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Bltdi ttt öic töegentoart 

$1(3 am 24. ^luguft bte 3öeltöffent(icf)feit Dom ^bfcfyfuf} bc£ beutfcfy* 
fo»etrttffifd)en 9^id)tangriffgpafte3 üt>errafcl>t würbe, ba mo^te bic 9cad)rid)t 
Wielen gunt $enngeid)en bcö tiefen (?rnfte3 ber Stunbe werben. 3£enn ftd) 
bic ^üf^rung bcö na11onaff05iaXifftfcf>c 11 ©eutfeben 9vcid>c£ entfd^ofj, biefen 
^luögtcid) mit ber Scüetimion 511 finben, bann gab eö fcfjwererwiegenbe 
©rimbe, atö blofj ber <3Bunfd) nad) Bereinigung unerquieftidjer Bedienungen 
im gwifdjenftaafftdbcn Berfefw. Sann faf> man in Berlin Bereite einem 
fotnmenbcn Stampf auf £eben unb £ob inö 91uge, bei bem bte ©anjigev 
£yrage nur bie aitstföfenbe ^eber bebeufen tonnte, um eine funftüott vorbereitete 
Gprcngtabung gur (fntfabung 51t bringen, ©aitn fab man ben 5?ricg.,9Jcan tjatte 

tf?n oft fd)on an ben ©renken bro^ett gefeiten, ^Im gefährlichen meöetd)t 
bamalö, im 93iärg 1935, a(3 bie <£rf(ärung bor bcutfd;cn £öcI;rI)ohcit ben 
©runb 51t bem fpätcren unerhörten aufjcnpotitifcf;cn 9ftad>tanftieg legte. 
$lber ber ©egtier hatte bamals »erfäumt, lo^ufd^Iagen. Bei jebem 
ber nad;folgenben großen (£infcf)mtten in ber weiteren ©ntwid--
lung fjatte ber Äorijont gewetterlcuchtet: ©ewimtung ber Öftmarf, be» 6ube= 
tcttlanbcS, baö r̂otefterat .,. 3ebeöntal war c£ gelungen, ben r̂ieben 31t 

wahren — aber *>on 93cat 311 93?at würbe eö beutlicher, baf? biefer triebe 
ein $ltemI;ofen war: (Sine 9?üftung£tyaufe, nid;tö weiter. 

Einberg alö im ^luguft, 1914 I;aben bic Böltcr biefem 5?vtcg entgegen--
gcblicft 903eniger nair>, nüchterner, wiffenber. Sic wußten: cö gct;t nicht um 
siDangtg, ja vielleicht nid)t einmal um bic beutfdv-potnifdjc (Brenge a(3 fol'd)C, 

cS gef;t um (Europa. Unb eö gibt in biefem Kriege, abermals anberS atö 
1914, letstüd) nur gwei ©egner: (fngfanb unb ©eutfd;(anb. 

9Jhtfjte ber Stvieg fein? (Sine Antwort mag in ber £atfacf;c liegen, 
baf? bie 3af;t ber Occittvafcir, ber QLBi£fc gur Neutralität in biefem Kriege 
unvergleichlich bebeutenber ift alö 1914. ©iefc Staaten I;aben für ftd) bie 
'Jrage mit einem 91cin beantwortet. Sin gefd)icf)tlich bebcutfamfteö ©ofu--
ment liegt fjettfc ber <2öcItoffcnttid)fcit vor, batf bic ^yrage ebenfalls verneint: 
©ie (frftärung bee beutfd;en ^ittjrerö, am 25. ^luguft 1939 bem britifd;en 
Botfehafter in Berlin überreicht 
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©ie£> ift ifjr 3nl;alt: 

„1. ©ie polnifd)en <2lfte feien für ba3 ©eutfcfye 9^etd) unerträglich ge= 
morben, gleich, n>er verantmortlid) ift QÖcnit bie ^olttifcbe Regierung bic 
Verantwortung bcftreite, fo bemcifc bic3 nur, baf3 fie felbft feinen (Siitflufj 
ntef)r auf i£>re mUitärtfc^en ilnterorgatte beftt^e. 3tt ber teilten Nacfyt feien 
mieber 21 neue (Srcn33mifd)cnfälle erfotgt, auf beutfd;er Seite l;abe matt 
gröfjte ©i^iplin gemabrt $Wc 3toifd;cnfällc feien von ber polnifd;ctt Seite 
hervorgerufen morbcit. ^lu^erbcm mürben Q3erfel;r3fluggcuge bcfcl)offen. 
OSettn bic ^olnifdje Regierung erfläre, nicht vercmtmortlid; bafür 31t fein, 
fo bemcifc bieö, bafj c6 il;r nicht mc(;r möglich fei, ihre eigenen Ccttfe im 
Saunte 5U galten. 

2. <5)eutfd)Ianb fei unter alten Hntftänben entfd;loffen, btefe ntasebo-
nifd)cn 3uffänbc an feiner Öftgrense 31t befettigen, unb gmar nid;t nur int 
Sntercffe von 9vttl;e ttnb Örbmtttg, fonbern and; im Sntcrcffe bcö ettropä-
ifcl)en ^riebenö. 

3. ©a3 Problem ©aitjig unb ^orribor müffe gelöft merbett. ®er 
Q3rttifd;c 93tiniftcrpräfibcnt l;abc etne 9vebe gehalten, bte nict;t im gering* 
ften geeignet fei, einen ^Battbel in ber bcutfdjen (Sittftellung Ijcrbeiguführen. 
^Utö biefer 9?cbe föttne l;öd)ften3 ein blutiger unb unübcrfet)barer 5?ricg 
3tvifd;eit ©eutfdjlanb ttnb (Snglanb entftel;en. (Sin folcfjer 5\!ricg mürbe 
blutiger feilt alg ber von 1914 bi£ 1918. 3m llnterfd)ieb 31t bent legten 
Kriege mürbe ©eutfdjlanb feinen Stveifrontenf'rieg mein* 31t fiifjrctt haben. 
0aö ^Ibfommen mit 9vuf}lanb fei bebtngung3lo3 unb bebetttc eine QBcttbe 
iit ber ^lufjcnpolitif beö 9vcid;eö auf läitgffe 3cit Qvttfjlattb unb ©eutfd)lanb 
mürben unter feinen Hntffänben ntcl;r bie QBaffcn gegeneinanber ergreifen, 
©avott abgcfcljen, mürben bic mit 9?ufjlanb getroffenen SUbmad^ungeit 
©cutfd)lanb attd) mirtfdjaftlid) für eine längfte ^riegsperiobe ftchertt. 

0cnt bcutfd)cn Führer l;abc immer an ber beutfcl)--englifd)en 93crffänbi-
gung gelegen. (Sin 5\!rtcg gmifcljen (Sitglattb unb <2)cutfd)lanb fönne int gi'ut-
frigfteu ^all ©cutfchlanb einen (Semitin bringen, (Snglanb aber überhaupt 

nicht 

0er beutfcl;e Führer erflärt, baf? ba3 beutfd)--polnifd)c Problem gc-
• oft merben mitffc unb gelöft merbett mürbe. (Sr ift aber bereit unb entfd;loffcn, 
nacl) ber ßöfung be6 ^Problcmö nod; einmal an (Snglanb mit einem großen 
umfaffenben Angebot l^erangutreten. (Sr bejaht ba3 93rittfd)c 3mperiitm unb 
ift bereit, ftd) für beffen QBeftanb perfönlicl) 31t verpflichten ttnb bic ^raft bc3 
©eutfdjen 9Reid;eö bafür eingufetjen, menn 

1. feine folonialen ^orberungen, bie begreift fittb unb auf fricblidjent 
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2Bcgc au3gcl)anbclt werben fontten, Srfüllung finben, wobei er hier gu 

einer weiteften Serminbeftimmung bereit ift, 

2. feine Verpflichtungen 3talicn gegenüber nicht tangiert werben, b. h-
mit anberen Korten: Sr forbert von Snglanb nicht bic preisgäbe feiner 
fiangöftfd)cn Verpflichtungen, unb fönne ftd) feinerfeitö aud) nicht von ben 

italienifd)en Verpflid)tungen entfernen. 

3. Sr wüttfd)t ebenfo ben unverrüefbaren Sntfd)luß ©eutfd)lanb3 51t 

betonen, nie mehr mit Nußlanb in einen ^onflift eingutreten. 

©er bctttfd)c Führer ift bereit, bann mit Snglanb Abmachungen ^tt 
treffen, bic, wie fd)ott betont, nid)t nur bic Sjifteng bcö Vritifd)en <3Bc(t= 
reichet unter allen Hmffänbett bcutfchcrfeitS garantieren würben, fonbern 
aud), wenn cö nötig wäre, bent Vritifd)en 9\cid) bie betttfebe Äilfe ftcl)crtcn, 
gang gleich, immer eine berartige iMlfe erforberlid) fein follte. ©er bettt--
fetje Führer würbe bann aud) bereit fein, eine vernünftige Vegrengung ber 
9vüffttttgcn 51t afgeptieren, bie ber itcttett politifchen £agc entfpräd)cn unb 
unrtfd)aft(id) tragbar wären. Snbtid) verfiel)ert er erneut, baß er an ben weft= 
liehen Problemen nid)t intereffiert fei, unb baß eine ©rengforreftur im 
QSBcftcn außerhalb jeher Srwäguttg ftehe; ber mit 9)cilliarbcn Soften errich
tete QBeftwall fei bic ettbgültige 9?eid)Sgrenge nad) 9Bcffen. 

QOßenit bic Vritifct)e 9vegicrtutg biefe ©ebanfen erwägen würbe, fo 
tonnte ftd) barattS ein Segen für ©euffd)lanb unb aud) für ba3 Vritifd)e 
Qöcltreid) ergeben. QOßcitn fic biefe ©ebanfen ablehnt, wirb e3 $rieg geben. 
Auf feinen ^all würbe Großbritannien auS biefem Kriege ftärfer hervor
gehen; fd)ott ber lct3te 5\ricg l)äl>e bicö bewiefen. 

©er beutfd)e Führer wieberbolt, baß er ein 9J£ann großer unb il)tt felbft 
verpflid)tcnbcr Sntfd)lüffe fei, unb baß bie£ fein letjtcr Vorfd)lag wäre. Sv 
werbe fofort nad) Cöftutg ber beutfd)=polttifd)en ^rage mit einem Angebot 
an bic 95ritifd)e Negierung herantreten. 

©er ©aitg ber weiteren Sreigttiffe ift befannt. ©ie cnglifd)e Negierung 
hielt cS tticl)t für möglich, auf bie obcit gufatttincngcfaßfcn ©ebanfett Abolf 
Äitlcrö cingitgehen. Sic berief ftd) auf if?rc Verpflichtungen ^olctt gegen» 
über, ©iefe Vinbungett waren von ihr felbft gcfd)affcit worbett. Sö war alfo 
feitte bloße °preftigefrage. Sonbcrn bal;mtcr ffattb ungweifelhaft ber QBille: je= 
ben weiteren 90iad)tguwad)3 beg ©eutfd)en Neid)e3 im Offen, wie er ftd) att£ 
allen 5?orrcftttrcn bcö Vcrfaillct: Suftanbö ergeben mußte, mit ben äußerften 
unb legten Mitteln gu vcrlnnbcnt. Matrum? QBcil jebe $raffverfcf)icbung 
auf bem kontinent gugunften bc3 ©eutfd)en 9vcid)c3 fortan ben £cbcit$itcrv 
ber cttglifd)cn OBcltgclfung bebrobett müffe. 
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trifft brtö 51t? Abolf ioittcr l;at bie ^rage verneint. Aber Snglanb 
fagte ja unb t>af bementfpred;enb gehanbelt 3n Srfüllung ber englifchen 
Bünbniöverpflichtung gegenüber ^olen würbe am 3. September 1939 in 
Berlin bic 5^rieg3erflärung überreicht. 

* 

©ie Sage ift nid;t bic glcicl;c wie 1914. 3hr cntfd;cibcnbftc3 ^enngei= 
d;cn: bic iöaltung ber Sovetunion. 93?an hatte auf Seiten ber QBeft--
mäd;te feft auf bie Beteiligung ber SovetS an einem fomtnenben Kriege 
gegen baö ©ritte 9Reid; gerechnet Sin Vierteljahr mar in 9)io3fau vcrf;an-
bclt worben. ©a brach baö ©erüft von .Hoffnungen jählings gufammen. 9iodj 
che ber 5?ricg begonnen, hatte ©euffd)lanb ben entfd;eibenben biplomaftfd;cn 
Srfolg erfochten: bic Aufhaltung bcö 31t befürd;fenbcn ©cgncrö im Offen. 
Hub bamit nad; ber gu erwartenben Srlebtgung ^polcnö bic Auöfchattung ber 
©cfal;r cineö 3weifrontcnfriege£ überhaupt QCöic mar baei QBunber git= 
ftanbc gekommen? 

S6 ift fein Q33unbcr. S6 ift baö Srgebniö einer Srwägung, bic aller--
bingö von beiben Seiten mit härtefter Klarheit unb fühler £ogtf er
folgte. 9Öeld;en ^reiö vermochten bie QSeftmächte ben Sovetö für bic Be
teiligung am Kriege 311 bieten? ©ewiß, bie Befriebigung, ben ibeologifcl;en 
^öiberpart niebermerfen gu helfen, ©aö mar, bei £icl;t befcfjen, nicht viel. 
Binbenbe Abmachungen im fernen Often formte bic Sovctitnion nicht er-
rcid;cn. Sin 5?näitcl peinlicher unb crfolglofer Berhanblungen unter ben 
aufmerffamett unb mißtrauifd;cn Augen ber QÖßeltöffentlid^feit ergab baö 
^f>cma: ©aranfie ber Baltifchen Staaten. 91cin, c3 war fein ©efd;äft 
Aöahrhaftig nicht 

£Inb nun tarnen bic ©eutfd;cn. Sie tarnen mit nüchternen Srwägungen. 
3um erffen: eö l;af fiel; in ber ruffifd;en ©efcl;id;tc beö öfteren gegeigt, baß 
nad; erfolglofen Kriegen leicl;f bie ©ewel;re nad; hinten losgehen. 93tan 
erinnere fiel) nur — 1905, 1917. ©a3 ift alfo gu bebenfen. £lnb bie beutfd;e 
QBchrmacht ift ftarf, hcchtu0forifiert, vorgüglid; auegerüftet: in feinem ^all 
fd;mäd)cr alö 1914/17... 3um gweiten —- alö ^rci^ für bic ohnehin im 
eigenen 3ntercffe liegenbe Cöfung wirb eine mäd;tigc Anleihe, wirb ba3 
große £icferung3gefd;äft, wirb fcl;ließlid) etne rififofreie Beteiligung an ber 
Beute angeboten, üwb bie Sovctö fd;lugen ein. 

©a3 war ber bcutfd;-ruffifd;c 9tid;tangriff3= unb Stonfulfativpaft ©c--
wiß, er wirb manchem 9^ationalfogialiften nicl;t ol;uc 9Jcül;c eingegangen 
fein» 9Jcan braucht bas gar nid;t gu leugnen. Sr ift vielleicht baö größte 
3cugni3 einer bli$fd;netten politifcl;en 3nitiativc, bereu oberfteö ©efct> 
ftctö lautet, unter feinen £lmftänben eine irgenb vermeibbare ^räftcgerfplit' 
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ferttng gugutaffen; jeweils 5111* Bewältigung einer Aufgabe alle verfügbaren 
9Jiögtid)feiten unb Gräfte gu fongentricren. ©iefe Aufgabe tag im großen 
Sjiftengfantpf ber 9iation mit ber QBaffc. 3t;r I;atte fiel) jebe anbre Srwä
gung unfergttorbtten. 

©er 9Ritffenpaft bebeutete für ba3 ©eutfd)e 9teid) bie freie Öftflanfc, 
Sr bebeutete: Vernichtung ber brififeben Vlocfabeabfid)ten bttrd) bie öff= 
nung ber unabfefjbaren ruffift^en 9?of)ftoffquetlen. Sr bebeutete: 9flcufrali--
fierttng bcö gefamten Valfanraumei mit Sinfcl)luß ber ©arbattellen, benn 
überall hatte hier ber brittfd)e OB erb er um Vunbeögen offen bie Teilnahme 
ber Sovetunion an bem fönt inen ben Kriege af£ ftcher begeitgt £lnb er bebeu= 
tete fd)licßlid) aud): bic cnbgültigcSichentng ber baftifdjen ßänber vor bcr©e--
fal;r, gum unfreiwilligen J^ampfplal) feinblid)er Armeen gu werben. 

93? it bem 9\ttffcnpalt würbe bic erfte unb vtelleid)t bebcufcnbffe ^l)0^ 
be£ großen Sntfd)eibungefantpfe£ bereite vor Attäbrud) bcö ^riegeö ju 
bcutfd)cn ©uitften bcenbet. 

Jjftnridj 23ofTc 

Dolli.egfmcinfdjaft Imfjf attd) lüDiiffdiafte« 

gcmcmftljaft 

©ic QjÖirtfd^aff ift ein Auöbrucf bc3 völfifd)cn £eben3, nid)t anber»3 
wie Kultur, '-politif unb ähnliche^. QBir fittb al3 ©eutfd)e Präger einer 
beftimmten QBeltanfchauung, baö ift jebem von un$ Kar; wir finb bic ©lie
ber einer 5?ulturgcmcinfd)aft, bic ftd) von anbeten Kulturen unterfd)eibct 
QBir finb hineingeftellt in baö äußere Sd)icTfal unfereg Volfeö, barunt wiffen 
wir. Hub wir fiitb Stöger eine3 VlutcrbeS, ba$ wir von unferen Vätern 
übernahmen unb unferen Svinbcrn weiterzugeben haben. -— Aber genau fo 
ftehen wir alte mitten brin in ber 2öirtfd)aft£gemeinfd)aft uttferer Volf3= 
gruppe. 

Als? beuffd)e 9J?enfd)en ftehen wir im Berufsleben, wir verbienen ttnb 
wir geben ttnferc Sinnahmen au3. 

Ss? ift für baö VolBgange natürltd) nid)t gleichgültig, ob ber Siitgelnc 
unverheiratet ift, eber ioaupt einer Familie unb bamit lebcnbc 3cllc im 
VolBförpcr. Sö ift aud) feineswegS unwcfcntlicl), ob er Liebhaber atneri--
fanifd)cr Saggmuftf, Anhänger flavtfd)er 9vomangen ift, ober in ber ^utfur--
überlieferung feinet Volles? ftet)t Ob ber Singeine Antropofopl), 93tarriff 
ober Präger einer beutfcf)cn 9Beltanfcf)auung ift, baratt lattn bic Vol£3= 
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gemeinfchaft nid)t vorbcifehen.— (Sbenfomcnig aber ift it)f gleichgültig, ob 
feine Arbeitstraft finnvotl für bie BolfSgemeinfchaft vermertet mirb ober 

nicht 
©aS heißt: SS ift feine private, fonbevn eine allgemein vötfifd)e ^rage 

!) in meld;ent Berufe btt ftet;ft, 
2) ob bu tüchtig 6ift, vormärtSfommft ober verfagft, 
3) ob bu in beinern Beruf viet ober wenig verbienft, 
4) unb wie bu beine Sinnahnten auSgibft 

1) SS gibt Berufe, bie baS völttfdjc ^SMrtfchaftSleben tragen, unb 
fold)e, bic auS if)m nur ben perföntichen ßebenSunferhatt abgapfett (©e(c= 
genhcitSarbciter). ^aS mir in ber BolfSgruppe unb in einer $amerabfcf)aft 
forbern, ift, baß jeber eingetne einen Bollberuf auSfüttt, ber ihm £cbenä* 
inl;att ift. QöaS mir unerbittlich befämpfen, finb bic murgellofen Sriftcn-
gen, bie Gelegenheitsarbeiter, ©aber ift bic erfte Bcrantmortung eineS 
jeben, ber Einher ersieht, baß er fic in votfmertige Berufe hineinleitet 

2) Seber voll ausgefüllte Beruf, b. t). ein Beruf, bem mir mit ltbcr= 
geugung unfere Arbeitstraft mibmen, ift vor ber BolfSgemeinfchaft gleich 
viel tvert ©ie beutfehe ©eftnnung fepeibet nicht nad) 9?ang unb Stanb. 
Sntfdjcibenb ift einzig, ob ber SCftantt feinen Beruf gefunben hat, in bem 
er vormcirtSfommt SS ift vor ber BolfSgemeinfdjaft gleichgültig, ob bu 
©roßfaufmatm ober Sd)toffcr bift Aber eS ift it;r nicht gleichgültig, menn 
bu ein „^leitc-'S^aufmann" ober ein ^Bintethanbmerter bift Bcibcrlei Sri= 
ftengen finb für bic BolfSgememfcbaft mcrttoS. 

<333ir ernennen feinertei ftänbifd;=bürgcr(id)e Bor urteile an. Sic mer--
ben in jeber ed;tcn 5?amerabfd)aft ausgerottet unb mir merben fic in ber 
BolfSgemcinfdjaft ausrotten. Aber mir erfennen ben Sat3 an, baß fid; bic 
7ßclt feheibet in bic §üd)t igen unb bie Untüchtigen, ©ic £itd;tigen finb 
bie Äerren, unb bie Untüchtigen ftnb bic ©rohnen. Sinerlei, ob im Sme-
ling ober im ArbeitShemb. 

©er 9J?ar{iSmuS vertünbete bic ©fcidjtnacherci, bavon motten mir 
nichts miffen. ©ic völtifche .^amerabfdjaft tann auf bic ©aitcr nur bic merte* 
fchaffenbe A u S l e f c ttmfaffcn. Sebc Berufung von Bruch-- unb Srcib--
bolgnaturen auf biefe i\amerabfd)aff ift baher eine Berfälfchung ihres in
neren Sinnes. QBir fennen nur eine i?amcrabfd;aft ber Süchtigen. 

3) Alle mertefchaffcnbe Arbeit ift ©ienft am Bolle. Sic ift cS aitd) in 
einem gang nüchternen Sinn: fte ermöglidjt burd) ihren Berbienff bem 
Sd;affcnbcn unb feiner Familie ben Unterhalt ©al;cr ift ber Berbicnft 
beS Singeinen, von ber BolfSgemeinfchaft auS gefehen, nid;t gleid)gitltig 
unb nicht feine ^rivatfadje. QOßir motten eine BolfSgemeinfchaft von „gu--
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fen Berbienern" fein, nicht von iÖungertcibcrn. ©enn baS Sinfommen beS 

(fingeinen bient nur gunt geringffen Seit ber Befriebigung persönlicher 
Q.'öitnfcf)c (&affeel;auS= unb Cofalbefud), 9xaud)cn, Bricfmarfenfammctn ober 
bergt.), fonbem beftimmt vor allem ben futfuretten ßcbenSäufd^mft feines 

ioaufeS. 
Sine BolfSgruppe, bie nur auö fchlechtbejahlten, abhängigen Stiften-

3en, Canbprotetariaf unb ©ctcgenheitSarbeitern beftünbe, fönnte nie eine 
tulfurctlc Bebeufung unb nocf) weniger ein barüber t;inauS gchcnbcS ©e--
>uid;f erreichen. ©ufe Bücher, AuSbilbung für bic Einher, ^adS5citfd)i*if= 
fen, 93tufifpflcge ffetten Anfpritd)e an baS Sinfommen; gang abgefetjen ba--
von, baß ber iuirl[d;afllid; fd)fed)t ©eftcllte atten 3ugriffcn bcS 0ct;icf= 
falS weniger erfolgreich ausweichen fann atS ber wirtfd;afttid; 0tarfc. 
SS ift fein Sufatf, baß wirtfdjaftlich abhängige ober prolefarifterte Bölfer 
unb BolfSgruppcnfptitfer im politifchcn ©afeinSfampf fd)neltcr verfagen 
als füd)ftge Bölfer, bic ftd) bitrd) gefteigerte Ceiftung bie wirtfd)afflid)en 
vyunbamenfe ber ©elbffbchaitpfung fi ehern fonnten. 

4) SS wäre tt;corcfi(ct; eine BotfSgruppe benfbar mit normatem fogialcn 
Aufbau unb einer wirt(d;afttid) ftarfen Oberfct;ict)f, in ber trotjbem 9cot unb 
Bcrelenbung um ftd; greift, wo baS Kulturleben ber breiten 93 t äffen von 
3af;r 31t 3al;r abfinft unb immer mein* fteinere Sjnftcngen ben wirtfd)aff(i--
d>en Sugriffcn eines ungünftigen 0d)tcffalS unterliegen, ©er ©runb bafür 
tage bann barin, baß gwar ber Aufbau ber Sinfommcit normal geftaffett 
ift, bereu Berwenbung aber ber eigenen QBtrtfchaft überhaupt nidjt bienftbar 
gemacht wirb. 

SS fommt alfo gang wefentlid) barauf an, welchen QDöeg bic verbienten 
Sinfommen einer BotfSgruppe nehmen. ©ic Summen, bie ber Singctne etwa 
burd) Beftellungcn, Aufträge, Söhne fo leidet unb bebenfentoS ber 9©irt= 
fdiaftSgemcinfdjaft feiner eigenen BolfSgruppe enfgiet>f, fann er gar nicht 
burd) gutgemeinte 0pcnben an eine vötfifd)e 3entralftelle erfe$en. Bon außer= 
orbenftid) großer 'JGidtfigfcif ift bemnaet) bie Cenfung ber Ausgaben inner
halb ber BolfSgemeinfchaft. 9[BaS ber Sinjetne im 3at;r verbient, mad;t bc--
rcitS etne beträchtliche Summe auS; waS bie BotfSgruppc atS ©an3cS ver-
btenf, gebt in bic 9Dcittionen. QBetdjcn QBeg läuft nun biefcS ©elb, baS bod) 
wieber ausgegeben wirb? 

©aburet), baß ich meinen Hntcrhalt beftreite, meine Bebürfniffc befrie
dige, fchaffe id) anberen Arbeit unb Sinfommen. SS ift bal;cr nicf)f einerlei, 
bei wem id) einfaitfc, wo id) bcffctle, b. I;. in wctd;e ibänbe meine Ausgaben 
gelangen. Aud; barin, — nein, gerabc barin bewährt ftcf> bic wirftid)c 
BotfSgemciufdjaft, baß ich ber BebarfSbedung bcS grauen Alltags um 
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baS l&ufetnanberbejogenfem aller VolfSgenoffen wctfj. ©erabc, wenn man 
fid) einmal von ber joöl;c ber Summen eine Vorftellung mad)t, bic von beut-
fd)cn 93ienfd)en verbient unb nafitrlid) wieber ausgegeben werben, begreift 
man, wie ungeheuer wichtig bie Srgiebung einer völfifd)en QBirtfchaftSge-
finnung ift. ©enn: ift cS nid)t fo? wenn man tfm anrief, fo opferte unb 
fpenbete ber beutfcfje 93icnfd) nod) immer willig. ©ic VolfSgritppe fann fiel) 
baS 3cugniS auSftellen, baf? fte barin immer anffättbig gcf;anbclt bat ^Ibcr 
biefer Vereitfcbaft gur völfifcfyen Spenbe entfprad) feincSwcgS baS Vorl)an= 
benfein einer völfifcfjcn Q£irtfd)aftSgcfinnung im ^llltag. Unb aud; 51t bei* 

müffen wir gefangen. 
iMer wirb oft ber Sinwanb gemacht: ja, beutfcfye £äbcn bebienen oft 

fd;fcd)ter, Imbcn weniger 9IuSwaf>l, ber beutfd;e ioanbwerfer arbeitet lang-

famer unb imguvertäffiger. Hub vieles ift barem wal)r. 

QBir haben bagu feftg uff eilen: 
Von feinem VolfSgenoffen wirb verfangt, bafj er ein vötfifdheS Opfer 

bringt, wcld)eS nocl) jahrelang am fd)led)tfi()enben 91ngttg, plafjcnben 93töbel= 
furnieren, bläffernbem Vcrpitt) an ben QBänbcn 31t erfennen ift. ©erabe bie 
wirtfcf)aftlid)c Srgiel;ung ber VolfSgritppe wirb barauf abgcffcüt fein müf
fen, berartige 9Jcif^ffänbc 31t befeifigen. ©enn für fic gilt als £citfat): Seber 
untüchtige ^Ibeifcr ift ein Sd)äbling bcS VolfeS. 

3cbcr unfähige ÄanbWerfer, ber einen Auftrag lieberlid) ausführt, ver--
birbt ben guten 9vuf ber beutfd)en Arbeit unb raubt feinen ^aebfatneraben 
Aufträge im gcl)nfad)en QSert 3ebcr unfähige bcutfdje Kaufmann fcl)abef 
ber VolfSgritppe nid)t nur baburef), baf? er feinen ^laf) fd)lcd)t ausfüllt, 
fonbern baf? er bic 5?unbfd;aft abhält, in beutfd)en ©efd;äften 31t faufen. 
Unb baS ©leid)e gift vom ^Ingcftclltcn, vom Birgte, von allen anberen Ve-
rufen. ©ic VolfSgcmcinfd)aft läf^t niemanb of;nc weitc-rcö fallen, aber itn--
verbeffertid;e VolfSfd)äblingc fotl unb muf? man auSmergen. 

©in anbereS Kapitel für fid) ift nun freilief) bic Vequemtief)feit, Die ftd) 
oft genug einen ©ang erfpart, auf Srfunbigungen nacl) eintägigen ^ad)-
gcfd;äftcn, firmen, ibanbwerfern vergichtef, bic ftd; burd) äußere ^lufma--
d)ung blenben läf^t unb bamit baS Sinfommen ber VolfSgritppe vermitt-
bert. Vtcllcid)f wuf3te ber Singclne bisher nid)f, um welche ^'öerte cS ftd) 

• babei in ber ©efamtl;eit ^)anbelt. Von nun an foll eben jeber wiffen, welche 
Verantwortung er als Käufer l;at, unb er foll bort, wo er fd)lecl)t bebient 
Wirb, fid; nid)t ft.illfd)Weigenb auS ber Sür begeben, mit bem Sntfd)luf?, nie
mals wiebergufommen, wie eS il;m bic Vcqucnilid)feit rät Sonbern er foll 
Sinfprttcl) erheben, er foll l)anbeln, bamit 9Jlif)ftäube vcrfd)winbcn, bic gu 
Sd)abcn ber gefamten VolfSgritppc gcl)cn. 
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teilte ©cmcinfd;aft lebt von ben l;ot;cn Sbcalcn unb Überzeugungen 
il)vcv ©lieber allein. Sie fann nur leben,, wenn für alle als verbinblid;e3 
©efet) bic Süchtigfeit im 2llltag gilt. ©tefc Süd;tigfeit wirb junäc^ff auf 
baö eigene Vorwärtskommen gerietet fein, ©as> ift gefitnb ttnb natürlich 
^Ibcr fic wirb cö bamit nid;t bewenben laffen. Sic wirb einmitnbeu in ben 
großen 9vl)t)tl;muö ber Voif3gcmcinfd;aft ©enn mas> l;cif?t Voli'3gcmcin= 
fd)aft anbereö, alö bafj einer ruhig unb felbftverftänblicl; Verantwortung 
für ben anberen mitträgt, auS bem ©cfül;l ber großen, unlö3lid)en Sinl;cit? 

So fallen unfere Bftifebeftiiner feint 

1. ©er VetriebSfithrer mujj feiner ©cfolgfcl;aft in jeber Vesiehun« 
ein V o r b i l b [ein. ©aö Vorbilb crfet3t Rimbert Vorfcfrriften, barttnt ift 
cutcl; feine $lu3wirfung gerabegu unbegrenjt. ©etbei ift c£> falkl;, wenn 
fiel; ber Vefricb3fül;rcr feiner ©cfolgfd;aft gegenüber auf feine Stellung 
beruft, nein, er foll fiel; traft feiner pcrfönlicl;cn Überlegenheit burd^fet^en. 
Sr ift bann Vorbilb, wenn ber Süd;tigc il;m nacheifert, ber Strebenbe ficli 
um feine ^Inerfennung bemüht fein Äanbeln anberen ein xOcafjftab ift für 
il>r Sun, fein 9Zamc mit 9lcl;tung genannt wirb, unb wenn ernffe 93cän= 

uer fiel) auf il;n berufen. 

2. ©a3 9vccl;t bcö Vetricb3fül;rer3 ift feine 93 e r a n t w n r t u n g. Scheut 
er biefe Verantwortung, fo ift er fehl am cpiat3c. Stctf l;at er btc folgen 
feiner Sutfd;cibung auf fid; 31t nehmen. Seine Stellung vcrpflid;tct il;n 
perfönlid;. llnb wenn er aud; im Vctricb nid;t überall 3ttr Stelle fein fann, 
fo foll bod; fein ©eift in feiner ©cfolgfcfjaft wir fen, als? ob er mit unter il;r 
weilte. 

3. ©er Vetricböfül;rer barf nie vergeffen, bafj ba3 Qlitgc feiner ©c= 

folgfd;aft befonberg auf il;n fiel;t ©ic praftifd;e Folgerung baraitS lautet: 
Sine auf Paragraph0» begrünbete Autorität ift nid;t mehr wert als* eine 
SwangSverwaltung. 

4. örbmtng unb £iberftd;f finb bie ©rttnblagcn planvoller Arbeit, 
©abei mufj ber Vctricbßfül;rcr feine Arbeit fo einteilen, baf3 er 3eit 311 

Vefpred;ungcn mit feiner ©efolgfd;aft l;at unb fid; ihrer Anliegen an3u= 
nehmen vermag. 

5. Ol;ne bie willige 9Jtitarbcif feiner ©efolgfd;aft erhielt ber Vc--
trieböfitl)rer nur halbe Srfolge. QÖcnn feine Mitarbeiter verfagen, fo wirb 

ber Vetricböführer bic Hrfad;c meift bei fid; felbft 511 fucl;cn h^^en. 9J2it= 
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arbeit ift Sad;c beS Vertrauens. fähigen Ceitfcn mu| Verantwortung 
übertragen werben, ©aburch wirb if>r Selbftbewufjtfein geftärft 

6. SS genügt nid;t, bafj ber VetriebSführer ber ©cfolgfdjaft if;r Ver
halten vorfcf>reibt, er t;at vielmehr bafür 31t forgen, baf? fie ber eigenen 
wirbelt VerftänbniS entgegenbringt. SS gehört 5ur felbftverftänblichen 
<Wid;t bcS VetriebSführerS, 5?enntniffe unb (Erfahrungen baburd) ber ©e= 
fotgfd;aft mitzuteilen, baf3 er fic planmäßig belehrt unb burd; fad;männi--
fd;en 9vat förbert. 

7. ©er VetriebSführer timf über ein grofjcS 90caf? von ©cbulb unb 
Sctbffbel;crrfd;ung verfügen. Sr foll nie im 3orn fabeln unb nie im llbcr--
fcfywang loben, fonbern er mufj nvafjvotl fein bei Verweil unb Ancrf'cn--
nung. ©aS £ob vor allem fei feine Sd;meid;ctci, fonbern bic geredete Ancr-
fcnmtng einer Ceiffung. 

8. Sö ift aber nofwenbig, baf? ber VetriebSführer feinen Mitarbeitern 
unb Mitarbeiterinnen aud; immer wieber banft für iln*c ^ätigfeit unb 
£eiffung. ©eint' unb Anerkennung braud;t jeber fcf>affenbe Mcnfd;. 

^ijcobor Hiibberäe 

Hoijtt ttitb Hctßtmg 

9?aturalau3taufd) Einfang ber 2öirtfd;aft 

3n ben 3al;ren ber fcl;titnmffcn ArbeitSlofigfeit vor 1933 tonnte man 
auf Berliner Arbeitsämtern gelcgcntlid; einen fel;r d;arafteriftifd;en Vor
gang beobachten. Sin Mann fprang auf eine Vanf unb rief ben ring*? 
wartenben Arbctfölofcn mit taufer Stimme 31t: „AlteS mal t;ert;ören! 3ct) 
bin Scl;uhmact;cr unb fud;e einen Sapesicrcr, ber mir meine Stube tape-

3iert. 3d; beföhle il;m bafür feine Stiefel. 3ft einer ba, ber tapezieren fann 
unb ein ^acir Sd)ul;fol;len braucht?" 

Victtcid;t faub fid; einer, vielleicht aud; nicht. ©aS Schwierige war 
babei, baf* einer, ber tapegieren tonnte, nun gcrabc Sd;uhfol;len brauchte 
unb nid;t 3. V. einen 5>aarfcl;nitt ober ein paar Senfner 5M;lcn. ©aS °Pro--
blent ber ArbeitSbefd;affung würbe aber burd) biefen Vorgang in ganz etn--
beufiger QBeife umfct;ricbcn: Auf ber einen Seite ftanben bic arbeitSberci= 

ten Menfd;en unb auf ber anberen Seite bie ^ortfumenfeti, weld)e bie £ci-
ftungen ber arbeitSbereitcn Menfdjen benötigten, ©ie arbeitsbereiten Men-
fd;cn ftetlcn — in ihrer ©cfamtl;cit — gleichseitig wieber bie Konfumenten 
bar. ©ie erfte Aufgabe ber ArbcifSbcfd;affung war, biefe beiben ©nippen 
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von Menfchctt wieber gueinanber in bic natürliche u>ivtfetff11c(?c Beziehung 
Zu bringen. 

©er oben gefchilberte Vorgang beruhte auf bem ^ringtp beS Natural* 
auStaufd;eS. ©abei war cS nafürltd; fd;wcr, ben Bebarf beS einen gerabc 
mit ber ßeiftung beS anberen zufammengubringen. ^anb ber Gd;ul;mad;ev 
feinen ^apegierer, ber gerabe 6d;ul;c brandete, fo war bic gelähmte beutfd;e 
9:ßirtfd;aft t;ter 51t einem ganz deinen teil in ©ang gebracht ©tefer teil ber 
QBirtfdjaftSbelebung war gar feine „ArbettSbefchaffung" im eigentlichen 
Ginne (benn bie Arbeit war ja ba, weil ber Bebarf ba warl), er war nur 
ArbcitSorganifafion, ArbeifSauSgteid;, AuSgleidf) gwifchen Arbeit unb 
oorfjanbenem Bebarf. 

91atürlicl; fpielte fiel) btefer Vorgang l;ter in fel;r vereinfachter ^ornt 
ab. ©ie VorauSfe^ung bafür, bafj btefer primitive CeiftungSauStaufch zu-
ffattbe fam, war 5. V., bafj bie beiben ^OßirtfchaftSpartner noch Ceber unb 
Tapeten gur Verfügung Ratten, ©iefe Materialien werben aber beute un
ter Sinfa$ eines fompligterfen Apparates moberner ^robuffionSmittcl l;er= 
gcffellt trofjbem bleibt bie "Jragcftellung im ^ringip bic gleiche: ^Barttm 
follfc cS ttic^t möglich feitt, baS Sufamntcnwirfen ber Gräfte fo 51t orgatti-

fteren, bafj aud; bie verriebenen Betriebe (mit ihren Gd;affenben) unter
einander gu einem £eiftungSauStaufd; gebracht werben? ©icS war, in gro
ßen 3ügcn bargeftellt, biejenige ^ragc, mit ber wir itttS im erften 6ta-
bittm ber ArbeitSbef^affung gu befd;äftigen hatten. 

©aS ©elb* 

9Belche 9volle fpielt nun baö (Selb bei biefem ßeiftungSauStaufch? 
©aS ©elb fdhlägt eine fcl;r bequeme Vrücfe gwifchen ßeiftung unb Bebarf. 
©aS Gd;ul;befohlen braucht nicht mehr bireft gegen baS tapezieren auf-
gerechnet 31t werben, fonbern fann fid; tu ^orrn von ©elb abgelten läffen. 
©aS ©elb gilt etwas. SS ift nid;t bic £eiftung felber, wol;l aber bebeutet cS 

eine ßeiftung. SS iff eine £eifütngSbefd;einigung. SS ift ber abftrafte, nor
mierte, gängige AuSbrud einer Ceiftung. ©aS ©elb erleichtert feinem 
Beftfjer,. ber cS für irgettb eine ßeiffttng erhalten bat, nun wteber bie von 
ihm benötigte ßciffttng (©ütermenge) an anberer ©teile ber BoIfSwirtfd;aff 

für fiel; 3U erheben. 

2ßic wir bereits feftftellten, befcE)afft man eigentlich — im wörtlichen 
Ginne genommen — feine neue Arbeit, wenn man eine vorhanbene Ar-
beitSfraft mit einem vorhanbenem Bebarf zufammenbringt. 93can organi
siert biefe Arbeit nur. AllcrbingS ift aud; bieS nid;t etwa allein baburd) 
möglich, bafj man neue ©elbmengen „fcfwpft" unb inS Voll pumpt, Man 
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barf nicht bei ber Ceiftungtbefcheimgung anfangen, fonbern ntufj bei ber 
Ceiftung anfangen. <£rft bic Arbeit, bann bat <25c£b! 60 iff et im kleinen, 
warum follte et im ©rofsen anbert fein? Man tonnte bat im voraus ge» 
fd;affcnc unb verteilte ©elb aud; mit einer teeren 5tonfcrvenbüd;fc verglei-
d;en, bie ben 3wed" t;at, eine uad;gufd;affcnbc Ceiftung aufzunehmen. <20 ie 
bie ©ntwicflung in ^ranfreid; (unter Ceon Blum) etwa ieweifen tonnte, 
liegt bie ©cfal;r fel;r nahe, bafj bie Ceiftung nachher bic gcfd;affene ©elb-
einfaffung rtid;t auöfütC-t! 

QBat wirb, wenn ein marjiftifch verfeuertet Bolf bie Ceiftung nachher 
nicht liefert? ^Oßenn Streife autbrechen, unb wenn man glaubt, burd; ioer--
mnfttjen au ben Mafcl;inctt fd;on bat Seine getan 31t haben? ©ann fcl;lt 
eben bat ©egcnftücf ber Ceiftungtbefcheinigung, bet ©efbet — nämtid; bic 
Ceiftung fclber. 

©er einzelne Bolftgcnoffc macht fiel; barüber nid;t immer ©ebattfen. 
(£r ift baran gewöhnt, bafj ©elb unbebingt aud; tauft. Alfo ift er attcl; ba-
von überzeugt, bafj an irgenbetner Stelle ber Bolftmirtfcl;aft fd;on bic 
Ceiftung t menge (©ütcrmenge) bereifliegt, bic er bann mit feinem ©elb-
löffei für ftcl; herautlangeit fann. ©a bat bet einem unbifgiplinierten Bolf, 
bat nicht arbeitet, aber gar nicht möglid; ift, bilbet ftd; nur eine Belaftung, 
ober, wie ber Bolftn)irtfd;aftler fagt, eine neue Delation (ein itcuct Hm--
rcd;mmgtverhältnit) 3Wifd;en ber erhöhten ©elbmenge unb ber ttid;t erl;öl;--
fen ©üfermenge herattö. ©at bctfjf: ©ic greife fteigen! ©at ncugcfd;af-
fenc ©elb, hinter bem feine Ceiftung titarfd;icrf, tauft alfo nid;f etwa mel;r 
3öaren, fonbern crfd;cint nur in ^orrn erhöhter 3iffern auf ben ^rcit-
fd;ilbern ber Scl;aufcnffer. 

QBirtlid; gelfenbet ©elb enfffcl;t auf ©ruttb vorgetaner Arbeit ober 
auf ©ruttb nachgutuenber Arbeit. 3m lct3tcvcn 'Jallc fönnte man et aud; alt 
Boraut=©elb beliehnen. ©iefet Boraitt--©clb begeichnef man gewöhnlich 
alt 5?rcbit. (£t tnuf3 burd; nad;3ufuenbe Arbeit erft nocl; wirtfd;aftlicl; be
legt unb bamit gerechtfertigt werben. 3m anberen Walle ift et eine Attrappe. 
Aud; burd; Anzahlung fold;cr ©clbattrappen fann man bei gutgläubigen 
Ceutcn gunäd;ft einmal ein merfwitrbiget ©cfül;l ber Befriedigung er= 
Seugen. QBir fennen biefet ©efül;l attt ber beutfd;en Sitflationtjcit l;er' 
QBar et nid;f großartig? Unter bent mitnberbarcn QBeimarer Softem vcr= 
biente man 1000 Marf in einer Q3od;c! Alt man bann aber bei ben Mil
lionen, Milliarbcn unb Billionen angelangt war, büefte fiel; fein Mcnfcl; 

mehr auf ber Gtrafje nad; einem taufenbmarffd;ein. 

Q33U* fönucit unt bie 9^ationalmirtfd;aft vorftcllcn alt ein grof3et ©e= 
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fäfj. Seber, ber arbeitet, tut bat Srgcbnit feiner Ceiftung hinein in biefet ©c-

fäfj: lohten, Brot, Kartoffeln, Wahrräber, Klcibcrftoffc, 9xabioapparate 
ober wat et fonft immer fei. 93tciff Wirten bei ber ÄcrftelUmg einet <}>ro= 
buftet mehrere Bolftgenoffen mit, Wat aber auf batfclbc hinausläuft: 3cbc 
probuftivc Ceiftung finbet ftd; an irgendeiner Stelle bet 9cafionalt;autl)alfet 
alt verfügbare^ ©ut wieber, bat man fau fen fann, ober bat ber Ccbcttt-

fteigerung bet ga»t$en Bolfct bient (im Walle et fid; 3. 93. um Öffentliche 
Bauten, Strafjen ufw. l;anbelt). 

Wür biefe Ceiftung erhält ber Sd;affenöe einen £ol;n, mit bem er 
©üter, bic er wieber für fid; felbft braud;t, abgeben fann. ©er Borgang ift 
hier ähnlich wie bei einem Banft'onfo: 93tan fann nid;tt abl;cben, wenn 

man nid;t ättoor etwat eingejahlv l;at. 93tan fann von bem nationalen ©üter--
lonto nid;tt für ftd; bcaufprud;cn, wenn man nid;t an irgeitbeiner Stelle ber 
9Birtfd;aft etwat ba§it beigetragen hat, bafj biefet ©üterfonto anwud;t. QBic 
foßen benit überhaupt ©üter entftehen, wenn nid;t burd; Arbeit? 

©er Cohn, ber in ©elbform ausgezahlt wirb, trägt alfo ben ©Iwraffcr 
einer £ciffungtbefcl;etnigimg. ©iefe Ceiftuitgtbcfd;cinigung ift gleicf)bebcu--
tenb mit einer KonfumbcwiUigung, benn ber ©elblohn gibt ben einzelnen 
Mitarbeitern ber 9^ationalwirtfd;aft bic Möglid;feit, ftd; sunt Autgleid; 
für bie eigene Ceiftung, bie in bat grof^e ©efäfi hinewgctan würbe, eine 
anbere Ceiftung herautguholen. Beifpicl: Welbfrftd;tc ober Wabrifate tut 
man hinein, 9tat;rtingtmittcl ober ein Motorrab holt mau ftd; t;eraut. 

©er Cohn in ©elbform erfüllt hierbei bic Wunftion einet Schöpflöffelt 
für wirtfd;aftlid;c ©üter. ©at ©elb ift im ©ruttbc eine vcrfchr£tecl;nifd;e 
Srfinbttng, bie ben ©üterauttaufd; ertcid)tcrt. St ift ein Mittel bet tau= 
fd;et („Saufd;ntittcl"). Ol;nc biefet Mittel hätte et ein Mann, ber Sct;ubc 

befohlen fann itnb eine Stube tapejiert haben will, fd;wer, ben tapcjicrcr 
31t finben, ber im Augcnblicf gerabc neue Sd;uhfol;len braucht (ficl;c bat 
eiitgangt erwähnte Beifpiel!). ©at ©elb ift einem Cieferwagett fcl;r ver= 
Waubt, ber ©üter l;in unb l;er fährt. 3wifd;cn bem Cieferwagett ttnb ber 
Cabung beftel;t aber ein fcl;r großer £lnterfd;icb! ©er Cieferwagett ift noch 
nicht glcicl;bcbeutcnb mit ber Cabung — wat allen benjenigen noch einmal 
gefagt fein mag, Welcl;e bic wirtfchaftlid;en Sd;wicrigfcitcn allein von ber 
©elbfcitc her befeifigen wollen, ol;nc bic organifatorifd;e Bel;crrfd;ung ber 
Cciftungtfeite gcbül;renb in Bctrad;t 31t 3icl;cn. ©ic 3al;l ber Schöpflöffel 
(alfo ber Konfumbemilligungcn in ber Worin bet ©elblohnet) barf niemals 
großer fein alt bie 3al;l ber ©üter, bie ftd; in bem großen ©cfäf? befinbett. 

91od; einfacher autgebrüdt: Qtöat hätte et für einen 3wed, wenn mehr 
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Söffe! in ber großen terrine herumfahren als Svtöfjc barin finb? QBürbe bie 
vermehrte Ansal)! ber Söffet me!)r 5\!!öf3c I;erausfifrf)cn fömten, als fiel) nun 
einmal in bem ©cfäfj beftnben? -— Keinesfalls! 

QBic mürbe fiel; benn bie xtermehrfe Angahl ber Sohnlöffel, benen feine 
Seiftungen gegenüberstehen, auSwirfcn? 9Semt auf eine QOßitrft, bie eine 
cJJiaxt foften mag, ein Söffe! entfällt, fo heftest ein gefunbeS Verhältnis 
3Wifd)en umlaufendem ©elb unb *>orf;anbenem ©ut (Ss märe nid)t gang 
richtig, ohne weiteres 31t fagen: „©cum foftet bie 933urft eben eine 9)carf", benn 
aud) ber °PreiS fpielt babei nod) eine 9xol!c, worauf aber f;icr ntd)t näher 
eingegangen werben foll.) ©ebc id) im ©efamtburd)fd)nitt ber 9Rational--
wirtfd)aft 3Wei ©clblöffe! für eine QBurft heraus, fo fönnen bie Vefi^er btefer 
Söffet nic^t etwa pro 9J?ann 3Wei dürfte für fiel) herauSfchöpfen, fonbern 
eben aud) nur eine ^öurft. QBie wirft ftd) aber ber gWeite Söffet für bie 
eine 9ffittrft attS? ©er 3weite Söffe! bewirft nur eine Preiserhöhung, 
b. !)• er oeränbert nur baS gabtenmäfnge Verhältnis 3Wifd)en Söffe! unb 
Sciffung. ©a auf eine Qöurft jeljt 3Wei Söffe! entfallen, beftel)t eine grttnb= 
fä(3Üc!)e 90ßal)rfcheinlic(;feit bafür, bafj ber ^reiS ber 9ßurft entfpred)enb 
fteigt, unb 3war auf etwa gwei 9ftart (fS hanbelt fid) hierbei lim eine 

^reiSfteigcrung, bie von ber ©e!bfeite her eingeleitet würbe. 

Qjßie nennt man biefeS ttngefttnbe Verhältnis 3Wifd)en ©c!b unb ©ut? 
©aS beutfc!)c Votf h^t auf biefem ©ebiet feine (Erfahrungen, benn entfiel 
nicht im 3a!)re 1923 in ©eutfd)lanb fd)on einmal eine Villiou 0d)öpf-
töffel auf eine 933urft? ©amalS lernte baS beutfebe Votf, bafj man biefcS 

ungefunbe Verhältnis 3Wifd)en ©ctbmenge unb ©ütermenge als „Situa
tion" beseichnet. Sine Inflation cntfte!)t, Wenn man nur bic 0d)öpflöffet 
vermehrt, nid)t aber aud) bie ©üter. Auf biefe QBcife feijt man nur ©elb 
in bie 9©elt, baS nicl)tS gilt. 

©ie 3nflation h<*ttc altcrbingS aitcl) 3Wci gute Seiten; 0ie bübctc baS 
Volf im Kopfrechnen auS unb im 0cl)nc!lauf. 900er feine Sol)tUütc mit ben 
ehrlich erworbenen Konfumbewilligungen erhalten hatte, muffte fd)!eunigft 
3um nächften Sabcn fprinten, um feine gclbtec!)nifd)cn 0d)Öpf(öffet nod) 
wirkungsvoll einfe^en gu fönnen. 923enn er auch nur flitze 3eit 3ögerte, 

fo war fc!)on wieber eine Wültc neuer Söffcl probugiert, bic bann foglcicl) 
mit ben Söffeln, bie ber Arbeiter in feiner Sohntüte hatte, in Wettbewerb 
traten. 93Zan mufjte fcl)ncl! fc!)öpfen, fonft verloren bic Söffe!, bic man ftd) 
cl)rlid) verbient hatte, it;re ©cffitng im ©ebränge mit ben anberen Söffeln, 
bic bereits wieber nett hingugefommen waren. 9)ian griff mit btefen Söffeln 
gcmiffermafjcn inS Seerc, benn baS auSglcid)enbe ©egengewid)t in ©ütern 

war nid;t ba. 
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SOßemt bic ©elbfättfe ber ©üterfäufe entfprid;t, gilt baS ©elb etWaS. 

93iatt fann bamit taufen. Srfwht man aber bic ©etbfäute, of;ttc bic ©üter-
fäule entfpred;enb 51t crl;öl;en, I;at baS hingugeifommene ©efb feinen Sinn 
mcf;r. SS wirb baf;er aud; ^äuftg als Ceergelb bezeichnet 

©er Gmn ber 'SöirffdmffSbetcbimg, 

©er einfad;c Sinn ber ^Birtfd^ftSbetebung ift, baft man baS herftettt, 
waS einem fct>tt, waS man braitd;f. 

Um bic 9©irtfct;aftsbclcbung vornehmen 5U fömten, braucht man attcr--
bittgS aud; eine KrebitanSweitung, alfo eine ©clbfd;öpfung. 

SS ift aber ein großer Hntcrfcl;icb, ob man baS BorauS-©etb, hinter 
bem nod; feine Ceiftung ftet>t, als Col;ucrl;öl;ung — b. 1;. gewifferntafjen als 
ungebedten Sd;ccf — auszahlt, ober ob man cS zuttäd;ff einmal inbte^ro-
buftion ftcd't zum Srwerb ber 9vol;ftoffc (etwa .foäute für Sd;ul;foblcn) unb 
bort arbeiten läf?t Sit ber Col;ntütc beS Arbeiters arbeitet ba2 ©etb ja 
nid;t, genau fo wenig wie cS in ben Baitffreforcn arbeitet SS arbeitet nur 
in ben W<*briffäten, auf ben liefern ttfw. ©aS fjcifjt: SS mitfj erft in 9Jta= 
fcl;incn ufw. fricd;cn unb bic Worin von gietgerecfyt angefct)ten PS aititcb--
men ober ftd; in irgenbeiner anberen Wenn probuftiv auSwirfen. Auf biefe 
Qöcifc cntffel;t erft bic wirtfd;aftlicf;c Ceiftung, bic attein bic ©edung für 
ben Cof;n abzugeben vermag. Col)tt ift citt ©üteranfprucl;, ben man in 
©cfbform erfyält, wenn man bafür ben entfprcd;enbcn CeiftungSantetf bei 
ber Schaffung ber ©üter (auf bic ber Attfprud; laufet) hinter ftd; gebrad;t 
bat ©er eine arbeitet babei gewöhnlich an ©üfem, bic ber anbere braud;f, 
waS nid;tS an ber ©rttnbtaffad;c änbert, bafj hinter bem gelbmäfjigen ©Ü--
fcranfpritcl; immer ein ©uf 51t ffcbeit I;at. ©ie Arbeitsteilung, bic in einer 
l;od;entwicfetten BolfSwirtfd)aff f)errfcf;t, ift eine ©emeinfcfyaftStciffung, 
bie burd; cht (;armonifd)eS Sufammenwirfen alter nationalen Probuftiv* 
fräftc — ber mcnfd;Iid;cn wie ber facl;lid;en — cntftcl;t 

©ie ©clbfd;öpfung ttnb bic CciftuitgSfd;öpfung müffen alfo immer in 
parallele jtteinanber ft,el;en. 

lürgen 3nteltnann 

llDtitfcbaftUdies mt 

SS fotlcn im 9tad;folgcnbcit einige oft gehörte unb oft — freilief) nicht 
immer am rcd;tcn platte — gemißte AuSbritcfe auS beut Bereich ber QBirt--
fd;aft herausgegriffen unb ertäufet werben, ©er 3wcd ift crrcid;t, wenn 
baburd; baS Sntereffe auf wirtfd;aftlid;c Wragen ber BotfSgruppe I;ittgc--
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Xcnft unb bagu beigetragen wirb, ©leid)gülfigfetf unb VcrftänbniSlofigfcit 
in wirtfdjaftlidjen ©ingen gu itberwittben.. 

Qlö i r t f d) a f f ift bie planmäßige tätigfeit menfcf)ttd)er ©ctncinfd)af-
ten gur Befd)affung ber Sackgüter, bie gur Befrtebigung ber Bebürfniffc not* 
wenbig finb. Qiöirtfcljaft erftreat fid) alfo nid)t auf Kulturgüter unb l)at gur 
BorauSfetjung planmäßiges unb gemeinfcl)aftlid)cS Äanbetn. 9vobinfon auf 
feiner 3nfel wirtfd)aftct nicht, wenn er fid) Bananen gitm (3rü!)ftüc! ober ein 
Wcigcnbfatt pflltdt Von einer Q3irtfd)aft fann erft bann bic 9^cbe fein, wenn 
3. V. von ben brei Perfonen SDZütter, 9JZeper unb Sehnig nid)t jeber fein 
eigener 0d;ncibcr, Säger unb Bauer ift, fonbern 93iüllcr ftd) gang ber Canb--
wirtfd)aft wibmet, 93iet)cr fid) afS 3d)neiber fpegialiftert unb 0d)ttlg bic an
beren mit Wleifd) verforgt ©ic brei verteilen bic Arbeit unter cinanbcr ber--
art, baß jeber fein gangeS Können auf eine beftimmte Aufgabe fongentriert 
ttnb fomit unter Bermeibung ber 3erfplittcrung feiner Kräfte feine £ei--
ftungSfäl)igfeit fteigert. ©aS ift Arbeitsteilung, ©ic Arbeitsteilung ift alfo 
baS &~l)arafteriftif'um ber 9Birtfd)aft unb ber Ausgangspunkt für unfere l)cutc 
fo vielfältigen Berufe, ^ötrtfdjaft ol;ne ©cnteinfd)aff ift uid)t benfbar, weil 
Arbeitsteilung nur in einer ©emcinfcfyaft möglid) ift. 

io a n b e 1 wirb oft als läftige Betätigung gewinnfmngriger (Eriftengcn 
empfunben. 9Jiand)er meint, gwar ber ibcrfteOcr etwa einer 3al;nbürfte 
fd)affc QBcrtc unb müffe bafür fein (Entgelt erhalten, ber Kaufmann jcbocl) 
vermehre nid)t ben Qöert ber QBare unb fein Bcrbienft fei bal)er ungcrcd)t--
fertigt. 9JJan vcrwed)fclt bann ben Kaufmann leid)t mit jenen fragwürbi= 
gen ©eftaltcn, btc auf ber 0ttd)e nad) möglid)ft mübclofcm ©elberwerb gang 
planlos fid) in bie fogenannfen ©clcgeul)eitSgcfd)äfte als Vermittler l)incin--
brängen. 

©er Kaufmann plant, überlegt, organiftert ben Warenverkehr. (Er l)ält 
— um beim Bcifpiel 31t bleiben — für ben Käufer große unb kleine, flache 
unb gewölbte 3al)nbürftcn bereit ©amit cnfl;ebf ber Kaufmann 
ben Käufer ber 9iotwcnbigfcit, jeben iberftcller ber verfd)iebencn 3al)nbitrffcn 
aufgufud)en, bis er baS 9?id)tigc gefunben l;at ©er ibanbcl überbrüdt ben 
9vaum 3Wifcl)cn iocrftetler unb Bcrbraud)cr; ber £>anbcl überbrückt bic 3cit 
gwifdjen Äcrfteüung ttnb ©ebrattd), fowic gwifchen Kauf unb 3al)lung, ©er 
ioanbel verbinbet bic 9Jicngc ber ioerffellcr mit ber 93?cngc ber Berbrattcl)cr 
unb ift burd) bic Arbeitsteilung notwendiges ©lieb jeber Wirtfd)aftSgemein= 
fd)aft geworben. 

© e l b .  A u d )  baS ©elb ift gemeinfcbaffSbcbingt. ©ie Arbeitsteilung 
brachte bic 9tofwenbigl'cit cincS gemeinfameu 9icnttcrS gum taufd)en (Kau= 
fen unb Verkaufen) ber vcrfcl)icbcitcn 6ad)gütcr mit fid). ©elb an fid) l;at 
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feinen Wert, fatm aber al6 9?cd;nung£cint;cit unb 3af)lung£mittel Werte 
vertreten. 

K r e b i t (tat credere — vertrauen), 93Zet;er l;at ©etb gefpart Sr fann 

fiel; bafür beftimmte ©iitgc faufen; er brauet; t c£ aber nid;t gleich gu 
tun. Sein Wttnfcl; ift, fiel; in 3ufunft einmal einen Bauernhof gu 
taufen. Kraufe will eine Sd;uftcrwerfftatt eröffnen, braucht bagu Werfgeuge, 
l;at aber fein ©elb. Um ©elb gu verhielten, muß er arbeiten; gum Arbeiten 
braud;t er aber wteber bic Werfgeuge. Kraufe gcl;t nun gu 9Jict;er, wetd;cr 
vorläufig auf feinen Bauernhof vergid;tet unb il;m ba3 notwenbige ©elb 
alö ©arlel;en gibt 3cf)t fann Kr auf e bic Werfgeuge faufen, arbeiten, vcr= 
bienen unb balb aucl; bac> gctiel;cne ©elb (ba$ auf biefe Weife bei Kraufe 
„arbeitet", b. I;- genauer, Arbeit3möglicf)feiten fct;itf), an 9)tcpcr gurüef-
geben. Krcbtt ift alfo ein taufet; (in biefem Wall ©elb gegen ©elb), lochet 
ber Ceiftung in ber ©egeuwart bic ©egenlciffmtg in ber 3ufunft gegen-
übcrftel;t 

Sin Partner, von beut befürchtet werben muß, baß er nid;! gewillt 
ober in ber Cagc fein wirb, ben geliehenen Wert gum vereinbarten Sennin 
gurüefguerftatten, begw. bic vereinbarten 3infcn gu gal;lcn, gilt at3 „nid;t 

frcbitfäl;ig". 
Oft erfolgt btc Ceiftung nid;t in ©etb, fonbern in Waren, Sackgütern, 

©iefcf tiegt vor, wenn ein Kaufmann eine Ware verkauft, bic 3al;lung al3 
©egenteiftung jeboa; erft gu einem fpätcrcn 3eitpunft erfolgt Alf Bcifpicl 
fei t;ier auf ben im Attguft 1939 gwifct;cn bem ©cutfd;cn 9\cid; unb ber So--
vctitnion abgefcl;toffeiien ioanbetövertrag verwiefeit, laut wetd;ent bic Sovct--
tinion vom ©eutfd;en 9\cid; 9)cafcf;iucn geliefert ert;ält unb biefe erft fpätcr 
gu begat;tcn t;at. 

3 i n ö ift, ein Preiö. Sit unferem Bcifpict (vgl. unter „Krebit") t;ättc 
ber Sparer 90cet;er fid; feinen Bauernhof erwerben fönnen, er t;ättc aber 
attet; fctbft Werfgeuge faufen unb mit btefen arbeiten fönnen. Wenn er ba3 
nun nid;t tat unb feine Srfparniffe bem Kraufe gur Bcrfügttug ftctltc, fann 
Kraitfc bic ©elbmittct, refp. bic bafür gefauften Werfgeuge für feine 3wccfe 
benutzen. Wür bic 93Rögtid;fcit, mit 9JM;er6 ©elb ober Werfgeugen arbeiten 
gu fönnen, gat;lt er einen preiä, ebenfo wie er für bic gemietete Wohnung bic 
93?icte ales preitf begal;tt („9Dtictginö")- 3inS ift alfo ber preiö für bic 
Benu^ung cineö Sad;gutc3 ober bcö ©ctbef, baö ein folcl;e3 Sackgut 
verförpc'rt 

W ä t; r tt n g ift baö in einem Staat beftehenbe unb gcfct>tict; fcftgclcgfc 
©elbfpffcnt. Bei ber ©olbwät;rung ift bic ©elbeinhcif (©utben, Pfuttb) an 
ba3 ©olb gebunben, iubem gefetjticf) feftgetegt ift, wetd;e ©otbmenge ber 
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©elbeiul)eit cntfprtd)t. Bei jeber Schwankung bef ©olbpreifcf änbert ftd) 
aud) ber Wert ber Wähung; bie Währung ift alfo 3ufälligkeiten unb inter
nationaler Beeinfluffung aufgefegt. ©ic ßöfung einer Währung vom ©olbe, 
wie fte etwa baf ©eutfd)c 9xcicl) vornahm, bebeutet alfo eine Berffärkuttg 
ber Unabhängigkeit ber Bolkfwirtfd)aft von außcrftaatlid>en Cinflüffcn unb 
bic Bermeibung von Schwierigkeiten, bie burd) fanget an ©olbvorräten 

eintreten können. 

C l e a r i n g  i f t  e i n e  f ; c u t c  z w t f c h e n  v i e l e n  S t a a t e n  v e r e i n b a r t e  B e r r c d ) =  
nungfmethobe. Beim (Hearing wirb nid)t jeber einzelne auf bem Auflanbe 
3u empfangenbe ober an baf Auflanb zu 5al;lcnbe Betrag überwiefen, fon--
bern bic wcd)felfeitigen Worberttngen werben in einer Sentralftcllc gefammclt, 
nur am Cnbe einer beftimmten periobe wirb ber entftanbene £ibevfd)uß 
überwiefen. 

Beifpiel: ©er 3ntporteur 3anfon in 9viga l;at eine Sablttng an ein 
Berliner Werk 3U leiftcn unb ber 9vigaer (Exporteur (Ernftfon l)at eine 3at>--
lung auf £cip3ig 31t erhalten. 3an[on 3al;lt bic Summe in 9\iga auf baf 
beutfd)--lettifcl)c Clearingkonto bei einer Bank ein. ©ie. eingezahlten Catbe--
tväge bleiben in 9vtga; nad) Berlin gcl;t lebiglid) bie Anweifung, auf beut 
Berliner Konto bef Cleartngf in 9\cid)fmark ben ©egenwert für ben von 
Saufen in 9viga eingezahlten Catbctrag an baf Berliner Werk auf3uzal)len. 
Wenn nun ber Ccipsiger Käufer in ähnlicher Weife feine 3al)lung att bat 
(Exporteur (Ernftfon in '9viga leiftet, fo l;cben fiel) fowobl in 9viga alf attcl) 
in Berlin bie Sin-- unb Anzahlungen beim Clearingkonto auf. Sine tat-
fäcl)licl)c überweifttng von 3ahlungfmitteln braucht rüd)t ftattsufinben, ober 
boeb nur bann, wenn auf ber einen ober anberen Seite bie Summe aller (Etit= 
Zahlungen bie ber Aufzahlungen überfteigt. 

©ie an einem Clearingfabkommen beteiligten Staaten t)aben bic 9ftög= 
lid)keit, ben an einer Stelle zufammengefaßten 3Wifd)enftaatlid)cn 3al)lungf-
verkebr jcbct*3eit beobachten, bcaitfftd)figen unb lenken 31t können. 

3 m p o r t r e g u l i e r u n g ,  S m p o r t k o n t i n g e n t e  u n b  ä h n l i c h e  A u f b r ü c k e  
würben feit etwa 1931 populär, alf btefogcn. „Wtrtfcfyaftftrife" in faft allen 
Staaten eine zmattgfwcifc ftaatlicl)c Senkung bcö Außenl)anbelf notwenbig 
mad)tc. 3nfbefonbcrc bc3icl)cn fiel) biefe Maßnahmen auf ben 3mpovt. ©em 
einseinen Kaufmann bleibt cf babei nid)t übcrlaffen, 31t importieren waf, wie* 
viel unb wo^er er will. 

3n ßettlanb muß ber Kaufmann, um — fagen wir — 100 Babewannen 
auf ©eutfcl)lanb importieren 311 können, folgenben Weg einfchlagen; 3unäd)ft 
muß er alf Kaufmann im ibanbelfrcgiffcr eingetragen fein unb einen 5Sau--
bclffd)ein L Kategorie bcftt)cn. ©ann muß er für jebcf Kalenberjahr be--
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l;örblid;erfeitd btc Genehmigung erhalten, ftd) alf Importeur betätigen gu 
bürfen, ttnb für biefe ©euel;ntigung eine Abgabe entrichten. Weiter muß er 
jeweilf für vier 93ionatc vorauf bic 3uwetfung einef Smportkontingentf be* 
antragen, b. I;. in biefem Wall alfo bie ©enef;mtgung, in einem beftimmten 
3eitraum 100 Vabewannen im ©ewicl;t von 800 kg 311 einem beftimmten 
greife auf ©eutfd;laitb einführen 311 biirfen. (Erft wenn biefe ©cncijmigttng 
vorliegt, barf er bie Wannen beftellcn. ©er Staat beaufftd;tigt auf biefe 
Weife ben Smport unb entfd;eibet nad; 93Zaßgabc ber jeweiligen Wirtfdjaff-
lage, welche (Einfuhr alf notwenbig 31t genehmigen ift unb in welchen £ä»= 
bem getauft werben foll. 

A tt ß c n 1; a n b c 1 f 1e n t u n g will bie Außenl;anbclf begiehungen 
einef Staatef in jene Staaten teufen, bie alf ioanbclfpartncr bic nteiften 
Vorteile bieten, ©auad; wirb ßcttlanbf Vabcwanncnimport ftaalid;erfeitf 
etwa auf ©cutfd;laitb cingcfteltt werben, weil Gcttlanb tutb ©eutfd;lanb leid;ter 
alf in Sd;weben ober Ungarn biefe Wannen mit Vuttcr begasten fann. 

V i 1 a n 5. Wir ftcllcn 3unäd;ft baf 93crmögcit ciitcf faufmännifd;en 
Unternehmend feft, bcftcl;enb auf ©runbftüden, Käufern, 9ftafcf)inen, Waren, 
93argclb unb Worberungctt. ©af ftnb bic Aktiva. ©amt fteflen Wir bic Sd;ul-
beit feft, baf ftitb bann bic paffiva. ©er 9^cft, ber unf nad; Abgug ber 
paffiva (Sd;ulbcit) von ben Aktiva (Vermögen) verbleibt, ift baf (Eigen* 
kapital, ©ie £>öf;c bef (Eigenkapitalf fagt bem Kaufmann, Wieviel von ben 
cingelnen Vermögenftcilen Wirklid; it;m gehören, unb wieviele ftd) nur in fci= 
nett Ääitbcn befinben, 3ttr Vc3al;lung ber Sd;ulbeit aber verkauft werben 
müßten. Auf biefe Weife Wirb bic Vilans einef Untcrncl;mcnf ermittelt. Sie 
l;at ben 3weck, an einem Stid;tag, gcwöl;ulid; am 1. Saituar, einen (Einblick 
in bic Artung bef Untcrnel;menf 31t gewähren. 

3ur Hnterfd;eibung ber ioanbclf bilang muß alfo fcftgcl;alten werben: 
©ie Vilatts im kaufmännifd;en Sinne ift eine funtmarifd;c ©egenülerftellung 
von Vermögend-- ttnb Sd;ulbenfeileit, aufgcglicl;cn burd; baf (Eigenkapital. 

j 5 a n b e l d b i t a n §  i f t  b i e  © e g e n ü b e r f t e l l u n g  v o n  ( E i n -  u n b  A u f f u h r -
werten für eine beftimmte 3cit. Wäl;rcnb alfo bic kaufmännifcl;c Vilang ben 
3uftattb 31t einem 3eitpunkt erfaßt, gibt bic Banbelfbilang bic (Entwicklung 
in einem 3eitraum an. ©ie ioanbeldbilang einef ßanbcf ift aktiv, wenn bic 
Attfful;r, unb paffiv, wenn bic (Einfuhr überwiegt. Wenn Ccfftanb utcl;r 
Waren an baf Auflanb verkauft alf ef auf bem Auflanb einführt, ift feine 
iöanbeldbilang altiv, im umgekehrten Walle ift ftc paffiv. ©ic aktive Äattbclf--
bilang bringt bttrcl; ben Verkauf von Waren ©clbntittcl l;crcitt unb wirb 
bcfl;alb angeftrebt. 

2* 503 



3 at; tu ngs b i tanz ift eine (Erweiterung ber ÄanbetSbttanz. 6icbe= 
rücfftd)tigt rtid;t nur wie biefe bic Sin= unb Au3ful;r von Waren, fonbern aud; 
ben 9veifeücrfet;r, 3at;tungtfocrfet;r ufw., b. t;. bie 3at;tung3bitanz erfaßt jc--
ben in £atö (be^w. 9JZarf ufw.) auäbrüefbaren Verfcbr mit bem Anstaube, 
©ie 3at;tung$bitanz ift unbebingt erforbertieije (Ergänzung jur £>anbe!3bitanz, 
weit fic atä bic umfaffenbere öon beiben erft ein üottftänbigcö Vitb gibt. Sin 
£anb fann eine aftbc ioanbet^bitanz t;abcn, alfo burd; Auöfut;r öerbtenen, 
unb trot^bent infolge einer Auötanbüerfefyutbung au$ früheren Seiten eine 
paffioc 3at;tung3bitanz aufweifen, ©ie ganze 6et;utbcuregctung tritt aber 
nur in ber 3at;tung3bitanz in Srfcbcinung. 

W i r t f et; a f t 3 f r i f c, gcwöt;ntiet; burd; potitifd;c ©cgcbcnt;citcn f;ert)or--
gerufen, ift eine Kranft;citi>erfc£;cinung bc3, Wirtfe(;aft£organi£muö..©ic 91ad;--
fragc nad; Waren läßt nad;, eö fet;tt an Arbeit, bic greife fatten; Arbeiter 
muffen bc3t;atb enttaffen werben, bie Vettötferung »erbient weniger itnb fann 
beöfjalb nur baS 9Rotwcnbigc faufen; bie 9iad;frage nad; Waren wirb ttoef; 
geringer — unb fo gefjt cö weiter, bi3 burd; äußere (meift po(ififet;c) Sreig--
niffe wieber Vertrauen in eine fiet;crc Snfwicftung etnfef)t: S3 werben wieber 
©cfd;äfte getätigt, Krcbitc gegeben, Arbeiter angeftettt, Waren erzeugt, mct;r 
yerbient — itnb e£ gct;t wieber aufwärts. 

©ic fetzte große Wirtfc(;aftöfrifc begann 1931. ©ie llrfacbc tag im Ver-
faitter Vertrag, ber jefjt erft ber ganzen Wctf fpürbar würbe. ©eutfct;fanb 
mußte Kontributionen an bie ©iegerftaaten z^bten, ot;nc fic in Waren be* 
gtcid;cn zu bürfen. Anteilen mußten aufgenommen werben (^oung unb 
©amc3), ot;ne baß baö ©etb probuftit» arbeiten fonnfe; e$ biente ja nur zur 
titgung ber Kriegöfct;utbcn unb fet;uf bamit attmät;tiet; auf bem ganzen ©etb-
marft llnorbnung, wät;rcnb ba3 ©cutfd;c 9\eid; fetbft betn 0taat3banfrott 
entgegen fteuerte. 

3um anbern t;atfe Verfaito wittfürtiet; eine Unzart eingearbeiteter 
Wirtfctjaft^räume zerriffen (0berfct;tefifd;e3 3nbuftriere*>icr). ©ic llmftottung 
fct;uf 9veibitngcn, bic erft um 1931 ootl zur Auöwirfung famen. 

Barbara ftupffer 

iDtc bcutfdje 2Urbeif£ortiitung 

1. ©ic Veräußerungen, 

Vorauöfetutngcn jeber Wirtfcf;aft3füt;rung finb zwei ©inge: 1. bie 
bcrrfet;cnbe Anfid;t oom Sinn unb 3wcd ber Wirtfet;aft überhaupt; 2. bic 
»ortiegenben natürtid;--ted;nifd;en unb attgemciu--potitifct;eu ©cgebent;eitcn 
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unb 9iotwcnbigfeitcn. ©ic heutige Wirtfd^ft^auffaffung, wie fic fid), vom 
9iationatfo3iati3mu3 unb Wafd)i3mu3 au0gct)cnb, aKmäl;tid) über alle 
Kutturvötfer auäbet;nt, ift auf eine furje formet gebrad)t bie: baß bie 
'2öirtfd)aft bienenbeg (Stieb im ßeben eine£ Q3offc3 refp. Staaten ift, baß fic 
mithin nid)t mct)r unb nict)t weniger 31t teiffen hat, at3 bic matcricttc ©runb--
tagc für ba3 £cbcn biefer ©emeinfdjaft 31t fd)affcit. Sclbff^mecf ift bic 
28irtfd)aft nie gewefen, boct) fic t)at tange genug ben Sntereffcn Cctngetner 
gebient unb ift bamit jum Verhängnis für bie ©emeinfehaft geworben. 

©iefe %tfd)aitung verfangt, baß btc Wirtfchaft von ber Stcttc, bic 
über baS ©cfamtteben beS Votfcß 31t beftimmen hat, überwad)t itnb ge
teuft wirb, fic fct>t bic rabifatc Vred)iutg mit bem tibcratiftifct)cn (Scbanfcn 
bei* „freien Wirtf^aft" vorauf itnb forbert bafür ptauvotte Wirtfchaft^--
füf)rung. Sic vcr3td)tct aber anbcrcrfeitS nicht auf bic fd)öpfcrifd)c Snitia--
tinc bei* Singetperföntichfeit, verlangt nur von ihr, baß fic fid) ben W»r-
berungen ber ©etncinfd)aft untcrorbnct. 

©ie zweite ©runberfenntniS vötfifd)er 2öirtfd)aft3auffaffung ift bic, 
baß ber wefenttiehfte W^ftor im OBirtfchaftSleben bic gebattte Arbeitskraft 
ber ©tieber beS VotfcS ift. 9iid)t Sbcfmctattvorrätc, nid)t 9(aturfd)ät}e, 
nid)t 93iafd)inen, nid)t AußenhaubetSbitanjen beftimmen urfäd)tid) ben 
Wirtfchaftöabtauf, unb bamit bic Sicherung beS Votfgtebenö, fonbern ein-
§tg bic Cciftungöfraft ber 0d)affcnben. ©er ioöd)ftftanb her vötfifd)cn 
Sebcnöfict)erung ift nur gcwät)rtciftct, wenn bic CciftungSfraft vott unb 
3Wecfmäßig ausgenutzt ift, ober wie man ficf> „nationat=öfonomifcf)" aiiS-
brüeft, wenn ftd) bic <2öirtfcfyaft im 0tabiuin ber Vollbeschäftigung be
hübet 

©iefe ©rfenntnis forbert von bei* ©efamtwirtfcfjaftSpotitif, bereu Scit--
bcrcict) bei* ArbeitSeinfatj ift, bic Auö|d)attung ber aitS bei* tiberaten Wirt 
fd)aft£cpod)e befannten Konjunfturbcwcgungen. (ES barf in ber Wirtfd)aft 
nicht mct;r eine °)>eriobe beS AnftiegS, bie ihren ioöhepunft im fogen. Äod)--
fd)Witng erreid)t, von einer °Periobe beS Abfd)WungS, bic mit bem Sicfftanb 
ber Krifc enbet, abgetöff werben, ©ic ©efamtwirtfd)aftöpotitif hat bafür 
Sorge 31t tragen, baß cö feine bract)ttcgcnbc ArbcitSfraft gibt. 

0d)tießtid) ift nad) ber heutigen ©rfenntniö bic friebtid)e Entfaltung 
vötfifd)en CcbcnS nicht fd)oit attein baburd) gcfid)crt, baß ein wot)tgc-
rüftetcS iseer biefen Wricben bcwact)t, fonbern baß auch für ben (frnftfatt 
bic wirtfct)afttict)c — naf)rungS-- unb rot)ftoffntäßigc — ©ritubtagc beS 
VotfötcbcnS gefiebert ift. 3cbe WirtfcfyaftSpotitiC ift barunt heute bis 31t 

einem gewiffen ©rabe WehrmirtfcfyaftSpolitif. ©aß biefer Hmftanb bc--
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fonberS intcnftvc Anforderungen an bie CeiftungSfraft jcbcS eingelnen fteltf, 

verfielt ftd; von felbft 

©iefe einfachffcn grunbfäijtichen (frfenntniffe fowic bie altgcmein=po--
Ittifcfyen uitb tcd)nifct)--uatürticf)en Gegebenheiten ttnb 9flotwenbigteiten, bie 
von Bot? gu Boll verfd)ieben ftnb unb nur von einer übergeordneten Stettc 
in ihrer ©äuge überfet;en werben fönnen, verlangen atS einen wcfentlichffett 
taftrciS vötfifcfycr Wirtfd)aftSführung ben ArbeitSeinfatj. Sd)ott baS 
Wort ift Programm. Sinfat) umfaßt bic Begriffe ^tanmäfngfcit, 3wcd'--
ntäfjigfeit. Arbeit einfetjen, bebeutet fic als bittet gu einem beftimmten 
3ict gebrauchen. ©icfcS 3iet haben mir genannt. Arbeit tann aber nid)t 
verteilt unb cingcfe^t werben wie Sifcn ober Baumwette, Witt heißen, Ar
beit ift etwas CcbcnbigcS, baS nid)t quantitativ, fonbern qualitativ 51t vcr= 
feiten ift. (£S gct;t barum im Grunbc ftctS um ben Arbeiter- unb weniger 
um ben ArbeitScinfat). 

Sotten nun Arbeiter, b. h* wittensbegabte 9J2cnfd)en, 51t einem be
ftimmten 3ict cingefetjt werben, fo ift von biefen 93Zcnfd)en eine gang bc--
fftmmtc Gattung bem attgemeinen Wirtfd)aftSgicl gegenüber 511 vertangett. 
3ebcr cingclne Schaffende, jeber Arbeiter (in beS Wortes weitefter Bc-
beutung), fei er (£ifenbret)cr ober Betriebsleiter, Schnciber ober Ihttvcrft-
tätSprofeffor, Buchhalter ober Hausfrau, muß fiel) beffen bewußt fein, baß 
er mit feiner pcrföntid;en Ceiftung träger ber BotfSwirtfct;aft ifi, bafj er 
nicht 6 ober 10 Sfuitbcn arbeitet, um am 9JlonatSlet}ten feitt Gel)alt ein* 
guftrcid)cn, fonbern baß er feine Arbeit ctnfetjt, um baS große von ber 
Rührung geftedte 3icl ber CebcnSerhaltung beS BotfeS oerwirflidjcn gu 
helfen. 93iit noch größerer Strenge mu| biefe bienenbe Gattung von ben-
jenigen verlangt werben, bic erft neu in baS ArbcttStcbcn eintreten, bie 

fid; erft einen Beruf wählen fotten. 

Bewußter ©infat) an ber richtigen Stelle unb höd)ftmögltcl)C Ceiftung 
an biefer Stelle ftnb bie beiben Pfeiler, auf betten jebe Planung beS Ar* 
bcitScinfat3cS aufbauen muß. 

2. Qic teitbercid)c be§ Arbctf3eiufat3c3. 

I. 0ic Berufsberatung. 

(Sine Worbcrung, bic fiel) von felbft verfielt, ift bie, baß jeber ArbcitS--
einfat3 mit ber Berufsberatung, b. h- ntit ber planmäßigen 9iact)Wttd)S--
lenfung gu beginnen hat. Ccitfät3c biefer Arbeit ftnb: 

a) Kenntnis ber gat)tenmäßigen 9cachwucl)Sanforbcrung ttt ben eingelnen 
Berufen. 
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Kenntnis ber tciftungSmäßigen Anforderungen in ben einzelnen Be^ 

rufen. 
Kenntnis beS gahtenmäßigen 9iad)Wud)SbcftanbeS (Sd)utabfotventcn). 

b) Verfettung beS 9Rad)Wttd)fcS nad) volfSwirtfcf)afttid)en 9?ofwenbig--
feiten, b. I). 3urüdt)attung vor ber Ergreifung übcrfütftcr Berufe (9DiO' 
beberufe) unb Äinlenfung im Berufe,, in benen 9iad)wud)Stnangd 

l;errfd)t (Mangelberufe). 

e) Beratung ber Eingelnen im ioinbttcf biefer 9lotwenbigfeiten unb unter 
Beritdfid)figung it>rer befonberen Eignungen unb 9teigungen. ©iefe 
vot£'Swirtfct)aftlid)c Worberung ber 91ad)Wud)S(cnfung wirb vom Snbi-
vibueHcn t)er baburd) gerechtfertigt, baf? erfahrungsgemäß faum ein 
Mcnfd) fo fpegiafbegabt iff. baß er ftd) nur für einen gang beftimmten 
Beruf eignet; in ber großen 9jichrgat)t ber Wälte tyanbclt cS ftd) viel
mehr um Begabungen, bie mit gleich gutem Erfolge in mehreren Be
rufen verwendet werben tonnen. 

SDcittct ber Berufsberatung ftnb: 

1. ©aS Urteil beS Berufsberaters über bie Eignung beS Beruffud)cnben 

auf ©rund ber 
AitSfprad)C mit it;m unb ben Eltern, 
Beurteilung burd) bic Sd)tt!c, 
Beurteilung burd) bic Sugenborganifationen. 

Watts biefe Beurteilungen fein cinbcutigcS Bilb ergeben, fo fann eine 
pf\)d)otogifd)c EignungSuntcrfud)ung Einzutreten. 

2. Unter Umftänben gwingenbc Borfd)rtffcn, wie Sperrung eingetner Be
rufe ober Auferlegung gewiffer vor ber Berufsausbildung git erfüllen» 
ber Pflichten (i5auSmirffd)afftid)cS ^ftidjtjahr für 9}cäbct)cn). 

3. AuSfinbigmad)itng unb Wövbcrung bcfonbcrS £ciftitngSfäf)igcr burd) ben 
BcrufSwetttampf. 

3. ©runbgebanfen eines Bcrufswcftfantpfcs. 

3u einem fotd)en BcrufSwettfampf foUen bic bereits im Beruf bc-
finbtid)cn jungen Kräfte antreten unb burd) eine wettanfd)aulid)c Prü
fung it)rc Haltung guitt £cbcn if)rcS BotfcS im allgemeinen unb gu it;rcr 
Arbeit im befonberen bemeifen. ©urd) eine fporttid)C Prüfung fott it>rc 
förpcrtidjc Einfa$fät)igfet ertannt werben, unb burd) bic fact)tid)c Prüfung, 
bic im 93iitfctpuntf beS BcrufSwettfampfeS ftet>t, fott ber 3ugcnbtid)c gei
gen, auf wetebem CciffungSttivcau er ftd) befiubet. Wür alte meiblid)en 
Teilnehmer ftnb ferner ©runbfenntniffe in bet* 5bauSwirtfd;aft gu vertan
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gen, wei( jebe6 9}cäbd)on gleic^erweife für ben Beruf ber ioait^frau unb für 
einen (frwerböberuf gerüftet fein mttfj. 

©urd; ba3 ^ringip etnetf Qjßettfampfeö foü ber Sitzenbliebe nid)t nur 
31t £eiftunggfteigerungen, fonbern ju Beftleiftungen angetrieben werben. 
(£in Berufäwettfampf f>ot aber nur Sinn, wenn bie in i(;m erretten Ceiftungen 
nirf)t einmalige Braoourftücfe ftnb, fonbern ©aucrleiftungen repräfentieren. 
©anad) werben bie Aufgaben gewählt Werben müffen. 

Äanb in Äanb mit bem buret) Beratung unb ^Bettfampf ermittelten 
£etftung3ocrmögen bat bie Vermittlung oon £ef;r= unb 9lu3bUbung3ftctfen 
51t geben. ©tefe £et>r- unb 9lu3btfbungeftetten muffen fo gewählt fein, 
bafj fie ©ernähr bafitr bieten, ben Beruf3nacf)Wud)$ in feiner Haftung jur 
Arbeit unb im fac^Iicl^eit können 31t Beftleiftungen 31t erziehen. (£3 gilt 
tantin, nict>t irgenbwe(cf)e ße^rftetlen auöftnbig 31t machen, fonbern folcfye, 
bei benen ber £ef>rl;err ftd) feiner Verantwortung ber VolfSwirtfcfyaft ge--
gemtber ooü bemufjt unb wirf tief) ein SOteifter in feinem ^ad; ift. 

3ft ber 3ugenMid;e cut^gebUbef, fo beginnt bie Arbeit ber Vermitt--
htng, ber eigentltdje ^Irbeitöeinfa^. 

4. ©er $trbcif3eutfa$. 

3tt einem ^luffatj biefer 3eitfcX>vift *) ift gcfcigt werben, bie Vermitt* 
hing bitrfe nid;t fo^iafe ^ürforge treiben, fonbern wirfttd)en planvollen 
^rbeitöeinfatj. ©iefc ^orberung ift nur 3U berechtigt ©enau wie ber 
Berufsberater mu§ ber ^(rbeit^oermittfer bie oo!f3wirtfd)aftlid)cn $lnfor= 
berungen beö ^Irbeitöeinfatjeg fennen; er mufj wiffett, wefd;e Berufe oor= 
bringtid) mit Gräften »erforgt werben mitffen, wetd>c Betriebe oolföwirt--
fd^aftfief) befonberö wichtig fittb unb wetd)en erft in ^weiter £inie ^Irbcitöfräfte 
gusitleiten finb. 9Dcitt)in: er bavf ficf> nicf)t oon ben gitfäUig anfattenben <21 r= 
beitöangeboten unb 9tad)fragen lenfen (äffen, ^litd) I;ier finb gwingenbe 
Q3orfc£>riften uitumgänglid), um ben Erfolg be3 ^Irbettöeinfatjeö 31t fid)crtt. 

©ie (£infül)rung ber ^lrbcit^büd;er, bie bie (frfaffitng unb Kontrolle jebe^ 
©ingetnen ermögtid^en, bie fogett. VerteilungSanorbitung, bie bie (finftel-
lung t>ott 3ugenblid)en unter 25 3a(;ren genehmigungspflichtig macht, bie 
grunbfä^nd)e Sperrung bc6 SujugeS an Orte mit an ftd) fcfjon geballter 
9lrbcitei'fd)aft (Berlin, Hamburg), baS grunbfä$ltd)e Verbot beS 91bwan= 
bernö auö oo(f3wirtfd;aftlicb wichtigen Berufen in anbere weniger wich
tige feien au3 ber QlrbeitöpoKti! ©cutfd;(anbö atö Beifpiele auö ber großen 
3al;l ähnlicher Verorbnungen erwähnt. 3it betonen ift hierbei, bafj alle 

*) ygl. ^oclfcrfom: 'Slr&eitgeinfaft unb ^fanung,93alt 1938, 6; 135 ff. 
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biefc 9Jtctfjnaf)incn in ben befonberen Slmftcinbcn ©eutfd)lanbS unb beut 
gurüdgehenben 9^achnutd)S MS 1947 begri'tnbct jtnb, baf? fto atfo nid)t wahl
los auf alle Völf'er unb Cänber übertragen werben fönnen. ©runbfät3lid) 

fann aber fein ArbeitSeinfatj ol)ne gmingenbe Vorfcf>riften burd)gcfit(;rt 
Werben. 

Sd;(icf?lich ift planvoller ArbeitSeinfatj nur möglich, wenn er Don einer 
3entralftellc aitS betrieben wirb, bie bie volfSwirtfd^aftltdjen 9"£otwenbigfeitcn 
überbliest. (£r wirb unmöglid), wenn eine Viclgahl von privaten Vcr= 
mittlungSftellcn tätig ift, unb erft rcd)t, wenn bic „Vermittlung unter ber 
Äanb" üblich wirb. ©. I). es ift ein Hnbing, wenn jeber, ber von einer 
offenen Stelle (;ört, feinen ^reunb, ber gerabe arbeitslos ift, bort unter= 
bringt ©er ArbcitScinfat) muf barum bic gwangSmäf3igc 93'cclbung offe^ 
ner Stellen burd; bic Betriebe unb bie 9^cgiffrientng ber Stellenfud)enben 
vcrauSfetjeu. ©aSfclbe gilt — baS fei l;ier nachgeholt — von ben Ccl>r= 
ftellcn unb bem BcrufSnachwud)S. 

5. 0te innerbetriebliche ArbcitSorbnung. 

VoraitSfe^ung aller biefer Ausführungen ift wie gefagt, bic vollbc--
fd;äftigte Qöirtfchaft. Sic fuf?t auf folgcnbcn 9iofwcnbigfcitcn: Ccnfung 
bes BentfSnachwucbfcS, volfSwirtfdwftlicl) richtiger ArbeitSeinfalj, inner« 
unb überbetrieblicher ArbcitSfricbcn unb ftänbigc Bemühungen um bic 
^ciftnngSftcigcrung. 

©er innerbetriebliche ArbcitSfricbe, ber von größtem volfSwirtfcl)aft--
lichcnt 3ntereffe unb nicht nur Sache jcbcS cmgelncn Betriebes ift, wirb 
etwa int 0cutfcl)cu 9veich bnvch baS ©cfct3 gur Orbnung ber nationalen 
Arbeit vom 20. 3anuar 1934 gefiebert. 

Paragraph 1 lautet: „3m Betriebe arbeiten ber Unternehmer als r^üh--
ver bcS Betriebes, bic Angcftellteu unb Arbeiter als ©cfolgfchaft gemein--
fant gur ^örberung ber BetriebSgwetfe unb jum gemeinen 91ntjcn von 
Boll' unb Staat." 3ebcS Qjßort bicfcS Paragraphen l;at ©eiuicl>t: ©er 
Betrieb als 3cllc eines großen Organismus bient ber georbneten VolfSwirt--
fchaft; Führer unb ©efotgfchaft bilben babei eine (Einheit, ftc fteben fiel; nicht 
als Arbeitgeber unb Arbeitnehmer beziehungslos gegenüber, fie vertreten 
nicht Sonberintereffen, bic in Streifs, AuSfpcrnmgcn unb ßohufämpfen an--
berer Art aitfeinanbcrprallcn, fonbern arbeiten getneinfam für ein 3icl. 

©er Führer bcS Betriebes cntfdjeibet nach § 2 über alle innerbetrieb--
Hd)cn Angelegenheiten. (£r h^t für baS QBol>l ber ©cfolgfchaft, bic il;m 
Sur breite verpflichtet ift, 51t forgen; ihm gur Seite ftel;en Vertrauens» 
männer auS ben 9vcil;en ber ©cfolgfcfyaft Betriebsführer unb Vertrauens* 
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teutc bilben bcrt Vertrauengraf, ber bie Pflicht l;at, baS gegenfeitige Ver= 
traueji innerhalb ber VetriebSgemeinfcfyaft 31t vertiefen. ©icS allein ift 
ber 6inn beS VertrauenSrateS, er barf fiel; nid;t als Kontrolleur bcS Q3c= 
triebSfülprerS anfeljen. 9Rid;^ Vegritnbung von überbetrieblidjen Q3crufS= 

genoffenfc^aften (mie bie früheren ©emerffcfyaften) sur c.ZBaf;rung unb 
©urcfyfe^ung von Sonberiutereffcn, fonbern Vegrünbung innerer VetriebS* 
gemetnf haften ift fomit eines ber Siele nationalfojialiftijdjer ArbeitSpo--
litif gemefen. ©afür Sorge 31t tragen, bafj folcfye ©emeinfd>aften entfielen 
unb lebenbig bleiben, ift pflid;t jcbeS am ArbcttSlebcn £eifnetymcnben; 
fic können iveber allein vom VetriebSfüfyrer, nod) allein von ber ©cfolg--
fd;aft gefefy äffen unb nod; viel weniger burd; ©efel3 befretiert werben. ©er 
^ül;rer ber ©entfern Arbeitsfront, ^Robert £et>, l;at einmal in biefem 
3ufatnmenf)ang gefagt: „©aS <3efet> märe ein Verbrechen, wenn mir nicfK 
gleid^ettig bie (Srgie^ung in bie ioanb genommen l;ätfen." 

Sebe menfd)lid)e ©emeinfdjaft jcbocl), will ftc ntcfyt 311 einem kaufen 
Werben, nntfj unter ©iSjipltn ftel;en. ©ie VctricbSgemeinfctyaft finbet biefe 
Vinbttngen in ber vom Q3efrtebSfü§rer crlaffenen VctriebSorbnung. Sie 
enthält bie Vcffimnumgen über bie Arbeitzeit, Termine unb Art unb ^Öeife 
beS Arbeitsentgeltes, bie KünbigungS-- unb alle fonftigen für ben VetriebS= 
frieben wid;ftgen Veftimmungen. ©tefe VctricbSorbnung ift für alle Ve= 
triebSangelwrigen red)tSvcrbinblid; unb muß eS fein. 

©aS Ocfet3 gibt jebod; nur 9^aI;menvorfd;riflen für bie innerbetrieb
liche Orbnung unb bewirft babitrcf), baf? bie 93etricbSgcmcinfd)aft auS ftd) 
bcrauS lebenbig wad;fcn fann- ^ür bie vielen 31tr ^örberung beS intter= 
betrieblichen ArbeitSfricbenS, ber £ciftungSfteigerung unb ber Arbeite 
freube bienticfjen 9}Za^nal;men werben nur Anregungen gegeben, il;re AuS« 
geffalfttng aber wirb in baS freie (£rmeffen jebcS VetriebeS geftcllt ©a§tt 
feien genannt: Schönheit ber Arbeit, im Vetriebe bttrd;geführte ^ortbil--
bungSfurfe, VetriebSfeiern (1. 9Jiai), VelriebSfport, ^erffongerte, gum 
eiu3elnen Vetricb gehörige (£rl;olungSl;eimc, Arbeiterfteblungen u. a. m. 
©ett (frfolg biefer 9Jcaf?nal)mcn fantt jeber beobad;fcn, ber in einen Vc--
frteb fornrnt unb ftd; von einem Arbeiter über „unfere" 1. Maifeier ober 
„unferett" VetriebSfport erjä^len läfjt, ber benfelbcn Arbeiter mit Ad;= 
tung unb Vertrauen vom 93etriebSfül;rer fpred;en l;ört unb ftd; von il;m 
mit bered;tigtem Sd;öpferftol3 bie (Jrgeugniffe beS VetriebeS 3eigen läfjt 

6* ©ie überbefrteblid;c ArbetfSorbmmg* 

Obgleid; im ©eutfd;en 9?eid; bie nationalfo3ialiftifd;e ArbeitSpolitif 
bie Eigeninitiative nid;t auSfcl;altet, obgleid; ber Staat mcf>t felbft f253irt= 
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fcl;after wirb, fonbern nur bic QBirtfd;aft lenff, verlangt eine gefdtfoffene 
ArbeitSeinfa^regelung bocl; auch eine ü£>ert>ctrtcb11c£>c 3nftanj, bic bic Ver
antwortung für bic 2öal;rung ber ©efamfbclangc trägt. Auf beut ©ebiet 
ber Nahrung bcS ArbeitSfricbenS ift, biefe Snftang ber vom 9veid;Sinncn= 
mimfter für ein größeres QöirtfchaffSgebiet beffinunte 9Reid;Streuhänber ber 
Arbeit. 

Entftehen 3ntcrcffengcgcnfät3c gwifcfjen VetricbSführer unb ©efolgfd;aft, 
bie ftd; nie gänjltd; auöfd;altcn (äffen, fo (;at ber £rcul;änbcr fic 31t 
fd;Iid;ten; crfd;eint cS im Sntercffc ber vollSmirtfd;aft(td;en Vclangc gebo
ten, in tnnerbetrieb(id;e Angelegenheiten eingreifen, fo hat er baS 9vcd;f 
hierzu; er l;at ^ie Kontrolle über Entlaffungen in größerem Umfang unb 
bat über i(;rc 9\cd)tmäf?igfcit 31t cntfd;cibcn. £icgat gröblid;c Verklungen 
ber burd; bic VctricbSgcmcinfd;aft begrünbeten fosialcn ^>f(id;ten 
vor, bie als Vcrftöfje gegen bic foktale (fh^e angefehen werben, fo l;at ber 
^reuhänber baS 9ved;f, ben Antrag auf Sühnung biefer Verftöfjc burd; ein 
Ehrengericht 31t ftellen. Ein mtd;figffeS Arbeitsgebiet (iegt aber in ber 
Setjung von ^ariforbmtngem 3m ©egenfat) 31t ben früheren Sarif--
vrbnungen, bic von ben ©cwerffcf;aftcn als Kampfmittet gegen bic Hntcr= 
nehmer erlaffctt würben, werben bie neuen "Xariforbnungen von einem 
9\eid;Sbcamfcn, baS ift ber ^Ircubänblcr, gwar jum Sc£)ufje einer ©ruppc 
üon Vcfd;äftigten bod; in erftcr £inic 311t Nahrung beS ArbcitSfricbenä 
beftimmt. Sie geben 9^inbeftbebingungcn an, ffeljen über ben VefrtcbS* 
ot'bnungen unb ftitb red;tSvcrbinbltd;. ©amif ftnb wir 311 beut überaus wich
tigen ©ebiet ber ArbcitSpotitit — ber £ol;ngcffalfung — gekommen, baS 
uns mitten in allgemein v 0 IfS mir ffd; äff liehe Probleme hineinführt. 

©er burd; bie Arbeits leiffung verbiente £ol;n foU jebem einzelnen in 
bem heutigen Spftcnt ber ©clbmivtfd;aft ben il;m gebührenben Anfeil 
an ber Erzeugung ftd;crn. Einfacher auSgebrücft: cS foll jebem er
möglicht werben, feine Vebürfniffc an Nahrungsmitteln unb anberen le--
benSnofwenbigeu ©üfern, fowte feine fulturellen Vcbt'trfniffe 31t bcclen. 
^ßieweif il;m baS möglich ift, hängt nid;t von bem nominell auSge3al;lfen 
Cohn, fonbern von bem Preisniveau ab. Eine ffabile 2ol;npolifif fcf)f 
barutn eine ffabile PreiSpoltfif voraus, bie int ®cutfcl;cn 9vcid; burd; bic 
allgemein gültigen preiSnormierungeit, Hberwad;ungSftellcn unb bie 3n--
ftanj beS prciSfontmiffarS gefid;crf ift; einen fel;r wichtigen punff bilbet 
hierbei bic SÖßarff- unb PrciSrcgulterung beS 9vcid;SnährftanbcS. 

QBenn aud; in ber heutigen bcutfd;en ArbeifSpoltfi! an bem inbivi--
buellcn Arbeitsvertrag wcitgcl;cnb feffgchalfcn wirb, fo barf baS nid;t wie 
in ber liberalen Epod;e basit ausarten, baf3 ber Gof;n in einem 93cad;tlantpf 
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gttrifcfyert Unternehmer ttnb Arbeiter auSgehanbelt wirb. ©al;er ftnb fei>r 
balb nad; Verfünbigung bcS ©cfetjcS gur Örbnung ber nationalen Arbeit 
eine fetjr große Sa!;! von §ariforbnungen erlaffctt werben (Seit ber ®cl= 
tung bcS ©efct)cS bis gitr 93?ittc beS 3al;reS 1937 allein runb gerechnet 
1800). ©urd) biefc an ben 2cbenShaltungSCoften orientierten Sariforbnungett 
ift jebod) ein fcfteS unb gerechtes £ol;nniveau nod) nid;t gcftchcrt, ba eS einer» 
feits grunbfätjlid) nicht verboten ift, bic 9}tinbeftfät)c ber Sariforbnungen 
31t itberfcl)rciten, unb auf ber anbrett Seite eine allgemein gültige Sarif-
orbnung nicht bem untcrfcfyicbliefen CeiftungS vermögen ber Einjelnen in 
genitgenbem 9Qiaßc 9^ed;nung tragen fann. 

AttgeftdjfS ber grofjctt Arbeiterfnappl;eit unb ber relativ fd^malen 
9ftahrungSgritnblage ©eutfchlanbS war eS im Sntereffe bcS ArbeitSfric-
bcnS uttb ber Erhaltung bcS Preisniveaus geboten, baS £ol;nitberbieten 
feitenS ber arbciterfud;enben Unternehmen, baS fog. QBegengagieren, 31t ver= 
l;inbern, eS fel;lt barum aud) nicht an barauf abgielenben Maßnahmen (Ein-
ffellungSgenehmigung für Vau-- unb Metallarbeiter, Verlängerung ber 
KünbigungSfrift auf brei 9JZonate in einigen 3SirtfchaftSgcbtctcn ufw. aitd) 
für Arbeiter. 

Eö wiberfpräcf)c ber nationalfogialiftifdjen ArbcitSpolitif, bie einbeutig 
auf CeiftimgSftcigerung ausgerichtet ift, wollte man ein fcfyematifdjeS, ftarreS 
£ol;nttivcait fdjaffen, eS müffen vielmehr Möglichfeiten für einen ßciffiutgS-

lo^n offen bleiben, ©al)cr ift ber Afforblohn, beffcit gasreiche Spielarten 
bier nicht unterfucf)t werben fönttett, in weitgehenbent 93iaßc für bic Ar
beiter in Anwenbung geblieben; l^näu fommt bic fd;on hcutc 

fach burd)geführte ©ewinnbetciligung ber Arbcitcrfd)aft, bic nid)t fchenta* 
tifch, fonbern möglichft nach 93Zaßgabe ber £ciftitug bitrchgeführt werben 
foll. — 9iebcnbci bemerft, fommt eine Gewinnbeteiligung als ßciftitngSlohn 
nur in Frage, wenn bic ©ewinnerhöhung auf CeiftungSfteigerung unb nicht 
auf außerbetriebliche llmftänbc jurü^uführen ift. 

9lcben bic Cohnbifferengicrung auf ©runb unterfchieblid)er Stiftung 
tritt bie Cohnbiffercn^terung auf ©runb bevölferungSpolitifcf)er ©runbfätje. 
hierbei ift bic beutfdje Einfommenftcuerpolitif, bic baS fteuerlid)e CciftungS-
vermögen ber ßebigen unb ber Verheirateten, ber Kinberlofen unb ber 
5vinbcrreid;en ungeheuer fein berücfftcf)tigt, fowie bic Einrichtung ber ^a-
miliengufdjläge, ber Kinberbeihtlfen, bic QBinterhilfc, bic gefatnte national» 
fo3ialiftifcl;e VolfSwol)Ifahrt tt. äl;nl. ju erwähnen. 

Sdjltefjlid) ift bic Einführung ber Vcsaf)lung von Feiertagen als wich
tiger punft geredeter ßotjnpolitif nicht 31t vergeffen; unb ba ber Menfd) 

nicht von Vrot allein lebt unb auS ©rünben ber heutigen beutfehen QBirt-
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fcfxxftgfage an ein vielleicht mancherorts gewünfchteS allgemeines Erhöhen 
beS Lohnniveaus nicht gebaut werben tann, tritt als notwenbige Ergänzung 
ber £ol;npolitif bie Errichtung ber natitmalfogialiftifchen ©emeinfehaft 
»Kraft burd; Freube", baS Arbeiterfteblungl- unb baS iseirnftättenwert 

7. ©te £ciffmtgSgemcinfd;aft 

9Jiit biefer Erwähnung betreten wir baS Aufgabengebiet ber ©eut-
fd)en Arbeitsfront, ber Organifafion alter fd;affenben ©eutfd;en. Be
rufsberatung unb ArbeitSeinfatj werben in ©eutfct;lanb von ber 9veid;S--

anftalt für Arbeitsvermittlung unb ArbeitSlofenverjtdjerung mit bereu £an--
beS-- unb OrtSarbeitSämtern burd;gefül;rt. ©ie Sicherung beS ArbeitSfrie--
benS ift ben Srcuhänbern ber Arbeit, ber ©AF unb ben VctriebSgcmein--
fd;aften gemeinfam übertragen.— ©aS britte Kernftücf nationalfo3ialiftifd;er 
ArbcitSpolitif: bic Betreuung bcS einzelnen Arbeiters, bie Snfammen--
fchweif3ung aller Scl;affcnben gu einer großen £eiftungSgememfd;aft unb 
bie 9J?af3naf;men gur Erziehung 5111* SeiftungSftcigcrung liegen in ben ibän--
ben ber ©eutfd;en Arbeitsfront 3it betonen ift, baf? bie ©AF feine 
3wangSmitgliebfd;aft fennt; fte will alfo feine SwangSorganifation fonbern 
eine wirflidfje ©emeinfd;aft fein. 

©ie Erfüllung ihrer oberften Aufgabe: Schaffung einer CeiftungSge--
meinfd;aft ift, wie mehrfach betont, bic VorauSfet3ung ber gefamten Ar-
beitspolitif. ©ie Teilbereiche biefer ©runbforberung finb folgenbc: 

1. ©eftaltung beS fogialen AuSgleid;S, b. I). Erziehung von VctriebSführer 
unb ©cfolgfcl;aft §ur fojialcn Haltung gum Arbeitsleben. AIS ftd;fbareS 
3eid)en folcl;er Haltung ift bie Verleihung beS Ehrennamens „9catio--
nalfogialiftifchcr 9ftufterbetrieb" vorgefel;en. 

2. Entwicflung ber VerufSertüd;tigung. hierher gehören bic von ber A©F 
getragenen ^ach^itrfc innerhalb eines VetriebeS unb für gange VerufS-
gruppen gemeinfam, Hmfd)nlungSniaf3nal;men, ÄcrauSgabe von Fcu'h--
geitfehriften, unb vor allem bie Überwachung beS ßehrlingSwcfcnS unb 
bie Durchführung beS 9vcid;SberufSwcttfampfeS ber Sugenb, beS Q53ctt-
fampfcS ber ©efellen unb ber 9J?eifter unb beS £eiftungSfampfcS ber 
beittfchen Vetriebe. 

3. u. 4, ©ic Errichtung von Selbfthilfcorganifationen unb bie umfaffenbe 
Freigeitgeftaltung. Errichtung von Eigenheimen, Vegabtenförberung, 
„Schönheit ber Arbeit", baS gewaltige „Kraft burd; Fmtbe^^erf mit 
feinen 9veife--, Tl;ca^cvv Konjerf«, Vortrags-- unb Sportveranstaltungen 
finb bie Verwirflid;ungScrgebniffe biefeS progratumpunfteS. 
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5. Orgattifche ©liebermtg ber 0cfyaffenben, bic burd) bic bcgirflichc ©lie-
berung unb bic Aufteilung nach Betriebsarten unter gleichseitiger 
0d;affung oon 16 9?eid)öbetriebSgemeinfd)aften verwirf licht wirb. 

QBir f agten eingangs, baf? ber ArbeitSeinfalj Teilbereich ber QSBirt-
fdjaftspolitif fei unb begriffen aud) bie Tätigfeit ber ©AF in ben Begriff 
ArbeitSeinfat) ein. AitS bem über bie Aufgaben ber ©AF ©efagten geht 
aber hervor, baf} fic g. T. weit über baS rein QBirtfdjaftliche hinauSgretfen 
unb in baS Kulturleben bcS BolfeS hineinreichen. ES ift biefeS fein ^t-
bcrfpruch: ba bic Arbeitsfront bie fchaffenben 9J£enfcf)en umfaßt, fann fte 
nicht QßirtfchaftlidjeS von Kulturellem fdjeibett; fic fann ftcl; nur, will fte 
gange Arbeit lcift.cn, an ben gangen Menfchen wenben. 

-öicr wirb wieberunt ber rabifale ©egettfal} 31t ben früheren ©ewerf-
fd;aften ititb Arbettgeberoerbänben beutlid;: biefe wollten ben 9Jicnfchcn nur 
in fo Weit er QBirtfdjaftSfubjcft ift erfaffeu unb fd;ufert batnit eine oerhäng-
niSoollc 3wcifeiluttg in 8 0tuubcti ArbettSlcben unb 16 0tuttben privat-
leben, oerhinberten fpffentatifeh eine wirflicf?e CeiftungSfteigerung unb be
trieben bic Politif bcS KlaffenfatupfeS. ©aS A unb 9 ber ttafionalfogia-
liftifchen ArbeitS^olitif ift eS bagegen, biefcS Pringip beS KlaffcnfatnpfeS 
auSgurottcn unb etne £ciftungSgemeinfchaft gu fc£>affctt. ©iefent Siel btenen 
bic gefamten orbncitbcu unb littbcrnben Maßnahmen ber neuen bcutfd^cn 
Regelung bcS ArbcitScinfal3eS. 

igitiß öon Bergmann 

j£ttt Ueißungtfleben 

Bis in bic ftebgiger 3al;re beS 19, 3al)rbunbertS l;at bie 3uwanberung 
beutfehen BlutcS auS beut ©cutfd)en 9\eid) in bie bamaligen ruffifchen Oft» 
feeprootngen angebauert. 3n bett (ctjtcn brei Sahrgehnten bcS vergangenen 
SahrlpunbertS fe()te eine rückläufige Bewegung ein. 0o mancher Sohn ber 
baltenbeutfchen BolfSgruppc wanberte irtS 9^eich gurüd unb fanb erft hier 
in bem ttad) bett EiniguttgSfricgcn mäd)tig erftarfenben gweiten 9Rcicl) baS 
Fclb ber Tätigfeit, baS ihm eine volle Entfaltung feiner Fähigfeiten er-
tnöglid;tc. 

Einer ber heroorragcnbftcn baltifd)en Vertreter an beS 9RcichcS llni-
verfttäten uttb in ber gefamtbeutfd;en QSMffenfcfmft, würbe Ernft von Berg
mann, geboren in 9viga am 16. ©cg. 1836, guglcid) ber marfantcft.e unb bc-
beutenbfte E^irurg feiner Seit. 0eine 3ugenb fällt in bic Blütegeit ber ba
maligen baltifd)en prooingen. 3m väterlichen paftorat 9\ujecne Wächft er 
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<*uf. Ein gtücftict;eS Famitienteben im Eftcrnt)aufc, engftc Berbunbenheit 
beS BaterS mit feiner auSgebctmtcn Canbgcmeinbc (waren boef) bic Berg
manns feit 1785 in britter ©eneration paftoren in Nujeena), vielfältige Bc= 
Rehungen 31t einem großen ^reunbeS-- unb BerwanbtcnfrciS im Canbc, vict--
feitige, im Pfarrbaufc gepflegte geiftige Sntcrcffen — bicfcS waren bic Bor--
<*uöfef3ungen, unter benen ber Knabe grof} würbe. Es ift fennjeiefmenb, wie 
ber gereifte, inmitten verantwortungSreid)er Arbeit ftcf;cnbc Mann in fttllen 
Stunben in ©ebanfen immer wieber jurücffebrt in fein 3ugcnb(anb unb 
Etnbtücfe auS Äcimat unb BaterlyauS U;m Qitertmafj unb (ettfe 3iclfct)ung 
bebeuten. 

Neben ber t;äuSlid)cn Ersiet;ung im väterlichen ^aftorat ftnb eS bic 
3at)re auf bem berühmten ritterfcf)aftlic^en £anbeSgt;mnafium „Bitfcnruf;", 
bic in nad)t)attigcr ^öirfung fein gangeS fpätercS Ccbcn beftimmt I;abcn. 
Aier fonnte Bergmann auch groben feiner unvctwiiftlidjen ©efunb^cit ab
legen, bte if)n bis in fein f)of)eS Atter jur fraftfprühenben, tcbcnSbcjahenbcn 
perföntid^feit mad)te. 

An ber bcutfd>en CanbeSuniverfttät ©orpat bat Bergmann bann atS 
Civlänber ßanbSmann in motten 3ügen baS Burfd;entcben genoffen, bod; 
bewahrten itm feine geiftigen Sntereffen vor witbent Müffiggang. &in$u 
fam bie wiffcnfct)afttict;c unb geiftige £>öt;e ©orpatS, baS bamatS feine 
Vtüte§cit erlebte. Eine Ncife nad) Königsberg, BreStau, Bonn, Qßiert, 
^cipgig unb Bertin bient feiner weiteren AuSbitbung. Batb crfd)einer 
ötS Ausbeute bicfcS StubiumS, wiffcnfd)afttid)c Arbeiten in verfd)icbenen 
beutfd;en Fad;3eitfd)riffcn. Eine fdjarfe Kritif wedjfcft mit aufrichtiger Bc--
geiftcrung für wirftid) QtöcrtvollcS unb 6d;öneS in feinen 9veifcbricfcn unb 
täf^t feinen biagnoftifd)cn Sct;arfbtid unb baS ungeheuere wiffenfd;afflid;e 
Streben in it;m erfennen. 

©ie Arbeit als Privatbogcnt für El;irurgie in ©orpat wirb burd) eine 
friegScf)irurgifche Tätigfeit auf bem bcutfd;=öfterreid)ifd)en KricgSfdjauplat} 
*>on 1866 unterbrochen. Er l;at baS grofje ©tücf, unter bem befannten Kö* 
nigSberger Et;irurgen QBagner arbeiten 31t fönnen. Man erfennt auS feinen 
Briefen, wie fd;timm eS bamatS — auch bei ben georbueten bcutfd;cn Ber-
bättniffen — noct) um bic Bcrforgung ber Berwunbcten unb Kranfen be= 
ftettt War, unb wie cS einer foteben Kraft, wie Bergmann, erft gan3 atlmät;-
ftd) mögtief) war, fiel) in bem QjÖirrwarr gured^tjufinben unb einigermaßen 
günftige Bebingungen für feine Arbeit 31t finbett. 

1870/71 finben wir Bergmann wieber auf bem KricgSfd;auptatj, bicS-
mat in teitenber 0tettung, wo er bu> im vorigen Kriege gemachten Erfabrun-
Ötn verwertet unb ausbaut ©er Kontaft unb bie 3ufammenarbeit mit bem 
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beritl;mtcften El;irttrgcn fetner Seit, Billroth att3 QBicn, l;aben ihren nad;= 
faltigen Einbrud auf il;tt nirfjt verfehlt 3n Billrotl;3 d;it:urgifcl;cn Briefen 
au6 ben 5?riegslagaretten l;cifH c3, „Bergmann wäre ungweifeChaft ber iocr--
öorragenbfte an wiffenfd;aftlicf)en ßciftungen unter allen rufftfd;ctt (!) El;i--
rurgen, gang betttfd; an Riffen unb können unb il;nt burd) feine Arbeiten 
wol;lbefannt". 

91ad; bem beutfch--frungöftfd;cn ^rieg beginnt Bergmann^ fegcnSreid;e 
Tätigfeit in ©orpat 9?ad; Ausbau ber d)irurgifd)en HniverfttätSflinif: auf 
bem ©ont unb il;rer Mobewiftcrung gel;t Bergmann mit Feuereifer an feine 
praftifd;e unb miffcnfd;aftlid;c Arbeit Berufungen nad; Freiburg, Bern 
unb 5\!iew fefjnt er ab, weit er eS für feine Pflicht beut ßanbe gegenüber 
bäft, feine gange Arbeitskraft in il;rcn ©ienft gu ftellen. 

Ein hervorragen ber Ce^rer, ber von feinen Affiftenten, aber auch von 
fid; fetbft enorm viel verlangt, be^errfdjt er baS QBort wie faum ein gweitcr. 
„Bon flamtnertber Begeifterung für bic QBiffcnfd;aft getragen, in tlarftcr 
Bel;errfd)ung beS ©egenftanbeS, flofj feine ebelgeformte, tlangvolle Sprache 
in vollem ötrom bal;in, oft ftd) gu fd;öncm patboö erl)cbenb, an rechter 
Stelle bcö gicrltd;en iümmorS nicht entbehrenb". 

3tt feinem Bortrag geigte er ftd) auf ber £)öl)c feiner ©aben. 3mmer 
ging er bavon auS, ben ibörer ober £efer gu übergeugcit, eine ©cfolgfcl;aft 
gu werben, bic ihm helfen follte, eine 3bce, bie il;n gerabe bcfd;äftigtc, burd>-
gufet)cn — eine wahre Führernatur. 

Geitte ©örptfd)en Sd;üler finb alle gefd;idtc El;irurgen geworben: fo 
bie fpäteren profefforen v, 9vc\;l;cr, ©ohnberg, Tilittg u. a. 3n biefe 3eit 
fällt aud; eine 9teil;e von wiffeufd;aftlid)ert Arbeiten, unter anberen bie 
„£el;re von ben Kopfverletzungen", ein CicbliitgSgebiet von Bergmann, bem 
er bis anS Enbc treu geblieben ift 

Enge Frcunbfd;aft vcrbaitb Bergmann wäl;rcnb feiner ©örptfd;en 
Profcfforcngcit mit bem patl;ologifd;en Anatomen Arthur Boettd;er unb 
beut Eftlänbcr Aleyanbcr Gd;inibt (wegen fetner bahnbred)cnben Forfcf)un= 
gen auf bent ©ebiet ber bcS BlutcS ber „Blutfd;mibt" gc= 
nannt). ©er 9lad;wclt l;abeit fid; mattd;e ©cfd;id;ten auS ber Arbeit unb 
beut frol;en 3ufantntcnfcin btefeö berül;mten TrioS erhalten. 

3nt Türfenfriegc fcl;cn wir Bergmann als 5^ojtfultant--El;trurgen wie--
ber au ber 5?riegSfroitt unb in uncrtnüblid;cr, Arbeit, umgeben von gal;lrei= 
d;en, von il;nt lemenben rttffifcl;en Ehintrgett unb unterftütjt von eigenen 
©örptfd;en Affiftenten unb von feinem Frcunbe Earl Fowelin, ©ivifionSargt 
ber Petersburger ©arbe. 

Einen gewaltigen ?yortfcX>ritt erlebt bie 5^riegSd;irttrgie hier burd; Bcrg= 
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mann, meld;cm Taufenbe von Berwunbeten baS £cbcn verbanken. Er teerte, 
auf feinen reichen Erfahrungen bauenb, baß eS im Felbe auf bem erffen 
VcrbaitbSplat) unmöglich fei, alles fo rein unb fteril 31t halten, wie in einer 
gefd;(offcnen Klinif. Man bürfe ba^er aud; nid;f mit Sonben bic Kugel in 
ben frifd;cn <2öunben fudjen, fonbern müffe bereu AuSftoßung ober operative 
Entfernung auf fpäterc Seit vcrfd)icbcn. Er verlangte nur eine 9vcintgung 
ber QBunbumgcbung, einen paffenben feften Bcrbanb unb völlige 9\ul;ig-
flctlung. ©icS alles gan^ bcfonberS bei ben Knicgelenkfd;üffcn, bie in frü
heren Kriegen faft alle au ppätnic (Blutvergiftung) jugrunbe gegangen 
Waren, unb von benen mit biefer fonfervativen Metl;obc ber größte Teil gc--
retfet werben konnte. Er ift in feinen Anfiel; en auf Oppofition ber ruffifd)cn 
El;irurgcn geftoßen, burd; bic er ftd; jeboeb nie beeinbruefen ließ. 

©län§enb aber brang fetne Anft d;t burd), als er ben bekannten ruffifd;en 
Felbf;errn ©cncral ©ragomtrow, ber eine 0d;ußverlefjung beS Kniegelenks 
erlitten l;altc, in biefer Qöeifc bel;anbelte unb ber ©encral voüftänbig wieber 
bergcftellt werben konnte. 

6d;on am 0d;luß beS TiirkenkriegcS wirb cS immer bcufltcl;er, wie Berg--
tttann, beffen erfte Arbeiten fid; fdjon mit bem Kampf bcS Organismus gc= 
3en bie in benfetben cittbringcnbc Snfcktion bcfcl;äftigtcn, allmäl;lid; feine 
nette iocitmet(;obe ausbaut: cS gilt viel weniger lokal bert tu bett Körper cingc= 
brungenen Feinb 51t bekämpfen unb 51t beruhigen, als allcS 0d;äblid;c von beut 
erkrankten Teil fernzuhalten, ben Organismus fclbft gur 9vttl;c kommen 31t 

Waffen unb 31t ftärken. ©aS ift ber Übergang von ber AntifcpfiS 311 ber l;eute 
beftel;enbcn AfcpfiS. 

9}od; auf beut türkifd;cn KriegSfdjauplatj erl;iclt Bergmann feine Be
rufung nad; "Söürjburg. Er nal;nt fte je^f an unb cntfd;ieb ftd; bamit cnb--
Öültig für ©cutfd;lanb, fo fd;wer ber Abfd;icb von ©orpat unb von fetner 
an Erfolgen fo reichen Tätigkeit auf beut KricgSfd;auplat) attd; war. Aud; 
Von ^"öürsburg auS veröffcntlid;t er eine 9\cif>e von wertvollen Arbeiten, 
Weld;e 3utn großen Teil bie Ausarbeitungen von in ©orpat angefangenen 
fernen unb bereu enbgültigen Abfd;luß barftellen. 

Qöürjburg würbe für il;n sunt Sprungbrett nad; Berlin. Bont genialen 
£angenbcck, betn bamaligen Berliner El;irurgen, bagu aufgeforbert, l;at 
Bergmann ben 9vttf angenommen unb rückte bamit auf ben l;öd;ften unb 
^crantwortungSvollften Ef;trurgenpoftcn beS ©cittfd;ett 9?cicl;cS. 

©leid; groß war fein 9vttf als Forfdjer unb Ar^t wie als £el;rcr. 0o 
fd;reibt fpäfer fein berühmter 0d;üler Earl £ttbwig 0d;leid; über il;it: „Er 
|*°ar ein großer Meifter unb großer Menfcf), einer von ben gatt3 wenigen, bic 
mtftattbe finb, bic flantutcnbcn 0cl;nfud;t il;rer Sugenb bis in ein gcfcgitctcS 
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Atter ju erfüllen. QBaS feiner ebten Natur 31t erreichen war, l;at er begtiicft unb 
banfbar erreicht." Hub weiter: „Qöie Moltfe, bic Sbcen be3 großen Friebrid; 
unb Napoteong üerfcfymetgenb, einer Armee bic Mittet aufzwang, 31t fiegeu 
burcfyMonöticrübungen unb ben melüerfd;rienen preußifcfyen ©ritt, ber un3 
bod; ein Batertanb 3ufammenfd;weißte, fo verftanb Bergmann, Da3 ilbertic= 
ferte, ba3 genialifcl; Berff reute 31t funbamenticrcn unb mit alten Mitteln 
be£ ©iftaforö aufgugwütgen" ... 

0o fonnte bic Kltnif in ber Siegefffraße in Berlin bic Kraftquelle wcr= 
ben, öon ber aitö bic El;iritrgie ber galten <3öett £id;t itnb Arbeitöftoff 
begog. 

Mit baS fcl;werfte Ertebnie in feiner ärgtlicfyen Tätigfeit ift bic Kranf-
beit Katfer Friebrid;3, wo ber ältlichen Kunft eines Bergmann, ©erwarbt 
unb anberer beutfd)er Firste ^altgcboten unb bem englifd;ett Argte 0ir 
Morel! Macfengie ntct)r nertraut würbe. Hnenblid;en Anfeinbungcn itnb 
Berbäd;tigungen ift Bergmann in biefer 3cit auögefetjt worben, bie er mit 
QBürbc über fid; bat ergeben (äffen. ©a3 tragifd;e ©übe bcö Kaifertf l;at 
Bergmann, ber bae gefäl;rlict;e Cciben fogteid; alö Kel;lfopffreb3 erfannt 
battc unb für beffen fofortige Operation eintrat, nur 31t 9ved;t gegeben. 

Bergmann würbe ungeachtet ber erlittenen bitteren Kränfungen balb 
ber populärfte Arjt Berlind, iood) unb Nicbrig ftrömte 31t il;m aitö allen 
ßättbern. Befonbere Treue bewahrte er feinen battifct>cn ßanbSleutett. Nacl; 
9vußtanb unb 9\tga f;atte it;n mcbrfad; fein QBeg geführt, unb überall feier
ten ftd; alte Freunbc unb Bcwunberer um bett großen Mcifter. Er war, wie 
einmal üou il;m gefagt würbe, „0er EonftliariuS Europas" geworben. — 

Hnettblid; viel t>af il;nt bic ©cittfcl;c ©efettfdjaft für Et;irurgie 31t bauten. 
Er fd)uf il;r als bleibenbeS ibeim baS „£angcnbed=Bird;ow--,5öau3" in Ber
lin. 9J?it El;rett überhäuft würbe er in ©eutfd;lanb wie int Auölanbe; fo 
würbe er 311m lebenslänglichen 9J£itglieb beS prcußifd;cn ioerrenbaufeö er-

nannt, ©eneralargt, El;rcnntitglicb ber 0t. Petersburger Afabentte ber 'SMf-
fenfd;aften, Et;renmifglicb beS bcrüt;nttcn 9£oi;al Eottcgc of 0urgeottS of 
Engtanb, unb ber vcrfd;tcbeubftcn wiffenfd;aftlicl)cn ©cfctlfd;aftcn unb Bcr-
cine. 

Am 25. Mät'3 1907 ift ber bcutfcl;c Meifter ber Et;irurgic in ^©ieSbabett 

cntfcl;lafen. 3n bic F<uuilicnd)ronif feinet 0ol;neS fd;ricb er einmal baS 

Qßort: „©aS £ebcit foll nicl;t ein Mittel gunt eignen ©lücf, fonbern eine 
Aufgabe §um QBol/lc anberer fein". E£ ift ber Ccitfat) über beut £eben bicfc3 
großen beutfd;en ArgtcS gewefen. 
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(Ctjtomfe 

Hettlanö 
£ettlanb$ Neutralität 

©er 1. September braute ben Veginn Megerifcher AuScinanberfe<jun= 
gen ©eutfcI;lanbS mit polen. Ilm nod; einmal in entfebeibenber Stunbe 
ttor aller 2Bclt ben QLÖitlcn gur abfolutcn £erauShaltung auS ben Kon-
flitten anberer funbsutun, erließ StaatSpräftbent HlmaniS nacl)ftet)cnbe Er
klärung: 

„1. Sei) oerfünbe, baß Lettlanb im Kriege, ber gmifd;en auswärtigen 
9)Zäd;fcn ausgebrochen ift, ftrenge Neutralität mal;ren unrb; 

2. Auf ©runb bcS ©efet)eS über bic NeutralitätSbeftimmungen be-
fließe ich, baß bic in biefem ©efet? aufgeführten Veftimmungen ab 1. Sep
tember 1939 allen friegführeuben Staaten gegenüber an§umenben ftnb." 

3u biefer letflänbifc£>en NeutralitätSbeklaration mürbe gleichzeitig von 
maßgeblicher Seite mitgeteilt: ,,©ic ©eklaration bcS Staatöpräfibentcu 
über bie Neutralität CcttlanbS... uutrbc in Übercinffimmitng mit Eftlanb 
unb Litauen imter5cid;net. ©a beu ber lettlänbifchen Negierung gur Ver
fügung ftehenben Nachrichten gufolge gmifchen polen unb ©eui:fd;lanb ber 
$riegSguftanb beftcht, fo ergibt ftcl;, baß Lettlanb im iöinblid barauf, gc--
wäß feiner fd;on micbcrl;clt beflaricrten außcnpolitifcbcn Haltung ftrenge 
Neutralität lualn'cn unrb. ES ift fcl;r möglich, baß bie 3al;l ber friegfüh1 

renbett Staaten ftd;... vergrößert. Aud; itt einem fold;ctt Falle ift bic 
lettlänbifche ©cflaration anjutvenbeu. ©ic lettlänbifchen NeutralitätSbe
ftimmungen ... beziehen ftd; hauptfäd)licl; auf bett Sd;ttl3 ber Neutralität 
SU Laube, auf See unb in ber Luft.' F<-ttf3 ber KricgSjuftanb anbauem 
follte, mcrbeit oorauSfid;tlid; fd;rittu>cifc nocl; anbere Veftimmungett jur 
Aufred;tcrhaltung unb junt Sd;ut) ber Neutralität crlaffcn merben." 

Am felbcn Tage nal;m baS lett(änbifd;e Minifterfabinett ein ©efet) 
über bic ÄohcitSgctväffcr LettlanbS an, ba biSl;cr bic jaoheitSgone Lctt-
lanbs längS ber Sccgrcnje gcfe^lid; uid;t fcftgclcgt mar. Mit 9vüdfid;t auf 
bic 3U)ifd;enftaatlid;c Lage erachtete bie Negierung cS für notmenbig, für 
Lettlanb — in Sibercinffintmung mit betn cntfprccf;cnbcn efflänbifd;cn ©efetj 

eine 4--Secmcilcu3onc feftsufet^en. 
©er 3. September brachte bic Kriegserklärung EttglanbS unb Frank-

rcid;S an baS ©cutfd;c 9\cicl;. ©a bie Lage ftd; l;icrburcl; mefentlid; t>cr= 
fd;ärft l;attc, erließ bic lettlänbifd;c Negicrung am felben Tage an bic gc--
famte Bevölkerung bcS LanbeS einen Aufruf, in mclcl;cm cS u. a. hieß: 
i,©cr bewaffnete Konflikt, ber gmifchen polett unb ©cutfcl;lanb entbrannt 
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ift, breitet fiel) auS. Mit tiefem Tage ift ber Krieg aud) gwifchen Englanb 
unb ©eutfd)(anb unb Franfrcid) unb ©cutfd)Ianb ausgebrochen. Auch unter 
ben gegebenen Slmftänbcn ift bie politif LettlanbS ftreng neutral, wie bicS 
ber StaatSpräftbent burd) feine ©eftaration «out 1. September bcftimmt 
hat. 3n biefem Augenblick ber Erregung menbet ftd) bie 9vcgicrung an alle 
Vürger mit ber flammenben Aufforberung, einmütig unb bemußt bie vom 
StaatSpräfibentcn feftgelegte 9teutralitätSpolitif, weld)e bic Negierung auf 
allen ihren TätigfcitSgebieten beobachten wirb, 31t unterftü$en. Nttl)ig ttnb 
würbig, ohne fid) von ©efüblen hinreißen unb von einer panif erfaffen 31t (äf
fen, wirb baS gange Volf feine Arbeit fortfetjen unb alle jene Schwierigfetten 
unb Einfchränfungett überwinben, bic ber Krieg gwifd)cn auswärtigen 
9Jläd)tcn aud) unfercut Canbc bringen tonnte." 

©teid)gcitig traf bic Negicruttg eine 9vcil)e wichtiger Maßnahmen im 
ibinblicf auf ein ftörungSfreieS Funftionicren beS 'JöirtfchaftSlebcnS. Für 
^Barcnhamfferung würben ftrenge Strafen vorgefehen. ©ern Spekulanten* 
tum würbe ber Kampf angefagt. 

Am Tage barauf empfing Außenminiftcr MunterS ben ©efaübten unb 
bevollmächtigten Mittiffcr bcS ®cutfd)cn Ncid)cS v. Kot}C, um mit biefem 
eine 9xethe aftueßer Fragen 31t erörtern. 3tn Verlauf biefer Mnfcrrcbitng 
berührte Miniftcr MuttferS bic in einem Teil ber auSlänbifcf)cn Spreffe im 
Sufammenhang mit bem beutfd)--fovetruffifcf)en Nichtangriffspakt verbreite
ten © erlief) te, betten 3ttfolgc biefer ^aft angeblid) aud) auf bie Valti-
fd)en Staaten Vegug nehme. Miniftcr MtmferS erfitnbigfc ftd) 
gleichseitig nad) bem 3nl)alf ber vom ©eutfd)en 9xcid)c einer 9^cil)c von 
curopäifcl)en Staaten abgegebenen Erklärungen über bic Nefpeffierttng ber 
Neutralität biefer Staaten. Minifter v. Ko()e erklärte baraufl;in im Na
men feiner Ncgierittig, baß ben Vegichttngen gmifd)cn Ccttlaub unb ©eutfd)--
lanb ber am 7. Sunt b. 3- abgefcbloffcne Nichtangriffspakt gugruttbe liege 
unb baS ®ettffd)c Neid) felbftverftänblid) keinerlei anberc Abmachungen 
getroffen habe, bie 3U biefem Vertrage im QBibcrfprud) ftcl)cn. ES erübrige 
fid) ba her, nocl) eine befonbere Erflärung über bic Nefpektierung ber Neu
tralität CettlanbS ab3ttgcben. 

3ebcr nette Tag brachte neue Maßnahmen ber Negierung. ©iefc er-
ftreeften fief) gunächft vor allem auf ben Sd)ut) bcS lettlänbifchen Außett--
hattbclS unb ber fettfänbifd)cn Sd)iffal;rt. So würbe u. a. bic Verbreitung 
von 9cad)rid)ten über Fahrtrouten begw. Aufenthaltsorte fettlänbifd)er 
Sd)iffc ftrengftenS verboten. Qöeitcr würben fämflid)c 3ettfd)arter=Verträgc 
aufgehoben, fofern bereu Erfüllung noch nid)t begonnen hatte ober bic bc= 
treffenben Schiffe ftd) in lettlänbifchen ÄoheitSgewäffern bcfanbeit. 
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Einen Tag fpäfer erließ ber Ftttansminifter weitere einfd;neibettbe Ver
fügungen. 'So würbe in erfter Linie ber gefarnte $iußenhanbel LettlanbS 
ber Kontrolle beS ftaatlid;cn ^lußenhanbelSbepartementS unterftellt. Ein 
bcfonbereS Bcrseid;niS unterfagt bic Ausfuhr von Steinfohle, KofS, Eifett, 
Baumwolle, Nohgummi, Brennftoffen unb Schmierölen. 91 ttd; würbe eine 
fof ortige Negiftrierung aller Kots-, Benjin- unb Ölvorräte angeorbnet. 
Über bic weitere Bcrwcnbttng fold;er Borräte bcftimmt baS Finansmini--
fferium. 

Neben ben Maßnahmen wirtfd;aftlid;er Natur waren eS noch einige 
anbere, bic mit bagu bienen folltcn, baS ftaattid)e Leben in einer 3cit fd;we-
rer ^luSeinanbcrfe^ungen in näd)fter Nacf)barf<J)aft von allen gefäl;rbenben 
unb unftd;erett Elementen 31t bereinigen. So befdjloß bic Negierung, alle 
in ber testen 3eit nad; illegalem ©rensübertritt in Lettlanb aufgetauchten 
vluölänbcr b3W. Staatcnlofc in cigcnS 31t biefem 3wect etnsurichtenben 
3waitgSarbeitSlagern unterbringen. Eine weitere wcfcntlid;c90iaßnal;me 3ur 
innenpolitifd;en Beruhigung beftanb barin, baß bic preffe bcS LanbcS in 
ftänbige Fühlungnahme mit amtlichen Stellen trat, wclcl;c bafitr Sorge 
tragen, baß ber neutrale Stanbpunft LcttlanbS aitcl; int 3cititngSwcfcrt fei
nen cntfprccl;enbcn ^luSbrud 31t finben l;at. 

*0 3al;rc 3ungfd;arcm 

3u Beginn bcS September fanb anläßlich ^cr 10-jähtigen ©ritnbungS--
feier ber fog. „9JiaSpitlfi" (3ungfcl;arcn) in 9?iga ein 3ugenbtreffen ftatt, 
kaS in biefen ^luSmaßen für Lettlanb erftmalig gelten formte. ®ic 3ung< 
fd;aren würben im 3al;re 1929 vorn jcl3rgcn Staatefül;rer WntaniS inS 
^ebett gerufen unb erlebten einen fd;netlen ^lufftieg, inSbcfonbere feit ben». 
^ül;ve 1934, baS bekanntlich Lettlanb bie autoritäre Ncgierung brachte. 
'Sic tragenbe 3bee biefer 3ugenborganifation ift bic Bekämpfung ber Lanb= 
flucht itnb bic Ersiehung ?ur Bobcnftänbigfeü. Sic bat fiel; 3ur größten 
3ugenborganifation bcS LattbcS cntwicfclt (über 40 000 90titgliebcr), itnb 
hebert bert genannten 3iclett itnb einer nett hinzugekommenen militärifd;cu 
Ersiehung finb cS aud; kulturelle Aufgaben, bic von ben 3nrtgfd;aren 
übernommen würben. 3nt Borbergrunbe ftel;en babei bic Pflege altlctti* 
fd;er Bräucl;c unb Siftctt, bic heimatliche Forfd;ung fowic bic 9ll;rtcnfor--
fd;ung. 9vunb 20 000 Kitaben unb 9)täbd;cit vcrfammelten fiel; in ber 
Sfaatshaitptffabf, wo fte nad; einer 9vcil;c von Bcranftalturtgen am 
Staatspräftbeuten vorbcimarfd;ierlcn. BemerfenSwcrt ift bic Tatfad;c, baß 
ftd; ber Nad;Witd;S ber Schufjwehrorganifafionett in erfter Linie auS bett 
Angehörigen ber 3ttngfcl;arcn rekrutiert, womit eine wcfenfltd;c Aufgabe 
tiefer Orgartifatioit gekennzeichnet ift. 
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20 3<tt>v*c lettlänbifdje Kriegsflotte» 

91m 1. ^luguff waren es 20 3al)re her, baß burd) 93efet)l beS batna-
ligen lettlänbifchen 91rmeeoberbefel)lShaberS bei bejfen Stab eine Marine
abteilung begrünbet mürbe, ©iefer Stelle nnterftanben alle mit bem KriegS-
ieewefen gufammenhängenben Fragen. inSbcfonbere bic Schaffung einer 
felbftänbigen lettlänbifchen Kriegsflotte. Eine fold)e ift bann aus Heinften 
Anfängen — bic erften lettlänbifchen KriegSfd)iffe waren notbürftig be
waffnete Sd)leppcr — entftanben. ©aS erfte vollwertige KriegSfchiff war 
bekanntlich ein 1918 an ber ©augawa-Münbung gefundenes beutfcheS 
9ftinenfud)boot, welches furg nach KriegSenbe auf Vcranlaffung eben biefer 
Marineabteilung gehoben, einer grünblicbcn 9vemonte unterzogen unb als 
Flaggfchiff ber entftehenben lettlänbifchen Kriegsflotte in ©ienft geftellt 
würbe, llnterbeffen war bic 9J?arineabteilung bereits 51t einer Marinever-
waltung umgeftaltet worben. Qlbcr auch biefe 3nftitution würbe aufgelöft 
unb burd; einen Offizier für befonbere Aufgaben erfe^t, bem alle Marine--
fragen nnterftanben. Für biefen Soften würbe ber batnalige Kapitän 3. See, 
fpätere 9lbtniral ©raf Ke^ferling auSerfehen. 3n ben 3al;ren 1926—27 
erhielt bic junge Ffc-ttc 3uwad)S burd) gwei in Franfreid) gebaute Sinter-
feeboote unb gwei Minentrawler. 3it Veginn waren biefe Schiffe in einem 
Küftcnf d) ut3 - © cf d) wa b er, fpäter in einem ©efd)wabcr gufammengef aßt. 
©iefeS ©efcl;waber würbe burd) eine 9?cihe von kleineren 5>ilfSfd)iffcn er--
gängt unb erhielt im 3al;rc 1938 bie 93egeid)nung ber Kriegsflotte ßett--
lanbS. ©er jet3igc Kommanbcur ber Kriegsflotte, 9lbmiral T. Spal)be, 
Würbe im 3al;re 1931 auf btefen poffen als 9^ad)folger ©raf KcyferlittgS 
berufen. 

©er 10. 91uguff geftaltete fiel; gu einem feierlichen ©ebenftag, an bem 
neben bem KrtegSminifter, ©eneral ValobiS, bie führenben PcrfönüchfeU 
ten auS 9lrmee, Politif, ^Öirtfcfjaft unb ©efellfchaft teilnahmen. 3n einer 
9lnfprad;e an bic Angehörigen ber Marine fagte KriegSminiftcr 93alobiS 
it. a.: ,,3d) h°ffe, baß il;r in 3ufunft nod) mehr ©etegenheit haben werbet, 
frentbc Länber 311 fehen unb 31t beobachten/' 3m weiteren Verlauf feiner Qln-
fprad;c gebad)tc ber KriegSminiftcr aud; 91bmiral KepfcrlingS, bem große 
Verbienfte um bic lettlänbifd)c Kriegsflotte gufämen. 

Eröffnung eines VolfShauieS her £tveit* 

3n MaSirbc würbe 31t Veginn beS vorigen Monats ein „VolfSl)auS 
ber Siven" unter Teilnahme von 9\cgicrungSvcrtrctern CcttlanbS, EfflattbS, 
FinulanbS unb Ungarns eröffnet. Mit biefer Feier ging ein alter QBunfcl) 
ber heute nod) gefd)loffcn fiebelnben Liven in Erfüllung, bie mit einer 
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Kopfjal;! von runb 900 ben im AuSftcrbcn begriffenen 9\cft bcS alten ugro--
finnifd)en LivcuvolfcS barffellen, baS feinergeit einer ganjen Lanbfchaft 
i^ren 9tamcn gab. ®ic Mittet 3um Vau bcS ermähnten ÄaufeS flammen 
aus Quellen jener Länbcr, bic jur Eröffnung ihre Vertreter entfanbt l>at= 
tcn. Lettlanb hat infofern Sntereffe an ber Erhaltung ber Liven, als bie 
Letten im Laufe ber 3eiten mit ben Liven nahe verwandt würben. Auel; 

ift ber Itvifcfye VlutSanteil im Iettifd;en Volfe ftd;er nicht gering. 

$ie Tätigfeit ber Lettlänbifchen Krebitbanf im 3al)re 1938. 
Über bic 9?olle ber Lettlänbifchen Krebitbanf in ber ©efamtwirtfehaft 

LettlanbS fpracl; ber ^räfibent ber lcttlänbifd;en JoanbclS- unb Snbuftrie--
fammer Ol. Vehrfinfd; 3itr treffe ber Stabt 9\iga. Er ftclltc babei feft, 
baß ber Umfaü ber Van! im Berichtsjahr 1938 von 1693 Millionen LatS 
im Vorjahre auf 2075 Millionen LatS geftiegen mar. ©iefcS hänge bamit 
Sufammen, baß bic Van! fiel; mehr unb mehr ber neugeorbneten 2öirtfd)aft 
LettlanbS angepaßt unb ibr Augenmerf auf einen weiteren Ausbau ber 
bireften Vanfoperationcn gerichtet l;abe. 0el;r bcgcicl;nenb mar bic ^e^t--
ftellung, baß bic Sunalmtc ber gejamten Spareinlagen für alle 7 Afticn-
Kommergbanfen LettlanbS im Vetrage von 6,7 Millionen LatS allein von 
ber Lettlänbifchen Krcbitbanf gcftcllt wirb. ®aS 3al;r 1938 bat ber Van! 
einen befonberett Auftrag bei* 9vcgicruttg gcbracl;t — bic Durchführung 
^er Hmfd)ulbung ber Staatsbeamten LettlanbS. 9Racl; erfolgreichem Ab--
fd;luß biefer Aufgabe übertrug ber Staat bann ber Van! auch ^ie Umfd;ul-
bung ber SclbftverwaltungSbeamten, bann bic bett lettlänbifchen Kammern 
unterftclltcn Vcatnfcn. Eine weitere Aufgabe crwud;S ber Vau! bnrcl; ben 
Auftrag ber Regierung betr. Ausreichung von <5)arlcl;n an Lcrnertbe 1;°= 

herer Lcl;ranftalten. 
3utn Ausbau ber nationalen QBirtfd;aft LettlanbS hat bic Vau! eine 

9Reil;c großer -Unternehmen erworben ober gegrünbet. Auel) eine Eifenbal;n 
Mt mit ibilfc ber Van! auS privatem Vcftt3 in ben bcS Staates iiberge--
öattgen. ©ic ©efamtf imune, mit wcld;cr bie Vau! an ben einzelnen Unter» 
nc(;men ber nationalen QBirtfchaft beteiligt ift, beträgt etwa 33 Millionen 
Lais! 3u bett befonberen Aufgaben gehört bic Förbcrttng bcS VauwcfcnS, 
Weld;cm etwa 8 Millionen LafS 3m* Verfügung geftcllt würben. Ein be= 
fonbrer Auftrag lag in ber Licfuibation fold;er Unternehmen, bic von ber 
Regierung für ntcl;f lebensfähig gehalten werben, bsw. il;re LebcnSfäbig!eif 
"acl; Auffaffitng ber 9vegier mtg nicl;t nacl;gcwicfcn haben, ober aud; ben 
Haatlid;en Sntereffcn fd;abcn. Ferner gehörte ber Neuaufbau beS ©cnoffcn= 

fehaftSwefcnS 31t ben Aufgaben ber Vant 
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£cttlanb auf ber KönigSberger Öftmcffc. 

QBic alljährlid), fo nal;m aud; bieSmal Lettlanb als ätteftcr auSlänbi-
fd;er 9luSftcller an ber KönigSberger Öftmeffe feit. Bei biefer ©elegenhetf 
fonnte fcftgeftcllt werben, baß vom 3al;re 1933 bis gutn 3al;re 1938 ber 
Äanbel ©eutfchlaubS mit Lettlanb um runb 143 v. ib. geftiegen ift ©ic 
„9vigafd)c 9\imbfd)au" hatte eine 93?effe--Sonbernummer herauSgebrad)t 
9lud; bie KönigSbcrger Blätter wibmeten btr lettlänbifchen ^Cßirtfchaft, 
Kultur unb Lanbfdjaft viel 9Raum, fo inSbefonberc bic „KönigSbcrgcr 9111= 
gemeine 3eifung", bic einen ausführten 9luffafj über bic Stabt 9ttga 
brad)te, worin Vergangenheit unb ©egenwart einer QÄKirbiguug unterzogen 
würben. 

Lanbwirffd)aftöminiffer BirSnecfS in Moöfau. 
Einer offisiellen 9lufforberung Folge leiffenb, hafte fich Lanbwirt-

fchaftSminifter BirSneefS sur großen lanbwirtfd)aftlid)en 9luSftellung nad) 
MoSfait begeben, über bie er fid) nad) feiner 9utctfcl)r fcl)r günftig äußerte, 
©en 9luSfül)rungen bcS 9JZinifterS sitfolge wirb in ber Sovetunion fcl)r 
aftiv an ben verfd)iebenffen Fragen lanbwirtfd)aftlid)en EharafterS gear
beitet Sowohl er als aud; bic ihn beglettenben führenben perfönlichfcitcn 
bcS lcttlänbifd)cn 9Birtfd)aftSlebenS hatten ben Einbruch, baß baS Führer» 
prinsip überall bnrd)geführt werbe. 9litd) fei §u unterstreichen, baß überall 
baS Bcftrcben 31t bemerken ift, ftrengftc 91rbeitSbiS3ipIin burd)3itfcfjen. ©c= 
legentlid) bcS Befud)cS fei aud) bie Frage einer möglichen Erweiterung bcS 
aegenfeitigen 9BarenauStaufd)eS -jwifdjen Lettlanb unb ber Sovetunion be= 
fprod)cn worben. Er habe eine fel;r begrüßenswerte perfönlicl)c Fühlung
nahme ber beiberfeitigen 9Birtfcl)affSfrcifc unb cntfprecl)cnbcn Bcl)örbcn 
gebrad)t 

3cnfralificrfc 9^egiffiiciung von 9lvbeitSfräftcn. 

©ic bereits vor einiger Seit ffaatlicl)erfeitS verfügte 9vegiffricrung aller 
9lbfolvcntcn von ©runb-, Mittel- ober ©ewerbefd)itlen bis 21 3al;rcn, bic 
nicht bie 9lbfid)f haben, ihren BilbungSgang fortjufctjcn, lief am 1. 9litgitff 
ab. ©iefe Maßnahme ftejjt in engftem. 3ufammenhang mit ben Beftre-
bungen bcS Staates, eine planvolle Lertfung freier 9lrbeitSfräftc fclbft in 
bic £>anb 31t nehmen, ©aburd) follen alle 91rbcifScncrgien bcS LatibcS 
gwedmäßige Bcrwenbung ftnbeu, um bie Einfuhr auSlänbifd)er 91rbeitS= 
fräfte, bic gwangSläuftg große Summen verbienen unb außer LanbeS brin
gen, unnötig 31t mad)en. ©ic Bel;örben finb ber überseitgung, baß 
ein überlegter itnb senfrat geteufter Einfaf) aller freien 9lrbcitSf'räffc bcS 

LanbeS bicfcS Problem leichter löfen würbe. Bereits währenb ber Schul-
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Seit fott bat)er entfprechenb auf bic ternenbe 3itgenb eingewirkt werben, ba
nnt nic^t unnötig 3eif bis 3itm Einfat; am richtigen Arbeitsplan ver= 
ftvcict)t 

D- Kart Kettcr f • 

Am 1. Auguft ffarb in t;ot;em Atter D. Kart Keßer, beffen tarnen 
unvergeßlich mit bem Aufbau beS beutfdjen VitbungSwefen in ßettlanb 
öerfnüpft bleibt. Vis in baS ^atriarchenalter bewahrte er ftd) ein warmes 
Sntereffc an ber beutfd)en Sugetib unb Sugenbarbeit, bereu großen Auf-
fd)Wung er in ben tct)ten fahren noch miterteben burfte. 

£ftlanö 

eft(aiti)« ©fetlungn«f>mc junt l>eu(fcl>-cuffifd)cri smd)faitgriffä)>aff. 
©er beutfd;--ruffifcf>e OTictjtangriffäpaft ift in <Sft(aub im dlgcmcii.cn 

"iit 'Befriebigung aufgenommen toorben, rocil man bei- Qluffaflimg tft, bafs 
mit tbm bic bte&er burd) ben beutfd; - n#fd)en ©egenfat) beb.ngtc 
Spannung im S3attifd)en Qiaum nad^gelaffen I;abe. Stcfe Unftdjt »crtritt 
uiet)t nur bie cftnifdjc treffe, fonbern aud; fjodjgefteHte 'perfonen bei- eft-
nifd,en öffeiitti^tett M« hinauf «u SXimftern I;at>en ftd; immer w.ebcr bat,.n 
gcäufjcvf, fo 3. TS. ber "propagaubaminift.er Öibermaa in ewer 9?cbe anfaf)--
(id; ber Eröffnung ber (anbioirtfdjafttidjcn SluSfteUung in 9?c»a(. 

3m übrigen tarn ber 216fd>tufj biefe« «ertrage« ben «fte« genau fo 
iibetrafdicnb, toie ber ganjen Ißctt. 9as ber Regierung nal)c ftc(>cnbc „Uns 
«efti" fdirieb in feiner <2Bertung be« «ertrage«, baf) 9?ufetanb barauff,.» 
feinen ©runb mehr haben werbe, einen gegen fid) gerichteten beutfd)en an
griff über baS Territorium ber 93attifcf>en Staaten 3" befürchten. Unb Wet
ter ftettte baS VIatt feft, baf? ber Abfd)tuß beS beutfch=rufftfd)cn Vertrages 
eine Rechtfertigung ber von Cffftanb in ben testen 3at)rcn betriebenen 
Außenpolitik barffette. Denn ber von Eftlanb red)tgeitig vorgenommene Jb--
fd)tuß eines Nichtangriffsvertrages mit bem 0eutfd)cn 9veid) habe 31« 

'Jotge gehabt, baß bei ben Beratungen über ben Aufd)tuß ctneS 9itd)tan-
Ö^iffSpafteS 3Wifct)cn Verlin unb 9ftoSfau über Efttanb nict)t mehr gefpro-

d)crt 31t werben brauchte. 

9M>en ben pofitiven Bewertungen beS beutfd)=ruffifd)cn Vertrages fam 
aber in ben Spalten ber eftnifchen preffe boct) aud) ein gewiffeS 9Rißtraucn 
3um AuSbrucf. So fd)rieb 3. V. baS „Päevateht", baß bttret) ben Abfd)tuß 
frcS bcutfd)--ruffifd)cn 9^ict)tangriffSpafteS 93coSfauS Angft vor einem beut-
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fd)cn Angriff über baS Territorium ber Baltifcfyen Staaten gwar befeitigt 
fein bürfte, baß aber burd) ben pakt etwaige imperialiftifd)e Siele 9tuß= 
lanbS inbe^ug auf bie 93altifcl)cn Staaten keineswegs aufgegeben 51t fein 
brauchten; beutfd;erfeits könne babei eine NeutralitätSgufage für ben Kon-
fliktSfall gegeben fein. ©an?, im allgemeinen ntitffc eben feftgeftellt werben, 
baß eine ^etnbfcfjaft 3Wtfd)en Deutfd)lanb unb 9vußlanb für bie Baltifd)en 
Staaten wegen cineS mögltd)eu Konfliktes gefährlich fei, bod) müßten aud) 
bei ber beutfd)-ruffifd)en Annäherung bie Baltifd)cn Staaten auf ber 

Äut fein. 

Eftlattb bleibt ffreug neutral* 

Am 1. September l)at ber effmfd)c StaatSpräftbent eine Deklaration 
unterzeichnet, bic am folgenben Tage fämtlid)cn in 9\cval anwefenben Q3er= 
tretern ber auswärtigen Staaten burd) baS eftnifd)C Außenmiuifferium über
geben würbe. Die Deklaration befagt baß (fftlanb in bem jwifd)en auS= 
länbifd)ett Staaten auSgcbrocl)cncn Kriege ftreng neutral bleiben werbe, 
unb baß bemcntfpred)enb ab 1. September bic Q3orfd)rtffcn bcS cffnifd)en 
NeutralitätSgefe^eS allen Staaten gegenüber gur Anmenbung kommen. Die 
eftnifd)e preffe brachte eine 9veil)e von Artikeln, in benett bie Bebeutung 
ber Neutralität EfflattbS cingel)cnb erörtert würbe. 11. a. fd)ricb ber Dor-
pater „PoftimeeS", baß bie eftnifcf)e Neutralität gur £rolge l;ätte, baß bic 
Eftcn ftd) aud) einer neutralen Denkweife gu befleißigen hätten unb ftän-
big beffen eingebenk fein müßten, baß fic bieSmal, anbcrS wie im legten 
QBelfkriege, nicl)t 31t einer ber kriegfiif)renben Parteien gehören. Sit einer 
berartigen Lage feien bic Effcn feit ber (frringung ihrer ffaatlidjcn Selb-
ftänbigkeit gum erften 93talc, bod) könne man beffen Wol;l fietjer fein, baß baS 
cftitifd)e Bolk aud) biefe Probe befielen werbe. 

Der neutralen polififchen Haltung EfflaitbS cntfpred)cnb ift bic eft-
nifd)e preffe in ihren Artikeln offcnftd)flid) bemüht, für keine ber kämpfen-
ben Parteien Stellung 31t nehmen. So l;at fogar baS att fid) auSgefprod)en 
bcittfd)fcinblicl)e „päcvalebf" in ber lcl5tcn Seit neben feinen auS ber ^eber 
ettglifdjer Staatsmänner ffamtnenben itnb bemgetnäß einfeitig cnglifcl) unb 
antibeutfd) eingcftelltcn Leitartikeln aucl) fold)C auS beutfd)er ^eber, ttäm-
lid) von bem ehemaligen beutfcl)en StaatSfekretär von 9vl;einbaben ge= 
brad)t, in welchen ber beutfd)e Stanbpunkt vertreten würbe. Natürlich kön
nen bic Blätter in ben Übergriffen ttfw. ihre Sympathien ttttb Antipa
thien nid)f verbergen unb wollen cS viclleid)t aud) nid)t völlig. Dcnttod) ift 
feff3itffcllctt, baß aud) von Seiten ber preffc ber offigicllen eftnifd)cn 9"icu= 
fralifätspolitik 9vecl)mtng getragen wirb. 

526 



<Scf)u<3äuffmtb verlängert 

©er am 12. September abgelaufene Scl;u$guffanb mürbe auf ein wei = 
tereö 3al;r verlängert, unb gwar mit bem auSbrüdltd;en ioinweiS, baf? biefe 
Verlängerung burd) ben europätfd)cn Krieg bebingt fei. ©emt ber Krieg 
5Wifd;cn auswärtigen Staaten verlange aud; von Eftlanb eine auf3crorbeni--
Iid;e 3öachfamfeit, um alles :51t ver^tnbern, waS unter bem Einfluß ber 
auf3enpolitifd;cn Ereigntffe bie Neutralität unb bie Sicherheit bcS cftnifcl;en 

Staates gefäl;rbeit fönne. 

^Bieber Vifettgwang. 

3m 3ufammcnl;ang mit bem europäifd;cn Kriege l;at Eftlanb bic feit 
längerer 3cit für bic Bürger einer 9vcil;e von Staaten (Lettlanb, \yinnlanb, 
Stalten, ©eutfd;lanb, joollanb, Norwegen, ©änemarf, Schweig, Lied;tcn= 
ftetn, Litauen unb 3apait) gewährte vifafreic Einreifc wieber aufgehoben, 
mit Ausnahme ber Bürger LettlanbS itnb ^innlanbS, bie aud; weiter ol;nc 
Sicl;tvermcrf nacl) Eftlanb einreifen fönnen. ©a alle Vereinbarungen über 
bie 9lufl;cbung bcS Sid;tvermerfSgwangcS auf ©cgcnleitigfcit beruhten, be
nötigen aud; bic cftnifd;en Staatsbürger für bic Einreife in bic betr. Stcia* 

ten wieber einen Sid;fvcrmcrt 

AuSfuhrfonfrolle* 

3m 3ufammertl;ang mit bem europätfcl;cn Kriege l;at ber StaatSpräft= 
kent auf bem ©efretwege ein ©cfct3 crlaffcn, nad; weld;em bie StaatSregic--
l'ung baS 9vccl;t erhalten l;at, nad; 9Jcafjgabe ftaatlid;er unb volfSwirtfd;aft= 
lid;cr Notmenbigfeifen Verordnungen über bie 9tcgelung ber Warenaus
fuhr gu crlaffcn, b. 1;. inSbcfonberc bic AuSful;r beftimmter QGßarengattungen 
Mt verbieten ober an eine befonbere Erlaubnis bcS 9Btrtfd;aftSminift.crS gu 
knüpfen. 

AufjerorbcntÜd;e Haftnahmen auf beut ©ebiete ber Sd;iffal;rt, 

©er StaatSpräftbent bat auf bem ©efretwege ein ©efel3 crlaffcn, nad; 
Wcld;em ber QBirtfd;aftSminiftcr auf bem ©ebictc ber Sd;iffal;rt au^eror--
bcntlid;c Vollmad;fen erhalten l;at. H a. l;af ber QBirtfd;aftSminiftcr baS 
9\ed;t, bic Sd;iffal;rfSftrafjen für bic cftlänbifd;e Sd;tffal;rt, fowic für ein--
Seine Sd;iffc feftgufe^en. 3ur Aufrcd;tcrl;altung ftänbigcr Schiffahrtslinien 
5Wifd;ctt cftlänbifd;cn unb attSlänbifd;en Aäfen ift von jct)t ab bic Erlaub* 
nis beS <3öirtfd;aftSminifterS erforbcrlicl;. ferner fann cftlänbifd;cn tod;iffcn 
baS Anlaufen von ioäfen berjenigen Staaten verboten werben, wo Scl;iffe feft 
gehalten ober gwangSwetfc in Nul3ung genommen werben, ©er TranS-
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port bestimmter Waren fann ben SchiffSeigentümern gur Pflicht gemacht 
werben. Wenn über bic Äöhc beS $racfytfa$e$ feine Einigung erzielt rner--
ben fann, wirb er bitrcl) eine Kommiffon feftgefetjt. 

Anmelbepfltdjf für AuSlaitbSforbetungcn unb AuslanöSfdjulbem 

©ie StaatSregierung l;a* eine Q3erorbnung crlaffcn, nacl) welcher alle 
Perfoncn unb 3nffitutionen, einfd)liefjlid) ber eftlänbifd;en Abteilungen 
auSlänbifd)er Unternehmen, bis fpäteftenS 20. September ber Ecfti--Q3anf 
alle il;re auölänbifchen ©laubiger itnb Scl)ulbner aufgeben mitffen. Anzu
geben ftnb babei aud) bic &öl)c ber ^orberung refp. ber Schitlb unb ver--
fchiebene anbere ©aten. 3m ^yallc, ba§ bic aitSlänbifd)cn ^orberungen ober 
Sd^ulben inSgefamt 500 Kronen nicht überfteigen, fällt bic 9Jcclbepflid)t 
fort. Neuentftchenbe AuölanbSforbcrurtgen ober Schulben finb von jefjt ab 
im Caufe einer Wodie ber Eefti=93anf zu melben. 

3m SDZotivenberidjt zu ber 93crorbnung war gefagt, öafj augenblicklich 
ber zwifd)cnftaatlicl)C WirtfchaftStierfehr geftört fei. ©al)er fei eö unbebingt 
erforbcrlicl), bie auS ben früheren 9Birtfd;aftSbczichungcn herftammeuben 
AuSlanbSforbcntngcn unb AuSlanbSfchulben zu liquibicrcn, um bic im Ans
taube befinblidjen, ber cftlänbifd;en Q3olBwirtfd;aft gehörenben Kapitalien 
fid;cr zu ftellcn. 

Effnifd)c Aborbnung auf ber lanbwirt|d)aftlid)cn Aufteilung in SCftoSfau. 

3u ber im Augttff in 9)ioSfait ffattgehabten großen allruffifci)cn laut» 
wirtfd)aftlid)en Aufteilung hatten auch ^Gr eftnifcfje £anbwirtfd;aftSminifter 
TupitS, fowic eine 9\eibc. führenber Pcrfoncu ber cffnifd)crt £anbwirffd)aft 
Einlabt.tngen erhalten, ©ic Urteile über bie 93ioSfcuter Aufteilung fielen 
bei ber 9vücffcl;r nad) Eftlanb burcl)Wcg günftig auS. 

• ©orpat, ben 10. September 1939. ü. 9Q?tbbettborff. 
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Meine Beiträge 

®eorg ©ngelDert ©raf 

£>te (Dftfcc in öer curopätfdjen jDpttamüt 

3n if;ven (Britnbjügeu ift bie (Sc-
fd;id;tc Guropaä bcftimmt burd; bic geo* 
grap^ifd)c §atfad;e, baf) bev kontinental» 
ffoi3 ber alten Qßctt im Horben unb Gli
ben burd; ein meftöftlid; gcridjfcteö, tief 
citifd;netbenbe3 Stiftern Don bittet- unb 
9lebcnnteeren äcrlappf unb in eine Ün-
jal;t Don 3nfetn unb ioalbinfcln aufgelöft 
Uuvb; baut biefev überreifen tjorijonta* 
len ©Iicberung mirb Europa überhaupt 
erft j\u einem befonberen ^efttanböinbi-
Dibuunt. Entfaltete fid; im ©üben runb 
um baö 9)titteIIänbifd;e 9Recr bic grtc-
d;ifd;--römifd;c Qöett, fo mürben bie 
ften beö nörbtifen 9)iittclmecrö, ber 
9i;orb* unb Oftfcc, Hrfprungö- unb mc--
fc«t(irf>fteö Q3cfätigung3fclb ber germatti* 
fd;cn Q3öIJer. 

©aö mt'ftigere ©ebiet mag nun f;cutc 
jmar Ijanbctöpolitifd; — unb jeit-
meife aud; aufjcnpolitifd; — btc 9iorbfee 
fein; für bic Anfänge unb bic Entmicf» 
lung ber germanifd;cn Kultur ift ber Oft--
feeraunt ungleid) bcbcutungöDoIIcr. Scfbft 
tuo (;icv nid;tgcvmanifd;c 93ölfer im Often 
unb für fürjerc 3eit aud; im Sübcn bi£ 

an bic Oftfeefüftc f;eranreid;ten, fic muf)» 
ten fiel; ba ftctö ber I;öf>ercit germaniff en 
$uCtur beugen, ^ür bic Normannen mar 
bic Oftfec ebenfo bic Sd;ule ber 5bod;fec--
fd;iffal;vt mic einige 3af;rf)unbcrte fpäfcr 
für bic Äanfc. Selbft bic Dtelberül;mten 
^)t;iinijier fonnen fid; mit ben abcutcucr-
ftd;en 'Jafjrfen bei* itorbtfd;cu Qöifinger 
unb QBaväger bei metfem uid;t meffen. 
3u QBaffcr crfd;icnen bic 9}orbmänncr m 
Seine unb 9\(;cin, QBcfer unb (SCDc, Ober 
unb QBeid)|cr; auf if;rcn <3)rad;cnboofcn 
tarnen fic t>on ber Oftfec bt3 in 3 Sd;marje 
unb &afpifd;c 9)Zcer unb blieben Sd;iff3= 

tcutc, aud; menn fic fid; in bem großen 
rufftffen 'Sinnenraum afö ÄanbelSleutc 
unb Staafengrünbcr betätigten. 

®ie geo(ogifcI;c ©effatt 

3m ©egenfatj jum Stibcn, mo baä 
9)titteUänbifd;c 9Jlccr mit feinen ojeani-
fd;cn liefen aI3 ein "5:eit beö $ltlanti! 

. angefc^en merben mufj, finb 9torb* unb 
Oftfcc erft in ber jüngften gcofogifd)cu 
93crgangcnl;cit Dom 93Zeere überflutete 

9vanb5onen bc3 'Jcftlanbcö; nur Derein
st erreift baö 9Jiccr t;icr liefen über 
I;unbcrt 93?eter. im Sübcn bereite 
bic Morgenröte ber geffifttifen 3eit 
l;eraufjog, mar bic Oftfec im 9iorbcn nod; 
ein grof3cr Süfjmaffcr-SMnnenfee, ber erft 
Ded;ättniämäf}ig fpät burd; ben Suub unb 
bic beiben 93elte Sluömegc nad; ber 9lorb* 
fec i;in erl;ictt. 3mar gibt cä im 9lorben 
feine tätigen Q3utfanc mte im 93?ittctlän' 
bifeben 93 teere; jebod; finb aitd; t;ier bic 
©emaltcu ber Qticfc bitrd;auö nid;t er-
ftorben; fic mirfeu aud; an ben lüften 
ber Oftfcc in 93cvbinbung mit Qffiinb unb 
QöcIIcn umgeftattenb auf Q3crtauf unb 
formen. 

<2113 mit bem 5lbfd;tuf3 ber Eiöjeit 
ber Horben Europa^ Don bem ©ruef 
Iber eiöäcttnd;cn (5Ictfd;cr aHinä^Iid; 
unb ift aud; l;eutc nod; nörbtid; et um einer 
Cinic Don ©öteborg über ©otfanb nad) 
Dviga in bauernber jbebung begriffen; in 
ber ©egenb Don Stocft;olm mad;t biefe 
Äcbung runb einen I;a^c» 93?etcr im 
3ai;rl;unbert attö, meiter nörbltd; einen 
9ftcter unb mc|)r. ©aö bebeutet ein ftän-
bigeö, ganj erfteeftif eö 3urücfmeid;cn beö 
93Zecreö, einen rcd;t beträd;ttid;en £anb= 
gemtnn unb überall im 9torben unauöge-
gtifene 'yjlufjläufc mit 5al;trcid;en 3Baf-
ferfätten unb Stromfd;ncUcn; ^inntanb 
aUciu meift bereu anbcrt^atbtaufenb auf. 
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3n>ifd;cn ^innlanb unb Sd;webeit crftrcctt 
ftd) ein buctliger ©ranitfoctel quer burd; 
bic Oftfcc; wo er — unb alljäl;rlid; in 
ftärferem Mafjc — über baö Gaffer em* 
portaud;t, fdjeint eine 9Ricfcnfaat tton 3«-* 
fetn unb 3nfeld;en aufgegangen su fein, 
©aö .finb btc 'Sllanbeiinfcttt, über 20 000 
finb ifjreö l;ettte fd;on an ber 3abt, auf ei
ner ©efamtfläd;c von 6000 Ouabraftitome-
fern, ungesagt bic fleinften, erft in jüng-
ftcr 3eit aufgefaud;tcn Miniaturcitanbe, 
nid;t gröfjcr al£ eine Stube ober ein 
Q3iltcngrunbftüd unb bic nod; jctl;lrcid;e--
rett t;eimtücfifd)cn 9liffc, bic in näd;fter 
3ufunft ju 3nfe(n werben, ©icfcö fet3-
bucfetverfeud;te ©ebiet fdjlicfjt wie ein 
9\icgct ben Q3ottnifd;cn Meerbufen nad) 
Süben f>in ab unb läf?t für bic Sd;iff-
faljrt nur eine verl;ältni£mäfjig fri)tnalc 
Strafjc nabc ber fd;wcbifd;cn Stifte, fo 
bic itatürlictjc 3ugl;i5rigfcit ber ^fanbö--
iufeln jit ginntanb tnarfierenb. 

3nt ©egenfat) jutn 9?orbcn befinbef fid) 
bafii füblifc Oftfcegcbict feit bem 91b-
fd;lufj ber Eiszeit in einer Qlrt Sd;aufcl-
bewegung. 3n ber jiiitgftcn 3eit fenfte 
fid) bic beutfdjc Oftfccfüftc; vor- unb früf)-
gcfd)id).tlid;e Sichtungen finben fid) nabc 
bem Straube unterhalb bcö gegenwärti-
gen Meeresnivcauä; 3. 03. fd;eint bic 93er-
biitbuitg jwifd;cn 9\ügcn unb ber 3nfel üfe* 
bom über bic ioalbinfel Mönd;gut unb 
baö 9?ejtinfeld;en 9\ubcn erft in fpätefter 
vorgcfd;id;tlid;cr 3cit untcrbrod;en kor
ben jtt fein. 

©ie Oftfee nimmt eine ^fäc(;e öon 
runb 400 000 Quabraffilotnefem ein; ba£ 
ift etwaö Jvcniger atö bie $läd;e Sdnuc-
benö unb nur ein Siebentel ber glädje 
bcö Mittellänbifd;en Mccrcö; aber fic bc
ftimmt baö Sd;idfal einer umgebenben 
£anbfläd;c öon über $wei Millionen Otta-
bratfifometern mit über 100 Millionen 
Mcnfd;en. 3bvc längliche, einem red;f-
winflig gefnieften Sd;lattd; gleid;cnbc ©e--
ftaft bewirft, baf) bic Querentfernungen 

burd;gängig febr furj finb; von karl3-
frotta nad; Ccepaja fittb cö 330, von 
Äarlöfrona nad) ©anjig unb von Stocf-
t;otm nad) 9160 280, von 'Sretleborg nad) 
Safinil) gar nur 100 Kilometer, ©er nörb-
tid)c $eil ber Oftfec filtert bereite in po
lare 9lcgioncn, bic, faum bcüölferf, in 
früheren 3eitcn feinen ^Ittrcij jurn San-
betöoerfebr boten; bie <5anfefd)iffal)rt 
fanb im 9iorbcn vor ben 9llanb3tnfetn 
it)rcn 9lbfd)lnf); beute baben bic retd;cn 
Erzlager in Capplanb unb bic Solsbor« 
räte in 'Jinitlanb unb 9}örbfd;wcbcn eine 
gemattige Q3ctcbung beö Sd;ifföücrfcl;r3 
gcrabc nad; bem 9*orbcn l;in gcbrad;t. 

©er 3«g <*u3 bem 9Zorbeit. 

©ic Oftfcc mürbe im Caufc i^rer ©c-
fd;id;tc ein gerinanifd;cö Meer; üon il;ren 
urfprünglid;cn 9Bol;nfit)en attö eroberten 
gertttanifd;c Golfer aud; bie ©egenfüften 
im Offen unb Süboftcn unb brangen mit 
il;rer f)öl;eren Äultur üon ba Weit inö 

jointcrlanb ein. jöier im öftlidjcn Oftfee-
vaum Waren im fr (tieften Mittelalter 
bic 9Zorbmänner, gcrmanifd;c 9iomaben 
jur Gcc, bic Gtaatcnbitbncr. 

93et>or bic Rinnen im 4. üord;rifdid;cn 
3abrbunbcrt in ^yinnlanb cinmanberfett, 
fabelt aud; t;ier germanifd;c Stämme, bie 
furj juüor nad; Silben abgezogen Waren. 
"2Iuf ben 3nfctn, btc Eftlanb vorgelagert 
finb, leben l;eutc nod; QBarägcritad^om-
men, bic 5?üftcnfd;meben, bic mand;cö vom 
Sprad;- unb Kulturgut il;rcr Qßorfabrcn 
crl;altcn l;cibcn. ©ic Rinnen mürben burd; 
bic Sd;mcbcn, bic flamifd;cn Bommern 
unb bie Eftcn burd; ©cutfd;en unb ©ä-
nen, bic QBcftflamcn, Litauer unb Letten 
burd; bic Sbanfc unb burd; bic 9?ittcrorben 
mit ber wcftlid;cn, ber gcrmanifd;cn Kul
tur vertraut. 91bcr fd;on crl;eblid; friil;cr 
mirftc fid; bie ^ätigteif ber QBarägcr 
politifd; auö. Sic maren ja nid;t — mic 
man fid; oft nod; irrtümlid; vorftcllt — 
Seeräuber; für fic Waren 9ftcerc unb 
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Stufte nuv Gtrafjcn, bic 31t Reifen auf beut 
ßanbe führten, 311 fricblid;em Äatibel unb 
31t potitifd;cr Eroberung. 03crcitä im 7. 
unb 8. 3at;rl;unbcrf Raffen fiel; fd;mebifd)c 
OOBaräger an ber ktiftc Don £ecpaja feftge--
fct}t unb baö Canb potitifd; in Gtcuerbc-
Strfc, „Gpffel", eingeteilt (öfel •= 
fvjöla, b. I). Snfetftcuerbcjirf!). Oftpreußen 
ftanb ebenfalls in Dorgcfd)td;tlirf)cr 3<üt 
unter ffanbinaDtfd;em Einfluß; an ber un
teren 3öeid;fcl faßen bic ©oten, bic Don 

ber Sujet G5otlanb famen. ©aö erffc ^0-
fenreid), baö Mitte bcö 10. 3ahrT;uubcrtö 
gegriinbet mürbe, mar bic Gd;öpfung 
eincö gcrmanifd;cn OSÖarägcrfürften ©ago, 
ber in bem Stamenftaat bic OBarägerocr-
faffung einführte, ©ic QBolga befu^ren 
bie QBarägcr bereite im 9. 3at;rt;unbcrt; 
unb um eben biefe 3etf entftanb 3mifd;en 
9iomgorob unb fiabogafec ein növbltd;er 
Oööarägcrftaat „©arbarifi", b. t> 03urgett-

taub; menig fpäter mürbe bann im Gti--
beu baö ©njcpr--QBarägcrreid; mit ber 

Äauptftabt kiem gegriinbet. 03eibc Gtaa-
ten gingen nad; einiger Seit unter; [ic 
mußten herfallen, weit [ic nur Don einer 
bünnen Erobcrerfd)id;t gehalten mürben, 
bic nur feirgtidjen Menfd;emtad;fd;ub au» 
ber 9ftfcet;eimat crt;iett. 

E3 mar überhaupt ber mangetnbc 
Menfdjennaffd)ub in ber im übrigen fo 
fraftDoltcn germanifdjen Oft--Q®cft-O3cmc-
gung, ber micberI;olt bic bcutfd;c Kultur
arbeit im Oftfccraum gcfäf>rbctc. ©ie 9vit--
tcrorben, bic jmifd;cn Q35cicl;fct itnb ^in--
nifd;em Mecrbufcn bic il'üftcngcbictc bem 
©euffd)cn 9veid;c unb bcttffd;er Kultur 
gemannen, hätten bauernbe Erfolge er» 
itclt, mentt fic ntd;t burd) bag Orbenö--
gcfiibbc jur E^clofigfeit Derpflid;tct gerne-
fen mären unb nid;t ftänbig ber Ergän* 
Jung ihrer an ftd) fd;on rcd;t geringen 3a 1)1 

auö ber fernen iöcimat beburft hatten; als 
bie Orbcn proteftantifcf) mürben, mar cö 
bereite jtt fpät. 03or allem fehlte cä jebod; 
gemonnenen ©ebiefe Dölfifd; unb potitifd) 

einsubcutfdpen. 03or altem fehlte e3 jebod) 
t>icr im Often an fdjotlcgcbunbcnen 'Bau-
crnficblern; bent mcftbcutfdjcn Jauern, 
ber im Mittelalter in ber £>od)--3eit ber 
Oftfotonicn aussog, um 9*eutanb 31t gc-
minnen, mar baä battifd;c £attb Diel 31t ent
legen, bie 9vcifc bal;iu Diel 31t gefal;röoIl; 
Gd;tießtid; erfd;öpfte fid; bann aud; alt-
utäl;Iid; ber 3uftrom ber bäuerticbeit Oft-
tanbfat;rcr bereite gegen Enbc beä 14. 
3af;rt;unbcrfä,mät;rcnb ber ber bcmcglid;e-

ren, aber aud; lcid;tcr affimilierbaren 
bürgerlid;en Elemente in bic Gtäbtc noeb 
eine 3eittang anbauerte. 

©er kämpf um bett 9\aum 

©ic 9\itterorbcn maren in ber batti-
fd;cn ktiftenjone bic äußerften 93orpoften 

ber beutfdjen Oftfolonifation; ber ftärffte 
Stnfporn unb bic mäd;tigftc ^riebfraft 
ging inbeffen Don ber Sbanfc auä. Gic 
mir fte Don ber Gcc ber. 9??it genialem 
Q3ticf erfaßten biefe magemutigen rl;eini-
fd;en unb meftfätifd;en kaufteufe bic beftc, 
btc cinjigc Gtclte, Don mo ber Oftfeeraum 
batnalö t;anbclöftratcgifd; aufjurotten mar, 
atö {ie 1143 unter ber '•Ügibc bcö ©rafen 
9lbolf Dort Gd;aumburg Ciibcd grünbeten. 
03on t;icr auä legten fie in fürjefter ift 
ben Äianbel ber ©änen lal;itt; btc geräu* 
mige Äanfcfoggc triumphierte über baS 
Q.'öifmgcrbrad;enboot; btc alten Äattbclö-
ftätten Äaithabu, Sumncta, 'Srufo, Q3irfa 

Derfd;manbcn mit einem Gd)tag gegen bie 
DOU ben ©cutfd;cn gegrünbeten, mit beut* 
fd;cr Gtäbfeorbnttng begabten 93ürger-

ftäbte Gtocfholm, Q3töbip, 9viga unb gegen 
btc 3at;trcid;en ftäbtifd;cn 9^citgrünbun-
gen 3mifd;ett Liibccf unb Memcl, Don be
llen auö bic füblid;cn küftengcbictc ber 
Oftfcc erft mirtfd;aftlid; crfd;toffcn unb 
frifenfeft gcmad;t mürben. 

2lbcr btc iöanfc mar unb blieb im
mer nur eine t;anbctöpotitifd;c Organi-
fation; cö gab, at£ bic norbifd;cu Gtaaten 
31t immer größerer Mad;t unb 31t immer 
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meitergel;enben Maftanfprüf en gelang* 
tcn, feinen beutffen Staat, bei* mittend 
unb tnäd;fig genug mar, iJ>r in Seiten ber 
93cbrängung ben 9\itcfen 51t ff äffen. 3 um 
Enbc bcö Mittelalter^ mar ber $lrm bc£ 
©cufff en 9?ctd;c3 frafttoö gemorben unb 
reifte nid;t utel;r bi3 in ben Offfccraum 
l;incin. ^olen mar junäf ft im 16. 3al;fj 

Rimbert bic ©roßmaft bcö Oftcn3 gmi» 
Ifen 9vtga unb bem Sfmarjen Meer. 
3ebof nift lange, E3 befaß feine flotte, 
mie eö ja in feiner ganjen ©effifte nie 
ein bireffcö 93crl;ältni3 jur Oftfcc l;afte; 
mäl;rcnb allcö £anb runb um bic Oftfcc 
profcffanfifd; marb, mürbe c3, obmol;t ju-
erft jit fünf Scd;ftcl ebenfalls profeffau-
fifd;, burf bic ©egenreformation refaffoo--
lificrt unb fo auf politifd; gelähmt; eö 
paßte gfeiffam nift mel;r in ben 9ial;--
incn ber übrigen Oftfccftaatcn f;incin itnb 
mußte fif mel;r unb ntet;r Don ber küfte 
binnenmärfö äurücfjicl;en. Einen Erfolg 
in ber Oftfccpolitif (;af cö in feiner ganzen 
©effifte nift ju Dcräctfnen. 

SU3 ber ©reißigjäl;rigc krieg ju Ettbe 
ging, reifte Dom gefamfett ©cutfd;cn 9vcif 
faft nur nof <23ranbcnburg mit einem 
Sfücf pommerffer küfte an bic Oftfcc 
f;cran; aber bereift ber ©roße kurfüvft 
erfannte bic Q3cbcufung ber küften unb 
il;rer ftrategiffen Q3ef)crrffttng Don ber 
See auö. QJud; ein gut ^eif ber branben--
burg-:prcitßiffcn 'Jcftlanböpolitif bamalö 
unb fpäter — s. 33. baö jcitmciligc Q3iinb-

ni$ mit ^ranfreif — ift Dict beffer jit 
Derftcl;cn, menn man metß, baß gcrabc 
bie größten ioot;cnsollcm immer auf bcit 
"Slicf auf bic See gcriftef baffen, felbft 
menn il;re Äccrc oorläuftg nur auf bem 
Canbe operieren fonnten. QBcnit jmifeben 
Entben unb Mcmcf bic küfte beute mieber 
beutff ift, fo iff ba£ Greußen 5U battfen; 
baö übrige ©euffd;lanb baffe btö ins? DO-

rige 3al;rt;unbcrt fein 3ntcreffe baran. 

3n ber Oftfcc ftationierte Greußen fei
ne erfte kricgsflotfc. 3m 18. 3<ftfunbcrf 

faben auf bic 9luffen nad; ber bcuffd;cn 
unb getfmeife aud; nad; ber bänifd;cit Oft--
fccfiiffe. Ebcnfo mie bic Euglänbcr mie-
bcr(;otf Dcrfuffcn, ben 6unb 51t Dcrrie-

gcln — bic Q3elfc fommen für bic ©roß-
fd;iffal;rt nift in Q3ctrad;t — mar bic 
ruffiffe ^olifif biä jittn QBclffricg be-
ftrcbf, fcilß burd; ©ntd auf ©änemarf, 
feilö burd; bt;naftifd;c Q3erbinbungcn fid; 
ben Sunbmcg §u öffnen. 91eben Greußen* 
©eutfd;lanb iff 9vußlanb bic einzige 
9Jiaft, bic in ber 9leit5cif im Oftfeeraum 
bcf;crrfd;cnb aufgetreten ift. 

©ie ©i;namif Don beute 

©er Oftfeeraum ift beute mit anberer 
©pnatnif gclabcn alö in ber 93orfriegö* 
jeit. Eö ift bejcid;nenb für bic legten 20 
3af;rc, baß auf ^ranfretd; unb Englanb, 
bic beibe fciucrlei eigene Oftfccintereffen 
l;aben, beffrebt finb, fid; in bie OftfecpolU 
fif einjuff alten, ©er <2krfailleß--cpian/ ben 
bcutfd;cn 9?orb--Offfcc--kanal unter ibre 
kontrotfe 51t bringen, ift ^mar mißlungen, 
aber Don iöaparanba biß ©hingen tafteccn 
fic ftänbig bie küfte nad; Einfluß ab, biö 
fic fd;licßlid; in unferen 'Sagen im batfi-
fd;cn 9vautn bie 3angc erneut gegen 
©cutfd;fanb anjitfcfjcn bcntü(;fmarcn.9ll(cr--
bingö ift eine unmittelbare 93cbrot;ung ber 
bcuffd;cit Oftfcefüftc Don ber See (;er 
heutzutage fo gut mie au3gcfd;loffcn. Slm» 
faffcnbc CanbungömanöDer finb Jjiei* un» 
mögfid;; ber ffad;c Straub Dcrbictct — 

ebcnfo mie an ber 91orbfcc — bic ^In-
näf;crung großer 0d;iffe, unb bic menigen 
tieferen ^abrfrintien finb burd; Minen 
unb burf küftcnbattcricn fcid;t 51t fper-
rcn. <23cfd;icßungcn Don ber See t;er fön-
neu cbcnfaltö nur menig mirffant fein, ba 
bic Gfäbfc fo meit Don ber küfte entfernt 
im Sd;uf)c Don ßagttncn unb Sbaffcit fic-
gen, baß fic mit ben ^tad^abn-'Sd^ff^-
gefd;üf)en faum jit erreifen finb. 

Entfdjeibenbc Sccfd;Iad;tcn finb in ber 
Oftfcc nod; nie gcfd;fagctt morben; für btc 
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beimpfe großer (2inl)citcn, wie ftc bie (mltntemäßig flcincö öperationäfelb, etwa 
ioauptfampffraft ber heutigen Stötten ba*S Q3icrecf mit bcr ©iagonalc 33orn-
auömad)cn, bleibt in bem an fiel) fd)on be- I;o(m—©agö unb mit bcr Snfcl ©otlanb 
fd)ränftcn 9iaum bei* Oftfcc nur ein DCV= alö 9Kiftelpunft. m 3.) 

tUDtlTenfdjaftltdjc fllmfdjau 

OoMumöc auf neuen MDegcu 
9)tit <ocft 4/1938 liegt nunmcfyr baö 

„Qlrd)iD für £attbcö* unb Q3olf£üforfd)ung" 
in ä*t>ci 3cibvgäugcu Dor. ©ic 8 joeftc im 

Slmfang Don je 250 Seiten ftcllcn eine 
bcbcufcnbc uüffcnfd)aftlid)e unb politifdjc 
Cciftung bar, bie aud) für bie ^rajnö Don 

großer 93cbeutung fein wirb. ©enn baö 
$lrd)iD fd)licf}f für ©cuffcl)laub eine emp-

fiublid)c £iicfc, tyatten bod) bie 9lad)bar= 
Dölfer unb -ftaafen fd)ott längft berartige 
3citfd>riften, bic ni d)t nur mit! bcifjcm 
Äerjen, fonbern aud) mit fül)lcnt 03er--
ftcinb ben Äantpf beö 93olfötumö in- unb 
außerhalb ber ©renken begleiteten unb im 
33ercid)c bcr 9ßiffcnfd)aft unterftü^ten. 

©aö ,,©eutfd)e Q(rd)iD für Canbc3= 
unb 93olfäforfd)ung" wirb l)crau3gegbcit 
Don Gilbert Q3racfmann-93crlin, Sbugo 
Sbaffinger-QOßien unb 'Jrie.brid) 9fteft-
^reiburg — brei ^Forfctjern Don großem 
91nfct)cn. ffür bie Sdjriftlcitung $cid)net 
©ojent ©r, S. 9Jlet)nen Don bcr Hniöer-
fität 93erlin Dcranfmortlid). (£3 crfd)cint 
im 93erlag Don joirjcl in Ccip^ig, bcr fid) 
um bic 9lu3ftatfung fofjr Dcrbicnt gemacht 
l)at; Rapier unb ©ruef finb febr gut; 
5al)frci'd)c Q3ilbcr unb auSgejeictynctc $ar~-
ten finb beigegeben (bie belanntc 5?arte 
Don Srmin QBtn'flcr über bic Sicblungs?» 
gebiete bcr ©citffd;cn in bcr §fd)C<$0' 
Slomafci mürbe l)icr jum erften 93ial 
Dcröffcnf(id)f). ©er ^reiö beträgt 9HR. 
6.— pro i>eft unb 9R9K. 20.— für bcit 
Sabrcöbanb (4 55cftc). 

3n Ißicbcrentbccfung bcö „9lltmeiftcr3 
bentfd)cr Canbeö-- unb 93otf3funbc" QLÖif= 
beim Äeiurid; 9\icl)l t;at fid) baö 9(rd;iu 

bic ßrforfdjung be$ beittfc^en OSolfStumä 
unb beä bcutfd)cn <33olföbobcn3, ibrer 
©renken unb il)rc3 'JBanbetg im £aufc 
bcr 3eTfcn Sur Aufgabe gefegt. 3n flarcr 
(£rfenntni3 bcr 'Satfctdje, baß bic 93olfö= 
forfd)ung bic ©renken bcr 'Jafultätcn ttnb 
Spcjiatfädjcr fpvengt unb nur burd) bic 

3ufammcnfaffung aller baran beteiligten 
QBiffenfcbafteu getrieben werben fann, 
liabcn fid) '5:orfd)cr aller S:ad)gcbictc/ ber 
©cfd)id)tc unb ©eograpl)ie, bcr SxunfN 
unb 93iufifgcfd)id)tc, bcr 9led)t$Wiffen= 

fd)aft ttnb bcr <33cDölfcrungötüiffcnfd)aft/ 

bcr 93otfäwirffd)aff unb Spvacbfunbc, 51t 

getneinfatner 9lrbeit jufammengefunben, 
um il)rc Gräfte für ein 3tcl cinsufctjcn 
uit'b mit il)rcr QBtffenfdjaff beut QSolte 
unb feinem (Spiften^ampfc jit bienen. (Jö 
mar 5unäd)ft ein Q3erfud), aber er fann 
angcfid)t£ bev Dorficgcnbcn ßrgebniffe 
al£ in Dorbilblid)cr QÖeifc gelungen bc-
5cid)nct merben. ©er ©ebanfe bcr ttniDcr-

taö litcrarum cvl)ätt t)ier einen neuen, 
tiefen Sinn. 

©tc Haltung bcr Mitarbeiter bcr 3ctt-
fd)rift fann burd) eine ^eftftclluug "2lu-
binö in SScft 3/37 gefcnnjeid)nct merben: 
,,©aö miffcnfd)aftlid)c Q3erftcl)cn einer 

ßpod)c l)ält unö nid)t bayon ab, il)rc 
^el)lanficl)tcn feftjufteUcn unb an^ugrei--
fcn". Ol)nc fid) mit tagcöpoHtifd)cn fra
gen jtt befaffen, fprid)t bod) anö jebem 
Beitrag bcr 3ciffd)rift ein l)ol)eö Q3crant-
morfungöbcnntßtfcin gegenüber Staat unb 
Q3olf. Äier ift enbgültig 9lbfd)ieb genom
men Don bcr mcltabgcmanbtcn 9öiffctv-

fd)aftöarbcit an fid). 

Q3emcrfeni$n>crt ift aber aud) bic (vr--
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Weiterung bc3 <2tufgabenbereivcf)3, bic 

Q3o(föEuubc unb 9?offsforfd;ung erfahren 

f;abcn. ©aritber f;eißt cö in einem grttnb--
legenben 9Utffat> Don ^riebrid; 9)?etj über 

bic 93ebeufung 'Jriebrid; QBiff;eIm 9vicf)f3 
in .öeff 1/37: „®a3 ©rcnjfanb t»cftef)t 
ttid;f nur für fid) unb fann nur atä "Seil 

bcö ©anjen bctrad;fcf werben, ©orutn 

I;abcn alte Qöiffenfdjaffen if>r Slugenmerf 

aud) auf bic 9?anbgcbicfc unb Qlußcnpo-

ften bcö 93olf3tumg ju richten. Qic (£r-

forfd;ung biefer ©ebiefe aber fetjf aud; bic 

Äcnntniö bcr frembeu 93oIf3tiuncr unb 

if;rcr Kultur Dorattö, 9Str finb ba6 nad;-

barrcid;ftc 93o(f bcr Grbe, unb bic 93c-
rülirung mit fretnbem 93oIfäfutn iff Dtct-

fältigcr alö bei jebem anbren 93olf. ©a3 

bebingf gegcitfcifigcö 93erftcinbnt3 unb 

foHtc bamif aud) jur 93erftcinbigung füh

ren .,. 9Iud; bic 9?eid;3grenje triff in bcr 

93oIfsforfd;ung hinter ber 9$olf3grense 

5urücf, fo bebatffatn fid; jene aud; auöju-

wirfen Dcrtttag." ©csf;alb wirb ben 9iad;-

barDötfern unb it;rcr Qßolföfttnbe große 

91ufmerffamfeit ju 5cit, woDon ja(;frei--

d;c 9luffätjc 3cugtttö abfegen. 

3nbem bic einzelnen ^adjgcbtcfc ge

zwungen werben, fiel; mit ben Problemen 

beö QSolföfutnö unb 93olf3bobcnö 51t bc-

faffen, entftef;en für jene fclbft gaitß neue 

^ragefteffungen. 9?cue (Srfennfniffc unb 

Anregungen werben Dcrmiftcft am praf-

fifd;cn 93ei(pief. 60 bürffc bie 3eitfd;rift 

in meff;obifd;cr ümtficbf aud; für alle 6pc-

jtalfäc^er unb alte wiffcnfd;afflid;en ©i*$-

äipUnen große 93ebeufung bcftfjen. 

5?eincswcgö aber feibet unter bcr ge-

biegeneu 9ßiffcitfd)aftttd)fcif bic atlgemei

ne 93erftänbfid;feit. (£3 fann Dicfmetyr feft-

geftettf werben, baß baö 91rd;io jebein 

oI;nc befonberc 93orau3fct}ungen ,^itr Sin* 

fcrridjtung unb 9lufftcirung über bie Der-

fd;icbcnftcn fragen unb Derfd;iebcnften 

©ruppen beö bcuffd;cn 93olf3fum3 unb 

feiner 9lad;barn bienen fann. 

Hm ben Utttfreiö ber Arbeit beß 91 r-

d;iDö jtt fenn^eid;nen, feien folgenbc 9lr-
beifen genannt 93on grunbfäfjlidjer 93c-
beufttng ift außer beut fdjon erwähnten 
91nffat) von 9D?ctj bcr DOU Äermann 
91 tt b i n - 93reglau, bcr bcr „Srforfdmng 
bcr bcuffd;en Oftbewegung" gewibmet ift, 
9lnbin fprid;t abfid;flid; Don Oftbewegung 
unb nid;f Don Oftfofonifafiou, um ben 
G'baraffcr bicfcö immerwäl;rcnbcn 93 or--
gangö in bcr beuffd;cn ©cfd;td;fc rtd;fi= 

gcr 51t faffen. (fr nnfcrftrcid;t, baß c.ä fid; 
um eine 93ewegung gcl;anbclt t;abc, bie 
wefenttid; attö 9iaumnot geboren, fid; 
über ben ganjen 9?aum Don bcr Oftfcc bitf 
jur 9lbria unb junt 6d;warjcn 9Ttccr er-
ftreeft l;abc unb alte ßcbcnöäußcrungcn 
ttitb 93cjirfc bcö 33otfe3 immer wieber er
griffen I;abe, ^ranj 6 f e i n b a d; unfer-
fud;f bic „wcffbeuffd;e 93oIfögrcn^e alö 
^rage unb ^orfd;itngöaufgabe ber pofi-
tifd;en ©cfd;td;fc" unb fommt ju neuen 
Srgebniffen l;infid;flid; ifjrcr Ocntftel;ung. 
®cm 6ubctcnbeutfd;fum unb feiner 

9öirtfd;aft unb ^uftur ift faft in jebem 
iöcft ntinbeftens? ein 9luffat> Don guten 
Sad)fennern gewibmet. 9Ittd; baö 
©cutfd;fum in bcr ©lowafci ttnb in bat 
5?arpatf;o-£lfraine wirb bel;anbctf. £lbcr 
ben 93eDi>ffcrung3rü<fgang bcr Qöatfoncn 
unb baö ftarfc 9Inwad;fen bcr ^yfamen 
berichtet (frid; QBotfcrö. 5?. ©ruber weift 
auf bett 3ufammcnf;ang jwifdjen bcr 93au-
fünft bcö ©eutfdjorbenöfanbcö Greußen 
unb ber nicbcrtänbifd;cn 93aufitnff I;in-
9lnberc 9(itffät3c wieberum bcrid;tcn über 
bic „ßaitbna(;mc" bcr ©ermatten jur 93öf-
fcrwanbcritngöjcif attö 9vattmnof. iöein-
rid; 93oßc befaßt fid; mit betn wid;tigen 
^Problem bcr guteil;crrtid;-bäucrttd;cn 93c-
§icf)ungen im 93atfifum; 9luffät3c über 

aubre wirffd;afflid;c Probleme bcö öftti-

d;cn 9\attttte^ im 3ufantmenf;ang mit beut 

beuffd;cn 93offöfttm folgen. 93ietI;obifd; 

bebettffam crfd;cittf bic Httfcrfud;itng Dort 

5? u b a d; über bic „bentfdje 9ßcft-

grenjc unb bic 93attfunff bes^ 9?citte(a(--
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terS"; eine 9teufaffung bcö VcgriffeS 
„Sl'unftraum" eröffnet neue AuSbticfe, bic 
für tiic frmffgefd;td;flid;c "Jorfcfjung nid;t 
of>nc Snferejfe fein bürffen. 

©iefe Q3cifyielc bürffen genügen, um 
m geigen, baß baS Ard;iD fd;on einen 
großen 'Seil bcr fragen unb Probleme 
angefd;nitfcn fycit, bic baS beutfdje Q3otf^-
tum unb feine Millionen ©lieber vor ben 
•xReic^ggrenjen betreffen. „Sic hören aber 
bamif nid)t auf, bcutfd;cö Q3olf 31t fein, 
ihnen l;af bal;cr unfere Anteilnahme unb 
Wiffenfd;aftti'd;c ^orfd>itng aud; in cjleid;er 
Qöcifc 51t gelten unb 51t bienen." 

Dr. Otto Sictct. 

Tiortrefponöntjblatt ötö jRaturforfdjer« 
IDcrcmö 5U 3Sttga 

9cad) einem 5citfid;cit Abffanb Don 
^wei 3al;ren ift in btefetn Frühjahr wie* 
ber ber wiffenfd;afflid;e 9?cdKnfd;affSbe--
rid)f bcS 9ia t u r f 0 r fd;cr-Vereine 51t 9viga 
als 58. Vanb bcS Äorrefponbenjblatfeö 

erfd;ienen. 
©aS 9ved;t auf bie ioetmaf gibt einem 

VolfSfum bic fieiffung in bcr Vergangen* 
l;cit nur bann, wenn fid; in bcr ©egenwart 
ein ffarfer £ebcnSwiIlc offenbart. AuS 
beut unübcrfel;barcn ©ebict ber QKMffcn-
fd;afteit waren cS Dor allem bic 9iatur-
wiffcnfd;aftcn, in benen bic Valfcnbeuf-
fd;cn cl;cmalS Wcfeutlid;c Beiträge gelte t 

fert Ratten. QBenn mir unter biefen (Be-
fidjfSpunften ben neuen Vanb beS Äor--
refponbenäbtafteS jur Äanb nehmen, fo 
jeigt fid;, baß biefc ^rabition aud; heute 
Weiterlebt 

0er Vanb enthält Beiträge auS fcl;r 
Derfcbicbenen ©cbietcn bcr 91afuruüffcu-
(rf;affcn: botauifd;e, 3oclogifd;e, geologifd;* 
gefd;id;tlid;e, bobcnfunblid;e u. a. 

©ic Auffäf^e Don Ol. ©roffe unb <28. 
9)cannSfelb geben wcrfDollc Srgänjungen 
unb Äorrcfturen 51t bem feinerscit Dom 
9£aturforfd;cr - Verein herausgegebenen 
„Verzeichnis ber QÖirbclticre bcS oftbalti-

fd;cn ©cbietS", baS für mand;cn juut un
entbehrlichen 9iacl;fd;lagebud; geworben 

ift, unb forgen bafür, baß bicfcS Verzeich
nis ttid;f Dcralfct. 51;. £acffd;cwit) unb 
3- 9tt. 9^ifutowic§, £. ©anJS, 0. Vaffcn-
borf, OB. ©riinwolbt, °£>. ©rünwalbt, 
Maltis bringen fcl;r präjifc unb fpczicUe 
Arbeiten über bie Verbreitung bcr Der-
fd;icbencn 3nfeftengruppcn. ©er ©eine 
Vaffenborf befd;reibt eine foeben entbedte 
neue Art eines ÄautflüglcrS unb gibt baju 
fd;öne, flarc Abbilbuitgen.— ©ic Mel;rjal;t 
biefer Arbeiten ber jüngeren <Jorfd;cr ift 
in bcr biologifd;cn 'JorfcbungSftcflc beS 
AerberinftitutS juftanbc gcfommcu; unb 
cS fd;cint, baß fid; bie enge 3ufammen--
arbeit Don 9Zaturforfd;cr -- Verein unb 
ioerberinftitut burcl;auS frud;fbringcnb ge-
ftciltct: baS Äcrberinftitut liefert bic ino* 
bernen CaboratoriumSräumc mit ben auS= 
gejcid;ueten wiffenfd;aftlid;cn ©eräten unb 
legt an alleS eine ftrenge wiffcnfd;aftlid;c 
Kontrolle, — bcr 9iaturforfd;er-Verein 
ftcllt feine fcl;r große Vibliothcf mit bett 
jal;lreid;cn AuStaufd;--6d;riftcn jur Ver

fügung unb Dcrfd;afff burd; feine Vezie-
l;ungcn ju bem über bic QBclt gelegten 

9ict> bcr miffcnfd;aftlid;cn Vereine ben 
Arbeiten einen größeren Sdjoraum. 

AIS fel;r wcrtDolIe 9leucrung finb bic 
Vcrzeid;niffc über bic in Icljfer 3cit in ben 
baltifd;en Cänbcrn crfd;icncnc naturwiffen-
fd;aftlid;c Literatur zu Dcrnterfcn. V>. 
©rünwalbt berid;tet über bic t'ctflänbifd;c 
cntomologifd;c ßitcratur für 1928—1937, 
unb 93c. ©itbert gibt ein fiiteraturDcrzeid;-
niS jur ©cfd;i'd;tc bcr frlora CctflanbS. 
©tefe Vcrzeichniffe finb ol;nc 3wcife( für 
jeben, ber fid; über bic örtliche ©peztal« 
titeratur orientieren muß, Don großem 
QBcrf. Q5ßünfd;enSwert wäre eö allcrbiugS, 
Wenn alle 93üd;crfifcl aud; in bcutfd;e<-
Spraye gcbrad;t würben. 

ilber ncuerbingS bei unS l;cintifcb Wcr-
benbc 5icre bcrid;tcn bic Auffätje Don 91 
D. 5rartfel;e „Ä)öcfcrfd;wänc als Vrnt-
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uögel beö ßitgurcä-Sceö" unb Don OB. 
9ftatutgfclb „Über baö 93orfommen ber 

d)ittcfifd;cn QBollhanbfrabbe", 
Attä ben äal;lreid;en Q3erid;tcn feien 

t;ief nur bie 9ftufcumöberid;tc l;erüorgc-
beben, bie beutlid) ^etejen, baß uicl getan 
wirb, um bte I;öd;ft wertDolIen Sammlun
gen bcö 9laturforfcher-93eretnö fott>ol)l 
ber <2Biffenfd?aff alö ber 93olf«<gruppe 51t 

erfd;lte§en. 
(Sitte fed;ttifd; wertDollc unb nad)-

al;men3werte (Einrichtung ift barin ,*.u er-

Wielen, baß am Sd;tuße cineö jebett größe-

reu Artifclü ein gcograpf;ifd;cß 9^autenö-
Dcrscid;ni3 51t finben ift, too 51t ben amt
lich lettifd;cn 9Jamctt bic früheren Deut
zen hinzugefügt finb, was bic Orientie
rung febr erlcid;fcrt. 

Eingeleitet wirb bcr Q3anb bttrd; bett 
9^ad)ruf io. D. Änorreö auf ©raf 'Jrteb* 
riel; 03erg - Sagttitj, biefen bebeufenben 
^orfrija* auf beut (Schiefe bcr (Betreibe* 
fultur. ©leidjfatn fymbottfd) fcfjticfjt bie
fer Artifet bic neueren 'Jorfdjuiigen an bie 
älteren an. 

©a3 Don Ol. 9Jteber Dor&üglid; vcbi--
gierfe ^crrcfponbcnjblatt voenbef fid; fei-
neßmegs? nur an bic gclcl;rfe OÖctt ober 
einzig an bie Spc^ialiften auf bem ©c= 
biete bcr 9£aturforfcf>ung innerhalb uufc--
rcö Canbcö. 3cbcr, bcr t;icr int Canbe 
mit beffen geiftiger Betreuung Derbunbeit 

ift, feilte fid; baö 03ud; genauer anfeilen, 
©er naturuHffcnfd;afflid; Sutereffiertc aber 
in bcr 03(icfrid)fung: gibt c3 eine 9)?ög--
ltd;feif mitzuarbeiten? Slnb fold;er 9)lög' 
lid;feitcn wirb er Diele finben. (Sine ^reu-

bc bebettfet eö, an biefent Oßcrfe bcr 
beuffd;eit jöeimatforfd;ung mitarbeiten zu 
fönneu, jumal in einer 3cit, wo biefe 

wäd;ft unb fid; entfaltet. 3tolnnb ^etti(1 

^ r a it 5 ^ l; t e r f c l b c r, ©eutfd; 
alö QBeltfprad;e. 1. 03anb: ©ic ©runb-
lagctt bcr beutfd;cn Spracl;gelfitng in 
Europa. Qßerlag für 93olfstum, 95kl; v unb 

QBirffdjaft; <5an£ Äurjcga, 03erlin (1938). 
221 S., groß 8. 

QBo^lmcincnbcn 03cfprcd;ungen pflegt 
bcr Sat) angel;ättgf 51t werben: „©icfcö 
03itd; gcl;ört in bie ioanb jebcö £cl;rcrö 
(ober, je nad; beut 3ul;alt: jebeö beut-
fd;cn 3ungen, jebeö politifd; bcnfcnbcit 
9Jicufd;cu ttfw.)3d) ntöd;tc biefen be
währten, aber bod; wol;t tneift ntcl;r gc-

fiil)löbcbingtcn al3 Dcrantworfungöbcwußf 

betupfen Sat) mit Dollcm Q3cbad;t unb 
jcbcttfallö, ol;nc mid; beö Schlagwortes? 
ju Dcrbäd;figctt, an bic Spitje biefeß 5Mn< 
Weifet ftcllcit: bicfcö QBerf gel;ört Wirf

lid; in bic Joattb jebeö ©eutf$lehrcr& 
©entt c<3 umgrenzt nid;t nur (unb baß 
allein Wäre fdjott fel;r Diel unb lel;rrcid; 
genug) auf ©rttnb neuer Erhebungen ben 
©elfuttgö- unb OSirfungöbcreid; bcr beut-
fd;cit Sprache, foitbcrn cß unterbaut biefe 
fpräd;politifd;en ^eftftclluugcn mit grunb-
fät)lid;ett Überlegungen fprad;lid;er unb 
gcfd;id;tlid;er Art, bie jeber, ber baö 
Qffiagniö unternimmt, ©cttffri; in gemifcl;t-
fprad;igcr Umgebung ju lehren, immer 
Wicbcr aufteilen folltc, wenn attberö er 
fid; bcr ©röße unb Verpflichtung feiner 
Aufgabe bewuf3f ift. 

^;l;icrfclber (uttö ay eiuffigcr lang

jähriger ©efd;äfföfül;tcr bcr 9Mnd;cncr 

,,©cutfd;cn Olfabcutic" wol;lbcfannt) gcl;t 

Don 9?iDarolö „Olblianblung über bic 

Weltgeltung bcr franjöfifd;cn Spraye" 

Don 1783 attö, bie Don bcr berliner Olfa-

bcmic preiögefrönt würbe, um fid; an 

Äanb bcr gcfd;id;tlid;cn ßntwicflung unb 

bttrd; Prüfung bcr jeweiligen fprad;lid;cn 

unb polttifd;cn Eignung bem Problem 

„Q5ßclffprad;c;y 51t näl;crn. 3w vyorffd;ret--

fen Dcrcngt fid; it;m ber breite Oßcg: 

immer flarer fpit3t fid; bic ^ragc auf bic 

politifd;c unb fprad;lid;c Eignung bcr 

bcttffd;en Sprad;c ^u, bcr bann bic mid)= 

tigften Abfd;'niftc bcr i[ntcrfud;uug gc» 
Wibmct finb (S. 46 ff.). An biefer Stelle 
erhält bcr forbembe ^itel bcö QBerfcä 
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ein 'Srragesetd^n: Bic wefcnftidjffen 
Sd)tt>ierigfeitcn unferer 9Jiutterfprad)e — 
Schrift, 9icd;tfd;rcibttng, ßautung, 93cit-
gung unb St;ntar — werben Ittapp, aber 
flug aufgescigt unb burd;gefprocbcn; an-
fd;ticßcnb Werben bte unferric£)tlid;en 
Hauptfragen —- Cel;rer, 9Kctl;obif, £cl;r-
ftoff unb £el;rntitfet — erörtert; babei 
erfahren aud; 93ttd;, Vilb, Seifung, "Son-
film, 9vunbfunf unb Vortrag bie gcbitl;--
renbe 93crücffid;ttgung. ©er QBerf biefer 
Überlegungen gerabe für unfere Unter» 
rid;tögcffattung liegt ut!. E. barin, baß 
l;icr neben bie oft erörterten Ersief>ungS-
Probleme baö politifd;c ©ewidit be3 
©cuffd;unfcrrid;t£ gerüeff wirb, baö je
nen an 93cbeutfamfeit ficl>cr nid;t ttad;-
ffctjt unb baö bod) immer wieber ©efatyt 
läuft, überfeben 31t werben. 

Eine frtrsc überfielt über QBtrfung ttnb 
9veid;weitc ber ©roßfprad;ett atö ©e= 
fd;äft$fprad;en in ben ettropäifeben Gän 
bern leitet sunt swcifen ioauptteil über, 
bcr bic Verbreitung bcr beutfd;ett Spra

che tu Europa fcftsuftcllen füd;t; babei 
gcl;t bic 9®anbcrung üom Süboften über 
bcit Offen, 9fiorboftcn unb Horben in bett 
QBcftctt ttnfcrcr abcnblänbifd)en 93klt 
(S. 91 ff.). Statiffifd;c ttitb grapf)ifd)c 
überfielen über ben frcmbfprad;tid;en 
Unterricht in Europa (öon ©r. 9B. Bran
sel), über bic bcuffdifpradiigcn (nid)t 
bolföbeutfdjcn) 3cttfd)riffcn bc£ Attölan-
bcö ttnb über bic auölänbifcbcn Sütbic-
renben an bcutfd;cn 5bod;fd;ulen finb bet-
gefügt: ^ränjelö grapl;ifd;c Tabellen ^er
raten atterbtttgö nur 51t febr bic 9Mf;>e, 
bic auf fic ücrwanbf würbe — fic yertan-
gen jebcttfallß Dom 93c£rad;tcr febr tue! 
Einfühlungsvermögen. Etil forgfältigeS 
9fiamcn£lver3cict;ni3 ttnb ein inT;aItrcid;eö 
ßd;riffcnucrjcid;niö ruttbert baö ©an§e ab. 

Eö liegt im QBcfcn 11 on 3atylenntt($-
weifen, baß fic rafd; überholt werben 
fönnen. ©a3 trifft aud; für bic £cfflaitb-
angaben beö 93ud;eö (6. 133 ff.) 51t., 

90iiß(td; iff ferner — t>icr »mb bei faft 
alten £änbcrabfd;nittcn — bcr ümftanb, 
baß bie 3ablcnbinweifc 3. rcd;t öer-
fd;icbencn Safjrcn entftammen, if;rc 3u-
fammcnfügitng 31t einem ©efamfbtlb alfo 
bic Vßirfticbfeit metw ober weniger ycr» 
Seidjnet. 60 finb bic Angaben über bic 
Volfösal;! fiettfanbö unb bic Stärfc bcr 
baftcnbcuffd;cn Votlögruppe ben 3äf)tun-
gen Don 1935 cnfnontntcn, bic 3al;f bcr 
in £cfttanb lebeuben 9veid;3bcutfd;en ift 
nad; bem Staub von 1930 angegeben, 
wät;rcnb bic Sd;utanga6cn fd;einbar für 
1937, bic 95Öirtfd;aft£äaT;ten für 1936 gel
ten. 3cber, bcr bic rafd;e Entwicklung un

fere ö AuSmärlcrlcbenS überfielt, wetf^ 
wie fef>r fid; bic cinjclnen 3al;rc unter-
cittanber, wie febr fic fid; attd; sunt heu
tigen Vcflanb abheben, ©ie bcntfd;c ütt-
tcrrid;t0fprad;e aud; ber beutfd;cn 2cl;r-
anffalten I;at burd; bte netten £el;rpläne 
gewiffe Einfdjränfungen erfiffett. Vci ber 
Vewcrtung bcr Vebeutung bcr bcuffd;eu 
Sprad;c für ba£ wiffcnfd;affiid;c Ccbcn £ett-
Ianbö I;ättc ber &erbcrl;od;fcl;ulc, il;re3 ftän-
bigjen Cel;rbctriebö, bcr Dott it;r yeranftalfc* 
ten 5bod;fd;nlwod;cn unb il;rcr (inswifd;eu 
wetf über bte angegebene 3al;t gcwad;fcttc) 
93üd;erei gcbad;t werben ntüffen. 

Aud) mand;e bcr in bic ©arftellung 
cingefIod;tenen Tabellen werfen auf-
fd;rttßreid;c Sd;lagli'd;ter auf bic Stellung 
bcr beuffdjen Sprad)c in ben baltifd;cn 
ßanben. So erfahren wir 3.93., baß Cetflattb 
1936 mit 103 über fetjungen auö beut 
©cttffd;cn an 9. Stelle unter ben curo-
päifd;en Säubern ffcbf; Eftlanb nimmt 
mit 19 Überfettungen bcit 20. ^laf) ein 
(S, 73), ^yi-cilid; trifft bcr <öhtmei3 

^bietfetberö; baß biefe 3al;lcn an fid; 
uid;t yiel auöfagcn, inö Sc^Warse (nid;t 
allcö, waö int Auöfanb überfet}t loirb, 
föntten wir alö repräfenfaftue beutfd;e 
Sd;rifftttmölciftung anfcf)cn; näl;ere £ln 
tcrfud;ungen über ttnfcr ©ebiet fel;fcn tn. 
9©. ttorf;). ünter ben 24 Säubern, bic 
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1936/7 mit beut „©eutfch-AuSlänbifdjen 
Schülerbricfwedhfel, Verlüt" jufaminenar-
beiteten, £eftlattb gattj (1937/8 wa
ren cS 20 Cättbcr); (Sfflattb ftanb ba 1936 
an 13, Stelle (1937/8: an 19. Stelle!; 
S. 68). ©ic Angaben über bte Sprad;» 
wal;l im lettifd^en WirffchaftSleben (S. 
85: bcttffd; im 93riefverfel;r, beutfd) uttb 
lettifd; in bcr Werbung) cittfpricl;f nid;t 
ntcl;r bem gegenwärtigen Verhältnis. 

©ic herausgegriffenen Veifpicle mögen 
anbeuten, wie viele Seiten ()icr beut bc--
beuffamen Stoffe abgewonnen werben, 
©tefe umfaffenbe Sd;att mad;t baS Werf 
vielen wichtig: bcr erfte Hauptteil wenbet 
fid; mit bereinigtem Anfprud;i an ben 
£cl;rcr bcS ©eutfdjcn, ber sweite bietet 
als cftachfd;tagewcrE unb in feinen 93er--
gleicbSmöglichfeiten jebem, bcr fiel) mit 
fulturcllen fragen bcfct;äffigt, Velct;ruitg 
unb Anregung. Hub aud; bcr 9ttcl;tbcut--
fd;e Jattit fid) ntattd;c befimtficfjc Stunbe 
von btefem Vttd; fd;cnlcit laffcit. 3cf^ 
Wünfdje bem Werf aud; bei unS bic all
gemeine Aufmerffamfcit, bic cS verbient 
unb burch feinen ©egenftanb wtc burd; 
feine überlegene ititb ausgewogene ©ar--
ftellungSfortn bcanfprucl)cu fatttt. 

SJtactcnfeiv 

S t t f f S f ö p f c .  S d ; w ä b i f d ; c  A l a n e n  
bcS bcuffd;cn ©eiffcS aitS bem Tübinger 
Stift, von (Srnft Müller, Mit Beiträgen 
von ^(;eobor iöanring uttb Hermann 
Hanring. (Suqctt Salxer Verlag, Hcil-
bronn 1938. 480 S. 

„WaS Württemberg getftig war, feit 
ben 3cifcit bcS rcfcrinatorifcl;en lltnbrttdiS 
im 16. 3ctl;rl)itttbcrt, läßt fid; mit bem 
Q3egriff cineS einzigen ©ebäubeS um-
fehreiben", ©atttif ift bic Vebeittung beS 
Tübinger StiftS gefennscichnct. ©te 
ber großen ©cutfcl;cn, bic il;r gcifftgeS 
9vüftseug in biefer berühmten tl;eotogi* 
fd;cn Anftalt empfingen, ift ungewöhnlich 

groß. Von Wepler über Sd;cllittg unb 
Hegel, Hölberlin uttb Mörife bis 51t ©avib 
^riebrid) Strauß unb Sl;- Vifd;cr ift 
ei eine lange 9vcil;c von Schwaben, bic 
burd) baS Stift l;inburcf; in ben gefault-
bcutfd;ctt WirfungSrautn eintraten, ©te 
Vetträgc beS Samtnelwcrfß „SttffSföpfc" 
finb — wie baS ja nid;t anbcrS fein tarnt 
— überwicgcitb auS jweifer Hanb gear
beitet, aber burd;auS felbftänbig, ja eigen-
Willig; baS 93ud;, baS fo entftanben ift, 
bietet nicht nur eine Qnillc geifteS-- unb fir* 
d;cugcfd;id;tlid;cn SfoffS, fonbern aud) 
anregenbe Urteile, Wertungen unb Q3c-
trachtungcn. 3tnmcr wieber bemühten fiel) 
bte Verfaffet* um baS Wcfett bcr fd;Wä» 
bifchett SfammeSart, bic eine fo reiche 
^iillc geiftiger Möglichfeiten in fiel; birgt, 
baß viele bcr „httterfd;wäbtfd)cit" ober gav 
„innerfttftifd;en" AuSeiitanberfctjitngcn als 
Selbftgcfpräcl; bcS bcutfd;ctt ©ciftcS wir
ken, 

©ic uralten bcutfcf>en Spannungen 
unb immer wieber fvifd; sugefpitjfen ^rn* 
bleute — ©eutfd;tum uttb (i'l;riffenfunt, 
(Shtiftentum unb Humanismus, 3"bivi-
bualiSmitS unb VolfSvcrbunbenheit, ©eift 
unb £cbcit — fpiegeln fiel; iit bcr ©c* 
fd;id;tc beS Tübinger StiftS. ©er fyod)c\^ 
fpannten, wot;l bisweilen aud; überfpann* 
ten fd;wäbifd;en ©ciftlid;{cit hält eine ftarfe, 
innerliche Vobcnftänbigfeit baS ©cgenge» 
wid;t Mag nun bic Annahme einer gei-

fttg-feettfehen Verwanbffchaft bcS 9?iebcr-
fäd;ftfd;en mit bem Schwäbifd;cit (S. 330, 
tut Kapitel Mörife) zutreffen ober ttid;t 
— 'Satfache ift, baß aud; viele balfifd;e 
©cittfd;c trot; großer unb oft fcl;r fd;arf 
entpfunbener Abftänbc mit bcr fd;wäbi-
fd;en Welt auf letd;fc unb felbftvcrftänb* 
lid;c Art vertraut werben fonnfett, Aud) 
bort hcrrfd;tc in beftimmten VolfSfd;id;ten 
ctit erft jüngft cnfbccftcS ungewöhnliches 
Maß leiblicher Verwanbtfd;aft, bte bem 
Stamm einen familienl;aften 3ug erhielt; 
auch bort wirftcu große mittelalterliche 
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Erinnerungen im ©cfd)id;töbilb mit; aud; 
bort mar baß £utl;ertum in eigener Prä
gung eine beftimmenbc geiftige Mad;t; 
aud; bort fonnte fid; ber 0tamme3ffof$ 
nid;t fetten 51t einem nnmöertid;=infett;aft^n 
©tammeäbünfet au3mad;fen. ©afj atte 

flamtnftd)e Eigenart it;ren Sinn nur im 
Erlebnis beö Voltäganjen I;at, bafj nid;t 
$lbfonberung, fonbern Einheit unb ©anj* 
t;eit baö Q3ot! mad;fen laffeti — ba,yi nütt 
aud; biefe fcbn)äbtfd;e „Slbnengaterie" ein 
Qkfenntniä fein. 
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1. j£rfcenntmgonti!t in ber grted)ifd)ett ^Mjüofopljie 
öon iSrtlta 0 c 1)1. 1936, 141 0. %& 6.— Eili 2.90 

2. 31. Xi. Haüater uitö bte religioCenStrömungen be£ 18.3$. 
öon Mnliufli Jforljman. 1935, 298 «3. Hö 12.50 EJT) 6.— 
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öon €riri) üou 0djrcndi. 1933, IV + 220 0. ILer 9.30 EjT) 4.60 

5. Berber# lionßüoriaiepamen in IXiga im 3laijre 1767 
öon 3oIjatxitce; Itirfdjfelbt. 1935, 36 0. 1.50 EjflTi —.75 

6. Beiträge 5111* ttljeorie geürilTer 3lntegraitppen 
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4. <B>runblegung Der d5eibiel)re 
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1. 3Le^rbn$ be# 3kanbel£red)t£ 
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