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@ef d)äftigfeit, m\id)tigfeit, 
Ueberf d)ä~ung eigenet ~e• 
beutung au~ mangelnbem 
Ueoerbfüf, SDi.piomatie, ge::: 
{Jeim getaltene ~Iäne unb 
m!ünfd)r, 21ngeregtgeit in 
bet S)offnung auf (itfoig 
aeigen fiel} in @eften 
unb ffi1ienenf pieI bes 
.Ran3krß. 

flehen wir? 

@;ruft Zbiilmann fllfteb ~ugenbetg 

Reicbskanzler o. Papen 

als 
m~nscb -

s~in 
Programm 

1'ie !Daf1I - <Ein <Briff ins ieere! 
cr:aftif ~er ftrif e·npo[itif-Jlriegspo[itif. jef1[er beim fturbe[n? 

6;in 6:"{Jaraftetolone bettadJttt tlOUt etattbputtft ncu (ie-ttlid)et 
?Rcnfd)enfenntniö bie l,loHti.fd)e ~age 



~~ ift nicf)t gan3 IeicfJt 3u uerftel)en, baä 
fil1illionen oon fillenf cf)en {Jungetnb oerberben, mo 
gleid)3eitig ~erge oon ~ei3en brennen; ba5 
IDHIIionen in bumt1fer etube eng 3ufammengeµfercf)t 
l)ocfen, mo ~alfen unb ~aufteine im Ueoerflua oor= 
ganben; baf3 tJabrifen igre ~aren nid)t abf eten, 
roo in millionen tJamilien unenbiidJer ~ebarf an 
allem I)errf dJt; baf3 millionen S)änbe um 2lroeit 
bitten, mo unabfe[)bar oiel an ~ognung, 91agrung, 
J?Ieibung f)equftellen wäre, tuo hie 2lrbefüfüäfte 
-faum ausreicfJen. mürben, um alle m!ünf cfJe 3u 
~rfüllen. 

Unf et gemof:1ntes SDenfen unb %un ift macfJtro~ 

6icl)ere ill1enf d)enfenntnrn, am f elbftoetftänblid)eß 
moif~gut, uon gemiff en{Jafter 5;,anb nermaltet unb 
l)taftif cl) oei bet trü~urmal)I omtiettet, bebeutet 
ben 3,vcitcn ~enbeµunft tauf enbjäf:)tiger 91ot, 
~etbe @ebiete aber Ae~ören aufammen, benn e~ mirb 
fcfJroer galten, ba~ eine 8ieI o~ne ba~ anbete au 
erreid)en. 

SDer ·,,6dJeinmerfer" I>tingt 91ot:: roenbenbes 
~iff en, beleucf)tet bie @egenmart, meift in hie ,8u:: 
funft. ~r ift auf neuen @runb!agen be~ &dennens 
gebaut, berid)tet bas ~efentlicf)e, fritifiert ~icf)tigd~, 
bereitet ben ~Beg. 

91euartig. ift fein gan3er 2Iuf6au, hie 2Irt her 
.gegenüber hief en statfad)en, . fann nid)t {Jelfen, SDarftellung. SDcr ,, ®cfJeinmerfer" ift in ~in3els 
ba e0 hie ~ur3eI bes Ueoels nicf)t erfaf3t. ~fJm 
.bleibt e~ unüberroinbbar f cfJroierig, in gerecf)ter unb aoteifunge~ gegliebert, hie "~ormroertei==~Iätter" · 
..praftifcfJer stat oon hen müf3igen .RofJiertber"gen ben ~ie bcfJanbein, nacfJ ~ucf)ftaben . gefcf) teben, jeroeils 

gefonherte ~iffensgebiete. SDurcf) 2logeften her 
tJrierenhen, aus vollen ~cf)eunen ben ~ungernben ein3elnen ~Iätter nacf) i[)ren ~uc!Jfta!Jen in einen 
3u geben, benen, bie Iiebeno gern neue Stol)Ien graben, gemö[Jnlicl)en ~e~e.r im SDinformat entfte{Jt im 
neue tJrud)t fäen mürben. · · ~aufe her 8eit für jehes @ebiet ein 3uf ammen:c: 

91ur f cfJarfes &rfennen her . Urfacf)e unferer ITTot l)ängenhes ~ed. 
fann ben ~ _eg au t1Ianmäfiigem 2lufbau · 3eigen. ill1it biefer ITTummer eröffnen mir einen fü{Jrgang 

8mei m!ege bringen roejentlid)e ~Iargeit: Gcf)arf über neu,,eitlid)e (HJarafterfunbe. ~in f olcf)er über 
.gef oigerte moifßroirtf d)aff, fidJere Wienf d)enfenntnis. f{ar gefoTgede ~oifsmirtf d)oft beginnt in einer ber 
58eibe @eoiete finh geute oemacf)Iäff igt unh 5u näcf)ften ~olgen. 2luf oetben @ebieten bringen mit 
wenig befannt. im ßaufe her Seit ein umfalf enhe~ 91eumiHen. ~n 

~efentlid)e~ uolfäroirtfd)aftltcf)es ~iHen mirb gef onberten m:oteiiungen 5eigen mir ~m,, ~garafter:: 
fotgef d)miegen, unterhrücft, neriad)t, entftellt. ITTeu:c: ftubie unb ~etf IJeroorragenber @eftarten . 
.erfenntniffe merhen oeifeite gefdJooen;·weil fie Ieid}t - · . ~inen mi"d)tigen fflaum nimmt .bie ;,8eitgefcf)id)te" 
ben ~cf)Tei~r 3errei~en mürben, her ge[}eimnisooU für- . fiqJ in 2It}f prud). S;,ter bringen mir bas m!e:: 
über her :Duelle unoerhienter Wcillionen unb her f entlicf)e aus allem 8 ei tgef dJegen in 2Irt eines bis 
ill1ad.)t bes @olbes gebreitet ift. 3um Ietten ~age burd) gefügrten @ef d)id}tsroerfes . 

JIBenige, für jebermonn .oftenfid)fücf)e ~atfacfJen, ~ert unb oorausfi dJ tri dJer (frfoig .b er ~reigniHe unb 
+1raftif dJ. oermirfl~d)t, fönnten_ unf ere ITTot befJeben. ~Tiafinaf)men merben baoei oon roeitgefaf3ter ~afis 
~n wenigen [Bod)en gäbe es · ~1rbeit unb ~rot unb au~ oeieucf)tet. ®o merben bie ,,~ormmertei=~Iätter" 
füoen§freube für alle; füoeit, mel)r als gefd)afft au einem unuergleid)li cf) en füf)rmerf µolitiicfJen (fa:c: 
werben fonn unb guten houern ben merbienft. (f in fennen s, · aber auc!J fünftferif d)en, miHenjdjaftlidjen 
grof3er [Burf, unb 1'icfc bunfü illcacf)t roäre gc:: unb p[)iI01opIJif d)en Q3etrad)tens. 
broc!Jen! -

SDie ~üf)rcrmanI harf •ni d) t ränget ,8ufall bleiben, 
mo möUer f d)icffal 0011 il)r aogängt. Gts ift uni er 
IDerIJängnrn, baf3 bie miff enf d}affücfJe <If)araftetfunbe 
in ~üdJerf cfJränfen nermobert. - ~enn unf ere 91ot 
f c!Jreit ~um SJimmeI oll f cfJied)ter rrüIJtUng. 

[Bir oermeiben ~agesge:piätf d)er, UnmidJtiges, 
,8eitrauoenbes. ~n fnapper &orm f ollen unf ere 
:tiarftellungen alles [Bid}tige feftIJalten unb über== 
ficf)fücfJ aufoemagren. Unabgängigfeit uon · jeglid)en 
~inbungen, aucfJ non 8eitungs_inf ernten, ermögfüf)t 
~ine freie Wceinung~äuf3erung unb offene ~ritif. 

Wir legen Wert ~arauf, ba~ unfere (Lqarafterffi33en, 
jcftftellunge11 

ttad?prüf bar 

un~ Dorausbered?nunge11 

bleiben. nt1r f o f önnen 
ID:ert . itnferer ~rbeit über3eugen. 
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2rne m ben ~ormtuertei::~fättern beröffenfüdjten CT:fJarafteroeurteifungen werben nadj ben 

gcjidJcrtcn ~{J1Jfiog110111ifdjm @ef roen l o gewiff enfJaft wie möglidj au~gearoeitet unter ,8ügrunbe:s 

fcgung mögficfJft eimoanbfrcien ~ifbmateria!~. Wir finb un~ uetuuät, baf> ein ehtJehtei ~m, 
ttiujdjen u11b · 3u falf djen ~olgerungen füfJw1 fann unb finb be~fJatu ftet~ bemilfJt, möglidjft 3a{JI~ 

reic~e WufnafJmen 311 fammeln. ®oUtrn utt~ in bem einen ober anberen ijalle nur wenige ~itbet 

~ur Q'Jerfügung fte{Jen, bann n>erben wir jetuei(~ barauf gintueifen. 

~eid)jf4nnlet \l. ~4l)en 
4l~ C,:l)4t4ftetftubte 
nacf) 3 i!id)toilbetn - ,non Otto URaiig 

~orangefterrt fei hie ~ewfJnung non <0:pannfraft urib 
ITTeigung nad) her ~edigfeitsfotmel *), bie bem ~enner 
f d)nell unb ffar has [ßef entlicfJe i agt. :Die wenigen 
8alJien f cfJroäcIJen ober fteigern hie ~ebrntung · bes ge:: 
fcf)rieoenen ~oties, bas I)ier burcf) ben ~onfaU her 
<0timme roeber f)eroorgeIJooen nocf) gemilbert werben 
fann. 

*) '.i>ic ®n:tigfciHliorme( bc\3 Q3erfufleril ift 11ic't-ergefcgt , in jcinc1n 
,,~citiuben 311 (for1 .puter~ 9J1rnid)mfrn11tni(l 1 t-ie @rn11b11l1turcllc". ?.Dlit 
iqrer un1tl)ei'Deutigcn 2frt i11 bcr Sfcn11 1cid)nu11A ATOfl er ®ejrn l'.l }ih,c bc(l 
5füurtci(ten ermög{id)t fic ein Harcl:l unb \d)ucffr il ~rfctiicn bcr @ej umt• 
anfu~e. 0ic n,irb 9ier ufil befonnt uorn1t{lgejcQt. 

2.4 2.4 
3,8 
2 

1.9 
1 5.3 o.e 3.9 

2 

'l)er Iänglidj fcf)maie @eficf)t~fcfJnitt mit 
bcn matfanten ~od)beinen, · bem Iarig,l)arten 
Ober• unb Unterfiefer, her f cf)arf norf µringen• 
ben Untecftirn ·0eigen heutlicf) has morf)errfcfJen 
her ~at:: unh ~eroegungs,filnTage~ he~ fenocfJ'en:: 
unb ffi1usfeH~qftems. 2leufierfte @;:pannfraft, 

~d b,11· uorlicgcit()l'lt Bi\()et-n ift ~u bcacf?fcn, b,15 
hci 'i)cr Dorl,L'rauf11aqmc t-cr ~lpparat btcf?t an bas <De• 
iid1t ticranßcriicFt Uhlr, 1u0)un-f? l)ic <.!5cfi~l:t..::-f{Cicf?c größer 
mi 'i) breiter crj~cint; bas profilbilb ijt id?räg i:io11 unten 
aufgrno111111rn, bic, Partien bes Q)bcrfopfes crjd]cincn 
bc.::-qalh um ein uit~nigl'S fkincr. 
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ffnadant~eit unb tJeftigfeit fel)It jebod) unb einaeine 
8iige erf cfJeinen f ogar ungef unb meid). 

SDie oortretenbe ~eroegungsanlage oerrät stat• 
fraft unb ftaden ~mµuiß 3um ~anbein. ~()r sträger 
ift oefägigt, eine 6ad)e · noran3utreiben. ~inbetniff e 
werben bal>ei tfüffid}tMoß oeif eite gef cf)ooen. 

m!ef entlid) tft, baf3 statnaturelle in fid) f eloft 
feinen UeberbHcf gaben, fein eigeneß ~rfennen. \Eie 
I)anbein nad) ~been, SDogmen, aner3ogenen mor• 
ftellungen. 6ie fönnen ffilonate, f elbft ~al)re für 
eine 6ad)e fämpfen unb µlö~Iid) burd) irgenbweld)en 
~inf{uä in anbete ~al)nen geienft werben unb fortan 
eine gan3 anbere 9Ud)tung oerf oigen. 

SDie" ~nlage für ba~ ~mµfinbungßftJftem nimmt 
l)ier ben 2. ~{a~ ein. SDie @eftalt ift grof3, bod) 
me()r gefd)meibig, weniger groofnod)ig. 2Iud) baß 
@efid)t 3eigt eine ftärfere @eiftigfeit, am fie ben 
ausgefvrod)enen statnatureIIen eigen ift. 

~been unb ~Iäne bef cf)ä~igen bager baß ~nnen::: 
leben. €5ie finb eß, für bie '.ratfraft unb ~fülle ein=
gef ett werben. SDie \Etirn form ift in ber @efamt::: 
form fcf)maI au nennen. Unfer \Eµracl)f d)a~ entgäit 
baß m!od @ngftirnigfeit unb roiII bamit @ren3en 
im SDenfen, itfennen unb Ueberblicfen an3eigen. 

SDie ~mägrung~an!age, ber ~inn für 9lul)e unb 
~equemlid)feit, für oegoglicf)eß @eniefien finb f cf)luad) 
in ber 2Inlage. Sttotbem wirb m!ett auf materielle 
fübenßfreuben gelegt, unb fie werben teirn ftätfen . 
gepflegt, am eß ber @efamtnotur gut ift. ~rnäf)rung~• 
unb füoenßroeif e in ~Ricf)tung bet neu3eifücf)en 

. 9lef ormberoegung mürben baß förperHd)e unb f eeHf cfJe 
~mpfinben günftig Iminfluff en. 

~ie Unterftitn in · ~öge bet . 2Iugenbtauen tritt 
madant geroor. SDie bort tiegenben @;inne für 
~eobod)tung unb 2luffalf ung realer '.ratf acf)en finb 
ba{)er gut, unb barauß folgt bie ~efä[Jigung . für 
nüd)terne ~olitif. SDie fraftoollen ~rauen betonen 
bief e 2Iniage. füiher fällt bie @;fün feitiicg ber 
2lugen ftatf ab, bod, wo ber 6inn für ben realen 
Ueberblicf liegt. 

~ie 2. @;tirnregion (in5gefamt finb 7 9legionen 
3u unterf dJeiben) fällt ftad ob, ift jebodj nad) ber 
[JHtte 3u nocf) oerl)ärtni5mä[3ig fräftig. ~aß @e• 
bäcf)tnis für '.ratf udjen, @ef cf)icf)te, µolitif dje ~egeoen" 
~eiten, oud) @eograµgie ift nocf) gut. ~as @ebanfen:: 

. leben ift ftad ·auf bief e @ebiete fon3entriert, aber 
aucf) auf bie ~ered)nung bet ~Häne. .füttere~ 3eigt 
fid) an ber ~licfrid)tung, bem ,8ug ber oberen mugen:: 
Iiber, hen feifüdJen mugenecfen unb bem gug ber 
~tugenorauen, bie alle narf} f eitlicf) auf wärt~ geticf), 
tet finh, bortgin, roo ber OlecfJenfinn liegt. 

SDie 3. \Etirnregion ift nocfJ f d)roäd)er. ~os · 
rul)ig,:praftif dJe SDenfen unh üoetbliden ift anlage, 
gemäa oegten3t, obroo{)I in . bief er Olid)tung nie{ 
gebad)t rourbe. :I:las 3eigt bie füfe @;fünfalte in 
hief er ~ö()e. 

~aß fdJ.maTe 6eitengaupt fenn3eicf)net einen 
rol.ingd 41t gutem, eigenen (hfennen im 
@rtverbj:: . unb ißittf d).ift~leben. ~ie ftärffte 
i}ormmerteM8fott A 2 

@:>µannung 3eigt fid) in ber 3. 9legion, bie ben 
€:>inn für @elb unb ~efi~Iieoe oenät. 

~ine 8uf ammenfaff ung bief et 2Inlagen oon 
Unterftirn unb unterem @;eitenl)auµt bef agt, bafi i{Jt 
Sträger .iui fid) ()er.iui fein umf ttff enbee 
ißirt;d)aftefl)ftem auibettfen f.inn. @r ift 
f omit in feinen roirtf cfJaffüd)en unb :poiitif cf)en 
ID'loäna{)men bef d)titnft unb auf .ingelerntei 
!Diff tn u. ~et.i~ung bott .iuflen f)et .inge:: 
wief rn. ~t µolitifcfJ=-biµIomatifdje €:>inn (Unter::: 
ftirn) gibt iljm bie ~äljigfeit, feine eiad)e !mit 
@ef djicf burd)3ufüf)ren. 

SDie IDfütelftirn, 9legion 4, ift am ftätfften ein=
gefallen unb aud) f eitlid) oefd)ränft. SDort liegt ber 
6inn für ~[Jiiof o:p{Jie, für üoerbiitfenbe füfiens=
erfenntniß, für bie merbinbung 3roif cf)en realem unb 
ibeeIIcm SDenfen. ~af3 tro~ ber bef d)ränften 2lnlage 
biefe \Einne in gewiff er ~infid)t oetätigt rourben, 
aeigt bie me{Jrfad} untedirocf)ene fünie, .bie über 
bief er 9legion liegt. 'I)ie 8erriff engeit beutet auf 
ben m?angeI, pgilof o:pgifdJe ~ragen ffor burdjbenfen 
au fönnen. SDie ijieif cf)igfeit ber €5tirnfalten beutet 
auf ~ef d)ränfung I)infidJfücfJ ijeinfüljligfeit unb 
ID'litgefül)l im gefomten @ebanfenieI>en. ~in groficß 

. weitmeiteß @tfennen . fel)It fomit als @runblage 
für alle fo3iaIµolitif cf)en ffi1of3na{Jmen. SDie ofieten 
'Etirntegionen mit ben @;innen für et()if cf}e.s unb 
f 03iaieß SDenfen liegen etwaß beff er aiß bie ID'littel" 
ftirn, finb aber feitlicf) burcf)auß begren3t unb beuten 
auf mangeinbeß @rfaffungßoermögen für eine um, 
faff enb fo3iale, menfcf)Iicf)" gütige - @tfenntniß unb 
~infteIIung au.s eigenem @mpfinben. 2lucf) tier i[t 
llaf)er ber @tnfluä ber ~uäenroert maf39ebenb für 
bie entfprecf)enbe 'iinftellung unb 2Iußwitfung. 

SDaß muge 5eigt mef)r inücf)terngeit unb füf)Ie 
}Berecf)nung als ~ärme unb @üte, ein wef enfüd)eß 
ffiletfmaI bes Oleolµolitifetß. @.s ift , oerf d)leiert, 
ein 8eid)en be.s SDi:piomaten, eine.s URenf d)en, ber 
feine @ebanfen verbirgt. SDie inaf e 3eigt .Rluggeit, 
S.DiµIomatie, oorfid)tige.s Uebetlegen unb ~eingefüf)I 
in her Vlicf)tung, ficfJ anbeten gegenüber geroonbt 
unb oeroinblidJ au · b~nef)nien. ' 

~ie lange Ooerli:pµe, ber ~angen3ug unb bie 
fräftigen ~ocf)beine oerraten eine ftarfe @inftellung 
auf hie eigene ~erfönlicf)feit, ben gef)eimen ~unf cfJ, 
ficf) 3ur @eitung 5u bringen. SDer feft gef d)Ioff ene 
ffi1unb 3eigt, bafi bief e ~Iäne gefJeim gegolten 
werben. · 

Unterliµpe unb ~iefer finb grof3, Iang, breit, 
f cf)roer, gart, weniger fein geformt unb beuten auf 
tüdfid)t.sfof en ~amµf unb ~ngriff.sfinn. SDie gan5e 
ffi1unbµartie 3eigt, bafi bie ureigenften ~ünf cf)e 
oermidlid)t werben, wenn irgenb ein m!eg ()iequ 
gangbar ift. ~ie allgemeine @eroanbt~eit Iäfit i~n 
ffi1ög Iicf)feiten finben, bie getroffenen ID1of3naljmen 
am __ gered)tfertigt erfcfJeinen 3u laffen. 

~aß ~rofiloilb 3eigt baß ~uge in ftatf 
biµIomatif d)em 8ug. ~~ oerrät, ba~ @ebanfen 
unb ~Iäne nerborgen, nacf) auf3en oettuf dJt 

6cfJlufi folgt. 



Seitgef d)id)te 
~eutf d)ldnb 

Witb tegiett 
:3:)ie Weimarer merrafi1rng, qcµt!Clrt! a(~ bic frcicftc 

aUer, llcrbiirgt llltf!eo!icf) für ~eutfcfJfo11b eine 5lh1If{(;: 
rcgierung im 6eftcn ®inne bl's fil3orte~. :3:)a~ mulf 
1uäg1t frei bic Wcän11et u11b ~rauen feines Q3ertraue11~ 
3u feinen Q3ertretern, crttt ITiüfJrn11g ber ®taot~gcidJäft~. 
- @5o iuar es gebadJt. 

~a geraten nn11O 1932 ffieirfJ 1111b '.ßrcuf,en in 
®treit, ber Bei+\jiget @?tnat~gcrirfJtMJuf entjc(Jcibct, unb 
wir entbecfen pföblicfJ ein 11cue!3 @eficfJt. fil3ir tuorien 
un~ burcfJau\3 berouf3t )ucrben, wurnn iuir finb. 'l;er 
@5iegesmf ber ITTeµubfifanet ofeibt uns fdJlucr llcrftänblidJ, 

ctlet ~reuf,enregiernng )l)ot borgeiuorien tuorbcn, ifJte 
~f{icf)ten gege11über bem ITTeictJ baburdJ berfe~t 3u lJnbcn, 
baf; fie nidJt energifdJ genug gegen bie Sfommuniftrn 
borgega11gen ijt. ~~ fteUte ficfJ fJerau~, baf, bieje 
~flicf}tuedet}ung nicf)t botfog. 

mttiter 48, 2lbfa~ 1 bcr ITTeicf}stmfaff ung· 1uar bafJet 
nidJt an3uroeuben, nur filof n~ 2. Ch geftattet bcm fficicfJ 
bie Gl;infe~ung eines ITTeicfJ5fommiffar~; bie ~re11f3ew 
regierung barf besiuegen ober nidJt für immer abgefe~t 
werben. 

füf o regiert bas ~reu\3enfobi11ett unter ~ra1111 weiter. 
über regiert in fil3afJtfJeit bodJ nocfJ ~radJt? 

[ßefcntridJ iit fofgenbc!3 aus bem S2eiµ3iger Urteif 
3u cntneljrnen: 

~?ad) ~d. 48, ~n,;. 2 fann eine biftato= 
tif d)e !ßegietung cingef ett wert>en, lvenn 
bie öffettflid)e Oluf)e unb nrbnttng geftört 
ift. - Ob fit geftört ift, entfdJeibet allein ber 
ffieid)ß~tiifibettf. ®eine @ntf d)dbung unter= 
. Hegt feinet ~1ad)~tiifung, audJ nidJt ber
btß 5taatßgetid)tßf)ofß tu ~ei~1ig. 

:3). lj.: ißenn bet Oleid)ß~tii;ibent dwai 
butd)feten ,vm, bann fann tt tß. <ft 
btaud)t nur 5u edliiren, bafl bie iiffentlid)e 
Ohtf)e unb nrbnung gefiif)tbd ift, unb fd)ott 
fann et jebe ~notbnung treffen. 91ie= 
manb fann 1'ie ~eted)tigung f dnet ID?at= 
nal)men nad)t,titfen, itud) bann nid)t, wenn 
fte felbft erft Ohtl)e tUtb Otbnung ftöun. 
®ie ftnb betfaffungßmiiflig. ~et OlddJßtag, 
be.t 5um 91ad)~tüfen ba ,vau, fann ja bet= 
faffungßmiiflig jebet5eit auf gelöft . tvetben. 

~ir fJabrn bem1tacfJ eine tliftat11rberfafi11ng. ~ic 
mricfJ~lJräfibrnttd;aft ift ba; EdJicffaf be5 molfc~. iur::: 
gmrng: ~ir 1UoIIcn 11nb müfien mit trnllcm meiuufJticin 
iibct bie '.lrag\ucite uniere~ ~a11befo!3 bie ~lufgobc ber 
11äcf;)ftc11 ~räfibmlenlUnfJl gut 3u föien betfucfJrn. 

~ie ~ehfJetttgöttJn{,l 
t1ou1 6. llloueuaber 1932 

bcrlicrt unter f utdJe111 @ejicfJtsµunft faft ben fe~ten ffieft 
einer ~ebe11t1111g. Unb bocfJ nmrbe fie fe(Jr tvicf)tig ~in„ 
g eftea t. 

21 ~a(JfuorjdJfäge fomen auf bie ~agHifte. ~ie 
~euticfJe Q3uHsµartei unb bic :ueutf cf)nationale Q3otf~µartci 
qatlen ficfJ auf eine Biite geeint. 9cebc11 bcn aUbefanntc11 
gruürn ~arteic11 il'irn crtuä(;11t: ,,~rei(JeitH,e1ucgu11g 
f cf}mar3:nieif3:rot", ,, 'l)cutfc!Je Sfaif erµortci", ,, c.teutf dJe 
~räjibiafpartei", ,, ~reiruirtf dJa ftI idJc ~artri ~rnif dJf a nM 
(~artei für frijenfreic ~olf0tuirtjdiaft)". 

1;et 9cationafoeroanb :reutidJer üffüicre crffötte bot 
ber WafJf: ,, ... <vie5 3ruingt je bes 91Xü~IDcitglieb, 
bei bcr ffieid)stags1uafJl feine @5timme fo a(w1gebcn, baf3 
fie ben Shäften augutcfommt, )l)e!cfJe bie · monarcfJiidJe 
®taatsforrn uub bie ~iebcrgutmadJung ber berfebten 
ITTedjte bes Sfaifns 11n) ber bcutfdJen ~unbc~~fürftrn 
erftreben. 

~er Q3orfi~enbe ber ,,~aii ertreuen ,S11gc11b e. Q3."; 

~ei ben beoorftcfJenbrn m3nfJfcn 11Jirb fid) bie „fi'aif er" 
treue ~n~cnb e. m. 11 bort l>efinbe11, l1Jl) ber QHanbe 
unjerer Q3äter 11id)t am „ filbergfaubc" uerfµottet wirb, 
wo ber bo11 ber i et} i gen megimmg (~aµen~ffi. b. ffieb.) 
gerettete @5taat nid)t ots ein ,,3u bcfeitigenbrs Uebel ", 
ionbem am ein u11a11taftoarcs ~eiligt11m 1111trr brr 
etblidjen Sraiferfronc angefefien unb ruo bagin gearbeitet 
1uirb, ba~ Q:fJriurdJt 1111b '.lre11e mieber bas ~cnfen 
unf ms ~olfes bcf}mf cfJen. stns tut a f 1 c in bie 
~eutfcfJnationale Q3o(f5µortei ... ". 

~er fil3afJlfampf 3eigte nid)t uie{e neue filgitation~" 
gebanfen. :3:)ie ~eutfdJnatio11are Q3olfsl,)artei gab fidJ 
groäe Wcüge, @stimmen au; anberen ~arteien 511 gewinn11cn. 

~as 3entrnm (5Brüning) trat bei begi11ne11bcm fil3aljf:: 
fampf gegen bie ~ontingente auf. ~o ronrbc bas Baub, 
uolf berftimmt, bie ~eutfcfJnationa(en ge1ua11nen an ~obc11. 
~arauf na{Jm ber ,8entrumsaogeotbnete ~~gmantt · in 
lauten gegen bid~reije innetlJafb be6 ,8entrums @5teIIimg, 
we1cfJe bie Srontingentierung aolegnen. · 

Sllm3 oor ber w·afJf, in ber 2. rntoberfJälrte, ivutbe 
trnn ber ffiegierung mefJtfacfJ f 05ia{e!3 ~ntgegenfom111c11 
ge3eigt - ,t,ärtrnau5gleicfJ, - · ~amilic1w11dJ1öge. für 
fübeit~foie in ber Bof}nffaff e 1-G uo11 2, 3 u .. 4 ITTWc 
1uödjcutlicfJ, - ~cff ern11ge11 . ir; bet '.ßer)orgung ber 
Sfrieg~oµfer, - in;gef aint rnnb 70 WciUionen ITTWc . für 
bie nädJftrn 5 Wcu11ate. 
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. 1)ic „ ffiote ~afJ1tea wurbc au -!. 9101.Jemoer hir D 
'.t'.l1ge t>erooten. @rün'öe: '1)ie Q3er üffc11HiLiJ1Lng bcr @rii11bc 
tvütbe ein \ueiteres ~erbot 5ur ~orge fJaben. 

mer- ,,Q3ölfifdJe meooacfJter" bom 6/7. 11.: ,, ~(cfJtung, 
.8mang~a11ffagen ber ffiegierung ~apen ! 2ruf @mnt> ber 
91otoerotbnung t>Dm 14. ~uni 32. fi11b luir ge3wunge11, 
bie nac!)folgenben beibtn @:d(ärungen bet fficidJ~regiernng 
unoeränbert 3um ~bbrucf 5u bringen": 

,, 1:)er ffieidJ~fan3fer ~at ~ranfreicfJ fein IDMitärbünbni~ 
angeboten!" ... ,,<t)iefe Q.1e{Jau4,1tung (bie ffieid)~regierung 
ljabe fid) i~r filfütf dJafrnprogrnmm \JOm Q3anfjuben ~afob 

@ofb1djmibt üocrnroeiten 1afien) ift in ooUem llmfong 
umunfyr". 

„ Q3ei Q3ern1ci b11 11 g eines Q3eroote.S finb tvir nicfJt in 
ber Bage, bereit~ in biefer ~{usgnile bes ,;Q3.Q3." bc11 

obige11 ~rfUirnngen im nohtm1bigen Wcaäe eutgrgr11 :: 
5ntt'cten ". 

~ür bic ,8eit uom 6. bis .19. 91ouember uerorbnete 
bic ~~eicfJ!3regiernng Q3urgrrieben. Q3erbotcn finb aUc 
öffentlid)en politifdJcn Q3erfamm1ungen, aud) f ofdJe i11 ge :: 
f cf)fojjencn ffiäumen. ~ief e~ Q3erbot reiyt fidJ ticm be :: 
ftegenben ~emo11ftratio11~tm:bot an. 

~ie mol)ler9ebnirf e ant (in ftfammern Me 2Hanbate): 
6. f l. 1932 31. 7. 1932 14. 9. 1930 

ITTationalf o 3 ia Ii ften 
603iaibemofraten 
~ommuniften 
8entrum 
SDeutf cf)nationale molf~.padei 
~at)rif cf)e molf~.padei 

11 705 256 (195) 
7 231 404 (121) 
5 970 833 (100) 
4 228 322 ( 70) 
3 061 626 ( 51) 
1 081 595 ( 18) 

13 745 780 (230) 
7 951 245 (133) 
5 278 094 ( 89) 
4 586 501 ( 76) 
2 172 941 ( 37) 
1190 453 ( 22) 

6 379 672 (107) 
8 575 244 (143) . 
4 590 160 ( 77) 
4 127 000 ( 68) 
2 457 686 ( 41) 

158 037 ( 19) 
1 577 365 ( 30) 
1 322 034 ( 14) 

868 269 ( 14) 
166 504 ( 3) 

1 361 762 ( 23) 

SDeutf d)e moifä.padei 
@>taat~.padei 
~~tiftlid)fo0iaier molf~hienft 
~eutf cf).::S)ann. $adei 

659 ·703 ( 11) 
337 871 ( 2) 
412 523 ( 5) 

434 548 ( 7) 
371 378 ( 4) 
364 749 ( 3) 

ID.fütf d)aft~.p"ttei 
SDeutf d)e ~auern.padei 
~ürtt. ~auetn u. Weingärtner 
.i!anbooif (3u ~auern.partei) ·. t 

'.tgüringer 2anhounb 

63 999 ( . 1) 
110117 C 2) 
148 982 ( 3) 
105 188 ( 2) } 

46873( - ) 
146 001 ( 2) 

233 940 ( 4) 
. 90 544 ( 1) 

520 305 ( 9) 

. moifärnf)t.padei 
6o~iaiiftif cf)e ~roeiteqiadei 
~örfing~~attei 
ITTationaie ID1inher{Jeiten 
ijreimirtf cf)aftlicf)e ~adei 

ßat,n,etdligung: 

4G 486 ( -) 
60 065 ( 1) 
46 068 ( -) 
45 036 ( -) 
8 498 ( -) 

34 510 ( -) 
11 021 ( -) 

790/o 820/o 

<fin ©riff llnb ber (frfolg: ' tns (eere! 
i)ie .BafJ{en be\neif en Har, ba~ bas Q3olf bie ~aµen:: 

regierung abfeljnt. i)ie 'Deutfcf)nationale QsoHsµartei, bie 
~inter i~m ftefJt, ljat 0tuar 14 ®i~e ge1uon11en. <Ilod) 
1uas roiU 'oas oejagen? ~as aber tut .\)ett t.J. ~aµen? -

i)er „ Q3orroärts'' f C9reiot am 10. 11. 32.: 
i)er ~gef beß niabimtt~ ber 5Barone fJat 'oie 2roficf)t, 

in ber näd)ften ~odje auf 9Mf en 3u gegen . Q:r läät 
fidj burd) ba~ ~aljlergeonis uid)t ftöreu, er ro_iU nad) 
Sacf)fen, na(ij }BatJetn unb nodJ toeiter reifen, um bott 
gan3 offüieU über bie renftionären ~crfofiung~~lätte 3u 
t.Jerganbellt, bie bei f oldjer @elegengeit unter ber t1irma 
ffieidjsreform gegen. 

.perr t>. ~apen münfd)t bei · biefer @elege11~eit mit 
ber gan3en filutotität bes ffieid) sfan3lets ei11er autoritären 
ffiegierung aufautreten. ®eine ~reunbe f agen: mit bem 
meid)stag ift leid)t feriig 3u werben. fililer bie @efte 
ber Widjtacf)tung gegenüber bem ~aljlergebni5, bie in 
biefer ffieif e liegt, fann ba6 Urteil be5 ~olfe0 nid)t aus 
ber ~eU fd)affen, unb wenn bie Wciniftetptäfi'oenten ber 
ßänber filufridJtigfeit über .pöf{idjfeit fteUen, f o miiff eu 
iomnuerieMBlatt D 2 

fie .perm tl. S.ßapen begriläen mit beu ID3orten: ,,ßcrr 
ffieidJafa113lcr, wo ift 3tr 9Jlanhat? •... · • 

.pm o. S,ßaµen icfJeint aUerbings in bet guten .\)off, 
1111ng 3u leben, baä et nod) lange unb eifrig an ber 
QJetlä1tgernng ber Beporellolifte feiner gfänöCllben poli, 
tif C9e1t ~rfo{ge \uerbe arbeiten fö1meu. ®ein ~abinett 
ailer ift innerliC9 motldJ- @:s frad)t in allen ~uge11, 
®C9!otoarone unb Shautiunfet uerennen e; oon · beiben 
®eiten ger mit bem ®dJlad)truf: gie ~ontingentierung, 
gie ~~port. ':tler 2rnfturm aller grofüen S,ßarteien gegen 
ben ~anbler, ber fidJ an feinem ®eff e( feftffammert, 
toäd)ft bon stag 3n Tag. 

filoer ber CHJef 'oe~ ~abinetts ber ~arone reift! 
@ut ! SDann fonn er bei biefer @elegengeit gleidj feine 
~lbf dJicbßbcf udJe aoftatten ! " 

,,Het Volk", Amsterdam, 8. 11. 32: 
,, •.. Q:t\ua 30 oon 35 WciUionen m3äglern ljätten 

ficfJ gegen bie ffieidJsregierung ausgefµrocfJen. ~n jebem 
anbmn Banbe ber m3eÜ müfite ba~ ei'nen oernicfJtenben 
~inbrucf macf)en. '" 



:l)ief e ~bteifong bient einem gt:t~nbfegenben unb forHanfenb 3nr %iefe füfJrettben Unterridjt itt 
neu~eitiicfJer illlenfdjenfenntni~. ~et ~erfaff er bringt gier erftmalig feine ~rfaf)nmgen au~ 
µraftif d)er füf)rtätigfeit übet: ba~ weite @euiet ber ~fJarafterfu11be einem grö~eren .pörerfrei~ nage. 
SJJ?it biefer 91urmner beginnt bie ~eröffent1icljung feine~ auf ~ad .f)uter aufgebauten füljrf~ftemß. 
-Q;~ ift oolffüümlicfJ gefafH u11b fJat fidJ in ber ~ra6i~ beroäfJtt. ~in roef entlidje~ illcetfmaI 
biefer ~u~füf)rungen ift bie ~egrünbung für jebe ijormgeftultung, tvoburdj bet @itubierenbe tJon 
einer f(einf idjcn ,Beidjenbeuterei abgelenft unb ~u . bem roef entiidjen ~rfaff en ber @ef amterf djeinung 
gefüfJtt tvitb. :l)er ~erfaff er ift · burdj öffentlidje ~otträgr, burcfJ 52efJtfurf e unb einen ,,füttfaben 

. ~u ~arI .puter~ illcenf djenfenntni~" befonnt geworben. 

~otmhilbung u. 9Jlenf djenfenntni~ 
~infüljrung: 

~in weite~ @ebiet oon ungeaf)nter ~eheutung 
für eine wefentfid)e ITTeugeftaitung in ~amilie, @ltaat 
unb 9:nenf d)I)eit liegt uor un~. @ef e~e, hie füben 
fpenben unh ~ormen fd)meif3en, gilt e~ 3u erfaff en. 
Unfk()toare .Rräfte I;eit31 e~ - beacf)ten unb in iljrer 
[ßidung fennen lernen. .Rein 9:nenf cfJ, fein stier, 
feine ~ffon3e, fein ~ern, fein ®anbforn ift oljne 
6traglung unb @lpannung, ift in ~orm unb [ßefen~s 
art entftanben ogne bas [ßitfen oeftimmter @ltraLjl::: 
fräfte. ffteife, @5.pannung~grab unb merteiiung bet 
ein3elnen ~nergien finb ausf d)Iaggeoenb für bie 
2lrt bet gef d)affenen ~orm. 

~inige bief er .Rräfte finb allgemein oefannt: 
SDie @{eftri3ität in her @emittermolfe, her illcagne
tismus be~ @ltagls, hie €::>cf)medraft ·her ~rbe, hie 
€::>tragiung bes 9fobiums, baß Ueberftrömen eines 
oegiücfenben ~Iuibum.s fiel) Iiebenber 9:nenf d)en. 
.Rriftall, 6d)neef{ocfe unb Q;isblume finb nad) ben 
@ef eten ber .Rraftrid)tungsorbnung geformt unb 
gemad)fen. 

~aLjrtaufenbaite @eLjeimniff e roerben um in ben 
~ormbilhungsgef e~en erf d)lofl en, ungealjnte illcöglid)::: 
feiten öffnen ficf) für eine auffieigenbe @ntfaltung. 
SDie Belle 3eigt in iljrem Wufoau einen uielgeftalteten 
@runb:plan 5uf ammenroidenber .Rräfte 5ur ~ilbung 
neuen 2eben~. SDie ficfJ teiienbe Belle wirb moroilb 
aller :plan3IicfJen, tierif cl)en unb menf d)lid)en Eebens::: 
form. 

@ine neue [ßelt bes @ld)auens öffnet fid) !leim 
~etrad)ten bes @>eins. ~eber 6tein wirb 2eoen, 
her .Räfet @efäLjrte, bie ~Iume ~reunb. Ueberall 
ftral)It · uns hie [ßirfung ewiger @ef ete entgegen. 

SDocfJ aud) f d)reienbe ~aroen bet 91ot grellen 
in unf ete Wugen. [ßo baß füben ficf) feiner felbft 
bemu~t wirb, ba ift ein Wbroeid)en uom göttlicf)en 
Ut:plan möglid). SDann verwirren ficfJ hie .Rräfte, 
bilben ueqerrte ~ormen, :peinigen aus eigener 
8etriff engeit igren ;träger, füLjren 5u Berftörung 

mon Otto ilnaiig 

unb stob. ~rfd)üttert fteljt bet @lel)enbe uor hen 
5toren bes ~fenbs, .baß unoerfd)ulhet auf füoen, 
auf URenf cf)en rugt, ~fenb, ba~ !Jerabgef d)more11 
wurbe burd) eine oetfel)de Wuffaff uttg uom füben 
unb feinet Urf.prüngHdJfeit, oon hen @efeten uno 
igrer @erecf)tigfeit für rn?enfdJ, i:ier unb ~flan5e. 

~n @ld)öngeit unb meife ober ftegt ber erfennenbe, 
wiff enbe, gutroollenbe ID1enfd) am morbilb unferrt, 
@ltrebens, unb bie @ld)öµfungen oHbenbet Sfunft 
roeif en in igret mollenbung oftmarn übet ba~ 
itbif d)e morbiib ginaus. 

Urfµrung, ~inn unh BieI bes 2eoens treten 
in Iid)tem ~reibe aus bem bunflen ~itrmarr 
ftreitcnbet 9:neinungen fiar geroor. ITTeue fil3ege 
öffnen fid); . f(ares ~rfennen forbert, fie 3u gegen; 
fid)ereß [ßiff en füljtt 3um BieL 

SDas @ebiet her ID1enf d)enfenntnis reid)t in 
~orm gefügrnmäf3igen ~etrad)ten.s roeit in bie 2fuf:: 
3eid)nungen bes alten ~eftamenis 3urücf, en:eid)ie 
oor einem ~agrgunbert burd) Eaoater uni:> '1:lr. @all 
einen bead)Hid)en &)ögeµunft, her oe\onhers butdJ 
bie empirifd)e ~orf d)ungsmeif e SDr. @alls oead)tenß::: 
mert ift unb wurbe oon bem beutf cf)en ~otfd)et 
[ad &)uter (1861-1912) burd) &rfcf)Itef3ung _her 
Shaftrid)tungsorbnung 3ur feftbegrünbeten [ßiff en:: 
fd)aft. 

[atl S)uter ift b et ~orf d)er, heHen ~rfenntniff e 
auf bem @ebiete her ~raftrid)tung~orhnung bem 
merfaff er hiefer Wusfüljrungen am @runblage hienen. 
Ueber ill1enf d)enfenntnrn oeftegt eine reid)e füteratur, 
hie oielfad) uor, in her &)auµtf ad)e rooLjl nad) [ad 
S)uter entftanben ift. @>eine ~ft1d)o=--l3gt)fiognomit 
ift nid)t Iücfenios. ~n ben folgenben Wußfügrungm 
ift mancf)es ergän3t unb neu gin3ugefügt. '1:las 
@ltubium her &)uter:::füteratur ([arl &)uter, geft. 1912) 
roirb baß wef enfüd)e merhienft biefes iYOrfd)ei ~ fCar::: 
ftellen unb in feinet ~ebeutung fenn3eid)nen, fafü3 
hie ~eher bes merfaff ers bem nid)t genügen follte. 
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~a~ {ei~t Jtt faff enbe 2!~~ ber ~rafüfcfJen illcenjdjenfennt11is ift 

SDas ITTatureII bes [nenf cfJen roirb behingt burcfJ ben gefamten 
~öqnraufoau, h~r in feiner organif dJen 8ufammenje~ung oon her 
emorqonaien @runbanfage ao[jängig ift. 2lus hen brei S-Mm~ 
blättern her Sleimbiafe entroicfcfn fidJ ebenf ooie[e @runhorganftJft~me 

I 

haß &rnä(Jrungs~, ~eroegungs• unb ~mµfinbungsf t)ftem. SDa~ 
~orf)errf cf)en beß einen ober anheren Organf qftems oehingt einen 
jeroeirn eigenartigen ~örµerbau unh gan3 beftimmte ~~arafter• 
unb @eiftesanfogen. S)ie oerf d}iehenartige ill1if d)ung unb hie 
~raftoerteHung her @runborganfqfteme behingen hie ill1annigfaitig• 
feit ber .Rörperformen unb bes menf cfJUcfJen ~garafterß. 

~ai @rniif)rungi:: 
ii"itturcU. · SDer ~örµer 

~ai l)arinonifd)c 91aturcU ift mitteigrob unb maffig. 
, SDer 2eibumfang üoerroiegt. 

Sl)aß @efid)t gat bie ijorm eineß 2lpfeis unb 5eifjt oolle, fleif cf)ige 
~attien. Sl)er ~alß ift fuq unb bitf, bie @;fü_n im unteren steil 
fraftooII. Sl)er ~füf ift rugig. - Sl)er .Rörµerform entfµrec!Jenb 
ift baß 2Befen beß ~rnäf)rungsnaturells rugig unb f c!Jroer 5u bes 
wegen. ~s 3eigt einen ftarfen S;,ang für baß 2lngeneIJme unb 
~equeme, if3t mit @enufi, intereHiert . fid) für materielle lrtagen. 
~ß (Jat ~efi~freube unb ift ftad mit ben @ütern unb ber @ebanfen" 
wert beß Sl)ießfeitß uerrour3elt. @s uedörµert has öfottomif c!Je 
%aient, baß bei getingfter 2lroeits[eiftung mirtf cf}af tiicl)e ~forteile 
au er3ieien vermag. @in ftaatsµolitif cf}er trorff d)ritt ift uon igm 

nicf}f au ermatten, ba es 
am ~cten feftgäCt unb ibeaien merlielf erungen mcnig ~ntereff e ent~ 
gegenbringt. @s ift ein µrafüfc!Jer ~irtf cfJafgpofüifer unh guter 
SDiµlomat, f orgt jehocfJ in erfter fünie für näcf)ftliegenhe ~ntereHen 
unh ,oernacfJläHigt femfügenbe i}ragen. 

~aö ~eluegungßttatuuU ift grof3, fnocl)ig, musfuiös, 3äg. 
Sl)er ~ruftumfang üoermiegt. ~as @eficfJt ift lang> ecfig, gart 
unb fnocfJig. ~ie @;titn ift fiein, · fptingt aber im unteren steil 
marfant I}eroor. SDer ~füf ift fc!Jarf unb facfJiicfJ. - ~as ~e= 
megungsnaturell gat Unternef)mungsgeift, i}Ieifi, ~etätigungshrang, 
@;tol3, ®eloftgefügl, . i}reigeitsbrang unh ~errf c!Jergeift. ~s ift 
befäqigt, mit feiner '.ratenergie groüe ~läne burc!J3ufämµfen, nat 
aber nicf)t has fiare Unter= 
f c!Jeihungsoermögen, um 
aus ficfJ f elbft geraus hen 
~ert ober hen Unmert 
einet ~bee 3u erfennen. 

Sl)aget werben biefe Waturen I>ei ungünftigem @inf{uf3 . Ieicl)t 
reooiutionär unb fönnen bann 3erftörenb widen. ~s ift roid)tig, 
hafi fie ficfJ unter bie ijü'f)rung etfennenber ill1enf dJm unb f omit 
tn ben ·Sl)ienft bes ~Ianmäbigen ~ufoaus ftellen. 

~aö (fm„fin't,ungönatuten I}at einen fc!Jianfen, gra3iöfen 
Rörµer, roeid)e, 3arte ijormen. Sl)ie ®tirn ift gocfJ unh flreit, bas 
filuge groü, f eeienooII unb Ieuc!Jtenb. Obergalo bes filugenburcf)~ 
mefferß Hegt _.'. im @egenfat au ben erftgenannten ITTaturellen -
an ijormenmaff e me~r am untergalo. @mpfinbungsnaturelle finb , . 
~beettmenf cfJen, bringen neue geiftige ~denntniff e, finb .bie sträger 
~ormwertei=23latt C 2 ijortf ebung folgt. 
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'J)ie na cfJfofgenb en ~u0fiifJnmgen follen einen @ef nm tüberblicf fdjaffen imb a(0 @rnnbfoge 
'Dienen, auf ber ro ei terfJin bie %ag e9,ereigniff e aufgebaut unb betracfJtet tuerben fo11en. @~ tvitb 
in ben ~ tt~fügnrngen ber fo(genben ~oganbfung nicfjt in iebem lYOffe möglidJ -jein, refHo~ 3u 

beltleifen, tue~fJa(b toir 3u bie1er ober iener ijolgerung gefommen finb. etel)t bocfJ unfcr ~enfen 
auf anbeten @runbfogen als ben bisfJer iibltdJen unb f omit uielfadJ im @egenfa~ ~ur 2{Utagß:: 
meinu11g. ~ür ba~ merf agcn after ~lurfaff ungen bürfte bie allgemeine .2age ber heft e ~etueiß 
Jein. @in uorutteilMreie~ s.ßrüfen neuer @ebanfen erfcfJein t bafJet tlon tlornfJerein fo(Jnenb 

unb bürfte audJ bann tt>ertoo11 fein, tuenn alte, lieb gewo rbene ~nfdjauutti)en fJ ier nidjt 
t1ertreten werben. ~11 ben iYO(genummem \'Uerben n,ir lneitcrIJin ffodegen, tt,e~fJa lb ttnb in 
n,elcfJem ija11e mir 3u neuen 2luffaff ungen gefommen finb. , 

Rdtbskanzler\J.Papen und sdnePolitik 
unsere Cagc und Zukunft 

~Iö~Iid) ftanb et ha. ~ie wenigften wuf3ten uon 
i{)m. ~ag ~abinett ~rüning roat entlaff en. [Ran 
fd)üttelie hie ~öpfe. ~s wurbe o{)ne ffleid)§tog 
regiert, entfdJioff en, 3ieioemuf3t. ~eue ~Iäne taud)ten 
auf, 91otoerorbnungen, ~egm hen }!Billen be~ mofü.s. 
<I)er in3wifdJen neugemäI)Ite ffleid)stag will prote:: 
ftieren. ~odJ ba roat er f dJon aufgelöft, foum 
3md %age alt. 

~ie merorhnungen 3ut ~irtf cf)afganfuroelung 
rourhen ~irflidJfeit. 91ut wenige wollen es i o, 
bocf) hiefe wenigen oetftegen fidJ 3u begau.µten, nadJ 
igrem ~illen au regieren. 

~in neuer 01eicf)~tag mith am 6. 91ooemoer ge :: 
roä{)lt. ill1an erf)offt hie fflücferooerung het :parla• 
mentarif dJen m1ac!Jt. ~rneut wirb man gegen bie 
autoritäre @5taatsfü{)rung uon ~aµens 6turm laufen 
unh - macbtlos fein. ~enn bet ffleid)stag hem 
}!Billen von ~aµens unb feinet S::,intermänner fidJ 
entgegenftemmt, roirh er uorau.6ficf)tltcf) genau f o 
f dJneII aufgeiöft fein mie fein morgänger. ~ügt er 
fid) aber, bann ift feine ~eftimmung als molfä:: 
oedretung oon uorn{)erein aufgegeben. ~elcf)e 
m1ad)t, weld)e;:Drganif ation aoer märe ftad unh ge:: 
wanht genug, hen ~illen oon einem ~utenb 
ill1ännern 3u bred)en? }!Bit leben in ~eutfd)Ianb ! -

~it fönnen unf ere 2age unh näc!Jfte 8ufunft 
aus hen ill1af3na{)men oon ~a.µens folgern unb roerhen 
babei übet i{)n f elbft, abet aud) übet ben Utgrunh 
feinet ill1af3nal)men unb über feine S;,intermännet au 
wef entlid)en @5d)Iüffen fommen. 

8on1l,)f 
gegen bic ~irtfdJttftsfrifc 

}!Bomit fönnte ein @5taagmann ficf) in I)eutiget 
91ot3eit megt ffiugm unb filnl)ängerf d)aft moerben 
als butd) ~ef eitigung ber .Rtif e, bet filrbeitsfofigfeit, 
- burd) 91eubelebung her ~idf dJaft 1 S?ein ~ügrer 

oetmag geute hie m1aff en 3u werben, wenn et nicf)t 
an erftet @5telle eine ~efferung bei wirtf cf)aftlid)en 
2age DetI)eif3t. ~e glügenbet et ~ierfür eintritt, je 
oeroei~fräftiger er feine filusfügtur,gen 3u geftalten 
ober uor3utäufd)en vermag, befto gröf3er roirb fein 
&rfolg fein. ~odJ hem ·molf ift lange genug oer• 
f:procf)en morhen. ~n nolfsmidf Lf)aftlidJem ~enfen 
ift es genau fo ungef cf)urt mie bie meiften ~ügrer. 
(fä ~at arge ~nttäuf cf)ungen erlebt, mill enhlidJ 
%aten f e{)en. Unh ffleicf)~fan3Iet oon $apen l)anheit, 
unb er ergreift haoei hie entgegengef etten ill1af3 == 
naf)men wie fein morgänger ~rüning. ___ _. 

~ef{ntion uub 511flati1.1n. 
,,&in armeß molf muü billig fein, mit müffen 

hie ~reife fenfen'', f o roat bie ~olitif heß Ie~teren. 
Unh es liegt nocf) fein ~agr 5urücf, baf3 er einen 
~reisfrnfungsfommiffat einfe~te, bet geroaltfam bie 
~ettiebe 3wang, . il)te fil5are mit gering·ent ohet 
feinem merhienft, aucf) mit merluft 3u ·verfaufen. 
~r gfouote hie ~irtfd)aft 3u oeleben, wenn et bem 
.Raufmann ober Unternel)mer hie mentaoilität feines 
~etrieocs na{)m-. ~t glauote ben merbrciucf)er ßU 
f dJnellem ~auf an3uregen, mmn et i{)m in filµsficf)t 
ftellte, baf3 et billig faufen fonnte, unh um . fo 
billiger, ie länget et ben .Rauf ueqögetie. ~a{3 
f oid)er @Haube fidJ am fd)meret ~rrtum mveif en 
mufite, ift für hen oolfäwirtfc!JaftiidJen 2aien gar 
nicf)t f O icfJmet 3u erfaff en . . 

~n allen ,8eiten qufteigenber ~reife fönnen bie 
UnterneI) mer ficf) Ieicf)t 5ur &qeugung neuer @üter 
entf cf)lief3en. S;,aben fie hocf) hie ~:CUsfid)t, nicf)t nur hen 
bei gleicf)oleibenben ~reifen ettecf)neten merhienft ge== 
fid)ert au miff en, f onbetn harüber !Jinaus nod) einen 
~oniunfturgeminn; benn hen bis 3um metfauf ge= 
ffügenen ~teif en enif.µt'ed)enh wirb natürlid) hie 
[Bare teuret nerfouft. SI)ahurcf) wirb auf3etbem eine 
9tücf3al)Iung geliegenet @elber um ein m!efen.tlid)e~ 
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etleicf)tert. filfü fönnen uns aus ber, noc!) fein 
~agr3ef)nt 0urücffügenhen grof3rn ~nf[ation erinnern, 
baf3 grof3e ~c{Julbfummen mit bem augenoiicf[icf)en 
~ert eineß .\)erings, eines ~funbes ~utter be3al)lt 
wurben. 

SDer merbraucf)er [)at gieic{J3eitig ein unge[Jeure~ 
~ntereffe barem, feinen ?Bebarf fofori 3u becfen, f o• 
oalb er @elb in ~änben f)ält. ~ehe ~tunbe bes 
8ögernß bringt iljm meriuft, ba hie ~aren ja 
Iaufenb teurer werben, fein @elhfcf)eln 3war ben 
gieicf)en &ufbrucf, bocf) nic{Jt bte gieid)e ~auffraft 
begält. 

~ei fteigenben ~reifen ljat her UnternefJmer 
aifo nicf)t nur l)ol)e .Ronjunfturgeminne, f onbern er 
finbet für feine m!are auc{J reif3enben &bfa~. (h:: 

tnnern mir un~ ber ~atfad}e, bafi mir in her ~n= 
f[ationß3eit feine ober · faft feine &r'()eit~(ofigfeit 
gatten. 

) 

. ~ei faUenhen ~reifen werben alle nod) f o oor" 
ficf)tigen .Ralfu(ationen üoer brn S)aufen geroorf.en. 
~e f päter ber .Rauf mann eiufauft, befto günftiger 
wirb er faufen, unb je ffeinere Wcrngen er ce3ie[Jt, 
befto geringer ift fein Dlififo. 

&ufgenommene @elher Iaff en fic!) oei fa.Ilcnhen 
m!armpreifen ungieidJ f c{Jwer 3urücf3aIJlen. ITTcdJnde 
ber ~auer, baf3 er 0ur ~c{Julhtilgung iä(JriicfJ 20 
8entner ITToggen aufbringen muf3, f o braucIJt er od 
um 500/o gefallenen ~reifen 40 3en1ner. 

~er merfn:aud}er fauft aoer umf o oorteilf)aftcr, 
je länger er mit bcm (finfouf 0ögert. SDer 2ln3ug, 
ber l)eut ITTIDl 100.- foftet, Iäf3t fid) in 4 m3odJen 
oieileid)t . mit VlW1 95.-, in einem ~iereijalJr mit 
ITT9R 85.- erftegen. ~et mit bem ~infauf 3ögert, 
wirb beiognt. 

Unb bet .Raufmann wirb feine m3are nic!)t los, 
her trabrifant wartet oergebens auf ~ufträge. ~r 
mua feine &rbeiter eriUaff rn. ~ief e Ieoen oon 
Unterftü~ungen unh friften oon ~fennigen ein bürf::: 
tigeß SDafein. SDie S?auffraft ber breiten ffica,ie 
fdjwinhet. ~s fe[)rt ha.s @elb, hie m3arenoerge au 
faufen. SDas moif lJungert oei ·ooIIen (ScIJeunen. 

~ebe gewaltfame ~rei§fenfung ift ein (Sdjlag 
3ur 3edrümmerung bes m!irtfcfJafrnlebens, ift ~ölfer:: 
morb. SDie @ef d)id)te roirb über bic ~reisf enfungs" 
µolitif ~rüning~ if)r UdeH fällen. 

u. ~ol)eu 
fenut bie .Sturbelgef e~c 

&m 29. &uguft füf)rte meid)sfan3Ier oon ~a,pen 
in feiner berügmtcn ITTebe in ffi1ünfter u. a. folgen" 
beß auß: · 

,, . • . ~ief e ITTot, bie bei un~ 0110 bcr 
~d)rum~fung ber }IDirtjdJoft, aus bcr bi~fJcr Utt: 

~altjam fortf d)rcitmben ~eftation, b. fJ. bcm ~b: 
finten bcr ~rcije, ~eruorgcgnngen ift, finbet ilJren 
furd)tbaren ~luebrud in ber ~lrbeit~lofigfcit. }llfr 
milHen bee~alb boo ~teuer fJcrumwer.fen unb trncfJ 
ben folgenben @runbf ä~en an ben }illiebcrnufban 
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fim11tgcf1rn: ltnjcrc Wiibruttg barf nidJt gcfiilJrhct 
wcrbrn. tl~ir 1t10Ucn 1111rtJ reine 1l~rncrtung her 
brntjdJcn ~lJlo rf". 

:I)ief e m3or te 3eigen Har, baf:3 9teicf)sfa113Ier oon 
~aµen in hief er iJrnge bes m3irtfc{Jafrnleoenß oeffet 
unterrid)tet ift, alf o bi.e ~ebeuiung ber Bufammen= 
lJänge non fteigenben unb faUenhen ~reifen fennt 
unb gleic!)3eitig angibt, gewillt 5u fein, einen weiteren 
~rernfaU ßU oetfJinbern. 

~ß märe ja auc{J möglicf), haf3 ein ®taatßmann 
bie Sufammen{Jänge woljl burc!)f cfJaut unb bocf) nicf)t 
im ~icnfte bes ~olfeß [Janheit. ~ntereff ant ift [Jier 
beifµielsmeife hie treftftellung, baf3 bas ~eriiner 

· i:ageolatt geruhe hie roef entHcfJften ®äte heß ~aµen:: 
µrogamms glatt unterf cf)Iägt, nämlid) hie &usfüg:: 
rungen üoet hie ~eenbigung ber SDef[ation unb 
ba~ ~erumwafenbes @:>teuer.s her m3ärJrnng. ill1an 
barf gier rool)I folgern, haf3 hie l)inter biefem ~Hatt 
ft e[Jrnben Sheiie oerfJinbern wollen, haf3 ba5 molf 
über hie ~(u~mirfungen bcr SDefiation aufgeflärt 
roirb. 

Ob nun ITTeicf)ßfan0Ter oon ~a:pen aud) hie 
feineren .8ufammenlJät1ge fennt m1b reftioß im 
~ienfte be~ gef amten molfes fJanheit, f oll mit obigem 
feine s fall~ gef agt fein. ®ein SUrogramm 3eigt uns 

0u beutric!J, baf:3 er 11idjt enbgültig mit ben aßirt:: 
fcfJafgfrifen aufräumt. Ob es am ~ollen ober 
.Rönnen liegt, fei ba[Jingeftellt. 

~eine rn~af31rn[imen oemegen fidJ im oftcn füclcijc, 
unb uon birf cm ®tanb:punft auß lJat er immerf)in 
einige oraucfJoare morf d)Iäge gebracIJt, ruomit nicfJt 
gef ogt fein f oll, baf3 er f elbft biefe morf dJiäge aus= 
gebad)t [Jat. illcuf3 man bocf) in het ~olitif immer 
bam it recfJnen, baf3 [)inter bem oorgef d}o!Jenen ~often 
eim rn1adjt mit oe1 onheren ~ntereif en ftel)t. 

~lnfntllcln atuf goften 
·bcr ®ri-,offcubcn. 

lln3meibeutig ge[Jt baß filnfuroeiung§.programm 
oon Streifen bes ~apitarn aus, wobei bie @rof3:: 
filgrarier eine oef onbere 9\oIIe f.pieien. @ine weitere 
fficadJt f d1eint - - .11ocfJ oclf er oerbectt - im S)inter= 
grunb 3u ftel)en. 

SDie morf c{)Iäge oon ma+Jen .s laufen barauf [Jinau~, 
hie mentaoifüät ber ~etr ieoe wieber l)er3uftellen. 
Db baoei wieher anbere ~ntereHen nerle~t werben, 
oleiot igm gieic{Jgültig. UeberaII in ben Baget:: 
räumen liegen f)ente ~erge non ~aren, bie infolge 
her feit 4 ~a{Jren oeirieoenen s_i3reisf enfung .nid)t 
f cfJneU genug aogef et t rourben. @äoe geute ber 
@:>iaat bem notleibenben mom genügenb @elb in 
hie ~anb mit her ~eftimmung, nur eine m!ocf)e 
fang oefJäit bies feinen noUen m!ert, · bann 
mürben innerIJalo einer m3od}e alle aßaren„ 
oerge aufgefouft fein. SDie Unternel)mer mürben 
f ofort neue &roeit.sfräfte einfteIIen, um neue 
m!aren 51.t er3eugen. · ~n bet ~ehatf im 



'.~ 18oife an allem ungef)euer grofi ift, mürbe bie 
,_·, gan3e ~irtf cfJaft mit einem @;cf)Iage Ieoen, in S)odJ~ 
· ·tonjunftur fte[Jen, unh allen wäte ge~olfen .. 

· · ... iocfJ f olcfJ aornegige @ebanfen batf man wogl 
!aum ausf.precf)en, gef cfJrneige oon einer ~egierung 
'S,ßapen ermatten. ~r f cf)enft hie 2 IDUiliatben nid)t 
beit meroraucf)ern, f onbern ben ~erftellern. SDie 
:~atenoerge fommen besIJalo nid)t in ~ewegung, 
·feineßfalfä in einem münf dJensmerten stemµo. 
·. 8rnec!Ios finb bie bem Unternef:)mertum gefd)enften 
·@eiber für bie Wieherbe{ebung ber ID.fütf cf)aft jebod) 

. '.(lud) nid)t. ~ß roirb mit if)nen erreid)t, baä-mand)er 
~etrieo nun wieher rentabel wirb unh aur ITTeu~ 

.l)tobuftion üoergel)en fann. · 

Urf ttd,e ber .ftrifen 
@;olange ein ~etrieo bie etf orberiicfJe ~entaoi~ 

'Iität auf rneift, mirh in iI)m gearileitet, f>e3iel}en 
filroeit~fräfte . il)ren Bogn unb oleioen fauffräftige 
-~onfumenten. ~ie Dlentaoilität fann unterounben 
·werben burc{J 5,ßreisfenfung, @;feuern, ßinfen, l)ol)e 
.2ögne, ?Beginberung her ~eitroirtf cf}aft. ?Bei unf erer 
augenolic!füfJen .Rrif e f.pielen alle 5 5,ßunfte eine 

· entf cf}eibenbe Wolle. 

llnboUfonuuene 
IDlof}nttl)mcu gegen 

lJ ft·rif engriiube 
@egen 4 her ~rifen~Urf a·:fJen fämpft bie megierung 
~aµen an. 

1. ~ cgcn bcn i~rcisnbfiau werben meI)r @elher 
in ben ~erfef)r georacf}t hutcf) ~rebiterieicf)terung, 
@;teuergutf d)eine, ~inftellungsµrämien, imb barüoer 
I)inaus burcf) hie ~eroreitung bes @ebanfen~, baf3 
. .ber s_ßreis aof:Jau ooroei unb eine neue ~lüte3eit im 
~1n3ug ift. 

2 . ~ic ~trncrn werben burcf) hie @utf d)eine 
nerminbert. 

3. iic Sinirnfnft ber Eanbroirtfcf)aft roirb be" 
,heutenb erieicf)tert burd) bie ?Beftimmung, baf3 2°, o 

,ber S inf en auf 2 ~agre geftunbet merben rönnen. 
· '· @;ie fönn en bann bem S'tapital, her @:>dJulbf umme, 
• ,. 5ugef d)rieoen merben unb ftc(J enoleioen ober in ben 
.:,, allgemeinen ~ilgungs.pfan ·einoe3ogen merben. 

4. ~ ic ~öfrnc fönnen je~t mefJ rfadJ unb gan0 er" 
.,. geolicfJ gef enft metben (im günfttgften Suiammen• 
:·· treffen unb gleicf)3eitiger ~uqarbeit um 40° 0:i. 
, ?Bei 9ceuein iteflungen übernimmt ber ~taat pro 
/ ~erf on bie ~e3a[){ung non ~[)1 400. - . :.Das finb 
', ergeoli cf)e €ummen. ' 

\t.,.~: . ~n bieien -1: s.ßunfün nat alio bie ~a:penregierung 
J eigenfüd) all~5 getan; Ulll~ itttter{Jnfb bcr alten Sllu~ 
._:·tJdJnuuugrn, nrnerl111Hi bc~ ln~itnliftif dJc1t ~•Jftem~, 
)\,g~tan 11:~rbe:1_ form, mn unter ~cibtgoltung hc~ ~n:: 
L~~~ttnl~rotit~ tne fallenben ~reife in eine filufmärts~ 

.):~;rl uroe um3u(enfen. 
::·.'' ~-

~1·:. 

(fin f d,tuerer ijeI,ler ttuö 
f11r3fidJti9en1 (fgoie1t111e 

5. ~clJinberung ber · .~ _elttuirtf d}nft. ~n bie\em 
~unft ljat oon ~a.µen eine~ fdJmeren ~eIJigriff getan 
mit f d)roer fdJäbigenben unb gefägrlicf}en filu~wir, 
füngen für baß molf. @t ljat . hie ßollf cfJranfen 
nid)t nur nid)t befeitigt, f onbern nodj gan3 gewaltig 
erf)öI)t. 

@IüdHcf}ermeife {Jot bie beutfcfje ~nbuftrie oer, 
ginbern fönne~, baf3 bte autadifdJen ~ftreoungen 
reftios burcf)gefügrt wutben. SDie oon iljr oorge, 
gelegten 8aglen gatten allau mulf)tige .Rraft, gätten 
aucf} bie gutgläubigen molfßgenoff en aufgorcf}en 
Iaff en unb fte aur @;tellungnagme gegen ~a:pen ge~ 
fügrt. @;tanben bocf) ben burdJ @infuI)roef dJränfung 
für bie .2anbroirtf cf)aft erf:parten 500 ill1illionen 
gieidJ~eitig merlufte für hie ~nbuftrie in IDHiliarben~ 
f)ö{Je gegenüber. 

~ie ff einen ~nt·belerf oige 
ntit fct,ler(Jafter ftu~ltel 

g)ie €5tatiftif 3eigt, ba~ in Ie~ter 8eit bie 2Iroeits~ 
Iofigfeit um wenige~ geminbert wurbe. SDa~ ift ein 
~emei~, .baf3 in ben ~unften 1-4 bie ~a.pen:: 
regierung nid)t netfe[)rt gel)anbelt f)at. ~ocf) baf3 
fie nicf}t bas Ueoel an her fil3 ur3eI gefant gat, baf3 
her je~t oielleicf)t bodj einf e~enben weiteren ~irt~ 
f cfJafrnoeieoung nacf) einem erreicf)ten ~ö[Jeµunft 
mieber bie Shif e folgen wirb unh folgen mua, bas 
i ollen unb werbrn meitere 2!usfü[Jrungen in .ben 
@>palten biefer ~fätter fiarffeilen. ~m üorigen foll 
ber oiMJ°erige (.frfolg feine 5falls üoerf cfJätt werben. 
~ie wenigen Weueinftellungen 3m: &rlangung · ber 
JOO Dleicf)smarf s,:i3rämie furoeln nicf)ts an, benn 
ber ~eroraucfJ mirb baburcf) foum gefteigert. SDer 
2!ofa~ nacf:) bem filusfanb mirb aoer burcfJ .bie 
.Rontingenfs.politif faft gebroff elt. 9fomI)afte ~irt~ 
1djaftsfüf)rer unh Seitungen fucfJen nergebens nqd) 
me1entlidJen ~rfolgen. 

~ -ie ~dJu~;oil::~olitif 
@:>cf}u~aöIIe l)emmen be.n @üteraustauf cfJ unb ner~ 

fjinbe rn hie S)erftellung non ~aren. WHIIiarben~ 
merte werben burd) fie meniger umgef e~t. &s ift 
micf)tig unh für entf:precf)enbe t50lgerungen grunb" 
Iegenb, bas [ßef en ber l.5cf)u~0öUe fennen 0u lernen. 
seur5 gefugt: 'l111gcmcinc ~(bjt1~ftodungen finb c~, hie 
~ur &rrid)tung oon Soifld)ranfen fügren. 

.picrQcr gcIJört nndJ bic 91ot bcr ~anbttJirtfdJoft, 
obmo[JI in bief em tyall aud) mejenfücf)e anbete 
@rünbe miti:precfJen. · W1tt hen neu5eitfüf)en @tof3c< 
maf d)inen Iäf3t fid) auf geeigneterem ~oben auf 
·grö~eren ~Iäd)en · @etreibe billiger anoauen am in 
ben Slleinoetrieben auf meniger geeignetem ?Boben 
in :1)eutf d)Ianh. tJOrtf e~ung folgt. 
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Eine Buchbesprechung! 
J{alhJdw Zlniverßiäis-:Zeitung am 1§. 2. !iJl 

!lJie f3harakferologi.e bai in den lei.z/en Jahren einen ungebeuren JluF 

/dzwung erfahren. . .J{idzf xulef.zl ßad wir durdz J(. Günthers und' 

namentlich C . .J(reljdzmers (:l<..örperbau · und @harakler) .:Tor/drungen in

unferer J<enn/nis der :Beziehungen zwi/dren :Rörperbau und <Jharakfer 

ungeheuer reidz belehr/ worden. <Jarl J{ufer (1861-1912) haf in feiner 

.::Pfgdro-5Phg/i'ognomik ein zuverläDiges ,Egfiem prakbf drer $len)dren-

kennfnis aufgePel/1„ deflen Grundlagen in gemeinverfländlidren 3äizen 

die/er I:eil(aden vor v"Ifu,5{en Jühri, J(u1er haf in vielen :Kur/en die/e 

.Sätze erfolgreidz erprobt. !!Jie .J{afurell-.l:ehre ifl Siusgangspunkf 

die/es. 3gßems. .Sie bau/ ßdz auf der drei/eiligen Gliederung de~ 

J<eimblaje auf. Jlus den verf driedenen .9/lif drungen der 81 .:R.eimblä//er 

enfwidwln (idz die .J{afurell-.:Tgpen1 die einzeln„ an Jt.and von J3ildern 

aus Giinfhers 1„:7?..a/jenkunde" erläu/er/ werden~ 

JVidzlig find die prak/if dzen .:Folgerungen die/er I:ehre.,- .z; :B. wird an 

J(and der ;Bilder des .9fla/fenmörders J<.ür/en ein <Jharalder-Guladrfen 

gegeben.- !JJer .Ceilfaden will vor allem der :J>raJis dienen1 zum erlwnnen 

helfen und zum per/önlidzen 3Judium der .5ften)dzendrarak/ere aufrufen~ 

!;!Jas 13üdzlein ifi nur zu empfehlen. G. 

Ein Urteil ilber: "Otto Malig, Leitfaden zu Car/ Hafers Menschenkenntnis, die Orund
nafure//e". Preis RM 2.80, in vielen Buchhandlungen vorrätig. Dieses kleine Werk kann 
auch direkt vom Verlag bezogen werden und wird bei Vorausbezahlung kostenfrei versandt. 

Formwertei Otto Malig, Nau:mburg [:a. Saale· 

·~~~~~~~~~: 

,,Der Scheinwerfer" 
erscheint in den ersten Nummern zwanglos, wird jedoch baldmöglichst als 
Wochenschrift herausgebracht. Wo Bezug durch den Zeitungshändler schwierig ist,. 
liefert der Verlag direkt gegen Vorauszahlung von RM 1.- für je 5 Folgenummern 

Vermerk auf dem Zahlkartenabschnitt ge_nügt! 

Formwertei Otto Malig, Naumburg . a. S., Postscheckkonto: Erfurt Nr. 11507 

Die nächsten Nummern bringen die Charakterbeurteilung der umstrittensten; 
Persönlichkeiten wie: 

Hitler, Hugenberg, Ludendorff, Thälmann, Kronprinz . 
Wilhelm, <iöbbels~ Brüning, Luther, Mussolini, Stalin, 

Herriot 

<E~ti~Ieiiung unb merlag: Otto ID1aiig · - SOrucf S)ermann S)offmann, f>eibe V'laumburg / <Eaaie-
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(f~ataftenttteil übet <ßenetal u. Sq)leiq)et 
!iei<l1sweqrminifter un~ Rei<l1sf an3for. 

Die Einste llu ng des Kanzlers ist hin: Yern.ntwort11no-, Für
sorge, Ge,adhe it, Treue, Pfli e: ht, harmonisches Woll en flir die 
Gesamtheit. 

m!ertoerecf)nung *) 2,4 2,4 
4 - 2 
2,4 1,2 5,6 0,6 4,7 -

1,5 
@ene~al o. @>d)Ieid)er ift in erftet fänte %at• 

naturell. @>eine ~niagen fin~- jehod) nicf)t einl)eit(id) 
gertd)tet unb treten ungieid) in ~tfcf)einung. mieles 
ift unberecf)enoar. @>e()r oielfeiJige ~usroitfungs• 
ntöglicf)feiten finb gegefien. @;tader 1:atenhrang, 
SDurd)füf:)rung, 2lushauer, Ueoerroinhung oon S)in• 
berniflen finh f)eroortretenbe 2Bejeris3üge. S)errf d)er• 
geift unb illcad)troille, aud) ffiu[)mjuc!Jt finb betont. 
~n feinem Ctdrnnen finb i[)m @ren3en ge3ogen. ~r 
ift nid}t ber Wcann, ber aus ~rlefien 3u %iefe unb 
Ueoerolicf gefommen ift. mi eles ift nocfJ unfiar in 
feinem ~orren. ~s mangelt ait ffieife, an rueitem · 
~trennen, unb einem f(ar gefoigertm ~(an, -
ben f eloftoerftänblidien morausf e~ungen für einen 
moifäfü[)rer mit roeitgel)enber Wcacf)föefitgnrn. @>tatf 
aeigt ficf) her ~iffe, hem fuoiefüoen ~rfennen 
gemäf3 im ~nterefle hetl Q3olfes 3u l)anhein. 
~r roirh morf cf)Iäge gören, .prüfen unb nacfJ 
e i g e n e r 2lnfcf)auung beurteilen. @;eine augen• 
bfüfücf)e &rfenntnißfä{Jigfeit läf3t iebocfJ ficfJere 2{u~~ 
roa{JI au~ gegebenen morf d)Iägen nid)t 5uoetläffig 
ermatten. <l)ie @runbgebanfen bes %atnatutells 

*) @3iefw Dtto fil'a(ig, bie ~nmtnatmefk 
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Die a11f dio :Mnndpartien kon7.entrierte Span nnng deutet in 
diesem Au sd ru ck: Suggcstirnn :Z wang. cl o;a( ma.t ische Ueber-
7.ellgurrg fr1r die Richtigkc-it eigener Gedanken, Ablehnung 
nnvo rei ngenom menen Prüfens entgog~ngese tzter Gedanken. 
r ntercl rückung dPr Gegen rede nnrl iiuarlPgenden Denkens 
des ande ren, Auf;,w ingen eigener Geda nk en . Die Gesamt
h:i ltun!!". in sbeso ndere die der Arm e und Hände deutet 
Drilngeu, Yoraut reiueu-Wollen . · . ' 

neooq11gm gemnrtf ome TlutcIJfü[frung. unb oefcf)ränfen -
hie ~orurteilslofigfeit nerienüber entgegengef e~ten 
~(änen. ~s bürfte fcfpuer faITen , i(Jm eine fübge• 
morbene ~bee ols fe[)Ier9aft ffar~uftellen. S)ier 
~eigt firf) bas Tlogmenilafte her :tatnatur, hie auf 
ber anberen @>eite aU„ufeid)t beeinfluf3oar ift. 

6o6ial~ unb mirtf d)afts.po{itif d)e Bregen finh nid)t 
fein @eoiet. S)ier gef)t HJm eigenes ~rfennen unh 
Ueoerblicfen ab. fü roirh _ haber in biefen, für has 
~an3feramt göcfJft roicf)tigen @eoiden 3um ~etf3eug 
feiner ~erater. ITTicf)t fritifio~ nimmt er igre mor.: 
fcf)läge an. SDociJ il)m ·fef)It hie rneite @runhiage, 
in hief en Bragen_ ffar 3u f enm. @;o oeftimmen 
Irtten &nhes Bähigfeit unh @erniflenfJaftigfeit feiner 
~er a t e_ r ~ol)[ uni) ~efJe brß mo[fes. 

SDie ~etonung her ~ataniage, hie im mef ent„ 
Iid)en ooige m3efen~3üge fofgern lief3, 3eigt fid) an 
her marfanten, fnod)tgen, grof3en, geftrafftrn @eftalt, 
ben gronen ~ieferbögen, hem marfanten S? inn, her 
Iange11 ITTaf e, 'ben breiien ~ocf)oeinen, hem langen 
@5cf)äbel. 

SDer mimifdJe 2lu~brurf ift burd)au~ _ mecf)f eTnb. 
ITTeoen ernftem ~ollen unb entgegenfomme ;tber 
Wlenfcf)Hcf)Mt 3eigt ficf) rücfficf)ts[ofe S)ärte, {uggeftioe 



Die Mimik pricbt l!nlnst, mangelt1des Wohlbefinden ans 
Belastung mit Krankheitsstoffen oder Uebersätt igung, Gut
mütigkeit, die durch g leichzeitige Härte und starke Ein
ste llung · anf die . eigene Person begrenzt ist, Wichtigtuerei , 
hohe Selbsteinschätzung. Im Augenblick is t ,·ie l ,on ihm zu 
erreichen, wenn ibm geschmeichelt wird. 

~illensläl)mung be.s anberen, bebingung~Iof e @e:: 
I)orfamsforberung, aucf) ~iteifeit. fü~tere I)inbert 
fe~r, aus Iiebgeroorhener ~nhuicflungsricf)tung unb 
angenommener @ebanfenroelt f)eraus3ufommen. SDie 
miiitärifdJe Eaufoaf)n ~at oiele feine f eeii1cfJe ~eiten 
oerf d)üttet. ~ie urfµrüngiid)e 2Inlage 3eigt reicf)es 
@ebanfenieoen, ~einemµfinben, 2Iufnagmcfäf)igfeit für 
m3iff en - bei ftader Originalität eine unoerfennoare 
I)armonif cf)e 91.eigung. ~ie rücfficf)tsiof e Unterbrücfung 
feinmenfcf)Iid)er 91egungen, hie ba~ @;olbatenleoen 
mit ficf) bringt - unbehingte @ef)orf amsforberung, 
~etrad)tung be.s m1enfdJen am millenlof e.s ID3etf3eug, 
morbereitung auf füieg, mernad)Iäffigung umfaff enber 
@eifteßbilbung -;;-- gaben ben @eneral aus her f)ar~ 
monif d)en 91id)tung geworfen. S'järte, ~egren3ung 
unb moreingenommenl)eit finb f)eut ftärfer am 
f 03iale~ ~rleben, weiter ~lief, Sjarmonie unb Ur• 
müd)figfett. 91un follen oon if)m 3mei grunboer:: 
fd)iebene fil~mter auf einmal omualtet werben. 
~üt 'be-n W1tHtätbienft I)at ber (fotmic'f(ungsgang 
ooroereitet. 3um .Ran3Ieramt l)ätte hie utf:prüng:: 
lid)e 21:nlage eine gute @runbfage geben fönnen. 
~od) bie erforbedid)e Ueberf d)au unb :perf önlid)e 
9!eife fonnten bei- bem einfeitigen ~rkoen nid)t 
wad)f en. 2Iud) wenn. je~t nocf) f o oie[ · ~armonie:s 
fiteoen auß angeborener m3efen~att in bie ~agf d)ale 
-geworfen wirb - e~ mufi mit ~el)If)anblungen ge:: 
red)net ·werben. 2eid)t fann baß ~an3Ieramt bem 
miliförif d)en @;treben b'ien°ft'6at gemad)t werben. ~s 

oeftef)t bie @efagr, bafl ~et @eneraI ~ntrigrn 3um 
Opfer fällt. 

~ie lange 91afe, her breite (Etirn:91af en:::Ueber:: 
gang aeigen Organifatio„nstaTent, ~d)neDigfeit im 
:l)enfen unb ~anbein, bef onberß in 9tid)tung µraf:: 
tifcf)er i'.at. @utet ~orm== unb fflaumfinn, @5elbft::: 
begenfd)u119, f cf)arfeß ~eobad)ten aeigen ijelb!)errn11 

taient, oerraten aucf) einen guten ~dJüten, oef onberß 
auf feftftef)enbe 8ielt'. 

~er filugen3ug gegt feitlid) abroätt~. S)iet 3eigt 
ficf) m3ol)Imollen unh ein 8urücftreten egoiftif d)en 
~ered)nen~. ~ine me[)t menf d)Hcf)e ~inftellung fommt 
f)ier aur @eUung. SDaß muge ift etmaß Uein unb 
beutet auf m1angeI an umfaffenbem Uebetblicf. ~ie 
Ieicf)te @inoud)tung an her ITTaf enlinie (im ~- miert
teil oon unten nacf) oben) beutet auf ange6oreneß 
iJeingefügl unb @mpfinhm. <l)aß nad) {)inten auge• 
fp i~te O()t beutet einen f d)arfen 8uf)örer, Op:po:: 
fitionsgeift, @5ammiung bes ~nnenTebenß auf e i g er. e 
~läne, audJ auf Unberecf)enbatfeit. 

,8ufammengefafit fegen mir einen ffi1enidJm, ber 
an 1:atfraft uub m3ollen gute @ignm19 für fein 
~mt trägt. ~iff en, ~cleoen, ~rfennen unb ffieife · 
genügen jebocf) nid)t ben notmenbigen ~nforberungen. 
~a~ f 03iaie Ußollen ift gut, 3erfcf)Iägt ficf) jebod) 

Reichskanzler v. Schleicher imd seine Gattin. Das Lächeln 
des Kanzl ers ist · herab lassend, freun'dlich1, spöttisch, Far

kast isch, lrnmorvo ll iiber . die ~föhe der Anderen, Der Hut 
sitzt unternehmung.s)us_tig in ,hui:norrnllem Sinne. 
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an ber Unfenntnis b er m3ege, nie tatfäd)licfJ f)e{fen. 
~s finbet aucf) feine @ren3en in ber fubjeftioen 2luf• 
falf ung. 2lls ill1enf cfJ fte~t er uorwiegenb auf bem 
~oben üoedommener &nfcf)auungen. ineue &uffaff un• 
gen in ber füoenswertung finben 2lnfiang, greifen 
jebocf) nur Iangf am in bie '.tiefe. ~m ~tiuatreben 
ift er burd)auß menfd)Ucf), wenn aucf) mit mancf)er== 
Iei fleinen tYeIJiern oel)aftet. &u~ ben erwäl)nten 
2lniagen mufi bei i~m in feinet ~igenf d)aft alß 
S?an0Ier mit tYeM[Janhiungen gerecf)net werben. 6ie. 
entfl)tingen iebocf) nicf)t unfo3iaiem <;treoen, fonbern 
müff en am ill1afinagmen betracf)tet werben, bie auß 
mangelnbem überbfüf über bie '.tragweite feiner 

~anbiungen getroffen mud,en. ~nttigen fönnen baß 
f 03iale m3ollen beß .Ranaierß 3unid)te macf)en. @>ein 
ill1angel an umfaHenbem ~tfennen fann fcf)we re @e• 
fal)ren für bas morr l)erauff>ef cf)wören. 2ln bet m3al)l 
feiner ~erater unb beren innerer ffleife ~ängt baß 
@icf)icffaI beß molfeß. -
Der mimische Ausdruck des Bildes auf der Titelseite \' errät: 
Selbstüberhebliche Und uldsamkeit, Willensaufawingun g ohne 
Veraintwortungsgeföhl fü r die Versklavung des anderen ; Un
duldsamkei t gegen Widorspruch, auch dann, wenn der andere 
im vollen Rech t ist ; scharfe Beobachtun g. die darii.ber wacht, 
dass d ie Befehle ausgeführt werden. Willens lähmun g des 
anderen, Bewusstsein über eigene )facht und Abhängigkeit 
der anderen. 

<il)4lt4lftetutteU übet ~t. ffletefe 
Rei<l1sf ommiff ar für ~rbdtsbef <l1affung. 

m3ertoered)nung *) 
3,4 3,4 
3,2 1,6 
1,8 0,9 5,9 0,6 5 

1,5 

st)er {Jo[Je @5titnoau, baß me{Jr warme &uge, bie 
feine ~out, ber f cf)Ianfe ~ud}ß aeigen eine ftarfe 
~etonung bes ·~ml)finbung~f t)ftemß. SDie marfante 
91af e, bie fräftigen Sfüferbogen, bie ~ocf)oeine, · her 
IängHcf) ::: fefte @eficf)tsf cf)nitt beuten eine fräftige ~e== 
tonung her i'.atanlage. SDaß @mäf)rungßft}ftem tritt 
3urücr, Ieicf)t fenntlicf) an ber @5d)maI{)eit bet @eftalt 
unb bes @eficf)rn, ber geringen ijülle. 

m3fr {Jaoen ein ausgefprodjene$ <J:mµfinbung~== 
~ewegungsnaturell oor un$ mit her i{)m eigenen 
geifiigen fflegf amfeit unb bem grofien i'.atenbrang 
3ur st)urdjfämµfung feinet ~been. SOie @5tim~öge 
überragt bie 91af enlänge. &niagegemäfi ftel)t bas 
f 03iaie SOenfen unb @5tcf)auswitfenmollen im morber== 
grunb, 3uma! gier aucf) nod) eine oef onbere ~e" 
tonung ber Ooerftirn [Jin3ufommt. SOer gute, 
fräftige @5tirn:::91af en= Uellergang 3eigt @5d)neUigfeit 
im SOenfen unb ~rfaff en. SOie ui;,rf.pringenbe inafe 
3eigt .mugf)eit, aud) SOipiomatie unb &)ärte, ange, 
beutet burcf) hie uorfpringenbe m3öibung im 3weiten 
ITTiert•i'.eiC oon unten. ~n hief er, bem ~eroegung~== 
&m:pfinbungsnaturelI fonft nid)t eigenen ~ilbung 
3eigt ficfJ aud) ·mücrficf)t~Iofigfeit nad) mand)er 
OHcf)tung, W1angeI an ijeinempfinben, Ie~tere~ oe== 
f onbet5 in fflid)tung ber @5elbfteinf d)ätung. ~ier ' 
ift ein f cfJwacf)er m3ef en~,aug, bet nocf) in weiteren 
8eid)en angehrntet ift. SDas Oller{Jaul)t ift fur3 
(non oom nacf) I)inten). SDas beutet auf tJelJlfd)Iüff e 
in bet @5elofteinf cf)ä~ung im mer!)äitniß 5ut Umwelt. 
~ucf) has O{)t 5eigt in ber tYe!)lftelle am oberen 
~ interteil einen ill1angeI an I)armonifd)et 6eföft::: 
fritif. SOie angeborene 91eigung ift nicf)t üllet= 
munben, f obafi roef entlid)e tYeingeÜen burcf) ~itelfeit 

. üoerbecrt finb. '.tiefe f eelif cf)e &tf d)ütterung ober 

~idJc: Dtto ill'ca(ig, bie @rnnbtliümeUe. 
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lange inotaett finb in btef eß 5:!eI>en nod) nicf)t 
ftatf genug getreten, trot innerer 9leioungen unh 
Räm:pfe. @igene ~been unb ~Iäne werben 
baget nitf)t Ielcf)t aufgegeben; et will alß ~etf on 
unb in feinen ~Iänen beatf)tet werben. ~aß ~inbert 
jebotf) nid)t, ba5 fein gan3eß 6treben im ~ienfte 
beß &ufbauß ftegt. · fß mufi nur leibet mit ijeM" 
f cf)lüff en in f 03ialen ijragen getecf)net werben. 

(ijortf etung 6. 11) 

D~e Mimik verrät die bewusste Einstellung, einen guten 
Emdruck machen zu wollen . Es zeigt sich ]füelkeit, Selbst
überschätzung, Mangel an Aufrichtigkeit. Das Warme, 
Gütige, Verstehende, Edle ist nicht ganz echt ; mehr schwär
merisch als gereift. 



3 , ·1 t g e f dJ l cfJ t e. 

~ünf ~tobleme be()enf q)en bas 3a(}t 1933 
Die !DeUroirtf cf1af tsfrif e entrneber außfänbif cfJe [ßaren [Jereinlaff en ober bas 
mitb aud) in biefem ~abte ben f>egerrfd)enben @in• 3utücf3u3af)lenbe .Ra.pital in bcn @?d)ulbnerlänbem 
f[uä auf bie ~oiitif außüben. @?ie ift baß 8 e n t r a {::: anlegen. @egen ba~ erfte fträuben ficf} bie 'ißrobu: 
p t o o I e m, non beff en i!öfung nicf)t nur baß ~rot 3enten, bie ficf) hie ~ußlanbMonfurren3 oon bem 
oon ~oermillionen oon oetelenbeten 2Iroeit~lof en burcf) ben 'ißreisaboau mäd)ttg oerfüinerten filbfa ~:: 
aogängt, f onbetn aud) ijrieben ober Rtieg. 8mar gebiet fernf)alten morren. @egen bas nmeite fträuoen 
finb eine 9leige- oon ~n3eiif)en mirtfd)aftlid)et ~effe== fid) bie @elbbefiter, ba i[Jnen @uro.pa •3tt unru[Jig 
tung 3u • metfen, aoer eß gegt fe()r, fegt Iangfam, unb beßf)aio unfidjer ift unb mei( mä[Jrenb ber ~rif e 
inßbef onbere in SDeutf djlanb, mo 1932 vieleß ge::: feine rentable 2Infogemöglid)feiten in genügenber 
f d)ef)en ift, maß bemttft, baä bie Ieif e anfe~enbe in• S)öf)e 3ur merfügung fte[Jen. @läubiger f eroer ift 

· ternationaie Ronjunftur einen ~ogen madjt: SDie ber amerifanif d)e @?taat, ber aber auf bie 8a[Jlungen 
oielen m3a[)Ien, ,\)itierß merge~ungßtafüf unb ffi'lad)t::: nur oer3icf)ten fann, menn er bie @5teuern er[Jö~t 
verfünbung, bie 2Inbaf)nung autonomer Rontingente, ober bie ~d)ulben burdJ 2Iusgaoe oon 2Inlei[Jen 
bie un3eitgemäf3en merfaff ungßreformµläne unb bas .prioatifiert. ~ine @;teuer„ er[Jö[Jung" ift nur auf 
mer[Jalten bet beutfd)en 2Iußlanbsfd)ulbner. , inbireftem m3ege mögfüf), burd) mirffame filnfuroe :: 

SDie Ueberwinbung einer m3irtfd)aftsfrife im 
Rapitaiißmu~ oraud)t 3mei ijafforen: @5id)ergeit ber 
Rapitafonlage unb an3iegenbe ~reife. SDie @?icf)ergeit 
ber .ffapitalanlage aber etforbcrt einigermafien ru~ige 
volitifcf)e . mergältniff e unh ~ereitmilligfeit beß 
@5taateß, bie 2ntereff en ber @Iäuoiger ben @?d)ulb• 
nern gegenüber nad)brücflid) 3u maljren. SDiefeß beibeß 
ift in SDeutf d)Ianb 3ur 8eit nid)t 3ur @enüge ge== 
geben. ~ie µoiitif dJe ~eruf)igung arrerbingß f d)leicf)ert 
ficf) näljer, aber f orange ber Oftf d)ut unb bie @?tirr== 
fJaiteoorf djriften für fil:uslanb~f d)ulbner ben @Iäu== 
bigern bie merfügung~gemalt über iljr mermögen 
ent3ief)en be3m. ftatf oef d)ränfen, foiange ift ber 
@elbftreif ber ~aµitaiiften f d)mer 3u bted)en. Wut 
eine f egr ftatfe 'ißrernfteigerung fönnte bie @elbbe:: 
fi~er veranioff en, igr RaµitaI ber m3irtf d)aft 3ur 
merfilgung 3u ftellen, um eß oor @ntmertung au 
f djü~en unb bie Iocfenben 'ißrofite einljeimf en 3u 
fönnen. SDie m3irtfd)aftsftife fann beßf)alb nur 
übermunben werben, menn eine allgemeine po!itif d)e 
~erugigung gelingt unb ba~ [ßäljrungß• 
ft euer viel ftädet al~ oi~ger oon ber SDeflafion 
gerumgeriff en mlrb. mon @5 cf) I e i dj er, unb meljr 
nocf) uon 2 u t lj er; wirb es abljängen, ob im 
neuen ~aljre 7 ffi'lillionen enbiidJ filroeit finben ober 
weiter baroen müffen. 

Die internationale Scf7ulhenfrage 
{Jot erft butd) bie [ßeitmirtf cfJaftsfrif e igr @5cf)mer• 
gemid)t ergarten. @5olange gute .Ronjunftur gerrf d)te, 
fonnten bie euroµäif djen ~cf)ulbnerftaaten na{)e3u 
ungeginbert e~µottieren unb bie internationalen 
8aglungen Ieiften. @?eit ~eginn ber ~eltmirtfd)aft~== 
frif e aoer ift mit be.m allgemeinen ~of atrücfgang 
aud) bet i~ort gef unfen, ber nod) burd) bie ,8oU== 
ergögungen, @=infu~rbefd)ränfungen unb SDeoifen== 
oorfd)tiften - alle~ ijolgen bes .~reisabbaue~ .;_ 
ftarf geljemmt murbe. 2Imerifa mm 3mar 8alj::: 
Iungen, weigert • fidj aber, bie ba3u erforberiidjen 
~mporte an3ufaufen, bie e~ burd) l)oge @?cf)utMoll::: 
mauern unmögiid) madjt. SDie mereinigten @5taaten 
fönnen aber igr @elb nur 3urücfergalten, roenn fie 

Iung ber ~irtfd)aft. @ine Umlagerung ber-€3cf)ulben 
aus ~taatsbef~ in 'ißrtuaföefi~ ift ebenfalls nur 
burd) eine .Ronjunftur möghd), ba nur bann bie 
erforbetlidjen .Ra,pitalübetldJÜff e 3ur merfügung fte{)en. 
~ie internationale @?d)ulbenfrage ift a[f o eine fs:rage 
ber ~eenbigung ber .Rrif e. 

Die heutf cf1e Rüftungsfreiqeit 
ift nod) lange nicgt geficfJert. ~ist)er ift fie nur 
am eine @?oUforberung anetfannt, bi~ 3ur mer== 
mirfüd)ung ift nod) gut m3eile. ~ranfreidJ mirb 
SDeutf djlano f olange nid)t mirflid)e 9foftungsgleidJl)eit 
3ugefteljen, am es nid)t oorre ~icfJerl)eit gat,_ baf3 
SDeutf c{Jianb auf jeglidje ~ieberl}erfteUung ber alten 
@ren0en oer3id)tet. ~ieß tft aber bei Mn gegen~ 
märtigen µolittfdjen @5trömungen in ~eutf cfJlanb nid)t 
3u erwarten. ~e ftärfer SDeutfcf)lanb umtüftet, befto 
weniger werben feine 91acf)barn abrüften unb befto 
gröger ift bie @efa[Jr, bafi ein allgemeines Wett::: 
rüften 3ur ijortf e~ung ber ~olitif mit anbern fficit== 
teln fügrt. Unb bas ~rogen bief er @efa[Jr f)inbert 
be·n internationalen .Rrebit aufs empfinblicf)fte. fil:ber 
ogne grof33ügigen internationalen ~ rebit fommen 
mir nidjt au~ Oer m3eltmirtf d)aft~frife f)eraus. 

Der ftampf um Ne 2Hanhf cf?urei 
mirb oalb aufs .ITTeue entbrennen. SDer mölferfmnb 
oerfagt oölltg in feinem merfudj, ben ~onflift frieb == 
Iidj==fd)iebiidJ 6ei3ulegen. ~a ein einftimmiger ~e== 
f d)lug ber mölferbunbsoerfammlung nicf)t 3uftanbe 
fommen mlrb, l)aben bie beteiligten fficäcf)te roieber 
freie ~anb. @in 8ufammen.prall 3mif dJen @:gina 
unb ~aµan erf cfJeint unoermeiblid). U~2I, @nglanb 
unb 9lufilanb ftegen „ mit bem @eroeljr in ber Sjanh" 
ba, bereit, erforberlicfJenfalls Hjre ,,~ntereff en 3u 
waljren". fillanbf djufuo, ein ~olonialftaat ~apans, 
fann ein ~ranb[)erb werben, ber oom fernen Often 
~er fidj über grofie '.teile ber alten unh neuen ~elt 
aus3ubeljnen hrogt. SDiefer ?Branb flammt umf o 
Ieid)ter auf, am burdj weiteres filnbauern ber ~rif e 
bie@?taaten i[Jren oerljetenbenS)anbelUrieg fortfül)ren. 

Der britif cf7~perfif cf?e ftonf[ift 
ift nidjt minber gefä[JriidJ. SDie Urf ad)e ift ebenfalls 
bie [ßeltmirtf d)aftsfrif e, benn bunf} fie ift ber mein== 
gerninn ber - in enghdjen S)änhen oefinblidjen -

%}ormwerteMlJiatt D 5 



A.nglo Porsia,n Oil Co m p~ny l o 3urfüfgegangen, ba13 
bet ~tat he~ µe1 fiicfJen 'btaateß, meldJer tn erfter 
fünie auf ben filnteil an bieiem ffieingeminn bafiett, 
aus hem @leicfJgeroicfJt fam. ~erfien tünhigte bes~ 
ga[o ben bis 1961 gefd)loff enen ~on3eHiousoertrag 
mit f ofortiger filfüfung, worauf ~nglanb mit filn~ 
menbung f d)ätffter ID1ittel btol}te. 

:tler ~efi~ her µerfif d)en Odquellen ift für ba~ 
britif rf)e ffieicfJ eine füben~frage, ba bie eng[tf d)e 
Shieg~marine weitgel)enb auf Oelfeuerung einge~ 
rid)tet ift unb of)ne has µerfiicfJe Oel la(Jmgelegt 
be3m. auf anbete @:itaaten - filmerifa ober ffiuf3~ 
lanb - angeroiefen wäre. ~nglanb fann hesl)alo 
nicfJt nadJgeben, of)ne fein ~eltreid) unb feine @:iee~ 
f)en:f cf)aft 6U gefäl)rben. ~s l)at 3unäd)ft hen mölfer~ 
bunb angerufen; entf cfJeihet er nicfJt in feinem @:itnne, 
mirb jid) ~nglanb über alle~ lJinwegf e~en, wie es 
jeher @:itaat tut, ber feinen fü oensnero behrol)t Hett. 
~inter her ~ünbigung burd) bm µerfif ::hen @;taut 
ftef)t ffiuäianb, ein am ~efi~er her gemaUigen oer~ 
oorfommen im Raufaf us mäd)tiger .Ronfurrent; unb 
ijranfreid}, bas 3ur €i1cfJerung feines OefoerbraucfJes 
nacf) ,,.Rontrolle" ber µerfifd)en Oelquellen trad)tet; 
unb nicfJt 3ule~t ber groäe amerifamfcfJe '.ßetro[rnm~ 
fon0em, hie Standard Oll Com pany, hie i[)ren mäcfJ• 
tigen englif cfJen 91ebe11buf)ler aus Shmfurren3grünhrn 
3u oernid)ten ftrebt, um felber in ben ~efit her 
Odoorfornmen 3u ge(angen unb f o bem 8ie1, hem 
Oe{meltmonopol, näger3ufommen. 

* * 
* ~ünf ~robleme oe[Jerrf c{)en ba~ ~al)r 1933. 

~eroen @5ie gelöft werben? Ober roeroen jie neue, 
fcfJwere .Ronflifte [Jeraufbef cfJroören? ~ir werben 
.biefe _morgänge aufmerfjam oerfo[gen unb foufenb 
barüber ~ertcfJten. 91 o r be r t 8 ro in g er. 

Die po[itiid?e ~age in Deutf d?Ian~. 
8uf ammengefaf3t am 20. 1. 33. 

:tlie augenolicfücf}e µolitijcfJe i!age liegt feit ~o• 
cfJen im 8mtelid)t. mermutungen unb Unflar{)eiten 
füllen hie 8eitungen. Unb has molf wartet auf 
staten unh fil: r bei t. ~ir berid)ten fuq: :tler 
~in beruf u n g s t er min h es ffi e i cf) st a g ß i ft 
her 31. ~anuar. :tlie ~inftellung her ~arteien 3um 
.Raoinelt @:id)(eicfJer ift ungeroif3. :tlie in.~.SO.~.~
oon ber man 3uerft Oµpoiition erwartete, {)at mit 
ficfJ f elbft 3u tun. SOie .ßage in her $artei ift 
unf(ar, unein[JeitHcfJ. :tlas mmmt igr einen grofien 
~et[ igrer filngtiffsfraft. <I)er f{eine ~rfoig her 
füppi;cf)en ~al)len barf harüoer nid)t [Jinroegtäuf cfJen. 
:tlie Opµofition inner{)alo her $artei (@regor 
@:itraf3er, Dleoentlow) wiro Iangfam ftäder. ~ine 
Unterrebung o. @:id)[eicfJers mit @regor @:itrafJ.er 
bHeb ol)ne wef enfüc{)es . ~rgeoni~. 21.ucfJ S)err o. 
$apen mad)t mieber oon ficf) reben. :tlie 8u:: 
fammenfunft ~aµen -~ttler in ~ö(n fdJeint ben 
filuftaft für eine geimlicfJe fünie gegen @:id)[eid)er 
gegeben 3u gaben. @:iollte bas fübeits:: unb @:iieb:: 
Iungsµrogramm geroiff e .Rräfte ftören? :tler mor~ 
fi~enbe bes „i!anbounb", her agrarifc{)en ~ntereff en:: 
gemeinf,d)aft, ~err non Olbenourg-~anufcfJau, {)atte 
eine Unterrehung mit S;,errn o. ~inhenburg. :tler 
Dleic{)spräfibent Iief3 ficfJ oon her 91otroenbigfeit üoer:: 
3eugen, hie 91otoerorbnung üoer ben mollftrecfungß" 
fc{)u~ -OJffüilfe) 3u oedängern. <I)ief e ID1af3naf)me 

· roit:h mit ffied)t aufs fd)ärffte angegriffen. <I)er im 
filrbeitsplan @:icf}IeicfJer::@erefe oorgef egene @:iieblung~== 
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plan wirb baburcf) 3um teH unmogHcf) unb erf cf)mert. 
Ueberf cf)ulbete @üter f ollten 3u <Gieblung~3mecfen 
aufgeteilt werben. st'lie oerlängerte ITTotoerorbnung 
l)inöert bas. ~irfüd)e ~iife für hie @üter ift nid)t 
3u erwarten; roogl aber ®tocfungen im filfütfd)aftß• 
törµer, gan3 abgef ef)en oon ber ~efoftung ber @e~ 
f amtroirtfcfJaft. ~n merl)anblungen unb ~ef precf)ungen 
oerfud)t ~err oon @:id) leid)er mit @:itegerrualb u11 ö 
.Raas oom 8entrum unb ~ugenberg oon bm <l)rntf cf)~ 
nationalen für fein .Rabinett @:itcf)erung im fommenben 
ffieicf)stag 3u f cfJaffen. S;,err ~ugenberg aber erftrebt 
bie ITTeubilhung her ~aqburger ~ront, um baburcf) 
hen &influf3 3u gewinnen, hen il)n hie 50 URanhate 
nicfJt erreidJen laffen. ~r oerf)anbelt mit S)itler, -
unh hie ~~fpred)ung wirb oon _beiben @:ieiten ftreng 
oertraulicfJ bef)anbelt. Unh man erwägt 91eumal)len, 
rehet oon Umbiihung bes .Rabinetts. c:Die S,ßreff e • 
fombiniert ~itier-~apen- @:id)leid)er. ~err oon 
~apen, her „emige .Ran3Ierfanbibat" aber unterrebet 
mit @:id)[eic{)er, bdµrid)t mit ~itier unb entbecft tn 
mortrögen im @:ital)lgelm, baf3 er „ roä{Jrenb feiner 
filmtstättgfeit roie uon einer gläfernen füanb um• 
geben geroef en f ei, hie if)n oom ~erftänbnis oom 
moif trennte" ... unb oerfic{)ert weiter, ,,er l)aif e • 
bas ~inan3fa:pita[, er forbere eine gmnbfä~licfJe 
meform bes fapitaliftif d)m €it)ftems." ~ir glauben 
es ~errn o. S,ßapen, baf3 er oom merftänbnts fürs 
molf aogef cfJnitten ift. :tlodJ baf3 er f o revolutionär 
f ei, bas wuf3tm mit nod) nid)t. Ob ba~ ber erfte 
@:id)ritt in eine neue stätig feit fein f oll? - fil(Ies 
bleibt unflar unb ungero1f3. filud) ~ert o. @:id)IeicfJer 
f cf)eint es 3u fein. filuf her ffieidJ~grünbungsfeiet 
bes .RrJfff)äuf erounbes l)ört man „ neue" ~öne: filil• 
gemeine ~egrpflicfJt - 3ur filoroenbung her filrbeits~ 
Iofiqfeit - mie mand)e 8eitungen geiftreidJ (ober 
geiftios ?) oemerften. S3:)r. @erefes @:iofort.programm 
ift bis je~t rec{)t ftill im ~intergrunb genHeben. <I)ie 
8insiofigfeit her 3ur merfügung 3u ftellenben @eioer 
ift ja bereits - wie bas ,,~erliner stagebiatt" oe~ 
merft „mit iRed)t" - oef)ooen. Unh ftatt 2Iroeit~~ 
möglicf)feit unb - recf)t l)ört man filrbeitsbienftµf{id)t 
unb freiwilliger filrbeitshienft, {)ört man allgemeine 
~ef)r.pf{id)t. st'las roefenfüd)e aoer, bas ber „ f 03iale" 
@eneral in feiner ffiunbfunfrebe hurd)blicfen Itea -
filenberung her ~irtf c{)aft, ~elebung burcf) ;raten -
barauf matten mir oergeoens . 

'1:in neuer Reicfispräfihent? 
~ei bem gogen ~Hter bes ~eidp3µräfibenten tJon 

.pinbeuburg ift es nic[Jt 511 tJmuunbetn, baa tJon tJ et::: 
icfJirbene11 ®eiten ~erf ön(idJfeiten am ~)hd)fotger genannt 
tuerben. ffican rnua babei in (hwägung 3iegen, bai3 
fJinter bief em Q3orfdJfog beftimmte Srreife ftegen, bie tJon 
ber ~afJl bes t>on ignen propagierten !tanbi'oaten Q3or:: 
teife für igre politifc[Jen ober wirtjdJC1ftlid)en ®011ber:: 
intereff en erfJoffen. 9ceben 1:f)ä{mann unb .pitler nennt 
man ie~t in ber ~reffe 3wei 9camen :-- t.tlr. @cfener unb 
ben ®tagltietmfügm ®elbte. ~ietueit bief e .perren für 
bas f o fcf)were mmt eine~ ffieic(J-3l)täfibenten befähigt finb, 
werben lnir in einer ber näc[Jftert 9cumrnern nadJ form:: 
pf~cfJofogifc[Jen @efe~en unterf uc[Jen. ~ir finb aber aucfJ 
über5eugt, 'oaä es in unf mm Q3olfe eine gan0e ffieige 
tJon s_ßerfön1icf)feiten gibt, bie befäfJigt 1uären, bie @e~ 
f cgicfe bes beutf cfJen Q3o1fes 5u neuem filufftieg 5u füfJren. 
~ir ricf)ten an uniere Qefer bie ~itte, · g1eid) uns filus :: 
f cfJau 3u f)alten unb uns bann Bid)tbilber, ®d)rirtproben 
unb @eburt~baten jener ein3uf en'oen, bie nacf) ifmr fficei:: 
nung befägigt fin'o, 'oas ®c[Jicfi al unferes Q3olfes 3u meiftern. 



2lt6eit butd) @elbtef otm -
baö @ttbe ber ffriegögef o{j~. 

~ebet ~Ian aur ~Itoeit~bef c{)affung erforbert 
.Rrarftellung ber Utf ac{)en oon .Rrif e unh filroeit~~ 
Iofigfeit. ~auf enh SDingen mirh geut hie (;d)u(h 
3ugef c{)oben. Uniere ~egrünhung ift anherer filrt, 
entfpred)enb hie ~olgerung. ~Btr bringen nid)rn 
ITTeues. ~ier werben lehigfüf) gtunbiegenhc @ebanfen„ 
gänge eines roirtfd)afrnµoHtif dJen tJOrf d)erß bargefterrt 
- bes SDeutf dJen <; i r o i o @ e f er r. 

Der menf cf7 of1ne · <Befö. 
SDie ITTatur le{)rt uns am fic{)erften tfinfad){)eit 

im SDenfen. ~er Urmenf cfJ wat @;elf>ftoeri orger. 
~r lebte oon bem, roas hie ITTatur bot. 2angfam 
lernte er morräte i ammein, au eigenem @eoraudJ. 
<;päter, am &;,orbenmenf rf), begann er feine filroeit 
au. teilen. SDer eine ging fif d)en, her anhere jagen, 
her britte baute @etreihe. SDie eingeornd)ten mor" 
röte wurhen gemeinfam oer3e{)rt. 

mon ~amiHe au ~nmilie mag hamarn her erfte 
~auf cf) eingef e~t l)aben. ~in ~if d) gegen 1 fillaf:3 
@etreibe, ein ~alo gegen . 20 ~ügner. 

Der Preis - ein Verhältnis. 
~erben oieie tJif d)e gefangen, jehod) roen ig @e .. 

treibe geerntet, bann gut ein ~if cf) wenig. 5 ~ifcfJe 
gegen 1 fillaf:3 . @etreihe. 2Ingebot unh ITTarf)frage 
regeln ben ~rei~. ~r ift hager fein @egenftanb, fein 
ffi1ef3apparat, fonhem eine ~ e 3 i e g u n g. 20 ~if d)e 
gaben hen ~reiß oon 4 ~fh. ITToggen. @ehei()t 
aoer her ITToggen gut, merhen wenig iYif cf)e gefangen, 
bann [)aben 2 tJif dJe einen ~reis oon 3 ~fh. ITToggen. 
SDie . ~öge bes ~ureif es ricl)tet fic{) 

1. nad) her ffi1enge her ~are unh her g)ringlic{)feit 
igres filngebotes, 

2. nacfJ her @röf3e her 91ad)frage unb hem btin" 
genhen ~eharf. 

~in ~if c{), her in menigen %agen oerhirbt, roirh 
hringlidJer angeboten am @etreibe, bas fidJ ~a()re 
auffpeid)ern Iät;t. ~er @etreibeoauer fann ben ~if d)er 
burcf) oer3ögerten ~auf in meriegenl)eit bringen unb 
ben ~reis ber trif cfJe brücfen. 

OCauf cf7nanöel 
erf cf7wert ~en <Büteraustauf cf7. 

~e megr @üter mit roacf)fenhet S)anhfertigfeit 
3um 2Iußtauf d) famen, hefto f c{)roieriger murbe hie 
mertecf)nung. ~ine ~u[} Iäat fid) ogne meriuft nid)t 
gegen 1 SD~b . .Rnö.pfe tauf cfJen. ffi1an erfanh 

~as ([auf cf7mittel <Beiö. 
~e3og man oisger ben ~reis auf alle ~aren: 

~if dJe, @etteibe, stücf)er, 6peere - f o nagm man · 
je~t am iJe3iegung eine ein3ige ~are, hie 3um 
'.itauf dJ oef onberß geeignet roat, roeil begel)rt, l)aiföar, 
Ieid)t aufaubemal}ten. ~ie ITTeger na~men hie .Rau• 
rimuf cf)el, hie meiften .Rultutoölfet ill1etaU. 

Jnffation . 
~ei ~teisfteigerung oediert bas @elh täglidJ 

an m3ert. filUe @;.parer, alle @Iäuoiger werben oe:: 
trogen. 1000 [natf fin.b = 1000 ill1ad. Oo man 
bafüt ein ~au~ ober einen ~eringßfcfJroan3 faufen 
fann1 ift nacfJ beutf d)er @erid)tBauffaffung oöllig 
gieicfJ. SDie 2Iroeitsiögne fteigen Iangfamer am hie 
neuen ~reife. SDie (;c{)affenben werben betrogen. 
~a6 @db raft in ungegeurer UmiaufsgefcfJwinbigfeit. 
SDen näd)ften ~ag i ft e~ bereits entwertet. ijs fragt 
tägHcfJ 50maI n_ac{) ~aren, fe~t bie ~abrifen in 
~odfoetrieb, fud)t filtbeit~fräfte, oedangt filroeit 
~roeit. ~m ~al)re 1922 famen auf 1000 filroeite~ 
nur 6 2Irbeitßlof e ((;tatift. ~a[Jrb. f. b. SDtf cfJ. ITTdJ. 
1928, 6. 284). SDas tft ~eltreforb. SDer .Rauf1 

mann oedauft feine ~arc oft mit 10 facf)em, mit 
l00facfJem @eminn. SDod) menn er nid)t f cfJneU neu 
einfauft, ift er felbft bet ~etrogene. (;pefuianten 
raffen miefengeroinne. ~er bas @elh nid}t fofort 
in ~aren umfe~t ift gef c{)ähigt. tJiuc{)t in hie 

· 6ad)roerte ift hie ein3ige ill1öglicl)feit, fein mer:: 
mögen einigermaaen 3u ergarten. ,8ut ~nf{ations" 
3eit lief 3uoie[ @elb um. filufgabe ber 9legierung 
wäre gemefen, @elb ein3u3iegen, biß ein @Ieid)maf3 
3roif d)en @ütermenge unb @elhmenge eqielt war. 
(;ie tat has @egenteH. Stag unh ITTadJt murhen 
neue 6cf)eine mit immer gröf3eren ,8aglen gebrucft. 
- ,,molfäfü[Jrer" an ber filrbeit. 

Deflation. 
tJOllenbe ~reife betrügen hie ~arenoefi~er. SDas 

@elh mirh immer me{)r wert. SDie ~aren werben 
billiger. 2Ius (;elbfterl)aitungstrieb f ucf)t jeher feine 
ID3aren fo fcfJnell afä möglid) Ioß3uwerben, jeher 
@elhoefi~er l)ält fein @elh Iangmögiid)ft 3urücf. ~n 
einem ill1onat fann er oilliger faufen. SDas gan3e 
molf, bie gan3e ~elt ganbelt f o. Wut bas 2!Uer• 
notroenhigfte wirb gefauft. fillleß übrige @elh läuft 
Iangf am µnb immer langfamer um. ~ie ID3aren 
werben nic{)t megr abgefe~t. SDer .Raufmann f)at 
ein oolles 2ager. SDie morratsräume ber ~aorifen 
finh überfüllt. SDie ~robuftion muf3 eingeftellt 
werben, hie filr6eiter roerben entlaff en - filrbeit~:: 
Iofigfeit. SDas f cf)affenbe molf, hie breite ffi1aff e 
oerliert hie .Rauffraft. ffi1illionen ffi1enf d)en {)ungern 
oor oollen (;cf)eunen, frieren neben Rol)lenbergen. 
~n SDefiations3eiten ift 5u wenig @elb im merfeljr 
ober es läuft 3u Iangfam um. ~ie ~auptf cf)ulh trägt 
meift hie ftocfenbe Umlaufßgef dJroinhigfeit. ~n bet 
SDeffotions.periohe oon 1929 bis geut fiel in SDeutfd):: 
Ianh her SDurd)fcfJnittsprei~ (~nhet:) von 145 auf 
95, hie 2Iroeit~lof en3iffer ftieg auf 7 IDHUionen. 
~ufgabe bet fflegierung wäre: Unterbinbung jeben 
s.ßreisaooaus, ~ermel)rung her @eibmenge, ~ t g ö " 
IJ u n g f e i n e r U m I a u f s g e f dJ ro i n b i g f e i t. 
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~a~ gef cf)an ·~ - s.ßreisfenfung03mang hure!) hie 9te ::: 
giemng ?Brüning SDe3emoer 19B 1 unh baburcf} 
<i)roff elung be~ @elbum(aufs (in 4 }ffiod)en ift ja 
alleß billiger) - Unterbrücfung oon ®elbftf)Hfemaf3::: 
nal)men hurd) ba6 morr (IDäraaftion burcf} Wotoer• 
orhnung Oft. 1931 ). 

®dh regiert hie Weft. 
}ffiir fat)en, haf3 ein mermittrer (@elb) oeim 

~ußtauf d) oon @ütem notroenbig ift unh ftellten 
feft, baä bei an3iel)enben ~reijen hie }ffitttf d)aft tn 
SJod)foniunftur übergegt, bei fallenben ~reifen aum 
®tillftanb fommt. )[)urd) @elhmenge unb Um[aufß" 
gef d)1oinbigfeit (s.ßrei~fteigerung unb :::f enfung) fann 
bie ~irtf d)aft . belebt unb gehroHeit roetben. <i)er 
}ffiäf_)rung~mäcf)tige l)ält hurcf) @elbau~gabe unh 
::oednaµpung mroeit unb S)unger beß molfes in 
S)änhen. ~nflation unh ~eflation finb f djmere 
merbred)en am molfe. ®ie finb nt_cf)t 8ufall, fon::: 
bem aus ®onberinterelf en l)erbeigefügd. ~m ~af)re 
1907 ·entdog ~ierµon illforgan bem amerifonif d)en 
9.J1arfte 15 °lo bes um(aufenben @efbeß. . <l)ie 
~reife fielen. SDeflation. 8roecf 1 ?Bei oerbilligtem 
~reisftanh taufte er roieher War~ {15 °lo @e::: 
roinn). SDas oermef_)de @e[h Itef3 hie ~reife auf 
ben alten Gtanh fteigen (nod}marn 15 °lo @eroinn). 
SDie }ffiarenpreif e ft e i g e n, wenn 

a) hie @elbmenge tmmef)rt, 
f>) bte Um{auf~gef cfJminbigfeit be6 @elbe6 er!}öf)t, 
c) hie _}ffiarenmenge oerringed roirh. 

SDie }ffiarenpreif e f i n f e n, wenn 
a) bie @e(bmenge verringert, 
b) bie Um{aufßgefd}roinbigfeit he~ @elbeß oer:: 

minbed, 
c) hie ~arenmenge nermegrt wirb. 

<ßoföene Seff eln. 
SDie beuHd)e @Staatsleitung vertritt hie filuf„ 

faHung, haf3 her }illert heß @elbe~ nicf)t in feiner 
(Eigenf cfJaft als ~auf d)mittel, jonbern in einer ~tn== 
hung an einen .Rlumpen ill1etaU beftegt. @Sie oe• 
gauptet, baf3 hie ID1atf bann roä{Jrt, roenn im mer== 
l}ältnis 3u her oorganbenen @olbmenge nur eine 
beftimmte ID1enge ~apiergelbjd)eine ausgegeben wirb. 
trür brei 8egnmarffd)eine muf3 her 279te ~eil eines 
fülo @olbes im ~eilet her 91eid)sbanf liegen. filfüh 
1 mro @olb = 2790 @olbmarf an ba~ ~uslanb 
ge3af)It, bann 3iegt bie 91eid)sf>anf hen breifad)en 
@elbbetrag aus hem merfegr. ~ei grofien ®um== 
men filgrt bas au @elboerfnappung, ~teißfenfung, 
filof aWocfung, filrbeitsloftgfeit. SDer ~nbe! fann 
gern non 145 auf 95 fallen - ba~ moif oergun:: 
gern - ber @Staat wirb mit ftol3 eicgobener ~ruft 
begaupten: filfü l)alten hie ~äl)rung. SDurcf} para~ 
Arapf_)enmäf3ige trelf elung beß @elbeß an bas @olh 
fann bie @e[bmenge feinesfalls bem iewefügen ~e"' 
barf angepaf3t, oermef)rt ober verringert werben. 
SDurcfJ bas filnroad)i en her ~enölferungs3al)l, burcf) 
nermegrte @ütergerftellung mirb oon ~a[Jr au ~al)r 
ein gefteigerter }ffiarenumf a~ nötig. Um i[Jn 3u oe:: 
roältigen, müf3te hie @elbmenge oerme[Jrt ober hie 
Umlaufsgef d)roinbigfeit bes @elhes gefteigett werben. 
SDie @olbfunbe galten mit bet filhceneqeugung tticf)i 
gleicfJen 6cf)ritt. SDief e ~atf acf)e ift Iängft SDauer~ 
3uftanb. SDer 3u geringen @elbmenge i ud)en fid) 
hie m!arenpreife an3upalf en. ~ie jinfen. ~aUenbe 
~reife ver3ögern ben @elbumlauf. @efd}iegt baß 
auf her gan3en ~eit, finb viele ~änber an bas 
@olb gefeff elt, bann entftegen j[ßeltftif en. 

Der 11 gof~n~" ftrieg. 
SDa bie Utf ad)e nid)t erfannt wirb, fucf}t man 

einen ®ünbenoocf. SDas ift ber Vlad)oarftaat. SDie 
beiberf eitigen @Staatsleitungen fd)icfen ba[Jer hie 
beften molfsfräfte gegeneinanber, Iaff en fte fid) 
morben, mit @iftgaß vernid}ten. <Ginh bie 
5.l3ölfer oerblutet, bann (Jält hie }ffiirtfd)aft~ftife 
weiter an. 9.J1an icfJiebt hie ®cf}ulb hen 91e:paratio• 
nen 3u unb wieher he~ @egner, fµrid)t non ~b• 
rüftung unb bereitet ben neuen .Rtieg. t1aft alle 
Rriege jinb ~irtfcf}aftsfriege. SDie UrfacfJe ber 
}ffiirtf d)aft~not liegt jebod} nicf)t oeim VlacfJbarftaat, 
i onbern in einem oerfegrten @elbwefen. · 
Das 11goföne'' fialb. 

SDie ~nnaf)me, haf3 her @olhfiumµen in ben 
SMiern ber oerjcf)iebenen 91eid)soanfen füt ein ge::: 
funheß fil!idf cf)aftßleoen notroenMg ift, ift her ver:: 
f)ängnisoollfte ~rrtum. }ffitrb burd) hie @olbfeffeI 
hie @elbmenge oerfnap:pt ober fann fie . nid)t ge" 
nügenb gefteiged werben, bann ift hie }ffiirtf diaftß:: 
frif e unoermeiblid}. @elboermegrung unb (ErgöI)ung 
her Um Taufßgef d)minbigfeit beleben bie }ffiittf dJaft. 
fil!enn her 6taat unabgängig vom @olb ba~ staujd):: 
mittel @elb oermaitet, fann er hie notwenbige 
@elhmenge Ieid)t in merfef)r bringen, ein ,8uoieI 
wieber ein3iegen. ?Befreiung nom @olh ift hie eine 
morausf e~ung für hie ~elebung her m!irtf d)aft. 

· 0insfnecf?tf cf?aft. 
@e{b ift l)eut eine f eltene }ffiare. Um meld}eß 

au erf}alten, muf3 her @e{bleif_)er bem ~efi~er 8tn~ 
3aglen. ~e begegrter bas @elb, befto ~öQet ber 
8tns. @Solange bet @elbbefi~er nid)t genilgenb 8ins 
er~äU, gibt er fein @elb nicf)t fJer. . 

'vie :u au ergaftigfeit be s ~eutigen @e(bes 
erttt ögl idjt igm ba s ~ orten. Sebe Ware muf3 
a 11 geboten lu erb e 11, hJe i( fie ftänbig an ~ett tm(iert 
burcfJ merbetben, Bagedoften uf1u. ~ et @elbbefibet tuciä bas. 
(h hJ attet, br in gt ben ~ arenbefi ~er uni) @elbf udjenben 
in med egenfJ eit. Ch uer3ögett bie ~erausgabe bes @elbes, 
bis bie m3are ieinem m3 nnfcfJ entf+>rec!Jenb billiget ge== 
hJotben ift ober i ein @clb ben enuünf cfJten ,8in5 etljält. 
'vai3 (Jeutige @elb ift fein e gleidjfdJ(edJte, uerberb(idje 
m3are. ,Seber fJii ft besfj alb gern @elb 3urüd. Q:t fau ft 
1mr • fü r 80 °lo feines metbienffe5 m3are. 20 °lo 
bei3 mo 1f~einfommens fragt 11idJt erneut nadJ ~roeit. 
'vafJet \Sdjrnmµfun g bet m3irtfdJaft bis auf ba5 Q:~iften3 == 
minimum. 'vie 'vanerga ftigfe it bes @elbes fJinbert ben 
g1eidjmäf3 ig f cf}11eUe11 @üternu5tauf dj. @5ie ift hie · aus: 
Jdjfaggebenbe Utf acfJ e aller ~rii en. 

<i)ie auf ~roeitsteUung beru~enbe fil!irtf d)aft 
oraucf)t jebod) @elb. SDet Unteme{)met mun borgen, 
um S)äuf er bauen 5u fönnen. SDer 8ins mu{J f päter 
non hen W1ietern oe3al)lt werben. }ffiirb nieI geoaut, 
bann ftef_)en .oiele m!o!}nungen leer. SDie ffnieten 
werben billig. SDer ~auunternegmer fann bem 
@elbleiger nid}t megr 5 $ro3ent 8ins 3al){en, f on, 
bern nur nodJ 3 ober 2 $ro3ent. SDas Io{)nt bem 
@elbbefi~er nicf)t. (Er oerf dJHefit fein @elb im 
~ref ot unb wartet, ois hie }ffio{)nungen wieber fna:p:p 
unb teuer finb. <l)ann fann er wieber ben ge:: 
.roünf d}ten 8ins er:preff en. 

<Go entftenen ~eilfrifen; einmal auf bem ~au:: 
madt, bann in ber &if enbrand}e, bann auf irgenb:: 
einem anbeten @ebiet. SDas @elb läuft nid)t bauernb 
um - es entftegt mroeitslofigfeit. ,8inß {)tnbed 
hen ~au non genügenb S)äuf ern · unb matf)t baß 
fil!ognen teuer. ~in Sjau~, bas 10 000 W1arf foftet, 
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erforhert 6ei 5 ~ro3ent einen jä[Jrfüf)en 8ins oon 
500 ill1arf. ~n 20 ~al)ren fönnte jeher WHeter 
(figenl)eim,~efi~er fein, wenn er ben in. ber ill1iete 
ent{Jaltenen 8inß 3ur stilgung ber ~aufoften oet::: 
wenben fönnte. 8inß fnebelt hie m3irtfd)aft. ~r 
betrügt hie @>cf)affenben um hie ~älfte igreß ~Bet" 
bienfte.s. 9Ja~ beutf cfJe molfßoermögen oon 400 
WHlliarben mit 5 ~ro3ent oeqinft bringt 20 [fölli~ 
arben 9lente. ~ei einem morfrieg~einfommen bes 
beutf cf)en moifeß oon 40 [Jfüliarhen I>Ieioen bem 
f cfJaffenben molf nur hie reftlicf)en 20 [JHlliarben. 
:l)en gieicf)en steil müff en hie m:rbeitenben (90 °lo) 
für hie @eiboetiei{)er (10 °lo) mitoerbienen. ~ei 
einem @elb in geutiger tJOrm fann hie m3irtf cfJaftsftif e 
niemarn enbgültig bel)oben werben. @oib unb 8in.s 
macfJen jeheß 2lufbiü{)en ber m3irtf cf)aft auf hie 
:l)auer unmöglicfJ. :l)as @elb mufJ unabl)ängig oon 
jebet -~inbung ftet.s b er m3arenmenge gegenüber 
geftellt werben fönnen, hie auf hen Wladt gebracf)t 
wirb. 9Ja.s ift nur möglicfJ :· 
1. wenn gan3 frei über baß auß3ugebenhe ober ein::: 

3u3iel}enhe @eib oon einer 8entraiftelle im 9leicfJ, 
bem m3äf)rnngsamt, oerfiigt werben fann. 

2. wenn ber prioate @elbbefi~er ge0mungen ift, feinen 
morrat unter allen Umftänben bem merfc[)r 3u 
übergeben, aucfJ bann, wenn er feinen .8ins bafür 
befommt. 

@elb-. ift merfel)rsmitteI ber m3aren unh mufJ eilig 
umlaufen. ~n ber ~nflations3eit · wecfJfelte eine 
@eibeingeit im ~a{)re etwa 300 mal ben ~efi~er. 
~eher 8ef)nmarffd)ein faufte für 3000 Wlad m3aren 
unb f cf)affte für ebenf ooieI 2lrbeit. ~ei ber l)eutigen 
:l)eflation wecf)f eit er nur 3ef)nmal ober nocfJ f eltener 
ben ~efit}er, fau ft nur 100 ill1f. m3ate, f cf)aff t nur für 100 
[Jlf. m:roeit. SDie ~eut umiaufenbe @eibmenge oon 6 
?lnilliarben ?lnarf oebeutet oei 3eIJnmaligem Umlauf 
ein iäl)did)eß molfseinfommen oon 60 ffi1illiarbe·n 
Wlatf. fil3ütbe bas @elb 50 mal im ~a{Jte um:: 
laufen unb nacfJ m:roeit fragen, bann betrüge bas 
beutfcfJe moifäeinfommen 300 ?lnilliarhen ill'larf. 
~rl)öl)ung ber Umiaufsgef cf)winbigfett . bes @elbes 

· bebeutet ein mel)rfacf)es ~infommen für jeben ®d)af::: 
fenben, bringt f ofort m:rbeit, l)olt in fuqer Seit 
felbft ben Ie~ten m:rbeitslof en au.s bem m3of)Ifa[Jrtsamt. 

<Eilgel~. 
2n ITTorben unb ITTorbetnetJ Uluftrierte im mor" 

jagt eine @rupµe tatfräftiger fillenf d)en hie ~ebeu~ 
tung ber Umlaufsgefcf)winbigfeit. @5ie f cf)icfte einen 
~oten mit einem .8el)nmarffd)ein 3um ®cf)ulben::: 
3al)len. :l)er erfte @läu6iger ftellte eine Ouittung 
aus unb griff nacf) bem @elb. SDer ~ote na{Jm bie 
Ouittung nicfJt unb f)ieit ba.s @elb feft. ~afür 
oerfpracfJ er, eine ®cf)ulb b i e f es @läuoiger~ 3u 
5al)Ien unb if)m bie bafür erf)aitene ()uittung an 
@5telle ber 10 ill1arf au bringen. SDer .8e[)nmatf" 
fcf)ein wurbe am stage etwa 50 @Iäuoigern uorge::: 
legt, hie jebocf) alle f ofort eine eigene @::icf)ulb 5a~Ien 
mufiten. 500 Wlarf wurben fo non bem einen ,8el)n::: 
marff cfJein an einem stage oe3a{)It. 2lm ITTacf)mittag 

. bracf)te ber ~ote vom Ietten 3um oorietten uf m. 
bie Ouittungen. -

~ei f cf)neII umlaufenbem @eib fönnen mir unf er 
(finfommen leicf)t oer3efJnfacf)en. m3er @eib 3urücf:: 
[JäU unb nicf)t f ofort nad) m!ate oher m:rlleit bamit 
fragt, follte am molfsf cfJähling 6eftraft werben. :l)te 
(fif enflaf)noerwartung gibt uns guten 2lnf cf)auungs• 
unterrid)t. :l)ie @ütermagen bienen bem stran~port, 
ber ~eförberung her [ßaren oon bem einen ~efit~•r 
3um anhern, genau wie bas @elh. Bur · glatten 
unh fcf)nellen &rlebigung i[)rer 2lufgabe flraucf)t bie 
~al)noerroaltung bie m3aggons frei 3u HJrer mer:: 
fügung. @5ie 3wingt be~balb hen 2lbf mher unb 
~mpfänger her m3aten 5u fcfJneIIem (fin:: unb m:us:: 
laben ber @üter. ®ie uerlangt ®tanbgeib. 

~rbeitgeber entlarvt. 
~as stauf cfJmittel @eib ift ein weit wicf)tigerer 

~eförherer oon m3aren. ~s ift ber allmäd)tige 
unb ein~ige filrbeitgeber unf eres · [)eutigen ~irt" 
fcfJaft~ftJftems. @an3 nacf) i!aune unb egoiftif d)em 
8iel bef cfJränft es nnbeftraft ben fübeitsio[Jn, mirft 
2Itoeitsmillige auf bie /Gtraf3e, verteilt SJunger unb 
.Rrieg. '1:ler @elboefi~er 6e3a[)It f e i n 6 t a n b:: 
g e I b, wenn er e~ 3urücfbä(t unb freies @5cf)affen 
unterbinbet. ijr {Jinbert ~o[)Iftanh unh tJrieben 
auf her m3elt unb wirb - bafüt oefol)nt: (finmal 
bunf) 8ins unb 3weitens hurd) ~oniunfturgeroinne 
bei jeher ~reisfteigerung unb ~fenfung. 

!lmf aufs3ma11g. 
ITTur burcf) eine @eihfteuer fann bief er Sjungerfürft 

3um arbeitgebenben m3elterlöfer gemanhelt werben. 
~ft bie ~eheutung bes @elhumiauf~ erft flar, bann 
ift bie ijinfüIJrung ber @elbfteuer nur nocf) eine 
tecf)nifd)e tJtage. ~er ~taat fönnte f ofott mit ber 
Ie~ten ITTotoerorbnung oerfügen: 

1. Wo 1. tJebruar 1933 oerfütt jehe @elbeinl)eit 
oon ~mm 1. - unb batübet am ill1ittwocf) jeher 
~od)e 1 tauf enhftel iI)tes m3edes. film 1. ~ebruar gilt 
bemnacf) ein .8e[)nmarff cf)ein nur nocf) ~mm 9,99, am 
8. tJebruar 9,98, in ber 52. ~a~teswocf)e nur nocf) 
9,52 (48 fil!ocf)en). film ~af)resenbe merben neue 
@5cf)eine ausgegeben unb gegen bie alten unter ~e
red)nung i[Jres augenolicflid)en ~ertes eingeiauf d)t. 
~erecf)nungstabellen für ben augenolicflicf)en @elh::: 
mert werben foftenfrei an allen ~oftämtern aus„ 
gegeben. 

2. m:n ~telle her ~rioat„filftiengef ellf d)aft ffteid)s::: 
oanf tritt ein m3ä{)tUngsamt. ~s l)at barüoer nu 
macf)en, baf3 bie umlaufenbe @elbmenge· ftets im 
gleid)en merfJältnis 3ur m3arenmenge fteI)t, baf3 alfo 
bie ~urd)f cf)nittspreHe (ber ~nbe~) unoebingt auf 
bem gleicf)en @5tanb oleioen. ~ehe ~cf)wanfung, 
f elbft um 1 ~ro3ent, wirb burcf) @elbausgabe ober 
merfnappung ausgegfüf)en. ~ebe ~eflations:: unh 
~nflationsgefaf)r ift f omit für immer oef eitigt. 

3. ill1it ~nfrafttreten her @elbfteuer werben alle 
übrigen @5teuem geftrid)en. SDie frei werbenben 
~eamten werben prohuftioer i:ätigfeit 3ugefü!Jrt. 

Die Wirfung . ~er <Beföfteuer. 
@ibt bas piötiidJ .i!eoen in hie fteroenbe ~elt l 

- ITTiemanb will natürlidJ bie €teuer 5aglen. @r 
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üfieriäf31 has feinem lieben ITTäd)ften unh fauft f o 
f d)nell mie möglid) [Bare, f cfJafft 2Irbeit. · Ober er 
bringt fein @elb 3ur 6µarfaff e, mo es für ign hen 
uollen ~ed begält. ~ie ~nff e muf3 M>t hie 6teuer 
3aIJ[en, roenn fie has @e(h nicf)t f ofort au~leif)t. 
m!ie ba hie !laffen @e[b anbieten, hie Unternegmer 
nad) 2Irbeit~fr:äften f ucf)en, hie alten [Barenberge ins 
fflollen fommen. · I -

IDH t 3 6 ä t e n fa n n h er 6 t a a t b a s f t o f• 
f e n b e @ e l b in .s m o CI e n b ri n g e n u n b 2I r:: 
Il e it f cf) a ff e n - bafi es eine .2uft roäre, in i o[d) 
gef egnetem 8eitalter 3u leben. filller stamµf im 
mo[fe mürbe mit einem 6d)!age fallen, her ijriehen 
mit bem filu.slanbe märe für immer geficf)ert. 
:I)eutfcf)Ianb mit hem · l)of)en moHseinfommen roäre 
ein guter ~unbe ..• fillle ,8ollf d)tanfen fönnen fallen. 
~aß filus!anb mürbe ~nferem ~eifµiel f cfJnell fo[gen. 

~n U@:5~. tritt her hort füfJrenbe molfsmirt~ 
f cf)aftler ~roing ijif[Jer feit URonaten für hie @elb:: 
fteuer alß ficf}eres IDHtte[ gegen hie Reife ein. ~n 
@ngfonb fäm.pft hie 2Iroeiter.pattei für hief e ITTrne:: 
rung be~ @e[hroefens. ~n ~eutfd)Ianh tut es bie 
freiroirtf cf)aftlicf)e ~eroegung . 5 ~a{Jre Cang lief in 
l)eutfcf)Ianb innerl)aH> her pr:ioaten m3ära:::1'.auf d):: 
@ef ellf cf)aft ein 1'.auf cfJmittel mit Umiauf5nroang. ~n 
~cf)roanenfüdjen roar bamlt ein ~ergmerf finan3iert 
unh aus erfoffenem ,8uftanb in ein rentables Unter::: 
neI)men geroanhelt roorhen, bas ben umfügenhen 
:I)örfern filroeit gao. ~n S)amourg tauf cfJten 600 
@ef d)äfte mit ~ära. ~n her 6d)met3 läuft nocfJ 
~eut ~ära um. ~n ~örgl, ()eftm:eicfJ, ~at her 
~ürgetmeifter Unterguggenoerger hure!) ein 1'.auf cf)::: 
mittel mit Umlaufs3mang hie ~inan_3en ber @emeinbe 
gerettet. ~n ~eutfd)lanh tat ber 6taat bie µraftifdje 
~eroeisfü~rung über hie ~ebeutung ber Umlauf~::: 
gef cf)minhigfeit verboten. 

~rofeff or @uftau (folf eI, ®d)weben, ein filfJte11ber 
Q3olfswittfdJaftler fagt: _ ,,:Die Q3erantnrnrtung, bie bie 
füiter bet @elb~olitif ber fil3cit für bie t1er(Jäng11isu0Ue 
(fotroicf(ung (~reisrücfgang, llmhrnfsftodung) tragen, i f t 
in ber %at 10 iürcfJtedicfJ, bafi 'oer @ifer leid)t ~u 
uerftegen ift, tuomit man auf ber ®eite ber Q:entrnf"' 
banfen jeben @influf3 auf biefe Q;ntwidf11ng ab5u1egnen 
fnd)t". .~ m friHJett WWte{alter 5ogen bie tueftticfJen unb 
S'eircfJenfürften jäfJrfidJ einmaf bas gefamte @eib ein, 
tanf d)teit es gegen neues , begieften babei jebodJ 250/o 
für fidJ. '.tla fein @elbbefi~er biefen Q3eduft tragen morrte, gab 
jeber bas @elb f cfJneU aus, fragte nacfJ fil3ar e unb filrbeit. 
<.tro~ biefer 250/o ljof)e11 @elb1tener b1ü(Jte bamoli3 
.\)anbe1 unb ~aribef; bie grof3en :Dome )uurben gebaut, 
Unilmfttäten erricfJtet; bie Q3auern trugen foftbare 
@etoänber unb fifberne @Scf)ufJf cfJnaUe11. ~e fcfJ(ecfJter bas 
@e1b, beito f cfJneUer fein Umfanf, befto blügenber ~irt~ 
f cfJaft unb Srultur. 

Q:ine tecfJnif cf) oeff ete .2öfung für hie @elbfteuer 
fie~t auf her fflfüff eite her @elbf cf)eine 52 ~Iebe~ 
felbet oor, in hie jehe ID3ocfJe eine ffila~fe ei~3ufüoen 
ift. SOahurcfJ wirb her ~ert bes 6djemel3 m voller 
SjöIJ.e geQaiten unb hie merrecf)nung erleidjtert. 
~n biefer ~rt roat hie ,,~ära 11 geftaitet. 

:Die üb1icfJen Q3egrünbungen für , bie @nt"' 
ftefJung bet S'erifen erid}einen nacfJ · ben obigen filu~füfJ ~ 
rungen in anberem fäc(Jte. 

über prob u f t i o n: S::,as fil5ort ftraft fic(J 1 elbft 
Qügen, be-nn roir alle leiben bitterfte 9c_ot, f}abe!t Q3e~ 
barf an unenbfü(J t>ie1en :Dingen: füben5mtttef, ~1etbung, 

illcübe(, ~ücf}er, mabiü, Q:igeufJeim. ITTicf}t überµrob11ftio11 
fonbern llnterfoni11mtion (bll geringer Q3erbraucfJ) ift bie . 
Shi1 enurf acfJ e. 

'i)ie IDcafcfJinen fin'o fcfJu1b: ~etrad)teu wir ba.S 
Q3erfefJrsgcwerbe ; Q;if en{>LÜJ1t e11, :Damµff cf)ifte, Shafhuag~n; 
ober bie ®cfJreib1naf cfJ ine, ober ben ffi1111bfunf. fütcf)t 
)uirb un ~ bann f(ar, baf3 bie 9Jcaic[Jine erft ungegeure 
filrbcitfünöglidJfeiten - erjcfJfoHen f)at. :!lie Qä11bet mit 
ben meiftcn 9Jcafd)inen finb am bic(Jteften beuüffert. ~n 
ber ~ttffotion ~Jeit 1Jatten wir auc(J 9Jcaicginen, aber 
feine fübeit s f ojen . '!>ic S)erftcllung bet W1afcf;i11e ielbft 
giot .fübci ts111öglidJfeit. ~er llnternefJmet, bet mit i(Jrer 
9ceua11fdjaft1111g 2f rbeitMräfte fpart, t>erbient megr. :!liefet 
58erbieuft ffie f3 t wicber ber ~irtf c[Jaft 31t, beifµie15tueife 
{ieim filnfouf oon S!.up1sartife(11, tuoburd} neue filtbeit 
AeJc(Jaften tuirb, genau in ber .\)öfJe be!3 obigen filnsfalls. 
merfauft ber ~abrifant aber bie m3are _billiger, barrn 
foufen fämtfirfJe 58erbraud)er billiger unb fönnen für 
ba~ frei werbcnbe @efb mef)r uerbra11cf)en, 2upts faufen. 
m3ieber 1uirb füueit in urf prüng1icfJcr .pöf}e na i gefragt. 
®i11b bie 5llrociter aoer mit geri11Aerem Q3erbienft 3u, 
fri eben, was bei ber burcIJ bie illcafdJine uerbiUigten 
S!.ebensfJa!tnng möglid) tuäre, bnnn orbeiten fie nur noc(J 
5 ober 4 m3ocbentage. Q3efreiung bes Wce11fcf;e11 tJon 
brücfe11bcr fübeit5faft ift ®inn her ID?afcf;ine. Unter, 
negmer 1111b Sronf umenten müff en jebocf} gecr111ungen fein, 
bas f reiluerbeube @elb ta tf ädJlidJ a u~A ugeben. 

· ~ein @elb: ~m ~afJre 1913 liefen in <l)cuticfJ"' 
fanb runb 6 W1if!iarben @e1b um - ~eut, in bem uief 
ffeineren :Dentjcf)fanb - hie gleic(Je @5umme. ~s fe(JH 
nic(Jt 011 @elb - nur am Umtauf. 

. Unter ~ead)tung obiger 1'.atf ad)en werben bie 
{)eutigen flegierungsmaana{)men 3ur ~roeitßoef d)af:: 
fung unoerfennbares @;tücfmed, trot allet .Rom:: 
µH5iert~eit. @ern f ei an hief er 6telle 3ugegeoen, 
hafi hie 2Iugfügrungen in biefem 2Iuffa~ nid)t alle 
~ragen flären. ID3id)t ige guramm~nI)änge unb hie 
Eöfung vermuteter @Scf)mierigfeiten 5eigb ,, ~ie na~ 
türHcfie ~irtfd)aft§orbnung" oon 6iioio @efell. Sn 
fien näd)ften S)eften beg ,,@Sd)eimuerfers" beginnt ein 
ooifstümlicf) gefanter @infü{)runggfUtfus in hief e 
neue @ebanfenroeit ber moismidf d)aft. 6cf)arf um::: 
riff ene, in ficf} AdcfJioff ene SteiIAef>iete Jollen bie 
offenen ijragen fläten. s_ßraftif cf)e ~eifpieie aus bem 
geutigen m!irtlcf)aftsieben f ollen ben ID3ed bet giet 
vertretenen m:uffaff ung beroeif en. 

3 roef entii~e &oigerungen 
bieioen 3ufammettgefaf3t al~ bringenbe ijorberung 
her @egenroart: · 

1. ßosiöf ung oon her @olhbecfe, hie niemals 
. ~eftroä()tung ermögHcf)t unh immer 5u .Rtif en fügrt. 

2. @5d)affung eines ~ä[Jrung~amtes, ba~ fü~ 
g IeicfJb leinen be ~urcfJ 1 cf)nittsµreif e uerantroottiicf} ift. 

3. @infügrung eines @eihe~ mit Umiaufs3roang, 
bas ben ,8ins orid)t, hure!) f cfJnellen Umlauf bas 
moifeeinfommen · oeqe~nfad)t, burd) fcfJnelle ITTacfJ:: 
frage nacfJ ~aren unh m:roeit in füqeftet geit ben 
le~ten 2Irbeitslof en oon her 6traf3e golt. 

~e eine ITTummer bief es S)eftes roitb mit her 
~itte um ~eacf)tung uerfanht an hie S'jetten: 

1) 9leicf)sµräfibent u o n S:, i n b e n b u t g, 
2) ffleidjsfan3Ter u on 6 cfJ I ei cf) et, 
3) ffieicfJsfommiHar für mrbeitsoefcfJaffung so r • . 

@erefe. Mg. 
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2lbolf ~itlet unb bet 9?ationalf 03ialißmuß 
·(~odf e~ung) 

:Die nati.onaifo3ialiftif cfJe ~orberung: ,,merftaat• 
licf)ung her 9teicf)~banf 2!.~@." ift he~f)alb burd}au~ 
bemiJtigt. Eeiber fileiot aud} gier ein 2lber: st)as 
s.ßrogramm fagt nid)tß über eine µIanmäf3ige @elh• 
nermaitung, eine notmenhige 2lenberung beß ge„ 
f amten @eihmef en~ - unb ol)ne f olcf)e bleiot hie 
merfiaatiicf)uttg her 9teid)sbanf Ieiber - f o gut mie 
medio~. Ober bringt @ottfrieh treber bocf) neue 
morf cfJläge? 

s.ß u n f t 3: ,, c.tiie @elbmitteI für alle . grofien 
öffentlicf)en 2lufgaben finh unter , mermeihung he~ 
2lnlei[Jemeges hutd) 2lusgaoe 3ing[ofer @5taat$faff en== 
gutf d)eine oe6m. auf oargeibiof em ~ege 3u befd)affen." 

~ürhe her @5taat f o [)anheln, hamt ftünben mir 
in .Rür3e in neuer ~nfiations~~ataftrop{Je. triir hie 
91euoauten unh ::anlagen, hie nad) f oTcf)em trinan~ 
3ierungspian f cfJnell entfkf)en mürben, fömen eoenf o 
fd}nell @elhf d)eine in S)ö[Je oon W1illionm unh 
IDciUiarhen in Umlauf, - ,, ooll gebecft burcfJ hie 
neugef d)affenen Werte". 

&s ift ein oetfJängnisooIIer - Teiher allgemein 
uerfmiteter ~rrtum, baf3 @elb butd) ~inge „gehecft" 
werben fönne, bie f eU,ft einen ·~ert oedörpern. 
~äre bief e 2lnnagme tid)tig, bann fönnte her @5taat 
ITToten in S)ö~e feine~ gef amten @5taarngutes, mie 
@if enoagn, s.ßoft, . @5taatßforften uf m. ausgeben, ... alf o 
etma 50-60 W1iUiarben W1arf gegenüber ben (Jeu== 

<t~araftterutteU über mr. CBerelte. ßOrtietJ1t11g l.lL'll ®· 4. 

Mimik und Gesten verraten : Znfriedenheit, Ueberze>u,gtJrig von 
eigenem J\1 enschtum, unbedin gtes I\ orrekt-Erscl1eiu ej1 -Wollen, 
Gehobenheit durch äussere J.u fmac l1ung, Woltlwolle11 mit 
Eitelkeit, l\fangel an Selbstkritik und Lanterkeit. Er ist sich 
voll bewusst, -dass das Aeusserc des Men schen den Clrnrakter 
zeigt Die vorgetäuschte ideelle Eimtellung ist Augenbli cks
stimmung nnd PosP. 

21m 9Md}sfommiff ar für 2Irbeitsoef dJaffung in== 
fereffiert an :Dr. @erefe neben bem etIJildJen ~ollen 
feine · mirtf ttJaftlid)e ~efägigung. ~ie €>inne l)ierfür 
Hegen im ~eitenf)aupt, hie µrüfenhe @>d)ärfe in her 

~ Unterffün. ~eibe finb ·niet f cfJmaT, n,enig marfant. 

tigen 6 [ntlliarben. @5teigenbe unb finfenbe s.ßreif e, 
~nf[ation unb :Deflation werben jebocf) burd)auß 
unabf)ängig oon einer guten ober fd)Ied)ten SDecfung 
bes @elbe~ - gemad)t. 

2.Benn oei einem Umlauf oon 6 Wlilliatben ID1arf 
hie s.ßreif e in i[)rer @ef amtf)eit ben gleid)en @5tanh 
oe[Jaiten, menn ber @eib:::Umiauf ben 2lu~tauf cf) 
non 2.Baren unb :Dienftleiftungen gieicf)mäfiig oet::: 
mittelt, bann ftel)en 2lngebot unb 91ad)frage in einem 
guten merf)äitnis. 2.Bürbe man 3 W1illiarben beß 
umiaufenben @elhes bem merfef)r ent3iel)en, bann 
müf3ten hie 2.Batenpreif e auf biefe @elbmenge ein== 
geftellt, auf hie S)ä{fte oerringett merben. 2.Bas 
f rüger 2 IDcarf foftete, foftet je~t 1 W1atf. trügt 
man ben 6 W1iIIiarhen umlaufenben @elbe~ nur 
1 ffi1illiarbe neuen @elhes f)in3u, bann fteigen bie 
~reife um 1,11; il)res bi§f)erigen 2.Bertes, aud) bann, 
menn bief e neue WWiiarhe 100°;'0ig mit @oib ge== 
hecrt ift. (~ei biefer :Darftellung ift hie gieid)faIIs 
midJtige Umiauf~gef cf)minbigfeit nid)t oerücffid}tigt.) 

:Die ~nflatiotis.-.Rataftropf)e ber nad) hem s.ßlan 
her 91.@5.:f>.21.s.ß. in Umlauf gefe~ten ffi1illiarben 
fann bemnad) Ieicf)t ermeff en merhen. 

füortf etung folgt.) 
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SDem 2luge fef)It her burd)hringenbe ~lief. ~üt 
nüd)terne~ 2.Birtf cf)aftsleoen feglt bie erforheriicfJe 
~egaoung. i:roger erftrebt feinen s.ßoften faum aus 
geibiid)en @rmägungen - 10eit eger aus 9tugm unb 
&[)re. @5tärfer als oeibe ftel)t jeb.odJ has f 03iale 
~ollen in ·feiner fuoieftioen 2luffaffung. ~iefes 
bürfte ign 5u mirtf dJaftspolitifcf)en iJtagen geffrJJti 
gaben. 2lus ficfJ f eloft oefi~t er feine otiginelle 
&tfennungs, unb %iefenfraf t, nocf) überragenbe Rritif• 
fägigfeit auf bief em @eoiet. @5o ift er aucf) . in · ent• 
f precfJenben &rmägungen 3u beeinflulf en. 2lnlagegemä{J 
ift er nur morfämpfer für eine ~bee. morausfid}tiid} 
mürbe er aucf) für einen u m f a f f e n b e n 2.Birt== 
f d)aftspian eintreten, fobalh ·eirt fold)er t~m flat 
OOt 2lugen gefü[Jd mürbe. :Do er jebodJ beim mer:: 
mirfüd)cn==2.Bollen f olcf)en s.ßianes auf feinem s.ßoft~n 
oeiaff en mürbe? - @s oefte[)f bie @efttl}r, hafi ibm 
feine ffi1ad}tftellung metf.ooller ift am folgeridJtige 
mermirfücf)ung. ~eeinfluffung unb .9tu'[Jmfud}t 
fönnen i{)n in feinen lt)ertoollen s.ßiänen Ieid)t 5u 
trall bringen. 

Der mimische Ausdruck des Bildes n.u f rler TitelseHe deutet: 
Hohe Einstellung auf sich selbst, Idealsinn in subjektiver 
Auffassung, Ueberzeugung YOn eigener Edelmenschlichkeit, 
Mangel an Selbstkontrollr und positivem Wissen, gutes Wollen 
ohne tatsächliches Können. Er fühlt sich, wenn er beachtet 
ist und andere um Rat . zu ihm kommen . Unterschätzen der 
Schwierigkeiten zur Behebung der Not, Uebe rs0hiitzen seiner 
Leistungsfähigkeit, seines Wissens und Ueberblickens. 
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13ucf7bef precf7ung. 
Oleinf)oll, (ibertin, 2Bir ftelien unf er ,l)oroffoµ. 

~bertin,~erlag, ~rfurt. ~mm 1,35. 

~as ~üd)Iein giut hie @eftirnftän'oe am 1. jeben 
Wconat~ für 'oie ~aIJre 1870-1930, hug{eidJ eine fuqe 
<;tgarafteriftir ber €Sonnen" unb s.ßlatteteinvirfungen in 
ben ei113einen ,SeidJen. 

~n billigen ~n(eitungc11, ein ,\)Oto)fop nad) '.tabellen 
auf hllftellen, ift fein [)cangel; ein billige~ GfµfJemeriben::: 
umf für bie immer gröfier ruerben'oe ,Sagl aftrologifdJ 
~11tmifierter gab e~ jebocfJ meine~ ?illiff en5 bi5 je~t nocfJ 
nidJt. i)Üt bieie ift bas 5Süc[Jlein eine rniUfommene 
@abe, umf omeljr, afe ein 5toeite5 .\)eft 'oie W?onb::: 
ftellungen, ein roeitere6 bie. 2Bitfung ber ~f~erte 3u 
bringen uerf~ricf)t. - ~er 5Uerfaff er ift ,verausgeber her 
befanntrn aftrn(og ifdJen ,Seitung ,, ~er ~eljer". m3ir 
hinnen unieren .52efern nur em~feg{en, bie 2lu~füf)rungen 
bief e5 ~fattes 5u oerfofgen 1m'o mad)en 90115 beionber~ 
auf bie fütiM Wceier::: ~arnts aufmetff am. B. 

@ine ff tttoftrotJI,e -
für un~ alle Ht btt ;)rrtutn 
baä her ~apitaHemuß bunf) ?-Ulan w t t t f d) a f t 

bef eitigt roerhen fönne · 
ete fef)cn nid)t flat, beoor ~ie nicf)t 
~Ubio Olefdl: ~ie ~u~{J~utung, igre Urf ad)en 

unb if)re ~efäm.pfung 
gelefen gaben. - ~reis her ~rofd)üre ffl[n -.40· 

tYetner müffen ~ie Ief en: 
~anifd): ~ie fo3iaiiftifd)e Utol)ie 9tffi1 -.80' 
fflefeU: @olb unh ijrieben 9hD1 -.40· 
2ntereffied ~ie ber ~!an, hie ffioU,tviif)rung burd) 
eine SUbcrwiif)tung 5u ergän3en, nur - um bas
ffiicf)tige nid)t 5u tun? fil'ollen ~ie miff en, lvie 
raffiniert bic 01eidJ~banf if)tc ~errf d)aft 
fid)ett unb uie[e~ anbete me{)r, bann beftellen ~ie 
Sjeft 5/6 her „{Yreimidfd)aft". - ~retß ffl[n -.95· 

~urcf) alle guten ~ucf){)anbiungen ober bireft 
oom @:itirn,metlag S"jans stimm, füi.p3ig O 39, 
URonarcf)enfJügeI, m3eg 9. 

"" f ~ • ll% ~ f - ~in ltntenid)t uon <,;corg !JHd)tet - ffieform ber -4\.C orm ver \UCvan en @ebanfen ift bringmb notltlenbig, benn llt13äf)(ige @eba11fen 111erben 
ljeute oon 9.Runb 3u fficun'o weitergegeben, obne baf3 fie tief hurd)had)t tuäreu. ifeft btofd)ittt 019Jl 2.50. 

Unficf?tbare Urfraftftröme in llll un~ llienf cf?en - -
~ine in iicfJ äf:>gefcfJ{off ene iJortfüljrnng bet @ebanfen be~ m3ede~ ,, Sfraft-Otielle-9Renf cf:}'' 0011 @eorg ffiicf)ter. 
~ine ~raftqueae für ,3eben. _ Q;ine foftbare @rnnbfage für füqte unb ~eilbefoglene. 1. 91ame unb fi' ranf!Jeit.. 
Vlur htuei Sfranfgeiten - aber oiele Shanfgeitierf cfJeinungen. m3as ift Srrauf~eit? €3ilbenfiften &Ut ~ranffJeit; .. 
tma11lag11ng. II. WcenfcfJ un'o garben. @runbbebeutung ber i)arben. i)arben am ,t,ei(mittel. fübenMro~tjammler 
unb Eebensfrattfon~entrator. 111. 9tunen ar~ ~eil::: unb €8cfJu~3eicfJe11 nac[} hem 9camen. IV. IDcenicfJ, 9lamen 
unb ,Sa~len (~abbaliftif). 9fomen - ~(anetenftäfte - %ati~man (~be{fteine). V. Ueberall 5Seifµie1e. Sn .\)Olb::: 
!einen geb. fß9J1 4.50 - 5SucfJoerfog R. ~attmann, ~rci'btn=91. 23, ~artigftr. 2. ~oftlcfJedfonto 23907 

,,Der Scheinwerfer" behandelt eine Reihe von Einzelheiten~ Führergutachten, 
Zeitgeschichte, Volkswirtschaft, Menschenkenntnis u. a. Der jeweilige Wissensstoff ist so geordnet, 
.daß er auf · den einzelnen Formwertei-Blättern in jedem Register-Ordner nach den ange-
gebenen Buchstaben A, B, C fortlaufend geheftet werden kann. · Sobald die Zeitsc-hrift auf der 
Rückseite aufgeschnitten wird, zerfällt sie in ihre Sonderabteilungen. Die leichte Sammelfähigkeit 
läßt aus den Formwcrtei=Blättern im Laufe der Zeit zusammenhängende Werke erstehen, die in 
ihrem Wissenstoff die neuesten Erkenntnisse und Tatsachen berücksichtigen und nie veralten. 

·Das Kapitel Zeitgeschichte wird durch Aufzählung der wichtigsten Tatsachen zu einem bedeut
samen Nachschlagewerk. Volkswirtschaftliches Betrachten zeigt die Zusammenhänge. Den wesent
lichsten Anhalt zum Ueberblicken allen Geschehens bieten jedoch die Führergutachten. Der 

· Hinweis auf befähigte V o I k s führe r öffnet den Weg aus der Not. 
Die November-Nummer des „Scheinwerfers" enthält eine Charakter beurteil u n g 

von Pa p e n s ·und eine Kritik seiner Regierungsmaßnahmen. Das Dezemberheft bringt das 
Charakterbild von A d o I f H i t I e r · und eine volkswirtschaftliche Betrachtung über den 
Nation a I sozial i s m u s. Diese Hefte werden direkt vom Verlag gegen Vorein-

, sen.dung N~n .. ~O Pfg. je Nummer nachgeliefert.- Wo der , Bezug des „Scheinwerfers" Schwierig
., ~ei,ten bere.Het, liefert der Verlag direkt und kostenfrei gegen Vorauszahlung von RM 1.10 für 5 Folge
'_l1#µjn'mentt" 'Vermerk auf dem Zahlkartenabschnitt genügt. 
$)~· ·" · · _ Die· nächste Nummer erscheint AnfanCJ März .. 

·oru~dgesetze der _' (;fifr~kterkunde sind niedergelegt in: 
: · = ·,·\;O't to · M alig, Leitfaden zu Carl Huters .Menschenkenntnis". 

Zu beziehen durch den Buchhandel und direkt vom Verlag. Pr_eis RM 2.80 

M. . h e ' St ·d. in künstlerischer Gestaltung 
l m lSC .. ·. U 1en bringen die nFormwertei-Karten" .. 

Es sind Postkarten in Kupfertiefdruck. An ausgesuchten Kinderaufnahmen wird das augenblick
lich·e Stimmun·gsleben erläutert: ,,Das Staunen - Behagen - Glückseligkeit - usw." Sie führen 
zum Verstehen der Kinderseele und darüber hinaus zu einer weitfassenden Menschenkenntnis. Zu 
beziehen. durch Papier-, Buch- und Kunsthandlungen und direkt vom Verlag. 1 Serie (10 Karten) 

·RM L_:_ Formwertei · Otto Malig, Naumburg a. S. Postscheck Erfurt 115 07 

6d}riftieiiuug unb metlag: Otto ffi1aCig - ~rucf ~ermann ~offmann, oeibe ITTaumourg / ®aale 
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In Gesten, Haltung und Gesichtsausdruck 
A d o I f · H i t I e r s zeigt sich hier : 

. Selbstgefälligkeit · und Eitelkeit 
Der Wunsch, ·,,schön" -photo
graphiert zu werden. Mangel an 
Würde, -Reife und Erkennen. 

Der ,, 
u rer· 

ohne 
Maske 

-Wöhin Jührt .-µns.-Ad6lf Hitler„ und -· der Na.tion.al~,Soz"ialismus? . 
_ D.a.s.:··.P_r.pgq1rnni ~ seine: Auslegung .. ~ __ -·: . . ,· ·: -· .. : . 

:· .. :_-:'. . . '. · .. · , : · "1.\doU· .Hitl~rr -'- -- eir1e Charakterstt1die' · ;· ·_,~\ .. -.,.· .. i~:.· ;/ _:'.. ·> 
• . : ;'- . :· '. '. : . ·; . ~ . '.· .. ·.:. ·;:, ;,'· :· · .. :-. :· . --~•' ·.: ' .:·.~ ;·! ,.. .. ,.· ·, ;-,, •"". . . , :,· ' ')';; ~ . < . ,, . .- · , 

_ Schwarze~-~ Magie-·-iri_ . o ·eut~chJ.ä)J:d'\ u~n.~t 
1
-~pde,rs\V9. 

' ... -: . \ · · . ·:;, . . . . . '.,, . . . . 
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· ~uggeftion ift · ~eelnfluf1ung. 6ie ftegt meift 
im SDienft ·oon ~heen, .. 2Infid)ten, -~länen, l>ie __ mü · 
flärenhen ~orten ittd)t IeicfJt 3u oeroreiten finb. 
~s „ f a n n" aucfJ @;uggeftionen 3um @uten geben. 
SDocfJ roer f)at bie mJeis~eit geµad)tet, bafi er, ge~ 
rahe er alles ricf)tig fie[Jt, edennt unb Ie[Jrt? 
fil{io oleiot @;uggeftion @efa[Jr in jebem ~alle. 

~eim (buggerieren wirb ber mJiIIe be~ Oµfers 
nergeroaltigt. SDie Watur 3eigt uns hief e IDlacfJt natft. 
(borglo~ tri:ppelt eine ~elhmaus hurcfJ bie Sjalme. 
:.Da - ein Sittern burcf) alle @Heber. <Ein jä:ger 
~cf)recf. mon irgenbmo fam ein faltet @ebanfen~ 
ftrag L SDie Weroen finh gelä:gmt, bie ill1usfeln ow 
fagen ben SDienft. ~ie imaus olitft in 5mei 
€,prügfunfen: falt, f cf)matd, unerbitfüdJ. (bolcfJem 
~für ift nic{Jt 3u · entroeic{Jen. eie fterJt im ~ann~ 
freis einer Watter. SDie f onft f o f d)nellen 15üf3e 
nerf agen ben ~ienft. 

~ ft SJ tJ :p n o f e n i dJt b a s @ I e i cfJ e ? 
<l)er S"jtJ:pnotif eur lägmt ben mJiIIen, bas ~ad), 

bemufitf ein non imenfd}en. ~er 5;,t)pnotifiette {)anhelt 
unbewu[3t. ~t fügrt nocfJ nacgträglicfJ, längft wieber 
im ~ad)oewufitf ein, ~efe{)Ie be5 S)1wnotifeurs aus. 
~ft Ie~terer ~r3ieger, bann „f an n" er unter 
Umftänben bem ~ef)anberten gemiff e (bcf)wäcf}en 
ftäden, Untugenben . milbern. SDocfJ feloft htefe @;ug~ 
geftion 3um @uten birgt @efaf)ren. ITTur für wenige, 
_5erriff ene, ungieicfJe imenfcf}en fann fie gefegentlicfJ 
von morteil fein. ~ebe ~etallgemeinerung ift ao~ 
:3uiegnen. 

@;uggeftionen -' fpielen · im · 2eoen · bet imen~ 
f d)en eine ungeagnte ITToIIe·: fünbetftube, @;µiel= 
13efä{)den, Eegrer, ~qie[Jer oeeinbrucfen baß .mnh, 
:Iängft beoor eß f el6ft · im @eringften_ eine ~bee 5u 
beurteilen vermag. ffommt ber I)eranmacf)f enhe 
~enfd) in bie ßeit eigener Rritiffä{)igfeit, bann finh 
.bie ja[Jreiangen @;uggeftionen meift 3um oe5wingenben 
.58ann oerbid)tet. SDet eirie ift atm, mit S)af3 auf 
•b_ie ffleid)en, ber anbete, in ~atf unb @;cf)Ioä, oer= 
fod)t. ben ,Oe~tiofen. SDet britte fcf)mört auf hie 
~iff enfcfJaft, ber oiette ge[Jt 5urücf 3ur 91atur. SDd 
einen allert enbet beim SDeteftioromnn, bes anbeten 
!>ei ~[Jilof oµ{)ie unb ffi1t)ftif. 

Wut eigenbenfenbe 91aturen mad)en fid) frei oon 
ben @;uggefttonen her ~ugenh. ~ie meiften URen:: 
f cfJen, bie ber ~beentuelt her .Rinb{)eit ben ITTücfen 
fe[Jren, ganbeln jebocfJ nicfJt auß eigenem filntriefl 
unb <ftfennen. 91eue ~uggeftionen treten an fie 
l)eran. Unb roilltrt, ' fritif(oß, laffen fie ficfJ . feff ein. 
@utgläubigfeit, Rtitif(ofigfeit, ID?arigel an ~iff en 
in ben wef entHd}en iJragen, finb bead)tlicfJe -
bocf) ntcf)t i~m allein · 3ugef}örenbe - Untugenben 
ließ ~eutfl{Jen. 2eicfJt ift er ~uggeftionen 5ugänglicfJ, 
-fritifloß nimmt er jebe 91acf)ric{Jt l)in, gutgläubig 
oertraut er ber „@lutorität". @eroiff engaft unb 6Iinb 
tut et alleß, alleß, wenn ein „iJÜ~rer", eine ,, ~bee" , 
eß für tlcfJtig galten. @r fann in feinet blinben 
@eroiff enbaftigfeit aufbauen unb aerftören. @r tut 
d mit ~nbtunft unb ()eiliger ~egeiftetung. @r 
morbet auß ID?enfd)Iid)feit, untetbrücft auß tJreil)eitß• 
finn, ?änipft auß iJtiebenßliebe. 

allet fyüI)ter ift, l)at hoppelte, tauf enhfad)e mer• 
antn,ottung. mlillenloß ift baß ~olf feinen tBorten, 
f etnen ~been, f etnm ßB1lneit untertan. 3beaUimuß 
abet mut et auf feine ~~nen fdjteiben. S.!eid)t 
i onnmtrttl•i'lcalt E t 

birgt bann feine SDiµIomatie eigene merored)en, 
IDfocf)tgelüfte, ~Iäne unter einem IDfonteI oon 
ITTein[Jeit, Sjeiijgfeit, @röfie unb ~efreiung. 

~been · regieren bie m3elt, unb ben SDeutf cf)en 
gan5 oef onbers. m3er ausbeuten roiII, fett 5wei 
oerf cfJiebene filnf d}auungen . in Umlauf, ftellt oor 
jeb~ einen ~ügrer - unb - aus ~beaHsmus 
werben ficfJ bie mölfer aerfleif cfJen. ~e mel)r @;ug:: 
geftionen gefät merben, befto 3agfreicfJer bie ßer= 
fplitterung, befto reicf)er bie ~eute. 

staufenb ~been f cfJroirren in :tieuif cfJianb, taufenb== 
fad} ift ber ~eutfcf)e aerfplittert, Nerriflen, oerfeinbet 
- .bocfJ gewiHenlJa~, oegeifted unh o:pferoereit für 
feine ~bee. :Die f cfJroaqe 9nagie ber @;uggefttonen 
entbüllt ficfJ als f d)ruere @.efaIJr bes ~olfes. 

@;uggeftion ift ~eeinfluff ung. ITTid)t ~fargeit ber 
@ebanfen gegt mit if)r einger, fonbem ein oefttmmter 
m3ille - filusf cf)altung bes f acfJiicfJen ~ägens. 
:Das m e f e n t I i cf) e ·m3iff en fel)lt bem 'l)eutf d)en 
aus oerflac{Jenbem mieiroiff en,- bas getuiff engaft ge:: 
lehrt unb gelernt mirb. Dri~ineIIe .Rritif ift bem 
:DurcfJf cfJnittsbeutf d}en wef enSfcrn (geworben?). ~in 
filµell an feinen ~beali5mus aber geminnt il)n. 

~o'(gerung: 'l)a her '1.)eutf cf)e bunf) (§uggeftionen 
3u geroinnen ift, f>raucfJt man nur eirie gute, weite 
~bee i[Jm 3u geben, i[Jn f)ierfür 0u l?egetftern, unb 
bie beut1cfJe ITT:ot ift - oefeitigt? 

Rann man brn steufeI mit ~eeI3ebuo vertreiben? 
@;uggeftion gegen @5uggeftipn? ~ie gute, hie fiare 
gegen hie hunfle, bie fcf)waqe? 

SDief er mJeg · f an n .erfolgreicfJ fein. @ute @e= 
hanfen in red)ten · S)änhen ins molf getragen, 
fötmen es emporrei~en. ()o . bei her mJerbung 
ba~ imittel ,,~uggeftion" hie entfcf}'eibfäbe 9lolle 
fµiert, IJieiot im fil u g e n Id i cf gfeid)gültig. 

:I)ocf) ber f uggeftioe ITTauf dj fann burcf) @egen= 
fuggeftion über ITT:acf)t gefügH fein. ITT:icf)t ~dennen 
unh ~iffen gatte hie . filngänger gefammeft; ein 
'.tauinel war hie %tiebfeber. 

:I)ie neue @5uggeftion wirb genau w.ie hie erfte 
bie W?afien ber @ehanfeniofen, @utgläuoigen ge• 
minnen. S;,eute Sjofianna .- morgen - freit3tge ign! 

. Wur wenige · bringen . .bie ~ürfel ins ITToIIen, 
werfen nacfJ Iinfß, werfen nacfJ recf)ts. g)ie we„ 
nigften aber oleif,en aufred)t, ogne @5cf;wanfen, frei 
non her augenoHcflicfJen filleinung ber ffi1aff enibee. 
@; i e aber finb - bie iJÜ[Jrer. 

ITTul)ig unh fiat f agen fie i[)re filnfidJt, oegrünb,en 
i6re ill1einung, edJärten igre ~ef)au;-,tung. ~gre 
2lt:t ifi es, ben anbeten 5um :I)enfen, 5um Ue6et• 
legen, au eigener .Rtitif ~u führen. eo über3eugte 
ffi1enf cf)en finb bann nid)t Ieicf)t oon gegnerif d)er 
@;uggeftion um5uroerfen. ~garafterftätfe unb ~iffen 
geeint bewa[)ren am fid)erften eine flare 2inie. 
SDer ~eutf d)e ift nun freiiicfJ n i cf) t cf)arafterfeft, 
fein @tfennen nid'jt oon oeut auf morgen au fCarer 
)Utteilßfä[)igfeit gereift. ~ocf) bet fid)ere m3eg 3ur 
~IarfJeit ift nur ber offene, ergrünbenbe, oeroeifenbe; 
wiff enb fcfJreiten auf ibm wefenbafte ffi1enfd)en. ~r 
ift länger, erforbert eigeneß ~enfen, ift meniger 
bequem. ~oc{) nur mit edrnnenben IDlenf cf)en ift 
unoerrüdbar baß 8iel au erreid)en: ·Rrar[)eit, @röüe, 
fyrei[)ett, 9lec{)t. -

~ead.-uf &4bt : ~ft aud) bief er 2luffav @5uggeftion? 
6inb 6ie ber !leeinfluffung untetlegenl -



\ . 

ijortfe~ung auß ITTr. 1: 9leidjsltan3ler D. 1,lapen ols ~oraltter,ubie. 
werben. SDie @ef amtetfd)einung 3eigt, bafi ein fteteß 
metlJeimlid)en feinet @ebanfen bie @eficfJts3üge 
nid)t oetf d)önt. SDie ~a(ten non ben ~angen nad) 
bem feitlid)en Rinn beuten, bnfi ba5 feelifd)e ~tleoen 
f cl)nell in mngtiff üf>ergegt. SDa~ @Ieid)e 3eigt ber 
nad) uom gef d)obene i'.eU be~ unteren Of)res. 

mm I)inteten Oberl)auµt, hort, wo ber @:linn für 
~erf ihtlidJej Sjögerftreoen liegt, 3eigt ba~ . Sjagr 
oef onbere @:lµannung, ein ,8eid)en bet @ef:panntfJeit 
ber barunter Iiegenben €,inne. 

SDa~ gefamte Ooergau:pt ift flein unb oegren5t. 
SDie bod gelageden teligiöf en ®inne, bie ticl)tige 
~inic!Jä~ung unb &inftellung 3ur filHtmelt unb bem 
.Ro6mo~ ift nid)t umfaHenb unb in mnbetracl)t ber 
auf reale ~atfad)en eingeftellten @ef amtanlage unb 
~betätigung aud) 3u roenig geübt. 

~aHen mit biefe @efamtanlage 5ufammen, bann 
erfennen mir einen aus fiel) felbft nicl)t umfaff enb 
etfennenben ffilenfd)en mit :perf önlicl)em @ertungs= 
brang, ~ögerftreoen unb gemanbiet SDipfomatie 3ut 
Chreidjung feines ,8ieles. ®eine Umgebung, fein 
~erbegang, Iiefi il)n ernfte ITTot unb anl)altenbe 
mrmut, f omie tiefe, f eeHf cl)e (.frf d)ütterm1g nid)t 
ftatf etle'6en, menigften~ nicl)t fo, bag iI)m bie~ 3ur 
&rfenntni~ gemorben märe. SDie rerf)te &inftellung 
5um ffnenf djen, 3um ffRenf c{Jtum ift nicht gefunben. 
~etfönlidJe SDinge, ~ntereften feine~ Rreif es fte[)en 
im morbergrunb, ol)ne baf3 i[Jr träger fidJ befien 
bemuf3t ift. s:ß~tJfiognomif dJ aeigt fiel) bieß am @ei: 
f amtaußbrutf, ber baß entlle[Jd, maß bet natüriidJ 
f cfJHd}te 9nenf dJ fid) unter bet 'frfdJeinung eines 
i!cmbeßoaterß · oorftellt. 

SDie ftatfe ~atanlage btängt aum ~anbein, 3um 
Ram:pf für hie ~beenroelt feiner Umgebung. 2.Ilß 
oorgef d)ooener ~often finbet er innere ~efriebigung, 
unb er fämp~ bann mit allet i~m au @eoote ffege~ben 
~ip(omatie, @ewanbtgeit unb ffiüdfid)tßlofigfeit für 
bie igm geftellten mufgaoen. . 

Ob Iettere im SDienffe bdf gefamten moifeß, beß , 
(~-

ID1enf d)tums Hegen, fann er auß fiel) nicf)t flat übet" 
blitfen. &t iff ein gemanbter ~)i:plomat im SDienfte 
einet ~bee, eineß 8mecfes, unb ftegen bief e im 
~ienfte her @efamt{)eit, bann wirb er aud) förbernb 
unb aufoauenb mitfen, nornusgefett, bof3 hiefe ~been 
mit feinen eigenen ?ffiünf d)en unb ber @ebanfenmelt 
feiner, ign beeinf!uff enben Umgebung, üoereinftimmen. 
&t ift iebocf) nicf)t moifäfügret im €,inne eineß 
übettagenben, meitolicfenben, getecf)ten, erfennen ben, 
tapferen, unoehtngt treuen i!anbeßoated. 

Ueberscbätzung eigener Bedeutuug aus mangelndem Ueber
blick, Diplomatie, geheim gehaltene Pläne und Wünsche, 
Angeregtheit in der Hoffnung a.uf Erfolg zeigen sich in Gesten 
und Mienenspiel. 

~itlet · ol~ 
·- -•-~'t- -; .. •"t~• . _'?Ja-,#.,...'r '"' • ._ . " ,1 

<tlj ot oft etftub i e. 
ffilillionen fegen 3u igm auf, f)offen, glauben. 

gmqionen fteqen · gegen iljn. ~ft er ~ü~rer; b er 
t5Üf}ret~ s:ßfJtJfiognomifcf)e ,8eid)en f ollen fpred)en: 
WertoeretfJnung *): 

: 2 2 
4.4 2.2 
2 l 5.2 0.6 3.8 

2 . 
~in XaMnaturell, wie eß im ~ucfJe fteljt. <I>ie 

@eftnlt iff fnocf)ig, mußfulöß. muffallenb gro{3 tft 
baß Untergeficf)t, bet Riefet, baß .Rinn. 2ang ift 
hie ~ntfernung OOtlJ _Rit1l! 3u~ ITTafr, l)grt ber ilnunb.; 
matfant finb bie ~ocf}beine. SDie Untetftitn, fna:pµ 
übet ben mugen, tritt mucf)tig f)eroor. [JlitteI= unb 
Ooetftitn fliegen. ~aß O[Jr fi~t f d)räg; bet untere 

*) margeftellt in: DttL1 Wca{ ig, IDie @runbnaturcUe. 

i'.eil btängt oor. ~te 91af e ift fräftig, oorf ptingenb. 
SDaß ~aat ift f}att mit ber 91eigung, in bie 6titn 
au macfJf en. <l:>a6 2.Iuge ift mitteigrof3 bis flein, 

· oorwiegenb nücf)tern im mußbrutf. · 
SDie m!eidjl,1adien beß @efidjtß, bie m!angen, 

treten 3urücf. SDief e ~artien finb jebocfJ nicf)t ttJpif cfJ 
matfant, mie eß bem gefunben ~atnatureII eigen ift 
- ein 8eid)en, hafi hie au~gef .proc{Jene '.ratanfoge 

""'nid)t gefunb gelebt wirb. ~ine bem i'.t).puß frembe 
mermeid)lid)ung, oielleid)t 3u ü.p.ptge 2ebenßmeif e, 
auf ieben ~all ein ungef unber, ungefpannter .8uftanb 
mad}t fic{J gier fenntlicf). ffilan llead)te bie mugen• 
fäcfe unb bte @5djroammigfeit im @eficl)t auf mefJreren 
bet ~ilbet. 

~ie @5cf)mädje beB ~rnäE,lrung~ftJftemß, aber aud) 
baß ftatfe ,8urücftreten be~ SDenf~ unb ~mµfinbungs:: 

iformwcrtcMBiatt A 3 



· In diesem Gesicht stE1hen : 
Trotz, Groll, · Revolution, 
Zerstörung, Planl osigkeit, 
Unberechenbarkeit,Handel11-
MUssei1, sich auflehnen, 
Aufwiegeln - Mangel an 
Erkennen, Verantwortung, 

. Reife nn d Pflicht. · 

ftJftems finb iri her oisf)erigen @efamt•.Rentt3eid)nung 
ffargefterrt. ~ie einfeitige ftarfe ~etonung her ''.tat:: 
uno ~eroegung~aniage, bes ~nod)en:: unb IDlußM• 
f tJftem~ i ft a u s f cfJ I a g g eo e n b für bie gef amte 
fil!efensoeranfogung unh ::augrottfung. ~ogl ift bas 
au~gef:procf)ene :p r t m ä r e :tatnatureil robufter, mar• 
fanter, fnocf)tger, unoerroeicf)Iicf)t; roog( finb t IJ m 
mand)e fil!efens5üge ntd)t eigen, bie oei ~ttler 3ur 
@runhanlage !Jin3ugeiteten finb. 2luf jeben i!ail 
treffen iebod) bie, bem ~eroegungßnaturell eigenen 
m!efensaniagen aud) auf ~ttler 0u: 

„.Rör:per!Jeroegung ift igm unetläfilid) ;- fitenbe 
1'.ätigfett füf)rt 5u .Rranfgeit unb merroeid)Hd)ung, 
macf)t ign un5uftieben,' neroöß. ~er · ·@>inn für 
ru[)ig überiegenbe ~ittfcf)aftlid)feit tritt 0utfüf. @:ie[)r 
ftatf finb '.tatenbrang unb Untemegmungßgeift, bte 
in biefem f:pe5iellen. i!alle unge5ügelt ·finb: benn 
hie 91af e ift ·im mergältniß· 3ut ~ud)t ber .Riefet, 
ber ~ocff6eine unb beß Rinnß au fraf tloß, hie @5fün, 
mitte unb . •f)oge au unentrohfelt. .Rör.petlid)e 2luß• 
arbeitung tft mid)tig · 5ur · @rgaitung beß inneren 
@[eicfrnewid)ts. @5tra:pa0en werben .ertragen. ~ie 
för.perlid)e ~u~bauer ift gut, ~inb unb [Setter 
macf)en i~m wenig auß. 

@r 3eigt ID1ut unb @ntf cf)Ioff enqeit bei "taftif d)er 
'.tat, ITTücf)tetn[Jeit unb @emütsfälte. inicf)t @eiftigfeit 
unb i!einempfinben beftimmen fein i'.un, fonbem 
fein jeroeiltger m! jile. ~it .. ftatfer [Siberftanbßftaft _ 
tro~t er felbft fd)meren ~inbetniff en, befon~etß bann, 
roenn feinem @~rgei3 €5d)mäferung bro[Jt. 

Q:ine [JarmonifcfJe ~enffäbigfeit, Sartgeit unb 
i!einempfinben . treten ftad in ben ~intergtunb. lir 
lJanbelt anlagegemäf3 nid)t uacf) einem meitfaff enben, 
geroiff en[Jaft burcfjbad)ten ~{an, f onbern nad) f ugge• 
rierten @runbf äten. · i:ritt ein auf bauenbeß ~beaI 
an ign getan, bann fann er aud) igm mit feiner gan3en 
~nergie bienen. @s fe'fJU i~m jebocf) ber Ueoetblicf, 
~ert unb Unroert · einer @:iacf)e feloft 5u etfennen. 
@:r fterrt ficf) au~ ~nlage weit leid)ter in ben ~ienft 
rücfjid)tslo~ wütenbet '.tat am in ben eineß weit• 
gefauten 2lufbauplaneß. 2n ber · merfoigung beß 
einmal gefaf3ten Sieles ift er fanatiflf), tüdfid)tßio~, 
uoreingenom-men. 2m allgemeinen qäU er an einer 
einmal gefafiten 2bee feft. 1'.reten iebod) anbete 
~Iäne in einer i[Jm angene{)men 5Darftellung an t~n 

· [Jeran, wirb burcf) fie feinem ijü~rerftoI3, feiner 
~ormwet1eM81att A 4 

9lugmfucf)t gef d)meicf)elt, bann fann er feine oiß 0 

[Jerigen ~läne . mit ~üi3en treten unb fortan ~in 
neueß ,8iel oerfoigen. ~ß mad)t itm feine @ewiffenß~ 
I>iff e, .Rrittfer an fold)em i:un am i!ügner · au 
Ilranbmarfen. 

~m allgemeinen fäm.p~ er jebod) offen für feine 
@:iad)e unb ge[)t biteft auf fein ,8ieI Ioß. ~od) fein 
~~nbein mitb 5ur f cf)weren @efabt, wenn fein ~Ian 
un~o3ial ift. Unter ?Berütffid)tigung feinet mangeln:: 
hen Udeifäfäf)igfeit f orrte er nie feloftänbig, aus eige" 
nem ~tmeff en, fonbern nur im ~ufttag eineß etfennen• 
ben, garmonifd)en ffnenf d)en ~anbeln . . Eeibet ftellen ficf) 
statnaiurelle weit leid)ter ben bißgatmonifd)en, 3et" 
ftörenben 91aturen uno if}ren ~been. ~itlet ift 
!Jeeittfluf3bar · trot f eineß ~teif):eitßbrangeß, feiner 
Weigung 0u Unaflgängigfeit, Ueoerf}eoung, feinem 
'I)rang 5u f:)arter ~errfd)aft ü!Jer anbete." 

Obige, jebem außgefvrocf)enen '.tatnafutell eigenen 
~nlagen müff en fid) im gefamten Wationalf 03iaHßmuß 
5eigen, ba bief er 3um meitauß gröf3ten 1'.eiI auß 
statnatureilen 5ufammengefett ift. i!Ür ~itler finh 
jebod) nod) weitere, marfante 6onbeqeid)en au 
bead)ten. 

ID1tmif unb @eften 3eigen auf allen ?Bilbern 
tgeattalifcf)e ~ofe. ~t mm etmaß f d)einen maß er -
ntcf)t tft. @:iegt med)f einb ift fein 2lußbrulf - ein 
med)felnbet, unbeftänbiget ~garafier. SDie 2lrt, fid) 
hem ~gotoav.parat 5u Jtellen, 5eigt baß @egenteiI 
oon bem; maß man fid) unter bem ~egriff „i!anbeß• 
oatet" oorfterrt. mo ift ber tteue, offene, aufrid)tige, 
gütige, uerfte[)enbe, fotgenbe, etfennenbe ~fün ~in 
Iäd)etlid)eß stänaein, f d)aufvieletifcf)eß ~ufd)en, .an~ 
mai3enbe Uebetqe I>Itd)feit f pted)en auß ben }Bilbern. 
m!oger f ollte aud) ein umfaff enbeß ~dennen fommen '4 

Ojortf. auf e. 11) 

Gesten und Mim ik zeigen : loh, der F ührer und Herrscher, . 
voll Verdienst und Wi.irden, lasse mich herab, huldvoll und 
gnädig zu grüssen. Selbstüberschätzung, Verachtun g, Ueber
dru ss, Yortii nschung von Wiirde, Mangel an Mensch-Sein in 
weitem, höherem Sinne. 



~ortfel;}u~g au~ 9h. _1: 3id ber 9\ei~spoli(ik - untere Eage unb 3ukun~ •. 

l)ie ~grarier f orhern <frnönung agrarier gatten ben VfüfenoerMenft, ba fie ja hen 
@rof}teiI ber ~rnte oerfaufen fönnen. 

hes l3rotprdf es. so3ialiften 
SDie beutf cf)en i!anbwirte nerf ud)en beß[Jalb bie . 

.Ronfurren3 be~ ~ußlanbß aus3ufd)alten. @iie 
wenben fid) an bie Vlegierung, bamit fie entfµredJe11he 
ID?aänaljmen ergreife. SDas molf f oll bas @etreibe 
teuer be3aljlen, bamit bie 2anbwirte in alter ~eif e 
weiterwirtf d)aften fönnen. Unh Me megierung ift 
f oldjem 2Infinnen immer willig nad)gefo~men; gart 
eß bocf) bisljer als uneriäälidJ, hie in SDeutf cf)Ianb 
üblid)e 2ltt ber i!anbwirtf cf)aft auf jeben ~all 3u er:: 
galten. gurett war es ffleicf)~fan3Ier 58rüning, ber 
wefentlidje ID1af3naljmen in bief er 9Ud)tung getroffen 
l)at. 

g. 8t. f ollen burcf) bie .Rontingentierungß, 
RommHfion (.Romm. 3ur &infuljrbef cgränfung) 500 
ID?iIIionen an ~infugr gef µad werben. SDief e @iumme 
fommt ber 2anbwidf cf)aft 3ugute. SDodJ bamit ift 
ber @e~inn ber 2lgratier nidjt erfd)öµft. 

SDie non Sjeinricf) mrüning eingef e~ten @id)ut3öIIe 
betragen geute oeifµielßweif e für ~ei3en unb Vloggen 
9lID1. 200,- je 1000 kg gegenüoet mill1. 50,
oe3m. miln. 55,- ber morfriegß3eit. SDiefe 8öIIe 
roirfen fidj im allgemeinen wie ~infugroerbote aus, 
unb bie beutfd)en ~reife fd)neIIten _. auf bas 2-3 
fad)e gegenüber ben 2lttßlanbspreifen emµor. ID?an · 
nergleidje: 

~nlannpuii: · ißeUtnarft„rdi: 
~et0en mID?. 236,- je t mm1. 89,- je t 
moggen ~fül.Tt. · 190,~ je t Vl[Q. 84,- je t 
@erfte 9lID1. 164,- je t man. 91,-:-· je t 
SJafet 9lill1~ 151,- je t man. 78,- je t 

IDhtltipliaied man ~ie nacf) amtridjet @id)ätung 
tm 6ommet · 1931 geerntete ID?enge @etreihe (in 
~onnen) mit bem jeweiligen ID?el)retlöß burcf) 8öUe, 
bann etgif>t fidj :• 
}mei3en 4 233 000 t 
Vloggen 6 680 000 t 
@erfte . 3 018 000 t 

9lID1. 14 7 ~ fftan. 582 251 000 
„ 106 :: ,, 708080000 
„ 73 ·- ,, 220314000 

. ~afet 6 205 000 t ,, 73 :, ' ,, · 452965000 

ftü~en unf 0,1iaie maynanmen . 
~s oCeiot ljier hie ~eftftellung intereff ant, bafi 

~rüning trot foicf)er ID1af3na{Jmen geftütt wurbe 
burcf) bie - @io3ialbemoftatie. 

SDie.s ift · nocf) oieI oerrounbedid)er, am bie 
@io3ialbemofratie · frieg~gegnerifcf) eingeftellt ift. 
2lIIe 8oIIf cf)rcmfen Ilebeuten ~idf cl)aftßftieg, unb 
wirtf cf)aftlicf)e ~eroeggrünbe finb faft immer bie 
Urf adjen ber Shiege gewef en. ~enn man bie 
ljeute täglicf) wacf)f enben 8ollf djranfen aller i!änber 
oerfolgt, bann mufi man ficf) mit bem @ebanfen 
vertraut macf) en : 

,,ßeltfricß brol,i". 

SDer @runb 3ur unf>ebingten @itt1~ung ber 
beutf cf)en 2anhroittf djaft ift nidjt ein rein f o0ialeß, 
menf cf)enfreunblidJeß ~erf. Of)ne mebenfen l)at 
man unge3äf)Ite anbete R!einoetriebe, S)ausinbuftrien 
3ugrunbe gegen Ia:ff en, wenn hie neu3eitud)e ~ed)nif 
billigere S)erfteIIungsnwglid)feiten gef d)affen ljat. 

&~ ift unfo3iaI, wenn fillenfd)en fid) µlagen, wo 
bequeme ~rohufüon-möglid) unb gefid)ert ift, wenn 
ID?af djinen für bie IDlenf d)en bte 2lroeitsleiftung 
überneljmen fönnen. 

~efentnd) ift f el6ftoerftänbHdJ, ba{J bem ~eutf d)en 
bie }Bearoeitungßmöglidjfeit f eineß moben~ · ergaiten 
bleiflen foII. · ~ft er bod) bie Quelle unerf d)öpflid)er 
~ra~. <l)od) in bief er mid)tung öffnen fid) f>ereitß 
neue ~ege. 

8u berücfficf)ttgen ift, bafJ bie @rofiagrarier, bie 
ben Sjauptoerbienft auß ben 8öIIen ate{Jen, ben 
~oben gar nid)t f elbft bearbeiten. 

SDer wef entiid)e @runb 5ut &rgartung bet beut:: 
f d)en i!anbroirtf djaft ift nidjt friebiitfJ, benn: ,,~ir 
müffen im ~riegßfaIIe unß felbft ernä{Jren fönnen; 
unb mir finb eben nid)t friebiid) eingefterrt, tedjnen 
mit bem .neuen Rtieg, mit neuetn ftnotb oon ID?il== 
Iionen, unf agbaren Qualen, meroredjen, 2eiben." 

@etreibeX8oIIoetb.ienft::@efamtoerb.ffiID1196361ÖOOO ftriegspoiitif. 

SDa oljne @id)ut0ölle ~ ·eumarftpreif e ge5a~It &rft hie UnmögHd)feit 0ur .Rriegßfiif)rung ift 
wetben miirben, oetbienen bie beutfdjen 2lgratier an fid)erer @icf,ut gegen ben .Rrteg f eloft. Sjelfenb greift 
biefet (iinrid)tung tunb * barüoer {Jinauß bte ~denntniß ein, baü niemaiß butdj 

2· !Jlintarnen meid)imad, Rriege einem :Dolle, ber .ID?enf d)geit gebient werben 
fann. SDer Rrtegß•@ebanfe ift ein ~otn auf unf ere 
"fuituteIIe intmidlung". }mit finb . l>efdjeiben in 
unf eten 2lnf priidjen an Rultut unb ID1enf djengröf3e, 
wenn roir unß alß Rultutoölfer I>eaeid)nen. ~effet 
fann bte ITTiebrlgfeit unf erer @efinnung, unferer 
<iinftellung nid)t gefennaeid)net werben, alß burcf) 
eine felbftoerftänblid)e Sjinnagme anbefotlenet mer~ 

bie baß morr, iebet einaelne bei i ebem . ~:liff en }Brot . , 
bem .beutfd)en @runbtentner fdjenft, • beaw. butd) 
ftaatnd)en 8mang aal)Ie~ muä. SDte 2anbatl>eitet 
gaben banon feinen motteil gegabt, unb hie fleinen 
~efiter nut füt bie wenigen 8entnet @etreibe, bie 
fie 5um IDladte bringen fonnten. ITTut bie @roü• 
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bted)en tm ~len1te menlger ~aµitaHffen im allge~ 
meinen, ber internationalen 9lüftungsinbuftrie im 
befonber~n. 

fü~tere gat bas offenficl)füc!Jfte ~ntereff e an muf" 
rüftung unb .Rrieg. Unb wenn man geute bie ·oer• 
fc!Jiebenen [Raf3nal)men im Vteic!J oetrad)tet, f o muf3 
man folgern, bafi bie fftegierung nid)t iYriebens:::, 
f onbern S?rieg!Mßo'Iitif treibt. 

. ' 

SDer @>tagl[)elm, ber {)inter igr fte{)t, oilbet 
Beute aus gegen ~e3al)Iung. 5?örµerertücf)tigung unb 
@5.port für menige ~od)en - fo nennt er bas. 
~in fo3iales ~ed, 3ur molenfung aus bem @5tum.pf" 
finn ber ~roeit~Iofigfeit. 

SDie beutf c!Je ~ugenb wirb unter ftaatlicl)e 2lu~::: 
I>Ubung genommen, natütlic!J 3ur .Röq.mertücl)tigung. 

SDer @5tagl()elm f elbft ift mHitärifd) burd)ge1d)ult. 
~gm fef)It nur bie ~affe in bie Sjonb. SDie @:>.m. 
unb @5.@5. her 91.@5.SD.W.s.ß. mürbe gleicf)falls am 
gefd)ulte struµpe in ben ,,~eiligen Rrieg" 3iegen, 
menn man i[Jr einen @runb ooqulegen oerfte[Jt; 
benn famµfluftig finb fie eingeftellt. stun fie e~ 
nicl)t freimillig, bann burcf) ftootlicfJen 8mang, ber 
jeben ein3einen trifft. ~icl)tig ift, ba{J fie mUitärif cfJ 
außgebilbet finb. Unb ill1orbmed3euge '? - ITTun, 
hie Vlüftungsinbuftrie liefert nur 3u gerne ~affen, 
ill1itnition . unb @as, ill1orbmetf3euge in Sjülle unb 
~ülle. 

ill1öglicl)feiten oeftegen alf o, unb menn bie ffte::: 
gierung an ~er[)anbiungen ber @5tegerftaaten nicf)t 
teilnimmt unb ~ebingungen ftellt, bann mtrb man 
brüoen weit weniger abrüften afä oißf)er. 

&riebenspo[ itif. 
@>olange SDeutf cf)Ianb waffenloß ift, l)aoen mir 

feinen .Rtieg 3u oefürd)ten, benn bann finb wir 
ffranfreicf) unb ben anbeten @>iegerftaaten gegenüber 
ungefägtlid). Unh wenn wir barüoe,: l)inauß bie 
8ollf d)ranfen aerf d)Iagen, ~ie .s?tif en üoerwinben, 
alf o bte wirtf cl)aftlicl)e .Rriegßurf ad)e flef eitigen, bann 
fönnen wir friebooll aufbauen. 

Unrerer [Jeute üblid)en @ebanfenmert fällt eß 
f cfJ_mer, ben 6cl)ut beß ~innenmarfteß burc{J ,Soll• 
f cfJranfen aufäugeben. SDocl) menn mir bie UrfacfJe 
her 8ollbeftrebungen flar inB muge faffen, bann 
3eigt fid) f d)ne~ ein anbereß · ~Hb. 

<DöUe -

'mite nuf @6µod eingeftenten · ~nbuftrien metben 
ouf baß @>d)merfte betroffen. ,S)aoen fie bocf) weit 
außgebe[Jnte Organif ationen aufgebaut, in benen 10 
unb lOOfad)e .Roµitalien ftecfen, bamit i[Jre ~etriebe 
laufen fönnen unb ITTente aomerfen. SDie Soll:: 
f d)ronfen macf)en biefen gemaltigen mufbau l)lö~licf) 
3mecfio~. ~ie ~~µortinbuftrie oeranlaht barum hie 
fftegierung UJreß i!anbes ftetß 3u @egenmai3nal)men, 
uflb balb meifi man nicl)t me~r, rote her @>tein 
ins fftollen fam. SDief eß @>cf)aufl)ieI fonnten wir 
füqlicf) oei ber beutf cf)en Rontingent~~~olitif gegen 
Sjollanb unb ~talien beooac()ten. 

91ocf) ift fein offener .Rrieg auß biefem Sjanbels• 
frieg entftanben, nocf) finb hie Urfac{)en 3u flein. 
~ocf) es f ei ausbrücflicf) auf hie @efägrlicf)feit her 
W1af3nal)men bet fftegierung in bief er mid)tung l)in:: 
gemieien. UnroillfüritclJ taud)t bie ,15rage auf: "~ft 
bie ffteg ierung ficf) her stragroeite i[Jrer ~anblungen 
unb ill1at3nagmen bemufit? - QBar r,on ~ol)en oot• 
gefcfJobener ~often intereHietier Streife?" - ~et 
mill es beantmorten, ·mer oemeifen? 

Waffen un~ ~ufbau. 

~eacf)ten mit aucf) foigenbe~: @>eit 14 ~aIJten 
ift SDeutf d)lanb maffenloß im mer[Jältniß . au ben 
6iegerftaaien. ~ß ift in bief er 8eit nicl)t ange11 

griffen morhen; faft alle .Rriegsf c{Julben wurben ge• 
ftric()en unb wef entlicl)e ~ebingungen beß iYtiebenß::: 
biftateß gemilbert.' SDeutf c{)Ianh wirb megt unb 
me[Jr alß ernft 3u ne[Jmenber unb oollmedig . au 
I>e[Janbelnbe_r @>taat betracl)tet unb I>e[Janbelt. 91ur 
in bet 9lüftungßfrage ift ~euf c{)Ianb bef cl)ränft, unb 
baburcf) ift - ber ~rieben am beften gefic{)ed.· 

~m ~agre 1914 l)atte SDeutfd)Ianb baß befte 
~eer ber allelt; fein @>to[3 roucf)ß, unb unüoerminb::: 
bar fcf)ien feine ill1ad}t. SDodJ bief eß ~eer muäte 
oeroluten, IDliUiarbenroede rourben au 8erftörungßs 
3wecfen oerfcl)o.ff en, eine allelt oon ijetnben ftellte 
ftcf) gegen SDeutf d}(anb, unb in tieffter 91iebrigfeit, 
aufgelöft, feelifd) gefunfen, um iroäe ßanbftrecfen 
oedleinert, ging eß auß bem "geiUgen ~tieg" 
geroor. 

merbinblicl)feit bei merl)anblungen mit ben ?JlacfJ::: 
oarftaaten ftc{Jert ben ijrieben unb fügrt in ben 
meiften ffällen 3ur 'frlangung tatf äd}Ud) gered}ten 
~ußgleic{Jß amifc{Jen ben mölfern. 

· ' f f' ~ t · t<Z • ~ei einet .Rriegfül)rung, beim ~ußtragen oon 
etn ur3 lut tger ~gotsmus. ID?einungßuerfd}tebengeiten mit allaffengeroalt fiegt , 

8ölle werben errid)tet bei 2!ofa~ftocfung. SDie ber in ber @ewaittat mäd)tigere unb geroanbtere, 
Urf acf)e für lettere ift nicl)t bte 2!uß(anbßfonfurrenö, berjenige, her mit · @>uggeftionen ober materiellen 
fonbern ber ~reieabbau. @el)t nun ber mf>fav im .., IDHttein am meiften }Bunbeßgenoffen auf feine 6eite 
eigenen ßanbe 3urücf, . fo rierfuc{)t her ~aI,tifant ficfJ 3u aiegen vermag. 
auf ameie_rlei m\eife 3u g'elfen: burd} @>teigerung .Rrieg bringt genau fo wenig ben 6ieg beß 
be„r mußf~.t -~nb ~cfd)rä.nfung 'her . ~infugr burd} 9led}tß wie eh\ SDueII. SDer brutalere, geimtücfifd)ere, 
8~1Ie. SDa Jeber 6t_aat f o l)anbelt, gmft .~er ~.?n~e~• flfJtJ.fif cfJ ftädere unb geroanbtere l)at bte meifte 
frteg f dJneII um ftdJ. ~ebe ID1afifU:ll}me 1S'e~_ dri~ ~ußfid}t auf 6ieg. ~etm ~ußtaufdJ ber @ebanfen, 
@>taateß forber~ @e.genma{Jnagmen beß ~~ttoff~nen bei merganblungen, neigt ber 6ieg non oorngeretn 
gerauß. allaß 1ft bte ijolge i auf bie 6eite beß 9led}tß. 
iormmtnei,~fott B 5 



mon ben ~nbettt, Mn @anbgi, tönnen mit 
letnen, melcfJ ungeljeure UJladjt {)inter fil\al)rgeit1 

@emaltiofigfeit, 2lblegnung jeben Unwf}tß ftel)t. 
@anbgis maffe.nlof e, lautere .Ram.pfeßmeife ljat un, 
nergieidjoar gröäere ~rfoige er3ieU, am her oefte 
~affenftreidj l)ätte erreidjen fönnen. 

~ead)ten mit einen filusf .prud) Wa.poieonß I., 
eines her gröäten .Räm:pfet mit fil\affengeroaH: 
„m!iff en @5ie, maß idj in her ~elt am meif~n 
oemunbere? SDie Ognmadjt bet @eroart, irgenb 
etroaß 5u organifieren. ~ß giot nur 2 W1äcf)te in 
her fil\elt, @eift unb Stlegen. 2Iuf hie Stlauer aoer 
wirb ber ~egen bocfJ immer nom @eifte befiegt." 

~etradjten mir hie ~a:penregierung non f old}em 
@5tcmb.punft, non einer auf meiten, . frteboollen filuf== 
bau gerid)teten ~olttif,. bann Iaff en fidj mef entridje 
ijeglljanbCungen nic{)t leugnen. SDie @efagr ber 
geuttgen megierungßmafinaIJmen f oll aller jehermc:mn 
ffor nor &ugen fteljen. 

1'ie Urf acf7e aller Derroicf[ungen. 
fyaff en mir bie aufgerollten ~ragen unb ;tat== 

fadjen aufammen, bann 3eigt fic{) am Urfac{)e aller 
merwid(ungen im fil3efentlid)en immer miebet . haß 
mingen um ·materielle @üter. · @5o lange es allen 
gut gegt, finh fie aud) friebooll. ~rft hie ITTot, hie 
roidf cfJaffüdje Wot, hie .Rrifen fügten 5u @5iteit. 

6djroer ift bet ijeinh 3u faff en, meifterga~ . l)äU 
er fidj oerborgen. (Er 1-1reift ben möllern b a ß 
aiß ljöcfJfteß @ut, maß aller merheroen ift. @e== 
manbt Ienft er oon fidj ab, get}t hafür eine moifß„ 
fcfJitf)t gegen bie anbete, 6taaten gegen hie Wad)• 
barn. 2llle glauben, bie anbeten finb f d)uH>,. 
befäm:pfen unb oernid)ten fidj. Unh überall mitb 
baß gutmütige molf betrogen. 

!ßo fte{Jt bcr tf eiub? 
SDaß ift bie mef entiidje ijrage, ift hie ~rage 

jeber ~ontif üfmgau.pt. SDie fiare ~eantroortung
l>ringt bie enbgftltige 2öf ung ber ~ot. 

SDie Urgebet ber Rrif en.- unb ITTot3eiten finb bie 
geeinten, internationalen @rof3faµttaHften, hie mit 
@eroanbtgett, gana nadJ ~ebarf, 2nflationen unb 

~efiationen IJeraufoefcl)roören unb bar'au~ mül)eiofe 
merhienfte 5iegen. · ~gt ill1adjtmitteI aber ift baß 

1 

,,<B O [~". 

miellehf}t ift eg meit gegangen, ID1enf cf}en für hie 
Shif en nerantroorfüdl 3u madjen, ID1enf djen, hie oe• 
rount 91ot3eiten geraufbefcf)mören, mie mir fie geut 
erleben. 

filoer mir müff en anbererfeits hamit recf)nen, 
baf3 ein bemuf3ter fil3ille l)inter bem UngeU ftel)t. 
~ie ~ugroidungen im 6taat, im mölfergetriebe, 
beuten harauf ljin. SDodj bief e fyrage ift nicf)t 
hie fil3ic{)tigfte. ~~ gilt, hie ITTot 5u begeben, hie 
,,golhene @efa[Jr" auf3ubecfen unb 5u überroinben. 

&!Ie m?af:ina[)men, hie non ~arteten, €>taaten, 
mölferbünhen getroffen werben unb ber golbenen 
8mingburg Menen, nerfängern hie 91ot unb müff en 
georanhmadt merben am Quelle be~ Unl)eilß für 
molfä== unb W1enf c{)l)eitß==6cf}ic:ff aI. 

~olitif c{)e st:ritif ogne m3tff en um hie golbene 
@efagr ift müfiig. ~ie mufi an her Obetflädje 
f)a~en bleiben, menn fie ben filngeI:punft heg µoli• 
tif djen unb roirtf djaftlidjen @ef c{)egenß nicf)t beacf)tet~ 

<Be [ ~. 
fil3ir gaoen ge3eigt, bag finfenbe 5,ßreife hie 

m3irtf c{)aft erhroff ein, fteigenbe ~reife 3ur Sjod)• 
fonjunftur fü[Jren. Reines falls treten mir für . ein 
filnfteigen her SDurdjf cf)nitt~preif e ein. ~ß f e,i 
Iehiglid) bie i:atf acf)e feftgeftellt, baf3 bie ~reiß== 
geftartung non grunhlegenher ~ebeutung für ben 
@fang ber fil1h:tf cf)aft ift. 

~m engften 8uf ammengang mit bet 5,ßreißge== · 
ftaitung fteljt haß @eib. SDief eg gängt aoer geut" 
am @oib, ift mit igm oetbunben. SDet 6cf}aben, 
hen hiefe merbunbenl)eit aber anricf)tet, ift f o· grof3-
mie unf ere l)eutige .Rrif e, hie burd) @eibfnappl)eit 
unb eine oerfegrte @elbgeftartung unb ==oermaltung 
entftanben ift. ~ei allen Vlegierung~maf3nagmen l 
5ur ~eljebung ber !hife tft bager 3u I>ead)fen, ob ,. 
burdJ fie bie 5,ßretf e gefenft ober er{JöfJt ober auf 
gleid)em ~tanb gegarten werben, ob baß @elb burd) 
fie 3u Iangf amerem ober f djnellerem Umlauf fommt, 
ob bie ITTentaofütät ber ~ettieoe gefid)ert ober oer~ 
nidjtet, bie @renaen geöffnet ober gefperd roetben. 

~ngalt unb fil\ert einet ~emegung laffen fid) ~d)ein gegenüoetfiellen. 
oott uerfd)tebenen ~eiten au~ beieud)ten. Stler @>tanb• SDer m!af}iau~gang uom 6. Wooemoet 32. aetgt, 
µunft beß ~etrad)terß ift baoei fef)r mefentHd) für baf3 minbeften~ 24 IDHIIionen, aifo reid)Iidj 'l/3 bet 
baß au geminnenbe ~ilb. beutfd)en fil\äljler fidj gegen baß {Jeutige fa.pttaHftif dje 

fil\it wollen f)ier roeitao non allem m!odf d)mall, 6t)ftem au~gef µrod)en ~aben. ~uf ble mationaI• 
ber in ffnaff enfuggeftion feinen ~ntait finbet, ben > f 05ialiften allein entfallen 11, 7 IDHilionen 6timmen. 
n:, e f e n t I i dJ e n SDingen auf ben @runb gel)en. fil3ir SDer Rampf gegen eine gemeinf ame @efal)r wirb 

' wollen bie Stlurd)fül)roarfeit ber nattonalfo5ialtftif d)en gier edenntlid). fil3irb et flar gefül)rti - ~ft .bie 
merfpred)ungen prüfen, il)re ~rfenntniß über bie Urf ad)e .ber ITTot etfanntf - Räm:pfen bie gemeinf am 
Urfad)e unferer Wot nadJforfd)en, Hmn m!eg aum ~etrogenen @3djulter an @3d)uiter1 -
2lufbau l>etracf}ten. 2eibet müff en· alle 3 ijragen oernetnt mer.ben. 

21n fold)en ~ernfragen ba~ m3efen ber ITT~SD~~- ITTationalf 03iaiiften, .Rommuniften unb €>oaialbemo• 
meff en, geiüt il)ren tatfäd)Udjen fil3ert ·allem äuf3eren fraten 0erf{eiftten fiel) im ~tuherfrieg. @>ie aljnen 
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wo~l . alle eine gto~e @efa~t, bie fa:pitaiiftif d)e 2luß:: 
beutung. Sl)od) fie gaben ben ijeinb nid)t ffar edannt, 
nermuten ign an faifd)er @>telle - unb motben 
igre gieid)fallß · außgeoeuteten 6d)hff alßgenofien, bie 
aUefamt · n~r5meifelt, faif dJ beraten, betgett unb 
fd}led)t gefüljd finb. -~3atiei:programme mad)en ge:: 
meinf am ~ntrecl)tete 3u @egnern, oerbunfein baß 
~dennen bes gemeinfamen ~einbeß, oerginbem einen 
gemeinf amen .Ram:pf. - ~ie ftegt bie 91@>SDm~. 
5u biefen .Rernfragen aller ~ontin -

Sl)ie 25 ~unfte beß nationaifo3iaiiftif d)en ~ro:: 
grammß ent~alten 11 roirtf cf)aftii-cf)e, 7 .µofüif cf)e, 
4 ftaptßrec{)tUd)e, 3 lulturelle. Sl)en mirtf d)aftiidJen 
ijorberungen roirb bet grötte 9foum geroäbrt, unb 
in igrem .Rern;mnft ftegt: · 
,, Sl) i e ~ r e dJ u n g b e r 8 i n ß f n e c{) t f ·dJ a f t." 

@ottftieb ~eber, bet oolfßmirtf c{Jaftiic{)e ~erater 
~bolf ,\:)itlerß fdJreillt l}ier3u: ,,~red)ung bet 8in~~ 
fned)tf d)aft'4 ift bie ftä~Ietne mcf)f e, um bie fidJ alleß 
brefjt, fie ift roeit megr am nur eine finan3:p0Iitif d)e 
ijorberung, fie greift mit igten [foraußfetungen unb 
2lußroitfungen ebenfo tief inß :poiitif d)e füben roie 
inß mirtfd)affüd)e ein, nid)t minber ift fie eine ~rage 
ber m3irtf c{)aftßgefinnung unb greift , f o aud) 3u tiefft 
tnß ;,erföniid)e füben eineß jeben ein3einen ein, fie 
forbed non jehem bie ~ntf d)eibung: SDienft am 
moif ober fd)ranfeniofe ;>tioate ~eteidJerung ·- fie 
bebeutet fomit bie „i!öfung ber fo5iaien ijtage." 
Sl)ie ijorberung ber "~red)ung ber 8inßfned)tf cl)aft" 
ift non fo riefengaftem ~ußman, oon f o grunb• 
legenbet ~ebeutung für unfer molf, für unfere Olafte, 
bafr allein non . bereu 2öf ting abgängen wirb -ber 
m3ieberaufftieg unf ereß moifeß auß tieffter .Rned)t:: 

~ fdJa~ unb @>d)anbe, · ia baä bauon ab~ängen roitb 
', baß mliebetaufblügen, @Ifüf unb @ebeif~en, ~o[Jlfa~tt 

unb Rultut auf bem @rbfreiß." 
Sl)et tntfäcl)IicfJ aufierotbentlid) l)oI)en ~ebeutung 

beß 8inßpoolemß mitb alf o im ~rogramm ber · 
91@:ist)~~- uoUe ~ebeutung auerfännt. @sie wirb 
all bie wefentlid)fte aller ijragen 6eroorgeljobcn. -

IDUt i~t ftellt fid} ber 91attonaif 03iaiißmuß nid)t 
nut gegen baß ~eutige mlltifdjoftßftJftem, fonbern 
aud) gegen bie w i f fe n f cf) a f tI i d} e ~uffaflung 
bief et ~;age. mtrmunberlid) ift .bager, baü grunb: 
Iegenbe ~etrad)tungen über ~edun~, gugeljörigfeit 
unb möglid)e · muf~ebung b~ß 8tnf eß fegten. ~n 
bet ßiteratut . bet 91®SD~~- wirb nur auf feine 
iiblen· ·3oigen · uetfuief en unb be~atlptet: "Sl)ie 8inß:: 
wirtf dja~ wirb allein gegolten butd} unf er geutigeß 
f(ll)italtftifd)eß, tömifd)•iübtfd)eß 9tedJt.'" }mie? -
st)aß fJted)t, · hie $ardgrapgen f JIIen bte @5d)uib 
tragen am 8inß? - ~at ber V?attonalfo3ialißmuß 
baß ~efen be'ß 8tnfeß nid)t erfannh S)ie morfd)Iäge 
aur ~eijebung ber 8inßftted)tfd)aft follen l>eroeifen. 
Ciottfr. ~eber uedangt im ~rogtamm bet 916SD~~-

~ u n ft 1: ,,~efreiung beß @5tadteß unb bamtt beß 
molfeß auß feinet 3inßµf{id)tigen merfd)ulbung ge• 
genüber bem @roüfell)ital." - Sl)teß tft oorerft 
nur eine ijorberung. Wtn mleg gur Sl)urd)fü~rung 
witb nid)t geaeigt. Sl)ie f ad}Udje 58egrünbung für 
bte fjorberung, eine flare faettad)tung bet mergäit" 
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nifie, bie fid) bei bet Umfter!ung ergeoen milrben, 
feglen. .Rein ~ott ift 5u finben barüoer, ob eine 
biftatorifd)e SDurd)füfJrung nid)t 3u fd)merften ~tö:: 
tungen beß gefamten ~irtf d)aftßa:pporateß fügten · 
muf3. @Iäubiger beß @>taates finb nid)t allein baß 
@rofifa:pitaI - f onbern oud) f eljr oiele fletne @>:patet 
unb - baß filuslanb. ~ein [Bort ftegt batüber, 
mie bie 2ßeigerung ber 8ins6aglung gegenüber bem 
filt?ßfonb vot fid) gegen f oll. .Rünbigt SDeutf d)Ianb 
ben 8inß~ bann forbert bas 2fagianb fein .Rapital 
3utücf. ~eben bief en ergeolidJen @elbfummen mürben 
9liefenbeträge aus ~rioatl)änben über · bie @ren3e 
fliegen - um bod 8ins 3u erfongen. SDiefer 
3weifad)e .Ra:pitaioerluft allein mürbe 3um 8ufam" 
menbrucf) bet beutf cf)en ~itif c!Jaft füljren. SDie 
biftatorif cf)e @>treicf)ung heß- 8infeß mürbe unter 
biefen morausfetungen in ber 5,ßra6is auf3erbem ben 
8insfuf3 gar nid)t 3um ~infen fn:ingen, fonbern -
fJod)treiben. SDenn wenn bas @elb fna:p:p ift, mirb 
eß ftets teuer oe3afJit - mit 8inß. 

SDie ~otionalf o0ialiften finb in3mif d)en oon igrem 
unoertücfbaten ~togramm abgeroicf)en. @in 8ins:: 
fuä oon 4 °lo 3u3ügiicfJ 1 °lo am ~mortifationßrate 
erf cf)~int ignen l)eut berecf)tigt. Wlit bief em ~at 
I)ätten mit bann alfo etwa bie morföegs3inßftufe 
miebet erreic{)t. ~aß bebeutet bas 1 

5 ° / 0 oon 400 ill'Wliarhen fillad molfßoermögen 
in Sl)eutfd)Ianb finb io fillilliarben ill1arf. SDaß @e:: 
famteinfommen beß beutf cfJen molfeß einfcf)I. 8inß unb 
fflente betrug in her [!orfriegg3eit runb 40 WliIIiathen. ·· 
SDemnacf) entfielen auf bie f d)affenbenben fillenf d)en -
etwa 90 ° / 0 bes moife31

.:__ genau nicf)t nief)r am auf hie 
reftiid)en 10 °lo, bte ~e3ieger bess aroeitßiofen ~in:: 
fommenß. merbient murhen hie · gan3en 40 ill1iIIi11 

arben nut von ben @>cf)affenben, bod) um bie ~älfte 
igre~ ßognes rourben fie betrogen. 20 ID1iIIiatben 
ergieiten mügeioß hi~ 8inß:: unb fflentenbe5ief)er. 
- @so werben fid) auc{) bie 5 °lo 8infen ber ! 
91ationalfo3ialiften außwttfen - · unb baß nennen r 
fie: ,,~red)ung bet 8inßfned)tf d)aft" --: bie ~efteiung 
iebeß 6d)affenben oon bet f(ll)italiftifcgen ~ußoeutung. 

$ u n f t 2 : ,, merftaafüd)ung ber ffleid)ßl>anf 
~.::@. unb ber 91otenoanfen." - 2IT>ermaiß f agen 
mir: ,,91ur 3u begrünen". ~ft eß bodJ faum glaub• 
gaft, bau ein 2anb hie merroaltung ber m3äfJrung 
in bie S)änbe einer µrioaten ~ftiengef ellf d)aft legt, 
bie aiß fold)e natüriicij afä erfteß ~ntereffe bte ~t• 
3ielung T;)oger SOioibenbengeminne für bte ~ftionäre 
betreiben mufJ. }illiff en baß moif, bie fflegierung, 
bie ~iff enfd)aft nid)t, baü burd) bte ~d ber @elb:: 
oetmaltung, b u r cf) ~ u ß g a b e u n b m e r• 
f n a :p :p u n g b e t 8 a [J I u n g ß m i t t e I, ~nfla• 
tionen unb ~tif en gemad)t merben 1 

1) Sl)ie ffleid)ßbanf ~AM. fann abet an ftetgen" 
ben unb fallenben ~reifen oerbienen, gat aifo 
an gieid)bleiI>enbem ~rernftanb fein ~ntereffe. 6ie 
i ft für i[Jre ~ftionäre ba, muü für fie nerbienen. 
Sl)aß ~llgemeinlntereff e . fte[Jt naturgemäfJ bei allen 
faµitaiiftif d)en Unternegmungen auf her (etten ~eite. 
SDaß widfd)aftHd)e m3o[)I unb m3e~e beß beutf d)en 
molfeß liegt alf o in S)änben bief er ~-•@. -

(ijodfetmng folgt.) 
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3 e i t g e f dJ i dJ t e. 

6foatßf tteic{>. 
c.t)ie wortreic{)en 9'lacf)ric{)ten ber i'.age~3eitungen 

ü'ber 0eitrauoenbe 9lic{)tigfeiten Ienfen Ieic!Jt ben 
~füf oon ben mefenfüc{)en SDingen ab. ~as gef)t 
in SDeutfcf)Ianb vor1 

~ie ~Cl1)enregierung l)at f el)r beufüc!J einen neuer\ 
Rurß ge3eigt. SDie llnac!Jt lag :piö~IicfJ nic!Jt mef)r 
in ~änben beß moifeß, fonbern in brnen nur meniger 
ffi1änner. SDie 8ufammenf etung bes ~abinettß 3eigte 
bie unvetfennbare ~eoor3ugung b er molfsfreife, 
bie in ber motfriegs3eit bie ~errf d)aft in Sjänhen 
[).:itten. i'.rabition unb Umgebung Heäen hiefe ·~e, 
ooqugung bem ffleic{)s.µräfibenten oielleic{)t (?) nid)t 
voll 5um ~emuf3if ein fommen. · SDer einmal einge" 
fcfJiageneRurs mirb iett eingegarten,ungel)inbert burcfJ 
bie fflegierungßfrife, 1:1nabl)ängig oon ben ~erf onen, 
bie gerabe bie llnacf)t oedörµern. itJ:pif c!J finb bie 
~ e b i n g u n g e n, bie ber ffteid)s:präfibent an Sjitler 
ftellte, alß er il)n 3ur ~Ubung eines .Raoinetts oe:: 
auftragte: ,,R o a I i t i o n ß f (l bin et t u. ij o r f„ 
fe t, u n g. b e r I> U g e r i g e n ~ i r t f cfJ a f U== 
:p o I i t i f, einf cfJiief3IicfJ ~ ä g r u n g ß :p o I i t i f 
u n b Wo t o er o r b nun gen." SjiHer, her mit 
ben alten ijef)Iern I>red)en unb eine neue ~idf c!Jaft~
:pofüif treiben will, muf3te biefes Wnfinnen ablel)nen. 
~t f)ätte ficf) felbft aufgegeben, fid) oor bem molfe 
läd)erlicf) gemacf)t. ~r wäre .Ran3Ier gemef en ogne 
bie ID?öglic{)feit, ben ~ert f etnet eigenen ~hee.n beis . 
meif ~n 3u fönnen. ~eff ~r [)ätte feine ijül)rerrolle 
ntcf)_t untergraben werben fönnen. 

,, c.l)er i:ag", baß ~ugerioergolatt ber c.t)eutfd)== 
nationalen 58olfß:pattei, bie am :politif d)e @5tüte 
!)inter $a:pen ftanb, vertrat f cf)on oor beff en ~l.b, 
banfung gan3 offen bie ffi1einung, bafi aucf) bei einer 
~adamentarifcf)en fflegierung (,,nationale ffonaen== 
tration") ber ~a:penfurß gefteuert werben muh: 
"SDabei mtrb baß brn[)erige Wrbeitß:programm beß 
~aoinettß ~Cl1)en 3ugrunbegelegt merben. c.t)ie ~ar• 
teien werben ficfJ 3u entf cf)ei ben gaben, oo fie bief en 
fflid)tiinien grunbfätHcfJ 3uftimmen rooIIen." 

SDer merfucfJ einer :parlamentarif d)en fflegierung 
munte _ nacfJ Wolegnung ~itlerß fef)Ifcf)lagen. c.t)er 
~emeiß für bie ein3igmöglicfJe i!öfung: SDie · autori== 
täte @5taatßfügrung burd) ein ~räfibialfabinett, mar 
erl>racf)t SDie füitung wirb vom ffleicf)ß:präfibenten 
natüdicf) nur einem ID1anne feineß vollen 58ertrauenß 
übertragen. ~iß ba[)in ift von ~a:pen gef cfJäftß„ 
fügrenber Raf:iinettßd)ef. Unter biefen Umftänben 
finb feine ID1afinagmen gegen jeben ID1ifitrauenß:J 
antrag gef cfJütt. 

Wlß '.triebfeber jebeß oon ber 9Mcf)ßregietung 
iett in ~ngriff genommenen ~Ianeß müffen betradjtet 
werben: SDurcf)fügrung ber begonnenen '.taftif, 
mollenbung ber laufenben ITTegierungßmaf3nagmen, 
11eftigung ber ID?ad)t betet, hie ben neuen ffurß 
roünfd)en unb auß igm Ra:pital fd)Iagen. 

SDie $arteien waten fic{) bief er @ef agr im all• 

gemeinen voII f>ewufit unb oerf ud)ten eine 58erftäns 
bigung. SDie feit ID?onaten f cf)meoenben 58erganb• 
lungen 3mifcf)en 8entrum unb 91.@5. SD.W.~. ·wurben 
intenfioer betrieben. c.t)ie @ermania meiü am 21. 
11. aoer aucfJ foigenbeß 3u oericf)ten: ,,baf3 von ver• 
f cfJiebenen @5eiten ger, vor allem oon b ~ u t f cf)ss 
n a t i o n a [ e t @Seite, ein Ie6~afteß @5törungßfeuer 
i~ @ange ift, baß ben @ebanfen einer breiten .s?on-
3entration ber :politif c!Jen · Shäfte 3unid)te mad)en 
miII." füfo: @5 i e m o II e n eine autoritäre 
@5taatsfü{)rung - in ber fie natüdic!J giän0en unb 
if)re ~ntereffen vertreten fönneri. ,8m: @5icf)erung 
ber 9tegierungS3pfäne wurbe ber f:iis 3um 18. Wo== 
oemoer oerorbnete ~utgfrieben bi~ 3um 2. ~anuat 
1933 verlängert. · 

@s ifi bemnacfJ aIIes gef cfJeten, roas bie ffleid)ß== 
regierung 3ur ~urc!Jfüf)rung beß eingefclJiagenen 
.s?urfes fienötigt: filusf cfJluf3 bes 58olfeß, her ~artei~ 
macf)t - 8wang 0it ~uge unb ijrieben. ~elcfJe 
m1änner in baß . neue .Raoinett geftellt werben, ift 
für bie Eage unb m:ußroitfung weniger beheutungß== 
ooll. SDet 9legierungsfurs bleibt. - ~in gut ge• 
Iungenet <StaatsftreidJ. 

l)er !Daf1[reformpian 
unf eret fftegieru11g, ber in Rür3e oerorbnet werben · 
bürfte, birgt oerf cf)iebene „ fotff d)rittiicf)e" . 9leue• 
rungen, fo aucf) .bie "8ufatftimmen". ,,<Selbftänbige · 
ijamfüenernäljre~" ergalte.n eine 8uf a~ftimme. -~ß . 
~anhelt ficfJ baoei alf o um b. e n ID? an n, bet für 
bte ijamiUe 0u f orgen gat. ~enn ber ID?ann tot . 
ift, ergäit bie 811fatltimme ogne weiteteß bie ijrau. 
~aß wirb babei unter ijamUie oerftanben 1 ID?ann, 
ijrau unb minheftenß 1 !Hnb. ~e0mecft man bamit 
einen ~ingriff in baß 58olfßmefen, bie ffinher3eugungl 
mon ben ~oigen wollen · wir nid}t fpred}en. -
~ernet befommt jebet .Rtiegßteilnegmet, bet ~mi• 
Iienoater ift, 2 8uf a1,ftimmen. ID?uf3 · bie Rtiegß:s · 
begeifterung auf b i e f e ~eif e geroecft werben 1 

<Beih mit Um[auf3roang. 
SDie im ffleic!Jßfadell bes f elbftänbigen ID?ittd• 

ftanhe~ e. m. 5ufammengef d)Ioff enen merbänbe ftellteJt 
im Oftooer b. ~ß. eine ijorberung, bie an einer, 
biß ~eut meift unoeacf)teten, · .Rernfrage ber ~irt• 
f cfJaftßfieieoung rügd. 

SDer @ef cfJäft~fül)rer beß 9teic{)ßfarte1Iß, ID'lat,, 
füljrte au~: ,,,8ur merginberung beß ~amfternß oon 
,8aglungßmitteln fei baß @e{b unter Umlaufamang 
au feten." - Wuf bie ungeagnte ~eheutung biefer 
iorberung werben wir in bief en ~Iättern I>alb 
aurfüffommen. 

~holf f?itkr 
äufiede nod) ben 58erf}anblungen mtt ber ffleid)ß• 
regierung am 25. 11., alß hie Unmöglitl)feit feiner 
~an3Ierf d}aft feftftanb : ,, ID?it bem @5t)ftem mitb nicf)t 
eger nerganbelt, biß eß am ~oben liegt." 
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,,~ nfurb elunc;" 
~ie "[nüncf)ner ~Iluftrierte ~reffe" uom 13. 

11. 19.32 bringt auf @;eite 1283 3mei grof3e ~ilber: 
St)as eine . 3eigt einen leeren trabriff aar mit her 
oielfagenben Unterf dJtift: ,,@;o f ag es nocf) geftern 
in einem ~abtifraum aus, gägnenh leer bie ~roeits" 
ga!Ien . . . ", bas 3ltleite 5eigt hen gfeid)en @;aal, 
teilmeif e mit aroeitenben [nännern unb trrauen ge:: 
füllt mit bem ~e~t: · ,, ... unb geute l)ut bie trabrif 
800 2troeiter mieher einftellen fönnen." - 1)er 
mormäds fd)teiot gier3u am 21. 11.: ,, ~ie füoeiter 
unb ~ngeftellten ber trirma i!oren0 in ~erlin mun:: 
betten fic'f) nid)t menig, als fie in · hen ~irbern her 
genannten ,,2IIuftrierten" einen if)nen f e'f)r mol)l 
befannten ~abriff aal etfannten, ber f e i t 1 930 b i s 
g e u t e o ö l l i g u n b e n u ~ t ft e lJ t unb r eiber 
tneber 800 nod) f onft filrbeiter aufgenommen l)at " 
~irb her &rfolg ber oon ~apenfd)en ~htf cf)affs:: 
~nfurbelung immer f o iIIuftriert? 

&olgen t)er ~bf a~ftocfunq t)urch 
Preisf enfung. 

2n ~rafUien finb Ms &nbe Dftooer insgefamt 
10 203 000 @;acf .Raffee uernicf)tet moroen. ~n 
Seiten fallenber ~reife müff en oefonntlidJ hie ffilen:: 
f dJen oei ooIIen @;cf)eunen oergungern. ~eniger 
oefannt ift, bafi bie ~rcisf enfung oemuf3t betrieben 
merben fann unb baf3 bie ~inan3geroaltigen in ~e~ 
f{ations3eifen ffiief enoerbienfte mügeioß einftreid)en. 

,,~n feinen jrüd}ten .iu erfenmm" 
St)a~ ~erliner i'.ageolatt melhef am 1 7. 11. 32: 

,,2n eine gefdJioff ene @;tagl~elmfeier in ITTaenf en, 
unmeit Rreienfen, brangen uniformierte Wational:: 
f oaialiften untet trüIJrung be§ eoangeHf cf)en s_ßfarrers 
~etJe auß ~en3en ein · unb. fucf)ten bie meranftaltung 
3u fl,)rengen . . . (Empörung [Jerrf cf)t üoet ba~ i'.reioen 
beß nationalf 03ialiftifcf)en ~farrer~, her nid)t nur 
mieberl)olt feine ~arteifreunbe 3u Ungef etfüf)feiten 
unb @emaittaten anfeuerte, f onbern fidJ ooenbrein 
am @;eelforger aftio an 8ufammenftöf3en beteiligt." 

5.Die ,,@ermania" fd)reiot am 16. 11. 32: ,,8um 
13. Wooemoer, 3mei fil\ocf)en oor ben oeigif cf)en 
~adament~mal)Ien l)at her ~ifd)of von Eütticf) ben 
@eiftiidJen in &upen•WlaimebtJ, ®t. mit[), ein @5cf)rei5en 
3ugefteIIt mit ber 2!nmeifung, es of)ne Rommentar 
oon ben S?an0ein 3u oerlefen. ~n bief cm @;cf)reiben, 
baß einen frül)eren gemeinf amen ~ideno:rief her 
belgif cf)en ~if cf)öfe fommentierl, ~eif3t e~, bafi e~ in 
&upen::[nalmebt) nur eine ein3ige Eifte gebe, hie 
fatgolif cf) genannt werben bürfe, hie~ f ei bie Ratgo" 
Hfcf)e Union. "2nfolgebeff en ift eß im @eroiffen 
verboten, für eine anbete audJ cf)riftlicf) genannte 
füfte au mä[Jlen ober bief eioe in iebtnelcf)er ~eif e 
3u unterfiüien." SDiefeß bild)öfiidJe 9lunbf cf)reioen 
'f)at in her fafgolif d)en ~eoölferung oon &ul)en, 
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IDlaimebtJ ftärffte ~eunrul)igung ~etoorgetufen. ~n 
ben 1919 oon ~eutfcf)Ianb abgetrennten neuoeigifdJen 
@eoieten fteIIt hie ~griftlicf)e molf~µartei bie geiftige 
ITTad)folgetin her ~eutf cf)en Sentrumßµartei bar, unb 
fie gat feit if)rem ~eftel)en nicf)t allein fitr hie ~uf::: 
recf)terf)altung bes ~eutfd)tumß, fonbern aucf) für 
hie ~urcf)f e~ung d)riftlidJ=fat{)oiifcf)er @runb\~e im 
®taatßleben erfolgreicf) gearbeitet. ~er @5d)ritt beß 
~jf cfJofs non .s3üttid) fterrt ficf) alfo als eine außge• 
f prod)ene .pofüif d)e filftion bat, beten ein3ige :plaufible 
~rflärung fein fann, bafi fie unter bem :politif d)en 
~rucf her ~rüff eler fftegierung erfolgt ift. 2rm 
morabenh her belgif d)en ~arlamenrnmal)Ien erlaff en, 
ift fie g~eignet, hie treufotgolif d)e unb 3ugieidJ treu" 
heutf cf)e ~eoöiferung &u:pen•W1aimebt)s in einen 
f d)meren @eroiflensfonf{ift 3u bringen". 

23ombe für f)erriot. 
filuf hen Bug, mit bem ficf) ber fran 0öfif cf)e [ni:: 

nifterpräfibent am 19. 11. 32 oon ~aris nacf) ITTonte~ 
oegeoen morrte, rourbe ein erfolglofer ~ombenanf d)Iag 
verübt. SJerriot oertrot bem mertreter her 2{gentur 
„9labio" gegenüber hie filuffaff ung, baf3 getniff e beutf d)e 
~reife unb bef onbers nationalf 03ialiftif d)e ~Iemente 
ifJte ~änbe bei hen filnf d)Iägen in ber ~reiaftne im 
@5µie[e gätten. ~arauff)in f cf)reiot hie national::: 
fo3iafiftif cf)e „fäoerte" in grofier @;cf)lag3eiie: ,, ~in 
beutf cf)es filttentat gegen ~erriot. 11 @;o entftel)en 
,, 3uoerläifige" Seitungsnad)ricf)ten. 

21eugierhe ift fant)friet)ensbrucn. 
~ei einer ~Jerganhlung üper Buf ammenftöf3e amif cf)en 
ITTationalfo3iaiiften unb .Rommuniften vertrat baß 
@ericf)t ~aIIe hen @5tanbpunft, baf3 jeher, bet oei 
1 old)en morfäIIen aus Weugierbe ftel)en bleibt, fiel) 
f cf)on bes einfacf)en .ßanhfriehensorudJe~ f cf)ulbig mad)t. 

Sparma~nal?men. 
1932 fanben 693 ~a{)Ien ftatt mit tune> 70 

IDliIIionen ID1arf Roften, bie von ffleid} unb ~arteien 
getragen werben. 

Ru~Iant) 
f ud)t fid) gegen friegetif d)e Ueberraf cf)ungen butdJ 
„ ITTidJt•filngriffs::~erträge" 3u fidJern. ~ie erften 
bief er filrt f cf)lofi es mit feinen norbroeftlid)en Wad)• 
oarn, mit trinnlanh, &ftlanb, füttlanb unb fütauen. 
2e~t rourbe her ,,ITTid)tangriff~:paft" mit ijranfreidJ 
unteqeid)net, bem auf bem ~ube ein f o(d)et mit 
~oien folgte. ffluf3Ianb f)at fid) trranfreid) gegen:: 
üoer oerµflicf)tet, !einerlei fommuniftif d)e ~ro+1a:: 
ganba in trtanfreicf) f eioft• unh in hen fran3öfifcf)en 
.Roionien 0u betreiben. - ~ann her trtiebm burdJ 
merträge geficf)ert roerhen 1 

"f?erriot 
her fran3öfif d)e Wlinifter:präfibent, Iief3 für3Iid) ben 
national=fo3iaHftif d)en heutf d)en 2ournaliften ~r. 
~öroer ausroeif en, megen an'geolicf) f d)arfer Rritif 
an ber ~olitif her 91:egierung ~ettiot. ~er ij r e i« 
b e n f e t ~errlot unterbinbet aif o hie freie IDlei• 
nungsäuf3erung. ~ie ift baß in ~tnflang BU brin9en 1 
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SDie @5tirn ift fraftooll im unterften i'.eU unb 
3eigt i'.atent für nüd)terne ~ofüif, ~eooad)tung, reale 
muffaff ung, 1'.atf acf)engebäd)tnis. ~ i e f e n ü dJ
t er n e n @5lnrteßorgane finb ausf d)laggeb_enb für 
iein gan3es (fafennen unh ~anbeln. ~ereiis bie 
3. @5fümegion mit bem @3inn für :prartifcf)es SDenfen 
fällt ftarf ab. SDas @3eitenf)au:pt, mit bem @3inn · 
für wirtf cf)aftlidJes ~aient ift nur mäfiig gef:pannt. 
~in ooifäroirtf cf)aftlidJer Ueberbiid, ffare ~Iäne, ) 
vernünftiges ~anbe(n 3ur ~egebung her ITTot::: \mb 
~rif en3eiten finb oon ilJm nicf)t 3u moaden. @;eine 
matgeber werben l)ier bas entf d}eibenbe ~ott f :pred)en. 

~uffallenb eingef unfen ift hie ill1ittelftirn, bte 
fflegion bes :pl)Uof o:p[)if d)en, oetbinbenhen <i)enfens. 
Ueberbfüf ift oon ~itier nie 3u muarten, 5umaI 
audJ hie Oberftirn, bie ITTegion bes f 03ia~en, menf d)en::: 
freunMid)en SDenfens oiel 3u f d)roadJ unb f)ar_t ift, 
um @runblage 3u Harem ~rfennen 3u fein. 

SDas l)intere Oberf)au:pt, baß hie ~mµu{f e für 
hie ~erf önlid)feit5furtur birgt, ift f)ocf) geruölot unb 
aeigt feinen &grgei3, feinen &goismu!8. ~on bort .,. 
mäd)ft feftes, wiberfpenfiiges ~aar unbeirrt nad) 
her @3titn unb fällt, wenn es nid)t f orgfäHig 3ur 

Haltun~ und Mimik zeigen: 1·eberheulichkeit, Verachtung, 
Unverbindlichkeit, Selbstbewusstsein, Herrschsim1, Ruhmsucht, 
Geltungebedlirfnis, Strenge, Rücksichtslosigkeit, Hruwegsetzen 
über Unbequemlichkeiten, Mangel an Selbstkritik , Verant
wortung, Recht, Gewissen, ZnYerlässigkeit - Vernichtung 
derer, die seinem Willeu sieh nicht fügen. Selbst'\'erständliche 
Sel1,stherrlichkeit, die gewohut ist , dass alle Befehle be
dingungslos ausgeführt werden - i::ymbolisiert du .roh die 
Reitpeitsche in Hinden. Neigung: znm Grös~enwahn.1 ) 

· 3onnmtrttM81att A 5 

'' Selbstbewusstsein au·s m~ngelnde1: Selb,~terkenntnis, Zwiespalt 
zwischen Eitelkeit nnd falsch aufgefass,tem Wohlwollen, Helfen
Wollen ans Ruhmsucht nnd Glan zbedl'trfnis, l eberhehlich
keit, Wichtigtuerei, Vortänschnng, r eherdruss, Verachtung, 
Scheinen-Wollen . 1) 

@3eite gefämmt wirb, am ffiauf!ocfe wett ins @eficf)t. 
:I)er recf)tsf eitig getragene @5cf)eitel oerrät, baf3 bas 
tiüdjterne i:atlef>en, baß feine @emüt5Ieoen oe~errf d)t. 

SDas O~r, bas mu5brulfs3eicf)en bes ureigenften, 
angeborenen @5eeienieoens ift im Ooerteil oerfümmert, 
im Unterteil üoergrof3. :.Das 0eigt merfümmerung 
bet geiftigen, reiigiöf en @3eite, Ueoerroedung beß 
materiellen, augenoiicfsoetonten :I)ie5f eitsgebanfens. 
~ie @3d)rägftellung heutet ®teigerung bes ~goiß== 
mus, heg ~illens, her .2aune. SDos morgef d)ooen:r 
@;ein bes unteren Df)res heutet rüdficf)tsfof eß 3ur 
@eitung~~ringen nüc[)ternen ~ollens. 

:I)er gewaltige Untediefer 0eigt ~at. Wlunb unb 
~inn heuten ~ärte. ~n bet Wlunhmimif, bie ftern 
bas wabre @efüglsleben fµiegelt, liegt Unreife, 
UeoergeoiidJfeit, ~alt[ofigfeit, mortäufdjung, @roll 
unb @röf3enwagn. SDie lange Ooeriip.pe mit bem 
eigenattigen @3d)nurrbart 3eigt hie ftade (Hnftellung 

J auf bie eigene $erf on. ~ t muf3 oeacf)tet werben, 
um il)n mug fid) alle~ btel)en. @5 e i n t,,etf.önlid)eß 
~ollen, feine .2aunen, f eine ~el)auptungen _finb 
reftloß rid)tig. meuf3erlid)feiten werben I)öd)ft micf)tig 
genommen. 

1} ~ufna!Jmc aui' tier ~ilt>ct-iHciqt i.'oll i;~oi1h\) tffr~1cu,m, 
9J1ü11<{Jrn - bic lbt'lf .l;iitler ft1 ött~cn, ,t'ie tr filt) fclbfl gtf~nt. 
'.liicfc ~itbcr iwr't-rn ~m brn 91 .~.'.ri.9.l.l_l, . e,1cfü11 in ~trM.1r gtbtl'.ld)t 
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,-~mie .ftarfe ~inoud)tung. her. ~afe am _e>Jirl]at1f~i 'unetfp~r:en~r, .,09.:c~ie~enh: j~~9fl ~enf.~en\ m~~·. ·fit!} > y 

5eigt ,.,U!te1tf.f cf)Ioffenf}eit, Unfäf)igfeit · au i~nefieri, · fottap.1;e·äen.:. ·. 5 •. ::? •: ~' ': · • .\ . ~; __ :, '\
1 

:<· .), '.'.;~. . . . ;: -«:'' :; .. ·;~ . · · 
· i 'ffcfifre~ · ~ntfd),eibungen . I1ei mefenfüd)e~. ~ntfd)Iüffert . . '!: )I~it 1:·~¾~fI et;n~t t -e ',.''5~j$t' }r( '. .j~·;~t?- fte.if.e,~;i ~ft~-~"~·;. .: ' 
. ~tf -~d, ,in, bet bie Waf e icfjmitttguoll , _oorfµtingt, tomgen, .. ~q,flety ein~ngenben.; rt1"~t~fij~~· ijo:.m : efiett• ~ ~ • · 

\
11 

' 5ei'gt .eine : fügne fünie ficfJ butd)3ufe~en unb i~ bett foid)e ~ .~.tt~~gJld. i!J!!t ~rqger::f: SJ.o~. ~djiJb beutet · aup · . 
~orb,erg_runb. · au ftellen. . ,, , · fd)arfe, 1ebod)-aur ilijc,f}t~rne ~~alttgt~n , oegrenale ~~~ . 

: :·' ~re .-·,g' ·a'n2 ein'eitige, _ge'nannte ~lnfoge im ~.e• .obad)tung~gaoe.· ~t~ .föad)ljeit beß Ooedei~ß ·5eigt: ',• 
o 1 '""' ~ • ~IadJIJeit -· unb .nie~ere ._' ~uffaff ung · b.es ·fft,er-tgiöf en: . 

wegungßf tJffeni in merotnhung mtt einet fµtitgenben -IDie enge ~egren3ung had) allen · e>etten beutet· ~e== . 
2eoenfügfeit im nücf)ternen @'eifteßieo~.n ~geoen·_~itl~t fd)ränft[Jeit unb, @inengurig . itn ~enten unb @tfe_tt~ 
.ein( <i!lfierotbentud)e e>uggefti_onsfraft, bie ftatf genug nett" - oebingung~Iofen-· @el)o#am . g~genüoeJ .. _b~µi. . 
tft, gr.ofie [naff en .fritiffofer, oegeifterungßfäf}iger, - ~ügret - · Unbu~b.famfei! ~egen , ~ln~etßQefinut~~ 
ijorm~ert~MBiatt A 7 . . , . , ,. ·. .,. . ,- . ,/. . .,, . : ~ 1. ~ : •
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Für 

· Nr. · 1 enthält ;~~i~e _~ wichti'.ge ._~ ~i ~tra_chtu.ng_ : zur · aug.enblkkliche.n Lage 

, den .i. Reg!f~u~~sbe~trebun~~n; , ,den;· Maßnähme·n ~~n . Papens, · dess~;, 
Charakterb_eµrteJlung und , d_en · Anfang · ein~s · Lehrgatigs ijber ·praktisch·e- .- , · 

· Menschenk.enn.tnis. 1·: • ; • • · , • : • • ·• • ~ . · - • ·. • • 

Nr. 3 erscheint Anfang -Anuar. s ·ie wird d
0

ie .Männer · d~·s •; n~u~·n Reichs-· .• 
}caöinet,tsj b~letl~h.te~. u,hd k·l~rlegen, ~ .as wir- · _von ihn'en ; zu erwarten .. habe~ .. 
Außerdem" bringt _ s ie einen ' , . l ~ , • . ! '.!, •; 

Pla.n . zur -Arb~i~~b~scha,ffurtg, : Qen···.w ·eg. aus 'dei-:. Kri.se.· ·. 
' • -.. • '1-• ·i ' • .• ' ~ · , • • ~ C fl< ..... > t; . t . 

, •· . ·• . ~o der . ~~z',ug : ~~s ·.,,s c ~ ~ i n'w e : f e. r s ' durch :de·n Zeitu~gshändler· 
Sc.~wie·rigkeiti 'h · b~reitet, liefert · der. Verlag -direkt u~g_ kos'tenfrei gege_n 

.. 
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.... _Yoraus.~aAi?n~ ·. VO~- ·~M_ t .19 :-' für~ -~ 1 
__ fo~gen._ummern._,~ Yer r:9,~rk, ~ul,,": 1,etp ' ~ 

r •• Z,ahllqute n_a~.~f.~Oitt. ge ügt. • ( i'- , ,. ' < . ' • • ~ \;, ·.... , ,''' I -:.;· 

p f g. 
je Nummer bietet der SCHEINWERF,ER Zus a m.m e n fass u n g_-e n ,der 
Z_eitgeschichte, f ührergutachten, · Betrachtu'ngen . · über die grnßen Bewe-· 
gungen . der Gegenwart, üb~r -Volksw_i rtschaft und Menschenken~tnis. 

-Die · _FqrJJiwerteibl~tt~r. A, B, _ C, usf. behandeln jeweils _ein 
.. · Sondergebiet Diese Einzelabteilungen lassen sich l~icht in einem 
· gewöhnlichen H!!fter geordnet' aufbewahren. Der kleine Strich auf der ' 

Vor.der-Seite links zeigt die Mitte des. _BlaÜes und ermöglicht eine gleich-
~äßige Lochung. · / · · ·· '\ 

• über: 0 't t ö .· ,M ·a.t) 'g, ·.\ eitfaden zu Carl Hutcrs ·. Mens,che11:ke'nptnis,. die, G r u n d n a t u,r e f I e. 
Die De4tsch~- ,Äe r.h ~-Zeitung schr~ibt ~m 31. 5. 31: ·,• '.· · ,_ · . -'-: , :: ...... '>, •i,._· . :• ./ 

• • • ), , • • • ,-, , . .... , ,' o .. ,. C , , 11 1 • , ( •• \.., ' 

,.,_: .: :. ~: -~ _:: ·'~ ;,.•: . . · ,,Das im Otto.,Malig-Verlagf Naumtj~rg-Saale, ·ers_chieoene;- k~iµm··· t0\>.$.~iten 
. ' '.,.. '; ' . . :. l . umfassende Büchlein bcd~\~Je(Jt1Ü' ·~·~iner:n' .. ,~rstaunlich .'r_eis hen uncl ~-locll 

> '. se~r iib~rs'.cht~ich ge~r_dn~,#1l\'.11t~~ itle ;~~ht :.•t~rtyollC ' Anregun.~ ; l~r 
.. r: · . ,. . . .., .. : d.as·. so . _w_Jchtlge .. Stu·d1um_:.1.>~it-··.:~e_n~.f.~e_9k.~n~tr·1s, ,· dem besonde.r..s · dte >. : ·.· .. ~ ·.· ... , ,; f orschuµge11 Car.l Hute.-s ·zugr'Unde· geiegt' sÜ1d.". ·., .· · .... 
Diese~ .l,cleine ::: we.rk i: ,ist ·.i~ · vi~len ß U C' h h an d l 1fn 'g'~ n vorrätig. Es kann auch direkt vom 

' • . . . 1,. . . . • ;, . 

Verlag bezogen' Werden .und wird bei Vorau·szahlung kostenfrei v~rsandt. Preis RM 2.80 
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