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ich wollte sie noch solange geheim halten, bis sich die ersten Er
folge gezeigt haben. Dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. Der
Rat geistiger Arbeiter führte folgendes aus: Der Völkerbund be
deutet ein Aufgeben der Nationalität und Grenze. Niemals! Also
Antivölkerbund. Wir fordern die Sicherung Deutschlands. Dazu
scheint uns am tauglichsten die sofortige Errichtung einer deut
schen Uebererdetagenstadt, die Deutschland in einer Ausdehnung
von 10 000 km im Geviert und in einer Höhe von 5734 km be
deckt und hermetisch von fremden Einflüssen abschließt. Um diese
Stadt bei unserer etwas schwierigen Finanzlage erbauen zu können,
übergibt jedermann sein gesamtes Einkommen als Steuer dem
Staate und ist dadurch der Schwierigkeit des eigenen Handelns
völlig enthoben. Alles besorgen amtlich genau funktionierende
Maschinen. So trete ich ein für die Inbetriebsetzung einer allge
meinen Beköstigungsmaschine, fahrbar von Haus zu Haus und von
Etage zu Etage. Die Maschine klingelt an der Wohnungstür und
ist durch eine sinnreiche Konstruktion befähigt, auf der Grundlage
optisch-chemischer Reaktionen (Radiumstrahlen in Verbindung mit
Photographie) das Essen nach der Haarfarbe des Wohnungsin
habers an denselben auszugeben wie folgt: Blonde erhalten täglich
ein Huhn, Schwarzhaarige eine halbe Ente, Rothaarige sind beson
ders zu behandeln. Für die Lieferung von Kleidung ist eine Ma
schine hergestellt worden, die Anzüge bei Männern nach der Nasen
form, bei Frauen nach der Gesäßbreite fertigt und austeilt. Zur
Instandhaltung der Aecker ist die elektrische Indienststellung der
Spatzen, System Keilnute, vorgesehen. Von einem einzigen Punkte
aus können unter Zuhilfenahme des Straßenbahn- und Telegraphen
drahtnetzes sämtliche Sperlinge z. B. von Berlin auf sinnreiche Weise
zur Düngung der Felder gewonnen werden: jeder Spatz wird mit
tels eines ungeheuer festen Seidenfadens an das Drähtenetz ange
schlossen. Der Sperling fliegt hungrig auf den nächsten Pferde
apfel los. In dem Augenblick, in dem er ihn erreicht hat, löst sich
automatisch eine kleine Klappschaufel von geringstem Gewicht vom
Rücken des Sperlings, bemächtigt sich des Pferdeapfels und der
hierdurch erschreckte Spatz fliegt schleunigst mit beiden davon.
Während des Fluges wird er telegraphisch vom nächsten Telephon
amt aus nach einem bis auf den Zentimeter genau bestimmten Platz


