
;orgänge batfteUen '? 
tbaum 
orgänge überelnanber. f;lier war e~ nun möglid], 
iU 3eigen, wail ein Menfd) benft, inbem man .bei• 
•eile über l>en ~Dill eineil Menfd)en bail !!lilb e!neil 
t Menjd]en ober einer i!anbfd)aft, ober aud) etneil 
\!lorgangeil legte. 

te ilteil)e bon i!lorgängen aneinanbermontiert unb 
engeraiit über ein menfd)lid)eß 'lintfi\1 !opiert, ergab 
iglidj!eit, im i\'ilm 'li1fo3iationen baquftellen unb 
1 ber gleicf)en @efcf)winbigleit, in ber [ie im menfd)• 
~el)irn ltlirllidj bor jid} gel)en. !l:eine anbete ~un[t• 
t ba3u im[tanbe. 
nn ber 1\'ilm al[o [eelifd)e l!lorgänge (icf)tbar mad]en 
' mu(!le bie mir in ber ,.G:wigen MM!e" ge[tellte 
: bM @ieelenleben eineil fee!i[d) er!ran!!en fa(t 
l)renen Men[cf)en in feiner l!lorjtellungilltlelt 3U 
t, mid) be[onberß rei3en. ~ie \!lor[tellungilltlell 
tldjen [eelifd) Sl'r.anfen mit ge[paltenem !!lewu[lt[ein 
fidj fo, baß bie reale Umgebung fid) abtuanbelt 3U 
:ifdj iiberl)öl)ten irrealen \!lorftellungen. ~ai! !Ieine 
Sl'ranlenaimmer ll.lirb 3n einem IJl)anta[tifd)en eiaal, 
tanbelnbe leutfelige 'liqt 3U einem bämonifd)en 
;ten. 3nnerl)alb biefer unwir!licf)en mlelt lebt ber 
nun ein böliig 31Ueitei! unb bon [einem eigentfid)en 
unabl)ängigei! 2eben. 
ber filmifd)en ®d)iiberung eineil folcf)en übertuirf• 

Iebenil in ber ,.G:tuigen Mai!fe", ergab (id] aber 
l)enberiueife, bafl ei! mit ber fiimifd) borf)anbenen 
feit, irreale G:r[d)einungen 3u aeigen, allein gar nid)t 
•ar, bafl aud) mit ber Möglid)!eit ben abnormen 
1 &ebanfenborgängen mit ben Mitteln bei! 1\'ilmi! 
tmen, bai! jßroblem leineßtuegi! gelö(t war, benn 
~le lebt ein rid)ttgeß ober bef(er unrid)tigei! 3!Ueitei! 
tit l)anbelnben \jlerionen, wenn fie aud) in ber er• 
lorm feiner Iranleu <,ßl)antajie entfptingen. Unb 
jagten alle @e(e\le ber 1\'ilmbramaturgie. 
obje!tiue G:in[tellting anauwenben, alfo bie Mög• 

einen l!lorgang obje!tiu bon ber !l:amera ljer ge• 
1 fd)ilbern, war nid)t möglid), ba ber l!lorganR ja 
ieftiben <,ßl)antafie bei! Sl'ranlen ent[pringt. ~ie 
e G:in[tellung, al(o, ,.'liui! bem !!llic! gefe[Jen", wäre 

ben Iranleu Gödebenben (elbft an3utuenben ge• 
'liber bei bem notwenbigen G:in[tellunßi!IUe!fjfel 
fubjeltiue G:inftellung, alil ,.'liuil bem !!lltc!" eineil 
ntafiege[tallen ge[el)en, natürlid] nid)t meljr möR• 
n bae waren ja feine iiilefen au~ 1\'leifd) unb !!lhit, 

nur l!lor[tellungen, \!lifionen eine!\! feelifd) 
3d) mußte infolge biefer Ueberlegung ben ~in• 

IUed)[el 3ll.lijd)en ber fubjeftlben 1\'otm .,'llue bem 
:i! !l:ranfen nnb ber objeltiuen 1\'orm uomeljmen, 
aber bie objeltiue (!;in[tellung mit einem fu&jd• 

tmer !Dieberfeqrenben Mctib, bem mlaflermotib, 
au.e einem btfonberi einbtudiuorr flltften:ben ~r~ 
eß !hanfen aui ber !Uitllid)en mlelt 'allleiiete, unb 
ell.li[ferma[[en alil .übertu\tfl!d)ee eillm&ol tro\1 ber 
n Sc!Jtlberung bte fubJe!ttbe G:rlebnieform ~u 
ber[ud)te unb gleid]aeitig bie immer nod) bot• 
!8e3ie~ung aum tuirllii:f)en l.leben berfinnbilb• 

~te. 
IUar nur eine!\! bon ben llielen <,ßroblemen, ber 

nltung ber ,.!f!Uigen Mai!!e". 3n!Dieroeit ee mir 
nen Mitarbeitern, ini!be[onberi! Mat~iai! ml i e • 
1er ben. !ranlen ~r. ~U)IIattin in feinen ller• 
1en feeltfd)en eitabten, bte biß an bie ®rena• 
me}lfdJl~~~r .,!ßor[tellungi!taft über~aupt (Jeran• 
•acg~umeben unb rün[Uerifd) au formen f)atle,. ge• 
[t, ··btefer. \Uto&leint. f)ttr 'Öl~ !Derben, bleibe· ba~in· 
mlir (laben nad) &em &runbfav 2effingil ge• 
,.G:e Wäre !Dentg in ber mlelt unternommen 

wenn man immer nur auf ben 'liuigang gef e(Jen 

tfnaf)me lierbor1)ebt. eiagen mua' ber ei)lredjer 
was fid) bilbljaft nld)t ausbrüc!en läflt, aber aum 

nii! unbebingt erforberlidj ift. Um· bei un[erem 
au ~leiben: 9lid)t bafl ber eiee awifd)en !!läumen 
et llegt, fonberu tueid]er e;~ es ift- wenn man 
r ben ltl)araltet einer gan~en l.lanbfd)aft aeigen 
fd)on im :'titd genannt ift. ~ie @itabt als !!Je• 
Widjftg,· nkf;t b!lfj Die ~ürrt.t tijre~ . ~omes . in 

1

. 
ten f;limmel f)ineinragen; bai! aUes bermag baß 
l be[fer .. au aeigm als eil baß ge[IJrod)ene mlort 
IU50nbruc!en bermag. 
~aben an bkf~t ~teffe türalidJ über bit jöe,. 

ber !l:·amera gefd)rieben. mlemi ber ljilm <tue 
Spred)er einen !Jieifeberid)ter[tatwr madjt. bann 
fid) biefe ~iapofitibaufnaf)men :nit feftftef)enbet 
in benen fidJ tuiberuatürlid) etloaJ. bewegt, lei[ten. 
aber, .uni> baß ift feine lllufgabe, bie tot~rt &egen• 

uc!J bte !!letuequnjJ her ~mera lebenblg werben 
fdbft fptelen ldflt, bann braud)t. er biefen !!lär~n· 
~r nid)t mel)r, benn bet ~lufdlauer fieflt uub er• 
uorum eil geljt. · 
fprid)t. biefer !!lörenfüljrer nod) ba3u Im Xoue 
mnten Sd)loflberll.laltu, bie ia bentiefen !Brunnen• 
ine brenuenbe ./leitung werfen unb mit einem 
l1.!11l be~ a_!!en lDlelniugeru ffineraeit alle (!;f)re 
batte; bt.e ~dunben betbeten~ biß· ei unten· cm .. 
mla~ gefagt !Derben mu[l, foll fnd)lid) unb (d)fid)t 
er.ben, (o, !Die her fta[tellan fprid]t, !Denn man i~n 
ragt, worauf bie 'linttuort ni<f)t einQelernt ift, 
aue b2m 'liugenblic! l)erauß geboren )Uitb .. ~iefe 
•V her eipradjfd)nlung unfern ftinobefudjer 
tt• nodj biel au wenig bcad)tet. 
ueit fid) ber l!ler(ud), !Dlenfdjen in einer flelll·en 
tlYlung alß @ipred)er ber nottuenbigen G:rUörungen 
lultur ilm ein0ubauen, auf bie ~auet beroä ten 
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! qßarum id) Qlreta(Barbv liebe? 
G:il gibt eine \Yilmfd)au[pie(erin &reta <!lath 

unb ein Zraumbilb gleid)en 9lamene, ba$ 
uielleid)t gar nid)t bem mlef en ber !Uirllidjen 
~ar[tellerin ent[pricljt, aber bafür in b;!r liebenio 
!Uürbt.~en IJll)antafie IIlielet um fo ·beglüdenbet 
l.le&en gelDonnert f)at. .e>ier melbet fid) einer bon 
il)nen au 5lllort: 

9lid]t weil (ie fd)ön ift! ~ai! l[t (ie aud), beifäu[ig. 
Sonbern IUetl alleil ringi!um lleriinftH' wenn il)r !!lilb er• 
fd)eint. ~er jßartner, ber 1\'ilm, bie ufd)auer, wai! [onff 
ift. mleil für bLe 'liugenblic!e if)rer id)t• ober leibboUen 
G:~i[ten0 bie eigene ljreube obet i:rauer 3Ut lnul)e !omm~ 
Ob [ie liebt ober enttäu[d)t Iid) unter bie lnäbcr bei eid)nerr. 

iiiali) einer soueu !nalf)t 
!ll.l e I fl 11' e r b r in bem ei~nbifat•l5'ilm .,G:Ine tolle 9la~t' 

nad] bem llliiflnen(tüd .. ~er mübe Zf)eobor•. 

·ug6 rolrft~, o& fie btr ®unf! ober bn Ungunf! beB Ei~!~!. 
fall\! gegenlibetfteflt, jie lebt uni! eine anbere mlelt bor, unb 
bleibt unberü(jrt uon bm ltatjad)en. (;anbelt aue ber 
ljülle eines unbebingten &lauflen6 an if)r &eiü~r unb 
bera id)tet auf ein i!eben, bai! il)r nid)t tedjt gibt. So 
fid)er ift fie, ba!l fie in jebem 'liugen&lic! fidi llerraten, ble 
mlal)rl)eit (ag~n bar!. unb wenn mlelten einf!ütjen. Sir 
lebt,. alil wäre fie allein auf ber mlelt. Unb auCI) ber &!' 
liebte er(djeint unil alß l.laim~ einer mleltorbnung, bie fi~ 
für eieluliben erinnert, lia!l ein fo!cljei miefen ba ift. \llur 
für ·e;eruliben. · · ' 

~i i(t Im !Mruube 
!Ueil eil 

fte 
mlan a:~nte ~~ fd}on. · ~ß ;tunt; in il]nm 2dtf;rln, iR 

lflrer Xraurig~it. 3m &ruube l)at fie wo{j( ge!Uu!lt, ba& 
biefe l.liebe nur il)r ge{jört, unb bem jßartnet eine ~l)ance 
gegeben. 

3d) f)!redje bon &reta !Marbo, nld)t l!on !!lnnn statc
nlna. ~nn mit Xol(toi ljat bai! alle~ gar nid)tß au tun. 
eiie ()!ielt fid), eintn bon i{jr gebid]tetm lnoman. ~GI 
2!rmfe!igfte bon i:olfto! bleibt übrig, bie Uniformen, !!lrud)
ftüde ~iner ~tibelt bie f!lft ~t'eelfret genJorben finb. ~ef 
an~re ift bon iljr, ·rann gar nid)t. e~if!iert {jalien, efl~ fit 
!am . weil e~ biefel! l.läd)eln nod) nid)t gab, bieft 
!Dlci'and)9lie, biefee f)offnungl!lo(e 9lid)tberfte!)enlönnen, 
bief e natürlid)e Ronfequen~. . ~ie tn ilirem i!eben mit• 
fpi~len, tun fo, alß wäre (te \)'rau X., aber fie über(ie~t 
fdbft biel!. !ll.lal! aber ift fdJ)Uerer, alß bem !Banalen feineil 
.Sugang au geben~ 

3di fpreclje bon einer \Jrau ßt!f ber ~ln!Uanb. ~ 
llleifl nid)t einmal, ofl fie real e~iftter~ gefdjroeige benll, 
!Die fie ift. ~il · gibt !!lücf)et über eme iJrau glel~tD 
9lamenß. (!;ß ·rann nid]t biefelbe. fein. ~nn biefe Inter
elf. iert mid) ga.r nidjt. 2{lfo !Dirb .bte· \Jrau auf ber l!eln• 
!Uanb I!Joljl eine (!;rflnbung bee \Jilml! fein. 3di bet< 
mute, b1e befte. · W. G. 

tlteftimmungen fflr ß'!ilm~utna,men 
. uon stinDern · 

eio gern !Dir SH n ·b er Im \1 H m auftreten fef)en auf 
!Jreulle an bem f)eraerfrifd)enben unb erlö(enben &eaen• 
fav i[Jrei unbefangenen natüt!idien S)!!e!! 311 bet !11i!l!iir• 
liif)en obn un!Dilllütlld)en l!llai!e er!Ua<f)f ener @id]au[pieler, 
fo .l:lerf)ä(tntemä.{lig feiten ljaben mir nod) baß l!ler 
tro\;bem in ~eutfCI)lanb feit 3Gf)ren alle !Be[tim 
bai 'lii!ftteten bon Rinbern tm l)'ilm gefe\!lid) gerege 
3m ~te!l~r 3· !8. mülfen bie P.inbet bon einet fadili~ 

ucrlin 
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Frankfurt a. M., 7. 2. 
In der vom Leiter der Wirtschaftskammer Hessen, 

Prof. Dr. Carl L ü e r, in Verbindung mit dem Vor
sitzenden des Direktorenrats des Instituts für Rechts
tatsacben!orschung und angewandtes Wirtschaftsrecht, 
Prof. Dr. Friedr. K I aus in g, an der Universität Frank
furt a. M. veranstalteten Voltragsreihe führte der 
Präsident der Reichsfilmkammer, Staatsminister a.. D. 
Prof. Dr. L eh n i c h , in seiner Eigen5chaft als Vor
sitzender des KartellrechtsauSBchusses der Akademie für 
Deut.sohes R.ec.ht zum Thema 11Das Problem der Markt
regelung in der nationalsozialistischoo Wirtschaft u. &. 

folgendes aus: 
' In .d-er Zeit des Liberalismus k-annte man bei einer rein 
theoretischen Einstellung in der Beurteilung -der Marktregelung 
grundsätzlich nur ~.twei Extreme, die a·bsolut freie Wirteehaft auf 
der einen und die moonopolistische Wirtschaft auf der anderen 
Seite, obne -dem. Verßucb rzu machen, die unbedingt notwendige 
Brücke zwischen Volkswirtechafte~ und Betriebswirtecha.ftsJ.ehre 
EU se}j.lagen, Dagegen sbellt eich der na.tion-alsozialistisebe Staat 
~m Probi-Eml der M·arktregelung grundeätzlieh positiv ein, wo
bei er das wirkliche Leben zu erfassen veMucht un des a·hlehnt, 
ieden W.irtschaftezweig nach dem g-leichen Rezept zu be-hand-eln. 
Wo ee ir.gend möglich iet, wo· es die GeBtaltung d-er Seihetkosten 
des WirtschaftszWJeigee zuiä.ßt, -dort sieht er die ibeste Markt
rSgelu·ng in der Erh-alt'llng der .Marktfreiheit. Der national
sozialistiscbe St-aat versteht also unter Marktreg-elung ok eine EI

w:ega IDUr die Bin-dung des Marktes. Er erkennt 
mU aller Deutl.icbolc-eit, daß er mit der Marktr-egelung .den gefähr
lichsten Hebel der Wirtschaftepolitik in die Han-d nianmt. Wehe, 
WI&DD dieser Hebel v-on Menec.hen bedient wird, di-e weder den 
Wirtsehaitszweig, dessen Markt geregelt werden soll. noch die 
großen Zusamrmen.hä.nge des W-irtechaftsle'bene kennen. Diese 
M"&Mchen können das ,größte Unheil anrichten wnd folg-enschwere 
Störungen d&B Wir.tscha.ft&blaufe verursach&n. Daher 
darf die Marktreg~BlUng immer nur. im Rahmen der Gesa.mt
w:irtschaft und der gesamten Wirtschaftepoliti-k gesehen weM-en. 
Bo betrachtet, hand-elt es eich bei dem vom Karte1Irechta-
8'11Eilchuß mt schaffenden Marktregelunger-echt nicht um eine 
Auanahmeregelung, sondern um ei-n allgemeines und umfa.ßendee 
Recht in bez.ug a'llf di-e gesamte Marktreg-elung auf allen Ge
~ieten un-d ~uf. a~len. Zweigen und Stufen -der Wirtsohaft. B&i 
dem neuen Marktl'Bgelungerecht muß Vorsorge getrofien werden, 
&ß die .gtmz~ sta.!!.tllcb.!! M!!.rktrege}o.m.ggp;:sl.itik in einer verant
Wortlichen Hand vereinigt i3t, und daß diese Spitze in enger 
Voerbindu-ng mit d-er Leitung der e.llgemeinen Wirtschaftspolitik 
ateht. Einer gru.ndsät-zJ,ichen Klärung bedarf ferner das Ver~ 
I!Altnie des Marktregelungsrechts zu ·d-em Gf:E!etz zur Vorbereitung 
des arganisoben Aufbaue.; der d-eutschen Wirtschaft, zu.mal man 
hier den verBOhiedena:ten, sich zum Teil gänzlic.h wi<ier
w>rechenden Auffa.eeungen 1begegnet; Wähoond die einen· ein un

d-er Trennung der -beruf&ständischen. un-d 
verlangen, !or<lel'n an-dere die Verbin

io-nen •bei -den l:o-€rufeständi:schen Organisationen. 

Eine 

Während andere 
Geschäftsberichten die 
ausländischen Aktiven 
darauf notwendigen Al 
bar machen, hat sich di 
Winterthur, anläßlicb 
schl06sen, einen umfa~ 
auch alle notwendige 
Rückstellungen ausz.u 
einzig richti.ge und gee 
Oe!fentlichkeit neues V 
bericht für 1935 wird 
neuerd-ings um 1,3 (2 
zurückging, also um • 
Hemmunge-n, die vor1 
bereitet werden, und 
verkehrs in die Verre( 
kassen, nicht übPrrasc 
natürliche Arbeitsgebi~ 
immer mehr und zwin 
ihre Grenzen darin fi1 
der in jahrzehntelanger 
nicht in Frage gastel 
schwieriger, die Spee 
zupassen, als die Arb 
Effektenverkehr mit de 
mit Clearingländern, t 
ist. Je größer der Le< 
Auch im Inland selbst 
befindlichen Vorschrift. 
Bankguthaben usw. 
gleiche gilt von den za 
Stellen über die Inte 
schied-enen Ländern, so~ 
bang mit dem Bankeng 

Die Erfüllung der 
Bi l·an z-i eru n gs vo: 
Institut nur geringe ) 
wurden alle Stillhaltef< 
Debitoren, Bankguthabe 
"Debitoren'' a.usgewiese 
schierlenen Kategorien 
daß die StillhaTteford 
6,4 Mill. Fr. des Total 
Weoh5<>1n 8,8 Mil.J. Fr. 
ausmachen. Die Strukt1 
einschneidende Aendert 
laufenden Anlagen in d 
kungen systematisch ab 
Ende 1934 bis Ende 19' 
Banken, SehatzwechseliJ 
Ländern: 

D eu teohia.nd 
Ungarn 
Jugoslwwrien 
Rumänien 
Bulgarien 
Hallen 

rundsät-zlieb 100-kennt eich zwar der Nationalsozialismne ~m 
bero!eatändit~cheD. Aufbau der Wirtecb.aft, bei dem die eigentLiche 
faeb.licbe Betr.euu-ng der Wirteehaft IltiS den Händen des Staates 
in -die .des Berufsstan-des gelegt wir:d, ,i·m Augerrblick kann aber 
der Staat zum berufsständischen Aufbau der Wirtschaft noch 
nicht -das notw-endig-e Vertrauen -ha•ben, den·n die berufsständischen 
Organ.ie_ationen sollen nicht nur die privatW'irtscbaftlicben Reprä· 
e&ntanten- eei-n, eondern gleichZeitig Inetru.mente des Staates. Ist Zuea.mm.en 
~r •bernfMtänd.ische Aufbau eMt e:>weit durcl.gefUhrt ,wie "98 -dem 
aationalsozial_istischen Wirtsehef.1Myetem entspricht, dann wir-d Bei diesem Abbau 
man unbed-enklich den iberu!E.'Btä.ndischen Organisationen auch ver 1 u s t e ergeben, d: 
!ufga.l-<-n maflktpolitischer Natur übertragen könn~n . , technung· unter Debitor-E 

De"~·~·nd&~.G~anl>a-~~ !illJ'ktrege!U:nis~'l<lht..- muJI ,.L~evi •. "q"'. h·u·t,-d· ... aLart.a'",".·'o~ns<;•ieh.o:"""e·-rd~~,.~ni'n~.CS~,.r.e.:J,,S<r-. {lts ~rk~nntn1e BA!:ir~~:;; .!:!~~uM16~g~~~~ft~ ~ v ~ uu tL 

erscheint eon-dern W-eil der 8 t a a t in dem 
Wirtsc:baiEtszwe'i• eJ n e b ee tim m t e Gee t a I_tu n g für den Rest sowie für 

Mar,ktes wünscht und dies8 Gestaltung vornimmt, Risiken die Schaffung 
auf diese W-eise das eich gesetzte w.irtschaftspo1itisch.e Z-iel 25 Mill. Fr. vorgeschlaf 

!n 9rreichen. Zu diesem Zweck wir-d di-e Auelronftspflicbt .gegen~ Die Er f o 1 g s r e c 
~ber dt1r W.irhscb.aft gef!etz!ich klar::ustel!on sein, ob.ne daß <iie (0,32) Mill. Gewinnvor1 
Behördf'n, denen die Marktregelung anvertraut ist, als lästig-e 
Poliz&iorgane betracbtet wer-den. Wertvolkis Material wird dabei (28,41) Mill. aus, da· 
auch die Wirtlschn.ftsstatiatik >bi-eten können, die noch stärker Kommissionen 5,48 (6,47 
darauf a~gestellt werden sollte, d-&B lebendige Wirtscb-aftsleben der Wertschriften, Be1 
zn erfassen. Beim Aufbau des staatHohen Verwaltungsapparates (0,14), der Liegenschafl 
fllr die Marktregelung kann ee sich natürl.ich nicht darum 0,37 (-) M!ll. Dageget 
"handeln, einen großen V-erwaltungsappar.at aufruziehen, derBehr (11,10), UnkOBten, die 
bald th:;::-~~ s-ein-e .eigene Schwar-a in Kleinari:leit erstickt, sondern 9.16 (10,43), Stenel'D ( 

;g!J:;:~Aii~1t:;:::::a:::H~~r~~~-~iinA~!;a~;~~:r~';ßrk! eigene Aktien 0,78 (Al 
~teh um reinen schlagkräftigen Apparat handeln, der mit hoch· 1,14), auf Immobilien 0,7 
qna.li~izierten Kräften arbeitet. Z.Ur Unterstützung wird man in A1Jsohreibungen auf Det 
möghchst grooßem Umf~1nge die Se~bstverwaltu.n.g der Wirtscha.it schuß von 2,78 (2,87) 1 
~er•nziob•n. Weiter darf die sogenannte Kart..llpolitik nicht Entnahme von 12 (0) I 
"Vun der Preisüberwachung getrennt w-er-den, sondern die Preis· Reserve und die schon ~ 
"!fberwach·ung g:ehört unter allen Umständ-en in den gr-oßen deS AK von 40 Mill.t s 
Rahm-en d>er Mar-ktpolitik hinein. "Eridlicli wir.d. in dem neuen 
~eeetz Btreng zu scheiden sein zwischen wirtscilaftspoiitisch-er Verfügung stehen und 
~·!I'I•;vSiltungsttä.ti.glkeit und Rec'hteprechun.g, wO'bei nur reine Abschreibun-gen auf We1 

lW:lhtsfr.'lgen den Gerichten üher.J.assen werden dürfen und dae Iuste und Rücketeilung I 
Je::jge .Kartellgericht auf eine breitere Gru-ndlage zu stellen durch Realisstionen von 
eem wil'd. Es ist auch nieht miSglioh, daß ein eolch168 Gericht -steilung-an 25 Mili. Dan: 
Mr in einer Instanz entsch-eidet Die fre.iwil1igen Schieds· 2,08 Mill., aus dem 4 
1lllrichtungen der Bete-iligten in Marktregelungsangelegenheiten = 1,6 Mill. Fr. verteilt 
~tl83en a'Uf -ei.n-a kLare gesetzHebe Grundlage gestellt _werden, so getragen werden soll. 
u.B auch hier ein ~rBprie.ßlich-es Arbeiten ermöglicht wird. 
iVas die Sperrmaßnahmen a·n·belangt, so können diese bei der 
~hsi~btigten Neuregelung nichi unter dem juristiechen Gesichts· 
!tnkel ·beurteilt werden. sondern .sie sin·li ni~hts anderes a.lti 
t4WangBmitt9l .der :Ma.rldorganisationepolitik, d-eren Ueber
~~ng aW36Chli~ßlich ·in die ZllBtändigkeit der Verwaltung 

Jedenfalls Ist <!<! ein Irrtum, daß die restlos ge
~ene Wirtschaft das Ideal· des na.tiona!sozia.Hstischen 
Wirtschaftssystems ist; denn der N.ationalsozialismns 
•ut auf· der Persönlichkeit und auf der 

P·ri v a t in i t.; a ti., e auf. Aber ebenso .fal!!ch ist der 
~~:ndpunkt, daß die beste W,irtschaft eine vollkommen 
uote und ungebundene ist. 

marktkartaUen eetzt die· GI 
Zueammenschli1eBe voraus. 

Gewisse Staatsregierun1 
Gesetzeswege die Mög.Licllke 
Z'tl schaffen, und zwat" in 
fftbrung der ungsz;i.ig~Iten 
oder des ganzen Gew arbes 
oder des Gemeinwob '.s a.uf 
Organieationen der Selbel'v1 
Staa!<!politik gestell! werd< 
, fahr und der Devieawirtse1 
wirtsopaftapolit~bt,r M~ßD 


