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Das Wichtigste in der Wirtschaft.
In Frankfurt ll. m. war es. ver Oberbürgermeister

Landmann hielt eine SegrügüngsanZprache an die Mitglieder-
Versammlung des Keichsverbanoes der Oeutschen Industrie,
die dort am 2. September begann. Er sagte tn dieser Sn»

spräche unter anderem:

„vas lvichtigste und Sedeutsamste an der Wirtschaft ift
ja nicht die Ware, fondern der Nl e n f ch."
Wir haben das immer gesagt, veshalb freuen wir uns,

euch aus diesem berufenen Wunde das gleiche zu hören. Für

ms ist es eine Selbstverständlichkeit, das; nicht die Ware das

Wichtigste ist, sondern der Mensch, der sie herstellt, vie große
Wehrzahl der deutschen Unternehmer anerkennt diese Selbst»
Verständlichkeit nicht, viesen Unternehmern ist das Wich»
tigste, dasz sehr viele Waren hergestellt werden. <Vb die

Menschen dabei gesundheitlich geschädigt werden, ist ihnen
herzlich gleichgültig, veshalb rationalisieren sie. Sie fassen
aber die Rationalisierung nicht so auf, dasz den Menschen die
Krbeit erleichtert wird, sondern ihr Sestreben ist, aus ihnen
mehr herauszuholen, als sie tatsächlich leisten Können.

Was ist das Ergebnis dieser unrichtigen Sehandlung der

menschlichen SrbeitsKraft? Wer mit offenem Kuge in der Wirt»

schaft herumgeht, merkt die Folgen Tag für Tag. Ermüdete
und abgehetzte Menschen strömen aus den Fabriken und

Kontoren, Menschen, die unfähig sind, nach ihrer Tagesarbeit
noch Künstlerische oder wissenschaftliche Oinge mit der dafür
erforderlichen Frische genießen zu Können. Such wenn sie
Müdigkeit und Abspannung überwänden, ihr Einkommen

reichte in sehr vielen Fällen schon nicht dazu, um ein gute»
Theater, ein gutes Konzert, einen wissenschaftlichen vortrag
oder eine Kunstausstellung besuchen zu Können.

vas Ergebnis einer solchen Wirtschaftspolitik ist vorzeitiger
verbrauch der Körperlichen und geistigen Kräfte des arbeiten»
den Menschen. Besonders schlimm wird mit' der Arbeitskraft
der Knge st eilten umgegangen. Sie werden bis zum
äußersten ausgenutzt? ihre Eehälter sind meistens so niedrig,
daß sie Kaum zur Sestreitung des notdürftigsten Lebensunter»
Halts reichen. Trotzdem bringt es einer der bedeutendsten
deutschen Wirtschaftsführer, yerr Geheimer Kommerzienrat
ErnstvonSorsig, fertig, in der Nummer ZS des Zentral»
dlattes der deutschen Arbeitgeber, „Die Deutsche Arbeitgeber»
Zeitung", in einem Aufsatz „Setrachtungen zur Sozialpolitik"
der arbeitenden Bevölkerung zu empfehlen, „aus eigenen
Mitteln Zeiten der Krankheit, der Invalidität und die Zeit
des Alters" zu überstehen. „Sestünde diese Möglichkeit all»
gemein und bestünde dementsprechend Keine Sozialversicherung,
so würde zweifellos der Trieb zum eigenen Sparen und
der Trieb, Rücklagen zu bilden und mehr zu verdienen

und vorwärts zu Kommen, fich wesentlich stärker be»

tätigen und dadurch entwickeln Können", sagt er.

Wahrlich eine eigenartige Form von Wirtschaft?» und So»

zialpolitik. Herr von Sorstg weiß wohl nichts davon, daß dt«

Menschen sehr verschieden geartet sind, ver eine ist anfälliger
für Krankheiten, der andere ist von Natur gesünder? der eine

Kann den Gefährdungen durch seine Berufsarbeit leichter
widerstehen, der andere unterliegt ihnen schneller und

häufiger. Wohin sollte es da führen, wenn ein Angestellter, der

vielleicht auch noch eine große Familie hat, in Krankheit?»
fällen nur auf seine Ersparnisse angewiesen wäre? viese
Ersparnisse wären bald aufgezehrt, weil er sie ja für all«
Fälle nur auf Kosten seiner sonstigen Lebenshaltung machen
Könnte und der ersparte Setrag deshalb wahrscheinlich nie»

mals sehr hoch sein würde.

Noch viel schlimmer stünde es mit dem Sparen bei Eintritt
der SerufsunfähigKeit. Such hier sind die einzelnen
Menschen sehr verschieden geartet. Manch einer bleibt bis i>.

sein sinkendes Alter hinein berufsfähig. Wieder andere müssen
fchon sehr frühzeitig ihre SerufstätigKeit aufgeben? ihre Kr»

beitskraft ist vorzeitig erschöpft. Ersparnisse Könnte also nur

der machen, der sehr lange berufstätig sein Kann. Oas sind
aber nach allen Erfahrungen nur verhältnismäßig wenige.

vie große Masse Kann nach Erreichung eines bestimmten
Lebensalters ihre SerufstätigKeit nicht mehr weiterführen.
Wir wissen überdies, daß auch die Unternehmer es sehr gut
verstehen, alt gewordene Kngestellte rechtzeitig aus dem Se»

trieb zu entfernen. In sehr vielen Fällen Können schon Sn»

gestellte, die das 40. Lebensjahr überschritten haben, Keine

Srbeit mehr im Berufe finden. Wo sollen diese Sngestellten
die Mittel, hernehmen, um für die Zeit ihrer völligen Se»

rufsunfähigkeit und ihres Klters zu sparen?

vaß es unmöglich ift. den einzelnen auf seine Ersparnisse
allein zu vertrösten, hat der Staat schon sehr frühzeitig ein»

gesehen., Aus der Empörung darüber, daß Arbeiter und Kn»

gestellte bei Krankheit, Unfällen und SerufsunfähigKeit ohne
Schutz waren, sind sie Zn Massen den Gewerkschaften und der

SozialdemoKratifchen Partei beigetreten, weil sie von diesen
erhofften, daß sie Einrichtungen zu ihrem Schutz für diefe
Wechselfälle des Lebens anstreben und erreichen würden. Sie

sind auch nicht enttäuscht worden. Schon die Tatsache des Se»

Ziehens der EewerKschaften und der Sozialdemokratie hat
dazu hingereicht. Sismarck zu veranlassen, die deutsche Sozial»
Versicherungsgesetzgebung zu schaffen. Es ist wiederholt öffent»
.lich anerkannt- worden, daß diese Gesetze nur aus Kngst vor

der Sozialdemokratie ins Leben gerufen worden sind. Sie

waren deshalb auch so, wie KngstvroduKte nun einmal aus»
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schen müssen, vie Ansprüche der lZngestellten und Arbeiter

auf einen angemessenen Lebensunterhalt bei Krankheit, lln»

fall und SerufsunfähigKeit Wurden durch sie nicht be»

friedigt. Das Ziel, das Sismarck mit der Sozialversicherungs»

gesetzgebung erreichen wollte, die arbeitende Bevölkerung von

ver Verfolgung ihrer Interessen durch ihre EewerKschaften
und ihre politische Partei abzuhalten, wurde nicht erreicht.

vie EewerKschaften, vor allem unser ZdA., sind bis

auf den heutigen Tag die Vorkämpfer eines Aus»

baues der Sozialversicherung.
Die nächsten Wochen und Monate bringen uns den Kampf

um die Ausgestaltung der Kngestelltenversiche»

rung. Eanz im Gegensatz zu Herrn Geheimrat Ernst
von Lorsig vertreten wir die Auffassung, daß uns die Ange»

ftelltenversicherung erhalten bleiben und dafz sie ausgedehnt
und verbessert werden muß. Wäre der Angestellte nur auf

feine Ersparnisse angewiesen, dann Könnte er bei Tintritt

seiner SerufsunfähigKeit und des Alters schr bald vor dem

Nichts stehen, ver erste Grundsatz der gesamten Lozialver-

sicherung ist doch, daß der wirtschaftlich Stärkere für den

wirtschaftlich Schwächeren eintreten foll. Auch die Unter«
nehm er müssen zu den Leistungen der Sozialversicherung
beitragen. Wir glauben Kaum, daß Herr von lZorsig die Frage
bejahen wird, daß die Eehälter der Angestellten höher wären,
wenn es Keine Angestelltenversicherung gäbe. Wir haben da

gerade mit Herrn von Borsig unsere Erfahrungen. Deshalb
möchten wir die Aeußerung dieses Herrn wieder dazu benutzen,
um unseren Mitgliedern zu sagen, sie müssen mit ihrer ganzm

Person für einen Ausbau und die Verbesserung ihrer eigenen
Versicherung eintreten. Das Können sie nur, wenn sie selbst!
und die ihnen nahestehenden Serufsangehörlgen dazu ver^

anlaßt werden, am demnächstigen Wahltag für die Liste zu

werben, die die beste Gewähr für einen Ausbau und eine

Verbesserung der Sngestelltenversicherung bietet: das ist
die Liste unseres ZdA.

ver ZdA. allein ist für unsere Serufsongehörigen der

wahre und rücksichtslose Vertreter der von Herrn Gber^

bürgermeister Landmann aufs neue bekräftigten These:
Das Wichtigste und Bedeutend st e in der

Wirtschaft ist der arbeitende Mensch.

Soll der Nlensch zur Maschine werden?

Tinhundertachtzig Fahre sind verflofsen, seit der geistreiche Fran-

zose de la Mettrie sein berühmt gewordenes Buch schrieb „I-'nomiile
msckine" (ver Mensch — eins Maschine). Er suchte darin zu be-

weisen, daß die menschliche Seele oder Lebenskrast nichts anderes

sei als das Zusammenwirken von Bewegungen aller einzelnen
Teile des Körpers, Bewegungen, die den Teilen an und für sich
ebenso wie aller Materie im Meltall eigentümlich seien. Oie Schluß-
folgerung, in dem Such nicht ausdrücklich gezogen, aber dem Lefer

fich von felbst aufdrängend, war, daß es möglich sein müsse, schließ-
lich den Menschen Künstlich wie eine beliebige andere Maschine
zu fabrizieren. Fn der Tat war gerade damals die Anfertigung
einiger mechanischer Spielereien — ein Künstlicher Flötenspieler,
ein schreibender Knabe, ein Klavierspielendes Mädchen — gelungen.
Oe la Mettries Such hat große Aufregung und gereizten Wider-

svruch hervorgerufen. Nicht mehr und nicht weniger warf man

ihm vor, als alle Sittlichkeit zu untergraben, dem Menfchen alle

persönliche Würde zu nehmen, weil er den geistigen und göttlichen
Ursprung der Seele und damit im Erunde die Existenz der Seele

sclbst leugnete.

Fast zwei Jahrhunderte sind seitdem ins Meer der Vergessenheit
gerollt, ve la Mettries Traum hat sich nicht erfüllt. Auf mechanischem
Wege, als Maschine, einen Menschen zu Konstruieren, das ift nicht
gelungen. Wer aber hätte damals geahnt, daß die folgenden Zeit-

alter um Zo eifriger in der umgekehrten Sichtung arbeiten würden,
nämlich daran, aus dem Menschen eine Maschine zu
machen!

Ich sage damit nichts Neues. Sus den Büchern und zum Teil
aus eigener Snschauung — da es in den letzten 40 bis 50 Jahren
immer geschwinder gegangen ist — wissen wir, wie alle Sri von

Srbeit immer mehr zerteilt und aufgelöst worden ift, bis nur noch
ein paar mechanische Handgriffe übrigblieben, die recht gut von

einer Maschine ausgeführt werden Konnten. Man stellte aber doch
nicht überall den eisernen Apparat auf, man behielt vielfach mensch-
liche Arbeitskräfte bei, meilsiebilli gerwaren. Wie deren
Leben dann in grauem und trübem Einerlei dahinläuft, wie ihre
angeblich göttliche Seele langsam dahingemordet wird, wie mit
dem Eeist allmählich auch der Körper verfällt, wie, mit einem
wort, der Mensch langsam aber sicher zur Maschine
herabgedrückt wird — Millionen wissen das, leider, aus

eigener Erfahrung. Wer es aber nicht weiß, wen ein gütiges Ee-
schick davor bewahrte, der mag es in Zolas aufrüttelndem Soman
„Arbeit" nachlesen. Mit einer Naturwahrheit, die ans herz greift,
ist es dort beschrieben.
Noch vor 20 und 20 Jahren dachten die Angestellten: was geht

das uns an? Mitleid haben wir wohl mit den unglücklichen Gpfern
einer solchen Tntwicklung, aber wir selbst werden davon nicht
berührt: wir leisten ja geistige Arbeit, die niemals auf folche
Art mechanisiert werden Kann.

Wiederum brauche ich nicht zu sagen, daß im letzten Menschen-
alter auch diese yossnung enttäuscht worden ist. Sus dem Kauf-
mann des IS. Jahrhunderts, wie er z, S. in Tuftav Freytags
„Soll und haben" geschildert ist, wurde der Kaufmännische Tcil-

arbeiter, der sein Leben lang entweder an die Kasse odcr an di<
Buchführung oder an die Lagerverwaltung usw. gefesselt blieb,
indes auch diese Teiloerrichtungen sich immer weiter spezialisierten,
bis es z. B. in der Buchhalterei erwachsene Männer gab, die Tag
für Tag. jahraus, jahrein, nichts weiter taten als Zahlenrcihcn
zu addieren. Wo blieb dabei ihre göttliche Seele? — Und dann
Kam die Maschine: die Schreibmaschine, die Sechenmaschine, die
Luchhaltungsmaschine, wer meitz, wie lange es noch dauert.
bis eine OenKmaschine erfunden wird.

Mag das nun ewig ein pbantom bleiben oder nickt, — jedem
falls sind die Unternehmer fleißig dabei, dem Angestellten, dem

„geistigen" Arbeiter, den letzten Rest von OenKen und
damit den letzten Rest von Seele auszutreibcn.
Im „Berliner Sörsen-Tourier" — und es ist von Sedeutung,

daß es sich hier um cincs der anständigeren bürgerlichen Grgan«
handelt, das auch der Arbeiter- und Angestelltenfrage gegenüber
eine Objektivität einzuhalten Zich wenigstens bemüht —. im

„Berliner Sörsen-Tourier" stand am 29. Juni ein Artikel „vas
idealeBureau". Ich zitiere daraus zunächst den folgenden 2atz:>
„Wir missen heute aus Erfahrung, daß wir einen großen Teil

unserer Sureauarbeit in gleicher Weise normen

Können, mie die Arbeit in einer Maschinen«
sabri K."

Aus Trfahrung? Also geschieht es schon! — Wo hat man solche!
Trfahrungen gemacht?

„vurch viele versuche und Prüfungen in den verschiedenster,
großen Sureaus ist es letzt einwandfrei feftgeftellt, daß in je einer
Stund« die folgenden Arbeiten geleistet werden Können:

Sriefe öffnen ..... 200 Stück

Briefe frankieren .... 1600 Stück

Umschläge zukleben ... 2400 Stück

Mit der Hand falten ... 8S0 Stück

Umschläge adressieren ... 180 Stück

Mit Maschine adressieren . 2600 Stück."

Schwindel und Trauen packt uns, wenn wir uns das vorstellen!
Und ist ein Tagewerk beendet — morgen beginnt's von neuen»

Man sollte meinen, Kein Teufel aus der Hölle tiefsten EründcN
Könnte Teuflischeres ersinnen, als ein solches System, den Menschen,
langsam, langsam die Seele auzupressen. —

Sber nein! ver Verfasser ist noch stolz auf seinen Vorschlag,
solche Arbeiten nach den „Ergebnissen" (soll heißen nach der Stück»

zahl) zu bezahlen, um Zie möglichst hochzutreiben. „Wir heben
dadurch", behauptet er, „das Sureau auf ein höheres.
Niveau"! Denn sonst „besteht Keinerlei Anregung, das Allerbeste
zu leisten". Woraus Klar hervorgeht, zu welchem Zerrbild sich in!

einem scharf Kapitalistisch eingestellten Eehirn die Begriffe Sittlich»
Keit, hohes Niveau, Leistung, Allerbestes usw. verschoben habe«.
Ver Unbefangene, der sich freizumachen versteht von der vor«

stellung, es müsse alles dem Nutzen des Kapitalistischen Eelix

beutels dienen, Kann in solchen Methoden nur eine Entgeifti-
gung und Entseelung des Menschen erblicken, eine Tr^

niedrigung des Menschen zur Ma fch ine. I, S. i
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Die Gehälter der Kngestellten im Iahre 1926.
Wir haben in Nummer 16 dieser Zeitschrift einen allgemeinen

lleberblick iiber die EinKommensverhältnisse der Kngestellten ge»

geben. Heute roollen wir die Einkommensgestaltung in den ver»

schiedenen Industrie» und Handelszweigen einer näheren Se»

trachtung unterziehen.

Es verdienten

im Einzelhandel ....
in v, y

tn Konsumvereinen. . .

in v, y
im lkrog'anbei

in v. l,
in der Industrie ....

in o, t>

In der Sozialversicherung .

in v. y
bei den öebörden ....

in v. t)
in freien Serusen z. S, bei

gechtsanwalten und in

vereinen
in v, ft

bis
I7SIN,

über
>75bis

200 M.

über
200 bis

25« M.

über
250 bis
500 M.

Iiber

500 bis
400 M.

über
400 bis

500 M.

iiber
500 M,

22? I 2SS 187 100 72 8 5
78.27 9,09 6,59 5,42 2,4S 0.27 0,1«
5bSI 522 951 S50 445 ZS S
SS,« S,2? 11,47 7,84 5,57 0,45 0,11
IM 277 527 ,99 178 40 IZ
57,59 II,«I 15.« 8,20 754 I,S5 0,54
57ZZ 1181 1540 962 659 150 ZS
4S.4Z I4,S9 IS,SS 11.97 S.2« I,S2 0,4Z
8ZS 4« 75« 685 814 2SS 57

21,92 10,65 I9,SS I7,9S 21,54 S,9S 1.49
1272 577 sso 514 IS5 55 9
41» 18,« 22F4 I0,2S 5,59 I.I4 0^9

SSO IR 102 95 95 2ö 10
SS,S7 10,— 7,SI S,94 7,09 1.94 0,75

vanach hatten ein Eehalt bis zu 175 MK. oder einen vor»

Kriegswert bis zu 125 MK. von den Kngestellten
im Tinzelhandel 78.27 o. y.
in freien Berufen, z. S. bei Nechtsanwälten,
und in vereinen

. 65,67 v. h,
bei den Behörden 41,54 v. h.
in den Konsumvereinen 68,50 v. h.
im Eroszhandel 57,40 v. y.
in der Industrie 46,42 v. y,
in der Sozialversicherung 21,92 v. y.

Km schlechtesten sind also die Tntlohnungsverhältnisse im

Einzelhandel, obwohl gerade hier die Angestellten stark angespannt
merden, unter Staubentwicklung wegen des umfangreichen Oer»

Kehrs mit dem Publikum, sowie unter dem Fehlen ausreichender
Litzgelegenheiten besonders zu leiden haben.
vas Sild verschiebt sich aber sehr erheblich, wenn man die Tin»

Kommen der männlichen und weiblichen Kngestellten gesondert
betrachtet, von den männlichen Kngestellten verdienten bis zu
,175 MK. oder einem vorkrieaswert bis zu 125 MK.

im Eroßhandel 41.19 v. h.
Zm Einzelhandel 40,00 v. y.
in der Industrie 22.06 v. h,
in der Sozialversicherung , . 14,81 v. y.
bei Nechtsanwälten usm 41,12 v. h.
bei Behörden 25.5S v. Y,
in den Konsumvereinen 16,62 v. Y.

Sei den männlichen Kngestellten ist also die Sezahlung im

Einzelhandel, Eroßhandel und in der Industrie wesentlich schlechter
als in den Konsumvereinen und der Sozialversicherung, vie Er»

Klärung für diese Erscheinung liegt darin, daß hier der ZdK. die

Tarifoerhandlungen allein führt und Zich auf die gewerkschaftliche
Geschlossenheit der Kngestellten stützen Kann.

Vie nachsolgende Nebersicht zeigt, daß die bessere Sezahlung der

männlichen Kngestellten in den Konsumvereinen und in der Sozial»
Versicherung nicht nur für den Eehaltssatz bis 175 MK,, sondern
auch sür die übrigen Tehaltsgruppen gilt, abgesehen von geringen
Abweichungen in den beiden obersten Eehaltsstufen.

Ts verdienten

in der Sozialverstcherung . .

in den Konsumvereinen . .

in der Industrie
im Eroßhandel
bei den Behörden
im Tinzelhandel
in sreicn verul, z.S.b.Nechts-
anmalten und in vereinen

bis
,75 M,

über
175 bis
20« III,

v, y. > v, y.

über
200 dis

250 vl,

v, ft.

über
250 bis

zoom,

v, ft.

über

50« bis

400171,

v, ft.

über
400 bis
soom,

«, ft.

14,81
IS,S2
Z2,«ö
41,19
Z5,55
40,00

41,15

10.59
11,2,
IS.9Z
,2,55

I9,S7
IS,S0

21,07
50,55
21,02
I8,7S
25,07
19,50

9,88 I 10,05

2«,—
25,55
15,99
12,41
11,85
,2,—

24,09
IS,SS
11.18
IIM
S.2«

10,17

14,99 > 17.57

7,94
>,27
2,2«
2.S7
1,54
l,5Z

4,75

übcr
500 IN,

v. li.

1.70
0,54
0,52
0.7Z
0.54
c^o

I.S5
In dcn einzelnen Industrie- und Handelszweigen fpielt die Zahl

der beschäftigten weiblichen Kngestellten eine besondere Nolle. hier
wcrden im allgemeinen vergleiche zwischen den einzelnen Indu-

strie- und Handelszweigen nicht gezogen «erden Können, zumal
besonders im Kleinhandel (also bei den Warenhäusern. Speziali
geschiiften, Konsumvereinen) überwiegend Verkaufspersonal be»!
schäftigt wird, das hauptsächlich nach der untersten Tarifgruppe
entlohnt wird.

Im einzelnen gestaltet stch die Sezahlung der weiblichen Sn«
gestellten in den verschiedenen Trwerbszweigen wie folgt:

Ts verdienten
bis

17SM.

n. y.

über
175 bis
200 M,

v. y.

über über
200 bis!250 bis
250 M. 500 M.

v. y. I v. ft.

übcr

5L0 bis

40« M.

°. ft.

über
40« bis

500 Hl.

v. ti.

iider

50« M.

v. ft.

in den Konlumvereinen . . . 95,07 5.9S 2.5Z 0,59 0,01 0.04
88.14 7,18 5,— 1^1 0,47
85.55 9,58 4,95 1^0 0,52 0,22in freien Seruf. z, IZ. b. llechts-

anmalten und in vereinen 82,S« 10,09 5,92 IZ9
80,84 9,52 ö,25 2,52 I,0S 0^1
7S,59 14,05 7,8« 1.11 0,S7

in der Sozialverstcherung . . 75.28 12,5« 9,48 5^5 1.51 —

Kuch in der Sezahlung der weiblichen eingestellten ist die Sozial»
Versicherung führend. Im allgemeinen muß aber festgestellt werden,
daß die Sezahlung der weiblichen Sngestellten ganz erheblich
schlechter ist als die der männlichen Sngestellten.

vergleichen wir nun die Sezahlung einer Eruppe gewerblicher
Srbeiter mit den Eehältern der Angestellten, vas Tarifamt für
Deutschlands Themigraphen, Kupser-, Licht- und Tiesdrucker hat
im Jahre 1926, und zwar im April, eine Erhebung über die Se-,

Zahlung der in der Themigraphie, im Kupferdruck, Lichtdruck,
Tiefdruck und in der Xylographie beschäftigten Facharbeiter ver-

anstaltet, von den von der Erhebung erfaßten Arbeitern hatten
ein Einkommen

bis 40 M, pro Woche
oder bis I75ZZ M.

Über 40 M. bis 58 M.

pr« Woche oder über
175,55 M. bis 25« Ul.

pro Monat

Lber S8NI. pro Woche
oder über 25« M, pro

Monat

in öerlin . . 2S »I 1205
v. y. . . . 2,15 S.IS 91.71

rn lcipzig . . so IIS 695
,

v. y. ... 5,8Z 15,40 80.77
>n vresden . . ZS 92 I9Z

v. 5. ... 11,22 28.« 60,12in München. . 2S I2S 262
v. y. ... 6A> Z«^7 65/U

in Stuttgart . 57 91 576
v. ft. . . . 7,« 18.« 74,60

in Köln . . . II 42 182
v. y. . . . 4,6» I7,«7 77/4Sin Hannover . 24 S7 54S
°. y. . . . 5,51 15,57 79,12

zusammcn
v. y.

212

5,2«
S15

15,02
525S

79,78
Wenn man natürlich auch diese Eruppe von Arbeitern nicht

unbedingt mit den Angestellten in vergleich stellen Kann und bie

Trhebungsgebiete miteinander nicht übereinstimmen, so bleibt doch
auffällig, daß bei den von der Erhebung des ZdA. erfaßten männ»

lichen Angestellten 20,16 v. h. ein Einkommen bis zu 175 MK. pro
Monat und 26,45 v. y. ein Einkommen über 175 bis zu 250 MK.
hatten. Vagegen hatten von den durch die Erhebung des Tarif»
amts für Oeutschlands Themigraphen usw, erfaßten Srbeiter nur

5,20 v. y. einen Wochenlohn bis 40 MK. oder rund 172 MK. pro
Monat, während nur 15,02 v. h. einen Wochenlohn von über 40 bis

zu 58 MK. oder rund 250 MK. im Monat verdienten, 79,73 'S. h.
dcr erfaßten Srbeiter dieses Serufszweiges aber, also rund vier

Fünftel, hattcn ein Einkommen von mehr als 250 MK. im
Monat, währcnd von den durch unsere Statistik erfaßten männ»

lichen Sngestellten nur 22,29 proz. mehr als 250 MK. pro Monat
verdienten. Oie Erklärung für diese Verschiedenheit in der Ee-

staltung der Entlohnungsverhältnisse ist sehr einfach, vie hier
angezogene Srbcitergruppe ist nahezu restlos freigewerkschaftlich
organisiert. Sehnliches ergibt sich auch aus dem vergleich der

Eehälter der männlichen Sngestellten in der Sozialversicherung und
in den Konsumvereinen mit denen anderer Truppen. Daraus

müssen die Sngestellten die Folgerung ziehen, für die Stärkung der

freigewcrkschaftlichen Grganisation, des ZdS., einzutreten, damit

durch die verstärkte Zusammenfassung der Berufskollegen in der

Gewerkschaft auch die EinKommcnsverhältnisse günstiger gestaltet
werden Können,
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vie „Niederrheimsche Schiffahrtsausstellung" in Duisburg.

L/<uou^r-?.o>avsen

vie überragende Sedeutung des

Rheins als wichtigste deutsche Wasser»
strasze ist längst anerkannt. Ebenso ist
auch der Ruf der Stadt Duisburg als

größter Sinnenhafen Deutschlands fest
und sicher i begründet. Welche Stadt am

Niederrhein sollte also mehr als sie be»

rufen sein, eine niederrheinische Schiff-
fahrtsausstellung zu beherbergen.
vie Susstellung, die im neuen Rhein-

stahl-verwaltungsgebäude in Duisburg-

Kuhrort untergebracht ist, gliedert sich in die Sbteilungen

Schiffbau, Wasserbau, verladeeinrichtungen. Wassersport,

lvasserflugwesen. Niederrheimsche Fischerei und Niederrhei-

nifche Wirtschaft, ver Eingang des Susstellungsgebäudes wird

von einem riesigen KnKer und einer ebensolchen vierflügeligen
Schiffsschraube, wie sie für große Seedampfer gebraucht
«erden, flankiert. Seide sind Erzeugnisse der niederrheinischen
Eisenindustrie.

Alle Sbteilungen vermitteln durch eine große Zahl von

Modellen einen guten Ueberblick über den jeweils zur Dar-

stellung gelangenden EedanKen. Man mutzte eine Geschichte
niederrheinischer Wirtschaft und Industrie schreiben, wollte

man der Ausstellung vollkommen gerecht werden.

vie Abteilung Schiffbau gibt einen Abritz der Ent-

Wicklung des Sinnenschiffes. Nur zwei Zahlen aus der

neueren Zeit. Während die größten yolzfchlevpschiffe um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts etwa 500 Tonnen faßten,
jhaben die heutigen Eisenkähne eine Tragfähigkeit bis zu
4Z00 Tonnen. Kn Stelle der Stangen und Segel und des

Treidelbetriebes ist der moderne Schleppdampfer mit seinen
vielen hundert Pferdestärken getreten. Und auch hier werden

ständig Verbesserungen der Sinnenschiffahrt dienstbar gemacht.
In den anderen Abteilungen wird ebenfalls reiches Kn-

fchauungsmaterial gezeigt. Miniaturen von Kränen, Rippern,

Elevatoren, yafenbauten, Fabrikgebäuden und Wasserflug,
zeugen sind ausgestellt. Weiter Fischereigeräte, Aquarien mit

lebenden Kheinfischen, Wassersportfahrzeuge u. a.

Sesonderes Interesse beansprucht die Abteilung Nieder-

rheinische Wirtschaft. Hier wird die eminente Se-

deutung des niederrheinisch-mestfälischen Industriegebietes
für veutschland Klar zum Ausdruck gebracht. In statistischen
Lchaubildern ist u. a. dargestellt, daß Deutschlands Kohlen-
förderung im Jahre 1926 145 400 000 Tonnen betrug, davon

entfielen auf das Kuhrgebiet 112 100000 Tonnen? der gleich,
zeitige Kohlenumschlag der Duisburger yäfen belief sich auf
27 400 000 Tonnen. Im Jahre I9IZ entfielen von der deut-

schen Gesamteinfuhr an Erzen 60 v. y. auf die Rhein-Kuhr-
yäfen: 1926 wurden 81 v. y. der deutschen Erzeinfuhr über

diese yäfen geleitet. Oie deutsche Eisen- und Stahlerzeugung
im ersten Vierteljahr 1927 ergibt folgendes Sild:

i«^„,„„. gntril des Niederrhein,
Insgesamt 7im>i,',rieaebie,s.

Roheisen Z 115 800t 2471906t

Rohstahl Z 985 227 t 2160285t

WalzwerKserzeugnisse . Z 096 946 t 2Z86 07Zt

vie Verkehrsleistungen des Kheinstromgebietes, im Ver»

gleich zu den übrigen deutschen Stromgebieten betrachtet,
ergeben eine ähnliche Konstellation. Kus allen deutschen
Wasserstraßen wurden 1925 18 904.5 Millionen Tonnen»

Kilometer bewältigt, auf das Rhein-Weser-Tms-Eebiet ent»

fielen allein 12 751,9 Tonnenkilometer.

viese Zahlen mögen genügen, um die Größe und den Um-

fang der niederrheinisch-mestfälischen Wirtschaft anzudeuten,
lvb ein Besuch der Ausstellung dem einzelnen Angestellten die

Sugen darüber öffnet, daß einer solch gewaltigen Unter-

nehmermacht eine ebenso geschlossene Angestelltengewerkschaft
zur Erringung besserer Lebensbedingungen gegenüberstehen
mutz?! hoffen mir. daß diese und ähnliche Ausstellungen zn
dieser Erkenntnis beitragen werden.

Kurt Müller, vuisburg.

Rönnen Wir die Oaroeslast tragen?
Wenn Müller dem Schulze Eeld schuldig ist und Kann es nicht be»

zahlen, so versteht jeder ohne weiteres, daß das dem Schulze un-

bequem merden Kann. Wenn aber Müller mit barem Eeld an-

Kommt und es dem Schulze geben will, Kann man sich da vorstellen,
daß dann dem Eläubiger unbehaglich zumute wird und er Le-

fchwerden davon befürchtet? Wäre das nicht eine verkehrte Welt?

Und doch ist das der Fall, wenn Schuldner wie Eläubiger Keine

Privatpersonen sind, sondern ganze Staaten. Man hat in der

VeffentlichKeit viel darüber debattiert, als das Vawes-Komitee

tagte und seinen bekannten Plan ausarbeitete. Es war das so-
genannte „Transfer-Problem", das den Herren die meisten
Lorgen machte: sie zweifelten nicht daran, daß Oeutschland die un-

geheuren Summen, die man ihm als Kriegsentschädigung ab-

nehmen mill, aufbringen und zahlen wird. Sber wie man die
Summen den Gläubigerstaaten wirklich zuführen (transferieren)
soll, ohne in die gesamte internationale Wirtschaft die tollste Un-

ordnung zu bringen, darüber haben sie sich viele Monate lang dcn

Kopf zerbrochen und haben es schließlich doch nicht heraus««-
Kriegt. Und eben jetzt, in den letzten Wochen und Monaten, hat sich
zum erstenmal praktisch gezeigt, wie völlig mißlungen ihr Lösungs»
versuch ist. veshalb ist es Zeit, sich erneut damit zu beschäftigen.
Im nächsten Fahr (1. September 1927 bis ZI. Sugust 1928) foll

veutschland I7S0 Millionen Mark und dann weiter jedes Fahr
2S00 Millionen Mark zahlen. Ts braucht an dieser Stelle nicht
mehr erörtert zu werden, welche schweren Gefahren für die

empfangenden Länder aus dem yereinströmen solchcr

vic cicSMNA MUW>!jNütl«en l« lWIMrA «cicn lMM, tÄmen. SWemom uno S!Rei«i>evriZs5nr»N
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Kiesensummen entstehen, vorüber ist genug geschrieben morden,
namentlich vor drei Jahren, und die Nutz, die die Herren vom
vaweskomitee zu Knacken hatten, war ja eben, die Uebertragung
zu ermöglichen und die daraus entspringenden Gefahren dennoch
zu vermeiden. In Uebereinstimmung mit der ^"°en bürgerlichen
Welt waren sie der Meinung, dafz die Gefahren nur aus der Ueber»
Weisung von Bargeld entstünden, vann, fo folgerten sie, würd«
an allen Börsen eine gewaltige Nachsrage nach vevisen Platz
greisen, deren Kurs in die Höhe getrieben und der des deutschen
Geldes entsprechend gesenkt würde; Zerrüttung der deutschen
Währung, Inflation mit all ihren Schrecken, Lahmlegung der

deutschen Wirtschaft wären die Wirkungen, wodurch dann Deutsch»
land unfähig würde, überhaupt Reparationen zu zahlen. Wenn es

dagegen gelänge, die Uebertragung in Gütern statt in barem Gelde

zu vollziehen, dann ließen sich alle solche Gefahren vermeiden.

Ein ganzes System von Matznahmen haben sie zu diesem
Zweck ausgeklügelt, genau vorgeschrieben, mie das Transfer»
Komitee oder der Reparationsagent mit dem Gelde verfahren soll.
Trotz alledem ist es ihnen nicht einmal gelungen, die Barüber»

tragungen gänzlich auszuschalten. Werden die Zahlungen gröszer,
dann bleibt doch ein Rest übrig, der in bar überwiesen werden
mutz, vas wußte auch das vaweskomitee, doch glaubte es, hier
werde das Rezept jenes barmherzigen Mannes genügen, der

seinem Hunde den Schwanz nicht auf einmal, sondern stückweise
abhackte, damit es nicht so weh tun möge. Nicht zuviel auf einmal

sollte der Agent in Vevisen umwechseln, sondern nach und nach
Kleinere Summen, dann werde es schon gehen. Immerhin scheint
das Komitee selbst von dieser Lösung nicht restlos befriedigt ge»
wefen zu sein, sonst hätte es nicht den Nachsatz angefügt, der
Bgent solle „überhaupt so handeln, daß die größtmöglichen Ueber»

Weisungen erzielt werden, ohne Schwankungen der Währungen zu
verursachen".
Mit diesem Nachsatz hat das vaweskomitee eigentlich ein»

gestanden, daß es selbst nicht recht wußte, wie das zu machen sei,
und daß es die Aufgabe — und auch die Verantwortung — dem
IZcparationsagenten und dem TransferKomitee zuschiebe.
Wie dem auch sei, die erste Probe aufs Tzempel ist jetzt gemacht

worden. Im April 1927 hat der Reparationsagent zum erstenmal
eine ins Eewicht fallende Summe in bar transferiert und dafür
vevisen gekaust. Ts war nicht viel, Knapp 120 Millionen Mark,
was im Verkehr der Völker nicht viel besagen will. Tr hat sich
also genau an die vorschrist des Oawesplans gehalten. Und was
war die Folge? Auf der Stelle stieg der vollarkurs in einem
Maße, das zwar dem Laien minzig erscheint — er erreichte nicht
ganz 4,22 MK. statt ungefähr 4,20 MK. —, was aber hinreichte, die
Sachkenner in Schrecken zu versetzen, und was jene Maßnahmen
veranlaßte, die an der Berliner Börse am 12. Mai den „schwarzen
Freitag", die starken Kursstürze verursachten.
Denn das ist der wahre Kern der damaligen Vorgänge, Zo viel

auch darum herumgeredet worden ist. Man wollte unter allen
Umständen den vollarkurs wieder herunter, den MarKKurs in die
Höhe bringen, was ja auch gelungen ist, wenn auch nicht in dem
wahrscheinlich erhofften Maße.
Man hat sich bemüht, diese wirkliche Triebfeder hinter allerlei

anderen Eründen verschwinden zu lassen. Namentlich hat man
die Börsenspekulation in den Vordergrund geschoben, die man habe
eindämmen wollen, vcr Präsident der IZeichsbanK hat öffentlich
mitgeteilt, daß die Reichsbank „in den letzten Monaten" eine
Milliarde Mark an vevisen habe hergeben müssen, was soviel
hcißen sollte: da spielen doch die lumpigen 120 Millionen des

in clen KecKnungsjsiiren 1313 vnci 1S?S
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Reparationsagenten Keine Rolle. — Sll das ist im günstigsten
Fall Selbsttäuschung. Gewiß Kann eine ausschweifende Spekulation
unter Umstünden den Devisenkurs gefährden. Aber die ganze
Milliarde hat ja nicht der Spekulation gcdie^^vdnDWLommt?^
sehr großem Umfang dic passive yand^lsbMi^ knwöetrach^k'— Zii
betrug im März und April allein an^MO Millionen Mark —, sowi«
andere Vorgänge des regulären Geschäftsverkehrs. Indem miHih ä
das beiseite schiebt, verwischt ui^^rtuscht.maik ««a^W^Z«»^^
sammenhang, auf den es anKomMtöHse^^KumRoVW nicht
von heute und gestern, sie ging^mmdestens r^^'M^^^lana.^'
vie Handelsbilanz ist schon lang^passiv und «v'n^^s o^t seit I92A5
Kber der bedrohliche Kurssturz de^Msrb.trat erst in dem^A^KiV^
blick ein, als der ReparaUonsagenk^'r^lthHiKMcht^ii'
Summe von Knapp 120 Millionen lllaR«j^MmM^z«lWfelte.
Wenn man das verschleiert, so hindert man sich selbst, di«

Folgen zu erkennen und die Zukunft zu beurteilen, vas ist ja
nur erst dsr Anfang. Sogar jetzt befinden wir uns eigentlich noch
in einem „Schonjahr" des vawesplans. Oie 1000 Millionen de,
ersten Jahres, die 1220 Millionen des zweiten Jahres haben Kein«

'sonderliche Erschütterung hervorgerufen, Oiescs Jahr sollen wir
1S00 Millionen zahlen, jetzt machen sich Trschütterungen bemerk»
bar. Wie soll das werden, wenn jährlich 2S00 Millionen Mark zu
zahlen sind?
vie bürgerliche Presse tröstet sich: der Agent ist ja verpflichtet,

die deutsche Währung nicht zu gefährden: so steht's ausdrücklich tm
vawesplan! — Tin magerer Trost. Ts ist nämlich ein Irrtum,
daß die Trschütterungen nur bei S a r Überweisungen entstehen,
vor dem Weltkrieg sind Jahr für Jahr ganz andere Summen
zwischen den Völkern hin» und hergegangen, darunter auch ge»
waltige Beträge in bar. von Trschütterungen aber merkte ma»

nichts. Vie Schwankungen der OevisenKurse hielten sich in winzigen
Grenzen. Warum? Weil die Ueberweisungen im regelmäßi»
gen Handelsverkehr vor sich gingen. Weil jedem Wert,
den ein Land empfing, der entsprechende Gegenwert
gegenüberstand, den es zahlte oder schuldete. Und das ist der ent»
scheidende Punkt. Nicht deswegen Kommt die Wirtschaft in Un»
ordnung, weil öarüberweisungen erfolgen, sondern wegen der
Zahlungen ohne Gegenwert. S. I.

sr, IliMorieriL/l ,'r, vor, i-wr>6srt
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25 Jahre erfolgreicher Arbeit.

Jedes unserer Mitglieder weis; es: vie lZrbeit Zur die EewerK»

schaft ist heute noch genau so Zchrvierig und anstrengend wie ehe»
dem. Wenn einer das an seiner eigenen Person erfahren hat,
dann ist es der frühere Vorsitzende unseres ZdlZ,, unser Rollege

Tarl Eiebel.

Es ist gut und lehrreich, menn mir von Zeit zu Zeit alte Er-

lnnerungen auffrischen, heute haben mir einen lZnlaß dazu. lZm

9. September 1902 ist unser Rollege Earl Eiebel zum Vorsitzenden
seines damaligen lZerufsverbandes, des Verbandes der ver»

waltungsbeamten der RranKenKassen und Serufsgenossenschasten
veutschlands, gewählt worden. Oieser verband hielt am 8. und

9. September 1902 seinen S. verbandstag in Hannover ab. Schon

lange vor diesem Verbandstag bestand in weiten Mitglieder-

Kreisen grosze Unzusricdcnhoit mit der Leitung. Oiese erhoffte
alles von der Gesetzgebung, nichts von der eigenen gewcrKZchaft»

lichen Tätigkeit der verbandsmitglieder. Suf die vauer Konnte

diefe Tendenz die fortschrittlicher denkenden Mitglieder des Oer»

bandes nicht befriedigen. Deshalb lagen jenem vcrbandstag Ent»

schlieszungen vor, in denen ausgesprochen wurde, daß der Verbands»

tag mit dcr Tätigkeit des Vorstandes hinsichtlich der Wahrung der

Serufsinterefscn der Kollcgcn nicht einverstanden ssi und die Tr»

Wartung ausgesprochen wird, datz in dieser Beziehung mehr als

bishcr getan werde, viese Entschließung nahm der verbandstag

an. er lehnte aber gleichzeitig Snträge der SezirKsgruppen Berlin-

Brandenburg und Savern auf Snfchlusz des Verbandes an dis

EencralKommifflon dcr EewerKschaften Deutschlands (das ist der

hcutic.s Allgemeine Deutsche EewerKschaftsbund) ab. vurch das in

der ersten Entschlicszung dem Vorstand ausgesprochene Mißtrauen

sah dieZer sich veranlaßt, sein Smt niederzulegen, und darauf
wurde am 9. September 1902 unfer Rollege Tarl

Eiebel zum Vorsitzenden gewählt.

Mit dieser Wahl begann dis eigentliche gewerkschaftliche Tätig-

Keit jenes Verbandes. Ts wurde eine Erhebung über die soziale

Lage der Serufsangehörigen eingeleitet und auf Erund des Er-

gebnisses eine Tarisbewegung mit dem damaligen Zentralverband

der GrtsKranKenKassen im Oeutschen Reich geführt. Inzwischen war

auch die Erkenntnis, daß die wirtschaftliche Lage der Serufsangehöri-

gen nur in Zusammenhang mit den übrigen freien Sngestellten» und

KrbeitergewerKschasten gebessert werden Könnte, immer weiter in

die Mitgliederkreise hineingedrungen, so daß dann der 6. ver»

bandstag in Sreslau am 20. Sugust 190S beschloß, daß der verband

seinen Snschluh an die EeneralKommisZion der Gewerkschaften

veutZchlands vollziehen solle. Im wesentlichen ist dieZer Umschwung
in der Eesinnung der verbandsmitglieder ein Verdienst unseres
Rollegen Tarl Eiebel, der schon vor dem verbandstag von 1902,
erst recht aber nach seiner Wahl zum OerbandsvorZitzenden, an der

SufKlärung der Mitglieder im gewerkschaftlichen Sinne gearbeitet
hatte, vie gleiche Tagung beschloß, den verbandsvorstand zu er-

mächtigen, „mit den auf gleichem wirtschaftlichen Boden stehenden
verbänden von Bureauangestellten und verwandten Berufen cin

Kartellartiges vertragsvcrhöltnis anzustreben, unter Wahrung der

Selbständigkeit unseres Verbandes".

vie wirtschaftliche Entwicklung ging über diese Tntschließung
hinaus. Immer stärker wurde das Bedürfnis, alle Surcnu^

angestellten in einer EewerKschaft zusammenzufassen.- Daraus

ergab sich im Jahre 1903 die Verschmelzung des Zentralvereins

der Sureauangcstellten veutschlands und des Verbandes der Der-

waltungsbeamten der RranKcnKassen und Serufsgenossenschaften
veutschlands zum verband der Sureauangeftellten und dsr vermal»

tungsbeamtcn der RranKcnKassen und Serufsgenossenschasten, dcr

später seinen Namen in verband der Bureauangestellten Deutsch»
lands abkürzte. Ts ist eines der wesentlichsten Verdienste unseres
Rollegen Tarl Eiebel, daß diese Verschmelzung zustande Kam, er

wurde auch zum Vorsitzenden des Verbandes gewählt.
Immer mehr drangen Sureauangestellte auch in die Setricbe der

Industrie und des Handels ein und umgekehrt waren handlungs-
gchilfen in den Sureaubetrieben tätig. Eanz befonders traf das

auf die immer zahlreicher werdenden weiblichen Sngestellten zu.
Sus diesem Bedürfnis heraus Kam im Jahre 1919 die ver-

schmslzung des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen mit dem

vcrband der Snreauangestellten zum Zentralvcrband der Sn-

gestellten zustande. Such an dicscr Verschmelzung hat unser Rollege
Tarl Giebel hervorragend gewirkt. Er wurde von der Tagung in

Weimar am 9. Septembcr 1919 zum gleichberechtigten Vorsitzenden
gemeinsam mit unserem Verbandsvorsitzenden Gtto Urban gewählt.
Ois anstrengende Tätigkeit, dis unser Verbandsvorsitzendsr Tarl

Eiebel in unssrcm ZdS. und in seiner Eigenschaft als Mitglied des

Reichstags auszuüben hatte, hat es leider verursacht, daß er vor-

zeitig von seinem Smt als Vorsitzender zurücktreten und in den

Ruhestand gehen mußte. Wir hossen mit dem Rollcgen Eiebel, daß
dieser Zustand nur ein vorübergehender sei und wünschen, daß es

ihm vergönnt sein möge, unserer Bewegung noch recht lange Jahre
erhalten zn bleiben. Das ist unser und unserer Mitglieder Wunsch
zur 25. Wiederkehr des Jahrestags dcr Wahl unseres Rollcgen
Eiebel zum verbandsvorsitzcndcn.

Anwartschaften der sngestelltenversicherung
Ver s 24 des Sngestelltenversicherungsgesetzes lautet: „vie Sn»

wartschast erlischt, wenn nach dem Kalenderjahr, in dem dcr erste
Seitragsmonat zurückgelegt worden ist, innerhalb der zunächst
folgenden zehn Kalenderjahre weniger als acht und nach dieZer Zeit

weniger als vicr Lcitragsmonate währcnd eines Kalenderjahres
zurückgelegt worden sind,
vie erworbenen Snwartschaften gelten als bis zum 21. Oezcmbcr

1922 aufrechterhalten."
Infolge dcr Stcllcnlosigkcit unter den Versichertcn gelangte am

10. vezember 192S sin Eesetz zur Snnahme, wonach für Erwerbs-

lose die zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft erforderlichen Sei-

trage zur Sngcstclltenrersichcrung durch die Eemeinde aus Mittcln

der^Erwcrbsloscnfürsorge zu entrichten sind. Oicse Ssitrnge Können

nach § 5ö Sbs. I dss Sngestclltsnversichcrungsgesctzcs noch inner-

halb dcr zwei Kalenderjahre nachentrichtet werdcn. dis dem

Kalenderjahr der Fälligkeit der Beiträge solgen. Oie sür 192S noch
fehlenden Beitragsmarken sind also spätestens am 21. Oezcmbcr
1927, die fiir I92S spätestens am 21. Dezember I92S zu verwenden.

Tritt abcr vorher der Versicherungsfall ein, fo entfällt die Möglich-
Kcit der Entrichtung freiwilliger Seiträge sswohl sür die Zukunft
als auch fiir die Ocrgangcnbcit. Wcnn cin Erwerbsloser, der für
das Jahr 1925 oder I92S Keine Beiträge cntrichtct hat, im Jahre
1927 berufsunfähig wird oder stirbt, Können also Beiträge für die

Jahre I9?5 oder'lM auch von den Srbeitsnachweisen nicht mehr
nachentrichtct werden. Eine Rente Kann nur gewährt werden, wenn

die Zeit zwischen dcm erstmaligen Tintritt in die Versicherung und
dem Oersichcrungsfall zu mindestens drei Viertel mit Seiträgen
oder vollen Kriegsdienstmonnten bclegt ist und infolgedessen die

Snwarlschaft gemäß § 55 Sbs. 2 des Sngsstelltenversicherungs-
gesetzes als nicht erloschen gilt.
Die Seitragsentrichtung für Erwerbslofe darf

also nicht bis zum letzten zulässigen Zeitpunkt
aufgeschoben werden, vielmehr hat der versicherte dafür
Sorge zu tragen, daß der Rentenanspruch des Erwerbslosen oder

seiner Hinterbliebenen beim Eintritt des VerZicherungsfalles nicht
deshalb abgclchnt werden Knnn, weil die SnwartfchaZt erloschen ist.
Deshalb müssen — wenn der versichern ngsfall
noch nickit eingetreten ist — die für 1925 und 192S

noch fehlenden SeitragsmarKen unverzüglich
nachvsrwendet werden, sobald der Erwerbslose dem

Arbeitsnachweis gemeldet ist. Eeschieht dies, so Kann im Jahre 1927

der Rentenanspruch nicht wegen Erlöschens der Anwartschaft ab^

gelehnt werdcn, auch wenn der OerZicherungsfall erst gegen Ende

des Jahres IS27 eintritt, weil für das Jahr, in dem der Der»

sichcrunossllll eintritt, cine Mindcstzabl von Beiträgen nicht er-

forderlich ist.
Oie acht oder vier Ssiträge, dis gemäß § 54 Kbs. I des Kn-,

gestelltenvcrsicherungsgeZctzes sür das Jahr 1927 erforderlich sind,
sind rwr dem Schlüsse dcs Jahrcs 1927 zu entrichten, Kamst die Sn-

wartschast auch dann aufrechtcrbaltsn ist, wenn der versicherungs»
fall in dcn crstcn Tagen des Jahres 1928 eintritt.

Sllen Versicherten möge gesagt scin: Laßt eure Snwartschaft in

der Sizsestelltenuersicherung nicht verfallen.
- Oon dcr Reichsversichcrungsaiistalt für Sngestellte müßte vcr-

langt wcrdcn, daß die Vertrauensmänner in den Bezirken bekannt

gemacht werden, damit die versicherten wissen, wohin sie sich zu
wenden haben, falls Rat und SusKünste notwendig sind.

Richard RLper.

L.sKsn in c.!SLSm i'.si'bst Ksvsr. Z

Msr clis k»rwsitsi'un?z unci cisn A
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Unfallverhütung im papierfach.
vie Rsichsversicherungsordnung enthält die Sestimmungen über

die Reichs-llnfallversicherung, deren Ausführungsorgan« die
Serufsgenossenschaften der einzelnen Ecwerbezweige sind. Für die
papierwirtschaft bestehen zivei Serufsgenossenschaften: die eine
für die papiermachsr, die andere für die papicrverarbeitcr. von
der Papierverarbeitungs-Serufsgcnossenschast, deren Jahresbericht
über 1926 soeben erschienen ist, soll hier die Rcde sein. Zum
großen Gebiete der papierverarbeitung zählen die Betriebe des
graphischen Eewerbes, deren Srbeitseinrichtungen vielen unserer
Mitglieder näher bekannt sind.
Oer Papierverarbeitungs-Serufsgenofsenschaft waren Ende des

Jahres 1926 insgesamt 4922 Betriebe mit 129 497 versicherten
Ooüarbeitcrn angeschlossen. Dazu Kommen als sreiwillige Oer»
sicherte noch 22 Unternehmer und 121 öureaubeamte. Vie um-

lagepflichtigen Löhne betrugen nahezu 219 INillionen, im Fahre
1922 waren es 22S Millionen. Ms Ourchschnittslohn ergibt das
1566,69 MK. für 1926 und 1465,27 MK. für das vorhergehende
Ilahr. Oie Zahl der versicherten war I92S um 21 541 höher. Vie
Genossenschaft ist in acht Sektionen aufgeteilt, deren größte, die
Sektion lll, Leipzig, eine verZichertenzahl von 22 280 mit etwas
über 54 Millionen MK. an nnrechnungsfühigen Löhnen und einem
Ourchschnitt von 1622,51 MK. aufweist.

Oie Zahl der angemeldeten Unfälle war 5499, davon find 2421
durch Maschinen verursacht worden. Entschädigt wurden 529 Un»
fälle. Megen gewerblicher Berufskrankheit wurden 152 Fälle
gemeldet, aber nur 4 entschädigt. Suf je 1000 versicherte Kamen
40,47 Unfälle, wovon 2,82 entfchädigungspflichtig wnren. Sür
KranKenbehandlung außerhalb einer Heilanstalt wurden von der
Berufsgenossenschaft 91901,28 MK., für Behandlung in heil-
anstalten 14 807,59 MK. verausgabt. Kn Unfallrenten wurden
1111 220,52 MK., an Abfindungen 96 624.45 MK. ausgezahlt. Oie
Hinterbliebenenrenten erforderten 77 066,05 MK. Oie Gesamt»
summe aller im Fahre 1926 gezahlten Unfallentschädigungs»
betrüge ist im Jahresbericht mit 1 402 564.80 MK. ausgewiesen.
Gegen Rentenentscheidungen usw. wurden 453 Berufungen und
21 Rekurse eingelegt, vie Eesamteinncchmen sind mit 1 924121,91
Mark, die Ausgaben mit 1 806221,14 MK. angegeben.
von den technischen Beamten wurden 1296 Setriebe besichtigt.

Es stellten sich 29 206 Mängel dabei heraus, die zu 14 560 An»
Ordnungen zum Schutze der Arbeiter gegen Gefahren für Leben
und Gesundheit führten. Eine Kleine Uebersicht gibt die Möglich»
Keit, sich über Zahl und Art der Mängel ein Sild zu machen.

Zahl
der Betriebe der Mängel

164 202 gefahrdrohende Aus» und Eingänge
254 523 gefahrdrohender Zustand der Treppen
466 649 schlechte Unterhaltung der Leitern
423 1169 Entfernung von Schutzeinrichtungen
629 2050 unzweckmäßige oder notdürftig aus»

geführte Schutzvorkehrungen
650 883 Fehlen von Einrichtungen, die für die Ee»

sundheit erforderlich sind
222 874 mangelhafte oder fehlende Abschützung

solcher Kiemen, von denen Personen er»

faßt werden Können
701 2020 fehlende oder ungenügende Abschützung

von Schwungrädern usw.
912 61 SZ fehlende oder ungenügende Abschützung

von Zahnrädern und Kettengetrieben
274 2S6Z an Suchdruckschnellpressen, Tiegeldruck»

pressen usw.
921 5776 an Maschinen zum Schneiden und Sus»

schneiden, Scheren und Ausstanzen, Papier»
schneidemaschinen usm.

wsnn mir noch besonders ermähnen, daß in 44 Setrieben
Kl Mängel wegen gefahrdrohenden Zustandes an Dampfkesseln,
Dampfleitungen usm. gerügt morden sind, so möge gerade daraus
ersehen merden. wie schnell ost die Arbeitsstätte zum Trabe der
Schaffenden merden Kann.
von den 1296 Setrieben sind 226 zum zweiten, 210 zum dritten,'198 zum vierten, 128 zum fünften, 65 zum sechsten, 26 zum

siebenten, 7 zum achten. 2 zum neunten und I zum zehnten Male
besichtigt morden. Es haben sich 41,2 v. y. der wiederbesichtigten
Betriebe verschlechtert, ver Eenossenschaftsvorstand mußte in
28 Fällen gegen Setriebsunternehmer Eeldstrafen von 5 bis
100 MK. festsetzen. <l>b durch so Kleine Süßen eine Besserung er»
Zielt werden Kann? Wir möchten'? bezweifeln.
So ergibt fich aus dieser Kurzen Vorstellung, daß die Betriebe

noch weit davon entfernt sind, den Arbeitern die Arbeit zur Freude
werden zu lassen. Kann doch Keiner, der des Morgens seinen
Srbeitssaal betritt, vorher sagen, cr Käme des Sbends mit heilen
Knochen mieder nach Hause. Es muß da schon noch viel mehrfür die Unfallverhütung geschehen und gegen die oft ganz unglaub»lichen Susbsutungsmethoden Front gemacht wcrden. Es ist nötig,daß in die LclbstverwaltungsKörperschasten der Kelchsunfallver-
sicherung, also in die Vorstände dcr Serufsgenossenschaften, vcr»

treter der versicherten ausgenommen werden. Oie lZeichsversiche»
rungsordnung gibt im H 687 Sbs. 4 dazu die gesetzliche voraus»
setzung. Es wird freilich noch lange dauern, bis die versicherten
den nötigen Einfluß gewinnen. Such hier werden die freien Ee»
werkschllften ihre Forderungen immcr wieder geltend machcn. W. R.

5 /5 v s v e n s L K 6 s ^ u

Groß-GasfernverZorgungs» und SraunKohlenbasis betitelt sich
eine Sbhandlung in der neuesten Nummer von „Wirtschaft und
Wisscn" vom 15. Sugust 1927. Lolche und ähnliche Fragen, die ins»
besondere das Interesse der Sergbauangcstellten finden, wcrden
häufig in dieser Monatszeitschrift behandelt. Sutzerdem bringt
„Wirtschast und Wissen" regelmäßig Aufsätze (zum Teil illustriert)
aus den übrigen Wirtschastszwcigen und Wissensgebieten. Oarum,
Bergbauangestellte, versäumt nicht, euch durch Bestellung beim
nächsten Postamt ein Abonnement auf die Fachzeitschrift des Zen»
tralverbandes dcr Sngestellten „Wirtschast und Wissen" zu sichern.
Oas Sbonnement Kostet vierteljährlich 50 Pf.

Dis Maschinenarbeit im versicherunqsgewerbe. Im Zeitalter
der Nationalisierung haben selbstverständlich auch im versiche-
rungsgewerbe Sureaumaschinen ihren Einzug gehalten. Soweit
dadurch eine Entlastung des einzelnen Sngestellten von rein
mechanischer Arbeit eingetreten ist, Kann man diese Tatsache nur

freudig begrüßen. Wie jeder technische Fortschritt, so Kann auch
die weitere Vervollkommnung und Verfeinerung aller Sri von

Sureaumaschinen immer nur den Sinn haben, dem Wohls des
einzelnen wie der Eesamtheit zu dienen. In diesem wohlverstande-
nen Sinne wird sich dcr Zentralverband der Sngestellten niemals
gegen eine Entwicklung stemmen, die zugunsten des arbeitenden
Menschen ausgenutzt werden Kann. Oabei wird es immer eine der
vornehmsten gewerkschaftlichen Sufgaben des ZdS. sein, für weit»
gehende Berücksichtigung aller sozialen Momente, die dabei eine
Rolle spielen Können, Sorge zu tragen.

Eine von uns veranstaltete Umfrage, den Umfang der Ma»
schinenarbeit im Oerstchcrungsgewerbe und ihre bisher festzu»
stellende Wirkung auf die Srbeitsverhältnisse dcr Sngestellten zu
ermitteln, hat interessantes Material zutage gefördert. Sls wesent-
lichfte Tatsachen Konnten festgestellt werden, daß im versicherungs»
gewerbe die Verwendung von Sureaumaschinen noch im Snsangs»
stadium ist, und daß sie stch einstweilen nicht in irgendwie nennens»
wertem Umfange nachteilig für die Sngestellten ausgewirkt hat.
viefe Tatsache ist in der Hauptsache dadurch bedingt, daß die. Ein-
führung der modernen Sureaumaschinen erst zu einer Zeit er»
folgte, als der unselige Personalabbau im versicherungsgewerbe
bereits zum Sbschlusz gelangt war. Sonst würden wir hier wahr»
scheinlich zu wesentlich ungünstigeren Feststellungen gelangen. Ts
wäre also verfehlt, sich Illusionen hinzugeben: unsere Mitglieder
sollten vielmehr diesen vingen erhöhte Aufmerksamkeit widmen.
Vie gewerkschaftliche Berufsorganisation der Versicherung?»
angestellten, der Zentralverband der Angestellten, mird sich Keinen
Augenblick der Pflicht entziehen, wachsam darauf zu achten, daß
da. wo lediglich vom profitinteresse diktierte Rationalisierungs»
bestrebungen auftauchen, eine nachteilige soziale Wirkung für die
Angestellten verhindert wird.

Nachstehende Kleine Uebersicht aus unserer Umfrage soll die
wesentlichen Trgebnisse veranschaulichen:
von 21 virektionsbetrieben, überwiegend aus den Sachver»

sicherungsbranchen größeren Umfangs, waren in den Betrieben
aufgestellt:

11 verviolfältigungsmaschinen,
11 Adressiermaschinen,
12 prämienquittungsmaschinen,
28 Rechenmaschinen (neuere Systeme),
12 Sdditionsmaschinen,
25 Buchungsmaschinen.

Unter letzteren folgende Systeme:
Fisher-Tlliot,
Hollerith,
EuKlid-Mercedes.
Remington,
Powers,
Triumph,

vie Zahl der Sngestellten in den betreffenden Sbteilungen hat
sich meistens nicht wesentlich verringert, wobei allerdings tn Se-
tracht gezogen werden muß, daß bei einzelnen Gesellschaften
mangels Unterlagen eine genaue Feststellung dcr Zahl der Sn»
gestellten vor Einführung dcr Maschinenarbeit nicht möglich war.
In zwei prägnanten Fällen verminderte sich die Zahl der Snge-
stellten um 14 und 10. vie zuletzt genannten 10 Sngestcllten wurden
in andere Sbteilungen versetzt.
Ein nachteiliger Einfluß auf die Sezahlung Konnte bisher nicht

festgestellt werden. In einem Falle wurde berichtet, daß nach Ein-
führung der Sureaumaschinen Zulagen für besondere Schuellig»
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Keit gewährt werden. Such die Srbeitszeit (die eigentli^- nach
Einführung der Sureaumaschinen verkürzt werden Könnte), ift

bisher unverändert geblieben. Desgleichen bleibt die Verteilung
«er Arbeitszeit dieselbe.
In bezug auf den Eefundheitszuftand Können wir als typisch

«ine Antwort wiedergeben, die wörtlich lautet: „Krankheiten
«rnster Natur, die die Angestellten dienstunfähig gemacht hätten,
Kamen bis jetzt nicht vor".

Dagegen heben einzelne Seantworter hervor, datz steigende
Nervosität sowie allgemeine Abspannung zu verzeichnen sind.
Server wird geklagt über Lärm und Augenslimmern. Nur in

4 von 21 Betrieben sind die Angestellten dauernd an den Maschinen
tätig, sonst wechseln sie sich ab,

Lei 5 Gesellschaften mird ausdrücklich hervorgehoben, datz an

den Maschinen vorwiegend jüngere Angestellte beschäftigt werden.

Im übrigen scheint ganz allgemein die Beschäftigung der männ»

lichen Sollegen an den Maschinen zu überwiegen.

Deutsche Versicherungsgesellschaften im Suslande, ver Frank»

furter Zeitung. Nr. 641 vom SO. August, entnehmen wir folgende
interessante Mitteilungen: Seit einigen Fahren sind die deutschen

Versicherungsgesellschaften mit Trfolg bemüht gewefen, den Mie»

deraufbau ihres allgemeinen Geschäftes durch verstärkte Unter»

essierung für den ausländischen versicherungsmarkt zu unter»,

stützen, vie Tntwicklung hat dazu geführt, datz in nicht wenigen
Fällen Verbindungen mit grotzen ausländischen versicherungs-
gesellschaften (so u. a. Frankfurter Sllgemeine versicherungs
S.-E. — Tommercial Union, neuerdings Deutscher Phönix —

Kssicursioni Eenerali usw.) hergestellt wurden. Sber auch das

direkte Geschäft deutscher Firmen im guslande hat stark zuge-
nommen. Diese Susdehnung der Interessen ist eine Notwendig-
Keit für das verficherungsgefchäft, weil die internationale Srbeit,
die vor dem Kriege bereits in größtem Umfange entwickelt war,

den vermehrten RisiKoausgleich sicherstellt. In neuester Zeit hat
auch, dem vernehmen nach, ein großer Berliner versicherungs-
Konzern Anstalten zu intensiver 'Tntwicklung seiner Auslands»

Interessen sowohl auf dem Kontinent als auch in Uebersee ge-

troffen, vieser Vorgang zeigt, datz die Einfügung der deutschen
Eroszversicherung in das internationale Geschäft nicht nur weit

vorangeschritten ift, sondern auch gerade jetzt zu neuer Tntwick-

lung gebracht werden soll. Neben den direkt arbeitenden ver-

sicherungsgesellschaften hat selbstverständlich die Rückversicherung,
die auf internationalen Ausgleich im besonderen angewiesen ist,
den vollen Anschluß an die Zusammenarbeit mit den Rück- und

virektversicherern anderer Länder wieder gewonnen, von Unter»

esse ist auch, daß sich einzelne virektversicherer, was vor dem

Kriege Kaum der Fall war, eigene Konzernfirmen im Auslands

angegliedert oder errichtet haben: hierzu zählen u. a. die Truppe
Frankfurter Allgemeine (in Bern), der Eerling-Konzern (in
Holland und in dsr Schweiz), die Truppe „vaterländische" und

„Rhenania" (Zn Holland).

Die Tagung der Genossenschaften in Stockholm, ver Inter-

nationale Genossenschaftsbund hielt seinen zwölften
GenossenfchaftsKongreß vom IS. bis 18. August in Stockholm ab.

vie ständig wachsende Bedeutung des Sundes zeigen folgende
Zahlen: Ver Sund umfaßt gegenwärtig in SS Ländern I0Z natio-

nale verbände, 8 SezirKsverbKnde und 435 KonfumqenoZZen-

schaften mit etwa 45 Millionen Tinzelmitgliedern. vie iin Sunde

zusammengefaßten Bewegungen geben 1000 Zeitungen heraus mit

einer Gesamtauflage von nahezu 6 Millionen Exemplaren, von

denen auf veutschland rund 1^ INillionen entfallen, vas erste im

Jahre 1909 erschienene Sdreßbuch der Gonossenschaftspresse wies

146 genossenschaftliche Zeitungen mit einer Auflage von annähernd
1Z^ Millionen Tzemplaren auf. ver Genossenschaftsbund ift vom

VSlKerbundsrat offiziell zu den Verhandlungen des Weltwirt-

schaftskongresses in Genf berufen morden.

Suf dem Kongreß in Stockholm waren 600 stimmberechtigte
velegierte vertreten: die deutsche Delegation, die an den Arbeiten
des Kongresses lebhaften Snteil nahm und eine Tinheit bildete,
zählte 90 Vertreter mit 1Z0 Stimmen. Anwesend waren auch ver-

treter des Völkerbundes, des Internationalen Arbeitsamtes und

der Regierungen der nordischen Staaten und Englands.
Oie Besprechung des Geschäftsberichtes führte zu einer lebhaften

Sussprache über die von der Sundesleitung proklamierte politische
Neutralität des Tenossenschastsbundes, die von russischer Leite an-

gegriffen wurde, ver IGS. ift nach feinen Satzungen neutral,
macht aber den angeschlossenen Organisationen in dieser Seziehung
Keine bindenden Vorschriften, ver GenofsenschaftsKongreß beschloß,
die Neutralität des Sundes unbedingt aufrechtzuerhalten. Eine

russische Tntschließung, die die „Einheitsfront" der Denossenschafts»
bewegung mit den beiden EewerKschaftsinternationalen (Smster»
dam und Moskau) forderte, murde mit großer Mehrheit abgelehnt,
vie wirtschaftspolttische Stellung des Sundes wird durch eine Ent»

fchließung des Zentralvorstandes und des Ausschusses gekenn-
zeichnet, in der Beseitigung der Zollschranken. Freiheit des wirt-

schllstlichen Verkehrs und Handelsverträge gefordert werden. Va

diefe Wirtschaftspolitik als zweckmäßigste Friedenspolitik
erkannt ist, wurden die nationalen Eenosfenschaftsleitungen ver-

pflichtet, „allen ihren Einfluß bei ihrer eigenen Regierung zur

Eeltung zu bringen, um deren volle und wirksame Unterstützung
der Vorschläge der Eenfer Internationalen Wirtschaftskonferenz
zu sichern".
Ueber die „Methoden genossenschaftlicher pro-

paganda und Erziehung" referierten die beiden Finnen

Gnni Toivonen und vr, I. W. Keto. ver Schweizer Iaeggi
hielt einen vortrag über die „Beziehungen der Konsum-
genossenschaften zu den landwirtschaftlichen
Genossenschaften". Oie vorgeschlagene Tntschließung, die

die leitenden Organe des Genossenschaftsbundes ersucht, die Frage
eingehend zu prüfen und diejenigen Maßnahmen zu treffen, die

geeignet find, das Verhältnis zwischen den beiden Arten von Ee-

nossenschasten zu fördern, fand Annahme, vann folgte die Aus-

spräche über das gedruckt vorliegende Referat des Schweden I o -

hannsson über „Probleme der modernen Eenossen-
f ch a f t s b em e g u n g ", das die organisatorischen, wirtschast-
lichen, finanziellen und technischen Voraussetzungen behandelte,
unter denen die genossenschaftliche Gemeinw'rtschaft der Kapita-
listischen profitmirtschaft überlegen sein muß.
Auf Vorschlag der deutschen Delegation wurde der Zinnische

Ministerpräsident Tann er zum Präsidenten des JES. gewählt.
In den Zentralvorstand wurden von Deutschland Serger.
Everling, Rasch, Kaufmannund Lorenz (sämtlich
Hamburg) wiederdelegiert. Mit dem Kongreß waren zahlreiche
Einzelveranstaltungen, u. a. eine internationale Tagung der

Frauen und eine sehenswerte internationale Presse» und pro»
pagandaausstellung, verknüpft.

wirtschaftliche und unwirtschaftliche lvarenoerteilung. ver leb»

hafte Aufschwung der Berliner Konsumgenossenschast
im letzten, am 50. Juni 1927 abgeschlossenen Geschäftsjahr, bedingte
naturgemäß auch eine Vermehrung der Warenabgabestellen, deren

Zahl sich von 202 am Jahresbeginn auf 215 am Schluß des Ge-

schäftsjcchres erhöhte. Einschließlich der Abgabestellen der beiden

Tochtergesellschaften, „NeuKöllncr Eroßlmndels-Eesellschaft" und

„Hoffnung", Bekleidungsindustrie E. m. b. h,, belief sich die Zahl
der gesamten genossenschaftlichen Abgabestellen in Berlin am Ee-

schäftsmhresschluß auf 247.

Oiesen Zahlen gegenüber ist es von Interesse, zu erfahren, wic-

viel handelsgewerbliche Niederlassungen in Erotz-Serlin überhaupt
bestehen, vie gewerbliche Setriebszählung vom 16. Juni 1925 stellt
in Serlin insgesamt 121 560 Niederlassungen des gewerblichen
yandels mit 445 407 beschäftigten Personen fest. Ts entfielen davon

auf den Tinzelhandel 55 800 Niederlassungen, wozu u. a, noch
75Z2 Geschäfte des Tabakwarenhandels und 16 911 im hausier- und

Straszenhandel treten, voß es sich hierbei in der Mehrzahl um

handeltreibende Kleinsten Umfanges handelt, das ist daraus zu er-

sehen, daß auf jeden Tinzelhandslsbctrieb durchschnittlich nur 2,7,
auf jedes Geschäft im Tabakwarenhandel nur 1,6 befchäftigtc per-
sonen errechnet werden, vie sich bereits aus der KeichsstatistiK
ergebende, volkswirtschaftlich unverantwortliche lleberfctzung des

Handels tritt in Serlin in noch gesteigerter Form in die Tr-

scheinung. 55 800 Tinzelhandelsgeschäfte auf die Einwohnerzahl von

Serlin verteilt ergeben, daß bereits auf rund 70 Einwohner oder

rund 20 Familien ein Tinzelhandclsgeschäft entfällt!
Letzt man hingegen in der Konfumgenossenfchaft die am 50. Juni

vorhandenen 215 Sbgabestellcn in Seziehung zu der damals sest-
gestellten Mitgliederzahl von 128 68Z, so zeigt sich, dak in der Ee-

nossenschaft auf 520 Familien eine Abgabestelle entsällt. In der

Konsumgenossenschaft weist also das Sild der Warenvermitllung
eine Konzentration zum Zweck wirtschaftlicher Ersparnisse auf,
mährend im Privathandel eine starke Ueberfetzung zu vorzeichnen
ist, die in volkswirtschaftlicher Hinsicht eine Vergeudung bedeutet,

Oie Kosten trägt letzten Tndes der Konsument.

EewerKschaftlich-genoffenZchaftliche Sildungsarbeit. Die Grts-

grüppe Leipzig des ZdS, läßt Zich die Sildungsarbeit untcr

den lernenden DerKäuserinnen der EenoZZen-
ZchaZten schr angelegen sein. In einer Zusammenkunft am

4, August hielt Geschäftsführer Sorgner einen vorirag über den

„Kufbau des Eenofsenfchaftswesens". Ein öutzerst anregend ver-

laufener Ausspracheabend fand über die Aufgaben der Ver-

Käuferinnen statt. Für den September Kommen folgende Der-

anstaltungen in Betracht: Literarischer Abend: Ocr

Schrecken dcr deutschen Sprache und andere heitere Erzählungen
von Mark Twain. Ausspracheabend: Oie Erziehung zum

genossenschaftlichen OenKen und handeln, vie Zusammenkünfte er-

folgen im verbandsjugendheim und bsginnen jeweils um 195. Uhr.

l^VVVltgliederl Unterstützt den Stellennach-
weis des ZdA.! Meldet sofort jede

freiwerdende oder unbesetzte Stelle. //
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Wer nimmt die Interessen der weiblichen Sngeftellten bei den
vreukischen Staatsbehörden wahr? Schon häusig ist mir von weib-
lichen lZngestellten die Frage vorgelegt worden: „Uiusz ich mich
einem verbände anschließen und welchem: wo werden meine In-
teressen am besten vertreten?"

Oft wird gerade von weiblichen Sehördenangestellten die Sn»

ficht vertreten, daß es überflüssig sei, sich einem verbände anzu»
schließen. Sie meinen, es ist ja auch ohnehin für uns gesorgt,
nicht wahr, liebe Rolleginnen? Ts sind ja verbände und Verbands-
Mitglieder da, die für Sie arbeiten und die Beiträge Können Sie

so schön sparen. So denken doch viele von Ihnen. Vaß dies falsch
gedacht und gegen Ihre Interessen gehandelt ist, ist Ihnen noch nicht
Klar geworden? Terade die Sehördenangestellten sollten doch die
vom ZdS. für sie geleistete Srbeit anerkennen und dieser Sner-
Kennung dadurch Ausdruck verleihen, daß sie sich organisieren, und

zwar im ZdK., von dem sie sicher wissen, daß er ihre Interessen
mit allen Kräften fördert und über ihr Wohl wacht. Was wären
wir denn ohne den durch seine Arbeit geschaffenen Tarifvertrag?
Ist denn die frühere Rechtlosigkeit der Sehördenangestellten schon
vergessen? Früher gab es wohl Pflichten aber Keine Rechte für
uns. Erst die Krbeit der EewerKschaft hat hier Wandel geschaffen,
viel ist erreicht worden, aber noch harren große Aufgaben ihrer
Erledigung, die uns Kngestellten Sicherungen für das Alter in

unserem Dasein schaffen sollen, viese werden um so eher ein
günstiges Resultat für uns ergeben, je mehr wir die Grganisation
in ihrem Rampf für uns stärken und ihr Mittel für diesen Rampf
durch unsere Seiträge zur Verfügung stellen.
Welchem verbände schließen wir uns nun an? Ooch wohl dem,

der den yauptanteil an den bisher erreichten Erfolgen hat und
von dem wir annehmen müssen, daß er auch in Zukunft unsere
Interessen am wirkungsvollsten wahrnimmt und der weiter die
größte Anzahl der preuszischen Sehördenangestellten in sich ver-

einigt, venn je mehr Mitglieder einer Interessentengruppe in
einem verbände vertreten sind, um so wirkungsvoller wird dieser
Verband deren Rechte wahrnehmen Können.

hier sind nun gerade bei den weiblichen Sehördenangestellten in

letzter Zeit arge Zweifel entstanden, und zwar verursacht durch eine
Zuschrift einer „Vereinigung der weiblichen Sngestellten der preu-
Kischen Verwaltungsbehörden". In dieser Zuschrift wird u. a. auch
darauf hingewiesen, daß die Vereinigung, um für die Vertretung
nnd Verwirklichung der Wünsche der weiblichen Sehördenange-
stellten den erforderlichen Rückhalt in der Beamtenschaft zu haben,
Anschluß an den Deutschen Beamtenbund gesucht und gefunden
habe. Eerade das, was hier als wesentlich für die Interessen der
weiblichen Behördenangestellten hervorgehoben ist, Kann sich nach
m. E. nur ungünstig für sie auswirken. Ein großer Prozentsatz
der weiblichen Angestellten bei den preußischen Verwaltung?-
behörden ist in den Ranzleien angestellt. Nach den alten An-

ltellungsgrundsätzen waren die Seamtenstellen in diesen ausschließ-
Iich den Militäranwärtern vorbehalten. Oiese sind im Oeutschen
Beamtenbund vertreten, vie jetzt für die Angestellten günstigere
Bestimmung, datz ein viertel diefer Stellen auch anderweitig befetzt
werden Kann, findet die schärfste Mißbilligung der von dieser be-
troffenen Militäranwärter. Elauben nun die Kolleginnen, daß der
veutsche Beamtenbund, entgegen dem Interesse dieser seiner alten

Militäranwärtermitglieder die Interessen der weiblichen Snge-
stellten der preußischen Verwaltungsbehörden so wahrnehmen Kann
und wird, mie ein verband, der dies, auf seine eigene Rraft ge-
stützt, tun Kann? Wer dies glaubt, der wird wohl Zehr bald durch
die Tatsachen eines anderen belehrt werden,

Oie wirksamste Vertretung unserer Interessen bietet uns der
Zentralverband der Snge st eilten" (ZdK.) in Serlin.
Oieser Verband, der die meisten Sngestellten der preußischen ver-
wllltungsbehörden in sich vereinigt. Konnte in fast allen Fällen,
in denen für uns Sehördenangestellte etwas erreicht morden ist.
den ynuptanteil des Erfolges für sich buchen, Trst neuerdings
wieder hat er Verhandlungen eingeleitet mit dem Ziel, den weib-
lichen Kngestellten der preußischen Verwaltungsbehörden die
Uebernahme in das Seamtenvcrhältnis zu sichern. Gerade ihre
Pflicht ist es nun. dem verbände für diese Verhandlungen den
Kücken zu stärken dadurch, daß sie gcschlosscn in seine Reihen ein-
treten. Scheut nicht den Seitrag, wenn er im ersten Augenblick
auch etwas hoch erscheint. Dies wird um ein vielfaches wett-
gemacht, wenn das erstrebte Ziel erreicht wird.

Darum, Rollcginnen bei den preußischen Behörden, hinein in
den ZdS,. je früher, desto besser für euch selbst.

E, Schulze, Frankfurt a, d. Dder,

Staatliche Anerkennung von wohlfahrtspflegern — Nach-
schulungslehrgiinge. vcr preußische Minister für OolKswohlfahrt
Hot am S. Kugust 1927 einen Trlafz III XV Nr. N24 und mit Datum
vom 6. Kugust 1927 einen Trlafz III XV Nr. 1242 herausgehen lasscn.
ver erstgenannte Erlaß ist die Ergänzung des Runderlasses vom
4, Spril 1927 (IIIXVZ98): er gibt Erläuterungen für die prak-
tische Durchführung des Verfahrens zur staatlichen SnerKennung
von Wohlfahrtspflcgern (Fürsorgern, Sozialbeamten). Ueber die

Nachschulungslehrgänge ist gesagt, daß dicse sich übcr einen Zeit»
räum von Z bis 4 Monaten erstrecken und grundsätzlich die Se-
freiung der Teilnehmer von der Berufsarbeit für die Zeit des
Lehrganges zur Voraussetzung haben. Oa die Uebergangs-
bestimmungen 4 bis S Hobre Teilung haben werdcn und die Nach-
schulungsmöglichkeit für eine verhältnismäßig lange Zeit bestehen
wird, dürfte es den Kommunalverwaltungen und dcn Grganen der
freien Wohlfahrtspflege möglich fein, die Teilnahme der in Se-
tracht Kommenden Persönlichkeiten an den Kursen zeitlich so zu
regeln, daß ihrer Scurlaubung SchwierigKciten nicht entgegen-
stehen. Ueber die Anforderungen an die schulwissenschaftliche und
fachliche Vorbildung der Teilnehmer an d« zweijährigen
Vollkursen ergeht noch besondere Anweisung. Snträge auf
Trteilung der staatlichen SnerKennung als Wohlfahrtspflege! (Für-
sorger, Sozialbeamte) müssen in jedem Falle auf dem Dienstwege
an den zuständigen Regierungspräsidenten eingereicht wcrden.
Ueber die Nachschulungslehrgänge zur Vorbereitung

auf die staatliche Prüfung besagt der Erlaß vom 6. Sugust, daß als
Teilnehmer nur solche Bewerber zugelassen wcrden, die mindestens
drci Jahre auf einem Eebiet der Hugendwohlfahrtspflece oder dcr
Wirtschafts- und Serufsfürsorge oder dcr allgcmcincn Wohlfahrts-
pflege hauptberuflich tätig gewesen sind. Oie Lehrgangs dienen
lediglich der Nachschulung von Praktikern. Für solche Personen,
die erst Wohlfahrtspfleger werden wollen, Kommt die Teilnahme an
den zweijährigen OollKursen in Frage. Vie Zulassung von
Frauen ist ausgeschlossen, da über die staatliche SnerKennung
von Wohlsahrtspslegerinnen bereits früher ähnliche Einrichtungen
geschaffen waren, und dic Frist für die Nachschulung von

Wohlsahrtspslegerinnen mit dem ZI. März 1926 endgültig ab-
gelaufen ist. vie Snlagen, die dem Snträge beizufügen sind, werden
im Trlaß noch näher aufgeführt. Schließlich wird betont, daß die
Zahl der Teilnehmer an den einzelnen vortrügen und Uebungen
ZS nicht überschreiten darf. Oer Trlaß läßt auch erkennen, welche
Wohlfahrtsschulcn zunächst ftir die Veranstaltung dcr Nach-
schulungslehrgänge zugelassen sind. In Betracht Kommen die Sn-
stalten in Serlin. Riel. Münster i. W. Frankfurt a. M, Düsseldorf
und Röln.

Ein Dienstjubiläum. Sm I. GKtobcr 1927 Kann unser Verbands-
Mitglied Rollege Eustav Staatz. Riel, auf eine 2SjLhrige Se-
schöftigung bei der Universität in Riel zurückblicken. Im
Jahre 1902 ist er bei der UniversitötsKasse in Riel als Angestellter
eingetreten. Am I. November 1906 wurde er dem Oermaltungs»
bureau der Akademischen Heilanstalten zugeteilt, welche Tätigkeit
er setzt noch inne hat.

Rollege Staatz, der im 4Z. Lebensjahre steht und seit März 1903
unserer Grganisation angehört, ist seit zwei Jahren Mitglied und
zweiter Vorsitzender des Hauptbetriebsrats beim preußi-
schen Ministerium für Wissenschaft, Runst und Volksbildung und
dort gleichzeitig der einzige Kngcstelltenvertreter, ?n scincr clätig-
Keit im Interesse des verbandcs und der Sehördenangestellten ist
er unermüdlich. Wir hosfen, daß es ihm noch recht lange vergönnt
fein möge, sie weiterhin auszuüben. In diesem Sinne wollen wir
uns dcr Zahl der Eratulantcn zu seinem Oienstjubilcium hiermit
anschließen.

^n«e57ei.i.7e vLK. sozi^veks.MLkvw«

Der Reichsfachausschuß der RranKenKassenangeslellten trat am

2Z. Kugust 1927 in Hannover zu eincr Sitzung zusammcn, um

sich mit folgenden wichtigen Fragen zu beschäftigen:
vie fachliche Kus- und Fortbildung.
Oie Rechtslage des Srbeitsusrtrages.
Unsere Werbearbeit.
verschiedenes.

Ueber die Frage der fachlichen Kus- und Fortbildung berichtete
Rollege SrillKe. Tr Konntc hierbei besonders hervorheben, daß
durch dns enge Zusammenarbeiten mit dem Hauptverband deut-
scher Krankenkassen und den bezirklichcn Gliederungen im
Winterhalbjahr 1926/27 ganz Kuszerordentliches in dcr fachlichen
Aus- und Fortbildung der RranKonKassenangestellton erreicht
wurde. Oie systematische Arbeit hat dazu geführt, daß die Kurse
in den meisten Bezirken erfolgreich durchgeführt werden Konnten.
Daß sie bei den KranKenKassenangesiellten großen Anklang ge-
funden haben, beweist dic hohe Zahl dcr Hörer in dcn einzelnen
Kursen. So haben beispielsweise in Schlesien an 6 Kursen
267 Krankenkassenangestellte, in Thüringen an 8 Kursen 270 Kran-

KenKasscnangestellte. in Hessen an 8 Kursen 419 Krankenkassen»
angestellte, in Sachsen-Snhalt an 6 Kursen ZIS Krankenkassen-
angestellte teilgenommen. Die Beteiligung in den anderen Se»

zirken war ebenfalls sehr gut.
Kollcgc SrillKe behandelte dann noch dic Sussichtcn der Kurse

für das Winterhalbjahr 1927/28. Die vorarbeiten für eine ge-
ordnete vurchführung sind schon seit einigen Wochen in Sngrtff
genommen. Es wird diesmal voraussichtlich nach einem einheit-
lichen Unterrichtsplan (Lehrplan) unterrichtet. Sn Lehrmitteln-,
ist vom Zentralverband der Sngestellten reichliches Material zur
Verfügung gestellt worden, das hohe und berechtigte SnerKennung
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nicht nur von den im ZdlZ. organisierten KranKenKassenanqestell»
ten, sondern auch in der breiten GeffentlichKeit unter den Sozial-
Versicherungsträgern gefunden hat. ver Berichterstatter machte
dann noch interessante Angaben über den Scrufsstand der Lehrer
der UnterrichtsKurse in den einzelnen Bezirken, wobei erfreulicher-
weise festgestellt werden Konnte, das; Zich in den Bezirken viele

Praktiker von Namen als Lehrer zur Verfügung gestellt haben.
Un der Aussprache wurde von sämtlichen Rollegen zum Ausdruck

gebracht, dasz sich unter den KranKenKassenangestelltcn aufs neue

durch Sie UnterrichtsKurse und durch das vom ZdA. geschaffene
Lehrmaterial dis Meinung gefestigt habe, dasz er allein als die

SerufsgewerKschast der Kassenangestellten zu gelten habe, vie

von der Reichsfachgruppe vorgeschlagenen Richtlinien für den

weiteren systematischen Ausbau der Rurse in den Bezirken wurden

einstimmig angenommen.

Besonders anerkannt wurde noch der Inhalt und die Ausge-
staltung dsr „volkstümlichen Zeitschrift für die gefamte Sozial-
Versicherung", von der Rollege Aman mitteilen Konnte, dasz die

öezieherzahl in dcr letzten Zeit gewaltig gestiegen ist.
Unter diesem Punkt wurde gleichzeitig die Frage der prüfungs-

Ordnungen bebandelt, wobei fich der Reichsfachausfchusz ebenfalls
den Vorschlägen dcr Reichsfachgruppenleitung anfchlofz.
Ueber „vie Rechtslage des Arbeitsvertrages" berichtete Rollege

SrenKein ausführlicher Meise. Tr behandelte im besonderen die

arbeitsrechtliche Lage der Rassenangestellten unter Berücksichtigung
des Reichsgerichtsurteils vom 17. Iuni 1927. Auch in der Be-

gründung des Reichsgerichtsurteils sei zum Susdruck gekommen,
datz die Tarifverträge für die RranKenKassenangestellten gelten,
soweit Bestimmungen der vienstordnung den einzelnen Punkten
nicht entgegenstehen. Die gerichtlichen Tntscheidungen weisen uns

den Weg, den wir in Zukunft wegen der Klärung der arbeits-

rechtlichen Verhältnisse zu beschreiten haben, vurch den ZdS. sei
vor allem die Frage der Mitwirkung der Betriebsräte bei der

Aufstellung von Vienstordnungen günstig geregelt worden, vas

sei ein wichtiges Moment, das nicht nutzer acht gelassen werden

d-irfe. Oer Redner behandelte dann auch die Frage der vor-

berechtigten Einstellung von Militäranmärtern bei den Sozialver-
Zicherungsträgcrn, wobei er auf den Beschluß des Reichstags vom

7. Juli 1927 verwies, ver Reichsfachausfchusz anerkannte die

Richtigkeit der Arbeiten bezüglich der arbeitsrechtlichen Lage und

vertrat wieder den Standpunkt, datz eine Bevorrechtigung der

MilitSrversorgungsanwSrter bei der Stellenbesetzung in der So-

zialversicherung nicht geschaffen werden dürfe. Er erklärte aller-

dings dabei, dah die versorgungsanwärter sich unter den gleichen
Voraussetzungen wie jeder andere Arbeitnehmer um offene Stellen

im Sozialvsrsicherungsdienst bewerben Können und im weiteren

hinsichtlich der fachlichen Befähigung den gleichen Bedingungen
unterliegen wie die übrigen Angestellten.
vann behandelte Rollege BrenKe die Grganifationsfragen. hier-

bei Konnte er vorwegschicken, datz der Mitgliederstand in der

Reichsfachgruppe Sozialversicherung einen weiteren glänzenden
Aufstieg genommen habe, vie von ihm angeregten Maßnahmen
zur organisatorischen vurchgliederung der SezirKe wurden durch-
weg gutgeheißen.
Km Sbend der Reichsfachausschuszsitzung fanden stch die Rollegen

des Reichsfachausschusses mit den hannoverschen Berufskollegen
zu einem geselligen Beisammensein ein. Die hannoverschen Rol-

legen hatten es sich nicht nehmen lassen, den Tagungsteilnehmern
nach Schluß der arbeitsreichen Tagung einige gemütliche Stunden

zu bereiten, wosür ihnen an dieser Stelle noch für das gute Te-

lingen der Dank des ReichsZachausschusses ausgesprochen sei.

Zur Kündigung der KnappschaftstarifoertrSge. Gegenüber irre-

führenden Mitteilungen anderer verbände weisen wir darauf hin,
daß der ReichsKnappschaftsvorstand den personalausschuß beooll-

mächtigt hat, den Reichstarifvertrag und die SezirKstarifverträge
zu Kündigen, viese Vollmacht ist von sämtlichen versicherten-
Vertretern im Vorstande, insbesondere auch von den Vertretern
des EewerKschaftsbundes der Angestellten lEdS.) und des Gesamt»
Verbandes deutscher Angestelltengewerkschaften lGedag) erteilt,
wenn hinterher für die Kündigung die Vertreter der freien
EewerKschaften verantwortlich gemacht werden sollen, handelt es

sich um eine Verdrehung der Tatsachen aus agitatorischen Eründen.
Wir bedauern die Kündigung, weil wir nicht einzusehen ver»

mögen, daß irgendwelche zutreffenden Eründe dafür vorlagen,
wie man aber auch zur Notwendigkeit der Kündigung stehen
mag. es läßt stch jedenfalls nicht aus der Welt schaffcn. daß
alle Vertreter des KeichsKnappschaftsvorstandes in gleicher
Weise dafür verantwortlich sind.

wichtige Zahlen über bie Krankenversicherung. Oie Statistik des

Deutschen Reiches über die RranKenversicherung im Fahre 192S,
die vom Statistischen Reichsamt bearbeitet wird, ist nunmehr ver-

öffentlicht worden, vieser Statistik Zind folgende wichtige und
interessante Feststellungen zu entnehmen, die für die Kranken-
KaZsenangestellten wissenswert sind. Im Iahre I92S waren von den
rund 62 Millionen Einwohnern des Deutschen Reiches annähernd
20 Millionen Personen gegen Krankheit versichert. Kls Träger
der deutschen Krankenversicherung Kommen die reichsgesetzlichen,

die Knappschafts- und die ErsatzKranKenKafsen in Betracht. Um

Iahre 1925 waren vorhanden: 7S70 reichsgesetzliche, SI Knapp-
schafts- und 42 ErsatzKranKenKassen, zusammen 77SZ Kassen gegen
im Fahre 1924 7777 reichsgesetzlichen, 79 Knappschafts- und 41 Er-

satzkrankenkassen, zusammen 7897 Kassen.
gier zeigt sich, wenn auch nur im geringen Umfange, ein Suf-

saugen von Kleineren und weniger leistungsfähigen Kranken-

Kassen durch die größeren Kassengebilde, Eegen das Fahr 1924

haben sich im Fahre 1925 folgende Kassenarten verringert: Grts-

Krankenkassen um 75, LandKranKenKassen um 12, SetriebsKranKen-

Kassen um ZS, so daß im Iahre 1925 gezählt wurden: 2176 Grts-

Krankenkassen, 4Z7 LandKranKenKassen, 4279 SetriebsKranKen-

Kassen, zusammen 6892 Kassen gegen 7015 im Iahre 1924.

Fst diese Verringerung an sich ein erfreuliches Zeichen, so muß
festgestellt werden, daß die FnnungsKranKenKassen im Fahre 1925

eincn Zuwachs von 16 Kassen erhielten.
Fm Fahre 1914 wurden gezählt 947 FnnungsKranKenKassen
Fm Fahre 1921 wurden gezählt 866 Innungskrankenkassen
Fm Fahre 1922 wurden gezählt 8ZI Innungskrankenkassen
Im Iahre 192Z wurden gezählt 815 FnnungsKranKenKassen
Im Iahre 1924 wurden gezählt 762 FnnungsKranKenKassen
Im Fahre 1925 wurden gezählt 778 FnnungsKranKenKassen
vie Mehrzahl der Neugründungen der Innungskrankenkassen

wird vornehmlich in Preußen zu suchen sein. Es ist ja bekannt,
daß die preußische Aufsichtsbehörde die Genehmigung für die Er-,

richtung von FnnungsKranKenKassen erteilte, selbst bei Gebilden,
die nicht einmal 100 Mitglieder nachweisen.

Die Knappschaftsangestellten im Eau Rheinland-Westfalen
hielten eine Eauversammlung am Sonntag, dem 23. August, in

Duisburg ab. Die Konferenz war über alles Erwarten stark
besucht. Angestellte aus der Sardenberger, der Lrühler, der

Niedsrrheinischen und der Ruhrknappschaft waren erschienen. Es

erstatteten Berichte: Das Mitglied des Verbandsvorstandes,
Kollege lZugo SrenKe-Berlin, und der Sektionsleiter für Knapp»
schaftsangestellte in Rheinland-Westfalen Kollege Tustav Görsch»
Sochnm. Einstimmig wurde nachstehende Entschließung ange».
nommen:

„vie Angestellten der Sardenberger, Srühler, Niederrheinischen
und Ruhrknappschaft haben Kenntnis genommen von den vor»

gängen, die zu der Kündigung des Reichstarifvertrag? durch den

ReichsKnappschaftsverein geführt haben. Sie protestieren gcgen
die Maßnahme de? ReichsKnappschaftsvereins und lehnen eine

Verschlechterung des Reichstarifoertrags entschieden ab.
vie versammelten erklären, daß ste sich unter Keinen Um-

ständen ihr verfassungsmäßig garantiertes Recht, an der Ee-

staltung ihrer Arbeits- und Sefoldungsverhältnisse gleichberechtigt
mitzuwirken, beschneiden lassen, vurch einmütigen Zusammen-
schlufz in ihrer Berufsorganisation, dem Zentralverband der An-

gestellten, merden die Knappschaftsangestellten allen Angriffen
gegen ihre verfassungsmäßig garantierten Rechte und durch den

Tarifvertrag erkämpften Rechte den schärfsten widerstand ent»
gegensetzen."

Die Versammlung nahm einen glänzenden Verlauf.

"* K v « v 8 c ü X v 5^

Die Verteilung der versicherten in der Sngeftelltenoerslcherung
war am I. Ianuar 1926 folgende: Ts waren 62 v. y. der ver»

sicherten männlichen und Z3 o. y. weiblichen Geschlechts gegen 71

und 29 v. H. im Iahre I9IZ. va nicht jeder versicherte in jedem
Monat einen Beitrag entrichtet, ist die tatsächliche versicherten-
zahl höher als die am I. Fanuar 1926 ermittelte Zahl von

2.S Millionen, sie ist auf rund 2,8 Millionen gegenüber rund

1,S Millionen im Fahre 19IZ anzusetzen, vie Zunahme beruht
hauptsächlich auf Aenderungen der gesetzlichen Sestimmungen über

die versicherungspflicht, auf der Zunahme der Erwerbstätigen
und darauf, daß in größerem Umfange von der Möglichkeit der

weiterverficherung Gebrauch gemacht wurde.

Sehördenangestellte in der „EewerKschaft der deutschen Kaus>
mannsgehilfen"? ver OHV. empfiehlt uns in Nr. 16 seiner
„Handelswacht", bet den über eine Million zählenden Haus»
angestellten Draanisationsarbeit zu leisten und meint, wir sollten
die putz» und Waschfrauen, Kmmen ufm. übernehmen. Dafür sind
wir nun nicht zuständig, denn unser ZdK. organisiert nur Kauf»
männische und Sureauangestellte. aber Keine Hausangestellten.
Trotz seiner Sirmierung al? „EewerKschaft der deutschen Kauf»
mann?gehilfen" ist der DHV. nicht sehr ängstlich mit seinem
Grganisation?gebiet. prahlt er doch in der „yandel?wacht" init

seinem Trfolg bei der öetriebsratswahl im Statistischen Reichs-
amt. Tr hat dort 4 Sitze erlangt. Scit wann wcrden denn im

Statistischen Reichsamt, also bei einer Behörde Kaufmanns-

gehilfen beschäftigt? Oder gehört der OHV. schon zu den von

ihm so oft verulkten Mischmaschverbänden? Wer hat Lust, uns

darüber Auskunft zu geben?
guchdarüber, seit wann Angestellte bei Justizbehörden — auch

VHV.-Mitglieder — Kaufmannsgehilsen sind.
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vas Buch vom Tabak.

„voll Aroma und vuft ist das braungoldene Kraut, das Götter

aus der sommerlichen Sülle südlichen Wachsens und Sprießens in

bie Länder des Nordens sandten ...". So leitet RobertTudell

,vas Such vom Tabak" ein, das er für den Verlag Haus
Neuerburg in Köln geschrieben hat. Eigentlich müssten nir das

Motto zitieren, das dem Geleitwort noch vorangeht:

„Glühe in Knisternder Glut, würziger Tabak,

Köstliche Gabe der Erde.

Steige, duftender Rauch . .

Nein, uns verschlägt er dcn Atem, denn allzu dick darf auch dcr

bufiendste Rauch nicht aufsteigen! Sonst werdcn wir gar umnebelt

und verlieren den SlicK für die Wirklichkeit. GH, dasz es doch alle

müßten, mit dem Tabak überkam uns der erste süße Taumel der

Tropen! Eh, wie schade, daß erst Christoph Kolumbus cs war, der

Amerika entdeckte und uns Europäern die Tabakpflanze be-

scherte. Oie ritterlichen Minnesänger hättcn wohl licber statt
ihrer Minnelieder den himmlischen Gdem wonniglichen Tabak»

rauches ihren Kehlen entströmen lassen und wir wüßten auch der

Lyrik eines Lohengrin weit mehr Verständnis abzugewinnen,
menn er Elsa besingt: „Atmest Ou nicht mit mir die süßen
vüfte ..."

vurch Robert Tudcll erfahren wir nun: „Fabulierender Sinn

schuf die anmutige Sage, der Stammvater der Menschheit habe
die Tabakstaude mit sich genommen, als er aus der Sorglosig»
Keit des Gartens Eden vertrieben wurde. . . ."

von den Negern lernten wir Europäer das Tanzen nach
rhythmischen FazzKlängen, von den Indianern aber das Rauchen
des Köstlichen Tabaks.

vie Wilden müssen doch bessere Mcnschcn als wir sein, sonst
brauchten wir ihnen nicht alles nachzumachen. Erinnern wir uns,

liebe Leser, an die erste Friedenspfeife, die wir in der Fugend
Tage indianischer Kämpfe zur Versöhnung schmauchten? Oie

«ns so wenig gut bekam? S weh, wie wuröe uns zumute!
Trösten wir uns, auch den Mittlern, die unseren Vorsahren über

den Gzean die Tabakpflanze brachten und ihren Nachkommen

ging es nicht besser. So wird von den ersten Rauchversuchen der

Wachauer Sauern bcrichtct: „Vie Frauen hattcn ihren Männern

von der Messe Tobak mitgebracht, weil „selbige Zeit gar rare

ving damit war", und sahen mit dem Vergnügen der Schaden»
freude zu, als die Männer „die Pistolen ins Maul genommen,

Feuer gefressen und dcn Rauch ausgespeict, Hernachmals in den

Köpfen wirbelich odcr tumm gcwordcn, wider die Wände und

Tischcckcn gepurzelt und darniedergefallen wären." Sie alle

mussten alfo dcm ungewohnten Genuß ihren Tribut zollen. Lange
Zcit war der Tabak nicht beliebt. Nur die Kerzte glaubtcn
damals, dcr Menschheit ganzen Fammer bis einschließlich Pest und

Eholera mit Tabak Kurieren zu Können. Ein Eemütsmensch
muß dcr spanische König gcwcscn scin, der um das Jahr 1560

herum eincn Hund mit cincm vcrgisteten Messer verwunden licß,
um die Heilkraft dcs grünen Tabakblattes zu erforschen. Oer

Köter genas und Segeistcrung herrschte über den erstaunlichen
Erfolg, va darf wohl gesagt werden, was auch heute noch von

manchen Medizinen und Mixturen gelten mag: Trotz dcr an»

gcwandtcn Mittel ist dcr Patient genesen! Gegen Ende dss

18. Fahrhunderts wurdcn in Frankreich zur Wicdcrbclcbung
Ertrunkener Klistiere aus TabaKrauch vcrabsolgt. Noch jetzt
gibt es Raucher, die auf die Keimtötende Wirkung ihrcr geliebten
Zigarette schwören.

Wie es allen erotischen Oingen ergeht, wurde der Tabak

als luxuriöses Ecnuhmittel crst von dcr gutcn Gcsellschaft er-

probt, bevor er zum Gemeingut von arm und reich, hoch und

nieder wurde. Fn verschiedenen Formen wurde er genossen: Zn

dcr Tonpfeife geraucht, als Prise geschnupft und später zur

Zigarre verwendet. Oem Plebs diente dcr priem. Tudell sagt
über Zhn: „Sci uns ist dcr Kautabak nur ein Gcnußmittel für
Kraftnaturen, denen die Vergeistigung des Eenießens fernliegt,
und für Menschen der schweren Körperlichen Arbeit, denen er

hilft, ihre Lasten zn tragen. . ." Jüngsten Datums ist die Zi-

garette, die der Zigarre dsn Rang abgelaufen hat und heute die
Situation beherrscht.
Fn Oeutschland soll die Verwendung des Tabaks zum Rauchen

erst während des vrcißigiährigen Kricgcs bekannt geworden
sein. Schnell fand die Pfeife Tingang und schnell wurde aus

dem Tabakhandsl eins Slcuerquelle. Im Jahre I6Z3 fchon erhob
der Rat der Stadt Röln vom eingeführten Tabak eine Steuer
von 6 Talern pro Faß, d. h. für etwa 14 bis 15 Zentner SlStter.
Ts wurde nicht viel später mit dem Tabakbau am Rhein be-

gönnen, aber die Zigarre aus pfalzcr Tabak hat trotz aller

Veredelung nie das Kroma ciner Havanna erreicht. Ocr Tabak-

verbrauch stcigcrte sich so sehr, daß um 1860 Fohann Jakob

Thristoffel von Grimmelshausen schrieb: „Theils saufen Taback,
andere fressen ihn, von namentlichen wird er geschnupft, also
daß mich wundert, warum sich noch Keiner vorgesundcn, dcr ihn
auch in die Ehren steckt. Und weiß ein jedweder zu Zagen, wo»

fiir er ihn gebrauche und wozu er ihn wohl bekomme: Oem

einen erläutert er die Augcn, dem andern zeucht er den Fluß
aus dsm Hirn, dem dritten lindert er das Zahnweh, dcm vierten

vertreibt er das Sausen und Srausen in Ghren, dcm fünsten
bringt er den Schlaf, dem sechsten löscht cr dcn Ourst, dcm siebenten
zeucht er die Schädlichkeiten dcs eingcsosscnsn Wassers aus dem

Leib, dem achten ist er gut von bösem Luft, dcm neunten tracht er

die Zeit zu vertreiben und dcm zehnten g?scllschastsl?alber mit-

zumachen."

Ts hat von je Kritiker und Freunde dcs Tabaks gegeben. So-

gar Kirchenverbots und landesgesctzliche Verfügungen wurden

gegen das Schnupfen und Rauchen erlassen. Nichts Konnte der

Tntwicklung des TabaKverbrauchs, der TabaKindustris und des

Handels eincn Tinhalt tun. So erleben wir, daß dis Zigarette
ihren Siegcszug durch die Welt angetreten hat. Millionen von

Männlein und Weiblein glauben nicht leben und arbeiten zu

Können, wenn sie nicht den balsamischen Ollst ihrer Zigarette,
ihrer Zigarre oder des ShagtabaKs einsaugen dürfcn.
So müssen wir denn dem Haus Neuerburg dafür dankbar sein,

daß es durch Robert Tudclls vortreffliches Such Tinblick in die

Kulturgeschichte des Tabaks, feiner Produkte und deren ver-

brauchsr gegeben hat. — vielleicht führen aber einmal ernstliche
volkswirtschaftliche Ueberlegung.cn und volksgesundheitliche Not-

wendigkciten einzelner Staaten unserer Zone dazu, es der

tibetanischen Regierung nachzutun, die da verfügte: „vas Land
Tibet ist ein heiliges Rcich des Glaubens, in dem viele Götter,
Lamas und Schutzgötter wohn.cn. Im Rauch der Zigaretten
würden Zie glcich Wolken von dcr Erde vcrschwindcn. ver üble

Ounst, der sich allenthalben verbreiten würde, würde Menschen
und Tiercn schadcn, UcbclKcit, Krankheit und. Tod vcrursachcn
und den Wohlstand des volkcs schmälern. Zum Wohle aller

möchten wir dieses Uebel ocrhütcn; daher darf Kein Tibetaner

Zigaretten rauchen." W. R.

Die Entlohnung.
Nach einem bekannten Scherzwort unterscheidet sich das Gehalt

vom Lobn dadurch, dasz das E.Halt niedriger ist als der Lobn. Oas

ist cine höchst bittere Satire, und wenn auch in jcdcm Witz eine

Ucbertrcibung enthalten ist, sosern der Witz verallgemeinern will,
so enthält er nicht minder sovicl Wcrbrbeit, als cr braucht, um in

seiner Tresssicherbeit bcstchcn zn Könncn. Wozu die verschicdencn
Namen, wenn beide ein und dasselbe bezeichnen, nämlich das Ent-

gelt sür die vom Arbeitnehmer geliescrle Arbeit? Oas Handels-
gesctzbuch spricht in seinem' K 5? schr geschämig von einer Vcr-

gütung an dcn Handlunasgebilsen. Vie belicbtc llntcrscheidung
gründct sich auf dic Snfchaüungen im altcn römischen Recht. In
Rom gab es einen Lobnansflruch nur für Körperliche Arbeit, vis

geistige Arbeit wurde nicht bezahlt. Nur der frcie Mann übte sie
aus. und zwar eum gi-stia, das heißt aus Wohlwollen. Ssine

Leistung verpflichtete dcn Empfangenden zum OanK, das ist zur

ssi-stiücstic,. Ocr Oienst des Lohnarbeiters hieß minisrei-illir,,
aber der Oienst der Freien war sin inunus und die Wiederver»

geltung dafür ein rernunei-Jiio. Wenn dies mit Eeld geschah,
so war es ein EKrengeschcnK, also cin Ksnoi-ürlurri. Oer Staats»

bcamte erhielt Kcinen Sold, er hatte einen Ehrenposten und war

ein Konfus. Selbstverständlich haben auch die ehrenfesten Römer

Zn ibrem Leben nichts umsonst getan und der prcis, dcn Zie für
ihre 'jeweilige Mühc suchtcn, lag im Ansehen, im Einfluß und in
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der Macht, nach der sie in der Gesellschaft oder in der Geffentlich--
Keit strebten, ver Lohn roar also reichlich genug.

Sis in unsere Gegenwart hinein ist es bei der Betonung ge»

blieben, dafz die Eeistcsarbeiter und alle, die Zich für solche
Arbeiter hielten, eine höhere Stellung einnähmen. Oer Staat hat
diesen Trug bei seinen Beamten mit groszem Erfolge angewandt.
Er gemährte ihnen die Sicherheit des Amtes und bezahlte sie dafür
fehr schlecht. Einen Ersatz sanken sie im Beamtendünkel, der zum
Teil noch durch die llniformierung genährt wurde. Bei den

privatangestellten, zu denen auch die Handlungsgehilsen zählten,
war zwar die Stellung nicht gesetzlich befestigt, denn die erweiterte

Kündigungsfrist Konnte dazu nicht ausreichen, aber hier zog man

die fehr willkürliche Schlußfolgerung, datz es jedermann möglich
sei, sich bis zu den höchsten Posten hinaufzuarbeiten. Zu diesem
Zweck sollte er sich nur das persönliche vertrauen seines Prinzipals
erwerben. So Kam dem lZngestellten niemals zum Bewußtsein,
datz sich auch sein Arbeitsverhältnis auf einem Rechtsvertrag
gründete.
Es war daher nicht verwunderlich, datz man bei der Schaffung

der ersten umfassenden Tarifverträge für die Angestellten nach
dem Kriege vor völligem Neuland stand. Tagelang verhandelten
die Parteien darüber, wie die vielen Staffelungen des Berufes
gruppiert werden follten. vie verantwortungsvollen und weniger
verantwortlichen, dann die obfchlufzsicheren Buchhalter, die ersten
bis dritten Verkäufer, Lageristen usw. mutzten nach dem Erade

der Tätigkeit und nach den vienstjahren in die richtige Reihen»
folge gebracht werden. Aber die Oruckerfchwärze auf den fertig»
gestellten Manteltarifen war noch frifch, als die Unternehmer
bereits darauf sannen, wie sie die Bestimmungen umgehen und

die Grenzen möglichst verwischen Könnten. Keine Sitzung der

SchlichtllngsausschüZse verging, ohne datz sie sich mit Streitigkeiten
über die Gruppierung zu beschäftigen hatten.
Mit verblüffender Eindringlichkeit wurde den Angestellten in

diefen Kämpfen zum ersten Male Eelegenheit geboten, sich über

das Mefen des A.rbcitsvcrtrages zu unterrichten und zu erkennen,
datz ihre Entlohnung Keine anderen Grundlagen hat als die der

Arbeiter auch. Oie Arbeitskraft jedes Arbeitnehmers ist eine

Mare und wie bei jeder andcrcn Ware richtet sich dcr dafür ge»

zahlte Preis nach den darin steckenden Herstellungskosten. Mas
einer gelernt hat, was cr an Erfahrungen und GeschicklichKeiten
mitbringt, wirkt mitbestimmend auf die Preisbildung. Zugleich
wirkt das alte MarKtgcfetz von Angebot und Nachfrage hier mit,
und je stärker das Angebot ist, um so mehr wird der Wert sinken,
va Kommt die Technisierung der Arbeit den Unternehmern wesent»
lich zu Hilfe. Wo früher nur jahrelange Uebung und gründliche
Kenntnisse den tüchtigen Angestellten ausmachten, setzen jetzt in
den vergrößerten Betrieben die Maschinen und das Schema ein
und an Stelle der angespannten Aufmerksamkeit tritt die zer»
malmende Hast, die täglich vorgeschriebene Menge fertig zu liefern.
Jeder ist leicht zu ersetzen und jeden treibt die Furcht, seinen
Arbeitsplatz zu verlieren. Nur ein ganz geringer Bruchteil ist
heute noch imstande, seine Arbeitskraft gut zu verkaufen, während
alle anderen den einzig möglichen Schutz im Kollektivvertrag
suchen müssen, den die EewerKschaften abschließen.

Bekanntlich liegt der Sinn einer Arbeit darin, daß sie neue

Werte schasst und was die Gesamtheit der Arbeitnehmer leistet,
dient der Vermehrung oder auch der Erhaltung des Volks»

Vermögens. Darum ist schon vor Jahrzehnten von den Arbeitern
die Forderung erhoben worden, cinen gerechten Lohn festzusetzen,
der ihnen den ihrer Arbeit entsprechenden Anteil an den erzeugten
Gütern sichert. Marx hnt bereits darauf Hingemiefen, daß sich
dieser Anteil niemals mit Gewißheit feststellen lasse. Einmal ist
es in einer Wirtschast mit dieser ungeheuren Arbeitsteilung, mi«
wir sie heute haben, nicht möglich, zu errechnen, was auf jeden
einzelnen entfällt und dann hängt der Gewinn nicht allein von

der Srbeit, sondern auch von den MarKtverhältnissen ab. Feder
Markt birgt allerlei Gefahren in sich. Das Risiko trägt sreilich
nicht nur der Unternehmer, der dabei einen Teil feines Kapitals
oder auch das ganze Kapital einbüßen Kann, Zondern auch der
Srbeitnehmer, der in Zeiten der Krise Lohn und Brot verliert.
Fn solchen Fällen wird ohne sein verschulden seine für die Volks»
Wirtschaft wertvolle Kraft lahmgelegt. Für jede Wirtschaft bleibt
die Srbeit das höchste Eut und ihr Wert steht über dem des

Kapitals. Oas gilt beim Sngestellten genau so wie beim Srbeiter.
was wäre der Kapitalist ohne den Kontorangestellten, der das
Eetriebe mit peinlichst« TewissenhaftigKeit in Eang hält, ohne
den Verkäufer, der mit Gefchick die Kundschaft fesselt? Sie dienen
allerdings nur dem Gewinn des Kapitalisten, in dessen Sold sie
stehen, vorüber hinaus Konnte der Reisende früherer Tage sogar
von sich behaupten, daß er der Volkswirtschaft in höherem Maße
nützlich sei, denn mit seiner Beweglichkeit wußte er überall neuen

Bedarf zu wecken und weitere Arbeitsmöglichkeiten zu schassen.
Oon diesem hohen Koturn ist inzwischen selbst der Reisende herab»
gestiegen und es ist die Tragik aller Arbeitnehmer, daß ihr auf
ein großes Ziel gerichteter Sinn von dem Tinzelunternehmen, in
dem sie stehen, völlig unterbunden wird. Oas Unternehmen hält
seine Hand an den Hebeln der Wirtschaft, es übt feine Macht in
der Auflage von Zöllen, in der Verteilung der Steuern und es

Kann immer dem Arbeiter einen Teil besten wieder nehmen, waz

es ihm zuerst gegeben hat. Normallohn, das heißt zahlenmäßiger
Lohn, ist noch lange Kein Reallohn. Marz erzählt, wie im 16. Fahr»,
hundert durch die reichen Silberzufuhren nach Europa das Eeld
in den Händen der Arbeiter entwertet wurde und das vermöge»
des Kapitalisten sich verstärkte. Vasselbe Schauspiel hat sich später
noch oft wiederholt und zuletzt haben mir es in den unseligen
Zeiten der Inflation erlebt. Such hierbei hat fich das vermöge»
der Kapitalisten vermehrt. Um nur ein Seispiel herauszugreifen,
wurde in Hamburg nach den Erhebungen vom ZI. Vezember 192Z
ein steuerpflichtiges Eesamtvermögen von Z,2 Milliarden Mark

gezählt und davon haben sich nicht weniger als 2,8 Milliarden in
den Händen derer befunden, die mehr als S0 000 Mark zu ver><

steuern hatten.
Sei allen diesen Untersuchungen ist in neuerer Zeit zur Lohn»

frage ein anderer EesichtspunKt gewonnen worden als er ehedem
üblich war. Wenn die volKswirtZchaftswissenschaft das Kapital»
einkommen in Lohn. Rente, Zins und Eewinn zerlegt, so darf
dabei nicht der erste Teil am Kürzesten wegkommen, vie Unter»

nehmer wollen für jeden Lohnpfennig Krbeit sehen und sie werde»
sofort aufgeregt, wenn irgendwo die Hände einen Augenblick
still find. So haben sie neuerlich den Segriff der Arbeitsbereit,

schaft erfunden. Nach ihrer Anficht liegt nicht Arbeit, sondern
nur Arbeitsbereitschaft vor, wenn der Arbeiter auf die Krbsit
warten muß, wie etwa im Ladengefchäft, wo angeblich der ver»

Käufer untätig bleibt, solange Keine Kundschaft da ist. Wenn nun

auch Kein Zweifel darüber besteht, daß ein empfindlicher Zins»

verlust entstehen Kann, wo das Kapital nicht rasch genug um»

gesetzt werden wird, so wollen die Arbeiter nicht die Opfer einer

Wirtschaft sein, auf deren Grganisation sie Keinen Tinsluß be»

Zitzen, Fn einer Welt, in der die Arbeiter die gleichen Rechte haben
und auch dieselbe Verantwortung tragen, wie sie seither nur di«

Unternehmer hatten, werden die Pflichten, die dcm Srbeiter auf«
erlegt sind, nicht Kleiner sein als heute, je nach Umständen eher
größer, aber ledem ist dann die Eewähr eines ausreichende»
Lohnes geboten, ver Unternehmer bemißt den Lohn nicht nach
dem Bedürfnis des Arbeiters, sondern nach dem Ergebnis der
Arbcit sür seinen eigenen Profit.

Heute werdcn alle Fragen des Berufes immer mehr nur noch
von der Grganifation gelöst. Auch die Entlohnung weist über di«

Tarifierung hinaus in die Gesetze der Gesamtwirtschast. Sie zu
regeln ist Sache einer sestgesügtcn Macht aller Arbeitnehmer, di«
an die Stelle der willkürherrschaft der Unternehmer das gleich«
Recht für alle Menschen setzen müssen. Wenn die Unternehme«
über Einengung und Vergewaltigung zetern, weil sie immer noch
gerne mit dem einzelnen Arbeitnehmer über die Arbeitsbedingunge»
verhandeln möchten, so halten wir es mit Rudolph von Ihering,
der in seinem Werk über den Zweck im Recht, Sand 1, Kapitel 7,
Abschnittl, Teil »I schon vor mehr als einem halben Jahrhundert
schrieb: vaß die Wölfe nach Freiheit schreien, ist begreiflich: wen»

aber die Schafe in ihr Geschrei einstimmen, so beweisen sie damit

nur, daß sie Schafe sind. Th. Müllcr.

Klasse und ttlassenkampf.
vie Lehre von der Klassenteilung der Eesellschaft, vom Klassen«

Kampf in der besonderen Form, wie sie der wissenschaftliche Sozia»
lismus auch in der Eegenwart vertritt und wie fie auch mehr und

mehr von der bürgerlichen Wissenschaft angenommen wird, beruht
in der Hauptsache auf der Eesellfchaftslehre von Karl Marx. Frei»

lich waren die Ausdrücke Klasse und KlassenKampf vor Marx da.
Man unterschied schon die verschiedenartigsten Klassengruppen und
erkannte die verschiedenartigkeit ihrer Interessen. Mehr aber

noch sprach man von Ständen, und jedem ist ja bekannt der Kamps
des tiei-8 etät, des „dritten Standes" in der sranzösischen Revo»

lution. Auch Lassalle sprach noch das Wort von der „Idee de»

Krbeiterstandes". Oie Begriffsbestimmung von Marx aber ging
tiefer. Er entwickelt den Begriff Rlasse als'Tatsache aus dem Grund»

prozeß menschlich gesellschaftlichen Seins. Seine Gesellschaftslehr«
geht von der unbestreitbaren und unabwendbaren Tatsache der

Bedürfnisbefriedigung aus. Oie Menschen müssen sich
nähren und fortpflanzen: ohne das gibt es Kein menschliches Sein,
Keine menschliche Tntwicklung. Oiese Bedürfnisbefriedigung Kan«

in sehr einfachen Formen vor Zich gehen und Kann Zehr Komplt»
ziert Zein oder doch so aussehen, wie etwa die Sedürfnisbefricdi»
gung in den hochentwickelten Ländern der Eegenwart. Jedenfall»
aber bringt diese Sedürfnisbesriedigung ganz bestimmte Arbeit?»

Verhältnisse mit sich, ganz bestimmte Eigentumsverhältnisse, ein

bestimmtes System sozialer Beziehungen, ganz bestimmte pro»
duktionsverhöltnisse, wie wir sagen. Zu einer Klasse gehören nun

alle die, die innerhalb dieser Produktionsverhältnisse in gleich»
artiger Lage sind, die in gleichartiger Weise im Produktions-
prozeß tätig sind. Vie bestimmte Stellung innerhalb des Gesamt»
Vorganges der Bedürfnisbefriedigung ist es also, die als Kenn-

Zeichnung für die Klassenzugehörigkeit entscheidend ist. produk»
tionsvsrhültnisse sind zugleich Klassenverhältnisse. Innerhalb der

Kapitalistischen Gesellschast unterscheidet Marx in der Haupt»
sache drei Klassen: „vie Eigentümer von bloßer Arbeitskraft, die
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Eigentümer von-Kapital und die Grundeigentümer." Ihre Tin-
bommenouellen sind Srbeitslohn, Profit, Grundrente. Das heißt,
der Arbeiter lebt vom verkauf der „Ware Arbeitskraft", der
Kapitalist vom Profit, der Grundeigentümer ist Nutznießer der
Rente von Grund und Loden, hierbet ist nun aber verschiedenes
zu beachten, viese drei Klassen sind sozusagen die entscheidenden,
grundlegenden dieser Gesellschaft: aber es gibt noch Unter-
obteilungen, Zwischenglieder, Mischungen. So Kann man innerhalb
der Kapitalistenklasse etwa noch unterscheiden die Industrieherren,
die Handelsherren, die Bankiers usw. Zwar sind sie alle Kapita-
listen und leben vom Profit, aber innerhalb des Prozesses der.
Bedürfnisbefriedigung üben sie verschiedenartige wirtschaftliche
Funktionen aus. Man spricht auch von Großbourgeoisie und
Kleinbürgertum, wobei Marx unter Kleinbürgertum Mittelklasse)
den Kleinkaufmann, den Kleinhändler, den Handwerker begreift.
Man spricht von Handwerkern und Sauern auch wohl als von

einer UebergangsKlasse. Sie entstammen einer der Kapitalistischen
voraufgehenden feudalen Gesellschaft, sind in Zersetzung begriffen
und geben ständig Glieder an verschiedene andere Klassen ab.
Einzelne Individuen und ganze Gruppen Können gleickneitig
mehreren Klassen angehören, so Kann ein Kapitalist auch Grund-
eigentümer, Gutsbesitzer sein, ein Srbeiter auch Kapitalist, wenn
,r etwa neben der Srbeit noch in der eigenen Wirtschaft einen
anderen Srbeiter für Lohn beschäftigt.
Eine Sri ZwischenKlasse und UebergangsKlasse bilden auch die

logenannten Intellektuellen. Schließlich wären noch die „Oe-
klassierten" zu nennen, zu denen man auch die sogenannten
„Lumpenproletarier" rechnet. Oie Sestimmung dieses Segriffs ist
nicht leicht und führte zu weit, deswegen fei nur als entscheidend
lesagt: Sls Lumpenproletarier sieht man solche Individuen an,
die nicht produktive Srbeit leisten, auch nicht mehr arbeiten
vollen und durchaus egoistisch, individualistisch gerichtet sind.
Lei strenger Unterscheidung wird man nun weiterhin noch

Arbeiterklasse und Proletariat unterscheiden müssen. Proletarier
jeißt eigentlich nur Besitzloser: es gibt viele Proletarier, die durch-
aus nicht zur Arbeiterklasse gehören. Man spricht ganz richtig
von StehKragen-proletariern. So wird auch oft von den einzigen
zwei Klassen gesprochen: der besitzenden und der besitzlosen. Oas
trifft natürlich im ganzen das Nichtige, aber die Gefahr liegt vor,
daß ein Ungeklärter irre wird an der Grundlegung des Begriffes
.Klasse" im Produktionsprozeß und an die früher und heute noch
vielfach gebrauchte Unterscheidung von „arm und reich" denkt.
Viese Unterscheidung ist durchaus oberflächlich, hat nichts mit
der sozialistischen Einteilung in Klassen zu tun. Ein Arbeiter
Kann unter Umständen besser leben, mehr Geld verdienen als ein
armer Sauer, ein Kleiner Krämer oder Händler. Aber doch ge-
hören sie nicht zur gleichen Klasse: denken auch anders. Oenn das
mag zum Schluß gesagt sein, vas venken der Menschen entspricht
ihrer Klassenlage. Dft ist zwar noch das „Klassenbewußtsein" ver-

schieiert, wird von anderen Klaffen mehr oder weniger bewußt be-
einflußt: zu unterdrücken versucht. Sber wir brauchen nur an
das 19. und 20. Jahrhundert zu denken, seine Klassenbildung und
feine Bewußtseinswandlung innerhalb der Klassen, um zu er-

Kennen, was richtig ist. Sei allen Kleinen Unterschiedlichkeiten,
Eifersüchteleien, Lerufsegoismus und so fort, wird immer deut-
licher. daß fich das Klassenbewußtsein in der Richtung der Stellung
im Produktionsprozeß entschleiert, vas geschieht schwerer bei
jungen Klassen, wie den Kopf- und Handarbeitern, die in ihrer
modernen Gestalt erst im 19. Jahrhundert entstehen. Seltere
Klassen haben längere Erfahrung und beinahe «ine Srt Instinkt
für das, was ihren Interessen entspricht. Daher ist die Tut-
schleierung des Klsssenbewußtseins heute eine der wichtigsten, d i e

wichtigste Sufgabe der aufsteigenden Klasse. S.

Angestellte und Leibesübungen.
Wenn jemand die Frage: „Ist es notwendig, daß ein Sngcstellti'"kvort treibt?" an mich stellen würde, so würde ich mit aller Se-

ftimmtheit und aller Deutlichkeit mit einem lauten „Ja" ant-
Worten. Zu meiner Begründung würde ich folgendes anführen:
Jeder Sngestellte oder Kopfarbeiter ist durch seinen Seruf

meistens zur Sitzarbeit gezwungen und ist, wenn er nicht durch
Zweckmäßige Leibesübungen einen Ausgleich schafft, der Träger
kahlreicher KulturKrcmKheiten wie: Nervosität, Herzschwäche, Kurz-
sichtigkeit, SrterienverKalKung, chronischer Verstopfung, Magen-
und Darmträgheit, hämorrhoiden, Fettsucht, yautträgheit, Ssthma.
IllusKelrheumatismus und anderen Krankheiten mchr. Dics ist
auch sehr leicht erklärlich, denn dcr Lureciuarbeiter leistet in
sitzender Haltung in größtenteils schlechter Luft und dunklen
«äumen bci Zmiclicht oder Lampenbcleuchtung scincn Dienst.
Sber: ohne Krbeit, ohne Setätigung Kcin MusKclwachstum.

mber auch die schwache Konstitution, Such herz und Lunge er-
halten Kcinc Rcize, viel weniger höchstrcize zu intensiver Krbeit.
varaus erklärt sich denn auch, daß der Herzmuskel Keine Kräftige
2aug. und Druckwirkung entfalten Kann. Ver Blutkreislauf ist
liage und Klein: Bureaumenschen Klagcn ost über Kalte und ab-
gestorbene Füße und Hände. Beim Erheben vom Platz haben sie oft

ein Schwindelgesühl, das auf Slutleere im Gehirn schließen läßt.
Fst nun der Kngestellte oder Kopsarbeiter dazu verdammt, an»

gesichts dicscr Schädigungen und Leiden als stummer „Fatalist"
schicksalsergeben durch die Welt zu pilgern? Nein und nochmal»
nein! Tr erkämpfe sein heil und seine Gesundheit, aber nicht „von
der KpotheKe oder ausschließlich vom Kurort".
Leibesübungen sollen deshalb seine Medizin

sein! Sport soll seinen Körper st cihlen!
Welche Leibesübungen eignen sich nun für den Kopfarbeiter oder

Kngestellten? Wir müssen darauf ächten, daß sie Keine allzu große
geistige Mitarbeit verlangen, dcnn dem Kngcstellten soll der Sport
eine Erholung sein. Oas Hauptaugenmerk richte man deshalb auf
die inneren Grganei herz unö Lunge sollen besonders gestärkt
werden, hierfiir sorgt wohl am besten ein Waldlauf und ein« aus»
gedehnte Sonntagswanderung „ins Frisch«, ja ins Grüne". Suchder Medizinball sorgt, daß Zagt ja auch schon der Name, für Ee-
sundung von Körper und Eeist. volkstümlich« Kraftübungen
schaffen ausreichende Muskelreize und MusKelzumochs. Eine durch-
greifende Gymnastik beseitigt die letzten Körperlichen Unfertig»
Keiten, die in der geringen Beweglichkeit der Wirbelsäule und Ge-
lenke und in der Verkürzung der meisten Muskeln und Bänder
bestehen, veshalb opsere man als Kopsarbeiter täglich einer vcr-
ständigen SusgleichsgymnastiK eine Viertelstunde.

vi« tägliche Körperschulung soll aber nicht nur des Körpers,
seiner Tntwicklung und seiner Haltung wegen betrieben werden.
Sie ist vielmehr auch ein Mittel zur Erziehung des ganzen Men»
schen, zur Entfaltung seiner sittlichen und geistigen Kräfte, ver
Körper ist Grundlage und Susdruck der Persönlichkeit und mit
dem Körper gestalten wir auch den TharaKler des Menschen. Wer
will sich da noch der wohltuenden Einwirkungen der Leibesübungen
als Ausgleich für Bcrufsfchädigungen verschließen?

Jeder Sngestellte solltc deshalb auch neben seiner Gewerkschaft
und seiner Partci auch den Sportverein als ein« wichtige Grgani-
sation ansehen und selber ein eifriges Mitglied wcrden: „Um
feiner Gesundheit willen!" Jcdoch sollte er dann die
verein« aufsuchen, deren erstes Ziel der „Massensport" und die
„Unterdrückung dcr Rekordsucht" ist. M, G. Rüger.

/^V5 ven 2elV?k^vekL^l>.v ch

ezjiihrigc Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die lleberrcichung der silbernen Vcrbandsnadel:

Emma Schürzmann, Breslan, Mitglicds.Nr, 2846.
Ernst Fuchs, Breslan, Mitqlieds°Nr, «S 2S8.
Hermann ffriihauf, Breslau, Mitglicds.Nr. 850 82k.
Karl Rohrdorf. Brcslau, Mitglicds.Nr. SS0V7«.
August ffuchs, Brcslau, Mitglicds.Nr, SS0 «88,
Artur Bergmann, Brcslau, Mitglicds.Nr, SM 10',,
Paul Hcpvner, Brcslau, Mitglicds.Nr. 387 8Z1.
Mortha Borkmann, Lcipzig, Mitglicds.Nr. 2808.
Franz Heilig, Lcipzig, Mitglicds.Nr. S«? 5S9.
<? n st a v Hennig , Ecra, Mitglicds-Nr, Z15«.
Anna Vlomer, München, Mitglicds.Nr. S1S5.
Robert Kohl, Bcrlin, Mitglicds.Nr. «75,
Gustav Srcilich, Berlin, Mitglicds-Nr, 54 lM,
Sermann Kaiser. Bcrlin, Mitglicds.Nr, 800 7«S.
Wilhelm Bchr, Berlin, Mitglicds.Nr. Z04 582.
Gustav Berndt, Bcrlin, Mitglicds.Nr, 804 SZ5.
Emil Zersing, Berlin, Mitglicds.Nr. ZU« 298,
Paul Taxpcrt, Berlin, Mitglicds.Nr. 405 08«.
Hermann Hoppc, Bcrlin, Mitglicds.Nr. 400 244.
Fritz Bergcr, Bcrlin, Mitglicds.Nr. 870 7».,.
Ludwig Muck, Konstanz, Mitglicds.Nr. «7 »28.
Hermann Stuck, Luckenmaldc, Milglicds.Nr, 44 2V7.
Max Borchcrt, Danzig, Mitglicds.Nr, 45,78«,
Otto Candcr , Tllngcriiiiiiidc, Mitglicds.Nr, 45 042.
Wilhelm Knmbier, Tanqcrmlindc, Mitglicds.Nr, 8«« 008.
Louis BoKlc . Wilhclinshavcn.R., Mitglicds.Nr, 4g 77S.
Karl Birch, Dessau, Mitglicds.Nr, 47 185.
A u g u st Jordan, Dcttau, MitglicdsNr, 47 14«.
A » g n st K l o ck e n g i e sz c r, Dessau, Mitglicds.Nr, 4714t.
Hermann Hoffinnnn , Etasifnrt, Mitglicds.Nr, 47 247.
Franz Dcrtnig, Ludiuigshafcn, Mitglicds.Nr. 47 S07.
Heinrich Simon, Lndwigshafcn, Mitglicds.Nr. S«4 728,
Friedrich Matthias, Quedlinburg, Mitglicds.Nr. 50 ZS«.
Lonis Mcntc

, Quedlinburg, Mitglicds.Nr, 58 881.
Joachim Martins, Sarbnrq, Milglicds.Nr. SW 220.
Max Burckhardt, Harburg, Mitglicds.Nr. S«1 040.
Willi, Naab, Saarbrücken, Mitglicds.Nr. SSI «8«.
Richard Schulzc, Saalscld, Mitglicds.Nr, 88« «78.
Theodor Malchow, Hamburg. Mitglicds-Nr. S8ö 808.
Emil Korb, Chcmnitz, Mitglicds.Nr. S8«r«0.
Adolf Soivic, Elmshorn, Mitglicds.Nr. S02 507,
Fritz Müller, Elmshorn, Mitglieds.Nr. 802510.
August Wagner, Elmshorn, Mitglicds.Nr. S02 514,
AIois Müller, Nürnberg, Mitglicds.Nr, 808 800,
August Krnmcr, Nürnberg, Milgliedo-Nr, 401 688,
Mich a cl Schwarz, NKrnb'er», Mitglicds.Nr. 585 108.
Bruno Stclzer, Drcsdcn. Mitglicds.Nr. 40l 074,
E r n st Licbclt, Drcsdcn, Milglicds.Nr, 402 50t,
Robert Niegcr, Hanna», Milglirds-Nr, 408 S74.

Dicnstjubiläcn. Kollcgc W i l h c l in Mcuzcl in Bccndorf fcicrte am

1. Juli 1027 scin 25jährigcs Dicnsiiubiläum bci dcr Ecroerllchast Burbach in
Bccndorf,
Kollege ?aul Sinns K i> n r i ch in Ehcmnitz hat bci dcr Firma

I. Eohn jr. scin S«. Dicnstiahr vollendet, cbcnso Kollcgc Friedrich
Bock beim Mnrmcarsrnal in Kicl,

. , ,

Dic KoUcg'n Paul F c l l, c r nnd Mar Loreuz in Chcmnitz feierten An»
fang Ecvtcmbcr ihr 25jiihrigcs Jubiläum bci dcr Srobcinkaufsgcscllschast
dcntfchcr Ko!>s,°»ivcrcmr,
Dns 25iährigc Diki'stiubiläum koimtc am I. Scptcmbcr Kollcgin Frieda

Schreiner im Kousuinvcrci» Ludwigshafen a, Nh, begehrn.
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Gesundheit und Fußballspiel.
von allen Sportbewegungen verdienen diejenigen besondere

Förderung, die im Freien ausgeübt werden. Sei ihnen Können

neben der reinen Sewegungsübung die Luft und das Licht, wo»

möglich die direkte Sesonnung, ihre Wirkungen ausüben. Zu

diesen Sportbewegungen gehören Sehen. Lausen, Sergsteigen,

Schwimmen, Radfahren, Rudern, Schlittschuhlaufen, Reiten und die

Ballspiele. Fast alle Ballspiele sind aus England eingeführt.
Weite Verbreitung gefunden haben das Lawn»Tcnnis, das Hocken»

spiel und vor allen vingen der ? u sz b a l l s p o r t, der auch im

Spätherbst und Winter zu starker Körperbewegung in freier Luft

Eelegenheit gibt. Ver Rasensport, Fufzball, Handball, Schlagball
und dergleichen, vereinigt in sich SchnelligKeits» und Kurze Vauer-

Übungen. V55 vauer» und EeschicklichKeitsübungen der Leicht-

athleten, »^z^r und Fußballspieler verursachen Keine Zunahme der

Herzmuskelmasse, sondern bedingen nur eine Steigerung der Herz-

schlagzohl und -süllung, so daß ein derartig gekräftigt«? Herz

imstande ist, plötzlich einsetzende Anstrengungen und langanhaltende

Mehrarbeit auszuhalten. Bei 224 gut trainierten und zum Teil

erstklassigen Fußballspielern wurde nur in 2,7 proz. der Fälle

ein Ueberschreiten der normalen yerzgrenzen gefunden: ebenso hat
E. vavid, Frankfurt a. M, bei H«zmessungen anläßlich der

Internationalen Rrbeiterolympiadc IS25 nur geringe Oerände-

rungen festgestellt bei Fußball und Leichtathletik, vurch die bei

der Laufbewcgung vcrmehrie Herztätigkeit wird die Atmung aus-

gicbiger gestaltet, d. h. die Lungenlüftung vermehrt und eine

größere Ausdehnungsfähigkeit des Brustkorbes erzielt, die

günstiger auf den Taswcchsel in den Lungen wirkt als die ober-

flächliche Stmung. Oazu Kommt noch, daß Licht, Luft und Sonne

ihre Wirkung auf die Hauttätigkeit ausüben Können, vie mensch-

liche Haut ist ein Rörperorgan, das der besonderen hygienischen
Pflege bedarf. Uach ärztlichen versuchen ist die Haut ein licht-
trinkendes Grgan, das über den Blutweg die Lichtwirkungen in

den inneren Körper trägt.

vor dem siebenten Lebensjahr sollte noch nicht mit sportlichen

Uebungen begonnen werden. Vurch Spielen und Tummeln auf
dem Rasen hat das Kind bis zu diesem Lebensalter Bewegung

genug, um sein Herz zu Kräftigen, vom achten Lebensjahre ab

Kann schon mit Kleinen SchnelligKeitsübungen begonnen werden,

z. B. Kurzen Läufen, Springen, Schlagball, Sarlaüf usw. Fn der

Tntwicklungszeit, vom ia. bis 18. Lebensjahr dürfen alle Körper-

bewegungen, die SchnelligKeits- und vaucrübungen in sich ver-

einigen, ausgeübt werden, mit Ausnahme der erschöpfenden vauer-

läufe: es Kommen also für diese Lebenszeit vor allem in Betracht

Fußball, Handball, Schlagball, Stockball und dergleichen Spiele.

Sämtliche sportlichen Uebungen eignen sich für gesunde Leute über

18 Fahre hinaus bis etwa zum 40. Lebensjahr. Ver Rasensport
Kann also in seinen verschiedenen Zweiyen von Menschen jeden
Alters gepflegt werdcn, denn das Fußballspiel Kann selbst bis ins

höchste Rlter ohne gesundheitlichen Schaden ausgeübt werden: es

wirbt als SchnelligKeits- und vauerübung auf das Herz und die

übrigen Grgane ein. Wsnn Uebertrainieren vermieden wird, so
Kann ein gesundes Herz alle Uebungen der verschiedenen Arten des

Rasensports aushalten. Schwache, Nervöse und Blutarme müssen
allerdings mit ihren Laufübungen langsamer und vorsichtiger
beginnen als Gesunde. Nikotin und Alkohol sind am besten
völlig zu meiden

ver Fußballspieler muß Kräftige untere Gliedmaßen haben,

Personen mit schwachen Kniegelenken (alte Arthritiden) sind für

diesen Sport ungeeignet. Besonders an die Stürmer werden hohe
Körperliche Anforderungen gestellt, da Zie ein Spiel für die Vauer

von zwci mal 45 Minuten in Zcharfem Tempo durchhalten müssen.
Oer Tormann, der das 7.5 Meter lange und 2,5 Meter hohe Tor

beherrschen soll, darf nur ein Körperlich großer Menfch mit langen

Glicdmaßen und Kräftigen Händen sein. Oa Fußball ein Kampf-

lauffpiel ist, so werden die Spieler bei jedem Wettkampf großen

Aufregungen ausgesetzt, die häufig durch leidenschaftliche Partei-

nähme der Zuschauer noch gesteigert werden. Aus diesem Erunde

sollte vor dem 14. Lebensjahr nicht mit Fußballspielen begonnen

werdcn, zumal für den Fugendlichen außer der nervösen Tr-

regung durch das Spiel seine lange Lauer eine lleberanstrsngung
bedeuten und so leicht zu vorübergehender Herzerweiterung führen
Kann. Oas Fußballspiel stellt eine vorzügliche Uebung dar für

Geistesgegenwart und KombinationsKroft. Oie BeinmusKulatur

wird noch mehr als durch den reinen Lauf gekräftigt, weil das Ab-

stoppen und Sallschießen eine große Kraftleistung ist. Körperbau
und Knochenentwicklung werdcn besonders bei jugendlichen
Spielern beeinflußt. Oa die KrmmusKulatur zurückbleibt, so sind
den Fußballspielern Rusgleichsübungen durch andere Sportarten

zu empfehlen. Dar nicht selten finden fich bei ihnen Sein-

deformitäten wie z. S. O.Seine: diese Deformitäten Können da-

durch verhindcrt wcrden, daß das Spiel mit beiden Füßen geübt

wird, die Spieler in der Funktion wechseln und die Tinhaltung
einer bestimmten Altersgrenze für Fungmannschaften Seachtung
findet, denn die Deformitäten entwickeln sich bei Ausübung des

Fußballsports durch funktionelle Anpassung an die Sewegungs-

Inanspruchnahme. Gbgleich es beim Fußballfpiel nicht auf die Höhe

Körperkraft an sich ankommt, so sind doch Kräftige und untere

setzte Naturen besonders dazu geeignet.
Die psychologische Anziehungskraft, die im Gruppenkampf liegt,

hat dem Fußballfport eine große Zahl Anhänger verschafft. In

Wien gibt es z. S. etwa 60 000 ausübende Fußballspieler: Serlin

hatte 1925 bereits 275 Fußballverein«. Ts ist gar Keine Seltenheit,
daß zu einem größeren Fußballmatsch etwa 60 000 bis 70 000 Zu-

schauer Kommen, wenn der Platz so vielen Menschen Raum gibt.

Sei der Verbreitung, deren sich der Futzballsport erfreut, Kann

es natürlich nicht ausbleiben, daß cr die absolut größte Zahl von

Sportverletzungen aufweist. Am Tor, mit seinen Kahlen,
sandigen, harten Stellen tobt oft der Kampf am hitzigsten und dort

Kommen auf hartem Soden die meisten Stürze zustande. Nach
einem Bericht von v. Saar über eine Zusammenstellung von ver-

letzungen, die der veutsche Fußballbund-registriert hat, sind Haupt-

sächlich die Eliedmaßen betrosfen gewesen: von I2Z Extremitäten-
Verletzungen sind 86 Knochenbrüche, 22 Verrenkungen und 15 ver-

stauchungen. von den 86 Knochenbrüchen betrafen 55 das Sein,
I I den Srm, 15 das Schlüsselbein, 2 die Finger und Z die Knöchel.
Hauptsächlich Kommt es also zu Knochsnbrüchen, und zwar vor-

wiegend'am Sein. Alle diese Unfälle aber haben Keine dauernde

Erwerbsunfähigkeit zur Folge gehabt: nur ein verletzter wurde

nicht mehr spielfähig, lleberhaupt gehören lebensgefährliche ver-

letzungen zu den großen Seltenheiten.
Freilich liegt aus Amerika eine bedeutend ungünstigere Statistik

vor, die das amerikanisch-nationale Komitee veranlaßt hat, eins

Abänderung der Spielregeln herbeizuführen, um die große Liste
der Gpfer des Fußballsports zu verkleinsrn. viese in NmeriKa

registrierten Unfälle find fast durchweg bei Schuljungen und

Studenten vorgekommen. Nach Angabe von Schwarz sind 60 v. H,
aller von ihm behandelten Fußbällvcrletzungen. KniegelenKver-

letzungen, und zwar sind diese auf das Verhalten des Eegners

zurückzuführen und nicht durch persönliches Verschulden entstanden.
Es Kommt also beim Fußballspiel, wenn Unfälle verhütet werden

sollen, fehr viel auf gute sportliche Manier an. Oas Kniegelenk
wird beim Fußballsport außerordentlich stark beansprucht. Infolge-

dessen Kommt es Zehr oft zu Schaden, von den Sinnenverletzungsn
des Kniegelenks find diejenigen der fibrösen Sandscheiben zwischen
den Rnochensnden, der sogenannten Menisken, am häufigsten, und

zwar ist meist der nach innen gelegene Meniskus und nur selten
der nach außen gelegene betroffen: durch die bei den meisten Soll-

abschüssen gleichzeitig mit einer Seugung im Kniegelenk erfolgende
Außenrollung in Hilft- und Kniegelenk wird nämlich der vordere

Ansatz des nach innen liegenden Meniskus gespannt und von der

Gelenkkapsel weggezerrt. Sei plötzlicher Streckung Kann nach

dem Rbstosz der nach innen liegende Meniskus sich nicht rasch

genug in sein« richtige Stellung zurückfinden, er mird infolgedessen

eingeklemmt und zerrissen. Nach den Seobachtungen von Mandl

werden von dieser Verletzung nur solche Fußballer befallen, dic

den Sport fchon durch viele Fahre betreiben und meist auch schon
zahlreiche Kniegelenkverletzungen erlitten haben: niemals ist von

Mandl eine solche Affektion bei Anfängern gesehen worden. Fn

den meisten Fällen gelingt es sachgemäßer ärztlicher Behandlung,
eine sportfähige Heilung herbeizuführen. Zum Schutz des Knie-

gelenks wird nach Beendigung des eigentlichen KranKheitsverlaufs

einige Wochen hindurch eine'Kniekappe aus elastischem Material

getragen. Große EelenKoperationen Können einem LportKnie nicht

zugemutet werden, vurch ausgedehnte operative Mahnahmen am

Kniegelenk Kann wohl die Arbeitsfähigkeit eines Patienten wieder

hergestellt werden, aber nicht seine Sportfähigkeit, vie chronisch

entzündlichen Erkrankungen des Kniegelenks sind eine Alters» und

Abnutzungskrankheit dieses EelenKs. die beim Sportler den Alters-

erscheinungen von Lunge und Herz bedeutend vorauseilt und zum

Ausgeben der sportlichen Uebungen zwingt.
Wcnn bci Fußballkämpfen ein verletzter Spieler schockiert zu

Soden stürzt, so eilt gar nicht selten die hilfsbereite Umgebung

herbei, um durch Reiben und Kneten von Srust und Sauch den

Ghnmachtszustand abzukürzen, viese Sebandlung ist schädigend
bei Zerreißungen an inneren Grganen. So wurden z, S. zwei

Spieler, die im Anschluß an einen Unfall eine Nierenruptur

sNierenriß) erlitten hatten, auf dem Sportplatz noch Kräftig

massiert! vie am Sportplatz Hilfeleistenden müssen wissen, daß bci

allen schweren Unfällen, besonders solchen mit Schockzustcinden, die

Patienten ins nächste Krankenhaus zu schaffen sind.
Sei regnerischem Wetter und bei neuen Süllen sollten Kopfstöße

nur dann ausgeführt merden, wenn der Soll nicht anders zu nehmen

ist: der neue und mit Feuchtigkeit beschwerte Soll trifft die Schädel»
decke mit entsprechend verstärkter Wucht, so daß eine gebäuste
Einwirkung bei dünner Schädeldscke zu ernsten Folgen führen
Kann. So ist z, S. ein Spieler auf diese Weise einem unter der

harten Hirnhaut durch Platzen eines Gefäßes entstandenen Slut»

erguß, verbunden mit Gehirnerschütterung, erlegen. Oie über-

mäßige Anwendung von Kopfstößen muß vermieden werdcn.

Fn der ärztlichen lleberwachung des weitverbreiteten Fußvolk-

sports liegt eine der vornehmsten sozialhygicnischen Aufgabcn:

durch dieses Rasenspicl Kann der Rörper gesund und stark erhalten

werden. Gleichzeitig werden mit dem Körperlichen Wohlbefinden

auch seelische Ausgleichswerte geschaffen durch die Kluge und encr-
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aische Beherrschung des lZaI7.es, so datz der einzelne sich beglückt
Wlt und die auf diese llleise mögliche Heranbildung eines frohen
Menschengeschlechts einen Kostbaren Wert bedeutet für das gesamte
OolKsrvohl. Dr. meo. Max Erünewald.

Oas Volkslied.
hat das Volkslied heute noch eine Stätte im Volke? Mit

Langen musz man die Frage stellen, menn man der Uebermacht
tausend schlüpfriger, sinnloser Schlager und Eharlestontezte ge»
denkt, die einem überall entgegentönen, deren Einslusz man sich
Kaum entziehen Kann, die uns aufgedrängt merden. Und fragen
musz man es sich auch angesichts der Lieder und „Gesänge", die
man immer mieder im Volke hört: sentimentale, meichquark»
artige, gefühlsschmufige Melodien, die jeder Leierkasten und alte
Grammophonplatton spielen. Kber das Volkslied ist trotz alledem
so tief mit den inneren Kräften der Volksseele verbunden, datz
diese „Such"-MusiK zmar überstark das äußere Eesicht des heuti»
g:n Volksgesanges beherrschen mag, aber doch nicht imstande ist,
das Volkslied mit seinen echten CSnen zu verdrängen. Kuch wer

sonst nur Tharlestonmelodien Kennt, greift in besinnlichen
Minuten, auf einem Spazieraang, einer Wanderung, in Freundes»
Kreise auf die vertrauten Melodien, auf das schlichte Volkslied
zurück, läszt dessen Eemütswerte auf sich wirken.

Woher das Volkslied Kommt? Kus dem Volke: den Völkern:
denn jedes Volk hat seine Volkslieder. Oie Strasze hat sie ge»
boren, die Spinnstube, der Krieg, die Liebe, das BänKslsängertum,
der Minnesang, der Handwerks» — oho!: der Meistergesang der
yans»Sachs»2eit und vieles andere mehr, Kber in der „hohen
Literatur" hatte es Keine Stätte. Jahrhundertelang führte es ein
Kschenbrödeldasein. Erst spät wurde man darauf aufmerksam.
Ver erste war der englische Dichter percy, der eine Auswahl

englischer Volkslieder 1765 veröffentlichte, viese Sammlung gab
dem deutschen Oichter lZiirger (wer Kennt nicht seine lZalladen,
vor allem die „Leonore"?) Knlafz zu einem „herzensausgusz über
DolKspoefie". hier preist er die Volkspoesie als einzig wahre
Kunst und spricht den Wunsch aus. es möge doch endlich ein „deut»
scher Vercv," auferstehen, der die Lieder sammeln möge, die unter
„den Lauern, Hirten, Jägern, Bergleuten, Handwerksburschen,
Kesselführern, Bootsknechten, Fuhrleuten, Trutfcheln, Tirolern
und Tirolerinnen Kursieren."
Sein Wunsch ging in Erfüllung, ver „deutsche vercv" erschien

in der Gestalt des Klassikers Herder, der 1779 eine erste größere
Sammlung deutscher und ausländischer Volkslieder herausgab, zu
der auch Goethe beigetragen hat, der damals mit Herder zu»
sammenkam. Zwanzig Jahre später gaben Kchine von Krnim
und Tlemens Brentano, beides Romantiker, die bis heute
einzig dastehende Sammlung deutscher Volkslieder „ves
Rnabcn Wunderhorn" heraus, die Goethe begeisterte, die
Heine rühmte und auf die jeder zurückgreifen mutz, der Zich über
das Volkslied unterrichten-will.
Im MaZchinenzeitalter drohte diese Neuschöpfung der Romantik

unterzugehen. Zwar hatten unsere bedeutendsten Romantiker,
Oichter und unsere besten Musiker den Volksliederschatz bedeutsam
erweitert, indem sie volksliedhafte. ursprüngliche, einfache vich»
tungen schufen, die wir heute wie Volkslieder singen. Man denke
an Goethes „heideröslein", Heines „Lorelei", Eichendorffs,
Lenaus und Uhlands viele Kleine Liedlein, die heute Gemeingut
des Volkes sind, besser: sein sollten! Sber unter den zerstörenden
Wirkungen einer Zeit, die nur an Srbeitsfron und Geschäft
dachte, drohte die Seele des Volksliedes zu sterben."

va Kam die Jugendbewegung um die Jahrhundertwende
und griff, vielfach selbst romantisch, auf das schlichte Lied zurück,
das ihr Begleiter auf Wanderungen, Festen, im heim und allein
wurde, vas Volkslied ist in einer Eemeinschaftsepoche entstanden.
Volkslieder müssen sterben, wenn fie Keine Gemeinschaft finden,
die sie singt und ständig neugestaltet. Fn der Fugendbewegung
wurden die gemeinschaftsbildenden RrSfte mieder lebendig. So
wurde sie fähig, das Volkslied mieder zu erwecken. Sie vollzog
nicht nur feine seelische Ueuschöpfung, sie verursachte auch seine
literarische. Seit 1908 zum ersten Male Hans Sreuers „Zupf-
geigenhcmfel" erschien, ist bis heute eine außerordentlich reich»
haltige Volksliederliteratur entstanden, die sich nicht nur darauf
beschränkt, das Site zu sammeln, sondern das Volkslied weiter»
zubilden sucht aus dem Geiste der Fugendbewegung. Fritz ISdes
Zeitschrift „vie Laute", Srnim Rnab, Scherrer, 'Maz venk, Georg
Eötsck, vuis und Walter Rain mit ihren Veröffentlichungen sind
lebendige Zeugen, daß hier eine neue volKsmusiKKultur im
Worden ist. die dem Volkslied noch vieles zu geben verspricht, ver
Julius-Zwifzler-Verlaa in wolfenbüttel Kann als MufiKverlag der
Jugend bezeichnet werden, hier findet der Suchende Wesentliches
dieser neuen Keime.
Und wie die Jugendbewegung aller Richtungen an dieser Neu»

schöpsnng aktiv Snteil hat, so hat auch dis ganze moderne Wander»
und Sportbewegung dafür gesorgt, daß das Volkslied wieder mehr
zu Ehren Kommt. Der Mensch in der Natur oder beim Spiel wird
unwillkürlich zum Volkslied gedrängt, ^m Kreise ftöhlicher Men»
schen auf sonniger Wanderfahrt bricht die Macht dcs Potpourris,

der Schlager. Such die Gewerkschaftsbewegung, die Volksbühnen-
bewegung haben einen stündig wachsenden Snteil an dcr Tr»
Haltung und Erstarkung des Volksliedes.

viese Tntwicklung ist verständlich. Unsere Zeit ruft nach neuen
Sindungen, nach Gemeinschaft. In allen Lagern regen sich dies«
Gemeinschaftskräfte, besonders in den freiheitlichen, vorwärts»
strsbcnden. hier hat das Volkslied mit feiner Gcmeinschaftsgrund»
läge eine dauernde Stätte. Kurt hi'rche.

Ins Reich der Lüfte! Zweite umgearbeitete uud crmeiterte Auflage der „Ein.
fiihrung in die Luftfahrt". Unter Mitwirkung von Ernst Brandenburg, ErichEmald, Walter Ecorgii, Hugo Krämer, Eberhard Lcmvertz, Franz Linie, Otto
Merkel, Edmund Pfistcr, Rcinholl? Eciferth »nd Oskar Ürsinus im Anftrags
des Deutschen Luftfahrtverbandcs herausgegeben von I. Pocschcl. 244 E. »iitL« Abb. und 3 Karten. R. Voigtländers Verlag, Leipzig, Jn Halbleinen Z Mk. —
Ins Reich dcr Lüste! Das ist gewiß ein zeitgemäßer Ruf, Dcr Mensch hatdie Luft crobcrt, jetzt gilt cs, sie sich dienstbar zu machen, — Und doch — die
Allgemeinheit steht der Luftfahrt uoch sehr fern. Man liest zwar täglich in
dcn Zeitungen von allerlei Fortschritten, aber was weiß man vo», Luftverkehr,
vo» der Entstehung und den Lcbcnsbcdingungcn dcs Flugwesens »nd dcr Luft»
schiffahrt? Eo gut wie nichts. — Luftfahrt ist aber ciue Angclcgcnhcit des
ganzen Volkcs. Ihr gchört die Zukunft. — Jcdcr Sentfche mus, dcshalb der
Luftfahrt wärmstes Interesse entgegenbringen. Um dieses Interesse zu wecken,ist auf Anregung dcs Ncichsverkehrsininistcrinins und im Austrag dcs Dcutschcn
Lustfahrtverbandcs dieses Buch erschienen. — Von den besten Kenncr» dcr Luft»fahrt bearbeitet, bietet cs auf engstem Raum eine vollständige Uebersicht iiber
olles, mas man von dcr Luftfahrt wisscn musz, Zurrst besaßt cs sich „,it der
Lufthülle dcr Erde, dcn fördernden und hemmenden Luftirnften, dcni Wetter,das es zu meistern gilt. Dann berichtet cs Ubcr dic Entwicklung dcr cinzclnen
Luftfahrzeuge, von den ersten bescheidenen Anfängen bis zum Nicsenluftschifsund dcm Großflugzeug. Bcsondcrc Beachtung wird dem Scgclftng geschenktund durch dcn Abschnitt „Modellbau und Modcllflug" auch zur Mitarbeit ander Entwicklung dcs Flugwesens angeregt. Wichtig siiid fcrncr dic Betrachtungenübcr Luftpolitik, über erdkundliche Forschung aus dcr Luft und über die Zu»kunft der Luftfahrt, den Luftverkehr. Eiu besonders für dic Jugcnd bestimmter
Schlußabschnitt zcigt, welche Anforderungen an cinen Flieger gcstcllt werde»,—
Das alles ist auf streng wissenschaftlicher Grundlage nnd doch lcicht faßlich,ebenso bclchrend wic unterhaltcnd geschildert. Viele Abbildungen crlcichterndas Verständnis. Die Ausstattung ist vornehm, das künstlerische Einbandbild
zcigt alle Artcu von Luftschiffen und Flugzeuge», dic sich im Ac'hcr tnninieln
und gibt schon Anreiz, nach dem Buch zu greifen. Das beste aber: cs ist billig,so daß jeder es für sich sclbst odcr als Geschenk für andcrc leicht anschasscnkann. Vor allem aber ist es für die Jugcnd sehr gccignct.
Rudolf Lümmel, Moderne Elektromirtschaft. Dritte Vnchbcioabe zu den

Urania°KuIturpoliiischcu.'Mona!shrftcn Ubcr Natur und Gesellschaft, Jahr,
gang III, Einzelpreis gebunden 2 Mk. Urania°Vcrlagsgcscllschaft »i. b. H, in
Jena, — Dicsc Monatshefte erfüllen in ausgezeichneter Weise dic Aufgabc, eincr
nach Bildung und Wisscnsbcrcichcrung strebenden Volksschicht als Vermittler
geistigen Gutes zu dienen. Dic einzelnen Beiträge dcr Monatshcftc sind ge.biegen und trotz dcs wissenschaftlichen Charakters in cinem gut verständlichcil
Deutsch gcschricbcu. Vierteljährlich erscheint zu dcn Monatsheften cinc Buch»bcigabc, Jn dcm jctzt zur Ausgabe gelangten Buche gibt Rudolf Lämmrl cine
anschauliche Schilderung von dcr Elcktrowirtscbaft und untrrstützt scine Dar»
legungcn durch cinc Rcihc von Bildcrn. In vicr Hauptkapitcln bchandrlt der
Verfasser die Naturkräftc, Erzeugung, Verteilung uud Vcrwcrtnng dcr Slck»
trizitllt. Er bekennt sich als Eegiicr dcr KanalbanpISnc <z. B. HansalannI und
Nhcin-Aachen°Kanal), warnt vor eincr Förderung dcr scincr Mci„»»g nachüberlebten Easmirtschaft und zcigt auch die Fehler und MLnael in drr Elcktro»
wirtschaft auf. Seine Forderung ist einc zrntralc Rcichsbchördc sn? dic gesamte
deutsche Elektrowirtschast. Er meint, wir brauchen cin Enernirministcrium.
Vcmcrkcnswcrt ist, was dcr Vcrfasscr zur Preisgestaltung für elektrische Energie,sagt. Er wendet sich gcgcn das jetzige Prrismo»op,l und gcg'n dic Trust,bildung, an deren Stcllc rationelle Betriebsgemeinschanen gcsctzt werden sollten.Ein großcr Tcil dcr mittrlcuropäischrn Enrrgicprodnktion läge in d?n Sünden
der Oefsrntlichkeit, Dic Rolle dcr öffentliche» Hnnd sei in diese» Erosznnter»
nchmungcn bisher cine rein finanzpolitische und in keiner Sinsicht cine sozial»politischc gcwcscn. Staat und Gemeinden betrachteten die Elektrowirtschast als
eine melkcndc Kuh, dcrcn Erträgnisse in vollkommcncr Weise Ubcr allc budge»tären Schwierigkeiten hinweghelfe». Lämmel fordcrt dcn sozialc» Prcis. der
sich nach dcr mirtschastiichcn Leistungsfähigkeit dcr Konsumcntrn zu richten
hätte. — Wir können das aufmerksame Studium dcs U2 Seiten umfassenden
Buches von R. Lümmel nur emvfchlcn. Mancher, der glaubt, schon genau
übcr die Elektrowirtschast Bescheid zu wissen, wird ncuc, wertvolle Kcsichts»
pnnkte darin findcn, W. R.
Meyers Lozikon in zwölf Bünden. Siebente, völlin neu bearbeitete Auslage.Ueber 16« Mi Artikel und Verweisungen auf etwa 2g «0« Spalten Tcrt mit rund

SM» Bbbildungcn, Karten und Plänen im Text; dazu etwa 6l« besondere
Bildertafeln (darunter SS farbige) und 14li Kartenbcilag.cn, 4« Stadtpläne
sowic Mg Text, und statistische Uebersichten, Band 7, (Germanium bis Korn»
bäum) in Lalbleder gebunden ZU Mk. Vcrlag dcs Biliographischkn Instituts
in Leipzig.
Bei Anzeige dcs ausgeqcbenen, dic Stichmörter „Ecrmaui»!»» bis „Sorn»

bäum» umfassendc» S. Vandcs von Meyers Lexikon se! zunächst mit Be»
friedigung die Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit festgestellt, mit dcr die Bände
vom Verlag herausgebracht wcrdcn. Was in ihncii an Wissen anfgcfpcichcrt
ist und in klargefaßten, das Wesentliche erschöpfenden Artikel» dargeboten
wird, kann nur der ermessen, dcr die Bände dieses höchsten Anforderungen
gerecht werdenden Nachschlagewerkes dauernd zu Rate zieht. Groß ist die Zahl
der den Text erläuternden, lehrreichen Abbildungen. An schwarzen Tafeln und
illustrierten Beilagen enthält dcr Band S8, dazu kommcn noch 14 Karten »nd
Pläne und die vicr prächtigen Farbentasel» „Giftpflanzen", „Kunstglnscr",
„Hcidclaudschaften" und «Hochzeitskleider". Alles in allcm: dcr ncncstc Band
des Mencr vcrdient höchste Ancrkcnnung und macht dcn Bcsitz dcs Wcrkcs noch
bcgchrcnsmcrtcr. Möchte cs immer mehr Verbreitung findcn!
Grundfragen des Arbcitsrechts. Fünf Vortrüge vvn Hugo Sinzheimrr, Georg

Flatow, Heinz Potthoff, Clemens Nörvel, Lutz Richter. Herausgegeben von

Gertrud Lermcs. S« Seiten. 1Ü27. Berlin. Verlagsgcscllschast des Allgc».
meinen Dcutschcn Ecmrrkschaftsbundrs, G, m, b, S. 1,8« Mk.
Die Broschüre will dcn Zusammenhang zwischen dcr gcwcrkschaftlichcn nrbc,ts»

rechtlichen Praxis »nd der Wisscnschast befestigen. E,e bictct nicht cinc Ein»
sührunq in Ecsctzcstcxte und Verordnungen ihrcm Wortlont nach, sondcrn stcllt
das große Gebiet dcs Arbeitsrcchtcs in seinen wissciischaktlichen, politischen
und sozialpLdagogischcn Bczichungcn dar. Nach cincr allgemeinen Einleitung
von Einzhciincr, die in den Gcist und dic Ernndproblcme dcs Arbeitsrcchtcs
einführt, behandelt Flatom die qcschichtlichc Entwicklung nnd den heutigen
Stand des Arbeitsrechtes, Potthosf den von der Arbeiterschaft zn fordernden
Ansba», Nörpel die Stellung und die Aufgaben der Eemcrkschastcn. Ein
Echlußkapitcl von Lutz Nichter ist dcr Praxis dcs arl'citsrcchtlichcn llntcriichts
gewidmet. Jn dicscr reichhaltig?» Zusammeustrllunq bictct die Vroichürc irdem
Gewerkschafter reiche Belehrung? gemrinverstündlichc Ausdrucksweise macht sie
auch eincm weniger geschulten Gewerkschafter zugänglich.
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Bibliographie der Arbeitslosigkeit. Herausgegeben vom Internationalen
Arbeitsamt in Genf 1S2S. Kommissionsverlag Dr. Hans Preisz, Berlin. So»

heftet 2 Mk. Dicse gusammenstellung der wichtigsten Literatur über die Ar»

beitslosigkeit in den wichtigsten Industrieländern und dic damit zusammen»
bängendcn Probleme, ist sür de» Forscher ebenso wichtig wie für den

sozialpolitikcr und rührigen Gewerkschaftsfunktionär Berücksichtigt wurde in

der Bibliographie die geit ab 1814. Der Text des 1S5 Seiten umfassenden
Buches ist in deutscher, englischer und französischer Sprache abgefaßt.

Rechtslunbe für de» Alltag. Von Amtsgericht««! »r. Irr. Hans Bessell in
Leipzig und Studienrat Elfe Sander in Dresden. Leipzig 1g2«. Verlag Julius
Klinllzgrdt. — Da, 62 Seitin umfassende Büchlein unterrichtet in leicht ver»
stiindlicher Form über die Rechtsfälle im täglichen Leben. Die vielen Tausend,
«on Paragraphen, die in den Eesetzen das Recht bestimmen, merden dem Laien
immer nur schwer begreifbar sein. Darum ist ein kurzer Ueberblick Kber di»
Wichtigsten Rechtszustiinde und ihre Rechtsfolgen in der vorliegenden Art nu,
zu begrüßen.

Slleinige Znseratenannaqme: liriegerdank G.m. b.lZ., Serlin Sly I I, «öniggriitzer Strasze 97.
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