!)eutfd)e <ßemeinwirtfd}aft
8d)riftenrdl)e. ~er(lusgegeben oon JErich 8ch(lirer
:Slef1er erfd1lenen:

Wid)(lrb oon tnoeUenborff, l'on lfinfl 3u JEinfl.
5· (aufrnb. br. m1.20

!Der alte Srli;J, :J. <JS. Sllf1te, Srtll7nr vom 6teln, 5rhbrllf11Hfl, Surfl
:Siemarcr, paul Ara~rarbe uber ble beutflf1e cSemelntvlrtflf1ctft.

m.

2C. <!:.
Riecf, l'erfd)roenbung im -t.,(lnbel. 5· taufenb.
br. m 1.20

lOreebner l)olfeleltun~r: ltlecf empfle17lt eine flaatlllf1e Re~retun~r nad1 bem
l>orbllb von Poft unb :Sa17n, tvoburlf1 ld17rl~ eine ~rfpamle von 1.5 mtularbm
marr er3ltlt werben rbnnte.

R. Plancf, l'om Prio(ltred)t 3Unl <5emeinred)t. br. m 1.20
6d1tvdblfd1er merPur: lOer Planctfd1e :Serufeflaat lfllulri;Jt nld1te nnberre, ale
ble umfatrrnbe vblfifd)e '2trbelte~rrmelnfd1aft, ~rr~rllrbert in :Serufegmoflenfd)aften,
bie ln bem parlammt ll7re l)ertretun~r flnben.

Sriebrid) Will)tlm, .Sürfl 3u ~fenburg unb 2Jübingen,
~roangefynbif(ltt, tnonopole unb Steuern. br. m 1.2o
!Edch Scbairer, Ratbtn(lU~ZJreoier.

+ Cl:aufcnb. br. m I.20

~ans paafd>, 3insablaß. sEine finAn5politifcbe E3id)erung gegen
bie Solgen dbermäßiger l'erfcbulbung. 4· (aufenb. br. *So :Pf.

lO le lt a t: !Oie 6d)rlft fd)td~rt ble lrltlldle :Srgren.)un~r aller - flaatlld1en unb
privaten - 6d1ulbforberun~ren vor. 61e (ollen von felber erlbfcllen, fobalb bie
31nfen ln Summa ben brelfad)rn :l:!oetra~r t-ee B.apltale erreld1t l!abm.

{[l)eobor o. Pifiorius,Steuer oberJErttagsanteilfbr.•m1.50
.Sri~

t1apbt,lli1 1\apitalfontroUe. br. •m 1.20

!>er 2Cufbau ber <5emeimt~irtfd">aft. l'Oenffd)rift bes Reicbs~
roirtfcbaftSminijleriumS UOnt 7• mcli 1919, br. m 2,20
Rubolf WiffeU unb Wid)arb oon tnoellenborff, Wirt:=
fcb(lftlid)e SelbfWerroaltung. 3wei 1\unbgebungen bes Reicbs~
wirtfcbaftsminifleriums. br. m z.so
~ein3Pottl)off, Was beißt \)olfsroirtfd)aftt br.rtwa m I.so

{[l)robor <l'elenl)ein5, ?t.bfd)affung bcs lfrbred)ts. lfin
<Vefet;entnmrf. C:Jn Vorbereitung)
'lauf bit mit • bt3tid,mrttn Prtift 20°/0 U:rurrunge3ufcblag

/
Jn einem fo3ialbemoPr~tifd}cn Sta~te muß ein <ßefes
gegeben wtrben, roeld}es jeber 5ettung verbietet, irgmb
eine Unnonc:e 3u bringm, unb biefe ausfd)lteßltd) unb
aUein ben vom Staate ober von ben <ßemeinbtn pubU~
3ierten 'Umtsblättem 3uroei!l.
J!.affalle

nnnnaan 111111111 an 1111 nn 1111 nn nan an nnn nnanJJI1an nn11111111 nanan rm

Sojfalifieru ng
ber Preffe

lfrfles bis oiertes [.aufenb

nnnn lliiluiiulnn•n••m•n•nnmlililrmlllililullilmmrnmm mnmm1
\')erlegt bei JEugen Diebtriebs in Jena 1919
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1:im wirflid)t~itsgdreue uno erfd)öpfenoe Oberfid)t über om l3e~
fl:cmo oes oeutfd)m 3ritungsWtfms, oon öer jeoer praftifd)e Sd)ritt
;u feiner "eo;ialifitrung", o. l). gemeinwirtfd>aftlid)e-n ltege::
lung aus;ugel}tn l}iitte, ift bis jet;t fo wenig wie in jeöem anberm
3wtig unferer mit Unred)t fo genannten "t>olfswirtfd)aft" vor~
l}anöcn. lDtr <ßefamtumfang oes inveftiet'ten ltapitals, öer t>er~
braud) an Papier uno anoeren ltol}ftoffm, oie <ßcfamtauflage ber
er3eugten 3titungen uno 3eitfd)riften - oas alles fino bcme oer
6anttion bea <5efd)iiftsgcl}eimniffes tmbetannte <ßrö@tn. Ober bit
Srage btt ltentabilitiit bea 3eitungsbetriebes ift ein oid)ttrer Sd)leier
gebreitet als in irgenöeinem anömn <ßebiet oer Jnöuftrie, b~ nur
ein fel)r tleiner l3rud)teil ber Unternel)mungen biejenigt ()anbets~
red):tlid)e Sorm l)at, bie ;ur t>eröffentlid)ung von l3ilan3tn ver'
pflid)tet.
roenn man fiel) ein l3ilö von btr beutfd)m Prtffe mad)m will,
ift man alfo auf 6tid)probm unb Oie 3iemlid) unvollftiinbigen fta~
tiftifd>m ~udltn angewiefm, wie fie bie 3titungstataloge öer 'Un~
noncenc~peoitiomn uno etwa bas 1917 vom ltriegspreffeamt l)tr$
ausgegebene "{:)anobud) öeutfd)er 3eitungen" oarftellm. 'Uud) bit
l3egriinöung 311 bem Igo8 vom lteid)sfd)at;amt vorgelegten ll!nb
wurf tints 'Un;tigenfteuergefet;ea mtl}iilt einiges 3ablmmaterial,
bas jeöod) ttineawegs vollftiinbigcr unb 3UVerliiffigtt ift ctls öit
privaten 6d)iit;ungen unö 3ufammeilftdlungm, bit in ocn fpiir::
lid)m wiffenfd)aftlid)m 'Urbeitm über bcta 3eitungawefm 1 auftau'
d)m unö anfd)dnmb mciftma auf bm IDoffefd)m 3eitungstata(o,
gm fußen.
l3cim 'Uuabrud) bea ltriegs gab es in lOwtfd)lanb ttwct 4000 3ei::
tungm. IDii()rmb bts ltriegs fd)tint bit 'Un3a()l fe()r ftart, niimlidi.
auf runo gooo 3urüdgegangen 311 fein. 2 lDit amtlid)e Poft3titungs::
lifte ver3eid)net allein vom I. 'Uuguft bis 3I.lDe3ember 1914 bm
1
U>obl bit btflt tnonl'grapbie bes 3titungswtfrns iti: Dr. ~mnann t> i t 3: !Das
3titungswtftn, 'Otrlag 2\. <ß. i!:tubntr1 !dp3ig. g t> i t 3 3äblt 1910 in l:>tutfdJ•
fanb 3887 3titungtn (unb 3807 i)titfd)rifttn); btr ?fn3tigtntitutrgtftt:)tntl»Utf
l>On 1908 fpridlt uon 3689 131ittttrn, bit mrbr als tinmal wödJtntlid} erfd)tinm
(3titungtn)unb498I 1 bit l}öd}titnsr_inmalwödJmtlidJ trfdJtintn (3titfdJriftm ; bit
13tgrifft btdm fid) frtilidJ nid)t gan3); bas "~anbbudJ btutfdJtr i)eitungm" bts
.1\ritgsprtfftamtts uon 1917 ntnnt 2938 i)titungm.
I 6 d] a I ur, 6031allfieruno ber :pref1e

I

~in gang

von 8oo omtfd)m 3eitungm uno oeitfd)dftcn j eine !Er::
fd)einung, über omn Urfad)e fpäter nocf) 3u nom fein wirb. !Die
'Uuflagc ber ein3tlnm l>lätter bewegt fiel) 3Wifd)cn wenigen l)un::
bert uno mcl)reren l)unberttaufeno ll!r:emplaren; ein Viertel filmt::
lid)er l)lätter uno 3war fowol)l fel)r große als fel)r rleine l)altm
fic übrigens forgfiiltig gel)eim. lftma oie ~iilfte ocr beftel)mbm
3ooo ~eitungm fino Ueine uno tleinfte l>liitter mit einer 'Uuflage
von weniger als 3ooo Stücf. t:twas me[)r als oie ~älfte ber oci::
tungen erfci)cint täglici), etwa l)unbert 3weimal, ad)t ~reimal unb
tim (oie .Rölnifd)e 3eitung) gar viermal täglid). !Die Jal)rcspro::
burtion ber einjdnen 3titungen lirgt 3Wifci)en einem tninimum von
nid)t einmal xoo unb einem tnar:imum von über xoooo Seiten. 'Uls
täglid)c <ß ef amtauf I a g e ocr oeutfci)m Preffe (ol)m Oie 3eit::
fcf)riften) wirb man ungefäl)r bie 3al)l von 20 tnillionen t:r:em::
plaren anml)men oürfen, was einer .Ja(Jresproouttion von etn>l1
s tnilliaroen nummern entfprid)t. ll:s entfäUt alfo auf jeben orit::
ten l\opf ocr oeutfd)m l>evölhrung eine 3eitung. .Jm .Jal)r xgxo
wurbc ein <ßefamrnerbraud) an gewöl)nlid)em Papier (ltota::
tionspapier) von nid)t gan3 28oooo <l:onnen bered)nct; ba3u ramm
170 ooo ironncn btffcre lDrucfpapiere, von bmen, wie als l>eifpid
für Oie unglaublid)t Ucrfd)wmoung in unferer bisl)erigm Wirt::
fd)aft nebenbei erwäbnt fein mag, nod) xgx7 etma xroo bis x2oo
verfd)iebene Sorten cmgefertigt rouroen. 3ur ~crfteHung jener
28oooo il:onnen ltotationspapirr roarm x,3 ttlillionm 2taummeter
Sici)ren(Jol3 unb 7oo ooo il:onncn .Rol)le notwmoig.
3 al)lenangaben über oas im 3eitungswefen angdegte lt a p i t a1
un~ fdne 2tente fino aud) nur fd)ä(3ungsrocife überl)aupt nici)t
möglid). Weitaus bie ttlel)rjal)l, nämlid) So Projent \)er 3citungs::
betriebe gel)ören lfin3elfirmm ober offenen ~anbelsgefdlf ci)aftm,
einige l)unbert finb <ßefellfd)aften mit bcfci)riintter ~aftung unb
nur ctlid)c fed)3ig finb 'Uttimgefellfd)aftcn. 'Uus il)ren 'Uusrotifm
tann bal)er taum auf oic aUgemeinen t>erl)ältniffc gefd)loffcn wer::
ben. !Die größten unb n>al)rfd)einlid) audJ rentabelften oeutfci)m
3eitungcn finb überbics nid)t baruntcr. tnan tappt tllfo uolltom:::
men im lDunteln, wenn man fpejicll über il)re ll!rtriigniffe etwas
n>iffen möd)te: t;lid)t einmal il)re 'Ubonnemmtscinnal)mm finb feft::
3Uftcllm, ba gerabe fie großenteils il)re 'Uuflagcn vedci)wetgm.
E'im l)ereci)nung ber l>ruttocinnal)men aus bm Jnferaten fci)eint auf
<ßrunb forgfiiltiger SeftftcHung ocr jäl)rlici)en .Jnfcratenfliid)e mög:::
Hel); aber fie wirb nid)t bas 2tid)tige treffen, ba bie 3ur 'Unwenbung
gtlangmben 2tabatte uno Paufd)alfii(3e il)r nid)t betannt fino.
2

\"'"\""\ic oben angcgd>cn? (lttfii~lt dwa auf jcbm brit~m ~in~o~ner
44-'in lDcutfd)lanb une 3ettung. romn man fur ötc nn3dne
~mss~altung eine lDurcl)fcl)nitts3<tl)l von fünf Pcrfonm .annimmt,
fo bebcutet b<ts <tlfo, b<tj3 - immer mie~r <tbgefe()tn von brn 3eit~
fcl)riftm, oic wir l)ier verMcl)läffigm - in jeoem ~ausl)a!t ouni)$
fdmittlicl) eine bis 3wei 3eitungen gel)alten werben. ~ine folcl)c
Verbreitung ocr Prcffc wäre nicl)t ocntbar ol)ne om ungcwöl)nlicl)
nieomn :8 c3u g s p r d s bcr 3eitungen, ocr bis 3um liriegaltus~
brud) in feiner lfntwictlung eine jl"iinbig fintenot lturve 3dgt uno
crfl" wäl)renö öesfelben unö nactJl)cr im 3ufammenl)ang mit ocr
allgemeinen ([:cucrung {angfam unö 3ögcrno 3u jl"dgen begonnen
i)at. nocl) im Ja(Jr .1915 lieferte beifpidswcift OaS :8erlintr Q:agc~
blatt bem J!efer 9 6oo bcbructte Soliofdtm für 24 mare, Ocr :8cr~
liner J!otalan3dger 8 400 E3eitm für 24 mare UllÖ im lkrlimr :8e~
3id fogar für 15 tflart, Oie :8crlincr tflorgenpofl" .mnii~erno 6ooo
E3eitm für n,4o tllart• .Jm Jal)re 1917 war von bdnal)e ocr
~älfte Ocr beutfdJm 3eitungm ocr :8c3ugspreis Wtnigcr als fccl)s
mart jii~rlicl). tcod) l)eute, bei btr gewaltigen (!;doentmcrtung,
be3al)lt fowol)l bei om großen :8crliner :8liittern als bti bm mittd~
groj3en Provin33citungen ocr 'Ubonnent für eine lfin3dnummcr
feiner 3eitung nid)t rnel)r <tls vier bie aUcrl)öcl)jl"ens fecl)s Pfmnigc,
n>äl)rcno il)n eine :8rofcl)ürc vom gleicl)m Papierquantum min~
bejl"ens öas 3el)nfacl)e tojl"et. Vor btm ltriege n>arm Oie Pnift im
.!Durcl)fcl)nitt noctJ um ein !Drittel nicbcrer unb jeoenfaUs bei weitem
billiger als vor fünf3ig Jal)ren, trot;;oem oamals öer <5domert
ungldcl) böber unb ocr Umfang uno .Jnbalt Ocr 3eitungm uid be~
fd)eibener n>ar als lJeute. IDie jcqigen ~e3ugspreife ocr 3dtungen
fino fo gering, oag fic bit ~erfl"ellungetojl"en bei meitem nicl).t
oectm: öieft finb niimlid) normatermeife ooppelt bis breimal fo
l)ocl) als Oie lfinnal)mm aus jenen, unter bcn gegenn>iirtigm
abnormen Verbiiltniffm n>abrfcl)einlidJ foga.r nod) viel l)öl)er. !Das
Papier allein, oas in <5eftalt Ocr 3eitung geliefert n>iro, oürftt
ben Verleger teurer 3U fl"el)m tommm als ben 'Ubonnmtm Oie fer~
tige nummer, oie il)m ins ~aus geliefert miro.
lDicfc Verbilligung Ocr 3eitungen uno bamit il)rc riefige Ver~
brcitung n>ar nur möglicl) burcl) bic ~ntn>icrlung bcs J n f c ~
.r a t c n n> ef cn 5' beffen gcf cl)iiftlicl)e 11Zrtriigniffe bm orößmn ([:eil
ber ~erftdlungscofl"en uno barüber l)inaus bm Unterncl)mergeminn
im 3eitungsbdricb bejl"reitm. !Das Jnferatmmefen f)at jdne befon~
bere <5cfdJiti}te. E3dne Verbinoung mit bem 3ctiungsn>efen n>ar
bis in Oie ttlitte oes vorigen .Jal)r()unoerts binein eine 3UfäUige
3

unb umftrittene. toir ·;inb l,mtte

~tn

bicfe l)erbinbung fc gewöl)nt,

baß bas .Jnfmtt btinal)e 3um begrifflid)m tnertmal ber 3eitung

geworben ifl'; aber bie .!Dentfd)rift 3um .Jnjeratenfl'cuergcfct:;mtwurf
oon 1go8 bemertt gan3 tid)tig: .!Das 'Unnoncen~ unb 1\eflamcwcfm
l)at mit bem, was unter bem t:Tamen Preffe t>erfl'anbm wirb, ut:::
jäd)lid) nid)ts 3u tun, fonbem ifl' cim burd)aus felbfl'änbige l!r:::
fd)tinung, bie nut von gefd)äftsmärtnijd)er Seite aus mit ber poH~
tifd)en unb Sad)preffe tmbunben wirb. 'Uls in bm 3wan3iger Ja{):::
ren bes 18• .Jal)rl)unberts bic crfl'm 'Un3eigmblättcr in :t>eutjd}lanb
auftamm, gab ·es jd)on über l)unbert .Jal)re politifd)c 3titungcn;
unb 3citungm ·Unb ".Jntelligm3blätt.er", wie man jene reinen 'Un:::
3cigenblätter ol)ne tlad)rid)tm::: ober jonfl'igm (l;e~tteil bamals
l)ie@, liefen als 3wei verjd)iebmc Publitaticnsgattungm mel)r als
weitere l)unbert .Jabre paraUd nebcneinanber ()er, ol)ne fiel) etwas
an3ugcl)cn . .!Die 3eitungsl>crlegcr bemiil)ten fid) aUerbings fd)on
früb3titig, ~tls crwünfd)te tlebencinnal)mequelle ~tud) in il)re 4)r:::
g~tnt 'Un3tigm 3u verpflan3en; aber fie mu@tcn barum einen lange
vergeblid)en unb äu@erfl l)artnädigen ltampf mit bm obrigteit:::
lid)en ~cl)örbcn fülyren, benn bas .Jnferatenwef~ war im gan3m
18• .Jal)rbunbert•unb bis weit ins 19. 'l)inein (iu Preußen von 1727
bis 1849) ftaadid) mono p o li fit r t• .!Das ttlonopol wurbc frti>:
Iid) vidfad) nd)t nad)läffig btl}anbtlt unb fd)lic@lid) r.ur mcl)r in
Sorm einer J!i3m3 ausgeübt, inbem bit pri1>aten 3eitungen bie ~e~
fugnis ed~tufen fonnten, 'Un3dgen 3U l>tröffentHd)en unter ber ~e:s
bingung, ba@ fie vorl)er im .JnteUigen3blatt crfd)imm .w arm.
Solange bicfe l>erl)ältniffe anbauerten, blicbm bit einnal)mm
aus ben .Jnferaten ein tlebtnverOimft für bic 3titungsl)trausgtbtr;
bas gefd)äftlid)c 2tiicfgrat il)rcs Unterncl)mens warm bie nt3ugs:s
gtlber. t:Tad) ber 'Uufl)ebung bes tnonopolo unb ocr l>trfd):nef3ung
l>'.On tlctd)rid)ten~ unb 'Un3tigenblcttt in ber mobcrnen 3eitung (inbem
entwcbcr "poHtifd)t" 3titungen 3ut ;Uufnal)mc von 'Un3cigm ober
.Jntdligcn3blättcr 3ut'lfinrid)tung einte "rebattionellen U:eiles" über:~~
gingen) hl)rte fid) bcta l>erl)ältnia md)r unb mcl)r um, bis ocr l)eu~
tigt 3ufl'anb errcid)t war, bei bem jet3t bic 'l;c3ugsgclber 3ur neben::
einnal)me geworben finb. Srül)er vertaufte bie 3citung, um mit bem
!eip3iger Voltswirt ~üd)cr 3U nben, neue tlad)rid)ten an it.m J!efcr,
jet:;t vertauft fie bie Publitationsh-aft bes ~1attes an bic .Jnfermtm•
.Jmmcrl)in blieb baa 'Un3dgenwcjm bis in bic 3dt bcr 2\dd)s~
grünbung l)incin nod) 3iemlid) unmtwicftlt unb wurbc fafl' aus::
fd)lie@Hd) vom ,,<ßdegenl}titsinferat" gefpcifl'. l!;rfl' :nit bem 'Uuf:::
tcmmen bes mobernen tapitalifl'ifd)en <5efd)äftsgcifl'es, ~er feine
4

'Uufgabc ~arin fa(J, nid)t blo~ l:}e~ürfniffe 3u bcfricMgen, fonbttn
fold)t 3U n>tdm, um aus il)rer l:}efrie~igung <ßd~ 3u vtr~irnen,
unb btr banad) trad)tete, burd) fcl)ärffle l:}etiimpfung ~er ltontur:::
ttn3 cinm möglicl)fl großen <l:til bes natürlicl)en öbtr ~ünfdicl)o gt:::
fd)afftnen madtes 3u othtpierrn, entwidtlt-e fid) bie l)eutige lt t:::
t 1a m t, bit im Jnferatenn>eftn eine fo große 2toUt fpidt, baß es
in feiner l}tutigen 'Uusgeflaltung unb l:}ebeutung für bas D'eitungs:::
unterntl}mm mit il)r eigentlicf) fttl}t unb fänt. 'Un ber lfinfül)rung
unb ~ocl)3üd)tung ber lteUame l)attm bit Jnferatenvermittlungs:::
unttrnel}mtn, bie 'Unnoncene~pebitionen, großen 'Unttil. Jn einem
Jubiläumsartitel anlä@licl) bes fünf3igjäl)rigen l:}eflel)rns ~crtllof:::
fefd)en 'Unnoncene,:pebition fd)ritb bas l:}erlimr U:ageblatt 3Ut
:henn3eicl)nung il)rer !eiflung über bie <ßrünbung ber Sirma im
Jal)re 1867: "Jnfttittm trfd)ien ben bamaligen ltaufleuten nid)t ale
fonberlid) fllit, jebmfa'lls nid)t als vorm()m. <ßroßt, folibe funbierte
03efd)äfte jener '5eit na()men bt11 E5tllnbpuntt ein, baß eine Wart
fid) fdbfl empfe()len müffe ••• .!Dauerinferatt, insbefonbere fold)e
mit bem l:}dgefd)mlld bcr ltetlame, waren verpönt unb galten als
,reißerifd)' •.• lfs beburfte ber gan3en '5ii()igteit unb 03efd)idlid)teit
eines mannes wie ltubolf tlloffe, um bit beutfd)en 03efd)iiftstreife
~('[mäl)lid) für ~ic walyre l3ebcutung bes Jnferats 3u intereffieren."
Jn3mifd)en ()at blls Jnferlltmwtfen in ben beutfd)en '5titungen
tinen gan3 gewaltigen Umfang angenommen, btr fd)on ttin iiuf!.tt:::
Iid) jebem '5titungslefer in bie 'Uugen fiiHt, wenn er fein l3latt C~bcr
fogar l:}liittd)tn in bit ~anb nimmt. l3ci ben l3erlimr '5eitungrn
unb bm grö@mn Provin3blättct·n beträgt -btr 'Untdl btr Jnfera:::
tmfläd)e burd)fdynittlid) bit ~iilfte bes <ßefamtumfangs. ~un:::
~erte von mitHonen matt werben im Jnferatengefd)äft jäl)rlidj,
umgefct;t; fcl)on ber mel)rflld) 3itiertt 'Un3eigenfleuergefet;;entwurf
von Igo8 fprid)t von einer l)alben mmiarbe. .!Der l3trliner .lfotalan:::
3tigtr mit einer 'Uuflage von einer l:>itrtdmiUion E5tiict ftt;;te bri:::
fpidSWtift Igio ftd)S milliontn matt für Jnftr{lte Um . .!Die 'Ubon:::
nementseinnal)men biirften gleid)3titig brti miUionen matt bttragt11
l)a.bcn, fo ba@ ber ~ruttoertrag bes Jnfcratmgcfd}iifts in bitftm Sall
~ppdt fo gro~ wäre a·ls berjenigc bes 'Ubonmmentstontos. lfs gibt
®er '5eitungen, bit aus ben Jnferaten ~s .!Dreifad)e btr l3e3ugs:::
gdbereinnal)mm unb mel)r erlöfcn. ~icrl}cr gd)ört namentlid) bit
f""genannte "<ßmcralan3tigerpt'effe", bit burd) fcl)r geringen l:}e:::
3Ugsvrtis l)ol)e 'Uuflagcn unb bamit gro@t 'Un3icl)ungstraft für bic
Jnfnenten cr3itlt ttnb a'l s fo!gerid)tigfle 'Uusgeflaltung ocr mober:::
nen !apitaliflifd)m '5eitungstmternel)mung betrad)tet werben bcuf.
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Wer ~ic l)wtige ~eutfd)e Preffe unter gemeinwirtfd)aftlid)em
<ßefid)tsptmft betrad)tet, wir~ feflftdlen müffm, ~af3. in ~iefcm
Pro~uttioml3Wtig l'itlleid)t mrl)r als in irgmbeinem an~erm
~er regeliofe pril'atwirtfd)aftlid)e 13etrieb 3u einer u n g c I) euren
l) t r f d) wen b u n g l'On 2{ol)jloffen, ltapital:en un~ 'Urbtitsrriiften
fül)rt. !Es gibt l'itl 3U l'itle 3eitungm in .lt>eutfd)lanb. Sür einen
gro§m U:eil l'On il)nm ijl fein ernftl>aftes )3e~ürfnis l'Orl)anbm;
alfo entbel)rm fit ~er l€,riftm3bmd)tigung, fobal~ man l>iefe nid)t
Jebiglid) in . ~em Streben ~es Verlegers nad) <ßtfd)iiftsgeU>inn
f!inben will. Wenn man ~it ~reitaufenb beutfd)m 3eitungm auf
il)rm Jnl)alt anfiel)t, fo wirb man fel)en, ~aß biefer fowol)l im
tlad)rid)tm~ als im 'Un3cigmteil wcit(?in ibmtifd) ift; es finb ~ie~
fdbm U:degramme, biefelbm 'Unnoncm, ~ic im fdbmVcrbreitungs~
gebiet l'On 3wei, brci ober 3cl.m l'erfd)'ie~mm 13liittern in wenig
untcrfd)iebmer Sorm ~argcbotcn wcr~m; unb 3war glcid)3eitig,
mit einer 3eitlid)m lDiffertn3 l'On (?öd)ftcns ein ober 3wti U:agcn.
:.lt>iefc ~ypertrop(?ie (?at i(?rm <ßrunb im_Wcfcn ber l)eutigm 3d~
tung als eines tapitalijlifd)m Untcrncl)mcns, baa feint tßtu>innt
aus bm .Oberfd)üffm ~es retlamemiiäig entwiddten 'Un3eigcn~
wcfcns 3ie(?t. ·Sür ~icfes tann es freilicf) nit genug 3eitungcn ge~
ben, bmn .3um )3egriff ~er 2{eflame gcl)Ört ~ie Wiebc.r(?olung.
nun l)at bie Preffe nebm ~er 'Un3cigm~ unb bcr t1'ad)rid)tm~
l'trmittlung a'ller~ings nod) eine weitere 'Uufgabt, bie l'itlieid)t
~ie Vid3al)l ~er öffcntlid)m )3lä'ttcr red)tfertigm tönntc: ~as
E5prad)rol)r ber öffmtlicf)m tntinung ober, rid)tiger ..tusgebrüdt:
~ie tllanbatarin ber öffentlid)en Jntereffcn ;u fein. 'Uber
cas Oberwiegen oes Jnferatenwefms in ocr gcfd)äftlid)cn ltaltura~
tion beS 3citungsunterncl)mers l)at ba3U gefül)rt, ba§ Cit i)eitung
~iefe ilJrt öffcntlid)e 'Uufgabe, il)r tnanbat als Vertretetin bcr an~
gemeinen Jntmffm, als Jnftrumcnt bcr )3Houng uno ll:r3ic(?ung
~es Volfcs fd)led)t erfüllt, ja l'ollfommen l'ergcffm l)at. tnit 'Uus~
nal)mc weniger ernftl)after politifd)er ()rgane unb ocr ausgefpro~
d)encn Partti3eitungen ift ocr U:e,rtteil fiimtlid)cr )3liitter l)eut3U~
tage ni4)ts weiter als ein 'Unl)ängfel bes Jnferatmteils, mit bem
Cer 3citungsl'erleger fein <ßcfd)äft mad)t• .!Die Preffc crl)cbt mol)l
~m 'Unfprud) auf i(?ren tultureUen uno öffentlid)en 13cruf tmb brü~
ftet fiel) mand)mal etwas auforingli.d) bamit, aber in U)irttid)teit
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ifi' fit wtit entfernt, il)m mc'l)t- 3u ~imm, als fiel> oies mit ocm gc~
fd)äftlid)en Jnt-creffc bcs V-erlegers vereinbaren !ä@t, bas wicöer~
um burd) öm Jnferatentcil (ln 3ablrtid)e Privatintmffen gebunöen
ift, benen bie '3eitung 3ur Verfügung fi'cbt. Wenn nur wtnigf(ens
in Siillen bes ltonflihs 3wifd)en bcm allgemeinen Jntereffc, bas
oic '3eitung vorgeblid) verfolgt, unb öen in il)r fiel) tummdnben
Privatintereffen ber ?,erausgeber fiel) vcrpflid)tet füblte, jenem bcn
Vorrang 3u geben 1 'Uber b(lS ifi' Ieiber nicf>t öer Sall, ~enn bas
Wobt bcr 'Ullgcmdnl)dt ifl: 3al)lungsunfiibig, unb ein gcjd)äft:::
ltd)es Untcrnel)men, wie es eine '3titung nun einmal ift, nid)t
anbms als eint E3d)'napsbrenmrd ober eine IOra()t3itbtrci (ein 'Uus~
bnut ~runl)ubcrs t), fi'rebt barnad), möglid)fi' l)od) 3u rentieren.
lt>ie 2\ente tommt vom Jnfcratenteil, unb bal)cr ift ~ic '3titung
v o m J n f er a t cn t d l ab 1) ii n g i g.
IDicfc 'Ub()iingigteit tritt natürlid) nid)t immer auffällig 3utage.
!:s gibt genug '3eitungen, bd benen fit bewußt überl)aupt nid)t be:::
ftebt unb bei btr ttld)'r3abl wirb fit fiel) weit mebr in Untcrlaffun~
gen als in ?,anblungen ausbrücfen. <ßro@e politifd>e ~liitter tüm:::
mern fiel) im rebattiondltn U:eil wol)l taum um bie Jntmffm von
1Ein3tlinfcrmten, l)öd)ftms vieUcid)t von Jnfeuntmgruppen, bit
bann ocr politifd)m 2\cbattion fowicfo ß(ll)efi'cl)en mögen. E3it
tönnen es fiel) fogar leiftcn, bie 'Uufn.a()me von Jnferaten ab3u~
weifen, bic il)nen mit ber Würbe ober ~a(tung bcs ~lattes un~
vereinbar erfcl}einen.. Jmmcrl)in bürftm in biefm IOingen (lUcfj,
mand)c grö@crm :niiitter nid)t gan3 l)afenrein fein. Uno oie öffenb
Iid)c tlleinung finbet im aUgemti:nen nid)ts babti, wenn im .Jnfe:::
ratenteil einer '3titung fogar einmal bie umgetel)rte tneinung ver:::
treten ober bic cntgcgmgefet;;te U:enbcn3 t>trfolgt wirb wie im tct:t:::
lid)en; benn fit weiß., ba@ bort gan3 anbm tlla@ftiibc t<n3ulcgm
finb als l)ier, unb unferc '3eit l)at Vcrftiinbnis bafür, ba@ ber Ver:::
leger "aud) leben will". Wieweit dn>a im tct:tlid)m U:eil mcl)r ober
weniger bcwu§t lDingc bcvor3ugt ober unterbrücft werben, bit
fid) mit Jntmffen ber Jnfmntm bcrül)rm b3w. treu3m, mt3icl)t
fic:b ber ltenntnis bes lDurd)fd)nittslefers.
~ei weitem am wirtfamfi'en unb am öftefi'm afut wirb bie 'Ub:::
l}iingighit vom Jnfcratcnteil bei bcn tleinen '3titungen ber Pro:::
vin3 unb bei bm "<ßemralan3dgern", bercn "Partcilofigteit" fo:::
viel wie (l)arattcrlofigtcit l)ci@t. <ßerabt öie tleinmn tmb Mt bil:::
ligcn 3eitungen l)aben aber eigcntlid) eine au@er<lrbmtlid)e Ver:::
antwortung unb einen nid)t 3u untcrfd>iit;;enben lfinflu§, meil fit
1
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oon btr brtittn tftafft geltfen Wtrbtn. tftan barf tS bes~(b ?eines~
megs leid)t ml)men, mmn gerabt in il}ntn btr Jnferatmteil für
öen Uerleger gan3 befonbers bel)trrfcl)mb in btn l'orbergrunb tritt
unb bas öffentlid)e rool)l tatfiid)lid) nur nod) bm Uusl)iingefdJilb
bilbtt, ()inter btm fid) bas l'erlegerintereffe bei jeber <ßdegen()eit
mit beliebigen privaten Jnfermtcnintmffm paart.
l)or nid)t all3ulanger ~tit ijt von ber rl)tinifcl)~mtftfiilifd)en
6d.nl)erinbujtrie eine 'Un3dgmvermittlungsgeftllfcl)aft, bit "Ula"
(UUgemeinc 'Un3eigm~ <ß. m. b. ~.), ins !eben gtruftn worbtn, ge::
gen bie mel)rfad) öffentlicl) ber btgrünoete l'erbad)t ausgefprocl)en
morbm ift, baß fit lcqtm lfnbes btn 3mecf l)abe, auf btm Ummeg
über bit Jnferatenvergebung lf!influß auf 3eitungtn 3u gtminnm,
alfo biefe ben politifd)en Jntertfftn ber <ßroßinbujtrie bimftbar 311
mad)en, bit fiel) unter Umjtiinben mit ben allgemeinen Jntereffm
fel)r mmig btdtn. <!:rifft bas 311- unb es trifft o()ne 3mtifd 311-,
~ann ift bitfe <ßrünbung ein ~emtis, baß bi.e Ub()iingigcdt btr
Prtffe oom Jnferatmgefd)iift tine notorif~ lratfad)t ift. 6it mirb
übrigens l)ier unb Oll mit offenem 3ynismus als ttll'as 6dbjtl)er::
jtiinblid)es betrad)tet unb ol)m mtitms 3ugegtbm.1 .iDann ijt es
aber tin ~ol)n ober eine ~eud)tlti, gleid)3titig von ber "Sreil)tit
btr Preffe" 311 reben unb bitft gtgm mirflid)e ober vermtintlicl)e
f:ingriffe ber ltegierung ober l'trmaltung nervös 311 vtttdoigen.
trid)t bie 3mfur ijt bie gefiil)rlicl)jte Seinbin ber Preffefreil)eit, fon~
öern bit l)orl)errfcl)aft bes Jnferatmtdls.
trun pflegen bit l)erltgtr bti jtbem l'erfud), bttl Jnferatmteil
btr ~dtungm jteucrlid) ober fonjtmie an3utajtm - ll:ingriffe,
gegen bit fit bt3dd)nmbermeife mtit empfinblicl)er finb als gegen
3mfurmafltHt()mm - barauf l)in3umdftn, baß erjt unb nur bit
lfntmicflung bes Jnferatmmtfens unb bit fttigmbm l!!innal)men
aus bem Jnferatenteil es i()nm trmöglid)t l)iittm, bm <!:e,:tteil il)rtr
~liitttr 3U bcr ()eutigm Uollfommen(}dt 3u mtmicMn unb bmnod)
bie i)eitung fo überaus billig 311 lieft rn, baß fit l)eut3utage in
ttinem ~aufe mel)r fd>lt. lfs ift ma(}r, in btn mobernen i)dtungm
1
"lf!s ijl gar trin 3rotiftl, baß bas Jnftratrnrorfen bir Prrlfr torrumpirrt, ba@
bir mrifhn 3ritungrn, bir rinr mr~ r, bit anbm rorn inrr, l{ücffi~ttn in brr rtbaf•
tionrUrn Sübrunfl auf ibr Jnfrrattngrfroiift nr~mtn." (Waltbtr S t b t rn, J nftrattn•
rotftn unb Srribtitbe r Prrlfr;curopiiifcbc6taate• unb n:>irtf~afte3 titung,3 J al}rg.,
tir. 19). - . <Btroijj mag ri~tig ftin,roas El~a im fagt: ball bur~ bas a Um ä l}li~
tingttrtttnt Obrrgrroicbt brs 'ltn; tigtntrils bri btn ~titungcn bit Unabbiingigtrit
brr Prrfit in <Btfabr grratm ijl. 'ltbtr rot r ijl fo naiu, in tintm ~ t ita lttr roit
bitftm unb untrr btr ~ rrrf~a ft brs .Rapitalismus bti <Brfro iift sunttrnrbmungm
(roir bit ~titungtn finb) iabrrbaupt an bit t'llöglid}ttit irgtnbtintr Unab~ iingigttit
3U gl~tubrn ~ u ('Oinbr,r, Jnftrattnmonopol, 6d)aubül}nt, 12. Jal}rg. tir. 36).
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ifl ~er '{tc~tteil, na.mentfid) a.ud)· ber t1a.d}rid)tenteil, ga.n3 anbers
cutageba.ut als in benen unferer l'iiter unb <l)roß'viitcr. 'Uber feien
wir el)rlid): ifl feine ~ua.Htiit beffcr gcu:>orben ~ t1ein, geu:>i§1nid)t.
l)enn ber l'erleger ()a.t fiel) nid)t etwa. gefragt: wie er3icl)e, wie
bilöe, wie vercöle id) meine J!efcr~, fonbern: wie vcröienc id) <l)dö.~
i)ie 'Untwort lautete: öurd) eine möglid)fl ()o()c 'Uuflage, öie Oie
.Jnfcunten an3itf)t. l)es()alb l)at ocr l)crlcger bei ber 'Uusgeftaltung
ocr 3eitung in erfler J!inic auf wenig- fd)iitjbarc unö gcfiil)rlid)c
.Jnflintte ocr J!eferfd)aft 2-tüdfid)t genommen. JOem 9enfations:::
bebürfnis ifl er entgegcngetommen, jawo()l. !Es ifl ein mettrennen
unter ben 3citungcn, wtld)e 3Utrfl b!lS t1euefle mit3uteilm weiß,
wdd)c oen fpannenöflen 2-toman, bie priddnbflen <l)erid)tsreferate
Hefert. <Ob öie ncueflt t1ad)rid)t wa()r, bcr l\oman gut, btr
9tanöalberid)t fd)ön unb nütjCid) 3U lefen ift, fpitlt feine l\oHc.
roa.s bie meiflen J!efcr am meiflen rei3t, baß tommt in bie 3ei:::
tung; nid)t, waß wal)r, gut ober fd)ön ifl.
'Ulfo: unfm l)cutigen 3eitungen fitlb 3wa.r umfangrdd>tr, be:::
rid)ten tafd)er, erfd)tin.en ()äufigcr als i()rc l'orgiingcrinnm vor
fünf3ig ober ()unbert .Jal)ren; aber bcffer finb fic nid)t geworben,
fonöcrn viel fd)led)ter. Un.b 3war finb es •gerabe grö§ert unö weit
verbreitete ~liitter, bit öem uner3ogenften unb obtrfliid)lid)flen
Unterl)altungabebürfnia, ber übclften 9mfationsf)afd)trd unö nodj
fd)limmeren .Jnflintten oft bie größten l\on3effionen mad)en. <ßc:::
flel)en wir es offen: öas ourd)fd)nittlid)e tu'ltureHe t1iveau tmfcrcr
Preffc ifl fd)led)tl)in befd)iimenb. Unb il)'re l'erbreitung, bie Solgc
i()rcr ~illigfeit, ifl bcs()alb hin <l)lüct Unfcr l'olf ift um tein
~aar vcrfliinbiger, tliiger, bcffcr geworben, feit auf jcben örittcn
1\opf eine 3citung cntfiiUt. rool)l aber ifl es obcrfliid)lid)er, gott:::
lofer, (ei,d)tfertiger geworben. <l)ibt es irgcnbwo einen tllenfd)en,
ber ernfc()aft von ficlJ fagen tönntc, er vcrbante bcr oeitung eine
Sörbcrung feiner fittlid)en Pcrfönlid)tcit, feines fo3ialen l'erfliinb::
niffes, ftincr gefd)madfid)en lfr3iel)ung, feiner ~ilbung, feiner
1\enntniffc ~ roirb man 'tliciJt im <ßegenteil fcflflcHen miiffcn, bat}
öic otitungcn an ocr unglaubfid)cn 1\u(turlofigtcit unfcrer lOurdj:::
fd.mittsbcvöltcnmg, an ocr ~albbilbung fo vieler "<ßebilbcter",
an ber l'crarmung btr <l)cmütcr, an ocr J!ccrc ocr 1\öpfc unb ~er:::
3en fc:l)ulbig Ober 3Um minbcflen tnitfdJU{big finb~ 9o fcl)m in
Wabrl.>cit oie l'crbienfle bet· "auftliircnoen" '{tiitigtcit oer Prcffe
im lctjten tllenfd)enaltcr aus; bas finb bie Sriid)tt l:m 'Uusgeflal:::
tung il)rcs rebattioneUen <Uils, ben öie fleigcnbcn .Jnfcratcnerträg:::
niffc ermöglid)t l)aben. Wenn man alfo Oie Wal)rl)cit fa.gm will:
9

oie Preffe l)<tt fclyroer gefünoigt am t>olte. 6ie l)<tt ttinm 6d)im~
mer von t>erantroortung empfunben für oeffm l:!!r3itl)ung uno
~eraufbifbung. Wie tonnte fit aud), ba fie nid)ts ~eiter ift als
ein gef d)iiftlid)es Untcmel)mm mit bcm d113igen 3wc<f, bm t>er~
leger verbienm 3u laffen; nid)t anbers als oie gan3e Wirtfd)aft,
ocr fic il)ren .Jnfer<ttenteif als tnartt 3ur t>crfügung ftdltc ~
"Uber gel)m roir einen Sd)ritt roeiter. "Uud) roenn roir von bem
!Einfluß bes .Jnferatmteifs auf bm übrigen .Jnl)<tlt Im oeitung
~bfel)en unb annel)mm rooUtm, b<tß ein fold)er unmittelbar ober
fogar mitttlbat· nid)t beftel)e: fd)on burd) bas .Jn f er a te n w e f e n
f tl b er ift btm aUgemeinen Wol)l fd)led)t geoimt, ja viel gefd)a~
btt woroen. E's ift ein fclJromr Sel)lcr oes "liberal" gerooromm
Staats geroefen, als er oas tnarftreg<tl faUm ließ .mo öas fon~
fumimnoe t>olt oem "Unfturm Ocr ProOU3tnten uno t,änbler fd>us~
los preisgab. .!Die .1Uctgm, Oie ocr .Jurift 6d)mölott über Oie t,err~
fd)aft oes Sd)unoes uno E5d)roinbds auf bem "freien" ~nartt ocr
.Jnferatmfpaltm ausgeftoßm l)at, tönnm l)eute wieötrl)olt uno
vermel)rt roeroen. ".Jeglid)er unmoralif d)e lfigennuto, .1He Unno~
lid)hiten, wtlcl)e ber Staat, folange er nod)- ausfd)lie§lid)er t>er~
walter bcs tnarttregals roar, vermittdft feiner tnadtoronungm
unb tnarttmeifter vom ttlarftverfel)r ftnt3U~ltm wußte, finb
unter ocr t>erwaltung oer 3eitungsverleger roie aus ber geöffneten
Panoorabüd)fe cmporgefd)neUt." So fcfJrieb 6d)möloer vor uim
3ig .Jal)rm. Seitl)er l)at Oie 6d)roinod~ tmb Sd)mutoan3tige üppig
weiter gcroud)ert unb fiel) aud) in btm 6inm als "fd)lüpfrig" er~
wiefen, baß m<m fit roeoer ftrafgefcslid) nocl) moralifd) l)at pa<fen
uno aus oer Wtlt fd)affm tönnen. 6elbft "anftänoige" 23liittcr
bringen es nid)t über fid), il)r Oie 6paltm 3u verfd)lie§m. tnan
nel)mc eine beliebige 3eitung, eine illuftrierte 3eitfdJrift ober gar
einen fogmannten "t>oltstalenber" in bie t,anb unb man wirb
lDut;;enbe, t,unoerte von .Jnferaten finom, oie l)anbgreiflid) bar~
auf ausgel)en, oas Publitum 3ugunjlen irgenbeims gemeineren
ober nobleren Sd)roinbtls 3u betrügen. Was baburd) bei ocr un~
gel)eurm t>erbreitung bes btbru<ftm papims unferem l)olt für
6d)abm 3ugefügt roorben ift, lii@t fid) fd)-roer emteffm.
l:!!s ift unbegrdflid), roie eine "liberale" E'pod)e bit <ßefal}r leid)t
nel)men tonnte, bie in ber mangelnbm ltontrolle ~es tllad rocrtcl)rs
liegen mu§te, in ber s~rfellofigteit, mit ber man ben <ßcfd)äftsmann
fiel) auf bie "Ullgemeinl)cit ftür3m ließ, um 23ebürfniffc 5U we<fen,
oie nid)t beftanow, vorl)anbene 23ebiirfniffe unnatiirlicl) 3u ftei~
gern ober mit fcl)lecl)ter Ware 3U betrügen . .!Dit unge3ügdtc 2\ t ~
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t l a m t l)at leoiglid) prh,atmirtfd)aftlkl)m .Jntereffen gtbitnt, btm
allgemeinen aber gefd)aoet. Sie l)at bit l3ebürfnifft unb l3egrifft
verwirrt uno om martt in ein l!:l)aos vermanbdt, beffen abiiqu~
ter 'Uu~bruct ber .Jnferatenteil einer l)eutigen 3eitung mit feinem
vollftiinöig verworrenen, regdlofen .Jnl)alt ift. .lt>cr 1\onfummt,
ber ein l3eoiirfnis l)at uno befriebigen möd)te, fitl>t fiel)• oarin l)ilf~
los bem 3ufall überliefert. t)ielfcid)t finbet er bas, was er braud)t
uno fud)t; vielltid)t aber aud) nid)t, uno mmn er gleid) ein l)albes
Jt>ut;;mo 3citungm jhlbiert; ober nod) mal)rfd)tinlid)er -roitb tr
burd) bas ltetlamegebrüH ber .Jnferenten abgelentt unb mrfül)rt,
fein l3eoürfnis fuggeftiv verfiilfd)t unb falfd> befrieoigt. lDmn
auf bem tlladte l)errfd)t aud) in otr 3eitung oer Probu3ent ober
~iinbler, oer t) t r tiiufer, beffen 3mtct nid)t ift, l3eoürfniffe 3U be~
frieoigm, fonoern feine Ware los3uU?'troen. Wer am lauteften
fd)reit, nid)t mtr oie hefte Ware l)at, miro reiiffitren!
Ein fold)es (!;l)aos ift .ein Parabits für oen 3mifd)enl)anod, Oiefes
fd)marot;;enoe <ßemäd)s in unferem Wirtfd).lftstörper . .Jn oer ~at
l)at ocr "fd)iebmoe" 3mifd)enl)anod vor aHem in ~er l\riegs3tit in
ben .Jnferatmteilm unfmr l3liitter (Orgien gefeiert unb mit il)rtr
~ilft ttliUiaroen veroimt. (!)l)ne oie 3eitung l)iittt oas u:>ud)ertr~
uno Sd)iebertum bei weitem nid)t in bie giftige l3lütt fd)ieijm
tönnen, mit mir es 'l)aben erlebm miiffen. Un.b gemiff·erma§en als
<ßegenltijhlng 'l)at eben oiefes inferimnbe 3mifd)enl)än0lertum bit
Preffe aus einer gefiil)rlid)m 1\rift errettet, in oie fie be3eid)nen~
oermtife burd) om 'Uusbt-ud} bes 1\riegs geraten mar. ~s ift oben
fd)on ermiil.mt moroen, baß in om erften ttlonaten oes 1\riegs, in
einer 3eit, bie eigmtlid) für oie 3titung als Oie ~riigerin ber ~ges::
muigfeiten eine ~od)fonjun.etur erftm <ßrabes l)iitte biloen miiffen,
viele l)unoert oeutfd>t l3liitter 3ugrunoc gegangen fino: mtil näm::
Hd) inf~lge oer l3eunrul)igung oes <ßefd)äftslebens mit tinernmal
Oie .Jnferate ausblieben. ~unoerte von anberen fal)tn fid) am ltanbt
oes ltuins uno tonnten fid) nur miil)fam unter ftadm t)crluftm
bel)aupten. Selblt gutfunöierte gr~ßftäötifd)e l3lätter btgannm
il)rc gefd)äftlid)e <ßrunblage manten 3u fiil)len unb mu@ten ben
.JnferatenausfaU oaour·d) mdt 3U mad)en fud)m, oa§ fie - in
einer 3eit genügenocr Papiervorräte uno oes Oberfluffes an tleuig~
leiten tmb intmffantem Stoff - orn te,:tlid>rn ~eil dnfd)ränttm,
um an oen 'Uusgabm fih· oas Papier 3u fparm. ~rft ~ad) einigen
tnonaten begannen fiel) bie veröbeten Spalten oes .Jnfmttenteils
mieber 3u füllen: mit bem 23eginn uno 1:afd)m 'Unmad)fcn bts
"ltriegsgcfd)iifts". lDie l\l'ife ging vorüber, oie 3cittmgen warm
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gerettet, foweit fie fo langt m~sgel)altm ()attm, uno ltrad)tm oie
Uerlufte burd) vcrboppdtc ll:innal)mm wieocr l)min, ttls btr miloe
5mifd>mbanbd mit .l!ebensmittdn unb (;)mesbebürfniffm (lUf3u:::
fd)icl3m begann.
Jen·c 3citungstrift nad) bem x. "Uuguft 1914l)at mit größter 10eut:::
lid)teit bewiefen, wie falfd) unb wie unnatiirlid) bcr gefd)iiftlid)e
"ltufbau ber Prcffwnterncl)mungm ift, wie gcfiibrlicl) berm 'llb:::
l)iingigftit vom JnfcratenunJfat;; mirfm tann, wie f(l)'r bas offmt:::
licl)e Jntercffe unter ocr Verquittung mit privaten Jntmffen 3u
ttiom l)at. romn man jenem oimen will, ~ann oarf man ni.d)t ctuf
:<ßeodl) unb Verberb an bieft getdtet fein. t1icl)t als ob nicf)t viel::
ltid)t in tin3dnm Siillen eine folcl)c Verbinoung burd)gefül)rt U')tr:::
öen tönnte, wenn reiner roille unb ~att bei Verltg(r uno 2\eoat:::
tion vorl)anben fino. "Uber eine latente <ßefal)'-r beftel)t bauerno, uno
es lii@t fid) nun einmal nicl)t <lbftrtitm, ba@ öie roerrid)tung eines
öffmtlid)tn '10imftes burcl) bie Preffe immer in Sragc geftdlt blti:::
btn wirb, folangt fit fo ftart auf ~ie 'Ulimentierung burd)- oie Jn:::
feratmanna()mm angemiefen ift, ja mit biefer ftel)t 1mb fällt.
Solange ein folcl)er 3uftanb bauert, ift es nicl)t mel)r als begreif::
Iid), wmn aud) l)öd)-ft bebauerlid), baß bie <ßerid)te 0m 1\ebat:::
teurm ben E5d)ut;; bes § 193 bes E5trafgefet;;bud)s uerfagm. U:in Un::
tcrne()mm, 'bas in bem tlla@e an private lf!in3dintereffm gcbtm:::
bm ift wie oas l)eutige 3dtungsunterncl)mm, tann i4US feinem
roefm l)eraus bm 'Unfprud) nicl)t ernftlid) ttl)ebm uno burd)ftd):::
tm, ba@ CS 3Ur toal)'rung Öfftntlid)er Jntttcfftn btntftn fti. !Der
§ 193 E5tr. <ß. l3. gnuiil)rt bemjenigen E5cf)ut;; gegen eine rid)ter:::
lid)e l3tlangung, btr in roal)rung "bmd)tigttr Jntereffm" l)an:::
öelt. Siir btn ltcbattet•r galten nad) ber bisl)crigm Pra~is öffcnt:::
lid)e Jntmffen nicl)t als "bmd)tigtc" Jntcreff(n. ~s liegt ja wol)l
auf bcr (;,anb, baß biefc juriftifd)e 'lluffafftmg mit jeglid)cm ibcali:::
ftifcl)en l3egriff uom journaliftifcl)m l3eruf unver-einbar ift unb
ibm gcrabe3u ins <ßefid)t fd)liigt. "Uber fic mtfprid)t bcm U)efm
btr Preffe als einer tapitaliftifd)rn Privatunternel)mung, bie auf
btm in ber Vertretung privater Jntmffen beftcl)mbcn Jnfcrattn:::
gef d)iift aufgebaut ift. !Die 6trafrccl)tstommiffion ()at neucrbings
oer Prcffe bm E5d)ut;; oes § 193 bei ocr roal)rml)mung ,öffentlicl)er
Jntmffm 3ubilligm wollen. 'Ubcr bic Vorausfct;;ung für biefm
E;cf)ut;;, of.me bm nacf) einem 'Uusfprud) bes l3erliner E5trafrccl)ts:::
ltf.mrs 1\~l)ler "bie gute. Pr(ffc nid)t gebeil)cn tann'.', ift eine grunb:::
lcgtnbc lteform ber Preffe, bit bm f.cf).wu 3U 3iel)mbcn <ßrm.;:::
ftrid) 3Wifcl)en "guter Preffe" unb fd).led)ttr Preffc bef-citigt.
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.!Die l{efonn ber Preffe if( nad) bem t>orl)ergegangemn nid)t
f·owol)t .aus gemeinwirtfd)aftlid)en, als aus grunofiit;;lid}en unb
im inneun \Uefm oer Preffe als ber .;,üterin uno l'ertreterin
btS Öfftntlid)tn \Uol)ls begrünbetm lfrwiigungm QtrllUS jU for:::
Otrn. 'Ulm oieftr <ßcfid}tspuntt l)at bis.l)er nie oie .hraft 3u ernft:::
lid}em Wirten aufgebracl)t, weil man offenbar von vornl}crtin an
i()r verjweifdn 3u müffm geglaubt bqt, in einer 3eit, oer oas <5t:::
fcl)iift über alles (}eilig uno an fid) gmd)tftrtigt fcl)ien, einerlei,
wit es fiel) mit oem aUgemeinen Wobt vertrüge. Jetjt wrrb oer
ioealiftifd)en .hritit an ~er Preffe in ocr <5cmtinwirtfd)aft ein ~un:::
besgenofft erwad)fen, mit bem 3ufammm fie nid)t me()r von 'Un:::
fang an 3ur Unfrud)tbadtit veroammt bleibt. .IDenn oie <5emtin:::
mirtfd)aft oürfte an bm 3uftiinben im oeutfd)en 3dtungswefm
rtin in feiner E'igenfd)aft alll nad}rid)ttltll uttb 'Unjt!gmvermitt:::
lungseinrid)tung, o()ne ltüdfid)t auf jene l)öl)ert 'Uufgabe, ftbr vid
aUS3Ufttjen 'l)aben. Uno eine baraus l)trgdtitttt Umbiloung ber
Prtffc mirb mit ber ()öl)mn \Uirtfd)aftlid)bit aud) bit Sreil)eit
3ur ungel)emmten lfrfüllung jenes il}res ~erufs l)erauffül)rm.
·E'int planmii@ige ~ewirtfd)aftung oes 3eitungswefens unter
bem !titftern bes allgemeinen Jntereffes - bas verftel)en mir
unter oem ~egriff So3ialifierung - wirb bavon aus3ugel)m l)a:::
bm, bit unwirtfd)aftlid)e l'erfd)wenoung ftft3uftdlen, Oie in btr
l>id3abl ber ~etriebe uno in oer etwaigen ted}nifd)en tnangtll)af:::
tigteit il)rer Proouttionswcife Hegt. 1Da3u wirb tim gr.ünolid)e
uno ol}ne Sd)onung von "<5efd)iiftsgel)eimniffen" votjuntl)menbt
ftatiftifd)e lfrl)ebung rnotwenoig fein. 3m weiteren wiire bann
bas Probutt fdbtr, bit 3eitung, auf feine wirtfd)aftlid)e Sunrtion
3u unttrfud)en, fomeit es fiel) um eine fold)e 'l)anodt: niimlid) im
Jnferatentdl. lfs miirt ;u prüfen, mie Oiefer feine mirtfd)aftfid)e
'Uufgabe, oie t>ermittlung von 'Ungebot unb trad)frage, erfüllt;
ob biefc E'rfüllung tmter gemtinmirtfd)'aftlid)em <5efid)tapuntt
"mirtfd>aftlid)" ift ober nid)t• .IDabei wirb fid) l)trausftellen, baß
unfer l)eutiges 3eitungswefen nid)'t nur eine Unmenge von ltol):::
troffen (Papier, Sarbe), lfnergiequdlcn (1tol)le, ddtrifd)e .hraft),
ttlafd)inen uno menfd)lid)en 'Urbeitstriiftm finnlos verfd)menbet,
fonoern ba@ aud) bas Obermucl)ern Ots Jnftratenmefens innerl)alb
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btt 'Dcitungm unb oeitfd,riften utwemünftig unb fet;tl)ill ltttn>irt::
fclJaftlid) ift.
tnit ber Seftftdlung ber Unwirtfd)aftlid)feit if( es natürlid) nid)t
getan. lfs müffen baraus bie l\onfequen3en ge3ogen, es mu@ ge~
l)anbdt werben. !Dabei gilt es ben Wiberftanb ber tapitaliftifd)m
.Jntmffmten, ber Privattmterne()mer, 3U überwinben. G)b bies
o()nc gcwaltfame lfingriffe möglid) fein wirb, if( fraglid) . .Jeben~
falls finb bis()cr gegen bicfen Wiberftanb feincrlei l\eformm bttrd)::
gcfet;t ober aud) nur für möglid) crad)tct unb tmfud)t morbm.
l\egierung unb t)oltsvertrctung, aud) n>o fit nid)t unmittclb~tt
t>On btn oeitungsver(egem bteinflußt n>aren, f}aben immer bie
grö§tc E5d)cu gc3cigt, bmn .Jntmffcn an3utaften. ~nan fürd)tete
-offenbar bie tnad)t, ~ie in bem lfinflu@ «r Preffe auf bie öffcnt~
lid)c tneinung ru()t, unb bic tcine 1\egierung unb tein. t)oltsvertre~
ter untcrfd)iit;en ober verad)tcn 3U bürfm glaubte. JOas exl)ictfal
bes .Jnferatenftcuergefet;entmurfs von xgoB, bcr eim nad) ()eutigen
23egriffcn liid)erlidJ geringe 23daftung uorfal), ift eiJU bwtlid)e
.Jlluftration ba3u. 'Ubcr aud, unter ben vedinbcrten Uerl)Jitniffen
wiil)renb bes 1\riegs, wo bod) 'Ullgemeinintmffen mit mcit ftiir~
hrcm <ßcwid)t als vorl)er gtltcnb gemad)t werben ton:tten unb
mußten, getraute man fiel) nid)t, bicfc emftlid) gegen bie Stanbcs~
intmffen btr otitungSt>trlegcr 3U vertreten Unb 0Ur<:lJ3uft(3en • .Jm
.f:,crbft 1917 gaben bit 1ttid)abc()örben wegen l\ol)lennot unb Pa~
picrtnappl)cit bie 'Unregung 3ur 3ufarnmmlcgung von 3citungen.
Sie n>Urbe von ben l'erlcgern fd)arf 3urüdgcwicfen unb im ~aupt~
ausfd)u@ bes 1\cid)stages abgdel)nt. lDi~ l\cgierung fül)-lte fiel) nid)t
mä.d)tig genug, um energifd)e 6d)ritte 3u il)rer t)crwirtlicl)ung
wagen 3u tönnm. 'U()nlid> ging es mit bem <ßebanten, eine lfin~
f.d)riintung bes .Jnfcratmteils 3U forbem. !>er Staatsfetret.lr bes
.Jnncm ~clffcrid) fd)lug bem l'min bcutfd)er 3citungsuerlcger
unb ber baneben beftel)enben 23erliner l'minigung gro@jt.lbtijd)er
3dtungsvcrlcger eine t1ormierung bes 'Un3eigenumfangs vor, f(iel3
aber auf entfcl)lofft~lt 'Ublel)nung, tro(3bcm 3· 23. aud) bic Papier~
3titung eine ocrartige lfinfd)riintung empfol)lcn l)atte. i cbiglid) im
23mid) bes 2 . 'Urrneetorps war es ben 3citungen eine 'Deitlang vom
<ßencraltommanbo verboten, 'Un3cigen über eine gcwiffe <ßrö@e
l)inaus 3u bringen.
!Die l\cbu3icrung ber 'Un3al)l ber 3eitungen (unb '5eitfd)riften)
unb bic lfinfdJriintung bcs Jnferatenwcfcns nad) Umfang unb
.Jn()alt ift aus wirtfclJaftlid)cn <ßrünoen, namcntlid) wegen ber
1\ol)ftofftnapp()eit, unb, wie wir gcfdJen l)aben, um ber Wal)rung
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<>er ?.lufg<lbe öer Pt·effe wiUen öringenö geboten. JDas cin3ige tnit~
tel, beiöes 3ugleid) mit 6id)erl)dt 3u errtic;l)en, ift öie n:>ieöercin~
fül)rung öes ftaatlid)~n .3 n f er <l t en mono pol s, wie es bis in
öie tnitte öes rg. J<ll)rl)unöerts in Preu@.cn unö anömn J!iinöem
beftanben f)at unb nad) feiner 'Uufl)ebung von h'itifd,>t•n ~etrad)tern
öes 3citungswefens wieocr unb wieöer geforöert worben ift 1 , 3u~
let;;t auf öem Parteitag ber ttlel)rl)dtsfo3ialocmoh'aten in n:>cimar
im Juni rgxg von einem 'Ubgeorbneten aus ~amburg (~egier). .!Oie
{:,anbl)abung oes Jnferatenmonopols wäre fo 3u oenten, ba@ in
jeoem 1i r d s (<Dberamt, ~e3irtsamt, 'Umtal)auptmannfd}'aft) ein
ein 3i g es ftaatlid) tontrolliertes ~latt als a l l gemeines 11 a d) ~
ri d) t en ~ u n b 'U n 3 eigen b l a t t erfd)iene, mit öer allcinigm ~e~
fugnis 3ur l'eröffentlid)ung von Jnferaten, ömn 'Unna\rm über~
öies von il)rem voltsroirtfd)aftlid)en n:>ert unb i.l)rer n:>irtung
auf bie l'oltsrool)lfal)rt abl)iingig 3u mad)en roiire. ,ebenfo wäre
für jebc n:>irtfd).aftsgruppe nur einem ti n 3i g en Sa d) b l a tt oie
~efugnis 3um 'Uboruct von Jnferaten 3u erteilen. lDie Wirtfd)aft
unb öamit aud) oer tnartt if( forool)l regional (l)ori3onta(} als
fad)lid) (vertital) geglieoert; für beioe <nuerfd)nitte roiire auf oiefe
Weife eine lüctenlofe Oberfid)t über 'Ungebot unb 11ad)frage vor~
f)anben. 6iimtlid)en übrigen 3eitungen uno 3eitfd)riften uu@er öen
1

laff a II e: (2\cb t "bic Seih, bie PnfTr unb brr Sranffurttr 'Ut>gtorbncttntag•,
I863): "f:>as l:>rrbtrbm btr PrefTe ijf mit not\lltnbighit baraus i}cruorgenangtn,
ballfit unter btm l:>orman~, gtijfigt .)ntcrtfTtn 3u urrfcd)ttn, burdl bas 'Unnonctn•
mcfw 3u tintr inbujfrirUm <Btlbfprtulation m11rbt; ts l)anbtlt fid) alfo tinfad}
barum, biefc beibm f:>ingt 311 trennen, bit ja aud) nic()ts miteinanber 311 tun ()abtn."
E5it{)t aud) bas t:tlotto am ltopf biefer E5cbrift. - <Brunblrgrnb ijf E5 d} m ö I b t r s
E5d)rift "!Das .)nftrattnmefen ein Staatsinjfitut", trir3ig unb 1\öln, 1879. lf!r
urrlangt btn "Sd)llitt mit bcrn t:tlcjfer", "btr bit Stlbjfonbigtrit btll marttrrd}t•
lieben .)nfcratrnmrfrns unter brr Ocrmallung bes Staats mirber ()erticUt, ber
glrid}3citig aucb bit politifd}tn 3r•tungm mirbrr btn poli!lfc()m P arttim 3Ufül}rm
mürbr. - i!: r ei tf d) r t: "!Die mobrrnc Prrlft trägt einen .:Janusropf. lEin titf
grmur3tlter E='d)abtn ntbtn il}rer'Unonymit,itijf bit uöUig unnatiirhdlt l:>trbinbung
ibrer politifc()en 'Uufgabe •.• mit bem Jnfrratcnwefen." <Politir, l>orlcfungrn,
l}rrausgrgebtn uon Q:ornicdius, !tip3ig, 1899). - Dr. C:,rin3 ~raum ti I tr:
Q;l}cfrtb.:heur bts f:>üjfdborfrr i!:ageblattll: "lDas bellt t:tlittrl, bit beutfc()r PrrfTe
il;lrm ibtaltn 11ufgabrn 311 rrl)altrn, mirb bao fein, fit unabbiingig 311 madltn uon
brm Übtrmud'trnben 11n3tigrngcfc()iift, bas brr ZtNruption nur 311 lrid)t i!:ür unb
i!:or öffnen tann." (Sür tin 'U113tigrnmonopol" unb "3u btn lf!inmrnbungm
grgtn bas 1ln3tjgenmonopol", 3mti 'Uuff.i(3t in btr 3eitfdlrift "lDrutfd)r 'Urbrit",
nou. 1916 unb mar3 1917). - ~ ü d) t r : "l:>ieUtid}t wirb bit tommenbt <Btne•
ration biefts l:>rrte()rsinjfitut bts gtfd)äftlid)rn unb fo3i11lm !rbms tbtnfo in bie
öfftnthc()t <Dbbut nel}n~en müjfen. mit bit jr(3ige bit l:>rrflaatlid)ung btr ll:iftn•
babntn burd}gefübrt b•lt." (1915 in cintm 'Uuffa(3 über "Dir 3utunft brr beutfd}m
P.HfTtu in "Der ltampf l>eo beutfd)m <ßrijfts im U'>tiUrirg, <Botl)a, Pertl,les).
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pth,ilegitrtm wäre ~it l)nöfftntlid)ung von Jnfn-attn 1l i t s~
ftatttt •
..!Oie Solge wäre natfrrlicf} eine grunöj(ür3enöe Umwäl3ung bes
gan3m 'Deitungswefms. .t)ie inferatmlofttl ~titungen unb 3rit~
fd)l'iften wären ge3wungen, i~r-en ~3ugsvreis bebeutmb - auf
~as !Doppelte unb baiuber - 3U er~ö()m; niimlid) fo roeit, baß bie
1Zinna~mtn aUS btn ~e3ugsgdbem 31Jr lDedung fiimtfid)er Un~
. toj(m unb barüber ~inaus 3ur l'tr3infung bes <ßefd)äftsCapitals
unb 3ur ~ej(rtitung eines etwaigen ,,Unteme~mttgewinns" aus:::
rtid)tm. l)ie 'l{uflagen würben infolgeöeffen j(art 3urüctgd)tn. l'ide
~titungen (nämlid) alle biejenigm, bie es wegen i~res mangd()af:::
tm Jnbalts verbienten) würben cinge()m. t1ur bie großen politi:::
fd)m ~rganc uttb ~liitter von befonbtrer lfigencnt unb ~tbtutung
würben fiel) be~auptm tönnen. roalyrfd)einlid) würben bann wie
frü~er 3wti, brti ober tnt~r ~Jausl)alt'!ngen ober lfin3elltfer fid)
eine bej(immte ~eitung 3Ufammm l)alten, was im Jntmfje ~er Pa:::
piererfparnis unter allen Umj(iinom wfmfd)mswert wäre• .t>a bit
mdftm unb wid)tigj(m t1ad)rid)ten tiiglid) im amtlidy.n- 1\rtis~
blatt erfd)imen, fo tönntm oie privaten ~liitttr auf 4lyre Wiebtr:::
gabe vtf3id)tm unb würben fiel) nur Oie .ltommmtierung befon:::
oberer unb von irgmbtinem E5tanopuntt aus bemertenswnter
tltuigteitm vor3ube'baltm braucl)en. .t)ie finnlofe ~tf3erri., .~tr
Wettlauf unter bm ~ritungen na,d)o oen neuej(m ttelegrammm
unb Oie E5mfationsmad)e, Unpünttlid)te-it unb <ßewiffmlofigteit,
bit baraus trwad)fm ij( - aUe bitfe lfrfd)einungm würben ge:::
biimpft werben, wmn nid)t allmiil)lid) verfd)winben. IDie infer~:::
tmlofe 3eitung würbe fiel) in il)rem ~baratter mel)r btr ~titfd)rift
näl}tm, vidleid)t aud) iiu@ttlid), inbem fit auf tiigHd)es ~~er gar
tägli.d) 3Wtimaligts lfrfd)einm vtt3id)tete. 'Uuf biefe Wdfe tönnte
fogar eine abfolute lfrl)öbung bes ~t3ugspreifes vielletd)t vermit:::
öm werben. <ßiin3lid) vtrfd)winben würbe bie 'Ubbängigttit vom
JnferatenteH, Oie <nudle ~er ..!Oegmtration unfner politifd)en
Prtffe. .3tt:;t erft wäre bie Preßfreil)tit gewiil)rldj(et unb mel)r
als ein p~rafm~aftes 2\equifit aus alten ltiimpfm mit btr ~en:::
fur. Jet:;t tönnte fid) bet· ~eitungsfd)reiber mit vollem ~ewu@tftin
als Jn~aber eines e()ren::: unb verantwortungsvollen öffmtlid)m
'Umtes fü~lm, aud) wmn er nur "Privatangeftdlter" w.i'a; tt
tönnte mit Sug unb 2\ttd)t uno mit ·gutem <ßetviffen öm E5d)ut:;
~es § 193 E5tr. <ß. ~. für fiel) in 'Unfprud) nc()mm • ..!:>~r Journa:::
Hftmftano würbe binnen tur3em auf dn gmt3 .anoeres, weit ~öl)ms
tTiveau ge~oben als bisl)er, wo <btt E5tanb als fold)er nod). tt'ines:::
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mega Öfftnd~d) als vollwertig gilt unb öcr ll!insdne fid) gcgm
tin veraltetes, aber in ocr <ßefd)id)te tmb im Wefm brs l}erufes
nid)t unbcgrünoetes UorurteH burd)sufetjen l)a.t. Sobalb bie Preffe
nid)t md)r 'llnnoncenplantage ift, wirb ber l}efäl)igungsn~d)meis
für bm ltebattcur ni.d)t meb-r oon jebem 3t1 erbringm fein, ~r
cinigmna@en gnuanöt mit Sd)m, Pinfd unb lUdfhc lllll3Uf!d)tn
utrftcl)t. iOamit würben ~He jene l€1emmte aus bem .Journaliftm==
ftanb uollenbs uerf.d)minom, bie il.m l)eu:te nod) mrun3i(cm unb
l)crabbrüden, wdl fic ungcbilbctt unb unwürMge ltrcaturen oes
Uerlegel·s fin~. ll:s mu@ uidleid)t bet-ont ·merom, baß fdbftuer:::
fciinbli,d) oec l}mtf als "freier" l}maf ·bartmter nid)t 3u leibm
braud)t. ltlie pcrfönlid)e J!dftung, ni,d)t etwa ein E3taatsc,ramm
()btr oar ein ataoemifd>cr Glrao, bat :für ilyn bm ein3igm l}cfäl)i:::
gungsnaci)mcis 3u bHben. J!:s roiirc grunbuedcl)rt, ~troa bie Uor:::
bilbung ocs 2tcbatteurs in ein E5.d)ema 3u prefftn; in: Oicfm l}eruf
wmigftms barf bas falfd)c Uorurtdl 3ugun[ten bcs "'llfabtmifcrs",
bas in unfercm öffmtli:d)m J!ebm immer .nod), rint ltolle jpielt,
nid)t anad)roniftifd) l}imingetragm werben.
t'fd)mm mir an, baß unter ber <ßdtung oes Jnfcratmmonopols
neben bm amt(id)en l}e3irtsblättern in jebcr Prou-in3 !Oeutfd)lanbs
tin l)a(bes .lDutjmb infemtmfrcier Partriblätter ober crnfll)after
politifd)er l}l!lttcr von irgmomeld)tr J!:igcnart beflebm bliebe.
!Das roiirc ein gcfunber tmb mirtfd}aftlid) v-ernünftiger 3uflanb;
unb bic Srcil)eit bct· öffcntHd)ttJ .tncinung wäre l»id)t bttinträd;tigt,
weil il)r etwa nid)t genug itu@erungsmöglid)fcitm aur t>erfügung
ftünbm. ~s giibe bann inlDcutfd)lanb immer nod) mcl)r 3titungm
als l)cute in lfnglanb. 1 .!Die amtlid)en l}c3irtsblätter braucl)ten ba::
bei Feineswegs etwa neugcgrunbet 3u werben. Uidmel)r würbe
man in jcöcm 1\reis bas bisl)erigc 'llmtsblatt -ober bas größte l.lfatt
mit öcr bcftcn tC>d)'nifd)m l!inrid)tung öa3u ausbauen !önnen. ~itt::
bti wäre es nid)t einmal ol)ne weiteres 1iötig ooer pt·a·etifcl), biefes
~u "ucrfcaatli·d.>en" . .!Das Untcmel)mm fönnte im PriuMbtfii3 utt::
bleiben, foweit öies tünftig nad) btr Ucrmögcnsabgabe ober einer
ttnbmn Sorm ocr "Ucrgcfcllfd>aftung" nod) mögHd)o ift; es l)ätte
lebiglid) biejmige l)anbdsred)tlid)t Sonn all3Untl}mtn, oit eine l}e::
tdligung bes Staats ober btr l}e3irtsbtl)örbe mnögfid)te. lfine
fold)c l}cteiligung wäre., wie angebeutet, ja fd)on auf btm Wege
: tTad} i:>i t3 gibt ts (1910) in lEnglanb, btlfen i;titungsmrfrn ciltcr ift alo bas
btutfd)r, insgrfamt 2 30 l!:agts3eitungen; fti n t mrl]rmals tiiglid) erf.Veinmbm
'al.:ttrr; tti n e 6onntagsaus gaben.- !:lapolton r. bulbttt in febtm l:>tparttmtnt
tl n c unb it! Pado v i c r 3titungm.
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-btr atlgrmeinrn X'trmögms~tbgabe gegeben. 'Uu@trbem wäre bann
~it in ~er lDmtfd)rift ~es lttid)sroirtfd)~tftsminifttriums tt>Om
7· tnai 1919 (ngl. ~tf.tl9 biefer E5~ttnmlung) inS' 'Uuge gcf~tfi te "ge~
bunbtnt <ßeroinnnertcilung" an3uorbnm: niimlid) es a>ären von
~tm ~eil bts ltcingeroinns, btr übet· bm E5at; t>O'n s Pro3ent bes
E5tammtapitals tinfd)lie§lid) ber ausgewitfmm lttfernefonbs er~
3itlt mürbe, brti X'iertd an einen lteid)sfonb ab3ufül.mn.
lDie amtlid)en ~t3irtsblätter wiirbtn au§cr btm Jnfcratenteil
einen md)r ober weniger gro§en tertlid)m ~cil .cntl)~tltm, btr au§er
btn offi3iellm t1ad}rid)ten unb btn ~degrammm bes offi3iöfm
U:tlegrapl)enbüros (beffm ~e3iel)tmg 3ur ltegimmg nidlcid)t nod)
3U tliirm ift) fiimtli·d)c anbeten "E5parttn" dntr mobtmtn 3titung
umfafitc, fowcit eben tin "öffentlid)cs Jntmffc" (bicsmal im wti~
ttren, nid)t im politifd)m E5inne) bafiir vorliegt. t1atiidid) würbe
man es btr ltegierung aud) nid)t nerwcl)rcn tönnen, il.m n E5tano~
punrt in auftliirmben unb fogar "~tgitatorifd)en " politifd)m 'Urti<
tdn b~trin vertreten 3u laffen. lDet· fd)on frül)rr gcgm bit "'Umts~
blätttr" l}itr unb ba erbobtm Vorwurf, fit bienten 3u un3uläffiger
~eeinfluffung bts t)oltes im E5innc ber ltegimmg, ift 3iemli'dJ
naiv. 'Uis ob man btr lttgimmg b~ts lted)t abfprcd)cn ~önnte, il)rtn
E5tanbpunft in ber Pt·tffe, in i I) r er Prtffe, fo gut roit irgmbtinc
Partei 3u ntrtrettn I Unb romn einn abfolutijrifd)m ober pfeuoo~
abfolutiftifd)en ltegitrung gegenüber, bit 31Jr Untcrbrülfung il)r
unbequemer tlltinungen neigt, ein ocrartiger t)orrourf ncrftiinblid)
ift, fo fc()lt il)m im freien, non ocr parlamcntarifd)m ~lel)rl)eit
regierten t)oltsftMt jtbtr Sd)immrr btr ~md)tigtmg; fo fel)r,
bajj man fogar tl}er b~ts <ßtgmteil btl)auptm fönnte: nämlid) bie
ltegitrung l)abt bit Pflid)t unb 1(ufgabe, bas t)olf politifd), 311 "'be~
tinfluffm", b. l). 3U bilben unb 3u cr3it1)cn .
.Jebod), l)~tt man frül}er wtittr gegen bie 'Umtsbliittcr norgebrad)t :
fit rocrbtn fo wenig gelefen werben, b~t@ b~tnn aud) bie Jnferatc
in il)nm wegen btr manßdnbm Publi3itiit tdnm E rfolg l)abcn
wtrbtn. lDie 'Umtsb(iiUtr, roit mir fit l)itr norfd)lagcn, u:>trbm· fo
ftart gelefm werbm roie bis()tr irgmoein <ßencralan3eiger; nid:
mel)r nid ftiirter, weil fit ja nun bie ein 3 i g t n ~lii ttu· fino, öit
Jnferate tntl)alten. E5ie werbm non je b t m ein3e'lnm tmb je b e m
~ausl)~tlt abonniert werben. 'Uber ml)mtn t-oir einmal \ln, il)r ~cr t
werbe wcgm ocr unmblid)en .f!angrociligteit bts E5toffs obct· bmt
nolltommm nerfd)rounoenen .!tfcbtbürfnis oes Publietlms nid)t
gdtftn: bit Jnferatc, bie fit mt()altcn, bleiben oesl)lllb nid)t ·un~
gdefen, rocnigftms nid)t oon benen, bie ein ~ e b f1 r f n i s auf ~m
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~tlarft treibt, oas fic 3u befricoigm fud)m. 'Uuf <tUe biejmigm,
ocrm <tugc bis()cr von ocr !tttlire ocs ~c.cts in ocr 3titun.g rein
3UfäUig abfd)weifmb tin wenig im JnferatmteH fpa)ieren ging,
1.~erom oic Jnfcrate bann freilid)' ol)ne Wir~ung blribm. l>on
il.mm wiro niemano öa3u verfii()rt werben, etwas 3U taufen, was
er urfpriinglid) nid)t 3u erwerben bcabfid)tigtc, auf bas er tt1t
~urd)' oic 1{ et I a m c geliiftig gemad)t worbm ift. "lDurd) öic amt~
lid)m Jnferatenorgane wir~ ocr ltci3 3t1m 1\aufcn faft oömg' aus~
ocf.d).altet, unb i()re Wirtung rann leoiglid) tim ~erabminberun(J
ber .1\aufluft un.b in ocr Solge eine fo(d)e oes <!bfatJcs fein. " E5o
l)dßt es im ~one ocr <tblelmlmg in einem 'Urtißtl gegen bie tnono~
polificrung oes Jnfcratmwefens, ben eine ~erHncr 1\orrefponbtn3
hil')lid) veröffentlid)t l)at. Wenn ber l>erfaffcr cinm 'ltugenblid
gemeinwirtf.d)aftlid) fratt privatwirtfd)aftlid) ()ätte bentm wonm,
fo l)iittc i()m cinleu.d)'tm miiffcn, baß bas teine uncrwiin.fd)te, fon~
bcrn im <ßcgenteil eine IJod)erfreulid)e Wirtung wäre. Um fo btfftr,
je weniger im !anbe tonfurniert wirb! Um fo me()r wirb ".Rapi~
tat" grfpart, um fo mel)r werben <ßiitcr '3Ut 'llusful)r frei, mit oenen
wir oie ll:inful)r von !cbmsmitteln unb 2tol)ftoffm bt)al)len tön~
ncn! !Die 2tdlamc im 23innenvcrtd)r bringt (cbiglid)' oem tin3th
nen Prh>atwirtfd)afttr als ~trftdler ober ~iinbler l>ortdle, wiil) ~
rmo fic einer <l)efamtwirtfd)aft, oie fiel) in unfcrcr tage befinbet,
weit tl)cr fd)äolid) ift. 11atiirlid) tann in ein3elntn ganm aud)
tinmal oie 2tetlame fiir om ooer jenen <5coan.tm, bie ober jene
lfinrid)tung von angemdnem 11u(3en fein uno eine Söroerung btr
aUgemeinen Wo()lf.al)rt bcbcuten. .!Dann aber gibt es aud) unter
~er <5cltung eines Jnferatmmonopols tllittd uno Wege genug,
fie 3ur <lnwmoung 3u bringen.
!Das Jnferatmmonopol ift eine fo rabifa·(c unb tieftinfd)mi~
oenoc tltaßregd, wiiroc eine fo voutommmc Umwiil3ung im
3dtungswefcn l)ervorrufw, oaß man fiel) vielltid)t bavor fd}otuen
wiro, es von l)eute auf morgen tin3ufül)ren unb ficf1 fragen tann,
ob nidJt Ubergangs)uftiinbt möglid) finb. <tls dn fold)er wäre
~it J n f traten I i 3 en 3 3u erwägen. lDitft ift im xs. Jal)rl)unbert
unb in ber nftm ~iilfte bcs xg • .Oie gewol.m()eitsred)did) fanttio~
nierte Obergangsform gewcfen, bie bas el)tmalige Jnfcratenmono~
pol burd)brad), el)e bit Periobt ber "Prcfjfrei()dt" an()ub.lDic J:nfe~
ratenli3tn3 äu@ert fiel) barin, baß private 3dtungm unb 3ritfd)rif~
ttn 3ur <!ufna()me von Jnferatm bm.d)tigt mttben, wenn eine
23cbingung erfüllt ift: nämlid)., baß biefe vorber ober gleid)3ritig
im amtlid)m Jnfertionsorgan (23t3itrs~ bsw. Sad)blatt) crfd)(inm.
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{)anbmm i1ad)weistinrid)tungen l)ercin, brti t)ierttl bcbiemn fiel)
btr Preffe als t)ermittlerin, finb alfo bis jet3t fo gut wie unton~
trollicrbar. ~ier eröffnet Oie ftaatlid)c <Dr~nunn bes 'Un3eige~
wcftns in <ßeftalt bts Jnfcratenmonopols gcrabe3u bm cin3igm
'Uuswcg aus einem un{)altbaren unb un{)tilbartll 3ufranb tm·aus.
6obalb es mit i{)rer ~ilfe crmöglid)t ift, aud) ben 'Urbcitsm<trtt
ocr 3eitung ftatiftifd) ftft3unagtln unb tlad)unis unb 'Urbeits~
marhinferat 3u tmfd)mcljtn (inbcm 6tdlcnangcbotc unb 6tdlcn~
gefud}c nur im 'Umtsblatt tmb burd) Vermittlung bes 'llrbcitsamts
aufgegeben werben bürfen), wirb bic J!öfung ocr Srage bcr '{rbeits~
tmmittlung, ja oa·rübcr {)inaus: ocr ~mafswal)l anöglid) werben.
- <ßan3 iilynlid> liegen bie ~erl)iiltniffc für bcn \1:)o{)nungsmartt. 1
iDic 3Wtitc 'Uufgabc bcr amtlid)m ltrcisbliitter wiit·c bie Verfor~
gung ocr .lefer mit tl a d) t i dJ t c n. iDieft 'Uufgabc wirb von
ocr Prcffc in i{)rer bis{)crigen <ßcftalt an fiel) 1lid)t fd)led)t erfü11t,
öcnn jcbc 3citung weiß, was fit ocm tlcuigtcitsbcbürfnis i{)rer 'Ub~
nt{)mcr fdJuloet. 'Ubcr fit wirb in einer W -eife erfüllt, bie gan3
außerorbmtlid) unwirtfd)aftlid) ift. Jft es nid)t cim unglaublid)t
t)crgcubung von 3dt, .!traft unb ttlattrial, wenn b i cf e I b t n tla~
rid)ten tiiglid) einer tlle{)r3a()l im fdbm Verbreitungsgebiet erfd)ei~
nenbcr ~liittcr übermittelt, von i()ncn tdefonifd) aufgenommen,
gtfd)riebcn, gefegt, ftucotypicrt uno abgcbrudt werben~ !Der tlacf):::
rid)tcnteil ber burdJfd)nittlid)cn Provin3~ unb ~c3irtsbliitter, voh
lenbs ocr tleinen !otalbliittd)en, pflegt fiel) auf bic tllittrilungen
bts offi3iÖfen U:dcgraplyenbüros unb aUcnfaUs einiger Privatforrc:::
jponbw3biiros 3U befd)riinfen, auf bic bicfc fiimtlid)en ~liittcr
abonniert fino. Würbe es nid)t vollauf genügen, wenn bas amt:::
lid)c tlad)rid)tenmatcrial unb was fonft in iDcutfc()la.nb vom
roolfffd)tn U:dcgrap{)enbiiro gegeben wirb, in jtbm ~t3ire tiiglid)
von ein er E5tdlt aus verbr-eitet würbe~ !Die größeren Provin3~
unb bic l)auptftiibtifd)en ~liittcr pflegen bcn offi3iöfen i1ad)rid)ten~
bient1 burd) bic U:dcgrammc von 6onbcrbtrid)terftattern unb cintn
ausgtbe{)nttn lofalen ~cporterbienft 3t1 ergiin3en. Vielleid)t wirb
barin bes <ßutcn ein wenig 3uoid gdrifttt - man. will es eben bcr
ltonf'urren3 3uoorttm - ; unb bic große ttlaffc bcr 3titungslcfer
bat o{)nc 3weifd gar nid)t bit 3tit unb bie Sii{)igttit, bcn 1gan3m
t1ad)rid)ttnftoff eines ocrartigen ~lattcs 3t1 bewältigen. 'Ubcr es
' finbrmann (?trbrittrpolitit unb t'Oirtfdlaftepftrgc in brr bcucfd}m ~tiibtr•
\Hrmaltung, Stuttgart, 1904): "tla, roo bie Stcibte einen 'Urbeitenad}roeie unb
rinm Wobnungenad}mrie brtrribtn, ifl brr l\rfil3 rinte tciglid;l rrfd;ltintnben
2}1attte rigcntlid) frbrnebebingung für bae <6tbcibm bitftr 'ltnflaltrn."
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foll nid)t gefagt fein, baß es in 3ufunft •nut· nod) eine ~mtlid) gc~
fhmpdtl tlad)rid)tmbörfe ~u geben braud)te. !Die großen politifdJtn
l3liitter mögen il)ren - mel)r als feitl)er ausgewiil)ltm -J!eiertt·tis
wie bisl)tr mit E3onberbcpefd)m uerforgtn unb, wetm fit wollen,
bas nad) Umfang tmb Si~igfeit bet· l3el'id)terjt{lttung gefC·eigtrtfCe
l3eöiirfnis befriebigcn. 'Ubcr bann follm bie J!efer aud) bic .1\oftcn
bafiir in bm entfprtd)cnbcn l3e3ugsprtiftn tragen. lfs ift 'llid,>t tl~
~trs als billig, wenn ber lton,ument uon b.fonberm unb befonbers
aufgemad)tm tleuigtciten, ber 3eitungsfcinfd)meder, biefe aud) mt~
fprtd)tnb be3al)le, wie man J!u,ruswarm tturer bc3al)lt als bas ge~
wöl)nlid)t tiiglid)c l3rot. t.E's ifC nid)t rid)tig, baß bie l\oftcn bes
~t~ttcils einer fold)cn 3eitung uon bcn Jnfmnten aufgebrad)t unb
ben nut;;nie§mbm J!efcrn gefd)tnU werben. U'>tld)e fd)'wmn t"Cad)~
teile aus biefer falfd)tn l'erteilung btr J!aftm für bie Prcffe er~
wad)f en filtb, l)aben \uir ja ausfül)t'lid) erörtert.
3um brittm: .lDie amtlid)tn l3liittcr l)iittm eine 7{ufgabc, auf
bmn t.E'rfülltmg bie bisl)erigc private Prtfit fid) gem ctw1tS 3Ugute
tut, bie fit aber rtd)t fd)led)t gdöfC d)at: niim1id) bie l3il b un.g
unb l!:r~itl)ung bes l'oltes, in politifd)tr, fo3ialtr, wirtfd)aft~
lid)er, wiffmfd)aftlid)er unb iiftl)etifd)er t,infid)t. !Die priuattapi~
talifCifdJ orientierten 3eitungsuntumcl)mungm werben burd) gc~
fdJiiftlid)c l\iidfid)ten, bit aud) bm btfCtn U'>illtn ucrfiilfd)m tön~
ncn, gcrabc an btr l'crfolgung bicfts 3itlcs außcrorbentlid) ge~
l)munt. E3it l)abcn, grob aber wal)r gefprod)m, einfad) ttin Pa~
picr für ocrartige ibealm <ßefid)tsptmrte übrig. U'>as bcr Jnft~
ratmteil, ber an erjl1tr, unb ber tlad)rid)t-rntril, bn an 3weitu·
E3tdlc rangiert, an Papier nod) iibl'ig laffen, bas muß mit bcm~
jenigen Stoff bebructt rotrben, ber bit mtiftm J!cfcr 1tm mcijttn
rd3t. !Die Solge ift bas "gcgenftitigt E3id)'1)crabbrüctm" uon 3ei~
tung unb l!tfcpublitum, uon bcm l0ie3 einmal fprid)t; bit 3eitung,
ftatt bas l'oU 3u cr3iel)w, fd)meid)elt feinen niebeten Jnjtinttcn,
berm l)armlofcfrer nod) bie tleinc t.E'ittlteit ifC (je tleiner 3titung,
befro mtl}r wirb il)r gebient), bic aber 3um '{Jro§tn ~eil uid rol)cr
unb gröbtt finb. 6d)on irrdtfd)tc, btt· unftrt <ßtneratan3ciger~
preffe in il)'rcr l3lüte nid)t me()t· erlebt l)at, finbet einmal, es fei
gar nicl)t aus3ufagcn, "in weld)cm tnaßc bic Prcffe unfcre <ßefdl~
fd)aft ueröbet unb gtijt(os gcmad)t 1)at". l!:int uoltstümlid)ePreffe,
bie uon bem l3leigcwid)t bcr gcfd)iiftlid)en l\üctfid)ten befreit ifC,
wirb fiel) crfC \uiebct· biefer il)r.er Verantwortung unö fulturdlcn
ttliffion ben>U§t werben tönnm: bie tnaffc ocr {efer auf~tlären,
~u btle()ren, 3U bilbm ttnb ~u er3id)tn . .lDit amtlid)cn 'Un3eigebliitter
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tönnten auf brrittftcr <ßrunMagc unö mit ou <ßcmmtie dmr ötm~
entfpred)tnö umfaffenötn roirtun.g auf aUm grijligm <ßtbidm
bas werben, was (Jeute tt\t)lt Ott' 1\unflwa.rt itUf bcgrm3tem <ßt~
biete ('Ufl~tti~ unb l\ulturpfltgt) für einm mg begnn3ten .futis
uon "<.5tbilottm" ift. Sit wärm bas gegebene Jnfn·ummt ötr
t>olfstr3iel)tmg tmb t>ole9bilbung, um Oie fid> l)tut~ dm ftade unö
W4d)fmöt, Ieiber 3Crfplittcrtt ncwcgung (t>oltsf)od)fd)ulgrünbun:::
gm unb t>olt9bilbtmgsumim) bcmü~t. tll4n fleHt fid.>- uor, Wi\9
im tünftigtn "t>oltsftct4t" ct'Wa ein t>olt9bilbtmgs::: ober t>otts~
4Uffliirungsminifttrium für dm roirffamteit entfalten. fönntt,
wenn i~m tin fold)c9 ~ilf9mittd, tim Preffc l'O» allgemeiner P~
bli3itiit, 3Ur l>erfügung flünbt! roetd)c 1frbtit, btr lfbtlflm wür:::
oig, wdd)c Sülle uon tnöglid)tcitm fcgtn9rtid>tn roirhns würbe
eröffnet, wenn dne fold)t Preffe gefd>affcn werben tönnte, auf bit
jener 6d)iUerfd)t 'Uusbru<t l'On ber "mor4lifd)m 'Unflalt", als bit
tr fiel) bas il:~eater gebad}t wiffm woHte, mit Sug· tmb 2ttd)t an:::
gewanbt werben bürft-t!
tnit ben m4gcrtn tmb fd)ltd)t l'trwaltdm "'llmt9bliittcrn" im
bi9~erigm Sinn ~iitte dne fold)c 4mtlid)t nt3irt9prefft nur nO<t,
btn tiamw gemein. l'Dic beftenltöpfe, Oie tüd)tigflen lträftc .bwtfdJ.::
lanbs würben il}r als 2teoattet•re i~re lDitnfte wi.bmtn, hine tleinm
Stötrfud)fcr, fonbcrn 'W'4I,rc ttliinner bts t>oltc9, i1.m r ~o(}cn Ver:::
antworttmg unb il}rcr öffmtlid)m J!dflung ftol3 bewußt unb gt:::
W(ld)fm. roit anbtrS WÜrbe unftr ga»3CS Öffcntlid)ts J!tbm fi~
mtf.altm, U)tnn wir eine Prtfft l}iittcn, bie öas 13ilbun.gspriuileg
ötr oberen Sd)id)tm (öas l'On ilmm oft fo fd)led)t gmüt;;t wirb)
burd)brtd)m, bit uns 3um gebilbetm l'olt mctd)tn tönntel
lDit priuate Preffe wirb b49 uon fid) "tus tmb in il)rcr jet.;igm
fapitaliflifd)m Sonn niemals ldflen tönncn. 1tbcr aud) fit würbe
ourd) eine fold)e 2teform befrud)tet unb gt(}obcn, fie wiirbc feines::
wegs entleert unö überfliiffig werben. Sreilid} würbe H.m 'Uufgabe
fid) einigtrma@en uerfd)iebm; fic würbe fid} l'ieUeid)t mel)r fpe3i4~
lifierm müffttt, würbe mel)r nod) als bi91)er bit ntfllltiut unö tri"
tifd)t 2toUt auf bem Sd)auplat; btr öffentfid}m Publi3iflif 5uge:o
wieftn bctommen, wiil)rmb bic pofitiue tmb aufbaumbe il:iitigteit
l)auptfäd)lid) ocr amtlid)en Prcffc übcrfaffm bliebt.

JEugen l>ieberid)s ~erla~ in Jena
Paul lflt;bad)er, 1Die preffe als Werf3eug ber austl."nr::
tigen politir. 3· <~:a-ufcno. rm·t. m4.so
![:.er li: a g: Wie \fl ble :Jn!anbllpreffe an ber au&wdrtlgen ~olltif 3U beteiligen>'
!Dttll fie, t"Oie aud) ble austcinblfcf]e, bafur ball geeignete, weil braucf]bare mlttd
bi!bet, fiel)t ~I!Jbad)er als gegeben an. lfr ldllt ununterfucf]t, wie ble :Prcffe fur
blefen 25eruf tedmlfcf] 3U l)anbl)aben unb 311 uer11ollfommnen lfl. Wir fonnrn "OOn
anberen lernen, am melften 11011 ~nglanb unb 81-antreld), beren l\egierungm fid)
naturlid) nid)t gern in ble :Barten fel)en laffen. Um fo mrl)r !Dant 11erbient Jeit;~ :
bacf]er fur feine mitte\lungen. !Dill'ln beftel)t ber Wert feiner 2lrbelt. baß er unter
:öead)tung aller alcfid]t&punrte eine aseramtorganifatlon ber alljlenpolltlfcf]en :preffe:
llTbelt entwirft, baß er aud) 3elgt, mit t"Oe!d)en mltte!n unb nacf] wc!cf]en metl)oben
fie arbeiten, t-ole fie t&ber 2lu11: 11nb :Jnlanb Seelengeroatt erlangen fann.
l? o f f i f d) c 5 c I t 1111 g: .!Eine Sullc treffenber l3emerfungen unb 25cgrunbllll1JCII i1ber
ble 2!ufgaben ber I)OI)ell :pollt!P, uber ble trotroenbigfelt ber i)ufttmmenarbeit 110n
!Diplomatie unb ;>reffe, uber Sedenfunbc, l?olterfunbe, Weltl)anbelllfunbe, mit
einem Wert baruber, wie es gemad!t werben foU, bamit t"Oir in lltlferem tradJ:
(:p. tratorp)
ricf]tenbienft ben l?orfprung anbcrer Weltmdcflte eln(Jolen.

lEbuarb Weitfd), 3ur So;ialifierung bes

*m4.-

<5eiflt'S. rarr.

l0 e u t f d) er l? o n 11 bot e: Unter ber taum uberfel)baren Slut ber Sd)rlftcn uber
ben l?olflll)od)fdJIIIgebanfen unftreltil! ball befle, relffle unb gePinrteflc Wert. !Die
Sra11en i1ber Qlrganifatlon, 'llufball, ~el)rp!an, metl)oblf, Sinan3ierung unb ber:
glticf]en ber l>onllf/Od)fdJU!t werbcn mit jener :JnnerlidJPeit 311m Stoff bd)anbelt,
ble bem l!!tn3e!nen 3um IebenbiGen :öewllillfein t"Oerben lnßt, baß in bem Gtfamten
l>olfllf/ocf]fd)u!IJebanPen legten ~nbell bie Uben-oinbungrn .bell <l)ebllbeten• lmrd)
bm "alelfligen" tl111r.!eln. lEslft Weltfd) Qel11ngen, ben l\abhtll bell WlrPungllfrelfcll
bcr l)olflll)od)fd)nle in form11oUcnbeter, bebeutfamer llllb flargeridJteter Weife
erfcf]!offen 3U i)abcn. Uler fiel] in ben oft wlberfprcd)enbcn melnungen, 'lCnfid)ten,
llrtel!en, l>or11rtellcn, bie ble l?olflll)od)fcf]lllfrage l)c11te aufgctl1orfcn l)at, ,!UredJt:
flnben will, bcr greife 311 biefer 11a113 all&ßC3eicf]netcn SdJTift. Sie tt>lrb ll)m mel)r
geben alll taufenb 25rofd)uren 11nb blct!rlblge l3dnbe 311(ammcn, benn fic 11at rll
erf'tmalll 11erftanbtn, alnmbfraiJCII br& l)o!Ps(Jod)fd)uht>rfcnll in il)rcr legten QToßen
gelfttgen 2:-cbclltlllll! aufJIIbed'en.

lfbuarb Weitfd), Was foU eine beutfd)c ~olfsl)od)fd)ule
fein unb leifl:en? (<l:at~ugfchriften 27) bt·. 8o :Pf.
l& i e l:i e u e 1€ q i e IJ u ng: !Die geflaltl1ol!fte unter bcn Im ~allfe bell legten 3al)rell

crfd)ienenen Sd)rlften uber bie l)oltllllod!fd)Uir. !DallSd)rlftd)rn enh-old'e!t aber nid)t
nur ein fd)onc&l)roQratntn, fonb<rn 3rigt nun in Qerttl>c3u frappttnt<.-, auf6d)rltt unl>
l!:ritt ben erfaf/renen l)abagogen Ullb grunbltd)rn menfcbetthnner 'OCTTatenber
Weife, wie biefer :plan "Oertt~irtlld!t werben fann, ja muß. !ja bas tlelne tnapp
Zo Seiten umf<~fftnbe Sd)rlftd)cn entl)dlt eine fold)e Si&Ue feiner pdbaQogifd)er
:13eobad)tungen 11nb 2!nreQIIIIgcn 311r 'Ool~lll)od)fd)uipdbagoQIP 11nb 311r :pdoaQogiP
unb :Pfvd)oloQic ber reiferen :JuQenb, wie es in mand)rn blctlcibiQcn l!.cl)rbucbern
ber :pdbagoQit nid)t 311 finben lft. t'Oas ball SdJriftcl1tn befonbrrs d)araPterlfiert,
lfl blc tiQenartlgc l>ertnupfung eineil warm(Jer3igen unb bege1fterlen :Jbrallllmull
in 25C3U1! auf ball oiel ber \?Oitlll]ocflfd)uiberoegung mit einem aus pra!t\fd) nud)ter<
nen ~rwdQungen ertt~ad)frnen 'illnweill auf ben beften Weg 311 blefem l)ol)en 5iel.

JEugen iDieberid)· s \?erlag in Jena
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:Jnbait:
lfrfl"er [eH: l'Die Wur3dn öes 6o3ialismus
I. l'Dle .[age bes Proletariats. I. iDie fo3iale Smge. 2. ?Die
<ßrctt3cn ocr fo3ialen l\eform. II. l'Die UnroirtfdJaftLid)feit in
l) o trs~ u n b We ltroir t f d) aft. I, i'Oie Oolfsroirrfd>Mt. 2. ?Die
Wehroirtfd)aft.
3rociter [eil: Uuffeimettbe Pra~is
I. Sreie <ßcmeinroirtfmaft. I. iDer 6o3ialismus ber 1\onfu~
menten. 2. lDer 6o3ialismus ber Proöu3enren. II. 3ro an g 6 ge~
mein roi rt f dJ nft. I. 2lnfafie 31ut1 6o3inlismus von oben. 2. 1\om~
nmnn& tmb 6tMtsfo3ialismus.
lDritter [eil: 6o3iallfierung
I. iDer ·U ufbau ber <!5emeim'Oirtfd)aft. I. Was ift 6o3iali~
fierung~ 2. Unfcre beutige rl:ot. II. lDic bringcnbften lfrfor~
berniffe: 1\o!]le unb I;rot. I. 6o3ialificrung besl\o!]Lenberg~
baus. 2. 6o3ialifierung ber .[anbroirtfcbllft. 6cb lu ßroorte: I. ?Die
Oorbebingung ber [at. 2. lDie Oorbebingung bes <!5eHngens.
"'er Vrrfafier ifl ber brfannte tlcttionalofonom an btr ~itbingrr Uni'lm~tat,
~ein 9d)itlrr be& P~ilofop~m IDilt~ey unb einer btr fitl)renben <ßtifhr an btr

So3iali~u·ungsfommif~on btr trfhn 1ttvolutionstpod)t. Jn bitftm auf•
rittttlnbm, beftnntnism&gigtn t tief trltbttn unb mifitnfcl)aftlid) grunb•
ltgtnbtn ~ud) ruft tr auf 3ur llberminbung bt& unfrud)tbarm ttlarfi&mus:
, 6o3lalljl fann nur frln, wer nlcf1t marrlfllfl. man mul} 'II On ber ßCII13tll ltf7eorle
bee 'ltbwartene, Araufenlaffene unb l>ropl)e3tlene ficf1 frdgemacf1t l]aben. •
,6o3lallemue lfl, was ber ljeutlgen <lSefeUfcf1aft unentbd]rllcf1 lft, lft 3nbegTiff bet
Umgeflaltung, ble ber f03ialtn Srage unb btr gefamten Unwirtfd1aftlld1Peit ber
1)olte: unb 'WeCtwirtfd]aft .;, eil u n g bringt. •
• man l}at nur ble 'Wal]I: entweber :öolfd]ewl&mue, Immer wrltere :S.relfe ber
'l!rbellerfd]aft ergrelfeno - ober bewujlte, flar burd] ble ~age ber Volfewlrt<
fd}aft Qtforberte, fie allein wieber ln <!Sang brlnßm~t 6o31CIIIfierung.u
"ttur ble f031allftlfcf1e ltat !ann une retten, - aber ble 6oJialifltn finb nld]t
f031aTifllfd1 genug. •
":öertlt ftln lft eUre. !Oie 6eete lfl t&, ble bereit fein mujl, um ben 6o3lat!s:
mu& macllen 3u rönnen; mit allen 5afem ber6ad}e l]lngtgeben. wie es aUe ble
waren, ble le ein <!Sroftee 3u 'IIOUbrinaen 'lltrmod]ten. •
Drucf oon (!)scar :Sranbprurr ln (rlpllg

