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Schlechte Bilanzen, aber gute GeiÄ Ä l t t

Die Führer im Reichsverband der deutschen Industrie ver-

stehen es auf ihren Tagungen, der Öffentlichkeit zu be»
«eisen, dafz unsere Industrie bei ihnen in den besten Händen
ist. Wenn nur der Staat sich nicht so viel in die Angelegen-
heiten der Industriellen einmischen möchte, dann märe sicher
schon der Wiederaufbau vollkommener. So meinen sie — und
dann weiter noch, wenn nur die Arbeiter und Angestellten
wirtschaftlich — natürlich im Sinne der Unternehmer —
besfer erzogen wären und nicht immer mit ihren gewerK»
schaftlichen und parteipolitischen Einwänden und Gehässig»
Keiten Kämen, va müsse schon noch mehr getan werden, um
die Interessengleichheit zwischen Unternehmern und Arbeit»
nehmern zu betonen und vor allen Dingen, um Verständnis
für die undankbare und schwere Aufgabe des deutschen Unter»
nehmers zu erwecken.

Ja, wenn Kapital und Krbeit nicht Gegensätze mären,
hätten die Industriellen wohl nicht unrecht. Nun hat aber
die Mehrheit der Arbeiter und ein sehr groszer Teil der An»
gestellten die begründete Kuffassung, dasz Keine lleberein»
stimmung in den Zielen des Besitzers an Produktionsmitteln
und der gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen be-
steht und so, wie die Verhältnisse im Kapitalistischen System,
nun einmal sind, auch nie bestehen Kann, Daß dieser Gegen-
sah zwischen Kapital und Krbeit überbrückbar sei, be»
hauvtete Kürzlich auch Keichsauhenminister Dr. Strcsemann
in Genf bei der völkerbundstagung. Kber er blieb den Beweis
für die Richtigkeit seiner Behauptung schuldig. Eine ver-
stöndigung zwischen Kapital und Krbeit ist nicht möglich,
weil sie auf Kosten des Unternehmergewinnes gehen mühte
und eines solchen tvpfers der Privatkapitalist nicht fähig
wäre, es sci denn, daß er sich selbst aufgeben würde. -

Wir werden uns fchon daran gewöhnen muffen, daß für den
privatkapitalismus das Wort gilt: Wo Kein Profits da
rauchen Keine Schornsteine! Manchmal allerdings - scheint
dieses Wort Lügen gestraft zu werden, wenn wir Bilanzen
lesen, die Verluste ausweisen von Betrieben, deren Schorn-
steine trotzdem munter den Rauch gen Himmel steigen lassen.
Wie ist das möglich? vr. Martin Tarbe, eine führende
Persönlichkeit im deutschen Zeitungsgemerbe, gibt uns im
.^Berliner Tageblatt" (Nr. 427) eine Lösung des Rätsels.
„ Kastls Kartelle" haben es ihm angetan. Geheiinrat
K a st l sprach in der Hauptversammlung des Reichsverbandes
der'deutschen Industrie in Frankfurt a. M. u. a. über die
Kartelle und die Kartellpolitik. Die Bewegungsfreiheit der
Industriellen ist ihm immer noch zu beengt, und er meint,
,idaß in einem Zeitalter, wo angeblich alles von Freiheit
trieft", für die Kartelle die Freiheit noch zu erkämpfen fei. —
Und da verlangen wir gar ein Kartellgesetz! Ein Gesetz
gcgen den volksschädlichen Mißbrauch der Kartellmacht?

Herr Eeheimrat Kastl machte den Kartellmiesmachern den
Vorwurf, diese Kritiken gingen von völlig veralteten Auf-,
fassungen von den Kartellen aus. Er Zagte wörtlich:
„?n vielen Industrien hat erst der Kartellmäßige

Zusammenschluß in jahrelanger Arbeit dazu geführt,
die Erzeugung allgemein so zu verbessern, daß sich damit die
Industrien Weltruf und einen gesicherten Anteil am Ezport
erringen Konnten. Wir leben aber seit Jahren in einem
Zustand der Kartellverfolgung, oder wir begegnen zum min»
desten einer engherzigen und leider zu sehr einer gewissen
feindlichen öffentlichen Stimmung folgenden Politik gegen-
über den Kartellen. Man treibt Keine Kartell»
Politik, sondern nur Kartellpolizei...'

Vie Methoden, nach denen in der Gegenwart Kartelle ver»
suchen, qualitätsfördernd zu wirken, bestehen vor allem auchin versuchen einer Normung, Tvpisierung und Spezialisierung
der verbandserzeugnisse, in einer Förderung des Austausches
von Erfahrungen und Verfahren innerhalb des Kartells sowie
in einer Beeinflussung der Produktion auf Grund von K al»
K ulationsprüfungen. Ein Austausch von Erfahrun-
gen und verfahren bildet den Kartellierungsinhalt einer An»
zahl internationaler Kartelle aus neuerer Zeit...

vie Kartelle haben. die große Aufgabe, durch weit»
gehende Publizität die falsche Auffassung über die
Kartelle zu ändern."

Und so geht es weiter. Wenn mans so hört, Klingt es

verteufelt Klug! Was meint nun vr. Garbe dazu? Er et>

widert auf diese Behauptungen:
„Etwas Kühn und ohne den Beweis für die Richtigkeit

seiner Behauptungen zu erbringen, sagt Herr Geheimrat Kastlweiter: „Las Kartell ist nicht mehr eine Vereinigung zu
einer-monopolistischen Beherrschung des Marktes, die eine
gemeinsame Einschränkung der Produktion, Erhöhung der
preise und Festsetzung gleichartiger Geschäftsbedingungen er»
strebt, um so auf einem durch Zölle und andere Maßnahmen
gesicherten Markt auch für das Mitglied mit den höchsten
Produktionskosten, also für ein technisch und betrieblich rück»
ständiges Mitglied, einen auskömmlichen preis zu erreichen."Mit bewunderungswürdiger Erdenferne behauptet er gar,so etwas habe es vor dreißig Jahren und mehr gegeben,
verehrter Herr Geheimrat, aus dem Munde eines Mannes,der an der Spitze des größten deutschen Industrieverbandes
steht, muh solche Aeußerung Kopfschütteln erregen, habenSie wirklich nie etwas von dem verband deutscher Druck»
Papierfabriken gehört, der etwa 80 v. h. aller Zeitungs»
druckpapierfabriken umsaht, und der mit dem Kartell, das
den' Köstlichen Namen „verband ringfreier Druckpapier»
fabriken" führt, und das die restlichen 20 v. h. deutscher
VruckpapierproduKtion nahezu restlos umfaßt, durch eine
„ov.tso.te coi-giaie", oder, wenn das schöner Klingt, durch
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ein „izev.tieiv.en «Zreernent" brüderlich verbunden ist? Ich

greife das Seifpiel diefes Verbandes nur heraus, weil es mir

mn genauesten bekannt ist. Sehr witzig illustriert die Sach»

läge auf dem papiermarkte ein soeben von Herrn v. wuffow,

dem Geschäftsführer des Vereins deutscher papierfabrikanten,

herausgegebene Schrift: „vie deutsche Papierindustrie in

Zahlen und Bildern". Sie stellt auf einem amüsanten Bilde

die deutsche Handelsbilanz 1926 dem Papier-, Pappe-, Zoll-

und holzstoffausfuhrüberfchufz gegenüber. Auf dem reizvollen

Lilde ift die deutsche Handelsbilanz als ein gramdurchfurchter

Männerkopf mit sorgenvoll herabgezogenen Mundwinkeln

dargestellt, während die Papier- usw. lZusfuhr ein lachender

Männerkopf mit strahlenden Sugen darstellt. Ausgezeichnet!

!?a, sie Können lachen, die Herren Kartellisten. Ver Inlands-

markt monopolartig eingekreist und der Zollmall gegen das

Ausland so hoch, dah er vollkommen vrohibitiv wirkt!

Nach so vielen Einwendungen gegen die Ausführungen des

Herrn Eeheimrat Kastl. bleibt mir nur noch übrig, eineFor»

derung, die er in seiner Rede aufgestellt hat, zu unterstreichen

und ihr lebhaftesten Beifall zu zollen, vas ist der Satz, den

er gegen Ende seiner Ausführungen sprach: „Die Kartelle

haben die grohe Aufgabe, durch weitgehende Publizität die

Auffassung über die Kartelle zu ändern." Jawohl, da liegt

der Hund begraben! Licht muh in die KartellgeschSfte Kommen.

Nicht mit Vermutungen und Behauptungen muh gearbeitet

werden, sondern jedem, der erkennen will, wie die vinge

wirklich liegen, müssen die Kartelle zur Einsicht offen liegen.

Dann Kann man die schwarzen von den weihen Schafen son-

dern, und dann wird sich ja auch zeigen, wer ungetrübter

die Wirklichkeit gesehen hat. Herr Eeheimrat Kastl oder ich."

ver Verfasser führt dann aus seiner eigenen Kenntnis der

Verhältnisse folgenden praktischen Fall an, um durch ihn die

Forderung des Herrn Geheimrats Kastl nach mehr Publizität

zu unterstützen:

„vor mir liegt, durch eidesstattliche Versicherung erhärtet,

ein „Sericht über die Vorgänge, die auf die Festsetzung der

Druckpapierpreise wesentlichen Etnfluh haben". In diesem

Bericht mird behauptet, dah der verband Deutscher Druck»

Papierfabriken im Jahre 1924/25 Bilanzen herausgegeben

habe, die mit Verlustziffern abschlössen. Ein zu dem Syndikat

gehöriger Fabrikant habe diesen Bilanzen widersprochen und

in der Eeneralversammlung der Gesellschaft im März 1926

die beantragte Entlastung verweigert. Der verweigernde Ge-

fellschafter habe dem Papierkartell nachgewiesen, dah in den

Jahren der llnterbilanzen, das heiht in den Jahren 1924/25,

ein Reingewinn von über 8 Millionen erzielt worden sei.

Suf die Behauptungen des Gesellschafters hin habe der Der-

band Deutscher Druckpapierfabriken im Jahre 1926 be-

schlössen, aus den „stillen Reserven" eine Ausschüttung in

YSHe des Zi/zfachen Betrages des GesellschaftsKapitals vor-

zunehmen (550 v. y. Dividende!). Außerdem habe der Der-

band das GesellschaftsKapital. das zu Beginn des Jahres
1925 922 500 EoldmarK betragen habe, bis zum ZI. März
1927 auf 5 054 200 EoldmarK erhöht und das erhöhte Kapital
an die bisherigen LyndiKatsteilhaber ohne Gegenleistung ge>

geben, d. h. also, jedem Anteilhaber das Kapital Kostenlos
verdreifacht und diese Operation lediglich im Wege der Um»

buchung vollzogen, d. h. in den Jahren der llnterbilanz eine

Ausschüttung von 550 v. h. Dividende unii Kostenlose ver.

dreifachung der Stammanteile. In der gleichen Zeit hat der

Verband sich noch ein herrliches Geschäftsgebäude errichtet,
das der Herr Wirtschaftsminister Dr. Turtius bewundern

Kann, wenn er die Fenster seines Arbeitszimmers öffnet und

quer über die DiKtoriastrahe blickt.

<db diese mir vorliegende eidesstattliche Versicherung in

allen Einzelheiten die reine Wahrheit enthält, vermag ich

mangels erforderlicher Publizität nicht zu Kontrollieren. Kus

dem gleichen Grunde vermag ich auch nicht die Behauptung

nachzuprüfen, ob es wahr ist. dah der verband Deutscher

Druckpapierfabriken, dessen VerwaltungsKosten durch einen

sogenannten „Einlah" der Fabriken mehr als gedeckt werden,

tatsächlich an die Fabriken nur zirka 27^ Pfennig erklusioe

Bahnfracht je Kilo Papier ausgeliefert hat, in einer Zeit, wo

er den Konsumenten 54 Pfennig. 55 Pfennig bzw. 51^

Pfennig berechnete. Dah allein diese Differenz Millionen

Eztragewinne in sich schlichen würde. Kann jeder Sauer oder

Bürger nachrechnen, der weih, dah die beiden verbände zu^

summen etwa 100 Millionen Mark im Jahre oder 50 000

Waggons K 10 000 Kilogramm umsetzen und dah jeder

Pfennig auf den Waggon 100 Mark ausmacht, wie gesagt,
alle einzelnen Behauptungen des Eidesstattlers Kann ich nicht

nachprüfen. Nachprüfen Konnte ich an der Hand des Handels-

registers die stattgehabte Kavitalerhöhung. und durch freund-

liche Kollegiale Mitarbeit Kam ich in den Sefitz der Scstäti»

gung, dah eine zweite verbandsfabrik dis Verdreifachung

ihres Stammkapitals, ohne irgendwelche Zahlung geleistet

zu haben, erhalten hat. Bestätigt wurde mir auch, dah die

gleiche Fabrik die der obigen Behauptung bezüglich der

Riesengewinne entsprechenden Nachvergütungen erhalten hat.
Es liegt also zumindest dringender Tatverdacht vor."

Wir sehen also, wie die Reden der deutschen Unternehmer

zu bewerten sind. Dr. Tarbe, ein Mann, der Kein Sozialist

und beileibe Kein AntiKapitalist ist, nennt nur e i n Seispiel.

Wie mag es in den vielen anderen Kartellen aussehen? Wir

müssen schon aus diesem einen Beispiel die Lehre ziehen,

einem jeden Angestellten zu sagen: Die neuen Erziehung?»

versuche der Unternehmer lehnen wir ab, weil wir selbst tn

unserer freien, von llnternehmereinflüsterungen unab»

HKngigen Gewerkschaft, in unserem ZdA. das Mittel haben,

wirtschaftliches wissen zu verbreiten und die arbeitnehmer-

schädlichen Absichten der Wirtschaft zu hemmen. W. K. z

Bei hohen Beiträgen nur geringe Leistungen.

Dr. Arthur Mayer, ein erfahrener sozialhygienischer

Praktiker, schreibt in der Nummer 422 der in Serlin er-

scheinenden „Dofsischen Zeitung":

„Der Sericht der Kngestelltenversicherung sür das Geschäfts-

fahr 1926 weist allein aus den Seiträgen eine Mehreinnahme

gegen das Vorjahr von 60 Millionen auf, hierzu Kommt noch

etne Mehreinnahme von 15 Millionen aus Zinsen. Dieser

Mehreinnahme aus Seiträgen und Zinsen von 75 Millionen

Mark steht eine Mehrausgabe an Ruhegeld und Renten von

vzH Millionen gegenüber. Die gesamten Kentenleistungen be»

liefen stch auf 55 Millionen bei einem lleberschusz von

207 Millionen I Lehr bemerkenswert ist. dah trotz dieser

glänzenden Finanzlage etwa 52 v. y. aller Anträge auf heil»

verfahren abgelehnt wurden, und dah die Mehrausgabe fiir

Heilverfahren gegen das Vorjahr nur rund 4,2 Millionen be-

trug. Wenn man ferner weih, wie außerordentlich

niedrig die Rente auch jetzt nach der geringfügigen Er»

höhung des Grunddetrages und des Steigerungsbetrages ist,

so wird man die sozialpolitische Leistung der Angestellten»

Versicherung nicht gerade imposant finden!"

Die Leistungen der Sngestelltenversicherung Können Keinen

Angestellten befriedigen, der mit offenen Kugen und gesunden

Sinnen die Geschäftsgebarung der Reichsversicherungsanstalt

für Sngestellte (RfS.) verfolgt. Für die unverhältnismäßig

hohen Seiträge muß unbedingt mehr und besseres geleistet

werden. Die nächsten Wahlen müssen da Wandel schaffen.

Denkende Sngestellte ziehen daraus die Schlußfolgerung:

Sie wählen im Novemberdte Lifte des ZdS.
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Die Deutsche Theater-Susstellung.
In den letzten Jahren sind in Deutsch-

land zahlreiche Susstellungen veran»

staltet worden, die der lveffentlichkeit
umfassende lZilder einzelner Gebiete
geben wollten, va waren Ausstellungen
für das Buchgewerbe, für Gesundheits»
pflege, für das Funkwesen, für das
Wochenende, für Gärtnerei und vieles
andere mehr, viese Ausdehnung

des Ausstellungswesens ist Keine zufällige Er-
scheinung. Sie hängt mit der Entwicklung unseres Wirtschafts-
lebens zusammen. Interessentenkreise, die neue Absatzgebiete
suchen, werben auf diese Weise großzügig für ih« Waren.
Städte wollen durch die Ginrichtung von Ausstellungen das
Wirtschaftliche und Kulturelle Leben, den Fremdenverkehr
heben. Organisationen machen mit ihren Zielen bekannt unö
legen Rechenschaft über ihre Tätigkeit ad. Kurz, weite Rreise
find an Ausstellungen intereffiert.

Sei dem Zustandekommen der Deutschen Theater-Sus»
stellung waren ähnliche Triebkräfte maßgebend. Das Inter»
esfe der GeffentlichKeit für die Sühne, für dieses Spie»
gelbildunsererKultur, brauchte zwar nicht geweckt
zu werden, es war immer rege. Aber dis Sühnenkunst be»
findet stch in einer Epoche der Wandlung, die einen Rückblick
und Ausblick durchaus wünschenswert macht, vie zunehmende
Technik, Film und Radio beeinflussen das Theater und ver»
ändern seine Form und seinen Inhalt. Niemand Kann mit
Sicherheit sagen, wohin die Entwicklung führen wird.
Das aufstrebende Magdeburg, das als Festung jähr»

hundertelang räumlich und wirtschaftlich eingeschränkt war,
nahm sich der dankbaren Aufgabe an, zugleich mit einer
solchen Schau über die SuhnenKunst für das Kulturleben der
Stadt neue Antriebe zu schaffen.

vie Einrichtung der Ausstellung bietet schon architektonischeinen Anziehungspunkt. Der hohe Turm, das rotbraune
Massiv der großen Stadthalle, die im Zusammenhang mit der
Ausstellung erbaut wurde, der repräsentative Eingangshof,der. von den Ausstellungshallen flankiert, durch den Tempelder versuchsbühne abgeschlossen mird, das sind Wahrzeicheneiner neuen, werdenden Stadt, vie großartige Gestaltung der
KrchiteKur, die Professor Albinmiiller geschaffen hat, istein Zeichen einer Zeit, die an die Stelle von prunkvollen,
hohlen Fassaden eine solide gegründete, nur der Sachedienende Architektur setzt. Das Kusstellungsgelände, in grüner
Flußlandschaft gegenüber der Altstadt gelegen, ist vor allem
im herandämmernden Abend als dieses Symbol der neuen
Zeit am stärksten zu empfinden. Da leuchten die Konturen
des Turmes der Elbhalle, der versuchsbühne und der Wander.
hallen des Hofes in hellstrahlendem elektrischen Licht, wäh»
rend auf der anderen Seite des Stromes die Silhouette der
Stadt mit ihren Kirchen langsam verblaßt.
Dieses befriedigende architektonische Gesamtbild wird durchdie Gestaltung der einzelnen hallen noch unterstrichen. Das

stärkste Interesse bietet die sogenannte Kulturhalle,die einen Ueberblick über die Entwicklung des Theaters vom
Altertum bis zur Gegenwart gibt. In einem plastischen, vor»
zuglichen Modell wird z. S. eine Rekonstruktion des Dionysos»
tempels in Athen gezeigt, aus einer Epoche, in der Kunst und
Religion, Theater und Gottesdienst noch eng verbunden
waren. Nach Form und Inhalt war die Sühne zu dieser Zeit
durchaus ein Zeichen einer Kollektiven Kultur. Such die Sei»
spiele aus dem Mittelalter, die man in der Ausstellung sieht,
zeigen das Schauspiel als eine Aeußerung der Gemeinschaft?»
Kultur. Die christliche Sühne wird durch das Modell einer
Mysterienaufführung auf dem Luzerner Marktplatz illustriert.
Das ganze Volk ist an diesen Spielen beteiligt. Sehnlich ist
es auch bei dem Beispiel des Etsenacher Spieles der zehn
Jungfrauen, das !92I wieder aufgenommen wurde, vie
Neistersingerbühne, die durch Schwanke von Hans Sachs und

durch Richard Wagners „Meistersinger von Nürnberg" der
Gegenwart vertraut ist, ist in einem hübschen Modell zu sehen.
Im Zeitalter des Sarock ist das Kulturtheater vornehmlicheine Angelegenheit der Fürstenhöfe gewesen, vie Gvernprachtdes Wiener yoftheaters und der italienischen Sühnen machen

dem Sefucher der Theaterausstellung diesen Zusammenhang
deutlich. Das Volk wurde inzwischen von reisenden Komödian»
ten mit Kunst versorgt, deren Wirken bis in die Zeit unserer
Klassiker, bis zu Lessing, reicht. Das Paradestück der Theater»
ausstellung ist die DriginaldeKoration zu Schillers „Räuber",
wie sie in der Erstaufführung im Jahre 1872 von Iffland in
Mannheim verwendet wurde. Such in dieser Epoche ist, ent»
sprechend der wirtschaftlichen und politischen Struktur Deutsch»
lllnds, die eigentliche Führung im Theaterleben noch bei den
Hoftheatern. Erst mit dem 19. Jahrhundert gewinnen mit
dem Aufstieg des Bürgertums die Aufführungen anderer
Sühnen an Sedeutung. Richard Wagner ist mit seiner Ko»
mantik, die bis in unsere Zeit hineinreicht, ein Beispiel dafür,
wie das Bürgertum immer stärker feine Ideenwelt auf die
Sühne überträgt, ven Höhepunkt diefes letzten Abschnittsder Theatergeschichte bildet die Kunst von Mar Reinhardt,
von dessen Aufführungen allerdings in der Theaterausstellung
nur wenige dürftige Modelle gezeigt werden. Dagegen find die
anderen Sühnen der Gegenwart, die große Zahl der städtischenund privaten Theater, mit vielen Bühnenmodellen vertreten.
Ts fällt dabei eine gewisse Vereinfachung des Sühnenbildes
auf: auch bei dieser Kunstform machen stch die Gesetze einer
„neuen Sachlichkeit" bemerkbar.
vie Krbeit des Theaters wird von drei Gruppen im wesent-

lichen gestützt: dem Dichter, dem Schauspieler und
dem Publikum. Keine von diesen dreien darf fehlen,
wenn das Theater seinen Sinn behalten soll. Material über
die Dichter findet man auf der Ausstellung so gut wie garnicht, jedenfalls nicht in einer übersichtlichen Form. Die
Schwierigkeiten, ein lebendiges Sild der Dichtkunst zu geben,seien auch nicht verkannt. Die
Schauspieler sind durch eine vor-

treffliche Schau der Eenossen-
schaft Deutscher Sühnen-
ungehörigen vertreten. Diese
Gewerkschaft der Sühnenkünstler
hat es verstanden, über ihre wirt-
schaftlichen Kämpfe und über
ihre soziale Krbeit zugunsten der

Schauspieler übersichtlich Rechen-
schaft abzulegen. In plastischen
Modellen wird gezeigt, wie durch
das Wirken der Genoffenschaft
die Lage der Schauspieler stch
merklich gebesfert hat.
Die dritte der genannten Erup»

pen, das Publikum, ist im

wesentlichen vertreten durch den
verband der deutschen
Volksbühnenvereine,

den Zusammenschluß der Theater»
besucherorganisationen, die —bei

parteipolitischer Neutralität —
das Theater in eine neue Ge»

meinschaftskultur einreihen wol-
len und ein Glied
der modernen Sr-

deiter- und Snge»

o
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ltelltenbewegung sind. Neben der ältesten und größten Volks-

Kühne, der öerliner, sind in den letzten Iahren in fast
allen Städten Volksbühnen entstanden. Sie führen die

Massen in das Rulturtheater, das dadurch gestützt Wird und

gkichzeitig zum DolKstheater gewandelt Wird, ver verband

besitzt auch eine Anzahl eigener Wanderbühnen, die in die

theaterlosen ivrte gute Aufführungen bringen, viese größte

genossenschaftliche IZemegung des TheaterpubliKums mit ihren

«twa SOO 000 Mitgliedern legt auf der Ausstellung in vlasti-

schen Modellen und lZildern Rechenschaft ab über ihre Tätig-
Keit. Außerdem ist auch der wesentlich Kleinere SühnenvolKs-
bund vertreten, der die Theaterbesucher mit christlich-deutscher
Gesinnung erfassen und die Bühnen in seinem Sinne beein-

flussen will. Vie Tendenzen dieses Sundes werden in Magde»

bürg durch die Kirchliche Aufmachung seines Raumes sofort

sichtbar.
Vie Rulturhalle ist der wichtigste und sehenswerteste Teil

der Ausstellung. Daneben bietet die sogenannteIndustrte-

Halle nur eine Messeschau der am Theater interessierten
Firmen. Als Anhängsel ist dort allerdings auch ein Raum

vorhanden, der dem Film gewidmet ist. Aber im Verhältnis

zu der Sedeutung von Rino und Film ist das, was man dort

sieht, Kläglich, ver Drache, der bei den Aufnahmen zum

„Nibelungen"-Film verwendet worden ist, nimmt den größten
Teil der Halle ein: einige Kleine Modelle von Rinotheatern
und eine spielzeugmätzige Nachbildung des Aufnahmegeländes
der Universum-Film-AKtiengesellschaft (Ufa) in Serlin-Tem-

pelhof — das ist ziemlich alles, was man vom Film und der

Rolle, die er in der Gegenwart spielt, zu sehen bekommt.

Ausführlicher dagegen ist das Gebiet des Rundfunks, dieses

neuesten RonKurrenten des Theaters, vertreten, vurch Mo-

delle von Sendern, durch Senderäume, Sildtelegravhie und

Kufnahmeapparate werden wir daran erinnert, daß wir als

Menschen des 20. Jahrhunderts der, Verwirklichung des Fern-

sehens nahe sind, vie fortschreitende Technik untergräbt die

Fundamente des bisherigen Theaters. Wir hören Schauspiele
und ldpern, während wir zu Hause auf dem Sofa liegen, ver

Film gestattet uns, andere Länder, andere Völker zu sehen.
Vie Maschine nimmt auch von dem Sühnenapparat Besitz. Wird

das Ende dieser Tntwicklung den Tod des Theaters bedeuten?

Werden neue Formen der Sühnenkunst entstehen, die wir heute
in modernen Inszenierungen gerade erst zu ahnen beginnen?.

Auf diese Fragen gibt die Ausstellung Keine Antworten:

aber man bekommt einen Eindruck von der starken Techni-

sierung der Sühne, wenn man die versuchsbühne be-

trachtet', die, vollkommen eingerichtet, deni Laien einen Slick

hinter die Kulissen gestattet. Hier werden während der Dauer

der Ausstellung Ezperimentiervorführungen geboten, wie

man sich denn überhaupt bemüht, durch Vorstellungen von

besonderer Eigenart, durch Tagungen und Gastspielvercin»
staltungen den toten Stoff zur lebendigen Schau zu machen,
vas Theater ist ja stärker als andere Rünste an den wirken-

den Menschen gebunden. Dieser Strom des pulsierenden, fort-

schreitenden Lebens wird der eigentliche Gewinn sowohl dicser

Ausstellung wie auch anderer sein. Wir brauchen schließlich
nicht tote Museen, sondern Duellen der Anregung und För-

derung, um uns dadurch zu stärken sür den täglichen vaseins-

Kampf. vr. Bruno Löwenberg,

ver Angestellte von gestern.
Mer die Menschen in ihrer Lebensweise, ihren Anschauungen

»nd Gewohnheiten nicht nur Kennen, sondern auch verstehen lernen

will, der musz sie bei der lZrbeit aufsuchen. Darauf bezieht sich
auch die von Marz und Engels begründete Geschichtsaufsassung,
die davon ausgeht, das; auch die geistigen Strömungen einer Zeit

ohne Kenntnis der Wirtschaftsform nicht zu erklären feien, Nichts
ist dalier reizvoller, als den Lebensbedingungen der einzelnen
gesellschaftlichen Schichten nachzugehen. Mer die (beschichte der

Angestellten schreiben will, wird eine sehr dankbare Ausgabe vor

sich finden. Wir haben zwar in dem Suche von Paul Lange über

„vie soziale Bewegung der Kaufmännischen lZngestellten" eine

Arbeit, in der ein sehr umfangreiches Material über die Kämpfe
der verbände zusammengetragen ist, aber es Kann uns natürlich
Kein Eesamtbild über Herkunft, Berufsgestaltung und die Stellung
der lZngestellten in der Eesellschaft geben. Vazu würdcn die

Quellen in verstreuten Beschreibungen, in statistischen lZuszeichnun-
gen und dergleichen zu suchen sein.

ver lZngestellte, wie wir ihn heute vor uns haben, ist ebenso
«ie der moderne lZrbeiter durchaus cin Ergebnis der neuzeitlichen
Wirtschaft. Weder der ehemalige yandlungsdiener noch der Geselle
find als Vorläufer anzusprechen, ver Handel felbst ist freilich
«lt und er hat in früheren Tagen nicht das ehrfame Gesicht gehabt,
das ihm in den landläufigen Geschichtenbüchern angedichtet ist.
Martin Luther schreibt in seinen Büchern vom Kanfhandel und

Wucher 1527, das; die Kaufleute, welche fortgesetzt über die Raub-

ritter und Wegelagerer Klagen, noch viel größere Spitzbuben seien
als diese. Bekannt ist der spätere Vers von Schiller, der in Krieg,
yandel und Seeräuberei eine Dreieinigkeit sieht, Karl Bücher,
eckn bürgerlicher volkswirtschafter, sagt, dasz der Handel sich längst
nicht mehr darauf beschränke, einen Eüterausgleich zu bewirken,

fondern er vermittelt heute die Waren sogar am Grt ihrer her-
stellung, ver Kausmann war «inst der Bahnbrecher der Kapi-
talistischen Erzeugungsweise und ist jetzt vielfach nur ein Viener

der Industrie. Nicht die Neigung zu einer bestimmten Waren-

oder Untcrnchmungsart bildet die Grundlage seines Seruses: die

Erösze seines Kapitals macht seine wirtschaftliche Stärke aus.

versetzen wir uns zurück in die Zeit, als die ersten freigewerk-
schaftlichen iZngeftelltenverbände entstanden. Tin beträchtlicher
Teil ihrer Taufpaten weilt noch unter uns und daraus ist zu

ersehen, wie rasch sich alle vinge vor unseren Bugen wandeln.

Damals wuchsen die grotzen Unternehmungen, in denen sich die

Menschcnmassen sammelten und das unpersönliche Kapital, das

fich in den Banken anhäufte, gewann feine überragende Bedeutung.
Vcr ausgedehnte Verkehr schaffte der gesteigerten Giitererzeugung
den notwendigen Kaum und nicht nur eine Reihe von Kartellen,
sondern cn.ch die ersten zaghasten versuche zur Bildung von Unter-

nehmerverbünden waren bereits gemacht. Oa mußten dis lZn-

gestelllen erkennen, dasz ihrc Wege sich völlig von denen ihrer

Prinzipale trennten und dennoch waren es nur wenige, die sich
von den alten Standes- und Unterstützunnsvsreinen loslösten,
indem sie ofsen erklärten, dasz die Angestellten ebenso wie die

lZrbeiter zur Hebung ihrer Klassenlage sich auf sich selbst zu be-

sinnen hätten.
hier foll nicht noch einmal erzählt werden, auf welche Wider-

stände diese Vorkämpfer der freigewerkschaftlichen lZngestellten»
bewegung stießen und wie sie den meisten ihrer Kollegen ver-

geblich den falschen Standesdünkel vorwarscn, vie Frage, wie cs

möglich war, daß das Vorurteil der Mehrheit der Angestellten
sich solange erhalten Konnte, Knnn sogar ziemlich Kurz beantwortet

werden, vie Angestellten bieten ein geradezu Klassisches Seispiel
dafür, wie leicht die Menschen sich von AeußerlichKeiten leiten

lassen. Ts gab in den achtziger und neunziger Jahren noch manchen

Rest aus den verslossenen patriarchalischen Zeiten, wie beispiels-
weise in Kleineren Geschäften den Buchhalter, der dem Personal
gegenüber den Prinzipal vertrat und zugleich Materialrerwalter

war: dann den Korrespondenten, der die Sriefe noch felbst auf-
fetzen durfte. Schließlich war da der Reisende, den jeder Handels-
beflissene Jüngling als Elückspilz beneidete. Man Kannte noch
Keine Maschinen, wenn man nicht etwa die schon damals vor-

handenen Auszüge und Koxierpressen ,dazu rechnen will, vie

Arbeit vollzog sich also lautlos und um so lärmender durften sich
zuweilen die Menschen gebärden. Man braucht sich nur on die

Aufnahme von Kommissionen oder an die Führung von Kladden

zu erinnern.

Oer Zwang, eine bessere Kleidung zu tragen, die fortdauernde
Bemühung, den Angestellten vom Arbeiter abzuschließen, der schon
zu jener Zeit starke Zudrang zu jeder sreiweidenden Stell«, die

infolgedessen wuchernde Liebedienerei gegen den Prinzipal mußten
alle Grgonisationsversuche erfchweren. Oie mangelnde Erkenntnis

der Wirtschaftlichen Zusammenhänge, verbunden mit der Künstlich
genährten Eitelkeit machten die Angestellton besonders für jenes
Eift empfänglich, das die bürgerliche Gsfellfchaft an allen Grten

der Unterhaltung auszustreuen verstand. Paul Lnnge zitiert in

seinem oben erwähnten Suche die „verbandsblättcr" eines vor-

löufers des heutigen EdA. ans dem Jahre 1887, in denen es heißt,
daß der Kommis durch geckenhafte, ausfällige Kleidung, durch
überlautes Gespräch, durch prahlerisches Benehmen seine geistige
Hohlheit beweise. Dieses vorlaute Setragen war-nach außen hin
nur eine Entspannung der im Beruf überkommenen Unter-

würfigkeit und die Gewöhnung an diese scheinbare Unabänderlich-
Keit verhinderte jede Belehrung.
vie Menschen brauchen meist Kräftige Anschauungsmittel, damit

ihr Slick für die fie umgebenden Oinge geschärft werde. Wir

haben inzwischen erlebt, wie sich überall ein gründlicher Wandel

in der Arbeitsweise der Angestellten durchzusetzen beginnt und

hiervon ist auch ihre Stellung wesentlich beeinflußt worden. Diese

Senderung hnt sie dann auch allmählich für den EewerKschasts-

gedanken empfänglicher gemacht. Th. Müller.
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ver Kühne Rühnrich.
Stolz geht durch die Lande die Runde von einem Kühnen Mann.

Kühnrich heißt er. Tr ist „Fabrikbesitzer und verbandsvor.
fitzender" in Waldheim in Sachsen.
Herr Rühnrich bekämpft jede Lohn» und Gehaltserhöhung, was

natürlich nur zu gut zu verstehen ist: aber unverständlich
sind die Gründe, die er in seinem Kampfe um die Niederhaltungder Einkommen anführt. Wenn jemand die Notlage eines Gegners
ausnützt, um ihn lächerlich zu machen oder menn er ihn gar in
seiner persönlichen Thre herabzusetzen versucht, so zeugt das von
einem — na sagen wir eigenartigen EharaKter, Zu deii Menschen
mit einem solchen eigenartigen Charakter gehört besagter HerrRühnrich.
va besteht ein sogenannter „Deutscher Industrieschutzverband",

der die Unternehmer im Falle eines Streiks der lZrbeitnehmer
finanziell unterstützen will. In der Zeitung dieZer „Unternehmer-
gewerkschaft" veröffentlichte Herr Rühnrich einen lZufsatz, der mit
bemerkenswerter Offenheit den Beweis erbringt, das; der Klassen».
Kampf, dessen „Erfindung" bekanntlich den vermaledeiten Sozial»demokraten und deren Förderung den freien Gewerkschaften in die
Schuhe geschoben wird, eine Einrichtung ist, deren sich auch die
Arbeitgeber mit einer Inbrunst widmen, die einer besseren Sache
wert wäre. Ts wäre angebracht, den ganzen Aufsatz dcs HerrnRühnrich dem vunksl des Industrieschutzverbandes zu entreißen,aber einige Auszüge dürften schon genügen, das wahre Gesichtdes rücksichtslosen, zynischen Herrn Rühnrich zu zeigen. In seiner
Eigenschaft als „Fabrikbesitzer und verbandsoorsitzender" ist er
Vertreter ciner Rlasse und darum sind seine Auslassungen auch
ganz besonders zu werten.
Folgender Fall hat Herrn Rühnrichs Mut zum Rochen gebracht:In 'Verhandlungen und vor dem Schlichtungsausschuß Kam es

übsr eine Lohnforderung zu Keiner Einigung. Oer Schlichter fetzteschließlich eine Erhöhung von fechs Pfennigen für die Stunde fest.Nun höre man Herrn Rühnrich selbst: „vas Urteil wäre nicht anders
ausgefallen, auch wenn ich mit Tngelszungen geredet hätte und
welche und wie viele vernunstsgründe auch immer dagegen sprachen.
Einerseits brauchten die Arbeitnehmerorganisationcn einen
neuerlichen „Erfolg", um ihre gesunkenen Mitgliederzahlen wieder
zu erhöhen, andererseits wurde von Kegierungsseite die Lohn»
erhöhung begünstigt, weil in ewiger Unklarheit über Volkswirt»
schaftliche Grundfragen man damit glaubt, die KaufKraft der
Arbeiter zu erhöhen usm." — Nach Herrn Kühnrichs Auffassungwäre cine Lohnerhöhung von allenfalls ?1 bis 1^ Pfennig aus»
reichend gewesen, um die Mieterhöhungen von April und Oktober
dieses Jahres auszugleichen. „Mit solchen „Lappalien" gibt man
sich eben heute nicht mehr ab!" Im Verbandsbereich des Herrn
Kühnrich erhielten 1914 gelernte männliche Arbeiter Stundenlöhne
von Z0 bis 40 Pf. „und heute haben dieselben Leute, auch alle
jüngeren von 24 Jahren ab, 74 bis 100 Pf., also 250 bis ziemlichZ00 o. h. des Friedenslohnes". Oiese Formulierung ist geschickt ge»wählt worden, nur um nicht sagen zu müssen, daß die Löhne ein«
Erhöhung von 146 bis 150 v. h. erfahren haben. Oas Klingt natür»
lich wesentlich zahmer und hat nicht d i e Wirkung, die hervor»
gerusen werden soll. Wir missen aber auch, daß in der VorKriegs»zeit die Verhältnisse in Sachsen durchaus nicht so waren, daß di«
Arbeitnehmerschaft auf einen grünen Zweig Kommen Konnte. Notund Elend waren nirgends größer als gerade in jener Gegend.Und nun Kommt es noch besser. Herr K. hat die Ueberzeugung,daß der bisherige Lohn auskömmlich war.
„Wenn es trotzdem „Unterernährte" in veutschland geben soll,wie im Termin, vieljähriger Uebung entsprechend, behauptet wurde,so wäre das jedenfalls bei mit voller Arbeit Beschäftigten, wie vor»

stehende Ziffern zeigen, nicht nötig, nur muß der verdiente Lohnrichtig angewendet nnd er darf nicht sinnlos verstcmtet und ver»
braucht werden, ver Sonntag sängt jetzt bekanntlich schon am
Sonnabend mittag an und damit auch die Ausgaben für sonn»tägliche Kleidung und Vergnügungen. Oie schnellebige Jetztzeit läßtKeinen vergleich mit der weiter zurückliegenden Vorkriegszeit zu,in der noch gesunde und solide Grundsätze für die Lebensführunggalten und z. S. auch bei Anschaffung von Kleidungsstücken usw.beachtet wurden. Und wie ist es mit der „Kochkunst" der meistenArbeitersrauen bestellt? Bemühen sie sich, rechtzeitig zu erlernen,mit billigen Mitteln ein wohlschmeckendes und bekömmliches Essenherzustellen, auch sonstige hauswirtichaftliche Fähigkeiten sich an»
zueignen? Dazu gebotene Gelegenheiten werden nicht benützt —
Vergnügungen gehen vor. Der Arbeiterhaushalt aber leidet dar»
unter und wird unnötig verteuert, entbehrt der Ordnung und
Sparsamkeit."
Unterernährung bei längerer Erwerbslosigkeit Kann sich Herr

Kühnrich noch erklären: „höhere Unterstützungen aber sind fürStaat, Gemeinden und für die Wirtschaft, die letzten Endes alles
aufbringen muh. nicht tragbar. Offenbar scheinen sich übrigensviele Erwerbslose bei dem jetzigen Zustande recht wohl zu fühlen,denn oft genug wird die Erfahrung gemacht, daß Erwerbslosen
gar nichts daran liegt, wenn sie zur lZrbeit angefordert worden."So geht es dann noch lange weiter. Was meint nun Herr Kühnrichmit dcr Behauptung, daß „die Wirtschaft" alles aufbringen müsse?Was ist „die Wirtschast"? Nach allen Ausführungen muß man

annehmen, daß „Wirtschast" zur Irreführung der GsssontlichKelH
nichts anderes bedeuten soll als „Unternehmertum". Daß die Set»träge zur Erwerbslosensursorge schon bisher zur hülste von deil
Arbeitnehmern aufgebracht wurden, Kommt natiirlich in de«Aufsatz des Herrn Kühnrich nicht zum Ausdruck. In Zukunft, nachdem Inkrafttreten des Arbeitslosenversicherungsgesctzos, bleibt dejbisherige Zustand bestehen. Und es Kann ohne Uebertreibung fest«gestellt werden, baß die Arbeitnehmer über ihre SeitragsleistunHzur Unterstützung ihrer arbeitslosen Mitmenschen nicht murren.Oas „Wohlsühlen" dsr Erwerbslosen lebt natürlich nur in de»Gedanken jener Menschen, die noch nie mit den Beträgen der Er»
werbslosenunterstützung auch nur einmal eine Woche zu lebe«
brauchten.

Noch viel mehr ließe sich hier anführen, um ein wahres Sild überdie geistige Struktur und den EharaKter sogenannter „Wirtschafts»führer" zu zeigen. Ts fei aber genug. Nur eine Frage, die di«Erhöhung der KaufKraft durch Lohnzulagen betrifft, sei noch ge^streift. Ist es wirklich nötig, nach der Lohnerhöhung sofort Äie
Verkaufspreise der Waren automatisch zu erhöhen? Nach denimmer wieder gehörten Argumenten der Arbeitgeber muß das sch'ein. Und warum? Weil der Unternehmer nicht daran denkt,einen Verdienst auf ein Mindestmaß zu bringen. Im Strebe«nach höheren Löhnen und Gehältern, um endlich eine angemessen«Lebensweise zu erreichen, haben sich die Arbeitnehmer ihre Arbeite
geber als Vorbild genommen. Ts ist doch z. S. bekannt, daß zahlireiche Preiserhöhungen von I 0 und m e h'r vom hundert vorge^nommen wurden, obwohl Löhne und Eehälter nur um 5 o. h,gestiegen sind.
Jedenfalls werden die Auslassungen des Herrn Kühnrich überdie Begehrlichkeit der Arbeitnehmer ihr Teil'dazu beitragen, dahalle die Angestellten, die immer noch glaubten, nur „treue Mit»

arbeiter des Ehefs" zu fein, zum Nachdenken über ihre wirklich«Lage veranlaßt werden und daß sie den Schluß daraus ziehen, sichnunmehr ihrer freien Gewerkschaft, dem Zentralverband der An-,
gestellten, anzuschließen. R. U.

Vie älteren Angestellten.
Tine große Berliner Tageszeitung brachte Kürzlich eine Ab»

Handlung über das Problem der Beschäftigung älterer Angestellten
in den Setrieben. Ein im Lebensalter vorgeschrittenes Mitglied
unseres Verbandes, das selbst eine leitende Stellung innehat,
schrieb ihr darauf:

„Sie haben vor Kurzem einen dankenswerten Artikel über die
Serufsforgen der Männer zwischen 40 und 50 Jahren veröffentlicht
und machen schließlich den Vorschlag, daß diese Schicht Zich organi»
Zieren Zolle, um gesetzliche Schutzmaßnahmen durchzudrücken. Gb^
schon ich selbst in der erwähnten Altersstufe stehe, die in Fest»reden gewöhnlich als „die besten Jahre" bezeichnet wird, vcrmagich in Schutzgesetzen allein, die sicherlich umgangen werden würden,doch nicht das heil zu erblicken.
Ts handelt sich hier um eine Erscheinung, die mit der heute

üblichen Ueberbewertung der Jugend zusammenhängt. Es hatZeiten gegeben, in denen das Alter dominierte. Inzwischen hat sichdas Rad gedreht und die Jugend ist obenauf, varan mird sichKaum etwas ändern lassen. 'Sicherlich wird sich langsam eine
Wandlung durchsetzen, nur ist mit diesem Trost augenblicklich den
Betroffenen wenig gedient.
An und für sich follte das Alter eines Angestellten überhauptKeine Bolle spielen, sondern lediglich die Leistung. Ts gibt z. S.

sehr bewegliche und rührige Verkäufer von 50 Jahren, wie es auch
jugendliche Schlafmützen von 20 Jahren gibt. Interessant ist nur,
daß die Ehefs, die Leute über 40 Jahre nicht beschäftigen wollen,
zumeist selbst in einem höheren Alter stehen und es sich sicherlichverbitten würden, wollte man an ihrer Leistungsfähigkeit zweifelnoder gar eincn baldigen Rücktritt von ihrem Posten fordern, um
Jüngeren Platz zu machen.

Zweifellos werden die Höchstleistungen nn verantwortlicherStelle meist von Männern im Alter von über 40 Jahren erzielt.Wenn man als Reichspräsident 80 Jahre alt sein darf, fo ist nichteinzusehen, warum man mit 45 oder 50 Jahren nicht noch einen
brauchbaren Suchhalter oder Korrespondenten abgeben Kann, vi«
praris zeigt, daß man einem Manne von 75 Jahren wohl nochdie Führung einer Großbank zutraut, nicht aber die Bewältigungder Kleinsten Kartei.

Offenbar muß im sozialen Aufbau eines Volkskörpers etwas
nicht stimmcn, wcnn man glaubt, der wertvollen Mitarbeit der
Männcr reiferen Alters entraten zu Können."
Wenn auch die Zuschrift vergißt, daß die Letricbsunternchmer

nur aus einer falsch verstandenen Rationalisierung die Oer»
jüngung ihres Personalbestandes betreiben, so trifft Zie doch im
großen und ganzen den Nagel auf den Kopf. Nicht das Alter ist
das Ausschlaggebende, sondcrn das Könncn. vie meisten Unter»
nehmer wollcn abcr Kcinc tüchtigen, sondern möglichst jugendliche
Angestellte, venn die sind im allgemeinen billiger. Und das ist für
sie ausschlaggebend und nicht Erfahrung und berufliches Wissen
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und Rönnen. Sonst, Wäre die unbegreifliche Zurücksetzung älterer

Sngestellten einfach nicht denkbar.

Gutes Zureden hilft da aber nichts. Gesetzlicher Zwang ist nicht

zu entbehren, auch auf die Gefahr hin. das, er. roie die Erfahrung

lehrt, umgangen mird.

Der Irrgarten der Zigarettenindustrie.
Die Lage der Zigarettenindustrie hat die DeffentlichKeit in den

letzten Monaten so eingehend beschäftigt, mie es bisher Kaum in

einer anderen Industrie üblich war, Sie ist seit langer Zeit auch

so, daß man der weiteren Entwicklung mit grösstem Interesse

entgegensehen mnsz.
vie Herstellung der Zigaretten bat stch von Erund auf geändert.

Die Maschine bat hier das gesamte Arbeitsgebiet erobert, und es

ist nur zu natürlich, das; bei der gewaltigen Ausbreitung der

Zigarettenindustrie eine Ueberfstzung eintrat, die sich recht bald

unliebsam bemerkbar machen mußte. In veutschland wurden Kon-

sumiert: 19IZ etwa IZ Milliarden. 192S etwa 20 Milliarden und

1926 etwa Z2 Milliarden Zigaretten, vie Produktionskapazität

Kann aber auf etwa 60 Milliarden geschätzt werden. Menn nun

auch das Zigarettenrauchen durch den Krieg stark gesördert murde

und die immer mebr zunehmende Rauchlust der Frauen einen de-

deutend höheren Konsum verursachte, Kann doch der steigende ver-

brauch den Wettlauf mit der erhöhten Produktion noch lange

nicht aufnehmen. Eine erklärliche Folge des vermehrten ver-

brauche? war eine vermebrung der herstellenden Unternehmungen

und Händler Die Entwicklung zum Eroßbetrieb drängte aber

den Klein- und Mittelbetrieb ständig zurück, und in nicht allzu-

langer Zeit werden diese ihren Platz dem Eroszbetrieb eingeräumt

haben, vcr logischerweise einsetzende Konkurrenzkampf tobte fich

in einem Reklamefeldzug aus, der ungeheure Summen verschlang.

Dazu Kam dann noch die Verschuldung durch die Steuerstundungen,

und schließlich wurden dringende Hilferufe an die Reichsregierung

ausgestoßen Im März diefes Jahres forderte die „Reichsgemein-

schaft deutscher Zigarettenfabriken" von der Reichsregierung die

Mitwirkung „bei 'der von der gesamten Zigarettenindustrie als

unbedingt notwendig erachteten Produktionsregelung". Eine

Wesentliche Rolle spielen die Steuern. Zugegeben ist, daß der

Steuerdruck außerordentlich stark ist: trotzdem ist der Konsum im

ständigen Steigen und trotzdem haben im letzten Geschäftsjahr

einige Großbetriebe Dividenden von 15 bis 21 v. h. ausschütten

Können. Ver Umstand, daß der Steuerdruck für alle Unternehmun-

den gleich ist. läßt es natürlich zweifelhaft erfcheinen. ob er

allein schuldig an der unglücklichen Lage ist. vie Großbetriebe

standen oem Hilferuf fern: denn fie sahen lieber einen freien

Lauf der Entwicklung, um schließlich als Sieger hervorzugehen.

Oie Reichsregierung bat durch das Reichsfinanzministerium am

18. Mai 1927 die bekannte Verordnung erlassen, in der eine Ein-

schränkung der Verdienstspanne des Handels und der Reklame-

Kosten vorgesehen ist. Oie Aufsicht über die Reklame, wie sie nun-

mehr von der Reicksregierung ausgeübt werden soll, stellt in

der Wirtschaftsgeschichte etwas ganz Neues dar. Eingeschränkte

Reklame verursacht unter Umständen einen Rückgang des ver»

Kaufs, und ob dann an eine Tilgung der Steuerschulden gedacht
werden Kann, erscheint sehr fraglich, vie Verordnung erweckte

dann auch sofort den Widerhall der DefsentlichKeit. vie Zigaretten-

fabrik Muratti erklärte, fie sei nicht gewillt, sich den in dem

Erlaß aufgestellten Grundsätzen zu unterwersen. ?m „öerliner

Tageblatt"'behandelte Rechtsanwalt vr. Wilhelm Thiede die Frage

der RechtsgültigKcit der Verordnung und Kam zu dem Schluß, fie

zu verneinen: „ver Erlaß stellt sich als eine Susführungs-

Bestimmung zu Z 12 des Tabaksteuergesetzes (TStG.) dar. ver

materielle Inhalt des Erlasses deckt sich mit der Tendenz des Z 12

nicht." Nach näheren Erläuterungen seines Standpunktes sagt
Vr. Thiede weiter, der Erlaß schränke die durch Artikel ISI der

Reichsverfassunq gewährleistete Freiheit des Handels und Ge»

werbes. Vie Errichtung neuer Zigarettenfabriken fei nach dem

Erlaß unmöglich, weil sie Keine Reklame betreiben dürfen: denn

der Reklameaufwand für ein Kalenderjahr ist nach dem Umsatz
«es vorangegangenen Semesters zu berechnen. Wenn aber Kein

Umsatz war, Kann Keine Reklame gsmacht werden.

ver sozialdemokratischen ReichstagsfraKtion hat die Verordnung

Anlaß zu eincr Interpellation gegeben, in der sie fragt, auf Grund

welcher gesetzlichen vorschristen das Reichsfinanzministerium be»

rechtigt war, einen so Weitgehenden Eingriff in die Gemerbe»

sreiheit auf dem verordnungsmege vorzunehmen. Weiter Werden

Fragen gestellt über die Verluste bei der Sanderolensteuer, die

Höhe der Stundungen, Zinsen usw. Schließlich Wurde gefragt, ob

der ReichsWirtschaftsminister zugestimmt habe und aus Welchen
Gründen der Weg der ordentlichen Gesetzgebung verlassen wurde,

vie Interpellation ist bisher nicht behandelt worden.

Um zu der Lage richtig Stellung nehmen zu Können, muß man

sich den § 12 des TStD. mit seinen Sestimmungen und den Mög-

lichkeiten, wie diese ausgenützt Werden Können, vor Kugen halten.
ver Paragraph regelt die Art der Sezahlung der entnommenen

Steuerzeichen und sieht hierfür Fristen vor bis zu vier Monaten.

hiermit sollte dem Erzeuger ein« Karenzzeit gegeben sein, in der

er die Erzeugnisse absetzen und neue Mittel hereinbekommen sollte.
Natürlich wurde von so manchen Unternehmern die Karenzzeit
anders verwendet als es gedacht War: Sie benutzten das dem Staat

gehörende Geld zu SetriebserWeiterungen u. a. m. und versuchten
natürlich durch vermehrte Reklame den Absatz zu erhöhen. Mit

den neu aufgekommenen erhöhten Sanderolengeldern deckten sie
alte Steuerfchulden und der Ueberschuß Wurde Wiederum zu anderen

Zwecken verwendet, ver Effekt der Steuerftundung war also nichts
anderes als eins unfreimMge Subvention, vie geschilderte Praxis
wurde von sehr vielen Setrieben geübt und so Kam die oewaltige
Aufblähung der Produktion, die den Bedarf weit überstieg. Es

war selbstverständlich, daß auch hier der Krug nur solange zum

Brunnen ging, bis cr brach. Als die Produktion nicht mehr unter»

gebracht werden Konnte, war an eine Schuldentilgung überhaupt
nicht mehr zu denken. Oie ZahlungsschWierigKeiten waren bald

Keine Einzelerscheinung mehr und der Staat stundete ziellos immer

weiter, um zu retten, ums noch möglich war, bis schließlich dieZer
Krt Wirtschaftspolitik ein gewaltsames Ende bereitet werden

mußte. So erblickte die Verordnung des Reichsfinanzminifteriums
das Licht der Welt.

In den letzten Tagen ist nun dadurch eine Aenderung in der Lage
eingetreten, daß neunzehn größere Firmen, darunter Hersteller
namhafter Marken, der Reichsgemeinfchaft beigetreten find, vurch
festeren Zusammenschluß wird gehofft, einen allen Beteiligten an»

genehmen Weg aus dem Irrgarten zu finden. Oie Verordnung
ist fehlgefchlagen und Bestrebungen, eine durchgreifende Neu»

regelung herbeizuführen, gewannen an Boden. Ein SKtionspro-,
gramm ist aufgestellt worden, von dem die Lösung erwartet wird.

In erster Linie wird eine gründliche Reform des TStE. dadurch
angestrebt, daß eine Staffelung der Steuern eintreten soll. Ebenso
wird eine Senderung des Sustems der Steuerstundung gewünscht,
doch wird an ein gänzliches Wenfällen der Stundung nicht gedacht.
Man muß nun abwarten, wie fich die vings entwickeln. Ein

abschließendes Urteil Kann man noch nicht fassen, weil neben der

Reichsgemeinschuft, die durch den Beitritt zahlreicher größerer
Firmen wohl eine numerische Ueberlegenheit erhalten hat. noch
immer der Oresdner verband vorhanden ist, hinter dem die größten
Unternehmen stehen, wie der Resmtsma-Konzern. yalpaus, Eckstein,
Neuerburg, Muratti und andere bedeutende Firmen.

Karl Suckert.

Die Pleite?
Ein besonderes Kapitel ans dem Leben des Verkäufers und der

Verkäuferin bildet der Vorgang, der gemeinhin im Tefchäftsleben
als „Pleite" bezeichnet wird.

vi« Konsumkraft der Käufer hat fich durch die fallende Kurve

der Arbeitslosigkeit etwas gehoben, ver Realgehalt des Ein»

Kommens ist aber sowohl b«i dem Gehalts- als auch bei dem Lohn»
empsänger so niedrig, daß er nur das Kaufen Kann, was er un»

bedingt braucht, und nur da Kaufen Kann, rvo er vorteilhaft seine
Bedürfnisse befriedigen Kann. Ts ist darum ganz logisch, daß der

Kunde sich informiert, mo er billig und und gut die Waren erstehen
bann, venn der preisunterfchied bei gleicher Dualität ist bekannt»

lich in den verschiedenen Geschäften oft sehr beträchtlich.

Viese Information gewinnt aber vom Verkäufer aus ein ganz
anderes Gesicht, vas hinausgehen aus dem Geschäft, ohne zu

Kaufen, n«nnt der Geschäftsinhaber eine Pleite, für die er den

Verkäufer oder die Verkäuferin verantwortlich macht.
Sn Pleiten Knüpfen sick? nur zu oft Suseinanderfetzungen, vor»

Haltungen, Drohungen und nicht selten die Kündigung, vas Ver»

Kaufspersonnl schwebt in steter Sngst, mit Zittern und Zagen geht
es zum Dienst, geht es an den Kunden heran. Nnr Keine Pleite,
ist die Devise.

Auf die vauer ist dieser Zustand unerträglich, vie Nerven werden

heruntergewirtschaftet, der Verkäufer, noch mehr die Verkäuferin
werden in der Bedienung unsicher, roeil Furcht und Angst sie
hemmen (Angstpsychose) und das, was man gerade vermeiden mill,
wird herbeigeführt, die — Pleite!
So stellt sich dieses System als eine menschenunwürdige

Duiilerei dar, die in einigen Setrieben noch dadurch auf die

Spitze getrieben wird, daß man dem Verkäufer zumutet, über seine
Pleiten Buch zu führen. Zuiar bemäntelt man das mit dem hin»
Weis, man wolle nur die Wünsche der Kundschaft erkennen, aber

in Wirklichkeit grübt sich damit der Verkäufer selbst sein Grab,

wenn er der Anordnung nachkommt, ver verkauf ist die schwerste
Seite des Kaufmännischen vienstes: er erfordert Waren- und

psychologische Kenntnis, erfordert gute Umgangsformen und gute

Kleidung, er erfordert Körperlich« und geistige ?riscl». Dabei wird

das verkausspersoual herzlich schlecht bezahlt. Will man das

Personal anspornen, so bezahle und behandle man es anständig.
Für den Käufer bedeutet das System der Pleite direkt einen

Kaufzwang, vazu Kommt, daß es dem sozial denkenden Käufer

peinlich ist, dem Sngestellten Ungelegenheiten zu bereiten. Nur

der Käufer Kann hier Sbhilfe schaffen, und zwar dadurch, daß er

solche Geschäste streng meidet, denn ein Geschäft, in dem ihm Waren

aufgezmungen Werden, Will nicht das Interesse des Kunden.
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MehrarbeitsabKommen im ostoentschsn SrannKohKnbergbau.
Im Snfchluß an die für die Arbeiter des oftdeutfchen SraunKohlen»
bergbaues getroffene Regelung der Arbeitszeit wurden für die
Angestellten am I. Mai IS27 folgende Vereinbarungen zu Z 2 des
Tarifvertrages getroffen:
Danach leisten:

1. vie technischen Setriebsangestellten und die ihnen zugeteilten
Schreibhilfskräfte Mehrarbeit in dem Ausmaß, dasz die Arbeits-
zeit der Arbeiter nach dem Schiedsspruch vom 22. Kpril 1927
in den einzelnen Betriebszwoigen erreicht mird.

?. vie in den lZureaus beschäftigten Kausmänniscken und tech-
Nischen Sngestellten, soweit es wirtschaftlich erforderlich,ist. über
48 Wochenftunden hinaus Mehrarbeit bis zu drei Stunden
wöüMtljch.
ver Nachmittag vor Sonntagen und reichsgssetzlichen Feier»

tagen bleibt grundsätzlich von 2 llhr nachmittags ab frei. Oie
Srbeitszeit beträgt an diesen Tagen nicht mehr als sechsStunden (vgl. Tarifvertrag Z 2 Ziff. 2 Sbs. 2).

2. Vie llebersttindenpm'.schale gemäß § 2 Ziff. l des Tarif»
Vertrages bleibt unverändert bestehen.

b) vas gleiche gilt für alle außergewöhnlichen Ueberstunden
gemäß § 2 Ziff. 2 des Tarifvertrages.

c) Mit Rücksicht auf die ab I. Mar 1927 in Kraft getretene
Srbeitszeitverordnunq wird für die im Rahmen dieses Mehr»
arbeitsabkommens über 43 Stunden geleistete Mehrarbeit
für jede Mehrnibeitsstunde ein Zuschlag von 15 v. y. des
durch 200 geteilten tariflichen Grundgehalts (Grundgehalt
plus Vienstalterszulage nach s 12 ^ Ziff. I und 2 des Tarif»
Vertrages) gezahlt.
vie tariflich geregelte Bezahlung von Sonntagsarbeit und

Ueberstunden (vgl. § 2 Ziff. 2 Sbs. I des Tarifvertrages)
wird durch vorstehende Bestimmung nicht berührt,

g) vie Abgeltung der Mehrarbeit an Sonnabenden bei un»
verkürzter Sckicht erfolgt in der Weise, daß eine besondere
monatliche Abfindung in Höhe von Vi«, des tariflichen Erund»
geholts gezahlt wird.

4. vorstehendes Abkommen gilt mit Wirbung ab I. Mai 1927
bis 20. Iuni 1928. Es Kann von diesem Zeitpunkt ab mit drei»'

monatiger Frist zum vierteljahresschluß gekündigt werden.

Rampf im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau? Im Mittel»
deutsckzen Braunkohlenbergbau sind die Arbeitsbedingungen der
Srbeiter, was Schichtzeit und Entlohnung anbetrifft, äußerst un-
günstig. Oie Arbeiter haben schon häusig den Versuch unter»
nommen, ihr Los zu verbessern und sind auch neuerdings wieder
in eine Lohnbewegung eingetreten, die aber bisher zu Keinem Er-
gebnis führte. Km 9. September 1927 fanden Verhandlungen statt,bei denen die Arbeitgeber jedes Entgegenkommen ablehnten, weil
angeblich ohne Kohlenpreiserhöhung Keinerlei Zugeständnisse bet
der Entlohnung der Arbeiter gemacht werden Können. Darauf
fanden Konferenzen der BraunKohlenarbeiter statt, gemäß deren
Beschlüssen die Arbeiterorganisationen zur Kündigung des Srbeits»
Verhältnisses durch die einzelnen Rrbeitnehmer aufgefordert haben.
Angesichts dieser Zuspitzung der Situation ist es nicht ausgeschlossen,
daß es zum Kampf Kommen wird, wenn nicht die Unternehmernoch im letzten Augenblick einlenken sollten.
Sei dieser Sachlage war es selbstverständlich notwendig, daß sichauch die Kngestelltenorganisationen mit den Vorgängen befaßten.Sie haben gemeinsam folgenden Kufruf erlassen:

„Sn die Sngeftellten
im gesamten mitteldeutschen Braunkohlenbergbau!

Zwischen den EewerKschaften der Srbeiter uud den Arbeitgeber»verbänden im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau östlich und
westlich der Tlbe ist, wie allgemein bekannt, ein Lohnstrsit aus»
gebrochen, vie letzten Verhandlungen (9. September) sind gescheitert,vi« KrbeitergewerKschaften hoben daraufhin sämtliche Srbeiter
aufgefordert, das Srbeitsverhältnis durch Ausfüllung eines
Kündigungszettels zu Kündigen.
Es ist damit zu rechnen, daß die Arbeitgeber von den Sngeftellten

verlangen reerden, auf die Srbeiter dahin einzuwirken, die
Kündignngszettel nicht zu unterschreiben oder ausgesprochene
Kündigungen zurückzunehmen.

vie Sngestellten haben Keine Veranlassung,
die Srbeiter in der Durchführung ihrer Lohnbewegung zu be»
hindern, vie unterzeichneten Kngestelltenorganisationen erwarten
von den Angestellten, daß sie sich jeder Beeinflussung der Srbeiterim Sinne der Arbeitgeber enthalten."
Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau. DI« Sngestelltenorgani»sationen haben beschlossen, die Eehaltstafel zum 20. September 1927

zu Kündigen.
Such an die SrbeitaeberverbSnde für den Nieder lausitzer

undostdeutschenöraunkohlenbergbau sind wir heran-
getreten mit der Forderung von Verhandlungen über Erhöhungder Gehaltssätze.

Sächsischer Steinkohlenbergbau. Im sächsischen Steinkohlenberg»bau führten langwierige Verhandlungen mit dem Bergbaulichen
verein wegen Neuregelung des MehrarbeilsabKommens auf Grunddes § 6^ des Srbeitszoiinotgesetzes zu Keinem Ergebnis. Es wurdedeshalb der Schlichter angerufen, vieser nahm 'zunächst Fühlungmit dcm Reichsarbeitsministerium und berief dann erst di«
SchlichierKcimmer zusammen. Sm 10. September 1927 wurde nach»stehender Schiedsspruch gcsällt:
„Für die Sngestellten des sächsischen Steinkohlenbergbaues wirdfür die Dauer bcr MehrarbeitsabKommen für die Sergarbeiterfolgendes MehrarbeitsabKommen abgeschlossen:
1. vie Sngestellten unter Tage haben die gleiche Lchichtzeit wi«die unter Tage beschäftigten Sergarbeiter zuzüglich der Tätigkeitzur Erledigung nötiger schriftlicher Srbeit über Tage bis zurDauer von höchstens ciner Stunde.
2. Vie technischen Angestellten über Tags baben die gleicheSchichtzeit wie die ihnen unterstellten Srbeiter. vie tariflicheöetriebszulage' beträgt bei zehnstündiger Arbeitszeit 8 v. y.2. Die Verwaltungsangestellten arbeiten pro Woche 43 Stunden,nur in einzelnen Bedarfsfällen sollen sie zu geringer nötiger Mehr»leistung bis zur Höchstdauer von zwei Stünden pro Woche ver»pflichtet sein. Solche Verwaltungsangestellte, deren Tätigkeit inder Hauptsache in Bereitschaft besteht (z. S, Pförtner und Telephon»dienst), haben zur Ermöglichung des zweischichtigen Wechsels ein»

schließlich der pausen und Lercitschaftsdienstzeit die zwölsstündigeSchicht. In diesem Falle tritt sine Zulage von 5 v. !). des reinenTarifgehalts (ohne Soziallohn) ein.
4. Für die unter I bis 2 erwähnte Mehrarbeit wird «in Zuschlagvon IS o. H., berechnet auf V«» des Ecfamttarifgehalts, proArbeitsstunde bezahlt.
Sonstige Ueberstunden regeln sich nach s 6 des Manteltarif»Vertrages. — viefes MehrarbeitsabKommen tritt ab I. Kugust 1927in Kraft. — ErKlörungsfrist: 17. September 1927 mittags 12. Uhr«

tzaack."
Niedersöchfischer Steinkohlenbergbau. Verhandlungen mit demArbeitgeberverband führten zum Abschluß einer Vereinbarung, dieeine Neuregelung dcr Arbeitszeit, dcr Sezahlung der Mehrarbeitsowie eine Erhöhung der Gehaltssätze bringt. Die Gehälter findrückwirkend ob I. Iuli 1927 in Kraft getreten und gelten bis21. März 1928. von da ab Können sie mit einmonatiger Fristgekündigt werdcn.

Gber» und Unterhaezsr Erzbergbau. Gemeinsam mit den übrigenam Tarifvertrag beteiligten Organisationen haben wir sowohl den
Manteltarif als auch die Gehaltssätze zum 20. September 1927 ge»Kündigt und Verhandlungen über eine Neuregelung gefordert.

ver „Sriesensvertrag". vas Abkommen zwischen privatgesell»,schaften und öffentlichen Versicherungsanstalten, über dessen Zu»standekommen wir in Nr. IS dieZer Zeitschrift berichteten, hat inseinen wesentlichen Teilen folgenden Wortlaut:
„ver Reichsverband der Privatoerficheruung einerseits und

andererseits der verband und dis Vereinigung öffentlicher Feuer»
verficherungs-gnZtlllten in veutschland, der verband öffentlicher
Lebens-Versicherungs-Snstalten in veutschland und der verband
öffentlicher Unfall- und Haftpflichtversicherungsanstalten in
Deutschland haben vereinbart:

1. Seide Teile verpflichten sich, unbeschadet ihrer verschiedenengrundsätzlichen Einstellung und deren angemessener Vertretung, imWettbewerb alle Angriffe zu unterlaffen, die sich gegen die beider»
Zeitigen Einrichtungen als solche richten.

2. Im Wettbewerb soll jeder Teil sich darauf beschränken, aufdie besonderen Vorzüge der eigenen Grganisation hinzuweisen, da»
gegen es vermeiden, die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagendes anderen Teils, z. S. ErwsrbscharaKter oder Gemeinnützigkeit,herabzusetzen.

2. Seide Teile sind sich darüber einig, daß die Mitwirkung vonSeamten und Behörden im Werbedienst unter Berufung auf ihreAmtsgewalt nur insoweit zulässig ist, als Gesetz und Satzung Zievorsehen. Ts soll also jede mißbräuchliche Inanspruchnahme behörd»licher lvrgane unterbleiben. Oie öffentlichen Anstalten werden ihreGrgnne nachdrücklich darauf hinweisen und daraus hinwirken, daßim Verkehr mit dem Publikum alles zu vermeiden ift, was über
die gesetzlichen oder statutarischen Rechte hinausgeht.

4. Susmüchse des Wettbewerbs im Sinne der vorstehenden ver»
einbarungen bei oen Sußenorganen werden von beiden Teilen nnd
den ihnen angegliederten Unternehmungen mit allen zu Gebote
stehenden Mitteln unterbunden werden.

5. Beide Teile sind darüber einig, daß die im Reichswirtschafts-
Ministerium vereinbarte Erklärung vom I0./II. März 1927 über
die Einstellung der Kampfmaßnahmen in Kraft bleibt und dem-
gemäß auch Künftig die Verbreitung aller Drucksachen, Flugblätter,
propagandamatcrialien usw. beiderseits zu unterbleiben hat, die
sich auf die Kundgebung vom 10. November 1926 und deren Sus»
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Wirkungen sowie auf «ie iu Wettbewerbsprozessen ergangenen

Urteile beziehen."

Seminar für versiclzerungswiffenfchaft an der Universität

Vöttingen. Nach der Satzung dieses Instituts soll es dazu dienen,

Studierenden, die im privaten oder öffentlichen Versicherungswesen,

insbesondere als Mathematiker oder als verwaltungsbeamte oder

»angestellte Verwendung finden wollen, wifsenfchaftliche Grundlagen

Ihrer beruflichen Ausbildung zu geben. Zum Seminar gehören

«ne Fachbibliothek sowie ein Lesezimmer, in dem Fachzeitschriften
Uusliegen.

Unterschieden werden ordentliche und außerordentliche Mit-

glieder. Ueber die Zulassung als Hörer entscheidet der gcschäfis-

führende Direktor, vas Seminar umfaßt zwei Masten: eine mathe-

Malische und eine administrative. Nach wenigstens zwei Semestern

erfolgreicher Teilnahme an den Vorlesungen Kann eine Abschluß-

Prüfung erfolgen. Nach Maßgabe der in einer Prüfungsordnung

festgesetzten Voraussetzungen werden den mit Erfolg Geprüften

Leugnisse dcr mathematischen oder der administrativen Klasse aus»

gestellt.
Das für das Kommende Wintersemester angekündigtevorlesungs-

Verzeichnis beim Seminar für versicherungswissenschast an der

Universität Eöttingen veröffentlichten wir in Nr. 17 dieZer Zeit»

lchrift.

. vL« «en085Li>^cn^r7el>z «

Warenschwund und McmKooergiitung. In der Nr. ZI der „Konsum-

genossenschaftlichen Rundschau" vom ZO. Iuli 1927 ist unter vor»

stehender Ueberfchrift ein Artikel veröffentlicht worden, in dem

veZagt wird, daß die Lagerhalter „unter Anführung von allen mög»

uchen Scheingründen" immer wieder versuchen, die Notwendigkeit
«iner Mankovergütung zu beweisen, vie Forderung auf Manko»

Vergütung würde befonders mit Verlusten durch Marenschwund

gerechtfertigt. Solche Verluste seien nicht vorhanden, was erst Kürz-

lich ^wieder durch interessante Feststellungen glänzend erwiesen"

xmrden sei.
vie Handelsgesellschaft „Produktion" G.m.b.h. Zn Hamburg hatte

insgesamt zwölf verschiedene Artikel: Maispuder, Salz, Mehl,

Lohnen, Buchweizengrütze, Soda, Graupen, grüne Erbsen, Hafer-

pochen, Reis, Zucker, Eries, in plombierten Beuteln von je

Pfund Inbalt, vom Zentrallager nach elf verschiedenen Der-

teilungsstellen liefern lassen, also insgesamt IZ2 Beutel zu 50 Pfund.
Vie plombierten Beutel wurden unberührt im Lagerraum der ver-

Kaufstelle vier, sünf und sechs Machen lang gelagert und dann eine

Gewichtsprüsung vorgenommen, die laut der veröffentlichten Auf»

stellung ein absolutes Mehrgewicht von 46,Z Pfund oder 0,S9 proz.

«rgab.
Zu der Aufstellung zunächst eine Bemerkung: vas absolute

Mehrgewicht in den einzelnen verteilungsstellen bewegt sich zwischen

V,Z bis 7,8 Pfund. Es zeigen sich also ungeheure Schwankungen.
Vie „Produktion" bringt durch diese Veröffentlichung einen sicher
ungewollten, aber glänzenden Leweis dafür, zu welchen Härten die

von ihr geübte Beurteilung der Inventur des Lagerhalters nach
dem vurchfchnittsergcbnis der Gesamtinventuren für den einzelnen

Lagerhalter führen Kann,

vie Ausführungen in der „Konsumgenossenschoftlichen Rundschau"

sind ein Schulbeispiel dafür, in welch unlauterer Meise der Kampf

gegen die ManKoveraütung geführt wird, va nach dem KrtiKel

^der größte Teil der üblichen Kolonialwaren durch Lagerung im

Eewicht nichts verliert, sondern höchstens zunimmt", würde eine

längere Lagerung der Maren auf dem Zentrallager und in den

verteilungsstellen für die Genossenschaften nur gewinnbringend

fein. In Wirklichkeit sind alle gut geleiteten Konsumgenossen-

schaften auf einen raschen Warenumschlag bedacht, ver Konsumverein
.vorwärts" in vresden teilt im Geschäftsbericht I925/2S über den

monatlichen Warenumschlag der reinen Kolonialwarenverteilungs»

stellen folgendes mit: ZS verteilungsstellen 1,5- bis 2mal, 18 ver-

teilungsstellen 2- bis 2,5mal, 14 Verteilungsstellen 2,5- bis Zmal

»nd eine mehr als dreimal. Oie Lagerhalter sind angewiesen,
Waren möglichst nur in solchen Mengen zu bestellen, daß sis bis zur

nächsten oder übernächsten Lieferung, die zum mindesten wöchent-
lich erfolgt, reichen, Oer Lagerhalter, der Lebensmittel in der

Regel vier, fünf und fechs Wochen in den verteilungsstellen lagern

läßt, gilt als unfähig und hat nicht das Geschick, zu disponieren.

Arner ist zu beachten, daß die in Säcken u. dgl. eingehenden
Waren meist sofort nach Empfang in den verteilungsstellen in

Pfunde ufw. ausgewogen werden, Ts ist eine bewußte Irreführung,
«ine Lagerungszcit, während der die besprochene Gewichtszunahme

eingetreten ist, vorzutäuschcn, die praktisch nur selten in Betracht
Kommt,

vie Genossenschaften führen aber nicht nur die zwölf genannten,

fondern viele Outzend Artikel, die in den verteilungsstellen aus-

gewooen und gemessen werden müsscn, Loll schon bewiesen werden,

«daß die Behauptungen der Verfechter einer Mankovergütung be-

züglich des Warcnschwundes Keinessalls zutreffen", dann müfsen
die Fc-Itstclluna.cn sich auf alle Waren, die nicht verkaufsfertig ab-

gepackt in die verteilungsstellen geliesert werden, erstrecken. Ts

ist allgemein bekannt, daß z. B. Frischwurst stündlich an Gewicht
verliert. Oie Schwundverluste bei Fleisch» und Wurstwaren< Käse,
anderen Fettwaren, Frischgemüse, Kartoffeln usm. sind bereits in

wenigen Tagen, ganz abgesehen von den Abfällen bei Wurst,
Käse usw., bedeutend, viefe Tatsache zu verschweigen ist im höchsten
Grade unfair.

vie Notwendigkeit der Gewährung einer festen prozentualen
ManKoveraütung ist in dieser Verbandszeitschrift wiederholt be»

gründet worden. Fehlbeträge Können nicht nur entstehen durch
Schwund bei der Aufbewahrung der Waren, fondern auch durch
Einwiegen und Einmesfen, wenn die Mitglieder ein reelles Eewicht
erhalten Zollen. Oie technischen und organisatorischen Einrichtungen,
die Lagerräume, die einwandfreie Belieferung des Lagerhalters
lassen in manchen Konsumvereinen noch sehr zu wünschen übrig.
Verluste sind auch durch Irrtümer bei Tmpfangncchme und Abgabe
der Waren an die Mitglieder und im EeldverKehr möglich.
Irrtümer find nicht immer zu vermeiden, da der Verkehr in den

Verteilungsstellen sich auf bestimmte Tage und Stunden zusammen»

drangt und sich unter den Hilfskräften des Lagerhalters vielfach
Lehrmädchen befinden. Es sei einmal ausgesprochen, daß in nicht
wenigen Genossenschaften das Oerteilungsftellenpcrsonal stark aus-

genutzt und auch die Bezahlung der Hilfskräfte und der vereint-

wortlichen Lagerhalter, ganz befonders der Lager''alKrinncn
schlecht ist. Vieser Hinweis soll für heute genügen. Es liegt an

den Genossenschaften, diese öffentlichen Auseinandersetzungen über

die MnnKovergütung und das herunterreißen der Lagerhalter
einzustellen.
Oer ZdA. hält daran fest, daß der vertraglich festgelegten ver»

antwortung des Lagerhalters für das Warenlager, für Fehlbeträge
und für die Handlungen des ihm unterstellten Hilfspersonals eine

vertraglich vereinbarte Sicherheit in der Gewährung einer

festen Mankovergütung gegenüberstehen muß. Oas sind Keine

Lcheingründe, sondern diese Forderungen bewegen sich auf dem

Loden des geltenden Rechts!

LezirKsKonferenzen. Am 28. August fand in Bremen eine ver-

sammlung der Lagerhalter des Gaues Nordwest-
oeutschland statt. Km 4. September tagte in Neustadt a. d.

hardt eine Konferenz der Eenossenschaftsangestellten
Mittel» und llnterbadens sowie der Rheinpfalz. In

beiden vorfammlungen, die stark besucht waren, hielt Kollege
Rogon» Berlin einen beifällig aufgenommenen vortrag übcr

„Vas genossenschaftliche Krbeitsverhältnis unter besonderer Berück»

lichtigung des Dienstvertrages dcr Lagerhalter". In Neustadt

sprach ferner Kollege öastelberger-Mannlzeim über „vie
Stellung der Eenossenschaftsangestellten einst und jeht", außerdem
wurden Referate vom Kollegen Rogon und Gauleiter Müller-

Kaiserslautern über die Tenossenschaftstage erstattet.
Sn die Referate Zchloß sich eine lebhafte und sachliche Kussprache.

vie Redner erkannten die bisherige Srbeit der Reichssachgruppen-
leitung an, wandten sich aber gegen die Schreibweise der Konsum-
genossenschaftlichen Presse den Lagerhaltern gegenüber und forderten
entschiedene Abwehr in der Verbandszeitschrift „Oer freie Sn-

gestellte". Sn der festen Mankovergütung müsfe als unbedingte

Sicherung für die dem Lagerhalter auferlegte Verantwortung fest»
gehalten wcrden.

Oer zweite SunocsKongrefz des Allgemeinen Oeutschen Beamten-

bundes. Oie freigewerkschaftliche öeamtenfpitzenorganifation, der

Allgemeine Deutsche Seamtenbund (AOS.) hielt in den Tagen vom

12. bis 14. September 1927 im Plenarsitzungssaal des Reichswirt»
schaftsrats in Serlin seinen ordentlichen zweiten SundesKongreh
ab. Der weite festlich geschmückte Raum war von Delegierten aus

allen Teilen des Reiches und Gästen aus dem In» und Auslande

dicht gefüllt. Nach der Eröffnung des Kongresses, der Bildung des

Bureaus und der Wahl der Kommissionen erstattete der Vorsitzende
des AVS, Ministerialrat a, v. Albert Falkenberg, deii G e»

schciftsbericht über die drei letzten Iahre, Oie Versammlung
nahm von einer Aussprache über den Geschäftsbericht Abstand.
Oen Höhepunkt des ersten Tages bildete «in Referat von

Dr. völter, Mitglied des Bundesvorstandes, über „Neu rege-

lung ^des Seamtenrechts". Zu den mit Beifall auige-
nommenen Ausführungen nahm der Kongreß eine Reihe von Ent-

schlieszungen an, in denen eine den Zeitverhältnissen und der

Staatsform entsprechende Ausgestaltung des Seamtenrechts ge-

fordert Wird.
Oer zweite Sitzungstag begann mit einem großzügig angelegten

vortrage des Berliner Bezirksbürgermeisters Or. h er tz über „V i e

v e r w a l t u n g s r e f o r m als Aufgabe der Oemo»

Krati e". ver vortragende ging davon aus. daß EemerKschafts-

Politik und Staatspolitik eng verknüpft seien. GowerKschasts-
arbeit ist also auch politische Srbeit. Während früher der Beamte

im Gsgenfatz zum Volk stand, habe die Stnatsumwälzung für den

Seamten den Weg zum Volke geebnet. Gleichwohl sei eine immcr

mehr machsende Seamtenseindlichkeit zu beobachten. Eine moderne

Oerrociltungsreform müsse das Ziel haben, die OemoKratie, die in

dcr Verfassung verankert sci, auch in die vcrwaltung hineinz»-
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tragen, viele Resormierung müsse sich soroohl auf personensragen
als auch auf die Verwaltungsreform und -Vereinfachung erstrecken.
Vas Nebeneinander der verschiedensten Behörden des Reichs, des
Landes oder der Gemeinde am gleichen Platze und deren Zuständig-
Keit in derselben Angelegenheit müsse verschwinden. Oie Zentral-
stellen sollen nnr allgemeine Grundsätze und Richtlinien heraus-
bringen, die mittleren und unteren Organe aber für die einheit-
liche vurchführung zuständig und verantwortlich sein. Notwendig
sei der Einheitsstaat, der aber die Eigenart der Tinzelländer berück-
sichtigen und wahren müsse, vie Selbstverwaltung musz sich im
«ahmen der zentralen Grundsätze bewegen. Oie Exekutive sei da-
«egen örtlich durchzuführen. Wir wollen den dezentralisierten Ein-
heitsstaat, in der verwaltunnsreform nicht nur die Behörden-
reform, sondern auch die Personal- und die Sureaureform sowie
bie Vereinfachung der gesamten Verwaltung.
Oer Oortrag würde mit großem Beifall aufgenommen, von einer

Aussprache hierüber wurde abgesehen.
Oer dritte (letzte) verhandlungstag beschäftigte sich fast aus-

chlieszlich mit der Frage der Sesoldungsresorm. Vr. völter
'«richtete über den Gang der „Verhandlungen" mit dem Reichs-
sinanzministerium und die merkwürdige Art, in dcr diesmal die
Verhandlllngsführer der Beamtenspitzenorganisationen abgesertigt
worden sind. Sis zur Stunde hatten die EewerKschaften noch Keiner-
lei Zahlen und Entwürfe in der yand. Nur die Rede des Finanz-
Ministers auf einer Seamtentagung in Magdeburg bot einige
VnhaltspunKte über die Künftige Neugestaltung des Sesoldungs-
Planes, ver Redner warnte vor zu großem (Optimismus und
empfahl, abzuwarten, wie sich die Versprechungen des Reichsfinanz-
Ministers in Magdeburg für den einzelnen in der Wirklichkeit
später reduzieren würden.
In der stürmischen Aussprache, die diesen Ausführungen folgte,

vrachten die verschiedensten Redner zum Ausdruck, daß die Seamten
die unwürdige Behandlung ihrer Vertrauensleute im Reichssinanz-
Ministerium und die Geheimniskrämerei der Zentralstellen in der
Lesoldungssrage mit aller Schärfe ablehne. Auch die Art, wie der
Reichs finanzmini st er den Sundeskongreß des
POS. dreiTage lang im unklaren gelassen habe,
ob er der Einladung zum Kongreß Folge leisten wolle oder nicht,tei unbedingt zu verurteilen. Ein Redner erklärte untcr großem
Leifall, daß es sehr gut sei, daß Or. Köhler nicht erschienen wäre.
Ein Finanzminister, der die VerHändler der Seamtenspitzenorgani-
sationen über eine für die gesamte Beamtenschaft so außerordentlich
nichtige grundsätzliche Frage nicht mit der notwendigen Schnellig-
Keit und Genauigkeit unterrichte, und für die Wünsche und die
Mitarbeit der Beamtenschaft Keine Neigung habe, brauche auch
Nicht auf der Tagung der freigemerkfchaftlichen Beamtenschaft
Deutschlands zu Worte Kommen. Es erging schließlich ein Appell
dn die anwesenden Reichstagsabgeordneten, bei den Verhandlungen
tm Reichstag dasür Sorge zu tragen, daß die öesoldungsvorlage
den berechtigten Wünschen der Seamten entspreche.

Inzwischen hatten die verschiedenen Kommissionen reichliche
Srbeit geleistet, so daß die vorgelegten Anträge und Entschließungen
schnell und sachlich erledigt werden Konnten. Nach der satzungs-
gemäßen Neuwahl des Sundesvorstandes und einer
Lchlußansprache des wiedergewählten Sundesvorsitzenden Falken-
Kerg ging die würdig und eindrucksvoll verlaufene bedeutsame
Tagung mit eincm begeistert ausgenommenen hoch auf den AOS.
Zu Ende. Felix RiemKe.

vie Neuregelung der Beamtengehälter und dsr Bezüge für die
Vehörbencmgeftellten wird diesmal von der Reichsregierung mit
einer Geheimnistuerei hinter verschlossenen Türen vorbereitet, die
Ohne Seispiel dasteht. Oer Reichsfinanzminister Or. Köhler hatte
die Vertreter der Seamtenspitzcnorganisationen zu Anfang Sep-
tember zwar am gleichen Tage zu sich gebeten, die Vertreter der
einzelnen Richtungen ober zu ganz verschiedenen Tagesstunden
empfangen. Auf der Mitteldeutschen Seamtentagung des Deutschen
Beamtenbundes, nachdcm der Eipsel der Geheimnistuerei crrcicht
«ar und selbst sonst gut unterrichtete Kreise Einzelheiten nicht
erfahren Konnten, ia nicht einmal die führenden Minister dcr
Einzelländer die Vorlage des Reichsfinanzministers in die hnnd
bekommen halten, lüftete vr. Köhler den Schleier ein ganz Klein
wenig, ohne dabei allerdings mehr als allgemeine Absichten zu
verraten. Wenn auch die Ankündigung einer Erhöhung dcr Grund-
vehttlter in den unteren Gruppen um 25 v. h., in den mittleren
Gruppen um 21 v. h, und den oberen Gruppen um 18 v, ff. in
Magdeburg Iubcl und stürmischen Seifall auslöste und Or. Köhler
auch sonst in seiner großcn aber inhaltlosen Rede miederholt
Gelegenheit zu billigem und willig gespendetem Seifall bot, emp-
fiehlt sich doch, gegenüber den großen Versprechungen die oller-
äußerste Vorsicht und Reserve zu wahren. Ucbermältigcnd wcrden
dic Gehaltserhöhungen in dcn cinzelncn Fällen bestimmt nicht sein.
Es ist nicht einmal anzunehmen, daß sie auch nur den billigsten
Forderungen der Zeit Rechnung tragen, mindestens sowcit dic
unteren und mittleren Gruppen in Frage Kommen.
Vie Sehördenangestellten haben dcn gleichen Anlaß

wie die IZeamten, mißtrauisch zu scin. Noch läßt sich nicht über-
sehen, welcher neue Eruppenaufbcm etwa von der Rcichsregicrung
den Organisationen vorgeschlagen wird, oder ob die finanzielle

Auswirkung der Sesoldungsresorm unter Leibehaltung des jetzigen
Gruppenplanes einfach auf die Sehördenangestellten übertragenwerden soll. Mancherlei Nebenabsichten scheint mnn mit dcr Gebalts-
„Erhöhung" vom I. Oktober IS27 ab für die Sehördenangestellten
auch verbinden zu wollen. So warf man z. S. in einer Scfprechungmit den Organisationsvertretern im Reichsfinnnznnnisterium die
Frage der Umwandlung der Vorauszahlung des Gehalts in eine
nachträgliche auf, zu deren vurchführung man offensichtlich die
viffcrenzbeträge zmifchen den jetzigen nnd den Künftigen Bezügender Sehördenangestellten verwenden will. Ts ist selbstverständlich
ausgeschlossen, daß auf diese Weise die Verbesserung der
Eehälter der Angestellten für fast ein Inhr illusorisch gemachtwerden Kann, Wir wcrden jedenfalls alles daran fetzen, um unserenKollegen bei den Behörden wirklich zu helfen.
Da die Brsoldungsregelung der Beamten und Bebördenange-

stellten und die gesetzliche Verabschiedung der Vorlage bis zumI. Oktober 1927 bestimmt nicht erfolgt, haben wir im Reichs-finnnzministerium erZucht, Abschlagszahlungen aus die
Erhöhungen bereits am 1. Oktober 1927 bei der Gehaltszahlungmit vorzunehmen. Es besteht Aussicht, daß diesem Oerlanaen statt-gegeben wird.

RiemKe.
Oer Komba mit dcn Krgusaugcn. Der vcrband dsr Kommunal»

beamten (Komba) gibt sich die redlichste Mühe, seinen Mitglieder-
bestand zu vergrößern. Eine seiner Ortsgruppen versandte ein
Werbeschreiben, aus dcm wir dic nachfolgenden Sätze unverändert
wiedergeben:
„Wir müssen leider feststellen, daß Sie bis jetzt diesem Verbands

(Komba) noch nicht angehören. Wenn wir Sic nun fragen, warum
Sie diesem verbände noch nicht angehören, so werden Sie sagen:„Ia. was bezweckt der Komba überhaupt, was
bietet er mir?" Wir setzen voraus, daß Sie eine gewerK-
schriftliche Grganisation Kennen. Sie werden wissen, daß sich bei-
spielsweise die Fabrikarbeiter zum Fabrikarbeiterverband, die
Metallarbeiter zum Metallarbeiterverband usw. zusammengeschlossen
haben. Genau Zo haben sich die Kommunalbeamten und -angestellten
Preußens zusammengeschlosscn zu einer Gewerkschaft. Und warum
schlössen sich diese Personen zu verbänden zusammcn? Etwa des-
halb, um wieder einen Verein mehr zu haben? Nein, und abermals
nein! Einzig und allein aus dem Grunde schlössen sie sich zu»
sammen, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu vertreten, ihre
ihnen durch Gesetz zugestandenen Rechte zu wahren und zu
mehren, bestehende Härten auszugleichen und auszuschalten ver»
suchen. „Aber wie ist es denn möglich, davon merke ich ja garnichts?" werden Sie sicher weiter fragen. Sehen Sie, das
ist es in der Hauptsache, was uns der „Komba"
bietet! Oasür haben wir unseren verbandsvorstand. dcr un-
mittelbar an der Gcsetzesmaschincrie tätig ist und mit Argusaugendarüber wacht, daß die zu machenden Gesetze die richtige Form
erhalten und sich für jeden Staatsbürger, insbesondere aber für
jeden Kommunalbcamton und -angestellten vorteilhast auswirken.
Wir wissen genau, daß Sis nicht zu denen gehören, die da sagen:
„An allen diesen Vergünstigungen, soweit sie mit der Besoldung
usw. zusammenhängen, nehme ich auch teil, ohne daß ich dcm
Komba angehöre." Seben Sie, lieber Kollege, bei diesem Punkt
muß die Moral, die Standcspflicht, dns SolidaritLtsgcsühl bei
Ihnen ausschlaggebend sein. In dieser Beziehung (!!)
Können wir uns die Arbeiter als Vorbild nehmen. Aber wir
Kommunalbeamten und -angestellten wollen nns aus eigener
Ueberzeugung und nach eigener Urteilskraft organisieren."
Wir wollen die Wirkung dieser naiven Ausführungen nicht ab-

schwächen. Nur soviel sei gesagt: Wunderschön, zu wissen, daß in
der „Hauptsache, was uns der Komba bietet" die Mitgliedcr (nach
dem Oorhergcsagtcn) offenbar nicht merken Zollen, daß dcr Komba
etwas für sic tut, Ucbcrwältigond auch dic vorstcllung: dcr Oer-
bandsvorstand, unmittelbar an der Tesetzesmnschine tätig, dazu
die Krgusaugcn, damit das Gcsctz dic richtige Form bekommt nnd
jeder Staatsbürger Vorteil davon hat. — Und wenn man sich den
Schadcn nnchhsr'bcsieht . . . .! na, wir wissen jn nun wenigstens,
bci wem mnn Zich dafür bedanken Kann. Unsere Mitglieder,
an die dieses Schreiben auch gerichtet war, haben für bie „Se-
lehrungen" des Komba über gewerkschaftlichen Zusammenschluß
lcidcr Kcinc Verwendung. Oie wollen „ctwns davon merken"!

Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Finanzministerium und
Ministerium des Innern hatte in dcr Zeit vom S. bis K. September
cinc Vollsitzung in Bcrlin. Oavon sci solgendes erwähnt:
Ueber die Verzögerungen in der Weitergabe von Anträgen

der Angestellten wurde Beschwerde gcsiihrt. Ocr Vcrtrctcr
dcs Finanzministeriums sagte zu, dnß dic Behörden nochmals
darauf aufmerksam gemacht wcrden sollcn, daß derartige Anträge
nls eilig behandelt werdcn müsscn.
Oie Scschästiqung von FamilicnnngehSris.cn bci dcr-

selben Oicnststc'tte gnb Anlaß zu lnngcrcn Auscinnndersctzungen.
vurck dic Einstellung von Löhnen und Töchtern von Beamten bei
der gleichen Dienststelle, bei der auch der Vater tätig ist, haben
sich Mißständc hcrausgcbildet, namcntlich bei der preußischen
Kntnstervcrwnltung. Erhebungen in dieser Frage sind nbcr noch
nicht abgeschlossen.
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Wegen der ungünstigen Auswirkung der neuen Rassen-

o rdnu n g für die st n a tl i 6?e n K r e i s K a s Ze n p r e uß e ns

auf die KreisKassenongestellten haben roir Beschwerde erhoben, ins-

besondere dagegen, dasz in ZuKunst eine Vertretung der Kcnt-

meister durch Angestellte nichi ,nehr möglich sein soll, ver Vertreter

des preußischen Finanzminstcriums glaubte aber, unseren Ein-

Wendungen nicht stattgeben zu Könncn und Konnte uns auch nicht

in Aussicht stellen, daß dis von uns beanstandete Bestimmung der

Rassenordnung abgeändert wird.

Bei dcr Entscheidung übcr UnterstülzungsantrSge ver-

langte der yauptbetriebsrat die Mitwirkung der Betriebs-

Vertretungen, damit einer willkürlichen Behandlung derartiger

Antrüge vorgebeugt wird. Oie Angelegenheit wird weiter verfolgt.

Neben Fragen dcr U n s a l l ve r Z i ch e r u n g und der Bc-

schäftigung von Beamten der Schutzpolizei in HandmerKerstcilcn

stand schließlich nocb dic E r r i ch t u n g einer versorgungs-

anstatt für die staatlichcn Arbeitnehmer zur Verhandlung.

Wegen dcn Erlaß dcs preußischen Ministers des Innern vom

2. Juli 1927, betressend bevorzugte Annahme ehemaliger Schutz-

polizeibeamten in A n y e stc l l! en st e l len wurde von uns Ein-

spruch erhoben.
Weiter verlangte unser vcrtretcr. daß die Regelung der Unter-

stützungsangelegenheiten gleichmäßig erfolgen möge, damit auch

die Angestellten, wie es bci den Bcomten der Fall ist, Unter»

stützungen erhalten.

Ein Erfolg beim statistischen Landesamt in Weimar. In der

Abteilung für Volks- und Berus",äh!ung dieses Amtes wurde

42 Sngestellten gekündigt, weil die vom Reich zur Verfügung

gestellten Mittel ousgcbrnucht waren. Wiederholten Verhandlungen

des Taues Thüringen unseres ZdS. gelang es, zu erreichen, daß

neue Mittel zur versügung gestellt wurden, so, daß die Kündigungen

zurückgenommen werden Konnten, ver ZdS. Hot diese Bewegung

gemeinsam mit dem Betriebsrat allein geführt, Vie beteiligten

Sngestellten haben diesen Erfolg dadurch anerkannt, daß einig«

bisher Unorganisierte dem ZdS, beigetreten und andere den Bei-

tritt in Aussicht gestellt haben.

Der Magistrat der Stodt Stettin bat auf Antrag der Ortsgruppe

Stettin des ZdS. beschlossen, sämtlichen Beamten und Angestellten,

deren Monatsgehalt den Betrag von ?00 MK. ausschließlich der

stützen haben, und fiir verheiratete mit Kindern eine solche Unter-

stützung von 20 MK. zu. gewähren.

Oer Rcichsarveitsminiftcr beanstandet. Unser verband hat beim

Reichsarbeitsministcr die SllgcmeinvcrbindlichKsitscrKlärnng
des

Reichstarifvertrages für die Scrufsgenosscnschastsangcstellten bc»

antragt, Suf diesen Antrag hat uns der RAM. folgendes Schreiben

zugehen lassen:
„Berlin, den IZ. September 1927.

vie im Abschnitt IX Absatz e, Satz 2 dcs UebereinKommens

vom 5. April 1927 enthaltcne Bestimmung betreffend Vergütung

für Ueberarbeit steht im Widerspruch zu Z Sä Absatz I der vsr»

ordnung über die Arbeitszeit vom 21. vezember I92Z in der

Fassung vom 14. Kpril 1927 (ReichsgeseKblatt I S. 110). Eins

AllgemeinverbindlicherKlärung dieZer Bestimmung Kann daher

nicht erfolgen. Des weiteren Könnte ober auch ihre Beanstandung

nach § 5 Absatz 2 und 4 der Krbeitszeitverordnung in Frage

Kommen.

Ich empfehle daher durch eine Vereinbarung dsr Vertrags-

Parteien die erwähnte Bestimmung mit den Bestimmungen der

Arbeitszeitvsrordnüna in Einklang zu bringen, vom vcran-

laszten bitte ich um'Mitteilung."

Unser verband hat bereits Kurz nach Inkrafttreten der neuen

Srbeitszeitverordnung den Krbeitgeberverband deutscher Berufs-

genossensclmften auf diese Widersprüche aufmerksam gemacht und

sich vorbehalten, zur gegebenen Zeit cine Aenderung des Tarif»

Vertrages und der Musterdienstordnung zn verlangen. Oer Arbeit-

gebsrverband hat sich uns gegenüber damals bereit erklärt, zur

gegebenen Zeit darüber zu verhandeln, vurch die Beanstandung

des RAM. mird diese Frage der grbcitszeitreyslung erneut aktuell.

Wir haben bereits beim Arbeitgeberverband deutscher Berufs-

genofsenschaften Verhandlungen darüber beantragt.

Mllitäranwärter und Krankenkassen, ver Herr Reichswehr»

minister hat vor einigen Monaten bei der Verteidigung seines

Etats gegen die Krankenkassen Angriffe erhoben, weil sie angeb-

lich nicht genug Militärversorgungsanwärter eingestellt hätten.

Wir haben dem Minister auf diese unbegründeten Kngrisfe, die

offenbar auf einer unzulänglichen Kenntnis beruhten, ein Auf»

Klärungsschreiben zuoehcn lassen l,.ver freie Angestellte" 1927,

Nr. 9. S. IZ7I). Nach Monaten des Wartens erhielten wir von ihm

folgende Antwort:

„An den Zentralverband der Angestellten. Sitz Berlin,
Serlin SGZ6. Granienstr. 40/41.

Auf das gefl. Schreiben vom 22. Kpril 1927 gestatte ich mi«

solgendes zu erwidern:

Kls das Kbönderungsgesetz zum Wehrmachtsversorgungsgesetz im

Sommer I92S zur Beratung stand, sollte der § II des WVE. dahin

ergänzt werden, daß nach Maßgabe der Knstellungsgrundsätze den

Inhabern des Zioildienstscheines auch vorzubehalten seien

„im Wege des Privatdienstvertrages zn besetzende Stellen,

soweit diese nicht von vornlzerein einem vorübergehenden Be-

darf dienen, bei den Reichs-, Landes- und Kommunalbehörden

und bei sonstigen öffentlichen Körperschaften sowie bei den Be»

trieben des Reichs, der Länder, der Gemeinden lGcmeinde»

verbände) und bci dcn Betrieben, deren Erträge überwiegend

dcm Rcich, den Ländern oder dcn Gemeinden (Gemeindeverbände)

zufließen".
Oiese Ergänzung war die Folge der trostlosen, durch die Personal»

abblluverordnung usw. herbeigeführte Lage der Zivilverforgung

der versorgungsanwärter, die von sämtlichen Parteien anerkannt

und als unerträglich bezeichnet wurde. Mancherlei bei den Ocr»

Handlungen vorgebrachte Bedenken wurden daher fallen gelasszn,

die Annahme der Ergänzung dcs § II in der ermähnten Fassung

stand in Aussicht, Vi« Vertreter der Krankenkassen und der sie

in der Hauptsache vertretenden Parteien verlangten aber, gestützt

auf die tztz ZS9 und 702 der Reichsversicherungsordnung, eine Aus»

nahmestellung und machten ihre Zustimmung zum Gesetz von der

Susnahme einer diesbezüglichen Vorschrift abhängig. Um das

Gesetz nicht zu Fall zu bringen, Kam die Reichsregierung diesem

Wunsche nach. Während nunmehr durch dis Ergänzung des Eesetzes

dis oben aufgeführten Behörden, Körperschaften und Betriebe bis

zu S0 v. H. im Wege des privatdisnstvertrages zu besetzende Stellen

den Versorgungsanwärtern vorbehalten und dndurch die Not der

Versorgungsanwärter beheben helfen, fallen die Krankenkassen

dafür aus.

Bei der augenblicklichen Notlage der Zivilversorgung bedeutet

dieser Ausschluß für die planmäßige Unterbringung einen be-

deutenden Ausfall.

Ich bin mir selbstverständlich bewußt, daß jeder Deutsche sich

um Stellen bei Behörden, öffentlichen Körperschaften und Bctricben

und so auch versorgungsanwärter sich bei den Krankenkassen um

Anstellung bewerben Können und wohl auch vereinzelt Kufnahme

finden. Oer Regierung lag aber ixiran, mit eincr bestimmten Zahl

von Stellen für die Unterbringung der versorgungsanwärter, die

bereits zwölf Jahre dcm Reich im Hccr gedient und für diese Zcit

aus ihrer normalen bürgerlichen Lausbähn ausgeschieden waren,

rcchncn zu Können und dazu eine gesetzliche Grundlage zu schaffen,

weil ohne gesetzliche Festlegung erfahrungTgeniäß die

Unterbringung versägt.
So sind meine Ausführungen zu verstehen und auch von der

Mehrzahl der Zuhörer verstanden worden/

Einer Richtigstellung meiner Auszählungen in der Ttatrede vom

28. Mnrz 1927 bedarf es daher nicht.
Im übrigen wäre ich dankbar, wenn Sie mir angeben würden,

wieviel Versorgungsanwärter in den Krankenkassen seit dem

ZI. ?ul! I92S.angestellt worden sind. Or. Gegler."

Auf dieses Schreiben hnt unser Verband Herrn Teßler folgend«

Erwiderung zugchen lnffen:
'

„Herrn Reichswehrminister,
Serlin W. 10.

Sehr geehrter Herr Minister!

ven Eingang Ihres Schreibens vom 2Z. Juli d, I. bestätigen

wir mit verbindlichem vank. Wir erlauben uns, zu Ihrer Ant»

wort folgendes zu bemerken:

Eine Anstellung bis zu so v. y. in Krankenkassen würde be-

deuten, daß geschulte und bewährte, zum Teil auch langjährige

Kngestellte dieser Kassen entlassen werden müßten, vas märe nach

unserer Meinung nicht nur vom Standpunkt der Angestellten eins

unglaubliche Härt«: es löge auch nicht im Interesse der Kranken»

Kassen. Ein« solche Auswechslung der Arbeitskräfte würde eine

Verminderung der Leistungsfähigkeit dcs verwaltungsapparates

und damit eine stärkere finanzielle Belastung der Krankenkassen

bedeuten, viese Maßnahme wäre in der gegenwärtigen Zeit um

so bedauerlicher, als schon heute von gewissen Intercsscntengruppen

ununterbrochen scharfe Angriffe auf die Kassen wegen der angeblich

zu hohen OerwaltungsKostcn gerichtet werden.

Im übrigen gehen Ihre Ausführungen. Herr Minister, auch

insofern von eincr irrigen Annahme aus, als Sie glauben, dis

Krankenkassen hätten vorsätzlich in Kn letzten Jahren nur wenige

Versorgungsanwärter eingestellt. In Wahrheit sind nicht nur

wenig versorgungsanwärter. sondern überhaupt Angestellte nur in

ganz geringer Zahl eingestellt worden, vielleicht erinnern Sie sich,

Herr Ministcr, daß die personalabbauverordnring vom Jahre I92Z

bis Ende 1926 in Geltung war. Während dieser Zeit wurde ein

großer Teil der Angestellten entlassen. Außerdem brachte nber

diese Verordnung eine Einstellungssperre fiir die Krankenkassen

mit sich. Neueinstellungen dursten nur in dringenden Fällen mit

Zustimmung der Aufsichtsbehörden erfolgen, dabei mußten ent»
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sprechend der behördlichen Anordnungen, in erster Linie die aus
Erund der personalabbauverordnung Abgebauten berücksichtigt
werden. Neuanstellungen bei den Krankenkassen Können auch heute,
nach Wegfall der Einstellungssperre nur dann erfolgen, menn die
Eberversicherungsämter einer Vermehrung der
sn der vienstordnung festgelegten Stellen zu-
stimmen. Kus diesen Eründen Konnten begreiflicherweise auch
nicht versorgungsanwärter in nennenswerter Zahl eingestellt
werden.
Ferner dürfen wir darauf hinweisen, dafz gcrade auf Ver»

onlassung der obersten Aufsichtsbehörden in den Ländern der fach»
liche Befähigungsnachweis bei Anstellungen in den Krankenkassen
erheblich erschwert worden ist. Gerade die Länder Barern und
preuszen hoben gegen den Willcn der Kassen» und Angestellten»
orgnnisationen Prüfungsordnungen verfügt, ven dort vorge»
schriebenen Prüfungsbedingungen musz sich jeder KasZenangestellte
unterwerfen, der mit einer dauernden Anstellung rechnen will.
Es ist unter diesen Umständen, da bei versorgungsanwärtern
fachliche Befähigung für den Kassendienst nicht vorhandcn sein
wird, unmöglich, diese von den prüfungsbedingungcn zu befreien.
Wo sie sich aber diesen Voraussetzungen unterwerfen, wird ihnen
der Zutritt in den Krankenversicherungsdienst ebensowenig ver»

weigert wie allen übrigen Bewerbern.
Wir glauben, Herr Minister, dasz Sie diese für eine objektive

Beurteilung der Angelegenheit entscheidenden Gesichtspunkte in
Ihren Ausführungen im Reichstag ebenso wie in den Vorlegungen
Ihres Schreibens vom 2Z. Juli übersehen haben, Ooswegen er»
lnuben wir uns ergebenst, Sie darauf aufmerksam zu mächen.

Hochachtungsvoll!
Zentralverband der Angestellten. Oer Vorstand: BrenKe."
Inzwischen hat der Minister seinen vorstosz auf die Sozial»

versicherungsträger wiederholt. Was ihm vor zwei Jahren nicht
gelungen ist —die bevorrechtigte Unterbringung von versorgungs»
enwärtern bei Krankenkassen, Serufsgenossenschaften und Knapp»
/Haften — hofft er jetzt zu erreichen. Wir haben entsprechende
Sbmehrmasznahmen eingeleitet.

GefjKrs neuer vorftofj! vie Sestrebungen des Reichswehr»
Ministers, die Militärversorgungsämter in den Verwaltungen der
Sozialversicherung bevorrechtigt unterzubringen, sind noch allen
Lesern in frischer Erinnerung. Bisher sind diese Plane gescheitert.
Nun hat der Reichstag bei der Verabschiedung des Gesetzes über
Arbeitslosenversicherung vom 7. Juli 1927 beschlossen:

„vie Reichsregierung zu ersuchen, zu prüfen, in welchem Um»
fang« und bei welcher Art von Stellen bei den reichsgefetzlichen
Trägern der Sozialversicherung den Inhabern eines versorgungs-
scheines ein Vorrecht bei der Stellenbesetzung eingeräumt werden
«ann, und dem Reichstag hierüder alsbald die entsprechenden vor-
schlüge zu machen."
ver Reichsarbeitsminister hat diesen Beschluß den Regierungender Länder, den Verbänden der Sozialoersicherungstrciger, der

ReichsKnappschaft, dem Virektorium der Reichsversicherungsanstalt
für Angestellte und dem Reichsversicherungsamt mit dem Ersuchen
zugesandt, sich bis zum I. November 1927 dazu zu öuszern. ver
hauptverband deutscher Krankenkassen hat erneut seine Ablehnungeines gesetzlichen Zwanges zur Einstellung von versorgungs»
rmwärtern in den Krankenkassen zum Ausdruck gebracht. Eine
gleiche Stellung hat, wie wir hören, der verband deutscher Berufs-
«enossenschaften eingenommen, ver Vorstand der Reichsknappschaft
hat noch Keinen Beschluß gefaßt, da er inzwischen nicht zusammen»
getreten war. Nach feiner früheren Stellung ist aber mit Sicherheit
anzunehmen, daß auch er die Wünsche des Reichswehrministers
ablehnen wird. Natürlich sind die Sozialversicherungsträacr —
ebenso wie wir — der Ausfassung, daß es dem versorgungs»
rmwärter unbenommen bleibt, unter den gleichen Bedingungen wie
alle übrigen Arbeitnehmer um Stellungen in der Sozialversicherung
zu bewerben.

ver Bund und die Gestsrreicher. Suf feiner Liegnitzer Tagunghat der frühere Vorsitzende des Sundes u. a. von einer „Mengevan Glückwunschtelegrammen" gesprochen, die „von allen Seiten
eingegangen seien, u. a. auch von SsterreichischenKolle-
«e n". Jeder Uneingeweihte mußte daraus den Eindruck gewinnen,als ob der Bund mit irgendwelchen einflußreichen österreichischen
Organisationen.der Lozialversichernngsangestellten Fühlung hätte.Uns wollte nicht einleuchten, daß dieser reaktionäre Bund mit dem
uns bekannten und allein maßgebenden Reichsverein der sozialen
Ocrsicherungsinstitute Oesterreichs in Fühlung stände. Suf eine
Anfrage bei diefer Grganifation, ob jene Glückwunschtelegramme
etwa von ihr stammten, erhielten wir dic Mitteilung, daß sie Kcin
Begrüßungsschreiben an den Sund gesandt hätte. Sie teilte uns
weiter mit, daß allenfalls „die Arbeitsgemeinschaft der deut»
schen Sozialversicherungsangestellten und Krankenkassen in Eraz,die in Gesterreich ein ganz Kleines yäuslein nationalistisch ein-
gestellter KranKenKassenbeamte vereinigt, in Betracht Käme. Zur
Illustration wollen wir bemerken, daß dem Reichsoerein 9S proz.
«er gesamten Sozialversicherungsangestcllten Besterreichs ange-
hören."

viese Mitteilung beweist, daß es sich hier wie mit vielen anderen
Taten des Bundes verhält. Oer Bund versucht vergeblich, zuscheinen, was er nicht ist und was cr niemals sein wird.

Zum Reichstarifrertrag für KMppschaftsanzcftellte. Oie ver»
Handlungen über etwaige Aenderungen dcs Reichstarifvertrao.es
Zollen am 24. September 1927 stattfinden. Sn den beiden Tagen
zuvor wird der ReichsKnnppZchnftövorZtand zusammentreten und
u. a. auch darüber Beschluß fassen, weiche Forderungen er uns
vorzulegen gedenkt. Sis zum Augenblick besteht eins Klarbeit
darüber noch nicht. ScKanntlich ist die Kündigung von der Reichs»
Knappschaft deswegen ausgesprochen, um vorher die Tragweiteeiner Anwcndung der Reich^besoldungsresorm auf die Knappschafts»
angcstcllten nachprüfen zu Könncn. Zu dicser Prüfung wird der
RsichsKnappfchastsvorstand Kaum in der Lage fein, da bis zumAugenblick nicht einmal dcr Regicrunosentwurf vorliegt, gs»schweige denn das Gesetz, das als sichere Grundlage dafür dienenKönnte. Es ist deswegen damit zu rechnen, daß'diese verband-
lungen zu Keinem positiven Ergebnis sichren. Oie Verantwortung
dafür trifft die ReichsKnappschaft, dic trotz unserer Warnung die
Kündigung voreilig ausgesprochen bot.

K v 1^ v 5-z K l_l

privatpensionen unterliegen nicht dem Lohnfteuerabzug. Vie
Frage, ob Rentenbezüge aus einer privatversicherung dem Lohn»
stcusrabzug auf Grund der EinKommenst^uergcsotzgebung unter»
liegen, ist durch ein Urteil dcs Rcichsfinanzhofes von 23. April
1926 (IV. 400/25) entschieden worden. Ocr Reichsfinanz»
Hof hat diese Frage verneint.
In dcm zur Entscheidung stehenden Falle waren vom Arbeit»

ncbmer wie vom Arbeitgeber Seiträge zur privatversicherung ge-
leistet worden. Vom Finanzamt wurde dcsbalb gefordert, die
Rentenbezüge aus dicser Versicherung dcr Lohnsteuer zu unter»
werfen, weil es sich hier um Bezüge handele, die für eine frühere
Dienstleistung gezahlt merden. Der Reichsfinanzhof ist dieser
Auffassung nicht gefolgt. Wir bringen nachstehend einen Auszug
aus dem Urteil zum Abdruck:

„vie Bezüge, die die Beschwerdeführerin auszahlt, beruhen also
nicht allein auf Seitragsleistungcn der Empfänger, sondern zueinem Teil auf Leistungen der früheren Krbeitgeberin. Auch in
diesen Fällen werden aber die Leistungen der Beschwerdeführerin
nicht ausschließlich für frühcr? Arbci'tslsistungen gewährt, sind
vielmehr zum Teil Entgelt für die von dcn Empfängern gezahlten
Beiträge. Infolge der Beitragsleiftuny dcr Empfänger stehen diese
zur Beschwerdeführerin in einem versichcrunasverhältnis, und
es fehlt den ausgezahlten Beträgen die Eigenschaft als S r Veits-
lohn. Oer Gedanke, jeden ausgezahlten Setrag zu zerlegen, und
zwar in einen Teil, der auf Leistungen des früheren Arbeitgebers
und einen anderen Teil, dcr auf Leistungen an Beiträgen der Sr»
beitnehmer beruht, ist abzulehnen, weil das der wirtschaftlichen
Lage nicht entspräche, vie einzclncn Bezüge sind eine Einheit, sieKönnsn daher entweder ganz Arbeitslohn oder nur ganz Leistungen
auf Erund eines Oersicherungsvcrhältnisscs sein. Liegt aber aufErund der Beitraysleistungcn dsr Krbcitnchmcr ein versicherungs-
Verhältnis vor, so Können die ausgezahlten Betrage auch nicht
teilweise Arbeitslohn sein. Oie Forderung dcs Finanzamts, die
Rentenbezüge der Mitglicdcr der Seschwcrdcfi'chrcrin dcr Lohn-
steuer zu unterwerfen, war daher nicht zu billigen."

Oicfe Entscheidung ist von großer Bedeutung, wcnn cs sich um
Rcntcnbezüge auf Erund von Bsitransscistunncn zu sogenannten
WsrKpensionsKasscn oder dcrglcichcn handelt, I?ir empschlen sie
deshalb der allgemeinen Bcachtuno.

Ein Produktionsbetrieb der SrbeZtnehiNk.'. Schon im Jahre
1910 begann der Arbeiter-Radsahrer-Bund Solidarität, dcr größer
ist als alle übrigcn dcutschcn Rndfahrerocrbändc zusammcn, in
beschcidcnsm Umfange zur Versorgung seiner Mitgliedcr mit der
Lclbsthcrstellung von Fahrrädern. Im Jahrc 1911 wurde ein
Grundstück on der Spreudlinaer Landstraße Zn Offcnbach am
Main gekauft und die ersten Bauten errichtet. Durch Krieg und
Inflation Konnte das Unternehmen nur mit vieler Mühe hindurch»
gcstcucrt wcrdcn, beute abcr Kann ss noch Inbetriebnahme der
ncucften Teile des Werkes für 1927 die stattliche Produktion von
20 00« Rcidcrn ausführcn. Oas bcdcntet ungeheuer viel gegenüber
der Konkurrenz durch Kapitalistische Großbetriebe, wenn man be»
denkt, daß der verkauf dcr Erzeugnisse in nnr 19 eigenen Te-
schäften bewerkstelligt werden muß. Auch si? mußten in letzter Zeit
von dcm ursprünglichen Grundsatz dcr Barzahlung zugunsten eines
Kreditsystems abgehen, dns dcr Konkurrenz Kapitalistischer privat»
Unternehmungen'die Spitze bieten Konnte. Ocr Angestellte, der
ein Fahrrad braucht, hat nun Keinen Erund mehr, nicht im eigenen
Geschäft zu Kaufen, zumal ibm bci dsr ..Frisch-auf-vroduKtion"
ein hochwertiges Erzeugnis mit peinlich genauer Einzelourch»
führung zugesichert wird.

Oen Eindruck dicscs Strcbcns, mehr, besser und oerhält'nismSszig
billiger zu produzieren als die privatwirtZckzst, hat man im Frisch»
auf-WerK auf Schritt i> 'd Tritt. Heute stehen vorn an der Land»
straßc stattliche Wohn- und VersaltunasacSö-ide. die (wie der
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ganze lZetrieb) auf eigenem Eelände noch sehr vergrößerungsfähig

sind. Im eigentlichen Werkgebäude Kommt man bei der Besicht!»

gung zunächst in freundliche Sureallräume, die nach modernen

Srbeitsgrundsätzen eingerichtet find. Anschließend geht es durch

grosze, übersichtlich geordnete Warenlager, in denen die Fahrrad»
teile in allen produktionsstufen lagern. Jedes eingehende Stück

Wird einer genauen Prüfung auf feine Eüte unterzogen. Dann

wandern die Fertigfabrikate in die Lager zur Verteilung an die

Montagestellen. Vie Halbprodukte dagegen müssen erst den langen

Weg der Veredlung durchmachen, ehe sie in die Fertigmontage ge»

langen, vabei sieht man den Setrieb einer modernen Fahrrad»

fabrik: die Arbeits» und Herstellungsmcthoden sowie die technische

Einrichtung wechseln ständig mit jedem Fortschritt.
?n der größten Halle sausen die langen Transmissionen, an

denen die 'Werkzeugmaschinen, die Sohrer und Schleifscheiben

hängen. Hier vollzieht sich vor allem der Werdegang des soliden

Fahrradräbmens für alle Modelle, vas Werk verlötet die Rahmen
in einem Tauchverfahren, wobei die Lötstellen direkt in die Löt»

maffe ganz eingetaucht Werden. Zum Lackieren mird das Spritz-

verfahren angeioandt. die Rahmen wandern dann mechanisch in

große Trockenöfen mit Delheizung. Endlich sei noch die neue große

Halle für vernicklung erwähnt, in der in großen pitschpinewannen

auf aaloanischem Wege die blanken Teile der Räder vernickelt

werden. Erosze Evavoratoren sorgen für gute Durchlüftung der

Hallen. Zum Schluß steht man die neue Speisehalle, eincn großen,

hellen und Künstlerisch ausgestatteten Raum, in dem die Se-

schäftiqten ihre Mahlzeiten einnehmen. Wie es sich von selbst ver-

steht für einen Tigenbetrieb der Arbeitnehmer, sind die sozialen

Verhältnisse im Frisch-auf-WerK in guter Ordnung, und im ganzen

Setrieb ist Kein Unorganisierter zu finden.

Oss Lob des Teczners Klingt! Ver OHV. freut sich, daß die

„Deutsche Arbeitgeberzeitung" über seine Entwicklung erbaut

ist. Rönnen wir uns vorstellen. Andere als der DHV. würden es

mie eine Ohrfeige empfinden, menn sie von ihrem Eegner ein Lob

erhielten. Einmal wird es hcißcn: „Un bcn Armen lagen sich
beide und weinten vor Schmerz und vor Freude!" Nämlich die

Arbeitgeber und der OHV.

OHV. und parteipolitische Neutralität haben noch nie zu-

sammengevaszt. Oas beweist er erneut durch die Ankündigung in

der „Handelswacht" über seine WahlKampfvorbereitungen für die

nächstjährige Reichstagswahl. Oas wird ja eine fchöne Brunnen»

Vergiftung'durch VHV.-Bazillen geben! Srr!

Dienstjubiläum. Kollegin Frau Lina Malten feierte am 2«. August beim

Hnnnovcrschcn Äonsumvcrci» ihr 2Sjähriges Dienstjubiläum nls Buchhalterin.

Das 2,'ijöhrige Dienstjubiläum als Angestellter des Magistrats konnt«

Kollcge V o i t c u r. in Langcnbiclau begehen.

Kollcgin Lina Benkiescr, dic seit Jnhrc» in vorbildlicher Wcise für

unsere Ortsgruppe Karlsruhe <Badcn> tätig ist, konnte ihr 2öjährigcs Geschäfts»

jubiläum feiern.

Sein MjLhriges DienstjubilUnm beging Kollcge Christian Schaffe, bei

der ?. E. ssnrbcnindustrie A..G. in Luduiigshascn a. Rh,

Am 19. September hatte Kollege Martin Dettmann sein ?5>jähriges Ar»

beitsjubiläum beim Konsum, uud Spnrucrcin „Untcrwefcr" in Wesermiinde.

Kollcge Heinrich Bockmann keiert am I. Oktober sein 2i>jühriges Dienst»

jubiläum bci dcr Allgcmcincn Ortskrankenkassc fiir dcn Stadtkreis Cnsscl.

ch ch

Meyers Lexikon in 12 Bänden. Siebente, völlig nenbenrbeitete Auflage.
Ueber ll>9 M9 Artikel und Verweisungen auf etroa 21 «99 Spalten Text mit

rund 5,999 Abbildungen, Karten und Pläne» im Text! dazu etwa tilg besonder«
Bildertnscln sdnrunter 96 farbige) und 14g Knrtenbcilagen, 4V Stadtplan«

sowie 2gg Text» und statistische Uebersichten. Band S (Hornberg bis Korrektiv)
in Halblcdcr gebunden Sg Mk. Verlag des Bibliographischen Instituts in

Lcipzig.
Blättert man in dem neuen von Sornberg bis Korrektiv reichcndcn Lexikon»

band, mit dcm nunmchr die Hülste dcs Werkes vorliegt, so verweilt das Auge

zunächst einmal nnmillkürlich an dcn farbigen Beilagen: prächtig leuchten hier
die Kakteen, weich ziehen dort die Hndrozoen und andere Quallen ihre Fäden
durch das Wasscr, verlockeud uud bunt stchcn Tcller, Kriige, Plastiken ans

zartem, bcigcsnrbcnem Erund. Der so wundervolle Farbentönungen crmög»

iichcudc Offsetdruck, in dem diese Tafeln hergestellt sind, kommt auch den

Etädtepliinen nnd farbigen Karten zugutc, dic, immer schon ein Ruhmesblatt
des Verlags, dcn Kcnncr mindcstcns cbcnso fcsscln wic Vildcr, Eine neue

Karte von Japan in 1 : b Millionen fällt besonders auf. Nicht weniger Freude
mache» Stichproben im Text, Ob man Jugendbewegung nachschlägt, ob Kür»

perknllur odcr Jazz, ob Jndanlhrcufarbstoffe — Überall crhält man klaren

Bescheid. Wurde» hier ganz „ene Artikcl geschaffen, so bckamcn schon vor.

handene ncucn Inhalt. Man schc sick, z. B, den Artikel Kalender an; die

Uebersicht übcr die bei dcn wichtigste» Kulturvölkern gebräuchlich gewesenen
odcr uoch benutzten Kalender wird besonders dankbar begrüßt werdcn. Dcr

Artikel Komcte» hat cinc prächtige nc»e Tascl erhalten. Bei „Kohle" werdcn

die verschiedene» Mcthodcn dcr Kohlc»ucrslnssig»»g gcgcbcn, dcn ncuestcn
Stand dcr Kochherde nnd Kochmaschinen bietet die gleichnamige Tafel, dcr

Nadioi,,:crclsent wird Kathodenröhre und KathodcnröhreuvcrstUrkcr mit Nutzcn

studirrr», dir rcichbrbildcrtc Beilage Kinotcchnik berücksichtigt den sprechende»
»nd den fnrbigcn Film, Die Tafeln InduslricstUttcn ergänzen anfs glücklichste
die S,,steril lehrreichen ganz ncucn „Indnstricknrtcn von Dcutschland"! dicse

zeige» die Sinndorte dcr wichtigsten Indiistrien, dcrc» Lngc ci» Artikel Volks»

nnrlschnkilich feinsinnig begründet,^ Auch^ das stnIMchc »ach dem Stand vom

beulet erfreulich darauf hin, dnh cs mit Deutschland wieder aufwärts geht. Die

ncnen E:,ia:e,,gcbilde dcs wcrdcndcn kommnnistischcn Nusjlnuds sind »icht
mittder sorgfnm bchandelt als Begriffe wie Imperialismus, Katholizismus,

mutz notwendige Leistungen schnell und

ohne Einschränkungen gewähren. Oie

VerufsKranKenKasse der Angestellten
ist eine gute UranKenKasse.

Melden Sie stch noch heute!
Aufgeschoben — ist gar oft aufgehoben, vie Krankheit
Kommt plötzlich, sie meldet sich nicht vorher an. vann ist
es zu spät! Not und Elend sind die sicheren Segleiter jeder

langandllucrnden Krankheit, wcnn eine gute Kranken»

Versicherung fehlt.

Klso säumen Sie nicht!
Aufnahme finden

nur Mitglieder des Zentralverbandes

der Kngestellten.

Jeder Vertrauensmann des ZdS. nimmt Anmeldungen

entgegen. Auf Wunsch übersendet Prospekte. Aufnahme»

formulare ufw. die

Hauptgeschäftsstelle der

Berufskrankenkasse der Kngestellten
Berlin SGZ6, Granienstraße 4O»4Z

Kirche, Judentum, Indische Religionen usm. Dic Artikel Kanton und Kanton,

rcgicrung versetzen mitten in dic chinesischen Wirrcn, Wen» bci der dort not»

wendigen Erwähnung der chinesischen Partei Kuominwng auf diese vermiese»
nnd dort wcitcrcs versprochen mird, so sehen mir bcrcits dcm nächsten Band,
der dicsc» Wcchscl zu», Teil einlöse» soll, niit Interesse entgegen.

Die gesetzliche Regelung dcr Arbeitszeit nach den, Sinnt, vom 1«. Juli 1027,

Scrnnsgcgcbcn von Th. Leipart und Cl, Nörpcl, S, Auftage, Berlin 1927,

BcrlagsgcscNschaft dcs Allgemeinen Deutschen Eewcrkschaftsbundcs m. b. H.
Organisntionspreis g,SZ Mk,
Die Broschiire hat cs sich zur Aufgabc gestellt, die Masse der Gewerkschaft«,

funktionäre iibcr die Bcdcutung dcr gcsctzlichcn Arbcitszcitrcgelung aufzuklüre»
»nd die Rechte zu erläutern, die sich fiir die Arbcitcr und die Angcstclltcn au»

der gcsctzlichcn Arbcitszcitrcgclung ergeben. Die Anmerkungen in der 8. Aus,
läge sind wiederum eingehend durchgearbeitet morden. Der'neueste Stand bei

Rcchtsprcchnng und Literatur hat Berücksichtigung gefunden. I» 11 Anhänge»
fi»d sämtliche auf die Arbeitszeit bcziiqlichcn gesetzlichen Bestimmungen ent,

halten. Auf dicse Weise ist ci» handliches Biichlein entstanden, das gceigntt
ist, jcdcm Funktionär dcr Ecmcrkschastcn »nd jcdcm Betriebsrat in dem Irr»
garten dcr geltenden gesetzliche» Arbcitszeitbestimmungen cin Wegweiser zu sei».

Das Arbeitsqerichtsgesetz vom 2Z. Dezember 192S mit dem einschlägigen Tclt
der Zivilprozeßordnung, Kommentar von Obermagistratsrat Pnnl Wölbling,
Direktor des Gewerbe, und Kanfmannsgerichts der Stndtgemeinde Berlin,
324 Seiten. Prcis gehcftct ü Mk, in Leinen gcbundcn 7 Mk. Jndustrieverla«
Epaeth u, Linde, Berlin W 1«.

Der durch seine langjährige praktische und wissenschaftliche Tätigkeit aus all«
Gebieten des Arbcitsrechts und der Arbeitsverwaltung hervorragend erfahren«
und bekannte Bcrfafscr bietet mit seinem Kommentar ein wissenschaftlich un»

praktisch zuverlässiges Handbuch.

Leitfaden sür die Berufung, Stellung und Tätigkeit der Beisitzer bei de» A»,

bettigerichtsbehSrden. Bon Georg Abrahnmson. Herausgegeben vom OrtK

ausschusz Frankfurt a, M, des Allgemeinen Deutschen Gcwerkschaftsbunde«.

Prcis S0 Ps, — Dns Btichlcin ist wegen seiner llebersichtlichkeit und Kürz«

allen Bcisitzcrn zu empfehle». Vielleicht ändert der Verfasser in einer Neu»

aufläge dcn häufig von ihm gebrauchten Ausdruck „nichtrichterliche Beisitzer»

ab, da er ja nicht zutreffend ist, nachdem dcn Bcisitzcrn Amtsbezeichnungen

(Arbeitsrichter usw.) gegeben morden sind.

Arbciterbemegnng und Bevölkerungsfrage. Von Dr. Karl Valentin Mülle».

Band « der Gcmerkschafts.Archiv.Biichcrei. Preis geheftet 4,K0 Mk. «erla«

Karl Zwing in Jena. — Das Problem der anhaltenden Arbeitslosigkeit fit»

Hunderttauscnde bringt es mit sich, dasz ihm von allen möglichen Seiten nach»

gespürt mird. Für den Gewerkschafter entsteht selbstredend die Verpflichtung,

alle Zusammenhänge klarzulegen, um wirkliche Hilfe schaffen zu können. Diese«

Zwecke dient die Schrift dcs Verfassers Dr. Müller. Er behandelt die BevMt»

rungssrage nach der Zahl und geht u. a, ouk Ursachen und Bedeutung de«

Geburtenrückganges eiu. Ein Abschnitt des Buches ist dcr Vcvölkerungsfrag«

nach der Tüchtigkeit gewidmet. Hicr merden die Grundbegriffe der Rassen»

und GeseNschaftsbiologie erläutert und der proletarische Ktassrnkampf im Licht«

der Nnsscnbiologie zu», Verständnis gebracht, Jm Hauvltcil dcs Buches: G»>

werkschnftc» und Bevölkerungspolitik wcrdcn die praktischen Folgerungen au«

den thcorctischcn Befunden gezogen. W. R.

Festschrift znm 2Zjährigcn Bcstchcn der Konsumgenossenschaft „Eintracht'

e, E. in. b. H. in Köln. — Uns interessiert in dieser Festschrift cincr chrlst»

lichc» Konsnmgcnoffcnsniafr besonders cin Bcitrag von Lcinrich Richter i»

KSln.Miilhcim: Angcstclltcnschaft »nd die Kouslnngcttosscttschaftsbcwcgung. E»

wcrdcn da dem Dcutschuationalcn Handlungsgehilfcnvcrbnnd, also cinem Ge»

sinnn»gsvcrmn»dten drr „Eintracht" gerade keine freundliche» Worte gespendet.

Der DHV, verlangt für seine Mitglieder zwar Milbctciligung an dcr W,rt>

schaft, ignoricrt abcr dic Mitmirknng, mo cr sie knmpslos haben könnte, M

dcn Konsumncnosscnschnficn, Wicder cinmal ein Bcwcis dafiir, was sur

eincn guten Frcnnd dic Privatwirtschaft an dcn, DHV, hnt.

Wochcncnd im Zeltlager. Sandbnch fiir Zeltlager nnd Frcilustlcben Von

Heinrich »nd Ludwig Voppeiirciter. Potsdnm i!I27. Drr meiste Rittcr.Vcrlag,

In stcifem Umschlag 2 Mk. — Das mit 5,9 Schwnrz.Wcisz.Bitdern geschmückte,

gut ausgestattete Buch ist nnscrc» Wanderfreunden sehr zu empfehlen. «»

enthält Wichtigc Ratschläge über Ausrüstung, Wanderung und Lagerung, °»

zu befolgen von Nutzen sein wird.
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ver Vitamingehalt in der Nahrung.
Ms weit ins Altertum zurück läßt stch in Gstasien eine Krank-

eit verfolgen, die entweder unter den Erscheinungen der
assersucht oder der Sbmagorung oder allmählich fortschreitender

Lähmung den Tod des Kranken herbeiführt, und die den
Namen Leri-Seri führt, in Japan aber „KaKKe" genannt wird,
Vie medizinische Forschung hat anfangs angenommen, es handele
sich um eine durch Kleinlebewesen übertragbare Krankheit: 1897
jedoch hat der holländische lZrzt EijKmann auf Java durch versuch
nachweisen Können, das; die in Indien und Japan unter den in
ihrer Nahrung sehr genügsamen Eingeborenen weit verbreitete
Beri-Seri-KranKheit auf Mangel an gewifsen Stössen beruht,
und zwar nach langdauernöem ausschließlichen Eenufz von ge-
schälten d. h. von der Kleie befreitem Reis auftritt. Um die
Krankheit zu verhüten oder zu heilen, genügt es, dem polierten
Reis das abgeschälte Samenhüutchen, die sogenannte Siiberhaut,
wieder zuzugeben. Ver englische Gelehrte Tasimer Funk hat den
in dem Silberhäutchen des Reis vorhandenen einfachen stickstoff-
haltigen Körpern die lebensrettende Wirkung zugeschrieben und
diese Stoffe „Vitamine" d. h. also „LebensammoniaKe" genannt,
vieses mit ausgesprochener Sedeutung geprägte Wort wird jetzt all-
gemein lediglich als Name für bisher unbekannte und undefinier-
bare, aber für die Erhaltung gesunden Lebens höchst wichtige
Stoffe gebraucht, die in den natürlichen Nahrungsmitteln in sehr
geringfügiger Menge vorhanden sind.
Vie für das gefunde Leben notwendigen Nährstoffe, die voll-

Kommene Nahrung, Kann man in fünf Gruppen einteilen:
I. Wasser. 2. Eiweiß in genügender Menge und biologisch voll-
vertig. Z. Genügende Zufuhr von Wärmeeinheiten hauptsächlich
durch Kohlehydrate und Fette. 4. Mineralstoffe in richtiger
Menge fowie im richtigen Verhältnis zueinander. 5. vie Eruppe
der Vitamine. Jede dieser Eruppen ist für ein gesundes Leben
«leich wichtig, vie cinfeitige Bevorzugung einer Eruppe von
Nährstoffen macht auf die vauer eine Kost unterwertig und ver-

.rsacht Eesundheitsschödigungen. vie richtige vitaminzufuhr ift
also nur eine Notwendigkeit unter vielen. Abderhalden hat
bereits 1912 mit interessanten versuchen begonnen:
Er ernährte Ratten längere Zeit hindurch nur mit einem ein-

zigen Nahrungsmittel, entweder Bohnen oder Erbsen oder Reis
oder Lupinen usw.: die Tiere vernachlässigten in der Folge mehr
und mehr die Körperpflege, sie schliefen fehr viel, zeigten Licht-
scheu, das Fell lichtete sich, die Bugen waren vielfach verklebt, in
manchen Fällen traten yornhautgeschwüre auf, die Fort-
vflanzungsfähigkeit der Tiere ging zurück, und die in den ersten
Wochen der einseitigen Ernährung geborenen Jungen starben ge-
wöhnlich innerhalb der ersten zehn Tage nach der Geburt, vie
einseitige reizlose Nahrung Kann also zu schwersten Schädigungen
des Körpers sichren, sie Kann eine Duells der Entartung und der
Unfruchtbarkeit sein.
vie Bezeichnung der verschiedenen Vitamine nach den Buchstaben

des Alphabets ist von amerikanischen Forschern eingeführt morden
und darf solang« als praktisch gelten, mie man die chemischen
Eigenschaften der einzelnen Stoffe noch nicht mit voller Sicherheit
Kennt. Oas Vitamin ist fsttlöslich und deshalb mit fettlösendem
Mittel extrahierbar. Es ist in allen grünen Gemüsen enthalten,
mährend die Gemüse ohne grüne Färbung arm sind an Vitamin
lz. L. Weißkohl, Spargel, Blumenkohl). Es ist nur in geringer
Menge vorhanden in den Tetreidearten und sehlt fast ganz in
Mchlen, Mehlprodukten und Srot. Arm an Vitamin ^ ist auchdie Kartoffel, während Mähren und besonders Tomaten sehr reich-
Iich Vitamin enthalten. Eegen Erhitzen ist es ziemlich wider-
ftondssähig, wird aber sehr leicht zersetzt, wenn durch das erhitzte
Material Luft geleitet wird und auf diese Weise (vzvdation möglich
ist. vie gebräuchliche Art der Zubereitung von Mahlzeiten ge-sährdet das Vitamin nur wenig, es bleibt sogar in Konserven
erhalten, wenn dicse unter Luftabschluß hergestellt werden. Im
Seit vom Hammel und Rind ist Vitamin vorhanden, dagegen
fehlt es im ausgeschmolzenen amerikanischen Schweineschmalz.
Ueberhaupt ist der Eehalt des Schweinefetts an Vitamin .4. sehr
schwankend, weil die Nahrung der Schmeine häufig das Vitamin
Nicht in reichlicher Mcngc ausweist, pflanzliche Fette und Gele
sind arm oder frei von Vitamin Ocr Lebertran und das Eigelb
lind sehr reich an Vitamin Oer vitamin-zX-Gehalt der Milchist abhängig von dem Futter dcr Milchkuh, und zwar ist das
Vitamin ^. vorhanden im Milchfctt, wird also mit der Sutter
gewonnen und ist cntsernt aus der Luttcrmilch und der zentri-fugierten Milch.

Vic Milch enthält auch das Vitamin IZ. das in Wasser lös-
lich ist und Temperaturen bis zu 100 Erad verhältnismäßig gut
verträgt, so daß bei der üblichen Zubereitung der Speisen eine
erhebliche Einbuße an Vitamin IZ nickt eintritt, vieses Vitamin
ist vorhanden in den grünen Gemüsen, in den Getreide- und
hülsensruchtkörnern, in der Kartoffel, in Hackfrüchten, Mähren,
«üben und beZanders reichlich in Tomaten und in der Hefe, ver
Ditamin-IZ-Eebalt der Milch ist abhängig van dem Vitamin-S-
<l>chslt des Futters, das die betreffende Kuh bekommen hat.Kei dcn EetreideKörnern befindet sich der Gehalt an Vitamin IZ
hauptsächlich im Keim und den äußeren Schichten des Korns,

infolgedessen enthalten die weißen Mehle und die geschälten Körner
wie Reis Kaum Vitamin B. Gering ist auch der Vorrat an Vita-
min L im MusKelsleisch.
vas Vitamin O ist in allen grünen pflanzenteilcn enthaltenund befonders reichlich im Grünkohl und Spinat, ferner in Zi»

troncn, Apfelsinen, Tomaten und in der Kartoffel, ver vitamin-d-
Gehalt der ibbstforten, der Hackfrüchte und Wurzelgewächfe ist sehr
verschieden. Oas Vorhandensein in der Kuhmilch ist nur im
Sommer bei Erünfütterung reichlich. Oas Vitamin üi ist sehr
empfindlich gegen Erhitzen bei Luftgegenwart, infolgedessen wird
es, falls ein Erhitzen der Milch der Keimabtötung halber not-
wendig ist, weitgehend zerstört, ebenfo wird z. L. der redliche
Vitamin-Li-Eehalt dcs Spinats durch IS Minuten Kochen' aufein vierzigste! herabgesetzt, er ist aber dann immer noch so groß,
um den üblichen Bedarf zu decken.
In grünen Gräsern, besonders in dsn Hülsensrüchtcn und in

einigen grünen Gemüsen ist das Vitamin O enthalten, das
gegen chemische Eingriffe und Gzydlltion nicht empfindlich ist.
Reich an diesem Vitamin ist Feldsalat, dagegen sott Spinat nur
wenig enthalten.
Evans und Sishop haben ein Fortpflanzungsvitamin Iü ent-

deckt, dessen Fehlen in der Nahrung beim Versuchstier nach
längerer Zeit Sterilität hervorrufen Kann, während Zulage von
TztraKten, die das Vitamin ^ enthalten, die Fortpflanzung?-
fcihigkeit wieder auftreten läßt.
Im Vitamin O ist vermutlich eine antirachitische Wirkung vor-

Handen, die mit dem Mineralstoffwechssl zusammenhängt, d. h.bei ungünstigem Gehalt der Nahrung an Kalzium und Phosphor
Können Störungen in der Knochcnbildung vermieden werden durch
die Wirkung des Vitamins O, indem trotz ungünstiger Mineral-
zufuhr die richtige Ausnutzung und Ablagerung des Kalziums im
Organismus gesichert mird. Vas Vitamin I) wirkt also wie ein
Regulator, denn durch seinen Mangel wird Keine Rachitis erzeugt,
wohl aber wird durch sein Vorhandensein die Rachitisgesahr bc-
seitigt. Infolgedefscn hat auch der an Vitamin I) reiche Lebertran
bei der Rachitis so günstigen Erfolg. Ourch Behandlung mit ultra-
violetten Strahlen, so hoben Stienbock und seine Mitarbcitcr nach-
weisen Können, wird die antirachitische Wirksamkeit der Kuh-
milch auf das Achtfache und die einer Probe Ziegenmilch sogar
auf das 24sache gesteigert, ja die Bestrahlung der Tiere selbst rief
sogar eine wenn auch nur geringe Erhöhung des Vitamin-O-
Gehalts der Milch hervor.
Einen Mangel an Vitamin <^ in der Kost sührt bei Menschen

zum Skorbut und beim Säugling zur sogenannten Möller-Sarlow-
schen KranKlzeit, dem SäuglingssKorbut. Lei dicscr Erkrankung
ist die dem Menschen natürliche SeuchenfestigKeit stark herabgesetzt,
und es besteht eine Durchlässigkeit der feinsten ölutgefäßwandungcn
für das Blut, so daß punktsörmige und slächenmcißig sich aus-
breitende Hautblutungen, ferner Blutungen an den Schleimhäuten
auftreten: das Zahnfleisch ist geschwollen und zeigt geschwürige
Entzündungen in der Nähe der Zähne oder Zahnwurzel mit nur
geringer Neigung zur Heilung. Oie Krankheit führt zum Tode,
wenn nicht Vitamin <ü zugesetzt wird zur Nahrung, sie heilt aber
erstaunlich schnell bei reichlicher vitamin-d-Zusuhr. Oie normalen
Ernährungsverhältnisse bedingen Kaum eine Gefahr durch Vitamin-
OMangel beim Erwachfenen, außerordentlich wichtig aber ist das
Vorhandensein von Vitamin <I in der Kost der Säuglinge und
Kleinkinder, bei denen Kuhmilch oder Muttermilch die Haupt-
Nahrung ist. Oie stillende Mutter muß deshalb vitnmin-c>reich
ernährt werden: ebenso ist es nötig, entweder den vitamin-d-
Gehalt der Kuhmilch zu erhalten oder, wenn das mit Rücksicht
auf etwa vorhandenen Keimgehalt infolge des dann notwendigen
Kochens nicht möglich ist, dem Säugling anderes vitamin-e-haltiges
Material zuzuführen, va der Oitamin-cl-Echalt dcr Kuhmilch
schwankend und nur bei Erünfütterung im Lommcr hcch ist, so
ist cs von Interesse, zu hören, daß Eckstein und Romingcr bei Ver-
fütterung von EleKtroheu eine genügend vitaminreiche Milch fest-
gestellt haben, die geeignet ist, zur Ernährung der Kindcr zu
dienen: dieses EleKtroheu ist ein durch das ElcKtrosiloverfnhrcn
Konserviertes Erünfutter, das srisch eingebracht, gshcicksclt und
in eigens erbautem Futtcrturm eingelagert ist, und durch das
elektrische Ströme so lange durchgeschickt morden sind, bis die
Leitfähigkeit, die anfangs bei dem großen Widerstand dcr
lebenden pflanzen sehr gering ist, Keine nennenswerte Verbesserung
mehr erreicht. Lei diesem EleKtrosiloverfahren dienen Soden und
Oeckel des Futtcrtnrms als große ElcKtrodcn, während die Wände
aus nicht leitendem Material hergestellt sind.

Oie Vitamine ^ und IZ sind beide für das Wachstum uncntbehr-
lich. Sie find, daher befonders wichtig für die Ernährung der
Säuglinge und KlcinKinder. Mutter- und Kubmilch müssen die
notwendigen Mengen enthalten und hierzu ist sür die mütterliche
Kost Vitamin /V- und IZ-Reichtum notwendig und für das Futter
der Kuh ein möglichst hoher Cchalt an Vitamin ,^ und 1!, Wenn
auck? dic menschliche Leri-Seri nicht mie die Gcslugclbcriberi allein
durch Mangel an Vitamin IZ entstcht, so Kann das Fehlen von
Vitamin IZ doch bci der menschlichen Leri-Lcri eine gewisse Rolle
spielen neben anderen Kostmängcln.

Oie schlende 0itamin-^,-Zuftchr bringt aber nicht nur das
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Wachstum zum Stillstand, sondern schädigt auch die Fort»

pflanzungsfähigkeit sowie die Milchergiebigkeit und erhöht gleich-

zeitig die Empfänglichkeit gegenüber Infektionskrankheiten. Es

treten dann weiße trockene Necken an der Liugenbindehaut auf
und in schweren Fällen geht diese Entartung als klugendiirre

(Xerophthalmie) auf die ganze Bindehaut und die Hornhaut über,

so dasz es durch den Zutritt von Bakterien zu einer schnell fort-

schreitenden eitrigen Einschmelzung der Hornhaut (Keratomalazie)

Kommt, die Blindheit zur Folge hat.

ver Vitamingehalt der Nahrung bedarf besonderer Beachtung in

dicht bevölkerten Gebieten mit beschränkter Möglichkeit der Er-

nährungsroahl und der Gefahr einseitiger Rost-, besonders die

stillende Mutter und die Rinder bedürfen entsprechend vitamin»

reicher Nahrung. Mas für den Menschen gilt, Kommt auch für

das in Stallhaltung lebende Nutztier und dessen Kufzucht in Be-

tracht, da hier die Möglichkeit einseitiger Fütterung beZonders

leicht gegeben ist. Vie abwechslungsreiche, gemischte Rost unter

Zugabe von frischem grünen Gemüse. Milch, Salat und Gbst dient

zum Nutzen der Volksgesundheit. Or. ineci. M. Grünewald.

Hygiene der Fußbekleidung.
vie Gesunderhaltung der Füße ist für jeden Menschen von be-

trächtlichem Interesse, weil bei einer entsprechenden Störung die

Körperliche Fortbewegung gehemmt ist, also ein empfindlicher

Nachteil für den Betroffenen entsteht. Oer Aufbau und die Tätig-

Keit des normalen Fußes sind die Ausgangspunkte für Letrach-

tungen, die der Hygiene der Fußbekleidung gelten.
vie Fußknochen sind so aneinander gefügt, daß ein längs ver-

laufender Sogen entsteht, der hinten am Höcker des Fersen-
beins und vorn an den Köpfchen der MittelsußKnochen auf dem

Boden aufrubt. Oie Wölbung des Bogens ift auf der Innenseite in

der Gegend des Sprung- und Kahnbeins am stärksten und an der

Außenseite, am Würfelbein am schwächsten. Außer diesem längs

verlaufenden Bogen Kann man an Füßen, die durch Schuh-
werk Keine Veränderung ihrcr Gestalt erfahren haben, einen

weniger auffallenden auer verlaufenden Sogen erkennen, der

von den MittelsußKnochen gebildet wird und mit den Köpfchen des

ersten und fünften Mittelfußknochens auf dem Soden ruht, während

der Scheitel dieses quer verlaufenden Sogcns im Köpfchen dss

dritten Mittelfußknochens liegt. Seide Bogen werden in Spannung

erhalten durch die Bandapparete der Fußsohle, die Kurzen ?uß-

musKeln und durch cinino Lebnen der langen FußmusKcln. U7.rd

die Muskelspannung übermäßig stark in Anspruch genommen,

so gibt sie nach und es tritt eine Lenkung der Bogen ein.

Personen, die eine stehende Beschäftigung ausüben, oder

Menfchen mit zunehmendem Fettansatz sowie Genesende nach er»

schöpfenden Krankheiten mülsen deshalb auf die Kräftigung der

Fußmuskeln bedacht sein. Wenn die FußmusKeln beim Tragcn

einer Einlage nicht zu erhöhter Leistung durch selbsttätige Gym-

nastik erzogen merden. so bleibt die Einlage eine dauernde Be-

lastung.
ver Schuh soll dem normalen Sau des Fußes möglichst ange-

paßt sein. Zwischcn Fuß und undurchlässigem Stiefel muß sich ein

genügend weiter Spielraum befinden, damit eine Verdunstung der

reichlichen Absonderungen des Fußes möglich ist. Ein enger

Schuh drückt nicht nur und beeinträchtigt auf diese Weise den

Gang, sondern hindert auch den notwendigen Luftaustausch. Kalte

Füße im Winter und heiße Füße im Sommer sind häufig die

Folge von solchem unhygicnischen Schuhwerk. Für die Aus-

dunstung des Fußes sind Leinen- und Segoltuchschuhe besser als

Lederschuhe, besonders im Sommer, weil sie dann, 'wenn sie in

hellen Farben gehalten Zind, die Sonnenstrahlen zurückwerfen
und nicht, wie die schwarzen Lederschuhe, in sich aufnehmen.

Kinder, die gesunde Füße haben, dürfen im Sommer Sandalen

mit Absätzen und ohne Str'.mpfbeKleidung tragen: wenn die

Eltern an Plattfüßen leiden und deshalb die Gefahr der Oer-

«rbung besteht, fo geben be-he Stiefel dem ?uß einen besseren halt.
vas, Barfußlaufen ist für die Erhaltung der EebrauchsfLhigKeit

des Fußes sehr förderlich. Sehr bald härtet stch der ?uh ab und

eine dichte Hornhaut schützt vor Verletzungen. Oas harte, ebene

Vflafter ermüdet den Fnß rasch und führt leicht zur Sbflachung
des Fußgewölbes: es ist deshalb in der Großstadt beim Barfuß-
laufen Vorsicht gebier,. W3hr<nd der Säugling und das Klein-

Kind die einzelnen Zehen noch sehr gut bewegen Können, ist bei

manchem Erwachsenen' durch Nichtqebrauch und durch unzweck-

mäßiges Schuhzeug die LemeyungsföhigKeit der Zehen mehr oder

weniger verlorengegonc.cr O?s übermäßige Einschnüren des

Fußes führt nicht nur zur Lchmielenbilduno.. zu Hühneraugen
und, bei gleichzeitiger KälteeinwirKuno, zu Frostbeulen, Zondern
gar nicht selten Kommt es auch zur lleberlagerung der Zehen,
die sich beim Eonq störend bemerkbar macht, vie Seine

werden dann geschont, der Mangel an Bewegung hat Körper-
fülle zur Folge, s-, !>oh d-e die zunehmende Körperlast erst

recht nicht tragcn Könncn. Oic spitze Schuhform drückt die Zehen

zusammen, der schmale Lüesel läßt das natürliche Fußgewölbe
verschwinden und führt lef^n ?ndes zum Plattfuß, der be-

trächtliche Beschwerden ver^ii^ht. va dcr Fuß ein jeiues

Empfinden für die Elastizität des Bodens besitzt, fo sollen all,

Personen, die dauernd im Stehen arbeiten müssen, wie z.

Wäscherinnen, Plätterinnen und sonstige Arbeiter, möglichst nicht
auf hartem Kalten Soden wie Terrazzo oder Zement stehen, sondern
durch eine elastische Unterlage die Ermüdung des Fußes und da-,

durch die Entstehung des Plattfußes verhindern.
Such die Strümpfe müssen der Fußform Rechnung tragen, sonst

sind sie der verbildung des Fußes förderlich, häufig steht aber
der Fußteil nicht, wie es sein müßte, im rechten, sondern in,

stumpfen Winkel zum Wadenteil, infolgedessen wird der Fersen^
teil zu sehr gedehnt und zerreißt leicht. Zu enge Strümpfe be^

günstigen das Wundlaufen der Füße und die Entstehung von

Hühneraugen. Zu dicke Strümpfe verweichlichen den Fuß und

führen zur Entstehung von Schweißfüßen, vas Wechseln dsr

Strümpfe soll möglichst oft geschehen, weil durch den Strumpf
dreimal soviel Schweiß aufgenommen wird infolge

'

der nor-

malen Wasserdampsllbgabe der haut wie durch das Hemd
und achtmal soviel wie durch das Unterbeinkleid, und weil

außerdem ja auch Schmutz, der selbst durch die dichtesten Stiefel
dringt, die Strümpfe verunreinigt, ver ?uß besitzt von Natur die

meisten Schweißdrüsen des Körpers und muß deshalb auch die

beste verdunstungsmöglichkeit für das ausgeschiedene Wasser haben,
veshalb ist auch dem geschlossenen hohen Stiesel der durchbrochen«
Schuh nach Form der Sandalen vorzuziehen, weil dann eme mög»

lichst große Fläche des Fußes freigelassen ist.
ver Fuß muß im Stiefel die Möglichkeit haben, sich auszu»

dehnen, da er beim Tragen des Körpergewichts breiter ist als in

unbelasteter Stellung. Besondere Bewegungsfreiheit muß die

große Zehe besitzen. Seim naturgemäßen Gang läuft der Mensch
auf den Fersen, die breite Form der Sohle ermöglicht ein sicheres

Auftreten, ver naturgemäße Dang ist ungehindert möglich beim

niedrigen Absatz. Ist der Absatz unzweckmäßig hoch mie beim

Stockelschuh, so werden die Belastunysverhältnisse dss Fußes voll-

Kommen verschoben: das Körpergewicht liegt dann nicht mehr, wie

es naturgemäß ist, etwas vor der hacke, sondern vorn auf dem

Ballen, der aber nicht zum Tragen der Körperlast, fondern

hauptsächlich zur Fortbewegung des Körpers, zum vorwärts»

schieben der Körperlast bestimmt ist. ver Fuß wird nun nicht

mehr richtig vom Boden abgewickelt, der Gang ist trippelnd wi«

bei der Bachstelze, und es Kömmt lcicht zur AbKnickung im Fuß»

gelenk oder zu plattfußähnlichcn Bildungen und zu einem un-

schönen Gang mit Krummen Knien, während dcr Schuh, der

dem naturgemäßen Aufbau und der Tätigkeit des normalen

Fußes entspricht, einen schönen elastischen Gang ermöglicht. In-

folge der übermäßigen Belastung beim Tragen des Stöckelschuhs
werden die Gewebe dcs Ballons sehr häufig gereizt, fo daß es zu

allerlei Entzündungen dsr Sehnen und der Knöchernen Teile

Kommt. Man trifft gar nicht selten Frauen, die insolge Geld-

mangels in späteren Iahrcn gezwungen sind, einen Beruf zu er-

greifen, die aber dis beabsichtigte Tätigkeit nicht ausüben

Können, weil der mit der Zeit schwer gewordene Körper von dcn

verbildeten Füßen nicht mehr getragen werden Kann.

Oem Uebel des Senk- oder Plattfußes Kann fchon von Iugend

auf vorgebeugt werden, indem man das Kleinkind anhält,
auf parallel, nicht schräg nach außen gestellten Füßen und auf den

Zehen mit einwärts gerichteten Fußspitzen zu gehen. Außer diesen

sehr wichtigen Uebungen läßt sich das Fußgewölbe durch Kloine

Einlegesohlen entsprechend stützen. Oie durch den Plattfuß hcr-

vorgerufenen Schmerzen werden nicht immer im Fuß selbst wahr-

genommen, sondern häufig höher empfunden, z. S. in den Knien

und auch in den Hüften, weil durch die infolge des Plattfußes
veränderten öelastungsverhnltnisse dcs Körpers Muskelgruppen
in Anspruch genommen werden, die an die ihnen nunmehr zu-

fallende Tätigkeit nicht gewöhnt sind.
vie Bevorzugung des halbschuhs oder hohen Schuhs ist Sache

des Eeschmacks und ist abhängig vom Wetter und anderen

äußeren Umständen, ver Schnürschuh hat dem Schaftstiesel gegen-

über, durch die gewöhnlich insolge der «ingesteckten Hosen
der Unterschenkel beengt wird, den Vorteil, daß der Fuß besser

ausdünsten Kann. Noch mehr aber als bei jedem hohen Stiesel
Kann beim haibschuh die Luft den ?uß erreichen.
vie Hygiene des Fußes erfordert die Beschaffung eines richtigen

Schuhwerks. Ist eine Einlage nötig, so muß sie möglichst leicht

sein und darf nicht gefühlt werden: eine Einlage, die den Fuß

schwer macht, ist unzweckmäßig und unhvaienisch. ver ?uß dcs

einzelnen Menschen und seine Gangart sind persönliche Eigen-

heiten. ver gesunde ?uß spielt eine wichtige Rolle in der phvsio-

logischen Lebensführung, ver infolge qesundheitsschädlicher ?»»

bekleidung Kranke Sufz zwinot zur Trägheit und führt infolge

öewegungsmangels zum Fettanfatz, der das Körpergewicht

erhöht und die nicht funktionstüchtigen Füße doppelt belastet,

von jedem Schuh muß verlangt merden. daß er auf die phyfio-
logischen Bedürfnisse der Fuszgestalt Rücksicht nimmt. Eine von

Iugend auf gepflegle Gymnastik der Fußmuskeln erhält die

Leistungsfähigkeit der Füße und beugt dem Senkfuß vor. Ew

leichter Schuh ist die Vorbedingung zum leichten, mühelosen Dang,

der seelisch ermunternd wirkt. So trägt die Hygiene der

Fußbekleidung mit bei zur Hebung und Erhaltung der Volks-

gesundheit. Vr. med. G. O.
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Die erste sozialistische Literaturgeschicht«. Jn Kurze erscheint im Verlage
g, H. W. Dietz Nachfolger, G. m. b. H., die erste Literaturgeschichte, die den
versuch unternimmt, die deutsche Dichtung im Zusammenhang mit
ihren ökonomischen, gesellschastlichen und politischen
Bedingungen darzustellen. Das Werk, das stch bescheiden eine „Skizze"
nennt, in Wahrheit aber nicht weniger als die erste Literatur»
»schichte auf dem Voden des Marxismus ist, stammt aus der
eder von Dr. Alfred Kleinberg, Karlsbad. Auf viereinhalbhundert
eiten führt die Darstellung vom Chorgesang der alten Germanen bis zum

Besonders die Kapitel, die den Widerschein revolutionären Geschehens in der
Literatur aufzeigen, sind Kabinett st ücke moderner Geschichts»
Betrachtung, wie wir sie bisher auf dem Gebiete der Dichtung nur In
ganz vereinzelten Monographien kannten, lleberall werden die sozialen Vor»
Aussetzungen dcr Epoche mit Recht dcr eigentlich literarhistorischen Betrachtung
vorangestellt. Dabei mird nirgends etwa die lebendige Dichtung in das Pro»
Zrustesbctt einer Systematik gespannt, sondern auch Wegweiser mie Außen»
sciter der schöpferischen Kunst kommen durchaus zu ihrem Rccht.
Das Werk wird im Monat September fertig vorliegen. Dic gefchicht»

liche Darstellung wird von 2« Bildtafeln auf Kunstdruckpavier begleitet.
Sie Bilder sind dem Kunstschaffen des Zeitabschnittes entnommen, den sie
jeweils illustrieren, und sollen die" sozial» und kulturgeschichtlichen Ausfiihrun»
gen durch die Anschauung unterstütze». Auch dieser neuartige Versuch einer
Verbindung von Bild und Wort in einem volkstümlich Wissen»
jchastlichen Werk erscheint uns besonderer Beachtung »crt.

«rbeitezeit.Werlblatt. Von Eewerberot Rhode. Carl Heymanns Verlag,
Berlin. — Dieses Arbeitszeitmcrkblatt ist sehr zu empfehlen sllr denjenigen,
der sich schnell iiber das geltende Aibcitszeitrecht informieren will und dabei
keinen großen Wert auf umfangreiche Erläuterungen legt. Es bringt in
Übersichtlicher und knapper Darstellung die Bestimmungen iiber Arbeitszeit,
Wehrarbeit, Nacktarbcit, Pausen, Eonntagsarbeit für Ardeiter und Angestellte.
Ueber alle wichtigen Fragen wird Auskunft gegeben. Wann ist Mehrarbeit
von 8 bis 10 Stunden, wann ist Mehrarbeit Über 1« Stunden zulässig? Wann
ist der gesetzliche Lohnzuschlag für Mehrarbeit zu zahlen? Das neue Arbeits»
pitnotgesctz wird bei allen Fragen berücksichtigt. Dem Merkblatt sin« als

Anhang die wichtigsten Vorschriften über die Arbeitszelt beigcgeben, so daßes einen wertvollen Führer durch die recht verwickelten Bestimmungen derArbeitszeitgesetzgsbung bietet. Besonders wertvoll ist auch die tabellarisch,Uebersicht übcr dic Echutzvorschristen für Arbeiterinnen und jugendlich«Arbeiter. Als praktischer Ratgeber kann dieses Merkblatt allen Angestclltenempfohlen werden.

Die Bertretcrwcchlen zur sozialen Versichernng. Ein Handbuch von Friedrichktleeis, Bürgermeister in Aschersleben. Kartoniert S NM., Halbleinen4 RM., mit Schreibpapier durchschossen 6 RM. Verlag Friedrich A. Wordel,Leipzig C1, Christianstr. IS. — Die Versichcrungsbehörden und Versicherung^träger sowic besonders die wirtschaftlichen BerciniMn««» ?tM»^^bcrver»bände und Gewerkschaften) sehen sich durch dasG«t^^om.^ April'1V7
ganz neue Ausgaben gestellt. Dieses Handbuch iÄ«ti ig»>ch »bcs^
eignet, alle Beteiligten dabei zu unterstiitzcn^^n^Nctfvpfcnder Weise wird der
gesamte Stoff eingehend kommentiert, Kgsvnders zu begrüßen ist aber, daßhier zum erstenmal alle Neuerungen dez^ermcihnten Ersetze? bis in alle Kon»
sequenzen hinein berücksichtigt worden M^noch ehe. d« nu,eF,WDlLlcht«chaM', esund Nlusterwahlordnungen vorliegen,«, stgzt^ß?mi HA?Arbft M crma^
.enden Ausführungsbesiimmungen denLWed, Se? M^tsts-'in''keiner Weise b«.
einflusscn wcrdcn. Bei Vorbereitung« und Durchführung der Wahlen mirddiefes Handbuch nicht zu entbehren se«.

, H'".-»
Zaristisches Fremdwörterbuch, gugl«, »Sie Erklärung gebräuchlicher Fach<5

ausdrücke. Von Nechtsanwo.it nnd Notai^Dr..>Papl Posener in Berlin. L»r»^
lag Fichtner u. Co., Berlin W Zl>. Jn Ea>zlei>tt4' «edunpe.». t^g Mk. —>D»»
Buch ist allen jenen Personen zu empfehlend« mit dem Ssechtsmcscn zu
haben. Es cnthält eine gute Belehrung über dle-darui vorkommende»,
Wörter. —

Die Schönheitspflege de» Mannes. Von vr. nieci. Rothe. AX> Seiten, 15 Ab»
bildungen. Preis gebunden Z^O Mk., lart. 2,S« MI. Mar Hcsses Verlag, Berlin
W IS. — Der Titel verblüfft, weil es ein solchcs Buch noch nicht gibt. Schönheit«»
pflege ist nicht gleichbedeutend mit Verweichlichung. Der ungepflegte Mann
hat kein Fortkommen im Beruf, keine Erfolge in dcr Gesellschaft, er fühlt sichnirgends wohl und überall zurückgesetzt Es braucht und darf kein Mann
Mitesser, Hand» oder Fußschweiß, roie Hände, rote Nase usw. habe». Der
Verfasser, vielen durch seine Rundfunkvortrcige bekannt, gibt in fesselnde«
Form praktische Ratschläge, dic jedem Mann willkommen sein werden.

Slleinige Inseratenannahme: Uriegerdank G. m. b. Serlin SW I I, «öniggrätzer Strasze ?7.
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