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Erscheint regelmäßig am 1. und I«. eines jeden Monats » Schriftleitung: Josef Aman und Paul Lange, Bcrlin

Mensch und Hrbeitsmaschine.
Spricht man über die Entwicklung vom Handwerk zur

Industrie und deren Wirkungen auf den arbeitenden

Menschen, so wird dabei ganz richtig auf den Unterschied hin-

gewiesen, dasz der Handwerker im allgemeinen der Besitzer
jener Werkzeuge und Eeräte war, mit denen er die Bedarfs-
guter herstellte, wogegen in der Industrie der Mensch an

Maschinen arbeitet, die ihm "icht gehören, ver Handwerker
ist, wenn auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Tntwick-

lung beeinflußt, so doch in beschränktem Sinne „selbständig",
der Industriearbeiter ist in jeder Hinsicht abhängig, vie

Industrie hat ferner den Menschen fortschreitend zum Teil-

cirbeiter gemacht, dessen Tätigkeit mehr oder weniger ein-

tönig ist. Infolgedessen Kann tn der Fabrik manche Arbeit

von Leuten übernommen merden, die Keine solche langjährige

Lehrzeit und Praxis hinter sich haben wie die Handwerks-

gesellen. Trotzdem wäre es falsch, anzunehmen, es Komme in

der Fabrik lediglich auf die Körperliche Kraft des Arbeitenden

an; es gehört dazu in vielen Fällen eine grosze Teschicklich»
Keit, Aufmerksamkeit und auch Intelligenz.
vor allem aber ist es falsch, wenn man verallgemeinert,

wenn man Zo tut, als ob die Arbeitsteilung und die ver-

Wendung der Maschinen überall solche Fortschritte gemacht
hätte, wie es in einzelnen Zweigen der Erofzindustrie
tatsächlich der Fall ist.

-

Abgesehen davon, dafz auch in

diesen durch die Technik hochentwickelten Industrien
an die Arbeitskräfte gewisse Anforderungen Körper»

licher und geistiger Art gestellt merden, sind vor allen

Dingen noch viele Eemeroezweige vorhanden, in denen

die menschliche Arbeitskraft durchaus nicht in größerem
Umfange durch Arbeitsmaschinen ersetzt ist
So gewaltig auch die Entwicklung

der Technik gewesen ist, der Mensch
ist trotz aliedem die bewegende Kraft
in Industrie, Eewerbe, Handel und

candmtrtschaft.

ver Eroßstadtmensch, der täglich die Leistungen hochent-
wickelte! Technik vor sich hat, neigt dazu, dos Handwerk im

vergleich zur Industrie als etwas rückständiges zu betrach-
ten. vas ist jedoch falsch. Eine wirtschaftliche Rückständig»
Keit liegt nur dort vor, wo das Handwerk nicht alle hilfs-
Mittel benutzt, die die Technik bietet. Indem das Handwerk sich
neben der Industrie behauptet, Kommt vielmehr zum Ausdruck,

dasz die Maschinen — so grosz ihre Verwendungsmöglichkeiten

auch sind — noch weite Gebiete nicht erobern Konnten; Eediete,
die bisher noch der menschlichen Arbeitskraft fast ausschließlich
vorbehalten sind. Vie Maschine vermag eine ungleich höhere
Kraft zu entwickeln als der arbeitende Mensch. Sie ver-

mag immer wiederkehrende Handgriffe schneller auszu-

führen als er. Sie vermag auch mengenmäßig viel mchr zu

leisten. Ja, sie Kann sogar den Menschen, der an ihr arbeitst,

zur Schnelligkeit zwingen. Aber die Maschine vcrmag die

TeschicklichKeit des Menschen nicht voll zu ersetzen; sie Kann

zwar zählen, aber nie und nimmer für ihn denken. Es werden

auch im Handwerk immer mehr technische Hilfsmittel Ein-

gang finden; es wird gleichwohl in aller Zukunft vielerlei

Berufe der Angestellten und Arbeiter geben, die nie so sehr
eine Domäne der Maschine werden wie die Schwerindustrie.

Lsvartk.

KusfteKnngsgelSnde „vas bayerische Handwerk« in München, an der Therefisnwiese.
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vas Kommt den Besuchern der jetzt in München im

Susstellungsgelände hinter der IZavaria an der Theresien-

wiese stattfindenden Ausstellung „vas bayerische Handwerk"

deutlich zum Bewußtsein. Gb man durch die Abteilungen

BuchdrucKerKunst oder Goldschmiede, Keramik, Beleuchtungs-

gerate. Mosaik und Glasmalerei, Musikinstrumente. Cape-

ziercr, Glas und Porzellan, Malerei, Raumkunst usw. geht —

überall drückt sich der Fleiß, die GeschicklichKeit und die

Intelligenz des arbeitenden Menschen aus — aber über die

Lohn- und Aroeitsverhältnisse wird nichts gesagt, vie Ge-

samtanlage der Ausstellung zeugt von Geschmack? ausstellungs-
technisch ist hier mehr geleistet worden als auf mancher großen

Ausstellung der Industrie, die auf das RleinhandwerK von

oben herabsieht. paulLange. .

Oie neue Mbeitslosenverstcherung.
Die VolKsbeaustragten hatten unmittelbar nach Beginn der

politischen Umwälzung schon am iö. November 1913 durch ver-

ordnung die staatliche Erwerbslosenfürsorge in Deutschland

eingeführt, während bis dahin ohne die Selbsthilfeeinrichtun-

gen der Gewerkschaften den Arbeitslosen jeglicher Schutz ge-

fehlt hätte. In der Folgezeit verfiel unter der politischen und

der mit ihr eng verbundenen sozialen Reaktion eine soziale

Errungenschaft nach der anderen dem Abbau, wenn nicht der

Beseitigung, vie Ermächtigungsgesetze brachten dann auch
den Einbruch in die Erwerbslosenfürsorge.. Es entstand ein

Gemisch von Fürsorge und Versicherung. Soweit es sich um

die Lastenaufbringung handelt, wurde die obligatorische Bei»

tragsleistung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeführt;

soweit es sich um die llnterstützungsleistungen handelt, blieb

die Fürsorge mit der ihr eigenen BedürstigKeitsprüfung er-

halten. In dieser unhaltbaren Regelung, die dem Sngestellten
die Seitragslast einer Versicherung auferlegte, ohne ihm den

mit einer Versicherung verbundenen Rechtsanspruch auf

Unterstützung zu gewährleisten, muhte aufgeräumt werden,

vie Gewerkschaften entschieden fich für die beschleunigte Ein-

Ausstellungsturm, Ul'ü?.chen.

führung einer allgemeinen staatlichen Arbeitslosenvcrfiche»
rung. Es war etwa der vierte Entwurf, der schließlich im

Juli vom Reichstag verabschiedet werden Konnte.

vie neue Arbeitslosenversicherung ist das erste Sozialver-

sicherungsgesetz, das Arbeiter und Angestellte umschließt und

damit den Grundsätzen der AfA-verbände entspricht, obwohl
der veutschnationale Handlungsgehilfen-Verband nebst Ee»

folgschaft, wie der GdA., alle Rraft eingesetzt hatten, die An-

gestellten in irgendeiner Meise gesondert zu behandeln, vie

entsprechenden Anträge wollten Sondereinrichtungen inner»

halb der Reichsarbeitslosenversicherung oder Ersatzkassen für
die Angestellten, vie Mehrheit des Reichstags hat unter

harten Kämpfen beides abgelehnt. Es soll nicht bestritten

werden, daß, vom verbandsegoistischen Standpunkt aus ge-

sehen, Ersatzkassen ein gutes Werbe- und Bindemittel dar»

stellen. Würden wir unsere KfA-verbände als Selbstzweck

ansehen, so müßten mir auch für solche Ersatzkassen eintreten,

ver höhere Gesichtspunkt, der allein entscheidend sein durfte,

war, wie Kann für die Gesamtheit der Angestellten und

Arbeiter eine tragfähige und leistungsfähige Versicherung

geschaffen werden. Würde man den Angcstelltenverbänden

Ersatzkassen zubilligen, so Könnten sie den ÄrbeitergewerK»

schaften nicht versagt werden, und es Käme so, daß alle

nennenswerten verbände der Arbeitnehmer ihre eigenen

Krbeitslosen-ErsatzKassen schaffen würden. Vie staatliche ver-

sicherung würde vollkommen ausgehöhlt, behielte vielleicht

noch einige besonders ungünstige Risiken und wäre damit

überhaupt unmöglich. Wollte man die Arbeitslosenunter»

stützung in die EewerKschaften legen und den staatlichen

versicherungsgedanken nur noch bedingt anerkennen, dann

hätte der Reichstag das Eenter System einführen müssen.
Vie Erfahrungen, die im Auslande damit gemacht worden

waren, Konnten aber nicht ermutigen, und tatsächlich ist in

den letzten Jahren in veutschland Keine einzige Grganisation

dafür eingetreten. Die Bejahung der staatlichen Versicherung

mußte deshalb zur Ablehnung der Ersatzkassen führen. Eegen-
über irreführenden Darstellungen muß indes ausdrücklich
betont werden, daß selbstverständlich jede leistungsfähige Ee-

roerksgsaft nach wie vor berechtigt ist, ihren Mitgliedern

Zuschläge zur staatlichen Unterstützung zu geben.

vie Einbeziehung der Angestellten in die Krbeitslosenver»

sicherung mutzte zur Voraussetzung haben, daß ihnen in den

SelbstverwaltungsKörperschaften ein- ausreichender Einfluß

gesichert wird und in den Leistungen den Bedürfnissen der

Angestellten Rechnung getragen wird. Neben den im Gesetz

selbst getroffenen Bestimmungen ist dieser Einfluß auch noch

dadurch gesichert, daß die Besetzung mit Angestelltenbeisitzern

auf Erund von Vorschlagslisten der Angestelltengewerkschaften

erfolgt. i

Um die Unterstützungsleistungen den Bedürfnissen der Kn»

gestellten anzupassen, hat sich die sozialdemokratische Reichs-

tagsfraktion gemäß den Vorschlägen des AfA-Bundes dafür

entschieden, nn die Stelle der bisher gleichen Unter»

stützungssötze sür alle Arbeitslosen Lohnklassen einzuführen.
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Es ist bezeichnend, datz unsere Anträge eine Eliederung

wollten, die etwa der heutigen Sngestelltenversicherung ent»

sprachen hätte, also auch die gehobenen Angestellten berück-

stchtigt, während die Vertreter des besonderen „Standes-

bewußtseins" einen geradezu unwüröigen Vorschlag gemacht

hatten. Wir stellen hier die entsprechenden Ausschutzanträge

Thiel, Lambach, Gerig und Eenossen Nr. i003 dem Antrag

Kufhäuser, hoch und Eenossen Nr. 9Z9 gegenüber:

Antrag Thiel und Een. Antrag Kufhäuser und Een.

- Nr. 1008
cohn-

Nr. 939

wöchentl.
Srbrlts.

cntgelt

Einheit?.
lohn

Unter-

stüzungsZad
Klasse WSchentl.

«rlieitz.

entgelt

Tinhelts-
lohn

Unter,

ltüdungssalz

MK, MS. °/° MK. NlK. °/°

bis 12 12 5« I bis 12 12 70

12—18 15 5« 11 12— 18 15 7«

18—24 21 45 lll 18— 24 21 6«

24—3« 27 4« IV 24— 3« 27 60

30—36 33 4« V 30— 4« 35 55

36—42 39 37.5 VI 40— 5« 45 55

42—48 45 35 VII 50— 6« 55 5«

48—S4 51 35 vm 60— 7« 65 5«

Üb. 54 54 35 IX 70— 80 75 50

— X 80— 90 85 45

— XI 90—10« 95 45

—
— — XII üb. 100 105 45

vie yauptunterstützung für die Stellenlosen (die Familien-

zuschlüge sind besonders geregelt) benutzt sich in den oben

angegebenen tzundertscitzen vom Einheitslobn der Klasse. Sei

den einzelnen LohnKlassen ist das wöchentliche Arbeitsentgelt
zugrunde gelegt.

vie Gegenüberstellung zeigt, datz Antrag 9Z9 wesentlich

sozialer gehalten ist, indem den unteren Klassen ein

höherer Prozentsatz vom Einheitslohn ausgezahlt wird. ?n

diesem Antrag werden auch die LohnKlassen bis zur heutigen

Grenze der Sngestelltenversicherüng durchgeführt, während
die „Kngestelltenvertreter" der Gegenseite bei etwa 240 Ulk.

Monatsgehalt halt machen, also die von den Arbeitern ab-

weichenden Eehaltsverhältnisse der Sngestellten in Keiner

llleise berücksichtigen. Herr Schneider vom EdS. hat auch

diesmal die „goldene Mitte" eingehalten. Such in seinem

Antrag (Nr. 9Z2) bleiben die qualifizierten Sngestellten un-

berücksichtigt.

Es ist weiter Kennzeichnend, datz die Mehrheit des Reichs-

tags im Verlauf der Beratungen über diese Anträge der

Thiel und Eenossen hinausgehen mutzte, so datz jetzt

die Masse X, die nach dem endgültigen Gesetz die höchste ist,

ein wöchentliches Arbeitsentgelt von mehr als 60 MK. erfatzt.

Für die Zusammensetzung der LelbstverwaltungsKörper-
schaften wäre der von uns geforderte maßgebliche Einfluß
der Arbeitnehmer erreichbar gewesen, wenn die Angestellten»
und Krbeitervertreter der bürgerlichen Parteien den sozial»

demokratischen Anträgen zugestimmt hätten, wonach Krbeit»

geber und öffentliche Körperschaften je ein Sechstel, die ver-

sicherten aber vier Sechstel der Sitze bekommen sollten. Sie

stimmten aber mit den Unternehmern gegen uns.

vie Verlängerung der Knwartschaftszeit von IZ auf
26 Wochen, die Verkürzung der Unterstützungsdauer von

52 Wochen auf 26 Wochen hätten ebenfalls verhindert werden

Können, wenn die Arbeiterparteien des Reichstags bei den

Abgeordneten der christlich-nationalen Gewerkschaftsbewegung

nicht auf widerstand gestoßen wären. Immerhin gelang es

den Freunden der freien Gewerkschaften, wenigstens den der-

zeitigen Arbeitslosen für eine llebergangszeit von sechs
Monaten die bisherigen Bestimmungen der Erwerbslosen»

fürsorge hinsichtlich Höhe. Anwartschaft und vauer ohne
Verschlechterung zu erhalten.

vie freiwillige Meiterversicherung der Angestellten ist nach

hartem Ringen auf unseren Antrag hin beschlossen worden.

Ebenso Konnte die SedürftigKeitsprüfung beseitigt und der

Rechtsanspruch gesichert werden. Vagegen scheiterten die

sozialdemokratischen Anträge auf Seseitigung der Pflicht-
arbeit an der geschlossenen Mehrheit der heutigen Sürger»

blockregierung.

Für den Sezug der Unterstützung Konnte eine Reihe

Wesentlicher Verbesserungen durchgesetzt werden. So ist es

wichtig, daß den Angestellten etwaige Entschädigungen aus

ungerechtfertigter Entlassung auf Grund des H 96 des Se-

triebsrätegesetzes, oder Karenzentschädigungen aus Kon»

KurrenzKlaufeln nicht auf die llnterstützung angerechnet
werden dürfen, vie Anwartschaften in der Angestelltenver»
sicherung bleiben ohne besondere öeitragsleistung erhalten.

ver AfA-Sund hatte weiter den Vorschlag unterbreitet,

einen einheitlichen Keichsbeitrag einzuführen, während die

Mehrheit des Parlaments in Reichs- und Landesbeitrag

unterteilten, so daß besonders ungünstige Gebiete höhere
Beiträge werden leisten müssen als solche, die eine bessere

wirtschaftliche Lage verzeichnen Können, vamit ist leider der

Gedanke einer wirklichen Eefahrengemeinschaft durch-

Krochen worden.

Als wesentlicher Fortschritt und eine Erfüllung der frei-

gewerkschaftlichen Forderung ist festzustellen, daß trotz dcs

S«i.vSk.wl?ittUk.S r>pg v.'itl."
IN «Htt»!- 1925

-soooo Kg
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Einspruchs der bayerischen Regierung eine einheitliche zen-

trale Reichsorganisation eingeführt wird. Während der Ke-

gierungsentwurf die sogenannten LandesarbeitslosenKlassen,
d. h. die Länder zu Trägern der Versicherung machen wollte,

ist nunmehr die Reichsanstalt alleiniger Träger, vie Landes»

arbeitsämter und die Arbeitsämter sind lediglich Organe der

Reichsanstalt. Damit ist unser verlangen nach einheitlichen
Krbeitsbehörden im Rahmen einer Reichsorganisation be-

rücksichtigt und der Zersplitterung der Sozialversicherung
nach politischen Verwaltungsgrenzen Einhalt geboten.
Wir verkennen die noch vorhandenen Mängel der neuen

Arbeitslosenversicherung Keineswegs und sehen in dem Gesetz
nur einen Anfang, um mit aller Entschiedenheit für den

weiteren sozialen Ausbau zu Kämpfen, ver von uns ver-

tretene Gedanke, daß der durch die heutige Wirtschafte
ordnung unverschuldet in Arbeitslosigkeit, in Not und Elend
geratene Angestellte einer staatlichen Arbeitslosenhilfe be-,

darf und ein Recht auf Unterhalt haben muh. hat nach jähr-
zehntelangem Kampf nunmehr seinen Niederschlag im neuen

Arbeitslosenversicherungsgesetz gefunden, ver Arbeitslose
hört auf, ölmosenempfänger zu sein, vie Verwaltung seiner
staatlichen Versicherung steht unter dem entscheidenden Ein-,

flutz seiner gewerkschaftlichen Grganisation.
Unsere Kollegen in der neuen Selbstverwaltung werden

auch hier dafür zu sorgen wissen, daß ein noch mangelhaftes
Gesetz durch die soziale Praxis bis zur Vollkommenheit so-
zial ausgestaltet wird.

S. Kufhäuser. ^

Vie Richtung des deutschen Welthandels.
Es ist Kürzlich cin internationaler Tcsctzcntwurf vorgeschlagen

worden, der jede aufhetzende Besprechung der Angelegenheiten
eines anderen Volkes bei hoher Strase verbieten

"

soll. Welch
Kindliche Naivität! Setzen wir sclbst einmal den Fall, ein solches
internationales Eesetz Könnte zustande Kommen, dann würde es

von jeder Regierung und ihren Richtern so ausgelegt und an»

gewandt werden, dafz es stets gerade diejenigen Mcinungsäuß?-
rungen unterdrückt, die ihrem jeweiligen politischcn Kurse nicht
passen. Es Könnte geradezu als Mittel mißbraucht werden, um

die Kriegsgefahr noch zu erhölzen. So fchr die ehrlichen Pazifisten
persönlich zu achten sind, ihr Streben selbst ist eine Eesahr, weil
es viele wertvolle Intelligenzen von denjenigen Dingen ablenkt,
auf die es ankommt.

Wir haben fchon des öfteren dargelegt und wollen es heute nicht
wiederholen, daß die wahren Wurzeln des Weltkriegs in der

Rivalität der großkapitalistischen Wclthandclsstaatcn um das
Koloniale Absatzgebiet lagen, Absatzgebiet in dem doppelten Sinne,
dasz es Kaum bietet sowohl sür den verkauf von Waren als auch
für die Anlage von Kapital, vas letztere war sogar die Haupt»
jache, vie Ausfuhr von Konsumoütern war immer nur der vor-

läuser. der Wegbereiter für den Kapitalexport, der sich meist
zunächst in der Anlage von Eisenbahnen, Häfen usw. und schließ»
lich in der Errichtung Kapitalistisch betriebener Fabriken be»

tätigte. Veshalb sind hier unter „Kolonialen" Ländern nicht nur

eigentliche Kolonien wie Indien odcr Aegvptcn zu verstehen,
fondcrn namentlich auch Länder halbkolonialen Charakters, wie

die Türkei, Ehina, die europäischen valkanländcr, die bedeutende

Mengen europäischen Kapitals aufnahmen. Ist doch der englisch»
deutsche Gegensatz, der während des Kricgcs Ergicn feierte, Haupt-
sächlich wsnn nicht ausschließlich aus den Rivalitäten in der

Türkei und in pcrsien erwachsen.
Aus dicscn Erwägungen ergibt sich, daß der objektive historische

Sinn des Weltkriegs — dcr nichts zu tun hat mit dcn bewußten
Absichten der Kriegführenden Regierungen— dcr acwcsen ift! die

Rivalität auf dem Kolonialen Absatzgebiet zn

beseitigen oder wenigstens zu vermindern. Nun

lag freilich für dcn, der die Zusammenhänge tiefer erforscht — was

wir aus Raumgründen für beute an dieser Stelle unterlassen
müssen — von vornhcrcin auf dcr yand, daß dcr Krieg cinen

solchen Zweck gar nicht verwirklichen Konnte, daß cr dazu ein

ganz ungeignetcs Mittcl war. vcnn wcnn es wirklich gelungen
wäre, eincn odcr einige dcr großcn Welthondelsstaaten — es

handelt sich vornehmlich um Eroßbritannien, Deutschland, Frank-

reich und die vereinigten Staaten von Nordamerika — aus dem

Kolonialen Wettbewerb auszuschließen, so wäre doch das Wachstum
des EroßKapitalismus in den übrigcn stark genug gewesen, um

die Welt als Eanzcs bald wieder in dicsclbe Situation zu stellen
wie vor dem Kricge. Ucberdics ließ sich aber auch voraussehen,
daß die völlige Ausschaltung irgendeines der beteiligten Staaten

gar nicht möglich ist. Man erinnere sich nur, wic es wirklich ge»
Kommcn ist. Deutschland hat den Krieg vcrlorcn. Kber selbst
gesetzt dcn Fall, man hätte ihm seine politische Selbständigkeit
genommen, man hätte es zerstückelt und in Kleinen Fetzen von

allen möglichen frcnidcn Staaten annektieren lassen, so wären

doch immcr dic deutschen Fabrikanlagen, die dcutschcn Proletarier-
Massen, dic deutschen Bodenschätze, die deutschen Unternehmer und

Kapitalisten, Kurz die deutschen vroduktionsfaktorcn noch vor»

Handen gewesen, und sie hätten sich nach wie vor Kapitalistisch
bctätigt, Kapitalistisch bctätigcn müssen, was sis mit innerer

Notwendigkeit dahin gebracht hätte, ihren Platz auf dem Welt»

markt iibcr Kurz odcr lang wicder zu beanspruchen. Auch in diesem
Falle wäre dcr Kricg, historisch betrachtet, „sinnlos" gewesen, die

15 Millionen Leichcn vergeblich gehäuft worden. Und das gleiche
gilt, wenn einer der andcrcn Staaten an die Stelle vcutfchlands
gelangt wäre.

Nun ist cs aber so noch gar nickst einmal gekommcn. Ebwoh?
arg verstümmelt und beschnitten, ist Deutschland doch ein großcr
politischer und wirtschaftlicher EefamtKLrpcr geblieben. Manche
Leute haben als Folge des Krieges prophezeit, daß Ocutfchland
felbst zu cincr Kolonie der Tntcntcstaatcn hcrabgcdrückt wcrde.

Und manche Vorgänge der NachKricgszcit schienen dcm rccht zu

gcbcn. Man denke nur an dcn ricsigcn Bedarf an ausländischem
Kapital. Sah das nicht ganz so aus, als cb Deutschland nun

seinerseits, ganz mie eän Kolonialland, dcm Kapital der groß»

Kapitalistischen Staaten Export» und AnlagemöizlichKcitcn biete?

heute wird wohl jcdcr zugeben, daß das ein Irrtum war.

von jeher haben die KapitaWischsn Staaten auch untereinander

Kapital ausgetauscht, und wcnn allerdings als unmittelbare

Kricgsfolgc Ocutschland hierbei in eine vorwiegen« passive Rolle

gedrängt wordcn ist, so hat doch daneben auch die Expansion des

deutschen Kapitals bereits wieder cincn bcachtlichen Umfang cr»

reicht. Wertvolle statistische veröfscntlichungcn dcr jüngstcn Zcit

belehren uns darüber.

Was zunächst dcn Warenexport — wobei zu bcmcrken, das;
die llnlcrscheidnng nicht mit voller Genauigkeit gcmacht werden

Kann, weil auch das Kapital viclfach in Marcnform exportiert
wird — anbelangt, so ist cr in dcn drei Jahrcn 1926 von

6,S nus 9,8 Milliardcn Mark gcwachscn. Fcstznstcllcn, wieviel

davon in Kapitalistische Länder acaangcn ist und wieviel in Länder

Kolonialen Charakters, ist freilich nicht lcicht, wcil die von rein,

bürgerlicher Scitc bearbeitet« StntisüK solchc Gesichtspunkte nicht

beachtet. Es bleibt dcshalb bei cincr Reihe von Ländern ungewiß,

zu welcher Kategorie sie zu rechnen sind. So z. v. läßt sich sehr
darübcr streiten, ob Ecstcrrcich und die Tschechoslowakei in ihrcr

lzcuiigen Verfassung nicht in bezug auf Warcn» und Kapital»

einfuhr als Kolonialländer gelten müssen. Sie sind im folgenden
unter dic Kapitalistischen Staaten gcrcchnet. vagcacn gehörten die

valkanländcr von jcher zu dcn wichtigsten Tzpansionsseldcrn dcs

westeuropäischen Kapitals. Einige Länder zweifelhaften EharaK»
ters find in dcr folgenden Rechnung fortgelassen, weil ihr Import
aus Deutschland zu gering ist, um ins Gewicht zu sollen. Es sind
dies Irland, Meincl, Litauen, Portugal, vas Laargcbiet fchlt

ebenfalls, wcil es ja Kcin tatsächliches Ausland ist. Endlich ist zu

bcdcnkcn, daß Belgien und yollond natürlich als Kapitalistische
Staaten gcrcchnet sind; da sie abcr vorwiegend Zwischenhandel
treiben, so gcht zweifellos cin Tcil ihrer Einsuhr aus Deutschland
naZ> dcn Kolonien. lZlles in allem wird man saacn dürfen, daß
die folgende Ausstellung eher zu wenig als zu viel von der deut-

schen Ausfuhr auf die Kolonien rechnet.

Eine noch diescn Gesichtspunkten voracuammene Einteilung
eraibt nun, daß im vergleich zur Vorkriegszeit innerhalb dcr

deutschen Küssuhr dcr handcl mit Kolonialländern

einen wachsenden Raum einnimmt. Um den Leser nicht
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durch viel« Ziffern zu ermüden, wollen wir gleich das Resultat
mitteilen. Es lautet Zo: ,

i von der gesamten deutschen Ausfuhr gingen nach:
? I91Z IM 1927

Ländern Kapitalistischen TharaKters 8I,Sv. y. 76v. y. 7S,Sv. y.
Ländern Kolonialen TharaKters I8,Sv. y. 24v. y. 2Z,5v. h.

! vie Linie der Entwicklung geht deutlich dahin, das; Oeutschland
verhältnismäßig mehr nach Kolonialländern, weniger nach

Kapitalistischen Ländern exportiert. Oer leichte Rückschlag IS27

mag sich daraus erklären, dasz für das laufende Iahr bisher nur

die Ergebnisse der ersten drei Monate vorliegen.

Um Mißverständnisse zu verhüten, sei daran erinnert, dasz die

Totalaussuhr immer noch sehr viel Kleiner ist nls vor dem

Kriege, so dasz natiirlich auch die absoluten Ziffern der Waren-

mengen, die nach den Kolonien gehen, noch längft nicht diejenigen
von I9IZ erreichen. Aber auch hier zeigt fich deutlich die Oer-

schiebung zugunsten der Kolonien. Im ersten Duartal 1927 betrug

die deutsche Aussuhr nach Kapitalistischen Ländern erst
6Z v. h., nach K o l o n i a l liindern dagegen schon 8a v. y, des

Standes von I9IZ. von einer Ausschaltung Deutschlands vom

Koloninlhandel ist mithin Keine Rede.

Und wie steht es endlich mit dem Kapitalerport? Auch er

steht freilich noch weit unter der Höhe, die er vor dem Kriege

hatte. Aber er ist bereits wieder vorhanden und — was wich-

tiger — er ist seit zwei Jahren in rapidem Wachstum begriffen.
Im Ourchschnitt der Jahre 1907/IZ wurden 118 Millionen Mark

deutschen Kapitals in ausländischen Wertpapieren angelegt: 1924

nichts, 1925 bereits 10 Millionen I92S waren cs S7 Millionen,

und im crstcn Guartal 1927 erreichte die Summe 2Z Millionen,

was im ganzen Jahr 92 Millionen ausmachen würdc, schon gar

nicht mehr sehr viel weniger als vor dem Kricge. Oas ist natür-

lich nur ein Kleiner Teil dcr tatsächlichen Expansion, Wurde doch
dic Eesamthöhe dcr deutschen Anslandsanloa.cn vor dem Kricge

auf Z0—40 Milliardcn geschätzt. Wicuicl sie heute änsgcsamt be-

tragcn, ist nicht cinmal schätzungsweise bekannt.

Dagegen wciß man, in welchen Ländern das deutsche Kapital

Ablage sucht. Ein Aufsatz der Hamburger Zeitschrift „Wirtschafts-

dienst" berichtet darüber u. a., dafz in Holland, Schweden, Finn-

land und Lettland groszc Summen deutschen Kapitals in Unter-

ncbmungcn geflossen sind, vie Hauptdomänen des deutschen

Kapitalexports scicn aber, ebenso wie vor dcm Kricge, dis ostcr-

rsichischcn Nachfolgestaaten und die valkanländcr, wofür zahl-

reiche Beispiele angeführt wcrden. Oazu Kommen dann „deutsche

Kapitalanlagen erheblichen Umfangs" in vorderasicn: lZfgha-

nistan, vcrsien, Türkei. Oie Deutsche Bank hat sogar in Kon-

stantinopel eine Filiale errichtet, von Thina licgt, wahrschcinlich

infolgc des BürgcrKricgs, Kcin Matcrial vor übcr deutschen

Kapitalexport, wohl aber von NicderlSndisch-Indicn, von Afrika,
aus dcr Südsce. Um das IZild zu vervollständigen, ist deutsches

"Kapital auch bereits wieder nach England, Frankreich und den

vereinigten Staatcn vorgedrungeil. Allcs in allem schlicszt der

„Wirtfchastsdienst" aus dcm vorliegenden Material, dasz „dis

hauptrichtung dcs dcutsclzcn Kapitalexports in derselben Linie

verläuft, die fchon vor dcm Kriege die wichtigste war: Balkan-

vordcrasicn", und dasz, wcnn auch dcr Vorkriegsstand noch bei

weitcm nicht erreicht ist, sich doch „die Entwicklung tn auf-

steigender Linie bewegt". I, ö.

Ein Jugendtag?
Der Oeutschnationale yandlungsgehilfenverband hat in der Zeit

vom 9. bis iö. Juli seinen Z. „Reichsjugendtag" in Hamburg ver-

anstaltet. Wir sind bisher der Meinung gewesen, dasz sich die

Reichsjugendtage im wesentlichen an die Lehrlinge wenden. Und

-wer die Jugendzeitschrift des Vhv. vor dem sogenannten „Reichs-

jugendtag" gelesen hat, ist auch auf dcn Gedanken gekommen,

dasz der vhv, mit einer groszen Knzahl uon Lehrlingen rechnete,
die in Hamburg erscheinen wird. Auf einmal ersehen wir aber

aus dcn Berichten,' das; das Kein Treffen von Lehrlingen gewesen

ist, sondern von „Kaufmannsgehilsen". Selbst dis Zeitung „Oer

Oeutsche", die vom vhv. ausgehalten wird, also doch gewiß auch
den Vhv.-Leuten unverdächtig erscheinen muß, bringt in ihrer
Nr. IM vom 12. Juli einen schwülstigen KrtiKel über den Z. Reichs-

jugendtag mit der Ueberschrift „Zehntausend Kaufmannsgehilsen

marschieren auf." Wo mögen bloß die Lehrlinge geblieben sein?
Denn außer den sagenhasten 10 000 Kausinannsgehilfen sind be-

stimmt nicht noch Lehrlinge anwesend gewesen. Lehr zuverlässige

'Hamburger haben es Zich nicht nehmen lassen, schr genau und sehr

gewissenhaft die Teilnehmer des mit dem sogenannten „Jugcndtag"
verbundenen Fackelzuges zu zählen, vas Ergebnis ist 4S20. vis

Tetlnehmerzahl zum „Jugendtag" wird aber noch wesentlich ge-,

ringer, wenn es richtig ist, daß zu dcm Fackslzug der Stahlhelm,
der ja eine Lruderoroanisation des OHO. ist, eins große iünzahl
Teilnehmer gestellt lmt und wenn es weiter richtig ist, daß aus
die vielen Angestellten in dcr Zentrale des OHV., in der yan-l

seatischen Druckerei und VerlagSanstalt, im Ocutschnalionalen

Versicherungsring und wie die Unternehmungen alle Heigen, cin —-

na, drücken wir uns vorsichtig aus — gelinder Oruck ausgeübt
worden ist, um die Teilnahme zu erreichen. Was man sonst über

den „Rcichsjugenötag" hört, ist für dcn OHO. nicht gerade sehr
schmeichelhaft. Aus sehr zuverlässiger Quelle wird uns z. 3.

berichtet, daß bet den Schauvorsührungsn der Turncrgilde ins-

gesamt 24 Teilnehmer mitgewirkt haben. Wic mag das wohl
Kommcn? Oer Ohv. hat doch angeblich ein besonderes Sport-

sanatorium und bemüht sich, wcnn man seinen Flugschriften
glauben soll, überhaupt sehr um die sportliche Betätigung seiner

Jugcndmitglicder. Ts Kann doch wohl nicht richtig sein, daß eine

sportliche Ausbildung nur im Kleinkaliberschießen stattfindet?
ver Vhv. hat in letzter Zcit wiederholt darauf hingewiesen,

daß Herr Albert Thomas, dcr OireKtor des Internationalen

Arbeitsamtes, nicht zum Osrbandstage des ZdÄ. gekommen ist.
Alle anständigen Menschen glauben dem OireKtor des Internatio-

nalen Srbeitsamtes aufs Wort, daß wirklich dringende ver-

pflichtungen ihn gehindert haben, nach Köln zum vcrbandstage
des ZdR. zu Kommen. Im Ocuischnationalcn Handlungsgehilfen-
verband glaubt man es nicht, trotzdem der Öffentlichkeit zwei

Briefs dss Herrn OireKtor Thomas zugänglich gemacht worden

sind. Man ist eben beim Ohv. gewohnt, anderen Menschen soviel

zu glauben, wie die Schriftleitung der „handelswacht" Elaub-

Würdigkeit verdient.

Was fagt nun eigentlich dcr Ohv. dazu, daß er gelegentlich

seines „Rcichsjugendtagcs" vom Senat Hamburgs in Keiner Form

begrüßt worden ist, während es in Hamburg sonst üblich ist,
alle Körperschaften, die irgendwelche Tagungen in Hamburg ab-

halten, offiziellen Willkomm zu entbieten. Oicss Sngclcgsnhcit

ist um so bemerkenswerter, als der OHO. bekanntlich scincn Sitz
in Hamburg hat. Zur Begründung dicser Tatsache Kursieren vor-

schieden? Versionen. Einerseits wird behauptet, der Ohv. sei in

Hamburg zu bedeutungslos, um vom Senat begrüßt zu werdcn,

während andere der Meinung sind, die antirepudlikanischs Ein-

stellung der Führung dcs OHV. habe dazu Veranlassung gegeben.
Wir wollcn gern annehmen, daß bcide Eründc eins Rolle gespielt
haben.

Eine sehr große Beteiligung scheint sich die Leitung ja schon
vor dem „Rsichsjugendtag" nicht versprochen zu haben,- denn in

einem Flugblatt des Ohv., das vor der Ocranstaltung in Hamburg
verteilt wurde, spricht sie bescheiden von cinem Fackclzug der

Tausende, Osm Flugblatt merkt man cs deutlich an, daß dcr

Verfasser nicht in dcr Nähe des Herrn Zimmermann sitzt. Wir

Können uns gar nicht denken, wieviel Taufende Teilnehmer Herr
Zimmermann vorweg herbeigedichtet hätte. Ooch gemach, wir

werden es bald in der „Oeutschen handelswacht" lescn.
Eeorg Ucko,

Oie neue Arbeitslosen-
Versicherung und dis ErsatzKranKenKassml.
Mit dem Eesetz über die Rrbsitsloscnvcrsichsrung wurde zugleich

das Oritt» Eesetz über Aenderung des 2. Buches dcr Reichs-

versicherungsordnung lllvD.Z verabschiedet. Es erweckt zunächst
den Eindruck, daß hier Keinerlei Zusammenhang bcstcbt, Oas ist

jedoch falsch,
Oer Regierungsentwurf über die lZrbeitslofcnocrsichcrung sah

für die Einziehung der Beiträge die Träger dcr KranKcnver-

sicherung vor. In eingehcndcn Beratungen waren die EewerK-

schaften zu dcm Ergebnis gekommen, ein selbständiges Beitrags-
einzugsverfahren für die Arbeitslosenversicherung zu fordern.
Oamit wäre natürlich den Krankenkassen eins erhebliche ver-

waltungsarbeit, für die sie allerdings entschädigt werden, ab-

genommen. Oie EewerKschaften hielten jcdoch auch auf dicse

Eesahr hin die Aenderung des Einzugsverfahrens für geboten,
um zu einer gerechten und gleichmäßigen Leitragsbelaftung der

versicherten für die Arbeitslosenversicherung zu Kommen. Sei dem

Einzugsverfahren durch die KranKsnKaiscn mußte selbstvcrständ-

lich an das jeweils übliche Erhebungssystcm für die Kranken-

Kalsenbeiträae angeknüpft wcrdcn, weil im anderen Falle ein

erheblicher Mehraufwand an VerwallungsKosten entsteht. Vas

ist gegenwärtig in der Erwcrbslosensürsorge so, und darauf ist es

auch zurückzuführen, daß wir seit langem zwar eincn cinhcitlichcn
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Prozentsatz für den Seitrag zur Erwerbslosenfürsorge haben, in

der prazis jedoch die Seiträge in ihrer tatsächlichen Höhe ganz

verschiedenartig sind, je nachdem, ob die Krankenkasse die Seiträge

nach dem Erundlohnsvstem oder nach dem tatsächlichen Arbeits-

verdienst erhebt, wie weit die einzelne Krankenkasse die Gründ»

löhne durchgestaffelt hat usw.
Diesen sachlich begründeten Bedenken der EewerKschaften trug

der Regierungsentwurf insofern Rechnung, indem durch eine be»

sondere Bestimmung die Möglichkeit geschaffen werden sollte,
das Seitraaseinzuqsverfahren später zu ändern.

ver soziale Susschuß des Reichstages hat diese Frage sehr ein»

gehend geprüft, insbesondere auch die Möglichkeiten einer Sei»

tragseinziehung in Verbindung mit der Invalidenversicherung, der

Angestelltenversicherung oder durch eine Sozialsteuer. Nach ein»

gehenden Beratungen Kam er zu dem Ergebnis, das Einzugs»

verfahren bei den Krankenkassen zu lassen, wenn gleichzeitig einige

notwendige Ergänzungen der RVD,,, unter anderem auch die Er»

höhung der Krankenversicherungspflichtgrenze für die Angestellten,
mit vorgenommen würden, durch die eine gleichmäßigere Bei-

tragsleistung sichergestellt werden sollte.
In dieser Situation mußte die Frage des Monopols der bürger»

lichen Angestelltenverbände auf ErsatzKranKenKassen aufgestellt
werden, wenn nicht dazu beigetragen werden sollte, durch die

geplanten Vorschriften in der Arbeitslosenversicherung und durch
die Senderungen der RVD. dieses Monopol unserer Eegner noch

sehr erhehlich zu verschärfen. Unsers Freunde im Reichstage
forderten deshalb fchon vor Monaten: Eleichstellung dsr Kranken-

versicherungspflicht mit der Arbeitslosenversicherungspflicht, An»

passung der Seiträge und der Leistungen an den vollen versicherten
Arbeitsverdienst und Beseitigung des TrsatzKranKenKassenprivileos,
wenn nicht anders, durch Neusestsetzung der zuzulassenden Ersatz»
Krankenkassen.
Den ErsatzKranKenKassen sind im verlaufe der letzten Jahre,

gegen unseren Willen, immer größere Rechte eingeräumt worden.

So brauchen die Mitglieder der Ersatzkrankenkassen Keinen Antrag
auf Befreiung bei der GrtsKranKenKasse mehr zu stellen, der Ar-

beitgeber muß den Mitgliedern der ErsatzKranKenKassen das

Arbeitgeberdrittel zahlen usw. Jetzt drohte eine noch viel weiter-

gehende Stärkung der bürgerlichen Angestelltenverbände und damit

eine nicht länger mehr zu ertragende Senachteiligung der freien
Angestelltenverbände. vas Monopol der bürgerlichen Angestellten-
verbände sollte durch die geplanten Aenderungen verschärft
werden durch: Erhöhung der KranKenversicherungspflichtgrenze,

Ausdehnung des Rechts zur Einziehung der Beiträge zur Arbeit?-

losenversicherung durch die ErsatzKranKenKassen, die sie bisher nur

bis zur KranKenversicherungspflichtgrenze von 2700 MK. einziehen
Konnten, Ausdehnung des Rechts, alle stellenlosen Angestellten,
soweit sie Empfänger von Arbeitslosenversicherungsleistungen sind,
gegen Krankheit in der Ersatzkrankenkasse zu versichern und

llebertragung des Rechts auf die ErsatzKranKenKassen, rückständige
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung im verwaltungszwangs-
verfahren nach der KVG. beizutreiben.
Nachdem unter den gegenwärtigen politischen Verhältnissen eins

Beseitigung der ErsatzKranKenKassen nicht zu erreichen ist, stand
nicht mehr die Frage ob für oder gegen ErsatzKranKenKaffen zur

Entscheidung, sondern: ob das Monopol der bürgerlichen Kn-

gsstelltenverbänds verschärft oder eine Eleichstellung der freien
Angestelltenverbände angestrebt merden muß. Sei einer solchen
Alternative bat bereits unser verbandstag in Kassel die Forderung
nach einer Gleichstellung erhoben, vas ist nunmchr durch die Be»

schlüsse des Reichstages geschehen. Damit ist aber auch die

eigentliche Gefahr für die Kr an K e n v e rs i ch e -

rung, nämlich ihre Auflösung auf berufsstündi-

scher Grundlage, wie dies die Anträge der

bürgerlichen Parteien forderten, beseitigt.
Es Kann Keine Rede davon sein, daß wir unsere grundsätzliche

Auffassung über die Vereinheitlichung und Neuordnung der ge»

famten Sozialversicherung preisgegeben hätten. Genau so nachdrück-
lich, wie wir auf dem Eebiet des Arbeitsnachweiswesens, trotz

eigener Einrichtungen, die Zentralisation fordern, genau fo nach-
drücklich fordern wir sie nach wie vor für die Krankenversicherung,
Noch wcniger Kann die Rede von einer weitgehenden Zersplitterung
der Krankenversicherung sein, vurch die Formulierung des Z 50Z

Abs. Z der RVD. ist das geradezu verhindert worden. Der Reichs-
arbeitsminister Kann neue BerufsKranKenKassen (Ersatzkranken-

Kassen) nur bis zum Schlüsse dieses Jahres zulassen. Das Gesetz
tritt am 1. GKtober in Krast, gilt also praktisch nur für die

Dauer eines Vierteljahres. Nach Ablauf diefes Zeitpunktes Können

neue Berufskrankenkassen überhaupt nicht mehr zugelassen
werden. Aber auch während dieses Zeitraumes darf die Zulassung
nur erfolgen, wenn sie den berechtigten Interessen der Allgemeinen
Grts» oder der Landkrankenkassen nicht zuwiderläuft. Es Kann des»

halb Keine Rede davon sein, daß nunmehr jeder wirtschaftliche
verband von Arbeitnehmern eine SerufsKranKenKasse errichten
darf, praktisch beschränkt sich diese gesetzliche Bestimmung auf
die Angestelltenverbände: das ist von den Vertretern
des Reichsarbeitsmini st eriums mit allem Nach»
druck im Reichstage betont worden. Dazu Kommt

ferner, daß auch nicht jede x-beliebige Sngestelltenorganifation

einen solchen Antrag stellen Kann. Es wird sich nur um Sn»

gestelltenorganlsationen der anerkannten drei Gewerkschafts»
richtungen handeln, die auch den sonstigen Voraussetzungen des

Eesetzes entsprechen müssen. Dazu gehört auch jene Sestimmung,
daß die SerufsKranKenKassen nach zweijährigem Bestehen min»,

bestens 5000 Mitglieder zählen müssen.
vurch die praktische Beschränkung auf die Angestellten Kann

von einer Gefährdung der GrtsKranKenKassen Keine Rede sein,
weil Zich die Angestellten, soweit sie organisiert sind, bereits zum

allergrößten Teil in den ErsatzKranKenKassen befinden. Nach den

letzten Angaben hat der verband Kaufmännischer SerufsKranKen».
Kassenl Ersatzkassen) etwa I 100 000 Mitglieder. Berücksichtigt man
diese Tatsache, dann ist es ausgeschlossen, daß erhebliche Teile der

Mitglieder der Grts» oder der LandKranKenKassen aus diesen
austreten Könnten, um ihrer KranKenversicherungspflicht in neu

zugelassenen SerufsKranKenKassen zu genügen. Es ist weiter zu

beachten, daß die SerufsKranKenKassen nur für die Mitglieder
eines Verbandes zuständig sind, also praktisch nur für organisierte
Angestellte in Frage Kommen. Soweit organisierte Angestellte
Mitglieder von SetriebsKranKenKassen sind, in denen sich ia auch
ein erheblicher Teil der verstcherungspflichtiqen Angestellten de»

findet, Können diefe zwar zu den Berufskrankenkassen über»

treten, nicht dagegen zu den Grts- oder Landkrankenkassen, vas

mutz bet der Beurteilung der Frage der neuen gesetzlichen vor»

schriften ebenfalls berücksichtigt werden.

vurch die Belassung des Einzugsversahrons bei den Kranken-

Kassen ist deren Aufgabengebiet und die SeschäftigungsmöglichKeit
bci diesen erweitert worden. Demgegenüber fällt die Neuzulafsung
von zwei oder drei LerufsKranKenKciffen der Angestellten nicht ins

Gewicht. Diese Neuregelung schafft andererseits die Möglichkeit,
die freigemerkfchnftlich organisierten Angestellten, die heute in

gewerbsmäßigen Krankenkassen, wie die Sarmer und die Lichter»
felder sind, den SerufsKranKenKassen ihrer verbände zuzuführen^
Bekanntlich hat allein die Barmer Kafse rund 200 000 Mitglicder.
Ver eigentliche Mitgliederwechsel wird sich deshalb aller Mahr»
scheinlichkeit nach zwischen den gewerbsmäßigen Krankenkassen
und den SerufsKranKenKassen der Angestelltenverbände vollziehen.
Sei dieser Sachlage ist eine Aenderung des Mitgliederbestandes
oder eine andere Schädigung der DrtsKranKenKasssn in Keiner

Meise zu befürchten.

Lehrgang für den Gesamtbuchhandel.
veranstaltet vom Börsenverein der Deutschen Suchhändler im

Volkshochschulheim prerom an der Dstsee vom 20. August bis

10. September 1927.

Um das Thema „Vie wirtschaftliche Lage des deut^

schen Suchhandels und die geistige Aufgabe des

Such es" in seiner ganzen Spannweite durchführen zu Können,
sind als EastKhrcr gebeten: Prof. Vr. G. Menz, Leipzig, als

Kenner der wirtschaftlichen Grundlagen ebenso wie der Kultur-

politischen Ziele des Buchhandels, Theodor Marcus, Srsslau, als

Verleger und buchhändlerischer Fachmann, Prof. Eugen Rosenstock,
Sreslau. als Vertreter des neuen Wifsenschaftsbegriffs und als

Soziologe,
Ferner hat Direktor Malter yofmann, Leipzig, zugesagt, da er

nicht selbst Kommen Kann, einen seiner Mitarbeiter zu schicken,
der volle Einsicht und Uebersicht über die OolKsbüchersibewegung
hat und die Methode der Leipziger Zentralstelle beherrscht.

vie Eastlehrer werden den Lehrgang zusammen mit dem Leiter

des Volkshochschulheims, vr. ?. Klatt. durchführen, vas Ziel des

Lehrgangs ist. im Sinne einer modern intensivierten Erwachsenen»
bildung, also in Form dcr Arbeitsgemeinschaft, die Verbindung?»
stellen der buchhändlerischen Fragen mit der geistigen Bewegung
in Oeutschland nach dem Kriege aufzusuchen und nach der prab-,
tischen wie der geistigen Seite hin gleicherweise auszuwerten.
Als Besucher des Lehrgangs sind Ehefs und ältere Angestellte

willkommen, die eine planmäßige vurchorganisicrung ihrer Be»

triebe nach neuzeitlichen Grundsätzen ebenso anstreben mie eins

einheitliche Zielsetzung in Kultureller Hinsicht, viese beiden Ziele

eines gutgeleiteten buchhändlerischen Setriebes — sei es Verlag
oder Sortiment — Können nur in gemeinsamer Betrachtung von

fachkundiger nnd geisteskundigcr Leite erarbeitet und durch»
geführt werden.

Vie von Prof. Or. Menz in der Winterfreizeit auf der Kessel»
Zchloßbaude formulierten Richtlinien werden auch diefem Lehrgang
von ihm und von Theodor Marcus zugrunde gelegt (s. Börsenblatt
für den Oeutschen Suchhandel Nr. -14 vom 22. Februar 1927).
von der soziologischen und zeitgeschichtlichen Seite formuliert

Prof. Eugen Rosenstock folgendermaßen: „vie Bildungsmittel aus

vorindustriellsn Zeitaltern (Universität, Such, vortrag. Kirche)

erweisen sich als gefährdet und geschwächt dnrck? Tempo und

Mechanisierung des industriellen Zeitalters, venn sie sind für
andere Lagen geschaffen worden. Was der Industrie und was

einem durch die Industrialisierung beherrschten Volke etwas zu

sagen habe und was ihre Glieder bildend ergreifen foll, muß

ebenso beweglich und schlagfertig sein wie die Gesellschaft selbst".
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vr. 5. Klatt formuliert den Plan des Lehrgangs von der volKs»

bildnerischen Seite aus folgendermaßen: Thema: vie volKs»

bildnerischen Möglichkeiten des modernen Buch»
Händlers bet Abwägung seiner Wirtschaftlichen
Zwangslage.

1. vie Erscheinungsformen der geistigen Lage der Gegenwart Zn

ihrer zwangsmäßigen Abhängigkeit von Wirtschaft und Technik,
vie technisierte Form der gegenwärtigen geistigen Arbeit (Sucher-

Kunde).
ver durch Technik und wirtschaftliche Zwangslage veränderte

Typus des gegenwärtigen Schriftstellers (SutorenKunde).
Oer durch dieselbe Zwangslage veränderte Typus des gegen-

wältigen Lesers und SücherKäufers. Beschreibung der Leser
nach regionalen und berufsmäßigen Typen (Leserkunde).

Oie daraus sich ergebenden volksbildnerischen Möglichkeiten des

Buchhändlers als Suchvermittler.
2. Kritik der vorher beschriebenen Erscheinungsformen und

daraus hergeleitete Zielforderung einer gruppenmäßig zusammen-
geschlossenen geistigen Führung bei Benutzung und Ueberwindung
der Wirtschaftlichen und technischen Abhängigkeiten.
Ziel der SücherKunde: Einführung in den neuen Wissenschaft?-

begriff und die neue Sprachform.
Ziel der SutorenKunde: Einführung in die geistige Truppen-
bildung der zukunftswichtigen AutorenKreiss.

Ziel der Leserkunde: Volkserziehung in.berufsständischen und

regional gegliederten Gruppen.
Folgerungen: Oie Erziehung des buchhd'ndlerischcn Nachwuchses.
pädagogische Forderungen für die Lehrlingsausbildung, Fort-

bildung und Erwachsenenbildung im Suchhandel selbst.
ver Lehrgang für den Eesamtbuchhandel findet im volkshoch-

schulheim prerow an der Gstsee statt, prerow, unmittelbar west-
lich von Rügen auf der Halbinsel Oarß gelegen, ist als Endpunkt
dcr Bahn von Berlin über Stralsund—Oelgast—Barth, von ham-
bürg über Rostock—Oelgast—Barth leicht zu erreichen. Oer Spät-
sommer an der Gstsee ist erfahrungsgemäß mit Klarer, sonniger
Witterung ausgezeichnet.
Zu einem Tagespreis von 4,50 MK. erhalten die Teilnehmer

Wohnung und Verpflegung in zroei- und mehrbettigen Zimmern

dcs Heims, voch ist auch bei einem Aufschlag von l MK. pro Tag
die Unterbringung in einbettigen Zimmern benachbarter Häuser
möglim. Für Deckung der Unkosten des Lehrgangs mird eine

Teilnehmergebühr von 10 MK. erhoben, vie außerhalb des Heims
Wohnenden, die sich selbst verpflegen, zahlen einen Amortisation?-
beitrag von 20 MK. vie Teilnehmer an dem Lehrgang sind von

der Kurtaze befreit, auch erwachsen ihnen sonst Keinerlei Neben-

Kosten.

EaufachKonferenz in Hessen. Am 26. Funi fand eine Ecmfach-
Konserenz der Eenossenschaftsangestellten Hessens in Mainz statt.
Oie hessische und hessen-nassauische EinKaufsvereinigung hatte den

Manteltarifoertrag für das Kontor- und OerKaufspersonal fowie
den vienstvertrag für Lagerhalter gekündigt, vie Eaufach-
Konferenz beschäftigte stch mit den Verhandlungen wegen Abschluß
neuer Verträge, vem Rahmentarifvertrag wurde in der neuen

Fassung zugestimmt. Einmütige Ablehnung fand dagegen der Kn-

trag der Eenossenschaften, in dem vienstvertrag für Lagerhalter
anstatt der bisherigen Mankovergütung von 0,5 proz. eine solche
von 0.25 proz. bei Konsumvereinen mit Zentrallager festzulegen,
vie EinKaufsvereinigung, die von den Beschlüssen sofort unter-

richtet wurde, hat inzwischen mitgeteilt, daß ihre Tarifkommission
zu weiteren Verhandlungen mit dem ZdK. bevollmächtigt
worden ist.

Genossenschaftliche Hilfe in der Not. von der furchtbaren Un-

wetterkatastrophe im Müglitz- und Eottleubatal wurde auch der

Konsumverein „vorwärts" für vresden und

Umgegend erheblich betroffen. Kls bekannt Wurde, daß durch
das Unwetter mehrere verteilungsstellen dcs Konsumvereins
„vorwärts" ganz oder zum Teil zerstört morden waren und viele

Mitglieder ihr hab und Eut eingebüßt hatten, beschloß der vor-

stand, sofort helfend einzugreifest. Tr ließ mehrere LastKrast-
wagen mit Lebensrnitteln, insbesondere Brot und Hülsenfrüchten,
Kohlen, Spiritus und Kochapparaten, in die Unglücksgsbiete ab-

gehen. Darauf murde der gefamte Kuto- und Wagenpark, 20 Last-
Kraftmagen mit Anhängern, mährend dsr ganzen vauer der

Rettungsaktion zur Beförderung der freimilligen Helfer zur ver-

ftiaung gestellt. Rund N00 Mann wurden in das Katastrophen-
gebiet hin- und zurückbefördert. Damit nicht genug: nach per-

fönlicher Besichtigung der Zerstörungen gab der Eesamtvorstand
sofort 10 000 MK. als erste Hilfe für die vielen in Not ge-
ratenen Mitglieder, worauf noch rocitcre Hilfsmaßnahmen folgten.

Eenossenschaftstag des Reichsverbandes Deutscher Konsum-
versine. Der diesjährige Eenossenschaftstag murde am 26.

und 27. Funi in Köln abgehalten. Professor Julius Hirsch
sprach über „Rationalisierung und Konsum-
genossenschaften". Er führte in seinem vortrage über

die SrbeitsverWendung im Handel aus, daß nach Untersuchung?»
ergebnissen im ganzen Jahre je eine Person benötigt Werde,
um folgende Werte umzusetzen:
Im Sutterhandel ZS 000 MK.
In Konsumvereinen und Kapitalistischen Filial-

betrieben 25 000—50 000 MK.
In Kleinbetrieben durchschnittlich Weniger.'
Seim Handel mit Herren- und Knabenkleidung 26 000 MK.
Seim Handel mit vamen- und Mädchenkleidung

17 000—18 000 MK.
In Warenhäusern 15 000 MK.
Seim Handel in Drogen II 000—12 000 MK.
Beim Handel mit Blumen 7 700 MK.

Rationalisierung in der Warenverteilung ist sehr notwendig. Da?

Massenfilialsystem bildet die entscheidende Umwandlung in der

Warenverteilung. Seine älteste und bisher Wirksamste Form ist
die Konsumgenossenschaft.
Verbandsdirektor Schlack hielt einen Vortrag über „Mit»

besitz in der Wirtschaft". Vurch Gewinnbeteiligung und
Kleinaktie bleiben die großen Kapitalmächte ungestört, vie

Hauptaufgabe ist die Neugestaltung der Wirtschaft auf genossen»
schaftlicher Grundlage. Oie Eenossenschaftsbewegung ist der er»

folgreichste Weg, den breiten Schichten Mitbesitz, Mitvermaltung
und Mitverantwortung in der Wirtschaft zu verschaffen.
OireKtor Klein erstattete ein Referat über „Trziehungs -

ziel und Ausbildung der in der Genossenschaft
Tätigen". Ausreichendes fachliches und genossenschaftliches

Wissen ist notwendig. Je mehr Zich das pcrsonal mit der Se»

megung vermachscn fühlt, desto befser Kann das Krbeitsverhültnis
gestaltet merden. Redner trat für folgenden Sildungsaufbau ein:

Eenossenschoftsseminar für Führer, BuchführungsKursus als Fach-
Kursus, FilialleiterKuisus für Lehrkräfte und besonders be-

fähigte Gehilfen, personalkurfe der Einzelgenossenschaften oder

bezirksweise zur Durchbildung eines Personalstammes, Personal»
Konferenzen für vortrüge im großen Rahmen, gute Lehrlings-
ausbildung als Grundlage, ver Personalaustausch zwischen ein»

zelnen Genossenschaften zum Zwecke der Durchbildung ist zu
empfehlen.

/^»gestellte 6er kiecktssnvslte l>l«tsre

Die Anstellung von Bureauoorftehern und die Würde der Kn^

wölte. Wie ängstlich die Knmälte um ihre Ehre und ihre Würde

besorgt sind, ist bekannt. Ein besonderer „Ehrengerichtshof für
deutsche Rechtsanmälte" hat darüber zu machen, daß dieses „sitt»,
liche Eut" Nicht gefährdet werde. Daß die moralischen Segriffe,
die dieser Threngerichtshof zu hüten hat. in mancher Hinsicht alt-,

modisch und muffig geworden sind, dafür liefern seine Entschei-
düngen die besten Seispiele. In einer Entscheidung, die im Jahre
1926 veröffentlicht ist, heißt es unter Ziffer Z:

„Tin Beispiel für ssin von R.-K. Or. E. bezeugtes unkollegiales
Verhalten geben die Verhandlungen des Angeklagten mit den

Zeugen p. und R, die er aus ihrem langjährigen
Dienste bei Rechtsanwälten heraus hinter deren
Rücken unter Ueberbietung ihres damaligen
Gehaltes als Bureauvorstoher annahm oder

annehmen Wollte. Das alles sind verstötzs gcgen § 23

RAG., die ehrengerichtliche Ahndung erbeischen."
s 23 der Rechtsanwaltordnung schreibt vor, daß dcr Rechts»

anmalt verpflichtet ist, „seine LerufstätiyKeit gemifsenhaft aus»

zuübcn und durch fein Verhalten in Ausübung des Berufs sich der

Achtung mürdig zu zeigen, die sein Beruf erfordert."
Inwiefern hat dcr hier verurteilte Anwalt Zc. fich dcr Kchtung

seines Berufs unwürdig gezeigt? Er hat, mie aus der Entscheidung
zu entnehmen ist, Sureauvorsteher angestellt oder anstellen
mollen, die lange Jahrs vorher bei anderen Knmältsn tätig
gemessn sind, und zuvor hinter dem Rücken dieser An»,

wcilte mit dcn Kollegen verhandelt. Vas bedeutet: Anwalt Zc.

hat die bisherigen Arbeitgeber nicht gefragt, ob er mit deren An»

gestellten verhandeln oder gar ein Krbeitsverhciltnis schließen
darf, ver Threngerichtshof nimmt also an, daß die Angestellten
eines Anwalts in einem Verhältnis der Hörigkeit zu ihrem
Arbeitgeber stehen und daß es „Abndung erheische", wenn ein An»

walt den Angestellten seines Kollegen als mündigen und voll»

wcrtigen Menschen betrachtet. Aber wahrscheinlich hätte der

Threngerichtshof übcr diefe Sünde noch Gnade vor Recht ergehen
lassen, wcnn der Anmalt Z5. sich nicht noch eines viel schlimmeren
OeliKtes schuldig gemacht hätte. Er hat nämlich die Burcauvor».

steher „unter Ueberbietung ihres damaligen Ge-

halt s" angestellt oder anstellen mollen. Tr hat ihnen also
mehr Gehalt geben mollen, als sie bisher bezogen. Tr hat dafür
sorgen mollen, daß die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft durch die

bisherigen Arbeitgeber unmöglich mar oder merden sollte, vamit

bat er sich nber nach dcr Meinung des Threngerichtsboses der

Achtung unwürdig gezeigt, dis sein Beruf erfordert. Er hat einen

moralischen Stützpfeiler dss ganzen Anwaltsstandes erschüttert,
nämlich die Ausfassung von dcr Hörigkeit des Anmaltsangestellten.
Deswegen ist Rechtsänwalt vom Threngerichtshof deutscher
Anwälte verurteilt worden.
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Man Kann die Anwälte zu diesem Threngerichtshof beglück»

wünschen. Wer erinnert sich nochder hochtönenden Phrasen, mit

denen die Anwälte vor einigen Monaten für ihre Zulassung zu

den Arbeitsgerichten Kämpften und mit welcher theatralischen

Entrüstung sie die Seschlüsse des Reichstages entgegennahmen.

Einen Erund zur Klage haben die Anwälte wahrlich nicht. Ihre

Standesmoral ist die des engherzigsten und rückständigsten Unter»

nehmertums und ihr Threngerichtshof sieht seine Aufgabe offen»
bar darm, dicse Moral zu Konservieren, vie Angestellten werden

solange darunter zu leiden habcn, bis sie den ernsten Entschluß

fassen, um Anerkennung ihrer Menschenwürde zu Kämpfen. Sie

werden diefen Kampf erfolgreich, nur in dcn Reihen der freien

Gewerkschaft durchführen Können.

Neuer Personalabbau bei den Behörden? vcr Reichsminifter
der Finanzen hat im April den obersten Reichsbshörden einen

Erlaß übermittelt, in dem Richtlinien für die Aufstellung des

Reichshaushaltsplanes für das Rechnungsjahr 1928 gegeben
worden. Unter Setonung der ungünstigen Finanzlage des Reichs
wird darauf aufmerksam gemacht, daß, wenn der Haushalt für
1928 einigermaßen balancieren soll, nicht die allgemeine Spar»

samkeit genüge, die finanzielle Lage gebiete vielmehr ein»

schneidende Maßnahmen außergewöhnlicher Art.

Nur die schärfste Drosselung aller Ausgaben Könne die Erundlage

für eine erträgliche Regelung unserer Kuslandsvsrpslichtungen

schaffen. Oie maßgebenden Stellen werden deshalb gebeten, auch
vor Einschränkungen einschneidendster Art nicht

zurückzuschrecken. In bezug auf die persönlichen Aus»

gaben müßte crrcicht werden, daß die Ausgaben fiir beamtete

und nichtbeamtcte Hilfskräfte (also auch für die An»

gestellten) mindestens um 20 Proz. geringer werden

als im Vorjahre. Unbeschadet einer etwa (!) noch 'eintretenden

Aenderung durch die Besoldungsreform solle bei dem Voranschlag
nur der Stand vom I. Juli 1927 berücksichtigt werden, nnr beim

Mohnungsgcldzuschuß ist dic bereits beschlossene Erhöhung um

weitere !O proz. mit in Ansatz zu bringen.
Oer preußische F i n a n z m i n i st e r hat übrigens im Mai

1927 dem Staatsministerium eine ähnliche Verfügung zugeleitet,
in der allerdings eine Beschränkung des Personalbestandes für
IS28 um „nur" 10 Proz. empfohlen wird.

viese Anweisungen der maßgebenden Finonzministcr dcs Reichs
und Preußens lassen die Absicht erkennen, in aller Kürze weitere

personaleinschränkunyen vorzunehmen, die sich nach dcn Er»

fahrungen und nach Lage der Dinge ausschließlich zu

Lasten der Angestellten auswirken werden. Ts wird

sicher wieder besonderer Abwehrmaßnahmcn durch die Berufs»

organisalion dsr Sehördenangestellten, dsn Zentralverband

der Sngs si eilten, bedürfen, um die drohenden Gefahren für
die Existenz vieler Kollegen bei den Behörden rechtzeitig abzu»
wenden. Es ist ein verhängnisvoller Irrtum, wsnn viele Kollegen
leider immer noch glauben, die Grganisation nicht nötig zu babsn

und die für die gewerkschaftliche Arbeit notwendigen Verbands»

beitrage sparen wollen. Nur festester Zusammenhalt und engste Ee»

schlosscnbcit aller Sehördenangestellten verspricht Erfolg, Es gilt

also, alle Kolleginnen und Kollegen bei dsn Behörden hierüber auf»
zuKlärsn und sie dcm Zentralverband dsr Sngestellten zuzuführen!

Kngeftelltenstellen für versorgnngsen«:ä?ter. vsr Regierungs»
Präsident in Magdeburg hatte in einer Verfügung vom 27. März
1927 den Magistraten und Kreisausschüsssn seines Bezirks die

Anweisung erteilt, Stellen bei Kommunalvsrwaltuna.cn, die eincm

dauernden Bedürfnis im Sinne der Anstellungsgrundsatze vom

ZI. Juli 1926 entsprechen, sobald sie srsi und wieder besetzt werden,

„zunächst alle mit einem versorgungsanwärter zu besetzen".
Wir erblickten hierin eine Verletzung dss 8 72 der Anstcllungs»

grundscitze, wonach in den Vergütungsgruppen lll bis V nur jede
zweite und in den Vergütungsgruppen VI und Vll nur jede dritte

AngeZtclltenstelle einem versorgungsanwärter zusteht und erhoben
deshalb Einspruch gegen die Anweisung, zunächst alle freien
AnasstclltenstelKn mit vcrsorgungsanwcirtcrn zu besetzen. Ocr

Regierungspräsident in Magdeburg hnt daraus am 2. Juli 1927

den Magistraten und Kreisausschüsssn seines Bczirks einen

Ergänzungserlaß zugchcn lassen, in dem es heißt, dnß seine
Anweisung mißverständlich dabin ausgelegt wordcn ssi. als ob

nunmchr zunächst alle frciwcrdsndcn Angeststttsustellen so lange
mit Versorgungsanwärtern bcsctzt werden"sollten, bis das in den

Anstellungsgrundsötzen festgelegte Antsilsvzrhiiltnis zwischcn Zivil»

und Militäranwörtcrn crreicht sei. Es sollte aber nur gesagt scin.
daß die e r sie n frsiwcrdcndcn Stellen in den Gruppen lll bis VII

mit einem versorgungsanwLrtcr zu besetzen seien. Oie Kn»

ordnung sollt« lediglich dsn Anfang für die gemäß H 72 in vcr-

bindung mit § 4S dsr Knstellungsgrundsntze innezuhaltende Reihen-
folge festlegen. Stellen, die mit einem VersorciungsanwLrter be-

setzt waren, sind bis zur Erreichung dcs Slsllcnanteils ohne
weiteres wieder mit eincm OcrZorgungscit^wnrier zu besetzen
lS 8Z Kbs. 2 bcr Knstcllunasyrundsätzc). Oisse Besetzungen scheiden
bci der vercchimng der Rsihcnsolge aus. Oie mit Zivilanwartern

besetzt gewesenen Stellen sind nach Besetzung der ersten Stelle mit

einem versorgungsanwärter in den Gruppen III bis V tn der

zweiten Stelle, in den Gruppen VI und VII in der zweiten und

dritten Stelle wieder mit einem Zivilanmcirter zu besetzen.
Unserem Wunschc nach gsnaucstcr Scachtung der Knstcllungz-

grundsätze und dem darin enthaltenen Schutz der Zivil-

anwärter ist also hier in vollem Umfange entsprochen worden.

Ein neuer Lehrgang für Berufsberater wird vom preußischen

Ministerium sür Handel und Gewerbe in der Zeit vom 12. Sep-,
tember bis 19. September 1927 in Sreslau (Lchulmuseum) ver-,

anstaltet. Als Teilnehmer Kommen hauptsächlich Berufs-
berat er in Frage, vie Zulassung anderer Kräfte aus dem

Krbeitsnachweiswefen erfolgt nur in besonderen Kusnahmefällen.

Meldungen für die Teilnahme sind sofort an das zuständige
Landesamt für Arbeitsvermittlung zu richten, vie notwendige«

Kosten für den Aufenthalt in Breslau Zind von dem örtlichen
Arbeitsamt zu bewilligen. Für den Lehrgang Zelbst wcrdcn De-.

bühren nicht erhoben,

H.NQLS'rLI.I-l'L VLZ5» s«ZZ^I.VLK.3!c!«M1XK

Oer Sund unö die LPO. Seit einiger Zeit verZucht dcr Bund

deutscher KranKenKasZenbeamten und »KngeZtelltcn Zeine Reihen

durch erhöhte Werbearbeit unter den Mitgliedern der Soziale

demokratischen Partei aufzufüllen. In einem Flugblatt miß-

braucht er eine Erklärung dss Parteivorstandes, um den Nach-
weis zu versuchen, daß die Sozialdemokratische Partei sich für
den Deutschen Ssamtenbund und damit zugleich für sein reaktiv-

nüres Knbcinysel, den Bund, ausgesprochen Habs. Diese IZestre»

bungen des Bundes muten wie eine Ironie an, wenn man sich

erinnert, was der Bund vor Jahren über die SozinldemoKra»

tische Partei schrieb. Damals erklärte er in eincm Aufruf: „Die

Hauptaufgabe des Bundes war zunächst, den

guten Rus dcr Beamten wiederherzustellen, dsr

durch das Ueber handnehmen sozialdemokra»

tischen Einflusses in den Krankenkassen und

die Durchsetzung der Beamtenschaft mit aus

allen Berufs zweigen entnommenen, vielfach

unfähigen und oft recht zweifelhaften Ele»

menten schwer geschädigt worden ist." Oicss Partei
der „zweifelhaften Elemente" scheint ihm heute gerade gut gcuug,

den Rückgang scincr Mitglieder einzudämmen.
Wie übrigens die Sozialdemokratische partci zum Deutschen

veamtenbund stcht. hat dsr Bezirkstag dcr Grofz»Serlincr Partei»

organisalion Kürzlich deutlich genug ausgesprochen. Einer der

dort zur Scamtenfrags gefaßten ScschlüsZe'lautct:
„Jedes Mitglied der SozialdemoKratifchctt

Partei Oeutschlands, wslchss als Lohn- oder Gcbalts»

empfänger arbeitet, mnß einer freien Gewerkschaft

angehören. Oie Mitgliedschaft forme dic Mitarbeit von

Mitgliedern der SozinldsmoKratüchsn Partei in GcwcrKZchafts»

verbänden, welche nicht dcm Allgemeinen Oeutschen GcwcrK-

schastsbund (KOGS,), der KfK. odcr dcm Allgemeinen Dcutschcn
Ssamtenbund angeschlossen sind, ist unvereinbar mit den

Grundsätzen und Interessen der Sozialdemo-
Kratie."

Kuch der letzte Parteitag in Kiel bat dem Sunds seinen nsucstcn

Agitationstrick endgültig aus der Hand geschlagen. Oer partci»

tag hat einstimmig folgende Entschließung gefaßt:
I,In dsm Bestreben dsr SozialdemoKratischen Partei, den Be-

frsiungskampf der Arbeiterklasse zu einem cinbsitlichsn und be-

wußten zu gestaltsn. gilt cs vor allsm, Arbeiter, Angcstcllie und

Seamte politisch wie gewerkschaftlich zum gemeinsamen handeln

zu befähigen.
Oie Beamten, deren Grundrechte unter führender Mitwirkung

der Sozialdemokratie in dcr Weimarer Verfassung gesichert wur-

dsn, bedürfen dsr Verbindung mit dcr übrigen wsrkiäiigsn Se»

völkerung in erhöhtem Maße. Oer Kaufwcrt ihrer Besoldung

ist davon abhängig, inwieweit es der organisierten Arbeiterschaft

gelingt, preissteigsrnde Zölle, Kartellwuchsr abzuwehren und zu

einer Konsumentenfreundlichen Wirtschaftspolitik zu gelangen,

vie sozialcn Scamtcnrcchte stehen in innigster Wechselwirkung

mit dsm übrigen Arbeitsrecht der Arbeiter und Angestellten.
Oie staatsbürgerlichen Freiheiten der Seamten, d's frsis Ent»

faltuno ihrer Serufsverbände sind nur im freien Volksstaat ge»

währleistet, dessen stärkster Schutz wiederum durch die Arbeiter-

schaft gegeben ist.
viese Gedanken der Solidarität aller Krbei»

ter, Angestelltsn und Seamten finden im Zu»

sammenwirken des Allgemeinen Oeutschen Es»

werKschaftsbundes. dss AfA» Sundes und des

Allgemeinen Oeutschen Seamtenbundes mit

ihren angeschlossenen verbänden ihren leben»

digen Ausdruck?, viese Entwicklung Zollte jeder

Sozialdemokrat durch Zugehörigkeit zu eincr

freien Gewerkschaft fördern. Aufgabe der partci»

orqonisationen und dsr partei-presse ist es, die freien GswerK-

schaften in ihrcr Tätigkeit zu unterstützen."



Nr. 15 — 1927 Oer freie Angestellte 229

Zur Regelung
des Kaufmännischen Tehrlingsmesens.
von allem Anfang an hat unser Zentralverband der Ange»

stellten den bestehenden Mißständen im Kaufmännischen Lehr»

lingswcsen die gröszte Aufmerksamkeit zugewandt. Zeigte sich

doch immer wieder, dafz das SerufsschickZal der Jugendlichen ab»

hängt von einer zielklaren und zweckvoNen Berufsausbildung,
die den Anforderungen Künftiger BcrusstätigKeit Zn vollem Maße

Rechnung trägt. Zwei, Einwände waren es hauptsächlich, die

gegen das Kaufmännische Lehrlingswesen erhoben wurden: einer»

seits erfülle die Lehrzeit ihren Zweck nicht genügend: anderer»

seits fei sie eine Ausnutzung unbezahlter jugendlicher Krbeits»

Kraft.

vie Klagen über mangelhaste Ausbildung während dsr Lehr»

zelt sind Keine Erscheinung der neueren Tntwicklung im Kauf»

männischen Lehrlingswesen. In den Veröffentlichungen des

Oeutschen Verbandes für das Kaufmännische Unterrichtswescn
wurde im Jahre 19OZ bereits festgestellt: „Oie Tatsache, das; die

heutige Kaufmännische Lehre ihrer Aufgabe, dem jungen Kauf»
mann eine genügende Ausbildung zu geben, nicht gerecht mird,

ist nicht wegzuleugnen, vie Ursachen der mangelhaften Aus»

bildung sind in jeder Branche und innerhalb dieser wiederum

im Groß» und Kleinhandsl verschieden, im allgemeinen sind sie
aber in dem Mangel jeder Systematik des Kus»

bildungsganges zu erblicken." Oas ist damals auch
von amtlicher Seite in vollem Umfange bestätigt morden. In

den erwähnten Veröffentlichungen wurde vom Syndikus der

Handelskammer halborstadt darauf hingewiesen, das; in dcr

Praxis dem Lehrling nur selten die Lehre nach Stoff, Kusbil»

düng und Methode zweckmäßig gegeben wird. „Dft heißt es:

dsr Lehrling lernt am besten nach der prazis. Oie Folge dieses
Grundsatzes ist dann die, daß man den Lehrling sich selbst über»

läßt und ihn im Geschäft fleißig verwendet in der Annahme, er

werde ja mehr lernen, je mehr er arbeiten müsse." Oiese Er»

fahrungstatfachen treffen auch hsute noch die Wirklichkeit. Kein

Wunder ist es daher, daß immer mchr die Auffassung vertreten

murdc, in der Lehrlingshaltung sci eine Duelle billiger Arbcits-

Kräfte für dsn Unternehmer zu erblicken, und daß man fich nun

bemühte, die Schäden dicscr Untcrnehmerprazis aufzudecken.

Umfangreiche Untersuchungen legen Zeugnis ab von dsm ös»

mühen, in die Geheimnisse der Kaufmännifchen Lehrlingsaus-

bildung hineinzuleuchten. Im Grunde genommen blieb jedoch
alles beim alten. Was geschah, war lediglich dcr versuch, die

gröbsten Mißstände zu beseitigen.

Nun hat sich abcr gczcigt, und das besonders in dsn Jahren
der Nachkriegszeit, daß dem Kaufmännischen Lehrlingswcscn auch

große organifatorifche Mängel anhaften. In erster Linie gilt das

hinsichtlich dcr Zahl dcr im Handelsgewerbc und in den Kaufmänni»
schen Betrieben beschäftigten Lchrlings. hier sind bisher Keiner-

lci gesetzliche Beschränkungen uorgcscZzcn. Es Könncn Lchrlingc
in unbcgrcnzter Zahl eingestellt wcrden. Dadurch wird dis Bc-

rufsausbildung cbcnfalls stark gefährdet/ Denn wo Kcin ans-

reichendes Lehrpersonal vorhandcn ist, erfolgt die Beschäftigung
der übergroßen Zahl von Lchrlingcn notwendig auf Kostcn der

Berufsausbildung, hiergegen ist zwar im 8 123 Kbs. I der

Gewerbeordnung eine Licherungsmaszregel getroffen. Danach

Kann, wcnn der Lchrhcrr eine im Mißosrhältms zu dem Umfang
oder der Krt seines Gewerbebetriebes stehende Zahl von Lehr-

lingen hält und dadurch die Ausbildung dcr Lehrlinge gefährdet

erscheint, diesem von dcr unteren Verwaltungsbehörde lpolizei-

Verwaltung) die Entlassung eines entsprechenden Teils der Lehr»

linge auserlegt und die Annahme von Lehrlingen über eine be-

stimmte Zahl hinaus untersagt werdcn. Aber dicse gesetzliche
Vorschrist mag ausreichen für die Behandlung von Tinzclsällcn.
Sie reicht dagegen nicht aus für eine Gcsamtrcgelung dcs Kauf-

männischcn Lchrlingswesen?: und sie reicht insbesondre dann

nicht aus, wenn bcrufspolitische Gründe eine Einschränkung der

Zahl der Lehrlinge erforderlich machcn. Diese Frage ist aber in

den letzten Jahren immer brennender geworden. Bei dcn Unter-

suchungen über die Erwerbslosigkeit der Angestellten Kamen wir

zu dem Trgebnis, daß enge Wechselbeziehungen zwischen dcm Ar-

beitsmarkt der Angestellten und der Lchrlingshaltung vorhanden
sind, vie Belastung des Arbeitsmarktes der Angestellten wird

um so größer, jc größer der Zustrom dcr Anwärter in die Kauf»
männischen Berufe ist. Und so wurde aus allgemeinen beruss»
politischen Eründen gefordert, durch die Festsetzung von höchst»
zahlen für die Beschäftigung von Lehrlingen im haudelsgewerbe
den Zustrom in die Kaufmännischen Berufe planvoll zu regeln.
In wiederholten Verhandlungen mit den Länderregicrungen hat
der ZdA. verZucht, diese Forderung durchzusetzen. Es gelang
auch, einzelne Länderrcgierungen von der Notwendigkeit einer

solchen Regelung zu überzeugen, ven ersten Schritt tat der

Freistaat Homburg durch die Verordnung des Senats vom 29. Mai

1925. Im Jahrs 1926 wurdcn weitere Fortschritte erzielt in

Frankfurt a. M. und in Hessen. In Frankfurt a. M. Kam eine

tarifliche Vereinbarung mit dsm Kartell der Arbeitgeberverbänds
Frankfurt a. M. zustande. Oiese hat dann später der hessische
Krbeitsminister durch eine Verordnung über die Beschränkung der

Zahl der Kaufmännischen Lehrlinge vom 2, Juni I92S auf Hessen
übernommen.

'

Neuerdings sind zwsi wciters Erfolgs zu verzeichnen. Im

handelskammerbezirk Karlsruhe ist cs unsercn Bemühungen ge-

lungen, eins tarifvertraglichs Rcgclung des Lehrlingswesens bet

dsn Krbeitgcbcrosrbänden durchzusetzen, die auch die Seschrän-
Kung der Zahl der Kaufmännischen Lehrlinge enthält. Oieser
Ersolg ist um so höher einzuschätzen, weil es in einem jahrc»
langem Bemühen bisher nicht möglich war, die Arbeitgeber-
verbände zu einer solchen tarifvcrtraglichcn Regelung zu bewegen.
Oie entscheidende Bestimmung der jetzt getroffenen tariflichen
Vereinbarung lautet:

„Im Interesse einer ordnungsgcmäszcn Ausbildung darf die

Zahl der Lehrlinge bei einer Firma die nachstehenden Grenzen
nicht überschreiten:

In Betrieben ohne Kngestellte .
oder mit einem Angestellten

dürfen in jedem Jahr 1 Lehrling eingestellt, aber nicht mehr als

2 beschäftigt werden.

In Betrieben mit mchr als 1, cbcr nicht mehr als Z Ange»
stellten dürssn Z Lehrlinge, mehr als 5, aber nicht mehr als 6 An»

gestellten dürfcn 4 Lehrlinge, mchr als 6, abcr nicht mehr als 12

Angestcllten dürfen 5 Lchrlingc und für je weitere 3 Angestellte
darf je I Lchrling mehr beschäftigt werden,"

Oiese Abmachung nimmt in weitem Umfange aus die Kleinsn

Betriebe mit cincr geringen Zahl von Angcstclltcn Rücksicht, vie

hessische Regelung (abgedruckt im „Freien Angestellten" Nr. 17,

192S) gcht in ihrcn Zugeständnissen nicht so weit. Oas gleiche
gilt auch für dic Rcgclung in Hamburg. Oagcgcn wird die Zahl
der Lehrlings in dcn Großbetrieben ganz crhcblich bcschrändt.

In Mecklenburg-Schwerin ist vom Staatsministerium, Kbtei»

lung für Sozialpolitik, auf Erund dcr §Z 128 Sbf. 2, 159 I dcr

CD. die folgende Bekanntmachung übcr höchstzahl der Lehrlinge
im handclsgewcrbe vom 17. Juni 1927 ergangen:

„In Betrieben ohne Angestellte darf I Lchrling beschäftigt und

nach zwcijührigcr Tätigkeit cin zweiter Lehrling eingcstcllt wer-

dcn. In Betrieben mit

1 Angestellten darf 1 Lehrling,
2— 4 Angestellten dürfen 2 Lehrlinge,

8—10
„ „ 4

„

., „
5 _

15—18
.. „

6
„

IS—20
.. ..

7

und für je angefangene weitere 15 Angestcllte je ein Weitere«

Lehrling beschäftigt werdcn.

Kaufmännische Volontäre mit längerer als einjähriger Ss»

schäftigungsdaucr wcrdcn auf die Zahl dcr Lehrlinge ange-

rechnet."

Oicfe Bekanntmachung nimmt ebcnfalls Wcitzchend auf dis

Klcinbctricde Rücksicht: sie gilt auch nur für das Handels»
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gewerbe, während stch die badische Regelung erfreulicherweise auch

auf die Industrie erstreckt.

Das; im Anschluß an Hamburg und Hessen nunmehr auch

Mecklenburg-Schwerin die yöchstzahlen der Lehrlinge im Handels»

gewerbe festgesetzt hat, bestätigt eindeutig die zwingende

Notwendigkeit dieser Regelung. Wenn trotzdem die Mehr»

zahl der Lünderregierungen diesen Schritt bisher nicht getan hat,

so gehen wir sicher nicht fehl in der Annahme, dasz hier unsichtbare

Kräfte am Werke waren, die das zu verhindern gewuszt haben.

veshalb ist es begrüßenswert, dasz der Entwurf zu einem

Serufsausbildungsgesetz, entsprechend unseren miederholten ?or»

derungen und einem früheren Beschluß des Reichstags, vor-'

schriften enthält, die die Möglichkeit geben, die Lehrlings im

Handelsgemerbe und den Kaufmännischen Berufen auf höchst-

zahlen zu beschränken, viese Vorschriften sind aber völlig unzu-

reichend. Va noch nicht abzusehen ist, wann das Berufsaus»

bildungsgesetz verabschiedet mird, bleibt es nach mie vor Auf-

gäbe der Länderregierungen, Anordnungen iiber die höchstzahl

der Kaufmännischen Lehrlinge zu erlassen. Er min Sunzel.

Ueber Nahrungsmittel und Würzen.
Oie Arbeiten der Physiologen und yygieniker haben gezeigt,

daß die Nahrungsmittel im menschlichen Körper nach ganz be-

stimmten Gesetzen verbrennen, gerade mie in einem Gfen, und daß

bei diefem Prozeß eine genau errechenbare Wärmemenge erzeugt
wird. Es märe nun zu erwarten, daß die menfchlichs Nahrung

wie Hartholz und Weichholz, Steinkohle und Braunkohle, nach

ihrem Eehalt an Wärmeeinheiten geschätzt, d. h. bezahlt würde.

Man Kann aber fiir eine Mark im Roggenbrot etwa doppelt soviel
Wärmeeinheiten als in feinen Semmeln Kaufen, im Schellfisch etwa

dreimal soviel wie im Rheinsalm und wohl zwölfmal soviel mie

im Kaviar, Oer Kaufpreis eines Nahrungsmittels wird also

nicht durch seinen Nährwert — ausgedrückt durch den Eehalt an

Wärmeeinheiten — bedingt, sondern durch andere Eigenschaften:
Aussehen, Konsistenz, Saftigkeit, Geruch, Geschmack, Herkunft und

Seltenheit. Je schmieriger zu-einer gewissen Zeit und an einem

bestimmten Grt das GbjcKt mit den verlockenden Eigenschasten zu

haben ist, um so höher wird es bezahlt, fast ohne jede Rücksicht auf

seinen Nährwert: am höchsten pflegen von den Eigenschaften die

bewertet zu werden, welche mit den niederen Sinnen wahrgenommen

werden, mit dem Geruch und Gefchmack. Was Wein und Früchten,

Kaviar und Austern, Hummern und Wild „Wohlgeschmack" ver-

leiht, sind in allererster Linie Spuren riechender Stoffe, die

schmeckenden treten dagegen stark zurück. Wsnn man die Geruchs-

und Geschmackstoffe unter einem gemeinsamen Namen als

.Würzen" zusammenfaßt, fo gewinnt man folgenden Ueberblick:

1. Würzen, die Nahrungsmitteln fast untrennbar jn geringen

Mengen anhosten, also nicht durch Zusätze ersetzbar sind. Solche

Würzen enthalten Küstern, Krebse, Wild, Spargel und viele Früchte.

Diese Würzen machen die Nahrungsmittel so Kostbar.
2. Würzen, welche in pflanzen in sehr Konzentrierter Form und

ohne von Nahrungsstoffen begleitet zu sein, vorkommen. Solche

pflanzenteile dienen als Gewürze (Blutenknospen des Kapern-

strauchs und des Gewürznelkenbaums, Früchte des Pfeffers, Samen

der Muskatnuß, Rinde des Zimmetbaums, Wurzelstock des

Ingwers usw,), viese Gewürze sind sehr ausgiebig und verteuern

die Nahrung Kaum.

ver erwachsene Arbeiter von 70 Kilogramm Durchschnittsgewicht
soll mit seiner täglichen Nahrung etwa Z000 Wärmeeinheiten seinem
Körper zuführen, die Frau mit 60 Kilogramm Durchschnittsgewicht
etwa 2600 Wärmeeinheiten: für die Kinder schwankt die Zahl ent-

sprechend dem Slter, 2 bis IZ Fahre, zwischen 1000 und 2600.

Gegen frühere Zeiten hat der Fettkonsum der städtischen Ss-

völkerung zugenommen, vie Arbeit mancher früherer Schmer-
arbeiter mird heute durch Mafchinen geleistet, und die moderne

Industrie, der Handel und das Verkehrswesen haben eine Reihe
leichter Beschäftigungen für Arbeiter im Gefolge gehabt. Es be-

steht beim städtischen Arbeiter ein gesteigertes und auch ein be-

rechtigtes Bedürfnis nach Konzentrierter Nahrung: er ißt mehr
Fett und will von großen Brot- und Kartosselportionen nichts
wissen, vom gesundheitlichen Standpunkt ist eine reichliche Fett-

zufuhr durchaus zu bgrüßcn, da fie die Widerstandsfähigkeit des

Körpers, befonders gegen Tuberkulose, erhöht. Die angemessene
Fettmenge pro Z000 Wärmeeinheiten beträgt für eine klrbeiter-

ernührung etwa 85 bis 90 Gramm.

Es ist von hygienischer Seite eine Lebensmittelzusammenstellung
über die wöchentliche Ernährung von fünf verschiedenen Familien-

gruppen angefertigt morden, vie erste Familiengruppe besteht aus

Mann und Frau, die zweite aus einem Ehepaar mit einem drei-

zehnjährigen Jungen, die dritte aus einem Ehepaar mit einem

zehnjährigen Jungen und sechsjährigen Mädchen, die vierte aus

einem Ehepaar mit einem elf- und dreizehnjährigen Jungen, die

fünfte aus einem Ehepaar mit einem dreizehn- und neunjährigen
Jungen und elfjährigem Mädchcn. Oie Familien sollen sich von

folgenden' Nahrungsmitteln ernähren: Schwarzbrot, Graubrot,
Kartoffeln, Rindfleisch, Gefrierfleisch, Torned beef, Rotwurst. Mar-

garine, durchwachsenen Speck, Pflanzenfett, Schmalz. Rüböl. Weizen-
mehl, Grieß, Nudeln, Reis, Söhnen, Erbsen, Salzheringe. Vollmilch,
Magermilch, Magerkäse, GuarK, Zucker, Rübenkraut, Gemüse und

Gbst und Zwiebeln, viese Kost ermöglicht u. a. folgende sieben
Mittagsmahlzeiten: Zweimal Fleisch mit Gemüse, einmal Fleisch
und Kartoffeln, einmal Fisch, zweimal Hülsenfrüchte mit Speck
oder Rotwurst, einmal Kartoffelpuffer oder KartoffelKlöße mit

Zutaten. In Z000 Wärmeeinheiten enthält eine solche Ernährung
etwa 100 Gramm Eiweiß, 90 Gramm Fett und etwas über 40«

Gramm Kohlehydrate. Sie erfüllt also alle berechtigten An-

forderungen.

Unter normalen Verhältnissen soll die menschliche Nahrung aus

etwa einem vrittel tierischer Fette und zwei Vrittel pflanzlichem
Timeiß bestehen: da nun wiederum zwei vrittel von diesem pflanz-
lichen Eimeiß durch Brot gedeckt sein sollen, so liefert die Sroternäh-
rung 40 proz. dss notwendigen Eiweißes, ver Nährwert dss Srotes

spielt also in gesundheitlicher Beziehung eine entscheidende Rolle,

Im gewöhnlichen Leben wird das Srot nicht nach seinem Nähr-
wert und seiner Ausnutzung eingeschätzt, fondern hauptsächlich nach

seinem Eeschmack und seiner SeKömmlichKeit. Es Kommt aber auf
die Brotzufammensetzung und die Ausnutzung im Organismus an:

ein Srot Kann z. S. sehr eiweißreich scin und doch im Körper

schlecht ausgenutzt weiden, so daß sein tatsächlicher Nährwert nur

gering ist.

vie Frage, ob man dem Roggenmehl oder dem Weizenmehl den

Vorzug geben soll, hängt vom Verbraucher ab: es gibt mohl Kaum

ein Srot, welches allen paßt und den Geschmacksrichtungen und

Gewohnheiten jedes einzelnen gerecht wird, vas Weizenmehl ist

weißer und eiweißreicher als das Roggcnmehl: infolge der Hefe-
gärung gilt das Weizenbrot als milder als das Roggenbrot. I»

der Form des Kleingebäcks findet es eins besonders gute Sus-

Nutzung.

Gegenüber dem Weizenbrot hat das Roggenbrot dcn Vorteil,
daß es längcr frisch blcibt, und daß sich bei der erheblich länger
dauernden Sauerteiggürung des Roggenbrots Kroma und Es-

fchmacksstoffe in größerer Mengs bilden als bei der Kurzen Gär-

dauer des mit Preßhefe gelockerten Weizcnbrotcs. Eroße Weizen-
brote dagegen trocknen leicht aus und haben dann einen faden
Geschmack. Oas Roggenbrot schmeckt Kernig und Kräftig und Kann

ohne Widerwillen fortdauernd in großen Mengen genossen werden:
es ist also ein unschätzbares Nahrungsmittel für alle Bevölkerung--

Kreise, zumal cs billiger ist als wsizenbrot.
vie Einwirkung geeigneter Würzen auf die Nasen- oder Mund-

schleimhaut erregt Speichelabsonderung und gleichzeitig wird die

Magensaftsekretion ausgelöst, ja, dcr bloße Anblick der würzigen

Speisen reicht schon zur Absonderung der verschiedenen verdauungs-

sekrete aus. Es genügt die Erinnerung an den Reiz für den

Effekt! Vie Sedeutung der Würzen ist alfo: vie Verdauung an-

zurcgen und zu erleichtern. Gleichzeitig wird aber durch den Wohl-

geschmack der Würze ein ganz elementares und primäres Lust-

gefühl erzeugt: dieses Lustgefühl sucht dcr Mensch und hat cs

gesucht, ehe ihm bekannt gewesen ist, daß die Würzen die vcr-

dauung anrsgcn. viele pcrsoncn genießen auch immer wieder

Würzen, von denen ihnen bekannt ist, daß sie ihncn direkt schaden
— so hoch wird das Lustgefühl dss Geschmacks lind Geruches bc-

wertet —. vieses Lustgefühl ist von müchtigcm Einfluß auf unser

ganzes Empfinden, es Kommt ihm eine starke Wirkung auf das

Gehirn, also eins sekundär zerebrale Wirkung zu. Das einfachste

tägliche Mahl gewinnt durch die geeigneten Würzen erst den

EharaKter eines erfrischenden Ecnussss: dic liebevolle Lorgsalt, die

aus der richtigen Würzung und Zusammenstellung dcr Speiscn

spricht, ersreut stets aufs ncue den müden Arbeiter auf Körper-

lichem und geistigem Ecbiet. Das Sprichwort: „vie Licbc dcs

Mannes geht durch den Mögen" erfährt also eine starke Ls-

gründung. vie feine Küche hat fcit mchr als einem Jahrhundert
ein zartes Würzen als Erundprinzip anerkannt, vas Uebermaß

an Würzen bedingt leicht eine zu beträchtliche Nahrungsaufnahme
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und wirbt so schädlich, vie Hygiene bat ein lebhaftes Interesse
vn der richtigen Verwendung der Würzen, vie Kochschulen lehren
neben der Sorge für genügende Zufuhr von Wärmeeinheiten durch
die Nahrung vor allem den Gebrauch der Würzen, d. h., wie mit

billigen Mitteln einfache, billige, gefchmacksarme Nahrungsmittel
in abwechslungsreiche, Appetit anregende und Behagen ver-

anlassende Speisen umgewandelt werden. Besondere Aufmerksam»
Keit erlzeischt auch die Krankenkost vom Standpunkt des Würzens.
Einzelne Würzen sind verboten, aber in der Eenesungszeit nach

schwerer Krankheit, oder, wenn der Magen durch reichlich ge-

nommene Arzneimittel geschädigt ist, Können richtig gewürzte
Speisen Wunder tun. Mit Recht wird deshalb diesem Punkt in

Kochbüchern und in Kochkursen für Aerzte besondere Sorgfalt zu-

gewandt. Oie gesundheitliche Würdigung und der richtige Ee»

brauch von Nahrungsmitteln und Würzen spielt vom Standpunkt
des persönlichen Interesses und des Gemeinwohls betrachtet eine

bedeutende Rolle im Leben und für die OolKsgesundhit.
Or. meg. M. Grünewald.

^ VL« 2Lwrk/^VLKSälXV ^

Dicnstjubiliicn. Am 1. Juli feierte der Kollege Sermann Reuter sein
LSjähriges Dienstjubiläum als Lagerhalter bei dcm Allgemeinen Konsumverein
in Dülau.

Der Kollcge Karl Meyer begeht am 1. August sein 22jähriges Dienst»
inbiläum als Angestellter der Jdunaverstcherungsgescllschaften zu Halle an der

Eaale.

ch i. i 7 e K ^ ? v K

Wertvolle Kunstgriffe und Vorteile beim Schnellrechne». Lehrbuch aller prak»
tischen Abkilrzungsmethodcn zum raschen nnd bequemen Bewältigen großer
gehlen. Mit Anhang: gahlenkunststiicke und arithmetische Geheimnisse, Von

Niinhold Hickmann. 4, Auflage. 1 Mk. Vcrlag von Wilhelm A. Echrvarz,
Dresden»?!. t>.

Walt» Schulz: Die Teztilwaren «nd ih« E«ne. Band 5 der Deutschen
Hondclsbiicherei, Bcrlin.gchlcndorf, Eicbcn»Stäbc»Berlags» und Druckereigesell,
schaft m. b, H, Geheftet L,1U MI,, bei Sammelbestellung von lg Exemplaren
vn IM Mk. pro Stück,
Wenn ein Verkäufer dcr Eifcnmarenbranche aus irgendwelchen Gründen in

das Textilfach übcrmechfeln wollte, müßte er bemüht sein, vorher Kenntnisse
des ncucn Faches zu erwerben. Das ist aber gerade im Textilfach nicht so
cinfach, weil hicr eine besondere Viclartigkeit in dcn Rohstoffen und ihren
Anwendungsartcn besteht. Nicht alle könncn aber Fachschulen besuchen. Das

eigene Eindringen in das Gebiet wird vielen Schwierigkeiten bereiten, wcnn

ihnen nicht zumindest eine gute ssachlitcratur zur Verfügung stcht. Dem Ver»

fasser ist cs mit seinem obcngenannten aus der Praxis entstandenen Wegweiser
durch das Textilfach gelungen, cin Hilfsmittel zn schaffcn. Sein Büchlein
umfaßt W Seiten und einige Bildbeilagen. Jm ersten Teil sind die pflanz»
lichen und tierischen Tertilrohstoffe eingehend behandelt, im zweiten Teil

wcrdcn die gewebten Flore wie Samt, Plüsch und Vclvcts erklärt. Sehr
wichtig ist das Kapitcl: Wie erkennt man dic verschiedenen Webmatcriolien.

Ein praktisches Sachregister beschließt den empfehlenswerten fachliterarischen
Beitrag, dcr such als Lehrmittel für Tcxtilfachschulen und für Berufs- und

Bctriebsschulen dcr Kauf, und Warenhäuser empfohlen werdcn kann.

Frauk L. Scott: »eschöftsersolg durch Autosuggestion. Verlag Jul. Eelden,
Drcsdcn. Kart, l>,9» Mk. Es wird nachzuweisen versucht, dasz dic Lehrcn

von Emile Eoue sich nutzbringend im beruflichen Lebcn anwcndcn lasscn.
Lesenswert für Reiscnde und Verkäufer.

Artur und Felix, Butzc: Volkswirtschaftslehre. Arbciisgruntlagcn zum selb»
ständigen wirtschaftlichcn Dcnlcn und Beobachten. Verlag von Tr, Max
Eehlcn in Leipzig. Kartoniert 3,8« Mk. Die bcidcn Verfasser crlcichtcrn
mit ihrem Buch die Erfüllung eincr Forderung des Sächsischen Bvlksbildungs»
Ministeriums: „Den Schülern aller höheren Schulen dürfe» heute dic Grund»
lagen für eine Einsicht in dic Entwicklung und das Wesen der Wirtschaft...
nicht vorenthalten wcrdcn."

Warum soll man fremde Sxrochcn lernen? Wcil cs gut ist, im Eristcnz.
kämpf vor andcrcn etwas voraus zu habcn! Wcil dic Kciliitnis fremder
Sprachen dcn Gesichtskreis erheblich erweitert, die Urteilskraft schärft! Sprach,
untcrricht erfordert heute nicht einmal größere Ecldansgabcn: Dic Methode
Toussa!nt»Langcnscheidt verlangt nur zwci oder drci Mark im Monat von

ihrcn Echülcrn, Sie ist dazu jedem verstündlich, auch ein Cprachschiiler ohne
bessere Schulbildung lernt mit ihrcn Lehrbriefen icdc srcmde Eprachc so
gründlich, daß er sie bald wie dcr Auslöndcr spricht, schreibt „nd licst, Dcr

Lehrstoff ist schr interessant: cr ist der fremdsprachigen Literatur entnommen,
er schildert Handel und Wandel im fremden Land, Besonders wertvoll abcr

ist an dcr Methode Toussaint.Langcnscheidt, dnß ihrc Schiilcr am Schluß des

Studiums eine Prüfung ablegen und ein Diplom Ubcr crsolgrcichcs Sprach»
studium erwerben können. Die Langcnscheidtschc Verlagsbuchhandlung <Prof.
E, Langcnscheidt) E. m, b. H„ Berlin.Schöncberg, scndct ans Wunsch kostenlos
und ohne Verbindlichkeit eine Probelektion jcdcm, dcr ihr mitlcilt, siir wrlche
Sprache er sich intcrcssicrt. Bcnutzcn Sie diese Gelegenheit und schrciocn Sie

heute noch!

Die deutsche Mark von Igl4 bis iiW. Dieses im xhilolclistischcn Verlag
von E. Schustcr in Nürnberg, Gabelsbergcrstr, «2, erschicncnc Biichlci» dürfte
allgemein Interesse erwecken. Das Werkchcn bringt iin crstcn Tcil sämtliche
deutsche Reichsbanknotcn, Rcichskasscn» und Darlchcnskasscnschcinc dcr Vor»

kricgs», Kricgs. und Inflationszeit von 1 Mk, bis zum IUV Villioncnschcin
nebst erläuterndcm Text, so daß man iibcr allc Eigcnhciicn sowic iibcr den

Sammelwert der cinzelnc» Echcixe unterrichtet wird. Der zwcitc Tcil cnt»

hält dic Briefmarken dcs Dcutschcn Reiches von lS1<! bis tS24 <von dcr

2.Pf.»Eermania» bis zur 5l>>Milliardcn°Markc) mit allcn NcKrnalisgabcn.
Provisorien und Dicnstmarlcn in guter photographischcr Wicdcrgabc auf
bcstcm Kunstdrnckpapicr. Das Wcrkchcn, das 64 Scite» umsaszt, stcllt eine

interessante Chronik übcr cine hinter uns liegende schwere grit dar. Dcr

Prcis bcträgt Z. Mk.

Langenscheidt« Handbücher für Auslandskunde. Land und Lcutc in Eowict»
rußtand von Dr. M. L. Schlesingcr. Dritte, vollständig ' cuvearbcitetc

Auflage, XX, 604 Seiten mit drci mchrsarbigen Karten und einer graphi»
schen Darstellung. Jn Ganzleinen geb. S Mk. Langenschcidlschc Verlagsbuch¬
handlung (Pros. E. Langenscheidt) E. m, b. H,, Bcrli».Schöncbcrg. — Der

Versasser gibt in diesein Buch eiue objektive Darstellung und cinc gu»

saininenfassung von sachlichen unbccinflußten Bcrichtcn üocr das politische,
wirtschaftliche und soziale Lebcn in Rußland,

»Welts.inmien", die schönstcn Welibüchcr in Umrissen, Monatlich ein Heft mit

spanncnd»klarcn Umrissen vo» scchs bis acht moderncn Wcltbiichcr» und mit

viclcn guten Bildern. Preis einschließlich mehrfarbigem Künstlcrumschlng nur

Lg Pfennig.

Die „Wcltstimmen" (soeben crschicncn in der Frcmckh'schen Vsrlagshandlung,
Stuttgart) bictcn in packender, klarer und allgemeinverständlicher Darstellung
jcdcn Monat den Inhalt von sechs bis acht bedcutcndcn nwdcrncn Wcltbüchcrn
in Umrissen. So erfährt man z. B. im ersten Heft dcr „Weltstimmcn" das

Wichtigste über den IM Scitc» umsasscndcn Roman „Dcr gaubcrbcrg" auf
Inavv acht Druckseiten: man reist mit Ctanlen ins dunkelste Afrika, erlebt die

grausige Geschichte eines Raskolnikosf und liest bcgcistcrt dcn „JUrg'Jenatsch"
des großcn Schweizer Dichtcrs Conrad Ferdinand Mener. Es ist jcdcnsallz
ilberraschcnd, was an Gutem und Bcstcm hicr sür dcn gchetzlcn, abgcvlagtcn
und trotidcm wissensdurstigcn, »ach Höhrcm strebenden Mcnschcn in Stadt

und Land geboten wird, Jcdcr ist von dcr crstc» Seite an gefesselt und wird

obcndrein noch durch die fcingcwähltcn Jllustrationcn immcr wicdcr crfrcut.
Die „Weltstimmcn" — glcich geeignet und packend sür Mann und ffrau, Jllng»
ling odcr Mädchen — verdienen daher weiteste Verbreitung und solltc» in

keinem Hause fehlen.

alleinige Znseratenannahme: «riegerdank G. m. b. y., Berlin SW I I, KSniggriitz« Straße 97.

Söröert Sie genossenschaftliche
Eigenproduktion. Fordert nue

amorrhmöen!
HSmorrhoiden sind ein quälendes Leiden des Afters. Sie ent-

stehen durch Blutstauungen, durch vruck auf den Mastdarm, durch
Kotanhäufung bei Stuhlverstopfung. Ts sind juckende Knoten im

untersten Teil des varmes oder um die Afteröffnung herum, die
bei der Stuhlentlecrung heraustreten und heftige Schmerzen ver-

Ursachen. Bei stärkerer Anstrengung platzen sie
und rufen Blutungen hervor. Unzweckmäßige Behang-
lung läßt diese schmerzhaften Knoten vereitern, was zu Mastdarm-
fisteln und tiefen Einrissen Knlaß geben Kann. Eerinnt das
Blut in den HSmorrhoiden, so Können Eerinsel
durch den Blut ström in andere Blutgefäße ver-

schleppt werden und dort zu lebensgefährlichen
Verstopfungen führen.
Um solchen Folgen vorzubeugen, mutz fiir genügende Sauberkeit

und Desinfektion gesorgt werden, wozu man täglich nach guter
Waschung eine geeignete Salbe benutzt, die gleichzeitig Linderung
der Schmerzen und Schrumpfung der Knoten verursacht. Gänz»
liche Beseitigung ist auch ohne Operation mög-
Iich, und zwar durch vorschriftsmäßige Anwendung von

„humidon".

hierüber schreiben die Patienten:

Ihr „humidon'' habe ich Kürzlich bei einem Rittmeister des

hiesigen Reiterregiments, der an hiimorrhoiden leidet, mit aus-

gezeichnetem Erfolge angewendet,
Stabsarzt Vr. K... in ?...

Wie ein Wunder hat Ihr vorzügliches „humidon" gewirkt: schon
nach 4 Tagen war ich ganz ohne Schmerzen, hätte man dieses
Mittel schon früher gekannt, vielleicht wären mir zwei Operationen
erspart geblieben. B. W In N...

Tin versuch führt zum Trfolg! War erstaunt über die Wirkung
Ihres „humidon". Oas Brennen, Jucken und die Schmerzen ließen
nach Kurzer Zeit nach, und das schon beim Eebrauch der Probe.
Ich bin hoch erfreut über die Wirkung Ihres Präparates und

Kann Ihnen mitteilen, daß ich von meinem Leiden befreit bin.

herzlichen OanK! Zollassistent Hans S... in L...

So urteilt fast jeder, der „humidon" benutzt, und große Mengen
von Anerkennungsschreiben liegen vor. Sie überzeugen sich von

der Wirkung der Salbe am besten selbst.
verlangen Sie umsonst eine Probe „yumidon" und die ärztliche

Aufklärungsschrift über die Entstehung. Behandlung und Be»

seltigung der hämorrhoiden. Schreiben Sie sofort an die huml-
don-Eesellschaft. Serlin W8. Block 229.

versand erfolgt durch die SxotheKe „Zum weißen Kreuz", Serlin.
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