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UeltkirchenkoukereuS 
In AmOrrbmtt 

Vom 22. August bis 311111 4 .  Sep
tember wird in Amsterdam die Welt-
Sirchenkonferenz tagen, die „erste 
Pollversammlung des Oekumenischen 
Rates". Fünfzig Theologen, chnstli-
che Soziologen und Sachverständige 
arbeiteten zusammen an der Heraus-
gäbe von vier Sammelbänden über 
Fragen, die an der ersten Vollver-
sammlung des Oekumenischen Rates 
der Kirchen in Amsterdam behandelt 
werden sollen. Unter dem Thema: 
„Die Unordnung der Welt und Got-
tes Heilsplan" werden die vier Ver-
öffentlichungen folgende EinzÄfra-
gen bebandeln: „Tie Kirche in Got-
tes Heilsplan", Tie Minie bezeugt 
Gottes Heilsplan". Tie Kirche und 
die Auslösung der gesellschaftlichen 
Ordnung", „Tie Kirche und die inter-
nationalen Angelegenheiten". Zwei 
Sonderbeiträge handeln über die 
„Christliche Verantwortung in unse
rer gespaltenen Welt" und „Die Kir-
che und die internationalen Angele
genheiten". Ta die Vollversammlung 
des Oekumenischen Rates sich nicht 
mit allen Fragen abgeben kann, die 
gegenwärtig die Kirchen beschäftigen, 
wird ein Sonderausschuß der Kon-
ferenz vier dringenden Problemen 
der Gegenwart nachgehen: 1. Das 
christliche Verhalten gegenüber den 
Juden; . Leben und Wirken der Frau 
in der Kirche; 3. Laienschulung: 4. 
Wiederaufbau und zwischenkirchliche 
Hilfe. 

A11 der Tagung werden 135 Kir
chen beteiligt sein. Von den ortho-
doxen Kirchen waren einige von An-
sang an mit der ökumenischen Bewe-
gung verbunden. Tie griechisch-ortho-
doxe Kirche hat zugesagt, die russisch-
orthodoxen Kirchen, soweit sie von 
dem Oekumenischen Patriarchat in 
Konstantinopel abhängig sind, werden 
in der vom Oekumenischen Patriar
chen ausgestellten Delegation vertre-
ten sein; das Moskauer Patriarchat 
scheint sich noch nicht 311 einer offi
ziellen Beteiligung entschieden 311 
haben. 

Von den 450 offiziellen Delegier
ten entfallen 85 Sitze auf die ortho-
doxen Kirchen, 110 auf die Kirchen 
der westeuropäischen Kulturländer, 
60 auf die Kirchen Großbritanniens 
und Irlands, 90 auf die Kirchen der 
Vereinigten Staaten und Kanadas, 
50 auf die Kirchen Asiens, Afrikas, 
Zentrawmerikas und der pazifischen 
Inselwelt, 5 auf die Kirchen Süd-
amerikas, 30 auf die Minderheitskir
chen in den verschiedenen Ländern. 

Tie Weltkirchenkonferenz von Am-
sterdam ist nicht die erste Weltkirchen-
konferenz; ihr gingen voraus die Ta-
gungen von Stockholm, Oxford, Lau-
sänne. Diese Tagungen vermochten 
aber nicht die gewünschte Einheit aller 
Kirchen herbeizuführen. Erfreulich an 
der diesmaligen Weltkirchenkonferenz 
ist das Bekenntnis zu einer gemein
samen dogmatischen Grundlage: „Al
le Mitgliedskirchen des Oekumeni-
schen Rates erkennen als ihr Ober-
Haupt den Herrn Jesus Christus an, 
von dem sie in der Verfassung des 
Rates Zeugnis ablegen, daß er ihr 
Gott und Heiland ist." „De^r Oeku-
rneitische Rat bekennt als seine 
Grundlage den Glauben an Jesus 
Christus als Gott und Heiland." 

Es kann auch uns Katholiken nur 
recht sein, wenn die verschiedenen von 
Rom getrennten kirchlichen Gemein
schaften sich wieder finden in diesem 
Bekenntnis. Von i>a ist freilich noch 
ein weiter Weg bis zum Vollbesitz 
der Wahrheit. 

Vom Kchulkarnpt 
sum Kulturkampf 

In den letzten hundert Jahren 
griffen Staaten rasch zur Waffe des 
fug. „.Kulturkampfes", wenn immer 
sie mit der Kirche in Zwiespalt ge
raten waren und diese nicht willens 
war, sich dereit Macht zu beugen. Es 
ist daher nicht erstaunlich, daß gegen-
wärtig der tschechoslawakische Staat, 
der von Kommunisten geführt wird, 
bemüht ist, den dort entbrannten 
Schulkampf zum Kulturkampf zu ge
stalten. Aus den der Kathol. Interna-
tioiialcti Presseagentur in Freiburg, 
Schweiz, zugegangenen Nachrichten 
aus Prag ergibt sich folgendes Bild: 

Alle Anzeichen deuten darauf hin, 
daß mit dem Ausbruch eines offe
nen Kulturkampfes in der Tfchecho-
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slowakei gerechnet werden muß. 2ßle 
in Ungarn dürfte er auch hier an 
der Schulfrage seinen Ausgangs-
punkt nehmen. Nach dem Umschwung 
bat die neue Regierung in diesem 
heiklen Punkt eine vorsichtige Hai-
tung eingenommen. Um die Katholi-
ken in ihrem Widerstand einzuschlä-
fern, wurde anfangs Juni zugesagt, 
daß die endgültige Regelung über 
die durch das Verstaatlichungsgesetz 
betroffenen katholischen Schulen „auf 
eine spätere Zeit verschoben" würde, 
und das neue Einschreibungen in die 
katholischen Schulen weiterhin etsol-
gen dürsten. 

Ter Prager Erzbischos Msgr. Be-
ran bestätigt dies in eiitem Briese 
vom 12. Juni an den kommunisti-
schen Justizminister Dr. Cepicka, 
machte aber gleichzeitig. solgende 
grundsätzliche Feststellung: „Damit 
ist freilich die Existenz der katholi-
schen Schulen rechtlich nicht sicherge
stellt Wollen Sie sich einmal die Er-
lasse, die Schulverwaltungen zuge-
stellt werden, vorlegen lassen: hier 
wird nach einem genau ausgearbei
teten Plan vorgegangen, nach dem 
alles entsprechend der Ideologie ei-
ner Partei gleichgeschaltet werden 
soll. Tie offiziellen Schulorgane tre
ten amtlich als Agenten einer poli-
tischen Partei auf. Tie Einschreibung 
der Abiturienten zum Hochschulstu-
dium ist von der Zustimmung des 
,Verbandes der tschechischen Jugend' 
und der Revolutionären Gewerk
schaftsbewegung' abhängig. Studen
ten. die nicht Mitglieder der kommu
nistischen Partei sind, wird gedroht, 
daß sie zum Studium weiterer Seme-
ster nicht zugelassen werden. Von 
Laienlehrern für das Reltgionssach 
verlangt man, daß sie nicht den kirch-
lichen Vorgesetzten, sondern dem Zen-
tralgewerkschaftsrat (!) gehorchen 
wollen, usw." 

Wenige Tage später, am 18. Ju
ni, fand eine Besprechung zwischen 
der Regierung und den kirchlichen 
Stellen statt, durch deren Ausgang 
die von den Kommunisten verbreite-
ten Gerüchte über eine bevorstehende 
Einigung zwischen Regierung und 
Kirche hinfällig geworden sind. Die 
Beratungen wurden nämlich auf un-
bestimmte Zeit verlegt, und die 
Schulfrage ist weiterhin unerledigt. 
In Wirklichkeit sind bereits mehrere 
kirchliche Schulen durch die zuständi-
gen staatlichen Schulbehörden be-
schlagnabmt und den Staatsschulen 
zur Verfügung gestellt worden. Da
mit wird ohne Zweifel ihre Wieder-
erössnuiig als katholische Schulen im 
neuen Schuljahr unmöglich gemacht, 
selbst wenn die Einschreibungen for
mell erlaubt sind. 

Uebrigens hat das Beispiel Kar-
dinal Mindzentys von Ungarn in der 
Tschechei einen tiefen Eindruck hin-
terlassen. und es darf erwartet wer-
den, daß die tschechoslowakischen kirch-
lichen Behörden mit entsprechender 
Entschiedenheit für die fundamenta
len Rechte der Kirche eintreten wer
den. Ter offene Kampf wird dann 
allerdings unvermeidbar sein. 

Auch in Polen haben sich die Mei
nungsverschiedenheiten zwischen Kir
che und Staat beträchtlich verstärkt, 
nachdem Angriffe der polnischen Pres
se auf den Vatikan von kirchlicher 
Seite mit der Verurteilung des Mar-
xisntus beantwortet wurden. Wie ge-
meldet wird, fürchten die polnischen 
Katholiken, eine Entscheidung zwi
schen ihrem Glauben und ihrem Land 
treffen zu müssen. Angstvoll sehen 
sie den nächsten Schritten in diesem 
Konflikt entgegen. 

(Haitz wie der Wolf das Lamm, 
hat Ministerpräsident Cyrankiewicz 
die Kirche vor weiteren „politischen" 
Aktionen gewart. Die Regierung 
könnte jederzeit als Gegenmaßnah
men die Enteignung des kirchlichen 
Landbesitzes verfügen und den Reli
gionsunterricht in den Schulen ver
bieten. Interne Besprechungen zwi
schen Kirchenführern und Politikern, 
die zu einer Entspannung führen 
sollten, haben bisher zu keinen Er-
gebnissen geführt. Beide Parteien be
hielten ihren Standpunkt unverän
dert bei. 

Man darf sich nicht der Hoffnung 
hingeben, es werde alles nach und 
nach wieder in ein friedliches Fahr
wasser gelenkt werden. Wahren Frie-
denS wird Kirche und Menschheit auf 
lange Zeit hinaus sich nicht zu er-
freuen vermögen. Daraus deutet al
les hin. 

est. d. c.v. 

Zur Hage des Deutscher! 
Csritkls-Verbsudes nach 

Zusammenbruch und 
Geldadwertuug! 

i Mitteilungen des Deutschen Can-
tas-Verbandes, Freiburg i. B.) 

Man weiß zu wenig von der nicht
staatlichen Wohlfahrtspflege in 
Teutschland. Kein Wunder, •— arbei
tet sie doch nach dem Grundsatze, 
daß die Rechte nicht wissen soll, was 
die Linke tut. Sie ist Zusammenge

faßt und gegliedert in den sogenann-
ten Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtpflege. Als solche bestehen 
noch oder sind nach der NS-Herr-
schast wieder errichtet worden u. a. 
die beiden christlichen Wohlfahrts-
verbände, nämlich der Zentralaüs-
schuß für die Innere Mission mit 
dem Evangelischen Hilfswerk und der 
Deutsche Caritasverband als Zusam-
mensassung der Liebestätigkeit und 
aller caritativen Werke der evangeli
schen und der katholischen Kirche. 

Womit beschäftigt sich denn diese 
Wohlfahrtspflege? Das ist mit kur
zen Worten gesagt sie versucht, die 
Leiden des Volkes auf sich zu neh-
men. Ein trübseliges Amt, meinst 
Tu. Wie man's nimmt! Blicke ein
mal aufmerksam in das Antlitz einer 
Ordensschwester, die im Dienste der 
Caritas steht, vielleicht schon ein gan
zes Menschenleben: wo sindest Tu so-
viel ungetrübten Sonnenschein und 
stille Heiterkeit? Caritas heißt: Ich 
will, daß Tu bist. Ties Wort, täg
lich und stündlich von neuem gespro
chen, ein ganzes Leben hindurch, hat 
dies Antlitz geprägt. So steht es je-
dem anderen Antlitz gegenüber, das 
geprägt ist von dem Worte: Ich will, 
daß ich bin. So steht die kleine Zahl 
der großen Zahl gegenüber, die 
Selbstlosigkeit jenem Zuviel an Ei-
genliebe, das die Ursache, unseres 
Mangels ist. lieber welche Kräfte und 
Einrichtungen verfügt die Freie 
Wohlfahrtspflege in Teutschland? 
Greisen wir den Deutschen Caritas-
verband heraus, der nach Zahl der 
Einrichtungen etwa 40 Prozent der 
Freien Wohlfahrtspflege in diesem 
Lande ausmacht, und von dem die 
neuesten statistischen Angaben vor-
liegen. 

In seinen Reihen sind rund 1211 
000 hauptberufliche Kräfte tätig, au-
ßerdem ca 600 000 ehrenamtliche 
Helfer. Du bist erstaunt, lieber Le-
ser, über ein solches Aufgebot gegen 
Armut und Leiden. Wo stehen sie 
nur, fragst Du? Nun, in: 1385 An
stalten der Gesundheitsfürsorge, z. 
B. Krankenhäusern mit 154 000 
Krankenbetten; 845 Anstalten der Er
ziehungsfürsorge mit 65 000 Betten; 
357 Anstalten der Alters- und Wirt-
fchaftsfürsorge mit 47 000 Betten. 

Dies nennt die Wohlfahrtspflege 
Einrichtungen der geschlossenen Für-
sorge, weil die Pfleglinge in der An
stalt Tag und Nacht versorgt werden. 
Ferner, 7 583 Einrichtungen der 
halboffenen Fürsorge, nämlich Kin
derkrippen, Kindergärten, Kinderhor
te, Näh schulen und Nähstuben mit 
437 000 Plätzen; 4 795 ambulante 
Krankenpflegestationen; 1852 Bahn-
Hofsmissionen, Notküchen und SonJ 

derheime für Flüchtlinge. 
Wie haben ihre Einrichtungen Ge

waltherrschaft und Krieg überstan
den? Vor allem, die christliche Lie
bestätigkeit lebt davon, daß sich ihr 
Menschen „um Gotteslohn" als Mit
arbeiter zur Verfügung stellen. Im 
übrigen bestreitet sie ihren Dienst 
und ihre Gaben aus freiwilligen Bei
trägen und Sammlungen. Es ist be
kannt, wie sehr sowohl die „Freiwil
ligkeit" wie das Sammlungswesen 
unter der Parteiherrschaft in den 
Jahren 1933=1945 mißbraucht wor
den sind; dadurch ist der schönen Frei
gebigkeit, aber auch der freiwilligen 
Mitarbeit bei gemeinnützigen Werken 
noch auf lange hinaus sehr geschadet 
worden. 

Aber nicht nur das. Tie Nazi-Par-
tei verfolgte in allem Ernste das 
Ziel, die NSV (National-sozialisti-
sche Volkswohlfahrt) zur einzigen 
Trägerin der Freien Wohlfahrtspfle
ge in Teutschland zu machen, ihre 
Kraft auch aus diesem Gebiete eben-
so überschätzend wie auf allen aitde-
reit. Vor allem an den beiden kirch-
lichen Wohlfahrtsverbänden fand die 
Macht der NSV ihre Grenze. Scha-
den wurde aber genug angerichtet, 
und die Freie Wohlfahrtspflege ist 
nicht ohne erhebliche Schwächung aus 
diesem aufgezwungenen Kampfe her-
vorgegangen. 
^ Tann kam der Krieg. Trotz des 
Schutzes durch das Abzeichen des Ro-
ten Kreuzes wurden 5 Prozent der 
caritativen Krankenanstalten total 
zerstört, 20 Prozent schwer beschä
digt, 16 Prozent mittelschwer be
schädigt, 20 Prozent leicht beschädigt; 
nur ein Drittel dieser Anstalten blieb 
unversehrt. Dazu treten noch die Ver
luste bei den Einrichtungen der Er-
ziehungs- und Wirtschaftsfürsorge. 
So beträgt der Gesamtschaden allein 
der dem Caritasverbande angeschlos
senen Einrichtungen 225 Millionen 
Goldmark in Vorkriegsbauwert. Wie-
viele Alt stalten aber wurden von der 
Partei für caritasfremde und will
kürliche Zwecke in Anspruch genom-
men und herabgewirtschaftet! Der 
Gesamtschaden wird niemals genau 
festzustellen sein. 

So war die Lage der freien Wohl
fahrtspflege nach dem Zusammen-
bruch. Geschwächt, hat sie ohne Zö
gern versucht,die Leiden des Volkes 
von neuem auf sich zu nehmen. Aber 
jetzt •— welche Leiden? Zu Millionen 
strömten die Flüchtlinge und Aus
gewiesenen über die Grenzen, soweit 
sie nicht unterwegs den Strapazen 
erlegen waren. Mittellos, abgerissen. 

""" : 1 ipiriiiipi;!! 

zdrfcfef, wahre Elends gestagen don 
Frauen, Kindern. Alten kamen sie 
an, das Antlitz zerfurcht von erfchrek-
kenden und unmenschlichen Erlebnis-
sen. Ueberall hilflose Kriegsversehr
te.. Leibliche und seelische Not der 
Kriegsgefangenen schrie von draußen 
um Hilfe. Kaum jemand in Deutsch-
land, der nicht hungerte und fror. 
Barmherzigkeit des Auslandes eilte 
der schwerringenden Harmherzigkeit 
in Deutschland zu Hilfe mit ihren 
großen Liebeswerken. 

Aber schon kam eilte neue Gefahr, 
die Geldabwertung. Als trotz aller 
Geheimhaltung die Nachrichten über 
Ausmaß und Technik der Währungs-
regelmtg sich mehr und mehr ver
dichteten, warnten die Wohlfahrts
verbände in der gemeinsamen Erklä
rung zur Währungsreform und So
zial reform davor, Deutschland nur 
mit den Augen des Bankiers zu sehen 
und wiesen darauf hin, daß die zu--
famniengefaßten Kräfte der öffentli
chen und freien Wohlfahrtspflege 
nicht im Stande feilt würden, die 
Folgen einer unsozialen Währungs
regelung auszugleichen oder aufzu
halten. Durch die Form der Geld
abwertung ist die freie Wohlfahrts
pflege weithin lahmgelegt in einem 
Augenblick, wo die Verarmung in 
Deutschland eine noch unübersehbare 
Ausdehnung erfährt. Die Wohl-
fahrtsverbände erfüllen öffentliche 
und halböffentliche Aufgaben. Aber 
sie sind keine Körperschaften des öf-
seitlichen Rechts, wie etwa der Staat 
oder die Gemeinden oder die Un wer-
sitäten usw. Die freie Wohlfahrts
pflege verfügt aber auch nicht wie 
die Wirtschaft über Warenlager, die 
sie zu Geld,machen könnte. So ist 
sie. wie ein Finanzininister sagte, 
durch diese gewaltige Geldabwertung 
zwischen zwei Stühle gesetzt worden. 
Es mag daher kommen, daß man in 
Amerika eine freie Wohlfahrtspflege 
in diesem Ausmaß und in dieser 
durchorganisierten Form nicht kennt, 
in einem reichen Lande vielleicht auch 
nicht braucht. 

Den ersten Strom der Hilfsbedürf
tigen nehmen die zahlreichen Cari
tas-Sekretariate auf, die über das 
ganze Land verstreut sind. Sie 'trö
sten, bringen erste Hilfe und zertei
len den Strom der Leidenden in vie
le kleinere und größere Bäche nach 
den besonderen Anstalten und Ein
richtungen der Wohlfahrtspflege. In 
diesen Sekretariaten wird sich die 
Zahl der Hilfsbedürftigen, in diesen 
Wochen und Monaten sehr ver
mehren. • V r , 

Gerade diese nicht für die örtli
che Beratung und Hilfe, sondern für 
die Planung und Lenkung der freien 
Wohlfahrtspflege unentbehrlichen 
Einrichtungen sind am unmittelbar
sten gefährdet. Wenn auch die Besol
dung der hauptberuflichen Mitarbei
ter überall auf das Existenzmini
mum herabgesetzt ist, so werden sie 
doch in nächster Zukunft keine Mit-
tel mehr besitzen, ihre Einrichtungen 
fortzuführen. Wenn sich kein Ausweg 
sindet, werden in den nächsten Wo
chen und Monaten zahlreiche Einrich-
tungen ihre Türen schließen. Andere 
werden ihre Tätigkeit sehr einschrän
ken müssen. Es ist nicht übertrieben, 
zu sagen, daß die freie Wohlfahrts
pflege in ihrem Aufbau durch die 
Geldabwertung zur Zeit mehr be
droht ist als durch irgend eine der 
Maßnahmen der Nazi-Herrschaft, ob-
gleich diese bewußt darauf gerichtet 
waren, die freie Wohlfahrtspflege 
zu schwächen und zum Erliegen zu 
bringen. 

Was kannst Du da tun, lieber 
Freund jenseits der Grenzen? O, 
sprich doch auch Tu Tein „Ich will, 
daß du bist" zu den Armen in Deutsch-
land, zu den hungernden Kindern 
und den frierenden Alten, zu der ver
lassenen Jugend und zu den trostlo
sen Witwen. Sie warten aus Dich. 
Helfe ihnen in ihrem Mangel. Er-
leuchte auch Dein Antlitz mit dem 
Glänze der Selbstlosigkeit, der Brü
derlichen Liebe und Güte. Wohltun 
armet nicht. 

üitef aus eiuer &tabt 
in Seutfchland 

Bon Carl von Vogelsang 

II 

10. Juli 1948 

In unseren letzten Berichten schil
derten wir den Alltag einer fünfköp
figen Familie in einer deutschen 
Stadt, ihr Milieu, das Zusammen-
leben mit den Nachbarn und die All
tagssorgen, die das Leben in Wahr-
heit zu einem Kampsplatz machen. 
Dieser Herr Gottfried mit seiner 
Frau Lotte und den 3 Jungen im 
Alter von 1, 4 und 6 Jahren müßten 
normalerweise in einem gewissen 
Wohlstand leben, da der Familien
vater als geistiger Arbeiter zu den 
„gehobenen Berufen" zahlt und sich 
nach deutschen Begriffen zur soge
nannten „guten Gesellschaft" rechnen 
darf. Das aber ist das Bezeichnende 
art der allgemeinen Notlage in 

l'D'eutMand,' öäU auH Stefe 'Sfrctfe 
heute unter drückendsten Verhältnis
sen leben müssen und sich in ihrem 
Auskommen tatsächlich in der Lage 
eines ausgewachsenen Mannes be-
finden, der in einem kalten Zimmer 
nur eine Bettdecke besitzt, die für ei
nen Säugling bestimmt ist. Er muß 
mit angezogenen Knien liegen und 
ständig die Stellung verändern, um 
nicht völlig zu erfrieren. . . . 

Lediglich fest fundiertes Gottber
trauen läßt die sich tagtäglich neu 
anstürmenden Schwierigkeiten über
stehen und die Zuversicht bestehen, 
unverzagend auf das winzig kleine 
Hoffnungsflämmchen zu blicken, das 
so schwach das Dunkel solchen Le-
bens erhellt Herr und Frau Gott-
fried haben diesen Mut gleich so vie
len, die ihn aus gelebtem Christen-
tum schöpfen, und überstehen auch die 
neue schwere Prüfung, die ihnen 
durch einen inzwischen eingetretenen 
einschneidenden Umstand auferlegt 
ist, die Währungsreform, deren Aus
wirkungen wir in den folgenden Ka
piteln schildern wollen. 

Der gefürchtete „Tag $" 

Beim Frühstück liest Herr Gott
fried in der Zeitung, daß der „Tag 
3E" bevorsteht; jener streng geheim ge
haltene Tag, an dem die Währungs-
reform eintreten soll. Von einem Be
kannten, der auf einer Bank tätig 
ist. hat Herr Gottsried gehört, daß 
ab 1. Juli dort alle Urlaube ge
sperrt seien. Der lang erwartete und 
von vielen kleinen Sparern so ge-
fürchtete Termin kann also nicht 
mehr fern sein. Eine Währungsre
form ist gewiß nötig, aber wie wird 
sie durchgeführt werden? Das ist die 
große Frage, die besonders die Rent
ner beschäftigt und die Leute, die in 
einem freien Beruf stehen. Die bis
herigen Geldverhältnisse sind außer
ordentlich unbefriedigend. Für die 
rationierten Lebensmittel bestehen 
feste Preise, die nicht sehr von den 
normalen Friedenskosten abstechen. 
Aber da ja nur geringfügige Men
gen Nahrungsmittel zu haben sind, 
blüht der inoffizielle „Schwarze 
Markt" ganz gewaltig auf und jeder
mann sucht, sein Leben durch zusätz-
liche Einkünfte aus dieser dunklen 
Quelle zu ergänzen. Hier aber klafft 
eine gewaltige Preisdifferenz, sodaß 
es für den normal verdienenden Men
schen kaum möglich ist auszukommen, 
wenn er nicht selbst irgendwelche Wer
te aus besseren Tagen — wiederum 
über den Schwarzen Markt •— ver
äußert. 

Frau Lottes Haushaltsbuch ver
merkt folgende offizielle Preise: 1 
Brot (1^/2 Pfund - je 454g des ame
rikanischen Pound) 54 Pfennig, 1 
Pf. Butter 1,80 Mark, 1 Pf. Mehl 
- 18 Pfennig. 1 Pf. Zucker . 32 
Pfennig, 1 Pf. Rindfleisch - 1,10 
Mark, 1 Pf. Kartoffel - 14 Pfennig, 
1 Liter Vollmilch 35 Pfennig, 1 Ei 
- 10 Pfennig usw. — Wie hoch sind 
dagegen die Schwarzmarktsorderun-
gen: 1 Brot. 15 M, Butter - 260 
M, Mehl - 15 M, Zucker - 40 M, 
Rindfleisch - 70 M, Kartoffeln - 3 
M. 1 Ei - 15 M, Margarine - 170 
M, Speck - 240 M, 1 Anzug - 4000 
M, Damenschuhe - 1000 M, Herren-
schuhe - 1200 M, Damenstrümpfe -
280 M. . . . 

Viele Leute, die Bohnenkaffee 
durch Liebesgabenpakete bekommen, 
können sich dadurch Lebensmittel kau» 
feit, da 1 Pf. Kaffee mit 400 M ge
handelt wird. Wer aber nicht über 
solche Schätze verfügt, steht recht arm 
da. Herr Gottsried kann mit einem 
Monatseinkommen von 400 Mark 
rechnen, wovon ihm nach dem Steu
erabzug und.mit kleinen Nebenein* 
nahmen 300 M zur Ernährung sei-
ner fünfköpftgeit Familie bleiben. 
Davon muß er freilich noch jeden 
Monat 55 M Wohnungsmiete be
zahlen. 25 M für die Berussversi
cherimg, 22 M für eine Lebensver
sicherung. 14 M Krankenkasse, 15 M 
für die berufsnotwendigen Zeitun
gen und Zeitschriften, ca. 15 M für 
elektrischen Strom und Gas, 20 M 
für Wäsche, 20 M für Bahnfahrten 
und 30 M für Aufenthalt und Er
nährung bei Betätigung außerhalb 
seines Wohnortes, wie das sein Be
ruf eben öfters erfordert. Da Gott
frieds an der Peripherie der Stadt 
wohnen, erfordert jede Fahrt mit 
dem Omnibus 20 Pfennige, was sich 
für die Familie im Monat auch aus 
ca 15 M summiert. Im Winter 
kommt die Heizung dazu, dann die 
laufenden Ausgaben für .Schuhma
cher, Friseur, 10 M für kulturelle 
Bedürfnisse, kurzum, man muß schon 
jetzt jeden Pfennig umdrehen. Auch 
das hohe Porto — die Karte 12 
Pfennig, der Brief 24 Pfennig im 
Inland, für Auslandskorrefpondenz 
30 und 50 Pfennig, — das sum
miert sich. . . 

Wie schlimm sind aber Witwen und 
Kriegsinvalide daran! Erstere, die 
Frauen gefallener Soldaten, bekom
men im Monat 30 M pro Kind, für 
sich selbst nichts; die Ehefrau eines 
vermißten Soldaten erhält mit dem 
Mietzuschuß bei einem Kind 90 M 
(was sie aber später, wenn der Mann 
wiederkehrt, zurückzahlen soll!), ein 

W Prozent BMtmTOW fitfegS-
invalide erhalt 77 M. Alle diese 
Menschen sind niemals in der Lage, 
sich mit diesen schmalen Einnahmen 
durchzubringen, wenn sie nicht selbst 
in irgend einer Weise am Schwarz-
markt partizipieren. Der Arbeiter 
verdient durchschnittlich 100 - 1807 

M im Monat. 
Die Währungsreform soll in die

se ungesunden Verhältnisse Ordnung 
und besonders auch die Schwarzhänd-
ler von der Straße bringen. Denn 
es gibt auch professionelle Schwarz
händler in Masse, die oftmals über
haupt nicht polizeilich gemeldet sind 
und keine Lebensmittelkarten bezie
hen. Der gewaltige „Geldüberhang" 
soll abgeschöpft wenden. Vielleicht wä
re die Währungsreform schon lange 
durchgeführt, aber es wird noch mit 
den Russen verhandelt, die nicht recht 
wollen. . . 

Am 20. Juni ist der Tag 3£ an
gebrochen. Wie eilt Blitz schlagen die 
Bekanntmachungen und Durchfüh
rungsverordnungen auch in das Le
ben der Familie Gottfried ein. Das 
deutsche Geld gilt nur mehr 10 Pro
zent feines bisherigen Wertes? Was 
wird werden? Man bekommt an die
sem Sonntag 40 „deutsche Mark" — 
so heißt das neue Geld, •— 20 DM 
werden später nachbezahlt. Für diese 
„Kopfquote" muß man 60 M in der 
bisherigen Währung abliefern, die 
später vom vorhandenen Kapital in 
Deutscher Mark gleicher Höhe abge
zogen werden. Alles andere Vermö
gen ist auf 10 Prozent entwertet. 

Herr Gottfried erlebt den Tag X 
in einer westfälischen Stadt. Er über
denkt kummervoll feine Sage. Die 
ganze Familie hat 1200 M Erspar
nisse, die nach der Abwertung noch 
120 Deutsche Mark betragen: davon 
geht fünfmal die Kopfquote von 60 
DM herunter, das sind 300 M, Herr 
Gottsried kann rechnen, wie er will, 
120 weniger 300 gibt ein Minus 
von 180 TM. Er hat also nicht nur 
seine gesamten Ersparnisse verloren, 
sondern überdies sozusagen 180 DM 
Schulden beim Staat? Dabei bringt 
es sein Berus als Journalist mit 
sich, daß er aus weite Sicht mit Ein-
nahmen rechnen muß und im Voraus 
garnicht wissen kann, ob ihm alle 
Arbeiten bezahlt werden, die er an 
. . . Herr Gottfried ist Bestürzt; 
aber er weiß, es geht Millionen Men
schen in dieser Stunde nicht besser. 
Er macht die Vermögensaufstellung 
fertig, die von jedem Deutschen ge
fordert wird, und schickt sie seiner 
Frau. Heute gelten noch die Brief
marken zum alten Preis von 24 
Pfennig, morgen nach der ersten 
Briefkastenleerung muß dasselbe Por
to in D-Mark bezahlt werden und da 
man noch keine neuen Einnahmen 
hat, entspricht das einem Betrag von 
2,40 RM alter Währung! So wird 
an diesem Sonntag noch fieberhaft 
geschrieben. Die ältesten Briefschul
den werden erledigt, auch eine Reihe 
Auslandspost wird fertiggemacht, 
und so bringt es Herr Gottsried auf 
19 Postsachen. Die Post hat heute 
einen Rekord in Anlieferungen, stär
ker als zu Weihnachten und Neujahr. 

Am Mittag löst Herr Gottfried das 
neue Geld ein, er gibt 60 alte Reichs-
markscheine ab und bekommt 40 it-
Mark in 50-Pfennig, 1, 2 und 5 
D-Marffcheiiten und einem 20 DM-
Schein. Das neue Geld entspricht 
nicht dem deutschen Geschmack, es ist 
in unschönen lila, rosa und blauen 
Farben gehalten und trägt flüchtig 
gezeichnete, fremde Allegorien, statt 
der Wasserzeichen „Sicherungspunk-
te". Da auf allen Lebensmittel-Kar
tenstellen umgetauscht wird, — man 
zeigt seinen Ausweis vor und läßt 
die Lebensmittelkarte lochen, — geht 
der Tausch verhältnismäßig rasch 
vor sich. — . ; 

Inzwischen hebt ein Sturm <mf 
die Bahnhöfe an. Noch gelten die al-
ten Fahrpreise, am Montag wird, 
wer nicht mit einer Rückfahrkarte ab
fahren kann oder noch eine länger be
fristete Karte besitzt, in D-Mark be-
zahlen müssen. Das bedeutet, daß 
nach altem Geld der Kilometer statt 
8 Pfenig deren 80 kostet! Auch in 
den Bädern und Kurorten setzt eine 
panikartige Flucht ein, die Eisenbahn 
läßt Sonderzüge rollen, trotzdem sind 
die Waggons zum Bersten gefüllt, 
die Reisenden klammern sich an Puf
fer und stehen auf den Trittbrettern. 
Ueberall wird heftig debattiert. 

Herr Gottsried kann seine 9teifc 
nicht so rasch antreten, er muß noch 
ein paar Tage warten. Nun muß er 
statt 20 RM den gleichen Preis in 
D-Mark entrichten. Er rechnet um, 
es sind für ihn noch immer 200 alte 
Mark, über sein halbes Monatseiiii 
kommen. . , 

Als er dann fährt, sind die Züge 
fast leer. Jeder der wenigen Reifen
den hat seinen eigenen Platz. Derar-
tiges hat man seit Kriegsende nicht 
mehr erlebt! Die vielen hungernden 
Menschen aus den Industriegebieten, 
die sonst oft 50 und 100 Kilometer 
weit fuhren, um bei den Bauern zu 
„hamstern", müssen zuhause bleiben. 

Auch Frau Lotte hat inzwischen 
ihr Geld abgegeben und füllt den 
Vordruck aus, der die Vermögens-
angabe enthält.; Die Frist für diese 


