteilen, damit dieses die Auftrags
vergebung nochmals nachprüfen könne. 

Das Wegengagieren steht zurzeit in Blüte. Man kann viele 
V?~rfe dagegen höre-n. Sind sie immer berechtigt? Gegen 
W1rkhch. unlautere Methoden mögen die Geridlte angeru!en 
werden. Das Reidlsgeridlt hat eine ganze Liste unlauterer Me
thoden des ,,Abspenstigmachens von Arbeitskräften zur För
derung des eigenen Geschäfts" aufgestdlt. Sittenwidrig ist das 

Das Turnier 
Y<>n -Mark Twa~n 

.. , . Zur festgesetzten Stunde gab der König ein Zeid!.en und 
die Herolde in ihren Wappenröds.en erschienen und riefen die 
Kundmachung, die Namen der Kämpfer und die Ursache des 
Streites aus. Dann folgte eine Pause, dann lauter Hörnersd!.all 
als Signal für die Kämpfer, vorzutreten. Die ganze Menge hielt 
den Atem an und heftige Neugierde- blitzte in jedem Gesichte 
auf. 
. Aus seine~ Zelte ritt der große Herr Sagramour vor, ein 
1mposanter, eJs~rncr Tunn, stattlid!. und steif, und hielt seinen 
ungeheuren Sp1eß, der aufrecht in seinem Fußrohr stand, in 
seiner starken !'-land, Die Stirne und Brust seines großartigen 
Pfe~?es w_aren 1n Stahl gekleidet~ sein Körper in reid!.~ Decken 
gehullt, die fast am Boden sch!e1hen - oh, es war em höchst 
vornehmer Anblick. Laute Rufe der Bewi!lkommnung und Be
wunderung stiegen empor. 

Und dann kam ich heraus. Aber ich bekam ke.ine Zurufe. 
Einen Augenblick he_rrsch~e ein beredtes Stillsd!.weigen der Ver
wunderung, dann gmg e1ne große Woge des Geläd!.ters über 
diese See von Menschen, aber ein warnender Hornruf bereitete 
ihr ein baldiges Ende, Idl war im einfachsten und bequemsten 
Turnergewand - dunkelblaue Trikots vom Hals bis zu den 
Füßen mit weißen Seidenbauschen in der Lendengegend - und 
barhäuptig. Mein Pferd war nid!.t über Mittelgröße aber es war 
gcwan?t, ~chlan_k gegliedert, hatte. Muskeln aus F;dmtahl und 
lief w1e em Wmdhund. Es war e1n schönes Tier und 1!;länzte 
wie Seid.e und war, mit Ausnahme des Zügels und Jagdmtels, 
nackt w1e neugeboren. 

_De: eiserne Turm und die präd!.tige Bettdeds.e kamen ge
WJchtlg, aber anmutig pirouettierend die Schranken herab und 
wir trippelten ihnen leicht entgegen, Wir machten halt; der 
Turm grüßte, ich dankte, dann wendeten wir und ritten neben
einand_~r.v~r die große Tribüne und machten dem König und 
der Komgm unse_re Vcr~eugungen. Die Königin rief aus; 

"Ach, Herr MCJster, w1llst du nads.t kämpfen und ohne Spieß 
und Sd!.wert oder , , . 

.. A.ber der König hielt sie zurück und gab ihr in ein paar 
hoXlid!.en Worten z~ verste~en, daß sie das nichts angehe. Die 
Horner erklangen Wieder; w1r trennten uns, ritten an die Enden 
der S0rank~n ur:d nahrr.'en unsere Standorte e.in. Der König 
gab w1eder em ZCld!.en, die Hörner ersdloHen, Herr Sageamour 

\Vegcn::;agiercn, wenn Verlciuwg zum VertrJgsbruch vorliegt, 
wenn Arbeitskräfte dJn;h herabsetzende l\uß~rungcn Ubcr den 
bisheri"rn Betriebsführer zur Künd<gung bestimmt worden >in_d, 
wenn ~in planmäßige' AusspJnncn gut einge~rbeitetn K rJite 
vorliq;t, oder wenn mit dem Wc;;enpgicrcn der Zweck ver
folgt wird, die 1:irma des Konkurrenten in ih~cn Gr_undbgm 
zu trdicn. An sich aber erklärt das Reichsgeneilt mn gut~m 
Grund das Bestreben eines Unternehmers, Arbeir>krähe eines 
h.onkurrenten für sid1 zu gewinnen, ni<:ht flir sittenwidrig. (Es 
gclillt dc,-, Unternehmern freilid1 nicht, weil c; Jas Lohnnivc.1u 
crhCht.) 

So lesen wir im "Deut;d1cn Volkswin" vom zS. August: 
"Ocr \v;cderholt vom Führer au,gcsprochene Wille, im lnteres~c 
dc; ~es.;mten deutschen Volkes dJ~ Lohnniveau stabil 
zu 'h a I t e n, beansprucht aus volkswirt..>cluftlicbcn Gründen 
no<:h weiterhin volle Giilti"keit. Ein Abwcidwn davon wäre 
nur mit Nadlteilen für die "GesJmtheit, und zwlr n:~ch vielen 
Richtungen, verknüpft. Solche Nachteile in Kauf zu n~hmen 
!ie,·t um so weni<,cr V eran!J.ssung vor, als dJs V erhJlom von 
A~"ebot und NJ"'chirage nJch Arbeitskrähen soga.r drr E1ch
arh~iter "~nz unnöti<>c~wme b:s zum heurigen Grade verzerrt 
worden i~t: die öffen~lichen Auftraggeber - wie [:esa~t - sind 
C$, die überwiegend M~wllindustrie und Baugewerbe be.;chälti
~~n. Sie haben es also in der Hand, die l föhe und das Tempo 
der Auftragsvergebung in den genannten Wirtschaft,zwei:~cn 
weitest<>chcnd zu re"uliercn und dadurch Angebot und NadJ
fra"e ;ad1 facharbei~crn anzu<>leid-Jen." - Sind die Lohncrhö
hu~"en die manche Arbeiter"infol"e des Wegeng;agierens er-

" ' b 1 h . halten haben, aber nid<t nur der Ausdruck des Se,tcn cJts-
wenes, die manche Arbeitergruppen erhalten haben, und sind 
sie nicht auf lange Sicht das einzige Mitte!, dem FadJarbeiter
mangel, soweit er nicht auf vorlibergehenden Sonderkonjunk
turen beruht, abzuhelfen? Nur, wenn gelernte Arbeiter ent
sprechend hoch bezahlt werden, lohnt es sid1, eine lange Lehr
zeit durd1Zumad1en. Nur, wenn die knapp gcwordcnen Fach
arbeitergruppen Lohnerhöhungen erhalten, lohnt für die ein
zelnen Arbeiter die Umsd.ulung und Umsiedlung, die allein 
jener Knappheit abhelien kann. 

Der Weg der deutschen Wirtsduft braucht also keineswegs 
von Arbeitslosigkeit zu Arbeitermangel neben weiter bestehen
der, wenn auch geringerer Arbcit~losigkeit zu führen. Er kann 
auch, über Lohnerhöhungen in Berufen mit geringer Arbeiter
reserve und starker Nachfrage, zu einem Ausgleich zwischen 
Arbeitslosif;keit und Arbeitermangel fUhren, - immer vonus
gesetz:t, daß die kaufkräftige Nachfrage, ~ci es des Stntes, sei es 
der Einzelnen, groß genug ist, um alle zu beschäftigen. 

Das Endergebnis braucht dabei keineswegs, wie manche be
haupten, eine Arbeitslosigkeit von einigen wo ooo zu sein, die 
verbleiben müßte, um den Arbeitswechsel weiterhin möglich zu 
machen. Wer diese Meinung vertritt, geht von der unzulässigen 
Voraussetzung aus, daß der Preis für die Möglichkeit des Ar
beitswcchsels notwendig die Arbeitslosigkeit von Ar
b c i t e r n sein muß. Allerdings ist es ·in einer komplizierten 
Wirtschaft kaum möglich, daß der Arbeiter Müller seinen Ar
beitsplatz mit dem Arbeiter Schulze derart tausd1t, daß beide 
keinen Tag arbeitslos sind und ihre beiden Arbeitsplätze keinen 
Tag leerstehen. Der Arbeitswechsel kann aber ebenso 1\Ut durch 
das Leerstehen von Arbeitsplätzen wie durch Ar
beitslosigkeit von Arbeitern ermöglicht werden! Im ersten Fall 
hat der beschäftigte Arbeiter die begrlindete Aussicht, einen 
neuen Arbeitsvertrag einzugehen, ehe er den alten kündigt; im 
zweiten Fall hat der Arbeitgeber die begründete Aussicht, für 
einen frei werdenden Arbeitsplatz sofort einen neuen Arbeiter 
zu bekommen. Kurz: man nehme die Behauptung, es müsse 
stets eine Arbeitslosigkeit geben, um den Arbeitswechsel zu er
möglichen, nicht unbesehen hin und antworte mit der Gegen
frage: kann nicht dasselbe erreicht werden durch eine Reserve 
an Arbeitsplätzen? 

Wirtschaf[skrieg 
ln dem Berliner Blatt ,.[He nationale Wirtsc.haft" vom 6. Juni 

19}6 boginnt untu der Überschrift "Sturm im W:~ssel"ll:las" ein 
Aufsatz mit folgenden Worten: ,,Auf dem Klosettsitzmarkt tobt, 
wie die ,,.Oeutsdre Klempner-Zeitung" vom 17. Mai 1936 berichtet, 
ein .,rbitterter Krieg, der gebieterisch ein Eingreifen höheren Ortes 
V<:rlangt. Auf der einen Seite stehen die im Verband zusammen
geschlos.enen ·Klosettsitzla.hrika·nten, die ihre Erzeugnis-se jnsgesamt 
zum g.\eidren Pre~ an Händler 'lmd K\o..,ttsitzverbraudrer abgeben, 
auf der anderen Seite aber ver<udren die Klosett.:mßenseiter, die 
man ah die eigcneli<hen Unruhestifter bezeichnen muß, immer 
w-ieder mh ·ihren .bi!\igeren Sitzen .:l..ie Linie zu durdrbrechen," 

legte seine große Lanze ein und im näd!.sten Augenblids. kam 
er donnernd die Rennbahn herab; und ich flog, wie ein Pfeil 
durch die Luft pfeifend, ihm entgegen. 

Als jene schreddiche Lanzenspitze meiner Brust auf eineinhalb 
El!en nahe gekommen war, schnellte ich mein Pferd ohne die 
geringste Anstrengung zur Seire, und der große Ritter fegte an 
mir vorbei und markierte null. Ich erntete diesmal großen Bei
fall für midi. Dasselbe wiederholte sich noch einmal und ich 
erntete so einen Orkan von Beifall, daß Herr Sagramour seine 
Laune verlor und seine Taktik sogleich änderte. Er setzte es 
sich -zur Aufgabe, mich niederz:urennen. Nun, dabei gewann er 
nichts, womit er hätte vor der Welt prahlen können; wir spiel
ten "Fangen" und alle Vorteile waren auf meiner Seite; ich 
wirbelte ihm mit Leichtigkeit aus dem Wege, wann immer es 
mir beliebte, und einmal klopfte id!. ihn auf den Rücken, als 
id!. hinter ihm war. 

Schließlid!. nahm ich die Jagd selbst auf und danad!. mochte 
er wenden, sich drehen oder tun, was immer er wollte, er war 
nie wieder imstande, mir in den Rücken zu kommen; er fand 
sich am Ende seines Manövers immer vor mir. 

So gab er dieses Geschäft auf und zog sid1 an das andere 
Schrankenende zurück, Er hatte seine Ruhe gänzlich verloren 
und vergaß sich soweit, mir eine Beleidigung zuzuschleudern, 
die wieder eine der meinen allslöste. 

Jetzt holte ich mir meinen Lasso vom Sattelknopf und faßte 
die Rolle mit der rechten Hand. Diesmal war es sehenswert, 
wie er daherkam. Nach seinem Tempo zu schließen wollte er 
jetzt Blut fließen sehen. Id1 saß bequem auf mein~m Pferde 
und sd!.wang die große Schlinge meines Lassos in weiten Kreisen 
ü_ber _meinem_Kopf; sobald er sich auf den Weg gemacht hatte, 
gmg tch auf 1hn los; als die Entfernung zwischen uns sich auf 
vierzig Fuß verringert hatte, warf ich die sch!angenförmige 
S~irale des Seiles sillneidend durdl die Luft, sprang dann zur 
Se!te, wendete und brachte mein wohldressiertes Pferd so zum 
Stillstand, daß es seine Füße feststemmte, als ob es einer hohen 
Woge .stan?hal_ten wollte. Im nächsten Augenblids. spannte sid!. 
das Se1l m1t emcm Ruck und riß Herrn Sagramour aus dem 
Sattel. 

. Großer Gott, gab das ein Aufsehen! Diese Leute hatten von 
d1esem Cowboykniff nie etwas gesehen und jetzt sprangen sie 
vor Entzücken in die Luft. Ringsum erscholl von allen Seiten 
der R1.1f: "Eneore! encore!" 

.. , Als ich meinen Lasso zusammenrollte und auf den Sattel
knopf hängte und ruhmestrunken dasaß, sagte id!. mir: "Der 

Umstellung in Frankreich 
Aud1 in Fr~nkrcid1 ist heute die Arbeitslosigkeit eine Sorge 

fUr die Rc,;•uung. Dic~c hJt kiirzlKh ein WirtsdJJitsprOf:r~mm 
veröltentlicht, und der WinsdJ:J.itsmini>ter hat dazu gesagt: b 
komme daraui an, Ma>senwaren zu erzellgen und der bedürhi
gen Bevölkcrun;; drr~n Ansd1affung zu ermöglichen. ?1.-hn mlis;e 
durch Hcbun;; Jer K.mlkraft der Arbeiter und der Iandwirt
schaltlichen ßevölhrung neue Abs.ltzmö,;li~hkeiten schaff~n. In 
der Landwinsd1aft sei die Hälfte des franziisisJ,cn Volk~s be
schäftigt, und wenn deren Erzeugm;se wieder Gewinn abwer
fen, so werde aud1 der Hand~! blühen und die Arbcmlo~igkeit 
werde zurlickgd1e1J. Um d~n Produzenten die Obagan:,;;zelt zu 
alcichtern, werde die Regierun:,; eine Reihe von Arbcitsbe
schallunpmaßnahmen vorbereiten. Die Trinkwasscrvnsorgung, 
d~e Encrgiewirt~chaft und das Straßennetz sollen ,\usgcbaut wer
den. Das Ziel der Regierung sei aber nicht Planwirtschaft, son
dern durd1 Jen Staat geleitete und angere;;tc Privatwirtschaft. 

Ober das hier angedeutete Agrarprogramm hat der Land
wirtsduftsmimster gesagt; Die Regierung wolle den ß1ucrn den 
gerechten Lohn ihrer Arbeit ~aramieren. Die Preisanarchie auf 
den Markten müsse aufhören. Den großen Trusts, die den hnd
wirtsduft!idJen Markt bcherrsd1en, müsse die kollektive Dis
ziplin der Produzenten entgegcnge~tellt werden. Gegen die kli
m~tischen W e<.hsclfä!le, die olt an einem Tage die Anstrengun
gen eines pnzen Jahres zunichte machen, wolle die Regierung 
durd1 EinridJtllng einer nationalen Kasse einen wirkungsvollen 
Schutz schaffen. 

Wenn dieses ganze Programm mehr werden soll als gallische 
Rhetorik, so hat sid-t die französisdJe Reg;erung eine sehr um
fangreiche wirtsdJaftlichc Aufgabe gestellt. Preisregelung des 
Nährgutmarkte.l und staatliche Arbeitsbeschaffung dllrch Er
stellung großer gemeinnütziger Anlagen sind auch in anderen 
Lindern durd1geführt worden; aber gleichzeitige Erhöhung des 
realen Arbeitslohnes: - das ist zweifellos etwas, was bisher 
noch nirgendwo gelungen, ja nicht einmal versudlt worden ist. 
Es soll geschehen durch "Kaufkraftsteigerung der Löhne", also 
durd1 Senkung der Preise der Industriepro
dukt i o n. (Die Preise der landwirtschaftlid1en Produktion 
sollen erhöht werden!) 

Daß Preisverbilligung bei gleichbleibendem Lohnkonto nur 
zu ermöglichen ist durch Rationalisierung der Herstellung, weiß 
die französische Regierung. Sie wird also zunächst für durch
schlagende Vereinheitlichung aller industriellen Massenbed:ufs
gliter sorgen müssen; denn Rationalisierung kann nur dlnn 
preisverbilligend wirken, wenn Massenaufträge einheitlicher Ob
jekte vorliegen. Ist das der Fall, so wird die kapitalkräftige In
dustrie die nötigen Verbesserungen und Erweiterungen ihrer 
Anlagen ohne staatliche Nachhilfe durchführen. Dabei werden 
allerdings die kleineren Unternehmungen aufg~saugt oder rui
niert werden, wd sie im Wettbewerb mit den Großbetrieben 
nicht werden bestehen können. Auch der ~ oft hundertpro
zentig verteuernde - Zwischenhandel wird rationalisiert wer
den mlissen, wenn man zum Ziele kommen will; und auch das 
wird die Ausschaltung vieler Arbeitskräfte bedeuten. 

Da Preisverbilligung bei gleichbleibenden Einkommen sid!. 
als mengenmäßig erhöhte Marktnachfrage auswirkt, so werden 
die ungünstigen Nebenerscheinungen der Rationalisierung da
durch zwar zum Teil ausgeglichen. Auch die bei der Rationali
sierung beteiligten Bau- und Maschinenbaubetriebe werden zu
nächst Mehrbedarf an Arbeit.>kräfrcn haben. Aber am Ende 
werden viele Arbeitskräfte in Industrie und Handel überflüssig 
sein. Das eben ist ja der nächste Zweck der Aktion, der erst 
die Preisverbilligung möglich macht. 

Diese überflüssigen müssen dann durch den Staat beschäftigt 
werden, der auch für die in vielen Fällen nötige Umsd-mlung 
der Leute wird sorgen müssen. 

Die Finanzierung der Aktion kann keine unüberwindli.:hen 
Sd!.wierigkeicen mad-Jen. Vernünftige Rationalisierung bewirkt 
Arbeitsersparnis. Wenn die an einer Stelle einer zweckgeredlt 
gesteuerten Volkswirtschaft ersparte Arbeit an anderer Stelle 
nutzbringend angesetzt wird, so muß das Endergebnis Ver
mehrung des Volksvermögens sein. Die moderne staatlid!.e 
Finanztechnik gibt die Mittel an die Hand, mit denen zuwad!.
sende volkswirtschaftliche Re.ichtümer zu realisieren sind. 

Man _wird gestehen müssen, daß der französisdlen Regierung, 
wenn s1e den Interessen der aus Bauern, Arbeitern und· Kle.in
handwerkern best~hend~n Mehrheit des Volkes gleid!.erweise 
gerecht werden will, kel!" anderer Weg bleibt, als, wie es sid!. 
aus dem Programm ergibt, die Belange des mittleren Unter-

Sieg ist vollständig - kein anderer wird es gegen mid-t auf
nehmen - die fahrende Rittersd!.aft ist tot!" 

Nun denke man sich mein Erstaunen - und wohl auch jenes 
aller anderen - als ich von neuem den eigentümlichep Horn
fl:lf vernahm, der anzeigt, daß ein Streiter im Begriff ist, in 
d1e Schranken zu treten, Da mußte ein Geheimnis dahinter
stecken; id!. konnte mir die Saille nicht erklären. Dann be
merkte ich Merlin, wie er von mir wegsd!.lich; und dann be
merkte ich, daß mein Lasso verschwunden war. Der alte, er
fahrene Langfinger hatte ihn sidter gestohlen und unter seinem 
Gewande versteckt. 

Das Horn blies abermals. Ich sduute, und wieder kam Herr 
Sa.g_ramour herangeritten. Der Staub war abgebürstet und sein 
V_1s1er .war offen; der Tod spradl aus seinem LädJeln. Ich. war 
m;!Jt Jmstande, seinem Schwerte auszuweichen, das war klar. 
Dtesmal mußte jemand sterben, Wenn er die Oberhand bekam 
wußte ich, wer die Leid!.e war. ' 
. · · · Das Horn enönte, wir wendeten uns von einander und 
nt~en ~u unsern Plätzen. Da standen wir, etwa hundert Ellen 
v.:e1t, emander geg~nüber, ~taJ_"r llnd regungslos, wie Reiterstand
bil_der. Und so blieben Wir 1n lautloser Stille mindestens eine 
M'!"ute lang, wJhre~d. alle_s schaute und niemand sich regte. Es 
sch.1en, als ob de~ K?mg mdlt Mut fassen könnte, das Signa! zu 
geben. Aber schhcßhch erhob er seine Hand, der reine Ton des 
H_ornes folgte, He;-rn Sagramours lange Klinge beschrieb einen 
bht~enden Bogen 1n der Luft llnd er war prächtig anzusehen 
als er heransprengte. ' 

Id!. saß still. Er kam heran. Ich regte midt nicht. Die Leute 
v.:urden s~ erregt, daß sie mir zuriefen: "Fliehe, fliehe! Rette 
d1ch! Das 1st Mord!" 
I~ wich ~icht um einen Zoll breit, bis jene donnernde Er

schemung m1r auf etwa fünfzehn Schritte nahe gekommen war· 
dann holte ich meinen Kavallerierevolver aus dem Halfcer e~ 
blitzte und donnerte, nnd der Revolver war wieder im Halfter 
bev?r je~and sJgen konnte, was geschehen war. ' 

Em re1terloses Roß lief vorbei, und drüben lag Herr Sagra
mour, maustot. 

Die Leute, die zu ihm liefen, waren starr, als sie fanden, daß 
das Lebe~ den Mann wirklich verlassen hatte, ohne daß ein 
Grlln;l h1erfür ersichtlich gewesen wäre; keine Verletz:llng Wlr 
an semem Körper, md!.ts, das aussah wie eine Wunde. In der 
Brust seines Kettenpanzers -war wohl ein Lodl aber einer sol
chen Kleinigkeit legte~ sie keine Bedeutung bei; und da eine 
Schußwun:le nur wemg Blut __ hervor"!ft, kam wegen der Klei
der und Bmden unter der Rustung kemes zum Vorschein. 
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D;" 'i,Sd,ulc der .Frc.ihcic" schreibt: "Zur Ankurbclu"'ii der Win
s~u t ,~t. nlln >uch 111 funkrcidl nod1 mond1crlci Vorb:ldcrn 
".'""" \ "~Jlhre,pb~, ~ntworkn. ltH Matdpunkt stehe ;lic öffcnt
ltdte Arbcll>bcsch~ftunr;. Voo·[;csehc" sind eiebei umfa"·•re'd e \V 
sernr;u >erunj:;en <lcr Hußl:iufc, <lcr lbu großer Krlft.,;:crk 

1 ~·-
Rhonc, he.lcutcndc Str.1i\e.~·bauten un·t eine Ries b .. :k c on er 
\hiJdnng drr Seine die in keine >i· . d s~n.,,ruc e ln der 
h" 1 D ~ .. ' r eJsc en un overkchr bc-

:n;..crt. er JYlmostcr hnfft, bis En,Jc .d. J- 400 000 !\ l . l 
w1dcr beschäfttgen zu kön·len D" G k , · r>eas osc k . · · •e esamt osten <.er >t~ltlich 
A ·llon veranschla-gt ~lall auf 30 Milliar:len .lrs. (4,9 \lrd. R.\-1) ;,~ 
durch Kommun~n, Em>.clsparer und Versichcrungs~cscl!sdnfte;, io 
form von Anlelhen "-ufgebradn wedcn sollen. ' ~ 1 

Das herrlidte System 
hank Knox, der Vi7.epr~sidcntsdufts-Kandidat der amcr b · 

sehen ~epubloka~1er, l1at auf dem StaJtskonvcnt seiner Panc: ~~~ 
R~de ~•.hal:en, "' ~e.r er - <'lach der "Delroitcr Abendpost" 
~.cmc w•_rkl,d,e Betelh:;ung der Arbeiter 0\.lll Reithrurn de< L.1•dc>" 
"'. Ausstdn stellre, u:1J zwar sollen sie Aktionäre vo~ Knrpo
nnoncn wudcn. 

Knox sagte. in .<einer Rde: "In unserer a•nerikanischen Gesell
scluft soll ke1ne Gcg_ne~sch:~ft zwisd-tcn Arbe;tern uJlcl Aktionäre!\ 
bestehen. Unsu kapJtabstisdlcs System beruht auf den K · ß orpor~
tooncn, gro en und kleine!\. D,eses kapitalistische Systen1 weist 
keme ernsten Mängel auf. Es sind in ihm Ungleichhcircn vo~han
den. Aber ~s hat .Jie r;rößte Produktivität i11 der Gcsd1idlte der 
g~nlc.~ J'>knschhcir ·auf:;cb~ut. b hn dem ~merikanischcn Arbeiter 
.:he h'!"ffisten ~Ohne in der r;anzM Gesd1idne verschaUt. Der :>t.1nn, 
<!er d1es h~rrhchc System vernichten wollte, wo keill Ers1 tz eines 
ebenso produktiven Systems vor,handen ill, vtärc ein Fci"j unseres 
Landes. Idl wünsche unser ~'irtschaft<>ystenJ zu erha!ren _ ,einer 
Wohltaten wegen," 

Ein Sdlloß 
Aus Nordhausen meldet die .Zeitung: ,,Bei .Ju Aufrdlln~ Je, 

Gutes Klos.terode hatte ein Fabrikbesitzer das sor,enanntc "'Neue 
Sdlloß" .. nmiib.ernehmen müssen, ein riesiges Geb:iudc ohne jcg
l!(:hm kunsder>:;d\en Wen, dnu einigen Ad<er und Wald. Er haac 
versucht, den Bau i~endeincr Organisation schenkn,wswei<c zu 
überlassen, und sith überdies noch bereit erklärt, 1 s ooo" M~rk für 
d .. n Ausbau dnuzugeben; gleichwohl fand soch nicmanJ, der <las 
Schloß mitsamt den I s O<XJ Mark hätte gesdwnkt haben wollen, 
zumal der Eigentümer die Steuer11, die <tUf <icm Schloß lie~cn zu 
tragen hat. Magd~burgcr Pioniere sollen <len ßau jeozt spr~ng~ 11 ." 

. Ihr ~wc·ifcl kann eine -gute Eigensdlaft werden, wenn Sie 
Lhn er:z1ehen. C:r muß wissend werden, er muß Kritik werden. 
fmgen Sie ·ihn, sooft er Ihnen etwas verderben wi!!, weshalb etwa. 
hißlidl ist, verlan-gen Sie <BeweiS<" von ~hm, prüfen Sie ihn und 
Sie werden ihn vielleicht ratlos und verlegen, vielleid-a auch auf
begehrend finden. Alb-er geben Sie nidn nach, fo,.dern Sie Argu
·n:ent.. und handeln Sie so, aufmerksam und kon .. quent, jedes 
emzclne -Mal, und Jer Tag w.ird kommen, d.1 er aus einem Zer
störer eiMr Ihrer best-e.n A~beiter werden wird, - vielleicht der 
klügste von allen, <lk «n .Lhrem Le-bro W.uen. R; I k e 

Das Beste für das Leben ist der Wechsel zwt.chen Glüd< und 
Ungliid<, !Es i<se -ganz verkehrt, danach zu ~trc:·ben, .sich immer 
i;lücklich zu fühlen. Wir braudlen den Wedl~l, darum sollen wir 
das Unglück nicht tragisdl nehmen und das Glüd< nidlt iibcr
sdlätzen, sondern für beiJ« .:hnk-bar sein und von beiJen Leben 
empfangen. Johannes Müller 

. Der Körper wurde hinübergeschleppt, damit der König und 
die Vornehmen darauf herabschauen könnten, Sie waren natür
lich starr vor Staunen. Ich wurde gebeten, heranzukommen und 
das Wunder zu erklären, aber ich blieb an Ort und Stelle, wie 
eine Statue, und sagte: "Wenn es ein Befehl ist, werde ich 
kommen; aber mein Herr, der König, weiß, daß ich dort bin, 
'!fO die Kampfregeln mir gebieten, solange zu verweilen, als 
Irgendwer wünscht, gegen mich aufzutreten." 

Ich wartete, Niemand forderte mich heraus. Dann sagte ich: 
"Wenn es hier Leute gibt, die es belweife!n, daß dieses Feld 
wohl und ehrlich gewonnen ist, warte ich nicht auf ihre Heraus
forderung, sondern fordere s i e heraus." 

"Das ist ein tapferes Angebot," sagte der König, "und steht 
Euch wohl an, Wen wollt Ihr zuerst nennen?" 

"Ich nenne niemanden, ich fordere alle heraus! Hier stehe ich 
und fordere die Ritterschaft Englands heraus, gegen mich heran
".lukommen - nidlt einzeln, sondern in Masse!" 

"Was!" riefen etwa zwanzig Ritter. 
. "Ihr habt die Herausforderung gehört. Nehmt sie auf oder 
ich erkläre euch alle für feige Ritter und als besiegt, euch alle!" 

Das war selbstverständlich ein Bluff. Bei solchen Gcle>;en
heiten ist es ratsam, ein kühnes Gesicht aufzuserzen und zu 
spielen, als ob man hundertmal b<:s~ere Karten hätte. In neun
undvierzig unter fünfzig Eillen wagt es niemand, zu "rufen", 
und man streicht die Spielmarken ein. Aber gerade diesmal 
sahen die Dinge etwas anders aus. Im Nu klett~rten fünfhun
dert Ritter in ihre Sättel, und bevor man m•t den Au);en 
blinzeln konnte, war eine weit zerstreute Rotte unterwegs und 
rasselte gegen mich heran. 

Ich holte beide Revolver aus den Halftern und begann Ent
fernungen zu schätzen und Ch~ncen tu kalkulieren. Puff! ein 
Satte! leer. Puff! noch einer, Puff - puff! und id1 ha~tc wieder 
zwei im Sack, Nun, hier hieß es "ich oder du"~ und tch wußte 
das. Wenn idl den eilten Schuß abgab, ohne dles_e Le~te über
zeugt zu haben tötete mich der zwölfte Mann s!Chcrhch. Und 
id1 hatte mich 'daher niemals glücklicher gdü~1lt, als i<:h mich 
fühlte, da mein neunter Schuß seinen Mann mederstreckte und 
ich jenes Wanken in der Masse entdeckte, das der Vorbote 
sinnlosen Schreckem ist. 

Ein verlorener Au""enblick konnte jen.t meine letne Ge
lc;-;cnheit wnichtc mad,cn. Aber ich verlor ihn nicht. Ich erhob 
beide Revolver und zielte. Der Haufe hielt einen Augenblick 
.an, brad. zusammen und floh. 

hh hatte den Tag gewonnen. Die fahrende Ritterschaft war 

Die russische Armee 
Nach den Wirren des ß'" k . 

krit"e "~b · R Hl urg~r negs und der Interventions
den~ 11~'r ~sba"l bu ~n11d zunachst überluupt kein Heer, son-

r eacr ata1 one und p , " d danuF"e V I' k . .. " JTcJsanen , aus cnen der 
~rst ci~ H'cc~ ;s omm:ssM fu_r He~r ~nd r>hnnc", Trotzb, 
Jahn: 
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i"")m mo~ernen Smn 1.u b1ldcn bestrebt w.1r. Im 

vollends dll.lru lrte Sem Na<;bfolr;cr Frunse Jie Wchrrdorm 

J·:;hc="~ 0
. ~h. dJc neben e1ncm :.rehcndcn Heer mOt zwei-

" ''""r 1cnstzeJt em k 0· d T . . · !m LJ. f d 1 I l urz Jenen e erntonal.Jrmee schuf. 
armce ~u~un er 0 gen en Jahre wurd~ thnn die Territonal
b" · J st

1
c
1
n de>. stehenden Heeres unmcr m~hr verkleinert 

1-' 1.93°., 1e ·'. _gcmemc \Vehrpflid1t eingeführt wurde, ' 

20~~~is\Xz~upi!Jd1t aller :,Werktätige~" dauert in Rußland vom 
""";·[ · m ~9-. Lcbensphr; damit Jst der Armee ein rics;"es 
·''~ ~lcnrcscrvOJr crsch[ d b. h ·o }..1"]1' . oss~n, aus ~m s1e 1S cute etwa 10 

0
·1 .Jonct"l· Mann ausgcb,)dct hat. Neuerdin~s ist der l3c~inn der 
Ienstp Kht auf da J h h 0 0 

. . G .. · s 19. a r eruntcr,-;escnt worden Aus 
t.\hc~h J(ll_ndcn: 1 erst~ns wurde damit d1c A.bivstärkc dco Heeres 
:r 0 kt Sie llmdaßt )Ct<:t un?,cfähr '•75 Millionen Mann) zwci-
cens ·almten eh ·· k 1 • J h .. .. ur sur ere nanspruchnahme der jüngeren t rfadge fur den HeeresdJcnst die ausgebildeten Fadlarbciter 
<er n u~tne geschont werden. Die in dc11 zwei FüniJ'h 1·· (du l"'f . ..rpanen 

l! ffe~e a': t 1937 ab) geschalfene industrielle Grundh•e 

d
s<? o ~n ar eme a~tJVere Außenpolitik stützen, deren wal'fe 

Je rumsehe Armee 1st. 
d" Diese ist, _wie eine deutsche Zeitung künlich schrieb heute 
.'e "~edrohhd1ste Angriffsarmee der Welt" "eworden E'· ·1· 

s1cmt ··d A " · sgJ,, : t nu "lterncn ugen als das, W.IS sie ist, tu bctnchten. 
H.erbe1 mul~ _wohl fest~estellt werden, daß die Meinun", den 
Russen Xchle JCd~s te~'hmsche Verständnis, nicht zutrdfe~d ist. 
Sonst k?nnte1: d1c rumsd1e P:~nzerwaffe und die russisd1e Luft-
1\:~ffe n!cht dte stärksten der Welt sein. Es wäre auch verfehlt 
d:e •·us>Jsche Armee als Fremdkörper im Volke zu betr -' ' 
D1 I' d d d. M.l amten. . _e ropapn _.1 _un Je . '1tarisicrung der gesamten miinn-
hchcn und wcJbl!~hen ße~ölkerung haben sie volkstümlich ge
ma_<.'ht .. Der Typ des russ1schen Offiziers der Vorkritgszeit mit 
pradltlger. Um~orm und :vlonokcl scheint nicht mehr vorhan
den zu_ ~e!n. D1e BeLÜge der russischen Offiziere bleiben hinter 
d_cn OHJI.<_cngehältern anderer Länder zurück· ihre Ab· c· ·he 
>lßd_ von bst übertriebener Nüchtecnhcit. ' .t. '' n 

D1e russisd1e Armee umcrsteln dem Rat für Verteidi<>ung 
und Arbeit".' de;sen Vorsitz Molotow f~'hn. Die ßcfehJs".;_,aft 
des Heeres l1cgt m Jen l·tindcn des" Volkskommissars fij; Vcr
wdJgu~~o:" Worosd1i_low. Er hat zwei Stellvertreter, den Mar
schall 1 ~ch~t-~chewsk1 u!1d den Leiter des "Politischen Amtes", 
Gan:arn1k. An der Se1tc Worosdtilo"l'.·s steht ein beratender 
"Knq:srat" mit 8o Mitgliedern. 

D1e Sowjet-Union ist heute in 12 Militärbezi,·ke ein<>eteilt 
m :!men 84 Divisionen verteilt stehen. Allein 26 Divi~!onc~ 
gehorcn 7U den Benrken der Wesq:;ren1e: Lcningr:~d, 'X'eiß
rußb':d_, _Mosbu und Ukraine. Im asiatischen Rußbnd stehen 
16 D1vmonen. Unabhängig YOn dieser Einteilung ist die fcrn
ostarmee unter ßlücher, die allein ein Siebentel des Fricdcns
h_eeres u_mhßt. Über die ßestände in den einzelnen Militärbe
z;rken smd _kaum Anpbc': zu erhalten. Ebensowcnir; über die 
Art der C!lieden~ng der Korps aus den einzelnen Waffeno-:~.t
tungen. Worosdltlow hat 1934 gesagt: "Wir haben neue TyPen 
des Truppenverbandes gesduffen, wie sie bisher bei keiner Ar
mee gesehen worden sind. Wir haben die alten Waffengattun
gen zerbrochen und vollständig umgeformt." Diese Wotte 
sagm aber höchst_ens, daß die Entwidd~ng, die auch der Westen 
genomm_en hat, >n Rußland mit besonderer Eneq;le gefördert 
worden 1sr. 

Schon 1921 hat man in Rußland mit dem N.Khhm des fran
zösisdten Renault-Kampfwagens begonnen. Dann kopierten die 
Ru~<e~ engli~che und amerik~nisdle Typen und gingen langsam 
d_~tu u_ber, etpene KonstruktJenen herauszubringen. Heute ver
f~gt d,e ruSSJsdle Arm_ec über Kampfwagen von großer tech
mscher Vollkommenheit, An Typen sind bekannt: ein leichter 
Erkundungswagen mit 2 MG, ein Sechsndwagcn mit 3·7·Zenti
meter-Kar:one und 2 MG, ein gleichbewaffneter geländegängi
ger SdlwJmmwagen, ein leichter und schnellaufender Tank 
eigener Konstruktion, ein mittlerer Typ nach dem englischen 
Mark Ir, eine Kopie des amerikanischen Christiewagens mit 
343 PS und einer Geschwindigkeit von 110 km, schließlich 
sdl":ere und ~chwerste Typen, deren mächtigster So t wiegt, 
zwet 7,6 ZentJmcter-Kanonen und 4 MG trägt, eine Besatzung 
~on 12 Mann hat und 13 km Gesdtwindigkeit entwickelt, Amt':. 
liehe Veröffentlidlungen geben die Zahl der Kampfwagen mit 
etwa Sooo Stück an, 

eine dem Tode geweihte Einrichtung, Die Zivilisacion hatte 
ihren V onnarsch begonnen. 

Geist ist so real wie ei-n-e Kalbshaxe, 
genießbar. 

nur nicht auf dieselbe W-eise 
Josel Steinheißer 

Kunst und Kino 
Man hat lange befürchtet, Industrie und Technik würden das 

Ku n s t h a n d werk vernichten, und tatsächlich hat ja auch 
die Überschwemmung des Publikums mit industriell hergeneil
ten "Kunstgegenständen" den Kunsthandwerkern geschadet, 
teib· weil die Industrieerzeugnisse b-illiger waren, teils weil sie 
den Ges~-hmack und den Sinn für das Echte verdarben, Aber 
es. hat sich ~uch in di~s~m Falle wie in mandlem ähnlichen ge
zeJgt, daß dte mechan!Slerende, verflachende, oft als "teuflisch" 
verfluchte Wirkung der Industrialisierung schließlich doch an 
dem sd1wer ausmrottcnden Sinn der Menschen für das Echte 
und Gediegene seine Grenze findet. 

Gerade in der letzten Zeit sind mir ganl zufällig einige Be
richte au.~ Gq;enden, die durch ihr Kunsth~ndwerk berühmt 
sind, in die Hände gekommen, in denen übereinstimmend da
rauf hingewie~en wird, daß zwar die Zahl der Handwerker 
gegenüber früheren Blütezeiten zurüdq;e~angen ist und daß 
auch sehr viel Kitsch hergesteilt wird, daß aber andererseits in 
vielen Werken eine über da1 früher übliche Maß hinausgehende 
k ü n s t I e r i s c h e Fähigkeit des Sehcns und Gcstaltcns zum 
Ausdruck kommt. So liest man z. B. in einer Zeitung über die 
Ho!zschnin.erei im G r öd n er Ta I in den Dolomiten: "Eine 
Ausstellung, die in St. Ulrich st~ttfindet, ze•gt, weldt hohe 
Kunstwerte zum Teil ;\<'Schaffen werden. Es handelt sidt nicht 
nur llm HeiligenfigtJrcn (audt in Verbindung mit Krippen), 
sondern auch um probne Figuren (7.. ß, Skiläufer) oder Por
traits von großer Feinheit. Bei mand1en Werken tritt eine 
moderne Auffassung stark 7utagc." 

Ein nodt älteres Zentrum volkstlimlid1en Kumthandwerks 
und ~crade der Hob:schnit7.erei ist das S a I z k a m m e r g u t. 
Von dort JllS sind viele Anregungen ins Grödncr Tal gegangen 
(z. T. sind die Holzfiguren im Grödner Tal geschnitzt und im 
Sahkammergut bemalt worden), und die Nürnberger Spiel
warenhändlcr haben viele ihrer Waren von dort bezogen. Auch 
im Salzbmmergut, nämlich in ßJd Isdll, ist gegenwärtig eine 
Ausstellung einheimi5dler Volkskunst tu sehen, und in dieser 
Aumellung zeigt sich, daß sich die neuesten Schöpfungen der 
Schnitzer von den ein Menschenalter früheren sehr stark ab
heben. "Auch sie bedeuten keinen Brud1 in der ererbten und 

Audt die Artillerie sd,eint fast ~anz motori~ien zu · . 'b 
<t'hcn all · K .. L "' sem. 1 r ,_, ' c1n J5oooo ~aJtsculepper 1.ur Verfügung. Vor zwei 
J.thren JSt e.nc all:.;cmemc Neubel\·,,lfnuno- b~<>onncn w d 
J1e m 1• do 1 · · 1 I h " " or en, •. _r "JSCIStlSClcn ßetro un~" be"ründn wurde D b · 
wurJ · d Z hl ~ 1 · 1 "' " • ~ e1 d" ~ 1 ~ a uer_ C1<:1tcn J\hschincngewchre auf 1200;, und 

Je der sc_hwe:_en aul 10 ooo ~ebracht. Die Träger dieser Waffen 
sollen mtt hcdm-er Geschw•nd,gkeit bewe"t werden· diesem 
Zweck d1en \1 H ' " ' - en a .eln ! Oo ooo eereskraftbhrzeuge, 

S_dwn Yor Ja_hrcn, 1932, sind in Rußbnd besondere Gaskampf
rc::menter $elnldet. wo:dcn, neben denen no<.h Gasbmpfbltail
?ne u~d -Kompamcn Innerh~lb der Heeresverbände als eigene 

,!,ormatJoncn bcste_hcn. Jedem nmtlcrcn VcrbJnd (Division Bri
"a_de, Regn11cnt) M em spez>cllcr Zug für Gasabwehr ~n e-
glJcdcrt worden. Ernst p f a ug 

Der Sachverständige 
Al> ,;J, En-;;!~n'.l. und die Veroinigtcn Stuten um den Be>itz der 

St.Jnan.,·ln>eln strJttcn, ridcn sie 2ur Entsdlcidun:; der fr~"e den 
-d~mal,gcn _<ieucsd>ell Kai1er an. Die von ihm -bestellte s:chver
.<tand,gcn-Kommis,ion, der auch der beriihmtc Rechtslehrer Ru
doll v. GneLSt angehörte, entschied .Jen Fall zugunsren Amcr.ikas 

Im Jahre 1S8} weilt v. Gneistin Amcrib und wollte von Po~t
lanJ am auf dem D"mpfcr Tltornpson" in ~--~ ""h•" D" · Sch"f ff" · · " ""~ ·~- '· 6 -rotem 

ll "' t7.Jn an .!l!"L heran und fragte ihn, ob er wisse, was <1~1 
recht< vOr>lls m der olf~nen See für In'"ln seien. 

r:err v. Gneise hekln11te, e, nidn zu wi<Se!l; sd,ließ!ich ~ei er 
Junst und nicht Geograf, und sdbsr -cm Gcogr~f kijnne ni<ht alle 
Inseln kennen. 

. ,.Nun, alle wohl nicln", sagte ~dtmunzolnd -der Off1zier. Ab 
d1ese l~sdn, über dje Sie ein did<.kibi&es Memorandum geodt". b er 
eb 'I s· · 1._L ~ ne en , a en, so. tcn te c•gc·nt ;m gan2 ·~enau kennen: es sind nämlich 
dle St. Juans·ln<cln !" 

Königliches Gespräch 
Die ,,..\1üm:f:'ner Neuesten Nadlridncn" (Nr. '-40) lassen sidl aus 

dem JU~osbwisd>M D11brovnik cn~hlen, daß die ganze Stadt durch 
den Bes"ch -des englischen Königs geradezu a\,ßcr RanJ u11d Balld 
geraten war; von früh bis spät seien die Bürger auf den Beinen 
gewesen, um den Mon>rdten zu sch~n. 

Schwere Hcrzzu.stände habe der königliche Besuch a\lch fii d 
Gcschäf_;•fiihrer des Stadteofes zur .Folge gehabt, Der Jlcrichterrotaet~ 
ter ernh\r: "Ist es wahr", ,fragte ich ihn, "d3 ß .Jer König mit 
lhnen gcsprod>en hat?" 

"SdOm;·erst~Jldlich", sagte er wichtig. 
"Was haben ~ie denn Jnit -ihm gesprochen?" forschte idl weiter. 
"Er lr_lgtc mtd! etwas ... ", flüstene mir .Jer Gcsch:iftsführer mir 

;;eh~:m<'\;svollen AugcJlzwinkcm zu; "dann führte ich ·ihn -bis zur 
T_reppe und sa-gte: Erste Tiire rechts, Majcstat! _ Nein diese 
L!cbcnswürd.igkcit >"Oll einem so ·hohen Herrn!" ' 

Neuer Schlager 
,.~ie Bewegung", -das Zcntralo~gan des NSD-Smdcncenbunde3, 

g\osstert -den Sdlla~er "Unser Max Sdtmding", Text und Musik 
von Waltcr Eilmann. Wir lassem eiJle Textprobe folgen: 

Max geh' r.1n! Max geh' ran! 
Immer gib ihm was, ohne Unter!aß. Ei wie madlc <las Spaß! 
Maxc ladlt: "Wird -ge.macht!" -und haut ·ihn zu Mus, 
mit furor teutonicus. 
J~, der Max, der gibt ihm stracks ,ßack< "-Uf Ba<ks. 
Mtt jedem Schlag verfolgt ihn Mu, Knad<s auf Knacks, 
Ja mit -unscrm <kutsche" Maxen kann man madten .krine faxen. 
Bald ist jeder durd> den Mu: weidl wie w~dls . 
Und wenn er dann vom let~ten Klad<s durdl d-en Ma:t 
wie ein Sad< zu IBoden fällt, jubdt laut die -gJnzc Welt! 

Ge•·man Gerhold 
Wer .bestellt auf Weihnachten {lidcrb-ar Anfang Dezem

ber) cin Bäruldten Ge s c ft ich t e 'n von ~rman Gerhold? 

Preis bd 300 Bestellungen 2 ,Mark, ·bei soo: 1.20 Mark. 

Mindestens 300 Besteihmgen sind nötig. Sonst -lohnt es 
s.idl n.idlt, das Büchlei-n -herzustellen. 

Der Verlag d~r Sonntags-Zeitung 

seit Jah~hunderten festgehaltenen Llnie, aber sie zeidmen sid! 
durdi e1ne früher unerhörte Lebembeobachtung, durdt eine 
Treffsicherheit der Beweg1.1ng atJs, die Bewunderung erregt." 

Also auch hier wird eine moderne Art des künstlerischen 
Sehens gerühmt. Währ~nd aber im Grödner Tal als Grund da
für die Förderung der Handwerker in Kunsw:hulen, wo sie 
zeidtnen und modellieren lernen, angeführt wird, stand man 
im Salzkammergut 2unächst vor einem Rätsel. Die Handwerker 
wohnen auf ihren zerstreuten Einödshöfen ohne viel Verkehr 
miteinander; von einer "Schule" in irgend einem Sinn kann 
abo nicht gut die Rede sein. Schließlich sind die Sachverständi
ll:en aber doch durdt Befragung und Beobadttungen zu einem 
Ergebnis gekommen: die Handwerker gehen alle gern und 
häufig in die D o r f k i n o s, empfangen dort allerlei An
regungen, lernen unbewußt die Bewegungen von Mensd! und 
Tier schärfer beobachten oder machen bewußt ihre Studien. 
Für sie ist also nicht der \oft kitschige) Inhalt der Filme, son
dern die (allerdings künst erisdt angewandte) technische Form 
des Films Quelle künstlerischer Anregung. 

Ein ähnlicher Voq~ang ist früher schon bei der Foto g ra
f i e bemerkt worden. Als in der z:weiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts die Fotografie aufkam, hat man befürd1tet, sie werde 
die Malerei wertlos machen und den Geschmack verderben. 
Heute muß man feststellen, daß die Befürchtungen doch sehr 
übertrieben gewesen sind, ja daß die Fotografie die Augen des 
Künstlers geschärft und die Künstler zwar etwas anders als 
vorher, aber doch auch künstlerisch zu sehen gelehrt hat. 

Technik und Kunst sind nur scheinbar unversöhnliche Gegen
sä_tl;e; in der Praxis zeigt sich immer wieder_, wi_e sie sich gegen
se•tig befruchten. Selbst das sonst als mve!herend und ge
schmockverderbend versdtriene Kino kann mithelfen, die Ent· 
widdung alteingesessenen, traditionsgebundenen Kunsthand-
werks zu fördern, I. G. 

Literatur 
Von Mark Twain -gibt es ein hnt3sti.ffies Budl ,;Ei n Y" n k e e 

am Hofe de, Königs Artus", dem der vorne stehende 
Absdtn.itt CJ\tnon1men ist. Es schildert die Erlebnisse <'ines ameri
kanisthen Mechan;kers, der durch ein Wunder in das Engllnd des 
6. Jahrhunderts und an den Haf de.< Slgen.haftcn Königs Artus 
.,-;eraten i5t . .Der lehrhafte Nebenzwe<.:k der grotesken Gesdlidtte ist 
der, zu zeigen, >daß es damals durchaus nidlt so schön auf der Welt 
war wie die Romant;ker •gerne geglaubt haben, und daß die mo
derne Zivilis:nion eben -doch. eln fortsch.ritt sei -gegenüber der 
historisdl~n Barbarei. 



Auf goldenem Boden 
Oder~ Das Grab der Großmutter und andere 

Geschichten 

Die Stadt J o h an n e -~ b u r g in Südafrika feiert in diesem 
Jahr das Jubiläum ihres sojährigen Bcstehens. Sie ist auf golde
nem Grund _gebaut worden. Um 1 8 56 ist in Transvaa] 7.um 
erstenmal Gold entdeckt worden, 1884 haben die sy~tematischen 
AufsdJlicßungcn begonnen, r886 sind dem Goldgräberlager Jo
hannesb:.~rg (so Einwohner) von dcrn Präsidenten der Buren
republik, Krüger, die Stadtrechte verliehen worden, und seither 
ist Johanne;burg z.u einer Großstadt von 45oooo Einwohnern 
hcrangewad!sen. Und die Stadt wird aud1 weiterhin wachsen; 
auf sechs Millionen Piund wird der Wert der jährlichen Neu
bauten gesd1ärn. 

Der Wert der Goldproduktion im Höhem.ug des 
Witwatersrand ist seit dem Gründungsjahr der Stadt Johannes
burg von 10 ooo Pfund auf 76,5 Millionen Pfund jährlich ge
stiegen. Das in diesen yo Jahrrn geförderte Gold hat einen W err 
von 1,3 Milliarden Pfund Sterling (soweit sid1. b~i den Schwan
kungen des Goldpreises und der Währungen eine sokhe Summe 
errechnen läßt). In den Goldminen arbeiten gegenwärtig etwa 
300 ooo Farbige (Neger, Inder, Malaien, Chinesen u. a.) und 
33 coo Europäer. Das jährliche Gehalt der Farbigen beträgt 
9 Millionen, das der Europäer 25 Millionen (nicht umgekehrt!). 

Diese und ähnliche Zahlen werden wohl in den nädJSten 
Wochen in vielen Jubiläumsartikeln veröffendidu werden. Wer 
darüber hinaus noch etwas von der Atmosf;ire der Stadt Johan
nesburg in einem bestimmten Zeitpunkt ihres treibhausartigen 
Emporblühens, nämlich während ihrer "Flegeljahre", spüren 
wi!!, der greife zu dem Budl "Ein Journalist erzählt, Abenteuer 
und Politik in Afrika", von Ru p p er t Reck in g (DeutsdJe 
Verlagsanstalt, Stuttgart). 

Reck.ing ist gegen Ende des vorigen Jahrhunderts als kaum 
Zwanl':igjähriger von einer in Paris erscheinenden amcrikani
sdlen Zeitung als Beri<:hterst:mer nach Afrika gesdlickt worden 
und hat jetzt seine damaligen Aufzeichnungen veröffentlicht. 
Die Glanzstücke des Budles sind der Bericht über die Fas<:hoda
krise (wo Recking als inoffi1ieller Gesandter Kitchenen mit 
Mtrchand verhanddte) und die Schilderung der Schlacht bei 
Omdurman, in der Kitchener das Heer der Mahdisten ver
nichtet und damit den Sudan für England gesichert hat. Die 
ersten Teile des Buches sind Erlebnissen von weniger weltge
schichdidlem Format gewidmet: einem französischen Feldzug 
auf Madagaskar und einigen tollen Abemeuern in Südafrib. 

In Pretoria herrschte das Diamanten-, in Johannesburg das 
Goldfieber, und Re.:.king hat beides nicht nur beobachtet, son
dern teilweise aud1 mitgemacht. Einige der Erlebnis~e, die er 
dabei gehabt hat, seien hier anli:ißlidl des Johannesburger Jubi
läums wiedergegeben. 

Ein Bure, bei dem Recking zu Gast ist, muß eine seiner drei 
Pannen, die Farm "Mexiko", verkaufen; sie liegt weit ab, bringt 
die geringsten Erträge, und der Farmer braudlt dringend Geld. 
Er hat von einem Makler ein sehr günstiges, aber kurzbefriste
tes Angebot bekommen, zögert jedoch merkwürdigerweise im
mer noch. Endlich weiht er Recking in seine Sorgen ein: auf 
einem Gelände von etwa 100 Quadratmetern in der Mitte der 
Fann sind, wie man nach kurz vorher bemerkten Anzeichen 
schließen kann, wahrsd1einlich Diamantenvorkommen, und nun 
möchte er zwar die Fann hergeben, aber die 100 Quadratmeter 
nicht, und kann doch dem Makler den wahren Grund nicht 
sagen. Was ist da zu tun? R~cking besinnt sich einige Tage 
und gibt dann seinen Ratschlag. Rasch wird um die Parzelle in 
der Mitte der Farm ein kleines Mäuerchen gebaut, ein herbeige
schleppter gewaltiger Monolith wird aufgestellt, und auf ihn 
werden mit leudltend bhwer Farbe Name, Geburts- und Todes
tag der Großmutter des Farmcrs gemalt. Dann erklärt der Bure 
dem Makler, er nehme sein Angebot an, aber auf der Farm sei 
seine Großmutter begraben und er hänge sehr an dem Grab, 
die paar Quadratmeter spielten doch bei der Größe der Farm 
gar keine Rolle usw. Der Makler, ebenso pie~ä.tvoll wie arglos, 
überläßt das "Grab der Großmutter" dem Buren, und dieser 
verkauft es ein Jahr später um ein Vielfaches des Preises, den 
er für die ganze Farm bekommen hat, an die Diamanten-Firm:!. 
de Beers. 

Ein andermal erwirbt Recking auf einer Verstei~erun;; der 
Zollbehörde lOO Flaschen französischer Haartinktur um ein 
Butterbrot. Da auf dem Etikett als Bestandteil Katbariden v~r
rnerkt sind, ein erotisches Stimulans, faßt Recking einen l'hn 
und macht sich sofort an die Ausführung. Mit zwei jungen 
Buren und seinen zoo Haartinkturflaschen geht er ins Basuto
land, in die "Südafrikanische Schweiz" (so genannt wegen des 
Reiduums an Vieh), und verkat1ft den Basutoweibern die Haar
tinkrur likörgläserweise als Liebestrank. Das Geschäft geht glän
zend, "Recking wird für einige Zeit der volkstümli<.:hste Mann 
im Basutoland, und als die Haartinktur zu Ende ist, können 
die beiden Buren eine schöne Herde Vieh über die Grenze 
treiben. 

Die südafrikanischen Staaten sind während der Zeit von 
Reckings Aufenthalt (vor und während des ßurenkriegs) von 
inneren Spannungen erfüllt: Farbige gq;en Weiße, Buren gegen 
Engländer, gegen die ausländischen Kapitalisten, die das Land 
aufkaufen, nach Gold und Diamanten suchen und die Geruh
samkeit des bisherigen Lebens vernichten. Da sich •.mter den 
Kapitalisten besonders viel Juden befinden (Johannesbuq:; wird 
scherzhafterweise Jewhannesburg genannt- jew heißt Jude-), 
ist unter den Buren der Antisemitismus zeitenweise sehr stark. 
Zur Milderung d~r Spannungen wird nun Präsident Krüger 
dazu gebradlt, eine Versöhnungsgeste zu machen und eine neue 
Synagoge in Johannesburg einzuweihen. Er crsWeint ~uch, aber 
während der Zeremonie steigt ein soldler Zorn über die ihm 
aufgedrängte Rolle in ihm auf, daß er statt der Einweihungs
rede eine gesalzene Kapuzinerpredigt gegen die Juden hält. Zu~ 
Ietzt holt er die Bibel, die er vorher auf die Bundeslade geknallt 
hatte, wieder und schleudert den Anwe1enden die Worte des 
Pau!us über die Kreter ins Gesicht: "Die Kreter sind Lügner 
und faule Bäuche". Es gibt Lärm, aber die Stimme des Präsi
denten setzt sich durch, und er beendigt seine Rede mit den 
Worten: "Es is.t nicht mein, es ist eures Priesters Amt, cud1. zu 
sagen, welch sd1ändliche Gesellen ihr seid! Aber da ihr mich 
nun einmal hergeholt, um euer Gotteshaus einzuweihen, so er
kläre ich im Namen unseres Herrn Jesus Christus diese Syna
goge für eröffnet!" 

Das ist wohl die merkwürdigste Synagogen-Einweihun~ der 
Geschichte. Aber die Verhältnisse in diesem gärenden LJnd w~
ren eb_en auch einziprtig. Und solche "unwesentlichen" Episo
den, d1e Recking erzählt (und die natürlich nur einen Teil seines 
Buches ausmachen), sind bezeichnend für die Zustände, Span
nungen und Stimmungen in Südafrika am Ende des 19. jahr
hu~derts und bilden deshalb einen kleinen Beitra~ zur Ge
tduchte Südafrikas und Johanncsburgs. Herb er t Franc k e 

Idt empfinde es n.icht bloß als eine peinliche Demütigun-g, •on
-dem .audt .als ei.ne wohltuen-de •Erfrischung, mich vor jemand riduin 
1chämen zu müssen, De•halb weidJe idJ einer soldJen Pcnönlid.kei~ 
nicht lUS, sudle mit ihr v.idmehr in ein ·immer näheres Verhältnis 
z.u kommen. Schrempf 

Sklaven 
Der italienisdl-abessinische Krieg hat der europäischen Mensch

heit neben mandler anderen Erkenntnis auch die verminelr 
oder wenigstens wieder aufgefrisd1.t, daß es in der Welt ~~ 
etliche MillionenSklaven gibt, das hei!~t (nach der Defmmon 
des Völkerbundes) Menschen, die "zu verkaufen, zu schlagen 
und zu töten" der Besitzer das Recht hat. In Europa ist die 
Sklaverei sdJon im 13. Jahrhunden ab~esdllfft worden (abge
sehen von Portugal und Spam~n, wo es bis ins 16. Jahrhl . .nderr 
maurisd1.e Sklaven gab), dagegen blühte der Sklavenhandel und 
vermehrte siJ, d~e Zahl der Sklaven beständig, als Nordame
rika kolonisiert wurde und afrikanisdle Neger über den Athn
cisdlen Ozean vrrlradltet wurden, und es ist noL·h gar nicht 
allzu lange her, daß in Nordamerika die Sklaverei wirklich (und 
nicht nur auf dem Papier) abgeschafft worden ist (18j2 ist 
"Onkel Toms Hütte" ersL-hicnrn, 1~61-65 haben ;ich die 
Nord- und die Südstaaten bekriegt, u. a. aud1 wegen der Frage 
der Sklavcre;). 

Heute herrscht die Sklaverei noch in verschiedenen G~·b"1etcn 
Afrikas und Asiens. In Abe;sinien sd1wanken die Schätzungen 
über die Zahl der Sklaven 1.wischen zwei und v;er Millionen; 
außerdem gibt es Sklaverei nodl in anderen Gegenden Afrikas, 
in Arabien, Indien und vor allem in China. Der Kampf gq;cn 
diese "Reote" der Skbverei wird vom Völkerbund in Verbin
dung mit den interessierten Regierungen geflihn, macht aber 
nur geringe FortsdJritte, in erster Linie ",.cgen der Geld· 
frage. Bei einer Sklavenbefreiun~: muß j,\ (wenn s:e nidn auf 
revolutionärem Wege erfolgt) nicht nur der Besitzer entschä
digt werden, sondern es muß at1ch für die meist nicht nur 
herren-, sondern auch arbeitslos ßewordenen Sklaven gesorßt 
werden, und letzteres ist oft die >chwicrigcre Aufgabe. Wir 
können heute die Sklaverei ja nid1.t mehr ganz mit den Augen 
der Frau Beecher·Stowe ansehen, sondern haben gelernt, daß 
nach der Meinung der Sklaven selbst wie auL·h nach objekti
vem Urteil die Freiheit in vickn Eillen zunächst ein weniger 
wünschenswerter Zustand Jst als die Sklaverei. Vielen hundert
tausend abessinischer Haussklaven geht es bei ihren Herren sicher 
besser als wenn sie freigelassen ohne Arbeit herumlungern oder 
schlecht be7.ahlte Kuliarbeit verrichten müssen, ohne Sid1.erhcit, 
daß im Alter für sie und ihre Familie gesorgt ist. (Das ist natür
lich kein Argument für die lleibehalrun~ der Sklaverei, sondern 
zeigt nur, daß die Aufhebung nicht ganz einhch und nicht 
ohne Gefahren ist.) 

Auf ähnliche Schwierigkeiten stößt man bei dem Versuch, 
eine An der Sklaverei in China aLihuhebcn: die Sklaverei der 
M u i- T s a i. Mui-Tsai bedeutet "kleine Schwestern". Man be
zeichnet mit diesem Ausdruck Mädchen, die von ärmeren Fa
milien gegen eine Geldabfindung an reichere "verkauft" wer
den. Der Käufer erhält das Recht, die Arbeitskraft der Mäd
dlen bis zur Heiratsfähigkeit für sich auszunützen, muß ihnen 
dafür aber Kleidung, Kost und Wohnung gewähren. Die chine
sische Regierung ebenso wie die cnglis1.-he (etwa in Hon:;kon~; 
oder in den Ma!aiensraatcn) h:tben sdlOn lan1;e versucht, dieses 
System abzusd1affen, nicht nur weil es sid1. doch k~um von 
Sklaverei unterscheidet, sondern aud1. weil es eine Art der audJ 
sonst bekämpften Kinderarbeit Jst; die d!inesisd1.e Regierung 
hat das Mui-Tsai-System sogar für unge1etzlid1 erklärt, a!ler
ding_s ohne jede Wirkunj:, in der Praxis. Ein Weißbud1. der 
Rcgterung von Hongkong stellt zwar fest, daß die Möglichkeit 
zu vielen Mißbräuchen vorh.mden ist, bezweifelt aber, "daß ein 
Versuch, das System zu beseitigen, ... auch nur mit einiger 
Aussicht auf Erfolg unternommen werden könnte", und be
gegnet einer n~turgemäß oft auftaudJenden Ankhge mit der 
Beh~uptung, dJß "da~ cdne Mui-Tsai-System einen SJ,utz vor 
der Prostitution und nicht einen We~: dnu" bedeute. Es habe 
sich auch gezeigt, daß die MehrZlhl der Mui-T sai, denen man 
die Wahl zwisd1en dem Ble:ben und der Freiheit gelassen habe, 
lieber bei ihren Arbeitgebern geblieben seien. Das Weißbuch 
schlägt deshalb vor, das System an sich Zll lasstn und nur die 
Mißbräuche zu verhüten; zu die.1em Zweck solle der Staat eine 
Art Vormundschaft über die Mädchen übernehmen und auch 
zu erreichen suJ,en, daß sie einen klcmen Lohn iür ihre Dienste 
erhalten. 

Auf diese Weise würde der Übergang von der "Skhvcrei" in 
die Freiheit allmählich und ohne die befürchteten Härten 
und Gefahren vor sich gehen. K. 

Aus einem kürzEdJ ·er~d,icncnen ßUd,lcin von Er.ich 'X'cise .,Der 
ß:J.uernaufstand in Preußen" zitiert d<e "DeutsdJe ßer;;werhzci· 
tu~.g" (Nr. 18~): 

,.Im Jahre 1676 verkaufrc Hans ·Geor;; von Wc·~ier einen Unt,;r· 
tanen mit Wc:b und drei Kindern an Jen Erbhauptmann Ernst 
Fink von ,Finken.<ttin zu Gilgcnbur::; ·fi.ir 15 .Reid"taler und einen 
Sch.cffd Enb1en .• Demselben vcrbufte en; anderer 1680 >W<:i zu 
ihm •bereils entlaufene Untertanen na<.htri~lich zum Prci>e """ 
lO ReidL<talcrn und <o :\brk auf Ratcnzahlunj:.. ln einer .Köni·~.<
bcrger Zeitung aus Jem Jahre '744 findet sat. ~inc Anzci~c, 'in 
.der 1ed1S bäuerl".:hc Unten.tncn zum Verkauf an~cboten wcr<lcn. 
In der Anzel·ge heißt es u. a. ,.Personen, w verkouf·fct werden 
sollen, in Künigskrg. Es hat jemand folgende Untcnancn zu ver
kaufen: 1) einen Koch, etlaTic 40. Jahr se<ne, Alters, weld1cr wohl 
koch.cn kann und zur Aufwartung und auf Reisen sdn wohl zu 
gebrauchen, ~J sein Wei-b eben V("' etliche 40. j.1hrcn, wcldJc gut 
Linnen wirken kan, 3) eutc Todlter von '3 Jahren, 4) eine Dito 
von 12 und eine Dito von 9"' .. 

S Radio 
Sdt ist suscht dc pn:o Verwandtschaft gstandc, 
S Haoh7id;bi!d, Rckrute-n·mHl c' so: 
Etz lst nenz vo' Jll deam maih vorhand.e: 
Uf s Kmll[nödlc konnt dr Radio. 

Wa rnr früher "o hot, ist vergesse; 
S'iH, bigott, ganz an"Jers v;<ei': 
Gu<:k, wenn J Muater bette will beim Esse, 
Sait dr Vatter: ,.Gang, ,chalt ei"!" 

Manchmol grä·bt's cn zwar. wenn Mcnsd:.er grillet 
Ond bei D·Dur lq;t er <I Gabel weg. 
Aber sd!licßlid1 Jenkt er: "Des erfüllet 
Mend.estcm dc' g:leidJe Zweck." 

Kommet J Leut vom Ma.ihc-n-odcr Bende 
Hoam ond setzet sidl zom Vesper 11a', 
Fan1;et die Sch.lawe>ncr do <hhcntc 
En lkrlc11 sd1ao z'tan>.ct a'. 

'X'e.bsleut plärret, Mann;leut sdJwätzet gsalbet ~ 
,.Hot's em Srall et boddct? •Komm, mad, zua! 
Moa'sd!t, i wöll, dal\ .ao'scr Kua-h vcrkalbcr 
Wca~em Gschroa vo' dere Kuah?" 

Ond dr Bauer leit cn s Nest: "Etz dcnkec 
Was er wöllet ~ .::ludlct -, i hao gnuag." 
On-d cb' d Staddeut nacket sidJ verrenket, 
Madlt er sdJao Gymnastik hentrem Pflua·g. 

Peter Str·ick 

Lieber vid Zeit und wenig Geld, als viel Geld und wenig Zeit. 
Huec k 

Kleinigkeiten 
Originelles Spidacug. Auf Jn Leipz.ig•r Me.sc hat, wie die Tages. 

presse berid!tet, "eine l'esmng: zwn _:Einschi~ßen (mit Sprcngvor
rich.tung) guten Anklang ·g:dunJen. D:cse kbne :Oestung '>t an d~r 
Vordersei'e -m.it einem z,cJknopf versehen. W.rd er dur<h den 
.ßolun des beigegobcncn kleinen Geschützes v;etroffen, 'o fliegt sie 
auf w~hrend sie hei Fehlschüssen stehen bleibt. Zur Erhöhung de, 
Ef.f~ktes können einige Solduen aufgestellt werden." 

Vorsorglich. D.as sächsische Volksbildungsministerium h>t ange
ordnet, daß sich alle Junglcrhrer der Volks- . und <ler höheren 
Sd111 lcn die ·bi>hcr noch keine •lkschii,frigun;: Jm SdJuldienst ge
funden. 'haben, um Ausbil-dungsmÖ);lidtkeiten in der Industrie o:ler 
im Grol;handcl bemühen sollen. 

fenstc~pbtz im . Bürgerkrieg • .Ver Präfekt des Departements 
Wesrpyre1Jäen hJt es den Besitzern der Hotels der franzdsisdlcn 
Grenzorte ve~boten, Jie Zimmerlemter und .Balkonplätzc an Tou. 
nsren 7.u vnmieten. -die von dort mit hldstcchem die "Panischen 
Kämpfe bcobadnen. 

Amulette. Aus einem Beridn üher -den spanischen •Bürgerkrieg 
("Vülki,dJcr •lk<>badltet", 24. Augost): "•Etwas beklemmend wirkt 
der Anblic-k der riesigen 1\hrokkaner, alles strenggläubige Moham
medaner; die aber auf ihren Uniforme-n, genao wie die Nrlisti. 
sd1en freiwilligen, kleine Kruzifixe und HeiLigenbilder tragen. Ihre 
Offiziere erklären, das sei Jer Sch.utz -gegen d<e Flugzel1ge, gegen 
die eben nad. Ansidlt des Afrikaners nur der Gott der Weißen 
helfen •könne." 

Bürgerkriegsfolgen. "Daily Tclegraph" kbgt darüber, Jaß aud. 
die englisd1e Geschi.Oftswelt vom spanischen Bürgerkrieg betroffen 
werde: die Wildlcderhandsch.uhe werden tcurer. (Spanien ist Haupt· 
lieferant.) 

Die Obernsd>ung. Im Jahresbericht des "Bundes -der Nieder. 
länd.sdJen Arbt'itgeber" wird angeraten, sich bereitzuhalten, "um 
nicht durch eine möglidJe internationale Wirrschaftsbelebung über
rascht zu werden". 

Seltener Transport. In Nordamerika wurden 255 ooo Zitronen· 
und Orangenbäumchen in den Kü.hlraum eine> S<hiffcs nad. Harn
bur::; verla.den. Von da aus bcförderte sie ein Flugzeug der Deru
luft nach Mmkau, un<.l von dort ging es weiter nadl dem Kaspi
sd;en Meer. 

Beleidigung. Rio Casdli, Direktor einer italienisdten Filmgesell
sd.aft, san1mclt die •• longweiligSten ·Bücher der Wdt"; 86oo Bände 
hat er schon bcicinander. Als ein bekannter italienischer Autor er
fuhr, daß er .mit elf Bänden vertreten sei, habe er den Sammler 
mm Duell gefordert. 

Sammler. in Edinbur-g·h starb ein rcicher Mann, der aus allen 
Flüssen Jer Welt ein Fläschchen votl Wasser gesammelt hat. Aus 
vielen Fli.isscn hat er auf seinen Reisen selbst goschöpft, die übri
gen Proben bot er sidt sdllckcn lassen. 

Eitelkeit Iinden Not. Die ungarische Rq;ierung hat den Plan 
gefallt. ei-ne qprozcnt">ge Steuer ~uf Gesid.tsp<.~der, Sd.min.ke, Lip· 
pemtifte. Parfi.irn und Schönhcit>wasser zu legen. Mit dem Ertrag 
der Steuer wll verormten •Bauern geholfen werden. 

Verplappert. Die tsched10slowakisdJe Tabakregie hat in der 
I'rc<.~de über die Erhiihung ihres Umsatzes verraten, Jaß sie ganz 
außcrurdentl.i<he Quantitaten billiger Zigaretten m die Stadt des 
Vatikans ~cli<ofcn hat. Die Sanktion>geno«en haben sofort heraus
bekommen, Jaß <iiese Zigaretten für die italienischen Soldaten be· 
>timmt ware11. 

Wichtiges Möbel. Ein. Gcrid.t in Budapest hat entschie-den, daß 
Boxhandschuhe nidtt ~:cpfändct werden Ji.irfen, weil sie ein nütz
liches Gerit 7.ur Erhaltung Jer Gesundheit seien. 

Wcttergebete. In den Kirchen von Kent, dessen Hopfenernte 
unter dem Yiclen Regen zu leiden hatte, ist auf Anordnung der 
ang\ikanJ>d.cn Kirdienbehörden diesen Sommer um mehi" Sonne 
1;ebetet worden. · 

I'ußball und DauerweUen. ln Wien fand ein Damen~Fußballspid 
zwischen .Klubs "Austria" und ,,.Rapid" stnt. Als es während d'! 
Spiels plötzlid1 anfir>J; zu regnen, liefen eine Anzahl der Spiele
rinnen miucn aus dem Spiel weg, um ihre kosebaren Dauerwdlen. 
aus der Gefahr zu bringen. 

Gutes Beisp"lel. In Paris hat sich. eine "Anti-Denkmals-Liga" ge
bil,lct, d·.c dafi.Jr sorg<·n will, daß in I'rankrcid. alle häßlichen Denk
mäler versd1winden. 

Det is die Höhe . .Der Pariser Midtd Vibault will eine "Tanz
diele <kr Luft" konst!"llicren, ein Vcrgnügun;;sf!ug2 eug, das neben 
der Besatzung 6j Gäste aufn~hmen und außer der Tanzdiele eine 
Küd1c, eine ß.ar und ein PromenaJended ·haben soll. 

DrehbJr. In Südengland wcrJcn zwei drehbare Krankenhäuser 
errid!tet, nach. -dem Vorbild eines kiirzlich in Südfrankreich er
richteten SanatOriums, ~las ebenfalls immer die glcidJe Seite der 
Sonne zukehrt. 

Kolossal. In Hollywood hat ein Maler für Filmzwecke ein 01-
bild, e;nc P~rtie der Alpen über dem Genfer See, fertiggestellt, da; 
er •für dls ,,.größte Gemälde der Welt" hält. F.s m'ßt zwanzi~ auf 
adn Mercr. 

Neuer Tunnel. In Japan ist n1it den Vorbereitungen für den 
Bau emes Tunnels zwischen Südjapan und Korea benonnen wor
den.. Er soll 110 .Kilometer lang wer<len lind in zehn }a.bren fertig 
sein. 

Auf Urlau~. Auf se.ltsame Wei,e -pflegt der Bankier Harpcr Joy 
aus Spolane tn Washmgton (USA) seinen Urlaub o:u verbrinaen: 
er -,;eht jJhrlidJ zwe<mal vier Wochen in einen Zirkus und ~ritt 
dort als Clown auf. 

. O~~cnherzig .. In der englis>.hen ZC>itsd.rift "The Saruday"Re· 
v.cw wu Mate August folgende Anzei~e zu lesen: Dreiund
·drcißigjähri~c .Frau, l.me,;weilig, mürrisd.~ besdJränkte~' Geinos 
taktlos und p<:.,imi1tisch. sucht Verbindung mit ei.nem romantl: 
sdlCn ju~gcn Man·n." ' 

. Es ist so ~cit. Die kanadi1chen .,Dionnc-·Fünflinge" sind für den 
f.<lm verpfbchtct worden. Die •Eltern erhalten 10 000 Plund. 

. Essig. !n einem Orte des Kreises Querfur-t hatte ein .Kaufmann 
em neues Ess.~faß zum Verkauf an-ge-brocllen. Zu w:incr großen 
Verwundcnung ent>tanJ plötzlich ein ricsi--er BeJarf an Essig im 
Dorfe, sodaß das Fall im Nu leer war. Er:t zu spät .bemerkte er, 
Jaß er Wembrand statt Essig verkauft hatte. 

Lehrerin a. D. 4S Jahre, DissOd. {arisch) sucht wissenschaftlidle 
oder häusliche B c tätig u n g. Kleiner Pensionspreis kann gno.hlt 
werden. E 1 s e W a g n e r, Langen (Hessen), Feldhergstr. 1• 

Auf eine Anfrage: Gewill: die So11ntags-Zeirun::; kann bei jedem 
I' o s ~ a m t •mündhd1 oder sd1riftlich (am Wohnort durdJ un· 
fran.krcnon .!Jr.cf) bestellt werden. Sic kosttt dann monatlidJ So 
Pfenni·g, ·bei _Zustel!un::;. ins Haus S6 Pfenni-.;. In jedem Quartal 
~ekommcn S,e also gew<sserm.ßen eine Nummer ·>;ratis, so d.1ß Sio 
"d.' sogar erwas billiger srcllcn als durch. ,J."n Einkauf bei lhrem 
Han·dler._ Wc~n <> also mit d>csem mdn klappen will: bine, be
stel!<n s.e bcJ der I' Q s t ! 
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Die Altstoffe 
Au<> einer kleinen Notiz in der Nr. 36 der Sonnta.,;s-Zeitun~ 

bben d1e L_eser, mancher -..:iclleidlt nicht ohne Staunen, er~ 
fahren, d:1ß 1r: DcutsdJI.md Jedes Jahr ungebhr r,2 Millionen 
Tonnen Pa p t. e r W~"h;;eworfen werden. Etwa 1 5 Pronnt da
von werden W1~der ~csarnmelt und neu verarbeit€t, so dJß also 
mnd eme Mdhon Tonnen, die Hälfte des ganzen Papicrvcr
brau~ls_, verloren gehen. Der Rohstoff für Papin ist Holz. 
Ihn ltetcn zur einen H~lfte der vidbesun<>cne dcutsd1e Wald 
zur andern der ausländisd1e Holzhandel, d~~ dafür mit Devise!~ 
bcZlhlt werden muß. 

Wissen Sie, daß Deutschbnd für seine Eisen- und seine eiocu
ver<lrbeitendc Industrie, die beide eine wichti<>e Rolle in der 
Volkswirtsd1aft spielen, als Rohstoff nid1t bl.;-1~ Eisenerz son
dern nach Hundertrausenden von Tonnen :tudl A 1 t e'i ~ e n 
oder Sd1rott einfühn und mit kostb~ren Devisen bevhlen muß 
während zugleid1 auf seinen eio;enen MüllpJ;it7.en und Abhll: 
h_aufe~. sd1ätzungsweise etwa dieselbe l\'len);e Alteisen wie J:e 
emgefuhrtc nutzlos varostet? Denn beim Alteisen Peht es "Cn~u 
wie beim Papier: es wird nur ein Bruchteil d~vo; wiede; er
faßt" und neu verwendet; der weitaus <>rößcre Teil <>ehr ~:er-
loren. Muß das sein? <> " 

Wir wollen als drittes Beispiel für diese Abfall-Verschwen
dung nur nodl das Zinn anführen, d.ts in Gestalt von Tuben 
und Stanniol tagtäglich verbraud1t wird und nidlt mehr zum 
Vorschein kommt; im gam.en mögen es, wie hier frtiher einmal 
gesdlätzt worden ist, vidleidlt 3oco Tonnen jährlich sein. Zinn 
i~t zwar nid1t so unembehrlid1 wie etwa Kupfer, aber immerhin 
ein Meull, das nirgends in Deutschland vorkommt, für d~s ~!so 
ebenfalls Millionenbeträg;e von Devisen aufgewJndt werden müs
sen. Läßt sich denn nichts tun, um wenigstens einen Teil davon 
zu sparen? 

Diese Frage ist von Leuten, die ökonomisd! zu denken ge
wohnt sind, sd!on mandlmal aufgeworfen worden, und sie 
sd!eint bei der vorhandenen Devisenknappheit allmähli<.:h envas 
breiteren Widerhall zu Enden. Die Antwon darauf lautn 
äußerst einfacb: freilich läßt sich etwas tun, wan braucht diese 
Altstoffe, Papier und Metall, nur ebenso sysrematisd1 von Haus 
zu Haus ;w sammeln, wie dies etwa bei den L u m p e n ge
schieht. 

Aber so einfad1 die Antwort 1st, so sJ,wicr;g scheint ihre 
Dunbführung. Wir lesen hierüber in der hchzeitschrift "Pro
duktenmarkt" (Nr. 30 vom .w. Juli 1936) Folgendes: "Die Ziele 
aller Vereine und Per.lt.>ncn, die um die Erfa:.sung der Alntuffe 
bemüht sind, in allen Ehren, aber so geht es ni("ht! Der Roh
produktenfundel ist sich seiner rolkswirts~hafdid1en Aufgaben 
bewußt, aber er weiß ebenso gut, daß er sie nur erfüllen bnn, 
wenn man ihn ungestört arbeiten bßt. Zuviel Köche wrderbcn 
den Brei. Was der Fachhandel braud1t, das sind au:.kömml:che 
Preise, wie sie z. B. bei Lumpen zu konstatieren sind, w~hrend 
man es von Altpapier nicht behaupten kann, bei Konsen·en
dosen und Tuben nocb weniger. Der 'Fachh~ndd braudn Markt
regelung und ... günsti~e Fradutarife, und ebenso widuih •st 
es für ihn, daß endlidl die Umsarzsteuerfrage, besonders für die 
Sammler, eindeutig geregelt wird, damit n1ö~liWst jeder Rah
produktenhändler in den Genuß der Steuervergünstigung 
kommt. Das sind alles Fragen, die für die restlose Erfaosun;; der 
Altsto!'fc von außerordentlid1er Bedeutung sind." 

Wenn wir den Sinn dieser SlPe ridltig erfaßt hahen, so 1\t 
damit folgendes gemeint: 1. 'Wir möchten nicht, daß uns ins 
Handwerk gepfuscht wird; das Sammdn von Altpapier, Alt
eisen usw. gehört den organisierten Rohproduktenh:indkrn vor
behalten und müßte anderen Leuten eigentli<.:h verboten sein. 
2. Wir Rohproduktenhändler können AltJ?apier un(_l Alte~sen 
heilich nicht "restlos erfassen", so lange n1dm dabet verd:ent 
ist; man möge uns also höhere Pr~ise z~hlen, bil!i/iere. Frachten 
berechnen und die Umsausteuer ermäßq~en, dam1t w1r unsere 
"volkswirtschaftliche Aufgabe" erfüllen können. 

Die~e volkswirtsdlaftliche Aufgabe wird also, wJe man wohl 
schließen darf, von den an ihr beruflich Beteiligten einstweilen 
~urdlaus_privatwirtschaftlich ~ufge~aßt. _Wir w~ll.en 
•hnen kemen Vorwurf daraus machen; dte pnvatwmschafuche 
Betrachmng und Behandlung volkswirtsdlaftlicher Aufgaben ist 
ja keineswegs auf den Kreis des Rohproduktenhandcl~. be
schrJnkt. In einer Wirtschaft, in der es sidl unter Umstandm 
lohnen kann, zum Zweck der "Marktregehlllg" so~n kostbar: 
Rohsmffe, wie Abfälle zu vcrnidnen, also Kaffee ms Meer zu 
sdlütten Weizen zu verbrennen, Milchkühe totzuscbbgcn und 
einzulochen, - in einer solche!"! Wirrschaft würde s1c·h aud1 
wohl niemand darüber wundern, daß das Sammeln von Ab
fällen unterbleibt, weil e.1 nicht als lohnend an);esdten werden 
kann. Immerhin ~e!ccn für unsere deutsehe WirtsdPfr h_eute 
andere Grundoätze als für die Wirtscbaft der iihnr;en Welt; 
und ~erade das Gebiet der Altstuffe ist vielleid1t in bc,;ondnem 
Maße" ;cei;;net, als lehrreiches Beisp_iel für den Unrcrsd11etl von 
Privat wirts~haft und Volks \Vtrtschaft benutzt 7\1 werden. 

Hir die Volhwirtschaft ist es unter allen Umstä.nden ei_n 
Ver]u1t wenn A\t,tOffc zugrunde geben, die nO<:h Jrgendwte 
verwendet werden können; für den privatwirtschaidiche~ Un
ternehmer kann es <.b~p-.etl ein Verlu,t sein, daß er s;e vor 
dem Untergang rettet:' w~nn er nämlic~ weniger daftir bezahlt 
bekommt :1ls C> ihn kostet, sie aufzubnngen. 

Für die Volkswirrschaft ist es immer ein G~winn, w~nn.recht 
viele Einzelne sid1 dJmit bcf.1s-en, Altm.1tCl".'al 'c.mer Wtede··
vcrwcndung als Rohstoff zumfiihren;_ flir d1e Pnvatwtn:duft 
kann Cl zum Verlust ausschbgcn: we1l dadurch wabrschc1nltJ1 
die Pni<,c verdorben" werden. . 

hi 1· die '\rolhwirtsdl.lft ist der ~reis d1b~i i_iherh.lllpt ;;öllt~ 
nebcn.<khlidl, sie kann theoretisdl Jeden bel!ebtp;en . .,Prc" cb
für ·uhlcn, ohne sid1 w schaden, cbenmgut. Wie OlC .1ud1 ~~ a ,; 

hiCI('!l ?ahlcn k.lnn (in Wirklichkeit wird s•e den ",~e•·cc:lncn 
Prci, 7~hlcn); die Priv1twirtsduft d.1.l:egen \'r.1u_cht ,,1\l.d .. otllm
lidtc" l'rei,e, d. h. 5 ;~ w~ndet sit:h einer Titt~kctt Cl"St <h;111 ~u. 
n·cnn ,i,· .. •·e1nabd"' oder profiubcl ersd1eint, wenn ,],hcl "vcr-

~ö~nten dann aber auch nidlt~ dagegen einwenden, wenn der 
Jemge. Teil des Altmaterials, der (etwa wegen Geringlü~tgkcit 
der emzelnen Stü:*e und wegen allzu großen Weg- oder Zeit
spesen)" durch prtvatwirtschaftliche Methoden nichc "in Gang 
gesetzt werden kann, auf andere Weise vor dem Verderben 
bewahrt würde. Die beträdnlidJen Men<>en um die es sid1 da
bei beim Zusammenzählen handelt, kö~nt~n durch chrcnamt
lidle llelfer, etwa auf dem Lande durch Lehrer und So:hüler, 
k01tenlos aufgebncht und bis zu irgendeiner wirtschaftlichen 
s:ation, wenn es sein müßu, bis zur Papierfabrik oder der 
Eisenhütte, kostenlos befördert werden, ohne daß irgend je
man~, auch i~gendeiner Rohproduktenhandelsfirma, duaus pri
vatwm:schafrlJcher Schaden erwüchse. Erinnern wir un~, wie 
während des lctttcn KriC!!,S etwa Laub oder Brenncsseln <>e
samm~lt wurden, ebenfalls' ohne Einsdta!tung des privatwi~t
schafthdlen Apparats und ohne Schaden für den daneben fröh
lidl gedeihenden privatwirtschaftliehen Sektor. E~ ist nidlt ein
zmehcn, warum 7\hnliches nicht aud1 heute wieder möglich 
werdm sollte, wo wir uns wirtschaftlich in ähnlidwr Sirunion 
befinden wie damals. 

Kann sein, d.tß dem privaten Altmaterial-Handel dabei ctw:>> 
Gewinn entginge, den er bei ,,f~icm" Binnenmarkt oder bei 
kartellmJßigem Zusammenschiuß aus einer durch die Material
knappheit erzeugten Preissteigerung gewgen hätte. Kann auch 
sein, daß einige Importeure traurig wären, wenn die Verwer
tung des Abfalls im Lande für so und so viele Millionen cin
·~:uführende Rohstoffe entbehrlich machen und sie der entspre
chenden Handelsgewinpe berauben würde. Aber in einer Zeit, 
wo von jedem Bürger verlangt werden muß, daß er 1id1 für 
das Gante e;metze, ohne Rücksid1t auf eigene Wünsche und 
Interessen, wird das am Ende nicht allzu schwer in.\ Gewicht 
fallen. X X X 

Die Reid>'gruppe Handel hat die Wirtschafn;;rupp~ L c ,! c r
in du s tri c auf;..t"ordert, Led~rabLille ki.i~ftig ,·or Jen1 Verkauf 
art Kunstdün:P;er- und Pappenindustrie dem Lederabiall-Großhandel 
anzubieten, auf keinen Fall ober zu vernichten. 

Die Text i I in du s tri e hat die Gerbereien cnucllt, Tier· 
haare n>cht als Abfall zu betrachten, sondern der Filzindmtric zur 
VerfUgung zu stellen, die etwa ein Viertel bis ein Driud ihres 
Bedarfs Juaus decken könne. 

Em deutscher Erfinder ha. her.lusgcbracht, daß s..id! der .<panisd!e 
Kork gur durch einen Pfropfen au> <leutschern Jiolz er<er~.en bS>c. 
Man ):laubt, die etwa zehn Ylillinnen !1-brk jilhrlid, betrasendc 
Einfuhr >lHk verringern zu können. 

Reform im Wirtschaftsrecht 
Umcr dicoer Obersd,dr heißt 

sd1es \Vollen" (Nr. 36): 
es in der WochcnsduJt "Dcul-

" ... Der Homo oecnnomi,us scheint einer wcsentlio.h lestercrt 
HanJ zu bedürfen. Die d .. rch .Jas Kreditgesetz und andere ~fall
nahmen unternommenen Versuche haben den voll~i.ilrigen Beweis, 
.daß sie 1n die~<:r Richrung nur als schlidncrnc Ans:üze zu der not
wendigen, von Grund auf vnrzunchmcn<len Reform {nn Wirt
sd,.ftsrcdlt) anzusehen ."nd, deshalb noch nicht erbrtn~cn könne:~, 
weil die in steiler KurV"C aufsteigend<= Besserung der Winsd1aftsbgc 
Rückschlage und Erschi.ittcrun-gett bisher ferngeh.1lten .hat. 

GC"rade .. ber i~ Zeiten einer ;;ün.<ti~crcn Konjunktur hat der 
Unternehn1er Gelc~;enheir, J;e sozialpnlitisd!cn Probleme cinen1 
>nq;l:iltigcn Studiun' <.u unterwerfen, aus ihnen die Nulzwendun~ 
auf seinen eigenen \\7irkungskrcis zu ;.ichcn und wahrer s<>zi~listi· 

sehen Gc,innung eine bleibende Städte in seinem Berricb einzu
räumen. 

Man kann sid1 aber des Ein<lrud<.s nidu erwehren, d,1ß er i:~ 
vielen l':illcn wohl -die Früchte der zum gerin~crcn Tell seiner 
eigenen Initiativ-e und Fähi-gkeit, im wescntlidlen vielmehr ~a 
Staatdiiluung zu dankenden Winsdlaftsb~e zu pfliid<en versteht, 
>id1 ~'.:>er kcincswcg> des i.hm zuteil gewnrdcnen ein7.igan'•gcrt Gc
sd1c,1kcs würdi::; erweis< und der sich daraus er::;ebcndcn Pflid1ten 
cing..denk in." 

Unter der Führung von Lcwi< ist das "Ko•nite der indu
str!CII~n Organi,ar·,~n" (uhn G<·wcrks<.:haftcn mit etwa einem Drit
td der in USA nr~ani>iertcn Arbeiter) aus dem Grcert'•d1cn 
amcrCk"'"'ch.on &.,;:~rbchaüsbund (Amcrican Fcdcrotion of La
bour) au>gctreren. (Grcett vertrin d•e tr,lditiondlc Einteilunr: der 
Arbeiter <n Fad,gewerk<dJaft.cn, Lcwis fordert die GliMcrun'' nodt 
ln<lustriOJ;rupp<:n, wobei ;.wi>d!cn Gelernten und Un~d~rnten nid!: 
·untcrs<.hicdcn werJcn soll.) 

Kleine Chronik 
Auf dem Jiesj";ihrOgcn Parteitag der NS.DAP hotder f~hrer 

und Rcid"kanrlcr ci\1 Vicrjohrcopro>;;ran>m verkündet, dc>;CJ\ 

Durd1fiihrun:.; Dcuoch]and in <kr R<>l><tofh•onorgun; vom Au>· 
bnd mö~lich>t unobh:in:;is mad1cn soll, und .1uf die ku!onJalc:t 
Funkrungen Dcutsd·dands hin:;cw;e;cn. 

Die Zahl Jer Arbeit<lnsen i.<t im Juli um ;zc~c {von 
r 170 ccc auf 1 09~ oao) gesunken. 

Der Generahekredr de, Vii\·kerbund,•s, Ave n n I, hat vermehr, 
-die it~lic·ni.,che Regienong zur Te,lnah:lle .1n der n:idJ<te;l To:;un.~ 
Jes Vi'>lkcrl>unJc< ·;.u bewe;cn. Jplien will aber nur dann wieder 
nach Genf gehen, wenn die Annc~ion A!:>bessOnien> von den J\.l:id1· 
t<"n onerbnnt wird. 

In Frank,. c i eh hot tEc Zahl -der Streiks ln tkn letzte'!\ 
W"od1cn .,.-ieder zugene>:llmcn. doch hat die Streikwelle nodt nJdlt 
<iie iledcutung crrdOdtt wie die im JunJ die«< Jahres. 

Z<>.·><chcn ,: r ·' n k r c ich und Syrien i<t ein Frccndsduft<
unJ Bündnisvertrog feni~~c<rellt ... ordc~. nod1 dc<>cn Rari:i;ic·run:; 
Syrien n:dtt mehr V<.ill-.erbunJ>~n."\IHiat, sondem ,_.1\"t:in.li~cr St.l.lt 
ocin wirJ. 

] u"'nslowien un.l Rum~ll\Cll haben ein ,'\blwnllllCn >".C
.~el;l.,1~cn, wonad> die juso<lowischcn StreitkrOftc llll! ru:l'Önl<che,ll 
n,,";" Ht'<nr~t wcnkn .<<>l!en. wd1ir Jugoslawle\t der n11n.mische:~ 
Krit·'~'indu<rri~ Eru. vor ailenl Kupfer, l:efcnt wird. 

d:cn•" werden k.mn. . 
Es kmn ""·"· cl,,(; die Produktcnh:indkr in un·;crer hclJU~cn 

\'Vir,sch~ft mit ihrer Bch~uptun~ imowe11: dlll·ch,ll~l reda h.1hen. 
ah l·:nc 1· (; 11 1 g e ErJ.,.5ung der Alt,wfle ~uf pn1'1t\VIrt~Lhat:
lidlem \'Vc:~e n:cht m()g!'t<;h Llt, weil dabet der Auf.':".>.nd m~t 
den1 zu cnJcl.;ndcn f'rc·::. nid1: [;~ck<..kt werden konnte. S<c 

ll;<. iu~P<Iaw!<Che Re~icru\lg 1'1""'· auf der ge~en· 
\'drti~rn To . .;un::; der Kleinen Ent~nrc in l'reßhur:: ,l.c Jl,ldu"~ 
,,;",, · .. Ncutr,,Ji!Jt,!>lncke<" in o,tCUW]'·' ''"'''"'"hlo~cn, ,1er P(llen. 
Bul::;or:cn unJ d;c Kki>1~ Enten!~ Ulnf.>IS<Il <Oll. 

J)'c St."lt S J n Se b a, t," n Jn der sr.1nischen Nnrdküsre i<t 
von den nauona!i,t:schcn Truppen cingenn,nmen 'WOr'.kn. 

17. Jahrgang, Nr. 38 

Konsumenten-Sorgen 
Von Fritz ~1 erkmann 

Da die Wirtschaft, wie man immer wieder hört, dem Kon
IUm zu dienen hat, ist es wohl erlaubt, d;e Kartelle einmal 
ledi~li<.:h vom Standpunkt der Konsumenten zu beuadlten. Wir 
wollen dabei das Problem der Kartelle nid1t rheoretisd1 er
örtern, sondern es durd1 eine Reihe von Beispielen aus der 
Pr.1xis beleuchten. 

Dazu ist heure um so mehr Anlaß, als ansd1einend nach 
etwa einj~hriger "Kartell-Konjunktur" und ein bis zwei Jiliren 
der Kanell-Subilisierung eine neue Periode der Kartell-Grün
dun:;cn •n Deutsdlland beginnt. Dabei ist die deutsche Wirt
sdlaft bereits "gut" durchkartdlien, Seit t9/3/34 ist auch die 
Fertigwaren-Industrie stark kartelliert, obwoh Kartellabmachun
gen für ihre m1nnigfad!en Erzeugnisse weit sch.wieriger zu tref
fen sind als etwa flir Zement und die Produkte der Sdtwer
industrie. ln der Papierindustrie ist z. B. ein System von etwa 
dreiß;g Kartellen entstanden, das fast alle die vielfältigen Pro
dukte dieser Indllstrie erhßt. 

Heute sind Kartellfidcn geknüpfr nicht nur z;;·isdlen Be
trieben der gleichen Art, sondern audl zwi>chen Industrie und 
Handel, ferner zwischen den im Produkcionsprozeß naehein
~nder geodnltetcn Industrien. Es gibt "Preisschutz-Abkommen" 
7wischen Produzenten und Händlern z. ß. für Radioapparate, 
Linoleum, Autos, Autorcifen, Zigaretten und Büdler. - Die 
Rohpapierproduzemen, Tapetenfabribnten und Tapetenhänd
ler haben gemeinsam ein Preissystem festgelegt. - Die Kerzen
fabrikanten haben die von ihnen festgelegten Preise für Stearin
und Pardfinkerzen vor der Unterbietung geschützt, indem sie 
durch Vertr~ge mit den in Frage kommenden Rohstoff-Liefe
ranten dafür gesorgt haben, d~ß ausschließlid1 die Mitglieder 
ihres Kartells jene Rohstoffe geliefert bekommen, - Zwisd1en 
den Ve;bändcn des grafischen Gewerbes, der Druckere.im3schi
nenindustric und des Druckereimaschinenhandels besteht ein 
Dreiecksvenrag, dem die bestehenden Außemeiter vom Reichs
wirtschaftsministerium beigeschlossen wurden. In ihm haben 
sich Druckereimaschinenindustrie und -handel dazu verpflichtet, 
be.i jedem Kauf von nellen und von gebrauchten Druckerei
maschinen alre Druckereimaschinen im Gewicht von 50 Prozent 
der neuen Lieferung verschrotten zu lassen; wenn ein Drud!:e
reimasdtinenbbrikant nicht 50 Prozent seines AbsatZe5 ver
~~hroncn läßt, muß er für jedes fehlende Kilo 5 Pfennig in eine 
Kasse einzahlen, aus der dann weitere Anfk~ufc von Druckerei
maschinen zwe<ks Versd1rottung erfolgen. 

Immer neue Kartellkonstruktionen entstehen vor unseren 
Au:;en. Brechen wir die Reihe der Beispiele hier vorläufig ab 
und fra:;en w~r uns: was kostet das die Konsu
menten1 

Daß Kandle preis erhöhmd wirken, ist bekannt. Von den 
Grenzen, die ihnen dabei gezogen sind oder die vom Staat ge
zogen werden können, wird noch die Rede sein. Daß die Kar
telle die Kosten erhöhen, und nicht nur durch Erhaltung 
von unrationell arbeitenden Betrieben mit hohen Selbstkosten, 
ist weniger bekannt. Um so wichtiger ist der Hinweis des alten 
Kartellfachmannes Tschienchky, daß die Preiskartelle heute 
,,durchweg einen beträdltlichen Etat aufweisen, dessen Haupt
posten die Überwachung der Innehaltung der Kartellpfliduen 
ausm~cht". Das Kartellgeridlt verlangt, daß die verbandstreuen 
Mitglieder gegen die Unterbietung: durch andere Mirglieder ge
schützt we;den; sonst haben sie einen berechtigten Grund zur 
fristlosen Kündigung. Je mehr Betriebe in Frage kommen, um 
so höher sind die Übcrwachungskosten, um so höher also die 
Kartellbeitrdge. Sie werden von den Kartellmitgliedern bezahlt, 
getragen natürlich von den Konsumenten. Diese müssen also 
Geld bezahlen, damit sie sidler sind, nicht billiger als zum Kar
tell preis einkaufen zu können. 

Ende Juli wurde durd1 Anordnung des Reidlswirtschafts
mi,.,isters das von mand1cn lange ersehnte Ras i er k I i n g e n -
Z1vangskarrell gegründet. 95 Prozent der Produktion waren 
vorher bereits freiwillig kartelliert. Warum lag wohl den be
treffenden Produzenten so viel an der 7.wangsweisen Beischlies
sung der übrigen 5 Prazent? Warum durften wohl die kleinen 
Außenseiter nid1t weiter, z. B. dun:h den Straßenhandel, Rasier
klingen billig verkaufen? Da~ Kartell ließ in der Presse ver
öffentlidlen, es liege im Interesse der Konsumenten, daß die 
"besonders minderwertigen Sorten" zum Preis von z )<; Pfenni
v.en und weniger vom Markt verschwinden. Die Konsumenten 
sind von der besonderen Minderwertigkeit dieser Sorten keines
wep so überzeugt wie dll Kartell. Dagegen ist der Verfasser 
dieser Zeilen auf Grund pcrsönlid1er Erfahrungen von der 
Höherwenigke;t einer Rasierklinge überzeugt, lür die jeder 
Konsument g~rn mehr Jls 2X Pfennige ausgeben würde. Die 
Produktion dieser Ra>icrklinge wurde von den Krefelder Edel
stahlwnk,n nach kurzem Versu<.h eingestellt; die produ1~erren 
Klin.,cn wurden an die BelC'i'st:h.aft verschenkt; mir einer dieser 
KEn~~n h~t s·,~n der Verfas~cr bereits 6o M~l ra.1iert, ohne sie 
neu ·~u ocilleiien. - 'W'arum läßt wohl d~s Kartell den Ers~tz 
der n~c:1 seiner Ansicht mindern.·errigen Klinge durch diese 
zweifellos höherwenige nicht zu? 

Im Sommer lebte d:e Diskussion über den Welker-Plan neu 
auf, da unter dem Sdllaf',WOrt "künstliches Klein was
>er" bekannt ist. Bei niedrigem Wa~sersnnd können die Rhein
schiffe nid1t so vid Ladung nehmen wie bei normalem Wasser
st.lnd. o;cscs "Kleinwa"er" soll nun durd1 einen "Selbstvcr
wa\tun,:;,körprr" der Wirtsduft künstlich he,..;;estcllt werd~n, 
und 1.w.u· ,oll das dur<.:h eine .1Ilsemcine Abeichung des Scfliffs
,·aums "es<hchen. Der Oberfluß .1n Schiffsraum soll auf diese 
Wtisc L~sciti~t werden. Das wird natürlich eine Steigerung der 
I'raJ1 tr~.ten ermö\\IKhen. Aud1 in diesem Fall werden nidtt nur 
die Prei.>c, .mndern Ju<h die Knsten heraufgesetzt. In anderen 
Jm\u,uicn i't man froh, wenn die Kosten durch bessm~ Aus
nuuunl: d~r '\nh);en herabgesetzt werden. hier wUrden si~ 
dUlTh ]lt>~rcmun~ der Ausnutzung der Schiffe hcr.ltlfgesctzt 
wenlcn. Überdies würden d.mn ~ud1 die Sch:cppk0\ten pro 
Tonne \tt.;':<'n, fern~r würde C\ der Rcid1sbahn mö;;li<·h n·er
den, cini.:c AusnahmctJrifc w beseitigen, d~s heißt, auch ihrer
~l·its die ha("hten herauhmcnm. Wir lesen in einem ß~rid1t; 
,.Den s~hifbhntrribendcn soll die Kostcncrhöhun" durch eine 
h·J<.:hterhiihuno- erleiduert werden oder ~~nz ab~;enommen wer
den." -Wer "die Kostenerhöhung trag~n soll, i~t also khr. 



Eines der ältesten deuuchen Kartelle ist das Rheinisch-Wcst
fälisdte Kohlen-Syndikat. (Wer nicht weiß, wann es ge
gründet ist, braucht nur in eiOer Preisst~tiscik nachzusehen, von 
wann ab die Kohlenpreise in Kriseuzetren nur nod1 sd!wad> 
gefallen sind und also der übrigen Industrie den Wiederauf
schwung erschwert haben.) Die ,,Frankfurter Zciru_ng" hat v_or 
einigen Monaten eine übersieht über die Kartellwirkungen 1m 
Kohlenhandel gegeben (am .16. Januar 1936). Wir entnehmen 
diesem Berid1t die folgenden Tatsachen: Die meis:en Groß
handels~esellschahen sind im Besitz der Zed!en. D1ese c;;roß
handelsgesellschaften suchen ihrerseits möglichst viele Emze.l
händler durch Aussdlließlichkeitsverträge an sich zu ketten. J?le 
Verschuldung vieler Einzelhändler an ihre Lieferante~ is.t eu;e 
weitere Kette. Der Transport der Kohle auf dem Rhem l1egt m 
der Hand von Zedten-Reedereien. Die kartellmäßig festgesetzt~ 
Fradttrate von Ruhrort nadt Frankfurt a. M. beträgt 4-5 Mark 
pro Tonne während die freien Fradttraten zwisdten 1.- bis 
r.JO Mark 'liegen und die Holländer ihre Kohle (von Holland!) 
nad! Frankfurt a. M. für 1.6o Mark fahren. Im Kohlenhandel 
sind auch wieder nicht nur die Preise zu Gunsten der Kartel.l
firmen überhöht, außerdem sind die Kosten überhöht. Dte 
"Frankfurter Zeitung" schreibt: "Das Ergebnis der t:ntwicklung 
ist ein wenig rationell arbeitender Kohlen-Vermebsapparat. 
Bürokratie und übersetzung sind seine hervorstechendsten 
Mängel." Man vergleiche diese Ta~sache TI?it de~ Reden der 
Kartellfreunde, die von der KartellbJ!dung eme rauonellere und 
darum "auf die Dauer" für die Konsumenten billigere Ver~or
gung erwarten. Wir wililten hier gerade das .KohlensyndJkat 
als Beispiel, weil man da am wenigsten den Emwand machen 
kann, es handele sidJ nur um Kinderkrankheiten. 

Nehmen wir dazu noch einen ganz neuen Fa!\, der zeigt, was 
die Konsumenten alles bezahlen dürfen. Die Bayer-Werke haben 
gelegentlich der Olymp!ade. alle a~sländischen Medizinstudenten 
in Deutschland zur Bes1cht1gung 1hrer Werke nach Leverkusen 
e.ingdaden. Die Bayer-Werke (zum I. G. Farben-Konzern ge
hörend/ zahlten die Reise zweiter Klasse hin und zurü.X und 
die Au enthaltskosten für zwei Tage.Jeder Student durfte unter 
den sdben Bedingungen einen Freun mitbringen. 

Die Frage, was die Kartelle di~ Konsumenten kosten,, läßt si<;ft 
auch von einer ganz anderen Seite her beantworten. D1e K a,l 1-
Industrie hat seit langem eine Monopolstellung auf Gnmd. emes 
Kartells das gegen Außenseiter durdJ das Verbot der N!eder
bringung neuer KalischädJte gesichert ist. Mit :rulfe d.er M~no
polgewinne konnten die st'irksten Kartellmitglieder d1e übngen 
na<h und nadl aufkaufen. Als es keine Kaligruben mehr aufzu
kaufen gab, beteiligte sidl der Wintershall-Konzerr; au<h .an der 
Produktion von Mischdünger; er erwarb ferner 1m Jub 1935 
von dem 5 Millionen betragenden Kapital der Ni~ag (N.aphta, 
Industrie- und Tankanlagen-A.G.) 75 P~ozent und .1m Ma1 19~6 
die Mehrheit der Bergbau A.G. Lothnngen (Kap1tal: ao Mtl
lionen Mark). Der Salzdetfunh-Konzern sammelte zunädJst 
Bankguthaben an, kaufte dann im ~ovemhe~ l9J,5 Aktien der 
Mansfeld A.G. für Bergbau- und Huttenbemehe 1m Nennwert 
von 4,8 Millionen Mark (Kurs damals 1 q-uo, heute qo 
Prozent). Er i~t damit an de.m einzige~ deutsdien K~pferprodu
zenten mit emem maßgehliehen Aktlenpaket beteJI!gt, das er 
inzwischen auf 6,5 Millionen Mark "abrundete". (Gesamtkapi~ 
tal: 18,3 Millionen Mark.) - Man staunt, was die Bauern und 
Landwirte bdm Kauf von Kali so nebenher finanzieren konn
ten. Wir nehmen allerdings an, daß sie jene Benzin-, Sdlwer
industrie- und Kupferaktien lieber selber besäßen. 
Ein zweiter Aufsan zum Kartellproblem folgt unter .der Ober

sdtri!t: Konsumenten-Hoffnungen 

Der Margarine-Trust 
Als eines .der ,,k.ap.it.a.lkräfcigsten Onterna~ionalen Gchikle" Oe

zeichnet Dunweilers "Tat" (Nr. 42) den intunacionwlen Marga
rine- und Seifentrust, den Unidev~r-Konzcrn. Er ,,kon
uollicre" ein Kapital von ~chätzungsweise etwa fünf Milliarden 
Mark rund schluckt Omme.r .neue :Margadnefabriken, so vor einiger 
Zeit -<kn holländischen Ma~rinc-Konz.em Jurgen.s-V an den Ber.gh, 
dem auch ein beträcht.LK:her Teil oder d e u t s c h e n Margarine
fabriken -gdlört. 

Zur Unilever-Gruppe zähle auch die Unired WJ-.alers Ltd., die 
den Rohstoff für Mor.garinc und Seife, den W <~.li i s c h t r an, 
herbeisdt.a.fft, solange er .noch vorMn.dcn ist. Für diese Firma ist i.n 
Bremen soeben ein Walfan.gmuttcrschiff von JO ooo Tonnen, die 
,.größte Walkocherei der Welt", fertig gestellt wor<len. Die n_or
wegisdten ,.Walarbeiter'' ihalben ·i:hf"n .Boykott englischer .Schtffe 
zuriicknehmen müssen; Un·ilc,·er war stärker. Die Morgumepro
duktion des Trusts (rund .po ooo Tonnen, Wert: etwa 150 Mil
lionen Mark) ist also IYis auf weitere< als ges.idlert zu ·betrachten. 

Aus meiner Seemannszeit 
Von German Gerhold 

1. Harnburg 
Ozeanriesen röhrten wie Vorzeitgiganten im Dunst des Ham

burger Hafens; SdJlepper brüllten und sehnoben rausdJcnd vor
über· Motorbarkassen tanzten tuckernd auf den Wellen; ge
waltige Mastengerippe ragten damenstolz mit Rahen und Spie
ren; Armeen von Niethämmern sangen in den Hintergründen 
der Werften. 

Rückwärts in der Höhe donnerte die Hochhahn voriiher. 
Mitt~n in allem stand ein Bürsdllein mit offenem Mund; 

sein Anzug zerknittert von weiter Reise; ein brauner Karton 
baumelte an se.iner Hand. 

ldJ war auf dem Weg zum Seemannsheim, wie es in dem 
Büchlein "Wie werde ich Seemann" mir angeraten ·worden w~ 

,.Watt wull du, min Jung", fragte mich dort ein alter Mann 
mit sonderlich hellen Augen im zerrissenen Gesicht. 

,.Ich möcht hier wohnen, bis :ich eine Stelle als SdJiffsjung 
hab", antwortete idJ. 

,.Oha" erwiderte der Alte und blickte belustigt zu einem 
Tis<h hi~üher, wo einige Männer kurze PFeifen rauchten und 
auf ihre Groggläser starrten. 

"Von wo kömmst du denn her, min Jung?" 
"Von Berlinl" 
"Oh, kiek mol an! Von Bdlin? Tjä, - un woveel Geld häs' 

du denn bei dich, min Jung?" 
"Zehn Mark!" 
,,ßchn Mahk -?! Oha, wate bannig ved Geld! Nu dann will 

ick di mol en geoden Rot geben, min Jung: nimm dein ßehn 
Mahk un dein Pap_pketong und fahr man sdJeun armlieh wie
der nach dein Bellin trüch. - Hier kost datt in ne Wocllc 
seckßehn Mahk un achzig Pcnninng, un datt möt in 'n Voruut 
bewhlt wer'n, nöch?" 

Der Alte weidete sid! an meiner Bestürzung. Die Männer 
schlugen auf den Tis<h und lachten. 

Ich ließ den Kopf sinken und ging hinaus. 

Draußen war wieder das lockende Bild des Hafens. Ein 
Dampfer ·wurde eben hereingesdJleppt. Rostig und miq;enom-

Im Vorderen Orient 
Die Kapitulationen 

Wenn die übrigen Großmächte sidJ, wie England es sch~n 
getan hat, bereit e~klären, auf die Kap.!tulati.C:z:en lß 
1i. g y p t e n zu verzu:htcn, dann werden nachstes FruhJahr d1e 
letzten Vorredlle, die die Fremden auf dem Gebiet des ehe
maligen türkisdJen ReidJ.es genossen haben, fallez:. .. 

Ursprünglich waren <hcse ~rcmde.nvorre<;ftte em Schutz fur 
die chrisdidJ-europäischen Mmderheaen, d>e unter der Masse 
der Mohammedaner wohnten. Schon aus dem 13· Jahrhundert 
wissen wir daß die christlid1en (etwa venezianisdJen) Minder
heiten in ;ürkischen Städten nadJ heimatlidlern RedJt von so
genJnnten Konsuln verwaltet wurden. Al!mählidt aber ent
standen aus diesen Schutzrechten ganz ungerechtfertigte Vorteile 
für den zu Beschützenden und ebensolche NadJteile für den, 
vor dem der Fremde geschützt werden sollte. WahrscheinlidJ 
sind bei den Kapitulationen die juristischen Fragen weniger 
widuig als die wirtschaftlichen. Zu den Ka~itulationen gehöre 
ja nidJt nur das Vorrecht der Fremden, 1m Gastland nadJ 
heimatlidlern Recht zu Iehen, sondern auch das andere, keine 
Steuern zahlen zu müssen. Das bedeutet natürlidJ für das Gast
land einen ziemlidlen Elnnahmeausfall, außerdem eine schwere 
Benachteiligung der eigenen Wirtschaf~; be.son.~e:s wenn ~ie Za~l 
der so bevorzugten Austinder verhaltmsl!'aß.Jg. groß 1st, :"Je 
z. B. in Kgypten. Dort genießc;n etwa drc1 M1lhone.n, da.s smd 
20 Prozent der Bevölkerung, d1e Vorrechte der Kap!tulattonc;n: 
sie zahlen keine Steuern, werden, wenn sie sich strafredlthch 
vergangen haben, nadJ dem Gesetz ihres Heimatlandes abge
urteilt, und ihre zivilen Streitigkeiten mit Kgypten werden vor 
einem gemischten Schiedsgericht geschlichtet, in dem neben 
ägyptischen auch ausländische Juristen sitzen. 

Für die wir t s c h a f t l ich e n Vorteile der Kapitulation 
gibt es heute eigentlidJ kei!len uiftig.en Grund mehr. (außer 
man wollte den nackten Ego1smus als emcn soldien bezeJdJncn!; 
für die j u r i s t i s c h e Sonderstellung der Fremden konnte ~JS 
jetzt immer nod! angeführt werden, daß das RedJtswesen m 
den Staaten des Vorderen Orients noch nicht geordnet sei. Aber 
nach der Entwicklung der letzten Jahre verliert auch d'1es~s 
Argument seine SdJlagkraft. So haben von den Staaten, d1e 
nach 1918 auf dem Boden des osmanischen ReidJes geschaffen 
worden sind, der Irak und "Saudi-Arabien" (d. h. der 
von Ibn Saud beherrsdlte Teil Arabiens) die Kapitulationen 
einseitig aufgehoben. Mit der Türkei Mustafa Kernals sind 
1922/23 längere Verhandlungen geführt worden mit dem Er
gebnis, daß die Fremden auf ihre Vorrechte verzichteten. Da
von hat auch der Nadlbarstaat Iran (Persien) profitiert, der 
r927 die Kapitulationen abschaffte. In allen diesen Staaten ist 
teils vor teils nadJ der Aufhebung der Kapitulationen ein ge
ordnetes Rechtswesen geschaffen worden. Nur in i'i..gypre.n be
stehen die FremdenvorredJte noch; aber auch dort ISt, w1e ge
sagt, ihre Stunde gekommen. 

I rak-i'i.gypt e n- Syrien 
Nach dem Zusammenbruch der osmanisdJen Türkei haben 

die Siegerstaaten des Weltkriegs versudlt, den Vorderen Orient 
aufzuteilen und, wenn audJ auf etwas moderne An, zu kolo
nisieren. Die völlige Aufteilung hat der Sieg der kemalistisdJen 
Türkei, die Kolonisierung des Restes das Erwachen der Araher 
unmöglich gema<ht. Und was die Großmäd!te erreicht haben, 
das ist wm Teil heute s<hon wieder rückgängig gemadlt. Der 
erste Staat der sidJ selbständig mad:len konnte, war der I r a k. 
1930 hat 'er einen "Freundsd!ah.s- und Biindnisvertrag" mit 
England gesdllossen, der zwar England immer noch einige Vor
rcd!te beläßt, aber doch ohne daß die Selbständigkeit des Staates 
angetastet würde. Jetzt iH au<h 1\ g y p t e n diesen Weg ge
gangen, und der nädJste Staat, der folgen wird, ist das franzö
sische Mandatsgebiet S y r i e n und L i b an o n. Der Vertrag 
ist schon ausgearbeitet; er wird in Kraft treten, wenn in Da
maskus eine gesetzmäßige Regierung geschaffen ist, die den 
Vertrag ratifizieren kann. 

Nach diesem Vertrag wird Frankreich nicht mehr Mandats
macht sein sondern eine verbündete Macht mit einigen Vor
rechten bildlich gesprochen: nidlt mehr Erzieher, sondern 
Freund: In Fragen der äußeren Politik wird der neue syrische 
Staat sich. von Frankreich beraten lassen, und militärisdl wird 
er sich gerne noch einige Zeit dem Schun seines mä~tigen 
Freundes anvertrauen; Frankreich erhält das Redn, Garmsonen 
und Flugzeugs~ützpunkte in Syrien anzulegen,, und die t;e~ zu 
sdlaffende synsche Armee wird von franzöSJSdJen OfftZJeren 
ausgebildet und mit französischem Material ausgerüstet wer
den. - Und wenn nach der Beendigung der Unruhen in Pa
l äst in a die Verhandlungen beginnen, dann ist es wohl mög-

men s<hien er von Stürmen auf fernen Meeren Kunde zu 
bringen. 

Trotzig biß ich die Zähne zusammen. 
Als ich einen Burschen in meinem Alter traf, fragte ich ihn, 

ob nicht auch hier in Harnburg irgendwo fltn Stdlenmarkt an 
Arbeitslose verteilt würde. 

"Jo", nickte er. ,.Auf'm Gänsemarkt! Klock twee." 

Zuvörderst kaufte ich mir nun einen Stadtplan, dann v1er 
Brötchen, hier Rundstüd!:e genannt, und ein Stück Wurst. 

Dann suchte ich mir den Gänsemarkt und don: eine Bank. 
Den Stadtplan breitete ich auf den Knien auseinander, und wäh
rend ich frühstückte, versuchte ich, midJ mit dem Straßenge
wirr auf dem Plan vertraut zu madJcn. 

Als einer der Ersten in der unabsehbar langen Reihe erhielt 
und durchflog ich den Stellenmarkt und stridt zwei Inserate an: 

"Tierli~!,e.nder ·Bursche 'gesucht! Hohenfelde, Liibc<kcr
straßc 1S." 

,.Büffctbursd!e, LU meLden: Stellenbüro H3nsa. Stcin
str~ße 40." 

Bald darauf zog ich die Klingel neben einem Schild ,.Dr. Loh-
mann, Tierarzt", 

Ich wurde vorgeführt und der Arzt blickte mich an. 
,.Haben Sie schon mit Pferden zu tun gehabt?" 
"Jawoll!" war meine Antwort. 
"Können Sie auch fahren}" 
"Jawoli!" 
.,Hm. - Wissen Sie denn hier in Hamhurg einigermaßen 

BesdJeid?" 
"Jawoll! - Ich werd' midJ schon zurednfinden!" 
"Sie sind aber kein Hamburger -?" 
,.Nein, Berliner!" 
"Ja, - wie lange sind Sie denn schon hier?" 
"Seit heut früh." 
Der Arzt lad-Jte. 
"Nein", sagte er dann. "Das hat keinen Zweck. Sie sind audJ 

zu jung." 
Idt machte eine verlegene Verbeugung und stürmte hinaus. 

um noch rechtzeitig .in die Steinstraße zu kommen. 

Der Stellenvermittler gab mir einen SdJein für ein große) 
Hotel am Jungfernsticg, wo idJ ohne weiteres eingestellt wurde. 

J'dl daß audt sie mit einem ähn!idlen Vertrag zwischen Eng
l~no~ und einem Palästina, in d~m die. Rechte. der Araber und 
der Juden einigermaßen Jusgegl1dJen smd, end1gen werden. 

England als Wirtschaftsmacht 

Sind also die Großmächte, ist vor allem Eng I an~ i~. Vor
derasien auf dem Rückzug? "!"enn. man nur auf d1~ außere 
Form der Herrschaftsve.rhältmsse s1eht,. muß .. m~n d1e Frage 
ohne Zweifel bejahen; s1ehr man auf d1e tatsachhchen Macht
verhältnisse, dann ist sie weit sdlwienger zu be~ntw.o~ten: 

Vor allem herrscht übe: die. M~dJt und dte E1ml?kC!t ~er 
Araber noch keine Kbrhm. D1e cmen seh.en schon !~tzt e>.ne 
einheididJ geleitete V crschwörung d~r ara.bJschen, dar~ber hm
aus der mohammedanischen Völk~r tn Asic;-t und A~nk~ gegen 
Europa und in naher Zukunft emen arabtschen Em?ettsstaat, 
der die euro:r"isdlen Völker aus dc.m Vorde:en Onent v~r
drängen wir . Ander.e Beoba~~uer smd ~keptJsdJe~. Auch ~m 
Kreis der verantworthdten Le1ter des enghschen. Re1dles sd1emt 
darüber noch keine SidJerheit zu herrsdJ.en; bet den V~rhand
lungen mit Kgypten und neuerdings b~1 der Frage.' wte man 
die Araber in Palästina behandeln soll, ISt es. angebhdJ zu h.~f
tigcn Auseinandersetzungen gekommen ZWJsdJen den Befur
wortern der starken Hand nach alter kolonialer Manie: und 
denen, Jie für eine gemäßigte Politik eintraten,, weil s1e. der 
Meinung sind, daß die militärische K~aft des. ~ngh~dlet; Retches 
dodl nicht "'enüge als Rückhalt für etne Polmk, d1e d1e Araber 
zur Einigu;g und zum Aufstand treiben müs~.e.. . 

Offenbar haben sich die Vertreter der gemaß1gten R1chtung 
durd1gesetzt. So wird es wohl das Ziel Englands sein, sich trotz 
gdegentlichen (L. T. heftigen) Spannungen die Freundschaft d~r 
Staaten des Vorderen Orients zu erwerben und zu erhalten, ln 
äußerlichen und Prestigefragen nachzupeben, . wenn . ?~d~rdl 
moralische Eroberungen zu machen smd, Seme m!htans.dJe 
Macht so weit auszubauen, wie es fiir den Schutz der Empire
Verbindungen und auch für den Schutz der befreundeten Staa
ten notwendig ist vor allem aber seinen w i r t s c h a f t ! i
c h e n Ein f I u ß' im Vorderen Orient zu steigern. 

Auf dieser Basis sdleint England sogar mi~ den Ver~.retern 
der panarabischen Bewegung zusammenarbe1ten zu k?nnen; 
denn auch diese wissen, daß sie ihren arabischen Einheitsstaat 
nicht werden schaffen können ohne die winschaftlidte Hilfe 
einer Großmacht. Für diese Stellung eines Helfers hat England 
doch seine "roßen Vorzüge: es ist finanzkräftiger als die andern 
Konkurren~cn und besitzt am ehesten die Möglichkeit, für den 
Absatz der Produkte des zukünftigen arabischen Wirrsdlafts
raumes zu sorgen. Und England ist bereit dazu; denn da es die 
panarabische Bewegung auf die Dauer doch nicht wird ~uf
halten können, ist es klüger, ~mit dabei zu sein", die Entwu:k
!un", so weit das möglich ist, zu regulieren und die eigenen 
Int:ressen strate"ischc wie wirtsd!aftlidJ~ (OH), in den arabi
schen Sta~ten zu "schützen, so lange es irgendwie noch geht. 

Mit einem überstürzten Tempo ist bei der panarabischen :Se
wegung wahrsch~inlidJ doch nicht. zu redlnen, un~ fiir WeJt~r 
als ein oder zwe1 Menschenalter hmaus zu sorgen J.St noch n1e 
Art dfr englischen Politiker gewesen. W. Ru p p recht 

Sieg im Stillen 
Die ).1ossul..Olfelder haben ihren Sesoitzer gewechselt ... Seit 

Mitte •9H .hatte die italienische halhstaat!idle Petrnleum-Gese~\
sdo.lft die Kontrolle über die Mossul Oil 'Fields in der Hand; sie 
ist abgelöst worden ;;lurdl die Engländer, und zwar .durch die Irak 
Petroleum Cie, an der indirekt die englisdte Admiralität beteiligt ist. 

Dies hat eine bnge und ·intere<sante Vor-geschidlte; Jer lettte 
Akt ist nun .;icr oHmsichtliche kapitalmäßige Rii<ko;.ug der Italiener, 
der seinen Grund ha:ben mag in der Unmöglichkeit, die Aufwen
dungen zu finanzieren, die im Mossul-Gebiet erforderlidt sind. Die 
politisdle. ~Bedeutung der ganzen Angele-genheit ist unverkennbar 
groß: die .Englän.der konnten die Zeit abwarten, und namdem Ita
lien verzichtet hat, werden sie jetzt an die Aufsd.\ießung der Erd-
ölfcldn herangehcri. ,,Berliner Tageblatt" (Nr. 403) 

.Eine tsd!echo-slowakische Gesells.:haft beabsidlcigt .nadl einem 
rus.ischeri Patent eine Großanlage von s y n th e t i s c h e m 
Gummi zu errichten. Die Produktion der Anlage soll der Rü
stung dienen. 

Einwand 
Ein Mis~ionar strongre sidl sehr an, einen ;Hindu zum Christen

tum zu ·bekehren. ,,Möchtest du nidlt gern in den Himmel kom
men, wenn Ju stirbst}" fr.agte der Missionar. 

Der Hindu sdliitteltc den Kopf und sa.gte: "Ich karln mir nid!t 
denken, <Lß Jer Himmel viel wen ist. Sonst hätten ihn die Eng
]in.der schon längst an &ich gerissen." 

Vormittags mußte idJ das zum Büfett gehörige Nickel, Silber 
und Glas putzen. 

Während der Dinnerzeit bediente ich zwei Speisenaufzüge, 
schickte die Bestellzettel der Kellner hinunter und übergab 
ihnen die h~raufkommendcn Speisen. Wenn es zu lange dauerte, 
mußte ich m die unbekannte Tiefe hinahmahnen und Krach 
sd!lagen. 

Sobald der Sturm vorüber war, hatte ich alles aufzuessen, was 
an LeidJtverderblichem übrig geblieben war: Schlagsahne, Tor
ren, Eis und etwa zu viel bestellte Speisen. 

Dann hatte id1 frei, konnte in der Küd!e noch ein Personal
essen einnehmen, auf mein Zimmer gehen und schlafen, bis der 
Abenddienst begann, der ähnlich wie mittags verlief. Um zehn 
konnte ich sd1bfen aehen. 

Der Lohn betrug fünfundzw~nzig Mark im Monat die weiße 
Kleidung wurde gestellt. ' 

Es gefiel mir ganz gut. Bloß konnte ich mich bald nur vor
s~chtig bewegen,. weil ich so überfressen war, daß mir beim ge
nn\;sten Stoß d1~ Nase. zu bluten anfing. 
. ldt. hatte 1n:. Stt;n, m1r hundert Mark zu sparen; damit wollte 
tch eme seemanmsche Ausrüstung kaufen um dann an mein 
eigentliches Ziel zu gelangen. ' 

Eines .!agcs. wu:de idl in der Freizeit heruntergerufen. 
Verblufft h1elt !(;h auf der letzten Treppe inne Unter mir 

im Flur stand- mein Vater. . 
Er bot mir auf seine An die Fingerspitzen, und wir lächelten 

verlegen. 
"Na, watt madJste denn hier?" fragte er. 
rm erklärte es ihm. 
Nach einer P~use sagte er: ,.Ja, dann z:ieh dich mal jetzt an, 

wir wollen mal wohinjehn." 

Er ging zielbewußt mit mir durd1 die Straßen, bis wir an 
den Hafen kamen. Don betraten wir ein Haus und standen 
endlich im Büro eines Heuerbaas Jansen, dem mich mein Vater 
vorstellte. 

Der Heuerbaas warf einen f!üdJtigen Blid.; auf mich und 
einen langen auf das Geld, das mein Vater aufzählte. Dann 
sagte er, es sei in Ordnung und das Weitere würde er veran
lassen. Ich solle nur nad1 Ablauf meiner Kündigungsfrist im 
Hotel zu ihm kommen. 

Mein Vater geleitete midt in das Hotel zurück. 
Dort beridnetc er nol-h dies und jenes aus Berlin, wurde 



Schnellfeuerwaffen 
Die Techniker sehen in der Feuerkraft einer Waff · be

sondcr~s ~aß für ihre T augli<hkeit. Sie haben de:hael~ die 
Sdlne!hgke1t der Schußfolge mit allen nur erdenkrch Mi 1 
erhöht. 1 en tte n 

Der einfachste Weg dazu ist schon im Mittelalter entde<:kt 
~orden: man ordnete mehrere Kanonenläufe nebeneinander an, 
d1e zus~mmen abgeschossen wurden. Aus dem Bild dieser zwar 
7chrecklu:h. au_ssehenden aber ~eni!> wir~samen Waffe ergab sich 
thr_ Name. d1e TotenorgeL S1e feierte 1n der französischen Mi
trailleuse, der "Kugelspriue" von r87o, ihre moderne Aufer
stehung. 

Aber ~rst mit der Ausnutzung des Rückstoßes der Explosion 
zum Wu·~crladen des Laufes entstand die mechanische Waffe 
das Masdnnengcwehr, das dem Weltkrie<> sein Gesicht "egebe~ 
h~t. In d~r Feuerkraft eines Truppenv~rbandes drückte sich 
seme Ang~1ff~~ und Verteidigungsfähigkeit ~us. Indem man den 
Gegner m1; em~m Geschoßhagel überschüttete, verwandelte man 
ganze Geb1ete m Zonen des Todes. An die Stelle des g~zidten 
Schusses früherer Kämpfe trat die weitgestreute Geschoßgarbe. 
Wollte man aber damit Räume wirksam absperren, d<1nn mtzßte 
man .den .Geschoßregen ständig aufrednerhalten. So emwi<:kel
ten s1ch d1e furchtbaren Methoden des letzten Krieges: Trom
melfeuer und Sperrfeuer, in denen die Kampfhandlung allein 
noch. von der Feuerkraft der Waffen bestimmt wurde. 

S~1t dem Ende des Krieges ist die Entwicklung nicht stehen 
gebhebe~. V ~rbcsserungen des Materials und der Med1anik 
~aben d1e _LeJst_ungen n~ erhöht; und der Glaube der Tak
uker an die ~1rksamke1t des Masseneinsatzes ist nicht geringer 
geword~n. D1e Truppenverbände werden mit immer mehr 
mechamschen W:affen ausgerü~te~. Zukünftige Kriege werden 
Gesd:oßregen bnngen, gegen die JCne des Weltkrieges ein sanf
tes Rteseln waren. Fr;~.nzösische Lehrbücher schreiben nicht mehr 
von dem Vorstoß der Truppen, sondern vom "feu, qui s'av;~.n
ce", dem "Feuer, das vorrückt", 

Das französische Infanteriebataillon führt jetzt gchon 36 leich
te und 16 schwere Maschinengewehre mit sich. Eine übersieht 
über die Leistungsfähigkeit der heutigen Waffen zeit;t, was eine 
solche Ausrüstung bedeutet. Muderne Maschinengewehre ver
schießen 5_oo-6oo Kugeln in der Minute. Das heutige Militär
ge_wehr letstet 15-20 gezielte Schuß pro Minute (wobei man 
nut 1-2 Trdfern redtnet). Moderne Panzerabwehr"eschütze 
geben in der Minute 6 geziclte Schüsse ab, von denen ei~ Vierte! 
als Treffer gelten. Bei der Geschwindigkeit der Kampfwagen 
müßten diese Geschütze so zahlreich sein wie augenbliddi<:h die 
Maschinengewehre, um einigermaßen erfolgreiche Abwehr zu 
garantieren, 

Die Luftabwehr mit ihrer erschwerten Treffmöglichkeit er
fordert eine besondere Erhöhung der Feuerkraft. Deshalb haben 
die Italiener fünf schwere Maschinengewehrläufe zu einer ein
zigen Einheit zusammengebaut. Die Engländer sind noch weiter 
gegangen, indem sie sogar 8 Flugabwehrgeschütze zusammen
koppelten, 

Im Kampf der Flugzeuge untereinander ist die Schußdichte 
von besonderer Wichtigkeit, da die rasche Bewegung den je
weiligen Kampf auf Sekunden beschränkt. Zweitiufige Maschi
nengewehre sind hier schon allgemein eingeführt. Bei all diesen 
Waffen hat aber die Entwidr.lung ein vorläufiges Ende erreicht. 
Die Gesd!windigkeit, mit der der Rückstoß den Lademedunis
mus antreibt, ist begrenzt. Die Versuche zur Weiterentwiddung 
gehen deshalb gan:t neue Wege. Techniker arbeiten dar:1.n, die 
Ladung des L~ufes einem unabhängigen Motor zu überlassen. 
.Ein solches Motor-MG könnte zooo bis 3000 Schuß ;~.bgeben. 
Andere Konstrukteure wollen die Kugeln aus einer außer
ordentlich rasch rotierenden Zentrifuge verschleudern. 

Auf jeden Fall wird der Materialverbrauch immer größer, der 
notwendig ist, um den Gegner außer Gefecht zu sn1.en. Ver
gleiche über die Wirksamkeit der Waffen ersdleinen gerade
zu grotesk. Ein ;~.frikanischer Negerstamm verbraucht für jeden 
erledigten Feind höchstens einige Pfeile oder Speere. Wir Fort
geschrittenen mußten im Weltkrieg für den gleichen Zwe<:k 
allein 50-100 Granaten und etliche .1oooo Gewehrgesd!osse 
verfeuern. Der ganze Krieg kostete allein an Material (ohne die 
Zerstörungen) ungefähr 700 Mil!iarden M~rk. Bei rund ro Mil
lionen Toten und 19 Millionen Verwundeter mußten also für 
jeden McnsdJ.en, der außer Gefecht gesetzt wurde, 24 140 Mark 
at~s<>egeben werden. Wenn wir (nach der Rede von Professor 
Rei~er beim Jubiläum des Reichsgeoundhcitsamtes) den Wert 
eines Menschen mit 29 400 Mark bemessen wollten, dann hätte 
also diese Ausgabe den Wert fast erreidlt und ein Frivoler 
könnte sagen, der Krieg sei schon hart an seine Rentabilitäts-
grenze herangekommen. Ernst Pfau 

al!mählich immer einsilbiger, bis er plötzlich s;~.gte~ "Hast du 
nicht Tinte und Feder, oder wenigstens einen Tintenstift?" 

I<h nahm es aus dem Schrank. 
Er zog ein Blatt Papier aus seiner Rocktasche, 
"So - untersd!reib das doch mal eben", sagte er dann, "Ich 

hab da heut für dich sechzig Mark bezahlt ~ und das muß 
natürlich später mal bei der Erbschaft berüdr.sid1tigt werden. 
Dein Bruder hat sowas nod-J nid!t bekommen." 

Dann reiste er wieder ab. 

Der Erfinder 
Ein letztes Surren der Propeller. Der Eindecker rollte über 

das Hausdach und hielt an. Ein eigener Lift brachte Mr. Rust 
direkt in sein Arbeitszimmer; die elektrische Kalenderuhr zeigte 
auf den 10. November 1990, 9 Uhr n Minuten. . 

Mr. T. Rnst setzte sich an sein Arbeitspu!t: ein g;.oßer brclter 
Tisch, darauf Apparate aller Art, Sprad1- und Horrohre; ~a
neben ein Schaltbrett mit einer Anzahl von Hebeln und Knop
fen. Ein DrU<.:k, und die von dem Sekretär vorgesprochene 
Walze begann vernehmlich zu laufen. Mr. ~ust hört~ die ein
gc!Jufene Post in knappem _Aus~.ug; nach Jedem Bnef sprach 
er seine kurze Entscheidun<> m d1e Aufnahmemu~chd. 

Ein besonders wichtiges" Schreiben, dessen .Inhalt_ au.:h den 
Sekrelä,.en _ man kann nie wissen ~ gehe~m bleiben sollte, 
war an einen Geschäftsfreund in Chicago zu richten. Ohne .1ich 
zu erheben nahm 'Mr Rust eine Gummiröhre mit breitem 
Mtzndstück 'zur Hand ~nd begann Satz für Satz zu diktieren; 
eine rot atJfleuduende Lampe zeigte an, daß der App~rat funk
tionierte, Ein sinnreicher, aber .l.ltäglidJ.cr Med1an's":'us vc~
wandelte die akustisdwn Wellen des gesprochenen Wort; m 
rneLhanische Kraft, die entoprechend~n Buchstabentasten kan:m 
automatisch zum Anschlag; dann c1:1 kurzer Handgr<ff, lmeo 
Papie,.knittern und aus der Maschine rollre Um~d1bg und ß,·,c_f, 
der nun in deutlicher Ma5chinensdlrift vor Mr. Rust h:~· Lr 
überflog ihn, fand alles in Ordnung, steckte die Sendun:~ in ei<:e 
Metallb,li<:h.le die in einer öffnung am Pulte verschwand; em 
weiterer Dn;ck auf einen der vielen Knöpfe, und der Br<cf war 
schon auf seinem unterirdischen Wege zum Flugfeld der Po~t. 

Mit einer nur leichten Wendun~ des Kopfes zu,. Wand. ~nn 
rief Mr. Rost jn:t.t sor.u,a:;en im Leere: "ls :omebody w.~amg 
fo,. me?" Prompt erfolgte lUS der Musd1el die Ant1vort: "Yes, 
Sir, :vlr. rindout tst eben \;ckommen." 

Kriegskosten 
. Nach der "De.~_tsd!~n Bergwerkszeitung" (1 6. August) hat Fci~d

nch der Große !ur . .>emen siebenjährigen Krieg 140 Millionen T.Uer 
gebuudn. Der Kroeg von <87ol71 kost(te 1ül' die Beteiligten zu
sammen 3>7! Milli.ar-den. Der englisdte Surenkrieg erforderte 4 Mil
hnden, ~er -de~tschc Feld-zug gegen di~ Hereros 400 Millionen 
Mark. o,~ ltahen~r haben bis zum Einmarsch in Addis Abeba 
run-d 2 -Milliarden ausg(l;eben, 

Der w_"Jtkrie-g m~t seinen 7"'" Millinrden übersteigt )C<!o<.h alle 
g.e:;dJ.,dJ.tl,<.hen Vorb,Jder. Für diesen .Betrag hätte man lJ-I4 Mil
hardcn remgoldene InfJntniegesdlosse verfeuern können. 

NJdJ._ eine!' Broscilüre von Otto Ricbi<ke "Was •braud!te der 
Weltkr~cg" (Kyffhäus.ervcrbg, Bcrlin) si<td Jamals in Deutscillan-d 
1~.'4 MLllLonen Miin!ler einberufen gewesen, in allen kriegführende" 
~an-dc.m zusammen 69 Millionen. Auf das SdJladnfdd von Verdun 
"nd <n Jo Wochen 1,35 Millionen Tonnen Stahl in Form von 
Granaten und Minen niedergegMJgcn. Die dcutsilie Industrie hat 
V:iihrend des Krießs 47_ 6oo Flugzeu:;c un<l 40 jOO ,flugmotoren ge
l.'dert._.DJc am Weltkneg bc~oeiligten Mild!te haben inogesamt etWls 
uber eme .Billion für die Kriegführung ausgegeber>, 9,2 Millioncr> 
Soldaten smd gefallen, 

Der Abteilungsleiter im -Pr;<sidium d~s Reichs!uftsdtutzbundcs, 
LS-Gruppenführcr O.,l,r>cr-Wol!er, ·schreibt in der "Deutschen Ar
·beitskorresp':'ndenz" über Jie Nailiridu; vor> der Ausrüstung Jcr 
%anz<ln ~nghsd:Len ,ßevölkerunb mit Gas m ~ s k e n, für die Yon 
Jer Reg1cmng 871 ooo Pfund aus.gc11eben =rde!l so!!en: Jiese Mel
dung sei schon dadurch hinreichend gcker>ntcichnet, daß nadl ihr 
auf di_c einzelne .Maske ein An•chaffungsprcis von nod1 nicht z 1 
-Pfenn1g entfallen würde. Eine hochwertige Maske könne aber audJ 
in Millionenmengen •kaum weniger Jis 15 ;\1-3-rk kosten. Es sei 
nicht nötig, eine g.anze 'Bevölkerung mit Gasmasken auszu
rüsten; diese &f'i~r> im Ernstfall ''iellcicht s02ear eher sdl.id!ich als 
nützlich: wenn sie nidlt gut gepflegt wiirde~n. Aullerdem sdlütze 
die M"->ke nicht gegen Sp!'<:ngbombcn und ~egen f!o:i<s:ge Kampf
stoffe. Sc h u t z r ä u m e seien deshalb wi<.htiger als Gasm~-<ken. 

Hungerndes Volk 
Dreize-hn englische Erzbisdlöfe haben, wie "The Univcrscrc" vom 

31. Juli -beridltct hat, eine Bietschrift unterze'.chnet, worin der 
Kö11ig d~ingcnd ersucht wirJ, ClM .Kommi'>Sion eir>zusctzen, die Jie 
Frage der ur>geheurcn Volksverarmung auf der einen Seite und die 
Zunahme <les Luxus und die Vcrw'Üstung von Lebensmitteln auf 
,Ju -"nderer~ Seite eingehend prüfen und durchgnifende Hilfsmoß
nahmen ausarbeiten soll. 

In einer jüngst ·in London lUgunsren der Petition :1bgehaltcnen 
~rerbeversamrnlung beh-3-uptet Vmcent Vid<ers. ein ehemlligor Di
rektor der Bank von E11gbnd, d3ß es heute infolgc der u11.gesunden 
Wirtsiliaftspolieik iLl F.11gland an die neun Millionen Menschen gebe, 
die in der Woche nur du!'chschnitdidl 8 SdJ.illing, weitere neun 
Mi!lioneLl, die nur 6 SdJ.illing und viereinltailb Millionen, die nur 
4 Sd1illing pro ~?ociJe für L<_,b<,n_lmitte! au"f:eben kOnncn. 

Der "Univcrscrc" scl!rcibt dazu: "Nach Jen -bisherigen Ergeb
ni.,cn der UntersudJung ist es nidlt unwahrscheinlich, daß fast die 
Hälfte der Bevölkcrun;: in En;;lan.d und Wales in ·gri:ißerem oder 
gering:erc.m Umfange jenseits der Grendinie einer hinreicher~dcn 

Ern'ihrung !eben muß. Wir stehen d.cr cr~cl!red.:enden Tatsache 
gegenüber, Jaß dn großer Teil der Bevölkerung unseres l.ar>des 
dem a!lmählidlen V cr.hungcrn preisgegeben ist, un.d daß liir eine 
bedeutende Gruppe die;er Prozeß gar nicht so langsam vor sioh 
geht. Wenn wir um ciners.cits Uic großspurigen Rcder~ vor Augen 
halten, -die uns \",weisen wollet>, daß wir cin<:r neucn "Prosperität" 
entgc:~engehen, LHl<l .auf <lcr anderen Seite <lie Tat<ache, daß unsere 
Bevölkerung rasch im Abnd1men •begriffen iS<, dlß unge-heure 
Summen für ·L\lxus und nodJ schlimmere Zwecke ver~eudet, daß 
Lebensmittel in -Massen vernichtet werden, um Jie Preise hod!zu
halten, <o muß es <e!b<t Jen Gedankenlo>C,<ten unter uns kllr wer
den, d~ß heute nicht mehr Worte ~;er>ügen, daß wir uns r.u durch
greifenden Taten aufr~ffen mii~sen." 

Nach Angaben des St.ltistischen Amtes -dos VOlke~bundcs sind Lm 
Jahre '934 ::4 Millionen Menschen verhungert, I,Z MOllior>en haben 
aus Nahrungsschwierigkeiten Selbstmord began-gen ur>d ein Viertel 
der Menschheit blieb unterernährt. 

Umständliche Reise 
Ein ehemaliger australischer Wdtkriegsteilnehme,. namens Re:J 

will zur Krönung des en-glisd!en Köni;1;s im näch"en Jahre in 
London erscheinen, und zwar will er d1e Rci<e, soweit sie nicht Ubcr 
d:os Meer geht, in seiner alten -Kriegsomih>rm >-U Pferd zmück
logen. Er rechnet von Melbour.ne nad, ,Lnndon mit ~l = Kilo
-metern Reitw~g und einer Reisedauer von 300 Tagell. 

"Lassen Sie ihn eintreten." 
Von diesem Mr. Findout hatte Rust schon vor einigen Jah

ren eine glän:tende Erfindung gek<luft, den clektrisd-Jcn Zi;:ar
ren-fernanzünder. Ohne eine durch elektrischen Strom glühend 
gemachte Plarinplatte an die Zigarre führen zu mü»cn, lediglid1 
durch Druck auf einen Knopf, wie auch Rust einen vor sich 
hatte, fing die Zigarre an zu brennen. 

Mr. Rust erinnerte sich: ein Druck auf die Tastatur; die 
Zigarre hg vor ihm; ein zweiter Druck: die Havannl brannte. 

"Guten Morgen, Mr. Findout, guten Fang gehabt? Zigarre 
gefällig? Was kann ich für Sie tun?" 

Mr. Findout hatte es sich inzwischen auf dem Ecksoll be
quem gemadit und bereits eine Zigarre zw-ischen die Liopcn 
gcstedr.t. Mr. Rust setzte sich zu seinem Gast: "Feuer gefJI!ig?" 
' Rust schien zu schwanken, ob er dem Diener klingeln od~r 
aufstehen und die Fernzündung benutzen sollte. 

Mr. Findout l~chelte: "Nein, danke. Ich habe schon Feuer." 
Er zog eine kleine, hing-liche SdJadltd aus der Tasd1e, in der 

~:eh ebenso kleine 1-lolzstlbchen bebndcn, die an einem Ende 
mit einer farbigen Chemiblic bestrichen waren. Ei11 solche\ 
Holzstäbchen n~hm der Erfinder heraus und fuhr mit dem 
farbigen Köpfchen über die eine rauhgcm~~hte S~ite des Schäch
telchens; eine kleine Flamme entstand und Mr. Endout zL.indete 
si<:h die Ziprrc 3;1, 

Mr. T. Rust, ein vielerfahrener Mann, hatte so etWls in 
seinem Leben noch nidlt gesehen: "By Jove", entfuhr es ihm, 
"~:enial, machen wir!" . 

l\·lr. Findout lächelte noch lmmer und r,-Khte dem Bankier 
die kleine hand?,emachte Modell-Schachtel: "W:1s s1gen Sie da
zu? Gute SadlC, wJs?" 

Der Bankier probierte nun selbst die neue Eriindung aus und 
hitte si<:h bein.lhe die f'inger verbr1nnt: "GI~nzend. Gan;r. b
nws. Wie bmcn Sie denn darauf?" 

D~r r_,-finJcr setzte sich behar)id1er zurecht: ,Sehen Sie, lieber 
P, ust wir leben in allem vid zu kompliziert und um~tändlich. 
l~h denke sd10n lam;c d.lfiiber n.1ch, wie m.1n sid1 das Leben 
bequemer mJchcn kÖnnt~, ~nd .bin auf manch.e gute Idee d.1?~• 
uckommcn; rinc haben Ste oereltS eben ausg-cluhrt gesehen. Wir 
~Jl~ h.1ben viel 7.u viel Apparate. Meine Zigarre brennt ebenso 
gut wie die Ihre, ich brauche l1eine Elc~trizi:';it, keint Lc\tun·~, 
kein,. Akkuml!btoren und - denken S1e - 1ch bnn das Holz 
übenll entzUnJcn. übcr::\1, also bin ich unabhängig-. U:od d!, 

Diamanten 
Die Diamanten, diese kleinen sdllmmernden Steine, die einst 

meh~ begehrt waren als Gold, haben in den letuen Jahren viel 
von 1hr~r magischen Wirkung eingebüßt. Niemals vorher ist es 
so deutlich geworden, daß sie eigentlich nicht mehr Wert haben 
a~s kleine Glasstückehen und praktisch zu nid!ts anderem nütze 
smd, als Fensterglas d;~.mit zu z~rsdmeiden. 
. Sch~ld daran, daß der ~ert d~r Diamanten so stal'k gesunken 
ISt, tragt der ungeheuer!Jd1e F!e1ß der DiamantensudJ.er, die so 
vtel davon aus dem afrikanischen Sand gekratzt haben, daß "der 
Markt verdorben" wurde. 

b gibt heute zu viel Diamanten: 2oooo Kilo hat man 
in den !ctzten siebzig J~hren produ:tiert. Selbst in den guten 
Jahren, m denen man noch für mehr als zweihundert Millionen 
M~rk Steine ~·erkatzft. hat, ist d.er S.egen zu groß gewesen. Die 
Wirtschahsknse hat 1hn dann m emen Unsegen für die Dia
rnantenprodu:tcll[en verwandelt. 19}1 sind nur noch für etwa 
zwanzti: ~illionen Mark abgesetzt worden, 1931 nur nodt für 
ad1t Millionen, 1933 kaum noch für drei Millionen und 1934 
um nicht viel mehr. Kaum zwei Prozent ihrer Reserven haben 
die großen Syndikate ab5toßen können, 

In a!ler Welt liegen infolgedessen bei den Juwelieren Haufen 
unverhufter Diamanten, Man schätzt ihren augenblicklid!en 
Marktwert auf etwa sed!shunden Mil!ionen Mark. Für hundert~ 
sechzig Millionen sollen allein die Londoner Diamantenhändler 
in ihren Tresoren haben, Unverkäuflich - nach der Meinung 
a!ler Sadwerständigen. Selbst die indischen Nabobs, die sich 
fr~her jeden außen;>rde~tlichen S~ein, abzujagen pflegten, zeigen 
kem Interesse für s1e. S1e lassen s1ci1 Jetzt lieber vergoldete Flug
:teuge bauen. 

Die in den Nachkriegsjahren ins Ungemessene gestiegene 
Produktion an Diamanten hat den M<lrkt völlig ruiniert, wie 
die bchleute sagen. Für Rohdiamanten werden nodt sechzig 
Prozent des Preises von 1930 bezahlt. Um wenigstens diesen 
Preis zu halten, haben die großen Diamantengesellschaften ihre 
Förderung abgestoppt und manche besonders enragreiche Minen 
sogar völlig stillgcle~;t. Nichts können die Diamantenprodu
zenten weniger brauchen als noch mehr Diamanten, und wenn 
sie vor aller Augen offen im Sande lägen. 

Die Besorgnis vor einem nodJ schlimmeren Preisverfall hat 
die Diamanten-Syndikate schon zu grotesken Experimenten 
verführt, so :t. B. die Kapstadter De Beer-Gesdlsd1aft im Tan
gJnjika-Gebiet in Ostafrika. Dort wurde im Jahre I9J2 ein 
reiches Diamantenfeld gefunden. Dreitausend Abenteurer ver
sammelten sid1 am "Tag der Digger'', wie man die Diamanten
gräber nennt, zum traditionellen Wettlauf um den Claim. Noch 
vor dem Start erschienen aber Agemen auf dem Plat:t, die die 
Digger kauften. Diese liefen zwar richtig um das SchürfredJ.t, 
blieben aber dann auf ihrem Claim setzen, ohne eine Hand zu 
rühren: sie waren mit 30 bis 40 Pfund im Monat von der De 
Beer-Gescllscbft d-'llür bezahlt worden, dazusitzen und ~ufzu
p;~.sscn, daß kein Digger ihr Feld in Besitz nimmt und nach 
Diamanten gräbt. Ihr Nichtstu-n war glänzend bezahlt; ein noch 
besseres Geschäft aber hatten die Diamanten-Syndikate gemadtt, 
die 5iili mit diesem Trick vor einem neuerlid!en Preisverfall 
sd-Jiitzten. 

Ihre Besorgnis gilt übrigens nid1t nur den noch im Sande 
liegenden echten Diamanten, sondern ebenso sehr den künst
lidJen, die die Chemiker herzustellen versuchen. Das Rezept 
hat ihnen die Natur bereits geliefert: sie hat mit ungeheurem 
Druck in ungeheurer Hitze Kohlenstoff zu Kristallen gepreßt. 
Die Chemiker bringen das hetne auch zuwege, nur: die Kosten 
dieses Verbh,.ens sind zu groß. Synthecisd-Je Diamanten sind 
vi~rmal so teuer als ~chte. 

Die Aufregung wJr deshalb auci1 maßlos, a!s eines Tages 
synthetische Diam~nten weit unter dem Marktpreis der echten 
angeboten wurden. Reid1e Leute, die sich von echten Diamanten 
längst gelangweilt fühlten, stürzten sich mit Begeisterung auf 
die neue Erfindun; und kauften die künstlichen Steine, die, wie 
jeder Sachverständige zugeben mußte, an Sdiönheit jeden Ver
:;leich mit echten Diamanten Jushielten und ztzdem noch billiger 
waren als diese. Die Käufer erfuhren erst später, daß sie echte 
Diamanren gekauft hatten, die mit einem kleineren Preisnach
bß verkauft wurden, weil man einem größeren Preisverfall 
zuvorkommen wollte. 

Neuerdings sind die Sorgen der Diamanten-GesellsdJ.aften 
noch um eine vermehrt worden: als man aus Abessinien mel
dete, m~n habe reiche Diamantenvorkommen entdedr.t. Bis 
heute weiß man darüber nid1ts Genaues. Es ist aber- kein 
Zweifel d;~.ran, d~ß die Amsterdamer Diamantenbörse eine neue 
Baiss" verzeichnen wird, wenn aud1 die Italiener noch Diaman-
ten auf den Markt bringen sollten. A l f red U h ! man n 

ist dod1 das WesentlidJe, die Hauptsad!e." 
Rust war wieder ganz Geschäftsmann: "Sidlerlich sehr ver

wendbJre S<1che, die auch Zukunft haben wird. Was denken Sie 
zu tun?" 

Mr. Findout griff in die Tasche und brachte noch etwas :turn 
Vorschein, "Und n\ln merken Sie auf", sagte er. "Sie wollen 
et,.;J einen Brief schreiben. Was haben Sie dazu alles nötig: 
Aufnahmeapparate, Kurzwellensender, akustischen Kraftüber
trager, automatisdJ wirkende Budlstabentastatur . , , erst dann 
!legt der Brief fertig vor Ihnen. - Sehen Sie einmal her, Mr. 
Rust, und geben Sie mir einen Briefbogen. So, Sie haben keinen, 
alle in der Maschine drin. Macht nid1ts, ich habe einen bei 
mir. - Also passen Sie gut auf. Das hier ist ein rundes, etw<l 
15 Zentimeter lani!:CS Holzstäbchen mit einer Offnung am unte
reil Ende; in die sd1iebe ich dieses spitzzugesdJnittene StlickdJCn 
Stahl, dJs geschlitzt ist. In dieser Flasche hier ist eine schv.·arze 
Flüssigkcit, so eine Art Farbe, und wenn ich jetzt das Stückehen 
Stahl in die Flüssigkeit tauche, so bleibt etwos von der Farbe 
dar Jn häng-en. Jetzr nimmt man das Stü.:kchen vorsichtig in die 
Hand und ... ich kann mir die Buchstaben ~!Iein machen. 
Srhen Sie? R- u - s- t. Das kann jeder lernen. Sogar der reich
st~ ;>.bnn. Ist das nicht eine Sld!e?" 

Mr. T. Rust gab keine Antwort, was das Zeichen seiner 
g;rtißten Bewunderung war. Dann aber rannte er beinahe an 
sein Pult und drückte am Schaltbrett mehrere Tasten zur sdben 
Zeit ein. Die Junior Partners und die Sekretäre meldeten sich 
aus der Wand und sd1alteten sich ein, die rote Lampe am 
Sd1reibapp:1r~t glühte auf, die Maschinen fingen an zu surren, 
u:1d so d!kticr!e :>.1r. T. Rust, der B1nkier, den vorläufigen 
Vertr;1g mit Mr. Findout. 

Die Simplicity-T.- Rust- Company w<1r gegründet, das 
Streichholz und d;c Stahlfeder erfunden. 

P. H. Emden 

Literatur 
Aus meiner Se,mannszeit. Unter dieocr Obcrscl!rift vcröffer~t

h1>cn wir in Jcr hcuiij;<:ll Nun1mcr \lnd den folgenden das ·lvhtrd
;,üd, 3t" eillcm un~drud<tcn autobiografisd!en Romln un.<ere, 
I\.-tLw.rhcl(Cn G c r m l n Ger h 0 1 d "Ein MensdJ. sucflt seinen 
P!lt7.". 

Von Pctcr Strick wlTd i'" Oktober bei Strc<kcr un·l Sdtröder in 
Stutt;>n ei" ßJo'·.!d"~ Gedichte "Starker Tuba k" ersdu:incn. 



Etwas vom Wohnhausbau 
Von al!en industriellen Arbeitsmethoden zeigt die des Wohn· 

hausbaues das größte Beharrungsvennögen. Hier wird noch wie 
jn der guten alten Zeit, Backstein auf Backstein gemauert, 'wer
den Sparren und Balken - allerdings längst nicht mehr nach 
den Regeln der alten Zimmermannskumt - zusammengefügt; 
und - abgesehen von den Massensiedlungen - wird jedes ein
z~.lne Wohnhaus, als ob es eine völlig neue Aufgabe zu lösen 
galte, besonders entworfen, veranschlat;t, d1.1rchkonstruicrt. 

Die Frage liegt nahe, ob dieses Verfahren notwendi" ist· ob 
seine - vielleicht lediglich in der Trägheit des Urteils<> vo;aus
gesctz:ten - Vorzüge d~n Aufwand an Material und Arbeits
kraft rechtfertigen, der dadurch entsteht. 

_Noch .vor .zo Jahren haben die auf Normung einzelner Bau
te!le gem:hteten Bestrebungen bei der Mehrheit der Architekten 
entschiedenen Widerspruch gefunden. Und hunderte gleich~e
formter Typenhäuser nebeneinander zu setzen g~lt ihnen 'als 
Verbrechen gegen die "Kunst". Sie wollten am liebsten jedes 
Arbeiterwohnhaus "individuell" gestalten, zum mindesten inner
halb einer Straße verschiedene Typen - ohne die man der 
Kosten wegen doch nicht auskam - abwechseln lassen. Sobald 
aber etwas mehr als grade nur die bescheidensten Mittel zur 
Verfügung standen, gab man allen individuellen Wünschen des 
Bauherrn nadt, entwarf das übliche Fünfzimmcrwohnhau~ im
mer wieder von neuem, setzte gradezu seinen Stolz darein, eine 
möglichst grOße Mannigfaltigkeit der Hausformen nebenein
andet;" zu stellen. Und die Baubehörden duldeten oder förderten 
dieses Bestreben. Jeder Architekt wollte ein Künstler, jedes Haus 
sollte ein Kunstwerk sein. 

Das ist ein Grundirrtum. Das Wohnhaus, auch das Hit den 
Bürger mit ~tem Einkommen, ist keine Aufgabe der Kunst, 
sondern der Technik, für die es eine bestmögliche Lösun"' 
geben muß, wie sie frühere Zeiten in den grund.1ätzlid1 imme~ 
wiederholten Formen des Bauernhauses, des städtischen Bürger~ 
hauscs fanden. Die Wohnbedürfni;se der Menschen oJei(her 
sozialer Schicht sind garnicht so verschieden, wie wir u':,s ein
bilden. Sie alle wollen für die von ihnen aufgewendeten Mittel 
möglichst bequem und gesund wohnen; und gur aussehen soll 
die Wohz:un~. aud1, so. daß_ man sich körperlich und see!isdJ 
wohl dann fühlt. Das 1st eme Aufgabe der Techn1k, die mit 
Geschmack gelöst sein will. Guter Geschmack will freilich 
erarbeitet und erzogen sein, sowohl beim Bauherrn wie beim 
Architekten; und gerade er ist es, der dann verhindern wird, 
daß künstlerische Ansprüche dort erhoben werden, wo sie nicht 
an Platze sind. 

Man bedenke, daß die Wohnun" nur der Rahmen ist, in 
dem sich unser tägliches Dasein abspielt; und daß, je größere 
Bedeutung wir diesem unserm Rahmen verleihen, desto höhere 
Ansprüche an unsere Persönlichkdt gestellt werden dürfen. 

Eine Zeit mit guter allgemeiner Geschmacksbildung - wie es 
d.ie früheren gesdJlossenen Stilepochen waren - wird von sel
ber auch zu einer gewissen Einheitlichkeit der Wohnkultur 
führen. So weit wir heute nodJ von diesem Ziel entfernt zu 
sein s<h_einen, so wird es doch e r s t r e b t werden müssen, 
wenn Wir aus dem Chaos, in dem wir uns seit bald einem Jahr
hunden befinden, heraus wollen. 

Man wird in sol<her Vereinheitlichung der Wohnformen 
nicht leicht zu weit gehen können. Ja selbst die Inneneinrich
tung, der Hausrat wird nicht unbedingt bei Müllcrs anders sein 
müssen als bei Sd!ulzens; vielleicht wird erst eine g!eichförmi"e 
":iußere Umgebung die innere Wesensart der Menschen auf höh~~ 
rer Ebene zur differenzierten Entwicklung bringen. 

Nehmen wir als Beispiel die normale Wohnung von fünf 
Zimmern: Wohnzimmer, Eßzimmer, SdJlafzimmer für Eltern, 
Söhne und Töchter. Sie kann im freistehenden Einzelhause ge
schaffen werden (was nur geschehen sollte, wenn genügend 
Gartenfläche zur Verfügung steht; die üblid!en eingezäunten 
kleinen Gärten ums Haus wirken kläglidJ wie Käfige; und die 
beiden Nachbarhäuser in je 8 Meter Abstand lassen doch kein 
G~fü~l des ungestörten A!leinwohnens aufkommen), und es 
Wird )e nach Lage des Grundstückes, den Ansprüchen an Raum
größe und Nebenräume einige, vielleicht ein halbes Dutzend 
verschiedener Lösungen geben, die alle billigen Ansprüche in 
denkbar bester Weise befriedigen. Noch einfad!cr liegt der Fall 
bei der gleichen Wohnung im Reihenhause, wohl der wirt
schaftlich günstigsten, in Nordwestdeutschland sehr gebräuch
lid!en Form des Einfamilienhauses, oder gar im mehrueschossi-
gen Miethause. <> 

. ~ wäre.keineswegs notwendig, daß eine derartige Wohnung 
m jedem e.mzelnen Falle vom An::h..itekten - gegen entspredlen
des Honorar - entworfen, veranschlagt und dun::hkonstruiert 
würde; daß dann der Bauleiter, Unternehmer und die einzelnen 
Handwerker jedesmal vor eine anders geartete Aufgabe gestellt 
werden, in die sie sich hineindenken, der sie ihre Anordnu11o-cn 
jedesmal von neuem anpassen müssen. " 

_Es wäre viel einfacher, wenn ein Baugeschäft von ei11er be
Stimmten Anzahl von Haustypen die fertigen Pläne und Be
rechnungen vorrätig hätte; wenn seine Angestellten und Hand
werker auf di.ese Typen eingearbeitet wären, so daß sie jede 
Einzelheit ohne besondere Anweisung, sozusagen im Schlaf, aus
führen könnten. Solch ein Bau ist dann auf das Genaueste 
du_;~kalkuliert! die gefürchteten ,,überstiege" sind ganz un
moghdt. Er W1rd durch fortgesetzte Erfahrung immer weiter 
verbessert werden. Der Baulustige brauchte sich nur einen Typ 
auszuwä~len; wenn er einen anderen als den hier vorrätigen 
haben w1ll, muß er zu dem Kollegen X. gehen, der diesen Typ 
baut. Will er aber durchaus etwas anderes als die andcrn seinen 
"individuellen" Typ bauen, nun, dann muß er eben b~t;:idJtJich 
tiefer in die TasdJ.e greifen. Denn daß ein soldter Sonderbau 
ganz erheblich teurcr sein muß als ein Typenbau, das leuchtet 
dann wohl jedem ein. 

Ist. es _nicht s~nd_erbar, daß diese e!nfache und naheliegende 
Arbeitste!lung, d1e m der ganzen übngen Industrie seit bn<>er 
Zeit selbstverständlich ist, uns im Wohnungsbau so befremdlich 
ersdteim? 

Daß sie m ö g I i eh ist, beweisen die amerikanischen ßauoe
sdläfte, die längst nach dieser Methode bauen und zwar g 

0

u t 
und billig bauen. ' 0. V. 

Leere Wohnungen trotz Wohnungsmangel 
In einem Lcitlrtikcl -des .,WesW~utsffie11 Bcobad:ttcrs" (Nr. ;69) 

schreibt Leo sd,äfcr: 
"\Ver den Anzeigenteil der Tageszeitungen in den Großstädten 

verfolgt, ist erst~ um über -die aahlreidlen zur Vermietung ;tchen
den Wohnungen, \'Oll Jenen die meisten Nr:ubauwohnun"<'ll ;ind 
Derngcgr:nii.kr ';l,ibt es einen gorllätztcn Wohnung,fd1lbedar! vo~ 
etwa 1,5 Millionen \l?ohnungcn. 

Aus d1csen be:dcn Tatsachen muß man noq;cdrungen schließen, 
daß zum mindc;tr:n ein crhcbl:dler Anteil dr:r Neubauten ohne 
Rücksidlt auf -die finanziellen Möglichkeiten des vorhandeneil Be
darfs geplant um! au,;~cfUhrt wird, odn, um dcutlid1cr zu werJen: 
die Miethöhe der meisten neu erst.dltcn Wohnu•tgc 01 ist für die 
Mehrzahl .der Interessenten nOdu tra~bar. 

. . . Diese Entwi<:klung erkennen, heißt Vorkehrungen treffen, 
Kapitalfehlleitungen zu vermeiden; denn <lcr Kreis Jcrer, eh illllCr-

halb dn Stadt Neubaumieten za.hlen können, ist naturgemäß be
t;renn. Das Schwergewicht des künftigen Wohnun-gsbaus muß sid> 
deshalb - soweit die Kleinsidlung nicht in Frage kommt -
zwang>läufig verlagern un-d angepaßt werden an .die -Einkom!llcm
verhältnissc .des A~beitcrs und Angestellten. 

..• Es ergibt sich eindeutig die Notwendigkeit einer staatlichen 
Lenkung im Wohnungsbau. Der Suat muß im Interesse .der Ge
meinschaft für die Erstellung von Wohnungen mit tragbaren Mie
ten be;or-gt sein 

Auf emcn Nenner gebracht: allmählich wird auf Jie;em Gebiet 
immer stärkerer soziali>tisdlcr Einschlag zum Durdlbn,dt kommen, 
während hier bisher der kopita!isti,che und <pekulaLi,·e Charaher 
überwog. 

In -der "De.utsc:hcn Siedlung" übt Ewa!d Lieded<e Km;k an der 
bi>hcrigen Gest.altun·\; vi.clcr Siedlungen. E,. c!'klJrt, unrer den Sied
lern gehe der Witz um, Jaß ma11 erst angesidlrs der jcweili;;en 
.Frau merke, ob man in sein eigenes m:lcr in ein fremdes Haus ge
raten sei. D;e Helmst:itten wiirden bei dieser Art S•edlung zu etwas 
beliebig Vertauschbarcm. Damit aber sei die Vawuoclung mit 
dem heimadid1en Boden in Frage ~cstd!t. Eine endlose Reihung 
glcidler Typen zu beiden Sci~n der Straße beJingc eille Massen· 
wirkun.s, -die den Mietska;crnen durchaus verwand, sei. Ebenso sei 
aber die krampfhafc individuelle Gestaltunpsucht ("Sd1idcn nach 
Rothcnburg") J.bzulr:hncn als ein Ver.1chle>erungwersuch, der an 
der Tatsache -der "Verm<~ssung" nicht> iJldcrc. Die Siedlungsplanung 
in Deut>chhnd müsse AuWruck unserer Zeit scm. 

Slawisches 
"Da!li, dalli! Etwas rasch!" - Man so!lte ~s nicht für mö~

lich halten, aber es ist so: da ll i, dieses Wort der Hetze, stam~t 
aus der Sprache der als "pomadig" verschrienen Slawen, Und 
merkwürdigerweise eben dieses Wort "pomadig" auch. Die 
Stämme, von denen sich diese Worte herleiten, bedeuten im 
Russischen "weiter" bzw. "allmählich". 

Die deutsdie Sprad1e ist überhaupt reicher an slawischen 
Wörtern als man gewöhnlid1 denke Die meisten erkennt man 
gar nid1t mehr als Lehnwörter, sie sind fast alle gut "einge
deutscht". Oder sehen Sie es dem Z e i s i ![. und dem S t i e g
I i t z an, daß sie Tsched!cn sind? Dem Se h m o c k, daß er ein 
russischer Narr i:.t? Riechen Sie der Jauche ihre polnische 
Herkunft an? Wohl kaum; nod1 viel weniger, daß sie urver
wand~: ist mit dem lateinischen jus, Brühe. Bei dem Wort 
Grenze kann man schon eher an ein slawisches Wort denken 
(in Osterreich sagt man poetisd1erwei:.e mand1mal "Granizl"): 
das russische graniza ist von den Rittern des Deutschen Ordens 
übernommen worden und hat allmählich das deutsd1e Wort 
"Mark" verdrängt, besonders seit Luther es gebraucht hat. 

Daß Bezeichnungen für Pelze (z. B. Nerz und Z ob e I) aus 
dem Russisd1~n stammen, leud1tet ein. Aber auch ein so deutsd1 
klingendes Wort wie W i I d s c h ur ist sbwis<:hen Ursprungs 
(polnisch wilczura bedeutet Wolfspelz). 

Auch einige militärische Ausdrücke sind aus dem Slawisd1en 
übernommen worden; z. B. der Tor n ist c r; auch die Pi
s t o 1 e und der Ukas können hier erwähnt werden. Besonder,, 
reich vertreten aber sind slawische Wörter bei den Bezeichnun
gen, die mit Wagen, Pferden usw, zusammenhängen. Das von 
vielen für ein schwäbisches Wort gehaltene Kummet ist rus
sisch, ebensodie Droschke, die Peitsche und die Knute 
(letztere allerdings aus dem deutschen Knoten entstanden). 

Der Name K r e t s c h m e r kommt von einem slawisd1en 
Wort, das Dorfschenke bedeutet, und w~re etwa mit "Wirt" 
oder "Krüger" zu übersetzen. Der Kretschmer kann aber auch 
ruhig seinen russisd1en Namen behalten, denn auch manches 
was der Wirt seinen Gisten vorsetzt, trägt russisd1e Bezeich: 
nungen, z. B. die G rau p e oder als Beilage die P reis e 1-
b e er e. Der tvarog, ~ine in Rußland sehr beliebte Speise, 
kommt von dem tatansehen turak, geronnene Milch, und ist 
als Quark nach Deutschland gekommen. Einen noch weiteren 
~eg hat die G u r_k e (ebenfalls sehr beliebt in Rußland) hinter 
sJch; aus dem permchen an;orah ist spätgriechisch angurion ge
worden, dieses Wort i;t dann in verschiedene slawisd1e Sprachen 
übergegangen (polnisch z. B. ogorek) und von don nad1 
Deutschland gekommen. Denken Sie bitte daran, wenn Sie das 
nächste Mal Gurkensalat essen! Mo r u s 

Au Oaner 
Om s Leabe gern disd>kricr c mit em .alte 
Hansrnärtcle vom 5-aileshof. 
Derhot noh n.ia e' Zeiteng g'holtc. 
Drom Ost er .au e' Philosoph. 

Der ist noh nia em Kino g'ho<.ket, 
Der woaf! noh ncnz vom Radio. 
Doch wenn c' Gaul vor Schn1earzc bod<.et, 
No wo~l.\ er, was em fehlt ond wo. 

Dcam .könntest s graischte Auto schenke
Da bdchtsr cn er en Karre nei'. 
Wer schneller lehr, so wur-d er denke, 
Der ist {';an:,; gwiiß ~u sdmel!er hei'. 

Zorn Leoc, <ait H, .lüb er d Bibel 
Ond des, wa> vom Viehnanzomt komm. 
Vom oaoe, sait er, wcrd"s ~m übel, 
On.d s andcr mach en wieder fromm. 

.D-can hot no.'J. nia em Ierne-n-Oste 
E' scark "gc>panntc L~e"' ptört -. 
Doch spannt er <l ,fuciJ,fall ond tuat moste, 
No woaß e,· hoorscharf, wa> ~id1 ghört. 

Der frogt koa' Zeiteng noch em Wetter, 
Der g'sieht's dc Katze-n-a', wa s tuat. 
Der hot's ct nao cm Kopf wia -d St<idt.r: 
Deam leit cl ganz Schöpkng noh em Bluar. 

En sci'rc Hirmchuh!a.d sieht's sauber 
Ond u[groamt aus ond et verstaubt. 
Wos Jlk glaubet, s.rit er, gbub er 
GraJ -dorom ct, wc1l s Jl.les glaubt. 

Der tuat se z'erscht e' Weile hsenne', 
No schwätzt er ond au des ct vd. 
Deam trorm's bei Naacht ct vo' Antenne' 
Vo' Schalke 04 ond vo' sr:x appcal. ' 

E' Vatter vo'me Dutzed Ken-dcr 
Braucht des bei sei'rc Alte er. 
Em Sommer ,dufft mr ond cm Wentcr, 
So ''"' er, hot mr Zelten> Bett. 

Der bästlct dr de sdliinstc Sadre 
Vo' nen~ w:a cn dr Schiipfe"gs,;s.chidn. 
Aus so oa'm könntst en' Hcrr~ott mache, 
OnJ aus. 'mc Stadtmcnsdl - ko;~' Gedicht. 

Om'< -Lcabe gern dischkricr e mit cm alte 
Han,märtdc V<.Jm Saileshof. 
Der hor noh n;a c' Zeiteng g'l,.ltc . 
Drom i>t er au c' rh;losoph. 

Pcter Strick 

Die Fotomanen 
Schauplatz: Auf -dem Königssee. Der Schifhfi.ihrer hat eben er

klärt, -daß jetzt die Ostwan-d des Watzmann mit ihren schnee
vollen Sd>rün-den e~schcine. Plötzlich faucht ein Fräulein ihren 
Nebenmann böse an: "Bitte, Kopf weg!" un-d ein voller Trupp 
"eht mit Kameras ochußfertig vorniibcrgebeugr, Finger am Knopf. 

Was wird geknipst? Von allen d..sselbc. Der berühmte Bli<:k auf 
Sr. :B.anholomä und den Watzmann. Von ihm gibt es eine Reihe 
technisch un-d künstlerisch .guter Ansidlt.lkarten. Der Inhalt der 
7.ukiinftfgen Liebhaberbilder wird sich von ihnen -durdt mdlts 
unterscheiden. 

Der Trupp begibt siffi ·geräuschvoll auf -die Bänke zurü<:k. Kein 
Blid<. mehr fällt auf die Landsduft, Id> reibe mir die Augen: ist 
;ic inzwisd1en häßlicher geworden? 

Die Fotomanen haben von der Lo.ndschaft nidlts gesehen. Jder 
Richter weiß von Zeugenaussagen ,her, wie sehr das ungenaue er
lcbnislos.c Sehen zunimmt. Kaum einer von uns kann noch da,; 
Aussehen seines 1-Lauseingangs klar wieder-geben. Fotomanen sind 
blind. "Der Angriff" (Nr, 206) 

Kleinigkeiten 
Maulbeerbäume. Nad1 einer Rede von Dr. Ley in Apolda wird 

der Anbau von Maulbeer-blumen und die Zud!t -der Seidenrau~n 
filr 1-..ünfdge Siedler einen zm5rzlichcn Verdienst bringen. Gegen
wärtig ;inJ in Deut;d•land etwa fünf Millionen Maulbeerbäume 
angepflanzt; es sei beabsichtigt, ihre Zahl auf hun·dert Millionen 2U 

erhöhen. 

Ein Ehrenzeidi.~n. Der Re1chsn:ihrsw.nd hat eine KartoHdkiifer
Ehrcnnadel herstellen l..ssen, die jeJcm verliehen wird, der auf 
einem Kartoffelfelde -den ersten Kafer, Jic erste Larve oder das 
erste Eigelcge fmdct. 

Der Heu Ober. Die Reichsarbeitsgemeinschaft für Berufserzie
hung und Berufausbildung im Gaststättengewerbe hat für den bis
herig,·n Oberkellner die Beru-fsbezeichnung "Servicrmcister" einge
liihrr. 

fhjgkcit. Am 30. August hielt Mu«olini in dem unteritalieni· 
sehen St:idtd!cn Arellino eine Manöver-Ab.schlußrede. Wenige Stun
den später weihten die eifrigen Bürger an der Stelle, wo Mussolini 
gesprochen hatte, einen marmornen Gedenkstein ein. 

Eigenhändig. Die ,,Berliner Morgenpost" (Nr. 219) berichtet aus 
Wien, daß König Eduard V!!I. im Lainzer Tier-garten eigenhän-dig 
ein Stück Wiese gemäht habe. Er habe sich von einem A~beirer, 
-den er beim Mähen ~h, die Sense -geben lassen. 

Kindermäddi.cn. In einem neuen Londoner Klub werden die 
Väter unterrichtet, den Müttern die Sorgen um die Kinder abzu
nehmen. Vom Windelnwaschen bis zum Breikodun und Geschich
tenerzählen wird den Väter-n allco; beigebracht, was zum Kinder
hüten gehört. 

Fraucn-Exp~dition. Nach der "Deutschen Allgemeinen Zeitu~" 
h~t die neunze-hnjährige amerikanisd!c Liberiafoi'Schcrin Amy Hil
Icrs eine Exp<:Jition von 25 jungen Mä-dchen liir eine Afrika
Expedition aus~;crüstet. Die Mädchen beherrsffien viele Negerdia
lekte und sind durch griindlid!e geografische, ethnografische und 
fo!kloristisffie Studien auf ihre At.fgabe vorbereitet. 

Wahlverspreffiung. Der "Angriff" {Nr. 195) ·berichtet: "An den 
Litfaßsäulen der Sta-dt Portlan-d (Oregon), Jie einen ne.uen ßürger
mei>rer zu wlilrlen hane, ließ Miß Grace Wid<, ein stadtbekannt 
ochönes Mädchen, Plakate mit ihrem -Bil-d un-d der Aufs<:hrift ;;.n
s.chlagcn: .,Ich >erspreche, jeden Mann zu küssen, der fiir meine 
Wa·hl zum Bür;:crmeisur stim:nr!" 

Ein So:h!Jukopf. .:M.istn W>lli.am Hesse, ein Englän-der im Staate 
Panama, verkaufte -den Eingeborenen eine große Menge alttr Ta
sche"uhren. Die Sdtlüssel zum Aufziehen behielt er a.ber :mriick. 
Gegen eine tät;liche Gebühr von einer Kokosnuß rieht er seinen 
K"Un-dcn die .Uhren auf. 

Die Medizin. Die Amtsärzte Böhmens haben einen Feldzug er
öffnet, unr <ler ße,·ölkcrung klarzumachen, daß Petroleum kein 
Difterichcilmittel sei. 

_Japanische Makkaroni. Neben "schotcisd1em" Wbi.ky, "Pilsner" 
B1cr und .,Solinger" Stahl produzieren die Japaner j.cru auch "it-a
lienische" Makkaroni. Die erste Sendung davon,_ die natürlich sehr 
billig ist, soll dieser Tage in Italien eingenoffen sein. 

. Vcrglciduwcise. Jemand hat ausgerechnet, daß in Indien jährlich 
em Meruffi .auf _wo coo ~urJ:> Schlangen, Panther un-d Tiger ums 
Leben komme; m USA Jährhch 30 auf roo ooo durd1 Auto<. 

Sutistisches. D~e ,Jn~11brucker Naffiriffiten" (Nr. zo4) teilen mit: 
"Im Laut der Zc...te.n smd auf -der Effie dreißig verschiedene amt
liche Hinri<.:htun~smethod.en angewen-det worden, vom Koch~n uncl 
.Braten bis zum c!r:ktrischcn Sruhl." 

Naturgenuß. Bildunurschrift in d-er ,,M-ü.nchner Illustrierten Zei
t~ng" (Nr. 36): "S_olche schwierigen Haarnadelkurven verlangen 
hoch>te Konzentratwn, und es ist fiir den Mann am Steuer kaum 
mögli:J<, auch nur einen Moment lang den Blick über die herrlicht 
Schweizer Landschaft schweifen zu lasse11." 

Spartanische Mode. Am einem Mod-ebcridJt .in .Jc:r ,Grünen 
P?st":. "U_nrer <lem Ka~k werJe!l wir anliegende Röcke' tragen, 
d1c mot einem Futteral an En·&e konkurrieren können D"e 
henbstliche Mode w!ll_den gewa~tcn CJ<,gcnsatr.. Von spart;n;><~~r 
Enge .ge~r '" -unvenmttclt in pra.hlcrisd1e .Fülle üb.:r." 

Der Unterschied. ln "Kraft und Licht", .dem Blatt Jcr Berliner 
Stadtmi<Sion, wi,.,J die Frage aufgeworfen: "Was ist eigentli<h der 
Unr.:rsch:c-d. zwmhen Mensch u:rd Tier?" Antwort: "Tiere gehen 
n,ffit zur K1rche, beten nid1t, haben kein Verständnis für die Bot
,chaft vom lebendigen Gott." 

Reklame. Die Leiter -der New Yorkcr Molkereigcnosscnschilften 
haben emen Werbefeldzug fiir den Milchkonsum beschloS<en. Da-bd 
werden mehrere tausend :.tilffimänncr -durch -die Straßen ziehen 
und Kuhgebrüll nachahmen. 

Eichenholz. Eine Berliner Klav•erhbrik hat aus -dem Holz einer 
Annlrl :·on E:dJCI~stlmmcn, die Drusus vor 1900 Jahren filr eine 
Rhcmbrudtc hat emrammcn lassen, "Vier Klaviere gebaut, -dte red1t 
gut k!mgen soll<m. 

IUeine Ge,.ebiehteu 
von Ger m a n Ge r h o l d, etwa 6.1 Seiten, stcifhrosdticrt, 
erschcir.eJ> Anfang Dezemb.-r, 

mincle.>ICr.< )Ce> StiL'k be\tdlt w~rde11. Preis ! :\lark, bei 500 

Bestcl!un~en 1,1~ :\brk. Ilittc bcSLel!cn Sie! Bis jetzt liegen 
l S lkstclhmg,·n Y•)r. 

Der Verb[: der Sonntags-Zeitung 



Stuttgart, 27. September 1936 

Kampf um die Adria 
Wenn Könir;e reisen, haben die ]ournali>ten zu tun. Und 

wenn Eduard VIII. von Engbnd, der nicht nur in der Wahl 
des Nam_e~s, so~dern a1.1ch in einigen Herrschergewohnheiten 
d1e Trad1uon scmes Großvaters Zl.l übernehmen scheint eine 
l!.rbubsreisc im ~itt~!mcer macht, dann schwirren allerl;i Ge
ruchte und Kombmauonen durch die Luft. 

_Wenn man sich übe_r die allgemeine Bedeutung der Somrner
rme .Eduar~s VIII: em Uneil bilden will, brauL,ht man sich 
all.~r?Jngs m~-h.t ~lt Kombinationen abzugeben: der cn~li~che 
Kon~g ?n. dJCJC!llgen Staaten besucht, die über ein Anwachsen 
der Jta!Jemsdl~ll Mac!lt ebenso wenig erfreut sind wie Englmd, 
also JugosbwJen, Gnechcnland und die Türkei· man kann des
halb, ohne viel Scharfsinn auhuwenden schli;ßen daß es dH 
Ziel des königlichen Besuches war, Vora;beit zu lei~ten iür ei~~ 
Stärkung der englischen Positlon im Mittdmeer, 

Was dagegen an Einzelheiten !;emeldet wird über Verhand
lungen, die der König geführt haben soll ist alles mit orößter 
Vorsicilt aufzunehmen. So i~t z. B. berich{et worden de/Köni<> 
habe _von der j_ugoslawischen Regierung für Engh~d die Ge~ 
nehm1gung erwirkt, an der dalmatinischen Küste Flottcn>tütz
punkte am.ulegen. Eine solche Meldun~ ist schon deswe"en un
g_laubwürdig: weil es <:;ar nicht in de;"'Kompetenz des"Königs 
liegt, deramge Verhandlungen zu führen oder g.u abzus~-hlies
sen; dann aber auch aus rein sachlichen Gründen: England wird 
nie daran denken, in der Adria oder gar um die Adria 'mit Italien 
zu kämpfen, denn die Adria ist heute unumstritten it.11ienischer 
Herrschaftsbereich. Ein Flottemtützpllnkt in der Adria ist für 
England genau so viel wen wie für die Maus ein Nest in der 
Falle. Wenn in der Adria überhaupt noch etwas umstritten Jst, 
so ist es nicht die Herrschaft über das Meer, sondern da Besi<Z 
der dalmatinischen Küste. Und in diesem Kampf ist 
England nicht im geringsten interessiert. 

• 
Der SL·hmale, sehr fruchtbare Saum der dalmuinisd1en Küst~ 

mit dem Gewirr der davor liegenden Inseln ist vom Hinterland 
durch das bi> zu loo Kilometer breite Dinarische Gebirge ab
getrennt. Rein geografisch betrachtet bildet nidn die Küste, 
sondern da; Gebirge die Grenze zwischen Mittelmeer und 
Kontinent. Diese geografische Besonderheit drückt sid1 auch im 
geschichtlichen Schicksal Dalmatiens aus; die Küste 
ist immer Kampfplatz und Kampfpreis von Westen her drin
gender Secvölker und von Osten und Norden her vorstoßen
der Kontinentalvölker gewesen. 

Unter der Herrschaft der Römer, die das Meer 
u n d das Hinterland in ihrer G~walt hatten, genoß auch dieses 
Land einige Jahrhunderte lang eine Zeit der Ruhe. Dann aber 
wurde es in die Stürme der Völkerwanderung gerissen und 
umkämpft von Ostrom, Westrom, Ostgoten und anderen ger
manischen Stämmen, später von Langobarden und Franken 
(Karl der Große schuf die Grenzmark Kärmen-Fnaul, zu der 
auch Norddalmatien gehörte, und seit dieser Zeit bis zu seinem 
Untergang 1806 bzw. 1918 besaß das Deutsche bzw. d.1s Habs
burgische Reich einen Zugang zur Adria). Der ~-;röllte Ttil Da)
matiens freilich gehörte während dieser Zeit der W'irrcn ZWI

schen Altertum und Mittelilter zum oströmischen 
R e i c h, und zwar im allgemeinen ohne das Hinterland .. Später, 
um die Jahrtausendwende, ~-aren wenigstens die dalmat:m~ehen 
Inseln oströmischer Besitz, während an der ei~enrlichen Küste 
und im Hinterland bald die Serben, bald die Kroaten, bald die 
Ungarn herrschten, bis die Republik Venedig als J':'ae~fol
gerin Ostroms Inseln und Küste in Besitz nahm. D>e phr
hundenelange Herrsduft Venedigs hat in der Kulrur, b_eson
ders in der Kunst Dalmatiens ihre dauernden Spuren hmur-
lassen, vor allem in den Städten. . 

Von der Epoche der Kreunligc bis zu den napoleomschen 
Kriegen hat Venedig die Adria beherrscht (in den Jahren der 
höchsten Macht das ganze Mittdmeer). Auf dem Wicner Kon
greß (1815) aber wurde Venetien_ zu J:?sterrc~ch gesc~l~
gen, und damit übernahm österreteh mdlt nur d1e daln:atm_t
sche Küste sondern auch die Herrschaft über die Adna, dte 
auch das ;86o geeinigte Italien ihm zunächst nicht cnt_reißen 
konnte· 1866 verlor Osterreich zwar seinen oberita!iemschcn, 
nicht ;ber seinen dalmatinischen Besitz. Das Himerland aber 
war seit dem Ausgang des Mittelalters bis ins 19. Jahrhunden 
türkisch Ersr mit der Besetzung Bosniens {1878) und der end
gültigen. Annexion (1908) durch Osterreich kamen Küste und 
Hinterland wieder unter gemeinsame Herrschaft. 

So haben Geografie und Politik seit dem l!n:_ergang 
des weströmischen Reichs (abgesehen von kurnn Zcttraum~n) 
im Osten der Adria Küste und Hinterland getrennt, obglctch 
die Be v ö I k er u n g seit dem 7· Jahrhundert einheitlich, näm
lich s I a w i s c h war. Auf die germanische Vö!kcrwmderung 
war die der Slawen gefolgt, und seither ist der llalbn VOf!i 

südlichen Zweig der slawischen Familie bewohm, de~ auch bts 
zur Adria vordrang und sich dort hielt, ob nun d,e Herren 
der Küste Byzantiner, Venetier oder Haboburger wJren. 

• 
Als gegen Ende des 19. Jahrh~ndens I t ~ I i ~ n. ?em h:~bs~ur

gis<.hen Reich die Seeherrschaft m der Adn~ srre1tJ;; _zu mnd1en 
be<>ann traten auch bald die Slawen in den Kampf em. 0~1wohl 
di; Kr;aten und Serben die italienische Bevölkerung, d1e ~us 
venetianischer Zeit noch in D.1lmatien s:~ß od_er sich w!_cder em
'lusd1ieben suchte, verdrängten, so daß aud1 m den Sudten d~r 
alten venctianischen Herrsl-haft wie Spalato o_der Ragusa dtc 
Sbwcn weitaus überwogen, war Joch der ::;cmclnSJme Haß. der 
Italiener und Slawen gegen Habsburg so "roß, d.1ll der sbwllch
iul:eni1chc Gcc-cnsau; in den Hintergrund gcdrJngt wurde. Er 
kam zum erste~ Mal deut!.ch zum Vorschein während des \Velt
kr·<e~s als man von der Vcrteilun"' der Beute zu reden onfm:; 

" '. · , · · " · T "] d s I Jmtcr-und d•c ltal,enrr ganz DalmatJen samt emcm e• c 

Die 

iien das Adriatisdle Meer unumschränkt beherrscht. Es besitzt 
a~ch an der ~stküste des Meeres seine Stützpunkte: Istrien, 
F~ume, Zara, d1e Lagosta-Inseln und an der albanischen Küste 
d1e Insel Saseno. So kann Italien nitTit nur die Eino-ang5srraße 
~~i Otranto sperren, sondern ist auch an jeder ander~ Stelle 
Jedem _Gegner übe~legen. Die Auseimndersetzung zwisd1cn Ju
goslawlen und Itahen dreht sich also nicht um die Herrschaft 
zur s~e, .mndern, wie eingangs gesagt, um die dalmatinische 
Kü_st~. Den geografischen Gegebenheiten, dem Klima, der Vege
tatm!l usw. nach gehört die Küste eher 7.u Italien als zu Jugo
sbw~en; dem Volkstum der B~wohner nach gehört sie zu einem 
s~awv;~:hen StaH. Die Angaben schwanken, da auch die Statistik 
e1~ MJttd des Kal!lpfes ist, zw1schen 6ooo und 15 oco; nehmen 
wtr. IO ooo, so smd das 2-3 Prozent der Bevölkerung Dal
mattcns. Aus diesen Zahlen kann Italien schwerlich einen poli
tisdlen Anspruch auf Dalmatien herleiten. 

Dagegen wohnen in Italien heute 4-Goo ooo Slawen (auch 
darüber schwanken die statistischen Angaben), vor allem Kroa
ten und Slowenen. Da das fascistische Italien keinen Minder
heitensdJutz anerkennt, sondern alle auf italienischem Boden 
Wohnenden zu Italienern zu machen sud1t, entstehen wegen der 
slawis~-hcn Minderheit in Italien immer wieder Reibereien und 
Spannungen. 

Die Ziele der italienischen Politik an der Adria sind schwer 
zu durd1schaucn. Einige Tatsachen, di~ 1934 nach der Ermor
dung des jugoshwischen König> bekannt geworden sind, haben 
erkennen lassen, daß Italien doch noch Hoffnung auf die Selb
ständigkeitsbewegung der Kroaten setzt und vielleicht noch mit 
einer f\inderung der jugoslawischen Grenzen rechnet. Die Tren
nung der Kroaten vom jugoslawischen Staat würde wohl den 
Einfluß Italiens 7.icmlidJ vergrößern und den jetzt nur mit 
Subventionen lebensfähigen Häfen Triest und Fiume ein nicht 
durch Zollschr.1nken abgetrenntes Hinterland versd1affen, und 
vielleicht würde es den Italienern dmn doch gelingen, an der 
dalmatinischen Kü;te vorzudringen und allmähli~TI die Adria 
1.u ~inem italienis~·hen Binnensee zu machen. Ob die italienische 
Politik ernsthaft mit diesen Möglichkeiten redmet, ist freilich, 
wie gesagt, schwer zu beurteilen. Jedenfalls sucht sie Jugosh· 
wien, so gut es geht, einzuklammern, von Süden her durch das 
Bündnis mit Albanien, von Norden her durch Venräge mit 
O~tcrrcich und Ungarn. 

V erständit;ungsversuche sind sd10n öfters gemacht ~'orden, 
~bcr immer ohne Ergebnis. Aud1 der von Lava] eingeleitete 
Vusuch, das Verhältnis zwischen halien und Jugoslawien zu 
bessern, scheim bis jetzt ohne viel Erfolg geblieben zu sein. Zu 
scharf sind die Gegensätze, die schon seit Jahrhunderten in im
mer wechselnden Formen die Völker an der Adria auseinander-
reißen. Y. X X 

Das :vlittelmeer i>t dasjenige Erbe, an dem alle Herrsd!er den 
~rOßten An,eil beansprud.en, und Joch ist e> dasjenige. an dem die 
Rechte jedes am wen1gsrcn klar ,;nd. D1c alten Titel seiner Be
herrsdlung sind die Macht und n!dH das Recht; man muß m"äd!tig 
sein, um auf dieses Erbe An;pruch erheben zu kö~ncn. 

Richelieu 
Tm Mittelmeer ste~gen sid. der Kampf um das Meer noch durch 

den Kampf um da, Land. Die Sceherr;d•aft ist verflochten mit der 
Landherrsd.aft. 0-:\an kann sid. nur eine wirklid!c Herrsillalt vnr
stellen, wenn sie alle< beides ~lcichzeitig umfaß<. 

Oberdies wird derjen·ige, der die Seeherr,chaft sucht, ;anz natür
lid. dazu veranlaßt, das MiHelmecrbeckcn zu umranden, sid1 all
mählid. au",;ubreiten, um sid. L.llm Herrn der KiiS<en zu mad.en. 
Der Wög ist vollkommen vorgezeichnet. Die Natur lädt zu seiner 
Verfolgung ein. Die Ki.istcn bieten einen sichtbaren Weg. s;e Ieiren 
.den imperialistischen Drud<, -die Flur d~r Eindring\in)!;e, weiter. 

Aus diesen gcograf1sd.en Bedingungen bildet das Mittclm~er den 
R<1-hmen für eine Hegemonie, die unvermo-idlich den Gcd~nkcn des 
.,mare nosuum"' hervorruft, wie man es -p:ewisscnnaßen nennen 
kann. Nur Rom hat "'" vollständig verwi,.klicht. Kar! V. hat im 
westbd.en Mittelmeer, die Tür.ken im östlid.en Mittd,necr aus 
cincr ähnlid.en Situation tc.ilwe.isc Vorteile gezogen. Napoleon hat 
es in s~iner römischen Totalität vorau'ljea.hnt. Frankrcid. und Ita
lien haben, jedes auf seine Art, Trümmer des Antriken Reiches ge
erbt, zu Was9er und zu Lande. Erhofft der it~licnisd.e Fa,ffii,mus 
nid!t noch mohrf AdmiralCast e x {Fran.kreiffi) 

Kleine Chronik 
Die deutsche Außcn·handelsbilanz Jm Au;;mt ist mir 

6; Millionen Mark aktiv (Einfuhr: 346, Ausfuhr: 409 Millionen; 
im Juli: Einfuhr: 346, Ausfuhr: 395 Millionen). 

Reich;mini,ter <ks 1\ußcrn Freiherr von Neurat h hat einige 
Tage in Budapest geweilt. 

Reichspropagandaminister Dr. Go e b b e l s hat der griechischen 
Regierung ein.-n Besuch abgestattet. 

Der französische Handelsminister Pa u I Bast i d hat sid1 auf 
Einladung der Reichsregierung bei Jer Rii<:kkchr von einem Besuch 
in Warsd~öu aud1 in Berbn aufgehalten. 

In G c n f sind Völkerbundsrat und Völke!"bund.vDilvcrsamm· 
Jung zu ihrer diesjährigen Hcr!><ttog-ung zu<ammen~etreren. 

Die cn<;lische Regierung hat .den Locarnomäd1ten eine 
Note überreid.en lassen, die Jic Vorverlundlungcn li"or die geplante 
Westpakt-Konferenz in Gang bringen soll. 

Die Streikwelle in frank r c ich .ist, dn Minmerpräsident Blum 
in öini;en Fällen die Unternehmer ""d ArbCL«r zu e-iner Vcrstän· 
digung hat bewegen können, im Rüd<gang. 

In Sc h wc den isr am 20. September der Rcidl>tag neu ,;ew~hlt 
wonlcn. Die SozialdemDkrati<: hat zmamn•cn. mit eini~en wc:ter 
links stehenden Gruppen <he uhsolutc Mdnhe:t errun,;cn. 

I eJnem Teil D ;in e m a r k s haben Er~än~.ung1wohlcn 7.ucn 
" I k I ' L,1ndting stattgefunden, bei <Jenen die SuziJ demo rJten un< <.l<= 

KomcrcJt.iven Erfol-;e errungeo1 haben. 
Jn T 0 1 e d 0 ist der von nation,di<ti.chcn Trupp•·n vert<"idi:;tc 

Alkoza<· vun ,Je" Rt·;~:nun~<truppcn 11> die Luft ~e>pcen~t worden. 
Der ciJCmali~e griech-ische Mmisterprls:..Jent Z a im i' 1St in> 

Alter von 8l J~hrc.rl gestorben. 

Iandes die am Au.fbau ck; jugoslawischcn Sr.J,\tes ar
beit.;-n:kn Politiker aber d.1s seihe Gebier und d.11u noch Obn
italim bi, zum llon·to forderten. Und ail dann _das. H.1h<>burgn 
Rcid1 auf"ctcilr war, da trat an die Stelle des Jt.lliClll 1';'h-ostcr-

. I · 1 ' d" I" I I f ·,.l,~n lnh~n und rc1c '"<1cn Gegens:~tzcs IC •cJnc S<"l:l t Z\~ ,, '"' • 
Lkr Memd1 ist an droi Proben ·tu e!"kcnncn. f.«~lich: f.p\:trne 

ihn. Z<Vcitens: Berausche ihn. llr;ltelt<: Teile mit ihm C!:l Erbe. 
~'cnn er in .der lctncn Probe n:da mJnk:en, 10 i" er p,-obat. Jugo:-hwicn. 11 d 

Die Stcllun~ ltalicm ::;e.:;enuher JugosbwJcn >'>t a rr tngs 
zicmii<:h vid gümtigcr als cLnSL Os:erretch ::;cgcnubcr, wc1l lta-

He bei 

17. Jahrgang, Nr. 39 

Konsumenten-Hoffnungen 
Von FI"itz Werkmann 

Daß Kartelle nicht die Lieblinge der Konsumenten sind, ist 
klar. Wer sich ein Bild davon macht, weldJe Belastung die Kar
telle für die Haushalte der Konsumenten zur Folge haben (wie 
wir das in voriger Nummer an dieser Stelle zu geben versuch
ten), wird sich fragen: was gibt in dieser Lage den Konsumen~ 
ten Hoffnung? Wo zeigen sid1 Ansatzpunkte für staatliche Ein
griffe zum Schutze der Konsumenten? 

Die delltsche KaI i industrie ist ein drastisches Beispiel für 
die Möglichkeit der Erzielung von Monopolgewinnen. Neuer
dings liefert sie aber auch ein Beispiel für die Möglid1keit, die 
Monopolgewinne zu Gunsten der Konsumenten herabzusetzen. 
Vor dem Weltkrieg hatte Deutschland ein Weltmonopol auf 
Kali. Die elsässi1chen Kalilager gingen 1919 auf Frankreich über. 
Die politische Verständigung zwischen Deutschland und Frank
reich war bekanntlich seit dem Versailler Vertrag schwierig und 
ist es heute noch. Seit 1924 wurde aber das Weltmonopol von 
einem deutsd1-hanzösischen Kali-Kartell ausgeübt. Die Höhe 
der Preise reizte zum Suchen und Abbauen anderer Ka!ilager. 
Die spanische Erzeugung war 1925 mit z6oo Tonnen Reinkali 
noch belanglm, 1934 betrug sie bereits 11oooo Tonnen. Das 
deutsd1-französischc Kalikanell sah sich von 1933 ab genötigt, 
unter dem Druck der spanischen Konkurrenz mit seinen Prei
sen herunterzugehen, :z.um Teil sehr erheblich, in Holland sogar 
um 4 5 Prozent. 

Die IRE G (die Internationale Rohstahl-Gemeinsffiaft) wur
de kürzlich durch die Einigung mit den englischen Produzenten 
und die Beseitigung der bisherigen belgiseben Außenseiterkon
kurrenz gestärkc. Sie mußte trotzdem Mitte August für wich
tige Absatzgebiete wie Kanada, Holländisch-Indien und China 
nennenswerte Preisermäßigungen vornehmen, unter dem Drud!: 
der japanischen Konkurrenz. 
. Gewiß haben in diesen beiden Fällen die deutschen Konsu
menten keinen Vorteil gehabt. Aber man sieht doch, wo staat
lidle Eingriffe einsetzen könnten. Eine andere Möglichkeit dazu 
zeigt der 1935 veröffentlidm Geschäftsbericht der Glashütten
werke Holzruinden A.-G. In ihm heißt es: "Die Gründung des 
Ho h I g 1 a s- Kartells hat dem Unternehmen keine Besserung 
der Verhältnisse gebracht. Zum Teil war die Wirkung sogar 
nachteilig, weil sid1 ein Teil der Abnehm~r infolge der Preis
erhöhung für Verpackungsgläser auf andere Verpackungsartikel 
umgestellt hat." Hier war also die Konkurrenz von Ersatz
stoffen wirksam. Für Senf, Schuhputzmittel, Honig und Mar
melade werden, wie alle Konsumenten wissen, ln zunehmendem 
M~ße ~Je~ u~d Pappe _als Verpackungsm~terial verwand;c. W~s 
für Mogl,dJkeJten m dteser R1chtung noch bestehen, ze1gt d1e 
im Süden zunehmende Verwendung von Blechkanistern stJtt 
Fhsd1en zum Transport von 01, ferner die in den USA sich 
einbürgernde Verwendung von Blechkisten für Bier. Eine solche 
Entwicklung wird dun.:h die Preispolitik des Hohlglas-Kartells 
mindestens gefördert. Auch hier zeigen sich also Grenzen der 
Kartellmacht. E.1 liegt in der Hand des Staates, sie enger oder 
weiter zu 1.ichen. 

Das sieht man aud1 zurzeit als an einem Gegenbeispiel an 
den Wirkungen der Rohstoff-Zuteilung. Die aus DevisengrW;t
den bewirtsdJafteten Rohstoffe werden oft auf Grund der m 
zurüddiegendcn Jahren verarbeiteten Mengen an die Unte!
nchmungen veneik Das mag auch im Großen und Ganzen em 
geredJ.ter Maßstab sein. Nur wirkt er als Schutz der be~teh~n
den Firmen gegen neuaufkommende Konkurrenten. Ahnh<;lt 
hat die deutsche Kriegswirrschaft während des Weltkrieges ~:he 
Kartelle gefördert und gestärkt. Es ist fast unmöglich, daß ezne 
staatliche Rohstoffbewirtschaftung diese Folge nicht hat. Den 
Konsumenten bleibt also hier nur die Hoffnung auf eine Lok
kerung der Rohstoffbewittsd,aftung. 

Im Fa!! des Reißverschlusses zeigt sich eine andere 
Hoffnung. Am 23. August 1936 lief das D.R.P. 325 390 ab. 
Die Verfügungsberechtigung über dieses v~W alle~ weg~n 1er 
Auslegung seines Schut:r.umfanges durdi dte Ger1chte wl<:±mge 
Patent hatte die Gc>chäfrsstel!e des KJrtells der Reißverschluß
fabrikamen, die bezeichnender Weise "Patenttreuhandgesell~ 
schlit für Reißverschlußfabrikanten" heißt. Das 1929 gegrün
d~te Kartell hat das Aufkommen von Außenseitern nicht völlig 
verhindern können. Immerhin wurden die Außenseiter dank 
der Verfügung der Kartellfirmen über das genannte Patent 
stark behinden. Man konnte aber hoffen, daß nach Ablauf des 
Patents dessen Außenseiter das Kartell sprengen oder doch unter 
Druck setzen würden, sodaß es mit den Preisen heruntergehen 
müßte. Auf Pressemitteilungen darüber ließ das Kartell ~er 
Reißverschlußfabrikanten mitteilen, daß sich noch eine Re1he 
von Zusatzpatenten im Besitz von Mitgliedsfirmen befinden, 
sodaß - schon wegen der starken technischen Entwicklung_ d<;> 
Reißverschlusses - keineswegs eine vollständige Patentfrethelt 
bestehe. - Wir wissen also nun, worauf es beruht, dJß das 
Kartell der Reißverschlußfabrikamen nicht 7.erreißt. 

Hoffen kann der Konsument, wenn ihm Kartelle übermäch
tig "egcnüberstehen, im allaemeinen nur darauf, daß die Mo
no~lstel!ung durd1 K o n k"'u r r e n t e n untergraben _wird. Ob 
sie das können, hängt in der Hauptsache von der Wtrtschafts
politik ab. Die deutschen Konsumenten dürfen sich dah~r über 
den Erlaß des Reichswirtschaftsministers vom 7· juh 1936 
freuen, in dem es bei der f"estlcgung der Aufgaben der "Wir~~ 
;cluftsgruppen" hcilit: "Betreuung in Kartellfr~gcn, jed?ch mtt 
der Maßgabe, daß die Organisation der gewerblichen Wtrtschaft 
bis zum Erlaß anderweitiger Anordnungen marktregeln~e Maß
nahmen mcht durchführen darf." Da in der ÜI"ganisauon der 
gcwerbliJ1en Winsd1aft mit ihren. ~.ins~haftsgruppen, Fach
gruppen, l'a<:huntcrgruppen usw. dte samtltdlen Um:~rne~mun
~cn Pflidnmit;;li~Jn· sind, wäre es sonst _aud1 allzu e!nfach, 
7.wln;•,sbrtelle ohne Furd1t vor Außense1tern :z.u ernchter;. 
Dur~h d:e>cn Erb~ ist allcrdin~-;s nid1t ausgeschlossen, daß dte 
Wirtschaft;;;ruppcn,. fach;;r~ppen usw. _Kartellgrü~dungcn :o~
ber~iten, daw von lhren M1tglledcrn d1e erforderhd1en statiSti
schen Untcrb.,cn einfordern usw. Sie sind aber wcni;;stcns nur 
..K~r:eii-Hch.J~mcn". wie man in der WirtsdlJftsp~e>Se lesen 
konnt~, ni{ht se'.ber Kartelle, - und wentl der Staat nidn dazu 
tritt, bnn c1 auc:h Toq;eburten ~eben. 

Die Ansi~ht des Staates, in diesem F.1ll des Reich.lwirtsJufts
min,oteriums, kommt wohl in den fol:;endcn Ausführungen 



eines Leitartikels des "Deutschen Volkswirts" vom 7. August 
zum Ausdruck: "Wenn aber gelordert wird, Marktpreise für 
Stapelware durch die Gruppen festzusetzen, wenn die Markt
position von Unternehmen, die in der Vergangenheit unter 
ihren Selbstkosten verkauft haben, nachträglich durch die Grup
pen korrigiert werden soll, wenn die Bekämpfung der Prcis
schleuderei - im Jahre 19361 - als die vordringlichste Auf
gabe bezeichnet wird, dann ist unzweifelhaft die Grenze über
schritten, die der marktordnenden Tätigkeit der Gruppen un
verrückbar gezogen ist." 

... Wenn ~r {der Reid.swirtsd.aftsminisrer) im Gegensatz zu 
seinen Vorgiingem die Staatseingriffe (mit Hilfe des Karrellgesetzes, 
<kr Außenhandelspolitik usw.) -darauf einsteHt, für freie Konkur
renz - anders ausgedrückt: für Beseitigung der Monopole - zu 
sorgen, dann sorgt er a.m fiir die Arbeitssd.lad.t ·ausschl~151;ebenden 
Pu,tkt für die Durchsctzung des Grunds~tzes: "Gcm~innutz geht 
vor E"r"ennutz". Dann ist der Erfolg der z"·citen und dritten Welle 
der Arbcitssd.lad.t gesichert." 

"Sonnt:tgs-Zcitung", To. September 1933 
Daher muß ernstlich geprüft werden, ob wirklich mit Rcal

lohnerhöhungen ·gewartet werden darf, bis alle Erwerbslosen Ar
beit .haben, ob nid.t vielmehr .die Erhöhung .der K~ufkraft der 
sd.on :Besd.äftigtcn als Mittel -dazu eingeseczt werden sollte, um 
dlt, nod:l Erwerbslosen in Arbeit zu bringen ... 

"Sonntags-Zeitung", 9· September 1934 

Zur Forderung der "Deutschen Volkswirtschaft", "durd. unnach
sichtlichc Kontrolle die Festung der gebunJcn~n Preise zu ersnir
men", s<hrieben ."_-ir: ,,...\-lan antworte dara.uf mcht: dl< geht mcht! 
Sd.a<ht :hat durd. die Finanzierung der Aufrii<tung bewiesen, was 
eine straffe fiihrung wins<haftspolitisd. leisten kann. Nach Er
ledigung .dieser aus polirisdien Zwecken abgeleiteten Aufpbe wird 
man deutlicher als je sehen, was sie sozialpolitisch leistet." 

"Sonntags-Zeitung", 6. Oktc6er 1935 

Gegen die Großgrundbesitzer 
Der polnisd.e Ministerpräsident General Slawoj-Skladkowski hatte 

'<;Uf seinen Reis-en durch -das Land den Ein.druck bekommen, daß 
die Großgrundbesitzer verhaltnismäßig viel ·größere Steuersd.ulde_n 
hatten als die Bauern. Er .be-auftragte das Finanzministerium nut 
einer Untersuchung. Dies-e ergab, daß von 908 Gütern mit über 
150 Hekr.ar nur lJl ihre Steuer geuhlt hatten; 437 waren tibcr 
ein Jahr rückständig, 174 seit über vier Jahren, und 56 •hH"n in 
neuerer Zeit überhaupt nie Steuer bczah:lt. 

Der M.inisterpräsident hat .daraufhin die Finanzämter angewiesen, 
unverzüglich alle Steuerrückstände des Großgrundbesitzes einzu
treiben und au<h vor Zwangsversteigerung von Immobilien nicht 
zurückzusd.recken. 

• 
Rei.:h.ernä.hrun~sminister DarrC hat beim statistisd.en Reichsamt , I eine Untersuchung über die deutsche Boden b es i t 7_ vertel ung 

<ang"Tegt. (Bis jetzt gibt es nur eine Be t rieb s Statistik.) 

Nur kn<app 30 Prozent -der landwirtsd.aftlichen Nutzfläche 
Deuts<hlands dienen .der unmittelbaren N a h r u n g s m i t tel -
erze u ß u ·n g, also dem Anbau von Brotgetreide, Hülscltfrüchten, 
Speisekarcoffel.n, Gemüse und Obst. 70 . Prozent dagegen werden 
zum Anbau von ,futterpfhnzen und als Weideland benutzt. 

Die deutsche Industrie besch.'iftigt nad. amtlichen Angaben für 
die Aus f ·U h r %"ii"nwänig etwa 1,7 Millionen Ylcmchen. 

Das Statistisd.e Reid.samt veröffent!id.t eine Untersud.ung über 
die Absd.lüs.se von 1 ~oo Aktiengesellschaften, deren Bilan7.stid.tage 
im 4· y;erteljahr 1935 liogen. Bei diesen Aktiengesellschaften, deren 
Aktienkapit:tl f-ast die Hälfte .des ·~samvkapitals aller deutsdien 
Aktiengesellschaften <~usmacht, hat sich -der Gewinnsal-do aus Jahres
reingewinn und -verlust von 33~ Millionen Rcidtsmark im Jahre 
1934 auf 4S4 Millionen im Jahre 1935> <i. JJ.. von J,J v. H . .des 
liigenkapitals mf 4,8 v. H. erhöht . .Die Divi.dende hat von 347 
Mil\Oonen <auf 39j :Millionen, d. JJ.. im Durd.schnitt von 4,1 auf 
4,7 v. H. =genommen. "Grüne Briefe" {Nr. 206) 

.Dies Kommen und Gehen in unserem Gasthaus Er<i~ ist doch 
was recht Sonderbares - kaum, daß man sid. einschreibt ins Frcm-
denbu<h! Hans T.homa 

Aus meiner Seemannszeit 
Von German Gerhold 

1. Meer und Schiff 

Der Heuerbaas gab mir eine Fahrkarte. 
,,Du fährst nu U.ber Tondem nach Hörnby", 

meldest dich da beim Kapit~n Jürfell:sen in der 
Ich nickte und machte m1ch au die Re:Jse. 

sagte er. "Und 
Poststraße." 

So groß auch die Eindrücke waren, die Harnburg mir gegeben 
hatte, so war ich doch schwer darüber enttäuscht gewes~n, daß 
man das Meer nicht hatte sehen können. 

Nun fuhr ich ihm entgegen. . 
Je weiter ich nach Norden kam, umso einsamer wurde d1e 

Welt draußen. Endlose Weideflächen, so weit man sehen konn· 
te; hier und da standen winzig verloren bunte Kühe in der 
Landsdtaft. 

Hörnby war ein kleines, enges Städtchen mit niedrigen stroh
gedeckten Häuschen. Alles darin sah feucht und so ;auber aus, 
als sei eben erst gescheuert worden. 

In der Poststraße öffnete mir eine ältere Frau. Sie trug_ ein 
dunkles Kleid bis zum Hals, hatte ein rundes, farbloses Gesicht, 
darin farblose Lippen und wasserhelle Augen, darüber einen 
glatten Scheitel aus entfärbten Haaren. . 

Sie sagte mir, daß ich nach der Hörnbyer Schleuse we1~er 
wandern möge. Dort ~i das Schiff und der Kapitän, der m1ch 
schon erwarte. 

Ich nickte eilig und machte mich auf den von ihr besd,rie
benen Weg. 

An der Apotheke bog ich links ab, wie s"1e mir gesagt hatte, 
und geriet nun atif einen We:i, der sich endlos in der oftenen 
Weidelandschaft verlor. 

Ein kühler Wind pfiff mir von rechts durch den Anzug. 
Ich warf den Karton in die ~ndere Hand und nahm den 

Weg unter die Füße. 
In der Ferne zur Rechten begrenzte ein Eisenbahndamm den 

Horizont. Je weiter ich ging, umso näher rückte er memer 
Straße. 

Ich sah zu ihm hinüber und suchte unwillkürlich Signal
masten und Schienen. 

Plötzlich sto<.ktc mein Schritt. 
Das war ja gar kein Eisenbahndamm -? ich schlug mich an 

die Stirn: "Mensch -1 Das ist doch der Deich!" 
Ich warf den Karton zur Erde, sprang über den Graben, und 

so schnell mich meine Füße trugen, lief ich über die Wiese und 
stürmte die Böschung. 

Broadway-Melodie 
Zum Wahlkampf in USA 

"Du sollst mein Glücksstern sein ... " dudeln jetzt die Tanz
kapdlen quer durch Europa, und seine Bewohner klatschen 
Beifall, wenn ihnen auf flimmernder Leinwand etwas vorge
stept wird. Denn es kommt schließlich aus Am e r i k a, und 
das ist natürlich immer etwas Besonderes. Auch heute noch, 
trotzdem der Hol!ywood-Zauber ziemlich blaß geworden und 
die Pmsperity seit Jahren zum Teufel ist. 

Nun, diese steppende, quäkende, varietebunte Broadway
Melodie ist harmlos. Harmlos, gemessen an jener anderen Me
lodie, die heute am Broadway und beileibe nicht nur d~ allein 
gesäuselt und gepfiffen wird. Den Ton scheint dabei die be
rühmte Schwester des Broadway, die W a I! s t r e e t, anzu
geben. Und diese Melodie singt den Massen verH.ihrerisch und 
einschmeichelnd von der alten amerikanischen Freiheit, von 
unantastbaren Paragr:1fen, von Wohlstand und Gllick, von den 
alten bntastischen Millionärsbufbahnen, von der goldenen 
Treppe zum Erfolg. Dazwischen aber legt sie einige T_a_kte 
~tonale Musik ein, um den finsteren Gegensatz recht gretlbar 
zu machen: Angriff auf die Verfassung, Diktatur, Zerstörung 
der Jlten Freiheitsrechte, Eingriffe in geheiligtes Eigentum und 
dreifaches Wehe-Wehe über den Mmn, der sich solch vielfad1er 
Übeltat schuldig gemadn hat. 

Es ist nicht die Aufgabe eines Theaterbesuchers, in den Gang 
der Hmdlung einzufal!en, wenn ihm die Geschichte nicht nach 
Wunsch verläuft. Wenn der Held nach langem Ringen im 
fünften Akt des Dramas dod1 den dunklen Mächten erliegt, so 
kmn er ihn - je nach Temperament - bedauern, die Faust 
ballen oder die ewige Gerechtigkeit anrufen, aber er kann vom 
Parkett, R~ng oder "hohem Olymp" aus den Gang der Er
eignisse nicht ändern. Der sdm~ibende Zeitgenosse ist in ähn· 
!idter Llge: er darf Sympathien vergeben - aber er muß still
sitzen und zuschauen, bis das Spiel beendet ist. Mag das manch
mal bitter sein,- es ist unabänderlich und hat auch sein Gutes, 
denn es verhilft zu Abstand und klarerem Urteil. 

Auch wir sind bei den amerikanischen Ereignissen nur Zu
sdtauer. Als Zuschauer aber dürfen wir die Akteure auf der 
Bühne mit kritischen Augen beobachten. Und dabei sehen wir 
dann ein sehr eigenartiges Spiel: der Hauptspider, der sich die 
redlichste Mühe mit seiner Rolle gab, soll mit allen Mitteln 
zur Strecke gebracht werden. An seine Stelle soll ein Stroh
mann, ein kleiner Statist gesetzt werden, der vielleicht ein ganz 
gurer An_;ler ist oder sonst private Tugenden besitzt, auf der 
Bühne aber nur als Marionette wirkt. Die Drahtzieher aber 
sehen nur ein wenig hinter den Kulissen hervor und machen 
im übrigen Sirenenmusik. 

• 
Man soll die Zauberkraft sold1er Musik weder über- noch 

untcrsdlärzen. Sie hat schon die alten Gri~chen verwirrt; und 
seit der sagenhafte Rattenfänger von Hameln mit seinen närri
sdten Weisen die Kinder aus den Bürgerhäusern lockte, sind 
schon viele - und nicht nur Kinder - von Zaubermelodien 
gdangen worden. Mm muß also den Musikanten überm großen 
T eid1 gewisse Erfolg>duncen geben, denn sie verstehen ihr 
Handwerk. Nur: ob sie dabei sehr staatsklug handeln und sehr 
weitsehend sind, das gestatten wir uns anzuzweifeln. 

Daß Nordamerika bisher von schweren sozialen Erschütterun
gen versdlOnt blieb, das lag gewiß nicht etwa an der "Gesund
heit" seines sozialen Aufbaues, sondern an der Stetigkeit seiner 
wirtschaftlichen Aufwärrsentwicklung, an der auch die breiten 
Massen des Volkes (weit stärker als in Europa) teilnehmen 
durften. Als die Krise diesen Aufstieg jäh unterbrach un<;l Mil
lionen in nie gekanntes Elend brachte, da blieb die Hoflnung, 
daß das Krisemal bald durchwandert und ein neuer Konjunk
turanstieg um so herrlicher sein würde. Die Konjunkturtheo
retiker maduen wunderschöne Wellen-Zeichnungen als Beweis 
dafür. Wc:m dieser Wellen-Zyklus nun nicht recht funktio
nieren will, so ist das sicher keine Schuld des bisherigen Staats
oberhauptes. Denn das hätte - nach Ansicht seiner Gegner -
nichts anderes tun dürfen, als die Hände in den Schoß zu legen 
und auf das se!bmätige Anspringen der Wirtschaftsmaschinerie 
zu warten. Daß Roosevelt das nicht tat, sondern tatkräftig zu-

Aber ich breitete die Arme, lachte, jauchzte, sd;uie, - denn 
vor mir dehnte sich unter milchigen Wolkengebilden die gleis
~ende, flimmernde Flädte ohne Ende - das Meer. Majestätisch 
lag es im Abendglanz, als habe der Schöpfer eben erst seine 
Hand davon genommen. 

Im Sonnendunst am Horizont waren langgestreckte lns~ln 
zu erkennen. 

Kein Schiff, kein Haus, kein Rauch weit und breit. Ein 
Menschlein allein war ich, im Wind vor Gottes Wunder. 

Bis ich mich endlich besann und zu meinem Weg zurli&
kehrte. 

Bald sah ich vor mir in der Ferne zwei feine Stangen ragen; 
eine niedere und eine höhere, an der ein schmaler Wimpel 
flatterte. 

Als ich ziemlid1 mit dem Deich zugleich dort anlangte, waren 
e; die Masten eines kleinen weißen Seglers. 

Er lag in einem Flüßchen, fiir das im Deich ein Tor vorge
sehen war, damit Fluß und Schiff ins Meer hinaus könnten. 

Als mein Blick zum Schiff zurückkehrte, sahen mi<:h von 
dort sedJS Augen ohne erkennbaren Ausdruck an: 

Ein grauer Mann in altem Anzug, der ein kariertes Tuch um 
den Hals, eine Schirmmütze auf dem Kopf und rote Plüsch
pantoffeln an den Füßen trug. Das Gesicht hielt die Mine zwi
schen Sankt Petrus und einem Piraten. Außerdem blickte ein 
Goldknopf in seinem Ohrläppchen. 

Neben ihm stand ein knochiger jüngerer Mann, der eine 
11--hrinehose, eine alte Weste und ein Trikothemd trug, und 
unter der Sd1iffermütze eigentlich nur eine einzige große Som· 
metsprosse hatte, durch die hie und da etwas farblose Haut so
wie wasserklare Augen hindurchsahen, während man den Mund 
lei~ht durch die Shagpfeife finden konnte. 

Den Mangel an Farbe glich sozusagen ein tiefsdtwarzer Hund 
aus, der neben den Beiden saß und dessen Augen vom Fell nur 
durch ihre Glanzlosigkeit abstachen. 

I::h trat näher und riskierre zaghaft ein Lächeln, das sid1 je
doch nid-Jt behaupten ließ, da es keinerlei Eindruck hervorrief. 

EnJlidt nannte ich meinen Namen, Zweck und Ursache 
meines Erscheinens, worauf sich die drei einen Blick zuwarfen 
und einen Seuher verschluckten. 

Mit der Pfeife bedeutete mir der Knöcherne über den Ste;; 
zu kommen, worauf der andere sid1 weiter nad1 hinten ent
fernte und über die Reding spuckte. 

packte, ist die erste schwere Sünde, die e_r auf sich lu~. Daß er 
aber dabei "geheiligte" alte Rechte anruhrre und d1e gott&e
wollte Ordnun<> von Arm und Reich verbessern wollte, das m 
geradezu eine fodsünde. Fort mit ihm! 

Einen Mann, der von den Sympathien des Volkes getr~gen 
wird Jer für dieses Volk seine Arbeitskraft einsetzt, der SiCht
liche' Erfolge dabei heraush?lt, :nuß m~n natürli~ gesdtickt be
kämpfen. Aber wo ein W~lle 1St, da 1St audt ~~n Weg_. Woz_u 
hat man Parao-rafen in setner Verfassung? W1e herrhch, w1c 
einfadt: man e"rklärt die Gesetze des Präsidenten für unv~rhs
suno-smäßia. Wozu bezahlt man die Presse? Man setzt Sie zu 
eine"m grolien Kesselt_reiben ein_. Wozu ve~~ügt m_an über Dol
larmillionen? Man w1rft sie m't vollen Handen. In den Wahl
kampf. Girls-Paraden und Tamtam tun das übnge. 

So "Ute Taktiker :1ber jene mächtigen Männer hinter den 
Kulis:;;n sein mögen, sie arbeitcr; iü: de~ A7Jgenblick und untc~: 
graben ihre eigene Zukunft. S1e. smd. m Ihrer "neuen Welt 
durchaus nicht klüger als 1hresgle1chen m der alten Welt. Denn 
sie sind es, d1e durch ihre Blindheit Umsturz un_d Revo!utton 
systematisdt vorbereiten helfen. Wenn Bürge~~ne~ und Auf
ruhr dann eines Tages die Gegenrechnung prasenueren, dann 
ist der Jammer groß, aber meist zu spät. . 

Der kleine Moritz mag zwar immer noch glauben, daß soz.ta!e 
Revolutionen vom Himmel fallen; wir übrigen glauben es r;tcht 
mehr. Wir wi~scn, daß sie das Ergebnis von sd1weren sOZialen 
Sünden, von Unterlassungssünden sind. 

Und darum können wir als Zuschauer das gegenwärtige Spiel 
auf der amerikanischen Bühne nur als frevelhaft ansehen und 
jene Lockvogel-Melodie als verlogen. 

Lernen die !rlenschen nidus zu? Nein, sie lernen wahrhaftig 
nichts zu. Das ist das Trostlose dabei. Ho r s t 0 b e r ü b e r 

Bei e1ner Gouverneursbcspredmng im Soaace Jowa hat der Prä
sident J-cr Vcreini1;ten Scaaren Roosevdt mit s-einem Gegenkandi
daten i" der bc~orstchendcn Wahl Landon ein gerneinsames Früh· 
stüc:k eingenommen. Die Begegnung verlief außcrord<:ndich freund
lidl. Keiner der Gq;ner >"ersud.te den anderen zu verprügeln. 

"Berliner Tageblatt" 

... W cnn die Gegner Roo,cvelts sich .aud1 verstandesmäßig klar
machen mü"cn, daß der Republikaner Landon keine Siegesaus
sichten gcgcniiber Roosevclt hat, so klammern sid. ihre Wünsd.e 
und Hoffnungen dod! daran, das Unwahrsd.einliche könne Er· 
cignis werden. Eine gewisse Berechtigung dazu i't gegeben; denn 
so gut wie alles, was in Offentlichcr Meinung mad.c, so gut wie 
alles, was in der Gcsdhchaft zählt, ist gegen den bisherigen Präsi
-denten. Und seine Gegner sind von einer solchen Leidens<haftlich
keit, werfen sid. derart heftig .in den Kampf, daß man sich s<hon 
über die Stärke der hinter ihnen stehenden Kräfte und Massen 
täusd.en .kann. 

Wer sind nun diese Kreise, die den stets freundlich lächelnden 
l\hnn im Wed)en Haule so fanatisch, so persönlich hassen und 
warum tun sie es? Mit einiger Übenreibun~; kann man sagen: es 
sind alle, die etwas zu verlieren haben, wobei dieses "etwas" rud. 
unseren Begriffen hiibsch viel ·bdeutet. Es sind die Kreis. der 
Hochfin~nl und d~r Großindustrie ... Um die Vorredite, um die 
:\hdit d~r herrsd1cnden Klasse geht -der Kampf .. 

Co I in Roß ("Scuttgarter Neues Tagblatt", Nr. 340) 

Die Abgeordneten 
An manchen Siezungen des englischen Unterhauses nimmt ~1n 

Geisdidler ce,J, der vor der Eröffnung ein Gebet spridlc. 
Ein NeugCeri,;er fcagce einen Slaldiener, ob der Geistli<hc fiir die 

Parlamenrsmitglieder bete. 
"Nein", lalllote die Antwort; "der Priester kommt in den Parla

ment"Jal, >icht sich die Abgeordneten an, wendet s.elne Augen gcn 
Himmel und betet für das Vaterland." 

W'ic ,-Cd vern.id.tet der Aberglaube, ein Gebildeter müss~ dJS 
Allerneueste kennen, den neuestcn Ron1an, das neueste Lustspiel, 
den neuesten Virtuosen. Die Erbauung am Bewlihrten - das we
nige kennen, weil es von neulid1 und ni<ht von ietn ist - wird 
unmöglid. gcmadlt, wo ein Mensch seine Selbstiindigkeit dem Neuen 
gegenüber aufgibt. 0 e s e r 

Nun tat mein Führer die Pfeife aus dem Mund und deutete 
auf sich. 

"Ich bin der S-teuermann", sagte er in reinem Hochdeutsch, 
ohne jedoch die Zähne voneinander zu heben. "Da draußen ist 
der Kapitän, es ist mein Vater. Hier oben kannst du schlafen 
und deine Sachen unterbringen. Proviant bekommst du nod1. 
Alles andere sage ich dir morgen. Wie heißt du(" 

"Fritz." 
"Gur." Er überlegte ungewiß. "Na, komm mal mit." 
Er trat mit mir nun vor den Kapitän. 
Der Alte warf einen flüchtigen Blick ~uf meine Füße, dann 

zuckte er die Achseln und sah wieder über das Land hinaus. 
Sie wed1selten sehr schnell sprechend einige Sätze auf Dänisch. 
Dann g1ng der Steuermann nach hinun und die Treppe zur 

Kajüte hinab. Er brachte ein schwarzes Brot, eine Butterdose, 
sowie Tüten mit Kaffee und Zucker mit zurück. 

Er erklärte mir, wie man Feuer ma~'hen und Kaffee kochen 
müsse, dann sagte er, daß ich morgen um halb Zwölf zum 
Mittage~sen nach Hörnby kommen solle. 

kh härte alles mit Eifer an. Sd11ießlich trat ich mit ihm vor 
dOe Tür, bis sie das Schiff verließen. 

Im Vorbeigehen sah der Alte noch einmal auf meine Füße, 
aber im Aufsehen begegneten sich unsere Blicke doch. Er mur
melte etwas, worin die Worte "Berlin" und "Chincs'" vor
kamen, dann schüttelte er sich etwas und ging davon. 
D~r Hund_hane zu uns aufgesehen. Nun schnupperte er ein 

wemg zu m1r herüber, schüttelte si<.h ebenfalls und trottete 
hinterdrein. 

kh sah ihnen nach, wie sie allmählich immer kleiner wurden 
und cndlidt verschwanden. 

J?ann _aber madue ich mich ciligst daran, Kaffee zu kodten; 
mem wetter Hotelmagen war so leer wie nod< nie. 

Das Herdlein bullerte npfer, und bald sah mich das Stüb
dtcn mit seinen grünen Holzwänden so heimdi" an wie nichts 
mehr seit Großmutters Wunderzimmer. " ' 
. Na~-hdem ich das halbe Brot aufgegessen, trat ich vor die Tiir 
lll den Abend und besichtigte mein Schiff. 

Es war gut zwanz1g Meter lang und seine dreieinhalb breit. 
MJn ging auf blitzsauberen, s~-hwJn:gcfugten Planken; vorn 
~tand ein Ankerspill und vor ihm schoß der Klüverbaum stlrk 
und sdtlank über das Wasser hinau~. 

Mitten auf dem Schiff snnJ ein Häuschen. Sich bückend ging 
der Knöcherne voran und trat ein. 

kh lehnte mich über die Verkleidung und sah den Steven 
kühn aus dem Wasser >teigen; mit goldenen Bud1suben war 
der N.1me angebr.1cht: "Marie Christine". 

Dann blickte id1 an den M.lsten hinauf, sdtlu<> mit der Hand 
gegen ihr gelbes Holz und vergaß nicht zu denken, daß sie 
,-iclleicht einmal im Schw~rzwald gestanden ,;ein modlten. 

Oben griH ich unwillkürlich nad1 einem HJlt, so wütend fiel 
mich der Wind an, um mich zurückzuwerfen. 

Links waren zwei Betten in der Wand übereinander; vor uns 
ein kleiner eiserner Herd, rechts zwei Wandschränke mit Kü
chenges~hirr. Gleich neben der Tür war ein Tischehen und eine 
Bank, die sid1 an die Wand klappen ließen. Von der De<.kc 
hing eine Petroleumlampe, die als einziges auf Meer und Wogen 
deutete: sie hing in car&1nischen Ringen. 

NK'hdcm i<:h d.ts Steuerrad probeweise gedreht und den 
~ompaß studiert hatte, ging ~~tt an Land und urnfing noch 
cmmal das Ganze, bis ich endlich zu dem Sdlluß kam, Jaß es 



Der Cotton·Picker 
Baumwollpfliicken ist wie alles Ernt- _,_ _..1_ • 

1
. h 

d Lf · d' d •" WMJrSu!CJn !C eme nette un cx: ne 1gen e Tätigkeit unter d · y 
d ß "eh 1 d . • re1 oraussctzun"cn· 

J es fll t zu ange auerr m mäßigem Tem __,_. h ' · 
gut bezahlt wird. ' po ges,mc t und 

In Wirkli~·hkcic sd1einen diese Voraussetz 1 treffen. Infolgedessen gilt das Baumwollpfl""~~ger: scdten zu·l~
k · _j_ s··d 1 · Uu<,.Cfl m en ~men
a~!Suten u Staaten a s menKhenunw;;~d·g S, d . d' 

· d .. . ~· '· e uun ere1 1e man, wenn 1rgen mo<>lid1 dur--'- N•g-. (f .. h ' 
Ski ) d h 1 "' ' '" -~~. n.ler w~rcn es 

;wen o e.r cr~_e aufenes Lump~ngesinde! besorgen läßt. Der 
L,ohn, den <he ~.flucker bekommen und der sie gerade vor dem 
\erhuhrrn s~Jutzen w1rd, kommt den Plantag-enbesitzern die ' d za. en m~ssen, •mmer noch viel zu hoch vor. Und ~war 
au ' W>eder mcht g_anz mit Unrecht, wenn man an die mile
r~bl~n Baun:_wollprelse denkt, die an der Börse bezahlt werden. 

. D1e Gebrud~r John und Mare Ru s t, 7wei kleine amerib-
msdle Mechan1ker, haben nun, um all dem abzuh 1f d" 
B.aumwollpflückmaschine erfunden. Es he~.eßn,, ~e 

lb""h -~I,SIC 
h~-len se er m I rer Jugend Baumwollpflücker gewesen und 

atten s~hon dam_Jis geschworen, die Mensd1en von dieser an
strengenden Arb.ett zu befreien. Oder sollte ihr Mitgefühl mehr 
d.ts Lohnkonto m den Büchern der Baumwollfarmer im A "" 
g_ehJbt haben, dessen R~duzierung sid1 für einen genialen ~~~ 
fmder als lohnend erwe1sen würde? 

~s muß sich in. der !a: um eine sehr geschickt crdad1te Ma
sdli~e. hand~ln, d1e ffitt ~~rem System von Greifzangen noch 
nffm11~rter 1st als der Mahdrescher. In eino• ''"nd• [0 · , , · '[ ' 'fj'ß" ' ~~!SC S!C 
sod1e ww em CJ_ Jget· Mensch in einer ganzen '\l:'oche; mit 
an ern . orten: Sie ersetzt etwa sechzig Erntearbeiter. D.lbei 
k?stet s1e nur 100~ Dollar und die Betriebskosten samt Ver
zmsung und Arbcaslohn sollen sich auf nicht einmal einen 
~olbr pro Acre (40 Ar) belaufen. Obwohl die W11ndermaschine 
h>e und da ~-od1 en:as. Ba!lmwolle Hehen läßt und dafür ein 
paar Fr:emdkorp_er m_1tmmmt, ~lso noch nicht ganz memchlichc 
Hand Jst, soll Sie be1 der Baumwollernte von r937 schon ein
gesetzt werden. 

. Tausende un? ! ausende von Negern werden dann durch 
diesen ";e;.olu~lon~rsten Arbeitsapparat, der jemals erfunden 
worden JSt m1t emem Schlage alls~eschaltet sein. 

Die Erfinder sollen übrigens die Absicht haben das Einkom
men aus ihren Patentredlten "nach Abw<> eine; besdJcidcnen 
Nutzens" zur EntschJdigung der durch ihr~n Apparat erwerbs
los gcwordenen Arbeiter zu verwenden. Eine wahrhaft men
schenfreundliche Haltung, wie man :.ie in der Geschichte des 
Kapitalismus wohl selten finden wird. 

Man stelle sich einmal vor, daß vor hundertfünfundsechzi" 
Ja~ren der E.rfinder der Baumwollspinnmaschine, Herr Ark~ 
wnght, auf d1ese Idee gekommen wäre; und daß es dann eine 
An Tradition bei den Erfindern ~eworden wäre alle durch 
ihren Scharfsinn brotlos Gewordencn :~;u Teilhabern' zu m.1chen! 

Sollten wirklich zwei Amerikaner des zo. Jahrhunderts senti
mentaler sein als ein Engländer des a~-htzehnten? D~7.u noch, 
wo es sld1 um Nigger handelt? 

Und was mögen sld1 die Gehrüder Rust eigentlich sonst über 
die Wirkun~ ihrer Erfindung für Vorstellungen mJchen? Sind 
sie sich bewußt, was sie dl vielleicht angerid1tet haben? Ver
suchen wir, es uns auszumJlen. 

Die amerikanisd1en Baumwollfarmer, die seither mit den 
r z Cents für das Pfund Baumwolle kaum exi.~tieren konnrcn, 
können jetzt ihre Produktionskosten erklecklich senken. Der 
Anbau von Baumwolle, der bisher e•n Verlustge.ld1äft w.u, 
wird wieder lohnend. Die Produktion wird also einen Auftrieb 
erhalten; die Farmer werden finden, daß C> für sie mcrkwUr" 
digerweise wieder vorteilhafter ist, Baumwolle 7U verkaufen a\o; 
die staatlichen Prämien für die Einschränkung der Produkt>on 
einzustecken. Die Folce wird eine neue Überproduktion, ein 
neues Auseinanderklaffen von Angebot und Nad1!ra~c auf dem 
Weltmarkt sein; und die weitere Folge: ne11er Prei1sturz, Ent
wertung von Anhgen und Investitionen, sinkende Bodenpreise 
und so weiter. 

Eine besondere Komplibtion, eine Vers<:härfun~ dieser bge 
entstünde, wenn die Baumwollpfllid.maschme ihren Weg tibcr 
die amerikanischen Grenzen hinaus antreten würde. Eigentlid1, 
sollte man denken, müßte die Ausfuhr des Cotton Pickcrs und 

ein Schiff sei, wie man es >ich schmucker garnicht denken. 
könnte. 

Ich blickte um midJ - keine Seele weit und breit. 
Ich stieg zum Deich hinaut, setzte mid1 nieder und <ah hinaus 

in d;c Unendlichkeit. 
Meer und Himmel flossen golden ineinander: wie Traum

schatten hingen darin die fernen Inseln. 
In Schauen aufgelö:.t saß id1, bis als rosenflrbene Platte die 

Sonne das Meer küßte und langsam darin wrsank. 
Erst als es grau um mid1 wurde, erhob ich rnid1 und ging 

an das Wasser hinumer. 
Ich schöpfte es mit der Hmd und kostete. 
Es war wirklich salzi~. 
Idl tauchte meine Fugspitl'e hinein und sprach: "Du Meer, 

an deinem andern Ende ist Amerika." 

Da sah ich staunend, daß wie durd1 Z.lllberhand das srhw.nze 
Tor im Deich sich mählid1 öffnete. 

Reklame 
Pünktlich Sonntag vormittags 10 Uhr schalteten >1d1 eine 

Million Hörer auf die Wc!lc des Senders der Amenon llroad
casting Corporation O.H.O. ein .. Mit einer ~;ewissen _Feierlich
keit taten sie das. Eine an.dädwge Erwartung hg ub~r dem 
wohlgenährten Antlitz Mister Babitts .. Denn heute. -:-·,rd der 
an<>esehenste, frömmste, hö~hstc ß•sd10t der Mcthod!lt"ch-l:l.!p
tis;isch-Americankatholischen Kird1e 1prcchen, Hochwürde<~ Sa
mud Ephraim .Mil_ler; ~r wird mit der Allgewalr seine~ Stimme 
und der Eindnn~l!dJke>t modernster Argumente bewe,srn, d1ß 
es eine Hölle gibt, wo sie liegt und welche Str1fcn d~n cr
wuten der nichr nach der Lehre der M.-l3.-A.-Churm oem 
Leben ~b gottcsfürdniger Geschäftsmann verbringt. 

E1 Khlägt uhn Uhr. 
Im Senderaum steht Jak, der Ansager, in Hemd:.~rme1n, noch 

die Pfeife im Mund; nun nimmt er den geliebten ~olbcn ~us 
dem Gehege seiner prädni~en Zähne und sagt mlt sonorer 
'Stimme an. 

Dtc Mtllion. Hörer set:'.en sich erwartungsvoll in ihren hiius
J:dlen Lehnstühlen zurecht. 

M\qer Mycr'i, der junge M1nn, der die Sd1al!phm·n bcd,cnr, 
hu dem Archiv, Abteilung Geläut~, Unterabtedung. Gcrmmr. 
eine Platte entnommen, legt sie a<.lf und läßt nun J,r Glo~kcn 
de:. KOlncr Domes erklin~en. 

J\.tid1ti;; crbra<.lscn di~ :.;eii.'Jltigen ehernen Stimme_n iihcr 
Mi~ter R.;bitts .Fri.ihstück,tisc·h. frau ß.1bitt murmelt: \\'onckr
fcd ... 

AllmJh!ich ver1din"en die Glocken - da Mycn .1~1p;cble'1dct 
hat. Er setn ~..,f J~ zweiten /\ppar.1t eine. liufn.1h;ne der 
.~rößten, modcrmtcn Kinoorgel Ncw-Yorks m Drehung; s·.c 

d~r Verrar seiner Konstruktion von den amerikanischen Be
hord~n als Landesverrat b~handelt werden. Aber die Zeitungs
schreiber behaupten, daß d,e Hersteller der Maschine bereits die 
ersten Modelle der. Erfindung nach Sowjetrußland verkauft hät
ten. Wenn auch dte übrigen baumwollpflanzenden Länder der 
Erde den Cotton Picker einführen, dann muß ja der ganze 
1-hr,kt aus den Fugen geraten! Und zwar nicht bloß der Baum
~-ol.markt, sondern der ganze Textilrohstoffmarkt; denn wenn 

1e Baumwolle in New York noch 6 Cents statt 12 kosten 
w~rd, wer wi_rd dann no<:h Wolle oder K..,nstseide kaufen atJßer 
wenn ~uch sJe entspre~hend billiger werden? ' 

Schheßlich wird nichts anderes übrig bleiben, als den Baum
roll g e w c b.e n ~uf i:~end_ eine Weise die E:~ensduft zu Ver
ethen_, daß s1e n~.ch el~maligetll Gebra..,,-h kaputt sind. Wenn 
das n:cht geht, m<.lßte eln Waschmittel für sie erfunden werden 
Schwefelsäure oder Königswasser das sie unfehlbar nach dc; 
ersten Wäsche vernidltet. ' 

Denn ist die Welt nicht wq;en der Baumwollbrmer, B1um
wollsp:nner, B.1umwollweber, Baumwollgewebegroßhändler und 
Baumwollgewebekleinhändler da? Sch. 

Kaninchen 
Un1 J%o wurden 24 Kaninchen von En"IanJ noch Austrolicrl 

g~bracht und ir1 einem Park au1:;csctzt. Sech; Jallrc spiter nmllten 
>n dem g!cichen Puk 10 coo Kar1inchen ~etri1et werden. Von da 
~b dnien der Siegeszug d"s Konindwr1s durd, Au~trJiien. Qb\\·ohl 
Jedes Jahr e1ne Milliade Kaninchen in Austral1cn ~etÖtct weden 
bleibetl doch noch genug übrig, .um dc~1 Lando un\';chcuer z~ 
och~dcn. SchätZUtl'f;Cn besagen, doll, wenn d'c Kanind1en-allsgerottet 
werden könnten, AustraiCcn doppelt so viele Sd11fe halten könnte 
ab i~nt. ,.Deutsche Allgemeine Zeitung" (Nr. 409) 

Anm. d. Red.: Wahneheinlieh mUßten die Australier dann die 
Hiilfte Ja Schafe schlaclncrl und als Dün'i-cr vcrwenclen. 

Vergebens 
Am Dä~errl.trk i,_ vor eitJigcr Zeit die Nad1rOcht gekon1n,cn, es 

v.•crdc dort Schweindleisd1 r.u Kunstdünger ,·erlrbcitet, ·chmit der 
Viehpreio nidlt 1.U stark s:nkc. Jetzt hön man, der K\tnstdlinscr 
auf den Weiden habe :0..1er1;;e und Güte der Futtermittel so ver
b,•oscrt, daß t!ic vom Schweinemord ver>c!Jonten s~-hweine mehr 
Fle;,ch l,cfern ah vorgesehen, dal) also die Katasnoie 0 "[ dem 
Sdtwclncmarh wahrscheinlich Joch nicht zu Yermcidcn ist. 

Dc:r Acker im Schrank 
Zwei englisdw forsd1er haben es jetzt mö~lid1 gemacht, A~kct· 

bau ohne Acker zu betreiben. Die Samen ..ier Pflanzen (bis jetzt 
ist die Erzeugung von S3lat, Gcn!lisen, Mais und andern htt«r
mitteln gelungen) werden ohne Erde in die Schubladen eines Suhl
schr>nkcs .. gesät", in dessen oberem Teil ein Wasserbehälter unter
gebr.tcht "t· ln c{em Wasser sit~d alle wirksamen Substlltzen des 
Humu, -;.cl0st. Alle ~4 Snmde" er"!;id" sKh ein d1emischcr Rege" 
über dctl Inhalt der Schubhden, u1td nach zehn Ta;;en >ind die 
Futtermittel (die Gemü<c werden wohl ctWJS länger brouchen) reif 
zur Ernte. Die mit ,.Schrani<Jfuttcr" rrnähnen Tiere sollen wohl
schmec-kenderes Fleisch und bessere Milch Iidern. Zur F.neugung 
,·on zwei Doppelzentner Grünfuner braucht man chemi<che Sub
'ton7Cil im W'crt nm Jo Pf;. Von einem Q<1a:Jratn>oter Schrank· 
fliJ,, ka~n j:ihrlich so \"id geerntet werden wie vo•l •yoo QuJdrat
nwtern Ad<erland. 

l\'ach e'ni~cr Zeit wird ,;J, aber viel!ciu1n dod1 hcraulstellcn, 
daE aud1 die SchrJ<lkerzcugrlissc ihre Män~el haben und daß die 
:\lcn~ehhcit ohne Jci' Acker nida ausk<>n1men kann. 

Oie ganz wcn:,;en ,c\bcn Din~c ,;nd es, d.e der Wi!de, der Ur
mc"''h Hl <cine•n Leben braudlCe, die aud1 unser Daseir1 bedingen. 
\X'~r mÜ<'.cn dor~n dc11kcn. daß keine u11serer kompliziene.<t~n 
_\lasdtincn, kein Luft,dliff und kein feinstes Prällion•werk einem 
gröC\crcn seistCgen Sd,iipfu.ngsakr sein Dasein verdankt, ah der hi 
einem un<ercr früheste" Ahnen >;ur Erfindung des R;des, der nt~· 
don, sich ur.1 eine Achse drehenden Scheibe, führte, ohne den nicht 
e,ne einzige heu"gc :>hsdtinc mOglid1 wäre. Der erste Einbau:>> 
"""' die Tat, die der Riesenschnelldampfer nur zum mO!lionsccn 
:>.-Ia]e ""icdcrhu!t. !n <O\"lel Allti~lid1cm ist Urtum '"" un<. 

s~holz 

spielt einen Chon!, mit ~llen Schikanen einer Kinoorgel, ver
steht 1id1. 

Zchnnul hunderttausend in USA singen begeistert zu Hause 
mit. 

:\1yers hat inzwischen eine dritte Platte zur Hand genom
men. Es ist die Schallaufnahme von Samucl Ephraim Miller.; 
gew~lti~cr Rede. Jak be;;ibt sich ans Mikrofon, nachdem der 
Chor~! m Ende gespielt isr, und sagt an: "Ladics und Gent
lem<:n! Sie hören jetzt eine Prcdi~t Seiner Hochwürden, des 
Bischofs der Methodistisch-B:~pti.ltisdl-Americankatholisdlen Kir
che, .\1:ster Samucl Ephr~im Miller aus New York. F.r spridn 
uber ,]1, Thenu ,Kommt ein smarter GcschJhsmann in die 
Hülle?'" - Die American-Broadcasüng·Corporation O.H.O. 
hat den berühmten Kanz.elredner zu dieser Predigt ,·or ihrem 
Mikroion eingeladen; er erhält dafür ein. Honorar von 5oo Dol
brs, Lbs er in edler Weise den Witwen t.md 'il?aisen ~einer 
K>r~he zu stiften bcab1ichtigt." - "Hallo, Hallo, Sie hören nun 
Bi~chof Samuel Ephraim Mil!er pcrsönld, am Mikrofo!J!" 

~1istcr ßabitt und die übrigen 999 999 Zuhörer falten die 
H;inde. Darunter auch ßisd10f Miller in New York, der im 
Kre>sc se:ner zahlreich bei ihm versammelten Familie die eigen~ 
Predigt anhört. Denn nun ertönt in einer .\1illion Lautsprdl~rn 
SJmuel Ephraim Mil!ers ~ewaltige Summe. 

Der Tonre~ler Charly arbeitet angcsp.1nnt an seiner Appa
r.ttl.lt', d~mit ja keine Nuance von dem wohlbutenden Baß des 
Bischofs verloren geht. J.tk und Myers aber haben sich in ihre 
Ses>cl "epfbnzr, die Beine auf dem Pbtrcnrisch; };1k qualmt 
z•Jiricd~n seine Pfeife. N.1c·h etwa einer Vienebtundc ~ibt er 
Myers ein Zeirhrn; der sdl.'.ltct plö:zlid1 ~b.:.. . 

D<c zehnmal Hundent.lll.'~nd, ttef erschuttert von des ßi
sdlOi~ noch drohenden Wonm, bhren jJh aus ihrer Andadn 
~ml; Mrs. Babitt ruft: "Oh - wie em1et2li~-h! Eine Störun~!" 
]\'li~:cr Babitt nimmt 'ü9;;lr die H.tnnna aus dem Mund und 
meint: "Damncd, die Technik i<t noch immer nicht auf der 
Höhe." 

lnz'<'ns~hcn ist Jak an d.1s .\likrofon gett·eten und s1gt mit 
seiner cinschmcichdnden, l:i~hclndcn, überzeugenden Stimme: 
"I-L!Ilo, H.1llo, L1dics und Gcntleme~! Sie wissen es j.1 sd\On 
IJn<>lt, ahcr ic·h muß es Ihnen heute wi~Ja sJgen: ß:Ü:crs Gla:JZ
Sd1~hwichse i,t JJ:. Beste für Ihre S..:huhc!" 

P.m;e. 
L·sta<.lnt sch.mt eii'c \1illion Hörer ~uf. Bi1d10f S:1mue1 

Ephr.tim Miller in Ncw York wird :;.ml. bbch. Beinahe h:ittl" 
er so"·" '-'dluc·J.n. 

Er "wußte I':ltürlic-h nid1t, d1ß die firm~ Bakcr der Amcri
on-lli""·"kHting-Corpor.ltiO:l 0. H.<?. 1~00 Do!~.lr lw_z:1hlt 
h.1 ttc d~~ur, cbß stc ve"chcntl!Ch mitten m der b"dv'ifl1..:hcn 
Prcdi"t diesen S.n..: vor s~b:iu.un~<Wc>s~ einer ),1,llion Höra 
wiird~ sprechen h:.scn: 

D.l aber crtÖtne w1eder JUS dem butsprcd1cr die Stimme 

Spaziergang im Zahlenwald XV 
r-.:~d1 d_cm Ergebnis der Volkszählung vom J6. Juni 1933 

betragt d,e Zahl der Hau s h a I tu n g e n in Deutschland 
17 729485; 1925 waren es 15 349 247, 1910 erst 12 8}6656. 
Der Zuwad1s der Haushaltungen bzw. der Bevölkerun<> in Pro-
zenten hn bctr1g:en: ' " 

191~-1915 

'91j-l9)J 

H>ushaltungen 
19,6 
lj,) 

Bevölkerung 
8,0 ,,, 

In beiden Perioden war Jlso die Vermehrun"' der Haushaltun
gen. bedeutend größer als die der Bevölkerung~ Wie kommt das? 

Kurz gesa~t: von der Oberalterung des Volkes und dem 
Rüd1.png _der GeJ:'..,_rten. Von 1900 bis 1910 sind jä.hrlidJ im 
Durchschnitt 2 Mtlhonen Kind~r zur Welt gekommen, in den 
Jahren 1927 b,, I9JJ di!rd.sdmmlich nur r,r Millionen. Gleich
zeitig ist das Lebensalter höher geworden. Der Teil der Bevöl
kerung, der im heirat,l:ihigen Alter steht, ist, wegen des Ge
buncnrückgan;;s, rasd1er gewad1sen als die Gesamtbevölkerung, 
auGcrdem bestehen d>e Haushaltungen wegen des erhöhten Le
bensalters Linge>· - daraus erklärt sich ohne weiteres, daß die 
Zahl der Haushaltungen viel r.1scher gestiegen ist als die Ein
wohnerzahl. 

. Woher kommt es dann, daß_ in den ~~hr:n von r925 bis 1933 
d1e Zahl dc.r Haushaltun~en '':' Verh~Itms zur Bevölkerungs
zunahme VJel mehr gestlegen >St als m den Jahren 191o bis 
1925? In absoluten Z.1hlen: warum hat die Zunahme in den 
acht Jahren ~,38 Millionen, in den v?rhergehenden 15 Jahren 
aber 2,p Mdl•oncn betragen? - Weil 1925-1933 die stärk
sten Geburtsjahrgänge, die _das De_utsche Rcid1 überhaupt jemals 
gelubt hat (190C-19!0), ms Helratsalter aekommen sind. 

Die durchschnitdidte G r ö ß e der Haushaltungen ist m den 
letzten Jahrzehnten langsam, aber btständig zurückgegangen. 
Es smd enthllcn: 

Jahr 
I87f 
1 SS.:> 
1S9o 
19~0 

'9"' 
19>) 

193) 

Personen auf eine Hau1h1hung 

4·70 
4.69 
4.66 
4,6o 

4>53 
4,07 
3,6S 

Diese Entwicklung zu; Verkleinerung der Haushaltllngen 
(deren Ursache nltürlid1 der Geburtenrückgang ist, wobei wohl 
das mch dem Kriege häufiger gewordene Zusammenwohnen 
mehre_rer Familien in entgcgengeset7.ter Richtung t~.'irkt) war 
also b1s 1890 kaum bemerkbar, hat aber von da ab ein immer 
rascheres Tempo angenommen, so daß heute im Durchschnitt 
eine Person weniger auf einen Haushalt entfällt als in den 
Jahren J88o-189o. (In einem folgenden Artikel wlrd dieses 
1llgemeine Bild über die Entwicklung der Zahl und der Größe 
der Haushaltungen nodJ ergänn werden durch eine Unter
sudmng nad1 L1ndesteilen und Größenklassen der Gemeinden.} 

Auf der Se11:e der Mittelmachte sind im Weltkrieg 3,6 1\.li!lionen, 
auf der Seirc der Entente 5.7 Millionen Soldaten gefallen. Ver
gleicht man die Zlhl der Toten mit der Einwohnernhl der Liinder, 
"'ergibt sich, daß ein Kriegstoter entfälh auf 1.000 .Einwohner der 
V erem1gten Stoarcn, I07 Einwohner Rl.lßlands, 79 ·Ein<wohner Italiens, 
66 Ein.".·ohner Englands, 50 Einwc•hner Österreich-Un~arm, J\" Ein
wohner Deutschhnds, 28 Einwohner Frankreichs, 11 Einwohner 
Serbi~m. 

Der Hungerblocbd~ sind nach amt\iffien Berechnungen in. 
Dcutschlat1d 8oo o~o Mcnsd1en zum Opfer gch!len; d>c Blod<a<le 
h~t außerd~nl. ~incn Gc-::.urteilausfall von schätzungs\\·eise 1 Milliotl 
bewirkr. Der zur Abw-ehr der ·Blockade geführte U-·Boot-Krieg hu 
JO ooo Men,dlen das Leben gekostet. 

Wie eine .Berliner Zeitung schreibt, ist der Ru~ d funk im 
A" t v für -eine Reihe von Berufen schon eine Notwendigkeit ge
worden. Gesch.1ftsl'<:i>cndc, die stiindig unterwegs sind, bleiben auf 
dOcsc Weioe mit allen Ere';nissen der Welt .in Verbindung; auch 
vertreibe der Run<lfunk dem Fahrer die Langeweile un~ ha!te ihn 
unterwegs wnch. 

Jaks: "Verzeihen Sie bitte die Störung. Der Hinweis auf die 
vorzüglid1e Schuhwichse der Firma Baker wurde infolge eines 
technischen Versehens in die Sendung eingeschaltet. Wir fahren 
mit: der Predigt Seiner Hochwürden, des Bischofs Samucl Eph
raim Miller von der Methodistisch-Baptisrisdl-AmericJnkatholi
lchrn Kirche fort." 

Mister Babitt schmunzelte. Zehnmal hunderttausend Ameri
kaner sd!munultcn. Sogar der Bischof Samud Ephraim Miller 
konm:e sich eines letchten, versöhnlichen Lieheins nicht ent
halten . . dieser Baker, Kirchenältester der M.B.A.Ch., Einfä!le 
hat der! Weil - dafür wird er der Kirche einip;e hundert Dol
lar stiften müssen, überlegt BisdJof S. E. Mi!!er. Solch eine 
Reklame! 

Und dann ertönt wieder, von Myers an~edreht, des Bischofs 
gew.tltige Stimme in zehnmal hunderttausend LaurspredJern. 
Und Familie Babitt ist tief erschüttert. Denn ein smarter Ge
sdüftsmann mt.Iß nirht in die Hölle kommen. 

Rolf G. Haebler 

Literatur 
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~inanJcr an~cw'""" sin.L Se~\jnnnw hat (wie HenJrik v3n I.oon, 
von dcm i,;, 'dbcn Vcriag gcr.d~ jetzt ein :Jeue> Bu<·h "Männcr 
un.J .\k,·re, 7""~ Jahre s~d>hrt" hcr~uskommr} die G~be, solche 
DH10:c lcben,llg z~ lnJcben, <e >l!~emcinvc.,tin•JOg unJ mor.d1mal 
be:n.1hc ,.sp.1tlttenJ" '<>r dem l.c,cr J'tlzubreitcn. Die oft ~ehr 

,,"_-,~,·n Abbi',du"~en unter"iitccn ifm <iorin und helfen dem Gc
dächtn"; "' rtwa jene Rd1e vor. Kopien. die de:t '\':'aldreichtum 
•.lcr ruropäi>chen LinJc;· dar,cdkn, """' h:uris und blrtig bewal
deten finni<<:he:1 ]huccn \>:, ?Um J<JhlkJpfi,;cn un~ ~bt1,;,iertcn 
etl~li,d1C•n LorJ. lJm !\liH\·enriin..!ni<Scn \"Or<ubeu~en; ~1nz uhne 
Ar'' e i c gehe< nnürl'ch "'d", w~nll man sich Kcnll!nissc on
et~""" will. ,\bc~. wie dJ~<es Ikisp;d zc:;;:: n>~n k.,nn ,ie <:d, 
~rlc.chtern olcr usdn•ccren. Sd1. 



Technik und Form im Wohnhausbau sch;ift - 44 Formen Herrenkragen, 312 Formen Damenhemden, 
15 Größen in Männerkonfcktion gegen 6 bis 8 GröJ!cn vor dem 

Führerschein vor fünzig Jahren 
Das Fa.hrcn mit Kinderwagen auf Jen Straßen BerEns ist, wie 

eri~nen werde.n muß, nach einer Pol,ze.i-Verordnung nur für Kin
der bis zwei Jahre gestartet, und muß in jedem ein7.clncn Falle 
noch die .Er!aubnis des Polizei-Büros desjeni-gen Reviers e;ngeholt 
werden, in dem die Eheern oder Nieger des ·betreffenden Kinde< 
wohnhah sind. Diese .Erlaubnis wird durch Ausstellung eines 
Scheins, den der Lenker oder die LenkerLn des kleinen Gefährtes 
stets bei sich ,führen muß, bereitwilli.gst gewährt und kostet weiter 
nichts. 

Von Zeit zu Zeit lesen wir von neuartigen Methoden des 
Wohnhausbaues, sei es in Stahl, Beton oder Holz, die bald die 
altgewohnte Bauweise verdrängen würden. Aber wenn wir uns 
auf den BausreHen ums~hen, finden wir, daß hier immer nodl 
- vielleicht von einigen Versuchssiedlungen der Großindustrie 
abgesehen - nach unserer Väter Weise Stein auf Stein mit 
Mörtel und Kelle gefügt wird. 

Allerdings wird der volle, gebrannte Ziegelstein immer mehr 
zurikkgedrängt. Seine Festigkeit wird im Wohnhausbau nidJt 
ausgenutzt; und er leitet die Wärme zu gut, erfordert also ent
weder sehr starke Außenmauern oder sehr hohen AufwJnd an 
Heizstoff. Man verwendet deshalb lieber Bausteine mit Hohl
räumen oder poröse Baustoffe. Ton, Zement und Kies sind 
auch hierfür die Grundstoffe, die uns im Inlande glücklidJ.er
weise in unbegrenzter Menge zur Verfügung stehen. Die Wirt
schaftlichkeit ihrer Verarbeitung bemißc sich nad1 dem Ver
brauch an Kohle und Arbeitskrait. Und je größer die einzelnen 
Bauelemente, desto weniger Mörtel und Arbeitsaufwand er
fordern die Mauern. 

Indessen ist in dieser Richtung - durch zweckmäßige Ver
wendung der von der Industrie gebotenen Baustoffe - die 
Grenze der möglichen Ersparnisse bald erreicht. Sie fallen be; 
den Gesamtkosten eines einzelnen Hauses nicht so sehr ins Ge
wicht, wie vielfach angenommen wird. 

Anders verhält es sich, wenn ein Haustyp in größerer An
zahl ausgeführt wird. Hier bnn durch fabrikmäßige Fcrtig
ne!iung ganzer Bauteile, durch wiederholte Verwendung ;;lei
eher Gußfonneo die Wirtschaft!id1keit im Hausbau so erheb
lich gesteigert werden, daß diese Baumethoden nicht nur auf 
den Massenbau von Klein- und Kleinstwohnungen beschränkt 
bleiben sollten. Das heißt, daß auch die Wohnungen mittleren, 
ja größeren Umfanges durch Ausführung in wenigen bewähnen 
Typen und deren industrielle Herstellung ganz erheblich ver
billigt werden könnten. 

• 
Es sind im wesentlichen nur Vorurteile, die einer selchen 

Entwicklullß im Wege stehen. Zu diesen gehört auch die immer 
wiederholte Forderung nach "bodenständiger Bauweise", Man 
versteht darunter die Beibehaltung von Baustoffen, Bauweisen 
und Bauformen, die in einer bestimmten Gegend seit altcrsher 
üblich sind. Also etwa Fachwerkbau, Ziegelbau, Zieg,eldädJer. 
Und man betont dabei gerne, daß das alte Handwerk, die hei
mische Industrie (also z. B. das Zimmerhandwerk, die Ziegel
industrie) erh;lten werden müsse. 

Dassel~ Argument hätte man gegen die Einführung der 
Eisenbahnen, der Kraftwagen, der großen Ingenieurbauten in 
Eisen und Beton anführen können und hat man auch ange
führt. Als in Berlin die erste - englische - Gasanstalt gebaut 
w~rden sollte, protestierte das Konsistorium gegen die nächt
liche Beleuchtung der Straßen: denn·Gott habe gewollt, daß die 
Nacht dunkel sei. 

Es ist auch zuzugeben, daß anfangs einige Eisenbrücken hie 
und da ein Landschaftsbild wirklich verunstalteten. Aber bald 
lernte man die neuen Bauweisen technisch und damit auch 
fonnal besser zu meistern, und heute erfreut uns selbst im 
romantischen Gebirgstal die elegante Form einer Eisenbeton
brüdte ebenso, wie uns ein modernes Auto der alten, "boden
ständigen" Postkutsche keine Träne nachweinen läßt. 

Warum soll es mit dem Wohnhausbau anders sein? Vielleicht 
ist ein Grund für die chaotische Mannigfaltigkeit und technische 
Rüdtständigkeit auf diesem Gebiete darin zu suchen, daß bis 
vor kurzem als Verbraucher nur die einzelnen kleinen Auftrag
geher, die sich gerade ein Haus bauen wollten, auftraten. Die 
Großindustrie hat sich als Bauherr niemals um die Forderung 
bodenständiger Bauweise gekümmert. Für sie waren aussdlließ.
lidl tedmisch-wirtschaft!idle Erwägungen formbestimmend. Und 
daß diese zu geschmacklich einwandfreien, oft geradezu schönen 
Bauschöpfungen führen können, beweisen viele neuere Indu
~triebauten. 

• 
Beim einzelnen kleinen Bauherrn, der sich ein Wohnhaus 

bauen will, sind aber nicht diese winschaft!idlen Erwägungen 
allein aussdllaggebend: hier spricht sein Gemüt mit. Er hat eine 
unklare Vorstellung vom deutschen WohnhJus an sich, vom 
Wohnhaus seiner Väter, die zwar noch kein Auto hatten, aber 
dodl ein "schützendes Dach". Und aus solcher Vermischung 
von Gemütsempfindungen und Verstandeserwägungen sind 
jene Bastarde entstanden, die nach außen ein Bauern- oder 
Bürgerhaus um r8oo vortäuschen und innen mit allen "Er
rungenschaften der neuzeitlid!en Technik" ausgestattet sind. 

Es ist nicht zu leugnen: wenn von heute ab alle Wohnhaus
hauten nach rein technisch-wirtschaftlichen Grundsätzen ausge
führt würden - was gesdlmacklid!. gute Gestaltung keineswegs 
ausschließt, vielmehr geradezu fordert - so würde sid!. das Bild 
unserer Städte und Dörfer wesenrlidl wandeln. Aber läßt sich 
soldle aus der natürlid!.en Entwicklung mit Notwendigkeit fol
gende Wandlung überhaupt verhindern? Höchstens doch wohl 
verzögern. 

Gesdlmacksfragen sind Fragen an die Gesinnung, die sittlid!.e 
Haltung des Mensdlen. Deshalb sind die Häuser, die wir in den 
Formen und in der Technik vergangener Zeiten an einer 
modernen Autostraße errichten, nid!.t nur geschmacklos, son
dern geradezu verlogen. Sie sind Zeugnisse einer müden, un
sdiöpferischen, rückwärts schauenden Generation. 

Das ist wahrlich nicht der Geist der heurigen Zeit, die auf 
technischem Gebiet so beispiellos schöpferisd!. ist. Die Sprache 
der Technik ist klar, unerblnlich wahr, allgemeinverständlidJ, 
aller künstlichen Romantik abhold. Daher kommt es, daß unsere 
Ingenieur- und Industriebauten "Stil" haben, d. h. Ausdruck 
unserer Zeitgesinnung sind, unsere \IVohnhausbauten bis jetzt 
aber nicht. 0. V. 

Der ,,Ang;ifl" (Nr. 216) verOffentlieht das Foto eines Häus
cheru;, das zwei Wiener Ingenieu;e auf der Weltkraftkonferenz in 
yjer Tagen bczugrlertig haben erbauen lassen. Es wird ohne Mönd 
aus Luftziegeln und versteinerten Holzwolleplatten 1le~gestdlt. 

Der Typenwahn 
Deutschland mit seinem eingeborenen Hang zum Individualismus 

Jcid.:t stärker <~ls andere Länder unter dem Typenwahn ... So war 
dieser Tage die Rede von z4 oco Sorten Schrauben, von 5000 Sor
ten Damcnhands<huh<"n oe>ncr e>n>i,;en Firma, von IOJO Sorten 
Weckeruhren und 390 Sorten WanJ- und Tiochuhren. Ein .Inder
mal ·hört man von einer Baustoffgroßhan-dlung, die unbcdino;t drei 
Dutzend versch>edene Sorren Zement auf Lager halten müsse. Oder 
es wird b.richtet, -daß eine F~rma 20" verschi<"'llcne l>loddlc von 
Möbdbesd1liigen herau<bringt. Die Oberlahl der Typen in der 
Automobilindustri: ist bckonn'; s>o J>t im Lauf der Zcir I'N.iu>iort 
worden, aber durchauo noch nidlt >dlarf scnug. Die }CO )\!odcllc 
der Radioind.ustrie sind anlälllid1 der letzten l'unkaumc!lung kr~f
tig angeprangert worden Ein EinzdhJndlcr in M.inncr· und 
Knabenbe-kleidung meldet 25-28 Ulstcrfacons );<:gcn vier vor dem 
Kr.iege; es wurden gena!'Ult - jewe1i> von einem ..,inzdncn Ge-

Krie~e. ,,Berliner Tageblatt" (Nr, 435) 

In einer Broschüre "Neucs Winscha!tsdcnkcn" von Helmut Zorn 
wirJ berichtet, daß Jie Kra11hnhäu;er beim Einkauf von Kran
kenbe-.en durd> dell Obergang von hundert auf zwei Sorten 2 5 
v. H. erspart haben unJ daß bei der Reichsbahn die Rcpararurzei' 
für Lokomotiven durch die Normierung der Teile von 110 auf 
16 b1s zo Tage verring:n werden konnte. 

lm vcrgangc11en Jahr hat der Reichsnährstand eine groß~ Sonen
bcrcinigun.g im demsehen Pflanzenbau dun.hgofiihrt. Beispielsweise 
sind die Son~n vcrmindcn wo~den bei Winterroggen von 79 auf 
13, be1 Winterwc.izell von 348 auf 46, bei Wintergerste von 46 
auf q, bei Hafer von u5 auf 35, lbei Kartoffeln von 577 auf 68, 
bei Lupinen von 11 auf 1, be> Lein von 20 auf S, bei Bu;chbohnen 
von 950 auf 19. Die meisten der jetzt zugelassenen Sonen sind 
nur bedingt zugdas,cn; die Zahl der Sorten wird al>o in den 
näch;tcn Jahren noch weircr vermindort werden. 

Walfische 
Es hat eine Zeit gegeben, da jedem Schiff, das die kalten 

Meere der Erde befuhr, zahlreidJe Walfischherden begegnete?-. 
Jagd auf diese Riesen des Meeres wurde damals verhälrnismäß1g 
selten gemadJt. Erst als man die Ni.itzlid1keit des Waltranes 
entdeckt hatte, entwid!:clte sie sich rasch zum regelrechten Wal
fanggeslhäft, das immer mehr die kapitalistischen Formen der 
rücksichtslosen Ausbeutung annahm. 

Eine gewaltige Ausdehnung erfuhr dieses Geschäft durch die 
Konstr1.1ktion des Norwegers Sven Foyn, der r868 die Granat
harpune einführte. Damals wurde der Walfang zum Monopol 
norwq;ischer Seeleute, die die Walgründe als ihre Kolonien im 
Meer betrachteten und ihre Berufsgel1eimnisse streng für sidl 
behielten. 

Da das nördliche Eismeer den Norwegern direkt vor der 
Nase liegt, wurde hier auch der Fang zuerst systematisch be
trieben; und zwar so lange, bis der Walfisch dort ausgerottet 
war. Bei dem Tempo, in dem der Betrieb sd-,Jießlich gesteigert 
wurde, war das kein Wunder. In den 32 Jahnn zwisd!.en 1868 
und 1900 wurden insgesamt 20 ooo Wale erlegt; in der einen 
Fangsaison 1930/}1 etwa das Doppelte. Heute wird der Wal 
infolgedessen nur nodl im südlichen Eismeer gejagt, das, wie 
man sagt, "nodl unermeßliche Reichtümer" bergen soll. Die 
Hauptfangplätze liegen im Roß- und Weddelmeer, wohin im 
November jedes Jahres die Fangflotten abreisen. Ende März ist 
die Fangzeit beendet und die Flotten dampfen mit ihrer Beute 
wieder heim. Schon an den Gehältern, die den Mannschaften 
bezahlt werden - ein Harpunier bekommt pro Saison etwa 
1500 englische Pfund - kann man die Rentabilität des Be
triebes ermessen. 

So ein Wal ist für die moderne Wirtschaft eine wahre Groß
konserve an Rohstoffen. Ausgewachsen wiegt er 100 Tonnen 
und hat allein an Fleisch und Knochen soviel Masse wie 25 Ele
fanten od~r 65 Rinder. Die ~ettschicht des Tieres wird an Bord 
des Expeditionsmutterschiffes gleich zu Tnn verkocht, der 
heute ein widniger Grundstoff ist fo.ir Hartfette und Margarine, 
für Seilen, Kerzen und Glyzerin. Das FlcisdJ ist als Walguano 
ein wenvolles Düngemittel. Die Knochen liefern Leim und 
Kraftfutter. Im Darm find<"t man Ambra für die Parfümindu
strie. Die Barten Eefern Horn für vielerlei Zwe<.ke. 

Da auf dem Walfang der Wohlstand vieler norwet;ischer Ge
meinden beruht, haben die Norweger in neuerer Zeit versud1t, 
die Bestände des schwimmenden Rohstoffes möglichH zu scho
nen, um mdu selbst die Existenzgrundlage der Walindustrie zu 
vernichten. Zugleich sollte durch eine Regelung des Angebotes 
an Walöl ein Preisriickgang verhindert werden. Es kam 1931 
zu einem Abkommen zwi~chen Norwegen und seinem Haupt~ 
konkurremen Enghnd. Diese Bindung funktionierte audl, bis 
die Weltkrise neue Konkurrenten auftauchen ließ. Die nsten 
waren die Japaner, die sid1 in jahrelanger Arbeit die notwen
dige Fangpraxis erworben hauen, und die jetzt sogar in Nor
wegen selbst norwet;isches Walöl unterbieten. Die zunehmende 
Isolierung der einzelnen Nationalwirtschaften in den letzten 
Jahren bringt notwendigerweise einen Wettlauf nach den noch 
freien Rohstoffgebieten der Erde mit sich. Der "Produktions
raum" des Walfischtrans, das Weltmeer, ist allen zugänglich; 
und während große Walölverbraucher früher am Walfang über
haupt nicht beteiligt waren, da sie ihren Bedarf im freien Han
del decken konnten, suchen sie nun die Versorgung innerhalb 
der eigenen Währungshoheit. Auch Deutschland rüstet heute 
eigene Fangflotten aus, um den Sd1wierigkeiten der Devisen
beschaffung zu entgehen. Außerdem soll die Einbeziehung des 
Walfisches in die nationale Fettversorgung die Wirtschaft auch 
von den Schwankungen des Klimas (trod!:ene Sommer vcrmin~ 
dern die tierische Fettcrzeugung) unabhängig machen. 

Die von diesem Wettrennen Betroffenen reagieren je nadl 
ihren Möglichkeiten verschieden auf den Angriff. Die Walfische, 
indem sie allmählidl au5.\terben und damit dem Streit die 
Grundlage entziehen. Die Norweger, indem sie sich weigern, 
ihre Erfahrung den Konkurrenten zur Verfügung zu stellen. 
Eine Methode, die natürlidJ an der mcnschlidlen Unzulänglich
keit scheitern muß. Das hat der "Walkrieg" zwischen England 
und Norwegen mit seinem Verlauf und schließlid!.en Scheitern 
bewiesen. 

Für die Fangsaison 1936/37 haben sich außer den Norw~ern 
die Japaner, die Deutschen und die Engländer mit neuen, gros
scn und modernen Sdliffen vorbereitet. Der englische Marga
rinekonzern Unilever vor allem will zu einer sdlnellen Aus
nutzung der Schätze der Eismeere kommen, bevor "der Boden 
ausgekratzt" ist. Um diese wenigstens einigermaßen zu sdmnen, 
hatte Norwegen vorgeschlagen, die Gewinnung von Walöl auf 
2,1 Millionen Faß für jede Fangsaison zu beschränken. Als die 
Engländer nicht darauf eingingen und keine Einigung zu er
ziden war, kündigten die norwegischen Seeleute den Dienst auf 
englischen Walfängern. Aber die Engländer gaben nicht nach 
und begannen sofort mit norwegisd1en "Strclkbrechern" eigene 
Leute auszubilden; gleichzeitig "':'urde die BeschrJnkung der 
Fangzeit aufgehoben. Der norwe~1schc "Streik" brach rasch zu
sammen, und die Walfiselle werden die Einigung, ma" ~ie aus-
sehen wie sie will, zu spüren bekommen. E r n s t p f a u 

D\e Korrg~bcrg Vaab.cnfabrik in ;-..1 o r w e ~ e n, die d"s Monopol 
in der Her>'ellung von W~lfisch.kanoncn hat, verzeichnet für 1936 
einen Be<teU1.1n.gsrekorJ. 

Die aus t r a I i s c h e BunJesregierun-p; ·hat eine Proklamation 
YCrüffcntl,cht, nach der AuHralien \Jm ein Gebier von neun Mil
Üonen Qu.u!rHkilomncrn ver_;rüllerr wird. Der neue Bes.it7 hegt 
Ln <ler Antarktis und umfaßt s~mtliche Imcln un,) Gebiete südlich 
des 6o. Gn..:le< zwischen dem '41· und 160. Lingcnsrad. Die Bosa:>.
eq:;reifung ist darum bcdcutungwoll, wcd sich <.Ion .bedeutende 
Wa',bd,;ebiete befinden. 

Mehr oder wen;gcr trauri~ sin<l ar.>. Ende "l]e, die über die Brot
fra~e hinaus nod1 etwas kennen und smd; aber wer wollte ohne 
diese stille Grundtrauer leben, ohne die es keine rechte frcude 
gibt? Gottfried Keller 

Eine weitere Polizeischrift besagt, daß die Erlaubnis zum Fahren 
voll Kindern über zwci Ja.hre nur durch das Polizeipriüidium er
teilt werden kann, und zwar muß Zl.l die<ern Behufe ein ärztlidJes 
Attest beigebr3 cht werden, worin ausdrüd<lioh .das längere fahren 
des Kindes, als in .>einem gesundheitlichen Interesse liegend, be-
gründet wird." "Berliner Tageblatt" vom 23. Juli I885 

Kleinigkeiten 
Unerwutete Folge. Im Oderbruch si.nd (nad!. Heft 36 der "Um

schau") durch die Umwandlung dn Sumpfniederungen in frucht
bares Ackerland nunmehr höher .gcleg~ne Landstriche so au$ge
trocknet, daß bereits eine Anzahl Landwirte ihre Güter verlassen 
mußten. 

Kriegserinnerung. Die Firma Gildemeister u. Ries in Bremen be
hauptet in einem Inserat: ,.Männer, die im Fdde naturseidene 
Hemden trugen, wissen, welches Wohlgefühl Naturseide dem Kör
per versdJafft. Sie hat überragende Eigenschaften: sie ist gesund
heitlich 'llnd sd1mückend zugleich." 

Das Verlobungsgesd!.enk. Aus Anlaß der Verlobung der Kron· 
prinzessirr von Holland veneilt die .Regierung an jeden der 500 oco 
holländischen Arbeitslosen ein Geschenk von 1 Y. Gulden. 

Umso mehr. ,.Die Pelze sind, oagen wir es offen, überall in der 
Wdt teurer gewo;den. Umso geschätzter ~ind $ie, umso mehr 
interessiert die modische Regsamkeit des Obergangspeb:cs." (Mod~
·bericht jm .,Berline; Tageblatt", Nr. 435·) 

Filmgagen. Die WodJenschrift "Deutsches Wollen" (Nr. 37) 
macht Angaben über .die neuen Verträge bekannter Filmschau
spieler, Darnach erhalten: Renare Müller no ooo im Ja·hr, Lilian 
Harvey 135000 im Jahr, Willy Fritsch 200000 im Jahr, Adolf 
Wohlbrück 100 ooo je Film, Emil Jannings 7J' ooo je Film, Jenny 
Jugo 50 ooo je Film, Trenker 100 ooo je Film, Weiß-Ferdl 20 ooo 
je Film, Paula Wes.cly aber nur So ooo im Jahr. 

Billige Wärme. In Reykjavik (lsland) werden vulkanisch.e Heiß
wasserquellen für Zentralheizungsanlagen benützt. Jetzt will man 
eine sechzehn Kilometer lange Heißwasserleitun.g, ebenfalls aus 
natürlichen Quellen gespeist, durch das Tal von Reykir legen, um 
dort große Treibhausanlagen für Obst- und Südfruchtkulturen an
zulegen. 

Alter Kasten. 
kurzem noch ein 
Dienst getan. 

In der französischen Krie-gsmarine hat bis vor 
1867 gebauter Raddampfer namens ,.Port Louis'' 

Da• Museum. Freunde unü Verehrer Dillingers, des ersohossenen 
amerikanischen ,,Feindes Nr. 1", haben in Chieago ein ,,Dillinger
Museum" eingerich.u:t, in dem Fotos, Waffen, Kleider und WeJ"k
zeuge Dillingers und anderer bekannter Gangster gesammelt sind. 
Direktor i>t Vater Dillin-ger, bishn Farmer. 

Auszeidl!lung. Die japanische Polizei hat den Autofahrern, die 
drei Monate lang ·an keinem Autounfall beteiligt sind, das Recht 
zum Tragen einer gelben Flagge verliehen. Nach sechs Monaten 
dürfen sie eine blaue, nach zwölf Monaten eine purpurfa~bene 
Flagge wehen lassen. 

Mühselige Arbeit. "Daily Mai!" berichtet aus Tokio, am "natio
nalen Fliegenbckämpfungstag" seien 98 704 706 Fliegen verniclnet 
worden; sie >cien auf den Polizeistarionen genau geza.hlr worden. 

Selbsthilfe. Das bulgarische Gesetz verb.ietet ve..witweten Geist
lichen die nochmalige Eheschließung. Da alle Bittsohriften um eine 
Aufhebung des Gesetzes nichts halfen, haben sich 160 verwitwete 
Geistliche in das Klosrer Batschkowo begeben und sich dort gegen
seitig mit ihren bisher "ungesetzlichen" Frauen getraut. 

Stadtflucht, Di~ amerikanische Regierung teilt mit, daß ln den 
letzten fünf Jahren etwa z Millionen Mensd1en die Großstädte 
verlassen haben, um wieder ,.uf dem Lande zu wohnen. 

Sehnsucht, Ein Londoner Grundst:ücks.makler hat miogeteilt, daß 
er m>.ndestc~s hundert Vormerkungen von Leuten h~e, die -irgend
wo cme k.leJne U!llbewohnte Insel ganz für sich haben möchten. Da 
~e auch hübsch und bequem sein sollen, falle e~ schwer, sie zu 
fmden. 

. Der Wcg.weiser. ln der kleinen Ortschaft ,peacehavn (Sussex) :ist 
~lll Wegwe1ser aufgestellt worden, der ·auf der einen Seite anzeigt: 
"Nach dem Südpo! 8447 Mcilen" und auf der anderen "Naoh dem 
Nordpol 2853 Mcilen". Das Dorf liegt genau auf dem 1 , Län"'en-
-grad und will auf diese Besonderheit aufmerksam machen. "' 

Sport. Im Zoologischen Garten von Sidnoey wurde ein "Sport
fest für Tiere" veranstaltet. D.ie Seehunde mußten nach Fisch.m um 
di.e Wette schwimmen, die Affen nach Kokosnüssen springen und 
die Känguruhs um die Wette l.aufen. 

. B.linde Pass~giere. ,.Cosmopress" behauptet, daß es na<h zuvel"
l~sslgen Erm~tt_elungen o.mcrikanischer Verkehrssa<hverständiger 
eme halbe Million Menschen sci, die ;n den Vereinigten Staaten 
·ständlg ·in Güterzügen als blinde Pas-agiere dur<hs Land fahren. 

Wahlhdfer. Die hertihmten amerikanischen Boxer J.ack Demp
scy, Gene Tunney ußd Joe Louis haben erklärt, daß &ic sich be.i 
der Wa.hl für Roosevelt einsetzen werden, 

Ob's helfen wird! Für die Einweihung des neuen Globe The
atre" in Texas bestellten die Theatedeute per Funkt~!egramm in 
Stratford, Shakc.peares Geburtsort, ein P:!iket Erde nebst einer 
Flasche Wasser o.us dem Avon. 

~in Te~ta~ent. Die ,,Serl.iner Morgenpost" ·(Nr. zos) mddet: 
,,Eme 74Jähr;gc ·Frau im nordamerikanischen Staate Illinois hatte 
ihreil Grundbesitz und ihr nicht unbeträchtliches Barvermö"en 
.ihren acht Hunden und einer Katze vermacht. Die Hinterbliebe~en 
fochten dieses Testament durch alle Instanzen als .unmoralisch an 
a·be; das Oberste Gericht in Ohiea"O hat jetzt cntgültig zu"unnc~ 
der Tiere entschiedon." b "' 

.. Di~_ lndia.ncr . .Ei~e an:erikanische Filmgesellschaft verpflichtete 
fur e1nen Wddwestfdm eme größere Gruppe Indianer. Sie sollten 
Strom~ch~cllen überfahren und andere kühne Taten zeigen, wie 
man SJ': thren Großvätern nachgerühmt hat. Es zeigte sich. jedoch, 
daß keiner der Rothäme den Mut hatte, in einem Kanu mit den 
Stromschnellen zu kämpfen. Mo.n mußte einen weißen Sporeklub 
engagieren und mit Mlerfe<lern koHümieren, 

Auf German Gerholcis "Klci<lc Ge1chichtcn" li.:-gen jetzt etwa 
I40 Beste!lungen vor. Wenn es nicht 300 werden, läßt sid1 die 
Her~usg~be nid1t ermöglid>c~, und auch Jann wird d~s Büchlein 
noch teuer: 2 Mark. l\ci 500 ik>tel!ungen kOnnten wir's um 1 ~0 
Mark Iidern. ' 



Stuttgart, 4· Oktober 1936 

Der Krieg m Zahlen 
"Der Tod eine~ Einzelnen ist eine furdnbare Tats~che, aber 

h:'nderttausend Tote, das ist schon eine schöne Statistik." An 
d1escs zyn1Sd1e Witzwort wird man m;mchmal erinnert, wenn 
n:an d,ls Bud1 "'\JI;ras brauo.;hte der Weltkde"?" von Otto Rie
?Jckc, Ky(fhäuser-Verbr; Ber!in, Preis 2,50 Mark, liest (aus dem 
'f!- _den belden letzten Nummern der S.-Z. schon eini~e Zahlen 
z~llert worden sind). "in der Schlad1t bei Verdun (21. Februar 
b1s 9· September 1916) fielen 54 797 deutsdJC Sold.1ten ... In 
d.cr Schlacht an der Somme (24. ]uni bis 26. September 1916) 
ftelcn 71 927 deutsche Soldaten ... In der Flandernschhdlt 1917 
(27. Mai bis 3· Dezember) fielen 42 o8z deutsche Soldaten ... 
Verwundet wurden im d~utsd-Jen Heer (außer den Gehllcnen) 
j 6S6 937 Soldaten ... D1e Gesamtzahl der Deutscl-Jen die in 
Gefan!!,enschaft gerieten, beträgt 993 775·" Wenn so Zahl an 
Zahl gereiht wird, so geht eben leicht die Anschaulichkeit da~ 
Gefühl f~r die Größenordnung solcher Zahlen verloren, 'auch 
wenn es >lch um Menschen von Fleisch und Blut und ihre Leiden 
handelt. Dieser Gefahr wird kaum ein Leser ent<>ehen und 
daran ist nicht nur der Leser, sondern ein wenig au~ die' Auf
machung und die Anordnung in dem Buche schuld. Auch findet 
man manche Angaben, die man ganz gut entbehren könnte. 
Daß die Zahl der Kriegserklärungen im Laufe des Weltkriegs 44 
betrag~n habe, _daß der erste Gewehrsci-Juß am 28. Juli 1914 
nachruntags zw1schen 6 und 7 Uhr von dem Österreichischen 
Korporal Petrmaye abgegeben worden sei, daß General Sam
sonow, der Besiegte von Tannenberg, sid1 selbst erschossen habe, 
daß seine Leiche erst ein Jahr später identifiziert und nach 
Rußland gebracht worden sei (ausführlidt auf emer ganzen Seite 
erzählt) - das paßt weder zu dem Titel "Was braudue der 
Weltkrieg?" (der übrigens nicht sehr glücklich gewählt ist) noch 
ist es sonderlich interessant. 

Aber wir wollen nicht gleich zu Anfan~ die Kritik allzu 
streng walten lassen, sondern anerkennen, daB in dem Büchlein 
viele Zahlen und Tatsachen angeführt werden, die wohl man
chem unbekannt sind und die wenigstens ungefähr ein Bild 
geben von dem menschen- und materialvernichtenden W;~.hn
sinn eines modernen Krieges. 

Die Friedensstärke des deutschen Heeres 1914 hat 
8o8 ooo Mann betragen; bei Kriegsausbruch h;~.t da'i Fe 1 d h e er 
2,1 Millionen gezählt, im September 1916 5•3 Millionen und 
im März 1918 noch 4,8 Millionen. Im ganzen sind 1914 bis 
1918 in Deutschland 13 387000 Männer einberufen worden. 
Die Gesamtzahl der V e r I u s t e an Toten und Vermißten be
trägt 2 036 897; das heißt: vier Jahre bng sind in jeder Stunde 
55 Deutsche gdallen, beinahe in j~der Minute einer. (Von allerJ 
beteiligten Nationen zusammen sind 9,2 Millionen Soldaten ge
fallen.) 

Die Fliegertruppe (um eine einzelne Waffengattung 
herauszugreifen) verzeichnet einen Verlust von 4053 Toren; da
von sind 2715 beim Flugdienst und bei der Ausbildung ums 
Leben gekommen. 

Gut für eine Statistik (obwohl die Anschaulichkeit dabei ziem
lich verloren geht) eignen sich in jedem Krieg, z. B. au~h im 
italienisch-abessinischen, die Zahlen über den Verbrauch an 
Nahrungsmitte In. Das deutsche Heer hn im Weltkrieg 
wöchentlich im Durchschnitt verbrauch: 27 Millionen Kilo
gramm Brot, 59 Millionen Kilo~ramm Kartoffeln, 8 Millio~en 
Kilogramm Fleisch, 904 ooo Kilogramm Salz, 614 ooo KJ!o
gramm Zucker. - In der Heimat sind ?ie Lebensmittel.rare_r 
und t eurer geworden, im Durchschnitt um d~s Zwe1- bJ> 
Dreifache. Der Preis des Fleisches z. B. ist von 0,90 auf 2 Mark 
gestiegen, der der Kartoffeln von 4 auf 12 Pfe!lnig, der emes 
Eies von 8 auf z ~ Pfennig. . . . . . . 

Wie sehr der modeme Kne<> em Matenalkneg 1st, s1eht man 
daran daß die Zahlen über" den Materialverbrauch 
beinahe stärker auf den Leser wirken als die üb~r_ d_ie Men
schenver!uste; manchmal steigern sich diese Zahl~n b1s ms Gro
teske. Daß während der Schladn vor Verdun m 30 Wo0en 
1,35 Millionen Tonnen Stahl in Form :-on Granaten und Mmen 
auf ein Gebiet von etwa 260 Quadratk•lometern n1edergegangen 
sind, ist in der S.-Z. schon angeführt worden; jeder Hektar 
dieses Geländes ist aL1o mit 50 Tonnen Stab! belegt worden. In 
zwei Monaten sind hier von der Armee des deutschen Kron
prinzen S,2 Millionen Artillerie-GesdJos,le verfeuert v:·orden. 
Für die 38 Kilometer brei~e Front. ~es deutschen .:""-ng_nffs a_m 
Damenweg im Mai 1918 smd z Mlil•onen_ S~uß fur d•e Art.!l
lerie bereitgestellt worden; der größte Te1l d1e.1er Gescho~se 1St 
von 11 oo Batterien in 41'1 Stunden verfetJert worden. _Be, def!' 
Trommdfeuer bei St. Mihiel im September 1918 hat d1c amen
kanisehe Artillerie in 4 Stunden 1,r Millionen Schuß ab1:e;.;cbe~. 

Die größte Minen s p r eng u n g des Wcltknegs h~be~ dl\' 
Engländer am 7. Juni 191! am \'Vytschacte~o;;en ausgefuhr~; 
sie haben dabei 500 ooo Kdogramm Dynam•t ':erwel:dct. ~·r 
55 ooo Kilogramm Dynamit haben die ÖstcrreH,:hcr 1m Ma:'-
19!S den von den Italienern besetzten Gipfel des Montc Pasub1o 
abgespren;;t. 

Neben Angaben wie der, daß vom deutschen_ Heer. 6ooooo 
T onncn S t a c h e l d r a h t verbrJncht worde~ s•_nd, c1ne Men
"e, mit der man die Grenun Deutschlands mit cmen; 65 Meter 
riekn Drahtverhau um:;ebcn könnte, od~r der, daß •m gam.cn 
10o Million~n Hand[: r ~ n a r e n an d1e l;ront ;.;d,cfcn wo~
dcn ~ind, finden sich ;~nderc, die, ent~e~cn Oftcrs t;c~ortcr Mtl
nun" ni<>cn daß da~ dcutKhe Heer an nunch~m Kncf':;;matcr_1.1l 
nie '.\1J·n;el ~chabt hat. Gewehrmunition z: ß. ist ~-c'5'·nwe1sc 
viel zu viel hcn;estellt worden, so daß _d1e ~rodudlOn von 
llo ".·1ii!ioncn PJtroncn monatlid1 allf cm V'_':Ttd hntmr:r
p:e<ctlt und er-<t neun Monate spO'it_cr WJCdn crhoht word~n '-'I

Der !lcd.>rf an Gewehren, M~s<.:hmcnt;nvdncn und _An:llene
munitiOJl konnte oflcnbar jederzeit von der lndu\tr~<: gedeckt 
wcnh·,-,. Die dcut<chc Artillerte war noch '9.'S n_:'t 17966_ 

f II . I Gl·<dlutn uhcrlt"cn, Ged!·.iucn lkr cmr 1C1Cn sor':.lT um 2ooo > 
1 

. · -' 
bei da <dnvcrcn Artillerie allein !ut d1e Übcrlc~cn 1e•r etwa 

100 Gc,chützc l;crngcn. . . . ß · j, ßu,l
1 

die 

Die 

am Ende ihrer Kraft gewesen, als wie durdt ein Wunder der 
Waffensnllstand gekommen sei. Sd,ließlich muß doffi auch die 
deutsche Heeresleitung ein halbwe<>S zutreffendes Bild vom 
Kräfteverhältnis der _Parreic~ gehab~ haben, als sie Ende Sep
tember von der RegJcrung m überstürzter Weise die sofortic·e 
Hinaussendung einer Bitte um W affcnstilhtand forderte· ~s 
sie,. da die. Regieru.~" sid1 zunächst weigerte, in dringendster 
W e1se auf 1brem W ,flen bestand; als Ludcndorff dem At~swär
tigen Amt mitteilte, "er bitte dringend, das Fricdensan<>ebot 
sofort hinausgehen zu lassen, heute halte die Truppe, was ~ar
gen ge,JJehen könne, sei ni~·ht vorauszu1ehen ... es könne 
jederzeit ein Durch.brudJ erfolgen ... , 48 Stunden' könne die 
Armee nicht noch warten"; als Hmdenbur<> die Ansid1t Luden
dorffs unterstrid,, indem er erklärte, "die"' Lage sei ernst, nie
mand könne sagen, ob e~ auf Tage oder Stunden ankomme 
oder nicht ... , es könne vielleidlt noch zwei Monate halten, 
vielleicht auch nicht" (Payer, Von Bethmann-Hollweg bis Ebert, 
und übereinstimmend bei andern). Und in dem Bild! "Was 
brauchte der Weltkrieg?" selbst wird dod1 das Wort Lord 
Fishers (dessen Motive man erst näher untersuchen müßte) Lü
gen gestraft durch An[:aben von der Obermacht der Alliierten 
a_uf Gebie_tcn, die eben im modernen Materialkrieg wichtiger 
smd als d1e Versorgung mit Gewehrmunition. Davon, daß die 
Amerikaner und Engländer mit fri1chen und gut genährten 
Truppen das deutsdJe Heer angreifen konnten, wollen wir 
~chweigen; wenn man in dem Buch liest, daß im Herbst r9rS 
auf dem westlichen_ Kriegsschauplatz 200 ooo alliierte Kraft
f a h r z e u g e wemger als 40 ooo deutschen gq;cnüberstanden, 
daß die Gegner im September t918 auf einer Breite von 10 Ki
lometern l 1 6o F I u g zeuge einsetzen konnten, während 
Deutschland auf allen Fronten überhaupt nur sooo besaß, daß 
die Engländer schon im September 1917 bei Cambrai mit 1ooo 
Tanks angriffen und daß im Herbst 1918 auf 3500 Tanks 
der Alliierten 3 5 deutsche kamen - dann wird es einem doch 
fnglid1, ob man dem Wort Lord Fisl:ers groß~n Wert beilegen 
kann. 

Und wie hoch waren die Kosten des ganzen Prozesses, b~i 
dem mit Riesenmengen von Material neben 9,2 Millionen Men
sdtcnleben ungeheure materielle Werte vernichtet worden sind? 
Bei allen beteiligten Nationen zusammengerechnet: 1 Billion 
37 Milliarden 942 Millionen Mark; das bedeutet 758 Millionen 
Mark tä).;lich. 

Die frage, ob man mit diesem Geld nichts Besseres hätte be
ginnen können, wagt man angesid1ts des heutigen Zusunds 
Europas und der Welt kaum zu stellen. X X X 

Das Kriegsgespenst 
ln al!cn L~ndern wird für den Krieg gcrüHct tJnd diese Arbeit 

vo11 Fric-.:!cn>beteucrungm hcglc•tct. Keiner will anfangen, keiner 
will '" ~"wescn ~ein. Eine~ Tages wird hier und dort ein Sd-lUß 
losg<:hen, der da, Inferno eines neuen Weltkriq;cs auslöS<. 

Wie hilf.los die Staatsmänner alter Sdtulc g~enüber dem Ge
schehen sind, zeigte kürzlich .die Rode Baldwins im englischen 
Unterhaus; er sagre: ,.Eines ist mir klar: Wenn <lic Toten heute 
wieder aufstehen könnten, so würde es keinen Krieg geben. Sie 
würden die jüngeren Generationen niemal$ ,dtmeckcn lassen, was 
sie durchmachen mußten. Sie alle haben den bitteren Trank des 
Kneges gesdlmed<t; aber .die Toten tranken ihn bis zur Neige, 
und sdbst heute nach allen diesen Jahren erfllllen s:e noch ;hre 
Aufgabe." 

Die Toten des vergangenon Wdtkroeges werden heraufbeschwo
ren, um der Welt -das Sinnlooe vor Augen zu führen, das ·in einem 
neuen Krieg bcsdllossen liegt. Was aber wird getan, um das Ver
madnnis -dieser für ihr Vaterland Gefallenen zu volhtrccken: die 
Einsar 7 - und Opferbereitschaft .der Jugend aller Länder cinzu,<etun 
{Ur den Docnst am Leben, für den Kampf um ein höheres Men-
5dtenJasein, statt 9ie in einen Krieg zu treiben, von dem Sic;;er 
wie ßC'Sicgte nid!ts anderes zu erwarten haben als Auflösung und 
Zcrstürung1 
Da~ Kriepgespenst ~cht in .der g-~nzcn Weh um. Es wird "'' 

Anlihscn zum Kriege nidtt fehlen, wenn seine Ursachen nidll be
seitig-t werden. Ein ersdw"cner Zi:il!ncr an -der sowjetrussisch
mandsdlllkischcn Grenze in Ü<tl1icn kann zum Anlaß ~cnommen 
werden, irgendci11 fchlgdcitetcr Sd1uß Je, spanischen -Bür.gcrkricgcs 
kann Europa in Brand >tcckcn. ln einer ze~kltiftcten, auf);crc~;tcn 
W'clt genügt der ~cringstc Anlaß, um d., ]'euer Oli,brechcn zu 
b9SC<l. 

Wir ~ahcn, wie >or einiger Zeit die abe,sinischc Frage den Krieg 
''Or die Tore Europ"' o;ctra;;cn hat. Wir sehen, wie jetzt der 
spanisch~ Bürgerkri~s .1Jmtlid1c europäisd1cn liinder in Unruhe 
,-~r.c 17_t w 1d heute und morgen zur Zünd-schnur ~ine< Wcltbron.dc\ 
werden kann 

0 t t 0 La" t ~ n b a ~h in der .,5<-hule der freih~'.t" (4-. Jahr
gang, Heft u) 

Kleine Chronik 
Die franzö_<i<che Re~icrllng hotden fr.tnc um >1-]_l 

.Pro;-cnt alH:cwcrtet. Zugleich i« zwi,.:hen Fr.1t1krc,d,, Englan.! und 
den USA ~:n w;.J,n,ng>"bkommcn ab~e<chlo><cn v.-onkn, wonad1 
d1c drc1 Staaten die jer:ci~e ':''ahrung<parität aufrcchtcrha:ren unJ 
<iic benchend~n HinJernisse "'' Handel nae:t :\1L>!;hd!keJt abbauen 
wollen. 

Die Sc h w c i-; und 1-1 u ll.t n d h,tbcn sid> der französi,chcll 
\'>'öh nu ng<>bwc nun; ongc,dtlm>e· LI. 

DOe ~panisch,. n N,,tionob"cn h.,bt·n Tuldo eOn~enommcn. 

Der Er;tc LorJ Ja briti<d1c<1 A.lmir.ditü. Sir S.11nucl H ." a r c, 
h.u n:1d1 einer ]n,)wktion<rci•c im i\-tincl:neer angckllld,st. ,_,,g d,c 
Bcfcstigu<lgcn von c;b"]tor llnd ).1ol!o .u"·;ch~ut wcden wiJ,n 
und aui Cypcrn ein /.uft<6ttzpunkt <.T>l~t 0,-,lnun~ acd>tt't '""-'-

Der V öl k c r b u 11 d !1lt dO<' ab•·"in:><ll(· llck~otion >.ur dic>
j:ihri-,cn 1-lrrb,nogun~ zu~d,t"c·n. 

p ,·,' [ ,. 11 bat""" fran;-_ö<i<..:hc:t lb<lken einen Kredit Jn Hi>hc """ 
6a:> \lillinnc·n Zh>ty fiir Kil<tun~<-'U';\~bell unJ zum ßau vc>n 

f_i,cnb-lh:t~n erh.llte!l. 
Trot/dcm w1rkt es opt>ml~tlsCh, da. 1_n ;c_m · . 

fr.1 :;e. ob die dct1t,dlC Armee, n-1chdcll1 zwei Nlt!l•rmcn .. ;mcn-
k · · · k 1 1 I "I lf~"~" aut s<ct;ruc.w Bc-

j,, S, h w c d c n h.tt ,!er Sn7;,,]J('n",kror H.ll""": cmc K<'oli
t-'<>"""~'~ntn; ~u' So!tJ!Jc·n><>kr.ltt':l UtlJ lhucrnptrtcllrrll ~,-),·1:1,-t. 

ancr m h-.m TC'> 1 st,ln< cn, ncKl ' 0 uuu" • . ·I" 

<:ndi'''"'" de' Kriet;c, h:itt~ h"Lwn können, m:t ,.J_a- bcant
,.. -~. · · · r · S • de~ cn"INhen Ma-

wortl't wtn\, uater 1-!mWCI' ,1U< c,nen ~'7. . .~ 
r:ncrnm:\tcrs Loo·d l:i,her, die i\!liicrt~n se•m 1m Herb,t 19 1S 

D·~ 1\e~tc·rur.~ """ Ur u g ·,1 >) har_ .hc chplnmH:'<:hen ßc?:·:'lun· 
;;cn zu Sp>nic·:J ah~ohn><hn, weil drt'1 Sc:hwc;~ern Je< hol\•:.,o ,-on 

Urt~•;uoy in \!JJriJ cr>chow'" ••·nrJc·n S!lt1, 

17. Jahrgang, Nr. 40 

Finanz-Notwendigkeiten 
Warum Körperschaftssteuer-Erhöhung? 

Von Fritz Werkmann 

Die Finanzierunt; der Reichsaufträge geschah und ~s<hieht 
nodt heute in der Hauptsache durch Steuern und durch vom 
Relch in Anspruch genommene Kredite. Auf clem einen Weg 
nimmt das Reich endgültig, auf dem andern z1.mächst nur für 
mehr oder minder lange Zeit Einkommensteile und damit Teile 
des volkswinsehaftlid1en Produkts an sich. 

Verglichen mit 1932/33 lieferten die Steuern dem Reidt 
im Redmungjahr 1935/36 eine Mehreinnahme von rund 3 Mil
liarden Mark und werden im lauf~nden Rechnungsjahr eine 
Mehreinnahme \'On rund 5 Milliarden Mark liefern. Diese Mehr
elnnahme beruht teils atJf der Zunahme cler besteuerten Wirt
sehäfmätigkeit, teils auf Andcrungen der Steuergesetze, teils auf 
schärferer Anwendung der Steuergesetze. Die sich so ergeben
den erheblichen Mehreinnahmen wurden dann, nachdem schon 
zu Be~inn auf sie durch kurzfristige Kredite "vorgegriffen" 
worden war, durch K red i t e ergänzt. Die Summe der seit 
1935 neu aufgenommenen langfristigen Kredite beträgt rund 
3 Milliarden Mark (einschließlich soo Millionen Mark Anleihe 
der Reichsbahn, die zur Finanzierung der Reich~autobahn Ver
wendung fand). Die Summe der kurzfristigen Kredite ist nicht 
bekannt. 

Wir haben an dieser Stelle Anfang des Jahres auseinander
gesetzt, 1>:ic es möglich gemaffit wurde, daß dem Reich umfang· 
reiffie Kredite zur Verfügung sranden. Wir wiederholen hier 
kurz, wodurch der Geldmarkt flüssig wurde: Gewinne, ins
besondere der mit Reichsaufträgen versehenen Unternehmun
gen, führten entweder zur Ver~rößerung der Bankguthaben der 
Unternehmungen oder zur Tilgung ihrer Bankschulden. Die 
Schwierigkeiten der Rohstoffbesffiaffung hatten einen Abbau 
der Lager zur Folge und damit eine Frei setz u n g von 
Be t rieb s k a p i t a l. Insbesondere in den aud1 heute erst zu 
s s Prozent ausgenutzten Konsumgüter-Industrien lagen viel
fach die Ersatzinvestitionen unter den Abschreibungen, die von 
der Kundschaft im Preis der Waren bezahlt worden waren; das 
führte zu einer - mindestem vorübergehenden - Frei
setzung von AnlagekapitaL Die Absperrung gegen
über dem Ausland haue eine Einsperrung von aus· 
ländischen Guthaben in Deutschland zur Folge, z. B. 
auf Grund der Transfer-Sperre für Zinszahlungen. Andererseits 
v c r h in d e r t e sie das Abströmen der aus den eben ange
führten Quellen sich ansammelnden inländischen Mittel nach 
außen; die weitgehende Sperrung der Neuausgabe von Aktim 
und Schuldverschreibungen hemmte die langfristige Anlegung 
von Mitteln bei privaten Unternehmungen; in der gleichen 
Richtung wirkten zahlreid1e Neuerrich.tungs- und Erweiterungs
verbote. - All dies zusammen führte zu jener "Flüssigkeit" 
des Geldmarktes, von der die Tageszeitungen bis vor kurzem 
laufend berichteten. 

Für diejenigen, die ihre flüssigen Mim! nicht anderweit an
legen konnten, sie aber in langfristigen Reichsanleihen nicht an
legen wollten, und auch ni<ht in "Arbeitsbeschaffungswechseln" 
und "Sonderwechseln" (die übliffierweise mit Verlängerungsab
;ehnitten für z-3 Jahre ausgestattet sind), gab die Go!ddiskont
bank, eine Tochter der Reich~bank, seit Mai 1935 sogenannte 
Sola-Wechsel aus. Diese wurden jeweils 3 Monate nach der 
Aus<>abe fä!Jj". und dann von der Golddiskontbank eingelöst. 
Die bGolddisk~ntbank erwarb ihrerseits mit den aus dem Ver
huf der Sola-Wechsel erlösten Mitteln Arbeitsbeschaffungs· 
wechscl und SonderwechseL Sie verwandelte also kurzfristigen 
in längerfri~tigen Kredit. . . . 

Wir schneben dazu vor e1nem Jahr: "Der k1tzhge Punkt 
dabei i,lt der: Fällige Sola-Wechsel strömen ständig an die Gold
diskontbank zurück, sie muß sie einlösen; um das Zll können, 
muß sie ständig neue Sola-Wechsel verkaufen. Fal_ls de~ AbsatT. 
von Sola-Wechseln einmal stocken sollte, miißte d1e Retchsbank 
einspringen (was zu einer Vermehrung cles Notenumlaufs füh
ren könnte), es sei denn, die Arbeitsbeschaffungsswechsel lassen 
sich anderweitig unterbringen oder aus langfristigen Anleihen 
einlösen." 

• 
An diesem Punkt ist die deutsche Wirts<haft inzwischen an-

gelangt. . 
Auc-h im vorigen Herbst war im Zusammenhang m:t den 

Einnhlung;en auf eine Reichsanleihe der umlaufende Betra::; von 
Sola-Wedt1eln der Golddiskontbank zurü~-kgegangen. Er hatte 
s;ch aber nsch wieder gehoben, denn die Flüssigkeit des Gcld
nurluc> hielt d~mals an. 

Ende April '''-'6 erreidne der ~n;bufende Betra~ an Sola~ 
wechseln die Höhe von 86z Millionen Mark. Ende Jum 
ware:-~ es noch 716 Millionen Mark, End~ August jedoch nur 
'lOch 71 Millionen Mark. Von Ende April bis Ende Au~u~t hat 
bei der Rcict.sbank der Bestand an Wcffiseln um 340 M1lhonen 
:\hrk zugenommen und hat bei den Privatbanken der Besrancl 
an \\-'ech~cln mit l~noerer Lauheit als 3 Monaten (also noch. 
nicht ,,re;chsbmkfähi;:n" Wceh>eln) um 130 .Million~n Mark 
·,m,-,mommcn Bei den Großbanken haben die Emb~en 1m Laufe 
det J1,Ii und .Augusr um zusammen NO Millionen. Mark abge
nommen. Ende Augu>t wurde- aud1 dies ist ein S~gnal ---: der 
Printdiskonts~V (der Diskomsatz für crstkbss1ge pn\·ate 
Wechsel) von ~'/, auf 3 Prozent erhöht. 

Die Reich_,b.tnk konnte nicht stärker helfend eingreifen. Denn 
die umh!lftnde Geldmenge lag I'nde Auf:Uit mit 6,5 Milliarden 
Mark um 190 :\1illioncn über dem Stand von Ende April, um 
19<) 1\-l•l.!ionen üb~r dem St.\nd ein Jahr vorher und um 210 
\·lilhclllcn über dem Stand von Ende Ausust 191S; d.lmJ!s 
w.1ren ~ber die· Einzelhandcls!lms:itze, 7.U deren Bewerkstcllir:ung 
j.l d:<~ B.w~eld ,-or allem dietltc, um mehr als ein Drittel hiihe_r, 
und d'.e Einkommen aus Lohn und G~halt, d1e vor allrm m 
lllr~~ld ou<~c;;cben werden, lagen um einen ähnlidJc;~ Prulent
qtz höher. 

FinJC:c der Ursachen für die Wendung auf dem Geldmarkt 
Fc-•,•n ·~_,:ar Yllta~e. Wir 7.äh\en sie hier auf in Anlehnu_n; an 
u:Jscn· vorhin ge~cbene D.trsteltung der Urs.Khcn für d:e bis
her] .. ~ FIU<si"keit des Geldmarktes: 

~."nie G ~~ w in n e einer Rc:he von Untcrnehmung;cn. oder 
WCI1:.~,t~n5 'hrc z~nJhme, W'Hden dadurch bcy._hfänkt, daß die 



weitere Erhöhung der Produktion - im Gegensatz zum ersten 
Abschnitt der Produktionssteigerung - nur unrer Erhöhung 
der Selbstkosten erfolgen konnte (,.;. B. wegen der Inbetrieb
nahme weniger gm ausgerüsteter Betriebe und ßetriebs:~bteilun
gen, ferner wegen des Ansreigens mlncher Facllarbeiterkihnc). 
Außerdem wurden größere Teile der Gewinne benötigt zur 
"Selbstfinanzierung" neuer Investitionen, die namendid1 zur 
rasd1en Ausiühnmg von Reichsaufträgen erlorderlidJ waren. 
Von Bedcurung war ferner wohl unter anderem die Zahlung 
der Einkommens- und Körperochaftsstcuer n:1ch den nunmehr 
vorliegenden, gcgenLiber den Vorjahren weit gün~tigcrcn J~hres
abschlüssen, desgleichen die Industrie-Umlage zur Förderun:; der 
Ausfuhr. 

2. Der Abbau der Lager konnte nLH einnuli:; Mittel 
freisetzen. Er ist bis an eine Grenze gegangen, die bereits zu 
Betriebsstörungen führte. Diese Grenn bnn n'cht Uber;ehrit;:~n 
werden, wenn nicht erheblid1e Störungen die Folge ~ein sollen. 

3· Ersatzinvestitionen können vielfach nicht allzu 
lan<>e ~ufgeschoben werden, aud1 wenn der Betrieb nicht voll 
läuft; sonst wird der Betrieb z:u rasch unmodern. Aus diesem 
Gnmde nehmen die Ersatzinvestitionen heute bei vielen firmm 
mehr "Mittel als bisher, bisweilen mehr al~ die bufend~n Ab" 
schreibungen in Anspruch. 

4· Die Sperrung des Kap i t a Im a r k t es erfuhr neuer
dings in einigen Fiillen eine Locker u n g, um notw~ndigc 
Investitionen oder Sanierungen zu ermöglichen. Schließlid1 wur
den Miuel der Unternehmungen teilweise dadurch gebunden, 
daß sie für Reichsaufträge nid.1t mehr, wie bisher, nach 3 Mo
naten fällige Wechsel (wie gesagt, mit Verlängerungs,\cheinen 
für 2~3 Jahre) erhielten, sondern erst nach 6 ]\."lonaten fällige 
Wechsel (natürlich ebenfalls mit Verliin);erungsscheinen). Nur 
Wechsel mit hödmens 3 Monaten Laufzeit sind "reichsbank
fähig". Von den länger laufenden Wed1seln haben die Liefe
ranten des Reichs, wie die Bankbilanzen zeigen, einen T d an 
ihre Banken weitergegeben. Sie werden manche dieser Wechsel 
jedoch behalten haben, bis sie in die Dreimonatsgrenze herein
gewachsen sind, weil dann die Diskont-Bedingungen gi.insti;;cr 
sind. 

Diese Umstände .waren es vor allem, die zur "Versteifung" 
des Geldmarktes führten. An ihr konnte man ablesen, d~ß die 
kurzfristige Finanzierung sich den Schnnken näherte, die ohne 
Ingangsetzen der Notenpresse nicht übersprungen werden kön
nen. 

Dies war die Lage, in der die Regierung eine Erhöhung der 
Körpersduftssteuer besdlloß, die ihr jährlich etwa soo Millionen 
Mark Mehreinnahmen bringen wird. Die amtliche Begründung 
bezeichnete diese Erhöhung als "fiskalisch bedingt, allgemein
politisch notwendig und steuerpolirisch gerechtfertigt". Irgend 
eine Steuererhöhung war unbedingt notwendig. Daß gerade 
diese Steuer erhöht wurde, die bekanntlid1 von den Industrie
Gesellschaften bezahlt wird, beruht wohl mit auf Überlegungen, 
die wir in der "Bank" (vom 2. September) so ausgedrückt fin
den: "Gerade die Wirtschaftler vermögen am besten den emi
nenten Nutzen zu ermessen, der ihnen aus der außenpolitischen 
Sicherung (Wehnnacht!) und dem sozialen Frieden (Arbeits
kämpfe der Vergangenheit!) erwächst. An der Aufrechterhal
tung dieser elementaren Voraussetzungen jeglicher Aufbautätig
keit ist das gesamte Volk interessiert. Die uewiß nicht gering 
zu veranschlagenden finanziellen Opfer, die ihr gebracht werden 
müssen, bringen sich die von der Steuererhöhung Betroffenen 
letztlich selbst." 

Wirtschaftsführer 
Wie im politisdl.en Leben ist .auch ir1 der Wirt>dl.aft die Persön· 

lidl.keitsfrage von ausschlaggebender ·Bedeutung, denn hter erst 
recht werden die Menschen von großen und kle-inen Interessen be
eindruckt; die materiellen Überlegungen von Gewinn un-d Verlust 
stehen •:hudtweg im Vordergrund der Enuchedungen. Wer aber 
Hiliren ·und .die W;rtschaft zum Sozial-ismus lenken, d. h. gleid!cs 
Recht für .alle in der Wjrmhaft tätigen Mensd!en verankern will, 
der kann und -darf n.id!t nad! Gewinn oder Verlust in dem einen 
oder andcren Falle urul erst gar nicht bei sich selbst fragen. Tut er 
es dennoch, so verstrickt er sich :in die Interessen, au~ denen es 
keinen Ausweg mehr gibt. Darum sdtc;den ·alle die)enigen Naturen, 
die sidt über .ihren eigenen und manchmal sehr verwickelren und 
verschadndten Interessenkreis nicht zu erheben vermö:;en, ohne 
weiteres für jede Fiihrung~ufgabe aus. 

"National-Zeitung" (Nr. 27c) 

Nicht erst pre<:l;-gen und dann die Konseque-nzen ziehen, sondern 
das, was .du als gut erkannt hast, erst tun und J;tnn .davon reden! 

Aus 

Schrempf 

Seemannszeit • memer 
Von German Gerhold 

3· Käppen Smitt 

Die Wohnung des Kapitäns war so sauber gehalten, daß die 
Schatten alle Kraft darin verloren. 

Es war noch eine Tochter zugegen, die im Aussehen zwischen 
Bruder un.d Mutter stand. Ihre Sommersprossen waren bhsser 
und von der farblosen Haut war mehr dazwischen zu ~ehen. 

Zu essen gab es eine dunkelrote Fliederheersuppe mit kleinen 
Zwiebäcken darin. Als Hauptgericht folgte dann ein Zwieback
pudding mit Fliederbeertunke. 

Auf dem Nachhauseweg kaufte ich mir zwei Postkarten, die 
ich an die Eltern und an Otto absandte. 

Einsam wie Robinson Crusoe saß ich nachmittags wieder auf 
dem Deich. Da tauchte in der Ferne ein Segeldlcn Juf. 

Gemächlich wie der Sonnensduttcn zog: es seine Bahn. Wurde 
ein wenig größer und noch ein wenig, doch ab ich meinte, es 
würde nun immer weiter wachsen, da war es schon ganz nah 
und das Schiff!ein legte zu meinen Füßen an. 

Ein uraltes J\.iännchen war darin mit sd!ned~;em Haar unter 
der Mütze. Es tapste an Land, machte die Leinen fest und 
schaute schließlid1 ungewiß zu mir herauf. 

"Watt büs du dor boben für ein?" fragte eo näselnd in die 
Stille hinein. 

ld1 erhob mich langsam und ~ing ihm entger;en. 
"Ich bin der Schiffsjung von der Marie Christine," sa~te i~-h. 
Er kaute an seinem Priem und musterte midt mißtrauisch. 
"Hm ... ick bün Schipper Smitt von Röm", meime er sd,\ieß-

lich. 
Ich hatte unterdes das Sd,ifflcin betrachtet und wunderre 

mich, wie z:inlich es in allen Teilen einem "rößeren nach.,e
bildet war; mit Ankerlein und Spill, säuberlid1 Jngezurrt~m 
Wasserfäßchen und blinkendem Kompaßhäuschcn. Wie ein :\1o
dell sah es aus; fast wie ein Spielzeug. "Nordstern" hieß es. 

Der Alte schwieg und betrat.·htete c1 mit mir. 
"Ein wunderhübsches Schiffchen", sagte ich von He!7.Cn. 
Er schien erfreut und kratzte sich von hinten her unter der 

Mütze. 

Japans innere Spannungen 
Je mehr das äußere Bild Japans Aktivität und Kraft ze:gt, 

umso sdtärfer und unausgeglidtencr werden die Ge;;en~ätzc ln 
seinem lnnern. 

Es besteht eine ;;.hwere ökonomische Krise, die noc·h nidlt zu 
cnt,chtidcnden polimchen Diskusswnen geiühn hlt, ducn Lö
sung aber ohne eine totale Umw:ilzung in J.<pan kaum mör;lich 
ist. Der gesamte moderne Teil der japanischen Wirr~~haft wird 
von clncm Dutze[ld Konzernen kontrotlicn, die wiederum 1n 
den ]-Linden weni:,;er Familien sind. Gegen diese, die Mitsui, 
Iw.lS.tki, J.tsuda, Sumitomo usw., ballt sich d:c stets wachsend~ 
Abnci~ung dco; Volkes. Währende\ :\1illionen von F:tmilicn gibt, 
die w~nlgcr als dreihundert M.trk im Jahre wrdienen, leben 
ein:g:c D11tzend, die allein 7.wei bis drei Millionen Mark Ein
kommen vtrsteunn. Die Pan1ilie Mitsui, aus elf ZwcigbmilOcn 
bc>tehmd, besitzt c:n Vermögen von mehr al> po Millionen 
),brk und ein j:ihrlid1es Einkommen von 8 Millionen. D:e 
M.Kiu dieser Großen geht aber weiter, als ihr Reichtum erkcn
nm iäßt. Mitsm und Mitsubishi bes:tzcn die größten Banken de> 
Landes uC~d beherrschen d,e modernsten Betriebe im Bergbau, 
der S.:il~>.·erindusnie, dem Schitfb.1u und der Schifbhrt, im J\.h
odlinrnb1u und der (hem;sd1cn lndustne. Durch ihre Unter
nehmun:;en sind sie Herr~n der wirtscbitlid,en Entwicklung 
Mandschuktws, Korc.1s, Formos.1s und der Siidseeinseln. Allein 
die Hilhe der j.tp.mischen Einfuhr und Ausfuhr gclu durd1 die 
Hände J,Jitsu~s. Wenn daneben 97 Prozent des Volkes in der 
Nähe des Existem.minimums oder unrer ihm leben, muß sich 
auf dle Dauer die innere Struktur d~s Staates als !Jlsch erwei>cn. 
Die forderungen, die an die Bevölkerung ge~rcllt werden, über
steigen deren Leimmgsvcrmögen. 

SclbsrverständEch sieht m.<n in Japan die Unhaltbarkeit die,er 
Verhältnisse. Ebenso selbstverständlich denken die Herren der 
Wirtsch.tft nidlt d.uan, abzo.~dankcn. Im Gegenteil. Während 
nach außen immer mehr von einer autorit:iren Regierun); gc
sprodJcn wird, die über den lmcre>sen stehe, haben in \X'irklich
keit die Kapit.llisten die Regierung in der I-bnd. D~r jenige 
Zust:tnd in J.tpan bnn als "eingefrorener Kapitalismus" be
leichnet werden, in dem nur stabilisiert, aber n:dns geändert 
wird. 1\1\Jn spricht sogar von der "Stabilisierung der i\1as-;en", 
versteht aber darunter weniger die Befriedigung ihrer Lebens
bedürfnisse, als ihre Beeinflu<sung durch Propagand:t und Appell 
an ihre Opferbereitschaft für die Größe Japans. Die Aktionen 
der Außenpolitik sch:tffen die willkommene Ablenkung von der 
inneren Misere; und sie ge_ben zugleich dem japanischen Kapita
lismus Aufträge und Verd1enst. 

Zwei Umstände sind es, die den Kon7.ernen ihren Ein
flug garantieren: der wachsende r:inanzbedarf des Staates und 
die Bedürtnissc der japJnischen Wehrmadu. Da sidl die Regie
run~; •mmer mehr auf diese beiden Aufgaben kom.entricrr, hat 
der Kapiuli~mus in Japan vorläufig nichts z:u befürchten. Der 
Finanzbed.lrf m.Kht es notwendig, d:e Su:mschuld von Zeit zu 
Zeit zu konsolidieren, das heißt Anleihm und Suatsschulden
verschrcibungcn herauszugeben. Da diese nur von den Reichen 
gezelchnet werden können, muß der Staat gebührend Rücksidlt 
auf s.e nehmen. Andererseits haben sich die Konzerne nur zu 
gerne bereit erklärt, neue Waffenfabriken zu bauen und Anlagen 
zu er~rel!en, deren Produktion das Land von der Rohstoffzu
fuhr unabhängig mad1en soll. Gerade damit eröffnen sich ihnen 
ja Aussidnen a:1f dauernde MJiionenvcrdienste. Mit diesen Ver
diensten zeichnen sie wieder Anleihen, und so ist Japan in 
jenen verhän~,nisvollen Kreislauf hineingeraten, in dem KJpita
lismus und Regierung eins sind, das Volk arm bleibt, neuer 
Verd>enst durch die Ausbreiwng des Reid1es er>d<los.~en werden 
muß, wozu das Volk die Blutopfer 7.u bringen hat. 

Die Opposition gegen diese Zustände, der Kampf gegen die 
Plutokratie, geht merkwürdigerweise hauptsädllidt von der 
Armee aus. Es ist schon zweimal zu gefährlidlen Ausbrllchen 
gekommen, bei denen Minister ermordet wurden. Die Kapita
listen bemühen sich, das Volk zu beruhigen. "Wir haben jetzt 
sowohl als sozial denkende Arbeitgeber wie als nation:>! den" 
kende Japaner die Pflidn, Schritte zu ergreifen, um der sozialen 
Unr1.1hc zuvorzukommen." U. a. haben ;ich die Unternehmer 
bereit erklärt, eine gesetzliche Regelung jener Ents..:hädigung an
zuerkennen, die den au»cheidendcn Arbeitern als armseliger 
Ausgleidl für ihre viel zu gcrin~;en Löhne sowieso schon bc?ahlt 
wird. Mitsui hat beschlossen alle Aufsichtsratsmitglieder über 
65 Jahren zu cnthsscn, um "Aufstiegsmöglichkeiten" zu schaf
fen. Für wi~scmdnitliche und wohltätige Zwecke sind Stiftun
gen gemad1t worden, die mit großem Aufwand verkündet wur
den. (Man hu vergessen darauf hinzuweisen, daß an Regierungs
aufträgen zu gleicher Zeit das Hundcnhd1e verdient worden 
ist.) Um ein ZurückweidJen der Plutokratie vorzutäuschen, 

"Jä", sprach er. "Dat heww ick alens selber mokt." 
Ich staunte ihn ungläubig an. 
"Tjäwull, min Jung!" trumpfte er. "Ditt wir man 'n ganz 

olen SlickfisdJer! Von Aukschion heww ick den köfft! Un id.. 
hebb 'n denn bi mi t'hus so uts-taffeert!" 

"Donnerwetter", staunte idt. "Das will aber aud1 versr1nden 
sein!" 

"Tjää!" lachte er. "Wenn ein fievonsömtig Johr Fohrnsmann 
is, denn vers-reiht he dat ock!" 

"Fünfundsiebzig Jahre ~ ~?" Ich war spnchlos. 
"Njäwull", näselte er gutgelaunt weiter. "Un jetzr bün ick 

negcnu"adtzig, min Söhn. Sößtig Johr op grote Fohrt, ~ un 
fofftain sail ick nu all wcdder mit min No1ds-teJn." 

Ich versuchte diese Zeitspanne zu erfas~en. 
"Dann wa1·cn Sie aber sicher schon überall in der Welt!" 

sagte ich bewundernd. 
Er spuckte seinen Priem aus und läd1elte. "Tjä, dltt mag 

woll sin. Mit min Veermastvollrigger bün ick söbenuntwinti 
mol rJund K,tp Horn -ailt -! Jäjä, min Söhn! Dor scha'st d11 
nu jo irst mol nobnüffeln, wo i<:k all hinscheeten hcww!" 

Ich bchte. 
"Aber unser St.chiff ist auch fein", sagte ich dann. 
"Den Krischan sin? Dor bnnst op af!" sagte er ehrfurdlts

voll. "D.ttt ;;läuw ick.! Ick bün Kri,dun Schippcr! sä he un Jet 
sick datt seheunsre Schipp von Rhauderfehn bct Esbjerg bugen!" 

ßdriedigt sah ich iibcr der Schleuse zu der MJstspitze hinauf, 
wo lustig der Wimpel fbtertc. 

"TjJ", fuhr der Alte redselig fort. "Dan 's jo kccn Schipp 
mehr - datt is jo binoh 'n JJdlt! 'n Sdmnnerrump mit Galee
rcntakbsch, - 'n Gale;~ss nennt sick datt! Datt glwwt nich 
nomohl. Die annern Küstenschippcrs hewwt jo man sdJie
tigc Ewers, Tj;dkcn un Sniggen un son Plattbodcrll,n:>m. - Na, 
datt warst du jo nu gewohr warn, watt datt is: bi Kris~·han 
s~hipper DecksmJrlll Sln!" 

"Wieso?" frJgtc ich ung:en.·iß. 
Er bchte. "~'enn sc in Cu~hoben 'n Stormball hißt, un die 

Ewerschippers sidt 1n 'n Nothoben verholn, - dann seggt he: 
iLk bün h.risdun Schippcr! un buren is he! Un wenn die annern 
'n Reff inr Sail slogen un 'n Kli.iver bar:;en, denn se:;gt hc: 
ick bün Krischan Schippcr! hiev op Topsail! - Tjä, min Jun", 
'n bannig fixen Kir! is din Schippcr! - Un nu paß mol '~ 
beeten up min "Noads-tcan", bet ick von HOrnby rrüdt bün!" 

hab~n die Konzerne ,·iclc Direktoren durch neue N1men ersetzt 
und in der Prcs'c wird immer w1cdcr die Bdnuptung verbreitet, 
Ja!~ die SO);en1nnte lndustnekc_>ntrollc der Regierung das Mono
polsy.\ttm beendet habe. D.tbci h.tben abn-. alle Ma!l_nahnwn der 
Kontrolle sieb nur 7.ugumren der !ndu;tnc ~:1sgew1rkt. 

Das 1e.r Februar lwstehrnde Kabinett Hirot1 selbst hn alle 
Reformen, die es versprad1, vergcs1cn. Sie sind zu ne!JensädJ
lichcn "Rekl.tmcrefonncn" zusammengeschrumptt. Als der Ver
kehrsmimstcr die Absicht haue, die Elcktrizitärsvnrtschaft 7.u 
vcrsra:nli,·hcn, um den Strom 7.u verbilli:;en, schrie d.ts Groß
kapital entrüstet über "Sr2.1tssozialismus", und a_llcs bhcb beim 
alten. D.it"i.ir tährt das Kabinett lorr, wechsdJhnhd1e l.lond., zur 
l'manr:crun" des lleere,bed.lrfs auszugeben. Da dies eine ver
bppte lnfi~tion ist, sind sich die Minister selbst nidtt mehr 
ganz cini", wie s1e weitete Gelder beschat!cn sollen: 

Eine li.ußerun:; der Zeitun:; Jom\Ufl Zeigt, daß d,ese v~rhiilt
ni.I\C nd1t ohn~ Kritik hingenommen werden. Sie sLhrcibt: 
"Man fühlt jetzt allgemein, dJß auch_ die;cs. Kabinett nichts 
weiter crreich~n wird, als der Rüstung;mdustne d1<:ke Gewmnc 
;."11 vench.1ilcn und die notwendigen ncucn Steuern nicht dc" 
Reichen, ~ornlern dem armen Volk aufzuerlc!l;cn." Die Unru
ir~edenheJt ist ständ:.-. im Wachsen. Man befürchtet ernsthaft, 
dag die Opfcr!JcreitsJ~~fr und der aus der Tradition stammende 
nationale Kai;cr:';laub~ des Volkes durch die soziale Spaltung 
langsam erwür,~t werden könnten. Damit würde sid1 auch die 
außeapolaische Stelbng J~pans gründlich verändern. 

Ernst Pfau 

U!:'"r Erhhrungen hei der )aponisd1en Rckrutie.run"; berichtet 
-der Tok'oe!" Vorrrcter der Turincr "Starnpa": Unouglid: weg~n 

körpcd,cher l\l.in~cl waren m den Jahren 19~7 bis 19Jl 350 von 
1000 Rekruteil )\q;cnüber 2)0 von 100~ in Jen jah1·cn 1922 bis 
1926. Als untlu~lidl mu(\tcn im Jahr~ '935 ~us~c;d!icdcn werd(n 
400 \"un rcco Mann. ßesondcr. erochreckcn..:! m -die :;roßc Zahl der 
TUibcrkuli.isen unrcr de11 jun";cn Leuten; die Arzte haben sie als 
alarmiercn,l hc2cidlllct. [n dcr1 Jahren 1881 bis 1892 habe man 
lllltcr 1000 Rc~rutcn nur zwer Tuberk~lösc gefunden, heute sind 
es .l4. Dicoc z~hlen nnil\ten unbedingt zu denken geben. 

Die letzten hundert Meter 
JapJn rcdlnct nid!t mit einem bestimmten Krieg. Aber es be

reitet >idt in den riicksid!tslos vorwärn:;etriebcnen An>tren;;ungen, 
ernährun:.;spohisch unabhängr~ vom Au,land zu werden, auf jeden 
Kricg,fall \"Or. 

E< br.1ucilt dazu eine \\h·h~kraft und eine e<benso starke lndustric
knft, die in der TcdJnik und in der Kapazität bef:ihigr ist, dem 
·Bevölkerun~szuwadls Arbeit und Nahrun~ zu geben, und die zu
gleich wenbewerbsfähi.~ jm Weltmarkt ist, um mit den Ausfuhr
erlösen Jen wachsenden Rohswfibedarf zu kaufen. 

Unter beispicllo>en Opfern hat Japan pbmnäßig nach dem russi
sdlcn Kriege- bei -dem es au> wirtsdlahlidter Schwäche das verlor, 
was e> militiiriscil gewonnen hatte - jenem Ziel der Selbstver
sor;;un;: in dc11 le<zten JO Jahren nachgestrebt. Die Opfer sind 
zum Te1l auf Kosren seiner volkswirt>chaftlid!en Reserven -;;e-gangen 
und W<Jrcn ... nur durd! Zugriffe auf -die Substanz zu bez~hlen. 
Nur so hat es den verzweifelten Wettlauf zwischen v~rmohrttn 
Ausfuhredösen unJ neigenden Eir1kaufspreiscn, zwischen den vn· 
stärkten Allforderungen an den Wehrbedarf des Volkes und Er
weiterung seiner Absatzmärkte -durd!gekämpft. Aber es ging zu 
La><cn 5ciner Währung, der inneren und äußeren Versd!ul::lung, 
Jcm Aufuhren von Kapital und voLkswirtschaftlichen Roserven. 

.Die letzten hun.ien Meter, die 5lch ebenso auf Monate wie viei
lerda nod! auf ein pur Jahre crstrecken können, werden Jarübcr 
emsche1den, ob -cb5 annähernd erreichte Ziel, die Großmadttstellufl'> 
aus ebgener Krafr, •behauptet we~den kann- oder ob sie vcrlore~ 
geht, weil ·die sduffenJcn Kräfte .. ;he erhalten-den verzehren ... 

Der japanisd1c Staat ... bat im großen Stile die wirtsduft!iJ,e 
un_d militi:rischc Aufriistun.g getrioben, um Japan für alle MöglidJ.
ke!tcn gcn.is,et zu sehen. Und er hat ... für diese eine Auf~abe 
;ich nicht gcsdleut, das Gemeinwohl hcr<>nzuziehen fii,. den Ei:en
nutz bestimmter Kreise, wenn ,diese in dieser kritischen Zeit in °.Jer 
Lage waren, Jen Sonderaufgaben des Staates besonders zu nützen. 

Nur der auße"politisffie Erfolg und ebn hundertprozenti-> er
r~iclues Ziel der Staatsführung werden e!fles Ta.gd emsd<eiJe~, ob 
d1e ungeheuren sozralen Gehhrcn tmt ihren heute nodJ schwelen
den Spannungen .hiniibergtoführt werden können in das zwincend 
notwcndi!';e inncnpolitiscilc, vor allem steuertechnisffie Reform:nk. 

Vulk unJ Statsführun3 wiS>en, um was es geht un.d haben Ja· 
rum allen Grund, sid! ·g~genseltig die letzte Chance zu geben. 

~~--~- Hellmut Weising 

In Sc h an~ h a i ist ein Japan«· von Chinesen ermordet wor
den. Die Japaner haben daraufhin ihre Secstreitkräfte vor Schan""hai 
verstärkt und vorübc~gehend einige chinesisffie Stadn·iend bes;!Zt. 

4· Die erste Seefahrt 
Mehrere Tage vergingen Jhnlidr diesen ersten. 
Vielerlei Entdeckungen machte ich: Ebbe und Flut allerlei 

unbekanntes Getier, wie Tasd1enkrebse und Seesterne· 'wanzen 
auch leider. ' 

Eines Abends erschien ein Mann mit einem Handwa<>en. Wir 
luden Stemtöpfe mit fleisch, einen Sack Kartoffeln, TU'ten und 
Pakete ab. Ich dachte mir, d~ß es nun losgehen würde. 

Im Morgengrauen fuhr ich aus dem Schlaf. Schr;ttc gingen 
auf Deck. 

Ich spranr; aus der Koje und sdtaute hinaus. 
Der Kapitän ging, die Nase de; Hundes auf den Fersen vor 

dem Steuerrad duf und ab. ' 
"Komm!" sagte der Steuermann, als er mich erblickte 
Als ;,h an De<:k trat, sah ich, daß die Ebbe bereits d~s Tor 

geöffnet hatte. 
Wir warfen die Leinen los; der Steuermann drückte einen 

~oor_shaken gegen das Ufer; mir wurde ein korkgefüllter Sack 
m d1e Hand gegeben. Ich mußte aufpassen, ob das SdJiff die 
Schleusenmauer streifen würde. 

ich sprang jedoch vergebens umher. 
Die beiden Män~er _di_rigicr_r.en schweigend mit Steuer und 

Boo_tshaken das S~Bff b1s ms oltene Wasser jenseits der Sdtleusc. 
Emc. st~rke Strom_:.mg tru? uns schnell der Insel cnq;egen. 
ln_ADstanJcn passierten w1r Sungen mit Zeichen daran, vom 

seewarts edenden Wasser um"ur"dt 
Auf sein_en stummen Wi1~k half id1 dem Steuermann den 

Stagfo_d, hmaulz,ehen; dann higten wir d.ts riesi"c Großseoel, 
an~ch\;eßend den Besm und endli~·h den Klüver. " " 

Zvnsrhcnd~Jrch trieben. wir m e1mger pntfcrnung an einem 
s~ltsamen Hau;chcn vorubcr, da; auf Prihlcn hod1 üb~r der 
emsamcn W.11~erfiäche ~t.md. 

Umcr Anbtunb des Stcucnr.anns beschickte ich emcn "roßen 
T<:'pf mlt grünen Erbsen und g~salzencm Rindflei;ch. I~h "mußte 
be_rm Feuer bleiben, weil d.1.1 Segel dm Wind in den Sdtorh>tcin 
bhes. 

Als endlich d.l" Essen gar w1r, löste der Steucrm~nn seinen 
Vater am _Ruder ab. Na~hdem er sd1weigend gegessen und Jen 
Hund gcfuue1·t h.mc, bm der Sohn und löffelte wortlos s~ine 
Portion. • 

DJnn setzte ich mich vor dem nod1_zicmlid1 gefüllten Topi 
und aß ihn bis auf den Grund leer. Mem Hunger w.lr m diesen 



Die Welt ohne Kohle 
Es- h~t eine Z~it _g_egeben, da. dachten die Merndwn beim Ge

brJuch ihrer pnmlt!vcn te<:hn;sd1e~ E;n~,·cl,." . ··b 1 ·cr. (r M . " .... " ng,n u er 1~upt 
~·1 1

r an >cß I.Hter Erde als doe Roh.ltoHlielerantin der TFhnik 
wner wu tc man vom Zu 1am h d E .. ' · · , db d l .. - · men ang er ner"Jevnrtlchah 
m1t Lr o cn>~ lotzcn, noch "bubte ir<>Pnd · d d 11 1 
d . N , .. <> '='' )CffiJrl ' ~ C\:1ffi.1. 

lCSC Jtllri01;lt7-C zu Ende "ehcn wli,d•• o· ·r ·I .. b I d · 1 1 1 . . b • '"· '" cc,m;,; e .. m 
s1C1 '.mu s n<Xh m 1hrcm S::iu<>li!J"Ial·cr Von w: · 1 f · 
srik w.1r ke;nc Red~. "' <>" ' • .r.sc1a ts.>t:ttl-

Jcn~ Zeit i1t, gemcs;cn an f:,roßcn Entwicklungsct.1ppcn, noch 
gar ntdn_w bn-;;c vcrpngcn, Die Kapitcl1n der Gc>thichrc dc,
l:.ncrg,_cwtnsdutt: und Technik ~ind kun.fristig, und bakl wer
den 1'>'1~ schon Wieder mit einer neucn Obnsch~ilt rc'dlllcn müs
sen. D1e_ neue Kapitdlihcrs~hrift wird hc:!lcn: D; e W e 1 t 
<.' h ll e K o h 1 e. D1e elemcnt:trsten VcrJndcrun"en im kom
mcnd.:-n Wdt:;esd1ehen, die w:thndwinlichsttll \V~ndiun"cn der 
Zu~unh "nd alkr Berc<:hnung na_-h dicjcn,~C11, die m:t ~\er I:r
sd10phm~ der Kohle, des Ols bzw. ihrer Nebenprodukte un,] 
der crwcuencn Anwendun~ der "IX':lS>erkr.tit zusJmrncnhJn;;en 
werden. · 

Der Urquell aller ver!ügbucn Energie oui der Erde ist die 
Sonncnstra~lung: Diese Energie komnn im l bushalt der Erde 
1m ~llgeme.nen 111 7WCicrlci Formen zum Auldru<"k: r. al~ ein
~aii!,;C R c 'er v e: Kohle und 01; 2. als dauernde p r 0 d LI k
t i o n: Land- und Forstwirtschaft. 

Kohle und 01 künnen in dieser t~orm n ich r e•wtzt wrrdcn 
Si~ sind Roh5tofle, die in Jahrmillionen .11.!1 der ErdJ...ruscc b~. 
re,tet worden sind und von den .\1msd1en in wtn~~cn J.thr
hunde~ten v~rz;ehn werden. 'X'cnn o;ie verhrlu.:h< sind, w,ts bei 
<~em sich ste•;:::rnden Hcd:..rf verhältnismCil~ig b:..ld der FJll sei:. 
Wird, so h.1t d1e Wdt zunJch;·t keine 1-leiztlll" mehr und keine 
Mö;::l:<:hkcit zu kochen, denn d.1s Holz der \'X'J~cler wi 1·d dann 
in wenigen Jahren verschwunden ~ein. Eisenbahn- urd Schiffs
verkehr hören auf; ebenso Automobil- und Luftbhn, clcr.n di~ 
synthetisd1en Treibstoffe, die zum Enatz 1\cr vcrsie"tm t);_ 
quellen dienen könnten, sind ja me;,\t KohlcnpdpC~rate~ Die ln
<luo;trien schrumpfen dann zusammen: d:e Vcrhiittun~ der- E:sen
en:c hört :>.uf; die d1emische Groß:ndustric i1t vnnidnet. \'l':e 
die Gew.nnum; von Roheisen unmötdi~·h geworden ist, 'o ist 
auch dessen Weiterverarbeitung zu Suhl und s<hmiedb.uem 
Eisen und damit die gesJmtc Werkzeug- und 1-·bsdJinenindu
strie lahmgclegt. D~ es ~uch keine hndwirtsch.lfrlichen Maschi
nen mehr gibt, wird sich der größte Teil der Mcnschh~•t -
d. h. der Teil, der aus d~n Kriegen um die Kohlenreste der Erd~ 
noch übrig geblieben sein wird - um .Jahrhund~rtc :wri.ick:~c
worlen sehen. Er wird hungern und wieder von vorne .mbn:;en 
müssen. 

England wird voTJ.ussicht!ich schon in 200 Jahren keine Kohle 
mehr haben, Deutschland etwa in 350 Jahren. Amerikas Kohlen 
rcid1eo ~war bedeutend länger; aber Europa bnn von .1\merib 
keine Kohlen kaufen, ohne seine Un2bhJn~igkeit vollkommen 
aufzugeben. Die europiilsd1en Petroleumquell~n werden \"Or.ms
sichtlidl nur noch zwei bis drei Jahrzehnte fließen. 

Wenn man bedenkt, daß der Kohlen- und Olverbrauch stJn
<lig z;unimmt, daß infolge der ganl unökonomische:1 Aus
nützungsmethoden Raubbau an Kohle getrieben w1rd, dann 
wird man mit Grauen fesrsrellen, dJß es allerhöchste Zeir ist, 
mit dem Ausbau von ausreic-h.:-ndcn Ersatzmöglichkeiten ~u be
ginnen. Nach den bisherigen Erfahrungen ve~·doppdt sKh der 
Energiebedarf der Welt in Je zo J.•hren! 

Die Gezeiten-, Wind", Wellen-Kr.1ftwerke U>W. kommen als 
Ers~tLmö~lichkciten nachg~wiescnernlJßen nicht m ßetr~cht. 
Atomzcnrümmerun::; und andere Zoubermine\ sind Utopien. 
Es gibt nur einen rettenden Ausweg: dir \X'asserkr~fte dn 
Erde. Die "wc1ße Kohle", die Elektrizität durch W.1~
s er k r a f t ist durch keine andere N.tturkraft zu ersetzen, und 
7.war weil >ie 1) unerschöpflich ist, cm kontinuierlid, wirkend~\ 
Element, das d;c Sonne im W~s<:crhll ?.u einem Perpct>.~um 
mobile macht, weil sie z) in Europa überall vorhanden ist, und 
außerdem die größten ~'a>>erlu·Jhrcserven in Afrib, dem z~
kunftsland für unseren ßevölkerungsüberschuß, ochlun1mcrn, 
und weil sie "l) unbcdin;.:;t stetig w:rkt. Diese unbedingte 
Steti"keit ist die wichtigste Vorbedingung, wenn eine N1tur
kraf~ industriell ausgewertet werden solL Gerade diese Stetigkeit 
fehlt den Wellen-, Wind-, Sonnenstrahlen- Lmd aulh Gezcite:-~
kraftwerken in hohem Grlde. 

Bis jct7.t sind auf der Erde im Ganten ersr rund 35 !vE!Iionen 
PS an Wasserkrähen ausgcb~ut. Die Erde verbraucht aber erwa 
300 Millionen PS, wovon ci~stwc"1len 250 d~_rch_ 1000 Milli;Jne.? 
Tonnen Kohle und die übngen p hauptsachhd1 di1rch Erdol 
erzeugt we~:den. Ohne Übertreibung dürfen "_-ir ~nnehmcn, d~ß 
im jdhre "1950 dio: Erde jCO Millionen PS zur KrJfte~z;eu~·Jn-~ 

T;~gen unstillbar; ein Gefühl satt zu sein bnnte ich überhaupt 
nicht mehr. 

Nach dem Geschirrwaschen gin~ ich hina:;s und s.1h. cbß wir 
die Insel umsd1ifften und nun erst wirkl;d1 in die of~ene Sec 
kamen. 

Schwei"end stand ich mit dem RUcken gegen die Wand des 
H,··".,.h,;c ,,eJehnt u:1d ließ aier:·' meine Blicke wJndern, um 

·~ ,,., "'"' . "klhk' Seele und Bewußtsein m;t dieser ungeheuerlKhcrt W•r .• c Clt 
zu füllen. 

Ich sah über die gewaltigen H~d1en der wind:;efül\t~n Segel 
hinauf· in die unbc"renzte \"Xlcite vora·..ts; auf die mcnsdJe~
lceren 'oünen und d·~l\ einsamen LctJchtturm hinüber; .1uf d•c 
eilenden Wellen h;nab, von denen mich nur eine kniehohe 
Bordwand trennte und in die ~rünglasigc KLuhe;t hinunter, wo 
wunderlich schöne Quallengebilde tri~ben. .. .. 

Eine leere Tonne ku<>clre im Spiel der 'li'clle:-~ ,·orul•cr und 
tru~ ihr gehcimmwolles'\xrohcr mit sich fort; in n~dt~rcr ~~he 
5ah'ich z~m erstenmal die Pun.e!bJumc ,-on Ddphme:-~. . 

Schon ~bubt<" iCh, wir würden immn weiter gcnJ,~swc;;> m 
die hohe "see hinaussteuern, d1 gin); der SttClctmJnn n~ch vorn 
und winkte mir, ihm 7.u fo(~~n. . 

Er tr~t an die Wanten, !ü;te b~s a:d ei!lC !erzte Sc·himF den 
Tausd1 wanz des ricsi;cen Sugf<.JLk> und hic:c •hn wartend "'den 
HOwdcn. 

"Rcc!" rief der Sd11ffH und w:.rf cl.1s Stc..o~r h~n1111. 
Die ln~c\ entfloh Vlr Se;re. 
Eine Sekunde trat tiefe Srille ~in. 
D.1nn gerieten die Se;<d in Jen \Vind. A!:~ b~g.m:1e11 ?".~lc;dl 

7tJ fi.<ttcrn und zu bJJI\ern. Die tcncrcn S,·~cll_,~um~ il_o~~~~! 
brdrnhlich in der Luft umher. Schon Jb.r h.1:t~ s,c, d.1, Sc·1nll 
w~iter ;;rdreht, <.bß es der ~'ind '''?11 da and_crc? S<·•tc p.;d<cn 
konnte. Aufmllrrcnd ;pr.lllg er "·Jeder !:1 d,~ Scgd, d lh d:~ 
I'.Jumc donnernd JU<~~heerten. Voll unt~r lJn•c·k ,r_ond:·~ '.l.c 
ric1i:;en W:inde, di!ß )"vllo;t und \\':•.ilt~n :idu_t~n und d1s S.h1tl 
sidl.tid .1ui dir \'\;'clkn nci!;t~. 

Noch abet· hielt da Stcuernll111J d-11 )"(,c),,e:;cl ·1 '" 1 T.!U
<;d1w.1nz in 'einer :..lten L1r;e, nun din·kr ,;c;en d~n \IJj,-,,1. bil 
d.15 Komm:mdo "Los!" vo~ hinten k~m. 

Jcttt ließ er fahi·cn. Pfeifend rill d.\S Se;;d tlcn Sc1Iw~:1:<. dur..l1 
die Rinoc wlitcnd zi<chte d.11 T~u in d~r Ltilt. 111nhc~·. dm 
S " l J I 1 d I· II· · d ,, S"·'~l u1'cr ~·..t; d:~ teucrm.mn 'e ru 1cnc, ~nn ,na cc ·, •n· ~ 

1ntkre Seite. 

bnuchen ''n.rd. Wie wird _sie die~en B~darf decken, wenn da-; 
Ol [a,lt zu En:k ~md d~r l\.ohlcnabbu imme~ u:1rei1Ublcr (und 
mtnsclcnunwurdJger) geworden ilt? 
b _Ar~ ~~e~en pa.Ir Z1hlen h~ngt die abendländische Kultur 0 1-

l c\ :m dm hihncn d!c Au:omobilkdfre nod1 nicht einmJl en.t-
1'1~'11• f 1". e>.~te a•.ll der I·.rde sthon 100 ;..1)\liontn l'S betra-.;en 
un au e•nem E:-.trakonto hu!cn. Wie so\! dieocr enorme ;ic'l 
stei"Crndc Ikd'"l l · · ' ' I)- " :" ter motnnsJ~rten \Vdc g~dcckt werden? 

ie "esamtcn auobll1l a h 1 g e 11 W.\;ser!.;l·älte ,1,, E·d· b• 
trJ"'C'] 11 ·l d b" ) " • '" ' L c
r.J·~ ." ~'11

1 cn ';I Jengen An1uhmcn nod1 4 50 Millionfn PS. 
in °11 l.l. e:-~ ~uf_Luropa 6o, atJ! Alnk.t 190, auf Geslmtamrrik.t 

~ol un1 JufKd'h ubn~e Weh: ßo !\1i!lionen PS. Das JSt iür emc 
o e t 0 ln: o le 7. :• w e n .. i_g, aud1 s~hon desh.&>, weil ein 
,.,:o~;er Tell d1eser '\I?Jsserkr.ü~c unlu:;~mdid1 und ihre Au>· 
nutzu~~-~ unrmtabd iH. " 
I Da.> p,·obiem, d_JI die Dawins:rage der weißen Ra-,~c übcr
nupt lll .':'Lh sd,heill, w~rd nur d\1rch .1\ t 1 .1 n t r 0 p a "elön 
":c

1 
:Jen konnen {s:ehe mem im 1\loty-Verb" in Jl,lünche~l e~

Sll>enenes ßulh ~·I• • ") ,~. · . •' . . 
u . . •·'" .• n,rop.l . vie ~:nz:gen volhnchtlgen Er-
tkqu~lkn der l>.r;hkn- und O!enng:en f.urop.1s sind die \Vas

;er·rMte des_Mitteimecres. i\"ur ihre lncl:enscstellu~" 
·~Jnn es veth111dc:·n, tb!i m~t dem Ener,;i~zer1trum J\Kh dJ'; 
~-~ltur?~ntrum '"'?,n. Eur::op,\ ~bw.mdtrn wird. Im \"linclm!~r
:"DICt s .. 1d 250 :tvhhoncn PS ~u "CWmncn, sod.1ß .1\.>o 111 EuropJ 
,oml AJrJ,J dJs I?oppdtc der bisheri:;cn Ann~hmc au;r;ebaut 
'!'e•·d~n konnte. n,~.'" 2)0 ;>.,Jil!iuncn PS ObersdJu/l cnt>p~e~hcn 
ten r;md rooo M!lhonen Tonnen Kohle, di~ heute :1\li der Erde 
zur .~nlterzcur;t:ng lhn~n. Die -w·,,5,erkrJit bei G 1 b r 1l t a r 
rcpr.1>cnt:crt -~li~m ll '--'iJ;:;ar.ll:illc, die ;eil J~hrt.lusend~n un
;;cnut_zt brJchl,egcn. ~)<"r weitere Bedarf k.mn durch Jen Ausbau 
d~s Kongo, der 11Kht wcni~cr ~1s 240 Millionen PS in sich 
bu·r;t, gcde(kt werden. 
. Dieser g.onze_ Re.C"ht·Jm flicßr heute tm:;;enutzt in d:e Ozeane. 
Dlc ~chw1n~ Kohle köili1te durdJ die weil~e Kohle Atbntrop,1.' 
voll _eroc:t.t werden. Mit dem Ausbau mUßte 'lkr jetzt schon 
Jnget.1•1:~en werden, d.1n1it llbn.1hme der sd1w.1rzen und Zu
n.ll:mc der "-"t'J(Ie:-~ Koh!e i-l.mJ "' Hand "ehen. Eine inter
illtlon.l!~ Vcrs_rJndi;;ung der Eicknizitlt1erz~uger, ein Völker
bund Wlrtlth~ltkher Interesse,-,, diirfte heute schon gerin"ercn 
S~hn,·ien~kemn bcgq;nen Jis der politis<:he Völkerbund." Di~ 
Wln~chaltLchc Vc::st~ndigun.~:; muß der pol:t:schcn voraC~s;:;ehcn! 

~i~ zu d<n Veren11~~ren St.iaten Europ'l~ ist der ~'eg j~denL11ls 
':"eita ~!s b1s zu den Vereinigten Kraftwerken 
1·. ur o p J s, deren Vcrwirklidmnu; s•cher einen "roßen Sdu:tt 
zum c_uropäisdun Völkerfrieden bcdcut~n würd~~ Die Verkn
t~ng_T:urop.ls du1·d1 K•·Jftbt:.mgen wJre- Jbgesehen von der 
Vcrbdl,gung des Stroms .1uf 1 Pfenni:; pro Kilowattstunde -
eme ~eo;sere Fri~d~•Hprantie al, Pap•ervertr:ige; denn mit der 
:zersrorung Der femd\,chen Femkraftlcitungen würde ~ich d~nn 
jeder StJJt die eir;cnen Puls.1dern aufsd1oeide:-~. 

Herman Sörgel 

Rüstung und Wirtschaft 
Die 'llrt.<dnfrl,,-hcn Kr:ifrc cinos Vo-lke<, die für Aufrii.<lun;: ~nJ 

Untcrh;)!tun~ scin,·r \l;'cflrtlnd~C vcrwrn.ln werden, kOnncn nidlt 
zu;:leid1 für die VePbcS<erun;: Jcr L<S~n<h~!tung seiner Bürgn oder 
li.ir c!1e H«'te:lun;: VO<\ Anb:.;en eiw;0'<:17t werden, die der Ge
s,Jnnhcir unmitteibor~n Vootcil brico~cn. Rüs1un~cn künncn u:mm
!-:a:>;J;dl sc-;11, wenn .<i~ einc'"rl V<Jlkc, dos ·kc,nt: Nci~ung h~t, sein 
Tcrritor~um nnJcrc:> Lindern iü1· Zwe,-ke eines ,.Spnier;>;a:~·~cs" 
Z\lr VniCi:;un; lU qcJ!cn, durd1 Jen Kü,tuw~<StJnd oder die Al
lillupolitik ~~derer Li"dcr e.uf·.~czw"n;e 11 wcde 11 . Aber produktiv 
:" Jc111 Sinne, ,\,1( 'ic dtc Ar:m.ot linJcrn ·unJ den ~'ohhtand 
mcllfcn, sin,l ··it n•cht; t""< sei dc11n, chll sich Jos PcrrcffcnJe L1nd 
von einem An~cilf ouf ~nJere l.:in.lcr cOncn Gewinn vcc<prid"
eine Auffl<>un~ .. 1:,. in Dcut<chl.,nd, w•c 11ie \\"dt weiß, ~], un:;c
wi.•l"'kh tiiridu o!!.~emci" ob~cldmt wird. 

An diesem S~clwcr!"lt ändnt .l>.~ch Jio Tat51d1c nichts, daß in 
~,.,.;""" Konjunkturpn•ryJc" ei:1e Vce~t:irkun~ der Rii>tung<Ou!
tr:i;;c ''"" ~üfp,ilnmJc WJrkurt.~ auf die Gc,Jml\\cin«hdt nusUbt, 
eine ~"irku11g, ck - wie cbs dcutsJJc ße"pid o:n ArbembeS<;h~f

fun~'progromm von '9.\J bc'.onJrr, pla<rl'ch gezeigt hlt - ;,, 
>oldlen Zeiten ob~osog>.~' \On. einer Vcrmchrun~ a1dcrcr, produk· 
ti,·ercr SIOltsomgabcn am::;ei.ibt werden kann. 

.,Fr.tnkh•rtcr Zeitun{' (6. September) 

Erntezeit 
Ni~mand, der f:~r e;n ~~sunJe< ßi;rscn"""'"" eintritt, wld es der 

}l;;"" vcrM:;en, wenn 'ie ~u> eincc guten K<mjunkrur Jie fol;e
r·~n;; 7.coht. 

Dio J-lorb,imon~ic sm.J fast in i•:!cm Jahr 'h "f.rntncit" der 
lhir.<e; 1:1.111 hoffr ;n Jie<en Wochen, die Früdnc pfliicken z•.> kein-

"'""· "lkr!incr NaJit·AlJs,;abe'· 

Mit einem Satz stürzte der Steucrm.1nn nJdl, p.1ckre wieder 
Jen TJuschwanz, und noch ehe der ~'ind wieder Yöllig Herr 
über den Fock l'eworden, hJtle er ihn durch die Ringe gezot;en, 
mi;: Jl!er Kr.1ft sic·h hintenüberwerfend angezurn und b~fcsti:;t. 

Da.l GJnze schie:1 c:n ßrwourstiick, olls oh nnn einen wüten
den Stier losbJndc, um ihn glei<"h d-1nuf wieder e;nlufJngen. 
Von dem Tau~chwJnz getroffen 7U werden modltc nid1t Jnt;e
nehm ~ein, zum~! es bis ins \'Va\se:· nidlt wc;t wJr. 

"D.ts i~r in Zukunft deine Arbe:t", qg.r~ d·cr Steuermann, 
und ging unt~r m~•nem hctroffm bigenden Blic.l.. n.11;h hinten. 

N1rhdenklich lupfte i.:h meine :'J.11e. 
D.•nn mußte !lh Kaffee kodwn. 

Gr"en Abend fnsdne der \Vind w~:tcr ~uf. 
t),~~ Schiff fumpfte Wie e•n zorniges Pferd. Der Bu!'; w.trf 

beim Niedergehen den Gischt zur Seite, Jaß c~ bi~ über die 
Topp~n ~ti1•htc. Die \"l?~ntcn ädu.tcn, der Mast stühntc. Der 
Sd1;Her st.111d ~m Ruder uJ~d 'eine Au;;cn hd1tcn. 

Jl,.li,· d.1gcgen wurde hunJcdcnd. Kaher Schw~iß o;und auf 
meiner Stirn. 

Zwi~d1en /.wcim.ll Frbrechcn lernte ich die rote und die grüne 
L~mpc .1117\ind~n lliid .mf ;hrcm l'lllz bdc~ti:;cn. 

lm llr.1unkohlcnt]u.1lm dc~ vcri.chn herum ?.ichcndcn 1-krd
feuns brect id1 ne-eh Spcch "l.llm ;-.J".1c1.,•,co:>~n, dJ:Jll \\"Jr C5 ~us 
f'Iit mir. 

Sdl!cr {L\s Leben von mir :.;ehend b.~ ich ~ui me1na in .1llc 
Richtn":;cn fahrenden Koje. 

Frs; aLI (h l"cuc,-,_-hjffc der r~nw m S:chr worcn, L1:n ;eh 
hn~s.1n1 w:eder 7u mir ce!~,,, .. 

I'.~ v:1;· heil"· T.l!~· 
Die ~'ci:r w:\1" belebt""'' e,ll· und .111\:;::hcndcn See;,·h,lkn. 

von !'isch\;.unrrn .1nd bu:nbcm.lltcn Ewcm mit br.ltin~a S:;:;c'~1. 
V11n dc:; Seiten riicktrn d.c Uirr d.-r LI>~ n:lhcr. 
1-:iil .'\mcril..~d.\r:lpl:r )(i,tc C:ch unur ?.lu,ik \"On der F,hcn 

]_,,:,c m ('u>;h,w.,;l, und \lllUntrd,r<'ck:n F"h c' l"'eu<c"> Zll ;eltcn, 
\,:, <ch!i.-l;lid' ]-J.w,hur·~ auft.>m·htr ll'lcl 1·.<r fli:ncr der AJt,m.Ic•· 
D.lmpl·o_-hillsh·~r\..~ I \<tm~d,tc:~. 

.1\[, d,.,. ,\l:t .1'11 n:ichstcn ;'l.io1·~m 1·on L1:1cl :-;-1m, ~.1h ~' :11:·· 
e:n~ i'<'l~k.~ne. h w.-1· d:~ \"0:>11 "'" -1n O:to ao~es.llldtc. ~li: 
lll.lli't;'\ w.lr C":kt" d;~ '\w.chrilt ;o;~~<hr:cUcn: ;\dcc-SI.lt vcr<;tOT~1~1. 

.,Zi<'h dich ::c", -.1~tc der Sru1erm.mn 1nd1 dem E:.,cn .. ,tb 
;o~l:, 1"it dem i':.•p't:~,l .t:• L.md." 

Spaziergang im Zahlenwald XVI 
k GcJuncnr~ck?;an~ und Oberalterung der Bevölkerung bewir

en, t.hß di~ Zahl de1· H ~ u s halt u n g e n vid rascher w;ichst 
a!s d:e Bcvo::\kcrungsuhl. DJ, ist in .1llen Teilen Deutschlands 
w: lmr:'erhm g•bt es ei.n.g~ Unrersch1edc, wie folgende Ober
sidlt ze1;r, .d'c das Vcrlultms der Zunahme der Haushaltun"en 
zu der ßr;:'·~lkerun;;szunahme in veflchiedcne:-~ Teilen Deut~ch
bnds :m Zc!tr~um von I9li bis 19;3 darstellt (die Zunahme 1n 
Prozentero): 
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D.1ß in Industrier;cbietm d"1e Zahl der Haushaltungen drei- bis 
v•er~nl stär~tt. ;:;ewad1sen ist als die ßevölkrrungsz;hl, ist leid1t 
er.~larl,ch: die f endenz zur Kleinhaltung der Familie ist hier am 
starkstcn, J,c Zahl der Einwohner wJd1st aber trotzdem dunh 
~U"-",\nderu_ng. Ebenso ist es verständlich, Jaß in kleinbOüJer
:•d~ell Gcbicte.1 Wie \X'ürttemberg und Baden das Verh~\tnis 
7.Wl~chcn dem Zuwachs ~n HJushalrungen und der ßevölke
r~_ngszunahme etwa 2,8 zu 1 beträgt. Daß dagegen dieses Vcr
h~ltn;s. m aus"esprochencn Agnrgebieten f zu r. ja 7 zu 1 be
tragt, ISt wohl mit dem bis je~zt vorliegenden Zahlenmateri:tl 
m~ht vollst:tndig Hl erklären. Der GebUrtenrückgang und die 
Abw~nderun<: :1u~ den Rev1ercn des Großgrundbesitzes sind die 
Urs.1chc der germgcn Bevölkerungszunahme - warum aber 
trot7,dem dle unverhJimism;ißig st.1rke Zunahme der Zahl der 
Hau~h.1ltun~cn? 

v:e1 eindeutiger sind die Zahlen über die Größe der Haus
haltungen: ßein~hc so regelmJß;g, wie wenn es sich um eine 
m~themano;Jlc Reihe handelte, n~mmt die Größe der I-hushal
t~ngen mi;; steigender Größe der Gemeinde ab. 
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Gq,enüber 4:::8 in den ländlid1cn Gemeinden entfallen in den 
Großs~~dten. abo _nur 3,14 .Ptrsonen auf eine Haushaltung. 
Allcrd.n:;s ze1gen sJCh aud1 be1 den Großstädten ziemlich Umer
sdliede. 0 b er dem Reid1sdurchschnitt (3,68) stehen besonders 
Großstädte im rheini1d1-westfälischen und im oberschlesischen 
Industri~gebiet (~- ß. Münst_er. mit 4,26, Oberhausen mit 3,81, 
Gels:nkm:hen m•t 3,70, Gl~iWltz mit 3,95); hier spielt wohl die 
Kantemon der Bevölkerung eine gewisse Rolle (in katholi.<chen 
Gegenden .1ind die Familien etwas größer als in evan.,.elischen) 
vor allem aber die Wohnungsnot, die zum Zusammenleben vod 
verschi~denen Familien zwingt. U n t e r dem Reichsdurchschnitt 
!ie~en die Städte des Rhcin"Mair~·lndumiegebietes (3,43), die 
sonstigen süddcutsd1en Großstädte (3,41), die Hafenstädte 
\PJ), die sJd11ischen Groß;tädte (3,r4); weniger als 3 Personen 
m e.nem H.lushalt weist Berlin auf und - merkwürdigerweise 
- Magd~bnrg. 

ÜJS Zahlenmaterial zu diesem Artikel (wie 7.u den sonsti~cn 
über. Bevölkerungsfragen hier enchienenen) beruht auf den Er
gebnissen der Volksz~hlung vom 16. Juni '9JJ, die in verschie
denen .,Sonderheiten zu Wirtschaft und Statistik" vom Statisti
schen Reichsamt veröffentlicht werden. Wie sich das hier ""e
zeichncte llild durch die neuere Bevölkerungspolitik (Maßn;h
men zur Geburtenhebung und zur Erleichterung der Eheschlies
sun_g, Zuzugssperre in die Großc;tädtc u. ~.) geändert hat und 
~ndern wird, duüber wird erst die nächste Volkszählung Auf
><-hluß geben. 

A'l sich •ist der Snz, <hß Zeit Gel.J ist, völlig richtig, maii kann 
Zeit lc:,Tit in GeiJ verwandeln, wie mln e!ektriscllcn Strom lclcllt 
l:1 L,dlt unJ W1r'llc vcn:anddn kann. Irrsinnig und 'l>emein. an 
iene'll :!limmsten aller Menschheitssitze ist' nur dies, daß ,.Geld" 
unbdtngr ~ls Ilczoichnufl-g für einen höchsten w~,t '~;<Setzt lVird. 

Hes.e 

kh geriet in Verlegenheit. Mein Anzug war bös mitgenom
men, die Hemden schmutzig, die KrJgen zcrquctsdu. SdJ!ießlich 
nahm ich ein H~ndtuch für e:n Halstud! und trat an Deck. 

Der Alle Ecß einen flüchtigen Blick über mich ;::leiten und 
zuckre die Ad1sdn. Sicher sah ich einem Stromer verd~mmt 
ähnlidJ. 

Wir gingen nur über die Straße und traten in einen Laden, 
vor dem Secstiefel und Olzeug auf!l;ehängt waren. 

Er kaufte für mich :;raues Fl.tnellun:erzeug, blauweiße Schau
ernnnnshemdcn, eine englischlederne s~emannshose und ein Paar 
derbe Ledcrh.mssd1uhe. 

Erfre";; trug idJ alles an Bord und kleidete mich um. Im 
Sp,e~el kämmte ich mir eine Sech1crtolle in die Stirn, setzte die 
l11iitze auf und trat neugeboren an Ded{ hinJus. 

Ncm Wlr es mcln Leben hn('; so, daß ich anziehen konnte 
w.1; ich wollte: n•c sah ich vcrkkidct ~us. In feinem Zeog war 
1ch ~nf<>n ein junger Herr, in v~rkommcnen Fetzen sofort ein 
Strokh, ond fühlte mld, auch entsprec-hend. So weit gin;; diese 
oclts.lmc Vcnvandh.in[;sfähi;;keit, daß id1 mich mit einem 1-'hnd
tuch Lib~r dcrn Kopf und einer Decke so ghubwürdit; in ein 
~,1Jdc! verw:mdc!:-~ konme, dcß den Zuschauern hst dls Lache!"~ 
wcgbjicb, 

Als Vner und Sohn von Land zurückkehrten, blieben sie ver
blüftt am Kai stehen. 

Ich tru~ neue Sccnnnn~kl~idcr und w1r infolgedeNn in 
einr!l jungen Sccm~nn vcrwanddt. Id1 fiihlte und bewr~te mich 
so und war rc;t!os ~ 1 ;Jddich ,bbe•. 

Sc!~1st die Dienst;nädchcn b-lickten mir woh\~eEilig nJch, als 
iJ, ,1m n:ichstm ;\1orgcn Mikh ~nd P,und;tück~ zum Kaffee 
hdtc. 

S(l endete m~inc c•·~·te R~:,e 'l\1 l'leinc~ vollen Zufriedenheit. 
Jch ·,n; ein S~cm.mn und s~dod1te es ~ll b\e;ben. 
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Moderner Aberglauben 
E~ wird heute nicht mehr viele Menschen geben, die glauben, 

gegen einen Kropf helfe Fett von einem schwanen Schwein ver
mischt mit Katzendreck, der bei Neumond in der Dad·uinnc 
geholt worden ist, oder eirr ~hnliches Rezept. Nein, die Men
schen sind heute aufgeklärt; Kausalität und Beredmtmg heißen 
ihre Götter, für sie gibt es keinen Einbruch des Übersinnlichen 
ins Rationale, nichts, was nicht vorausgc~ehen und gelenkt wer
den könnte oder wenigstens theoretisch - praktisch vie!leid1t 
erst in späterer Zeit - voraussehbar und lenkbar wäre. Aber
glauben? Glauben an übersinnliche Kräfte? An Mächte, die un
beredlenbar in unsere von strengen Gesetzen bcherrsdue Welt 
eindringen? - überlassen wir den alten Weibern. 

Und den Autofahrern, Flicgern und Sportsleuten. Kaum ir
gendwo in der modernen Welt findet mm so viel Aberglauben 
wie in dem aus Technik und Abenteuer gemisd1ten Leben der 
Rennfahrer und Flieger. Die Arten dieses modernen Abeq;lau
bens sind Legion. Besonders beliebt als Objekte, Jn die sich der 
Aberglaube fiängt, sind Tiere jeder GJttung, lebend oder aus 
Stoff, Glas etc. nachgebildet. Wenn man a!le Tiere, die regel
mäßig in Autos und Flugzeugen mitfahren, um Glück zu brin
gen oder vor Unglück zu bewahren, zusammenbrächte, man 
bekäme eine schöne Arche Noah, von der Katze bis zum Pin
guin, vom Kanarienvogel bis :tur Schildkröte. 

Einige Beispiele dafür. Fast alle deutschen Zeppeline während 
des Weltkriegs hatten ein Ferkel an Bord. Beim Abschuß eine~ 
italienischen Flugzeuges durch Abessinier wurde ausdrilcklich 
gemeldet, daß auch der mitgeführte Hund ums Leben gekom
men sei. Zusammen mit Nobile wurde auch der Foxterrier, den 
er als Talisman auf die Nordpolfahrt mitgenommen hatte, von 
dem Flieger Lundborg gerettet. Der Südpolarfahrer Scott hatte 
anf seiner Expedition I9IZ einen Pinguin mit, der sich wahr
scheinlich als ein:tiger Teilnehmer retten konnte. Die Norweger 
ließen sich bei den Skistaffelläufen in Garmisch 1936 von einem 
Schäferhund begleiten. Der russische Flieger Babuschkin stei~t 
nie auf, ohne daß er seine Schildkröte mitnimmt; er erzählt, 
bei einem Sturz, bei dem er wie durch ein Wunder gerettet 
worden sei, habe er auf der Erde zuerst diese Schildkröte ge
sehen. 

Solche Erlebnisse bilden den Anlaß auch zu anderen Arten 
sportlichen Aberglaubens. Von He!muth Hirch enählt man, er 
bewahre das Hemd, das er bei einem "glückhaften" Sturz ge
tragen habe, ungewaschen auf und lege es bd gefährlid1en Flü
gen an. Alte Kleidungsstücke (eigene oder von fremden Sports
leuten) gelten überbupt als glückbringende Talismane: der An
zug, in dem man :turn ersten Mal gesiegt h~t, wird immer ge
tragen, auch wenn er noch so schäbig ist. Schuhe berühmter 
Rennfahrer sind immer sehr gesucht. 

Andere begnügen sich mit einem Teddy-Bären oder einer 
Micky-Maus (z. B. Carracciola). Köhl, Hünefeld und Fitzmaurice 
nahmen bei ihrem Ozeanflug ein vierblätteriges Kleeblatt mit. 
Die kanadischen Eishockeyspieler klammern sich an den Stroh
halm, den sie immer in natura bei sich tragen. Auch Kastanien 
und Kartoffeln bringen Sportsleuten Glück. Sonja Henie begibt 
sidJ nicht aufs Eis, ohne daß eine Katzenpfote in ihr Kleid ein
genäht wäre. Richthofen nahm auf allen seinen Flügen seine 
Reitpeitsche mit, andere Flieger glauben an die Wunderkraft 
von Spazierstöcken oder Ziegelsteinen, wieder andere an die 
magische Wirkun~ symbolischer Handlungen wie dreimal Aus
spucken oder dre1mal ums Fluguug Herumgehen (so der fran
zösische Flieger Michelil'l). 

Auch der Glaube an die Zahlen- und Buchstabenmagie fehlt 
nicht. In den Vereinigten Staaten gibt es bei Autorennen seit 
einiger Zeit keine Starrnummer lJ mehr, und da man dort sich 
seine Autonummer kaufen kann, wählen manche Sportsieure oft 
unter großen Kosten ihre Glückszahl. Der Boxer Joe Louis hltte 
sidt für sein Auto das Kennzeichen KO gekat~ft, was ihm frei
lich gegen Sdrmeling nichts half (der übrigens einer der wenigen 
Sportsleute ~in soll, von dem man sich keinen derartigen Aber
glauben :tu er:tählten weiß). 

"Einer der wenigen ... " scheint vielleicht manchem Leser 
übertriebm, und mand!er wird auch einwenden, wenn ein Flie
ger eine Schildkröte oder ein Rennfahrer einen Teddy-Bären 
mitnehme, so sei das dodJ mehr Spielerei als Aberglaube. Aber 
Spiel und Ernst sind gerade beim Aberglauben schwer :tu unter
Meiden. Vielleidrt ist es bei manchem zunächst Spielerei; aber 
einmal hat er den Teddy-Bären zufällig :tU Hause gehssen, und 
da hat der Motor versa~t; das nächste Mal hat er seinen Lieb
ling wieder ins Auto gehängt und - gesiegt. Und dann glaubt 
er schon ein bißdten an die Zauberkraft des Bären. 

Offenbar hat eben auch der moderne Mensch das Bedürfnis, 
Glück und Zufa!l durch irgendeine magische Kraft sich dienst
bar zu machen, besondi:rs in den Berufen und Sportarten, in 
denen der unberechenbare Zufall und das wankelmütige Glück 
oft über Sieg oder Niederlage, Leben oder Tod entscheiden. 
Daß das gerade bei den modernen technischen Berufen zutrifft, 
ist einer der Beweise dafür, daß auch neben der Technik mit 
ihrem Drang zum Berechenbaren Abenteuer und Gefahren und 
primitive seelische Bedürfnisse ihren Platz haben. 

Man hat den sportlichen Aberglauben auch schon auf rcm 
verstandesmäßige Weise zu erklären versucht. Die Mitnahme 
von Tieren ins Flugzeug z. B. durch die geschichtliche Tatsache, 
daß sich in der Gondel der ersten MontgolfiCrc Tiere befunden 
haben (die zeigen sollten, bis zu welcher Höhe mm atmen 
könne). Aber solche Erklärungen haften zu sehr an der Ober
flädJe; sie bleiben an den einzelnen Formen des Aberglaubens 
hängen, ohne sich um die allgemeinen Motive zu kümmern. Es 
gibt wohl keine andere Erklärung als die oben schon angedeu
tete: je größer der Raum, der dem Glück und dem Zufall 
bleibt, desto stärker das Bedürfnis nadJ Magie. 

Gerade der moderne !vfensch, der auch die Seele zu erforschen 
begonnen hat, wird dafür Verst~ndnis haben. Er wird zwar 
nicht an die magische Wirkung eines Ziegelsteines auf Böen oder 
feindliche Maschinengewehre glauben, wohl aber an den Wert 
der SelbmidJ.erheit und des Selbstvertrauens. Glaubt der Flie~cr 
auch nur ein wenig an den guten Einfluß seiner Schildkröte 
(auch wenn in diesem Glauben noch so viel Selbstironie steckt), 
so wird er, wenn er sie bei sKh hat, ruhiger und selbstsicherer 
sein; hat er sie nicht bei sich, >o fehlt, wenn aud1 nur ein 
klein wenig, die Ruhe und das Selbstvertrauen. Und wenn man 
weiß, wddJe Rolle das selbstverst:indlidJ.e Vertrauen auf das 
gute Gelingen, die Unbcfan~enheit und die Selbstsicherheit spie
len, gerade bei Taten, die den vo!Ien Einsatz der Person ver
langen, dann wird man den Nutzen des kleinen Sdbstbetru<>s 
der häufi1; im Glauben an Talismane steckt, gerne anerkenn~~ 
und ?ugeben, daß unter Um1tändcn ein Teddybär ursächlich 
den Sieg bringen oder das Leben retten kann. H. Franc k e 

Das Hustenmittel 
Li.esl Karlsmdt fragte Kar! Valcntin, wa> s1e gegen ihren Husten 

tun könne. 

Valentin antwortete: ,.MuGt dir a worm's Kotzenschnulz at.! di~ 
Brust tun. Dös hilft! I hu,t' nu" ";hon an d:e zwanl.ig Jahr und 
h;H,• nie nix andres genommen." 

Namensaberglauben 
In den ältesten uns bekannten Zeiten des Menschengeschlechts 

finden wir überall auf der Erde, bei den versd1iedenste1t Völ
kern und Rassen, den seltsamen und in seiner Verbreitung 
durdJ. die mannigfadten Sprachgebiete so hüd1st widerspruchs
voll anmutenden Aberglauben, nach dem der Name das W e
s e n der- Dinge ist und man durch Kenntnis dieses Namens 
auch die Herrsdlaft über das Ding erlangt, das er jeweils be
zeidmet. 

Noch der Schöpfungsbericht des ersten Kapitds der Bibel 
verrät Anklänge daran. Denn Gott sd1afit die einzelnen For
men der Lebewelt hier ja eigentlich dadurch, daß er sie nennt. 
Und wenn er in Jes. 43, 1 zu Israel sagt: "Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen: du bist mein", so kann das kaum 
anders verstanden werden als in der Weise, daß die Ausspre
chung des Namens :tugleich das V crfügungsredlt über das Be
nannte gewährt. Ahnlieh aber verhält es sich auch mit der neu
resrament!idlen Stelle Luk. ro, 20, wo es heißt: "Freuet euch, 
daß eure Namen im Himmel gesdJTieben sind!" Denn dieses 
Geschricbemcin der N~men im Himmel soll offenbar do(.·h die 
Ge~vißheit verbürgen, daß der Himmel seinen Anspruch auf die 
Träger der Namen w deren Gunsren einmal zu wahren wissen 
werde. 

Spuren dieses Namensaberglauben.1 uigen sich nun auch heute 
nod1, und zwar nicht nur bei Ungebild~ten. 

Bekannt ist ja das Negative, daß bestimmte Namen nicht 
gern in den Mund genommen werden, weil man fün:htet, da
mit die Gewalten, die durch sie bezeichnet werden, sdbst auf 
den Plan zu rufen. Man sagt also nicht "Teufel", sondern nur 
etwa "Deibel'' (denn das ist ja nicht der richtige Name und 
kann darum auch keine Wirkung haben). Und man sagt ande
rerseits wieder nicht "Kruzifixus", sondern "Kruzitürken", nicht 
"Gottes Taufe", sondern "Potztausend", nicht "Sakramem", 
sondern höchstens "Sakra", wenn man sich versucht fühlt, die 
höheren Mächte mißbräuchlich um Beistand zu bitten (denn auf 
Verstümmelungen ihrer Namensprädikate reagieren sie ja nicht, 
derer kann man sich also ruhig einmal :tu seiner augenblick
lichen Erleichterung bedienen). 

Und damit in engster Verbindung steht auch die Besorgnis 
vor dem "Berufen". Man glaubt, etwas an und für sich Ange
nehmes und Wünschenswertes dadurch, daß man es in Worte 
faßt, gewissermaßen zu vertraulich zu behandeln und so zu 
beleidigen und zu verscheuchen. 

Aber neben dieser negativen Seite des Namensaberglaubens 
spielt auch die positive mitunter noch eine bedeutsame Rolle. 
Das erkennt man vor allem an dem häufigen und nachdrück
lichen Gebrauch der Bezeichnungen für bestimmte hohe Lebens
güter, deren Schwinden man dadurch sozusagen aufhalten 
mödJ.te. 

Eine Weile war es in der "besseren" Gesellschaft üblich, bei 
jeder Gelegenheit at~f seine "Ehre" zu pochen, t~nd man kann 
nicht sagen, daß diejenigen, die es mit besonderem Eifer taten, 
nt~n etwa auch die gewesen wären, die wirklich das lebendigste 
Ehrgefühl besaßen. Sondern eher das Umgekehrte war der Fall. 

Vielleicht erinnert man sich in diesem Zusammenhang auch 
an das ehemalige Lieblingswort der "grande nation", das Wort 
"gloire" (Ruhm), an dem sich die Festredner um oo rückhalt
loser zu berausd!en pflegten, je weniger sie in ihrer unmittel
baren Gegenwart Stoff antrafen, um seine sad-Jiiche Berechti
gung nachzuweisen. 

Der innere Vorgang, der solchen sonderbar wirkenden und 
fast beschwörungsartigen Wortfanfaren wgrunde liegt, ist ur
sächlidJ. eben der, daß man wünscht, die Dinge, die man in so 
feierlicher Weise nennt, damit aud-J wirklich zu machen. 
Nur schade, daß das nicht möglich ist! Man kann einen Esel 
noch so oft ein Pferd nennen, er bleibt deswegen doch hart
näckig, was er ist. 

Das einzige, was mit derartigen Umbenennungen erreicht 
werden kann, ist dies, daß die zu Unrecht angewandten Be
:teichnungen ihr volles Gewicht allmählich einbüßen, und daß 
nach einer Zeit der Wort- und Wenverwirrung positives und 
negatives Vorzeid-,en ihre Stelle einfach vertauschen. 

Die Geschichte freilich ist voll von Beispielen für solche Be
deutungsverschiebunjl;en. Schimpfnamen sind zu Ehrentiteln, 
Ehrentitel :tu Schimpfnamen geworden. Und gerade Zeiten kul
tureller, wirtschaftlicher, politischer und religiöser Umwäilun
gen pflegten in dieser Hinsicht deutliche Spuren zu hinterlassen. 

Aber es sind im Grunde traurige Spuren, - Spuren, die den 
nad-Jfo!genden Geschlechtern als beschämendes Zeujl;nis dafür 
galten, daß die Memch~n ihrer Vergangenheit zwischen Wort 
und Wen nicht :tu unterscheiden wußten, daß sie meinten, 
durch bloße Benennungen Tatbestände ändern, dt~rch Sprach
zauber Wirklichkeiten vortäuschen zu können, die nidn vor
handen waren oder von denen sogar das Gegenteil vorhanden 
war. 

Es ist ohne Zweifel Namensaberglauben, was in diesen Fällen 
vorlag. Zwar nicht mehr der alte und plumpe Namensaber
glauben, aber dodt ein neuer und feiner, der nicht besser war als 
der alte und plumpe. Gegen ihn gibt es nurein Mine!: ge
dankliche Klarheit und Sauberkeit. 

Sie scheint auf den ersten Blick vieHeicht etwas rein Intcllek
tue!!es. Aber sie ist m Wahrheit weit mehr als das: sie ist 
hödJ.ste Sittlichkeit. Albert F i s c h er 

Man kennt ei.nen .Men<<.hen nicht, solange man Jen 
nicht kennt, der ihn ·in Flamm~n setzt. 

Ei'quartiereng 
Was ist des für e' Getöber? 
_, bocklct, s romplct onJ marsdUen! 
Kcnder: sprenget! s ~eit 1\-hnöbcr, 
On-d heut naacht wurd ei'quart:crt. 

Etzet ,;,t e' Woc-h bng bott~!: 
Hicger, Gs<.hütz ond Kavallerie! 
s wislet schao Ce kiMn>te Krone 
WJs des i<t: e' -Hakbaurie. 

l'lllc sauer wia vcrküah!et, 
Ond sn;;ar -d Vetranc juch's. 
Ün<l wenn s Mädle obcds <tmlet.: 
Gud:.et nao: ihr ::VIuotcr schluckt's. 

SJ.it de oa': "Dr ]1,\el' :st Gfroaer 
Ond er hot mc gc<rcrt küßt -
Sait dc ander: .. Mei'r ist weiter, 
Bcin<Jh leit"~nt, daß er s wißt." 

Gbubet mor, au die "'Jr z'lriedc, 
~'enn ,.,·s nao zur .,Gfrcitc" briid>t 
O.t'ra "l <k' Los bcsd1icdc. 
Bei dr 1:1drc wilh er recht. 

Be1"m Soldate ~hört d \'erliebcng, 
Et d Verlob~ll_c; 1c>:n ßdarf. 
E' \.-!Jni'hn ist nao Üben~ -. 
Dorom sd1icllct :ncr ct schuf .. 

Gedanken 
F l ~ k e 

Peter Strick 

Olympiamannschaft Christi 
In der vom Jugendbund für Cnt>d-Jicdcn~s Christenrum heraus

gegebenen "Jugcndhdfe" lc1en wir auf Seite 461: 
,.Hart genu~ setzen die unsichtbaren Zu1d1auer, der Teufel mit 

seinen Engeln und Gew"ltigcn (Eph. 6, 11-IJ) uns zu mit gifti
gen Gescho.sen, den Begierden, Lockungen, Versudtungen, und 
manch ein Wettläufer um die <:wige Krone, .Jen unsere Hoffnung 
schon sicher als Ersten durffis Ziel gehen sah, sa<.:kte ab, getroffen 
vom feurigen Pfeil; er war k. o., das llcißt kampfunfähig - oft 
auf immer_ Genug haben ·die Engel Gottes, unsere Hüter, die mit 
.innigem Interesse den Ausgang U!lseres Kampfes verfolgen, zu tun, 
um .diese Pfeile abzuwehren. Berechtigt ist die leise und laute 
Mahnu!lg unseres Gewissens, in der ·giitdidlcn Rennbahn zu bleiben 
und um der an·geborenen notwendigen Ausrüstung zu bedienen 
(Eph. 6, 13-18) und unser Training zu verbessern ... Darum, wer 
sid1 cntsd,lo•sen hat, in -die Olympiamannsduft Oui"i e-inzutreten, 
der bleibe dabei ... " 

Ausflugsziele 
Im Fricdnchshafener ,.Sccblatt" vom 17. September mad~t cin 

Krcßbronncr Autovermieter folgende Vorsdlläge: 
"Omnihus-Pilgcrfahn nach Altötting vom 29. Sept~mber bis 1. 

Ol..wber über Miinch~n. Fahrpreis .hin und 2urü<k R,.\1. 11.-. Ab
fahrt am !9. September vormittags 6 Uhr am Bahnhof in Kreß
bronn. Die Fahrgäste von lange.nargen tmd Tetrnang werden 
kostenlos abgeholt und wieder zurüd.gcbracht. Auf der Rückfahrt 
Aufenthalt in München. 

Niidlste P.ilgerfahrt nadl Maria EinsiC>deln (am Rosenkranzfest) 
den 3· und 4· Oktober. Rüd.hhn über Zürich. Fahrpreis hin und 
zurüd< RM. 8.50. Die Verpflegung kann 'bei mir im voraUIS 'bezahlt 
werden. Abfahrt am J- Okwber. 

Omnibuslahn nach München zum Oktoberlest mit dem neuen 
Aussidmomnibus vom 26. bis 27. September. Fahrpreis RM. 9.-. 
Abfahrt 5 Uhr 'Bahnhof Krdlibronn. Die Fahrgäste von Langen
.argen und Tctrnang werden kostenlos abgeholt und wieJer «urück
gdbradlt." 

Wem täte da mdlt die Wahl weh? 

Kleinigkeiten 
Der Gobelin. Die Genfer Ratssitzung vom 18. September fand 

in einem kleinen Saal statt, disen Einrichtung von Osterreich ge
stiftet worden ist. Darunter befindet sicll audl ein Gobelin, der die 
Vertreibung der Türken &us Wien darstellt. Als der türkisdie 
Außenminister Rüschdi Aras ihn erblickte, soll er einen Wutanfall 
bekommen und höchst empOrt beim Ratssekretariat protestiert 
haben. 

Ein Zwiespalt. Da <iie ;ussische Uhrenindustrie noch .wen].g ge
lernte Kräfte besitzt, hat Rußland jetzt r so Uhrmacher in -der 
Sdlweiz angeworben, die &eit Jahren arbeitslos ~nd. Die schweize
rische U.hrenindusuie ist zwar nidlt in der L•ge, die Anbeiter :tu 
hesclläftigcn, hat aber bei den Schiirden beantragt, deren Ausreise 
z.u verbieten. 

Ausbndslicferung. Bei einer hannOverschen Schinnfabrik, die be· 
reits vor dem Kriege viel Schirme nach Afrika lieferte, sind neuer
dings wieder Hiiuptlingsdirme für Kamerun bestellt worden. Es 
wird auf ganz b~stimmte Qualität gesehen und bestimmte Mode
vorschriften mü·sscn innegehalten werden. 

Das Geld. Nadl der ,,Rheinisd-J-w~srfälischen Zeitung" (Nr. 476) 
rührnon amerikanische Blätter de<1 'Psychologie-Dozenten E. ]. Wat
tcrson, weil es ihm .gelungen sei, einer Schimpansenfamilie den Be· 
grif·f des Geldes beizubringen. Die Affen nhalten für Holztr;tgen 
unJ Gcschir~spülcn Silbermünzen versclliedencr Größ., und "kau
fen" sich -d011für Nä.scllereien und Spidzeug, Angeblich arbeiten •ie 
wie toll; während a·ber die Jungen sofort zum Wärter laufen, um 
.Bananen lll erstehen, sammeln die Alten das Geld in einem Ver
sted<. 

Die verhaßte Uniform. Eine englisclle Statistik gibt an, daß im 
Jahr I9H allein 5500 britische Briefträger von Hunden gcl>;ssen 
word~n seien. Der londoncr :Postdirektor hat sich in einer öfd'em
licllen Rede heftig i.lber das Verhalten der Hunde beklagt. 11 ooo 
Ar-beitstage se.ien der ·Post durdl die Arbeitsunfähigkeit gebissener 
Briefträger verloren gepnt;en. 

Anreiz. Die Finanzverwaltung Ma.ndsd-Jukuos hat die Steuer
zahler, die pUnkdich ·bis :turn 30. Juni gezahlt h:.ben, in eine Lot
terie eingekauft, in der man Preise bis lU zoo Dollar gewinnen 
kann. 

Katzenknappheit. Naehdcm in der Türkei verordnet worden ist, 
daß jedes lebensmittelt;eschält, jeder Sä<kcr- und Fleisdlerb.den 
vier Katzen ·halten muß, sin<i die Katzen dort so ru geworden, 
daß hohe PreiSe für sie genhlt werden. 

Die Ieuten Mohik~ner. Die Wiscnt.herde .des :Fürsten Jlkß bei 
Kattowitz hat einen Zuw.affis von drei Kälbern erhalten un<i zählt 
jetzt vierzehn Stück. 

Der Großglo&ner. Trotz dem Protest des Deutschen und Oster· 
reichischcn Alpenvereins hat die K~rntner Landesre<>icrun-> den 
Streit um den Bau einer Straße in die sogenannte G:rnsgn;be als 
Verl:ingerung des zum Pasterzcngletschor führenden Teils der Groß
glockner.>rraßc und die .Errichtung einer Seilbahn at~f den 

3200 
Meter hohen Fuscherkarko-pf :tugunsten dieser Projekte entschieden, 

Sehenswürdigkeit. An -der Kirchentür von Alt-Ruth, Sauerland, 
kann man lesen:_ "A~tung! Es wird auf den elektrischen Apparat 
1n .. ·der K1rche h1ngew~escn .. ':'"d'. Einwurf von <:inem lo-Pfennig
St.u<.k w.rd Jerselbe 1n Tat•gkcJt gesetzt. Der götdidle Heiland 
t~m dann unter Glocken~eläutc in Ge-1talr eines Kindes hervor und 
g1bt Jen Segen als Dank für Spen-den. Das muß man ocsehcn haben 
Das bth. Pfarramt." <> • 

Neuerung. _Einer der .größten Hindutempel von Benares hat eine 
von amc;Jkamsd1c~ Ingenieuren eingebaute Rolltreppe erhalten . .fr 
cdreut .,eh gewalt1gcn Zuspruchs <ler Gläubigen. 

. Entgegenkommend. In E~1gbnd sind bei den jungen Mädchen 
d,c Shorts, kurze_ Hosen, n1cht nur beim Tennisspielen, sondern 
aud1 auf Radparnen ·Mode gewor-den. Auf eine Be,chwerdc von 
Klrdlcnbe>uchcrn dariiJber, daß die leichtbekleideten Radfahrerinnen 
a~dt zu Gottesdicn;ten in Dorfkirchen erscheOncn, cr.,:idcne .der 
BJ>chof von St. -Edmundsburg Ut\d lp->wich, man kii<1nc »ch nur 
darüber freuen, wenn die WJ.ndernde Ju;:cnd auch die Kinf->cn auf
sudle, und se1 es aud1 in gewisser rnodisfficr TradJt. 

Krebsgang. Einen ganz ncuen Sport hat man 1n ~1ontrcal (Ka
nad~) edundcn: den Rü<kwdnslouf. Der Rekord steht bei 100 Yards (9' Meter). 

Auf German Gcrholds "Kleine Geschicht~n" aus der S.-Z. licocn 
jetzt l4C Be;tcllun~cn >or. Wenn es mehr al,; )Oo wct<lco, crn1jJ!; .. 

1 "J,_ der l'r<:JS, bi.,- auf ,,,o Mark {bei po StLick). 0 

Im Kunsthaus Sdlaller, S1utt~art, M~ricn,trJilc 14, ist im Okto
ber eine GcdOtchmi;-Au«tcllun~ l.ir Hans B r ü h 1m an n (t 
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September 1911) ~-··• bc;ichti~c". Werkta~s 3.)0 bis , 9 Uhr, E:nuitt 
Ja Plg, ltir Kümtler und St~ditrc<Hk 25 Pf;. 
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Unsere Versorgung 
Das Institut für Konjunkturforschung hat ausgercdJnet, daß 

Deutsd1bnd mit seiner Nahrungsmittelversorgung 
etwa zu 15 bis 20 Prozent (je nad1 Ernteausfall) vom Ausland 
abh"int,ig ist. In Zahlen ausg~driickt: es muß jährlich etwa 1,5 
Milliarden Mark an Devisen aufbringen, um seine eigene Er
zeugung dem Bedarf entsprechend zu ergänzen; das ist etwa 
eben.1oviel, als für die Einfuhr industrieller Rohstoffe aufgewen
det wird. 

liarden Mark, also o-enau soviel, als wir jährlid1 für unsere Le
bensmiuelcinfuhr a~s dem Ausland allfwcnden müssen. So daß 
also, theoretisch betrachtet (in Wirklichkeit läßt sich dieser 
"?chwund" niemals ganz aus der Welt sd1affen!), un~erc ganze 
E1nfuhr an Leben~mittcln überflüssig wäre, wenn es gelänge, 
alles was Jm eigenen Lande anfällt vor dem Verderb zu be
wahren. 

Der Grad der Selbstversorgung ist bekanmli<.h bei den ein
zelnen Hauptnahrungsmitteln einigermaßen versd-Jieden. Völlig 
aus dem eigenen Lande dedten können wir heute unseren Be
darf an Getreide, Kartoffeln, Zucker und Frischmilch. Von die
sen Produkten wird ja überhaupt nur ein Teil unmittelbar zur 
menschlichen Ernährung benötigt; ein anderer, nicht unerheb
licher Teil (bei Roggen ein Drittel, bei Kartoffeln über di~ 
Hälfte, Juch bei Zucker und Milch ein snrker Prozentsau) wird 
verfüttert und damit in Fleisch, Fett, Käse, Eier usw. verwan
delt. Von dieser zweiten Gruppe von Nahrungsmitteln, deren 
verfügbare Menge vor allem eine Frage des Futtermittelvorrats 
ist, erzeugen wir einstweilen nicht den vollen Bedarf, und 
auch die in Deutschland erzeugten Mengen beruhen teilweise 
auf der Einfuhr ausländischer Futtermittel. Bei Fleisch, Eiern 
und Käse fehlen z. Z. etwa noch to-zo Prozent, beim Fett, 
dem wundesten Punkt unserer Versorgung, 40 bi~ 50 Prozent. 

• 
Da Deutschland auch weiterh"m Devisen sparen muß, 

fragt es sich, ob und wie die Lücke in der Versorgung mir 
Nahrungsmitteln geschlossen werden kann. Es sind mehrere 
Wege dazu denkbar, die gleidJzeitig beschritten werden müssen: 
Steigerung der Erzeugung, Umlagerung des Verbnuchs und bes
sere Ausnüt?.ung des Vorhandenen. . 

Allerdings muß dabei folgendes bedacht _werden: I. _Rem 
quantitative Erzeugungssteigerun1; bedeutet mcht ohne Weiteres 
auch wirkliche Verbes\erung; ein Kohlkopf, der doppelt so groß 
oder schwer ist als ein anderer, ist damit für die Ernährung 
nidlt ohne weiteres audJ doppelt so vid wen, aud1 bei einer 
1\hre oder Kartoffel kommt e> nicht bloß auf Umfan~ und Ge
wicht an; oewisse Methoden einer "klinstlichen" Hochzucht hnd
wirtschaftficher Produkte durch Düngung usw. müssen deshalb 
nach ihrer Endwirkung einigermaßen. krit~sch ~cuncilt werden. 
1. Eine Umlagerung des Verbrauchs 1st nicht tmmer g.anz eln
fadl, obwohl sidJ durch geeignete Propaganda h1er mandles ~r
reidJen läßt. Zwar kann etw:t ein Mangel an Fleisch noch v1el 
mehr al1 bisher durch st"<irkere Ausdehnung des Vernhrs :on 
Seefischen ergänzt werden;_ aber wenn m~nchmal gepredigt w1:d, 
man solle aus der Not eme Tugend machen und, ~enn em
mal das Schweinefleisch teurer ist, auch zur Kalonenenplr" 
nis Kanoffdn oder Milch doch lieber selber e<sen als den 
&hweinen verfüttern, so darf man hierbei nidJt vergessen, __ daß 
in diesem Fall a) die Schweineproduktion. entsprechend zuruck
geht und b). nicht bloß der (1-nfall an Flc1sch, sondern auch der 
an _Fett germger werden w1rd; und Fett fehlt uns gerade am 

meisten. hl d l!'"h 

Die Mittel gegen den Verderb sind: Kampf gegen rierisd1e 
und pflanzliche Krnnkheiten, richtige Lagerung, sachgemäßer 
Transport (Erfrieren!) und dgl.; richtige Konservierung, Aus
nütmng der Reste, Sauberhit, Sorgfalt in der Behandlung. Auch 
hier ist beim Kapitel "Konservierung" ein kleiner Vorbehalt 
notwendig. Das Konservieren verderblicher Waren besteht im 
Grunde darin, gewisse org:mische Lebewesen, die an ihrer Zer~ 
setzung arbeiten, fernzuhalten oder zll vernichten. Der mensch
liche Sd.arfsinn hat zu diesem Zweck u. a. eine Anzahl mehr 
oder weniger sidwr wirkender Gifte zur Verfügung. Bei ihrer 
Anwendung sollte man aber nich.r vergessen, daß der Mensch, 
der die konservierten Nahrungsmittel nachher ver?ehrt, eben
falls ein organisches Lebewesen ist. 

Daß von diesen andenha\b verlorenen Milliarden mindestem 
ein Fünftel für unseren Volkshaushalt gerettet werden _könr:te, 
isr wohl keine 7.u optimistische Annahme. Es i$t lediglich eme 
Frage der Aufklärung und Propaganda, und diese Mittel wer
den, wie wir zuversich.tlich hoffen dürfen, in den kommenden 
Monaten in vollem Umfang eingesetzt werden. X X X 

Nad> einor Anga-be des StHL<rats Meinberg in seiner Rede auf 
<lem Büd.cberg (Erntedankfest 1936) ist zwisdoen 1933 und 1936 
die Anb.lufläche <I er Ö 1 f r ü c h r e in Deutschland von jCCo Hck· 
tar Juf 6o ooo, dte des ,f 1 a c h s e s von 4Soo auf 45 ooo f:Cstiq,en. 

Die he.,rige Ka!fe<:rnte in Br~;ilien is~ w1eder so gut ausgdall_en, 
daG <lic Regierun'g bc;ffi]mscn hat, 1\ v. H. der Errnc, Ja> sond 
sech~ Mollionen Sack, vernidotcn zu lassen. 

Die Fettlücke 
Unter der Ubersd1rift "Kann der Ver"braucher die Fettlücke 

schließen?" sillreibt der Zeitllngsdi<>nst des R~id1mähmandcs: 
" ... Wenn au<h be1 den widnigstcn und !ebemnorwendigen 

N,lhrungsgütcrn wie Gcrreide, Kartoffeln und Zucker un<er Bedarf 
voll ;;..deckt werden konn, so ble;ben Joch be<on.der< '" der _Fett· 
versorgun" nodo erhebliche Lü<ken, die bei fortdaucr unserer jetZl· 
gen .E.rnah~run!"\';C"'"hnheiten <iurd-J zusätzliche F.inf11hr .. au~ge
fü!lt werden müssen. Aber trotz aller Raumnot konnte d1e Fctt
liid.e nur Jcowc~en den gegtnw:Ortigcll Umfang annehmen, weil die 
Ernährun"'"twohnhe;tcn unseres Volkes in den letzten Jahruhntcn 
sich vollsti~dig ge:indcrt h~bcn ... Von den stärkchalügen Na?· 
rungsmittdn w•e Brot und Kartoffeln, <lie Jer deutsche Boden m 
ausrcid-Icndem .Maße hervorbringt, h3t es s1ch abgewa<~dt zu d<>m 
erhöhten Yenehr \'On F<tt. Wäre Jie>Cr Wandcl in Jen Ernäh
fllngs"cwohnheitcn nidot eingnrctcn, so kOnnten wir zweifellos 
uns~r~n Speisefettbedarf bis 1.u 90 v. H. aus eigener Erzcu:;un~ 
decken, das heißt also, die Fettlücke wäre kein Problem mehr. . 

Der Gcsamtverbraudl an fetten beträgt heute etwa >1,9 kg Je 
Kopf und Jahr und liegt damit llm 25 v. H. höher als in der Vor-
kricg'"LClt " Daß z. ß. in der Eierproduktion d1.1rch Auswa er u ~~r-

rassen ebenso in der Buttere(7.eugung durdJ Züd1tun_g der Kuhc 
auf h~he Mild'~ Ieistung, nod1 viel geschehen könnte, 1st von. den 
Fad1lel.lten schon früher oft ge;agt worden. W~nn es gelmgt, 
die Durchschnittsleistung des Leghuhns v<:n So b'~ Joo auf wo 
Eier jährli<:h zu steigern, die jährlid:e Leistung em_er Kllh .~on 
l.OOo auf 4ooo Liter, dann ist das e1n großer ?clmtt vorwart: 
Audl die neuerdings mehr un~ mehr_ fortsdue.~tcn9e Erst~llun" 
von Futtersilos wird sich in d1eser Richtung gunmg ß1uJw1~~en. 

Die Fleischversorgung 

Es ist aud-J sdJon darauf hingewiesen worden, da er .. ett-
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Teil· Autarkie 
Von Fritz Werkmann 

In der diesjährigen Nürnberger Proklamation is~ der ~-eu~
schen Wirtschaft nach dem Worte Nonnenbmchs 1m "Volki
schen Beobachter" (vom 12. September) wiederum ein politischer 
Befehl erteilt worden. Er lautet: "In vier Jahren muß Deutsch
land in allen jenen Stoffen vom Ausland gänzlich unabhängig 
sein, die irgendwie durch die deutsche Fähigkeit, durch unsere 
Chemie und Maschinenindustrie sowie durch unseren Bergbau 
selbst beschafft werden können." 

Die mil"1tärische Rü.1tung ist innerhalb weniger Jahre mit 
einem starken Ruck vorangetrieben worden. In der Beschaffung 
von Sachgütern für mi!itäris<he Zwecke dürfte der Höhepunkt 
nicht mehr allzu fern liegen, von dem ab die zusätzliche Neu
beschaffung an Bedeutung hinter der laufenden Ersatzbeschaf
fung zurücktrite (Der personelle Teil der militärischen Rüstung 
hat den Höhepunkt, von dem ab lediglich überalterte ausgebil
dete Jahrgänge durch junge ersetzt werden, noch nidlt erre_i.ch.t, 
weil sich die Ausbildung du in Frage kommenden Jahrga~ge 
nidJt so rasch nachholen läßt,) Nun soll also audl der Wirt
schaftlidJen Rüstung besondere Kraft gewidmet werden. 

Nicht als ob dafür bisher nichts geschehen wäre. Denken wir 
nicht nur an die seit Jahrzehnten angestellten Versuche zur Ge
winnung künstlicher Rohstoffe. Wi<:htig ist vor allem folgendes: 
A>Jf Grund der Blockade-Erfahrungen im Weltkrieg wurde in 
Deutsd1land seit 1915 eine Agrarpolitik getrieben, die es aU
mählich erreichte, daß der Brotgetreidebedarf aus dem Inland 
gedeckt werden konnte, Der Deckungssau pendelte in derr Jah
ren 1926-zS noch um 75 Prozent, in den Jahren 19l9-31 
bereits um 90 Prozent, in den folgenden Jahren um 100 Pro
zenr. Das ist der Erfolg der langjährigen Zollpolitik, die schon 
immer ganz von dem wehrwirtschaftlidJen Grundsatz geleitet 
wurde, es komme nicht in erster Linie auf die Billigkeit, s~ndern 
allf die Sich.erheit der Versorgung an. Auch an der Schließung 
der Fettlücke" wird in großem Maßstab mindestens seit der 
Kndftkrise von t931 gearbeitet, als zu den wehrwirtschaftli~en 
Gründen für Vergrößerung der einheimischen Fettproduknon 
devisenwirtschaftliche Gründe hinzutraten. Diese Bemühungen 
fanden ihren Ausdruck z. B. in einer Verordnung vom 13. De-
zember 1932 "zur Förderung der Verwertllng inländischer tie
risdler Fette und inländis<her Futtermittel". 

Was ist in der Richtung auf die "Nahrungsfrciheit" 
bisher erreicht worden? Für 1934 hat das Institut für Konjunk
turforschung die sämtlichen in Deutschland verbrauchten Nah
rungsmittel in Kalorien umgerechnet und kam dabei zu d~m 
F.rgebnis, die Nahrungsmittekersorgung werde zu 86 Prozent 
aus dem Inland gedeckt. Man muß nod1 berücksichtigen, daß 
einige tierisch.e Produkte, wie MildJ, Eier und Fleisdl, teilweise 
mit Hilfe eingeführter Futtermittel erzeugt werden; dann ver
ringert sid,. der Deckungssatz auf So Prozent. An dies~r Lage 
hat sich inzwisdJen kaum viel geändert. Deutschland ISt also 
mit einem Fünftel seiner Ern.:ihrung vom Ausland abhängig. 
Zur Erringung der "Nahrungsfreiheit" fehlen na_ch einer 
Schätzung des Reichsernährungsministeriums je r Milhon Ton
nen Fett und Eiweiß. Die Einfuhr von Nahrungsmitteln erfor-
derte 1935 rund 1,4 Milliarden Mark. . 

verbraud1 in Deutsd1Jand in den letzten Jahrzehnten vrhaltnd~· 
mäßig rasch und stark gestiegen s~i; und ~Jn hat a~an '! 
Frage geknüpft ob man nidtt zu cmer feturmeren Ernahrun" 
zur"tdq:;ehen u~d dafür etwa den Zuckerverbrauch, ?er neuer
dinos ebenfalls im AnwadH~!l ist (im lct~tcn E:ntcphr
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PrO~ent ""egcnüber dem Vorphr) nod1 wener ste1ger': so e. 
erade d~s Letztere aus Gründen der Volksgesundheit stark zu 

~mpfehlen ist, darf bezweifelt werden; wemgsr~ns d~n, we_nn 
die Verschlechterung des Zahnwerks der heutl[;en CJ1ctMJon 
mit dem gegenüber früheren Zeiten so stark gewad.~sren ~uk~ 
kerverbrauch zusammen?ängen s~IIJ. lf.n~ dc_r ~~rNe:hru~~~. 
verbrauch hängt vermut!Jdl e~g mit en eB~~~lk'erung zusam-

... Die im wesentli<hen "'" Jcvi<enpolitischcn Griinden ?.u er· 
kl.ircndc Labilität -der deu<!d>Cn Vcnorgung in gcwtSstn Lcbcn<
mitteln und sonS'igen BcJarfs~<<;:;enständon sollte in unserem Volk 
mit rnehr .Ruhe und Kaltblinigkcit hingenommetl werden. F.: s_d>a· 
dct nie•nandem, wenn a in der warmen Jahrc>zeit >cin~n l:le~,ch
genu\1 eimdoränkt und audo im \l;t,.ner wödle~<.Ed> a~f c·•nc Fletsdl
mahlzeir vcrz1chtet. Unzählige dcuc<<.hc F~m•hen mus.;cn wod>en
lang <>hne Flcisd> amkommcn. fi,J•, Gemilse und Obst konncn d~e 
eingc'P'rten ,FJcj,domcngcn cnctzen. . . 1 Es mu\1 mehr ~ls bisher zum ~uten Toll gehorcn, den nat•Ona,
win<d1~ftli<hen Erfor<!~:>.i><cn 1.u d'oenen und nidlT d>s Sdtcne uml 
Verbotene mit einem unan~cbradltcn Selbstgdiihl auf den Eß".'ch 
zu bringen- \Venn uns auf dem We'l;• des po!iti<<:he~ und :'"'rt
sdoaftli<:hen !\ufbou\ n•<:ht< S<:hlimmncs bogegnet als c1nc vorub.~r· 
gehende Einschrönkung ·des Flcisdl·, ß11ttet und E1ergen";scs, kon· 
nen w

1
r der Voroehung danken. Die Gebildeten haben_-d,e Pfhd-Jr, 

in .der Erhnntni<, in -der g,..duldigcn Hinnahme lln.:f m der v<>r· 
ständnisvollcn AusdelJtllng solcher Dinge voranzu€ehen. 

"Deut1<he Zllkunft" (Nr. JS) 

Wie steht es mit der "Rohstoffreihcit"? Tre1b-. und 
Schmierstoffe werden aus Kohle, Zellwolle aus Holz, Eisen aus 
weni~er wertvollen deutschen Erzen gewonnen. Das hat aber 
bishe~ die Einf1.1hr von Benzin und 01, von Textilfasern und 
Erzen nich.t ersetzt. Die bisherige geringe Erzeugung von Buna 
hat die Gummieinfuhr noch keineswegs überflüssig gemacht. 
Deutschland führte im Jahr 1935 zum Beispiel ein: Mineralöle 
für 179 Millionen Mark, Te:uilfasern für % Milliarden Mark 
(außerdem Garne für 109 und Gewebe für 48 Millionen .!>1ark), 
Eisenerze für n} Millionen Mark, Kautschuk für 45 MJI_bon_en 
Mark. Insgesamt erforderte die Einfuhr von Rohstoffen m dt.e
sem Jahr 1,5 Milliarden, die Einfuhr von Halbwaren 8oo Mil
lionen Mark. 

Diese kurze übersieht zeigt bereits deudidJ, wie groß die Auf
g<lbe ist, die der Wirtschaft von der Polirik her gestellt wird. 
Wie läßt sie si<:h lösen? 

• 
Die Sicherheit der Versor;:ung kann vergrößert werden durch 

die Wahl geeigneter Bezugstinder und durch die Steigerllng der 
deutsdlCn Produktion. 

~ewohnheiten einer vcrstadterten lb d · d " ll " 1 Suppen e t· un m1t er 
men, die mehr von "Stu en a sd von b · 'schichten der 
Beschaffenheit un<eres Brotes, as vo~ relth '"essen wird 
Bevölkerung heunurage ohne:,B~lag" n"td je r g~1"d Volkshy: 

Vielleicht erwägen uns~re Ernahrun~s l~chl eu.~e u die deutsdl~ 
gieniker einmal~ ob es m~ht doch mog 'n w~:e, ahlcncm Gc
Bevölkerun" w1eder an em ßrot aus vo aus" m .. h das 
treide an d~s ""Ut<' alte deutsd1e Schwarzbrot, zu gewoffnct,f 

, " :h eckt und dem Körper Allfbausto e 'e crt, 
auch nach etwas so.: m . d 5 ,,. ßl" ·h ist da, Brot im-k e n ge<>esscn w1r . <n 1e '~ - 1 
~',?n~~d,trn~b~n der Kartoffel da~ wichtig.lt<' N.lhrungsm,htte · 

'" b f " : um7ugcsteen, 
Man br<lueht kein "Le egsre or':'IJ:r ?~ .scm:.O,.ehe~ Ein Volk, 
daß wir mit diesem Gut eute 01 5 rK ~'f u r · dc ~ndcr· 
das ein 1!;Utes Brot hat, ist sich.erlich Ieielter 1m1tan • · 

· · E--,·hrun<,sllicken" zu verschmerzen. We1t1gc " •" t> 

• f 
M" b d Nachdruck ist unter der P~rolc "KamP 

d 
"Vcsod erc(;, ·n letzter z~it darauf aufn,crk>am );emacht 

e m er <' r 1 · Lcbcn>mitteln (und anderen 
worden, daß gr_oßc ~eng;en :~n de die mit ein wenig 
Gütern) fahrläs.sl);erwdei~··herd~~t~oik~~i~;d1 aft erhalten wer
Aulmerksamkelt un u e eh d-aß durdl vermeidbaren 
d k.. Man hat au>gerec nct, · " b d cn onnten. • . ' d . L rhaltcr VcrM citer un 
Schwund" 1chon be1m Lan .

1
r•rt, ~c k Leb~nsmittcl verloren 

H~ndler j:i.hrli<.h flir 75° ~! 10~cn Gc~~eide für 135, Ob't und 
gehen; davon K,Irtofl:ln fu.: 1 5, ~·l'lroncn Mark. (Obri);cn> 
G .. ,.. Fle•sdl fur too Jvl I . k . I . cmuse 111r 115, · f .. h 0 <>epne<cn~n ap'.tJlStl-
ll.ldl ein wunder Punkt der. ru ~r ' p"·~il<'n nidu ,lohnend" 

c w· 1 r · d • ,, bet "cw1ssen ~~ ' ß h su 1cn !rt\Cla t, m e. '"' " VorbcU'·un<>sml na -
d · 1 1 51 d durd1 teure -~ " 1 er\"lcont, >o~wn c1wun " k rn und Küchen 1cr 

men ?.U verhindern.) in den Vorrats a~mf"-r weitere 750 Mii
Vcrbr.lurhcr ,c\b<t gehen sch.äuunp~>b·e~sep .u atcn etwa zehnm.ll 
I. W · d ""d 7 war et nv 1, 1 10ncn arcn 7.ll);run ."' ~" b. eh (Gastwirten >Ote.s 
.1ovid als bei gcwerbbchc_n Ver rac ern ·crl,ust von '1,5 Mil
usw.). Jns~c~amt ergibt d1cs cmen csamn 

Kleine Chronik 
Rcid-Is,ndenilfcr für Lebenshaltungskosteil ·im Sep-

tember: ll4.4 (im August: '"5,.;). d I d ch"ff 
Da' erste nadl dcnl Weltkrieg g~bautc clcutl<:he S 'a ltl ' • 

J= S h a r n h o r' t" ist vom Stapel &claufcn. 
.cR,;i~sbankprä>ident 's c h acht hat vor ~em Zontrabus;d~ui\ 

der Reichsbank erkl.'in, Deutschl~nd denke nocht ."' cone __ Abv,er· 
tun·• ,._.; aber zu Verhandlungen mit andem Mad-J<cn uba doc 
w~hrung<fra.gc und den Abbau der bostcl>cnden Handel>crschwe-

run~en bereit. G 
ln I' rank r e j c h h~bcn Kammer .""d Sonar d_en csttzent· 

wurf über die Abwertung des fonc "' ct"""' vcranJener Form 

an~enommen. . d h b b d' Die Tschecho,]C>wakcl und Lettlan a cn es l.Os-
scn, ihre \Vährungen abzuwcncn. 

ltal oen hotdie Lira um 40 l'ronnc abl',ewcrtet.. 

D
. · h · • h c ~' ä h r u n" i<t vom SdJwe1zcr Frdnkcn 
IC grlCC !Sc ~ f 

f Ja> cnolisdJc pf,111 d, die t Ü r k i; e ~ c \V .ihr u n ~ vom ran-
·~ · d Franc ebcnfa!), auf da- cn";\i;dle Pfund umgestellt Wllr· 
ZO"' lOll - -.. L b J [ ' 
d E- Abwenun" ist danllt n1uot ver un e~ won "' · 
· cn. tne " I U · L 'st von seinem Der VölkcrbunJskonlln',s.or Q,· Jlu·.:~. e' t c r' ' 
p , 1 . abberufen wo~dcn. . 

",· '"o .,,.h ist der frühere Vozckanzler MaJor Fcy ans 
n stcrr• 

dem Heimatsdnnz ausge.<chloswn wo!"<lcn. . . ß 
C 1 ]= a 

11
, 0 ;,t ,.0 " der nationalen Rcgocrung 1n "rgos 

.cn~_ra rd · d Rc"icrun" und dc< <pant<dlc"n Si>uc< ,_u•.n / uiHcr er 'P""' l<n ~ ~ 

erld.irt w<>tclcn. . . 'k - . ", · · 1 k . -- )' a c c 11 1 hat c.nc Amc" aret.lc an~c-
KarJ",o >eJ.1t»c retu · . ;· ·· l'ffi. Delc

trctcn; ,;c wll an~c'.>liJ1 dcrn Zwc.'k Jocnen, lC popst · 0 

••ation 711 eillcr Nunti.uur zu crwcotcrn. , .. 
"' ller ,".,.·jctru><i'chc Inncpkommi>Sar uod ,Gencralkomnms>r fur 
)ichcrhcit (dclll Jic fr~hcre GPU '""crstdt tst), Ja;; o da, ist 
seines An•tes enthoben worden . 

Die Verlagerung der deutschen Einfuhr auf 
wehrwirtsch~ftlich sicherere Gebiete kommt bereits in der Ver
lagenmg der Einfuhr von übersec nach Europa zum Ausdruck, 
1933 wurden für 2,3 Milliarden Mark Waren aus E;uropa b~-
7.ogen, 1935 für 2,5 Milliarden Mark. In derselben Ze1t sa':"'k d1e 
Einfllhr aus Obersee entsprechend von 1,9 auf 1,7 M1lharden 
.\hrk. In unserem Zusammenhang sind besonders die folgenden 
Einfuhrsteigerungen von Interesse: 

Deutsdie .Einfuhr in Millionen Mark 
jUS: 1933 19)5 

Ungarn " 
,, 

Ju~o<lawicn " 
,, 

Blllgaricn '' .. 
Rumänien •' ,, 
Leuland ,, )' 

Estland 8 '' Aus den genannten Gründen ist es bereits wichtig, einfach 
zu kaufen was diese L:indcr :tnbieten und Deutschland brauchen 
kann, ~- ß. Bauxit (den Rohstoff für Aluminium), Fleis<h, Fe
dern tmd Borsten aus Ungarn; Eisen- und Kupfererze, Obst 
und Eier aus Juooslawicn; Ol, MJis und Gerste aus Rum"inicn; 
Holz und Butte; aus den bJ!tischen Staaten. 

Politik auf lange Sicht ist es, die Produktion dieser Länder 
auf d;e Güter llmzustcllen, die Deutschland bra1.1che!' kann und 
früher von Obersee bezo".cn hat. So wird planmäß,g daran ge
arbeitet, auf dem Balka"n Produktionen zu emwi<.keln, die 
Deutschland die ihm fehlenden Fett- und Gespinnstoffe liefern. 
DJI kürzlid1 bekannt gewordene ungarisd1e Berieselungs- un_d 
Aufforstungsprogramm dient auch diesem Zweck, ebe~so d1e 
von der J.G.-Farben-industrie abhängige Soja-Gesellschaft lll Bl.ll
garien. Teilweise s~nd gemisd1te Rcgie~ungsa~ssd1üsse. am Werk, 
um die wirtsdnftliche Verflechtung d1eser Lander m1t DeutsL-h
land zu fördern. Sie wird in der Tat von Jahr zu Jahr enger. 



Als kleines Beispiel sei hier die Tatsache angdührt, daß in Bul
garien bereits öffentliche Aufträge mit dem Zusatz ausgeschrie
ben wurden, die Bezahlung erfolge in Reichsmark. 

In D e u t s c h I an d seI b e r kann der wehrwirtschaftliche 
Gesichtspunkt in der Rohstoffversorgung grundsäuJ1ch auf dop
pelte Art eingesetzt werden: durch öffentlidle Arbeiten und 
durch Einspannung der Privatwirtschaft. 

Im Dienst des Gemeinnutzens kultivieren Arbeitsdienstmän
ner Moor- und Odland oder erhöhen den Ertrag von bereits 
genutztem Land durch Ent- und Bewässerung, Hochwasser
schutz- und ähnliche Arbeiten. 

Im übrigen wird in vielen .Fällen die Produktion der ge
wünschten Stoffe durch entsprechende Preisgestaltung: reizvoll 
gemacht. Das ist ja das mit durdmhlagendem Erfolg augewandte 
Verfahren zur Erhöhung der deutschen Brotgetreideerzeugung. 
Es wird auch heute an vielen Stellen angewandt. Die Anbau
fläche für Flachs z. B. hat sich infolge günstiger Preise von 
I9JJ auf I9J6 etwa verzehnfacht. 

In der Industrie sind die winschaftspolitisdten Methoden 
ähnlich. Die Preise für Treibstoffe werden zum Beispiel auf dem 
Mehrfachen des Wehmarktpreises gehalten, um zur Produktion 
im Lande genügenden Anreiz zu geben. Anders ist die Methode 
bei Kupfer; dessen Produktion wird in Deutschland seit Beginn 
der Weltkrise durch staatliche Hilfe aufrechterhalten. Ahnlieh 
liegt es bei Eisenerz. Die Verhüttung von inländischen Erzen 
mit rund 30 Prozent Eisengehalt ist etwa viermal so teuer als 
die Verhüttung von ausländischem Eisenerz mit 6o Prozent 
Eisengehalt. Ohne eine Reichshilfe irgend welcher Art würde 
die Industrie kaum bereit sein, deutsche Erze zu einem erheb
lichen Anteil zu verhütten. 

• 
Die Annäherung an die Autarkie ist ohne Opfer nicht mög

lich. Andererseits soll wohl bereits die Stellung der Aufgabe 
etwas einbringen. Um das klar zu machen, müssen wir zunächst 
einen Blick auf die gegenwärtige Verso~ung werfen. 

Die Devisenlage ist bekanntlich beengt. Auf der Konsumseite 
waren die Fett- und Eierknappheit im vorigen Winter und die 
Fleischknappheit in diesem Herbst, auf der Produktionsseite 
waren und sind die Schwierigkeiten und Stockungen in der Roh
stoffversorgung ein deutliches Zeichen dafür. Gewiß sind Aus
fuhrerfolge erzielt worden. Aber sie reichen noch nicht hin, um 
eine Rohstoffeinfuhr zu bezahlen, die der außerordentlichen 
Produktionssteigerung entspricht. 

Man bedenke: die industrielle Produktion liegt rund IO Pro-
zent über dem Stand von 1928, die Einfuhr von Rohstoffen 
und Halbwaren aber etwa 30 Prozent unter dem Stand von 
1928. (Preisveränderungen sind bei der Beredtnung ausgeschal
tet.) Diese Scherenbewegung mußte zu Schwierigkeiten führen, 
die auch durch die Eindämmung der "überflüssigen" Einfuhr, 
die Steigerung der deutschen Rohstoffproduktion, die bisherige 
"Verbrauchslenkung" und den "Kampf dem Verderb" noch 
nicht ausgeglichen werden konnten. 

Die Landwirtschaft wird von den Devisenschwierigkeiten vor 
a!lem durch die Beschränkung der Einfuhr von Futtermitteln 
berührt. Daß es im laufenden Erntejahr noch schwieriger als 
bisher sein wird, ohne erhebliche Futtermitteleinfuhr auszu
kommen, zeigt die folgende Tabelle: 

·Brot· und. Fut~rgetreide 

:M.il!ionen T-onnen I9HIJS 19}5/}6 19}6/}7 
Vorrat am 31. Juli '·' l•' .. , 
,Erme 21,6 "·9 22,5 
-Einfuhr August-}uli '·' O,J ? 

Verfügbar 26,! 2 5·3 24,0 

Verbraum 2),0 2 },8 

A.!s Vor.rat ins folgende Jahr 3,1 1,5 

Vom Erntejahr 1934/35 konnten ins folgende Jahr J,t Millio
nen Tonnen Getreide übernommen werden. Dieses Mal sind es 
nur 1,5 Millionen Tonnen. Um dieselbe Versorgung wie im 
Vorjahr zu ermöglid-!en, wäre wohl eine größere Einfuhr un
umgänglich. 

Diese beiden Zahlenangaben mögen hier zur Beleuchtung der 
augenbliddichen Rohstoff- und Nahrungsmittelversorgung ge
nügen. Fest steht, daß Deutschland eine V e r g r ö ß e r u n g 
seiner Ausfuhr stark wünschen muß, um damit eine 
größere Einfuhr bezahlen zu können. 

Vielleicht war die NUrnberger Proklamation also zu einem 
Teil - si<her nur zu einem Teil - als Mahnung an die Um
welt gedacht, Deutschland soldie Austauschbedingungen anzu
bieten, handelspolitisd-J und währungspolitisch, daß es der Eigen-

Aus • memer Seemannszeit 
Von German -Ger-hold. 

S· Zuckerkringel, Sturm und Schmierseife 

RoHwagen waren längsseit gekommen und wir nahmen Mehl
säcke über, die im Laderaum verstaut werden mußten. Ich sah 
dem Steuermann ab, wie man die Säcke auf den Rüd!;en nimmt. 
Zuerst sank ich unter den zwei Zentnern in die Knie, dann 
gelangen mir ein paar wacklige SdJritte, und nad-J einer Stunde 
lief ich mit ihm um die Wette. 

Als wir wieder seewärts gingen, lagen wir bis ans Deck im 
Wasser, so schwer hatten wir geladen. 

Vor uns über der Eibe standen schwarze Wolken im Nord· 
westen. 

An der Mündung der Oste bogen wir ein und segelten nach 
dem Städtchen Neustadt hinauf, wo wir uns unter den Kran 
legten, um eine Maschine überzunehmen. 

Unterwegs sah im staunend, wie hoch oben auf dem Deich 
ein kompletter Ewer stand. Traurig schien er darauf zu wanen, 
bis wieder einmal eine neue Sturmflut ihn abholen würde. 

IdJ. wurde an Land um ein frisches Brot geschickt und wan
delte recht verwegen zwischen den Landratten umher. 

Die Bäckerfrau packte mir das Brot ein, dann tat sie nod1 
ein paar Zud!:erkringel in eine Tüte und sagte: ,,Da hast du 
auch noch was Extras für di, min Jung." 

Erfreut ließ i<h es auf dem Heimweg in meinen ewig hung
rigen Magen verschwinden. 

Sie blickten suchend umher, als ich das Brot auf das Kajüten
dach gelegt hatte, um das übrige Geld abzurechnen. 

Dann 'prachen sie dänisch miteinander. 
"Hast du nichts weiter gebracht?'' fragte der Steuermann dann 

gleichgültig. 
Ungewiß blickte ich ihn an und schüttelte den Kopf. 
Der Alte stritt erregt auf Dänisdt. 
"Hast du keine Kuchen oder Rund;tücke bekommen?" fragte 

der Steuermann enttäuscht. 
"Nein", sar;te ich und dachte verwundert: Wie könnten sie 

das wissen? Es war mir nun unangenehm, daß ich es aufgeges
sen hatte. 

Der Alte stritt in seiner Sprache erregt weiter. 
"Du müßtest aber eigcmlim was bekommen haben", meinte 

der Steuermann. 

produktion den Austausch, der Methode der "geschlossenen 
HauswirtSchaft" die verbilligende Arbeitsteilung wenigstens teil
weise vorzieht. 

Im Herbsterlaß Jcs Re\ilisfor~rmeistcrs ist 2ur Siilicrung der 
deursilien Hulzversorgung für d.ss forstwinsdtaitsjabr 1937 wieder 
ein E-insililagsoll von 150 v. H. d.er planmäßigen Nuizung»äize 
vors••ehel'-

Das Ende der Osthilfe 
Hunderte von Millionen Mark, die das ganze Volk durch 

Steuern aufgebr~cht hat, sind seit 1927 nad1 Ostpreußen, zum 
Teil auch Juch den anderen östlichen Provinzen Preußens ge
flossen, um der donigen Landwirtschaft, vorzugswei.>c dem 
Groß~rundbesitz, aus semer hoffnungslosen Überschuldung her
auszuhelfen. Adolf Damaschke hat schon in seiner Schrift "Bo-
denrciorm und Landwirtschaft" (Verlag Reimar Hobbing, Ber
lin) auf die schweren Mißbräuche hingewiesen, die mit dieser 
"Osthilfe" notwendig verbunden waren, hat dargelegt, wie ge
tährlich die Osthilfe für d.en ländlichen Realkredit und die 
Bodenpreisbildung war und wie sie der bäuerlichen Siedlung 
emgegenwirkte, und hat ~,;cwünlcht, daß die Osthilfe möglidm 
sehne!! abgeschlossen werde. 

Das isr nun durd1 eine Verordnung der RcidJsregierung ge
schehen, wonad1 die im Rahmen der Osthilfe schwebenden Ver
fahrender Entschuldung bis zum I. April I937 erle
d i g t s c i n m ü s s e n. In einem Rückblick auf die Osthilfe 
schreibt, Damaschkes Urteil bestätigend, die ,,Deutsche Volks
wirtschaft" in ihrem I. Juliheft 1936: 

"Damit schließt eines der unnotwendigsten und unerfreulich
sten Kapitel der deutschen Wirtschafrsgesd1ichte. Tatsache ist, 
daß von den durch die Osthilfe gegangenen Betrieben (So ooo) 
die ganz überwiegende Zahl Groß b e t r 1 e b e waren, die !n 
der Hauptsache durch eigene Sc h u 1 d der Eigentümer m 
Schwierigkeiten geraten sind. Daß man auf höheren Einfluß so 
weit ging, die Osthilfe bis auf Brandenburg und die Provi":z 
Sachsen östlich der Elbe auszudehnen, ist eine Groteske, d1e 
ihresgleid-Jen nicht hat, denn Güter mit staatlichen Mitteln zu 
entschulden, die unmittelbar vor den Toren der Stadt Berlin mit 
ihren fast viereinhalb Millionen Verbrauchern liegen, übersteigt 
das erlaubte Ausmaß wirtschaftlid1er Unvernunft beträo:htlich. 
In Wahrheit liegen und lagen die Dinge so, daß es selbst in 
Masuren heute Bauerngüter gibt, die niemals verschulder gewe
sen sind und deren Betriebe ganz aus eigener Kraft der Betriebs
inhaber in jeder Hinsidlt erstklassig geführt sind, und daß 
andererseits in Brandenburg und Westmecklenburg vor den To
ren Berlins und 1-Iamburgs Großherriebe mit Zehntausenden 
von Morgen Hunderttausendc, ja mitunter in die Millionen von 
Reichsmark gehende Beträge Unterstützung erhalten haben. 

Leider ist ja nur w bekannt, daß seinerzeit von einer sehr 
hohen Stelle aus -einer Stelle, deren eigene wirts<:haftliche Ur
teilsfähigkeit peinlid1 gering, deren Beeinflußbarkeit ebenso groß 
war- die Osthllfe zu einem Instrument sich immer nodJ privi
legiert vorkommender Kreise gemadlt worden ist. Wer glaubt, 
daß in der Bevölkerung die Erinnerung an diese Dinge erloschen 
ist, der täuscht sich völlig. Selbst die Landabgabe zu Siedlungs
zwecken ist, obwohl gesetzlich vorgesehen, bei den Osthilfever
fahren immer wieder hintertrieben worden. Es wäre besser ge
wesen, wenn man die 900 Millionen RM. - wenn es nicht 
mehr sind -, die der Rachen der Osthilfe verschlungen hat, 
tatsächlich zur bäuerlichen Siedlung verwandt hätte, die das Volk 
seit 1918 ununterbrodten gefordert hat und noch fordert. Das, 
was sich in der großen Krise als I e b e n s u n f ä h i g heraus
gestellt hat, ist der ostelb iH h e Großgrund bc sitz ge
wesen. 

Die Zukunft wird lehren, daß bis auf hervorragend tüchtig 
geleitete Betriebe er audl jetzt nicht mehr lebensfähig ist. Über
all, wo man hinhört, ist zu erfahren, daß der Mangel an Ar
beitskräften bei Großbetrieben empfindlich ist. Natürlich! Die 
Gründe der Landflucht von vor dem Kriege bestehen heute 
genau so wie damals. Der Landarbeiter steht finanziell und 
sozial zu schledn, weil der Großbetrieb aus der Natur der Dinge 
ihn nicht höher endahnen kann. Aber die Aufgabe besteht nicht 
darin, wie es der Großgrundbesitzer immer nod1 gern möchte, 
die Bevölkerung in die Landarbeit dieser Art hineinzuzwingen, 
sondern die Aufgabe ist die, d.urch Ansiedlung eine totale Struk
turänderung innerhalb der Landwirtschaft herbeizuführen. Nodt 
nie hat unter halbwegs erträglichen Verhältnissen der Bauer 
seine Scholle verlassen! 

Das ist der Kern des Problems, und man soll nicht aus ein
seitiger Orientierung heraus verlangen, daß aus militärischen 

"Aber warum denn?" tat ich verwunden. 
"Weil es hier immer eine Zugabe gibt!" erwiderte er ärg~rlich. 
Mir brannte der verdammte Kuchen im Magen. "Dann hat's 

die Frau wohl vergess~n", sagte id-! kleinlaut, und dachte, nun 
würden sie sich zufrieden geben. 

Aber der Alte schlug mit der Faust auf das Dad-J und flud-!te 
ellenlang auf Dänisch. 

Plötz!idJ sprang er auf. "Komm mit!" rief er. 
Wir gingen an Land. Verzweifelt sd1ritt ich neben ihm her 

und verwünschte die Kringel bis in die siebente Hölle hinab. 
Der Laden kam in Sichr. Das Geständnis lag mir auf der 

Zunge. Aber immer noch einmal wieder schob ich es einen 
Schritt lang hinaus. 

Da blieb der Alte stehen. 
"Goh!" sagte er finster und deutete mit dem Kopf auf den 

Laden. "Un wenn datt Oos nich fix giwwt, seggst du, dann käm 
Krischan Schippcr selber!" 

Ich nickte und trat ein. 
"Liebe Frau", sagte ich de- und wehmütig, "geben Sie mir 

d?ch nod1 mal die Zug~be; ich hab sie aufgegr;ssen, icl: biz:t fremd 
h<er und wußte das nH.ht - und vom Sch1ffer kne"" Ich eme 
TradJr Prügel, wenn ich sie nicht bringe." " 

Sie sah den Schatten am Fenster. "ls datt din Sdllpper?" 
Ich bejahte. 
Sie lächelte und packte die Brezeln ein. "Eig'ntlich kost datt 

tein Penning", meinte sie, die Ware bedauernd. 
"Ich hab ja kein Geld", sagte ich erschrocken. 
"Na, Iot man, Jung", antwortete sie, mir die Tüte rei<.hend. 

"Und. segg man din Krisdun Sd1ipper, he wir en ohl Lecker
snut!" 

Id-J nickte und lief erleichtert auf die Straße hinaus, wo ich 
dem Alten das Tütlein reidne. 

Zahm wie ein bmm uottcte i<.h neben ihm an Bord zurück. 
Am meisten lag mir auf der Seele, daß sie mir geglaubt hatten. 

Als wir am nächsten Morgen die O;te abwärts fuhren, pfiff 
der Wind in wilden StOßen über den Dcid1. 

Einige Frachtewer, Holländer Tjalken und Helgoländer Snig
gen bmcn um aus der Eibe entgegen und gingen nahe der 
Mündung vor Anker. 

Auf der F.lbe sah man schon von weitem die Schaumkämme 
blitzen. 

IJ, ließ kein Auge vom Kapitän. Ich wartete darauf, daß er 
nun sagen würde: Iek bün Krislhan Schippcr! 

Als wir nur die Nase aus dem Sdmtz dc; Deichs in die Eibe 

Gründen Großbetriebe notwendig seien. Das Umgekehrte ist der 
Fall. Aber die Macht der Interessenten in dieser Hinsi<.ht s<h~int 
immer nodJ weit zu reidwn. Der Reichsnährstand hat gezeigt, 
daß 1-·filfc Hir die Landwirrsd1aft in f';anz anderen Maßnahmen 
lie"t ab in Subventionen. Die Marktregelung geht vielleid-Jt hier 
und da namentlich in der Preisgestaltung zu weit, als Prinzip 
ist sie nöti" und wirksamer als alles andere. 

Wenn die Osthilfe jetzt erledigt ist, so ist die Frage der 
Siedlung noch für !an!;:e Z~it eine der drmgliehsten Au!
gaben. Sie ist ein wirtsch~ltsp?lmsches Mahnm_al, nad1dem die 
Osthilfe, obwohl die Möghd1ke1t dazu vorlag, mcht zum Instru· 
ment der Siedlung geworden i;r." 

Aus der ,.Bod.cnrcfonn" (Nr. 33) 

Die eiserne Ration 
in einem Leitartikel "Bc<itzcn wir cme eiserne Ration?" crmncrt 

da> "Rcgcmburger Ed10" {Nr. 38) daran, wie das dcut;dtc Volk im 
letzten Kric',!;c zur ·Einsd>ränkung seiner Verpflegung gnwungen 
war. Es sch.rcibt: "Die normale Portion je Kopf Jcr ,ßevölkcrun~ 
an Brot, Backware unJ .Meh.l betr:igt z;urzeit e1w• IjO Kilo pro 
Jahr. Jm Kriege mußten diese Anteile auf 6> Kilo, also uniCr die 
Häl·fte herab~csctzt werden. An ,Fleisch und Wum beträ~t die 
Liormak Port7on im fricden e~wa 54 Kilo, im Kri..ge war sie auf 
16 K]o gesunken. Von Fetten und ölen einschließlich ·Bu.rer kom
men normalcrwc\sc auf -die Einzelperson jährlich 20 Kilo, im Kriege 
waren es nur J,> KC!o, ~\so eine wesentlich geringere Meng~. An 
Karcoffein umfaßt die derzeitige Kopfration ie Jahr 175 Kilo, im 
Kriege waren es n.ur 137 Ktlo. Beim Zucker sind. d.ie heutigen Zah· 
Jen 1.3 Kilo gegen 9,5 Kilo während d.es Krieges. An Eiern kom
men jent je Person l 10 Stück in Betrailit. Im Kriege konnte von 
diesen ftir die Ernährung "'hr widJ.tigen Eiweißträgern nur ein 
kleiner Bruchteil, n"i.mlich >6 Stück pro Kopf, "lUgeteilt werden. 
Man sieh I llso, wie widnig es ist, d.aß ein Volk für d.en Fa!\ ernst
haher Verwicklungen seine Ernähruogswinschaft in Ordnung hat.'' 

Löhne und Preise 
Völlig hlsd> ist es, in d.cr ·Lockerung der Tarife un-d in -der .Be· 

zahlung von höheren Lühncn an Facharbeiter eine volkswmsd>afr
liche Gefahr zu e~blickcn. Nidlt d.ie .gestiegenen Lö.hne sind eine 
Gefahr, sondern die Bequemlichkeit und. Kurzsidttigkeit, d.ic das 
Steigeil dc1 Lohnkontos oinfach auf die 'Preise ah'Wälzt. 

Wenn heute Ziegeleiarbeiter zur Autoba·hn abwandern, weil sie 
d.ort besser bezahlt werden, so soll man weder nach .Beodtränkung 
d.er Freizügigkeit rufen noili einfadl d..ie Ziegelpreise ·hinaufsetzen. 
Sondern man soll sidt eben bemühen, d.ie gleid>e Leistung mit 
weniger, aber d.afür' ·besser -bezahlten Arbeitern auszuführen. Es ist 
duriliaus nicht einzusehen, warum dies nid:.t rnöglidt ist. 

B c r n h a r d. .K ö'h le r, Leiter d.er Kommision für Wirt
sd>aftspolitik d.cr NS.OAP 

Der amerikanisdle Arbeitsdienst 
Wie die Washingtoner "Cnholic Accion" meldet, hat d.as "Civi

lian Conservation Corps", d.er 1933 von der Regierung Roosevdt 
;ns Leben gerufene 400 ooo Mann starke amerikanisd>e Arb~ts• 

d.iensi, bereits große Erfolge erzielt . .Ocr Umhng d.er se.it April 
1933 geleisteten Arbeiten :oei betriid>t!ich; es seien 650 Millionen 
Bäume gepflanzt, gewaltige Schutzdämme zur Sicherung der von 
Trod.enhcit und Sandstii~men bedrohten Weststaaten errichtet, 
115 ooo Kilometer Straßen gehaut -und 72 ooo Kilometer Telefon
leitungen gelegt worden. Auf fast zo Millionen Acres WaLd- und 
Weideland seten ferner sdüdliche Nagetiere ausgerottet und auf 
13 Millionen Acres J'orsdand Insekten und Puasiten bekämpft 
worden. SchließlidJ. habe man 2400 ooo Acres Wald. neu aufge
forstet und 28 ooo Sr,ücken geb..ut. 

Der Wert der geleisteten Arbeiten -wird von den Zenrralbohör· 
den •uf rund. 6oo Millionen DoUar gesd>ätzt, während d.ie Aufweo
d.ungcn des Sta•tes sid> auf I 235 2676u Dollar belaufen. (Außer 
kostenloser Verpflegung, Kleidung und .Unterkunft erhält d.er ame
ri·kanisd\e Arhcitsdienstmann 30 Dollar mo-nat!idt.) 

Der Arbeitslose 
Der ,,Pester Lloyd" (Nr. H9) erzählt: "Bei d.er Ankunft des 

englischen Königs .a.ui dem Wiener Westba.!mhof fiel d.ßlll dienst
-habenden Inspektor unter d.en Neugierigen ein defekt gekleideter 
Arbeitsloser -auf, den er nadt Jingerer Musterung 2iemlid:. band> 
apostrofiertc: "Wie schaun denn Sie eigendich aus! Wetul ihn"- so. 
der König sieht! Versdtwinden's!" .Das Ge1ächru im Publikum 
dröhnte nod> d.urch die Halle, als der Zug mit dem König einfuhr, 
d.c.r über d"1c fröhlidlcn Ge~id:.tcr sehr ersr.aunt war." 

hinausgeste<:kt hatten, packte uns der Sturm, daß die Marie 
Christine ;r;ütend voraus~ch~ß. und sich tief auf die Seite legte. 

Der S~uffer stand. breitbemtg gegen das schräge Deck, seine 
Augen blitzten, und Jetzt, wahrhaftig, öffnete er den Mund. 

"Ree!" schrie er langgezogen, als ob er sänge. 
Betroffen turnte ich nach vorn auf meinen Posten, lockerte 

dem Fockungetüm den Schwanz und wartete gespannt auf das 
"Los!" 

Die Steuerbordreeling rauschte im Wasser harte Bre<her 
knallten einer nach dem andern hinter mir hoch und über
sprühten d~s Schiff. 

"Los!" 
Id1 ließ fahren und dud!;te mim, die Rechte schützend über 

d_em Kopf, die Linke in die Want verklammert. Zugleich mit 
emem donnernden Bred1er rutschte idl auf die andere Seite 
~inüber, e:wischte im Wasser glücklich den Steert und zurrte 
ihn aus Leibeskräften fest, während das Wasser über mich her
einbradl. 

In C_uxhaven war_der S_turmball gehißt und über der gischt
umspruhten Alten Liebe hmweo- sah man die Masten der Ewer 
die im Nothafen Zuflud!t gesudn hatten. ' 

Eben trie~ ei;te plu.mpe Kuff mit weggefierten Segeln der Ein
fahrt _zu,, wi_e eme gejagt~ He~ne mit hä~gendcn Flügeln. 

. Mem Sch,f~er ab_er kmff d1e Augen em und hielt in die See 
hmaus, wo die we1ßen Kämme vor der rabenschwarzen Ferne 
blinkten. 

Ein b\utigroter Strich hing am Horizont, als wir das letzte 
Fcuer:ch,ff passierten, das wie in Todesangst sich bäumte und 
an semen Ketten riß. 

Dann kam die Nacht. 
Ab und ~.u flammte ein Blitz auf, den Donner zerfetzte das 

Tosen des Sturms. Dann brach das W ;,sser vom Himmel und 
m_ischte >ich mit dem Gischt der überkommenden Stun.seen. 
Nur durdt die Schuhsohlen hindurch war zu merken daß es 
aoch etwas Festeres ab Wasser <>eben mußte ' 

Wie tobsüchtig sich schüttelnd~ jagte die M;ric Christine unter 
dem Sturm hin und her, das Ded~: mehr unter als über dem 
Wasser. 

Unsid~tbar unter den Wogen lagen die Sandbänke. Aller 
Augenbl,d.:s kam jct7t das Kommando "Ree!" 

Eine lleulboje sprang zwei Meter vor uns aus einem Wellen
tal auf, gellte uns wie höhnend in d.ie Ohren und wurde kra
chend übersegelt ... 

"Ree!" 
Ein Blitz riß blendend die Himmel auf, eine Sekunde waren 



Südafrika 
Die einzelnen Glieder des britische~ E · h · h J · J h " mp1re ge en Jmmer 

mc r vo': er sctt a ruhnten gepflegten Monokultur ab und 
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me1st auc 1 Cln .ug zur politischen Emanzip,tio• " b d" · d d ' L d ~ " ver orgcn, er 
WIC erum urcn on oncr ßemühun"en -'i' D · · 'd" f"h" " ' u OffilnJOns vcr-
t~J t~ung~- a 1g zu mad!cn, einen indirekten Antrieb erhält 
Wenn fruhcr aus den Überseegebieten ungeheure Reichtüme; 
nad1 ~ng_land zusammenstr~mten, so beginnt jetzt die Sor"e 
urt: d1e Erha!tu~g des Empm:c den Strom in die umgckehr~c 
R1chtung zu zwmgen. ~hn muß draußen investieren, Geld, Ma
sd~_mcn und Gchtrn~ J,cfern, um die ehemaligen Kolonien :.;u 
Stutzpunkten des Reu;:hes auswbauen. 

Am weitesten ist diese Entwicklung in der Südafrika n i _ 
s c h e n U n 1 o n fortgeschritten, deren Ministerpräsident Ge
neral He~not; scho_n_ manches bcdeut\ame Wort gesprochen hat, 
um _J,e Emp1r_epolmk vom RJnde statt vom Zentrum her 7.u 
be~nmmen._ SeJt dem abcssinisd1en Konflikt hat die Fra~würdi~
kea de~ Mmdmeer_weges na~1 Indien und AuHralien die Süd
a~_nkan!s:hc :-;nwn m den Mittelpunkt des Empire-Interesses ge
rudl.t. ~),c f·_ahrt um das K~p der Guten Hoffnung, das man 
heure e1gmrhd1 schon_ Kap_ der Letzten Hoffnung nennen könn
te, dauc_n zwar f~st v1~r \Vo~hen länger als die durd1 den Sucz
Kanal, 1st aber d1e we1t ungdährdetere Vcrbmduno- nad1 jenen 
Außenbezirken des Weltreid1es. " 

_Ihrer Si~herung d_iel~t de_r Au~bau der Union. Strate)!:isdJ und 
WlrtSdJafthch soll s1e 1n eme Festung verwandelt werden. Die 
Häfen des Landes werden gesichert, Kapstadt 1.1nd Simonstown 
als Houens~ützpunkte befestigt. Alkrlei Inseln werden mir Ka
nonen besp!Ckt und für neugierige Fremde gesperrt. Da "CrJd~ 
Iu\ien dabei i~t, in Abessinien eine sd1warze Armee aulzus~cilcn 
nimmt dies die Union zum Anlaß auch ihre Streitkräfte zu ver~ 
mehren. Eine ei~ene Flugwaffe wird organisiert. Die Armee er
h_ält mot_orisiene Artillerie und Tanks. Flug:zeu~;werke, Muni
t•onsfabnken, Eise1_1bahnen, Straßenbauten, Bewässerungs- und 
Kraftanlagen bewe1sen, daß die Union im Ernstfall von jeder 
Zufuhr un.1bhän,-;i); sein will. 

Für diese Unabhängigkeit besitzt die Union alle Voraussetzun
gen eines modernen Industriestaates. Die notwendigen Rohstoffe 
sind in rcidJen Lagern vorhanden. Die erste Kohle wurde schon 
1887 in Transvaal abgebaut. Sie hat damals die Goldgruben des 
Witwatersrandes entwickeln helfen. Heute werden Sd1on 14,6 
Millionen Tonnen gefördert (1914; 8 Millionen Tonnen). Die 
vorhandenen Lager aber zeigen, daß die Entwicklung erst am 
Anfang steht. Der gesamte Kohlenvorrat des Landes wird näm
lidJ auf zzo Milliarden Tonnen geschätzt. Neben der Kohle ist 
EiscnerL der wichtigste Industrierohstoff. Nach den Vereinigten 
Staaten, Frankreich, Indien und Brasilien hat Südafrik:t die reich
sten Erzlager der Erde. Zuverlässige Schätzungen berechnen die 
Vorr~te auf 1Z2 Millionen Tonnen hochwenigster Qualität, 
5•9 Milliarden Tonnen mittlerer und 2300 Mill'larden Tonnen 
geringerer Qualität. 

Auf der Basis der Kohle und des Eisens ruht die südafrika
nisdJe Industrialisierung. Im März 1931 hat eines der größten 
Kraftwerke der Welt seinen Betrieb eröffnet, das südafrikanische 
Klip-Wcrk, das aus dm Springfield-Gmben allein eine Million 
Tonnen Kohlen jährlich verarbeitet. Ein Jahr vorher hat die 
South African Iron and Steel Corporation durch Unterstützung 
des Staltes mit der Produktion von Eisen und Stahl begonnen. 
Zehn neue Werke dienen der Weiterverarbeitung von Eisen und 
Stahl. Eine Automobilfabrik und eine Reifenfabrik sind unlängst 
ge§';ründet worden. 

Die Produktion der übrigen industriellen Rohstoffe ist in 
stetigem Anstieg. Das Land erzeugte im Jahre 1931 an Kupfer 
II .297 Tonnen (gegen 1934 + 13,3 Prozent), Zinn 1041 Ton
nen(+ 6,9 Prozent), Chromerz 107 549 Tonnen(+ 114,7 Pro
zent), Mangan 98 859 Tonnen(+ 73,4 Prozent), Asb~st 22 8ot 
Tonnen(+ .29,6 Prozent). überdies besitzt die Union die reich
sten Goldminen dn Welt, die mit 10,8 Millionen Unzen fast 
die Hälfte der Wclten:eugung liefern, und ebenso die wertvoll
sten Diamantenfelder der Erde. An Wolle erzeugt es 7 Prozent 
der Wcltproduktion. Die Weizcneruugung ist 1928 bis 1931 
von 199146 auf 541 022 Tonnen gesteigert worden·, das_ Land 
ist damit auch in der Lehmsmittelversorgung unabhängtg ge
worden. Auch der Außenhandel spiegelt den rapiden Aufstieg 
Südafrikas: im letzten Jahre ist die Einfuhr von 66 auf 7l Mil
lionen R..~., die Ausfuhr von 82 auf 102 Millionen RM. ange
wachsen. 

Die "Konjunkturinsel" Südafrika ist dennoch nid1t ganz frei 

Schornstein und Masten eines versunkenen Dampfers didn vor 
uns zu erkennen 

Ree!" 
Öie Flut drängte vom Sturm beschleunigt in die Eibe und 

betrog das kämpfende Schiff um den Sieg gegen dea S:urm. 
Als der Morgen graute, waren wir immer noch _m Steht des 

Feuerschiffs. Erst mit der neuen Ebbe gewannen Wlt Raum. 
Immer noch ging die See w_ild und hod-r. 
Die uns begegnenden Schtffe schw_~nkten und_ stampften. 

Fischkutter verschwanden in Wellentalern, um uberraschend 
wieder emporzutauchcn. . .. 

Auo-en Lippen und aufgenssenc Hande brannten vom Salz
wasse~. An allen Edten hatte ich Beulen und blaue Flecke. Naß 
und frostklappernd hockte ich in der Kombüoe und wa_nete auf 
das nächste "Rce!" Mein Magen :var flau u_nd leer wte ausge
wrun~en. Aber irgendwie wußte •eh dod-1 ?mt~r allem, da~ es 
eine schöne Sache war, nur konnte man s1dl )Ctzt noch md1t 

darüber freuen. 1 · • f 
Als das f'cuersd1iff außer Sid>t war, kam der A te 1m tnc cn" 

-den ölnug und Südwc-;ter herein, sah mid; an und deutete 1111t 
dem Kopf gegen die Koje. Dann hob er dre Kaffeekanne gegen 
den Mund und trank. . 5 h 

Mit einem überholen des Schiffs fiel ich auf memen tro -

saf~ glc:chcn Moment flog der W,wd~<..hrank ~uf und sdJmet
ternd srür7.te das Gcsd>irr heraus: kh spo_ng w1cdcr ~craus_ und 
fin" mir dem flud1cndcn Alten d1e umherJagenden Topfe cm. 

0 

Aber es war ja Sommer. 
Die Sonne k~m wieder, blcid>te mein Haar und br.lnntc mich 

~" k ' W 1 · \Vatt hinter Sylt vor An ·er. Langs1n1 S'lg uJe 
Ir .1\\CD lm f b' 1 K' I f II Ebb d W er unter un> ort, 1s t a 1c au sa .. 

M\-"1~5 ;-;en~i~t stand die Marie Chmtine auf dem bloß~clcgten 
Mecre,boden. . h d S-11 ·h n· I · 1 \1" ·hl'cfen w1e Kr'ec'er M<- er '' ·''- t. 

l1:c 1""_C," ß. onne,~ sd' ,',, n~hmcn u'n;i zog m:J, .lus. lV1Lt 
~~ l~IULO el!l v;J. • J ''1 

SJ . .1 . I 'h ·I ·bcr und i:•ber clll un spr.1l1',!, UJtr 1m1cnc. e nC> tc mKl u . ·f. 
II I . 1 w~sscr"cfülltcn Pncl untcrzurauc Jen. on. um nn n.<Jen, · , " I · f · b d · l d Ab . ß e'nSducckcn ~s1c1ne un rlc>un 

. • c_r WJe :-;ro ':"ar m ~ • 11 . w' ie Pcdl saß lie .lUf der 
cltc s~~fc~Jschicht n.cht wc1chen v;o te. 

Haut und in Jen Haaren. d .I '" . f verwundert eine hc·llc 
",\ber Jun;.;c, w.15 madlSt u ua. ne 

Stimme. 
!eh riß die verklebten 

;und vor mir in einem 
Au<>en auf. Eine 
rot;n lhdctrikot. 

wundcrsd1önc frau 
Nod1 nie hatte 1ch 

von ~_orgeT_J. Obwoh! zweieinhalbmal so groß als DeurschlKnd 
hac Sudafnka _nur eme Bevölkerun~ von 8,6 Millionen Men
sch_en. Von d1eser gehören wiederum nur 1,9 Millionen der 
wetßen Ras;e an. J?a sie? die Farbigen viel nscher vermehren 
als d1_e We1ßen, Wird_ d1eses Verhältnis mit jedem Jahre un
gunstlgcr. D1e lndustne drängt die Massen an wenigen Plätzen 
zusammen, wo schwarzes und weißes Proletariat nebeneinander 
bestehen. 

Einstw~ilen sucht die Regierung die Bildung einer weißen 
El~ndsschtcht durch _scharfe Einwanderungsbestimmungen (Ver
magens- :md ArbeasnaJJweis) zu verhindern. DoJ, das Be
stehen wcdler und schwarzer radikaler Qp>anisationen beweist 
dag aud1 Südafrikas f;länzende wirtsl'haftliJ,e Fassade die kon~ 
struktwen fehlcr in seinem Gesellsdultsbau nur verbirgt. 

Ernst Pfau 

Hintergründe 
ltn ll\gemeOnen haben <lic britisd>en Truppen in der ktncn Zeit 

fe.<t~tellen köntwn, daß die 1 r ~ b i' ehe n Truppe 11 be.ser uus
t;erustct und geschult war~n. Gdd ist cJn we8Cntbd1er Fakror für 
die Krieghihrullg. Die Araber sd1cincn genUgend d<>von zu bcko:-n· 
men, um .<ich mit Waffen vcrsorge11 >u können. Zu Be~inn der 
Unruhen wurde hiswctlcn ;;csogt, da!\ eine fremde Mache Jen Ara
bern Geld l1dere; aber selbst die britisd>e Re~icruna konnte kein 
Beweimlittd -dafür -beschaffen ... lm Augonbli::k ka~n nicht mehr 
die Rede davon se;n, da!l sovtd Gdd >on der umcn arobisd1cn 
ßC\·ölkerung aufgebradn werden kar>n, und es ist wahrscheinlich, 
dall Irgendeine ~"'läJHlioche Geldguelk gdunden worden i>t .. 

"Atl-~cmccn Haaddsblad" (Amstcrdom) 

Adn junge H c d s c h a s -I' 1' c g c r, die in Italien auw;ebildet 
woodcn waren, ,-cram<altctcn über )\'lckka und Medino Sd,"auflügc 
mit Flugzeugen, die Mussolini dem König von Hed<dus gcsd1cnh 
hat. N.'idmens werden weitere fünhig arabische Offi~iers:A<piran
ten auf italienische n;egcrschulen ~c<chickt werden, 

"lnnsbrw:kor Nadmchtcn" (Nr. 225) 

Kriegsberichterstattung 
Seiname Dinge gehen in SpanisdJ-l\hrnkko ,·or. Dort ist sowohl 

ein~ Revolte im Gange (nach dem Korre<pondenten der "New' 
Chronidc") wte andererseits vollkommene Ruhe herrscht (nach 
<lcm "Times"-Korrespondente11)- Die Marokkaner werden mit \l:'af
fcn.gewalt gezwungen, in Fr;1ncos Legionen einzutreten {"News 
Chronic!c") und gleidlzeitig melden sich ganze Stämme freiwillig 
voller lkgciste!"'.J.Jlg ("Time,"). Dann wider hat Franeo für die 
KJmpfe in Spanien ;>1\e Truppen aus Marokko herausgezogen 
(.,News CJnoniclc") und doffi sind nod1 grolle Mengen Truppen 
<.Ion verfügbor (,,Times") . . . "Daily Express", Lon-don 

"Dady E~pre"" -hat die Le'"r befn~;t, "~" En~land siffi im f~llc 
ei11cs Krioges zwi,che!l Deutsffilaml ur1d Sow)etrutlland ,-erhalten 
solle. Von )6 1}7 Antwortenden h~ben sich S9o& (r6 v. H.) für 
b~waffnctes E1ngrcifen zugunsten Deum:hlan<h 3579 (6 v. H.) für 
SowjctruJ\bn·d und die ü·brigcn (7& v. H.) für Neutralidt ent
schieden. 

Hundertjährige 
Auf .der diesjährigen VerS.lmmlung .Jcr Nlturforscher und j\rzte 

in Dre•den hat der Hei.delbcrgor Bioi<Y,;c Kuhn u. •- gesagt, es 
werde möglich sein, J"s Durchschnimalter des Mensffien auf hun
dert }Ihre zu erhöhen. 

• 
"Ti~>e>" hat unlängst ber;chret: ,,Herr Gooq;e Skcet von Burn· 

ham har )erzte Woche seinen roo. Geburtstag gefeiert. Er hJr erst 
vor einigen Jahren ~:eheirattt und isr im Alter von 9) Jahren 
glüddiffier Vater eines Sohne, und zwei Jahre spater einer gesun
Jen Tochter geworden. Herr Skcct erfreue sich guter Gesundheit 
und mache jeden Tag seine" Spaziergang rund um sein Dorf. 

• 
Aus Jcmsclben Blat" "Ein hun-dertjähriger Bürger aus Bclgnd 

erschien mit seiner Frau im Alter '"on 101 J~ren kürzlich vor 
GNicht und bat um Scheidung bei gcgcn.<eit;ger ü-bneinstimmung. 
Sie seien jetzt 75 Jahre \'erheiratct, und Jie ersten 30 Jahre seien 
eine Harn10nie gewesen. Wahrend der nochfol~crtden 45 Jahre sei 
es darm gelegendich zu 7,erwürfni~>en gekommen. Als wichtigst~n 
Bcschwede;;rund führte er an, daß es doch zu viel sei, wenn er 
immer allein seine grollen Wanderllnger> machen müsse, was doffi 
sein Haupwergnügcn sei. Es sei auch ärgerliffi, daß seine fr"u viel 
zu ''ie! Romane lese. Der Gerichtshof gab der Schcidunpkla"3e 
statt, und froh und zufrieden verlicll das Paar den Ger•dn~hol 
Arm 1n Arm." 

einen lebenden Frauenkörper so gesehen. Nun war idJ glcidJcr
weise bc~türzt über den Anblick und meine verzweifelte Lage. 

"Weißt du nicht, daß Seife im S:d?.wasscr nidJt abgeht?" 
fragte 5le. . 

Id1 sdJüttelte den Kopf und slnn vergebens, was 1ch tun 
sollte, da ich splitternackt unter dem Wasser saß. 

Plöt7.lich biß mir die Seife in die Aup;en. Der Schmerz wurde 
so groß, daß ich w1e eine Rakete heraus~d10ß und an Deck 
turnte, wo idJ in der Kombüse verschw~nd. 

Regenwetter 
Es ist zuweilen -höch<t an-genehm, wenn der Tag recht früh mit 

flüße"ticfdn .natl und melancholisch angcrlic·kt kommt. Dieser und 
<bdurdl gewi<scrm~lkn unser eigene; Wesen sdteint dann -ciO\en 'bc
>timmtcn, ~ccuhi~en CharJk~r :>.u bekommen, das Leben ,dber 
sdtcim, wie Jas Gnin von Bergen onJ .B:<umcn, auf dic>enl >anften, 
.1sd1grauen Grund erst redn bea<htemwert untl mnig. Umer lnnu
lldle's fühlt sidt sonderbar geborgen und gmkt wie ein Kind, d~; 
sidt mit verh~lt<ncm Jaud_,zc" ,-or dem n"'se11 Un~estüm -drlußen 
~ersted<.t, mit hdlcn Aw~<n <iurd" Vorhä"~d, bald aus i<n<m, ba!J 
au> dJe>em ,·orgnügten Winkdd1en. M Ö r i k c 

Ein Seher 
Für J1< größt<" Un~IU<.k uns<"rcr Zeit, Jic nidm rr.if werden llßt. 

muß i<:h halten. dJ!l 111,111 i~l näch,ten Aw;rnblick den vorhc,·;chcn
den -"·cnpe"t, Jen Ta~ rn Togen vcrtC~t unJ so immer aus <lcr 
H~n,l in den :;lu~J leSt, <>htte ir~cnd ctw~s \Or sich >'U bnn;cn. 
Haben wir <lodl schon Blatter für <mttl;d1e Taf;cweitet>~ Dadurch 
"'irJ ~!lc>, wa< ein Jeder tut, treibt. -didtt«, ja ""·" er ,-orh,tt, "" 
Offc11 did•c f;es.:hlcppt. Nie:nand duf <~dt freuen oder leiden, ab 

7
um '!ein·crrrcib Jer übcig<n u·.1J «> <pnn:~~< vun Hau< zu l hu1, 

V('ll Rcid1 zu Rei<.h '"'d zulctn """ 'i\'clncc\ zu 'lfclncd, olle' 
vc lo; =ic r i<ch. 

)o- -"·eni~ nun die !"hlnpf",a<dl;IICn :>U d.tmpfen .<inJ, <n wcni~ 
j
11 

dies audt jnt Sttrl\dlen rni>;~!\ch. llic ! cbhof,;~~eit Je, H.1ndcls, 
das \)urc·hrau,dten Je< l'apicrgc!Jc,, ,1.,, An,dt,..cllen der SduJIJcn, 
'"" Sdw!Jen 7 ,, bc:.1-hlcn, cl.!< alle, <in.l rl'c un~ehtnrcn Uenlentc. 
.1uf J;c ~c~c'll"-:irtl~ ein JU"gcr :>h:111 ;;,·,cul l't. "''ohl ibm, "Tntt 
,., , 011 Jc;N,![LIF ~ 1 ir mlßi~L-111, ruhi~cm ~:nn bcpbt '"· U~l wdc1· 
unHrh~;t 11 i,m.il;t;~ lodcrullo;Cn an dte Wdt 7U mache:J, nod1 ~ud1 
y()n :hc 'idt be,ti""""" 7\1 h«~n. 

(; o<· t h e ( .. \\"ilhelm :>tei,ters \Vor.derjahn·") 

Reidt\.l'l\ und Sdtnclli~kc:t i>l, w.t< <lie ~'elt bewu1dcn und wo· 
noch jdn -""·b:; Ei,enb,hnc•n, Sdlllelipo;rcn, Dampfsdtiffe unJ 

Geld und Tauschverkehr 
Die volksverbundene Nationalwirtschaft soll der Bedarfs

ded.ung_ dienen und nicht der Verzinsung des Kapitals. In der 
Bedarf_w1rtsd1aft darf daher das Geld lediglich T ausdJmittel sein 
und mcht Erwerbs- oder gar SpekulationsmitteL 

Wo Taus eh ist, da ist auch Preis. Das unaclöste Problem ist 
die Bildung eines :-; e rech t e n Preises, d. "'h. die Fesntellung 
des gereehren Verhältnisses, in dem der eine Volks<>enosse die 
Erzcl.lgni~se seiner Arbeit gegen die Erzeugnisse d~s anderen 
tauschen ~oll. Die aufgewandte Arbeitszeit allein kann kein ge
rechte\ Mag sein, denn die Le1smngen innerhalb gleicher Ar
beitszeit ~ind ja sehr verschieden; auch ist es sd1lechterdings 
unmöglich, körperliche und geistige Arbeit auf denselben Ver
glcichsnenner zu bringen. 

Von einer Messung der Preise untereinander in einem exak-
ten MJßsystenJ, etwa nach Art des fysikalischen, kann nicht die 
~cde sein,_da es keir:e memchlid1c Leistung gibt, die ausschließ
hch matcnell wäre, lil dem Sinne, wie es die gedankenlose Ar
beit der Mas<-hine ist, und da bei den verschiedenarti"en Arbeits
leiotungen die Maschine gam: verschiedenartig mitwi~kt. Es muß 
also, um zu einigermaßen das Gerechtigkeitsgefühl befriedi<>en
den Preisen zu kommen, an die Stelle der· Wenmessung" die 
Werts c h ';i t z u n g treten, wenn auch die aufzuwendende 
Durd>sdJnitts-Arbcitszeit 7.ur Grundorientierung dienen muß. 
Daraus geht hervor, dJß das Tausd>mitrc\ (die Geldeinheit) ein 
wertge>dJätztes Gut sein muß, nicht etwa bloß eine fysikalischc 
Maßeinheit, wie es die Durch"hnittsarbritsstunde se:n würde. 

Dazu kommt noch ein anderer Grund. Im internationalen 
T~uschverkchr der Wirtschaftsvölker wird es immer ein hand
r;reiflidlcs Wertobjekt geben müssen, das wertsicher in der Hand 
b l e t b t, auch dann, wenn in einem Lande der gesetzlich fest
ge~etztc Einheitswert des Tauschmittels verändert wird. Da in 
allen Industrieländern die Güter zu einem nicht geringen Teil 
aus ausländisdwn Rohstoffen erzeugt werden und der Tausch
wert dieser Stoffe in die Güterpreise einkalkuliert werden muß, 
ist es zweckmäßig, auch die lnhnds-Werteinheit auf das inter
national gebräud1liche Tauschmittelgut zu gründen. Aus der 
Fülle der als internationales Tauschmittelgut verwendbaren Gü
ter hat die Erfahrun~ von Jahrtausenden das in Barren ausge
schmolzene Goldmetall gew'ihlt. In sicheren Zeiten werden zwar 
auch im internationalen Verkehr Anweisungsdokumente auf 
Goldzahlungen (Wechsel und Banknoten) als Geld in Zahlung 
genommen, aber nur dann, wenn nad1 menschlicher Voraus
sidlt im Bedarfsfalle jederzeit Zahlung der angewiesenen Summe 
in Gold vom Tausd1partner zu erlangm sein wird. 

Jeder Gütertausch setzt das Übereinkommen der Tauschen
den_ in der Preisfrage, d. h. da~ Zusammenstimmen der beider
seitigen Wertsdiätzungen voraus. Der Güterwen wird inner
halb bestimmter Grenzen umso höher geschätzt, je kleiner das 
Angebot im Verhältnis zur Nachfrage ist. Die Wirkung des 
"Gesetzes von Angebot und Nachfrage" auf die Preisbildung läßt 
sich nicht ausschließen. Jedoch braucht heute nicht mehr bewie
sen zu werden, daß beim Aushandeln des Marktpreises unter 
freier Wirkung von Angebot und Nachfrage nur ganz unzu
reichende Deckung des Mindcstbedarfes der Bevölkerung mög
lich ist, und daß daher der Staat den Markt preisregelnd beein
flussen muß. Für den das Minimum überschreitenden Bedarf der 
oberen SdJichten wird eine Marktregelung weniger oder über
haupt nicht nötig sein. 

Auf dem Weltmarkt ist es oft nicht möglidJ, zum Tausch zu 
kommen, weil die zu tauschenden Güter in den Ursprungslän
dern zu Yerschieden bewertet werden. Wird von einem Lande ein 
auf dem Weltmarkt Jngebotcnes Gut unbedingt gebraucht, was 
bei Rohstoffen ja oft der Fall ist, so bleibt nichts übrig, als es 
zum Weltmarktpreis zu tausd1en, auch wenn die als Gegenwert 
zu liefernden Exportgüter auf dem Binnenmlrkt einen höheren 
Goldwert repräsentieren, sodaß also, um das Geschäft zu ma
chen, unter den Inlands-Selbstkosten geliefert werden muß. 
Wenn soldJe Geschäfte in größerem Maßstab gemacht werden 
solten, muß entweder der Lohn gekürzt werden (bei gleidJblei
bendem Goldwert des G.:ldes), oder der Goldwert muß herab
gesettt werden bei glcidJbleibendem Lohn (Währungsabwertung) 
oder die betreffenden Ausfuhrindustrien müssen staatlidl sub
vention':crt werden (bei unveränderten Lohnbedingungen). Die 
beiden ersten Methoden sind ungerecht; die erste läßt die be
teiligten Arbeiter darben, die andere vergreift sich an dem müh
selig erworbenen Gut der kleinen Sparer. Die dritre Methode ist 
einwandfrei: sie legt die Subventionslast auf die Schultern der 
Allgemeinheit und gestattet dadurch gerechte stcucrlidJe Ver
teilung auf alle Volksgenossen. Allerdings erfordert sie, um 

olle mi>glichcn Fazrlitiiten J-cr Kommunikation sind es, wor;>.uf Jic 
gobildete Welt ausgeht, siffi zu überbieten, zu überbilden und da
.durch in der Mittclmäßi,.;kcit zu verharren. 

EL;;entlich i.<t es das Jahrhun:lert für die fähl~en Köpfe, für leicht
fassende praktische Mcnsdtcn, die, mit einer gewis<en Gew;>ndtheit 
"usg~swttet, ihre Superiorität über Jic Meruge fühlen, wenn sie 
gle-idl selbst nicht zum Hüdmen begabt sind. 

Goethe {an Zdtn) 

Literatur 
Ostpreußen ruft! Von R o-b c r t Sud z i n s k i. Acht Erzählun

gen rnit 100 Te~rbildern und freien DarHellungen Ostpreußens, 
~ezeichnct vom Verfasser. Cad Rci!lncr Verlag, Dresden. Preis ge
b•Jndcn 4,So Mark. - Der "ostprroußischc Fritz Reutcr'' hat sein 
ßud-t n;cht blo!l sdbu illustriert, sondem ~uch mit der Hand ge
schrieben; und der Verleger hat es dann niffit mit Druckbuch
staben setzen, .<On.Jcrn von jeder Se.itc eille Platte machen lassen 
und w die Originalhandschrift gcclcuckt. Olaf Gul-bramson .'tat da; 
Beispiel zu ,!ieser netten Art ''"n BUffiern ~.geben, Jic -den Setzer 
Uberflii,_>il; machell und anscheinend Ja fortf~ren wollen, wo die 
al«n Mö~dl>handschriften aufgchi;rt haben. Vielleiehr wHd man 
vor weiterer Nadtahmung des Beispiels dod1 warnen müssen. Ge· 
Jruckto Bud"~" le.<en sich eben besser als geschriebene. Un-d 
was die lllunratJoncn anbdangt: es ist zu viel, die Hälfte davon 
hüte wegbleiben könllen. ·Es sind recht !;Ut-e darunter, und die Ge
schichten Budzmsk-i< ,inJ ~ud1 nidlt übel; es neckt ein stiller Hu
mr>r drin, eine Freude an N.or-.or un-J Menschen, eine -gut< En:ihlcr
(;Jbe. Aber d~, I !an,hdmfdidte .<eört immer wi<Xler !beim Lesen, 
und Cl wirk< onsprudJ>vnl!er "!- der Verbsscr es olme Zw~ifel ge-
meint hll. Sd1. 

l'ü.- d~s geplante B~ndd.cn kleiner Ge;chidJtcn •·on German 
(; c r h o 1 d liegen jc1zt etwa -'"'"' Bestellungen vor, so daß da. Er
schci:tc1 ge<i<:hon IH. Da -'idt bei jOO Bestellungen der Preis auf 
1,20 ermä!ii~t, wähn·nd er bei JOO noch a~f > Mark fest;e<etzt 
we[(kn 11111!\, so wür-de einer Jer jct7.,gcn S~·bskriScnten, der einst
weilen mit 2 Y!ark rrchne11 mllß, nur 40 l'ft:- weiter zu bcnhlcn 
h.1hc·n, wenn Cl p:o wtirJcn. Dicoen Fall -haben einzelne l iebhaber 
'd'"" ''"r~"e]".n und tiWl gc,chricben: 1<-:h bestelle von dem an
);L'klio.li;;ten Bim3dten ein St<kk, fadl es ~ ?;lark kos<et, oJer zwei 
St·:ic:k, wenn der Pni< nur r,>o Mork bctr~gcn wllte. v,ellcicht 
c"lltiChlicl{t "'-h ein weOta~r Teil der b-isheri~cn Be<rcllcr, die nur 
<·~n StloJ, an"_do,Jert. ha-bm, n1 die,cr Vor,loppdung unter Vor
b~b.•lt; <hnn könnte benimmt mit einem .'\bsat< von 5co Stü<k 
unJ einem Preis von 1,10 !1-brk gercdtnct werden. 



Schiebungen zu verhüten, scharfe Kontrolle der Ausfuhrindu· 
strie und des Außenhandels durch den Staat. 

Obwohl es aus den genannten Gründen zweckmäßig ist, auch 
das inländisd:te Zahlungsmittel auf Gold zu beziehen, so ist es 
dodl weder nötig nod1 zweckmäßig, daß es aus Goldmetall oder 
aus werthaieigen Legierungen besteht, und auch nicht, daß die 
Staatsbank soviel Gold vorrätig hält, daß sie jederzeit das in 
Noten und Scheidemünzen umlaufende Geld in Gold einlösen 
könnte. Der Staat ordnet kraft seiner Fmanzhoheit an, wieviel 
die Geldeinheit in Gold gelten soll, ohne sich seinen Bürgern 
ji:Cgenüber zur Einlösung der von ihm ausgegebenen Geldsorten 
m Gold zu verpfliduen. FUr die Stabilität der Währung int In
land und Ausland sorgt der Staat durdt seine Finanzpolitik. 

Im Inlmd darf nid!t mehr Geld im Umlauf sein als z:ur 
Realisierung aller Tausd!vorgänge des Wirtsduftslaufes nötig 
ist. Sonst besteht Inflaciomgefahr. Nach dem Ausland ist, wenn 
die Währung stabil bleiben soll, Zahlung in Noten und Wech
seln nötig, deren Einlösung in Gold, sobald es verlangt wird, 
sicher ist. Deshalb muß im Auslandsgeschäft soviel wie möglich 
in ausHindischen Noten und Wed!sdn bezahlt werden; von in
l:indischen Zahlungsmitteln darf nur soviel über die Grenze ge
lassen werden, als mit Sid!erheit von der inländischen Staats
bank in Gold eingelöst werden könnte; im übrigm muß mit 
dem Ausland in Gegenredmung gearbeitet werden. 

W. Schwarz 

Das Herzogtum Mon.;. c o, regi~~t von Louis I!., hat 'besd!los
sc:n, sid! vom französischen Franken zu trennen und eine nationale 
Wii.hru!lß einzuführen. Das neue Geld wird von einer eigenen 
Notenhank, .der "Nationalbank von Monaco" geprägt und in den 
Verkehr gdbr~cht werden. 

Festpreise 
Man ·hat On d~n letzten Jahren das Prinzip der Fest p r e 1 s e 

<immer weit~r ausgodehnt, hat es jedoch nach Möglid!keir vermie
den, den We-g vom Erzeuger zum Verbraucher zu verlängern. So 
konnten hisher in der Schl.adnviehwirtsd!a.ft Verteiler und Bauern 
unmittdb.ar mir.eina.nder verkehren. Diese Re-gelu.ng .hat ..;a, iedoch 
als ein Mißerfolg erwiesen. 'Man wird daher jetzt einen anderen 
Weg einschlagen und zwisdlen dem -Bauern und dem Verteiler 
S..mmelste~len einschalten, da der Verkehr zwisd!en den beiden 
Gruppen sonst zu sd!wer zu überwachen ist. 

Diese Neuregelung mag wirtsdlaftspolitis.:h hls<h uscheinen. Sie 
ist aiber ernährungspolitisch notwendig. ·Bis.h-c:r hat man davon ab
g-esehen fiir H.;.mmel- und Kllbfleisch Festpreise einzuführen. Man 
hat an dk Vernunft der bete-iligten Kreise appelliert, dod! haben 
diese Appelle die gewiinsd!te W-irkung nicht gehabt. Man wird 
daher grun.c;k:hzl·ich für alle Lebensm;ttel, die die Hausfrau ein
kauft, iF-c:stprei>e einführen müssen. Man ist !lieh J.J.hei .a.ber wohl 
bewußr, .daß Festpreise nur dann einen Sinn haben, wenn sie durd! 
cin gen-ügendes Warenangebot untermauert werden. 

Dr. K orte auf einer Kundg.,obung -der Landesbauernsd!aft 
Kurmark 

Mit sieben zur Schule 
Eine Schulreform, die nichts kosten würde 

Reformen kosten im allgemeinen Geld. Schulreformen viel
leicht nodt mehr als andere. Doch könnte man eine ganz gewiß 
sehr segensreiche und sehr wichtige Reform durchführen, die 
keinen Pfennig kosten würde, ja bei der man eine bedeutende 
Summe sparen könnte, wenn man durchaus wollte. Um es 
gleich zu sagen: man sollte das unterste Volksschuljahr einfach 
absmneiden und die al!gemeine Schulpflicht statt mit dem vol
lendeten 6. ern mit dem vollendeten 7· Lebensjahr des Kindes 
beginnen lassen. Im übrigen könnte alles beim Alten bleiben. 

Schauen wir zu, was das bedeuten würde. In früheren Jahren 
gingen die Kinder im allgemeinen nach dreijährigem Volkssdml
besuch zur höheren Sdmle über. Em mit Einführung der 
Grundschule wurde die Zeit des Volksschulbesuches für alle ver
bindlich auf vier Jahre erweitert. Es kann kein Zweifel daran 
bestehen, daß die Kinder, soweit sie wollen oder sollen, nad! 
dreijährigem Grundschulbesuch mit 10 Jahren in die unterste 
Klasse der höheren Schulen aufgenommen werden können. 

Die Anfängerklassen der Grundschulen sind heute durchweg 
überfüllt. Der Lehrer mag sich noch so sehr auf die Kinder ein
stellen, es ergibt sid! einfadi zwangsweise, daß die an sich quick
lebendigen, sechsjährigen Kinder stundenlang auf engen Marter
bänken stillsitzen müssen. Es ist aber ganz gewiß kein sechsjäh
riges Kind dazu geschaffen, audl nur eine halbe Stunde mit ge
falteten Händen ohne Regung stillzusitzen. 

Würde man die unterste Grundsdlulkhsse einfach ausfallen 
lassen, dann könnte die jetzige zweitunterste Klasse geteilt wer
den. Welch ein Segen, wenn da halb so viele Kinder säßen als 
heute! Glaubt jemand, daß diese Kinder in drei Jahren nicht 
ebensoviel lernen würden wie jetzt in vier? Kann jemand glau
ben, nacb siebenjährigem Schulbesudl würden die Erfolge der 
Volksschule geringer sein als heute? 

Wir leiden in unsern Schulen v.ielleidlt noch mehr als an 
überbürdung an einer allgemeinen Verfrühung. Glücklicher
weise wird schon heute der Beginn des Lesen- und Schreiben
lernens ziemlich hinausgeschoben, steht jedenfalls nicht mehr 
wie früher am Anfang jeder Schularbeit. Wir müssen uns über
·haupt frei machen von der Anschauung, als gäbe es nur in der 
Schule und nur mit Hilfe von Büd!ern ein eigentliches "Lernen". 
Könnte das Kind ohne jeden Schulzwang ein weiteres Jahr seines 
jungen, wissenshungrigen Lebens daheim der Mutter zur Hand 
gehen, mit Freunden und Kameraden ungebunden spielen, beim 
Nachbar Schuhmad!er oder Schneider oder S<:hreiner einguden 
und beobachten und gelehrte Gespräche führen, es würde weiß 
Gon in seinem Sprad!schatz, seiner Vorstellungswelt, seinem 
Dl:nkvermögen, in seinem ganzen gei;tigen Wachstum wahr
scheinlich größere Fortschritte mad!en als jetzt in der Zwangs
jacke der Schule. 

Unbedingte geistige Freiheit ist geradezu Grundbedingung für 
g_esunde~. geistiges Wachstum. Wir. leiden immer !loch an einer 
Uberschatzung der Schule. Daß w1r heute noch d1e Schulanfän
ger als "Lern"anflinger bezeichnen, ist mehr als unverständlich. 
Als h"itte cin kleines Kind mit drei Jahren nicht schon das 
Wkhtigste und Grundlegende gelernt von allem, was es über
h:aupt zu lernen gibr! Das Leben selber lehrt und bildet und 
erzieht tausendmal mehr als irgend eine Schule kann. 

Heute hat sich ja schon die Hitlerjugend als gleichberechtigte 
Größe neben die Schule gestellt, hat uns gezeigt, daß die Schule 
wirklidl nicht die alleinige, vielleidJt nicht einmal die wichtigste 
Erziehungs- und Bildungseinrichtung ist. Daneben wird aber 

noch viel zu wenig erkannt, wie ungeheuer wichtig der ganz 
freie, geistige Verkehr in einer geistig lebendigen Fa m i I i e 
für die geistige Entwiddung der Kinder ist. Wenn man heute 
die begabten Kinder aus den Schulen auslesen wollte, würde 
man sicherlich feststellen, daß sie durchweg aus Häusern stam· 
men, wo man auf ihre Fragen und Interessen eingeht, wo man 
in der Unterhaltung, erwa am Mittagstisch, auf alle möglichen 
interessanten Dinge zu sprechen kommt, wo man sidJ auch von 
Freunden und Bekannten, auch von Bildern und Büchern gern 
erzählen läßt. 

Wo die Gedanken des Kindes sich frei bewegen können, d~ 
werden sie wirklich beweglich, lebendig, da geht der Vorstel
lungsablauf natürlich und sicher, da werden logische Zusammen
hänge erkannt, da wird das Kind "begabt", soweit überhaupt 
äußere Einflüsse da wirksam sein können. Es mag wie ein Witz 
klingen und ist doch nüchterne Wahrheit: ich glaube, kämen die 
Kinder ein Jahr später zur Schule als heute, dann würden sie 
im Durchschnitt nicht weniger sondern mehr lernen als jetzt. 
Ganz zu schweigen von der Bedeutung eines solchen Schrittes 
für die körperliche Entwicklung des Kindes. 0. Rem m er t 

,Der Reichserziehungsminister hat bei einer Arbeitstagung der 
.Deursd!en Arbeitsfront ·in Berlin mitgete-ilt, .daß von niichnen 
Ostern an die dre-izehnjährige Schulzeit auf zwölf Jahre verringert 
werden solle . .(An we!d!er Stelle ein Jahr eingespart werden soll, 
ob an der Grundsd!ule oder an der höheren S<hule, steht nod! 
offen.) 

Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Lcy, hat für das 
letzte Sd!ulja:,hr eine Au.bildung aller Schüler in .der einfachen -Be
arbeitung von Eisen und Holz ·gefordert. 

Antreten zum Zähneputzen! 
Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 495) beri<htet: "Untersud!ungen 

an Schulkindern .h~b.:n immer erneut einen sd!led!ten Zustand der 
Zähne infolge mangelnder Pfle-ge -gezeigt. Im Kreise Simmern hat 
man deshalb für die S<hulanf.inger die Ans<haffung von Zahnbürste 
und Wasserglas obligatorisch gemacht. -Gläser und Bürsten werden 
in 1besonderen S<hrilnken aufbewahrt; die Klasse tritt joden Tag 
zum Zähneputzen im Freien an. Die Anschaffung von Bürste und 
Glas wird d.ann im 4· und 8. Schuljahr nochmals wioderholt." 

s~hr gut gemeint; :~ber die Schulkinder vor hundert Jahren, die 
ohne Zweifel bessere Zähne harren, werden aud1 keine Zahnbürsten 
ge.ha.bt haben. Die schlechten Zähne kommen ni<ht in erster Linie 
von mangelnder Pflq;e; und -au<h die .org!iiltigste Pflege hnn 
Zähne, die einmal schlecht sind, n1<ht be=r machen. 

Das Gehalt des Reimsbischofs 
Die Zeitschrift "Fr~ie Religion" (Augustheft 1936) zitiert aus 

dem "Positiven Christentum" (Nr. lj}: 
"Bekanntlich wurdon seit Jahren in der Offcntlichkeit die un

glaublichsten Gerüchte über die Höhe der Bezlige des Reichsbisd10fs 
ausgestreut. f.• ist dehsalb erfreulid!, daß jetzt von der Finanz
abteilung der Deutschen Evangelischen Kirche einwandfreie Zahlen 
genannt worden sind, die wir nad-tste-hend mittei-len: Bei freier 
Dienstwohnung beträgt nad-t Abred!nunf: aller Abzüge Jas bare 
Monatsgehalt I9j6-70 R.M. Bi; Ende Dezember v. J. trat eine 
monatliche Aufwandscntschiidigung von 400 R.,.\4. hinzu. D1e Kosten 
des ·Privatkraftwagens trug ~benfalls die DEK. Bis zum Herbst 193 j 
st.and ihm zur freien Verwendung ein Disposition•fond von monat
lich 2400 RM. zur Verfüg-ung." 

Das ,,Protestantenblatt" (12. Juli 1936) bemerkt hiezu noch u. a., 
es wundere sich, daß man den Dispolitionsfond bei den ,,Bezügen"' 
des Reid!~bisd.ofs anführe. 

Himmlisches Manna 
Die evangelischen Prodiger der Neumark 'baten einmal in einem 

ausfiihrlichen Gesuch um Wiedereinführur>J; de' biiuerli<hen Depu
tatzwanges. 

Friodrid! der Große schrieb unter das Gesud!: "Der Soldat be
kömmt Brot; der Predtger nä-hrt sid. mit himmlischem M~nna, der 
von oben ·kömmt: .denn ihr Reich ist ni<ht von di-.er Welt. Petrus 
und -Paulu; ha.ben auch kein Deputatkorn erhalten, und im ganzen 
Ncuen Testament ist kein Apostelmagazin ~u finden." 

s Damekränzte 
Heut goht's zu.a en deam CafO! 
Abtoalt em e' hentre Zcmmer 
Hocket zwanzig Frauezemmer, 
ll:llc vo' dr Hotwole.h. 

.Hotwoleh ist ebhe< Schö's: 
Des send Weiber, die en' Rot hent, 
Oder aber zcmli<h Droht hent -
Sogenannte bessre Gii"·s. 

Sprechen tun sie nidn so breit, 
Sondern matendur', die Damen. 
Ao'gfähr wia dr Pfarrer "Amen", 
Ond dr Lehrer "Aufpaßt!" sait. 

Merkst, daß älle Bildeng hent? 
s wur<l et glachet, s wurd nao glächler, 
Ond nao seile -weant verhäd!lct, 
Die grad heut er komme send. 

"Wer kriegt den Pullover daf" 
"Send sc z'friede mit lhr'm Opel?" 
Ncabcd .her an ihrem Bobbel 
S1ricket se wia narret ra. 

,~\1orge kommt mei' Frcd in d Schul." 
,.lst dr Doktor X auch arisch?" 
"1 eß' nur noch vegetarisch, 
Scithcr hab' i reich!iffi Stuhl." 

"Zum Kaffee .geb' i genau 
Zwei Stück Zucker und e' Semmel", 
Saite' b'ha;be Mull. ·Ern Hemme!, 
Schätz c, hiacht's so ao"-gfiih.r au. 

Neugestärkt und hod!g<:ehrt 
Geahnt .<e ·noch vier Stond selbander. 
D Hauptsad! isl -: mr hot mitnandcr 
D Kröpf ond J Kaffeetasse g'lccrt. 

Peter Strick 

Wer sid! erkannt sicln, beginnt zu liehen oder zu hassen. 
Pannwitz 

Kleinigkeiten 
Andenken. Der "Pforzheimcr Anzeiger" berichtet vrn1 einem 

Rundgang durch -das verlassene olympisd!c_ Dorf in ·Ber\in u. a_., 
.daß andenkenwiitigc"' Südamerikaner ~us ohrcn QuartJ.Cren Kl<J
Jcrh~ken und "so~;ar einen Spiegel" mirgenommen hätten. ,,Andere 
Andenkenjäger haben Jen Turm -des KOlner Doms weggeschleppt, 
~1\cr.;lings nur in der Form, daß 'ie die Farben des Wandgemäldes, 
welches das Haus Köln zierte, abtrugen."' 

Soldatenbriiute. Beim Wechsel -der Garnison in Offenburg las 
man im "Onenauer Boten" in einem Hinweis _auf die AJ:.sch,eds
fcier des Jägerbataillons: " ... Zum Albschied w1rd _JH Dreikönig
saal in allen se·inen Räumen besetzt urud belegt ·sem. Denn wenn 
nur jeder Jäger seine ver!Hsenen Sräutc einlädt, werden wir mit 
einer polizciüchen Sd1heßung zu rechnen haben." 

Das Meer gesehen. Seit Bestehen der NS-Gemeinsd!aft "Kraft 
Jurd! Freude" sind nad! einer neuen Zählun-g rund 330 ooo Werk
tätit:e zur See gefahren. 

Waldverwüstung. Nad! .d~m Wa.ldverwüstungs-gesetz vom 18. Ja· 
nuar 1934 hat das Glatzer Amtsgerid!t einen Waldbesitzer zu ~ünf 
Wochen Gefängnis verurteilt, weil er zu st.ark abgeholzt h~tte. 

Erfreuli<h. Im .,Anhal·ter Anzeiger" vom 27. August war zu 
lesen: "Die Einäscherungen in Dessau haben aud! im verflossenen 
Haush.altsj~re in erfrouli<hcr Weise zugenommen. Währ~nd ·im 
Vorjahre 7&6 ·Penonen eingeäsd!ert worden sind, ·betru-g ihre Zahl 
'9HI36 8jo." 

Etwas Besseres. Inserat aus dem Düsse\dorfer ,,Mitt.ag": "Besse
res Mädel, Direkrorstochter, 21 Jahre alt, sud!t Stellung .als Haus
tochter in <besserem, ·herrsd-taftliffiem Hause, wo Mädd!en vor
handen ... " 

Did!terisch. Anzeige im "Daheim" {Nr. p): ,pid!ter sucht für 
schönes Waldheim sonniges Ergä.nzungswesen." 

Sonderbare Behauptung. ,,Der Humor", so beh~uptet das ·Ber· 
Iiner "Katholische K-irchenhlatt", "ist erst, ~icdem es ein Christen
tum .in der Welt gibt, zur Jledeutung gekommen, und merkwürdig 
genug: je mehr d•s Christentum wo ~bn1mmt, sd!windet der 
Humor." 

Naturwissenschaft. Eine Zeitungsnotiz: "ln -der Nähe von Alt
neuhaus bei Vilsed encded<ten Arbeiter bei der Feldarbeit -c:in 
.Kreuzotter-nest. Nicht weniger als vierzig der -gefür<hteten Gift
sd!langen konnten •ie erschlagen. Außerdem wurden Hunderle von 
Schlangeneiern v~rnid?tet." - .Da Kr~uzottern keine Eier legen, 
darf man anne.hmen, daß es sich, wie gewöhn Iid! ·bei solchen Kreuz· 
otter-Meldun·gen, um .harmlose Ringelnattern gehandelt hat. 

Ein "Tierfreund". In San Franziska hu ein Tierfreund, der da• 
Schlaffiren des Geflügels nid!t mehr mir ansehen konnte, einen 
"ekktrischen SruJ,I" für das Fodervieh erfunden. 

Empörte Cowboys. !n Texas g~b es eine von Tausenden von 
Cowboys besuchte Protestversammlung gegen die "fliegenden Kuh
hirten", d,e immer mehr Cowboys brotlos machen. 

Radikalmittd. Ein dänischer Landwirt, der der Ratten niffit 
mehr Herr wurde, ließ in sämtlichen Kelkrn, Scheuern und Ställen 
Radiolautsprecher ~ufstellen und ununtcrbro<hen tönen. ·Er be
hauptet, daß die Ratten na<h wenig~n Tagen völlig versd?wunden 
seien. 

Wcrtvo1ler Hund. In London wurden dem ·Besitzer des be
rühmten Windhundes, der in die..,m Jahre das Greyhound-Derby 
in White City gewonnen hat, so ooo Mark angeboten. 

Die Kehrseite. Auf einem li.rztekongreß in New York behaup
tete Professor Dr. Clerk von der Columbia-Un·iversität, das stän
dige Autofahren fördere die Arleriosklerose. D•r Autofahrer ver
liere überhaupt die Lust, sid! Bewegung zu mad!en. Seit dem Auf
kommen des Automobils ·habe sid! .die Zahl der Todesfälle durd! 
Verkalkun!; vervidfaffit. 

Die ideale Landstraße. In Chica.go gibt es eine Liga gegen Chaus
see-baume. Sie kiimpft für Abschafifung dieser Verkehrshindernisse, 
.die an so vielen Unglücksfällen ~muld sind, da sie nid?t red!tzeitig 
auszuweid!en pflegen. 

Nicht zum Aushalten. In der >berühmten Käserei >Gerv~i< in Süd
frankreid! venbarrik.o.diertc sid! die streikende Belegsd!aft in den 
,Fab~ikrä.umen. Drei Tage ,hielt sie darin aus, dann flüchtete sie vor 
dem glcichfa!ls in "Aufruhr" geratenen unverarbeiteten Käse, des
sen Gerud! nicht mehr auszuhalten war. 

Hutmode . .Der spanische Bürgerkrieg 'belebt auch die Hirne der 
Modeschöpfer. Das neu01:te Pariser Hutmodell ist der Guard.i.a
Civile-Hur, der eigenartige Lackhelm der spanischen Polizei. 

Opfermutig. Die "Christlid!e Welt" {Nr. q} teilt mit: "Zur 
Förderuo.g der Ferienkolon:ien für hodürfcige Kinder ,in Oslo ha.ben 
die dortigen Pfarrer und ll.rzte einen Fußballwettkampf ausgetra
gen. Das Publikum zeigte so lebhaftes Interesse, daß das große 
Sportstadion nidn ausreichte." 

Entgegenkommen. Vor dem Londoner Strafgerichtshof bat der 
31jährige Dav.id W:illiams, .der wegen Einbruchs zu drei Jahren 
Zu<hthaus verurteilt worden war, um eine ·Erl1öhung seiner Strafe, 
da nur .den zu mindestens vier Jahren Verurteilten ein nützliches 
Handwerk ·beigebrad!t wird ·und er eines erlernen wolle. Der Rid!
ter erfüllte -den Wunsch und erhöhte die Strafe. 

Fern vom Getriebe. in Genua sind die Karmeliterinnen der hei
ligen There:>e in ein neu erbautes Kloster umg.ezoo-en. Viele von 
ihnen sind seit Jahrzehnten, einige seit fünfzig Jah;en ni<ht mehr 
aus dem. Kloster herausgekommen. Sie so!len sehr verwundert ge-

Lobenswert. Die englisd!en und die amerikanisd!en Kriminal· 
Schriftsteller haben sich in einem Klub zusammengefunden, .dessen 
Sat~ungcn verlan-gen, daß ein tadelloses Englisffi ges<hrieben wer
den muß und daß sid! die literaris<hen Produkte von Kitsch und 
Sentimento.!itäten fern.halten. Auodrl.idlich verboten sind Todes
strahlen, ge.hcimnisvolle Gifte und düstere Chinesen. 

Neues Warenhaus. Auf der arktischen Insel Dixon ist ein Waren
haus erri<htet woNen, .das die Polfahrer die Arktisülxrwinterer 
un<l die Eskimos mit Kolonial- und Gala~teriewaren ;und mit Le
hcnsmiueln versorgen will. 

Lehrer a. D., ~9 Jahre alt, verwitwet, wünscht Kollegin •· D. 
zur Erz1ehung semer Kinder (10 und 11 Jahre) und zur Führung 
des HaushaJtes in Eigenheim mit Ganen aufzunehmen. Zusffiriften 
an J. M e Y er, Hannover, .ßrehmstr. 62, erbeten. 

Verla~:: Sonnlags.zcltun~:, Slu!tgarl, Königslraßc 1 Zimmer M (Postlaoh 51) 
T<ielon l"/736, Postscheckkonto Slutturt l\1844. lle;aus~eber und Schrihleller; 
Paul Clomni:, S!ul!rarl·Osthelm. PreiS! Ein>elnummer lO PlenniK. durch d1e 
Pos! bezogen monatloch &i Plennlr (e1nschhe8hch Bc<lellgeld). unter Sl<eifband 
mon>~llcb I Re1ch•n1a<k. Druck: Buchdruckere1 l'r. Spath, Walblln&en-St~l. 

Ge"chtsstand und Eifilllun~•ort f~r beide Teile: Slullutl. 

Heute erster Eintopfsou ta;:! 
Wärmt die Stuben, füllt die Teller, opfert für das Winterhilfswerk% 



Stuttgart, 18. Oktober 1936 

onn 
England Mittelmeer • tm 

England muß seine Machtstellunt; im Mittelmeer aufrecht
erlultcn, weil das Mittelmeer ein fi.ir das cn<>lische Reich un
entbehrlicher V e r b i n d u n ~,; s w c g ist. - Diese Ansicht wird 
~~ar .häufig, ~esond~rs se_ir dcr_iralicnisch-abessinilche Krieg das 
lnedlKhc. GleJchgcwJch~ 1m Matelmcer gestört hat, in Wort 
und Sdmft vertreten, 1St aber doch nur mit zahlreichen Vor
b~halten riduig. Denn erstens ist En<>L:tnd eine Mittelmeermacht 
ge:vescn, län:;_>t _bevor i~g<"nd jema~d daran gedacht hat, das 
Mmclm~cr se1 emc ~mp1r~-Straße, un~ zweitens baut England 
heute. se1~c Stc!ltm:; 1m Mlt.:elmecr nllt großem Aufwand aus, 
obglr1ch !nl Kr:epfall der Wert der Mittelmeer-Straße mehr als 
z;vcifelhaft _g~wordcn ist. Einige Blicke in die Geschid1te sollen 
du~ erste, em1ge G~dankcn zur neueren Politik die zweite Be
hauptung erläutern. 

• 
Merkwürdigerweise hat die Insellage Englands die Bewohner 

erst spät zu Schlfhhrt und Seehandel verlockt; erst am Ende 
de~ 16. Jahrhunderts, als die ~d1iffe Spaniens, Portugals, Frank
teiChs, Hollands und der ital!enisdJell Städte schon län<>st die 
Weltmeere befuhren, haben sich die Engländer Juf ihre~ "Be
ruf" besonnen. Englische Auswmderenchiflc fuhren nach Nord
amerika, englische I-bnddsschiffe ins Mittelmeer, um die Waren 
die bis dahin von iulienischen Scbiffen im Osten p;eholt und 
dJnn die Rheinstraße hinab nach England gebracht worden 
wncn, selber zu transponieren. Die BlUtezeit der italienischen 
Städte war vorüber; die spanisd1e Armada wurde 1588 ver
nicbtet, was den Nicdeq;ang der spanisdlCn M.tcht einleitete; 
die HoWinder wurden bngsam zurUckgedrängt (16p, im eng
lisch-holländischen Seekrieg, fand auch im Mittelmeer bei Elba 
eine Schlacht zwisd1en englischen und holländischen Schiffen 
statt) - so stieg Englands Secmacht auf allen Mrercn, besonders 
im Mittdmeer. Letzter und s(.härfster Gegner blieb Frankreich, 
u~d im Kampf mit Frankreich hat England seine Positionen im 
Mittelmeer erobert. 

Vor allem Gibraltar, das während des Spanischen Erb
folgekrieges (1704) besetzt wurde. Die Aufgabe Gibraltars war 
damals viel weniger, den 'X'eg ins Mittelmeer für den cnglisd,en 
Handel freizuhalten, als die, den Ausgang aus dem Mittelmeer 
zu sperren und dadurd1 eine Vereinigung der franz.ösischen 
bzw. spanischen Flotten im Mittelmeer mit denen im Atbnti
schen Ozean zu verhindern. Die Besetzung Gibrahars (wie die 
der Balearcn) war kein Teilstüd. en;;lischcr Reid1spolink, son
dern englischer Kontinentllpolitik: wenn d.11 Gleichgewicht 
zwisd1en den europäischen Mächten aufrechterhalten und ein 
Obergewicht FrJnkreidJs (oder ~p.r einer fr~nzösisd1-sp.1nisd1en 
Koaltrion) unmöglich gemad1t werden sollte, dann mußte man 
Frankreid1 auch im Mittelmeer enq-;egcntrcten. 

Dieses Ziel, das europäi.1che Gleicbgewicht zu erhalten, war 
fUr Englands Mittelmeerpolitik nodJ mehr als hundr~t J~hre 
lang bestimmend. (Selbstverständlich wirkten bei emzelnen 
Ha~dlungen aulh noch andere Grlinde mit; aber hier. handelt 
es sid1 darum, den wid1tigsten und ~uf die Dauer w~rkenden 
Grund festzuhaltcn.) Einen Augenblick !an~, als Napoleon in 
Agypten stand, schien ein an_derer G~sichtspunkt m den Vorder
grund zu treten: vom ästlochen Mondmeer aus konnte zwar 
nicht der We<> nach Indien (der !Uhrte gesichert ums Kap der 
guten Hoffnu~1g), wohl aber Indien selber bedroht wadcn. Die 
Siege Nelsons machten dieser Gefahr aber rasd1_ e<n Ende_; von 
einer Bedrohung d_es (verhältmsmäßig geringfUg1gen) enghschen 
Handels durchs Mmelmeer konnte weder vor noch nach dem 
Siq;e bei Tnfalgar die Rede sein. Trorzdem __ blieb England 1m 
Mittelmeer; r8oz besetzte es 1hlta, etwas spater erwarb es das 
Protektorat Uber die Ioniscben Inseln (Korfu usw.). Aber aud1 
diese Erwerbungen, zögernd und bci':lahc widerw!llig gemad1t, 
dienten zunädl.st ebenfalls der engloseilen Kontment_alpohuk. 
Auch fUr den Be<>inn des 19. Jahrhundnts gilt noch d•e These: 
nicht Reichspolitik, sondern em·Dpäisd1c Politik hat Engb.nd ins 
Mittelmeer gdUhrt und dort festgchalttn. 

Das ~nderte sich um die Mitte de~ 19. J.thrhundcn~. Der eng
lische Handel mit Vordeosicn und Südrußhnd (Wcozcnemfuhr 
infoloe der Aufhebun<> der Getrcidczölle!) wtnde ausgedehnter; 
im K'rimkrieg (1852_:56) zeigte .s!<.:~ •. daß ~ngbnd :n Vordcr
asicn unter Umständen auch mtlotansch C!ll)';rc•fcn muß und 
daß sich dafUr Malta al~> Basis sehr gut bew:ihrt; auch_ wurden 
darnah Tr.msporte dun:hs Mittelmeer Uber Vorderaste~ nach 
Indien durch"'efühn:; vor allem aber mad1te d~r Bau des S u e z.
K an a I s das Miuclmccr nun wirklich zu emcr Straße, doe 
für das en~lische Reich lebenswichtig wurde: der Secweg. nacl1 
Indien führte seit dem 17· Novcn1bcr d\69, wu em e~gbsche-; 
Schiif ~ls erstes den Kan.1l p.1.~~ierte, nicht mehr um Shd1fr!ka, 
sondern durchs Mittelmeer und durchs Ro~c Meer. D.• .. gle_och
zcitig mit der wJrh_scndcn Bedeutung_ dc; M•tt;lmcer~s fu: EngJ 
land auch cinig;e M:ttdmrer~tanen srarkcr gev.orden __ warcn un< 
immerhin die' Mö"lichkeit beound, dJß der Weg fur England 
einm~l <;>;rsperrt v,~ürdc, mußte die cng1i1d1e Pol:11k dem eng
lischen Handel folgen und die \tlittdmc:rstraßc qchcr.:l. 

Die 

Stützpunkte im Mittelmeer mit großen Kosrrn modernisieren 
und au~bauen. Warum eigentlich, wenn im emsd1etdcnden 
Augenbhd;: der Weg dodJ gesperrt werden kann? 

. Es &ibt dafür versd1ieden~ Grü.nde. Der erste wUrde allein 
eJ_gcnthch sd1on genügen: keine Großmacht kann eine Ste!lun"" 
d1e. gefährdet, aber immer noch von großer Bedeutung ist, oh;~ 
w~aercs a~fgcben. Es kommt aber nodJ hinzu, daß das östliche 
~mel_meerbecken eine .Basis bilde_t für die Beherrschung der Ge
bJetc 1m Vorderen Onent, d1c mcht nur eine Landbrücke nach 
In_dic':l da_rstellen, sondern auch an sidJ (tJl u. a.!) fUr England 
wtchttg smd; aud1 wenn der w~~ durch~ Mittelmeer ""C

spcrn würde, könnte England noch einen Tc"d des Meer~s be
herrschen und seinen Nutzen daraus ziehen. Vor allem aber 
möLhtc England durch seine Rüstungen im Mittelmeer verhin
dern, da!i es überhaupt zu dem Krieg kommt, in dem unter 
Un:ständen der Reid1sweg unterbrochen werden könnte; der 
Kneg muß für den eventuellen Gegner ein sokhr1 Risiko wer
den, daß er unwahrs~·heinlich wird. Und d:ts sucht England zu 
erreichen, indem es einen Teil der erstarkten ~ittelmecrmäd!te 
\TUrkci, G_riechenb.nd, Jugoslawien) auf se"me Seite 7.ieht und 
mdem c1 d1e Ausgänge des Mirtelmeeres blockiert; das Meer 
soll, wenn es schon von englischen Sch1ffen nKht mehr befah
ren werden kann, doch von englisd1en Schiffen geschlossen 
werden können; dann wird sid1 jede Minelmcermad1t hUren, 
einen Krieg zu beginnen. 

Die Möglichkeit zu einer solchen Blockade ist im 0 s t e n 
ohne Zweifel gesichert; das Dreieck Alc:-;:andria-1-Iaifa-Cypern, 
da?.u nodJ StUtzpunkte auf griechisd1en Inseln, bilden eine 
Schranke, die wohl kaum durd1brochen werden lunn. 

Etwas unsid1erer und labiler ist die Lage am Westaus
gang, besonders seit der spanische BUrgerkrieg jede ßeredt
nung fü.r die Zukunft vorläufig unmö~lich madn. Die englische 
Stellung in Gibraltar beruht auf der Schwäche Spanien<, denn 
nur ein schwaches Spanien kann diese "einzige Kolonie in 
Europa'' im eigenen Lande ertragen, und nur ein sd1wad1cs 
Spanien hält sidJ neutral und >Lheut sich, ein Bündnis mir einer 
andern Mad!t zu schließen, da.\ England vielleicht gcfährlid1 
werden könnte. Die Frage ist nun eben, ob nad1 der Beendigung 
des ßürgerkrier;es die Lage noch ebenso oder weniptens ähnlid1 
sein wird wie bisher. 

Man hört au1 England pessimistische Stimmen, die d<;r Be
fürchrung Ausdruck geben, eine spanische Militärregoerung 
könnte sich mit Italien verbünden, und dann wäre es wohl mlt 
dem englisd!en Einfluß im Westbecken zu Ende, denn Italien 
und den italieni,chcn lnsdn, Spanien und den spanischen Inseln 
und Spani1d1-Marokko wUrden nur Malta und Gi\-:>raltar gegen
Uberstchen. Aber dieser Pcssimi.1mus f';Cht wohl doch zu weit. 
Denn es ist eincr~cits <ehr fr~~lich, ob eine spanische M[iitär
regierung nach vielen Mon.ttcn ßürgerkrie)!: so surk wire, daß 
sie sich gleicl1 auf eine etwas gewagte Bündnispolitik einbssen 
könnte; man wird da eher einem sp~nischen Politiker, dem 
Grafen Romanones, ndn geben, der gesagt haben 1oll: "Spanien 
ist auf wenigstens fünfzig J~hrc aul der Welrgc>chichte ausge
lösd!t." Andererseits ist e.\ ebemo fraglich, ob Italien, solange es 
an den Folgen des abessinischcn Krieges zu tragen hat, be;ondere 
Lust verspürt, erneut einen scharfen Konflikt mit Engbnd 
heraufzubeschwören. Die Erklärung, die General Franeo in 
London hat abgeben lassen: er habe ·keiner Mittelmeermacht auf 
den ßakaren oder in l>brokko StUtzpunkte ver,<prodlen, soll 
also wohl ü.ber die Eimelfr·age hinaus eine allgemein-polirische 
Haltuno kennzeid1nen. Und es i;t kein bloßes Witzwort, wenn 
gesagt ~ird, im Falle seines Siegc1 werde Fran~.o der best~ _han
cophilc sein (und dJs bedeutet bei der gegcnwarn:;en poht1srhen 
La"e aud1: der beste Anglophile). - So braud1t wohl England 
fü; eine absehbare Zukunft auch Im Westbcd.en keine Gcf::ihr
dung seiner Src!!ung ztl bdUrchtcn. 

• 
En"land hat in den letzten Jahren die Methoden und die 

Tend~nzen seiner Mittelmeerpoiirik ändern mUsscn. In gewis
sem Sinn (freilich nur in gew;-;scm Sinn, denn 9ie Gc1d1icht~ 
wiederholt sid1 nidu) hat es sich wtcder drr Pola,k ~n\'en:ilicrt, 
die e' in der Zeit vor der Frb:~uullll des Sue1-Kan:lis gelnrhcn 
hat; jedenfalh ~piclt heute die Fr.\r;e der Sperrun)'; der Au_;_;6n~e 
wieder eine arößcre Rolk und w1rken Fra~cn dco europJ!schen 
Gleid 1~rwich~s wieder st'.irker in d"1c en'~I">Sche )\"littdrncnpolit1k 
hinein'al< in der (vcrhi!tnism~ßi~ knrzen) 7<·it, in drr d~' Mit
telmeereine k.Jum bedmhtc Vcrbindun~ssrraßc 7wischen Indien 
nnd dem Mutterland war. Trotzdem iq En~h.-.d' Stel!un~ 1m 
Mittclmeu nod1 lan\',t nOchr vcr~orcn, und wenn man die in 
sokhen Eillcn Ubh·he Obenreibung mit der Zahl der Jahr
hunderte berUcksichri<>t dann wird man wohl Sir Samucl Ho~r~ 
zustimmen miis\cn, d~1.' ~esagt lut, a~d1 in cinif';en Jahrhunder
ten nod1 werde sid1 dit cnslisJ1c Flot!c im 1-!ittdmecr auf-
halten. X X X 

)lach ci:1cr Meldung der ,.Münchner Ncuc>ten N.1chridncn" (N,. 
17~) trOgt man <ich in f:"glaml 111it dc:n Plan dt·< ß.1;J<"I eine< 
KanaL, der den Suczk,lnal ~ntlaqcn \OE. SodH·cr,tänd;gc cr~u!l•.!cn 
zur7e" di,· Strecke nci<chcn Gaza '<1 da ,·i.JdpalJ<ronc"Il<><e'hcn Kü<t<" 
nnJ Aka·ba "" r;l<·idlnami~cn Gn!f. dem nor,lii"lidte" .'\udiufer 
dc> Roten :\leer«. Ei:1 llurch"id, don, der die Sin>ih,]C,""cl 7."J 

einer ln<e\ mochen wtinlc•, h:ittc hir die f.n.;l:inder Jc<1 Vortd, 
daß er rh>rd> briti,dJe< \llncbt<e:oblc< f'.ih,cn w•'dc. 

Sie Jii1re Jic~e Aufg.tbe mit dipl0:'ut11Ch~n, IJnan_zicl~cn u~.d 
miliräri 1.:hen Mitteln. Mit diplom.JtJschcn,_ mdc~ ~1e cm~ Lo
lung der KoloniJistrciti_skciten i_~ Nor_cbf_r1k:1 mogh-h:r. hmau'~ 
7Ögertc t!1ld d~durch c1ne fram.osJI<:h-aabe,nl~chc K?almon ver 
hi~dcrtc; mit finan7.iellcn, indem Sle hco. Gdcg_c~l:ett d1e ~ehr
heil der Suczkan.tl-Akticn aufkatdt; mot mdJtan.schen, mdcm 
· C ( 8 8) P"J ·,;,,ypten (o8S1) bc.1eucn ltcß. Jetzt wa->lc vpcrn I 7 " "~ . kl. I s· I 

G.l 1 'lalta Cy·pern t1~1d Ale;.;:andr:.l w:r, :c1 . oc 1e· ren o1r.1tar,•'· ., 
1 

1 · 1· 1 ld" 

,.D:csc Regicrun>: (n.tn>lich d_ie <ron:,chc ,,ad1 llecnd:gctn:_~ ,'k' 
ßlir~crkri.-~,, die Rd.) n1.1;~ e>ne der Rechren <>der d<'' L:n~c·n 
sein"'- c5 'i,t icdcnf.tlh ]]li\;LclL d.11'- ,;c unHhig i<t. sid1 7U holt,·n. 

I hci cmcr fn·mdcn \hehr Untcr<r:itzun~ 7U <uch•:>l .. »:·cnn 
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Ungarn 
Von Fritz Werkmann 

Die Einzelheiten der ungarischen Wirtsd>aftspolirik werden in 
Deutschland kaum interessieren. Wohl aber ist Ungarn als Bei
spiel fü.r die Wirkungen politisd1er Eingriffe in das Wirtschafts
leben von allgemeiMm Interesse. Ein solcher Eingriff war der 
Friedensvertrag von Trianon. 

DJs alte Königreich Ungarn, das in gcwi55em Grade ein ein
heitEdles Wirtsdlaftsgebiet bildete und in den größeren Rahmen 
der Volkswirtschaft Osterreich-Ungarns eingefügt war, wurde 
1919 durch den Vertrag von Trianon zersd!lagen. Das heutige 
Ungarn umfaßt nur 28 Prozent des Gebietes und 36 Prozent 
der Einwohner des frUheren Köni_greid!es. Schon diese beiden 
Zahlen deuten die entstandenen Obergangsschwierigkeiten an. 
Das neue Ungarn übernahm vom alten einen größeren Prozent
satz der Bevölkerung als des Gebiets. 

Die übernommene Fläche verteilt sich zudem auf die verschie
denen Bodennutzungen wesentlich anders als im früheren Kö
ni;;rtich. Das neue Ungarn übernahm zwar, wie gesagt, 28 Pro
zent da Gesamdläche, aber nur 12 Prozent der Waldfläche. Im 
alten Ungarn haue der Wald ~7 Prozent der Fläche bededl:t, 
im heutigen bedeckt er nur f2 Prozent der Flädle. Der Einfuhr
bedarf an Holz belastet daher heute die ungarische Handels
bilanz. Andererseits entfallen auf das heurige kleinere Ungarn 
64 Prozent der \V eingärten des früheren, fast viermal so großen 
Gebietes. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, erhebliche Ab
satzmärkte im Auslande zu suchen. 

Sehen wir nod1 am Viehbestand, wie ungleiJ,.mäßig das Erbe 
des neuen Ungarn aussah: 36 Prozent der Bevölkerung des ehe· 
maligcn Königreiches brachten in das verkleinerte Ungarn, des
sen SuarsbUr~er si~ wurden, mit: 64 Prozent der SdJweine, 
38 Prozent der Pferde, aber nur 29 Prozent d~s Rindvi~bs, 
28 Pr01.ent der SdJafe und 5 Prozent der Ziegen. 

Zu diesen Verschiebungen innerhalb der Landwirtschaft kam 
der Umstand, daß die abgetrennten Gebiete fast rein agrarisch 
waren. Der Anteil der Industrie an der Gesamtwirtschaft wurde 
also g;rößcr und gleichzeitig ihr innerer Absatzmarkt kleiner. 

Aus der neucn politischen Grenzziehung hätten sich wirt· 
schaftliehe Sd1wierig_keite:' überhaupt_ nicht zu ergo;b~n bra~
dlen, - dann nämlod1 nKht, wenn d•c Gren~en led1ghch poh
tisdJe und nicht auch gleichzeitig wirtschaftliche gewesen w":iren. 
Damit kommen wir zum zweiten lehrreichen Punkt der neue
stcn 'Jr;!irtschaftsgesdJichte Ungarns: seine w i r t s c h a f t I i ehe 
Abschließu'ng. 

Daß Ungarn sich nidlt mit den anderen Nachfolgestaaten der 
Doppelmonarchie zu einer Wirtschaftseinheit zusammen ge
schlosoen hat, 1st natürlich keineswegs allein die Schuld von 
Ung~rn. Die politisd!e SdJuldfrage soll hier überhaupt nidlt 
auf;;eworfcn werden. Wir wollen nur die wirtsd!aftlichen Tat
>.1chen behandeln. 

Bis 1924 war Ungarn ähnlidt wie Deutschland auf Grund der 
Friedenoverträge in seiner Handelspolitik nidtt selbständig. E~ 
war j>;ezwungen, den ehemaligen Kriegsgegnern einseitig die 
Meistbe)!:Ünstigung ihrer Einfuhr zuzugestehen. Sobald Ungarn 
freie Hand haue, begann es hinter dem Schutzwall des am 
1. Januar 1925 in Kraft getretenen Zolltarifs seine Industrie 
aufzubauen. Namentlid1 Fertigwaren wurden mit hohen Schutz-
7.öl:m belegt, um die Produktion im lnland anzuspornen. Die 
Zahl der Fabrikbetriebe stieg von 1921 bis 1928 von 2100 auf 
3 500, die Zahl der in ihnen beschäftigten Arbeiter von 1 50 ooo 
auf 243 ooo. 191} betru\'. der Netto-Produktionswert in Berg
bau und Industrie etwa zwei FUnfrei des Wertes der landw:rt
scha!tlidJen Erzeugung. 19~5 war das Verhältnis noch ungefähr 
dasselbe. Im Durchsd1nitt der Jahre 1926/28 betrug der Wert 
der ind~otr:cllen Erzeugung zwei Drittel des Wertes der la.nd
winsdJaftlichcn Erzeugung, obgleicb auch diese inzwischen er
heblich gestiegen war. 

lnfol\i;c der i\nderung der WirtsdJaftsstruktur lockerten sidt 
die althtr!';ebr.tchtcn B~ziehungcn zu den andern Gebieten der 
frUhcren Doppelmonarchic. 

Einst wurde un~arisd1es Getreide in dem industriellen Böh
men verzehrt. Böhmen wurde zu dem Kernstück des neuen 
tsdJechoslowakischen Staate~. Dieser erstrebte und erreid!te weit
"ehend die A~rar-Autarkie. Er hatte a!so keine Verwertung mehr 
fur Getrcide~ufuhrcn aus Unprn. Infol,::edesscn konnten die 
Un~~.-n t1~-h~choslow~kisd1e Industriewaren nicht mehr bezah
len." D:c handelspolirischen Spannungen gerade zwisd1en diesen 
bcidm Lindern wuchsen. Das Ergebnis liegt in der Außenhan
dcbtan>tik kbr m TJge: 
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A",fuhr U. nach der T,dJ. 
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P)7.::l kamen nod1 p Pr07,Cnt der un7,ariod1en Einfuhr aus 
O<tcrr~;ch, 1928 w.ue:-, c.l nur noch 16 Prozent! 

Die Linie der T'.ntwick\un!'; führte aho deutlich von der frUhe
rcn Doppelmonarchie ~u:11 "Au!bau von Suaten, die wirtsdtaft
b:he Sdhlt:indi<.;kcit anstrebten, und von do zur A~rar- und 
lnd'.lS> rickri,~. , 

k "'Y '"y•yprweas "Cl\'OTI cn, unc wte ;11!; .1IH IC-run"<pun tc ~~... w ·, • '' " . ., J T .. k · ,.".. 1 J m W/,.1-kric<> be1 da Auftcnun!; < e1· ur e! 
sen ,c,.naCl c "''" ·r · · 1 1 

I :: k ··1 ,. ,nJ ihn dun:h Sch.1f um: e•ne~ .. m<-nocJ star er gesKle • " · 1 · lf I 
.. 1· h '1".-~l•reer 7Uffi PcrsJsnrn Go non er-weces vom ost !C en " 1 ,,. " 

!;än~.t har, da~ i1t ja bekannt. 
• 

o 111c . . .,. , 1. ·h' .· .: ·I 
djc,e Anlc~nu:1~ Sr·''"'""' on '""'" lrcmJc ~hd11 '\i .r" '" nc.t ".r,, 
<1 11111 wlrd d~' eine udc \"\"irkun•.: _",f d.,; G!cic:,:--'"''cht i1n ~1inc 1 -
mc::r und in<bcwnclcre ouf J,c )t,·l!un.; GroGh>·Ounnia.< im '.littd
ll>C'Cr )uhcn. Der ~cgcn?:Jn:~,· Kon1pf . . ma~nt um, ,hc T.n,,cht 
.·1 Jl" den Au<'cn zu \"tcl:crc·•. lhl\, wenn :\"!,!u<c•:J n.l<"r 
r •. c lt , "' !I · 

D.1f\ un<:.ui'Ch<'l Getreide einerseits und Ö-<terreichischc und 
tschc·chmlo'w.lki<lhc Indusrrieprodukte andcrersr:rs es schwer 
h.1hrn, c:nen K:iufcr 7U finden, ist keineswc·;;s die einzige Ur
s.~d1t' da Kt·i,r, aber es hat die Krisenwirkungen in Mincl-
europl 7>~·rik!los wrridr. . 

D.1YL1 h.1t müirlid1 .1uch chs bci~ctr.1gen, d~ß der Wlrtschalts
umb.tu in Unc:.lrn (und .tn(fcnwo) mit Hilfe von Ausbnd.l
kredirrn \'tlr:~e.;wmmcn wurde. Ersten1 wurde es von Jahr zu 
)lhr <e'hwcrer, 'ic Z'.l yer·rin1cn, \'Or allem aber harte o:d, die 
'CCi:·t<ch.lft .1n d-11 l.tufendc Finsrriimcn von Kapital an~ep~ßt. 
Die /\.n<>fuhr w.11· kleinct· ak ?.ur Bezahlun~ von Einfuhr und 
A1·,~.1:hl,7;'l,Cil crlordrrlich "e"'Ps~n "~rc; die ln\·e,tlerun~cn 
w.u"C!l ~~·iißtr, J:, d<·r ml:indird,cn Enp.trn:, entlprach. In d~m 
AH"c·nl>Eck, ~], wc"cn d~r Kri'e keine nrucn !\usbnd>.mlcihen 
hcr~:nk~lllC:J, muflre schon dieses AllsblcJbe'l des f;Cwohnren Zu-

D. wr ' ·h d \littdmecr i~t aud1 heute no~h flir d.lS 
1eser "c"' nur~ :1~ • . 1 ·I,, -Ii' I · -

1. 1 R 'I h ·"dti" (wcnn<>ktch m.IIH.1C ~,, .. c .. llflll 
cn~ 1<_'"·'~. '-''-1 \er \\I 1 "d. K.~ 'l"ebUhrcn 7\1 sp.lr<:n, den 
dc1~ Sch:ltc 1dwn heut<::, um tC an .. ~ . ·I ... · 

" .. .. 1 I "k ~eben)· ~ber e< 11t d'en 11 11 ti\CI-
.,:ll:cn ~1 <'.'; um Sut .1 1"1 a m. . ' ' . · ( ß m;t Italien) 
fdluit "C\In···ln ob er ·,m falle cme< Kne\':,es 7·· · 

1
.· . '1 .. . · ~ '· · · h ·I .- \"·I können < :c ot.J.tcn:-

~c,·dwn wenkn k~nn. Sehr W.l rs< 1"111 '' 1 .. . . I \I I· .. . I 1 h .. · ·hcn St~thcn ttllt t n ,,\ scl>,-n l·lu'?cu:·c die Dur<"l J rl 7.WIIC - J I . A 1 , 
~ ,, . , I d ··l·rErstelor <Cl <n11 

sperren. Trot;-dcm '"II I:.n;; an • "~.e lj~-'- . ·j hot seine 
r.1l;t:it, Sir SJmucl HoJre, erst kurt 1m ~Uil< tcrt · ' 

Spo"i'"h-11hr!>kho oder g.n bci.lc UnJct unter die K<>t\tro. <" en1n 
"·"·kn1 \lilit'irm.ldH ~crotcn, rhnn dwn ,~:c<c \1.>c"ilt .'Fe llt:"·''' 
d,-r :Vlccrt"n"C \"lln Gibra!tar S<"i" wird. <e"h,t w,•nn ·l>c en:~hchc 
!·],, .• :<" lihc/Gih"h"· weht ... n:c \hdn. rhc Sp,,";,,:),.\!,rnl;~., 
(" 1 ;~~,1 ,ler nh"c Anhl11>i~n) bchar,cht. kinliHC ll"idn 'lc11 G;tr"!.lilll 
.,G,~or.l!t"'·" amzid1en." .,Tbc [c·o"'"nill" (!.C>:hl·''') 

Da!\ etwas sd1wcr i10, muil uns cOn Grund mehr 
tun. 

sein. Cl "!"J 
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stroms die Krise v~rschärfen. Eine scheinbare wirtschaftliche Un
abhängigkeit war mit einer fitunzidlen Abhängigkeit erkauft 
worden, die heute nur dadurch weniger drüdl:end ist, daß es fast 
allgemein üblich geworden ist, Zinsen und Tilgungsbeträge auf 
Auslandsschulden nicht zu bezahlen. Eine wichtige wirtschaft
liche Hilfe durch Abnahme von ungarischem Getreide hat in
zwischen Italien geleistet, bekanntlich nicht ohne politisdJe Ge
genleistung. (Man erinnere sich z. B. an die Nichtbeteiligung 
Ungarns an den Sanktionen gegen Italien.) Die wirtsd1aftliche 
Abs:hließung hat also Ungarn so wenig wie andere kleine Län
der in ähnlicher Lage zu wirtschaftlicher, geschweige denn poli
tischer Selbständigkeit geführt. 

Ein Umstand, der das erschwert hat und es überhaupt ver
hindert, daß Ungarn ein neues wiruchafclid1es Gleichgewicht 
findet, ist der soziale Aufbau. 

Ungarns sozialer Aufbau ist in Anbetracht dessen, daß mehr 
als die Hälfte der Bevölkerung zur Landwirtschaft gehört, durch 
die Bodenverteilung gekennzeichnet. Nach dem Grundbesitz
kataster sah sie 1.925 so aus und hat sich seitdem kaum ge
ändert: 

Eigentümer % Gesamtfläffie % 
bis 57,5 Hektar 840 000 9g·7 4 670 ooo Hckur jO,J 

.17·5-.57.1 Hektar 9 630 ••• I p8 ooo Hekur I6,4 

.!7)-2877 Hektar I II7 '·' 2 492 ooo Hektar 26,3 
über 2877 Hektar ., op 6o6 ooo Hekur 6,; 

s )0 760 •oo 9 296 ooo Hektar wo 

Die eine Hälfte der Fläche gehört also neunundneunzig Pro
zent der Grundeigenttimer, die andere Hälfte einem Prozent. 
Dabei haben clie meisten Großgrundeigenttimer nicht etwa nur 
Waldland; das heutige Ungarn ist an Wald ja überhaupt arm. 
Die 6ooooo Hektar, die nach unserer Tabelle den 13 größten 
Grundeigentümern gehören, bestehen nur zu einem Dritte! aus 
Wald, zu einem Drittel aus Ackerland, zu einem Drittel aus 
Weiden, Wiesen usw. 

Im vorigen Jahr ist in Ungarn ein Siedlungsgesetz geschaffen 
worden. Auch außerhalb Ungarns wurclen vide Berichte darüber 
veröffentlicht. Es stellt wahrlich keine Bedrohung des Groß· 
grundbesitzes dar. Nach einem kürzlich veröffentliduen Aus
weis kommen überhaupt nur 1,6 Prozent der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche für die Enteignung aus Großgrundbes'1tz in 
Frage. Aber auch ihrer Enteignung stehen große Hindernisse 
entgegen: der enteignete Boden muß nämlich bar bezahlt wer
den, und ausreichende Barmittel stehen nicht zur Verfügung. 

Naffi Ang-31~ des 1lngarüd.en Instituts für Wirts<haftsforsffiung 
l....g <kr Produktionsin<kx der lnvestitionsgüredndustl'ien ;m ersten 
Vierteljahr I936 um 44 Prozent, der .Produktion.index der Kon
sumgüterindustrien um 4 Prozent über dem Vorj..hresstand; für 
das zweite Vierteljahr I936 lauten die entspreffienden Zahlen 56 
Prozent und 7 Proo;ent. 

Der frühere Propagandaleiter der von Gömbös gegründeten Ein
heit•partel, Be!.a Be!di, ist aus der Partei ausgetreten mit der Be· 
t;rlindung, daß er bei der Durffiführung des Reformprogramms <hs 
~hm notw~ndig ersffieinen.de rasd.e Tempo w.ie auffi ,,den die Dinge 
mu~ig umfassenden Geist" vermisse. Statt der Verwirkliffiung des 
geheimen Srimmreffits und eine; e.hrlifficn, den völkischen Interes
sen dienenden Bodenreform habe man nur Scheinreformen durffi· 
geführt. 

Rationalisierung? 
.Jn Deutsffiland werden -immer 11offi 14 ooo versdtiedene Schr.3u· 

bensorten hevgestellt. Eine einzige Firma en:euogt 5000 versffiiedene 
Damenhandschllhmodelle. Ein Großunter~hmen der Uhrenindu
strie führt 1030 versd.iedene Wedr.eruhren, 390 Wand- und T.isd!
uhren. Eine Baustoffgroßhandlung verkauft )6 Sort-en Zement. Ein 
Werk für Möbdbesdtläge steilt 200 verschiedene Modelle her. Auf 
der ktzten Funkausstellung waren 300 Apparattypen vertreten. Es 
g;bt 44 For~n Herrenkra.gen, JU Formen Damenhemd<:n. 

Das ,,Berliner Ta.gehlatt" schreibt dazu: In der Kraftfahrzeug· 
in.dustrie kon.nte durch Kolb<:nnormierung eine Kostenersparnis von 
50 Prozent erz.ielt_ werden. Die Krnnkenhäuser haben durffi Aus" 
w.ahl von 1 Bett·Typcn aus 100 25 Prozent erspart. Die Reiffis
hahn hat durch Normierung der Teile die Reparaturzeit für Loko· 
motiven von 110 auf I6 Tage herahgodrüdr.t. Der R-eiffishaushalt 
hat durd.. Einführung der Din·Formate seine Papierausgaben um 
1 Millionen RM. jährlich j:;esenkt. 

Die Amerikaner sind in der Rationalisierung noffi vid weiter 
gegangen. SOe .haben nur noffi 3 F.ahrradmode!le, 4 Weckeruhren, 
18 Sorten WasffimasdUnen (vorher 446), H ver,.;hi.edene TasdJen
rnes .. r (vorher 300). 

Aus • memer Seemannszeit 
Von German Gerhold 

6. Es wircl ungemütlich 
Der Sommer näherte sich dem Herbst. 
Meine Seemannssachen waren von Wind und W~tter ausge

blichen und zerf!idn. Geld zum Haarschneiden hatte idl nicht, 
und idJ dachte, daß ich einem Lausejungen ziemlich ähnlich 
sehen müsse. 

Meine Schiffersleute fanden es offenbar audl. 
Das anfangs wohlwollend gleichgültige Nebeneinanderleben 

hatte sich merklich getrübt. 
Zwar log ich nicht mehr und war unterwegs so tapfer als 

möglich, - aber eines Tages hatte der Steuermann einen fest
geklebten Essensrest an seiner Gabel gefunden. Daraufhin hielt 
er Teller und Tassen gegen das LidJt, fand, daß sie fettig und 
dreckig seien, revidierte Spind und Koje und hieß mich ein 
Ferkel. 

Der Alte wischte in Zukunft seinen Löffel mit dem Taschen
tuch aus und schaute mißtrauisdl in den l!dl:en umher. 

Für den Fall, dass ••. 
Die Wirtsduft vieler Länder der Erde steht heute im Schat

ten der Kriegsmöglichkeit. Sie redet in alle Verhältnisse des 
Friedens hinein, deren Gesicht dadurch oft Züge annimmt, als 
ob der Krieg schon ausgebrochen wäre. Die wirtsduhlichen Er
fahrungen im letzten große!l Kri~g, die ge_steigene Reichweite 
der Waffen und die an be1des s1ch anschließende Lehre vom 
"totalen Krieg" haben ganz neue Auffassungen über die wirt
scha!tlidJen Grundlagen eines Krieges hervorgerufen. 

Während früher die Industrien an ihre Rohstoffb~sis, wie 
Kohlen- oder Eiscnlager, gebunden waren und in ihrer Entfal
tunr; von der Nähe von Häfen und Märkten abhingen, wird 
heute oft der str~te<>isdJe Standort der Fabriken als entscheidend 
betrachtet. Die U~abhängigkeit von auswärtiger Rohstoffzu
fuhr ist für alle Staaten, die mit einer militärisd1en Auseinan
dersetzung rechnen müssen, von größter Wichtigkeit. 

Oft erwei;t es sidJ als notwendig, die Indusuic zu verbgern. 
Daß die Fabriken außerhalb des Bereiches der feindlichen Waf
fen arbeiten können, ist für die Versorgung der Armee im 
Kriegsfall von großer Bedeutung. Selbst betr~chtliche finanzielle 
Aufwendungen und eine Vcrteurung der Waren durch er
schwnten Transport werden dabei in Kauf genommen: S~10n 
der Materialbedarf des letzten Krieges läßt den Vorred cmer 
un<>estörtcn Produktion erkennen. Während z. B. die frmzö
sisd,e Artillerie 1914 täglich J 300 Granaten verbrauchte, er
höhte sid1 der Bedarf ge<>en Kriegsende auf ~soooo Sd.idl:. 
Deutschland kam in der ers~en Kriegszeit mit einer monatlichen 
Her>tellun;:: von etwa 100 lei,·htcn Geschützen aus, im Jahr 1918 
war der Monatsbedarf auf über zooo an!;cwachsen. Die Fabri
kation von schweren GesdJützten belief sich im September 1914 
auf 20 Stück und erreichte 1.917 schon 400. 

Angesichts solcher Anforderungen war die Fabrikation gegen 
jede Störung durch feindliche Angriffe sehr empfindlich. Die 
deutschen Luftangriffe auf die Eisengruben von Clevel~nd ver
ursachten einen Ausfall von 300 ooo Tonnen, das war ein 
Fünftel der Jahreserzeugung. Auch die Angriffe feindlicher Flic
ger auf das Ruhrgebiet im Jahre 1916 stellten an die Bemü
hungen um Aufrechterhaltung einer geregelten Produktion clie 
äußersten Anforderungen. 

Die Ind;.Jstrieverl~gerung in gewissen Lindern Europas läßt 
durch ihre Richtung erkennen, wo die versd1iedenen Mächte 
ihren Geo-ner von morgen suchen zu müssen glauben. Darüber 
hinaus zcigr sie aber auch, wo die geografische Lage eine mili
tärische Machtpolitik einfach unmöglich macht. 

Schon beim ersten Fünfj~hresplan hat Ruß I an d den Stand
ort seiner Industriewerke vorwiegend nach strategischen Ge-

Kleine Chronik 
.Das die<jährige W in t e r h i l f s w e r k ;st eröffnet worden. 

Nad. dem dabei bekanntgegebenen Reffieru;ffia..ft<bcriffit oind seit 
1933 Spenden im Wert von I,I Milliarden Mark verteilt worden. 

Die Zahl der Arbeitslosen ist im September um 63 Tau· 
sct0 (von 1,098 auf I,OJ5 Millionen) zurückgegangen. 

Der V ö 1 k e r h u n d s r a t hat n01ch der Abberufung Lestcrs 
Polen mit der Re-.;elun'b ·der o:wisdlcn Danzig un.d dem Völkerhur.d 
sffiwcbcnden Fragen betraut. 

Die Österreichische Regierung hat wegen Streitig
keiten, die durffi den Aussffi!uß des früheren Vizekanzlers Fey aus 
dem Hdmatsffiutz entstanden sind, die Wehrverbände aufgelöst 
(wodurd. in erster Linie der Heimatsffiutz betroffen wird). Der 
einzig bewaffnete Vc~band bleibt die Miliz der Vaterländisffien 
Front. 

Der sog.e~annte Nichteinmisch'lln'bsaussehuß (der 
über das Verbot der Waffeneinfuhr naffi Spanien zu wacllcn hat) 
.ist in London zusammengetreten, weil Sowjetrußland erkliirt ·hat, 
es werde siffi niffit mehr an die Niffiteinmisd.ungsverpflid.tung 
halten, da angcbliffi andere Staaten, vor allem Portugal, diese Ver
pflichtungen verletzen. Der Aussffiuß hat einen &sd.luß Uber die 
Anklagen Sowjetrußlands vert.lgt. 

In England sowohl wie in Frankreich jst es in letzter 
Zeit bei versffi'.edenen Kundgebungen o:u Zusammenstößen zwisffien 
.Polizei, Fascisten und Angehörigen der Linksparteien gekommen. 

Der ungarisffie Ministerpräsident G ö m.b ö s ist in einem Münffi· 
ncr Sanatorium gestorben. Zu seinem Nachfolger ist der bisherige 
Stellvertreter des Min.isterprä:sidentcn, Daranyi, ernannt worden. 

Die Regierung der Vereinigten Sta.lten hat den Ver
tretern der l3tein·amerikanisd.cn Länder den Entwurf zu einem 
Neutralitätspakt überreiffit, der auf einer am 1. Dezember in 
.Bucnos A'•res beginnenden Panamerik..misffic~ Friedenskonferem: 
•berate~ werden soll. 

ging nicht daran zugrunde. Die tägliche Piesackerd schmerzte 
nur solange, bis die Seele ihre Hornhaut hatte, wie meine Hände 
sie längst bekommen hatten. 

Wie eine Schnecke zog ich mich in mich selbst zurück, wenn 
sie zu:;esen waren, und lebte auf, wenn ich allein war. Die 
Natur draußen, Himmel, Meer, die Mövcn, Fische und Del
phine, die hatten immer Sonntag, und ich feierte ihn mit ihnen 
in geheimem Einverndunen, so gut es eben ging~ 

Die Schippcrsleute hatten die Absid1t, ein großes Fest auf ihre 
Art zu feiern. 

Eines Morgens, als wir in Hörnby lagen, trampelte unver
mutet der Steuermann auf dem Dach über meiner Koje herum. 
Ers:hrodr.en fuhr ich auf und an Deck hinaus. Er war dabei, 
mit allen Signalwimpeln über die Toppen zu flaggen. Der Hund 
sprang ihm dabei um die Füße. 

Als er fenig war, bradlre er den Hund zu mir. 

· ~, nk•en ausgewählt. Dabei kam ihm der Vorteil zugute, 
s•u• spu · · f II G daß ·m Ural und in Wcstsibinen, wen ent ernt von a en ren-
zen, 

1 
große Rohstofflager vorhanden sind. Dort, .auß.erhalb der 

Reid1weite fremder Flugzeuge, sind heute alle wtchugen Indu
strien konzentriert. Allein siebzehn .Flugzeugwerbc und zehn 
Motorenfabriken liegen über 700. Kdo~cter vo? der Grenze 
entfernt. Die gesamte Flugindustn~ Lenm.grads 11~ nach Tula 
verlegt worden. Werke der S~wermdustne, d1em1sche Werke, 
Automobilfabriken, Hüttenbewebe. und ne~e Petroleumfelder 
liegen jetzt in Mittebsien, gleidJWCtt vo.n be1den Grenzen ent
fernt. Dort hat Rußland heute einen mdustnellen Kern, der 
gegen alle Angriffe, sei es von Westen oder Osten her, ZJemhch 

gesdlützt ist. ..b d ··b · 
N~chst Rußland verfügt Eng 1 an d l?ege.n1:1 er .. c~ u .ngcn 

europäischen Staaten über eine vcr~ältmsmaßtg gunsng.e mdu· 
strie-strategisdlc Situation. Es baut 1n. Schottland, ungelahr .6oo 
Kilometer nördlich von London, em neues Zentrum scmer 
Kriegsindustrie auf. In der Gegend von Glasgow entste~en 
große Flugzeug- und Automobilw~rke. Im g~nzen N?rden smd 
1 Inchöfen eisen- und stahlverarbeitende Betnebe, Schiffswerften 
und d1cmi~che Fabriken im Bau. Damit sucht sich auch England 
eine sidlere Basis für seinen Madltwillen zu schaffen. 

Die übrigen europäisdlen Staaten s~hen di~. Freiheit ihr~r 
Machtentfaltung sd1on durch ihre Lage e1?geschrankt. Wollen Ste 
ihre Industrien aus dem Bereich des emen Nad1barn entfer
nen dann "eraten sie in bedenkliche Nähe der entgegengesetz
ten 'tandesg~enze. Wenn sie sich dennoch zur. V~rlager;mg wi~
tiger Industrien entsd11ießen, zeigen sie damtt emdeu.tlg, w'?. ste 
Freund und Feind zu sehen glauben. F r a n k r e 1 c h ruckt 
seine Betriebe von der Ostgrenze nad1 dem Süden. und :We:ten 
des Landes. Daneben behält es aber eine ganze Re1he w1cht1ger 
Fabriken dicht hinter der Linie seiner Festungen. Po I e n ent
fernt ebenfalls viele hbriken aus den westlichen Bezirken und 
verlegt sie in das Innere oder .ga: na~ .der pol:;.ischen Ukr~ine. 
Die Tscheehoslowake1 tst eJfng bemuht, alle kncgs
wichtigen Industrien aus ihrer Westzone h.erauszune~men .. Die 
Kleinheit eines solchen Landes gestattet es thm a!lerdmgs mehr, 
seine Werke vollkommen in Sicherheit zu bringen. Die Ent
widl:lung der technischen Mittel zeigt, wie sehr seit d.en Z~~ten 
der Postkutsche die Zusammenfassung des Raumes 1m Ruck-
stand ist. Ernst Pfau 

General SerrigtJy über die AutobahtJen 
.Der Ausbau des <ieut1ffien Autostraßennetzes, der für die Aob· 

widdung des friedl;dJ.Cn Vcr.kehrs von so großer Bedeutung ist, 
giln -dem franzOsisd.cn General Serrigny Anlaß z.u einer gano: ent· 
gegeng=tncn, einer kriegerischen B~traffitung. Im Fl:bruarhcft der 
,,Revue des Deux Mondes" untcrsuffit er ihren .militärischen Wert 
;m Falle des Krieges und vergleicht dabei die Entwjd<.Jung des Last
kraftwagenverkchrs in bei.den Ländern. 

Während Frankreim bei Kriegsende einen riesigen Park von 
Lastwagen jeder Größe zur Vcrfiigu~ ·hatte, war der Be>tand 
Deutsffilands durch die Beansprudmng ·im Kriege fast völlig un· 
brauchbar geworden. Heute sei Deuts<hland in der Motorisierung 
des Lastverkehrs beträffidich vorangekommen, während Frankreiffi 
dieses G~biet bedenkliffi vernachläs.igr habe. Serrigny behauptet, 
von I9JI-34 sei die Zahl der sffiweren Lastw;~gen von IJOO auf 
40 ooo gcstiq;en; die Fabrikation in Frankreim -dagegen sei in den 
letzten fünf Jahren von p ooo (einsd.ließliffi der Ieidiren Wagen) 
auf I8 ooo gefallen. Dabei sei die Nutzl-ast der deutsdien Wagen 
von S Tonnen auf I5 Tonnen gewad.scn, .und die Festigkeit der 
neucn Strlßen erlat>be 1ogar Lastzüge von fO Tonnen Lade.gewidtt. 

Von dieser Grundlage aus bered.net Scrrigny d.ie Leistung: der 
Autostraßen im Krie-ge. Naffi seiner Ansicht könnte~ Wagen mit 
je 30 Mann Besatzung in zwei Reihen nebeneinander und in einem 
Abstand von I S Metern mit eineT Gesd.wind:igkeit von durd.sffinitt· 
Iid. 6o km allein 72 ooo Soldaten in der Stunde samt Krieg1mate• 
ria! boförden. D"'bei würde Deut&<hland durffi .die günstige Anlage 
der Straßen ganze JO Prou:nt an Treibstoff, 40 Prozent .an Reifen 
.und 21 Prozent an Reparaturen ersparen. Die Straßen selbst nennt 
er Stoßlinien o:u den Grenzen und Roffiadel-inien hinter der Front. 

Als Ergebnts seiner Betraffitung stellt der General fiir Frank· 
reiffi die Forderung auf, iihnl·iffie Straßen zu bauen. Ihren Ans.chluß 
an das deutsd.e Netz lehnt er allerdin-gs ab. Die französi&<hen 
Autostrai;en müßten der Armee Gelegenheit geben, siffi zwischen 
Calais und Basel ·beliebig rasffi zu entwickeln. Daw w:.:re e-ine 
cgroße Roffiade (Verschiebe)· Linie hinter den befestigten Linien not· 
wendig und eine zweite Hilflslinie auf der Front Le Havre-Paris 
-Dtjon mit drei oder vier Abzweigungen. Das ganze Netz solle 
siffi den Bedingungen de< Frie-densverkehrs anpass~n. Die Kosten 
würden j-6 Milliarden betragen und durffi den Voneil der ße. 
sffiäftigu~g von 7f ooo Ar-beitslosen teilweise au~egliffien wer<ien. 

Anzug und zu hohem Kragen der Schiffer, auf dem mühsam 
gebändigten Haar einen hohen Zylinder. Neben ihm seine Frnu 
die wie immer aussah, hinter ihnen viele andere Leute. ' 

Der Hur;d ~at einen Sprung und einen Jauchzer, der jedoch 
erstarb, wed d1e Schnur ihn würgte; dann aber hell explodierte, 
als sie riß. 

Ich sah den schwarzen, matschgetränkten Knäul der Braut 
vor den Bauch fliegen, und gab Fersengeld. 

. Außer der Schleuse lag ein Ewer, mit dessen Decksjungen ich 
1m Laufe des Sommers bekanntgeworden war. Sein Schiffer war 
bei der Hochzeit. 

"Poseidon, hoi!" rief ich schon von weitem als ich mit Be
friedigung sah, daß das Schornsteinehen auf dem Vordedl: 
rauchte. 

,,Er muß die n'ichsten Tage hierbleiben", sagte er. "Du 
kommst heute um Elf und bringst zwei Töpfe mit, um dein 
Essen abzuholen. Wenn du später kommst, kriegst clu nichts. 
Und wenn du den Hund mitbringst, schlag ich dir das Kreuz 
ein." 

. Ein Lukendeckel hob sich, und der dunkle Schopf eines pfif
figen Jungen tauchte auf. 

"Hein", sprach id1, "mir is ein Unglück passiert. Hast clu 
was zu fressen?" 

".Nee", s~gte er betr?ffen. "Middag hebb ick all hart, un min 
Sch1pper brmgt erst ntgen Proviant mit von Land. Aber come 
in, Fietje! 'n Muck Kaffe un 'n Zigarett hebb ick noch." 

Nie mehr war nun der Kompaß gut genug geputzt, und beim 
Dedl:scheuern riß mir der Steuermann den Sch.rubber aus der 
Hand und zeigte mir wie es zu machen sci, obwohl ich es 
monatelang schon täglich gemacht hatte. 

Das Geschirr mußte ich fast immer zweimal waschen, den 
Kaffeebeutel fanden sie vernachlässigt, mein Zeug sei eine 
&hande anzusehen, sagten sie. 

Dann stieg er auf sein Fahrrad und fuhr davon. 
Ich trug den Hund in die Kombüse, schloß die Tür und be

gann das jaulende Tier zu beruhigen. Es war kaum je eine 
Minute von seinem Herrn getrennt gewesen. 

Als es gegen Zehn ging, band ich den Hund mit einer Schnur 
an den Herd, schloß die beiden Hälften cler querüber geteilten 
Tür und stellte eine leere Petroleumtonne davor. 

Ich kletterte zu ihm in das Kellerlogis hinunter und be
richtete. 

"Oha", sagte er, als ich geendet hatte, und kratzte sich den 
Kopf. ,"De ~ot di sit~en! Dor kannst up af! Vor Mor'n sühst 
du kem __ Sd11pper, kem Stürmann un kein Proviant. - Hm. 
Hewwr Jl all löscht?" 

Es war zum Verzweifeln. Nahmen sie plötzlich die Ordnung 
ihrer Wohnung zum Maßstab? 

Ich hatte neben meinen Talenten eine glatte Niete mitbe
kommen, was Ordnung anbelangt. Sie kostete mich dreimal so 
viel Mühe als irgendeinen anderen. Hier aber nützte plötzlich 
auch die größte Anstrengung nichts mehr. 

Als er wieder einmal ein~n Kochtopf bemängelte, sagte der 
Steuermann: "Wenn die Sauerei nicht ba\cl besser wird, wircl es 
der Sdtiff~r deinem Vater schreiben! Er hat uns in seinem Brief 
darauf aufm~rksam gemaffit, daß man dich zur Ordnung an
halten muß. Ich tät mich bis dorthinaus schämen, wenn man 
mir sowas nachsagen müßte!'' 

Angewiden ging er hinaus. 
Das Mißtrauen war da und ließ sich nicht mehr beseitigen. 

Es war niederdrückend. Aber ich hatte dedei schon erlebt und 

Dann nahm ich meine Töpfe und ging reinen Gewissens 
davon. 

Es goß in Strömen. 
Dicht vor der Sude schoß erwas Schwarzes an mir vorbei, 

bremste, daß der Matsch nach allen Seiten spritzte, sah mich aus 
glanzlosen Augen an, wackelte mit dem Schwanzstummel und 
wartete, daß wir weitergingen. 

ldl setzte die Töpfe ab, griff ihn beim Genick und angelte 
mit der freien Hand ein Stück Kabelgarn aus der Tasd.e. 

Dann band ich ihn fest und dachte beim Weitergehen nach, 
ob ich ihn beim Bäcker oder beim Kaufmann abgeben sollte. 

Als wir um die Apotheke bogen, stockte mein Schritt. 
Unter Rcgemdlirmcn kam uns eine Gesellschaft entgegen. 
In weißem Kleid und Schleier die farblose Braut am Arm 

eines blauroten Postbeamten. Dahinter in zu engem schwarzem 

"Nein", erwiderte ich. "Wir k~men ja erst gestern abend." 
Er .1chlug auf die Back. "Denn leos, MJnn! Wi hol'n uns 

watt to freten!" 
Verwunden sah ich zu, wie er sich mit einem eisernen Mlrl-

spiekcr bewaffnete und vor mir an Deck hinaufturnte. 
"Watt kömmt nu?" fragte ich. 
"Täuw nur!" lachte er. "Datt war'n wi fix hebb'n!" 
Wir :nachten bei uns eine Luke auf und stiegen in den Lade

raum hmab, wo Hein sich sud1end umsah. 
"By Jingo!" rief er plörzlich, "dor sünd se!" 
Er mach~c sich an einer Kiste zu schaffen, öffnete sie geschickt, 

nahm zwc1 Hände voll Badl:pflaumen heraus, wühlte den In
halt w"1edcr glatt, worauf er die Kiste wieder sorgfältig schloß. 

Nachdem er mehrere Kisten so bearbeitet hatt~ hatten wir 
in unseren Mützen und Taschen außer den Pflaum~n nod1 Ro
sinen, Mandeln, Feigen, Datteln und eine Mettwurst. 



Allgemeine Sparpflicht 
Das Problem 

.,pas Lohnniveau des deutsch~n Arbeiters ist zwar noch nicht 
gcsuegen, aber d1e. Be~andlung ISt besser geworden." Damit hat 
Dr. Ley _ganz gew1ß_ mein sagen wollen, daß der Nationalsozia
lismus mdlt auch _eme Hebung des Lohnniveaus anstrebe. Ge
sagt 1st nur, daß h1er n~:)(:h ein~ Auf~abe ihrer Lösung harre. 
Da~ m~_n das L~~nmveau mcht emfach d1.1rd-t Steigerung der 

No':'"ma!lohne _erhohen_ kann, das haben die EKperimente der 
Sozu!_dcmokratJe deutl!d1 genug gezeigt, Der Erhöhung der 
Reali::>h~e _(durch . Senkung der 1'reise) stehen versdtieden~ 
S_dtw•cngkclten,, be1 ~ns he~te ~aup:sächlich solche devisenpoli
mdle: Natur, 1m Weg. W1r smd tn unserer Ernährungsbasis 
und m uns~rer_ Ro~stoffvers?rgung immer noch stark vom 
A_~sla~d abhan_g1g. D1_e O~~rwmdung dieser Schwierigkeiten ge
hart Ja zum Z1el des m Nurnberg verkündeten Vierjahresplans 
. Das gesamte Volkseinkommen ist gle_ilh der Gesamtproduk~ 

tlon (plus Ertrag unseres Auslandskapitals minus Verzinsun .. 
unserer _Aus_bndssd-Julden). Mehr ;J.)s dieses Volkseinkommc~ 
ha~.n w1r ~ld!t zu verteile_n. Eine bloße Erhöhung der Nomi
nallohne wurde nur zu emer entspred1cnden Preisstei<>erun<> 
führen. Es käme mehr Geld in Umlauf, und der verm"ehne~ 
Geld~enge stünde . keine entspred1cnd. größere Warenmenge 
gegenuber, der ge~re1genen J'::achfra~e ke1_n größeres Warenange
bot. Denn Nommall'?hnerhohung Jst nK~t Produktionmeigc
rung. Wohl a_ber SteJgerun" der Produkuonskosten: das wäre 
die andere Se1te, von der her die Preissteioerung an<>etrieben 
würde. <> " 

Die eine Seite, die Erhöhun~ der Produktionskosten, könnte 
man zwar z. T. aussd!alten, mdem man die zu kleinen Ein
kommen auf Kosten der zu großen aufbessern würde, insbe
sondere auf Kosten der sogenannten "arbeitslosen" Einkommen 
~us Zins~n, _Renten usw. Aber die gesteigene Nachfrage mit 
1hrer pre1ssre1gernden W1rkung bliebe trotzdem bestehen. Denn 
die Schmälerung der lu großen Einkommen würde nicht mit 
so]d,er Sid!erheit zu einer entsprechenden Einschränkung der 
Nachfrage führen, wie die Aufbesserung der zu kleinen Ein
kommen zu einer Steigerung der Nachfrage. 

Die Bezieher der zu großen Einkommen würden eben um 
d~n Betrag der S~nku~g weniger sparen und weniger Kapital 
b1lden. Ohne Kap1talbddung, ohne Vergrößerung des Produk
tionsappantes, ist aber keine Produkrionsstcigerung möglid1. 
Und ohne Produktionssteigerung keine Erhöhung der w klei
nen Einkommen. 

Andererseits ist aber aud! ohne Erhöhung der zu kleinen 
Einkommen keine Verbrauchsste1r;erung zu erwarten Und alle 
Kapitalbildung ist vergebens, wenn die Verbrauchssteigerung 
ausbleibt. Es ist dann sinnlos, den Produktionsapparat zu ver
größern und die Produktion zu steigern. 

Die Erhöhung der zu kleinen Einkommen auf Kosten der zu 
großen ist nur denkbar innerhalb einer Volkswirtsd!aft, deren 
Leistungsvermögen in der Erzeugung von Konsumgütern sd!on 
vorher so groß ist, daß ohne weiteres eine der gesteigenen 
Nachfrage entsprechende Produktions~teigerung den Ausgleich 
schaffen kann. Das ist vielleicht in USA möglid-J oder in Groß
britannien, aber nicht bei uns. Wir verfügen zwar über eine 
nicht voll ausgenützte Produktionskapazität der Produktions
güterindusrrie, aber das Leistungsvermögen der Konsumgüter
wirtschaft ist zu klein (bzw. von Auslandsrohstoffen abhän~i~). 
Auch durd! die staatlid!e Arbeitsbeschaffung wird dieses Lei
stungsvermögen nicht genügend gesteigert, jedenfalls nid!t in 
dem Malk, daß in absehbarer Zeit eine ausrcid1ende Aufbes>e
rung der zu kleinen Einkommen ermöglicht werden. könnt~. 
Di~ mit der besd-Jaffren Arbeit erstellten Anbgen d1enen )J 

nicht der Erzeugung von Konsumgütern. 
Weder der Staat noch die Privatwirtschaft kann heute viel 

Geld in die V er<>rößerung des Konsumtionsgüterapparates hin
einstecken da sfd! eine sold!e Vergrößerung manges Absatz, 
mangels Verbraud-!ssteigerung nicht rentieren, nicht _verzin~en 
und abzahlen würde. Und eine Erhöhung der zu klcmen Em
kommen we!d!e die notwendige Absatzsteigerung herbeiführen 
könnte, ist nid!t möglich, weil e~n der Pr<;>.duktionsapparlt ~ür 
Konsumgüter vorher ausgebaut werden mußte. Es g1bt S<:hem
bar keinen Ausweg aus diesem Kreis. 

Es gibt einen Ausweg 

Und dod-! gäbe es einen Ausweg. Man kann, man darf, man 
muß sogar die zu kleinen Einkommen auf . Kosten der 
zu großen erhöhen, vor allem auf Kosten der arbe1tslos~n gros
sen Einkommen. Aber man muß dafür SOJ1(en, daß d1ese _Er
höhung nid!t sofort zu einer glcid! großen Konsumtionsswge-

T1"ä" sagte Hein ~ls wir die Sd1ätze zu ihm hinübertrugen, 
" ' ' f b · · PI en un "gestern hett mi de Koopmann rogt, _o. w1. sm un; ert" 

Rosinen mitbrod!t harn. He meen, 1ck sr b1 Knschan Sch1pp · 
Dann lagen wir in den Kojen in Heins Logis. 
Ober uns pladderte der Regen, unten gluckste und murmelte 

das Wasser unter dem Schiffsboden. Wir hörten zu und aßen, 
bis wir nicht mehr konnten. 

Um im Vorhinein meine Sd!iffersleute etwas zu besä~ftige~, 
d. R · nd malte m gott-strid-J ich anderntags 1e ettungsrmge neu u · f 

scher Schrift mit roten Sd!atten den Schiffsnamen darau · .. 
Sie sahen e_; an, als sie mittags kamen, und waren bcleldlgt, 

daß id-t ihnen ihren Haß so schwer madne. . 
Heins Schiffer aber ruhte nid!t eher, bi~ ich scme RettJngs

bojen aud! gemalt hatte. Er war ein lustiger Kauz, spen. 'dte 
mir Zigaretten und eine Flasche Bier, und während er ;::lt e_n 

., . L d h l"t~ er zu dem nc=n rrur Sch 1 fern m 1r von an aus zusa , s "~ .. f"" l"xe 
stehenden Hein: "Kiek, du Unnosel •. w~tt ~n~er Lut 1~,r 1 

Kerls an Bord hebb'n! Un ick möt m1 m1t d1 rumargern; l 
Es war ;~.ber nicht so gemeint. Hein har_re zwar ~em ~~r~ 

talent dafür aber Ordnungsschick, Muuerw1tz und e;nen Kd 
per, ~äh und biegsam wi~ ein_ Aal. Das mit dem Kauen, as 
hatte er allerdings auch w1e kem andrer raus. l 

Sie hatten vorher ein Karussell von Hörnby mch dhb !nsef 

gebrad!t. Die Wohn.- und ~ackwage~cka~~hr s~:fd'd~:aFes~lla~d. 
einer Wiese und bheben bJ~ zur R b ·m · k""me· er 

Als es dunkelte kam Hem und fragte, o 1 m1t \ 'des 
w 11 d W hM~agen einen Besuch abstatte~. Der So n b 

o e em o " . . 0 . t d s er un e-
Schaustellers hätte ihm nämhch em mg gczcrg ' a 
dingt haben müsse. 

"Was denn?" fragte ich. .o. 

I ~ "'· ,,Sowatt häs' du noch niu1t to .,Ha, täuw nur!" au1te ~ 
"h k 1" se1 n rcegen. 1 h eines der Fenster 
Wir gingen hinüberhu~_d eE ge d-:fu~!t~'hmeJn und suchtr 

einen Spalt breit zu eJ.Kn, r s 
drinnen umher. d . 

Endlich kam er wieder zum Vors "lern. an seine Hosentasche. 
"kh heww 't!" flüsterte e.r und schlug 

W d '" fra.,.te 1ch <>espannt. K1·· " att enn nur " . " . 11 Du warst de usen 
"Täuw", wisperte er geheJmnJsvo · " 

opricten wenn du datt sühst!" D d. 1 
' chloß er sorgfältig den e e In seinem Logis angelangt, vets 

von innen, dann zündete er die Lampe an. 

mng führt· daß s" · 1 h .. . 
bildung ve~ d Je VI~ de r zunadJSt gespart und zur KapJta!
VerbraudJs 'i')~ et .. WJT ?. und e:st später zur Steigerung des 
Sparpflichr.ware moghch ffil.t HUfe einer allgemeinen 

Diese drlickr de z· 1 ,. . . 
untc D n 1 ~S, aso Je arbeitslosen Emkommen her-

'
·' f'f· er Staat ~rhalt d1e 7.ur Finanzierung der Arbeitsbe-
""a un" notwend!" M. 1 · 1· · f nach "· r "en Jtte unverzms 1ch. Seme Nach ra"e 

fallen vi~~~s dhem Leihs;eld ~~l!t also aus. Auf dem freien Markt 
h g_c e~scn d1e L1ns1atze. Und der Staat kann die Steu-

ern, bauptsachhch die Verbrauchssteuern senken weil er Zins-ausgacns '/." d • • 
d k . part. "ms- un Steuersenkun~ verbi!li"en die Pra-

u uon se k d' p · .. . " o 
d k . • n en lC rc1se, fordern d1c Verurößerung des Pro-

U t1onoappu , d ·· k d. 0 . 
A f h a es un star en 1e WettbewerbsfähJ<>keit unserer 

us u fWJrtsd!aft s· , .. h I .L . b. d 
A f . Je u tcn a so auu1 zu emer Stel"enmg " us uhr und .. 1·~ d · · · ~ d h . crmog lu•en amlt eme Ste!gcrung der Ein!uhr, 
d · · eme bessere Versorgung mit jenen Konsumgütern zu 

"den Herstellung wir auf au's!ändische Rohstoffe an~ew!esen Sln. <> 

dc Der Staat. bnn ferner mit _den. unvcn.i~slid1en Anleihen aus 
h r allgememen SparpflH:br d1c S1edlung v1el besser fördern als 
eut~; er bnn s? die hndwirtsch~fdidJe Produktion steigern 

und mfolge der zmslosen Anleihen auch verbilli<>en 
~~mit die Verbilligung der Konsumgüter, di~ z~gleich eine 

Erhohung der Reallöhne ist, nidu wieder durch eine Oberstci
gerung des Konsums überholt und um"ckehn werde müßte 
der Staat die Sparpfliclmätze anfln"lich ~o hocb und das Exi-. . . 
srenzm1mmum (von dem an die Sparpflicht beginnt) so niedrig 
ansetzen, daß dw Konsumtion jeweils nicht stärker ;~.ls die Pro
dukrio.n steigen bnn. Je mehr gespart werden muß, desto weni
ger W1rd konsumiert, und desto mehr kann man investieren. 
J?.er St~at h~t mit der Erhöhung bzw. Senkung der Sparpflicht
Sat?:e em Mmcl zur fonlaufenden Erhaltun~ des Gleichuewichts 
zwisd1en Produktion und Konsumtion, s~ daß es w~der 7.U 

Überproduktion und zu der daraus folgenden Entwertung von 
Kapitalgütern, Stillegung von Produktionsmitteln und Arbeiu
losigkeit kommen kann, noch zu Oberkonsumtion und Preis
treiberei. 

Der Erhöhung der Reallöhne, der Aufbesserung der zu klei
nen Einkommen stünden nach der Einführung der all<>emeinen 
Sparpflicht jedenfalls keine unüberwindlichen Sd!wi;rigkeiten 
mehr im Weg. Und die freie Kapiulbildung würde keineswegs 
gehemmt; im Gegenteil: sie würde neuen Antrieb erhalten. 
Denn nad1 der Aufbesserung der zu kleinen Einkommen dJrf 
man audJ eine Absuzswgerung erwarten, und die Vergröße
rung des Produktionsapparates wird wieder zwe<kmäßig und 
erleichtert durch die Zin)senkung. 

Die Kleinrentner, deren Einkommen mit den Zinsen al!er
dings auch sinkt, könnten 7.um Au.1gleich Zuschüsse aus der 
sozialen Hilfe erhalten, die gedeckt würden durd1 Umlagen auf 
die Sparpflichtguthaben jener Sparpflichrigen, die mehr Ver
dienst genommen haben, als sie geben können. 

Jedem Arbeitsfähigen wird dann sein Recht auf Arbeit und 
Verdienst, d~nn jeder muß die Pflid!t erfüllen, seinen Volksge
nossen wieder soviel Verdienst zu geben, wie er von ihnen ge
nommen hat; oder er muß das Mehr solange dem Staat unver
zinslidJ zum Verdienstgeben überlassen, bis er selbst oder einer 
seiner Nachkommen eben selbst Verdienst damit geben kann. 
Große Leistungen könnten also nach wie vor auch einen ent
spred!end hohen Lohn finden. Und wer wenig leistet, würde 
sid1 mit wenig Ge~enleistung zufrieden geben müssen. 

Die allgemeine Slnrpllicht führt nicht zu Lohngleid!heit, aber 
sie mad!t jedem den Weg frei, damit jeder den sozialen Aus
gleich selber sduffen kann. Nicht Lohngleichheit führt zum 
sozialen Aus~leid1, auch nicht das Almosengeben, sondern nur 
das Recht auf Arbeit und Verdienst, Und dieses Recht ist un
möglidl ohne die P f 1 i c h t des '! erdiemr_g e b e n_s. Nur wenn 
jeder diese Pflicht erfüllt, wird Jeder sov1el Verd1enst bekom-
men wie er verdient. Ferdinand Renner 

Die -beste und emzig gesunde Ab<>atzsid>erunl; besteht darin, daß 
d>s Volk bufkr.ift1g gcmad>t wird. 

Dr. Fritz Nonnenbrucb im "Völk. Beohad>ter" (Nr.:t8J) 

Kredit 
Dr. Schach r anläßlich des sojährigen Beste.hens der Stutt· 

guter ßosdl·Wcrke zu Robcrt Bosch: 
"Sie haben .Jen Begriff des K red i t s n·iemals mißbraucht, -die 

Wirksamkeit des Kredits niemals überschätzt und •inJ de"<.lulb den 
Gchhren -des Kredits niemals crl<-"gcn. Als Reidwbon·kpräsidcnt weiß 
·ich wie viele Leute es ·in Deutschland t;lbt, d1e nach KrOOit rufen, 
oh~e auch nur im leisesten den Beweis gclic..fen zu haben, daß sie 
Jen Kredit richtig verwenden können, und daß sie das Risiko des 

Alls der Tasche br~dne er nun zum Vorschein, weshalb er in 
den Wagen eingestiegen war. . . 

Es war eine kleine, blecherne Zigarettensd!achtcl, d1e er ferer-
lidl auf den Tisch legte. . 

Dann öffnete er sie, und als ich a!lmählid1 begriff, was Jch 
sah riß id1 wirklich bestürzt die Augen auf. 

Aus Wad1s und Menschenhaar war in die s~had!tc! ein wcib-
li~fler Körperteil hineinmoddli_err.. .. 

Der Anblick verursachte m1r em Gefuhl von schaudernd~m 
Kitzel, wie ich es vor einem Bild empfunden .harte, da~. eme 
Hinrichtun" darstellte. Nicht um die Welt hätte 1ch es anruhren 
mögen, obgleich ld1 die Augen _nicht abwe~den konnte. 

Hein dagegen sagte andäd!ug: "Dan 1s Kunst, sowatt to 
moken!" 

Schließlich trugen wir es wieder fort. 

F.s bc"ann blt zu werden. . 
Zuzei~cn fror ich bereits jämmerlich, denn H~den und 

Hosen waren vom Waschen und Wetter fademche,mg gewor
den. Nachts hatte ich nur eine dünne Baumwolldecke. 

Ich sd1ricb nad1 Hause um abgelegte Sadun. 
Beinahe hätte idJ sie indes nicht mehr gebraucht, . denn als 

wir w1eder in Altona lagen, glitt ich .. beim Hi!lübersprmgen ans 
Land auf den Steinstufen ab und sturzte zw1schen Mauer und 
Schiff in die Tiefe der öligen Hafenbrühe. 

Jch hatte einen Eimer bei mir gehabt und wollte von Land 
frisd1es Wasser holen. 

Deutlich sah ich um mid1 flas~eng~üne H~lle, wußte, daß ~s 
verzweifelt stand, während mem H1rn annet, daß man d1e 
Handflächen senkrecht gehalten auf und wagercd!t gedreht ab
wärts bewegen müßte. . . . _ .. . .!. 

ob und wie ich e~ rat, we1ß 1cb mehr, nur, daß 1ch plotzl1= 
einen der Holzfender umkbmmert hielt, die zum Sdmrz du 
llordwJnd am Schiff hingen. . . 

Ich riß mich hoch, warf m1d1 über dre Bordwand an Deck, 
sprang auf und rief um Hilfe. ... .. . 

Oie Sd1iffcr kamen aus der KaJu.te gestu~zt, und als _s1e be
griffen, daß der Eimer versoffen sei, gab m1r der Alte m aller 
Aufregung eine Maulschelle. 

Meme Vreude w~r groß, als wir von der Reise. kamen u~d 
beim Kapitän ein Paket für mich lag. Im Lufschntt kehrte rch 
damit an Bord zurück. . . .1. .1. 1 

Es enthielt Apfelsinen eine Mundharmonika, eme S7nau1t_e 
Zigaretten und zuunters; einen jener Cuuwayröcke, d1e mem 

Kredits zu tragen imstande oder gar gewillt sind. Und als Wirt
schainminister weiß ich, wie viele Leute es in Dcutsd!land gibt, die 
in je-dem Augenblid<, wo sie in Sc:hwiorigkeiun kommen, o..kr wo 
sie glauben, eine gute Gelegenheit erwischen zu können, nach S u h
vcntionen zu schreien." 

Spaziergang im Zahlenwald XVII 
Die 0 s t h i I f e wird, so hat man aus den Zeitungen erfah

ren, am )L März 1937 eingestellt werden. D.1 sdlon jetzt die 
~uszahlung von Darlehen eingesdlränkt worden ist, werden 
s1ch die Zahlen, die über die ·lätigkeit der Osthilfe von 1931 
bis zum März 1 ~136 vorliegen, kaum mehr wescnthch ändern. 

In diesen fünf Jahren sind von der lnd1.1striebank (die Ost
hilfebeträge werden durd1 eine Umlage der Industrie aufge
bracht) p:z,6 Millionen Mark Entschuldungsdarlehen zugesagt 
und )OJ,j Millionen Mark ~n verschuldete landwirtschattliche 
Betriebe im deutschen Osten (woz11 a11ch die bJyrischc Ostmlrk 
gehört) ausbezahlt worden. Den höchsten St1nd haben die Aus
zahlungen im Jahr 1933/34 ermdu (190 Millionen); I9JI/JZ 

waren es en;t 30, 1935/36 dann wieder nur noch 73 Millionen 
Mark. 

Die Frage, die bei der Onhilfe am meisten interessieren wird, 
istwohl die, an welche BetriebeDarlehengegeben wor
den sind. Teilt man die Betriebe, wie das üblich ist, ein in solche 
mit mehr b~:w. weniger als I2j Hektar, in Groß- llnd Klein
betriebe, so ergibt sich, daß von den pz,6 Millionen bewilligten 
Darlehen genau die Hälfte, nämlich 261,3 Millionen, auf Be
triebe mit mehr als 125 Hektar entfallen sind, und zwar sind 
es 2716 Betriebe, die sid! in diese Summe teilen; in die andere 
Hälfte haben sich 37 287 Betriebe mit weniger als 125 Hektar 
teilen müssen. Nach diesen Zahlen scheinen die GroßbernelJC 
Hark bevorzugt worden bzw. stark verschuldet gewesen zu sein: 
Etwas anders sieht die Sache freilich aus, wenn man nid!t aut 
die Zahl der Betriebe sduut, sandem auf die Summe, die pro 
He k t a r bewilligt worden ist. Darüber unterrichtet folgende 
Au!O<eJ1ung; 

Betriobsgröße 
bis ;,) ha 
7,5-50 ha 
50-125 ha 

Uj-jOO ha 
über 500 ha 

Ikwill;gtc Beträge Betrag je ha 
Anzahl {in Mil!;onen Mark) (in Mark) 
10 901 

u 28.9 

4 097 
I 883 

'" 

35·4 
lj1,2 

74.7 
Il1,l 
ljO,I 

5»,6 

,,, 
lH , .. ,,, ,,, 
,,, 

D~ß mit wachsender Betriebsgröße die Anzahl der mit Dar
lehen besorgten Betriebe wäd!st, ist selbstverständlich; nicht 
ganz so selbstversdndlid-J, aber tatsächlich ebenso regelmäßig ist 
die Abnahme des Betrags je Hektar. Wenn man also ~uf diesen 
Betrag sieht, dann haben die kleinsren Betriebe am ~isten aus 
der Osthilfe bekommen, dann sind sie am hödtsten verschuldet 
bzw., anders ausgedrückt, am kapitalinteMivsten. 

In dem Artikel "Das En-de der Osthilfe" in der ktzten Nummer 
der S .• z. sind die gesamten Aufwmdunßen für die Onhilfe auf 
900 Millionen Mark gcsdliitzt worden; offenbar sind dabei audl 
die Zuwendungen rniogeredlnet, die an den ostelbi..<hen Grun<.lbe
sitz vor 1.931 aa>gezahlt worden sind. J.m übrigen -ist zu beachten, 
Jaß die StociS(ik .der lan.dwirtschaftHchen Betriebe vom Um
fang .des Großgrun-d ,b es i t z es -nodl kein zutreffen-des Bild liefert; 
ein Groll.grun.d h es i t z e r .braucht }a keineswegs ausschließlidi 
Großhetr·icbe zu ha-ben. 

Die ,.Berliner Morgenpost" (Nr. 22.9) beriduet aus New York: 
"ln Los Angele< stritten sid! zwei Männer, Harvey Butler und 

Gus Lyon, darum, wer •besser mit irgendwelchen Gegenständen ein 
beJjcbiges Ziel träfe. Es wurde verabredet, e>n Duell auszutragen, 
be; dem die Waffen je zwölf Eier für den einzelnen Duellanten 
sc-in sollren. Der Kampf sollte auf zwanz.ig Schritte Entfernung 
vor sidJ gehen. Zwei Schicdsrid!ter und ungefähr hundert Zeugen 
wohnten dem Eierduell •bei, das am nächsten Tage au.gdod!ten 
wurde. 

J~der der he>den Werfer verfehlte mit den ersten drei Wurfge
,dJ=en den Gegner, mit dem v-ierten trafen sie ~dl gegenseitig 
auf den Adamsapfel. Dam1 flog Schlag auf Sd,lag ein Ei nach dem 
andern -dem Gegner ins Gcsid!t und auf die Brust, un-d naffi Ablauf 
des Kampfes reichten sie •ich, von oben bis unten bekledcert, die 
H'inde. :Lyon hatte ,,na<h Punkten" gewonnen." 

Dein Beruf ist, was diffi ruft. Brentano 

Vater trug, sowie die Nad1richr, daß man leider gerade nid-Jrs 
anderes hätte, daß die Mundharmonika und die Zigaretten von 
Großmutter Dörge stammten und schon zu Weihnachten ein
getroffen seien. 

Es war eine sonderEd-Je Sache, unvermutet den Vater zu 
ried1en und in seinen Rock zu schlüpfen. 

Weich und kühl war das feine Tuch und weo:kte in mir ein 
bislang unbekanntes Gefühl von Würde. Ich ging darin auf 
Deck langsam bis zum Vorschiff, kreuzte die Arme und sah 
aus meinem Rock heraus ernst auf eine neue An in die Welt 
hinaus. 

Erst nachdem ich den Rock wieder abgelegt hatte, konnte ich 
die Mundharmonika probieren. 

Schließlich legte ich mich in die Koje, rauchte Zigaretten, 
spielte die "Li~bes!aube" und alle Berliner Schlager, d:e id--J 
kannte. Zum Schluß aber kam ich auf "Wenn ich den Wandrer 
frage", - ein Würgen in der Kehle nahm mir die Luft zum 
Weiterblasen. 

Am näcilsten Tag ging ich in meinem Cutaway zu _Mitta$. 
Die Rodr.sd!öße flatterten im Herbstwind, obwohl u:h d1e 
Mundharmonika und die letzte Apfelsine als Ballast in die 
Hintertasd1en gelegt hatte. . 

Als ich zwischen die Häuser kam, wurde ich ob memes 
Außern doch etwas ungewiß. 

Ein paar Sd1ulkinder' kamen mir entgegen. IdJ war ihnen im 
Voraus feind, weil sie über mich lachen könnten. Aber sie sahen 
nur fremd auf und grüßten scheu. Mochten mid! am Ende für 
ein Schulmeisterlein gehalten hJben. 

Beim Essen wurde idJ angesehen, als beabsichtige ich, midJ. 
über meinen Stand zu erheben. 

Unbefriedi"t kehrte idJ an Bord zurück, wo ich in nachdenk
Edler Würde"' umherging. 

Als sich einer der Zipfel beim Vorübergehen an einen Nagel 
festhakte, schnitt ich sie ab und vernähte die Wunde mit 
gnuem Stopfgarn. 

Literatur 
Petcr Strick• ,,Starke r Tu h " k" ist jern bei Srrcd<er und 

Sd!ra.dcr ersd!ienen und kostet, in ,.BettLiefficn"lcinwand gebun
den, l.jo Mlrk. 

Von Dr. Owl~lau ist soeben im Verlag R. Piper u. Co. in Mün
dJen eine GeJichtsammlung ,,K 1 e i n e Na eh t m u s j k" ersdlic
nen. 



Flaches oder steiles Dach? 
Flad!e Dächer gelten heute vielfach als verpönt. Man sagt, sie 

seien undeutsch, sie verunstalten das Ortsbild und die Land
schaft, und deshalb werden sie an vielen Orten von den Bau
pOlizeibehörden nicht zugelassen. 

Es ist richtig, daß flache Dächer frUher vorwiegend in Gegen
den mit günstigerem Klima als es das deutsche ist, ausgeführt 
wurden, da man nicht über die technischen Mittel verfügte, um 
sie gegen den bei uns häufigeren Regen und Schnee abzudichten. 
Noch Schinkel beklagte diesen Umstand sehr, denn er fand das 
flache Dach schöner als das steile. 

Seit etwa 70 Jahren indessen hat die Tedmik mit Hilfe neuer, 
bis dahin unbekannter BauHoffe die Adgabe gelöst, und Indu
strie und Landwirtschaft, bald aber auch der Wohnungsbau 
machten ausgiebig GebraudJ. von dem technischen Fortschritt. 
Denn das flache Pappdach war billiger als das steile Ziegeldach 
und erlaubte eine bessere Ausnutzung des Dachraumes. Ganze 
Villenviertel wurden in den achtziger und neunziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts mit flachen Pappdächern ausgeführt, und 
wenn sie uns heute nicht als besonders schön erscheinen, so liegt 
das nid-Jt so sehr an den flachen Dächern als an der meist un
ruhigen, mit allerlei Zieraten überladenen Gesamtform der Bau
ten, die damals (in den "Gründerjahren") Mode war. 

Einer der frühesten und tatkräftigsten Vorkämpfer deutscher 
Volkskunst, Professor Friedrich Seesselberg, hat sich entschieden 
für das flache Dach eingesetzt. Es wurden Wettbewerbe zur Ge
winnung von Musterentwürfen mit flachen Dächern veranstal
tet, und das Ergebnis war derart günstig, daß selbst der Bund 
Heimatschutz seine grundsätzliche Gegnerschaft aufgeben mußte. 
So lagen die Dinge etwa um 19.0. 

Inzwischen hat die Technik weitere Fonschritte gemacht. 
Während das Pappdach bisher ausschließlich auf Holzunterlage 
hergestellt wurde und damit nur eine be<>d"enzte Lebensdauer 
erreichte, auch sorgfältige Unterhaltung verlangte, gelang es mit 
Hilfe des Eisenbetons, flache Dächer herzustellen, die absolut 
dicht, feuersicher und - bei guter Ausführung - von fast un
begrenzter Haltbarkeit sind. Die gegenüber dem Ziegeldoch auf 
Holzsparren höheren Herstellungskosten werden durch bessere 
Raumausnutzung und geringere Unterhaltungskosten aufgewo
gen. Kein Wunder, daß die Architekten nadl dem Kriege diese 
Gestaltungsmöglichkeit aufgriffen. 

Gleichzeitig verwarf man, zu höchster Wirtsd-Jaftlichkeit ge
zwungen, die bisher übliche unruhige "malerische" Gestaltung 
der gesamten Baumasse, die mit allerlei unsachlichen, meist dem 
Formenschatz der Vergangenheit entnommenen Schmuckformen 
bekleidet war, und gelangte so zu der möglichst einfachen, dem 
Würfel sich nähernden Form des Gebäudes. 

Diese Entwicklung hat sich mit geringen zeitlichen Vend!ie
bungen in allen Kuh:urländern vollzogen. Daß gegen sie manche 
Angehörige der älteren Generation wwie die Industrien, die sich 
in ihrem Absatz gefährdet glaubten (Dachziegelindustrie, Zim
mergewerbe u. a.) Einspruch erhoben, war selbstverständlich. 

Nun wird allerdings nicht behauptet werden können, daß das 
steile Dach eine ausgesprochen deutsche Bauform sei. Es ist über 
die ganze Erde verbreitet und lediglich durch die Natur des Be
dachungsstoffes bedingt. Wir finden steile Dächer auf spanischen 
Bauernhäusern, auf Negerhütten in Zentralafrika wie auf chine
sischen Tempeln. Die Form des Wohnhauses ist in erster Linie 
durch Klima, Technik und Wirtschaftsverhältnisse der Gegenden 
und Völker bedingt. Das bayerisdle, Schwarzwälder und nieder
sächsische Bauernhaus sind z. B. in Anlage und Form grundver
schieden. Sie sind in ihrer Art vollkommene Endprodukte einer 
langen Entwiddung, deren Voraussetzungen heute kaum noch 
bestehen. Ein dem modernen Landwirtschaftsbetrieb angepaßtes 
mit den Mitteln der modernen TedJ.nik und dem Ziel höchster 
Wirtschaftlid!keit neu errid!tetes Bauerngehöft würde wesentlidJ. 
anders, aber überall da gleichartig gestaltet werden müssen, wo 
die gleichen Voraussetzungen bestehen. Versucht man, diese 
naturgegebenen Bedingungen zu verschleiern und die altüber
lieferte Form wenigstens äußerlich beizubehalten, so kann dies 
nur auf Kosten der Wahrhaftigkeit und der Wirtschaftlichkeit 
geschehen. 

Es ist ganz unvermeidlich, daß eine neuartige Hausform in 
diesem Falle also das flache Dach, überall da zunächst fre:nd. 
artig wirkt, wo sie in älterer Umgebung vereinzelt auftritt. So 
geschah es mir den ersten Ziegeldächern zwischen den Schilf
dächern Norddeutschlands. Aber alle Versuche, die Schilfdächer 
zu erhalten oder gar wieder einzuführen, sind gescheitert, muß
ten scheitern. Würde man die Technik des Hausbaues sich orga
nisch entwickeln lassen, so würde das Bild unserer Ortschaften 
zwar in der Obergangs:~:eit zunächst etwas sd-Jeckig aussehen, 
:aber gan:~: allmählich nach den Gesetzen der natürlichen Ent
wicklung sich verändern und schließlich wi~der ganz einheitlich 
gestalten, so daß nun die ältere Bauform, zumal wenn sie in 
neuerer Zeit und als äußeres Kleid eines ihr nicht entsprechen
den inneren Organismus geschaffen würde, fremdartig ·und stö
rend im Ortsbilde wirken würde. Schon die geringe Feuer
sicherheit und Lebensdauer, vor allem aber heure der Bedarf an 
Devisen (für Holzeinfuhr) stimmt uns unbehaglich beim An
blick der Holz-Ziegeldächer. Und dieses Unbehagen wird all
mählich auch ganz von selber unser Schönheitsempfinden wan· 
dein. 

Es hat schon seinen guten Grund, wenn bst alle maßgebenden 
Monumentalbauten der neuesten Zeit (z. B. Bauten der Bewe
gung, Haus der Kunsr in München) flache Dächer zeigen. Und 
es ist nur eine Frage der Zeit, wann der Wohnhausbau folgen 
wird. 0. V. 

Auf einer Tagung der "Deutsdlen Akademie .für Bauforsdlung" 
in Regenl'hu~g hat Prof. Theiß aus Wien über ein Verfahren bc
riduet, das ein Mauern ohne Mörtel gestatte, ;o daß also 
aucil bei winterlieber Kälte gebaut wer.den könnte. 

Auch ein Jubiläum 
In den nächsten Wochen sind es 40 Jahre her, daß der Kanzlei· 

vorstand Prantl der Abtc-ilung II <lcr Genera]d,rekrion der Kgl. 
Baye•iscben Sraat;eisenbah.ncn eine Dicnstvorsd~rift erlassen konnte, 
du wir folgende Aboätze entnehmen: 

"Das Nießen e;ncs Kanzleiangehörigen hat in anständiger Art zu 
.gncilehen; ebenso unte~blcibt jede 1\ußcrung darüber, Ja eine >Olcilc 
in boshafter Weise. um redlt laut zu rufen "zum \V<>hl!", ausge
beutet werden kann, wie Unterfertigter Gele~e"hea hntc, dies am 
10. Oktober curr. Nachm. in seiner unm;ttdbarcn Nähe zu beob· 
ad1ten. Eine Ausnahme biklet die; bei dem Kanzleivor>tande und 
.!essen erstem Stellvertreter, wo der Gruß höflich, bcsd1~;dener 
Weise zu erfolgen hat." 

"Betrir< ein Vorge>etzer das Kanzlc,zimmer und findet sich der· 
te!be veranlaßt zu grüßen, so erfolgt der Gegengruß '"On dem je· 
weils anwesenden Rangältesten laut, von a!len i.ibrigcn butlo;, nur 
<Iurch Beugen de; H•uptei. "Selbsthilfe" (Nr. p) 

Warum id1 zuletzt am l1ebstcn mit der Nnur verkehre, ist, 
weil sie immer red1t hat ulld der Irrtum bloß auf meiner Seite sein 
:kann. Verhandle ich hingc~cn 111it ~knsd1cll, so irr,·n sie, danl1 id1, 
audt sie wieder und immer so fort, da k<>mmt nich<> aufs reine; 
weiß ich midt aber in die Natur zu sdli<'ken, so i>t olles hetan. 

Gonh e 

Lateinischer Herbst 
Wenn der Winzer (lateinisch; vinitor) jetzt die Trau~n in 

Bottichen (burica) oder Kufen (cupa) sammelt und zur Kelter 
(calcatura, das Treten) bringt, wenn er den Saft (sapa) der 
Trauben dann mit Hilfe eines Trichters (traiectorium, Gefäß 
zum Hinübergleiten) in d"1e mit Pech (pix) behandelten Fässer 
füllt, wenn er später den Spund (expunctum, das Stichloch) ver
sdJiießt, wenn er nach einiger Zeit leider feststellen muß, daß 
sein Wein diesmal wic- Essig (acetum) sd1meckt - dann ist er 
sich natürlich de.1sen nicht bewußt, daß alle diese Bezeichnungen 
und nodt manche andern aus seiner "Branche" vor 18oo Jahren 
von den Germanen aus der lateinischen Sprad1c entlehnt wor
den sind. 

Und der sd1wäbischc Bauer, der jetzt seine Birnen erntet, 
wird vielleicht noch glauben, ,hß seine Vorfahren einst wie viele 
andere FrüdJtc so auch die Birne samt ihrer Bezeid1nung 
(pirum) von den ben.1chbarten Römern übernommen haben, 
aber daß auch der unchwäbische Most, das Nationalgetränk der 
Schwaben, den er aus den Birnc-n preßt (pressarc), ebenfalls aus 
römischer Quelle geflossen sein soll, das wird ihm und vielen 
andern zunächst unglaublich vorkommen. Es ist aber doch so: 
mustum vinum heißt nichts anderes als "junger Wein". 

"Wie viele andere l'rüchte", habe ich eben geschrieben; z. B. 
die Kirsche, die Quitte, den Pfirsid1 (malum persicum, persi
sdJer Apfel), den Kürbis; die Walnuß zeigt in ihrem Namen 
ihren Ursprung ja direkt an; sie ist die nux gallica, die welsche 
Nuß. 

Gehen wir vom Obst- in den Gemüsegarten. Aus den schon 
gelichteten Beeten (beta) können wir noch alle Arten von Kohl 
(colis) ernten; vielleicht aud1 noch einige verspätete Rettiche 
(radices). Das Gewürzbeet, auf dem Minze (mentha), Kümmel 
(cuminum), Senf (sinapia), Fenchel (feniculurn), Quendel (coni
la) u. a. gepfllnzt waren, ist schon ziemlich geleert; immerhin 
sind noch einige Pflanzen da, um auch herbstliche Speisen zu 
würzen. 

Der wilde Zwetschgcnbaum, der mitten im Garten herange
wachsen ist, soll, so ist beschlossen worden, mit einer edlen Sorte 
gepfropft werden (propago, der Ableger). 

Aus den Scheunen des Dorfes tönt auch heute noch hie und 
da neben dem Summen der Dreschmaschinen der Takt der 
Dreschflegel (flage!lum), in unserer Jugendzeit die ständige Be-
gleitmusik nebliger Herbsnage. Mo r u s 

Nachwort; Dieser Artikel ist eine sprachliche Spielerei, hat 
akr doch auch einen tieferen Hintergrund: die Abhängigkeit 
der deutschen von der lateinischen Sprache in den landwirt
schaftlichen Ausdrücken ist ein sicherer Beweis dafür, in wel
chem Maße Landwirrschaft und Gart~nbau der Germanen in 
den ersten .Jahrhunderten unserer Zeitrechnung von den Rö
mern beeinflußt worden sind. 

Der benachteiligte Schweizer 
Wenn in <:iner der kleinen Antillen-Republiken ein Europäer 

mit den dortigen Gesetzen in K<>nflikt ~erät, verlegt er sidl er· 
probtermaßen darauf, vor Gericht von seinem mädnigen Vater· 
land in Europa lll reden, das es nidlt dulden wnde, daß seinem 
Bürger hier erwas pa;sierc. Cesduckte Rhetoriker sollen damit oft 
Ein.drock genuffit haben und freigesprodten worden sein. 

Als nun einmal ein Sffiwc-izer vor dem Richter stand, entsp~nn 
sid. folgender Dialog: 

Der Richter fragte: "Wo sind Sie geboren?" 
"in der Sdtwciz", antwortete der Scilwe;.zer. 
"Wo liegt die Sffiweiz?" 
.,ln Europa." 
,,Ach - i" Europa••, sagte der Rid.ter und zeigte ein resigniertes 

Gesid.t. "Habt ihr viel KriqJ;s.sd1iffe?" fragte er dann weiter. 
"Nein, gar keine", antwortete der unvorsid1tige Eidgenosse. 

"Die Scbwci1. li",;:t weit entfernt vom Meer." 
Da stand der Ridtter auf und verkündete: "Zwei Jahre Ge

fängnis!" 

Auskunft 
Ein Wiener, der im Sommer in London war, erzählt, er habe 

dort ein Kaffeehaus gesucilr, ohne zu wissen, daß es in London 
keine Kaffeehäul'r );ibt. Scilließl,dt habe er sieb an einen Sdlutz· 
mann mit der Frage gewandt: "Plcase, where is the nearest coffee
house?" 

Der habe mit dem Daumen über die Schulter nach Osten ge· 
deutet und kurz gesagt: "On the Contincnt." 

D Lene 
D Muater, d Jongmagd oder d Tante 
Könnte' mer entbehre, wenn's pressiert -; 
Ao.hne d Lenc tät mr ao's vergande, 
Aohnc d Lene wäre mer pirsciliert. 

D Lcne ·ist e" Mensch vo' acbtedreißig, 
Guat beinander, scbaJfig wia e' Gaul. 
Grad wenn neamerd zuagudn, ist sc fleißig, 
Grad wenn älle> gaff",, i;t sc fauL 

Dere' lauft ihr Gsciläft wia s Zicgdbiete, 
Die hangt na' an d Arbat wia e' Zeck, 
Halbe narret, wia c' He"" be'm Brüate; 
Ond am liebste sdlaf!t s~ gr;ul dc' Dreck. 

Ncamerd hot e' woachers Gmüat wia d Lenc: 
Vo' Je Leicile lor 'c koanc naus. 
Et nao uf em Kircilhof heult se. d Trane' 
Pratzlet sd1ao' vor'm Traucrhau;. 

Zu de Ken<ler sait sc r.ao: "thr Krampe! 
Hcnt er s wi~dcr et verhebbt? 
D Hose ra!" ond hilft enc beim Bambe, 
Eb '" 'ne m' Kuß uf s Gö,c:hic bäbbt. 

D Wcibsleut hent -b<im Metzge n<"nz vcrlaorc -
D Lcnc Stoht wm Steche-n-u[ und hdft. 
Alles susd1r cm Haus versebobbt sich d Aohre, 
Wenn es iaosgoht ond des Säu!Jlc gilft. 

H<>nßt's: Am S<>nntich braud1c' mc cn' Brote. 
Soveil Gühlcr ufzieh'. hat koa'n Zwed;. 
Seiler Ro.ot do wiir a:n bc,tc g'mtc -
Nao, wer ;ch\Jhr dc.1m Viech d. Kopf e'wcg? 

D Lcne. D Lcne sd1afft pnd schort cm Gaarcc, 
Sammiet Sd10fmi>t, rühn c' llriiahle a"; 
Ond dc' frühlcng ka' sc kaum vcrwaane, 
Denn cm Mäin; konnt s Abtrittlecrc' dra'. 

Oamol ist sc lam:llfromm. O,,mol ~.1d1ud<et, 
ßais ond b:ih~ ""ia c' Spincrhon.!; 
Aber 0\ls, vo' dcan1 s1d1 AnJre drud<ct: 
D Lenc mat's. Sc g.1ht ;oga cn d Stond. 

Pncr Strick 

Das Gute und EJ!e in der Welt würde ,,d, viel eher durcb
setzcll, wenn nicht d1c, we!d1c zu sc,ncr Hen·<~rbrin;ung unf:ihi:~ 

sind, si.:h gleicilze;tig vers.:hworcn lütten, es n;cht aufkommen z~ 
lassen. Schopenhauer 

Symmetrie 
Vor- etwa hundert Jahren wirkte an der Marburger Universiüt 

ein Jurist nanwns Roben, der wegen seiner Ord~ungsliebc, beson
.Jcrs aber wegen seiner Leidenschaft f_ür Symme:ne hekan.nt w~r. 

Von ihm wird erzählt, daß er emmal zwe1 Buben m semem 
Garten beim Stadlelbeernaschcn erwisd1t habe. Wütend habe er 
ilinm zugerufen: "Ihr Sdtlingd. nun freßt mir wenigstens den 
andern Straucil aucil nocil kahl!" 

Unmöglid:t 
Der Lehre!" ging während der Pame auf den Sffiulhof. 
Ein kleiner Junge stand in -der Ecke und hielt sicil den Bauch. 
Was fehlt dir denn?" fragte der Lehrer. 

::Leibweh, Herr Lehrer." 
"Warum gehst du nicht zum tlrtdlen?" 
Der Junge sah den Lehrer an und fragte er-schüttert: "Was? 

Jetzt in der P.ausel" 

Kleinigkeiten 
Im Bürgerkrieg. W.ie die Ungarische Ra.dio-Agentur meldet, 

wurde an einem der letzten Sonntage in Madrid ein Fußballspiel 
veraoscaltet. Die Polizei erließ dazu folgende Verordnung: "Einlaß 
finden nur Personen, die keine Wallen mit sich führen." 

Diplomatische Mission. Der britische .Botsd.after in Argentinien 
ist kauftragt worden, der argcntinis.:hen Re.,:ierung mitzuteilen, 
daß die guten Beziehungen zu England gefährdet seien, wenn eme 
gewisse argenr.ini,,;he Briefmarke nidtt versdtwinde, .auf der die 
Falkland-In;cln als zu Al"§entinicn gehOrig gczeicilnct sind. 

Guter Ton. Der Parlamentspräsident von Neuseeland hat in 
einer Liste alle Ausdrücke .der Parlamentarier zusammenstellen las· 
sen, die in den letzten drei Jahren mit einem Ordnungsruf be-da.:ht 
werden mußten. Es ergab 9icb. eine stattliche Sammlung von rund 
fünfhundert Scilimpfwörtern. 

Bitte nicht sdließenl In Me:dko ist verfügt worden, daß Kino
besucher kiinftighin keine Schußwaffen mehr bei si.:h tragen dürfen, 
weil es oft vorkomme, daß Zuschauer auf die Filmschurken sdtießen 
und dabei die Leinwand ruin.iercn. 

GroßstadtseMMion. Die englisdte Lan.dwirtscbaft, die bemüht ist, 
den Milc:hverbrau.:h der Londoner zu .1teigern, hat in einer Unter
grundbahnstation zwei pr:idltige Kühe aufgestellt. Sie werden vom 
Publikum gebührend bestaunt. 

Teuer erkauft. Ein Raum in London, der es 41 Personen ge· 
sraner, Eduards VIII. Krönungsprozession zu bcobad.ten, ist für 
die Stunden der Feier um 18 ooo Mark vermietet worden. 

Mißg!iickte Aufnahme. In einem Dampfbad wollte ein Foto
amateur den cnglisd.en König mit einer Leica knipsen. Er wurde 
von zwei Herren in Adamskostüm veMaf.tet, die &idt als Kriminal
beamte auswiesen. 

Wundermasdline. Ein großes New Yorker Bankhaus hat eme 
neue Re.:henmascbine angeschafft, die 240 Angestellte ersetzt. 

Ford im Hintertreffen. Ford, dem Genera! Motors -durdt ihre 
größere Produktion den Titel "größte!" Autoproduzent der Weit'' 
genommen hatte, ist ~tzt au.:h von Chrysler iibcrho!t worden. 
Chrysler verbuh monaclicil durchschnittlich 5000 Personenkraft· 
wagen mehr. 

Sekt in Strömen. In Reims fand ein Bankett zur Feier des 100-
jährigen Bestchcns der beriihmten Sektfirma Pommery statt. Die 
Gäste braudtten an den Tischen nur Hähne aufzudrehen, um ~eh. 
ihre Gläser mit den gewünschten Marken Pommery zu füllen. Die 
engl,.cbe Ozcanfliegerin Mollison versprach, bei ihrem näcilsren 
Non-Stop·Flug Pommery mitzunehmen. 

Abstieg. Der bankrotte "Autokönig" Wilhelm Durant, Begrün
der der General Motors Company, hat in dem Badeort Nonh 
A>bury Park in New Jersey einen Drog-Store, eine kleine Gast
wirtschaft mit Kolonialwarcngcsdläft, eröffnet. Er ist 75 Jahre alt. 

Auf der Göttersucbe. In Athen ist eine aus Arbeitslosen bc. 
stehende Sekte aufgelöst worden, deren Mitglieder be.1chlossen har
ten, zu den Göttern des oltcn Griechenlands zurüdtzukehren. Mit 
Slumen im Haar, mit einer kurzgegiirtetcn Tunika und Sandalen 
bekleidet, opferten sie Zeus Lämmer und Blumen. 

Automatisffi. Wie das "Grazer Volk.llblau•• vom 15· August be· 
richtet, sind vor den Budapester katholiscilen Kireben Automaten 
auft:esrellt worden, die Meßbücher verabfolgen. 

Konkurrenz. Nacil der "Gnmania" sind uo englische Metho· 
distenkirdten mit Filmvorlührongsapparaten au3gcrüstet worden, 
die bei den Sonntagsgottesdiensten Verwendung fin.dcn sollen. Die 
Kinol>csitzcr, die bekanntlieb Sonntags geschlossen halten müssen, 
haben dagegen protestiert. 

Leihgabe. Die Kapelle Chauvireq Je cb.ate! .in Savoycn, aus dem 
15. Jahrhundert stammend, wird abgebrochen, über den Ozean ge
schafft und im Metropolitan-Museum in New York wieder auf
gebaut. Den beunruhigten französischen Kunstfreunden ist ver· 
sid~ert worden, daß es sicil nur um eine Leihgabe han-dele. 

Englisch. Im "Daily Tclcgraph", so schreibt die ,,Rheinisdl·West· 
Liliscile Zeitung" (Nr. 502), sei kürz!icil folgende Anzeige zu lesen 
gewesen: ,.in einem stillen Dorf in Susscx ist ein Scillofi aus dem 
16. Jahrhundert mit zeit~etreuer Einrichtung und sehr ruhi~em, 
rüJuichtsvo\lem Gespenst zu verkaufen. Preis: 5000 Pfund." ~ 

Sportliebe Tat. Der Sportsmann Federico Sborni aus Catania 
hat als Erster den Aetna per Motorrad "be;ticgen". Obwohl er auf 
dem von Lava, Schiadien und Ascilc bedeckten Gelände nur müh· 
sam vorwärts kam, erreidlte er doch das Vulkanolo~ische Obser· 
vatorium it1 29.p Meter Hü.he. ~ 

Sport. Der Ehemann einer der besten Fußballspielerinnen Oster· 
rcichs, Maria Lutz, hat die Sd.cidung beantragt, weil •ie zugunstcn 
des Fuilba!hpids d1e Hausw;rtsdlaft und das Kind vernachl5ssige. 

Neuerung. In SadHcn ist angeordnet worden, dall die Eltern 
von Sdli.ilem aller Schulen an drei aufcinandedol~endcn Ta"en im 
No,•e1nber Gdegcnhe1t bekommen sollen. dem pla~1 m<ißi~en Unter· 
ridlt in den Kla;scn ihrer Kinder be>zuwohncn. o 

Zu viel R~d"h!iigcr. In DUsseldorf mußte der Verkehr der Rad· 
sdlläger, einer Originalität Düs;eldorfs, behördlich ~ere~elt werden 
well die jugcndlidten Parterreakrobaten zu einer S'traßcnpbge ge: 
wo_rdcn wa:en. Nach gr'mmigem Meinungskampf in spaltenlangen 
Ze:t~ngsart:kcln für und wider die Ehre der Radschläger ;i11d diese 
Jll d:e Straßen der Altstadt zurückgedrängt w<>rdm. 

Wochenende. Der 6jjährige amerikanisd1e Indu<rriclle L. Fay 
aus .. l~cnn<yhania {USA) traf mit seinem S<>hn an Bord des Luft· 
s<·h,lrs "Hindenburg" zum W"<>.:hcnendc in l'rankfurt a. M. ein. 
Donner<tag kam Cl" an, am Sam;ta~ fuhr er wieder zurück. 

Starker T,,bak. Da. Gdlü\'.cl~ucht-ln>titut des amerikanischen 
Landw,n,chaftsminisreri.,ms, ;o mcl-let allen Ernste; der "Pe.<ter 
LloyJ•• (Nr. >u), bcschäfugc oich J11it der A.,fzucht von .Trut· 
h:ihncn in Stromlinienform", die ;,,folge ihrer Umrisse Jeidn in 
den B.!ckC,fen der m<>dcrncn kleinen elektrischen Herde gebraten 
wordct1 kOnnten. 
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onnta 
Völker auf dem Balkan Woher? 

Von .Fritz Werkm.ann Es fl_jmmert einem vor den Augen, wenn man in ~inem 
gcograf,schen Werk eine Völkerkarte der Balkanhalbinsel be
tradlt~t: Slowenen, Serben, Kroaten, Griechen, Albaner, Türken 
us_w. m buntu M1_schung. Noch mannigfaltiger wird der An
blick, wenn audt d1c Religionszugehörigkeit berüdl.sic:htigt wird, 
wenn also z. ~- d,e Serben noch in orthodoxe, katholische und 
mohammedamsche ~ufgespalten werden, oder wenn vollends der 
V~rsuch ge.~acht w1rd, .auch no~ die rassenmäßige Zugehörig
kelt d~r Vol~_er. zu b~mmmcn. D1eses bunte Bild in der Gegen
W~rt 1St nat!-lrh~ d1e Folg7 einer jahrhundertelangen äoßerst 
"V:'lrr~n geschtchthch.en Entw_a:klung, die zu schildern nur mög
li0 Ist (b~sonders m d~r h1er notw~ndigcn Kürze), wenn man 
S!dt auf dte ganz großen Züge beschränkt. 

Sitten bis heute, Am Westrand der Halbinsel ist seit der römi
schen bis in die neueste Zeit der i t a I i e n i s c h e Einfluß 
herrsch~nd, _sei es _römischer, venezianisd!er oder fascistischer. 
Heute ISt d1eser Emfluß allerdings nur ein Teil des Einbruchs 
de.r mode~nen europäischen Kultur, die wnächst von Oster
relc!J, aus, Jetzt a~r von überallher die Halbinsel durchdringt. 

D1e .Balkanh_albmsel ist aber in mancher Beziehung noch ein 
~nfert1ges Gebiet: völkisch gemischt wie kaum ein andues ähn
h~er Größe (ungefähr 5oo ooo Quadratkilometer, also etwas 
~letner als Deutschl.and), religiös ~.~rrisser:, _Politiscl! gespalten, 
1m Laufe ~er Gesduchte als euro!;'Jtsdl-a9Jat!scher Brückenkopf 
den versduedensten kulturellen Emflüssen ausgesetn und audt 
~eute nod! kulture!l sehr unausgeglichen; ein Gebiet, das noch 
1r: ~Her Entwicklung ist. (In der nächsten Zeit werden noch 
etmge Artikel über die einzelnen Balkanstaaten folgen.) X X X 

Vier Siebentel der Flädle von England und Wales gchön:n 
4000 Großgrundeigentümern - zumeist den edlen Lords die 
im Oberhaus und den höheren Beamtenstellen das Ihre zur Ver~ 
w21tung d~s britischen Weltreichs beitragen. Viele von ihnen 
sind Stammhalter uralter Familien, deren Stammbaum dunfl 
tausend Jahre zurück verfolgt werden kann, deren Ahnen durd! 
die Jahrhunderte in den Diensten des Königs gestanden und 
Reichtum und Titel ihren Söhnen vererbt haben, 

. Die modern~ Forschung hat eine europäische Rasse nach 
emem Typ benannt, der in einem Balkan<>ebirge, den Dinari
schen Alpen, besonders häufig ist: eben"' die d i n a r i s c h e 
Ra s s. e (ho~gewachsen, kurz~d!ädlig, dunkel). Es ist möglich, 
daß dte B~volkerung d~s westheben Balkans in der Zeit bis zu 
der di.~ gesdlidtdiche Forschung zurückgehen kann, dies~r Rasse 
angehorte. Im Osten der Halbinsel u:heinen ursprün<>!ich Men
schen der orientalischen Rasse gewohnt "zu haben 
(mittlere Kö~pergröße, mittlere Kopfform, dunkel), die aber 
heute don mcht mehr so häufig rein anzutreffen ist wie die 
dinarische im Westen. Denn seit wir die Geschidne der Balkan
halbinsel (also. der südosteuropäisd!en Halbinsel südli.ch der Save
Donau-Linie) genauer nforsd!en können, ist Rassen- und Völ
kermisdtung eines der wichtigsten Kennzeichen der Halbinsel. 

Nadt 3000 v. Chr. ist von Norden her der Zweig der In d o
g er man e n eingedrungen, der sich später zum griechischen 
Volk enwickdt hat. Sie wurden angezogen von der kretischen 
Kultur, der älusten europäisd!en Kultur; sie vermischten sid! 
teils. mit den "Ureinwohnern" des Balkans, teils mit den Ange
höngen des kretischen Kulturkreises (deren Ra.sse nicl!t sicher 
festzustellen ist). Immer neue Sdtübe folgten von Norden her; 
die kretisdte Kultur wurde zerstört, eine kretisch-griechische 
Misdtkultur entstand (Mykene), und mit der letzten Welle von 
Norden, der doriscl!en Wanderung, beginnt die Geschichte des 
Griechentums. 

Während der klassisd!en gried!iscl!en Zeit wurde also die 
Halbinsel bewohnt von einer Bevölkerung, die gc:mischt war 
aus den "Urbewohnern" und den von Norden hergekommenen 
Indogermanen, wobei im Süden, in Griechenland, das indoger
manische Element wohl stärker zum Vorschein kam als im 
Norden. Die Griechen selbst, die unter kretischem und klein
:u.iatischem E.i.n.fluß~.a...[ .eine..höhe.re Ku!tuntu!e rü&.te.n ~~ 
ihre weiter nördlich. seßhZt gewordenen Brüder, fühlten sich 
mit diesen nicht verwandt. Sie untersd!ieden drei Völkergrup
pen: Griechen, Thraker im Osten und Illyrer im Wesren dn 
Halbinsel. (Thraker und Illyrer wären also aus den beiden 
Rassen da "Urbevölkerung" durch Mischung mit Indogerma
nen und vielleidJt noch anderen Völkern entstanden.) Die helle
nisierten T h r a k er vermischten sich sp'iter mit dem finni
schen Volk der Bulgaren, mit Germanen und Slawen, und so 
ist das heutige Volk der Bulgaren entstanden. Von den I 11 y -
re r n dagegen haben sich Teile bis heute erhalten: es sind die 
Albaner, die Volkstum und Sprache der Illyrer auf einem be
schränkten Rück?.ugsgebiet bewahrt haben. 

Die römischen Kaiser haben die Halbinsel mit einem 
Straßennetz üb~rzogen, Städte angelegt, römische Verwaltung 
eingerid!tet und so Wirtschaft u?d Handel belebt. Reste. rom~
nisd-Jen Volkstums und romamscher Sprache haben s1ch bts 
heute erhalten, nicht nur in Rumänien (das ja meist nicht zur 
Balkanhalbinsel gerechnet wird), sondern auch in Thessa!ien, 
Mittelgriechenland und Südmazedonien. 

So ist in der römischen Zeit das VölkergemisdJ noch bunter 
geword~n. Dann zogen die Ge r m an e n über die Halbinsel, 
und kurz darauf begann der Einbruch der SI a w e ~ (run:I 
soo-6so). Sie überfluteten sehr ~sch di~ gar;_ze H~lbmsel b~s 
auf die Inseln des Mittelmeeres hmaus; 1m Suden wurd_en _>Je 
von den Griechen aufgesogen, während sie im Norden dtc em
gesessene Bevölkerung (thrakisch, illyrisch, wiechisch oder ro~a
nisd!) an die Küsten und in abgelegene Gebirgsgegenden zur1Jck
drängtcn oder sie slawisierten. Um das .Iahr 1000 unters~e1den 
wir also, abgesehen von kleineren Splittern, den slawJSl.:rten 
Norden und den mit slawischen Elementen durchsetzten Sl:lde.n. 
Politi~ch gehörte der Balkan in dieser Zeit. zum. B y z a n ~ 1 n l
s c h e n Re i c h, dessen Herrschaft freihch mcht verh~ndern 
konnte daß sich unter dem Einfluß der geograf1schen Bed~ngun
gen alimähtich verschiedene slawische Völker he~al:lsb1ld_eten 
(Kroaten, Serben, Bulgaren, Mazedonier) und daß e1mge d1eser 
Völker eine Zeit lang starke Reiche schufen. 

Lächeln in Genf 
: '.' In Genf lächeln S'ich d;e fünfundzwanzig <:>der drcißig Außen

minister freundlich an. Kein .böser Augenaufsddag, kein demon
str~tives Forcblkken, keine verweigerte Hand, kooin starkes Wort 
- nur eine allgemeine Freu-de, den lieben Kolleaen wieder einmal 
bei voller Gesunclheit angetroffen zu haben ... " 

Verscimmun15 zwischen Polen und Tschechoslowakeil Strahlend 
sdtlägt Krofta, der tsdtedtoslowakische Außenminister, seine hellen 
blauen Augen auf, als die lange sdtlanke G-sta!t des Ob.rsten Beck 
aus einer N~bentür tritt. Schon werden <i.ie Hände ge<d>iittdt, 
lächelnd erfolgt du traditionelle "Comment allez-vous?" und von 
einer Verstimmung ist nicht das Gerjngste zu merken. 

Größter Ska.nda! zwischen Spanien und Uru~uay? Abbruch der 
diplomatisd'Jen Beziehungen zwjschen Madrid und Montevideo 
wegen der drei ermordeten Konmlschwestern? Ich muß blind oda 
-betrunken sein, wenn es nicht Alvarez del Vayo und Guani sind, 
die ein paar Schritte von mir stehen und sich auh allcr.freundlichsrc 
unterhalten ... "Wahrscheinlich", sa.gt ein Engländer, "wird Guani 
zum Abschied dd Vayo die Hand nicht reichen. Es i.n dod! so gut 
wie KriegS"Zustand." Was fiir ein P=imismus! ,,Also, dann au 
revoir, Exzellenz", sagt Guani, und mit einem artigen Lächeln ver
neigt sich Her; del Vayo vor dem Mann, der das Verhalten der 
spanisdlen Regierung öffenrlid! angeprangert h~t. 

Auch Motta und Litwinow gehen nicht stumm aneinander vor
über ... Bund-esrat und Volkskommis.ar finden Zeit genug, ein 
Lächeln auhusctzen und sich schnell im Vorübergehen die Hand 
zu reid>en. Und doch habe ich nod! den pat:hetischen Aufsd:n-ei 
Guiseppe Mottas im Ohr, a\s es um die Fr.age ging, ob man die 
Sowjets in den Völkerbund zulassen solle. 

... Man ist freundlich, liebenswürdig und lächelt. Oft ist schon 
die Frage aufgeworfen worden, wuum eigentlich die Weltpolicik 
ilt dieoe! tuurige und gtfiJJrliche s~dium gcra tcn isr, wo doch 
die Männer, die diese Politik machen, sich ;o ausgezeichnet ver
tragen. Daß es sich um reine Heuchelei handelt, glaubt niemand; 
dieoe Herren sind wcdu .böse nodt zänkisch. 

Ein österreichischer Journalist glaubt das Geheimnis gefunden zu 
haben: man lädlelt wegen <I er F o t o g r a f e n. Diese Fotografen 
husdlcn den ganzen Tag in .den Hallen herUm und knipsen jede 
Begegnung. Das geschieht schon seit fünfzehn Jahren und daraus 
hat sich dann ein Stil herausgebildet, weil sich niemand böse oder 
sorgenvoll in .der Zeit·ung <dJm möchte. 

ln dieser Behauptung liegt vielleicht wirklich ein Stüd Wahr
heit, denn wenn die Minister den ganzen Tag die drohend auf sie 
gerichtete" Objektive sehen, blc!bt ihnen gar nicht anderes übrig, 
als eine heitere Miene zu machen. "Pester Lloyd" (Nr. l3J) 

Kleine Chronik 
Der Führer und Reichskanzler ·hat dem preußisdlen Minister· 

präsidenten Genetaloberst Gör in g die Durdlführung des in 
Nürnbcrg verkündeten Vierjahrespbns iibcrtra-;;en u.nd ihn hiezu 
mit umfassenden Vo\lmach<Cn au;gestanet. 

Dje deutsch-e Außenhandelsbilanz im September ;st mit 

76 Mi!lionon Mark 1ktiv (Einfuhr: 336, Ausfuhr: 412 Miilioncn; 
·im Au-gust: ·Einfuhr: 346, Ausful>r: 409 Millionenl. 

Die deutsche 01nd die französische Regierung 
haben auf d.ie Eillladung der englischen Regierung zu einer West· 
pakt-Konferenz .geantwortet. (Die Noten werJen, wie alle Schrift
stücke, die der Vorbereitung der Konferenz dienen, vertraulich be
handelt.) 

Der deutsche Vertreter in Paris hat bei der französischen Re
gierung Prolest ein~olegt gegen eine Schmährede auf den N.ational
sozialismus, die der ·franzOsisd1e kommunistische Abgeor-dnete Tho
r<>- in Straßburg gehalten hat. 

In Dan z i g ist die soziakkmokucische Partei aufgelöst worden. 
In W .ie n ist der erste Masseno.ppcll der Vaterländischen Front 

_.bgehalren worden. Die Krukenkreuz-Fahne der Vaterländischen 
,Front ist der Nationalflag-ge gleidlgesetzt, die Dollfuß.,Hymne zur 
zweiten Nationalhymne erhoben worden. 

Wo ist d~r Ursprung dieses Reichtums~ Woher haben die 
Lords das Land bekommen, das seit Hunderten von Jahren 
Eigentum ihrer Familie ist und dieser neben materiallern Reich
tum einen nicht unbeträchtlichen politischen Einfluß sid!ert? 

Dies ist eine Frage, die - wenigstens in England - von den 
.adeligen Herrn nicf:t immer gern beantwortet wird. Aber es gab 
In England zu Begmn dieses Jahrhunderts eine Zeit, während 
der eine beträchtliChe Agitation für die Beseitigung oder doch 
wenig_srens d!e Emmad!tung des .Oberhauses im Gang war, und 
um diese Zelt geschah es, daß em Mann, Howard Evans, sidt 
daran machte, den düsteren Unprung des Reichtums der Für
sten ans grelle Licht der Offent!ichkeit zu :terren. "Our Old 
Nobility" (Unser alter Adel) heißt die Arbeit, die, zuerst als 
eine Reihe von Zeitungsaufsätzen, später als Bud! veröffentlicht, 
die Geschichte der Herren Englands enthält. 

Daraus ergeben sich für den größten Teil der englischen 
Adelsgüter folgende Quellen: 

1. Die Verteilung großer Teile Englands durch Wilhelm den 
Eroberer, der im Jahre 1087 den englischen Thron bestieg, an 
seine Vasallen. Da Wilhelm das Land gerade eroben hatte, 
konnte er großzügig damit umgehen. 

1. Die Enteignung der katholischen Kirche und der Klöster 
durch Heinriffi VIII. im 15. Jahrhundert. Die dem König da
durdJ in die Hände fallenden Schätze wurden, wie das in Zeiten 
policiscl!er Umwälzung früher oft geschah, in gar nicht klein
licher Weise den Freunden und Ratgebern des Königs gesdtenkt. 

3· Eduard VI., der Sohn Heinrich VIII., kam mit 10 Jahren 
auf den Thron. Diejenigen, die in seinem Namen das Land 
regierten, versäumten es nicht, sich selber und ihre Freunde 
reich mit königlichen Geschenken zu bedenken. 

4· Natütlich sind auch von anderen Herrschern des Landes 
häufig Ländereien verschenkt worden. Viele Güter sind durdt 
Heirat an die Adelsfamilien gefallen, manche sogar durch -
Kauf. 

j- S<hlir&ich . ...nuarbe.A. ~ l.o&-Qs Land durch Raub dn 
Gemeinlandes der Bauern, der manchmal vom Parlament durch 
Gesetn gebilligt wurde und manchmal aucl! nid!t. Besonders in 
der Zeit der industriellen Revolution wurde diese Methode in 
großem Maße angewandt. Da nach dem Verlust des Gemein
landes die ärmc!'l':n Bauern und Tagelöhner in Massen das Land 
verlassen und in die Stadt auswandern mußten, wurden diese 
dadurch gleich mit dem für das Aufblühen der Industrie wich
tigen Proletarierheer versorgt. 

J?ies ist, kurz zusammengefaßt, der Ursprung des fürstlid..en 
Relcl!tums britischer Lords. Einige Beispiele mögen zeigen, wie 
sehr diese durcl! ihre Gescl!idue zur Regierung eines Weltreid..> 
geradezu vorbestimmt sind. 

• 
"Laßt die arme Ndly nicht verhungern!" soll König Kar! ll. 

(q.Jahrhundert) auf dem Torenbett ausgerufen haben, aus Sor
ge um seine schöne Freundin, die Schauspieletin Gwynn. Manche 
Leute mögen der Ansicht gewesen sein, die arme Nelly könnte 
mit den 6o ooo Pfund Sterling, die sie im Laufe von vier Jah
ren vom König erhalten hatte, ihre Ernährung bis an ihr Le
bensende ganz gut finanzieren. Zur Sicherung wurde jedoch ihr 
Sohn zuerst zum Earl von Burford, dann, mit 13 Jahren, zum 
Herzog von St. Albans gemacht und erhielt gleichzeitig eine An
zahl i'\mter am Königshof, die zwar keine Arbeit, aber ein um 
so größeres Einkommen nach sich zieh~n. (Es war üblich, 
sdJlechtbezahltc Sekretäre für die mit den hohen Ämtern ver
knüpfte Arbeit anzustellen. Die Vergebung von manchmal so
gar erblichen Plmtern wurde daher zu einem greifbaren Zeichen 
der königlichen Gunst.) Durdt seine Heirat wurde der junge 
Herzog dann Grundbesitzer in einer Anzahl von Grafschaften. 
Ein bettädltlicher Teil seines Besitzes wurde durch die Ver
s<.hwendungssucht seiner Nachkommen verschleudert. Einer von 
ihnen ließ sich z. B. stets von 1!!0 livrierten Herolden beglei
ten - und das kann sogar für einen Grafen zu teuer werden. 
Aber immerhin besitzt der gegenwärtige Erb~ des Titels noch 
mehrere Tausend Acres Land und scin Einkommen ist durch 
einträgliche Ji.mter abgerundet. 

Diese Ansätze zur Bildung von slawisd-Jen Staaten. wurden 
dann zerstört durch das Vordringen der Tür k_ e n. S1.e brach
ten wieder neue Bestandteile in das Völkergemisch; n:cht nur 
Türken siedelten sich auf dem Balkan an, sondern d1~ ncllen 
Herren brachten auch Splitter unterworfener Völker mit, sogar 
Negersklaven. - Die Auflösung ~es t~rkischen _Reiches nach 
rund 4oojähriger Herrschaft kann h1er mch~ gcs<:iuldert we:.den. 
Im Laufe des 19. J<lhrhunderts befre~ten s1ch d1e Bal~anvolker 
von der türkischen Herrschaft, _und Jß den Balka.nkneg~n und 
im Weltkrieg bildeten sich di_e v1.er _Staaten B1:1lganen, Gned!en-
land, Albanien und Jugoslawien m Ihrer heuuger: Form.. . 

Das ist in aller Kürze und in großen Zügen d1e ~:escl!Khthchc 
Erklärung des Völkergemisches auf_ dem ~al~~?· Daz_ll koml!lt 
aber noch, wie eingangs erwähnt, d1e r e I 1); ~ o s_e Dtfferer:zle
rung· die Bewohner des Balkans sind teils gnech,scl!-kathol~sch, 
teils rt>misch-katholisch (besonders in Jugoslawien u_~d Albanien), 
teils moh.1mmedanisch. Die religiöse Trennung druckt SI.~t.. auch 
in der Schrift aus: die Orthodoxen ge?rauchen. d1e k;:~llhsd.'e~ 
(populär: die russischen) Buchstaben, d1e Kjt~chhke~ d!~ htknr 

England, Frankreich und d;c Vereinigten Staa
ten haben ein zweite< Währungsabkommen j;esdl\ossen, wonach 
die Vereinigten Staaten die Ausfuhr von GoLd nach den beiden 
andcrn Ländern =m Preis von H Dollar die Unze freigeben. 

Die b e \ g i s c h e Regierung .hat ·bcsdJ]ossen, die Militär
dienstzeit auf 1 8 Monate zu erhöhen. - König Leopold hat in 
einer Rede erklärt, Belgien werde in einem neuen Westpakt keine 
Garantie mehr für .die Grenzen ondercr Länder übernehmen. Ober 
die praktisdle Bedeutung dieser Erklärung winl zwisd-Jcn London, 
PHis und Brilssd verhandelt. 

Die S 0 w je t r e ~ i er u n :g hat beim Nidm.inmischung>.ms.schuß 
in London beantragt, die französische un.d die engli_sche _Flotte soll~n 
die portugie>isd:.en Hafen blockieren. Der Anuag JSt n,cht zur D>S-

Die Familie Churchill (zu der der Politiker Churchi/1 nicht 
gehört1.) verdankt die lS ooo Acres (1 Acre = 0,4 Hektar), 
die sie in verscl!iedenen Grafschaften besitzt, in erster Linie der 
Tatsache, daß ihr Stammvater eine Schwester hatte, die in in
timen Be7jehungen zu dem Bruder Karls II. stand, und daß er 
selber mit Barbau Palmer, der Gattin des Herzogs von Cleve
Jand, sehr enge und einträglicl!e Beziehungen unterhielt. Zu 
seinem Aufstieg trug ferner die Tatsache bei, daß er König 
James II. an Wilhelm von Oranien verriet und dafür von die
~em zum Earl von Marlborough und zum Ob.rbdeh!shabcr der 
Streitkräfte gemacht wurde. Zusammen mit seiner Frau, die als 
Kammerfrau der Königin Anna auf diese großen Einfluß aus
übte, rundete er seinen Besitz mehr und mehr ab. Das Parla
ment überhäufte ihn nach jedem seiner Siege mit Liebesgaben, 
einmal :z. B. mit einer jährlichen Rente von 4000 Pfund, die 
seine Erben 166 Jahre lang erhielten. Obwohl er und seine Frau 
jährlich 64 ooo Pfund bezogen, hat er im Laufe von ro J~hrcn 
63 ooo Pfund bei der Brotversorgung der Annee unterschlagen. 
Einer seiner Nachkommen ist in seine Fllßstapfen getreten; 
Ende des vorigen Jahrhunderts ergab sich atls einer Unrersu
clmng, daß der edle Lord Marlborough bei der Verwaltung 
emes königlicl!en Forstes 861 Pfund in die eigene statt in die 
Kasse des Königs hatre wandern lassen und außerdem in dem 
Wald einen wahnsinnigen Raubbau trieb. 

sehen; die religiöse Scheidung ist also zug e1 au eme u-

turelle. K 1 
Freilich nicht die einzige; der:n ~el!l Sta_nd der u tu r 

nach ist der Balkan so wenig elßhelthch wie dem Vol~stum 
nach. Auf die hellenistische und römisch~ Kbult~,: fo]Ageb dJe by~ 

. . , d ,. d T .. k n mtt<>e racnte er man 
zanun•s~11e, ann 1c von en ur e <!eh d · k 1 ellcn 
ehe scl!wer zugängliche Geg~nd entzog s~ . em u tur . 
Einfluß der Eroberer und bewahrte in Fam!ll~nve1 •fhassunbg, ~lrt.J. . .. . d D k d1e a t erge rau•ten su,afdtcher BrtatJgung un en ungsart 

kussion gestellt wor<len. . . 
Di-e von roten Mili,.cn belag~nc Stadt 0 v' ed o JSt von den 

n.rionalistischen Truppen entsetzt worden. 
Der pulnische Min.ister de; 1\ußcrn B c c k hat sich einige Tage 

in P~ris aufgehalten. . . 
Jn p a I J s t j n a hahcn die Araber den seot Aprol d3uernden 

Streik <>bgebrochcn. 
Der aus den Kämpfen an der abc,sinisch-en Südfront bekannte 

R a s Na s; b u ist in Davos gestorben. 

Wie glücklich 
Leute Sachen >o 

würde mancher leben, wenn er si<.h um anderer 
weni{; kümmerte, wie um seine eigenen! 

Liehrenberg 

Die Familie der Nevill-Abergavenny gehört zu denen, die 
schon unter Wilhelm dem Eroberer zu Großgrundbesitzern ge
macht wurden. Durd! Heirat und die unverme\dlichen Ge
schenke von Heinridl VUI. wurde der Besitz vergrößert, Seit 



mindestem 350 Jahren hat sidt diese Familie durdt keine be
sonderen Taten ausgezeidtnet, außer dadurdt, daß viele ihrer 
Mitglieder stets Posten hatten, die mit einem Einkommen von 
mehreren hunden Pfund verbunden sind. 181Z wurde das Amt 
des Königlichen Zollinspektors, das einer von ihnen innehatte, 
abgeschafft. Zur Entsdddigung erhält dieser A_rbeirslose dann 
bis an sein Lebensende- 3I Jahre lang- jährhdt 1)45 PJund 
vom Staat. Die Güter der Familie umfassen z8 ooo Acres. 

• 

Das Land der Väter 
Rückkehr ?.um alten Bodenrecht 

Die weni<>en Jahrhunderte, in denen das importierte Sy
stem eines privaten Bodenbesitzes &eherrscht hat, 
haben d.1s ursprünglid1e, dem deutschen Volke emgeborene Ge
fühl n1cht auslöschen können, daß das Vaterland, "das Land der 
Väter" dem "an z. e n V o I k e gehöre, daß der einzelne lk
nurzer 'des BoJens Jcdinlich der Lehens-Nchmu sei und ledi~lich 
Anspre~ch aul Jas hab~, was er im Schwei~e sein_es Angcsic:flteo 
auf diesem ßodcn erbaue. W:~s 1hm daruber hmaus zuflocßt, 
sollte er Jn die Gesamtheit, zum Nutzen der Gemeinde, ab
führen mÜI>cn. 

Das alte deutsdie ßodenred1t wurzdte in diesen Grundsätzen. 

Um die Bedeutung der könio-lidten Gesd1cnke, durch die die 
Lords zu den Auserwählten des"' Landes gemacht wurden, ri~-hti;; 
einsdtätzen zu können, muH m.1n nicht nur untersuchen, wie
v i e] Land ihnen zugeschanzt worden ist, sondern aucl1, um 
was f ü r Land es sidt handelt, d. h. wo es liegt. Und d1nn 
findet man, daß ein nicht unbeträchtlicher Teil des Grund und 
Bodens in den <>roßen Städten Enghnds Privateigentum der 
Aristokraten ist,

0

Land, das zum Teil, als e> ihnen gesd1enkt 
wurde, ziemlich wertlos war und heute seine Eigentümer zu 
Millionären macht. 

Wenn es nicht die Lords selber wären, die bei der Gesetz
gebung einen redtt beachtlichen Einfluß ausüben, hätte sich :vohl 
län"st eine Regierun<> gefunden, die einen solchen ohne Jedts 
elg:ne Zutun entstandenen ungeheun:n Einkommenszuwa0> f~r 
gegen die guten Sitten verstoßend erklärt hätte. So o.ber 1st doc 
Lage geblieben, wie sie war. Und die Lage war un_d ist di_e, da~ 
das städtische Land von den Lords verpachtet w1rd, mcost aul 
99 Jahr~, und daß nach den 99 Jahren, in denen Jahr für Jahr 
die Pachtsumme an die Ei<>entümer abgeführt worden ist, alle 
Bauten, die auf dem Lande" stehen, dem Grundbesitzer kosten
los zufallen. Während der 99 Jahre haben diese kaum irgen.d 
welche Unkosten; sie haben es so eingerid!tet, daß sogar d1e 
Straßen, die ihnen nach 99 Jahren gehören, auf Kostm der 
Steuerzahler gebaut werden. 

Auf Betreiben der eindrin<>enden Kirche mußte d1cses Recht 
fallen damit die Kirche ;c~r Macht über die Leiber und da~it 

·über 'die Geister "elan<>cn konnte ... Die Kirche, die von steh 
behauptete, sie kö~nc a~f Erden binden und lösen, was im Him
mel gebunden und gelöst sein sollt, benmlte, man kann Jlldl 

sagen; mißbrauchte den Glauben des Volkes an die W,1hrheit 
dieser Kra!t ausgi~big, um sich von den Lebenden und _noch 
leidner von den Sterbenden Schätze schenken zu lassen, the -
die Motten nid1t fressen. Denn der Boden gehört zu Jen Gü
tern, die - geme.1sen an der Folge der menschlichen Geschlech
ter - ewig und unvergänglich sind. 

Als erster in der Reihe dieser Grundbesitzer des Oberh~uses 
ist der Herzog von Westruinster zu nennen. We;tminster isr 
das Londoner RegierungsvierteL Jede Sdtätzung des Wertes der 
Besitzungen des Herzogs wird wohl hinter der ~irklichkeit 
zurlickbleiben, die in verschämtes Dunkel gehüllt w1rd. 

Wenn man von Westruinster weitergeht ins Covent Garden 
Viertel von London, die Ge"end der Zentralmarkthallen und 
unzähliger Geschäfte und Blir~s, kommt man in das Reich der 
Familie Russe!. Deren Reichtum ist zum größten Teil vor )OO 

Jahren errungen worden, bei der Beschlagnahme der Kir~hcn
gliter und vor allem durch die königlichen Gaben des Kmdes 
Eduard VI, Außer den riesigen Londoner Besitzungen hat diese 
Familie nodt an die 86 ooo Acres Landbesitz. 

Die Howards haben audJ im West End von London einigen 
redtt einträglichen Besitz. Aber außerdem gehören ihnen 1 5 ooo 
Acres in Sheffield, einer der ersten Industriestädte Englands, 
die Wilhelm der Eroberer vor IOOO Jahren den Ahnen ge
schenkt hat. Für jeden Eisenbahn-, Fabrik- oder Häuserbau auf 
diesen 1 5 ooo Acres erhalten die Howards eine Entschädigung 
und alles, was gebaut wird, gehört ihnen nach 99 Jahren. Im 
Jahre I&J:3 baute der Herzo<> ein~n Markt für J:O ooo Pfund. 
Als er nadt einigen Jahren z~ klein wurde und die Gemeinde 
ihn ausbauen wollte, mußte sie ihn dem Herzog erst iiir meh
rere hunderttausend Pfund abkaufen. 

Im Londoner Bezirk von Marylebone herrscht der Heoo;; 
von' Portland. Anfang des vorigen Jahrhunderts beschloß das 
Parlament, 170 ooo Pfund für den Bau von vier Kirchen be
reitzustellen, über deren Verwendung der Fürst zu bestimmen 
hätte. Einige Jahre später bewilligte das Parlament weitere 
40 ooo Pfund, um ihm das Verwaltungsrecht abzukaufen. 

In der Stadt Cardiff lebt der Marquis von Bure von dem 
Fortsdtritt der industriellen Entwicklung, in Liverpool der 
Earl of Sefton; der Herzog von Newcastle hat große Besitzun
gen ;n Newcastle, und Sir Oswald Mosley hat große Besitzun
gen in den Elendsvierteln von Mandtester. 

• 
England ist keine Ausnahme oder ist es jedenfalls höchstens 

insofern, als dort die Landverfassung wie überhaupt das ge
samte Staatswesen im Laufe der Jahrhunderte geringeren Ver
änderungen unterworfen war als in anderen Ländern. Aber in 
fast allen Ländern des modernen Kapitalismus herrscht die 
gleiche Bodenverfassung wie in England, und so ziemlich überall 
sind die Großgrundeigentümer durch nichrs anderes als die 
Gunst ihrer Könige oder die Madtt ihrer Schwerter zu poliri-
5dlen und wirtschaftlichen Herrschern geworden. 

Nach einer Zeitungsmeldung hat der ·kürzlich vcr>torbcne eng
lisdte Reedn Sir John ELlermann ein Vermögen von Soo Millionen 
Mark hinterlassen. Die Hälhe davon wird vom Stlat als Erb
schaftssteuer eingezogen. 

Aus Seemannszeit • memer 
VonGerm.anGerJ.old 

7. Gestrandet 

Mit dem nächsten Morgengrauen gingen wir wieder in See. 
Es war Sturmflut gewesen; der blanke Hans hatte über den 

DeidJ geblickt. 
Nun war der Wind nadt Nordost umgesprungen. Heulend 

jagte er das Wasser ins Meer zurück, als wir zwisdJen den Inseln 
kreuzten, um die offene See zu gewinnen. 

Zum erstenmal sah ich den Schiffer unruhig; ein ungewisses 
Flackern war in seinen Augen. Er riß das Steuer bald rechts, 
bald links und murmelte vor sich hin. Es war, als wiche er un
sichtbaren Geisterhänden aus, die nadJ dem Schiff greifen woll-

""· Der Steuermann saß mit kalter Pfeife wie ein Hund auf dem 
Sprung und ließ kein Auge von dem Alten. 

P!ötzlidt schrie der Schiffer auf und brüHte Befehle. 
Der Steuermann warf das Bleilot aus und madue eine be

ruhigende Geste. Aber der Alte stampfte auf und schrie wieder. 
Der Steuermann warf das Lot an Deck und griff zu emer rot
weißen Meßstange. 

Er stach ins Wasser, sie stieß auf den unter uns dahinfahren
den Grund. Er tunkte abermals ein, sie schoß durch seine Ha.nd 
nach oben. 

Dann ging ein Schlag durdt das Schiff. 
Eine Welle stiebte explodierend bis über die Masten und warf 

das Vorderteil herum. 
Der Alte tobte und ließ das Sttuer fahren. 
Der Hund begann jämmerlich zu heulen. 
Der Steuermann packte meinen Arm, riß mich mit na'b vorn. 
Wir warfen die Segel los, hakun das Klaufall aus, hievten 

damit das Beiboot von der Vorderluke und fierten es lcewäns 
in das gurgelnd fliehende Wasser. 

Mit einem Beil schlugen wir di~ Zurren des Warpankers durch, 
den der ungeduldige Alte mit überraschender Kraft allein über 
die Reeling hob, während wir ins "Boot sprangen und den Anker 
entgegennahmen. 

Eine Trosse war inzwischen darangeknüpft, und wir warfen 
uns nun in die Riemen, um das tiefere Wasser zu gewinnen. 

ld1 weiß nichr, wer in bezu" auf die irdischen Besitzverhält
nisse der Kir~·hen da.1 Wort vo';. der "toten Hand" geprägt hat. 
Es trifft jedenfalls den Nagel auf den Kopf. 

Durch eine ununterbrochene Reihe von Rcdnsbrüchen ist der 
weIt 1 ich e Großgrundbesitz entstanden. Zum Teil handelte 
es sich - von den Sad1senkriegen angefangen bis zu den Bauern
aufständen des r6. Jahrhunderts - um Land, das venr:ebcnen 
oder gehenkten Bauern gehört hatte. Später nahmen die Fürsren 
der Kirche das Land, das redncns dem Volke gehörte, und be
hielten es. Und noch vor wenigen Jahrz.ehnten wurden aus 
deutschen Wäldern, deren Nutznießung den Hirstcn und Hirst
chcn für die Bestreitung ihrer "Repdscntatiompf!idJten" ge
währt worden war, Privatbesitzungen der Herrsd1erhäuser. 

Das sozialistische Gewissen des Volkes urteilt khr und ein
deutig: Bodcnbesitz, der von dem Eigentümer nicht selbst be
wirtschaftet wird, oder der dem Eigentümer mehr einbnngt, ab 
seiner Leistung entspricht, be,teht zu Unrecht. Daraus ergibt 
sid1 die log1sdte Folgerung: der Bodenbesit~ muß dem Volke 
wieder zugeführt werden. 

Die technische Oberführung des bisher der "toten Hand" "e
höri:,;en Bodens in lebendige HJnde dürfte keinerlei Schwierig
keiten machen. Ocr ßoden iH ja bereits p.:~rzellien und ver
pachtet, und den bisherigen Pächtern ist es bestimmt gleidJ
gülrig, ob ~ie ihre Pachtsumme an den Staat oder an die Kir
clJenkasse abzuliefern haben. 

Ebenso leid1t ·ist die Umwandlung der Privatforsten in Staats
forste. 

Sd1wieriger liegen die Dinge beim Großgrundb~sitz, sov:eit ~r 
aus GroßgUtern besteht. Denn die Aufteilung d1e;er Güter m 
selbständige, neue Bluanhöfe verursacht erhebliche Kosten 

Daß der Staat die in Frage kommenden Ländcre;en entschädi
f:Ungslos enteignet, kommt natürlid1 nidlt 1n _Frage. Er muß 
>ie also zum vollen Preise zurlickkaufen. Hicrlür stehen zwei 
Wege offen. 

Er kann das Land allmählich in Form eines Ersatzes für in 
Geld zu z~hlende Steuern zurückkaufen. Selbstversündlich be
deuta diese Regelung Zllnächst einen zicml"1chen SteuerausbJJ 
für den Staat. Dieser Ausfall kann jedoch in einer steti~ auf
steigenden Konjunktur, die zu einer allgemeinen Erhöhung der 
Einkommen und dlmit auch der Steuerkraft der Bevölkerung 
führt, leicht .1usgeglichcn werden. 

Die zweite Mö<;;lichkeit besteht darin, daß der Staat jenes 
Land sofort aufkauft, es aber nidlt sofort bar bezahlt, sondern 
gegen Schuldtitel mit beweglichem Zinsfuß. Nehmen wir an, 
daß der Grundbesitz der toten Hand z Milliarden Reichsmark 
wert sei. Die tote Hand bekommt also dcrarti~e Schuldtitel in 
gleidJer Höhe. Zunächst decken sidJ die Zinszahlungen, die der 
Staat an die tote Hand zu Ieisren hat, mit den Pachtgeldern, die 
der Staat als Rechtsnachfolger aus den Grundstücken zieht, die 
bisher der toten Hand gehörten. Schafft die Wirtschaftsführung 
jedoch eine Dauerkonjunktur mit ununterbrochener Kapitalbil
dung, dann sinkt der Zinsfuß und damit auch die Summe, die 
der Staat an die Kird1e zu leisten hat. Gleichzeitig aber steigen 
mit steigendem Wohlstand und wadJsender Bevölkerung die 
Pachteinnahmen aus den Grundstücken. Den Zwischenbetrag 
kann der Staat zur schnellen Amortisation der gesamten Schuld 

Das Schiff vor unseren Augen schlug wie ein Fisch auf dem 
Trockenen und zuckte umu d~n Geschossen der tückisch heran
jagenden Wellen. Nirgends eigentlidl sah man emen rechten 
Feind. 

In den Wellentälern schlug das Boot auf Grund. 
Der Steuermann schlang sich die Bootsleine um den Leib, 

sprang ins Wasser und ich hinterdrein. 
Auf einem Riemen nahmen wir den Anker zwischen uns und 

schleppten ihn vorwärts. 
Unsere Füße \·ersanken im Schlick, die Wellen sprangen uns 

an und schlugen über uns hinweg. 
Allmählich s1ckte der Grund ab. Plötzlich verlor ich den 

Boden unter den Füßen, sah nur noch Wasser und war bereits 
ohne Luft. 

Da wurde ich hodJgerissen, meine Hände fanden einen Halt, 
idt hing am Bootsrand. Mit einem Ruck riß mich der Steuer
mann vollends hinein. Einen ven:weifclten Blick schickte er in 
die offene See hinaus, der uns Sturm und Ebbsog pfeilschnell 
entgegentrugen. 

Winzig lag unser Schiff weit von uns in d~r ungeheuren 
Weite. 

Wir packten die Riemen und nahmen den Kampf auf. 
Zentimeter um Zentimeter holten w1r verb1ssen auf, daß uns 

der Schweiß über die Augen lief. 
Endlich schlug das Boot wi~der auf Grund. 
Der Alte warf kunsrgeredlt eine zusammengerollte Leine die 

hoch im Bogen sich entrollend, über uns fiel. ' ' 
Sdmell verholten wir uns längsseit, kletterten an Bord und 

warfen uns auf das Spill. Wir drehten die Kurbeln der Alte 
sd1lang das Tau des ausgefahrenen Warpankers über' den Win
denkopf. 

Triefend kam es vom Meer herauf. Im Handumdrehen war 
es ~espannt und schwang wie eine Saite im Sturm. Mit unserer 
ganzen Kraft warfen wir um mit der Brust gc:;en die Kurbel 
stemmten die Füße gegen die Luke, und rissen uns hintüber' 
um sie wieder hochzubringen. Gang um Gang schnäppte de; 
Widerhaken. 

Der Alte trieb uns fast flehend an und machte unsere Arbeit 
sichtlich innerlich. mit, während er mit vor Anstrengung blut
leeren H"indcn d!e Trosse vom Windenkopf zog. 

Es gelano uns, das Schiff hcrumzubrinr:;en. Die Kurbel lief 
leer, das sd.iff glitt. Aus den Augen des Alten strahlte Freude 

verwenden, so daß nad1 wenigen Jahrzehn.ten die Kirdie voll 
entschädigt, der Staat a?er Jas Land zum Wohle des deutsdien 
Volkes verwalten- ßl<:ht etwa selbst bewJrt>dJaftcn- kann. 

Der gleiche Weg kann bei der Ablösung des übrigen Grund
besitzes begangen werden. 

H. S. in d~r "Sdtulc der Freiheit" (4. Jahrgang, Hdt 8) 

Die Wohnungsfrage 
Zahlreid.cn Ermahnungen zum Trotz haben. Hau>eigenli1n1er die 

M, e t p r c i s c gc.>tcigcrt und damit gegen J1e l·ordc~ungen vor
stnllon, die von Sraat und Parte• aufgestellt w_~rden >•nJ, im In
teresse des Vnlbwohls d1e Minen. nO<:ht zu erhuhcu .' .. Man kann 

f Grund umfangreidtcn Material.< >agen, dall seJt Beginn de, 
j~hrcs eine Tendenz zu MicmcLgcrungcn. zu bcobaclJtcn ist. ln 
;cahlrcid1en Fällen ~ind dadurch WJrtsdJafdJche Sorgen gerade Uber 
die weni~cn bemittelten Volk>sct.idltcn gekommen. 

Der Grund für diese Miemeig~rungen !ic~t in der Tat>,ldJc, daß 
wJr non verstärkten Wohnunpbaus uodt '·ic! zu wenig Wohnun
~en habe", so daß Jas Vcrhältni' von Angebot und Nadtfngc se.hr 

19)3 
•934 
1 93 5 

Reinzugang 
an Wohnungen 

178 000 

284 000 

241000 

Reinzugang Zun:.hmc der Haushalt~ 
an Haushaltungen ohne eigene Wohnun; 

330 000 

480 000 

400 000 

I j2 000 

196 000 

r~9 ouo 

Der Reinzugang an Haushaltungen hat .in jedem der drei letzten 
Jahre den Rcin1:ugang an Hohnungen erhebiidt übertroffen, SO<hß 
die Zahl ::lcr Haushaltungen ohne cJgene Wohnung von 1,1 M1l· 
lioo1en im Jahre 1933 auf 1,5 MillJOnen Ende 1935 zugenommen hat. 

... Alle .'llietsrc,gcrungcn sind insofern besonders sd>wcrschwje
gend, weil die Wohnungen auch bei normaler H~he ~es MietzinS(! 
. .. zu teuer sind. Bei den meisten Wohnungen ·"! cmc Ste1gemn~ 
oft ciniach uncru.iglidt, solange Löhne und Gehälter nicht eben· 
falls erhöht werden. 

Mehrere Gemeinden haben aus Jicser Tatsad>e die Konsequenzen 
gczoge 11 und sincl unsozial denkenden Hauseigentümern sehr ein-
deuu~ cllt;gegengetrcrcn. "Der Angriff" (Nr. lH} 

• 
Der irr Dcutsdtland vorhandene und ständig auftretende Neu

boxlad an Wohnungen hu nur dann Aussicht auf eine volle Be
fridigunJ;, wenn mmdestcns 71 Prozen~ der Neubauwohnungen so
"enanntc K I e i n wo h n u n" e n sind. Das bedeutet, daß diese 
Wohnungen 11idtt nur im H'ödJStf:!.ll aus drei Räumen bestehen 
dürfen, ;ondern ~ie mÜ55en audt so preiswert sei11, daß sie ein Ar
'bcaer und Angestellter ohne weiteres bezahlen kann. 

Wird auf dic•c Tar<achc bei der in einem erfreulidten Auf
schwll!lg bcgrlfrcnen Wohnungsbautätigkeit in Deutschlan-d .gebiih
rcrld Rüd<sidtt ~enommen? Das ist die Frage, die sidt jedem auf· 
-drän·~t, der die Bautätigkeit nidtr nur in bloßen Zahlen sieht, son
dern die c!ltltchenden Wohnun-gen oudt nadJ Aussrattung und Miet-
höhe beurteilt. "Rheinisd>-Wesdäli;d.e Zeitung" (Nr. 483) 

NJdJ an11lichcr Fcsmc\lunJ; lo-ben in Paris 186ooo Leute in 
WohnunsCil, die gesuudheimchdlidt ~ind. In den ungesunden 
Wohnungen sin:l 6co ooo Einwohner tu>berkulosekrank geworden. 

Im britisdten Parlament isr ein Gesetzentwurf eingereicht worden, 
wonadt ;" einer cinzimmerigon Wohnung nur zwei, .in einer zwd
zmorncrigen Wohnung nur drei, in einer Jrcizimmerigen Wohnung 
nur fünf Personen wohnen dürfen. Der Vermieter soll für das Ein
halten Ji"'er Vorsd.riften veran-ortlidt .gemadtt werden. 

Sir Kings!cy Wood, der englisdte Gesundheitsministcr, hJt im 
Unterhaus mitgeteilt, daß seit -dem Waffenstillstand b.is 31. März 
1936 in England ~ 936 765 Wohnboiuser er>baut worden seien, da
von 174 ooo im letzten Halbjahre. 400 ooo Bewohner von im letz
ten Jahre ab~ebrod1cnen Notwohnun-gen hätten neue gesunde Woh
nun.gen erbalten. 

Die japanische11 Arbeiter, die nicht in Werkswohnungen unter
;;ebradtt sind, müssen meistens in li'bcrvölkerten 'U.Jld ungesunden 
Vierteln woltncn. Erst in neuester Zeit hat man mit Hilfe öffent
lodter Mittel ,begonnen, die Wohnungsverh:iltnisse der Fabrikar
beiter zu verbessern. 

Schnell gewachsen 
Die neucste japanisdte Stadt .heißt Sdtigamoto und lie§l in der 

brasilianisdten l'rovinz S.ao Paolo, im Zentrum <les :großen japani
schen Einw.anderungogebiets. Noxh vor zwei J.ahren standen hier 
nur einige Hütten, j.c:tzt zio.hlt die neue Stadt zwanzigtaus'i'd japa
nisdte Einwohner und hat eigene japanische Behörden, Schulen und 
<'inc japanisdte Tageszeitung. "Wcstdeutsdter ,ßeobachter" (Nr. 460) 

und herzoffene Dankbarkeit über uns hin und trieb zu letzter 
keuchender Hingabe, als der Kiel von neuem zu sdtürfen be
gann. 

Wieder spannte sich die Trosse, dehnte sidJ bis zum Zer
reißen, schüttelte sich sprühend und versudtte mit wilden Ruk
ken der Qual auf dem Windenkopf zu entgehen. 

Nod1 einmal wiederholte sich das gleiche Spi~l - d:mn 
mußten wir aufgeben. ' 

Eine tote Gleichgültigkeit ging plötzlidJ von dem Alten aus 
und mad1te uns erlahmen. 

Die Nacht begann hereinzubrechen. 
Wir ließen den Hauptanker auf Grund und gaben Kette 

hinterdrein. 
Dann stiegen w1r ins Boot. 
Der Alte saß m1t dem Hund auf dem Schoß und starrte in 

die Dunkelheit. 
Vor unseren Augen bebte das Schiff unter flach heranjagen· 

d~n Wellen, die steil an der Bordwand hochstiegen und Gisdtt
wolken bis über die Toppen warfen. 

Mehr und mehr sd1lug unser Boot auf Grund. Der Steuer
mann u~d ich sprangen hinaus und zogen es, bis es festsaß. 

Das Wasser war nun ruhiger. Vom Land war im Dunkel 
ncx;h nidus zu sehen. 

Ich nahm den Schiffer auf den Rücken. Der Steuermann 
nahm den Hund sowie die Kassette mit den Sdtiffspapieren und 
zog das nochmals erleichterte Boot ein Stück weiter. 

ich keuchte vorwärts durch Wasser und Sd11ick. Ab und zu 
stieg eine eisige Welle bis ins Kreuz. 

Endlich erreidlten sie nur noch das Knie; noch blieb eine 
Strc~e flaches Wasser zu durdtwaten, dann ging es durch zlhen 
Schlick und sd1ließlich fühlte ich Sand unter den Füßen. Der 
Sturm klatschte das triefende Zeu" an die Glieder. 

Erst als ich stehen blieb schi~n der Alte aus einem Hin
brUten aufzuwecken und sr:llte sid1 auf seine ci<>cnen Füße. 

Gegen den Sturm geneigt kämpften wir uns d~rch die Nacht, 
ab und zu i1n Umwenden Atem sd1öpfend. 

Dann tauchte wie ein rettender Stern ein erleuchtetes Femter 
auf. Es gehörte zu einem Häusd1en, das mit seinem bis auf den 
Boden reichenden Schilfdach flach in die Landschaft geprcßt lag. 

Der Alte klopfte. 
Es ward aufgetan, und da war es der ole Käppen Smitt, der 

uns betroffen ansah. 



Das eingekreiste Japan 
Der rasd_1e Aufstieg Japans, begünstigt durch die Katastrofe 

des Wdtkncgs und durJJ die strategische Lage des Landes, hat 
c,s. nun~ehr_ m die Zone _der wirklichen Gdahr g~bracht. Der 
EuJf.tll 1n d1c !l.hndschurcl, der Vormarsch in China, die Aus" 
wandc~ung n~ch dem Süden,. dJs Drängen j.1panisd1er Siedler 
JJJch KalJtormen und Ausrr.1hcn, der Warcnam;rilf auf ~iimt
!idJc Märkte der Welt haben schließlid1 alle rnÖ"Iichcn Ge<>ncr 
j.1p.ms 7.usamrnengcschan. " " 

_Yorcrst drücken die Folgen der agrcssiven japani«:hcn Politik 
mJt wachsender Last das eigene Volk. Der Warenexport begc:~
ntt überall steigender Abwehr und bnn nur dadurch aufredn
erhalten werden, da!\ die Lcbenshaitung des Volkes herabge
drückt wird. Da diese auch von den waclJstnden Wehrl.!stcn 
niedergehalten w1rd, siebt sid1 der StJat gezwungen, d:e Bedro
hung des L1ndes in immer grdlercn brb~n d.uu~tellcn, um den 
Opferwillen aur rednzuerlnlten. 

Japan hat l.UJge davon profitiert, d.1ß es weitab von drr 
Rei<.:hweite fcindlid1cr MädJtc liegt. Die ted1nische Entwicklung 
der Waffen aber hat die Entfernungen zusammens<.:hrumpfen 
b%en. St:hon 19Z4 ließ Amerika 'eine llomber von Absk.J 
aus zum "lricdlichcn Iksud1" nad1 Tokio st:trten. Später flo)!cn 
g.1nze Geschwader md1 llonolulu auf den Philippinen. D:tnn 
erfolgte der Ausbu H.nni~ zum n1ilirärischen Stützpunkt er;ter 
Ordnung. Dort liegen in Pearl H.1rbour d\o Langstrecken
bomber in ständiger Startbereitschaft. Dicht dabei bdinden s:ch 
die größten Garni;onen der Vereinigten Sc~aten, ein mäd1tiger 
Flottenstützpunkt und die best au~gestattete U-BoothJsis der 
Wdt. Auf 'Wake lsland entstand ein weiterer amrrikani<cher 
Flugotützpunkt mitten im Ozean. Damit ".·aren die Bomber 
schon ~uf 3000 km an Tokio herangcri.idu. SJJJidllich baut<:n 
die Amnikaner d~s "Singapore dc; Nordens" am. Dutch H3r
bour auf den Alcutcn, als dritten Eckpunkt des gewaltigen 
Wehrdreiccke1 über dem Stillen Ozean. Von diesem Drewck aus 
sudtten sie den Anschlug an das ~egeniibcrlicgende Festland. 
Heute fliegen die Amerikaner von San Franziska über H.nni, 
Midw.1y l~seln, Wake !sbnd, GtJam nac~ _Manila und l_long
kong. Von diesu Bas1s au.> können die n~s~gen amcnkan1>d1e_n 
FlugLWgmtJtterschiife ihre ;;efährliche Last bchebig nahe an d•e 
jap.mischen Zemren herantragen. 

Diese Luftverbindun" über den Stillen O;o;ean bringt .tbet· 
aud1 den Kontakt mit" den anderen Mächten, die eine abweh
rende Stellung gegen Japan einnehmen. müsoen. Unter dic;en 
stehtEngland an erster Stelle. J:uch d~eses. baut m1:, c~ormen 
Kosten seine Stellung aus. Australten w1rd 1_n der ~.J,f~~ver
sorgung und Munitionsherstellung_ ~nabhäng1~ gcmadlt. Sl!l~a
porc wird Kreuz.punkt aller fluglm~cn von l~uropa, Aus~ralicn 
und USA. Die Lultad1sc des Emp1rc, der Weg von _London 
i.iber Ji.gypten, den Irak, Indien, ~ritisdJ Mabp n;~ch S1nppore 
und Australien, ist militärisdJ gcs\(hert. Daneben bau_cn d1e Bn
ten für alle Fälle einen Ersatzweg aus, um 'West~fnb herum, 
quer durd1 den Kontine':lt n~ch Mombassa, über dtr Seyschclkn. 
die Kokos-Inseln nach Smgapore. 

Die Anstrengungen Japans~ sich in Siam feSt7;usenrn, ha~cn 
Holland und Frankreich zum Ansd1!uh an_d.1s NetL 
der Einkreisung bewog~n. Ein japanisdter Mann:offmcr ~dm~b 
iib~r HolländisdJ-Indien: "Wer es besitzt, hat ntcht nur Smg~
pores Sdlicksal in der Hand, sondern beh~rrsd1t den ges.~mten 
Südpazifik, wahrscheml1ch au~·h dr;n Ind1schen Ü;o:can. , Dtc 
gleiche Erkenntnis hat wohl Großbnta.nme_n, U_SA und H?h:.nd 

Z m ""'·b·,·· brwo"en Von 1hr 1St d1e Stcherhelt der ;>:Ur "U\,1nl L"" L' ~ " · b " d 
holbnc.bchrn Kolonien abhängig. D1e f'nnwscn a er Slf.! aus 
S I d .c,·~~ und "m des en"lischen Be11:.1ndts m Europ.l orge um n out'"' .. ~ . " · . hl" g l)' · 
willen gczwun"cn, sidJ der astallsdien l·ro1~t anzusc· ,c_.en. ·'' 
vorläufi"e Erg~bnis sind wiederum Fl~g~tUtzpunkte, d1e es er-

.. Jich~n daß die Holländische Köfllghche Lufmansport Co. 
:ong Amst~rdam über Kleinasien, Persien, Indien, Sia~, MabyJ 
nach Banvia fliegt, und die Air Fr_1nee vo~ 1\~arscdle u_ber B~g-
d J I d. s· ' s,·o~~ BntJsdl-holland,sdt-amenbmsche a n 1en 1am nl<n ~l"vu. . . .

1 V 'einbaru~g"'n schufen die Verbmdung Smg.1pore-~1.1m a" 
H~n<>kong und die weitere Strecke Remban; (Java)-hßbrneoi" 
FilipPinen-Hongkong. Engländer und F~anwsen. d en 1h 
Flugroute Penang-Saill;on-Hm~gkong 1·erembart, d1f· cn 

1
?0 <. 

nicht acbauten Kanal von Kra tn der Luf~. er_sern. m: ct?;t~ 
Linie ßatavia-Pon Darwin-Sidney vervollsund1gt dH ~~td'i ~~~s 
sich auf die Festung Singapore und das Petroleum o an s -

Jndiens stützt. h d Hin 
n· Stärk~ dieser Machtkombination hat nun auc as eh-

iibe::leiten Chinas in die antijapanische. Fron_t' veru~sa t. 
!" d und Amerika haben ihren gan?.en fmanz;e,kn .Emfluß 

En~ a~ m China an sidl zu ziehen. Der erste w:htbare 
~u:d~:kndi~er Verbindung war die Überwindung der Kanton-

Wir traten ein. Man hieß m~ch in; Hausflur war_ten,mich f 
Eine Weile döste ich vor mlch h,n, dann :"·~rf tch au 

·eine Strohmatte und augenblicks fielen mir d,e Augen zu. 

Ich erwadne, weil etwas wunderflink in meinen Haaren 

wü~/:ei.ch die Augen aufriß, setzte ein/raune~ T;rS~~~~:~c~ h;r~ 
blickte midJ mit vorgestrecktem Kop von rme , 

"Unte; an. . .11 .. c d ß ·m um ein ili.ffchcn handelte. Mit der Zelt begn "·"' a es SI . 
1 h · h · .. L auf und besann !n!Cl. . 

1
· 1~ nc tete m1u• mich <>chüllt. Un~cr memem Kop 

Em altes Segel war u1 m d d "ter ein Rcttung.~ring. Ich Ia,; 
'lag ein modnger Mante un arun , • 

noch auf dern _Flur. II d f d schüttelte das Unbehagen Nun stand 1ch vo en s au un 

aus den salzsteifen Kleider~:. Smitt sah mich m und kniff 
Da "in<> eine Tür ~uf. Kappen 

0 0 

·ein Auge zu. . d. · d 
T"ä" sa"tc er. "Dm S ·uppers sm 

" J , " k "" 
all buten un kicken no 
un nimm ock 'n Mud<. ehr s-tolze Jacht. Nu omm m.m ' 

Kaffe un ·~ lütten _Kö~m."tube und sct7.te mich atlf ein Sob. 
kh tut m _d,e m_edhcrc Sd tc 

1 
an daß seine BespJ!lflun:; 

Reste von Se1dcnharc en . eu~e 1 · ' 
h I 1,1 .. ·h cwcscn se1n mochte. . 

c cma s usc 1' , k. II . ddcr'" ><hrie ci~1 e ~rclle Summe. 
D I mmte Mun 1 a wc · " d 

., c ven; a . p · d •r mJCh grinsend J!l\tJ.rrte un 
'$" k emem apage1, " · h 

te am VO? . . h Jb"erupfter Braten au»:t · 
gar schauerltch Wle em i,1 

fr" d lol<>te meinem Blid<. "Tjä", 
Der Alte brachte ~cn hl:nseed~;'/l.tunki, d~tt venbmmt~ Oos. 

sagte er. "D.1tt mohl-.r a · . .1uk all keputtfleuht. P:ti\ m~n 
Den s<.:hcunw Sofa heu hje ~: ~··st "cihr di d:Jtt as min ohlrn 
blot up din Perück, nun un,;. u " 
F . " 
·apfp)c,~c': ~hl •. L~n sehr alt", fnpc it:h. 

,, er J'i! Wv ~u 1v" "ck min Fru to unsc Hocht:d \"Oll 

Er löcheltc. "Den hew":'. ,h L ;tl" 

Wesuffriko mirbrocht. Nocf, l~rf. d lachte 
Der Vögel legte den Kop sc

1
'
1
'c. unhoh~ Stim

111
c aus sei!Jem 

I . I" quo cmc ~ "Oh, du min So1pper.. S '" 
Scl b I K "iv Im en euren. . 

ma e. " omm, " . b 'd legen dte Nase. 
Der Alte errötete und nc . 51 1 ver f. au Jus dem Vo:;el ge
Woraus ich sthlog, daß ~e1ne tote r, 

>prochen h.1ben mochte. . h" auf 
s~·hcu blickte iCh zu dem Papagel ln . 

O~position durch Tschiangkaisdtek. Ferner bemüht sich der 
chmeslsdtc Marschall um den Aushall der Luftwafie. Dafür 
stehen ihm zwar nur zwei amerikJnische Fabriken in China zur 
Vcriügung, darüber hinaus aber <:bs oanze Krcditvcrmö"en der 
beiden angdsächsi,,chen Midtte. " " 

·Die letzte Macht im System der Einkreisung Japans ist Ruß
land. Seine Posltion im fernen Ostm ist neuerdings st~rkcr 
geworden. Trotz manchen •nntrpolitischen Gegensäuen besteht 
em Verhältnis ?u China, das schon oft als geheimes Bündnis 
bezeichnet worden ist. hr England bede~tet der Anschluß Ruß
l~nd, .ln das Netz um Japan die Ausnutzung der unvergleidl
\,chen L~ge WbJiwostocks als drohender Sp,tze ge~en das Herr 
dt> Feindes. D-1mit hln~~ ~s VJel!eicht zu~.1mmen,' d~G England 
S1d1 in Europa nidlt dazu bewegen läßt, eina front g~gen Rufi
hnd bei<.utretcn. 

D~ß j.1p~n sc1ne Lage einer noch nie d:1gewesenen Kombi
n~tion gegenüber erkennt, wird aus seinen Xnsuengungen klar. 
Dte Produktion :1n Flugz~ugen, die heute jährlich etwa JOOO 

Stück ausmad1t, soll ra~ch verdoppelt werden. Die neucn Bau
pläne der Marine weisen Schladmdüffc von 50000 Tonnen auf, 
mit Riesengeschi.itun von 45 cm Kaliber. Luftsdmtzmanöver 
beherrschen das tägliJ,e und nä~htlid1e Leben der Städte. Die 
letzten M~nnöver der rlotte hatten einen fcind!idJcn Angriff 
2.5oo km östlich Tokio at1gcnommen. Die Ostküste des Landes 
wird ab dOe "Vorderseite" j,1pans, die Küste gegen dao asiatische 
Festland als Rückseite bez.cidmet, Viele ßücilcr befassen <id1 mit 
der FrJge eines Kriegs 7.wischen Japan und Amerika. Der neue 
Außenminister Ar.1ki hat einen Krieg .~egen Amerika sogar 
schon "die nationale l'llic·ht des Landes" genannt. Darin zeigt 
sich detJtlich der wachsend~ Einfluß der M:trine, die nad1 Süden 
und Osten drängt, im Gcgensnz zum Heer, das den Kontinent 
umerwerien mödne. 

Andere Krei~e des Landes sehen die Herauslösung aus der 
:luf)cnpolitisdten Vereinsamung :1ls die dringendste Auf~:abe an. 
Sie streben nad1 einer Vcrotändigung mit Rußland ~der Groß
britannien. Die Engländer haben hir diese Verst:indtgung aber 
Bedingungen gestellt, die das nationJle J.lpan für unannehmbJr 
crk\Hrt. Daher neigt die Stirnmung m~hr und mehr zu der Pa
role: "defensiv am Amur, offensiv :tm i"i.qLlJtor". Wobei es aber 
für j.1p.1n 1mmcr noch darauf Jnkommt, ob Rußbnd im Ernst-
fall wirklich neutral bleiben würde. Ern~ t P f J u 

Das lebendige Kapital 
.. Der Angriff" (Nr. 240) zitiert a<Js einem Artikel Jer .,W,cncr 

Ncue<tc·n NJc-hridltcn" ,·ine Fordcr~ng auf Stimmrcd,t <ler Arbeiter 
und Ange<ldlten On den Goncrllver.llll!!ll!ungc·n der Akticn~osdl
<chl\tcn. Es hd\r ,b; 

"Tau\cnde. oft Zehnt~monJ~ Men•d1en <chaffcn in <>ncm 'Vhrk. 
Ihr Herr ;,, der c\hn", der .die Ak<ien .hc·sitzt. Vcdußcrt er die 
Aktil'"• so wird "'" neuer, ,.,c]lcidu ein ~Jnz ·fremder Mann der 
Herr. Er kann mit dem \\'n·k med1<·n, wa< er will. Er k;~nn die 
.\l:Jnncr, .JJc Jhn· Arbc,,d.,rah, :hrc Kcnnrni,_c, ihren Gei>t, ihre 
[dindun;;,gabc hnl<lll;<stcckt haben, mit wenigen FellerstrOc-hen bc
scitio;cn. Er i<t "" Grunde gc"<Jnl;ncn ;enau Sü nüdt~:g, wie es der
ein;~ ,[c, Herr ;ibcr Tau'~;Hk ,·on Sk~""'" war. 

Ist "' ungcn·dH, zu fordern, Jaß das lcbend:gc Kapit.1l, d,c Ar
bci<Skt . .ft, der Erfi"JcrgciH g'cidlbcrcdlt;;, .<~i mit dem toten 
.Kapilal, dem Geld? 

'~/er K'pital in ein Ulltcrnchmcn >ted<t, audt wenn der Betrag 
nid1t be,kutenJ '"· wir..l !>.·!itbe.incr. Er k'nn 1ich g<lrost als 
;old1er fühlen. Fr kann icdcrnit <eine Stimme mit in die Wang
;c\J;~le 1\crfcn, er bnn llichr olmc wc·itcrcs beseitigt werden, er hat 
A<>>pnKh auf "':~tnc'll Gc•witl!l>ntd. '\i'tr fordern ,\ie j;lcid1cn 
Rcd1tc für dos ]d,enJi:;e Kop!!1l, die Arbeit! Es i<t doch cm Un
recht, daß auf den Gc<lcra:Hr>Jmmlun;cn nur die Vertreter dc1 
tütm Kap1<als, der 1\ktic<l, zu \\"orte kon1m~n un.l die !<~1 Unter
nehmen b~<chähi~tcn Angc.<telltcn un~ A~bcacr mchts nm7.urcdca 
hJbell. Unser \\;ü!!ctl l:i!\t "' nidtt zu, <bß alles beim Altc!l 
blc:bt 

AnLißlidJ eine.< B(·tricbsausflugs gab .Jer .Bctr;,..b<fi.ihrcr einer 
dtcmi 1dJ~n fJbrik Jn Lctp<ig ·bckannrl .,'*"ir h.tben einen zufric
<.kmtel\cndcn Ab1d1luf\ crzidr. Das ist aber nidtt nur unser Erfnl~ 
a!lcin, sonJcrn auch die Gefo!g,dJaft hat durd.. ihre .Mironbeir _An
ted duan. Aus JJe>cm Grund haben wir UJlS cntsd..lo%cn, cmcn 
(.;cwinnontcil in HOhe '""zoo~~ Mark an <:lie Gdo\gsd,oft ous-
7.uzalJlen." 

Doe Le-digen erhielten >oo lchrk, die 
familicnv:ita mit einem Kind 30:, m1t 
Mork. 

Verhcintetcn 250 Mark, 
J und mehr Kindern JP 

Der Weg des Mcnsd..cn zu Gott )wil\t auf seiner 
EinsamkeiL 

steilsten Strecke: 
Lippen 

Er schüttelte die Reste seines Gefieders. ,,De verdamm~e 
Munki all wedder!" schrie er. 

Halt du din Muh!!" rief ihm der Alte zu. 
Äber der Vogel reckte seinen n.1ckren Hals _und lachte scha}; 

!end auf. Plöt?Jich hielt er inne und besann steh, "Oh, Lora , 
sagte er wehmütig und seuf;o;te. "Wo mag uns' lewe Sd11pper 
sin?" 

Dann begann er ein bnggezo:;enes Lied zu ;ingen.. 
" ... sailing home, sailin" home, 
Sailin" home to the Old En!;land, 

0 
' h h h " Ro~lin~ home, sweet ean , to t e ... 

Unvermittelt b;arh er ab und schrie: "City Aberdccn, ahoi! 
City Aherdeen, ahoi!" 1 

,,Datt kunt he sd10n, Jls ick cm krcc~'.'; ;;ar;tc der A te. 
He i~ pnz döreheneen hüt, von de fremde Lut nn_Hu~. Sovcel 

hett he all lang ni vcrtell:." Er sr.~_tzte den K?pf !ll" d1e "Hand 
und lutsd 1te an seiner P/e1fe. "Tp, de ollen I 1den , sa"te er 

nachdenklich. d dd 1 d "ff M 
Auf einer b~ud1igen Kommode st~n en ßu c s " e, ' u-

scheltl Schnitzwerk und andere Rantaten. . B"ld 
Er ~rkläne mir die Dmge, _dann g1ng er h•naus, um J er 

und Postkarten von seinen Re1sen zu holen. 
Plövlich fühlte Kh einen Atem an n;cmem Ohr. Ich wandte 
· h d d ,.ß der kleine Munkt auf der Sofalehn~. rnll" um, un a ~ 

llh nahrn ihn in de:1 Arm. d d · 
Ganz still und wum hg er an meiner ßrust un 5 ·1m1cgte 

si~h zitternd an mid"J. h "eh 11 R"" I 
Au I ~einen großen dunklen Augen aber sa rn mJ. a e atse 

der Schöpfung an. 

Nidtt stark genug 
. p :l""t erklärte ein Pfarrer in einem StCUtchon B<" der Snnnta'.~'- re '~ . · k J G' b 
· .k ·. d Stootes Vir·,inio ,b, Star c "' ,,au "'" le< norcluna; "'"'Jen "' " ' h U d -

' b I · .. ". ..,r1:.,e Seh!an~en immun ::;cmoc t. rn ·11 sCJne. 1
':' c '": ,,e_,,bn ".· ··~ lwltc er zwoi Viporn hecvür und !,eil "J' 

Ccml",L\._\0 ?.U eWcl\e.l, . , 
"'" ihnen "' den lJntcrorm bcrhen. d d l'f 

1 >,~ Ab 1 li~t JJHJ!\lc ein Vertreter halten. cnn er orrer 
' en, prec ~ . ·'I I".L" F pcrimcnt ncstorben. war zwei StunJen nad1 >etncm ~da lr ''"''n -~ " ,.. 

,.Bcrli<Jcr ~!ur~enpo" (C\Ir. 148) 

Es ist kein anJr~r Weg zu Gott denn 
T\lnS. 

durd.. den Allr~g unoens 
C!audius 

Verlorene Stadt - verlorener Forscher 
Der Mythos von Oberst Fawcett 

In B r a s i I i e n gibr es riesige Gebiete, die nod1 nie eines 
Weißen, vic\lcidlt überhaupt eines Menschen :Fuß betreten hat, 
vor allem im Staate Matto Grosso, dem Qudlgcb,et einiger 
linker Nebcnflü<Sc des Amawnas. 

Es ist ein geheimnisvolles bnd. t6u soll ein portugiesisch
br.Jsilianisdler \1ischling dort reiche Gold- und Silberminen ent
eleckt haben. Mehr als.hunden J'hre später, 1743, machte sich 
e:ne portugiesisdle Expedition auf, um d.ese Minen wieder zu 
sud1•,n. Ein Bericht der E>:pedition ist heute noch erhalten. D3-
nach haben die Pürtugiesen damals auf einem Hodlplateau die 
Ruinen einer alten Stadt mit herrlichen ß.1udenkmälern, einige 
Ben;werks ... ruben und zwei der sar;enhaften Menschen mit weis
,<er ·H.tut ~nd bngen sd1wanen i-b.lren gefunden. Sie 'mdten 
ihren ßcri(ht durch !ndiancrhiufer nad1 ßahü voraus, sind aber 
selber niem.1ls 7.urü<.kgekehn. Sie blieben verschollen, und mit 
ihnen d:c Kenmnis der \!;'egc zu der Geisterstadt im Matto-
Gro~so-Gcbict. · 

Erst 1925 hat slch Oberst F~weett mit seinem Sohn und 
ein~m ?.weiten ße"leiter aufgemJcht, um die Stadt wieder zu 
entd~cken. F.!wc~r~ war kei'n TrJumer; englischer Anillerie
ollizicr, lange irn Kolonialdicnsr, dann von der bolivianischen 
Re"ierun<> beauftraot eini"e Abschnitte der bolivianisch-brasilia
nis::hen Grenze ;o;u ";crme~sen, versdliedene sonstige Expeditio
nen in St.id.>merika, während des Krieges mit Auszeichnung an 
der 'We,tfront - aber die "lost city", die verlorene Stadt, hatte 
es ihm m;;etan. Gleich nach dem Krieg. be~ann er wiede~ mit 
E:;;:peditioncn in Brasilien, und 1925, wte gesagt, sollte _d1e ge
heimnisvolle Stadt be;o;wungcn werden. Seither hat memand 
mehr etwas von den Engländern gehön, Sind sie in der Wild
nis vedmngert? Von Tieren gefressen oder von Indianern ge
tötet worden? Oder hJt es ihnen in der gefundenen "verlorenen 
Stadt" >O gut gefallen, daß sie Europa und ihre Freunde ver
gessen hJben? 

So merkwürdig das klin~t - es gibt heute noch viele Me~
schen, die r;!Jube:1, Oberst Fawcett sei am Leben, und telepathi
sche Nach;lchtcn am der fernen brasilianischen Stadt beridaen 
immer wirder von seinem Wohlbefinden. Und deshalb wird seit 
1925 nicht mehr nur nach der verlorenen Stadt, sondern auch 
nad1 dem verlorenen Forsdter gesucht, 

Schon mehrere Expeditionen haben sich bemüht, Licht in d~s 
"eheimnisvolle Versdlwinden Fawcetts zu bringen. Wohl d1e 
~riginellstc dieser Expeditionen ist die, an der (19p) ein junger 
im.w1sd1en durch Reisen in China und Innerasien bekannt ge
wordener Engländer, P e t er F 1 e m in g, teilgenommen hat. 
Die Expedition hat einige Spuren Fawcetts entdec;J..t, d1e ab~r 
über sein Ende nichts aussagen; sonst hat aud1 s1e, so wcmg 
wie die andern, einen Erfol~ gehabt, außer der Entdeckung 
eines Nebenflusses eines Nebenflusses eines Nebenflu»es des 

Ämazonas" und außer - dem Bericht, den Peter Fleming l!l 

der trod~:enen Manier, mit der die En~länder so was zu machen 
pflet;en, verf.!ßt hat ("Brasilt.tnisches' Abenteuer", deutsch bei 
Rowohlt). 

Der Bericht I'lemings zeigt trotz seinem humorinischen An
strich mit aller Deutli~hkeit, daß es cinhch unmöglich ist, über 
den Verbleib Fawcetts noch irgend etwas heraus;o;ubringen, Zwar 
hn bwcerr selber vor seinem (endgültigen) Verstummen se!nen 
Freunden noch mitget~ilt, er werde wohl zwei Jahre lang nJchts 
von sich hören lassen, und ein längeres Schweigen werde eher 
für den Frfolg als dtn Mißerfolg seines Unternehm~ns sp_rechen, 
Aber inzwisd1en sind elf Jahre vergangen, und es bleibt gar 
nichts anders übrig, als anzunehmen, daß Fawcett tot ist. 

Trotzdem "ehen immer noch Forscher seinen Spuren nach. 
Er.lt diesen S~mmer ist gemeldet worden, daß ein. Engländer 
narnen~ Winton auf der Suche nach Fawcett von Ind1anern ve_r
giftet worden sei. Die brasilianische Regierung hat daraufhm 
weitere s~chexpcditionen verboten, 

Aber wahr.1chcinlich wird du,.ch das Verbot der Glaube, Faw
cett lebe in seiner verlorenen Stadt", eher nod1 mehr Nahrung 
erhalten. Fawcett 'ist tot, aber die "Faweett-Saga", wie es die 
Engländer nenaen, der "Fawcett-Mythos", wird .?och lange 
weiterleben. Max Bruckner 

\Ver die Mettsehen .kennt, ken.l\t ihre liebsten Ldeale: sidtere Ver
sor-gth.cit, warmes Ne5t, bequeme Seelenruhe, g.~istige Satth~it, 
mühdos~s Gcnicr.cn. Jeder kleine Erdenbürger brmgr sd..nn seme 
Renmerscde" mit zur Wdt. Und so heftig er sid, benimmt- im 

Hintergrun-d wartet Joch die Rentnn•ecle, .daß sie endlich sagen 
kann: ,.Nun ist co genug! Jetzt bist du versorgt! Jctn hast du, 
•bi<t ·du weißt du, wa1 du braud..st! Jetzt laß einmal die andern für 
dich s.haffen!" Llenhard 

Professoren 
,.Warum ist cigcnrlid1 Herr .K. orJcntlid!er, Herr R. ~u~"'

ordentli<:her Prole;,or?" fragte jemand einen KDI!tj';en der be1den 
an der Utlive,.irär Hcidelberg, einen wegen seiner "Neidhammelei" 
berlid..tigtcn Pri,·at<lozentcn. 

Weil" entgegnete dieser, "K. nichts Außcror<:lenüiches, R. nichc; 
o:Jendiches ;.,ciß." 

Literatur 
Starker Tubak. Lyris<:hc S<:hwahcnstreid..e. Von P e t.• r Strick. 

Strecker 11nd Sdtröder Verlag, Stuttgart. Pre1s 1n Lemwand -gelx!, 
2 o~o Mark. ~ Ober dieses Büd..lcin (aus dem _Die S.-z .. Meut: nod..
einmal eine Probe wi~dcr~Cbt) mül>rc man su;h .,genrhd.. 10 ~em 
SchwiibisdJ """' oberen Ned<ar U!lterhalren können, m dem c> 
"C'sdui~bcn i\t. b ist d~s "Pwdukt einer Laune" des VcrfassHs, der 
~ur sd..wab;sdl kanll, auf dem Lande zu Hau;e ist, Jie Stadtlcutc, 
die Berliner und die Weiber ziemlid.. kritis<.h zu betrad..ten schemt 
und im übrigen in seiner Gegend als tüchtit;er. Gcs~·tiiftsma~n be; 
ka 11 nt ist. Warum soll so eoncr ni<:hr auch cm b,ßchen d1chten. 
Vidlcid1t ist das nicht einmal eine schwäbis<:he Eigentlimlod..keJt, 
wennglcid1 wir Schw~bcn g<ncigt <Jnd, es von um z~ beh~upten 

(daß wir gut redmcn und nd>tnher n1ehr oder wen•g~r ly;isdJe 
Vc"c mad1en künncn) und uns so~ar ctWlS <:lara~f em:u·bJ.den. 
SdJadc, ·dafl •get.>de Jic "Berliner" {Jas Wort iH n~dit rcm topo
~rafi<ch, sondcm n1e~r ali~;<Jncin zu verstehen) {hc Spr~d..e von 
Sulz '"" Ned<ar ntd..t immer vcrstc~en werden;. sogar du, Stutt
"Orter .,,·erden mandtmal hintc•n im Vühbularturn nad, Uber
;Ctlunncn sud..cn mi>,wn. Was den "starken Tubak': anl~ng:t, um 
Jcm·n;willen Herr Strid< mit Rüd<sicht allf zar~erc l,tc.ramche Ge" 
rudlSJJCI"\"<"n so~.u gckgontlich zur PunhschrJft gretft {A · ., 
>eh ..... , F ... ,\r ... ) -nun, .den raud..t man bei Lln.' zu H1usc 
'"~"' ,.1 .,!>e"crcn KroLSon"; ~"f sd..o:~bisdt ge~ts_ eben eHthd' n,cht 
anders. Und dJnn <·nr.b.lt man ·b01 der Ld<ture, daß j'dl ~war 
fc"1 ere EmpfinJung<·n im 'chwJbJSchon .Oioleh ofr nur sehr sd1wer 
oudrüJ<en b"en, daß man abor ~uf Schwiib.i>ch dod1_ auch w,cder 
manch« '"~'"" kat\n, wa< auf .,Hochdeutsd.. .. nicht g•nge. Unsere 
Zeir "'" 1hrcm ncuerwacht~n Sinn iürs Bodenst:;ndigc. und Blut
mäl(igo wOrd für ein süld>e> We_rkchen dorum Emplangl,<:hkca ;nd 
Ve"tiir.Jni, zeigen; mandwr wJrd es, cnr,~egen dem Rat <:los . ~r
bsscrs, im Schron~ sog~r in die '"Drder~ Reihe ,rellen, da~~ er 
lei<:h< darnach grc1fcn kann. · 



Wohnung auf amerikanisch 
Das "Moto-Home" 

Amerika hat bekanntlich fast alle Artikel des täglichen Ge
bn.uchs allf Massenkonsum "standardisiert" und genormt (sogar 
die Lebensmittd). Bloß die Wo h n u n g e n sind bis vor kur
zem nJch der alehergebrachten handwerklichen Weise herge
stellt worden, unter Berü.Xsichtigung von Sonderwünschen. des 
Bauherrn und nadt Einzelplänen des Baumeisters. Neuerdmgs 
ist man aber auch auf diesem Gebiet soweit gekommen, daß die 
HJiuser ·industriell, im "Serienbau" wie Automobile, fabriziert 
und nach Katalog bestellt werden können. Das ist nicht bloß 
viel bequemer, sondern auch billiger und also. dem Ei_nkomm~n 
der breiten Käuferschicht mehr angemessen, dte auf dtese Wetse 
zu einem ,,Eigenheim" kommen kann, ohne ihren Etat zu 
überlasten. 

Der "Bauherr", der si!:h zur Anschaffung eines "Moto-Home" 
ents!:hlossen hat, brau!:ht si!:h jetzt nur noch den Platz dafür zu 
kaufen (an den er übrigens gar nicht mehr gebunden ist, denn 
das Haus läßt sich auch versetzen), die Bautype im Katalog zu 
wählen und sich für die Art der Beleuchtung und der Beheizung 
zu entscheiden. Dann geht er vierzehn Tage in die Ferien, und 
nach der Rüo:kkehr steht sein "Heim" schlüsselfertig da, samt 
Heiz- und Endüftungsanlage, und im Kühlsd.rank liegen schon 
die nötigt'n Le~nsmittel für die ersten drei Tage. 

Das Haus wird von einem Stahlrahmen getragen, der auf 
einem Zementsockel ruht und allen Wettereinflüssen, sogar Erd
beben, stand hält. Die Außenwände sind aus einer Mischung von 
Zement und Asbnt gegossen; dadurch ist völlige Isolation ge
währleistet. Anstrich ist keiner nötig, womit aber nicht gesagt 
sein soll, daß sich die Farbe nicht halten würde. Das Dach ist 
dx:nfalls aus einem besonderen, pateneieneo Material und trägt 
einen hübsdlen kleinen Dachgarten. Der Bodenbelag ist aus 
mahagonifarbenem Hartholz und behält seinen Glam. bei zwei
bis dreimaligem Einwachsen im Jahr. Die Innenwände sind 
sdlallsicher und können mit Seifenwasser behandelt werden. Die 
Fensterrahmen sind aus einer Stahllegierung, die den Einflüssen 
der Temperatur widersteht. Eine Autohalle ist selbstverständ
lich; sie ist so groß, daß sie zugleich als allgemeiner Lagerraum 
dienen kann. Boden und Keller sind dadurch überflüssig gewor· 
den. Im Mittelpunkt des Hauses J.iegt das "Herz", ein Raum 
mit al!en Apparaten für Heizung, Kühlung, Entlüftung, Be· 
kuchtung und so weiter. Als Heizstoff kann Kohle, Gas, 01 
oder elektrischer Strom gewählt werden. Die Bedienung dieser 
Apparate, einschließlid-. der Waschmaschinen und des Heißwas
serspenders, ist denkbar. einfach, so daß ein Kind sie besorgen 
kann. Die Küche ,ist das Entzücken der Hausfrau wegen ihrer 
bequemen und praktischen Gestaltung. Alle Eo:ken sind abge
rundet, damit die Reinigung erleichtert ist. Staubige Eo:ken gibt 
es nicht. Das Badezimmer ist ein Muster von Sauberkeit und 
Komfort. 

Das ,,Motohome" enthält je nach Bedarf vier bis sieben Zim
mer, ein bis drei Badezimmer, cin oder zwei Stoo:kwerke. Man 
k,ann einzelne Zimmer auch versd.winden lassen oder aus einem 
Zimmer zwei machen. Selbst das Haus als Ganzes kann in seiner 
Lage verändert, ja völJig demontiert und an einem andern Platz 
neu erstellt werden. TrOtzdem ist es mindestens ebenso stabil 
wie ein massives Bao:ksteinhaus. 

Ein solches Haus mit vier Zimmern kostet nach "The Conti
ncntal Post" (der alle diese Angaben entnommen sind) nur 
4490 Dollar. Vorläufig wird es nur gegen bar abgegeben, doch 
wird man es wohl bald, ebenso wie ein Auto, auch gegen Raten 
kaufen können. Bei einer Leistung von monatlio:h einem Prozent 
des Kaufpreises (45 Dollar) ist es nach 15 Jahren abbezahlt. 
45 Dollar ist nicht mehr als für die Miete einer gleichwertigen 
Wohnung aufgewendet werden muß. Dahci ist eine Lebensver
sicherung micinbegriffen, die im Todesfall den Erben den vol
len, schuldenfreien Besitz des Hauses garantiert. 

Gegen das Typenhaus kann vielleicht der Einwand geltend 
gemacht werden, es vollende die Mechanisierung des Daseins in 
USA und zerstöre vollends jede individuelle Entwicklung. Aber 
man vergesse nicht, daß es 1. ehensoviel oder mehr Abwechs
lung in seiner Einrichtung gestattet als die seither üblichen Klein
wohnungen, und a. dem Bewohner völlige Freiheit bezüglich 
der Lage gewährt. Jetzt erst wird er sozusagen freizügig. Wenn 
von der Beweg I ich k e i t des "Moto-Home" in großem 
Umfang Gebrauch gemacht würde, entständen allerdings für die 
amerikanischen Städte neue und nicht ganz einfache Probleme. 
Der Begriff "Stadt" würde durch die Mobilisierung der Häuser 
einen ganz neuen, veränderten Inhalt bekommen. Wahrschein· 
lieh liegt hierin, in der Geländefrage (Umfang und Er
s c h I i e ß u n g des Baugeländes!) die größte Schwierigkeit für 
die Einführung des Moto-Home-Typs. 

Der Trailer 

Inzwischen ist man in Amerika sd-Jon einen Schritt weiter 
gegangen: zur Wo h n u n g a u f Rädern. Anfangs schien 
es nichts als eine Modetorheit oder Sensationshascherei, als die 
Ho!lywooder Filmstars ihre Autos mit solchen Wohnanhängern 
versahen und damit im Lande umherfuhren. Aber es muß doch 
ein gesunder Kern in dem Gedanken gesteo:kt haben; sonst 
müßte er inzwischen wieder verschwunden sein, statt sich weiter 
auszudehnen. 

Viele und gerade weniger bemittelte Autobesitzer fanden es 
nämlich bei Arbeitslosigkeit, wegen hoher Wohnungsmieten oder 
rein aus Freude am Um~erzigcunern äußerst praktisch, ihren 
Wohnort je nach Jahreszelt und sonstigen Umständen zu wech
seln und im Wohnanhänger das Land zu durchstreifen, statt 
irgendwo an ein Stück Boden gefesselt zu sein. Wenn man über 
ein wenig Geld verfügt, ist das pewiß kein uninteressantes Le
ben. Auch der Arbeitslose, der em paar tausend Dollar erspart 
hat, kann sein Geld auf diese Art kurzweiliger aufzehren als 
wenn er es an einem Ort einbroo:ken würde; und hat dabei 
wenigstens die Hoffnung, doch irgendeinmal irgendwo wieder 
festen Anker werfen zu können, wo die Verhältnisse anders sind 
als zu Hause. Außerdem spart er Steuern, denn er lunn sich die 
steuerlich günstigsten Staaten für seinen Aufenthalt aussuchen. 

Die ersten "Trailers" waren einfach, schwer und primitiv. 
Noch vor zwei Jahren gab es in ganz USA kaum einige hun
-dert. Heute sind nidtt weniger als 400 Fabriken damit be
schäftigt, diese Wagen zu bauen, vom einfachsten zweirädrigen 
bis zum teuersten vierrädrigen Modell, in dem eine ganze Fa· 
milie Platz hat - soviel Platz wie etwa eine chinesische in 
ilirem "Hausboot". Die teuren Typen enthalten nicht mehr bloß 
T1sch und Bett, sondern auch elekrrisd.e Anlage, Wasseranlage 
und gute Kochgelegenheit. Die r;rößte Fabrik der neuen Branche 
h11.t I934 etwa 400 Wagen gebaut, dieses Jahr sind es schon 
10000. Die Gesamterzeugung beträgt heute 35 ooo Stück jähr
lidt; ein bekannter Autofabrikant, der den "Artikel" ebenfalls 
in sein Programm aufgenommen hat, glaubt, daß der Jahresbe· 
darf in Bälde auf lOO ooo Wagen steigen werde. Optimisten 
reden sogar davon, daß hier die langersehnte "neue Industrie" 
gefunden sei, von der eine endgültige Ankurbelung der Wirt· 
sdtaft ausgehen werde. 

Das geht vielleicht zu weit; aber jedenfalls hat man wieder 
einmal gesehen, daß aus unerwarteter Richtung ein neuer "Be-

darf" auftreten kann, der zur wirtschaftlichen Belebung beiträgt. 
Heute stehen sogar die Landstraßen in nächster Umgebung 

New Yorks schon im Zeichen des "Trailers", der allerdings, ver
kehrstechnisch gesehen, nicht immer reine Freude hervorruft, 
denn diese Auto-Wohnungen bilden auf den ohnehin schon 
durch Lastwagen und Omnibusse überlasteten Hauptverkehrs
straßen ein weiteres Hindernis. 

Über kurz oder lang werden sich die Behörden der einzelnen 
Staaten mit den Problemen zu beschäftigen haben, die der T rai· 
ler gesd.affen hat. 

N.ach einer Sd>ätz.ung lob~n houte bei'Cits Jooooo Amerikaner in 
Wohnanhingern hinter ilirem Auto. 

Ford hat seine .in Nord-Mid>igan gelegenen weiten Forstgebiete 
parzellieren lassen, um Tausende seiner AngcsteUten -dort auf Eigen
besitz anzuriodel.n. 

Die Zivillsation 
Du "Matin" hat sich mit der Zunahme der Geisteskrankheiten 

beschäftigt. Seit mehr als fünfzig Ja.hr<:n, besonders aher seit dem 
Kriege, nohme die Zahl der Irren und Psydwpathen ·in ersduek
hn-dem Maße zu. Amerik-a unJ die nordisd!en Länder s<hienen 
beson-ders hetrof!en zu scin, aber Fr.ankrei<h und Paris im beson
deren seien nid>t ausgenommen. I!PO habe es in Frankreich 676oo 
Geistesgestörte in Anstalten ge-;;eben, 1931 ahor bereits 94 100, und 
alles lasse .d;;.rauf schlicllen, daß -die Linie wei~r .amteige. Dab.c:i 
werde nur der geringue Teil der geistig nid.t Normalen von du 
St~atistik erfaßt; ~n Wirklichkeit wimmele es von HaLbverrüdr.ten, 
Ge-istesschwachen, Neurotikern. 

Das Blatt hat einen Spe:cialisten, dcn Nobelpreistriger Alexis 
Carrel, befragt. Dieser hält die Zunahme .der Geisteskrankheiten 
für eine Folge des modernen Lebens. "Dank seiner lntell.igenz", so 
sa.gt er, "h~t si<h .der Mensch nach und nao:h die Natur unter· 
worfen. A·ber damit .hat er furo:htbare Kräfte entfesselt, Jeren 
schwne Auswirkungen er meist ni<ht kennt. Er hat seine Ent
deckungen genießen wollen, sofort und ohne Maß, wie ein Kind 
mit dem ersten Gegenstand spielt, der ihm in die Hände fällt- Der 
Mensch ist in unvorsichtiger Weise mit den X-Strahlen umgegan
gen und hat sich den Krebs geholt, den er .bekämpfen wollte. Er 
hat Fabriken und Motore ohne Zahl gobaut, .deren Ausdünstungen 
ihn hetäuben. Er hat Dr~n b<.reitet, von denen man<he mehr 
töten als s.ie heilen. Er hat seine Nahrung ändern, wertvo!ler und 
feiner machen wollen, wobei er sein Brot ver.derbt un.d die Kraft 
seines Getreides und sciner Früchte vernichtet hat. Er hat sich 
schließlid:. ein unruhiges Leben zugerichtet, in dem .die Sd:.nellig
keit uTLd der Lärm .ihn aUe Ta.ge mehr 'berauschen, ohne daß er 
si<il fragt, ob er nid:.t so, Faser f.ür Faser und Zelle für Zelle, sein 
überladenn Nervensystem zerstört. Das Ohr hat keine Ruhe mehr, 
der Geist keine Ausspannung. Ununterbrod>en von außen her ge
rei~t, iibc:rläßt er sich nicht eine Minute .den inneren Bedürfnissen, 
der wahren Ruhe un.d der Suche rutch dem Glcid!.gewicht." 

Aus "Wirud>aftswinke" (Nr. 191) 

W·k Jie ,;Münchner Medizinische Wod>enschrift" berichtet, hat 
in Birming.ham ein Kongrcß von ~o ooo Schlaflosen aus ganz Eng
!anJ st,.tngcfunden. 

Kaugummi 
In <ien Vereinigren Staaten von No..damerika sind sed!s Gesell

sdlaften duaui spezialisiert, Kaugummi von Theatersinen zu ent
funen, 

Siebenundzwanzig Mal mehr GelJ als für Büd>er wird in den 
USA für Kaugummi aus-gegeben. 

Unter allen Industrien, die sich als depressionsfest erwiesen haoben, 
steht die Ka-ugummi-F-abrikation an de; Spitze. 

"Rheinisch-Westfälische Zeitu!!ß" (Nr. P4) 

s Kromlädle 
Armctsdig g'sieht's vo' us;c aus: 
Hätt's em Fea'ster et zwoa Tuhakpädr.lc, 
Barchetballe, Soapfepulversädr.le, 
Könnt mr moane, s wär e' Baurehaus. 
Enne denne hot's e'-n-anders Gsd!miidde: 
;Et noch Kuahstall ond noch Armetei -
PI"atzlet vool, da ·ka'scht de kaum vcrrege, 
A' de Wänd nuf krchselt do s Verm<ige, 
&td:.e sechzig, ä!les nagelneu: 
Holge, Keneme ond Goa .. dstecke, 
-Ganze Scheiterbeige' Köls<h ond Zitz, 
·Bo"le ond S<hoklädle zom Vcrsffilecl<e, 
Kuchezweale·n-ond e' Zipfelmütz. 
Koa' Minut konnt d Ladcglo.X en d Ruah. 
Wusle tuats vo' Weibsleut ond vo' K~nder. 
Ond, wa d Hauptsach ist, der Gsd!macl< dHua! 
Au e' Blende; käm .dahentcr, 
Daß er do en m'me Lädle isch. 
s riacht noch Appretur ond Bachestoaner. -
Ond des älles bannt ond moastert Oaner: 
s Sautcr's Miirte hentrem Ladetisch. 
Der hot z"toant mit wäge, rausgeah, schreibe! 
Lauft's deam alte .M.a' noh vo' dr Hand! 
Man<her, glauh .mer's, käm do vom Verstan-d. 
s Märtele, des lot sc et vertreibe. 
"Wa kriegst daul" ,,E' Fliisd>le Bremse-n-öl." 
"Adltzeh' Pfe.nneng." Nci' ens S<iluhladsdl!itzle. 
"Kätter dau?" "E' Kopftuad!." "Wa kriegt's Fritz!el" 
"E' Zigorepäcl<le." "s wel?" 
,,Susd!t no ebhe1l" "Noa." "Wa stahst no rom?" 
"Gsengerlete Bo'le. Vo' de selle." 
"Ond d Marei?" "E' pfmdichs ·Bune;bälle. 
S<hreib's ens Büachle his e w-iederkomm." 
So go.hts fort, de' liebe, laage Tag. 
-Karresalbe, Trci-hsdmür, fei':f Nond Nuller, 
Deam e' Wetzstoa', ~ellere' en' Schnuller -
So e' Lädle ist e' TaubesdJ.lag. 
Xlle frogt er nah: "Hmcht susdlt en' Schmearze? 
Br-auchst en' Brusttee, braOJchst e' Modegwüürz? 
ScHer Zeuglesrest g:iib grad zwce Sd!üürz." 
Aber obeds merkt er's a' sei'm Hearze, 
Daß es nemme lang so weiter gaht 
Mit em Loatre-s~;eige, ruf ond ronter 
Balle' sd!loapfe. s ncmmt en sdher wonder, 
Daß er schao vieng Jahr cm Lädle stoht. 

Märte, gruab de aus ond gonn dr Ruah. 
Z'lctsd!te macht dr ()a'r .de' Lade lua. 
Ond dei' Kondsd!aft, d Bä~bd und d Kathrei', 
Drucket si<h zom hentre Tiir!e nei'. 
Kaufe teant se desmo! nenz. S., plüret: 
Ka's au sei'? Dr Märte wurxl vers<härret. 
Ond am nächste Tag schao, s ist e' Glü.X, 
Hollet se ihr Schmiersoapf on.d ihrn S<ili.X 
Beim e'-n-andre. Was sc .dcam verzället, 
Ist dir o.t's. Dau sd!lofst. Ond spürst koa' Gwiicht. 
Weil da moanst. dei' Ladeglo.X häb gschellet, 
Haste' Freud, wenn's blost zom jOngste Griid1t. 

Peter Strick 

Löwen 
Die "Deutsche BertrWerkszeitung" (Nr. 1.fi) berichtet aus ·dem 

afrikanischen Busd!: 
Jeder ,,R.und-um-Af rik.a..Reisend~" ,der in MombaS<a au .. teigt und 

an dem von einer findigen und geschickten Rcisevcrkehrs-Gcsell
s<haft ycunsta!teten Ausflug zum Kilimandscharo teilnimmt, bringt, 
wenn er über einon Fotoapparat verfügt, LOwenaufnahmen ma .. en
haft mit nach Hause. Auf diesen Bildern sieht man die Löwen in 
Rudeln und 'm Galopp hinter einem Zebra.-, Antilopen- oder Och
senka<bver herrennen, .:!er vermittels eines langen Seiles am Aus
flugsauto der ReisegeseUsd>aft befestigt ist. Man sieht ferner aus 
nä<hster Ni>he, wie die Löwen .den Kadaver vcrsp<'isen (der Preis 
für das .für die Löwen geschlachtete Tier ist bereits im Ausflugs· 
preis enthalten). Es sieht grauenerregend genug aus, wie die Löwen 
ihren mä<iltigen Kopf in den Baudt des Tieres senken un-d wie die 
Ein.geweide nur so umherlicgen. Man sieht ferner d.ie Löwen nuh 
FleisdJ.stücken springen, die die Reisegeoel!s<.haft vor Ankunft der 
Reiseautos an den Bäumen aufgehängt hat, j.a, einige Bäume von 
besonderem Wud>s sind gar dafü,. geei-gnet, Klettcrkunsmücke der 
Löwen hervorzuzaubern, da in ihren Kronen Fleisdl verstcd<t ist, 
was d-ie Löwen teils .durch .ihre Nue, mehr aber noch durch jahre
lange Erfahrung wissen. 

In diesen "game reserves" (Tiersd:.utzparks) spielt der Löwe die 
Rolle eines Clowns. Der Mensdl ist hier n:icht se.in Feind, sondern 
sein bester Freund, und d.:r.s Herannahmen der Ausflugsautos wird 
von den Löwen mit freudigem Grunzen ,begrüßt. Dafür, daß sie 
etw.as Gutes zu fressen hekommen, lassen sich die Löwen hereit
wiU>gst fotografieren. Wenn .ie sid> nicht anfassen und streidlen 
!.a.-"..en., dann wahrscheinli<h .nur deshalb nidlt, weil ·ihnen der Ge
ruch des Menschen widerwärtig ist. 

Irrtum 
Der Erzhi•chof Dav-ian von Bordeaux 'War wegen seines ironi

sdl= Humors bekannt. Eines Tages, ;n dnem regnerischen Sommer, 
veranstaltete man eine Prozession mit der Relique .der heiligen 
Genoveva, um von ihr Trodr.enheit zu erflehen. Doch uneerwogt 
begann es auh Neue wie mit Kübeln zu gießen. Der von Nässe 
triefende Erzbisdlof s.a.h zum Himmel und sagte ungebeugt: ,,Die 
Heilige -irrt oich; sie glaubt, wir wollen Regen haben." 

Durchschaut 
Ober einen Minister"'-i«:amten, der von einHußreid!m Stellen 

zur Beförderung vorges<illagc>n war, wurde Bismardr. gesagt, daß er 
.ger-adezu eine Stüue des .Ministeriums sei. 

Bismardc:, der den Mann für einen bloßen Postenjäger hielt, 
meinte: "Sagen wir, er 1st ein Strebepfeiler." 

Kldnigkeiten 
Unkenruf. Eine neue .Eiszeit hält .:!er Präsident .:!er Geognfischen 

Gcsellsd>aft .in London, .Lorxl Meston, fiir bevorstehend. Er führt 
•bereits Einzelheiten über gewaltige Veränderungen der E!"ldrinde an. 

.Fehlte nod!. Eine engt;sche Musikerin und Anhängerio des Völ
·k:rbundes schreibt in der "Times", man solle lfiir den Völkerbund 
eine Hymne sdlaffe.n. 

Auuausd!. Die Stadt Rom hat der Stadtverwaltung von Add;s 
Abcba -eine 'bronzene Nachb;klung der berühmten Wölfin vom 
Capitol gesdtenkt. Sie wird .den Platz .:!es bronzenen "Löwen von 
Ju.da" einnehmen, der in der Siegesallee jn Rom .aufgestellt wer
den wirxl. 

Vorschlag. Ein .:länischer Arn bot empfohlen, jedes Neugeborene 
unter ärztl.i<her Aufsid:.c zu tüowieren: ihm an auffälliger Stelle 
Namen und Geburtstag .aul die Haut zu sd!rciben. D-adurch sollen 
Personenverwechslungen "Wld die F:i!schung von Geburtsdaten ver
hindert werden. 

F~r Rau~er. Die e!~ßlischen E·is•mb.ahnen .beabsichtigen Rauchu, 
abteile allem für Herren einoruoführen, weil immer so viele nicht
raud!ende Frauen in den Rauchernbteilen herumsäßen un.:l den 
Männern den Platz wcgnlillmen. 

Käuze. In Charleroi in Belgien haben zwei pensionierte Gruben
Jn.genieure d!e .Erla-ubnis erhalten, sich UJlter Tage, in 400 Meter 
~Je!e, anzm1edeln. Sie ha-ben sidJ in einem sti!lgele-;;ten Sch~cht 
eme Wohnung gebaut, froh darüber, ihren Lebensahend dort be
schließen zu können, wo sie ihr Lehen zugebradlt haben. 

Briefmarken. Die :Briefmarkensammler müssen sidJ. heute an
strengen, um auf dem L.;ufenJen zu ·h!eihen: in -den letzten zwölf 
~onaten sind d-urchschnittlid> an je-dem Tag: vier neue Bridmarken 
m den Verkehr gelangt. 

_Yerweid!~idu:'ng? Der englische Gesundheitsminister hat mitge· 
t':"'lt, .daß "ch 1n den letztcn zwölf Jahren in England und Wale. 
d1e _Zahl der ausges~e!lten Rezepte von 38 ~oo ooo auf 6~ 400 000 
erhobt hab_e. J?as m zum größten Teil eine Folge der zunehmen
-den VerweJchl!d!ung der Engländer. 

_Ad!tun~, Nerv! Einige Pariser Zahnärzte h,.ben sich ein elek
tm_ches S:'gnalsystem . .ange.<haf_ft, das eine leichte Verstän.digun:; 
Zw1sche~ 1hnen und 1hrem Panenten ermOg!icht. Wenn der Zahn· 
arzt w~terbohr_-;n soll, drii~t der htient auf einen Knopf, der 
rot.~s L1cht auslost; wenn d1e Schmerzen ärger werden, schaltet er 
Grun; wenn er aber ,.uf Blau .drüdr.t, dann heißt das: Haiti idt 
halte es ndn mehr aus! (In diesem Fall sollen die meisten Patienten 
danchen noch .an.dere Signale geben.) 

. Das Auto:Gebe~. Wegen ~er steigenden Zahl der Autounfälle hat 
~c •:Cathol1c EvJdence Gudd" von Detroit einen Appell zu vor
Slcht,gem ~ahren veröfofentlicht un.d gleichzeitig ein vom Bischof 
von Detrmt, Monsignore Gallagher, gesprochenes ,,Automohil-Ge
Oet" empfohlen. 

Prozeßkosten. Der Prozeß um die EntführUOß des Lindbergh
-Kindes hat 6 50 ooo Dollar g"kostet. 

Druck auf Seide. Ein tschechischer Techniker hat die Verle~r 
und Bu~r.ucker seines Landes mit einer von ihm erfundenen Ärt 
;Kunst.seide ·'" Ersta~nen g~setzt, deren Preis niedriger, deren Halr
b~rke_a dagegen großer sCJn soll als die ,guten Drudr.papiere, uncl 
d1e "eh sehr gut bodru.Xen hssen soll. 

Protest. In ~n.:lon zogen etw.a zehnt~ausen.:l Gaskunden der 
South Metr~pohtan Gas Company vor deren Verwaltungsgebäude 
und protestJerten dort laut gegen die Er.höhung der Gaspreise. 

Automaten. Im Reichsa~beitsblatt wird mitgeteilt, d~ß bisher in 
den deutschen Groß- und Mittelstii.dten 13 000 Automaten aufge
stellt worden sind. 

Untaug~idJ. Der Schwede Arne Borg, Inhaber vieler Schwimm
rek~rdc, Js~ hei der Musterung zum Militiirdienst ~ls untauglid:. 
zuruo:kgcwe!Sen worden. 

Kriminalhericht. Aus .dem ,.Il Uhr-Blatt": ,,Einer .:!er B••mren 
feuerte deshalb sd!arf un.d trof Waltcr D. ,in den Oberschenkel, der 
.festgenommen werden konnte." 
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Zigaretten 
-~ir: Les_er,sendct uns foiFcnde Zu:.<:hrift über ein gerade "e<>en-

wartJg WJC er aktuelles Thema: "' b 

dEs ist eine sdwn _oft erwähnte Tatsache, daß bei einer Ver
s J!ednerun_g d~r W,rtschahsbge weniger Zigar..,tten geraudJt 
b~~~~n als m emcr Zeit guter Konjunktur, daß aber vor a!bn 

. 1 l g e _r e Sorten gerau<.ht werden. Die Vorliebe für die bii
!Jgeren Z1;;ar_enen hält sich dann sehr lange in die gute Kon
JUnktur hmem; der Zigarettenverbrauch ni.mmt dann zwar der 
Meng~ nach ~Jcder __ zu, der Betr_ag, der ingesarnt für Zigaretten 
ausge"eben _w1rd, Jlllt aber w;nerhin. So sind z. B. I9HIJJ 
rund 

1 
um em Dr_md mehr Zigaretten verbraucht worden als 

19_}1!}2, aber es 1St nur der gleiche Betrag für Zigarencn 3Us
gegeben worden. Genauere Angaben bringt die folgende Auf
stellung (deren Zahlen abgerundet sind): 

Verbraudl April1910 
- M~rz I~Jl HIJI/32 1~32·JJ 19JJ '34 19:ll'35 1lm.'36 

In Milliarden StUck 29,4 2S,1 3'•7 3),6 36,::> 3h4 
InMdliardcnMark 1,5 r,z 1 , 1 s 
Da,·on Zoll u. Steuern 
DurdHdlnittspreil je 

o,6 
,," 
o,6T 

Zil;arnte{in Pfcnn,g) 4,97 4,3S 3,73 3,46 3o_l7 3,37 

Die Tabcll~ ~eigt ganz klar die bis. 1936 anhaltende Abwan-
d.erung zur brlh!l;en. Ziga~ette (erst von April bis Juni 1936 hat 
s1ch ?er Durd1.schnmsp~1s ~uf 3,38 gehoben) und zu Beginn der 
KonJunktur d1c merkwurd1ge Oberschneidunr: von stei<>endem 
~engcn~bsatz und sinkendem Wertumsatl:. Noch meh; in die 
E'.nzdhei~cn geht folgende Obersicht iibcr den prozentualen An
tell der emzelnen Preisklassen am Gesamtvcrbrauch: 

Preisklasse 193oJ:.JJ J9J.'Ll6 1931/.12 l~J] 33 1933'34 19:W.l5 
zY. Pfenn•g o,6 19,8 
3~; Pfennig z,r sS,9 

4.0 '"·4 1 5·9 2!,0 

4P 
4 Pfennig 24,6 17,2 
5 rfcnnis s6,z l,j 

j8,7 64,5 6o,o ,,, 10,1 10,2 I},o 
3],5 '4·7 '·' ),6 

mehr als 5 Pfg. 16,5 10,6 6,1 3•3 2,4 1,7 

. M~n sieht sehr. deutlilh: was für ein guter Schlager die im 
mimgen Augenbhcir.. (zu.nachst von den Außenseitern) heraus
gebrachte 3 X-Pfenmg-Z1garette gewesen ist. Sie hat ihren Sie
geszu~ au~ nach r933 noch forr~esetzt, die ;z }!;-Pfennig-Ziga
rette hat 1hren Höhepunkt sogar erst 1934/35 erreicht. Die 
teureren Sorten dagegen sind auch nach 1933 auf dem absteigen
den Ast geblieben (von April bis Juni 1936 hat der Anteil' der 
5-Pfennig-Zigarette nur noch ~.7, der der noch teureren Sorten 
nur noch 1,4 Prozent betragen). Verhältnismäßig am beständi,-,
s~en i<t der Verbraudt an 4-Pfenni~-Zigarettcn; jedrnfal!s hat ~r 
Sich von dem Krisentief von 6,7 Prozent ziemlich rasch erholt 
und ist jetzt im Begriff, seinen alten Platz wieder einzunehmen 
(April bis Juni 1936: :zo,6 Prozent). 

Daß sich die Bevorzugung der bi!!igen Kla>sen so hnge hält, 
hat psychologische Gründe (die Menschen trennen sid1 schwer 
von Gewohnheiten; außerdem kann man auch sonst beobachten, 
daß ein Arbeitsloser viel mehr zum "Verschwenden" geneigt ist 
als einer, der Arbeit gefunden hat, auch wenn sein Einkommen 
größer geworden ist), daneben aud1 noch einen objektiven 
Grund: daß nämlidl bei der An der gegenwärtigen Konjunktur 
in Deutschland das Einkommen der Einzelnen nicht in dem 
Maße gestiegen ist wie in frühenn Konjunkturen. Die Z i g a
r e t t e n in d u s t r i e (d. h. vor allem der Reemtsma-Neuer
burg-Konzern, der mehr als 90 Prozent der Produktion be
herrscht) redmet offenbar nicht damit, daß in den nächsten 
Jahren etwa die teureren Zigaretten wieder mehr gefragt wiir
den, und wandelt deshalb die Sechser in Fünfer um ("Muratti 
Ariston, jetzt 5 Pfennig", und ähnlich, heißen seit einigen 
Wochen die Inserate). Wenn die Industrie überhaupt Hoffnung 
haben kann, die Verbraucher wieder in höhere Preisklassen 
"heraufzuziehen", so kommt dafür nur die 4-Pfennig-Kl~sse in 
Betracht, die sich ja seit 1934 ganz von selbst etwas erholt hat. 
Die Industrie verlegt sich aber nicht auf die 4-Pfennig-Zigarette, 
sondern sd!afft einen neuen Typ, die 4 'I'~ Pfennig- Z i g a
rette. 

Sie hat ihre Griinde dafür. Erstens weil sie ihre sogenannten 
"Markenreserven" (die für sie ein wertvolles Kapital darstellen) 
ausnützen will. Das heißt, sie wird Namen, unter denen früher 
teurere Zigaretten verkauft worden sind u·nd die noch ei~en 
guten Khng haben, wieder hcrvorholen, uz:td braucht dazu eu~e 
neue Zi<>aretten-Art. Außerdem rechnet s1e als gute Kenn~rm 
der Verbraucherpsychologie folgendermaßen; Der Käufer s1eht 
beim Einkauf nicht auf den Preis der einzelnen Zigarette, son
dern auf den der Packung. Der Liebhaber der 4~Pfennig
Zigarette kauft normalerweise eine· P.acku.ng mit ro ~rück um 
40 Pfennig und wird wohl auch dabei ble•ben. Der Kaufer von 
3 Y,-Pfennig-Zigaretten hat . bisher für eine 6-.Stiick-Schachtel 
20 Pfenni<> bezahlt· ihm w1rd nun der Sc h r 1 t t von 2 o 
auf 25 "pfennig nahegel.egt (6 mal 4'/•. =.l5 Pfennig). 
Dieser Schritt wird ihm erleichtert durch d1e w1eder auftau
dlende Marke, an der die Erinnerung an eine gute Zigarette haftet, 
und durd1 eine Reklame, die (vorläufig wohl mit Recht) be
hauptet, die 4•je-Pfenz:tig-~igarette entspreche in der Q~alität 
den früheren 5-Pfenmg-ZJgaretten. Und selbst wenn Liebha
ber der 4-Pfennig-Zigarette zu dem neuen Typ abwand~;n, 
ist es für die Industrie kein Schaden. Jedenfalls bemuht 
sich jet7.t die Industrie vor allem ~m. den Ab;arz der 4- und.der 
4'/o-Pfennig-Zigarette. Schlagen ?Je irgez:d emc ~ummer emer 
illustrierten Zeitschrifr auf, so fmden_ S1e angcpr~e;en: R 6 zu 
4 Pfennig, Muratti Privat z_u 4 Pf~nmg, Lande V,er zu 4 Pfe~,
ni<> und mitten drin als "Neusehopfunr: des Hau>cs GJrbaty , 
P~,ion, 6 Stück zu ;5 Pfennig. (In Wirklichkeit sind al\c J,ese 
Marken f.rzeu):;nisse des Reemtsma-~on~crns.) . . . 

Wird die Spekulation der Industne ~-~ch als mht1;.; crw:'s~n? 
;---- Man wird das Ergebnis a?war~en .muosen,. Der ~rfolg .:d1em~ 
)tdodJ ni~ht so sicher zu sem wte emst bet der Ncu<>ch.opfun" 
der 3 Y,-Pfenni<>-Zi"arettc. Ist der Drang 7ur tcurerc.n z,garettc 
heute schon so ""roß daß die Raucher der 3V.-l'fenn•~-Z1garette 
eine ganze Prc{;kh;se (die 4-Pfennig-Kla~se), halb ohJt eh 7-u 
ahnen überspringen werden? Und was wtrd m1t den au.- ern 
d ' . . d' · d 1 ein Fünftel der ver

er 2Y,-Pfenmt;-Z1garctte, Je 1mmcr no . . zu teureren 
brauchten Zigaretten stellt? Werden audt SJe S!dJ 
Marken verlocken bsscn? . . · d damit 

Diese lctnerc Pnge ist besonders Wichtig, wed - un · 

k?mmen :vir ~u einer Gefahr, die auch hinter der Sdlaffung der 
4 /o-Pfen~ug-Z•garettc lauert - der Rohtabak in den letzten 
~ah~en sJdJ so.: e r.t e ~,er: ha.t \durchschnittlidl um 3o-4:~ ro~ent), daß srd1 d,e 2 7'<-Ptenmg-ZJgarette, deren Kalkulation, 
wen1gst7ns n.ach den Angaben der Industrie, schon jetzt sehr 
~!laP!;' 1st, w1rd kaum halten bssen. Wa; dann? Preiserhöhung 
fur dtese Klasse_ auf. 3 Pfennig mit der Gefahr, daß die Raucher 
der 3 X-PfennJg-ZJgarettc "ab"wandernl Oder Qualitätsver
schlechterung? Oder etwa Abschaffung der niederen Preisklas
sen? (D~.rch .ein - wiede~ aufgehobt:nes - Verbot dn Propa
ga.nda fur diese Klassen 1st schon em erster Schritt in dieser 
Richtung versucht worden.) 

Die_ Veneurung der Rohtabake wird wohl mit der Zeit auch 
a.uf die Qualität der 4'/o·Pfcnnig-Zigarette einwirken. Zunächst 
smd_ n?ch so viel Vorräte vorhanden, daß die Qualität wahr
schemh~ gehalten werden kann. W~nn aber einmal die jetzt 
teurer emgekauften Tabake verarbeitet werden dann muß die 
Qualität doch wohl sinken. Es ist also sehr wahrsd1einlich daß 
m1t der Zeit die 4'/,-Pfe~nig·Zigarette in Güte und Aussta~tung 
auf den Stand der heut1gen 3 Ya-Pfcnni<>-Zio-arette zurüdr.<>ehen 
wird. Die Zigarette, die den Käufer in "ein; höhere Preisklasse 
her~ufh~ben soll, wird dann selber auf eine >:>;eringere Qualitäts· 
st.ufe hmabgezogen werden; weniger komp1izien ausgedrückt: 
die ~chaffur;g des neuen Typs ·v.·•rd sich später vielleicht einfach 
als cme PrCJSerhöhung f~r die jetzige 3 X-Pfennig-Zigarette her
au~stellen. Dann w1rJ d1e Fra<>e, ob die ntedereren Preisklassen 
noch existieren, von besonder~r \Vid:tigkeit werden (vorausge
se~zt, da~ der Raucher ubcrhaupt eme Qualitätsverminderung 
scmer Z•garetten bemerl<t, was man wohl von einem großen 
Ted der Raucher nid1t ohne wcit~res annehmen kann). 

• 
Kritiker, die diese Entwicklung voraussehen meinen nun die 

Industrie sollte lieber, statt die Preise zu ~rhöhen oder' die 
Qualität zu verschlcdltern, die Zahl der Sorten beschränken, die 
Reklame verringern und auf Luxuspadr.ungen und Bei<>aben ver
zichten: In d"1escm Vorschlag steckt sicher etwas ß~rechtigtes; 
nur WJrd man sid1 hiiten miissen, die auf solche Weise mö<>
lichen Ersparnisse zu überschätzen. Nehmen wir einmal an, ~ 
den 1,26 Milliarden Mark, die 19 3 s/ 36 für Zigaretten ausgegeben 
worden sind, stecken 260 Millionen Mark fiir Reklame Bei
gaben und Übertri c b c n luxuriöse Verpackung (<>ute' Ver
packung trägt ja an sid1 zur Erhaltung der Qualidt bei). Dann 
k.ann s~ch jeder leicht ausredlllen, daß der Durchschnittspreis 
emer Z1garette von 3•3 auf l,7 Pfennig sinken würde, wenn die 
Industrie die 260 Millionen dem Verbraucher zukommen ließe. 
Das ist. nicht allzu viel, besonders wenn man bedenkt, daß die 
z6c M.Jlionen sicher zu hoch gegriffen sind. Denn gehen wir 
von einer andern s~ire an diese Frage her~n, so sehen wir, daß 
in dem Preis einer Zigarette von 4 Pfennig, in dem schon rund 
2 Pfennig Zoll und Steuer stecken, nach Abzug von Rohtabak, 
Arbciterlöhncn, Unternehmergewinn, Händlerspanne und sonsti
gen Unkosten nidlt mehr als o,J-0,4 Pfennig für vermeidbare 
"Luxus"ausgaben stedr.en können, und bei billigeren Zigaretten 
noch weniger. Wahrsd1einlich ist es noch zu hodl <>e<>riffen, 
wenn man im Durd1schnin den Anteil dieser "Luxus'?a~sgaben 
am Preis der Zigarette auf 0,2 Pfennig schätzt. Außerdem muß 
man bedenken, daß gerade bei da so stark konzentrierten Ziga
rettenindustrie die Rekbme nicht so sehr einem Konkurrenz
kampf dient als vielmehr der allgemeinen Sreigerung des Ver
brauchs, also privatwirtsd,aftlich viel rentabler ist als bei anderen 
Artikeln. Auch volkswimd1aftlich wird sich der Aufwand für 
Reklame usw. rednfertigcn lassen, wahrscheinlich sogar in Zeiten 
der Deviscnknappheit. Die Frage bleibt nur, ob es nicht aus 
Gründen, die fernab von aller rein wirtschaft-
1 ich e n Be rechnun g liegen, besser wäre, den Verbraud1 
an Zigaretten eher zurückzuschrauben als ihn mit großartige·: 
Reklame zu steigern. X X X 

Kleine Chronik 
Generaloberst G {j r in!; hat seine Mitarbcirer bei der Durdl

führung des Vierja.hrespbns bestimmt und die organisatorisdlcn 
Vorbereitungen ,1bgo,dlloSJ<:n, 

Der Reichsernährungsminister hat für f!eisch und 
Wur<r Höchstpreise festsc>etzt. 

Der italienische Minister des 1\ußcrn, Graf Ci an o, hat einige 
Tage als Gasr der Reid!srcgierung in Berlin geweilt. Da.bei sind 
gcme\nsamc Richdin\cn für die praktische Politik vcwnbart wor
den. 

Die d e u t s c h e Re g i e r u n g hat das italienische Kaiserreich 
'Arhiopicn anerkannt. 

Die belgisehe und die italienische Re.g.ierung ha
ben ihre {vertraulich behandelten) Antwortnoten auf die Einladung 
zu einer Wcstpaki-Konferenz <kr englisdlcn Rcr:;irrung zugestellt. 

Im Nichteinmischungsausschuß in London hat der 
Venreter Sowjetrußlands nach nochmaligen Bcsdmldi~ungcn gegen 
andere Staaten erklär!, seine Regierung fLJhlc sidl "in keinem 
größeren Ausmaße" an die Vcrpflidnun-g zur Nidaeinmasdlung in 
SpanJen gebunden als andere Staaten. 

Die Regierung von Port u g a 1 hat .die diplomatisdlen Bo.ichun
gcn zur 1'1-ulridcr Regierung abgebrod!en. 

Die radikalsoziale Parlei franhcichs hat in Biarritz 
ihren Parteirag ab>;choltcn. N<>ch heftigen Debatten bat der Kon
grell besdllo9Sen, die Partei solle audl wcite.·hiJJ in der Volk>front
Regierung bleiben. 

Die belgiseheR e x- B c w c g u n g hat trotz Verbot eine Masscn
kundgebu';,g in .ßrü«d geplanr. Die Kundgebung isr durch die Ver
:haf1ung des führcrsder lkwesun~. Dcgrelle, vcrhE<ldert worden. 

ln )< o r w c n c n hat bei \\'ahkn zun1 Storting dJc Arbeitcr
p.utci ZWH ihr~ Sit>c vermehrt, abn "id1t, wie SJC erwan<'l hatte, 
·d1c absolute Mehrheit errcidlt. 

]11 B u! gar i e n ist die von der Rq;ierung vcroprodlc,·'" Durdl
liihrun" von Parhmclll>Wahlcn ver<chobcn worden. ?:wc• !\hmtcr 
smd dc~halb au' der Rc;;ierunr:; aus~ctretcn. 

F., k~nn w<>hl sein, ,{Jß d"r \kns<h durch öffcntlid1c5 und h.ius
Echc, Gcsd1id<. runCtcn päßlid1 gdr<»dtcn wirJ; al!cin dO> rü.J-
sichts'<>~C Sd1 i~k,<>l w<·nn es di' reichen Gurben "ifft. zerknittert 
;tur ·,j"' Strc>h; di~ Ki.>r~<r aber spüren nio:hts da,-nn und springen 
lusti<> ,1uf der Tenne hin und wieder, unbekümmert, ob sie zur 
Mühle, ob sCe GcEJn Saatfeld wandern. G n c t h e 
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Abwertungen rundum 
Von Fritz Werkmann 

Im September 1931 hat England das Pfund Sterling 
vom Gold gelösc. Der "Sterling-Club" nahm rasch an Mitglie
dern zu. Die Konjunktu~ in de!l zu ihm gehörenden Ländern 
und der Außenhandel zwtschen 1hnen besserte sich zusehends. 

Im April 1933 wurde der Dollar und damit die zweite 
"Weltwährung" abgewertet. Im Gegensatz zum Pfund wurde 
der Dol!ar, wenn auch elastisdl, von neuem an das Gold ge
bunden; der Goldinhalt de5 neuen wurde auf 50-6o Prozent 
des alten Dollars gesetzlich festgelegt. 

Kurz nach der Dollarabwertung wurde im Rahmen der ver~ 
ungliickten Weltwirtsdla!tskonfcre.nz unter Führung Frankreichs 
der Go 1 d- B 1 o c k gebildet. Zu 1hm gehörten Frankreich, Bel
gien, Hol!and, Polen und die Schweiz. Eine gemeinsame Grund
lage für die wirtschaftliche Erholung zu finden, gelang diesen 
Staaten nicht. Im Gegenteil, das Gemeinsame war, daß diese 
Staaten, nJdt einer kurzen von 1932 bis 1933 währenden Be
le.bung,_ inmitten eines internationalen Aufschwunges wieder in 
dre Kme zurüd!.fielcn. 

Das gcmeinsJme Interesse an der Aufrechterhaltung der Wäh~ 
rungen - das natürlid1 nie ein gemeinsames Interesse aller 
Volksschichten in ihnen gewesen -war! - reichte nicht hin, um 
den .Blo,k zusammenzuhalten. So schied bereits im März 1935 
Belgren durch Abwertung aus. Den übrigen ging es von Tag zu 
Tag schlechter und schlechter. Polen richtete eine Devisenbewirt
schaftung ein, gab also die freie Goldwährung auf. Schließlich 
hat sich der Goldblock im September 19)6, also genau fünf 
Jahre nach der Pfundabwertung, durch Austritt seiner sämt
lichen Mitglieder aufgelöst. 

Die Auflösung wurde nicht nur von schönklingenden Erklä
rungen, sondern auch von heftigen Erschütterungen am Waren
und Kapitalmarkt be~eitet. Sie haben sich noch keineswegs "aus
gependelt". Doch haben wir heute immerhin so viel Abstand 
von den Ereignissen, daß ein zusammenfassender Bericht l<'~nt. 

• 
In f rank r e i c h war die Abwertung bereits seit Jahren 

von vielen Seiten als notwendig angesehen worden, um den 
Preisunterschied gegenüber den Abwertungsländern am Welt
markt auszugleichen. Diese sich ausbreitende Meinung wurde 
allmählich zu einer stärkeren Hemmung des Wirtschaftsauf
schwunges als der Preisstand selber. Sie hatte eine Kapitaif\ucht 
zur Folge, die auf ;o Milliarden Francs (5 Milliarden Mark) ge
schätzt wurde; die;e Mittel förderten z. B. den englischen statt 
den französischen Wirtschaftsaufschwung. 

Zunächst wagte es keine Partei oder Regierung, den Sparern 
und Lohnempfängern so rasch nach der Abwertung von 19z7, 
dle den Franc auf einem Fünftel des Vorkriegsstandes stabili
siert hatte, eine weitere Abwertung zuzumuten. Die an dieser 
Stelle vor einiger Zeit (in Nr. 17 und 28) ausführlich geschil
derte Wirtschaftspolitik der Regierung Blum machte die Ab
wertung nur noch notwendiger. Denn viele Preise stiegen in
folge der Sozialgesetzgebung und der Lohnerhöhungen, und die 
Versuche, die gehorteten und gef!üchteten Ersparnisse zur An
kurbelung der Wirtschaft heranzuziehen, scheiterten am Miß
trauen der Bevölkerung. Auf kurzfristige sogenannte Baby
Bonds erhielt die Regierung trotz großer Propaganda nur 4 Mil
liarden Francs statt der wohl mindestens erhofften Io Milliarden. 

So gab die französische Regierung nach fünf Jahren Wili~ 
rungsunruhe die Verteidigung des Poincare-Franes von 1927 
auf. Der Finanzminister Vincent-Auriol kündigte am Samstag, 
den ;z6. September, eine Stunde nach Mitternacht an, die Regie
rung habe beschlossen, den Franc um 25-33 Prozent abzu
werten. Die bittere Pille wurde den Franzosen verzucken durdl 
die Bekanntgabe eines Abkommens der Regierungen Frankreichs, 
Englands und der USA. In ihm wurde die Frane-Abwertung als 
"Angleichung" bezeichnet, und die Unterzeichner des Abkom
mens erklärten ihre Absidn, "im Rahmen des Möglichen zu ver
meiden, daß die neuen aus der geplanten Angleichung sich er
gebenden Währungsgrundlagen gestört werden könnten", und 
etwas zu unternehmen, "um nach und nach mit dem Ziel der 
völligen Beseitigung das gegenwärtige Kontingentierungs- und 
Währungskontrollsystem zu mildern". Das Abkommen wurde 
von dem amerikanischen Schatzsekretär Morgenthau reichlidJ 
hochtönend als "ein Wendepunkt zum Frieden der Welt" und 
von der französischen Regierung als gemeinsamer Schritt der 
drei großen Demokratien gefeiert. 

Das alles konnte nicht hindern, daß viele Franzosen sich be
trogen fühlten. Sie sahen an den Mauern noch die Plakate 
kleben, die sie zur Zeichnung von Baby-Bonds als sicherer An
lage ihrer Erspunisse aufforderten. Danebenhin wurden die Ab
wertungsdekrcte der Regierung geklebt! Da hingen bald aber 
aud1 Plakate von Regierungsgegnern, die Ji.ußerungen von Vin
cent-Auriol in Erinnerung riefen, in denen er die Abwertung 
strikt ~blehnte. Bei manchen Reden haben die Mitglieder der 
Regierun;; Blum freilich kluger Weise die Möglichkeit offen ge· 
laoscn, den Franc im Rahmen einer allgemeinen Ausrichtung der 
Währungen abzuwerten. Diese Möglichkeit scheint jetzt ver
wirklicht zu sein. 

Wir müs;en sagen: scheint. Denn besonders die englische 
Regierung berome, sie h1be sich volle Handlungsfreiheit auf 
dem Währungsgebiet gewahrt für alle Fälle, in denen englische 
Interessen sie'nfordcrten. Zwischen London und Washington 
wird um d.1s Austamchvcrhältnis zwischen Dollar und Pfund 
noch gekämpft. DJs Pfund ist :;arnicht, der Dollar nur mit einer 
elastis'dlrn Kette an das Gold gebunden. Das amerikanische 
Sdutzamt hal nun zwar in einem Zusatzabkommen vom 13. 
Oktober einen festen Goldpreis in Dollar angegeben, zu dem es 
Gold an die WJhrungsausglcich~fonds in England und Frank
reich vrrbufen will. Der Goldpreis entspricht dem seit nun
mehr zweieinhalb Jahren tatsächlich ;tabil gehaltenen Do!lar
kun. Morgenthau behauptet, abermals reichlich hochtönend -
viellrida im Dienst der ~'ahlpropaganda für Rooscvelt -, da_; 
Zu>Jtnbkommen ;dlaffe einen neuen Typ von CJ'{lldst.1nd1rd 
zwisd1en den USA, Frankreich und Eng\and. Die Kündigungs
frist fi.ir das Zu~atnbkommen betr:igt aber 2.4 Stunden! Von 
einer wirklichen Stabilidt auch nur der wiclnig"cn Währungen 
und also von der endgültigen lle~ndigung dc; 19)! von Eng-



land begonnenen Währungskrieges kann also nodl keine Rede 
sein. 

Von den Unterzeichnern des Währungsabkommens hat vor
läufig nur Frankreich Handelshemmnisse abgetragen. Die Eng
Hinder haben ziemlich offen erklärt, daß sie von den an der e n 
solche Schritte erwarteten. Ja, sie haben die Franzosen darauf 
hingewiesen, die englische Regierung werde nicht unter allen 
Umständen den Wünschen englischer Industrieller auf Erhöhung 
des Schutzes eine Absage erre.llcn können, und hat damit einen 
Druck auf Frankreich ausgeübt, seinerseits Einfuhrhemmungen 
zu beseitigen. Dazu war Frankreich auch aus innenpolitisdJen 
Gründen gezwungen. Die französischen Gewerkschaften harten 
die Einführung einer gleitenden Lohnskala verlangt, um die 
Geldlöhne laufend den Preiserhöhungen anzupassen. Gegen diese 
gleitende Lohnskala war der Widerstand im Parlament zu groß. 
Die Volksfront-Regierung muß daher, wenn sie die Reallöhne 
der Arbeiter schützen will, nun darauf ausgehen, Preiserhöhun
gen möglidm zu vermeiden. Gewisse Valutazuschläge (:t:. B. für 
englische Kohle) wurden sofort aufgehoben. Manche anderen 
Einfuhrhemmungen wurden sofort gemildert. Eine Kommission 
soll weitere Zölle herabsetzen nud Einfuhrkontingente erhöhen, 
wo das zur Eindämmung von Preiserhöhungen notwendig er
scheint. 

Lira soll zwischen 50 und 6o Prozent der alten Parität liegen. 
Die offizielle Abwertuno- entspricht mit 41 Prozent genau der 
amerikanischen. Wenn ~an die vorhergegangene inoffizielle Ab
wenung berücksichtigt, so entspridtt die neuerdings vorgenom
mene Abwertung genau der in F_rankreich und d~r Schweiz. 

Die TschechoslowakeJ hatte 1934 dJe Krone um 
16 Prozent abgewertet. Der Ministerpräsident Hodza hat un
mittelbar nach dem Bekanntwerden der Pariser Maßnahmen er
klärt, für sein Land bestehe keine Veranlassung, eine Abwertung 
vorzunehmen. Es blieb seinem Lande jedoch vorbehalten, der 
Welt zu demonstrieren, daß man auch in kurzem Abstand zwei 
Mal abwerten kann. Nach vielem Hin und Her wurde am 8. Ok
tober die neue Abwerwng auf 13-19 Prozent festgelegt. Ins
gesamt wird also audt hier eine Abwertung um etwa 30 Prozent 
herauskommen. 

Wird die Regierung auf diese Weise die Preiserhöhungen in 
engen Grenzen halten können? Es ist nicht sicher, ob ihr das 
gelingt, zumal sich aud-t die Sozialgesetze vom Sommer noch 
keineswegs voll in der Preisentwicklung ausgewirkt haben. Ende 
des Jahres soll an Hand von Feststellungen über die Verteuerung 
der Lebenshaltung eine Entscheidung über etwa zum Ausgleich 
notwendige Geldlohnerhöhungen getroffen v.'erden. Welche La
sten aus der Devalvation die Arbeiterschaft bis dahin zu tragen 
hat, hängt weitgehend von psychologischen Faktoren ab, deren 
Wirkung man im voraus- nicht abschätzen kann. Denn es hängt 
ab von der Rückkehr des Flud-ttkapitals, von der Auflockerung 
der Notenhorte und dem Umfang der Hamsterkäufe. 

In der S c h w e i z ersd-tien am jenem Samstag, dem l6. Sep
tember, Vormittags eine Erklärung des Bundesrates, er habe be
schlossen, an der Goldwährung fest;:uhalten. Am Nachmittag 
wurde die Abwertung im Ausmaß von 26-34 Prozent be
sd-tlossen. Aus da ersten Erklärung hatte man ziemlich allge
mein herausgelesen, die Schweiz wolle an der bisherigen Gold
währung festhalten. Nachträglid-t wurde erläutert, das habe in 
der Erklärung vom Vonnittag gar nicht gestanden; an der Gold
währung halte die Schweiz ja aud-t nach der Abwertung fest. -
Der tatsäd-tlid-te Ahwenungssatz beträgt wie in Frankreid-t rund 
30 Prozent. 

In Ho 11 an d wurde an demselben Samstag folgende Erklä
rung veröffentlicht: "In Verbindung mit der sich erneut auf 
dem Gebiet der internationalen W"<ihrungen zeigenden Bewegung 
teilt die holländisd-te Regierung mit, daß ihre bisherige Wäh
rungspolitik unverändert fortgesetzt wird." Diese Erklärung ließ 
an Deutlid-tkeit nichts zu wünschen übrig. Um Mitternacht gab 
die Regierung bekannt, nach der Schweizer Entscheidung habe 
aud-t sie besd-tlossen, abzuwerten. Die Regierung wollte offenbar 
Holland nid-tt zumuten, das einzige Land zu bleiben, von dem 
man allgemein annehmen würde, daß es die Abwertung noch 
vor sich habe. Eine große Kapitalflud-tt hätte bei einem auf 
Holland sid-t geradezu konzentrierenden Mißtrauen nicht ver
mieden werden können. Holland wertete also audJ ab. Es war 
das letzte Land, das die Vorkriegswährung aufgab. Ein Abwer
tungssatz wurde nicht festgelegt. Holland folgte also, im Be
wußtsein seiner finanziellen Kraft, völlig dem englischen Bei
spiel. Der Gulden soll sid-t frei auspendeln. - Die Abwertung 
beträgt zurzeit rund lO Prozent. 

Aud-t I t a I i e n benutzte die Gelegenheit, um in Geseilsd-taft 
anderer offiziell abzuwerten. Tatsächlich hatte die Lira trotz 
der Devisengesetzgebung bereits seit Monaten einen Minderwert 
von IO Prozent. Die Goldparität von 1927 war in Marmor 
eingegraben. Mussolini hatte versprochen, die Lira bis zum letz
ten Blutstropfen zu verteidigen. Die Regierung wahrte das Ge
siq:!t, indem sie ihre Bekanntgabe der Abwertung (am 5. Ok
tober) darauf abstellte, der Wert der Lira in Dollar und Pfun
den werde auf den Stand von 1927 zurückgebracht. Die neue 

Aus Seemannszeit • memer 
Von German Gerhold 

8. Die Verführung 

Der Raddampfer "Julandi~" war zu Hilfe gekommen; als 
nach zwei Tagen mit Westwind die erste normale Flut wieder
kam, hatte er die ,,Marie Christine" aus dem Schlick wieder ins 
tiefe Fahrwasser gezogen. Es war ihr nid-tt allzuviel gesd-tehen. 

Wir verholten später in Geestemünde in eine Werft, wo die 
Schäden ausgebessert und der Rumpf neu kalfatert wurde. 

Dann segelten wir heimwärts und ich wurde abgemustert. 
Den Winter über blieb der Schiffer zu Hause. 

Ich legte meine Baumwolidecke im Logis an die Erde, und 
häufte alles was ich besaß darauf. Dann band ich die vier Zipfel 
darüber, sd-twang das Bündel auf den Rücken und stapfte durch 
den ersten Schnee zum Bahnhof, um nach Berlin zu Besuch zu 
fahren. 

Id-t mußte vorsichtig in meinen Bewegungen sein, denn ich 
sah viel zu weit aus meinem Anzug heraus und hatte Angst, 
daß er in den Nähten platzen könnte. 

Der Sdllffer hatte mir als Heuer vierzig Mark ausgezahlt, so 
daß id-t mir für den Hals einen blauen Schal geleistet hatte. 

Im Zug betrachtete mid-t ein blasser Herr mit stillem Vor-
wurf. 

"Sie sind Seemann?" fragte er, als ich seinen Blick erwiderte. 
Id-t bejahte selbstbewußt. 
Er beugte sid1 leicht vor. "Sie sollten sich bekehren lassen", 

meinte er. 
,,Wozu?" fragte ich verwundert, und meinte die Richtung. 
,,Wozu -?" widerholte er befremdet. "Weil Sie sonst das 

ewige Heil verscherzen, junger Freund! Da leben Sie nun in den 
Tag hinein, vertrinken und vertun die so sauer erworbene 
Heuer mit leichtsinnigen Weihern ... " 

Ich blickte ihn so groß an, daß er sich unterbrach. 
"Ja, ja, ich kenne das", sagte er und drohte lächelnd mit dem 

Finger. "Ich bin von der Seemannsmission, lieber Freund." 
"Das ~timmt aber nidJt, was Sie sagen'', erwiderte ich. "Idt 

war das ganze Jahr hier oben auf Fahrt ... " 
"Ja, ja!" rief der andere belustigt, alb ob ich ihn hinters Licht 

führen wollte. "Aber jetzt, wenn wir nlch Hambur~ kommen! 
Den Bündel am Bahnhof lassen und nach Sankt Pau!i laufen 
ist eins!" 

"Aber ... ", wollte ich einwenden. 
"Ich weiß, ich weiß", fiel er ein. "Anfangs will man ja bloß 

ein wenig zusehen. Aber Uber ein Weilchen, da naht sich so ein 
Mädchen, - e~ lächelt freundlich, hängt sid1 einem wohl an den 
Arm, - man will sie doch nicht brüsk zurückweisen ... Oder 
würden Sie es tun?" fragte er, seiner Sache gewiß. 

"Nein!" sagte id-t, völlig im Bann soldt angenehmer Vor
stellungen. 

Der Vollständi<>keit halber sei erwähnt: G r i e c h e n ! a n d 
hat die Drad1me: die bisher an den Schweizer Franken ange
schlossen war, an das Pfund angehängt. Ebenso han?elten Let t
I an d und die T ü r k e i, deren Wähnmgen b1sher an den 
französJsdJen Franc angeschlossen waren. Alle drei Währungen 
sind dadurch abgewertet worden, bemerkenswerter Weise sämt
lidt am Montag, den lS. September. 

• 
Die Beunruhigung durch diese Fülle von Ereignissen. an den 

Devisenmärkten ist dieses Mal nicht so groß gewesen w1e 1931-
Denn man hatte inzwischen gelernt, daß auf die Devalvation 
nid-tt notwendig eine Inflation folgen müsse, und d~ß Währun
gen nadt der Loslösung vom Golde nicht notwen41g dez: Weg 
der deutschen Papiermark gehen müssen. Da~ Schnt.te, d1e man 
allgemein für notwendig hielt (selbst wenn s1e es mcht waren), 
getan sind, kann geradezu beruhigend wirken. 

Die AbwertungsweHe hat freilich eine Reihe von wirtschafts
politischen Fragen offen gelassen. Denn die Abwertung is_t kei
neswegs eine Universal-Patentmedizin für alle ökonom1schen 
Krankheiten. Von diesen offenen Fragen soll demnächst hier 
die Rede sein. 

Aber auch reine Währungsfragen sind offen gebliebm. Wir 
sprachen hier bereits Mitte 1935 die Vermutung aus, "daß der 
Wnhrung~krieg zu Ende geht, einfach weil die Waffen stumpf 
geworden sind". Wir wiederholen heute ausdrücklich: "Damit 
ist allerdings die Voraussetzung w einem wirklichen Währungs
frieden noch län'E,St nicht gegeben. Es ist allch nicht gesagt, daß 
die Waffe nicht eines schönen Tages wieder scharf ist, z. B. 
nach dem Abbau der in der Krise erridttcten Handdshemmnisse. 
Einen dauernden Währungsfrieden darf man zwisd-ten kapita
listischen Staaten natürlich überhaupt nicht erwarten. Denn in 
ihnen wird immer wieder der Versuch unternommen werden, 
üble Folgen des Kapitalismus dllrd-t Währungsmanöver zu kor
rigieren" (Nr. 24, vom 16. Juni 1935). 

Preisentwicklung in Frankreid:J 
Die cr.<tcn Prcimatistiken nach der Abwertung ergeben für 

Funkreim fo!.gendes Bild: Zwischen dem 26. September und dem 
10. Okwber ist der (ungewogene} Großhandelsindex im Gesamt
durchsmnitt um 8 Prozent gestiegen, davon der Index für Einfuhr
Wdrcn um rz, jener für Inlandswaren um 6 Pro~cm. Dabei darf 
man nidlt vcrgc;scn, daß der -gewO-gene Gesamtindex sffion vor der 
A-bwertung um 17 Prozent höher war als ein Jahr zuvor. Die De
tailpreis- und Lebenskostenstatistik hinkt den Ereignissen viel zu 
sehr nach. als daß man aus ihr sffion Anhaltspunkte hätte. Hin
gegen verdient es Erwähnun.g, daß der Wirtsdlaftsminister in einer 
Rede offen zugab, in gcwi;sen Fällen seien Aufsmläge von }O und 
40 Prount festgestellt worden. 

Hier misffit ioch natürLich <tc Wirkung der Abwertung mit jener 
der neuen Sm,ialge,etz.gebung. Die Vorsffilisse, die vom Staot an 
Handel un.d Industrie z<.~r "Übcrbrüd<ung" der PrO-duktion>kosten
erhi>hung aus.gc~ahlt wurden, belaufen siffi 3uf rund 1 Milliarde 
Francs. Aus der Zürifficr "Tat" (Nr. so) 

Es gibt nimts Befreienderes, Beruhigenderes und zugleim unter 
den stärksten Drud< Stellendes als ein klares Entweder - Oder. 
Das Mehr oder weniger obringt in u~ute, unbeha.gliche Verhält-
nme. Schrempf 

"Sehen Sie\" triumfierte er. "Sie sind eine ehrEdle Teer)ad..e! 
Lügen könnt ihr nicht. Aber gegen die Verführung seid ihr 
machtlos, wie dumme Kinder." 

Er sprach noch viel. 
Id-t war nachdenklich geworden und hörte nid-tt mehr recht zu. 

In Harnburg gab id-t mein Bündel in die Aufbewahrung, ging 
nach Sankt Pauli hinüber, und hielt im Menschengedränge Aus
sdtau nach dem Mädd-ten, das mid-t anlächeln und sid-t an mei
nen Arm hängen würde. 

Aber es kam keine. 
Die Mäddten, die vorübergingen, hatten stiernackige Kerle am 

Arm und sahen mich nicht. 
Hinter der Scheibe eines CafCs saß ein sd!önes Mädchen und 

blickte auf die Vorübergehenden. 
Ich blieb stehen und dad1te, daß sie mich anblicken und 

lächeln würde. 
Aber sie sah mich nur verdutzt an und wandte sich dann 

verächtlich ab. 
Beschämt ging ich weiter, bis die Straßen um mich still und 

dunkel wurden. 
Nur schwer fand .id-t zum Bahnhof zurück. 
Dort ging ich in den Wanesaal und kaufte mir als eine An 

EntscJ:ädigung eine Tafel Schokolade und ein Glas Bier. Aber 
das B1er schüttehe mid-t; ich ließ es zur Hälfte stehen und wun
derte midt über den Mis~ionar. 

Daheim wurde ich mit einem Anflug von neugierigem Re
spekt empfangen. Die Eltern sd1ienen mir um ein gutes Stück 
kleiner gewordm. Mein Bruder hingegen war größer und 
fremdartiger. Ein völlig unbebnntes kleines Mädchen saß in 
einem KinderstuhL 

Die Stiefmutter machte mich durch große Weid-thcrzigkeit 
beklommen, so daß id1 einem Alleinsein auswich. 

Als ich jedoch die Mühe sah, mit der sie die Küchendiele 
sd1euerte, nahm ich Eimer und Schrubber und bearbeitete den 
Boden nach Art des Deckwaschens mit Strömen von Wasser. 
Da daraufhin der Vater von unten heraufkam und schließlich 
etwas verlegen dumf hinwies, daß das Wasser bereits durch die 
Decke bufe, nahm ich von weiteren Versuchen, meine Kennt
nisse vorzuführen, Abstand. 

Zu meiner heude fand sich noch mein blauer Sonntags
anzug, sowie gute Wäsd1e. Einen Kngen gab der Vater, da 'er 
von einem bulcn Kunden eine Kiste Papierkragen hatte in Zah
lung nehmen müssen. Neue Sd1uhe kaufte ich mir vom eigenen 
Gdd. 

So konnte ich mid1 in einen weitgereisren jungen Herrn ver
wandeln, und als solcher ging ich umher bei Bekannten und 
Verwandten, bis midt mein Vater eines Morgens fragte: Sa" 
mal, hast du auch noch das Geld, wieder ab7ureisen?" " 
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Ich bejahte, erschrak aber im lnncrn, denn ich besaß gerade 
nod1 das nadne Fahrgeld bis Hamburg. 

Darum verabschiedete ich mich am gleichen Tage. 

Neue Bahnen 
Zugleich mit der Abwertung de: Li~_a hat I t a I i e n begon

nen die Lasten des Staatshaushalts m hoherem Maße denen auf
zue;legen, die durd1 B es i t z ~evorzugt sind. 

I. Der Staat hat, als_ ausgle1d-tende Behs.tung der "wertbe
ständi<>en" Vermögen, eme Z w a n g s a n I e 1 h e von 5 Prozent 
auf d~n Haus- und Grun.dbesitz ~usgeschrieben. Die 
Anleihe wird verZinst und getJlgt dun:h eme lJ Jahre hng 
laufende Sonderabgabe der Haus- und GrundbesitZer. Sie be
deutet also eine l5jährige Sondersteuer, deren Ertrag auf einmal 
vorweggenommen wird. Die Summe, di~ ?unh di~se Anleihe 
aufgebracht wird, schätzt man auf 7•5 M1lharden L1re. Sie soll 
für den Aushau Abessiniens ver~endct werden. Von der An
leihe sind Bodenbesitz und Gebaude geru;geren_ Umfangs be
freit Am schärfsten trifft die Maßnahme dJC Lmfund1en, deren 
Vers'muldung ohnehin schon groß !st. De~ St_a~t r~d-tnet damit, 
daß durch die erneute Belastung d1e BereJtWJlhgkeJt der Groß
grundbesitzer zur Abgabe von Sie?lungs_land _stei.gen wird. 

2. Eine weitere Verordnunf tnfft d1e D 1 y l d e n den der 
italienischen A k t i e n g es e 1 s c h a f t e n. B1~her mußten die 
Gesellsdtaften alle Dividenden über 6 Prozent m Scaatspnp1eren 
anlegen. Die neue Dividendensteuer ~esagt, daß ein bestimm~er 
Prozentsat?. des ausgeschütteten Gewmns an _den Sta~t abgehe
iert werden muß. Damit nimmt der Staat e1nen Te1l der Ge
winne, die er durch seine Staatskonjunktur ermöglicht, auch für 
sid1 in Ansprud1. Die Abgabe steigt entspred-tend dem Ertrag: 
bei einer Dividende von 6-7 Prozent müssen 5 Prozent des 
verteilten Gewinnes abgeliefert werden, bei 7-8 Prozent Divi
dende beträ::;t die Abgabe 10 Prozent, sie erhöht sich bis auf 
6o Prozent bei einer Dividende von 12 Prozent. 

3· Der Staat kümmert sich _außer~em um die T~tigkeit der 
Au f sich t s rät e. Da sich dwse, w1e behauptet w1rd, manch
mal weniger um das Geschäft als um ihre Gehälter kümmern, 
hat der Staat für sie gewisse ~inschränkun.gen ges.cha~fen. _Im 
AufsidJtsrat muß mindestens eme Person SitZen, d1e em wm
sdtaftswissemd-Jaftliches Staatsexamen abgelegt hat. Für Gesell
schaften mit über 5 Millionen Lire Kapital sind sogar mehrere 
Personen vorgesdtrieben, die in die Liste der staatlichen "Revi
soren" auf<>enommen sind. Vom Posten eines Aufsichtsrates aus
gesdJlossen"' sind Angestellte des. Betriebes,_ sowie V~rwandte des 
Geschäftsführers und Generaldirektors h1s zum vJerten Grad. 
Damit soll Begünstigung und Cliquenwirtschaft verhindert wer
den. Das Mandat eines Aufsichtsrates darf drei Jahre nicht über
schreiten. Ein Aufsichtsratsmitglied, das ohne wirklid-t ausrei
chende Begründung von mehr als zwei Sitzungen fernbleibt, 
sdteidet von seinem Amte aus. Alle Aufsichtsräte sind persön
lich haftbar für die Handlungen des von ihnen bestellten Ge
sdJäftsführers. 

4· Besonders sd-tarfe Anordnungen sollen verhindern, daß die 
Abwertung durch Preiserhöhungen ausgeglidten wird. 
Alle Gegenstände des täglichen Bedarfes haben H ö c h s t
preise erhalten. Waren ohne sold-te Preisfestsetzung müssen 
den Preis des letzten Monats vor der Abwertung beibehalten, 
Um Schärfm zu vermeiden, sind die Zölle für die meisten Ein
fllhrwaren entspred-tend herabgesetzt worden. Miet- und Pacht
preise dürfen auch bei Neuvermietung für die näd-tsten zwei 
Jahre nid-tt stl:igen. Da im Mai 1934 eine bedeutende Mietsen
kung durchgeführt worden ist, klagen die Hausbesitzer jetzt 
heftig über die Gefährdung der Rentabilität und der Kapital-
erhaltung. E. Pf. 

Die Schwerindustrie 
Im Vordergrund des Interesses fast aller Länder steht heute die 

smwerindustrie, weil sie du wichtigste Pieikr der Wehrwirtsfn:tft 
und Rüstung ist. Wä.hrend die gesamte Sachgii1ererzeugung der 
Welt von '9'3 bis 1933 nur um 11 v. H. zunahm, der Außen
handel auf 38 v. H. sffirumpfte, lag Jer Stand der Rüstu~saus
,gab-en 1933 smon um 72. v. H. höher als 1913. Während Groß
•britannien in seiner Kriegsin-dustrie 1913 etwa So ooo Arbeiter be
sffiä-ftigte, waren es 1934 rund 150ooo. In Frankreich stieg der 
Arbeiterbestand von 6oooo auf Jsoooo, in Japan von 61000 auf 
2.35 ooo Köpfe. Deutsdu Rundschau (Septemberheft) 

9· S.S. Pamir 

Vom Hamburger Bahnhof ging ich sofort zu den Heuer· 
baasen. 

Gegen Minag saß id-t im Heuerbüro der Vereinigten Reeder, 
und nachmittags war idt als Leid-ttmatrose für die Viermastbark 
"Pamir" angenommen, auf der ich mich andern Morgens um 
sieben einfinden sollte. 

Am Nadtminag wanderte ich durd-t die Straßen und betrad-t
tete Schaufensterauslagen, Zeitungen und Plakate. Die Nad-tt 
verbrachte ich fröstelnd und hungrig in den Anlagen um die 
Seewarte. 

Im Morgengrauen begann ich einen riesigen Umweg um das 
Hafengebiet einzuschlagen, um zu Fuß zu meinem Schiff zu ge
langen, da mir das Geld für den Fährdampfer fehlte. 

Nach sd1ier endlosem M~rsch stand ich endlich vor der , Pa
mir", und blickte überrascht zu den hohen Masten hinauf ' 

Die Pamir sollte Mitte Januar in See gehen, hieß es, w.ie bis
her mlt Stückgut nach der Westküste von Südamerika, um von 
dort Salpeter zu bringen. Die eigentlid-te Besatzung, zwei Dut
zend Vollmatrosen, würde erst kurz vorher an Bord kommen. 

Der eine von uns vier Leichtmatrosen hatte schon eine Reise 
mit der "Pamir" als Schiffsjunge hinter sich. Sein Bericht 
stimmte uns wenig fröhlid1. Außer viel Arbeit und schlechtem 
E~sen hätten wir nad1 seiner Angabe nidus als Schläge und 
w1eder Schläge zu erwarten. Der Kapitän sei immer halb be-
tr?-nken, der_ erste Steuermann sei .ein Schinder; jede Reise koste 
m1ndcstens em Menschenleben, wd der Kapitän jede Rüd..sid-tt 
außc;r adu ließe, um die Schnelligkeitsprämie der Reederei zu 
gewmnen. 

"l!.nd wenn man nie!;, um auf die Steuermannsschule gehen 
zu konnen, auf Segelsch1ffen fahren müßte" so schloß er dann 
kriegten die Reeder keinen Schwanz hier ~n Bord auch" nicht 
fü: di? ze~nfache J:ieuer nicht! Auf den Dampfer~ ist die Ar
beJt v1el leJchter, d1e Heuer doppelte so hoch wie hier und das 
Es.>en besser." 

Wir hatten dem nichts entgegenzuhalten. 

I~ einer stillen Stunde machte ich mich daran, die Wanten zu 
er~hmmen, um mich oben im Masr umzusehen. Mußten wir 
Le1chtmatro~en doch damit rechnen, für die Bedienung der ober
sten Segel cmgesetzt zu werden. 

Der Ma~t, den ich zu erkletrern begann, war etwa fünfzig 
Meter hoch. Er hesland zu seinen unteren zwei Dritteln aus 
einem gewaltigen. Rohr von zusammengenieteten Stahlplatten, 
dan": erst folgte m der Höhe als letztes Drittel ein Holzmast 
ähnl_Jch dem der "Marie Christine". Der Mast hatte sozusagen 
zwe1 Etagen. Eine untere Plattform nach dem ersten Drittel 'die 
Mar_s; darüber, n~ch dem zweit_en Dritrel, folgte die Obern;ars. 
. B1s. zur .Untermars führten d1e Wanten mit ihren Querstäben 

7.Jemhch emfach. Ich war schnell oben, staunte aber doch bereits 
über die Höhe, als id1 von der Mars herabsah. Bedenklich wurde 
mi:, als ich weite: hinaufsah zur Obermars, wohin nur nod1 
stelle, sd1male Stnckleitern führten. Ich nahm meinen Mut zu-



Warum Atlantropa? 
Herman . Sörge~s Atlamropa-Projekt _ die Verbindun~; 

•Europas ma Afnka durch einen Damm bei Gibraltar und 
Senkung des Mmelmeer<, die Ersch\ieJ\ung Afribs, vor 
aLlem durch Aufstauen des Kongos, mit einem Abfluß des 
~adur_ch •.ntst~hcnden ncsigen Binnennleeres .ins Mittelmeer
Jst ·h•er m C1ncr Reihe von Aufsätzen bch~ndelt worden 
{vgl. 5.-Z. Nr. 17, ll, 23, l.j, q, 32, 36, 4o). 

Der ,Verfasser wdl hier nocheinmal :~;eigen, wie sehr die 
lcbcr<s•n:crcsscn Europo.s dadur<h gefOrdert würden: er 
hofft, mit ctner "Atlantropa-Ausstcllun~" seinen Vorschb·• 
dem>liichst einer breiteren üffcmlichk;it nahebringen l~ 
können, Ur>d verweist im übri"cn .1uf sein in1 Piloty· Vcrla~ 
·in Münd>cn erschienene• Buch ~"Atbn"upa". D. Red. " 

Europl h<tt seine hohe Kultur attsbildcn können we~l es von 
allen Kontinenten am ~ünsti<>sten mit Meerestci!~n durchsetzt 
i.1t. Das. wird ab~r mit zunch

0

mendcr "Schrumpfung" der Erde 
durch d1e Teduuk anders. Ab geopolitischer Muttererdteil z:wi
sd,_en An:erika und Asien muß es dic1en künftig auch quanti
tattv:terntonal gewachsen sein, d. h. es muß sich zu Adantropa 
erweitern, oder es wird seine Kultur verlieren. 

_Kultur-Zentrum ist gleichbedeutend mit Ener"ie-Zentrum. 
Dtc ErsJ.tzmöglichkeiten für die sd1windende Erde~er"ie Kohle 
sind außer Was5erwerken vor allem Gezeiten- und Windkraft
werke. Diese Kraftquellen haben jedoch ihren Schwerpunkt 
außerhalb Europas. Wenn wir also nicht von andern Erdteilen 
kulturell überflügelt werden wollen, müssen wir die größten 
uns zugänglichen W asserkraftqucllen, nämlich Mittelmeer und 
Kongo, rechtzeitig ausbauen. 

• 
Vom Standpunkt des Rassenbewußtseins aus bedeuten die Be

völkerungszunahme Asiens und das Erwachen Afrikas eine große 
Gefahr. Die Bevölkerungszunahme Asiens betdgt jährlid-J fast 
10 ::vlillionen, während die Zahl der jährlid1en Zunahme in 
Europa aus Raumnot (nidtt nus Unfruchtbarkeit) schon unter 
eine Million gesunken ist. Die s~Tiwane Rasse wird sich bald 
fünfmal so stark vermehren als die weiße. Deshalb muß sich ein 
geeintes Europa rechtzeitig die Herrschaft über Afrika sichern. 

• 
Europa vergeudet sich in Rü~tungen, zersern sich in politi

schen Kämpfen, läuft sich leer in Regierungs- und Verwaltungs· 
formen, weil der nötige überschuß an Raum fehlt. Nur eine 
ganz: große Gebietserweiterung kann vom unproduktiven Or· 
ganisieren zu neuen sozialen Menschheitszielen uod positiven 
Dauererfolgen, zu wahrhafter Lebensfreude und produktiver 
Arbeit führen. 

Der Mensch wird erst frei sein, v.•cnn die Zinsknechtschaft 
gebrochen ist. Diese ist im wesentlichen aus dem römischen 
:Bodenrecht und der sich daraus ergebenden Bodenspekulation 
entstanden. Die Landgewinnung durch Atlamropa kann in. einer 
Weise erfolgen, daß der Boden Volksgut bleibt und memals 
mehr Privateigenturn wird. So könnte' der Mensch allmählich 
frei von der Herrschaft des ohne Arbeit erworbenen Kapiuls 
werden. 

• 
Europa hangt mit der Hälfte Weizen von Amerika ab. Da 

der Boden ein empfindlicher Organismus ist, führt die Inten
sivwirtschaft durch Kunstdünger ete. zur Bodenentartun!; und 
damit indirekt zur Zun.1hmc der Stoffwc<hsekrkrankungen 
{Krebs). Eine Ernährungsbtastrofc kann nur durch jungfräu
lichen Bodm vermieden werden. 

Die Tech:-tik m.1<ht vor der Landwirtschaft nid1t h~lt. Die 
:.'1--fotorisierung vernngert das Zug- und Spannvieh und damit 
die zur Bodcndün"uno nötigen F;iblien. Durch das unaufhalt
same Eindringen der Techn,ik in den natürlichen Ernährunp
kreislauf muß der Boden, der ein lebendiges Gewebe ist, b~g
sam aber sicher degenerier~n. Eine radikale Verjüngung w;ire 
h&hstens auf Kosten der Volksmasse möglich. Nur unver
braudJtes Neuland kann einen vollwertigen. Ersatz bilden. 

• 
Wenn der Verbrauch von Kohle und 01 (einmaliger Reser-

'!;ammen und kroch höher. Um auf die obere Plattform zu ~e
bn"en mußte man nun die Strid:kiter fahren lassen und s1d1 
frei" hi~aufschwingen. 

Ich zauderte und sah hinab. Vierzig Meter unter mi_r bg l~ng 
und sd1.m~! das Schiff. Unwillkürlich klammerten sid1. meme 
Hände fester. . 

Aber schließlich überwand ich Schwindelgefühl und Z!tt~_rn, 
indem ich mir sagte: wäre es zwei Meter über der Erde, so hatte 
man ja auch keine Angst. . . . 

Blind zupackend schwang 1d1 m1ch hmauf. . 
Die Plattform bestand aus zwei Eisemdgern und CJ~er Pbnke. 

Wie ich nun windumpfiffen und mit be~nd_cn Kmen we1t_~r 
.Jie letzten fünfzehn Meter hinaufs~h, h,e]t 1eh es kaum fur 
möglich, daß ein Mensch dort hinaufk~mme.. .. 

Aber da h'mg ja das Bramrahenpur ubcr m1r, und noch hoher 
die Rahe des Royalsegels. Die Segel. waren abgenommen, also 
mußte wohl jemand dort gewesen sem. 

Ich wurde verzagt. . · .. n das 
Nun aber erst stellte ich mir vo.~, Wle es scm moge, wen . 

Schiff nidn mehr still im Hafen Iage, sondern. auf hohcr _See s~' 
und womö<>lich im Sturm. Dann mußte es h1er oben sem, w1e 
auf emem ~ilde;ewordenen Karussel. . 

Bedrüd:t machte id1 mich an den Absucg. 

Am Neujahrsmorgen srand ich früh auf und machte midl 

nach Krähen bnJfein. h ß b k 
Am vorletzten Jahrestag hatten wir etwas v

1 
orsc ,;. e om· 

men und so trat ich frohgemut in den frostk :Iren mtermor-

gen 'hinaus an DeLk . . . . 1 • d _, 
Ein Feiertag lag vor m1r. Endhch emml w1e er der 
Ein Trillerpfiff schrillte; es war der Steuermann, emcn 

Packen Fbg<,en unter dem Arm,, tru~. d , .•. . d 0 h d D d ''···~ er un re1mte m1r cn Komm mal er, u ~n Y , ·~co-~ 
" l" 

Pa~kcn. "Flaggen set~dcn. . ,.1,1.,mm Dip Fla""en werden 
D 5 d a lll lt we1ter s~· · ~ '"" 

le a 1.C w r ll aufbewahrt so dag ihre obere 
kun1t;;erecht zusa1:nmen~ero t

1 
' p·- .• : 1 c~ herau%(haut. '!\hn 

d ß •festl"Uil" aus l cm au~.~ 1 · · . d 
u.n unt~re '" .. ". o . die Enden der I·bggenktne un 
b~ndet d1eses. P~<±d:en m M.lstkno f. Dann erst g:bt man 
7Jeht es vorsKl~t:g ~Js anRdml wodurc~ sich die Vcrdmiirung 
der unteren I.e1ne c111en uv;, 

löst und die Hagge sid_1 emfalter ; :h unter den i\ugcn des 
Mit iußcrstcr V?rs1cht br.Kltde. ·'

11 
n~aHel und .-.inro: nun 

S d. J' .. l.sfll"""<' an Je es.1 ~ ' -~ 1 teucrmanns I~ -..elut "'"' M d. ,, . .,, "nh«•i"en F a~··cn 
d I. 1 · d asten Je "'-~ "' u• ,, <>·~ -

aran, auf c1C <. rn vor eren ich den Reckreistanclcr, dlC 
hin1ufluhis~m. Jl;ls letzte hattl=ckes Paket d.ustdlre, \vcil s:c 
H~u~Jh~ge, d:e em besonder<> '• 
ein bn~c'r dreiccki~er Wimpel wad Oberman vorbei bis über 

Sdwn hatte ich sie gllicklid• an cd· L · 1~ ·der Stander fbt
die Roplrahe sczo~el_l, da klemmte -~ediee'Fa'llkeue der Royal· 
tcne auf und der Wmd preßte SlC l 

rahc. . ter dem Fla<>genknopf 
\\:'ie id1 zo~, sie saß fest, zwe1 Meter un "' 

des höd,sten M.lstes. 

ven) wie bisher zunimmt, sind die Vorräte Europas bald er
schöpft. Einen tatsächlichen Ers~tz kann nur der Ausbau der im 
Mittelmeer und in Afrika ~chlummcrnden Wasserkräfte von 
soo Millionen PS bieten. 

Die dauernd sie~ erneuernden, produktiven Erdenergien der 
Land- und Porstwirtschaft brauchen Wasser und Wirme. Für 
Eu;opa liegen. die günstigsten Zonen dieser Art in Zentral· 
afnka, Ihr Besaz wird für die Zukunft eine Lebcnslra"e (nid1t 
Kunstdünger und Etagenbndwinsduft). Deshalb m"uß eine 
Wirtschaftsbrücke nach Afrika vorbereitet werden. 

• 
. Die Klima_verb:sserung ist keine Utopie, sondern eine tech

msche Müghchke1t und wim~haftliche Notwendigkeit. Wenn 
der kalte Unterotrom vom Mittelmeer in den Atlantik durch 
den Gibralrardamm abgestoppt ;vird, kann der dem Golfstrom 
entquellende oder ihn unterbhrende Kloarienstrom hemmungs
losu fließen und den Golfstrom besthleunigen bz:w. mehr nach 
Osten lenken. Nordeuropa mit seinem immer unfreundlicher 
werdenden Klima wird dadun:h wärmer, und der Golfstrom 
kann sich so bis nad1 Mitteleuropa auswirken. 

DJs Klim~ lnnerafrikas wird durch drei große Binnenmeere 
so gebessert, daß dort Weiße Iehen können. In Nordafrika wer
den durch Bewässerung drei Millionen Quadr.akilometer Land 
erschlossen. 

• 
Die Ungleichheit der ßevölkerun~sverteilung auf der Erde ist 

eine der t;rö!lten Gefahren für dle Zukunft. Auf 100 Einwohner 
in Europa kommen 1,3 qkm Pläd1e {d.won 4l ha Ackerland). 
Auf 100 Einwohner i,, den USA kommen 5,7 qkm (davon 
123 ha Ad:erbnd). Europa kann nur durch Neuland grund· 
s:itz:lidJ saniert werden und seinen BevölkerungslibcrsdJuß an· 
siedeln. 

Die Völker Europas sind nie nach dem Osten gezogen. Einen 
Zug na.;·h dieser Ridllung zu erwarten, wäre widersinnig und 
;chon von vorneherein zur Erfolglos:gkeit verurteilt. Aber 
eine SehnsudJt ist uns unausrottb.1r eingeboren: der Trieb 
nach dem Süden, der auch jet?.t wieder d;s hoffnungsreichste 
Sicherheitsventil für den Bevölkerung1übersdmß Europas dar
stellt. 

• 
Vom kolonisJtorischen Standpunkt aus ist eine planvolle 

Kräftesammlung zu fordern, damit Abwanderungsverluste ver· 
mieden werden. Abwandcrung nach Obersee ist Energicverlust. 
Deshalb muß flir die überschüssigen Kräfte ein Arbeitsfeld ge
sdlaffen werden, wo sie wie in einem magnetisd•en Kraftlinien
feld in den Kreislauf J\dantropas aufbauend zurüd:fließen. Mit
telmeerland ist europäisches Heimatland. Am Muttcr!"nd muß 
weiter gebaut, muG ~ngcbaut werden, nicht m Obersec für 
fremde Interessen. 

Südeuropa hu tron. glin~tigem Klima nur em Sed1ste~ der 
Ernteenrä:~nisse von Nordeuropa. ltal:cn ist z. B. zu zwei Dntteln 
Gebirge u~d Odland; Jhnlich Spani~n. Das ei!;enrliche Frucht
land );~"t im Mittclmeerbecken; es Jst überschwemmt worden, 
und de/heutiE:e Zustand ist in <>ewissem Sinne unnatürlid1. Des
h~lb soll das ·Minelmcer tcilwe~e gesenkt und der frühere Zu
stand wiederhergestellt werden. 

Atbntrop.1 garantiert: einen nnurgegebcn~n Gren~sdmtz vot; 
Pol zu Pol {MonroE!). Es hat Nord·Südtormat, ISt an dre1 
Seiten von Meeren und gegen Nordmten von qebirgen, ?Väl· 
dern und Steppen s~hützend umy;ebcn, sodaß eme organ1sd1e 
Einheit s~hon vo:-t der Natur vorausbestimmt scheint. 

• 
o~~ Wdt-Kre&tsy~tcm i~t immer noch D_a~erkrisen unter

worfen, Die Wiederherstellung des gegensemgell Vertrauens 
dur(h eine Arbeitsgemeinschaft, die wie Athntropa die Intcr_cs
scn Zlnngsl:-iufig ancinandcrbindet, würde deshalb s_chon an sKh 
ein groß~s Kapit.1l repräsrntiercn und den europ~isdJen Wu·t
schaltskörper mit neuem Leben erfülle~. . . 

Die Zollschranken der Einzelst1.1ten 1md durch cme Autark1e 
im Großen zu erse~zen. Nur Adantropa in seiner Totalit~t 
"arantiert eine autarke Wirtsch.1fncinheit. Nur so künncn d1e 
'Völker Europas ihre Schutn.ollpolitik überwinden und si~h 
ökonomisch in eine renuble Wirrsd1aft einfügen. Die Autark1e 

Der Steuermann hatte gleich mir hinaulgesehen, nun blickte 
er mid1 an. 

"Ffft!" machte er und zeigte mit dem Daumen nach o?en. 
Jd1 erblaßte, sah an meinem Anzug herab und wollte ms Lo

"is, mich umzuziehen. 
" "Oha! Fffift!" machte er drohend, trar mir in den Weg und 
holte mit der F~ust aus. 

Ich stolperte die Wanten hinauf. in dreihcher Angst: um 
meinen Anzug, vor der Blamage n1cht hinaufzukommen und 
um mein Leben. 

Um nicht s~hwirulli~ zu \\erden, v.agte !Ch kemen B!Jd: 
hinab, sondern zug möglichst ruh1g u.nd ::;le,chm~ßtg nach oben 

Auf der Obermars angdangt ergnff idt ohne Besmnen dte 
letzte Leiter bis 7Um Roy.1l. 

Nun war ich an der Ruyalr~~c. 
Im normalen Betrieb härte h1cr aller Verkehr du!. Aber d_as 

riesi"e Fla""entud> knatterte noch mehrere Meter über n11r. 
Nur"' die M;ststJnge sdbst und d~~ bllkenc __führte na<.:h oben. 

Um die Kette Uhcrhaupt crre1d1cn zu konnen, ':"uß~e \C!l 
mich erst Juf die Rahe hinausschwmgcn und auf SlC hmaut-

klcttcrn. d 
Meine H:inde w~ren sd1wan vom Ruß des Hafens un st~rr 

vom Frost. Loszulassen war;ce ich keine Sekunde, und als !d1 
mit dem ?\1ut der Verzweiflung über der Rahe auftauchte, bheb 

· k · Wahl als mid1 Jn die <>dettetc Keuc zu klammern. 
m1r cme • d "·ll .. h "' · lbnd Blindlin~l packte id1 zu un zog_ mKl 10 e.r. 1~ur emco · · 
griff ko;tete es, und die Fla:;ge !Lttterte frc1. .. . 

G 'ff Griff ließ ich mich abwärts und W:lr r;luckhch auf 
d Onl ~mm"c' ~'<"der an"dJn"t als ein Pliff schrillte. 
~r lC, "" n ~ " ' " ' • h I d ß d. EI 
Der Sreucrm.mn deute hinauf und lC S:ll, a 'e · agr;e 

zw~i Meter höher abcrmah f~stsaß. . I 
1 r tcrcr Gicidl·'Uh:i"keir "e>.;en alle<; kroch Kh nochma s 

hin~t1 f
1

:snd blieb dic~-;,_ul"an de~ ·Kette hin;:;ea, bis der Steuer
mann d:e fb:~gc unter den Knopf go.ogcn hatte. 

N<.Jch in allen Gliedern zitternd lehnte ich dann unten :1n der 
Bo~dwand und >.1h .1n mir hc,unter. 

Der enge Anz:u;:; war zerplarn und voller f-ett. 
Der I'eierug wM 7U Ende. . . 

d ,ß <"I' b<" "."m fb.c. C,'O" E. 1 oho• T-ost nur W.lr es, " ~ • > '·~'"' ''·• ,m ~~nv .• < ,, • -
knopf klettern gelernt h.•ttc. .. , ·I : 

"Du l:in:~st d.m nige joh1· goud :~_n , S~t?;te der Koc 1 m.t-

f .. hl J pol\op d 1tt hctt watt tO bcdudcn. U C!l . " .... > • 

o\m n'idmcn Vonnitu:; "''~'ich d1bei, ci~e neu an Bor:J ge· 

k ' ''''''1"•,-o,~e den ~ndcrn dl1rd1 d1e l.uk~ m> habcl-
ommen~ ' ·• ,. "' , ' · ~ · D j 

,.ltt hi·nbttda%m. H.md üba Hand zo;; _Iei SJ~. von '''_''WO 
".' · 1' "l 5'1"1-;"tn auf<>c>ehosSCJl bg. I\.11'C;Itll>:h w~r d1 da-
~.C :n .lllc_:.- ~, .. ,., • .~ 'd k' T'" h' · 
rauf bcd.t~ht, ,ic nicht zu \'crdrehcn un ·em~n orn lllem-

zubrm;:en. · T h · 
Plötzli~h t.1n?te mir ein alt~r Ma~n m ~cmrr .1:oss~ e1um. 

F> waJ· eine Art Droschk<·nkut-<d1er m Z1v1l, ~1t Hanscoch'l~u7-
b .. · ·1 "'n~~ Bombe im Gctlid:. Mtt cmem Regemch1rn1. 

.1rc lllh ~ "~' 

stocherte er in der Trosse herum. 

der Zukunft verlangt eine volle Ausdehnung von Pol zu Pol. 

• 
Statt einer innereuropäischen Wirtschaftsverflechtung ten

diert die Großindustrie zur Weltvertmstung. Vertrustung be
deutet aber Kapitalabwanderung. Im schroffen Ge~nsatz zum 
Kapitalmangel steht der Menschmübersdmß der Arbeitslosm. 
Nur eine Neulandgewinnung im Ausmaß Athntropas kann hier 
Wandel sch~ffen. 

Europa ist überindustrialisiert. Der Circulus vitiosus; Über
produktion, Arbeitsmangel, Kaufkraftverlust und Absatzminde
rung kann nidlt durch VerdrJngung von Volk zu Volk gelöst 
werden. Er verlangt ganz neue Produktivkr~fte. Afrika muß 
zugleich Rohstoffe iilr die Maschinen und Absatzmärkte für die 
Fertigwaren liefern. 

• 
Importsorgen und Exportverluste können nur durch einen 

übernationalen Ausgleid1 behoben werden. Europas Zwan~~lage 
der lmporrnotwendiskeit von Rohstoffen und Nahrungsmitteln 
wird noch versdürft durd1 Exporrverluste. So hön z. B. der 
jährlich milliardengroße Export von Textilwaren allmählich auf, 
weil die Oberseeländer selbst Indu1rrien gründen. Nur durch 
übernationale Unternehmungen, wie vor allem das elektrische 
Großkraftnctz:, kann die Wirrschaft angekurbelt werden. 

Neue Handelswege müssen neue Energieqllcllen eröffnen. 
Wenn Europ~ mit Afrika durch den Gibraltar tun n e 1 ver
bunden ist, dann wird bald ein breiterer Verkehrswe2 nötig 
sein, um das Austauschbedürfnis zu befriedigen. Wird aber der 
Gibraltar d a m m aus handels- und verkehrstedmischen Grün
den gebaut, so i1t zugleich das Atlantropaprojekt ausgeführt; 
d~nn man wird nicht 88 ooo cbm pro Sekunde ungenützt durch 
den Damm ins Mittelmeer fließen lassen. 

• 
Im Großen gesehen ist die Technik der eigentliche Initiator 

der Wirtscbaft. Auf ein Jahrhunden tedmiseher Erfindungen. 
muß jct7.t ihre Anwendung und Auswertung folgen. Das At
lantropaprojckt reiht sich logisch den wirtschaft;technischen 
Großunternehmungen ein; Sucz- Panama-, Zweimcere-Kanal, 
Trans-Saharabahn, Gibralt:~rtunnci, Gibraltardamm, Frankreieh
Engbnd-Oberbrückung usw . 

Die V ercinigten Staaten Europas sind nicht durch Papi~r
pakte mö;;lich. Es ist dazu eine zwangsläufige Verkettung nötJg, 
wie das elektrisdle Hochspannungsnetz, von dem alle Völker in 
ihrer Existenz abh"ängen, weil sie davon Kraft beziehen. Das 
Großkraftnetz stellt eine gegenseitige hiedensgarantie dar. Kein 
Staat kann es zerstören, ohne sich selbst die Pulsadern zu öffnen. 

• 
Vom Zentrum Europas gehen fünf Verkehrslinien von fast 

gleicher Linge aus: nach San Franziska, nach Buenos Aires, nach 
Kapstadt, nach Ka!kutta, nach Wbdiwostok. Die wid1tigs~n, 
aber am wenigsten ausgebauten: na~n Buenos Aires (Uber GJb
raltar und Dakar) und nach Kapstadt (über Sizilien) werden 
durch Atbntropa in ihrer Vollendung erst ermöglicht. 

Durch den Ausbau des Atlantropa-Kraftnet7.es kann der ge
samte Weltverkehr elektrifiziert werden. Das bedeutet eine 
große Vereinheitlichung und Verbilligung. Land-, Wasser- und 
Luftv~rkehrsumernehmungen arbeiten dann gemeinsam umer 
einer Oberleitung und werden auf diese Weise leistungsfähiger, 

• 
Im Kriegsfall müssen sich Industrievölker in Agrarvölker ver

wandeln weil sich dann viele Millionen Industriearbeiter nur 
ernähre~ können, wenn sie Bauern werden. An Stelle der wert
los gewordencn Fabriken wird. man eine Zeitlang neue~ Kol~ 
nialland braud,en. Auch aus d1esem Grunde sollte Afnka fur 
Siedlungen und Getreidebau vorbereitet werden. 

Die Mittelmeer-Machtverteilung ist heute schon eine vollkom
men neue. Nach dem Urteil von Lord Strabolgi muß England 
das westliehe Mitte~meerbecken und besonders Gibtaltar wegen 
der Flachfeuer<>eschiiue und Luftflotten preisgeben. Damit fällt 
der Hauptein;and gegen das Atlantropaprojekt fort. 

Die europäische Neuorientierung, die in der Luft liegt, könnte 
durch Atlantropa zum Segen der Völker beschleunigt werden. 

Herman Sörgel 

Bar~ di ut dc Kinken, Mann", warnte ich ihn. 
;;Du lricgst watt anne Snut", knurrte er bissig auffahrend. 
"Mi kleist anne Feut", erwiderte ich ebenso bissig, denn ich 

war nod1 von gc1rern mißgelaunt genug. 
Der andere fuchtelte erbost mit dem Regensdtirm. 
Der Stc!lerm~nn eilte herbei hörte den Alten ehrfurchtsvoll 

an, trat dann vorgebeugt langs'am auf mich zu und schlug mir 
mit aller Kraft die Faust ins Gesicht. 

Sofort riß er mid1. hoch und zerrte mich zum Logis, in. das 
er mich mit einem Tritt hineinbcfördcrte. 

"P~~k din Plünnen", sagte er und verschränkte die Arme, um 
zu warten, bis ich damit fertig sei. 

Schließlich mußte ich das Sd1iff verlassen . 
"Und mein Seefahrtsbuch -?!" rief ich vom Kai, bereits wie-

der etwas mutiger. . 
"lm Bliro abholen", knurrte der Droschkenkutscher, wobet 

er mich beinahe wohlwollend betrachtete. 
Es war der Reeder gewesen, dem mehr als ein Dutzend sol

cher Schiffe gehörten. 
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furdlt '.llll L:cbc behandelt Ulld c• <.larum auch vollendet bc· 
hcnsdn. Sill. 



Unsere Selbstversorgung 
Was noch geschehen könnte 

Deutschland ist heute auf Selbstversorgung angewiesen. Schaut 
man sich, vom Gedanken an diese Notwendigkeit ausgehend, 
aufmerksam und nachdenklich in seinem Kreise um, kommen 
einem allerlei Gedanken, die vielleicht allgemeiner Oberlegung 
wert wären. ldt hätte so einige Anregungen. 

IdJ. bin glücklicher Besitzer eines ziemlich großen Gartens. 
Wenn da in einer Ecke ein Bienen h ä u s c h e n stände, wür
de das mir und meinen Kindern gewiß Freude machen. Da 
gäb's viel zu sehen und zu lernen. Und Futter würden die 
Bienen schon finden. Im Umkreis von soo Metern gibt's wohl 
an 500 bis rooo Obstbäume, gibt's einen. 500 Meter bngen, 
tiefen Eisenbahneinschnitt mit Akazien bestanden, der zur 
Blütezeit voll unübersehbar vieler Blütentrauben hängt, gibt's 
im Herbst ein ganzes Meer von rotem Heidekraut, dazu Wic
senblumen und Klee, also Honia gewiß die Fülle. Ja, aber die 
Bienen - wieviel Arbeit, wieviel Kenntnisse, wieviel Zeit, wie
viel Lehrgeld würden die kosten! Wenn da nun jemand eines 
Tages an meine Tür klopfte und fragte, ob ich nicht gestatten 
wollte, daß er etliche Bienenstöcke zu mir in Pension gäbe, mit 
Freuden würd ich einwilligen, ohne jedes Kostgeld. Gäb•s ein 
Pfund Honig dazu, umso besser. Und wenn ich meine Nach
barn ansehe, wenn ich überhaupt an die große Menge unserer 
Siedler und Bauern und Eigenheimbesitzer denke, die wahr
haftig größten Teils nicht die Zeit und die tausend anderm 
nötigen Dinge haben, die Bienen erfordern, - würden sie nicht 
alle mit solchen Bienen-Pensionen einverstanden sein? Wie, wenn 
man zunäd1st mit Hilfe von Zllschüssen in allen in Frage kom
menden Kreisen Kreisbienenmeister anstellte, Kreisimker, die 
diese "Bienenstöcke in der Zerstrellung" betrellten? Mir scheint, 
es ist das nur eine Frage der Organisation. Und welch ein wun
derbarer Beruf würde sich da für manchen auftun, ganz abge
sehen von der volkswirtschaftlichen Seite! Imker, scheint mir, 
sind immer zufriedene, naturverbundene, innerlich reiche Men
schen. Ich weiß nicht, wo sonst wissenschaftliche Arbeit und 
praktische Betätigung, volkswirtschaftlicher Nutzen und sedisd1 
befriedigende Tätigkeit so eng zusammenwohnen könnten wie in 
der Bienenzucht. An der Universität Marburg gibt es schon ein 
Institut für Bienenkunde. Da könnte vie!leicht eine Zentrale für 
ganz Deutschland eingerichtet werden. An Honig fehlt's gewiß 
nicht; wenn's drauf ankäme, würden wir halb oder glnz Europa 
versorgen können. 

Nidlt viel anders wär's mit der Wollerzeugung, mit der 
Schaf zu c h t. Ich brauche nur wieder in meinen Garten zu 
schauen, um festzustellen, daß mindestens im Sommer ein Sebäf
chen sieb auf den Rasenflächen und an den benachbarten Stras
sengräben gut und gern sattfressen könnte. Aber wie zunächst 
an ein Schaf kommen? Wer soll's später scheren? Was so!l's im 
Winter fressen? Platz für einen Stall hätte ich reichlich, er ist 
sogar dreiviertel fertig, aber lohnt sich die Einrichtung? Wenn 
mir, wenn tausend und vielleicht 10 oder 1ooooo Anderen diese 
Fragen einfadl abgenommen würden, wenn die Anschaffung 
und spätere Abnahme der Tier~, Scheren, Ablieferung der Wolle 
usw. von einer Zentralstelle im Kreis besorgt würde, dann 
könnte man gewiß eine ungeheure Schafherde ·noch unterbrin
gen. Für eine gewisse Menge gelieferte Wolle gäb's Stoff für 
einen Anzug - das würde gewiß ziehen. 

Ein drittes: auf den Bauernkotten hier im Sauerland sieht 
man überall noch die Oberreste von Fis c h t e ich e n aus 
längst vergangeneo Zeiten. Der Reichtum an Süßwasserfiseben 
war im Mittelalter in Deutschland so groß, daß Dienstboten bei 
Antritt einer Stelle oft zur Bedingung machten, sie wollten nicht 
öfter als ein- oder zweimal wöchentlich Fisebe essen! Welch eine 
Seltenheit bilden heute Süßwasserfische beim größten Teil der 
Bevölkerung! Als ich vor einiger Zeit in einer unserer vielen 
Talsperren große Mengen mächtiger Fische beobachtet.: und 
nachher mit dem Wirt darüber sprach, sagte er, die Fische wür
den nicht gefangen, sie seien nicht zu brauchen. Es kümmert 
sich kaum einer darum. Man soll nun wiederum nicht etwa 
sagen, die Bauern sollten ihre alten Fisd1telche wieder in Betrieb 
nehmen. Damit kommt man bestimmt nicht viel weiter. Die 
Bauern haben heute so ungeheuer viel und vielerlei zu run, daß 
sie sich wirklidl nicht auch nodl mit Fisch- und Bienenzucht 
abgeben können. Aber wenn man den Wunsch ausspräche, sie 
möchten weiter nichts als den Platz von den alten Teichen 
wieder zur Verfüg~ng stellen und vielleicht ein klein wenig mit 
Aufsicht führen, wenn man dem Kreisimker dann einen Kreis
fisdtmeister zur Seite stellte, oder besser noch beide l'i.mtcr zu
sammen legte, d:~.mit die Sache nicht zu einseitig und von der 
Jahreszeit zu abhängig würde, - sollte man da die Fisdlzucht 
nicht auch "Wieder ganz gewaltig beleben können? 

Noch ein Viertes; in meinem Garten habe ich ein Paar 
Hase I n ü s s e gepflanzt. Sie brachten mir die ersten paar 
Nüsse, die dicker sind als alle bisher gekauften. Da entsinne ich 
mich der Zeit, wie jch ausgerechnet im Hungerherbst 1918 im 
Südharz, wo ich damals im Lazarett lag, beim Sternhaus einen 
Nußberg entdeckte, der eine unendliche Fülle von Nüssen trug 
und davor ein Schild: Betreten verboten! Nüsse abpflücken ver
boten! So etwas von Eichhörnchen hab ich niemals wiede-r ge
sehen, wie diese Herden von braunen und schwarzen, spielen
den und balgenden und - fressenden Eichkatzen. Im Herbst 
1918! Ob wir in Deutschland nicht mit Leichtigkeit Haselnüsse 
in Fülle ziehen könnten? 

Man könnte der Beispiele noch mehr anführen. Es gibt eine 
veredelte Eber es c h e, deren Beeren, wie ich eben in diesem 
Jahr praktisch erprobt habe, eine ganz köscliche Marmelade 
fiefern. Die Eberesche ist ein wundervoller Straßenbaum, und 
wie groß ist der Ertrag alter Bäume! Welchen Nutzen könnte 
unsere Volkswirtschaft daraus ziehen! Käme noch hinzu die 
umfangreiche Anpflanzung von 0 b s t b ä u m e n und beson
ders auch W a I n ü s s e n als Straßenbaum, die Ausnutzung von 
Wildgemüsen und wilden Frücllten (Hol,mdcr) und manches 
andere. 

Es handelt sich hier um kleine Dinge, die mir doch wichtig 
genug scheinen, darüber nad'lZudenken. Würden wir unser Land 
mehr vergärtnern wie die Holländer, würden wir uns etwas 
mehr auf pflanzliche Nahrung umstellen, dann könnten wir 
wahrscheinlich, wie viele Fachleute behaupten, auf deutschem 
Boden 100 Millionen ernähren, ohne auf das Ausland ange-
wiesen zu sein. 0. R. 

Auszeichnung 
LüderitO<, der Kaufmann und Kolonialpi<>nier, erzählt in seinen 

!Erinnerungen, daß die Hereros, die ausge~eichnetc Viehzüchter 
waren, ihre Häuptlinge mit .den Wurten begrüßten: "Sei gegrüßt, 
o Rind!" 

Lüderitz, dem dieser Gruß nicht sehr achtungsvoll schien, fragte 
einen de.- Häuptlinge, warum seine Leute nicht besser sagten: "Sei 
gegrüßt, o LOwe!" 

Der Häuptling ,ffiüttcltc den Kopf und erwiderte: "G!aubst du, 
.daß ein Herero sich freut, wenn ein LDwe kommt? Nein, dann 
zittert er! Wie aber glän~t sein Auge, wenn ein Rind da1erkummt, 
das ihm so schön erscheint und so nUtzlieh ist!" 

Steinzeit-Zähne 
Daß die Zivilisationskrankheit der Zahn f ä u 1 e {Karies) mit 

schlechter E r nähr u n g zusammenhängt, kann jeder an sich 
selber nachprüfen (wer schlechte Zähne hat, soll einmal ein bis 
zwei Jahre lang keinen Zucker zu sid1 nehmen und statt weißen 
Brötchen oder dem übli~·hen Schwarzbrot Vollkornbrot essen) 
und wird wohl audt allgemein zugegeben. Die !'rage ist nur, 
was "gute" und "schlechte" Ernährung im einzelnen bedeutet 
b~w. auf wie viele liebgewordenen Speisen man verzichten 
müßte, um seine Zähne gesund zu erhalten, und ob es bei ,,rich
tiger" Ern~hrung möglich wäre, den Buhrer des Zahnarztes 
v ö 11 i g aus dem Leben des modernen Menschen zu verbannen. 

Zu dieser Frage hat Zahnarzt Dr. E. Heinrich vor der kürz
lich m Dresden abgehaltenen Vcnammlllng Deutscher Natur
forsdJcr und Arzte einige interessante Tatsachen mitgeteilt (die 
jetzt in Heft 40 der "Umschau" wiedergegeben sind). 

An den Kiefer- und Zahnresten der Menschen aus der 
Steinzeit, die bei Ausgrabungen gefunden worden sind, hat 
man schon länger festgestellt, daß in der Steinzeit, also vor rund 
4000 Jahren, nur l,9 Prozent der Menschen an Zahnfäule ge
litten haben. Nun haben aber genauere Untersuchungen der an
gefaulten Zähne ergeben, daß ein großer Teil von diesen erst 
durch eindringende Säuren und Bodenbakterien kariös gewor
den sind, daß also in W>irklichkeit die Zahl der zahnkranken 
Steinzeitmenschen noch geringer gewesen ist, n·imlich etwa 0,75 
Prozent. Aber es kommt ja auf ein Prozent mehr oder weniger 
nicht an - verglichen mit der Gegenwart, wo 95 Prozent der 
Menschen an Zahnfäule le-iden, war die Erkrankungsziffer in der 
Steinzeit gleich Null. 

Und wovon haben sich die Steinzeitmenschen ernährt? Auch 
das ist erforsdlt; die Nahrung bestand aus wenig Fleisch, viel 
Pflanzen, d·ie roh oder nur angewärmt verzehrt wurden, und 
einem Brot, das mit dem gewöhnlichen heutigen allerdings nid1t 
viel mehr als den Namen gemein hat; die Körner wurden zwi
schen Steinen zerrieben (wobe-i durch die Abnürzung der Steine 
auch von diesen noch Mineralsalze ins Mehl gelangten), und der 
Teig wurde nicht bei solcher Hitze gebacken wie heute, so daß 
die sogenannten Ergänzungsstoffe im Getreide (Vitamine, Salze 
u~w.) weder durch Reinigung nod1 durch Erhitzung verloren 
gmgen. 

Nun kann man natürlich einwenden, das seien schöne Theo
rien, aber es lasse sich niemlls sicher beweisen, ob das Gebiß der 
Steinzeitmenschen nicht aus ganz anderen Gründen so hervor
ragend gewesen sei. - Mit voller Sicherheit läßt es sich aller
dings nicht beweisen, ob es nicht andere Griind~ (oder auch 
noch andere Gründe) dafür gibt, aber eine Beobachtung aus der 
neueren Zeit stimmt einen doch nachdenklich. Das Hochtal 
G 1om s im Wallis (Schweiz) war bis zur Eröffnung der Furka
straße und der fllrkabahn von der Umwelt fase vollkommen 
abgeschlossen, jedenfalls so abgeschlossen, daß keine Nahrung
mittel ins Tal eingeführt wurden, sondern die Bewohner sidl 
aus Eigenem ernährten, und zwar etwa so wie die Steinzeit
menschen. Und ihre Gebisse waren unverwüstlich. Heute leiden 
die Bewohner des Tales genau so an Zahnfäule wie die übrigen 
Kulturmcnschcn, und bei genauerer Unursuchung hat sich er
geben, daß die Bewohner des Ortes, an dem sich ein Bäcker 
niedergelassen hat, schlechtere Zähne haben als die eines entfern
teren, in dem noch in althergebrachter Weise das Mehl gemah-
len und das Brot gebacken wird. J. G. 

Auf 100ooo Deutsche rechnet man gegenwärtig 7J Mediziner, 
'7 Dentisten, 2) ApmJ1ek~r und 224 Krankenwärter, Pilegerinnen 
und sonstiges SanitätspersonaL 1919 ühhe man 42 l'i.rzte und 4 
Dentisten. "Technik fUr Alle" 

Küdten-Revolution 
Die italienischen Futuristen unter Jl,farinettis Führung propagie

ren jetzt die "futuristische Küchenrcvolution". Sie halten vor allem 
die ,.A.bschaHung der alltäglichen und gewohnten G~nüsse des G~u
mens" für notwendig und fordern "die Chemie auf, dem Körper 
schleunigst die notwendigen Kalorien durch nahrhafte Aequ·1valente 
auf Staatskosten zu liefern", und zwu in ·Form von Pillen oder 
Pulvern. 

Das werde. so folgern sie weiter, eine Herabsetzung der Kosten 
des Lebensunterhalts, .darauf der Löhne und Gehälter und schließ
lich eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit ermöglichen. 

"Deuts<hes Wollen" (Nr. 41) 

Walfleisdl 
Der Ze."itungsdienst des Reichsnährstamis schrei·bt: ,.Im "Kaiser

hof" in Berlin fand vor gehdenen Gästen aus Panei, Staat und 
Wehrmacht ein WaHleisch~Probeesscn statt. Das Vorurteil, Wal
fleisch könne einen tranigen Ges<hmack besitzen, ist völlig unbe· 
gründet. Der mcnsch.lichen Ernährung kann hier ein Nahrungs
mittel zu ·billi.gstem Preis zur Verfügung gestellt werden, das un
b~grenzt baltbar :bleibt." 

Reklame-Gerüche 
In einer amerikanischen Zeitschrift äußerte sich kürzlich der 

Dir<-ktor des psy<hologischen Laboratoriums an ·der Colgate-Uni
ver.ity, Don-:~Jd A. Laird, über Versuche der amer:ka.nischen Kauf
leute, Gerüche in den DiensJ; der amerikanischen Kundenwerbung 
zu stellen. 

Man sei sich in der amerikanis<hm Kaufmannswelt, so sagt LairJ, 
darüber klar, daß der "v.isuellc Reiz" zur Besci1:igung der ,.Kauf
widerstände" im Publikum nicht mehr genügt. Da nun ein an~e
nehmer Gerud1 bei den meisten Menschen auch angenehme, ;it 
diesem Geruch verbunde.ne Erinnerungen oder auch direkte Lust
gefühle auslöst, versucht man eben durch Gerüche jene Stimmun~ 
zu erzeugen, die dem Abschluß eines Kaufes förderlich ist. c 

Der Chef des Verkauf,lokals einer bekannten amerikanischen 
Autofirma z. B. lä!lt die Autos jeden Morgen mit Padüm be
sprengen: nach seinen Erfahrungen regt der angenehme Geruch die 
Kauflustlj;en, insbesondere die weiblichen Kunden, an. Eine Feuer
versid'!Crungsgesellschaft in Connecticut verleiht ihren Werhehriden 
den Gcrud1 von nassem, verbranntem Holz, um die Fanta<ic anzu
regen: so wie der Werbebrief würde die Wohnun·g oder das Haus 
riechen. n.achJem es vom feuer zentön worden wäre. Da viele 
Nallrungsmiitel andc.-e Gerüche "anziehen" und Uadurch von ihrem 
Wohlgeschmack verlieren, haben .die Chemiker Mittel erfunden, um 
.den Originalgesdmuc-k der Nahrung;mirrcl zu verstärken. Eine 
Fleischerfirma im mittleren Westen läßt z. B. den Schinken in 
Papier verpacken, der n1it nach. SchJnkcn riechender Farbe bedruffit 
ist. "Schönere Zukunft" (Nr. >) 

Lyrik 
Wenn Allah träumt in dunkler Nacht, 
dann kommt das GIUd<, lci<c und sacht. 
Und in ocinc Träume sin~t Sulcika 
aus <auocnd und einer Nacht! 

Wenn Albh trliumt, leudnet ein Ster:1, 
dann ist das Glück nid1t !llchr so fern. 
Alles was im Leben Freude uns madlt, 
sd>enkt Allah uns .bei Nacht! 

~lusikvcrlag ·Edition Standard, Bcrlin W so 

Die Sprache des Kaufmanns 
Beginnen wir gleich .mit dem Wort "Ka_u~mann" selbst; es 

sieht ganz deutsch aus, 1st aber. aus de.m latem1schen caupo ent
standen, wohl schon zu der Zelt, als d1e Germanen am Limes in 
friedlichem Handelsverkehr mit den Römern ihre Waren aus
tauschten. 

Im frühen Mittelalttr w_ar die Sprache dts ~an?els (wie die 
der Diplomatie und der Wissenschaft) das La t e 1 n 1 s c h e. Von 
dieser lateinischen Kaufmannssprache leben noch heute Wörttr 
wie: Datum, Register, Summe, Nota, Kopie, quitt u. a. Von 
der Sprache der Hanse ;lagegen sind nur verhältnismäßig 
wenig Wörter erhalten gebl1eben, z. B. Makler, Stapel, Fracht. 
Der deutsche Handel hatte in Süddeutschland (Augsburg) seinen 
Sitz; deshalb stammen die meisten deutsWen Kaufmannswörter 
nicht aus dem Niederdeutschen, sondern aus dem Oberdeutschen 
(Gesellschaft, Schuld, Wechsel, Gewandhaus, gestehen und viele 
andere). 

Das Tor zur Welt war für den süddeutschen Handel nidJt die 
Nordsee, sondern das f0,ittelmeer. Deshalb sind _von etwa 1400 
an eine Menge i t a l i e n i s c h e r Ausdrücke m dit deutsche 
Kaufmannssprache eingedrungen und haben sich erhalten, Wör
ter wie Lombard, Bank, brutto, netto, Prime, Medio, Ultimo, 
Kassa, Kolli, Pono, Risiko, Kredit, Debet, Konto usw., denen 
map. ihre Heimat ohne weiteres ansieht; aber auch "Muster"' 
stammt aus dem Italienischen, ebenso das beinahe schwäbisch 
klingende Gant, verganten (versteigern), das sich vom italieni
schen quanto? {lateinisch quanturn?, wie viel?) herleitet. 

Im 17. und r3. Jahrhunden sind dann entsprechend der all
gemeinen Vorliebe dieser Zeit fiir das "Welsche" einige dieser 
italienischen Ausdrücke in f r an z ö s i s c h e Form umgewan
delt worden (z. B. Giornale in Journal) und sind neue Wörter 
aus dem Französischen eingedrungen (Adresse, Fonds, reell, 
retournieren u. a.). Auch die Bliitezeit des h o II ä n d i s c h e n 
Handds hat in der deutschen Sprache ihre Früchte gezeitigt: 
Aktie, Dividende, Lotterie, Miete, Preiskurant und das Eigen
schaftswort piekfein (als Warenbezeichnung, ähnlich dem heuti
gen H. oder prima) stammen aus dem Holländischen. 

Die wenigen Wörter, die aus dem S 1 a wischen eingedrun
gen sind, brauchen nicht erwähnt zu werden {vgl. dazu den 
Artikel "Slawisches" in Nr. 38 der S.-Z.); ebensowenig, als ganz 
selbstverständlich, braucht darauf hingewiesen zu werden, daß 
mit den Waren aus aller Welt auch vielfach deren Bezeichnun
gen nach Deutschland gebracht worden sind. Wir brauchen nur 
noch daran zu erinnern, daß seit dem Ausgang des t8. Jahr
hunderts bis heute die E n g 1 ä n d e r den Einfluß aller andern 
Kaufleute verdrängt haben (Jobber, Banknote, Partner, Scheck, 
Konsols, Limit, cif, lob und viele andere Wörter kommen aus 
dem Englischen), dann haben wir unseren flüchtigen Streifzug 
durch ein bestimmtes Gebiet der Kaufmannssprache beendigt, 
der zugleich ein Streifzug durch die Geschichte der deutschen 
Handelsbeziehungen mit der übrigen Welt, ja sogar beinahe 
durch die Weltgeschichte ist. Mo r u s 

Kleinigkeiten 
Die Sonnenlokomotive. Auf der \'i'elthaft.konferenz in Washing

ton hat Jor amerikanisdle Ingenieur .Dr. Ahbot eine von ihm 
konstruierte Sonnenlokomotive ge~eigt, die sidl der Sonncnenert:ie 
zum Antrieb bedient. Sie fährt allerdings nur bei Sonnenschein. 

Altmodisch. Wegen der auße.-ordentlichen Zunahme des Auto
ve.-k.,.hrs ist dem Londoner Parlament ein Geset~amrag zugegangen, 
der dtc Abschaffung der Straßenbahnen verlangt. Sie werJen ~~~ 
"elfl unbequemes und veraltetes Transportmittel" bezeichnet. 

Festwährung. Ein australischer Forsch.er beridltet von einer Insel 
,im Stillen Ozean, daß die Eingeborenen, die bisher mit rfund, 
Dollar u.nd. Ye~ redmeten, zur Schweinewährung überzegangen 
sete~, wetl ...,eh d1e fremden .Zahlungsmittel als wenig wertbeständig 
erwtesen hätten. 

.K:ein Schottenwin? Eine .Berliner Zeitung berichtet: .,Eine Fa
mihe namcns Douglas in einem Orte des amerikanischen Srutu 
Missouri rühmt sich, daß sie sich •bereits fünf Generationen hin
durch, seit 126 Jahren, mit demselben Rasiermesser rasiert. Der 
Urgroßvater kallfte da~ Messer 1809 ·in New Orl~am." 

Für L~ebhaber. Vor einiger Zeit hab~n die ent:lischen Häuser
mak!er einen K_atalog .herausgegeben, der die englischen Spukhäuser 
auhahlt. _Er weist 350 ~ummern ouf und enthält sogar eine gertaue 
Karre rrnt der Lag~ d!eser Häu~er. Alle diese Spukhäuser stehen 
sett Johren leer, we,] memand sich '1\Ctraut, darin zu wohnen. 

Aberglauben. Ein Professor der Völkerkunde an der Universität 
~orpat sandte an viele akademisch gebildete Personen die sich. 
•hrer aufgeklärten Gesinnung rühmten, Kettenbriefe mi~ der An
drohung sofortigen Unheils für diejenigen, die die Kette unter
brechen würden. Die Vervielfiiltigung hatte Jundschriftlich zu ge
s'!'ehen. Der Professor stellte mühelos fest, daß die Meisten es 
n,d-Jt g~wagt hatten, die Kette zu unterbrechen. 

Findig. In einem Distrikt Niederländisch-Indiens war die Gift
schlang~np.lage so .. stark, daß die Kolonialverwaltung cinen Kopf
pre". fur Jede .~etotete Schlange aussetzte. Die Ein.geborenen .brach
ten tn ~en nachsren Monaton Tau..,nde .der Reptilien herzu; er 
wur.den Jmmer mehr statt weniger. Man entdcffite schließlich. im 
Dschungel regelrechte Schlangenfarmen, die von den Eingeborenen 
angelegt worden waren. 

Fr(m~e Erde. Die Olympiasieger haben bekanntlich Eidlbäum
chcn mit auf _den ~eg_ be~ommen. Die Japaner hatten ,bd der 
Landung damit Schw.Ierigkeacn, denn es ist in Japan wegen der 
.Eins<hleppung ~on Nlanzenkrankhciten und Parasi<en verlloten, 
fremde .Erde m1t nach Japan zu ·bringoo M• h [f ·-•- ~- · 'ß d' .. · n a Slm uamlt, ua 
man IC Baumehen auf .dem Schiff in japanische Erde umbett~te. 
b Kreislauf. Die holländische Viehzüchterzentrale will im Novem
' er 6o ooo Schweine schlachten (für die kein Absatz <Ia Üt) und zu 
Futtermehl verarbeiten, mit denen nachher die Schweine ,<>düttert 
werden sollen. c 

Gesunder Aufenthalt In London hat <1 B · · N eh 
loka!s in seinen R .. · k·· . .. er e<I<Zer cmes a t
lä _ aumen Unsthche Hohensonnen aufgestellt. }<> 

nger man dableJbt, umso besser sieht man am Morgen aus. 

Aus Liebcsk~mmer. In ,ßudapcst verschluckte ein siebzehnjähri
·gcr Set~erldHlmg aus unglücklicher Liebe die Bu<hsraben des Na
mens semer Angebeteten. -Er mußte operiert werden . 

VKom.~osition.: Ei~' amerikanischer Komponist hat einen Marsdl 
" orwarts, \'i'~hlcr! komponiert, der bei allen Wahlversammlun• 
.gen gesp~elt wJrd. 

f"· Unfähig. Auf der Berliner Tagung; der Rcichsarbei<Sgemeinschaft 
ur _Bcrufser~ichung im deurschm Ga>tstättengewenbe wurde mit· 

gete;lt:. <lall m Berufseignungsprüfungen 18 oco Unfähi,;e aus dem 
Gaststartengewerbe au.•gesdli,,den worden sind. 

Gcs~tO<c. Ein arnerikanisd1er Juri>t hat ausgerechnet, doß die 
USA_ •n der Zahl der Gcsctu den Weltrekord sdllagen. In ihrem 
Bere,m gdtcn ' 156 6H Gcsct'-"· 

~~r!i~' .;,onnto~s·Zeltu•.K. StuttKort. K~utgstcaBe 1. Zimmer 69 (Postfach 51), 
Paul 0~lonf36, 5 ~•,•,•ch~ok0ko~to StuttgarJ!~844. Herous~eher und Sehrlhle!ter: 
P n~. 0 ~,. · stuelm. PreiS: Einzelnummer 20 Plonn1g durch dlo 
m~st ~1f'~~f"RmouJ"tl!oh,~6 Pfennt~ (elnsoh!leßlleh BeS!elllcld) """; Streifbond 

na e e<c ISmar,. Druck: Buchdruckerei Fr. Spl!b 'wo 1bllni<P·SUrl 
CerlchiS>tand und Erf~llun~sort !Ur be!Je Teile; Stutt<ar!. ' 
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Abwertung- und danach? 
Von Frit:~; Werkm-ann 

"Elsen wird nur zu einem Teil aus Eisenerz gewonnen zu 
einem andern aus EisenabfJilen, dem Schrott. In un:erer 
Volkswirtschaft sind erhebliche "Sd1rottre~crven" vorhanden 
die nur wegen des zu ~cri11gen Preises nicht in Gang gesc!Zt'; 
werden. Deshalb sind z. ß. im Jahr 19)3 rund' 3)Dooo Tonn-en 
Schrott im Wen von über ro :\1illioncn Mark eingefiihrt 
worden. • 

Gibt es wirklid1 keinen Weg, den Sdnotr, der im bndc 
tlnlich abfiillt und nuu.lo.l verrostet zu mobili~ieren~ Nota
bc',;e in _einer. Zeit, wo man si.:h kra~pfhaft besinnt, ,;,ie man 
die Dcv!senb1lanz durch Ersparnis überflüssi<>er Einfuhr ver
bessern könnte? Könnte man nicht SJ.mmclsrdlen für Alt
eisen einrid~ten, wie man auch im Kriege Metalle ge>ammclt 
hat, un.d d1e Bevölkerun'6 durch geci~ncte Reizmittel veran
lassen, 1hre alten Fahrräder, Töpfe und SchuhcrCmedosen dort 
grari.s abzuliefern? Ich müßte mid1 sehr verrechnet haben, wenn 
dJbel nicht 300 ooo Tonnen SJuott im Jahr naha.u kostenlos 
zus.1mmengcbracht werden könnten. 

der Winschaft dadurd1 verloren. Auch mit Brot wlrd Ver
,·chwcndllng t;etrieben. Wie oft finden sid1 alte Brotstücke im 
Kehridn, obwohl die J·busfrauen wissen, daß altes ßrot den 
Hauptbestandteil von Suppe, Mehlspei>en usw. bilden kann? 
Unmengen von Fett verkommen im Spülwasser und beträdn
lidle Nährwerte werden mit dem Gemüsewasser we~geryos\en." 
D~s Rcichskur:ltorium für Wirtschaftlichkeit stdlt fer~er eine 

große Rohstoffverschwendung bei der Behandlung von Fuß
böden, bei der Rcinio;ung von Fenstern und Tt.ircn usw. fest. 
Hier werden nid1r nllr die. Mittel zur Sauberhaltung selbst ver
sd1wendcr, sondern auch d1e zu reinigenden Gegenstände durch 
übertriebene Reinigun;;, durch Anwendung von Mitteln, die die 
Werkstoffe angreifen, beschädigt. So wird die Lebensdauer de1 
AnstridJes von Fußböden und des Linoleumbelags durch scharfe 
Sodalaugen vcrkün.t, Teppiche werden durch zu häutiges Klop
fen 7erfascrr, der Verbrauch an Scheuertüchern, Besen und 
Bürsten unnötig gesteigert. 

Die viel gestellte Frage nach der Wirkung einer Geldabwer
tung (Devalvation) kann so allgemein überhaupt nicht beant
wortet werd~n. Nehm~n wir als Beispiele die Abwertung des 
Pfundes und die des Dollars: Auf die Pfundentwenung folgte 
keine Inflation. Di~ Dollarabwertung dagegen wurde vor allem 
vorg:enomm~n, um eine Inflation durd1führcn zu können. Nadt 
der Pfundentwertun!; blieb der Preisstand in England fast stabil, 
da die vom Ausland aus bestimmten Preise wegen des gleich
zeitigen Sturzes der Weltmarktpreise nicht stiegen und die vom 
Inland h~r bestimmten Preise wegen des hhlens jeglicher In
flationserscheinungcn auch nicht stiegen. Nach der Dollarab
wertung da~.;egen stiegen die Großhandelspreise in den USA 
durchschnittlidi um :!5 Prozent. 

Am meisten wundere ich mich eigentlich, wie vcrsdlwcnde
risch man mit dem Zinn umgeht; einem Metall, das in 
Deutschland überhaupt nicht und in Europa nur in En~Iand 
!'ewonncn wird, und zwar in Höhe von ein c m Prozen~ der 
Weltproduktion. Etwa siebzig Prozent der Weltproduktion 
von 130-1400oo Tonnen kommen aus Ostasien, in erster 
Linie aus den von Japan so heiß umworbmcn mahiisd1en Län
dern. Wenn man annimmt, daß auf den Kopf der Bevölkerung 
in Deutschland jährlich fünfzig Gramm Zinn in Form von 
Zinntuben und Stanniol weggeworfen werden, so sind das im
merhin 3000 Tonnen, in Geld ausgedrückt ebenfalls ein Mil
lionenbetrag. Von Missionsvereinen u. dgl. wird hie und da 
einmal durch Schulkinder eine Zinnabfallsammlunf; durdif;e
führt. Warum gesd1ieht es nicht für die Volkswirtschaft, syste
matisch und dauernd? Weil es "nicht lohnt"? Weil man nur im 
Kriege vcrpflidJtet ist, daran zu denken, daß ein wichtiges Me
tall, das im eigenen Boden überhaupt ni<:ht vorhanden ist, nicht 
auf den Schuttabladeplatz gehön?" 

Schließlich wird dic Aufmerksamkeit der Hausfrauen auf den 
Wert weggeworfener Konservendosen, Tuben von Zahnpasta, 
Flasd1en, alten Zeitungspapiers, von Pappe und Karton, Stoff
abfällen und Lumpen gelenkt. Man solle daran denken, daß 
auch alte und s~hcinbar wenlose Lumpen und Altpapier durd1 
die Textil- und Papierindustrie wieder zu neuen MaterilEen 
verarbeitet werden können, daß die Erzeugung von Dosen und 
Tuben Rohstoffe erfordert, die wie das Zinnerz aus dem Aus
land eingeführt werden müssen. 

Sonnr,ag,·Zeitung, I!- Februar I934 

• 
"Eine Berliner Zeitung der let~ten Woche enthält einen Auf

satz über die Arbeiren des Instttuts für Kälte- und Trocken
forschung an der technischen Hochschule Charlottenbuq:;. Diese 
wissen5chaftliche Anstalt macht Versuche mit Kühlapparaten 
und mit Trocknungsapparaten. Beide dienen Jer Konservierung 
von Lebensmitteln, und zwar jene vor aUem Jer Erhaltung von 
Fleischwaren, diese der Haltbarmachung von Kartoffeln und 
Grünfutter. "Wir haben einen Lebensmittelbedarf im Wert~ 
von 14 Mil!iardcn Mark jährlich in Deurschla~d und dabet 
einen Verlust durch Verderben der Nahrungsmittel von etwa 
1,5 Milliarden. Allein durch Verderben von Fleisch entsteht bei 
einem Umsatz von 4,8 Mil!iarden ein Schaden von einer halben 
Milliarde." 

Den Sdtaden, von dem hier die Rede ist, erleidet die V o I k s
wirtschaft. Die P r i v a t Wirtschaft, diejenige der Erzeuger und 
diejenige der Händler, also das, was man unter dem.Eu~fluß des 
liberalistischen oder kapitalistischen Denkens ge.memhm ~nter 

Wirtschaft" zu verstehen pflegt, kümmen: s1ch um d1esen 
&naden nicht sehr vie!, weil er für sie oft gar keiner ist, son-
dern sogar mand1mal ein Nutzen. . . . 

Aber in Deutsd1land beginnt man heute w1e~cr, w1e 1m 
Kriege, v o I k s wirtschaftlich zu rech.nen; den.n "w1r stehen 'Yor 
der Notwendiukeit unsere landwirtschafthchen Erzeugmsse 
ohne Verluste ~estl~s der Volksgemeinsdtaft zuzuführen". . 

An solchen praktischen Beispielen läßt sich bes~er .~ls mtt 
theoretischen Abhandlungen d~s. Wesen des S ,o z 1 a l1 s m u s 
demonstrieren, bei dem Gememnutz vor Eig~nnutz geht. 
Wahrscheinlich werden wir in der kom:ne.nden Zm noch mehr 
Gelegenheit bekommen, aus sokhen Belsptelen. zu lernen. 

Lassen wir gleich noch eine kleine IllustrltiO:? d~zu folgen. 
Die Hitlerjugend hat an mehreren Orten, um fu.; d1e V_olksge
meinschaft zu demonstrieren und ?em .. ~astendunkd emer zu 
Ende gehenden Zeit den Kamp~ smnfalhg anzusagcn, .Studen
ten- und Schülermützen öffenthch verbrannt. Und s1ehe da, 
einem nachdenklid1en Kopf ist dabei eingefal.len, daß man ~uf 
diese Weise gerade heun.utage der VolkswIrts c h .. a f t. vJe!
leicht doch nid1t richtig diene. Er hat an9ereg~: kunft1g dJe 
Schülermürzen, dic nicht bloß Embleme emes. "berwunden:n 
Standcsvomrteils sind, sondern audJ Erzeugnisse der Te~nl
v>"irtschaft nid1t mehr zu verbrennen, sondern zu zerschne1den 
und einz~stampfen, damit das in ihne~ vorhandene ~ertvollc 
Rohmaterial nicht vernichtet, sondern emer neuen Besttmmung 
entgegengeführt werde. . . .. . . 

VLelleicht darf man h1eran dJe Anregung knupfen, d1e Hit
lerjugend möge demnä<:hst zu einem wohlorganisierte";. Feldz.ug 
gegen die elterlichen R.umpe~kammern un~ Lur;:pcn>acke em
gesetzt werden. Don smd n1cht blo~ Sd1ulermutzen, sondern 
Tausende von Tonnen anderer Texni-überreste aus .der yer
gangenheit verstaut die Zllr Entlastung unserer DevJsenbi]anz 
neuer Verwendung' zugeführt werden könnten. Und ~enn das 
getan ist, dann wäre ein zweiter Beute~ug ge~en Alteisen l!nd 
weggeworfene Zinntuben zu fü~ren; D~ngc, d1e. ebenfalls .nicht 
ohne Wett sind, aber unter p r 1 v a t WJrtscf;aftJJd,~m GesJdlts-

k ·-'-• ''g<nd erfaßt" werden, wet! es mcht lohne!\d pun t moh gen". " " 
genug ist, sie zusammenzusuchen. . j 1. Sonnta<;s-Zcnun~;, 1. u 1 I9H 

Große Verluste erwad1sen der Wirtschaft auch durch falsches, 
unökonomisches Heizen und mangelhafte Ofen, durch sorgloses 
Hantieren mir Gas und elektrischem Strom, durd1 achtloses 
Umgehen mit der 'Wa>scrleitunj;. 

Die hier gegebenen Anleitungen zum Sparen sollten, so meint 
das Rcichskuratorium, allgemein verbreitet werden. Daß ratio
neUe Haushaltsführung möglich ist, zeige am besten die neue 
Heiztechnik; hier sei durch Vervollkommnung der Ofen und 
Herde, durdJ dauernde Belehrung der Hausfrauen über Ko<.hen 
und Wirtschaften mir Gas und Elektrizität schon manche Er
sparnis erzielt worden. 

Wirklich: es bge im Interesse der Volkswirtschaft, 
wenn die Hausfrauen, die Haushaltsvorstände und vielleicht 
auch die Kinder in der Schule über diese Dinge belehrt würden. 
Die Lerneren könnte man dann audt gleich 7.U einer Propa
ganda der Tat mobil machen: indem man sie 7.. B. um die 
Wette leere Zahnp~stentuben einsammeln ließe. Das Ergebnis 
wären jährlich einige tausend Tonnen Zinn im Wert von eini
gen Millionen Mark. Warum geschieht so etwas nid1t? 

Sonntags-Zeitung, 29. September 1935 

• 
jetzt "eschieht es; die S.-7.. sieht erfüllt, was sie 

schon vor }ahren gewünsdJt und empfohlen hat, und sie ve~
spricht sich davon nicht bloß einen materiellen Gewinn für d1e 
Volkswirtschaft, sondern aud! einen ideellen für die Erziehung 
des Volkes zum Sozialismus. X X X 

Professor Köhler von der Technischen Hodlschule :Karbruhe hat 
dem Kaffcesatz da< Caffcol entzogen und festgestellt, daß 12 v. H. 
des Gewichts auf <Eeses 01 enllfallen. Bei einem Verbrauch von 
10o Millionen -Kilogramm Kaffee in Deutschland kOnnte man also 
aus dem Kaffeesatz 12 Millionen Kilogramm 01 gewinnen. 

Eine Firma, die BkidJsot!a herstellt, empfiehlt gegenwärtig den 
Hausfrauen dr.>ngend, den .,imnlosen Seifenverlust" beim Wasdlen 
mit ·harwn Wasser, bei dem jährlich Millionen Ffund Seife ver
loren gehen, durch Anwendung von Bleichsoda zu ved1indern. Ein 
auch volkswirtschaftlich nünlid1er Rat,- unter der einen Voraus
setzung, daß die Fasern Jcr Wäs<he von der Bki<hsoda nicht an
gegriffen werden. Sonst würde die Ersparnis an Seife durch einen 
anderen, ebenso peinlichen Verlust erkauft werden. 

Eine deutsdie chemische I'abrik stellt unter dem Namen Ca 1-
-gon ein Mittel her, das die beim Waschen mit hartem Was><:r 
auf der Wäsche cntst<.hende Kalkseifenkruste wieder löst, also eine 
Verwendung von hartem Was<er zum Waschen ohne Schaden Hir 
die Wäsche gestattet. 

Leider .ist die5e< Mittel im Detailhandel nicht zu haben; es 
wird nur an Waschan.<talten abgegeben. Warum eigentlich! Löge e< 
nidlt im volkswinsdlaftlichen Interesse, dieses Mittel auch den 
Hausfrau~n, die selber waschen, zugänglich zu madlen? 

Kleine Chronik 
Reichsindexziffe,. für Lebenshaltungskosten im Ok

tober unverändert wie im September: TZ4>4· 

Auf Grund des Gc<et1es zur Dur<hll1hrung des Vierjahresplan< 
ist Gauleiter J o s e f W a g n c r zum Reichskommissar fiir die 
·Prcisbildung ernannt worden. 

Die französische Regierung beabsichtigt, die Befesti
gungslinie an der Ostgrenze entlang der belgischen Grenze b;, 
zum Kanal zu verlöngern. 

Der italienisdle :Ministerpräsident Mus' o 1 in i hat in einer 
Rede in Mailan.d iiber die Beziehungen Italiens zu den iibngcn 
europäischen Staaten gesprnchen. 

Die erste Thronrede E d u a r d s VI!l. von Engbnd ist bei der 
Eröffnung der Wintersession im Oberhaus verlcsctJ worden. 

Ein geplanter englischer flottenbesuch in Tokio i>t 
abgcsa~;t worden, weil au.f Fornw<a englr<dJe So)d~ren von ppa· 
nisdJCn Polizi;rcn verhaftet und mll\handelt wonl~n '"JJ. 

Die englisc.he Regierung plant, Chinl einen gri,i6crcn 
JlandclskreJit einzuräumen. 

Aud1 die Wirkung der neuerdings vorgenommenen Abwer
tungen, über die wir vor einer Woche an dieser Sulle berid!
tctcn, hängt völlig davon ab, welche Maßnahmenaußerdem 
ergriffen werden. Dabei wird es vor allem auf drei Gruppen 
von Maßnahmen ankommen, die t:eilweise nur im Zusammen
hanf; und teilweise sogar nur in internationalem Maßstabe mit 
Aus~ich~ auf Erfolg ergriffen :werden. können. Da .bisl~ng nu~ 
wenig t.ibcr T arsachen zu benehren iSt, wollen Wir h1er drei 
Fragen formulieren, die der Zeitungsleser während der näch
sten Wod1en im Kopf behalten sollte: 

1. Was geschieht zu einer tatsächlichen Stabilisierung 
der Währungen? 

2. Was geschieht zur Erleichterung des internationalen Ha n
d e l s? 

3- Wa~ geschieht zu einer Bereinigung der internationalen 
Verschuldung? 

• 
Das Austauschverhältnis von Pfund und Dol~ 

! a r liegt auch nach dem Wahrungsahkommen zwischen den 
USA, England und Frankreich vom 26. September nicht 
fest. Vor der Abwertung des Nundes erhielt man für r Pfund 
4,87 Ddbr, im Jahr 19p, also in dem Jahr nach der Pfund
und vor der Dollarabwertung, durchschnittlich /'50 Dollar. 
Nach der Dollarabwenun{; lag das Austauschverhä tnis wiedet 
in der Nähe der alten Parität. Wir verzeichnen hier einige 
Pendelausschlägc: 

Dur<hschnitt März 1935 
Durchsdlnitt F~bruar 1936 
Durchsdinitt April r936 
DurdlsdJnitt August 1936 
24. September I9J6 
2S, September 1936 
21, Oktober 1936 

4,78 
5,oo 
4>94 
j,Ol 

j,OJ 

4·93 
4•89 

England hat also die allgemeine Beunruhigung der Devisen
märkte nach der Franc-Abwertung benutzt, um den Pfundkurs 
erheblich zu senken. Daran liegt den Engländern nämlich, um 
ausfuhrfähiger zu werden. Auch England hat also im Grun
de eine neu e Ab wertun g vorgenommen. Nur spricht man 
nicht viel davon, weil England sich ja überhaupt nid!t auf einen 
bestimmten Abwertungssatz festgelegt hat, weder damals im 
September r931, noch jetzt gelegentlich des Abkommens vom 
September r~3.6. Engbnd will z'7"eifellos auch fernerhi!l seine 
Wahrungspolit1k nach den enghschen Interessen bestimmen. 
Weil wohl alle drei Unter:teichner des Abkommens vom 26. 
September so ähnlich denken, wurde durch dies Abkommen 
kein~swegs, wie es manchen zunächst schien, ein Währungs
block geschaffen, an den sidt etwa die übrigen Währungen an
lehnen könnten. 

Eine endgültige neue Stabilisierung der Währungen könnte 
erfolgen durch Festlegung ihres Austauschverhältnisses unter 
einander oder durch. Festlegung jeder einzelnen Währung an die 
bekannte goldene Kette. Am wahrscheinlid!sten ist eine kompli
zierte Verbindung dieser beiden Verfahren. 

Sind die Aussichten für eine Stabilisierung 
seit der neuen Abwertungswelle größer als vorher? Die Aus
sichten können nur gering sein, solange einzelne Länder infolge 
des Zusammenspiels ihres Preisstandes und des Kurses ihrH 
Währung besonders stark oder besonders schwach ausfuhrfähig 
sind. Darum wurde die Stabilisierung zweifellos durch den Um
stand ~ehindert, daß der französische Franc und der Schweizer 
Franken unter Berücksichtigung des hohen inneren Preisstandes 
in diesen Ländern lange Zeit verhältnismäßig hoch bewertet 
wurde. Und nicht zu Unrecht wurde häufig von englisdler 
Seite die Auflösung des Goldblockes al> Voraussetzung für eine 
~!!gemeine Stabilisierung der Währungen genannt. 

• 
Das Reichskuratorium für Wirtschaftlich.kelt". hat Unter-

cl ' " "b p··tJ ••on Verschwcndlln" 1m Em?.elhaushalt 
su 1un<>en u er a e ' " d S k· • 

o d d b · tdedn daß trotz er . parsam Cl• 

Bcmlihungen der engliochen Regieru~g um eincn.;l\us
tau<ch der Gei,eln im <panisdlcn Bür~erkneg Sind an der 'X cJgc
rung der !\hdrider Regicnm; gcJt:heitetl. 

Ki;ni<> Ca r 0 1 von RumJnicn hat der tschcdlo<lowabsdlcn Re
";icrun;;~ der rumönisdJc )1.1inister des Aullc.rn Tatar c s c_"_ ~c~ 
jugo1bwischen Re~tcr\ln~ und d~r JU!;U>I.l~'"dK ~:'n"terpr.lwlcl\: 

Sind heute die Preisstände der versd1iedenen Länder besser an 
einander angeglichen als vor dem 26. September? Leider ist es 
nid1t so ein-fach, die Preisstände verschiedener Länder mit ein
ander zu ve~leichen. Für Beurteilung .der Ausfuhrfä.higkeit 
müßten wir eigentlid1 besondere Indexziffern der PreJse der 
wichti~sten Ausfuhrgüter haben. Sie stehen nicht. zu~ Ve~
fügung. In Ermangelung eines Bess~ren wc:nden w1~ h1er eJn 
sehr rohes V erfahren an und verglctchen dle Indexziffern der 
Großhandelspreise einiger Länder, sämtlich basiert auf dem 
Preisstand von 1913 oder 1914 ynd auf Go!.d un;gerechnet. Das 
[rocbni; unserer Berechnuno- w!fd dadurch m semer Bedeutung 
be;inträchtigt, daß auch vo; dem Weltkrieg nur ein ungefähres 
intermtion~les "Preis-Gleichgewicht" bestand; wenn also heute 
mehrere Länder die g!eidJc Indexziffer aufweisen, so bedeutet 
dls amh nur ein uDgefähres "Preis-Gleid1gcwicht". Wir be
nutzen hier die Preise vom Sommer (also vor der neuen Ab-
wertun::;5,Ycile) und redmen sie cnt1prechend .der _derz.eirige.n 
Ahwenun!' der Währungen in Gold um. Dabe1 ergibt s1ch die 
fol~cndc Reihe\ 

Gre>l>hanJelsindex '" Gol.d, '9 1 3 I 14 l 00. 

vorgenommen un a e!, C!l ' h• I •: er nod1 viel ver-
der meisten Hausfrauen 1m Haus a t 1mm 

schwendet werde. d "'h !'eh 0 Millionen 
"ßcim Kartoffelschälen z. B. wher en )~'- r 

1
• d

1
,ß mit den 

R · I k -'- d t Man at errcmne., ~ CJclsmJr versu1wcn e · M'll' Zentner dieser 
v;eo"cworfencn Kartoffelschalen 4 ' 1 Ionen d•n 

~,., lk ··h entzogen wer • · nahrhaften Erdfrucht der Vo serna run~ W"-
" l ··ß . d' V h d an Seife wenn zum a ,~oc1 gro er JSt Je ersc wen ung . Rund So Mill'Ionen 
schewa~d1en hartes Wasser verwendet ~1rd. R . , ·k ,h,o 
K.l · · • M'll•onen eK11sma1 S 1 ogramm Se1fe rm \'\ ert von 14 • 1 

StojaJonowir,~h der tiirkLsdt<•n Reg•crung cJnen Besuch ab 

gesrauot. 
Die Re:,icrung dc< Irak ist durch einen \1iliürpm5ch gcsr.Ür7t 

worden. Der Kriegsminister ist ersdwssen, emt,t;c andere '-,1Lnnter 
· d .· W"rden Der Köni~ hat das Parlament ,1ufgelust 

Sill ausgewLescn v . . o 
und Neuwahlen ausgcsdlrieb<,n. 

Dcut>d1land 104 ~Schweiz ,, 
*T.dH·chosl<>wakci 70 Beben " us,\ 6S *HoUand " SchweJe,J 6~ *Frankreidl " Dine!l\;trk 67 Japan " Fn;bn-.1 67 

Unter allem wegen der Unz~länr;lid1keit dics7r Stati.1rik n<?t-
wendigw Vorbch;,lt stellen w1r fest: Der Preisstand der v1er 



Länder unserer Tabelle, die vor 3-5 Jahren abgewertet haben, 
ist ziemlich ausgeglichen. Die Preise von USA, Sch111eden, Dä
nemark und England stehen im Durchschnitt auf 67-68 Pro
zent der Vorkriegspreise. Japan liegt, vor allem wegen seiner 
starken Abwertung, mit 51 Prozent weit darunter. Belgien liegt, 
dank der vor der spät vorgenommenen Abwenung weit ge
triebenen Preissenkungspolitik, in dem Wettrennen um die 
Ausfuhrfähigkeit mit 59 Proz.ent etwa in der Mine zwischen 
Japan und jenen vier Ländern. Die Ausfuhrfähigkeit Deutsch
lands besteht, wie wir wissen und wie uns diese Tabelle von 
neuem zeigt, nur auf Grund der bekannten Ausfuhrförderungs
maßnahmen. 

Wenden wir uns nun den Ländern mit neuerdings abgewer
teten Währungen zu (in der Tabelle mit * bezeidmet). Die 
Tschechoslowakei steht hoch oben in unserer Tabelle, wohl eine 
Folge der verfehlten "Abwertung in Raten". Die Sd1wciz steht, 
irrfolge ihres besonders starr hochgehaltenen inneren Preis
standes, nur sehr wenig unter der Vier-Länder-Gruppe unserer 
Tabelle. Frankreich und Holland liegen erheblidl niedriger. 
Noch! Denn unsere Tabelle benutzt ja Preise aus der Zeit vor 
der Abwertung, und zweifellos werden die Inlandspreise im 
Gefolge der Abwertung mindestens etwas steigen. Es ma~ als~ 
wohl sein, daß die Schweiz, Frankreich und Holland bafd aut 
dieselbe Indexziffer kommen wie die USA und Engbnd. Ob 
diese "Angleichung" stattfindet und damit die neuen Abwer
tungen sidl als wirkliche "Währungsangleichungen" und damit 
als Vorbereitung der Stabilisierung erweisen, hängt aber voll
ständig von den im übrigen getroffenen Maßnahmen ab. (Ita
lien veröffentlicht seit Beginn des ostafrikanischen Krieges keine 
Indexziffern; wahrscheinlich liegt Italiens Großhandelsindex in 
Gold seit der Abwertung audt unter 67 Prozent des Vorkriegs
standes.) 

• 
Der französische Minister Bascid hat die Abwertung des Franc 

in einer Völkerbundsrede in Genf mit folgenden schönen Wor
ten begleitet: Frankreich habe, ohne auf Gegenseitigkeit _zu 
warten, Kontingente aufgehoben und Zölle gesenkt. Frankre1ch 
wünsche aber noch weiter zu gehen. Sein Endziel sei erst 
dann erreicht, "wenn in der Welt alle die zahllosen Hinder
nisse beseitigt sind, die von der Erfindungsgabe der Regierun
gen gegen den freien Strom der Waren, des Kapitals und der 
Mensdten errichtet worden sind". Also Rückkehr zu den Leh
ren des liberalen Altmeisters Adam Smith? Und ausgerechnet 
unter Vortritt einer Regierung, in der Marxisten die Führun,-; 
haben? Warten wir erst ab, welche Taten auf die Worte folgen I, 

Frankreich, die Sdtweiz und Italien haben ihre Abwertung 
tatsächlich durd1 den Abbau von Einfuhrhemmun
gen begleitet. Das war notwendig, um rasche Preissteigerungen 
für Einfuhrgüter zu verhindern. England hofft, daß die anderen 
Staaten Einfuhrhemmungen beseitigen; seine Gegengabe soll 
sein, daß es seine ZoUschranken nicht erhöht. Der englische 
Schatzkanzler Chamberlain madtte am 6. Oktober in einer 
Rede in London klar, daß auf die "Angleichung" der Wäh
rungen eine Erleidteerung der Handelsbedingungen folgen 
müsse. Seine an diesen Satz sid1 anschließenden Bemerkungen 
bezogen sich aber nur auf die Schritte, die von an d e r e n 
Regierungen unternommen werden sollten. In Bezug auf die 
englische Politik sagte er ziemlidt einsilbig, man erwäge keine 
Anderung in dem System der mäßigen Einfuhrbesdtränkungcn, 
die man errichtet habe. Das ist derselbe Mr. Chamberlain, der, 
wie der "Economist", die führende englische Wirtschaftszeit
sduift zur redtten Zeit erinnerr, auf der Weltwirtschaftskonfe
renz 1933 die "berühmte" UntersdJeidung zwischen "guten" 
(d. h. englisd!en) und "sd!lechten" (d. h. allen anderen) Ein
fuhrkoncingenten gemacht hat. 

Im ,,Economist" vom 10. Oktober finden wir den interes
santen - auch wegen seiner Bescheidenheit interessanten! -
Vorschlag, England solle alle Staaten auffordern, alle Zölle z. B. 
um ein Zwanzigstel zu ermäßigen und alle Einfuhrkontingente 
um ein Zwanzigstel zu erhöhen; ein Abkommen darüber solle 
in Kraft treten, sobald Staaten es angenommen hätten, die z. B. 
ein Drittel des Welthandels auf sidt vereinigten. - Wir haben 

Aus meiner Seemannszeit 
Von German GerhDI<i 

10. Das Sonntagsschiff 

Wenige Tage später ging ich in blauem Wolljumper und 
Marinebüchs, mit Leibgurt und Bordmesser, auf einem blitz
sauberen Deck zwischen weißen Aufbauten umher und fand, 
daß ich diesmal wie die Katze auf die Füße gefallen sei. 

Im riesigen Bürohaus der Segelsdtiffsreederei hatte ich an
standslos Buch und obendrein Geld erhalten und war noch am 
gleid!en Tage für die ~A!ine" geheuert worden. 

Idt erhielt zwanzig Mark Vorschuß, kaufte bei einem Alt
händler einen ganzen Berg Kleidung, Wäsd1e und Secstiefel da
für und stand nun als gemadlter Mann vor den angenehmsten 
Aussidtten, wenn auch die Steuermannskarriere ein Stück hin
ausgeschoben war, denn ich war auf einem Dampfer. 

Der zweite Leichtmatrose war ein kleiner fixer Hamburger 
namens Pau!, die sechs Matrosen waren gesetzte, ältere Leute. 

Sal!y, ein Holländer, trotz seinen Vierzig ein lächerlich !eicht
fertiges Huhn, mit einer Himmelfahrtsnase, hohen Augen
brauen, einem Grübchen in der Backe und einem mageren 
Schnurrbart. 

Ho]Jer, ein Däne, ein stiller Bastler mit hoher Stirn; August 
aus Atona, ein untersetzter Dunkler, mit braunen Hunde
augen; Johnny, ein großer blonder Mann mit Spitzbart und 
wässrig blauen Augen im weidtlichen Gesidtt; er hielt sich für 
schön, und wäre es audt gewesen, wenn nicht eine etwas zu 
hohe Schulter den Lohengrin-Eindruck wieder verwischt hätte. 

Die zwei übrigen hielten sich aus sprachlichen Gründen im 
Hintergrund. Der eine, ein kurzbeiniger Sachse, weil er des 
Plattdeutschen nidtt sicher war; des anderen Landsmannschaft 
trat nicht zutage, da er stotterte. Er trug Koteletten, hatte eine 
lange fleisdtige Nase und war fromm. 

Unser nächster Vorgesetzter war ein sch!apsig vornüberge
neigter Bootsmann, mit einem Schuß Verwüstung in den fahri
gen Zügen. Er hielt gute Kameradsd!aft mit den Matrosen, be
sprach alles mit ihnen und holte sich bei dem sanft in seiner 
Sdtönheit dahinsd1reitenden Lohcngrin-Johnny in schwierigen 
Dingen Rat. 

Die Offiziere- waren Offiziere. Der junge Zweite aus gutem 
Hause, noch ein wenig tapsiger Sportsmann; der Erste selbst 
bereits ein gutes Haus, eine Art St~bsJrzt in Steuermannsuni
form, denn er legte ein Haupt-.;ewicht auf die ihm zustehende 
medizinische Betreuung der Ma'nns<.h~ft. 

Der Kapitän war ein vollblütiger Riese, rosigferkelfarben und 
durch übergroße Sauberkeit im Anzu<> seinen Aufstie" aus klei-
nen Verhältnissen betonend. " " 

Auf der Masd!incnseite wohnten ähnliche Menschen wie bei 
uns, außerdem gab es nodt den Kod1 und den Steward. 

Der erstere glich dem Kapitän, nur hatte er zu kurze Arme 
und einen Elefantcnhintern. Der Steward, Kod1gehilfe und Of-

bisher nicht btmerkt, daß dieser Vorschlag irgendwo von einem 
Staatsmann aufgegriffen worden wäre. 

Unsere Tabelle ergibt die Möglichkeit, die gegen den Strom 
der Waren aufgetürmten Hemmnisse zum mindesten zwisJ:en 
einer uroßen Zahl von Ländern abzubauen, ohne daß ein e!ll
seitige; reißender Warenstrom Unheil anrichtet. Daß diese 
Mö<>li<.hkeit: in beträdttlichem Maße ergriffen wird, erscheint 
uns" freilich unwahrsd1einlich. Denn die Kapitalisten der mei
sten Länder sehen im Au ß e n h a n d e 1 lediglidt eine M ö g -
1 i c h k e i t, die im eigenen Lande wegen mangelnder Massen
kaufkraft unabsetzb:tren Waren außerhalb los
zu w e r d e n, statt ein Mittel 7ur Versorgung der Konsumen
ten mit den Waren, die sie haben wollen. Da die. Waren in 
andere Länder ja nicht vcrs.:henkt werden sollen, 1st es not
wendig, den Auslandsab;atz dun:h Auslandskredite zu finanzie
ren. Damit kommen wir zur dritten unserer Fragen. 

• 
Wird durch Bereinigung der alten Schuldverhältnisse die Bahn 

iür neue Auslandskredite, für den freien Kap i t a Istrom 
- um mit dem neucsten Schüler Adam Smiths zu sprc~hcn -
geebnet werden? 

Zwischen den USA einerseits und England, Frankreich nebst 
einigen weiteren Staaten andererseits ist die Frage der inter
nationalen Krieg;sehulden noch immer ungelöst. Wer
den die Amerikaner, etwa nad1 ihrer Präsidcntschaftswahl, e:; 
vorziehen, durch Entgegennahme einiger mehr d~n Schei.n wah
render als utsäd1lich erheblicher Zahlungen remen T1sch zu 
ma<.hen? Oder werden sie noch wcittr auf ihrem "Sd!ein" be
stehen, um bei Gelegenheit die Sd1uldner unter Druck setzen zu 
können? Oder zu welchem Zweck sonst soll das Verfahren 
fortgeset:ct werden, nach dem 7 .. B. am I 5· Juni den· Schuldnern 
eine Zin;rechnung von I,l Milliarden Dollar präsentiert wurd~ 
und darauf nur I 64 ooo Dollar eingingen (von Finnland, das 
als einziger Sd1uldner seine Zahlungen an die USA nach dem 
Hoover-Freijahr I93I-p wieder aufgenommen hat)? 

Unbeglid1ene, ja selbst emseitig gestridtene alte Schulden brau
chen, wie die Erfahrun~ lehn, kein Grund gegen die Gewäh
rung neuer Kredite zu sein. Das zeigen einige neue inter
nationale Kreditgeschäfte, die im Rahmen der er
wähnten Bemühungen erfolgten, Waren loszuwerden. Englän
der haben der Sowjet-Union künlich unter Regierungsgaranti~ 
10 Millionen Pfund Kredit gegeben. In England erwägt man 
soeben einen A<.~sfuhrkredit an China in Höhe von mehreren 
Millionen Pfund, ebenfalls unter Regierungsgarantie. Verhand
lungen lmfrn über eine gemeinsame Anleihe von Engbnd, Bel
gien, Frankreidt und Japan an China in Höhe von etwa 20 

Millionen Pfund. Frankreich hat an Polen kürz!idt, nad1 dem 
Besuch von Rydz-Smigly in Paris, einen Kredit von 2 Milliar
den Francs gegeben, und man hält es für wahrsdteinlich, daß 
die französische Anleihe an die Tschechoslowakei in Höhe von 
6oo Millionen Fnncs, die demnächst fällig ist, verlän:;ert und 
dabei im Betra~; erhöht wird. 

Die internationale Kreditgewährung kommt also, trotz allen 
sd1!edtten Erfahrungen, wieder in Gang, aber mcht in jenem 
freien Spiel der Kräfte, von dem ßastid in Anlehnung an Adam 
Smith schwärmte. Zumeist müssen Regierungsgarantien das 
Mißtrauen überwinden. Denn uneingcsrandene Bankcrone ver
sperren allenthalben den Weg zu neuen Geschäften und zu -
ncuen Bankerotten. 

• 
Abwertungen können im Rahmen eines wohlerwogenen Sy

stems wirtsduftspolitischer Maßnahmen sehr wohl dazu dienen, 
die Krise 7.U überwinden. Ob sie es im vorliegenden Fall tun, 
ist mehr als fraglid1. Denn eine WirtschJftspolitik, die zur Ab
wermng schreitet, weil das der Weg des geringsten 
Widerstandes ist, und schließlich die Abwertungstätig
keit dazu benutzt, um die im übrigen vorherrschende wirt
sd!aftspolitische Untätigkeit zu verdecken, ist keine syste
matische Wirtsdtaftspo!itik zur Oberwindung der Krise, son
dern höchstens eine Politik zur Ermöglidmng von Spekulations
gewi_nnen und zur Beseitigung der Krisenfolgen für einige 
wcmgc. 

fiziersbursche, war ein glutäugiger, dtmkdge!ockter Romeo, mit 
den Allüren eines Friseurgchilfen. 

Außer uns zwei Leichtmatrosen waren nur alte Fahrensleute 
an Bord, durch lange Jahre bei dieser Reederei etwas bequem 
und beamtig geworden. 

Wir Seeleute waren in Steuerbord- und Backbordwache ge
teilt. Jede bestand aus dr~i Matrosen und einem Jungen. Id! 
war mit Sally, Holger und dem Frommen auf einer Wache. 

Als wir zum Hafen hinausbugsiert waren, liefen wir zunächst 
in der Eibe auf eine Sandbank. 

Ein des Wegs kommender Sdtlepper brül!te durch ein Sprach
rohr: "Für fievhundert ;chlepp ick di af!" 

Und unser Kapitän rief durch ein Sprachrohr aus seiner Fein
heit heraus: "Klei mi am Mors!" 

Mit der nädtsten Flut waren wir wieder Hort geworden. Es 
ging der See zu. 

Ich grüßte von der Höhe unseres Schiffs die Ostemüdung, 
Cuxhaven und die Feuerschiffe, dann ging es links hinaus nach 
Rotterdam. 

Es war ein Hafen wie Hamburg, nur sd1icn soeben alles frisch 
gestrichen und blankgeputzt zu sein. 

Dann sah ich die Felsen von Dover und Sa!ly zeigte mir das 
rostige Gerippe des größten Segelsdtiffs der Welt, des Fünf
masters "Preußen", der hier gestrandet war und ebenfails dem 
Droschkenkutscher gehört hatte. 

Die ßiskaya lag spiegelglatt, was selbst die ältesten Seeleute an 
Bord noch nicht gesehen hatten. 

Kap Finisteere kam in Sicht, und ich vermochte mir zu ent
rätseln, daß es "Ende der Erde" bedeuten müßte. 

Die langen Wogen des Atlantischen Ozeans begannen uns 
nun zu Wiegen. 

Das Meer wurde berückend blau, mit pastellgrünen Glasflüs
sen in den Wogenkämmen. 

Die Sonne wurde täglich südlicher und festlicher. 
Es war so still und friedlich an Bord, so reinlid1 und aufge

räumt, a.ls ob ständig Sonntag sei. Und wenn der Lohengrin 
langsam m seiner s~'hönheit über das warmleuchtende Deck zum 
Ruder hinaufging, konnte man meinen, ein milder Pastor 
schreite Zllr Kanzel. 

Festtäglidl war auch das Essen. 
Morgens um Vier gab es guten Bohnenkaffee und Weißbrot. 

Um acht englisch Beefsteak, Gulasdt, braune Bohnen m;t Speck, 
oder Makkaroni mit Schinken. 

Um zwölf folgte ein Dinn~r mit Suppe und Nachtis~'h. Um 
vier nachmittags gabs Kakao, dazu frischgebackene ßröt~hen und 
zweimal in der Woche Kuchen. Um sechs Uh,. abends war "e
meinsame.l Abendbrot, wum, oder Tee mit Wurst und Käse~ 

Weiß- und Schwarzbrot, Rohzucker, Zitronensaft und Braun
bier gabs mch Bdieben. Außerdem kam jeden Tag ein Liter 
Rum und ein Liter Korn ins Logis. 

Zu alkdem aber hatten die Matrosen in sd1öner Gemeinschaft 
ein pHr K.men Bier und Liköre von Harnburg mitgenommen. 
Holger hatte einen Vorrat von Schokoladen im Schrank und 

Der Feldherr der Zukunft 
Der Weltkric" hat es gezeigt, und mit ihm haben es zahl

rei~he andere K;Iege dargetan, daß nur ein Wille und ein 
Kopf die kri~geris.c~en .Geschehni~se leiten können." Das ist ein 
Satz (und gleKhzeLll~ eme kurze Zu~amr~enLts\ung des Inhalts) 
einer ae<>enwärtig v1d gelesenen Droschure des Generals Lu
den lo"r f f über "Unbotmäßigkeit im Weltkrieg" (Luden
dorffs Verbg G. m. b. H., München; Preis ;o Pfennig). 

Der Krie" der Zukunft wird ein tot 31 er Krieg sein, d. h. 
er wird die"' <>esamten fy;ischen, wirtsdufdichen, geistigen und 
seelischen KrRfte eines Volkes in Anspruch nehmen. Und Lu
dendorff verlangt nun, daß der Staat sch<;>n .im Fri.eden alle 
Kräfte der Nnion zusammcnbssc und ste un Knege dem 
ein c n Feldherrn zur Verfügung stelle. Zur Sd!affung der 
notwendi"en inneren Ges(:hlossenheit cmes Volkes gehöre auch 
die Aufkfurung über das We;en des totalen ~rieges und _über 
die Aufgaben des Feldherrn der Zukun_ft. D1~ L_ehren, d1e. er 
bisher schon darüber gegeben habe, se1en w1cht1ger als vJele 
L~hrcn von Clausewitz. "Es ist klar, daß das Wissen vom We
sen des totalen Kric<>es nicht nur Besitz weniger Staatsmänner 
und der militärisch,; Führer eines Volkes, unter ihnen des 
Feldherrn der Z<.~kunit, sein darf, es muß Gemeingut des Volkes 
>ein ... Nur dann kann das deutsdte Volk kommenden ernsten 
Krisen <>ewachsen sein wenn es be<>reift, daß geeinte Volkskraft 
aller G~biete restlos i~ den Dienst" der Kriegführung zu stellen 
ist die allein seiner Lebenserhaltung dienen darf." über die 
K;iegilihr~ng aber hat allein der Feldherr, der eine Feldherr, 
zu entscheiden. 

Ist das bei der Ausdehnung der Fronten heute überhaupt 
mö"lich1 Ludcndorff bejaht diese Frage: ,,Schon in den letzten 
Jah;en des Weltkrieges leitete ich vom Schreibtisdt aus dank 
der Vervollkommnung unserer V erbindungmittel die w~it 
nach Osten, Siiden und Westen vorgeschobenen Fronte~ und 
griff, wenn nötig, unmittelbar in _die Ka:npfhandlung e_l_n. Es 
war eine ungeheure Anspannung, d1eses M;terleben der Kampfe 
an der Front, dieses MitfUhlen der Sorge der Führer ~md der 
kämpfenden Tmppe, dieses ~':hören der Not_schr_eLe n_ach 
Truppenverstärkung oder Munttlonmengen, d1e VlelleJcht mcht 
gegeben werden konnten, und dies nicht nur aus _einem Ab
sdmitt, sondern aus den gesamten Fronten ... In emem kom
menden Kriege wird der Feldherr zum mindesten Gleiches auf 
sich zu nehmen haben ... Der Feldherr des nächsten Krieges 
wird, wenn möglid!, noch in erhöhtem Maße der eine Kopf 
und der e i n e Wille sein, der die gesamte Kriegshandlung ge
staltet, wie ich es im Osten in meinem Bereich und dann in der 
Obersten Heeresleitung war ... Das sind ungeheure Anforde
rungen, die an den Feldherrn gestellt werden, so groß, daß die 
Worte leh!cn, sie zu schildern." 

Immer wieder erhebr Ludendorff den Ruf nadt dem e l n e n 
Feldherrn, immer wieder weist er darauf hin, daß schon im 
Weltkrieg er allein "den Krieg tatsächlid1 von den großen 
Führerentschlüssen ab bis zu den kleinsten Anordnungen zu 
führen" geh~bt habe; die Dreiteilung (Kaiser, Hindenburg, Lu
dendorff) habe die Anschauungen verhängnisvoll verwirrt. In 
Zukunft müsse es klar herausgestellt werden, daß nur einer 
befehle und daß die Unterführer, vor allem die kommandie
renden Generäle, in erster Linie zu gehorchen hätten. "Es ist 
für den Feldherrn eine Widersinnigkeit, bei Unterführern Wi
derstände überwinden zu müssen, ja seinen Willen etwa durch 
Unterge.bene ausgeschaltet und so den Erfolg seiner Maßnah
men gclährdet zu sehen. Er hat den feindlichen Willen, nidtt 
den Willen seiner Untergebenen zu brechen." 

In seiner Brosd1üre bringt Ludcndorff dann einige Beispiele 
von Unbotmäßigkeit, begangen von General Frano;:ois. Genaue 
Skizzen zeigen, in welchen Fällen Frano;ois den Befehlen des 
Armce-Oberkommandos zuwidergehandelt hat. 

Wir möduen uns keineswegs eine Kritik der Anschauungen 
Ludendorffs oder gar der einzelnen von ihm gebradtten Bei
spiele erlauben. Nur auf zwei Dinge soll in aller Kürze hin
gewiesen werden. 

der Lohengein einige Gl~ser mit eingemachten Früchten von 
seiner Frau. 

Nur einmal gab es einen Ärger unterwegs: Sally, der leicht
sinnige Hund, nuckelte heim!idt außer der Reihe am Köhm. 

Daraui tat Lohengrin den Köhm in f:ine leere Likörflasd!e 
und füllte die Köhmbuddel mit Essig. 

Sally nahm einen großen Schluck davon, tanzte spuckend 
und "Chottverdummi" fluchend im Logis herum um schließlich 
mit den andern mitzulachen. ' 

Der ständige Sonntag wurde zum strahlenden Fest, als die 
Pracht von Las Palmas aus den blauen Fluten stic", und braune 
Händler in ihren Booten mit Weintrauben, frfsdten Feiaen, 
Kanarienvögeln, Zwerghunden, Seidenblusen und unsitt!i.1en 
Postbrten an Bord bmen und das Deck: in einen exotisdten 
Markt verzauberten. 

Wir braudtten nur auszuwählen, der Kapitän bezahlte alles 
von unserem Konto. Arm in Arm schlenderte ich mit meinem 
Kollegen Paul umher; wir kauften, was uns gefiel. Postkarten 
audt, aber nur eine Serie Zll six Pence gemeinschaftlich. 

Dann li<.htctc':' wir wieder den Anker, was hier eine dumpf
ratternde Masd1me besorgte, um noch berauschenderen Festen 
cntgegenzuhhren. 

Es png nach Afrika. 

It. Afrika spricht 

Mir war wie einem Kind vor Weihnachten. 
Ich zählte die Tage und Wadien und fra"te immer wieder 

die Matrosen. <> 

Bis Sa!ly eines Mittags vom Ruder kam, mid! an die Reding 
führte und auf den Horizont deutete: 

"Da, Fictjc! Dan was de chonverdummcde Affrika!" 
Aus ~cm hauchfeinen Strich unter dem Azurhimmel wurde 

allmählich, alln_-.Jhlich ei~ wenig Sand mit ein paar windgeneig
ten P.1lmen, emem rost1gen Wrack und einigen Wellblechhüt
ten. Vor dem Ganzen war der weiße Strid1 der Brandung. 

Ab~r es war Afrika. Geheimnisvolllag die Gewißheit darüber 
gebreaet. 

Dann lösten sich von der Küste weiße schwarzaekrönte 
Flocken, welche ~ic Wellenberge der grünbla~ spiegelnden Dü
nung auf- und ntedcrf~hren. Neger ;angen den wilden Rhyth
:nus_des f~emden Erdteils und hieben dazu ihre kurzen Paddeln 
m dJe glas1ge Flut, daß die Steven sdtäumten 

. Wir_ hatten lange. TausLhbufen längs1cit ~usgehängt, welche 
d~e S~hwarzen ergnffen, um dann im schwankenden Hodl
hmauf und Tiefhernieder der WDgen eine Unmenge schwarze: 
Mensd1en an Deck entern 7u lassen. 

Allzuplötzli~h na~h der bn;;en Sti!le war nun die Luft voller 
rollender Augen, lachender Gebisse und urfremder Laute, bis 
Matrosen und Offiziere Ordnung und Sinn in die Vielfalt 
bra,·hten. 
. Nur ein ergrauter Neger, der ein did;:wattiertcs Seemanns
Jackett m nackten Beinen tru", zeterte weiter beschwor hJndc
ringend Himmel, Offiziere ~nd se;ne Rud~rleutc weil sein 
Regen1d1irm im Boot liegen geblieben war. ' 



Ohne Zweifel wird der Krie~ der Zukunft ein totaler Krie<> 
sein, ohne Zweifel wird nur 'das Volk einen Krie" be>tthc~ 
können, d.ls inncrlid, r;esd1!osscn ist und dessen s~mtlfche Kräfte 
einheidic\, zusammengcbßt und <>eleitet sind. Aber wer hu 
über den Ems;ttz und die Vcrwcn"dun<> dieser :wsammengcball
tcn Kdfte zu crns<:heiden? Wirklich dliein der Feldherr? ·-Nicht 
au_ch ':lanchma] ?er 5 t a a t s man n? (In den seltensten nllen 
Wird p der polnische führcr und der Feldherr c in c P~rson 
s~in.) Ludcndorffs Stdlunr; zt.~ dieser Frat:e wird nid1t ~anz 
kbr. Aber aus s~incr Schilderung des feldherrn der Zukunft 
muß man wol1l schließen, daß c'r der Ansicht 1st, die Pulitik 
habe nur für die Zusammcnfassunc: aller Kriftc zu sorg:t>n und 
die "geeinte K.-~ft dem l'cldhcrrn ·für Jen Sieg zur Verfür;ung 
zu stellen". 

Vidlcidlt d.1rf m.tn beispielshalber an den kb.<>:>d! geworde
llen Konflikt n~d1 J~r sd,bdn be, Köni.~;:;rät7. (Sommer 1866) 
erinnern. Die Osterreicher wJren r;e,chbgen, ahcr nicht vcr
nidnct; der Kiinig und die Gcner~le '>>ol!tcn sofort .1uf ~1im 
losm.trschiercn; Bismarck "·ar, in el'sr~r Linie Jtl~ politischen 
Gründen, geo;cn den Vormar,ch und h.n 1uch heftigen Kämpfen 
sL+.!ießlich ~ud1 gcsie,<r und ~' durc-hgcsct7.t, daß der für Oster
relLt. günstige Vorfriede von Nikolsburg gesd1lossen wurde. 
Heute wird es k.lllm mehr jemand geben, der ni<:ht Bismarcks 
EmseheLdung für richtig hielte. ~ Immer wieder wird es nllc 
1;ebcn, wo der \Villc des Fddherrn und der des leirenden Staats
manns in Konflikt miteinander geraten, oder wo sich P<JEtik 
und Kt·iegführung so .-crmmg<;n, <.bß der Feldherr politische 
Ratschl:ic;e erteilen und der Politiker sich in militärische Din~e 
einmischen mufi. ~1ena t;un keine Einigung zustande kommt~ 
was d.mn? H.u dann nicht dod1 der politisch c hihrer des 
Volke~ als oberster Vcramworrlichcr zu entscheiden? Zi~l eine~ 
Kncges ist eben nicht in allen Fällen lediglich der End1ieg, wie 
das Beispiel von 1 866 zeigt. 

Eine andere Einsd1ränkung der feldherrlirhen Allgewalt deu
tet Ludmdorif selber an; eine Einsdnänkung nCt:ht V<lll der 
Politik her, sondern von den Untergebenen her. B~im Vor
m.1rsch 1uf ParOs im September 1914 hätte, so meint Luden
dorff, Generalobcr>t von Kluck dem Ri.Kil.zugsbcfchl der Ober
sten Heeresleitung nicht gehorchen sollen. "Hier wäre ein 
Fall gewesen, in dem Unbotm~lligkcit einer umcrcn Bchör~e 
gco::;cn die Weisung der obacn BchOrdc am PhtL, ne!n 
P f l i c h t, gewesen wäre." Es gibt also doch auch Fälle, m 
d~ncn ein k<lmmandiercndcr General sclblländig, j~ sogar ent
~e"en den ßefehlen der Obnstcn Hccrcslcitun\; h~ndeln muß. 
(;;"·i!l: Soldaten und Unterführer h.tben den ricfchlen des feld
hcrrn unbedingt zu gehorchen, immer, - mit Au>n.,hrne der 
Fälle, wo sie ,1uf eigene Verantwortung handc:n mli11en, ohne 
Befehl oder so"~r cnt"C"Cil ~in~m Befehl. Da diese F~llc •mmcr 
selten sein we;~lrn u~d ~~ein ;ollen, lnt Ludcndorff wohl recht, 
wenn er die Forderung, kommandinende Generäle •nüßtcn sich 
einordnm und gchord1en, ~o eindrin.~lich wie~erholt un~l dJ
rauf hinweist, d.til auch in einem sich über e1ncn Erdted er
streckenden Krie<> d.mk J~m modernen NJdnidnenapp.lnt 
ein Feldherr die "überleitun" über alle militärischen OpeLJtio
nen hoben k:mn und muß. Äber für den Umer).';cbcnen wird 
dadurch der Konflikt zwisdH~n dem ZwJng, selbständig zu h3n
dcln, und der Pflicht des Gehorsam> keineswegs vOllig aus. der 
Welt geschafft. Der i.lt, wie Jueh der Konflikt 7Wl\L·hen hld
herr und Sunsmann, so alt wie die Kriegführung überhaupt 
und wird nichr leicht ganz au~gcschaltet werden kOnnen. H. L 

Eine friedliche Konjunktur 
Die en~hchc ~'irt<chaft hereilet sid1 ~~f ihre '\l;'eiso auf J,e 

Krönolls Eduanh VJ(J. im J.lhrc '9)7 ,.",., So hoben d:e I "bn 
k~nt<n in B1rn>ingham die Hcrstdlull~ von :;o !o.oUEc>nen l-'ohncn 
:in An.~rilf "cnommen. Die Sd!muekinJu;cric fent~t Kribun~<-n· 
.J~nk~~~: vlfel, Gabe!n, ZJgarc<tcne<ui<, StreidlhC>l~<Judndn, p,~. 
dcrdmcn, Aschenbcdler, Scrvicucnnn~e, a!k mit mehr oder wem· 
,Ter ~cdunackvolb-, Bildern dc.< Kiini;;.\. Su~"' die ßOnc hat <chon 
;uf :k verst:irkte Bcsdliiftigun.~ der einschlägi~.;cn lndustrre rca-
gic1·t. "Deut,che ßer~wcrks·Z,·itun;;" (Nr. 251) 

Von jetzt an '1.:1-'Urden w1r vollends Herren, J~ ww kaum noch 
zu arbc1ten brauchten. Eben d~1u waren die Schwanen an Bord 
gekommen. . . 

Ich .-.in" zwischen ihnen umher und nahm mtt allen S1!1n~n 
:tus ih;en"Formen und Gebärden ihr bestürzendes Fre'!'dmn m 
mid1 auf. Bald wußte ich klug und dumm, grob und lem unter 
ihnen zu scheiden. . . 

Besonders fiel mir ein junger Mann auf, der mtr m Haltung, 
Blick und Gang edel ersdJien. . . . d 

Abcru:ls hockte er mit einem Kn~ben tm Wwkcl be1 er 
Negerküche. Sie hielt~n die KOpfe wsammengesteckt, so daß ·~h 
:neugierig nähertrat. . . . . 1 

Der Altere qh auf. Id1 htelt s~•nen ßl,ck m1t einem Läche n, 
und er erhob ~ich, während der Kn~be lra~end zu mir ~ufsah. 

Auf der Erde bg ein zerlesenes ßu~h. 
Was nur mö"en sie lesen? d"~hte JCh und schaute das ßuch 

an ob ich es er;aten kOnnte, II 
D~ sdJlu" er es 7U hob es auf und ze1~te mtr dea Umsn ag, 

auf .dem. die 'IX'or~e' "Kohlrausd,, Deutsche Gesd11duc" eben 
noch 7u crkcnntn waren. 

Woher haben Sie d.1s?" fragte tch erstaunt und cm v;elll,; 
" I s· d · '" D ß er deutsch vcr-~udl bdusti;t. "Warum esen 1e arm. a 

stand wußte ich bereit,, . d 
d· enviderte er und stellte leicht verlegen die Sptt7.en .er 

" ' - · .1. 1 · 1' • d utsd1e \1ts-F'·,,,,,r "C"Cnemandn ,I>Cn "" ernt m ogo au. e · 
" ".~ '' "' · d Ul " sion. Today, jnn :~eh lernen m'me llm er o. 
Aber gerade das?" fra"te id1 verwundert, 

"o "ur'", antwortete e~~ "Sie sehen: Jhre Grogvater 1tnd ge
leb~ ;; der Wald. Meine Großcnrn waren in der Wald_ the 
same. Kommen fremder Sold:<t mit ncu~·s W~llen .. - ;chm1:~ß~~ ihm hcra,tS, machen b_putt: machen Kolon•e. N_:scht ~ut. Ed 
hob das Buch graLlÖs m1t b~tden ~-landen vo: me1n Gc_s1~ht un. 
sdJüttclte Cl _plötzlich, wobet ":' T·euer au.\ scmem Antl•tz.leu~h, 
tctc. "Sie gdernt die neuen. Waffen! S1e_ gemacht Tcutd~~r,~e. 
W ld kaputt alles Rörnc'! Stc ;em.1d1t drcsc Stearn\hJp! S•c ,.,e 
f I' ' Aff·,·k·•1 Sie "Cmachen selber 1\<Jionie! ~ Nischt gut! 
JlTCfl ' ' '" · l'ß hb" 

M · G "ßcvJter verkauft mewe V.ncr ersn:e t! k a er.·· , 
eme rv ' I , y· 1 · 1 1 tl Ge er deutete an seine Schläf~, " ... •ge ernt. tc. vtc _g~ crn .: ; 

I G h <"clcmt b;" coun "clcrnr Hooks o) .11\ '\\;; orld. 
crnc Jewe r, ,, '" '"' ' " 

1 1
- · 1 G 1 Ulo 1 1 ,. ·1 . 1 •lisch Deudsch, Fspagno .1 et ·r,mca1s. UL . 

1 sn "~ e(;nt 1 
1~1.; -nc 'sohn ~ix meh' lernen!" Er h>dt d1e 

'~rncn. lJUt. _eJG'''d'' Seine Sohn kämpfen! !\beben Teuto-
·.lu~t nc 'cn >cm ' · " 
bur~"· W.J!J, you know!" -, 1 ·: J 

I .. 1 Gd k saß ·d• nadtts auf der 'i\JclC. T'<.cnu' n J•c cn c 1n cn ' · ' d 1 1 Im 
scitdcn~ konnte id1 etwas über Airib ULl 1\.o Omen c·,~n, " c 
die Fatllt Jes Ne"crs daneben zu sehen. . . 

A K I . . " "~"dco Ko:onis.lton:n. V!cllc!cht ISt es SO-us <l oms!crten '• ~· ck 
gar r;eLihrlich, träumende Völker 7-u we · cn. 

Literatur 
Der Glaube der Nonlmark. Von GH<r~v l'ren,scn. K>rl 

Preis knt•l<ticrt R:>·\. ~·4°• On Leinen GuthroJ Vcrh:~. Snmprt. 
<f;~bun.kn R\1. >·5"'-

Die> lluch d,., nunn>Cllf ... 1 . D'J, ... :,, nicht nur ein 7JJ•l Hl~Cl\ 1 l c,. • 

Bier werden müßt~. Bierbrauer wie Biertrinker müßten einsehen, daß 
bei der bge der heutigen Ernährung~wirtsdJaft ihre Belange 
zurückgestellt werden müssen. 

Die Brauindustrie hlt im letzten Jahre nidu weniger als 9,5 
Millionen Doppelzentner Braugerste und 190 ooo Zentner Hop
fen verarbeitet. Um allein die Gerste anzubauen, mußten etwa 
)Co ooo Hektar unseres besdlf:inkten bndwirnchaftlidJ nutz
baren Bodens verwendet werden. Brau~ersre und Hopfen be
msprud,en zusammen ungefähr den Er!rag der beb~uten Fläche 
:;mz Badens. Immerhin keine kleine Reserve, die unter Um
sünden flir die ErnJhrung des Volkes nutzbar gemacht werden 
könnt~. Ernst Pfau 

An crn~r Stelle d,,, Weltho~dcls mit Bier steht Großbrit>nnien. 
D1nn er.t fc>lgen Jopan und Deur-chl:md. 

Die deut1d1c Bier;u,fuhr bctru~ .nn Braujahr l9JJIJ6 217726 hl 
im '\J:Cene ,·on 7,58 MJ!lioncn M.lrk; im Vorj~hr t69o83 hl fiir 
6,7J Millionen :>!Jrk, 

Die Einfuhr vc>n Bier erreidHe im lcrzren Jahr 41 p2 hl im 
Werre von o,ö7 \Dlione" Mark. Das Reich legte ouf diese Einfuhr 
oinet\ Zoll von 0,79 Millionen. 

V1c~e Br.luerci<•f! hoben ncucrdi"t:' zur Erg~nzung die Herstel
lung alkohGlfrc:er Getränke aufgenommen. 

Zigaretten 
Der Zuschrift eines Le1ers muehmcn wir folgende ßemcrkun~en 

zu dem Artikel "Z,garettc~\" in Nr. 44 der S.·Z.: 
., ... Der Verfasser des /\rnkels glaubt offenbar, die Zigarcnen

industrie hC>ffe, durd1 die Sd>affung der 4''•·Pfcnnig·Zigarctte die 
bi,hcrigen Käufer der )~.;·l'fcnnlß·ZOgarettcn zu vcranl•ssen, nun 
4"6 J>.fcntli~c fiir cme Zi·garoac aus,.ugebct>. Dann wiirdc sich die 
ln:luS<rie w<1hl vcrred1nen. Aber viclkicln täuscht sich auch der 
Vcrfa.scr <les Artikels. Wie die dem Artikel beigegebene Aufstel
lung zci:;t, wcnJcn sich die Käufer der j·Ncnnig-Zigarette immer 
mehr Ut>d bis ln die ncuestc Zelt hinetn der 4-l'fcnn1g·Zigarette 
zu. Es .1cilc'nt mir wahrsdJCinlid\cr, daß die lt1dustric dieser un
<rwiinodacn "Rückwanderung" einen Damm entgegensetzen wj\j, 
indem sie zwtsd>cn die 4· und die j·l'fcnn;g.Zigarette einen neuen 
Typ einsch10bt, der den Strom der "Rüdwandcrer" aufbngcn soll; 
bei cler Kalkulation der z,garetten spielen ja ßrud!rcile von l'fen· 
nigcn eine Rolle. ln der Reklame wird jcdenh\ls vor allem dar~ul 
hingewiesen, -<hß ,!er neu~ Typ eln" Verbilligung der j·Piennlg: 
Zigaretten dar;cdlc, und rlc,ha\b scheint mir diese Hoffnung hct 
der Sduffung der 4''"·Pfcnnig·Zigarette mindestens auch mit-
gewirkt zu haben." K. 

Die Speisekarte 
Un'"re Gast<tätten und Hotels sd1cinen nod! immer so zu 

wirt<chaftcn, als könnten s=c aus ein-er Exrra-Spcis<'bmmcr be
ztchen. Die Spci<ekarten sin.J angefl.illt rnit Fleisch)\etidlten wie 
frCihcr, und ;:u Jen Kartoffeln gibt es sehr wen;g .Beikost von 
Gcmülc~. Mcl'l'l'"i'"n oder anderen Ding~n, die ·gend• die Viel
falt unsere< nach Prov.inzen ve"chiedencn Geschmacks erfreuen. iE> 
gibt eine l:inhcits-Kalbsdlnitzcl von Kiel bis Konstanz und ein 
Einhcit•·Rump'loak von Aachcn bis Allcmtein, d..s immer noch 
~u! der Spci>ebrte aL1 Trumpf gilt. Dabei ist unter Hundcrt
Ut~>~ndcn von \lcnsd1cn, Jlc tiiglich irn G~sthaus es;cn müssen, der 
dringellde \Vunsd1 nach guter Hausmonn>ko.<t vorhanden. Hier 
muil jcn.t endlich etwas unternommen werden! Ut\scre Köche sol
len ,-on ihren alten Meniis loskommen tmd vcranlallr werden, aus 
d c r Spci,ckammcr zu winschaftcn, die uns a II e n ~.ur Ver
,fü~ung steht. Das wird ~ich auf di~ Geschmacksrid!mng des ganzen 
Volkes luswirkcn. "Der Angn!f" (Nr. <}4) 

Zwei deut.<chc l'orscher haben .den Zellstoff des Holzes vcr
znd<ert und Jar.tus ·durch Hdegiirung e'n trockenes Futrermiuel 
horgestdlt, dJS iiber 50 v. H. Eiweiß enthält - ein vollweniger 
Ersatz für die mandschurO>dlc Sojabohne. 

Uncer den :VI~nsch~n und BorsJorfcr i\pleln sind nicht die glatten 
die hcncn, sondcm die raul•cn mit einigen Warzen. J e a n Pa ·u 1 

ändert b!cibr. In ollem Wandel ein toter Srcin. Nur nod> ein 
kleiner aber ein Stein. Er blelbt noffi eino Welk, Ja der Sta3t ein 
Dath ü'ber ihn hält. Aber allmählich, sn von der Seite, werden dod> 
.Gotte< Sonne, Wind und Regen ihr W~rk an ihm tun und ihn 
aufl,hell." 

Wir müd1tcn wünschen, daß die Kirffie, sratt sclb,tsid!er und 
farl,äisdt iiber ,],, räudi~e Schaf au~ ihren Reihen den St;b zu 
brechen und persönliche ßcsdwnpfungen w.ie "Konjunkturrittcr", 
"lnchvidualist" u. ä. dem Didner als [hnnflüchc entgegenzuschleu
'lern diese un-•cmem ermrcn, mit heißem Herzblut geschriebenen 
~nd 'im Grund~ Jurch.1us ridHigen Anklagen einmal wirkhch ernst 
nähme, se!bst wenn frc1men .im einnlnen durffi manche allzu 
billige ßeweis!Ubrung seine an ,;J, gute Sache ins Unred!t.gesetzt 
haben so!IIC. Tars:•chlid1 hll <ilS Buch aud! nach unserem Emdruck 
!lllncl1erlei Sdlünhcitsfchler, die den Dichter veranbss~n sollten, 
seOne Formukrun~cn im einnln~n nod!mals gründlich zu über· 
prilfen. Se.ne an _,;d, narke Position könnte durch größere. Sach
lid1keit uHJ Griindlid>kcit nur an Wucht und Stoßkraft gevnnnen, 
Sn erwancll wir beispidswci,e von einem lri.theren Theologen und 
einem wahrhcit>licbcndcn Denker eine wesentlich er~St· 
h a i t c r e ßihdkritik; hier hat es siffi Frenssen .ganz cnrsch1edcn 
?lL lcld-H ~em;cdJt. Wir begrü'l.cn von Herzen j~de rüd<:haldos w~hr· 
h,f 1 i~c JJibclkririk, die, wenn rHJ!wcndig, auch vor den rad,blstcn 
Fol .. ~run"en nidu zurl;d<:,<hreckt; .dod> rnuß sie irnmu - und 
z"·:r bis";" J:e einzelne Formulierung hCnaus - eine von Grund 
~'" c h r für c h t i g c H1ltuns erkennen lassen, nicht nur vor der 
Wirklichkeit tiberluupt, auch Ja wo slc unbequem isr, <ondtrn vor 
~!!cm aud1 vor Jem HelligS<cn des Gegners. 

Aud1 w.l\ hensscn inh.llthch iibe,- den deutschen Gbuben >U<· 
fühn, zu d~m >ich <lach seOne:n Eindrud<: .die NorJmo.rk mehr und 
mehr ah ;u cn1er hei'""hh·echten Ghuben<haltung bekcn':t, 
<~linf,e nnch kbrcr und n·:iduerner durch~carbciret werden. J-:~•er 
könnrc Frcn«en mit viel NurLcll für seine SadlC bei ein1~en St1ner 
Ge"-:;hromänncr, nw.l Hauer ~wJ Rcvent1ow, in d1c Lehre. gehen; 
se 1nc Unctlc und Fnl~erullgcn w.'ircn datln vtc!leicht wcn1ger ge
füh'.'::.etont, d.>für aber im Au;druck pr01.iser un<i .<m Ge;bnhn· 
"1:1~ ab~ekl:iner. 

"' 'fn1t7. snldlen ~khi'nki"fehlern bep;rüßen wir war:n das _F:r· 
,J1,:nen dOcsc' Bu<:he-<, "eil tl rnirhi!ft, die notwendige rd'g";sc 
Auocinandef'cr 7 ung zu befruchten und vorwäns 7U treiben, '"' 
Sinn cina Ycrtidt<·n }k<irl>lllll~ iiber da<, Wa< dem deutsdlcn VG!k 
in hentO~er SttH1de in reli:~'c\scr Bcziohu<ll\ nnt mt: n_ldot Ko:npro· 
miil, sonder" khre l·_llt>chl'CJun:.;, nid!r Rüddall m J,c Vergangen· 
hc 1t, ,,,nJcrn der \lut, notwcndi;;e Schritte nach "orwiirt5 zu .tun. 

Wilhelm Laibl1n 
Dc"tschcr Gbuhe. ll.!< 0\<wbcrhcft diesn Zcitsdnift lst )I e i

s t ,. r f. c k c h o r t ;:cw:~n>cr, i<Scr Jen Wi\hel<n !lauer.' !icnnon.n 
Schwu7, En"t ß,•rpllJ:l>l, Htrmann \bnJd und fr1tz Kudn<;; 
Auidtte hci~c''ICUerr ho'~en. Verlag: Kar! Gutbrod, St.<tt~art, 

1\!c'"n.kr>tr;f(c •9- l'rci< 75 rfenn1~. 
Sducn1pfs s:;t?c lohn ,\J, R<·den '"'"' Gott stammen ."" ;rinem 

llnJ1 Vnn1 ufkm!;d1011 c;d"·i:nnis des Lc':><'n<" (Fr. l """'"l"'" 
" 'bj' \tk,;e· Ver1.1 _~. St:nt.~Jit, Koocrne<\S!r. p; PreiS rosu:crt 3,50. ar • 

bunJcn 4,10 :>lark). 



Spaziergang im Zahlenwald XVIII 
Wenn Sie einen Bekannten fragen, welches die Stadt sei, in 

der die meisten Polen wohnen, so wird er sagen: Warschau, 
und Sie können darauf erwidern: nein, Chicago. Das ist eine 
kleine Scherzfrage, auf die die meisten Menschen hereinfallen; 
kein Sehen. aber ist die Frage, welches die sechs volkreichsten 
Staaten Europas oder der Welt seien, und dodt werden ~ie 
meisten Gefragten sie falsch beantworten. Es ist merkwü~d1g, 
wie unsicher unsere Vorstellungen von Größenverhältnlss.en 
oder Einwohnerzahlen der Staaten sind. Hat Polen mehr Em
wohner als Spanien? Siam mehr als Argentinicn? Deutsch
Osterreich mehr als Schweden? (Die Antwort lautet in allep 
drei Fällen: ja.) Um sonstige Zweifel zu beheben, wollen w1r 
einmal eine Liste der größeren europäischen Staaten aufstellen 
(die Einwohnerzahl in Millionen): 

Rußland (europ. Teil) 1q,o Jugoslawien 13,9 
Deu<>chland 66,o Ungarn 8,8 
Großbritannien 46,} Belgien 8,2 
Frankreid! 41,8 Niederlande S,1 
Italien 41,7 Portugall 6,7 
Pol~n 32,6 österreid! 6,7 
Spanien 13,7 Griechenland 6,5 
Rumänien 1~,4 Schweden 6,2 
Tschedtoslowakei 14,7 Bulgarien 6,1 

DeutsdJland ist aber nicht nur der volkreichste rem euro
päische Staat, sondern steht auch unter den Staaten der. Er?e 
der Bevölkerungszahl nach an vierter Stelle (wenn man Jeweils 
die Kolonien nicht mitrechnet). Weiuus die größte Einwoh
nerzahl hat China (4S6 Millionen, mit den sogenannten N~
benländern wie Tibet, Turkestan usw.); es folgen Rußland m~t 
r6s, die Vereinigten Staaten mit ras und Deutschland, mit 
66 Millionen Einwohnern; dann reihen sich Japan, Großbman
nien, Frankreich, Italien, Brasilien, Polen und die "kleineren" 
Staaten wie Mexiko, Türkei, Argentinien usw, an, 

Welches europäische Land weist nun die stärkste Be v Ö 1-
k er u n g s zu n ahme auf? Es ist Bulgarien, mit einer dll\ch
schnittlichen jährlichen Zllnahme von a,o4 Prozent. An zwet.ter 
Stelle steht Polen mit r ,66 Prozent, an dritter Jugoslawtcn 
(1>47 Prozent) und an vierter Holland (r,45 Prozent). Zwis~en 
1 und o,6 Prozent beweg~n sich Staaten wie Spanien, Beigten, 
Dänemark, Italien, Norwegen u. a. Die "unfruchtbarsten" Län
der aber sind: Deutschland (0,54 Prozent), Frankreich und Eng
land (o,53), Schweiz (o,49), Schweden (0,39) und Schottland 
(o,o8 Prozent). . 

Deutschland steht alsO in der Bevölkerungszunahme mcllt 
mehr viel über Frankreich, und wenn sich auch in den letzten 
Jahren dank den bevölkerungspo!itisdJen Maßnahmen der natio
nalsozialistischen Regierung die Zunahme etwas gehoben hat, 
so ist sie doch lange nicht so groß wie in den Staaten Ost
europas. 

Sdbstversorgung mit Treibstoff 
Devioenknappheit und Selbstversorgung im Krieg sind die Mo· 

tive für das Streben .._Her Staaten, sich von der Treibstoffzufuhr 
möglichst unabhängig au madten. Neben der Suche nad! eigenen 
Olla.gern spielt d~bci die Herstellunß s y n t h c t i s c h e n Ben· 
z ins die Hauptrolle, 

Gemessen am Weltverbrauch ist der Anteil der künstlichen Se
tdebmofie no<h gering, von 75 Millionen Tonnen wurden im 
letzten Jahr en1: ~,6 Prozent künstlich erzeugt. Betrad!tet man 
aber die EntwJddu~ -in einzelnen Ländern, so sieht man, daß ver
schiedene Staaten ihre Un~hhängigkeit schon beträd!tlich ßclördert 
h~n. Vom Cesamtverhr.aud! {in 1000 Tonnen) entfielen im Jahre 
I9H auf 

Einfuhr Eigenerzeugung 
Oeutsdt6nd 1075 '" 

Sdbständigkeit 
44>3% 
~!,]% 

13,z% 
Tschechoslow&kci ••• " :Frankreich 1J30 "' ö~terrci<:h '" '' 7,0% 
Großbritannien 4108 ,,, 6,6% 
Italien .. , ,, ),2% 

für 1936 1st mit einer er.h..blidten Änderung dieser Verhältnisse 
zu r'edmen, da m Deuudtland, Großbrjtannien, Frankrcid! und 
Italien rie~ige neue We~ke zur Benzolgewinnung und Hydrierung 
im Bau sind. 

Der Arbeitsrappen 
Im sdiweizerisdren Kanton .ß a s e 1- Stadt wird nunmehr auf die 

Dauer von ze.hn Jahren von jedem Arbeitnehmer der "Arbeits
rappe.n" - ein .Prozent des Einkommens - eingezogen, Dafür wer
den .die hestehenden T.arilverträge für zehn Jahre garantiert. 

Dor auf z,5 bis 3 Millionen Franken gesd!ätzte Ertrag des Ar
beirsrapp.:ns soll zur Verzinsung und Tilgung einer A~be-it•beschaf
fungsan!eihe von u bis 24 Millionen Franken dienen, die von den 
vnmögenden Sdlichten gezeichnet wird. 

Vom Cegebenen, nidtt vom Go:wünschJen .._usgehen! Müller 

Nodl Im November ersdleint das versprod!.ene, 
den Lesem stark nachgefragte BUchlein 
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Die Zusendung an die Besteller erfolgt p o rt o frei; 
zuerst befriedigt werden diejenigen, die den Betrag zum 
Voraus auf Postscheckkonto 198 44 einbezahlt haben (was 
fllr den Verlag eine große Arbeitserleichterung bedeutet). 

Das Reden von Gott 
Ein gutes, klares und richtiges, sinnvolles Wort über Gott ist 

wohl die größte Seltenheit, die es gibt, Mir ist ein solches, clas 
mich ganz befriedigt hätte, noch nidlt 7.U Ohren gekommen, 

Sinn hat noch am ehesten, wie die G o t t c s I e u g n e r von 
Gott reden. Wenn sie sagen, daß das, woran sie bei dem Wort 
,.Gott" denken, nicht existiere, so haben sie recht. An was 
Feuerbach und Nietzsche bei dem Wort "Gott" dachten, das 
existiert allerdings nichr. Wenn sie behaupten, Jaß das, w<;ran 
die Gott~läubigen bei dem Wort "Gott" denken, nicht existiere, 
haben sie meist ebenfalls recht. Was sich die Gottgläubigen zu
meist unter dem "lieben Gott" vorstellen, existiert so wenig .1ls 
der "liebe Heiland" gelebt hH, den die bei weitem größere 
Mehrzahl der Christus!;läubigen im Sinne hat. Wenn sie leug
nen, daß es ü b e r h a u p t eine besondere Art Wirklich kcit 
gebe, auf die das Worr "Gott" hindeute, so möchte es ihnen 
mit "Gott" freilich ergehen wie den Studenten in Auerbachs 
Keller mit dem "Teufel": Den Teufel spürt das Völkchen nie, 
und wenn er sie heim Kragen hätte. Dod1 werden sie dt~rdl 
die gemeine Rede der Gottgläubigen von Gott entschuldigt; so 
daß man ihnen die Voreiligkeit ihres Urteils nicht eben übel 
nehmen kann. 

Viel schlimmer ist es im allgerneinen mit der Rede der 
Gottgläubigen von Gott bestellt, Gott sei, wie sie s-l[:,en, 
ein allmächtiges, allgegenwärtiges, allweises, all-liebendes VI.' e~cn. 
Aber sie reden zumeist untereinander von Gott, wie wenn er 
nicht da wäre. Und wenn sie zu Gott reden, so erzählen sie 
ihm, was er viel besser wissen müßte, als sie es wissen können; 
so geben sie ihm Ratschläge, als ob er in Verlegenheit wäre, 
was er tun solle; so bitten sie ihn, seine Verheißungen zu er
füllen, ihrer Not zu gedenken - wie wenn er das in seiner 
Liebe nicht immer schon von selbst täte. Ein Mann wie Luther 
glaubte sogar, daß er Gott "den Sack vor die Füße werfen" 
müsse und' dürfe. Die Gebete der Christen zu Gott sind nicht 
selten von einer unfreiwilligen Komik, die zum bchen reizt; 
und dieser Lachreiz wird durchaus nidu immer durch die 
kindliche Naivität, mit der man mit dem allgegenwärtigen, all
mächtigen, allweisen, all-liebenden Gott umgeht, in Rührung 
verwandelt ... 

Wenn ich nun selbst von Gott reden will, muß ich mich zu
erst darübH erklären, was ich mir bei diesem Vorhaben eigent
lich denke. In einer so heiklen Angelegenheit tut das dringend • 
not, 

Nun würde mir nicht einfallen, von Gott zu reden, wenn ich 
der Meinung wäre, daß "Gott" ein bloßes Wort wäre, dem in 
Wirklichkeit nichts entspricht, als daß von einer gewissen An
zahl von Menschen an Gott geglaubt wird. Dann würde ich 
jedenfalls nidJt eine Rede von Gott ankündigen, sondern nur 
etwa eine Rede vom Gottesglauben oder noch eher eine Rede 
gegen den Gotteswahn, Aber so viel ich auch Gotteswahn in 
der Welt finde (ich fürchte, der meiste, und gerade auch der an
spruchsvollste Gottesglaube ist Gotteswahn): trotldem nehme ich 
an (und zwar nidlt in Kraft freien Willens, sondern mit gutem, 
ob auch nicht für einen zwingenden Schluß zureichendem 
Grunde), doß dem Wort Gott etwas entspricht; daß also Gott 
als Wirk I ich k e i t in sich besteht, unabhängig von allem 
was über ihn gedacht, geredet, fantasiert und auch gelogen 
wird. Und weil id1 dies annehme, interessiert mid1 der Gottes
wahn immer weniger und der wirkliche Gott immer mehr. 
Auf den wirklichen Gott hinzuweisen, scheint mir aber einen 
guten Sinn zu haben, aud1 wenn ich recht wenig und über
haupt nichts ganz Sicheres über ihn zu sagen habe. Das ist ja 
für die Sache von geringem oder keinem Belang. Denn die 
Sache ist der wirklid1e Gott, nicht was ich oder irgend wer 
über ihn denkt oder dichtet . , . S c h r e m p f 

Wo ist Gott? 
Denn wahrlich, wer da wähnt, in Versunkenheit, Andacht, 

sdtmclzendcn Cefiihlen und son<lcrlidtem Anschmiegen mehr von 
Gott au haben als beim Herdfeuer oder im Stalle: da tust du 
nidlt< anderes, ab ob du Gott nähmest und wid<dtest ihm einen 
Mantel um das Haupt und stecktest ihn unter eine ·Bank! Denn 
wer Gott unter be<timmten Formen sudn, der ergreift wohl diese 
Form, aber Gon, der in ihr vc~bongen ist, entgeht ihm. Nur wer 
Gott unter keinerlei Form sucht, der ergreift ihn, wie er in sich 
seil>er ist. Ein sold!er Mensch "lebt mit dem Sohne" un.d .ist selber 
das Leben. Wenn man das Leben fragte tausend Jahre lang: Wa
rum .lebst du?, wenn -es überhaupt antwortete, würde es nur s~en: 
id! lebe, um zu leben! Da~ rührt daher, we;] das Leben aus seinem 
eigenen Crunde lebt, aus seinem Eignen quillt; darum lebt es ohne 
ein Warum: es lebt nur sich selber! Und fragte man einen wahr
haften Menschen, einen, Jer aus seinem eigenen Grunde wirkt: 
W<trum wirkst du deine Werkd wenn er recht antwortete, würde 
er auch nur sagen: "Ich wirke, um 7U wirkenr' 

Keine vernünftige Seele ist ohne Gott, der Same Gottes ist in 
uns! Hätt' er einen guten v<:rständigen Anwciser und fleißigen 
Besteller, so nähm' er desto hesser zu und wüd!se auf zu Gott, des 
Same er ja ist, und würd' die Frucht ebenfalls eine Gottnatur. Birn
baumes Same wächst sidJ aus zu einem .Birnbaum und Nußbaumes 
Same zu einem Nußbaum: und Same Gottes - zu Gon! 

Und eben dieses will Gott verwirkljdtt und betätigt h.ab~n. 
Denn dazu ist es da, daß e~ ausgewi~kt und umgetrieben werde. 
Was sollte es auffi sonst? Soll es mlißig ·sein? Was wäre es dann 
nütze? So wär' es ebenso gut, es wäre nicht, ja be•scr! Denn wao 
nirgendwo zu gut ist, das ist überflüssig, und solches will Gott 
und die Natur nicht. Nun also! Gott will es v~rwirklid!t und 
betätigt wis.sen: und das kann ohne Kreatur nicht gesdd1cn. Ja, 
gäb' es nid!t dies und das, .gäb' es keine Amwirkung, keine Wirk
lichkeit, oder wie man es nennen will: was wär' oder sollte dann 
Gott aud! selber, oder we"en Gott wäre er? 

______ Meiner <Eckchort 

Alles c~sd:!ehen ist ein Spred!cn Gottes, das nur 
nicht immer als Wort Gottes vernimmt. 

Der Anker 

der Mensd:! 
Bube r 

Der P~stor prcdi1;te über den We;; des Siinders. Er verglich ihn 
mit einem Sd1iif im Smrm: "Dio Wellen schlagen \ibcr Bord!" 
rief er, "die Segel sind zcrri»cn, der :\1ast splitten, das Schiff 
treibt auf den Strand ... ! Da scheint keine HoHnuns <nchr ... 
Kann man denn nichts tun, -das Schiff noch zu retten., .1!" 
o~ spr~ng ein älterer .\-lann auf, unvnhcnn!:>ar c1n Sccb~r im 

Ruhestand, der bi,her glnz aufgeregt zu~ohört hatte, und brlillte: 
"So fieren Sie doch endlich .den Anker, Sie Dussel!" "'fit' ß"s" 

Nelsons Telefon 
Ein französischer Journalist war neulieb bei der Besichtigung des 

in ein Museum umgewandelten Sd!lachtschiffes "Victory", de~ 
Flaggschiffes Nelsons in ,der ScesdJ!acht von Trafalgar, Zeuge der 
folgem!en Szene: .. . 

In der AdmiraJsbbine ist ein für .di~ Muscumswart· r bcmmmtcr 
Telefonapparat auf.gestellt. Ein .gut aussehenda jun)·,·~r Man~ .kam 
auf den Wärter zu und fragt~: "Sagen Sie mal: ist d:i> der Ongl.Jla)
apparat Nelsons in der Schlacht von Trafolgar gewc: ·n?" 

Nein Sir" antwortete mit eiserner Ruhe der lärtcr. "Zu 
N~lsons 'Zeit ~ar das Telefon noch nicht erfunden." 

,,Ad1 soo?" sagte der Jüngling und endernte si< htlich er-
staunt. 

"Sind Sie da~ schon einmal gdragt worden?", erkundigte sich der 
schmunzelnde Journalist bei dem Wärter. 

"Ein M a] ?"erwiderte der Beamte. "Sie dürfen es ,,,;r g.!auben: 
es ist die häufigste Frage, die an mich gestellt wird!" 

Kleinigkeiten 
Erfolg. Bei den Ietzen japanischen Flottenmanövern wurJc die 

unbewohnte Insel Kana, die zu den Rui-Kui-ln!k:b gehört, ah 
Sd!icß.<dlclbc für die schweren Schiffsgeschützt ·benutzt Nach drei
stündigcm Bombardement war sie versd!wunden. 

Schnelligkeit. Eine Vcrlagsanzeigte: "Im Auftrag des Verlags 
Otto Walt A.-G. ist Dr. Timmermans nach Spanien geflogen, um 
das Hohelied einer der größten Heldentaten der Geschichte aller 
Zeiten und Völker zu ><~Hciben. Die erste Auflage, 1.-20. Taus~nd, 
ersfficint H4 Seiten stark, re1ch illustriert, in Leinen .gebunden, 
mit vierfarbigem Sdmtzumsch6g Anfang November." 

Eigenhändig. Die ,,Kölnische Zeitung" berichtet, daß ,,Prinz 
&nno", der Mann der holliindisd!en Prinzessin }Ulna, scinen 
Wagen selbst nach dem Haag gesteuert habe. "Daß er unterwegs 
haltmad!te und, .weil das Wetter besser geworden war, eigenhändi-g 
.das Verdeck zurückzog, dieses kräftig unaeremoniellc Zupacken hat 
hier (in Holland) s-ehr gefallen." 

Fern im Süd ... Die Gelehrten haben festgestellt, doß Gc;bels 
Gedicht "Fern im Siid das sdtöne Sp.1nien, - Span\en ist mein 
Heim<~tland; wo die schattigen Kastanien wachsen an des Ebro 
StranJ" auf einem großen Irrtum beruht: am gan7en Lauf des 
Ebro wächst nicht eine cin7ige Kastanie. (Auf der kastiliscl!cn Hod:!
ebcnc ist es viel zu rauh.) 

Ein Methusalem, In Peiping hat die angeblich iilteste z~itung 
der Welt ihr Erscheinen eing~stellt. Das Blatt "Peiping Bao" er
sdtien 7um ersten Male im Jahre 4N vor Christus, herausgegeben 
durd! Su Kung, den ;Begründer der chinesisd:!en Buchdruckerei. 

Verlängerung der L:benoerwartung. Die Deutsdle Bergwerks· 
Zeitung (Nr. '39) schreibt in einem Leitartikel: ,;Die Verlängerung 
des Lebensalters kommt allen Volksgeno.sen zugute, nidtt nur den 
Wohlhabenden. Wenn jetzt die Neugeborenen damit red:!nen kön
nen, mindestens 6o Jahre alt zu werden, so ersieht man darau~, 
wa> in Deutschland geleistet worden ist," 

Ärgerlich. General Pershing, der Oberbe-fehlshaber der ameri
kanischen Truppen im Wch,krieg, hat sidt einige Zähne ziehen 
lassen müssen. Zu seinem großen Xrger erfuhr er, daß .bald darauf 
ein Juweliergesffiäft die als Anhän.gsel gdaßten Zähne zu hohem 
Preis verkauft hatte. 

Von sidt überzeugt. In einem Interview aus Anlaß seines JO. G<:
burtstags erklärte H. G. Wclls: "Wenn man eine Mi::nur aus G. B. 
s.haw und mir machte, diese dann durdt die Substanz der franzö
sischen Sprache klärte, so erhie.lte man etwas 1\hnlidtes wie den 
Grundnoff Voltaircs." 

Mit Frühstück. Der Pfarrer von St. Barnabas in dem englischen 
Städtd!en Peter.borough, so meldet die "Deutsche Wo<henschau" 
(N r. 44), hat ango:k ündigt, daß <~n näher .bezeidtneten Sonnt~n 
anschließend an den Gottesdienst .an die Gläubi~n ein einfaches 
Friihstüd.: in der Kirchenhalle verabrci<ht werde. Es sei -in der 
Friih7cit des Christentums ja audt rü.blich gewesen, sich nad:! dem 
Gottesdienst zu einem gemeinsamen Mahl zu vereini.gen, 

Kosten des Sieges. Der Italiener Nuvolari hat bei seinem letzten 
RennsiCß in Amerika drei Pfund Gewicht eingebüßt. Sein Go:winn 
von 30 ooo Dollu soll ihm aber die Aufholung des Verluste~ 
wieder möglidt gemacht haben. 

Gute Tat. Der Gouverneur von Texas hat die l'lürger seines 
Staates zur Ehrung .der Sdtwiegermutter aufgerufen, Es ,..; Ehren
pflicht jedes anständigen Amerikaners, auch ihr einen Tag zu 
widmen, an dem sie gofeiert werden solle, 

Schwache Seite, Der aud:, in Deutschland beliebte amerikanisdl .. 
Filmsd:!auspieler Gary Coopcr hat der "New York HeNid Tri
bune" erzählt, er habe nodJ keine 5echs Büdier gelesen. 

Falsche Nägel. Frau Helene Preß! in Wien ,hat .künstlidte F.ill{;er
nägel erfunden, daau bestimmt, den Händen sd:!wer arbeitender 
Frauen neuen Glonz zu verleihen. Sie werden auf die Fingernägd 
aufgeschoben. 

Auffallend. Die New Yorker Stenotypistinnen haben, um ihren 
Geha!ts-forderurugen besonderen Nad:!druck zu v<:deihen und auf 
jeden Fall aufzufallen, in Gewändern chinesisdter Kulis demon· 
striert. 

Dürfte ~elf .. n. Di-e Verkehrspo!iaei von New York hat verfügt, 
daß k<inft!ß jeder Verstoß von Autofahrern gegen die Verkehrs
ordnung mit automatischen Gdängnimrafen von mindestens fünf 
Tagen geahndet wird. 

Immer ist es ·besser versudten als viel reden, Goethe 
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onnta 
Portugal Ein Schweizer Problem 

Bodenüberschuldung 
Von Fritz Werkmann 

\Vir h~ben uns d.1r;m gewOhnt, das kleine Po r ruf'; a I 
(92. ooo Quadr.nkilomctcr, 6,7 Millionen Einwohner) als einen 
im lnncrn von Rc,·olurioncn gcsdnv~chtcn, in der äußeren Po
litik von Engbnd gc~.~ngeltcn Suat zu betrachten, als ein Land, 
das zwar eine grolle Vcr~lngrnhcit, aber wohl keine Zukunft 
ha: und jcdcnhlls in der Gegenwart politis<.:h keine Rolle spielt. 
W1r werden <ÜC<c Ansch1.uungcn über Portugal mit der Zeit 
wohl ein wmir; revidieren mlioscn. 

• 

sc:ine Haltung im Nichteinmischungs-Aus>dJUß in London, dam 
d1e 1mmer wieder dementierten und immer wieder al.lftaucflcn
den C'_.erüdue über einen geplanten Verkauf portugiesischer 
Kolonien haben in der let7ten Zeit die Aufmerksamkeic wieder 
auf Portugal gelenkt. So undurch>id,tig manches in den Be
ziehungen Portugals zu den übrigen Staaten bleibt - so deutet 
doch alles darauf hin, dall sich Portugal jetn nad1 da Sürkung 
der StaJtsg,cwJlt im Innern auo:h nad1 außen etwas mehr Be
wegungsfreiheit zu scl1alfcn vers~dlt. 

AuLfl F.o:;land gegenüber? Nach allem Drum und Dran in 
der spanischen Frage scheint es beinahe so; denn Englands In
tcres.len ded<en sich doch wohl nicht ohne weiteres mit denen 
einer siegreidJCn Militärregierung, in Spanien, sondern verbngen 
eher eine Schwäd1ung Spanicns, z. 11. durch eine Teilung Spa· 
nic11s und durch Sd1affung eines autonomen Kataloniens, gehen 
also - so grote;k da> klin~t ~ in gew>Ssem Sinne parJllel mit 
den~n Rußland.>. Hier scheint also ein gewisser Gc:;cnsatz zwi
sdlcn England und Portugal zu bestehen. 

Durch die Abwertung des Franken hoffen die Schweizer so
wohl ihre At~sfuhr steigern als auch ihre Fremdenindustrie 
durd1 Anziehung Jl.lsl:indischer Gäste beleben zu können. In 
gewissem Umfmg mag ihnen dJs gelingen. Durch die Abwer
tung nidn gelöst wird aller Voraussicht nach das Problem der 
Boden i.i b ersc h u ld u ng. 

Die Gl1nn:eit Portu~:~.ls fällt in das Zeiulter der Entdeckun
gen. Die allm:ihlichc Erkundung der Westkohe Afrikas und die 
Entdco.:kung des Secwegs nad1 lndicn um Afrib herum sind 
Tatrn der Portugie1cn und haben Portu<>JI eine Zeit hn" zu 
einem Wehreich und zum wohlhabcnd~cn Handelsstaat" ge
macht. Unter Philipp ll. von Spanien und einige j.1hrzehnt~ 
nachher (rj80~164o) wJr es mit Spanien vercini~t. Trotz dtr 
Trennung- teilte es d~nn das Los Spaniens: allm:ihlicher Nieder
gang und Verlu;t vieler Kolonien, vor allem der indischen, an 
die Holtinder (die dann 'Päter den EngLindern weid1cn muß
ten). Mit dem Warhsen der englischen Seemacht geriet Portu~al 
samc dem Rest seiner Kolonien immer mehr unter englischen 
Einfluß. In der inneren Politik aber hat es in den letzten Jahr
zehnten 10 ziemlich alle Staatsformen. die es :~ibt, "durchpro
biert": Republik und Monarc~ie, Diktatur und Cliquenwirt
schaft aller Richtungen; rasch lolgren die Revohnionen aufein
ander, die, wie der heutige Min,sterpräsidem Sa\azar pgt, "gar 
nichts bcs.>ertcn, sondern alle übel nur vers~hlimmenen, da sie 
den Glauben ~n den Swat all den Leiter und Ordner der ein
zelnen Leiswngen zerstörten". 

Es bleibt aber trotz allen Erfolgen und Bemühungen Sabzar<; 
doch noch eine Frage, ob die territoriale und wirtschahlid1e 
ßasis Portugals und des portugiesischen "Imperio" breit genug 
i~t. für eine auch den Großm~chten gegenüber selbständige Po-

Roosevclt hat den Dollar zu einem wesentlichen Teil deshalb 
abgewertet, um die Last der Agrarverschuldung durch steigende 
Agrarpreise zu mildern. Die Verhältnisse in der Schweiz liegen 
aber anders. Die Bodenüberschuldung in der Schweiz beruht 
vor allem d1rauf, daß in diesem kleinen Lande der Boden knapp 
ist. Genauer: das Angebot an Boden zu einem Preis, der dem 
Ertragswert (der zum hndesüblilflen Zinssatz für sid-Jerste Dar
lehen kapitalisierten llodenrente) entspricht, ist kleiner als dk 
Nachfrage 7.u diesem Prci~. 

i'in~sdid1e Kapitalisten, die ihr Kapital sid1er anlegen wollen, 
Kleinbauern, die früher ihr Einkommen aus der Landwirtschaft 
dunh einen industriellen Nebenerwerb ergänzen konnten und 
jetzt bei Stillstand der Fabriken allein von der Landwirtschaft 
leben müssen, Bauernsöhne, die in der Stadt nur Arbeitslosig
hit erwartet, - sie alle wollen Boden kaufen. Da der Boden 
knapp ist, mÜ5scn die Bewerber ihn stark überzahlen. 

ht,k, X X X 

Agrarland Spanien 

Im Jahre 1926 ist diese Periode der Revolutionen zu End~ 
gegangen und hat die Ze',t der modernen Diktatur brgon· 
nen. Durch eine Militärrevolte ist General Ca r m o n a im ?>Aai 
1926 Jn die Spitn des Staates gekommen (er ist heute n,Kh 
St~~tspräsidcnt). Er sorgte fiir die innere Ordnung, die Vor
bedingung war für dos \'Vrrk, d11 sein Finarnminister Oli
ve i r a S a I a ?_ a r durclwuführcn be~ann. Es i.lt natürlich ke'm 
Zubll, daß gerade der fimnzministe~ die wichtigste Persönlicll
keit unter der Militärdiktatur wurde, denn die Fin.mznot war 
letzten Endes de; Grund alle• inneren Unruhe und der äußeren 
Abhängigkeit gewesen. Verhandlungen, die Portugal gerade mit 
dem Völkerbund über eine Anleihe Hihrte, brach SJlanr sofort 
ab. Er versuchte, dle portuf:iesischcn Finanzen ohne fremde 
Hilfe nad1 dem alten Renpt der Sp.lrsamkeit zu sanieren. Und 
es '-"elan);. Der St.latshaushalt erbrachte übenchüS>e, mit denen 
die<O>Regicruo" die lodustrie unterstÜt7e~, öffentliche Arbeiten 
durchflihren, <>den Fremdenverkehr erleichtern und somtij;e 
wirts<.haftsbdebeodc Maßnahmen durd,fiihren konnte. Durch 
d:e sor;enanntc "FiaggcrH.li~kriminierun~" (besondere Abgabe 
auf alle Waren, die nicht auf portugiesisd1en Schiffeo einge
führt werden) konnte wenigstens ein Teil des portugiesi,Lhen 
Seehandels wieder in portugiesisd1c Hände gebracht werden. So 
konnte Salazar dit wirtschaftliche Aufbauarbeit 
erfol-.;reich becnden (was ihm freilid1 durch die winsd1afdiche 
Struktur des Landes ~ viel krisenfeste Kle:nbauern, wm'g 
stiidtisches Proletariat ~ erleichtert wurde; nach den neuesten 
Zahlen sind 58 Pronnt der Bevölkerung in der Landwirtschafr, 

Sp~n;en ist \iberwie~o"d A ·~ r a r l a n d ... Die Hälfte <les spani
schen Bodens ist trotzdem nidlt bebaut, denn aus klinl;Hi>dlcn 
Criinden sind weit~ Strecken unfrudlthlre Steppe, ja g~radczu 
Wüste. l6,8 Prmerlt der Ges.1mthodcnfl~d1e sind Ackcrl.tn<l, I,f 
Prnu"t Wcinbnd, r,3 Pro>.ent s1nd mit ölbiiumen bcsnnden, 
l,6 Prm;cnt d\encn \lnd,rcn Kulturen und 29 Prozent sind Weide" 
land, ß,,umpflam.lln~en und Step[>C. 

Der weiraus grüßte Teil der Erwcrb,titlgen ist in <lcr Land":in· 
sch~ft hc<chöftigt, von in<,~csamt 7•1 \1illionen ungd.'ihr 4,2 Mil
lionen. Der Grtreidc.mbau ;,t im Aufschwun.~ begriffen, der Ertrag 
s<:hwankt aber je naffi der Gunst der Witterung. WD mon die Be
wäs.crun:~ gut dur-hgdührt hat, sind die Erträge um das Zdm
fachc J;C<tiegcn. Von 6,6 M:llwncn bndwimffiaft!ichen Betri~ben 
sind 1 Millionen kleiner als r Hektar, und diese Kleinwirt
s c h a I t e n sind 111eist in den Händcrl von .Pächtern, deneil es oft 
,ch\cchtn j';cht als den Tagelö-hnern, I,4) Millionen Klelnbaucrn 
brwir.,d>aften 3,6 Mi!l1o11Cn lfektar, tjoccc ;:;rößerc Berriebc ver
fü~<'n über insge,amt 3 :\1;Jlionm Hektar. D;c tibermOJ~i;<c Am
dcl,nung der Großbetrieb~ hu z~r Folge, daß etwa 20 Prozent des 
anbauf.;h;gcn Landes unbeb~ut sind. 

21 Pro?.ent in der Industrie beschäftigt). 
Neben dem wirtschaftlichen Aufbau ging die p o I i t i s c h e 

Umformung her. Auch hier war wohl Salanr (der seit 
1932 nicht nur Finanzminisrer, sor;dern auch :r'l·lini~te;präsident 
ist) der leitende Kopf. Obwohl er em Gelehrter und kem .vo~ks
tümlid-ler Politiker ist, ein Staatsmann, der vom Sdne,bnsch 
und nidlt von der Redneruibüne aus regiert, hat er sich doch 
bei allen Maßnahmen von se-iner guten psycholo~";ischen Kennt
nis des portugiesische~ Volkes lei~en lassen: "Un1ere Regie
rung", so schreibt er emmal, "muß lmmer mlt der krank.hafte.n 
Sentimentalität des portugiesischen Volkes redmen, dle wlr 
Güte z.u nennen pflegen. Um ihr Werk d.urch7.uf.i.ihrcn, muß 
unsere Diktatur ruhig, großmütig, rin klem wen1g; entf;egen-
kommmd, sogar lanl);slm sein." . , .. 

Das Entgegenkommen zeig~ sich vor allem m de:. polrn1d~en 
Theorie. Behutsam wu,.de J,e alte Verfassung geandert, eme 
neue ~eschaffen und dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. 
Von Dikt3tur war nicht die Rede, nidtt einmal vom totalen 
Staat. In der Praxis aber wurde, wo es nötig war, die Großmut 
durch eiserne Härte ersetzt. Die Parteien wurden aufgelöst, 
eine neue wurde ges~affen (d',e 7_u,-~mmen .mit ~eer und 
Polizei die wichtigste Stütze der Reg,erung. lSt); .d'e P~csse 
wurde unter strenr;e Zensur gestellt und ähnhche diktatonsehe 
Maßnahmen wurden getroffen. Im Deumber 1933 wurde dann 
nach der Verfassung Vom Februar 1933 (die nur. den Familien
eberhäuptern das Wahlrecht zubillie:t) die. Nanon~lversamm
lung gewählt; die Wahlen brachten der Reg1erung emen vollen 
Erfolg. 

lh· Londarbcrtcr sind lan;;c Zeit (zwi>chcn 90 und 1 jo Ta:;en 
pro Jahr) arbcitslo' und erh~!tcll rn der tibrigen Zeit im Durd,
·dl·litt z~'S! bi< 1 Pt<tten pro Ta·g aufttr den' E><cn. Si~ wohnen in 
elenden, oft fcr~>terlo•cn Hütten und sind di.irfti; gekleidet. Den 
PO~htcrn geht es nichr ,·id bc,scr, weil sie audl bei Mißernten die 
volle Pac·hnumrne ·tahlcn mü"en und dt•r Grundbc-<itzer sie infol1;c 
Jer all.~cmerncn Rednlosi~keir nach Giltdünken cntl~<len kann. 

"Deutsche Bcrgwcrkszcitung" (Nr. 258) 

Agrarreform in Mexiko 
"The Amcric~n Review" verOffcntllcht einen Aufsatz über die 

Agrarrdorm in Mexiko. Danad, warell "" J~hre I9"' von Jen 
2 JOO ooo baucrlidJcn Familien - die Landbevölkerung ~ähltc do
ma)s ri 775 ooo Seelen - nmd I 500 ooo ohne jeden Landbesitz, 
während etwa 1000 Großgrundbe<itttr mehr al< die Hälhe des 
l>ebaubarcn Bodclll "-" ei;;cn hatten. Vie vcr.d,icdcnen Ge<crzc, d',e 
seit , 917 zur Durchfiihrung der Agrarreform erlassen worden sind, 
<in,J '934 im "Codigo A~tlrÜl" zmammengr:faßt worden. Der 
we'"ndid1e Untersd1Ccd, der zwischen der mexrkanisfficn LOsun.g 
und der Lan-dv~rtcilun~ anderer Länder besteht, hgt darin, <lall 
dort n,lch <lcm Muscer des alten Aztekenreiches .das ].;~nd m<1t dem 
einzelnen Siedler direkt ZUGeteilt wir·d, sondern nur einer Dorf
oder Siedlung•g~nlCinsd>Oft. J~de Dorf· oder Siedlunpgemein<dlah, 
die weni~<te>lS zwanz:g; F"mi!ien zählt, kann an das staatl,che Llnd
vrrtei~un~slmt den Antrag auf Zute;\ung- bebaubaren Bodens stel
len. I'all~~ sie nadtzuwciJ<·n vermag, dnß -der ihr zur Verfii~ull~ 
stehende Boden fi.ir den Lcbcnsunrerhalt nichr ausreiffit, wird ihr 
genügend Land zuge,prod1cn. Der ein?olne Bauer erh:ilt seinen 
Antd auf Lebenszeit zuj';esprodten mit der Bestimmung, daß die.<cr 
nad1 Je111 Tode auf seinen Erben innerhalb der familie übergehen 
kann. 

Jn1 Falle der Enteignung erhält .der Großgrundbc;it7er fünf
pnncntige Staatsbonds, die nach zwanzlg Jahren rüdnahlbar sind. 
Wenn er aber selb<r auf seinem ~biet SiMlungsc~emeinschaften 
crridner, klnn er sid1 vor Enteignullg schüt>.cn. lm Jahre 192~ 
gab es erst 243 .<alchcr Dorfgcmcin<chaft~n. 1930 waren es schon 
J6oo und I931 7000 mit 4S7 165 Familic·n und zwei Millionen 
Seelen. ln ihrem ·Besitz befanden sich Ende 1935 2j,7 v. H. des 
bcba.men .Bodens. 

Klc:ine Chronik 
Zur Konsolidierung seiner kurzfrisrjgen Verpf\iffimngen hat d" 

D c u t s cn e Reich eine Anleihe von 400 Millionen Mark zur 
Zei<1nung a11fgelcgt; -außerdem sin.d 100 Mil!io!1en Mark bereits 

Diese Boden ü b erz a h I u n g ist übrigens nicht nur eine 
Kriseners~hein1mg, sie ist fast eine Dauerscheinun& in der 
Schweiz. Besonders kraß war es in der Nachkriegszeit, als die 
landwirtschaftlichen Produktenpreise sehr hoch standen und die 
Bauern Boden be:cahlten, als ob der Prei~stand ewig so hoch 
bliebe. 8 o:>o bis 12ooo franken wurden damals für einen 
Hektar Wiesenbnd bezahlt. 

So laßt die BJuern den Boden überzahlen, wenn sie ihn un
bedingt haben wollen! Ihre Schuld, wenn sie dann ihr Kapital 
nicht landesüblich verzinst bekommen! Sie haben dafür das 
Glück als freie Bauern auf eigenem Hof wirtschaften zu kön· 
nen . ..:_ So mögen manche denken. Das Problem ist aber leide.r 
nid1t so einfach. D'1e Bauern haben die Güter zum großen Te1l 
mit fremdem Kapital gekauft. Sie hatten meist nicht genug 
eigene Ersparni.>.>c, um voll bar bezahlen zu können und haben 
desbalb Hypotheken aufgenommen. Sie haben also beim Kauf 
das Gur verschuldet. Ebenso haben viele bei der Vererbung die 
Güter vcnchuldec 91 Prozent der Betriebe über 0,5 Hektar 
sind kleiner als 15 Hektar. In vielen Fällen wäre es unwir~
schafrlich, diese kleinen Güter bei der Vererbung zu teilen. Die 
weid1end~n Erben müssen also ausbezahlt werden. Das geschieht 
hei Mangel an eigenen flüssigen Mitteln wieder mit geliehenem 
Kapiul. Die schweizerische Landwirtschaft hat sich auf di7se Art 
5 Milliarden Franken Schulden aufgeladen. Zur Vergle1chung: 
die deutsd1e Landwirtschaft hat nur etwa dreimal so viel Schul
den bei einer dreizehnmal so aroßcn landwirtschaftlichen Fläche. 

Diese Schulden müssen vc~zinst werden. Hier beginnt das 
eigentliche Problem. Wenn der Boden üb.erzah!t .. worde~ ist und 
die Schulden höher als der Ertragswert s10d, mussen d1e Bauern 
von ihrem Arbeitseinkommen zulegen, um den Zins aufbringen 
zu können. Sinken dann noch die Produktionspreise, so sitzen 
sie völlig in der PatsdlC. Läßt man sie bankerott gehen, dann 
kommerl die Kantonalbanken, die ihnen vor allem das Geld 
~diehen haben, in Schwierigkeiten. Kleine Sparer verlieren ihre 
Ersparnisse. Der Kreditmarkt kommt ins Schwanken. . 

So weit hat man es in der Schweiz nidlt kommen lassen. M1t 
allen möglichen und unmöglichen Mitteln ytird versu:lJt, de.n 
überschuldeten B~ucrn zu helfen. Bauernhilfskassen smd m!t 

staatlichen Mitteln gegründet worden, um B~triebe z~ sanieren. 
Vor allem werden die Preis e der hndwJnschafthchen Pro
dukte h o e h geh a I t e n. Layr, d~r allmächtige .Bauerns~k~e
tär, hat vorgerechnet, daß "1m Mlttel aller ~eme~.e led1g\Jch 
durch eine Preiserhöhung um 5 Prozent ... eme starkere Bes
serstellung erreicht wür~e, als wenn wir dem im Durc;hschnitt 
w etwa 4000 Franken Je Hektar verschuldeten LandwJrt roo::> 

Franken Schulden streid-Jen würden". 
Es isc eine Tragikomödie für sich, mit .was fü~ Mitteln die 

Preise hochgehalten werden. Man überlege sich - smkendc ~us
fuhr bei allen Milchprodukten, sinkende Kaufkra.ft der Arbeiter 
im Inland, hingeg~n ste!gend~ Produktion von SCJten de! Bau~rn 
und dabei der W'lle, dte PreiSe hoch zu ~alten! Wahrhch keme 
leichte Aufgabe. Der Bundesrat hJt es n.~cht an Verordnungen 
fehlen lassen, der Bauernsekretär nicht an Ermahnungen. Nach
dem eine Kontinf';(ntierung der Milchproduktion fehlgeschlagen 
war, ist der Bundesr~t in seiner Verzweifl.uns dazu gekor;nmen, 
den Kühen das Futter gesetzlich zu r.ttJomeren, um sie nur 
endlich davon abzubringen, Milch in solchen ~enr;en z~ geben. 
Es ist in der Schweiz verboten, einer Kuh mehr als dreJ Pfund 
Kraftfutter am Tag zu geben. 

untergeh ;acht. 
Der Entwurf zum neuen deut<chen Strafgelctzbuch .ist 

Es isr beinahe selbstverständli(h, daß sich Portugal, nachdem 
e~ im Innern eine gewisse Festigkeit erlangt hat, wieder darauf 
besinnt daß es immer noch einKolonial reich ist. Nebr;n 
den In~cln im Atlantischen Ozon und kleineren Gebieten 1,0 
Indien China und Inselindien besitzt Portugal in Afrika d.'c 
Kolonien Angola (1,25 Millionen. Quadr.ukil<:;n;eter, .z,48 M11-
lionen Einwohner) und Mozamb1quc (t,I Mdlronen Quadrat
kilomet;r, 3,65 Millior;cn Einwo~ncr). In. der Zeit der inneren 
Wirren wurden natürhch auch d'e Kolon,en schlecln verwaltet; 
sie waren verschuldet; fremde, finanzkrä.ftigere S_ra.tten 1\'?ren 
e'm~edrun~en und hatten die lo.hnendm wrrt1chaftkh.co Oh)ekte 
in ihre H.md gebracht. Au~h hrer hat Sa.~azar emgcgn:fen. Neue 
Ge>etze über d:~s Konzess10mwescn dran;en den Emflu0 d~r 
fremden zurück; tü(htige portugiesisdle Beam:e werden m d1c 
Kolonien ~eschickt, denn die Kolonien solle':' "d1e hohen Schulen 
del porlu;;iesi,chen Nationali,mus" sein, Wle s.,la~ar .gelag~. hat. 
Der Handd 7 will-hen Kolonien und Mutterland WJrd Hark.cr 
gepfle\;t als hisher; das Vorbild des englisd1en Reiches .zelgt J~, 
wie wichti<> H 1 ndelsinteressen für den Zu.1ammcnhalt emts Rel
chel, eines ""E~1pirc~", sind. Und d<1s englio;che Emp!re s~hwebt 
dod1 wohl deo portugiesischen Staatsmänner~ als B,ld (m ver
kbnencm M:~ß1tab) ,·or: 1930 ist durch e1nen Staatsakt das 
porwgiesische "lmperio Coluni.1l" gesd1affen worden. 

ferti~gestellt un.d veröffcntlidH worden. 
In 0 > t erreich i>t die Rcr;ierun~ Schu1chnigg: 

worden; drei Minister, die der Heimwehr nahestchen, 

Eine Preishochhaltun" unter solchen Umständen ist nicht nur 
ein ;rhwierigcs Kunstst'ii&., sie ist zu allem ein teures Vergnü
~en. Tede Normalfamilie ~uß, na0 einer ~er~nung .des B~u
crnsekretärs die wahrschemhch v1el zu medng gegnffcn 1st, 
rund 1So F~ankcn jJhrlid1 in Form von ~berhöhten Preisen an 
die LandwirtschJft bezahlen. Jeder Betrreb von 3-5 Hektar 

umgebildet bekommt auf diese Art im Durchschnitt 360 Franken Unter
sind a"'ge· stütZung im Jahr, jeder Bet~ie? über JO. Hektar 3z6o Franken. 

Das "rößte Unalück dabei Jst, daß d1ese Anstrengungen auf 
die DJ~er frudnlos >ind. Die ho~flgehaltenen Preise für die 
hndwirtsduftlichen Produkte c r höhen ihrerseits den Wert 
der Güter! Bei Kauf oder Vererbunr; der Güter müssen 
die Bauern mehr Kredit aufnehmen, als wenn der Preis der 
Güter niedriger läge. Die Bauern, die einen Hof neu überneh
men, stehen dann nidlt besser da als d1e alten Bauern vor der 

• 
Die Stellung Ponupls zu den E;eignissen in Spanien und 

sch:cden. 
Dem Oberbcfehlsh~bcr d~r po\mschrn Armee, 

S nl; g l y, ist die Würde eines "Marsd1alls von 
General Rydz
Polen" vcr!iehm 

worden. 
in Madrid eingedrungen. 
vier Anar<1"ten eingetreten 

Die spanisdK" N,ci,Hdi<te~ .>irtd 
D1e Madrider Rcgreru!lg, m d,e nodt 
Sind, i" nadt ValenCla gcilohen. 

Der urlgarischc Reich,Hrwe~cr Ho r I h }' hat sid, zum Bt~udl 
in Rom, ·du polnische :>'lin"tcr des li.ul\ern ß e c k i11 Ln.,Jon, 
der i<al'cn11 chc l\·llni,tcr de' Auflern Ci an o 111 'Wie11 ~nf~chalren. 

in den Vereinigtc!1 Stuten j_,t Roo<CVclr rllit grollet .Mehr
heit wieder zurn Pra,ld<nten ~ew'.ilh worden, 

"Das h.ts< du gnJn!" 
nidtt gcton haben\" sagt 
nach. 

-"~t mein G,·d.i<htni<. "Das kannst du 
m~in Stolz. Endlich gibt da< Gdadnnis 

Nietuche 

Preissrlitzung. . , .. 
NoLfl ,1us einem anderen Grund blc,ben dre Bemuhungen zur 

Hodlh.lltun~ der Preise fruc!Jtlos. ße, sinkender Kaufkraft der 
Konsumenten können die Preise nur hochgehalten werden, 
wenn die Produktion eingeschränkt wird. Der 
Bundcsr.lt hat denn auch die Mahnung erteilt: "Die Bemüh.un
gcn zur Anpa~>ung der L.lndesproduktion. an di~ n~türhche 
l'rud1tbarkeit des vaterländ,schen Bodens S>nd be1 sorgsamer 
Nutzbumachung der betriebseigenen Hilfmirtel durch alle Be
teiligten planmäßig fortzu1etzen. Zu diesem Zwecke sollen auch 



die Bundesmaßnahmen gegen übersetzte Betrieb~intensität na_ch
haltig ausgebaut werden, um die viehwirtschafthche Produktion 
tunliehst auf die eigene Futterbasis zurückzuführen." Sinkende 
Produktion bedeutet jedoch für die Bauern s t e i g ende !<- o
s t e n p r o S t ü c k, weil die fixen (bei jedem ProduktiOns
umfang aufzubringenden) Kosten in der Landwirtschaft hod1 
sind. Die Spanne zwischen Produktionskosten und Verb.ufs
erlös verbessert sich bei Verringerunß der Produktion also mch~. 
Mit Preishochhaltungsmanövern Wird dem Bauern auf . d1e 
Dauer nicht geholfen werden können. Die bisherige künstliche 
Preishochhaltung hat nun im Augenblick der Franken-Abwer
tung die fatale Folge, daß zwar manche von den Bauern ge
kaufte Produkte im Preis steigen, nicht aber die sowieso über
höhten Agrarpreise. Wird man es wagen, sie auf Kosten der 
Konsumenten ncxhmals künstlich zu erhöhen? 

• 
Von mancher Seite wird der Vorschlag gemacht, eine gesetz

liche Verschuldungshöchstgrenze einzuführen, um 
eine Oberschuldung zu verhindern. Würde eine solche Maß
nahme die gewünschten Wirkungen haben? 

Eine gesetzliche Verschuldungshödtstgrenze könnte wirksam 
sein für alle grundpfandgesicherten Schulden, .weil diese . im 
Grundbuch eingetragen werden müssen und folghch kontrolher
har sind. Wie soll jedoch verhindert werden, daß die Bauern 
Wechsdkredite oder sonstige Personalkredit~ über die Verschul
dungsgrenze hinaus aufnehmen? Daß dies Bedenken nicht nur 
theoretisch ist, zeigt das Beispiel des Kantons Obwalden, wo 
eine gesetzliche Verschuldungshöchstgrenze von So Prozent des 
amtlichen Schätzl!ngswerte.s besteht. Die Bauernbiliskasse be
ridnet aus diesem Kanton, daß starke Verschuldungen noch 
wenige bekannt sind; sie fügt jedoch hinzu: "Bei unsern größ
tenteils kleinbäuerlichen Betrieben verursacht uns das Wechsel
und Bürgschaftswesen schon am meisten Bedenken"! 

Eine Verschuldungsgrenze hätte außerdem eine Benachteili
gung der Bodenbewerber, die kein eigenes Kapital haben, zur 
Folge. Solange der Kaufpreis der Güter über dem Ertragswert 
liegt, wird es einem Knecht oder armen Bauernsohn nicht_ mög
lich sein, ein Gut zu erwerben, weil die Differenz Zwischen 
Kaufpreis und Verschuldungsgrenze als eigenes Kapital vorge
schossen werden müßte. 

Durch eine Verschuldungsgrenze kann das Problem der Über
schuldung also auch nicht zufriedenstellend gelöst werden. Ma.n 
muß das übel näher an der Wurzel anpacken. Man muß die 
Oberzahlung des Bodens verhindern, um die Oberschuldung zu 
beseitigen. Wie ist das möglich? 

Das Angebot an Boden kann man nicht vermehren. Erobe
rungskriege, um bei anderen Land zu nehmen, will und kann 
die Schweiz nicht führen. Es gibt hier auch keinen erheblichen 
Großgrundbesitz, den man aufteilen könnte. Eine B es c h r ä n -
kung der Nachfrage nach Boden ist also. n;>t
rwendig. Kapitalisten müßten besänftigt werden, damit sie ihr 
Geld nicht mehr in Boden anlegen; die Löhne der Arbeiter 
müßten gehoben und die Arbeitslosigkeit beseitigt werden, da
mit Bauernkinder in die Stadt abwandern, statt als Boden
käufer aufzutreten. Das wäre eine Politik auf lange Sicht. Bis 
dies Ziel erreicht wäre, müßten jedoch noch viele Millionen 
Subventionen an die Bauern gezahlt werden. Außerdem würde 
trotz alledem der Boden Monopolgut bleiben. 

Gibt es kein schneller wirkendes Mittel, um den Bodenpreis 
auf den Ertragswert zu senken? Gibt es kein Mittel, um den 
Monopolpreis des Bodens zu senken, ohne die Knappheit des 
Bodens zu beseitigen~ 

• 
Einen interessanten Vorschlag zur Lösung dieses Problems 

macht E. Steinemann in einer kürzlich erschienenen Schrift "Die 
Verhinderung der landwirtschaftlichen Bodenübnschuldung". 
Er schlägt vor, den Grundstückshandel der privaten Sfäre voll
ständig zu entziehen und nur den Staat als Bodenvermittler 
einzusetzen, also ein staatliches Bodenhandelsmo
nopol einzuführen. Praktisch heißt das: Jeder Bauer, der 
Boden verkaufen will, muß sich an ein zentrales staatliches 
Bodenamt wenden. Dieses übernimmt allen zum Verkauf an
gebotenen Boden zum Ertragswen und verkauft ihn ebenso. 

Der Kauf zum Ertragswen könnte allerdings nicht plötzlich 
eingeführt werden, weil das einen zu harten Schlag iür alle 
heutigen Bodenb~sitzer bedeuten würde. Ein Bauer hätte sonst 
z. B. einen Hof zu einem über dem Ertragswen liegenden Preis 
gekauft oder geerbt, womöglich mit vielen Schulden darauf, und 
könnte jetzt beim Verkauf nur den Ertragswert dafür lösen. 
Als Übergangsmaßnahme müßte der Staat mehr als den Er
tragswert bezahlen. 

Der Staat würde aber trotzdem Boden zum Ertrags
wert weiter geben. Allerdings nicht zu Eigentum. Er würde 

Aus • memer Seemannszeit 
Von GermanGerhold 

u. Urwaldreise 
Nachdem wir vor vielen Orten der Küste weit draußen auf 

offener Reede geankert, Ladung gelöscht und übernommen 
hatten, strebten wir endlich der Küste zu. 

Ein schwarzer Lotse kam nun ans Ruder, und als die heiße 
Sonne glutrot sank, ankerten wjr auf dem River Niger. 

Nun war Afrika rings um mich! 
Ich stand an der Reeling und träumte Geheimnisse in den 

dichten Uferwald. Sog andere Geheimnisse des alltäglichen 
Hierseins aus dem Anblick der wenigen Häuser. 

Unter den Bäumen lag eine Hulk, der Rumpf eines uralten 
hölzernen Seglers. In vermorschten Buchstaben stand an seinem 
Heck: "City of Aberdeen". 

"City Aberdeen, ahoi!" hätte ich rufen mögen, wie der Papa
gei des alten Smitt. 

Wie seltsam die Welt ist. War das Tier wirklid1 mit dem 
alten Segler dort gefahren? 

Ich träumte, daß es so sei. 
Am nächsten Morgen ging es weiter stromaufwärts. 
Immer näher rückte der geheimnisvolle Urwald, der auf 

hohen Luftwurzeln aus dem Wasser wuchs. 
Rissige Baumstämme schienen im Wasser zu treiben .. Aber: 

,,Look! The alligators!" riefen mir die Schwarzen zu. 
"Goddverbibb<.h!" rief der Sachse selbstvergessen und starrte 

in die Luft auf ein paar VögeL "Da fliech'n zweehunden 
Margg -1" Sie blinkten rot und grün in der Sonne, es waren 
Papageien. 

Eines Tages machten wir für längere Zeit fest. 
Es war ein größerer Ort, mit englischem Postamt, mit vor

nehmen Häusern und einem Gefängnis. 
Ich schien mir weit im Inncrn, dem Herzen Afrikas nahe. 
Dampfbarkassen wurden m den Spreewald der schmalen 

Creeks geschickt, um aus der Ferne Holzstämme herbeizu
schleppen. 

Mehr als sonst strich unser Erster um uns herum. Er führte 
sein medizinisches Steckenpferd spa"licren und schien enttäuscht, 
daß niemand ihn ernstlich brauchte. So hielt er sich an profy-

die Höfe als Erbpachthöfe oder He i m s t ä t t e n - wie Stei
nemann sie nennt - an die Bauern abgeben. Das heißt: er 
würde von de_n vers~iedenen Re_chten.'. d!e ei~ Eigentümer hat, 
den Bauern emen Ted geben: d1e Moghchkeit, den Hof .nadl 
ihrem Gutdünken zu bewirtschaften. Die Rechte eines Eigen
tümers hingegen, mit denen bei einem .Monopolgut Mißbrauch 
getrieben werden kann, die Möglichkeit, den Bode:' zu ver
pachun oder zu verkaufen, würde er den Bauern mcht geben. 

Bei dieser Regelung wäre natürlich eine Auslese unter ?en 
Bewerbern notwendig, weil die Nachfrage nach solchen Heu~
stätten, die ja billiger sind als heute die ~a~ern_höfe, größer se1_n 
wird als das An<>ebot. Man müßte dabei ahnlieh vorgehen wie 
auf einem g-uten Arbeitsnachweis. - Die Nachteil-:- einer solchen 
notwendigen Au~leseordnung könnten ausgeglichen wer~en 
durch Verkauf eines Teils des Bodens zum Verkehrswert (fre1en 
Kaufpreis). Dem Bauern, dem daran liegt, das volle Eigentum 
an seinem Boden zu haben, würde dazu die Möglichkeit ge
geben, wenn er es bezahlt. Mißbrauch könnte auch ein solcher 
Bauer mit dem Boden nicht treiben, denn verkaufen könnte er 
das Gut doch nur zum Ertragswert. Kredit aufnehmen kö':nte 
er auch kaum mehr als bis zum Enragswert; denn ein Gläub1ßer 
würde den Hof nicht so leicht höher beleihen, wenn er we1ß, 
daß der Hof nur zum Ertragswert verkauft werden kann. 
Dieser Verkauf von Boden zum Verkehrswen hätte den Vor
teil, daß der Staat dadurch einen Teil des Verlustes decken 
kann, den er erleidet, wenn er die Höfe in der ü_bergangszeit 
zum Verkehrswert kauft und zum Ertragswert abgibt. 

Die Vorteile seines Vorschlages sieht Steinemann in folgen
dem: Eine neue Oberschuldung würde nicht mehr vorkommen, 
und zwar ohne daß dazu ein Verbot nötig wäre, dem immer 
der Nachteil der Umgehungsmöglid1keit anhaftet. Bauern ohne 
eigenes Kapital hätten die Möglichkeit, ein Gut zu erhalten, und 
zwar zum Ertragswert. Die bisherige Subventiompolitik könnte 
abgebaut werden. 

Wir haben diesen Vorschlag hier verhältnismäßig ausführlich 
erörten, weil seine Durchführung über die Grenzen der Schw.eiz 
hinaus Interesse erwecken müßte. Denn der Vorschlag z1elt 
darauf hin, im Rahmen eines begtenzten Wirtschaftsgebietes 
durch eine planwirtschaftliche Maßnahme ein kapitalistisches 
Ubel auszumerzen. Solche Maßnahmen sind aber mancherort~ 
von Nöten. Erst die Praxis wird lehren, welche Umgehungs
möglichkeiten am Ende doch gegeben sind, zu welchen Schwie
rigkeiten es ferner z. B. führt, wenn der Staat Boden zwangs
weise zum Ertragswert kauft, den er ja selber durch seine Wirt
schaftspolitik entscheidend bestimmt. 

Eine andere als eine planwirtschaftliche Maßnahme - der 
nun einmal meist sold1e Schwierigkeiten anhaften! - kommt 
aber im vorliegenden Fall überhaupt nicht in Frage. Denn in 
der Schweiz, für sich genommen, kann das Bodenmonopol 
dllrch Freimachung von Land nicht gebrochen werden. Es 
kommt also nur in Frage, durch irgend welche Maßnahmen die 
üblen Folgen des Bodenmonopols zu verhi.iten. Die heutige 
Schweizer Agrarpolitik türmt einfach Subvention auf Sllbven
tion. Dadurch wird das Ubel nicht beseitigt, und es bleibt auch 
für diejenigen Bauern, die durch die Subventionen wirklich zu
frieden gestellt sind, stets die politische Frage offen, wie lange 
die Städter sich diese Subventionspolitik auf ihre Kosten ge
fallen lassen. Der Steinemannsehe Vorschlag dagegen scheint uns 
so weit an die Wurzel des Obels - die Monopolstellung der 
zufälligen Bodeneigentümer - zu gehen, wie man im begrenz
ten Gebiet der Schweiz überhaupt gehen kann. 

Boden-Nutzung 
. .. Weirer muß ~dordert werden, -daß da, wo Ian-dwirtschaft· 

lidler Boden unzuliinglich bewirtschaftet wird, dem Besitur -die 
Nutzung für immer oder au.f bestimmte Zeit entzogen wird 
Wer nidlt .in der Lage .ist, -den Boden g1.1t zu bewirtschaften oder 
ihn unzulänglidl bewirtschaften läßt, dem muß eben die Sorge da
für abgenommen werden. 

. . . Untersuchungen haben ergeben, Jaß der Großgrundbesitz 
kein-eswegs mehr Ertrigc aufzuweisen hat als die Bauernhöfe. Wozu 
denn überhaupt noch so ausgedehnte Besiukonzentrationcn? muß 
man fragen, wo auf der anderen Seite die Bcs.itzstrcuung, .die Ver
teilung des Grund un-d Bodens auf eine große Zahl von Bauern die 
.günstigsten erbgesundhcitlichen, sozial· und nationalpolitischen Ent
sprechungen hat Wir-d durch die ... Neuordnung der Groß
·grundbesit:.: zugunsren der bäuerlid1cn Besitzungen :.:urüd<geddngt, 
so wird damit nur ein altes geschichtliches Unrecht wieder gut· 
gemacht. Denn systematisch wurde seit dem späten Mittelalter das 
·Bauerntum enteignet. Allein im 19. Jahr.hundert sind 4 JlO ooo 
Morgen Bauernland als Folge Jer liberalen Agrargesetzgebung in 
Preußen an den Großgrun-dbesitz übcrgcpngen. 

"Bra11ne Wirtschaftspost" (Nr. 13) 

Jaktischen Maßnahmen schadlos und überhäufte unser Logis mit 
Chinintabletten und sonstigen Vorbeugungsmitteln. 

Zwar schlich einmal bei Nacht ein schwarzer Schatten umher 
und hauchte auch mir von hinten her .ins Ohr: "You no wam 
very nice black women?" Aber unsere Seefahrtsbeamten waren 
viel zu alt und bequem zu solchen Dingen. 

Lediglich ein jüngerer Trimmer -war der schwarzen Ver
suchung erlegen. Er hatte dem Neger ein goldenes Pfundstück 
gezahlt und war mir ihm davongegangen. 

Paul und ich umstanden ihn am nächsten Tag mit verhalte
ner Neugier. 

Schließlich war Paul es, der sich ein Herz nahm und fragte: 
"War datt 'n scheune Deern?" 

"Ah, watt weet ick, du Munki!" wehrte ihn der Trimmer 
ab. "Swatt wie die Nacht wir datt Oos." 

"Wie die Nacht -?" I_n Pauls pfiffigen A_uglein glomm ein 
Schalk. "Dann hcwwt Ji aber bi Nacht n1ch veel to seihn 
kreegen!" 

Es stellte sich jetzt heraus, daß unsere Herren Matrosen nicht 
nur Seeleute, sondern, wie es in alten Zeiten einmal war, auch 
Kaufleute waren. 

Sie hatten ganze Packen europäischer Waren unter ihren 
Matratzen verstaut, die sie hier gegen afrikanische einzutau
schen suchten. 

"Change for change!" "Tschintche for tschintche!" nannte 
man es. 

Sie führten viele Sorten Hemden mit, vor allem Turner
hemden mit den vier "P' waren gefragt, Tücher, Stoffe in 
bayrischen Dirndlmustern, Talmischmuck und Glasperlen. Hol
ger hatte sogar alte Revolver im Schrank. 

Sie verhngten dafür; Affen, Papageien, Zierfische, vor allem 
Sd1metterlingsfische und z;tterrochcn, ferner Musikinstrumente, 
Waffen und Zierarbeiten der Einseborenen. Sie mußten dabei 
aufpassen, denn es gab au,·h Speerspitz.en, die aus Solingen 
stammten. 

Eines Tages höne ich dumpfes Trommeln und Gesang im 
sdmcllem Rhythmus des Urwald>. 

SL·hlicßlich war es ein riesiges Kanu, das sdmell den Fluß 
herllnterkam. ~u beiden Seiten mit hastigen Ruderern besetzt, 
hätte es wohl emem Motorboot auf den Fersen bleiben können. 

In der Mitte trugen vier Stangen ein Dächlein aus geflod1-

Zucker 
Seit um die Wende des I8. zum 19. Jahrhundert Pranz 

Achard nachgewiesen hatte, daß ma_n aus Rüb.~n _Zucker ge
winnen könne besteht in Europa cme bodcnstand1ge Zucker
erzeugung. De'r Rohrzucker aus den .. K~lonien ist fast ganz, 
für verschiedene l";i.nder sogar vollstand1g vom Markte ver
drängt. Dies wäre nicht möglich gewes~n oh_ne den Schur:.:_wall 
einer hohen Zollmauer. Verlangten die Rubenzuckerfabnken 
doch anfangs rund das siebenfache des bisherigen Rohrzucker-
weltmarktpreises! . . 

Innerhalb der deutschen Wirtschaftsverfassung mmmt d1e Er
zeugung des Zuckers eine gan;z beso':ldere Stellung ein. H_ier 
sind nämlich agrarische und mdustnelle Interessen auf_ eme 
Weise verflochten die es dem Laien schwer machen, den elgent
li<.hen Nutznieße; der Produktion zu entdecken. Den .z.ucker
fabriken jedenfalls geht es nicht schiech~_. Ihre D1v1de~de 
schwankt zwischen 6 und 10 Prozent. Das ware aber noch keme 
ausreichende Begründung für den außerordentlich ~ohen Pre!s 
ihrer Ware. Eine Komrolle der Bilanzaufstellung zeigt, daß die 
Fabriken verhä!mismäßig hohe Ausgaben bei der Beschaffung 
ihres Rohmaterials, der Zuckerrübe, haben. Nun muß man aber 
wissen, daß die Zuckerfabriken nicht lediglich auf eig;en~n G:
winn hin arbeiten sondern diesen Gewinn großenteils an die 
Rübenanbauer in 'Gestalt der sozusagen bdiebig festgesetzten 
Rübenpreise weiterzugeben haben. Dieser ungewöhnliche Vo~
gang wird wiederum erklärlich, wenn man erfährt,. d~ß die 
Aktien der Zuckerfabriken sich zum allergrößten Ted m den 
Händen der Großgrundbesitzer befinden. Diese zahlen sich also 
selbst ihre Preise und können den Zuckerverbraucher getrost 
auf die Unkostenrechnung der Fabriken verweisen. 

Die Verflechtung von Grundbesitz und Fabrikation .. bei_m 
Zucker hat auch ihre gllten Seiten. Der Zuckermarkt gerat me
mals in Unordnung. Der Anbau der Zuckerrübe wird nach 
festen Kontingenten geregelt, die in einer Ber~tung der Zucker· 
fabriken festgelegt werden und die die Landwirtschaft streng 
einzuhalten verpflichtet ist. Hier ist also eine Planwirtschaft 
aufgebaut die nur noch der staatlichen Kontrolle zur Regelung 
der Löhn~ und der Gewinne im Sinne eines wirklichen Sozialis· 
mus bedürfte, um das iddbild einer sozialistischen WinsdJaft 
darzustellen. 

Rund zwei Prozent des deutschen Ackerlandes, etwa 37.5 ooo 
Hektar, dienen dem Anbau von Zuckerrüben. Damit wird der 
Bedarf unserer Fabriken fast vollständig gedeckt. Nur ein paar 
ostpreußische und schlesische Werke beziehen in geringer Menge 
Rüben aus dem angrenzenden Ausland. Der Ertrag der Zucker~ 
rübenleider richtet sich nicht nur nach der Menge der Rüben, 
die darauf gedeihen, sondern auch nach deren Zuckergehalt. Der 
Menge nach liefert ein Hektar durchschnittlich 300 dz Rüben, 
aus denen normalerweise .so dz Zucker extrahiert werden kön
nen. 

Das Rechnungsjahr der Zuckerfabrikation, die Zud..erkam
pagne, beginnt mit der Verarbeitung der geernteten Rüben 
zwischen September und Oktober. Die Arbeit, für die in 
Deutschland 2 I I Fabriken bestehen, muß in ihren ersten Stufen 
rasch vor sich gehen, da der Zuckergehalt bei Lagerung der 
Rüben wieder abnimmt. 

Die deutsche Zuckerernte entspricht ziemlich genau dem Ver
brauch. Im Jahre 1936 wurden rund I 17 Millionen dz Zucker~ 
rüben zu I6,7 Millionen dz Zucker verarbeitet. Der Zucker
verbrauch des Jahres erreichte 16,.54 Millionen dz, gegenüber 
dem Vorjahre eine Erhöhung von 7 Prozent. Um fast den 
gleichen Betrag ist die Erzeugung der Landwirtschaft an Rüben 
gestiegen. D_ic. Erhöhung de~. Verbrauches ist auf einen st~~t
lichen Verb1ll1gungszwang fur Marmeladezucker zurückzufah
ren, ein Vorgehen, das im Interesse unserer Obstverwertung 
noch ausgedehnt werden müßte. Eine weitere staatliche Ver~ 
ordnung verpflichtet die Fabriken zur Rücklage einer Zucker
reserve von I a Prozent ihrer En:eugung. Diese Reserve erreicht 
mit etwa 2 Millionen dz den Verbrauch von anderthalb Mo
naten und wird mit der Notwendigkeit begründet, bei den wit
terungsabhängigen Produktionen Versorgungsstörungen zu ver
meiden. 

Zu Beginn der Ernte wird ein Teil der Rüben in den Trok
kenanhgcn der Zuckerfabriken zu Rübenschnitzeln für Futter
zwecke verarbeitet. In diesem Jahr hat der Staat die Bereit
stellung von IO Prozent der Ernte für Futterzwecke angeord~ 
net. Auf diese Weise werden rund 3,3 Millionen dz Trocken
schnitzel als Sd1weinefutter gewonnen. Eine Untersuchung hat 
ergeben, daß die Zuckerrübe einen drei- bis vierfachen Futter
wen gegenüber der Gerste liefert. Außerdem hat die Behinde
rung des Außenhandels die Einfuhr von Futtergerste zurück
gedrängt. Damit ist ein weiterer Anreiz für den Verbrauch von 

tenen Binsen, und darunter lehnte auf Kissen e.in junger, 
schlanker Mann von hellbrauner Haut. Er trug einen nilgrünen 
Seidenkaftan und ein lesticktes Samtkäppchen. 

Als er ausstieg, waren sich die Frauen, die am Ufer Palm~ 
kerne verlas~n, auf den Boden und küßten sein Gewand. Gra
ziös hob er im Schreiten die Hand wie zum Segen. 

Am Abend, als die Goliathkäfer wie Steine gegen die Decks
lampen knallten, war er plötzlich in unserem Logis. 

,,Haben Sie Brownings zu verkaufen?" fragte er lcise auf 
Englisch. 

Holger öffnete seinen SdJrank und legte seine Revolver vor. 
Er lä_chel_te mitleidig. "Ich meine sehr gute Waffen", sagu er. 

"Ich will s1e gern bezahlen." Er hielt eine Hand voller Gold
stücke ins Licht und wartete. 

Es hatte aber niemand etwas für ihn. 

Die Gerüche der Fremde stiegen scharf bis ins Hirn. kh 
vergaß das Essen, um desto lieber zu trinken. Sah verwundert 
Paul .. in die Koje klettern u_nd mit den Zähnen klappern. 

Hone. den ~rammen hmter den Bettvorhängen ohne zu 
stottern tn Dellf!en tolle Schweinereien heulen 

Die Matrosen, außer dem Frommen, dampf~cn vor Schnaps 
aus de':' Mäulern. Dösten gedunsen, mit vorgequollenen Au"m 
und StJcrem Läd1eln in den Ecken umher e> 

. Lohengrin wurde zum bcsoffenen Falst~ff, und Holger, der 
Fdosof, zum satyrhaften Mefisto. 

Sally schwebte gewichtlos wie ein halbgefüllter Ballon, mit 
Sc_lmapsfl_asch.~n als Ballast in den Tasd1cn; August saß vor 
se_men Zmkfass_ern un.d f~tte~te seine Schmetterlingsfische und 
Z1tterrochen. mit Pfefter.mmzhkör; der Sachse bg im Kabelgatt 
ur:d san~. semen. Papage1en von morgens bis abends: "So Jähen 
mn, so !Oben m1r, so läbwr alle Daaache ... " 

Der Bootsmann lag einfach lang und trank mit geschlossenen 
Augen, sobald er seine Hand wieder rühren konnte. 

Im _H_eizerlogis war täglich Stunk und Schlägerei, die beiden 
J\:1asch.msrcn trugen ein amerikanisches Duell aus und beoanncn 
Sich erst hinterher, warum. 

Der Koch geriet ins Znflicßen und sah aus wie eine miß
lungene Fotografie. Die Haare klebten im Gesicht unter den 
A_ugen sackte das Flcisd1 in niedcrschw.lbbelnde Tränensäcke, 
d:e Back~? sd1lottenen bis unter das Kinn, die Schultern glidJCn 
cmem K1rduunmhch, der Elefantenhintern baumelte in den 
Kniekehlen. 



Zuckerrübenschnitzeln entstanden. Ihr Preis ist audJ so<>lcich von 
Io,6o a~f 14 M~~k j_e Doppelzentner heraufgesetzt w~rden. 

Es. ware vcrst~ndhch: wenn man den bühcr streng kontin
gc.~tJerten Anbau von Zuckerrüben für Futterzwe<ke erweitern 
wurde. W<Jllte man nur 50 ooo Hektar, das ist ein Zehntel des 
Landes, ~as der Braugerstenerzeugung zur Vedügung steht, mit 
Zuck_errub~n bepf~anun, könnte man darallf 400 ooo Tonnen 
S:ftnttze! 1m DcvJscnwert von 30 Millionen Mark <>ewinnen. 
Etner solche~ Ausdehnung des Anbaues treten aber die Leiter 
der. Zu~er.wJrtschaft entgegen, weil sie befürchten, daß auch der 
r.~eJs fur. Ihr _Produkt sin~en könn_te, wem:- Erzcllger hinzu
am~n, d1e m1t etwas wemger Gewmn zufneden wären. 

D1e ernährungswirtschaftliche Lage des deut~chen Volkes 
S?llte Anlaß sein, derartige Interessen ?.urückzudrängen. In 
etnet ~erabsctzung des Zuckerpreises und in einer Erhöhung 
der Rube.nanbaufläche !ür Fuuerzwecke wäre ein Beitrag der 
großagranschen Landwirtschaft zum deutsWen Sozialismus zu 
erkennen. Ernst Pfau 

Die Tsdw;hoslowakei ist vor U~gorn und Polen das widni"S<C 
europäische Zucke~ausf<1hrland. ~ 

. Während im Jahre 1935 Deutschland ljj ooo Tonnen Zucker 
eonfiiJute, hat es 1936 167000 Tonnen cxponien. 

In Harnburg wird Rohzucker zum Weltmarktpreis von :hJ bis 
J,8. Mark je 50 -kg angcboten. Die Magdeburßer Zuckerbörse 
notiert _c;ne~ Inbnd>großhandelsprcis von 3~,50 Mark für jo kg. 
J?.an_n smd elll Betrag von o,j~ •Mark für den Sock und IO,jO Mnrk 
fur Zucker<tcuer enthalten. D1e Zuckenteuer bringt im Jahr rund 
eine Viertelmilliar-de Mark. 

I_m Jahre 1934./Jj wurden 337000 dz Zucker vergällt und steller
frei verfüttert. 1935/36 nu,. noch '77000 dz. 

Bier und Volkseinkommen 
Zu dem Artikel über Bier in der lenten Nummer schreibt uns 

ein Leser noclJ folgendes: 
·Betr.ad:!tet man nicht die Biermenoge, sondern die A u , g ab e n 

-f<iir den Bierver.br.auch, so ergibt sidl, daß 1925 für 
2_,8 Milliar-den, '.9'9 für ),9, '933 für 2,2 und 1935 ~Ur z,6 Mil
·harden Mark B1n getrunken WDrden .ist. Und sern man diese 
Zahlen in Beziehung zu dem jeweils für den Verbraudt verfü~
barcn Teil des Volkseinkommens, <lann kDmmt man ;u 
dem merkwürdigen Ergebnis, daß -der ,,Bier-Anteil" (um es kurz 
aus~u.drücken) zL<:mlidl konstant geblieben iot, sich auch g~gen
übcr 1913 nidtt ·geänderr hat: er beträgt nämlidl 5~6 Prozent. 

M·it andern "W'orten: steigt das Volkseinkommen, dann stei:;t 
auclJ -der Bierverbraum ·gcnau entspredlentl; sinkt <.las Einkommen, 
dann silllkt aud! -der BierverbrauclJ .im gleichen Malie. Voramge
setzt, daß .die Bierpreise .gleich bleiben. Jl.ndern sich. auch. die Prc'i>c, 
dann kann dieses "Gc~etz" aufs mannigfach.ste variiert werden. Bc1 
sinkendem Einkommen und nodl stiüker sinkenden ·Prci;;en z. B. 
steigt der Bierverbraum (der Menge nach) und sinken •utürlich die 
Auogaben für Bier (absolut gerechnet); bei ste~ende1n Einkomr11cn 
und entsprechend steigenden Preisen steigen, absolut ";crechnet, die 
Ausgaben für Bier, die VC"rbrauch.tc Biermen:;e aber bleibt etwa 
gleid1, un<l so weiter. Es kann jeder noclJ ein paat andere Varia, 
tionen erschließen aus dem Grundgesetz: der Anteil -der Bierous· 
~;;aben an dem für den Verbrauch verfügbrcn Teil -des Einkom-
me"' ist kon•tant. H.L. 

Die Reid>sfochgruppc Imker teilt mit, daß die Zahl der Biencn
völke. in Deutsd:!bnd um lZ v. H. gestiegen ist. Bei einer Durd1· 
sehninsernte i<t schor1 im nidl>Ien Jahre ein Mehrertrag von 
20 ooo dz Honig zu erwarten, womit ein Drittel bis etwa d1e 
Hilfte der Einfuhr gedeckt wird. 

In einer in Sd1werin eröffneten Am.>tcllun:;, die einen Obcrblid;, 
üb-er die Siedlungstätigkeit des Gaue.< ;;;eben soll, wird mitgeteilt, 
d.ß in .Mccklenburg-Lübcd< seit 1933 insgesamt 70 neue 
Bauerndörfer entstanden seien, von <le!>cn jedes Dorf durchsdlnitit
lidt 26 Bauernhöfe umfasse. 

Die Karbonade 
Die Königsborger Flcisd:!cr-!nnung zeigt siclJ recht ungehalten 

i.ber .die Königsborger Hausfrauen wegen ihrer "Verse"~nheit ouf 
bestimmte Phnncnst\ickc, vor allem Karbonade". ,Es sei .,schon 
mehr eine .ße<eS>en.heit, eine ·Art geistiger Zwongsvorstellun:;". 
Alles Zureden der Flei<cher, doch auch andere FleisclJsortcn zu 
kaufen, sei vc~geblich, ja errege nod:! mitunter Widerseulichkcit. 
Alle diese eigensinnigen H~usfrauen wollren aumahmslo<, wie in 
kindischem Trou, nur Karbona-de, nur Filet, nur Sdmitzcl, nur 
Ros~beaf - llichts anderes. Die unausblcibliilie fo'.ge sei not\irlich 
eine ausgesproilicne Vcrknappun:; di"er Speziolsrüd<c, die, wie die 
Flcischer·innung versichert, "nidu auf Bäumen und Sträuchern oder 
in Trcibhäuoern wochsen". "Berliner Tageblatt" (Nr. 507) 

Das Ganze hielt eine glostende Sonne unter dem Hochdruck 
irrsinniger Glut, wie unter einer Käseglocke. 

Bis eine mückenzerfetzte triefende Fleischmasse sidJ über die 
Kommandobrücke warf und in letzter Verzweiflung schrie: 
"Hiev Ank:lr!!" 

Da milderte sich der Bann. 
Wir zogen Stromabwarts und starrten schließlich geblendet 

die weiße Fläche des Ozeans an. 
Gewölk stieg in schw:nzen Wirbeln am Himmel auf und 

entlud sich fünf Tage und Nädtte lang mit Krachen, Blitzen 
und Strömen warmen Wasser~. 

Alles lief nackt oder in B~dehosen herum; bis die N:igel zer
weicht, die Haare verfilzt, die Haut vom Wasser gequollen 
waren. 

Da der Fromme ausgefallen war, mußte ich nun Ruder mit
gehen. Hatte ein wenig Funl-n davor empfunden, die _sich als 
grundlos erwies. Das nccki;d1e Messin:;rädd1cn, womtt man 
dem Steuermotor ~eine Wünsd1e übermittelte, war bei geradem 
Kurs auf hoher See nicht viel mehr als ein Zierstiick. Die 
"Alinc" war gegen Tropenkoller ,;cfeit und zog ihren Strich 
<:>hne mensd!liche Schw:ichen. 

IdJ aber sah eines Tages den Kompaß llmherta!l'Lcn, so daß 
ich daranging ihn wieder einzufangen, bis <.ler Erste d~zukam 
und ich in die Koje gebracht wurde. 

Zwar fror und fieberte idJ nun abwechselnd, aber ich tat nur 
unter den Augen d.es Ersten so, als ob id1 seine Pillen ver
schluckte. Sie flogen alle hinter die Koje. Id1 iib~rtrat sein Ver
bot und trank, ;essen idJ habhaft wurde. Tee, Kaffee, Wa;sn, 
ßicr, Schnaps und Selterwasser. 

Und blieb bei Besinnum;, während mem gehorsamer Paul 
delirierte. Weniger vom "f-i~bcr ~ls vom Chi~in veq:;ift,ct, bc
bm er ,~t,ließlich noch Aussd1bg, und Schw.1rzwas~erhcncr. 

Der Fromme wurde ln Lagos Jusgcbootet, da er YOnl Ersten 
seinem Gott bedenklich nahegebracht war, worüber seu1e Seek 
~ich o~·hier cntsetLt geb~rdete.' Nie wieder h;>be ich .. einen. Mc_n
schcn so l:istnn und n~d 1 dem Leben schre1cn gehort, w1e die
sen, der ~ich vorher gcw~igert hatte, es nur n:ihcr ~nlllS<hen. 

Wcni" ueph<>t b<> ich an der offenen Türe und Eeß Leben "" ,., ' " und 'W'clt vorliherr_ichen. 

Da ich das Um-mid> nid>t :indern k<>nnte, b~sd,loll 
zu ändern. 

1ch Ja< Jn-n1ir 
Fichte 

Disziplin 
Seit Jahr und Tag sind in der deutschen Wirtschaft Nähr

und R?hstoffe knapp und doch sind die Marktwaren nich.t 
wesenthd-t reurer geworden. Seit Monaten besteht in einzelnen 
Ge"":erben Mangel an Arbeitern und doch sind die Löhne nicht 
ge~t1egen. D_urch p~anmäßige Einwirkung des Staates auf die 
Wtrtsd1afr s1nd Pre1se und Löhne stabilisiert. 

NJJ, der Meinung der kla1sisd-Jen und klassizistischen Wirt
sduft,lehre, deren Lehrsätze bis vor Kurzem 1ls wissensd-Jaft, 
Iid! gesichert ga_lten, ist das Wirkungsspiel zwischen Nachfrage 
und Angebot em Naturgesetz, das keine Macht der Welt auf
heben. kann. :V erde durch außerwirtschaftlichen Zwang die freie 
Ausw1rkung jenes Spieles gehemmt, so gehe die Wirtsd!aft zu 
Grunde. Bevor das geschehe, werde das Winsd1aftsvolk ~uf jede 
denkbare Weise den staat!id,en Zwang unwirksam zu machen 
verstehen. Das Heer wm Aufpassern, das dagegen aufgeboten 
werden müsse,. werde unerträgliche Kosten machen, ohne seinen 
Zweck zu ermd-Jen. Jede Freiheitsbeschränkung der Wirtsd!aft 
hemme die Entfaltung ihrer Aufbau-Dynamik. 

Diese T~eorie wurde durch die Erfahrungen der Kriegswirt
sd-Jaft schel!lbar bestätigt. Damals war es unmöglid1 Preise und 
Löhne stabil zu halten, und zwar sd10n lange, be~or wirklich 
Mangd am Lebensnotwendigen war. Die Waren verschwanden 
vom Markt und wurden hintenherum zu erhöhten Preisen ver
kauft. Dementsprechend waren bei dem allgemeinen Arbeiter
mangel ausgleichende Lohnerhöhungen nicht zu verhindern. Das 
Ge;amtcrgebnis war allgemeine Demoralisation des Winsd!afts
lebens, Schieberturn in jeder denkbaren Form. So er;chien der 
Lehrsatz, daß sich die WirtK·haftsvorg~nge unter naturgesetz
l~ehcm Zwang vollziehen, mehr denn je wissenschaftlich gc
sidlert. 

Diese Gesetze der Winsd1aft unterscheiden sich aber dodl 
wesentlich von denen, die sonst unter dem Wort "Naturgesetz" 
begriffen werden. Sie 1nd p s y c h o I o g i s eh begründet: auf 
das Gewinnstreben, den Eigennutz in der Natur des Mensd1en. 
Sie betreffen eine seelische Di>position, und deshalb können sie 
sich in weiten Grenzen nur durch den Willen des wirtschaften
den Mensd1en verwirklichen. Sie sind nicht unausweichlich 
zwlngend, wie die mathematisch formulierbarcn Gesetze, nadJ 
denen sich dJs Geschehen in der seelenlosen rein materiellen 
Natur vollzieht. 

Gelingt es, die Einzelwillen im Volke gleidnusd-Jalten und sie 
auf übnpersönliche Ziele auszurid!ten, so werden die Eigen
nungcsetze ihre 7wingende Kraft verlieren, vielleicht bis zu der 
Grenze, an der die Lebenser.:istenz des Einzelnen bedroht wird, 
vielleicht sogar dari.iber hinaus. 

ht der wirtsd!aftliche Wille im Volke durch das Motiv des 
Gemeinnutzens gleichgerid-ttet, so steht das Volk in jener inne
ren Bereitsch.tft, die am besten durd1 das Wort "Disziplin" zu 
bezeichnen ist. Sie bewirkt das bejahende willige Mitgehen der 
disziphnierten Massen mit der wirtschaftslenkenden FUhrung. 
Diese Art Disziplin kann nicht mit der brutalen Gewalt er
zwungen werden, mit der die absolt;teri fürsten des aduzehn
ten Jahrhunderts ihre Grenadiere dnlhen. Fi.ir Gewaltmaßnah
men ist die Wirtsc.h"ft zu uniibcnidJ.tlich; in ihr versanden die 
Zwangsantriebe, wenn ihnen nicht der geridnete Wille des Vol
kes entp;q:;cnkommt. 

Ist aber das Volk in Bereitschaft auf das Allgemeinwohl aus
gerichtet, dann ist wine Wirtsd1aft weiches Wachs in den Hän
den der von seinem Vertrauen ~;ctrJgenen Regierung~ diese 
kann die '«'irr>duft zweckgerecht gestalten, ohne durch eine 
angeblich zwangliufigc Natu-rgesetzlichkeit gehemmt zu sein. 

ln einem dis?.iplin1ertcn WirrsJ,aftsvolk wird dem Staat 
schlcrhthin jede Art regelnder Einwirkuni auf die Wi:tscha~t 
mö:;lich sein, bis 7.U staatskapitalistischer P anwirtsd1aft, soweJt 
sich etwa sold1e für da, Gemeinwohl ~ls nötig erweisen könnte. 
Alle von da bisherigen Wirts~haftswiss,·nsd-,aft gemachten Ein
wände zu Gunston c:ner freien, nur durch das Gewinnstreben 
dc1· wirtschaftenden lndiYiduen bestimmten VolkswirtsdJaft 
sind widerle~t durch die in Deutschland und Italien gemaducn 
Erfalm.mgcn. Die bisbe,. so oft in alicr Welt festgestellten Miß
erfolge s\aatlichcr Wirrschahslenkung erscheinet~ lediglich da
dunh begründet, daß bisher in der .'vlensd1hei"geschichte ei_ner 
Staat;führung ein genügend diszipliniertes WirtsdJ.aftsvolk mdJt 
gegenüber gc~tandcn ist. Vielleicht ist das durd1 di~ Kulturent
wicklung erst in unserer Zeit möglid-1 geworden. 

Wohl bnn diese oder jene Anordnung des wirt;chaftslen
kcndtn SuJtes sidJ in der Pra"is als unvorteilhaft und ertrag
schmälernd erweisen. Das men,.hlichc Wollen schließt Irrtum 
ja niemals JUS. Aber es besteht keine "naturgesetzlid-Jc" Hem
mung für die DurdJtührung sold-Jer Anordnungen, und es muß 
nid1t, wie heute nod1 v1elfach gcglauht wird, die Wirtschaft 

Zeugen-Aussage 
"Sie haben also den Verkehrsunfall mit angesehen?" frogte der 

Richter. 
"Jawohl. Euer Gn;,den" <agtc ~1r. Cookc. 
"Da11n _,clJilJern Sie U''S bitte einn•al den Hcr;:an;;. Wie benah

men sich die •bcidcn Kr.1ftwagenführcr?" 
.,So genau wd; ich da. aud1 nidn, .Euer E.hren", <agte Mr. Cookc. 

"Ich hatte bloß -d~n F.indruck, daß sie es bcide auf den<dben Fuß-
gänge,. ab~esehen hauen." "Punch" (London) 

Die Musen 
h Ncw York sollte eine •große Rnue auf~cführt "·eden. Der 

Direktor ·kam ,._ur cr>tcn Probe. ,.Wa' mad1.en die J\·lädd1.en hier?" 
fugte er un•l <cigre auf einige lcOcht bekleidete Sdlönheiten. 

"Das <ind die neun ~luscn", t!Jrte der Regi»cur ihn auf. 
"\Vas?!" rid der Direktor, "neun Musen!? \n einer Ausnatmngs

revue! 'Drei&;~ .\-lusen nui<S~I\ wir haben' Hundert! Hundertfünf· 
?.ig ~luscn!" 

Literatur 
Jugen.lbüdtcr. Im Verlag von D. Gundcrt in Stun:;art (Hohe 

Strallc 6) sind wieder e'nige hübsche Ju.g<·ndbUcher erschienen, <hc 
im Hinblid< auf "W'eihnadltcn unseren Le,ern hier bcncns emp
fohlen seien. FUr kleLncrc K1ndcr (sedJ.>- b:s zwUlf1ihri~e) bestimmt 
ist Jos B.inddlcn ,.D.ie Sonntaß<~inder im 'IX'alde" von 
Gert<u,l Bo!H>hof (bnon;err 1,SD :\hrk, gebunden 2,4c :Vhrk), 
,!~s die I'eri,·n von vier St~dtklndern ill einem fii"tcrhauiC sd1il· 
den und eine '"""fdr:!\glid>e Lcl-.rhlfu~hir n1it Handlung und 
sr>~or etwa> Sp,nnun~ ,·crbirdn. für :iltere (zehn- bi, f\ia!zehn
j:ihrigc) fluhen und i\ol:iJdlcll, mehr Wl'hl Buben, 'i11J ZWOI neue 
Nunmwrn der "bbu<·n Ju~crdbüdler" '" 1,90 \brk goJ.1d!t: 
,.1)~, ti(kcnJ~ Tcufelsh~r.-" """ Fr.111<: Ihun, und 
"D,·r J\] 3 ,<c113U_<flug i11 die Steillzcit" \'Oll Dr. Ül

lc.\r P.uet. ll,lS cc<tere bdunddt die lrfinJung der Ta<dwnuhr 
<lu:-d1 d," r.;;.,nbcr~cr Sd>iossnmci;ter Pctcr J lonlcill, den Zeit
''""""'" J)Uren, ,1,, 'lWei<O !:ißt :llliJGJid> einer Auo~rabun~ d,_, 
Kultur ,ln Stcilvc;tnwn,d>cn in S•:ddt•ut<chl.>nd \'Or nwa 5CcC 
Johc~n khcn,l,~ \\cdcn. lr> die jt1ngero Srcin?<·it fl1hn ow.:h o:n 
-~riiikn·, un-I ~riindlichen·< ß11d1 "hir rlf- b11 Scchzehni.1hri~e", 
d,11 ~bcr .>cKh "'" EnnJt,cnc'll 111it Gewinn und Ge11uß .~d<•sc•n 
wc·rdcll kann: ,,N'ln>uk Jer Fremde'' ,·on 1-lugo Kocher 

daran zu Grunde gehen. Die Wirtsdlaft eines disziplinierten 
Yolkes kann überhaupt nicht zu Grunde gehen; d. h. derartig 
m Uf.lordnung und Arbeitslosigkeit geraten, daß die lebensnot
wendige Versorgung des Volkes gefährdet ist. Sie kann weniger 
ert.ragreich werden, was dann zur Folge haben wird, daß die 
W!nschaft:;steuerung geändert wird. 

Disziplin wahren wird das Volk, so lange es Vertrauen zur 
Führung hat, und da~ Vertrauen wird so lange bestehen, als sich 
erkennen läßt, daß die Anordnungen der Führung offenbar auf 
das Wohl der Volksgemeinschaft und nicht auf das einzelner 
Interessengruppen abzielen. 

Wo die1er Consensus zwischen Volk und Führung nid!t 
mehr best_ünde. u_nd. wo dann zu Gewaltmitteln gegriffen wür
de, um d1e D!Szlp\Jn aufrecht zu halten, könnte es allerdings 
leicht zum Verfall der Ordnuna kommen und in d.er dadurch 
atomisierten Masse würde sich der Naturtrieb des Eigennutzes 
geltend machen, als ~as Atomgesetz der "freien" oder "wilden", 
d. h. kulturlosen Wlftschaft. W. Schwarz 

Die Preise 
.Früher war es anerkannter Grundsatz, daß die Prei.e das w4dt

tigste, ja mögliffist .das einzige Regulativ des Ve~braums sein soll
ten, Bei w~rklimer intemationaler Ha.ndebfrdhcit und Kaufmög
lichkeit ist gegen diesen Grunds.1t~ nimu <:inzuwcnden. Wo abu 
die Kaufkraft einer Volksgemeinschaft gegenüber anderen Ländern 
klein un-d fest begrenzt i.<t, _müssen die Preise am Zügel 1lehalren 
werden, wenn nidn für hrc1te Volksschichten gesundheitsstörende 
und so~ial aufreizende VerbraudJseinsclJränkungen eintreten sollen, 
Es .ist mit der nationalen Ethik -des neuen Deutschland unvereinbar, 
daß enge Kreise Wohlsiruiener Qualir'itsnahmngsmitte! wie Butter, 
:E;er und Molkereierzeu~nisse, Jie sich die Mas.e des Volkes nicht 
lei<tC<l kann, in unbc.grcnncn Mengen -verzehren und dafür Devi
scnbetrii\l,e in AnsprudJ nehmen, die für die deutsd:!e Verteidi
:;ungs-, Besdtäftigungs- und Ausfuhrmöglimkeit nid:!t zu entbehren 
sind. Der Eigennutz, der aud> vor anderen ·Bedürfnissen Jer Volks
;;emcinsclJah .hlltnuclJen muß, <larf sich ii.ber die SclJranken, die 
uns die Devisenökonomie zieht, nicht :hinwegsetzet\. 

"De-utsche Zukunft" {Nr. 43) 

Korruption 
Der französisclJe Staatsminister Paul F.aure .hat jüngst in eine.

offenhcnigen ROOe •gestanden, keine einzige französische Zeitung 
lebe von nurmalen ·Einnahmen, also von Abonnementsgddern, und 
auch die Reklame Jed<e nur c.inen kleinen Teil des Unterhalts. 
Der eig-entliche Krehssmaden der !ranzös.isclJen Presse "ci die ge
heime Textreklame . .Ein Anikel von wissensdtafdid>er Aufma
dJung, manchmal YOn einem bekannten oder ß"' b'<ühmten Na
men unteruichnet, Üt in Wirkli<hkeit von einem Sdlarlatan he
nhlt. Ein An:t verkauft seinen Namen für il'lgen<l eine Apotheker
Reklame, die neben der Rekbme !iir einen Wahr><~ger oder eine 
Kartenlegerin erscheint, ·Ein Ofii~ier verteidigt unter der Maske 
des Patrioti,mus eine Rüstungspolitik im Interesse i~gend einer 
sdlwerindusrriellen G~sellsdlah. ,.J)as bedeutet, -wie .id:! heute dem 
profanen Le><r vcrruen will, daß er sein besclJcidenes Gehalt als 
Mojor oder Obcm aufgibt, um in den Dienst irgend eiMs Kano
nenhändlers für cin ·größeres Gehalt von etwa 300 ooo Franken 
einzutreten. Ein Politiker unterzeidmet 'Wirtschaftlime Artikel, die 
nach Smwindd kilometel"Wcit stinken." 

Der Verhnd der französisdlen Steuerzahler hat gegen Minister
priisidcnt •Blum und Finanzminister Auriol Zivilklage wegen "be
trügerischer Amgab-e von Wertpapieren" eingereicht. D1e Klage 
stützt sich darauf, Jaß Blum und Auriol wihrend .der Ausgabe der 
"·Boby-BonJs" erkliirt hiitten, es erfolge keine A·bwertung, während 
sie dann dod-J vorgenommen worden sei. 

Reklame 
Der Lu.~embu~ger Sender brin:;t zwischen dem Adagio und dem 

Anda!lte von Beethovens Ne<1nter eine Reklame riibcr Sunligths 
ScJfenflod<cn. Er spendet zwischen jsoldens Liebe•tod und Liebes
leid einen Reklamespruch für Vox-Ven:Lauun.gspillen. So geht das 
Tag für Tag, Stunde für Stunde. 

Kürzlid1 ,d,icn es, als sollte es anders werden. ·Ein Mozutlied 
verklang. Dann Sd:!weigen, drei :Minuten, vier Minuten. Dann 
folgte ein Lied \'Oll Rimard Strauß. Und wieder götdid-Jes Schwei
gen. Nad1 dcnt dritten Lied aber ~ 

"::V\cine Damen und Herren! Die dreimal vier Minuten zwismen 
den einnlncn ?'Jusikstücl<en wurden 1;espcnJet von der Firm• 
Corono Srnith, die in den ·P~usen .ihre lautlosen Schreibmasd:!inen 
vor -dem Mikrof<>n schreiben lieil." 

"Deutsche Wochen!d:!au" (Nr. 44) 

Erkenntnis ist L<iden. 

(Preis Jn Leinen gebunden 5,6o Mark), eine Erzählung vom Lebens" 
bn1pf der Tiere und Jäger ln der Zeit der Pfahlbauten am Boden
see, Sie ist keineswegs kitschig, "Wie man vidleichr befürchten 
könnte, sondern durduu1 rcolistisch un-d lebensnah, wiss.cnschaftLich 
und psycholüflisdJ. einwandfrei, übrigens in -einer •kernigen und 
""·eidgcredlten" Sprache geschrieben, an der kein Jager etwas wird 
aussctnn kOnnen. Nichr ver.ge<sen sei eine lobende F.rwiihnung der 
"U!Cll und :1\esd:!mad<Vollen Illustrationen in all den erwähnten 
Biichcrn. ' SclJ. 

Z'Wei Kochbücher. Man kann sie seiner frau, seiner Freundffi, 
seinem Freund oder vielleicht ouch sich selber schenken, und hat 
bloß die Qual der Wahl zwischen Jcm Franzosen und dem Deut
schen: ~wischen dem berlihmteni Koch .Marcel Boules t in, du 
Uber die Kumt schreibt, "<tets vollendet und doch billig zu ko
chen", mit einem Kapitel Uber dert Wert der EinfaclJhcit, einem 
L~>b der oufgc··wärmten Geridtte und einem Extra-An~anß über 
Eintopf~erich~e ("Merkur in der Küdte" heißt d·as Buch, es in er
"·:hicnm im Verb:; H. GoHrtS in H1mburg 13, Moorwe~den
<traße 14, und kostet in l.ci11cn gebunden 4,50 Mark), und dem 
.-Iurch seine lnsel .. ßud,\ein über Jen Gemü><:garten und den Obst
glrten ebenfalls rasclJ berühmt gcwordenen Otto Ne b~ 1 t hau, 
vun ·dessen Buch der Verleger beil;~uptcr, in ih:n werde "dos cin
f~dJste Geridu zur Ko,tb~rkeir" und es mache selbst den zum 
"fri;hFchcn KoclJ", .der nod1 nie vor einem Herde stand (.,Vom 
hcitcrc11 Kochen", Ern<t Rowohlt Verlag, Berlin W )o, Preis 5,50 
Mork). ZusomtMll sind's gerade zehn Mark; wenn Sie 'oviel übrig 
hol:>on, koufcn S1c gkich beiJc Bücher und versumen Sie, d1e Aus" 
pbe im Lauf eine< Jahres durch Ihre Kodlkunst zu amortisieren. 

Tcd>nik. \Ver in seiner Umgebung einen älteren, sonst sympathi· 
schc11. Herrn hH, der ""ch aus der Vor-Auto-Zeit stammt und 
infnl;dn>en aud1 von R~d1o, K1no, Fernsehen oder aud-J ein· 
bdien·n [,-,chrinungen wie hrnsprech.r, Gas uncl F.lcktrisdt so 
~Ln w1c nichts nr>tcht. schenke dem armen TeclJno-Säugling zu 
\'i-'eihnoclm·n <bs Buch \'0:1 F.rid1 Laßwitz "Ted1nik um uns, 
ihre GchcimniS>o ollgcnlc,nvcrständlidJ. dargestellt", mit •70 Ab
bi!Jun~on "" Text und 16 B!ldtafdn, SocietÖ{I- Verlag Frlnkfurt 
a. 1\1., ,Preis in Lei:wn gebunden 6 Mark. 

Am meiner Secm~nnszoit. Die unter dieser Obersd,.,ft gegen
w:nu;:: l1ier ersdH·inenden Fort<eLzungen ,:nd cJ~e g c k Ii r z t e 
Widcrc:abe "Oll Kopitcln, die cinrm ungedruckten autobio~rafi
<dlen Romon Gernun Gerhold> (.,Ein !o.lensJ1 sucht seinen Weg") 
~ntnL>lllmen s;nJ. 



Die Wolke im Osten 
Als Alexander der Große im 4· Jahrhundert vor Christus an 

der Spitze seines Heeres den Hindukusch überschritt und d_urch 
das Kabultal in das Pendschab niederstieg, konnte es schemcn, 
als falle jetzt die Sd!ranke zwischen Asien und dem Abendlan?. 
Aber es war schon zu spät dazu; es waren schon hundertse~Zlg 
Jahre her, daß Gotama Buddha mit seiner Predigt vom Le1den 
und vom Tode durdJ. die Reiche Indiens gewandert war. 

Sven Hedin hat in den Sandwüsten des nördlichen Hindu
kusch verwehte Städte mir gricchisd-ten Kapirel!en, Ornamenten 
und Statuen aufgefunden, Zeugen jenes ersten Einbruchs des 
Westens, der verurteilt war, ohne Wirkung zu bleiben. Ost
lieber und westlicher Geist haben sich in mehr als zweitausend 
folgenden Jahren nicht durchdringen können. Sie sind einander 
immer fremd geblieben; dieser, der di~ Erlösung in der Tätig
heir, jener, der sie in der Ruhe finden will. Zwei Welten, zwi
sdlen denen lange überhaupt keine Brücke möglich schien: bis 
vor wenigen Jahrzehnten das Inselreich J a p an sidt dem west
lichen Denken öffnete und eine Entwicklung nahm, die in einer 
ungeahnten steilen Kurve nadt oben führte. 

In Japan ist gewissermaßen über Nacht ein ganz neues onen
tales Weltgefühl entstanden, auf das freilich China mit der _ihm 
eigenen filosofischen Gelassenheit auch heute noch herabSJeht, 
nicht anders, als es die alten weisen und müde gewordenen 
1\gypter den jugendstarken und geistig unbcs_chwerten Römern 
gegenüber taten, als diese in ihr Land einfielen und sie fast 
mühelos unterjochten. 

Der Weltkrieg hat dann auch Asien in Bewegung gebracht. 
Sturmwolken umhüllen jetzt seine Horizonte. Seit länger als 
einem Jahrzehnt tobt der Krieg am Amur und in Nordchina. 
Japan hat die Parole ausgegeben: Asien den Asiaten! Die Welt
mächte des Abendlandes haben Position um Position verloren. 
Ein gigantischer Kampf von unübersehbaren Ausmaßen ist mit
ten im Gange, und jede Sune dieser blutigen Tragödie ist zum 
Bersten angefüllt mit neuem Sprengstoff und neuem UnheiL 
UnunterbrodJen fahren frische Truppen aus Japan in die 
Kampfgebiete. Um was wird in den Sumpf- und Waldgebieten 
des Amur und der Mandschure1 gerungen? Was will Rußland, 
was T schiangbischek und die Nankingregierung, was v.'ollen 
die roten Armeen, die England von Burma aus mit so großer 
Sorge beobachtet? Alle rüsten und alle marschieren. 

• 
Japan zählt heute mit seinen Außenbesitzungen Korea, Cho

sen, Formosa, Süd-Sachalin und Kwantung schon rund hundert 
Millionen Einwohner. Eine weitere Million hat sich an allen 
pazifischen Küsten Amerikas, Asiens, Australiens und der zahl
reichen Inseln angesiedelt. Diesem strahlenförmig nach allen 
Richmngen hin sich ausbreitenden Menschenstrom japanischer 
Rasse folgt die polirisdie Rückended..ung auf dem Fuße. 

Amerika und Australien haben sich angesichts der jährlich 
zu Zehntausenden einwandernden Japaner gezwungen gesehen, 
die Tore für sie zu sperren. Die Folge war, daß sich Japan mit 
verstärktem Nachdrud.. zunächst auf dem nahen asiatischen 
Kontinent nach Raum und Boden umsah und daß es notwen
digerweise mit China und Ruß I an d in Konflikt geriet. 
Eine Zeitlang sah es sogar aus, als ob die japanische Offensive 
diese beiden Mächte zu einer gemeinsamen Abwehr treiben 
werde. Aber der kluge und geschid..te Marschall Tschiangkai
schek hat es verstanden, China vor dem gefährlichen Bündnis 
mit dem bolschewistischen Rußland zu bewahren. Er weiß, daß 
er nach zwei Fronten zu kämpfen hat, und daß für ihn dabei 
alles darauf ankommt, zu warten und Zeit zu gewinnen. Ob 
sich sein Verhalten überhaupt nach europäischen Begriffen be
urteilen läßt, ist fraglich. Niemand, auch diejenigen nicht, die 
den chinesischen Marschall selbst befragen konnten, wissen bis 
jetzt etwas Gültiges über seine Politik zu sagen oder zu ahnen. 

Eines wissen wir genau: an der seit Jahrtausenden bestehen
den chinesischen Sippenverfassung wird Rußland niemals rüt
tdn können. Anders verhält es sich mit den Japanern, die sich 
sehr gut auf die Respektierung altchinesischer Weltansdtauung 
verstehen und China nicht nur mit der Macht der Waffen, mit 
ihrem Organisationstalent und mit den verlockenden Systemen 
ihrer Wirtschafts- und Gesundheitsprinzipien zu überwinden 
trachten, sondern vor allem auch, indem sie die Massen mit 
japanischer Lebensanschauung durchdringen. Für China ist die 
Expansion Japans gleich:uitig ein höchst wichtiges filosofisches 
Problem, denn die schintoistische Lebensanschauung der Japaner 
verleiht ihnen nicht nur selbst eine unvergleichliche Encq;ie in 
der Durchführung ihrer Ziele, sondern könnte es auch fertig 
bringen, breite Massen von Chinesen innerlich zu erfassen und 
für den japanischen Lebenskreis zu gewinnen. Wie klug die 
Japaner hiebei vorgehen, hat China in den bereits verlorenen 
Gebieten erfahren, wo Japan sofort sein bewährtes Unterrichts
monopol eingerichtet hac 

• 
Japan hat sich an der europäischen Politik bis zu dem Augen

blick beteiligt, in dem sich die verheerenden Folgen des Ver
sailler Haßvertrags so gründlich ausgewirkt hatten, daß Europa 
in Agonie versank. In diesem Augenblick kehrte es lächelnden 
Antlitzes dem friedlosen Kontinent den Rücken und begann 
sein gigantisches Organisationswerk im Osten. 

Schwerste Schicksalsschläge, wie das gewaltige Erdbeben im 
Jahre I9ZJ, haben es in seiner Aufbauarbeit nicht zu hemmen 
vermü<ht. Das große China zerfiel immer mehr. In seinen 
Randgebieten hatten sich die Sowjetrussen eingenistet. Trotz
dem brachte es noch so viel Kraft auf, um in den Jahren 192I 
bis I935 rund 85 ooo Kilometer Straßen zu bauen, eine Lei
stung, die es seinem Nationalen Wirtschaftsrat und dem Fleiß 
des Volkes verdankt. Das Ziel dieses Straßenbaues war die 
strategische und wirtschaftliche Zusammenfassung der versdlie
denen Provinzialregierungen. (Der Eisenbahnbau war zu teuer. 
So hatte man sich für den Landstraßenbau entschieden.) 

Indessen vermochten Russen und Japaner dank der sprich
wörtlichen Wendigkeit und Fallsucht der chinesischen Generäle 
immer weiter vorzurü&en. In Schensi und Schansi existiert 
sogar ein kleiner festgefügter Sowjetstaat, der aus Hunderten 
von Dörfern und Marktflecken besteht, und die Roten, die auf 
einsamen Wegen Munition und Proviant aus Rußland erhalten, 
kämpfen ungebrochen gegen Regierungs- und Provinzialtrup-

Nodi im November f'rscheint das versprochene, von 
den Lesern stark nachgefragte Bilchlein 

German Gel'hold 

Kleine Geseblehten 
Prei8 1,20 Mark 

Die Zusendung an die BesteHer erfolgt p o r t o Ire i: 
zuerst befriedigt werden diejenigen, die den Betrag zum 
Voraus auf Postsdteckkonto 198 44 einbi"Zilhlt hilben (was 
fllr den Verlag eine grolle Arbeitserleichterung bedeutet). 

pen. Noch im Sommer dieses Jahres scheint auch die Kanton
regierung nicht abgeneigt gewesen zu sein,_ mit _den Roten 
Freundschaft zu schließen. Marschall Tsdmngkatschek, der 
augenblicklich stärkste Mann in China, hat es _verhiJ?-dert. . 

Auf der einen Seite drängen die Russen dte Chmesen, m1t 
ihnen gemeinsam gegen die Japaner vorzugehen; auf der ande
ren Seite kämpfen die Chinesen gegen die eindringenden Russen 
und gegen die heftig heranstürmenden Japan~r. Kenner. des 
Ostens und der augenblicklichen Verhältnisse neJgen neuerdmgs 
zu der Ansicht, daß es sdlließlich doch zu der großen chinesi
schen Abwehrfront gegen die heransüirmcnden Japaner kom
men werde. Diese Möglichkeit hängt wie eine riesige Sturm
wolke über dem fernen Osten. Denn im Falle eines Sieges der 
Japaner wäre dann ein Bürgerkrieg in China unvermeid_lich 
und ein Einbruch der Russen wahrscheinlich; im Falle e1nes 
Sieges der Chinesen aber wäre ein Einbruch der Russen in die 
Ma'ndschurci zu erwarten. Beide Eillc müßten für die abend
ländi~chen Großmächte ein ncucs beträd1diches Defizit ihrer 
fernöstlichen Politik nach siJ, ziehen, da ein siet::reiches Japan 
noch stärker vorstoßen würde, ein siegreiches Sowjetrußland 
ebenfalls ganz anders als heute auftreten könnte. Die Folgen 
wären nicht abzu~ehen. 

So etwa liegen in großen Zügen die Dinge. Die Gehhr eines 
vorzeitigen chinesischen Bürgerkrieges ist durch die Auflösung 
der Kantonregierunt; :zunächst beseitigt. Diese Auflösun::;_läßt 
freilich noch nicht mit Sl<:herheit darauf schließen, daß Tsduang
kaisdlek nicht dod1 eines Tages mit den Rusoen paktieren wird. 
Die Nangkinger Zemralreg:ierunt; hat sich im Gegensatz zu 
Kanton so häufig kategorisch gegen eine Freundschaft mit den 
Russen ausgesprochen, daß sie diese mindestens mit halbem 
Auge in Betracht zieht. 

Was aber, frat;t sich Europa, wird werden, wenn Japan in 
China Herr bleibt und Sieger üher Rußbnd wird? Was be
deutet ein wirtschaftlich tmd militärisch von Japan organisierter 
Fernosten für Europa? Dem Orgmisationstalent der Japancr 
wäre eine Bewältigung einer so umfangreichen und gewah:igcn 
Arbeit wohl zuzutrauen! 

Während Europa sidt diese Frage vorlegt und geneigt ist sie 
zu bejahen, mischt sich in die Bewunderung ein leichtes Grauen. 
Eine sold1e Muht und eine solche riesenhafte Organisation 
könnte niWt ohne Einfluß auf die Dinge dc~ Erdenkreise~ 
bleiben. Hat angesichts sold1er zum Greifen dcudid1 vor uns 
liegender Möglichkeiten Europa nid1t die dringende Pflicht, 
Haß und Hader zu begraben und auf der Hut zu bleiben? Hat 
es nicht die heilige Pflicht, allen Streit und Zank abzutun und 
sich auf seine besten und edelsten Tugenden zu besinnen? 

Der ferne Osten ist für Europa ein warnendes Zeidtcn. 
E. M. M. 

Die rastlose Kwangtun~~rmee rüstet zu einem neucn Marsch. 
Was mit der Mandsd1urei geschah, wird mit Nordd1ina ·gesd1ehcn. 
Auch Nordchina ist Nankings Hinden cntp;btcn, Schon sazen die 
japani;chen Berater in den Regierung><tubcn Nordd:.inas Und 
wie<ler dröhnt die Propaganda der japanischen Offiziere iiber 
Asien. 

.,Wir marschieren nicht gegen China, nicht gct:cn Asien. Wir 
nurschieren für China und für die A;iaten. Unsere Rasse wird 
Mitder 2wi;chen öst.licher und westlicher Zivikation werde''· Den 
Armeen unserer Soldaten folgen die Armeen unserer Zivilisatorcn. 
Mit der Erschließung der Mandsdlurei begannen wir die Kultur
völker Ostasiens für -die große Zeit vorzubereiten. in der sie nicht 
mehr als p_,rias und Ausgenützte, sondern als Ebenbürtige 1hren 
wesdiehell Menschenbrüdern gegenüberstehen werden. Diesen Mil
lionen und .aber Millionen chine;ischer Kulis wollen wir die Er· 
rungenschaften unseres Zeitalters bringen. Die Europäer und Ame
rikaner haben hundert Jahre Zeit gehabt, China zu helfen. Sie 
ha·ben versagt. Die moderne Zivilisation konnte unmittelbar nidn 
wirken. Wenn s1e aber -durch den japanischen Schmelniegd ~ehr, 
wird sie. von A,ien durchtränkt, helfen. Nur diese Zivilisotion 
kann ·Erfolg haben. Asien den AsJatcn." 

Soweit .Jie Propogan.Ja. Asien Jen Asiaten wird ge,;;,gt, Jal"'n 
als Asiens Führer wird gemeint. 

Edgar Lajtha in .,Los Annales" 

Feldherr und Staatsmann 
... Wäre Tschiang·kaischek nur <!er erfolgreiche und 

entschlossene Offizier gewesen - China wäre heure noch in dem 
Zustand der Verwüstung und der Ratlosigkeit wie vor zehn Jah
ren. Aber in seiner Person sehen wir zum ersten Male in der 
chinesischen Geschichte seit vielen hundert Jahren die Vereinigung 
des Sol-daten und des Staatsmannes, die immer dem handelnden 
Menschen als <he höchste Aufgabe der Per;önlichkcit erscheinen 
wird. Er hat die Heere des Bür.gerknegcs geschlagen, er hat den 
Kern einer neucn und modernen chinesischen Armee aufgebaut; 
dadurch, daß China den erfahrenen und bewährten Krie~:er >.u 
seinem F-ührer bestimmte, be?.ahlte es spät die Schuld langer Jahr· 
hunderte, in denen es nur noch die Güter der geistigen Kultur zu 
werten wußte und do; Sol-datische in einem Maße unterschätzte, 
das sieb in unserer Zeit als lebensgefährlich erwies. Aber der Mann, 
der nicht zu Unrecht den .höchsten Titel militärischer Würde er
rungen hat, .ist gewiß niemals ein Militarist gewesen. Wie sich der 
zum Christentum Bekehrte doch immer der geistigen Tradition 
<eines Volkes "Verbunden gefühlt hat, wie er in der Bewegung 
"Neues Leben" lan~e vonschüttete sittliche Kriifte des Chine;cn
tums wieder erwecken will, so hat er auch .in seinem diplomati
schen Spiel niemals geglaubt, alle politischen Schwierigkeiten -durch 
das Schwert lösen zu kön11cn . .Er hat den rohen Militarismus der 
Provinzg-eneräle niedergeworfen und Jas ebenso oft durch die hohe 
Gabe seiner Verhandlungsführung wie durch seine marschierenden 
Divisionen; und noch vor wenigen Wochen ist die Untcrwerfun" 
des Südens und damit die Einigung des Reiches fast ohne eine~ 
Schuß gelungen. Er hat auch in seinem Verhältnis zu dem gr<:Jßen 
japartischen Nachharn immer d1e -alte ostasiatisdte Kunst des hin· 
haltenden Verlundclns, der VerzÖ)';erung, der halben Zugest"iind
msse und der Ausflüdue, des geschmeidigen Zurückweichem und 
neuer Vorstöße. der kleinen und der großen Aushilfsmittel in 
einem Maße zu benutzen gewußt, die ihn nicht weniger zum 
großen Diplomaten als zum Soldaten bcst.immcn ... 

"Frankfuner Zeitung" (Nr. 558) 

Die Fachzcitschri·ft .,.france :Militaire" veröffendicht Zohlcn über 
die Stärke der Roten Armee im Fernen Osten. Darnach hc· 
steht sie -aus drei Hauptgruppen: die Baikal-mongoli>che Arme~ 
mit 85 ooo Mann und 310 Bombenflugzeugen, die Amorgruppe 
mit )l coo Mann und 150 Bombenflugzeugen U1\d die Wladiwo
stok·Armee mit 40 ooo Mann und z5o Bombern. Hinzu kommen 
in einem I'estungsgürtcl voll sechs Kilometer Tiefe starke Spezial
truppen, 'Festungsanillerie, Grenzschutzkorps und die Sowjetmarine 
an der Küste. 

,.T:mes" behauptet, daß der japanische Einfluß auf den F i 1 i p. 
p in e n, wenn .die>c erH 1hre völlige Unabhä11gigkeit erholten 
werden, beängstigend sein werde. Bereits jetzt <eien zwei Fünftel 
-des Kleinhandels Jn j<>plnischcn Händen. u11d jap<>nischc E~por
teure seien der Ansidu. daß dieser Anteil ,ich bis 1940 abermals 
verdoppeln werde. ln der Provtnz Mindana<> hJt~en '5 ooo Japaner 
die Mög:lid1keit ::;dunden, Land zu erwerben. 

Oran Chinesen anzusiedeln (zunächst 1000 Mann), um eme 
Umlag:erunt; -der algerischcn Landwirtschaft durch den Anbau von 
·Baumwolle, Sei.dc und Tee herbeizuführen. 

Ich muß leider sa.gen, .daß von allen Großmädlten Japan ·am 
wenigs~en von den anderen verstanden wird. Zum mindesten Jr.ann 
mit Sicherheit behauptet werden, daß die westlichen Länder uns 
nicht so kennen wie wir sie. 

K o k i H i rot a {früherer japanischer Außcnminister) 

Eine Verwechslung 
Ein Leser in Kobe schreibt der S.-Z.: 
"In der Sonntags-Zeitung Nr . . 37 ·finde ich eine Mitteilung über 

-einen Tunnelbau zwischen Japan und Korea, der bereits in Angriff 
genommen sei. Ich mu!l Ihnen oagen, da!l ich über einen solchen 
Tunnel bisher weder etwas .in hiesigen Zeitungen gelesen noch 
sonst eowas darüber .gehört habe. ld1 vermute, daß es sich bei .de; 
von Ihnen gebrachten Nachricht um die Tunnelverbindung ZWJ· 
sehen Sd1imonoscki auf der Hauptinsel Honschu oder Hon.do und 
der Stadt M<.>dschi auf .der Insel Kiusd1u handelt, also um die 
Unterfühnwl'; der Kammon·Straße. Die Kammon-Straße wird jetzt 
durd, einen Fährdienst -der Eisenbahn .überbrückt und ist lt. Fahr
plan 15 Kilometer ·breit. Nach der beiliogenden Zeitungsnotiz ist 
der erste Spatenstich für den Kammon-Tunnel Anfang Oktober 
erfolgt. 

Die Endernun.g :twische11 Schimonoscki und dem Japan am n;i h
sten liegenden koreanisd1en HaPen Fusan (Südkorea) beträgt übri· 
gens 240 km. H. V. 

Kleinigkeiten 
Für Erwachsene. In Berlin ist. wie die Berliner Blätter md:.:~n, 

ein "Kindergarten für Erwachsene" eröffnet worden, ein Spieh.:al, 
,.in dem sich die ErwadiSenen für einige unbeschwerte SturJen 
Erinnerungen aus frohen Kin.dheitstagen zurückholen könn(n nd 
-den p;idagogischen Wert eines Spielze-uges am eigenen Spiel erl cn· 
ncn sollen". 

Bequem gemacht. Der Plan einer Autostraße auf den Dad-tstein 
>:ur BcsidHigung der 34 Kilometer weiten Eishöhlen. die b: her 
nur für Bergwanderer erreichbar waren, wird Wirklich·keit: die 
ersten vier Kilometer Autostraße sind fertig gestellt, weitere fünf 
mit nichtc weniger als 21 Kehren sollen folgen. 

Sächsische Löwen. Die .. Leipziger Neuesten Nachrichten'' tc Jen 
mit, daß kürzlich im Lcipzlger ZonlogJSchen Guten der tausendste 
Löwe geboren wor-den ist. 

Prnfes•eur de Coiffure. Dem jungen Friseurmeister Niesmandt 
aus Bcrlin-Wilmcr.dorf ist auf dem internationalen Friseurwett
bewerb in Brüssel das Profe..sorenkreuz der Ecole Nationale de 
Paris verliehen worden. 

Per R3d. Der Reichsspordührer hat einen Brief erhalten, dessen 
Absender beabsichtigt, mit dem Rad zur Olympiade nach Tokio 
zu fahren, via halien, Griechenlan.d, Türkei, Persien, Armenien, 
Afghanist.ln und China. Der unternehmungslustige Radfahrer hofft 
·die 37 ooo Kilometer ·in zweieinhalb Jahren zu schaffen und bittet 
um materielle Unterstützung. 

Das unentbehrliche Möbel. In Prag wurden neulich auJ einmal 
in allen Hutgeschäften sämtliche Zylind-erhüte aufgekluft. Grund: 
der Besuch des runllnisd-Jcn Königs. 

Verehrung. Früher haben die Verehrer den Bühnmkünsdern die 
Pferde ausgespannt. Als Pa.,]a Wcssdy kür~Jich aus dem Wiener 
Burgtheater kam und ihr Auto besteigen wollte, hatten Begeisterte 
Jas Benzin abgelassen, damit sie nicht fonfahren könne. 

Ein Schone. Aus Edlnburp;h wird berichtet, daß dorr ein Schone 
für eine gemeinnützige Sammlung 250000 Nund, also über drei 
Millionen Mark gespendet, .dabe1 ... her verlangt hat, daß sein Name 
ungenannt bleiben soll. 

Ausweg. Die London.r Kun<thändler, die über schlechte Ge
schäfte klagen, haben sich entschlossen, ·Bilder zu vermieten, wenn 
sie .sie schon nicht verkaufen können. 

Sein Stob .. Ein Engländer, Roben Ashley, h<>tte sich vor einigen 
J-ahren die Zähne mit Diamanten plombie;en l<!ssen. Als er später 
in Schulden gekommen war, wollten ihm seine Gläubiger die wen
vollen Zähne ein.fach ausbrechen lassen, Der Richter lehnte einen 
so!dlen Eingriff jedoch ab, da die ·Brillanten ·bei A>hley "nunmehr 
einen Bestandteil des menschlichen Körpers :bilden". 

Die Geige. Weil der achcjährige Gustel W. in Gra:~: das verhaßte 
Geigenspiel erlernen sollte, setzte er die elterliche Wohnung in 
Brand, wobei er hoffte, daß die Geige verbrennen werde. Die 
Wohnung brannte aus. gerettet wurde jedoci-J neben einigen Klei
nigkeiten - -die Geige. 

Eine Wette. ::-in. Arbeitsloser in !ugoslawien wettete zwanzit; 
Dma_r •. er werde Je em Exemplar der e.ma_nder feindlichen :Zeitungen 
"Po!.uka" un-d .. Vremc" aufessen. Mit Hilfe von etwas Essig und 
01 gewann er die Wette. 

Guis~ene~ Bursche. Die World-Versicherungsgesel!schaft in Phi
ladelphJ.a, eme der größten Amerikas, hat den Agenten .Brandis 
zum D1_rektor gemacht. Brandis hatte es fertig gebracht, als Ver
treter C.Jnes .Konkurrenzunternehmens den 79jährigen Direktor der 
World-Gescllschaft mit 40 ooo Dolbr für .den Fall des Todes seiner 
Ehefrau 2u versichern. 

Auf Rädern. Batas Hauszeitschrift kündi~t an daß in nächster 
Zeit fahrbare Reparaturwerkstätten bis ins

0 

letz:e Dorf kommen 
und an Ort und Stelle das kaputte Schuhwerk schnell un-d billi-g 
wieder zusammenflicken werden. 

. Der totale Krieg. "Daily Express" beha.uptet, die britische Re
g.l~r.un~ er:wäge den Plan, im Kriegsfall jeden Briten einzuberufen. 
D!e)cmgen, .die für eine industrielle Tätigkeit ausgewählt würden 
sollen nach einem bestimmten Modus entlohnt wer.den· ein Indu~ 
strielührer" würde z. B. soviel Gehalt bekommen wie dn c'~ner~l. 

__ Wohnung zu vermie.ten, auf 1. Dezember 1936 oder später: ge
raumJge, sonmgc Dreizimmerwohnung mit Etagenheizung, Bad, 
großem B~lkon und _G_anenanteil, Stuttgan W, Steinenh~usenstr. 
37 {.Ha!bhohenlag~, L•me 6 h.is Rosenhergplatz). Vermieter: Corde· 
mann; Auskunft tm 1. Stock, bei Strifler. 

~er~:!' SonnlaKs-Zellunr. StuttKart. KöniKstrde 1. Zimmer 69 (Postloeb 51), 
p el 1 B1l7[ 36. ~ostscbeckkonto StutlKOII 19844. Herausroher und Sehrll!leller: 

au on nr, .. tuttgart-Osthetm. Prets: Einzelnummer zo Plennlr du<eb die 
~~~~~~~~~~~~n Rm?n.;"tllch ka6 

0
Pfennlr (einschließlich Beslel!aeld). unte; Strelfb•nd 

e e smar . ruck: Buchdruckerei Fr. Sollb, Waiblin&en-Sii:l. 
Ceridusstand und ErllllluoKsort IOr belde Teile· Stunurt. 

Ottllie Hii.ußeriDtmn 

Idyllen 
kosten jetzt 1,20 Xark 

Französische und aubische Zcimngcn melden, <lie französische 
Kolonialverwaltung be;dläftige sid! mit dem Plan, 1n der Provinz 

Der Verlag der S.-Z. gibt die Restaullage des zu Weih
nachten 1935 erschienenen Bllchl<-ins zum stark ermäflig
len Preis von 1,20 Mark ab und zwar portofrei wenn 
der Betrag auf Postscheckkonto Stuttgart 19844 ~oraus· 

bezahlt wird. 



Stuttgart, 22. November 1936 Die 
onnta 

Umstellung 
Die .winschaft!idle bgc Deutschlands, das si<h mmittcn einer 

ansd1emend aus den Fugen geratenen Welt fast ganz auf seine 
eigenen Mittel und Hi!fsquellen beschränkt sieht, ist in ihrer 
erzwungenen Abge~chninenheit in letzter Zeit öfter mlt 

der einer _belagerten Festu~g verglichen worden. So wenig an
gez:eh;n em~ so]dJe Snuatwn von manchen in ihrer Ellbogen
lrc,heJt Bchmdcrten empfunden werden ma", - sie hat wie 
jene milidri~d1e Zwangslage und überhaupt ;ie jede Not auch 
1hr Gutes; s1~ führt zur Besinnung, sie fördert die Erkenntnis 
des Notwendigen, sie hilft verschütteten Tugenden ans Lid1t 
und weckt verborgene Kräfte. 

Eine belagerte Festung, gleichviel ob sich ihr Areal nach 
Quadratmetern hemißt oder nach Hunderttausenden von 
9tJadratkilo~.eter_n, is~ der gcge~ene Exenierplat:.;, die natür
hclJe Schule fur d•c Wtrtschaftsgesmnung, von deren Sieg unsere 
Zu~unf_t (~nd nid-.t bloß die unsere) abh~ngt: die .1ozialistische. 
In thr 1st Jeder Bürger Soldat, ist die Pflicht des Dienstes fürs 
Gan:.;e auf einmal so selbstverständlidl wie vorher das Recht auf 
freie Be:vegung gegolten hat; jeder Tag liefert neum Stoff für 
den natiOnalen AnsdJauungsunterricht: über Volk und Wirt
s~aft, zwei Begriffe, die, ernstlich aufeinander bezogen, nun 
emen gan:.; neuen Inhalt bekommen. Ietzt erst beginnt Wirt
sd_Jaft aus. Raubbau wirklid1 Winsdu t :.;u werden; jetz.t erst 
2;e1gt es s1ch, daß Volk keine bloße Anhäufung von Einzelnen 
ist, die sich im ,,freien Spiel der Kräfte" untereinander balgen, 
ausbeuten und übervorteilen dürfen, sondern etwas wie eine 
große bäuerliche Familie, die unter kluger Leitun" ihren Hof 
einträdJtig verwaltet, jeder Einzelne an seinem Pla~ze, aber alle 
zusammen in e i n e r Richtung tätig. 

Versuchen wir, uns an Hand einiger einfachen Beispiele da
rüber klar i'u werden, was es zu bedeuten hat, wenn d,H Steuer 
der Wirtschaft von "frei" auf sozla!islisdl umgestellt wird; 
welche Umwertung der Werte sid1 vollzieht, wenn nun an 
Stelle des privaten Profits der volbwinschaftliche Nutzen als 
beherrschender Gesichtspunkt über die wirtschaftlichen Ent
schlüsse zu entscheiden hat. 

• 
Wer hat sich früher in Deutschland um Altpapier, leere Kon

servenbüdlsen, Zinntuben und dergleichen Abfälle gekümmert? 
Jetzt sind das alles auf einmal Werte geworden, die mil acht
stdligen Zahlen auftreten und deren Rettung vor d~m Verderb 
der allgemeinen Mühe wert erscheint, obwohl sie vorher "nicht 
lohnend" war. 

Wir haben entdeckt, daß wir in Gestalt v011 jähr\i(.·h einer 
Million Kilo Hühnerfedern einen "nicht unerheblichen Teil 
unseres Volksvermögens" auf den DunghaLJfen werfen, weil 
die Preise dafür "zu niedrig" sind. Dafür haben wir in den 
letzten beiden Jahren je für etwa zwanzig Millionen Mark 
Federn aus den Balkanländern und aus China eingeführt. "Hüh
nerfedern können Devisen sparen." 

l:'ür :.;wölf Millionen Mark Devisen muß Deutschland j:ihrlid1 
aufwenden, um Jute für Säcke zu kaufen. Etwa 70 bis So Pro
zent dieser Sä~kc gehen erfahrunt;sgemäß durch unachtsame Be· 
handlung rasch zugrunde. Sie könnten bei einiger Sorgfalt die 
mehrfache Lebensd~uer erreid1en. "Jeder Bauer verwaltet täglid1 
Devisen", wird heute den Besitzern dieser "wichtigen Betriebs
mittel" gepredigt. 

Sie werden sich vermutlid-. dabei nicht alle gnroffen fühlen. 
Der k I eine Landwirt, der weiß, was sparen heißt, !:ißt keine 
Säcke verderben und wirft auch keine Hühnerfedern weg (nicht 
einmal die "nichtverwertbann" Flü~el- und Schwam.fcdcrn, die 
ihm hiichst willkommene Instrumente sind, um die Pfeife 1.0.1 

reinigen). In der Wirtschaft unserer sch"'äbischen Kleinbauern 
find~n sich nod1 zwilchene Säcke mit der Jahreszahl t"85o, und 
mand-.c Hamfrau auf dem Lande hu in ihrem Wäs(.:heschrmk 
leinene Tischtücher, die hundert Jahre, HJndtü~-her, die fünfzig 
Jahre, so-;ar wollene Strümpie, die zwmzilj ]:ihre alt gcwordw 
sind. 

Heute ist die Zeit gekomnun, wo wir solche\ Gut wieder 7.u 
würdigen bc<>innen. Der lange vernadJlässigtc Anbau von l'la(.hs 
und Hanf, dfe En.eugung eigener deutscher Wolle ist wieder im 
Steigen. Wollen wir nicht versuchen, daraus ebenso daucrh;.fte 
Stoffe 7.U verfertigen wie unsere Großväter und Urgroßväter? 
Auch wenn dann nicht mehr so viel verdient wird, weil nidJt 
mehr w viel "umgesetzt" zu werden braLJcht? 

Freilich müssen wir sie dann aud1 so behandeln wie jene. Die 
Fad-.leute sollen sich einmal überlegen, ob nicht schon in den 
ersten Stadien der Verarbeitung in der Fabrik, bei der ersten 
Reini~ung des Rohsmffs, mit Soda und Chlor an lhnen schwer 
gesündigt wird. Und d:c Herren Seilenfabrik~_nten mögen _vor 
einer Kommission von Unp:Htciischen einmal ihre Waschm•ttel 
vorführen, die wahrscheinlich umso schädlicher sind, je größer 
ihre unfehlbare Wirksamkeit in der Reklame hervorgehoben ~u 
werden pflegt. 

Die Chemie in Ehren; aber sie i.1t eine zweischneidige Waffe, 
.und die volkswirt~<.haftlicl1e Beurteilung ihrer Erzeugnis~c wird 
klinfti" ganz anders ausfallen a!, die privatwirtschaftlid1e. Das 
gilt at;0er in der ~exti!wi~t~d!aft vor allem in unserer Ernäh
rungsw•rtschaft. Die chem•s,he Behandlung umerer Nahrungs
mittel im Interesse ihres schönen Aussehens und ihrer guten 
Konser~ierung . ist privatwirtschaftlich ebenso, profitabel wie 
volksw1rtschafthd1 verkehrt und verwerfhd1. "Was hat d.1s ver
gangene Zeitalter nicht allein an uns-erem immer noch wichtig
sten Nahrun"smittel, dem Brot, verdorben! 

Eine Wirt;d1aft fiirs Volk statt für das private Konto von 
Einzelwirtschaftern wird immer so verfahren, wie der Sdbst
versor"Cr der für seinen eigenen Bedarf produziert, verfahren 
würde~ Das ist der Sd-.lüssel für die sozialistische Liisung aller 
denkbaren Winschaftsaufgaben. Das Beste ist_ immer gerade sut 
genug; nid11s darf zugl·undegehen; und _dnttens: wo es Sldt 
d:trum handelt, zwischen :.;wei Möglichketten der Verwer:dung 
eines Stoffes, zwischen zwei sich ansd,ließenden Disposa•onrn 
oder Investitionen zu entscheiden, hat die allgemeine Wo!1lfahrt 
und mdlt der Voneil von Einzelnen, hat die Vernuntt und 
nicht das Gclülte das !etne Wort l.U reden. \V~nn gebaut wer
den so:l, dann komrnen gesu"de Arbeiterwohnungen .vor Licht
spielhäusern oder Tmlpalä>ten, auch wenn dtcse d1e großere 
Rendite abwerfen. ~'enn aus demselben Quantum Holz ent
weder Papierballen für eine illu.nriertc Wochenschrift oder 

Sommer_kleider fü_r arme Kinder hergestellt werden können, 
dann wtrd wohl Jene Verwendung vor dieser zurückzutreten 
haben. Wenn a~s Kartoffeln ebensogut Schnaps gemaehr wer
den kann als Vteh.Iutte~, aus <_:;erste ebensowohl Bier als Sup
penflocken, aus Mt!ch ebensoleicht Käse als Galalith dann wird 
darüber nid-.t die Rücksicht auf den lohnender~n" Absatz 
sondern auf das dringendere Bedürfnis "zu entscheiden haben: 
Zu einer sozialistischen Wirtsduft gehört auch die "Konsum
lenkung"; das ganze Gebiet des Luxus wird ein anderes Gesicht 
bekommen, wenn die .Umstellu_ng der Wirtschaft vom privaten 
Profit auf den volkswtrtschaftltchen Nutzen vollzogen ist. 

• 
We_nn man alle die "Umwenung,en" bei dieser Umstellung 

auf em:n Generalnenner bringen will, so kann man vielleicht 
sagen: m der sozialistisdJen WirtsdJaft ist der Händlerstand
punkt, der unsere "freie" Wirtschaft bisher beherrscht nid1t 
mehr vorhanden. Sie hat deshalb auch nicht mehr das I~teresse 
am __ möglichst großen Umsatz, das den Begriff der Wirtschaft 
so ubd verzerrt hat. In ihr werden nach einer An von Flegel
jahrperiode wieder menschlich edlere Motive und Ziele zum 
DurchbrudJ kom~en, äh~lid1e, wie sie in der vorkapiralisti
schen, handwerkl,chen Zett zur Ehre der Wirtschafter gehört 
haben. 

Es gibt eine gan~e Menge von "Patentlösungen" für die Um
gest~ltung de~ Wtrtsd1aft. Sie alle behaupten, die Menschheit 
endhch glückhch macl1en zu können, wenn nur dies oder das 
irgendwo am Apparat, an der Währung, an der Be~itzvertei
lung, an der Gesetzgebung geändert werde. 

Das EnrsdJeidende ist abu unter allen Umständen wohl das 
ob es gelingen wird, auch die Gesinnung der wirtschaftende~ 
MemdJen vom ~rofitgeist auf die KameradsdJaft, vom unbe
kümmerten Egotsmus auf die Rücksicht auf die andcrn, vom 
Verdienenwollen aufs Dienen umzustellen. X X X 

Die sozialistische Wirtschaft 
In der Arbeitstagung der Reichsbetriebsgemeinsduft Eisen und 

Metall sprach Bernhard Köhler über das Thema ,.Wann haben wir 
eine sozi.lli>tisdJe Wirtschaft?" 

So:.;i,\;,mu>, so führte der Redner aus, sei keine wirtsd.a.fdiche, 
sondern eine po\itisdJe forderung. D;escr Sozialismus werde nicht 
durch Experimente unJ willkürlidJc Kon<truktioncn der Wirtschaft 
ver>~irklidn. sondern durch <lic Gestaltung des Volkslebcns. 

... Die Wirtsd>aft eines Volke< sei sters das Spiegdbild des poli
tischen Zustandes, in dem sid1 das Volk befindet. Die \Vinschaft 
nehme in einem sozia\isti<chcn Volke GrundsJtu: und formen an, 
die anden <ind al< in einem Volke, da< am Kapitolismus hangt. 
Ihre Gc~alrung aus einer kapitaliscischen zu einer sozialistischen sei 
nida Sad1c rcvo!utinnJrcr E~pcrimente, sondern eines nationalen 
Wachstums. D•c kapit.alistisdJe Wirtschaft sterbe ab und die sozia
lisrisffie wachse heran. Weder die Verteilung des Besitzes, noch die 
des Einkomrncns, noch dJS Verhältnis des Umernehmers zu seinen 
Mitarbeitern seien unmiudb<>r Gegenstand der sozia]iscischen Ge
sultung. Diese fragen könnten n\.lr Folgen der gesel\schaftlid,cn 
und zulnn der politisd>cn Vcrfas,ung des Volkes sein. 

D:e gc;ell<d~aftliche Verf~ssung des deutschen Volkes gründe sich 
auf dem Adel der Arbeit, der freiheir der Persönlichkeit und der 
sictlidJcn Verantwortung ~cgcnüber dem Leben des Volkes. Einen 
höheren sittlichen );hß<tlb ,,]s da; Wohl des Volkes gebe es über
haupt niffit. Freiheit, Recht und Würde der Arbeit rnüßte sich das 
dcut,che Volk e"t erkämpfen und erwerben und d~nn oudt die 
ge>dhd>ahl;che Verfa""ng in seinem lnncrn. 0::. das Ei;;ctltum an 
Produktionsmi"dn dem Einzelnen nder dem Staot ZU<teht, sei 
unwesentlich. Wesentlich da~c~en sei der neue Sinn des r-.,-.;entums, 
der fiir um nichc in dem Vcrfiigung>rc·chc gegeben ist, semdem in 
dor Verantwortung. ,.Rheinis<.h-Westf:ili,chc Zeitung"' (Nr. 559) 

Das richtige Brot 
Aus einem Vortra~ dco Leiters des Amtes für Volksgesundheit 

in der N5DAP, Profc~<or Wirz, auf dem internot>onalcn Kon· 
grell der Broctndustrie in Lcip~ig (4. November '?JG): 

" ... I'Ur da; Volk ein F>unJes Brot, also reines N.>turprodukt, 
da> sei die Forderung des T~ges. Alle Wissensduft in Ehren, aber 
für die Volksern:ihrung nicht zu viol ffiemische Beihilfe. Die Zu" 
kunft umcres Volkes hänge zu einem wesentlichen Teil von eCner 
gesundheitsgemäilcn Ernihrun.g ab. Wöhrend vor der E;nführung 
der Kartoffel a\.lf den Kopf )OO Kilo Korn im Jahr cntf,e!en, be
ua.ge der .Durchschnitt»otz jNn nur ;6 Ki!o Korn. Die F!ei.<ch
und E;weißcrnJ\Jrung .habe das Übc,·ge,.,ichc bekommen. Das müsse 
anders werden, und die Verwcndun.~ von Kohlehydraten müsse 
erhi.iht werden. Aud1 der Genußm"•ttelverbrauch 'ci e~nzuschrlnkcn. 
Die Genuß:nittc! dürften nur Genußmittd, nicht Nahrun::;smittcl 
sein. Jetn werden 73 Prozent aller Mehle bereits 111 der Mü!lerci 
chemi5<.h behandelt. }herzu komme noch nachcröglid> künstl;che 
Rehandl;mg beim Dacken, was nicht gcnau zu erfO<sen sei. l!iescr 
Methode müßte sch<irfstcr Kampf ange<Ogt werden. Auch d!e an 
siffi wtcht:~e Vitaminfrage werde vielfach überschätzt. Es sei ein 
Unfu;, das Getreide erst zu spitzen und zu sddlcn un.d -.lann 
Vieamirte künstlich zuzmetzcn. Der heute vielfad> 47 Prozent be
tragende W~sscrgehalt des Brotes müßte beJe.utend, und zwar 
durchschnittlich auf <7 Prozent herabgesetzt werden." 

Kleine Chronik 
Die deutsche Rcichsrcgicr\.lng hat die im Vcrsailler 

Vertrag aufgnwungenen einseitigen Bindungen für die Schiffahn 
auf den deutschen Strömen ~ufgehoben. 

Generaloberst G ö r i n g hat ab Beauhro~ter für den Vier jahres
plan einige Vcrordn,.ngcn über die Lenkung des !l.rbcitseinsatzc~ 

erlassen. 
Die Zahl der Arbeitslosen i;r im Oktober un> 41000 

(von ,,O)j" atlf 1,076 :.1illione!l) gestiegen. 
Jn Danzig ist es in lcczter Zeit zu ei~i~en Zv.isch:nfitllcn 

-gekommen, die die polni,J,c Prc»e zu Angnffcn gegen d!c Dan 
z.igcr Rc~ierung veranbßt habe"· 

Die Österreichische und die ungarische Regie
rung habw das >tahc.,ische Koiscrrcid1 i\thiopien anerkannt. 

Jn \1 0 s ~ 0 u sind ':I Rc:dhd~uts<.he verhaftet word~n. Die 
deutsdH· Re;;icrung hat in aller Form Prmest e<ngclcgc. 

In die l!lnerc \-longolei sind m•ndsciJurische Truppe~ 
uncer dem Befehl j.•p•nisdwr Offiziere eingedrungen. 

17. Jahrgang, Nr. 47 

Zur Abwertungstheorie 
Von Fritz Werkmann 

Immer wi_ede~ . begegne~ man überspannten Hoffnungen in 
Bezug auf .dte W1rkung emer Abwenung. Dl ist es wohl an
ge?r~ch~, emmal festzustellen, was sie überhaupt leisten kann. 
Dre metsten Befürworter erhoffen von ihr eine Zunahme ihrer 
Ausfuhr und eine Erleidmrung ihrer Sd-.ulden. UntersudJen 
wir daher zunächst, ob und wieweit diese Hoffnungen beredt
tigt sind. 

Die Ergebnisse unserer folgenden Erörterungen lassen sid-. 
nur bei Berücksichtigung aller Umstände auf ein bestimmtes 
Land übertragen. Um jede voreilige Nutzanwendun<> zu ver
hindern, wählen wir als Untersud-.ungsgegenstand eine aus
g ~ d ~eh t e Währung. Die Einheit dieser Währung nennen 
wtr mcht Franc, Pfund oder Mark, sondern einfach "Währungs
einheit", abgekürzt "WE". Die 'WE möge vor der Abwertung 
4 . Gramm Gold und nachher 3 Gramm Gold wen gewesen 
sem; ob auf Grund der freien Einlösung der Noten in Gold 
oder ~uf G~und ~er Tätigkeit eines Währungsfonds, ist für 
uns hter gle1chgülttg. Der Abwertungssatz beträgt also 2 5 Pro-
7.ent. 

V '!J wieviel stiege dann in dem Land, dls diese Abwertung 
v'?rnahm~, de_r_Kurs der anderen Währungen, die 
mcht gbchzettJg abgewertet wurden? Nehmen wir an, eine 
andere Währung, künftig "Fremdwährung" genannt, sei bisher 
am Devisenmarkt mit 2oo,oo notiert worden; d. h. für 200 WE 
habe man 100 Fremdwährungseinheiten (FWE) kaufen können. 
Dann wird man, nach der Abwertung der Währung um 25 
Prozent, für 200 WE nur noch 150 FWE erhalten nämlid:t 
ebensovid wie auch vordem für 6oo Gramm Gold. ~'~nn man 
200 FWE erhalten will, so muß man so viel WE hergeben, wie 
nunmehr 8oo Gramm Gold entspred-.en, also ein Drittd mehr. 
Der Kurs jener Fremdwährung wird also von 200 auf 266,67 
steigen. Infolgedessen werden auch die Preise der aus jenem 
Land eingeführten Waren, wenn sie dort gleid-. geblieben sind, 
in dem Land der Abwertung um ein Drittel steigen. 

Wie haben sid-. durch diese Abwertung dieAusfuhraus
s ich t c n verbessert? Nehmen wir an, ein Elektromotor habe 
vor der Abwertung 20 "WE gekostet. Die Importeure im Fremd
währungsland haben also dafür 10 FWE bezahlt. Wenn der 
Motor nach der Abwertung immer noch zo "WE kostet, so be
zahlen dod1 jene Importeure für diese 20 WE nur noch 7,50 
FWE, sie erhalten die Motoren also um ein Viertel billiger. 
Daß sie unter diesen Umständen geneigt sein werden, im Land 
der Abwertung mehr Motoren zu kaufen, außerdem auch 
andere Waren, die sie bi~her wo anders gekauft habM, Hegt 
auf der Hand. Die Abwertung hat also hier wirk.lid-. eine Aus
fuhrsteigcrung zur Folge. 

Und wie steht es mit der Schulderleiehterung? 
SJ,alten wir d~hei die Auslandssd-.ulden 1.unäd1st aus. Wird die 
Last der Schuld, die ein Inländer in Landesw~hrung an einen 
anderen Inländer sd-.uldet, geringer? Nehmen wir an, die 
Preise erhöhten sich genau entsprechend der Abwertung. Für 
jede Ware wird dann in Gold gerechnet ebensoviel, in WE ge
rechnet also ein Drittel mehr bezahlt. Dann braud:tt eine Elek
tromotorenfabrik, die jährEch 1000 WE für Zins und Tilgung 
atJfbringen muß, zur f"lüssigmadJung dieses Betrages nur noch 
37 ~~ Motoren zu ~6,67 WE zu verkaufen, statt wie früher 
50 Motoren w 20 "WE. Der Nennwen des Schuldendienstes ist 
mit 1000 WE gleich geblieben. Sein realer Gehalt ist aber, in 
der Verkaufsw~re des Schuldners gerechnet, von so auf 37Y. 
Motoren gesunken. Die Abwertung hat bei den hier gemachten 
Voraussetwogen also tatsäd,lich eine Schulderleidtterung zur 
Folge. 

Wir hJbcn gesehen, daß bei einer Abwertung um 25 Prozent 
eine Ausfuhrförderung durdt Senkung der Preise in fremder 
Wahrung um ein Viertel, ferner, daß eine re;~]e Schulderleich
terung um ein Viertel möglich ist. Ist eine Ausfuhrförderung 
und eine Schu)derlei.:hterung in dem besdHiebenen Umfang 
glcich~citig mö~li~-h? Damit der Motor im Ausland um ein 
Viertel billiger an~eboten werden kann, muß sein Preis im In
land glcid1 bleiben. Damit die Schul-d seines Fabrikamen real 
um ein Viertel erleichtert wird, müssen die Motorenpreise um 
eln Drittel steigen! Man kann also hier nicht zwei Fliegen mit 
einer Klappe sd1lagen! Ausfuhrförderung und Schulderleichte
rung durch Abwertung schließen einander geradezu aus. Soweit 
die eine Wirkung erzielt wird, bleibt die andere aus und um
l!;ekehrt. Beides in einem der Abwertung entsprechenden Um
fang gleichzeitig zu versprechen, wäre ein Betrug. 

Ebensowenig kann man gewissenhafter Weise allen Bevölke
rungsschidJten von der Abwertung Vorteile versprechen. Am 
einfachsten zu begreifen ist der Satz: wenn die Sc h u I d n er 
gewinnen, so verlieren ihreGläubige r. Da gerade die Reich
;ten im allgemeinen mehr Sad1werte (oder z. B. auf Grund von 
Aktienbesitz Anteile an Sachwerten) besitzen als Geld oder 
Geldfordcrungcn, wäre es hödlSt unsozial, über die Gläubiger 
einfach zur Tagesordnung hinwegzugehen. Denn verlierende 
Gläubiger wären zum Beispiel alle Besir:>:er von Sparkassen
bü(.hern, gewinnende SdJu!dner, außer den öffentlid1en Kass~n, 
große und größte Jndustriegesdlschaften. 

Schwieriger ist z1.1 sagen, auf welcher Seite die Ausfuhr
f ö r der u n g mit Verlusten bezahlt wird. Es mag sein, daß 
die Mehrbesd-.äftigung infolge größerer Ausfuhr in einem ~nde
ren LJnd eine entsprechende Minderbesd1äfti~ung zur Folge 
hat. Das braucht aber nicht so zu sein, vor allem dann nidJt, 
wenn die Ausfuhrsteigerung im Abwertungsh_nd das SignJ! zu 
einer ~llgemeinen Belebung des Welthandels g•bt. Im abwerten
den Lande selber wird die Ausfuhrförderung um so stärker 
und werden die Gewinne der Au.1fuhrindustrien um so größer 
sein, je besser es gelingt, die Ko;ten auf der alten Höhe zu 
halten, etwa durch Verhinderung von Lohnerhöhungen trorz 
r;esrie~enen Preisen für eingeführte Waren. 

Allgemein bekannt ist folgender Zusammenh~ng: wenn es zu 
P.-eis- und Lohnsteigerungen kommt, so sind die Lohn c m P
f ä n g er im aUgemeinen im Nlchtcil, weil die Lohner_höh_un
-;;m "nachhinken". Gerade .dieser Umsund ist es, was Wlf nJcht 
unbetont lassen wollen, der man<:he Arbeitgeber eine Abwer
tung \\iÜnsd1cn läßt. Wenn die Regierung dann nidJt sehr auf 
dem Posten ist zum SdJUtz der Arbeitnintcressen, so erhalten 



aUe Arbeitgeber eine prächtige Gekgenheit zu elller getarnten 
Lohnsenkung. 

Besonders verwickelt liegt die Sache, wenn vor der Abwer
tung die Ausfuhr nur duro:h Ausfuhrzuschüsse gehalten werden 
konnte. Die Frage: "Ausfuhrzuschüsse oder Ab
wertung?" wird von den Einzdnen sicher danad1 beant
wortet werden, was ihnen am meisten Vorteile bringt. Das 
hängt ganz davon ab, wer die Ausfuhrzuschüsse letzten Endes 
getragen hat (wer sie zunächst bezahlt hat, ist verhältnismäßig 
gleichgültig). Und es hängt davon ab, wer die Lasten der Ab
wertung tragen wird. Machen wir uns die Ersetzung eines Sy
stems von Ausfuhrzuschüssen durch e'me Abwertung an emem 
schematischen Beispiel klar. 

setzung der Ausfuhrzuschüsse durch Abwerrung nidtt so leid1t 
bereit sein, wenn die Auslandsgläubiger keine Zugeständnisse 
mad1en. 

Nehmen wir an, in unserem ausgedachten Land halten sidl 
Einfuhr und Ausfuhr mit je I Milliarde W'E die Waage; in
folge des verhältnismäßig hohen Preisstandes in unserem Land~ 
ließ sich die Ausfuhr auf der genannten Höhe nur dadurch 
halten, daß den ausführenden Firmen ein Zuschuß von 0>3 3 
Milliarden WE bezahlt wurde. Sie erhielten für die ausgeführ
ten Waren also tatsächlich 1,33 Mil!iarden WE, nämlich 0,5 
Milliarden FWE = r Milliarde WE von den Käufern und o,33 
Milliarden WE aus einer Zusdl.Ußka~se. Aus weld1er Quelle 
wurde diese Kasse gespeist? Nehmen wir an, es geschah aurcil 
Zuschläge auf die Preise der 1m Inland verkauften Waren. 
Werden in diesem Fall die inländischen Konsumenten erleichtert 
aufatmen, wenn das System der Ausfuhrzuscilüsse durch eine 
Abwertung überflüssig gemadlt wird? 

Die Ausfuhrfirmen, die nach wie vor 0,5 Milliarden FWE 
vom Ausland erhalten, bekommen dafür nach der Abwertung 
1,33 Milliarden WE. Sie erlösen also dieselbe Summe wie bisher, 
ohne eine Zuschußkasse in Anspruch nehmen zu müssen. Dafür 
müssen aber die Importeure die eingeführten Waren, die nach 
wie vor 0,5 Milliarden FWE kosten, statt mit I jetzt mit 1,33 
Milliarden WE bezahlen. Was die Konsumenten an Ausfuhr
zuschüssen nicht mehr aufbringen müssen, das müssen sie nun 
für die eingeführten Waren mehr b~ahlen! Mancher von ihnen 
wird sich sagen, im Grunde habe man 5d1on seit langem für 
die Einfuhrwaren mehr belahlt als I Milliarde WE, nämlich 
außerdem 0,33 Milliarden WE Ausfuhrzuschüsse, ohne die ja 
jene Einfuhrwaren nicht hereingekommen wären. 

Damit ist nun keineswegs gesagt, daß es eine einfache Sache 
wäre, Ausfuhrzuschüsse durch Abwertung zu ersetzen. Denn 
erstens ist es den mit der Aufbringung der Beiträge zur Zu
schußkasse zunächst Belasteten wahrscheinGeh nur in verschie
denem Umfang gelungen, die Last auf die Konsumenren abzu
wälzen. Und es ist auch nicht sicher, wie weit die Einfuhr
firmen das fertigbringen werden. Von den Möglichkeiten der 
Abwälzung in beiden Fällen hängt die Verteilung der Last auf 
die verschiedenen Bevölkerungsschiduen ab, sowie davon, in 
welchem Umfang sie eingeführte und einheimische Waren kau
fen. Zweitens bestehen die Beziehungen zwischen zwei Ländern 
ja üblicher Weise nicht nur in Warengeschäften (und dem hier 
ähnlich zu beurteilenden Verkauf von Dienstleistunaen); da
neben bestehen Schuldverhältnisse, die von der Abwertung 
ebenfalls betroffen werden. Wenn "unser" Land an das Aus~ 
land große Forderungen in seiner eigenen Währung hat, so 
würde es durch eine Abwertung auf seine Forderungen einen 
Nachlaß gewähren. Wenn es dagegen in Fremdwährung an das 
Ausland verschuldet ist, so würde es durdt eine Abwertung 
seinen Bürgern deren Auslandsschulden um so drückender 
machen, je weniger die Preise im Lande steigen. Wenn unser 
Elektromotorenfabrikant für Zins und Tilgung statt Iooo WE 
für eine Inlandsschuld, 500 FWE für eine Auslandsschuld auf
bringen muß, so war das vor der Abwertung für lhn dasselbe. 
Nach der Abwertung kosten 500 FWE ihn aber 1333 WE., und 
bei gleichgebliebenen Preisen muß er, um sie flüssig zu machen, 
66% Motoren verbufen statt wie bisher 50. 

Wir haben vorhin gesehen, daß Preissteigerungen den in
Hindischen Schuldnern nützen und den inländischen Gläubigern 
schaden. Das galt für Schulden und Forderungen, die auf Lan
deswährung lauteten. Nun sehen wir, daß die Abwertung bei 
gleichbleibenden Preisen denjenigen schadet, die Auslandsschul
den in Fremdwährung haben. Wenn die Auslandsschulden groß 
sind, so entsteht die folgende verzwidne Lage: Durch eine Ab-
wertung könnte man bei gleichbleibenden Preisen die Ausfuhr 
steigern (bei vorangegangenen Ausfuhrzuschüssen allerdings nur, 
soweit die Abwertung stärker wirkt als jene Zuschüsse). Eine 
durch die Abwertung bewirkte Steigerung der Ausfuhr würde 
die Abtragung der Auslandssd11.1lden er I c ich t er n. Gerade 
bei den hier vorausgesetzten gleichbleibenden Inlandspreisen 
würden sich aber die Schulden an das Ausland real gesehen 
erhöhen; ihre Abtragung würde dadurch erschwert werden. 

Länder mit hoher Auslandsschuld werden daher zur Er· 

Aus meiner Seemannszeit 
Von German Gcr.hold 

13. Gewagtes Spiel 

Sowie ich Land unter den Füßen hatte, war meine Malaria 
wie weggeblasen. 

Ein wütender Hunger tobte in meinen Eingeweiden. 
Ich ging in das erstbeste Bierlokal und bestellte eine Portion 

Spiegeleier. Danach noch eine und abermals eine, im Ganzen 
sechs. 

"Sie kommen wohl eben von einer langen Reise zurück?" 
fragte ein netter junger Mann vom Nebentisch. 

"Ja", sagte ich. "Ich war in Afrika." 
"So -!" bewunderte er mich. "Was sind Sie denn für'n 

Landsmann, wenn ich fragen darf?" 
"Rheinländer", sagte ich. 
,J)onnerwetter", lachte er, ,,das trifft sich gut! Sehen Sie 

her!" Er zeigte mir ein gestempeltes Papier. "Da sind wir Lands
leute! Sie, da müssen Sie mit mir kommen! Ich weiß eine wun
dernette kleine Kneipe!" 

Draußen war es regnerisch und grau. 
Bestrebt dem Alltag auszuweichen ging ich mit .. 
Die Kneipe war zwar klein, sonst aber ziemlich gewöhnlich. 

Es waren noch zwei junge Leute da, die ein Bier für mich be
stellten und Witze erzählten. Alle drei sahen gleicherweise wie 
Verkäufer oder Vertreter aus. 

Der eine erzählte von einer Reise nach Helgoland. 
"Da war ein lustiger Kerl an Bord!" sagte er hochdeutsch. 

"Was der für Witze wußte -1 Und zaubern konnte er und 
bauchreden und wer weiß noch was. Am meisten gestaunt habe 
ich über ein Kartenkunststück. Wart mal, wie war das gle"1ch ... 
Herr Wirt! Haben Sie mal Karten dai'" 

Der Wirt brachte sie. Er war ein finsterer Kerl und blickte 
mich an, wie der Metzger <lie Sau. 

Gespannt sahen wir nun dem Erzähler zu, wie er erst über
legte und probierte und schließlich lachend ausrief: "Ich habs! 
Paßt mal alle auf!" Er hob das Spiel gegen uns. "Seht lhr die 
unterste Karte?" 

.,Pik Bube", sagte mein Nachbar. 
,,Du bist ein Rindvieh!" rief der Zauberer. ,,Ihr sollt das doch 

DeutsdJ.land hatte vor dem Kriege Auslandsanlagen im Betrag 
von ctw~ "-5 ::>1illiarden Mark, -'-US welchen es jährlich Einkünhe 
für seine Zahlungsbilanz von über 1 Milliarde ~rk bezog. Mit 
dic;en Einkünften konnte der Zufuhrbedarf a.n Rohstoffen und 
Nahrungsmitteln soweit gcdedn werJen, daß ein AusgleidJ. der 
deutsdJ.cn Hat~dclsbilanz eintrat. Statt -dessen ist DcutsdJ.laml heute 
mit einem hohen Schulden-dienst für seine immer nodJ. etwa IJ Mi!" 
liadcn Mark bctrl'bC!ldcn Aushnds~dJ.ulden hdastct. 

Nad1 einem Bericht des "Instituts ·für KonjunkturforsdJ.ung" 
werden 1936/37 nwa zwei Driucl des dcundJ.m Bedarfs an 
Flachs (Leinen} aus eigener Erzeugung gedeckt werden, gegen 
10 Prozent .im j1hr '9}3134, und zwar obwohl der VcrbnlodJ. 
sidJ. seidem verdoppelt hat. Die .Erzeugung von Hanf dcckr 
etwa e.ln Viertel des Bedarfs; die von Wo 11 e ist etwa 10 Prm.ent 
1;rOßer ~ls im Vorjahr, Ja der Sd1afbcstand von 4,5 auf 5 Mil
lionen geStiegen ist. 

Roosevelts Sieg 
D~s Ergebnis der Wahlen in USA: sed1sundneunzig Prozent 

der jetzt gewählten Wahlmänner werden bei der Präsidenten
wahl, die zu Ende dieses Jahres in Washington stattfinden wird, 
dem K:mdidaten Roosevelt ihre Stimme geben. Die Majoriüt 
der Urstimmen für Roosevelr beträgt etwa zwei Drittel aller 
abgegebenen Stimmen. 

Daß Roosevelt mit so starker Mehrheit siegen konnte, mag 
crsnunlieh erscheinen. Besonders, da die Wahl nicht durch 
Propaganda-Ubermad'lt auf einer Seite zustande gekommen ist. 
Wohl ist die Propaganda in einem früher nicht erlebten Aus
maß eingesetzt worden, aber auf beiden Seiten mit annähernd 
gleich großen Mitteln, sodaß sich Für- und Gegenpropaganda 
die Waage hielten und dadurd1 gegenseitig ausschalteten. 

Das erstaunliche Ergebnis wird erklärlich durch die unge
heure soziale Not, die das ganze Land bedrückt. Der Farmer 
findet keinen Preis und keinen Absatz für seine Ernte; in eini
gen Gegenden ist überdies seit mehreren Jahren die Ernte ver
nichtet worden: durch Dürre und Staubstürme auf dem regen
losen in Kultur genommenen Prärieland. Der Industriearbeiter 
ist arbeitslos; Handwerk und Kleingewerbe sind ruiniert, weil 
die große Ma»e keine Kaufkraft mehr hat. 

Schließlich wurde landauf und landab, vom atlantischen zum 
pazifischen Ozem, die verzweifelte Oberzeugung allgemein: so 
kann es nicht weitergehen, sonst gehen wir alle zu Grunde. 
Und dann besann man sich: Unser Land ist überreich an Exi
stenzmöglichkeiten wie kein anderes auf der Welt. Wenn alle 
nur ein wenig vernünftig arbeiten und der Arbeitsertrag ver
nünftig verteilt wird, dann können wir ja garnicht zu 
Grunde gehen! Denn alles, was zu erfolgbringendem Wirken 
nötig ist: Nähr- und Rohstoffe, Naturenergie und ertrag
sicherndes Werkzeug bietet unser Land in unerschöpflicher 
fülle. Nur zupacken müssen wir, dann haben wir reichlich alles, 
was wir zu behäbigem Leben brauchen. Roosevelt ist der Mann, 
der gezeigt hat, wo und wie angepackt werden muß, und der 
dabei Erfolg gehabt hat. Seiner Führung wollen wir uns anver
trauen. 

Die Grundmotive des politischen Geschehens und die Reak
tion auf sie bleiben ewig gleich in der Menschheitsgeschichte. 
Eine allgemeine schwere Not formt in einem freien Volk den 
einheitlid1 gerichteten Willen zum Widerstand. Darum ist der 
Krieg als Notzeit der "Vater allerneuen Dinge". So mag auch 
in grau~r Vorzeit ein Volk, dem das damals einzige Existenz
mittel, der Ackerboden, zu klein geworden war, in einheidich~m 
Willen aufgebrochen sein a<.~f den von einem gekürten Führer 
ge_wiesenen Ausweg, auf dem in der Fremde neues Land zu ge
wmnen war. 

In Amerika ist es der unerträglid1e lebensgefährdende Druck 
eines Wirtschaftssystems, das für die Produktionsverh':ilmi~se 
unserer Zeit nicht mehr paßt, der die zum Volksaufbrud1 trei
bende Not verursacht. Nur übermächtige brutale Gewalt könnte 
den Aufbruch hindern. Die dafür nötige Macht ist aber auf die 
Dauer in einer Demokratie am wenigsten vorhanden. 

Die in "guten" Zeiten ungeheure Mad1t des Großkapitals, 
das bisher noch manche notwendige Maßnahme des Präsidenten 
hat vereiteln können, wird sich auf die Dauer ohnmächtig er
weisen gegen die elementare Wucht des notgetriebenen zielge
richteten Willens des amerikanischen Volkes. W. S c h w a r z 

Nichts ist leichter als Verkehr, nichts schwerer als Gem~irtSduft. 
Schaukai 

für euch behalten! Jetzt kann ich noch mal mischen." Er tat es 
und hielt die KJrten wieder hoch. Es war Karo Aß. 

Wir schwiegen herzhaft. 
Dann machte er vorsichtig drei Häuflein. 
"In welchem Haufen ist jetzt die Karte?" fragte er. 
"In dem da", sagte ich ohne Zögern und zeigte links. 
"ldt sag redlts!" erwiderte der Kartenmann. 
"Du bist verrüd:t", sagte mein Nachbar. "Mach dodt keinen 

Unsinn! Fünf Mark wett' ich, daß sie da links ist!" 
"Von mir aus!" sd-1rie der Kartenmann aufgeregt. "Ich halte 

die Wette!" 
"Mach doch keinen Blödsinn", warme ihn der Dritte, der 

bisher geschwiegen hatte. "Nachher verlierst du!" 
~ei1_1 Nachba~ ab.er sagte: "Ich_ hab ja nur Spaß gemacht. Ich 

we1ß Ja, daß S!e hnks unten liegt. Ich nehm' meine Wette 
zurück." 

"Halt!" schrie der Kartenmann hysterisch auf. "Das ist gegen 
n:eine Eh~e! Ich habe gewettet und halte die Wette! Ich sage, 
d1e Karte 1st rechts!" 

Mein Nachbar sah mich an. "Wetten Sie doch auch noch fünf 
Mark, daß der die Nase voll kriegt!" 

"Klar", lachte ich. "Wenns angenommen wird?" 
"Jawohl!" tat sich der Kartenmann stolz. "Ich nehme jede 

Wette an!" 
Du dummes Luder, dachte ich bei mir. Gleich hast du sie 

verloren. 
Wir nannten nun die Karte. 
Er dedne die Häuflein eins nach dem andern auf, erbJaßte 

und hatte wirklich verloren. 
Betroffen wendete er die Karten um und um und sd1ien es 

nicilt fassen zu können. 
Dann zog er eine Brieftasche, die dick mit Papiergeld voll

gestopft war und legte zwanzig Mark auf den Tisch. 
Mein Nachbar wechselte den Schein und ich bekam fünf 

Mark, während der Ehren-Kartenmann finster brütend vor 
sich hinsah. 

Um ihn wieder aufzuheitern, bestellte mein Nachbar eme 
Lage Bier und Schnaps. Weil es seine Ehre erforderte, revan
chierte ~ich der Kartenmann augenblicklich durch eine neue 
Lage. 

Als er nachher einmal hinausging, flüsterte mir mein Nach
bar zu: "Sie! Der ist von zu Hause mit Geld durchgebrannt! 

Der Kaffeeberg raucht 
Reisende, die von Südamerika zu uns kommen, erzählen oft, 

we!d1e Gedanken der beständig rauchende "Kaffeeberg" bei 
Santos in Brasilien in ihnen geweckt habe. Der Anblick der 
über der Landschaft hängenden wie von einem Vulkan aus
gehenden Rauchfahne muß _einem ja auch den UnsiJ?-n des hcu
ti<>en Zustandes der Weltwirtschaft besonders deutheb machen. 
Aber schließlich ist es ja nicht nötig, den brennenden Kaffee 
selbst zu sehen oder zu riechen. Eine Schilderung der brasJliani
schcn Kaffeepolitik kann den gleichen Dienst tun. 

Wenn von irgend einem Rohstoff zu große Mengen erzeugt 
werden so kan~ man, wenn man aus irgend welchen Gründen 
die fall~nden Preise ihre regulierende Tätigkeit ~icht ausü~en 
lassen will, zwei Wege einschlagen: man _kan!l d1e Pr?duk~1on 
einschränken oder man kann die ProduktiOn !ll dem b1shcngcn 
U;nhn" for~sctzen, aber d1s Produkt vernichten; bildlich ge
sprochC~: man kann die Kuh scJ:ll_achten oder die Mi]~ ins 
Meer schütten. Die Regierung BrasdJCns, als des ~andes f!llt der 
gröflten Kaffecproduktion, hat sich dafür entsch1eden, d1e Kuh 
am Leben zu lassen und die Milch ins Meer zu schütten, d. h. 
die Farmer ihren Kaffee wie bisher pflanzen zu lassen, aber 
einen Teil des Kaffees aufzukaufen und zu vernichten, und 
zwar in erster Linie deshalb, weil sie den Baumbestand für 
künfti;;c bessere Absatzjal1rc bewahren mödlte. Sie ist darauf 
besonders ~uch desh.1lb bedJcht, weil es ihr bis jetzt trotz öfte
ren V ersuchen nicht r;elungen ist, eine "Kaffeefront" zustande
zubrin~en, d. h. alle kaffeeb~ucndcn Länder zu einer gleich· 
mäßig~n Anbaubeschränkung zu veranbosen. Wenn aber Brasi
lien a I I ein den Anbau beschränken würde, dann hätten, falls 
wieder fettere J~hre kämen, die iibrigcn Länder mit ihrem 
unvenehrten Baumbestand die Möglichkeit, ihren Anteil an der 
Weltproduktion auf Kosten Brasiliens zu vergrößern. 

Die Verbrennungspolitik der brasilianischen Regierung schc"mt 
also unter den gegebenen Umständen ganz folgerichtig zu sein. 
Und doch muß irgendwo ein Fehler stecken, denn tats:ichlich 
haben die konkurrierenden Kaffeeländer gerade wegen der preis~ 
stützenden Politik Brasiliens ihren Anteil am Weltmarkt ver
größert; häue Brasilien einen größeren Teil seiner Vorräte auf 
den Markt geworfen, so wären die Preise gesunken und es wäre 
etwa in Columbicn keinem Pflanzer eingefallen, seine Kaffee
produktion zu vergrößern (andererseits wären wahrscheinlich 
in Brasilien einige Pflanzer bankrott gegangen). überhaupt 
führt die brasilianische Kaffeepolitik, mag sie auch in sich folge
richtig sein und ihre guten Gründe haben, zu grotesken Zu· 
ständen, eben weil sie aus widersinnigen Zuständen, die die 
brasilianische Regierung allein nicht gut ändern kann, entstan
den ist. Ein paar Zahlen sollen das verdeutlichen. 

Von Beginn der Krise bis zum Herbst 1936 sind in Brasilien 
38 Millionen Sad~: Kaffee vernichtet worden (1 Sack = 6o Kilo
gramm); das ist der Weltverbrauch von I% Jahren. Trotzdem 
liegen in Brasilien 21 Millionen Sa<:k Kaffee auf Vorrat, und 
etwa ebensoviel werden von der gegenwärtigen Ernte erwartet. 
Auf dem Weltmarkt kann aber Brasilien höchstens 16 Millionen 
Sack absetzen (der Weltverbrauch an a II e n Sorten hat 1934/H 
etwa 13 Millionen Sack, 1935/36 rund 26 Millionen Sack be
tra-;;en; die Welterzeugung schwankt seit 19)1 zwischen 15 und 
40 Millionen Sack, der Weltverbrauch zwischen 1l und 17 Mil
lionen Sack; die Erzeugung von Kaffee in B ras i I i e n 
schwankt zwischen 14 und 30, der Absatz brasilianisChen Kaf
fees zwischen Il und 16 Millionen Sack). Wenn also die gegen
wärtige Er:-~te, die nach zwei Mittelernten wieder besser zu 
werden scheint, wirklich 23 Millionen Sack erbringt, dann wird 
der brasilianischen Regierung nichts übrig bleiben, als wieder 
einen Teil der Ernte aufzukaufen und entweder aufzustapeln 
(für die erwarteten sagenhaften besseren Zeiten) oder zu ver
brennen. 

Die Regierung hat deshalb schon angeordnet, daß von der 
neuen Ernte nur 6o Prozent nach den Häfen abgeliefert werden 
dürfen; to Prozent müssen die Plantagenbesitzer behalten, 30 
?ro~em müssen sie als "Opferquote" an das Nationale Kaffee
mstJtut abgeben. In früheren Jahren hat das Kaffeeinstitut für 
den "Opferkaffee" 30-40 Milreis pro Sack bezahlt; damit 
waren mindestens die Selbstkosten des Pflanzcrs gedeckt. Dieses 
Jahr will das Institut nur 5 Milreis pro Sack bezahlen so daß 
der Pflanzer einen ziemlichen Verlust erleidet. Da er ;ber um 
so. mehr. ausführen da~f, je mehr "Opferkaffee" er abliefert, 
w1rd er s1ch kaum zu elller Einschränkung der Produktion ver
anlaßt fühl_en (die ja, wie gesagt, von der Regierung bis jetzt 
auch gar mcht gewünscht wird). 

So wachsen die_ Vorräte in Brasilien von Jahr zu Jahr, und 
der ~affeehaufen m Santos (und wohl auch einige andere Hau
fen 1n andern Ürten Brasiliens) raucht weiter. Wird die brasi-

f:Iab':'n Sie gesehn, was der für'n Klaps hat? Wenn ·wir den 
nclmg hod1nehmen, haben wir in 'ner halben Stunde dem sein 
ganzes Geld!" 

Ich lachte etwas verlegen. Mir stand der Sinn nicht nach 
solchen Abenteuern. 

Als der andere wieder an den 
trauisch an. "Was quatscht denn 
mach, geht gar keinen was an!" 

Tisch trat, sah er 
ihr da!" sagte er. 

uns rniß.. 
"Was idt 

"Na, du wirst sobald nidJt wieder wetten", höhnte mein 
Nachbar. 

Der Kartenmann blies die Luft durch die Nase nahm die 
Karten un~ mischte. Zeigte die unterste: es war Herz König. 
Machte dre1 Haufen und sah uns blöd an 

"Z~anzig Mark wette_ ich, die Karte is~ rechts!" sagte er. 
Mem Nach~ar lachte 1hn aus und bestellte eine neue Runde 

Schnaps, dam1t er sich beruhigen solle. 
De_r andere ergrimmte und bestellte auch ein Lage Schnaps. 
W1r t~ankcn. alles a~s, d~nn sagte der stille Dritte: "Na, aller 

guten Dmge smd dre1. W1rt! Noch ne Lage auf meine Rech
nung." 
. Wieder trank~n wir und mir stieg es auf, daß ich nun auch 

eme Lage spcndJeren müsse. 
"Aber nein!" wehrt.e mein Nad1bar. "Ich habe Sie e;ngeladen! 

Im ~omcnt haben w1r auch genug, meine ich!" 

d
M!r war es recht, denn mir ging ohnehin bereits ein Mühl

ra 1m Kopf herum. 
"Also was ist?~" _schrie der Kartenmann. "Nehmt ihr die 

Wette an oder se1d 1hr zu feige?" 
"Wenn du mit Gewalt willst" enviderte mein Nachbat "Ich 

wette sogar fuffzig Mark!" ' · 
"Me!~swegen hu_nd~rt!" erboste siCh der Kartenmann. 
_,,Du , sagte mem Nachbar und stand auf. "Ich nehm dich 

be1m Wort! Noch kannst du zurückt" 
"Zweihundert!" schrie der Karten-mann heiser und sprang 

ebenfalls _auf. Nun war es ein richtiger EhrenhandeL 
"Leg s1e mal erst auf den Tisch!" forderte mein Nachbar. 
Der .~artenman_n ladlte geringschätzig, nahm aus dem Bank

~otcn~undel zwe1 Hundenmarkscheine und legte sie neben 
s1ch hon. 

Auch mein Nachbar legte zwei blaue Scheine neben sich 
Ich sah das alles schon halb im Nebel, aber die Sache s.chicn. 

ungeheuer ernst zu werden. 



lianische Regierung ihre Aufkaufs- und Verbrennungspolitik 
noch lange fonsetzen können? 

_Das hängt i_n erster Linie von der Entwicklung der Wdt
WJrtsdJaftsk~mJ~nktur ab. Kommt die Weltwirtschaft wieder in 
G.ang (so WJc s1e vor I9l4 oder d:.nn wieder bis 1929 funktio
niert ha_t), dan':L. besteht immerhin Hoffnung, daß sich die Kaf
feevorrate allmahhdJ. vermindern und daß die jährlichen Ernten 
bufcn~ abgc~etzt .werden können. Trügt diese Erwartung und 
~eschrankt s1d-J. dte winschaf~liche Erholung noch IJ:ngcr Iedig
II_~ auf nattonalc _llmnen.konJunkturcn (und Skeptiker rechnen 
!ur . absehbare Zelt dama), dann wird sich die brasili~ni1~hc 
Reg1crung zu einer wirklidJen Einschriinkun<> des Kaffeeanbaus 
ents<:hlicßen müssen. Sie wird was sie bishc~ fiir d~n Opfer
kaffee" ausgegeben hat, den Pflanzern dafiir zahlen, dalf sie die 
Kaffceb~ume ausreißen und den Boden mit :.nderen Produkten 
bebauen. Die Fr:tgc wird dann allerdings sein, mit wekhcn; 
wahrscheinlid1 wird sich nur sd1wer ein "eci"net~s bndwin
sddtliches Produkt finden, d.n nicht eb~~fafis im Überfluß 
vorhanden ist ("Übcrfluß" natürlich immer bczo"en auf die 
Aufnahmefähigkeit des Markte~, a1.1f den Bedarf, cicht :.1.1f die 
r:ttsäch!id1 vorhlndcncn Bedürfnisse). 

"Mißglückte staatliche Rcgulicwngspolitik" - das tst das 
U_rteil, das häufig Uber die_ brasili_anis~he Kaffeepolitik gefäl!t 
wtrd. Aber was >oll denn d•e brQs•hamsche Regierun" fiir eine 
andere Politik treiben: Soll sie das Risiko auf sich.., nehmen, 
etnen Teil der Kaffeebäume vcrrlichten zu bsscn? (Ein gewisses 
Risiko wäre das immer noch.) Soli sie einfach dem Spid der 
Preise freien Lutf bssen? Die Preise würden sinken die Ver
dienste der Pibnrer gingen zurlidi, ein Teil der Pfhn,zer miißtc 
bankrott m.Khen oder sidJ nJdl anderen Produkten umsehen. 
Die Folgen wären also ähnlich wie bei einer von oben ~n;;cord
neten Einschränkung des Anbaus, nur ginge der Pror.eß wahr
scheinlich etwas ungeordneter vor sich. Und ob der K.1ffecvcr
brauch sich, wenn der Kaffee billiger wiirde, so heben wiirde, 
?aß die gesamte bisherige Erzeugtlllg abgesetn werden könnte, 
u;t trotz der zweifellos vorhandenen "Verbrauchsre>erven" doch 
etwJs fraglich; fraglich ist aber vor allem, ob gerade Brasilien 
(und nicht etwa andere bffeebauenden Länder) aus der Vcr
brauchssteigerung den meisten Nutzen. zögen. Es bleibt im 
Grunde eben nur ein Weg; Verständ•gung mit den übrigen 
kaffeeproduzierenden Ländern über eine Einschränkung des 
Anbaus; also Regelung der Erzeugung nid-tt nur in einem 
Land, verbunden mit wildem Konkurrenzkampf gegenüber 
anderen Ländern, sondern Verständigung über eine Anpassung 
der Produktion in a II e n Ländern an den We!tbedarf. Das ist 
beim Kaffee so wie bei vielen anderen Produkten, und ist in 
Südamerika so wie in den übrigen Erdteilen. Freilich sind aud-t 
die einer solchen Regelung entgegenstehenden Schwierigkeiten 
überall gleich groß. H L 

Die W~\tpro-duktion ,111 Kalle<: hat im Durchschnitt der 
Jah;e 1909-191) rund 20 Millionen Sack bctr.lgen, '931-1936 
rund 3:; M;l!ionen Sad<.ln Brasil;,en ist die ProJuktioll 
r..:war größer als vor dem Weltkrie-g, die Ausfuhr hat sid1 aber 
nicht wesendich geän.den. 

Die mit Kaffee bebaute F I 3 ehe beträgt 1,75 Millionen Hektar, 
davon in Brasilien 1,1 Millionen H~ktar, in Mittelamerika 260 ooo 
Hekur. Der Rest verteilt sid-J auf Afrika, Arabien und Ostindien. 

In Deutschland S!nd pro Kopf der Bevölkerung jährlich 
.an Kaffee verbrauffit -wor<len: 1913: 2,4 Kilogromm, 19!5: 1,4, 
193" 2,4, 1932:2,0 Kilogramm; in den Vereinigten Staa
ten: 1925: 5,0, 19JI' 6,3 Kilo;;romm. 

Der Wert der ·deutschen Kaffee-Einfuhr hn be· 
tragen: 1913: 399 Millionen Mark, 1929: 379, '93" '45 Millionen 
Mark. 

.Der Kaffee?.oll hat dem Deutsehen Reich im Jahre 1931/J' 
rund 235 Millionen Mark eingebradlt (Jas sind 20 Prozent der 
ge>amten Zol!einnahmen, 3,6 ).1ark auf den Kopf -der Bevölkerung). 

Die Börse 
Am 3"· September notierten die Aktien Jer Maycr-Kauffmann 

Textil-werke in Wiistegicrsdorf 9l·P RM. Am z. No'·~mber ston
den die gle•dwn Ab]dn auf 104,75 R..\1:. Ihre Besitnr hanen aho, 
sofern sie sich ~ufs .ßörscngesdüft, auf -das richtige "Ein- und Am
stci.,.cn" verstanden, in einigen Tagen mit zirka 10 coo RM. rund 
925" RM. verdient. Un<l warum, mit welcher wirtschaftlid1en Be
,gründung? Die befragte Verwaltung erklärte, es l:i>;cn ."kcJ.ne 
Gründe für <lie in d~n letzten Ta::;cn «ngctrctenen Kursste•gerun
gcn vor. In .der Situation der Gesdlschoft hat sich nidm gcii~dert." 
V~q;ebli<h fragt man si<:h, wie angc>idus solcher Tanachen unmer 
noch von einigen f~hrenden Leuten des Bankgewerbes so Ullemge
sduänkt von .der großen volkswinschafrlichcn Aufgabe der Biirse 
-gesprochen werden kann. "Deutsche Wochenschau" (Nr. 46) 

Was fixieren Sie mich so!" fragte mid1 plötzlich der .Kar
te~~ann böse, "Ihre Wette halte id1 auch noch! Da!" W•cder 
warf er zwei Scheine auf den Tisch. 

Blöde starrte ich sie an. Sie sahen neu und lockend aus, 
"Ja", sagte der Kartenmann höhni~ch. "Be~ f~nf "Mark, da 

habt ihr Kuragc! Aber ;-ven_ns e:nst wtrd, knetft _;hr! . 
"Oha!" sagte ich, gnff tn dte Tasd1e und zählt: mtt un

sicheren Fingern mein Geld zusamm_en, es wa~en. ewhund_ert~ 
undsiebzi" Mark. Verdammt, dachte tch. Nun bm tch blamtert. 
Hab nid-t~ mal lumpige Zweihundert! 

Wieviel haben Sie denn da?" fragte der Kartenmann ver
äcl:tiidl. 

Id1 sagte es und daß 1ch gerade mcht mehr bet mtr hatte. 
"Egal!" rict' er m!t der :Miene e'mes Bankrotteurs. ,,Idl halte 

zweihundert dagegen!" . 
Aber neu mischen!" rief jetzt mem Nachbar und klopfte 

auf' den Tisch. . -'-
Der Kartenmann mischte. Hielt mit zwei Fmgern das Pau«, 

zeigte die unterste Karte, es war Pik Dame; dann mad-tte er 
unter unsern Augen die drc! Haufen. . . , 

Ich lächelte iiber den !dtoten. E~ gab kemen Zwetfel,_ d1e 
Karte mußte ja ganz einfach nach hnks unten geraten, wte er 

a ans~!~ · 1 
Also es gilt wirklich -?" warnte mem Nachbar :zcum etz-

" tenmal den Kartenmann, 
"Herr! Es ist eine Ehrensache!" fauchte der andere. "Bitte?! 

Weld1c Karte?!" . 
Pik Dame" sagten wir wie aus emem Munde. 

Er schlug z~erst den Mittelhaufen auf. 
Nichts. Natürlich. . 
Nann hob er vom rechten Haufen dte oberste Karte: Pik 

Dame. 11 1 d G ld vom Tisch Völlig be!!;riffen hatte ich erst a es, a s as e 
verschwunden war. d h b 'eh 

p,d, gehabt" saote mein Nachbar betroffen, un er o s1 • 
'' ' "' w· d h '" Muß leider jet?.t ins Gesdtäft. te erse n. . 

" Die andern beiden erhoben sich ebenf~l!s u~d. ~mgen. Bl\k 
Trinken Sie noch was?" fragte der Wtrt mtt fmsterem t · 

r::n stand auf und ging hinaus. 

Draußen kehrte ich meine sämtlid-ten Taschen um. b'll 
Es fanden sich noch achtzig Pfennig und ein Theater 1 ett, 

-das ich vormittags gekauft hatte. 

Wein 
_A_uf der ganz~n Erde werden jährlid-t durdtsd-tnittlich 170 

Mtlhoncn Hekwlaer Wein geerntet. In guten Jabren wird diese 
Menge erheb!tch überschritten, wie zum Beispiel im Jahre 
1 ~35·'}6, ~as _nadl einer Schät7.ung des Internationalen Land
wtnschaftsmstauts sogar 21 j Millionen Hektoliter brachte. 

Der Wein ist ein Produkt der n ö r d I ich e n Erd-Halbku
gel. per Anteil der Südhalbkugel an der Ernte ist gering. Ar
gentmtcn, Chile, Brasilien, Uruguay, Australien und Südafrika 
erzeu~en zusammen nur r 3 Millionen Hektoliter. Und auf der 
N~nlhalbkugel produziertEuro p a den Hauptanteil der Wc!t
we•nernre. Allem aus Frankreich kommen 6o Millionen aus 
ltalicn 4) Millionen lllld ,\U~ Spanien ll,) Millionen Hekt~liter. 
(D·,e Anbaufl'ichen entspred1cn ungefähr den Erntezifiern. Die 
Erde tr~~t auf etwa 8,3 Millionen Hektar Reben, wovon allein 
7,1 Mdlmnen Hektar, hst die GcsamdlädJc Bayerns, auf 
Europa cmhllcn.) 

Der d e u t s c h e Beitra" :rur Weltweinernte ist der Mcn~e 
nach ziemlich. gering. Auf rund So ooo Hektar (o,J Pro;ce;t 
unserer hndw•nsdJaftli~h genutzteil Fläche) werden im Durch
schnitt 2 Millionen Hektoliter geerntet. Und bei uns macht sich 
die Abhängigkeit des Weinbaues vom Klima stärker bemerkbar 
all- in den w'irmeren Ländern. Gute Jahr~ können den Ertrag 
:.uf übe~ das Doppelte steigern, wie das Jahr 1934, in dem 
4,7 Mtlltonen Hektoliter produ7.icrt wurden. Damit hängt es 
zusammen, daß der Weinbau sich nur in den wärmsten Gegen
den Dcutsd1hnds halten konnte und dort entsprechend ausge
dehnt wurde. In der Pb!z sind allein 17000 Hektar mit Reben 
be_st:tndcn; daran grenzt Rheinhessen mit 15 ooo Hektar, Baden 
m1t IJ oco, Württemberg mit 11 ooo, Mosel-Saar-Ruwer mit 
9ooo, das Nahegebiet mit JjOO, Franken mit 35oo, Mittelrhein 
und Rheingau mit je .::qoo und Ahr mit 1ooo Hektar. Der Er
trag dieser 'Weinbaugcbiete pro Hektar ISt sehr verschieden. An 
der Spirre steht die Pfalz mit 49,5 Hektoliter, während Würt
temberg mit 26,5 Hektoliter den geringsten Ertrag verzeichnet. 
In der Qualität 5tehen die Weine der Pblz ebcnhlls an der 
Spitze. 

Der Weinbau i>t verhältni~mäßig rentabel. Er gestattet die 
Ernährung einer Familie auf kleinster Fläche, Deshalb sind die 
Weinbaugebiete von allen bndwirtsdlahlidJen Ge<>endcn am 
dichtesten besiedelt. Während im östlichen Preuß~n nur 30 
Memchcn auf den qkm kommen, leben hier 70~90, in ein
zelnen Kreisen sog~r IJJ Mensd1en auf der gleichen Fläche, 
EntsprcdJend diesen Verhältnissen herrscht im Weinbau auch 
der Klein- und Mittelbesitz vor. Der Anteil der Großbetriebe 
beträgt nur 8,_, Prozent. Von den zoo ooo Weinbau betrieben, 
die es in Deutschland gibt, sind 90 Prozent unter einem Hek
tar, So Prozent sogar unter einem halben Hektar, und p Pro
zent all~r Betriebe h:1bcn nur die Größe von weni:;er als einem 
Viertel Hektar. Bei diesen Zwergbetrieben muß die Ernlhrung 
der Familie durch Nebenarbeit, entweder auf anders bebautem 
Hoden oder •n Handwerk und Fabrik, sid-tergestellt sein. Ein 
typisches Beispiel solcher gemischten E:<istenzgrundlage bietet 
gerade Württembcrg, wo "jeder seinen kleinen Wengert hat". 
Die ßevnrrschaitung eines größeren Weinber;es wäre diesen 
Leuten auch gar nicht möglich; denn sie verlangt die Anstellunh 
bezahlter Arbeitskräfte. ht do~h der crforderlid-te Arbeitsauf
wand im Weinbm drei- bis viermal so groß als auf gewöhn
liWem Ackerland. 

Ocr Geldwen der deutschen Weinernte läßt sich nicht ein
wandfrei fcstcllen. No;malerweise haben die Preise von Mmt 
bis zum mehrjährig gelagerten Wein stets ansteigende Tendenz. 
Auch der Mostpreis- als Grundpreis s<:hwankt je nach Qualität 
und Menge des j.1hr~angs. Im Jahre 1928 betrug der Mostwert 
der Ernte 199,9 Millionen Mark, 1934 nur 154 Millionen. Die 
Prc~se für JCDO Liter schwanken bei Rotw6n um 200 Mark 
herum und bei Weißwein zwischen 400 und 700 \hrk. Dabei 
gibt es je nach den vcnchicdcncn bgen unzählige Ausnahmen, 
sodaß ein e;nheitlidles Bild schwer zu gewinnen •st. Flaschen
weine werden dem Erzeu:;er m'•t Preisen bezahlt, die zwischen 
o,35 und 30 Mark liegen, wobei manche Jahrgänge der Pfalz 
in besonderem Ausleseverfahren Liebhaberpreise bis zu 100 
Mark erzielen. 

Für den normalen Verbraucher ist es viel wichtiger zu e.r
hhren, daß der Vcrteilunpprozeß beim Wein nicht ganz m 
Ordnun~ isr. Abgesehen von Weinfä!schun~en, die viel öfter 
vorkom~en, als der Laie ahnt, ist es die ungesunde Preisbil
dun<> auf Jem We"e vom Erzeu"er zum Konsumenten, die zu 
kritl:siercn ist. We~~n zum Beispiel in den Weinstuben der Pfalz 
ganz ausgezeidmete \V eine iiir 30 Pfennig Jas Viertelliter ver
kauft werden, dJnn ist es nilbt verständlid1, wenn in den Groß
städten des Reiches flir das Doppelte und Dreifache dieses Prei-

Außerdem hane id1 noch Hunger. 
Allein ich v~rsd-tob das Essen bis 'nach dem Theater. 

Unvcn~hens sah id1 mich in eine strahlend erleuchtete Ro-
kokopr~cht versetzt, zwisd1en vornehme Leute. 

Es ma<.htc mich so befangen, daß ich mir widerstandslos die 
Miitze abnehmen ließ und dreißig Pfennig. . 

Jemand drückte mi~ ein Heft in die Hand, und als ich damtt 
fortgehen wollte, verlangte er ebe~falls Geld. Ich wollte das 
Heft zurückgeben, Aber das Fräulem war so maßlos erstaunt 
darüber, daß Lch ihr das letzte Fiinfzigpfennigstiick hingab und 
in die Dunkelheit vor mir hineinsduitt. 

Ich hatte einen Platz hinten gleich neben der Tür und war 
froh darüber. 

AL1 der Vorha·ng aufging, vergaß ich all~s andere. 
Uher den Komiker la<hte ich Tdncn; d1e Soubrette erschien 

mir als ein Ausbund von Hiibschheit, 
In der Pause blieb ich sitzen und hatte nur eine Angst, daß 

jemand Geld von mir fordern könnte. . 
Als der Vorhan" zum zweitenmal fiel, drängte alles hinaus. 

Um mit meinen ~ngebüoclten Sochen nicht wieder z-wisd1en 
die vornehmen Leut~ zu b geraten, lief ich eilends voran durch 
die Ti.ir neben der ich saß. 

Ich ließ mir meine Mütze wiedergeben und ging auf die Straße 
in den Regen hinaus. 

"War eigentlid1 ganz sd1ön", sagte ich draußen .und s~mmte 
das Lieddien das id1 eben gelernt hatte: "Kieme Madd1en 
müssen schlaf~n gehn, wenn abends am Himmel die Sternlein 
stehn ... " 

Wo idl kleiner Junge bei Regen schlafen sollte, wußte ich 
dabei nicht. 

Was nun-? K
1 

.d , .. 
Ich hatte davon gehört, d,1ß man et er versetzen. onn:': 
Da ich dabei an meinen Seesack dachte, sd1lug tch mKh plotz

lidl vor die Stirn. 
Ein ungeheures Gliicksg_dühl schlug _m mtr auf. 
Id1 Idiot -! Ich hatte p morgens e1ne Woche im Seemanns

heim bezahlt! 
Der Großstädter 

Ein kleiner Jun~e aus der Großstadt sah zum cr_sten Mal~ ei~<:n 
R~genhogen. ,,M.utti", rief er erstaunt aus, "was •st -dQS fur eme 
Reklamd" 

ses nur ganz minderwenige Weine zu haben sind. Hier liegen 
die Griind~ für di~ Schwierigkeiten bei der Unterbringung der 
1m Vergleidt zu nelcn anderen Ländern recht geringen deut
schen Weinernte, 

Der Staat hat für den Weinbau eine Menge Schutzmaßnah
men getroffen. Gesetzlid-te Vorschriften regeln die Schädlings
bekämpfung, bestimmen den Beginn der Ernte, setzen in neue
srer Zeit Mindestpreise fest, kontingentieren die Einfuhr aus
ländisd,er Weine und deren Verwendung zum Versdmitt. Echt
heit.lbczeichnungen, Lage und J~hrgang sind gesetzlich geschlitzt. 
Minderwerti~c Weine dürfen zu festgesetzten Verhältnissen mit 
verbllligtem Zucker verbessert werden. 

Die Verordnung iibcr die Lagenbe?.eidmung und deren Ga
rantie ist nicht pnz konsequent. So darf e'me Lagenbezeich
nung;, die ja eine Werbung flir die Qualität darstellt, noch ge
fUhrt werden, wenn nur 51 Prozent des Weines aus der ange
gebenen Lar,e stammen 1.1nd der Rest beliebiger Verschnitt ist, 
Ferner gibt es "Freilagen", da~ sind Namen, die nicht den 
Ch.lraktcr d~r W.1re erkennen lassen, oondern beliebig geführt 
werden können. Auf diese 'Weise sind Benennungen wie Diirk
heimer Feuerberg, Liebfrauenmilch, Nicrsteiner für den Wein
kenner geradezu in Verruf gekommen, führen aber die Ver
braucher immer noch irre. 

Auch die Möglichkeit des Versd-tnitts und der Zuckerung hat 
manche unerwi.insd1tcn Folgen gezeitigt, vor allem eine Aus~ 
weitung des Weinbaues, die nidu nur zur Überschwemmungen 
des Marktel und zu Jaraus folgenden Absatzhemmun~cn ge
fUhrt, sondern auch frud1tbare Landstriche ihrem eige~tlichen 
Zwed,, der Erzeugung von Nahrungsmitteln entzogen hat. 

Aufgabe des Staates wird es neben der Begünstigung des Ab
satzes sein, eine Verkleinerung der Weinbaugebiete durchzu
setzen, soweit ihre Lage nicht die Regelmäßigkeit einer hohen 
Qu11lität verbürgt. Ern s t P f :1 u 

Deut-<chland hat im 
tS,4 Millionen Mark 
erreichte im gleichen 
Millionen Mark. 

Jahre 193.1 824 ooo hl Wein im Werte von 
eingeführt. Die Einfuhr von Tafeltrauben 
Jahre 70 ooo Tontien im Werte voti 19,S 

Im Jahre 1931 hat Deutschland 40 ooo hl Wein im 'Wen von 
7,5 Millionen ).lark ausgeführt. Unsere Hauptabnehmer waren 
Großbritan11ien, Niederlande, Dänemank, USA und Schweden. 

Die Weinbaufläche Jcr Wdt ist On den 
t 5 Prozer>t ·ge-wachsen, 

:Ein immer größerer Anteil der deuts<hen 
Süllmost ha\,bar gemacht und verkauft. 

letzten 8 Jahren um 

Wir wissen im Gmnde gar n.icht, ob nicht der deutsche Boden 
dodl wenvolle Bodenschätze birgt, von denen -wir bisher annah
men, -daß sie uns versag• sind. Nur ein Zehntel der d~utsdlen 
Bodenflach~ ist untcrsudu. So ist z. B . .Jas deuts<he .Fiad.land, .Ja• 
·cinschließli<h der oberrheinischen !Ebene und einsch[jeßlich des 
<Jberbayrisd.cn Plateaus etwa zwei <Drittel ·uns.rer Oberllä<he aus
macht, in seiner Struktur so gut ,.·ie überhaupt nid.t kkannt. 

"Deutsche Wochens<hau" (Nr. 46) 

Wachsende Industrien 
Tm neuen "Vicrteljahrsheft für Konjunkturforschung" wird ein 

besonderer Absd!nitt der zm1ehmenden In.dust~ial.i.ierung in Süd-
o s t euro p a gewidmet. Seit '932 setzt sich der Anstieg der indu
striellen Produktion in Südosteuropa ·in beschleunigtem Tempo 
fort. Die CErzeugung ist von 1932 bis 1935 um 38 v, H. gestiegen 
uti-d hat damit ihren Vorkrisenstand ,(1919-3•) um 15 v. H, über
schritten. Au<h in Südosteuropa lag das Sd!wergewi<ht der Indu
strialisierung bei den Verbrauchogiiterindustrien. Unter .diesen hat 
die Te:w.lindustrie eine 'be,or.ders stiirmi,che Entwicklun::; durch
gemacht. Aber auch die Nlhrungsmittelindustrie, die Le.der- und 
die n~kleidungsindustrie ,haben groß.: fortschritte erzielt. 

1n der neucstcn Ztit wä.:hst :~.uch die Erze-ugun~ von Produk
tionsgütcrn. Die Fnnsd~ritte im Bergbau in Jugoslawien und Ru
mänlcn, in der Bau<toff-, Holz-, Papier-, Glas- und zum Teil in 
der Metall- und Maschinenindustrie in Ungarn, Rumänien :und Grie
d>en!onJ sind unverkennbu. 

Mit dieser steigenden industriellen Eneugung ist der Anteil des 
A~slan·des an der VersMgung Sü<losteuropas mit Industr·ieerzellß· 
ni.sen beträchtlidJ zurüdtgcgwgcn. Nach An-ga!><n des griedüschcn 
Obersten Wirnchoftsrares deckte z. S, die industrielle Erzeugun'~ 

Griechenbn1s im Jahre 19lS .:twa 58 v. H., im J~hrc l9)j dagegen 
fast ·drei Viertel des Gesamtverbrauchs des LanJes an Industrie
erzeugnissen. Der Inlandsbedarf Unprns an Baumwollgarnen wurJe 
bereits '935 zu 90 v. H., an \Vollgarnen zu So v, H. und an baum
wollenen un.d wollenen Geweben annähernJ in voller Höhe durch 
ci::;ene Erzeugung gedeckt. "Der Angriff" (Nr. 231) 

Der Maler 
Al> Thoma noch unbekannt -war t~nd mit vielerlei Nöten zu 

tun hane, empfin~ er einmll den Besuch eines reid!en Sankiers, 
der i.hm als Mäzen an..gek-ündij;t -war. J<>dod-J der Jk:sud-Jcr mad!tc 
gar keine Anstalten, die Unterhaltung auf Jen Ankauf eines Bild.:s 
zu bnngen. Er bctradltcte die ß•lder, blieb aber stumm wie ein 
Fisch. 

"Herr Thoma", •agte er endlid!, "man kann sich nicht satt· 
sehen ln Ihren Bildern!" 

.,Rid!n::;", erwiderte Thoml erleichtert, "deshalb will ich audl 
eines davon verkaufen." 

Literatur 
Heraus au< Krankheit und Lebensnot! Ein Weg zur Daseins

freude. Von Fricdrich Oelschlägcr. Verlag Döninghaus 
u. Co., Stutt.gart N, Lan;;e Straße r8. Preis brosch1ert >,So Mark, 
gebunden 4 Mark. - Eine "lebensreforrncrische" Sd!rih, manchem 
Leser vielleicht etwl.S zu wortreich, aber voll gmen Willens und 
guter Rltschiäge, und frei von dem ähnlichen Blichern sonH oft 
anhaftenden sturen Fanatismus. Daß ridni;;c Ernährung, richtige 
Atmung und d<:rgleichcn für die Gcsundh<:it von größter Wich~ig
kcit sind, ist gewiß ebenso richtig, al, der ·gcc<;en die Gesundhom
huber zu erhebende Einwand, daß die Überbetonung von Diät
vorschriften und überhaupt d.ls Allzu-Wid!t;g-NdJmcn des lieben 
körperlichen ld>< leicht zu Verschrobcnhe1t, Hypochondrie ·und 
au<~esprod1ener Mmden•·onlgkcit füh•cn. Oe\,chlägcr ist sich d«
sen, wi<: c5 scheint, Jx..wußt; er vergißt über der Pflege des Körpers 
au<.h -diejenige des Gci;tes UIHl -der Seele nicht. Das .Büchlein ist in 
einem wenn auch lehrhaften, so doch heiteren und freien Ton ge· 
schri~bcn und d~d bestens empfohlen werxlcn. - Vom selbcn 
Verhsser hat der Veda,~ aud1 eine andere kkitie Schnft heraus
gegeben, die sich im Bewnderen mit .der PfiC1;c der Atmung und 
der Stimme befaßt. Sie hcillt etwJ.S umst;indlich: "So heil• .und 
verhütet rnw KJtarrhe der Atmungsor<gan~, Asthm.1, Stimmleiden 
und viele andere Krankheiten" und kostet brosd!icn l,jo ·l>hrk. 

Vom Sterben. Dieses Stück entstammt dem im Verlag von J. F. 
Lehm 3 nn in :\11\ind!cn crsd.ienenen autobiografischen Buch des be
kannten Psyffiia,ters .. Jahresring.:, Innenansicht eines Memchen
i~bcns" {Prei> gebunden 6 Mark). 

An deinen Tugenden wim du zugrunde gehen. BI um h Ir d t 



Vom Sterben 
, • , Je öfter man dem Sterben eines Meruchen beiwohnt, um 

so mehr verliert der Vorgang an Schrecken, nicht wegen d~r 
Gewöhnung, sondern weil man e_rkcnnt, daß Sterben in der w~1t 
überwiegenden Zahl der Fälle n•chts Schlimmes ist. Krank. sem 
- das ist ganz etwas anderes; aber das Letzte ist von so v1elen 
wohltätigen inneren Hilfen des Organismus umhegt, daß es nur 
selten noch Leiden bedeutet. Die Umneblung der Auffassu.og 
durch die der Krankheit entstammenden Gifte - Kohlensäure, 
Produkte der Mikroorganismen, durch Fieber usw. - ist. so 
stark, daß die Schlußfase nicilt in ihrer Bedeutung erkannt w1rd, 
ja daß auch die Empfindung der körperlichen Vorgänge, die das 
Ende herbeiführen, nicilt zum Bewußtsein durchdringt. Der 
Llle ist, wenn ihn nahe GefUhlsbezieht.mgen mit dem Sterben
den verbinden, in einer emfatischen Stimmung, die ihn falsch 
sehen läßt; insbesondere ist er immer geneigt, die nicht mehr 
von Bewußtsein begleiteten Veränderungen der Atmung und 
der Mimik als seelisch bedingt, als Ausdruck von Gefühlen zu 
deuten, ebenso wie er dazu neigt, aus abgebrochenen Laute~ 
letzte EinsidJten, letzte Willensäußerungen herauszuhören; dte 
meisten sinnvollen "letzten Worte", auch die bekanmen von 
Goethe und dem alten Kaiser, halten einer kritischen Prüfung 
nidtt stand. 

Wer sich vor dem Tode fürd1tet, weil er für ihn das Ende 
dieses Daseins oder die ewige Vernichtung oder das Fegefeuer 
bedeutet, braucht sich jedenfalls vor dem Erleben des Über
ganges in den anderen Zustand nicht zu ängstigen: Sterben ist 
nicht sdlwer. Kritiker, die im glücklichen Besitze absoluter Maß
stäbe sind, haben mir einen Satz, den ich in einer Abhandlung 
über die Todesstrafe ausgesprochen habe, als frivol angekreidet: 
daß, vom Standpunkte des subjektiven Leidens aus gesehen, 
Zahnarzt sdllimmer sei als Guillotine. Wenn es darauf an
kommt, in wissenschaftlichen Arbeiten die Wahrheit zu sagen, 
so besteht diese Feststellung unbedingt zu Re?n. Der Tod ~urch 
das Fallbeil ist völlig schmerzlos; der Dehnquent empfmdet 
nidlt einmal mehr den Schlag des Beiles, weil sein Bewußtsein 
durdl das rapide Sinken des Blutdrucks im Gehim infolge der 
Durchtrennung der Halsgefäße entschwunden ist, ehe jene E~p
findung bei ihm anlangt. Audl das unnatürliche Sterben. be1m 
Ertrinhn, Erhängen und bei der Gasvergiftung (im Fneden) 
wird von denen, die davonkommen, nidlt als unangenehm ge
schildert; nidlt immer freilich erfihrt man etwas bei diesen Ge
legenheiten, da gerade bei den erwähnten Todesanen die Er
innerung auch an die der Bewußtlosigkeit vorausgehenden Mi
nuten häufig mit ausgelöscht wird. 

Bei den Betrachtungen über das Sterben wird oft der Denk
fehler begangen, daß man die Todesangst als einen zu~ 
Vorgange gehörigen Bestandteil mit einbezieht. Todesangst 1st 
gewöhnlich Erstidmngsangst und wird in dieser Form audl 
vom Tiere erlebt, das den Tod in seinem Denken nidlt kennt. 
Todesangst als Vorspiel des Todes, auch ohne daß er selber 
kommt, wird in den höchsten Graden bei gewissen Formen 
von Herzkrankheiten und bei manchen Vergiftungen empfun
den, aber, berechnet auf die Zahl der Sterbenden überhaupt, ist 
sie ni<ht häufig. Man darf sie nidlt verwechseln mit der Todes
f u r c h t, deren Vorhandensein oder Fehlen von dem inneren 
Verhältnis abhängt, das der Mensch gegenüber Leben und Ster
ben in sich entwickelt hat. 

Auf Sokrates, der uns ein anständiges Sterben vorgelebt hat, 
wird die Formulierung zurückgeführt, warum der Tod kein 
übd sei: Entweder bin ich, dann ist er nicht; oder er ist, dann 
bin ich nicht, also - was schiert er mich! Sokrates, der von der 
Macht der Einsicht im seelischen Gefüge überhaupt ein~ zu 
optimistisdle Melnung hatte, der z. B. glaubte, das Gute w1ssen 
und das Gute tUn sei eins, mag für seine Person in jenem 
logisch unanfechtbarem Satze etwas TröstliChes gefunden haben; 
das natürlidle Gdühl des Mensdlen hat nidlt viel davon. Es 
lehnt sidl, mit oder ohne Nachdenken, auch trotz Vernunft 
und Vorsatz, gegen die Vernichtung auf, solange nicht die Lei
den, gleichviel welcher Art, unerträgliche Grade erreidlen. Es 
ist ein eigentümliches Schauspiel, daß der Mensch, der das Auf
hören jeden Lebens um sidl her und rückwärts in jede Ferne 
als oberstes, unerbittlidles Gesetz kennt, es für seine Person so 
schwer findet, sich zu fügen; der Gedanke dünkt ihm uner
rräg\idl, daß diese ungeheure subjektive Welt, die er in sich 
trägt, und die in dieser Gestalt nur einmal lebt, einfach weg
gewischt werden soll, unerträglidl, einsam am Wegesrande zu
sammenzusinken, während die anderen weit~rgehen, plaudernd, 
als wäre nichts gesehehen. In der Energie dieses Gefühls, das 
jeder Lo!!;ik spottet, spricht sidl aus, daß Lebensdrang und 
Todesfurcht, die nur verschiedene Facetten desselben Gesdlehens 
sind, nidlt Früchte der spät erwad1enden Vernunft bedeuten, 
sondern den ältesten, mächti~sten Tendenzen der Materie ent
stammen. Von ihren organischen Urformen an setzt diese alles 
daran, sich in einer Umwelt, die ihr nidlt freundlich gesinnt ist, 
zu behaupten, und nur weil dieses Streben so gewaltig ist, h~t 
sie sidl behaupten können. Beim Mensehen wird, wie sonst auch 
auf dem Gebiete organischer Betätigungen, dieser dumpfe Drang 
ins Bewußtsein hinauf reflektiert. Hier im Spiele der seelischen 
Kräfte übt es eine solche Madlt, daß es das übergewidlt über 
alle anderen Regungen behält. 

Viele Menschen, denen das Erreichen voller Klarheit in sidl 
selbst kein Ziel ist, gewinnen lebenslänglich kein präzises Ver
hältnis zum Tode; sie gehen dem unangenehmen Ged~nken aus 
dem Wege, soviel sie können. Es gibt nicht wenige, die es ver
meidm, an Beerdigungen teilzunehmen oder einen Kirchhof 
audl nur zu betreten, die kein Testament machen, um nicht an 
die Voraussetzungen seines Wirk.lamwerdens erinnert zu wer
den; man darf in Ge~ellsehaft den Gesprächspartner wohl auf 
seine Absidlt, nach Amerika auszuwandern, anreden; aber es 
würde als zudringliche Taktlosigkeit verzeichnet werden, wenn 
man das Thema seiner Auswanderung in das Schattenreich an
stellen wollte. Seltsamer Gefühlszwang, der uns den vernünf
tigen Sat:r.; Es gibt nichts, was uns weniger angeht als der Tod, 
in sein Gegenteil umhören läßt: Es gibt nichts, was uns mehr 
anginge als unser Ende. 

In gewissem Sinne bleibt diese Formel auch für den Weisen 
ein Wegeszeichen; von dem Augenblicke an, in dem man den 
Schlußpunkt fest ins Auge faßt, gruppieren sich alle Erlebnisse 
in cigentüm!idler Weise. Wer sich gewöhnt, allem, was ihn 
trifft, nur noch so viel Wert beizulegen, als es einmal, vom 
Lebensende rückwärts gesehen, noch haben wird, erfährt eine 

Soeben ist erschienen: 

German Gerhold 

Kleine Gesehlehten 
Preis 1,20 llark 

Die ZusPndung an die Beslr>ller erfolgt portofrei; 
zuer~t befriedigt werdrn diejenigen, die den Betrag zum 
Voraus auf p,Jstschedt:konto 198 44 einbez~hlt haben. 

sehr heilsame Wandlung seiner inneren Bilanz; wie vieles w!rd 
bdan~los - Enttäuschungen, Verlust an Hab und Gut, :Miß~ 
gesch1cke aller Art, und wie wertvoll wird anderes, das ~em 
gewöhnlichen, auf greifbaren Genuß versessenen Streben mcht 
als Ziel erscheint. 

Anfangs leben wir breit daher, denn es eilt ja nicht. Später, 
wenn der Tag sich neigt, lernt man, nur noch mit Auswahl zu 
leben, und den Jahren, die, wie das Geld, ihren rechten Wert 
erst erhalten, wenn sie gezählt sind, den Inhalt zu geben, ~er 
unserem Wesen und dem Bewußtsein unserer kurzen Einmalig-
keit entspricht . . . A. E. H o c h e 

... Sonst hat der Tod ni<hts Schreckhaftes; er ist doffi .das allen 
Gemeinsame und führt :uns zurüci< in das normale "Sein". Die 
Strecke zwisffien G<:burt und Tod ist der Aum~hmezustand, in 
dem es viel zu fürchten und zu leiden gibt, - der ein".<igc wirk· 
liehe, konstante, .fUosofische Trost ist da< Bewußtsein, <laß <fieser 
Ausnahmezustand vorübergeht und .daß das immer unruhige, im
mer pikierte, im Ernste ganz unzulänglidle Ich-Bewußtsejn wieder 
in seine wundervolle Ruhe vor -der Geburt zurücksinkt; es scheint 
mir .gänzlidl gleichgültig, ob man das nun pantheisti>ch wie Spi· 
non oder buddhistisch oder sd1intoistisch (wie im alten -geistvollen 
Japan) oder chrisdiffi wie Pascal ao.~sdrückt, - da< Wescnrlichc de< 
Gedankens über Leben und Tod ist immer dasselbe geblieben. 

Die Idee, daß man sid:. durch schlcdne Vcrwaltun:; seine< bib
lis<hen Pfundes im Leben die süße Ruhe des ewigen Lebens stören 
könnte, ·ist wohl eine allzumcnsdlliche, allzugrausame Erfindung. 
W<!r schlecht tut und wer nichts tut - der hat die Strafe schon 
im Leben davon, in •~inem Gewissen und seiner - Todesfurcht. 
Diese Leute können das Leben nicht rein genießen (so se.hr sie 
sich aud:. -den Ansdlein geben), 'l'.·eil sie viel zu viel Angst vor dem 
Tode haben, der ihnen "alles" nimmt. Wer aber nad:. Reinheit 
und Erkenntnis strebt, dem kommt der Tod immer alo Erlöser. 

Fr.anz Mare (1916) 

An einem Grabe 
Der Säemann säet den Samen. 

Die Erde empfängt ihn, und über ein kleines 
wiichset die Blume herauf. 

Du liebtest sie. Was auch dies Leben 
sonst für Gewinn hat, war klein dir geachtet, 

und sie entsdllummerte dir. 

Was weinest du neben dem Grabe 
und hebst die Hände zur Wolke des Todes 

und der Verwesung empor? 

Wie Gras auf .dem Felde sind Menschen 
dahin, wie Blätter, nur wenige Tage 

gehn wir verkleidet einher. 

Der Adler besuchet die Erde, 
doch säumt nicht, sd:.üttelt vom Flügel den Staub und 

kehret zur Sonne zurück. 
Claudius 

Die lockende Srimme des Lebens, die dir seit Kinderzeiten jeden 
Tag gerufen und <Ieine Sehrirre vorwilrts und vorwärts getrieben 
har, ist dir allmählich zur Stimme des Todes geworden, welche 
von jenseits ruft und der zu folgen nicht minder sffiön und selt
!lam ist. Leben oder Tod, .das sind nur Namen, aber die weckende 
Stimme ist da und singt und zieht !md heißt dich im guten Takt 
der Tage schreiten, und der Weg führt nach der Heimat. Abend
atem weht aus der Weire her, am Weiher rührt sidl Schilfgesang. 
Nadlt ruft dem Tage, Tag ruft <ler Nacht, ein und aus weht ewig 
der Atem Gottes. He<' e 

Es ist s<hauerlid:. und sd:.iin am Leben, daß a\1 unsre Freuden 
rings um den Abgrund wadlsen, der ein Grab ist. Jdt oder du, 
eins wird doch einst an des an.dern Grab stehen. H a s e 

Das leben borgt seinen höch,.en Reiz vom Tode; es ist nur 
schön, weil es vergänglich jst. He b beI 

Über den Umgang mit Menschen 
Der Herr Geheime Regierungsrat X., ein würdiger Herr mit 

gepflegtem Vollbart, tadellosen Manieren und vorbildlidler 
Dienstauffassung, kam in der Vorkriegszeit jeden Morgen 
pünkdidl um halb zehn Uhr ins Regierungsgebäude, schritt 
stumm und unbewegt an Pförtnern, Masehinenfdu\ein und was 
ihm sonst begegnen mochte, vorüber und begab sich "höchst
eigenhändig" (der Ausdrud> paßt natürlich nicht ganz, aber er 
gibt das Imponierende der Situation nod1 am besten wieder!) 
in sein schönes, helles und geräumiges Amt>zimmer. 

Dort verweilte er täglich bis gegen r Uhr mittags an seinem 
prachtvollen Eichenschrcibtisch, mit wichtigen Staatsangelegen
heiten beschäftigt. Der Amtsdiener holte von Zeit zu Zeit er
ledigte Akten fort und bradne neue, auch er - ein alter 
Mann - immer mit der stoischen Ruhe, die ihn jahrzehnte
langer Aufenthalt in d.iesen heiligen Hallen gelehrt hatte. Er 
v:ußtc, der Herr Geheimrar wünschte es ni~ht, von ihm, als 
emcm unteren Beamten, angeredet zu werden, und er rat des
halb seine Pflicht im Zimmer dc~ Gewalti!;en wortlos, wenn 
auch mit Würde und Besonnenheit, gewissermaßen als ein 
denkender Aktcntransportwagen. Drückte der Herr Geheimrat 
auf den Klingelknopf, der sidh neben seinem Tintenfaß befand, 
so erschien der alte Balke, - ohne anzuklopfen und ohne daß 
ein Wort gcsprodlen wurde, - und nahm die Akten vom 
Ständer rechts mit hinaus, um sie an die Registrltur-abzuliefern. 
Zwischendurch brachte er neue und legte sie auf den Ständer 
links. Und so weiter. 

Nun kam aber die Zeit, da der alte Balke schließlich in den 
wohlverdienten Ruhestand trat. Sein Nachfolger war ein we
sentlich jüngerer Hilfs-Amtsdiencr, der bis dahin einer Mittel
behörde sdlätzcnswertc Dienste geleistet hatte, mit den Eigen
heiten der Herren Ministerialreferenten aber noch nicht ver
traut war. Am ersten Tage gleich wunderte sieh Ncumann, daß 
ihn der Herr Geheimrat X. so erschrocken und vorwurfsvoll 
ansah, als er ihn in aller Höflichkeit auf dem Flur be<;rüßte. 
Aber er ahnte den Zusammenhang nodl keincsweos. Nachher 
e~tstand! weil der G~heimrat auf Anklopfen nich"t reagierte, 
eme klcme Aktenbemebsstodwng, bis Neumann vermöge an
geborener Intelligenz dahinterkam, daß er das Privile" habe 
"unangeklopft" einzutreten. " ' 

Am zweiten Tage aber kam, was kommen mußte: Neumann 
trat ins Zimmer, drei dicke Aktenbündel unterm Arm und 
sagte, in dem Glauben, daß sein gestriger Gruß als unoenij<>end 
an1;_esehen worden sei, mit dem BrusttOn der Obc,;cug~ng: 
"Schönen guten Morgen, Herr Geheimrat!" 

Der Geheime zuckte wie unter einem Peitschenhieb zusam~ 
men, blickte den guten Neumann einen Moment sprad!los an 
und griff dann, während jener g~sdüftig die Aben ablud und 
andere zusammcnschichtete, vo\ler Würde zum Telefonhörcr. 
"Den Herrn Kanzleidirektor bitte! - Ach, Herr Kanzleidirek~ 
tor, hier ist X. Guten Morgen. Ad1, wollen Sie bitte die Amts
diener erneut instruieren, daß sie mich nicht in Gespr:iche zu 
verwickeln haben! Danke sehr. Guten Morgen." 

Neumann ließ ein Aktenbündel fallen, sagte aber nichts. Er 
ha~ überhaupt von d~ ab nie meh~ was gesagt. Erst viele Jahre 
spater, als der Geheimrat sd1on m Pension war enäh\te er 
uns mal die Gesdlidlte. ' K. v. M. 

Der Zeuge 
Vor kurzem ist Lord Darling, einst Londons .bekanntester Strilf

ridner, gestorben. Seine .große Beli.,btheit verdank~ er besonders 
seinem sdlarfen, aber volkstümlidten Witz. 

·Einmal stand ein mehr als gewüsenhafter Zeuge vor ihm. Als er 
vereidigt werden sollte, w:l.r.f er sidt in die Brust und S;!ßte stolz: 
"Sdton als Kind wurde idl mit der Wahrheit vermählt!" 

"Und seit wann sind Sie Witwer?" fr~gte Lord Darling kühL 

Erklärte Tedmik 
Der Reidtssender Köln hesudlte die Stadt Dülken, .bekannt durch 

jhre "Narren-Akademie". Staunende Bürgermas~en scharten sid!. um 
die übertragungsw;Jßen. Der Rundfunkspredter tat sein Bestes; den 
muslkalisdlen Rahmen ga.b oin Dü1kencr Kinderd:.or. 

Als nun nad:. einiger Zeit das Mikrofon ausgeweffiselt wurde, 
flüsterte einer der kleinen Sän.ger seinem Nebenmann z.u: "Siehste, 
eine Büchs ha.n mer all voll gesunge !" 

Des Rätsels Lösung 
In emcr BedLner Sd:.ule spraffi &r Lehrer mit den Jungen über 

den Mm. Er sud>tc nach eUJem redlt eindrmgl1d:.en Beispiel, um 
ihnen klar zu machen, daß es ihnen niemals an Mut fehlen dürfe. 
Schlid\lidl fiel ihm ein Rätsel ein: "Getrennt solls fehlen keinem 
Knaben, vereint solls jedes Mädchen haben." Er erwartete, daß die 
Jungen die Lösung finden würden: ,.3n Mut - Anmut". 

Lange Pause. Die Jungen dachten heftig nach. Plötzlidt sd:!met
teru einer los: "Hemdhose, Herr Lehrer!" 

Kleinigkeiten 
Die erfolgreichsten Bücher. Die drei meistverkauften Büdter in 

Deutsillland sind nad:. einer Budlhandcls·Statistik: Adolf Hitler, 
Mein Kampf, mit • sooooo Exemplaren; Roscnbe"t':, Mythos d., 
zo. Jahrhunderts, mit 483 ooo Exemplaren; Dr. Goebbels, Vom 
Kaiserhof zur Re.idlskanzlei, mit z to ooo Exemplaren. 

Absd:.ied vom Bratcnro.X. Der Deutsdte Sängevbund gibt be
kannt, daß bei Sängerfesten als einheitlidte Kleidung ein Anzus 
aus blauem Stoff mit weißem Sporthemd, sdtwarum Binder und 
blauer Mütze zu tragen ist. 

Ein Verärgerter. In Kaunas ist ein Op.:rettentenor mitten ln 
der Arie über die Ramp<: in den Zuschauerraum gesprungen und 
h~t einen alten Herrn <l-US tiefem Sd:Jiaf unsanft geweckt. Das 
Publikum zeigte sich sehr empört, der Sänger verteidigte sidt je
.doffi damit, es sei nun sd:!on das zweite M~l, daß .:licser Herr hier 
5chlafe. 

Störend. Das Tokioter Gesundheitsamt hat das Mitnehmen von 
Säuglingen in das Thcator verboten. 

Beleidigung. Der englisdle Rennsta!l\x.sitz.er Preshot hatte zu 
einem Mann, der Preshots heruntergofallenen Regensd:.irm nicht 
aufheben wollte, ge!lagt: "Sie sind kein Gentleman!" Der Beleidigte 
klagte, und Pr<!shot wurde zu einem Monat Gefängnis verurteilt. 
Das Gericht sagre, <Iiese Beleidigung sei die schwerste, die einem 
Engländer zugefügt werden könne. 

Vcrkehrsunterridlt. In südfranzösischen Dörfern, die viel unter 
durchrasenden Autos ~u leiden haben, hat man begonnen, dem 
Geflügel regclrcd>ten Verkehrsunterrid:.t zu geben, und zWil.r fah
ren die Bauern mit einem Auto •o lange auf .der Dorfstr3ß.e hin 
und her, bis die Gänse und Hühner b~griffen haben, daß sie ~'US· 
wcid>en müssen. 

Irrtum. In Southampton traf eine Maorifürstin .tus Neu-Su
land ein, Als si~ die Empfangsdamen mit ihren tiefrot gesdtmink· 
ten Lippen sah, versudlte sie entsetzt auf das Sdlif:f zurückw
flüchten. Nachher stellte siffi heraus, d.aß Maorifr.tucn, die in 
sdlleffiten Ruf geraten, si<h die Lippen rot bemalen müssen. Die 
.für.>tin hatte geglaubt, daß man sie mit dem Empfangskomitee 
habe beleidigen wollen. 

Neger im Smoking. Abgetragene Gesellsd:.aftskle\der sind für 
vi7lc curopiiisd:.e Kaufleute in Afrika eine gesuchte Ware, die sid:! 
mtt bcrrädltlichcm Gewinn bei den Eingeborenen absetzen läßt. [n 
den englischen Besitzungen •oll das jetzt unterbunden werden. Der 
Gouverneur der Goldküste hat bereits die Einfuhr von Smokmgs 
und Fräcken gesperrt. 

Diffitendc Köchin. Die finnis<he Köffiin Sally Salminen hat mit 
eine.m !'lovellenbanJ einen hohen Literaturpreis errungen. Sill 
sdlneb m der Küche nach getaner Arbeic 

Streikwaffe. In Yarmouth streikten zweirausenJ schottische Mäd· 
<h.cn, di"". das Rei~igen und Trodl.nen da Fisdle zu besorgen h.ben, 
D1e Stre<kbrcd:.ermnen wurden von ihnen mit Wolken von Herin· 
gen in die Fludlt geschlagen. 

_ D~r Sd:.ulsack, In der New York~r Zeitsdtrift "Brewsurs Mag.a
ZLne b':hauptet Profe.,or Cormidl, dt.ß 9 5 Prozent aller Men
schen, d1e höhere Schulbildung genossen haben, zwis<hen dem 40, 
und 45· LebcnsJ~hr fast alles verges.cn hätten· was sie wissen 
hätten sie später dazu gelernt. ' ' 

Obcrlc~en •. Die ,.Mündtner !llu~uierte Zeitung" (Nr. 45 ) berich
~et, 1n ci;~neSJSchen Schulbü.±ocrn .werde ganz Europa als ein "Halb
onseldlen dargestellt, das "flir d1e Ges<hidlte der Zivilisation keine 
Scdeutu~ habe". 

. Volkswi~tschdt. In Norwegen, Schweden und Dänemark darf 
?Jemand emen Baum fällen, wenn er nicht dafür drei bis fünf 
Junge Bäume anpflanze 

Gestört. Der Kapitän des 1ta!.emschen Dampfers Mata)l" hat 
auf .der Sonntag<-Insel in <fer Sudsee zwe1 Robmsons ;efunden, die 
dort schon seit Jahren \eben. Sie hatten jedodl keme allzugroße 
Freude iiher den Besuch ·gezeigt. 

Pr~gdstrafe. Die Richrervereinigung von Washington hat sich 
bc1._ e1ner Umf~age fast einstimmig für die Wiedereinführung der 
Prugdstrafe be1 schweren Delikten au.<gesprochen. 

Kein Wunder. Es i<t festgestc1!t worden daß der Verbtauch an 
Schlafmitteln in der ganzen Welt auffällig 'gestiegen ist. 

Guter Einfa_ll. ln Amerika sind Konserven auf dem Markt er· 
sd-uen_en, ~~e s1ch selbst erwärmen, un-d zwar steckt die Konserven· 
~os1~ 111 emer größeren Bled1dose, deren unterer Teil un<>elös<hten 
· a und deren o~erer Wasser enthält. Man durchsticht die Sch~i
dcwdand, worauf d1e entstehende Hitze die Konserve kochendheiß 
ma lt. 

Ottllle Hünßermn.nn 

Idyllen 
Pl'eiM 1,20 )[a.,k 

Zusendung p o r t o frei, wenn der 8P.trag auf Postscheck

konto Stuttgart 19844 vor~usbezahlt wird 
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onnta 
Bulgarien Metall-Bilanzen 

Voll Fr;tz \Verkmann In d:ts Vöikcrgcmisd1, das den ß~lkan >d!on in der römis~-hen 
KaJs<"rzeit bcvcohnt~ (vgl. den Artikel "Völker auf dem ßalkJn" 
in Nr. 43 der S.·Z.), sind Jffi 6. und 7· Jahrhundert die Slawen 
eingedrungen. Sie s;nd bis auf die Inseln des Mincimeeres vor
gestoßen. Aui dem nördlid1en Te;! des Balbns sind die Slawen 
weitaus in der Mehrheit und in der heutigen Rassenmischung 
bestimmend, und n·cnn auch im Süden ihr Übergewi<.ht ni~ht 
so groß wa;, so steckt dod1 audJ in den heutigen Gried1cn viel 
sbwi>d,cs Blut. 

Nicht bnt-c sräter (als Datum wird das Jahr 679 angegeben) 
h.1ben die B u garen, ein firmisch-ugris~·hcr, also mit den 
Türken verwandter Stamm, der vorher in Siidrußland s:tß, dir 
Donau übersd-tritten und das heutige Bul~;aricn besetLt. Der 
Staat, den diese EroberendJicht gründete, hat Lwei Blütezeiten 
erlebt: im 9· und im IJ. Jahrhundert. 

geschichtlichen Erinnerungen (abgesehen von ein"1gen aktllellen 
Problemen, die die Beziehungen trüben). Mit Griechenland aber 
1st so lange an keine Verständigung Zll denken, als Bulgarien 
nicht den (in den Friedensverträgen versprochenen) Zugang zum 
ili.~äis<hen Meer erhält. Und damit hat es wohl nod1 gute Weile. 

So spielt Bulgarien in der ä u ß c r c n Po I i t i k im großen 
und ganzen eine passive Rolle. Das kommt, wie gesagt, davon 
her, daß es durch cimn Ring m"ichtiger feindlicher Nachbarn 
ein~eklammert ist, aber au<.h davon, daß die innere La,'\ e 
immer no<.h sehr verworren ist. Den ewigen Streitigkeiten der 
Parteien suchte ein Staatsstreich einer Militärliga im Mai 1934 
ein Ende zu machen. Seither ist die La;;e aber kaum weniger 
verwickelt. Die Parteien sind aufgelöst, arbeiten jedoch weiter. 
Die Reoierunoswrchscl haben nicht auf7;ehört; nach zwei Mili
tärrc~ie~unget~ hat der Köni~ wieder' "zivile" Kabinette be
rufen. Die alte Verfassung ist aufgehoben, eine neue schon 
längst nrsproL·hen, aber nodJ nicht in Angriff genommen. P~r
lamentswahlen sind ebenfalls ver;prod1en (zum letzten Mal tür 
Oktober 1936), werden aber immer wieder verschoben. Der 
Umblu des liberalen zum autoritären St~at (darum scheint es 
sidl bei den Streitereien zwi.'chcn Heer, Krone und Parteien zu 
handeln) bereitet offenbar i11 Bulgarien besondere Sdlwierig-

Di~ Akt,cn-Gesellsduft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrika
tion zu Stolbcrg und in Westfalen, kurz "Stolberg~r 
z in k" genannt:, harte 1928 eine Dividende von 6 Prot.ent aus
geschüttet, Seitdem fiel die Dividende aus. Die Betriebe der 
Gesellschaft waren durch den Sturz der Metallpreise unrentabel 
"<'Worden. Die Selbstkosten liegen auch heute noch - der 
:Deutsche Volkswirt" ~dueibt: "wie bei fast all_en deuts~en 
Metallerzeugern"- erheblich über den Erlösen. D1e Produkuon 
wurde mit Staatshilfe aufrecht erhalten. 

NadJ Kämpfen \';egen d~s byz~ntinisd1~ Reid1 und na~-h hd
tig:en inneren Wirren 1st Chan Kr um lkz zur HerrschJir ge
langt. Sein Werk ist die rerritorillc Erweiterung des bul!!,arisdlen 
Staates, der bei seinem Tod so~usagen die dritte europäische 
Großmacht war: er snnd 7.wisc·hen dem by21ntinischen und 
dem fränkischen Reich; al; Gren7.e gegen das Reich Karl.1 des 
Großen ist der Lauf der Thciss und der Mor.!W.1 vereinbart 
worden. Wie mäd1tig die Bulgaren waren, zeigt die T1t1ache, 
daß sie einmal so~ar Konstantinopel belagerten (die Stadt, die 
ljDO Jahre bng k"'ein Feind bezwungen hat), allerdings die Bc
lagenmg wieder aufgeben mußten. Die größte Ausdehnung hn 
das bulgarische Reich unrcr Si m e o n dem Groß c n (S~n 
bis 927) erreicht: nid!t nur das heutige Bulg~rien, sondern ~uch 
Nordgriechenland, Albanien, Teile JugosJaw,ens, l!ngarm und 
Rumäniens gehörten dazu: vom Schwarzen Meer b1s :tUr Adna 
crstreckte sid, die bulgarische tlerrsch~ft. Die fortwährenden 
Kämpfe gegen Byz~ntiner, Russen, Serben und ~roaten führten 
aber schheßlid-t wr Erschöpfung und 7.um Vertlll. I0'9 wurde 
das Reich vom Kaiser ßasilios von Byzanz, dem ,,ßulgaren
töter", unterworfen. 

kciten. X X X 

Anders als bei Getreide hat dabei das Reich die Preise nicht 
durch ZollsdJutz über den Weltmarktpreisen gehalten, sondern 
vielmehr den Unterschied zwischen Weltmarktpreisen und 
Selbstkosten au1 Steuermitteln zugesd!ossen. Das g~schah zu
nächst nach einem verwickelten Verfahren, zum Te1l nur d3r
!chensweise. Seit dem 1. September 1934 werden Förderprämien 
aus der Reichskasse bezahlt. Dieses Zuschuß-System wurde statt 
des von der Industrie gewünschten Zollschutzes offenbar des
haib aewählt weil die 'deutsche Ausfuhr nicht mit zu hohen 
Koste~ belast~t werden sollte. Das aus Getreide bergesteUre BrOt 
wird ja bebnntlidJ nicht ausgeführt, sondern erst im Magen 
von Arbeitern und Anaestel!tm in Kräfte umgesetzt, die dann 
ihrerseits unter andere~ in den Ausfuhrindustrien wirken; da 
ist also in Gestalt der Löhne und Gehälter ein Puffer zwischen 
der Preisüberhöhung bei Getreide und den Ausfuhrpreisen, 
sagen wir: von optischen Instrumenten, eingebaut: Eine Er
hÖhung des Zink- und Bleipreis~s dagegen ;;ürde s:~ auf die 
Ausfuhrpreise von Zink- und Ble1w~ren unmittelbar ubertragen. 
Darum hier das Zusd!uß-System. 

Von der bulgarischen Bevölkor~n;; sind S" Prozent im Ac-ker-, 
Wein· ur.d Gartenbau beschäftigr. ·Bulg>rl~n ist al<o ein a~sge
<prochenes ß a u e r n l a n d, und zwar ein Kleinbauernland: 51 
Prozent <in bebauten fljche c·ntfallen ad Betriebe ,·on 2-t:> Hck
ror, .17 J'rozcnt auf soldie von lC-JC Hektar, nur >,4 Prmenr 
auf <okhe \On i'ibcr 100 Hehar. 

Die Erinnerun" an diel"e klas~is~-he Zeit der bulgarisdwn Ge
sdlichte lebt noch heure in Lied und S1ge und bdlügdt vid
leid!t sogar manchmal politische Hoffnungen. fs war ja nicht 
nur die Zeit der gröfltcn Ausdehnung, sondern d:nnl~ ist ~uch 
das b u I gar i s c h e Vo I k entstanden durch d1e Versc·llmel
:r.ung der Bulgaren mit den Slawen; die Bulgaren ":'urden Chri
sten, die Sprad1e des gesamten Volke• wurde slaw.5ffi. 

Nur ein Drittel des bul~uisdl~n Gebiete> L.<t hndwin;chaltlidl 
.~enutn. Gepilanzt werden Cn crster Linie: Getrci,lc, Funerp!lanzen 
unJ Tabak, dann Son~enbkrncn, :.\John, Reben, Gemiisc, Rosen. 

In dn Ausfuhr ;teht -dem Wcne nad1 dor Tabak weitaus an 
erster Stc:lc. 

Die Lalld.,.,·'rtsc:haf: wird nodl "·hr unrationell betrieben (pro 
Hektar wird nwa halb so viel geerntet w:c ;n Deutsd1!and). 

J)em Wach>tum ·der Bevölkerur>g nach steht Bul
;;arien an der Spitze der europäischen Staaten: der narürli<he Zu
wachs (Uber.1dJuß <!er Geburten über die Todesfalle) bcträ~t audJ 
heute nod1 über 18 auf 1000 Einwohner. Heute hat Bulgarien 6,, 
Mill\onc:L r.inwohncr auf ICJOOO Quadr~th.ilometern. 

Der Re~ierun~ kam es nicht nur auf Erhaltung, sondern audl. 
auf die Vergrößerung der inländischen Metal!produhion an. 
Daher aew"<ihrrc die Dresdnu Bank 1934 unter selbstschuldne
riscber "Bürasduft des Reichs an Stolberger Zink ein Darlehen 
von 6 6 Millionen Mark. Der Erfolg: im Geschäftsbericht für 
1934 ,;,.ird die Leistungsfä~igkeit der Grubenbetri~be n:.it 4ooo 
Tonnen HUtrenerz monathd! angegeben. Der Ber!dlt fur 1935 
redmct ab April 1936 mit einer vorläufigen Steigerung auf 
6ooo-6sco Tonnen. 

Um l.lCO be~annen die Bcfreiungsbmpfe, die etw~ 1140 zu 
einer Erneueru~g des <>roßbulgarischcn Reiches hihncn. Jnzwi
sdlen waren auch and;;e sbwisrhe Staaten auf dem ß.1lbn enr" 
standen, und ,1ls hundert Jahre später die T ii r k e n in den 
Balkan eindrangen ;chicn soaJr ein ZusmlmCns(.·hluß der B1l
kan-Slawen zu~ Abwehr der" Türkengefahr möglich. Zu sp":it: 
q89 wurden die Serben auf dem Amselfeld geschlagen, 14::>2 
wurde Bulgarien türkisd1. . . .. . 

Die tiirkisdlC Einwanderung war germg; d1e Turken Siedelten 
sidJ vor allem in den Städten und auf gutem Boden an; d1~ 
Gebirgsgegenden ?lieben rein bulg~~isd1. Aus. der Geschidlte 
freilich schienen d1e Bul<>aren ausgdoscht zu scm, besonders als 
um 168o nach einigen A~fsrandsvcrsuchen _die e!g.cntliche Unter
drückung durd1 die Türken begJnn. Gleichzelt.Jg ab~r ~egJ~n 
audl auf merkwürdi<>e Weise, die Bewegun~, d1e sciJJ,eßlich 1m 
19. jahrhundert zur 'Befreiung der Bal_bn_völkcr führte. Merk
würdig war dieser Beginn deslulb, ,re;l :''d.n d1e Shwcn (etwa 
mit russisd!cr Unterstützun~) den _Fre1helt.sk.1~1pf begar;_nen, 
sondern die G r i c c h c n, und zwar mdem s,e d1e Halkanvolker 
zu hdlenisierrn versuchten; sie träumten sogar davon, auf die
sem Weg das alte byzantin~sd-Jc_ Reid>. wie_derherstdlen _zu kön
nen. Auch über Bulgarien 1St d,ese gn~ch1sehe Welle hmg.~gan
gen. Schule und Kirche wurden t,ricdusffi.' un:' m. den Städten 
wurde neben der türkisd1en nur noch d1e ~nech1sche Sprache 
:;,ehört, so daß im 18. Jahrhundert ßalkanre_1sende 7.u de_: An
sicht kam~n, auf der Halbinsel gebe es nur Gne,flen und Turken. 

Die Gegenbeweg,ung, das ~~wachen. ~es Bulpren~ums, !:in~ 
von eini"en nodt ni~·ht hellems1erten Klostern Jt~~- Em Klo~ter
geistlidlC"r n~n:ens. Paissi veröffenrEd_Jte 1762 _eme ·~?esch,chte 
Bulgariens", d1e cm flammender Aulruf an d1e Bul_".,ren_ war, 
sich auf ihre Geschid1te und .lllf 1hr~ Art zu bcsmnen, __ vor 
allem djc Kirche solle wirder bulgJmeh :verdrn .. Noch uber 
hundert Jahre lang zog sich dieser bu\pr!sche K:'rc~en~amp~ 
hin in den allerlei lnteressen der Großmachte hJnemspielten, 
18;2 erreichten die Bulgaren ihr Ziel. . 

lnzw"Jsehe:r aber war der politische Befremngskampf der 
Balkmvölkcr schon sehr erfolgreich gcweoen. Serble~. h7frc>rt 
sich r8o4~I8!7, Griechenhnd r821-1S29 von 4er turkJ.<chen 
Herrschaft. Bulgarien folgte 187S nad1 dem tur~>SLh-russJs_chcn 
Krieg; damals wurde,~ul~arien.(ohne Ostrumel1en) "~u emef!! 
<elbständi"en tnbutptlJC11tigcn Furstentum unter der Oncrhohe1t 
des Suha';;s 'crhobc:-~, mit christl"1dler Re;;irrun?., und einem 
Volksheer" (Artikel 1 de1 Vertr;~ses von San Stdano). Erst 

190s wurde Bulgarien völEg sdbst:imli~, ~ls letzter der Balkan-

suaten. b ·d 
Die Rolle die dieses selbständi;;c Bul:z,arien in den Cl cn 

Balkankricge'n u1111 im Weltkrieg spielte, i~r.bcbnnt. SdJlach
tennamen wie Kirkkilisse oder U.ilc Burgas _l1e~en ~t.Kh den _zu 
B .-.·nn dieses Jahrhunderts Gebor~n~n noch ,n Jen Ohren. w~s 
,,''1' · d• '''' ßalbnkrie" ~ebTJt-ht und der zweite ßalhn-DU"Jnen ~re·~ • · >'" .... 1 h 

Die Welt rüstet 
Der l'<<werrJbcr-Bcricht der ,.Ncw York Trust Cie." bcscb~ftigt 

,;m eingehend mit dem ~ewaltil(ell Rü;tungsaufwand in der Wdt, 
der Pnlit;k, '"--'in,chaft u11d der Verwendung der St1:Uerauik•ln'nwn 
we·.tsehen1 dtn SHmpel <liLfdrückr. . 

hn Jahre 1914 gaben <lic .ed>< Großm:idne Verem<gte St.tatcn, 
Deut<d,:anJ, Grol;britannien, Jap~n, FrankreidJ und Italien zu
-.m;-nen 1 ,;o6 Milbrde~ Dollar für Rü,tung,7-wecke aus. 1914 war 
die SILmmc 11od-r nicht viel höher, niimtich 1 ,Sl) "MiUiarden Dollar. 
1934 abn war sie auf 2,7410 Milliarden Dollar gestiegen, sie w.u 
also ber<:ts um 6o v. H. höherahvor Jem Kriege und um jo v. H. 
höher ;1\, im Jahre 1924. Die Rüstungsausgaben von 1934 b,Jdeten 
aber nur einen Auftakt liir -das weitere Wettrüsten. '934 verwen
-deten .d'r Vrre:ni:\tc•n Stllten, Frankreich und Italien mehr als das 
Doppelte -der vdrkriegssummen für RUstun~en, wiihrend Groß
britannOen etwa 5o v. H. mehr als \'or dem Krieg aufwendete. Nur 
Dcutschhn~ h.111e weniger ah im Jahr 1914 für Rüstungen ange
.<er·,.r, , 915 betrugen, nadJ den Angaben der New Yorkcr Bor>k, 
die Rihtung-,ausgabcn der Vereinigten Staaten 710, FrankreH:hs 

7c 1, Grollbrinnnicns 4 ~4, DeutscNands ;6o, lw.Ee~.' )55 und J•
pans :r,9 .\!illionen Dollar. JmgesonLt betruc; der Rust~ngsoufwaw.l 
der ,rchs GroJhuat<:n im J.,hrc r935 1,879 MilliarJen Dol\ar. 

Die un~chellcrlich\len .R\iswngen nahm jcdod1 Sowjetrußland 
vor. W'äh;;.nd das Vorkri~prllß!and im Jahr 1913.'14 448 MilEo11en 
Dollar lür Rüstung<>.wcc:ke ausgab, .betrug Jer Au/wand Sowjer
rußl,1n~s im Jahre 1914 5 Milliarden Rubel, a)so Ctw' t MJIJ:ar,3c 
Uol!.u. 19 ;5 ist er allf F,j Milliadcn Rubel, "ngdJhr 1,7 Mil-
liar-fell Dn!l.u g~stic.~e:J, . . . 

So:c '915· "' .-.·hhßt der Bericht, ~ei allgcmeln "'"." weaero 
Stei:;ci'ung der Rii>rungsausphen e•ngeuctcn. wobeL Sowjetrußland 
wie~ er an der Spine marsduere. >c--p , .. ll. der ~c>amtcn Aus
gabon entfJelcn ;;cgenwiirrig in <kn cinn•lnen l.än:lcrn auf RLi-
stun~s1l«g1.bcJI. "le'.pz\·;er Ncuc>rc NadJr"tdJtcn" (Nr. J>)) 

Kleine Chronik 
Oie de~ 1 <che Allßenhanclelsbilanz fUr Oktober isr m't 

75 M1llionen Muk akti> {Einf."hr: 356, Au:f~hr' H' ~·1illionen; 
irn S;ptcmber: f;nfuh1· 336, Ausfuhr: 4''- ~,HiJonen :'llar~). 

Roic·h,b~nkpribidcm Dr. Schach< bat der tUrkischen Rcg-Je
rllng .,1 An]<a"' und der penischcn Reg1en:ng '" Te.heran e:ncn 
ßc;~J, ,p,~cs.au<t. 

Dn ;, <~erreich i s c h c Staa«<ekretl• des Außern Or. GulJ•> 
S<hm:lt h~t <id-r ein':~e T~go i<t Borlin aufgch~lten. 

Der p 0 In i 5 c h c diplomati>d-rc Vertreter in Danzig, Pa~h, i,t 
,1bbaufen urd nach Pr.'.~ vor<ctzt wor .len. Zum Nad,fol;cr "' der 
bisher;;< polni>dlc Geschäfmräger in Prac~. Cho~ackJ, ernan~t 
wordc r.. 

Die e 11 g 1 i s c h e Regicnmg hat den bneiligten :'l-1:idncn eine 
Note "lllt \\:.'e"paktfrJ·~c übcrs.tnJt. 

De:.t
1
chbnJ i-r Jrrn l.ondonor \Jntersccboot"bkon1-

. b,·=o•<-'<"t' wonad1 tL J. l-lonJ,.I,<.<dJ.tfe n:cht '"Crsen!.t "IVCf· 
rn c '' -~· " ".. . . cl h : . :l 

Sehen wir uns einige wid!tige Posten der Ertragsredlnung 
von Sto!ber"er Zink an, das mit rund 11 Millionen Mark Ak
tienkapital ~rbeitet. Diese Posten bieten ein so außergewöhn
liches ßild, daß eine kurze Bcuachmng lohnt. 

'93' 19)l '933 

Ertrii'l;c: 

·Bctricbsüberschuß 
Außerordentliche Zuwondun.,;cn 

Aufwendunsen 
Löhne 11nd Gehlher 
So>.:ale Leistungen "' .Reingewinn oder Verlm~ -237' 
Vortra~ -3?49 

3894 j6l) ,., 7'' 
-1S6.J 
- 561.1 -)6!) 

19)4 I9H 

61!9 7')8 
m "'" 294f "' -2668 -2417 

Der Betriebsüberschuß deckte in keinem Jahr auch nur den 
Posten Löhne und Gehälter. In den Jahren 1_931 und 193~ en~
stand daher je ein erheblidJer Ve:lust, obgletch _19}2 ber~lt~. d1e 
außerordentlichen Zuwendungen • (= Subvenuonen) m1t uber 

·; 6 Millionen Mark kräfti~ eln~etzten. 1933 wurde erstmals 
ohne Verlust abgeschlossen. 'Der Verlustvortrag (die_ Summe der 
Verluste der Vorjahre) war daher 1933 so groß w1e I9Jl· 

Von 1934 an verminderte sidJ d.e~ Ver!ustvortrag_ um ~en 
jeweiligen Reingewinn. Die 2,9 M,!Jmnen Mark Remgewmn 
von 1934 cntst.lnden, wie man ?.Ur Erläuter~ng unsere~ Tabelle 
sagen muß, zum Teil durch einen ~u<hgewmn, der be1m K~uf 
eigener Aktien unter ~ennwen erz1elt wurde. D~r Untersch1ed 
:r.wisd1en dem Kaufpr.eJs und Ne~n:wen der AktJen betrug 1,5 
Mill;onen Mark. We~tere 1,4 Millmnen Mar~, wu_rden durdl 
Auflösung der gesetzlichen Rese~ve "gewonnen . Be1de~ ~oilz?g 
,:jd1 im Schuu der außerordentlichen _Zuwendungen, d_:e m the
~em Jahr erstmals größer waren als d1e Summe der Lohne und 
Gehälter. 

1931 waren die außerordentlichen z_~wendung.~n größer als 
die "esamten Personalaufwendungen (Lohne, Gehalter und .,so
zi~le Leistungen", umer denen die_vom Unternehmer ~u zahlen
den Versicherungsbeitrage usw. d1e Hauptro!le z~. spielen pfle
gen). Der Betriebsüber.ldlu~\ deckte ka~m ~le H~lft~ der Pe_r
;muhufwendungen. D1c e1genen Ertrage emschl,eßlich .?er m 
unser~r gekürzten Tabelle nicht enthaltenen Sonderertrage cr
rri•hren nur ein Drittel der gesamten Aufwendung~n. Unt.~r den 
Aufwendungen stehen erstm<lls :wo 000 Mark Zm_sen !ur das 
vorhin ~rw~hntc Baudarlehen der Dresdner Bank; d1es~r Su~me 
steht ein gleich h(lhcr Posten unter den außel·~rdentl,d;cn. Zu
wcndun"cn "~"cnüber. Die Gesellschaft stellt s1dJ also m )Cder 
Himich~ als "$;1bventionsunternchmen dJr. Die Mehrheit der 
Aktien besitzt die KOlner Eisengroßhandlung Otto Wolff. 

0 

Am JO. J~ni machen drei f:roße Montan-K<;mzerne Bil~nz: 
Hoesch Kloec.kner und Gutehoffnungshütte, D1e ersten be1den 
h1hcn ~in Aktienkapital von je rund _Joo, di_~ Stutehoffnungs
hütte eines von So Millionen Mark. S1c beschaft1gen zusamm~n 
ein 1 d1licßli~h Jbhängig:er Gesellschaften etwa 134 oco Arben-

nehmcr. 
1 

I .11 . T 

I ·' h '''"'<~~hat· den zu .. an~ zum .li.~a"n<.'n Meer, ~t •neg noc ~-'~4" • • " "' • • • ., .. 1 d 
·h d. N' d•rla<>c im Wcltkne<> Wieder cntmsen. \\ a 1rcn , m 1e .e 4 "' '"! ··ß 1 ll 1 
.1lle andcrn Halbnsuaten ihr Geb1et vngro erten, wur<e u.-
"aricn verkleinert und in die Zan;c genommen. . .. 

c'cn dtirfcn, ehe Pal'J~:erc un,l J.Ie,at:-un.~ m Sr 1er c.t sm, · 
Deutschland und ltalicn haben die Rcg,crung Fr~nco 

Jl~ <p.1nisJ>c Rc:;Onun:• anerkannt. 

G I F n c 0 hJt die au>l:indisdLen Sdtiffe auf~efordcn, d•n 
' U J d .• z,n"~ hat e~ sich b"1s jetzt nod1 mehr belwen 

n 1us 1es 4 r - ""~ • I · d R ·· 
e~era ra f bld. 

Hafen von BarceloJla zu verlassen, da er dc.1 Ha cn .o··tcren 

werh. 1 
Der f r an z i.i s i s c h e :\llni"er des lnncrn Salengro hot Se bst-

können. Zwe: seiner NJdJbarsta.\ten (jugos ~w1en un uma
nicn) "ehörrn der Kleinen Entente an, .~!le y,cr ~achbarst~ltCil 
bilden" den Balkanbund. D1s Verhältnt~ ßul~ar~cn~ z_u <ksen 
vier Staaten ·1st \m aHr,emeincn sehr kühl. Nur d!e Bcz1ehun;;en 

S .. d 1 .. h 1 · h ;n den letzten Jahren gebessert, und zu us:tw.en "'cns1c' ··j'l d T "b 
das hat es der bulprischen Rel(icruns ~~mol_;Klt! em. r~1 en 
der Mazedonier (die in der inneren Pohnk ~~lga:J~m eud grÄß: 

""''d be;an~en. . . 
Der u n ~ a r; 5 c h e RcidlS,.erwcser l-larthv hat m:h zu emcm 

ßesc>ch Jcr ~italien 15chen Rcgicrun~ nach Rom begeben. 

Ho es c h hat ersrm.11~ seit Bestehen me 1r a s 1 M1 Ion on
ncn Suhl produziert. Die fmanzi~ll.e Lar;e des K?nzerns kommt 
weniger in der Erhi.ihung der D1v1dende -gegenuber den• ,Vo~
jahr \"Oll J auf 3 ~,; Prozent zum Ausdruck, als -. soweit s1e 
iiberh.lupt in der Bilanz zum _A_usdrud< kommt - JT\ de:. Sen
kung; der Sd1u)den um ro ~'."h\honen Mark und_.der F..rhohung 
der Ab>d1reibungen um } M,!l,onen Mark gegenuber dem. V?r
jlhr, wo sie mit 15 Millionen Mark aud1 sdJon sehr re1~hdJ 

. bemes1en waren. Beide Posten zusammen machen rund_ WeJ_tere 
1 3 Prozent des Aktienkapitals aus. Oder nehm.en w1r emcn 
anderen Veroleichsmaßstab: sie betragen rund em Dnttel der 
sd1ätzun<>swe'fse ausgezahlten Nettolöhne und -geh;ilter. 

Rolle spielten) ein Ende zu m1d1e~. Son_st1&e F~u~hte . h -~ 
.,äberulll; sind aber noch ni.J:t.gereJft .. Mtt R~mamen z1e t 51 
der Streit über' die bcidcrwt,gcn Mmderhe1ten v~n Jahr dzu 
Jahr hin. Auf dem Verhältnis zur Türkei ruht d1e Lm er 

Die , ;i r k i 5 c h c flotte iq zu ihrem ersten AuslandsbcsudJ 
seit dem W.eltlcri<g nach Malta au.gcl~ufen. 

In N "w 0 s i b i r s k ist ein dcurscher lngen:cur -..·cgcn angeb
l,fficr Sabotage zurn Tod vcrurtcik wof'Cien. 

Klo e"c k n er war von der Konjunktur stärker begünstigt 
als Hoe;dJ. Erstens fällt bei ihm :Ee Eisen_Produktion, ver
giid!en mit Hoe;ch, stärker ins Gew1cht als d1e Kohlenproduk-



cion; und an der Eisenproduktion wird mehr verdient. Zweitens 
besitzt Kloeckner 72 Prozent der Aktien der Humbold-Deutz
Motoren A.-G., die bei dem glänzenden Motoren-Geschäft gut 
verdient hlt. Obgleich diese Tatsachen bebnnt waren, hat es 
doch allgemein übcrrasd!t, daß Kloeckner, kurz nad1 der Divi
denden-Ankündigung von HoesdJ, seinerseits eine Erhöhung 
gegenüber dem Vorjahr von 3 auf 4 S Prozent ankündil\te. 
Dabei hat Kloeckner seine Abschreibungen gegenüber dem Vor
jahr um 3 Mithonen erhöht, hat fast 5 Millionen s~hulden zu
rückgeuhlt; :J.ndererseits sind die Posren Kme und Bankgut
haben um 2 Millionen, der Posten Forderungen um 4 !<; Mil
lionen Mark gestiegen. Kloeckner steht also audJ in Bezug .tul 
die Verbesserung se~nes finanziclkn Sundes nO<:h besser dJ al" 
Hocsch. Die eben genannten öfientlidJ ausgewiesenen Posten 
machen rund 14 Prozent des Aktienbpitals aus. Das gegenüber 
dem Vorjahr verbesserte Ergebni; erklärt sich zu einem erheh
lidten Teil dar:llls, daß die Löhne nur um 1 j,6 Prozent gel\en
über dem VorjJhr gestiegen sind, die Produktion von Rohst3hl 
dagegen um Zl,6 Prozent, die von Kohle um 17,1 Prozent. 

Die Gutehoffnungshütte hält in der Dividmde die 
Mitte zwischen den beiden anderen gleichzeitig bilanzierenden 
Konzernen und schüttet 4 Prozent Dividende aus gegenüber 
3 ;<; Prozent im Vorjahr. Wer tieferen Einblick in die finanziel
len Verhältnisse der Gutehoffnungshütte nehmen will, muß 
viele, wenn nicht alle Hoffnungen fahren lassen. Die so ge
nannte Aktiengesdlsdtaft ist die seit der Ruhrbesetzung nach 
Nürnberg verlegte Dachgesellsdtaft des Konzerns, dessen Haupt
produktionsgesdlschaft, 0 b e r h a u s e n, selbständig Rechnung 
ablegt. Die Ertragsrechnungen und Bilanzen sind offenbar be
sonders stark von dem Bemühen geformt, die Ausweisung und 
Aussdtüttung von Gewinnen möglichst niedrig zu h:tlten. Die 
"Frankfurter Zeitung" weist in ihrer Bilanzkritik mit Recht 
darauf hin, dal~ im Vorjahr bei Oberhausen die Rohstahlerzeu
gung um 40 Prozent, der Rohertrag um 28 Prozent gestiegen 
ist, während dieses Jahr die Rohstahlerzeugung um weitere 23 
Prozent stieg, während die Rohertragssteigerung nur mit 8 Pro
zent ausgewiesen wird; der Reingewinn von Oberh.1usen er
scheint sogar mit 5,07 Millionert Mark ein wenig niedriger als 
im Vorjahr mit 5,11 Millionen Mark. Auch bei Oberhausen 
sehen wir eine Minderung der Schulden (von 62 auf 57 Mil
lionen Mark), eine Zunahme der Bankguthaben (von 4,5 auf 
7,5 Millionen Mark), des Postens Kasse und Wechsel (von 4 auf 
6 Millionen Mark) usw. 

Wir können also zusammenfassen: wie nicht anders zu er
warten, ist den genannten drei Gesellschaften die gegenwärtige 
Konjunktur gut bekommen. ' 

• 
Dasselbe gilt für die Deutsche Waffen- und Munitionsfabri

ken A.-G., Berlin, kurz "Deutsche Waffen" genannt. 
Diese Firma hatte nach dem Weltkrieg ihren Namen in "Berlin
Karlsruher Industriewerke" umgeändert und ist neuerdings zum 
alten Namen zurückgekehrt. Die Betriebe sind bis an die Grenze 
der Leistungsfähigkeit beschäftigt. Teilwei5e ·wird in mehreren 
Schichten gearbeitet. In Lübeck wird eine neue Fabrik errichtet, 
kraft "Selbstfinanzierung". Wir geben hier die Entwicklung 
einiger Posten: 

'9}! '9Jl 19}} I9H 1 9H 
Enrii1;e: '" 1ooo Muk 
illrutte>crtrag 536 ~641 }778 ll 92 5 ll 733 

Aufwendungen: 
'Löhne und GehJ!ter 1704 n6o ssS6 9}}} 
Anlagenabsd1reibungen "' "' ]78 ljJJ qj6 
Sonderabsd1reibun-gen lf95 866 
Sonstige Aufwendungen 79' 7'0 3'15 6F7 
Reingewinn -484 s6o ,s, 689 1196 
Divi.dende in Prozent 0 0 ' 6 

Die sprunghafte Erhöhung des Bruttoertrags bedarf wohl 
keiner Erläuterung. Für die Reingewinngestaltung war ent;chei
dend, daß die Personalaufwendungen im Jahr 1933 noch 6o 
Prozent des Bruttoertrags ausmadtten, 1935 nur noch 43 Pro
zent. Den Reingewinn kann man keineswegs aus dem so genann
ten Posten unserer Tabelle ablesen. Er hat sich 1935 z. B. auch 
in dem Posten "Sonstige Aufwendungen" niedergeschlagen, kon
kret; aus ihm ist in lüh«k die erwähnte neue Fabrik entstan
den; er ist ferner dazu verwandt worden, auf Maschinen 18 
Prozent abzuschreiben, auf sonstiges Inventar 8r Prozent, Die 
I Million Mark Dividende versdtwindet geradezu neben den 
zwei Posten für Abschreibungen und "Sonstige Aufwendungen". 
Der zweifellos ridnig ausgewiesene Posten Löhne und Gehälter 
ist nur wenig größer als die Posten Sonstige Aufwendungen, 
Sonderabschreibungen und Reingewinn zusammen. 

Aus • memer Seemannszeit 
Von German Gerhold 

14. Zwischenfälle 

"Oh min Söhn", sagte der Heuerbaas, nadtdem er in mein 
Seefahrtsbuch gesehen hatte. "Goh hen, wo du herkömmst!" 

Die anwesenden Matrosen lachten. 
Ich wartete vor der Tür, bis einer von ihnen herauskam. 
"Du", fragte ich. "Warum sagt der Bus das?" 
Er feixte. "Wegen dem Afrikavogel! Wer einmal bei der 

Reederei war, den will niemand mehr. Die haben ja alle Ma
laria und 'n Tropenkoller!" 

Verblüfft sah ich vor mich hin. Darum also war man dort 
so gut behandelt worden -? 

In einem kleinen Heuerbüro wurden wir schließlidt dod1 
dnig. Ich kam als Leichtmatrose auf den "Hellfried", ein klein" 
Dampferchen, das nach Schweden wollte, 

Kaum war ich an Bord, als idt leichtes Fieber verspo.irte. 
Die Erinnerung an die folgenden Tage ist versdtwommen 

und lückenhaft. 
Ich sehe mich nO<:h in Harburg auf einem Gestell sitzen und 

Olkuchen auf eine Rutsche werfen. 
NO<:h einmal sehe idt midi am Ruder, vor mir die große 

Brücke über den Kaiser-Wilhelm-Kana!. 
Dann weiß ich von einigen Augenblicken, in denen ich in 

einem schwarzen Kellerlogis in einer Oberkoje Ia~. Draußen 
tobte ein tolles Wetter, das Logis st.lnd halbmannshoch unter 
Wasser, Flaschen und Kisten schwammen darauf umher und 
knallten gegen die Wände. 

Abwe<:hse!nd quälten mid1 Hitze und Frostsdlluer. 
Dann schlief ich wieder ein. 

Über Weihnachten lag ich im Krankenhaus zu Allborg. Eines 
Tages ließ es sich nicht länger verhehlen, daß idJ wieder ge
sund war. Der deutsche Konsul schickte midi zum Schifismakler 
meiner Reederei. Hier ergab sich, daß mein Seesack mit Stiefeln, 
Arbeitszeug und Afrikaandenken nirgends aufzutreiben w1r. 

Der Makler wollte erst Ordre von Harnburg darüber ein
holen, schickte mich auf seine Kosten ins Seemannsheim und 
gab mir zehn Kronen Taschengeld. 

Die japanische Landwirtschaft 
Hinter dem nach außen glänzenden Bild Japans verbergen 

sich kritische innere Zustände. Das luxusleben der Industriellen, 
Bankherren und Großgrundbesitzer steht in schroffem Gegen
satz zu dem arm,eligen Dasein der arbeitenden Schid1ten. Neben 
den anderen Sta~ts~usgaben bedrückt der Waffcnauiwand der 
Armee immer härter das steuerzahlende Volk. Am tiefsten im 
Schatten der sozi)len Mißstände lebt die jap~nische Landwirt
sdtalt. 

j.1p.1n ist nidu rcid1 an bndwirtsduftlich nutzbarem Boden. 
Nur 1) Prozrm seiner Fläche sind bestellbar. Von diesen etwa 
6 Millionen Hektar muß über die Hälfte noch künstlid1 be
wJsscn werden. Eine o.ibcraus intensive B~wirm:haitun~ erreidu 
es aber, das Volk nahezu vollkommen aus eigener Erzeugung 
zu ernähren, wmn ,H.:Kh diese Ernährun~ ni<:ht allen Schichten 
au<reichcnd '-uc::in,;!ic·h ist. 

Seir 1925 ~i~J 'die Preise für landw:rtsdufdidie Eu.cugn<>se 
;.-unJchot 'tcti~ gesunken. Der Wert der Gesamterzeugun~, es 
handelt ;[eh ~u drei Vierteln um Reis, Seidenkokons und Wci
;.-_en, fiel bcl annähernd gleichbleibender Menge von 4,5 MiiliJr
den o~uf 2,6 Milliarden Yen. Von 1935 an mad1te sidt wider 
ein gewisser Preisanstieg bemerkbar, von dem aber nur di~ 
Landbesitzer und Händler profitierten. Für die Lage der ärme
ren Bauern, etwa 40 Prozent der Bevölkerung, spielm die stei
genden oder fallenden Preise ihrer Erz.eugung das J.thr über 
keine Rolle, da sie gezwungen sind, ihre Ernte sofort und zu 
jedem Preise zu verkaufen. Sie s;nd noch nid1t einmll in der 
Lage, ihren eigenen Reisbedarf als Vorrat hinzulegen, sondern 
müssen ihn im Laufe des Jahres beim Händler klulen. Steig~nde 
Preise bedeuten dann flir den B1ucrn nid1t erhöhte Einnahmen, 
sondern nur vergrößerte Ausgaben. 

In j.lpan s;nd 44 Prozent aller Haushaltungen, etwa 5,6 Mil
lionen, bäucrlid1. Das sind zum allergrößten Teil jene Reis
bauern, deren Familie durchsdmittlich sed1s Köpfe zJhlt und 
die ein winziges Stü~kd1en Land in sdtwerer und primitiver 
Arbeit, die Erdklumpen meist mit der Hand zerdrü~-kend. be
arbeiten. Unter normalen Erntevcrh:ilmissen genügt ein Hektar, 
um die FJmilie in ihrer bescheidenen Lebensweise zu erh1lten. 
Aber 70 Prozent aller Bauernfamilien haben weniger als dte,cn 
HektJr. 36 Prozent bearbeiten noc:h nicht einm1l die Hälfte. 

Nur rund 30 Prozent aller Bauern können sidt Ei;;entümcr 
ihres winzigen Landes nennen. Sie werden von den andern als 
die Geldstarken, die Kanemots~-hi, bezei,-hnet. Die andern, d 1s 
:.ind also nahezu zwei Drittel, sitzen nur auf Pxht!and. Ihre 
Padttzinsen, die nicht wie in China mit Naturalien abgegolten 
werden, sondern b1r bezahlt werden müssen, sind enorm hoch; 
s1e betragen oft 55 Prozent der ganzen Ernte. Was zu ihr~m 
Leben dann noch übrig bleibt, zeigt eine Aufstellung des Lmd
wirtsduft~ministeriums. Nach dieser betrugen 1929 die Ein
nahmen emes Bauern 1233 Yen. Davon mul~te er sofort 994 
Yen für Pacht, Steuern usw. hinlegen, sodaß ihm ein Ob:r
sdtuß von 239 Yen verblieb. Im Jahre 1934 w:~ren die Ver
hältnisse nodt schledtter. Emer Einnahme von 779 Yen standen 
Ausgaben von 672 Yen gegenüber, sodaß nur ein Obersdmß 
von 107 Yen blieb. 

Im Ausgabenetat des Bauern spielen neben der Pad11 Steuern 
und Abgaben die Hauptrolle. Für das gleid-Je Einkommen muß 
der Bauer doppelt so viel Steuern zahlen als der städtische Ge
werbetreibende. So ist e; kein Wunder, wenn der Bauer in Ja
pan stark überschuldet ist. Ausgaben für Pacht, Steuern, Schuld
zin.sen erzwingen die sofortige Hergabe der Ernte. Die eigene 
Ex1stenz, Landbcsrellung und Düngun" erfordern die Aufn1hme 
immer neuer Sd1uldcn. Eine Schätzung" berechnet das Anwad1sen 
der jährlidten Schuldenlast auf mindestens 1 Milliarde Yen. Die 
bisherige Gesamtverschuldung wird mit 7 Milliarden Yen an
gegeben. Das bedeutet eine durchsdmittliche Verschuldun" von 
8oo Yen pro Hau1halt, eine Last, die für viele Bauer~ das 
Mehrfache ihres Jahreseinkommens ausmacht. Für diese Sdtul
den müssen an die Geldverleiher Wucherzinsen bis zu 1.0 Pro
zent gezahlt werden, sodaß aus ihnen eine lebenslängliche Ab-
hängigkeit resultiert. ' 

Außer dieser Sd1uld, die immer nur kurzfristig läuft um 
eine Zwangsvollstreckung jederzeit möglich zu madten, bcd~üdn 
den Bauern jedes Jahr die Sorge vor einer schlechten Ernte. 
Eine schled-Jte Ernte bedeutet für ihn den Ruin, ein~ Natur
katasnoie die Hungersnot. In J;~.pan ist nämlich der Pächter 
ohne jeden Rechtsschutz. Im Padttvertrag ~teht meist die For
mel: "Ferner gebe ich Ihnen, wann auch immer Sie es wollen 
das gepachtete Grundstück zurück, selbst wenn die Reispfbnze~ 
bereits angebaut sind." 

Iniolr;e der .maßlosen Armut des Volkes fehlt der japanischen 
lndustne der mnere M~rkt, sodaß sie dem Zwang zur Ausfuhr 

Ich ging spazieren mit Kollegen; ging ins VariC:re, probierte 
Kaf~eepunsch, gerälJchertes Plerdefleisch, Aquavit und Jndere 
däm$che Spezialitäten und ließ mich zum erstenmal im Leben 
ras1eren. 

Dann erhielt ich von dem Makler das Fahrgeld nach Harn
burg. 

Auch dort stellte sich heraus, daß mein Seesack nicht d.1 wlr. 
Ich w~rde wieder ins Seemannsheim geschickt und sollte w.lr
ten, b1s man von der "Hel!fried" N1chricht hätte. 

Wieder hltte ich Feiertag, bis die erwantte Nachricht bm 
und besagte, daß Juch dort kein Zeu" von mir sei 

Nun wollte man wissen, was der S~esack wen ue.wesen sei. 
ich ließ meiner FJntasie ein wenig Spielraum "und k~m Jn 

hundertfünfzig, wir einigten uns dann auf ad1t1.ig Mark. 
Ich nahm sie und schiuL-kte ein p1ar Seuher h~runtcr we~cn 

der Andenken. · 
Es wollte nidn gelingen, wieder unter~ukomm~n. 
lviein Seehhrtsbuch gefiel nidn. Die paar Wod1cn P1mi1·

Hafcnzeit w.1rcn verdichrig, die Wc;tafrikatour stimmte no~h 
bedenklicher, und die letzte Eintragung hnte ent recht keinen 
Zu~. 
. l~h s.1~ sch)ieß_lich bereits etwas herunterg~kommen aus, hJtte 

em wemg rcK·hilc·h Sonntag in den Augen und meine Hände 
w.>ren nach scemJnnisd-1er Auffassun:; die einer Hebamme. 

,.HJste kenne Zijarette?" 
kh sah zur Seite. Es war em junger Mann, der wie ich am 

G:~änder lch.nte und in? HafenwJ~Ier sduute. Er trug ein weiße; 
1-lut7.c!Jen, eme~ speck1ge.~ Shaw.l und einen schloddrigen An
ZUb· Man sah eme ZahnJucke be1m Sprechen. Sein Ge;id1t war 
ol~vengelb. Es 1nr der Berliner von der "Pamir", und den Z1hn 
hatte ihm der Steuermann ausgeschla<>en. 

Etwu verb!lifft sah ich an ihm her~uf. 
. Aber· er lachte und spuckte durch die Lücke ins WJsser. "H1b 

d1e Janze Sc-hose verkloppt", sagte er. "Momentan bei mir Ebbe 
bis neuer Draht kommt. Wie jehts dia?" 

")..1ies", SJgte ich und beridttete. "Und mein Seemannsheim 
tiuft mor~en ab", fügte idt hinzu. 

"Bajatel!e", Slgte er gering""hätzig. Als er sid1 zum Fon
gehen ansdJickte, meinte er leutselig: "Na, denn komm man 
mit mir mit." 

Kleinhut ging ich neben ihm her. ~urch die Straßen und 
Sträßchen, Gassen und Winkel, die ich n1e zuvor gesehen. 

ni~ht ausweidten kJnn. für die Bauern andererseits bedeutet 
ihre Armut fast überall den Zwang zur Neh~nbeschäfti"un" 
Deshalh gibt es heute nur 1_10d1_.im ~or~en reine .Bauern,

0 

All~ 
andern stellen billigste ArbeJtskrafte t~r d1e l.ndustnc oder über
nehmen überaus ~chk~ht bezJhlte He1marbe1t, 

Mm begreilt, daß die BauernfrJge in Japm immer wieder zu 
beträchtlichen inneren Spannungen führt. Sdbs_r da~ Militär, 
zum "roßen Teil aus Bauernsöhnen bestehend, Ist mehr mehr 
siehe/ wie ~iele Aufstände und Attentate beweisen. Es ;,t wohl 
nur ~och eine Fra·•e der Zeit, wie lange es den Regierenden 
"C!in"en wird, mit 

0

außenpolitiKhen Verwicklun:;en v:;.m inne· 
;cn Äus"leich JblUknkcn. 

Ein re:ht unbedeutender Teil der japani~~hcn L1ndwlnsdntt 
ist die Vieh,-ucht. DH Volk ;ßt wenig Hei,ch, es ist vd 7.u 
teuer· und deshalb ist die Fleisd-Jerzeugung JUch vernJchlässi~t 
word~n. In letzter Zeit h~t lllerdings die ReMierung fe:.t:;este!(~, 
daß die heutige j1pan:s~-he Ernährung ni~~t- genüge, um den 
Kürper für die hane. Arbeit wJderstandsfahJg zu .. mad;~n. Sie 
will deshJib den Hmchverbrauc-h heben. Auch fur d1e Vcr
pllel\ung der Armee im Kriege will_ s,: Flei~d1r.eserve~ bereit 
h tben. Die Viehzucht otößt ~her aut v1elc Schw1engkeaen. Es 
sind vor allen Dingen wenig Weiden m:t geeigneten Gräsern 
da. D.1s vo1·h.111dcne Rindvieh genügt gerade zur Milcheneu~un~ 
und d.1rl ni,·ht abge.lchbd!tet' wcrd~n. Vorläufig wird Fleisd1 

aus China, Mandschukuo 1md Australien eingeführt. Im ergenen 
LJnde w1rd die M "t von Schweinen bevorzugt. Einer steigen
den Pflq.;e erfreut sich jetzt auch die Schafzudn, nJChdem die 
Hmdel,;treitigkciten m;t Australicn die Abhängigkeit in der 
Wo!!vasorgung als drückende Last gezeigt hab~n. 

Wenn ]1pan au~"h n1it seiner Lmdwirt><"h1ft und Fischerei 
den "normalen" Bedarf seiner Ern~hrung 7,ur Not zu decken 
imstJnde i>t, so führt es do~-h, hauptsächlidl an Reis, Weiz~n, 
Ger>te und Roggen. r;rößere Mengen aus seinen Be s i t z u n
g c n ein. Deren Landwirtsduft spielt also im H~ush1lt Japans 
eine wich1ige Rolle. 

Die landwirtschlftlidJe Erzeugung Koreas rst in ständi~em 
An>tieg. Das Land produziert halJptsächlich Reis, Gerste, Wei
zen, Soja, Hirse und Mais. Reis und Hirse bilden die Nahrun~ 
der Bevölkerung;. Die anderen Produkte gehen n1dJ Japan. Au~ 
Ma;s wird in letzter Zeit Speiseöl gewonnen. Der Anbau von 
Obst und Baumwolle ist im Wachsen. Die Viehzucht liefert in 
erster Linie Kon;erven. 

Vom gebirgigen Form o s a kmn zwar nur ein Viertel, 
etwa 9000 qkm, bebaut werden, dafür garantiert &1s tropische 
Klima der Insel besondere Erzeugnisse. Die Wirtschaft stützt 
sid1 pnz auf die Zuckerproduktion. Daneben werden Te~, Ba
nanen und Anams nach Japan ausgeführt. Eine süße Kartoffel 
dient als Viehfuttcr. ßemerken;wen ist die Zucht von Sdtwei
nen, von denen etwa a Millionen gezählt werden. 

In S ~ c h a I in haben sich die hndwinsduftlichen MöglidJ
keitcn vergrößert. Heute sind ein Viertel der Bevölkerung, 
etwa 56 ooo Menschen, in der Landwirtschaft tätig. Von der 
japlnischen Hälfre der Insel ist nur der siebente Teil zu be
bal.!en. Sie liefert meist Hafer und Kartoffeln. Versuche mit 
dem. Anbau von Zuckerrüben sind günstig verlaufen. 

D1e Landwirtsd1aft der Südseeins eIn ist red!t primitiv 
und reicht gerade für den Bedarf der eigenen fuvölkerun" aus. 
Pür Japan ist nur der Anb1u von Zuckerrohr wichtig, d;r auf 
ungefähr &ooo Hektar für die Beschäftigung von 4 Zucker
fabriken ausreicht. Wachsende Bedeutung hn die Herstellun" 
von Alkohol aus Zuckerrohr. Es wurden 1934 bereit; aooo~ 
Hektoliter gewonnen. E r n s t p f a u 

Auf der llÖr J\a±len jlpJil!Sdlen l•1sdgruppe Hokkaido sind et,.·a 
-'-Oooo HektJr mit Pfefferminze bepflanzt; sl~ liofert mehr 
Jls die Hil\ite der Wdtpro:luktion (zwisdle<~ 4o ooo und 6o ooo 
Tonllcn). Das äthorl,d1e 0\ der blühenden Pfbnu .geht flüs~i~ oder 
krisral\isiert nadl USA, Dcutschbrtd, Fnnkreid1 und Großb'rinn
rHen. 

. Nach McUungen JUS Tokio beabsichtigt iie japanisdle Regitrun~ 
dtc Gründung cmes .rau\ichen ,.Reis- K o n t r o II b ü r 0 s" mit 
,_.:ncm Kapital VOr! 40Mi!lionen Yen. Es sdleint an ein ausgesprodlc· 
nes Handelsmonopol ged•dlt zu sein, denn der G.:setzemwurf sieht 
<1<e ~bsdlaf.fung des pri.vJten Rcishanlels in ganz Jap:Lil ''Or. D1e 
amtltd1 ancrklnntcn Rct>hän:ller so!!en eine Abfin.lung erhalten. 

Cosmoprcß meldet •us Tokio. daß Professor Tadasu Sai·ko Di
rektor des Kaiserlidlen Ernährungs-Instituts, eine •Einheitsnlhrun~ 
für Japaner zusammeJigcstd!t habe. Er habe genau errechn~t, wd~ 
ehe Nahrung der Mcnsdl benötif;t, wenn ihm .der •• Stoffwed1stl
crsatz" zu-gdühn wer-den soll, -der seinem .~ruf ongemessen in. 
Demcntsprcdlend gibt es ,.Saiko...c\1enus" ·fiir Ha·fenarbeiter, B~nk
beamte, st•Hen-de Mütter und Stenotypistinnen. Sie smd aus Nah
rungsmitteln hergestellt, die in Japan wad1sen, und kosten s Yen. 

Ganz unv~rmutet hielt er in einer krummen schwarzen 
Straße vor emem Haus, das auf die Straße hllen wollte und 
unten eine fbggenbemalte Seemannskneipe enthielt. 

Wir gmgen ein paar Stufen hinunter und d1nn hinein, wo
rauf er midJ dem aufblickenden Wirt vorstellte. 
. Es war .ein _J\lt-Ha.mburger Budiker wie er im Buche steht. 

Kurz, brc1t, snernackrg, Kartoffe!nase, wässri<>e Augen Hän~e
schnurrbart, unn1hbar Überlegen und kalt ;.ie ne s'eehunds
sdmauze. 

. ..Sein S:ocmannsheim Iooft morjen ab", ~chloß der Berliner 
se1nen Berdlt über mid1. 

Er betrad1tete mid1, als hätte er eine stille Wut "e"en mid-1 
und ~(·henkte dabei .drei Bier auf d~m Tontisch ein." fr er~rifi 
das eme. snel~ damit gegen die andern un.d s.l"te: "Na denn 
Prost, Leute." " 

ld1 griff d.mhnd zu und trmk. Er s.th mir zu, dann lange 
auf meine Hände. 

"1<1 hcww w.1tt för di", sagte er dann bar~ch. "Iek kann di 
up n~ ,Jmereko~sc-he jJ~ht anbringen. Als jachtmatros." 

Mem Herz gmg auf wie eine Sonnenblume . 
,,Du bnns do~h engelsch?" fügte er hinzu. 
ld1.ersduak und die Sonnenblume klappte wieder zu. "Nee", 

sagte rch dumpf. 
"Du kanns engels~h", behauptete er. 
Verwunden sah ich auf. 
,,Sen di dohl", befahl er, und wir n1hmen Platz. 
"Watt bü~ du op enn-elsch?" 
,.Sailor", sagte i~-h. " 
"Watt for a ;:ountrynun?" 
,.Ge,rmany", erwiderte id1. 
"W1ch was }"Ollr last ship?" 
"Hellfried. From Hamburg." 
"How old are you?" 
"H?" 
"Schiet, snack pl.lttdütsch!" 
,.Sechs 
"Six!" 
"Six ... tein." 
,.Sixt,\ne, yes! Allright, kannst du nu engelsch?" 
"Yes , sagte ich froh bewegt. 
"Denn kanns du odt. op 'n amerekonsche Yacht hüürn", er-



Die Hauptsache 
Erst i~ letzten Jahrzehnt hat die Memdtheit, ~eschiittelt von 

dem ~efngs_tcn WtrtsdJJftskrampf, der i~ erlebt wurde be~on
ne~ steh wteder ~uf die Grundtragen des Wirtsdnftsl~ben~ zu 
bcsmncn .. Man ?rkcnnt, daß die Wirtschaft nidu ein NJtur
elcment lm_Bere1'h des Volkslebens ist, wie ctwl das Klim1, •n 
das man. hmemgeste!lt ist, oder der Boden - ein Ekrncnt, 
dessen W1rkungen Vtcl\eicht wissenschafdich ;>;U crrcdmcn, Jbcr 
durch Menschenhand niL·hr wcscntlid1 zu beeinflussen sind -
sond~rn dal_~ die Winscilaft ein Organ des lcbend1gen Volkskör~ 
pers Ist ?le,Jl den anderen: der Wchrm.,J,t, dem Erziehun~~
wesen, ocm Rcchtsvolb:ug und dem Verwaltungswc>cn. Ein 
Organ also, aufgebaut von dem G~iste des Volkes und seinem 
Willen untenan. Ein Organ, dem der M~ns~h einen vcnüinfti
gen Zwedt setzen soll und kann: den Zweck der De~-kun" des 
Volksbedarfes an Gütern und Dienstleistungen. Umer diese~ 
Zwecksctz:ung muß die Wirt~chJftsw;~\cnschaft notwendir; kun
struktiv, eme Aufbauwisscnlduft werden, währ~nd 1ie · hisher 
eine Natur!chre des M.trktgctriehcs gewes~n ilt. 

Die Verwirklid1unr; des Zweckes erfordert <le Untenud1un" 
der Uuglid:en Mine!. W ~' ist die Haupts~chc für die ßed.trf:.·= 
deckung? D1ß :dle Güter füt· den Bedarf des Mcnsd1cn, ohne 
Aumahme, kein schbnifenartig anfliegende\ Geschenk der Na
tur sind, sondern d.dl s'te durch A r bei t erworben werden 
müssen, d-1<> h~ttc schon Adam Smith, der ße~ründec der Wirt
schaltswisscnsch.lft, erbnnt: .1lso sind ?"·ei[cllos die menodJ
lichen (körperlichen und geistigen) Arbe 1 t s k r ä f t e die 
Hattptsache (lateinisch dJs "opitale") der bedarfsdeckenden 
Volbwinschaft. 

Die khssiscbe ~'isscmchaft, die sich nicht mit dem Zwe~k, 
sondern mit dem Erfolg des 'Wirtsduhens befaßte, hatte d1s 
erfolpteigernde Mittel, die Arbeit~ausrüstung, für die Hlupt
Slche erklärt. Werknuge, Maschinen, Gebäud~, Anbgen, An
triebskraft, Arbcitsklcidung, Nährmittel und bereitli~"endc 
Rohstoffe für den ArbeitSanbn:::;: das alle> in wsrcich~nd~r 
Menge und bester Qualität zu besitzen, das sich~rt den best
möglichen Erfolg der Arbeit und i:.t mch kbssosd1er Ansduu
ung das Kapiul der Wirtschaft. 

Es ist khr, daß die ArbeitsJusrüstung ebcnhlls ein :vliuel 
zum Z"·eck der Bedarfsdeckung ist, Jbe~ k e' n c s weg s d i c 
H J u p t s a c h e; denn was hilft die beste Ausrüsnmg, wenn 
die Arbeitsknft fehlt, sie 7-U ::;ebrau<.:hcn? Und wenn die 
AuSTüstung nnngelhaft ist, so bedJrf es wiederum nur der 
körperlichen und geistigen Arbeit>krJlt, um mit den vorhJndc
nen mangelhaften Hilfsmineln dlc Au~rüstung 7U "crbes;crn 
und zu vervo\\ständl~m. 

Die Hauptsache für den Privatunternehmer .1ber, dts Ge I d, 
ohne das er gar nid1t wirtsduften bnn, iH für di: Valksw,n
schaft die S1che letltcn R1n~es. Das Volk kmn sich fwut!utl.~: 
jederz~lr soviel Geld mad1en, wie es für alle Tauschh.mdlun·~~n 
;einer arbcit~reili';;en Wirrsch1ft brauc·ht; freilich bed1rf c' äu<
serster Vor>:cht und Behutslmkcir, um 1U verhindern, <.hi~ .1us 
dem Arbeit~mittel des modernen künsrlichen Geldes nidu cm 
verderbcmdowangeres Sprengmittd word. 

Aus dem _\o\chcrart "esetnen Primu der mem(:hlichcn Ar
beitskräfte im Gctri~bc d~r volksverbundenen GeSlmtwirtschtft 
erstehen als Grundforderungen der konstruktiven Wissensch1ft: 
die bestmö';;liche A u s b i l du n ~ und di~ pfle~liche V e r w 1 l -
tun:_:; de~ körpcrlid1cn und geistigen Arbeitskräfte. D~n:1 
brauc-ht man sich um d:e Ausrüstun:; nicht zu Wrf'cn; soe be
schafft sich die wohlausgebildete tüdnige Arbeitskntt des Vol
kes selbst, und es liegt in der N1tur ihrer Tüchtigkeit, d1~ 
Werkz:eug pfleglich 7U behandeln und es nicht verkommen zu 
hsscn. 

Doch e:n 1nderes ist nötig: es gilt, die Arbeitskräfte so zweck
mäßig anzuset1.en, daß das Endziel der Arb.eit, die De.kun~ d~s 
Volksbedarfes erreicflt wird. Das klnn n 'c h r d c r W • r t
schaft alicin überlassen bleiben. Diese muß. 
wenn sie bestehen will, ihr pnles Au.~enmcrk auf die Ver-
7_insung ihres Gesch~ftskapitals, ~uf die Rentabilität ihres Unter
nehmens <>erichtct halten. Ihre Arbeit bleibt daher Jul lhfne
digung de; Markmachfrage geri~~ltet .und n.icht au_f Dcckun~ de~ 
Volksbedarfes. Somit mussen doe Emlclwonschlh:en von dem 
VolllUgsorgan des Volkswillcm, dem ü b e r w a c h ~ n d e n 
S t a J t, dem Ziel der Volkswtrts~'ilaft lu,;csteuert werden, fort 
vom überflüssigen, h;n 7.um Notwendigen. 

Sol! der Bed1rf entsprechend Jen Forderun::;en unserer Zc!t 
abgedeckt werden, so ergibt die Berec~nung der Ko~~e:O, da~ J.~ 
heutige Ausbeute der Gesamtproduktton mengenmaßt'; mmd.e
stens verdoppelt bis ;·erdreifach~ werden m~ß. Es mt.~ß .. ll~o vt~l 
rationeller <>earbeitet werden. Dte Grundbedmgung dafur ost dt! 
Vereinh"eitlichun~ der Erleugnisse. M1n mt.~ß 

klärte er. "Un nu hol din Tüg, du bnns bi mi slopen, bet de 
Yacht inlöpr." 

Andern Morzens schulterte ich meinen Zeu;s1d< und verließ 
" das Seem1nnsheim. . 

Nach wenigen Schritten :lber setzte ich den Sack lb und gnff 
an meine Stirn. . 

Id-J. hatte keine Ahn11ng, welche Richtung ich eons~hlagen 
sollte. h. 

Ich überlegte. Sowas w1r doch nicht möglich, dlß mm wo m-
wollte und nicht wußte wie -! . 

Ver<>ebcns 1ber be;Jnn ich mich auf einen N1men oder d1e 

Straße~ · ßl. 1 d 
"Muß man eben suchen", tröstete id1 mid1 sctJlte <~1 un 

mad1te mid-J. auf die Suche nac-h dem Baas. 
Aber es war wie behext. Wie oft nicht gllubte ich sd10n di~ 

Straße vor mir zu sehen, aber e5 war doch immer.eine hlschc. 
Irgendwo fiel mir ein s~Tiild auf: Salvator G.1ud10so, Heuer

büro und Schiffsmakler. 
Ich ging hin1uf. . 
Ein kleiner südländisch~r Herr m1t kurzem F1.1ß humpdte 

heran sah mich unter verhangenen Augenlidern hervor 1n und 
studie'rte dann 1n einem Stehpult mein Scdahrtsbucfl. . . 

Dann uuchu er e'men Federh:Uter ein und sao;,tc bctseote: 
"Aber bitte, setlcn Sie." 

Ich ließ mich nieder und sah :-;esp1nm zu, wie er Zettd aus
füllte. Einen weißen und einen roten. 

Dann "ab er mir beide und sprad1; "Sie sind 1ls M . .rrose für 
der "Eie~ric" engagiert. Der Reis' ~eht ':on Lübcc-k 1ud_~ Am
werp', Zuerst. Dann wir sehen weiter. S1e bekommen !ur der 
Reis' a<.:kzig Mark und ein serr guter Verpflegung. V crsnnden 
alles?" 

Ich nickte. 
Er besann si,t,, was nod1 zu s1gen set. "Morgen lruh 111 d1~ 

sieben Uhr Klodt, Sie kommen auf der Hauptbahnhof. D1 tdl 
werde schon sein. Alles verstanden?" 

Erfreut ging id1 hinaus. 
Alle meine Gedlllken stürzten sid1 sofort auf Amwerpen. 

Dieser Name lutte mir immer besonders geheimnisvoll ge

klungen. . d Ob> d 
kh ma<.Tite mir einen frohen Tag m1t K11 l~fl, . t u~. 

Zuckerz:eug, bis nur noch nackte fünflig Pfen111:; biteben !ur 
die Nacht. 

s.i~h .. d.lrüber klar. werden: je weniger auf die Rom.1mik des 
E~tlzt~Jrtt~en. verzichtet. werden soll, um so höher steigern :.1cfl 
dte _"Hcmmntsse. Jusretchender Bed1rfsbcfriedi~un~. Die hier 
~~~~":' Veremhetdochun;; tm großen kann ebenh\ls nur dun:h 
E. cn St.nt Yer:mbßt werden. 

kr'R~tion,lli_,;crung bedeutet ·~r:ocr heisctzun::; von Arhcits
?Cl~~en; .. um d.tdurch. den Jntetligen Arbeitsl~hn au.f dJS ein
. S u~~ zu vcrmondern. Es h1eße den KlttOnalosoemngswil
l~n c!er Wu·.r-dl~lt an. der Wund abs<.Tineidcn, wollte m;n ihr 
'1'e Sorge tur dtc lr~twe.~den~cn Arbeit1kräfte .1ufladen. b i_<l 
t er SU.lt, der Arbeot fur dte freowerdcnden KrJite sd1Jffm 
mul:i, \':E.'nn er Ra:ionalisierung wümcht. Er muß sie vor altem 
bes<.hallcn,, um .d1e Gesamtbulkrah nidlt sinken 711 L1"en, 
wnst verhen dte durch die RJtionllisierun" erstrebt~ Mehr
produktion und Pr~isve~billigung ihren Sinn. bie ErhJltuJlg de1· 
Ge~amtbufknft be1 stet~;endcr Produktion und f1\lendcn Prei
sen karm nur. durch den Sta1t hcrbei~eführt werden mdem er 
der Wtrtsdtatt zus:itz!iche Aufträge auf die 1-Jerst~llum: 1·an 
Yerbraudl,~ütern eneilt, wekhe von du All~emeinheit b~nöti~t 
werden. Hterzu gehüren unter anderem sämtliche öffentlich~~ 
lhuten, aber Juc1-l die Errichtctn"' besserer Wohnun"en Sdnf
fung von Siedlerstellen, Ausbau"' und Verbesserung" d;r V~r
kehr>mlttel usw. 
. D~s m<1g lür viele hnt.lStisch klingen. Es ist aber trotzdem 
ro~hug, weil sonst die durch die Rationalisterun" frei"emlc'iltcn 
Arbeit;krälte als Arbeitslose ohne Gegenlcistun': ern~hrt wer
den ~üssen. Gibt m.'ln diesen Kräften "nützlid-J~ "Arbeit wie sie 
alle llir die Gemeinschaft bestimmten Verbr1ud1S''litcr 'sind so 
erhält mm sie k.tufkräftig und den Markt 1ufnah':ndahi~. Dies 
~at wiederum _c;ne cntspredlCnde T~tigkeit der 'Wirtsdoaf~ selbst 
tm Gefolge. D1e durch Staatsaufrrä"e entstehende Mehrbcbstun~ 
der Wit·bchaft wird durch die Erh'~ltung der Nachfn.,e infoleo~ 
des vcrhi~derten. Sinkcns der Kaufkraft' lLtsgcglichen." '' 

Sollt~ emm tl m späteren j1hren die Wirtsdnft durdJrat:vna
lisicn 'ein, dJß mit einem Minnnum menschlichen Arb~it~au,f
WJndcs ein M.1ximum an Glitern erreicht wird, so ließe sich ein 
Aus;.~;lcid, Jederzeit durch doe Rc"ulicrun" de1· Arbeit'> 7 e i t 
tmci' de, Arbeits .11 t er s he;beilühr~n. Es mu!l ab~r- be-
7Weifclt werden, .<hß ~lS in erhcb!ichem Maße nötig se;n wird. 
Denn erste!'s steogt nHt der Vermehrung der Freizeit 1uch der 
Gtiterbedart für die Freizeitgestaltung: 7wcitens wird bei reich· 
licher Bdr:edigung des elementaren Bedarfs mit vereinheitlich
ten ~Ütern die N1<.hfrage nach Einligartigem ,teigen, deren 
Deckung wiederum mehr ArbeitlkrJfte erfordert. Drittens wird 
.lUdl der Stnt mehr ArbcinkrJfte 1nfordern, denn di~ stetige 
Vcrbe1serung und Vermehrung der allgemein ;,ugänr;lichm Ein
r;dlt~n~en und Dicmr:cistungen wird a!lcm Volk erwiinsd1t 
<ein und jew,·ilig lnld Bedürfnis wcnkn. W. Schwa r 1. 

/\[),., Übertriobelle :q n1tCJrwiJri.~. ouch Ji~ J•~~ nach Arhcit, 
wen•1 ,;, 1"' \len<dohcit ~crdnll in den ToJ heut. •\!tn ,hrf ·1ber 
nidH .::e BnlrH1U'1~ 'cr!icren. Se>fcrn uni <loe MI·;c·hln~ .olle Arbeit 
o'.llwhmen w~·,rJr, h:om< C.l g.1r nOdn d1r.1uf on, <'.all olle mC;l.'och>t 
'''cl trbciten, V'n.lrm dlll ,1\!c wnhlver>or:~t ,,,n.!. 

Erste> 1\>;',rt<dnft<~ebnt i>t - und J1ese ·K~o<_OI·ei "j hier g,c>Ur
t::l - nidot mit tunlido;t vic·l, """lern mit "' ,; ); l ich s t "' e · 
n i ~ Ar h c 11 <·id Er.f,,[g ~u ,d,,ffcll; an1cr> ge":~t: mit m0~l,dtot 
wen1~ ArbcOt"lufwan::l flir _,ido uod onJerc ein be>rm:i~lt~he< ll1Cn

ldl~nwür.li~r> Da,cin "' erhn~cn. 
Dcll "'~bclchrb.re" Arbcit,,fan1tihrn, die "' <ler Arbeit pr 

nichr ):C>H;,; krie~c·n kiinncn, steht immer owch Jic Möglid1kett 
nffe11, pn'C St:i:ltc abwtra;cn un•J llCU ouhublucn oder über· 
houpt den ~onzon Erlbo:icn umzukrempeln. Arbci·t word imm::r 
c1J ,~in. ober J,rouf kon"''t ö horr cr>t in 7.wcitcr Llnoe ·"'· n;" 
.... kn,dlhcit wirJ, 'owcit 0.1 j,~ Mirhilfe der .MJ>dlinc ge<t.'ttet, 
Htr eu.·o, mehr frclzcit, mehr :>.1use und Bcs;omlid1hH '""' Auf
blu Je- <·i~cncn :>.1cn>dlcll Immer Vcrsdn~ni< unJ Dlnkbnhi< 
h1bcn. H. Trid>el 

!:n September hat Jic englische Sr..1hlc1LCI.lf;llll);' Z<>m ersten Mal 
in 'hrn Gesdüchte Jie .'loti.l!ioncn-GrcnLc überschritten: mot '·"l 
Millionen Tonnen Gegen 856 oo:;. Tonnen im ,g]cid-.en Monat des 
Vorjahres. Dieser Erfol-g ist wohl nicht lcdi;lich das hgebnis der 
alLgemeinen Ko!ljunkturbe.serung, sondern cl11e SonJerkonjunktur, 
Jic mit dem stcigcn·dcn Rilimnpbetlad dc< !n- unJ Auslandes auf< 
cng>tc verknüpft isr. Immahin sind auch Jic Eisenbahnen unJ 
So:hiffsweMtcn mir stcigcn.;len Auftrögen bctei)j.....;:t. 

De~' ,.Daily Hcrald" zufolge j,t in der cn~li<chcn .Krlc~sln:lu

.<tric eine "' stukc NJchfrt~e n1ch weiblichen Arbellskr:ift::n ent
standen, tht> ;!,c "'"' ßcqeJlun~cn überh1iuhcn \'>hffcn- und M<>
nitionsfabrikcn die der SdlUlpflicht bum cntwad"cncn !>'\:iddwn 
tJ~l;d, zehn Swn:icn orbciten ]a;>en, Im Birmingh~mcr Kreis ~r
bcitn jdc arbcitslähi~c ·FrJu in Jen Krieg,industriewcrkcn. 

"fti.~gctkns\,g", ßuJapcsr 

Die alten Kreter 
Kreta, die große Insel im östlichen Mittdmeer, ist vor kn1pp 

7.wei J~hren (wer denkt noch daran?) durch den Putsch des 
Kreters Vcnisclos für wenige spannende ~rochen ins Bewußt
sein des gebildeten Europäers gerückt worden - aber wer weiß 
sonst etwa; über Kreta? Die paar Tausend, die Homer gelesen 
und nicht vergessen haben, erinnern sich vielleidlt flüchtig, w1s 
der blinde Dichter darüber Legendenhaftes erz:ählt hlt, und ein 
pa1r tausend mdere kennen da~ Musterbeispiel vom logisc-hen 
Trugsc-hluß der lügenden Kreter. Aber wer weiß, daß in Kretl 
•·or fünftausend Jahren eine Kultur lebcndi~ war, die unerhörte 
Leistungen vo\\bracflte? So unerhört, so hntastisc\1, daß wir 
vor einem Rät,el stehen. 

Die jüngsten Ausgrabungen des Sir Arthur Ev1m haben die 
Stadt Knossos ans Ta::;eslicht gebracht: zweistöckige, vierstödti;::e 
P.1läsre, mit Veranden und Sprin~br1.1nncn, mit Warmwasser" 
versorgung und W.C.; Theaur, Bäder und Sportmbgen mo
dernsten Stils mit Plastiken aus BronleguH. Die P1läste hJtten 
Fenster mit Per~amentscheiben; überall war es hell, es g1b Lidlt, 
schächte; der Re;::en, das Abwasser tloß kunstvoll unterirdisch 
~b; es g1b große Behälter, von denen die Waschküchen und die 
Badcw~nnen 7entral gespeist wurden, Ein geniales Röhren
system ;orgtc für die Verteilung. In großen Gcschirrbbrik~n 
stellte man· alles mögliche in unerhörter Mannigfaltigkeit her. 
Allein für die Tassen hatte mJn über hundert Formen model
liert. l\-hn schrieb mit Tinte und Feder in Line1rschrift: drei
nu;cnd Jahre ''or Christi Geburt! Man m1lte künstlerisdw 
Fresken die Ev.1ns in mühcvollu Arbeit wieder zus.Jmmen
··esetn 'lut Sie "eben ein seltsames, crsuun\idJcs Bild jener 
K~lwr die .man h"eute die minoische nennt. Es ist offenbar eine 
unvors~el\b1re lan"e Zeit des Friedens gewesen, in der sich jene 
Kultur rntwi<.:kelt"hat. Die Bilder sind Darstellungen aus der 
Ticrwdt oder 1us der Natur, durch Mensd1cn belebt. Der Stil 
ist weder hellenisd1 noc-h ä:-;yptisch nod-J. a;_iatisch.' obwohl von 
alledem il);end etwa.> Jarin z1.1 verspüren ost: Dre Kultu~ d~r 
vorderasiatischen Völker, l"i.!:yptens oder Gttechenlands tst p 
erst viel sp:iter entst.mden und geht vermutlich auf.die.minoi~che 
lllrü.k. E> gab aud1 eine offenbar bedeutsame musokahsche Kul-
tur; Musikimtrumente bcwei~en es. . 

Es gibt aber noch eine weitere, höchst seltsame Prägung Jener 
Zeit: ihre Religion. Sie ist weiblich bestimmt und :,;ibt der 

Fehlproduktion 
_pas \X'eihnJd;tsfest rückt 1mmer näher. Noch ist der große 

\\ ~rb~aJ?parat mcht abges,hnurrt, aber hinter den Kulissen' wird 
f._eberhalt gearbeotet, und in Küru werden wir wissen was in 
thc'em. J.lh,r.!'~er );roße Schbger", das passende Gesch~nk ... für 

n, Soe, E, Ist._ Und dann werden wtr uns wteder, wte in 
tcdem Jahr, kopl;chüttelnd die Fülle der Geschenkartikel an
'·~hcn und _neben '·id Gutem und Nützlichem eine Unmen<>e 
ton<:hten Kr.1ms en~de<.:ken, den kein ernsthafter Mensc-h ve~
,_henh und denn no~mand gcsd1enk! lubcn möchte 

B ii c h e r, so sollte nun meinen, fll\~n als Anik~l von blei
bmd.cm Wert nid11 unter jene Kategorie der 'W'eihnachtspro
duknon. Aber dem ist leider nicht so. Wenn m1n doe S•flau
lc~st.er ?:,r ~-u~hha.~dlungen, bess~r .. 1bcr noch die Kaulo:-;e und 
.,Wcthnucntsruhrer der Vcrbge soch ansoeht, so ist mlll er
'chb~~en ,·on de;, un;ehe1.1ren Meng~ an Net.~erscheinungcn, die 
"1~.~ den ll.~1rh kommen. Daß docs~r "Markt" seine festen, 
unubcrsC~lrcotb~r~n Grenzen in der Kaufkraft der BevölkerOJn•; 
h1t, >chemt dabet g.Jnl unbe1chtet geblieben zu sein. ' 

.Nun t;t die ßud1produktion von jeher stark we1hnadlts
onentlert :-;.~:ve>.cn. In zwei n:-äd-t~igen Stößen speit das Verbgs
gcwerbc allphr!td-J.. seon.e Ncutgkeoten aus, im Frühjahr etwa um 
01tern hemr:o, wea St~rkcr aber im Spätherbst, in den Monaten 
September bts November. Im Buchh.1ndel selbst ist über diese 
~roJuktionsbJllun~ schon manche Klage laut geworden, denn 
stc. bedeutet eme außerordentl1d1c Arbeitsbelastung ~ller seiner 
GJH:der. Aber es ~eh.ört nun einmal zum guten T~m, gerade lu 
We1hn.Khten ma emer Anlahl Neuheiten herauslukommen 
und jeder Verlag ~indet sich d1ran und stellt es in sein Jahres~ 
p:ognmm cm. Dte .Folge davon ist jene Oberproduktion an 
le;dlter, ofr all7uletch.rer ~Utlcndware, die eine allgemeine 
Novc.lllscnkung nad1 S>ch Zieht. Was an wirklkh Wertvollem 
heraU\ragt, kann man fast .m 7ehn Fin"ern abzählen und auch 
det· ,;ute, anständige Durchschnitt ist leider der breite~ Dutlcnd
Wlre gegenüber noch in der Minderheit. 

Wenn die ~roßc Weihmchtsscflhcht dann vorüber ist ver
sdlWinJct plCtzlith ein großer Teil der Neuersd-teinunge'n aus 
den ~~h~ufen~ter~, die .L~dentisthe der Buchhandlungen werden 
abgeraumt, ~1e Komm1ssoonsn:are geht an die Verlage lurück, 
o.tnd da.nn wtrd es sttl!e um d,cse Weihmchtsbücher. Sie fristen 
nod1 eme Weile ein kümmerliches Dasein in den Verbgspro
spekten und werden dann von den nächstjähri<>t>n Weihnachts
büchern endgültig totgemad-tt. Denn mag es a~deren Handels
zweigen möglich sein, mit der Zeit ihre Ladenhüter abz:ustoßen 
o:Jer vielleidlt "auf neu" umzufrisieren, dem Buchhandel bleibt 
hoer nur die \Vahl, die nidnnbgeset7.tcn Stapel 7u makulieren 
oder a~~r ~u verramschen. Beides bedeutet Verlust 1.1nd <>eht 
.1uf Kosten des ideelkn Wertes, der dns Buch doch vor and~ren 
Waren ausz:eichnen soll. 

Diese krampfhafte Ausriduung der Bud-tproduktion auf das 
Wcohnacht:.fest ist in jeder Hinsicht ungesund und dem Charak
:er des Bud1es abträglich. Sie 7.wingt angesehene Schriftsteller 
Jedes Jahr lu We:hnachten mit einem neuen Buch zu erscheine~ 
und daher ihre Werke unter Drudt fertigluStellen, sie zwingt 
Tausende von Verlagsangestellten lU nervenaufreibender Über
lrbeit, ~ie übersdlüttet die Sortiment~buchhändler mit Hunder
ten von \Verken, von denen beim besten Willen kaum der 
'chnte Teil geprüft werden kann, sie verwirrt das Publiktim 
durd1 d.1s Oberangebot und sie läßt so manches anständige Buch 
m dem Trubel unverdientermaßen umer<>ehen. Der Suchlwan<> 
n.tch g.eeignet;en Manusk!ipten führt vicle Verleger dalu, di; 
Anspruche, dte man an eon Buch als Erzeugnis des Geistes stellen 
darf, herabluschrauben und sich jede halbwegs brauchbare Re
port~gc, jede x-beliebige Biografie zu sichern. Und jeder hofft 
dabeo, daß gende sein Bud-J. bei dem allgemeinen Wettrennen 
gut abschneidet. 

Das führt mitunter z~ merkn:ürdigen Verirrungen. Es mag 
noch angehen, daß es be1sptelswe1se $ oder 6 neue Bücher gibt, 
die i.tber "Verdun". berichten. Es geht aber nid-tt an, daß gleich 
mehrere Neuerschelllungen über Nelson, über Königin Elisabeth 
von England und andere Penönlichkeiten der Geschid-tte her
auskommen, die gewiß zu ihrer Zeit Bedeutendes geleistet haben 
mögen, deren nachträgliche Ehrung im Weihnachtsgeschäft 1936 
7Umindest aber sehr eigentümlid-J. wirkt. 

Die Modekrankheit der Biografien hat in diesem Jahr z:u emer 
besonderen Ausweitung dieses Zweiges der Buchproduktion ge
führt. Nach einer Reihe von beachtlichen Leistungen, haben sich 
auch hier die Serienbiografien brcitgemacht, deren Verhsser am 
hufenden Band ubeiten, nac'hcinander unbekümmert di&e Bü
d1er über große Pirlte, Martin Luther und Friedrich den Großen 
schreiben. Die notwendige Folge dieser Massenproduktion wird 

Stellung der Fra1.1 eine besondere, mehr als modern anmutende 
Eigenart. Der höchste Gott war eine Göttin, die Göttin des 
:vleeres. Ihr Bildnis zeigt eine Frau, stehend, mit dem Kind auf 
dem Arm. Und dies Kind war ihr Sohn, ein Gott, der heran
wädJst, wirkt und stirbt und wieder aufersteht. Ave, Maria, 
stella maris - sei gegrüßt, o Maria, Stern des Meeres! 

War das höd1ste Wesen eine Frau, eine Mutter, - wer kann 
d.1 nod-t z:weifeln, daß die Frau der minoischen Kultur eine sehr 
starke, selbstbewußte, innerhalb der Volksgemeinsdlaft bedeut
same Stellung einnahm? Die Frauen gingen auf die Jagd, trieben 
Sport, sogar Stierkampf, der übrigens religiöse Bedeuwng hatte, 
und sie tmgen dalu ihren Trainingsanzug wie die Männer. Aber 
bei a\lu sportlid-J.cn Freiheit waren sie durchaus Frau und Mut
ter. Ihre Kleidung betonte deshalb das Mütterliche im tiefen 
Ausschnitt der Brust und betonte das Elepnte in hohen Stulrt
kra,:;en, koketten Hütd1en und hohen Hakenschuhen. 

Das Allerseltsamste aber ist das: man weiß nicht, von w:kher 
R1sse jene Mensd1en der minoischen Kulrur w:~ren, die vor 
fünf- bis dreitausend Jahren in Kretl lebten, arbeiteten, daduen 
und spielten. Man kennt nur ihre Werke, soweit sie die Jahr
t.lusend~ überJ1uern konnten. 

Al. im Jahre qoo v. u. Z. die Dorer auf Kreta einfielen, 
urstörten sie fost alle~, wls sie fanden. Die Menschen töt:te 
m.1n oder man verschleppte sie. Dann wudls der SchOJtt der 
Zeit über den Palästen und Rädern. Aus der minoisdlen Kultur 
wurde allmählid1 eine verblassende Legende, Jie erst heute mch 
so vielen, vielen j1hren anfängt in ihrem Kern verständlid-J. lU 
w~rdcn. R. G. H1ebler 

Der Stern von Bethlehcm 
Vor ~or G<bun;kirdl-e i11 •Bethlckm iH kürzlich ein großer b

tern~nmol1 mit elektrischen ·Lampen errichtet worJcn . .Der Leuch
ter "srdlt den Bc~inn ·Jcr clcktri;chcn Straßenbeleudnung ir> der 
Stadt du, in der Christus ~cborcn wurde", >dueibt _";" stolz<r 
Reporter. 

Die Gc,.,Hsdo:rfr, Jic die Anbge ausführt, ]ut sich otfenbr vcr
pflidnct gdühk b.ei der Latoerne vor der Gebuntskorche nw1< Be
sonderes zu tun . .Auß.er Jen betckn .Lampen, dte an weit au,!aden
dcn Armen hii.ngen, .ist deshalb an der Spitze des Mittelschaftes 
cm - Stern 1n-gcbncht, der abends hell in elektrischem .Licht er
'trohl. Der ,,Stern von ,ßethlehem" - elektrisch! 



eine solche Übersättigung an Biografien sein, daß in absehbarer 
Zeit kein Mensch eine mehr in die Hand nehmen wird. 

Man fragt sich angesichrs der Büchermengen, die in diesen 
Wochen Drucker und Buchbinderei vedießen, doch unwillkür
lich nach dem "Fingerspitzengefühl", d~s jedem Produzenttn, 
den klassischen Lehrbüchern zufolge, innewohnen soll. Hab<:n 
die Betreffenden gar kein Gefühl dafür, daß sie mir dieser er
drückenden Produktion der gerechten Sache des Buches nur 
sd!aden, niemals nützen? Ho r s t 0 b e r ü b e r 

Zuviel Dichter 
Die "Deumhe Allgemeine z.e:tung" findet, dlll es viel zu vie! 

sd!reibende Deutsdie .gibt, die Dichter ogen.annt werden, und sagt: 
,,Zuweilen kann man heute den Eindruck .bekommen, daß es zu 

,keiner Zeit so viele .Oichtu gegeben hat wie zu der unseren. Jeden 
Tag prasstln Dutzende von Namen auf uns heab, die mit dem 
Beiwort "Dichter" versehen sind. Während die Dichter R. bis W. 
an ein~ Abend in den verschiedenen Vortragssälen einer Sndt 
ksen, startet der Dichter X. im ·F!u.gzeug nach Italien, der Didner 
Y. sdtüuelt ihm am Flugplatz die Hän<le, und der Didner Z. stößt 
in einer Autodroschke m!t einem anduen zmammen. Zu ;chweigen 
von den vielen Didttern, die .am gleidten Abend Manuskripte in 
die Postkästen werfen und die verschiedenen Zeitun.gen bitten, 
"einem Dichter ihre Unterstützung zuteil werden zu hssen"'. Was 
da' Wort "Dichter" betrifft, so scheint heute eine Inflaticm ausge
brochen zu sein, denn Did!ter hat es zu al1en Zeiten nur sehr 
~nige ogegd>en. S<hrifmeller dagegen eine ganze Menge, un.d ganz 
gewiß .gObt es beute so vid Sdtriftsteller wie i.n keiner Zeit zuvor. 
Man sollte daher mit der .Bezeidtnung Didtter etwas sparsamer 
umgehen." 

Man -wirJ keine Jlia.den sdneiben, wenn man zur Mutter eine 
Gans und zum Vater eine Schlafmütze gehabt hat, audt nid!t, wenn 
m~n auf se<hs Univenitäten studiert. !Es i<t dodl nidtt anders: 
aristokratisdl ist die Natur, aristokratisdter als irtendein Feudal
oder Kastenwesen. Demgemäß läuft .i.hre Pyramide von einer sehr 
breiten Basis ln einen gar spitzen Gipfel aus. Und wenn es dem 
Pöbel und Gesindel, we!dles nidm ü·ber sich dulden will, audt ge· 
länge, alle anderen Aristo-kratien umzustoßen, so müßte es diese 
dodt bestehen l.a ... en - und soll keinen D.ank dafür haben: denn 
dk ist so ß•nz eigemlidJ. "von Gottes Gnaden". Sc h o p e n h a u e r 

Das Christentum 
Die "Chri,tensemcinschaft" (Novemberheft 1936) zitiert aus 

einem Vortrag von God.at folgcnde Legende: 
,,HodJ. ·im Himala,ja-Gebi"ße sitzt e.in Weiser an ei.n.em Strom. 

Er hdn einen St~n aus dem Fluß, spaltet ihn und d~utet: So wie 
dM:ser Stein Jahr um Jahr .in d-iesen Fluten ließt, wird der euro
pä.isd!e Mensdt seit Jahrhunderten vom Strom des Christentums 
umspii.lt. Innen bleibt dieser Stein aber trocken, wie audt das 
Cbristentum das Innerste des europiiisd!en He.nens nod! nid>t 
b-erührt hat." 

Marke Diplomat 
Der griedtisd!e Gesandte Poliris war in diesen T.agen bei franzö

liKhen ~uunden zur Jagd. Vor Beginn bot ihm sein Gastgeb.:r eine 
Hava.nna von respektahlen Ausmaßen .an. 

"Danke", sa.gte Politis, ,.eine Zigarre vor der Jag.d- unmöglidl! 
SK: -becinrrächt~t mein Zidverm~en." 

"Dann nehmen Sie eine von diesen da, die sind nidlt sehr stark." 
>!In der Tat", erwiderte Politis, indem or zugriff. ,,Ihr Name i>t 

eine Garantie." 
Die Zigarre nannte sich ,,Diplomat". Au.> dem "Figaro" 

Ein Unzufriedener 
Zeidler Jebte im Ruhestand .auf dem .Land. Zum Zeitvertreib 

betroieb er .eine kleine Bienen~dtt. Aber er kla.gte, es käme nidtt 
~ug dabei heraus, der Honig müsse teuru sein, vid teurer, man 
mÜS~~e dodl die Ad>eit be.denken, die ungeheure Arbeit! 

"Na, Herr Zeidler", $a.jlte d.::r Nachbar, "so ungeheure Arbeit 
können Sie doch nid!r haben!" 

"Jaa ~ .ich ~ nid!t, abcr die ·Bienen", ~gte Herr Z.:idlcr, "di~ 
B>enen\" 

Frei und unabhängi~ 
Auf zwei neue ·Formen, in denen Pelz im Bilde der Wintermode 

aufuudtt, mödlten wir hilliWeisen, auf die lange Fuchsboa ... und 
auf die Zusammenfassungen von Kragen, Sdtal, Tasche 'Und Muff, 
dk unserem Sinn .flir J.as Pra.ktisdte entspredten. Um den Hai• ge· 
knöpft .. , halten sie für die Häll<ie zweierlei bereit: einen Stütz
punkt, -in dem sie wie in einer SchEnge ruhen können, und eine 
"Stdle", an der man alles a-bgeben und unterbringen kann, was die 
Hände sonst belastet. Seit Jahren sdton muß sidt die J'rau, so oft 
tie sidt .auf der Straße befindet, d•mit .begnügen, nur "eine" Hand 
:mr Verfügung zu haben. Mit Hilfe dieser Pelz-garnitur wird sie, 
gelegentlich wenigstens, das Gefühl .haben, frei und unJJbhän.gig zu 
se-in. ,,Die •Frau" (Nr.l!) 

Mißverständnis 

Dorf, Stadt und Hof 
Wenn ich zu Ihnen sage: "Sie Kaifer aus Zenrralafril-.a!", so 

ist dJ1 nicht nur ziemlich unhöflich, sondern außcrde_m auch 
noch eine falsd1c Worterkl~rung. Das Kosewort K a f I er hat 
nämlid1 nichts mit den Kaffern in Afrika zu tun, kommt auch 
nicht, wie man schon vermutet h~t, von "gaffen", sondern von 
dem hebräischen kafar =o Dorf. Aus dem Hebräischen ist da> 
Wort in die Gaunersprache übergegangen; Kaff bedeutet dort 
Dorf, und Kaffer heißt der Bauer. Kafferkitt ist ein Bauern
haus, einen Kaff abclaifern heißt, ein Dorf "abklopfen", bet
telnd durchwandern. (Kaff ist dann aud1 in den Jargon man
'her Großstädte übergegangen, wie mandJes andere Gauner
wort.) 

Kali er ist a~so eigentlich die jüdische Parallele zu T ö 1 p c l. 
Denn Tölpel bedeutet ja nidm anderes als Dörfler. (Tolpatsch 
d~gegcn ist nicht verwandt mit Tölpel, sondern leitet sich von 
einem ungarischen Won ab.) Der Dorfbewohner wird eben 
verachtet, vom Landstreicher ebenso wie vom Städter, vom 
Ritter oder vom Mann am Hof. Viek Wörter in mancherlei 
Sprachen legen von dieser Einschätzung des Dörflers Zeugnts ab. 

D~s Gried!ische (wo agroikos sowohl bäurisd1 als aud1 roh, 
ungebildet bedeutet) und das LateinisdJe (wo die Heiden von 
den städtischen Christen mit dem verädJt!ich klingenden Wort 
"pagani", d. h. Dörfler, benannt worden sind) wollen wir nur 
streiien. Aber hat ,,b ä u r i s c h" im Deutschen nicht auch 
heute noch, wo wir von solcher Auffassung weit entfernt sind, 
den Nebensinn von tölpelhaft? (Die Sprache hat ja das Wort 
"bäuerlich" ohne diesen Nebensinn gebildet.) Bedeutet v i I a in 
im Französischen nicht heute noch häßlich, gemein (von village 
= Dorf)? Heißt im Englischen der Schurke nicht v i II a in 
(vom gleichen Stamm)? Und aud1 das germanische Wort der 
englischen Sprache für Bauer, boor, hat die Nebenbedeutung 
Lümmel. Und das englische Wort down, der CI o w n, kommt 
von colonus, der Siedler, der Bauu. So wie bei Hans SadJs oft 
ein Bauer die Rolle eines Einfaltspinsels mit gelegentlichen An
fällen von Schlauheit spielt, so war es auch im alten englischen 
Theater. Der colonus, der Bauer der alten Theaterstücke, hat 
sich dann zu.m Clown im Zirkus und im VariCtC entwickelt. 

So wie der Dörfler von der Sprache verachtet wird, so wer
den die Städter und die Leure vom Hof geehrt. Ein u r b a n er, 
ein feingebildeter Mensch ist eigentlich ein Städter (vom br~i
n.isdJen urbanus); ein h ö f I ich er Mensch ist ein Mensch mit 
den Sitten des fürstlichen Hofes (so wie im französischen eour
tois, höflich, von Ia cour, der Hof, kommt). Und hübsche 
Mädchen gibt es zwar heute in allen Ständen, aber im frühen 
:\-tittelalter waren sie offenbar nur an den Höfen zu finden, 
denn damals waren die Mädchen nicht hübsd1, sondern hövcsch 
oder hüvesch, was natürlich nid!ts anderes bedeutet als höfisch. 

Mo r u s 

Nationalökonomisch 
In d~r "Sr:hule der Freiheit" {4. Jahr-gang, Heft 15) schild~rt 

H<Lns Bernoulli, wie er seine "sprachkro.nke" Tante durd! ~~ne An 
homöopathisdler Behandlung von .der "nationalökonomisdt~n 
KrJnkh~it" kuriert ha-be, die .1-ie sich beim LeserJ nationalökono
ml~dter Sdtriftcn zugezogen haue. 

... I_ch strich me1ncr T.anu leis. iiher die Sdtlafen, spr.1ch einige 
unverbmdlid!e beruhir.onde Worte und griff, während sie einer 
leid!tcn .Bewußt\o;i~eit cntge:;endämmerte, nadt einem der huum
lic-genden Hefte. ldt erwisd11e das _O,u.gusthcft der vom sd!wcize
r_isdten Vo1kswirtsdtaftdep:~nement .heuusgegebcnen "Wirtsd!aft
hdten und sozialstatistisd!cn Mitteilungen" und begann zu do~ic-
ren: 

"Die rüdr.läufig~ Entwidr.lun.g des Güterverkehrs hat sich in v.r
stärktem Maße .fort~esetzt." Und übersetzte mit erhöhter Stimme: 
.,Der ~üterv.erkehr .hat abgenommen." Die T.:~nte wiedcrhohe, sil
benwe!Se, unter größter Anstrengung: ,,Du G1i-ter-v.er-kehr h~t 
ab-ge-nom-men." 

ldt fuhr fon, zu deutsdt: ,.Die Flöhe wer.den 1mmer seltener." 
Und .dann au.f Nationalökonomisd!: ,,Die abnehmende Häu.figkeit 
der Flöhe nimmt immer größere Dimensionen an." Die Tante 
wiederholu, etwas erstaunt, aber sid!t!id! erleid>tert: "Die abneh
mende Häufigkeit - -" 

ldt nahm mein Heft wieder auf und fuhr fort zu deklamieren; 
,,D,e Zahl der Konkurse erfuhr e.ine mer.klid!e Zunahme." Und 
Ubersetzte allsofort ins .Deutsdle: "Die Konkurse .haben merklid, 
>:ugenommen." 

Die Tante blickte dan.kbar auf. Idt fuhr fort: Deutsch: "Die 
Wolken werden immu größer." Narionalökonomisch: "Die Größe 
de_r Wolken ist in b-e-deutendem 'X'achstum begriffen." Die Tante 
Wlederbolte mit gelöster und .erbo.benn Stimme: "- - in be
deutendem Wad!stum .begriffen." 

Nu.n grjff ich w.ieder 11;1.d1 -meinem Heft: "Auch .auf dem Gebiete 
der Preise hat das Beridttsquartal keine großen Versdtiebungen der 
Gesamtla-ge g.ebr.a<:ht." Die Tantc ·hob dcn Zeigefinger und waogte 
:"'enn auch zögernd, d..ie Uborsctzun-;; ins Deutsdte: "Die ,Preioe sind 
m den letzten d.-...i Monaten beinahe gleidl geblieben." 

Amtliche Sprachpflege 
In d.r "Sdbsthil.fe'' {Nr. 34) finden wir folgenden Runderlaß 

des Rci<:hs- un-d Pr.eußischcn Ministers des lnnern an .alle lkhörde!l 
und Jkamten wieder-gegeben: . 

".Oie p,f]cge der .deutsdtcn ~prache im amtJ,ffien Verkehr .is_e den 
ße.hördcn wiederholt zu.r Pfl!d!e gemadtt worden. Ich habe mshe
;on.dere darauf hingewiesen, wie notwendig es ist, in amtli<h~n 
Kund.le.bungen aller Art auf guten und leichtverständ!id!en Aus
dNdr." und Satzbau zu achten. Leider hahen diese Hinweise nod! 
nicht vollen .ErfoLg geha.bt. Spradtliche N~dJ.lässigkeit. fiih_n 1mmer 
wieder zu Wor-t- .un-d Sat:Wildurogen, .dit: .gegen d..ie e.~nhchsten 
Spradtregeln verstoßen. Vor allem sind Schachtelun-gen ständig zu 
-beobadttcn. Id! ersuche deshotlb erneut und mit allem Nach-drudt, 
d.er Pfl~e d~r deutsdtcn Sprache geeignete Aufmerksamkeit zuzu
wen-den. Die ger.ügten Mißbildungen müssen ~ntcr all~n Umständen 
au; dem amdidten Sprachgebrauch verschwmden. D1c Ausdrudts
weise d~r deutschen Behörden muß vorbildlich sein; die Sorgfalt, 
die der sachlichen Durd.,.rbcitung gewidmet wird, muß audt der 
Sprachge;taltung zuteil werden. Der .BC<lmt-c: ~oll oe.ine ~iln.ken 
On die kUrzeSie und sprad!!idt beste Form kle-i-den. E.r W!rd damit 
dazu bearagen, das Ansehen der 1;anUn •Beamtenschaft :tu heben." 

Kleinigkeiten 
Unvermeidlich? Die "Dcutsdte Fleisdterzeiru.ng" bemißt die Vcr

]us<e durdl Verderb llnd Sdlwund, die ;m dou.tschen Fleisd>er
gewerbe entstehen, auf jährlich So ooo Tonnen. 

Hübsd!er Einfall. Der .Biirgerm.eiS(cr der Harzstadt lknned<en
stein hat!e dic Einwohnersdtaft aufgefordert, Bäume für den Kur
park zu spenden; jeder Baum solle den Namen seines Spenders 
tragen. DJraufhin sind so viele Ahornbäume un-d Esdten gespendet 
worden, daß davon eine ganze Allee gepflanzt werden soll. 

Vernünftig~ Werbung. In Weimar erhalten alle Familien in der 
R.eihenfol.ge des -Adreßbuchcs Om La-ufe du Zeit eine -Einladung 
zum cinmali~en kostenlosen .Besuch eirJer Vonteilung im Deu.tsd!en 
Nationaltheater. 

Kein Wunder. Gegenwärtig la.u.fen 26 Thea.rerstüd<e ii!xr .die 
deuud!en Bühnen, in denen die komische Figur e.in Sad!se ;st; es 
schheßen sidl u Filme an, die ähnlid!e Tendenzen ha-ben, und eine 
unübersehbare Zahl von Co.uplets und Soloszencn. Die Sachsen 
sind mit Red!t wütend darüber. 

Anständig. .Ein Direktor aus Saarbrüdr.en sollte als lrundert
tauscndster Besucher Ba.den-·Badens einen zweiwöchigen freien Kur
aufenthalt belwmmen. Er stellte den Freipbtz dem Berogarbeitcr 
Kar\ Schäfer zur Verfüg.!ng. 

Ein Schäfer ohne Hund. Ein SchMer in der englisdten Grafschah 
Gloucoster>hire w.urdc wegen Mißhandlung .eines Hundes zu 20 

Mark Gel.:!.tr:tfe verurteilt. Darüber hinaus wurde d.em Sdtlifer ver
boten, je wieder einen Hund zu halten. 

Voge\s<.:heu.<hen. In Grenoble (Siidfrankreich) ist die "ente Vo
gelsdleudJ.enfabrik -der Welt" crc.ffnet worden. Weil sich die Vögel 
längst an die üblidtcn Vcgdscheuchen gewöhnt hätten, w.ill die 
Fabrik einen "vollendeten Vogelsdteudtentyp" auf den Markt 
bringeJJ. 

frosd!-Es!en. In Bologna wurde zu Ehren des großen Bol~

nescrs Galvani und se.1nes vor 150 Jahren unternommenen Ver
suches mit den Froschsdienkein ein Bankett veranstaltet, bei dem 
Frosdtsuppe, Frosdtsd1enkel, Frosdt-Brau:n und Frosdt-Pastete ver
abreid!t wurden. 

Kein Safran mehr. Ein in Engbnd sehr beliebter Kuchen von 
gold>:dbor Farbe ;st -gan:t bleich geworden: es fehlt ihm an SafiWl, 
der aus Spanien kommt. Der Import ist ganz klein geworden, und 
der Prell auf das Sed!sfache gemegen. 

Old England. An der Küste von Winchdsea lebt der Ufe~äd!ter 
Chummy Baden. Er ist der jüngste Nad!folger auf Ji.e.em Wadtt
?.ostcn, der einst. ein~erid>tet wurde, um den Kanal sorgsam :r;u 

ubcrwachen, damu keme unerwarteten Angrif.le der französischen 
Flo~te erfolgen könnten. 

HaarsdJ.ncidcn gratis.. Der Pariser G~meinderat hat vermdu
WelSe lngeordnet, daß die Arbeitslosen umsonst lfris.iert und ra~K:rt 
werden, allerdings von den Z~l.ingen der Gehilfenschule . .Es ~;oll 
starker Andrang herrsdlen. 

Rohstoflbesd!a!fung. In Sowje_truß\and mußten bis zum 15. No
vember allen Pferden dte Sdtweife <-estutzt werden weil m:a.n die 
Haare für die Industrie dringen-d b;auchte. ' 

Wein _statt Sd!naps. Italien will versuchen, <lcn Schi!Apstgcnuß 
ln Ahc;smtcn unter den Eingeborenen zurückzudrängen und dafür 
-den Absatz italien\sdter Weine zu fördern. 

Der Flieger .. Der ertglis_dle Flieger Kapitän Jan Reymon<l, von 
Geburt Pole, !St wegen ·Btgamie ver.uru:ilt wurden. Eine Frau hat 
er in London, die andere in K.apstadt. 

~ein _in Büchsen. ln New Yorok ist der erste ßTOße Transport 
kahforn,sch~n Kon.lervenweins eingetroffen . .Die ·Büd>s.en traaen 
,fast ausnahmslos europiiisch~ \Veinmarken· Riesling" ,Hau;es 
Sauternes", "Burgunder", "Tokayer". . " ' ' " 

Es re-gnete stark. iEine Dame im Winterpelz sci~ a.uf dem Leip
z.iger A-ugustuspl.atz .in di.c: Straßen-bahn. 

ld! ni~tc ihr _ermun-ternd zu 'lln.d .bot ihr zur Ubertragung im 
Nat~ona\okonomlSdte den Satz: "Osk3r hat beute kaum mehr Qc-
g:esscn al~ gestern." 

0 

Kluge Reklame. ln der Stadt Tang.a im früheren Deutsd!-Ost
afnka veranstalteten die Engländer einen Wettbewerb für sdtwarze 
·B~bys. Jede Mutter bekam einen EmailbedJ.er und e.in Stüd< Seife; 
d1e .~m -besten gcpfl~ton Kinder wurde.n mit Wje.gen, Spelsc:· 
schrankdlen, Bettdecken u.n:l Kleidern prämiiert. 

"Seit fase zwei Jahun tbin idt nicht .mehr Straßenhahn gefahren", 
ilöuu: sie, .dem Sdla:Hner das J'.ahrgeld geb.:nd, ,,idt fahre sonn 
<immer mit meinem eigen~n Wa.gcn." 

"Sie gloom ooch gar nidt, wie w.ir Sie ferm.ißd ·hamm!" sa.gte 
der Schaffocr unJ hiindigte .ihr d.en F.ahrsd!ein aus. 

Liebe .beginnt mit dem Lieben un.d nid!t mit 
wollen. 

Liebe w.i!l nid!t haben; sie will nur lieben. 

Soeben ist erschienen: 

German Gerhold 

dem Gdiebtsein
Schrempf 

Hes~e 

Kleine Gesehiehten 
Preis 1,20 llark 

Die Zusendung an die Besteller erfolgt portofrei; 
zuerat befriedigt werden diejenigen, die den Betrag zum 
Voraus auf Postsd1edl"konto 19844einbezahlt haben. 

Ottille Rädermann 

Idyllen 
Preb 1,20 llark 

Zusendung p o rto frei, wenn der Betrag aul Postscheck-
.ll:onto Stuftgart 19844 vorausbezahlt wird. 

Die T~nte leucht~tc: "In betreff Ger N.ah.rullßsa.ufrta.hme Osb.rs 
am heuut;en T~ge gegenü·!xr dem verflossenen Vierundzwan~i"
stun.denzeitraum ist von .keiner wesentlidJ.en Andcrung zu -~
ridJ.ten." 

ld! drückte Tantdten die HanJ, s.ie war auf dem -besten WO{; 

Historische Filme 
,,Yian sollte Kinder zu hi<torisdtcn :F.ilmen überhaupt nidlt ins 

Kino hsscn!" 
"Aber Herr Kollege! G<:rade histori<che Filme sind .dodt b"l-

dend!" ' 

. "Das sagen Sie, we:l_-<ie .k~inen (",-e,dtid!ts.mtenicht geben! Wenn 
odt frage, wer Kathanna .dtc Große war, dann bekomme id1 zur 
Antwort: Marlcne Dietrich!, und wenn id! wi>Scn will, wer Au~u" 
der Star.ke gewesen .leJ, dann schallt es mir entg:Cßen: -Michael 
Bohnen!" 

Film-Poesie 
Ich wollt', -_idl wär' ein Huhn, 
idt hätt' ntcht viel zu tun. 
Id! legte vormittags ein Ei, 
und nachmittags wär idl frei. 
Mid1 lodr.te auf der Welt 
kein Ruhm mehr und kein Gdd. 
Und fände idt Jas grolle Los, 
Jann fr~ße id1 es bloß. 
Ich brauchte nie mehr ins •Büro 

. und wäre dämlich, aber froh. 
Drum ha.b' ich mir ·ged.adtt: 
;ch wollt', ·idt wär' ei.n Huhn 
u.nd hätte nidtts zu tun. 
ld! legte räßlieh nur ein Ei, 
und Sonntags auch mal zwe;. 

Aus dem Ub-Fi!m "Glüduk;ndcr" 

Aus Texas. ln Hauston (Texas) sund Eleonora Grif.fin eine 
Frau vun außeror<lentlidJer Schönheit, w=en Gattcnmof!de~ vor 
den Ge~d!wo~cnen. Der Vorsitzende ord~cte .an, .daß sie ein~ 
sch.wa~ze <?•s,dttsmaske tragen müsse, weil es sonst mö~lid! sei, 
daß s:dl d1c Gesd1worcnen beeinflussen ließen. ~ 

Drakonisdl. Ein Neu Yorkcr Polize.irichter hat einen Ehemann 
der wegen Vt•rnadJ!ässigun·g und .Mißhandlung seiner Frau ange: 
kla-~t w;, dazu veruncdt, mir seiner Frau eine Kino-Vorstellung 
~u esu cn und währcnJ {lcr ganzen Vorstdlun~ ihre Hand in der 
seinon zu halten. ~ 

D ReFh~bi~tiert. Auf einem von dem ~meribnisdten KriminalO'.!en 
\ ·r.1~· 1Mooro g_cgebenen Festmahl trafen sich zweihundert ehe

~~ 1ge c an;;enc acr Strafansult Ncw Jersey. Einer hatte es :turn 
c·,·~;;~~~:;ncr große~ Bank gebradn, ein anderer zum .prasidenten 
~'f c, dle memen aber stellten sich als anoesche.ncr Ge-

Sula tsmann" vor. " " 

Gegen den Aberglaub~o 1 ' V . . . K f ~ · n dfl erem!oten Stuten soll .em 
d -~an.p ch~egen -d_en Abcrgla u?en durd!gcfühn ~werden. Sachverstän
·h'"'1.~. atun d,e Summe, d1c <Ion alljährlich für Wahr!ia""erei und 

a n a;nen Humbu~ au;~c"ebe · .1 f .11 . " " "" n Wlf-.L, au 125 M! wnen Do-llar. 
Hat genug Pater Ce>ughlin d R j· • • " J . · , er " a.,wpnostcr von Detrott , 

her Jru.t dgroße~ Heftigkeit die Wiederwahl Roosevelts bekämpfe 
at, Wolf ildl JeUt vom politisd.en .Feld zurüd<ziehen. 

01~.0 ': Iider Feu.cn~runst stehen :ir mit zwiespältiger ,Empfindung. 
bz'e nehmen Wir als .gute Bü~gcr natürlid! die Partei der Feuer· 

we r- aber insgeheim wiinsd.en wir .den Sie". des wilden Eleinen
tes. Das Feuer cntfcS!ielt in uns <ien Barba;en und Anardtisten. 

H ueck 

f:r!i:~ ~~1•v•-Zeaun~. Stnll~arl, KOnlu~<aie 1. Zhnmor 6ll (Po,!!och !!), 
Paul Clonln~' ~~stschecgo,n~o S•o:.;tnrt ]~aH. lieraus.-eber und Scflrlfllel!el: 
Post buo • · u!!KOrt· <I leim. rrels: Einzelnummer zo Plennl~. durch dlt 
monatlich g 1 n Rm~n;thcb .._&. Plennl~ (einschließlich Bestelluldl unter Strollbond 

Gcrlc~tc :."'~' · Jl•,u:_k
0

.,·, Buebdruckerel i'r. Spltb. "walbllnren·SIIt. 
•• n """ " unuort !~r belde Teile: Stuttrarl. 



Stuttgart, 6. Dezember 1936 

Ertüchtigung 
Ein Leser sendet uns 7!1 {·inc'~' Thema, J.1s gegenwart1g m 

viden Lindern, vor ~l!cm in England, zur Debatte oteht, fol
gende Ausführuni>cn: 

"S~hen Sie sich die Körper de,- Solduca der Territori~larmec 
an, dann entdecken Sie, d:tß etwa die Hälitc eine mano;;dhafte 
Körperentwicklung h~t!" So etwa hat ein Arzt bei einer Aus
sprach~ üOcr körpcrlid,c Ertüchtigung im cn:;lisd1cn Oberhaus 
gesagt, Die Jugend scheint im kbssischcn Lande des Spurts in 
körpcrlid1 sd1b:hter Vcrbssung zu sein. Sopr die Thronrede 
Eduards Vlll. hat _der Sorge darüber Ausdruck gegeben: "Ich 
weiß, '"ic notwend•g es ist, daß man sich vid mdu als bisher 
um die llc.>serung des körperlichen Zustands der Nation, be
sonder\ der Jugend, bemüht." 

Regierung und Parlament würden sid1 vidleid,t um den Zu
stand der Jugend nicht so sehr klimmern, wenn nicln die Ver
stärkung der englisd1en Rüstungen die SJche dringlich gema<ht 
hätte. Die Ergebnisse der Rekrutirrung sind schlcclu. Wie man 
aus der DebJtte Jrn Oberhaus erfahren hat, müssen 57 Prozent 
der Freiwilligen wq;en körperlid1er Untauglichkeit zurückge
wiesen werden, und sd10n vor der J:o.tEJ1en Untersuchung 
werden etwa .q Pro;-;ent von den Rekrutenwerbern ausgesiebt. 

Woher kommt dieses schlechte Ergebnis? Und wa~ i;t da
gegen zu tun? 

fast von aJ;en Engl:indern, d'1e sid1 mit dieser Frage beschäf
tigen, werden, kurz zusammengefaßt, folgende Ursadlen ange
geben; schlechte Ernährung (teils wegen Arbeitslooigkeit, teils 
wegen der Unf'ihigkeit der englischen Hausfrauen), schlechte 
WohnungsverhJ!tniss~, MJngcl an körperlid1er Ausbildung 
{Turnen, Sport). Und entspreJJen~ werden die Heilmittel e~lp
tohlen: bessere Ernährung;, VernJdltung der ElcndsquartJere, 
planmäßige körperliche Ertüchtigung. 

Die Dinge so betrachten., heißt aber vielleicht doch, sie zu 
einfach betrachten. Zunächst müßte man r;enauere Zahlen 
darüber haben, aus welchem Milie<.~ die Freiwilligen kommen; 
eine Statistik darüber sdJeint nicht vorzulier;en. Dann aber 
taucht eine grundsätzlidJe Fnge auf, n'irnlich die, wi': weit; es 
überhaupt möglich Jst, dun·h bessere Ernährung, kOrperhcl1e 
Schulung usw., d. h. durd1 ,;·~nderung der Umwelt, den 
körperlichen Zustand eines Volkes 7.u verbessern. . 

Wenn man sich sachlid1 mit dieser Frage bcsd1äfugr, dann 
setzt inan sich leicht zwei Vorwürfen aus: erstens, man sei 
reaktionJr und wolle sich ge<f,Cn je.den sozialen Fortschritt 01 er
besserung der Wohnungsvcrhältmsse, bessere ErnJhrung ';lsw.) 
stemmen, und zweitens, man betrachte den Menschen led1ghdt 
als ein Stück Natur. Wir wollen uns durch diese Vorwürfe 
nicht im mindesten drausbringen lassen, vorsorgliJ,. jedoch be
m~rken daß der ein Narr wäre, der leugnen wollte. daß son
nige, ge~äumige Wohnungen ~nd. gute (vor alle:n aud1 riclJtige) 
Ernährung viel zur Gesundheit emes Volkes bearagen~ und daß 
nur krassester E<>oi~mus den so7ialen Fortschritt auf d1e.1em Ge
biet aufhalten ~ödJte. Die Frage ist nur, oh fiir die Eniid>ti
gung eines Volkes alle sozialen Maßna.hmen n~dlt .so hnge ?ur 
der berühmte Tropfen auf einem he1ßcn Stcm s1nd, als mehr 
andere Maßn~hmen dazukommen, vor all~m, um es gleich 
vorneweg zu sagen, Auslese und stärkere Fort-
pflanzung der Tiichtigen. . 

Die 

lernt hat, und einer, der für Mathematik nicht bc,;abt ist, wird, 
aud1 wenn er ~elber durch unablässiges Bemühen bis zur höhe
ren Mathematik ,;oq;edrungcn ist, mathematisch unbegabte 
Nachkommen haben (falls die Begabung nicht von der Seite der 
Frau in die Familie gebracht wird}. 

Drehen wir nun die Beispiele herum! Wenn in einem Volk 
bestimmte körperliche oder geistige F~higkeiten versch>~·inden, 
so kJnn d.1s seine Ursad1e in einer Vernachlässigung der Aus
bildung haben (das Bo~cn kommr aus der Mode, in den Sd1ulen 
wird der Mathematikunterrid1t eingesdtränkt usw.); es ändert 
sich also nur das "Ersdteinungsbild" des gesamten Volkes. Es 
kann aber auch daher kommen, daß die Familien, in d~nen die 
be~timmten Fähigkeiten ;,;um Erbgut gehören, immer weniger 
Kinder bekommen, so daß die I'ähigkeiten einfad1 aussterben. 
(Die Meinung, die Natur schaffe in ihrer Güte in reicher Fülle 
Ersatz für das Verlorene, ist leider eine romantisdJ.e JllusJon.) 
Diese zweite Erkl~rung ist hst immer ridnig, wenn bekbgt 
wird, in einem Volk gehen die und die Fähigkeiten zuriick; 
besonders bei den Kulturvölkern, bei denen bewußte Gcburten
besdJränkung üblich ist. 

E:. isr nämlich leider so, daß gerade die Tüdltigcn und Be
gabten die Familie klein halten. Es braucht sich niemand, der 
sieben Kinder hac, wegen dieser Behauptung getroffen zu füh
len; es braucht sidt andererseits einer, der keine Kinder hat, 
deswegen nidu gleicl1 für ein Genie zu halren - Jber J rn 
Durchschnitt gilt eben die Behauptung:; je tüdniger und 
begabter (auf irgend einem Gebiet) eine Familie, desto weniger 
Kinder. Sdirneling hat wahrsd>einlich keine Kinder, andere her
vorragende Sportsleute wenig oder ebenfalls keine; dagegen be
kommen körperlich sch!edlt entwickelte Eltern in irgend einem 
Elendsquartier immer nocl1 adtt und mehr Kinder. Der Mathe
matikprofessor hat vielleicht zwei Kinder, irgend ein dem 
SdtwadJsinn nahes Ehepaar hat zwölf. Das läßt sich durcl1 alle 
Volkssd1idlten hindurch verfolgen: der Amtsgerichtsrat hat 
weni<>er Kinder als sein Kanzlcidiener, der qualifizierte Arb.c:iter 
weni~er als der ungelernte usw. Will man die Gefahr, die in 
diesen Tatsachen liegt, bannen, Sü gibt es nur die eine Forde
rung: Umkehr der jet:~;igen Verhältnisse! Einsd>ränk1.1ng der 
Kinderzahl bei den weniger Begabten, Erhöh1.1ng der Kinderzahl 
bei den TiidJtigen und Bcr;abten! (Wie das durd>zufiihren 
wäre, das ist freilich eine andere Frage.) 

Wir haben uns sd1e\CJbar we'lt entfernt von den en:;;lischen 
Rekruten. Aber es braudlt nur eine kleine Wendung, und wir 
s;:ehen wieder bei ihnen. Ist der s,·hledtte körperliche Zustand 
der engbcl1en Jugend nur eine Folge schlechter Umweltsve: 
h~ltnisse? Oder ist er nicht auch dadurch verursacht, daß d1e 
Leute mit körperlich schlechter Veranlagung sirh stärker ver
mehren als die mit guter? ht nur das ,,Erod>einungsbild" de~ 
enQ!ischen Volkes schlecht oder au,t. das "Erbbild"? Gerade bet 
En~bnd liegt die ;>;weite Vermmung nahe; denn das allmähliJ,e 
Au~sterbcn der TüdJtigen (das gegenwärtig in vielen ~ulrur
völkern bereits spürbare Wirkungen hervorbringt) ist )l nidu 
nur auf bewußte Kleinhalt~n&_,der. Famil.!e .zurü~zuführen, 
sondern aud1 darauf, daß d1e luchtJgcn hauf1g großercn Ge
fahren ausgesetzt sind (:~;. B. im Krieg)' oder daß sie sich )eicl.lter 
zur A u s w a n der u n g entschließen und ihre Fähigketten 
dem Volk dadurch verloren gehen. Sollte nicht die AuswJnde-
rung gerade bei England eine Rolle spie_Jcn? . . 

Das sind, ausgehend von einer enghschen Sorge, e1mge Be
merkungen zu eittem Problem, das mehr o~cr wenig~r alle Kul
turvölker angeht und nad> einer oder zwe1 Generanonen noch 
drin"lid1cr sein wird als heute. X X X 

0 

Kleine Chronik 
ln Go s l a r in der diesjährige Reich>baucrm.tg abgchllten wor-

den. 
Die Reichskulturkammer hat ihre dritte Jahrestagung 

fosdid1 begangen. 
Rcid!sministcr Dr. G ö b b c I s hat jede Kunstkritik in der bis

hcri"m Form ''erboten. Kun;tbesprechungen dürfen nur 
von~ Kunstschriftkirern verfaßt werden. 

\'?'ir müssen einen kleinen Umweg machen. D1c Vererbun~s
lehre untersche'1det sdJ.arf zwischen 7.wei Begriffen: dem "~ r b
bild" und dem "Encheinungsbild". Nehmen w1r zur 
Erklänmg als Beispiel die Fähigkeit, gut zu boxen. W:enn ich 
zehn körperlich gut entwickelte Knaben auslese und >le durch 
systematisd>es Training zu Boxern erz~ehc, dann ist ~s wahr-
5J,.cinlid>, daß einige von ihnen ganz gute Durchschmttsboxer 
werden. Ihrern "Erscheinungsbild" nach, d. h. nad1 dem, ·v:as 
man von außen beurteilen kann, sind sie gute Boxer. Au::h 
ihrem "Ebenbild" nach? Das heißt: können sie die F~higkm, 
gut zu boxen bzw. sich leicht :l:ll f;Uten Boxern ausb1lden zu 
lassen auf ihre Nachkommen vererben? 

Di:se Pr:t"e läßt sidJ ersr beantworten, wenn man d;e Nach
kommenoch~ft prüft. Und da .wir? sicl1 ?.eigen, daß von den 
zehn vielleicht einer seine Fäh1gke1t vererben kann, un.d zw~r 
nidu, weil er so gut ausgebildet worden ist, sondern we!l er. d1e 
Fäh.i,;keit von Natur, d. h. von seinen yorfahren her bes1t~t. 
Das Erbgut (aus dem sidt das Erbb1ld zusammensetzt) 1st 
n:im!id1 ~ n ver ;i n d er 1 i c h ; es bnn weda vcrhess~n noch 
verschlcd>ten werden. Wenn einer s~incr Anla'f,c nad1 ".'n !';~tcr 
Boxer ist, so wird er diese EigenscJ,~ft. a~f ei:'en Te1] semcr 
Kinder vererben, auch wenn er selber me m se1.ntm Le.ue~ ge
boxt hat und seine F:ihi~;keit in s~inem ,:Enchf"tnungsbdd ~~r 
nidu sichtbar wird; U!ld wenn cmer semcr Anlage ~ach e~n 
schlechter Boxer ist, so bnn er sid1 zwar unter Umstanden m 
seinem "Erscheinungsbild" durdt un~bläosigen l'l7iß ?.~. ~me~ 
halbwep guten Boxer erziehen, er kanr,t a?a d1~se bh1~keJt 
nicht vererben; denn erworbene FahJgkeJten s1nd 

Zwisdxn 1) ~ u 's c h land un.d Japan ist ein Abkommen zJJr 
.gem<.Cinsamcn Abwehr des Bolschewismus ;;cs<hhJI:i<:<l ":orden. 

Der in Nowo1ibirsk zum Tode nrurteilte deutsdlc ln:;enieur 
Stick l in g ist zu einer zchnjJhrigen Freiheitsstrafe bcgn.tdi;t 
worden. 

Wegen des spani~d!cn Biiq:;crkrieg.1 ist der V ö I k c r l> und s
rat allf Antr,tg der Regierun:; Cobal!cro embecufen ":urdcn. 

.ßei einem Bcsudt des bdgischcn MiniS[crpräsidonten v an Z c c-
1 an d in London hat der mglisd1c ?-.1ini>rcr Jcs li.ul\ern Eden a-;fs 
bc,timmtestc ver>id1crt. daß En;;land Belc:;ien bei jedem Angr:ff 
einr:r dritten Macht milidrO'Ch untcntiitzen wr:de. 

In Fr 1 n k r e 'c h isr Ja bis\lcrigc Unterst~atl>c.krct:ir Dormoy 
zum .'llinista dr:> lnncrn crn-Jnnt worden. 

AnLilllid1 eine< ß""'che< .Jos rum:u,"J,en Ministers des .1\ußern 
An t 0 n 0 , c u in \X'orschatl ;,. ein polnisdl·rumäni<ches Kulrur
obko,11mon ab-;;csdllo«OJl wonlen. Vcrh~ndlungcn zwisdtcn den 
Gencra\>täbr:n und den NNr:nbnnk<n der be\dcn l.ändr:r werden nicht vercrbbar. . . 
fol~en. 

17. Jahrgang, Nr. 49 

Kartell-Aufsicht 
Von Frit~ W<:rkmann 

Der Erlaß des Rei,-hswirtsd>aftsministers vom I 2. November 
unterstellt die Kartelle der Auhicht der Or:;anisation der ge
werblid,en Wirtschaft, den sogenannten Gruppen und der 
Reichswinsdlaftskammer. Damit kommt eine organisatorische 
Entwicklung zu einem wenigstens vorläufigen Abschluß. 

Bereits d1.1rch das Gesetz über die Errichtung von Zwangs
kartellen vom 15. Juli 1933 erhielt der Reichswirmhaftsmini
ster weitgehende Ermächtigungen, Unternehmungen zum Zwek
ke der Markt- und Preisregelung zusammenzuschließen. Dill er 
von diesen Ermäduig1.1ngen Gebrauch gemadtt hat, ist bekannt. 
Doch, geurnt durch Sdilagworte vom ständisdien Aufbau, ge
schützt durd1 NeuerridJtungsverbote, benötigten die Kartell
"'ründer vielfach keinen sraadid1en Zwang; daß sie Widerspen
~tigen die M ö g I ich k e i t des Zwanges vor Augen halten 
konnten, genügte meist vollauf. Man darf also nicht etwa aus 
der Zahl der tatsächlich zwangsweise gegründeten Kartelle auf 
die Wirkung jenes Gesetzes schließen. 

Durd1 das Gesetz "zur Vorbereitung des organischen Auf
baues der deutschen WinsdJaft" vom 27. Februar 1934 erhielt 
der Reidiswirtschaftsminister die umfassendere Vollmacht, 
"wirtsd!lftliche Verbände", das heißt: "solche Verbände, ~nd 
Vereinii;ungen von Verbänden, denen die Wahrnehmung Wirt

schaftlicher Belange von Unternehmern und Unternehmungen 
oblie)l;t'', als alleinige Vertretung ihres Wirr.sdlaftsz~e!ges at;zu
erkcnnen, 7.u errichten, aufzulösen und zu veremtgen, Ihre 
SJtzungm zu äadern, ihre Führer zu bestellen und abzuberufen, 
ihnen Mitglieder zwangsweise anzusdiließen. Diese wahrli~ sehr 
weitgehende Vollmacht betraf sowohl Kutel!e als auch d1e zahl
reichen ~onstigen beruflidten und lokalen Industrielienve;bände. 

Im Rahmen dieser Ermächtigung wurde die OrganisatiOn der 
gewerblid>en Wirtschaft aufgebaut, mit der Reichswirrschafts
kammer an der Spitze, mit Bezirkswirtsd>aftskammern, Fadt
gruppcn und den diesen übergeordneten. 6 "Reichsgr~ppen". 
Besser ge~agt: die bestehenden vidfältig s1<h üb~rschneJdenden 
Ürf>'anisationen wurden in das neue System e1ngebaut. Der 
Refchswirtsduftsminister hat dieser Organisation der gewer.b
lichen Wirtschaft von vornherein verboten, markt- und preis
regelnde ~aßnahrnen Zll treffen. I?er Grund f~r ~ieses Verbot 
läßt sich le1cht einsehen: Kartelle smd, sofern s1e md>t Zwangs
kartelle sind, freiwillige Zusamme~schlüsse.J?ie Gliederun~.en ~er 
Organisation. der l,iewer?li~en Wtrtschaft st~d .dage.gen sa:,nt!td> 
Verbände m1t Pfhchtmlt~;hedcrn; der Austntt 1st md>t moglu:h. 
Wenn man den FaJJgliedcrungen, also den "Gruppe~:·, d~s 
Recht zur Festsetzung von Preisen gegeben hätte, so ware die 
DurdJkanellierung der deutschen Wirtsd>afr rascher vollendet 
worden als nicht nur den Konsumenten - deren Interessen 
nicht i:nmer viel galten -, sondern sogar den bestehenden 
Kartellen lieb ist. 

Jedes Kartell hat ja normaler Weise ein Interesse dar~, ~as 
ein ;>; i g e Kartell zu sein. Denn soldlen Komurnenten., d1~. 1m 
iibrigen Konkurrenzpreise bezahlen, kann es selber d1~ h~
sten Monopolpreise abnehmen; zu~em würde es dam; seme;seJtS 
beim Einkauf auf keine Kartellpreise stoßen, auch mcht mittel
bar bei der Festsetzung der Löhne: je weni~er KarteJipr~ise d!e 
Arbeiter zu bezahlen haben, um so niOOnger lassen s1W die 
Löhne unter sonst gleichen Umständen festsetzen. Kurz: die 
bestehenden Kartelle haben keineswegs ein Interesse an der voll
ständio-en Durchkartellierun[:: der deutsdien Wirtsd!aft. Sie ist 
auch bisher nicht erfolgt, dank der Trennung der Aufgaben 
von Kartellen und Gruppt>n. 

Die Berührungspunkte zwischen Kartellen und Gruppen sind 
trot7. der Aufg~bentrennung freilich sehr zahlreich. Sie leben 
vielfach in Bürogcmcinscha.ft. In Berlin kann ~an m 
manchen Häusern neben dem Schlid der Fachgruppe g]eJdJ das 
Schild des "zugehörigen" Kartells sehen. In manchen F.ällen 
leben Fadlgruppen und Kartelle sogar in Personal.unJon. 
Wohl überJll ist die Arbeits"emeinschaft zwischen bcJden sehr 
eng. Ein Kartell hat dadurch" Aussicht, auf dem Weg .. über die 
Gruppe mand1es Wissenswerte zu erfahren; gegenube; der 
Gruppe sind ? .. B .. die Außemei~er zu ~uskünften verJ?fhchtet, 
und nicht nur be1 Personalumon zw1schcn dem Letter der 
Gruppe und des Kane!ls wird die Auskul!ft an das Kartell 
weitergehen. Audl die Au~sicJ:t auf das Ge!mgcl! von Kanell
"ründun.,cn ist "rößer we!l d1e Gruppen m1t we1t mehr Druck 
die Vora~briten betreiben können als einzelne daran interessierte 
Firmen· selbst wer das Kartell nicht will, muß seine Griindung 
z. ß. d~rch Lieferung von statistischen Angaben an die Gruppe 
fördern. 

Dir: j 1 p~ni1chc Regierung h.H <bl 
rr:id1 i\thiopicn, die italienische Regierung dr:n 

it,1licnis<.hc K.liscr
ManJ>chukuo-Sraar 

anr:rkan~t. . 

Wenn id1 n1.1n in einem Volk miig!Jchst VJd .gute Boxer 
zücl1ten" will, so bnn ich die gesamte Jugend e1.nem sy,te

~Jtischen Box-Training unterwerfen; da' wird .ein1gcn Erfolg 
hJbcn. Ich kJnn aber auch Leute, von . tkncn 1ch aus iq;end 
einem Grunde vermute, daß Sie gute l'.rbln.bgea zum B.oxen 
haben, - nicht selber box~n, son~crn mögltchst v1el: K1ndcr 
bekommen bssen. Unter d1csen Kmdern w1rd c1ne f:loße.An-

hl · die sich sehr leicht zu sehr guten Do~ern a1.1sb!lden 

Fiir d.1s Zu<ammenarbeitcn von Kartellen und Gruppen 
wurde ci11 ErlAß des Reichswirtsd>aftsministers vom 4· Juni an 
die Reidts-;ruppe Handel ridnunggcbend, ~n ?en,t es h~i~t: 
.. Markt- und pre:sregclnde Verbände haben s1ch m threr Tatlg
kei~ auf Pra;.;en der Marktrc.~dung. zu besd>ränken, al!.e anderen 
Arbcits\'.eb'etc jedoch den 7UständJgen Gruppen zu uberlassen. 
Diese dürfen sid1 in M'lrkrre;elungsfragen beobachtend un.d 
beratend betäti<>en und zu solchen Fragen Stellung nehmen. S1e 
können 7JJ d;,;!~m Zweck von ihren M:tgliedern 1.1nd deren 
m~rktre"elndm Verbänden, soweit diese Verbände dem deut
;dwn R~du untcrltehen, A1.1skünfte darüber verlangen, welche 
m~dnre~dndcn Vcrcinbarun~en im einzelnen bestehen, welche 
Mitl'!icd~r Jen einzeben Ver~inbar1.1ngen angehören und weid-Je 

von 3? Joh- !le0t-;Jp;spflid1ten den Mitg)icdern dar~us erwachsen." . 
Ein Erbß des Rei~hswJrtschafrsml!llSters vom 7· Juh !93.6 

nennt bei der Auhählung der Aufgabe~ der G:uppen "d1e 
ßetrruung in Kartellfragen, Jedoch m1t der Maß
';Jb~, daß die ·Orp;Jnintion der gewerblichen Wirtschaft bis zum 
'c:rlail a<Jdawe',tiger Anordn1.1ngen marktregelnde M~ßn.~.hrnen 
nicht du1·chführen darf". Diesen Grundsatz hält der Jungste 
Erlag vom , 2. November fest, ~bcr auch er nur vorläufig. J:?as 
7 eic;t der Sat7.: "Derartige Maßnahmen (marktregclnd~ Vere!ll
ba;un1,en} sollen, solange die von mir durch die Gememschafts-
1rbeit' der Org'lnisation der gewerblichen Wirtschlft erstre.~te 
lo~crc Ordnum:. nicht erreicht in, den marktregelnden Verban
d~n überlassen 'bleiben." 

Jn ß u e n 0 s Air c, i1t nad1 dcrn VntsJ,Iog Rooscvclts cm 
panamerikanischer Kon~:rr:ß Zll>.,mmr:n)';ctrr:tc~1. 

Sir Ba<il Z a h o r o I f i>t in Montr: Carlo 1m Alter 
rr:n ~e<torbr:n. za sem, . d . I . h . lk 

I Die zweite Methode w1r er/o p;re1c er scm, vor a .m' = · r·· · G ~ wenn es mir ni,·ht nur darum zu tun 1st, .:~r. e 1 ~ e. "'nrra 
);Ute ßoxcr heranzubilden, sondern d1ese F~h!;:;kelt un Volk zu 

erhalten. d. y b 
Die Tier- und Pflanzenzüduer kennen 1~se . erer ua:.;sc;e

sct7~ ·~ ~ut und wenden sie konsequent ~n:. Em. Rcn~~~c.rJ~ 
Zildlt~r ;,immr nicht bcliebi;:;c rferde und hßt ~'e tr.1lll'C1Cil, 

d ··hl J' N~chkommen von Rennpferden. Und der son trn er wa t Je · ß S 11 Ros 'n 
P/bn7 en 1 üdHcr weiß gcnau, Ja er gute · amen.,dv? eA I' 

· h 1 1 D" ~~dern dJJrch n·H•"e u.1 e~c usw.n1crcurc1gutc ungung,sv,, dl·d·' k .. 
· U ·· b · T · Pfl "'te~ U'l 1el en orprr-gewmnt. nd Wie es Cl Jeren, . .1'' · '' .· ·l b · d. 

lich~n Ei<>cn>chaften des Menschen 1st, .<o JSt es hlU< 1 'kel ."," 
· · 'c· •1 • · • Anla<>en für Mat ematt w1r gelS(l"en. "l)l !V et'l\Cn ll1lt <>Utcn <" : ' , , • 

diese"' A nb~en mit große; Wahrsd>einlichkelt e!\ll);Cn . seiner 
' lb · das E>nmale,ns <>e-K.inder vererben, auch wenn er se er me · · " 

o:r Friedensnobelpreis fiir 1935 '"dem Sdlnftstellcr 
Carl von Os1ieu.ky zctcrk~nnt worden. lJLc Je, t<chc Rcgtcrnn~ h"' 
in Oslo gcgr:n dir: Ertctltn1~ <lcs Nobdprei•cs .1n einen wc;;r:n Lan
dr:w~rrat< Vcrunr:iltcn Protc>t cin;:~lc~t. 

Der Erhß vom 12. November stellt den Kammern un~ 
Gruppen A":fp.hen .hei ~e.r Förderung ~er R.atio:'a.lisierung, bet 
der Au~arbeaung ell1heJtl!cher Kalkubnonsnchtlm1cn - deren 



Verbind!ichmachung für al!e Gmppenmitgliecler aus den Grup-. 
pen Kalkulationskartelle machen würde - und, was uns hier 
vor allem angeht: der Erlaß überträgt den Gruppen die Au f ~ 
sieht über die Kartelle, verpflichtet sie zur Führung 
eines Kartellregisters und stellt dabei eindeutig klar; ,.Die auf 
dem Grundsatz der Zwangsmitgliederschaft und der Führung 
aufgebaute Organisation der gewerblid:.en Wirtschaft mit ihren 
allgemeinwirnchaftliffien Aufgaben steht über den mJ.rkt
regelnden Verbänden und nicht neben ihnen." Um die Über
ordnung sinnfällig zu machen, sollen bestehende Personalunio
nen im allgemeinen aufgelöst werden; bili zum 1. April 1937 
ist dem Minister zu melden, wo eine Personalunion noch be
steht und aus welchen Gründen ihre Aufrechterhaltung für 
wünschenswert gehalten wird. Die Reichswirtschaftsbmmer 
und die Reichsgruppen "Industrie" und "Handel" als die den 
beteiligten Fachgruppen übergeordneten Instanzen der gewerb~ 
liehen Selbstverwaltung, erh~lten durch den Erlaß das Recht, 
sich über alle marktregelnden Maßnahmen und deren Vorbe
reitung zu unterrichten; sie sollen dabei die allgemeinen Interes
sen vertreten. Sie können gegen Beschlüsse, die ihrer eigenen 
Stellungnahme widersprechen, binnen einer Woche beim Mini
ster Einspruch erheben, bei dem also die letzte Entscheidung 
liegt. 

• 
Was die neu eingeridltete Kartellaufsicht leistet, wird die Er

fahrung zeigen. W1r wollen heute nur feststellen, was man von 
ihr erwartet. Die Erwartungen gehen offenbar sehr auseinander, 
wie schon die Oberschriften in der Presse ergeben: ~>ie liegen 
zwischen "Kartelle an der Kandare" und "Bock als Gärtner". 

Die Zeitschrift "Die deutsche Volkswirtschaft, Nationalsozia
listischer Wi~tschaftsdienst" schreibt in ihrem 3. Novemberheft: 
"Im Vordergrund dieser ganzen Maßnahmen steht naturgemäß 
die Frage der Preissenkung. Die Rarionalisierung, die der Wirt
schaft zur Pflicht gemacht wird, soll ja dem Ziel dienen, mög
lichst Kartelle entbehrlich zu machen ... Die Kartellüberwachung 
. . . soll uns aus der Kartellwelle herausführen, in die wir ge
rade durch die bisher unklare Aufgabenstellung für die ge
werblidie Wirtschaft immer tiefer hineingeraten sind." Ober 
das Aufsichtsrecht der Reichswirtschaftskammer, der Reichs
gruppen und das ihnen gegebene Einspruchsrecht sagt die Zeit
schrift: "Damit sind die Kartelle tatsächlich scharf an die Kan
dare genommen." 

Die "Berliner Börsen-Zeitung" (vom 20. November) rät in 
demselben Zusammenhang mehr zu Glace-Handschuhen als zur 
Kandare: ",Allerdings wird es empfehlenswert sein, daß die für 
diesen Zwedl: den Organisationen der gewerblichen Wirtschah ge
gebenen Auskunftsrechte recht vorsich~ig gebraucht werden, um 
das für das reibungslose Arbeiten gerade in dieser Hinsicht not
wendige Vertrauensverhältnis zwischen den Kartellen der freien 
Wirtschaft und den Selbstverwaltungskörpern nicht zu stören." 

"Der deutsche Volkswirt" schreibt am 20. November: "Es 
wäre fals<:h, die durch den Erlaß d~ Reichswirtschaftsministers 
vom u. November vollzogene Unterstellung der Kartelle unter 
die Aufsicht der gewerbli<:hen Wirtschaftsorganisation als eine 
Maßnahme gegen die Kartelle aufzufassen ... Nunmehr ha
ben sie ihren anerkannten Platz in dem organischen Aufbau 
der deuts<.hen Wirtschaft gefunden und können sid1 künftig 
unangefochten den bedeutungsvollen Aufgaben widmen, die 
ihnen im neuen Deutschland vorbehalten sind." Interessant sind 
audl. die historischen Erörterungen des "Volkswirts"~ ,,Der 
Kampf um die Ausgestaltung der staatlichen Kartellaufsicht ist 
seit über einem Menschenalter im Gang geblieben ... Was sich 

Aus meiner Seemannszeit 
Von German Gerhold 

15. Die "Eleetric" 

Es hatten sidJ zusammengefunden: ein Schwede namens Gu
staf, ein flotter, heller Kerl mit schnellem Schritt und klarem 
Wort; ein Finne, der ewig lad1te; zwei junge norwegische He
romtreiber und ein betrunkener Sb.we, dessen nähere Heimat 
unbestimmt blieb. 

Ich war der einzige Deutsche, von den andern verstand nur 
Gustaf meine Sprache. 

In Lübeck nahm Gaudiaso einen Dienstmann mit vierräd
rigem Wagen, auf den wir unser Gepäck und den Slawen legten. 

Dann spannte er seinen Schirm auf, da es regnete, klemmte 
seine Aktenmappe fester unter den Arm und setzte sich an die 
Spitze des Zuges. Hinter ihm gingen wir und den Schluß machte 
der Dienstmann mit seinem Wagen. 

So zogen wir durch das Holstentor dem Hafen zu und be
gannen alsbald Ausschau nach unserm Schiff zu halten. 

Es lagen mehrere schmu&e Dampfer dort. 
Wir gingen am ersten, am zweiten und schließlich audJ am 

letzten vorüber. 
Wir sahen kein Schiff mehr. 
Es lag da wohl noch etwas Schiffsähnliches, rwie ja in jedem 

Hafen ein paar ausrangierte Fahrzeuge rosten. 
Aber unser Gaudiaso humpelte so tapfer auf dieses Unwesen 

los, daß wir ~ erschrodl:en genauer in Augenschein nahmen. 
Es hatte einen Segelschiffsteven mit kurzem Klüverbaum und 

uralte Stodl:anker. Von vorn bis hinter der Mitte war ein durch
gehender Aufbau mit Kartenhaus, ein hoher, dünner nach 
hinten geneigter Schornstein und seltsamerweise ein Gla~pavil
lon. Zwei stark nach hinten geneigte Masten trogen eigenartige 
Gaffelsegel. Das Ganze rwar gleichmäßig mit einer stumpf
schwanen Dre&schicht überzogen. 

Als wir uns dem Achterdeck näherten, sahen wir Berge von 
Asd!e und KüdJenabfällen darauf. 

Der Schwede war mit zwei Schritten vor dem Südländer. 
.,Herr!" rief er und deutete mit beiden Händen auf das Schiff. 
,,Das ist gut für Museum! Nicht gut für Seefahren!" 

Gaudioso fuchtelte ängstlidi mit seinem Regenschirm herum. 
"Oh, was Sie krachen! Prima Verpflegung! Guter Geld! Was 
Sie rwollen?" 

Der Schwede sah kalt über ihn herab und sprang mit vor
gerecktem Hals an Dedl:. 

Wir ~ndern folgten zögernd. 
Gaudioso hieß den Dienstmann unsere Sachen an Dedt brin

gen, dann humpelte er unter seinem Schirm in den Regen 
hinaus davon. 

Wir standen auf dem Achterdeck und sahen vor uns die 
Rü&wand des Aufbaus, in den rechts und links je ein dunkler 
Gang hineinführte. 

Wir sch~uten in die Gänge hinein. Sie hatten auf beiden 
Seiten viele gleichartige Türen. 

,,Es ist ein uralter kleiner Passagierdampfer", erklärte mir 
Gustaf und sagte es den andern in ihren Sprachen. 

Sie zuckten gleichmütig die Achseln. Der Finne erwiderte 
etwas. 

"Ja!" rief Gustaf. "Wir wollen sehen "der gute Verpflegung"! 
Go on!" Mit schnellen weiten Schritten ging er in den Gang 
hinein. Es gefiel mir sehr, wie er so dahinging. 

dabei vor 1933 herauskristal!isierte, waren Maßnahmen im 
o;:vesentlichen negativen, rein abwehrenden Charakters. Die be
rühmte Kartellverordnung vom 2. November 1923 heißt Ver
ordnllng g e g e n Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen 
und bringt schon im Titel das Mißtrauen zum Ausdruck, dem 
sie entsprang ... Den grundsätzlichen Umschwung leitete erst 
die Re~ierung der nationalen Erhebung durch das Gesetz über 
die Errichtung von Zwangskartellen vom I5: Juli 1933 ein. Erst 
mit diesem Gesetz hürten die Kartelle auf, tür den Gesetzgeber 
grundsätzlich anrüd1ig zu sein ... " 

In ähnlidwr Richtung gehen zum Beispiel die Ansichten d~r 
"Deutschen Allr.;emeinen Zeitung" (vom 22. November): "D1e 
Krähe Gruppe 'wird der Krähe Kartell, die ja mit ihr eng ver
wandt ist, kein Auge aushacken. Es ist eher anzunehmen, d~ß 
die Kartellaufsicht r;cgen Außenseiter und Kancllstörer vorgeht 
als n-cgcn die Politik des Kartells." Die "DAZ" berichtet über 
das "Ringen um neue Karrellformen im Zeichen des Gemein
nutzens: "Gemeint war oft nur der Gememnut1.en der Branche 
gegenüber dem Nutzen eines billig liefernden Einzelbetriebes, 
und nicht der größere Gemeinnutzen der Volkswirtsduft, ins
besondere der Verbraucher. Getroffen .werden sollte der Eigen
nutz des preisschleudernden Außenseiters, von dem wir heute 
auf mand1cn Gebieten recht viele brauchen könnten, um einen 
natürlichen Preisdruck nad1 unten zu haben." 

Es kommt aud1 in Zukunft viel darauf an, ob der gemeine 
Nutzen der ?.u einer Branche gehörenden Industriellen oder die 
Rücksicht auf den Eigennutzen der Vcrbrauc.1er bei der Preis
festsetzung den Ausschlag gibt. 

Wenn die Atmcigung .gegenüber den Kar t c 1! e n nicht ge
sd:.wunden ist, so liegt das rtid:.t zuletzt an den Kartellen selbst, 
die es viclfad1 noch niffit verst:tndcn haben, siffi den Erfordcr· 
nissen der Zeit anzupas>en .Dem im Jahre 1933 einsetzenden 
Wimffiafts.auJsd1wung folgte eine Kartel!welle, die breite Industrie
kreise erh!he und Kartelle aus dem ,ßoden sffiießen ließ, für 
.Jie eirte wirmhafdichc Berechtigung nidn gegcbert war . 

"Kölnisffie Zeitung" (Nr. 479) 

Tantiemen 
... Immer wieder hört man in m.1nffien Kre.i..:n das vorwurfs· 

volle Argument, man müsse -doch -den Aktionären n.td:. so viel 
Jahren schlechter Wirmhafdiffikeit endliffi einmal entspred:.onde 
Entsd:.ädigungen und Aussffiüttungcn zukommen bssen ... Ohne 
die Machterpeifung hätten diese Ahioniirc heute überhaupt keine 
DiviJcndcn für ihre Aktien gesehen. 

Bei dieser Gelegenheit muß auffi die Frage der immer höher an
stoigenden Tantiemen für die leitenden Personen in dert großen 
Konzernen einmal .gntreift werdert . .Es ist ltcineswegs so, daß die 
Bezüge mlchcr Vorsundsmitglieder in einer ungerechtfertigten 
G!cichmad:.erei einer neuen besonderen Kritik uptcrzogcn werden 
sollen. Neben diesen h..",te durffiwcg im Gcsd:.äftsheriffit der In· 
dustriegesellschaftcn am-gewiesenen !kzUgcn von oft mehreren 
tausend :!1-lark pro 'l>fonat für ein e'tnzdnes Vorstandsmitglied er· 
reichen die Tantiemen meistens wenigstens nochmal die HOhe des 
fesrcn Jahresgehalts und gehen bei vielen Gesellschahcn sopr nodl 
oft darüber hinaus, sodaß dadurffi Jahrese;;nkommen von 100 ooo 
Mark und darüber keine große Seltenheit darstellen ... In einem 
Augertblick. wo es mehr denn je darauf ankommt, alle Mate! für 
das genannte große Werk einzusetzen, wird es daher wohl nirgends 
YerHandert werden, wenrt auffi nur der Verdacht aufkommt, daß 
hier zusätzlid:.c Konjunhurgewinne aus diesem Wirtschaftskampf 
für den Einzelnen entstehen könnten. "VOlkisffier Bcobadltet" 

Weiter vorn trafen sich die beiden Gänge in einer Art Halle, 
wobei die Türenreihe sich im HJlbkreis herumschwang, um sich 
in dem andcrn Gang fortzusetzen. 

"Beim Satan!" rief Gustaf aufstampfend und die F:iuste 
rudl:end. "Eine Tür wie die andere! Kock!!" schrie er dann. 
"He! Kock! Steward!!" 

Dann begann er die Türen aufzureißen. 
Man sah in kleine Kabinen wie Eisenbahnabteile, mit einer 

Plüschbank rechts und links und einem Tischehen unter dem 
Bullaug;e. 

Die letzte WJr das Lampenspind mit den Signallaternen. 
Eine Tür war versd1lossen. 
Gusta?' rüttelte daran und hämmerte mit den Fäusten. 
Da wurde sie einen Spalt breit aufgetan und ein struppiger 

Jungenkopf sah .ängstlich hindurch. Wir erkannten, daß es die 
Kombüse war, emc geräumige Küche, ·wie in einem Hou:l. 

"Gib Essen! Los!" rief Gustaf. 
Der Junge rang die Hände und wimmerte etwas in fremder 

Sprache. 
"Ha? Bradschc! Dobsche!" murmelte unser Slawe, der an der 

Wand Iehme, und riß die Augen auf. 
Der Finne stieß ihn an und sprad-J auf ihn ein. 
"Ich glaube, der versteht den Jungen", sagte ich Zll Gustaf. 
Dieser wandte sich an den Finnen, dieser an den Slawen und 

dieser an den Jungen. 
Plötzlich war der Betrunkene hellwach. Er stolperte auf den 

Jungen zu, fluchte mit ihm herum, gab ihm schließlich eins 
hinter die Löffel und drang in die Küche ein. Ebenso Gustaf 
und wir andern. 

In einem Sdlrank waren rote Käsekugeln, eine Speckseite 
ein paar Würste, eine Dose mit Butter und Brot. ' 

Gustaf hieß uns alles in eine Kabine bringen, dann ließ er die 
Positionslaternen anzünden und unter den Tisdt stellen schickte 
den Jungen um Bier, und bald saßen wir gemütlich u~d warm 
beisammen, hatten ein Heim, eine Stätte, von der aus wir die 
Umwelt angreifen konnten. 

Ein Matrosenlogis mit Kojen gab es nirgends. 
D:ilier. teilte G~staf die Kabinen unter uns auf. Je zwei schlie-

fen 1n emer Kahme auf den Plüschbänken. 
Ich war mit Gustaf zusammen . 

. Anderntags .geisterte ein sd!lottriger Jubelgreis in einem flek
k!gen Anzu! m den Gängen herum. 

"Was wo len Sie?" herrschte ihn Gustaf an, kerzcngrad vor 
ihm stehend. 

"Halloh, halloh, junger Mann!" regte sich der Alte auf. Jo 
watt denn --;-! Ick bün jo man der Kaptein! Tjewoll, der ki~kst 
du, watt, mm Jung?" 

Sichdich sudltc er Sympathie bei Gustaf zu wecken. 
Aber Gustaf blickte ihn ungerührt von oben bis unten an. 

"Sind Si~ ':'irklich. der Ka].>tän?" fragte er ungläubig. 
Der bart1ge Gre1s fuhr s1ch durch das Haar und riß entrüstet 

Papiere aus scin~m Jadl:ett, fand jedoch nicht gleidJ, was er 
kramte. "Wenn 1ck datt segg! Ick bün Schippcr Siems ut Al
tona, gottverdammi nomol, wo is denn blot ... " 

"Schon gut", schnitt Gustaf seine Rede ab. "Sorgen Sie für 
Essen, Kaptän! Wenn wir schon auf diesem Wrack bleiben 
sollen, so wollen wir zu essen haben! Gutes Essen! Prima Ver
pflegung! So ist das ausgemacht\" 

Der Alte zudne jedesmal zusammen, als Gustaf so auf ihn 
eindrang. Er winkte beruhigend ab. "Wo ist der Koch?" 

Er stand beiseite und wurde von Gustaf vorgeschoben. 
. "Da häs' du mol foffcig Mark, min Jung", sagte der Alte zu 
ihm. "Un nu kok mol de Lüd 'n ans-tändiges Meddag!" 

Die Welt Scherben . 
tn 

.Mit einigen durdl unseren knappen Raum .erzwungenen 
form 01 len Kürzungen ~eben wir hier einen Auf...atz wieder, 
mit dem Otto I.aut.enbac·h eitles der lotzten Hefte 
der von ihm heuusgegebcncn und ausgczciffinct redigiertert 
"Sc h u! c der Fr c i h e i t" eingeleitet hat (4. Jahr:;ang, 
Heft 1 8, letztes Okwbcrheft). D. Red. 

Als der Memch noch unbewehrt durch di.e Wälder lief, mußte 
er sich an dem genügen, was er buchstäbhch mlt d~n Händen 
und Füßen m fassen bekam. Mit dem ersten Arbeitsgerät be
gann er den Kreis seiner LebcnsbedingL!nge~ auszudehnen, ~ach. 
rc er den ersten entscheidenden Schntt uber das T1~r hmaus. 
Mit dem ersten Boot dns er zimmene, dem ersten T1er, das er 
ritt dem ersten Wagen, den er konstruierte, machte er sich. 
dar~n die "Jnze un<>eteilte Erde für sich zu erobern, bis es ihm 
mit Ji1senb~hn, Aut~, Mowrschiff und Flugzeug endgültig ge
Jan ... 

Die Erde zu umkreisen, ist heute die Angelegenheit weniger 
Ta"e' eine Zeit die früher nur ausreichte, um einen bescheide
ne;; fleck Erde' zu umschreitcn. Je stärker der Mensch seinen 
Kreis erweiterte, je mehr brauchte er diese Erde, und heute 
braucht der einzelne Mensch die ganze Erde ungeteilt für sich 
allein. Jeder Verzicht, jede Abschnürung führt ihn zurück auf 
den Weg, der an den Aust;angspunkt, in den Urwald, auf die 
Bäume weist. 

I feute haben wir dlc Erde erfoncht. erobert, bezwungen und 
- in Scherben gesd1lagen. Das eine Volk hat einen gr-ößeren 
oder wertvolleren Teil, das andere einen kleineren oder ärme
ren. Da jeder einzelne nach der gJnzen Erde und ihren Pro
dukten strebt, streben mt1ß, wenn er sich auf seiner Höhe er
halten will, führt dies naturnotwendig zu Konflikten zwischen 
den Völkern. Das fast allgemein gültige Bodenrecht, das die 
Erde aufteilt und e;nzelnen zu unumschränktem Besitz über
gibt, schließt die andern v~:m den ihnen not':"'endigen Produkten 
der Erde aus, macht die emen zu Herren, d1e andern zu Knech
ten, ohne Ansehen der Person. 

Diese Zus~mmenhänge werden uns heute überdeutlich, weil 
die andere Grundlage unserer Zivilisation und KultL!r, die inter
nationale Arbeitsteilung, versagt. Wir haben auf der eroberten 
Erde mir dem Gelde und seiner Verrechnung ein Austausch
system errichtet, das nicht nur den Tausch zwischen den ein
zelnen Mitg!Jedern des Volkes gerancierte, sondern es auch mög
lich machte, daß z. B. der Gegenwert einer deutschen Maschine, 
die nach Südamerika ging, in Form von Sojabohnen aus China, 
von Baumwolle aus Australien und als Petroleum aus den USA 
h~reinkam. Wenn auch mit Hemmungen, so hat doch der 
internationale Austausch bei normalen Zeiten einigermaßen 
funktioniert. Erst als die nationalen Wirtschaften, an die Gold
währung gekettet, in die Deflationen trieben, sich absdllossen 
und e;nmauerten, wurde immer deutlicher, wie die Welt nur 
noch aus eim.elnen Scherben besteht, mit denen sich die einzel
nen Völker begnügen sollen, aber nicht begnügen können. 

Heute erleben wir als Fol)!;e dieser Vorgänge, daß in einzel
nen Undern der Kautschuk überreid1lich aus den Bäumen 
fließt oder das Erdöl aus der Erde strömt, ohne verkauft wer
den zu können, während man in anderen Ländern mit einem 
ungeheuren Aufwand Industrien eigens errichten muß, um die
selben Stoffe herzustellen. Diese Völker werden mit .Lasten 
und Arbeit beladen, während jene nicht existieren können weil 
sie ihren Segen nicht los werden. Wir erleben, wie jedes 'volk 

Er stieß seinen Stock auf und schlotterte über das Aschen
gebirge an Land. 

Gustaf sah sich nach Sduufcln um, und wir machten einen 
Weg dL!rd1 die Asche, die im Hafen nidlt über Bord geworfen 
werden durfte. 

DJnn gab es Bedsteak und Makkaroni. 
"Was nun?" fragte ich nach dem Essen. 
Gustai :.<o~ seinen Shaw! fester. "An Land!" rief er lachend 

llnd s~'hritt schon voraus. 
Er sah ~icht viellinks.und rechts, sondern ging auf die erste 

beste Kne1pe los, und w1e er darin war, war das Leben darin. 
"Prost!" "Skol!" ."Nasdrowje!" Und weiter ging's in die nächste. 

Ich zottelte mJt. 

Im Ganzen zogen wir acht Tage so herum. 
. Dann e;schien p!ötz.lich de.r Jubelgreis wieder am Kai. Mit 
1hm Gaudmso, sow1e e!fl zwe1ter Südländer, der mit schwarzen 
Locken ~nd rollenden Augen einem Schauspieler glidl. Ferner 
war da em untersetztes Bierfaß, mit einer Bombe auf der Kar
toffelnase und einem Sechundsschnauzbart 
. Sie betradJteten .. vom Pier aus das Schiff, dann begannen sie 

s1ch zu ~anken .. wahrend d1eses Gefechts s<:hob das Bierfaß seine 
B~mbe ms Gemck, und bei geöffnetem Visier ·war es der Baas 
mit der "amerekonschen Yacht". 

Da ~ci;}icl;. mir ein Gefühl .hoch, daß diese Sache mit der 
"Electnc mcht ganz sauber sem könnte. 

Später teilte idl Gustaf meine Bedenken mit. 
"f\om.m!" s~gte er nach kurzem überlegen. 
W1r nssen. d1e Vorderluke auf und kletterten in den dumpfen 

L~deraum hmab. Gustaf trat an die Schiffswand, kratzte mit 
s~mem Bordmesser an den Eisenplatten herum und schlug mit 
emem .Rosthammer dagegen. 

"Keme S~ur. von Rost!" sagte er, sein Messer in die Scheide 
st~ßen.d. "Fmmsdles Eisen! Ich dadlte es mir. Da liegt das Ge
h.ea~ms, w~ru":l der alte Kasten überhaupt noch lebt. Allzuviel 
nsberen w1r mdlt." 

Am Abend traf in Eile eine Art Bäckergeselle ein der aber 
behauptete, Maschinist zu sein. ' 

1m ~orgengr~.uen des nächsten Tages fluchte ein fremder 
Mann m den Ga?gen. UJ?her. Wir sahen hinaus. Er hatte ein 
Wachstuchpaketlem bei s1ch und behauptete, er wäre der Lotse, 
der uns .. p~nkt se?>s Uhr nach Travemünde bringen solle 

Allmahhch genet nun Leben in die Eleetric. Der Schor.nstein 
begann furch~errel?end zu qualmen. Auf der Brü<:ke sd!lenkerte 
der Jubelgreis seme .Arme. wie Scmaforen, die Zipfel seines 
Halstuchs knatterten 1m Wmd 

Wir lung;=rten an Land bei den Leinen umher. 
<?,egen M1ttag ~cschah es, daß dumpfe Rucke das Schiff er

sdmtterten und d1e ?ch~aube ~inige Stöße machte. 
Der Alte kam mlt emer B1erflasche in der Hand aus dem 

Kandenhaus gesprungen. Der Lotse nahm aufwachend die Pfeife 
aus em Mund. 

h ~0~_ln5d~ wurden gerufen. Der Mas<:hinentelegraf rasselte 

I 
eJser.d ;e u1raube begann zu arbeiten. Wir warfen die Leinen 

os un JUmpten an Bord. 
Der Lot~e hob den Arm. "Hart Stüürbord!" 

d Gustaf heß das Rad sausen. Die Eleetric kümmerte sich nicht 
.~ru.m, sondern sd_Ilich unb:irrt die Kaimauer entlang. Mit der 

t.udl:!schen Segelschiffsnase ZJdte sie auf das Heck des vor uns 
hegende~ Rosto&ers, der hinten ~inc wundervolle s<.hn w 'ße 
Netzreehng hatte. ' ee e1 

Der. Lotse brüllte. Gustaf zuckte belustigt die Achseln Der 
Alte r1ß den ~elegrafen auf "Volle Kraft rückwärts". Es gab 
emen Ruck: d1e Schraube verstummte. Und noch ein Ruc:k: 



auf seiner Scherbe versudu, alle Schätu der E d . 
Raum zu erzeugen. So sehen wir beis . I . ~ e auf semem 
wie mit Einsatz der besten Köpfe ktketj."cl:1it y-: Dffutschland, 
werden; auf der anderen Seite roße ~ 1 0 sto e erzeugt 
spielsweise Schafe zu züchten u~d d' Anstrnlungcn, um bei
Fi.scher, möglid1st viele Fisch'e zu ie ··h or eclrung Jn unsere 
einzubringc~. r rna rung es Volkes her-

Arbeit verb"ndoo I c cl f ~ , euen un uns unseren Krä ten gemäß ent-
wickeln wollen. 0 t t o Lautenbach 

nen Verbrauchs. Außerordentlich rasch hn sich die Kunstseideu
herstellung eingeflihrt. Die <>csamte argeminisehe Textilindustrie 
besd1äftigt gegenwärtig sch;n 40 ooo Personen. Auch die Mon
tagewerkstätten ausländisdJcr Automobilfabriken gehen immer 
mehr datu iiber, cinhcimisd-Je E'mzelteile zu verwenden. Eine 
eigene Landmaschinen- und Rundfunkindustrie ist im Ausbau. 
Giühlampen und viele elektrische Gebraud-Jsger3tc werden Jetzt 
lm bnde hergestellt. Eine eigene Kautschukindustrie, und einige 
chem1sche Werke sind vorhanden. 

So geht es nidlt nur Deutschland 50 h 
weniger jedem Volk auf seiner S<.herbc W~e t es mehr oder 
he~diche Erde mehr, sondern viele kl ·. 1 ~; hdabcn kemc em
keme ••enü"t d d' · h II eme .~.:.r en, von denen 
E. ]" " a""k . !C 5 '~' a e selbständi~; ausbauen wollen Kein 

,nzc ncr un cm Volk bnn mit sei~e Sch b _ .. 
selll und bcfürdnet deshalb daß der a dm <dr cn 7 .. ulncden 
ll 'I ' ncrc-erwlcerso 
c 'en Wt,, wtc es die Erde ihre Sd.ätze 'h Scl ·· 1 '· '_L 
I. ' , I [I' d ' . • 1 rc lOn ICJt, mcmu1-lc11c ntc .1gcnz un mensd,ho:hcr Wille ··"r -1 1 
d r J d ··1 ·1 h f mo" !Cl macwn- daß e n crc lllcr Lln n ällt, um sich d:ls zu holen w' 
braud1t. Wirtschafdich und polirisch "Cs~h-cn icbcn .' 1Js b~r 
an die Z:ihnc bewaffnet immer meh; ;.,, I•••l w,_r ~ c Js 

· f · dl"d - · 4 "·'~ n, rtllt 1mmcr 
gcnngercn nc 1 1cn Bu:dungen der Arbeit zuein~nder. Kein 
ellll.dncr Mcn;ch und kcm Volk bnn auf d>• D 1 b 

D . . · · ~ auer so c cn 
Je \';J.Illc Ecdc rrmß allen unnetcilt "co"l.fn•, ""a d A · 
·I d f b d' " " ~ y" er u~-r.wsc 1 er c cnsnotwcn l"Cn Glitcr muß "~,,·' · 

d. 'I h 1 " .. . <>'"'wen scm, wenn 
1<' ,, cnsc cn au der oc~cnwartJ"en Hoh d· z· ·t· · d 

K f · 1 b "·' " e .r .JVI!Sat!On un 
u t:H Weiter c cn wollen von der Fntwi-'-lu h''h '·I· ·I , ' . · . '-" ng zum o ercn ".ns. wntum :.,anz ?u schwcJ-'cn GcschJP[,. ,,-PO · --'- 1 · T ' - · . " · •' '" nJmt,sogeJen 

t'!!lCS agcs unwe,~erl1ch d1e Gewehre ]o" und d !I ·I fl 
d 11

.
1 

,__ ,, " er 0~1 0" 
es mensCJ Klen Geistes k~nn sich im o, .. , d z ·· 0 

d d "f d b · ... s e er .er;torun" 
un es o es ewe1sen. Hinter e;nem •n["c"n G h" 
b d C'h · · >v u~c rauen ste t 

a er as . aos mmdestens "leid1en Umf'""~' w' · A 
brck d ß · " ""'" 1e •m uo-en" 

I es c~m~ens·. der Rück1.ug in die Primitivit~t, in dCJ:' die 
:>1cnsd1en ndlt mehr zu leben vermögen. 

__ Dies~ ":!rtschaftlic~cn. Fr~gen harren der Lö~ung, die Um
stJnde dr.J.ngen gcb1erensd1 dJnach. Es handelt sich um die 
grundl_egenden Fra;;en der mcnsd;.lid1en F.xisren~ und Kultur. 
W~s ~1ch heute als f"atamorgana emer Lösung zeigt: int~rnatio--
nale ~onf:renzen mit Wiederkehr des Goldstand.t~ds und Kom
proml~se in der Rohstoff-. und Kolonialfrage, verlängert, wie 
Jede :~t~ mor;:;ma, nur d1e Qual. Nach einer knappen Pause 
der ErleKbterung müssen die <>le.id-Jen Fra<>en mit verstärkter 
\Vudu 2uf uns l:indringen. " " 

M~~e1_1 wir uns ni0ts vor:. wi_r müssen die Entscheidung 
herbeiZWI!lf:.Cn, wenn w1r und die Wdt leben wollen. K~in Staat 
kanr; ':On emem mdern verlangen, w~s er nicht selbst zu tun 
bcre1t 1st, was der Fordernde nicht tun kann. Der We" zu de!l 
Lösungen liegt nidJt in der Richtung internationaler Verhand
lungea oder gar internationaler Ha~dbn"en die Lösun" liegt 
in der nationalen Tar. Kein Staat<>de; Welt kan~ von 
einem andcrn ein Stüdt Erde verlangen, wenn er seinen-: ei<•enen 
Volke das Vaterbnd, seine SchätzC und seine Sd1önheit "nid1t 
erschließt, sondern der Willkür Einzelner überläßt; kein Staat 
kann vom andern verlangen, den Güteraustausch funktionieren 
~u lassen, wenn er den eigenen nid1t frei vom Spekulantenturn 
1!1 Gang halte'! kann und will. Hier lieo-cn die EntsdJcidun<>en 
von denen die Zukunft des Abendbnde~ abhängt. "" ' 

Wir in Deutschland müssen bei uns alles tun, was in unseren 
Kräften steht, um die Vorausset7.un;.-:en für ein höheres Leben 
unseres Volkes 7.U sduffen; dn Vaterland und seine Sch";itze 
dem V o 1 k e und einen reibun.gslosen Austallsch unserer Er
zeugnisse ohne Zwischcnsd-J:dmng der Spekulation und der Zin•
erpre<ser! Diese wahrhaft r;igm'tische Aufgabe, der Bruch mit 
en1er jJhrhundenealten, eingefleischten J:ehlentwiddung muß 
gelöst werden, wenn wir, der Welt im friedlichen KJmpf der 

w1r saßen in der Nctrreelin~ des Rosrockers. Worauf der Lotse 
sein Wachotuchpj.ckdJen nahm und beleidigt an bnd ging. 

W'ir verholten die Eleetnc .~uf den alten Platz und zogen 
frohgemut wieder in die Kneipen. 

Am nächs;:cn "fag wiederholten wir d;eses Manöver in allen 
Einzelheiten und rissen die Rce!ing des Rostockers auf der 
andern Srite auf. 

Im M~sl.hi'lcnraum tobte ein Streit. 
Mit Gustaf lief ich hinunter. 
Vor uns stand ein >elts.Jme• TurmgehJude einer 1tehcnden 

Dampfmasd1ine. Ein Messin;:schild verkündete: "Jonas & Co. 
Shipbuilding. Engincers. Newc~stle on Tine. 1861." 

Gustaf w1r begeistert. 
"Ja, geht sie &nn garnidn mehri'" rief er unbekümmert um 

den zeternden Kapitän dem Maschini1tcn zu. 
"Also i sogs jo dem Herrn K)pitän in e1nemweg\" rang der 

Bäckergeselle die Hände. "Vo_awäats, als.o do gehts ganz nudl
sauba! Bloß ·himawäats, da 1s abo gle1 aus un gar. Abo da 
schaug'ns amol selber her!" . . .. 

D~s Gestänge_ geriet ächzend .. m Beweg~ng, wobe• ubenll 
größere und klemere Wasserfontanen zu '.P'd_en begannen. 

"Ja, was ist das -?!" rief Gust_af freudtg uberr~~ch_t. 
Der Maschinist hob verlegen d1e Sd-Jultern. "Vul!e,~--ht soll's 

a Wo>~erkiehlung für die Lager soan", meinte er. 
"Gehen wir morgen in See?" fragte Gus:af. 
"Ah, i denk schon", meinte der Maschmist. "Also i schau 

halt nadJ'm Mittag nodJ amol danad1." 
Geiht datt Oos nu audr wirkli?" fragte am_nädJsten Morgen 

de;' Kapitän den Maschinisten, ehe wir :Ji~ I..emen losw~rfe~. 
"Also i denk ja", erwiderte cler Masd1m1st und f~~r Sich uber 

die Stirn. "A paar Liter 01 sollt ma h~lt no ham. . 
"Datt scggt Se jetzt.-?!" fau<;Ine -~er Alte. Dann gab er m1r 

Geld, ich solle fünf Liter Masdunenol .holen: . 
In Hemd Hose Seestiefeln stapfte 1d1 m1t emer Kanne los 

und hnd sJ1ließlich eine Drolerie, clie da~ Verl.angte haue. 
Als ich wieder am Kai an angte, sah ,eh m1ch verwundert 

um. Hatte ich mid1 verlaufen -? 
"Wo is denn die E!ectric?" fragte ich einen der herumlun-

gernden Schauerleute. d cl' y 
,,Kiek dor!" sagte einer von ihnen und. eutete 1e rave 

hinunter wo eine gewaltige Rauchwolke m der Ferne zum ' . .. 
Himmel stieg .• ,Datt !S se. .. B d -! 

"Ja, aber-!" rief id-J verblüfft. "Ich gehor dodl an or 
Was madJ ich jetzt?!" 

Die Schauerleute feixten. 
"Na paß op", sagte der Schauermann. "Jetzt gohst op'n 

Bahnhoff un fohrst no Travemund Dor tauwst, bet dm Shcke
wcr kömmt un gohst mit'n L.otsc;n~.oo.t an _Bor_d!" 

Id-J hab doch kein Geld be1 mir! f1e! m1r em. 
Wir überlegten, dann kamen wir darauf, daß id1. das Öl 

zurückbringen könnte. 
Ein wenig Verwunderung durch meine~ Auhug crre_gen~, 

'· . . -'- cl z ". und saß schließlich in emer Hafen~ne1pe m 
uest1eg 1u1 en .u., d ld" F h naus auf 
Travemünde und schaute unge u tg zum enster 1 

den Fluß. 1 d f I dem 
Endlich tauchte die Electric munter qua men au . n 

Glaspavillon spiegelte sich die Abehoclisonnke. "eh l""n<>sseit und 
Mit dem Boot, das den Lotsen o ~e, am I a o 

Gustaf warf mir ladtend die Jakobsleiter zu. 

Glau wie ein Spiegel lag vor uns die Ostsee. f Kiel, sondern 
Wider Erwarten nahmen wir nidlt Kurs au 

bogen nach rechts ab. 

ABC 
. ~eit .dem T.iefp~nkt d~r Weltwirtschaftskri~e (1932) befindet 

Slc ßud~menb 1n stet1gu Aufwärtsentwicklung. Es hat die 
vcrhan~nisvolle Einseitigkeit der Rohstoffkulturen erka.nnt und 
su<:ht Sich durch eine möglid-Jst umfassende Industrialisierun" 
zu cnt)asten .. Mit der wirtsd-Jaftliehen SelbstJndirrmad-1un" voll~ 
vcht s1ch gle,dneitig eine politisdJe Loslösun" v~n den I~tercs-
scn der Alten \:feit. " 

Pan-Amerika ist dJs Schbgwon für die holierung des Konti
nentes , von Fe~erland bis Abska. La t e i n a m e r i k ~ (Süd
und :\-1~ttebrnen~~) soll darin eine untergt.ordnete Einheit wer
den. D1eses btemamerib ist mit sein~n .w Millionen Quadrat
~:lometcrn gröller als Kordamerika und. doppelt so groß als 
l:uropa. An Menschem.ahl steht es nod, hmter dem Norden des 
Erdtc;lcs zurück, ist aber d~bei ihn einzuholen. Seine uno-eheu
ren I~ohstoflreserven s:nd noch längst nidu JIJe dun;h~rsdJt 
ui:d ltdern Jet7.t schon die Grundlage für eine indu-rriclle Ent
w:cklun~ größten Stil". Die frudub~rkeit der tropischen und 
subtrOpischen Zonen würde für die Versornunc. der ganzen 
Menschheit ausreichen. "' " · 

Drei Viertel der btcinamcrikanischen Bevölkerun" etwa 
hun.d~rt Millionen, leben im eigentlichen Südamerika. V~n die
sen kommen wiederum 65 Millionen Mcmchen auf die soge
nJnnten Aß C- Staaten: Argcnrinien, Brasilien und Chile. 
D1e ~nt":'icklung. dies_er drei Sta~ten ist für ~en ganzen süd
JmcnkanJschen Komment maßgebend. Für s1e ist ein Auf
schwung zu erwarten, der dem Nordamerikas im letzten Jah•
hundcrt t;leid,cn wird. 

, Der mensd~enreid-Jste Staat, ß ras i l i e n, mit 48 Millionen 
E1nv:ohncrn, tst in der Industrialisierung am weitesten voran. 
D.t_\ _Land hatte vor dem Kriege nur 3ooo, meist sehr kleine, 
fabnken. WJhrend des Krieges erhöhte sich diese Zahl auf 
13 ooo; im Jahre I9_H zählte man schon 56 o::>o industrielle 
Werke. Sie liegen größtentc]s in den Staaten Sao Paulo Rio 
de Janeiro. Rio Grande do Sul und Minos Gcraes wo die Nähe 
des Meeres, das verhältnismJßig dichte Ei>enbah~netz und eine 
verhälrni>mJßiP, forq;~sJ,rittene Bevölkerung sie begünstigen. 
Re1d1e Kohlenb~er lic~en in Parana, Santa Catherina und Rio 
Grande do Sul, Eisen- und Manganerz.bger im Staat Min.1s 
Gcr~es, einem ausgesprochen schwerindustriellen Boirk, der von 
den geschätzten 7 Milliudcn Tonnen Vorräten des bndes ollein 
bt die Hälfte enthält. 

Die Stahlerzeugung Br.11ilicns ist mit 64 ooo Tonnen heute 
auf den d,·eifad1en Stand der Vor\;nsenzeit angewachsen. fi.ir 
das nOi<:hste Jahr ist die Pcrti7,1dlung einer ncuen Anlage fi.ir 
nidn weniger als ljOCOO Tonnen angcki.indi:!;t worden, Die 
geologiscbe Dureilforschung des Lmdes h~t in der allerletzten 
Zeit zu der Entdeckung; ausgedehnter Nickelvorräte geführt. 

Argentin i e n bietet noch immer dJs Bild eines hndwin
schaftlidJm Staates, Seine \Virtschaft stützt sich auf Waren wie 
Mai>, Plei;~-h, Wolle, Baumwolle, Olfrüchte, Häute, Weizen und 
Rogc;en. Doch geht es immer mehr von der Rohproduktion zur 
Fertigwarenindustrie über. Die B.1umwo!le wird jetzt etwa zu 
jo Prozent m ei~_encn Spinnereien verarbeitet, wofür 2i Werke 
m1t 2)10oO Spindcb (ge~cn 6oooo im Jahre 19_>o) 7Ur Ver
füpmg >rehcn. D;c Sdmhwarenindustrie bdindn sich in nscher 
Emwiddung; die Webereien d~tkcn 7wei Drittel des Bedarfs an 
Baumwollstohcn, die \\7o!lindmtrie sogar So Prozent des eige-

Gu,uf Iid ~uf die 11r(ickc . .,W.",S ist eh;, K"lpit:in?!" r;ef er. 
,.Tja". er schlenkerte vcrlqen eine Bierfh,chc u:1d kratzte 

sich v011 hintc:1 her unter der M(itze. ,.Wir Iupen no Rostod~: 
.111, um L~dllng n.l Antwerpe" Jil ßord tO nehmen.'" 

Wir mllßtcn uns 7_ufricdcn geben. 
Die Elcctric lief in der glatten Sec w;e der Teufel. 
"M:.ndc,trnc. fünfzehn Knoten!.'' stamnc Gustaf. 
Um Mirtennehr w~ren es noch 7ehn, als der Morgen graute, 

noch fünr. Auf der Reede von Warnemünde wurden es null 
DJs Schiff legte steh in die Dlinung und begann müde der 

Küste entgegen Z\1 schJukeln. 
. ,Anker losmachen!" schrie der Alte. ,.Fall Anker!!" 
\Vir liefen nach vorn, schlugen die morsd1en Zurren durch 

und versuchten, mOt dem Ankerkran das Eisen Libcr Bord zu 
hieven. Die rostige Drahtjolle in der Taille brad1. Wir griffen 
7U Bootshaken und Lukendeckel und warfen den Anker kurzer
h~nd über Bord. 

Donnernd raste er, gefoll't von der Kette, in die Tiefe. Eine 
Rostwolke stieg auf und hüllte uns in did-Jten Nebel. Als der 
Dunst sid1 ver'zog, war Anker samt Ketre versd-Jwunden. Die 
Befest.i\;ung d.r Kette mochte ausgerissen sein. Zwar war noch 
ein zweiter Anker vorhanden, aber er lag auf dem Ad-Jterdeck 
und den Zugang zum Kerten~att wußte kein Mcns~-h. 

Inzwischen sd-Jaukelten wir weOter der Küste zu. Schon sahen 
wir mit Genuß einer Strandung bei hcrrli~hsrem Wetter ent
gegen, als eine Motorb~rkasse aufuuchtc, sid-J unserer erbarmte 
und uns ins Sd1lepprau nJhm. 

Die Electric gin"" in eine Werft wr Maschinenreparatur. 
Unsere Lldung bck~m ein anderes Schilf. . 

Als wir zehn Tage später in Brunsblittel aus dem Kaiser
Wilhdm-Kanal kamen, trieb das Wasser der Elbe Schaumkro-
nen. Aus Nordwest blies es schwarz und sduurig. Die Nordsee 
fiel uns an wie einen langgesuchten Feind. 

Die Electric stadJ mit ihrem Kli.iverbäumchen nach den 
heranj1gendcn Wellen, wurde ab~r zurückgeschlagen, daß sie 
sich hoch aufbäumte und den Hl!ltern unter Wasser tunkte. 
Als sie sid1 sd-Jüttelnd wieder hob und eq;rimmt in die Wellen 
stieß jagte die ""anze Wasserhdung in die Gänge nach vorn. 
Tür~n fuhren a~f. Holz und Kisten wurden mitgerissen und 
tobten gegen die Wänd~. Ein S_turzbach ging in d~e Masd-Jine 
nieder und nahm den Fmnen d1e Wendeltreppe m1t herunter. 

Als wir auf offener See Kurs auf Südwest nahmen, padne 
uns der Sturm von der Seite und die Hölle brach vollends aus. 
W"1r gerieten in die I?warsse~ und _das unbeladene Sd-Jiff begann 
zu sd1lin"ern. daß w1r ernstlich m1t dem K~ntern rechneten. 

Wir ~ollen die Segel setzen!" rief mir Gustaf zu. "Der 
wl~d wird das Sd1iff ruhiger halten!" 

Die Gaffelsegel waren an den Mast gebunden. Sie b:auchten 
an den feststehenden Gaffeln nur wie eine Fenstergardme nach 
d r Seite aufgezo<>en zu werden. Als der Sturm Jas morsche 
Tuch zu packe!! b~kam, gJb es nur einen Iei~en K_nal.l, das .Segel 
flog wie eln grauer Schwan davon und nur. d1e bl.'Jch1gen Lieken 
bli~bm zurück. Trot7dem ruhte Gustaf n1cht, b1s er auch Fock 
und Achtersegel diesen Weg hatte nehmen sehe?. . 

Al wir uns wieder bis unter Deck vorgearbeitet hatten, fm
gen ~ir gerade noch den Maschinisten auf, der zwisd-Jen H?h 

d Ki ten von einer Wasserflut aus dem Gang herausgespult 
~un:lc. sEr war so seekrank, daß er ni~ts sprecher: konnte_. 

Aus der Tür, die in den Mas~menraum hmuntcrfuhr~e, 
taudne schwarz wie ein Teufel der eme Norweger auf und nd 
Gustaf etwas zu. 

Der ersdlrak, stieß ihn zur Seite und. lief hinabi"AI_s er wieder 
auftauchte, nahm er uns arn Arm. "'Mitkommen. ncf er. W1r 

Die Grundlage aller Industrien, die Eisencrzeu.-.ung, kommt 
m Argentinien verhälmismJßig zulet'lt. Nachdc~., aber in den 
Prov1nnn Cordoba und Salta l\hn~an- und Eismerzhger ent
deckt worden sind, ist man d~bci, mit Hilfe des Holzr~ichtums 
der Urwälder die VcrhLittu11g an Ort und Stelle aufzunehmen. 
Ncu~r~lngs hat mlll sot;ar Kohkn in der Provinz Ulun gefun
den. _Eme wert':olle Unterst\itzung findet die argcntini,lche In
dustnahlcrung m den vom Staat cn,:hlosscnen Erdölfeldern. 
, _Chi I e verdankt seine lndustri.1lisierung ebenso wie Bra

s,l,en dem 7.us-ammenbrudl einer Monokultul". Obwohl deut
SL-he-; Kapital auch heute noch in Chile eine Hauptrolle spielt, 
mußte es g~rade Deutsd1bnd sein, das diesen Zusammc!lbruch 
wider \X'illcn verurs-achte. Die Erzeugung des Stickstoffes aus 
der Ln!t in Deutschland nahm der chilcni1d1en Salpeterwirr
sch1ft d~n Markt weg. Die lkrgnbciter wanderten in die Städte 
und boten sid1 als billige Arbeitskräfte an. Nun besaß das Land 
schon vor dem Kriq;c eine eigene Kohlen-, Eisen- und StJhl
illdustrie, zu der b,1ld auch eine Kupferindustrie hinzukam. Auf 
dieser Basis entwickelte sich die Selbstversorgung des Landes 
mit Textilien, :\terallwarcn, Papier, Glas, Sd,uhen, Zement, 
Zud~:er, Kleinmaschinen und den meisten Waren des tä<>lid-Jen 
BedJrfes. " 

Heute is~ die Frage der Arbeitslosigkeit und der Devisenbe
v;irt~chaftun\; die drückendste Sorge für den Staat. Das eibcnt
liche Problem Chiles, die Agrarreform, wird von ihm gerne 
übersehen. Die Landwirtschaft könnte zo Millionen Mens<hen 
versorgen, ist aber bei ihrem heutigen Stand flir die 5 Millionen 
kaum ausreichend. S<huld daran sind die Grundbcsitzerverhält
nisse: o,z Prozent der Bevölkerung besitzen 62 Prozent des 
genutzten ßodens, in Form von Gütern über 5000 Hektar. Die 
Latifundien versperren den Boden, sodaß die Arbeiter aus ihren 
traurigen Verhältnissen nid1t heraus können. Obwohl Chile von 
allen südamerikanischen Staaten. im Verlültnis zu seiner ßevöl
ker~ngszahl am meisten industriell entwickelt ist, gehört es zu 
Jen rückständigsten Staaten des Kontinentes. Ernst P f a u 

Anders angesehen 
\\"cnn nidH allt Anzoid>cn trü~en, hat die lndustriali>ierungs

v:rd!~. die in den letzten drei bis fl.inf Jahren in den s ü da m e. 
r i k an i s c h e n Staate'' ,n;ichtig an~;csd.wollen war, ihren Höhe" 
punkt errcid>t und befindet sid. in wid.tigcn Stauen, wie Argen
cinicn, Peru unrl Chile, sd.on im Abebben. 

Fast al!e südamcrikanische Staaten haben eine :;ich ständig be
sd.!eunigrc Preisstcigerun; zu wrzeid.non Soweit die Prds
stei!\Orung: auf die durd1 Zölle und Einfuhrkontingentierung ge
schützten hohen Produktionskosten dor mCt rcuren Auslandsma
,chincn ·für einen rclariv kleinen Markt arbeitenden ·Binnenmarkt" 
inclu;rrien ?Urückzufi!hren Ost, was in Peru, aber aud. in Argenti
nicn und Hl Chile der Fall i'!, ist der unmittelbare Zusammen
hang: zwischen lndu'!rialis,.rung und Preissteigerung deutlich sicht
bar. Aber ouch das gcrodezu katasnohlc Ansteigen der Agrar
?rodnktc in Ch'.lc i>t zu einem poßen Teil eOne Folge der lnd~-
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kletterten hinter ihm zur Brücke hin.tuf. Im Kartenhaus hing 
der Alte mit stieren Augen zwischen einem Haufen hin und 
her rollender Fbsd1en. 

"K~pitin!" rief Gustaf. "D!e Kohlen gehen zu Ende!" 
Ich erschrak und sah die verhangenen Augen des Maklers 

und den ß.us vor mir. Fuhren wir auf einem gutversicherten 
S1r~? 

"Sie lallfen sofort den nädJSten Hafen an!" schrie Gustaf. 
,.Hol! din Muu!!" krihte der Alte. "lck bün Schipper Siemf 

ut Altono!" 
,.Sie :;eben sofort Befehl!" rief Gustaf, sich gegen das ge

waltige Neigen d:s Schiffes stemmend . 
"Di loot ick in Ketten lcg'n!" feixte der Kapitän und hatte 

plötzlich einen Revolver in der HJnd. 
E1 schien mir eine hod,dramatische S7.ene. 
Aber Gustaf nahm ihm die Kanone einfad-J aus der Hand, 

schloß das Kartenhaus, blickte zur Küste hinüber und trat zu 
dem andern Norweger ans Ruder. 

Wenig später fuhren wir im ruhigen Wasser der Zuidersee. 
MJnner mit unglaublid1en Pumphosen, Holzschuhen und stei
fen Hliten kamen an Bord, und abends lagen wir am Kai eines 
altholländi~chen Kleinstadtidylls. 

Wir öffneten den runden Deckel im Boden des Gangs für 
den Kohlenbunker und gingen an La.nd, die Fremde besichtigen. 
Es war wundersd1ön, so ganz unverhofft in Alt-Holland um
herzugehen. 

Als wir spät in der Nadlt t.uriickkehrten, stand ein Hand
wagen mit Kohlensäcken am Kai. Den Kohlenhändler fanden 
wir unten im Bunker. Er war ahnungslos in den Gang hinein
gegangen und in das LodJ geplumpst. 

Mit neuem Mut ging es wieder in die Sec hinaus. 
Nad1 fürchterlicher Fahrt erreichten wir doch die Scheide

mündung. Der Lotse kam an Bord. Nachdem nodJ der Reserve
anker klar zum Fallen gemacht war, ging ich ans Ruder und 
der Norweger in die Maschine. Alles andere schlief. 

Eine ungewohnte Stille lag über dem Schiff. 
Mühsam ächzte die Eleetric gegen die StrÖmung und wollte 

bald link, bald rechts vor ihr ausbred-Jen. 
Der Lotse stand wie ein steinerner Gast und gab gleichmütig 

seine Befehle. "ßeetje Backbord, - beetje Stiiürbord, - Stüd
die!" 

Ein großer Red-Star-Liner kam uns entgegen und tneb uns 
in die Enge. Die Kommandos des Lotsen kamen kurzer und 
schJ.rfer. Vorsidmhalber ging er an den altmodischen Tele
grafen, den man wie eine Kaffeemühle drehte, und stellte ihn 
auf langsame Fahrt. 

Er hätte es nicht tun sollen, denn nun war das Sd-Jiff gegen 
den Strom nicht mehr zu halten. Augenblicks begann es sich 
quer 7.u legen. Ergrimmt stürzte sidl der Lotse auf den Tele
grafen, riß jedodl in seiner Hast den Kaffeemühlenschwengel ab, 
hieb ihn mit einem Flud-J in die Ecke und brüllte ins Spra<h
rohr, von dem id-J jedoch zufällig wußte, daß es nur no~ bis 
ins Lampenspind ging. Nun schrie er nach dem Maschmen
raum. Id, rief und zeigte mit den Fingern: erste Türe. Er 
sprang die Treppe hinunter, riß aber die letzte auf, die das 
Klosett war. 

Wie ein Stier brüllte er nun "Fall Anker!" Im Unterzeug 
sprangen die Jantjes an Dedt, das Eisen plumpste im Wasser, 
und ~ls die Rostwolh sich verzog, war auch die zweite Kette 
verloren. Dem Lotsen klebte das Haar in der Stirn. 

Im allerletzten Moment fing uns wieder ein Sd-Jlepper auf, 
sonst hätten wir angesidlts der Türme Antwerpens doch noch 
Schi.ffbruch erlitten. 



Weltanschauung 
und Lebensanschauung 

Das Wort Weltanschauung ist in unserem gewöhn
lidien Sprachgebraudt mit einer Vieldeutigkeit behaftet, die der 
Sache, um die sich's handelt, nicht gerade förderlich ist und die 
nicht selten zu Mißverständnissen führt. 

Man versteht unter Weltanschauung einmal einen mehr oder 
weniger deutlichen, umfassenden, ins Einzelne gehenden Begriff 
vom Sein und Sinn der "Welt", eine Ansdlauung oder wenig
stens einen Begriff vom Zusammenhang der Welt. "Gott hat 
die Welt gemacht und alles was darinnen ist", - d1s ist Welt
anschauung auf dem Boden der Religion. Daß Zeus donnert 
und Neptun das Meer erregt, sind Stücke religiöser Wdtan
schauung. Die geistige Entwicklung der Menschheit scheint da
bei so vor sidl zu gehen, daß sie von der religiösen mr fileso
fischen und von dieser zur wissenschaftlid1en W eltamchauung 
fortschreitet. 

Nun ist aber mit diesem klaren Begriff der Weltanschau
ung als einer Ansd1auung oder wenigstens einem Begriff von 
der Welt häufi<> ein anderer vermischt, der mit dem ersten 
zwar zusamme~hängt, aber doch von ihm unterschieden ist. 
Man versteht unter der "Weltanschauung", die einer hat, näm
lich auch und sogar vorwiegend die Lebensgrundsätze, den Be
griff vom Sinn des menschlichen Lebens, aus denen heraus einer 
sein Leben einrichtet, einrichten möd1te oder eim:urichten 
glaubt. So spricht heute einer etwa von seiner katholischen 
Weltanschauung und meint damit einmal ein ihm mehr oder 
weniger gegenwärtiges katholisches "Weltbild", aber noch mehr 
die katholischen Lebensgrundsätze, von deren Richtigkeit und 
Notwendigkeit er überzeugt ist oder überzeugt zu sein glaubt. 

Das Wort Weltanschauung hat so in seiner gebräuchlichen 
Verwendung eine objektive und eine subjektive Seite, indem 
einmal an ein Verhältnis zur Welt, das andere Mal an ein Ver
hältnis zum menschlichen Leben gedacht ist. Für diese subjek
tive, praktisd!e Seite der Weltanschauung besitzt unsere Sprache 
aber ein eigenes Wort, das sie als Gegensatz und Ergänzung 
dem ursprünglichen Begriff der Weltanschauung entgegensetzt; 
sie spricht in diesem Fall von Lebensanschauung. 

Das menschliche Leben ist nun freilich ein T~il der Welt, und 
eine Anschauung oder ein Begriff vom menschlichen Leben ist 
ohne eine Anschauung oder einen Begriff von der Welt wohl 
nicht möglich. Weltanschauung und Lebensanschauung sind da
her in der Tat untrennbar miteinander verbunden und auf
einander angewiesen. Die Frage nach dem Sinn des menschlichen 
Lebens führt auf die Frage nach dem Sinn der Welt, und die 
Frage nach dem Sinn der Welt führt zu der Frage, welchen 
Sinn denn das menschliche Leben in der Welt habe. Zwischen 
Weltanschauung und Lebensanschauung besteht so ein pohri
sches Verhältnis; Weltanschauung treibt Lebensanschauung aus 
sich heraus und um~;ekehrt. Es ist nun aber die Frage, wie sich 
Weltanschauung und Lebensanschauung im wirklichen Denken 
verhalten. 

Eine Weltanschauung im ursprünglichen Sinn des Wortes 
·bnn sich der Einzelne nid!t selbst bauen. Das wäre Dilettantis
mus im schlechten Sinn. Denn die Aufgabe, das Ganze der Welt 
mit dem Denken zu durchdringen und zu überschauen, ist so 
un?eheuer groß, daß sie die Kräfte des Einzelnen weit über
steigt. Der Einzelne kann sich nur eine Weltanschauung s u
c h e n, sich aneignen und vielleicht an ihrer Ausbildung mit
arbeiten. Alle drei Formen der Weltanschauung, die religiöse, 
die filosofische und die wissenschaftliche, stehen heute dem 
Einzelnen auf seiner Suche nadl einer Weltanschauung zur Ver
fügung. 

Auf dieser Sud-Je nach einer Weltanschauung kann es dem 
Einzelnen dann aber zustoßen, daß er nirgends das findet, was 
er gesucht hat: einen Schlüssel zum Verständnis des Lebens, 
einen Standpunkt, auf den er sich stellen könnte, um die Welt 
ruhig anzuschauen. Die Möglichkeit, zu einer We!tansd1auung 
zu kommen, wird ihm zweifelhaft. Er kann sich nicht einfadl 
!uf den Boden einer der vorhandenen WeltansdJauungen stellen, 
und enttäuscht läßt er die Frage, ob es eine Weltanschauung 
gibt, auf sich beruhen. Man kann diesen Zustand als weltan
sdnuliche Verz;weif!ung bezeichnen. 

In diesem Zustand der welcansd-!aulichen Verzweiflung bietet 
sidJ aber dem Zweifelnden eine Erkenntnis dar, die geeignet ist, 
ihm einen Ausweg aus seiner verzweifelten Lage zu zeigen. In 
dieser Lage kann der Einzelne nämlich erkennen, daß es ihm 
ja in Wahrheit nicht so sehr um Erkenntnis der. WeIt als 
vielmehr um cin Verständnis des m e n schIich e n Lebens, 
seines eigenen und des Lebens der Menschen neben ihm zu tun 
war. Dann geht der Einzelne, indem ihm Weltanschauung mehr 
oder weniger gleichgültig wird, von der Suche nach einer Welt
anschauung zum Streben nach einer Lebensanschau u n g 
über. 

Und hier findet er sich in einer ganz anderen Lage als vor
her. Er erkennt nämlich, daß es eine fertige Lebensanschauung, 
die er einfach übernehmen könnte, gar nicht gibt; daß er diese 
sich vielmehr, in stetem Hinblick auf ~ein eigenes Leben, 
seI b s t erarbeiten müsse. An Stelle des unübersehbaren Ge
genstandes "Welt" tritt für ihn nunmehr sein eigenes Leben, 
das ihm in der Erfahrung unmittelbar zugänglich ist und von 
dem aus er dann etwa auch auf das Leben anderer Menschen 
sd:tließen kann. 

Durch diese heilsame Bescheidung, auf die ihn sein Denken 
hinweist, erhält er wieder festen Boden unter die Füße, nach
dem er vorher auf der Suche nach einer Welunschauung im 
Bodenlosen hatte versinken wollen. Auf dem schmalen, aber 
festen Boden seines eigenen Lebens kann er nun daran gehen, 
sich in subjektivem, praktischem D~nken eine Lebensanschau
ung zu erarbeiten, die ihm, in den Grenzen des Menschenmög
lichen, ein Verständnis seines eigenen Lebens und des Lebens 
der Menschen neben ihm ermöglicht. Und obwohl der Einzelne 
bei dieser Arbeit ganz auf sich selbst angewiesen ist, so fehlt es 
ihm doch nicht an einer Anleitung. Die ethischen Denker der 
Menschheit und viele Dichter stehen ihm zu seiner Orientierung 
zur Verfügung. ___ ___ ___ W.K. 

Man toU dis Heiligste als seliges Geheimnis bewUuen. 
Blumhardt 

Herz, <:Iu verlierst sehr viel, wenn du nid!t aushältst! K e I I er 

Als 'Veihnaehtsgesehenke 
empfehlen wir: 

German Gerhold, Kleine Geschichten, t ,20 Mark 

Ottilie Häußermann, Idyllen, 1,20 Mark 

Zusendung p o rt o Ire i, wenn der Betrag auf Postsdleck

konto Stuttgart 19844 vorausbezahlt wird 

Paul Sakmann t 
Im Alter von 72 Jahren ist Professor Dr. Pa u 1 S a km an n 

am zJ. November dunh einen rasd-1en Tod hinweggerufen 
worden. Er wird weiterleben in einer Anzahl von bedeutenden 
filosofisd1en und literarhistorisd1en Sduiften, u. a. größeren 
Arbeiten über Rousseau, Voltaire und Emersen; und diejenigen, 
die ihn gekannt haben, werden di_e einfachen ~nd großen, aber 
dabei feinen und klugen Züge d•escs sd11väb1sche_n Geleh_:ten
kopfes nicht vergessen; die mädltige Wö~bu11g semes. Sd1adels, 
den oft ironisch gekräuselten Mund, d1e Augen hmter der 
Brille die so kühl forschend und überlegen blicken konnten 
und ;us denen doch soviel innere Höflichkeit und Güte des 
Herzens hervorsah. 

Daß Sakmann ein hcrvorra~ender wissemchaftlicl1er Kopf, ein 
gründlicher Forscher, ein klar~r und kühler Denker gewesen ist, 
das wissen viele, die als Scl1üler zu seinen FUßen gesessen sind, 
und werden wohl auch künftig mand1c erfahren, die nach seinen 
Schriften greifen. Das Besondere ~n ihm, das wirklid1 Va
ehrun"swürdige aber war wohl die schlichte und sdbstverständ
liche, ""aller Eitelkeit bare Art, wie er aus seinem Denken die 
Konsequenzen im Leben und Handeln gezogen hat. Bei ihm 
gab es keine doppelte Buchführung, keine diplomat~schen Kon
ze.lsioncn mit innerem Vorbehalt, keine KompromJsse um der 
Befriedigun" des Gcltun(Tstriebes willen. Er vertrat die Gedan
ken aud1 n~ch außen, di~ sich ihm im Studienimmer aufgetan 
hatten; er setzte sich persönlich ein für das, was ihm wahr und 
recht schien. Daß er dabei, v>ie es sold1en Männern je und je 
passiert, auf Unverständnis und Ablehnung stieß, gerade bei 
solchen, die eigendich neben oder hinter ihn hätten treten 
müssen, oder auf die zähe gummiartige Taubheit des Durch
~chnimfilisters, an der schan mancher edle Geist gesd1eitert oder 
verzweifelt ist, - dieses Schicksal von Seinesgleid1en war ihm 
allzu bekannt, als daß er sich darüber bl!sonders gewundert oder 
gegrämt hätte. Es war für ihn lediglich der zureichende Grund, 
sich - man möchte sagen: mit einem kleinen, etwas verächt
lichen Lächeln - zurückzuziehen. Sakm:mn hat die letzten Jahre 
seines Lebens in der selbstgewählten Einsamkeit zugebracht, die 
dem Filesofen wohl ansteht, die im Grunde seine natürliche 
Atmosfärc ist. 

Still und unauffällig ist er, dank einem freundlichen Geschick, 
auch von hinnen gegangen und ohne Aufsehen bestattet wor
den. Keine Frase, kein aufgebbsener oder unwahrer Satz ist an 
seinem Sarge gesprochen worden. Ein Freund hat mit ein paar 
guten Worten nocheinmal seiner gedacht. Es war gut so; er 
hätte selber dabei sein können. Sch. 

Zeitgemäßer Reiseführer 
Wie sich der Londoner ,,Punch" eine Neubearbeitung der Sprach

führer vorstellt: 
Im Hotel: 

Gibt es in dieser Stadt viel pohtisdJcn Betrieb? Nein? Dann 
bleiben wjr. 

Geben Si<: uns cin Zimmer, dessen Fenster nicht auf die Straße 
gehen. 
w~s für ein Lärm ist denn da draußen? ht das ein Masd,inen

gewehr? Sind das Bomben? 
Fräulein, bitte räumen Sie .diese Kugeln weg. 
Wo ist der Weg zum Keller? 

Auf der ·Straße: 
Nein, wir h•ben keine Revolv~r. 
Nein, w'r woll~n keine militärischen Dinge fotografieren. 
Bitte, .fud!tdn Sie nicht mit <:lern Revolver herum. er könnte 

losgehen! 
Im Gefängnjs: 

Nein, wir hab~n keine K-anone in unserem Gepädr.. 
Wir sind, verzeihen Sie, nur Vergnügungsrcisende. Ihr l.and <st 

wunderschön! 
Nein, wir wollen 'WlS an den Kämpfeil nid!t beteiligen. 
Wieviel kostet ein anständiges Begräbnisl "Die HJ" (Nr. 46) 

Aus einer anderen Welt 
In dem de'Utsch-amerikan.isdten "hmil;enblatt und Missionsbo

ten" war zu lesen: "Die nod! nicht großjährige Toditer Frances 
Matilda des Autokön.igs John F. Do.dge (Den·oit) hat- laut Red!
nungsabla;:e d.er Nachlaßverwaltung des verstorbenen Vaters - im 
Jahre 1935 für "Unterhalt. Ausbildung und Kleidung" l40<'co 
Dql]ar vcrbraud!t. Hier die Einzclposten: 

Mant:::1ll mit 70 Vollb\utpferden 
Hundeställe auf dem Gut Mcadowbrook 
Bau von ncuen Hundeställen und Wärtenin 
Kleider, Sd!u·he, Pclzmäntel, Reitkostüme 
Kbnigkeitcn 

100 000 

Reisen 
Auto und Chauffeur 
Geo;clJschafrlidJe Unterhaltunj';en 
Unterh•lt d. Herrschaftshauses Meadowbrook 
SdJwimmb•d 

25 000 
8 0?0 

25 000 
20 000 
IC 000 
7 000 

10 000 
l5 000 

5 000 

Dol\ar 
Dol!ar 
D?lhr 
Dollar 
Dollar 
Dollar 
Dol!J:-
Dollu 
Dollar 
Dol!ar 

Vier Monate Sd!ule in New York 5 ooo Dolbr 
In "Every'bodys Weekly'' ·wird erzählt: "Mrs. Nora Albertine 

gab neulid1 auf ihrem Landgut bei Windsor eine Gesellsd!aft für 
fünfhundert Gäste. 462 Flaschen Champagner- Kostenpunkt 213 
Pfund, 12 s.hilling - wurden aufg:cknallt. Das Buffet, ,uf dem 
den Gästen kalte Langusten, Kaviar und Austern verabreid,t wur
den, kostete rund 200 Pfund. Die Jazzband bekam für Jen Abend 
ein Honorar von 100 pfund, eine LonJoner Theatcrdekorations· 
firma. die eine Kulisse ,.Eine Straße in Tuni;" in der Halle des 
Land..'Jauscs Alb~rtine lufgestellt hatte, 130 .Pfund. Im ganzen hat 
die spendable Dame 1oco Pfund (etwa 12 oco Mark) für diesen 
einen Abcn<l ausgegeben." 

Der Fachmann 
Ein Kavallerieokrst kaufte nad! dem Kriege ein "Klitsd!e" in 

Pommern. Er verstand niffit sehr vie! von Jer Landwirtschaft, und 
als ihm bei der Obernahme des Inventars aud! der ZudJtbulle vor· 
geführt wurJc, sagte <:!er Herr Oberst nad! längerer eingeheilder 
Betrad!tung: "Na, nun lassen Sie .ihn mal tra.bcn!" 

Kleinigkeiten 
Der Kopf der Bevölkerung. Das statistische ReidlSamt hat im 

neuen "Statistischen Jahrbud!"' den Begriff der "Vollperson" ein· 
geführt, um die erred!neren VerbraudJsmengcn an Nahrungs- und 
Gcnußmitt:eln bes.er ,in Einklang mit <lern wirklichen Verbrauch 
der einzelnen Personen z:u bringen. Unter einer Vollperson hat 
man alle männlid:.en Personen likr '5 Jahre zu verstehen, Frauen 
gelten nur mir 90 v. H. als Vollperson, 2wei Kinder bis 2u 10 
Jahren geben e;ne Vollpcrson. 

über dessen Wohnung ielegenen Räumlichkeiten stehen ~oeit Mo. 
naten leer, weil a.lle Mietreflektanten die bohrenden Blicke der 
Geheimpolizisten sd!~uen, die das Haus Tag und Nacht hcwachen. 

Grenzliiufer, An der holländischen, bclgischen, luxemburgisd!en 
und französischen Grenze ist seit der Abwertung in diesen Staaten 
.die Grenzliiuferoi'' wieder im Sffiwangc. Tausende gehen über di.: 
Gre~ze, um drüben für 10 bis 20 1'fc11nig im Kino zu oit2en. 

Widerstaml. Ein vom ungarischen Innenminister erlassenes allge. 
meines Bettelverbot nößt nad! dem "Ncuen Snmr,;arter Ta;;blatt" 
(Nr. 52S) auf den erbittewen :x'id_crstanJ der Be.rrler, die sich 
massenhaft verhaften lassen, wc1l s1e hoffen, dam1t der Pobe; 
Sd!wierigkeiten zu ·b;,reitcn. 

Sd1utzzo!l. England erhebt vom I S· Dezember ah einen hunden. 
prozeneigen Zuschlag auf die Einfuhr von Krünung:;a~J<lenken, Bil
dern KOnig Eduards VIII. usw. D1e Japaner sollen Sich besonders 
geschädigt fühlen. 

Protz. ln London ·ist ein Schlafzimmer ausgenellt, das ein indi
sdler Radscha bestellt hat. Schränke, Stühle, Bett und Tisd1 s.ind 
aus reinem Silber; es sind 8o Zentner davon verarbeitet worden. 

Im Dolbr-Paradies. Sonja Henie, die norwe~;isd!e Eiskunstläufe. 
,-in will die amerikanisdJe StaarsbürgersdJaft crwe~ben, nad!dem 
ihr' für einen einzigen Radiovortrag 1000 Dollar und für ihr<=n 
ersten film "One in a Million" 150 oco .Dollar versprochen wor
den sind. 

Alarm. In ~'ien wollte ein junger Mann auf der Straße ein 
Mädd:.en küssen, bekam aber von .ihm einen Stoß und Iid gegen 
einen fcucrmclder, mit dem Erfolg, .daß binnen z-wei Minuten 
zwei Löschzüge der Feuerwehr an der Unfallstelle erschienen. 

Raffiniert. Die lnhaberin eines Pariser Mod.e•alons wurde ver
haftet, weil sie in ihren Gesdliiftsräumen Spiegd aufgehängt hatte, 
in denen ihre "vollsd!lanke" Kundsd!ait sich bei der Anprobe er
heblich schlanker erblickte, dariiber entzückt war und sid! die 
Kleider widerstandsloser aufhängen ließ. 

Hutgeschäft. Die N~ Y orker Polizei hat eine Diebesbande un
schädlich gemacht, die innerhalb zweier Wochen aus New Yorker 
Restaurants rund 15 ooo Herrenhüte gestohlen .hatte. Die Hüte 
wurden in einem von der Bande eingerid!teten großen Betrieb neu 
aufgearbeitet und zu Spottpreisen verkauft. 

Düngemittel. Eine diemische Fabrik in der argentinisd!en Pro
v.inz Santa FC hat dam1t begonnen, die Heuschredr.en, die tonnen
weise eingeliefert werden, zu einem Düngemittel zu verarbeiten, 
das aud! exportiert werden solL 

Für Fcin•chmedr.cr. Einem Sdmed<enzüc.'1.ter in Arles (Südirank
nich) soll es gelungen sein, Schnedr.cn zu 2üd!ten, die &is zu lOOO 

Gramm wiegen. 
Neuer Glaube. In ·Bmoksville {Colorado} haben cin:ige Leute d~ 

Heilkraft des Regenwassers cntdedl.t. Sie bilden eine Sekte. deren 
Angehö6ge bei jedem Regenguß barhäuptig und mit entblößtem 
Oberkörper durd1 die Stadt wandeln, alle!'dings sd!a-rf verfolgt von 
der Polizei. 

Fehlerberid!tigung. In dem Aufsatz ,,Zur Abwerrungstheorie" 
von Fritz Werkmann in Nr. 47 der S.-Z. muß es im 3· Ahsatz 
richtig heißen: " ... Nehmen wir an, eine andere Währung, künftig 
"Fremdwährung" genannt, sei bisher am Devisenmarkt mit 200.00 

·notiert worden; d, h. für 200 WE halx man 100 Fremdwährungs· 
oinheiten (FWE} kaufen können. Dann wird man, nach der Ab
wertung der Währung um 15 Prozent, für 200 WE nur noch H 
FWE erhalten, n~mlich ebensoviel wie ~ud! vordem iür 6oo Gramm 
Gold. Wenn m~n 100 FWE erhalten will, so muß man so viel WB 
hergeben, wie nunmehr Soo Gramm Gokl entsprechen, also ein 
Drittel meh.r. Der Kurs jener Fremdwährung wird alsq von 100 
auf 266,67 steigen.'' 

Erich Sdtairer, der frühere Herausgeber der Sonntags-Zeitung, 
sud,t auf 1. Februar oder 1. März 1937 Beschäftigung, am liebsten 
m einer Drudl.erei oder oinem Verla.gsunternehmen. S<h.a.irer in 
49 Jahre alt, studierter Theologe und Doktor der Filosofie; er hat 
u. a. spradJliche, kau.lm~nische, wirtschafrlid!e Kenntn-isse un.d 
vereinigt kricischen Blidr. mit stark ausgeprägtem Ordnungssinn. 
Et"':~ige ZusdJriften erhcten an: Dr. Erich Sch.airer, Sulzgr-.i.es bei 
Eßhngen am Ncck.ar, Hauptstraße 98. 

Literatur 
ObadjJh und die ZK 14 oder die höhlich.:n Abenteuer eines 

Hexenmeisters. Von M a r t i n Lu s e r k e. Ludwig Vaggenreiter 
Verlag, Potsdam. Preis k.a.rt. 5,2o Mark, Ganzleinen 6,so Mark. -
Es geht nid!t immer mit rechten Dingen zu in dieser mit tiefem 
Humor erzählten Gesd!ichte des Fischers Obadjah uru:l seines 
Bootes ZK q: mal stellt der Schnaps die Welt und das Schiff auf 
den Kopf, m.al trciben die übernatürlichen Mächte ihr Spiel mit 
den Mcnsd!lem zu Land und zur See. Aber Ob.adjah läßt sid! nid!t 
drausbringen, we<:ler als Junge v<:>n den Gespenstern, die seinen 
,;~s", .seinen Kapitän, holen, oder von den Kugeln der Zigeuner, 
die se:n Rendez-vouz mit einer Grafentochter auf einer Eid:.e 
stören, noch als Mann und glüdr.licher Bes.itzer <:!er ZK , 4 von den 
Tü.Xen der See, -der bösartigen FiListerhaftigkeit Jer Dorfb~ohner 
ode~ dem bü_rokratisd!en ~rdnungssinn des Wassubauimpektors 
Myhus. 0 nem, er wehrt -s1ch tapfer gegen alle.Bosheit und Ge· 
fah:en, •Und v:cnn es gar zu toll wird, dann hilft der Sd,naps, dann 
grc•ft er zn emer der Kruken mit "gcwohnlikken Klaar·cn", die ihm 
wahren~ der_ Wod!e auf See als Kalcn<ler dienen (die Zahl der 
~~cr~n ISt gle1d1 der Zahl der Tage seit der Ausfahrt) und die im 
ubngen das für ihn sind, was für weiblichere Gemüter das Ge· 
sang!:.ud! isr. Und wenn auch der Schnaps nid!t mehr helfen sollte 
. _ O~ad)ah ist ja ein Hexenmeister; bittere Erfahrungen haben 
1hn1 d,c paar ~rundwahr.heiten Jes Lebens eingebläut; er weiß um 
den Zauber, ffiJt Jem man die übernatürlichen Mäd:.te zwingt, er 
kennt <Ws harte Gesetz des Lebens, daß alles mit vollem Gewid!t 
.bezahlt werJcn muß, daß 1nan nichts gewoinnt, ohne 
daß m.a n o p f e r r, ·und wenn's symbol;scherweise nur ein 
F1nger ware. Oft sagt ObaJjah des.halb wenn ein sdlönes Ziel ihn 
lo<:kcn will: .,0 nein, danke!", aber v~n Zeit zu Zeit knadr.r doch 
immer wiodcr ein Finger. Wenn man nJ,it sold1er Weisheit Jurchl 
Leben _geht, bi~1bt m;1n trotz allem Sieger und bekommt das, was 
man .bJ]],gerwcJSe ~rwarren kann, und manchmal reidlen einem die 
MccrJungfrau.en J,c sd!önsten Fisdie aufs Ded<; unJ wenn man 
sw>c zehn Fmgcr geopfert hat, wenn die ersten Niderlat:en sich 
einstellen und die Bot<chaft von den übernatürlidlen MädJten 
kommt, dann kann man als fröhl.id!er Hexenmeister zur letzten 
Fahrt ":~•laufen und sid1 ruhig und gefaßt von der Welle über 
Bord spule.1 lassen. H. 1. 

Frage. Am Waffenstillstandsug hat Reverend Vinccnt Howson 
beklci<lct mit einer kot:beschmutzten, zerdrückten Felduniform, auf 
dem Kopf einen alten Stahlhelm, vor einem Altar, der mit Mohn
blumen be<:leckt und nur von zwei Kerzen erhdlt war, in der 
Londoner St. Edmunds-Kirche über die Frage gesprochen: "Will 
denn die Welt niemals Fricckn halten?" 

Auf Entdeckungsf:thrt mit Beebc. Abenteuer mit Ticf>ec· Land· 
und Luftgetier. V~rlag F. A. Brollihaus, Leip2ig. Preis ~cheftet 
2 ·5° ~ark, Ganzlotnen J,jo Muk. - Der .amcribnisdJc Forsd!er 
W1ll1am Becbe ist in Deutsd:.bnd besonders bekannt gcwor· 
den :Iurch se1n Bud! "923 M<:tcr unter dem Mcer<:sspiegcl", in dem 
er d1e Wunder der T,efsee schil,lert, wie er sie von sein<:r Tauffi· 
kugelaus gesehen hilt. Der Verlag hat nun aus den o;cdls in Deutsch· 
!a~;d, ersdliencnen Biid1cm Beebcs je ein oder zwei Kapitel 4Usge· 
walut und als Bud1 für die Jugend zusammengestellt. 

Peinlich. Die im Hause des französischen Ministerpräsi-denten 
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Die Bagdadbahn Blick nach USA 
r. Roosevelts Bemühungen 

Von :Fritz Werkmann 

Seit der Angliederung lndien:. an das englische Weltreich ist 
die Verbindung zwischen dem Mutterland und dem "größten 
Juwel in der Krone des Empire" eine politische Linie erster 
Ordnung. Ob diese Verbindung um das Kap der Guten Hoff
nung, durch den Suczkanal oder über die Landbrücke zwischen 
Miuelmeer und dem Persischen Golf verläuft, immer wird sie 
Gegenstand schärfsten Angriffes und angestrengtester Verteidi
gung ein. Ein Verkehrsweg, der das Mittelmeer mit dem Persi
sdten Golf verbindet, würde nicht nll.r die Er0lließung der Län
der um den Eufrn und Tigris fördern, er könnte {was schon 
Napoleon wußte) auch Angriffsbasi~ auf Indien werden. 

Irak wurde von einem Armeeführer bombardiert und gestürzt. 
Es wird behauptet, daß die neue Regierung unter dem kurdi
schen General Bekr Siky ihre Unterstiitzunl'. aus einem Teil des 
panarabischen Lagers beziehe und mit einer Macht zusammen
hänge, die seit dem Abessinienkonflikt Englands G~gner sei. 
Hier enthüllt sich ein vielleidlt später einmal bedeutungsvoller 
Kampf um den Einfluß in der islamisffien Welt, die im Aufruhr 
von Palästina bis Spanien lebendig geworden ist. 

• 
Durdl die Fertigstellung der Bagdadbahn erhält das Verkehrs

netz im Vorderen Orient einen beträchtlidlcn Zuwadls. Bis jetzt 
hat die Türkei sffion 2500 km neuer Strecken gebaut und ihre 
Gesamtlänge auf 6500 km gcbncht. Eine weitere BJhnlinie, vom 
Kaspischen Meer zum Persischen Golf, geht ihrer Vollendung 
enq;egen. Von ihrer Gesamtlänge von 1500 km, die 1939 ge
baut se'm werden, wird 1937 der Nordabschnitt vom Ka~pi>chen 
Meer nad1 Teheran mit einer fantastischen Tunnelführung 
durch das Elbrusgebirge dem Verkehr übergeben werden. Zwi
schen dem Irak und Syrien verkehren modernste Autobusse, die 
weniger als 24 Stunden brauchen, um die syrisffic Wüste von 
Bagdad nach Damasku~ zu durdtqueren. Eine neue Autostraße 
führt von Nordiran nac\1 Trapez;unt am Schwanen Meer. Und 
Ibn Saud plant die Durchführung der Hedschadbahn ''On Da-

Die Wiederwahl Roosevelts als Präsident der USA am 3· No
vember gibt Anhß zu der Fr~ge, was für eine Winschaftspolitik 
dieser Mann seit 1933 getrieben hat und mit welchem Erfolg . 
Die erste Frage läßt sid1 sd-Jwerer beantworten als die zweite. 
Behandeln wir sie trotzdem zuerst und fassen wir zunädlst die 
wichti"Hen Maßnahmen Roosevelts gruppenweise zusammen, 
um u~s emen Überblick zu versd-Jaffen: 

r. Durdl planwirts.chaftliehe Maßnahmen al!f 
dem Gebiet der La n d w 1 r t s c h a f t versuchte Roosevelt die 
landwimchaftliche Eneugung auf den Stand der kaufkräftigen 
Nachfrage nach Agrarprodukt_en herabzudrücken. J?ie F_armer 
erhielten Prämien für die Verrmgerung der ProduktiOn, d1e von 
den Konsumenten durch besondere "Verarbeitungssteuern" auf
o-ebracht wurden. Dieses System wurde im Januar r936 vom 
Übersren Gericht der USA für verfassungswidrig erklärt. Einige 
Maßnahmen werden indessen weitergeführt, z. T. unter Zahlung 
der Prämien aus der Staatskasse. 

Der Gedanke, eine Eisenbahn zwischen beiden Meeren zu 
bauen, ist in der Tat schon über hundert Jahre alt. Als auf dem 
europäisdten Festland noch keine Bahn fuhr, im Jahre 18;3, 
legte der englische Oberst Chesney den ersten Plan \'Or, eine 
Verkehrsstrecke aus Eisenbahnen und Flußdampferlinien durch 
das Land zu ziehen. Von dem Plan sind lediglich die Dampfer
linien ausgeführt worden, die heute nod-t bestehen. 1869 hatte 
eine englische Unternehmergruppe die Absidlt, eine Bahn von 
AleJtandrctte nadt Bagdad :>:u bauen, als Gegrnzug zum Suez
kanalprojekt des Franzosen Lesseps. Sie wurde ebenfalls nicht 
verwirklicht. Die Türkei, unter deren Hoheit damals das ganze 
Gebiet stand, war gegen ausländische Bilinpläne. England se_Ibst 
(und auch Rußland) unterstüt;-;ten aus eigenem Interesse Jene 
entwiddungsfeindlid1e Haltung. 

maskus über Medina nach Mekka. X X X 
2. Durd-t ebenfalls planwirtschaftliche Maßnah

men versud1te Roosevelr in der In d u s tri e Preise, Löhne 
und Arbeitszeit zu regeln. Das geschah durch etwa $50 "Codes", 
die den einzelnen Industrien mehr oder minder aufgezwungen 
wurden. In ihnen wurden die Geldlöhne herauf- und die Ar~ 
beitszciten herabgesetzt; als Ziel wurde dabei genannt: ~er_meh
rung der Kaufkraft und Erhöhung der Zahl ?er Beschafugten. 
Die Arbeiter erhielten in den Codes das Koaliuonsrecht und das 
Recht zum Abschluß kollektiver Arbeitsverträge zugesidlert. Die 
Unternehmer erhielten die MOgllchkeit, sich durch entsprechende 
Preisfestsetzungen schadlos zu halten. Diese Maßnahmen der 
"NlR.A" setzten im Mai 1933 ein und wurde zw~i Jahre ~.arauf 
vom Obersten Gericht ebenfalls für verfassungsw1dt1g erklart. 

Europa in der Defensive 

Im Jahre 1899 gelang es der Deutschen Bat;k, eine vorläufige 
Vereinbarung mit der Regierung in Konstantmopel akuschlJes
sen, die den Bau einer Bahn von Skutari nach BagdJd vorsah. 
Mit dem endgülti<>en Vertrag des Jahres 1903 ward der Bahn
bau beschlossene Sache. Eine Bahn B e r l in- B a g da d sollte 
entstehen eine Verkehrsader Europa-Asien, kürzer als der Weg 
durch de~ Suezkanal und sie sollte in deutsd1en Händen sein. 
Zu den mancherlei Ge!(emätzcn der deutschen und der engli
schen Politik war ein weiterer getreten, der zugleich Anlaß w~r, 
England und Rußland einander 7_u nähern. Vo~ da ~.n betneb 
En"land seine Politik auf lange Sicht, indem es s1ch sprkte und 
Bu~desgenossen für den Fall der tätlichen Auseinandersetzung 
sammelte. 

... Ei11 indis<her Gelehner hat eine Arbeit über "Europäische 
Ausdehnung und das Wdtbevölkeruny;problem" hcrausgebradn,, in 
<:!er einige Zahlenangaben sehr zum NadJdcnken anregen. In Ind1en 
bestimmen u6 ooo Europä"' mit 6oooo weißen Soldaten iibcr 
360 Mi!lioncn Eingeborene, in Malaia sind es '4 ooo Europ~n und 
4,2 Millionen Farbige, auf den Filippincn 3900 ,g<>gen 12,5 :vlil!ionen 
und in Französ\sd\-lndochina 33 coo Weiße ·gegen ll Mil!ioncn 
Eingeborene. 

Fragt man nach der Möglichkeit die;cs Mißverhiilmi<>cs, so stößt 
man immer a"f den Begriff eines g-rof\en A u t o r i t ä t s g 1 a u -
b e n s. Die außerordentlichen Fähigkeiten des weißen Mannes auf 
wirtschaftlichem, organisatorischem und r-ein politischem Gd,ict bc
-"riindcten bei· den Millionen Eingeborenen in den Kolonialländern 
den Glauben an seine Alin1adlt und Unfehlbarkeit. Dieser Glmbe 
ist nun nach dem Weltkrieg von Grund auf ers~hiittert 
worden. 

r904 war die ersten zweihunden ~ilometer d~r B~hn, der 
Abschnitt von Konia bi~ Bulgurlu, fcrt•ggestellr. Em Emspruch 
Englands und Rußlands _bremste .?en _Bau. Im Jahre 1908 bm 
eine neue Abmachung mtt der Turket 7.usnnde, und der Bahn
bau wurde r909 fortgeset7t. England gab schließlich I9r1 seine 
Zustimmung, daß die Demsdten die -~inie bis Bagdad ba_~ren, 
während es selbst das südhche Endstuck Bagdad-Basra _uber
nahm. Damit wollte es Deutsd-Jland wenigstens vom Pers1s<;hen 
Golf weghalten. Zu gleicher Zeit s<;hl_ol~ Deuts.~,!~nd aber emen 
Vertrag m.it_Persien, der eir:e Zwe,glJr:le, vorlauf>g von _Bag~ad 
nach Chamkin, vorsah, also m das rusmche Interessengehlet ; or-

drang. · 1 b. ··b 
Im Jahre 1913 war die Strecke von Konstant1nope '.s '! er 

den Eufrat hinaus vollendet, mit Ausnahme des ~chwter1gen 
Durchbruches durch das Taurusgebirge. Bei Ausbruch d_es Welt
krieges fehlten außer der Gebirgsstred!.e no.dt 900 k:n m Meso
potamien. I)iese fehlenden Stü~e haben d•e snateg1s?ten ~pe
rationen in Kleinasien sehr behmdert. Zwar wurde 1m Knege 
der Bahnbau mit allen Mitteln weite:getr~eben, 1915 war die 
Eisenbahnbrücke über den Eufrat fert1g, b1s :9' 8 wurden. ~:.4 
km dem Betrieb neu übergeben; jedoch vcrn_)(htete d_cr mt!lta
rische Zusammenbruch der Türkei alle bishenge Arbe_lt, 

Englands Ziel wa~ errei_cht. At;. der Bahn war kc_mc Gro~
rnacht mehr interessiert. D1c Zerstuckdung des osmamschen Ret
ches in eine Reihe politischer Einzelgebilde sollte auch der Bag-
dadbahn die Grundlage nehmen.. . . .. 

Die ausschlaggebende Lücke m der b1sh~ngen Streckenf~h
rung, Mesopotamien, nahm Eng_land an steh. J?ennoc!:t gmg 
einige Jahre später der Bau der Emzelstreck~n we1ter. _D1e .n.u~
mehr sehr verkehrsfreudige Türkei baute _d,e B~hn b1s N1s1btn 
aus. Eine französische Gesellschaft. baute eme St1ci1bahn Adan~
Mersina an der Levantekiiste. Wtederum Franzosen haben dte 
Bahn über Nisibin hinaus durd1 ihr Man~at Syrien nat;h Tel 
Siwan an der syrisch-irakiseben Grenze \'erlangert.lm Mat 19_35 
war die ganze Strecke von Skutari ?.is Siwan be~.ahrbar. H1er 
aber begann die fast 300 km lange Lucke. Vo~ Suden her war 
der Bahnbau durch die Engländer von Basra u?er llagdad nadt 
Beidsd-li am Tigris vorgetrieben worden, wobe1 der Zug:tng .zu 
den Olfeldern des Mossuh:ebietes der aussdllaggebende Antne.b 
gewesen sein dürfte. Die überbauung der Lücke aber hatten d1e 
Engländer geradezu verboten. . . . . I 

Jn den folgenden Jahren kam die en~ltsdle P_ohuk elt; gewa -
tigcs Stück weiter. Man wußte, d1ß e1gene Wlrtscf;~ft!Jd-Je In
teressen durch die Fertigstellung dcr.~agdadbabn gefordert du_r
den. Es galt ~!so nur noch die pohmdte Stellung En~l~n s _l_n 
jenem Gebiet zu festigen, damit der Bahnbau audt polmsch fur 
vorteilhaft gehen konnte. . .. .. . 

Der englische O<trtsicnkenner Sir Frederick Whytc faßt das Er
gebni< dieser Entwicklung folgendermaßen kurz zusammen: "So
wohl China w·i·: Japan sind felsenfest davon überzeugt, daß der 
Weltkrieg ein ßür~erkrieg in~erhalb der europäisd10n Gemein
schaft war. Der Krieg selbst und die Wirtschaftsdepression viclkidu 
in nodJ höher~M Maße ~clten ihnen ~I< klarer llcwei< eines Defd<
tcs der wesdidlen Zivili;ation. Mit einN Art von Verwirrung be
obaduen sie die neuen politischen Entwicklungen in Europa und 
im Blick auf dle neuerc Gcsd-Jidlle stellen sie einen dcutlid1en 
Machtschwund des gesamten europlisdlcn Kontinents fc~t." 

Tatsäd-Jlich befindet sich heut~ E"ropa im Fernen Osten ,uf der 
gun7en Linie in einer Verrcidigun!;S· und Rück7.l'-;;mcllun'/;. Von 
der wirtsduftliehen Seite her ist sein Herrenrum besonders durd1 
Japans Aufschwung unterhöhlt worden, und auf politi<d~em Ge~ict 
bröckelt es cbensn ab. Zwar hat England nod-J klirzbd-J gew,ssc 
Konzessionen in China erlangt. Aber es kann hin Gewinn auf 
lange Zeit sein. Das nnionale China ist ein •.msd-Jicde_ner Feind 
Englands, und wenn man England besondere Wlrtsd-Jafd_,dle Zuge
ständnis.e mad-Jt, so gcsd-Jieht es nur, um einen Ge~ensplclcr gegen 
Japan ins Feld zu führ(']l . . . "Schule der Freiheit" (Hdt H) 

, , . Eine oder zwei Ursachen allein können die spanische Kata· 
strofe nicht erklären; es haben vielmehr oinc ganle ~cihe von 
Gründen zusammenwirken müssen, um in unglüdtschgcr Vcr
knüpfung die bösen Wirkungen zu erzielen, <:lie_ jeder Kultu':mcn~ 
beklagt. Zu den H•uptur.adlfn aber gehört J_edenfalls, ~~~e. Uni
versitätsprofessor Dr. Wilhclm Neuß, Bonn, tn der ,.Koln~s<h~:-< 
Volkszeitung" ausführt, die übermäßi-g ras<he l n du> t r l a 11-
s i er u n-g und Kapitalisierung großer Teile Spaniens während des 
Weltkllicges. "Schönere Zukunft" {Nr. S) 

Kleine Chronik 
Das Reichskabinett hat eine Reihe von Gesct7.cn verab

schiedet (i.iber die Verstaatlichung der Hitler-Jugend, die Vcrei~
heit!ichung der Steuergcsctzc, die Ver>chärfung der Strafen fur 
Devisenvergehen u. a.). ' 

Der Reichskomminar für Pre-isbildung hJt VH" 

ordnet, daß (von wenigen Ausna·hmen abges-e-hen) die Preise auf 
.dem Stand vom IS, Oktober 1936 gehalten werden müssen. 

Reichsindexziffer für Lebenshaltungskosten .im No-
vember: 1>4,3 (im Ohober: H4,4). _ 

Ant 5· Dezember, dem "Ta-g -der nationalen Solid_arJtät", sm~ im 
ganzon Reich f,4 Millionen Reichsmark für d1c W.'~terhJ!fc 
gcsanlmdt worden; im vorigen Ja_hr waren es 4·~ ~ftllwnen. 

Die neue R c ich s an I e i h c, von der 400 Mtlltonen M~r_k auf
gelegt waren, ist um 100 Millionen liberzeid-Jnet worden, dJe nu" 

3· Die Ersparnisse der Arbeitslosen und_ ~ie private _Wohl
tätigkeit reidlten zur Erhaltung der 13 M1lhonen Ar~ltslosen 
(bei einer Bevölkerung von 12; Millionen) offenbar n1cht aus. 
Roosevelt ließ daher im Mai 1933 die Unterstützung 
und die Sorge für Arbeitsbeschaffung als Angelegenheit des Bu~
des gesetzlich anerkennen. In den Jahren 1933-35 hat er fur 
Unterstützungen 4>4 Mil!iarden Dollar ausgegeben. 

4· Roosevelt l&;te den Dollar vom Gold und führte eine 
I n f 1 a t i o n s p o I i t i k durch. D_ie ,:zusät_zliche" Kaufkraft 
wurde durdt Haushaltsfehlbeträge m d1e Wmschaft gepumpt. 
Der Fehlbetrag im Bundeshaushalt betrug: 

'93JlJ4 
19J4/J5 
19)5136 

3,6 Milliarden Dollar 
3,0 Milltar.den Dollar 
4,4 Milliuden Dollar 

ll,o Milli~rden .Dollar. 

Der Fehlbetra~ von r935/36 ist größer als die normalen Ein
nlhmen dieses )ahres und größer als die Bundesausgaben J ?29/ 30. 

Wir übergehen hier eine Reihe von Maßnahmen, d1e man 
(abgesehen ~on einigen Interessenten!) nicht allzu et~st _nehmen 
darf wie die Silbergesctzgebung, und Maßnahl!Jen, d1e ~~eh !loch 
nicht aus"ewirkt haben wie die Ansätze zu emer vernunfugen, 
der Gläubiguro!le angemessenen Außenhandelspolitik, und nen
nen hier nur noch: 

5- Die Schaffung von Vertrauen zu Roosevelt, als 
wirksames Gegengewicht gegen den hoch angewachsene_n a!l~e
meinen Pessimismus. Was dies Vertrauen ausmacht, ze1gte s1ch 
bereits in den ersten Tagen nach dem Regierungsantritt. Die 
Bankenkrise war da auf ihrem Höhepunkt. Fast in allen Staat~n 
waren nadl und nach Bankfeiertage eingef~hrt worden, als M1t~ 
tel zur Verbütun" richtiger~ zur Verrllle1etung von Bankerot
ten. Das Vertrau~~ zu den Banken war auf dem Tiefpunkt. 
Roosevelt brachte es fertig, die Massen davon z~ überz_e;ugen, 
daß die Regierung nur die {!;esunden Banken wteder eroffne!l 
werde Wenn der Run na<h Wiedereröffnung der Banken wel
tergeg~ngen wäre, so .?ätte. _es ~ald _keine ~esunde Bar:.k !!'ehr 
gegeben, deren Geschaftsüttgkett dte Reg1crung gem.~ß _Jener 
Ankündigung hätte z;ulassen dürfen. Roosevelts. Ankundigung 
war aber ridttig brredlnet. !Jie MJssen glaubten 1hm. Der Run 
ließ nach, und so konnten tmmer mehr Banken als gesund e:
öffnet werden Weil die Massen Roosevelt vertrauten und dJe 
eröffneten Ba~ken fUr gesund hielten, darum blieben 
sie gesund. . 

Für Roosevelt brachte die Überwindung der Bankenkose 
einen großen Vertrauensgewinn. Wenn die Banken~_rise ni<ht 
da"ewesen wäre, so hätte er sie gerazu entfesseln mussen, um 
sich danach als Retter bewähren zu können. Auf den ~un~t 
Vertrauen werden wir nodl oft zurückkommen, wenn ~lr d1e 
Wirkung von Roosevelts Maßnahmen überprüfen. WJe also 
wirkten sie? • 

1932 ut England _den ersten. Sdtrl~t. Es ge":'.ah~te ~em KonJg
reich Jrak in dem d1e Lücke hegt, d1e Una~han_g:gkett und ver
wandelte 'das Mandat in ein Bündnis. GleJchzemg warb es um 
die türkisdte Freundschaft. Unter englischem Einfluß machte 
der politische und wirtschaf:liche Zl:'sammc~schluß ~es Vor_deren 
0 'ents mächtige Fortschrme. NJchtangnffswrtrage zwtschen 

d " T .. kC, Irak Iran und Afghanistan wurden abgeschlossen. 
er ur , ' d k 1 · _c b 

I A bli--'- da der Weg durch en Suez an~ stratcg1su'. e
mugen<.Ä, Jd-'h[··. 

droht wurde, zeigte sich, daß ~ng a_n_ s1u.~ s~ on ang::.t emc~ 

ebenlaUs ausgegeben werden. . 
Eng 1 a nd hat die Ausfuhr ''on Waffen na<h Span1en verOOten. 
Die französische Kammer hat ein Pr...,segesnz ange

nommen, das die Strafbest>immun1:cn wegen Ver\eum~ung ver
schärft, und nuch einer außenpolitisd-Jen Debatte der Rcpcnmg das 
Vertrauen ausgo:-sprod!en. 

Zu 1.: Die Lage der Farmer wurde durch die B7se~tigung 
der "Überproduktion" z~eifellos ge~essert. Wahrschem!Jdl. hat 
:tber die D ü r r e die Pretse und Emkommen m~hr l?esteJg-~rt 
als die Maßnahmen der Regierung zur Produkt,onsemschran

kung. 

d W •g gesichert hatte. Dte brmsch-turkisdtc Anna!tcrun" an eren ~ 11 ··rr 1 h c_ 
wurde schließlidl durd1 den Darclane envertrag o .. ent _K >.><:-

k d b · R ßl••d als der Freund der neucn Turke1, cbcnunn,woe! u ~"' ... 

Der fr,n,_ö<i~d1 c Millister des )!luf\ern D e 1 b o s hat e':.kl.'irt, 
Frankreich wer.fc EnRb~d .eine ge"n1tc Strcl[mldH r.ur Verfugun; 
stellen, wenn England ongegriffm .,.·erde. 

Z ·' n l'rankrcicll und den Vereinigten St~.tten 

Zu 2 .: Die NI RA- Gesetzgebung, die "blauer: Adler", die 
den Firmen verliehe~ wurder:, die eine~. Code be~~~treten wa
ren, beschäftigten d1e Fanta~te der Bevolkcrung. Man mer~te 
deutlich, daß etwas getan wurde. ~nd schon das hatte eme 
beruhi"ende Wirkung. Man hat wahrl1ch zu Unrecht behauotet, 
die z:anf:sjacke der "codes h.1be die Besserung _der Konjunktur 
mehr "ehindcrt als <>efördert. Eine hindernde W1rkung darf man 
VO'l d~n Codcs-Bes~imrnunr:cn in. ihrer Ges_arnthe~t schon de~
ha!b nicht be\nupten, weil die rne•sten von ihn~n 1n der Prax1s 
mehr oder minder offen umpngcn wurden. Fordernd _dagegen 
wirkten alle, audl die nidlt durd1geführ:en Cod~s·.B:summun
~en, auf die Konjunktur_, w.eil <ie von emer A_kr1v1tat der Re
o-:crung 7_~u"tcn und wcd d:e Ma<<en dwon dtc Besserung der 
K:oniunkru/cnvartetcn. Die 7\lr Beruhigung der M~ssen ~rfor
derliche Akt;vit~t konnrr sich i~ nicht ~uf dem M;;md v'?l]?Jeh~n. 
wo sie frril',ch keinem K.1pinlJsten weh getan hatte! <!C mußte 
siJ1 ~ 1d dem Sch~upbtz der lndu<rriekrise v'?Jl;o;Jchen. ~~ß 
einige Jndusrriel\e sch~rf gegen die Codes protemerten, gehorte 

falls Ver"ünstigungen bcwJ!!tgt erh1cl.t: . I ß 
I II "·.. z.,·, •'•t dieses poiJ!LIChe Splel ;:um Ab.ch u n a erJUil"ster • , .. k. h 5 
d . h w·"h d K;;~i" Eduard Vlll. den tUt lSC en t:llts-

cre te en. a ren uu" - h h h d 
" .. "d K 1 A,,,. •k in Stambul esuc te, t.1use ten er prasl cnten ema U• · . • k · R nd d 
b · · I G d und der AußenmmJster de< Ira m ~-. :t 

':'t!SClC esan te . r "' d r dem Irak 1 ;:,0o Me1len 
d1e Urkunden aus zu emem \ en_;~·:' eh d d' r ·gstellun" 
Ba dadbJhn für 400 ooo Pfund um:rga un ~e crtl.- ""' 
de~ fehlenden Teile bis t91g vorsieht. Komt-1ntmopedl und ßa_~1-. d B · .o. , .. f at1f dem Lan weg n:1c1 
dad, die cntsc\1el':len en n~~xen '?.P e : · , "linlert. 
Indim sind fest m das en~h~che ßundnlssystcm ~~n,~e,~ . h 

Eini~c Versu~fle die>cs. System 7U stören, sm '.n7.Wl~c rn 
vorgck~mmen. Di~ Fng:bm.l frcundlidl gesinnte Regwrung des 

wtsme · j f h ! 
haben Verhandlun~en hc~ollnen iiher eine Wlo•,crou n:' me :.er 
fran 7_(;,ischen Schuhknrolllungcn an 1\merib ".n<l über dle Gcwah
n1ng einer on1erikoni<chcn Anleihe an Fronkrclch. . . 

Ober A 1 e" andre t r e (im fr.1n>ii<i·che" :'1-hndot SyrJcn) Ist 

weoel\ Unruhen der ßc!ogtrun""-u":\nd verh:in~l wodcn. 
!,, M 0 5 k, u i<t ''"'" Rötek<ln~rcß ~~r Entw·."f der ncuen 

sowje,ru<>i<dlcn Verfassun;; cinstimn•ig gcbllligt "'orJen. 

Wir Dcut<che. unter un<crOJn 
<h< oulkn fehle, in uns suchen: 
be;timmt. 

trübe" 'Himmel. m:i«cn dos Lidlt, 
w1r sind zu N.1chdcnkern vorhcr

Nces von Escnbeck 



dabei sozusagen zum Programm. Die Masse gewann gerade da
durch Vertrauen zu Rooseve!t, daß einige Kapitalisten ihm ihr 
Mißtrauen aussprad1en. - Die Codes brachten auch Lohner
höhungen; sie wurden aber durdt die bald einsetzenden Preis
erhöhungen aufgezehrt. Erreicht wurde tatsächlich eine Ver
kürzung der durchsdminlichen Arbeitszeit und eine gewisse 
Förderung der gewerkschaftlichen Organisation. 

Diesen beiden Gruppen von Maßnahmen wollen wir keines
wegs jede wirtschaftlich belebende Wirkung - außer auf dem 
Wege über die allgemeine Vertrauensstärkung - absprechen. 
Die Aufhebung vieler dieser Maßnahmen - zwcckm~ßigerweise 
natürlich nicht durch Roosevelt, sondern durd1 e1ne andere 
Stelle: den Obersten Gerichtshof - ging aber so glatt von 
statten, daß man bereits daraus schließen kann: sie hatten ihren 
Dienst, die Vertrauensst:lrkung, geleistet und war~n im übrigen 
entbehrlich. Die kräftige Konjunkturbdebung, d1e heute noch 
anhält, setzte erst nach der Aufhebung der NIRA ein. Wir 
wollen daraus nicht schließen wie das manche sofort taten, die 
Aufhebung sei die Ursache d~r verst~rkten Belebung. lmmer_hin 
dürfen wir feststellen, daß die Aufhebung d1c Belebung md1t 
verhindert hat. 

Von den Kapit~listen aus gesehen sah die Sache einfach so au~; 
sie wollten die Behinderung durch die "Zwan1;sjacke" als Prm 
nicht länger zahlen, nachdem die Ware "Vertraucmrückkehr" 
geliefert war. 

Dem Obersten Gerichtshof bm es offenbar ~arnicht ~o sehr 
auf die Verfassungsmäßigkeit im Sinne der ges_dui_ebenen y_er
fas~ung an, nach der die Bundesrq;ienmg fa~t keme ;~ncrc Wirt
schaftspolitik treiben darf, ~ondern d~s d~n 48 Emzdstaaun 
überlassen muß was in den Zeiten des Ochsenfuhrwerks 7U 

weniger Schwic;igkeiten führte als in der des _Flugzcu~s. ~s ~in_g 
ihm um die Vereinbarkelt mit der ungesclwebenen kaplt:thst!
schen Verfassun"" de> Landes. Das ergibt sich sehr deutlich da
raus, daß bei d;r Anordnung von allgemeinen Bankfeiertagen 
für die gesamten USA die Verfassungswidrigkeit von Rooscvdts 
Maßnahmen viel zweifelsfreier feststand als in allen sp~teren 
Fillen, in denen der Oberste Gerid1tshof gegen Rooscvclt ent
schieden hat. Den zahlreichen auf Grund einzelstaatlicher Kon
zession und unter eim:elstaatlicher Aufsicht arbeitenden Banken 
Vorschriften zu mad1en, hatte die Bllndesrcgierung sicher nicht 
das <>erin<>ste Recht. Das Oberste Gericht wurde aber hier, wo 
es si~ &~'rum handelte, unter Bruch der geschriebenen Verfas
sung die ungeschriebene in Kraft zu halten, ni<.:ht in Bewegung 
gesetzt. 

Zu 3.: Mit der Einführung der öffentlichen Unterstütz
u n g tat Roosevelt einen Sdtriu, der sid1 nicht länger auf
sdlieben ließ. Die Einzelnen waren bisher ganz auf sich und ihre 
eigenen Kräfte gestelJt; Not wurde nur dur~h priva~~ Wohl
tätigkeit gelindert, die in den USA freilich gut organiSiert und 
an der teilzunehn1en eine "gesdlschaftlidte" Pflidu war. Das 
ma" zu Zeiten angängig gewesen sein, als es in den USA noch 
fref'es Siedlungsland gab, auf das jeder Arbeitsfähige ausweidten 
konnte. Wenn aber Millionen dem Sd1icksal der Kriscmrbcirs
losigkeit für Jahre preisgegeben sind, so ist die öffentlid1e Ar
beitslosenunterstützung als V ersichcrung gegen die soziale Revo
lution einfach notwendig. 

Zu 4.: Entscheidend für den Konjunkturaufsd1wung war o~
fenbar die gewaltsame Durchführung einer I n f 1 a t i o n m1t 
dem Ziel der Preissteigerung und Produktionsbelebung. Sie 
konnte nur durchgeführt werden bei gleid1zeitiger Dolhnbwer
tung - zu Jer im übrigen keinerlei Zwang vorlag -; sonst 
hätte die Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem A1.1sland zu stark 
gelitten. Wie die Inflation in den USA durd1geführt werden 
konnte, wußte Roosevelt, wie man ihm mchträglich ger"lde·z;u 
beweisen kann, im voraus nidtt. 

DieLoslösung von Dollarallein genügte nidu. Zwar 
stieg, getrieben von Inflationshoffnungen und -befürchtungen, 
die Industrieproduktion von März bis Juli 1933 in rasendem 
Tempo um 66 Prozent. Die fiel aber danad1 stark zurück, fast 
auf den Ausgangspunkt. So einfad1 ging es also nicht. - Nun 
wurden die Banken beschworen, der Industrie m e h r K r e -
dite zu geben; sie wurden der Sabotage am Wiederaufbau 
beschuldigt. Diese Ansdmldigung geschah ausnahmsweise 7.u 
Unredtt. Denn selbst zu den niedrigen Zinssätzen, für die die 
Regierung dun::h ihre Kreditausweitungspolitik so~te, fanden 
sich keine kreditwürdigen privaten Kreditnehmer. Denn für 
welchen Käufer sollte die Produktion ausgedehnt werden? Man 
hatte es ja eben erlebt: in den Monaten Mai bis Juli 1933 bg 
die Industrieproduktion 52 Prozent über den entsprechenden 

Aus meiner Seemannszeit 
Voo GermanG.:rho!d 

16. Nach Südamerika 

Nun stand ich an Deck des Flensburger Dampfers "Juno'' 
und schoß die Leinen auf, die wir gerade am Antwerpener 
S<helde-Kai losgeworfen hatten. 

Kurs war vorerst einmal Rio de Janeiro; weiterhin noch u;;-
bekannt, da wir auf wilder Fahrt trampten. 

Der Kapitän sah aus wie ein behäbiger Theaterdirektor, den 
ich zwei Jahrzehnte später kennen lernte. Der erste Steuermann 
hieß Meier und glidt mit einem um den Hals gebundenen 
Seidentuchstrick einem Viehhänd!er. 

Die fünf Matrosen waren·. zwei Freunde aus Heubude bei 
Danzig, ein Schwabe in Schaftstiefeln und Bauernkittel aus 
Württemberg, an die Fünfzig, mit rotem Schnurrbart; ein glotz
äugiger Großstadtflegel aus Hannover; ein junger Zimmer~ 
mann mit einer Hasenscharte aus Küstrin. 

Redtt am Platz w~r nur der eine Danziger, Pau], der ein 
dreiundzwanzigjähriger fixer Junge war und meisterhaft gelassen 
die Ziehharmonika spielte. 

Unter den Heizern trat ein kindlich freundlicher Pole hervor, 
mit eingebogener Nase und großer Zahnlücke in der Mitte, so-
wie ein k.leiner Antwerpener Franzose mit hcktisd\ eingefallenen 
Wangen und eckig vorspringender Nase. 

Das Schiff war ein alter Dreitausendtonkasten, billig und kahl 
gebaut. 

Ich machte Matrosendienst, mußte aber als Leichtmatrose zu
gleich den gesamten Haushalt besorgen. Jedes kleinste Versehen 
quittierte der Hannoveraner mit heimlichen Fußtritten im Dun
keln. Er war unbeliebt, aber niemand hielt meine Partei g~gen 
ihn, weil Paul sich einbildete, in mir etwas wie Überlegenheit 
wittern zu müssen. 

Am Ausgang des Kanals sandte uns die Biscaya eine mörde
tische See entgegen. 

Das Steuern mit dem Handruder war eine Schinderei. Aller 
augenbli<ks war man in Gefahr, von ihm 1m Bogen fortge
schleudert zu werden, wenn eine Schlagsee achtern das Ruder
blatt traf. 

Nadtts auf meiner Wache brach die Ruderkme. Sie lief von 
der Brü<ke kommend über De<k an die Bordwand, Jon über 
eine Rolle, dann längs der Bordkante nach adttern zum Ruder-

Vorjahresmonaten, die ausgezahlten Lohnsummen aber nur 8 
Prozent! (Eine sehr rohe Vergleichung, aber sie zeigt ungefähr, 
auf was es ankommt.) -Im Laufe der Experimente wurde auch 
Roosevelt klar: die Kreditinflation war nur durchführbar, wenn 
sich ein würdiger Kreditnehmer fand, der dann sei
nerseits als Käufer auftrat. Entsprechend den Empfehlungen vo.n 
Keynes sprang der Staat ein. Ende Oktober 1936 hauen d1e 
wödtentlich beridttenden Mitgliederbanken 22,5 Milliarden Dol
lar Darlehen gegeben und in Wertpapieren angelegt. E~de _Ok
tober 1928 waren es hst genau so vieL D1mals waren m d1cser 
Summe aber nur 3 :>vfilliarden Dollar Staatspapicrc, heute sind 
es 7>.1 Milliarden. Hier sieht man deutlich das Einspringen des 
Staates zur Allsnutzunh des verfügbaren Kredits. Die Bundes
schuld ist in vier Jahren um etwa 50 Prozent auf 34 Milliarden 
Dollar gestiegen. Dieser Riesenbetrag wurde durd1 Auszahlung 
von Unterstützungen aller Art und durch Bezahlung öffent
licher Auirräge in die Wirrschaft gepumpt. Nad1 nicht unbe
:;ründercn Sdürzungen darf man die Erholung von 1934_ fast 
völlig den erhöhten Staatsaushaben zus~hreiben. Erst 193) w1rkte 
die Ankurbdung, und die Wirtschaft kam audt aus cigtncn 
Kräften in Gang. 

Zu j.: Das Vertrauen zu Rooscvdt -wurde durch seine 
Politik der HaushaltsfehlbetrJge kcincswe:;s ersd1üttcrt, obgleich 
er, nach ~nLinglichcn scharfen Sprmal~n:.hmen in der Stnt>
vcrwaltun;;, ot"tcnbar erst durch Experimentieren zu dieser Po
litik gekommen war, obgleid1 er seinen Wahlbmpf gegen 
Hoovcr 1932 gc\\'Onnen hatte unter scharfen Angriffen gegen 
dessen viel bescheidenere l;ehlbeträge (übrigens natürlich auch 
unter dem Ver.~predlcn, den Dollar stabil zu halten). Roosevdt 
konnte es ;i~-h sogar leisten, die Methode der Hausbltsfehlbe
tr"i:;c -;,cr.1dczu in 'Reden zu vcrherrlid1en. Dies ließ er allerdings 
bald bleiben, als er merkte, daß es seiner Volkstümlichkeit doch 
schadete. D.1ß er experimentiert hat, hat ihn dagegen höchstens 
noch volkstümlicher gemachte. 

Den eben beendeten \V.1hibmpf hat Roosevclt r;ewonnen, 
ohne irgend ein festes ProAr.tmm, abgesehen von dem Ver
sprechen, 1937/38 werde der ßundeshaush1lt keinen fehlbetr.1g 
mehr aufweisen. Er wurde WJhlsiegrr kraftdes Vertrauens, das 
er sich durch die Krisenbck~mpfung erworben hatte. Sein Er
f o 1 g, das war sein Wahlprogramm! Wie sah aber di~ser Er
talg aus? 
(Ei,\ Aui,atz "RuoscvdtsErfol~" erscheine 1n der nJchster\ Nummer) 

Nod1 A•':;a!:>cn -des an\crEbnischon HanddsJmtes sincl in Jen 
ersten vier Monoren dieses Jahres 1 13) 86c Aurmnobile hersesteilt 
wnr,lcn (gegen JOJ S1o in der ~Ieichen Zeit 1932). Im April 1936 
ist die \lonatser<.eU\';un~ zum er>tcn Male 'cit sieben Jahren auf 
über eine halbe :Million Kraft",a~cn gekommen. 

Die .1merikanischen Flug7.cu~:;cscllsduften haben sich im ersten 
Halbj:chr 1936 außerordentlich sur cmwickdt. Während im vorigen 
J>hr m>ch überall mit Verlust ~c.uhc:rcr wurde, wtiscn heuer die 
Bilanz~,\ ".Oder erhebliche Gcwn\1\e aus. Scci"ts Gc;clhchaftcn be
rici"ttcn '"0<\ einen\ Rci:"l:,c>nnn n>n zusammen 4,03 ~1il:Conon 
Dollar gq;cn nur o.15 Millionen '935· 

Die Rcinenr;i~c der arncrib11i><·hcn Pctrolcum;esell<d\aften zei
gen e'nc stcti~c Zun~hme. Die Gewinne vot\ 14 namhaften Gesdl
sch.tftcn h~bcn im <lrinen Quartal 1936 37,9 Millionen Dollar cr
rcidu, sc·~cn 27 ~-liiF.uncn im z";c"mn Quartal und 24,5 M;lEuncn 
u1 der glcrchcn Zeit des Vorjahres. 

Der \("insci"tafr<attadJ.! der englischen Bot<d-taft in Tokio, G. B. 
Sansom. beridncte i.tbcr die j.1Panische \Virt>chah<la~e und wies 
d.uauf hin. daß d:c nach außen in Erscheinung tretende Prosperität 
nid"lt auf sehr f~stcn Fl.ißen <rche. Die wod"mdcn StJ>tsau,g.,bcr"l 
fl.ir die Auft-l.i>rung seiet\ in den ktztet\ Jahren zu mehr als ctnem 
Drittel durd1 inländisd1c 1\r"llcihcr"l finanziert worden. Die ,nlän
drschc S;ca~md"tulJ erhöhte sich J,,mit um hst jO Pronnt auf 8,5a 
YiilliarJen Yen. Sansom kommt ferner zu der Feststellung, daß die 
breiten Massen kcmcn oder nur einen kleinen wirtsduftliehen Ge
winn aus der industriellen Aktivität gewonnen h:inen. 

,.Berliner Tageblau" (Nr. 530) 

Der amcrikanisci"tc Astronom Dr. Edi.<on Pettit von der Mount 
W<lson-Sremwarte warnt die Welt eindringlich davor, allzu ver
schwenderisch mit Kohle und Erdöl umzu3ehcn, und äußert 
.höchst pcsoimisti,chc Ans1chtcn über die Zukunft, in der er vor
läufig keine Mög\id1keit zur Erschließung neuer Kraftquellen sieht, 
die die zur Neige gehenden Kohlen- und Olvorr:ite der Welt er
s-etzen könn1:en. 

balken, wobei sie die Rettungsboote passierte. Bei dem Rettungs
boot -war sie gebrochen. 

Das steuerlose Schiff legte sich sofort qu~r in d!e tobende 
See und begann dermaßen zu schlingern, daß die Seen bis i.iber 
die Brücke ins Kombüsenoberlicht stürzten. 

Ich hing in völli[;er Finsternis halb außenSor·i~ unter dem 
Rettungsboot, um die Kette mit einem Patentschäkel wieder 
zusammenzuflicken. Der Schwabe und der zweite Steuermann 
hatten sich unter dem Boot festgeklemmt und versuchten, clie 
Enden heranzubrin1;en. Sobald das Ruder von einer See herum
geschlagen wurde, flog die Kette wieder davon. 

Wir sausten mit dem überholenden Sdtiff bald hoch in die 
Luft, bald waren wir tief unter Wasser. Da ich beide Hände 
zum Arbeiten brauchte, war ich zum erstenmal in wirklicher 
Lebensgefahr. Erst nachdem wir uns entschlossen hatten den 
Ruderbalken fcstzuzurren, gelang das Werk. 

Die Biscaya zeigte sidt in ihrer ganzen berüdltigten Wildheit, 
und im Atlantik wurde es nicht besser. Der Schwabe saß mit 
weißer Nase umher und fraß nichts, der Küstriner brach Tag 
und Nadtt durch seine Hasensd1arte. Die Überfahrt bis Rio 
dauerte neununddreißig Tage. 

Aber einmal kam eine blaue Nacht mit südlichen Sternen. 
Ich kam aus dem Logis, um ans Ruder zu gehen. Der Ant

werpener war sillweißtriefend beim Aschehieven. Plötzlich hielt 
er inne, schaute wie gebannt voraus und rief: "Da! Look out, 
Fietje!" 

Ich wandte mich um, und aller Alltag versank. 
Brasiliens Berge waren nachtblau unter dem Mond aufgestie

gen. Zu ihren Füßen flimmerten wie Sternengeschmeide die 
Lichter der schönsten Stadt der Welt. 

Wir lagen in der Hafenbucht vor Anker. Ringsum säumten 
grüne Bergzüge die Sicht. 

Schiffe aller Gattungen und Nationen gab es zu sehen, und das 
lockend sich ausbreitende Häusermeer, in dem unsere Mann
schaft, außer mir, jetzt spazieren ging. 

Als Jüngster mußte ich die erste Ankerwad1e halten und mich 
auf den nächsten Tag vertrösten. 

Am nächsten Tag aber wurde vom Kapitän Landsperre ver
hängt. In der Nacht waren zwei Trimmer, der Küstriner Zim
mermann und der Steward ausgepickt. 

Die Sehnsudtt nach dem fremden Boden zerfraß mir schier 
das Herz. Ich konnte mich ni_cht_ ei~mal an den Erzählungen 
der andem schadlos halten, we1l s•e mchts außer Seemannsknei
pen, dem Seemannshaus und einem Bordell gesehen hatten. 

Es hieß, daß die Ausreißer in den Urwald wollten zum Eisen~ 

Drei Wunschbilder 
Möglichkeiten, die Welt zu gestalten 

Atlamropa, die wirtschaftlich autarke _Yer_einigung von _Euro
pa und Afrika, w~rd '_'Oll rnand1em vJel!eJd\t als Utople, als 
fantarn als hntasle"eblide betrachtet. 

Solch~ Gebilde der° Famasie sind jedoch notwendig. Die Wis
senschaft z. B. könnte ohne Atome un~ Molekü_le, ohne Kther 
und mathematisdle Punkte überhaupt mcht arbenen, obwohl es 
diese Begriffe in Wirklichkeit gar nicht gibt und nie geben wird. 

Georg Ernst Sta~l erfand _das imag~näre Elem_ent Flo!'isto~. 
Und ,."-ie die Flog1stontheone der Wlssens~-hafthchrn Chem1e 
einen mäd1tigen Antrieb gab, so kann zweifellos auch Atbm
ropa ein starker Impuls zu ':I-euen und cr~tre.benswerten_ welt
politischen Zielen werden_. Em ~dto~gan1satl~msplan_ w1e At
Lmtropa trägt eine unbedmgt scho_Pf~nsche. W1rk.ung m s1ch. 

Das erweist 1id• sofort, wenn w1r 1hn m1t ~-we1_ anderen ana
lo"cn VorschlJnen die Welt zu gesulten- namhd1 denen von 
C~udcnhove u~d Woytinsky - veq:;leichcn. . . .. 

Coudcnhove-Kalergi wollte bekanmh0 d1e Lander 
der Erdoberfläche in folgende fünf Reiche a~ftcilen: r._Pan
europa, 2. Pan~merika, 3· brit!sches Bundesre1ch,_ 4· ruSS!SdJes 
Bundrsreid1 (Eurasien), 5· Ostasien (Japan und Clnna). Man hat 
diesem Aufteilungspbn von vornherein den Vorwurf gemacht, 
daß er En<>land und das europäische Rußland von ,.P"Jncuropa" 
auss~hließt Daß si~h da; "britische Bundesreid-1" aus einem 
Weltreich bereits heute sdmn in ein kontinentales England ver
wandelt, dafür si11d in der T.1t deutliche Am.eicher: vorhanden, 
nämlid1 die Verselbständio-un" der Dominien (lnd1en, Kanada) 
llnd der r.1pide Rüdi.gan; d;r en~lischen Rohei_senproduktio~ 
"egcnüber Amerika. Der Hauptcmwand gegen d1e Wdrorganl
~a;ion Coudrnhoves i.1t aber ein geopolirischer. Ein Blick auf 
die Karte <>cnli<>t um zu erke,men, daß eme so verzettelte und 
versdmitz~ltc Welt niemals zur Ruhe kommen könnte und 
dauernd - schon durch diese offensidnlichc Desorganisa
tion - Kric.•sherde in sid1 bifßt. Der Plan Coudenhoves war 
zu sehr ~us :C;n politischen Theorien und l.u wenig aus ökono
mischen W'irtsdJaftsforderungen des Erdhaushaltes heraus ent
standen. Außerdem h.1t er nichts Sd1öpfcrisches an sich: eine 
bloße Or<'<l>mation einer Idee zu liebe kann nicht die sd1affende, 
7eu"ende"Prodllktion ersetzen, die unbedingt mit einem so um
i.J.ss~nden Pro;;rJmm verbunden sein muß. Was damit gemeint 
ist, werden wir an Atlamropa sehen. 

Ein zweiter, früher viel diskutierter Organisuionsplan, näm
lich die eurasische Staaten- und Zollunion Wo y t ins k y s, hat 
:lcn Voneil einer genügend großen llnd zusammenhängenden 
Undereinheit; aber dicoem einen Vorteil stehen zwei unüber
windlidle s~hwächen gegenüber. So sehr in sich ruhende Kul
turen, wie die Asiens, können sidt niemals mit einer Vitali
tät, wie sie der abendländische Kulturkreis darstellt, auf die 
Dauer und in irgendeiner Form ver;chweißcn. Für den Euro
päer ist und bk:bt Asien eine Sfinx. Der Europäer wird den 
Asiaten - und wenn er 7.wanzig Jahre bei ihm gelebt hat -
im Grunde nie :-;anz verstehen und umgekehrt. Afrika da
gegen, der schw.Hze Erdteil, ist, gemessen an der abendländischen 
Kultur, erst im Erwachen begriffen. Es ist noch jungfräulich 
llnd bnn von uns ersd1lossen, assimiliert und vollkommen be
hcrrsdn werden, was bei Ostasien unmöglich ist. Ein weiterer 
und nofh wichtigerer Grund, warum der Plan von \\l'oytinsky 
f.Jlsch ist, liegt darin, d.1ß eine Wirrschaftseinheit mit Ost-West
Format nicht autark sein kann. 

Warum hat Amerika keine Kolonien nötig? Weil es selbst 
Länder in alleil Zonen der Erde besitzt. Es ist autark. Es kmn 
seinen Pidfer ebensogut wie seine Kartoffeln, seine Bekleidungs
;tofle ebenso leidn w•e alle andern industriellen Rohprodukte, 
Metalle, Chemikalien usw. aus sieht ~clbst heraus produzieren, 
vo:~. sich selbst beziehen. 

Ebenso vulült es sich mit At 1 J n t r o p a. Als Muttererdteil 
der Landhemisfi:ire des Erdglobus wäre Adantropa zwischen 
seinen Trabanten Panamerika und Panasien berufen, die Welt 
zu beherrschen. Seine Einheit, Macht und autarke Organisation 
sind durd1 ein natürliches Bildungsgesetz bedingt. 

Adantropa hätte in seinem Herzen, dem Mittelmeer - d. i. 
der Schwerpunkt der Weltmittelachse -, eine nie versiegende 
und ausreichende Kraftzentrale (siehe mein Buch "Atlantropa", 
Pilotyverlag, Mi.inchen), in seinen afrikanischen i'\quatorial!än
dern die günstigsten Energiequellgebiete der Land- und Forst
wirtsd-!aft, in seinen gemäßigten Zonen die besten Energie
Verarbcitungsgebiete; denn diese Zonen spannen die mens<h-

bahnbau. Über die Kette der grünen Berge hinweg lockte der 
Z_auber tropisd1er Ge~eimnisse. Ein wenig kitzelten audt mir 
d1e Fußsohlen, wenn 1dJ an der Reeling stand und hinüber
schaute. 

Der Anker ging wieder hoch. Der Zuckerhut versank hinter 
uns. Wir schaukelten in Sichtweite der Küste südwärts nach 
Rio Grande do Sul. Auch dort wurde Landverbot erteilt. 

Ich fegte das De<k an der Gangway, als ein Mann mit einem 
verbeulten Handkoffer an Bord kam. Er haue ein Kinn so hoch 
wie der Clown Grock, darüber eine kleine Knollennase neben 
der sidt statt Augen zwei schmale Schlitze befanden. ' 

Er sagte etwas zu mir, allein seine Spradte hatte idt noch nie 
gehört. Schließlich rief ich den Steuermann, der ihn aber eben
falls nicht verstand und dem Kapitän zuführte. 

Nachmittags saß er beim Koch und schälte Kartoffdn; also 
war es der neue Steward. 

Alle unsere Versuche, mit ihm eine Unterhaltung über Wo
her und Wohin anzuknüpfen, blieben erfol<>los obwohl wir es 
nadleinander wohl mit einem Dutzend Spra'd.e~ versuchten. 

Als Trimmer waren zwei weitere seltsame Gestalten an Bord 
g~ko:nmen. _Zwe_i Freunde in reinlichen Lumpen, mit Bündeln, 
d1~ s1e an Emdfaden umgehängt trugen und je einem spiralio-en 
Wanderkniuel. 0 

S!e weigerten sich im Logis zu wohnen und schliefen an Deck. 
S1e waren ganz anders, als ich mir amerikanische Tramps 

vorgestellt hatte. Ihre Gcsidtter unter den Sdtlapphüten, mit 
sc~warzem Sdtnurr?art das eine, mit grauem das des andern, 
ghchen a~f gespensusche Weise Fotografien längst Verstorbener. 
Ihre Gesichter waren nicht braun von Wind und Wetter son
dern wad1sartig weiß und rosig, die Lippen bläulich. Es hi~ß, sie 
stammten aus Dalmatien. 

"Wie sie zum erstenmal nach Trimmerart nur mit der Hose 
über Deck gingen, erschrak ich vor den -weichlichen muskel~ 
losen Armen und den schlohweißen Leibern. ' 

Wir liefen den Rio Plata hinein. 
S<hon lange gurgelten um uns seine milchkaffedarbenen Was

~er, ohne d~ß die Ufer zu sehen gcwe~en wären, als plötzlich 
Jemand sehne: .,Mann über Bord!" 

Eine große Aufregung entstand. 
Der Kapitän stürzte aus dern Kartenhaus auf die Brü<ke, der 

Telegraf rasselt~, das Schiff wendete; wir hingen in den Wanten 
und suchten d1e braune Wasserfläche ab, sahen jedoch nichts 
mehr. 

J?in wilde~ Gerücht sdtlug auf:_ der erste Maschinist hätte die 
Tnmmer se!t Tagen furchtbar rrußhandelt. Der eine von ihnen, 



Edle Energie am me~stez:t an un.? l~ssen den Erfindergeist nidlt 
erlahmen. G~oße, Wtr~ltd-J_ bestand1ge und Jahrhunderte über
dauernde W 1rtsduftsemhe1ten müssen heute und in Zukunft 
Nord-~üd-Format von Pol zu Pol aufweisen. 

.. Ist e1_n solches Atlantropa eine ideale Wirtschaftseinhcit? Das 
hatte SJ0 vor allem afl: seinen Grenzen, in seiner Umgebung, 
1..1! erwe1.sen. Prototyp JSt grundsätdich - natür!idt unter Be
~l!cksJchtJgung ~er ganz versd1ieden !l;Caruten Zeitperioden -
Ag .Y Pt e n. D1eses Land konnte mehrere J~hrtau~ende vor 
Chnstus und. noch lange Zeit nach Christi Geburt in Frieden 
leben und cmc so erstaunliche Kultur Jusbilden weil es im 
Norden vom Meer, im Osten und Westen von ~~hützend iso
lierenden Wüsten<>cbieten und im Süden von Völkersd1aften 
die wegen ihrer heißfeuchten Heimat keine Eroberun<>s~clüst~ 
verspürten, um;;ebcn war. G~nz Oi.hnlich ist Atbntr~~a ein 
gcografisch-polidsdJer Organismus, der von einem JMtl.i.rlidJen 
SdJUtzmmtel umr;eben ist: Jn drei Seiten vom Meer und im 
Osten vom Ural, von Steppen, von der Ka,pisce und dem per
sischen Golf. 

Zu sd1ön, um wahr zu sein, wird mancher sagen. Denn die 
Welt wird j.< nicht von lde.1!isten, >ondern Spekulanten (01-, 
lhumwol!-, Eisen-?\-hgnaten usw.) organisiert. Nicht der ge
sunde Mensd1envcnt.1nd und der gme Wille regieren die \V(:Jt, 
~ondern mdne \\'irts~haft1-, F.rnJhrungs- und Encr"icsorgen. 

Ab~r '.!;cratk wmn nun die Not der Mcmdlheit "und 'dm 
SpekuLn:'omgeist der Drahtzieher ab die h.1upt.1Jddidmen 
Triebkr:ifte in der ~roßcn Entwi~·klung erkennt, ger.1dc d:mn, 
wenn m.m wciE, w.1s in Wahrheit d~s Gesid1t der Erdol'cr
fläch~ 1·er~mlen, wird man Athntropa als Or~anisatiomplan 
,merkenncn mi.issen. Atbntropa i,t n:imlich im hi.kh,ten Gnd 
.,spekul.niv" und kann zugleich die ~rollen Lcbensraum-, Er
n~hrun;~s- und Wirtsduftsprobleme 'der !VkrJSchcn 1vle kein 
.mckrer V ors~:hh:;: lösen. 

'W'ir mödncn ·diese Weltperspektive mit einem \Vort au~ 
.\1.n Schelers ~achbß bckräfti~en. "So wen)" je ein Trinhr 
durd1 Kinobilder vom Tr1nk'en Jbgekomm~n ist, ~ondern, 
II' c o:~ n er abkam, nur durch einen ncucn Wen, dun-h eine 
positive Aufgabe seines .1rmcn Leb~ns und ein o;t~i~endö Kraft
gefühl, so wenig d.1rf m.111 von d~r Aufklärung flir den ewigen 
Frieden irgend etwas erwarten. Nicht dunh immer ncucs 7cr" 
kauen, sondern durch gemeinsame ~urop~i'Che Aufgaben wird 
man den europ:ii<chcn h·ieden \nhr!nft krJ:ftir,en. Nicht intel
lektuelles Wissen bewegt unser Handeln, sond~rn der ::;ewalti::;c 
Trieb de~ Lebens und die \Vcrteinsicht, die zud~ich unsn 
Könnensbewußtsein, unsere Kraft anspricht. Dar"Um ist das 
Rin~cn und SuJ1rn nach;; e mein s a m c n euro p ~ i s c h c n 
Zukunftsaufgaben, in deren kooperativer 
Lösung sich die Völker einigen können und da
bei ihre Kriegsleidensduften mindern, wid1tigrr als jene nach 
rückwärts gewandte Aufklärung." Her m :1. n S ii r g c I 

Der frlihere Gou,·emcur von Ken", Sir Edw~rd G r i ~ ;;. hot in 
einer Rde in der Gco:;rafischen Gc<c\l,chafc von \h~chc·,tcr a:'t 
'3· No,·cmber u. l. ~""';;" Er hahe e; ?.w~r fiir b!'Ch, \)cut,dl
bnd seine friih<:ren ofrik.1ni,chet1 Kolonien cinfod1 T\lrlicbu~ebc~; 
wenn es indessen ;;dönge, die curopJ:sd1en Nationen '·'' einer 
Vereinbarung Ubcr die Vcrw~ltun~ ~an? Afri
kas n,J, :;emcitl:amc!l Gruntls:it<en tu brin3cn, llnd wcJHl die 
Deutschen bereit w:iren, sich der Vereinbarung anzu<chl:eßen, d'nn 
,~i d" Problem ;;onz atHI~rs zu bcuncikn. Lncr f"r"d~rittliJJc•n 
Vcrwa~tun~ Afrikas ,tünJcn ;;rnße Sdnvicri~keit~n im 'ii'e~e, "' 
!angc der Kornincnt von den Katione.~ nadt '"''rschic,lencn Cnn1J
süzen rc~icrt werde. Afrib unJ cl,c ahikoni<ehm V<•lhr dürften 
nicht o.-;/ ein Kud1e·n bch~:dclt werJ<:n. ous .lem ••1.1n StUcke her
·'u"Jmci.Jcn nnd wil:klirlid1 vcrtdr:l JCirfc. 

Die dcur<chc Ausfuhr hat voll Januar bi> September 19_16 n.1d! 
über.<ec um ~J,l Prozent, nad1 Europa um 9·3 Prozent zu~cnom
•ncn. Ik;onJers erhöht hJt sich die Bdcutun~ der asio.ti<d,cn und 
.1frikoni,d1en Abnchmer~ruppen. Der Abu:z nach Peru ist ~"' 
89,2 Prozent, na<:h Colu":'bien U~l 71,0 Prozent. C~ik ur~:. 70,6, 
VcnezuelJ um 7G,6 , Jl.lc~Jko um p,6 und Bn!l>ch.w~,tJfr,.,, um 
70,~ Prozent gestiegen. Von den curoplischcn Abnehmcrl:inder_n 
ha.bcn s3mdidw nord-, O>t· 1.1nd siiJostcuropäisdJen Länder, m1t 
Ausnahme von Lit~uen, mehr ~'aren als 1"' Vorjahr auf!':cnum" 
mcn. Der Absatz nad1 Sowjetrußbnd hat >ich mehr a!s ,·crdrc•~ 

facht, nad1 Jugoslawien verdoppelt, naffi Rumänien um rund zw~, 
Dri<tci ·U!ld nach Estlan-d um rund sechzig Prozent erhöhe D1e 
Bezüge Hollalldl, Spaniens, Portugals und Italiens waren ~~ermgcr. 

"Weltpost" (Nr. 47) 

der grauhanrige, sei plödich an Deck gelaufen, wo er sich über 
die Reeling stürzte. 

Nun saß der andere dumpfbrütend und sd1bflos allein an 

D~~-der Nacht sah ich, wie er sich nach hinten schlich und d:~ 
Wandcrstock des Freundes ins Wassc_r wa:f. Dann starrte 
lange hinterdrein und murmclt_c vor s1~1 ~m. Der Ruf "Ma~n 
über Bord" legte sich mir bereJts auf d1e Zunge. Es geschah Je
.dodl nichts weiter. 

Wir fuhren vorüber an Montevideo. Es lag fern in der Sonne 
-und lebte ohne uns. 

Buenos Aires hg; dicht vor unseren Auge~. . 
Aber nur der übrig gebliebene Tramp ~~rl1eß m1c dem Lotsen 

Jas Sdtiff. Wir zogen vorbei, stromaufwarts.. üst 
An einem kahlen Ufer madlten wir unter emcm Bal~enger . 

· d h S"cke rrut fest, auf dem ein endloses BJnd von Jrgen wo er a 
Leinsaat herbeischleppte. . . . 

Dieser trauri"e Platz war das einzige, was 1ch von dem nesl
gen Kontinent betreten durfte. 

Wohin wir den Leinsamen bringen würden, wußte noch nie
mand, auch als wir bereits wieder auf hoher Sec waren. 'k d. 

Unser Schiff mahlte sich mi.ihselig durch den Atlant! • s 
Deck stieg gleichmäßig auf und nieder. . 

Wir klopften auf dem Ad1terdeck Rost an der Reelm~;. 
Der Steward kam rnit einer Pi.itz Kartoffeln aus der Adtte~ 

pik segelte auf unsidtern Beinen über dJs schwankende. D~l" 
und ge'riet mit dem Eimer dem wortkargen Schwaben 111 le 

RitJ:niludue, und der Steward knurrte in seinem Kauderwelsch 

zurück. h b 
D . ·-'l'g ~ ois an d' Gosdt nJ", erwiderte der Sc wa e 

"!foUl • d-'ld" drohend. Du bayrischer Sau JU<.e u. 
Nun wd; es heraus, das Rätsel. . d ß 
Durdt Vermittlung des Schwaben erfuhren ;v1r nun, a es 

.d . v· · p· -'lmaier aus Rosenhe1m hmdeltc. sJ 1 um cmen mzen7 JUJ "eh · d H · 
Als Reisender in Milchzentrifugen hatte er SI 1n der e!mat 

eine Untersthlagung zuschuld~n kommed lassc.nT":.Jue;~r n~:h 
Angst vor dem Gefängnis ma Frau un zwe1 o 
Südamerika ausgewandert. .. zo"en 

In Porto Alegre hatten Frau und T echter es vor~e "'. ' 
ihren Gatten und Vater mit einem reid1en Pbntagenbemzer zu 

vertauschen. F d ihm 
Als wir von der Fotografie des blofl:den rau Jens bzu auch 

aufblickten tat er uns doppelt leid. W1r verscand[b a lf 
den Kaffeejunker und schließlich das Weibclten se er. ·s war 

Technologische Arbeitslosigkeit 
Die amerikanischen ,,Technokraten" haben sich das Verdienst 

erworben, mit allen Mitteln amcrikanischer Prop:1ganda die 
Wd~ auf da~ an sich längst bekannte, aber als Krisenursadle 
wen1g beachtete Problem der "tedmologischen Arbeitslosigkeit" 
aufmerksam gemacht 1.u haben. 

Dem oberflächlichen ßetradtter erscheint das Prablcnl so: 
Jede neue arbeitsparende M.tschine tritt an die Stelle einer An
zahl von Arbeitern und verdrJng;t sie dadurch von ihren Ar
beitsplänen. Die Arbeitslosigkeit dieser Leute wird also durch 
den Fortschritt der Technik vcrurs;Kht und nicht durch irgend
welche Konjunkturkri,e. Aber die "technologisd1c Arbeitslosig
keit'' ist Tei:ursadJe solcher Krisen, da die Kaufknft dn frei
gcset?.ten Arbeiter .tuf dem ~brkt mehr oder wtn1ger ausfällt. 

Hicgegen ist von !l.nhn;; an eingewendet worden, die l-rci
sct?.LJng.ltcndenz werde mehr .1ls amgq;IKhcn (überÄompensicn) 
durch c;nc Steigerung des Konsums iniol"c der durch den Ma
ldJincng~br.tud; bewirkten Prcis.lenkung J~r Eneugnisse. ln den 
Industrien neuer Gebrauchsartikel (Schreihnns~hinen, Nähma
sdmtcn, FJ\nr:idcr, Kraftwagen) i;t in da T~t die Z.thl der ße
'ch:iitigtcn umso grii!ler geworden, jcmehr die Hcrstcllun:; 
durch Spezialm.l\chincn !"Jtionalisiert wo1·dm ist. 

Jedoch: die übcrkompm,ltion hilt ~llf ·.11\e FäHe nur so lange 
an, bi~ der betrdfctJde Artikrl so bilb:; r;cworden ist, daß ihn 
al!e k.\tdcn können, die Verwendung tbiür haben, bis auf die
jcni;;en, die ihn mdu n~hmcn wiird~n, "uncl wenn sie ihn gc
t.chenkt bck:imm". 

GILic-kkhcrwcise, <.1gcn die Vo!ko;wirtc, kommt etw:ls anderes 
hin~.u: lnfol.~c de,· Verbilli:;une; wird jJ Gdcl e;espart, durch d.1~ 
("Tllll die Gcs.tmtk.Ju!l<t·.lit gleich bleibt) an .\\\derer Stelle Ar
beit gc;:;cbcn wird. \Vcnn die bhrddcr um ::o.o I\·brk biili;er 
wadcn, ">!1 werden die K,iufer s:cl1 fiir die .l::J I\brk ctw.ts 
~mkrc1 lci~tcn. '\-;'enkn die Prci.se trotr. RJtionJil5ienm::; nidlt 
hillit;er (w~~ ja Juch yorkommt), so bben die Unternehmer 
den Gewinn, und Juch sie wc,.,!cn ih"L, unminclb:~r <~der 
mittdb.tr, ln Arheit<gclcgcnhcit um.sct7Ctl. ';>;/enn .1!.10 die frei.~c
sctn\·n Arbeiter d:e Arbeit tun h\in•ltcn, die infol;c von lb:io
n.di.,:~nm;;o;;cwinn~n n.1~-h;cfr.J"t wird, so könnte eigcm\id1 gar 
kt·;nc /\rbcitdmighit cmm:hen. 

Leider kiinncn aber d;e Arbeitskr~ftc in der Volkswirtsduft 
nicht mit Jcr,>clhn Lctc'hti;:;keit um~ruppiert werden wie die 
Soldaten ;m Fdde. Der heL!!C cnthsso1e hhrr.1dmechJniker 
kann nic;11t mor;;en ctw.t S•:huhzeu~ mad1en. Er wird .1lso vor
l:iufJ;_; ,ubeitsl<'<, sc:.1e K.tufknft f~llt au~, und inlol"edessen 
f.1llm an anderer Std!e noch weitere cln bis zwei Arbeiter am. 
Sd,ließlid, wird der K.mfknftJ11sfall infolr;e Arhcitslosir;kcit w 
~roß, daß die auf e;nrm bcst[m,mrn Ylindestums~tl auf::;ebauten 
R.uion.11isicrun~~en nicht rmhr rr•1tieren und zahlreiche l\etriebc 
/.um Erlie·~cn kommen, \Od,ll\ 1idt von d.1 Jn die Arbeitslosig
keit ~\Jtor.;nti~ch weiter nr,•,ri.ißnt. Die Arbcillloligkrit ist '1!1-
:;ckurbrlt und <'.cwinnt, wenn nid1t -;;cbremq wird, i·.11111Cr mehr 
'fcrnptl. 

M.m muß .1\,o bei der ttd1!lolo~ilchcn Arbeitsk><isl<eit offcn
lnr zwei Urs.>~hcn .~u;cinonder lultcn: erstens die Enth\sung 
infolge RniO!J,lb:erun~, und ·;weiten' die infolgc mangdhJiltr 
W'irrsch.\~tsorr;.tni,Jtion fehlende Mö~J;dtkcit, als b ~ 1 d an an
derer Stelle Arbeit ?U finden. 

'W'cr an emcr Sul!~ cntbssrn wird, ist jJ d.1mit keincswc~s in 
der Volkswirt<dnft üherh.!Upt i.iberflliss'~· Jede Arbeitskr.tft 
wiirdc drin<>cnd -.::ehraurht wcnb1, WC!ln nicht nur di~ Markt
n.Khfra~c, ,';;n(kt;l di~ S11mmc ,-; 1lcr Bedlirfni,_,c ~:cdcckt wi.irde. 
Von te~hnolo~ischcr Arbcitslo<ic;ktit köm1~c da>111 erst die Rede 
sein, "cnn Jl!c Bcd.Irfo~tLtcr i1l sokhcr FU!le Jedem erreichbar 
":;,,.", d.tll ni•c!ll,lnd mc:l:t· 1·e..!Jr.>.uchcn mt.ichr~ und wem\ er C\ 

ge1rhcnkt lwk:-ime. . . . .. . . 
Ihl) m.l\1 übcr.tll 111 der \Vclt von diestill S.tw;;keJt-;pllnkt 

noch weit entfernt i1r, brJucht nOdu n.Kh:;e"l':iesm z~ wcrdc!_l. 
Die Arbeitslosi<;kcit 1st also Jlicin ~.uf die ;o;weitc Ur\adJC, die 
man~cliuft~ W,irt~duftson;.tnisatiOil. 7uriirkzufi.ihren, Sie kann 
und,1oll \hm:h Vcrbe-;<,cm'n., d~r Orc;Jnis.Jtion r.1d;bl bcs~itigt 
wndcn. Die Wirt1chaft so ~u d:rir;ic~cn, tbß die nörir;tn Um
gruppierunr;m ohne K~ufkr.lftver1uste 1·or -;ich b':hen kOnnen, 
das ;,t die unserer Zeit gestdlte Au(~.1bc. W. SChwarz 

Vnr kurzc~ 1 ;H in KaI k ~ t t J-~~.~- ente bengalische SctY· und 
Zeilcn:.;id>masdlinc it1 Li!lo<rpc ßluUt ferti;gcstcllt worden. Es 
handelt sich rlabci um ein sehr verw!chl'"' fcinmechanist·hcs Er· 
zcu~nis, J.lS bishc·r amsJJEcß~ich den "olten" lndustrics:a,_crt vor
bellalten Wlf. 

sd1wer denkbar, daß sie einen dümmeren oder häßlid1ercn Mann 
cin"etauscht haben könnte. 

Nun wollte er wieder "hoam", um seine allzu groß gewor
dene Freiheit mit dem Gd:ingnis zu vcrtausdten. 

17. F I i r t 

Wir lösd1tcn die Leinsaat in Hull. . 
Ein g•·ößerer Vorschuß_ wurde. uns ausge~ahlt_, und. als e1_n 

Schneider an Bord kam, heßen w1r uns alle m Vlerund~wa~1.1g 
Stund~n von ihm einen Maßanzug ma(.·hen. Id, kaufte m1r emen 
cle<ranten Strohhut dnu und "ing mit den andern an Land. 

Es war Sonntag. Die Stadt ;ar so tot, als sei die Einwohner-
schaft vor uns geflohen. . .. . . 

Paul war unser Anführer. Er png uber d1e Straße, uif! m•t 
einem Policemln zu verhandeln. Der Bob?y SJ~ zu i~m meder, 
kniff schließlid1 ein Auge zu und deutete 1hm eme RKhtung an. 

"Was gibt's?" fngten wir. . . . 
"Kommt nur", bchte_Plul .und z.og m1t uns 1n em rampo

niertes Haus und dort e1ne St~egc h1nauf. Im ersten Stock off
netc er eine Flügeltür und wir traten in einen Raum, ?er 
einem trostlo.\cn WartesJal auf irgend einer verlassenen Station 

ähnlid1 sah. I h""ßl"d 
Die Wartenden waren eine gesiebte Auswah von a 1 1c~, 

sdtidendcn Frauen in Küdtenschüoen, Wolljumpern und nut 
M~nnermützen auf dem Haar. . 

Es sah aus wie eine Konferenz von Engdmac!"tcnnnen. 
Den andern folgend, nahm id1 ~ögernd auf e1.ner Bank Platz. 
Das \Vcib neben mir öffnete emen alten Stn~bemel, nahm 

ein fettiges Portemonnaie heraus, öffnete aud' d1e~es un? e~h
nlhm ihm einen Zigarcttcnstu_mmd. pann entbloßte s<e I r 
5d 1war7.bulcndes Gebiß und grmste mH.:h an. "Do you have a 
little Iire pleacc, sailor?" . . 

No" sa"te ich stand auf und png h:naus. " ' " ' 

Während ich mit weitoffenen. Auge.n dur~~l ~ie fremden 
S I' · "" d!d1te id1· so also sJeht d1e ProstitUtiOn aus, wo 

tra ,en gm,_, · · · · I h I' b hrte · bo ·ddft ist1 (Das Won kannte 1c1 sc on. m ewa sJea"e, · · f) 
dcrlc; widlti" klin"ende Wane gern m rn1r au · h" I 

' ' " " d d" ch A !C t U t meiner Kreissä"e in em neumo 1s en nzug eh 
id1 :;,,~~ für einen schö;en Jüngl_ing. De: .Annäher":~gsversu. 
d. w , -'-· hatte mid1 förmltclJ bcle!dJgt. Als H:h nun 1h0 1eses r .. U<., . · h sa 
einer Straße zwei Backfische Arm m Arm vor m<r ge en ' 
beschloß ich nad1 und nach, den tollkühnen Versudt zu wagen 
und meinen Wert auf die Pwbe zu stellen. 

Idt wollte die Mädd1en anspre~en, BI" d 
Sie trugen beide g!eidtartige Kle1der von blauer Farbe. m 

Arbeitskraft-Verschwendung 
Damaschke erzählt in seiner "Geschichte der Nationalökono-

mie" einige Beispiele, die zeigen, daß man am Ausgang des 
Mittelalters die drohende Arbeitslosigkeit mit genau den glei
chen Mittdn bekämpfte wie heute. 

In Nürnb~rg wurde 1572 einem Meister des Fingcrhuthand
wcrh, der e1n "sonderes, ncues Drehrad, ihm und seiner Arbeit 
~um Vorreil, aber anderen Meistern zu Sd,aden, erfunden und 
gebraucht hatte", auf Antrag seiner Zunftgenossen jeder w~itere 
GcbratJch unter "starker Strafe" untersagt. Ein NadlermeJstcr, 
der ein Rcibzcu~ erfunden hatte, erhielt 1 sS 1 unter Androhung 
von 50 Gulden' Strafe den Befehl, "dasselbe alsblld wegzutun, 
nicht mehr zu ~ebnud1en, viel weniger hier oder auswärts in 
dem Gebr:n.!d1 desselben zu unterweisen". Als um r6oo der 
"i;1ühlstuhl" erfunden 'i'>Urde, ein \Veb11uhl mit mechmischem 
Amrieb, war die Konkurrenz so mädnit:, daß aus der kaiser
lichen K1n:d~i in den j1hren r681, r6S1 und 1719 Verard
nun~cn kamen, die die Anwendung dieses verbesserten Wcb
>tuhls überhaupt verboten. In SJd1scn wurde er erst nldt dem 
siebenj:ihri~en Krieg zu~;cbs~en. Kein Meister durfte "eine Magd 
eine Arbeit tun bsscn, die dem GeseHen gebUhrt". llud1binder 
?. B., die c:ncr l>b"d I Jcft,uhcit gJben, sollten zwei Tlge und 
nui N".idue Gd":in;;ms dlfiir crlu!Icn. 

Also c:en]U wie hetlt, wo m1n etwa die Herste11ung von 
RJs:nklin::;en, r.lie nie Slllmpf werden, unterbindet, ode'r eine 
!>bschi:l~, die genug R~."erklin;;rn fi.ir gam Dcu.tschhnd h~r
stcllcn könmc, nidu arbciun IJßt, um nicht die Jetzigen Khn
-~cn\~hmiedc arbeitslos Y.U machen '-'SW. 

:Vl.m tbrf aber wol1l annehmen, ,hg von einer solchen Lösung 
weder d.lm~ls noch heute irgend e.:•1er innerlich befriedigt V•lar, 
wctlcr tkr Ge1ct:r.r;eber noch ditjenig~n, demn der Sdmt7. gllt 
oder ,;;lt. F.1 kann sich hier immer nur um Lösungen auf 
Zeit hmJdn. 

Vcrs<:hidemlidt kann man nun schon lesen, chß heute, nad1 
dem ll.ufsd1wun" der Winsd1aft, fühlbarer Fad1.1rbeiternJlngcl 
droh~. Sol!tc au~ dem Man~d an Arbeit ein i\l.mge! an Ar
bc:tern werden, d,1nn wird ";,lfl sich wohl erinnern, wieviel Ar
beitskr:ifte sich auf den Yer~chiedensten Gebieten durdt Ver
'"<'nd•.m~ Z\VtLkm~lli::;er Moschincn einsp~ren ließen. \Venn ei~e 
Arbc:t, die gut von einem Arbeiter verri(·htet werden kann, Ul 

Wirkl:d1keit von zweien aus~efi.ihrt wird, 1hnn bedeutet das 
volkswirtschaftlidJ d. h. vo,.,; Volksi!:anzen her gesehen, eine 
Verse h wend~ n g. Es ist ein Zeichen d.!li.ir, wie wenig 
kbr wir gcrJde in wi~tsdnftlid'cn Dingen sehen, daß wir unser 
kostbarstes Gut, die Arbcitskr.lft, verschwenden können, ohne 
thß uns das überhaupt 7Um Bewußtsein kommt. 

M.m sd1aue einmal die Reihe der L J d c n in unsern Städten 
an. H~tten wir den v:ertcn Teil der vorhandenen Zigarren
läden, dann wi.irden sämtliche Kettenraud1er immer noch auf 
ihre Rechnun" kommen und hätten wir die H~lfte aller Wirt
sduften, .1ller"'zuckcr- t;nd Sd1okoladenläden, dann würde .des
wegen keiner einen Mangel empfinden. Wieviel sdtöpfens0e 
Arbeit könnte ~;e\·istet werden, wenn die Unmenge der Arbeits
kräfte, die heul:e ~anz unproduktiv beschlftigt sind, sich wirk
lich i:t notwendi"~l Arbeiten betJligcn könnten, oder wie stark 
könnte man d:e"~llgcmeine Arbeitszeit herabsetzen, wenn eine 
rerhrc Arbeitsverteilung \tattßnde! . 

Die<e Regrlun:; aber vcrbngt Planung und Führung. Daß s1e 
d.tbei ~anz und g,1rnidu bürokratisch zt~ werden braudtt! hlt 
7. ß. Bertho\d Otto immer wieder im em7dnen nachgewiesen. 
Zweifellos sind wir heute auf dem Wege zu diesem Ziel. 

Otto Remmert 

Abfallverwertung 
Die ~rO!kren dcut<dlcn Südte und Gemeinden erzeugen 

c a ~ 1 ' <= h rund >! ooo Tonnen M U 11. Diese wedcn grC\ßten
tc,ls volkswirt,dlaftlich wcrt!o> ~em,1d1t, indem man sie auf Müll
halten au<5chlittcr oder '-"r Ausfüllunli von Gruben .benutzt ·, · 
1\d Grund der in :-.Finchen :~ewonncneu Erfahrung<" könnten aus 
dc:H ügl:chcn deutsJ,en Müllllaufcn ,·on 1.5 ooo Tonnen gc..,;onnen 
wcrJen': po Tunncn Mn.1llc (besonders E;sen und Zinn), 375 
Tonnen K'lochcn, 250 Tn,Hlcn Lumpen, 1.)0 Tonnen Glas, 750 
Tonnen braudJ!:>ares Pap;cr, 150 To!lncn Gummiabfälle und 1.)0 

Ton!len Leder. 
D:e BchanJ!un;; der stä<ltischen Abwlsser kann der Land

winsduft weitere Hilfe leistc!l. Die nordcng\isd1e lndmcriestadt 
Br1dford mit ihrer um!Jngreidtcn Webindmtrie gewinnt jährlich. 
aus ihren fetthaieigen Abwl%ccn (64 WollwJsffiercicn1) JOooo 

1ror Herzklopfen tat id1 ein paar schnelle Schritte, riß meine 
Krciosäge in großem Bogen vom Kopf und sagte: "B!ue is a 
very nice paim!" . . 

Id1 wei[\ nidtt, wie m~in Geh•rn aus den paar cnghsd!cn 
ßrodi:en die es enthielt, gerade diesen Satz zustandebrachte, und 
noch w:nigcr wußt_c ich, w_as idt nun .hätte .nodt sagen _können, 
als die :\1ädd1en 1m Weltergehen s1ch kH::hernd anemander
dr~ngten. . . . 'd 

Ihre verstohlenen Blicke jedoch gaben m1r 1mmerhm so VJ 
Selbstvertrauen daß iill vorerst einmal neb~n ihnen blieb _und 
schlielllich mei~ intewationales Läd1eln riskierte, Sie erwider-
ten es. . 

Dann fragte ich unter weitpehender .Zuhilfenahme ~em~r 
pantomimisd1en Fähigkeit~n, ob man ~1cht zusammen 1n em 
Kino, Theater oder dergle1chen g::h~n konnte. . . . 

Sie berieten und plapperten mltemander. Schheßhch verneJI:
ten sie und gingen mit mir in einen weitläufigen Puk, wo d1e 
Heilsarmee spielte. .. 

Es zeigte sidt, dall meine Kenntnisse vollk_ommen genu~ten, 
um festzustellen, daß ich der Jüngeren un? St,llercn von_be1den, 
die mir besonders gefiel, nicht unsympathisch w~r, d~ß SJe Ethel 
hieß und daß sie nadt dem Abendessen nodt m1t m1r ausgehen 

würde. . · S "-
kh brachte sie bis zu ihrer Wohnung. S1e lag m emer a"'

gasse und war eines der winzigen Häuser aus altersschwJchen 
rohen Ziegeln. . . . 

Durch Erfahrung "ewitzt, nonerte 1dt m1r sofort Straßen
namen und 1-lausnu~mer. Dann promenierte ich am Ausga~g 
der Sackgasse, bis meine kleine Ethel überraschend schnell Wie
derkam. 

Schweigend und befangen gingen wir nebeneinander her und 
gebngten automnisdt .wieder in den .. nun dunk~en .Park. Ich 
legte meinen Arm um 1hre schmale Hufte und sull gmgen Wir 
dem aufgehenden i\1ond. entgegen. . 

Schlidllich blieben w1r stehen, blu:kten uns an, und dann 
ki.ißte idt sie. 

Ich geleitete sie heim, und fiir den nächsten Tag verabredeten 
wir ein Wiedersehen. 

Restlos besdiot kehrte iclt an Bord zurück. . 
Die Tage flo;en von niegekanntem Gli.ick erfüllt ?ahi.n. W~r 

bcsudnen ein Theaterstück, von dessen Handluni': m1r mcht dJe 
leiseste Erinnerung zurückblieb; ein Kino, in welchem idt nur 
sie ansah; und ga~z zum Sdtluß stand ~ie mit na.sen Au~en am 
Kai, als ihr "Freddie" mit seinem Sch,H nad1 Archangdsk ab-

fuhr. _L 'b d . d k Ich hatte versprodten, zu su1rc< en un w1e erzu ommen, 



Tonnen Kunstdiinger, der billig an -die Lan.dwinschaft abgq;ehcn 
werden kann. Dun fallen jJhrlkh bei der Abwäs~rklärung 10 ooo 
Tonnen Fett ab. Eine a!lgem<:ine Klärnn't. der Abwässer Deutsd!
l.ands mh dem Ziele der Dünger· und Fettgewinnung würde der 
Landwirtsd!ah wertvolle Unterstützungen leisten. Ganz besonders 
wertvoll wäre die Erfassung aller Fette, wodurch viel Fett zu Er
nährungszweckcn frei würde, das heute fiir industri<!Ue Bedürfnisse 
aller Art gebraucht wird . . . ,;Deutsche Wochenschau" (Nr. 47) 

Die Stadt Eisenach verfügt nach kurzer Probezeit •bereits ükr 
ein ausgezeichnet funktiOJliercndes AbfaJiverwertungssystem. Täg
li<h werden etwa 47 Zentner KüdJenablälle -ge~mmelt, mit denen 
S<hweine gemästet werden. 

zweitran!ige Schauspieler 40-50 ooo Mark pro Film bekom
men, Fi mstars 70-12000o und Filmsänger 200-350000 
Mark, dann wundert man sid-t nidu mehr, daß die Herstellungs
kosten eines Films im Durchschnitt 450 ooo Mark betragen, 
sondern eher darüber, daß die Filmwirtschaft sich bis heute hat 
überhaupt halten können. 

Das ist nur möglich gewesen, weil die Besucherzahl gestiegeJ?-, 
weil der ausländische Film zurückgedrängt worden und ~e1l, 
wie sdJ.on einige Male erwähnt, die Z~hl der hergestellten f~lme 
zurückgegangen ist. Während 1928 m Deutschland 224 F!lme 
hergestellt worden sind, waren es 1935/36 nur nodt 106, und 
es sieht so aus, als ob diese rückläufige Entwicklung sich fort· 
setzen werde. In mancher Hinsicht wäre das kein Schaden. Nur 
bleibt es zweifelhaft ob dadurd1 die Filmwirtschaft wieder 
rentabel gemacht we~den kann, wenn nid-tt die Herstellungs
kosten der Filme gesenkt werden. 

reich erhält. Dozenten und Studierende bewegen si-:h dann in
nerhalb der ihnen gestellten ~ufga.be d.er Berufsa~sbJ!dung, und 
auf der anderen Seite kann sich d1e Wissenschaftbebe Forschung 
frei von äußeren Zwecken bewegen, wie das ihre Natur ist. Die 
geistes- und naturwissenschaftlid-ten St~dien w~rden dann a~f 
der Universität nur von soldJ.en betneben, d1e entweder d1e 
wissenschaftlid-te Arbeit zu ihrem Beruf mad-ten wollen, oder 
die als Liebhaber, d. h. aus reinem wissensd-taftlid-ten Interesse 
sidt neben ihrer Berufsausbildung dem Studium einer dieser 
Wissemd-tafeen widmen. 

Auf eine soldJ.e Lösung sd-teint die Entwicklung innerhalb 

In Diisseklorf hat man .begonnen, in öffentlichen Gebäuden 
Kästen aufzustellen, in denen Stanniol, Kapseln von Milchflaschen, 
Korke, gcb;auchte R.asierklingen, leere Tuben usw. abgelegt werden 
·können. 

Das Ende einer Erfindung 
Die ,,Rundschau des Reichsbunds deutschu Verbrauchergenossen

scha.ften" {Nr. 47 vom 11. November) enthält unter ,.We!twin
sdJ!ft" folgende Notiz iiber das sogenannte "ewige zu,..dholz": 

"Wie die Tagespresse aus Wien meldet, löste sich die Öster· 
reichis.:he Ringer-Zündstab-Gesellschaft m. b. H. auf. Das Unter
:n~men war zum Vtrtrieb des von Dr. Ferd. Ringer erfundenen 
Ziindstabes, der 6oo Zündhölze~ zu ersetzen vermochte, gegr\indet 
wo.rden. Die Erf.indung war a\; Patent in allen Kulturstaten an
.gemeldet und es rollten überall Erzeugungsstätten errichtet werden. 
Die Ziindholzkonzerne sahen aber in diesen Plänen eine große Ge
fahr und u·aten mit R·inger in Verbindung. Das Ergebnis dieser 
Vereinbarungen dürfte die soeben bekanntgegebene Liquidation der 
Gesellschaft ·für die Erzeugung des ewigen Zündholzes sein. - Es 
kam auch friiher schon vor, daß eine wichtige Erfindung ni<ht 
weiter ausgenutzt wurde, weil die Kapital·interessen bestehender 
Unternehmungen dagegen standen oder weil volkswirtschaftli<he 
Werte, Anlagen, Maschinen durch eine solche Erfindung brachgelegt 
worden wären." 

Spaziergang im Zahlenwald XIX 
In Deutschland gibt es heute etwa 5000 F i Im t h e a t er. 

In diesen 5000 Kinos haben sich im Jahr 1935/36 (Juli-Juni) 
317 Millionen Menschen eine Vorstellung angesehen. 1928, als 
es noch nicht ganz so viele Kinos Iab, war die Zahl der Be
sucher höher (3 53 Millionen); dama s gab es eben noch keinen 
Tonfilm, werden die Spaßmacher sagen, während ernsthafte 
Beuneiler natürlich auf die folgende Wirtscl-taftskrise hinweisen. 
Die Krise hat die Besud-Lerzahl auf 238 Millionen (1932/33) ge
senkt; dann ist die Zahl wieder gestiegen. Noch etwas stärker 
sind die Einnahmen der Theaterbesitzer gestiegen (von 176 Mil
lionen Mark im Jahre 1932/33 auf 237 Millionen im Jahre 
1935/36), da die Leute nidJ.t nur häufiger ins Kino gehen, son
dern audJ. die besseren Plätu mehr bevorzugen. Immerhin sind 
die Einnahmen auch heute nodJ. nid-tt ganz so hoch wie im 
besten Filmjahr 1918 (175 Millionen Mark). Da seither aber die 
Vergnügungssteuer gesenkt uud cin Investitionsverhot erlassen 
worden ist (was die Reklamekosten vermindert), haben sid-t die 
Theaterbcsitzer.von den Verlusten der Krisenjahre sehr 
gut erholen können. 

Wie aber steht es mit denProduzen te n?- Bevor wir 
diese Frage beantworten, müssen wir untersudJ.en, wer in der 
Filmwirtscl-taft überhaupt der Produzent ist. Die Frage scheint 
merkwürdig, aber die Filmwirtschaft hat in den letzten Jahren 
eine Entwicklung dun:.hgemadJ.t, für die es wohl kein Beispiel 
in der WirtsdlaftsgesdJ.ichte gibt. Der Konzentrationsprozeß im 
Filmverleih ist einzigartig. 1928 hat es nodJ. 300 Verleih-Firmen 
gegeben, heute kommen überhaupt nur nod-t 3 (in Worten: 
drei) in Betrad-tt (Ufa, Tobis und Terra; audJ. letztere sdJeint 
auf schwachen Füßen zu stehen). 

Die Ursad!en dieser Entwicklung sind mannigfaltig (sd-twache 
Kapitalbasis bei den meisten Firmen, Verluste in den Krisen
jahren, Aussd-teiden der jüdischen Firmen seit 1933 u. a.). Die 
Folgen sind ebenso mannigfaltig; vor allem ist die Stellung der 
wenigen übrig gebliebenen Verleih-Firmen sehr gestärkt wor
den, den Theaterbesitzern wie den Produzenten gegenüber. Die 
Theaterbesitzer sind bei dem geringen Angebot an Filmen ge
zwungen, einen großen Teil, wenn nidn die ganze Produktion 
einer Verleih-Firma en bloc abzunehmen (sogenanntes ,,Blod.
bud:len"), und zwar meistens, ohne die Filme zu kennen (soge
nanntes "Blindbuchen"), womit sie aud-t einen großen Teil des 
Verlustrisikos übernehmen. Der Produzent aber ist beinahe 
noch mehr auf die paar Verleih-Firmen angewiesen; auch ohne 
den Zwang, deren Ateliers, Ton-Patente usw. zu benützen, wäre 
er wohl in den Rang eines "Angestellten" der Verleih-Firmen 
herabgesunken. Meistens ist es so, daß der Produzent von der 
Verleih-Firma für einige Filme ,,angestellt" wird, einen Teil der 
Kosten zuschießt und dafür am Gewinn beteiligt wird. 

Ansd-twellen der Theaterbesucher, Sanierung des Theaterbe
sitzes, Konzentration im Verleih (und damit in der Produktion), 
Unterangebot an Filmen - warum sprid-tt man trotz alledem 
von einer ,,Krise" in der Fllmwirtsduft, von Verlust-Bilanzen 
und von der Möglichkeit staatlicher Subventionen? Erstens weil 
der Export stark zurückgegangen ist; 19p/33 sind rund 40 
Prozent der Herstellungskosten der deutschen Filme durdl die" 
Exporterlöse gedeckt worden, heute nur nod-t u Pro:Gent. 
Zweitens weil die Herstellungskosten der Filme gegenüber 
193~/33 um etwa 70 Prozent gestiegen sind. 

1932/33 hat die Herstellung eines Films durd-tsd-tnittlid! 
2fO ooo Mark gekostet; heute rechnet man mit 4 50 ooo Mark. 
Die Herstellungskosten eines Abendprogramms werden mit etwa 
650 ooo Mark angenommen. Da von dem Eintrittserlös auch 
der Theaterbesitzer seinen Teil beansprucht, sind diese Her
stellungskosten erst gedeckt, wenn etwa 3 Millionen Mensd-ten 
das Programm gesehen und dafür -,75 Mark be:Gah!t haben. 

Diese Verteurung des Films kommt daher, daß der Filmver
leih glaubt, nur die sogenannten "Großfilme" seien Erfolge. Es 
gibt zwar aud-t einige "billige" Filme (unter 400 ooo Mark), die 
erfolgreich gewesen sind, aber das sind offenbar besondere 
Glücksfälle. Zu einem "Großfilm" gehört eine prunkvolle und 
tcure Ausstattung (neuerdings muß allermindestens ein Flug
zeuggeschwader dabei sein), und wo früher ein Filmstar ge
nügte, braucht man jetzt deren mindestens zwei. Filmstars aber 
,ind teuer, sind heute teurer als je. Obwohl weniger Filme ge
dreht werden, sind nämlich Filmstars sehr gesucht (aus ver
Khicdenen Gründen: mehr Stars in einem Film, längere Her
stcllungszeit der Filme als früher, Ausscheiden der nid-ttarisdJen 
Kräfte u. a.), und das erhöht den Preis. Wenn man liest, daß 

der Universität selbst hinzutreiben. W.K. 

Im zweiten Vierteljahr 1!;136 hat der Kinobesuch gegenüber der 
gleichen Zeit des Verjahres in Grcßstiidten um 17 Prozent zuge
nommen, in Mittelstädten um ~6 und in Kleinstä.dtm um 33 Pro
zent. Trotzdem entfallen immer noch rund 70 Prozent der Thu· 
toreinnahmen auf die Großstädte und davon zo Prozent anf Bcrlin. 

In England und in USA gehen, auf die Bevölkerungszahl um
gerechnet, vier- bis fünfmal mehr Men~d1en ins Kino als in Deutsch
land, in Frankreich und in der Tschechos.lowakei zweimal mehr. 

ln den Vereinigten Staaten kostet die Herstellnng eines Filmes 
im Durchschnitt 250000 Dollar (das ist der Kaufkraft nach wohl 
weniger .als 400 ooo Mark); d.abci ist dte Verwonungsmögli<hkeit 
aber viel größer als in Deutschland. 

Universität und Technikum 
Seitdem man in Deutschland dazu übergegangen ist, das 

Ganze der Universität nid-tt mehr in Fakultäten, sondern in 
Fachs eh a f t e n einzuteilen, ist ein Zustand offenbn gewor· 
den, der sid-t langsam innerhalb der alten Universität entwickelt 
und schließlich deren Wesen in ihr Gegenteil verkehrt hat. Die 
alte Universität mit ihren vier bzw. fünf Fakultäten war, wenig
stens ideell, durch die gemeinsame Zielsetzung der Erkenntnis 
und Forschung nad-t Wahrheit eine innere Einheit, während die 
heutige Universität mit ihren etwa neun Fad-tschaftcn diese in
nere Einheit zweifellos nicht mehr besitzt und sdJon lange nicht 
mehr besessen hat. Der Brud-t mit der jahrhundertealten T radi
tion d~r vier Fakultäten hat al~o nur einen Zustand bestätigt, 
der schon lange vorher bestanden hatte. 

Indem sid-t nämlich im Verlauf der Entwiddung der Schwer
punkt der Universität von der Forschung nach Wahrheit und 
der Oberlieferung theoretischer Erkenntnis in die praktische Be
rufsausbildung versd10b, indem das Universitätsstudium für 
immer zahlreichere Berufe obligatorisd-t wurde, löste sid-t die 
innere Einheit der Universität auf und an ihre Stelle trat, ohne 
daß das zunächst von den Meisten bemerkt wurde, ein loses 
Bündel von Fachs c h u I c n, das fast nur durch den Namen 
der Universität noch zusammengehalten wurde. 

Dieser Zustand ist nun durdl die Bildung von Fad-tsdJ.aften, 
welche, wenigstens auf der Seite der Studentenschaft, an die 
Stelle der Fakultäten getreten sind, anerkannt worden. Die Bil
dung z. B. einer forstwissenschaftlid-ten oder farmazeutisd-ten 
Fachschaft besagt eindeutig, daß die Universität für die Mit
glieder dieser Fachschaften eben ihr forstwissenschaftliches oder 
farmazeutisches Te c h n i k u m ist. So hat sid-t die Universität 
im Verlauf ihrer Entwicklung weithin der technischen Hoch
schule angenähert. Der Gesichtspunkt des technischen K ö n
nens dominiert heute auf der Universität ohne Zweifel über 
den Gesichtspunkt der E r k e n n t n i s und des Forschens nach 
Wahrheit. 

Diese Entwicklung von der Universität zur technisd-ten Fad.
sdJule, so selbstverstäncllid-t sie ist, und so selbstverständlid! es 
ist, daß aus ihr die notwendigen Konsequenzen aud-t unter Preis
gabe altertümlicher Traditionen gezogen werden, hat nun nid-tt 
a.lle Bereiche der Universität gleichmäßig erfassen können. Me
dizin, Red-ttswissemchaft, Forstwissenschaft, Farmazeutik, Zei
tungswissensduft u. a. sind technisdJe Wissensd-taften, deren 
Schwerpunkt in einem praktischen Können liegt. Andere Wis
senschaften aber, wie Fi!osofie, Gesdtid-tte, Filolo{!;ie, die theore
tischen Naturwissensd-taften, Mathematik sind Wissensd-taften, 
deren Schwerpunkt nad-t wie vor im theoretischen Erkennen 
liegt, und zwar zunächst ohne Rüdtsid-tt auf dessen praktisd-Le 
Verwendbarkeit. Man hat die Studenten dieser Wissenschaften 
zwar auch in zwei Fachschaften, der kultur- und der natur
wissenschaftlid-ten, zusammengdaßt, aber es leuchtet ein, daß in 
diesen Fad-tsd-taften der Gesichtspunkt der Berufsausbildung 
nicht ebenso dominiert oder dominieren sollte, wie in den Fad-t
schaften der tedJnisd-ten Wissenschaften. Es könnte also sd-tei
nen, als ob in diesen beiden "theoretischen" FadJschaften der 
Geist der alten Universität der Entwicklung Widerstand ge
leistet und sid-t erhalten habe. Wir werden aber gleid-t sehen, 
daß dies nur teilweise der Fall ist. 

Das Studium der kultur- und natul'wissensddtlid-ten F:icher 
macht näm!id-t einen Hauptbestandteil der heutigen höheren 
Lehrerausbildung aus. Ein großer Teil der Mitglieder der Kul
tur- und naturwissensd-taftlichen Fachschaften sind künftige Leh
rer, also ebenfalls Leute, welche die Universität als ihr Techni
kum betradJten, wo sie das lernen, was sie später in ihrem 
Beruf brauchen. In ihrer Mehrzahl studieren diese künftigen 
Lehrer die kultur- und naturwissenschaftlichen Fäd-ter nicht aus 
theoretischem Interesse, sondern mit dem Zweck, das Gelernte 
zuerst in Examen und dann im Beruf zu verwenden. 

Das ist insoweit ganz in Ordnung, hat aber für den Betrieb 
der geistes- und naturwissenschaftlichen Studien an der Univer
sität recht bedenkliche Folgen. Denn die Aufgabe selbständiger 
Forschung und Weiterbildung der Wissenschaft und die An
leitung zu wissenschaftlicher Arbeit besteht für diese Wissen
schaften dod\ weiterhin; es ist aber ein tiefer Untersd-tied, ob 
Wissenschaft um der WissensdJaft willen oder ob sie als Mittel 
zum Zweck der Berufsausbildung betrieben wird. Beide Arten 
des wissenschaftlichen Betriebs stören einander. Das Streben nad-t 
Weiterbildung der Wissenschaft belastet diejenigen Vorlesun<>en, 
die in der Hauptsache dem Erwerb eines gewissen verwertb;ren 
Wissens dienen, mit einer Denkarbeit, um die es den meisten 
Zuhörern sold-tcr Vorlesungen garnid-tt zu tun ist; und auf der 
anderen Seite wird der echt wissensd-taftlid!e Betrieb dadurd-t 
gehemmt, daß die Mehrzahl der Studierenden ohne selbständiges 
wissenschaftliches Interesse ist. 

Es erscheint daher wünsd-tenswert, daß die höhere Lehreraus
bildung künftig entweder von der Universität losgelöst wird 
oder innerhalb der Universität ihren eigenen, abgegrenzten Be-

Was soll man schenken? 
Was i>t die Voraussetzung für die Freude an allen irdischen 

Gütern an allen Geschenken? Eine starke und erlebnisfähige W:
sundheit! Je gesündcr ein Mensch i~t, umso stärke~ seine .Reaktion 
auf seine Umgebung, umso i·ntensiver sein freudiges Mtterleben! 
Deoswegen auch wünschen wir uns gegenseitig zu }edem Fest vor 
allem Ge•undheit. 

Wie wäre es da, wenn wir uns einmal Gesundheit sehe n ·k t e n ? 
Welches Glück, wekhes Geochenk fiir alle, die wir besonders lieben! 

Sie meinen, das könnte man nicht? 0 dodl - man kann. 
Man kann es, und ma-n tut es sehen seit langen Jahren in vielen, 

vielen Familien - es klingt geheimnisvoll und ist doch ~o cin
tfach - man sdlenkt 0 v o m a I t in e ! Ovomaltine, dieses Edel
konzentrat aus natürlichen Rohstoffen, baut die Gesuruiheit des 
Kindes, die W"derstandskraft des arbeitenden Mannes und der 
schaffenden Frau mit spontaner Energie so stark au.f, daß die 
Lebenskraft Krankheit gegenüber wescntlidl verstärkt wird ... 

"Mode und Heim" (Heft 21) 

---
Der Ausdruck "in sich gehen" für die Rückkehr aus dem Un

redlt, der Oberflächlich.keit, der Wcltlichkeit deutet in schöner 
Weise auf einen ureigensten Grund unseres Wesens, wo Redlt und 
Ern5t 11J1d Gott selbstverständlich sind. MiCh a e 1 B a u e r 

Kleinigkeiten 
Nachspiel. Die englische Versicherungs.gesellscha.ft L!oyd soll 'llichr 

weniger als 110 ooo Nund als Vergütung fiir die durch die Plün
derung von Addis Aheba den Weißen entstandenen Schäden zahlen. 
Uoyd soll die Absicht haben, den "Urheber" verantwortlich zu 
machen, nämlich den Negus, der bei seiner Abreise den Befehl sc
geben habe, die kaiserlichen Paläste zu plündern, worauf die Ahes· 
sinier auch die Häu~r der Weißen angriffen. 

G<:burtsort unbekannt. Wie sor-gfältig Sir Basil Zaharoff du Ge
heimnis seiner Abstammung zu bewahren verstanden hat, war in 
den Nekrolog~n der englischen Zeitu·ngen festzustellen: je-de gilb 
einen •nderen Geburtsort an. 

Sdlöner Erfolg, Das Taunusort tK.clkheim hat die Bürgersteuer 
abgeschafft, da die Gemeinde von einem ihr gehörigen Baun1ßrund
stüdr. mit etwa 1000 Apfelbäumen einen so hohen Ertrag eu.ielt 
hat, daß sie auf die Steuer verzichten kann. Die Gemeindeverwal
tung hu jetzt I soo Sauerkirsdlenbäume anpflanzen lassen. 

Kitsdt, Auf der letzten amtlichen liste der Kitschfabrikate ist 
eine Schwarzwälderuhr verzeichnet, aui der SA-Männer dargesteUt 
sind, und aus der beim Halb- und beim Stundenschlag ein alt
german.ischer Krieger in Lendenschurz tritt und auf eine; Trompete 
das Lied "Volk ans ,Gewehr" bläst .. 

Praktisd!. Ein Berliner Ingenieur hat ein neues zusammenklapp
bares Fahrrad erfunden, das .ganz kleine Räder hat und bequem 
getragen werden kann. 

Mit tausend Zungen. P;ofeosor Alexander Matot ;n Paris hat 
seiner Frau zum 25. Hochzeitstag ein Buch überreicht, das nichts 
anderes enthält als die Worte "Ich liebe dich!", jodoch in 18!6 
Sprachen iibersetzt. 

fkhauptung. Ein französischer Psychologe glaubt ,,beweisen" zu 
können, daß gute Kartenspieler aud1 in jedem Beruf Besonderes 
leisten. 

Peinlich. Die rum~nische Polizei soll beahsichügen, dK: Hände 
und Ohren erwischter Taschendiebe mit einem Spezialfärbemittei 
rot anzumalen. In bescimmten Zeitabständen sollen sie sich wieder 
melden, damit ihnen erneut "Rouge" auJgelcgt werden kann. 

Duell. In Stocktown (Kalifornicn) duellierten sidl Mr. Leon 
Lovely und Mr. Richard Eaton, die sich beleidigt hatten, auf zoehn 
Schritte mit Windbeuteln, die mit Schlagrahm gefüllt waren. iEine 
große Zuschauermenge amüsierte sich köstlidl, 

. Wer ausharrt , .. Fräulein Gustava Hagenberg in Wi\n:r;, so be
rtchtet der "Angr.iff" (Nr. 176), erbte eine Million Dollar von 
ihrem Bräutigam, mit dem sie fiinfzi-g J(!hre verlobt gewesen war. 

Nebeneinnahmen. Shlrley Temple erhält dafür, daß sie in einem 
Warenhaus erscheint, 12 ooo Dollar; im Rundfunk "verdient" sie 
150 ooo Dollar jährlich; fiir die Erlaubnis, dhr Bild als Zigaretten
reklame zu benutzen, W11tden ihr 50 ooo Dollar gezahlt. 

Im J.upitcrlit:ht. Zwei von den berühmten Fiinflingen in Moo
trea\ sm~ an ;\ugcnentziindung erkrankt. Die Krzte behaupten, 
daran SCien d1e Jupiterlampen schuld, denen die Kinder beim 
F"lmen zu oft ausgesetzt seien. 

Gefährliche Aktentaildte. Amerikanische Banken h31hcn ihre Kas· 
se~?oten mit einer A.ktentasdle ausgestattet, die, wenn sie dem 
~rager. aus der Hand ge~issen wird, vier Schreduchüsse abgibt und 
eme d1cke Rauchfahne hmter dem flüchtenden Dieb entwickelt. 

, Karten-Vorverkauf, Der Mönch Anton in Kischinew (Bessara
b!en} wurde bestraft, weil er an die Bauern seines Bezirks bevor
z~gte Plätze für das Paradies verkauft hatte, Er hatte einen Ori.en
tterungsp!an bei sich und eine Bescheinigung, die ihn beredltigte, 
den Kartenvorverkauf durdlzufiihren. 

Wohl haben wir gelernt, Wein-gärten und Ko:kcr zu bestellen 
veredelt hängen uns die Früchte von den Bäumen hernieder und 
wie umsidltig, wie bewnndern..wert ist der Mensch angesichts ~einer 
F~\der1 Nur vor sich selbst ist er stehen geblieben. Da jiitet er 
mcht. Da steht. überall goldener Weizen, von wild um sich greifen
:m, all~cwalt>ge~ ~nkraut erstio:kt. Gegen die Natur, die Eie· 

ente, d1e Er<lc, Ja d1c Luft seLber schritten wir ein nur vor uru 
selbst sinken 11J1s die Arme, und wir lassen geschehe~. 

An nette Kolb 
Ewigung gegen Zeitung! Burckhardt 
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Ketzereien 

Die 

ersehnt, wieder herzustellen." Nur wenn ein motorisiertes Heer 
ei.~em Gegner mit ungenüg~nder Bewaffnung gegenüberstehe, 
kenne es zu raschen Entsdwdungsschlägcn kommen. 

17. Jahrgang, Nr. 51 

Blick nach USA 
2. Roosevdts Erfolg 
Von Fritz W~rkmann 

Kommen uns die Feldherren des tS. Jahrh!.~nderts, die eine 
Schhdlt womög,!ich zu vermeiden suchten, die mit ihren Trup
pen h_erummarsdtiencn und den feind nur f;de;;entlich reizten, 
um s1ch dann gleich wiedc1· zurückzuziehen, nicht ein klein 
wenig lädterEch vor? Da1 Ziel des Krieges ist dodJ die Ver
nicluung des Gegners, der totale Endsieg; das Mittel zum End
sieg aber ist die Schl.t~ht, die unter ;tllcn Umst~nden einmal 
gesucht und geschlagen werden muß; dabei muß man die Trup
pen gegen den stärksten Gegner konzentrieren und dic~cn zu
erst schlag,en, womöglich an der Stelle an der er am stärksten 
ist, weil nur so die Hauptkraft des G~gncrs vernichtet werden 
kann (die sdtwächeren Gegner werden dann von selbst f:tllen) -
das sind die Anschauungen, die vor dem Weltkrieg herrschten 
und die auch heute noch von bekannten Feldherren vertreten 
werden. 

Von be.1onderem Interesse aber sind Barts Ausführungen 
über das Verhältnis des Feldherrn zum politisd-Jen Führer. Er 
geht dabei von der Definition aus, die M o I t k e dem Begriff 
"Strategie" gegeben hat; "die riduige Anwendung der dem 
f.eldherrn zur Verfügung stehenden Mittel zur ErfülltJng der 
gestellten Aufgabe". Nach dieser Definition stel!t also der Poli
tiker dem Feldherrn nicht nur die Aufgabe, sondern er be
stimmt aud1, über welche Mitte! der Feldherr verfügen darf. 
Denn der Krie; ist ein Teil der Politik, und desblb hat in 
erster Linie der Politiker zu bestimmen, wie viele und welche 
Mittel eingesetzt werden so!len, auf welchem Kriegsschauplatz 
der Gegner angegriffen werden soll, ob Angriff oder Verteidi
gung vorL11ziehen ist, ob rasdlcr Sieg oder langsame Zermür
bung das Mittel, ob totale Verniduung oder nur teilweise 
Schwlidmng das Ziel ist, und so weiter. Der Feldherr aber hat 
sid-J den politischen Notwendigkeiten zu fügen. "Wenn die 
Staatsführung ... hinh~ltend kämpfen will, clann kann ein Ge
neral, der den Gegner unter vollem Kräfteeinsatz niederzu
ringen versucht, manL-hm~l mehr Schaden all Nutzen stiften." 

Die jährlidJen Bruttoeinnahmen der amerikanischen Fa r
m e r harten 192 3-z9 zwischen 1 I und I 2 Milliarden Dollar 
betragen. Sie waren 1932 auf _1,3 Mi\!iJ.rden gesunken. Sie stie-
F;en unter Rooseve!t auf 8,_1 Milliarden im Jahr 1935· Jnfolge 
der surren Ausgaben, insbesondere für den Schuldendienst, war 
das Reineinkommen noch stärker gefallen; von 5.7 Milliarden 
im Jahr I919 auf 1,5 Milliarden im Jahr I93Z· 1935 betrug es 
bereits wieder 4,5 MilliJ.rden Do!!ar. 1936 wird es sidJ.er darüber 
liegen. 

_Dnbestritt.en sind diese Anschauungen freilich nicht mehr. Es 
w1rd doch hm und wieder darauf hingewiesen, daß solche Re"eln 
der Kriegführung nicht für alle Fillc, sondern nur für einz~lne 
(vielleicht für den Norma!fall) gelten. In neuester Zeit ist ihnen 
aber auch grundsätzlich der. KJ.mpf angesagt worden, und zwar 
bezeichnenderweise von einem eng 1 i sehen Offizier, von 
Captain L 1 d d e 1! Hart in seinem Bud1 "When Britain goes 
to war", dessen erster Teil jetzt auch in deutscher Übersetzun" 
vorliegt ("Wenn England zu Felde zieht", Ludwig Voggmreite~ 
Verlag, Potsdam; Preis kart. 2,70 MJ.rk, GJ.nzleinen 3,50 Mark). 

Liddeli Hart beginnt mit einem überblick über die Gesd1ichte 
d~r britischen Strite;;ie, die fast immer das Gegenteil der Ver
nJchwngsstratcgic geweseJ) ist. Den Gegner nicht direkt ~ngrei
fen, nlcht da bs>en. wo er "urk ist, sondern an seiner schwa
chen Stelle auf irgend einem Nebenkricgsschaupbtz, ihn ver
wirren, zur Verzendung seiner Kräfte 7.wingen, seine Verbin
dungslinien bedrohen, oeincn HJndd bhm!cgen, die eigr.nen 
Kräfte schonen, vor allcrn ~ber nie darauf versessen sein, ihn 
gänzlich zu vernidlten, sondern sid1 jederzeit die MögJid,keit 
offen hJ.lten, Frieden zu schließen - so ist England stark ge
worden. (Außerdem stützt sich Hart noch auf Napoleon I., der 
ja gewöhnlich a!s Vertreter der die Sd1lacht suchenden Strltegie 
angesehen wird, und weist darauf hin, daß Napoleon aud1 ein 
Meister der "indirekten" Strategie gewesen ist, d.1ß z. B. einer 
seiner genialsten Feldzüge, der nad1 Italien im Jahre r796, ohne 
größere Schlacht durchgeführt worden ist.) 

Erst mit dem Weltkrieg hat England sich von seiner be
währten T raditio;l abgewandt. "Romantisdw Bedürfnis'e hahen 
die Engländer veranlaßt, ihre im wesentlichen gescbäftsmäßige 
Auffassung vom Krie~ 7.u verbergen - sogar vor sich selbst." 
Und diese Sclbstt'imchung haben sie bezahlen müssen, indem sie 
ihre Jugend in den flandrischen Sümpfen opferten. "D.1s dop
pelte Blutopfer der Somme- und der FlandernsdJ)acht hat das 
britische Kraftbewußtsein schwer ;;ctroffen. für ein Mcmdten
alter, wenn nicht für immer, ist der Gbube ;.;erbrochen, der das 
Weltreich s--.-huf." England ist zwar al~ Sieger, aber materiell und 
sedisdJ völlig ersd!öpft aus dem Weltkrieg hervorgegangen. 

Wie hätte nun Eng!Jnd nad1 Harts Ansicht den Weltkrieg 
führen müssen?- Ge3en die Blockade hn HJrt natürli~·h nicht'> 
einzuwenden (die emspridu ja der britisd!en Tradition), wohl 
aber ge<>en die Entsendung cnglisd1er Truppen nach Frankreid1. 
En<>Iand hätte seine Verbündeten mit Geld und Kriegsmaterial 
un~erstützen müssen, und wenn es schon eigene Truppen ins 
Feld führte, dann nicht nad1 1-'rankreich, sondern ins Mittel
meer und nach dem Balkan. Der Angriff auf die Dardanellen 
hätte mit viel größerer Wucht geführt werden müssen und 
wäre dann erfolgreich gewesen. Wenn die Dordanellen in der 
Hand der Verbündeten gewesen wären, d.1nn hätte Rußbnd 
besser mit Kriegsmaterial versorgt werden können und wäre 
wohl nichl zusammengebrochen; die Balkanvölker und Italien 
wären, besonders wenn englisd1es Geld tüd!tig mitgeholfen 
hätte, viel rasd!er auf die Seite der Alliierten getreten, und dJnn 
hätte man den Angriff J.uf die Mittelmächte donauaufwäns 
führen können. Vor allem hätte man die Serben unterstützen 
müssen wenn nicht mit Truppen, so doch mit Offizieren und 
Materia'I denn Serbien bildete den Keil gegen die DonatJmonar
d-J.ie. Fr;nkreich hätte sid!, selbst auf die Gefahr hin, dJ.ß noch 
weitere Gebiete seines Landes besetzt würden, auf die Verteidi
gung beschr~nken müssen; alle die nutzlosen A':griffe _auf die 
deutsdJ.e Front in den Jahren I9I 5 und r9I6, d,e so v1el Blut 
gekostet haben, hätte man sich sparen können. Deutschland 
hätte viel mehr Truppen von seiner Ostfront und Westfront 
nadJ dem Balkan werfen müssen, die Blockade hätte rasdler 
gewirkt, da Serbien, Rumänien und die Ukraine ni.cht hätt7n 
besetzt werden können. Wenn OetJtschland auf d1ese We1se 
militärisch und wirtschaftlich geschwächt gewesen wäre, daz;n 
hätte es dem mit unverhraud!ten Reserven geführten Angnff 
Frankreims und Rußbnds nicht widerstehen können. Der Krieg 
wäre vielleicht rascher zu Ende gegangen; jedenfalls wären 
Frankreich und England nicht fast ebenso ersd1öpft gewesen 
wie die Besiegten. 

Man wird mand1en Einwand gegen diesen Kriegsplan finden, 
vor allem den etw~s banalen, daß es hintennadJ' leicht sei, zu 
siegen. Man wird überhaupt z.u der Auffa~sung Harts vom 
Kriegführen ma~<.he eins.duänkendc Bemerkung machen ~ön
nen, besonders d1e, daß s1e ~uf dte Lage Englands zuges~:hmtten 
sei und für andere Völker mdlt gelte. Aber trotzdem w1rd ~an 
sid1 nid!t verhehlen können, daß in Harts Darlegungen vtd
lcid!t dod1 manches Riduige und Allgemeingiilrigc _<;teckt. wie 
au,h in den sonstiben "Kcncreim", die no~h in scinc:n Bud1e 
zu finden sind. Er meint z. B., die Gehhr dc~ ~uftknq:~cs fUr 
die Zivilhcvölkcrun~ werde sehr überschätn; d1c Zahl der F!u(',
zcuge reiche gar nicht aus, um eine allgemeine ZcrstÖrllng durd:-
7_uführen be~onders wenn Abwehr und Luft,dmtz ~ut oq.;anJ-
5iert ,cieit; die Flug?cuge würden in erster_ ~lnie cin.:::::nct~r, um 
die Industrie~n!J:::;en urtd die Nachschub)mJcn m vcrn.~thtcn. 
A",;, ijl,cr Ji .. ;\.i><"li··hkeit nroße motorisierte Heere ma dem 
40. "'"'~~ '"' hk.l d 

nötigen N.tch,chuh' w versorgen, denkt er sc _ r s ·cptllc '• un 
inro!gede,scn .tuch über die Hoffnung ~uf e1nen ~cwq:un_go
krieg. ,.Tm Gc:;clh.ttz lur jetzt vorherrsdwndcn Ans1ch~ gbubc 
ich, daß di,· fkrt·, .. motorisierun:::; die Abwehr~.r.lft we~t mehr 
Jls die SwßkrJft r<-höhen und viel eher dazu ftlhren wml, tlc:1 
Eintritt eine., ncucn Sdudtpatt 7u bc.1chkuni_gen, ah die Mög
lid,keit des Dcwr;nn;;skriq;e~, die jeder eifngc Sold.tt so sehr 

Aud1 im Rahmen der ihm geste!!ten Aufgabe so!! sich der 
Feldherr immer fragen, ob die Schladu das s'JCherste Mittel ist. 
Denn "ebenso wie die militärischen Ma~-htmittcl nur eines der 
Werkzeuge der großen Kriegführung sind, ebmso ist die 
Schlacht nur eines der Mittel der Strategie, unter günstigen Um
ständen sicherlich das rasehest wirkende, unter ungünstigen aber 
das allerschlechteste". 

Niemals sollte (na~-h Harts Worten) der Kampftrieb die Ver
nunft überwältigen, und immer sollte man im Kneg sdwn an 
den Frieden denken. X X X 

Auf dem Chirung;enkongreß in Paris crk\ärte General Rouvil!ois, 
der Chdarzt der fran>.ö;isfficn Armee, die Chiruro;ic wenk siffi in 
einem Zuk,mft<kricg, ano;esidlts der hohen Spren:;krah der Ge
jchos.<c von heute, Jcr Durdtführun~ von BI u t t r <1 n s ~ u s i o
n c n in großem Maßst<lb zuwenden müssen. F.s müß,e,, daher 
große Reserven kon>crvicrten Blutes ange!e~t werden. Die Labo
ratorien der Armee könnten siffi dieser Aufgabe zuwenden, indem 
sie sid1 mit Blutspendern in Verbindung: setzen, die in den For
mationen <ler Arn1ee gepflegt werden. oder mit einer ganzen Ka
togorie von Hilf.krähcn, <lie wegen fysisd-ter !\.1iin:;cl nid1t in der 
,·ordcrcn Linie seien. "Rhcinisdt-WestfäHsd-te z~:rung" (Nr. 581) 

Russland ins Stammbuch 
.. Da die finanziellen la>tcn eine stci~cnde Ridltung verfolgen 

und die \'olk>wirtsdlaft on i~_rcT Wund trcfkn, so \·:erden Jic 
geistigen und Iysisehen Kräfte der Völker, die Arbeit und das 
Kapital zum größten Teil von ihrer natiirlidJcn Iknimmung ab
gelenkt und unproduktiverweise •uf);ezchrt. Hunderte von Millio
nen werden adgcwcndct, um furchtbare Zerstörungsmaschinen zu 
·beschaffen, die heute ah das letzte Wort der ~'i»ensdlaft betrad1" 
tet werden und sd>on morgen dazu >erurtcilt sin<l, infolge irgend 
einer ncuen Entckc:kun:~ auf dic.em Gebic•, jeden Wen <-U ver
tieren. Die nationolc Kult11r, der wirt«:haftlid-te Fortschritt, die Er
zeugun~ von 1;\'erten sehen siffi in ihrer Entwic:kl11"g: gelähmt und 
irreg:eführt. Daher entsprechen in dem .Maße, wie die Rüstu:>gen 
einer jeden Macht anwadl>en, diese weniger und wcni;er dem 
Z"·cd<, den sich die betreffende Re;ierung: ge1etzt hat. Die wirt
sd-Jaft!ichcn Kmen sind zunt großen Teil hervorgerufen durch dos 
System der Riistungcn bis auf< äußerltc, und die ständige Gefahr, 
wddlc in dieser Kricgmoffansantmlun~ ruht, ·madu d;c Armee 
unserer Tage zu tincr erdrüdenden l.,t, welche die Völker mehr 
und mehr nur mir Mühe tragen kOnncn. Es i1t deshalb klar, daß, 
wenn diese Lage sich noch weiter so hinzieht, sie in verhängnis
voller Weise zu eben der Katastrofe fiihrcn würde, welche man zu 
vermeiden wünscht und deren Schreilien jeden Menschen schon 
beim bloilcn Gcdanke11 sdlaudcm machen." 

Am dn Bco;ründun;; Ces Abrü~tungsvorschlags <ics Zaren Niko
laus II. vom Jahre 1 S~n 

Kleine Chronik 
Die Z..hl der Arbeitslosen ist im November u.m 121000 

(von 1,076 auf 1,197 ,.\1i\lioncn) gestiegen. 
David F r an k ·f u r t e r, der Mörder Wilhelm 

vom Kantonsgeridu von Graubündc'' wegen Mords 
Zudlthau' verurteilt ·••orden. 

Gustlofls, ist 
zu 18 Jahren 

KOnti; E du a,. d Vlll. von EnglanJ hat aus privaten Gründen 
auf den Thron verzidueL Zum König von England ist sein ·Bruder, 
Herzog von Y ork, proklamiert worden, der den Namen Georg VI. 
führen wird. 

Die englische und dOe iranzösiGche Re~ierung 
haben eine Verminlung1aluion im spanischen Bür~crkrieg in <lie 
Wc"c ge\ei<et. Verscht~'l.lene Rcgierun)';en (unter ihnen auch die 
Rei~srcgierun";) haben ihre .grumlsltzliche Zustimmung erklärt. 

D",e 1 ii r k i s eh c R c~ i er u n g hat wegen eine; Streitfalls mit 
Frankreich über <lie Gebtctc von Alexandrettc und Antakia den 
Völkerbund an1;erulen. 

Der chinesische 'Ministerpräsident T s ~·h i an ~k a i s c h c k ist 
von dem Befehlshaber der Nordostlrmee, General Tsdun;; S\.i
!iang, vor\.ibcr~chcnd o;;dang:en gpetn worden. 

Auf der panamerikanischen Konf~rcnz in B u c n o s Air es ist 
ein p~naJl1crikani>d>er frjedensp<lkt unterzcic:hnet worden. 

Lall imn1erhin den Teufe! Jen Vater der Flicgen sein; so bleibt 
donnoch Gott ihr Groi\varcr. 

R11dolf Alcxander Sehröder 
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Betrags 

Seit Herbst 19 34 steigt die amerikanische Industrie pro
d u k t i o n mit geringen Schwankungen. I93 5 fußte die Be
lebung durduus auf der Konsumgüterindustrie, die durdt die 
gestiegene Kaufkraft der Farmer und Arbeiter in GJ.ng gesetzt 
wurde. Textil-, Holz- und Autoindustrie kamen besonders rasd! 
in Gang. Die Autoproduktion hatte in den ersten drei Vi~rtel
jahren 1932 nur r,I Millionen Wagen betragen; in derselben 
Zeit .1931 betrug sie z,5, I936 bereirs 2,8 Mi!lionen Wagen. 

Nteht in Gang kam bisher der H ä u s e r bau, weil im Ver
hältnis zu den Baukosten die Mieten niedri!l: blieben. Bei der 
noch bestehenden Masscnarbeitslo~igkeit ist das kein Wunder. 
Wmn 1ie abnimmt, wird der aufgestaute Ersatzbedarf, der auf 
3Y. Millionen Wohnungen geschätzt wird, allmählich von kauf
kräftigen Mietern nachgefragt werden. Weil neu Beschäftigte 
.1ls kaufkräftige Mieter hinzukommen, sind seit 1934 die Mieten 
bereits gestiegen, bei hH stabilen Ba11kosten. Der HäuserbJ.u 
muß also bald stärker in Gang kommen. 

Die Jnd11stricproduktion is;; im Sommerhalbjahr 1936 um 
15 Prozent gcsciegen und liegt nur noch IO Prozent unter dem 
Stand von I929. Eine wachsende Anzahl von Industrien ar
beitet voll. Die Folge sind Auftragsrückstände, die oft eine 
Produktion bis zu 1z Monaten sichern. Die Baumwoll- und 
Kunsts~idcindustrie hJt Aufträge, die sie bis Mär:z 19_17 be
~dtäftigen. Die M~schinenindustrie hat Aufträge für ll Monate, 
die Flugzeugindustrie bis Ende 1937. Infolge dieser Auhrags
hge werden Produktionsanlagen erweitert. Die Folge: in der 
S t a h 1 cneugung wurden die Anlaj;en Anfang November 1934 
zu 27 Prozent J.usgenutzt, Anfang November 1936 zu 73 Pro
zent. Die Oktoberproduktion I936 war die höchste seit No
vember I929, sie lag nur 17 Prozent unter der bisher überhaupt 
höd!sten Produktion vom Juni 19z9. Die Stahlproduktion 
steigt bei :aei_genden Preisen. Die Folge davon: in den ersten 
drei Vierceljahrcn 1935 erzielten die zehn führenden Stahlfir
men mit 75 Millionen Dollar viermal so viel Reingewinn als im 
Vorjahr. Bei den U. S. Steel Works stieg der Reingewinn in der 
genannten Zeit von 4 allf 30 Millionen Dolhr. 

Die Arbeitslosigkeit ist vom März 1933 bis heute 
nur um rund 2)-~ .Millionen zurück!:egangen. Sie beträgt nadt 
der Gewerkschaftsstatistik immer noch rund I.l Millionen. Da
neben wirft das KJ.pital wieder im Durchsd-J.nitt 7 Prozent ab. 

• 
Bei diesen Erfolgen ist es fast verwunderlich, daß Roosevelt 

als "Sozialist" bekämpft und ihm bei den Präsidentschaftswah
len ein "kapitalistischer" Gegenkandidat entge11:engestellt wurde. 
Aber gerade das hatte der Wundermann nötig, der neben I I 

Millionen Arbeitslosen den U. S. Steel Works 40 Millionen 
Dollar jährlichen Reingewinn ermöglicht und dabei die Gefahr 
bnnt, daß die Direktoren von den Arbeitslosen totgeschlagen 
werden. Um diesen seinen emseheidenden Erfolg zu erzielen, 
um, mit dem Sd1hgwort "New Deal", "Neues Spiel", im Mun
de, das alte Spiel vor Störungen durdJ Unzufriedene zu 
>chützen, mußte er als der von kapitalistischer Seite bekämpfte 
Präsident cbsrehen. Von diesem Gesidmpunkt aus war der 
Aufruf einer Reihe von Unternehmern: engherzige GesidJ.ts
punkte aufzugeben, nicht immer nur nach dem augenblicklichen 
finanziellen Vorteil :zu entscheiden und darum Roosevelt zu 
wählen, denkbar ungeschickt. 

Der Wahlerfo]!( Roosevelts war nidtt >O groß, wie ihn manche 
Zeitungsübersd!riften vermuten ließen. Er hat drei Fünftel der 
Stimmen auf sich vereinigt, genauer: auf seine Wahlmänner. 
Bei der formellen Wahl des Präsidenten durd! die im Novem
ber gewählten Wahlmiinncr wird Roosevelt dann, weil die Wahl 
indirekt und keine Verhältniswahl ist, 98,5 Prozent der Wahl
männer-Stimmen auf ~ich vereinigen. 

FUr die Weiterarbeit ist dreierlei wichtiger als die Mehrheit 
vom 3· November: I. Roosevelts Partei, die Demokratis-;he 
Partei, verfügt im Repräsentantenhaus über 77 Prozent, 1m 
Senat über 82 Prozent der Stimmen. In beiden Häusern des 
Kon<>rcsses hat der Präsident also eine sichere Mehrheit. 2. Seine 
K o ~ k u r r e n t e n in Bezui; auf Radikalismus sind sämtlidt 
mr Stre&e gebracht: der Radio-Priester Coughlin und der 
Geldfantast Townsend durch das Urteil der Wähler, der Sena
tor Huey Lang einige Zeit vorher duro:h ~ie Kugel .eines Mör
ders. 3· Roosevdt ist gewählt worden mlt. den St1mmen der 
radikalen Ge werk s c haften umer Le~m. 

• 
Was wird Rooscve!t nun tun? Ein festes WahlprOgramm, 

aus dem man vie!leid1t mit aller gebotenen Vorsicht Sd1lüsse 
ziehen könnte hatte er nicht. Sicher wird er gewisse so z i a I e 
Re f 0 r m e n' durdtführen. Das Arbeitsrecht wird ausgebaut 
werden. Die Gewerhd!~ften werden eine gewisse Beglinstigung 
erfahren. Wir halten die Profezeihung der "Frankfurter Zei
tung" vom I 5· November für r!d!ti_g: "Zweifellos wi;,d die 
Re<>ierun" den Gcwerkschahen, drc s1ch ausnahmslos !ur das 
"N~w D~.1l" ein3esetzt haben, in Zukunft die We_ge naLh Kräf
ten z11 einem ha.rmonisdJen Zus.tmmenarbeitcn mit den Arbeit
~;eban ebnen. M~n wird vor ~llen Dingen im Departmcnt of 
Labour (Arbeitstnini;tnium) in Zukunft erst rcd1t alle. Register 
ziebcn, um Stretks und eine Radikalisierung de;· Arbeiterschaft 
zu vermeiden." 

\'IJ'ir ~ehen weiter unJ n~nncn eines der "Rc~ister": Roo>evelt 
wirJ di~ Gewerkschaften nidu hindern. solche Lohne r h ö
h u n '-': e n zu crk'jmpfen, die die Unternehmer_ zu uhlen ~ut 
in de 1: Ltgc sind. Allch eine we:tgchende Hilfe !ür d:e ~rbe.'ts
!oscn und ein weiterer KJmpf g~c;en d1e ArbcJtslos!~kctt l!egt 
ja niJ1t nur im Intacsse der Arbeit1loscn, sondern J;J<.h der 



Kapitalisten. Gerade im Interesse der Kapitalisten wird die Re
gierung in das Wirtschaftsleben durch mehr einzelne Maßnah
men eingreifen als vor etwa zehn Jahren. Wenn eine New Yor
kC11" Zeitung heute das Kinder-Arbeitsgesetz angreift, weil es ein 
unver:üchtbares Recht des amerikanischen Jungen sei, 12 Stun
den als Schuhputzer und Zeitungsjunge zu arbeiten, um seine 
verwitwete Mutter zu untersti.itzen, so war sie schlecht beraten. 
Zur Erhaltun<> des Bestehenden ist es notwendig, die Mutter so 
zu untcrstütz~n, daß ihr Sohn nid!t Tl Stunden arbeiten muE. 
Oder sollte diese Zeitung nur den Hinter;;rund ab1_;ebcn, von 
clem sich Roosevelts Eintreten gegen die Kinderarbeit um so 
leuchtender abhebt? 

Daß Roosevelt nicht mehr leisten will, als eine A n k u r b e
Jung der Wirrschaft und gewisse unumgängliche .so
z i a 1 e Reformen, hat er bereits bewiesen. fi.ir diejenigen, 
die diesen Beweis in blinder Verwechslung von Mittel und Zid, 
von Planwirtschaft (sogar wieder aufgehobener!) und Sozialis
mus, und in dlenso blinder Verwechslung von Propaganda und 
Tat, immer noch nidlt gelten lassen, hat er einen. ncuen Be"':·eis 
hinzugefügt: Pwfessor Tugwell, Staatssek.retär 1m Landwirt
schaftsministerium und Leiter der Unmedlungs-Vcrwaltung, 
galt als der ,,Bolschewist'' in der Verwaltung, weil er ein Geg
ner der Konzerne war und in den von ihm errichteten Sied
lungen genossenschaftliche G;undsätze d~.~rd1gdüh~t wurden. 
Tugwell hat kurz: nach der Wiederwahl Roosevelts. e1ncr; Zehn
jahresplan veröffentlicht, nach clem die noch faot lfi Lc,be,gen
schaft lebenden Pächter in den Südstaaten z:u freien Bauern ge
macht werden sollten. Zwei Tage nach der Bekanntgabe des 
Plans ist Tugwell zurückgetreten. Abermals einige Tage darauf 
eröffnete die Handelskammer der USA einen Werbefeldzug für 
das Zusammenarbeiten mit dem Präsidenten in Bezug auf die 
Arbeitslosenhilfe. Mehrere Sprecher cler großen Unternehmun
gen haben deren Absicht angekündigt, mit clem Präsidenten 7.u
sammenzuarbciten bei dessen P!Jnen, Arbeit für etwa 4 Mil
lionen arbeitslose Industriearbeiter zu finden. Nehmen wir hin
zu, daß Roosevelts Wiederwahl an d~r Börse mit einer stÜrmi
schen Hausse beantwortet wurde, so können wir wohl sagen: 
Roosevelt ist weder ein ausgesprochener Gegner des Kapitalis
mus, noch gilt er bei den klugen Kapitalisten selber als Gegner. 

Der amerikanische Berichterstatter cler führenden englischen 
Wirtschaftszeitschrift, des "Economist", beschreibt sehr anschau
lich die Wahlnacht in einem teuren Ncw Yorker HoteL An 
einem Tisch saß da eine Gesellschaft von Roosevclt-Anhängern. 
Einer von ihnen sdllug allen im Saal vor, auf die Gesundheit 
des eben wiedergewählten Präsidenten zu trinken. An seinem 
Tisch standen alle auf und hoben ihr Glas. Unter peinlichem 
Schweigen stand kein Menschen sonst auf, keiner sonst hob sein 
Glas. Der Berichterstatter schreibt abschließend: "Für den 
Augenblick ist der Sieg des Präsidenten vollkommen, und die 
Opposition ist ausgelöscht. Aber die besiegten Männcr und 
Frauen, die in cler Wahlnadlt auf den Präsidenten der USA 
nicht anstoßen wollten und all das, wofür sie eintreten im ame
rikanisdJen Leben, ändern sidJ nicht so leicht. In ihrer Hand 
ist die ökonomische Macht, trotz dem Wahlsieg (oder dürfen 
wir den ,,Economist" korrigieren: weg e n cles Mahlsieges?), 
und MadJt wird, wie ein amerikanischer Richter voriges Jahr 
bemerkte, selten einfach ausgehändigt. Sie muß erkämpft wer
den." 

Der Umsatz $.n ge·brauchten Autos ist in USA surk 
im Anwachsen. Im Mai 1936 wurden 470 ooo Stl.ld< weiterverkauft 
gegen 295 ooo im gleidlen Monat -des Vorjahres. 95 ProzeJlt olln 
verkau-ften neuen Wagen kosteten übrigens weniger als 7lo Dol
lar, 6s Prozent sogar unter 5oo. 

Zur Zeit der Ho.hkonjunktur 1929 verdiente eine Arbeite
er 1 n in .den USA dur.hschnitclich 17,95 Dolbr Je Woche. 
LEine Büroan-gestellte verdiente in der gleichen Zeit 24,38 Dollar. 
In der Krise san·k der Lohn -der ·Büroangestellten auf 20,49 Dolbr, 
also durchsdlnittlich um 16 Prozent, -der Lohn der Arbeiterin auf 
9,93 .Dollar, um nahezu 50 Prozent. Seit Herbst 19}3 sind -dann 
die Löhne wieder -gestiegen. Die In-dustriearbciterin erhält jetzt 
14,94 Dollar, Zahlenmiißig ist das bedeutend mehr als im Tief
punkt der Krise, ,a,ber die -gesunkene Kaufkraft o;leidn den Fon
•dtritt fast wieder aus. 

Wert oder Unwert eines Menschen tritt immer erst zutage, wenn 
ihm Opfer ;llbverlangt werden. H i 1 d e g a r d ~-. H i p p c 1 

Aus • memer Seemannszeit 
Von German Gerhol-d 

18. Am Weißen Meer 

Das Schiff war leer. Wir klopften Rost in den leeren Lade
räumen und kamen zu keinem rechten Schlafen mehr. Es war 
Anfang Juli und immerwährender Tag hier oben. 

Die Luft •wurde kühl und klar. Die Sicht ;chicn unendlich 
geweitet. Die See war wie ein SpiegeL 

Wie zwischen gigantisdJen Theaterkulissen zogen wir durch 
die unwirklidle Schönheit der Lofotengebirge. Am Land war 
Sonntag. Auf smaragdenen Matten unzten unweit von roten 
und gelben H'iuschen die Mädchen und Burschen im Reigen. 

Das Weiße Meer gab als Visitenkarte einen Sdmccschauer. 
Die Dwina kam uns entgegen wie aus einer Landschaft der 

Urzeit. Es schien, als ob es noch garnicht so lange her sein 
könne, daß Wasser und Land gesdJieden worden. 

Seltsam, woher die Seele es wußte, daß der sd1male Tannen
saum zwischen Himmel und Wasser der Beginn grenzenloser, 
mcnsdJenleerer Weiten war. 

Archangelsk war Repräsentant eines Holneiultcrs. HJuser, 
Straßen, Trottoirs, selbst die riesige, mit Bildern wie eine 
Prunkschaubude bemalte Kirche waren au~ Holz; Schüssel und 
Löffel von Holz, clie Kannen aus Birkcnrinde; die wildbärtigen 
Männer trugen Bastschuhe und bastumwickelte Lumpen an dm 
Beinen. Die Lokomotiven hatten Holz im Tender und die 
Schleppdampfer feuerten mit Holz, die mit endlosen Flößen 
aus dem Innern kamen. Die einzigen Steinmauern, wohl die 
einer ehemaligen Kaserne, zeigten ausgebrannte Fenstcrhöhlen, 
als seien sie im Kampf gegen das Holz unterlegen. 

Als Jüngster war id1 wiederum Wachtsmann, hatte aber dies
mal den Vorteil davon. 

Ich saß in Einsamkeit die Tagesstunden vor und nach Mit
ternacht ab und sah zu, ·wie die Sonne von Norden her neu
gierig in die Geheimnisse der Nacht hineinblickte. Sie sah die 
dralle Matka in die Kammer des Zweiten hu;chen, und mochte 
dies und jenes an andern Orten erblicken, d1ß ;ie um Mitter
nacht so rot und verschämt sich hinter dem Wasser versre&en 
wollte; aber sie weckte Sdlw~rme gieriger Mücken auf, die sie 
wieder in die Höhe trieben. 

Amerika schützt seinen Ackerboden 
Die amcrikanisd1c Regierung hat vor einiger Zeit ein "Gesetz 

nor Erholtung des Ackerbodens'' (Soil Consenation and Allotment 
Act) ~rlassen, Jas den seithcrigcn Raubbau verhindern wll. 

Aus<>ehend von der Untersd1cidung der Bodencr~eugniose in "den 
ßo.dm~ cnchiipfe"Je" Kulturen (soil Jepletint; crops), wie z. B. Ge
treide, 1\.wmwollc. Tabak, Kanoiicln, Ma>s, Zu<=kerrüben usw., und 
"Jen Roden aoue1d>ernJe" Kulturen, w1e 2. ·B. Htilsenfrüchte, Klee 
usw., bell->siduigt die Rc·gierung, die mit anreidJCrndcn Kult1.1rcn 
bebauten Fliehen, -die oiJ1 19)0 auf etw.a 100 Mill. acres hciJden, 
auf etwa 130 Mill. acres zu vermehre<\. Durd1 Prämien soll der 
eioiZdne r~rn1er ·für cnt,predJende .AnJerungon in der -Bebauung 
seine\ Bodens gcwonllC!I werden. Er soll dabei in der Wahl der 
-Encu;;ni"e, die er anbaut oder deren Anbau er unterläßt, völlig 
frei b.leiben; aud1 soll er nida durdl Vendgc an gcwi,se Metho
den ~ebunJen '»'erden. 
Di~ Zahlung der Prämien erfoieJt in der Form vo•' soil conserving 

oder suil buiiJing paymcnts. Soil conserving payments werden .dem 
Farmer daflir geleistet, dafl er eine gewisse fläche seines Bc,itzcs 
au·s der Produktion von "den Rodeil ersd1öpfende<1" Kulturell 
her.u1snimnH und mit "den Boden anrcid1ernden" Kulturen b~
pflonn. Da e' sich. bei den aufge~ebenen Kulturc" un> Erzeugnis<c 
handelt, die m Jer Regel den Hauptteil -des farmercinkommcns 
ausmad1en, sollen dem ·Farmer 10 Dollar pro auhege!:.cncn acrc 
ausgezahlt werden. 

l'\c-ker, .die infol~e der staatlid1 verlangten ßesch.r~nkung des 
We:zenanbaus brach.liegell, müssen künft~J .mit Gras anges:it wer
Jcn; und zur Wiederherstdlun~ der für -das Klima w wichtigen 
Wälder werden ·:;egenwärtig Hl Baumschulen etwa drei Milliar-de11 
Bäume herangezogen, die einst einen von Norden nadl Süden ver
laufcndc11 Waldgürtel im Mittelwesten bilden sollen. Dieser Wald
gürtel wird t6oo km lang werden und eine Breite von 160 km 
haben; es w-ird keine einheitliche Waldfläche, sondern es werden 
IC>O Waldstreifen von etwa 30 Meter Breite sein. Die Waldstreifen 
erhOhen dann die Luftfeudnigkeit um j-!O Prozent, setzen in 
den -dazwisd1enli~gendcn Ackentreifen die Verdunstung des Wassers 
um ein Drittel herab u11d vermindern die \Vindgcschw'mdig:keit 
um )O-+o Prozent. 

Kinderelend in USA 
Die wirtschaftlich .herrschenden S.hidnen in Amerika denkrn 

nicht dara!l, Jie Ausbeutungsmöglidlko.iten, doe sie heute in HOnden 
haben, unJ -die im Schutze der Verfassung stehen, hen.ugeben 

Eme amtliche Denksd1rift über d:e Ernährungsverhiilmisse lll 

Familie" Jer lmtcren Einkommensklassen W<>ist naffi, dall diese Er
nährung Jen Mindcst.lnforderungen in etwa einem Viertel der Fa
milien nidn entspricht und die Normalanfc>rderung:en nur in ver
hältnismäßig wenigen Fallen erreidu. 

In den GroßstJdten des Nordens außerhalb von Neuyork sind 
die Kinder von mi11dcstens einem Viertel bis zur Halfte der Fami
l·icn i11 den Einkomn~ensklassen unter l Dollar und von fa<t einem 
Achtel der Familien der Einkommensklassen um 4 Dolbr unter
crn'Ohrt. In den Fabrikstädten des Südens sd1eint die Unterernäh
rung der Kinder nod! viel sd!limmer ?.U sein. Diese Kinder sind 
damit körpcrlid1 und geistig fi.tr ihr ganzes Leben zu einer ge
wislcn Mi11der-weniskcit verdummt, d1e auch später nidlt mehr ein
geholt werden kann, wenn die äußeren Voraussetzun~en dazu ge
geben wären. 

Da. Kind aus den unteren E:nkomme~Issd!ichtcn tritt sehr oft 
bereits mit '4 Jahren in das Erwerbsk•bcn e;n; wohlgemerkt, nidlt 
in die Bcruhausbi!JI.lng:, son-dern in das Erwerbsleben selbst. Fach.
wissen und Fa.hkönncn erwartet auch der Arbeit~eber nidtt, son
<krn er "''ill die Arbeitskr;~.ft als solche, Jie rr anlernen kann. Und 
zwar handelt es sidJ um richti~c fabrik.~r!>eltcn <>der um ~ndere 
harte Vollberufsarbeiten, also etwo um Arbeit in den Textilfabri
ken des Südens oder a1.1f ~Ion Zuckcrrübenfcldem . .Man hn also 
einen ähnlichen Raubbau Jn -der Arbcit,kraft <lcs Kindes in USA 
wie er in Engbnd am E11de des 1S. Jahrhunderts und oin der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhlllderts bestanden hn. 

Dr. H. [. u f f t im "Angriff" 

Teure E1endsviertel 
Das P..1riser .. MusCe Social'' {Nr. 9} veröffentlicht einen Aufsatz 

über die hage .,Sind die Ekr.Jsbehausungen die bil11gste oder -d-ie 
teuerste form der Unterbringung?" Untersudmn~en, die in New 
York, Boston, Chicagn, Philadelphia und anderen amerikanischen 

daran vorüber. War ich doch nun sdlOn so weit gekommen, 
und hatte weder einen Schuß gehört noch einen Dolch blitzen 
sehen noch auch nur die kleinste SdJlägerci erlebt. Nidlt eine 
c:nz:ige, nod1 so selig verstorbene Leiche hatte ich zu Gesicht 
bekommen. 

Ich war wohl in diesem Frieden der Natur und meiner Ge
danken eingeschlafen, denn plötzlich knallte und blitzte es ver
nehmlich genu~ vor meinen Sinnen, weil mir der Steuermann 
eine vollwichtige i\1aulsdJdlc verabrcid1t hatte. 

Sie war verdient, und mir blieb nidus als beschämt auftu
stehen und pflichtgemäß zu wad1cn. War id1 doch bereits im 
Voraus vom Schicksal i.iberreich cntsd1ädigt, denn ich haue ja 
tagsüber frei und ging als \'Ornehmcr junger Mann mit meiner 
Kreissäge an Land umher; da gab es so viel zu sehen und auf
zunehmen, daß ich überhaupt ni{·ht zum Schlafen bm. 

\i:'as war das aber auch für eine Sa~·he, Rußland anzuschauen! 
Die bärtigen M~nner mit ihren fhcl1sfarbcnen Wuschelköpfen, 
die sich wie Kinder bewegten, bc-htcn, san\;cn und stJhlen. Oder 
ihre bunten Frauen, die mir Schaftstiefeln, wehenden Röcken 
und Kopftüd1ern, mit breiten Hüften, runden Gesichtern und 
glatten S<.Cheitcln mütterlid1 und fruchtbar wie die Erde selbst 
er~d1ienen und aus runden Aug;cn lad1end ihr Nichts-als-We~b
sein vcrstrahltcn. 

D.1 war der Pope mit dem gepflegten B:nt, der neben einem 
cle:;anten Kinderwagen spuicrcnging und mit seiner weißen 
Hand die Betrunkenen segnete, die mit auigeschlagcncr Seele 
vor ihm in den Staub sanken und Verzeihun~ türihr Erbärm-
liclisein erbettelten. ' 

Da war der torkelnd Besoffene, nur nod1 mit dem K.1mpf 
gegen di~ Anziehung des Erdbodens beschäftigt, der ~ber vor 
der Bilderwand der Kathedrale hintüber schwankte und das 
Kreuzzeichen schlug. 

lVbn fühlte es gleich: diese Mcn.schen waren nid1t in Jen 
Aqu1rien westlicher Kleinstaaten gezüdltet, sondern schw:1.mmen 
•m Winkel eines Lindcrozeans. Den Himmel über sich und 
einen Zar in St~rncnfernc. Als Hörige hatten ihre Väter und 
sie das Denken nicht z:u entwi(.·kcln brauchten und so paradier
ten ,Ce Stolz vor dem Fremden mit ihren unter der Knute er
worbenen Künsten eilfertiger Demut und Unterwürfigkeit. 
Grenzenlose Seelen in grenzenloser Welt. ' 

Ein Händler h:ntc ei11e BLJde auf,.;cschhgen u11d so das rcst 
eines Jahrmarkts hervorgerufen. ' 

GroflsC:idccn angestellt wurden, flihnen danad1 Zl.l der -übcre1n
stimmendcn Femtellun:;, daß die Woh•:I<icher ~er Elendsviertel 
!er .lmerikanischen StiiJte zu großen Wlrt,dJafthdlen La<ren wie 
~u "rollen 10zialen Gefahren :;ewordm ooicn. "!n Indianopolis gibt 
es c~n Elcndsv 1ertd, "'dem 10 Prozent der llevcill-..crun:; der Stadt 
wohn<:n. Dieses Viertel versd,lingt 26 l'n;z~nt Je< Gcrneindeauf
wande<, .J. h. <lie Stcucrpflidnigen zahlet! JährliJ, 2G,29 Dollar für 
jedetl Bewohner dieses Viertels, aber nur 4 D<lllar für jeden Be
wohner der anderen Stadtteile. Der Aufwand umfaßt d,e Kosten 
-des Polizei·, des .Feuerwehr- und des Hy'l;iencdienstes. in Boston
Süd wuden 1933 au' eitlem -Elendsviertel, das ,·on 769 :'amilien 
bewohnt wird, Einnahmen in Höhe von 17093 Dollar er2.dt; der 
Aufw~nd errcidne dagegen ~57 "3 Dollar. Ein Elcndwicrtel von 
Clcvcland. i11 dem nur 2,47 Prozent der ßevcilkcrun·~ der Stadt 
wohnen kostete die Gemeinde im Jahre 1932 '9724)2 Dollar, 
w:tl 1rend es ~n Steuern 225 035 Dollar erbraduc. Der Mehrauf
wand cr"ibt in zwanzig }:1.hrer1 einen Betrag, mit dem tnln 7JOa 

11euc Li 1 ~j, 111 ilicnhJ·~ser mit je vier Zimmern erbauen könnte," 

Gesunde Wohnungen für Affen 
Der ;o.{ünd!ner Zoo!o,:;ische Ga~ten Hellabrunn sorgt in vorbild

licher Weise flir d•e Behausung seiner Mcn!(;henaffen: Orang. 
Utan;;s, GorillH, Sd1impansen unJ Gibbons. Wie die .,Deutsch~ 
ßergwerkszeitun~" {Nr. 267 vom '3· November 1936) nad! An
gaben des Direktors Hcinz: Hed< hcridnet, b_ewo.hnt dort }cde 
Mcm<:hcnaf.fcn-T'amilie ohne Kinder Riumhffikeot~n von rund 400 
Qu,dr~tmeter Gru 11 dfläche, -die aus drei Teilen bestehen. Jede Fa
rnilienwohnun~: hat einen riesigen Außenraum, Jer manchmal '5 
Meter !an~; ist, eiu<:n weiten und .hohen Innenraum und em Schlaf
zimmer. Sechs -hohe Huchtcn voll je .drei dieser Räume beher
·bcPen die einzelnen Familien. Die Schlafzimmer cnt.halten die 
Bet~en für jeden einzelnen Affen, denn - so heißt es in dem 
ße,.id!t - "in der freiheit schlafen die Mensdlenaffen in sdbst
gcbauten großen Nestern, jeder einzeln, und -decken sidl mit •Blät
tern zu". 

Für die Affenkinder bestehen in Hdlabrunn beso11dere ·Einridl
tungcn: "lhne11 steht außer den Kinder<ehlahimmern ein weiter 
Spielsaal im Innern eines der Hiiuscr, ein großer glasgededr.ter 
Aullenbcwe:;ungsraum für halbgutes Wetter und eine riesige un
~;eded<tc Freianlage flir die sffiönen Tage zur Verfügung. Diese 
Frei~nlagc -der \1cn~chenaffenkinder ist niffit unter Vortäuschung 
einer Naturähnlidlkeit mit Felsen und .Bäumen eingeridltet, son
-dern es ist die Vereinigung einer Spielwiese mit einem Turnsad im 
Freien. Sie können hier auf weiten Strecken zu ebener Erde toben 
und auf eigens erdachten Gerüsten un-d Turngeräten nad! Herzens
lust turnen und klettern." 

Im Ganzen haben diese Affen in Hellabrunn ungd'ähr 1800 
Qua~ratmeter für sich.. - Muß es nicht jeden Tierheun-d freuen, 
daß Jie Menschenaffen in Hclbbrunn so be.haglid! leben können? 
Aber den1 Menschenfreund drängt sich. -dabei die Erinnerung -daran 
auf, daß es in Obendilesien, wie kürzlich "Das Schwarze Korps" 
berichtete, Ikrgarbeiterhmilicn .gibt, Jie zu sieben und mehr Per
sonen ·in einem Raum von 4 mal 4 Meter Fllidle unJ z Meter 
Höhe ·hausen müssen uncl daß viele Familien wegen Raummangds 
nicht einmal für alle ihre Angehörigen Lagerstätten •u.fstellen 
können. 

Wir ~önncn den Affen von Herzen ihre sdlOnen Wohn- und 
Sd,JafrJumc, wir wünschen aber zugleiffi, Jaß auch. alle unsere 
Volbgenos;cn gesunde und ausreichende Wohnungen erhalten. 

"Bodenreform" (Nr. H) 

Angespornte Seidenraupe 
Bis jc·tzt spannen die SeiJenraupen -die süJ;enannten Kokon5, Ge

hiiuse, '" d"nen SJC <iJ1 verpuppen. Ein japan'1scher Gelehrter fand 
dieses Verfahren .,altmodisd1'', Er setzt Jie Raupen in dem Augen
blid, da sie zu ~pinnen beginnen, auf eine bestimmte Art von 
Breaern, an dereil Riindern schwache clektrisdle Ströme einge
schaltet sind. Die Raupe findet ·nun kein "ruhiges Plätzchen" mehr, 
wo sie sich. einsp!nncn kann; sie wanden deshalb die ganze Zeit 
über auf dem Brett auf u11d ah, auf dem nun der seidige Saft ;n 
Form von lang:en dünnen Blättern abgelagert wird. 

Der Gewinn, -10 sagt der japanisffie Profe<Sor triumfierend, be
steht -dabei darin, daß -die Raupe n~dt -dem "alten Verhhren" sieben 
bis adlt Tage buuffite, um die von ihr erwartete Menge Seide ab
zugeben; vermittels seiner Erfindun-g aber muß sie es in ein bis 
höchstens drei Tagen tun. 

sid1 an die Stirn und schienen zum Schluß einmütig bedrückt, 
daß ich selbst bezahlen mußte, da sie nur wenige Kopeken be
saßen. 

In ehrenvollem Geleit und nicht ohne Eifersud1t unterein
ander führten sie mich die Stufen eines Blockhauses hinauf in 
dem eine Sd1enke war. Unter einem Kruzifix in der Ecke t;an
ken wir Wodb und anderes, das nach Brot und Wasser 
sdm1eckte. 

Dann gingen wir in ein anderes Blockhaus, in dem sich be
reits eine große Familie versammelt hatte. Eine Matrone saß da, 
umringt von den Männcrn und Foucn, Söhnen und Töchtern 
ihrer Verwandtsduft. Zu ihren Füßen spielten die kleineren 
Kinder. 

kh erhielt einen Sessel ihr "e"enliber und in still verhaltener 
Freude !;Cnoß man dls Fest m~i~er Anwesenheit. Ein ei\i<> Her
b_cigcrufener trat ein und "':'urdc erwartungsvoll empfang~. Als 
cm ~ann, der gesellschahloche Formen beachtet, trat er näher 
:.w tn1r und sprach: "You- sailor -? Speak en<>lish -?" 

"Yes", >.1gte ich erfreut. "' 
. Duauf vcrnei~-;te er sich und hielt den atemlos Lausdienden 

e.nen_ längeren Vonrag darüber, was wir gcsprod1cn hätten, 
um s!Ch dmn tidbdriedigt im Hinter" rund' lufwstc!1cn. Stolz 
über diese _Leistung eines ihrer Angchöri~en blidnen mid1 alle an. 

Dann gmg ein älterer Flmilienvater mit mir hinaus, die an
deren fol;_tcn, Er 7.ci;;te mir ein im Bau befindliches Blockhaus, 
klnpftc mlt der !IJnd ge~en die w~dltigen Stämme, strid1 über 
das. M'?os, WOf!11t d1e I•ugen bhatert werden, und deutete 
schheßl~<.:h auf c•nen stolz: aufstr~hlenden jungen Mann und ein 
neben 1hm stehendes J\-Iäddlcn, da5 sich errötend an ihn lehnte. 

Ilh betrachtete sie und ließ den Blick sinken Meine eigene 
va_gabundenhafte Existenz fiel mir auf die See!~ und stimmte 
m.~·h nJdidcnklich. 

R Wir kehrten in das Zimmer 7.u der Matrone zurü&, aßen 
rot und Buncr_und tranken Tee, der in einem Samowar über 

Hoh,kohlcn bcreltet war. 

Ein ~aubcnbbues Känd1cn mit vier weißen Ffoten spielte 
um mc1r;e [üße. lch hob es auf, bewunderte seine Schönheit 
unJ strc•dlelte es. Du FamilicnvatCJ' tDt vor und schenkte es 
mir. Als ilh ctw.v, betroffen aufsah baten aller Blicke und 
Hände, daß ich es nähme. ' 

~ic uten es in C:.n Körbd1cn und damit kehrte ich, schwer an 
melller bcbdl'nen Seele tragend, an Bord zurü&. Auf einem Schemel saß id1 neben der Kombüse und bs in 

einem Abenteuerroman. 'l<'ie glatt und einfach floß doch mein 
Leben dahin, gemessen an den Erlebnissen deo Rom~nhelden, 
der ununterbrochen um die Erde gcja~t wurde oder selber wie
der andere verfolgte. FortwJhrend war er <>ezwunt;en, mit Do1ch 
und Revolver zu hantieren. Das tolle Leben spielte sich wahr
scheinlich hinter den Küsten ab, und idl fuhr nur von außen 

Meiner Kreissäge etwJs müde, bestbloß id1 eine Müt1.e 7.u 
kaufen. Man umringte mich und war mir behilflich, stritt 
empört und entriistet mit dem I Lindlcr für mid1, türchtcte und 
litt um mich und mit mir alle Qualen der Wahl und um mein 
zukUnftiges Aussehen. Sie vertraten ihre Ansichten über die mir 
zukommende Miit7.e gegeneinander mit Leidensdlaft, schlugen 

_Mit Brettern bi.1 an den halben 1\.hst hitnuf bep.1dn machten 
Wir um dann auf den Wc\', nach Amsterdam. 

Es ging nun außen um ·da; Nordk~p herum. Wie schbfendc 
U1~geheuer ragten dunkle Felsen über dem nm leise atmenden 
Sp•~r;d der Sec. 

Tannenduft und 1-brz'beriichc sandte die ferne Küste, in 



Türkische Fortschritte 

W .k. I ' y •• ,.,·. wi~ sagenhalle deren Schatten ' mgerscge ..,er "' ~ ' "_ .. 
Schwäne zogen. 

Plötzlid1 war voraus eine niedere dunkle Maue~, u~d unverf 
mutet waren wir in ein~ Ncbclh~!'k_ gcr_ate':·. Wtr gmr;e~ i~ 
halbe Kraft und unsere S1rene sdH•~ m d1e v.e,ßc Watte hm:' 

1
-

Ich sund am Ruder in der piöul!Lh so eng [\~wordcncn \Ve t 

d h •f dco K•pitän der von se.nem lnstmkt zu Unruhe 
un sa a~ ' ' · · .L d chl' ßl' ·l 
"Ctricb~n unschlüssi" um den Telcr;ra!en stn~u un s H~ K,; 
dodt s:i;cn Fmgcrn den Willen ließ und auf "Langsam vorallS 

stc~tc.- M" später sJ,rie Emil au{ der Back auf. Als eine 
. ' 1'e_, w'~u,occdn ""''"~" die Scha;tcn rie<>i~er Segel di~ht vor um 

'CWJti"C • >«c.'~ I. I ,. s 
' N s' 1 01 m T•p,.".n und Roya spie rc t 1c onnc. 
lffi CC. 1CilU "r• d J · k• l·d 

Der K.tpitJn stürzte zu mir an da~ Ra , 1s wtr ~uc.,~n 

herumrissen. 1 · K'-· b -·ber 
Eine Sekunde bn" ragte ein gewa ttger tu ver .1_um ~ 1 .. um~re Decklast, ein fren1dcr Steven bl;_ckte uns au?_,se:n~n .II

sen an Taue zerknalhcn, Eisen kradvtc gequa•t.
1 
Fremd~s 

·' 1 · J ddn waralcsw•ecm Stimmcrwcwirr toSte durc1eman er, un 1 n 
1

. 
1
· 'h 

Spuk vo~ Nebel verschluckt. Nur die \X'anten 1K ten um 1 re 
7crrissenen Enden enq:;q:;cn. 

D · Jer Mano-d an wh-klichen Abenteuern ct":'·'" aus:;c-
am•t '"' b 1 ß · T 5 hucr •us-·~lichcn werde sei noch crichtct, ta cm~> ~gc h __ 

1 
- i 

brach Ich w;r tief unten im Kcttcnt·aum des Vor~,; 11 s, unc 
kl~pr~~ Ro<t. im Schein von Olfun~dn und Tal:~lrchtcrn. lch 

'1'1·'·. J' ·1 ,,,,.eben "C''an"en, um den 1-bnnovcnner am war a ~1.1, .mt .. "' .. " 
Ruder abzulöse':'· . ''" 

J>löt 7 1ich sehne Jemand von o,.~n. .. . . _
1 I ·I l' f zur Luke und sdJ~utc hmauf, s~h ~bcr ub~r !lllr ntL.ltS 

~~,!ai~~ai:a::~~~,:~d' ~a~~~ J~~·h;~cnj)l;:~~c, ~:~r~tr~at~;f:~: 
Wo 1 1 · 1·cl l<'<""o umcrc 0\funzdn dun·h ~m N1cttn.och JHSl'lCllll 1 ~·~ -

r;czi.indet. . I\ r l . 
Ohne zu 7_ögern lauste :eh mlt gesd1losscncn ugcn tlc c•tcr 

h', 1 d kam nur Jcidn ang~sengr nad, oben. 
-l'~~~m u:lr "Utcr Rat teuer. Alle 1-lydr:tnten der FeuerlD<>ch-
' . - ·1 '"' 1" Holnlcckh<;t vcn'nbrn. re•tu~,;cn a~~n unter l "r . . 

1
,, \l" , 

F .• . l. ·I Tat und Kampf Lcfcn l •c . anner 
,~,x ~n, Jl.lll • ,. _ . . E' crn JU'i der Stc 

andcr. s,,. n:rsudJtcn W.l'>Cl m 1m · 
1 
.. 

durchcin
hcnuL·_u-
1-bndvol! holen. Aber c; w.1r Jäd,erlich an?-u;e~cn, wenn ' 1~ 

W.1s1er i•1 c\c:~ fcuri,.cn Sd1\und htnJ,)fd. , ·I 1 f ~ 
' I k b 1na 11 d~n haun1 nll 1t u t lch brachte drr1 Gel.ln en vor," .. 

1 
1,,· .!·cn n:cln 

I. b , 1 II , .. IY l\l'nncr um rntcl ~-· ·' 
l 1dn a -"'' re cn "onnte. tc : '- · . dl' ·l Munll" u·1d 
vd von der Thconc :ws mcmcm jugcn 1c1cn • .. ' 
h'incn lid>er den Feind c\irckt ;:eschb~~rnd. L k d d' -h•ctc'l 

'Schl:eß!ich .1ber ;crkci!ten wir do~h iC u ·e un ll • 

die Kettcnklii.lcn wrßlti.~ .1b. b' d •rnta"l die 
Der Zwc:tc Lon11tc es k.1um crw.utCil, ts an ~ " 

weirerc Ers<:hließung und Verarbeitung der Bodcns<:hätzc. Die 
E1sen- und Stahlwerke von Karabük sollen IJC~t8oooo t Ei1en 
liefern, soviel wie die gesamte heutige Einfuhr. Mehrne Kohlen
k~aftwerkc werden die Elektrifizierung Anatoliens übernehmen. 
D1c Kohlentörderung wird modernisiert. Zementfabriken wer
-den er":citert, Braunkohlcnbgcr auf Benzol verarbeitet. Die 
Kltpfcrgmben sollen im jahre'1938 Jocoo Tonnen Kernkupfer 
Iidern. Die Erdölförderung im Gebiete von Mardin, dJ1 an die 
Mossulfelder .1nschlidlt, wird aus<>cbaut Die ha]b,tJatlichc Dc
nisbank hn den Auftra<> zur \-~rwirÜ<:huno- der Hafenbau
und Schiffahrtsplänc, be~ndcrs für den AufG~u einer eigenen 
Hod1sedi1cherei erhalten. Schließ1id1 soll das Straßennet~ be
trächtlich erweitert, sollen Kühlhäuser, Kon;ervenfabrikrn und 
SchhchrhJuser crridltet werden. 

Ein be1onderes türkisches Problem ist d;c Frage der R U c ]; " 
wand er u n g aus dem ehemaligen Staatst;cbict auf dem Bai
km. Allein in den letnen Jahren konnten jeweils r 1 ooo !vlcn
schcn als Siedler und Handwerker aufgenommen werden. Ein 
neuer Venr:~g mit Rumänien sid1ert für die näd1sren fünf jJhre 
die RUckkehr von rtwl JO? O?? lvknschen. Dieser Zustrom aus 
dem Gebiet einer fortgesd1rittenercn z,vilisation;stufe bedeutet 
für das Land einen willkommenen Gewinn. 

Im Verla1.1f der Erstarkung hn sich die ;mßenpolitiscbe bge 
der Türkei znschends gebessert. Zu der russisch-türkischen 
Frcund1chaft ist seit dem Abessinicnkonflikt noch die mit Eng
hnd getreten. Englmd sichere sid1 StUtzpunkt und Bundcs~e
no>Scn im Mittelmeer und scheint sogar bereit, dort auch em
mal die russische !\:ar·te auszuspielen, Man denke an den ncucn 
DardJnel!cnvertra~, der den Türken die Wiederbdcstigung der 
bishet' nc~tr.,lcn Zonen am ßosporus und den Russen, gegen 
dctl Einsprud1 Italiens, die Durdtfahrt seiner Schwarzmeerflotte 
crl.mbt hat. Ernst Pfau 

Das Auto im Orient 
Auch im Onc<lt -l.1ufcn ·heute .1ls Td(:;er der Verkehrsrevolution 

E1s~nb:1hn un<l Auto p~rallel. Während -die -Eisenbahn nur 
die dichtbe.<it<klten Gegendc·n erfassen konnte, dringt der Kraft
wo~en aud1 in die -diinnbesidclten Gebiete und entfernten Land
sch~ften vor. 

fiir J;c Entwiddung -des Kraftwagenverkehrs besitn <lcr Orient 
eine Reihe -besonders ~iinstiger Bedi'lgungcn. Mußte man bei uns 
unter erheblichen Sdw;ierigkcitcn die Landschaft dem Auto ~n· 
passen (Autostroßen). so kann .man im Orient umßekdnt ver
f.lhren: man p.lilt den W"{;en der I andsd1aft an. lm \l:'csten ist 
der Auw\'t:rkchr auf kiinsdichc Straßen angewiesen, da~cgen Ioh
ren im Orient die Kraflw.lgcn oft nur irgendwelchen Spurc•n nach. 
Die Trodw1hcic des Klimas, die weiren Tafdlindr:r, die breiten 
S~nkcn, -dJ< Fehlen ,-on tmcndcn Wi!dbiehcn wirkt sich bcsonder< 
oün,ti" am. Bei '"" mull beim Bau e:ncr Strofk jedes Stück Lond 
~ac-h l~n~em Verlundeln gekauft und cnte;~net werden, lm Orient 
da;::q:cn ··klnn man draufloshaueil un.l braucht nur ;n den sdten
,1e11 F:i!len flir wcni:; Gdd crwos Land au. Pri,·achand z" erwor
ben. Ver!an~t im "festen die Straße, <oweit sie n;c-ht auf fel< auf
lil"~t, einen stukcn Unterbau, w f,ndet man im Orient in de~ 
Reg:d unfrudltbarc StcHlbödcn, dOe nur noch -geringer Nachorbcit 
bedürfen. 

Als 7. n. <]u<r <lurch die Syri<d~e Wü.ce die Olleitun~:c" von 
K'rkuk an Jas Minelmccr gele~t wurden, benutzte man Last.tUto~, 
die rund 6o Tonnen LaJchst bdördertcn. S<e fuhren ein'ach quer
feldein, nur hier ~nd da mußte ci<1e Handvoll Leute helfend <:in
"rcifc<l 
"' Urlt;r diesen günsti~t'll Bcdingunr;en ko;mte sich der Knfrwagcn
Vl"rk<-hr ;" un~ealHHem !-,~.1llc au<hn;:tm und -dadurd1 i'i.nderung<·J: 
hervorrufen, deren ßctrndlt\lllf; deutlich den unro.-:ihcndcn Emfluh 
der Technik ze:;;t. Dazu f!;chLirt vnr a\!cm ·die ßc,citi;~n?, des 
Nomadentum<, das n1it der Kamc\brawa•H· allmähltd1 ver· 
sdtwLmlct, nid1t zum Sdnden -der •taot\idwn Autorität und cmer 
<•enrdnctcn ~'in,Juh. Um dor drohcnd,•n Vordcn:!un~ '" cnt
:ehen be~inncn die Noma..lt•n zu sied cl n, unC die Regierun; 
hilft ihno~ dabei im ei~encn intcreS<c. 

Er w in M ~ur er in "Tcd1nokratLc" 

Der Araber hält die Au::;cn offen und schweigt, aber er denkt 
nach. Es ist eine geLihrliehe \Voge, die seit einigen ?o.Jon•ten durch 
Afrrb \':<'ht, vor allem_ durdt da< h,l<IGÖ-'isdw Afrika. Di~-- Wirren 
m PaUi<tn1 a und SpanJen haben J,~se ·Errc:;ungen aus~c.usr. Sert 

Lu_kc geöffnet wurde. Sofort machte er sich darJn, hinabzu-
,te1grn. . . 

"Herr Steuermann", qgre ich ant;stvoll, "da unten 1st JCtzt 
aber Joch kein Saucrstoff ... " . . . 

"Halts ~'Vbul!" sagte er verächtlich. "Ick gtv dt ghcks Saucr-
;tofi ~!" ' . 

Er -;rLc" in die ;üßlichen S<:hwadcn hmab und bheb .unten 
lie"en. Es"' war eine Hcidcn.1rbeit, ihn wieder hcr~uszub_nn:-;en. 

Von d.1 an verfimtcrte si<:h sein Ce;icht, wenn er mtch n"r 
von Weitem erblil'kte. 

Zeit 
L 

London, den 9· Scptembris 1S?7. 

Yiein inni">t"eliebter Sohn! 

Unter Jc~1jenigcn ~o~teilcn, welche mir meine Reise. nad1 
der 1-üupt>tJdt der Eng_elländer_ ;;cb_ud:t, _steht wohl dcqemgc 
Umsund vornean, daß tch alllmr em S<:htlt gnehcn, das .:'cm 
äußeren Ansehen n~~h ohne jede K_r.1ft üb~r cbs Wa1scr b~rt. 
Im lnnern des Sd,illcs aber <;teht eme kunose macma, weldw, 
wie m.m hier vernimmt, ~in geWli',Cr l'ulton ertundcn haben 
soll. Dur~h eine gli.icklid1c Zus.1n1menfügung VOll e,_scrne':' Roh· 
ren und R:idcrn ".j,·d nJmlid1 der Dm1pl,_ de.n em madmg~s 
!'euer zustande bringt, :-;crwungcn, ;hs S\'h~it m>t 'o gro!kr l-J;e 
fot·tztttr·eibrn, daß d,Js S<.hndhte Plerd Muhe l1abm soll, na " 

;c_ukommcn. _ . · · h - J ·,._ 
;-...lit d;c;em Schilf k,mn nun, wtc man mJr m n:e re1en 11-

stgcn Compwircn ver;ichert. lut,. \a wemget:. \\ <_:chcn ungc
fihrdct nad1 dtm fernen IndKn re~s~n. ~hs ware fur ~ns l_h.~.
dclsleute ei:1 gJr gro{)a V orte.\. W<r kennten durh .' <cle. z~", 
die "ir auf bngm und b~s<:hwcrhchen R~ilen dahm_ bn,n.~cn 

-- :t f be :;erc und nützlichere Art vcr\\'endcn. Wte nos~-
musscn, · u '· 5 .. 1 1 T .. ·I -c'bs• ma 
I ·I .:·re c~ wenn w'r unser~ ü me llnl 0( ner \ . • 
,cl "·

1 
-• ' l II' I G-t · sunde ~l\em Grogc\1 und fdlcn, WJ~ c er mcn.1c_1 :~ lC. >C''. IU. · . 

~cbr.1cht ha<, bck~:mt nu~hcn ~önn.tc'n, Und Wlt k~mn_t,Cn \\'1~ 
~n<; allen f'r.l:._;m der ?\1cn,,;hhctt W!d!llC'l, V0t1 dcn_:l JCl7.t dJc 

\Vdl s~ voll i,t, 
pm.e Dein did1 lidJender \'.ucr. 

'· 
Rothenhurg, Jm Je. :>.-f.1i ISJ~-

Liebcr· Fm:mnd! . 
G!eirh ah ich deinen l>rid ?ffnetc, aric~ ich 1\le<~· g~r.1 _b:r mcLn Sohn Ern.1nucl ;okhcn Kummer_ bnc1t~':' m·JL. u •1 ,st 
. d. r· I h 0 fihrsr ;o"Jr mlt der h>cflb,lhn. 0\l b.>t mn· IC ·_tleiJlo r.. " · .~ f I 1· 11 D• , ]Ist 

1 -1 r < m Blendwerk dt; Tc·u es nz:~e ,, cn. ·' ":'-
~[,~ J~~~~itll~~~sdJuldi:;en, 1_hß Jlle deine Geschäfte "nd Cmn-

einige" Monaten ist "nscre eingeborene BovDlkcrung jetzt noch 
Zeu~c vo" Umzü;;cn und Krawallen, die mit geballten Fäulten 
au>~dodttcn werden. Alles <hs hn für die arabische Bevölkerung. 
die eine unl>oimlid>c S<:harfe der Beobadaung besitzt, seinen tidcn 
Sinn. Jeder, der nodt nidlt mit Blindheit gr~chlagon ist, sieht sidt 
Ersc-hcrnun~en ;;e:;cniiber, die ihn auf dlS richte beunruhigen n1iis· 
'<'n. "le Journal" (P>ri>) 

Abessinien heute 
'Oi'~s fiir die V~ter das Zauhern·orr Kaiiforni<:n wor, das war 

nod1 der überrasd1cnd <dmellcn .Einna\lnte ,-on Addis Abeba für 
die Sühne die kurze Vok~lre>he A.O.L, -tl~s "Africa Onentale lta
lrana", Llie Träume ~cwi"cr Ed<cmtchcr in den dii<ter engen 
Ga»cn de< mcctlb>cit< ~clegcncll Neapel, in dclt lndustnevicneln 
~!oilands und dem b" in Jen Sommer hinein s~11ktionsOJ<:n Hafen 
Gen""' sind aus~crräunn. Jeder "'cill heute, dal\ es nicht mi).glich 
i<t, w:c -in den Kolonien kapitah>tischen Stils -durch ah.,teuerhche 
Gold- und Diamantensudte, durch Raubbau iLl Wäldern und Plan
tagen, durch Ausnützung -der Eingcbormen T~lcr zu raffen, um 
nach "'enigcn Jal~tcn sdlOn mit \'Ollen Sä<kcn w1edcr in die Heima-t· 
stadr Z<lrückkehren zu können, und -c!Jß in Afrika die Arbeit nidl.t 
gwing-cr und leichter ist und oullerdem auf manche europäische 
A1mehmlichk<it '"er7ichtet werden muK 

... Jeder ßcsitz muß täglich in kh<;er Planung und harter Ar· 
bcit neu erworben werden, soll er nicht so schnell wie-der zerrinnen 
wie ~r gewonnen wurde Di" Rid>dinicn, die man slch in Rom 
für die Verwaltung Ostdrika; zurechtl,gte, <ch~!ten deshalb den 
kapitalismchcn Zufall, -der nur Kraft und GciJ fehlleitet, nadl. 
MLig~ichkcit "-US. Un1 die Gleichmiißigkcit -der Verwaltung w wah
ren, verzichtet man duauf, sich ~uf die fruchtbarsren Undstriche 
7.~ srlirzen, um mii~lidHt schnell <lern Volk zeigen zu kiinnen, 
welche Sdünze es im vecgangenen Feldzug für sein<: geopferten 
Trnuringe erwarb. Man 'beginnt ... ein Vckehrsnetz über -da. ganze 
Lan-d, auch über ·seine Sand· -und Steinwii~ten, zu legen. M.o.n baut 
die län:;ste Drahtsl".il-bahn der Welt, von Massaua nadJ Asm~ra ... 
:.-!an beginnt im höher gelegenen Norden mit -dem Bau von Straße-n 
- durch:.us europäi,ffien Autostraßen ß\cichwertig -, um die 
weißen Arbeiter erstmalalldas Klima zu gewöhnen. Erst dann will 
man in -die Rohstoffsdtarzkammern des Südens die Verkchrsad.".n 
legen, wieder ein dur<haus unkapitalisti.<dles Vorgehen. 

Von den Nutzen u·nd Prozente bringenden Arbeiren wird v<>rerst 
nur eine b~g<>nncn: die Goldgewinnung. Das Steigen des Gold
preises durch. die Abwertung Italiens hat jede der 120 GoLdadern 
renralx! gemacht, die man wJhrcnd des Feldzu-ges im Norden ent· 
deckte. In das Gol.dbnd U<>llega an -der Sudan_!;rcnzc wird di<: erste 
der zu bauenden Straßen vorgetrieben - Johannesburg wird 'bald 
Konkurrenz bekommen , .. 

So sehr italienisdt -das Jmperium werden soll und so wenig man 
auf fremden Masscnzu,trom Werr legt, so groß sind doch die Mög
lichkeiten für ein Land, das im Maschinen· und Wcrl<~eu.gbau an 
der Spitze steht wie Deutsd:.land. -Europa 1vir-d mit jedem Spren
stich in i'i.thiopien um ein Stück grOßer -<:in Nutzen ftir uns aUe. 

"Der Angriff" (Nr. 250) 

Der dtinesisdte Markt 
, . in den br~ti1d:.en Industrie- und Handelskreisen ist man sich 

der THsadtc bewußt, daß trotz-des scharfen W'ettbcwerbs, den sich 
die Ha-updieferl~nder Chinas, n~mlid1 Deutschland, die Vereilli'(;ten 
St;l.;lten, Japon und Großbritannien bereiten, -die Enrwicklu_nr: des 
ch~ncsischen Absatr--.Marktes noch sehr verhe!ßungs
YOll ist. 

... ?I-hn hebt in den briti•chcn Exportkreisen immer wieder h<:r
vor, daß "' Deutschland beinahe 'gelungen ist, zum wichtigsten 
L1eferalltcn Chi11-:1s in lndmtriegütcrn zu werden. Nad! der brici
<ffien Ber<:d!nun~ hat Deutschland seinen Anteil an der chinesischen 
Gesamteinfuhr •~n 10,49 P-rozent auf 16,68 Prozent heben können. 
Die normale japanische -Einfuhr (ohne Berücksichtigung du enor
men Schmu-ggdeinfuhr) machte On diesem Jahre 14,79 Prozent. aus 
"e"cn q,ro in -der g-leichen Zeit des Vorjahres. Der -größte LJefe· 
;_"~t Chinas sind auch in diesem Jahre die Vereinigren Staaten ge· 
wescn mit >o Prozent der Gesamtcinfuhr. Der Anteil des briti· 
sehen Exports ist in den <:rstcn adn Monaten J\136 von 9,Ss Pro· 
zcnt auf 11,89 Prozent -gestiegen. Neben Deutsd:.land _war ~nJß. 
brita!lnicn das einzi-ge Land, Jas sei-ne Ausfuhr n3dt Chrna steJgern 
konnte. "Westdcutsdter lkobadtrcr" {Nr. )f6) 

missionen >O viel schneller erledigt werden. Aber das ist _ja g:-
1-ade der FallstJ"i<:k, den uns der Satan bereitet, daß w1r m1t 
Blitzeseile unsere Pfliducn erledigen und er dan':' urr;so. mehr 
Zeit hat, uns in die Vcrsud1ung zu führen. 0 W!e fem 1st das 

JUS~eJ.tdJt! , , d d k d 
Kehre um von dlesem verdcrbhchen Wege un en e aran, 

daß dein Vater und deine Mutter viel Schmerzen um di<:h haben. 
Dein treubesorgter Vater. 

]. 

Ziiri<.h, dm w. Män 1945· 
Junge! 

Men>cl1enskind, mit euch jungen Kerlen muß man jeden Tag 
auf neue Überraschungen gcfaßt sein. Was soll denn nun das 
v:;edcr fiir eine neue Mode sein? Du vn\lst zu Fuß durch ~lt
tcleurop.l wandern, weil _du mit Flut;nug und {1-u:o do<:h kcmc 
Zeit mehr h:inest, an du.:h :w denken? ]1, sct:f 1hr denn tel! 
geworden, ihr jungen ~eutc? Zu Fu{) du_rd'. Mttt~leu:opa, _und 
d.ls zu einer Ze:t, wo jeder Hottentotte tn Zcmn.afnka semen 
Motor umcrm I-Entern h.tt! Zu diesem Blödsmn ~. entsdl\11-
~!i"<.' ~bcr Jndcrs kann \eh deinen Plan ni<:ht betüchn~n -:
br~<;<:hst du ja bald ein Jahr. In dieser Ze~t ka~mst ~u d:ch m 
allen '\!:'inkcln der Erde amUs<cren, wom 1d1 d1r mem Schcck-
budJ 7.ur Verfü~un~ stdlc. . _ 

Übrig~ns, sagst du, 'vo!lt~st du cmmal an d:ch denken. un~ 
did1 frei machen von unserer Ha>t und Aufregung. L·~b~, 
Jun~c, wc;ßt du auo;h, d,tß dein yater n_ur deshalb so großzu~·~ 
· , P''n~ro Gddbcutd du· "C"mube•· sem konnle, weil er n•e 
n, ' ~ " " - G ' . .- d I h t' mals ~ 11 \l<:h, 'ondcr:1 immer nur· an 1e1ry escll.l•t gc lc_lt a · 
Ich konnte mir a\lcrdin;:1 den Lu~us mcht gesta~ten, em Ja~r 
lang Z\! rue durch d~e WeiL ~u reisen! l~a~u hatte Ld_~ :emc Zer,r. 

N~, vielleicht wint du w1edcr vernunlug und u~alegst d,r 
die Sxhe Jlo.:heinnd. Dem V:1ter. 

Kar] Amrhcin 



über die Unsterblichkeit unserer Auffassung seine T r a g i k, die wir nicht aufheben und 
nid!t ins Freundliche umdeuten können. 

Aber was ist Jas Tragische? Es ist tiefes Leid, ?as a?er doch 
nidlt niederdrückt, weil es getragen und gebändigt w1rd VOJ!l

großen starken Menschen. Das ?"rag_ische. im Menschenlos, _w1e 
es in seiner ganzen Härte erschemt 1m Licht unse.~es Sterbhch
keitglaubens, verpfli<:htet uns zur Größe und Starke .mensch
lichen Heldentum> und legt uns die ~ufgabe _auf, _dJe __ kurze 
Spanne des Lebens, die uns zugemessen 1st, _so v1el Wlr konnen, 
zu erfüllen mit rechten, mit tiefem, mit cw1gem Gehalt; es ver
pflichtet uns, das bessere Leben, das uns nach u_nserer "f.!.ber
zeugung ein Jenseits nicht bringen wird, mit veremten Kraften 

rest." (Tataren wurden vo~ Türken und Russen gerne als E~
boten benutzt.) Die Nachncht war abtt falsd!; Sebastopol ISt 

erst ein Jahr später erobert worden. 
Zur .Erinncrunt; an J' a u ,J S a km an n seien hi~r einig~ 

Absdlnittc aus eincm Vortrag "Ub<:r den Unstcrb-
1 ich k e i t s g I a u b c n" wie<lerg~~;ebcn, den er vor Jahren 
gehalten hat. Es ist jener Vortra-g, gegen den Christoph 
Schrcmpf damals ·in sein-em Buch "Vom öffentlichen. ?•
heimnis des Lebens" {Seite In-n8) ausführlich pole.m!SIHt 
hat, und der so den Anlaß für die Trennung Sakmanns von 
Schrempi gdieiert hat. D.Rcd. 

Eine erst im Weltkrieg entstandene (oder allgemein gebräu<:h
Jich gewordenel) Bezei~nung für "Gerücht" oder "falsd1~ Nach
richt" nämlich La t r 1 n e n p a r o I e, braucht wohl rucht er
klärt 'zu werden. Daß auch bei den Englän~ern die Latrine der 
Ort war wo die Soldaten ungestört ihre Memungen austauschen 
konnten' (sozusagen die Nachrichtenbörsc), beweist der cnglis<:he 
Ausdruck "Iatrine romour", 

Es gibt ein Denkgesetz, neben den drei alten schon von den 
Griechen erkannten, das vierte, das erst von einem neuer~n 
Denker dem deutschen Filosofen Lcibniz aufgestellt wurde; em 
~setz,' das gewissermaßen die Sittlichkeit, die Ehrlichkeit des 
Wahrheitsdenkers feststellt; es ist das sogenannte Gesetz des 
zureichenden Grundes. Es lautet: ich darf keine Behauptung 
aufstellen und glauben, zu der mich nicht ein z u reichen
der Grund zwingt. Man nehme dazu nod1 eine Denkregel 
des Filosofcn Spinoza: man solle auch ü~er Dinqe, ~ie den 
Menschen und seine Interessen angehen, mcht subjektiV, son
dern objektiv filosofieren, nicht nach Wunsch und Furch~, 
sondern sacblich und uninteressiert, "wie wenn von geometn· 
sehen Linien und Figuren die Rede wäre". 

hier zu schaffen, soviel wir vermögen. Pa u I S a km an n 

Daß einer "lügt wie gedruckt", ist eine Redensart, 
die schon kurz nadJ der Erfindu~g der B~_chdruckerkunst ent
standen ist. Sie lautete ursprün&hch: "~r lugt, als ~er:n es .~e
druckt wäre", wie wenn also kem Zwe1fel daran mogl1ch ware. 

Folgen wir diesen großen Meistern, oder richtig~r: ~alten. wir 
uns an die Gesetze und Regeln des Denkens, d1e s1dJ d1esen 
großen Denkern erstmals erschlossen, das Denkgesetz de~ zu
reichenden Grundes und die Regel des sachlich-unpersönhchen 
Denkens dann ,werden wir schwerlich einen zureichenden sach
lid!en G;und für dieAnnahmeindividueller U nsterb-
1 ich k e i t entded<.en können. Unendlidlkeit, also auch Un
sterblichkeit oder Unendlichkeit der Dauer, kommt ihrem Be
griff und Wesen nach nur dem einzig Unendlichen zu, das es 
gibt, dem Wesen, das Spinoza und Goethe Gott-Natur nennen, 
das SdJ!eiermacher das Universum nannte. 

Wenn wir uns in kühlem, sachlichem Ernst, etwa beim den
kenden Blick an den gestirnten Himmel, unsere Stellung a!s 
staubgeborene Erdbewohner zum Bewußtsein bringen, wenn ":Jr 
im Geist die unendliche Entwicklungsgeschichte der Welt :wie
derholen, uns unseres eigenen besdleidenen Anteils in d1eser 
Unendlichkeitsgesdüchte bewußt werden, wenn wir die Natur
bedingungen des menschlichen Daseins uns klar machen un~ uns 
mit der Erkenntnis der körperlichen Bedinglichkeit des GCJs_tes
lebens durchdringen, dann erscheint uns der Gedanke cmes 
endlichen Wesens, das räumlich und zeitlich bestimmt ist, das 
auch geistig durchaus bedingt und begrenzt ist, das einen be
stimmten Anfang in der Zeit genommen hat und dann do~ 
nach vorwärts keine Sdlranke seiner Erstreckung in der Zett 
haben soll, - ein solcher Gedanke erscheint, seine abstrakte 
Möglichkeit einmal zugegeben, .10 grundlos und ungereimt, daß 
eine gesunde Filosofie ihn unmöglich als Posten in die Redlnung 
ihres Denkens einsetzen kann .. , 

• 
Der moderne UnsterblidJkeitsglaube ruht auf demLeben s

tri eh, dessen Bedürfnisse er bdriedigen möchte. Ich sage aus
drücklich: der moderne; denn mit den alten Glaubensgedanken 
über das Jenseits, mit den Vorstellungen von den sogenannten 
letzten Dingen, z. B. vom jüngsten Gericht, von Himmel und 
Hö!le mag es sich anders verhalten. Sie kommen aus and~ren, 
tiefen und dunklen Quellen; sie sind nicht aus der weichlichen 
Bedürftigkeit heraus geboren, die den modernen Christen kenn
zeichnet, dem deswegen die furcbtbaren Bilder des Gerichts und 
die entsetzlichen der Hölle gar nicht mehr vorgezeigt werden ... 
Dieser Lebenstrieb ist eine Realität, und niemand kann von 
ihm loskommen, auch der nicht, der mit dem Leben die 
sdJlimmsten Erfahrungen gemacht hat. Auch noch der Selbst
mörder, der sich scheinbar von diesem Triebe gelöst hat, auch 
er hat doch noch das Grauen vor dem Tod zu überwinden, das 
eben der Lebenstrieb ist. 

Zugegeben also, daß der Gedanke der Vernichtung, da wo. es 
ernst mit ihm wird, für den Sterblid!en nicht ohne Schauer s1ch 
zeigt, - ist denn nun aber sein Gegenteil, der Gedanke ewiger 
Dauer, bloß tröstlich, bloß erquickend und wonnig? Ich mö~te 
sagen: auch der Gedanke der Ewigkeit unseres Bestehens, emer 
endlosen Dauer unseres Selbst, hat doch seine Schrecken. In die 
Ewigkeit hinein an sein Ich gekettet sein, ohne Aufhören mit 
seinem endlichen beschränkten Selbst haushalten müssen: wenn 
man diesen Gedanken durchdenkt, ist er mindestens so fürdJ
terlich wie der des Sterbenmüssens. Nur dem Gedankenlosen 
kann die Unsterblichkeit Trost sein; wer es nicht mit der Ge
dankenlosigkeit halten will, der müßte mit jenem Ewigkeits
prediger seinen Gläubigern zurufen: "Zittert! nicht freuet euch! 
denn ihr seid unsterblich!" 

Aber es braucht diese künstliche Verrenkung der Gefühle 
nicht. Von Natur hat der Mensch eine vid wahrere, natürlid!ere 
Stellung zu seinem Lebenstrieb, die nämlich, daß dieser Trieb, 
indem er sid! auslebt, auch sich er s c h ö p f t. Schön und 
rührend kommt dies in dem Wort der Bibel zum Ausdruck, 
wenn sie von den Patriarchen sagt: Sie wurden versammelt zu 
ihren Vätern und starben alt und lebenssatt. Und dasseihe 
natürliche Denken prägt sich aus in dem Worte des griedlischen 
Weisen, der meint, es zieme dem Menschen, daß er imstande 
sei, sich, wenn die Zeit kommt, ruhig von der Tafel des Lebens 
zu erheben, um auch anderen Platz einzuräumen. 

In der Tat: es gibt einen unersättlichen Appetit nach Lehen, 
der eines gebildeten Herzens unwürdig ist. Man muß genu_g 
haben können an allem, auch am Leben. Und darum hat Schlel
ermadler, der Theologe, ganz red!t, wenn er die Art, wie die 
meisten Menschen die Unsterblichkeit nehmen, und ihre Sehn
sucht darnach sogar u n r e I i g i ö s findet. "Sie wollen nicht 
hinauskommen über sich selbst, sie wo!len nichts sein als sie 
selbst und sind ängstlich besorgt um ihre Individualität; sie wol
len sici1 mitnehmen so wie sie sind und streben höchstens nach 
weiteren Augen und besseren Gliedmaßen. Das Leben, das sie 
erhalten wollen, ist ein erbärmliches Leben." 

Die Heidenmission 
Wir empfinden es heute als etwas dunhaus .Unan>tändiges 

und Un:~:ulässiges, .Mens<hcn anderen Volkstums zwangsweise. ~er 
mit mehr oder minder sanftem Drud< in das Deutschtum hllletn
holen zu woUen. & ist in .die.cm Zusarnmenl1ange aber notwendig, 
den fing;cr zu legen auf einen .Mißstand, der noch weiter besteht. 
Dieser Mißstand ist die christlOche MOssion unter den 
außereurop:ii":hen Völkern. 

Religiöses Su<hcn wird imma in der Welt .da sein, die Fra.ge na~ 
dem Hö<hstmaß der uns Men·s<hcn erreid:.baren GotteserkcnntnJ.> 
kommt aus allen Völkern, - und warum soU ein frommer Christ 
nid!t dncm Andersgläubigen das darstellen, was er als die hö<h.ste 
religiöse form ansieht? D~geogen Üt nichts einzuwenden. Dasselb.: 
tR.edJt, seinen Glauben darzustellen und auf Fugen über ihn _zu 
antworteJl, nimmt auch der Angehörige anderer Re!.i-gionen für sJch 
in Anspruch. Es ist ein sdhstvcrständlidJes RedJt. . 

Di<! dJristlid!c Miss.ion ist a·ber stets weitePgegangen. Sie geht mlt 
d~m AmprudJ, den allein richtigen, allein WOlhrcn Glauben, 
,,.die Reli);'ion" zu verkünden, zu anderen Völkern. Sie ist wed~r 
von diesen Völkern gewümdJt nodJ gelra.gt worden, sondern ~Je 
drängt sich in ihr Seo-lenlelxn hinein, madlt ihnen schled:.t und 
verädJtli<h., was ihnen heilig und wertvoll ist, und bemüht sich mit 
großem Eifer, auf diese Weise einzelne Mcn~d:.cn aus diesen Völ
kern zuerst, dann ganze Teile zur d1risdi<hen Religion zu lx
kehren. Hier handelt es sich um Völker völlig vcrs<h.iedener Kul
turstufen - um die ho<h.stehcnden Völker Ostasiens und der alten 
Kulturlandsduften des Islam ebenso sehr wie um mehr oder minder 
einfach oq:;ani~icrte und kulturell ri.id<ständige Völker. 

Man kann dem nidJt entgc-genhalter., daß die Mi~ionare den 
Völkern, zu denen sie gingen, aud! viele äußere Kulturgüter und 
Fähigkeiten vermitr.lt haben, - das ist unbestreitbar. Dieselbe 
Aufgabe hätten aber aud:. landwinsdlaftlidle Sachverständige und 
kluge Kao.>fleute erfüllen können und haben sie erfüllt, ohne ande
ren Völkern .das eigendi<he Seelenleben zu verletzen ... 

:Man kann audJ niilit einwenden, .daß die Missionare sehr viel 
da.für getan llaben, Spra<he und Sitte der Völker, zu denen sie 
S'ingen, wissensd:.aftlid:. zu ersd:.ließen. Es ist im Gegenteil d:.arak
tcristisch dafür, daß die wenvollsten Persönlichkeiten unter .den Mis
sionaren immer stäcl<er davon abkamen, die ,,Heiden zu bekehren", 
sondern vielmehr ihre Kultur ers<hlossen. So v.rdankcn wir un
:~:weiielliaft gerade der Übersetzungsarbeit mancher Osta'"cn-Mi~

sionore, etwa des großen, bewundernswerten R,idJard Wilhclm, die 
Darstellun1;en der alten feinen Kultur Ostasiens - abn alle solche 
Missionare haben sidJ ziemli<h. ra..sd:. aus der "Verkündigung des 
Christentums" in die wis.scnsdJa!diche Arbeit zurüd<gezogen, und 
sind .dann, während >ie als Glaubensboten des Christentum~ hin
ausgingen, al~ ProfCS~Sorcn fUr Sinologie und Japanologie wieder
gekehrt. WJe viele von ihnen nmh überzeugte Missionare geblieben 
sind, ist eine .große Frage, - manch einer hat im Fernen Osten 
die Weisheit gelernt, Jaß sich Gott nicht nur einmal, sondern viel
fältig offenbart und .daß es niilit nur ein c "richtige Religion" 
gibt, sondern .daß jedes Volk "ein Gedanke Gottes" ist, und sein 
eigenes religiöses J:rlebnis besitzt. 

.Es ist ein Irrtum, wenn mand:.e annehmen, daß uns die Mission 
lleute nodJ in der Welt erheblidl Freunde gewinnt. Es besteht viel 
eher die Gefahr, daß die steigende und innerlid! -berechtigte Ab
lehnung der Mis.ion sich audJ zu einer Ablehnung und Feindsd1aft 
gegen die Völker auswä<h.st, die die M;ssion tragen. Je eher darum 
ein Volk so ehrEdJ ist und erklärt: wir erkennen eure Eigen· 
wertigkeit an und .belästigen euch n.icht mit einer Relig-ion, die so· 
wieso bei uns ,clb.,r ein großer und anständiger Teil des Volkes 
gar nicht glaubt und haben will, - um so besser! Wir Deutsd:.e 
sollten sehr ernsthaft die -Frage erörtern, ob es nidJt an der Zeit 
Jst, den Betrio.b der christlid!en Mission, soweit sie aus unserem 
Lande ausgeht, ab zu .baue n .. , Sie s<h.afft sdJon heute mehr 
Feindschaft als FreundsdJaft für uns, sie kostet uns Geld, das wir 
iür andere Zwecke ~idJer besser verwerten können, sie belastet uns 
a1s Volk mit Dingen, an denen ein großer Teil .unseres Volkes gar 
keinen Anteil nehmen will. Es wäre an der Zeit, daß •ie aufhörte, 

Dr. J. von Lee rs in "Nordland" 

Alles, was gesdUeht, sd:.üttet Gott nur aus seiner linken in seine 
rc<h.tc Hand. Julius Zerzer 

Von Enten, Seeschlangen u. a. 
Die "Zeit u n g s e n t e" ist wohl so alt 'wie die Zeitung 

selbst. Leider aber weiß man nicht sicher, woher sie stammt. 
Hat ihr Münchhausen den Namen gegeben, als er erzählte, er 
habe zwanzig Enten gefangen, indem er an einen starken Faden 
eine in einem Abführmittel gekod!te Eichel band? (Die Eichel 
wurde von einer Ente gesd1luckt, ging - durch das Abführmit
tel beschleunigt - den Weg alles FleisdJ!ichen, wurde von einer 
zweiten Ente geschluckt und so weiter, bis zwanzig Enten an 
dem Faden hingen.) Es gibt auch sonst noch einige Erklärungs~ 
versuche. Am wahrscheinlichsten ist, daß der Ausdruck in der 
französiscilen Sprache entstanden ist, wo das Wort Ente (canard) 
sehr früh "falsche Nachricht" bedeutete (wohl im Sinne von 
,,Entengeschnatter"). 

Alter als die Zeitungsenten sind die S e es eh I an g e n (die 
vom Loch Ness war keineswegs die erste). Seeschlangen ge
hörten zum Repertoire jedes Seefahrers, der den Landratten 
seine Abtnteuer zum Besten gab, und bald wälzten sie sich auch 
durch die Spalten der Zeitungen. (Auch in Gustav Freytags 
"Journalisten" taucht eine auf.) 

Wollte man weitere Vergleiche fürs Lügen zusammemtellen, 
so könnte man Spalten füllen. Wir wolle~. nur noch er~~nen: 
lügen wie eine LeidJenrede (weshalb W1tzbolde konJugJeren; 
id1 nekrolog, du nekrologst usw.). Morus 

Kleinigkeiten 
Die tote Hand, Auf dem Rei<h.sbauerntag in Go~br hat Mini

sterialdirektor Dr. Sauer mitgeteilt, d.lß der kird:.li<h.e Grundbesh~ 
(beider Konfessionen) h~urc in Dcuts<hland no<h. eine Million 
Hektar umfaßt, also na.hezu so -groß ist wie ganz Tllür:inge.n. 

Gute Wirkung. Die Stadtverordneten von Kün:igshütte haben 
beschlossen, auf Reklametransparente ein<! Steu~r zu Hhc:ben. D~ 
Folge ist eine unerwartete "Entschandelungsaktion"; überall mon
tieren die Geschäftsinh-aber ihre übngro!kn, häßlichen Transpa
rente an den Fa.>saden ab. 

Die Glod<e ruft. In T,ittmoning in Bayern wurde bcim Umbau 
des Rathauses ein-e Glo<ke erneuert, die mit -ihrem Klang die 
Steuersäumigen aufs Sreueramt ruft. 

Ungewöhnlid!es Tanzlokal. Anläßtich des zsjiihrigen Bestehens 
-des Kopenhagener Hauptbahnhofes wurde die IBahnhofsh~Ue in 
einen reidJ mit Blumen ges<h.müd<t.en Tanzsaal verwa.nddt, lll dem 
250 Angestellte .der Bahn -bis zum Morgengrauen tanzt-en. ·Mit 
einem großen Tusch wurde .das Fest .beendet; dann fJJhren die 
ersten Züge aus der Halle. 

Vervollkommnung. Einige Prager Kaffeehäuser haben an den 
AsdJenbe<hern, die auf allen Tis<h.en stellen, kleine bunt<: Glüh
lampen anbringen lassen. Schaltet d~r Gast weißes ·Licht ein, d•nn 
weiß der Kellner, daß er Getränke ,bringen muß, hei gelbem Lidit 
wünscht der Gast Zeitungen und bei rotem Licht will er zahlen. 

Spätzle, In Neapel ist ein Restaurant eröffnet worden, dnsen 
Spezialität in 01 gebratene Spatzen sind. Der Besitzer hat eigens 
eine Farm angelegt, wo er die Spatzen zü<htn und mästet. 

Kriegsindustrie, United P.ress meldet aus London, daß die In
sassen der briti~chen Gefängnisse: jetzt mit der Fabrikation von 
Ga•masken, San<bäckcn, Tucheimern, .in -man<h.en Werktstätten 
auch mit der Herstellung von kleinen Flugzeugteilen ba;chäfcigt 
werden. Im Maidsrone Gefängnis werden wöd:.entlich JOOO GaJ• 
masken fertig. 

Seltsames Gcsd:.äft. Eine Firma .in Sheifield führt jährlich Hun
derte von Tonnen alter Hufeisen nach China aus, wo a.us dem 
Stahl Rasiermes>er und Rasierküngen gemad:.t werden, die nach 
England zurü<kgehen. 

l'ilmstoff. Sdlon wenige Stunden na<h. <lern Tode Sir Basil Zaha
roffs wurde in Ho!lywood ;mitgeteilt, daß eine fU:h!"Cnde Filmgesell
schaft plane, das Leben :Za.haroffs unter dem Titel "Der Uflße· 
kri:>nte König" zu verfilmen. 

Kinderverwechslung. Bei einem Brand im großen nidt.iiidlen 
Krankenhaus von Saloni.ki mußte in größter Hast au<h. die Gc
bunshi!feklinik geräumt werden. Alle Neugeborenen wurden ge
rettet, aber so heillos durcheinander gebracht, <laß s.ie <nur na<h. 
ungewissen äußeren Kennzeichen den vermunlichen Müttern über
geben wenden konnt-en. 

Ein GeschäftstüdJtigcr, Im Hafen von Nauplia auf dem Pdo· 
ponnes steht eine alte Burg, die zuletzt dem griedJisdten Sdnri
ridJter als Wohnung -gedient hat. !Ein &schäftsmann, der seine 
Zeivgenossen kennt, hat jetzt darin eine Tanzdiele einrichten lassen. 

Für die Vnlkstümlidlkeit. In dem Londoner Vorort Blackpool 
paradierteLl die Gardedragoner auf einem Volksfest vor der adlt
zehnjährigen engl.ischen Schönheitskön-igin Miß Oliv,._ Cai"JI"ntcr. 
Auf Proteste erklärte die Hecreoleitung, daß soldJe Schauspiele im 
Interesse .der Volkstümli<hkeit der Truppen und .ihrer Rekrucierung 
notwendig seien. 

Großes Trauergefolge. EnglisdJe Zeitungen beri<h.ten von oinem 
m~dJtiogen li..c-ichenzug in einer engüschen Mittdsudt, den sich c.in 
re1<her Junggeselle damit gesich.ert ·hatte, daß er Jn seiner Trauer
anzeige jedem Teilnehmer iln seinem Le.idlenhcgärv.mis ein Pfund 
Sterlin-g versprach. 

0 

Krokodile knapp. Cuba hat Jahre hindur<h. einen von der Mode 
begünstigten schwun'S"haften Handel mit Krokodilhäuten getrieben. 
Jetzt mußte die Reg.ierung Schutzmaßnahmen gogen die radikale 
Ausro~tu~g diese:· Tiere ergreifen, und um dem völligen VerbU 
d~s WJd1t1gen E· ponzweiges vorzubeugen, begünstigt sie die Ein
nehrung von K ,oJr.odil-Zuchtanlagen. 

. Hausgehilfin gesud!t. Wegen Verheiratung meiner jetz.igen suche 
•eh _a~ !. .. oder '5· Januar 1937 eine tüch~ige, zuverlässige Haus
gc:J.,lfm fur alle vorkommenden At'bc;ten in .unserem v e g e t a
r ISchen Haushalt {~ Erwachsene, ~ Kinder mit 13 und 14 Jah· 
ren). Guter ~ohn, geregelte _Freizeit. AusführlidJe Angebote ~n 
Dr. Wo ls k ~. Lc:verkusen-W•esdorf, Nordring 57· 

Dr. Erich Schairer ersucht uns we-gen einiger tBriefe die ihm ru
g?.gangen sind, die Notiz in unserer Nr. 49 folgendcr;,aßen z:u er
ganzen: t: Er sudl~ ein~ St~llung, keine "Bes<h.äftigung". 2. Es 
brauc~lt ndu unbed_mgt m emer Drud<erei oder in einem Verlag 
zu sem. 3· Unter semem "Ord.nungssinn" ist das zu verstehen, wu 
man sonst etwa porn p6ser Organhacionstalent heißt. 

Dieser maßlosen, weidllichen und nicht würdigen Hingabe an 
den Lebenstrieb setzen wir den höheren, männlichen und ge
faßten Seelenzustand entgegen, wie er unserer Weltanschauung 
entsprKht; die durchaus nidlt dumpfe und trübe, sondern klare 
und heile Resignation ist, die weiß, daß einmal die Stunde 
kommt: des geräuschlosen Verschwindens unseres Daseins im 
Unermeßlid!en, die Stunde, da es gilt, sich der Unendlichkeit 
wiederzugeben und in ihren Sd!oß zurückzukehren von der 
Wdt ... 

Zur Menagerie der Presse gehört auch der G r u b e n h u n d. 

Die meisten Mcns<h.en wis:sen gar nicht wie schön di.e Welt isr 
u_nd wievi~l Pr_a<h.t in den kleinsten .Oi11g~n, <in irgendeiner B.lumc, 
emem S_tem, emer Baumrinde oder einem Birkenblatt si<h. offen
b.a.n. _D•e e_rwachsenen Menschen, die Geschäfte .und Sor.gen h•hen 
und "~ mt_t la~ter Kle_inigkeiten quälen, ve.rlieren allm:thli<h. ganz 
den Bhd< fur dtese Reichtümer, weld:.e .die Kinder wenn sie au.f
mcrk~am und gut sind, b~lcl 1bemerken und mit d;m ganzen Her-
7.~n ·l1~n: Und do<h. wäre es das Sd:.ö.nste, wenn alle Men.<chen in 
d1~ser Bez~eh.~n? ~mmer wie aufmerksame und gute K-inder bleiben 
w~llte~, emfalt,g und fromm im Gefühl, und wenn sie die Fähig
kelt mdlt verlieren würden, sich an einem Birkenblatt oder an der 
Feder eines Pfauen oder .an der Schwinge einer Nebelkrähe so innig 
zu freuen wie . an . einem großen Gebirge oder einem prä<h.tigen 
Palast. Das. Kieme ISt ebensowenig klein, ah das Groß-e - groß ist
Es ·ge~t e1~1e große und ewige S<hönhcit <lurd1 die ')\lnze Welr, 
und d1ese LSt gerecht über den kleinen und großen Dingen ver· 

In dem Sinn können wir auch, was vielleidlt schwerer ist als 
das eigene Sterben, den Tod der Memd!en, die unserem Herzen 
am nächsten stehen, ertragen ... Uns kommt es zu, in uns die 
Gesinnung jener spartanischen Mutter nachzubilden, der man 
den vom feindlichen Geschoß durchbohrten Leib ihres gefallenen 
Sohnes heimbrachte und die sid1 und den Ihrigen das Jammern 
verwies mit den Worten; "IdJ habe gewJJßt, daß ich einen sterb
lichen Sohn geboren." 

• 
Sollte jemand der Meinung sem, es sei doch in diesem Sterb

lichkeitsglauben unserer Weltan;chauun~ viel weniger Tröst
liches als in den Hoffnungen der christlid1en Religion, so will 
ich nicht mit ihm streiten. Das Menschenlos hat und behält in 

Er ist wohl das jüngste Stüdt.; sein Geburtstag läßt sich genau 
feststellen. "Grubenhund" nennen die Bergleute bekanntlich 
kleine Förderwagen. Als nun im November 1911 im Mährisch
Ostrauer Kohlenrevier ein Erdbeben zu spüren war, veröffent
lichte eine Wiener Zeiwng die Zusd!rift eines Lesers, wonad1 
ein in einem Laboratorium schhfend~r Grubenhund sd1on eine 
halbe Stunde vor dem Beben Zei<:hen größter Unruhe von sich 
gegeben habe. Die Zuschrift stammte von einem Wieocr Inge
nieur, der damit den journalistisd1en Grubenhund gesduffen 
und später den Redaktionen nod1 unzählige Exemplare dieser 
witzigen Tiere zugesdlickt hat, als Protest, wie er sagte, "gegen 
die angemaßte Autorität der Druckerschwärze". 

Die erste Tatarennachricht ist im Oktober 1854 
dun-h die Prc.1sc gegangen, weni;;.stens unter diesem N~men. 
Damals ging von Wien aus ein Telegramm <Iurch die Welt
presse, Sebastopol sei gefallen. "Diese Nachricht", hieß es in dem 
Telegramm, "brachte ein Tatar an Omar Pasd1a nacl1 Buka-

streut. R i ·1 k e 

'-:erlag: Sonnta~<·Z<ilung. Slutl<art. Kon~gslraße I Zimmer 69 (Pnslbch 51). 
l~!elon ?7736. Po<!.<chcckkonlu Sl.,llgart J9~H. He;aus~eber und Scl1ri,flletlcr: 
Paul Glonutg. Slutl~ari·Ü>Iheom. Prds; Ein,elnutnmer 20 1'fcnn 1 ~ durch dt< 
Po,l bczo&ctl Tll~>nOiiiciL SI> Pfcnntg (cinschllcßheh Be,Jelloold). '"""; Slrtil~ond 
mouolltell .1 .RctohsmHk. Dr1tok: Buchdruckerei Fr. Sp~Jh. Waihllnl!en·St~t-

Gcnehlsst•nd und ErfOIIungsorl filr beidc Teile: Stullg•rt. 



Stuttgart, 27. Dezember 1936 Die 
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Albanien 
Im Jahre 1915 h~t der ru%ischc Minister des i'i.ußcrn Sassa

now _AI b J n i c n nur <'inen .. ~cogr.llischcn Bq:;riff" scnannt, 
und m c:ncm 192j crschicm·ncn \">;'crk (Albrethr Win:h, Der 
Balkan, 7· Autbgc) lesen Wir, mJ.n werde den heutigen Alba
nc,cn am ehesten gcrcdn, wenn man sie mit den Germanen 
der Völkerwanderung vcq;leiJ1c: das Volk ist uncini" und kon
fessionell zersphtct·t (in Katholiken, Orthodoxe und :v!oham
medancr); die Sta.mmcsfi.irsrcn b~kämpfen sich gegenseitig und 
lassen Sich (w1c hc1 den Germanen etwa der Römcrfre<Jnd Sc"e
stes) von den auswärtigen Feinden bestechen; das Land kom~t 
nur an ~in?.dn~n Stellen (Skutari oder V~lona) mit der emopä~
schen Ku!t~r m Berührung ("'ie die Germanen nur an den 
Grct;zen mtt der römischen K:J!tUr). 
. D:esc Sd.!lderun~ hat im Jahre 1915 und vielleicht au~'h noch 
tm Jahre 1923 gc1t1mmt- heme sind die Verhäitni<>sc we;cm
lich an_ders .. Das moderne Alban1en ist ein Bc:<>piel dafür, wie 
ns~ su±1 d1e went:,;cn ·;.uriid;.gcblicbcnen Gebiete, die es im Um
kre•> der europäischen Zivili~ation noch :übt, modernisieren, 
auch unter so schwierigen Umst:iadcn, wie die Natur des bn
des und die Art der Bevölkerung in Alb:~nien sie sd1affen. 

• 
Die An(Jn;:,c der Gcs<:h'tdltc Albaniens untersd1eidrn ,·:d1 

nid1t viel vo~ tknen der Gc1c'hidne der übrigen BalkdnstaJten 
(v~-;1. S.-Z. Nr. 43 und 48). Die A\b,nc>~n, vo.n den indogcrma
nis~-hcn Illyrern ~bstammcnd, wurden unter Augu\tus v~n den 
Römern endgültig unterworfc" und iidcrten dann cini::;e hun
derr Jahre lang Kerntruppen für d:e Heere der römiscb'en Kai
ser (übri):cns dem moderne!'! ltJlien auch einen Staatlm~-.n; 
Crispi). Nad1 dem Unterg~ng Roms kamen o:c unter ostgoti
sche, d~nn unter byz.m:inische Herrschaft (bis 1204). Eine Zeit 
lang gehörten sie 7,um 1;ro!lbulgarischen, dann zum srrhiscJ,en 
Reich. Seine khss:5c!x' historisdle Zeit erlebte Alhanicn als >db
stJndi~~es Füntentum im 1 l· Jahrhundert, .!s SkanC~rbe~ (Ge
oq; Kastriou) zusammen mit den Ungarn und den Vcn<'tiar.crn 
der erfolgreichste Verteidiger des Abendlandes gegen die vor
rüdlenden T\irkcn wurde. NaJ1 >einem Tod (1468) aber er
lahmte die Widerstandskrait, und Albamen wurde, wie schon 
vorher der ;;rö~1te T~il des Balbm, eine Provim-; de.1 türkisdwn 
Reiches. 

Al1 im Laufe des 19. Jahrhunderts ein BalbnotJJt n.Kh dem 
andern sich die Selbständigkeit eroberte, erwad1tc auch in Alh-1-
nicn der Nationali,mus. Dichter besangen die heroisd1cn Zeiten 
der albanischen Gcschidne und verbßtcn Haßgesänge gegen die 
Türken, die Montcne;riner und den Berliner Kong;rcll; mtion~l~ 
!\u~schis.c b'l<ktcn ,i,:h uncl rrn}.!~cnlert~" <~;~ Vercöhnunp; d:r 
Konfessionen; Gelehrte und Schriftsteller reinigte:l. d:e albanisc-he 
Sprache von türkischen fremdwörtern - aber stärker als alle 
diese gutgemeinten Bestrebungen blieben doch der Haß unter 
den Konfessionen und die Rivali6t und die Habsucht der Stam
mesfürsten. Erst die Balkankriege brachten dem Land die natio. 
nale Selbständ;gkeit. 

Die Freude war freilidJ von kurzer Dauer. Im Weltkrieg be
setzten die Osterreid!cr das Land, und nachher waren die guten 
Nachbarn, die Serben, Griechen und ltaliener, nur allzu bereit, 
das Land unter sich aufzuteilen. Vor allem die Serben drangen 
vor (1921 bis vo:- Tir.ma), und vielleicht wäre Albanien heute 
ein Teil Jugoslawiens, wenn sich nicht die Großmädnc einge
mischt hätten. 

So wurde wenigstens die Selbständigkeit gerettet, wenn auch 
nod! nicht die nationale Einigkeit gesduffen. Der nach europäi
schen Mustern eingeführte Parlamentarismus funktionierte na
türlich in diesem halb anarchischen Lande noch weniger als in 
);eordncteren Staaten; eine Regierungskrise löste. die ander_e ab, 
dazu kamen die fortwährenden Kämpfe gegen d1e begehrh<:hcn 
Nachbarn und die Stammesfehden im Innern - die Lage wäre 
hoffnungslos gewesen, wenn sich nicht in fast allen Kabinetten 
eine Persönlichkeit hätte durchsetzen können: A c h m e d 
Zog u. Aber im Sommer 19.24 mußte AdJmed. Zogu A~banien 
verlassen; sein bedeutendster Gegner, Fan !'!oh, hatte s1ch der 
Regierung bemächtigt. Achmed Zogu fand m Belgr3d Unter
stützung, und ncxh im Herbst 19.24 konnte er mit russischen 
Truppen, Resten der Wrangelarmee, Albanien zurückerobern. 
19lS wurde er Präsident der albanischen Republik, 1928 König 
der Albanesen. 

• 
Die Aufgabe, die Ach.med Zogu I9~S amr~t,_ war ':licht leicht. 

Albanien war ein Land mit rund emer M!lhon Emwohnern, 
deren größter Teil si<:h auf die denkbar primitivste Weise mit 
Landwirtschaft beschäftigte (ein zugespitztes Holzstück, von 
einem Ochsen durch die Erde ges<:hleift, ersetzte den Pflug); das 
Volk konfessionell zerrissen und durch Stammesfehden gespal
ten; tron; hoher Geburtenzahl keine Zunahme der Bevölkerung, 
weil Hunger und Krankheiten den Oberschuß w~grafften. Das 
Land ohne Verkehrsmöglichkeiten und immer w1~der von !'!a
turkatastrofen, besonders übersch.wemmungen, helmgesucht lß'~ 
des Frühjahr wurde das Land durdt die Überschwemmungen 
der Flüsse in verschiedene völlig getrennte Gebiete aufgeteilt, 
weil das Wasser ganze Täler überflutete, Brücken wegriß und 
Straßen zerstörte). 

Heu t e ist zwar Albanien natürlich noch kein Staat wie 
mdere europäisd!e Staaten, aber die Zentralgewalt ist wohl 
kaum mehr bedroht, Eisenbahnen, feste Straßen und Brü<ken 
werden gebaut, öffentliche Gebäude errich.t~t, die Hä_fen, v.or 
allem Durazzo, werden ausgebaut, die Lmdw1~tschaf: w1rd ~ano
na!isierr und mit der Ausbeutung der genngen mdustnel~en 
Möglichhiten des Landes ·wird begonn~n .. Au~h kulturell wlfd 
Albanien zu einem modernen Staat. D1e jungen Albanesen der 
Oberschicht studieren auf europäischen Universitäten, a~er au<:h 
im Lande selbst sorgt der Staat für den Aufbau dc~ Bildungs
wesens~ c.1 bestehen heute in Albmien schon annähernd 6oo 
Volksschulen und 17 mittlere und höhere Schulen. 

• 

banie~ au<:h Italien gegenüber in man<:hen Diw·en sehr selb
sündlg sei. 'X'ir wollen einfach einige Tatsachen ,pred1cn hs~cn. 
Das. gelamte ~utbauprogramm der Ietzren zeh:-. Jahre ist von 
Italien fmanzJert worden. Der Sitz der .1\banisd1cn National
~ank ist in R?m. Alle Zoll- und Monopoleinnahmen Albaniem 
smd cmer 1taheni1chen GrsellsdJJft verpfändet. Post Rundfunk 
und Elekt1·i7itätswin;<:haft stehen unter italicni~dle; Kontru!le. 
Das albanische !-leer wird von italienisdwn Offi~iercn ausgebil
det (d!e f-rage, ob italienische Truppen im Lande stehen, wird 
versd11tdcn beantwortet). Durazzo und die Insel Saseno sind 
italienische Flottcn;tiitzpunkte. Auf einen 1933 von Albanien 
gemachten Versucb, ;i<.h gegen die italienische Einmischun" auf
zulehnen, hat Italien mit· der Sperrung der Gcld7mchiis~; rea
giert. Die F(1lge war eine finanzielle und wirtschaftliche Knse in 
Albanien, so daß_ die albmische Regierung I93j, als auch Italien 
we::;rn dc' ~bessm~>chcn f-eldzugcs zur Verständigung h<'neigt 
war, gerne emlenkte, und Anbng 1936 wurde durch die Un:er-
7.cidmung einiger polaisd1er und wirtschaftlicher Abkommen 
die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten noch enger ab 
früher gestaltet. 

IuE~n wendet alm alle Miud an, un1 seine Stellung in Alba
nien ~LI bde1tigen; denn schon der geografischen Lage des Lan
des we~en ist ~in gutes Verhältnis 7.u Albanien für Italien lebens
notwendig. W i e mm dJ\ heute bestehende Verh~ltnis n.>nncn 
will,.d~s ist nicht v'1cl mehr als ein Str~it um die Auslc·r;ung der 
ßq;ntle "Kolonie" und "selbsdndiger" Staat. X X )\ 

Umstellung der Ernährung 
Do·; "Jn,titut !Ur Konjunkturforsd1ung" empfiehlt unter 1\crikk

<idJ.t:;ung da d<ut<chcn Sdb;cvenorgungsmö~l",d1keiten eine Um
'tc!lu"~ der Ern:ihnms auf eine Ko1t, bei der die p f I~ n z I j c h e n 
Eueu~nisse wie Kartoffeln, Gemüse cmd Zucker gegenüber Jen 
tieri<d1on bevorzugt >l"ien und bei der vor allem F c t t in jeder 
f-orm ge<part werde. Da audJ. die jahre<zcitlichen Schwankungen in 
der P,·oduktion zu beadltcn ,cien, so hat da. ln<titut flir Kon
junkturlordJung einen Socicczcttcl der in den einzelnen )l,ionaten 
brwndcn zu bc,vm.<ugcnjcn Speisen aufgesrc'lt, nöm!ich: 
im Jan.uH: Sdw;cincfki,ch, Gänse, Fische, Kohlorten, Wurzclgc

'"üsc, Obst- und Gemü<ckon><rvcn; 
im Fc·bruar' Schw~indlci<J,, r;,d1e, Kohl arten, Wurzd);omüse, Ob<t

uncl Gemüsckotl<erven; 
im Miin: SdJwcindlcisch, Koh1Mte:1, Wurzclgemiis~, Obst- un,{ 

Gcmüsckonservc11; 
im April: SdJwcind!ci>dl, Eier, Kohl.ut~n, Wurn!~cmüsc, Rhabar

ber, Spi~at, Ob<t- und Gcrnü<ekon<Crven; 
im Mai: Eier, ]I.·Ji\dJ., QuJrk, Spargel, Spinat, Salat, Kohlrabi, Rha· 

brhN; 
im Juni: Homondflci;dJ, Eier, MildJ., Quark, Spargel, ~rünc Erbsc:l, 

jun~c Möhren. Salat, Spin.u, Rhab:~rber, Frühkohl, Kohlrabi, 
Erdbeeren, K:r-,hen; 

im Ju!i: Hammdfleisd1, Milch, Quark, Piln, Kuhlarten, Kohlrabi, 
grüne [rbsen, grüne Bohnen, Gurken, Salat, Bcereowbst, Kirsd1en; 

im A"gust: Hammelfki,dJ., Pilze, Kohlartcn, grüne Bohnen, To
maten, Gurken, Salat, Kohlrabi, Beerenobst, Pf!aumen; 

im September: Hammclfleisch, Geflügel, Pib:e, Koh!anen, Gur!lcn, 
Tomaten, Bohnen, SJlat, Spinat, Pflaumen, Birnen, 1\[>fel; 

im Oktober: Rin-dfleisd1, W-ild, FisdJc, Gdlügd, Pilze, Kohlanen, 
Gurken, Tomaten, Salat, Spinat, Fi.pfel, Birnen; 

im November: RindflcisdJ, SdJweindleisch, Gcf!ügcl, Fisd1c, Wild, 
Kohlarten, Wurzelgcmüse, ll.pfcl; 

im Dezember: Schweinefleisch, Fische, Wild, Gäme, Xohl.1rtcn, 
Wurzdgemüse, J'\pfcl. 

Wir werden di<: gesetz!ichen Möglichkeiten !inden, den letzten 
Quadratmeter Boden nutzbar zu machen; "Und wir wer.den UM 

von denen zu trennen wi"en, die nicht wert sind, deutschen Boden 
zu bebauen und zu besitzen. 

Stdlvertretender Reichsbauernführer 
Nürnberger Parteitag 1936 

Meinberg auf dem 

lr> Osterreich 'Wird -die Speis<eölindustrie 1.mum>d1ränkt vom 
0 J t r u s t regiert. Wie dieses Reg-ime in Zeiten drohender Teue
rung aussieht, darüber verrat die öster!'eichi,che Presl'<' einiges. "Der 
Kolonial- und Produktenmarkt" sd11~ibt, daß die "nach jeder 
Richtung hin gesidJ.ene" O!in-dustrie die 'Produktion, ob-wohl es an 
stillgelegter> Betrieben r>icht mangeh, "so knapp ·hält, daß dn 
.cän.d.iger Warenmangd herrscht". Diese Misere dauert in der Tat 
seit Monaten .an, weil der Tn1st es von~ht, soine Rendite auf der 
Tyrannisierung, statt auf der Versorgung des Marktes .aufzubauen. 
Der Handel verlangt daher rasd1este Herabsetzung der Speiseöi
~ölle, damit die Trustherrsduften etwas zur Raison .gebracht wer-
den. ,,Die Tat", Zürid1 (Nr. p) 

Kleine Chronik 
Die deutsche Außenhandelsbilan?c im November ist mit 

64 Millionen Mukt aktiv {Einfuhr; }j8, .Ausfuhr: 41> Millionen; 
im Oktober: Einfuhr: 356, Ausfuhr: 431 Millionen Mark). 

Generaloberst C ii ring hat vor Vertretern der Wiruchaft über 
die Aufga·ben, die der Vierjahresplan -der Wirtschaft stellt, ge
sprodwn. 

Der V ö !:kerb und hat die Ent<cheidun~ -der franzö;1sch-tür
kischcn Streitfu-ge über das Gebiet von A!exandrettc Y'l:rsd1oben. 

Die englische und die französisc-he .Regierung 
setzen ihre -Bemühungen, im spanjsdJcn Bürgerkrieg zu vermntdn, 
fort. 

Verhandlungen zwi>d1en der eng! i s c h e n und der i t a l i e
nischcn Regierun-g über die Anerhnnung des Statu< quo 
im Minc!mccr stehen vor dem AbsdJluß. 

Dieses Aufbauprogramm, das etli<:he Mi!lionen _Franken ge
kostet hat (die W:ihrung lehnt sich an den S~wetzer Fran~en 
an), hätte Achmed Zogu nicht durchführen konn_en, wenn _1hn 
nicht I t a 1 i e n tlntcrsrützt hätte. über den Emfluß Italu;ns 
gehen die Ansichten aus~inander; die einen nennen AJbamcn 
eine iulienisd1e Kolonie, die andern betonen dagegen, daß Al-

Die Regierung von Ir l.o n d_ hat da, Amt des Genera!_go~\·er
neurs des Statth~lters der enghsdJcn Kwnc, abgesdJafft; -"e über
läßt ;lern Xönig von England nur noch die formale Vertretung 
des Landes in <1cr äußeren Politik, b!ei-bt aber .\1itglied des briti
sdJ.en "Commonwca!th". 

Der rumäni1d1c M:nister ;les J'\ußern An t o n es c u hat sid1 
einige Tage ·in Paris aufgehalten. 

Stein auf 
Gebäude. 

Steil>, mit guum Vorbedacht, gibt zuletzt aud1 ein 
Goethe 

17. Jahrgang, Nr. 52 

Rundblick 
Von Fritz Werkm,.nn 

Wenn wir den Blick rund um die Erde gehen lassen, so sd1eint 
das Bild. das die wirtsdtaft!ichcn Krisensd1wierigkeiren und die 
winschaftspo!iris<:hen Maß:1ahmcn zu ihrer überwindun"" bie
ten, vnwirrend mannigfaltig zu sein. Manche Krisennö;e er
S(-heinen ~ls einzigartig, noch nie da~ewcscn. Erscheinen sie nicht 
nur so? Manche Maßnahmen hält man oft für radikal und 
rcvo!ution:ir. Sind sie es wirk\id1? Ist Aussidlt darauf, daß in 
absehbarer Zeit "~!!es anders wird"? 

W cnn m;o.n n:>her zusieht, so sind d'1e Kr i s e n n ö t e hst 
überall im Grunde die gleichen und zudem k e i n c s w e g s 
neu. Oberall führte mangelnde Kaufkr~ft der Massen 7u Mas
scnarbeits!osigkcit, die ihrerseits die Kaufkraft für Konsumgüter 
weiter verminderte. Als Folge davon ;r.:urden weniger Konsum
güter produzien. Deshalb dachte fast niemand an die Erwcite
rur.~; von Produktionsanlagen; ja sogar die üblichen Enatzbe
odJ.{fbngcn wurden eingesChränkt. Das führte 7.u einem meist 
nod1 viel stärkeren Rü<.:k~mg in der Produktion von !nvesti
tions;;ütcrn und dazu, daß selbst bei niedrigem Zinssatz Krcdit
nchnJCr, die auch kreditwürdig waren, sich nidlt fanden. 

Neu sind hödmcns einige AI i bis, die von Verteidigern 
d~s Kapitalismus vorgebracht werden, zum Beispiel: der Trans
fer der Reparationen, die Goldwähmng. Beide Alibis stimmen 
.1bcr nidlt. Ein Reparationstransfer hat mindestens seit r9z4 
nicht stattgefunden. (Die Rep:trationszahlun!;en wurden durch 
::;rößcre Kredite an Deutsd1land überdeckt). Eine wirkliche Gold
w"ihrung hat es seit dem Weltkrieg nur veretnzelt oder nur auf 
zu kun:c Zeir gegeben. (Die von der internationalen Konferenz 
in Genu~ nach dem Weltkrieg empfohlene Gold-Devisenwäh
rung war eine gefährliche Abart der Goldwährung.) 

Die meisten Maßmhmen gegen die gleiebzeitige Ikschäfti
~un~slosi\jkeit von Arbeitern und Kapital müssen wir statt 
;-cvolutionär vielmehr konservativ nennen, wenigstens wenn wir 
diese Bezeichnung auf das Ziel abstellen. Die meisten Maßnah
men dienen nämlidt dem Zid, den Besitzstand zu konservieren, 
sei es den eines bevorzugten Volkes, sei es den einer bevorzugten 
Gruppe innerhalb eines Volkes. Der Eindru<k der Revolutio-
nientng entsteht nur, wenn man die Wahl der Mittel zu diesen 
offensid1tli<:h konservativen Zielen ins Auge faßt. Da tauchen 
frcili<:h neben althergebrachten und seit Jahrhunderten bewähr
ten Mitteln wie der Wihrungsentwcrtung, der Nichtbezahlung 
von Schulden, des Naturaltausches, der Wiederherstellung des 
Vertr a:Jens durch Propaganda, - auch verhältnismäßig neu e 
Mi t t e 1 auf wie die Kreditausweitung zu Gunsren der Staats
kasse und die Einbeziehung von Millionen hndwirtsd1aftlich.er 
Betriebe in eine Agnrplanwirtsch.aft. 

Im Fall der letzten beiden Beispiele folgt die Politik der Kri
senbekämpfung aber nur den Spuren der vorangegangenen Poli
tik der Krisenverschärfung·. K red i t a u s w e i tu n g, wie sie 
erst nad1 der Schaffung des modernen Bankwesens möglich ist, 
erhöht im "freien" Spiel der Kräfte zunächst gerade die Kauf
kraft derjenigen, deren verhältnismäßig zu hohe Kaufkraft die 
Ursad1e des Krisenübels ist: die zusätzlichen Kredite gehen ja 
nidlt an die Konsumentenmassen, sondern an die Unterneh
mungen, insbesondere an die großen; diese können daraufhin 
de;> 'Produktionsapparat nod1 mehr ausdehnen, als es ihnen 
sonst mögli<:h gewesen wäre. Die Kreditausweitung zu Gunsten 
des Staates als des letzten Käufers versucht lediglich diesen Feh
ler wieder auszugleichen. - Ahnlieh ist es mit der Agrar
planwirtschaft: Vor der Krise wurden durch (kapitali
sti~ch orientierte!) planwirtschaftliche Maßnahmen die Preise im 
Weltmaßstab ho<:hgehalten; dadurch wurde die Produktion, ver
glichen mit der kaufkräftigen Nachfrage, zu stark ausgedehnt. 
in der Krise wurde nun zum Ausglei<:h jener planwirtsebaft
lichen Maßnahmen die Produktion ihrerseits viderorts plan
wirtschafdich eingesillränkt. - Das Neue liegt also in beiden 
Fällen weniger in der Krisenbekämpfung als in der Krisenver· 
schärfung. 

Radikal sind meist gerade die Mittel, die so aussehen, nicht. 
Das Umpflügen von Baumwollstauden und die Anbaubeschrän
kungen in den USA mögen maneben als radikale Mittel gegen 
die "Überproduktion" erscheinen. Radikal heißt aber: an die 
Wurzel gehend! Der Pflug geht nun zwar an die Wurzel der 
Baumwollstauden. Die Wurzel des Übels liegt i"cdoch. wahrlich 
nicht in der zu großen Produktion von Baumwo le und Weizen, 
sondern in der zu geringen Kaufkraft schlecht ernährter und 
gekleideter, also beide Produkte dringend bedürfender Konsu
menten. An diese Wune! des Übels heranzugehen, haben die 
USA nicht einmal versucht. Nein, jene radikal aussehenden Maß
nahmen sind wie viele andere bloße Kurpfuscherarbeit an den 
Symptomen der Krankheit. 

Oder ist es etwa ein radikales Mittel, wenn die Beschäftigungs
losigkeit von Arbeitern und Kapital dadurch. kuriert wird, daß 
der Staat als Kreditnehmer und daraufhin als Käufer des Pro
dukts einspringt? Man könnte diese von dem vielgefeierten und 
-""enannten Keynes empfohlene und vor allem in den USA.an
g~wandte Methode eher eine Lückenbüßer-Lösung 2ls eine radi
kale Lösung nennen! 

• 
Welche Maßnahme in der Krise ist denn wirklieb an die 

Wurzel des Ubels gegangen? Und -wer fordert solche Maßnah
men und kämpft für sie? Das Wissen dar_um, daß S<:hutnölle, 
Einfuhrbeschränkungen, Kartelle usw. Preissenkungen und da
mit Kaufkraftsteigerungen in der Krise verhinden h~ben, ist 
heute vielleicht etwas weiter verbreitet als vor der Kme. Aber 
schon bei ,.ielen Gegnern des Kapitalismus ist es fraglich, 
ob sie diese :>vt~ßnahmen und Einrichtungen nicht deshalb mehr 
schätzen als verdammen, weil sie Ansätze zu einer von ihnen 
<>cwünsdJten Planwirtschaft zu bieten scheinen. Werden sie aus 
der V crwech.slung von Mittel und Ziel aufwachen, wenn sie 
beobachten, daß auf die Sozialisierung der Verluste kei~eswegs 
eine Sozialisierung der Gewinne folgt? Die N u t 7. n 1 e ß er 
Jener Maßnahmen und Einrich.tunr:en werden von sich aus ge
wiß nicht bereit .1ein, sie preiszugeben, nachdem sie sich soeben 
bcw:ihrt haben, 7war in der Verschärfung der Krise, aber auch 
in der Konservierung ihres eig:enen Besitzstandes. Diejenigen 
ochließlid1, die noch" nicht Nutznießer einer so _nütz
lidJen Einri<:htung waren, fordern, daß der Staat auch 1hnen 



diesen Nutzen vermittle; sie verlangen nicht den Abbau der 
Staatseingriffe, die anderen nützen und ihnen scluden; sondern 
sie verlangen weitere Staatseingriffe, von denen sie hoHen, daß 
sie ihnen nützen; sie werden freilich anderen schaden, d:e dann 
ihrerseits weitere Staatseingriffe verlangen werden usw. 

Die Krise hat im Weltmaßstab gezeigt, daß ein Staatseingriff 
weitere na<:h sich zieht. Die Wirtschaftspolitik der USA, über 
die wir in zwei vorangegangenen Aufsätzen berichtet haben, 
bietet eine Fülle von Beispielen. Die dauernde Lehre aus der 
amerikanischen Krise wird z. B. sein, daß man allgemein in 
Rechnung setzt, daß es unberechenbar ist, was eine Regierung 
tut. Das Abgehen der USA vom Golddollar, an dem sich seit 
Beginn des Weltkrieges die Bevölkerung fast der ganzen Erde 
orientiert hatte,- mitten im Frieden, ohne daß höhere G~walt 
auch nur als Vorwand genommen werden konnte-, wird wohl 
nicht so leicht vergessen werden, desgleichen nicht die Abwer
tung von Währungen, fast unmittelbar nach Regierungserklä
rungen, die die Abwertung ausdrücklich ablehnten. 

Zur ökonomischen Unsicherheit, die auf dem Währungs:;~biet 
besonders groß ist, kommt die allgemeine p o I i t i s c h e U n
sicher h e i r. Der Prioritätsstreit darum, wer droht und wer 
sich angegriifen fühlt, ähnelt oft sehr dem Streit, ob 7.ucrst das 
Huhn oder das Ei da war, - sofern er nicht ein Streit um 
leere Worte wird: durch eine so weitherzige Auslegung d:s 
Wortes Verteidigung, daß Japan zu seiner Verteidigung d1e 
Mandschurei erobern kann und Italien Abessinicn. 

Wenn es trotz all dieser UnsidJerheitsfaktoren zu einer all
gemeinen, wirklich allgemeinen Wohlstandsstei~erung in einigen 
Staaten kommt, so ist das Lm ein Wunder. Das Ziel ist aber 
heute vielfach garnicht Wohlstandssteigerung- manche Eim.el
nen haben das auch wahrlich nicht mehr nötig - sondern 
Wohlstandssicher u n g. Das ist allerdings nicht bei allen 
Völkern so. Einige stoßen in neue Gebiete vor oder rüsten sich 
clazu. Für alle Fälle gilt: die Sicherheit (im weitesten 
Sinne) kostet etwas. Ganz konkret: sie kostet die technisch mög
liche Wohlstandssteigcrung. 

Viele außen- und innenpolitische Maßnahmen werden uns nur 
verständlich, wenn wir sie als Mittel zur "Sicherung" verstehen: 
seien es nun Bündnisse zwischen sehr versd1iedenen Partnern 
oder kostspielige Grenzbefestigungen über und unter der Er~e, 
seien es neue Kriegshäfen oder Maßnahmen der Jugrnderlle
hung, seien es Krönungs- und andere Feiern oder die Abdan
kung eines König~, sei es der Ausbau von Staaten zu militäri
schen und wirtschaftlichen Festungen. Der Wohlstandssicherung 
im Inneren insbesondere diente, um nur ein Beispiel zu nennen, 
die Unterstützung der amerikani~chen Gewcrksd1aften durch 
Roosevelr ebenso wie sein ganzer NIRA-Z~uber mit blauen 
Adlern und Hunderten von Industrie-Codes. 
M~n lasse sich durch die Neuartigkeit mand1er dieser Maß

nahmen nicht täuschen. Es sind konservative Mittel. Denn sie 
dienen einem konservativen Ziel. 

Der Geist Jes zwanzigsten Jahrhunderts sa;tc, während er 
den Schlüssel Jrehtc, verheißungsvoll, aber zugle-ich drohend: "L,ebe 
Kindleln, ihr seid nun schön brav zusammen eingcsd>lossm, damit 
ihr einander lieben und eine •beängstigend neue politisd1c und win
sffiaftlidle Zuffit und Ordnung lernt. Das ·Gärtlein, in das iffi euch 
a!\e eingeschlossen habe, Jmßt Mutter Erde. s:.e galt frül>er für sehr 
groß. Heute Üt ~ie sehr klein. Ihr habt <'> nicht anders habett 
wollen. Man haut tticht ungestraft flu::;zeuge und Radioapparate. 
Also, bitte, vertragt eu<h! l<h sehe na<h zehn oder zwar1zig, viel
leid!t na<h fünhlg j.1hrm wieJer na<h ... 

Eu g e n Diese I in .der "Deutsd•cn Zukunft" 

Sait Monaten sind fast alle europ:iis<hcn Länder cifrig>t bemüht, 
sid! eine "nationale Getreidercscrve" anzulegen. Dem dienea die 
von einigen Ländern eingeführten \'iicizen-Auofuhrvcrbote, dem 
dienen vor allem die .gewalü;;en .Ankäufe amcrikmischcn Weizens. 
Der Zwc.:k dieser Maßnahmen: für den KCiegsfall über genügend 
.Brotget;eide zu verfü::;en. Die Folgen: .Ende 1932 notierte ameri
kanis<her Weizen 49,50; Ende 1935 sdlon JOI,jO und in diesen 
Tagen, On denen Amerika dnc Weizenhausse wie kaum je einmal 
erlebt, stieg der Weizenpreis auf 135,~5 an. Das i't unter Um
ständen der Anfanl(; einer We!tteu.crung, da der Weizen eine Reihe 
anderer Artikel -Roggen, :Mais, S<hmalz, Bmmwolk - im Preise 
mitreißt. "Selbsthilfe" (Nr. 48} 

Aus meiner Seemannszeit 
Von German Ger:hold 

19· Abstecher ins Mittelmeer 
Als i<:h in Amsterdam abgemustert hatte und nach einem 

kurzen Besuch zu Hause ins Hamburger Seemannsheim zu
rückkam, lag eine Bestellung zu einem Heuerbaas dort. Erwar
tungsvoll lief ich hin. 

Er wollte jedoch achtzig Mark von mir zurückhaben, denn 
mein seinerzeit verlorengegangener Secsad!: hatte sich wieder
gefunden. 

"Dor liggt he!" sagte er. "Sünd de Plünnen achzig Mark 
wert, du Gauner?" 

Eine Sekunde war ich un~icher, als ich das verbrauchte Zeug 
in Händen hielt. "Nee", sagte ich dann kühl. "Aber die annern 
Plünnen, dienich mehr binnen sind!" 

Er musterte mich zweifelnd; aber ich hielt seinen Blick aus, 
obwohl ich das Gefühl haue, daß er mich durd1schaure. 

Schließlich verbarg er ein kleines Grinsen und ich dachte, daß 
er auch wisse, wie gegaunert würde. 

"Hm. Magst auf den "Jupiter"?" fragte er nach einer Weile. 
Ich nickte erfreut. 
Der "Jupiter" sollte auf wilde Fahrt ins Mittelmeer. Es schien 

mir etwas reichlich unternehmungslustig für so ein altes Damp
Ierchen. 

Der Kapitän war ein mageres Männchen namens Viereck. 
Der erste Steuermann war ein Zingster, halb Fischer, halb 
Bauer. Der Zweite ein breitschultriger Hüne und hundertfünf
zigprozentiger Seeinann. 

Die vier Matrosen waren: der Memeler, ein tückisd1er Ring
kämpfer mit Fuchsaugen; der Graf, der einen verschimmelten 
Frad!: zu unterst in seiner Kleiderkiste liegen hatte; ein Bengel 
aus Glückstadt, der seinen Isländer Jumper niemals auszog, weil 
er sich nicht wusd1; schließlich war noch ein älterer Hamburj>;er 
dabei, der immer über etwas nachzugrübeln schien, als ob er 
etwas verbrochen hätte oder seine Frau ihm durchgebrannt 
-wäre. 

China im Umbruch 
"Wer ahnt, daß hier ein großes altes Kulturvolk, in semer 

innersten Lebenssubstanz von den harten Bohrern der west
curopäisdJen Zivilisation getroffen, trotz grundstürzeoder Neu
erungen einen Verzweiflungskampf um die ihm durch die Natur 
beschiedene und durch die Tradition geheiligte Lebensform 
führt?" Gedämpher Trommelklang tönt au~ diesen Worten, 
die Gustav Am an n, der Berater und Freund Sun Yatsen's und 
der Rq~ierung Tschiang-Kaischek's seinem Sun-Yatsen-Buche 
voraussd1ickt. 

Man wird beide Persönlid1keiten und die 'Wege ihrer Ged.m
kcn und Taten nur verstehen können, wenn man sie vor dem 
-gewaltigen Hintergrund des verwirrenden Zusammenbrud1s des 
größten und ältesten Reichs der WeltgesdJidJte betradJtet. So 
sind 2uch die beiden großen zeitgeschichdi<.hen Werke A~ann_'s 
("Sun Yatsen's'Vermächtnis" und "Tschiang Kaischek", be1de m 
Kurr Vov,.inckels Verb:;, Heiddberg, Preis 6,80 Mark b~w. 7,50 
Mark) durd1setzt mit solchen Rückblicken. 

"Im Anbeginn au; gutem Menschcnwe:;en ist Mcnsd1 dem 
Menschen nah - bis Erdentncbe diese Bande lösen" - nur 
in China konnte wohl eine Fibel für ABC-Schützen mit Wor
ten :;old1en Geistes beginnen. Der Kaufmann im alten S:hin~ 
brauchte keinen gesdu·iebcnen Vertrag mit seinem <.hme;Jschen 
Ges<.häftsfreund. Der Fremde lwnnte dem Geringsten unter den 
Chinesen tr.luen. Das war das Ergebnb der konfuzianischen Er
ziehung, die dem alten China ihren Stempel aufgedrückt hat. 

Aber China war zu lanr;e abgesd1lossen geblieben; es hatte 
die Zeit vercocssen und wurde "rausam an ihren Wandel er
innert, als Engbnd durch die" Opiumkriege (1839~42) die 
Offnung einer Reihe von Häfen und die ungehinderte E1nfuhr 
des bis dahin streng verbotenen Opiums erzwang, Furdltbare 
Zeiten begannen für China mit diesem ersten Blitzschlag. Eine 
Kette von Krie\';en und Aufsünden fol&te. Frankr~ich und En\';
bnd entrissen ~hm Indochina, Birma, die malaisehe Halbinsel, 
Japan l'ormosa und Korea; der T,ti-Ping-Aufstand kostete fast 
20 Millionen Menschen das Leben; der blutige Mohammedaner
Aufstand in Ostturkesun (Sinkiang) tobte 20 Jahre lang; der 
Boxer-Aufstand um 1900 hätte hst zur Teilung Chinas geführt. 
Dazwischen wechselte der Hoangho unter schrecklichen Kat.1-
~trofen wieder einmal sein Bett, Dlirre in den nördlichen Pro
vinzen, Pest in den südlichen schw~Jnen den Volbkörper 
weiter. Jeder jener Kriege ahcr hatte neben den Gebietsvc~
lusten maßlose Ent;ch:idigungs-Fordcrungen gebracht, d1e 
sd1ließlich zu hoffnungsloser Vcrs~huldung und dann zum Ver
lust der Zolbutonomie führten. 

Es ist nicht verwunderlich, daß eine durch So Jahre sich hin
zichende Kette derarti"et Katastrofen 7ur lan;-,SJmen Auilösung 
führen mußte. "Das "'trgebnis ist: das konfuzianisch-:~ei>rige 
Band, von dem die Geistcsentfaltun;; umschlossen war, ist zer
rissen." In all dem Wirrwarr, der nun bm, war es ein Wunder, 
ein fast unwahrscheinliches Glück, daß Einer erschien, der jene 
auseinanderstrebenden Kr~fte packen konnte, um sie zu einer 
Einheit zu bezwin~en: S u n Y a t s e n. 

fünhehn Jahre lang h~ne er in der Verbannung gcl~bt, un
ermüdhdJ für die Revolution werbend. In7.wischen war die 
Auflösun(; in der Heimat weiterse\'.an~en. Im Oktober 19rr 
brach die Revolution in \'o:'utschang aus, am r. Januar 19rz 
wurde Sun zum erstm Präsidenten der jungen Republik er
nannt, am n. Februar .!Jnkten die Mandschus auf Anraten 
Yuan Schikai's ab. 

Es ist hier unmögr1ch, die einzelnen Fasen des Weges. Sun 
Yatsen's und der mit semem Namen vnknüpften Revolutionen 
aufzuführen, DJs tun Gustav Amann's Bücher bi-; in die feinsten 
Einr.elheiten. "Sun Yatscn wollte nur den Frieden des Landes. 
Er war ein sclb;doser, naiv vertollender Ch1rakter. Das ver
hinderte ihn, jemals anders 7.U denken, ab daß seine Umgebung 
und wer immer ihm nahe kam von der nämlichen Selbstlosig
keit und Ehrlichkeit der Absida geleitet wäre, wie er selbst." 
Der Wirrwarr, die Gegenkräfte waren groß genug. Man :;e
<knke des Verrats Yuan Schikai's, der <>ich schließliJ-, zum Kai
ser krönen lassen wollte, aber nach mißlungenem Versuch starb. 
Man erinnere sich der 21 Forderungen, die Japan während des 
Krieges an China stellte und die dies Land praktisch zum Va
sallenstaat des Inselreiches gemocht härten. Schließlich geschah 

Wir gingen dazu über, zu stehlen was nur irgend möglich 
war, und brachten es zu einer ziemlichen Kunstfertigkeit d.uin. 

Zum Beispiel ging ~oses von links an die Kombüse heran 
und ich von der anderen Seite. Moses sd1rie plötzlich: "Auh, 
watt'n Schipp -! Söben Masten!" und surrte dabei ~chteraus 
in die Ferne. 

Der hagere Greit:kragen von Koch reckte neugierig den Hals, 
und ich ließ sechs Eier versd1winden. 

Kaum war ich auf dem Vordeck angelangt, entstand ein 
Aufruhr mittschiffs und der Steuermann briillte: "Halt! Fietje, 
herkommen!" 

Ich setzte den Teekessel ab und ging zurück. Man suchte midt 
ab, aber den Kessel mit den Eiern hatte Moses schon ins Logis 
getragen. 

Ehe ihnen ein Licht aufging, wurden die Eierschalen schon 
von den Fis~Uen bena;;t. 

Oder wir nahmen einen Draht und angelten damit nldm; 
durch das Oberlicht Würste aus der Kombüse. Moses sauste da
mit nach vorn, während ich die Deckung übernahm. 

Der Koch hatte aber etwas gewittert und stand auf, um nach
zusehen. Mit Angst um Moscs und die Wurst folgte ich schließ
lich Steuermann und Koch ins MJtrosenlogis t:Ur Haussuchung. 
Sie verlief ergebnislos, trotzdem der Hüne alles auf den Kopf 
stellte. 

Als sie gegangen waren, schaute ich Moses an. Er feixte, 
machte das Bullauge auf und zog die :;crcnete Wurst von 
draußen herein. 

Eines Nachts passierten wir Gibraltar und nahmen Kurs auf 
Ajaceio. Als wir anlegten, fand ich daß es Rio de Janeiro ähn
lich sei wie ein Modell. 

Wir durchstrichen die Stadt, staunten die Palmenkreu~änge 
des "Placc des palmiers" an, spochen über Napoleon vor sei
nem Geburtshaus, kauften von den Straßenhändlern an ihren 
Ofchen geröstete Maronen und setzten uns schließlid1 müde und 
durstig an einen Tis<.h in eincn1 Torweg, der sich "Osteria 
d'Alsace" nannte. 

Dann war noch ein Schiffsjunge vorhanden, so daß id1 zum 
erstenmal auch einen Untergebenen hatte. Er wurde "Mose;" 
gerufen und war ein sauberes, tapferes Kerld1en, mir weit über
legen in der Wirtschaftsführung. Jen.t erst s~h ich, wie man ~in 
U:lgis, Geschirr und Küchenspind in Ordnung hält. Näm!Kh 
durch Hingabe und fretJdigen Eifer für diese Sache. Um mdlt 
beschämt zu werden, half ich ihm nach Kräften bei seiner Ar
beit. Leider putzte er heimlich alles no~U einma!. 

Eine vollbusige, blondgefärbte Kellnerin blickte uns fragend 
an. Da wir am N,1chbartisch ein Wassergbs mit einer trlibcn 
Flüssigkeit sahen, deuteten wir darauf. 

Sie brad1te uns d.1s Getränk. Während wir ihr Gesicht beob
achteten, zählten wir lang;am Kupfe;·münzen auf, bis wir an 
ihrer Miene merkten, daß es stimmte. 

Wir freuten uns, daß Eisstückehen in der Flü1sigkeit waren, 
und tranken die Gläser leer. Es schmeckte nur etwas flau mch 
Anis und nach und nach tranken wir wohl jeder sechs Glä>er. 

"Komm, rietje", sagte Moses und dann wollte er sich er
heben, s~nk aber in die Knie. 

Gemein war, daß es zu weni~ zu essen gab. Die M.tttosen 
ließen ihren i'\rger an mir und dem Jungen aus, wenn wir mit 
den Blechschüsseln von der Küd1c kamen. 

"Was ist dir?" fragte ich verblüfft. 
"Iek weit nich", wunderte er sid1. "Ick gleuw, min Fcm sind 

duhn-!" 

dennoch, was Sun durd1 seinen einstigen Verzicht auf die Prä
sidentschaft zu"unsten Yuan's hatte verhindern wollen: das 
Reid1 brach a:scinander, Aber Sun Yatsen ging seinen Weg 
unbeirrbar weiter, "auf keine Macht als auf seinen starken 
Glauben gestützt". 

Als er ~m 12. März 1925 starS, von vielen als der größte 
Mann Chinas betrauert, war sein Werk erst begonnen. Man 
mag mand1e seiner Wege kritisch b.e~rteilen .. können .- eins 
wird man dem "Retter Chmas" zubdhgcn mussen: "D1c Ideen 
Sun Yatsen's haben seinem Volk die Sd1wu:-~gkraft zur Erhebung 
in glUckverhcißendere Bahnen verliehen." 

• 
Zunä<:hst freilich stürmte diese Schwungkraft auf Bahnen, die 

die Zerrüttung nur noch vertieften. Die Russen waren im Lande, 
von Sun "erufen weil die Westmächte versagt hatten, Der 
r;rolle Rev~lutionkr ;ah die russische Rev.olution in hellerem 
Licht als wir es heute tun können; er memte Ent~prcchungen 
in der b"c Rußlands und Chinas zu erblicken. Daß die Ent
widduw "die er nicht mehr erlebte, dem Ziele entgegentrieb, 
die Ku~;ninnll'' kommunistisch zu machen, war schwerlich 
seines Smnes. Aher cben1owenig seines Sinnes war die zuneh
mende Macht des Militarism•Js. 

Sun Yatscn hat nie den Kommunismus marxistischer Prägung 
"ewollt - er sudne die Hilfe der Russen unter Wahrung der 
~ozi1len EigengesenJichkeit China~, das "in seinem Familien
kommun;~mus die cinzit;e Form des Kommunismus hat,.dercn 
es föhi<> ist". Tschiang Kai<ehek durfte später m1t Fug 
mir R~ßland brechen; er war der Mann, den sein Volk in jenem 
Au-;,enblidl. bnuchte, der "viel unter den Generalen galt, aber 
nidn so ~ehr Militär war, daß er, an die Macht gekommen, 
selbst zUm Militaristen altchinesischer Sone ums<.hlagen würde". 
Zudem brad1te er einen anderen mit, dessen Lauterkeit, Klug
heit und Sachlid1kcit eine unschätzbare Stütze bedeutete: T. V. 
Soon,~, den Finanzminister. 

Drei Aufg~ben waren für Tschiang Kaischek vor allem zu be
wältigen: die 1\hcht der Gencrä!e zu brechen, den Kommums
mus 1u ersticken und die Souveränität des Reiches wiederherzu
stellcn. Es waren schwere Aufgaben - in einem Lande, das 
dun;h Kriege, Korrupüon und Stcuer-Erpress•mgen an den Rand 
se1ner Kraft gekommen war. 

Kamen hatte sidJ inzwis .. hen abg:etrennt, Aber Tsd1iang Kai
schck und T.V. Soong ließen sich ~icht entmutigen. Ihre Politik 
war kralt~'oll, k!u;;, beweg!ich; sie übte tiefe Wirkung auf. die 
\YhstmJchte Jus, weil "die Part~iregierung von Nanking Wirk
lich konstruktive Kraft an den Tag zu legen begann". 

Schritt für Schritt gewann die Zentralregierung an Bod~n. 
Nach Oberwindung der Ma<:ht der Generäle mußte der "Fne
dem:;dJluß mit dc;n Bürgertum" herbeigeführt werden, da die 
großen inneren Aufgaben viel Kapital erforderten. Ein weiteres 
Zid w,1r es, die Freundwilligkeit der Fremdmächte zu erring,en 
und zu festi.~en. Die praktisd1e Gr1.mdlage jedes Sieges war h1er 
die Rückgewinnung der Seezollverwaltung und die Beherrschung 
der Import- und b,portsteucrerhebung. Am ~5. Juli 1928 er
reidue T. V. Soong von dem amerikanischen Gesandten das 
Zugeständnis der Zollautonomic. Die Finanzmacht wurde in 
Nankin?, :untraiisiert. Da die Exterritorial'1t0lt der Westmächte 
sich auf d1s ihrer Auffassung fremde mittelalterliche Recht 
Chims, das "Ta Tsching Lü Li", gründete, wurde Wang 
Tschungwei mit der Zusammenstellung eines neuen, europäi
sch~n Verhältnissen augepaßten Strairechts beauftragt. (Es ist 
ihm zu eng angcpaßt worden; im Inneren wird na<:h wie vor 
nach dem alrcn Ge<;Ct7- gerichtet.) 

Gusta'· Amann's Buch endet mit dem Nichtangriffsaufruf 
Roosevelts vom 16. Mai 1933· Wer die chinesische Geschichte 
der !et~ten 25 Jahre gründlich studieren will, wird Amann's 
Bü~her durcharbeiten mlissen, es gibt keine zuverlässigere und 
gründlid1ere Quelle. 0. E. H. Be c k er 

D;e Japatter h~ben heute Fahrradfabriken in Afrika, Südamerika 
und auf den Südseeimeln. Rund 25 v. H. der einheimis<hen Fahr
radausfuhr geht nadl Malakka und Britisch-Indi~n. NieJerländ.isch
!nd.ien hat si<h mit einem hohen EinfuhrzoJI dagegen gewehrt. Der 
Preis der Jap:mis<hen hhrrädcr soll auf n-13 Mark t;esen·kt 
werden. "Grüne .Briefe" (Nr. ljj) 

Ick wollte mich erheben um ihm beizustehen, aber au<:h ich 
war nicht Herr meiner Beine. Wir tappten an der Mauer ent
lang ins Freic. Kaum atmete id1 die Nachtluft, da versank ich 
plötzlich ins Dunkle. 

Erst gegen Morgen erwadJten wir und fanden uns auf der 
Straße liegend. Mit Mühe fanden wir an Bord zurüd!:. 

"Womit habt ihr euch besoffen, ihr Schweine?" wollte der 
Graf wissen. 

"Ach, man bloß mit so'n Aniswasser", meinte Moses. "Die 
Leute sagten "Absäng" oder so." 

"Absinth war es!" rief der Gr~f. "Icil habe in meiner guten 
Zeit in Paris snichts anderes getrunken!" 

An Land hörte man allabendlich Schießereien und den Lärm 
von Dcmonstrationszügen. Es seien Wahlen im Gange, wurde 
erzählt. 

Gymnasi,1sten hauen ~uf der Brücke <>estanden und beim 
Kohlenlöschen zugesehen. Als ~ie gegangen °waren, war an ihrem 
Platz mit Kreide an die Reeling gesd1rieben: Vive Ja Francel 
Mon l'Ailem~gne! 

Auf der Heimreise- es hnte zum Schluß noch eine Schieße
rei mit den Korsen gegeben, wegen Differenzen beim Trink
w~.sserübernehme~ - luden wir Erz in Cartagena und hatten 
Handel m1t Spa!llern. Unser hünenhafter zweiter Steuermann 
mit seinen gewJ!tigen Tatzen erwies sich auch dabei als wert
volle Knft. 

Wir löschten schließlich in Nordenharn :J.Uf der Unterweser 
und musterten ab. Moses und ich bekamen auf dem Seemanns
a~Jt j~der zehn. Mark Strafe abgezogen, weil wir wegen Pro
VJantdJebstahls ms Journal geschrieben ·waren. 

Es riihrte uns wenig. 

20. Seemanns Glück und Ende 

Der !3rcmerhavener Heuerbaas nahm mein Buch und blät
terte. 

"Tjä", sagte er schließlich und griff zur Feder. "Du kannst ja 
op en "Sdnvan" als Vollmatros gehn." 

ld1 sund stumm vor dem unfaßbaren Glück. 
"Achzi~ Mahk un monatliche Köndi"un", nö<:h? Denn der 

"Schwan" fährt jo man bloß alle Woche ~ach'Huii und zurück." 
. Ein zweites Glü<:k stürzte vom HimmeL "Ethel -!" dachte 
Kh erschüttert. 

Mit glühenden Ohren trat ich auf die Straße hinaus und 
hätte den näd1sten ßaum um~rmen mögen. 

Jcrtt also war ich ein MJnn, ein Erwachsener! 
, Vollm.atrose -! Ich sd1ien mir ein Held und Sieger wie in 

emem ':-Jcbesro~an, Ich hane z~ ihr gesagt: Ich komffie wieder! 
Und w1e bm 1d1 w1eder? Ab elll gemadJter Mann! 

leb gia~ in den nächsten P~pierladen und wählte eine Post
karte aus, atJf wcld1er ein israclitisd1 aussehender Jüngling in 



Die Maschinenwirtschaft 
Un~c7ähltc Jahrtausende hindurch h-- d M _, . A 

b · · d W k '" er enso.;n se1nc r-
m mJ_t_ ern . er ~cug geschafft, das in der Hand <>elulten 

und ~_du_hn Wird. Sm etwa I 50 Jahren hat sich das w" k " 
5dblt'!ndJ" "<'macht· h · h f . er ~cu" 
A .-jj ß" " d ' ~s at s1c au c1~ene Füße "Cstellt und 

11~~ 1 u an en Krattquell der Natur gefunden. ~ 
. ~~e. der \Virtscl:aft zur V crfügung stehende GcsJ.mtarbcits

k~a,~ 15 ~ ~aclu~~-h m früher unvorstellbarer Weise vervielfacht 
":or :n, 1n: ~ lrtsc_haftslauf wurde die gebändigte Naturkraft 
Cl!l "'.e\enthchcr W1rkungsfakwr, der bei der Giitcrvcrtcilun" 
"~:' Zmo~ns~ruch. der ungeheuerlich vergrößerten Arbcitsaus~ 
ru-;tung m Erschcmung trat. 

_ [)och die {ahrousende alte ycrhssun;-; der Wirtsduft ist un
'c:.lnC.crt_ geohcbm. Der ßernebstührer bhcb llesltzer der Ar
~em.luerustung un? dadurch Nutznieße, des in ihr .tn<>elc~tcn 
Kap;nls, und da d1eses sid1 <>ewalti"' vcr"rößett Iutte 5; " d 
da~ . .V crhäl~_nis zwischen lk~rieb;fShrer "und Gefo)"~ch.1f~~ief~ 
~rellm~ geande~t. Aus dem :\1cistcr seiner G~sclle 1~~ wurde der 
Iien e1nes Pabnkpersonak 

D.1mit kJm eine schneid~nde Dissonanz in das Zusammen
spid der men?:"!llichcn ~roduktionskr~ftc. Die sm:i~lcn Sp~n
~~-ngen ~nd l\.amp!e seit hunderr Jahren sind Versuche, die 
lr'-:hcre Konson:un 1~ n.eucm Tonsat·t. wieder hcrzu~tellcn: zum 
Fr;~dcn u_nd zu _gede1hhcher Zusammenarbeit der mens<:hlichen 
Aroe:rskrJfte ma denen der elementaren Natur zu kommen. 

, N_eb~n ~1er V~rzerrun.g der Güterverteilung zu Gunsren des 
KapH.l 1bCIIt7ers. 1st es s~1t etwa fünfzig J~hren die Eigenart des 
Zusammen.1rbe1tcns ZWischen Mensch und Maschine, Die mehr 
u~d ~tdt.~ .tls ~cbwcr erträ::;lich u;J~ ~nder~ngsbedürftig emp
tu;tdcn 1\ird. Der Wech~d der Arbe1t 15t be1 der M~schinc sehr 
ZeJtr.;~bcnd un_d daher kostspielig; sJe muß jeweils anders ein
;::est_~ .. t und ~mgerirh~et, nidlt selten umgeb~ut werden. D~.' 
d~r;, wenn d1e M.t<ch1_nenarbcit sich lohnm soll, 11 idn zu oft 
\"Oh.ommen. M~Sicnsenen formgleicher Arbeitsteile ;ind Grund
b1ed~:t";u~tg d:! M.tschincngcbraucl:'s. ~cm Menschen bleibt dabei 
.1.s Arbenslc.üuog o!t n'.lr d~s Zure~ehen und Abnehmen der 
Arbc:t<stiic.T.:e im T.tkte der !l.hschOncnb~weo-un"" Er wird 7UITI 

M.t~<:hlllcmcil, ohne jede schiipfen;t·hc ßcz:Smn~ zu seiner -Ar
beit._ Ge;;cn solche mechani,iene Täti:.;hit richtCn sich die Vor
wü:·te moderner ArbciL<.rom-;ntiker. Sie reden von Entsec!un" 
it Ent<i:tlidmng der Arbeit und glauben in der Verb~sun~, d~~ 
mittc:.tlterlichcn }-bndwcrks d1s Ideal zu finden, dc~>cn V~rlust 
die ~o70.tlen Spannungen der Neuzeir eif,entlich vcruroadn habe. 

D.ts ~~eh auf anderen Gebieten menschlicher Iktic·hun~cn 
wohlbekannte Idc~l der "~urcn alten Zeit"! Auch im Mittcbirrr 
w~r-::1 die Leute nicllt 'ehr z.1hlrcich, die d.1s H.:mdwcrkscrze\1"
ni> be~.1hlen konnten. in chs in Einzdferti>:un;:; em kHmtreid,~r 
Mei;tcr "ein Stück seiner Seele" gde:.;t hatt~. A'Uch dJmah mußte 
das, was die grvgc ;o..Ime hraud;tc, billig sein. Und da bei jc,kr 
\'<;'.1re, ""Cnn sie billig ~em soll, die Arbcit:-zcit für da~ einzdne 
Stück 1:lf d1> li.ußerste hcr.•h"edrückt werden muß, und da, d.l
m~!s nur möglich w1r durd1 :;chndlc und c:cschicktc H.md·,rOi:e, 
die i:1 ur;cnd!idter Wiedaholung nuschi~cnmäßi~ getan· "·ur
den. oo k.1:-~me d.ts alte H.1ndwerk eine Fülle \tumpfsinnigster, 
gcd.1:t\enlos mechanischer Hantierungen, 7.u denen ,,ich heut~ 
nicm.md bereitfinden würde, d:, sie mangels Krafuntricbe~ über" 
dies ott mit schwerster Anstrengun,.; verbunden waren. 

Hcu:c werden in letzter Emwickbng des Maschincnwc<~ns 
die Groi\mas>enmasc·hinen, wenn. irgend mö:;lich, voilautom~tisch 
au~p;eb;ld~t, sodal~ (\tm M~nscl-:cn nur die üb~rwJchu:t:; von 
M~~chOncmätnn und die Störungcbc'seitir;unr; obliegt. Die;~ Art 
TOil:i:;keit ist im Primip gleidt dem ,.L>iemt" de> Lukomotiv
führcl"l und anderer maschincnführ~nJer lletriebsdicn>thabcn
der. Sie ist zwar nicht schöpferisch, aber doch kcinc;we:~s "me
chanisiert" und "entseelt". D~r;egen \"Crhn:;en die kompli1.icrten 
volbutomatischen Meisterwerke des modernen :>hschinenbaues, 
damit die Ko>ten auf d.1s Stück t:~nli~-;cnd herabge~etzt werden 
können, no<:h wesentlich größere Serien vcrcinheitlidncr Ar
bcitsstlickc. 

Damit muß der Mensch sich abfinden: will er beoserc Lebens
haltung seiner bedürftigsten Volksgenossen durch vcrb]ligte 
Pre~se der Gebrauchsgüter, so müssen diese noch viel mehr als 
heute vcreinheitlidu werden. Gemildert wird diese Forderung 

Marine~alauniform eine ältliche Schauspielerin an siJ,. drückte, 
und sd~rieb auf die Rüdtseite: "Dear Ethel! I eome next weck 
agam to Yot.!, my very nicc Darling and Swcethcarth. 1000 

kisses from your Freddie." 

Da ich Geld genug hatte, kaufte ich mir ncues schönes Ar
beltszeug so"·ie einen Regenmantel und fuhr nach Bremen zu 
meinem Schiff. 

E> war sozusagen ein s~-hwarzer Schwan, nur die Aufbauten 
waren weiß. 

Das Zwischendeck war mit didmtchenden Doppelkojen für 
P~ssJgierc eingerichtet. Mittschiffs waren Kajüten erster und 
zweiter Klasse. 

Meine Kolle"cn waren: ein altes Walroß aus Vegesack, mit 
einem Spra~nf~hlcr und einem Hä~gclid; ein. qu!cklebendiger 
brünetter Friese aus Papenburg; em rundges1chn;:;er blonder 
Friese der sich mit wahrhaft korsikanischcn Ehrgefühlen pb~tc; 
sowie' ein stiller Gentlemen mit roter Schnurrbartbürstc, der 
ein geschagter Steuermann w~r. . . 

Kapitän und Steuerleute trugen Un1.formen, d~r Zweite war 
sogar cm Stutzer, nur hlttc er seme St1mme versoffen. 

Der erste PassJgier bm heimlich bei Nacht. an Bord. Es "'ar 
ein .1Vbrinematrose, der in einem Streit um em L1ebchen emen 
Unteroffi?ier niedergeschhr;en hatte. 

Es ,nr eine heikle Sache. Die Ent<>cheidum; hi; bei dem _Wal
roß, Jas :.:~nser I'Uhrer w~r. Er cntsd1ic~l. daß er d~~cgcn se1 und 
Meldung maLhcn müsse, wenn er 1hn 1rgcndwo trJfe. .. 

Da er den zitternden Atemn.:g des flüdni;:;en SeemJn_n> horte, 
fuhr er fort: ins K1bc!gan k~me er :1llerdinp selten h1n. 

Am Mor;:;en d,uJuf bm~n die richtigen P:1ssagiere: rus.>isd1e 
Judenfamilien mit ~aud1i,.;en Koffer~. und Hünde\n >OWie ul_l
zähli<>cn Kindern. S1e kamen von Sudrußland und hatten e1n 
f-olhr;dteinhcft iiber llremen-Hul\-G!a>gow n~ch Ncwyork. 

Außer Kaftan und Korkzieherlocken s~hien mir das _Mer~
.."·ürdigste Jn den h~geren MJnnern ihre bls zur 1Jl1ndhe:t 
gehende Unintercs~ienheit an det· fremden Umg<.·bung. S1c 
schienen nur si~h, die Ihren, ihre S1ch<:n und de;-:~ ~od~n unter 
dc:1 Füßen zu sehen. Sie ]tJtten in Odrssa b~uhlr b., Newrork, 
alb andere war nun anderlcuts Sache. 

-" d 1· · '1 II n~herte, erbnnt~ id1 All unser SC'hiff siu1 em '>.JI von r u 
eme schlanke Gc;talt. 

"Ethd -!" "l'reddic -!" . L 1 ·11 
K 1um waren die Leinen fest, da sprang 1~h m anl' er~;n 

ihe Hiinde nnd blidue in ihr liebes qcs1chr. , 
Ein :Vlann von etwa fünfundzwanZig Jahren stand _wartend 

ki>eitc. Er trtl" ein dtwat·zscidenes Habtuch und ~me S1,.,:re1n~c1·-.. - ,."'I· 1· 1 d E; war w<e ~1c1 gCI<l mut7.C, Wie {..IC Hl" )Cit<"r ller7U an · - > .. .. •
1 zci~tc, Fthels Brudn, ein Schiff;beizer, der am ubern~~ lStCll 

T~~ in Sfe gehen sollte. 
b ;chien ung~wiß, ob er mit der Absidn zu boxen oder 

durd1 die Mö<>lichkeit Form u~d A r··h ld wa b d <> ' " us u rung so ter Norm-
cl" r~ e;on. ers gcs~-hmackvoll und sorgfältig zu gestalten da p 

•e .ntwurts~ und Versud1.skosten für die gesamte En.eu~unr:s
;rass~ nu

1
r cm~ul aufgewandt werden müssen und dah~r für 

as e_mze ne Stuck verschwindend sind. 

~e1 ~\ledern wird es niemals gelin"en a 11 e "ewcrbliche l>h~
sen crllgung _durch vol\automar'is<.·he"M;schine~-, mxhcn 

7
u l.ts

se?.· Es wtrd tmmcr noch viel medunisierte Arbeit <>etan ~erd.cn 
mussen, wenn das ganze Volk ausrcidtcnd und be~ser versoq;t 
Will s?ll, als es heute der Fall ist. Es ist eben auf unserer Erde 
nun emm.1l so,_ dJß ein :;roßer Teil du volbwinschaftlidl not
wend1;:;en Arbeit Mübsal und Pbi;e ist und immer bleiben wird 
u_nd daß d~e _Mög\i~h~cit, mit beseligender Schöpferfreude a~ 
el.?.em personl1chen Amc1~swerk beteiligt 7•11 >ein, ein selten ~;c
·W.lilrle\ Gelehenk des Schicklais i~t. Dafilr wird die ßefricdi<>un" 
erlullter Arheitsp!lidtt, die educ Feier~bendfrcude in erhöhten'; 
1>:1a~e denen z~tcJl, deren Arbeit ein Opfer und ni~Tit schöpfe
r,scncr Ge:mß 1st. 

1-leut_e i~t im allgemelnen die Arbeit an h~lbautom~tischen 
M~>Sentem:.;unr;smasdnncn die im Gewerbe am weni<>stcn be
r;chrte, und da sie wenig oder gar keine llcrufs~usbildun~ er
ford~n, d1c .1m ;:;eringsten cntlohntc, den ungelernten }I.!fs
arbeitern 7U!}llende Arbeit. Das muß nicht so s~in. D,1s Ma~sen
erz~ugms ":'lfd nur ,.;anz geringfU:.;ig verte-.ert, wenn Jn M~
schmen.lrbmer bc;scr cntlohnt wird. Jedoch so lan"e es in der 
Wirtschaft Arbeitslose ~-;ibt, werden sie imm~r mit ,;~ 1-in"ltmöo-
lichen An1prüchcn si~h zufrieden geben müssen. .~ " " 

Hier wird eine Dauereinrichtung werdende staatliche Arbeits
beschlff,ung 1n Ve,rbindu_ng mit der allgemeinen BerufsJusbil
dung :Vande~ s~l-urfcn. Wenn der Staat die jewds in der Wirt
sdtalt ubcrfluss;gen i\rbe;tskrJfte für sich in Anspruch und da
du_rC'h ~us dem Arbeitsmarkt hcr.1usnimmr, so wird di~ Ar
be_acrbnppheit es erzwingen, d~ß jede nützlich Arh~it .1us
re~ehenJ e:l!!oh;Jt werden muß. D~nn wird neben der Arbeits
I .. c ist u n g endiid1 Juch das Arbeits o p f e l" ßerücksichti~u~:; 
tmdcn. · 
. l~.1ß dJs l!löglid, isr, ohne die \Vit·rsdl.lft 7.\1 bcnachreili;;~n, 
ISt 111 Amcnb dut-ch Jte l'ord\che Lohnpr.lXis erwie;cn wor
dcol. \'(/JI dort der lniti~tive eines em'l~lnen ~'irt,chaltcrs ""C
hn~en ISt, d.1s wird auch den \1achtmiueln d~s sozialen St3a~es 
nicht uotmö;;lich >ein. W. Schwa r ~ 

Die Volksernährung 
Eine ;;o:ni1due Ko:nmission der Vö!kcrbundwcrs~mmlull'' die 

in cn~>ter Fühlungnahme mit dem lnternatwnakn Arbcits~m~' und 
dem Internationalen Lardwinsch:~fts-Imtitut in Rom arbeitet hJt 
ci_ncn. vorläuf;;;en Bericht veröffentlicht, dessen wichti;;<te E;;eb
I!IS<c 1~1 "Monrhly Bulletln" (XVI, Nr. G) zusam•nengdaßt sind. 
Dnin werden die Re;;i::run.~en aufgdordcn, cbs St 11di;1m der 
Volk<crniihrung an allen meJi;-.ini<chen Fakultäten zum Pihdnflch 
2u erheben, ferner die breiten Schidlton d« Volkes über die ~e· 
sunde Ernahrunpwci"e auhuk!lren; ~"d-t snl!cn Offentliehe Mit~tcl 
\"erwcndct werden, U'n Jie Nahrung clcr orbcitslo.<en und ver· 
armtcn Sffiichtcn zu verhe>~ern, insbcsnndcrc durdJ weirgehend~ 
Beihilfen an lvli.itt~r, SchU\er t:nd Ju~en.llid1 e. 

ln einer "\littoilun~ an die Prcs>e !O);t Lord Astor, der Pr:is'dent 
der Kommisc;on: "D~' Komitc hat überw:iltigcndc .Be"Ntil<: dafür 
in Hldcn, daß elne Hebung der Voibcrnährung ~t1geahntc Wir· 
kungcn auf Ji~ Vo~ks~c<undheit haben wUrde, imbcsonderc auf 
).lütter, Kinder und Ju~endjjche. Die re;;e!m:ißigc Vcrabreichung 
"{on :<lilch an Schulkinder z. B. hx nid1t nur den kOrperliehen 
Wudn und das Gc'Wicht gdiirdnt und Krankheiten verhindert, 
<ondcrn a:>c·h dle gc-iqi,:cn l.ei<tun~cn ~C<tei;crr. n:c T.,berkul<><e 
k~nn durdl a~.<rci<.bende Nahruns mc:st hintan~ehalten werden. 
V:~!e der V<1~bkr.1nkheiten, so beweist die mo;.krnc Fnrsdmn~, 
ha"en ,hrcn l.J"prun;; tn der ,ch]cchten Ernährun~. Die Foge i<t 
heute '""'" vordrin~lichcr, als infolge Untcrernlhrung breiter 
Vo!ks,ch:d"en eine Übcrprodukrlc>n an baJwin,chofrEdle:J Er
zeugni•.•cn cln~etrct"n i.<t, die die ~'eltwirt<dllh :n oine neue Kn<e 
zu "i.tncn droht. Durch Hcbuno; der Volk<crnä!Jnn>;; kOnnte d.e 
a·,,frcizrnde E"d>e>nu::~g l>c<citigt werden, daß inmitten .,;r0.1t~n 
Überflusse< b'ttcrstc Armut herncht." 

Es ist trourig, wenn über einem 
als ?>hhhcitcn! 

Lehen keine ~ndore Sr.r11e srehen 
Gotthelf 

Shakehand zu machen hergekommen war. SdJ.ließlich ut er 
keins von beiden sondern lagre: "How do you do, Freddie?" 

Ethcl stellte ihn vor. "Oh, vcry ;;ood, ]im", erwiderte ich 
ihm. "l'm vcry g;lad, to sce you and your little sister." 

So ein Kerl war icb, der m1r nichts, dir nichts mit Engländern 
sprechen konnte. 

Unser Walroß war schon achtzehn Jahre auf dem "SchwJn", 
der Geochaßte sieben, der dunkle Fnese fünf J.lhre, aber bereits 
acht Jahre a~f andern Schiffen der gleichen Reederei. Alle dr~1 
waren verheiratet. 

Ich war so völlig ausgesöhnt und zufrieden mit meinem Le
ben, daß ~eh nidlts w~iter b~gehrte, als wie sie immer hier ?.u 
bleiben und meine Ethcl einmal zu heirlten. 

Einige Monate vergingen, w~hrend welcher ich sie näher ken
ncnl~rnte. Sie w~r fleißig und sauber, wJr gern lustig und mit 
allem lcidu zufrieden. Ihre ältere SC'hwestcr wJr im Haushalt, 
da die Mutter fehlte. Sie liebte Ethcl und sah auch mich gern. 
Der Vater Wlr Dockarbciter. 

Als ich Erhel eines Abends abholen wollte, um mit ihr ~us
wgchen, brach ein Plat7regen los. Meine Ethd kam durd1 d~n 
Re::;en gc~prungen und sa,.;te, ich solle hineinkommen, bis das 
Wetter besser wi. 

Dle Woh11"nr, w~r primCti,,, die spärlichen lvlöbd alt und 
vcrbrau~-hr. Aber es war sauber und nidn ung~miitlich. 

Der v.~tcr erhob sich bei meinem Eimritt von einem Soh 
und stützte leicht die Hand auf den Tisch. Auch er trug wJC 
Jim Ja.l ;J,.warze Seidcnmch uber der Brust gekreuzt unter der 
w·cste und butc ~n einer Stummelpfeife. kh fand ihn sehr jung 
!Ur diese großen Kinder. 

"'X!~r i~t es?" frJgte er die i\ltestc. "Es ist Ethcb Freund 
Frcddic", erwiderte slc g\eichmürig freundlidt. 

"Ah, so i;t das", s.11;tc er befriedigt. Wir nichten uns die 
J-hnd, wor.mf er sich wieder in die Ecke des Sofas lebntc, die 
ßeine \ihcrciaander schlug und zu seiner Zcl!l1ng zurückkehrte . 

Ethcl w.tr in se;ner Gegenwart gen.tu so unbef.tngen wie 
immer. 

?\.1cin Glück dauerte bereits Monate und schien our immer 
noch 711::unehmcn. Da 1<.h ~.um Sparen n.Kh all den bcen:~ten 
Jahretl noch k::inc Lust h~tte. buftc. ~eh mir u~d au~h _meiner 
klein~,. ßrJut Kleider und Jndere D.n:;e und g111; nm 1hr Jllc 
Abende ~~s, wenn ich in Hull w.1f. 

An Geld w~r kein J\l.m~el. d~ w~1· .lll,,·öchcnclich VorKhuf.i 
bek.tmen und Sonden·~rdimste durch Dccksl11t und dun:h 
Trinkc:clder \"Oll den 1\tss.l~icrcn der K.tjtitm hatten. 

Ein~~ T.t~es fuhren wir wicda ~:nnu\ von Hu!l :1b. 
Als w; 1· <.lie \'\'escr erreichten 51h, "·h c·rsnunr. cLti\ die reucr

sd1ifk die Anker lichtNtn. Ein Schlepprr 111it Bojen r;lll'c·hte 
~-orübe 1 • und , .. -ir mulrtea gegen Jl!e GewohtJheit einen Lotsen 
.1n ßurd nehm~n. 

Der Geschäftsbericht 
D:c Korrespondenz dor Deutschen Arbeirsfrom: bat kürzlich ~c

<chricben, es ~rweisc sid1 als not'>.·tnJi;, die Fnrderung nach ci~er 
Rdorm der Gc1chiiftsbcridue der Aktien'"cscllschaftcn 
nachdniddidtcr d"nn je zu stellen. ~ 

. Da. Zcntrabrch"· der DAF. hat \Oll dOesem Gesichtspunkt aus 
d1c Ge,düfubcrichte von 367 Akt•cn~cse\lsduftca fiir 1935 bzw. 
19.\1'36 ~cpriift. Dabei hat ,ich gnci;,, dal\ in mehr ab der Hllftc 
der Berichte die Gcfo!gsd11lt ::ticht elnma! erwähnt wird. Völli" 
'""·'<hwir>dcnd ,-ind die Angaben Ubcr Wohnun~<" und Siedlung<: 
fra.~en, "Sd1ünhcit der Arbeit", Urlaub, KdF. sDwie über die ße
tdi~utl;; der brnn a~t ~'inrcrh11fS\;erk des del!ts<:hcn Volk~s. 

!\-1it R~dn mac:ht clio DAF. darauf .tulmerksom, daß ""eh die 
Offcr,rhd>\..cit ei" Recht habe zu erfahren, wJ< die einzelne ße
tri61iiihrun:< mit dem dtr \'on der Volkswlrt,chaft anvcrtr~utcn 
Kaplul m.1d1t und wie <>e da> Rcdu zur FUhrung des Betriebes 
nmzt. 

"[);, W:rtsch.llt hC~t sich immer Uber wenlg Vcrst:in.Jnis und 
über mangdnJcs \\'ohlw<>ll~n des Volke, beklagt. \'hs hat sie aber 
;eu\l, um 1idt .Jic>e< Versthd!lis zu erwcrb~n? Ihre Gc>chi'ift,be
ridnc snlltcn ihr solf:.sr die Ant,,·on geben." 

o·,: leipzlger '\;'o!lkämtllerel konn das Verdienst filr <ich in An
.<prudt nehmen, als ""'c Akticn;esdlsdtaft einen So 7.,i a I b e
r ich t, ;lcidweit1;; n1i• ihrem Geschäftsbericht für dos c~schjfts· 
jahr 1931i3G, vor~elcp r.u h,ben .. D~' B.::-ispie\ lehrt, daß es ~n 
StL>ff für einen 'olchcn be;Dnleren Sozi,,lber;dtt »icht zu fehlen 
hraudn. Ohne dal) man sitb leere Redemuten au' <kn Fingern 
ge"J~cn häne, offcnhar J\>d1 ohne d>ß der Gc>d1iiftsbericht da
<lur<.h verkürzt worden wlrc, hat die Betrieb,führuna immerhin 
rcidtkh fünf Dn<ckseitcn mit rcdn aub:h!ußreitbcn A~gaben über 
J1e <o>ilkn Vcrhiltnissc des Utllcmehm~n< fiil!en kön 11 en ... 

,.fr.tnkfuncr Zeitun~" (Nr. 6::7) 

\\·;, ;:Iauben, d,,ß nur der Botrieb als mustergültig b<Zeichnet 
wrdc11 bnn. in dem der arbeitende Mensch, vom Lehrling bi, 
zum i\rkit>:n,·Jldea, wirklich betreut wlrd, wo man ihn nitbt als 
"'"n'd,]idle< Treibg\lt bctraduct, sondern ·flir sein Fortkum~ten, 
,,inc Auf<tic~smöglichkeitcn, seine Wohn,•crha!tni<Sc, seine Famolie 
n.lC'h Jlkt1 Krli:cn <or::;t. Ylustcrgiiltig ist ein Betri<:b erst, wenn 
,eine :.l.:n<dwl' in il1rem Lebenskampf, in ihren Nöten und n~ch 
ihrem Fcinabcncl sidl v.:irklich durch ihn -;;cbDrgen fühler~. 

Schw~rz van ßer·k im .,Angriff" 

Das Wartezimmer 
E> i>C nach Uttsercr AufL»,Ut>g von der Volbgemcin<chlft 

e;n Ulllnii~lichcr Zustand, ,bß L,id<·nJe VolksgenoS>en in zwei 
Klos''"' e'n~ctcilr werden. ~'er leidend ist und seine Pflicht gegen
über der Vo!ks;c:ne'nsdJaft erfiillt, .dem mul; geholfen werden. Es 
i;t unh,.ltlnr, daß e, noch vorscb.iedcndtch \;<trennte WJrtczimmer 
hir KrJn~cnb<>en- und Pr~vatparienten gibt. W'cnn schon im 
\Vartczimmcr eine untcnd1iedlidle ßeh~ndl11ng, wie muß sie dann 
er't hc: Jcr Bc·l,,,,dlun,; sein! Ocr Volksgenosse, der treu seine 
I'flieht -;:ero.n, >eine Beitd;;c zur Kronkenkosoe pünktlich benhlt 
!llt, ""'ß über otne derani·~e unrcrsdtidEche Behandlung. die nur 
.ul dr·m Geldbeutel b;r;;ht, mit Re<.·ht empört sein. Denn er ist 
kein .\!cmd1 ,nlndercn Kedm. "Der Angriff" (Nr. 167) 

Je n:tchdem 
JJ1 kenne eine Sone bstill~n, die viel ,·erschri~ben und ge

:,,\>ft ""OrJ. Kauft nlln sie unter ihrem MarketlnJmcn, '"' be2ahlt 
"nn ,hfUr pcr Kg. Fr. 160.- (einhundert~tffizl~), kauft man sie 
unter ihrer dte.nischen Bczcichnuns, ~" kostet .JJs Kg. Fr. IZ.
(zwö!f) bei ~cna~ glcicitrr Zu<ammensct>:ung. 

i\hnlid1 lie~en die Verhältnisse bei einem wunderbaren Mlnc! 
7',>c K,:,mcrvierun~ der fier. (Diese> be.ceht nämliffi aus :;anz ge
wi:lhnlichenl Kalk.) 

Ein fnto~rJ!isdter Entwidlcr, fiir den noch vor wenigen J~hren 
Fr. 81.- pcr 1\g. vcrl>n~t wurden, ist unter seinem chemischen 
Namen ohne weiteres audt in Menc',en lintcr einem Kilo zu etWJ 
rr. 1).- zu haben. 

Dr. H. in der Ziirichcr "Tat" (Nr. 5S) 

Ein Rus~c, d~r seewiins p:ehen wollte, wurde von einem Tor
pedoboot angehalten, ein Boot mit MarinemJtrosen ging läng
seit bei ihm und einige von ihnen kletterten mit Karabinern an 
Deck. 

Hrcmerhaven prangte im Flaggenschmudl: und läutete mit 
allen Glocken. 

Als w1r in Bremen anlangten, >•rurden wir ohne Kündigung 
ab;:;emustert, da Krieg mit England sei und das Schiff aufgelegt 
würde. 

Ende 

Literatur 
Lieb, leid und Zeit. Eine unver;;eßlidtc Ehe. Von friJa 

S t r 1 n d b c r g. Ji. Gonns Verbg, Hanobu~. Preis '6eb. 9,6o 
Mark. - ln ,·ielen (bisher unveröffentlichten) Briefen Suindbcrgs, 
in ei~cncn Briefen, Briefen von Freunden, Tdegr~mmen und da
twi~eTien,;csdJObenen llcmcrkungen und Schilderungen liißt Frida 
Srrim1hcrg h;a .die zwei dr~mati.<cilcn Jahre ihrer Ehe mit Strind
bcrg (1893-95) wieder aulkhn, die ·g!Ud- und leidvolle Ehe an 
Jcr Seite eine• '""" ihr bcwunJerten und geliebten Genies. Das 
ßud1 ist ein Spi~~:d der ~cist!gcn Situation des <bmaligcn Europ~: 
beriihnnc Dichter, )hier, Vcrkgcr usw. kr.::-uzcn Jen Weg der 
beide ... Am >tJr!<;ren aber fc"cln natiir!ich die beiden Pcrsönliffi
keit'-'11' .A.ug11st Strindberg, ewig hi<1- und herschwankend zwischen 
dem Verbngcn nach Ehe und dem n~rn frciheil, zwischen Liebe 
und AC.~cstoßenscln, un•hetl\Ctciebett von dem Verlangen nach 
Ce!J, um d1e .fr~u und die Kin:ler (,,,., crner Ehe) ernähren zu 
kOnnen, .,,eine An~elcgcnheitcn sdbst in die H.>nd zu nehmen", 
abe; ~nfahi~, ,·ielkidt• oud1 im Grunde <>hnc den Willen, dieses 
Ziel zu erreichen (wls er wo\,1 als entwürdij;cndes f1listerl\lm 
cmriun·.lcn h~ttc) - daneben dle Frau, den :Monn liebend, das 
Gcn:e bewundernd, und ouffi nad1 der SdtcOdunj; l!nd nach dem 
Tod Stcindbcr~s ohne fhß und ohne jedes ReS>cntiment an ihre 
!'he ,knkc·ll<l. "Ich wUrde ihn wider heOrotcn. ohne miffi zu be· 
sinnen, ohne zu ?Jud;;rn. Um jeden Preis." Dos smd die letzten 
~'orte Je'' B<>chc·,, dJ< frida Str:ndbcr:.; nicht nur ,,), a.»gezcich
nrte SchriitHdlcrin z~igt, sondern sie aud1 z11r Ebenbürtigkeit ~1it 
Str:,dberg rrh<·b:. 

Gaeth« <ämt:idtc \>:'erkel - IJijtt~rc woiter, aud1 über die 
nac.hcre Seite scheint __ ;;, S"nn:!- Vierzig B.:nde ~'eltruhms. z-.rei
unhchtz:·~ Leben<johre um! r.ur vier \li'ochen un~ctri.ibtes G!Uck 
ndor OcS>cr ei~enth±lcs Jleh•~ca;- wcldl cm Tr<J>t für uns aile!
F.in \'1\·at a!lcn ~uto:t wac:hm Ge.ol!en 7\1 ~'a<sor und zu Lande, 
auf cb,n<r F"{e u~d auf den ;::o!J(·ncn 'X"olkcll im bht"'ll l'ithcr, 
den p<tcn ".,,d-;orn Gc,r;lon, d'o ou,ha\,~n und 'ich ndlt irren 
I"'"" u•Hl De: je,!cr '\<'Lttcclln; den T~:~ rreison. Tue,..,~, du wiilst, 
o'.>or i<l allen l>~<ll nlmm dir ein E~cmpol ~n Jom o:ren Geheimen 

Ruhe 



Amateurwissenschaft Spaziergang im Zahlenwald XX Die Umkehr 

In einer illustrierten Zeitung konnte man vor einiger Zeit 
Bilder von Siegern aus den olympischen Wettkämpfen sehen, 
wckhe diese bei ihrer Berufsarbeit ~eigten. Einer war Orgel
bauer, ein anderer verkauft Schlimchuhe und ein Mädchen half 
im Metzgerladen ihrer Eltern. Diese Bilder riefen den Umstand 
ins Gedäd1tnis zurück, daß bei den olympischen Spielen nicht 
Berufssportler um den Ruhm der Höchstleistung gekämpft hat
ten, sondern Lieb h aber, die sich dem Sport in der freien 
Zeit widmeten, die ihnen ihre Berufsarbeit übrig ließ. 

Es ist sdton oft darauf hingewiesen worden, daß die jahr
hundertelange Kleinstaaterei in Deutschland doch a_uch ihre guten 
Seiten gehabt hat: sie hat die Entstehung verschiedener kultu
reller Mittelpunkte begiirmigt und hat .verhind.ert, daß ~as 
kulturelle Leben von ein c r Stadt aus (w1~ etwa m Frankrc1ch 
von Paris aus) beherrscht wird. 

Der Pfarrer eines kleinen oberbayrischen Dorfes hält ab und 
zu für die unverheirateteil Männer des Ortes kleine Zusa·mmen
künfte ab, bei denen er Jen besonderen Nöten der halhwüdHigen 
Jlurschcn gerecht zu werden sudtt. 

Einmal wollt~ er die Madlt des Gewissens dcmomtricren. Er 
.<dti!dertc einen gewissenlosen jungen Mann, der zu nächtlicher 
Stunde :zur Tochter des Dienstherrn hinaufschleidn. "Schon ist n 
hal·bwegs, da macht er plötzlich Halt u11d kehrt nach kurzem 
Zögern um! Was wohl", -fragt der .Pfarrer, "h;!,t ihn im lctzteu 
Augenblick zur Umkehr .gezwungen<" 

Der Sport ist die erste Liebhaberei unserer Zeit; die Zahl 
derjenigen die den Sport als Beruf betreiben, versdlWindct neben 
der ungeheuren Masse, welche den Sport als bloße ~icbhaberei 
betreibt oder wenigstens als Zusduuer an ihm teilmmmt. Das 
Streben nach Sieg und Ruhm ist dabei nidtt viel mehr als ein 
Anreiz, das Spiel im Gang zu hali:en, der Schein eines Zwecks, 
um einem Tun, das seinen Sinn in sich selbst hat, ein äußeres 
Ziel zu geben. Denn dem echten Amateursportler wird es letzten 
Endes nicht um den Sieg zu tein sein, sondern um höchste 
Selbstentfaltung, um das Spiel selbst; im Streben nach der 
Höchstleistung vergißt er Ruhm und Sieg. So soll bei den letz
ten olympischen Spielen ein ameribnischer Wettkämpfer _wäh
rend des Wettkampfes, an dem er teilnahm, in Ikckcn gew!d>.clt 
geschlafen haben, bis die Reihe an ihm war. Die Lei_stungen 
seiner Mitkämpfer interessierten ihn jetzt nicht; es war 1hm um 
seine eigene Leistung zu tun, und von diesem Ziel wollte e_r sich 
nicht dadurdl ablenken lassen, daß er besorgt nach den LeiStun-
gen anderer schielte. . 

Die Freude an körperlicher SelbstentfJ!tung und zweckfmem 
'Spiel, der Wunsch nach ~rho.Jung v:on Be_ruf und. Pflicht ~ühn 
viele zum Sport und verleiht 1hm sclßen e1genen Smn. Im Sport 
findet das natürliche Streben eines Menschen nach Aktivität, 
nach Selbsttätigkeit, das im modernen Berufsleben häufig, ja 
meistens zu kurz kommt, ein weites Feld. Neben dem Sport 
tritt an äußerer Ausdehnung ein zweites Gebiet liebhakoerischer 
Betätigung einigermaßen zurück; die Musik. Wie stark aber 
in Deutschland das Bedürfnis nach solcher freien Betätigung ISt, 
in der sidt ·die produktiven Talente des Einzelnen entfalun 
könn~n, das zeigt die zunehmende Ausbreitung des Handhar
monikaspiels. Ein Tag der Hausmusik weist jährlich auf die 
Möglichkeit künstlerisdter Aktivität hin, die dem Einzelnen in 
der MUsik offenstehen, und es ist keine Frage, daß durch einen 
solchen öffentlichen Hinweis der Gedanke der Liebhaberbetäti
gung in unserem Volk immer mehr in die Breite dringt. 

Bedenkt man auch die Entwicklung der Amateurfotografie, 
des Laienspiels, ja des Laienfilms, so findet man sich einer mäch
tigenLiebhaberbeweg u n g gegenüber, welche unser Volk 
zu erfassen begonnen hat. Diese fortsdueiunde Ausbreitung des 
Liebhaberturns ist vielleicht eine der erfreulichsten Erscheinungen 
des kulturellen Lebens unserer Zeit, und man wird in diesem 
Zusammenhang besonders auf die Jugend hinweisen dürfen, die 
diese Möglichkeiten mit großer Frische CT"riffen bt und unbe
merkt von der Öffentlichkeit oft Erstaunliches leistet, Ein Ein
blick in das Streben der Hitler-Jugend auf diesem Gebiet kmn 
sehr empfohlen werden. 

Es wäre eine interessante Untersuchung, festzusteHen, ob etwa 
Deutschland heute in dieser Bewegung zur Ausbreitung des 
Liebhaberturns führend ist. Unser größter Dichter war ja zu
gleich ein großer Liebhaber, und sollte sich wirklich zeigen, daß 
die Neigung zum Liebhaberturn eine spezifisch deutsche Eigen
sduft ist, so wäre darin ein Hinweis enthalten, diese Seite unse
res Lebens zu fördern und auszubilden. Denn wie Goethe nicht 
nur uns, sondern der Welt gehört, so wäre unser Liebhaber
leben ein Beitrag zum Kulturleben der Menschheit. E~ darf dl
bei aber nicht vergessen werden, daß ein großes Gebiet der Kul
tur, in dem gerade Goethe heimisch war, dem Liebhaberstreben 
heute noch nicht erschlossen ist: die W iss e n s c h a f t. Die 
Tradition der Goethezeit scheint im Gegenteil nach dieser Seite 
hin fast abgerissen zu sein. 

Goethe selbst war als Naturwissenschaftler bekanntlich Lieb
haber, und sein West--östlicher Divan, das E~ebnis orientalisti
scher Studien, ist vielleicht die schönste ·wissenschaftliche Lieb
haberarbeit in deutsd!er Spradte. Der produktive, in einer Wis
sensd!aft miurbeitende Liebhaber, der wissenschaft!idte Amateur 
ist aber heute vielleicht seltener als vor 100 Jahren. Man wird 
diese Tatsache vor allem auf die zunehmende Spezialisierung der 
Wissenschaften im I9. Jahrhundert zurückführen müssen, welche 
die Kluft zwischen Liebhaber und Fadtmann so sehr verbreitert 
hat, daß der Nichtfachmann den Mut, sich selbst auf einem wis
sensd!aftlidten Gebiet zu versuchen, allmählich nicht mehr auf
J:,rachte. Das wissenschaftliche Liebhaberturn wurde eine Aus
nahmeend!einung, welche manchesmal sogar in die Region des 
Herois!hen hinaufreichte, wie z. B. bei jenem saarländischen 
Bergarbeiter, der in die Nächte hinein an seinem Küchentisch 
ein Werk über die versteinerte Pflanzenwelt der Kohlenflöze 
~chrieb und hernach zum Ehrendoktor der Universität Frank
furt ernannt wurde. 

Die Bewegung, welche zu einer Entfremdung zwischen Laien
welt und Wissensdtaft geführt hat, ist aber inzwischen bEreits 
rück.läufig geworden und man bemüht sid! heute im Gegenteil, 
die entstandene Kluft durdt Popularisierung der Wissenschaft 
wieder auszufüllen, Die wirklidJe Popularisierung der Wissen
schaft besteht aber darin, den Laien an der wissenschaftlichen 
Arbeit teilnehmen zu lassen. Denn nur so, indem man dem 
Laien Zutritt zur Wissenschaft gibt und ihm die wissenschaft
liche Arbeit sowohl zumutet als zutraut, nimmt man beide, 
Laien 'lind Wisscnsdtaft, ganz ernst, und was so entsteht, ist 
wirkliches wissenschaftlidtes Leben. 

Dieses durch die Teilnahme von Laien entstehende wissen
schaftliche Leben erschließt nicht nur dem wissenschaftlichen 
Amateur geistige Lebensmöglichkeiten, sondern könnte auch auf 
den wissenschaftlichen Betrieb selbst anregend einwirken. Denn 
das Streben nach Erkenntnis, nach Wissen und Ventehen, ist 
von Natur und von Haus aus, wie Sport oder Musik, eine Lieb
haberei. So war es audt bei den Griechen, und vielleicht ist das, 
was wir Kultur nennen, nichts anderes als die freie Iiebhabe
rische Betätigung der Einzelnen jenseits von Wirtsdtaft und 
Beruf, W.K. 

Es kommt nicht 
•lt ist. 

darauf an, wie alt man ist, sondern wie man 
Ochsenius 

Je 1 :Uark :!0 Pfennig 
kosten folgende Schriften, die Sie vom Verlag der Sonn
tags-Zeitung noch beziehen können: 

German Gerhold, Kleine Gesdtichten 
Ottilic Häußermann, Idyllen 
Eridt Schairer, Gottlosigkeit 

Zusendung erfolgt portofrei, wenn Sie den Betrag auf 
Postscheckkonto Stuttgart 19844 vorauszahlen-

Das zeigt sidt nicht nur bei Museen, Bühnen, wis>cnsdJaft
!ichcn Instituten usw., sondern z. B. auch beimBuch h an d e!. 
Aud1 der Buchhandd ist in Deutschland viel stärker dezentrali
siert als in anderen Ländern. Wa1 den Verlagsbuchhandel an
geht, so gibt es in Deutschland vier buchhändlerisdte Haup_t· 
one: Berlin, Lcip:cig, München und Stuttgart. Aber selbst ~n 
diesen vier Hauptorten erscheinen nur 57 Prozent der 1n 
Deutschland verlegten Bücher, und nur 59 Prozent der deut
schen Verla<>c haben ihren Sitz in diesen Orten. Allerdings die 
größeren: tfcm Verkaufspreis der Bücher nach ersd1einen 64 
Prozent der deutschen Produktion in den vier Buchhändler
Städten. Vergleicht mln die Städte untereinander, >0 ergibt sich 
ein großer Vorsprung Berlins: in Berlin sind mehr Verbge und 
werden etwa ebensoviel Bücher herausgebracht wie ia den drei 
andern Orten zusammen. Dann folgt Leipzig, das etwa so viele 
Bücher verlegt wie München und Stutegart zusammen. 

Ein entsprechendes Bild der (nicht dumlichen, sondern "be
rrieblichen") DezemralisJ.tion ergibt 1ich, wenn man die Verlage 
nad1 Kl~in- und Großbetrieben ordnet. 8o Prozent der Verlage 
haben eine Jahreserzeugung von weniger als 30 Bild1ern und 
werden demnach 7.U den Kleinbetrieben gerechnet; und wenn 
man ·wf den Umsatz sieht, so ergibt sich, daß 43 Prozent einen 
Jnhresumsatz von weniger als 20000 Mark haben; je 13 Pro
zent haben einen Umsatz von 20-50 ooo bz.w. 50-100 ooo 
Mark. In den letzten Jahren ist zwar im Verlagsbuchhandel in 
den ß es i t z ver h ä I t n i s s e n eine starke Konzentration vor 
sich gegangen, aber das Bild der Betriebs-Schichtung hat sich 
dadurch ja nidlt geändert: es überwiegt der Kleinbetrieb. 

Ebenso ist es im Sortimentsbuchhandel. Die rund 10 ooo Be
triebe in Det~tschland haben nicht ganz, 40 ooo Beschäftigte; 
87 Prozent der Betriebe beschäftigen weniger als 6 Personen. 
Rund 4000 von den 10 Oüo Buchhandlungen beschäftigen über
haupt keine Angestellten; ihr Umsatz geht wohl nidlt liber 
5ooo Mark hinaus. Diese Zwergbetriebe finden sich vor allem in 
den Großstädten. 

Man sollte also bei dieser Zersplitterung (die neben manchem 
Guten doch auch ihre SdJattenseiten hat) ~nnehmen, daß jeder 
DeutSche "seine" Buchbndlung finden kann. 

Ein Einigungsvorschlag 
"Erk•nnlnis und Bekenntnis, Ged~nken zum n:ucn deutsdien 

Zeitalter" heigt eine Schrift ~us dem Nachlaß des unlängst ver
storbenen chem~!i~cn Präsidenten des württc•nbcrgischen stui.ri
schen bndcsamrs, Hermann J. Los c h, die Ministcr:,alrat Frcy im 
Verlag von Bonz Erben in StuttgHt herau<;;cgeb"n hat (Preis bm
sdlien 2 Mark). 

Die Sd1~ift ~ntldlt eine freimütige, oft sdtonu<t~_dosc Kritik am 
kirchlich-dogmatischen Christentum, von der manche Ahnun~\]o;en 
vielleicht überrascht sein werden. Sie fügt aber, t;anz nach Lmd>< 
praktisdl·origincllcr An, zum Neg~tivcn da< Po;itive, zur Kritilt 
den Vcrbesscrung\\'orlchl.lg: indem sie n~mlidJ ~!s GI a u b e n s. 
bekennt n i s an Stelle der bcbnnten kirchlichen Bekenntnisse 
das Vaterunser vorschlägt 

Wenn die "Berufskirchler" damit ~icht enlVerstanden seien, meint 
Losch, dann so!!Icn die Laien sich datu cnnchlid1en und den 
Mut dazu finden. A!!es was die verschiedenen christ!ichen Bekennt· 
nisse tretlnt, würde wegfaller~; und erst dann könne man mit Fug 
und Recht von einer "Christcnhci!" sprechen. Das Vaterunser als 
Glauben,bekenntn!s könne .,durch keine iq;cndwie geartete dog
matische Theologie oder gar <Iurch irgendein Kird1endogma er
schüttert werden, ebensowenig aber durch ein irgendwie geartetes 
Ergebnis irgend einer Wi<>ensduft eirtschließlich sämtlicher Natur
wissenschaften der Gegenwart". 

Da diejenigen, die lyrische Gedichte schreiben, die Nachhut der 
Memchhe.it gegen die "Wirtsdlah" darstellen, gegen den Zweck, 
ge-gen die Zahl, so wollen wir im Suube des Rückzugs Verschwin· 
denden noch einmal die Hand heben, um sie zu grüßen. Solange 
wir noch einen ·Baum anschauen können, ohne seinen Kubikgehalt 
zu berechnen; eine Blume, ohne ihren Marktpreis zu schätzen oder 
ihre Staubgefäße zu zählen; ein Kind, ohne nach seinen Zensuren 
zu fragen; einen -Didner, ohne von seinen Auflagen zu winen; 
einen Altar, ohne nach seiner Konfe.sion zu fragen: so lange wi"en 
wir vom Wert des Lebens, und so lange ist uns das lyrisdle Ge
didlt dassdbe, was uns die Blüte des Baumes, das Lächeln des Kin-
des, die Schönheit einer Blume ist. Ernst Wie c her t 

Der Chicagoer 
tei sind Sie? 

Im Wahlkampf 
Friseur fra-gte beim Rasieren: "Von welcher Par-

"Von Ihrer, Herr, von Ihrer!" sagte der Kunde. 
"Sie wissen dod! ·gar nicht, von welcher Partei ich •bin!" 
"Nein - aber Sie ·haben das Ra~ermesser!" sagte der Kunde. 

Mehrheit 
Ein bekannter europäischer Politiker fuhr mit einem Kollegen 

über Lan-d . .Eine Schafherde versperrte die Straße, sodaß das Auto 
des Politikers zum Halten -gezwo.m~en wurde. 

Er deutete mit einer großartigen Geste auf die Schafe und sagte 
lächelnd: "Welch herrliche Kammermehrheit,, .!" 

Ein Beleidigter 
In einer schwaibisdien tPmvinzsta-dt lebt ein Gutsbesitzer, der 

seinen Reid>tum ausnahmslos der Inflation verdankt. 
Beim letzten Manöver des Reichsheeres entsd>loß er sich, mit 

seiner Familie fm Jagdwagen ins Manövergelände auszurüd<en. 
Er kam in unminelh.are Nähe einer Batterie Feldartillerie, die 

gerade im .Begriff war, Gefed>tsste!lung einzunehmen. Gleidl darauf 
ertönte das Kommando: "Protzen zurück!" 

Da erhob s.id> der Gut9besitzer in seinem Wa-gen und rief dem 
kommandierenden Offizier unwillig zu: "Aber net wohr, des kennt 
mer ei'm au ordentlich sage!" 

Die Erklärung 

,.Wahrscheinlich ·hat die Stieg' zu stark geknarrt", antwortet 
einer ernsthaft. 

Kleinigkeiten 
Hod>bctricb. USA schickt heute ebensoviel S t a h I nach Europa 

wie in den Kricgsjahren; mit En·gland und Frankreich wird z. Zr. 
über eine Lieferung von jO Millionen Faß E rJ ö 1 verh•nddt, wa~ 
erwa dem doppelten d os Jahre;kdarfs der beiden Läoder entspricht. 

Weihnachtsgabc. D1c ,.Fran-kfurter Zeitung" (Nr. 637) schreibt: 
"Nach einer Meldung aus Kaposvar (Ungarn) hat der dorüge Bür· 
germcOstcr den sddtischcn Beamten mitgeteilt, daß die Stadt ln 
diesem Jahr nicht in der La'be sei, ihnen Weihnachtszuwendungen 
zu machen. Sie werde ihnen und ihren Angehör·i.gen da.für aber 
kostenlos Gasmasken anschaffen." 

Folgen. Die finanz.iel!en Verluste, die die Abdankung des bis
herigen englischen Königs mit .idt brachte, werden in Wirrschafts· 
kreisen auf 6o bis 70 Millionen Pfund Sterling ~cschätzt, abgesehen 
von den indirekten Schäden, die Industrie und Gewerbe dadun:h 
erleiden, Jaß sie sidl seit langem auf die Krönung Eduards Vlll. 
eingestellt hatten. 

Priv~t-Krisenlösung. In Sidney hab.on Friseur Bane und Bestat· 
tungsuntcrnehmer Leman auf ihre Wei.>e die Wirtschaftskrise zu 
lösen versucht: Bane rasiert Leman lebenslang und wird von Le
man dafUr kostenlos beigesetzt. 

Ein Denkmal. Der Kunstkommissar der Stadt San Franzisco 
plant die Errichtun;\ einer 6o Meter ohen Statue des heiligen 
Franziscus. Sie soll .auf einem -die Stadt bchcrrsdtcnden Hügelzug 
auf;;e.>tctlt werden und wird ganz aus Stahl herg~stellt sein. 

Weiß und sdtwarz. DJS Obentc Gericht des Staates Ohio hat in 
letzter Instanz dem Einzelhandel das Red!t zugesprochen, die Be
dienun-g von Nqern abzulehnen. 

Kirche und Kino. Ermuntert durffi da1 amerikanische Beispiel, 
liilt man jetzt aud1 in m~ndten L:mdoner Kirchen den Gottes
dienst auf der Filmleinwand abrollen, z. B. in der ;Leyin>tone 
Congrcgational-Kirche, wo unlängst ein Tonfilm mit Predigt, 
ChOren und Orgeleinlagen lief, -den die Gemein.:le mit Gesang be
gleitete. 

Verzidtt. Der kürzlich verstorbene italienisffie Dramatiker Pi
randello verbat sidt vor •einem Tod -die Teilnahme seiner Ver
w•ndten und Be.kannten an seinem von ihm benimmten ganz 
schliffiten Begräbni>. 

Die Mutter. Eine alte Frau aus Kamnik UU1:oslawien) wollte 
ihrem Sohn, der in Maribor hegra·ben liegt, einen Grabstein setzen. 
Da 1ie nicht so viel Geld hatte, um die Tafel pcr &Im transpor· 
tieren zu lassen, nahm sie die schwere Plane auf den Rücken un-d 
trug sie in fünf Tage" 130 Kilometer weit. 

Zwiebel, In den USA besteht ein< Vereinigung, die sid> "Onion 
Htti-Jcfamation committee" nennt, d. h. Aussdjuß zur Veneidi· 
gung der Zwiebel gegen Verleumdun-g. Kürzlid> hat dieser Aus
,dtuß vom amerikanischen Parlament Strafmaßnahmen gegen die
jen·lgen verlangt, die der Zwiebel Schlcdttes nadtsagen. 

Lchensarbdt. In I-daho (USA) wurde ein Mann ~ufgestöbert, der 
in> Laufe von 42 Jahren insgesamt 70000 fein säuberlich gesdtrie
hcne Beschwerdebriefe an Zeitungen geschickt hat. Die Durdt
,chlägc hat er in einer gro&n Registratur sorgfältig ,aufbewahrt. 

Fleißiger S~mmler. Zehn Jahre .]ang hat ein Mr. Waters-Learin 
in Snctthisham, Norfolk, Stanniol von Verpackungen gesammelt. 
Er brachte derartige Mengen zusammen, daß er sie jene um fOO 
Pfund, rund 6ooo Mark, verkaufen .konnte. 

M3usejagd. Als sich in diesem Jahre zw.ischen Ma.in und Rhein 
die Mäuseplage unerträ-glich -bemerkb.tr mad>te, sente-die Gemein
deverWaltung von Gingshcim für je.le abgelieferte Maus einen 
Preis von einem J>.fennig aus. Die Schuljugend lieferte darauf viele 
Tausende tote Mäuse ab. 

Hunde-Volkstracht. Der Wiener Tierschutzverein, -der durch 
Übenreibung der Tierliebe, so schreibt das "Berliner Tageblatt" 
(Nr. 591), schon öfters aufgefallen ist, hat soeben eine "Volkstracht 
für Hunde" herausgebradtt, "die eine rechte .Ähnlichkeit m;t der 
offiziellen österreidJischen Volkstradtt aufweist". 

lnti~es Angebot. In Paris soll die Klistierspritze versteigert wer
den, -d>e Napoleon I. zu -benutzen pflegte. Sie ist aus vergo1detem 
Silber und mit dem kaiserlidten Wappen verz.iert. Richtprei~: 
Soo Francs. 

Die Vorbildung, Im "Berliner Lokalanzeiger" war ein Inserat zu 
lesen, das verhieß: "Kuchen-<Kaiser, Oranienplatz, ~udtt Condit.
Verkäuferin, auch f. Bestel!ungs-Ann,.hme - höhere Schulbildung 
erforderlich." 

. Vielbeschäftigter Mann. Englisdte Zeitungen berichten von einem 
S1r_ B., Edelmann und Rennstallbesitzer aus Glasgow, der so wen.ig 
Ze1t hat, ?ag n dc~ P~erderennen nur per Flu-gzeug beiwohnen 
kann, ZwJSchen zwe.1 S1tzungen kreist er kurze Zeit über dem 
Re~mf.ld, zum Aussteigen langt es nidn, dann fliegt e< eilends 
wc1ter. 

Ein englischer Vors~lag. In der Londoner "Times" hat ein Leser 
voq:;eschla-gen, d1e E!Senbahn-Verwaltun-gen sollten außer den 
Ni<:luraudter-Abteilen auch Nichtsdtwätzer-Abteile einrichten. Die 
~1e1sren_ Leute müßten die Fahrt zur Arbeitsstätte dazu benutzen, 
•hrc Zeaungen zu lesen, würden aber daran durch die immer mehr 
zunehmende Zahl der Sffiwätzer verhindert. 

Der Steu.:rbeamte bewarb sich um ein Mädchen. Das Mädchen 
aber sdlwieg sich aus. SdJließlich sagte der Fteuerbeamte: "Ich ver
misse noch immer Ihr Bekenntnis. Wenn Sie es nicht innerhalb 
zehn Minuten, vom Empfan1,; meiner Aufforderung an .gerechnet,' 
einbringen, schreite ich :zur Selbsteinschätzung!" 

I~ siidli.chen Schwarzwald (1000 Meter Höhe, sehr gutes Ski
gela_nde) .b•etet Bauernhaus Skiläufern und Wintererholungsgästen 
sdJbchtes, sauberes Quartier mit -gutem, einfachem Essen (aus De· 
met_crprodukt~.n). Mäß'!:e l'_reise. Anfragen mit Rückporto an T. 
B r' t s c h, Rutte·Hcrnschncd, Amt Sädo.ingen, Südbaden. 

~aß :Ju gewisse Wahrheiten gefunden ha.t, die den Anschein du 
Ew•gke•t haben, ist nichts Besonderes, sie liegen auf allen Gauen. 
Das Besondere ist, daß du diese Wahrheiten ~olon und rücksichulos 
zu verwirklichen sudtsr, nicht ~ls Forderungen an andere sondern 
al: Forderungen an didl selbst, unter Preisgabe -des eigene~ Ich und 

Die Irrtümer des Mensd>en madten ihn eigentlidt liebenswürdig. 
Gonhe 

Die Leute, welche die Gesidner sdtneiden, wedJseln; 
Gesichter bleib.on. 

jedoch die 
Raa b e 

So spricht die edle -Rasse: 
schuldig bin. 

ich tue dies und das, woil ich es mir 
Morgenstern 

semerWünsche. Hes•e 
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