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kirbeitsnachroeis
und Arbeitslosenversicherung.
ver parlamentarische Kampf ist beendet. Mit großer Mehr,

heit hat der Reichstag das Gesetz über die Arbeitslosenver»
sicherung verabschiedet.

Arbeitsreiche Monate liegen hinter uns. Mir dürfen es

mit Stolz aussprechen: daß dieses Gesetz erhebliche sozial-
politische Fortschritte gegenüber der Regierungsvorlage auf-
weist, ist das Verdienst der freien Gewerkschaften und der

sozialdemokratischen ReichstagsfraKtion. hier hat die

namentiich in sozialpolitischen Fragen seit Zahren be-

stehende enge Arbeitsgemeinschaft reiche Fruchte getragen.
Zn jeder Phase des parlamentarischen Rampfes wurde in

gründlicher Aussprache die Lage besprochen und die zu stellen»
den Kbänderungsantrüge gemeinsam ausgearbeitet, Wer das

miterlebt hat und wer vorurteilslos die Verhandlung?-
berichte des sozialen Ausschusses des Reichstages gründlich
studierte, Kann nicht bestreiten, dasz die parlamentarische
Führung des Kampfes um dieses wichtige sozialpolitische Ee-

setz in unseren Händen lag. Zn langem, zähem Ringen
Kämpften unsere Freunde im Reichstage um den Ausbau des

Krbeitslosenschutz.es, wie ihn der Artikel 16Z der Reichsver-
fassung verheißt. Er bestimmt, daß jedem Deutschen die Mög-
lichkeit gegeben werden soll, durch wirtschaftliche Arbeit

seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm angemessene
Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden Kann, wird

für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. Es galt, diese
Verfassungsgrundsätze durch die Arbeitslosenversicherung in

lebendige Wirklichkeit umzusetzen, vas war nicht leicht. So

wie außerhalb des Parlaments eine Welt von Feinden gegen
uns steht, so stand der Sürgerblock als parlamentarische ver-

Körperung der deutschen SozialreaKtion in diesem Kampfe
gegen uns. Fünfundneunzig Prozent der deutschen Unter»,

nehmer stehen hinter diesem Bürgerblock und seiner Regie»
rüng, so schrieb vor einiger Zeit der christliche EewerKschafts»
führer Adam Stegerwald in der Tageszeitung der christlichen'
Gewerkschaften „ver Deutsche", vas ist eine unbestreitbare
Wahrheit. Zn zähem Ringen mutzte mit ihm um jede Position
gekämpft werden. Dabei Kamen uns zwei Umstände zugute.
Zollte das Gesetz vor den Sommerferien des Reichstages ver».

abschiedst werden, fo wär das nur mit Zustimmung der

söziaidemokratischen ReichstagsfraKtion möglich. Anderer-

seits mußten die Parteien des öürgerblocks, insbesondere das

Zentrum, auf ihre Arbeiter- und Angestelltenwähler in ge-

wissem Umfange Rücksicht nehmen. Unsere wohlbegründeten
verbcsserungsanträge zwangen diese Parteien immer wieder,
Farbe zu bekennen.

. Wir stehen heute an einem neuen Abschnitt in der Ent-

Wicklung unseres Arbeitsnachmeiswesens und des Arbeits-

losenschutzes. vie freien Gewerkschaften waren es, die von

lZnfang an die enge Verbindung von Arbeitsnachweis und

Arbeitslosenversicherung forderten, die zwangsläufig ein«

Umgestaltung der Arbeitsmarktorganisation erforderte. Auch
das ist erreicht worden allen Widerständen zum Trotz. Noch
bet den lZeratungen im Reichswirtschaftsrat standen di«

freien Gewerkschaften mit dieser Forderung allein auf
weiter Flur.

vas neue Gesetz schafft somit die Grundlagen einer einheit-
lichen KrbeitsmarKtorganisation und eines verbesserten
materiellen Krbeitslosenschutzes. So sehr wir diesen Fort»

schritt begrüßen, er genügt uns bei weitem nicht, viele

unserer Verbesserungsanträge für eine wirkliche Sclbstver»
waltung und einen weitergehenden Arbeitslosenschutz Zind ab»

gelehnt worden. Ueber Einzelheiten des neuen Gesetzes
werden wir in einem gesonderten Aufsatz ausführlich be»

richten. Es wird sich zeigen, daß der Kampf um die Durch»
setzung der Grundgedanken der deutschen Reichsuerfassung
nicht abgeschlossen, sondern in eine neue Phase getreten ist.
Aber auch von der Fortführung dieses Kampfes gilt das

Wort Lassalles, daß Verfassungsfragen Machtfragen sind, vie

wichtigste Waffe für die Durchsetzung des neuen sozialen
Rechts und seine Fortbildung sind die freien EewerKschaften.
Mehr denn je müssen das insbesondere die Angestellten be»

greifen lernen. Fritz Schröder.

Maßnahmen gsgen die Arbeitslosigkeit.
Seit dem Bestände der Internationalen Arbeitsorganisation

haben sich sowohl ihre IahresKonferenzen nls auch das Internatio-
nale Arbeitsamt mit Maßregeln befaßt, die darauf abzielen, die

Folgen der Arbeitslosigkeit zu mildern und die Arbeitslosigkeit
selbst einzuschränken. Es galt vor allem, die Erfabrungcn richtig
Kennenzulernen, die auf diefem Eebiet der Sozialpolitik in den ver-

schiedenen Staaten bereits gemacht worden waren. Deshalb werden
in einem von der ersten Internationalen Arbeitskonferenz im

Jahre 1919 beschlossenen UebereinKommen die ihm beiiretcndcn
Staaten verpflichtet, in möglichst Kurzen Zeitabständen, mindestens
ober alle drei Monate, alle verfügbaren statistischen und sonstigen
Angaben über, die Arbeitslosigkeit dem Internationalen Kroeits-
amt mitzuteilen, inbegriffen Auskünfte über Maßnahmen, die zur

Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ergriffen oder in Aussicht ge-
nömmen worden sind.

'

Das gleiche Uebereinkommen stellt Grundsätze fiir dis zweck-
mäßige Gestaltung des Arbeitsnachweises auf, der öffentlich und

unentgeltlich sein soll. Den öffentlichen Arbeitsnachweisftellen sind
begutachtende Ausschüsse beizugeben, in denen Unternehmer und
Arbeiter vertreten sein müssen. Wo unentgeltliche öffentliche und

private Arbeitsnachweise nebeneinander bestehen, sind Maßnahmen
für ein Zusammenarbeiten nach einem das ganze Land umsaissiiden
Plan zu treffen. Das Internationale Arbeitsamt hat im Tinver-

ständnis mit den beteiligten Ländern auf ein planmäßiges Zu-

Zammenarbeiten der Arbeitsnachweise der einzelnen Länder hin»

zuwirKen. Die vurchführung dicfer Bestimmung wiirde das Amt

zu einer Zentralstelle der staatlichen Arbeitsnachweise machen und

die internationale Ausgleichung des KrbeitsmarKtcs crhcblich
fördern. Bisher ist jedoch in dieser Hinsicht noch nichts unter-

nommen worden. Schließlich werden die ratifizierenden Staaten.

zur Eleichbehandlüng der Ausländer mit dsn Inländern in der Ee-

Wahrung der Leistungen einer etwa bestehenden Arbcitslosenvcr-
sicherung verhalten.

Bis Februar 1927 hatten das UebereinKommen ratifiziert: Sul-

garien. Dänemark, Oeutschland. Estland. Finnland. Frankreich.
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Griechenland. Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Japan.

Norwegen. Oesterreich, Polen, Rumänien, Schweden, die Schweiz,

Spanien und Südafrika. In Ungarn und Südflawien ist die Rati»,

fikation beschloßen aber noch nicht vollzogen wordcn.

Tin Vorschlag für die Staatsgesetzgebungen, der ebenfalls von

der Washingtoner Konferenz ausging, empfiehlt den Regierungen
das verbot der Errichtung von gewerbsmäßigen und anderen ent»

geltlichen Arbeitsnachweisen. Oie Tätigkeit schon bestehender der»

artiger Arbeitsnachweise soll von behördlicher Eenehmigung ab»

hängig gemacht und es Zoll vorgesehen werden, sie sobald wie

möglich aufzuheben, Verselbe Vorschlag bezweckt internationale

Uebereinstimmung hinsichtlich der Ausführung von Notstands»

arbeiten, indem er den Staaten nahelegt, sie mögen die Ausführung
der öffentlichen Arbeiten Zo regeln, daß solche Arbeiten soweit

tunlich, in Zeiten der Arbeitslosigkeit und in den davon besonders

getroffenen Eegenden vorgenommen werden. Ferner wird in den

Vorschlag die Regelung der gruppenweisen Anwerbung auslcindi»

scher Arbeiter, sowie die Einführung einer wirksamen staatlichen
Arbeitslosenversicherung empfohlen.

vie zweite Internationale SrbeitsKonferenz l>W0) nahm zwei
UebereinKommen und einen Vorschlag betreffend die Krbeitslosig»
Keit der Seeleute an. Ein Vorschlag der dritten Konferenz (1921)

empfiehlt Mittel zur Verminderung der ArbeitslofigKeit in der

Landwirtschaft, wie z. IZ. die Förderung der Siedlung, die inten»

sivere Bodennutzung, OerKehrserleichterungen, Förderung von

Nebenberufen auf dem Lande usw.
vie Vorschläge bezwecken nicht, bindendes internationales Recht

zu schaffen. Sie sind lediglich Willenskundgebungen der Konferenz
an die Mitgliedstaaten.
Aus mehreren Tagungen der Internationalen KrbeitsKonferenz

wurde über das Problem der Massenarbeitslosigkeit
im Eefolge von Wirtschaftskrisen verhandelt. Erhebungen hier»

über wurden vom Internationalen Arbeitsamt und von dem Aus»

schuß für Wirtschaftskrisen vorgenommen, der gemeinsam von dem

Amt und vom Völkerbund eingesetzt wurde

Ver Ausschuß behandelte bisher die Möglichkeit der voraussage
wirtschaftlicher Konjunkturschwankungen mit Hilfe sogenannter

Wirtschaftsbarometer, die Regelung des SanKKredits als Mittel

zur Seständigaestaltung der geschäftlichen Tätigkeit, die Stabil!»

sierung der Währungen auf Toldbasis und die Vermeidung einer

zu starken Inanspruchnahme der Goldreserven, die Stabilisierung
der Warenpreise usw.
Ts zeigte sich, daß, abgesehen von den saisonmäßigen Schwan»

Kungen des Geschäftsganges, die Arbeitslosigkeit im wesentlichen
den Kreisläufen der Konjunktur entspringt. Daneben sind noch
andere Anlässe wirksam, aber sie spielen nicht die Hauptrolle.

Selbst die Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit, die in den meisten
Staaten Europas und manchen lleberseeftaaten eine außerordent»

lich große Arbeitslosigkeit zur Folge hatte, entsprang nicht Haupt»

fächlich den unmittelbaren Nachwirkungen des Krieges, wie der

Unterbindung von Handels- und verkehrsbeziehungen, den Re-

parationsschwierigkeiten usw., sondern sie bildete, ebenso wie viele

Krisen der Vorkriegszeit einen Tiefpunkt im wirtschaftlichen Kreis»

lauf. In sehr erheblichem Matze waren die Verhältnisse auf dem

Geldmarkt und namentlich die Kreditoerhältnisse für die Störungen
des Wirtschaftsgetriebes verantwortlich.
Immer mehr setzt sich die Auffassung durch, daß den Wirtschafts»

Krisen und mit ihnen dem Uebel der Massenarbeitslosigkeit nur

durch planvolle Grganisation der Produktion und des Austausches
der Waren begegnet merden Kann, die wieder enge internationale

Zusammenarbeit voraussetzt. H. ?.

Das NasKo des Wohnungsbaus.
«US dem Kriege haben wir bekanntlich allerlei sogenannten

„Kriegssozialismus" übernommen, varunter ist auch jene Tin»

richtung, die die Rückschrittler bis auf den heutigen Tag die

„Zwangswirtschaft im Wohnungswesen" zu nennen belieben, ver

Name war von vornherein falsch. Wohl murde ein Zwang ver»

sucht und zum Teil auch ausgeübt, aber von Wirtschaft, d. h. von

einer planmäßigen Versorgung mit Wohnungen, war n,ie die

Rede. Oie Klugen Herrschaften, die während des Krieges unsers

Wirtschaft leiteten, beschränkten sich darauf, das Steigen der Miet-

preise zu verbieten. Glaubten sie doch, alles Kommandieren zu

Können! Bildeten sie sich doch ein, alle preise durch ihr Macht-

gebot bestimmen zu Können! Mit dem noch jedermann in der Er-

innerung haftenden schaurigen Erfolg, daß die fo „bewirtschaftete"
Ware mit HezengcschmindigKeit vom Markte verschwand, um dann

„hinten herum" zu viel höheren preisen angeboten zu werden.

Man weiß, wie trotz aller militärischen Befehle sogar die preise
sür die rationierten Waren schon während des Krieges ämmer

weiter stiegen. Und als gar der Krieg zu Ende, die Militärgewalt
gefallen war und die Preissteigerungen sich überstürzten, da war

der EedanKengang der Machthaber dieser: wenn auch die

Wohnungsmieten den tollen Veitstanz nach oben mitmachen, dann

Kann die minderbemittelte Bevölkerung sie nicht zahlen. In

Kurzer Zeit würden yunderttausende, vielleicht Millionen obdachlos
auf der Straße liegen. Und so viel sich das Volk auch hat gefallen
lassen — in dem Fall würde es doch vielleicht alles Kurz und Klein

schlagen. Also, bei dem verbot der Mietssteigerungen muß es

bleiben, va man Wohnungen weder verstecken noch Hamstern
Kann, so läßt sich das auch durchführen.

Heute weiß wohl ein jeder, daß die Rechnung selbst Zn dieser
Form noch ein böses Loch hat. Nur für alte Wohnungen ist es ge»

lungen, die Mieten Künstlich niedrig zu halten, und auch da nur

zum Teil. Ist es doch längst zur Regel geworden, daß, wer eins

Wohnung abgeben Kann, sich eine Abfindung zahlen läßt, dis oft
in die Taufende von Mark geht. Sei Neubauten spielt der „Bau-
Kostenzuschuß" dieselbe Rolle: außerdem sind in Neubauten auch
die außer dem Zuschuß zu zahlenden Mieten „«gemein hoch.

Jetzt stehen wir am Ende dieser „Zwangswirtschaft" für das

wohnungswefsn. Sm ZO. Juni dieses Jahres hört sie tatsächlich
auf: was da sür ein weiteres Jahr als Ersatz geboten wird, ist
nur ein Feigenblatt. Und was ist erreicht? vie wohnungs-
notistgrößeralssiejewar!

Beschränken wir uns zunächst auf Serlin. Hier suchten im

Fahre 1924 rund 220 000 Personen eine Wohnung: 1926 waren es

240 000. Eewiß sind nicht alle, die eine Wohnung suchen, schon ob»

dachlos. Aber Leute, die behaupten es zu wissen, geben an, daß
Ende 1926 in Berlin 126 000 Wohnungen zu wenig waren.

was ist gegenüber solchem Kiesenbedarf gebaut worden?

1924 wurden fertig 10 0S0 Wohnungen
1925

, .,
9 500

1926
„ „

14 600

Ist das nicht zum Lachen? Ist dos nicht ein Tropfen auf einen

heißen Stein? In den drei Jahren sind nach Seriln 46 000 Familien

zugewandert. Vie ?4 000 neuen Wohnungen reichten also nicht ein-

mal für die neuen Ankömmlinge aus, geschweige denn für die

Hunderttausende, die schon lange auf Behausung warten.

Geizen wir über aufs Reich, so fehlt es an genügender
Kenntnis! Such das zeigt, wie himmelweit mir von einer

Bewirtschaftung des Wohnungswesens entfernt Zind. Wir wissen

nicht, wieviel Wohnungen es in OevtZchland gibt, wir wissen nicht,
wieviel gebraucht werden. Erst im Mai 1927 hat man eine

Wohnungszählung veranstaltet: nachdem wir 9 bis IZ Jahre durch
das Wohnungselend waten, in dem Augenblick da die „Zwangs-
wirtschaft" aufhört. Wenn die Resultate vorliegen, werden sie Kaum

noch praktischen Nutzen haben. In 85 preußischen Städten will man

1925 eineinhalb Millionen fehlende Wohnungen festgestellt Habens
Demgegenüber sind in 86 deutschen Groß- und Mittelstädten (mit
über 50 000 Einwohnern) gebaut worden: 1925: 50 500 Wohnungen,
1926: 74 500 Wohnungen, verglichen mit dem vorhandenen Be-

darf ebenso wenig mie in Berlin.

Wie ist das nun möglich, daß alle die Maßnahmen, die man iil

neun langen Friedensjahren ergriffen hat, über die in der Geffent-

lichkeit so viel geredet worden ist, so gar Kein Resultat gezeitigt

haben?
vas Kommt daher, daß man an Stelle von ganzer nur Teilarbeit

geleistet hat. Wenn ich mit einem Kranken Bein zum Srzt gehe,
oder mit einer Schwellung in der Hülfe oder mit Stichen in der

Lunge usw., und der Srzt wollte die Kranke Stelle für fich!
allein behandeln, ohne zuvor den ganzen Körper genau

untersucht zu haben, um die organischen Zusammenhänge der

Krankheit zu erkennen, so würde ich sagen, der Srzt ist ein

Stümper.
Ebensolche Stümper sind die Leute, die glauben, man Könne

irgendeinen einzelnen Teil — sei es das Wohnungswesen, dis

Arbeitslosigkeit, die Teuerung usw. aus dem Gesamtorganismus
der Wirtschaft herausheben und für sich allein Kurieren.

Man Konnte die Steigerung der Mieten bis zu einem gewissen
Grade durch verbot verhindern. Aber natürlich weigerten sich
darauf die Kapitalisten, Wohnungen zu bauen: es sprang ja nicht

genug Profit dabei heraus, — was tat nun der Staat? Ging er

einen Schritt weiter und begann organisch für das Bauen zu

sorgen? Nein, sondern, nachdem er an der einen Stelle den!

Kapitalismus an sein Heiligstes, den Profit, gestoßen hatte, be-

eilte er sich, ihn an einer anderen Stelle zu hätscheln und zu

streicheln. Es wäre ermüdend, die einzelnen Maßnahmen aufzu»
zählen; sie liefen darauf hinaus, durch direkte oder indirekte Zu-

schüsse dem Kapital den Sauprofit wieder zuzuschieben. Nur da-

durch hat man es erreicht, daß überhaupt gebaut wurde. Sobald

aber die Sache einigermaßen in Eang Kam — Anfang 1927 waren

alle Voraussetzungen für ein flottes Lauen vorhanden, schreibt das

Berliner „Institut sür Konjunkturforschung" —, sobald es so weit
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war, trat ein, was stch ebenfalls in einer Kapitalistischen Wirtschaft
nicht vermeiden läßt: die Saumaterialien wurden

teurer. In Serlin Kostete das Sauen im Iahre 1924: 27 v. y.
mehr als vor dem Kriege, 192S: Sl v. H. mehr. Und in der Kurzen
Frist vom vezember 1926 bis Kpril 1927 stieg der Indez von 164

auf l?S. Natürlich find da auch Lohnfteigerungen dab«,!. vie Tarif»
löhne der Bauarbeiter sind von 1924, wo sie sehr niedrig standen,
bis 192S erheblich gestiegen, von da ab aber nicht mehr.
Insbesondere in der Kritischen Zeit von vezember 1926 bis April
1927 sind sie überhaupt nicht und dann um zwei bis drei Pfennige
die Stunde gestiegen. Während also die Sauarbeiter noch wicht ein»

mal das einholen Konnten, was der Lebensunterhalt mehr Kostete,
folgten die Saumaterialien fofort dem Kapitalistischen Spiel von

Angebot und Nachsrage. Und damit sind alle Llütenträume ge»
Knickt, ver Berliner Ltadtbaurat wollte 25 000 Wohnungen im

Iahre 1925 fertigstellen. Knapp 5000 davon sind angefangen. Und

jetzt ertönt fein Klagend Lied, daß er mitten im Sommer werde auf»
hören müssen, weil wegen der verteuerten Kosten das Eeld nicht
reicht. Sehnliche Klagen hört man von allen Selten.

Was ist zu tun? Tausend Federn sind geschäftig am Werke, um

mieder sine Reihe Einzellösungen auszutüfteln, wie man auf die

preise oder auch auf den guten Willen der BaustoffKapitalisten
einwirken Könne. Alles gut und schön, aber damit würde man im

besten Falle nur wieder fortwursteln, d. h. man würde — viel»

leicht — für den Augenblick drängende Unbequemlichkeiten beiseite
räumen, sich aber für später um so größere Hindernisse schaffen.
Will man das Uebel an der Wurzel packen, so denke man daran,
daß die Wirtschaft ein lebendiges Tanzes ist, das als Evnzes,
nicht ratenweise in einem beliebig herausgegriffenen Teil, unter

die bewußte Kontrolle gestellt werden mutz. I. B.

vom Befreiungskampf der Frau.
Wenn mir vom „Eretchentypus" der deutschen Frau sprechen, so

empfindet heute jeder, der davon hört, daß dieses Wort einen leicht
ironischen Beigeschmack hat, — daß mit ihm geradezu etwas Lacher»
lichss und Ueberholles ausgedrückt werden soll. Ulan verbindet
mit ihm den Typus eines Mädchens, daß wohl hübsch ist und lange
blonde Zöpfe trägt, das aber gleichzeitig, etwas dümmlich, in be»

grenzter geistiger Enge, Zn Demut zum Mann aussieht. So voll»
Kommen hat sich unsere Auffaffung geändert über einen Typus, der

doch fein Vorbild hat in dem gewaltigsten Werk des größten deut»

fchen Dichters: in Eoethes „Faust". In der vichtung selbst, auf
der Bühne und im Film — dargestellt mit Künstlerischer Kraft —

vermag diese Eretchengestalt (vor allem durch ihr tragisches
Schicksal) wohl tieZZtss Mitgefühl und Hingabe in uns auszulösen,
aber als ein im wirklichen Gegenwartsleben stehendes Wesen
lehnen wir sie achselzuckend ab. — Eoethes Werke Zind außerordent»
lich reich an Frauengestalten, aber wo immer wir der Vorstellung
eines bedeutsamen Typs der bürgerlichen Frau begegnen — .wie
etwa der „Charlotte" ,in seinem Erstlingsroman „Werthe r", oder

„Dorothea" in seinem reifen Kabinettstück „Hermann und

Oorothea (1797) —. ist es doch stets die Frau, für deren ,,öe»
freiung", mag sie persönlich so tapser sein wie sie will, in ent»

scheidendem Sinn der Mann Kämpft. So lief ja Goethe selbst
mit der Eretchentragödie, neben vielen anderen seiner Zeit, Sturm

gegen die Iustiz des 18. Iahrhuncerts, die „Kindesmörderinnen"
so gut wie immer zum Tode verurteilte.

Wir brauchen nur noch an zwei andere Frauentypen der Klassi»
schen, das heißt der großen bürgerlich-revolutionären deutschen
Dichtung zu erinnern, — an Lessings „Tmilia Ealotti" (1772)
und Schillers „Luise Millerin'^ („Kabale und Liebe" 1774) —
um deutlich zu machen, daß hier von einem „Befreiungskampf"
lEmanzipationsKampf) der Frau in unserem Sinne Kaum die Rede

sein Kann.

Das hängt natürlich mit der Eesamtentmicklung der bürgerlichen
Gesellschaft zusammen und es ist nicht schwer miteinzusehen, daß
«in Unterschied ist zwischen der Klassischen Zeit, in der noch der Adel

gesellschaftlich den Ton angibt, in der das Thema: „Heirat zwischen
einem Adligen und einer Bürgerlichen" auf der Bühne revolutionär

erregend wirkt, und einer Zeit, in der Napoleon und seine Heere
die Ideen der bürgerlichen Sesreiuna durch ganz Europa getragen
hatten und die schließlich auch in Deutschland 1848 zum Sturm

gegen Krone und Feudalismus führte.
Frauen der gebildeten bürgerlichen Tesellschaft waren es, die Im

ersten Drittel des 19. Iahrhuncerts, teils direkt, teils indirekt,
teils mit eigener literarischer Tätigkeit, teils als Anregerinnen
in GeselligKeitszusammcnKünften („Salons), jeht schon ganz anders
als eine Generation zuvor, sür „Eigenleben" und Eigenentwicklung
dcr ?rnu neben den Männern Kämpften. Eine bunte Reihe von

Frauen bewegt sich und vermittelt Bewegung in den sogenannten
„romantischen" und dann „j u n g d e u t s ch"-p o l i t i s ch e n

Kreisen dieser Zeit. Rahel Levin (1777 bis I8ZZ). Settina

von Krnim, Dorothea Schle^I^^MdEbarlotte
Stieglitz seien genannt. ThaHs«?^ealF>l»t^iWj^als eine
andere ihre Zeitgenossen auf<MM^W:ch'ihren Frena^. rnNlHem sie
ihren eigenen Mann zu kMtler^sazer Hochleistung hinreiße^ zu
Können glaubte.
Aber das. worum dies/?ßois» «Me««Mtz AhL«! ^i««r ez.e

besondere Krt „EmanziMiak" Ulw-Zw«Mei Art Befreiung wulde
gekämpft, um „geistige Tmanzipatio«^.>,i^;MKM.E^
des Fleisches", wie das^chlkgmort >1«trre'te'. ,DerherrliMni/der
Sinnlichkeit" nannten es^dn^reaktionären Kreise. ^^rFoelte
Zich also einmal um das „RM «5 Srau.": OST Wßk Ser^rau des
wohlhabenden und gebildeten>;MMettums^,' am

„geistigen" Leben der Männer, unI^M«VMK<?vrallem darum,
die Ehe von den bestehenden Kirchlichen Fesseln zu befreien, als
Frau stch „auszuleben" und das „Natürliche" in die Ücbens- und
Liebesbeziehungen der Eeschlechter wieder hineinzubringen. Hier ist
vor allem die französische Romandichterin Eeorge Sand bahn»
brechend vorangegangen (1804 bis 1876). und in einem Werk des
vichterpolitikers EutzKow (IS1I bis 1878), „Wally, dis
Zweiflerin" Kommt die neue deutsche Situation vielleicht am besten
zum Ausdruck. Dieses Luch (I8Z5) hat die Gebildeten der Zeit un»

gemein aufgewühlt und mit dazu beigetragen, alle üblen Geister
reaktionärer Zensur geifernd auffahren zu lassen über die Ir»
religiosität und freche Sinnenlust der „jungen" Generation.

Aber bald genug ist wieder eine neue Etappe erreicht, wobei
freilich ein für allemal gesagt sei, daß natürlich geistige An»

schauungen nicht von heute auf morgen fallen. Die Linien laufen
nebeneinander und langsam ineinander, so wie ja schließlich noch
heute vielerlei Auffassungen über „Frauenbcfreiung" neben»
einander bestehen. —

In verstärktem Maße tritt jetzt die Frau dcr bürgerlichen Ge»

fellschaft auf den Plan, gezwungen durch die Nöte der Entwicklung.
Schule, Sühne und Literatur sind zunächst fast die einzigen Te-
biete, auf denen fie fich außerhalb der „Familie" geistig betätigen
Kann. Die Zahl der Schriftstellerinnen vervielfacht sich, und be-

fonders in der mit den siebziger Iahren rapide ansteigenden Zeit»

Zchriftenliteratur finden sie ein Betätigungsfeld. Alle Fragen der
Liebe, der Familie und Ehe werden diskutiert: aber im ganzen
ist zu sagen, daß in der Frauenliteratur dieser Iahrzehnie, wie auch
in der übrigen, doch überwiegend noch der „Mann" der Hauptheld
bleibt, die Ehe mit dem überlegenen, führenden Mann als das
Ziel verkündet wird, die .Hausfrau", tüchtig und „gebildet", der

erstrebte Typus bleibt. Nur ganz wenige bedeutende Dichterinnen
sind unter dieser Generation der Mar litt. Boy 'Ed und

Eschstruth, so etwa Luise vonFranczois (1317 bis 1892)
und Marie von Ebner Tschenbach (1820 bis 1916). Aber
das erklärt sich natürlich aus der Beengtheit, in der diese Frauen

aufwuchfen und sich durchrangen. Der Typus des „Blaustrumpfs"
und der „Gouvernante" ist mit dieser Zeit verbunden und tausend»
fach bewitzelt morden.

ver neue große Angriff gegen die „doppelte Moral", gegen ver-

logene Ehe und Gesellschaft, ftir das „Recht der unehelichen
Mutter", das „Recht auf Mutterschaft", sür „freie Liebe", Kurzum
ftir „geistige und Körperliche Emanzipation", ein Angriff von

bürgerlicher Seite, der bis in unsere Tage reicht, verbreitert
und vertieft den Kampf seit der Romantik miederholt, dieser An-
griff erfolgt seit den achtziger Iahren. Der infolge NichtHeirat
und Krmut ständig wachsende Zwang zur BcrufstütigKeit auf
immer neuen und neu zu erkämpfenden Gebieten, die „studierte"
Frau, die Serztin. die freie Ehe, die Kameradschaft von Mann und

Frau, bie wilde Anklage gegen die „Männergesellschaft", die

sexuelle Seichte, die Prostitution usw., das find die Themen, in
denen der neue Emanzipationskampf im sogenannten „Naturalis»
mus" misgefochten wird. Große ausländifche Dichter wie Ibsen,
Strindberg, Zola, hatten nachhaltig in Deutschland ein»

gewirkt, und in Frauen wie Helene Böhlau („Ranoier-
babnkof". 1895. „yalbtier", 1899), Gabriele Reuter („Aus
guter Familie". 1895) und Tlara viebig („Das Weiberdorf".
1990, „Das tägliche Brot", 1900 u. a.) Kommen die neuen Kämpfe
typisch zum Ausdruck.

Inzwischen hat sich seit den dreißiger Iahren dcs 19. Iahr-
Hunderts eine ganz neue Klasse entwickelt. Um 1850 gab es >in

Veutschland erst eine halbe Million Industriearbeiter, jetzt aber

gibt es 14^5 Millionen Industriearbeiter und scchs Millionen
Landarbeiter. Ein neuer Frauentypus tritt da mit auf. Zuerst
tief gedrückt, allmählich fclbsttätig und andcrs noch als die

bürgerliche Frau aus feinen eigenen Bedingungen heraus sich ent-

faltend. Vamit sind wir wieder in eine neue Etappe gerückt: eine

Etappe, in der nun der Befreiungskampf in organisierten Formen

nicht mehr bloß um „geistige" und „Körperliche" Emanzipation
geht, sondern auch und entscheidend um die „ökonomische Se-

frciung", aus dcr heraus sich die ihrer Wesensart voll entsprechende
Gleichberechtigung der Geschlechter zum Wobl einer neuen Gesell-
schaft entwickeln muß. Auch dicscr Frauentypus, wie überhaupt
der Typus der „arbeitenden", vcrsclbständigten und auch politischen
Frau, ist dann langsam in der Literatur zum Ourchbruch ge-
Kommen. 2.
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Sraunschweig. — Tin hauch
von Poesie aus dem Mittel-

alter umweht uns bei diefem
Namen! SrunswiK, die alte

Stadt mit ihren Krummen,
engen Gaffen, ihren uralten

Baudenkmälern, ihrcn be»

malten Ciebelhöufern, ihren
Kunstsckätzsn, der Tummelplatz
des lustigen Eiil Eulenspiegel,
die Wirkungsstätte Messings,
Campes, Randes, Meilenweit«

Buchenwälder, grüne Miesen,
sagenumwobene harzberge,
rauschende Cebirgsbächs und

,dec Weser blitzende Welle", sie
alle sieigen bei dicscm Zauber-

wort vor unscrcm geistigen
kluge empor.

Von den Städten dcs Landes

M'chrt natürlich der Haupt-
.

adi Sraunschweig der vor-

rang vor allen anderen, bildet

sie doch eine der größten
SclvnswürdiaKeiien nicht nur

des Landes IZraunschweig, son-
dern des ganzen nicdersächsi-
schen Bezirks, Ja, vielfach wird

Sraunschweig sogar, nächst Köln

und Nürnberg, als eine der

interessantesten Städte Veutsch-
lands bezeichnet.

Nach den altcn Ueberliefe»
lungen ift das heutige Braun-

schweig vor mehr als taufend
Jahren gegründet worden, und

zwar durch dcn Bau der Burg vankmarderode und der

Villa SrunsviK. Im Laufe der Jahrhunderte hat Sraunschweig sich
langsam aber stetig zu einer Stadt von mehr als 140 000 Ein-

wohnern entwickelt. Oie Spuren dieZer Entwicklung sind noch heute
deutlich sichtbar. Oas Alter der Baumerke reicht bis in das

IZ. Jahrhundert zurück und geht durch alle Jahrhunderte der TotiK

und durch die Blütezeit dsr Renaissance im 16. Jahrhundert.
vas Mittclalter mit seiner so unendlich malerischen Lauart hat

Sraunschweig das Eepräge einer altdeutschen Stadt reinsten Stils

gegeben. Wer die engen, winkligen Tassen durchwandert, wer auf»
blickt zu den alten vermalten FachwerKbautcn mit ihren Eiebeln,
Friesen und Sprüchen, wer eintritt in die dämmerigen Kirchen,
diese Meisterwerke gotischer und romanischer Baukunst, wer dem

ven K mal des braunschweigischen Löwen — dem

Wahrzeichen Sraunschweigs — gegenübertritt, wer auf den alten

Festungswällen entlangschreitet, der fühlt den Atem dcr Jahr»
Hunderte wehen, der wird sich einer ernsten, andächtigen Stimmung
nicht erwehren Können.

In alte Zeiten fühlen wir uns zurückverfetzt. Wir sehen im

10. Jahrhundert die Surg OanKwarderode aus dem Boden wachsen.
Langsam türmt sich Stein auf Stein, streben die Säulen empor, die

das Dach des prunkvollen Festsaales tragen sollen, entstehen die

mächtigen Guadermauern, die tiesnieschigen Fenster.
Oürch emsigen Fleiß der Bürger wird der inzwischen aus der

klnsiedlung entstandene Marktort im Jahre 1IS0 zur Stadt er-

hoben. Und nua wächst die Stadt von Jahr zu Jahr. Oie Zahl der

architektonisch schönen Sauten wird vermehrt durch den Oom,
das Juwel mittelalterlicher Architektur, und die Andreas-

Vraunschmeig. Allsiedlmarkt mit Martinikirche und Allsiadlralhaus.

Kirche mit ihrem 97 Meter hohen, schlanken, alle anderen über-

ragenden Turm. Im Jahre 1247 schließt die Stadt Sraunschweig
sich dem Hansabunde an, in dem sie als Vorort des gesamten
niedersächsischen Bezirks jahrhundertelang eine hervorragende Rolle

spielt. Um das Jahr 1250 erfolgt die Grundsteinlegung des

Altstadtrathauses, das nach Vollendung um 1450 eines der

hervorragendsten Sauwerke der EotiK auf deutscher Erde darstellt.
Im Eewandhaus, dessen mundervoller gotischer Eichel zu
dem vollendetsten Meisterwerke der Zeit gehört, hielten die „Laken-
macher" ihre Tuche seil. Jahrhunderte gehen ins Land. Wir erleben,
wie in Sraunschweig allmählich neben den mittelalterlichen Arch!»
tekturen moderne Sauten, nack) neuzeitlichen Prinzipien angelegte
Ltraßenzüge entstehen, wie die moderne Technik alles von Grund

auf umgestaltet. Auch das heutige Sraunschweig gefällt uns nicht
weniger als das alte. Eroße Parkanlagen mit Teichen, auf denen

stch Schwäne tummeln, blühende Ecirten, die auch die die Stadt um»

fließende GKer umsäumen. Museen zeigen uns wundervolle Kunst-
schätze, besonders das Landesmussum mit seiner Gemäldesammlung
alter Meister, herrliche Kuvserstichsammlunaen und das well-

berühmte Mantuanischs Gnvzgesäß. Nicht unerwähnt bleiben soll
das reizende Denkmal des fröhlichen Schalks Till Eulenspiegel mit

den Affen und MeerKötzchcn.
Wenn wir den Gang dnrch die Jahrhunderte beendet haben, Zo

bekennen wir: In ganz Deutschland gibt es wohl Kaum eine SWdf,
die soviel Vorzüge lundschastlichcr und Kultureller Krt, emen

solchen Hort historischer Erinnerungen und Künstlerische Werte

besitzt, wie Braunschweig, Unvergeßliche Eindrücke sind jedem a.c-

wiß, der Sraunschweig besucht. Gtto Metge, Sraunschweig.

MKohol und Leibesübungen.
Oie Eigenart der Eenußgifte, zu denen der Alkohol gehört, be-

steht darin, daß sie mehr oder weniger lange und in verschiedener
ötärke die Tätigkeitsgebiete des Nervensystems angenehm ver-

ändern. Im Alltag des Lebens, im Kampf ums Dasein wird eine

solche Wirkung von Menschen aller Klassen gesucht, und es er-

scheint bei diesem EedanKengang auch verständlich, daß eine Reihs
Leute in cin gewisses Abhängigkeitsverhältnis von den Eenuß-
giften gerät.

Ocr Alkohol reizt wie Kein anderes Gcnußmittcl zum Miß-
brauch, cr soll dem cinen den Ourst stillen, dem anderen die Sorgen
verscheuchen und einem dritten den Schlaf herbeizaubern.
Welchcn Einfluß hat nun der Alkohol bei eincr planmäßigen

Körperausbildung wie sie durch Leibesübungen erstrebt wird?

An einem Apparat laßt sich durch Gewichtheben nachweisen, daß
drr untcr Alkohol stehende Mensch ansnnas schneller arbeitst nls
ivr nüchterne, daß aber bereits nach 15 bis 40 Minuten die

Leistung bei Wirkung von 60 Gramm Alkohol wesentlich abfällt.
Man Kann dos Zurückbleiben der Arbeitsleistung auf etwa
17 Prozent berechnen. Tin Bergsteiger, dcr in nüchternem Zu-

stände zwei Stunden und 60 Minuten gebraucht zum Zurücklegen
einer Tour, ist erst ,in drei Stunden und süus Minuten unter

Wirkung von 50 bis 40 Gramm Alkohol in der Lage, die gleiche
Strecke zu erledigen. Eine Umsrnge an 60 Bergsteiger hat sol-
gendss ergeben: 62 Prozent leben vollkommen abstinent, 8 Prozent
nehmen in mäßiger M?nge nur am Schluß der Tour Alkohol zu

sich und 50 Prozent meiden dcn Alkohol zwar, versuchen aber bci

Schwächezuständen durch aeriügc AlKoholmengen ihre Krnste wieder

aufzufrischen. Oiese letzteren gebrauchen also den Alkohol gewisser-
maßen als „peitsche".
Oer günstige Einfluß dcr KlKoholenthaltsamKeit bei Körper-

lichen Uebungen ist unverkennbar: Bei der gleichen Marschleistung
sind bei zwei Kompagnien Soldaten nach Genuß von einem i.'iler

Bier 22 Mann marschunfühig gcwordcn, während bei einer Kon:-

pannie, die ohne AlKoholgenuß dcn Marsch angetreten hat, nur

ein Mann den Körperlichen Ansorderungeu nicht gew.'chscn ge-

wesen ist. Ocr hervorragende sinnische Läuser Nurmi lebt voll-

Kommen abstinent, ebenso hat der bekannte Flicger Immelmann

den Alkohol völlig gemieden. Ourch exakt ausgesührle Unter-

suchungen an dsr preußischen polizeischul« siir Leibesübungen in

Spandau hat hcrzheimer solvendes festgestellt: „Unter genauen
Kautclcn am ILJ-Metcr Lausen uud am 100 Meier-Schmimmc,,

ausgeführte versuche ergaben, daß die Einnahme sclbst g>,.nz

geringer AlKvhalmengen Kurz vor der Zporilichcn Arbcit die

Leistung beeinträchtigt, hieraus ergibt sich die Unrichtigkeit der
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weit verbreiteten Meinung von dem Nutzen geringer Alkohol-
mengen Kurz vor der Anstrengung."
Neben der Muskelwirkung isi es vor allen Dingen die Selbst»

fehlt
die Pflege der Leibesübungen außerordentlich wichtig ist: es senkt
ferner an der unentbehrlichen Selbstkritik.

herz und Gefäßsystem werden durch planmäßige Körpsraus-
bildung.in Anspruch genommen und gestärkt. Oie Alkoholwirkung,
die eine Vergrößerung des Herzens bedingt, bedeutet eine für
das an sich große Sportherz schwer tragbare Belastung. Ebenso
bedarf das 'bei Leibesübungen beansvruchts Esfäßsystem des

Schutzes vor der schädigenden AlKobolwirKung: Oer Blutdruck-
stsigerung und der Verkalkung der Gefäßwände.

Besonders ausfallend ist die Einwirkung des Alkohols auf das
Seelenleben: Oie Sinnesempfindungen werden stark gesteigert,
Sinneseindrücke werden zu frühzeitig und falsch empfunden und
angegeben. viese WirKm^ tritt bei einem fönst nüchtern lebenden
Menschen schon durch Trinken von zehn Eramm Alkohol, gleich
einem Elase Korn auf. Eine weitere Folge des AlKoholgenufses
besteht in der Verminderung der AuffaffungsföhigKeit: von IO0
Worten werden nur etwa 59 eine halbe Stunde nach Ausnahme
geistiger Getränks richtig nachgesprochen: der unter Alkohol
Stehende bleibt „am Wort Kleben", anstatt daß er z. S, aus das
Wort Baum das Ergänzungswort Wurzel, Ast oder Blatt nennt,
Kommt er auf gleichklingende Wörter zurück.
Oer Wert geistiger Arbeit wird unter Einwirkung des Alkohols

ebenfalls herabgesetzt. Bei einem versuch an Schriftsetzern hat die
Leistung nach dem Genuß von 40 Eramm Alkohol um etwa 8 bis
17 Prozent nachgelassen und bei längcrem KlKoholoenuß ist selbst
«m trinkfreien Tags eine Nachwirkung noch festzustellen gewesen.
Zu der Herabsetzung oeistigsr Leistung Kommt noch, das; der

SlKohbloenuß eine starke AblenKbarKeit mit sich bringt: Neben-
sgchiiche'Oinge wcrden in den Vordergrund gestellt und Wichtiges
vcrgcsscn. Oie Ausübung der Leibesübungen beansprucht aber
alle Sinne und bedarf angestrengtester Aufmerksamkeit. Es ist
"Keine Seltenheit, daß ein Spiel deshalb verloren geht, weil am
Vorabend des angeblich sicher zu erwartenden Sieges getrunken
worden ist.

, Bei der Leichtathletik leiden untcr dsr Alkoholwirkung vor
allen Oinaen Muskeln und herz, die besonders in Anspruch ge-
nommcn werden, vas für den, Wintcrsportler so wichtige Kälte-
und Wö.rmegcsühl erfährt eine Herabsetzung durch die gesötz-
erweiternde Wirkung dss Alkohols. Oas gleiche trifft für den
Wassersport zu. Oie Ruderer leben meist wochenlang vor dem
Training abstinent, denn beim Rudern, das in gleichmäßigem TsKt
erfolgen muß, wird Muskelsinn und -Kraft gefordert, die der
Alkohol stört. Lei einer Rundfrage an 241 Sportradfahrer haben
202 angegeben, daß sie vollkommen abstinent leben: mit Rücksicht
auf den beim Radfahren stark beanspruchten Herzmuskel ist ein
solches Verhalten auch zu empfehlen.

Besonders vor dem Training und während der Soortarbcit
werden alkoholische EctränKe am besten gemieden, und da für
unsere Jugend, die Kommende Generation, die Pflege dsr Leibss-
Übungen einen wesentlichen Lebensinhalt bildet, so bedeutet die
planmäßias Körperausbildung eins Ausschaltung des AiKoholmiß-
brauchs. Vie bei Eenuß geistiger EetrönKe gesuchte angenehme
NervenwirKung wird auf natürlicherem Wcge und mit besserem
Erfolg durch Leibesübungen erzielt. Fruchtsäfte und Kohlensäure-
izaltige Wasser stillen den Ourst nach Körperlicher Anstrengung
und sind besonders da wichtig, wo der Alkoholgehalt vom Trinken-
den direkt als unerwünscht lähmend im durststillenden EetränK
empfunden wird, vas Oicbterwort: „Jugend ist Trunkenheit ohne
wein" bedeutet: Gesunde Jugend hat es nicht nötig, Sorgen im
Becher zu begraben, und sott sich hüten, durch sorgloses Trinken
den holden Jugendrausch ohne Wein in ein Zerrbild 'zu verwandeln.
In diesem Sinne vcrmag die Pflege der Leibesübungen den
Alkoholmißbrauch zu bcscitigcn und dic volksgcsundheit zu fördern,

Or. med, M. Erüncwald,
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Preußische Bergwerks- und hiMen-A.-G. in Berlin. Oem Es-
schäftsbcricht der preußischen Bergwerks- und Hüttcn-A-G.
lpreußaa) sür das Esschöftsjahr 1926 entnehmen wir folgcnds
Angaben:
Oie Ecminn- und vsrlustrcchnung schließt mit eincm Brutto-

gewinn uon 17 755 742 RM. ab. Nach Khzug der Pensionen, llnicr-
stiitzungcn usw. sowie nach Vornahme von Abschreibungen blcibt
ein Ucbcrschuß von 6 049 500 RM.' Kn dcn preußischen 'Staat ge-
langen 4 Millionen RM. zur Ausschüttung: auf ncue Rechnung
vorgetragen werdcn I 452 422 RM. Störungen größeren Umfangs
warcn bci sämtlichen WcrKcn der prcußcig'im Berichtsjahre nicht
Zu verzeichnen. Bei den EinzclwerKcn Zind vcrschicdcntlich ncue

Anlagen teils bereits in Betrieb genommen morden, teils in kln-
griff genommen, vie Kali- und BraunKohlenwerKe berichten über

Erweiterungsbauten in den Förderanlagen, vsr Bericht hebt her-
vor, daß im Setriebe unter Tags die Mechanisierung dcr Kohlen-gewinnuna weitere Fortschritts gemocht babe. Oie Gesamtzahl der
Belegschaft erhöhte sich in: Geschäftsjahr 1926 um rund 6«Z aus5! 628 Personen.

Rcform des RsliwiLilÄastsgeZetzzs. Kollege Aufbäuser vomAfA-Lund und anders Mitglisder der Sozialdemokratischen ?rak-tion dss Reichstags haben vor einiger Zeit einen Antrag ein»
gebracht, dcr die Rcichsregicrung nufsordcrt, cincn Gsscticntmurs
zur Aenderung einiger vorschristcn des KaliwirtsÄafts^ssetzes vor»
zulegen. Oanach soll dsr 8 78 eincn neuen Absatz crbaltcn, wonachd:e Be'eiligungsziffer ruht, sobald die Stillegung cincs Kaliwerkesübsr 6 Wochen hinousgcht. Ferner sollcn im K 85 Aendcrungsa
geschaffen werden, die die Nachteile, dic sich inzwischen sür 'die
Arbeitnehmer bei dcr bisherigen Rcgclung herausgestellt haben
beseitigt, vcr Antrag ist im OolKswirtschastlichcn'klusschuß desReichstags beraten worden. Bci der lZegründung wics dsr Abae»ordnete Limbcrtz (SPO.) u. a. darauf hin, daß sich einige WerkeVorräte schafften, um die Seteiliaung niSt zu verlieren'und trotzStillegung auf diese Wsise ibrs LisscrungsmöglickKcit Künstlich auf»rechtzuerhalten. Alles zu dem Zwecke, um die gcsctzlichcn Se-
stimmungcn übcr die Entschädigung der zur Entlassung Kommenden
Arbeitnehmer zu umgchcn. Ocr Renierunasvertreter gnb eine
ablehnende Erklärung ab. Ois Abstimmung übsr den Antragwurds aber zunächst vertagt, um der Regierung die Möglichkeit
zu gcbcn, dem Ausschuß Material zu dieser Frage zu unterbreiten.

RcichsKonfcrsnz dcr Hüttenarbeiter, ver Deutsche Metall,
arbcitcr-vcrband hatts zum 29, Mai 1927 nach Dortmund eine
kKichsdonZerenz dcr Hüttenarbeiter einberufen, zu dsr u. a. auchder AfA-Sund eingeladen war. Kls vcrtrctcr dcs Z5A uabm an
dieser Konferenz unser Kolleae Süß, fcrncr die Kollegen Üinglsb.Nieland und Andcrs-Eiscn teil. Ois Toacsordnung cnthiclt u a
Berichte über dis Rationalisierung in der Lchwsrinduiiris lowis
übcr die Srbeitszeitsrage in den Hüttenwerken. Die Ausforschewar lebhaft. In eincr Entschließung wurds dsr unzulänglicheSchutz, dcn die nsus örbeitszeitverordnung den Hüttenarbeitern
gewährt, gebiihrcnd gekennzeichnet und vom Rcichsarbciism.ini-
sterium gefordert, baldigst einc Verordnung zu erlassen, die auchden Fordcrungcn dcr Hüttenarbeiter in bczug aus die Arbeitszeit
gerecht wird.

Wieder hshz Dividende b:i der Ksliinduftris A.-G. Oer Geschäfts-bcricht dcr Kaliindustrie K.-G über das Geschäftsjahr 1926 liegtjetzt vor. Wir entnehmen ihm nachstehende Lnoabcn:
Oer gesamte Absatz nlicr in dem Konzern vereinigten Untcr-

nehmungen betrug etwas iibcr 4 256 000 Doppelzentners was eincm
LyndiKntsanteil von rund 58,7 v. h. entspricht. Bemerkenswert
ist, dnß eins erhebliche Steigerung dcr Erzeugung von Neben-

Dividende von 12 Prozent zu verdanken ist. Ocr Rcin-
gewinn stieg von 7,15 auf IZ,SI Millionen Mark. In dcm Unter-
nehmen sind jetzt vier KKlienaesellschaften, 57 EcwcrKschasicn und
sechs Eesclischllften mit beschränkter hastung vereinigt. Das
Aktienkapital beträgt 120 Millionen Mark,

Aachsnsr Steinkohlenbergbau. Am 24. Juni 1927 fanden vor
dem Schlichter Verhandlungen auf Grund dss § 6 n dcr Arbeitszeit-
Verordnung statt, die zu einer Vereinbarung ccr partcicn siihrten.
MehrarSzitsobKommen für den Niedcr'ausitzsr Braunkohlen-

bergbau. Wir baben ebenso wie die übrigen' Verbände dcn am
22. Juni 1927 unter Vorsitz dcs Schlichters Wissell gesölltcn
Schiedsspruch abgelehnt. Ois Arbeitgeber haben ihn angenommen,
womit schon zum Ausdruck Kommt, daß der Schiedsspruch siir die
Angestcllten nur schr magere Zugeständnisse dringt.
Oer Reichsarbcitsministcr hat inzwischen zu Einigungsverhand-

lungcn eingeladen.

Bcricht dsr Kalilohnprüfungsstclle. Am 15. Juni 1927 fand eine
Sitzung der Kalilohnprüfungsslelle erster Instanz statt. Als Vcr-
treter uuscrcs Zentralverbandes der Angestelltsn nahm Kollege
BrillKe-Lcrlin nn dieser Sitzung tcil, hauvtgcgcustand der o.agss-
ordnung war der Bcricht iibcr bis Prüfung der' Eehaltsrerhältnisse
dcr Angcstelltcn im 4/cvuartnl I92S und im ganzcn Jahr 1926.
Oiescr Lcricht wurde genehmigt und außerdem die weiteren vunbis
der Tagesordnung erledigt. Oem zu dem Sericht übcr das Dienst-
cinkommcn der Angestellten unterbreiteten Material entnehmen
wir folgend« interessante Angaben: Oie Anzahl dcr Tarif-
angestellten betrug,im Ourchschnitt dcs vierten Oioriclinhrcs 1926:
2049. Oaeon waren Kaufmännische Angcstclltc 881. Oie Monats-
bcziigc im ganzen ?nhr 1926 stellten sich in: Ourchschnitt fiir die
Kaufmännischen Amzestclltcn ohne soziale Zulagen auf
25455 Mb., einschließlich sozialer Zulagen auf 266,90 MK.
von dcn unter dcn Tarif faücnccn Kaufmännischen Zugestellten
Kamen auf dic Gruppe <I l seist' Buchhalter. Kassicrcr, Korrcspon»
dentcn usw.) 246, ii' ll lsonsli?e Buchhalter, Korrespondsuten, ?nk-
turistcn usw.) 456 und <I Ill'lgnsestellte. sowcit sie nicht noch zu
Gruppe I oder 11 gehören) IS9, insgesamt LSI.
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KrbeitsKammermahl im Ruhrbergbau, ein Sieg des SfS. Sundes.

Mit großer Spannung murde der Susgang des Mahlkampfes
der diesjährigen KrbeitsKammerwahl im Ruhrbergbau erwartet,

venn innerhalb der letzten Mahlperiode vom 12. Juni I92S bis

zum 25. Juni 1927 hat stch Im Ruhrbergbau doch mancherlei ge-

ändert. Annähernd 4000 Sngestellte sind inzwischen aus den

Reihen der Mähler ausgeschieden, vas sind 14 Prozent der Gesamt-
zahl der Mähler vom Jahre 1925. So hat die Rationalisierung
im Ruhrbergbau sich in der Kurzen Zeitspanne ausgewirkt. Kber

auch in der Struktur der Kräftegruppierungen haben sich seit
1925 wesentliche Veränderungen vollzogen, vie Fachverbände, die

bisher mit eigenen Vorschlagslisten vorgingen, haben sich in-

zwischen bestimmten Spitzenorganisationen angeschlossen. Ver

frühere Reichsverband deutscher lZergbauangsstellter (RdlZ.) ist
im Gedag aufgegangen, ver verband Kaufmännischer Gruben»

beamten (VKG.) ist durch einen Krbeitsgemeinschaftsvertrag
mit dem GdK. so eng verbunden, daß bei Wahlen nur ein ein»

heitliches Gebilde in Erscheinung tritt.

Während also bei der KrbeitsKammerwahl im Zahre 1925 noch
sechs Vorschlagslisten vorlagen — bei den vorherigen Wahlen
sogar sieben bis acht —, gab es bei der diesjährigen Wahl nur

vier Vorschlagslisten, ver Mahlkampf war gerade darum für dis

gesamte Sngestelltenschaft im Ruhrbergbau viel übersichtlicher und

Klarer. Jeder Wähler, der sich vermöge seiner Intelligenz einiger»
maßen um seine sozialen Verhältnisse Kümmerte, wußte genau,
was jede Vorschlagsliste bedeutete. Wenn es eine erhebliche Kn»

zahl von Sngestsllten dsnnnoch nicht wußte, wie die Stimmenzahl
der Zechenliste (Liste 4) beweist, so ist das darauf zurückzuführen,
daß es auch unter dsn Sergbauangestellten immer noch solche
Menschen gibt, die bekanntlich nicht alle merden.

So wenig auch dis SrbeitsKammer des Ruhrbergbaues, infolge
ihrer hauptfächlich vorbereitenden Krbeit bergbaufachlicher Fragen
für die Parlamente nach außen hin in Erscheinung treten mag,
eine SrbeitsKammerwahl ist sür den Ruhrbergbau immer von er»

heblicher Bedeutung. Sei einer solchen Wahl, an der doch die Ee»

famtheit der hier beschäftigten Sngestellten und Arbeiter beteiligt

ist, werden die Rräftegruppierungen jeweils genau fest»
gestellt, viese Tatsache vor allem verleiht dem Wahlkampfe die

innere Lebendigkeit und Schwungkraft.
Im Hinblick auf die eingangs erwähnten organisatorischen und

zahlenmäßigen Veränderungen Konzentrierten sich die anderen

beiden Spitzenorganisationen der Angestellten (Gedag und GdA.)
und selbstverständlich auch die Vertreter der Zechenliste gegen den

Kfg.-Sund, um ihm einige Sitze abzuringen. Sie rechneten damit,
daß ihnen die Sefitzbürgerblockstimmung im Reiche einen günstigen
Resonanzboden für ihre Bestrebungen bieten würde, vorüber ver-

gaßen die beiden Spitzenverbände ganz das Lager jener Kn-

gestellten, die in ihrem vollständigen geistigen Abhängigkeit?»
gefiihl gegenüber ihren vorgesetzten selbst bei geheimer Stimm»

abgäbe eine eigens Meinung nicht zum Ausdruck zu bringen ver»

mögen, von den oberen, Zechenbeamten find wir es — leider —

nachgerade schon gewöhnt, daß sie immer dort zu finden sind,
wo es gilt, den Gewerkschaften Steine in den Weg zu rollen: ob

aus eigener Initiative oder auf höhere Anordnung, bleibt dahin»
gestellt. Jedenfalls ist doch die Frage berechtigt: „Was haben die

oberen Zechenbeamten für ein Interesse daran, immer die un-

organisierten Tarifangestellten für sich einzuspannen und gegen
die Gewerkschaften zu Hetzen?" Auch im Sergbau wird man auf
die vauer nicht mit Vuckmäusern DualitStsleistungen hervor-
bringen, sondern nur mit selbstbewußten Menschen, die sich tn

ihrer geistigen Freiheit nicht beengt fühlen. Wirkliches Pflicht-
bemußtfein und geistige Freiheit sind zwei untrennbare Segriffs.
Wer dauernd unter geistigem oder wirtschaftlichem vruck steht,
wird die ihm innewohnenden Kräfte und Fähigkeiten niemals

entfalten, sondern in seinem ständigen Abhängigkeitsgefühl ein

Stümper bleiben.
Darum ist das Ergebnis der diesjährigen Arbeitskammermahl

der Angestellten im Ruhrbergbau immerhin ein erfreuliches Zeichen
auch für die Sergbaumirtschaft. Trotz der Konzentrierten Gegen-
deweguny dss Gedag und GdK. gemeinsam mit den Vertretern der

Zechenliste gegsn die freiheitliche Entwicklung der Snaestellten-
schaft hat der KfS.-Bund, gemessen an dem Rückgang der Zahl
der Wahlberechtigten und Wähler und der sonstigen ungünstigen
Umstände einen erfreulichen Fortschritt zu verzeichnen.
Aus der nachstehenden Tabelle ist eine Gegenüberstellung dsr

Ergebnisse der KrbeitsKammerwahl von 1925 und 1927 ersichtlich.
Die getrennten Wahlergebnisse der einzelnen Vorschlagslisten aus

der Wahl vom Jahre 1925 sind in dieser Kufstellung zusammen-
gefaßt, vamals lagen, wie oben erwähnt, sechs Vorschlagslisten
vor. GdS. und VKG. hatten 1925 getrennte Listen, und zwar hatte
die Liste GdS. 1905 Stimmen und die Liste des VKG.
557S Stimmen, ver RdS., der damals ebenfalls mit einer eigenen
Liste vorging, hatte 1609 Stimmen. Suf die Üifte des Verbandes

deutscher Techniker und des Deutschen Werkmeisterbundes entfielen
im Jahrs 1925 insgesamt 1456 Stimmen. Ver vhv. wählte 1925

noch mit dem VKG. zusammen. Seine Stimmenzahl ist, weil er

niemals mit einer getrennten Liste vorgegangen ist. nicht fest-
stellbar. Es ist aber anzunehmen, daß dcr Dhv. im Ruhrbergbau
nur eine ganz belanglose Stimmenzahl ausgebracht hat, da sowohl

die Liste des VKG. lListe 21, auf die 192S die Stimmen des VYH,

entfielen, als auch die Liste des Gedag (Liste Z), für die di«j
Stimmen der Dhv.-Wähler bei der Wahl 1927 abgegeben wurden,
einen Verlust auszuweisen haben, vie Ergebnisse der Sr»,

beitskammerwahl von 1925 und 1927 sind folgendes

Vorschlagslisten
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„15
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jum-
me

proz.
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Ee.
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me

Proz.

Ee-
vinn

nnd

ver-
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Zahl der
verirrte-

I92S ^ 1927

Lifte t (SfS»Sund) 7525 54,58 S86S 56,72 -f-2.,4 5 5

Liste 2 (GdS. u. verband

Kaufm. Grubenbeamten) 7479 Z5.ZI 5697 50,44 —4,87 4 4

Liste 5 (vhv.. vdT.. VWS.
RdS.) Z065 14.47 2692 14.58 —0,09 1 I

ver GdK., der gelegentlich der diesjährigen Setriebsrätcwahlen!
mit großem Tamtam einen Fortschritt (I Prozent) für sich hinaus-,
posaunte, hat sich selbst etwas vorgemacht. Gr muß sich Korri»

gieren. Such der Gedag, der dem Kfg.-Sund im Wahlkampf eine.
Niederlage prophezeite, mird sich auf feine bescheidene Rolle bei

sinnen müssen. Vie Wahrheit iiber das organisatorische Stärke»,

Verhältnis offenbart die KrbeitsKammerwahl, an der sich die ge-,

samte SngeZtelltenschaft durch eine allgemeine Stimmabgabe!
beteiligt. S. Sauer.

ven Vek5!cttLKV«68Se^VLK^V

Ein; neue Eruppe beim ReichsKuratorium sür Wirtschaftlichkeit«
Kus Vertretern von großen Versicherungsgesellschaften wurde End«
Mai d. I. eine Gruppe „versicherungswese n" beim Reichs»,
Kuratorium für Wirtschaftlichkeit gebildet. Sie will sich Haupt«

sächlich mit Rationalisierungsfragsn beschäftigen und beispiels-
weise die Vereinheitlichung der Oersicherungsbedingungen und der

Kusstattung der Versicherungsscheine in Kngriff nehmen, vie

Eruppe wählte sich den virektor der hauslebensversicherungs.A.-G.,
Rechtsanmalt Blau, zum Vorsitzenden.
Es ist nur zu begrüßen, deß die Versicherungsunternehmer end»

lich diesen Schritt wagen. Rationalisierung hat das versicherungs-,
gewerbe bereits betrieben. Man glaube aber nicht etwa im wirk»

lichen Sinne des Wortes, sondern die Frage der Rationalisierung
der versicherungsbetviebe wurde von den Unternehmern so durch-
geführt, daß man — oft willkürlich — einen gewaltigen Abbaut

der Sngestellten vornahm, dagegen aber die Stellen der Direktoren,

in den einzelnen Setrieben vermehrte. Eine technische Durchbildung
und Verbesserung des Setriebes, der Grganisation usw. vor-

zunehmen, lag den versicherungsdirektoren, von einigen Sus-

nahmen abgesehen, bisher sehr fern. Sn Vorschlägen hinsichtlichj
der Vereinheitlichung der Grganisation— dazu gehört in der Haupt-
suche Vereinheitlichung der versicherungsbedingungen und de«

Versicherungsscheine für die einzelnen Versichernngssparten, dis

von den Sngestelltenverbänden bei Tarifverhandlungen in den<

Jahren 1920 bis 1925 und auch später noch gefordert wurden —>

hat es nie gefehlt. Kber es waren ja nur Meinungen von Sn-

gestellten, die ja bekanntlich als Fachleute und Kenner der ver»

Hältnisse von der Mehrzahl der Unternehmer nicht anerkannt!
werden. Wir Können den versicherungsunternehmern nur emp»

fehlen, bei der Beratung von Vorschlägen für die technische ver»

besserung des Setriebes, die Vereinheitlichung der Grganisatioir,
der versicherungsbsdingungen und der Versicherungsscheine auf dis

Mitarbeit der wirklichen Fachleute aus AngestelltenKreiZen nicht,
zu verzichten.

Veränderung einer Versichzrungs-K.-T. Zum Konzern der Frank»

furter Allgemeinen gehört die Ssrlin-FranKfurter Allgemeins ver»

ficherllngL.A.-G., die Ende 1925 gegründet wurde und zuletzt über

ein Aktienkapital von 500 000 MK. verfügte. Oas Unternehmens
hat jetzt feinen gesamten Bestand an die Oeutsche Transport»
versicherungs K.'E., die gleiaMlls dem genannten Konzern an»

gehört, abgegeben und mird sich in Zukunft nicht mehr auf deml

Gebiet der Transportversicherung betätigen. Trotzdem wird die>

Eesellschaft nicht in Liquidation gehen, sondern zur Verwaltung
des Grundbesitzes weiter bestehen bleiben.

Gsschäflssrgebnisse 1926. vie Jahresberichte der beiden Groß»
Konzerne Allianz und Gerling, die wir heute einer näheren Be»

trachtung unterziehen wollen, beweisen beide die günstige Ent»

Wicklung dss versicherungsgeschäfis. Ueber die Zusammensetzung
des Allinnz-Konzerns haben wir in den Nummern 5 und 7 diefe«
Zeitschrift auf den Seiten 67 und 97 nähere Angaben gebracht,
vie Allianz verteilt für das Geschäftsjahr 1926 außer einer vivi»

dende von 12 Prozent (im voriahr 3 Prozent) einen Betrau von

500 000 MK.. der weiteren 4 Prozent des eingezahlten Aktien»

Kapitals entspricht, mit anderen Worten, es gelangt eine Dividende

von 16 Prozent ftir das abgelaufene Geschäftsjahr zur Verteilung.

Schon die Höhe dieser Dividende ist ein Beweis dafür, wie gut es
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Kein Unternehmen gegangen fein musz, was weiterhin durch die
Ausführungen im vorstandsbericht bekräftigt wird. Um einige
Zahlen herauszugreifen, nennen wir den policenbsstand für Ende
-Z926, der 1 725 524 gegenüber 1925 I 615 859 Policen betrug, ver
Reingewinn betrug 1926 1 782 896 MK. gegen 1 112 155 MK. 1925.
Der Bericht betont, dafz das Auslandsgeschäft eine erfreuliche Auf-
wärtsentwicklung angenommen hat.
Auch der Gerling-Konzern hat seine vividende, die für

das Geschäftsjahr 1925 10 v. y. betrug, auf 12 v. h. erhöht.
Hervorgehoben zu werden verdient, dafz unter den Sachschaden»
zweigen des Unternehmens die Feuerversicherung Zich im Gegen»
isatz zum vorhergehenden Fahr sehr gut entwickelte, vas beweisen
Äie Schadensziffern. Sie betrugen im Fahr 1925 brutto 8,9 Mil»
lionen Mark und sind für 1926 auf 4,5 Millionen Mark zurück»
gegangen. Oie prdmieneinnahme aus allen Zweigen des Unter»
nehmens zusammen betrug 55 Millionen Mark, ver Bestand an

Lebensversicherungen hat die ansehnliche Höhe von über 662 Mil»
lionen Mark erreicht, von den Aktien des Sarmer Sankvereins
Sst ein Sestand von 1545 MK. erworben worden.
ver Sericht des gesamten Konzerns schliefst mit den Worten:

„vie Entwicklung ift auch im laufenden Fahr bet allen Gesell»
Mften günstig."

Versicherungsunternehmungen bei InbuftrieKonzernen. Einige
iIndustrieKonzerne zeigen in den letzten Fahren die Neigung, so-
^genannte Selbstversicherungsgesellschaften zu gründen, viese Unter-
Nehmen finden in der Fachpresse vorwiegend pessimistische Se-
«rteilung. Die vereinigten Stahlwerke in Dortmund haben das
Hemegliche Eigentum ihrer Kuszertarif-Seamten gegen Feuer beim
Feuerschadenverband rheinisch-westfälischer Zechen E. m. b. h. in
Bochum, einer dieser Selbstoersicherungsgesellschaften, versichert.
-Die „LasKi'sche Zeitschrift für das Versicherungswesen" schreibt
unter der Ueberschrift „Vernunft wird Unsinn, wohltat Plage"
darüber nachstehendes:
„Aus den Sedingungen sei folgendes herausgegriffen:
1. Nicht ersetzt werden

s) Schäden unter 25 MK. bei den oberen Beamten und unter
f. 50 MK. bei den höheren Seamten,

li) Schmucksachen, Sargeld, Wertpapiere.—
Lurusgegenständs werden mit einem yöchstbetrage von 5000 MK.

sür den einzelnen Gegenstand und 25 000 MK. für die Gesamtheit
„der Gegenstände ersetzt, vazu gehören auch Sammlungen.

Wer höhere Deckung wünscht, Kann eine Zusatzversicherung bet
der „Tissn» und Stahl-versicherungs-AKtien-Gesellschaft in Oüssel»
dorf" abschließen.

> 2. vie Seamten sind zur Lieferung eines Verzeichnisses der ver-

sicherten Gegenstände verpflichtet. Oer Schadenersatz Kann versagt
.' werden, wenn das Verzeichnis nicht vollständig übergeben ist.
.1 von größeren Neuanschaffungen oder Verkäufen ist Meldung
iZu machen.
l z. Eins Treuhandstelle entscheidet über alle Ansprüche endgültig
junter Ausschluß des Rechtsweges.

viese Auslese wird genügend erweisen, daß mit dieser neuen

Dersicherungseinrichtung wirklich Keinem Bedürfnis abgeholfen ist.
vie Bedürfnisfrage ist schon deshalb zu verneinen, weil zahlreiche
leistungsfähige Versicherungsunternehmungen in musterhafter
Weise für den Versicherungsschutz sorgen. Für jeden Beamten ist
-dieser Schutz gegen Zahlung eines Sagatellbetrages erreichbar.

höchst bedauerlich ist aber immerhin die Tatsache, daß große
OndustrieKonzerne Zeit und Neigung haben, solche gänzlich über»
flüssigen, wirtschaftlich minderwertigen Schöpfungen ins Leben

Hu rufen."
l 'VK Fachzeitschrift der VerIchsrungsangeftellten ist „Wirtschaft
dn« wissen". Viese Monatsschrift .unseres Verbandes bringt
laufend aufschlußreiche Abhandlungen aus dem Eebiet des ge»
Iamten Versicherungswesens, vie Nr. 6 vom 15. Juni 1927 enthält
Mus der Feder des bekannten Oersicherungssachverständigen
-H. v. waldheim einen Leitrag „vas Finanzkapital im versiche»
Mngsgewerbe". Zn der vorhergehenden Nummer nahm der gleiche
^Verfasser zu dem aktuellen Problem „privatverstcherung und ver»
Haatlichung" Stellung. Neben diesen das eigene Fachgebiet des
Oersicherungsangestellten berührenden, Aufsätzen enthält „Wirt»
schaft und Wissen" auch beachtliche Abhandlungen aus anderen
Wirtschaftszweigen und berufenen Federn. Der geringe Bezugs»
Wrets von vierteljährlich 50 Pf. ermöglicht es jedem versicherungs-
Angestellten, diese Zcitschrift zu beziehen.

5 ^vz ven «eno55ensc«^r?ei>l 0

Konferenz der Sngestklltknratsmitglieder in Essen, ver ZdS.
hatte die von den Konsumvereinen zum Eenossenschaftstag des
Sentralverbandes deutscher Konsumvereine delegierten Angestellten»
Mtsmttglieder zu einer Besprechung für Montag, den 20. Juni
eingeladen. Oie Konferenz beschäftigte sich ausschließlich mit dem
Stand und der Tätigkeit der Aygeftelltenrlite in den Konsum-
genossenschaften, wozu Kollege Lähner-Berlin die einleitenden
Ausführungen machte. Er ging besonders auf die vom ZdA, ver-
vnstaltete Umfrage über die Betriebsräte in den Genossenschaften

ein. vie Ergebnisse werden demnächst in dieser Zeitschrift be-
sprachen werden. Zn der Aussprache, an der sich 15 Redner be-,
teiligten, fand ein reger Austausch über die Erfahrungen bei Kus»
Übung der Tätigkeit als Angestelltenrats- oder Aufsicktsrats-
Mitglieder statt, außerdem wurden einige Fragen des Arbeits»
Verhältnisses erörtert. Kollege Rogon- Serlin Konnte die Sitzungnach dreistündiger vauer mit der Feststellung schließen, daß sieallen Beteiligten wertvolle Anregungen gegeben hat.

Die Ssnossenschaften des Zentralverbandes deutscher Konsum»
vereine und dsr Entwurf des Srbeitsschutzgesetzes. Vorstand. Sus-
schuß und Generalrat des ZdK. beschäftigten fich am IV. und
20. Zuni in Essen u. a. mit dem Entwurf eines Arbeitsschutzgesstzes.Vie Tagung erklärte sich für den Grundsatz der regelmäßigen
achtstündigen Arbeitszeit und sprach sich dagegen aus.daß weitere Ausnahmen geschaffen würden, hingegen verlangte
man die Seseitigung des Nachtbackverbotes, vas Gesetzmüßte den Säckereigroßbetrieben die Möglichkeit geben, in drei
Schichten zu arbeiten, den übrigen Setrieben müßten vorarbeiten
durch eine beschränkte Personenzahl gestattet werden, vas Verbotdes Verkaufs vor 7 Uhr morgens soll nicht in dos Ermessender Landesbehörde gestellt, sondern im Tesetz festgelegt werden.Zum Schutz der Siickereiarbciter sind Sestimmungen aufzunehmen,die die Beschäftigung weiblicher und jugendlicher Arbeitskräftein ten Nachtschichten verbieten und die Beschäftigung erwachsenerArbeiter nur in jeder dritten Nachtschicht gestatten.
Zu den Bestimmungen über die Ladenöffnung an Sonn»

und Festtagen wurde erklärt, daß auch für die Kleinen Ee-
meinden unter 5000 Einwohnern Kein Bedürfnis vorliegt, an
26 Sonntagen die Läden für den verkauf aller waren zu öffnen,vie im Eefetz vorgesehenen Ausnahmen sind einzuschränken.Es besteht auch Kein zwingender Grund, zu dsn Bestimmungen
des Tntwurfs über den Ladenschluß an Werktagen Aus-
nahmen zuzulassen, weder für Kleine Gemeinden noch für den
verkauf von Lebensmitteln. Oie Konsumgenossenschaften haben
durch langwierige Erziehungsarbeit bewiesen, daß mit einer Laden-
Öffnung von 7 llhr morgens bis 7 llhr abends ohne jede Sus-
nähme auszukommen ist.

Versammlung des Lagerhalterpersonals der württembergischsn
Konsumvereine. Sm 19. Juni fand in Stuttgart eine von 147 Lager-
Haltern und Lagerhalterinnen besuchte Versammlung statt. KollegsGauleiter S ö h m e - Stuttgart hielt ein Referat über den Oienst-
vertrag der Lagerhalter unter besonderer Serücksicktigung der
Mankofrage und behandelte dabei auch das Kontrollwesen. Kollege
Feist-Stuttgart hatte Schaufensterdekorationen aufgebaut, die
allgemeinen Beifall fanden. Er erläuterte die Notwendigkeit einer
geschmackvollen OeKoration. Oie Versammlung legte von dem guten
Zusammenhalt der württembergischen Kollegenschaft Zeugnis ab.

Reichsverband deutscher Konsumvereine, Sitz Köln, ver Reichs»verband hat feinen Geschäftsbericht über das Iahr 1926 ver»

öffentlichst, vie Zahl der angeschlossenen Genossenschaften betrug
285 mit 754 000 Mitgliedern und 1882 verteilungsstellen. Oer
llmsatz der Genossenschaften belief sich auf 129 000 000 gegen
116000 000 MK. im Vorjahr, vie Gepag (Groß'EinKaufs- und
produKtions-SKtiengefellschaft deutscher Konsumvereine) fetzte für
45 000 000 MK. Waren um. Es entfiel auf jede Oerteilungsstelle
ein Ourchschnittsumsalz von 68 556 MK. und pro Mitglied von
175,24 MK. (im Oprjahr 161,54 MK.). Beschäftigt wurden 7259
Personen, davon 752 in der warenhsrstellung. Oer Durchschnitts-
Umsatz (Srbeitsleistung) je Kopf des Oeiteilungspersonals be-
zifferte sich auf 26 451 gegen 26 794 MK. im Vorjahr.
Zum vergleich seien einige Zahlen des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine, Sitz Hamburg, über das
Geschäftsjahr 1926 angeführt: vie Zahl der angeschlossenen Ee-
nossenschaftön betrug 1090 mit 5 200 000 Mitgliedern und 8730
verteilungsstellen. Sn Warenerlös wurden 747 000 000 MK. er»

zielt, vie ETE. hatt einen llmsatz von 294 000 000 MK. ver
llmsatzdurchschnitt pro Oerteilungsstelle bezisferte sich auf 85 000
Mark und pro Kopf der Mitgliedschaft auf 254 MK. (im Vorjahr
132 MK.). Beschäftigt wurden 46 176 Personen.
„Internationales Adreßbuch der Genossenfchaftspresse." ver Unter»

nationale Genossenschaftsbund hat soeben das „Internationale
Adreßbuch der Genossenschaftspresfe" in zweiter Auflage heraus»
gegeben. Oie erste Auflage stammt aus dem Jahre 1909 und wies
insgesamt 146 genossenschaftliche Zeitungen mit einer Auflage»
zahl von 1 459 000 Ezemplaren in 20 Ländern aus. vas gegen»
wärtige Adreßbuch enthält eine Liste von 1000 Zeitfchriften mit
«ine Auflagezahl von 5 250 000 Exemplaren in 51 Ländern.

^»gestellte «ter K.eeKj5sia^vs!te Notare

Sus dem EhvenKodkG der Rechtsanmiiltk. ver Bureauvorstcher
M. hat seit dem Jahre 1868'der Rcchtsnnwaltsfirma Schl. in E.
— erst dem Vaters dann dem Sohn — seine Arbeitskraft gewidmet.
Sureaujllnge7 Schreib geh ilfe, Kanzlist und Sureauvorsteher murde
er nacheinander, bis er am 8. Juni 1927 nach 59jähriger Tätig»
Keit plötzlich im Sureau starb.
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ver Herr Iustizrat hat seinem 74jährigen „unvergeßlichen Mit-

«rbciter" die schuldige Ehrung nicht versagt. Un den örtlichen

Seitungen erschien in schwarzer Umrahmung ein Nachruf, der

mit den Sätzen schließt:

„In tiefster Wehmut und vemut vor dem Allmächtigen tranern

die Meinen und ich diesem Kerndeutschen Manne, diesem

reinen und edelen Vorbilde echter deutscher

vienertreue im besten Sinn« des Wortes nach.

ver allgütige Eott segne seinen Ausgang und schenke ihm seinen

ewigen Frieden,"

?ü« die Wünsche des Herrn Iustizrats haben wir volles Oer-

ständnis. Immerhin ist dieser Nachruf für die moralische Auffassung

weiter Kreise der Anwälte sehr aufschlußreich. Herr Iustizrat Schl.

ist weit davon entfernt, seine Angestellten als Mitarbeiter zu be-

trachten. Oas läßt sein Standesdünkel, den auch die neue Seit

nickt zu mindern vermochte, nicht zu. Oer lZureauvorsteher ist in

den Augen dieses Anwalts nichts weiter als ein „Diener in echtem

deutschen Sinne" gewesen, d. h. aus der Sprache der Dichtung in

einfaches Deutsck übersetzt: ein untertäniger und willenloser

Unecht seines Herrn. viese Ausfassung ist, wie Aeußerungen

einzelner Anwälte immer wieder beweisen, nicht vereinzelt. Oas

in jene Traucrnachricht niedergelegte moralische Bekenntnis ist

für diese Kreise der Anwälte beschämend. Für unsere Kollegen in

den Anwalts- und Notariatsburcaus gibt es nur einen Weg sich

ein? soziale Stellung zu erringen, die ihrer Arbeitsleistung ange-

messen und ihres Menschentums würdig äst, den Zusammen-

schluß in ihrer gewerkschaftlichen Drganisotion.

Ans der Tarisbewegung. Oie Angestellten der Notare

in Hamburg haben beschlossen, das bestehende Tarifabkommen
vom Oezcmbcr 1924 zu Kündigen und eine Gehaltserhöhung zu

fordern, vie Notariatskammer hat Verhandlungen in Aussicht

gestellt und zwei Notars als Vertreter bestimmt.
Oie Verhandlungen über eine ncue Eehaltsregslung der Rechts>

anwaltsangestellten in Lörrach haben nach anfäng-

lichem Widerstand dcr Anwälte zu einem Ergebnis geführt. Oa-

nach beträgt Künftig die Entlohnung der Lehrlinge 50 bis 25 MK.,

Angestellte erhalten je nach der Zahl der Berufsjahre S5 bis

lös'MK., Sureauvorstehsr bezielzen 500 MK. vazu treten soziale

Zulagen für verheiratete Angestellte in Höhe von 10 MK. und

Kinderzulagen von 6 MK. für jedes Kind.

ZusatzverZorgungsKasss des Reichs und der Lands?, ver Rsichs-

ministcr dcr Finanzen hatte uns dsn Entwurf einer Satzung der

ZusatzverforgungsKasfe des Reichs und der

Länder zugeben lassen und zu einsr Besprechung für den 14. Iuni

eingeladen. Oie Verhandlung fand in großem Kreise statt, da sowohl
das Rcich, die Länder und Gemeinden, als auch alle EewerKschaften
vertreten warcn.

ver Sachbearbeiter dss Rcichsfinanzministeriums gab eincn

Ueberblick übsr die Schwierigkeiten, die Zich der Schaffung einer

verforgungskasse für die Arbeitnehmer des Reichs und der Länder

entgegengestellt hatten. Noch langwierigen Auseinandersetzungen

sei es nun endlich möglich gewesen, zu Verhandlungen zu Kommen.

Oie erste Sitzung trage nur den Charakter einer Aussprache, nach
deren Ergebnis der endgültige Satzungscntwurf fertiggestellt,wer-
den solle. Außerdem werde dann eine Umfrage bei den Ländern

veranstaltet, um festzustellen, ob dort eine Teilnahme beabsichtigt
wird. Preußen sei schon bereit, sich zu beteiligen. — Es folgte
dann eins Erörterung des Satzungsentwurfs. wobei wir Telegen-
heit hatten, grundsätzliche Forderungen und Abänderungsvorschläge
vorzubringen. Ver Entwurf ist noch unvollständig, vie Beftim-
nrungen über verwaltungsaufbau und Verwaltung s-

organe der Anstalt und die llebergangsbeftimmungen
für die gegenwärtig vorhandenen Arbeitnehmer fehlen noch.
Aus dem Inhalt des Satzungsentwurfs sei folgendes

mitgeteilt:
Im allgemeinen lehnt fich die Satzung an die der „versorgungs-

anstalt der Deutschen Reichspost" an. Sie übernimmt von dort die

Beitragshöhe (zwei Drittel entfallen auf die Verwaltung, ein

vrittel auf die Pflichtmitglieder) und die SeitragsKlassen. Sei den

Leistungen ist aber ein Unterschied gemacht, da bei dsr Reichs-
post eine Ueberschncidung dcr Beamtsnpensionen möglich ist.
während bei dem neuen Tntwurf hiervon abgegangen ist. Viese
Bestimmung war die am meisten umstrittene, da sie sich für die

Angestellten ungünstig auswirkt, vie Reichsregierung erklärte,

daß der Rsichsrat einer anderen Regelung nicht zustimmen würde.

Wir möchten aber doch annehmen, daß in den Künftigen ver»

Handlungen eine bessere Lösung gefunden wird.

Oer Z Z 2 des Entwurfs ficht vor. daß auch Anaestellts und Kr-

bsitcr von Eemeinden und Gemeinde verbänden in

die Kasse ausgenommen werden Können, wenn dis Landssvsr-

waltung, welcher die Gemeinden unterstehen, Mitglied dcr Zusatz-
versorgüngskasse ist. Bsstehsnds bessere Versorgungseinrichtungen

für Kommunalarbeitnehmer Zollen gegen' deren Willen nicht be-

Zeitigt werden, vieser Paragraph ist für die Angestellten bet

Kommunalvsrwaltungen, die noch Keine Altersversorgung haben,
wertvoll.

Kls pflichtmitglieder werden die noch nicht 45 Iahrö

alten dauernd beschäftigten Angsstellten und Krbeiter aufgenommen,
jedoch soll (wie bei der Reichspost) bezüglich der vorhandenen
Arbeitnehmer im Alter von mehr als 45 Iahren eine Ausnahme
gemacht werden. Wir traten auch für die Wahrung dsr Reckst»

solchsr Arbeitnehmer ein, denen, mie z. S. bei yeeresbetrieben,
schon Ansprüche auf Altersversorgung zugebilligt sind.

Nach einer Wartezeit von fünf Iahren entstehen Ansprüche
auf Anstaltsleistungen, die sich in Zusatzrentsn zur Angestellten-
und Invalidenversicherung, in Witwen- und Waisenrenten als

laufende Bezüge und in einmalige Leistungen (Abfindung
an Rentenberechtigte, Sterbegeld an die überlebenden Ehegatten.
Uebernahme uon Heilverfahren) gliedern. Kusfcheidsndcn Mir»

gliedern werdcn auf Kntrag die aus eigenen Mitteln beigesteuerten
Beiträge ohne Zinsvergütung zurückgezahlt. Hinterbliebenen von

Mitgliedern, die Keinen Anspruch auf Anstaltsleistung gehabt
hätten, Kann eine Rückvergütung der Beiträge zugestanden werdsn<

Usbsr die Höhe der Zusatzrente ist eine Einigung noch
nicht erzielt worden. Oer Entwurf sieht vor, daß die Rente so fest»
gesetzt wird, daß dsr E e s a m t b e t ra g aus der Angestellten- ode«

Invalidenversicherung oder nach dem RsichsKnappschaftsgesetz zu»

züglich der Zusatzrente bei Angestellten einen festgesetzten hundert»

fatz aus Erundvergütung und Wohnungsgeldzuschuß nach Grts»

Klasse S nicht übersteigt, visscr yundertsatz entspricht bei Tintritt

der Berechtigung vor Vollendung dss 55. Lebensjahres dem

niedrigsten Hundertsatz der bei Eintritt dsr Rentenberechtigung
geltenden Pensionsgesetzgebung. Bei Tintritt der Renten-

berechtigung nach Vollendung des 55. Lebensjahres erhöht sich
der hundertsatz für jedes nach dem zurückgelegten 55. Lebensjahrs
bei Eintritt der Rentenberechtigung bereits vollendete Leliensjahr
entsprechend dsr Steigerung der pensionshundertsätze der Beamten,

(vie Beamten erhalten an Pension zurzeit mit dem 55. Lebens-

jähre 55 proz. ihres Einkommens: Steigerungen sind: 15 Iahre
lang je 2 Proz., 15 Iahre lang je 1 proz. der Bezüge.)
Oie weiteren Verhandlungen mit der Reichsregierung

sollen beschleunigt merden. vie Organisationen haben zur Aus»

arbeitung der Anträge an die Reichsregierung eine Kommission
gebildet. Es mird unser Bestreben sein, die Errichtung der Zusatz»

versoraunaskasss zu fördern, damit die Kollegen bei dsn Reichs»
und Staatsbehörden in den Genuß dieser Sicherung für das Alte«

Kommcn und auch für dis Kollcgcn bei dcn Kommunalbchörden dis

Möglichkeit einer Klters- und hinterbliebcncnvcrsorgung ge-^

schaffen wird.

Preußen oder — Reich? — Was geht in der preußi»

schen Katasterverwaltung vor? Gewisse Umstünde

lassen es wünschenswert erscheinen, unser Interesse wieder einmal

dsn Personalverhältnissen in der Katasterverwaltung Preußens zu»

zuwenden.
Seit Anfang des Iahres 1922 sind eine größere Zahl von Sureau»

angestelltsn in der Katasterverwaltung (KV.) vorhanden, und dort

seitdem ununterbrochen mit dcn der KV. zugewiesenen Steuer»

arbeiten beschäftigt. In dieser Zeit ist eine gewisse Stabilität int

Personalbestand eingetreten. Abgesehen von dem normalen Wechsel
aus persönlichen Gründen wurden in letzter Zeit Entlassungen
von der Verwaltung Kaum vorgenommen, im Gegenteil recht

häufig Neueinftellllngen von Sureauangeftellten, wenn auch viel»

fach nur zur vorübergehenden Beschäftigung meistens bis zu vie?

Monaten, von denen auch eine größere Anzahl Angestellte in ein

festes Tarifverhältnis überführt wurden.

Unter diesen Umständen hat sich bei den einzelnen OienststelleK
neben dem technischen Personal ein fester Stamm von Bureau»

angestellten herangebildet, oer fein Teil dazu beigetragen hat, daß
die laufenden Arbeiten, die der KV. als veranlagungsbehörde für
die Wohnungsballabgabe und die Grundvermögens- und Hauszins»
steuer neben ihrem ursprünglichen Ausgabenkreis zufielen, ihr«
Erledigung gefunden haben, und durch Fleiß und Hingabe dasl

Fließen der Steuern gewährleistete.
vurch die Unbeständigkeit der hauszinssteuer, z. B. in ihre«

Veranlagung und Rechnungslegung, wie auch durch die vielseitigen
Ermäßigungsanträge der Hauseigentümer und der Mieter ist die

KV. mit Arbeiten dauernd überlastet. Es ist also erklärlich, dnß
die eigentlichen Ausgaben der KV. unter solchen Umständen in den

Hintergrund getreten sind: da sie aber trotzdem ebenfalls laufend

weitergeführt werden müssen, ist für das Katastertechnischo Berufs»
perfonal eine nie dagewefens dauernde Hochkonjunktur ent»

standen.
Man ist, durch die Verhältnisse gezwungen, vielfach dazu über»

gegangen, aus BureauangestslltcnKrsisen Kräfte für die Aus-

führung von reinen Katasterarbeiten anzulernen und entsprechend

zu verwenden. Infolgedessen wcrden auf vielen Dienststellen Fort»

schreibungscirbsiten und hauptsächlich Anfertigung von Kuf»

lafsungsmaterial, wie Handzeichnungen und Kuszüge aus den

Katasterbüchern, in einzelnen Füllen auch die Uebernahme einfacher

Messungssachen'ins Kataster, von Bureauangestellten ausgeführt.
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Wenn wir be-denken, daß die Bearbeitung der yauszinssteuer
durch den fortwährenden Kampf, den bestimmte Interessengruppen
gegen sie führen, infolge einer Unzahl von Erlassen, Verfügungen
und sonstigen Ausführungsbestimmungen und der mehrfachen
lZenderung des Eesetzes selbst, außerordentlich undurchsichtig ge»

worden ist, so ist Klar, daß von dem Personal ein nicht unbe»

deutendes Maß von Umsicht und Können verlangt wird. Alle oft
recht Komplizierten Fragen müssen die lZngestellten Klären Können,
wobei in häufigen Fällen vorzügliche Leistungen im Ausbau von

Schriftsätzen wie zuverlässige Vurchführung von verechnungen
notwendig sind. Es steht außer Zweifel, daß den Bureau»

angestellten in ihrer Mehrzahl ein weit über den einfachen vurch»
schnitt liegendes Aufgabengebiet zugewiesen wird.

Wird nun aber auch der Fleiß und das Können der Bureau»

anaestelltcn anerkannt und richtig bewertet?

Wenn die technischen Angestellten in letzter Zeit einzelne
Vorteile gsgen früher erreichen Konnten, fo ist das hauptsächlich
auf ihren besseren Zusammenschluß und die Möglichkeit der Aus»

Nutzung einer guten Konjunktur zurückzuführen. Trotzdem liegt
auch bei dieser Angestelltengruppe vielfach noch eine Unter»

bewertung der Leistungen vor.

Für die Bureauangestellten ist nach dieser Richtung
hin noch vieles auszugleichen und zu bessern, ver größte Teil der

Bureauangestellten erhält Bezüge nach der Eruppe IV, ein ver-

hältnismäßig Kleiner Teil nach Eruppe V des preußischen An-

oestelltentarifvertragss. Einstellungen erfolgen in fast allen Fällen

nach Eruppe IV, sogar Eruppe III wird noch in Vorschlag gebracht,
obwohl in der KV. Arbeiten nach Eruppe III gar nicht vor-

Handen sind. Sufrückungsanträge enden fast immer mit Eruppe V,
mährend die Eruppe VI weder nach § 40 PAT., noch im Nach-
prüfungsverfahren gemäß § SZ PAT. erreicht wird.

Oas eine steht jedenfalls fest, daß in Keiner anderen Verwaltung
die Angestellten unter einer solchen beispiellosen Untsrbewertung
ihrer Leistungen arbeiten.

Fn der TrKämpfung einer der Tätigkeit entsprechenden besseren
Bezahlung Kann es nur den Grundsatz geben: für gleiche Arbeit

gleichen Lohn, veshalb muß die Bezahlung nach Eruppe VI auch
den Bureauangestellten mehr wie bisher zugestanden werden, da

eis Merkmals diessr Vergütungsgruppe — wie bei den Beamten --

meist erfüllt find.
Einen großen Teil Schuld an diesen Zuständen trägt die Grgnni-

sations scheu vieler Kolleginnen und Kollegen, obwohl auf allen

Vienststellen als Vorbilder und Ansporn für freigewerk»
schaftliche Grganisation technische und Bureauangestellte vor»

Handen sind, ven Lauen sci es aber gesagt, daß Zich ihre Säumig»
Ksit einmal bitter rächen Kann, weil es nicht angeht, daß man sich
an seine Organisation? p f l i ch t erst erinnert, wenn man die

Kündigung bereits in der Tasche hat.
Schon einmal bei Aufhebung der Wohnungsbauabgabe im GK»

tober I92Z, wodurch der KV. ein großes Arbeitsfeld genommen
wurde, bekamen fast alls Bureauangestellten bei sämtlichen Dienst-
stellen ihre Kündigung. Lediglich im Schlichtungsversahren
Konnten einige Härten ausgeglichen werden, aber nur dadurch,
daß der KV. die Grundvermögenssteucr verblieb und dann später
ab I. Kpril 1924 die yauszinssteuer hinzukam.
Zurzeit sind aber andere Dinge in der

Schwebe, die alle Bureauangestellten nachdenklich machen
sollten. Da ist zunächst die Aushebung dsr yauszinssteuer in ihrer
letzigen Form als Staats steuer und ihre Umwandlung in eine

Reich ssteu er (wozu ein Referentenentwurf bereits vorliegt)
im Zusammenhang mit den großen Steuervereinfachungsgefetzen.
Wesentliche 'Aufgaben der preußischen Ka-

tast erverwaltu.no sollen also auf das Reich
übergehen. Wird die yauszinssteuer der KV. genommen, und

der Reichsfinanzverwaltung, also den Finanzämtern
zugeführt, dann heißt es sicher mieder: „Der Mohr hat seine
Schuldigkeit getan, er Kann gehen". In dem anderen Falle der

verreichlichung der KV. mit ihrem jetzigen Personal-
bestand von über 8000 Angestellten und Beamten sind die Aus-

sichten für die Bureauangestellten Keineswegs günstiger, denn es

ist doch sehr unwahrscheinlich, daß dann auch die Bureau-

angestellten in ihrer Gesamtheit mit einer Uebernahme rechnen
Können. In beiden Fällen wird man auf die Sureauangeftellten
Keine allzugroße Rückficht nehmen.
Wir fehen also, wie unangenshm für den einzelnen dis Situation

werdcn Kann, Um für die Kommenden vinge gerüstet zu sein,
Kann es nur eins geben: daß Zich alle die im Zentralverband der

Angsstellten organisieren, die dem verband als Mitglieder noch
fernstehen. Sei den Künstigen Auseinandersetzungen muß uns

eine Großorganisation zur Scite stehen, dis ein gewichtiges Wort

bei allen Fragen mitzureden vermag und der wir die Wahr-
nehmung unserer Interessen in allen Berufsangelegenheiten an-

vertrauen Können. Nach den Erfahrungen aller Iahre nach 1913

Kommt hierfür nur dsr Zentralverband der gngestell-
ten in Frage, dcr fiir die Behördenangestellten aller Gruppen
stets erfolgreich gewirkt hat und dem die Kollegen alle bis»

herigen Vorteils zu verdanken haben. Ihm müssen sich die

Bureauangestslltsn der preußischen Katasterverwaltung sofort an»

schließen — ehe es für siezuspcit ist. E e r h a r d, S e r l i n.

Das Berufsausbildungsgesetz und die Behörden. Bekanntlich soll
das Berufsausbildungsgesetz, dessen Entwurf die Ksichsarbeitsver-
waltung herausgegeben hat, die Annahme und Ausbildung der

Lehrlinge in allen Berufen regeln. In einigen Bestimmungen ist
dabei auch auf die Ausbildung von Lehrlingen durch die Be».

hörden hingewiesen. Oer H 2 (Ausnahmen) besagt untcr Ziffer Z,
daß das Gesetz Keine Anwendung findet nuf jugendliche Beamten»
anwärter. Nach § Z findcn dis Vorschriften dieses Gesetzes An».

Wendung aus Betriebe und Behörden des Reichs sowis auf Betriebe,
Behörden, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die

auf Reichsgsfetz bsruhsn, foweit die Reichsregierung nicht ein
anderes bestimmt, ver ß 4 sieht die Anwendung der Vor»

schriften dss Ecsstzcs auf Bctricbe und Bchördcn dcr Länder und

auf Betriebs, Behörden, Körperschaften und Anstalten des öffont-
lichen Rechts vor, die untcr der Aufsicht eines Landes stehen,
soweit nicht die zuständige Landesregierung
etwas anderes bestimmt.

Oie Begründung besagt über dis Anwendbarkeit dcs BeruZs»
ansbildungsncsetzes auf behördliche Lctriebe und Verwaltungen,
daß der Entwurf grundsätzlich vor öffentlichen Betrieben und Ver»

waltungen nicht halt macht. Es Konnte jedoch nicht verkannt

werden, daß die Beschäftigung Jugendlicher bei Behörden und

öffentlichen Betrieben nicht seltsn besondere Merkmals ausweise,
die der Anwendung aller oder einzelner Vorschriften dieses Gssetzes
widerstreben. Oie 'Reichsbahn bilds z. S. zahlreiche Lehrlinge aus,
die Reichspost und auch manche Landcsbchörden und ösfcntlichen
Betriebs beschäftigten eins Knzahl Iugcndlicher. Um nun den

besonderen Verhältnissen Rechnung zu tragcn, sei die Ermächtigung
für die Reichsregierung und die obersten Landcsbchörden vor»

gesehen, in solchcn Fällen Vorschriften des Eesetzes außer Kraft
zu fetzen oder abweichende Anordnungen zu treffen,

Altersgrenze für Behördenangcstellte. Im Reichsfinanzminifte»
rium ist die Frage aufgeworfen worden, ob auch Angestellte wegen

Ueberfchreitung des 65. Lebensjahres von den Behörden zu ent»

lassen sind. Unter Nr. 1435 (Altersgrenze für Angestsllte) hat der

Reichsfinanzminister nunmehr im Reichsbefoldungsbiatt Nr. 15

1927. S. 65, mit Datum vom 8. Iuni 1927 — I S 7793 — folgende
Erklärung auf die Anfrage gsgeben:

„hierzu bemerke ich, daß mit Rücksicht auf die derzeitige
schwierige Unterbringungsmöglichkeit gerade der alteren Kn»

gestellten und zur Vermeidung einer wirtfchaftlichsn Notlage
bis auf weiteres, solange eins zusätzliche Alters-

Versorgung nicht unterstützend eingreift, von

der Entlassung auch übcr 65 Iahre alter Angestellter dann Ab»

stand genommen wcrden Kann, wenn sie den dienstlichen An-

fordcrungcn, die billigermeise an sis gestellt werden müssen,
vollauf genügen und wsnn im Falle ihrer Entlassung ihre
Stelle durch einen anderen Angestcllten wiedcrbcsetzt werden

müßte,"
Solangc die ZusatzversorgungsKasse des Reichs und dcr Länder

noch nicht besteht, sind nlso die über 65 Iahre alten bci dcn Be-

hördsn beschäftigten Kollcgcn untcr den angsdsutetcn voraus-

setzungsn gegen Entlastungen geschützt. Notwendigenfalls ift auf
diese Stellungnahme des Reichsministers der Finanzen Bezug zu

nehmen.

Im Bereich des preußischen Ministeriums für Handel und Ge»

werbe Können nach der Verordnung auf Grund des § 61 SRG.

über die Bildung der Setriebsvertretungen für die Dienststellen,
Anstalten, Schulen usw., die dem preußischen Minister sür yandel
und Eewerbe unterstehen, einer von uns in den Sitzungen des

yauptbetriebsrats gestellten Forderung entsprechend, gemein-
sanie örtliche Setriebsvertretungen sür alle am

gleichen Grt liegenden vienststellen, die Keine eigenen Sstriebs-

Vertretungen haben, errichtet merden. ver Minister für yandel
und Eewerbe hat eine Verfügung an seine vienststellen vor

Kurzem ergeben lassen, mit dem Hinweis, daß Anträge von den

vienststellen nach Anhörung der Arbeitnehmerschaft der Behörden
usw. an ihn gerichtet werden muffen. Es ist also möglich, daß

z. B. für die a m q l e i che n Gr t liegenden vienststellen im Bereich
des Handelsministeriums — Gewerbeaufsichtsamt, Bergrevier,
Gberberyamt, Maschinenbauschule u. dgl. — für die dort be-

schäftigten Sngeftellten und Arbeiter zusammen ein örtlicher Se-

triebsrat erricktst wird, der die gesetzlichen Rechte der Sctriebs»

Vertretungen hätte. Es empfiehlt sich, daß die Angestellten der in

Betrncht Kommenden Dienststellen. Anstalten usw. von dieser Mög»
lichkeit Gebrauch machen und entsprechende Forderungen an die

beteiligten Oiensistcllenvorstcher richten.

Der Zentralbstriebsrat beim Reicksvostministerium hatte am

50. Iuni und I. Iuli 1927 scine erste Sitzung nach der erfolgten
Neuwahl. Zum ersten Vorsitzenden wurde der Kollegs Voigt-Serlin
wiedergewählt, zweiter Vorsitzender wurde unser verhandskollege
IurencK-Oresden, Schriftführer der Kollege Uscw'lZerlin.
Nach eincm Bericht des llauptwahlvorstandss und dem Geschäfts-

bericht des ersten' Vorsitzenden iiber die verflossene Zeit gab
Kolleoe Leyer-Ltutwart eincn Uebcrblick über die Sitzung des

Aufsichisrates der versorgunasnustalt der Oeuischcn Reichspost,
über den sich eins lebhafte'Aussprache entwickelte. Satzungsgemäß
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hat der Zentralbetriebsrat das Recht, zwei feiner Mitglieder in

den Suffichtsrat der Versorgungsanstalt zu entsenden, hierzu
wurde Voigt-Serlin und Lever-Stuttgart bestimmt sowie als erster

Ersatzmann für Lever unser Rollege FuregeK-Oresden. Nach der

Erörterung von Tarifsragen für Angestellte und Arbeiter wurde

iiber postbetiiebskrankenkassen verhandelt, vann nahm der

Zentralbetrievsrat den vortrag eines Vertreters des Reichs-

postministcriums über die Wirtschaftlichkeit und Nationalisierung
bei der Oeutschen Reickspost entgegen, Sm letzten verhandlungs-
tag nachmittags wurde ein Selbstanschlußamt und ein größeres

Postamt (Verkehrsamt) in lZerlin durch die Mitglicder des Zentral-

betriebsrats besichtigt.

Zur Prüfungsordnung in Preußen. Wegen einiger

vifferenzpunkte über den vom preußischen Ministerium für Volks-

Wohlfahrt herausgegebenen Entwurf einer Prüfungsordnung

forderten der hauptverband deutscher RranKenKassen und unsere

Grganisation eine persönliche Aussprache mit dem Minister Hirt-

stefer. Sie fand Kürzlich statt, von unserer Seite wurde u. a.

gefordert, daß eine prüfungsbefreiung unter den in Ziffer lll

letzter Absatz vorgesehenen Voraussetzungen für alle Angestellten

erfolgen Könne, also nicht nur für Sngestellte in leitender

Stellung. Oer Wohlfahrtsminister erklärte, daß er für diefe
Forderung Verständnis habe. Ferner wurde von uns gefordert,
daß der in prüfungsamt und -ausfchuß zu entsendende Kommissar
nur beratende Stimme haben solle. Eine beschließende
Stimme sei ein Eingriff in das Sclbstverwaltungsrecht der Rassen.
Sin Einspruchsrecht des Rommissars an das Dberversiche»

hmngsamt Käme aber auf Keinen Fall in Betracht.
> ver Minister stimmte im wesentlichen den Darlegungen des

Ministerialrats v. Geldern bei, daß man dem Rommissar eine

Mitwirkung nicht zumuten Könne, wenn er seines Stimmrechts
Verlustig gehen solle. Nachdem von uns die dagegen sprechenden
Eründe noch einmal nachdrücklich vorgetragen wurden, erklärte

der Minister, daß er seine endgültige Entscheidung demnächst
treffen würde.

Wir haben damit alle Möglichkeiten erschöpft, um die Prüfung?-
Vrdnung so günstig zu gestalten, wie es unter den heutigen Oer-

Hältnissen irgend möglich ist.
ver lZund deutscher RranKenKassenangestellten nahm an dieser

Sitzung selbstverständlich nicht teil. Bekanntlich Kämpft dsr Sund

feit jeher dafür, unseren Rollegen eins staatliche Prüfungsordnung
aufzuzioingen und die Prüfungsbedingungen nach Möglichkeit
zu erschweren.
'

Zur Besoldung der Teschöftsführsr. vas preußische Ministerium
für OolKswohlfahrt hatte den hauptverband deutscher RranKen-

Kassen und unsere Grganisation zu einer Besprechung über dis

Aufstellung von Richtlinien für die Besoldung der Geschäftsführer
für den 50. Juni 1927 eingeladen. Sn dieser Sitzung beteiligten
sich außer den Organisationsvertretern der Landtagsadgeordnete
Vräucker (Svv.). Sämtliche eingeladenen Teilnehmer bekämpften
die Bestrebungen des Wohlfahrtsministeriums auf Schaffung solcher
Richtlinien mit Entschiedenheit. Von uns wurde dargelegt daß
eine rechtliche Erundlage für die Aufstellung solcher Richtlinien
für RranKenKllssenangestellte gänzlich fehle und daß eine folche
Maßnahme allenfalls für Beamte im Sinne des Z 259 RVD. (alte
Fassung) in Betracht Käme. Zm übrigen forderten wir

bie Anerkennung der abgeschlossenen Tarifver»
träge, die eine Auf stellung solcher Richtlinien
völlig überflüssig machen würde.

Ueber die Aufstellung von Richtlinien für Beamte (§ 559 RVD.)
wurde dann auf der Erundlage unserer VenKschrist vom 23. April
1925 und der darin enthaltenen Vorschläge verhandelt, viese Ver-

Handlungen gestalteten sich infolge des ungünstigen Abkommens

des Sundes deutscher RranKenKassenangestellten mit dem Eesamt-
verband deutscher RranKenKassenverbände außerordentlich schwierig.
Dieses Abkommen des Sundes würde, wenn es durchgeführt werden

Zollte, eine noch unabsehbare Schädigung der Gehaltsverhältnisse
unzähliger Lollegen bedeuten. Nach eingehenden Erörterungen
erklärten die Grgattisationsvertieter, dasz nur Richtlinien dis-

Kutierbar wären, die folgende Mindestgehaltsätze vorsähen:
Für Teschäftsführer (Seamte nach § 559 RV<V.)

jnit Rassen l 200— 2 000 Mitgliedern Eruppe VI— VN KSV

2 000— 5 000
., »

VII—VM

5000—1000«
„ „

VIII— IX
,

« ,.
10 000—15 000

„ ,.
IX— X

,

. « ..
15 000—50 000 ,. ,.

X— Xl
„

Sei größeren Rassen wird die Tingruppierung von Fall zu Fall

besonders vereinbart. - >

Oie Einreibung in die höhere Eruppe soll insbesondere dann

eintreten, wenn die Eeschüftssührung mit besonderen sach-
lichen Schwierigkeiten verbunden ist (Tigenbetriebe) oder die

Person des Eeschüstsführers die Sezahlung nach der höheren
Eruppe rechtfertigt. Wir forderten ferner die höhere Trupps in

allen Fällen, in denen die Mitgliedsziffer der Rasse die halbe
Differenz zwischen unterer und oberer Grenze erreicht hat.
Von uns wurde ferner angeregt, dis Möglichkeit einer Ee»

Währung von FunKtionszulagen vorzusehen, viese Zu»

lagen Kommen dort in Sstracht, wo besonders Umstände es an»

gezeigt erscheinen lassen, beispielsweise beim Vorhandensein um»

fangreicher Eigenbetriebe. Sie sollen nicht ruhegehaltsfähig sein.
Zu einer Einigung haben die Verhandlungen nicht geführt, vas

preußische Ministerium für OolKswohlfahrt behielt fich vor, das

Ergebnis der Beratungsn in einer Niederschrift festzuhalten, die

den Beteiligten zugesandt werden soll. Sodann soll eine neue ver-

Handlung stattfinden.

So arbeitet der Sund? vie Arbeitsgemeinschaft bayerischer
RranKenKassenverbände läßt durch ihr Rursbureau (Dr. Diibell)
an die Mitglieder der RursKommission ein Schreiben verbreiten,
in dem es wie folgt heißt: „Oie yinausgabe der Musterlösung
und RritiK der vierten Aufgabe war bisher deshalb nicht möglich,
da deren Bearbeiter, Herr Oberinspektor Süß. Regensburg, trotz
wiederholter Monierung durch die Rursleitung dieselben bisher
noch nicht eingesandt hat.
Zum versand war die vierte Aufgabe am 4. März gekommen.

Einlisferungstermin der Aufgabe war der 26. März. Bisher ist
weder eine RorreKtur abgeliefert, noch die GeneralKritiK erstellt.

Vie Folgen sind zahlreiche dauernde Reklamationen der Rurs-

teilnehme!."
Oberinspektor Süß, Regensburg, ist ein führender Funktionär

des bayerischen Landesverbandes des Bundes deutscher RranKen-

Kassenbeamten und -angestellten. Wir wundern uns über die

LSumigKeit des Herrn Süß nicht. So geht es mit allen Angelegen-
heiten, die dem Sunde in die Hände fallen.

Tnifbewegung bei der Ulansfelder Rnappschaft. Seit langer
Zeit ist unser verband bestrebt, einen SezirKstarifvertrag für
die Rollegen der Mansfelder Rnappschaft abzuschließen. Mans-

feld ist fast die einzige Rnappschaft, in der eine tarifliche Re-

gelung noch nicht besteht. Schuld daran ist im wesentlichen die

Tatsache, daß bisher ein erheblicher Teil der Sngestellten im Oer-

band deutscher Rnappschaftsbeamten organisiert war. vieser ver-
band hat mit seinen Sestrebungen völlig Schiffbruch erlitten und

hat nun auch diese letzte Position verloren. Unseren Bemühungen
ist es gelungen, die Tarifangelegenheit wesentlich zu fördern.
Nach aussührlichen Verhandlungen hat der Rnappschaftsvorsta.no
in seiner letzten Sitzung folgendes beschlossen: »Oer Bezirksvorstand
hat dem Entwurf des SezirKstarifvertrages im allgemeinen zu-

gestimmt. Er wünscht nur noch eins genauere Umgrenzung dcr

Gruppe 7, also eine sichers Festlegung des Rreises der Knge-
stellten, die nach der Grüppe 10 der Reichsbesoldungsordnung be-

joldet werden sollen, ver Vorstand hat den verwaltungsaussckuß
beauftragt, über diese Frage noch einmal zu verhandeln." ver

ganze Verlauf der Tarifbewegung hat ergeben, daß nur der
Zentralverband der Angestellten imstande ist, die Tarisbewegung
einem günstigen Ende zuzuführen.

Zur UlufterdienftorSnung der SerufLgenossenkchaftsangeftsAten.
Mit der Vereinigung deutscher Serufsgenossenschaften für Se-

Zoldungsfrsgen fanden erneut Verhandlungen statt. Un der Frage
der Sicherung der durch die bekannten Reichsgerichtsentscheidungen
streitig gewordenen Rechte auf lebensl.Sngliche Anstellung und

Ruhegehaltsberechtigung ist eine Verständigung zustandegskommen.
Oie yauvtstreitfrage, Tarif oder RSC., ist dagegen noch nicht ge-
Klärt, vie Vertreter der Vereinigung erklärten, daß sie nicht in
der Lage seien, uns irgendwelche Vorschläge zu machen, da bisher
in ihren Reihen Keine Einigung zu erzielen gewesen sei. Wir

legten eingehend den Standpunkt unseres Verbandes dar und

empfahlen der Vereinigung, die tarifliche Regelung anzuerkennen,
ver verdaruv betonte zwar seine Sympathie für die RSO., er»

Klärte aber auch, von den Grundsätzen des Tarifvertrages nicht
abgehen zu wollen, vie Beratungen verliefen in diesem Punkte
ergebnislos. — Such in der Frage der Schiedsklausel erklärte

Herr vr. Ostern, daß die Beteiligung der Vereinigung aus

juristischen Eründen fast ausgeschlossen erscheine. Tlne endgültige
Erklärung mird die Vereinigung in späteren Verhandlungen geben,
Das Reichsversicherungsamt hat den verbänden erneut eine

Reibe geringfügiger Beanstandungen mitgeteilt, vorüber ist eine

Verständigung mit dem Arbeitgeberverband erzielt morden. Die

Musterdienstordnung in der jetzt vorliegenden Fassung ist den Grts-

gruppen'inzwischen zugegangen.

Die berufsgenossenschaftlichen Sektionen und ih« Angestellten.
Das Reichsversicherungsamt hat am 15. Juni 1927 (I 117/26)
folgenden Runderlaß herausgegeben:
„Znr Rlärung mehrfach enist«ndensr Zweifel über den Umfang

der dienstaufsichtlichen Befugnisse der Sektionsvorstände gegenüber
den Sektionsangestellten bemerkt das Neichsversicherungsamt
folgendes,:

Ois Sektionen sind vcrwaltungseinrichtungen der Serufsge-
nosfenfchäften ohne selbständige Rechtspersönlichkeit (zu vergleichen
Reoisionsentscheidung 2705, Amtliche Nachrichten des NVA. 1922,

Seite 561). Vie Angestellten sind daher, auch soweit sie bei einer



Nr. 14 - 1927 ver freie Angestellte 215

Sektionsverwaltung beschäftigt werben, Sngestellte der Berufs»
genossenschaft als solcher, nicht oer Sektion. Oie SeKtionsvorstände
sind nur ausführende Organe der Gesamtkörperschaft, deren ver»

tretung das Gesetz im Z 5 der Rsichsversicherungsordnung dem Ge»

nossenschaftsvorftande in der Eigenschaft eines gesetzlichen ver»

treters überträgt. Sie sind deshalb auch bei Ausübung der ihnen
durchdie Satzung und die vienstordnung übertragenen Befugnisse
zur Regelung der Verhältnisse der Angestellten an allgemeine An»

Weisungen des Genossenschaftsvorftandes gebunden, wie fie diese
Sefugnifse ausüben follen (zu vergleichen Entscheidung vom 13. ve»

zember 1922, abgedruckt in Sreithauvt, Sammlung der Entscheidung
des Reichsverficherungsamts, Sand 12, Seite 65).
vie Unfallverhütung und die lleberwachung der Betriebe be»

dürfen einer einheitlichen vurchführung für den gesamten Bereich
einer Serufsgenosfenschaft. Zu diesem Zweck ist es erforderlich,
daß der Oienst der technischen Sufsichtsbeamten und die Aufsicht
über die Ausführung ihrer Obliegenheiten, auch soweit sie noch
von den Sektionen angestellt sind, in der Rand des Genosfenschafts»
Vorstandes zusammengefaßt und von ihm geregelt wird (zu ver»

gleichen auch § 25 Kbs. 2 dsr alten Muster-Vienstordnung, Amt»

liche Nachritten des NVA. 1912, Seite 1104). Oie allgemeinen von

dem GenosZenschaftsvorstand aufgestellten Grundsätze sind für dis

Sektionen maßgebend. Eine solche Regelung ist schriftlich fest»
zulegen. Sie mird allen Berufsgenossenschaften, bei denen sie
noch nicht ersolgt ist, dringend empfohlen.

Oas Reichsversicherungsamt, Abteilung für Unfallversicherung.
Schäsfer."

Insolge dieses Nunderlasses ist die in der vorletzten Fassung
der Musterdienstordnung vereinbarte Fußnote zum 8 I gefallen.

Kus dem Bericht ^oes Direktoriums dsr Reichsoersich?rungs»
anstalt für Sngestellte für das Geschäftsjahr 1926. Eingeklammert
sind dis Zahlen dss Jahres 1925 angegeben.
Oas Jahr 1926 zeigts bei den Anträgen auf Ruhsgeld, hinter»

bliebenenrente und sonstige gesetzliche Leistungen wiederum eine

erhebliche Steigerung. Es waren '59 28Z (45 174) Leistung?»
anträge zu bearbeiten. Oie Zunahme gegenüber 1925 betrug
51,2 v. h. vie Zahl der bewilligten Ruhegelder wegen Berufs»
Unfähigkeit stieg um 55,8 v. tz., während die Zunahme im Jahrs
1925 gegenüber 1924 nur 25,8 v. y. betragen hat.
Sm 51. vezember 1926 liefen 50582 (56 019) Ruhegelder.

55 479 (26 025) Witwen» und witwerrsnten, 24 075 (21 229)
Waisenrenten, mithin insgesamt 107 954 (85 275) Renten. Nach
Sbzug dsr im Laufe des Jahres weggefallenen Renten hat der

Rentenbestand im Jahre 1926 um 15 705 Ruhegelder, 7557 Witwen»
und Witwerrenten und um 2752 Waisenrenten zugenommen, viese
Entwickelung läßt erkennen, mit welch starker Zunahme der

Ksntenbelastung in den Kommenden Jahren zu rechnen ist.
vie Anträge auf vurchführung eines Heilverfahrens wuchsen auf

85 145 (69 756). Bewilligt wurden 61,8 v. y. der Anträge. Für die

vurchführung der yeilsiirsorge standen der Reichsversicherungs»
anstalt 7 eigene Heilanstalten und mehr als 100 sonstige heil»
statten nnd Sanatorien sowie eine größere Zahl von Bädern zur

Verfügung, vie durchschnittliche Dauer der Ruren betrug in den

Lungenheilstätten 86 (80) Gage, in den Sanatorien und Bädern
51 Gage, vie Gesamtzahl der Antrüge auf nichtständige heilver»
fahren (Zahnersatz usw.) belief fich auf 51 784. von denen 29 655

bewilligt wurden.
Oie Rinderfürsorge durch Gewährung von Zuschüssen zu heil»

verfahren für tuberkulöse, tuberkulosegssährdete oder rachitische
Rinder von versicherten und für Waifenrentner, die Ende 1925 auf»
genommen wurde, hat sich weiter entwickelt, von 5612 Anträgen
wurden 5582 bewilligt.
vie Essamtbeitragseinnahme betrug 245 Millionen Mark, vie

Beiträge betragen etwa 5 v. y. des durchschnittlichen Monats»

Verdienstes gsgen 7 v. y. 'in der Vorkriegszeit, vie Zahl der ver»

sicherten mird auf 2,8 Millionen geschätzt.
Bei der vermögensverwaltung wurde auf einwandfreie Sicher»

heit der Anlagen und auf die Verwendung der Mittel zu volKs»

wirtschaftlich und sozial nützlichen Zwecken, insbesondere zur
Förderung des Wohnungsbaues, zur Erhaltung der Arbeits»

gelegenheit und der Arbeitsfähigkeit sowie der Gesundheit dsr

versicherten besonders geachtet, auch ein« möglichst gleichmäßige
Zurückführung der Mittel an die Rreise und Wirtschaftszweige
angestrebt, aus denen sie Kamen. Besondere KufmerKfamKeit
wurde der Förderung des Wohnungsbaues geschenkt, vie für
Wohnungsbauten zur Verfügung gestellten Mittel betrugen
55 Millionen Mark, varlehen für Wohnungsbau und gemein»
nützige Zwecke wurden zu Vorzugsbedingungen ausgegeben.
ver verwaltunaskostsnaufwand belief sich auf 8,4 (7,9) Mil»

lionen Mark. Er beträgt 5,4 v. h. der Veitragseinnahme.
Sozialpolitischer Ausschuß dss Reichstags und KrbeZtsnachweis»

angestellte. Lei den Beratungen des Gesetzes über Krbeirslosen-
Versicherung und Srbeitsvermittlung gab es in der ersten Lesung
bei der Behandlung der Uebernahmebestimmungsn für das Sr-

beitsnachweispersonal einen skandalösen Vorgang, ver Sericht»
erstatter, Abgeordneter Andre, brachte eine Eingabe der Grts»

gruppe Ehemnitz des Keichsverbandes der Zivildienst»
berechtigten zur Verlesung, die allgemeines Staunen undi

Empörung bei den Rechtsparteien ausloste. In dieser Eingab«
wurde behauptet, die städtischen Organe der Stadt Ehemnitz hätten,
nachdem bekannt geworden sei, daß die Organe der neuen ver»

sicherung Leiteinrichtungen werden sollten, sämtliche Seamte und!

Angestellte im Arbeitsnachweis durch schnelle Verabschiedung einer

vienstordnung vor der Uebernahme durch das Reich in höhere
Gruppen eingestuft. Diefe Vergünstigungen in der Sssoldung sollten
aber nur in Rraft bleiben, wenn auch dis Uebernahme durch dis

Reichsanftalt wirklich erfolgte. Sofern das nicht der Fall sci, sollt«
die Sufrückuna rückgängig gemacht werden, vie ganze Eingabe ift.
das wsrk der Ortsgruppe eines Verbandes, der durch die Tatsache,
daß seine Mitglieder, die Besitzer von vcrsorgungsscheinen sind.
Kein Vorrecht für die Besetzung dsr Stellen in den Organen
der neuen Reichsanstalt haben sollen, verärgert ist.

Bedauerlich ist es nur, daß sich eins Reihe von rechtsgerichteten!
Susschußmitgliedern ohneprüfungdesSachver Halts da»

zu hinreißen ließen, in der Presse über „unerhörte Schiebungen"
und ähnliche Oinge gegen die linksgerichteten Organe der Stadt,
Ehemnitz in hemmungsloser Weise vom Leder zu ziehen.
Oas auf diese Art gesponnene Lügennetz wurds bei der zweiten

Lesung durch unseren OerbandsKollcacn, Abgeordneten Grote»

wohl, in rücksichtsloser Weiss zcrrissen. An Hand eingehende?
Unterlagen wies er die UnHaltbarkeit der erhobenen Anschuldi.»
gungen nach. Oie Angaben Kr Ortsgruppe Ehcmnitz des Reichs»
Verbandes der Ziviloienstberechtigten erwiesen sich als völlig
haltlos. Vie Schaffung der vienstordnung für das Lrbeits»

nachweispersonal in Ehemnitz ist in enger Anlehnung an die vsr»

fügung des Sächsischen Arbeits- und Wohlfahrtsministeriums vom

4. November 1926 zuftandcgekommen. Insbesondere ist dis Ein»

gruppierung streng nach dem vom Ministerium cmsgestelltcn Be»

soldungsplan durchgeführt. Nach einer scharfen Esißelung der un»

verantwortlichen politischen Ausmünzung der Angelegenheit traten!

dis beteiligten Abgeordneten Andre und Thiel einen Kläglichen
Rückzug an. So endete dieser Fcldzug gegen die Linksmehrheit
der Stadt Ehemnitz und gegen dis Arbeitsnachweisangestellten —
Klein und häßlich!

Nach einer Richtigstellung der Angriffe in der Zeitung „ver
Deutsche", Nr. 157, vom 15. Juni 1927, und den „Leipziger Neuesten
Nachrichten" vom I I. Juni 1927, deren Verfasser der Abgeordnete
Thiel, ein Oerwaltungsratsmitglied des Ohv,, ist, wird man

allerdings wohl vergeblich Ausschau halten.

Die vereitelte Gewerbereviston. Mitte Februar 1925 erschien
im Bureau des Rechtsanwalts und Notars Lindnsr in FalKenstetri
ein Eewsrbeaufsichtsbeamter aus plauen zu Revisionszwecken. Oer

Rechtsanwalt glaubte, es solle auf Grund dsr Gewerbeordnung
revidiert werden, und ließ die Revision wegen der Beschäftigung
der Sngestellten nicht zu. ver Beamte erklärte ihm, daß er aus
Erund der Srbeitszeitverordnung vom 18. März 1919 revidieren
Komme und daß er doch schon einmal dei ihm revidiert habe. Oer
Anwalt ließ sich jedoch auf nichts ein, erklärte erneut, der Ge»

werbeordnung nicht zu unterstehen und forderte dsn Beamten auf,
sein Bureau zu verlassen, dem schließlich auch nichts anderes übrig
blieb, als unverrichteter Oinge abzuziehen. Oas Amtsgericht
Falkenstein verurteilte den revisionsfsindlichen Notar wegen Oer»

gehens gegen die Arbeitszeitverordnung zu 75 RM. Geldstrafe.
Seine Berufung beim Landgericht plauen hatte Keinen Erfolg, vie

Verteidigung des Angeklagten ging dahin, daß es fich nicht um ein

vollendetes, sondern bloß um ein versuchtes vergehen handle, daß
dsr versuch aber nicht strafbar sei. Würde man aber eine voll»

endung annehmen, läge wiederum nicht Vorsatz, sondern nur Fahr»
lässigkeit vor. Ver Angeklagte habe die Verordnung nicht gekannt
(ein schönes Armutszeugnis für einen Rcchtsanwalt!) und die Ss»

lehrung des Eewerbeauffichtsbeamten überhört. Es Käme ihm des»

halb die Irrtumsverordnung vom 13. Januar 1917 zugute, vem»

gegenüber hat das Landgericht festgestellt, daß der Angeklagte hin»
sichtlich seines Ranzleipersonals der Eewerbeaussicht nach der

Arbeitszeitverordnung vom 18. März 1819 unterliegt, vurch dis

Weigerung, den Seamten revidieren zu lassen, sei der Tatbestand
des s II erfüllt. Es liege Vollendung und nicht bloß verfuch vor,
weil die Rontrolle an dem Verhalten des Angeklagten gescheitert
sei. Wenn Kein Vorsatz vorliege, so Käme doch Fahrlässigkeit in

Frage, da sich der Angeklagte als Anwalt informieren und den

Seamten vor allem ruhig hätte anhören müssen. Tr habe sich auch
sagen Können, daß der Seamte nicht ohne Befugnis Kontrollieren

werde. Wenn er den Seamten megwies, fo habe er dis Sorgfalt
und Ueberlegung, zu der er verpflichtet war, außer acht gelassen.
Oie Irrtumsverordnung schlage nicht ein, wcil der Irrtum nicht
unverschuldet war. Gegen seine Verurteilung hatte der Angeklagte
Revision eingelegt. Es sollte der Scgrisf des Versuchs und weite«

dsr Begriff der Fahrlässigkeit anerkannt worden sein. Oas Sber»

lcmdssgericht Dresden hat das Rechtsmittel Kostenpflichtig ver»

morsen. Dabei erklärte der Senat, daß sogar bedingter Vorsatz
vorliege, dcr Angeklagte also Keinen Grund zur Beschwerde habe,
wenn der Vorderrichter nur Fahrlässigkeit angenommen habe.



216 ver sreie Kngestellte Nr. 14 — I9?7

Unsere Saujugendtreffen zu Pfingsten. Zu Pfingsten dieses

Jahres fanden wieder in verschiedenen Teilen des Reiches Sau»

jugendtrefsen unseres ZdlZ. statt. Diese Treffen waren durchweg

recht gut besucht, so daß sie sich zu wirkungsvollen Kundgebungen

für die freigewerkschaftlichs AngeZtclltenbcwegung gestalteten.

In Heilbronn trafen sich die Jugcndgruppcn der Taue

Laden, liessen, Pfalz», Rhein» und Saar gebiet und

Württemberg. Etwa 700 Mädchen und Burschen waren zu»

sammengseilt. Die Festveranstaltung und der Fackelzug durch die

Stadt gaben diesem Fugcndtag auch'nach außen hin ein eindrvcks-

volles 'Eeprägo. Als Vertreter des Rsichsjugcndtages war Kollege
Ucko erschienen. In hildeshcim marschierten 500 Jugendliche
aus den Eauen Hannover. Mitteldeutschland, Uord»

Westdeutschland und Gstwestfalen-Lippe auf. Such

hier fand Festabend und Fackelzug statt. Außerdem tagte cine

Führcraussprache, in der Kollege Oiedsrich als Vertreter der

Reichsjuaendleitüng sprach. In Mittweida i. Sa. sammelte
sich dis sächsische ZdA.-Jugend, in Liegnitz trafen sich die

schlesischen Jugendgruppe!'.. Im Fackclzug durch Mittweida

bandes zusammengekommen. An dcr Kbendfsier nahmen etwa

800 Personen teil. Oie Rsichsjugendlsitung war durch Kollegen

Schmaus vertreten. Auch die Sachsen und Schlesicr veranstalteten

Führsraussprachsn, in denen übsr Wcg und Zie! unscrcr Jugend»
arbcit lebhaft diskutisrt wurdc. In Flensbnrg veranstalteten
die Jugsndgruppcn des Caucs Schleswig-Holstein ein

Tressen, zu' dcm etwa 500 Jugcndmitglicdcr Erschienen, für dis

dortigen Verhältnisse eine erstaunliche Anzahl. Auch dieses Trcsfsn

nahm einen sehr guten Verlauf.
Vie Veranstaltungen bewicscn in allen Fällen, da?! dis ZdA.»

Jugend gewillt ist. an sich zu arbcitcn, lim ganze Menschen für
die Gewerkschaft, den Lsruf und für das Leben zu schaffen.

Sportliche und berufliche WettKäm.nfs lieferten gute Leistungen.
Oie Jugendtage fanden ihren Abschluß in gemeinsamen Wände»

rungcn.

Oer Dank dcr vsrsmZgtsn Stahlwerke K.-S. In den Betrieben

diessr WcrKe wcrden die folgenden Formularantrögs verbreitet:

Antrag

auf Ausfertigung eines Glückwunsch- und Anerkennung?»
Zchrcibcns durch dsn Herrn Reichspräsidenten aus Anlaß eines

Arbeitsjubiläums.
1. vor- und Zuname des Jubilars?

2. Oicnstbczsichnung (Beschäftigungsart)?
5. ?) Wohnort (auch postbszsichnung)?

b) Jubiläumstag?
4. 2) Tag des Oienstsintritts?

d) Jubiläumstag?
5. Zahl dcr am Jubiläumstags vollcndetcn Oienstjahre?
6. Bezeichnung dcr Stelle, bei der der Jubilar ununter»

brachen im Lrbcitsverhältnis gestanden hat?
7. Bssindct sich dsr Jubilar noch im Oienst?
8. Ist der Jubilar nach seinen persönlichen Verhältnissen der

erbetensn Auszeichnung in jeder Hinsicht würdig?
9. Licgt ein polizeiliches Leumundszeugnis bei?

10. Sonstiges.
,
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An das Bureau dss Reichspräsidenten, Serlin,

Fürwahr, ein eigenartiges Verfahren! Wollen die Unternehmer
jctzt den OanK für das langjährige Ausharren in ihren Oiensten
durch den hcrrn Reichspräsidenten erstatten lasscn? Und was Zoll
dabei die Fragc, ob „dcr Jubilar nach seinen persönlichen Oer»

Hältnissen dcr erbetenen Auszeichnung in jeder Hinsicht würdig"
ist und dis weitere Frage: „Liegt ein polizeiliches Leumunds»

Zeugnis bei?" Wsr beurteilt die „Würdigkeit"? Schon diese Fragen
allein werden den Jubilaren die „erbctens Auszeichnung" als

durchaus unerwünscht erscheinen lassen,

Höflichkeit bei dsn Justizbehörden. Tin Erlaß dcs Justizministers
vom 7, Kpril 1927 im „Justizministcrialblatt" 1927 S. 156 besagt:

„Es ist in neuerer Zeit wiederholt darüber geklagt wordcn, daß
dcr persönliche OienstrcrKehr in den Sureaus und in den Aus-

Kllnftsstollcn der Justizbehörden sich nicht immer in dsn Formen

abspiele, dis den Rechtsuchsnden gegenüber am Platze seien, ver-

schiedentliche Wahrnehmungen durch Beamte des Justizministeriums
haben die Berechtigung dicser Klagen bestätigt. Ich nehme deshalb
Veranlassung, die beteiligten Beamten nachdrücklichst auf die Not-

wcndigkcit hinzuweifen, im Oicnstuerkehr jede Schrossheit zu ver-

meiden und durch entgegenkommendes, sreundlichcs Benehmen dem

Publikum die Abwicklung seiner Geschäfte zu erleichtern. Es ist
eine bekannte Tatsache, daß alle Schichten der Bevölkerung in der

überwiegenden Mehrheit nur mit einer gewissen Scheu an die Be-

Horden herantreten und sich nur ungern, gleichviel in welcher
Eigenschaft, an der Dienststelle einer Behörde persönlich einfindcn.
Vies gilt, schon wegen der Eigenart der Eeschäfte, nicht zuletzt für
die Justizbehörden. Vis hauptursache für diese wenig erfreubiche

Erscheinung liegt zweifellos in der Befürchtung, unangemessen be-

handelt zu werden: schon einer solchen Möglichkeit will man aus

dem Wcge gehen. Wenn auch derartige Befürchtungen übertrieben

und vielfach unbegründet fein mögen, so geben ihnen doch immer

wieder vorkommende Einzelsalle neue Nahrung. Sachs der Beamten

ist cs daher, solchcn Befürchtungen dsn Boden zu entziehen und den

Nachweis zu erbringen, daß sie grundlos sind. Höflichkeit im schrift-
lichen und mündlichen OerKehr ist zudem besonders geeignet, das

Vertrauen des Publikums zur Behörde zu stärken und damit auch
dsn Geschäftsverkehr zu vereinfachen, womit den beiderseitigen
Interessen am meisten gedient ist."

Zum viortsn Ordentlichen Kongreß des ?GS. Oer Inter-

nationale EewerKschaftsbuno in Amsterdam, oder auch Amfter-
damer EewsrKschaftsinternationale, Kurz JES. genannt, ist dis

Zusammenfassung der freigewerKZchastlichen Krbeitnehmerbemegung
wichtiger Industrieländer, ver Internationale Sund der privat-
angestellten in Amsterdam, dem unser ZdA. angeschlossen ist, ist

durch seinen Generalsekretär, Kollegen Smit-Amsterdam im Vor-

stand des JES, vertreten.

Im August dieses Jahres wird in Paris der vierte Ordentliche
Kongreß des JES. zusammentreten. Aus diesem Anlaß ist jetzt
dcr Tätigkeitsbericht des Internationalen EewerKschaftsbundes
über die Jahre 1924, 1925 und I92S im Oruck erschienen. Nicht
nur wegen der freundschaftlichen Beziehungen unserer eigenen Ss»

weyung zum JES., sondern auch wegen der bedeutsamen Rolle, die

Ki>?se führende internationale Zusammenfassung der Arbeitnehmer
spielt, lohnt sich ein Kurzes Eingehen aus den umsasscndcn Bericht.
vie Entwicklung des JES. lief auch in dcn letzten drei Jahren

parallel den wirtschaftlichen und politischen Vorgängen in dcn

einzelnen Ländern. Oer hohe Grad von Arbeitslosigkeit, besonders
in Deutschland, wirkte sich wcnig günstig auf dcn Mitglisderstand
aus. Endc 1925 umfaßten dis dem JEL. augcschlcsscncn Grgani-

sationen rund 15 500 000 Mitglieder. Oie Bemühungen, eine Er-

Weiterung des Grgnnisationsgcbictcs zu erreichen, sind erfolgreich

gewesen. Oie EewerKschaften in Argcntinicn, Litauen, Südafrika
und dem Mcmelgebiet traten dsm JES. bei und mit einer Reihe
von LänderorganiZationen wurden vcrhcißungsvolls Bczich'ungen

aufgenommen. So fanden Konfcrcnzcn mit den SalKanländsrn,
den skandinavischen und baltischen Ländern statt. Unterstützt wurden

dicse Bemühungen durch die vom JES, in vielen Sprachen hcraus-
gescbsncn Presseberichte und Oruckschriften, Oie Anstalten, bis

der Russische EewerKschuftsbund machte, um sich dsr Amsterdamer
Internationale anzuschließen, waren negativer Art. Ja, die Mos-

Kauer sprachen und schrieben Zehr vicl über dis Einheitsbewegung
— der Briefwechsel zwischen dsm Allrussischen GcwerKschafssrat
in Moskau und dem IEB. in Amsterdam ist in dem Bericht ver-

Sffentlicht — doch blieb ss bei den Russen nur bei der Absicht
zum Anschluß. Es heißt in dem Bericht des JES. darüber: „Im
Augenblick, wo die abstrakte Theorie der Konkreten Wirklichkeit
Platz machcn mußte und dis Russen zeigen sollten, was sie untcr

Zusammenarbeit verstehen, hörte man aus ihrem Munde nicht
die Sprache der brüderlichen Solidarität, sondern von Herren, dis

ihren Knechten besehlen wollen."

vcr JES. hatte in der Berichtsperiods verschiedentlich die Kus-
gäbe, die international« Solidarität der Arbeitnehmer anzurufen
und gewerKschaZtliche Kämpfe tatkräftig zu unterstützen. Einen

vollen Erfolg Konnten z. L. die dänisckzen Arbeitnehmer im Jahre
1925 nicht zuletzt durch die Hilfsaktion des IEB. erzielen. Wert-

voll war die Hilfe, die dsn englischen Sergarbeitern in ihrem
langen und gewaltigen Kampfe im Jahre 1926 durch den JES.

zuteil wurde.

Auch auf anderen Eebicten Konnte der IGS. gute Arbeit leisten,
Oa sind hcrvorzulssben die wichtigen vorschlüge und Forderungen
zur wirtschaftlichen Befriedung der Welt, zum internationalen

Schutz der Arbeitskraft und die Förderung der AntiKriegs»
bewcgung.

Erheblich ist die Mitarbeit des IEB. am Werk des Inter-

nationalen Arbeitsamts in Genf und an den internationalen

ArbeitsKonferenzcn gewesen.
Oer bevorstehende Kongrcß des ICB, wird viele wichtige Auf-

gaben zu lösen haben, die der Weiterentwicklung der freigewcrk-
schaftlichen Arl»itnehmerbewegung dienen. Wir wünschen dem

IEB. zu scincr Tagung einen guten Verlauf, damit unser gemein-
Zames Wollen und Kämpfen cinc weitere Stärkung erfährt.

i-itgliedcr! Unterstützt den Stellennach¬
weis dcs ZdA.! Meldet sofort jede

freiwerdende oder unbesetzte Stelle. //
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Einmal im Jahr
Einmal im Iahr, um die schönste Zeit,
Wenn der Strom des Gebens gleich Meeren breit

Kn die Tore pocht, über Mauern schlägt
Und auf blühenden Wogen die Freuds trägt,
Dann, herz in Engen, fei stark und weit,
vann musst du, ums Mißmut in dir begraben,
Und mas du willst,
Und noch viel mehr, sollst du alles haben,
Wenn du nur einmal dein Sehnen stillst.

Oas ist die Zeit, wo am Erabenrand

Oie ärmsten Säume aus blassem Sand
Raunend und rauschend sich wiegen und recken

Und schwellende l?.rme zum Himmel strecken
Und Wächter werden ini Sonnenland,
Und Wurzel und Schaft
Und die grünen Kests mit haschenden Zweigen
Sind eine Rraft, und frohlockende Rraft
Will tausendfältig zum Himmel steigen.

Und das bist du — bist niemals allein

Und brauchst Keine Stunde verlassen zu sein,
Rannst du's begreifen, und willst du's erfassen:
Oie grosze Stadt hat viel hundert Gassen,
Und zur Weltstadt gehört der bescheidenste Stein.

Und du und ich
Sind wie Mauern verbunden

Und es atmen und weben die gleichen Stunden,

Oie Stunden der Krbeit, um dich und mich.
Einmal im Iahr, um die schönste Zeit,
Sei frei, du herz, das stch selbst befreit.
Wir find nur wie Zweigs, der Saum ist die Rraft,
Oer ist nur ein Statt, der vereinsamt schafft
Und die Stunde der Lust nicht den Brüdern weiht.
Einmal im Iuhr,
Wenn der Sommer glüht in gesegnete Runde,
Singt hell ein Tag und das herz vom Sunds,
ver uns Freiheit und Recht und den Rampf gebar.

Franz Rothenfelder.

Mälirisc Mitgliedschaft. Scr Verbandsvorstand chrtc folgcndc Miiglicdcr
dnrch Ilrberrcichnnq dcr silbernen Vcrbandsnndel:

Mnr Brh „ ke, Bcrgcdors, Mitglicds.Nr. 1182.

Lmil Manko, Kiel, Mitglicds.Nr. IS«.

Scinrich Bcrnitt, «icl, Mitglicds.Nr, 81 888.

Petcr StcinfcId , Kicl, Mitglicds-Nr. 44 S88.

Hans ItI » cr , ssreital i, Sa., Mitglicds.Nr. 2SS8.

Serman n W a l I r a t I,, Frciial i. Ea„ Mitglieds-«!. 888 SS«,

Alfred Sictrich, Lcipzig, Mitglicds-Nr. 2SS9,

Marthn Majcsr» , Lcipzig. Mitglicds-Nr. 44 SA.

Arnold Kohn, Hamburg, Mitglicds.Nr. 2Wl.

Carl Kricgcr, Hamburg, Mitglicds.Nr, ASS.

S c l m u t h T h i e in , Hamburg, Mitglicds.Nr, 2771,

Anton Coltnu, Hamburg, Mitglicds.Nr, 4S 48',.

Sans Plant.» ner, Hambnrg, Mitglicds.Nr. 4V «74.

Julius Endrcs , Hamburg, Mitglicds.Nr. 818 887,

Angnst Pollmnnn, Detmold, Mitglicds.Nr. 1« 2?«

Fricdrich U l, in c i c r , Herford. Mitglicds.Nr, 44 2«4,

Max Icntgrns. Nhcinsbcrg, Mitglicds.Nr. 44 84«.

Scin r ich O st k c> m p , Siijscldorf, Mitglicds.Nr. 4ö S8ö.

Hcinr ich E, r o l l in a n n , Krcsc'd, Mitglicds.Nr, 4S141.

Ist c r l> a r d Kc IN Pcn , Krcscld, Mitglicds.Nr. 45 14S,

Martin Epinnraths, Krcscld, Mitglicds.Nr. 82188,

Franz Siisgcs, Krcfcld, Mitglicds.Nr, S4US1.

Anton D i> r n c r , Wrisiwnsscr, Aiitalicds.Nr. 45, 742,

Otto Kn nzc. Wcisiwnsscr, Mitglicds.Nr. 45, 888.

« ,n i l Fnnghäncl, Drcsdcn, Mitglicds.Nr, 4« 147,

Erich Schäscr, Dresden, Mitglicds.Nr, 47 15,ö,

Otto Schwarze, Dresden, Mitglicds.Nr, 488 288.

R i ch ard Eichncr, !^obc,!i»ölscii. Mitglieds-Sir, 47 W».

Alfred N ö si l c r, Fatkenstein i. V„ Mitglicds.Nr. 47 287.

M n x Nnprccht, Falkcnstcin i. V„ Mitglicds.Nr, 47 28«,

Hclmig Franz, Bonn, Aütglicds.Nr. 47 482,

E, u st a v Sillncr, «reiz, Miinlieds-Nr, 47 441.
Louis Dittrich, Wre',, Mitglicds.Nr, 47 442.

Knrl ö! n n 5 e , Erciz, Mitglicds.Nr, 47 4it,

S c r m, M ii h l ni nnn, ffrciz. Mitglicds.Nr. 47 44S,

A n g n st Wcrncr . Hocrdr, Mitglicds.Nr, 5,2 184,

8>aul «opcl, Scssnu, Mitglicds.Nr, SS 5,78,

Friedrich K u n i ck, Drssai,, Mltglicds-Nr. 888 188,

Adolf Hclbig, Hainichrn, Mitnlieds-Nr, 85,7 114.

«„stau » » Kn . «riedberg in Hessen Miiq!icds°Nr. 8884?Z,
Knrl M n u r c r . ssrcibur,, i. Nr., Mitglicds.Nr. 871074,
Knrl Ruch, ssrciburg i, Br,, Mitn!icds°Nr, «71 «7S.

Bnlr n tin Klcxprr. Frciburg i. Br.. Mitglicds.Nr. 871 67«,
.«nrl lürimm, Zcnlenrodn, Mitglicds.Nr, 872 484,

Will, el ,n W » rfcl, Burg l>. Mondeburn, Mitglicds.Nr, 88Z 202.
5 r r m n i, n NuchhoI , , ?i!sit. Ml^lieds-Nr, 8!>7 748,

Otto Schröder, Prnunschwcig, Mitglirds-Nr. LIS «74.

Dicn,'t!,ibi!är„. Am 1«, Jnni konntc unser KoNcgc Karl H r ch e n l, c i m,
Obrrsekrrtör bci der Ruhrkunvpscl'nst, gwcigburcnü Hcruc, scin "Sjührigrs
Dienstinbilnum begehen,
Kollege Friedrich M Ii n ch , Obrrsckrctär an der Allgemeinen Oriskraukenknsse

in Ludwinsbnrg, scicrtc nm 1 Juli 1N27 sein 28i,äh?inrs Dienstjubiläum.
Am I. 5>„ii scicrtc 5io»egc Ewnld Ibnch bci der Colonia, Feuerversicherung

In lkiiln, s>"n 28,'ährigcs Dienstjubiläiiin,
Kollege <Z ch m e ! n s b c r q , Vurrnninspcktor bci dcr Allgcmeinen Orts,

krankenkasse in ttassel, bcgcljt a,n 1. August sein SSILHrigcs Dienstiubiliiuin.
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Die volliiihrigcn Kasscnmitglicdcr werden hiermit znr Ordcntlichcn
M i t g l i c d c r v e r s n m m l u n g c i n g r l n d c n, die am Sonnabend,
dcm 80. Iuli 1827, nachmittags ! Uhr, im Sitzungssaal dcs ^utcnlvcrbandcs
der Angcstclltcn in Berlin, Oranicuslrnszc 48/41, stntifinbct. Dic Tagesvrdnunci
lautet:

1. Gcschäftsbcricht fiir das Jnhr 1828,

2, Bcricht dcr Revisoren,
8. Genehmigung des Jahresbericht» und Entlastung drs Vorstandcs,
4, Mahl uon drci Vorsiandscrsatzmänncrn,
!>. Wahl der Aufsichtsratcniiiglicder.
6, Wahl eines Mitglicdcs in das Schiedsgericht,

Bcrlin, dcn S«. Juni 1827,

Scr Kafsenvorstaud: Panl L n n g e.

! ? e '5 ^ lZ.

Meyers Le«tts» in 12 Banden. Siebente, völlig i,cubcnrb:'iie,c Auflage.
Ueber I«g «u, Artikcl und Verweisunse» aus etwa 28 888 Spaücn T«t mit
rund gg>» Abbildungen, .<iar.cn und Pl«»e» ir: Tcr!; dazu etwa «» beiondne
Bildertkfeln idaruntcr i« farbige) und 11U Kai ienbeiiagen, « Eiadiplnne
sowie SW Tcrl. „nd statistische Ueberiicktten. Bund 4 (Lnqsbe bis Kernianitöl)
in Halblcder geöunden 30 Mi, sVcclag des BiSIiogn>?hischen Jnftiwis in
Leipzig )
Dcc vierte Band reicht von Engobe bis wermaintüt. Wen,, auch ein Lexikon

cine gusnmmcnstcllung alles dcgcn sein soll, was man wcisj, so wcrdcn' stch
doch dic mcistcn namcnüich siir das intercsiicrcu, was sic noch ni.i,! lange wisse»
odcr was noch nicht nbe wisicn, also für das Aktuelle, das Neueste, Jn dieser
Ac.'.ichiing bictct dcr vicrtc Band cinc Fülle, von Wisscttswkrtcm. Ncich brdacht
mordcn mi! Text und Bildern sind dic Forischriite dcr Technik. Scr Nund°
funttcilnchmer findet eincn großen Arlikel „ssunkwcscn", o.nsqejtaltct mit
Echaliungsjkizzen und allcm, was scin Hccz sonst noch bcgchci, Ucbcr das

Fcrnsehcn und dic bcriihmtc Kacolnszrllc kann man sich untcrrichtcn, Licbcvoll
ist auch dic Fliegcrci bchandelt worden: vicr Tnscln „Flugzruge" zeige»
Apparate in altcn Etufcn dcr Scschichte dcs Flugwesens. Was uns beim

flüchtigen Surcholcittcrn noch auffiel: im Artikel „Entstänbung" isi bcrcils der
mit Recht so bclicbte Stanbsaugapparat bcschricbcn. Aus dcm (Gebiet der

Naturwisscnschaftcn zicht dcr Artikcl „Farben" dic Aufmcrksamkcit aus sich;
Wiihclin Ostwalds Arbcitr»,' sind gut und klar durgcstclit. Der »wdcrncn Gc»

schichte sind zwei Artikel gewidmct: „SurupLische Aonfcrsnzcn" und „Fricdcus»
vcrträgc INS bis 1822", Bcim Lcscn gerade dicscr Artikcl, dcrcn Inhalt uns

so nahesteht und in Presse, Vortragen, Debatten immer und immer wicdcr
hcrangczogcn, ziiicrt und von dcn vcrschicdcnstrn Scitcn bclcnchtct wird,
kommt die ruhig rcgistriercndc Art cincs gutgclcitctcn modcrncii Lcrilons an»

gcnehm zur Geltung. Dic moderuc Kunst spricht in dcn Artikeln „Expressiv»
nismns" und „Futurismus" zu uus. Eine andcrc Uebcrraschung, und zwnr
ciuc recht nngcnchme: dcr Band ist 8 Mark billiger als dcr vorige, cr kostct,
wie dic crstcn bcidcn, nnr 8ll Mark und ist dabci noch cinigc Bogen starker.

Wahlanlcit:i?g zur Durchführung der Wahlen nach der Neichsversichcrunns»
ordnimz und dem Angestelitenserstchernngczsgcset;, Von Wcrncr Gatt, Rcchts»
und Birtschaftsrerlag E, m. b. H, München VI.
Dic ncncn Wnhlcn zn dcn EKrcnumtcrn der Krankcnkasscn, der Berufs»

gcnosfrnschaftcn, dcr Landesvc^sicherungsanstalten, der Rcichsversickzcrungs»
«nstajt fiir Ängcstellte und dcr Bcrsicherungsbrhördcn stehen bevor. Das neue

Wahlgssciz vom 8. April 1827 schrcivt vor, das, die Urwahlcn in dcr Sozial»
vcrsichcrung, also zu dcn Ausschüssen dcr Krankcnkasscn, znr Vcrtrrtcrvcr»

saimnlung dcr Bcrufsgcnosscnschaflen und dcs Vorstandes solcher Berufs»
gcnosscnschnftcii, bci dcncn die iöcnossensäiastsvcrsammlung nicht ans Vcrtrctcrn

besteht, sowie die Wahl dcr VcriraucnsinKnnsr dcr Angcstelltcnvcrsichcrung,
bis zum Schlüsse dicscs Jahrcs durchgefühlt scin müsscn. Das ncue Wähln
gcsctz bringt scrncr wichtigc Acnorrnngrn im Ausbau dcr Wählcn und schrcibt
vor, dnsi dic chrcliaintlicbcn Mitglieder des Direktoriums der Ncichsvcrsiche»
runqsanstali siir Angcstcllte nach dcn Ernndscihcn dcr Berhälttiiswnhl zil

wählcn sind. Als besonders wichügc Ncucruug ist vorgcschricbc,:, daß die

Wahlvorschlagslisicn von wirtschaftlichen Bcrcinigungrn vou Arbcitgcbcrn odcr

von Arbeitnehmern odcr von Vcrbändcn solchcr Pcrcinignngcn eingereicht
wcrdcn miisscn. Ans die Urwahlcn dnucn sich dic mittelbaren Wnhlcn filc
die übrigen Ehrenämter nuf, Dicsc Wnhlcn miisscn zn Bcginn des Jnhrcs
1828 vorgenommen werden. Dadurch, daß man die Wahlcii ri>iheillich nuf
einen bcflimmtcn Zeitpunkt fcstgcsedt hat, hnt man das sozialc ivechljah« gc»

sclxisscn, Sic Bctciligung an dcn Bahlcn zu drn Organen der Versicherungs«
träger und VcrsichcrilNgsbchördcn isi ciuc iibcrnus wichtige Angclcgenhcü jedes
Ncriichcrtcn und Arbcilgebers: bernkt doch dic Sozialversicherung ans dcr

Selbstverwaltung dcr Beteiligten,
Zur Erleichterung dcs Verständnisses drr vcrwiclcltcn Wahlgc>ei>e ist dicse

Wahlanleitung crschicucn, Scr Brrfssser, der als Neg!eru»gsi>,sseN»r im

Rcichsarbeiisminisicrium tätig ist, gibt darin in lcicht saßlichcr »iid gemein»
verständlicher Wcisc auf nltc Fragcn des Wahlrcchts crschopfcnd AitStunft,

Rechtschreibung und IZci« enseßung in kiirzcn Regeln und Beispielen. Für
Ecbiilcn nnd Kclbstuuterriclit, Von Etndienrat Wilh, Ede, Zweite, verbesserte
und erweiterte Anfinge, Elbcrfcld 1827, A, Mart!:,! u, Eriittcficn. E. in. b. H,,
Prcis 7S Pf, — Sic dcuische Zica)!sel'reibni'g ist sckwierig. Jedes .Hilfsmittel,
das geeignet ist, dicse sehw'erigc nnd mühcvollc Arbcit zu crlcichlrrn, muft
dcshalb mit Frcnden bcarüszt wcrdcn, Ein solnics Hilfsmittel, für Schülcr und

Erwachsene gleich branchbar, bictct sich in dicscm Biichlcin dar, das d,c Rcgc!»
iibcrsichtlich und klar zusaminei'stcllt und als Einpriignngs., Naelü'chlaq?. und

Wirdcrholuugsbuch dic besten Sicustc leistct, Sorgsiiltig gcwähllc Bcispirls
crläntcrn die Regeln auf das trefflichste. Wer nach dicscm Buch arbeitet,
wird sicher die schönsten Ersolgc haben.

Eciundhcit. Dic Juni.Ni'Nimer dicicr lcfcnswcrtcn ffcilschrift ist der sozial»
hygienischen Ansklärnng auf dcm Landc gcwidmet. In der Zeit „on Mitte bis

Ende Jnni wird vom Reichsansschiisi für hngienüchr Volisbcichrnng cin Ec»

sundheitsfcldziig auf dem Lande vcranstaltct. Die Krsuudhcit bring! u, a.

cincu Artikcl übcr „.kttubcrerholuiig in Inndlichcr ssamilicnpflcgc", fcrncr „Die
Bedeutung des Äundsnnks fiir die Bekämpfung dcr kindlichen Infcktions»
krankhcitcn" von Prof. Sr. Alsrcd Lcwandowski: „Sie Bestrahln,,«, von

Nahrungsmitteln" von Dr, Vlumciilnl! „«cmtttsbewrqungen des klcincn

Kindcs" von E, Kaguer: „Schulc und Sport" von Paul Bauinnarten: „Die

Fliegenschlach!" uud andcrcs. — Dic gciischrift wird an dc» Schaltern d»

Krankcnknsscn kostenlos abgegeben.

Wir suchen zum baldigen Eintritt einen

jüngeren SureaugehilZen (17 bis !S Jahre all),

dsr eine abgeschlossene jlebrzeit im vienste einer RranKenKasse
zurückgelegt hat. Besoldung nach Sn^stelltentarif. Bewerbungen
mit Üebenslsuf und Zeugnisebs«riften sind an die Verwaltung
der unterzeichneten Rasse einzureichen.

Kllzemsine GrtsKranKenKasse Sonn.
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Zur Hygiene des Badens.

vie normale Körpertemperatur von 55 bis 57 Erad Celsius ist der

Maßstab für die Beurteilung der SadewirKung des Wassers bei

verschiedenen Wärmegraden. Solche Bäder, Welche nicht wesentlich

von der Körpertemperatur abweichen, bewirken Weder Wärme-

entziehung noch Wärmezufuhr, fie sind also indifferent. Tin Bad,

dessen Temperatur bedeutend unter der normalen Körperwärme

bleibt, gilt als wärmeentziehend, während ein Bad mit höherer

Temperatur als die Körperwärme als wärm.csteigernd betrachtet

werden musz. Oas indifferent-warme Bad hat eine Temperatur

von 54 bis 5S Trad Telfius, das Wärmeentziehende Bad unter

54 Erad Telsius und das wärmesteigernde Bad über 5S Erad

Eelsius. ?e nach der persönlichen Eigenart des Badenden ist der in»

differente Wärmegrad zwischen 54 bis 5S Erad Celsius, schwankend

bei den verschiedenen Menschen. Blutarme oder durch höhere

Außentemperaturen verweichlichte Personen verhalten sich anders

als blutreiche oder gegen Kälte abgehärtete Menschen. Beim in»

differenten Bad musz ferner berücksichtigt werden, ob die be»

treffende Person sowie das zum Laden verwendete Wasser sich in

Ruhe oder Bewegung befindet, außerdem musz auf die Temperatur

des Laderaumes geachtet werden: schließlich ist noch dafür Sorge

zu tragen, daß durch Zufluß geeignet regulierten Wassers die

Badetemperatur gleich bleibt.

Tin solches indifscrentes Wasserbad übt Keinen intensiven Reiz

aus. es erleichtert aber die Funktionen des Körpers und ins»

besondere die der haut, zu deren Reinigung es förderlich ist. vie

SsruhiyungswirKung des indifferenten Bades Kommt zustande

durch die gleichmäßige Beeinflussung der in der haut liegenden

Endigungen der Eesühlsnerven und durch die entstehende Blut-

leere der Nervenzentren: die Wirkung auf die Endigungen der

Eefühlsnerven läßt sich erklären durch Wasseraufnahme und

Guellung. Ver Körper bleibt vor Wärmeabgabe geschützt, und die

Ernährung wird auf diese Wcise erleichtert, vie hygienische Kn»

Wendung des indifserenten Wasserbades erfolgt deshalb bei älteren

und mit ihrer EesundheitsKonstitution herabgekommenen per-

sonen, bei denen die Kräfte erhalten werden und die Üebenspro»

zesse mit möglichster Schonung vor sich gehen sollen. Bei Ueber»

empfindlichen wird die Reizbarkeit des Nervensystems herab-

gesetzt.
^

ver uemperaturreiz der wärmeentziehenden und wärmesteigern»

den Bäder wendet sich in erster Tinie an die yaut des Menschen.

Durch Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabsonderung spielt die

hautatmung im Körperhaushalt eine wichtige Rolle. Ferner ent»

hält die haut Schweißdrüsen und die Organe zum Ausgleich der

Körperwärme und zur Vermittlung des Eefühls; sie vermag über

20 proz. des gesamten Körperbluts aufzunehmen, fo daß man mit

einem gewissen Recht vom „hautherz" spricht. Schließlich enthält
die haut in ihrer Eigenschaft als Sinnesorgan auch ein ausge»

breitstes Netz von Tast», Vruckempfindung», Schmerz» und Tem»

peraturempfindungsnerven, welche mit dem Zentralnervensystem
tm engen Zusammenhang stehen und es anregen Können. Je

weiter die Temperatur des Bades von der Fndifferenzzone ent»

fernt liegt, um so größer Pflegt im allgemeinen die Wirkung auf
den Körper zu sein. Ver WirKungsgegensatz zwischen warm und

Kalt verwischt sich aber, wenn eine außerordentliche Ueberschrei-

tung der indifferenten Temperatur erfolgt: z. B. bewirken fehr

heiße Bäder zuerst ähnlich wie Kalte BLder eine Zusammen-

Ziehung der Hautgefäße, welcher freilich Zehr schnell eine aus-

gesprochene Eefößerweiterung folgt.
Das wärmeentziehende Bad unter 54 Erad Eelsius erzeugt beim

Badenden ein Eefühl der Kälte, welches um so größer ist, je mehr
die Badetemperatur unter der normalen Körpertemperatur liegt.

Durch Zusammenziehung der Eefäße wird die yaut bleich, die

Ktembewegungen erfolgen schnell und unterbrochen, die Ktem-

Häufigkeit und Eröße nimmt zu, die Herztätigkeit wird verlang»

samt und verstärkt. Nach Kurzer Zeit erfolgt eine Erschlaffung
der zuerst zusammengezogen gewesenen Blutgefäße, das Blut

strömt wieder zur haut, welche stch infolgedefsen rötet, und ein

angenehmes Wärmegefühl dehnt sich über den gnnzen Körper aus.

Ist die Eefäßerweiterung nicht hinreichend, fo steht man auf der

haut punktförmige Erhabenheiten, welche dadurch entstehen, daß

durch Zusammenziehung der an dsn Haarbälgen angreifenden

glatten Muskelfasern die haare sich aufrichten, wodurch die so»

genannte Gänsehaut entsteht, vie Hauptwirkung dss wärmeent»

ziehenden Bades besteht in der Beeinflussung der Körperwärme.

Daraus, daß im Kalten Bade die Temperatur des Körpers herab-

gesetzt wird und dann wieder zur normalen Höhe ansteigt, folgt,

daß die Einwirkung dss Kalten Bades auf den Stoffwechsel eine

bedeutende sein muß. vie Forschungsergebnisse stimmen denn

vuch darin überein. daß die wärmeentziehenden Bäder eine Be-

fchleunigung der verbrennunasvorgänge im Körper bemirken,

vermehrte Kohlensäureausscheidunq und KohlensänreproduKtion,
vermehrte Sauerstosfsufnahme. Nach den Untersuchungen von

Hagenbach, Röhrig. Zuntz und Ooit werden von der Beschleunigung
.des Stoffwechsels hauptsächlich dsr Fettumfatz. also die slickstofs-
freien Substanzen, betroffen, ver Eiweißzersoll ist durch das Kalte

Lad im allgemeinen nicht gesteigert. Vie Zusammensetzung des

Blutes mird ebenfalls durch das wärmeentziehende Lad verändert:

Die Zahl der roten Blutkörperchen zeigt eine Mengenzunahme bis

etwa 50 proz., welcher nach einiger Zeit ein rasches Absinken
folgt: dabei nimmt der Llutfarbstoffgehalt und das spezifische
Eewicht des Blutes zu: die weißen Blutkörperchen vermehren sick

gleichfalls sogar bis zu SO proz. Das wärmeentziehende Bad

wirkt mächtig auf den menschlichen Körper in gesundem und

Krankem Zustande. Ts ist ein Mittel gegen das Fieber, ein Reiz-
Mittel für die Nerven und vermag eine Veränderung des Blut-

Umlaufs nach bestimmten Zielen herbeizuführen. Seine Kn-

Wendung erfolgt also bei fieberhaften Krankheiten, Nervenkrank-

heiten, Störungen des Blutumlaufs und allgemeinen Konstitu-
tionellen Erkrankungen vorzugsweise mit verlangsamung des

Stoffwechsels.
Im Eegensad zum wärmeentziehenden Bad bewirkt das

wärmesteiaernde Bad über 55 Erad Eelsius eine Erschlaffung der

Eemebe, Ausdehnung und stärkere Füllung der Blutgefäße,

Steigerung der Körperwärme und Erhöhung des Wärmegefübls.
vie Zahl der Herzschläge wird bedeutend vermehrt, der Blut-

Umlauf in der haut beschleunigt, die Rötung der haut vermehrt
und die Absonderung angeregt. Ts besteht nach dem Bads ver-

mehrte Wasseroerdunstung der haut. Die Slutmenoe in dcn

«nneren Organen vermindert sich, ihre Tätigkeit wird

herabgesetzt und damit auch die Wärmeerzeugung. Untersuchungen
von Rührig, Zuntz, Tolasanti und Finkler haben bewiesen, daß in

höherer Temperatur die Kohlensäureausscheidunq und Sauer-

stoffaufnahme abnehmen, vis KtemhöufigKeit ist im wärme-

steigernden Bad entsprechend der Steigerung der Körpertempe-
ratur und KohlensäureproduKtion vermehrt, vie Wirkung auf
das Nervensystem ist erschlaffend, ermüdend und schlaffmachend.
Muskelsinn und Muskelerregbarkeit werden abgestumpft. Die

Knmendung bei Rheumatismus und Eicht beruht in der Ein»

leitung von Slutfülle. Kls schweißtreibendes Mittel mird das

wärmssteigernde Bad angewandt bei Wassersucht als Folge von

NierenerKranKung. weil es neben einer Verarmung des Blutes

an Wasser gleichzeitig die Möglichkeit gibt, daß flüssige Bestand-
teile im Körper aufgenommen werden Können. Nicht angezeigt
sind die wärmesteigerndcn Bäder vor allen vingen bei fettiger

Entartung des Herzens und bei Schlaganfällen, welche Neigung

zum Rückfall zeigen.
vie Technik der Anwendung des wärmesteigernden Bades for-

dert, daß die Temperatur beim hineintreten ins Lad geringer
sein muß als beim herausgehen, und daß die Erhöhung der

Wärme allmählich erfolgen soll. Wird eine stärkere Anregung
der ycmttStigKeit zum Ziele gesetzt, so bedarf es nach dem Bads

der Bettruhe.
Interessant ist die Feststelluno. daß Wasserbäder schon von

40 Erad Eelsius den äußersten Erad der Erträglichkeit bilden,

während im elektrischen Elühlichtbade Temperaturen von

60 Erad Telsius und darüber, unter der elektrischen Tichtbrücke
eventuell noch höbere Temperaturen vertragen werden. Fn eincm

einzelnen Schwitzbade Kann man I bis 2 Titer Flüssigkeit und

1 bis 2 Kilogramm am Eewicht verlieren. Bei den ersten Schwitz-
Ködern ist in der Regel der Eewichtsoerlust am größten, er

nimmt aber mit den fölgendsn einen immer geringeren Umfang
ein. vas Blut wird eingedickt und muß sich Ersatz aus der Es-

websflülfigkeit holen, da es das Bestreben hat, eine möglichst
gleichmäßige Zusammensetzung auszuweisen. Es entsteht infolge-

dessen eine lebhafte, vermehrte Saftströmung der Eemebe, welche
von Bedeutung ist für die Aufsaugung entzündlicher Kus-

schwitzunqen und ausgetretener wäisriger Llutbestandteile aus

den Eefäßen in Eewebslücken bzw. KörperhShlen. (Tzsudate und

Transsudate.)
vie höchsten Wärmegrade merden bei drei Arten von Läder an-

gewendet: Dampfbädern, irisch-römifchen und Sandbädern. Wäh-

rend es sich bei den Dampfbädern um Einwirkung einer mit

Wafferdamvf gesättigten oder übergesättigten Tust von mindestens

57,5 Erad Telsius steigend bis 50 bis 56 Erad Telsius handelt, be-

stehen die irisch-römischen öäder in der Anwendung trocken-heißer

Luft bis zu 50 Erad Telsius. vas trocken-heiße Tuftbad ist dem

Vampsbade dann vorzuziehen, wenn man höhere Temperaturen

anwenden, dabei aber weniger heftiger eingreifen mill und die

hautoberfläche lEpidermis)'besonders stark abgestoßen werden

soll. Oie Anwendung geschieht besonders zu dsm Zweck, um eins

Ausscheidung von Krankheitsprodukten oder fremden Stoffen

durch die haut zn fördern.
Leim Sandbade handelt es fich um die Einwirkung eines

trockenen Lademittels, trockener 5iuft und heißen Sandes. Kls

bester Sand gilt Flußsand oder Magdeburger ElbKies: cr muß

möglichst sein sein und darf Keinerlei Beimengungen enthalten.

Oie Temperatur des Sandbades beträgt 45 bis 55 Erad Telsius, die

Ocmer 50 bis 60 Minuten: dabei musz aber dauernd für herz- und

KopfKühlung Soras getragen werden. Nach Beendigung des

Bades erfolgt die Entfernung des am Körper Klebenden Sandes

am besten unter einer Regendusche von 53 bis 40 Erad Telsius.

vie sogenannten „aromatischen Bäder", hergestellt mit EztraK-

ten der Fichten- und Kiescrnadeln haben Bedeutung wegen ihrcr

anreqcnd^n und xeizmildernden Eigenschaft. Um e'ns leicht ver-

lstzlichs haut länger in welchem und gutem Zustande zu er-

halten, Zind Zusätze von Kleie zu Bädern und WaschwäZZern von
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großem Wert. Für ein Vollbad mit Kleie gebraucht man I bis

4 Pfund Weizenkleie in einem Teinwandbsutel in ö Titer Wasser
eine Stunde lang gekocht; der Topfinhalt mit samt dem Beutel
ivird dem Lade zugesetzt.
Das im gesundheitlichen Sinne von Fall zu Fall richtig an»

gewandte Lad vermag also einen in verschiedener Richtung
wirkenden Tinflusz auszuüben. Die Kenntnis von der Hygiene
des Ladens ist für den Arzt von Interesse zur Bereicherung seines
Heilverfahrens! die Hebung der Volksgesundheit Wird auf diefem
Wege dann gefördert, Wenn die hygienische Einwendung des Bades

«n allen BevölKerungsKreisen richtiges Verständnis und ent»

sprechende Würdigung findet. vr. med. M. G.

Msch und Schund.
Spricht man von Kitsch, so mill man zunächst damit sagen, das;

cine Sache nichts mit Kunst zu tun hat. Will man also missen,
was Kitsch >ist, musz man sich zunächst Klar werden über Kunst.
Kunst ist einmal natürlich eine organische AusdrucksmöglichKeit
i.er Menschen und insofern allgemein. Im weiteren aber verstehen
wir darunter: Bildlich dargestelltes Gefühlsleben,
K. h.. die Wiedergabe von Gefühlen in Tönen, Linien, Farben. Run

ist für den, der geschichtliche Entwicklung Kennt, deutlich, dasz
sowohl dos äußere Element der Kunst: die Technik, das Material,
der Stoff, mie auch die Eefühlsweise selbst in ständiger Umwand»

lung begriffen find. Um ein Beispiel .zu nennen, so ist ein Unter»

schied zwischen einem altchinesischen Tempel, einer mittelalterlichen
eotischcn Kirche und einem modernen Warenhaus; ein Unterschied
zwischen einem Märchen aus „Tausend und eine Nacht", einem

Schauspiel des griechischen Dichters Sophokles und Toethes
„Faust". Jedes hat einen anderen Inhalt und ist aus einem
anderen Eefühlszustand wiedergegeben. Ghns hier näher unter»

suchen zu Können, warum das so ist, müssen wir feststellen, dasz
Kunst als Erscheinung zeitbedingt äst.
vas Gefühlsleben also, das in der Kunst wiedergegeben wird,

hangt zusammen mit dem Eefühlsleben der Epoche, in der das
Werk eines Künstlers entsteht. Nun Kann zweifellos das Gefühls»
leben verfchiedener Zeiten sehr verschiedene Untergründe haben,
ver Untergrund Kann gesund oder weniger gesund, roh oder

verfeinert, einfach oder verwickelt, umfassend oder eng sein, vas
gleiche gilt für den Künstler selbst: er Kann große oder Kleine

Stosse gestalten, Kann gesund odcr Krank sein. So Kann es also
große und geringere, einfachere und verfeinerte, gesunde und
Kranke Kunst geben. Um Kunst zu sein, dazu gehört nur, daß das
Dargestellte den Gefühlsgehalt einer Zeit wahr, innerlich voll»
ständig, erschöpfend wiederzugeben versteht.

Betrachten wir unter dieZer Voraussetzung Kitsch und Schund, so
ergibt sich also zunächst, daß man mit ihnen sagen will: Dieses oder
jenes Werk entspricht nicht den Anforderungen der Kunst, der
wahren, erschöpfenden Wiedergabe von Gefühlsleben einer Zeit,
varüber hinaus aber geben diese Worte — Kitsch und Schund —
ein Werturteil ab. Sie sagen, daß ein Werk schädigend wirkt,
Schaden bringend der ganzen Gesellschaft, einer Klasse, einer
Schicht.
Kitsch,im besonderen ist also eine in Gefühl und Form, im Zu»

sammenhang von Eesiihl und Form, in der Sprache innerlich un»

ivahre und schöpferisch ohnmächtige Darstellung. Nehmen wir
Beispiele: Der Kitfchroman stellt gewöhnlich „Gut" und „Böse"
in Krassester Einseitigkeit gegenüber: hie Engel — hie Teufel.
Tausend Gefahren lauern am Wege, aber stets „siegt das
Eute", die Tugend triumphiert. Nun ist ein Werk nicht des»

wegen Kitsch, weil das Gute siegt, weil besonders gefähr»
liche Sösewichte oder umgekehrt Engelsseelen in ihm vorkommen,
sondern weil es fälscht, lügt, weil es Künstlerischer Gefühls»
Wahrhaftigkeit ins Gesicht schlägt. Wohl ist diese und jene
Einzelheit solcher Werke wahr, aber das Ganze ist Lüge,
weil etwas zum Allgemeintypus erhoben wird, was Aus-
nahmefall ist. Nicht weil ein armer Teufel zum Millionär wird,
ein Dienstmädchen einen Grafen lzeiratet, ist. ein Kinodrama
Kitsch, sondern weil ein seltenes Einzelschicksal in ein normales um»
gefälscht wird. So fälscht der KitschsabriKant aus Unfähigkeit und

Künstlerischer Ghnmacht alles, was er anfaßt: Verbrechertum wird
NomantiK, Elend eine Angelegenheit schmalziger Sentimentalität.
Oer Mann des Kitsches ist unfähig, aus einem Eanzen heraus zu
gestalten. Er behilft stch mit blödester Einseitigkeit. Tendenz. Alle
Kunst hat Tendenz, d. h. Zielrichtung: so ist es bei Schiller, Messing
und Goethe, bei Ibsen, Zola und Nietzsche. Kber diese Tendenz ist
geboren aus der Gefühlsaufnahme und »wiedergäbe eines Ganzen.
Oer Kitsch aber gestaltet nicht aus dem Ganzen einer Gesellschaft,
einer Klaffe: er treibt demagogische Propaganda, ver Kitsch liebt
die Sensation, nicht die tiefe, wahre, aus der Lache notwendige
Künstlerische Spannung. Sie ist ihm nur ein bequemes Mittel zu
nervöser Aufpeitschung. vor allem aber ist dcr Kitsch sprachschöpfe,
risch ohnmächtig: daher arbeitet er mit gezierter, gespreizter, „ge-
bildetcr" Sprache, mit abgedroschenen, entlehnten Ausdrücken und
«ildern, mit Klischees. Tin Beispiel (KusMarlitt: Oie zweite Frau):

„Lilienweiß war ja ihr Gesicht zu allen Zeiten, und die be-
rühmt schönen Kugen hatten so ost jenen hcißen Elnnz, der an

dos fiebernde Blut des Südländers denken läßt — sie hatte wie
immer gütig lächelnd und grüßend gewinkt und war wie eine
schwebende ?ee hinter der Tür verschwunden. Niemand sah. dasz
sie drinnen sofort wie eine vom Sturme niedergerissene Tanne
auf den teppichbelegten Soden hinschlug, daß sie, wahnwitzig auf.,
lachend, den Kranz aus dem haare riß und in wildem, tränen»
losem Schmerz die feinen Nägel in die seidene Wanddraperie
Krallte..."

Sprache, Form und Eesiihl, die Wiedergabe aber von Schmerz
und dabei die Verbindung mit „seinen" Nägeln usw., alles,ist durch
und durch Kitschig.

Unsere Eesellschaft ist in Klaffen gespalten. Oie Anschauungen
und Eesühlswsisen verschiedener Klassen und also verschiedener ge»
sellschaftlicher Interessen lassen sich nicht auf einen Nenner bringen.
Es ist deshalb auch Kein Zufall, daß man in der Gesetzgebung zu
Keiner Einigung über eine feste Begriffsbestimmung dessen, was

Schund und Schmutz ist — Kommen Konnte: wobei die Worte
Schund und Schmutz gegenüber dem Kitsch noch stärker nuf das
Schädigende einer Darstellung hinweisen sollen. Das Schwer»
wiegende ist ja, daß in der Kapitalistischen Eesellschaft nicht nur
und nicht entscheidend Künstlerische Eründe maßgebend sind, sondern
reine profitgründe. Das Leben selbst in der Kapitalistischen Ee»
sellschaft ist Kitsch, verlogen und innerlich unwahr. So Kommt es,
daß die Kapitalistische Klasse und ihre Anhänger den eigenen Kitsch
nicht sehen, die Kunst der aufsteigenden Klasse aber als „Tendenz
niedertrampeln möchten. Ts wird ihnen nichts helfen.

Für die volkswirtschaftliche Bildung unserer Mitglicdcr und

zur Erweiterung ihres Berufswissens gibt der

Zentralvcrband der Angestellten folgende
Zeitschriften heraus:

(für die Mitglieder in Industrie, im Handel, im Buchhandel)
im Versicherungsgewerbe und in Gcnosscnschaftcn)

(für die bci den Trägern dcr Sozialversicherung beschäftigten
Mitglieder)

(für die bei den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen
Mitglieder)

OIL KL(NlZ?l^xi8
(für die bei Rechtsanwältc« und Notaren tätigen Mitgliedcr)

Diese Zeitschriften könncn bei jedem Postamt zum Preisc von

vierteljährlich 50 Pfg. bestellt werden. Die feit Anfang dieses
Jahres erschienenen Nummern werdcn auf Wunsch nachgcliescrt.
Wir bittcn unsere Mitglieder von der hier gegebenen Bildungs»
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