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ganze Viertel und 124 Teilgebiete (46900 Per=
jonen umfaſſend) mit Cinwilligung der Eigen=
tümer anzufaufen. Bi8 zum 30. November 1938
waren 246841 Neuwohnungen (gemäß den Wohn=
baugeſezen von 1930 und 1986) fertiggeſtellt
worden. (Iohn P. Martin, London, in den Mit=
teilungen des Internationalen Verbandes für
WohnungSsweſen und Städtebau, 1939, Nr. 3.)

Bodenſpekulation in Schweden
In einem Sto>Fholmer Bericht der „Times“,
London, vom 1. Zuni 1939 heißt 25:
„In den letzten beiden Jahren iſt der Kurs der
Induſtrieaktien in StoFXholm niedriger gewejen
al3 jemal38 ſeit dem Beginn dieſes Iahrhunderts,
aber in Grundſtücken iſt dreimal ſo viel Geld an=

gelegt

worden als

bis dahin jfeit Ende des

Krieges. Der Zin8ſut iſt ſo niedrig, daß er zur
Bodenſpekulation anregt; daher iſt trotz Der
Flüſſigkeit des Geldmarkts das Bauen infolge
der geſtiegenen Bodenpreiſe ſo teuer wie je.“
Hierzu führt die Londoner Bodenreformzeit=
ſchrift „Land and Liberty“, Zuli 1939, folgende

Äußerung des namhaften ſ<wediſc<hen BolkS3wirts

Knut Widsſell über das Sinken des ZinZ=fußes an:
|
„Ein ſolhHher Zuſtand -- ZinSſenkung -- wäre
jedoM feineSwegs wünjchenSzwert in einer auf]
dem Privateigentum beruhenden individualiſti=
ſhHen Geſellſhaft3ordnung, denn die Kluſt zwiſchen

Reih und Arm würde dadurH niht nur nicht
verſH<winden,

ſondern

nahezu

unüberbrücbar

werden, wenn der Grund und Boden, kapitali-

ſiert zu einem äußerſt niedrigen ZinSsſaß, zu fat
unbegrenzten Preiſen gehandelt werden kann.
Gerade dann iſt das, wa8 man gewöhnlich Kapi-

tal und ZinS3 nennt, in Wirkli<keit Boden und

Grundrente. Man denke zum Beiſpiel an das
rieſige Wachſen der Bodenpreiſe in den großen
Städten. Sogar die eigentlichen Kapitalvermögen
ſteigen im Wert inſofern, als die in ihnen ents=
haltenen GrundſtüFfe mit höheren Werten ein-=geſetzt werden. Cin großer Teil der ſcheinbaren
jährlichen Erſparniſſe beruht auf dem Steigen
der Bodenwerte und iſt daher in Wirklichkeit gar
keine Vermehrung des VBolks3vermögen5.“

Griechiſche Flüchtlingsſiedlung
In Griehenland wurde ein Geſes gei<haffen,
das etwa 200000 Familien, in erſter Linie
Flüchtlinge, denen Parzellen zugeteilt wurden,
die ſie noh nicht vollſtändig bezahlt haben, von
der Gefahr neuer Heimatloſigkeit befreit. Die
Anſiedler dieſer Parzellen ſind als die Beſißer
von Grund und Boden zu betrachten, unter dem
Vorbehalt, daß ſie keinerlei Veräußerung, weder
eines Teile3, no<g des Ganzen vornehmendürfen,
da die neue Entſtehung von Großgrundbeſißt,
deſſen Abſchaffung mit der Agrarreform bezwedt
wurde, unter allen Umſtänden verhindert werden
ſoll. In der Verfaſſung vom Jahre 1911 iſt ein
Artikel enthalten, der die Enteignung von
Grundbeſitz vorſieht, wenn hierfür ein öffent=liches Intereſſe vorliegt. In der Praxis wurde
die Agrarreform während de8 Weltkrieges im
Jahre 1917 in die Wege geleitet. Die RNot=wendigkeit hierfür hat ſich mit der ſtarken Rück=

von bisSher eine endgültige
CigentumS5 erhalten.

Zuteilung

ihres
|

Am 22. Zuli ſtarb in Gotha der
Geheime Baurat und Miniſterialrat i. R.
Ludwig Noa>
|
im 81. Lebensjahr. Geheimrat Noaäd trat im Jahre
1917 dem Bunde Deutſcher Bodenreformer bei und

erwarb im folgenden Jahr die lebenSlängliHe Mit=
gliedſ<haft. Wie er Bodenreformer wurde, erklärte er
in einem Brief an Adolf Damaſ<hke im Frühjahr 1931:
„39 mußte es als Urditekt werden -- mich

überfiel ein Grauen, als im fehen mußte, wie die
großen Induſtrieſtädte Deutſhlands, vor allem Bertin,

ibre gierigen Klauen immer weiter in das platte
Land ausSſtre>ten, wie die Stadt nicht langjam und
barmonijc) auskflang in die ländlihe Umgebung, wie
Fein Übergang von der Mietkaſerne durch landhaus=
mäßige Bebauung mehr jtattfand, ſondern wie die
kinderfeindliihe Mietkaſerne zufolge verkehrter

B<=

bauungspläne ſiH mit ihrer j<hwarzen Anbauteite
immer weiter in das Land hineinfraß und es ver=
iMlang; als iM jah, wie der zur Großſtadt verdammte
Arbeiter, Beamte, Handwerker und Kaufmann einen

ſnundenlangen Anmarſc< nicht ſcheute, um zu ſeinem
teuer erpachteten LaubengärtHen zu gelangen und
ſeine Sehnjucht naM Beſjiß eines StückhHen8 vater=
ländiſ<er Erde, nahH ſriſc<er Luft und Sonne in

freier Natur zu ſtillen.

So wurde ich ſelbſt Klein=

gärtner und Vater eines begeiſterten Wandervogel=
Iungen, ſo wurde mir aug immer klarer, daß in
unſerer Bodenpolitik und Wirtſchaft ein grundſäß=
licher Gedankenfehler jieh eingeniſtet haben mußte.
ie Fehler, der an der Lebens8kraft unſere8 Bolkes
zehrte.

Und da fand ich den Weg zu Ihrem LebenSwerk,
fand dort die Einſiht und den Willen zur Abkehr
von unſerer bankerotten Bodenpolitik. Da kam mir
die Erkenntnis, daß da8 Wort „bodenſtändig“

mehr als ein bloßes Schlagwort iſt, mit dem ſo oft
und jo viel leichthin geſpielt wurde, daß e8 vielmehr
dte feſte Verwurzelung unſere8 Volkes mit dem
deutſchen Boden bedeutet, ohne welc<e es, von jedem
Winde bewegt und verweht, Gefahr läuft, in fremdem
Volkstum unterzugehen.
.
Daß ich mit diejem meinem Fühlen und Erkennen
miOHt allein ſtand, mich vielmehr im beſter Gefell=
jiHaft befand, zeigte mir die Zuſammenſetzung unſeres
Bundes

Deutſcher

Bodenreſormer,

der

die

Beſten

M Volkes zu feinen überzeugten Anhängern
zahlt.“

Als überzeugter Bodenreſormer iſt Geheimrat Ludwig Noa> auch öffentlich für die Bodenreformlehre
Ndolf Damaſc<kes8 eingetreten und hat geholfen, ſie

im deutſ<en Bolke zu verbreiten. Wir danken ihm
für ſeine wertvolle, treue Mitarbeit und werden ſein
Andenken immer in EChren halten.
X

X

X

Im 88. LebenSsjahr ſtarb in Meerane in Sachſen
am 20. Iuli
StabSarzt d. R. a. D. Dr. med. Erwin Adalbert Pauſe.
Seit 23 Jahren war er Mitglied de8 Bundes
Deutſcher Bodenreſormer und bi8 in die letzten Jahre
hat er an den UArbeiten de8 Bundes lebhaften An-=
teil genommen. Ehre ſeinem Undenken!
X

X

X

kehr griehiſher Flüchtlinge, in8beſondere aus der

Wie wir erjt jetzt erfahren haben, |tarb am 1. Iuni
in Berlin
Reichsbahn=Oberinſpektor a. D. Friedrih Wieland.
Vor 20 Jahren trat er dem Bunde Deutſcher
Bodenreformer als lebenslängliches Mitglied bei und
jett 1928 betätigte er ſi außerdem als „Förderer“
des Bundes. Ehre feinem Undenken!

Türkei, ergeben.
Obwohl bereits 300 000 Bauernfamilien angeſiedelt wurden, hatten erſt einige Tauſend hier-

gruppenabend.

Breslau: 9. Auguſt, 20 Uhr, Dominikaner, Orts-
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