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~harakterurteil über Dr. Dn;'enber;r 
Reichswirtschattsminister,Fllhrerder Deutschnationalen Volkspartei 

Wenn ein Amt im Staate großes Wiss en und 
höchste Verantwortung erfordert, so ist es das des 
Reichs,virtschaftsministers. Es ,vird heut fast 

l\Jimik und GPsten zeigen hier : Überzeugung · von der 
Wichtigkeit des Augenblicks, starke Einstellung 8rnst und 
feierl ich zu erscheinen; Unsicherheit aus dem Gefühl, 
nicht Herr der La ge zu sein. 
Die ;.\limik des Bild es auf der Titelsei te zeigt: Bewußte 
Einstellung ernst, r eif, gewissenhaft, verantwortungsvoll, 
sorgend zu ersc 11 einen; Täuschung. 

regeJmäBig übersehen, daB alle l\ot, Arbeit, Ar
beitslosigkeil, [nflation und Deflation ein Au sfluß 
Yolkswirt srba ftli cher Maßnahmen sind. Die im 

■ 
Adolf Hitler 

politischen Leben immer v..·ieder angcwand tc n 
Schlagworte wie: Freiheit, National, Sozial, 1 n
t ernational , Rechts und Links, - die Verdächti
gung des anderen als Urheber aller Not ohne stich
haltige Beweisführung - , der Hinweis auf eigenc
Verdienste, die Lächerlichkeiten sind, - das Ver
sprec hen besserer Zustände ohne Wissen um Cr
sache und Weg -, das alles bedeutet für den 
Staa tsJ i1 fbau et\va das Gleiche wie Kindergesch l'ci 
zur Beeinflussung des Sonnenstandes. VolkS\Yirt
schaftliche Fragen sind nüchterne Dinge, die von 
den großen Denkern und Ethikern fast stets als. 
nebensächlich mißachtet werden. Die Menschen 
mit der großen Gewissenhaftigk eit stehen meist 
auf and erem Arbeitsfeld. Für Volkswirtscha fts
fr age n interessieren sich \·o rwiegcnd l\Ienschen ai 1::; 
dem nü chternrn Erwerbs lPhen, und sie betrach tr>n 
dann diese \Vissensc haft al s :\Iittel zum Zweck 
ein er noch besseren Ausbeutun g der Zeit. Es ist .. 
d aher nicht \\'under zu nehm en, daß die fühl' en
den Posten für wirtsc ha rtspolitische Maßnahm en 
meist von \Virtschaftsfülirern oder deren Beauf
tragten besetzt sind - da ß ein schneid ende i\-ot 
verordnungen und Maßnahmen zwar zum Nutzen 
einzelner "Wirtschaftskreise, doch zum Sch aden 
des Volk es ausschlagen . \Venn Führer politi scher
Bewegungen von den wichtigen Yolkswirtsr ha ft
lichen Grundfragen ablen ken , dann sind sie ent
weder bewußte Irreführer oder unwi ssende Köpfet 
die vielleicht helfen woll en , doch nicht ·wi ssen , 
daß zum Öffnen des Tores ein Druck auf die Klinke 
richtig, das Schlagen an die Planken zweckl os isL 

von Papen 
Auszug aus Charakterbeurteilungen im „scheinweder" : 

,, ... Der Sinn für ruhig überlegende \Virtschaft- ,, ... Das Auge zeig t mehr Nüchternheit und 
lichkei t tritt z11rück. Sehr stark sind Tatendrang kühle Berechnun g als \Yärme urid Güte, eimvesent 
und Lnternehnrnngsge ist, di e in <liesem spe ziellen liebes ßlerkmal des Realpolitikers. Es ist ve r
Falle ungezüge lt sind : denn die :\ase ist im Ver- schleiert , ein Zeichen des Diplomaten, eines i\Ien 
hältni s zur \Yucht der Kiefer, der J ochbeine und sehen, der seine Gedanken verbirgt. pie Nase zeigt 
des Kinns zu kraft los, die Stirnmitte und -höhe Klugheit , Diplomatie, vorsichtiges Uberlegen und 
zn un entwickelt. Er zeigt ::\Iut und Entschlossen- Feingefühl in der Richtung, sich ander en gegen
heit bei praktischer Tat , Nüchternheit und Ge- über ge,vandt und v erbindlich zu benehmen. 
mütskälte. Nicht Geistigkeit und F einempfinden Die lange Oberlippe, der Wangenzug und die 
bestimmen sein Tun, sondern sein jeweiliger \Ville. kräftigen Jochbeine verraten eine starke Ein
Mit starker Widerstandskraft trotzt er selbst stellung auf die eigene P ersönlichkeit, den gehei
schweren Hindernissen, besonders dann, wenn men Wunsch, sich zur Geltung zu bringen. Der fest 
seinem Ehrgeiz Schmälerung droht ... " geschlossene Mund zeigt, daß diese Pläne geheim 

gehalten werden . . . " 

Adolf Hitler, Reichskanzler und Führer der N. S. D . A. P. und von Papen, stellvertretender Re!Chskanzler, 
,:;wei Männer, die schicksalsschwere Ämter bekleiden, sind charakterologisch beurteilt in den Heften 1 (Papen) und 
2 (Hitler), Jahrgang 1932. Heft 1933\ 1 enthält einen kl ar gefaßten 

Arbeitsbescbaflungsplan, 
der in kürzester Zeit den letzten Arbeitslosen bei vollem Lohn und ohne Zwangsmaßnahmen von der Straße holt. 
Diese Nummern geben einen schnellen Überblick über die augenblickliche deutsche Not und die einfache Lösung,. 
die sofort die Krise beenden würde. Sie können noch in beschränkter Anzahl nachgeliefert werden. FaUs der Be
zug durch den Zeitungshändler Schwierigkeiten macht, dann r direkt durch den Verlag gegen :Voreinsendung von 
20 Pfg. je Nummer und 10 Pfg. für Versandspesen. 
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1 
Die neue Presse-Notverordnung vom 7. 2. I933 legt uns in der 
freien Ausdruckweise Beschränkun1en auf. Wir bitten unsere 

Leser, dies bei unseren Ausftlhrungen zu berOcksiclldgen. __________________________________ , ________ _ 
Solange das Volk nicht lernt, volkswirtschaftliche 
Zusammenhänge zu el'f assen, wird es weiter den 
Schlagworten von Suggestiv-Rednern ausgeliefe rt 
bleiben und - durch Not und Knechtung sein e 
l nwissenheit hezahlcn. Ein vorbildlicher Reichs
wirLschal'tsrninistPr müßte nicht nur mit , dem 
praktischen Wirtschaftslehen vertraut sein, son
-dern er müßte auch a ll e tiefen Zusammenhänge 
k ennen; er müßt e die \Vege wissen. die sofort a lle 
Wirtschaftsnot bee nd en nnd all :-e it s soz ia le Zu
stände schaffrn; übel' di esP nücht ernen Grund
lagen hinaus müßte e r die Tatkraft. den Ideafü
nrns, den \Villen und .\[11t haben. a llen Hind er
ni::-scn wm Trnlz unter Rückstellung persönlicher 
I nter·essen sein Wissen im Dien ste der Gesamtheit 
zu verwirkli chen . 

Nm unter olchcm Ges ichtspunkt kann sicher 
beurtei lt werd en, ob Dr. Hugenberg der rechte 
~lann zur Führung de1· deutschen Wirtschafts
politik ist . - Die Wiederbelebung des Volkes, des 
\\ irtschaftsgetriebes li eg t in se in er Hand. A.uf 
Grund charakterologischer Formzeichen ~ei hi e r 
sein \Vesen und Wissen untersucht. Sollte die 
Brlll'teilun (l' ni cht den !Ylann d es oben ge forderten 
gl'Oßen Formats kennzeichnen, dann sollte da:
a ls weiterer Be,\·eis a nfgefaßt wer<l en, daß in Zu
kunft die Führenvahl auf Grund der neuzeitlichen 
Charakterkunde r. rfolgen sollte . Es ist sicher ein 
l 7nrecht, wenn ein Volk aus F ehlhandlunO'en d er 
Führer schweren Schaden nimmt. Die Richtig
keit der nachstehendr.n Beurt eilung wird an den 
von Dr. Hug·enb erg getroffenen ~[aßnahmen im 
Laufe rl.er n äc hsten \Iona te bestätigt - o<lcr 
Lügen ge~traft werden. Sie so ll ci n weit ere r Be
weis für die Zuverlässigkeit der neuzeitlichen 
\'[enschenkenntnis sejn_ 

\\.ert.be rer,hnung*): 
2,4 2,4 
2,6 1,3 
2,4 1,2 4,9 O,o 

1,2 

Auffällig an diesem Kopf sind die große Breite, 
-die langen Ohren, die kurze Nase. Diese 3 aus
geprägten Formzeichen verraten hier die Grund
züge des Charakters . In der größten Breitenachse 
d es Schädels direkt über den Ohren zeigt sich die 
Anspannungsenergie, die hier außerordentlich 
stark ist . Diese Kraft drängt zur Veränderung der 
Dinge, läßt nicht ruhen , zwingt zur Verfolgung 
bestimmter Ziele, kann zu Verneinung, Opposi
tion, Zerstörung, Vernichtung, Qu ertreiberei füh
r en . Nach welcher Richtung der Anspannungs
sinn drängt, zeigt die Schädelform. Wo am 
meisten Kraft und Ausdehnung liegt, dort werden 
die betreffenden Sinne zur Tätigkeit angeregt. In 
diesem Falle sind es die geistigen Zentren für das 
nüchterne Wirtschaftsleben, die im un teren Drittel 
-des Seitenhauptes gelagert sind. (Bei der charak
terologi~chen Betrachtung gilt als Seitenhaupt die 

::1<) Otto Malig, Die Grundnaturelle.Gleicher Verlag. Rm.2.80. 

Partie vom oberen Ohransatz bis zum Übergang 
vom Seiten- zum Oberhaupt.) Nach dieser Rich
tnng zeigen sich hier g roße Talente. Stark ist der 
Antrieb für BesiLzerwerb, groß das Geschick für 
Vermögensverwalt11ng. Aus gegebenen Verhält
nissen werden die günstigsten Möglichkeiten ver
wertet, ein Vermögen zu erwerben, zu verwalten 
und zu vergrößern. Diese Sinne und Fähigkeiten 
sind jedoch nicht ausschlaggebend für volkswirt
schaftlichen Überblick. Dieser erfordert eine all 
seits markant und weit gebaute Sti rnform mit 
besonderer Betonung der unteren Partien. Strah
l11ng 11nd Spannung de r Haut müssen srh1· fein 
u_nd kl ar sein. Ein großes reifes A11ge muß den 
t · berblick bes tätigen . Soll die volkswirtschaftliche 
Fähigkeit der Aufgabe und Verantwortung eines 
Vo lksführers genügen, dann muß das Gesicht und 
die ganze Gestalt Reife, Größe, Verantwortung, 
Fürsorge sprechrn, muß <len Ausdruck dessen 
tragen. was uns unbewußt unter d em Be~riff 
LandesYaler Yorsc hwebt. Das kann bei Dr. I-lugen
berg kcin cs f alls mit einem gla l len Ja bean t,Yortct 
wPrden. 

Die großen Ohren zeigen starke Sclbsteinsc hät.
rnng und Geltungsdrang aus dem innersten \Vesen 
heraus. Die Selbstkritik ist in solchem Falle 
schwach, besonders dann, wenn die A.ugen kl ein 
sind und die Haut nicht feind urchstrah lt erscheint. 
Die abstehen d e n Ohren Yerraten einen außer
ordentlichen Antrieb, dem innersten \Yrsrn Rech
nung z1 1 tragen. Dns rechte Ohr ist größer nnd ab 
stehender als da s linke. Das n ~rrät, daß der Gel
tungsdrang und Au swirkungs,Yill e vorwiegend 
nach a ußen hin, na ch der Öffentlichkeit, nach 
äußel'er Ane rkennung geht. In den Ohren und den 
ganzen z111· Seite drängen den Formen zeigt sich 
\Viderstand gegen alles, was dem eigenen vVesen, 
dem Erkennen und Wollen fernliegt . Gleichzeitig 
verrät sich hier die Neig11rig, eigene Anlagen zu 
überschätzen und den Gesamtüberblick zn ver
lier en. Ansichten anderer werden wenige r· objektiv 
geprüft nnd noch seltener angenommen. 

Die kurze Nase im Verhältnis zum langen Cnter
gesicht und der außerordentlichen Schädelbreite 
zeigt, daß die klare Selbsteinschätzung, die ob 
jektive Geistigkeit und planmäßige Selbstbeherr
schung den Impulskräften, der Eigenliebe und dem 
Geltungsdrang unterlegen sind . Diese Anlagen 
lassen das Erkennen schwer zur Tiefe dringen und 
das vVissen reifen. Daran kann das an sich gute 
Wollen scheitern. Fehlhandlungen im ·wirtschafts
und Staatsleben, die zum Schaden des Volkes oder 
einer Volksschicht ausschlagen müssen, sind nicht 
ohne weiteres als beabsichtigte vollbewußte Aus
beutung aufzufassen. Das Pflichtgefühl und das 
Verantwortungsbe,vußtsein sind demgegenüber zu 
stark. Eine Gefahr für das Volk ist jedoch das 
Fehlen eines weiten, objektiven Erkennens und 
'Wissens, das als Grundlage für einen Volksführer 
vorausgesetzt werden muß. Das ist umso schlim
mer, als dem Träger dieses nicht' zum Bewußtsein 
kommt. Auf Grund seines eigenen Erkennens u.nd 
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1111Ler d c 111 Einflui3 ~1' inrr Lmgt'bung, von der H 

in sci1wn Entsc hlüssen und \.faßnahm en abhitngig 
ist, glaub t e r ri chtig zu han<lc ln. Di e Gesicl~t~
brcite mit d r n te ils vollen, fl eischigen P a rti en, dPr 
kurzgegliederte Körper mit ri cm s tarken Leib-
11mfang, di e ma ssige Hand mit, dt'n kurzen Fin
g-ern - alles Kennzeich en des Ernä hrungsna t11-
r·e lls - lassen auf ein starkes Verharren, e in Fest
halten am Alten schließen. Gl eic hzeitig dri,ngt der 
stark<' An spannun gssinn ahc 1· voran. Dort , wo er 

seine Hauptmac ht en t falt e t , im begrenzten \Virt
scha ftsleb e n , s ind :\ ene rnngen zu erwarte n. l n 
d_er übrigen Gedank enwelt , für da s private, so
ziale und Staa ts le br n m 11ß jedoc h mit <) i ne r A h
lehnung von tri I sii chlirhen Neue rungen und rine m 
Festhalt en am Alten und Veraltete n ge rechn et 
werden. Zu:,;:ammengefaUt: Den clir!iche n \Villen 
zum Aufh;1u darf m,rn ibm nicht absprechen . Doch 
rs besteht die Gefahr für Fclilh ;:rndl11ngen <1us. 
Mangel an Reife unri Wi ssen . 

Uharakter•rteil iiber Franz Seldt~ 
, Reichsarbeitsminister, Führer des Stahlhelm 

.-\rheiLslw sc lrnff11ng, d ~s Problem unse rer Zeit, 
li egt in H ä nden di eses ~lannes. \7 r. 11ordnung d es 
Wirtschaftsle bens ist n ö lig 11m diese Aufgabe zu 
löse n. Di e Crsach c der . .\rbeit s losigkeit muß klar 
e rkannt, ein P lan zur \-VirJschaftsbelebung rein 
theoretisc h gefund en , bis in die Feinheite n durch
dacht und praktisch v erwirkli cht w erd en . Das 
Gesa mtwohl des Volkes hängt davon ab. Intrigen 
müssen erkannt, Sonderinteressen einzelner v er
mieden werden. 

Kann und wird S eldte diese Aufgabe lösen? An 
d en Au swirkunge n wird man die Richtigk eit seiner 
.\.[aßn a hmen ba ld prüfen können. Auf Grund 
c ha rakterol ogischer Merkzeichen w oll en wir j r 
d oc b schon heut fes t s te ll e n, wic,wit Scldte für 
:-; r in Amt gce ignd ist. Das Schi r, ksa l v on 6 \lil
li onen Envr rbsl ose n ,vird hierl 1f· i im Yora us he 
r1~c hne t. 

, 2,G 
·) /. 
. ), - l 

:3 ,2 

2,G 
1,7 
1,6 5,9 

l ,S 
l)i c Haltu11 g zeigt G esp a nntheit, d as Gesicht 

fes tes \\·ollen. Der Unterkiefer ist gleichmäßig 
m äc htig ; er ven ä t eine a u ße_rord entli ch e Durch
fühl'un gskra ft. Slirn-l\asen- L bergang und das 
sicher blick end 1:, Auge kennzeichn en einen fes t en 
\Vill en und di e Sicherhei t im \Yoll en auf Grund 
eines fes t en Pl an es . Der ~ ase mück en ist breit und 
zeig t ein e gera de, nicht e ingeb11 ch te t e Verbindun g 
zur Stirn. Di e I\"ase nform ist fest und bestimmt. 
Daran wird schnelles Denken und H andeln , Or
ganisations- und F eldherrntalent k enntlich; in der 
Kraft und Breite d es oberen N a senrücken s zeigt 
sich guter Form-, R aum- und Orientierungssinn . 
Der gute Form- und Raumsinn in V erbindung mit 
de r festen Gespanntheit und S elbstbeh errschung, 
die in den sicheren G esichtszügen k enntlich wer
d en, verra t en einen guten Schützen. Die Breite 
d es Na senrücken s zeigt Härte und ein F ehlen 
feiner und feinster psychologisch er R egungen; die 
Erkenntnisfähigk eit nach dieser Richtung ist be 
schränkt. Beim Aufbau von Plänen, Entschlüssen 
und Erwägungen können diese wichtigen Fein
h eiten nicht in die Wagschale geworfen w erden. 
Hier liegt die Quelle für F ehlschlüsse und -hand
hingen, mit denen gerechnet werden muß. Die 
Fülle des Gesichts zeigt eine kräftige Betonung 
des Ernährungssystems. Das verrät F esthalten 

*) Otto Ma1ig, Die GrundnatureJle. 
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am AILl1e rge br·acht0n und An Przoge nen. Die .\la l' 
k a ntheit d es G esic hts , d e r große Kie fe rboge n, die 
bes timmte , breite !\ase, d er fes te ~!und, die l ange 
Mund-Kinn-Pa rti e, di e m ark a nte L·nte r s tim, der
lange Schäd e l, di e straffe H a ltun g Yerraten die 
vorhe rrsc hend e, .. kräftige Anl age d es Bcweg11ngs
systems . Auch hi er wird Festhalt en am Alten und 
Anerzogen en, aber auch Tatkraft und H ande ln in 

Geradheit, Bestimmtheit, Pflicht, Idealismm, bestimmter 
Wille, Festi~keic zeigen sich in Mimik und H altung. 

Der mimische Ausdruck des Bildes auf der Titelseite
zeigt: Wollen, Pläne, starke Einstellung a uf sich selbst, 
auf persönli che I clt·en uo d Interessen, Führerstolz, große 
Selbst einschätzung, Hochgefühl über erlan gten Huhm und 
erreichte Ehre, Zur ücktre ten des rein en l dealismus. 

dieser Richtung k enntlich. Die an el'zogen en Ideale 
wie Vaterland, Freiheit, H eldentum, K a mpf, Krieg~ 
H eldentod erfüll en das vVesen , k ommen der Ge
samtver anlagun g entgegen (breite Nase). Diese · 
I d eale sind ihm h eilig. Für sie steht er , in ihnen 
sieht er die R ettung des deutschen Volkes, der 
d eutsch en Ehre . In dieser Richtung können sich 
seine Anhänger a uf ihn verlassen. Die G esamt
anlage gibt jedo ch nicht die Gewähr , daß er in j e 
dem Fall e d en r ec hten vVeg erkennt und b eschrei-
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t rt. FPhlh a ndlun gr n sind j ed oc h ni e ht <lls bewuß\f-' 
Irrdiihrung zu hc Lra c ht~'.1 , so nd ern ::lh Ausfl11ß 
ein rs ni cht nmfas scnd en Lberblickens, Erkenn ens 
und e thi sc hen l~ e inempfi11d c ns. Das große mar
k a nte Ohr zeigt sta rkes S elbst br wnßlse in und 
se lbstver s tündliche Sich e rhPi t iiber d ic Ri chtig
k eit des e igenen Empfindens. Tn nii r bterncn Er
".~~ig11ngen, in prakti scher Organisation ist der 
U hcrblick gut, ,vie der markant<~ An satz der Cn
tcrstirn und ihre gute Breite v erra ten . D as philo
sophische Erkennen, d as d en Sinn d es L ebens er
schlie ßt , ist d crn gcgcnü hcr sc hwac h , kennt.li eh an 
de r eingefa llen en Mitte lstirn. Das sozia lc Denken 
ist wi eder h esse r, gek ennzeichnet durch di e m ehr 
vortret ende Oberstirn . Bei d er Schwäche der phi
]o~ophisch en Tie fenkra ft sind Irrungen im so
zialen D enken tro tzdem möglich , wm al di r Obe r
s tirn se itli ch beschr~i nkt is l. 

Das kräfti gr Seitenh a1 1pt, die be t ont <' , gespan nt e 
Erni:ihr 11n gsanJage lc1 ssen ein en gul<' ll \Yirtsc h a ft~
sinn e rk cnnell. Doch er zeigt se in e K rnft im Au s 
n11tzen gegebener Ycrh ä ltni sse im praktisch e n 
V\'irtsch a ft s lebrn und ni cht im th eoretisch en Er
fa ssen der T a tsachen und 1\ Tögli chkeiten , die zu
v erl äss ig aus a ll en Kri sen führ en. ÜC'l' breite l\" asen 
rü cken, das breite Gesicht , d er la nge und hreite 
Oberkiefe r , dir Beschrünkun g d e r ~litt e!- und Ober
s tirn , eine gewisse H ti.rte der H a ut , des i\Iunrl- und 
AugenRu sclrn cks zeigen, daß an G0cl~rnken , di e 
d em eipmen \\"esen fe rn li egen: mit Y orurt eil en 

herange tre ten- wird. Es fehlt d a~ psy chologisc he 
Ge fühl für den vVcr t einer Id ee . Es fällt schwer. 
fr emd e Gedanken auch unter Aufgabe der eigenen 
P er son und An sch auung obj ektiv zu prüfen und 
gegeben enfal1s anzunehmen. Das so bedingte V er
harren a uf einmal gefa ßtem Standpunkt k ann dem 
Volk zum Schaden auswachsen. 

Die Geradheit des Woll en s und Hand e]ns in den 
für richtig e rachteten Dingen k ann dahe r a u& 
Mangel an Erkennen doch Unheil bringen. Seldte 
ist ein tüchtiger Sold a t und verant wortungs
bewußter H eerführer . Er ist jedoch k ein über
blickender Volksführer, k ein klar erkennender 
Vo]ks\.virt. Seine F ä higkeiten und w ertvo11en 
Charakteran]agen würden unter d er L eitung eines. 
e rkennenden Führers d em Volke w ertvoll und von 
große r B ed eutun g sein. Als Arbeit sministe r wird 
er a ll er \\.ahrsc heinli r hkrit n ach Pntt~11 sch r n. 
E inr endgült igr L ösun g dr,· Arbeit slosen frage ist 
Yon ihm nicht z11 r nYnrtPn , rs sei denn, dnß ein 
l-e fähi gt er h op f ihm r in rn kl a ren Weg eindring
lich klar211l egen im stande w ürc . Zur B ea ntwortun g 
der Frage, oh S eldt e ein gr0ign eter R eich sprä sid ent
schaftskandidat würe, se i gesagt , d a ß rr w eit. 
g rößer e Eignung für diesen Pos ten b esitzt al:3 
Yielr in den letzt en Jahren vorgeschl agen e Män
ner , d a ß jedoch seine Gesa mtanla ge und sein Er
k r nn rn zu best e r Erfüllun g dieses schwer en und 
Yer an t \YOrturn:tsYo l len Amtes nicht genügen ,vür
den. ... ! Mg. 

Uharakterurteil über Goeriu;;-
Hauptmanna. D.,r_Reichstagspräsident und MinisterobnePorteieuille 

Der Lriter d es R eich stages, in dem Menschen 
mit grund Hrschied en er ·w esen sa r t und gegen
sä t zlichcr Gesinnun g zu sammen kommen und mit 

..) 

Wichtigkeit, Geschäftigkei t, t"berzeugung von eigener 
Unentbehrlichkeit, Verkr::i mpfung in ein e Idee, die den 
-Oberblick ausschließt. 
Mimik und GestP.n auf dem Bil<l e der rritelseite zeigen: 
Einstellung auf eigene Gedankenwelt: auf dieser a uf
bauend Idealismus, Verantwortung, Sorge, St renge , Un
duldsamkeit; mehr Schwärmerei als Wissen und Erkennen. 

ihrer Meinung gegen einanderprallen, muß als her
vorragende Charakterzüge ein ausgleich endes 'Ne
sen, großen Ger echtigkeitssinn, Verantwortung, 

schnelles Erfassen, Uberblicken , Handeln und 
Yöllige Unpa rt eili chkeit besitzen. 

Physiogn omisc h betr--1chte t sindr die W escmzüge 
des Reich stagspräsidenten folgende : 

2,5 2,5 . 
3,6 1,8 
2 ,4 ·1,2 o,s 4,5*) 

1,5 (3?) 
Er ist ein e T a tnatm, die a us Ideali snrns für eine 

Icl <' l' J.: Ei mpft. Dc1s auf cli e~ern Tdea lisnrns J, ,: rnh en d e 
Vera_~twort ungsgefühl ist gut . D as Clwrblicken, 
die Cbersc h au für a lle not,Yendig zu beachtenden 
T atsach en sin d jedoch stark besc'-hränkt. Die Eng
h eit u nd Dogmatik, die d em Be,wgungsnaturell 
anhaftet, ist nicht ü benvunden . 

Als vwsentlich e K ennzeich en der starken B e
w egungsan]age seien genannt : Die m arkant vor
rlrängende Unterstirn , flieh enrle Oberstirn , fes ter 
Blick, kräftige Jochbeine, langer Oberkiefe r, gro ße 
Unterkiefer, Stra ffh eit der Gesamthaltung. Als 
Tatnatmell ~andel t er nicht nach eigenem Er
k ennen und Cberblick en - dieses geht ihm ab -
sondern n ac h suggerierten Ideen. Er k ann a u s ihm ,1 

vorschvvebend em Idealismus schweres u nrecht/ 
begehen, denn er v ermag nicht den vVert einer ,_ 
Idee zu erkennen. Im Dienste eines w eiten auf
bauenden Planes wird er mit seiner starken Tat
kraft den Fortschritt außerordentlich fördern, in 
gleichem Maße, wie er, in verbrecherisch e:-- Ge
dankenwelt befangen, schwere·s UnhP:l . J l.l f d as 

*) Otto ~Ialig, Die Grundna t ureJl r 
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_Volk und darüber hinaus heraufbeschwören kann. 
Es besteht die Gefahr, daß sein Idealismus zum 
Fanatismus wird, der ein normales Denken in der 
betreffenden Richtung ausschließt. 

-·- Die große Oberkieferpartie zeigt, daß das Ich 
eine bedeutende Rolle spielt. Der Haarwirbel an 
der rechtsseitigen Oberstirn deutet, daß mit Fehl
schlüssen im sozialen und ausgleichenden Denken 
gerechnet werden muß. Die Ohren sitzen ungleich 
hoch, woraus Unausgeglichenheit und Fehlschlüsse 
im innersten Gefühlsleben gefolgert werden können. 
Der Mund ist in der Mitte mehr geschlossen al s seit
!id:. Dasd.e~tet Eig2~artigbit irr.. Gef-:ih lsl2ber., di8 
stark auf das Ich, seine Pläne und Wünsche einge
stellt ist. Dem seelischen Empfinden mangelt die 
Harmonie. Die sorgende und verbindliche Art seines 
Wesens wird leicht zu Fall gebrach t , v,enn er sich 
in der eigenen Ideemx:elt angegriffen fühlt ." In 

diesem Falle versagt dann leicht sein Gerechtig
keitssinn. Die Einbuchtung am Stirn-Nasen-Über
gang besagt, daß er im Erfassen und Handeln lang
sam und unentschlossen oder übereilt ist, wenn es 
um geistige oder diplomatische Dinge geht. Hie, 
kann er leicht versagen. Als TatnatureJl ist er nicht 
der harmonische Führer, den sein Amt erfordert. 

Die ganze Natur drängt nach Auswirkung. Mit 
aller Kraft wird für die Idee gearbeitet, der er ver
fall en ist . Er glaubt an die Richtigkeit seines Han
delns. Anhänger und Gegner werden jedoch seine 
Taten verschieden beurteilen. - Unsere L eser 
bitten ·wir, an Hand von Tatsachen die Richtig
keit oder Fehler dieses Urteils zu prüfen. Mg. 

Das für dieses Heft vorgesehene Charaktergut
achten über Dr. Frlck kann wegen Raum
mangels erst in der Folgenummer erscheinen. 

Was ist "tTom Kabinett 
Ditler-Dn;;enber;: zu erwrarten? 

Die Verteilung der Kräfte 
Es ist ja in der Politik fa st immer so, daß die 

Parteipolitiker den Mund nicht weit genug auf
r eißen können, solan ge sie in der Opposition stehen. 
Von dem Zeitpunkt aber an , von dem sie über 
die Regierun gsgewalt verfügen, \Yerden sie merk
lich ruhiger - und bescheiden er. Politische Ver
sprechungen sind ja nicht dazu da, gehalten zu 
werden, sondern um Stimmen zu gewinnen. Aber 
selten kl a ff te ein so großer Widerspruch zwischen 
Ankündigun gen und Taten wie bei der heutigen 
na ti on alen Regierun g . In den entscheidenden 
Din gen, in der Führung der Wirtschaftspolitik, 
b at sie bi her nu; hi1f1oses Gest ammel von sich 
hören lassen. Sie verrät damit Unentschlossenheit 
und Hilfl osigkeit den drängenden Gegenwarts
auf gaben gegenüber, die ihren bezeichnenden 
Nieder schlag in den beiden Vierjahrs„ plänen" 
zur Besei1 igung der Arbeitslosigkeit und R ettung 
der Bcrnem scl1 aft find en . ·wenn das deu1 sche \ ToJk 
auf die Durchführung di eser „ Pläne" - die nur 
Versprechun gen , aber keine Pl äne sind - warten 
wollte, müßte es zu ein em erheblichen T eil e ins 
Gras beißen. E he di e vj cr J ahre verfl ossen sind , 
ha ben wir längst - ohne Zutun der Regierun g -
ein e Konjunktur gehabt - und st ecken in einer 
neu en Krise. Das einzige, was diese Pläne fertig
bringen könnten, wäre di e Beseitigung der Kon
junktur und die Rettung der Krise durch handels
politische und steuerliche Maßnahmen, die un s 
den Anschluß an die beginn ende Konjunktur auf 
den ·weltmärkten versäumen oder unm ögli ch 
m ac hen würd e.: 

Es ist als ein Glück im Unglück zu bezeiclmen, 
daß in der nationalen R egierun g der Einfluß der 
Nationalsozialisten auf wirtscbafUfrh em Gebiete 
so gut wie ausgeschaltet ist , denn di e wirtscl1aft
li ch wichtigen Ministeri en , da s Wirtschaft smini
sterium, das Landwirtschaft-:ministerium , das 
Fin anzministerium und das Arbeitsminist erium , 
li egc•n in Händ en der Deutschn ationalen , di e mit 
ihren Freund en :rn samm r n in der Reichsregierung 
über 8 Sitze gegenüber 3 der Nat.ion also zi ahst rn 

& 

verfügen. Inr diesem►- Stimmenverhältnis kommt 
die gegenwärtige Krä fteverteilun g zum Au sdruck. 
Die \ Virtschaftspolitik diese r beiden P arteien ist 
unv e r e inbar. Di e Nation alrn ziali st en streben 
ihrem Programm n ach zum Staatsk apitalirnrn s, 
die Deutschn ati on alen zu einem , auf der PriY at 
wirtschaft beruhenden freien K apitafümu s. 

Das Wirtschaftsprogramm der 
Nationalsozialisten 
läuft nach dem pa rt ciamtlicben „vYirtschaf t 
lichen Sofortprogram m der l\S DA P ." in den 
hauptsächli chst en Zügen auf fol gendes Lin a u~: 

1. Ein umfangreiches Arb e it s b esc haffun gs 
pro g ramm. Auf d em , vege der Arbeit sdienst
pflicht sollen „ di e Ertragsfähigk eit des deutschen 
Bodens durch Lande~kulturarbeiten gefördert 
werd en' \ jährlich 4.00 000 Eigen heim siedlun gen 
,, zur Entprol et arisierung des schaff enden Volkes , 
St ärkun g der K anfk raft des Arbeiters und Er
mögfo: hun g der Arb eitszeit Yerkürzung in der 
In dustri e" geschaffen und „Verkehrswege, Kan ä le 
usw. zur Un t er stützun g des binnem"·irt sch aftli chen 
Au st ausches , der Ost siedlung und der Auflockerung 
der Großstädte" gebaut werd en. 

Die Kost en der L and eskulturarbeiten werden 
auf insgesamt 10 Milliarden, die des Baues der 
Eigenheimsiedlungen auf jäh r 1 ich 2 Milliarden 
gesch ätzt; für den W ege- und Kanalbau gibt 
m an kein e Zahl en an. Die K ost en soll im großen 
und ganzen der Staat aufbringen, zu ein em Tei] 
durch Einsparun g von Unterstützungen und 
1v1ehreinnahmc von Sozialbeiträgen und Steuern. 
Immerhin dürften , niedrig geschätzt, mind est ens 
5-6 Mi1Iiard en Zuschuß notwendig sein, die auf 
dem W ege produktiv er Kreditschöpfung beschafft 
werden sol1 cn. Nach nation alsoziali stischer Mei
nun g solJ cn diese n eu ausgegebenen Zahlungs
mittel nicht preis, t eigernd wirk en , da sie durch 
di e d amit gesck1ffr n e Pi-odukti on rr deckt cien 
und die Kreditn ebrn rr sieh auf and Jicl1 festgesetzte 
P reise wrpfli cht en müßten. Jn Wirkli chkeit aber 
gäbe ein r ~okh e Kreditsrhöpfunt!· durch Ausgabe 



neuer Zahlungsmittel eine kräftige Inflation 
mit Schleichhandelspreisen. Die Nutznießer dieser 
Arbeiten wären die :Agrarier, die durch die Boden
verbesserung eine erhebliche Steigerung ihrer 
Grundrente erzielen würden; die N ationalsozia
:listen schätzen die Ertragssteigerung selber auf 
2 Milliarden Reichsmark. Die weitgehende Er
stellung von Eigenheimsiedlungen würde aber auf 
-der andern Seite die Agrarnot steigern, da die 
Produktion der Siedler die Nachfrage nach Lebens
mitteln vermindern und das Angebot vermehren 
würde. 

2. Umstellung der Handelspolitik auf 
weitgehende Selbstversorgung (Autarkie). Grund
satz ist, daß nichts eingeführt werden darf, das 
-im Inlande erzeugt werden könnte. Unbedingte 
Unabhängigkeit vom Ausland muß in der Ver
sorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln er
zielt werden. Da wir 1932 für 1 ½ Milliarden Nah
rungsmittel einführten , soll also eine mächtige 
Importdrosselung durch Einfuhrverbote und -be
schr ii n kun gen ( Kontingente) durchgeführt wer
.Jen. Die notwendige Folge einer solchen Einfuhr
abschnürung ,väre ein mindest ebenso großer, 
wahrscheinlich größerer Rückgang der Ausfuhr, 
die allein für industrielle Erzeugnisse 5 ½ Milliar
den Reichsmark ausmachte. Eine solche autar
kische Politik müßte eine schwern _ Schädigung der 
Exportindustrie herbeiführen. 

3. Verstaatlichung der Banken, in sbesondere 
der Reich sbank-Aktiengesellschaft , Konzessionie
rung der Industrie (Neuanlagen bedürfen staat
licher Genehmigung, die nur ausnahmsweise er
t eilt wird); Verstaatlichung der l\fonopole und 
staatliche Eingriffe in die freie Preisbildung zu
gunsten der Landv-.rirtschaft. Diese Maßnahmen 
zielen offen a uf einen Staatskapitalismus hin
aus, in der der Staa t der unumschränkte Herrscher 
über die \Yirtschaft ist; in dem nicht die Tüchtig
keit des Fre1$rha ffend en, son dern die Zugehörig 
k eit zur am Ruder befindlichen Partei für die 
\Vi rtsc h aft maßgebend wird. In dieser, ,,-i e so 
manch er andern Beziehung decken sich di e Ziele 
der ~ ationalsoziali st cn m'i l denen der Bolsche
wisten. 

'i. Abk e hr von d e r Gold w ährung, wobei 
allerdings nicht gesagt \Yird , " -elc he \Yähmng an 
ihre Stell e trc1 en soll. 

Die Absichten und Pläne der 
Deutschnationalen 

J n scharfem \Vidersprnch zu di esem Programm 
- bi $ auf Punkt 4 - s1 chcn die A Lsichten und 
Fordrnrng·en der Deutsclnrn ti on alcn , di e in H u -
g c n h e 1· g ih rcn politi schen und in Stantssd-:.rctär 
ß a II g ih l' r n wirLsclinf l licl1en l~xpon cn l e n haben. 
Diese P a rt r i erst rebt Ji e \\'i ede r:rnfl'i cht unµ: der 
PriYat,,·i1tsclwfL, cles freien h. t1 piLa li srn11 s durch 
Abbau nll('r sUrntli chen Eingriffe und Bct.r ilig un
gc11 in di e \ Virtschaft (natü rli ch 1rnr so wr it, ::ds 
rs de n l 11lt1 r· cssc'n clel' dl·t1 lsc}rnntiona lcn .\1acltt
halwr di (' 11 lieh is t). 1 rn Yordcrg- nmd :-- Le]d. di e 
W i e d (' l' h r l' $ t c l J 11 n g d c r H e n t a h i l i Uit,. Di ese 
ist abn Jllll ,t 11f zwei \Ye~·cn zu e1·1·t1iehcn : durch 
w ä h r n rq.~· s p o I i ! i s c h c c;<l r r $ o z i H ] p o l i t i s (· h e 
!\faßnahm r r1. 

Wüliru r1 g·:--poliLiscl1 k :111 11 diP Hen1 abili1i.i! wi rd(•1· -
hc1· ~(•s1l'll l '"<' l'Cl r n, w c 1111 ( 'i1 1(1 

- es p:Pnüg1 eine 

leichte Preissteigerung herbeigeführt wird~ 
Bang ist Gegner der Goldwährung, die er als einen 
,,gemeingefährlichen Aberglauben" bezeichnet, 
und die „unsere Produktion unter fremdes Kom
mando stellt". Er ist bisher für eine Index
währung eingetreten , zwar ohne Sehwundgeld, 
er erwägt aber eine Notensteuer. Staatssekretär 
Bang, zweifellos der klügste Kopf der neuen Re
gierung, wird versuchen, seine Pläne durchzu
führen, dabei aber auf den entschiedenen Wider
stand des Reichsbankpräsidenten Luther stoßen, 
der von der Gold,vährung nicht abgeht. Es kommt 
hinzu, daß wir unsere Währungshoheit erst nach 
Ratifizierung (Annahme durch die Parlamente) 
des Lausanner Abkommens wiedererlangen, da 
bis dahin der Youngplan noch verbindlich ist, 
der uns die Goldwährung zur Pflicht macht. Die 
Aussichten auf eine Indexwährung nach dem 
Willen von Bang sind also sehr gering. Die inter
nationale Hochfinanz, die auf das Stärkste an 
der Goldwährung interessiert ist, wird sich mäch
tiger erweisen, auch in einer nationalen Regierung . 

Wenn nun Bang auf diesem Wege nicht zu 
seinem Z~~l der Wiederherstellung der Rentabili
tät und Ubencvindung der Krise kommen dürfte, 
wird er umso energischer die sozialpolitischen 
l\faßnahmen zur Rettung des Kapitalismus be
treiben. Die Vorbereitungen sind bereits im Gange. 
Es ist die Beseibgung d es staatlichen Schlichtungs
wesens geplant, Verbindlichkeitserkl ä rungen Yon 
Schiedssprüchen sollen fortfallen. Die Lohnkämpfe 
müssen von den Arbeitgebern und Arb eitnehmern 
a ll ein durchgefochten werden. Und wer in Krisen
zeiten der Stärkere ist, weil er den längeren Atem 
hat , ist naheliegend . Der Au sgang dieser Kämpfe 
,vird für d ie Arbeitnehmer noch ungünstiger, 
wenn die geplanten Streikverbote - der General
streik ist b er eit s v erboten - erlassen werden . 
Erhebt sich die Arbeiterschaft ni cht e inmütig -
und <l as ist lw i drr traurigen FühnmQ' der Ge\\~rrk
scha ft en und der SPD. nlcht Zll (' l'\Ya l'tl'll -, dann 
sind Lohnkürz1111g-rn 1mvermeidli eh. Diese fall en 
dadurch noch scl1werer ins Gewicht., daß durch 
Zollerhülrnngen, z. B. für Vieh, Fleisch und 
Schmalz. wichtig-sk L eb ensmittel teurer werd en. 

Es sin.d Bcsttrbungen im Gange, das Arbei ts
ministerium Yon den sozia lpoliti schen .-\ufgahrn 
zu „befr eien " . und diese d em H. eichrn·i l'l sc haft. s
m1nist r l'in m nnzugli r d ern , damit sie im rngs1en 
Zusan1rn en li ang· mit d er grsarnten \firt $C- lw f ls
politik behand elt werden 'l ünncn. Das :\rhc·its 
mini st erium soll sich in er st.er Lini e mit. dn an
gekündig len Arbeitsdienstpflicht b esr häft igrn . 
\ Venn man über den Sinn nnd die Ziele der 
Arbeit.sdirnst.p fli ebt nachdenkt, betrachtet man 
es als kein en Zufall, da ß Seldtc, der Stahlh c]rn
fiilJ1·e1 \ dC'l' Lrikr dieses l\1 ini sk l'ium s ge,rnrd C' 11 ist. 

Wird der Interessenausgleich 
gelingen? 

Voll t>11 Lsd1eid endcl' Bedrutunr: für di r deut.sche 
\\'i!' Lscbaf t. isL rl tT Vnsuclt J-lugenbcrgs, r inen 
]11l<' resse11 ~111 sg•lf' il' h zwi schen l ndustrie und Lalld
wil'hcl w. H li< 1r lw izt1führf'n. ni e Industri e i::--1 aus 
Jolrnpoli ti schen Gründ e l! nn nicdrigrn Lrheus
rnit telpn·isc11 i11tr. ressicrl, wc·hrt siel t al::;n gegen 
Zll lwbv .-\~r- ;1rz(,l1e; Y ( II ' c1llem gegl-' 11 l•: iri fll lir
ht' Sl' L1 <i r1k11 r1 L: t' li nnc1 - \-(' rhot1·, cLt diese :-; icl1 ;i\1t o -
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matisch in sinkende Ausfuhr verwandeln. Bisher 
ist ein solcher Ausgleich nicht gelungen. Die 
Politik der letzten Zeit ist durch diese Interessen
verschiedenheiten bestimmt worden. Die Reichs
kanzler Müller, Brüning, Papen und Schlei
cher sind Opfer dieser Politik ge,vorden. Wird 
es Hug e nherg nun gelingen? Dies ist eine sehr 
.offene Frage. 

Nach seinen bisherigen Maßnahmen zu beur
teilen - und aus andern Gründen - gehört zu 
seinem Programm zunächst eine Erhöhung der 
Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse durch 
Zollsteigerung und Einfuhrkontingente. Da eine 
Erhöhung der Schutzzölle für Getreide wirkungs
Jos bleiben würde - die Preise liegen heute 
. niedriger als \Veltmarktpreis zuzüglich ~o]], das 
Angebot ist größer als der Verbrauch -, sucht 
man die Getreidepreise auf einem Umweg zu 
-erhöhen : durch Erhöhung der Zöll e auf Vieh, 
FJeisch und Schmalz . Dadurch wi rd die Vieh
zucht r entabler als heute, die Bauern können 
ihre Yiehbesti;inde nrgrößern und brauchen mehr 
Futtermittel als bisher. So kommen die Fleisch
zölle wiederum den Getreide bauenden Groß
agrariern zugute. Diese Absicht erkennt man an 
d em Einfuhrverbot für Gerst e, das dem Vieh
bauern die Futtermittel Yert.euert, weil dadurch 
die Auslandskonkurrenz ausgeschaltet wird. 

Die verschärfte Agrarzollpolitik muß sich aber 
hemmend au f den Export auswirken. Es ist daher 
anzunehmen, daß der Industrie Kompensation en 
geboten werden, die sie entschädigen sollen . ~ eben 
Zollcl'höbungcn für industrielle Produkte ist dabei 
wohl auch an A11flräge staatlicher Stellen an die 
Schwerindmt1·ie zu denken, die im Zusammen
hang mit den Genfer Abrüstungsverhandlungen 
stehen. Der Industrie "ird bei Innehaltung dieser 
Politik nichts anderes übrig bleiben, als sich in 
erst e!' Linie auf den Inlandabsatz umzustellen 
und dcw1it diC' in den letzten /40 J ahren hetriehene, 

Zeit;_;-e8chiehte 
·22. 1. 
SA.-Kundgebung auf dem Bülowplatz in Berlin. 
Verbot einer Gegendemonstration der KPD. durch 
Dr. Brncht und Polizeiprüsident :\lekher. 
In del' Sitzung des Ältestenrates wird gegell die 
Stimmen der NSDAP., im Einverständnis mit der 
Reichsregierung die Einberufung des Reichstages 
2um 31. 1. beschlossen. 
Im Haushaltausschuß bringt der Abgeordnete 
Heinig (SPD.) weiteres umfangreiches Material 
g egen dir Osthilfe vor·. 
23. 1. 
Die NSDAP.-Demonstration rn Berlin verlief 
-ohne nennenswerte Zusammenstöße (laut Polizei
bericht.). Über den Stadtteilen der Demonstration 
lag der schärf sie Belagerungszustand. -
Amerika versucht England auf Grund der Schul
-dc11verhandlungen zur Rückkehr zum Goldstan
·da rd zu zwingen und droht im anderen Fall e mit 
Yerschärftem Zollkrieg. 
·24_ 1. 
KabineU Schleicher überlegt Auflösung des Reichs
tages bei etv,'aiger Opposition desselben. 

a 

weltwirtschaftlich orientierte Produktionspolitik 
aufzugeben . Daß dies ohne schwere Erschütterun
gen nicht durchzuführen ist, wird verständlich 
sein. ,,Schuld an dieser Entwicklung ist auch der 
Weltkrieg und die Angst vor nenen Kriegen , die 
die Staatsmänner von de, Id ee beherrschen 
läßt, die Wirtschaft so auszubauen und vom Aus
lande unabhängig zu machen, daß sie in einem 
Kriege in der Lage ist , die Bevölkerung zu er
nähren und den Ansprüchen der Heeresleitung 
zu genügen ." Eine solche Orientierung aber führt 
früher oder später zum Kriege, der von allen 
Staaten wie die Pest gemieden würde, \Yenn die 
\Veltwirtschaft so ausgebaut wäre, daß kein Staat 
allein existieren könnte und jeder Yom Auslande 
abhängig wäre . 

* 
Das Kabinett H ugenberg-Hitler will 4 Jahre 

herrschen, um seine Pläne durchzuführen. Vier 
Jahre sind eine lange Zeit. Und mächtiger als 
politisches \\.ollen erweisen sich wirtschaftli che 
Tatsachen. So manches Kabinett ging mit vollen 
Segeln daran , das Schiff des Staates zu lenken, 
und mußte bald die Masten kappen, weil der 
rechte Steuermann fehlte, das Schiff durch die 
stürmische See nach Yorbedachtom Plan zu führen. 
Das Steuer, mit dem die Wirtschaft allein glück
lich und sicher geleitet werden kann, ist die H and
habung der Währung. An den währungspoli
tischen :\faßnahmen der neu en Regierung und 
ihrer \lacht oder Ohnmacht gegenüber der 
Reichsbank wird es sich entscheiden, wie lange 
,Yir sie ertragen müssen. J edenfalls wird es inter
essant sein zu beobachten, wie die deutsch
nationalen Kapitalisten es verstehen ,,·erden, die 
,,antikapitalistischen" N ation{llsozialis ten zu be
nutzen, den in der Krise festgefahrenen \Vagen 
des Kapitalismus aus dem Dreck heraus in eine 
neue Ara der Rentabilität zu ziehen. 

Norbert Zwing e r 

Rechtsgerichtete Kreise (Hugenberg - Schacht. -
Hitler - Landbund) betonen den „Staatsnot
stand" und di e deutsclmationale Reichstagsfrak
tion ( H ugenLerg) Yerlangt ein e Yollständige .\' eu
bildung des K~hinetts. -
2S . 1. 
Eingehende Besprechungen zwischen Dr. Hugcn
berg (DNVP.) und Dr. Fri ck (NSDAP.), zwischen 
den heiden Partaien, werden enger. 
27. 1. 
Dr. Hngenberg bringt drm Reichspräsid rnten 
ein Kabinett in Vorschlag mit von Paprn als 
Reichskanzler, Goering als Innenminister, Dr. 
HugenLerg als Reichswirtschaftsminister und Er
nährungsminister, General von Stülpnagel für 
Reichswehr, außerdem Dr. Frick. 
Hugenberg und seine Harzburger Front drängen 
auf einen Sturz des Kabinetts Schleicher. 
Bespr(•chung Huge11bcrg - Dr. Kaas (Zentrum) 
wegen rines K ahinPtts Hitler. 
28. 1. 
Vortrag Schleichers bei Hindenburg. 
Ein neu e~ Kabinett Papr 11 in Aussicht. - Der 

[ 
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Reichsrpäsident verweigert Schleicher die Voll
macht zur evtl. Auflösung des Reichstags. Rück
tritt des Kabinetts Schleicher. -
Der Reichspräsident beauftragt den Reichskanzler 
a. D. von Papen durch Verhandlungen mit den 
Parteien die politische Lage zu klären. 
30. 1. 
Die amtliche Mitteilung: 

Reichskanzler: Adolf Hit 1 er 
Vizekanzler: von Papen 
Wirtschafts- und Krisenminister: Dr. Hugen

berg 
Innenminister : · Dr. Frick 
:\1inister ohne Portefeuille und kommissarischer 

preuß. Innenminister: Goering 
Arbeitsminister: Se 1 d t e 
Wehrminister: Generalleutnant vonB lo mb erg. 

Der Ältestenrat des Reichstages beschließt, den 
Reichstag spätestens auf den 7. Februar einzu
J)erufen . 
Ado]f Hitler empfängt u. a . den Besuch Dr. Hjal
mar Schacht. -
31. 1. 
Besprechung zwischen Hitler und Dr. Kaas (Zen
trum). Schwere Bedenken der Zentrumsfraktion 
gegen das Kabinett Hitler. -
1. 2. 
Auf Vorschlag des Kabinetts Hitler-Hugenberg
Papen löst der Reichspräsident den Reichstag auf 
und setzt di e Neuwahl auf den S. :\Iärz fest. -
2. 2. 
Reichsminister Goering erläßt ein Demonstra
tionsverbot gegen die KPD. Eine SPD.-Kund
_gebung im Lustgarten zu Berlin wird verboten. 
3 . 2. 
Der Reichskommissar für das preuß. Unterrichts
ministerium, Dr. Kaehler; hat sein Rücktritts
gesuch eingereicht. An seine Stelle ist der Studien
rat Dr. Ru st (NSDAP.) berufen worden. -
-4. 2. 
Der preu ß. Landtag hat mit 214 gegen 196 Stim
men abgelehnt den Landtag aufzulösen. Auch im 
Dreimänner-Kollegium wurde keine ~fehrheit hier
für erzielt. -
Minister Goering stellt weiteren P ersonalwechsel 
in Au ssicht. -
5. 2. 
Dr. Hugenberg hat in seiner Eigenschaft als 
Reichsernährungsminister und ·wirtschaftsmini-
sLe r zum Staatssekretär im Reichsern ährungsmini
ste rium den deutschnationalen Landbundführer v. 
Rohr-Demmin, zum Staatssekretär im Reichs
v-.rirtschaftsministerium den deutschn ationalen 
Abgeordneten, Oberfinanzrat Dr. Bang ern annt. 
6. 2. 
Um di e Auflösung d es L andtags zu ermöglichen, 
v erfügte die Reichsregiernng Folgendes: 

,,§ 1. Durch das Verhalten d es Landes 
Preußen gegenüber dem UrLeil des Stuats
geri&htshof es für das Deutsche Reich vom 
25. Oktober 1932 ist eine Verwirrung im 
Staatsleben eingetret en , die das Staatswohl 
gefährd et. Ich übertrage deshalb bis au f 
weiteres dem Reichskommissar für das Land 
Preußell und seinen Beauftragten die Bef ug
nisse, di e nach dem erwähnten Urteil dem 
preußischen Staatsministerium 1md seinen 
Mitgliedern zustehen. 

§ 2. Mit der Durchführung diPsn Yerord-

nung beauftrage ich den Reichskommissar
für das Land Preußen. 

§ 3. Die Verordnung tritt mit dem Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 6. Februar 1933. 
Der Reichspräsident, gez. von Hindenburg. 

Für den Reichskanzler, gez. von Papen, 
Stellvertreter des Reichskanzlers 

Gleichzeitig hat das Kabinett Hitler-Papen eine 
neue Notverordnung veröffentlicht über die Ein
schränkung der Presse- und Versammlungsfreiheit. 
Sie trägt den Namen „Verordnung zum Schutze 
des Deutschen Volkes" und tritt am 7. F ebruar 
in Kraft. -
7. 2. 
In der Sitzung des Dreimännerkollegiums be
schlossen der Reichskommissar von Papen und 
der Landtagspräsident Kerrl (NSDAP.) die Auf
lösung des preuß . Landtags. Der Präsident des 
Staatsrats, Dr. Adenauer beteiligte sich an der 
Abstimmung nicht, mit der Begründung, daß er 
die Verordnung des R eichspräsidenten übe :• die 
Absetzung der Regierung Braun für verfassungs
widrig halte. -
Die Preuß. Regierung hat gegen das Reich und 
d en Reichskommissar Klage beim Staatsgerichts
hof erhoben . Der Klageantrag lautet: ,:Der Staats
gerichtshof wolle erkennen : Die auf Grund des 
Artikels 48 Absatz 1 der Reichsverfassung er
lassene Verordnung zur Herstellung geordneter 
Regierungsverhältnisse in Preußen vom 6. Februar 
1933 steht mit der Reichsverfassung nicht in Ein 
klang und ist daher ungültig." 
Im Reichstagsausschuß zur \Vahrung der Rechte 
der VolksYertretung verhinderten die National
sozialisten eine Konstituierung als Ausschuß zur 
Untersuchung der Osthilfeskand ale durch un
würdige Skandalszenen. 
8. 2. 
Die Regierung Braun ha t eine zweite Klage beim 
Staatsgel'ichlshof eingereicht und darin beantragt, 
die Auflösung des Landtags als ungültig zu er 
klären . -
9. 2. 
Die Reichsregierung hat eine erhebliche Zoll
erhöhung für lebendes Vieh, für Fleisch und 
Schmalz beschlossen . Die neuen ZolL ü lze wllen 
am 15. 2. in Kraft treten. 
Ende Januar betrug die Zahl der Arbritsloscn 
über 6 ,lillionen. 
14. 2. 
Die zweite Sitzung des Überwachungsausschusses 
wurde von den Nationalsozialisten wiederum wie 
8 Tage zuYor durch L ärmen und tätliche Angriffe 
gegen Löbe (SPD.) und ~1orath (DVP.) gewaltsam 
gesprengt. Der Reichsmini ster Goering hat eine 
größere Anzahl Beamten beurlaubt. 
G \eichzeitig wurd e eine Reihe Zeitungen des 
Zentrums, d r r SPD. und KPD. auf Grund der 
Presse-Notverordnung vom 7. 2. v erboten. 
16. 2. 
Del' Kultusmini ster Dr. Hust drohte mit Auf
lösung der Akademie der Künste, falls Hicht der 
Vorsitzende der Sektion für Dichtkunst, Heinrich 
Mann und die Malerin Käthe Kollwitz ausscheiden 
würden. 
Die beiden Genannten legten ihre akademischen 
\\"iird en Bieder. -
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17. 2. 
D er Reichsrat hat gestern, wie nac11 u.dr Vorkonfe
renz zu erwarten war, den Antrag der süddeutschen 
Länder und der Hansastädte mit 39 gegen 26 Stim
m en angenommen . Der Antrag ging dahin, von 
der Bestellung von Reichsratsvertretern für Preu
ß en durch die kommissarische Regierung lediglich 
Kenntnis zu nehmen und die Beschlußfassung bis 
zur Entscheidung des Reichsgerichtshofes über 
die Preußische Klage auszusetzen . 
Staatsrat Schäffer, d er Vorsitzende der bayrischen 
Volkspartei ist vom Reichspräsidenten zu einer 
Aussprache über R eichsgewalt und Länderrechte 
empfangen worden. -
18. 2. 
In den R egierungsbezirken Köln, Koblenz und 
Trier ist die gesamte sozialdemokratische Presse 
bis zu 6 Tagen verboten worden! -
\Vi e d e r „ Amtli c h e Preußisch e Presse
di enst" mitteilt, hat d e r Kommissar d e s 
R e i chs für das pr e ußis che Minist e rium 
d es Innern , R e i c h s mini ster Görin g: an 
alle Poliz e ib e hörd e n am 17. F ebruar e inen 
Rund e rlaß üb e r di e „Förderung der na
tionalen B e wegun g" g erichtet. Der Erlaß 
i s t w e r t , i m \V o r t I a u t mit g e t e i l t zu wer -
d e n , w e il e r den Kurs, d e r jetzt im Mini
sterium cl es Inn e rn herrscht, unzw e ideu
tig offenbart. Er l a utet: 

„ Ich glaube, mir ein en b esonderen Hinweis 
darauf er sp a ren zu können, daß die Polizei auch 
nur den Anschein einer feindseligen Haltung 
od er gar d en Eindrn r k 0iner Verfolgung gegen
über nationa len Vcrhand r n (SA., SS. und Stahl
helm) u. n ationa len Pm·tt, ir.n unter a ll en Umstän
den zu v ermeiden h at. Irli erwarte vielmehr Yon 
sämtli chen Polizeibeh örd en, daß sie zu den ge
nannten O rga nisat.ionen. in deren Kreisen d ie 
v,·iclit igs !. r n <1 aa1 sauflrnu rn den Kräfte enth a lten 
sind. das h esl e EinYrrnr_>'.1 men herst ell en und 
untcrlw lt en. Darii lw l' l1i11i :11s ist jede Betätigung 
für na tionalr ZwecJ.: r n n\ 1 die n a tion a le Propa
gan da mit a ll en Krä fl L'n 1.1 1 unter stützen . Von 
polizeili chen Beschrän kun g·r n und Aufl agen rl arf 
insoweit 1rnr in drinr:end slc' n Fä11en Gebrauch 
gemacht ·werd en. ~ 
Dafür ist rl. r m Trr ibrn st :w 1 ~feindlicher Organi
::.a ti onrn 

mit clcn sc1i:irfs1.cn 1Ji11 r ln entgegenzutrrtcn. 
Grgcn komrnu11i~1isc·l1 :' T, •J': ·, irakte und -Clwr
fä ll r ist rn il ;t!] cr Stl' C' 11g<' Y<H'i'.ngehen und 1 \,·en n 
nütig, rü cksir ht.slos YOn <l r· I' Waffe Gebrauch 
zu machen . P olizc ih rrnn1r' d ie in Ausübung 
diesrr Pfli chten vnn cl Pr S<· l rn ß,rnffc Gebrauch 
maeh r n, werden oh11 r Hi'w.l,si1 ·l 1L auf di e Folgen 
-des Sclin ßwaffengelil'trn cli s Y ,n mir gedeckt; 
wer l1ingq.;t' n in fulsr l1 <' i-lh1cl-: ~i:•:: LnahrneYcrsag!, 
h at. di enst.s t.rafrcr h1-li cl1 <· F< ,lQ' ,': 1 zu gewärtige n. 

Der Sr.hul.z clrr irnnw1· \\'i ('rl .·· in ihrer BcUili
gung r in gc1 <1 11 g l <'1 1 11ati 1, n;tl (·11 ::r,yii lk r run g er
fo rdert d i<' 

schärfste · Handhalnrng 1kr gesetzlichen 
- ß ~stimmungrn 

g<"gcn YcT1Jut.enc Drmons\ r·[·ti i,11 e> n, une rlaubte 

]n d er 1r LzLcn Nurn m0r d -~$ ,-~-r.l11' i!1,\·e rf er'· schric
}, pn wi r an di ese r St.e ll r : , ,D i<· /. 11'. am m cnkunft. 
P apen- 1-Iill r r in Kiiln se li r1nl <! ·· : Aul'!.a kl für 
cim· l1l'irnlicl1t' Lini r !.!' ·!-!·"' 11 ScliJ ,, ;,, 11 :· gegr. hn1 zu 

Versammlungen, Plünderungen, Aufforderung 
zum Hoch- und Landesverrat, Massenstreik~ 
Aufruhr,. Pressedelikte und das sonstige straf
bare Treiben der Ordnungsstörer. 

Jeder Beamte hat sich stets vor Augen zu 
halten, daß die Unterlassung einer Maßnahme 
schwerer wiegt als begangene Fehler in der 
Ausübung. 

Ich erwarte und hoffe, daß alle Beamten sich 
mit mir eins fühlen in dem Ziel durch die 
Stärkung und Zusammenfassung 'aller natio
nalen Kräfte unser Vaterland vor dem drohen
den Verfall zu retten." 

21. 2. 
Die nationalsozialistische Regierung von Mecklen
burg hat dem Sozialdemokraten K'ü n s t l er mit
g~teilt, daß sie über ihn für ganz Mecklenburg 
em Redeverbot verhängt habe. 
22. 2. 
Bei einer Versammlung der Zentrumspartei in Kre
feld, in welcher der Reichsminister a. D. Steger
wald t sprechen sollte, kam es durch Angehörige 
der NSDAP. zu schweren Tumulten, bei denen 
der R edner durch Fausthiebe niedergeschlagen 
wurde. Auch in Münster/Westf., wo Reichskanz
ler a. D. Dr. Wirth sprechen sollte, kam es in 
gleicher Weise zu schweren Tumulten und Schlä
gereien; einige T eilnehmer ,vurden verletzt. Das 
Zentrum richtete an den R eichsminister Goering 
als kommissarischen Minister des Innern ein Be
schwerdetelegramm. 
23. 2. 
Der Reichsminister dP.s Innern, Dr. Frick, hat auf 
Grund der Verordnung v om 7. 2. im Freistaat 
Sachsen alle Versammlungen und Umzüge d er 
KPD. bis auf w eiteres verboten . 
24. 2. 
Der preußische Staat:,rat protestiert gegen di e 
Auflösung des Landtages und gegen d en Polizei
erlaß von \1inist er Goering. 
D er Mannheimer Polizeipräsid ent hat ve rfügt, d a ß 
a lle Reden d er SPD., die unter freiem Himmel 
geballen werden, d em Polize~präsidenten im ~fanu-
3kript vorzulegen sind. 
In ein er W ahlred e in H a mbu rg drohte der R r ichs
minister des Inn ern, Dr. Fri ck, jenen Landesre
g ierungen, d ie in Opposi ti on zum Kurs der R eichs
regierun g steh en, in ziemli ch eindeutiger Fonn mit 
ein em Eingreifen d es Rriches. Er erklärt e u . a .: 
„ Sie werden nach d em 5. März noch mehr ler nen 
mü ssen, sich d en nichtlini en der Reich srea ierung 
anzupassen ." Zu di esen .Äußerungen h aben d er 
bayrische l\'Iini sterpräsid en t Dr. Held, d er würt
t embcrgiscbe Staatspräsident Dr. Bolz und d er 
wü rt.tcm bergische \ VirLsch aftsmi nist.er Dr. Maier 
ihre schweren B ed enken ü lJc r di e d urch di ese Rede 
en1 st.andene Beunruhigung in d en süddeutschen 
Länd ern Ausdru ck gegeben. 
D er Kommi ssar für das U n ! erridüsmini sLcr.i um 
Dr. husL hat d en Abbau de r sogenannten w elt
lich en Sch11le v erfügt , d erart , daß kein e neuen 
Kl assen m ehr eingeführt werden sollen. 

h aben " , u nd weiter, ,, Herr llugrnlicrg abe r cr
sl,r c- bt di e Ne11 b ilclun ~ d er Jl arzhu rgc r Front., um 
<lndurch dr n Einfluß zu g i'winn en den ihn die 
~1() :\Lrnd,de n ie crrcichr 11 'i:1ssr n. · ' ' 



t Nun sind sie alle zur Macht gekommen, sie 
scheinen ihr Ziel erreicht zu haben. Doch nun 
ist auch von ihnen der Beweis zu erbringen, daß 
tat sächlich die Erkenntnis und die Kraft vor
handen sind, eine soziale, geistige und wirtschaft
Jiche Erneuerung unseres Volkes, ,,einQ grundsätz
liche Reform des kapitalistischen Systems" (v. 
Pa pen) durchzuführen. -

Wir glauben an den guten W i 11 e n vieler, 
die heute führende Stellen innehaben und erwar
ten gespannt, welche Taten diesem Willen folgen. 
Vcr!äufig erscheinen uns manche Maßnahmf?!! 
nicht ganz angebracht. Wir denken zunächst an 
die Notverordnung vom 7. 2. zum Schutze des 
deutschen Volkes. Wie so viele im -v·olke, lehnen 
auch wir alle Terrorakte ab, - ganz gleich, von 
welcher Seite sie kommen mögen. Wir glauben 
aber nicht, daß Notverordnungen dem Morden 
Einhalt tun. J e der Druck er2e1::gt Gegen
druck. Jedes Verbot, jede versuchte Unterdrük
kung, jede Gewalt, gleich in welcher Form sie 
auftreten mag, hat noch immer nur das Gegen
t eil erreicht. Man denke an das Sozialistengesetz 
oder die Verbote und versuchte Unterdrückung 
der NSDAP. vor noch nicht 10 Jahren. 

Die NSDAP. bat hier weder aus der eigenen 
Erfahrung noch der anderer gelernt. Überall im 
Lande Terrorakte von beiden Seiten , überall Bru
dermord! Wir könn en es verstehen, daß die Re
gierung Gesinnungsverwandte in maßgebende 
Stellen wünscht. Menschlich verständlich - psy
chologisch (und das heißt hier auch soviel wie 
politisch) klug gehandelt ist das in keiner Weise. 
Sie selbst kommt in den Verdacht , in gleicher 
Weise eine Bonzokratie errichten zu wollen, die 
der Sozialdemokratie vorzu11,-erf en sie sich nicht 
genug tun konnte. -

Man wartet auf Taten. Die Herabsetrnng der 
Krankemcb ein gebühr von 50 Pfg. auf 25 Pfg. ist 
doch nicht als Tat zu werten. Diese Ermäßigung 
war ja wohl schon vom Kabinett Schl{-icher in 
E1wägung gezogen worden. Vlenn Reichswirt-

schaftsminister DrJHugenberg zum ,,Schutze der 
LBndwirtschaft und zum Besten u nseres Volkes" 
immer noch höhere Zollsätze einführ-t und neue 
anstrebt, wenn erklärt wird, ein Abgehen von der 
bestehenden Währung weise man weit von sieb, 
an der Währung dürfe nicht gerüttelt \Verden, hal
ten wir das für eine sehr gewagte und für das Volk 
sehr gefährliche Angelegenheit. Die notleidenden 
Schichten im Volke sind nicht die Nutznießer 
dieser Verordnungen. Dabei ist ein er der näch
sten Mitarbeiter Dr. Hugenbergs~ Obr.rfinfl.!JZ!'9.t 
D!'. Bang, 6elbst ein erklärter Gegner der Gold
währung. Wir sind gespannt', wie sich dieser 
Gegensatz auswirken wird und vermuten, daß 
seine Anschauung innerhalb der Regierung viel 
zu starke Gegner finden wird, um sie verwfrk
lichen zu können. 

VVie m an auch d as Kabinett Hitler betrachtet, 
es b!eitt ein Kabinett der Gegensätze. Man v er
gleiche nur das v-:irtschaftliche Programm der 
Nationalsozialisten mit jenem der Deut ~chnatio
nal en. Hier sind die Gege nsätze so groß, daß 
es früher ode r später doch zu Auseinanderset
zungen kommen muß. Oft aber dräu gt sich 
einem das Gefühl auf, als seien die National
sozialist en nur v\7erkzeug, als sollten sie uur für 
andere Leut e und Mf:i cht e die Kastanien al!S dem 
F euer hol en. Vi elleicht wird es gar ni cht so lange 
" ·ähren, und die Zeit wird den Beweis erbringen. 

Durch all e hisheri gen Maßnahmen kommen wir 
zu kein er Volksgemeinschaft. Sie reißen nur 
die Gegensätze immer noch tiefer auf. Noch 
hungern Millionen - nicht nur in Deutschland, 
in aller Welt. Wir brauchen eine Regierung, die 
Klarheit und Lberlegung bat. Nicht 4 Jahre 
dürfen noch Yergehen, ehe eine Besserung ein
tritt. 4 Monate, 4 Wochen nur, und eine Bes
serung für all e wäre möglich . . - In Amerika 
geht man in eini gen Siaat en diesen ·weg. '\i\ arnm 
nicht in D eutschl and? '\i\ arum nicht das Kabinet t 
Hitler ? Wie lan ge noch mfüsen die Mitlior: cn 
warten, um . zu ihr em Rechf zu kommen ? r- r. 

Die 1'1a~ht und Ohnmacht des Goltles 

Ohne Gold kein Schuf dennaclllaß 
Präsid e nt Hoov e r hielt anläßlich der Feier 

von Lincolns Geburtstag eine große Rede, in der 
er erneut ein feierliches Bekenntnis zur Gold
währung abl egte. Er ließ kein en Zweifel darüber 
best ehen, daß das an Amerik a Yen:chuld et c Eng
land nur dann einen Scbuldenn achl aß erwarten 
l: önn c, wenn es zur Goldwährung zurückkehrl. 
Weigere es sich weiter , dann würden Sonderzölle 
gegen die en glische Einfuhr ni cht zu verrn (' iden 
sein. 

Ohne Gold kein Präsidentensitz 
Bei der Jetzten

1 
Sitzung des Verwaltung srat~s 

der „Bank für Internati onale Zahlungen ' · rn 
Basel sollte an Stelle des zurücktretenden Ame
rikan ers Ma cGarrah ein neuer Bankpräsid ent 
gewählt werden. Die englische Gruppe schlug 

einen En gländer als Kachfo]gc r Y Ol'. Dies wurde 
aber mit dem Bemerken abgelehnt, daß die Wahl 
eines Engländers so lange unmöglich wäre , solange 
England_.nicht zur Goldwähnmg zurückgekehrt sei. 

' Gold stärker als Programme 
Jn derselben Sitzung wurd e der Goldkredit an 

di e Deut sc-be Reich sbank A.-G. um ein Viertel
jah1· Ycl'1 ä1J gerL B e Y o r diese Prolongation zuge
st and r n wurdr, er st att et e Reich ~bankpräsident 
Lu 1 h r I' r in r n Br richt, in dem er au sdrücklich 
wrsicLerte , daß Befürchtungen an der Aufrecht
erhalt.un_g der Goldwährun g in Deutschl and nicht 
brrcchti gt wären. \\' ärc der neue Kredit verweigert 
word en , müßte die Reichsbank etwa die Hälfte 
ih rer Goldbestände am 4. März zurückzahlen. Bei 
der h e utigen Ein st ellun g des deutschen Volkes, 
das noch v oll ständig dem Goldwahn verfallen ist, 
wäre eint Dd latiom-k ata st roph r von un geheurem 
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Ausmaße die Folge gewesen. Ist es da nicht ver
ständlich, wenn Reichskanzler Adolf Hitler im 
krassen Gegensatz zu allen programmatischen 
Forderungen der Nationalsozialisten ausdrücklich 
erklärte, daß keine Währungsexperimente - d. h. 
natürlich kein Antasten an der Goldwährung -
unternommen würden? Schon leitende Staats
männer ganz anderen Formates wie dieser deutsche 
Kanzler haben sich der int e rnationalen Macht 
des Gold es beugen müssen. 

Die Ohnmacht des Goldes 
Die ~ Torte des Präsidenten Hoover auf der 

Lincoln-Feier waren noch nicht ganz verklungen, 
als im Staate Michigan ein ungeheurer Bankkrach 
ausbrach . Eine ganze R eihe von Banken in der 
Autostadt Detroit mußten auf ein e Woche die 
S chalter schließen, weil sie dem Ansturm auf die 
Kassen nicht' mehr ge"·achsen waren - sie 
mußten die Auszahlungen einstell en. Nur mit 
größter l\Jübe gelang es eine P ani k a n den Börsen 
zu Yerm eid en, die eine erneute un geheure Verschär
fung der a m erik an ischen Krise zur Folge gehabt 
h ätt e . 

Seit mehr als drei J ahren feiern 12 Millionen 
Arbeitslose in den Vereinigten Staaten, haben 
Hunderttausende von Geschäftsleuten und Unter
nehmungen Konkurs gemacht, haben Millionen 
Yon Farmern, Industriell en und Kaufl euten ein e 
Schuldenlast Yon Hund erten von Milliarden Dol
lars aufgebürdet erhalt en durch die Preisst eigerung 
des Goldes, haben sich Börsenpaniken an Börsen
p an iken gereiht - a ll es ullt er dem Schutze der 
amerikanische11 Goldwährung. Und ausgerechnet 
di ese Währun g, dir di e gan ze \Velt nahe an den 
Abgl'und eines ne11rn W eltkrieges geführt hat. 
ausgerechn et diese Kat astrophemYährun g will 
ll ooYer mit sein en J\lachtmitteln den L ändern 
wied er aufzwingen. die sich in kühnem Entschluß 
von il1r freigemacht haben. l·nd dieser l\Iann er
clreü:trt sich, di ese \Yährung a ls die b este \ Yährung 
de r \Yelt hinzu , t ell en. 

Sehwundgeld stärker alsfGold 
l. rwmll iel1 e A ns1 rengungen h aben die Vereinig

t en St.aatrn gemaclit , um di e Kri ,e zu überwinden. 
Milli arden ,~-on Kred i lC'n sind y c,11 der \Yied er
aufhau-Finanzi cnm gs- K ornmis~ion sn die am e
ril, a ni scli cn Banken grg-(' l,en \\·orden, um sie der 
\\'irtschaft zuzul eit en . Doch alJrs wa1· Yergeblich . 

Die Krise wütet weiter. Die Industrie~ verweigert 
die Kredite, da die Voraussetzung für die Neuauf
nahme von Krediten - eine Produktionserweite
rung - infolge mangelnden Abrntzcs nicht gegeben 
sei . Ganz offensichtlich versagt die Goldwährung~ 
versagen die ungeheuren Machtmittel des amerika
nischen Staates dieser Krise gegenüber. Da 
kommen zwei einzelne Männer mit einem ganz 
einfachen Mittel, setzen sich mit einer Reihe 
amerikanischer Städte in Verbindung und schon 
blüht in den Städten, die dem Rat dieser beiden 
Männer folgen, neues Leben aus den Ruinen ► 

Der Frei,virt Henry B. Cohrssen und der 
weltberühmte N at.ionalökonom, Professor I rv in g: 
Fisher haben nach dem Vorbild der \,Väraaktion 
in Schwanenkirchen und Wörgl den amerikani
schen Städten den Vorschlag unterbreitet, 
Sehwundgeld als Notgeld herauszubringen ♦ 
Dieses G eld , Markennotgeld genannt, unterliegt 
einem Sch,Yund Yon 104¾ - jede \Voche muß auf 
den Dollarschein eine z,\·e i-Cent- 1arke ge kl ebt 
werden - und hat eine Umlaufsfrist Yon eim:m 
J abr. Dann wird es gegen B an knoten der Federal
R eserYe-Bank en eingetam cht. Annähernd 30 
St ä dte - es komm en immer m ehr hinzu - haben 
dieses Marken notgeld eingefü hrt und Yerteilen es. 
an di e Arbeitslosrn. Die Arbeitslosen bringEn es 
sofort zum Kaufmann und k aufen sich "\Yare da
für. Da niemand gern den Sclrn·undverlust Yon 
2% pro Woch e tragen will , geht das Sehwundgeld 
ras c h Yon Hand zu Hand. Schon deutli ch ist 
eine mer]diche Geschäftsbelebung in den Städt en 
zu spüren, in d enen das l\Jarkennotgeld uml äu ft. 
In den Parlamen1rn Yon 18 Bundesstnaten li egen 
Gesetzesanträge Yor, rnk h es l\l ark ennot geld von 
sta at swcgen a u szugeben, da es d as einzi ge Mitt el 
sei, di e Krise ,·yirklich zn ül erwinden . 

\i\.enn die V ereini gt en Staat en Yon Amerika der 
Ausgabe dieses 1\1arkennotgeldes keine Schwierig
keiten b er eit en und imm er m hr Gemeinden dazu 
übergehen , d ann \Yird ohne ein en C' inzi gen Cent 
E osten - durch den Schwund Yon 10~ ¾ wird die 
Einlösung und die H erst ellung des 1\1 arkennot
geld es b eza hlt - di e Krise in Arn c1·ika übenrnn
drn, für deren Bekämpfung bisher wrgeblich 
Abermillial'd en YOn Dollars nufonwndet wurd en. 
So e nH i ~ t s i c h d C' r Sc h w u 1'.1 d , d a s c h a r a k -
1er i s tisc-he 1erkm a l des Fr eigr ld es, als 
e i11r un en dlich s t är k ere \Y a ff e c1]s a ll es 
G o ld d c r Erde. l'\. Z~ 

V erf o ,Jlende Papierfetzen retten IJ. S. A. 

Dn Ged a11kc, d a ß eine grundlegende R eform 
d<_. s Geldwesens zur soforti gen und endgültigen 
Übr•rwindung der Kri se n utwe11dig ist, h a t jetzt 
in Ll.S.A. greifbare GesUilt crng C' nommen. Geld, 
dHs umlaufen muß, fragt jcd(•JZ< it nach Arbeit, 
bescit igt die A1 b<·itslosigkeit. ] n D E'u1 sch lan d wurd e 
di e .,\\'ära'', ein Geld mit l 1ml aufrzwang, durch 
Not yerordnung verboten, obwohl es d<'n wirt
scliaftsbelebenden Einfluß bewiesen hat. Nach 
dem gleichen Gedanken wurde L aufgelcl in \\ örgl 
(Ö~terTeich) ausgcgeLen, d as di e Fin a nzf'n d er 
G em einde ret.t e t e und weiterhin hochh ä lt. l' n t er 
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Hinweis auf diese Tatsachen gdang es dem 
Freiv,·irt Hc1n s L. Cohrssen, einem V e1frcht<' r 
d es Gedankens dC'r G eldreform nach d en Vor
f'chJägcn d es dtut fch en ~ 'äh, ungsrdorm ers Silvi o 
Gesell ("!" I 93 l'), den welt lirkm111t en Volkswirt
i-clrnftler Prof. ]rving Fi~h rr zur praktischen 
Tat zu ge winnen. Am 17. Febru ar 1933 brachte 
f·ine Rundfunkübertrngung der ,.B roadra sting 
Compa11y": ,Wo1 ü}) er mcm in .Aml1rika spricht', 
f inrn Vortrug Yori l-lcin s L. Co}1r~H'n , der über 
di e zu Anfcrng di eses J ahres ririgc lt' it C' l c· Schwund
geJda ktion in L S. A . folgendes ci udü l11t e (Na ch-



stehende Zusammenfassung ist entnommen dem 
Wära-Hande1sblatt. Beilage zur „Lebten Politik", 
bearLeitet von Florian Geyer): 

„Professor Ir v in g Fischer steht mit mehr 
als 100 amerikaniechen Städten und Staaten in 
Verbindung wegen Einführung eines Sehwund
geldes, das sie Markennotge]d nennen, als Not
geld. Bereits 22 Städte haben dieses Markennot
geld eingeführt; eine ganze Reibe anderer Städte 
stehen unmittelbar vor der Einführung. Beinahe 
jeden Tag kommt eine neue Stadt hinzu. In 
18 Staaten 1iegen Gesetzan1 räge vor, die das 
Markennotgeld staatlich einführen sollen . Ganz 
Amerika spricht von diesem Sehwundgeld, das 
die Tagessensation ist u~.d immer mehr a]s das 
geeignetste Mittel zur Uberwindung der Krise 
betrachtet wird. 

Das Markennotgeld wird von den Städten ans
gegeben, und zwar in Scheinen, die auf 1 Dollar 
lauten. Diese Noten unterliegen einem Schwund 
von 104 Prozent; jede Woch e muß auf jeden 
Dollarschein eine 2 Cent-Marke aufgeklebt wer
d en. Der Umlauf ist zunächst auf 1 .J abr be-

· grenzt; danach sollen sie durch Dollar-Noten der 
Federal- Reserve-Banken eingelöst werden. Damit 
sei die Gewähr gegeben, d::iß sie keine Inflation 
hervorrufen könnten. Durch den Schwund von 
104 Prozent seien die ausgebenden Stellen in der 
Lage. r.i e Einlösung ohne Ko sten vorzunehmen, 
d a sie durch den Verkauf der Sehwundmarken 
die zur Einlösung und zur Herstellung der Noten 
u nd Kl ebemark en erforderliche Summe herein
bekämen. 

Im Gegensatz zu allen bisher unternommenen 
Ankurbelungsmaßnabmen durch die Kreditaus
weiterung~politik v. ürde durch das Markennot
geld tat sächlich die Krise übenrnnden werden 
können. Die Yon der \,1iederaufba u- Finanzierungs
Kommiss1on gewährten Kredit e ·wären garnicht 
der Wirtschaft zugute gekommen, da sie nur er
reicht h ätten, daß die Banken geldflü ssig ge• 
worden \;\,'ären. Die Banken h ä tlen die Kred ite 
nicht an die Wirtschaft weiterleiten können, da 
sie keine K reditnehm er gefund en hätten; einfach, 
wei l die Voraussetzungen zu ein rr Kredit auf
nahme gefehlt hätten. Es hätte nur dann einen 
Sinn, die Produktion zu vergrößern, wenn der 
Ah~atz vergrößert wfrd. Das kann aber nicht 
durch Kredite an die Produktion, sondern nur 
durch Sch:-1ffung neuer Nachfrage von den Kon-

sumenten erzielt werden. 
Dies würde durch die Ausgabe des Marken

notgeldes erreicht, denn die Städte geben das · 
Markennotgeld an die Arbeits 1 o.s e n als Unter
stützungsgelder. Die Arbeitslosen gingen mit dem 
Ge]d sofort zum Kaufmann und kauften sich 
Waren aJler Art dafür. Jeder Kaufmann, über
haupt jeder, der das Geld in die Hand bekommt, 
gebe es sofort weiter, um den wöchentlich ein
tretenden Schwund zu vermeiden. Das Geld 
ginge rasch von Hand zu Hand und vermittele 
immer neue Warenkäufe. Die Kaufleute ver
kaufen mehr als zuvor, können daher auch dem 
Fabrikanten größere Aufträge erteilen. Diese 
sind dadurch in den Stand gesetzt, die Produk-

. tion zu erhöben, wozu sie neue Arbeitskräfte 
brauchten. Die neu eingesteJlten Arbeitskräfte 
hätten dann mehr Einkommen als bisher und 
könnten darum mehr als bisher einkaufen, wo
durch fortschreitend die Nachfrage vermehrt, die 
Produktion erhöht und die Arbeitslosigkeit ver
mindert würde. Das Marhnnotgeld würde auch 
die vielen gehorteten anderen Zahlungsmittel in 
Bewr~ung setzen und so die Voraussetzung für 
eine (berwindung der Krise schaffr n." 

Dieses Schwundge1d in u_ S. A. entspricht 
kein esfal1s allen Forderungen Silvio GeselJs. EB 
ist nicht amsrhließliches, sondern nur nebenher
laufend es Geld und wird nicht von einem \Väh
rungsamt nach den Gesetzen der Indexwährung 
verwaltet. Und dot'h wird es durch sein en Um
laufszwang di e Wirtschaft in kurr.er Zeit bele
ben. Die dort gemachten Erfahrungen werden 
sehr bald von an deren Staaten verwertet werden, 
sodaß wir auch für Deutschland eine Wirtschafts
belebung in absehbarer Zeit erwarten können. 
Die Aussichten hierfür sind immerhin gE'geben; 
denn das Programm der N. S. D. A P. sieht eine 
Losl ösung der deutsc}ien Währung vom Golde 
Yor, tritt a lso für Geldreform ein, \Y enn auch 
noch nicht im Sinn r. der Forderungen Gese] ls. 
Sobald Rrformgedankrn deutsch er Forsrhcr im 
Ausland Yerwirk :icht werden, haben ~ie erfah
run gsgemhß Aussicht, a uch im Mutter·lande An
erkennung zu find en. Wir wo11en hoffrn, d aß 
unsere Volksführer recht bald die en t sch eid end en 
Schritte für eine grundlegende ,Vährungsreform 
tun. Sie werd en sich den Dank des Volkes 
sichern und unauslös'2hbar von der Nachwelt als 
- - Retter des Vaterl an des gepriesen werden. 

Hitler und der Nationalsozialismus 
Schluß. 

Punkt 4: ,,Die Schaffung rinn gl'mrinnüt zig(•n 
Bnu- und vYirtschaftsbank". Sfr so ll das Hecht 
.zur Ausgabe von Baugeld erha lten , das „gech·ckt." 
ist durch die neuen Häuser. -

Nach Angabe des statistischen R eichsamtes v-:111'

den im J a hre 1928 125000 Härnwr geba ut. L rgt 
ma11 jedem Haus eilll'll E11tstchungsprcis Yon 
10000 Mark zugl'undc, dann kcmn die lfank 
1,25 Milliarden allein für \Yolmungsliautcn im 
Jahre ausgeben . 1\"un Yrrsprirh t dil' :\SDAP. aber 
auch der Privatwirt ~clwft, gl'oße h.rudi t c, hin zu
k ommen die obrn genann t.f'11 Surnrnrn für öffrnt-

Ji cli c A usgahell. Diese Fina11zpolitik übe1·sieht 
ganz das notwcndigL' GJ eiclimaß zwischen \,Varr n-
11nd GDldmenge und muß, wenn sie verwirklicht 
wü·d , in C'i.ne1·11nvermeid]iehen Inflati on enden.(So
liald di e Geldm enge im Verhältnis zur a ngebot e-
11c•11 \\'a r cnmcnge zu groß ist und weiter steigt, 
steigen in gleicliem Verhältnis di r \i\'arrnprcisr. 
l n fla t ion .) 

Punkt 5: ,,Einführung ('inrr festen \\'ähnmg" . 
Seltsam ist, daß Feder, der diese l• ordenmg stellt, 
gleiclizeitig bemerkt, daß „wir dir nmi ,tl lt•rdings 
haben". \Yozu also die Forderung? Fe<ler, der 
nati01wlsozia]ist.iscl1r \Yähl'11nµ-sf8chma1m , glaubt 
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"r eine r -~..,e Währung. In Wirklichkeit ist aber 
unsere Währung seit der Stabilisierung an den 
Dollar gefesselt, und für den Dollar ist der Gold
preis maßgebend. Der Goldpreis richtet sich aber 
nach seiner vorhandenen Menge, denn die Ware 
Gold unterliegt natürlich dem Gesetz von Angebot 
und Nachfrage. Wird viel Gold gefunden, dann 
fällt d er Goldpreis und umgekehrt. Die ent
sprechende „feste \Vährung" unterliegt den ganz 
erheblichen Preis-Schwankungen des Goldes, di e 
za hlenmäßig am besten belegt werden . Gold 
kostete beispielsweise in den Jahren: 

1872 100 1895 117 
1879 - 145 1902 151 
1880 - 12S 1912 112 
1886 171 1913 129 

Das außerordentliche Ansteigen d es Gold preis es 
im Jahre 1886 hatte notwendig ein Sinken der 
\Va renpreise zur Folge und wurd e eine furchtbare 
Katastrophe für die deutsche L andwirtschaft. 
(i\fan vergleiche mit unse rer heutigen Lage, nach 
d er seit 1929 betriebenen Deflation) . Für eine tat
sächlich fest e Währung ist a ll ein di e Anpassung 
d er Geld menge an die Größe der Produktion aus
sc hlaggebend . Die ~1enge der auf d en Markt ge
worfenen \Varen bestimmt den Wert d es Geld es . 
Eine Stabilisierung des Gesamtpreises der W ar en 
is t demnach · nur möglich , wenn bei gerin ge m 
\Varenangebot und demzufolge steigenden Preisen 
G eld d em Verkehr entzogen wird und umgekehrt, 
bei stark em Warenangebot und entspr ec hend 
fa llenden Preisen Geld in den Verkehr gebra cht. 
Feste \iVährung haben wi,· nur , wenn wir jede rzeit , 
h eut, in 10 und in 100 Jahren für di e gleiche \ lenge 
Geldes eine gleiche \fen ge \Varen ka-ufcn könn en. 
Al s Grundlage für di e \\ ährung kann a lso die 
e in e \Vare Gold ni em als genüge n, sondern muß 
<li e Ges_a mth eit der \ Varen herangezogen werd en . 
.J ed8r Ub erflnß an Gr ld fühl'l zu Preisst eigerun g, 
:zu 111 fl a Lion, - jede G2ld kn npphei l zn Prei~
.sc nkung, zu Defl ation. Solang0 da s Geld an das 
Gold gefesselt ist, kann det· St aa t di e uml aufen de 
G eldmenge nicht n ach Bedarf dem \Varenangrhot 
anpassen - unrl schwan kend e !Preise> sind unvn-
m eidli ch. -

Die Bed eutung der Goldfessel, der unheil volle 
Einfluß des Goldes auf die Wirtschaft als l r
'8ache und Mittel...-zur Einführun g von Infl a ti on 
unrl Defl a tion schr int \"C)l1 der \1S DA t>. ri c li t ig 
-e rka nnt zu se in , denn ::sie ford ert wci t.erl1in -

Loslösung derWäbrung vom Gold 
Bisher ist noch kein zuverlässiger Plan Lcl~ 

gegeben worden: nach drm dann ctas neue Geld 
gestaltet nnd verwa lle l werd en soll. \Venn nun 
,die \NSDAP. die Erfohrnngcn des heut mchr farh 
,e rprobten Geld es mit Limlaufzwnng sich zunutze 
machen würde, dann könnte sir hr i ihrer heuti
gen Machts lcllung in .kürzrst er Zeit rli0 Arbeits
losigkeit hC'scitigen. Mit dem ur~prüngli ch be 
kanntgegebenen \Virt scl1aftsprogramrn, der einzig 
m aßgebenden Grund lagr für die Durchführung 
wirt.schaftlicherVersprechungen wie Arbei t,W ohl
stand, Freiheit kann sie jedoch nur zwei erl ei er
,r eichen: Konflikte mit d e m Ausland und 
1 n f 1 a tion im Inland. Letztere würde all erdings 
.eine Wirtschaftsbelebung zur Folge haben , denn 
bei st r igenden Preisen ,~i.rd kein Grld mehr ge 
hort et. J eder kauft sehn ell ein , um kein en Verlust 
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zu haben. Doch die NSDAP. will andererseits 
jede Inflation vermeiden. Es ist nicht zu über
blicken, wie sie sich zu steigend·en Preisen stellen 
wird, wenn sich hera usstellt, daß sie die \Virtschaft 
ankurbeln. 

Die Unwandelbarkeit des Programms, der Ernst 
d er Forderung F eders zur „Brechung der Zins
knechtschaft" sei durch zwei Sätze charakterisiert, 
die er im „Völkischen Beobachter " schreibt 
(Nr. 2H, 1930): ,,Es ist geradezu kindi sch, mir die 
Forderun g nach radikaler Beseitigung d es Zinses 
zu unterstellen . - :'\1"icbt d er Zins soll beseitigt 
werden, sondern die Herrschaft des Geld es über 
die Arbeit." - Diese Herrschaft dr~· -·kt sich aber 
nach seinen eigenen Worten - Katechismus S. 84 
- im Zins aus. 

Die kritische Betracht ung des Wirtschafts
programms der NSDAP. zeigt, daß diese große Be
,vegung den \Veg nicht kennt oder nicht bekannt 
gibt , der a llein ihr di e l\foglichkeit geben würde, 
ihre zahlreichen Versprechungen einzulösen. Die 
im Programm vorgesehenen Maßnahmen rufen 
m ehrfach die gegenteih ge \\ irkung von dem 
hervor, was erwartet ,vird. Scharfes Wissen um 
die Gesetze des Geldwesens und volkswirtschaft
licher Zusammenhänge ist a ls Grundlage eines 
Aufbauplanes unerläßli ch , soll er sofort und auf 
die Da uer rli e \Virtschaft beleben und Arbeit 
schaffen, ohne Zwangsm a ßnahmen und Lohnkür
zungen. Ohne planmäßige \ Vährungsmaßnahmen 
kann di e Kri se nicht überwund en ,verd en. 

Dem Aufruf an das Deutsche Volk , der auf Ver
a nl ass un g der n euen R eichsregierung Anfang 
F ebruar dieses Jahres in ganz Deutschland an die 
Pl a kat sä ulen a ngeschl agen wurde, m itunterzeich
net von Adolf Hitl er - ist zu entn ehmen, daß 
durch di e von d er R egierun g in Aussicht gestellten 
:\Iaßnahmen Experimente zur Gefährdung der 
\Vährung v ermied en \'-:erden sollen. Aus dieser 
Außerung glauben wir fol gern zu mü ssen, da ß 
der Hen R r ich skanzler von den ursprünglichen 
Forderungen d es Programmes der NSDAP. ab
gewichen ist. Nach der heut üblichen Auffa ssung 
·würde ein e Loslösu ng des Geldes vom Gol,ic, 
Brecliun~ der Zin sknechtschaft, Verstaatli chung 
der Rei chsl, an k A.-G. und der No t enb anken :.ll 
ge mejn a ls \ Vährung"cxperiment bezeichn et wrr
den. Demn ac h so ll a lso d as deutsch e Grld in 
sc- irH 'r bishrrigen a dw it.shindnnrl en Art '" <' iter
l>cs!e hen und geschützt werden . ln der kl a ren 
Sprache des Yolkswirtsclrnftlich geschulten Kriti
ke rs heißt das : ,,Die Not d es Volkes wird von der 
neuen Regie rnng nicht behoben werden , denn 
di e M&ßnahmen , die he1fen könnt en, werd ,· n pro
gramma Lisch abg,3lehnt . \Vas all ein Hilfe bringen 
kann wird Experimen t gennrrnt. Adolf IJill cr hat 
mit di ese m \Vort sein Tod es nrtr i1 a ls Führer der 
NS DA P. und gleichzeitig das der Bewegung ge 
sproc hen. Er hat den \ ,Veg verbaut, der ihn zur 
Einlösnng seiner Versprechungen a ll ein hät tc 
führen können. Al1e anderen Maßn ahmen könn en 
nur Stückwerk bleiben. Das enttäuscht e Volk aber 
wird sich verbittert von ihm abwend en und gegen 
ihn st.ell r n , ,venn n ach einigen Mo11 at r 11 die Not 
im Land(' di e gleiche geblieben ist. 

\ Vir wollen jedoch hoffen, d a ß un ser Herr Reichs
kanzler seine l'ntersc hrift. 711 di ese m Regierungs
programm nur aus t aktisc h r 11 Gr iind en grgebcn h at: 
- o<lri- nhcr sein en Irrtum l>al<l r in sieht und die 



ausschlaggebende Bedeutung der Währungsfrage 
erkennt; daß er Maßnahmen ergreift, die sowohl 
die Fehler des Programms als auch die verkehrten 
Ansichten der Reichsregierung vermeidet. - Im 
Aufruf an das Volk verspricht die Regierung Hitler 
in 2 Vierjahresplänen Hilfe. Leider wird nicht ge
sagt, wie die Belebung der Wirtschaft erfolgen 
soll. Ein klar dargelegtes Programm könnte unseres 
Erachtens nur dazu beitragen , das Vertrau en des 
Volkes zu werben. Es wäre dann für den mit den 
Währungsgesetzen Vertrauten leicht, die Zukunft 
der deutschen Wirtschaftsverhältnisse vorauszu
sagen . Z. Zt. ist nicht klar, ob die Wirtschaft be
einflußt werden soll nach dem Programm der 
NSDAP. oder nach anderen Plänen. Letzteres ist 
des h a 1 b v,;ahrscheinlich, weil wir aus m ehreren 
Aussprüchen des Reichskanzlers fol gern , daß er 
der Wirtschaftspolitik wenig Bedeutung beimißt. 
Wir jedoch können nicht eindringlich genug darauf 
Yerweisen, daß nur ein Programm helfen k ann, das 
ci ls H auptpunkt eine grundlegende Währun gs 
r r form vor sieht. 

Die Ansichten des Führers der NSDAP. über 
di e Aufgaben der Be,Yegung und die l\'littel zur 
Hilfe haben sich im L aufe der J ahre geändert. 
Vernichtung des :Marxismus und Judentums sind 
ein T eil seines Zieles. Ihn en wird di e Schuld an 
unserer\Yirtschaftsnot zugeschrieben. \Yir glauben 
hiernach folgern zu mü ssen, daß der Führer die 
'"ahre l:rsache zu der Krise nicht erkannt hat. 

Zur Charakterisierung seiner neueren Anschau
ung, seines Könnens und \ V'issens au f volkswirt
schaftlichem Gebiet sollen seine eigenen Worte 
dienen. In seinem . offenen Brief vom 16. Okt. 
1932, der Antwort auf die R ede des Reichskanzlers 
Yon P apen, erschienen als Sondernummer des 
,,Völkischen Beobachters" in einer Zehn-i\fillionen
.A uflage zur \Vahlpropagand a, bringt er zum Aus
dru ck: ,,Der n ationalsozialistische Glaube ist der 
Glaube an das Deulsche Volk und an di e deutsche 
L eistung. Das wirts c h aft li c h e D e nken i st 
d e r Tod j e d es vö lki sche n Id ea lismus. Die 
B e r e it w i 11 i g k e i t zum Ertrag e n wir t s c h a f t-
1 i c h e r Nöte nimmt in dems e lb en U mf a ng e 
ah. i_n d e m ~i ~ M e n sc h en mangel s g r oßer 
Y öl k 1 s c h - p o li t1 s c h au f\y ü h 1 ende r und b e -
'" e g c n d e r G e d an k e n u n d A 11 f g a h c n s i c h 
n 111· m e hr mit ihr e n e i genen wirt sc li a ft-
1 i r h c n R r l n n gen h e . r h ü ft. i gen . D r1 s ,Yi r t
s c b rtf t 1 i d 1 (' D e n k e n e r z i e h t z u m E ~ o i s -
mus, unct nur cl as Yölkisch-politi ,c h e 
zum Id ea li s mu s.'; 

Am 23. 2. 33 führte er in dC'r Frankfurter Ft>st
ha ll e aus: ,,Uns e r Pro g ramm, nach d e m wir 
so oft gefragt w e rden , hringt k ein e sc h ö
n e n V c r s p r e c h u n gen. E s i s t r i n s r ln 
h artes und se hr nü c ht er n es Programm, 
d esse n e rster Haupts a tz laut e t: D e ut
sch e s Volk , ma c h e di c h frei Yon c1llell 

Illusionen, als ob irg e nd j ema nd in der 
Welt dir helfen könnte, mache dich frei 
von der Hoffnung, daß eine e rste, zweite 
oder dritte Internationale dir helfen 
könnte, daß ein Weltgewissen od e r e in 
Kulturgewissen dir · plötzlich b e ist ehe n 
könnt e. Nein, deuts c h es Volk, kehre b e i 
dir selbst e in mit d e in e m Willen, deinem 
Entschluß und d ei n er Tat. Sei überzeu gt , 
daß di ese nationale Kraft nur dann l e 
b e ndi g w e rden kann, wenn du dich von 
Träum e n e ntfernst und d e n \ V'eg zur inn e 
ren Einh e it findest." Der Kanzler e r
klärt e - wie in se inen früheren Reden -
daß der Wi e d e raufstieg d e s deutsch en 
Volkes sich stützen müsse a uf den deut
schen Bau ern, d en deut schen Arb e it er 
und die d e utsche Int e lli genz. lnd am 
Schluß sein er R ede : ,, Ganz g l e i c h, wie am 
5. März d as Votum ausfall e n wird, da s 
d e uts c h e Vol k wird ni c ht m e hr in di e 
H än d e se in e r V e rd e rb e r zurü c kfa1l e n.'' 

An an derer St ell e erklärt er : ,, Nur eine gei 
stige Erneuerung ist Voraussetzung für ein e wirt
schaftli che Gesundung und Befreiun g des schaf
fenden \'olkes" (Letzte Politik l\r. 8). 

Rei chsinn enmini st er Frick (führend er l\ ational
sozialist ) erklärte in einer \Vahlrede in Dresden: 
,,\\Tenn man sagt, "ir hätten k ein Programm, 
so ist doch der Name Hitler Programm genug. 
Das entscheidende ist der Wille und di e Kraft 
zur Tat.'' 

Wir glauben, daß die Regierung des Kabinetts 
Hitl er gev~-illt ist, die Arbeitslosigkeit zu besei
tigen. Deshalb dürfen wir wohl als ersten Schritt 
hierzu die Verwir klichu_ng der 3 ,vesentli chsten 
und richtigen Programmforderungen in kürzester 
Frist erwart en: Brechung der Zin~knechtschaft. 
Loslösung unseres Geldes Yom Golde, Verstaat
lichung der Reicli sbank A.-G. Darüber hinau s 
dürfen... wir wohl a ls weit er e entscheidende 
Maßnahme erhoffen : Einführung ein es Geld es 
mit Umlaufsz,,1ang, venvaltet von einem staat
Ji chen \ Vährungsamt. Dadurch allein ist Punkt 1 
- Brechung der Zinskn echtschaft - überhaupt 
er st möglich. Das Laufgeld aber bringt schnellen 
Umsatz, \Yirtschaftsbrlebung, Arbeit, gut cn V er
di enst und st et s g leichbl eiben de Durch~clmit1 s
preisr. \\'ir hoffen: daß dHs K abin et ! l liller die 
eben bezeichneten l\faßnahrnen sofo l't ergreifen 
und dadurch beweisen wird, daß Einsi cht und 
Verantwortung seine Taten besümmen , wie das 
Yon einer deutschen Heich sre gierung wohl er
wartet werd -:in darf. 

Vom Frr iwirtschaftsbund i t ein \Virtscbafts
prngramm nac l1 den hi er angc ct r utet 0n Richt
Jini C'n d em Führer der N SDAP. und derzcit.i
gN1 H('ichskanzl er persö11li ch übrrreic.ht worden . 

]\1g. 



wnnten doch alle strabs111n menscnen 
und namentlich diejenigen, welche bisher ver
gebens nach eim~m Freund und Berater 
imchten oder den Gedanken an einer BesRe
rung ihrer Lebensverhältnisse aufgegeben 
haben und nicht nur diese, sondern alle Ein
samen, irgendwie Gehemmten, nach Vervoll
kommung und nach einer besseren \\:eltan
scLauung Strebenden, daß es einen kraft
v ollen Führer gibt, die 

1,Er101urelche Lebensoestanuno'' 
Diese einzigartige Zeitschrift steht mit ihren 
Lesern in engster persönliche r Fühlung und 
bringt nur das, was für jedermann wirklich 
brauchbar ist. Sie bietet hochwertige An
regungen und spornt zu neuer Schaffenskraft 
und Lebensfreude an. Es gib t kaum jemand, 
dem dieser vielseit,ige Wegweiser n icht nütz
lich sein könnte. L ebens wichtige Probeschrift 
gegen 50 Pfg. vom 

ver1au Armur Ernst Heil, Kllngenlhal nr. 70 i. sa. 

Eine Katastrophe 
für uns alle ist der Irrtum, 
d&ß der Kapitalismus durch PI an wir t s c h a f t 

beseitigt werden könne. 

, _ Sie sehen nicht klar, bevor Sie nicht 

SILVIO GESELL: Die Ausbeutung, ihre Ursachen 
und ihre Bekämpfung 

gelesen haben . - Preis der Broschüre RM -.40 
Ferner müssen Sie lesen: 

HANISCH: Die sozialistische Utopie RM -.80 

GESELL: Gold und Frieden RM -.40 

Interessiert Sie der Plan, die Goldwährung durch 
eine Silberwährung zu ergänzen, nur - um das 
Richtige nicht zu tun? Wollen Sie wissen, wie 
raffiniert die Reichsbank ihre Herrschaft sichert, 

1 

und vieles andere mehr, dann bestellen Sie Heft 
5/6 der „Freiwirtschaft". Preis RM -.95 

Durch alle guten Buchhandlungen oder direkt 
vom Stirn-Verlag Hans Timm, Leipzig O 39, 
Monarchenhügel, Weg 9. 

,,Der Scheinwerfer" 
behandelt ein e Hcihc YOn Einzelheiten: Führergutachten: Zeitgeschichte, Volkswirtschaft , l\lenschen
hnntnj~; P i-y<'.hnln ßlP . .AsirnlogiP, Graphologie u. a. Die leichte S a mmelfähigkeit läßt aus den Form
w ertei-Blättern im Laufe der Zeit zusammenhängenue A1·beit,en erstehen, die in ih,·em \Vissensstoff 
die n e u est en Erk0.nntnisse und Tatsachen berücksi chtigen und nie Yera Jte n. Das K ap it el Zeitge
~ehichte wird durr h Aufzählung der wirhtigstcn Tatsachen zu einem b ed eutsam en Nacbschlage~~erk. 
Yolkiw·irtschaftli rhe:s Betrachten zeig t <lie Zusammenhän ge . Den wesentlich sten Anhalt zum Uber
bliek en allrn Geschehens biet en jedo<'h die Fiihrrrgutachten. Der Hinweis a uf b efähigte ~Vo]ks 
führC'r öff n('l nem· \Vr rt r des A.ufba 11 cs . 

H eft Hl33 1 des Scheinwe rfe rs ent hä1L C' inc Char-aklerbeurl-eilung Yon Papens und ein e Kritik seiner 
Hegierungstätigkcit. Heft l 932 2 hringt das Charakterbild Adolf Hit lcrs und eine Yolkswirtschaft-

'liche Betrachtung über den Nationa lsozi a li smus . - Ein kl a r zusammengefaßte !' Arbeitsbeschaffungs
plan, der au f einfachen Tati-achcn begründet di e sofortige Beendung d e r Kri se bringt ohne Zwangs 
maßn a hm en und Lohnkürzungen , ist enthalten in H eft 1933 / 1. Diese H e fte k önnen noch nach
geliefert, gegen Yoreinsen d ung von 20 Pfg. je Nr. auch direkt Yom Verlag angefordert werden . - YVo 
.d er BP zug des „Scheinwerfers' ' Sch\,·ierigkeiten bereit et, li e ferl der Verlag direkt und kost enfrei gei.;Pn 
Yw·amzah)ung YOn H\1 1.10 fiir ~ FoJ g0m rmm ern. Verm erk nuf dem Zahlkart enabschnitt gPnügt. 

Die nächste Nummer erscheint Anfang April 

'Gru ndgei:iu lze d(•r Charaktc,-kunde ~incl nieder·gclegL in: 

Otto Malig: ,,Die Grundnaturelle'' 
Zu beziehen durch dt·n Buchhandel und direkt vom Ve rlag. Preis RM 2. 80 

Mimisc·he Studien in kün sll~rü;cher G_0staltu~g Formwertei-Karten'' 
und Au sfuhrung bringen die 11 • 

E s sind Postkarten in Kup fertiefd ru ck. An ausgesuchten Kind eranfn a hmen wird das augenblick
liche Stimmuno-sleLeu crltiut .ert: ,,Das Stannrn - Behagen - Glückseligkeit us,,·." Sie führen zum 
Verstehen der Kindersee]r und· darüber hinaus zu einer weitfassenden Menschenhnntnis. Zu be
.tiid1rn durch Papi~r- Buch- und Kunsthan<ll11ngrn und direkt vom Verlag. 1 Serü• ( 10 Kart r n) RM 1.-. 

Formwertei OlloMalig, Naumburg s. Postsch. Erfurt 11507 
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