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Jahrg. XIII
Der franzosische Handelsminister in Katowice

verlangernng
des polniseli-dents efeen Wirtschaitabkommens

Der franzosische Handelsminister Bastid,
der am 11. d. M. zu seinem Besuch in Warsza
wa eintraf, begibt sich am 14. ins oberschlesische Industrierevier, wobei auch ein Empfang
durch die Industrie- und Handelskammer
Dz. Ust. R. P. Nr. 68, v°m 10. d, Mts. verof
Kato wica vorgesehen ist.
fentlicht, in polnischer und deutscher Sprache, den
Der Besuch des belgischen Handelsmini- amtlichen Text, aus dem die Verlangerung des polnisch-deutschen Wirtschaftsabkommens hervorgeht,
sters folgt Ende des Monats.
SZCZAWNICA JOSEFINEN-QUEI-LE
he!h Erkrankungrn d«r Atmungsorg»n»
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GelcFwesen und Borse

Weitere Steigerung der Spareinlagen bei der
P. K O.

und worin es wórtlich heisst; Die vertragschliessenden Teile sind dartiber einig. das im deutsch-polnischen Warenverkehr Aus- und Einfuhrgeschafte,
Lieferungs- oder Zahlungsfristen iiber die Geltungsdauer des polnisch-deutschen Wirtschaftsvertrages
vom 4. November 1935 hinaus, zugelassen werden.
Fflr Lieferungen deutscher Waren nach dem
polnischen Zollgebiet und von Waren des polnischen
Zollgebiets nach Deutschland zur Erfiillung yon
Geschaften, fur die nachgewiesen wird, dass die
wahrend der Geltungsdauer und im Rahmen des
deutsch-polnischen Wirtschaftsvertrages abgeschlossen wurden, und dereń Lieferungsfristen sich iiber
die Dauer des Vertrages hinaus erstrecken, oder
aus anderen hinreichend gerechtfertigten Griinden

Im Juli erfolgte eiue weitere Erhóhung der
Spareinlagen um ca. 5 Mill, zl sodass augenblicklich ein Stand von 650.633.232 zl erreicht wird.
Gleichzeitig mit der Einlagensteigerung hat sich in
diesem Zeitraum auch die Zahl der Sparer ver*
gróssert. Im Juli hat die P. K. O. 41.287 neue Sparbucher ausgegeben, womit sie heute die Zahl von
MMMMHDMM^^MMMMMMMMMBaMMMi
2.130.117 erreicht.

Kontingente aus Holland: Leder, Blumenzwiebel,
Kakaobutter, gesalzene Heringe, BaumEinfuhr/Ausfuhr/Verkehr
——————————-| wolle und dereń Abfalle, Wollabfalle und
Lumpen.
Einfuhrgenehmigungen in Polen neu
‘
Aus England: Fischhaut, Kunstseide, Sei
geregelt
dengarn, Seidengewebe, Baumwollgarn, Reifen
Wie von unterrichteter Seite verlautet, soli in fur Autos — Flugzeug — Motorrader, Feilen,
den Bestimmungen iiber die Erteilung der Einfuhr- Fahrradteile, Kakaobutter. Aus Deutschland:
genehmigungen eine Anderung erfolgen. Bisher hat Akkumulatoren aus Blei und andere, Zahlma*
die Zentralleinfuhrkommission in Warszawa Einfuhr- schinen. Aus Frankreich: Kallaphonium und
genehmigungen erteilt. Fur Danzig wurden die Wein. Aus Belgien: Verschiedene Pflanzen.
Einfuhrkontingente abgezweigt.
Aus Cypern: Rosinen. Aus Schweden: Kakao
butter. Aus Argentinien: Rohólc fur industriVon der Zentraleinfuhrkommission
elle Zwecke.
Auf der vorletzten Sitzung der polnischen
Einfuhrkommission wurde die Verteilung folgender
Kontingente vorgenommen!
Kontingente aus Frankreich, Kalaphonium.
Kasę, Oliren, chemische Erzeugnisse, Mineralwasser, Cognak, Creame, Puder, Parfiim, und andere
kosmetische Artikel, Garnę aus Kunstseide, verschiedene Gummiartikel, Holz und Holzwaren, Papierwaren, Eisen- und Stahlerzeugnisse, Metallschlauche,
Armaturen,
Maschinenteile, und verschiedene
Werkzeuge fur die Drehbank, Teile fur Uhren,
Galanterie w aren. Aus der Schweiz: Seidengarn autonome Kontingente, Rohleder, Ubersee- und Handelsleder, Baumwollabfalle, Kupfer und Silber.

Auf der letzten Sitzung der Zentraleinfuhrkommision kamen folgende Kontingente zur
Verteilung: autonome Kontiagente fur Nusse,
■atiirliche Gerbstoffe, Schellack, Korbmaterialien, Seemuscheln, Magnesium, Talk, Schmirgel,
Asbest, gewaschenerJRohkautschuk, Garnę aus
Kunstseide etc.

Nr. 24

erst nach Ablauf des Vertrages abgewickelt werden
sowie fur die Bezahlung dieser Lieferungen gelten
die gleichen Bedingungen und Vergiinstigungen, wie
wahrend des Geltungsdauer der erwahnten Wirt
schaftsvertrages.
Das gleiche gilt fur Warenlieferungen, die
zum Ausgleich der beiden Sonderkonten nach Ab
lauf des Wirtschaftsvertrages vom 4. November 1935
erforderlich sind, sowie fur deren Bezahlung.
Zur Durchfuhrung dieser Vereinbarung bleiben die in Art. 17 des deutsch - polnischen Wirt
schaftsvertrages eingesetzten Regierungsausschusse
mit den dort vorgesehenen Befugnissen bestehea.
Diese Vereinbarung tritt am 15. Tage nach
dem Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft. Die Vereinbarung bleibt noch 12
Monate nach dem Ausserkrafttroten des Wirtschafts
vertrages zwischen dem Deutschen Reich und der
Republik Polen vom 4. November 1935 in Geltung.

290000, an aweiter Stelle Australien mit dem Ein
fuhrwert nach Polen von 20549000 zloty und Aus
fuhr aus Polen von 160000 zloty. An dritter Stelle
stand Argentinien (Einfuhr 11718000 zloty Ausfuhr
7233000 zloty.

England weiterbin der baste Kunde Polana

Nach der polnischen Aussenhandelskritik fur
das erst® Halbjahr d. J. betragt der polnische Ex
port nach England ca. 105 Mill, al wogegen der
Import aus England nur ungefahr 60 Mill, zl ausmacht. Angesichts der neuen pelnisch-deutschea
Wirtschaftsbesprechnngen, die als Ergebnis eine
Beschranknng der Einfuhr gewisser Waren nach
Polen hatten ergebon sich fur den englischen
Polens Handel mit aussereuropaischen
Export nach Polen gunstige Perspektiven. Deut
Landem
schland, das der zweitbeste Kunde Polens ist, <xIm verflossenen Halbjahr weist der polnische portierte in der ersten Halfte des laufenden Jahres
Handel mit den aussereuropaischen Landem im nach Polen Waren im Gegenwert von ca. 66 Mill, zl
Vergleich zu dem Handel im vorigen Jahre einen und kaufte bei Polen fur 69 Mill, zl
Riickgang des Ausfuhrwertes um 514100 zloty und
Scbrumpfung des polnischen Holzexportes
eine Steigerung des Einfuhrwertes um 24364 zlety
nach Deutschland
vor. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres
Im Zusammenhang mit der Verkleinerung des
wurden nach diesen Landem Waren im Werte von
60 25200 zloty ausgefuhrt, dagegen Waren im Wer allgemeinen Basis des deutsch-polnisehen Austawsckverkehrs hat sich auch das Exportkoatingent erte von 175374000 zloty eingefuhrt.
Dabti ergab sich fiir Polen ein Passivsaldo massigt. Nach den Voranschlagen fur Septembes
von 106122000 zloty. Die Ziffern des Jahres 1933 sollte dieses Kontingent auf 1 Mill, zł festgesetst
lauten: Ausfuhr von Polen nach aussereuropaischen werden, augen błieklich betragt et jedoch nnr
Landem betrug 74393000 zloty, polnische Einfuhr 250.000 zl.
von dort her 151810000 zloty, dor polnische Passiv
Polnischer Export nach Deutschland ini
saldo betrug 76617000 zloty. Fernei standen in
September
diesem Jahre weiterhin die Vereinigten Staaten von
Ąuf Grund von genaeinsamen polnisch-deut
Nordamerika nit dem Einfuhrwert von 64632000
schen
Besprechungen wurde die Hóhe des polnisloty und einen Ausfuhrwert aus Polen von 274

Machtrag
zu den polnischen Devisenbestimmungen

mit den neuesten Vorschriften fiber Reiseverkehr,

Verrechnungsabkommen

mit

Danzig, Osterreich, der Schweiz etc.

von Dr.

A.

Gawlik

zum Preise von 20 gr.
erhaltlich in der Geschaftsstelle der

Wirtscliaflliclien Vereinigniig fttr Polnisch-ScWesien
Katowice, ul. M. Piłsudskiego 27/11.

aufgetaucht, dass die polnische Regierung die Absicht habe, Arbeitskammern zu errichten. Auf der
Tagesordnung der nachaten Session des Parlaments
wird sich der entsprechende Gesetzentwurf, der die
Erricbtung der zehn Arbeitskammern vorsieht, befinden. In den Arbeitskammern sollen die Vertreter der Kopf- und Handarbeiter. und zwar organisierte, ais auch nicht organisierte, Sitz und Stimme
haben. Zu dem Aufgabenkreis der Arbeitskammer
soli u. a. die beratende Stellungnahme in sozialen
Fragen gehoren.

Die Baukonjunktur hat auf dem Inlandsmarkt fur
Holz eine kraftige Belebung verursacht. Die Preise
sind im allgemeinen sehr fest. Auch der Export
hat eine betrachtliche Steigerung erfahren, und
zwar belief sich im ersten Halbjahr d.J. der Holzexport auf 81,8 Mill. zł. gegeniiber 72,5 Mill. zł.
im vergangenen Jahre Die Hauptabnehmer fur
polnisches Holz waren, England, Holland, Deut
schland. Hemmend auf den polnischen Expert
Wasserstrassenverbindung zwischen Weichsel wirken weiterhin die Kontingentbeschankungen in
den meisten Landern, bezw. die Unmoglichkeit
und Warthe vorgesehen
der Flussigmachung eingefrorener Forderungen.
Im polnischen Verkehrsministerium werden z
Z. die Einzelplane fur die Durchfuhrung einer Was
Beschaftigungssteigerung bei óffentlichen
serstrassenverbindung zwischen der Weichsel und
Arbeiten.
der Warthe ausgearbeitet. In den Jahren 1923 und
In ganz Polen sind bei óffentlichen Ar

1927 wurden schon zu diesem Zweck Vorarbeiten
geleistet. Der Kanał soli bei Konin beginnen und
bei Kruszwica am Goplosee enden. Zur Zeit wird
achen Exportes nach Deutschland Mr September auf
an der Schiffbarmachung der Warthe von der Miin6 Mili zł. festgesetzt. Diese Ausfuhrquote liegt
dung der Prosną flusaufwarts gearbeitet.
etwas unter der erwarteten Ausfuhrziffer.
Dieser Kanał soil die Sohiffahrt der Warthe
fordem
und den nach den deutschen'Hafen gerichPolens Getreideausfuhr im Juli
teten Wasserstrassenverkehr nach der Weichsel abIm Monat Juli wurden aus Polen 7 660 to Hafer
exportiert. 2.740 to Weizen. 13.460 to Gerste und lenken
12 490 to Rogen. Im Vergleich zum Juni d Js. hat
Industrien
sich die Ausfuhr der 4 erwahnten Getreidearten Sn Id. Markte
im Juli um ca. 2.300 to verringert. Die Hauptabnehmar fur Weizen waren vor alien Dingen Eng
Neuer internationaler Stahlpakt.
land und Belgien, fur Roggen Belgien und DaneDie Abschlussverhandlungen zur Bildung
mark. und fur Gerste ebeufalls wieder Belgien. In
eines internationalen Exportkartells fur Roh'
der Zeit vem 1. August v. Js. bis Ende Juli d Js
stahl haben den Beitritt folgender Staaten erbetrug der Export von Brotgetreide aus Polen insgeben: England, Belgien, Frankreich, Luxenr
gesamt 700,4 gegeniiber 900.067 im gleichen Zeif
burg, Polen, Osterreich und Ungarn. Mit der
raum der Jahre 1934/35.
Tschechoslowakei wird noch iiber die Quotenfrage verhandelt. Russland partizipiert ais ein'
Polnisch - danischer Handelsvertrag
Am 26. August wurde nach mehrwóchigen ziger wichtiger europ. Rohstahlproduzent nicht
Verhandlungen in Kopenhagen ein polnisch-dani- nicht an dem Pakt. Die ebenfalls fur die
sches Handelsabkommen unterzeichnet, dessen Giil- Stahlerzeugung sehr bedeutsamen Staaten U.

I

w.

S. A. und Japan nehmen ebensowenig dem
Abkommen teil. Die Industrien dieser beiden
Staaten bekampfen das Stahlkartell auf das
heftigste, weshalb auch dieses eine Senkung
der Preise durchfiihren miisste. Ob die neue
Zusatzlicher Handelsvertrag zwischen Polen Kartellorganisation sich besser gegen die Konkurrenz dieser beiden machtigen Stahlerzeuger
Oesterreich
Am 29. Juli ist ein zusatzlicher Handelsvertrag wird durchsetzen kónnen, ais die alte Interna
zum polnisch-Ósterreichischen Handelsabkommen tionale Rohstahlgemeinschaft (J. R. G.) bleibt
abzuwarten.
vom Jahre 1933 abgeschlossen worden.

tigkeit sich auf I Jahr erstreckt.Es ist zu unterstreichen, dass die bisher abgeschlossenen polnisch —
danischen Handelsvertrage, anfangen von 1935, nur
auf 4 Monate begrenzt waren.

Polnisch-deutsches Abkommen in der Frage
der „Interessengemeinschaft"
Nach lang andauernden Verhandlungen. die
zwischen Vertretern deutscher- und Glaubigergruppen der i G. einerseits und Delegierten der polni
schen Regierung anderseits gefiihrt wurden, ist am
25. Juli eine Einigung erzielt worden.
Auf Grund
dieses Abkommens iibernimmt eine von polnischer
Seite gegriindete Gesellschaft das gesamte Aktienportefeuille, sowie Forderungen der deutschen Gruppe an die I. G. Ais Bezahlung hat die deutsche
Seite langfristige Obligationen erhalten, die zum
iiberwiegenden Teil Staatsgarantie besitzen. Ein
fiir die Wirtschaft von Polnisch-Schlesien sehr bedentsames Problem hat auf diese W eise seine Ló-

sung gefunden.

Neue

Schiffsverbindung zwischen
und Kopenhagen

Gdynia

In der Handelskammer in Gdynia wurde die
Fsage .der Errichtung von Konsignationslagern in
Gdynia, und die Aufgaben, die sie zu erfiillen
batten, erórtert. Es wurde beschlossen, bei den
Regierungsstellen in Warszawa in dieser Angelegenheit Schritte zu unternehmen, wobei besonders
auf die Frage des Durchgangsverkehrs hingewiesen
werden soli.

beiten augenblicklich ca. 165.000 Arbeitslose
beschaftigt. Im Verhaltnis zur Vorwoche bedeutet das eine erneute Steigerung um 2.000
Arbeiter. Die Aufteilung auf die einzelnen
Wbjewodschaften gestaltet sich wie folgt: Stadt
Warszawa 5.204, Wojewodschaft Warszawa
17.499, Łódź 15.213, Kielce 18.292, Kraków
19.750, Schlesien 11.153, Pomorze (Pomerell«n) 14.774, Poznań 10.992.

Neues Kartell fur Dunnblech
Mit dem I. August d. J. ist ein Abkommen
des internationalen Verbandes der Erzeuger von
dunnen Blechen in Kraft getreten. Der erwahnte
Vertrag umfasst England, Frankreich, Belgien. Luxem
burg, Deutschland und Polen, der Sitz des Bures
ist London. In Kurze werden zwei Verkaufsabteitungen gegriindet und zwar fur schwarze und verzinkte Bleche. Die fiihrende Quote bei Schwarzblech und zwar 33% der Gesamterzeugung hat
Belgien. Bei den verzinkten Blechen fiihrt England
mit 53%.

Zuckerverbrauch in Polen
Der Zuckerkonsum hat in Pelen eine be
trachtliche Steigerung im Verhaltnis zum Vor
jahr erfahren; im Juli konsumierte der Inlands
markt 47148 to gegen 34672 to im gleichenMonat des vergangenen Jahres. Die Vecbrauchsteigerung betragt also ca. 35^. Die
vergangenen Monate weisen ebenfalls eine
Steigerung und zwar auf durchschnittlich um I6t
Dieser Konsumanstieg
ist
als
Barometer
der wirtschaftlichen Besserung zu werten.

Industrieproduktion im Juli
Der vom polnischen Institut fur Konjunktur'
und Wirtschaftsforschung festgestellte Index der
Industrieproduktion fur Juli betragt 71,8% gegeniiber 71,7% im Juni. Eine bedeutende Steigerung
der Produktion trat in den mit dem Baugewerbe
verbundenen Branchen ein, ausserdem in der Me
tali- Holz- und chemischen Industrie.
Ein Absinken der Produktion war in der
Kohlenindustrie, Textilbranche und trotz der Bauund Rustungskonjunktur in der Eisenhiittenindustrie
zu verzeichnen. Im allgemeinen bat sich die In
dustrieproduktion nicht wesentlich verandert: im
Verhaltnis zum Vorjahr ist eine Steigerung um 8%
eingetreten.

Inbetriebsetzung eines Walzwerkes in der
Huta „Piłsudski*1.

Nach vollkommenem Umbau des WalzDas polnische Meeresamt hat eine neue Schiffs- werks, das seit 1930 stillgelegt war, wurde
linię bestatigt, die einen regelmassigen Verkehr in dieses wieder in Betrieb gesetzt. Im Zusamxwei woc.hentl ichen Abstanden zwischen Gdynia, menhang damit hat die Huta Piłsudski 60 neue
Arbeiter eingestellt. Die WiederinbetriebsetDanzig und Kopenhagen unterhalt.

Errichtung von Konsignations|agcrn in
Gdynia geplant

Steigerung der Holzproduktion und des
Exports

zung des Walzwerks zeigt den Aufschwung
am Eisenmarkt sehr deutlich.

Steigerung der Hiittenproduktion

Die Erzeugung der Eisenhiitten hat sich im
Juli im Verhaltnis zum vergangenen Monat in Stahlwerken um 16,4% gehoben, in Walzwerken um 17%.
Die Hochofenproduktion hat sich ungefahr auf
demselben Niveau halten kónnen. In den Rohrwerken trat ein Ahsinken um 11,2% ein. Der Inlandsabsatz fiir Walzwerkserzeugnisse hat sich um
24,5% gesteigert. Die gesamte Ausfuhr fiir diese
Einrichtung von Arbeitskammern in PolenMaterialien um ca. 5%. Infolge der I roduktionsgeplant
steigerung konnten auch Neueinstellungen von ArEs śind ih letzter Zeit wiederholt GerUchte beitern vorgenommen werden.

Dber das Wesen der Aufkaufer.

Der Begriff Aufkaufer ist vor kurzer
Zeit seitens des Obersten Verwaltungsgerichtes eindeutig geklart worden. 2U dieser Klarung kam es durch eine Klage, die eine Warschauer Firma gegen das Finanzamt eingereicht
hatte, da sie sich dieses durch benachteiligt
fuhlte. Die Klagerfirma hatte ein Patent der
111 Kat. atfsgekauft, worauf sie von der E.inschatzungskommission, der sie keinen Umsatzerklarung eingereicht hatte, mit einem Untsatz
von 500000 zł, der mit 2 % zu versteuern wa
re, eingeschatzt wurde. In der Berufung beanstanaete die Klagerfirma sowohl diesen Um
satz als auch den in Anwendung gebrachten
Steuersaiz, mit der Begriindung. dass sie eine
berufsmassige Aufkauferfirma sei und deshalb unter einen niedrigeren Steuersatz fallen
miisste. Das Berufungsurteil wies die Klage
zuriick, mit der Begriindung, dass ja die Fir
ma kein Aufkaufer sei, da sie keine Quellen gesucht, sondern immer bei demselben
ein
W'iederverkaufer
Produzenten
eingekauft habe. Daraufhin wurde die Klage an
das Oberste Verwallungsgericht weitergeleitet
das das Urteil in einem Rtmdschreiben den
Finanzamtern bekannt gegeben hatte. (L. D.

HAJFZXACHETNlEJSXy !
'WQSK BmOTERgWANIA i

V. 41777|4|36) Dieser Prozess hatte folgenden
Tatbestand:
Das Unternehmen beschaftigte sich mit
der Verausserung von Heizmaterialien. die es
bei bestimmten Firmen aufkaufte, und dann
zum gróssten Teil an das Polytechnikum verausserte. Die Firma besass keine offenen GeschSftsraume, sondern nahm den Verkauf der
Kohlen direkt vom Waggon aus vor.
Den Einwurf der Behórde, dass ein Aufkaufer ein Lager baben miisse, wieś das N.
T. A. zuruck, wobei bemerkt wurde, dass sich
die Aufkaufer in wesentlichen Punkten von
den Wiederverkaufern unterscheiden.
Die beruflichen Aufkaufer unterscheiden
sich von den Wiederverkaufern darin, dass sie
die Produkte bei mehreren Prozudenten, die
keinen organisierten Absatz haben, aufkaufen
und die einzelnen Warenposten sammeln, wahren,d die Wiederverkaufer ihren Bedarf immer
bei den gleichen feststehenden
Herstellern
decken. Daraus geht klar hervor, dass das Aufkaufeninder Hauptsache mit dem Auffinden von
Produzentenquellen zusammenhangt, die durch
drtliche Schwierigkeiten oder weil sie einen
zu kleinen Betrieb haben, an keinen organisier
ten Absatz denken kónnen. Die wirtschaftliche
Rolle des Aufkaufers iussert sich darin, dass
er gewissermassen den Vermittler zwischen
einar Herstellungsgruppe und den Wiederver

kaufern spielt.
Da in dem vorliegenden Streitfall alle
diese wesentlichen Punkte nicht zutreffen, zutnal ja gerade der Absatz im Kohlenhandel
ausgezeichnet organisiert ist, wurde der Klager
abgewiesen,

Das neue Lotteriegesetz
Im Dziennik Ustaw Nr. 55 Pos. 398 ist ein
neues Gesetz behandelt, das die Monopolstellung
der Lotterien gewahrleistet. Mit diesem Gesetz verlieren ąlle bisher gtiltigen Bestimmungen ihre Gultigkeit und insbesondere das Gesetz vom 26. MSrz
1920 uber die Errichtung von Lotterien und der
staathcben polnischen Klassenlotterie. (Dz. U. R. P.
Nr. 31 Pos. 180).

Konzertbeginn
SSnger
Das auch ausserlich ma Foyer in lichten Farben renovierte
Teatr Polski in Katowice, das netierdings den erlauchten Namen im. St. Wyspiańskie trkgt, was anch at’f dem Usischlag
<ies neuen Programinheftes durch ein Portrait dieses universalen
KSastlers in sehr wurdiger Form zum Ausdiuck kommt, brachte
gleich zu Saisonbeginn einen Abend von Tadeusz Beval. Das
Protektorat tiatte Dr. Michal Grażyński iibernommen, der in
eben diesen Tag«n auf sein lO-jhhriges Jubiliiuui als Wojewo
dę von Sehlesien zuruckblicken kann.
Phantastisch, welch ungeheare Fortschritte der detn Industnearbeiterstande entstamraende, junge Tenor seit seinem Debut
vor noch nicht l‘/« Jahren gemacht hat. Wir hatten damals bereits f-stgestellt, dass er ein Bombenmaterial besSsse, welches
richtig verwaltet eine Goldgrube werden kónnte. . Fehlte es ihm
ausser dem Fundus jedoch noch an altem und jeden, so ist heute festzustellen, dass zu dem lieldischen Timbre lyrischer Schmelz
getreteo ist, der auf bet canto weist, atemtechnische Fortschritte
angenehm sich bemerkbar machen, dass Beval golernt hat, auch
Piano zu singen, Ansatze zum mezza voce sich vorteilhaft prSsentieren, dass er im Forte ausserordentlich, seine Hohe sieghaft
strahlend und mShelos wirkt. Auch die geistige Durahdringung
hat entschieden sich entwickelt,
Beval nuanciert und schattier
bereits, nicht zuletzt dynamiscb. Starken Eindruck hinterliessen
vor allem die Arien des Eleazar aus Haldvys Jiidin sowie des
Nelaseo au« Meyerbeers Afrikanerin, und auch die Tosca-Arie
geriet vertrefflich. Glanzvoll die als Zugabe gespendete, wegen
ihrer ungewdhnlichen Hohe geffirchtete (Caruso-) Arie aus Puc
cinis Madchen aus dem goldenen Westen („Lasset sie glauben
dass ich In die Welt zog*...), reizend spielerisch Tagliafferris
sizilianische Cantos. Weiterhin standen auf dem Programm Mo
niuszko, Żeleński, Nowowiejski, der jung verstorbene L. Mar
czewski (der u. a. auch einen Zyklus sehr schóner Gedichte
Tadeusz Meyerholds vertonte), Gall, Franz Schubert (mit dem
berfihmten Schmachtfetzen : Leise flehen meine Lieder...) und
Franz Lehar (Land des LSchelns). Es gab jedenfalls Momente,
die aufhorchen liessen ob der Leuchtkraft dieser jungen, volumindsen Stimmme, dereń Zukunft kaum noch einen Zweifel ISsst.
Unter dem polnischen Tenornachwudas und auch noch dartlber
hinaus hat der ungemein sympathische Tadeusz Beval, der bereits 16-jahrig fiir sein Vaterlaad mit der Waffe kitmpfte, wovon
die Orden an dem gut sitzenden Frack zeugen, kaum seinesgleichen.
Am Fliigel waltete Kapellmeister K. Bończa-Tomaszewskl
seines Amtes.
An einem weiteren Abend hbrten wir den neu aufgetauchten Paweł Prokopieni, der kiirzlich in seinem gemeinsamen Konzert mit Jan Kiepura aaf dem Wawel in Kraków allgemein gefallen hatte. Dieser jugendliche Bass Barrton von eleganter Erscheinung, die ihm vor allem auch auf der Biihne zweifellos
sehr zum Vorteil gereicbcn diitfte, packte v m ersten Ton an;

Das Gesetz bestimmt, dass die Errichtung alier verwaltungsorganen geahndet.
Der Finanzminister kann auf dem Wege der
Arten von Lotterien aussschliesslich ein Privileg
(Monopol) des Staates ist. Ais Lotterie gilt jedes Verfiigung den Direktor des Polski Monopol Lo
Losspiel, das nach vorher bestimmten Bedingungen teryjny bevollmachtigen, ais Behórde und Finanzvorsichgeht. Die Bestimmungen betreffen die Pra- organ Konzessionen zur Errichtung einer Pfandlot
terie zu erteilen.
mienwertpapiere nicht.
Die Finanzamter erteilen mit dem Einverstandnis der Administrationsbehórden eine einmalige
Steuern / Zoile / Verkehrstarife
Genehmigung zu einer Pfandlotterie fur wohltatige
Zwecke oder fur den óffentlichen Gebrauch.
Die Versteuerung des Gewinnes, der von
Alle Tatigkeiten auslandischer Lotterien, AnRechtspersonen
aus Besitzverkaufen erzielt
teilnahme, Kauf, Verkauf und Besitz von auslandiwurde.
schen Lotterielosen sind verboten. Ausserdem ist
Das
Oberste
Verwaltungsgericht hatte
verboten:
sich mit einem Streitfalle zu beschaftigen, des
Lose auf Raten oder Teilzahlungen zu verkaufen,
strittigen Punkt die
Frage
bildete,
die Gewinnmóglichkeiten an den einzelnen Lotte sen
ob die Steuerbemessungskommission bei der
rieiosen (Chancen) zu verkaufen, das Tatigen von
Besteuerung auf Grund des Art. 21 des Einanderen Transaktionen mit Losen der Lotterie.
kommensteuergesetzes
als Grundlage fur den
Die Ausbeutung von dem Staatsschatz ist dem
staatlichen Unternehmen ..Polski Monopol Loteryj- Gewinn, der aus dem Verkauf von Grudnstiikny*'ubertragen worden, an dessen Spitze ein Direkter ken erzielt wurde, als Wert dieses Gegensteht, der dem Finanzministerium untersteht. Das standes ihren fruheren Wert, der, in den AktiPolski Monopol Loteryjny ist wie jede andere Ge ven der Bilanz figuriert und durch Amortisa
sellschaft eine juristische Person und wird auf der tion (den Amortisationsfonds) verringert wurde,

allgemein gultigen Handelsbasis gefiihrt. Es fuhrt
seine Geschafte nach den GrundsStzen des jahrlichen
finanzwirtschaftlichen Planes, der mit dem Staatsbudget festgestellt wird. Die Jahresbilanz und die
Gewinn- und Verlustreehnung werden vom Finanzminister bestatigt. Daruber hinaus bestatigt der Finanzminister auch noch den Plan, nach dem die
Ziehungen und Verteilungen der Gewinne innerhalb des Lotteriebetriebes vorsichgehen und be
stimmt die jahrlichen Monopolabgaben zu Gunsten
des Staatsschutzes und die Art ihrer Flussigmachung
Der Verkauf der Lose wird entweder durch das
Monopol selbst vorgenommen oder geschieht durch
Vermittlung ven Verkaufern, mit denen das Mono
pol Vertrage gemacht hat, in denen die Art und
Weise der Verkaufs festgelegt ist. Der Verkauf von
Lotterielosen durch dritte Personen bedarf der Erlaubnis des Monopols.
Die Aufsicht und Bewachung der Vorschriften
fuhren die Finanzamter. Vergehen gegen das Lotterige«etz werden von der staatlichen Pclizei, der
Gendarmerie und der Grenzwache sowie den Selbst-

angenommen habe.
Das Oberste Verwaltungsgericht hat sich
zu dieser Angelegenheit wie folgt geaussert:
Unzweifelhaft ist der Gewinn der Unterschied zwischen dem Verkaufspreis und dem
Wert, der in den Buchern verzeichnet ist, Deshalb stellt der Buchwert oft den Betrag dar,
roit dem der Gegenstand in den aktiven Posten der Bilanz verzeichnet ist. Dies hangt von
der Art, mit welcher die Abschreibungen getatigt werden, ab. Wird die Abschreibung unmittelbar von dem Wert des Gegenstandes
gemacht, so wird sich der Betrag natiirlich
verringern. Werden dagegen, wie es haufig
iiblich ist, sogenannte Amortisationsfonds eingerichtet, so kann der Tatbestand nur aus der
Zusammenfassung der beiden Seiten der Bilanz
zu ersehen sein. Beide Abschreibungssysteme
sind vom steuer — und buchhaltungstechnischen Standtpunkt aus richtig und mussen zu
den gleichen Ergebnissen fuhren. Diese Tatsache muss natiirlich auch in Bezug auf die

Ein sehr tragfahiges Organ, das die weiten Ausmasse
der Sala Powstańców anstandslos fullt, bereits sehr kultiviert, von angenehmster Pianowirkung, vorztiglich im Liedgesang,
metalliscbem Forte, ohne je zu brutalisieren. Die Ausbildung
deutet auf italienische Schule hin. Lediglich eine gewisse Sflsse
und bel canto—Schmelz der grossen internationalen Klasse vermissen wir bisher, aber Prokopieni scheint zweifellos ein aufgehender Stern. Asch sein Programm war recht interessant und
wich von der Schablone ab. Wunderschóne nationale Lieder
von Moniuszko, weiterhin Korniłów, Kehneman-Schaljapin, Belli
ni, Arien von Gomes (Salvator Rose), Rimskij-Korsakoff (Sadko)>
Meyerbeer (Robert der Teufel), Verdi (Ernani und Simone Boccanegra), alles stilvollerweise in der Ursprache gesungen bis
auf Heinrich Heine - Schumanns Beide Grenadiere, die weder
deatsch, noch etwa polnisch (selbst franzósisch wdre stofflich
noch passender gewesen), sondern eipenartigerweise russisch
Vorgetragen wurden; Moniuszkos Stary kapral mutet iibrigens wie
ein Gegenstiick dazu an. Prokopieni, sehr gefeiert, gab u. a.
ein Liedchen aus dem Osten eigener Verse und Komposition zu.
Der Abend wurde bereichert dutch Violinvertriige des hier
gleichfalls debutierenden Wacław Niemczyk, der iiber einen
sehr schdnen, siissen Ton gebietet, weshalb Lyrisches ihm besonders entgegenkommt, seine Technik (Springbogeu) ist gleicbfalls beachtlich, jedoch sollte er sich von allzu Halbrecherischem,
wie Tartinis Teufelstriller-Sonate, vorerst fernhalten; wenn nkmlich das Figurenwerk nicht eiskirstallkiar, wie aus der Maschinenpistole geschossen gerdt, auch nur leiseste Schatten atsftauche'n, ist der Zweck der Obung verfehlt. Es gab weiterhin
Kreisler in Original und dessen Bearbeitangen, Manuel de Fal
las hinreissenden Spanischen Tanz, einen reizenden Mazur von
Zarzycki, der in der Wiedergabe wohl am gelbstesten geriet
(gleich dem zugegebenen Air von Gluck) und eigene Kompositionen des ehrgeizigen Geigers. Als einfiihlsamer Begleiter in
beiden Fallen bewifhrte sich Bolesław’ Wallek-Walewski.
Am 22. singt Josef Schmidt im Polnischem Theater.

umarł, grotesk - exzenfrisch, gleichfalls an russisches Cabaret
erinnernd, aber hinreissend polnisch beschwingt. Tolle Typen
und Masken. Entziickend eine Bauernhechzeit, ganz burlesk,
wie auch der oberschlesische Nationaltanz Trojak, nicht minder
die Goralentanze aus Moniuszkos Halka. Maschinenrhythmus
ganz auf neuartig-sachlich wird von den jungen Burschen ansgezeichnet prkzis exekutiert, weniger zu befreunden vermochten wir
uns mit dem am bósen Ende .zersetzenden Geist* der Sinnliclikeit, allegorisch verkbrpert durch ein Vamp, der die ganze junge
Mannschaft nacheinander ausschlflrft, in der Szene Zmysły
Praca. Geftihrt wird das Ensemble durch seinen Meister Feliks
Parnell, der auch solistisch (Łucznik) Hervorragendas leistet und
seine Oattin, die zauberhafte Zini Halama. Die StSrke des Taszkórpes liegt in den nationalen Tknzen, aber welches Volk hatte
auch schónere Tanze, als das polnische, von ritterlichem Adel
und feurigsten Schwung beseelt, Rhythmus par excellence. Die
adaequate Musik entstamwite grossenteils dem Kapellmeister
Z. Wiehler. Dekorationen u. a. von Skoczylas. Mit den farbiggleitenden Bildeindrńcken ein optiscbor Rauscii, unerhórtes KOnnen, bester polnischer Ballet-Tradition entsprechend. Ein Abend
der Freude. (Als Reorganisator des Warschauer (Opern-) Balletts
wurde soeben Saseha Leontjew verpflichtet).
Frango

Ballet Parnell
Sensationellen Charakter trug das iiberausverkaufte Gastspiel des auf der Olympiade 1936 preisgekrdnten BalletParnell.
12 Kdpfe, richtiger Beinpaare, 6 Damen und 6 Herren oder wemger feierlich ausgedriickt je 6 boys und girls. Im Anfang stelat
eine .Abend der Damen* betitelte Folgę nach Musik von Chopin,
innerhalb derea Polonaise und Mazur in wunderschónen Kosttimen am stSrksten fesseln, weniger das Allegorische im Sinne des
klassischen Balletts. Gleich die zweite Nammer: Lajkonik Kra
kowski ztindete 100%-ig. Das leicht russisch stilisiert anmutende
Kirchenbiihnenbild, davor zwischen aufgepflanzten Kirchenbannerti wahrhaft olympisch entfesselte and luftig kostumierte,
schdne jange Menschen voll Verve, das war faszinierend,
pólnisch-griechischer Friihling! Reizvoll ein Wiener Walzer, (nach
Johann Strauss) natiirlich .zwangsldufig* konventionell. OberwSltigend der Humor in der volksliedhaften Szene: Umarł Maciek,

In memoriam Karl Kraus
Leopold Liegler, von dem wir neben dem Vortrag: Karl
Kraus und die Sprache (1917) das grundlegende und umfassendste Buch fiber Karl Kraus und sein Werk (1920, neuaufgelegt 1933)
bereits empfingen, verCifentlicht eine kleine Arbeit, die auf seinen
Karl Kraus—Nachruf in der Basler „National-Zeitung* und dieGedenkrede im Wiener Sender zurfickgeht (Auch im Brunner
Sender wurden von anderer Seite kiirzlich Worte des Gedenkens
an Karl Kraus gesprechen, und die deutsehe Prager Sendung bereitei Karl Kraus' „Traumtheater* vor). Diese Totenklage (erscbier>en bei Richard Lanyi, Wien, mit einem Bildnis geschraiickt und in
1000 numerierten Exemplaren auf da» erlesenste hergestellt und gedruekt bei Jahoda & Siegel — Wien, wie „Die Fackel* seit je)
sagt in ihrer gedrangten Fiille und dem abgekliirt wurdigen Ton
beispielhaft aus, was in der Stunde tiefster Erschfitterung zu dem
unaussprechlichen Verlust sich eben in Worte fassen ISsst.
(Aehnlich Giiltiges fanden wir — neben dem ausgezeichneten
Nachruf Paul Eisners in der „Prager Presse* — lediglich noch
in der angesehenen und vornehmen, katholisehen Monatsschrift
.Hochland*). Wir meinen, es sei nicht die schlechteste Art der
Teilnahme, wenn auch zugegebenermassen vollig unjournalistisch,
beim Verlust einer iiberragenden Persónlichkeit, der einen zudetn
selbst auf das Unmittelbarste trifft, zu verstummen, kein Wort zu
Papier und Druckerschwarze bringen zu kónnen. Und dieser
Schlag, Karl Kraus’ Tod, traf derart jfih, dass man heute erst,
da man durch eine merkwnrdige Fiigung die leizten 3 Nummern
der Fackel verspdtet vor Augen bekommt, urn sie buchstablich
unter> Trknen der Trauer, aber dennoch des Gltiekes zu lesen, den gańzen Schmerz brennend fflhlt, .der aus der Erstarrung
lost.
i
■
V.,■ .o., rv

Einkommenst< uer verpflichten und zwar dort,
wo di- Vorschriften bezuglich der Steuer die
Die staatliche Lo’terie Kollektur Kaftal in
ord-m liche Buchfuhrung und Rechnungslegung
der ul. św. Jana hat nach monatelangem Umbau
auf G and des Art. 21 betreffen. Aus diesem
eine Zwesgniederlassunw m der ul Dyrekcyjna
Grona spielt es, wie die Ausfuhrungsverorderoffnet, die bereits Wochen vor der soeben
nungen § 6 der Verfugung Pos. 298/21 Dz.
erfolgten Einweihung Stadtgesprach bildete.
Die
Ust. und § 13 Abs. 7 Pos. 769/34 Dz. Ust. 1923 ins Leben getretene Firma, die iibrigens Debesagen, keine Rolle, welche der beiden Ar visengenehmigung erhielt, hat sich aus kleinen
te n angewandt werden und hat auf die Steu- Anfangen glanzvoll entwickelt, wovon allein das
erbemssung keinen Einfluss.
stundenlange Schlangestehen vor dem alten GeSteuerlichc Erleichterungen bei Neubauten schaftslokal an den Ziehungsvortagen beredtes Zeug
nis ablegt. Das neue Lokal entstand aus derrech
Im Art. 1 alter drei Gasetze fiber Erlcichteten Abzweigung des neuerlich und gleichfalls vollig
rungen bei Neubauten, also dem Gesetz vom 28. 8.
umgebauten verkleinerten Cafe Monopol (das das
1922 (L. Dz. U. R P. Nr. 88 Pos. 786) 12. 8. 1930
Drittel żur Linkeri bereits V'ther an das Jahm ver(Dz. U. R. P. Nr. 61 Pos. 508) und 24. 3. 1933 (Dz.
legte Reisebiiro Orbis abgegeben musste). Die neue
(J. R. P. Nr. 22 Pos. 173) ist der Anfangstermin fiir
Kaftal-Filiale prasentiert sich an der scharfen Ecke
die Erleichterungen der Steuer bei Neubauten eingegenfiber dem Bahnhof phaenomenal und stellt
heitlich und lautet mindestens von dem teilweisen
eine lockende Bereicherung des Strassenbildes dar.
Gebrauch” des betreffenden Neubaues, wie auch bei
Aestethisch ungemein anziehend wurde hier innenden Ai- und Zubauten, also von dem Termin an,
und nicht zuletzt aussen-architektonisch
absolut
von dem das Ge*baude steuerpflichtig wird.
neuzeitlich gewirkt. Bedeutet schon das vollig umAusserd^m ist in diesem Artikel auch als End
termin fur die Bauten das Ende des Jahres 1940
weise in Gebrauch genommen
wurde. einige
▼orgesehen.
Schwierigkeiten
bereitet,
soil
dieser
nach
Art. 140
Aus den Bestimmungen des § 18 1 und 2 der
Ausfuhrungsverordnung vom 7. 6 1934 (Dz. U. R. § 1 der Steuerordination vom 15 Marz 1934 (Dz.
P. Nr. 55 Pos 494) gebt hervor, das die ia den U R. P. Nr. 14 Pos. >34 1936) festgelegt werden.
Punkten I und 2 gebrauchten Ausdrucke „beendet"
Grund und Boden fiir Steuerruckstande
zu ersetzen sind durch den Ausdruck „wenigstena
teilweise in Gebrauch genommen**.
Wie die warschauer Presse meldet, sind
Ausserdem ist in dem § 3 der zitierten Aus- an das Finanzministerium von verschiedenen
fuhrungsverordnungen die Bestimmung enttialten,
Steuerkammern schon Antrage genchtet wordass die Eingaben fiir die Ste-ererleichterungen bei
den hinsichtlich einer Ubernahtne von Grund
Neubauten innerhalb von 60 Tagen, gerechnet von
dem Tage, an den das Gebaude wenigstena teil- und Boden duroh den Staat fur SteuerriickZu sagen wire lediglich, dass es Erscheinunge i gibt.m t
desen zu rechten uns nicht zukommt, und deren Haltung, mag
sie in den letzten Zeitlauften ihres Erdenwandels auch noch so
unverstindlich, leidvoll unsuglnglich anmuten, jenseits i.discber
Kritik liegt.

Thomas

Mann:

Freud und die Zukunft

(Bermana-FIsctier Verlaj, Wien)

Thomas Main, dem wir bereits 2 grOssere Freudbetrachtungen verdanken — die eine wurde in den Essay-Sammelband:
Die Forderung des Tages aufgenommen — hielt, wie hier be
reits mitgeteilt, aniasslich des 80. Geburtstages von Sigmund
Freud am 8, Mai 1936 den Fest-Vortrag, der jetzt als Broschure
erscheint. Thomas Mann gibt darin kelneswegs nnr eine dichterlsche Deutung der Psychoanalyse. Er zelgt vielmehr die Affinitlt suf, die seit je zwischen dieser intuitivsten StrOmung Der
Forsehung zur Erkundung von des Menschen Seele, sowie deren
.Heilung durch den Geist* und des Dichters eigenem Wesen
und Werk waltete. Dies geschleht glelchsam mittelbar, indem
Thomas Mann, Sinnbild der Distanz, hier eine Selbstbetrachtung
snstellt durch den Brennspiegel seiner Dichtung, wobei ein hellauilenohtender Strahl ant sein jtngstes opus, Die Geschichten
Jaakobs, gerichtet 1st.
Es bleibt uns nur, herzllch-verehrungsvoll zu danken fiir
diesen seltenen Akkord eines Doppelportraits vollendeter Harmonie

Deutsche Bntwicklungsromane
Ge. Joaehim Maass erscheint nach Ungerem Schweigen
mit seinem dritten Romaa: Die anwiederbringliehe Zelt
(S. Fischer, Berlin). Es verdient besondere Anerkennung, wie
lange jeweils der jungę Autor an einem Roman arbeitet (sein
erster, Boheme ohne Mimi, erschien 1929/30, dann folgte der
Widersacher), wohingegen eine Reihe von Kollegen, vorherrschead,
jedoch nicht ausschliesslich aus Maass' Generation zu wShnen
scheint, auf der Welt wire es nnr halb so lustig, wenn nicht
spJtestens zur Herbstsaison (wo nicht mehrmals im Jal re) der
Jeweils els epochal gedaehte Roman des betreffenden .Dichters*
vorlMge... Joachim Msass erinnert sich hier seiner frtihen, hamburgischen Kindheit als SprOssling einer grossbflrgerlichen Kaufmannsfamllie von des 20. Jahrhunderts Beginn. Borbe, den kleineu Helden, kennen wir bereits aus einer in Buchform erschienenen, gleichnamigen novellistischen Vorstudie. Diese Kindheit
Borbes, seiner Geschwister und Geffihrten ist bei alter Gegenstlndlichkeit des Geschehens, den festkonturierten Hintergrflnden des Mileus, des geschlftlichen Auf und Ab gleich Ebbe und
Flat der nahen Nordsee ganz romantisch versponnen, ein musikerffllltes Gewebe von konslstentester Verdichtung und magischer
Transparenz zugleich. Irrungen, Wlrrungen im Leben der Eltern,
Unrast der Herzen pochen gleich einem Vorklang an den Toren
des Lebens; frOhes Leid der Schulzeit, erste, keimende Freundschaft und Trennungsscbmerz birgt dieses Buch, den ganzen Reiz
der Kunst Joachim Maass’, einen nicht zuletzt sprachlich sehr
reinen und lauteren Klang der jungeren, deutschen Dichtung
Der gleiche Verlag stellt in Richard Grande und dessen
umflaglichem Roman: Der Heasehenfrenad wiederum einen
Jungen, gleichfalls hamburgischen Dichter vor. Auch dies 1st ein
Entwickliingsroman, der indes eine spltcre Stufe, vom Jungling
zum Ma-’n, widerspiegelt. Ein Nachkriegsportrait aas der Zeit
vor dem Krisenbeginn, und das Kriegserlebais schwingt ebeeso
unaafdringlich wie unQberhdrbar zwischen den Seiten nach.
Der Held ist Maier. Bill Heynes hat efn sehr aufgeschlossenes
Herz, er weicht keiaem Erlebnis aus, gibt sich Welt und Men
schen hin, sehr durstig und liebesflhlg, jedoch nie ganz sich
verlieraad. Das ergibt cine Filie reizvollster Bpisoden, aatur-

verbunden, kaleidoskopartig, an Joachim Maass' Aaflnge (eben
jene sehr geliet te Boheme ohne Mimi) zuweilen gemahnendaber dennoch eigenwfichsig. Gleich der Unwiederbringlichen
Zeit ist Der Mens henfrennd ein sehr deutsches Buch im allerbesten Siane, und gleich Maass hat der junge Richard Graade
einen typisch waterkautigen Charme; das ist alles — nicht zu,
letzt ideologiscb — von grdsster Sauberkeit, salzluftdnrchweht,
menschlich (• selten gewordener Begriff!) und humordurchzittert
(,In Sankt - Pauli, bei Altona*..., siOcht’ man Phaa-kenhaft
singen).
Nicht nar im Titel kllngt Das rerloreno Ilans, gleichfalls
das Erstlingsbuch eines jungen Autors, Emil Barth (H. Goverts
Verlag, Hamburg), an Die unwiederbringliche Zeit von Joachim
Maass an (ganz abgesehen davon, dass durch wirtschaftliche
Misshelligkeiten das glanzvolle Haus auf dem Lande von Borbes
Eltern ebenfalls aufgegeben werden muss). Denn es bedeutet
das Aufspflren der verlorensn Kindheit, zudem der ersten 6 Lebensjahre.
Der in der ersten Person handelnde, kleine Held
1st ein KleinbSrgerkind, entstammt einer Buchblnderfamilie. Von
Handwerk und Handwerkern, Kinderschule und dergleichen nahe
sm Rhein ist in diesem minder umfanglichen opus I die Rede.
Auch Emil Barth ist um einen gepflegten Stil bemOht, dennoch
geschleht dies allzu angelegentlich, wirkt meist gestelzt und unfrei, wie denn auch die humoristische Note etwas Gewolltes,
leicht Gespreiztes erhait. Wena man an Entwicklungsromane
der jdngsten Vergangenheit denkt, Kindheltserinnarungen, wie
die von Hans Carossa Oder Jean Gionos Trkumer, um gleich mit
dem hOchsten za beginnen, Mechthilde Lichnowskys Kindheit
— das weibliche Gegenstfick — oder auch Ernst Penzoldts
Kleinen Erdenwurm (wir zitleren hier nur adaequate Themen,
also frtiheste Kindheitslandschaften, im Gegensatz etwa zu den
dichterischen, die eigeatlichen Entwicklungsjahre gestaltenden
BekenntnisbUchern, wie Klaas Manns Frommem Tanz, Erich Ebermayers Kampf um Odilienberg, Hermann Grabs Stadtpark und
dem jilngsten, Gert R. Podblelskis bei Kritik und Publikum ganz
zu recht nageme’n erfolęreicher Kindheit des Herzens), dann fin
den wir Emil Barths Verlorenes Haus weniger Iberzeugend, Im
Grnnde ttberfliissig, ohne ihn darnm etwa entmutlgen zu wpllen.
Von je 2 weiteren, jOngst erschlenoaea deufschen und
schweizeiischen (zurcher) Entwicklengsrominen, die erfreulicherweise nach linger Unterbrechung wohl eine nene Bltite erlebca
sollen, mag ein andermal gesendert die Rede sein.

KAFTAL — up to datef
gebaute Hauptpostamt mit seinen freundlich einlacienden offenen Schaltern eine Sehenswurdigkeit
ersten Ranges, so rrocbte man KAFTAL in der
i'yrekcyjna — in Abwandlung eines 1 aikie-Titels—
die Wunder-Bank
nennen.
Verschwenderiscbe
Raumfiille, oberhalb der Fenster eine freie Flache,
lediglich in der rechten Ecke in silberb*legten blau
gepragten Buchstaben den Nam-n KAFTAL fubrend. Die Schaufenster m Rechteckform, dazwischen silbergefasste Rundscbeiben, dass man wahnt,.
jeden Moment musste Al Jolson plastisch seinen
Kopf hindurchstecken und einen Song anstimmen,
bezw. Jonny aufspielen und das Paar Ginger Ro
ger -.red Astaira die Stufcn wnbelnd abw aitssteppen.
Ausser am Broadway durfte wohl selten in
Europa ein ahnlich fashionables Geschaftslokal ei
ner Lotterie-Kollektur zu finden sein. Jetzt nur
noch rasch das gmsse Los (mit oder ohne Devisengenehmigung I).

stande.

Diese Antrage beziehen sich auf die

am starksten verschuldeten, landwirtschaftlichen Betriebe, die ausserdem die laufenden

Steuern nicht bezahlen,

sowie

bósen

Willen

zeigen.
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zilcken die wiederum beispielha't unverlogene Llebesgeschichto
mit Lilli, Wandlungen und Parallelen ohne jedea Snobismus.
Nicht minder rund und ausgewogen, glllcklich komponiert
Zweierlei Liebe, weniger zeitbedingt, aber nie verantwortungslos
im luftleeren Raum schwebend oder gar himmelblau-neckiscb
ein Kammerspiel mit medizinisehem, ganz leicht kriminalistischen
Einschlag, subtil psychologisch, kutiviert bis in die Fingerspitzen, voll mlnnlichen Chartnes, weit gelOster oder richtiger erlOster als: In jenen Jahren, dabei von intensivster, innerer Spannung, sodass der kitsch-weltenferne, gltickliche Ausgang fast
befreiend wirkt.
Ia Deutschland waren derartige BOcher seit je eine grosse
Seltenheit, ven heute ganz zuschweigen.

Rudolf Schneider - Schelde:

In Jenen Jahren — Zwelerlel Llebe
(Zeitbild—Verlag, Wien)

Nach langem Schweigen bringt der milnchener Schriftsteller Rudolf Schneider-Schelde fast gleichaeltlg zwel klelns Ro
manę heraus, was den ausseran Um fa ng anlangt. (In Frankrelch
wurden kbrigens 215 bezw. 250 Oktavseiten durchaus dem normalen Mass entsprechen). In jenee Jahren bedeutet eine Schilderung der Krisenzeit zu Mflnchen in Form einer schonungslosen
Schriftstellor-Lebenschronik. Sle hebt an mit dem Todt der
Muttar von .Einzahl — erste Person* soznsagen, die anfangs
■ateriell recht gut gestellt scheint, selbst gut verdinnt, und es
wird ein oinziges Decrescendo-Fnrioso, Hunger-Inferno, da der
Schriftsteller sich nicht entschliessen kann, Konzessionen in geistiger Beziehung zu machen, sich zu prostituieren, indem er et
wa gSngigen Dreck auf kots- .muntare* Art schriebe, wie man
ihm zumutet. In komprimlertester Weise entsfaht hie* ein Zeit
bild, reflektiert durch tin Seibitportrait, das einfach ersten Ran
ges ist. Hervorragen4 dieser glasklare. zuweilen fa’t klirrende
Stil, die untrhdrt nackte Geradhelt und Einfachheit des Dialogs,
Entlarvung der Dialektik in jedem Betracbt, die Phrasenlosigkeit
und Sauberkeit der ideologie. Uad ia allei Dtisternis zum Ent- ,

Erich Kastner: Die verschwundene Miniatur Oder

auch die Abenteuer eines empflndsamen Flelschermeisters
(Atrium Varlag, MShrisch-Ostrau)

Wie der Titel bereits besagt, ein humoristiseher Krlminalroman, den der nicht mehr gar so jttgendlicbe Komiker Erich
Kastner schreibt. Recht karzweilig, wenn es auch merkw&rdig
erscheint, dass alls Personen, gleichviel welcher Bildungsstufe
angehdrend, gleichviel in welcher Situation, den gleichen schlagfertigen, witzigen Literatenstil sprechen, also kdstnlrrlsch mit
verteilten Rollen. Man mag Uber mehr oder minder humorfstische Kriminalromane denken, wie man wolle; eine endere Frege,
ob e'n Schriftsteller, der einst Anspruch anf moralische Fdhrerqualitlten, Verantwortangsbewusstsein, geistige Verpflichtung
drhob, ausgerechnet derartige Sujets far die literarisabe Forderung
des Tages hilt...

Lehcir „lllustrlert einen Roman
von Benoit
Franz -Lehśr, der fiber zwei Jahie — seit der .Giuditfa*—
geschwiegen hat, wird sich demnichst mit einer ganz aeuartigen
Kotnpoaifion befasseu — einen Roman mnsikaliscb illustrlerea,
Es handolt sieh um eln Werk von Pierre Benoit, in dem Masih
nine bedeutende Rolle spielt und der im .Intransigeant* in Fortsetzungen erscheinen soli.
So wie nun in den IranzOsischen
Zeitungen die Romanę Uglich durch Zeichnungen lllustrlert wer
den, soli der Benoit - Roman — allerdings nicht Ugltch — durch
Noten Lehars illustriert werden. Die Gesangstexte schreibt der
Jetzt em Internationales Theaterkongress in Wien teilnehmende
Andrć Mauprey, eine ffihrende PersOnlichkeit der franzdsischen
Autorengesellschaft, der auch selbst als dramatisch Schaffender
und Oberaetzer sltntlicher Lehar - Operetten bekannt 1st. Wenn
— dem Inhalt des Romans gemlss — keine Gesangstexte erforderlich sind, werden die Illustrationen Lehars rein orchestraler
Natur sein. Franz Lehar begibt sich nach Stockholm, wo die
kOnigliche Oper den .Grafen von Luxemburg* in den nlchsten
Tagen ins Repertoire aufnimmt. Nach seiner Ruckkehr eus
Stockholm wird Lehśr mit den kompositorischen Arbeiten zu dem
.mueikalischen Roman* von Benoit beginnen.
Anlisslich des internationalen Theeterkongresses In Wien
teilte der daran teilnehmende iranzósische Unterrichtsminister
die Ernennung von Oscar Straus and Kammeralnger Riehard
Taaber zu Bittern der Ehrealc?1on mit.

„Jedermann" In Warszawa
Aniasslich der Peter Skarge-Feiern wird in Warszawa jetat
sura ersten Mai daa geistliche Festspiel ,jedermann" in der beruhmten Bearbeltuag von Hago ven Ilofmannstahl aufgeffihrt.
Die Obersetzung stemmt voa einem der begabtesten jiingeren
polnischen Dichter Jarosław Iwaesklewies, der sicb bereits
dutch Nachdichtangen erlesener, deutscher Lyrik hervorgefan
hat. Die Aufffihrangen werden in liierarischen Kreiaen mit gros
«em Interesse erwartet.

