
he Adelskultur 
zesen. Die nächste Gruppe. durch den tollen Christian 
als Typus mit den Fürsten verbunden, sind die Kriegs
obersten, die in allen Händeln der Zeit verstricki, in 
Landsknechten spekulierend den burggesessenen Adel 
gegen das aufsteigende Landesfürstentum vertreten: die 
Rommel und Rottorp, die Halle und Holle, die Barner 
und Büsche, die Münchhausen und Veltheim, die 
Wriesberg und- Vo/ense ü. a. m. Erwerbssinn und _Bau· 
freude dieser Geschlechter läßt weithin ehrwürdige 
Denkmäler erstehen: bis ins Magdeburgische (Leitzkau) 
und bis in die Altmark (die Schulenburg) verfolgen 
wir die Münchhausen. Abgeschlossen wird das Kapi\el 
durch eine Schilderung von Blüte und Ausgang der 
Saldern in ihrem Kampf mit den Herzögen. Es folgen 
weitere Bilder von Hof- und. Staatsmännern, von Diplc>
matEi!n-urid G-eldmagnaten aus-- dem baUenden -A-del, von 
seinen Frauen, seinen Reisen!- seinen Studien und seinen 
f'amilienverbindun.gen. 

Es ist im allgemeinen dieselbe zähe, nüchterne, wott
karge Art in Niedersachsens Fürsten wie im Landadel: 
sie sprechen durchweg das heimatliche Platt und erst 
die späteren Generationen dehnen die Bildungsreise 
aus bis Holland, Italien und England. E3 war schwierig, 
einen Vertreter· des hohen Adels zu finden, der eben
bürtig mit Kar! V. fran.ösisch\'erhandelnkonnte. Eigen
sh1nlg auf ererbten Besitz und altes Recht pochend 
werden alle Mittel. zu deren Erhaltung benutzt: Ver
pfändung und Verkauf unter nicht immer kaufmännisch 
ehrbaren Formen, Fehde und Rebellion, Prozesse und 
Advokatenkniffe. 

Der Verfasser schließt seine Ausführungen mit Aus
blicken auf das Schicksal der Enkel und späteren Ge
schlechter. Es ist keine abgelebte antiquarische Kahl
mäuserei: was hier aus Briefen und Tagebüchern, aus 
Leichenpredigten und Bildern in Verbindung mit den 
Baudenkmälern Leben gewinnt, das ist wichtige Lehre 
und ernste Mahnung für unsere Zeit. Der Adel stand 
in seinen besten Vertretern dem Bürgertum, dem bauen
den und handwerkenden in den Städten wie dem geisti
gen und gelehrten in den Universitäten absolut nahe. 
Es war ein gesunder Ausgleich der Stände und eine 
wohÜätige Durchblui ang- des ganzen Volkskörpers, die 
trotz zeitweiliger Entfremdung gerade in Niedersachsen 
den Wandel der Zeiten überdauert haben. 

0-tto. Lerche 

las Land 
iischen Charakter bekommer.: kein Vers bricht •ingend 
oder subjektiv_ grübelnd aus dem _Reigen heraus, keiner 
fällt dafür aber andererseits in wortreiche und substanz
arme Bodenlosigkeit. 

Der Dichter hat seine Kunst und seine Ehre daran 
gesetzt, nur zum Spiegel und Ausdruck seiner heimat
lichen Welt und ihrer Menschen zu werden, und wie 
weit ihm dies auch vor den Maßen hoher Kunst ge
lungen ist, mag zum Abschluß ein Beispiel zur Entschei
iung stellen: 

.. Breit durch die tucken fällt der Sonnenschein. 
Die .. Tauben fliegen klatschend aus und ein. 
Das · Stroh ain Söller knistert wie von Brand. 
Das, Kätzchen schleicht verstohlen an der Wand. 

Im Roßstall stampft das junge Füllen schwer. 
Die falbe Stute schnaubt darüber her, 
Die Rinderketten klirren für und für, 
Die Leitkuh lauscht und windet nach der Tür. 

Die Wärme schwillt an Ho1z und Mauern hin. 
Das Ba!kenwerk verwebt rlie Spinnerin. 
Ein Duft von Milch, von Wolle und von Heu 
Lockt Fliegenschwärme, summende, herbei. 

Der Tag tritt groß an dieses Haus heran: 
Den Morgen künden volle Eim.~r an, 
Den Mittag auf ·der Tränke das Gebrüll, 
Den Abend Heimkehr, Uebermut und Spiel. 

Der alte Bau, von Eschen grün umstellt, 
Beschirmt des Bauern urgeschaff'ne Vlelt. 
Er geht durch sie, er ruft die Tl"re an, 
Nennt sie mit Namen wie der ers·:e Mann." 

J o a eh Im G a n t h e r 

Laben ihn <oweit gebracht, daß man ihn an die Stelle 
lea abgedankten Königs v-on - i.ch glaube,· es ist 
~exiko, netn - Belutschistan - man verwechselt diese 
remden Gegenden leicht.- Er aber ist König· geworden. 
-ian nennt ihn Ferdinand Strebeiino den Ersten. Ja, 
~h bin eine glilckllche Mutter, r.ur eben - Ich werde 
1n lange nicht sehen. Sein unn:dürlicher Vater", setzte 
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Abenteuer und Liebe 1864 
Marianne Lange w i es c h e : .,0 t e · A 11 er h e 1. 
I i g e n buch t". H. v. Hugo Verlag, Beriin. 212 s. 
Preis 5,50 RM; 

Nach der balladesken .,Judith van Loo" und der erfolg
reichen ,.Kcnigin der. Meere" (Venedig) ein Roman, der I 
sich sehr abenteuerlich gibt, mit Seeräubern, vom Sturm 
verschlagenen Schiffen an der unerbittlichen Felsenküste 
Griechenlands, rätselhaften und unheimlichen Menschen 
und Begebenheiten: aber in Wirklichkeit ist das alles 
-Kuiisse, hiriter der sich sehr- menschliche und zeitlose -

Dinge ab. spielen, banalere und zartere, mit Gef. üb. I und I 
mit leiser Ironie untermalte, und nach dem Ende zu 
lösen sich Verwicklungen, die man noch gar nicht wahr. 
genommen oder an einer ganz anderen SteHe gesucht 
hatte. Ist aber nicht ilil geringsten enttäuscht, wenn 
man sieht. wie kindhafte Einfalt selbst über Gangster und 
Adel triumphiert. 

darum. Nur soviel: Im Mai 1864 werden drei Schiffe 
an der Küste Griechenlands -von einem schWeren Sturm 
in eine Bucht verschlagen, eine Jacht {mit sehr vorneh· 
men Leuten), ein Piratenschiff mit beängstigenden Ge• 
stalten und ein Vergnügungsdampfer mft waschechten, 
karierten Bilrgern der Gründerjahre. Die Situation ist 
ungewöhnlich, so ungewöhnlich, daß drei Tage die Kon. 

~=~. t~:: e:!•~:;~ d;!.~r ;~.ri::.c~~;.e~.~.r~Tt g.e~~=.~~~i·e.p~~~~::-~-
phiert, erinnert. Der Pirat und der griechische Besitzer 
des Touristenschiffes kennen sich von gemeinsamen 
Schiebergeschäften im amerikanischen Bürgerkrieg her, 
der Admiral von der Jacht sieht sich außerstande, an der 
Welt der anderen teHzunebmen, sovlei man ihm davon 
aufdrängt, der Geistliche wird mit seinen theologischen 
Gesprächen ad absurdum geführt, die Mitglieder der Ge· 
seilschaftsreise leben auch auf dem Schiff in Plüsch und 
vergehen vor Angst, wenn sie sich des Milieus beraubt 
sehen. 

Was bleibt, sind neben dem Piraten und dem Griechen 
zwei Frauen, ein "Weibchen mit dem schönen Namen 
Gwendolin, die die Plilschmänner nasiührt, und ein sech· 
zehnjähriges Mädchen NeU, Tochter des Admirals und 
für eine Nacht Geliebte des Piraten. Sie nimmt es wie 
eine homerische Gestalt, als Beweis; daß noch nichtalle I 
Götter ausgestorben sincl .•.. Jed(mfalls leuchtet die Sonne, -Bii 
wenn man auseinanderaeht~ .. 
~~rianne -Lange~i~~che_ e~zähi_t heute ilift_ einer Ueber• 

legenheit,·die_ili_e früMJ"en_ llli.ch&n!!ch nkht.chatten; ·in ~-~ 
eilitir Technik, die . die verschiedenen Wiri<ilchkeiten 
arabeskenhart umkreist und immer nur stichweise fest· 
hält, so daß der Phantasie des Lesers Spielraum bleibt1 
in einer Sprache, die ein weriig bizarr den Dingelll!il'ell 
Hauch läßt, der sie verschönt; Ein Buch für Menschen. 

~:7;~~~;.~: ,:::.~~:~~::;;,:.11 
heachtenswert!' ESnblicke in die damaligen Lebensbedirigungen 
der Deutschen in Kurla.nd. Im _gleichen Maße fesselt -das 
Schicksal der einzelnen P~rson~n. d!e ühCr.:ms leben-swahr ~ 
gezeichnet sind. (Holzner Verlag- Tilsit und Leipzig.) ·. 

llse Roden• 
Wllhelm Lelbl .als Zeichner. Der. Zeichner .l.eibl ist fast nur 

Kunsthistorikern bekann'.. U!!! !50 verdi~iiStvoHt::I'- i~i: die!le Ar• I 
beit von S'mil W e I d man n , die den umfangreichen z.etch· 
nerischen Nachlaß Leibis einer R"rößeren künstlerisch Inter .. 
essierten Oeffent1ic:hkeit zugänglkb macht. Waldmann hat zu 
den aus2:ezeichneten Reproduktionen, -in denen die eieentOm· 
liehe, auch in der Z~ich~ung sehr stark_ malerisch bestimmte 
Techr.ik des Künstlers deutHeb sichtbar wird, eine kluge und 
sach1ich erschöpfende. Einleitung geschrieben. (Prestel Verlag 
K.-G., München. Preis 8,70 RM.) 

Raffa~l.- Ein neuer Band der kunst .. und kultUrgeschichtlichen !. 
Bücherreihe.- mft deren- Herausgabe sieh der Safari·Verhlg • 
starke- Verdien~te erwirbt Die Bearbeitung·- des bekannten 
Werkes von Hermann Grimm hat Reinha:rd Jasper t sehrll 
klug besorgt, so- daß sie trotz mancher Streichungen als ge· 
schlossene Einheit wirkt, die alles Wesentliche dPs Originals 
zusammenfaßt Ein ausgezeichneter BHderant~ang (aus 96 Kupfer· 
tiefdrucken) steigert die Ueberzeugungskraft des Textes durch 
die plastische Vorstellung von den Wesenszü~.an der Reffael
schen Kunst, (Safari-Verlag Berlin. Preis6,80 RM.) 

Theo l'üral•nau I 
na.mmen und Lichter. Erinnerte und gelebte Ta!~<! und 

Wochen eines Verwundeten, der sich- vorn Tode fret~ekl!.mpft 
hat und ·nun im Anbruch eines wiedergeschenkten Lebens I 
zwisChen zwei gellebten Frauen steht: einer toten, die ihn be-
gleitet, als wenn· sie noch lebte, t:nd einer lebend~~l, die ihm .-
im Augenblick der Erfüllung entschwindet und nicht w!eder
kehri. Es sind viele Geheimnisse in der Erzählung von Steglrfed I 
W o 1 f , die nur Menschen wissen, die schon einmal starben, 
und solche, die junge Wesen ··ahnen, weil sie ste fürchten. 

::::hlt::l:~:: St::ga:::er::a::~:r:~·l u:· G:e:,h ::t~e: , 

Schnauzbart nicht entfernen. Einige sind an ihre Brille j 
gewöhnt. Nun, das alles bedeutet nichts. Denn die 
Realistik hat sich n~ch lange nicht breit gemacht, und 
so vermißt niemand umbänderte, nackte Beine oder etwa 
das bei den Greisen weiße Haar. Alles Ist, wie es 
sein soll, ttef er rettend und von der s a1 1-

Morgen• Ausgabe 

Inflation als Prüfstein 
Von 

Josef Winschuh 
DiP. sozialwirt•chaftlichen Aufgaben in den großen 

kriegfiihrenden Ländern ähneln s1ch so sehr, daß man 
eine ,.Nationalökon0mie der Kriegswirtschaft" schreiben 
könnte, die in ihren Grundsätzen genau so internationale 
Gültigkeit hätte wi~ einst das Werk von A d a m Sm i t h 
für die ungelenkte und weltmarktoffene Wettbewerbswirt
schaft Die Grundaufgabe ist gleich und drängt ähnliche 
Methoden auf: Möglichst viel Produktion dem Kriegs
zweck, dem Einsatz auf dem Schlachtfeld zuführen, den 
zivilen Verbrauch zusammenpressen, den Arbeitseinsatz 
bis zur Pflicht steigern, Rohstoffe und Nahrungsmittel so 
verteilen, daß der Kriegszweck erfüllt wird, die aufklaf
fende Schere aus Güterknappheit und Geldfülle stumpf 
machen, damit sie der kriegswirtschaftlichen Kraft und 
Geschlossenheil nicht in die Sehne schneidet. Kauf
kraft, sonst begehrt, wird· getötet. das viele Geld, mag 
es auch vorher Arbeitswillen und Produktionsausdeh
nung bewässert haben, wird zum Feind. Es wird als 
Lenker des Wirtschaftskreislaufs entthront. als Kaufkraft 
und Investitionsmacht verkrüppelt, und an seine St~He 
tritt die Güterlenkung und behördliche Zuteilung durch 
Kennziffer und Stahlscheck, Marke und Priorität. Selbst
verständlich spielt es nach wie vor eine Rolle, schon 
deswegen, weil nachher doch abgerechnet und bilanziert 
werden muß, aber vorderhand ist die Entbehrungsfähig
keit des Volkes ein wichtigerer Faktor als ein geord
netes Bankwesen. 

In die gleichen Probleme rücken jetzt die USA., und 
der Umbau ·'der Wirtschaftsmethoden, der bei uns jahre
lan" gedauert hat, vollzieht sich dort im Treibhaus
tenfpo. Die Entwicklung reift . ntcht organisc~. ~an 
hat das Vorbild vor Augen, d1e deutsche Kn~swirt
schaft, .hat auch aus den britischen Erfahrungen ge
lernt (meist negativ), man will nachahmen. Aber das 
Tempo ist zu schnell, und dann zeigt sich, daß die 
Fundamente einer gelenkten Kriegswirtschäft tiefer 
liegen und erst in einem mühsamen Umbildungsprozeß 
erarbeitet werden müssen, der nicht allein vom Ingenteur 
und Organisator geschafft werden kann, von Henry 
Ford oder Donald Nelson, sondern der geist i g u n d 
m o r a I i s c h ist. Der sprinf;!ende Punkt ist: Niemand 
will Opfer bringen. Im Weltkrieg Nr. I war das Krieg
führen für die USA. einfach. Dieser Krieg war ganz 
großes ,.business as usual". Er wurde_ ein Gesc?äft, vo_n 
dem niemand ausQeschlossen war, weder Bankiers nocn 
Unternehmer, wed.er Arbeiter noch Farmer. Selbst die 
Veteranen holten sich vom Kapii0-l n_~chträglich ihre 
Kriegsdividenrle. 

\Virtschaftlich drückt sich das NichtopfernwaUen oder 
-können im Kriege als I n f I a t i o n aus. Es ist bezeich- · 
nend daß offenbar den Amerikanern von allen kriegs
wirts'chaftlich~n Aufgaben die Bekämpfung der Inflation 
die meisten Schwierigkeiten macht, mehr als die Steiga
runq der Produit_iion und_äie_ OrganiSation der Rohstoff- I 
zut.li!ung. Schon bevor der Schießkrieg begana, nahm I' 
die amerikanische Wirtschaft einen kräftigen Schlu~k 
aus der Infhitionspulle,· Q.er ja im Anirtng berauscht wie 
Absinth. ·Die Farmer und Arbeiter hatten Durst, und 
das Publikum kaufte wie. wild, um sir.h einzudecken. Von 
Januar 41 bis Januar 42 stieg der Großhandelsindex der 
Agrarpreise von 72 auf 100, die Löhne der Arbeiter, 
ausgehend von Kohle und St~hl, um rund 15,?l'- AI_>er 
damals, im Vorzimmer der Knegswutschaft, fuhlte sich 
alles noch wohl dabe'L -Das wurde _Anfang 1942 arrder~. 
man sah d\e bekannte Preis-Lohn-Schraube anlaufen, und 
die Auguren, vorweg Morgenthau und Henderson, mallen 
das Inflationsgespenst an die Wand. Im April erließ 
RooseveH seine Inf1ationsbotsch.afL Man kann nichts 
gegen sie sagen, das Problem ist theoretisch richtig !!'e
sehen, wie ilberhaupt die Grundsätze und Notwendig
keiten der gelenkten Kriegswirtschaft einer Schicht maß
gebender Männer drüben (allerdings gehört dazu nicht 
der Kongreß) bewußt sind: manches reizt offenbar Ihre Ma
nagerphantasie, und außerdem haben si~ das ~e'!tsche B~i
spiel gut studiert. Woran es ater fehlt, 1st volkische Eig
nung zur disziplinierten Wirtschaft, die Ber:itschaft, sich 
einzufügen und seine begehrlichen \'Junsche .,em
frieren" zu lassen. Die Wirtschaftshaltung der Dollar
jiigd, des Wettbewerbs mit den Eilbogen und der Ko.n
iunkturausnutzung, die über ein Jahrhundert lang rm 
ÜSA.-Bürger <Jezüchtet wurde, ist mit einer disziplinier-
ter. kriegswirtschaftlichen Halt.ung nicht verembar. Auch 
der New Deal war in diesem Sinne keine Vorschule der 
Kr;eQswirtschaft. Er hat Bürokratie und Gewerkschafts
macÜ gezüchtet. 

DiE Bekämpfung der Inflation ist der erste P1üfstein 
für d;e Opferfahigkeit des USA.-Volkes. Der Verzicht 
auf das creliebte "'Auto wird der zweite sein, weitere 
Prüfsteine~ bis zum ungeliebten Blutvergießen, werden 
folgen. Bisher ist das Programm von Roosevelt Papier 
geblieben. Die Farmer sind ein mächtiger egoistischer 
Block, die Gewerkschaften der zweite. Die ersten wollen, 
daß die Löhne einfrieren, die zweiten, daß die Agrar
preise den Hannemann machen, der vorangeht. Dann 
s'nd noch da die Unternehmer, die Kriegsgewinne machen 
W'lllen und gegen die spürbare Erhöhung der direkten 
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