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Vorwort. 

Am 1. Mai 1925 wurden in der Aula der Universitit Rostock 
auf Einladung des Vorstandes der Rostocker Studentenschaft 
in kurzen Vortrigen einige Gesichtspunkte dargelegt, die den 
Vortragenden fur die Stellungnahme des Akademikers zur 
Alkoholfrage beachtenswert erschienen. 

Die knappen, hier abgedruckten Berichte Machen weder 
den Anspruch, Neues zur Losung dieser Frage beizusteuern, 
noch sie zu erschopfen. Da jedoch nicht jeder Studierende in der 
Lage ist, sich aus der umfangreichen Alkoholliteratur selbst 
Aufkliirung zu verschaffen, so haben die Unterzeichneten dem 
aus Studentenkreisen an sie gerichteten Wunsch gern ent
sprochen. 

Da sich fast die gesamte deutsche Tagespresse teils aus 
Anhiinglichkeit an akademische Trinksitten, teils unter dem 
Druck des Alkoholkapitals ihrer Aufgabe entzieht, weite 
Volkskreise uber die Notwendigkeit einer Einschriinkung des 
Alkoholverbrauchs aufzukliiren, bleiben mundliche Vortriige 
und Flugschriften die einzigen Hilfsmittel hierrur. 

Wer sich eingehender fiber die Alkoholfrage unterrichten 
will, findet am SchluB ein Verzeichnis der wichtigsten Ver-
6ffentlichungen. 

Rosenfeld. v. Wasielewski. Winterstein. 
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AIkohol and Volksemihrunll_ 
Von 

T h. von Was i e 1 e w ski - Rostock . 

• Die Beklmpfu.. cl.. AlkoboU-. ,.b6rt ZIl de. wicbti •• teD 
MalID.luReD. w .. lebe YO .... ehearer Bedeut .... iDoL Milllo.eD 
kllDDte. eiDe ,eordDete ErDlbrUDI! durebfiibreD. weDIl 
lie .uf die eDormeD A •••• beD fiir Alkobol yerziebte. 
wollteD." Max Rubner. 

Wuil ...... der VoCuerolbruDlf 1911 

Man kann die Einwirkung der alkoholischen Getrinke auf 
die deutsche Volksgemeinschaft von verschiedenen Gesichts
punkten aus priifen. Fiir den Hygieniker scheint mir zurzeit die 
Erorlerung der Frage am wichtigsten: Wie beeinflussen Alkohol
erzeugung und Alkoholverbrauch die deutsche Volksemahrung 1 

Fur die Ernihrung des 65 Millionen-Volkes waren vor dem 
Kriege schalzungsweise Nahrungsmittel mit einem Verbren
nungswert von rund 50 Billionen Wiirmeeinheiten erforderlich. 
tatsiichlich verbraucht etwa 86 Billionen. Hiervon wurden 
nach E 1 t z b a c her etwa vier Funftel im eigenen Lande er
zeugt, ein Funftel durch Einfuhr gegen Lieferung von Fertig
waren bezogen. 

Nach dem Kriege ging der Ertrag deutscher Scholle stark 
zuriick, weil die landwirtschaftlichen Betriebe seit Kriegs
beginn die Bearbeitung und Dungung der Acker zum T eil 
infolge mangelnder Dungstoffe, zum Teil wegen fehlender Ar
beitskriifte nicht mit gleicher Griindlichkeit durchfiihren konnten. 

Aber auch die Flache war durch das Versailler Diktat 
verringert worden, das gerade von den landwirlschaftlich er
tragreichsten Gebieten im Osten Deutschlands wertvolle Teile 
losriB. Infolgedessen sank die Erzeugung von Nahrungsmitteln 
in Deutschland erheblich. Die Einfuhr muBte enbprechend 
steigen, besonders da das riumlich verkleinerle Deutschland 
Dicht in gleichem Umfang1) an Bewohnern abgenommen hatte. 

l} Nach der Volkazihlung yom 16. Mai 1925 betrug die Ein
wolmenahl 63225 Millionen, d.. lind 133.9 Einwohner auf das 
Quadratkilometer, gegen 123,8 Einwohner 1910. 

Alkohol .Dd Volk.,ellleiD.ebaft. 
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Infolgedessen muBten die letzten Goldreserven Deutsch
lands zum Ankauf von Brotgetreide in das Ausland wandern. 
Nach der Stabilisierung der Mark wurden Nahrungsmittel in 
erheblichem UIIIi.. auf Kr.dit 1m Aualaad tebuit, um den 
dringendsten Anforderungen der Volksernihrung entsprechen 
zu konnen. Du beeinfJuBte wieder unsere Handelsbilanz und 
nrgroBerte unsere Verschuldung. 

Vom Januar 1924 bis April 1925 iiberstieg der Wert 
unserer Einfuhr unsere Ausfuhr um 

4,718 Milliarden, 

steigerte lich also unsere Verschuldung an das Ausland um 
den gleichen Betrag. An dielem EinfuhriibenchuB war allein 
der Wert eingefUhrter Lebensmittel und Getrinke mit 

iiber 3,1 Milliarden 

beteiligt. Die Hoffnung, durch eine Steigerung der Ausfuhr 
von Fertigwaren wie vor dem Kriege aUllindische Nahrungs
und Futtermittel bezahlen zu konnen, hat sich als trigerisch 
erwiesen. 

Abb.l. Deutschland. Zuckererzequnll (Robrzuckerwerl). 

Ebensowenig konnte bisher eine nenDenswerte Steigerung 
der Nahrungsmittelerzeugung durch Urbarmachuq von Od
lindereien erreicht werden. 

Wie stark aus den genannten Griinden der Rii.c~aDl 
unaerer Eigenerzeugung von Nihr.toffea war, dafiir besitzen 
wit einen MaBltab in der Abnahme deabcher Zuckererzeugung 
(Ab~ildung 1). 
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Der Umfang dieser Notlage deutscher Volkswirtschaft, die 
schwere Schidigungen der deutschen Volksernihrung bedingt, 
schwankt je nach dem Ausfall der deutschen wie det Welt· 
ernte. Er kann aber bei der ungiinltigen geographischen Lage 
des wehrlosen Deutschlands auch bei guter Welternte durch 
kriegerische Verwicklungen zwischen europiiachen Staaten 
katastrophal werden, wenn uns die Zufuhr zu Wasser oder 
zu Lande gesperrt wird. 

Deshalb gilt es nicht nur, den Ertrag deutschen Bodens 
durch Schutz und F6rderung der deutschen Landwirtschaft 
nach Kriiften zu steigern, sondern auch - lolange diese Not
lage andauert -, sorgsam zu priifen, ob in der Tat die deutsche 
Ernte in vollem Umfang fUr die Erzeugung von NiihrstoHen 
des Menschen und seiner Nutztiere ausgenutzt wird. Da
neben miiBten durch planmiBige Vorratswirtschaft in guten 
Erntejahren Rucklagen fur schlimmere Zeiten geschaffen 
werden. 

Wir wissen aus Berechnungen der Vorkriegszeit, daB seit 
langer Zeit, besonders aber seit der technischen Vervollkomm
nung der Kartoffel-Spritfabrikation und der GroBbrauerei
betriebe ein nicht geringer Teil unserer landwirtschaftlichen 
NutzungsfUiche der Erzeugung alkoholischer Getriinke dient. 
Dieser Anteil wurde vor dem Kriege geschatzt auf: 

300 000 dz Ruben . . . . . = 2 000 ha Bodenfli:iche 
1100 000 hI Kern- und Steinobst = 7000" " 

150 000 dz Hopfen . . = 30000 " " 
Reben . = 120000 " " 

27 000 000 dz Karloffeln . = 208 000 " " 
3 640 000 dz Roften . = 250 000 " " 

15 000 000 dz Gerste . = 833 000 " " 
zusammen 1 450 000 ha Land. 

Wie groB der Verbrauch von Rohstoffen fUr Alkoholerzeu
gung im letzten Erntejahre war, liBt sich nicht genau an
geben. Nehmen wir aber an, daB der Verbrauch von alkoho
Iischen Getranken 1924 die Halfte des Vorkriegsverbrauches 
erreicht hat oder in einem der folgenden Jahre erreichen wird, 
so wiirde der Ertrag von 725 000 ha Land GenuSzwecken 
dienen: daa ilt mehr all ein Fiinftel der im Jahre 1913 mit 
Kartoffeln bepflanzten Bodenflache. 
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Die selbstverstiindliche Rucksichtnahme auf unsere Er
niihrungslage fiihrte wiihrend des Krieges bekanntlich dazu, die 
Erzeugung von Branntwein und Bier .tark zu beschrinken. Daa 
hat in den Kreisen gewohnheitsmiiBiger Branntwein- und Bier
verbraucher heftigen Unwillen erzeugt, wurde aber yom grOS
ten teil der Bevolkerung als selbstverstiindliche NotmaBnahme 
begriiBt und im Vergleich zu anderen schlilllllleren Entbehrun
gen gem und' willig ertragen. Leider gestatteten die Zeit
verhiiltnisse nicht, die Folgen der Alkoholknappheit im Krieg 
auf Volkswirtschaft. Volksemiihrung und Volksgesundheit mit 
der wiiDschenswerten Griindlichkeit statistisch zu erfassen. 
Infolg~deS8en konnen die bei diesem Riesenversuch gesammel
ten Erfahrungen nicht so eingehend zahlenmiSig dargesteUt 
werden, wie es ihrer Wichtigkeit entspriiche. Was sich er
fassen lieB. ist von der deutschen Forschungsanstalt fUr Psy
chiatrie in Munchen (1923) zusammengestellt worden. 

I Gesamff/iime ~~~ 

I/ondwi~.qu.s!lenufz~ Fllidw ~ 

lae.-6llrvung ~ 

Abb. 2. Prozentualer Anteil der abgetretenen Gebiete an 
Gesamtflache. landwirtschaftlich ausgenutzter Flache und 
Bevolkerung. Das Saargebiet ist nicht mit einbegriHen. 

Leider haben die Beschriinkungen in der Herstellung alko
holischer Getriinke aufgehort, bevor die Emlihrungsschwierig
keiten beseitigt waren, die als F olge der Hungerblockade, der 
Verkleinerung deutscher, landwirtschaftlich nutzbarer Boden
fliiche (Abbildung 2). der Zunahme der Bevolkerungsdichtigkeit 
und der Wirtschaftskrile auch heute noch andauem. Das 
trigt unzweifelhaft zur Steigerung dieser Krise bei, weil das 
deutsche Yolk mit dem emeuten Anatieg dea Alkoholver
brauchs sowohl Arbeitsfiih~eit UDd -freudigkeit einhiBt, wie 
auch gezwungen ist. die zwecks GewinnUllll von Alkohol ver
gorenen Nihrstoffe durch EinfUhrung vom Ausland zu er
setzen. 
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Vielfach wurde die Freigabe groBerer Mengen stiirkehal
tiger Nahrunglmittel filr Brau- uDd Brennzwecke damit be
grandet, daB nun einmal die Ernihrungssitten breiter Volks
teile auf den BiergenuB eingestellt seien, und daB clas Bier 
beispielsweise yom Bayern als "fliissiges Brot" genossen werde. 
Diese yom Brauereigewerbe geflissentlich immer wieder ver
brei tete Auffaslung bedarf heute kaum der ernsthaften Wider
legung, denn es kann in Akademikerkreisen als bekannt vor-

iD Form von beimPreise 
pro kif Kalorien 

Karloffeln 0.10 ~~~~6!JO() 

WeiSbrot 0.44 ~~OJ8 

Riibenzucker 0.72 ~'\I.WJ 

Reis . 0.70 ~'l!J04 

Vollmilch 0.25 ~"?658 

Bier (4 % Alkohol) 0.60 ~50 

BranntweiD (28 % Alk.) 3.60 ~5Z 

Bier . . . } ohne 

Branntwein. Alkohol 

Abb.3. Zahl der NihrwerteiDheiten. die man am 1. April 1925 
fur eine Mark erhielt. 

ausgesetzt werden, daB alkoholisehe Getriinke nieht als Nah
rungsmittel bewertet werden diirfen. Sie scheiden fiir die 
Volksemihrung einmal durch ihre Giftwirkung, dann aber des
halb aus, weil ihre HersteUungsweise die Nihrstoffe, aus denen 
sie bereitet werden, stark verteuert. Sie werden dadurch 
ausgesprochene Luxusgetranke. Schon vor dem Kriege konnte 
der Biertrinker, der auschlieBlich yom BiergenuB leben wollte, 
fUr dasselbe Geld eine siebenkopfige Familie mit alkoholfreien 
Nahrungsmitteln emihren. Heute wiirde die Umrechnung noch 
UDgiinstiger ausfallen, auch wenn man die bei solcher Erniih
rung unvermeidlichen Gefihrdungen der Gesundheit auBer 
Aeht lassen wollte. (Siehe Abbildung 3.) 
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Die letzteren Zahlen (Bier und Branntwein ohne Alkohol) 
sollen verauchaulichen, wie gering die wirklichen Nihrstoffe, 
also die EiweiB- und Zuckermengen sind, die der Bier- und 
Branntweintrinker nach Abzug des Alkohola ffir eine Mark 
erhilt. 

Bekanntlich enlsteht Alkohol durch Spaltung bestimmter 
Vorratsstoffe (Kohlehydrate). die von Pflanzen in SameD.
komern. Knollen. Wurzeln. Stengeln oder Friichten (z. B. Ge
treide. Kartoffeln, Mais. Reis. Zuckerrohr oder Ruben) ge
speichert werden. Diese Kohlehydrate bilden roh oder nach 
geeigneter Zubereitung die wertvollsten Wirmespender fUr den 
menschlichen Korper. Mit Hilfe von Hefezellen gelingt es den 
technisch hochentwickelten Girungsbetrieben, diese wert
vollen Nihrstoffe in Alkohol und Kohlensiure zu zerlegen. 
Trotz aller Fortschritte der Girungstechnik ist es aber unver
meidlich, daB hierbei groBe Nihrwertmengen der Rohstoffe ver
loren gehen. die ohne den GirungsprozeB unmittelbar fur die 
menschliche Emihrung verwendbar wiren. Zwar konnen alle 
Abfille der Girungsbetriebe als angeblich billiges Viehfutter 
verwendet werden. Aber diese "Billigkeit" wird dadurch er
rechnet. daB die alkoholischen Getrinke teuer bezahlt werden 
und gegen ihren Preis die Kosten des ViehfuUen gar nicht in 
Betracht kommen, letzteres also billig abgegeben oder in 
eigener Wirtschaft unberechnet verwendet werden kann. Hier
auf beruht die ttberschitzung des AbfalIs der Kartoffelbrenne
reien (der Schlempe) in landwirtschaftlichen Betrieben. Sie 
spielt im Gesamthaushalt der deutschen Landwirlschaft uber
haupt nicht die RoUe. die ihr vielfach zugeschrieben wird. 
Ihr Emihrungswert betrug 1912/13 nur 131 MUliarden Winne
einheiten, Ton denen wieder nur ein Bruchteil bei der Ver
futterung flir die menschliche Ernihrung wieder gewonnen 
wiid. Deshalb treten auch landwirtschaftliche SachverstiD
dige (Prof. P fe i ff e r - B res la u, Prof. M. 0 r g e n - Hohen
heim) bereils fUr den Ersatz der dadurch entbehrlichen 
SchlempefUtterung durch bessere M.ethoden ein (a. S. 20, 
Anhang). 

Noch wertvollere Nahrungsmittel entzieht die Brau
industrie dem deutschen Lebensmittelmarkt, cia lie nur belte 
Gente verarbeitet und den Landwirt durch hohe Preise zur 
Erzeugung gut bezahlter Braugerste nranIaSt. Das Erzeugnis 
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des deutschen Brauereifewerbes belrui Un Jahre 1910 mit 
75 Millionen Hektoliter Bier ein Viertel der Weltproduktion 
und erreichte mit semelD Werte yoa rand 1 Milliarde Gold
mark etwa die deubche Steinkohleaf6rderung oder siatliche 
Erzeugnisse deutscher Huttenwerke. DafUr enlzog es keilich 
dem deubchen Lebenamittehnarkt die Kohlehydrate, die dem 
Nihrwert von 37,S Millionen Zentaer Gerste enbprachen. 

Fur die BeurteUuq des Biera als Nahrungmittel besitzen 
wit genaue Anhaltspunkte in den Untersuchungen von Rub
n e r, V 0 I t z u. a., die zeigen, wie irrefiihrend seine Bezeich
nung ais "f1iissiges Brot" ist. Zuaichst ist sem EiweiBgehalt 
gering: 1,6 g in 100 g Bayerisch Bier. Die .. geringe EiweiB
menge wird aber auSerdem im menschlichen Korper nur zu 
40% auagenutzt. Beachtenawert ist der geringe KaIkgehalt des 
Bieres, der es besonden fUr stillende Frauen und Kinder zu 
einem ginzlich uqeeigneten Getrink macht. Denn beide brau
chen fur den Aufbau des Knochengeriistes des wachsenden 
Organismus maglichst reichIiche Mengen orgaDischer KaIkver
bindungen, die in Milch in gunstigster Form geboten werden, 
wie folgender Vergleich zeigt: 

Mit 100 kg-Kalorien werden aufgenommen: 

in Bier 20 mg CaO= ~ 

Un Hillinerei 56 mg CaO = w$HA! 

in MUch 238 mg CaO ==0 t"l4'&~«WM 

Erhebliche Nihrwertverluste bei der Bierbereitung sind 
unvermeidlich und beginnen schon bei der Malzbereitullg, weil 
das Geratenkom bei der Keimbildung 9% seine. Stirkegehalt~s 
durch Atmang nrbraucht. Fur die menschliche Emihrung 
gehen femer die in der Biertreber uDd aer Hefe vorhalldenell 
Nihrwerte verioren, deren Verwendung als Viehfutter nicht 
immer restlos gelingt. v. G rub e r hat schon 1915 danuf 
hingewiesen, wie sich die Ausbeute der Braugerste als Gersten
mehI gestalten wiirde, wenn man davon ausgeht, daB zur Her
stellung VOIl 1 hi Vollbier mit .. prozentigem AlkohW.ehalt 
25 kg Ger.te verbraucht werdell. Dallach wiirden bei Verwen
dung der Gente ala Gersten-Mehl 13 390 Kalorien lDehr fUr die 
menachliche Emihrunlf ausgenutzt werden konnen, als da. bei 
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der Bierherstellung moglich ist, selbst wenn man davon absieht, 
daB die erzeugten Alkoholmengen fUr die menschliche Emah
rung nicht in Betracht kommen dirften. Diese 13 390 Kalorien 
wiirden den voUen Nahrungabedarf (je 3000 Kalorien) von 
4,4 Arbeitem decken. 

Allein die Biererzeugung des Jahres 1924 in H6he von 
37,8 MilJionen Hektoliter Bier beanspmchte die in 17;834 Mil
lionen Zentner Gente enthaltenen Nihratoffe. Damit ver
schwand die Jahresnahrung von mnd 450 000 erwachsenen 
Arbeitem und muBte durch Einfuhr gedeckt werden. 

Gleichzeitig stieg der Bierverbrauch im Jahre 1924 auf den 
Kopf der Bev6lkerung nach Angabe der Zeitschrift fur das 
Brauereigewerbe wieder auf 61 Ltr. und erreichte damit fast 
zwei Drittel des Vorkriegsverbrauchs. Berficksichtigt man je
doch, wie weite Kreise der Bevolkerung aus wirlschaftlicher 
Not oder aus Uberzeugung auf den Biergenu8 im Jahre 1924 
vollig verzichteten, so geht daraus hervor, daB die biertrin
kende Minderheit ihren Verbrauch nUr um so starker gestei
gert hat. 

Eine genaue Umrechnung des Werles der in den Ja.ltren 
1918-1925 in Deutschland verbrauchten Biermengen, die fiber 
195 Millionen Hektoliter stieg en (s. die folgende Tabellel, in 
Goldmark, ist wegen der hiufigen Preis- und Kursschwankungen 
heute unmoglich. Sicher handelt es sich um Milliardenwerte, 
wenn man berucksichtigt, daB der Bierpreis 1924 auf 60 M. fur 
das Hektoliter gestiegen war. 

Zur Bierherstellung wurden verbraucht: 
1913/14 69200000 hI Bier 32801000 Ztr. Gerate. 
1918/19 12902000"" 1 038 000" " 
1919/20 29458000"" 3 111 000" " 
1920/21- 23 438 000" If 5 766 000" " 
1921/22 33 993000"" 12806000" " 
1922/23 31235000"" 12094 000 It " 

1923/24 26 687 000"" 11 385000" " 
1924/25 37 783 000"" 17 834 000 It " 

Die oben fiber den Bier- und Gerstenverbrauch zu
sammengestellten Zahlen beweisen, daB schon in Zeiten un
giinstigater Emihrungslage, ala nur durch Spenden aus dem 
Ausland die schlimmsten Folgen der Unteremihrung beseitigt 
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werden konnten, erhebHche Nihrstoffmengen fur die Bier
bereitung verffigbar waren. 

Seit Ende 1919 wurden von den Quikem in Deutschland 
687 Millionen Mahlzeiten an unterernihrte Kinder, Kranke und 
notleidende Studierende verteilt. 90% der Gespeisten waren 
Schulkinder. Nach V 0 gel verschlang in der Zeit vom Januar 
1920 bis Ende September 1922 der Bierverbrauch Deutschla:nds 
die 41 fache Menge der von den Quikem ffir Kinder- und 
Krankenspeisungen gespendeten Nahrstoffe. In den runf Jahren 
1919-1924 verbrauchten allein Biertrinker in Deutschland fiber 
150 Millionen Hektoliter Bier und gaben hierfiir Milliarden
werte aU8, den vielfachen Betrag der fUr diese Speisungen 
Unterernihrter aufgebrachten GeIdmittel. 

Kein Wunder, daB die auslandischen Spenden fur Speisun
gen eingestellt wurden, obgleich von 1,5 Millionen deutscher 
Schulkinder auch 1925 noch etwa 21 % besonderer Emahrungs
f8raorge bedurftig waren, ein Bruchteil, der sich in manchen 
GroBstadtschulen auf 60% erhOhte. 

Ware es nicht Pflicht der Selbstachtung und SeIbsterhaI
tung gewesen, den Verbrauch alkoholilcher Getriinke wenig
swns solange einzuschranken, bis aIle Fol.n der langjiihrigen 
Unteremiihrung aus eigenen Kriften beleitigt waren 1 

1st nun auch heute noch die Emahrungs- und Wirtschafts
lage des deutschen Volkes so ernst, daB der GenuS alkoho
Hscher Getriinke als bedenklicher Luxus bezeichnet werden 
muS1 Diese Frage muS leider bejaht werden. Eine Jahres
ausfabe von 3,027 Milliarden Goldmark fUr alkoholische Ge. 
trinke bedeutet heute eine relativ stirkere Belastung der 
deutschen Volkswirtschaft als 4 Milliarden vor dem Kriege. 
Damals wurde das Jahreseinkommen des deutschen Volkes auf 
vierzig Milliarden geschiitzt, wihrend dasselbe heute kaum 
dreiBig Milliarden betragt 1). Wer in der Hebung der deutschen 
Volksemihrung eine der wichtigsten Aufgaben deutscher W ohI
fahrtspflege erblickt, wird dieser Vergeudung wertvoller selbst-

1) Die oben angefiihrten Zahlen beruhen nach G. Solmsen auf 
Schltz~en von He 1 fer i Chi nach der Schitzung der Industrie-Handels
kammer Berlin 23. Jahrg. Nr.4 verrlngerte sich das Jahres-Vorkriegs
eiDkommen (35 Mmiarden) inzwilchen um 20 Milliarden Friedens
goldmark. 
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erzeugter und ein~fUhrter Nihrstoffe Dicht teilnabmslol zu
schau en wollen. 

Es gilt, das Gewiaaen unaerer fwenden Finanzminner und 
Volksvertreter zu schirfen, die letzten Endes dafiir verantwort
llch sind, wenn erhebliche Meqen von Nahrungsmitteln der 
GenuBsucht geopfert werden. wihrend Milllonen darben uod 
Dieht die Grolchen aufbringen konnen, um. die fUr eine ae
sunde Kinderaufzucht erforderllchen Mengen gesunder Milch 
zu kaufen. 

Ob diese GenuBsucht aich in dem Verbrauch auslindischer 
Weine oder billigen Kartoffelaprila iuBert, ist fUr die Vola
wirtschaft und Volksemihruag gleicbgiiltig. Gefihrlicb ill vor 
allem das Beispiel der fiihrenden Volksscbichten, nacb deren 
Verhalten stela die Masse der Bevolkerung we Lebensweise 
eiDZurichten venueht. Nicbt Geaetze und Pollzeivorschriftea.. 
sODdem Dur die ErkenDtDiI der PflichteD gegeD die Vola
gemeinscbaft kann zu einem Abbau des Alkobolverbraucha 
fuhreD uDd damit eiDem Wiederaufbau UDseres Wirtacbafta
lebeDs dieDen. 

Niemand wird erwarten. daB von heute auf morgen eine 
Abkehr von deutlchen TrinksiUen die wirtscbaftliche GeSUD
dUDg des deutschen Volkes unterstiitzeD wird. Unlere JugelUi
bewegung hat die Gefahr, die Deutschland durcb den Wieder
aDstie, des Alkobolverbraucba droht. erkannt. S i e iilt ea 
zu stutzen bei dem BeltrebeD, sicb VOD dieser Fessel frei zu 
halten. und das dadurch Erlparte der Pf1ege frobeD Natul:
genusses beim Wandem und bei Leibesubungen zuzuwenden. 
Heute bandelt es licb darum, ob Deutschland leine Wohl
fabrtspflege oder seine Trinksitten einscbrinken Willi wer die 
deutscben FiirlO",eeinricbtun~n, die in vielen Punkten vor
bildlicb fUr die ganze Welt waren, bedroht sieht, wird Dicbt 
zogem zu fordem: 

Zuerst miislen wie iD Zeiten der Kriegsnot 
die Alkoholerzeu.ung und der Alkoholver
brauch eiDgescbrinkt werden! 

Freilich steben dem die Geschiftainteressen der Alkohol
gewerbe eDtaegen, die Die zugeben werden, daB sie Raubbau 
aD deutacher Volkagelundheit and deutachem Volknerm6gen 
treiben. Ihre wirlschaftlicbe Bedeutung ist gr08, ihr Em.. 
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wirkangsvermogen auf eine aUmichtige Prelse noch groBer. 
Aber diese Beherrschun. der Prelse kana doch nur IOlan,e 
dauern. als akademiache Sitten aUen Gebildeten die Alkohol
freuden als schOnste Form der Burschenherrlichkeit. Alkohol
miiBigkeit als verichtlich darsteUen. 

Diese Trinksitten der akademilchen Verbinde sind aber 
Dicht mehr unumstritten. Unter dem Eindruck der Kriegs- und 
Nachkriegserlebnisse. unter dem Druck der Wirlschaftsnot ist 
auch in studentischen Kreisen vielfach eine Abkehr versueht 
worden. Sie konnte sieh Dichl durchsetzen, well ihre Bestre
bungen von den ilteren Generationen nicht verstanden, ja 
verlacht und vereitelt wurden: 

Jahrhunderte alte Brauehe konnen nicht in einem Jahr
zehnt beseitigt werden. Die ErkenntDis. daB unser Wirtsehafts
lebell. unsere Volksemahrung und damit die Grundlage unserer 
Volklgesundheit emstlich durch die Erzeugung und den Ver
braueh alkoholiseher Getrinke in dem jetzt wieder erreiehten 
UJDfang gefihrdet werden, wird deren Einschrinkung erleichtern. 

Die Gefahr. daB eine solche Einschrinkung wertvolle Wirt
achaftseinrichtungen zugrunde richten und fUr das Gleich
gewicht des Staatahaushaltes unentbehrliche Einnahmen be
seitigen konnte, besteht in Wirklichkeit nicht. und wird nur 
VOIl den Werbern des Alkoholkapitals an die Wand gemalt. 

In Deutschland worde vor dem Kriege der Wert des Be
sitzes der Alkoholgewerbe auf 3 Milliarden geschitzt. Ob und 
wieweit dieser Besitz seitdem gelitten hat oder ob die unver
meidlichen Verluste der Kriegs- und Nachkriegszeit durcb 
geschickte Finanzoperationen in der Inftationszeit wieder aus
g • .uchen sind, entzieht sieh zur Zeit der Featstellung. Soviet 
ilt licher. daB die Gewinne der GroBbrauereien soweit sie 
6 ... tlich bekannt gemacht werden, keine Notlage der Alkohol
gewerbe erkennen lassen. In der Zeit h6chater Wirtschafta
bedringnis, in der die Arbeitslosigkeit einen erschreckenden 
Umfang angenommen hat, bilden wie ein Borsenberieht be
zeichnend sagte, 

.,Die Dividenden der Gro8brauereien die einzigen Oue. 
m der Waite der aUgemeinen Dividendenloligkeit" 1). 

1) Nach ZeittmgmachrichteD wurcle i m 0 k t 0 b e r 1935 VOD cler 
Tucher'schen Akt.-Brauerei in Mirnberg eme Di-
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Es scheint also die SchlieBung zahlreicher Kleinbetriebe 
und die dadurch bediugte AUlschaltung des Wettbewerbes die 
GewinJlaussichten der durch Vervollkoamnung ihrer Arbeits
verfahren leistuqsfihiger gewordenen Gr08betriebe nur ver:
bessert zu haben. 

Entspricht diesen Gewinn,n der AnteU an den allgemeinen 
Lasten, die durch den GenuB alkoholischer Getriuke verur
sacht werden? 

Man schitzt in sachverstindigen Kreiaen die mittelbaren 
Schaden, die der Alkoholverbrauch in Deutschland durch 
Krankheit, Unfallshiiufung, Arbeitsminderung, Irrenhaus- und 
Gefiingniskosten und dergleichen bedingt, auf 2-3 Milliard~n 
Mark. Es werden also in der heutigen Zeit allgemeiner Not
lage dem deutschen Volksvermogen Jahreswerte in Hohe von 
5 Milliard en Mark entzogen. Das sind Zahlen, die zu denken 
leben und ein AnlaB sein sollten, das Alkoholgewerbe seinen 
Dividenden entsprechend zu besteuem: Sollte dann infolge der 
selbstverstiindlichen Abwiilzung der Steuer auf die Konsu
menten ein Riickgang des Alkoholverbrauchs eintreten, so 
wiirde das in dreifacher Richtung ein Gewinn sein: 

1. wiirde ein Ten der Rohstoffe unvergoren bleiben und 
der Volkserniihrung zugute kommenj 

2. wiirde ein T eil der Bevolkerung, die nicht fur alko
holische Getrinke ausgegebenen Gelderwr nahrhafte und un
Ichadliche alkoholfreie Getriinke verwendenj 

3. wurden wie zur Zeit des Krieges die Auagaben fUr Irren
hauser, Gefiingniase, Kranken- und Armenpfiege, die jetzt durch 
Alkoholschiden bedingt sind, stark ainken. 

Die Alkoholgewerbe miiBten sich bei zeitgemiB steigeoden 
Steuerlasten auch mit einem entsprechenden Riickgang ihrea 
Gewinnes begniigeo, die fUr unproduktive Luxuaauagaben einen 
unverhiiltnilma8ig hohen Stand erreicht haben. 

vidende von 12 % fur das Gescbiftsjahr 1924, i m De z e m b e r 1925 
von der Bra u ere i Hen n i n g e r - K e m p f - 'S t ern, F ran k -
fur t a. M. fur 1924/25 7 % Dividende auf Vorzugsaktien, 10 % 
Di.idende auf Stammaktien, von der Bra u ere i G e b r. Die t e -
ri c h A k t. - G ea. D ii II e I d 0 rf fUr 1924/25 8 % Dividende au-f 
Vorzugsaktien, 12 % Dividende auf StammaktieJi, von der Lowen
br a u ere i - B 0 h mi. (l he s Bra u h au. A k.t. - Gel. Be r liD 
fir 1924/25 12 % Dividende vertellt. 
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Sicher konnte ein all,emeiner Ruckgang des Alkoholnr
braueha die von allen Seiten entrebte spaname Haushaltuq 
nur begunstigen, ohne daB deshalb das Gespenst der T roeken
legung, wodurch das Alkoholkapit&l alle MiBigkeits
bestrebungen zu verdichtigen sucht, emsthaft fUr Deutschland 
in Betracht kommt. 

Aber noch zwei ~dere GrUnde soUten unsere vaterlindisch 
gesonnene Jugend fiir die Aufgabe begeistem, sich von dem 
Zwingherm "Alkohol" freizumachen: 

Einmal das BewuBtsein, daB sie damit ihre karperHche 
Leistungsfihigkeit steigert und zweitens, daB ein Ruckgang 
des Alkoholverbrauchs auf unsere Abgaben an den Feindbund 
von EinfluB ist. 

Wie wenig AlkoholgenuB und Sport sich vertragen, das 
wissen unsere alkoholenthaltsamen Jugendverbiinde, das wisseD 
unsere Sportvereine, die zwar wahrend des Trainings den 
AlkoholgenuB streng vermeiden, aber leider "den errungenen 
Sieg vielfach desto alkoholfroher feiem. 

Rier ist wohl aueh nur das Beispiel der ilteren Vereins
mitglieder zu uberwinden, die sieh "Freudenfeiem" ohne 
Alkoholgenusse nicht vontellen kOnnen und in nieht zu langer 
Zeit von der jiingeren Mannschaft bekehrt sein werden, die 
weill, daB nur dort Hochstleistungen dauemd zu erzielen sind, 
wo ganz auf Alkohol verziehtet wird. Auch hier werden wirt
schaftliche Erwigungen der gesunden Auffassung zum Siege 
verheHen: Das neuzeitliehe Wettspiel und die dafUr unum
ginglieh notwendige Pflege der Leiba_bungen kostet Geld fUr 
die Anlage und Unterhaltung von Spielplitzen wie fur die An
stellung von Sporllehrern. Wo soUen die Mittel aufgebraeht 
werden, wenn Dieht auf Alkoholausgaben freiwillig verzichtet 
wird, wenigstens solange diese Nobeit andauert? 

Aber emster noch ist die Mahnung, die das Dawesabkom
men uns zuruft. Darin ist bestimmt, daB die Abgaben, die 
unseren Aufstieg als Yolk und Wirtsehaftsmacht hemmen 
sollen, yom Jahre 1929/30 gesteigert werden in dem Verhiltnis, 
in dem unsere Ausgaben fUr alkoholisehe Getriinke und Tabak 
inzwischen steigeD. Diese Ausgaben bilden eine der Grund
lagen rur die Berechnung eines sogeaannten "Wohlfahrtsindex", 
der die Summen bestimmt, die tiber die festgestaHelten Ab
gabell hinaus dem deutschen Volke aufgeburdet werden soUen. 
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Dagegen muS lich unsere Jugend, allen voran unsere 
akademilche Jugend aufiehnen und allen Volkagenosaen zu
rufen: 

Tabak- und AlkoholYerbrauch gelten mit 
Unrecht als MaBstab deutschen Wohlstandes: 
sie sind nur d er MaBsta b de s Mangels an Ruck
sichtnahme eines Teiles der Bewohner 
Deutschlands auf die Volksgemeinschaft. 

Vier Jahre bleiben UDS noch, um der Steigerung dieser Ab
gaben vorzubeugen. Sie kann uns erspart bleiben, wenn in
zwischen die Oberzeugung unser Volk durchdringt, daB der 
GenuS alkoholischer Getriinke in dem jetzt wieder erreichten 
Umfang unsere Wirtschaft und Gesundheit emstlich bedroht 
und als Luxus in Zeiten schwerster Not gemieden werden moB. 

Hellen Sie, daB diese Oberzeugung sich rechtzeitig aus
breitet und vor der Zunahme unserer Verelendung bewahrt. 
Sorgen Sie darur, daB die erschuttemde Sprache dieser Zahlen 
auch von den Ffihrem unseres Volkes gehOrt und verstanden 
wird, die allerorten zu Sparsamkeit mahnenl 

Zeigeo Sie vor aHem durch Ihr Beispiel, daB man auch oboe 
Alkoholgeniislle mannhaft und arbeitsfreudig bleiben kann: Sie 
dienen damit dem Wiederaufatieg uoaerea Vaterlaodesl 

Anhang. 

Gutachten 
von 

R. P f e iff e r -Breslau. 
(Aus: ,,Deutscher Alkoholgeper", Jabrgang 22. Marz 1923, Nr. 3, 

Seite 39/4.0.) 
Die Verweodung der Kartoffeln zur Spirituserzeugung bedeutet 

cinen sehr erheblicben Verlust an Nlhratoffen. Ihl-e vorteilhafte.te 
Verwertung yom Standpunkte der menachliehen Emihrung aus wird 
nnzweifelhaft erreicht, weon lie unmittelbar zu Spei.ezweeken dienen, 
well dann die bei der Verf(Jtterung im Tierk6rper fUr jede Art der 
Procinktionaleiatung eintretenden Energieverluste vermieden werden. 
Da jedoch em M.angel an dan genannten Nahrungsmittel fUr den ge
dachteaZweck AD allgemeinen Dieht mehr belteht, 10 braucht auf 
diese Seite der Frage Dieht weiter emgegaqen IU werden. Ea aei our 
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luan erwihnt, daB der Preis dieses vonij~ichen Volkanahnut..smittels 
bei reichlichem Angebot hOchatwahrscheinlich eme fUr weite Kreise 
.ehr erwUnachte Senkung erfahren wiirde. 

In zweiter Linie kommt die Benulzung der Kartoffeln aIs Futter
mittel in Betracht. Nimmt man in ihnen einen durchachnittlichen 
Gehalt von 18 % Stirke und einen mittleren Vet1irungsgrad heim 
Brennen von 85 % an, so verursacht die Verwendung einer jeden 
Tonne Karloffeln xu Brennereizwecken einen Vedust von 153 kg 
Stirke, aus denen bei der Mast der Schweine 54 kg Fett entstehen 
konnten. Da in Friedenszeiten reichlich 2,5 Millionen Tonnen Kar
toffeln (etwa 6 v. H. des Gesamtertragel) in die Brennereien ge
wandert sind, so wiirde bieraus ein VerlUlt von 1 350 000 dz Schweme
feU abgeleitet werden konnen. Eme aUllchlieJlliche Verwendung fUr 
den angegebenen Zweck durfte allerdings undurchfUhrbar sein, und 
andere NUlzungsarten (Rindermalt, Verflitterung an Milchvieh oder 
Arbeitstiere) fUhren xu einer etwas weniger giinstigen Verwertung. 
Trolzdem wiren auch hier lem groBe Produktionsleistungen erreich
bar, und die angesteUte Berechnung vermag immerhin die Saeblage in 
einer einzigen Zabl Icharf xu heleuehten. 

Es muD nun aber anderseits unhedingt zugegeben werden, daB 
die Wirtsehaften mit leichtem Boden vieHaeh auf den Brennerei
betrieb "emgestellt" sind, und daB Anderungen in dieser Bexiehung 
gewilse Sehwierigkeiten verursaehen werden. Die Behauptung da
gegen, daB die Brennereibetriehe durch die erxeugte Scblempe fur 
die ViehhaItung und durch den gewonnenen Stallmist fUr die Dungung 
unentbehrlieh seien, kann nieht als ltichhaltig anerkannt werden. 

Die unmittelbare Verfiitterutltl der Kartoffel, sei es im rohen, 
gedimpften oder getrockneten Zustand, die sieh bekanntlieh fUr aIle 
Nutz:ungsxweeke vortrefflich bewihrt hat, fUhrt dem Tierkorper die 
simtliehen, sonst in die Sehlempe ubergehenden Nihrstoffe und auBer
dem natiirlieh die bei der Garung verlorengehende Stirke xu. Anderer
seils kann eine aufschlieBende Wirkung der Sehlempe auf das bei
gegegebene Stroh nieht als riehtig eraehtet werden. 

Bei der SehlempefUtterung wird femer xwar eme groBere Mist
meqe erxeugt, aber lediglieh dadureh, daB die Tiere laxieren, emen 
waslerreieheren Kot und aueh mehr Ham ausseheiden. Ein hoherer 
Nihrstoffgehalt des Diingers ist jedoeh selbltverstindlieh ganx un
moglieh, da "aus der Lufl" niehts hinzukommen kann. Die angegebenen 
Umstinde xwingen xu einer stirkeren Einstreu, und aueh hierdureh 
wird die Masse vermehrt. In Wirt.ehaften, in denen der Brennerei
betrieb ruht, die iiberfliissiges Stroh xur Verfiigung haben und auf die 
Erzeugung groBer Stallmistmengen belonderes Gewieht legen, lieBe 
.ich schlieBlieh xur Not das gleiehe Ergebnis durch starke Einstreu 
unter ZUlatx von Wasser erreiehen. Empfeblenswert wiirde aber ein 
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derarU._ Verfahren im Hinblick auf die Stiekstofferhaltung im Stall
miet Dieht aeiD., denn man ilt neuerdinga mehr und mehr zu der Er
keDDtnis gekommen, daB eine moglichat vollatiDdige TreDDUDg von 
Kot und Ham vor den so aehr gefiirchteten Stickatoffverluaten am 
beaten zu sehiiizen vermag, UDd eine Verdiinnung der aufzuaammelnden 
Jauche mit W user ware zum mindesten iiberfliissig. Diese Dar
legungen weisen de.halb auch darauf hiD., daB die in den Brennerei
wirtachaften erzeugten graBeren Stallmiatmengen nur acheinbar eincn 
V orteU in Aussicht stellen. 

Endlich sei bemerkt, daB bei der Verwendung der Karloffeln 
statt zur Spiritusgewinnung eine entsprechende Vermehrung der Vieh
zucht stattfinden kann, da die bei der Girung verlorengehende Starke 
fUr Zwec:ke der Mut ausgewachsener Tiere und fUr die Arbeits
leistung oboe EiweiBzusaiz sogenannte "Kraftfuttermittel" zu er
seizen und fUr andere Zwecke verfiigbar zu machen vermag. Auf 
diesem Wege lieBe sich somit eine weitere Vermehrung des Stall
mutes unter Verzicht auf die SchlempefUtterung erreichen. 

Ene tunlichat weitgehende Einschrinkung des Karloffelverbraucha 
zur Spirituagewinnung liegt daher yom Standpunkte der hachat
maglichsten Verwertung der von der heimischen Landwirtschaft er
zeugten Nihrstoffe unter den jeizigen Verhiltnissen im allgemeinen 
Volksinteresse. 
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Alkohol and Geisteutorun ... 
Von 

M. R 0 sen f e 1 d - Rostock. 

Verehrte Kommilitonen! 'H}li{h]!-W'e« p.tl"la lOTi.". Ge
nerationen von Akademikem haben die.en Satz im Be
ginn ihrer griechischen Studien auf dem Gymnasium 
iiber.eben miiasen. Die T runkenhei t ist ein kleiner Walm
sinn. Ich weiB Dicht, ob ein weiser Grieche diesen S.tz 
fonnuliert hat oCter ob ein vorsorgender deuischer Pi
dagoge glaubte, den zukiinftigen Akademikern diesen War
nungsruf beziiglieh des Alkohols friihzeitig vorhalten zu mussen. 
Ob er genutzt hat? Ob er ab.chreckend gewirkt hat? Ich 
glaube Dieht. Aber vielleicht hat er dazu beigetragen, daB i. 
Laufe der letzten Jahrzehnte Arzte, Pharmakologen und schlieS
Hch Psychologen sich wissenschaftlich mit den Wirkungen des 
Alkohols auf die seelischen Funktionen beschiftigt haben. Und 
so weiB heutzutage jeder, daB die sog. Rausehgifte, insbesondere 
der Alkohol, selbst in Dosen, die noch gar nicht als toxisch 
bezeichnet werden kOnneil, die einfachsten seelischen 
Funktionen schwer sehidigen. Die pharmakologische Psycho
logie hatte es sieh zur Aufgabe gemacht, diesen Tatsachen 
nachzugehen. Laboratoriumsversuche zeigten, daB minimale 
DOHn von Alkohol geniigen. um die Aufmerksamkeit und 
Merkfihigkeit eines Menschen zu schidigen, um die Art und 
den Wert der gedanklichen Verkniipfungen herabzusetzen und 
sog. iber.tdrzte motorische Reaktionen zu verursaehen. die 
durch un,enaue Auffassung und dadurch bedingte Verwecha
lungen und durch eine bereits abnonne motorische Spannung, 
d. h. abnormes motorisches Entladuqsbediirfnis herYor&erufen 
werden. Diese durch psychologische Experimente sicher
gestellten Tatsachen geben uns ein Verstindnis, wie die un
heilvollen Wirkungen des Alkohols drauSen im Leben zu.tande 
kommen. 

Die StOrungen der Aufmecksamkeit und der Merkfihigkeit 
bediDgen ein Nachlassen im Beruf und .Uerhand Verfehlungell 
und Nachlil.igkeiten in der beruflichen Arbeit. 

Alkobol •• d Volka.emei ... ch.ft. 2 
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Die minderwertigen gedanklichen Verknupfungen im Asso
ziationsversuch erkliren ein Oberflichlichwerden der in
tellektuellen Leistungen in hOheren Berufen. 

Die iber,tirzte IDOtoriache Reaktioa eines Menden, der 
kleine Alkoholgaben bekommen hat, wirkt sich draden im 
Leben zu einer Steigerung der Kollisionsgefahr zwischen den 
Menschen aus, wie dieses die Statistiken aller Linder uber die 
Beziehungen zwischen Alkohol und Roheitsdelikte gezeigt 
haben. In allen dieten Fillen handelt es sich um die noch 
"normalen" Alkoholreaktionen, aus denen sich nun je nach der 
Individualitit und der pen6nlichen Widerstandafihigkeit gegen 
das Gift die sog. abnormen oder pathologischen Alkohol
reaktionen oder Rauschzustinde entwickem. 

Diese individuell sehr verschiedene Reaktionsfihigkeit tritt 
schon bei noch harmlosen Trinkgelagen zut&ge; die einen zeigen 
sich fr6hlich erregt, die anderen depressiv veratimmt; die 
Grade der motorischen Erregung, der Ablenkbarkeit und Ideen
flucht sind sehr verachieden und fUhren schlieBlich zu mehr oder 
weniger leichten Umdimmerungen mit Erinnerungsdefekten. 
Ein Beispiel: Ein junger Mediziner kehrt nach den groBen 
Ferien an seine Universitit zuriick. Gleich in den ersten Tagen 
beteiligt er sich an einer kleinen "harmlosen" Bierreise. Wih
rend der ersten Stunden, welche die Untemehmung dauerte, 
reichte seine seelische und physische Widerstandsfihigkeit noch 
ausj er konnte mitmachen. Auf dem Wege von einem Lokal 
zu einem andem setzte aber eine Umdimmerung ein, die ihn 
abseits von seinen Kommilitonen fiihrte. Er wurde morgens 
lim 6 Uhr in einer Kirche festgenommen, da er die Andichtigen 
durch sein Verhalten storte and beunruhigte. Die Polizei 
brachte ihn in die Klinik. Nach einem dreistiindigen Schlaf 
erwachte er. Es bestand eine v61lige Gedichtnislosigkeit fur 
die Ereignisse auf der StraBe, in der Kirche und dem" Polizei
amt sowie fUr die VerbriDfung in die Klinik. Ein typischer Fan 
fUr eine abnorm tiefe Alkoholreaktion bei einem gegen Alkohol 
nicht sehr widerstandsfihigen jungen Mann. Wie leicht hiUe 
in dem Zustande der Umdimmerung Ichwerer Schaden ge
stiftet werden k6nnen. 

Sie sehen, daB in diesen noch normalen, ungew6hnlichen 
oder abnormen Alkoholreaktionen lich die Symplome der durch 
Alkohol bedingten Geistesst6rungen bereits andeuten. Sie 
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brauchen sie sich nur verstiirkt zu denken und Sie haben die 
auagelprochenen K'rankheitsbilder vor sich. Von ihnen wollen 
wir una heute Abend nicht eingehender unterhalten. Jeder 
von Ihnen weiB heutzutage, daB lich auf der Basis des chro
nischen AlkoholmiBbrauchs akute uDd chronilche Formen des 
Deliriums und der Wahnbildung entwickeln und daB schlie8-
lich schwere Defekte auf dem Gebiete der Intelligenz und 
schwerster psychischer Verfall das Endresultat darstellen. Man 
geniert sich fait, in einem Kreise von Gebildeten immer wieder 
auf diese bekannten Tatsachen hinzuweisen. Aber es ist leider 
notwendig. 

Auf zwei Einwiinde mochte ich noch eingehen, die uns 
gemacht zu werden pflegen, die wir gegen die Trinkgewohn
heiten und den AlkoholmiBbrauch eifem. Man sagt: trunk
filli, oder alkoholkrank werden nur lolche Personen, die an 
sich an irgendeiner Form von Psychopathie Ieideni nicht die 
Trunksucht vererbt sich, sondern die Psychopathie. Das trifft 
fraglos fUr viele Fii1le zu. Zahlreiche FaIle werden infolge ihrer 
patholo,ilehen Charakterveranlagung, z. B. ihrer inneren Halt
losigkeit, ihrer launenhaften Verstimmungen und krankhaften 
Reizbarkeit zum AlkoholmiBbrauch getrieben und verfaHen in 
Geistesstorungen. Aber ebenso haufig kommt es vor, daB 
junge Leute durch Nachahmung, d. h. "weil es eben so Sitte 
ist" A1kohol bei diesen oder jenen Gelegenheiten in iiber
reichem MaBe zu sich nehmen und so zu Trinkern werden. Es 
heiBt: wer niemais einen Rausch gehabt, der ist kein reehter 
Mann. Es gilt als unmannlich, wenn man Alkonol nieht wenig
stens bis zu einem gewissen Grade vertragt. Also iiben wir 
uns, damit wir uns nieht blamieren. So wird nicht seIten ge
urteilt. 

Der Trunksucht und ihren Folgezustanden liegt also nicht 
immer eine gleichzeitig bestehende Psychopathie zugrunde. 

Und der zweite Einwar.d: Es gibt so viele groBe Manner 
auf allen Gebieten des offentlichen Lebens, der Wissenschaft 
und Kunst, von denen wir wissen, daB sie reiehlich Alkohol 
genossen habeni ja, einige waren vielleicht sogar Potatoren. 
Also warum sollen wir denn so iingstlieh sein. Die vorigen 
Generationen haben "fest pokuliert" und doch allerhand ge
leistet fUr das Wohl und das Aufbliihen des Vaterlandes. Solche 
Fille sind Ausnahmeni sie hieIten die Alkoholvergiftung 50-

2" 
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zusagen aus und konnten es sich leisten. Aber gefordert hat der 
Alkohol die Produktivitit selbst sotcher aberragenden Pers6n
lichkeiten sicherlich nicht. Das GegenteU lie8e sich leicht an 
vielen Beispielen Higen. Doch wir wollen aus Pietit lieber 
keine Namen nennen, Wir schauen schlie8lich doch nicht 
genug in die Psyche 'solcher gro8er sch&pferlscher Potenzen 
hinein um zu wissen, welche Wirkungen der Alkohol bei ihnen 
ausubte und wieweit er vielleicht zum Ausgleich seelischer 
Schwankungen diente. So durfte es nieht angingig sein, bei 
der Alkoholdebatte immer wieder auf solehe prominenten und 
besonders leistungsfiihigen Personlichkeiten hinzuweisen und 
sie zu Fiirsprechem des AlkoholmiBbrauches Machen zu wollen. 

Man hat gemeint, daB der auffillige Mangel an politischer 
Begabung und Geschiek, den wir uns ja namentlich seit dem 
Kriege gegenseitig vorzuwerfen pflegen, darauf beruhe, daB wir, 
d. h. diejenigen Personlichkeiten, welehe in den Strom des 
Geschehens gestellt waren und zu handeIn hatten, nieht ab
stinent genug gewesen seien; Charakter und Temperament 
hingen davon ab, ob jemand langere Zeit in seinem Leben 
Alkohol in gro8eren .M.engen genommen babe; er braueht des
wegen noch nieht ein Trinker geworden zu sein. Das wird 
sich natiirlieh nicht beweisen lassen, wenn aueh vielleieht be
zuglich einzeIner Fille etwas daran sein kann. 

So erscheinen beide Einwinde nieht stichbaltig. Die Er
fahrungen der Psyehopathologie fordem von uns dringend eine 
weitergehende Abstinenz, als es bisher ilblich war, oder sogar 
Tollige Abstinenz. 

Was ist zu tun? 
AIle kriegfiihrenden Staaten haben seinerzeit die Ge

fabren erkannt, welche dem Volkstum und der Volkskraft Tom 
Alkoholismus drohen und haben bekanntlieh MaBnahmen ge
troffen. um die Bev61kerung vor dem Rauschgift zu sehiltzen. 
Man beaehrlnkte die Produktion und beaufsichtigtedie Ab
gabe des Alkohols soweit es eben durehffihrbar war. Die Er
gebnisse dIeses Massenexperiments. das noch nie angestent 
war, sind bekannt. Die Zahl der Personen. welche durch 
Alkohol geistesgestOrt wurden, ging auf ein Minimum herab. 
Man konnte wihrend des Krieges in der K1inik den Studie
renden kaum einen Alkoholkranken Torst.nen. Zahlreiehe 
Trinkerheilstitten konnten geschlossen werden und zahlreiche 
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Wohlfahrtseinrichtun,en, die vorher durch die groBe Zahl der 
Alkoholkranken ,tark in Anspruch genommen waren, konnten 
qar erhebliche Ersparnisse machen, da die Zahl der fiirsorge
bedfirftigen Alkoholiker dauemd abnahm. 

Man sollte annehmen, daB diese Ergebnisse und Erfolge 
ohne wei teres richtunggebend fur unsere MaBnahmen gegen den 
Alkohol geworden sein muBten. Das Gegenteil ist eingetreten. 
Die Alkoholproduktion hat wieder enorm zugenommen, damit 
der Alkoholabuaus und damit die Zahl der Alkoholkranken, die 
anltaltsbedurftig aind oder sonst der oHentlichen Fiirsorge an
heimfallen. Es ist in manchen Kreisen bezuglich des Alkohol
miBbrauchs sogar schlimmer geworden als vorher. Tdnksitten, 
die friiher nur in studentischen Kreisen ublich waren, werden 
von Schiilern und gewerblichen Verbiinden nachgeahmt und so 
iibertrieben, daB sie in der Gegenwart und fUr die Zukunft 
schidlich wirken mussen. Man ist erschreckt, wenn man sieht, 
wie gedankenlos die groBe Menge sich in dieser Bezichung 
nrhilt. Jeder Einsichtige wird sagen: Die Einschriinkungs
maBnahmen, die wiihrend des Krieges bestanden haben. sie 
miislen bestehen bleiben. verschirft werden und gesetzlich 
geregelt werden. Nichts davon geschieht. - Wir spotten iiber 
die Amerikaner wegen ihrer energischen Versuche. die Alkohol
produktion zu kontrollieren und zu beschriinken. Wir weise,n 
zu unserer Beruhigung darauf hint daB in Amerika die Kor
ruption groB sei. sogar unter den Beamten, um die gesetzlichen 
MaBnahmen gegen den Alkohol zu umgehen. Mag diese Kor
ruption auch noch so groB sein und mag es auch noch ;'so 
schwierig sein, die Alkoholproduktion zu unterbinden und den 
Alkoholschmuggel zu bekiimpfen, ich glaube, daB Amerika doch 
bereits vor uns einen sehr groBen Vorsprung hat. der darin 
besteht. daB gewisse Kreise der Oberschicht. die bei uns noch 
regelmiBig und ausgiebig Alkohol nehmen. in Amerika bereits 
alkoholfrei sind. 

Die MaBnahmen der T emperenzier und Abstinenzler sind 
~t gemeint und haben auch kleine Erfolge aufzuweisen. Aber 
sie konnen das 'Obel nicht an der Wurzel fasaen. Das kann nur 
gelchehen durch die Einschrinkung der Produktion und durch 
die Kontrolle der Abgabe in den Scbankatitten. 

Bezuglich der Einschrinkung der Produktion gescbieht ge
setzlich nichts; beziiglich der Abgabe plant man filr das neue 
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Strafgesetzbuch einschrinkende Bestimmungen. Die Jugend
lichen bis zum 16. Lebensjahre sollen dadurch geschtitzt werden, 
daB die Alkoholabgabe an sie verboten undunter Strafe ge
steUt wird. Die chronische Trunkaucht und die Angetrunken
heit sollen unter Strafe gestellt werden, wenn sie die Veran
lassung dazu sind, daB jemand straffillig geworden ist. Solche 
Bestimmungen stellen gewiB einen Foruchritt dar und sind zu 
begriiBen. Sie werden nicht gentigen, um wirkliche AbhiUe 
zu schaffen. Die Gefahr fiir die AlIgemeinheit kommt nicht 
durch die chronischen Trinker und die geistesgeatorten AIkohol
kranken zustande, sondem dadurch, daB ;edem das Rauschgift 
in beliebiger Meqge zuganglich ist. Die schweraten Delikte, bei 
deren Zustandekommen der Alkohol eine Rolle spielt, werden 
nicht von chronischen Trinkem oder Alkoholkranken begangen 
- diese sind meist siech und anstaltsbediirftig - sondem von 
Gelegenheitstrinkem. Dafiir noch ein erschiittemdes Beispiel: 
Zwei junge Landarbeiter zwischen 18-20 Jahren begehen ge
meinsam am hellen Tage ganz in der Nihe eines Dorfes wenige 
Schritte vom Wege einen Mord an einem alten Manne, bei dem 
sie etwas Geld zu linden hoHen. Beide waren Dicht vorbeslraft 
und Diehl trunksiichtig. Sie waren an jenem Tage von einer 
Arbeitsstelle, welche aufgelost war, entlasaen; sie hatten Geld 
und woUten in die GroBstadt fahren. Schon am Abend vorher 
hatten sie getrunken. Am Vormittag desselben Tages, an 
dem sie den Mord begingen, zogen sie von einer Wirtschaft 
zur anderen und gerieten allmiihlich in einen leiehten Alkohol
rausch, in welehem sie. erst den Mut faBten, den alten Mann 
zu ermorden und zu berauben. Diese uneingeschriinkte Abgabe 
beliebiger Alkoholmengen an jeden Passanten, gleichviel, ob 
er alt oder jung ist, ob niichtem oder angetrunken, birgt die 
groBte Gefahr in sich. 

So sehe ich keinen anderen Ausweg, um den achlimmen 
Wirkungen des Alkohols auf breite Schichten der Bevolkerung 
Einhalt zu tun als den, die AIkoholproduktion bezuglich der 
Menge oder Qualitit, d. h. des Alkoholgehalts, irgendwie zu 
beaufsichtigen und zu beschriinken und die achirfsten Bealim
mungen bezfiglich der Abgabe des Alkohola zu erIassen. Alle 
anderen MaBnahmen sind ein Schlag ins Wasser. 

Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchea bemiiht sich -
wie erwihnt - moglichst streng zu sein. Die selbstverschuldete 
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Trunkenheit soIl nicht mehr als Strafmilderungsgrund gelten. 
Wer sich vorsitzlich oder fahrlissig durch den GenuB geistiger 
Getrinke in einen die Zurechnungsfihigkeit aUSlchlie8enden 
Rauschzustand versetzt, wird wegG Volltruakeaheit mit Ge
fingnis oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zu
stande eine mit Strafe bedrohte Handlung begeht. 

Die Gerichte sollen das Recht haben, allen Personen, die 
in der Trunkenheit zu Ausschreitungen neigen, diejenigen 
Wirtshiiuser bis auf 1 Jahr zu verbieten, in denen geistige Ge
trinke verabfolgt werden. Auch die zwanglweise Unterbrin
gung von Personen, die in der Trunkenheit straHiillig geworden 
sind, in Trinkerheilstatten ist vorge.ehen. Strafbar solI sein 
derjenige, welcher einem Betrunkenen in einer Schankstiitte 
geistige Getrinke verabreicht oder einer Person unter 
16 Jahren Branntwein oder andere geistige Getrinke in Ab
wesenheit der Erziehungsberechtigten zu eigenem GenuB ver
abfolgt. 

Die Durchfiihrung aller salcher Bestimmungen wird in der 
Praxis auf sehr erhebliche Schwierigkeiten st08en. Der Be
grift der Trunksucht ist im allgemeinen und speziellen Faile 
sehr schwer zu definieren. Wer wird sich dazu hergeben, bei 
Obertretungen der Vorschriften Anzeige zu ersta tten. Wer 
tragt die Kosten der langfristigen Unterbringung der Trunk
suchtigen? Es ist entschieden inkonsequent, auf der einen 
Seite moglichst scharfe gesetzliche Bestimmungen gegen die 
Trunksuchtigen zu erlassen und auf der anderen Seite 'die 
Alkoholproduktion in jeder Weise zu fordem. Die akademische 
Jugend sollte nicht bloB durch Revision ihrer eigenen Trink
gewohnheiten allen anderen Standen mit gutem Beispiel voran
gehen, sondem sich vor aHem dafiir einsetzen, daB eine Ein
schriinkung der Alkoholproduktion erfolgt und daB bezuglich 
der Abgabe des Rauschgiftes sowohl auf gesetzlichem wie 
auf dem Verordnungswege viel strengere Ma8nahmen getroffen 
werden, als sie bisher vorgesehen sind. 
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Alkohol und Arbeitsleistunal. 
Von 

Hans Winterstein-Rostock. 
Meine Damen und Herren! Wenn mir die Aufgabe ge

stellt ist, fiber das Thema "Alkohol und Arbeitsleistung" zu 
sprechen, so moehte ich wiinschen, daB Sie sich auch nur 
einigermaBen fiber die Schwierigkeiten klar sind, die eine ge
meinverstindliche Behandlung eines so umfassenden Themas 
in der kurzen mir zur Verffigung stehenden Zeit bietet. Sie 
werden dann verstehen und verzeihen, da3 ich notgedrungen 
in eng begrenztem Bezirk an der Oberfiiche haften muS, um 
mich nicht in unerlaubte Breite oder in unverstindliche Tiefe 
zu verlieren. Ich schicke voraus, daB ich unter Arbeitsleistung 
nicht einen streng physikalischen Begriff, sondem einfach das 
verstehe, was man im gewohnlichen Leben damit meint, also 
daB irgend jemand etwas tut, daB er sich korperlich beschiif
tigt, mag er nun als Arbeiter einen Graben auswerfen oder 
einen Baum Hillen, oder als Sportsmann rudem oder turnen 
oder Berge erklettem. 

Vielleicht kann ich Ihnen das ganze Problem am ehesten 
an einem Gleichnis klar Machen: Denken Sie an ein Auto
mobil. Der menschliche Organismus hat mancherlei Ahnlichkeit 
mit einer solchen Maschine: Da ist ein Behilter, in den der 
Betriebsstoff, das Benzin, hineingefiillt wird, entsprechend 
unserem Verdauungskanal und den vetschiedenen Depots von 
Reservestoffen, die sichin unserem Organismus finden; von 
diesem Behilter aus wird der Betriebsstoff durch ein Leitungs
system, das wir mit unseren Blutbahnen vergIeichen konnen, 
zu dem Motor, den Muskeln, gefiihrt, wo die Arbeitsleistung 
durch Umwandlung chemischer in mechanische und Winne
energie erfolgt. Die chemischen Umsetzungen, die dies em Vor
gange zugrunde liegen, bediirfen der Zufuhr des Sauerstoffs, 
der beim Automobil durch Vermischung des Benzins mit Luft 
ill einer besonderen Vorrichtung, dem Vergaser, bewirkt wird, 
so wie wir stindig den Sauerstoff der Luft durch die Atmung 
unserer Lungen zu gewinnen genotigt sind. 
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Und die Frage ist nun die: Was geschieht, wenn wir dem 
.ewohnlichen Betrieblstoff, also dem Benzin, bzw. den ublichen 
Nihrstoffen, Alkohol beimilchen 1 1st das ohne Bedeutung fUr 
die Leistungsfihigkeit der Maschine, wird sie verbessert oder 
wird sie verschlechtert 1 1st der Alkohol selbst als Betriebs
stoff geeignet 1 

Zunichst mussen wir uns klar machen, was fUr Anforde
rungen an einen Betriebsstoff zu stellen sind, was fur Eigen
schaften er haben muB, um als solcher dienen zu konnen. 
Offenbar muB er zunachst einmal flussig sein, er muD sich in 
den Behiilter einfullen lassen, er muB die Leitungsrohre und 
den Vergaser passieren konnenj er muB femer leicht ver
brennbar sein, muB bei seiner Verbrennung Energie entwickeln 
und diese muB fur die Maschine nutzbringend verwertbar sein. 
Dies ist keineswegs selbstverstlindlich, denn die besondere 
Konltruktion der Explosionsmotoren erfordert auch eine ganz 
bestimmte Art der Energieentwicklung: sie sind auf die Expan
sion explodierender Dimpfe angewiesen und konnten durch 
langsam verbrennende Stoffe vielleicht verschmutzt, nicht aber 
in Gang gehalten werden. Aber auch wenn ane diese Bedin
gungen erfUllt sind, konnte das zu untersuchende Brennmaterial 
immer noch unbrauchbar sein, wenn es etwa die Rohre oder 
das Metall des Motors anlitzt, die Zundkerzen angreift oder 
sonstwie durch seine physikalischen oder chemischen Eigen
schaften die Maschine schadigt. 

Sehen wir nun zu, wie es sich mit dem Alkohol in unserem 
Organismus verhiIt. Sie wissen, daB er flussig ist und sich 
leicht nachfullen laBtj er wird leicht in die Blutbahn aufge
nommen und auch rasch und vollatiindig im Korper verbrannt. 
Nur wenige Bruchteile werden durch die Lungen ausgeatmet 
oder durch die Nieren ausgeschieden. Auch die von ihm ent
wickelte Energie ist betrlichtlich. Wir messen diese in Wiirme
mengen, da wir jede andere Energieform in Wiirme uberzu
fiihren imstande sindj auch die Energie des Betriebsstoffes 
zum Beispiel, die wir in dem leer laufenden Motor eines stUI 
stehenden Automobils zur Entwicklung bringen, erscheint ein
fach in Form von Warme. Ala MaS dient die Kalorie, das ist 
die Wirmemenge, die 1 kg Walser um 10 C. zu erwirmen 
verma,. Dieser Brennwert des Alkohols also ist sehr betricht
lich. 1 g Zucker, des besten Betriebsstoffes unserer Muskel-
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maschine, liefert nur etwa 4 Kalorien, Alkohol dagegen 7, nicht 
viel weniger a1s F ett, das mit mehr al. 9 Kalorien den hochsten 
Brennwert aller Nahrungsstoffe besitzt. So weit steht also 
alles £fir den Alkohol recht gut. 

Kann nun die von dem Alkohol entwickelte Energie fUr 
die Arbeitsleistung verwertet werden? Froher ist dies viel
Each bezweifelt worden. Eine Entscheidung ist auf Grund der 
folgenden 'Oberlegung mOglich: Denken Sie sich, der Alkohol, 
den wir in unserem Automobil dem Benzin beimischen, kann 
zur Bewegung des Motors richtig Verwendung finden, dann 
werden wir zur Zuriicklegung der gleichen Wegstrecke jetzt 
offenbar weniger Benzin brauchen als vorher; ein Ten wird 
durch den Alkohol ersetzt. Wenn dies dagegen nicht der Fall 
ist, wenn wir z. B. den Alkohol von auBen auf den Motor auf
gieBen und entziinden wiirden, dann wiirde offen bar die Warme, 
die er bei seiner Verbrennung entwickelt, in keiner Weise 
dienlich sein . und den Benzinverbrauch nicht im geringsten 
einschriinken. Ich kann hier nicht auf die Methoden eingehen, 
die uns in die Lage versetzen, eine derartige Untersuchung am 
Organismus durchzufiihren. Es geniigt, festzustellen, daB der 
Alkohol unzweifelhaft anderen Brennstoff zu sparen vermag, 
also von diesem Gesichtspunkte aus als Betriebsstoff des 
Motors dienen konnte. 

Danach schiene es, a1S ware alles in schonster Ordnung, 
und wenn man sich an die oberflachliche, rein energetische 
Betrachtungsweise hilt, die einige Zeit die herrschende war, 
dann konnte es in der Tat berechtigt erscheinen. eine Flasche 
Sekt und drei Hiihnereier als etwa gleichwertige Nahmngs
stoffe nebeneinander zu stellen. wie dies einmal ein alkohol
freundlicher Physiologe getan hat. In logischer Weiterfiihrung 
dieses Gedankens konnte man dann auch an den Versuch 
herangehen, den ganzen Tagesbedarf an Betriebsstoff durch 
eine Flasche guten 50 prozentigen Kognaks zu decken. Die 
Unsinnigkeit eines derartigen Vorhabens zeigt offenbar die 
Hinfilligkeit der guzen Deduktion. In der Tat haben wir 
schon oben betont, daB ein brauchbarer Betriebsstoff zu all 
den genannten Eigenschaften, die der Alkohol in so vortreff
licher Weise zu belitzen scheint. noch eine weitere aufweisen 
muB, die zu beriiekaichtigen man ofters vergessen hat: er muB 
u n I chi d 1 i e h .ein. er darf niehl durch leine besonderen 
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physikaliachen oder chemischen Eigenachaften den Motor oder 
seine HiHsapparate aqreifen oder sonst irgendwie seipe 
Funktion beeintrichtigen. Es ist iiberflissig, erst lange danu
legen, daB dies der Alkohol in groBen Dosen tut, und daB seine 
Beeintrichtigung der Gesamtleistungafihigkeit der Maschine 
80 groB ist, daB jeder Versuch einen irgendwie nennenswerten 
Bruchteil des Gesamtenergiebedarfs durch ibn zu decken, daran 
scheitert. 

Der Alkohol ist mithin kein Betriebsstoff, aber er wird 
ja auch meist nicht zu diesem Zwecke aufgenommen. Er ist 
ein GenuBmittel, und die Frage ist also jetzt die, ob der 
Alkohol in kleinen Dosen, die fiir den Betrieb an sich nur 
eine geringe Rolle spielen konnen, die Leistungsfihigkeit der 
Maschine steigert oder herabsetzt. Denn diese hiingt ja nicht 
bloB von dem Betriebsstoff ab, sondern auch von einer Reihe 
anderer F aktoren, z. B. von der richtigen Olung. von dem pra
zisen Zeitpunkt der Ziindung und dergleichen mehr. Nur direkte 
Untersuchungen konnen hieriiber AufschluB geben, und auch 
hier schien es zunichst, als wiirden die Chancen fiir den 
Alkohol recht giinstige sein. Zur Untersuchung der Leistungs
fihigkeit der Muskulatur hat man sich vielfach des beriihmten 
Ergographen von M 0 S s 0 bedient. eines Apparates, der m6g
lichst isoliert die Arbeit einer bestimmten Muskelgruppe unter
sucht. Dabei hat sich nun unzweifelahft ergeben, daB kleine 
Dosen Alkohol die GroBe dieser Arbeitsleistung, die in der 
Hebung eines Gewichtes durch Beugung des Mittelfingers be
stebt, zu steigern vermag. Aber im gewohnlichen Leben 
bestebt unsere Aufgabe nicht darin, Beugungen des Mittel
fingers auszufiihren, und mit der gesteigerten Arbeitsfiihigkeit 
der Muskein allein ist uns nicht viel gedient. Denken Sie sich 
eine Turniibung soIl ausgefiihrt werden, hier von einem schmich
tigen, aber wohlgeiibten Turner, dort von einem athletisch 
gebauten, aber ginzlich ungeschulten Individuum; es ist zweifel
los, daB die an sich weniger leistungsfihigen Muskeln des 
ersteren ihre Aufgabe viel besser lasen werden. Denn es kommt 
viel weniger auf die Kraft der Muskeln an, als auf die Art, wie 
sie benutzt werden. Unser Automobil hat vier Zylinder; die 
Ziindung dieser vier Zylinder muS mit groSter Genauigkeit 
eingestellt sein, so daB in jedem die Explosion in genau dem 
richtigen Zeitpunkt eintritt, sonst werden die Motorkolben 
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gegeneinander arbeiten, staU sich zu f6rdem. Die menschliche 
Maschine aber, Meine Damen und Herren, enthilt Tausende 
und Abertausende solcher Motorzylinder, die in genau der 
richtigen Reihenfolge und in genau dem richtigen Zeitpunkt 
z6Dden mussen, WenD die Arbeitsleistung, and sei es auch 
nur eine recht gew6hnliche Manipulation des alltiglichen 
Lebens, in der richtigen Weise erfolgen soli. Sie konnen dar
aus ermessen, von wie fabelhafter Kompliziertheit dieser ganze 
Zindungsmechanismus ist, der nicht in den Muskeln, sondem 
in unserem Zentralnervensystem seinen Sitz hat. Wie wirkt 
der Alkohol auf diesen 1 Das ist offenbar der Kempunkt des 
Problems. Auch hierfur konnen wir einen energetischen MaB
stab gewinnen. 

Sie alle wissen, daB fur jede korperliche Leistung 'Obung, 
Training, erforderlich ist. Je besser die 'Obung, um so leichter, 
am so priziser die Arbeitsleistung. Das iuSert sich auch in 
der GroBe des zu ihrer Bestreitung erforderlichen Energieauf
wands, der bei der gleichen Arbeit immer geringer wird. Dies 
erscheint leicht begreiflich, wenn man beriicksichtigt, wie der 
Geubte und wie der Ungeiibte eine Arbeit vollfuhrt. Denken 
Sie, um ein drastisches Beispiel zu vel"W'enden, an den An
linger, der radfahren lemt: er reiSt mit gewaltigen Bewegungen 
das Rad bald nach der einen, bald nach der anderen Seite. 
Welch groBer Aufwand nutzl08 wird vertanl Der geubte 
Radfahrer fihrt schnurgerade dahin, und man Merkt es 
gar nicht, daB auch er in Wahrheit durch unaufhorliche, aber 
auf das 110twendigste MaB beschrinkte und auf das feinste 
abgestufte Bewegungen dasGleichgewicht erhalten und regu
lieren muS. 

Wie wirkt Dun der Alkohol auf einen solcheD Regulations
mechanismus7 Wie dies in dem extremen Faile der Trunken
heit geschieht; wie hier der Alkohol diese Regulierung start 
and selbst die seit friihester Kindheit wohlgeiibte Arbeitdes 
Gehens in ein wildes Hin- und Hertorkeln mit sinnlos riesigem 
Energieaufwand verwaDdelt, hat jeder schon zu sehen Gelegen
heit gehabt. Aber es ist wichtig, daB im Prinzip das gleiche 
schOll bei den kleinen alltiglichen Dosen der Fall isL Der 
Wiener Physiologe D uri ghat sehr lehrreiche Experimente 
hieriiber an sich selbst angeselllt: Er filhrte im Hoch!lebirge 
taglich ein und· dieselbe schwierige :Marschleistung durch, bis 
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em voUilles Training erzielt war, das sich in einer betriicht
lichen Herabsetzung des urspriinglich ben6tigten Energieauf
waades iuBerte. Dann vollfiihrte er die g1eiche Leistung Bach 
Aufnahme eines AlkoholquantulDS, das kaum dem Gehalt eines 
halben Liters bayerischen Bieres entaprach und bei dem an 
miBigen AlkoholgenuB gew6hnten Manne wed e r sub i e k -
tiv Bach objektiv auch nur die geringsteo 
mer k lie hen E r s c h e in u n g e n her v 0 r ri e f. Das 
Ergebnis war, daB zwar auch hier, wie bei den im Labor .. -
torium angestellten Versucheo der Alkohol verbrannt und seiDe 
Eoergie nutzbringend verwertet wurde, daB aber der Gesamt
energieaufwand eine betrichtliche Steigerung, der Nutzeffekt 
der menschlichen Maschine also eme bedeutende Verschlechte
rung erfuhr, die ibn wieder etwa auf den Zustand zu Beginn 
der Versuche vor Einsetzen des Trainings zuriickwarf. 

Also Dicht Ilenug, daB der Alkohol kein Nahrungsstoff ist, 
weil er nicht ohne sichtlichen Schaden in Mengen zugefihrt 
werden kann, die mr den Energiehaushalt des Organismus 
nennenswert in Betracht kommen, schidigt er schon in kleinea 
Dosen die Prizision des Ziindungsmechaniamus. so daB die 
Maschine schlechter, unokonomischer arbeitet als vorher. 
Kaum notig zu betonen, daB diese Schidigung bei g e i s t i g e r 
Arb e i t sich erst recht bemerkbar Machen muS, bei der das 
feme Spiel der aBloziativen Verkniipfungen einen noch weilaus 
empfindlicheren und leichter zu beeintrichtigenden Mecha
Dismus zur Voraussetzung hat als bei jeder Art von korper
licher Betitigung. 

Meine Damen und Herrenl Es ist sicher Dicht unsere Auf
gabe, Agitation xu treiben, wohl aber ist es Aufgabe der Wis
senschaft, Schliisse aus ihren Untersuchungen zu ziehen und 
die Konsequenzen fUr die Praxis daraus abzuleiten. Mein Hen 
Vorredner hat Ihnen fiber einige der niitzlichen Paragraphen 
berichtet, die fUr das neue Strafgesetzbuch vorgesehen sind. 
Aber wenn sie wirklich Gesetz werden und die Alkoholfreunde 
im Parlament sie nicht wieder ausmerzen. dann ist der ente, 
dec auf Grund dieser Bestimmungen ins Gefingnis gehort, der 
Staat selbst, der durch die Auslieferung so groSer MeDlle. 
wichtiger Landesprodukte und durch die steuerliche Begilnsti
gung die Verbreitung des AlkoholmiSbrauches und der untet" 
eeinem EinfluB beg8l1genen Delikte geradezu herausford.ert. 
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Ich stimme durchaus mit dem Herrn Vorredner uberein, daB nur 
gesetzgeberische MaBnahmen emstlich HWe zu bringen ver
molten. Ich darf wohl ablehen von einer Erorterung der itnmer 
wieder aufgeworfenen torichten Frage, ob "miSiger" Alkohol
genuS schidlich lei. Naturlich gibt es auch unschiidliche Dosen; 
jedes Gift kann in unlchiidlicher Menge genoslen werden, auch 
Blausaure, wenn man die Dosis nur entsprechend verkleinert. 
Aber das ist ganzlich ohne Interesse. Denn wer Alkohol zu 
sich nimmt, will meist etwas davon merken, und wir haben 
gesehen, daB schon Mengen bescheidenen tiglichen Gebrauchs 
die Leistungsfibigkeit nachweislich beeintrichtigen. Aber ganz 
abgesehen davon. Die gesetzgeberischen MaBnahmen sind doch 
nicht fUr die "miSigen" Leute erforderlich, sondem fUr die 
unmiSigen. Auch die Gesetze zum Schutze des Eigentums 
werden Diehl fUr die ehrlich en Leute erlalsen, londem fur jene, 
die die Neigung haben, lich an fremdem Eigentum zu ver
greifen. So loll denn auch eine Gesetzgebung zum Schutze 
gegen die Schiden des Alkoholgenusses jenen helfen, denen 
mit der weisen Mahnung "seid miSig" nicht gedient ist, son
dern nur damit, da8 man ihnen die Moglichkeit nimmt, unmiiBig 
zu sein. Aber, so wendet man ein, raubt nicht ein Alkohol
verbot den MiSigen eine QueUe heiteren Lebensgenusses. die 
Freuden einer angeregten Geselligkeit, die Gemutlichkeit be
haglicher Dimmerstunden? Nun, meine Damen und Herren, 
ich bestreite es nicht: Es ist zu bedauem, wenn aite Sitten und 
Gebriuche verlore,l gehen, es ist schmerziich, wenn lieb
gewordene Gewohnheiten aufgegeben werden miissen. es ist 
beklagenswert, wenn gr08e Industrien dem Untergang geweiht 
werden. Doch meine ich, daB in all diesen Fillen ohne allzu 
gr08e Schwierigkeiten Umstellungen erfolgen konnen, die 
emsthafte Schiden vermeiden. Aber seIblt wenn dem nicht 
so war.e: Legen Sie aIle Freude und allen Frohsinn und Alles 
Gluck, das durch den Alkohol in die Welt gebracht wurde, 
auf die eine Wagschale, und auf die andere alle Not und alles 
durch ihn verschuldete Unheil und Elend. und die erste wird 
so hoch steigen, da8 niemand mehr wagen kann, von einem 
Gegengewicht zu redenl 
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