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Verbandstag 1930.
ver vierte verbandstag des Zentralverbandes der Sngestellten wird hierdurch auf

Sonntag, den 18. Mai bis Dienstag, den 20. Mai I9Z0,

nach Stuttgart, Tiederhalle. Süchsenstratze einberufen. — Beginn der Tagung: Sonntag, den 18. Mai, vorm. lOlllzr.
Die vor läufige Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht. 5. Seratung der satzungsgemäsz eingereichten Anträge.
2. Kassenbericht. 6. Bericht über die Jugendarbeit.
Z. Bericht des Beirates. 7. Bericht über die pensionskasse.
4. Sericht der Schristleitung. 8. Wahlen.

Anträge, die auf dem verbandstage behandelt werden sollen. Können nach § 45 Kbs. 5 unserer Satzung nur oon

Ortsgruppen und TauKonferenzen gestellt werden. Sie sind mindestens sechs Wochen vor Seginn des Verbandstages,
also spätestens bis zum 5. Kpril 19ZO, beim verbandsvorstand schriftlich einzureichen.
Für die Wahlen der Vertreter zum verbandstage sind die §§ 46 bis 48 der Satzung maßgebend.

Wahlordnung
für die vsrtreterwahl zum verbandstag.

Mit Zustimmung des Beirats mird folgende Wahlordnung gemäß
Z 49 der Satzung erlassen:

I. Bekanntgabe der Wahlkreise und der vertreterzshl.
vie Wahl erfolgt auf Erund der vom verbandsvorstand be»

Kanntgegebenen Einteilung der Wahlkreise und der in ihnen zu
wählenden Zahl der Vertreter. -

Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu mahlen.

2. Wahlleitung.
s) In den GrtsgruppenmahlKreisen mird die Wahlleitung aus

dem ersten Bevollmächtigten der Grtsgruppe als Wahlvor»
steher und aus mindestens drei Mitgliedern der Grts»
grupvenleitung als Beisitzer gebildet.

b) In den EaumahlKreisen (§ 48 der Satzung) mird die Wahl»
leitung aus dem Eauleiter als Wahlvorsteher und minde-
stens drei Mitgliedern dcr Eauleitung als Beisitzer gebildet.

c) Während der Wahlhandlung müssen stets drei Mitglieder
der Wahlleitung am Wahltisch anwesend sein.

Z. Wahlberechtigung.
Fn den GrtsgruppenwahlKreisen lZ 47 Zisf. 2 der Satzung) hat

jedes Mitglied eine Stimme.
Besteht die beschließende Mitgliederversammlung in den <vrts»

gruppenwahlkreisen aus Vertretern ls 20 der Satzung) so hat
jeder Vertreter eine Stimme.
2n den EaumahlKreisen haben die Vertreter der Ortsgruppen»

Wahlkreise Kein Wählreckt, vie Vertreter der übrigen Grts»
gruppen und der Tinzelmitglieder haben soviel Stimmen, als sie
Mitglieder lZ 4S Sbs. 2 der Satzung) vertreten.

Mitglieder, die mit ihrer Beitragszahlung drei Monate tm
Nuckstande sind, haben Kein Wahlrecht.

4. wahlvorschlöge. ,

vie Wahlvorschläae müssen von Wahlberechtigten unterzeichnet
sein. Zeder wahlberechtigte hat neben seinem vor- und Familien»
»amen seine Mitgliedsnummer und seine Wohnung anzugeben,,

Besteht die beschließende Mitgliederversammlung aus ver»
tretern (Z 20 der Satzung), so müssen die Wahlvorschläge vo»

mindestens einem Prozent, jedoch nicht weniger als einhundert
der Mitglieder unterzeichnet sein.
Jeder Wahlberechtigte darf nur cinen Wahloorschlag unter»

zeichnen. t)at er mehrere Wahlvorschlcige untorzeichnct, Zo ist seine
Unterschrist auf allen Wahloorschlägen ungültig.
Mitglieder von GrtsgruppenwahlKreisen dürfen Wahlvorschläg«

für EauwllhlKreise nicht unterzeichnen.
vie Wahlvorschläge sind bis zum S. Februar I9Z0 bci dem Wahl»

Vorsteher einzureichen. Später eingehende Wahlvorschlcige sind
ungültig.
Un den EaumahlKreisen sind die Wahlvorschläge auf der Tau»

Konferenz einzureichen.

S. Wahlversammlung,
Fn den GrtsgruppenwablKreisen wird die Wahl in einer bt»

schließenden Mitgliederversammlung vorgenommen, in dcn Eau»

Wahlkreisen auf der EauKonferenz.
Fn der Einladung ist die Wahl als besonderer Punkt dcr Tages»

ordnung anzugeben.
e. abftimmung.

vie Wabl ist geheim.
Eewcihlt ist, wer die Mehrheit der abgegcbenen Stimmen erhält.
haben weniger Kandidaten, als Vertreter zu wählen sind, di«

Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten, so hat in dcr gleichen
Versammlung eine Stichwahl stattzufinden, vabci stchen sür jcden

zu wühlenden Vertreter zwei Kandidaten zur Wahl, die im ersten
Wahlgang die höchste Stimmcnzahl erreicht haben.

Sei Stimmengleichheit entschcidct dus !os.

7. Feststellung des Wahlergebnisses.
ver Wahlvorstand stellt das Wahlergebnis in einem Protokoll fest,

vieses Protokoll ist oon dem Walilvorstnnd zu unterzeichnen und

von dem Wahlvorsteher mit allen Sel'gen bis zum s. Kpril I9ZJ

an öen verbandsvorstand einzureichen

Berlin, den 4. Januar I9ZO.

Ver verbandsvorstand. Gtto rban. Vorsitzender.
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Die lverkpresse des Unternehmertums.
ver Kapitalismus der Nachkriegszeit hat sich gegenüber

der Vorkriegszeit tn entsck>eidenKer weis? verändert. Nun

Könnte das wesentliche dieser Veränderung in einem Kurzen

Schlagmort ausdrücken, indem man sagt, daß die dem-Kapi-

talismus notwendigen Widersprüche sich ständig verschärfen.

Es ist wichtig, sich darüber Klar zu werden, denn nur wenn

man die Weite dieser Erschütterung Kennt, Kann man den

Kampf des Unternehmertums um die Erhaltung der Kapita»

listischen Wirtschaftsordnung richtig einschätzen, ihn richtig

beurteilen und damit auch bekämpfen.

ver Kapitalismus der hochkapitalistischen Staaten braucht

zu seinem Lestchen den Absatz auf dem Weltmarkt. Vie Kb»

satzmärkte der Welt aber haben sich gegenüber der vorkriegs»

zeit wesentlich verengert, vie vereinigten Staaten sind als

scharfer Konkurrent auf allen Weltmärkten aufgetaucht. In

den Kolonialländern erwacht überall eine nationale Le-

wegung. bedingt durch das Aufkommen der eigenen Industrie

und damit eincs eigenen Unternehmertums, das bestrebt ist,

durch Schutzzölle den fremden Export zu hemmen. Such Japan

ist zu einem exportierenden Tand geworden und Thina, an

sich noch eine grosze Möglichkeit für den Ezportdrang der

Kapitalistischen Staaten, ist durch die andauernden inneren

Aämpfein seiner Wirtschaft so zerstört, dafz es als Absatz»

markt in größerem Ausmaße zurzeit nicht in Frage Kommt,

Es sind also im vergleich zur Vorkriegszeit immer wenig«

Absatzgebiete da, während aus dsr anderen Seite immer mehr

Kapitalistische Staaten nach Absatz suchen. Oie Folge davon

'ist cine sich ständig verschärfende Konkurrenz der Kapitalisti»

schen Staaten untereinander um die Weltmärkte. Während

aufzenpolitisch dieser gesteigerte Konkurrenzkampf zu einer

Verschärfung der imperialistischen Eegensätze führt, wirkt sich

im Inlands der Kampf um die Konkurrenzfähigkeit in

zweierlei Folgen aus. vie erste ist die immer stärkere

verbandstag 19Z0.

lvahlkreiseinteilung zur verbanöstagsronhl.

S. Gaumahllrelse
Zahl der

Vertreter
örtliche Wahlkreise

Erosz-Serlin ...... IZ

Sielefcl« 1

Sochum . . . ^ . . .

Sraunschweig ......

Sremen ....... 1

Sreslau .......
4

lhemnitz ....... 2

Oresden ... . . . .4

Düsseldorf. ......
I

Elberseld I

lkfsen. ........ I

Frankfurt a. M 4

Eera , < >

Halle . . . . . . . .1

Hamburg . . ..... 5

Hannover . . . . ... 2

Karlsruhe. 2

Kiel ......... 1

Köln, . . . . . . . . 2

Königsberg ...... I

Kafscl ........ 1

Lübeck ........ 1

Leipzig ........ 4

Magdeburg ...... Z

Mannheim ......
2

München
Nürnberg ....... 2

Offenbart; ....... 1

Stettin ........ i

Stuttgart ....... 2

Zwickau .......
1

Lcrlin, den 4. Januar I9Z0.

ver verbandsvorstand

Zahl der

Laden ........ Z

Ilordbayern ...... 2

Südbayern . . . . > . ,

Srandenburg'Mecklendurg»

Grenzmark .... . S

Hannover. . ... , . .

Hessen ........ 4

MittcZdeutschland . . . , ö

NorowestmarK ..... S

Ostprcufzen ...... 2

Ostwcstsalen-!ippe , . . 1

pommcrn ....... 1

Pfalz, Rhein» und Saargebier
s) Rhein, Pfalz .

KZ Saargebiet .

Rheinland-lllostfalcn
Gstsachscn ....

lvcstsachsen . . .

Schlcsien
s) Uiederschlesien

b) Gberschleslcn.

Thüringen . . .

Württemberg. . .

2

l

7

4

e

s

5

2

Otto Urban, Vorsitzender.

Rationalisierung. Modernisierung der Betriebe und die damit

ständig wachsende Arbeitslosigkeit, die zweite ist der Angriff
des Unternehmertums auf den Lebensstandard der Arbeit»

nehmerschaft. Um seine Stellung zu stärken, braucht das

Unternehmertum eine sichere Garde, die bereit ist, durch
StreiKbrecherdienste die Kämpfe der Arbeitnehmer gegen das

Unternehmertum zu erschweren. Es braucht einen Kern „zu-

verlässiger" Arbeiter und versucht, sich diesen Kern auf einem

ideologischen Umweg zu schaffen, indem es das Klassenbewußt»

sein der Arbeitnehmer trübt durch die Propagierung des

WerKgemeinschllftsgedanKens, durch Werksport, durch Werk»

presse, aber auch durch eine verstecktere und darum geföhr»

lichere Form: durch die sogenannte Wohlfahrt, „vas System
der Privatwirtschaft", so schreibt vinkerneil in einer IZro»

schüre über Staat oder Wirtschast, „läszt sich nur solange

halten, als es von der Mehrzahl des Volkes verteidigt wird".

vie Werkzeitungen des deutschen Unternehmertums sind

nichts anderes als der Ausdruck dafür, dasz heute in einet

Situation gesteigerter wirtschaftlicher Klassenkämpfe der

Unternehmer alles versucht, um wenigstens einen Teil der

Arbeitnehmer von dem Klassenkampf abzulenken, um -vor

allem eine sichere zuverlässige „Kerntruppe" innerhalb der

Arbeitnehmer selber zu gewinnen, die ihn unterstützt in

seinem Kamps. In der heutigen verschärften Situation

genügen ihm die alten Mittel! Kino, Presse, Schule uud Kirche

nicht mchr. Lie sind ihm zu allgemein, er braucht in seinem

eigenen Unternehmen, unter seiner eigenen Arbeiterschaft
die Kontrolle ihrer Zuverlässigkeit. Dazu braucht und schafft

sich das Unternehmertum — das es sich ja etwas Kostcn lassen
Kann —, die WerKzeitungen. Anreger ist der den Gewerk»

schaftlern nur zu gut bekannte Unternehmerführer Vogler.

Ueber die Drganisation der Werkzeitungen schreibt Erik Reger

in einem Aufsatz: „vie wirkliche Arbeiterpresse"'

„Oögler hat unter dcm Vormund technischer prüsungen in

vüsseldorf eine stahlhelmfreundlichz Anstalt gegründet, wo die

zukünftigen lZetriebsführer, Werkmeister und Leiter der

Üehrlingsschulen unterrichtet werden: das ..vinta". Oeutsches
Institut für technische Arbeiterschulung. Als Protektor sun-

giert, eine immerhin eigenartige Auffassung von den Pflichten
eines Kommunalbeamten, der Oberbürgermeister Doktor

Lehr

hier im Vinta sitzt nun der Doktor Ärnhold, öer Spiritus
reCtor des größten deutschen WerKzeitungsKonzerns. Eize-

maliger Offizier, jetzt Ingenieur: äußerlich der 2up ,des

smarten Amerikaners, innerlich Kadett, mit einem Schutz

Realpolitik: jeweils auf dem Loden der Tatsachen stehend,
wie er sie auffaßt: Keine Spur von Ideologie, mit ungcwöhn»

lichem verstand begäbt und in allen Kniffen des verstccksp.icls
bewandert. Mißtrauisch gegcn Kinkerlitzchen, überzeugt von

der Wirksamkeit der Brutalität, bezeichnet er scine vüfsel»

dorser Mission schlicht und deutlich als „Menschcnbew rt»'

schciftung." Wenn diese Ncnschenbewjrtschnftung in seinen

WerKzeitungen noch meistens in Eartsnlaubenmanier er»

scheint, so ist es die Schuld seiner UnterredaKteure. denen'

noch die Uebung und vttlleicht auch die hundertprozentige
Gesinnung fehlt denn e.s sind Angestellte, die nach einer

mittelmäßigen Tarifgruppe bezahlt werden

Druck und Expedition wird voin Düsseldorfer Industrie»

verlag besorgt, wo auch der tägliche Unternehmerkatechismus,
die „veutsche lZerywerKszcitung", erscheint. Angeschlossen stub
über hundert Werke der Hütten». Maschinen»,- Ceztil», Lau-

und ThemiKalienindustrie in Rheinland-Westsalen, Mittel- unb

Ostdeutschland: dazu fast sämtliche Kohlen- und Kalizechen."
In Düsseldorf wird der allgemeine Teil der WerKzeitungen

festgelegt, aber das genügt noch nicht. Es ist notwendig, um
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diese Zeitungen aktuell, sensationell zu machen, auch einige

auf die einzelnen Setriebe zugeschnittene lZerichte zu bringen.

So liegen diescn allgemeinen Zeitungen noch Setriebsbcilagen

bei, die sich speziell mit den Setrieben beschäftigen, in denen sie

verteilt werden — Kostenlos verteilt werdcn. Doch ist der

Vinta-Konzern nicht die einzige wsrkzeitungsfabrik. Oie

gröszeren Unternehmungen besorgen diese Arbeiten für sich

allein. SeKannt sind ja in lZerlin z. 8. die „Sorsig-Zeitungen".
der ..Sofch-Zündsr". die ..Spannung", das „Magazin der

SEE." usw. Kuch Krupp bat seine eigenen Zeitungen.

, viese WerKzeitungen sind sorgfältig auf die Psyche der

Arbeitnehmer zugeschnitten und der Unternehmer Kennt seine
Arbeiter, va ist nichts vom Herren-Stanopunkt zu spüren,
dort wird in holder Merkgemeinschaft über die guten und

schlechten Zustände diskutiert. Sm geschicktesten aufgezogen

ist vielleicht die „Lorsig-Zeitung". Oort darf jeder schreiben.
Neben einem technisch belehrenden Teil, der groszen Kaum

einnimmt, steht z. IZ. der Bericht eines Arbeiters, der sich über

die schlechte lZerechnung eines Akkordlohnes beklagt. Oort

schreibt z. IZ. ein Arbeiter: „Ich schreibe hier als ein im

Werke tätiger Arbeiter, der die Mißstände sieht,.." was ist
dem Unternehmer lieber, als dasz der Arbeiter so im Schreiben

seinen Zorn verrauchen läßt, wie ungefährlich ist das für

ihn. Ja. man mird sogar mit ihm öffentlich über Akkord-

berechnungen diskutieren, wozu Klassenkampf, wenn der

Unternehmer bereit ist. mit dem Srbeiter darüber zu beraten?

vas ist. wie es der Leiter der „Lorsig-Zeitung" ausdrückt,

„das Ventil, um allen werksgrimm zu entladen", ungefähr-

lich zu machen. Und die Gewerkschaftsbewegung? Sis wird be-

hutsam angefaßt in den WerKzeitungen. Marz ift ein genialer

Mann, man Kann es in der „Lorsig-Zeitung" nachlesen. Nur

hat er eben neben seiner genialen wissenschaftlichen Leistung

einige taktische Irrtümer gehabt, vorüber wird man disku-

tieren. das Kostet nichts und hält den Arbeiter ruhig. Und

wie gut meint man es mit dem Arbeiter! Man will ihm ja

sogar gegen die Versklavung durch die Gewerkschaft helfen.
So schreibt Professor vunkmann — und wer wäre zuständiger
in solchen Fragen als ein Professor — in der Zeitschrift „ver

Srbeitgeber" (Nr. IZ. Jahrgang 1S26):

„Es gilt den Kampf gegen die Masse aufzunehmen in jeder
Form, vie Seele des Arbeiters, befser gesagt der Arbeiter

als Mensch, muß erlöst werden aus der Masse. Und wo der

Druck der EewerKschaften diescn Menschen zermalmt, wo er

ihn zur bloßen Zahlstcllennummer macht, die der Kontroll-

nummer beim Fabrikportier nur eine neue hinzufügt, da ist
dem also gefährdeten, verschütteten Menschen zu yilfe zu
Kommen."

wo es dieser Presse aber nicht gelingt, den Arbeitnehmer
von der richtigen Erkenntnis seiner Klassenzugehörigkeit los-

zulösen, da wendet sie raffiniertere Umwegmittel an, da

wendet sie sich an die Frau. Eeorg Schwarz schreibt in einem

Sufsatz „vie Presse der vinta":

„vie wichtige Rubrik „Aus dem Reich der Frau" ist. ob-
zwar die Zeitungen alle in vüsseldorf redigiert werden, den

Sonderverhältnisscn jedes Betriebes angepaßt. Nur der all-
gemeine Teil wird über einen Leisten geschlagen. Man muß
sich vorstellen, wie es in der Zechenkolonie wirkt, wo einige
tausend Menschen einander genauer Kennen, wenn die Zechen-
zeitung plötzlich ein Kleines schmalziges Gedicht von der Lerg-
nmnnsfrau Schulze bringt, „vonnerwetter". heißt es beim
Kirchgang am Sonntagmorgen, „das hätte ich der Schulzen
gar nicht zugetraut". Und cine andere Kumpelfrau. die den
Ehrgeiz hat. sich auch gedruckt zu schen. schreibt einen Kurzen
Artikel über das Ehsma: „Ordnung in der Schublade". Noch
lieber wird die Redaktion „praktische Katschläge" ausnehmen,
etwa wie man aus Vaters altem Grubenhemd ein neues

Sonntagskleid für Minchen machen Kann, von wegen dcr

Einleitung zum wirtschaftlichen vcnken. Um die Gsterzeit
herum gibt man Eips für den ersten Schulgang, zu weih-
nachten ein Rezept für einen Stollen, dcsfcn Ecig nicht vicle

Eier erfordert. Es ist überhaupt eine Methode, den Arbeiter»

frauen Ratschläge und Notizen zu verpassen, die ihnen zeigen,
wie man mit den geringsten Mitteln die Familie ernährt und

Kleidet, vie Leute sollen sich bescheiden lernen, dann uerzich-
ten sie eher auf Lohnerhöhungen, vie ,,vinta"-prcsse packt
die Frauen an ihrer Kleinbürgerlichen Seite, sie werden weich
und mürbe gemacht und der politischen Seeinflusjung durch
den Mann entzogen."

Allein im Ruhrgebiet gibt es an die 80 WerKzeitungen, die

heute eine Gesamtauflage von einer halben Million haben.
Und sie sind nicht nur an der Ruhr, sie sind im ganzen Reich
verbreitet. Ihre Zahl wird noch ständig anwachsen, und das

Anwachsen der faschistischen verbände zeigt ihre Wirksamkeit.
Es gilt, alles daran zu setzen, den Einfluß der WerKzeitungen
zu bekämpfen in den Betrieben und den Lurcaus, die Leser auf
die Gefährlichkeit dieser Presse aufmerksam zu machen, bei

der männlichen und weiblichen Arbeitnehmerschaft das Zu-

gehörigkeitsgefühl zu ihrer Klasse, ihr Klassenbewußtsein zu

stärken.

von Büchern und Verlegern.
In vielen Hunderten von Städten wird der Bücherfreund

auf Ladengeschäfts stoßen, in denen mit Büchern und damit
verwandten graphischen Erzeugnissen gehandelt wird, viese
Einzelhandelsbetriebe werden Luchhandlungcn genannt, auch
Sortimentsbuchhandlungen, wcil sie ja nur ein Sortiment,
also nur eine Auswahl aus dem riesigen Eebiet der Lücher-
erzeugung sühren Können. Als Sortimenter gelten die in
diesem Zweig des Suchhandels tätigen Fachleute, wo aber
werden nun die vielen Werke erzeugt, die der Sortiments-
buchhändlsr auf sein Lager nimmt und an den Mann zu
bringen versucht? ver Verleger oder, mie er auch oft ge-
nannt wird, dsr verlaosbuchhändler ist cs, der die Ware Luch
auf den SüchermarKt bringt. Aber der Verleger schreibt seine
Sücher nicht selbst. Gustav Fischer, der bekannte Iencnser
Verleger, erläutert den Segriff des vsrlegens wie folgt:
„Unter Verlag verstehen wir die Uebernahme der Herstellung
von Süchern und deren Vertrieb an den Suchhandel" (Grund-
züge der Grganisation des deutschen Buchhandels, S, 41). ver
Verleger übernimmt es, die von dcn Dichtern, Schriftstellern.
Künstlern oder Gelehrten zu Papier gebrachten Geistcserzeug-
nisse (Manuskripte), also die Dichtungen, Erzählungen. Ko-
mane. Memoiren, Reisebeschreibungen. wissenschaftlichen Kb-
Handlungen aller Disziplinen und Kunstschöpfungcn durch
Drucklegung zu vervielfältigen und mittels des Sortiments-
buchhandels zu verbreiten. Der Schriftsteller usw. ist der ver-

fasser, Kutor oder Urheber. Urheber undverleger schließen unter
Beachtung des Urheber- und dcs vcrlaqsrechtsgcsetzes einen
verlagsusrtrag ab, der die beiderseitigen Rechte und Pflichten
abgrenzt und auch, was oft die Hauptsache ist. dis Honorar-
frage regelt. Normalerweise geht der Verleger ein nach Kapi-
talistischen Begriffen gestaltetes RisiKogeschäft ein, weil es sich
ja nie voraussagen läßt, ob ein Such den erwarteten Ersolg
erzielen wird. Gehen die vruckkosten und die des Vertriebes

zu Lasten des Kutors oder eincs Vritten, so spricht man von

einem Kommissionsverlag. Sind aber Urheber und Verleger
eine Person, so handelt es sich um einen Selbstverlag, ver

Verleger hat dafür zu sorgen, daß das literarische Werk

innerhalb einer angemessenen Zeit in einer würdigen Kus-

stattung erscheint, vruckschrift. Papier, Bebilderung, Ein-

band, also die ganze Aufmachung des Buches, müssen dem

geistigen wert oder der Eigenart dcs Werkes und den ge-

troffenen vertraglichen Abmachungen entsprechen, wenn wir

nun hören, daß im Jahre IM' im deutschen Sprachgebiet
(Oeutschland. Oesterreich, Schweiz usw.) über ZI 000 Verlags-
Veröffentlichungen erfolgt sind, so erregt das ganz bestimmt
bei vielen die durchaus berechtigts Neugierde, etwas Näheres
über das deutsche Verlagswesen und die BUcherproduKtion zu
erfahren, va Kommt uns nun Ludwig Schönrock zu Hilfe mit

seinen eingehenden Untersuchungen, die er an Hand des
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Das /s^.
^,U8 T'sAen wirck mü/issm ein ^s/ir,
>>!i8 Körken ^skren ein /.eben,

!l i> müssen «u« <ii,>sbern /ieben.
ll^ss unser Le8ies wsr,

Il^ir il/enscken, oerbrüc/eri, versckivis/er/,
.?inc/ immer zur /^r«n berei/,

.^ckwer sinc/ c/ie 5ckwinöen c/er ?ei/.

Oer i^iin/ve, k/er ?eil»enc/ /cnis/er/,
/s/ c/u/c/enc/er c?rsf/ Zewei/ii.

Oie we//cen /7snc/e im Oun/,e/ c/er c^rnben,
Oer Lckmcr?, c/er irci/^i.S c/ie tiiisen siscki,
Oss recknenc/e //er? in c/er /?n/?e c/er 5/uben

?acke/i c/er Iciit/cnnf/ /ebenc/i^en 7'si.i.

Oss wissenc/e /.öcke/n, c/ss nick/s Ke«i/?t

l/nc/ c/ie l^sren c/em O/ück'/icken brei/e/,
/s/ Il'e«, c/er lernen c/er //ci^nunq wei/e/,
Il^ie c/er Z/u/, c/er sm weiter b/i/?/.

/^rsS nick/ be/cümmer/ unc/ bsnZ,
li^snn c/ss .4/ie unc/ Zlüc/e enc/et.

ll^ss sick ?um /^'euen wenc/e/,
örsuck/ immer Sews/iizen (?snS.

i^rsA nick/, wie oie/e c>«r c/ir

/n 5cks//en unc/ Orsber /!e«un/ce?l<
5ie /isben c/s« /.ick/ Le/run/.-en
/7nc/ c/ss /euck/ei in c//r unc/ mir.

ll^ir müssen in )ec/em ^s/ir
Z7i/ 5/unc/en c>erbünc/ei sckreiten.

Il^ss wir n/c/i/ /ciimnfenc/ ersirei/en,
ki'irc/ 5cks//en, c/er niems/s wsr.

/iiin, ^s/ir, c/ss nsck T'sSen ?s/i//,
li^irc/ in eifernc/en 5/unc/en Seboren,
//nc/ c/er «//ein is/ oer/c>ren,
Oer sick feril oon c/en Lrüc/ern guÄ/.

5.s/? c/rc>ben '/ie ewiSe ll^e/t

Oie i^eSe e/er ?ei/en Ks/tnen.

/7n8 /euc/i/ei sus brennenc/en /^'s/inen

Oer ^u/^un// be^/ückenc/es /innen

<Vnc/ c/ss /.ick/. c/ss c/ie k/er?en er/ie/tt.

/^rsn? /?o/Kenfe/c/er.

„Wöchentlichen Verzeichnisses der Neuigkeiten dcs deutschen
lZuchhandels" vorgenommen hat und nun als „Stat stische
Zahlen über den deutschen vcrlaasbuchhandel" im „Börsen-
blatt für dcn deutschen Suchhandel" (Nr. I7S. 220. 24b und

250/1929) veröffentlichte.

Kn den 51 026 Oerlagsveröffentlichungen (Neuerscheinun-
gen und Neuauflagen) maren 4850 Verleger in 9Z2 Verlags-
orten beteiligt. Davon entfallen auf das veutsche Reich
29? I Verleger in 704 Oerlagsorten mit einer Erzeugung oon

27 558 VerlagsroerKcn zum Eesamtladenpreis von rund

155 000 RIN. von den 4850 Verlegern roerden nur Knapp
1000 als Serufsverleger oder als Unternehmer von ver-

wandten buchhändlerischen Setrieben angesehen, diese
wiederum zum Teil als Zufalls- und Eelegcnhcitsverleger.
völlig außerhalb des Buchhandels stehen die 2509 Leibst-
Verleger, d e nur je ein Buch herausbrachten; dazu Kommen

weitere 1000 Nichtbuchhändier mit einer literarischen pro-
duktion von zwei bis drei Druckschriften. Dann gibt es

Suchverleger. Mit diesem wenig liebenswürdigen Prädikat
werden z. S. der Behördenoerlag und der Eigenverlag der

Berufs- und Fachverbande gekennzeichnet.

D'e größte SuchproduKtion innerhalb des veutschen Reiches
weist Serlin auf. Da wurdcn von 929 Verlegern aller Krten
7545 verlagsvcröffcntlichungen zum Eesamtladenpreis von

über 55 000 RM. herausgebracht. In ganz Preußen er-

schienen bei 2121 Verlegern in 586 verlagsorten 14 096

Werke zum Eesamtladenpreis von rund 74 000 RM. Im

Freistaat wachsen mit seinen 678 Verlegern, 65 Oerlagsorten
und 5607 Werken steht di? berühmte Stadt des Suchgewerbes
nnd die Zentrale des deutschen Buchhandels, Leipzig, an dcr

Spitze mit 401 Verlegern und 4569 OerlagswerKen. vsr dritt-

größte deutsche Bucher.zcuaer ist Bauern mit 2595 Verlags-
«rtikeln, die von 414 perlezern herausgebracht wurden: da-

von erschienen allein in München 1662 Lücher. Württemberg
folgt mit 225 Verlegern und 2555 Werken. Kuf die 157 ver»

lagsfirmen in Stuttgart, dem süddeutschen Luchhandclsstapel»
platz, entfallen 1602 Werke Wichtige verlagsorte sind im

veutschen Reich außerdem noch Frankfurt a. M,, Oresden,
Breslau. Hamburg, Halle a. d. S., Jena und Heidelberg, Eine

einzige verlagsfirma irr- dem gewiß nicht sehr bekannten

Malente-Gremsmühlen brachte zehn OerlagswerKe zum

respektablen Eesamtpreis von 6560 RM. heraus. Oieser preis
übersteigt um 600 KM. den Wert der 1674 Erzeugnisse, die von

den 247 Verlegern der Städte Frankfurt a. M., Dresden und

Breslau veröffentlicht wurden.

Nach bibliographischem Brauch werden die ganzen Litercnur-

gattungen in 27 Wissensgebiete eingeteilt. Wir führen hier
nun aus dem reichhaltigen Zahlenmaterial die w chtigsnn
deutschen Verlagsstädte auf. entsprechend ihrer Bedeutung für
die einzelnen Wissenszweige. Suf verschiedenen Erbieten ist
Berlin führend. Oas trifft zu bei den Gruppen: Kecktswislen»
schaften (781 Werke), Staats- und Sozialwissenschaften, Sta-

tistik (788). he (Wissenschaften. Tierheilkunde (590). Natur.

Wissenschaften (291). Iugendschriftcn (480). Schöne Literatur

(1262). Technische WisscnZcIMen (625). yandel und OerKchr.
Industrie (560). In Leipzig spielt die Eruppe: Allgemeines.
Sammelwerke. Buch- und Schriftwesen. Bibliothekswesen usw.
(l«9). besonders durch die Verleger der großen LeziKa. wie

Brockhaus und Meyer, ein bedeutende Kolle. Kuch die mc.stcn
philosophischen Werke (157 von 574) ersch enen in Leip,.ig.
Bemerkenswert ist seine große SchulbüchcrproduKtion (707).
Mit 1023 Werken der Schönen Literatur erreicht es beinahe
Berlin. Führend ist Leipzig auch mit 124 Büchern aus dcr

Eruppe: Turnen. Sport und Spiele. In München, der scknell
aufstrebenden verlagsstadt, herrschen vor d e Gruppen Reli»

gionswissenschaft (150), Schöne Literatur (565). Kunst und

Kunstzewerbe (71). vie yöchstziffern von Stuttgart wurden

durch die Leistungen der Kindcrbuchverleger in der Eruvve

Iugcndschriftsn (282) und in der Schönen Literatur (56?)
erzielt. Klle genannten preise beziehen sich auf je ein Liück
von jedem im Jahre 1927 herausgebrachten Buch. Selbst-
redend läßt sich aber mit diesen Zahlen allein Ke ri genaues
Sild über die tatsächlichen Produktionsmengen und dsn Erlös

daraus gewinnen, weil doch von jedem OerlagswcrK nicht nur

ein Stück, sondern eine ganze Kuflage von normalcrwcise
1000 Exemplaren gedruckt wird Was der einzelne Verleger
ab- und umsetzt, das werdcn wir durch Statistiken nicht er-

fahren, weil nur die wenigsten Suchhandslsbctriebe ihrer
llnternchmungsform wegen zur öffentlichen Rechnungslegung
gesetzlich verpflichtet sind.
Ludwig Schönrock stellte vor allem seine Untersuchungen

über die produktionsziffcrn der Serufsverleger an. vanach
stehen an der Spitze S. G. Teubner, Leipzig (590 Werke),
Iul. Svringer, Berlin (476), M. Oicstsrweg, Frankfurt a. M.

(578), E. yeymann's Verlag, Berlin (507). Philipp Kcclam ,un.

in Leipz'g erreichte als Verleger seiner bekannten Universal»

bibliothek und anderer Klassiker- und Komanserien 258 Werke

zum Eesamtladenpreis von rund 590 KM. Oer ihm mit nur

21 OerlagswerKen überlegene wissenschaftliche verleier

Walther de Eruyter, Berlin, erzielte dagegen Z50Z KM., also

mehr als achtmal soviel. Gustav Fischer, ein schwerwisscn»
schaftlicher Verlag, brachte 180 Werke für 2290 KM heraus.
Interessant sind auch einige produkt'onsziffern fchönwissen»,
schaftlicher Verleger, so des Verlages S. Fischer in Berlin,
der 112 Werke erscheinen ließ: vom Inselverlag in Leipzig
erschienen 91 Bücher, der Katholische Verlagskonzern Kösel
und pustet in München wartete mit 89 Neuerscheinungen und

der Verleger Eugen vicderichs in Jena mit 68 Werken auf.
Oie Ruchfabrik Th. Knaur Nf. in Ssrlin ist mit nur 56 Süchern
vertreten, aber bei ihr machen es die hohen Kuflagcn aus.

die den verhältnismäßig niedriaen vurchschnittsladenprcis
von 2,60 KM. ermöglichen. Kugust Scherl, Berlin, brachte im

Jahre 1915, als noch dem bekannten Scherlschen Empor»

Lesesystem gehuldigt wurde, 80 Bücher für insaesamt 28,80 MK.

heraus, ver yugenbergsche Scherl erzielte für 55 Bücher im

Jahre 1927 dagegen schon 144.70 KM.

vaß es dem Buchhandel darauf ankommt, durch solche

Untersuchungen festzustellen, inwieweit an der offensichtlichen
Ueberproduktion der Lerufsverlcger und die ihm nahestehen»
den buchhändlerischen Kreise beteiligt sind, ist begreiflich.
Eibt es doch Kaum einen anderen Berufs- und Wirtschafts»

zweig, in dem berufsfremde Laien sich so stark betätigen —
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ob m t Erfolg oder nicht, das soll hier unerörtert bleiben —

wie im Suchverlag. Lo eingehend und sorgfältig die Unter-

su<>ungen von L. Schönrock auch stnd. die Wurzel des Uebels

treten sie nicht, venn dicse stecken in den Geschäftsbüchern
der Verleger, die der Statistik in der Mehrzahl aller Unter-

nchmungen nur für den Fall von Insolvenzen und Konkursen

zugänglich roerden. Oie wenigen Bilanzen, die von buch-

händlerischen Aktiengesellschaften bekannt werden, lassen e^n

Urteil über die Gesamtheit des deutschen IZuchverlages noch
nicht zu. W. K.

Die Frau als WirtschaftsfaKtor.
Man sagt, die Frau habe bereits die letzten Fesseln abge-

streift, die ihrer beruflichen, wirtschaftlichen und politischen
Bstätiaung auferlegt waren. Nur in gewissen Grenzen trifft
dies aber zu. Wcnn auch die deutsche Keichsverfassung im

Artikel 109 bestimmt, dafz Männer und Frauen grundsätzlich
dieselben staatsbürgerlichen Reckte und Pflichten haben und

Artikel 119 sogt, dasz die Ehe auf der Gleichberechtigung der

beiden Geschlechter beruht, so missen wir doch, dasz dicse Gleich-
berechtigung der ?.au zum Teil noch Theorie geblieben ist.
OenKen wir nur an die Bestimmungen des Bürgerlichen Ee-

sekbuckes. wonach z. S. im Eherecht den Frauen erhebliche
Beschränkungen dsr Verfügungsgewalt über Rinder und Vsr-

mö-senswerte auferlegt sind. Noch regiert also dem Buch-
Ztabcn des Gesetzes nach der Mann. Immer noch will man der

Frau gnädigst nur solche Freiheiten gewähren, die dcm Mann

ni'bt unbequem werden Können, vie Frauen müssen also

ihren Kampf um wirkliche Eleickberschtigung noch weiter

fo tseizcn. um eine Senderung der für sie maßgeblichen Eesetze
zu erreichen.

Troh der noch bestehenden Einschränkungen ist die Frau

Z^on beute im Wirtschaftsleben ein ganz bedeutender
Ma^tfaKtor. Millionen von Frauen, angefangen vom schul-
entksssnen Mädchen bis zur Frau in den vorgeschrittenen
Altersstufen, sind heute gezwungenermaßen oder aus freiem
Willen berufstötig. Fest alle Berufe sind ihr sckon er-

schlössen, ver Andrang der Frauen ?um akademischen Studium

ist außerordentlich stark. Lo strömen also der Wirtschaft
weibliche Arbeitskräfte mit allen nur möglichen OorbZIdvn-

gcn ?u. ver privatkavitalistische Unternehmer bevorzugt die

wsiblickcn Arbeitskräfte, solange er nicht gezwungen ist.
oleich hohe Lohns an sie zu zahlen wie an dis männlichen
K bcitcr und Angestellten, vie bisher übliche Minder-

bewertung der Frauenarbeit wird leider nur von einem Teil
der weiblichen Arbeitskräfte als eine Ungerechtigkeit nickt

nur empfunden, sondern auch bekämpft, vem freigewerk-
schaftlichen Kamvf um gleichen Lohn für gleichwertige K"beits»

lrist'inq obne Rücksicht auf die Geschlechts^ugehöriaKcit legt
dis bürgerliche Ideologie, die nach wie vor die Auffassung von

dsr Körperlichen und geistigen MinderleistungsfähigKcit der
Fr?u vertritt, noch starke Hemmnisse entgegen. Nur während
des K icci.es muteten diese Kreise dcn „schwachen" Frauen un-

bcdcn^lich dis schwerst?« ..Männer"arbeitcn zu. vas Bewußt-
sein vgn einer Machtstellung der erwerbstätigen Frauen in
der Wirtschaft ist leider noch nicht in alle Köpfe des weib-
lichen Geschlcckts gelangt.

vie Frau ist in der Lage, auch in anderer Weise als durch
Berufsarbeit ibre wirtschaftliche Muckt zu beweisen. Die

Hausfrau ist es doch, die als Einkäuferin von Lebens-
Mitteln. BeKleidunosgegerständen. Hausrat usw. fast aus-

schlicftlich in der GeffentlichKeit in Erscheinung tritt. Ganz
gemalti"« Mengen an lebenswichtigen Gütern Kauft sie all-

jöb-lich für ihren Haushalt, für ihre Familie ein. Noch einer
Sckc^ung dcs Instituts für KonmnKturforsckuna erhielte der
deutsche Einzelhandel einen Iah^esumsatz von ?1 5 Milliarden
Kei^smarK. Für Nahrungsmittel wurden IS Milliarden, für
Bekleidung 9 Milliarden, für Hausrat nnd Möbel 2,5 Mil-
liarden und für Luruswaren usw. 5 Milliarden Reichsmark
umgelstzt. Vas sind oanz gewaltige Summen, die in dcr
hai'vtwcke durch die yönos der Frauen den Geschäften zu-
flicben. Dabei darf nicht übersehen werden, daß diese Summen
weit größer sein mükten, würde durch bessere Löbne die Kauf-
Kraft der Maskcn gestärkt lein. Wer mit so bedentenoen Geld-
Mitteln das Wirtschaftsleben befruchtet, der sollte es nicht
unterlassen, seine Mackist''llnng zu erkennen und sie geltend
zu machen. Sber daran frhlt cs leider noch scst völlig, vie
größere Wirtfchaftlichmachung der l^uslMführung ist im

großen und ganzen noch im Zustande der VisKussion. Zu

dieser Rationalisierung des Haushalts gehört natürlich auch
die Kenntnis von den Zusammenhängen des Wirtschafts-
lebens. Wären sich die Frauen mehr als bisher darüber im

Klaren, dann würden sie durch gemeinschaftlichen Kampf und

durch eincn geeinten Machtwillen den Mifständcn dcs privat-
wirtschaftlichen profitsvstcms und dicscm selbst zugunsten
einer auf das Gemeinwohl bedachten Bedarfsdeckungswirt»
schaft den Garaus zu machen.
Woran liegt es nun, daß die Frauen sich ihrer Macht im

Wirtschaftsleben entweder gar nicht bewußt wcrden odcr die

Wege und Mittel nicht sehen odcr benutzen, dic zur Selbst-
Hilfe führen? Oor allem ist es die Schule, die aus schr
naheliegenden Gründen dcn Künftigen Hausfrauen nur cine

sehr mangelhafte Kufklärung gibt. Wir dürfen heute noch
nicht erwarten, daß im Kapitalistischen Zeitalter etwa so?ia»
listische Lcbren vom Katheder herab vsrkündct und cmvsohlcn
werden. Mit der bcstcn Kenntnis von dcr Beschasscnhcit und

zweckmäßigsten Verwertung dsr Lebensmittel und sonstigen
Bcdarssgüter im Haushalt ist noch Keine Hausfrau über die

Zusammenhänge des Wirtschaftslebens unterrichtet. Wohl hat
sie die Fähigkeit, den Gebrauchswert der Waren zu erkennen,
was gewiß sehr wichtig ist Kuch steht ihr die Wahl frei,
ihre Einkäufe dort zu besorgen, wo sie glaubt, vorteilhaft
bedient zu werden. Mit einem Wechfel ihrer Bezugsquellen
Kann fie zwar cinen besseren „Vienst c>m Kunden" erreichen,
aber dadurch ändert sie am Gesamtbild der Wirtschaftsform
noch nichts. Wcder die Warene zeugung noch die preis-
gestaltung werden dadurch beeinflußt. Wenn die Hausfrau
z.B. bci eincm Bäcker den Srotbezug einstellt, dann wird sie
einen anderen Bäcker mit der Lieferung beauftragen. Oas

ehrbare Säckergewerbe bleibt davon unberührt, weil d'e

Hausfrau ja nicht auf dcn Brotaenuß und -bezug verzichtet.
Soll sich etwa dcr Mann als Haushaltungsvorstand in die

wirtschaftlichen Befugnisse seiner Frau einmischen? Wcnn er

selbst über die Fragen der Wirtschaft nicht richtig im Bilde

ist oder zu den Freunden des Kapitalismus zählt, dann
würde diese Einmischung Kaum zu einer Besserung der häus-
lichrn Nöte führen Können.

Und wie steht es mit einer KnfKläruny durch die Zeitungen
und Zeitschriften? Oer größte Teil der Frauen liest bürger-
liche Zeitungen und Frauenblättcr, die nicht die geringste
Veranlassung dazu sehen, die von ihncn selbst qeförderto Kapi-
talistiZor« Wirtschaftsordnung zu bekämpfen. Statt einer Auf-
Klärung etwa über die Uebersctzuna des Handels, der Erfolg»
losigkeit der Zwergbetriebe, der Sinnlosigkeit der spskula»
tivcn Warcnhcrstcllung usw. wird der Leserin ans herz qs»

legt, den sogenannten bürgerlichen Mittelstand, zu dem sich
Handel und Eewerbe zählen, tatkräftigst zu stärken, vas läge
im Interesse dcs Volkes, das dadurch vor „marxistischen Ez»
perimenten" oder gar vor dem Bolschewismus bewahrt bleibe,

hinter den Frauenzeitschriften stecken oft hausfrauenvcreine.
deren Aufgabe cs selbstredend euch nicht ist. gegen die bürger»
lich-Kavitalistischen Anschauungen zu wettern.

Vis ganze bürgerlich denkende Welt trägt nicht nur nichts
dazu bci, sondern sie verhütet es sogar, bei den Frauen cincn

wirtschaftlichen Machtwillen zu wecken: denn damit würde

sie sich ins eigene Fleisch schneiden. Und trotzdem haben
Männer und Fraven dcs Mitte! gesunden, durch das ein

starker Einfluß auf dis privatwirtschaftliche Produktion und

Güterverteilung und besonders auch auf die prcisvolitik ge-
wonncn wcrdcn Kann. Kls eins solche Sclbsthilftcinrichtung
dient weiten Kreisen dcr Bevölkerung bereits die Genossen»
schaftsbewegung. So sind in Veutschland sckon fast drei Mil»
lionen Haushaltungen den Konsumgenossenschaften ange»

schlössen, deren Spitze der Zentralverband Deutscher Konsum»
vereine in Hamburg ist. ver von diesen Konsumvercincn er»

zielte Iohrcsumsatz betrug im Iahre 1928 etwas über cine

Milliarde Reichsmark. Vie Mitglieder der Konsumgenossen»
schaften haben dank dem demokratischen Grundsatz, der im

Wescn dieser Unternehmungsart liegt, eincn starken Einfluß
auf die Führung der EsschLfte. vrei wichtige Vorteile ge»

nicßen die Konsummitgliedsr gegenüber dcn Kunden des pri»
vatcn Handels: I. unbedingt einwandfreie Guolitätswore,
2. volles Gewickt und 5. nünst^st^n preis Vo?u Kommt, daß
die erzielten Reingewinns allwhrlich als Rückvergütung ent-

sprechend dcm Umsan der cinzclncn Mitglieder zur Sus»

schüttung gelangen. Was dann noch an Eeminnt^ilen übrig
bleibt, dient dem weitere» Ausbau der Konsumgenossenschaften.
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Sie Zehen es als ihre Pflicht an. so weit wie möglich die

Arbeitsbedingungen der in den genossenschaftlichen her-

steliungs» und Oerteilungsdetriebcn beschäftigten Arbeiter

und Kngestellten günstig zu gc stalten und hygienisch vor-

bildliche Arbeitsstätten zu schaffen. Trotz der vielen Kn-

fechtungen aus dem privatkapitalistischen Lager Ist die Kon-

sumgenosscnschaftsbewegung in einer starken Kufwärtsent»
Wicklung begriffen. Oon unbefangener sachverständiger Seite

werden die außerordentlichen Leistungen der Konsumzcnosscn-

schaften vollauf anerkannt, was allerdings die Gegner zu

verdoppeltem hafz und zu noch Kräftigerer Verleumdung führt.
Ie mehr Hausfrauen den Konsumgenossenschaften als Mit-

glieder beitretcn und auch ihre Einkäufe dort besorgen, um

so mehr Können sie durch dieses wirtschaftliche Machtinstrument
auf die produktions- und vrcispoiitik der profitkapitalisti-

schen Betriebe Einfluß gewinnen.
Noch auf eine andere Meise Können die Frauen ihre wirt»

schaftliche Macht auch als Einzelpersonen in Anwendung

bringen. Im Wirtschaftsleben sind Millionen von Frauen und

Männern derufstätig. Einen Zehr großen Teil dcr Krbeits-

Kräfte beschäftigt der Einzelhandel, Zu den leider schier un-

ausrottbaren Angewohnheiten schr vieler Frauen und Haus-

frauen gehört es. die notwendigen Einkäufe erst in den

Abendstunden zu machen, obwohl eine frühere Besorgung in

den meisten Fällen durchaus möglich wäre, vie Angestellten
Und Arbeiter trachten danach, im Interesse ihres Familien-

lebens oder aus sonstigen Kulturellen Gründen — wir nennen

nur Eeistes- und Körperpflege — eincn früheren Ladenschluß

zu erkämpfen, vie Hausfrauen feibst. deren Angehörige oft

sogar im Einzelhandel tätig sind, liefern den Unternehmern
durch ihre SvöteinKöufe das Argument zu einem Fcstbalten
am Siebcn-Uhr-Ladenschluß. Ia. die Einzelhändler versuchen

sogar durch ihre Spikenorggnisation, dsr hauptqemeinschaft
oes deutschen Einzelhandels, die Notwendigkeit zu noch
längerer Arbeitszeit und zur Sonntagsarbeit zu beweisen.
vamit sind also die Interessen der Familien von Millionen

«on volksangchörigcn bedroht, vie freigewerkschaftlichen
Grganisationen der Arbeiter und Kngestellten wehren sich
gegcn eine solche sinnlos? Verschlechterung der sozialen ver-

Hältnisse. ?ür die Kaufmännischen Knacstcllten führt der

Zentralverband der Angestellten tatkräftigst den Kamvs um

den Sechs-Uhr-Ladenschluß und um eincn noch früheren
Schluß am Wochenende. Ein Trfolg dieses notwendigen

Kampfes wird nur dann zu erreichen sein, wenn die Haus-

frauen sich ihrer Macht als Konsumenten bemußt werden

und diese Macht auch als Politiker mit der Kampfstellung
der Arbeitnehmer verein»«. I. G.

Rückerstattung von ^ohnsteuerbeträgen.
Es wird immer noch wenig beachtet, dasz dcm Arbeitnehmer ein

Rechtsanspruch auf Rückerstattung von Lohnsteuerbeträgen zusteht,
wenn im Steuerjahr besondere wirtschaftliche Verhältnisse vor-

gelegen haben, durch die scine Leistungsfähigkeit wesentlich be-

einträchtig! worden ist. Ms solche Verhältnisse sind nach ß des

Einkommensteuergesetzes insbesondere anzusehen: außerqewöhn»
liche Belastungen durch Unterhalt oder durch Erziehung der Kinder.
— die Voraussetzungen hiersür werden immer dann vorliegen,
wenn Kinder unbemittelter Eltern eine langwierige und Kost»
spielige Berufsausbildung durchmachen —, Unterhalt anderer

mittelloser Angehöriger, oder durch Krankheit, Körperverletzung.
Verschuldung oder Unglücksfülle. Es Können aber auch andere

Umstände die Erstattung rechtfertigen.
Mill ein Arbeitnehmer von seinem Recht aus Lohnsteuerriick»

erstattung Gebrauch machen, weil er sür den Unterhalt mittelloser
Angehöriger Kufwendungen zu machen hat. so musz dcm Er-

stattungsantrag eine polizeiliche Bescheinigung darüber beigefügt
werden, daß der Angehörige mittellos ist und von dem Antrag-
peller unterhalten wird. Mittellglighoit liegt nicht nur dann vor,

wenn der Angehörige überhaupt Kein» Mittel besitzt, sondern auch
dann, wenn die ihm zur Verfügung stehenden Mittel so gering
sind, daß er nicht imstande ist, seinen notdürftigen Unterhalt damit

zu bestreiten. Als Angehörige gelten alle verwandten und ver-

ichwägertcn des Steuerpflichtigen, Sooptiv- und pflegekindcr
sowie eigene Kinder, die zwar über 21 Iahr alt aber nicht im

Besitz ihrer vollen Arbeitskraft find. Es ist nicht notwendig, daß
tick der Angehörige im Haushalt des Arbeitnehmers befindet.

Bei Krankheit des Arbeitnehmers oder seiner Hausangehöriyen
Kommt eine Rückerstattung von Lohnsteuer nur dann in Frage,
menn dte Ausgaben für ärztliche Sehandlung, Pflege. Erholungs»
»usenthalt usw. nicht durch eine Kasse ersetzt worden sind. Zu den

besonderen Aufwendungen rechnen auch solche Kusgaben. die nicht
Unmittelbar sür den Kranken gemacht worden sind, sondern da»

durch entstanoen, daß der Steuerpflichtige beispielsweise wegen
einer schweren Erkrankung seiner Frau eine dauernde Hilfe im

Haushalt gebraucht hat.
Eine Rückerstattung von Lohnsteuerbeträgen erfolgt, wcnn die

hier erwähnten Voraussetzungen vorliegen, nur auf besonderen
Kntrag des Krbeitnehmers. Oer Erstattungsantrag ist nach Kb»

lauf des Steuerjahres (Kalenderjahr) innerhalb der ersten d«i
Monate des neuen Jahres, also bis spätestens ZI. März, beim

zuständigen Finanzamt einzureichen. Es empfiehlt sich daher, da»

mit die Frist nicht versäumt wird, den Erstattungsantrag sofort
nach Kblauf des Kalenderjahres zu stellen. Zuständig ist das

Finanzamt, in dessen SezirK der Steuerpflichtige am 10. GKtober

seinen Wohnsitz hatte.
Es liegt im Interesse des Steuerpflichtigen, den Kntrag aus»

ührlich zu begründen und die erforderlichen Unterlagen beizu»
ügen, damit unnötige Rückfragen vermieden wcrden und auf
liese Weise eine schnelle Erledigung des Kntrages gewährleistet ist.
Vie Entscheidung darüber, in welcher Höhe die Rückerstattung

von Lohnsteuerbeträgen bei vorliegen besonderer wirtschaftlicher
Verhältnisse erfolgt, ist in das freie Ermessen der Finanzämter

gestellt. Vie Finanzämter sollen bei ihrer Entscheidung berück»

sichtigen, wie schwer die besondere Belastung des Steuerpslichtigen
im Verhältnis zu seinem Einkommen ist
Neben dem Rechtsanspruch auf Rückerstattung von Lohnsteuer»

betrögen hat der Arbeitnehmer auch die Möglichkeit, unter den

gleichen Voraussetzungen die Trhöhung des steuersreien Lohn»
betrages bci seinem zuständigen Finanzamt zu beantragen, damit

die vorliegenden besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse sofort
beim Lolmjteuerabzug berücksichtigt wcrden. Oie von vornherein
eintretende Steuerermäßigung ist deshalb besonders wertvoll, weil

sofort «ine angemessene Ermäßigung der Lohnsteuer erfolgt und

die Stellung eines besonderen Erstattungsantrages nicht mehr er»

forderlich ist.
Lehnt das Finanzamt die Rückerstattung von Lohnsteuerbeträgen

oder die Erhöhung des steuerfreien Lohnbctragcs ab, so Kann dcr

Steuerpflichtige gegen diese Entscheidung Beschwerde an das

Landesfinanzamt einlegen. Oie Beschwerde ist an das zuständige
Finanzamt (mcht beim Landesfinanzamt) entweder schriftlich ein»

zureichen oder mündlich zu Protokoll zu erklären. Oas Finanz»
amt prüft die Beschwerde zunächst selbst und Kann ihr stattgeben,
wenn sie zu Recht erfolgt ist. Kommt das Finanzamt zu der cnt»

gcgcngcsctzien tmffajsung, so muß cs die Beschwerde an das

Lanbesfinanzamt weitergeben. Eegen eine ungünstige Entscheidung
des Landesfinanzamtes Kann alsdann noch die Rechtsbefchweröe
an den Reichsfinnnzhof in München eingelegt werden. Olcser ent»

scheidet in allen Fallen endgültig. E. S.

Änroartschaft in der kngestelltenversicherung.
Für die Zeit vom I. Fanuar 1926 an ist es zur Aufrecht»

erhaltung der Anwartschaft erforderlich, daß jeder versicherte vom

2. bis II. Kalenderjahr seiner Versicherung jährlich mindestens Z,
vom 12. Kalenderjahr an jährlich mindestens a Seitragsmonate
nachweist. vie Snwartschaft erlischt zunächst, menn diese Mindest»
zahl nicht erreicht wird. Sie lebt aber wieder auf, wcnn der vcr»

sicherte soviel freiwillige Beiträge, als zur erforderllchcn Mindest-
zahl von Seitragsmonaten fehlen, innerhalb der zwei Kalender»

jabre nachentrichtet, die dem Kalenderjahre der Fälligkeit folgen.
Es Können also die etwa noch erforderlichen Seiträge für das Iahr
1927 noch bis zum ZI. vezember 1929 nochentrichtet werden.
ver Entwurf eines Eesetzes zum Kusbau der Kngcstclltenversiche»

rung sieht allerdings vor, daß alle Anwartschaften bis zum
ZI. vezember 1929 als aufrechterhalten gelten, auch wenn in ein»

zelnen Iahren zu wenig Seitrage oder Keine Seiträge entrichtet
wurden. Va es aber noch ungewiß ist, ob dieser Entwurf Eesetz
wird, empfehlen wir, die zur Aufrechterhaltung der Knmartschaft
erforderlichen Seiträge bis zum Schlüsse des Iahres nachzuent»
richten, denn nach Eintritt des Oersicherungsfalles ist die Nach»
entrichtung freiwilliger Seiträge regelmäßig unzulässig.

vie freiwilligen Seiträge werden nicht zurückgezahlt, auch wenn

fie wegen einer etwa späteren Eesetzesänderung nicht notwendig
gewesen wären.

Freiwillige Seiträge für die Zeit vom I. April 1928 an sind in

der dem jeweiligen Einkommen entsprechenden EehaltsKlasse. min»

bestens aber in Klasse S zu entrichten. In Klasse S Können Sei»

träge nur von solchen versicherten geleistet werden, die ohne Ein»

Kommen sind, oder deren Einkommen im Monat den Sctrag von

100 MK. nicht übersteigt. Für die Zeit vor dem 1. Kpril 1928 sind
freiwillige Seiträge mindestens in der EehaltsKlasse zu entrichten,
die dcm durchschnitt der letzten a Pflichtbeiträge cntsyriclit odcr am

nächsten Kommt. In einer niedrigeren SeitragsKlasse ist die frei»
willige Weiterversicherung für diese Zeit dann zulässig, wenn diese

EehaltsKlasse dem Einkommen des versicherten entspricht.
Personen, die in eine nach § II. § 12 Nr. I bis S. H 17 des Kn»

gestelltenversicherungsgesetzes versicherungsfreie Beschäftigung über»

getreten sind, Können nach Krt. 4 des Gesetzes vom 29. März 1923

(Reichsgesetzbl. I L. 117) freiwillige Seiträge für die Zeit vom

I. GKtober I92Z an abweichend von den allgemeinen Sestimmungen
noch bis zum ZI. vezember I92S sür jeden Monat nachentrlchten.
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von Wirtschafts- und öetriebsräteschulen.
vie Wirtschafts- und öetriebsräteschulen sind ein neuer Zweig

ber freien Erwachsenenbildung in Sachsen. Vle Wirtschafts- und

Setriebsräteschule setzt es sich zur Aufgabe, der gesamten Arbeit-

nehmerschaft durch fachliche und unparteiische Schulung ihres
Funktionärkörpers und ihres Nachwuchses bei der Erfüllung der

deutschen Arbeitsverfassung wirksam an die Hand zu gehen.
Ourch das Inkrafttreten des Setriebsrätegefetzes sind der Arbeit»

nehmerschaft, insbesondere den EewerKschaften, eine Fülle neuer

Aufgaben erwachsen: den Funktionärkreis auf arbeitsrechtlichem,
sozialpolitischem und wirtschaftswissenschaftlichem Eebiete zu

schulen, so dasz die Rechte, die der Arbeitnehmerschast durch das

Eesetz zugesprochen wurden, voll und ganz wahrgenommen werden

Können. Oie blofze Kenntnis der einzelnen Paragraphen des

Betriebsrätegesetzes genügt allein nicht zur Ausfüllung des Amtes

eines Betriebsrates. Nur der, ber über ein bestimmtes Mindest»
wissen in dcn mit seinem Amt zusammenhängenden Fachgebieten
verfügt, wird die Interessen seiner Belegschaft am besten vertreten

Könnend Oiese grosze Aufgabe, die zur Mitbestimmung und ver»

antwortungsreichen Mitarbeit im Wirtschaftsleben herangezogenen
gesetzlichen Vertreter der Arbeitnehmerschaft mit Fachwissen aus-

zurüsten, Kann nicht allein den EewerKschaften zufallen, sie ob-

liegt zugleich auch dem Staate. Oer Staat ist ebenso wie die

EewerKschaften an der Heranbildung eines mit gediegenem Fach-
wissen und genügender EesetzesKenntnis ausgestatteten Funktionär-

Körpers der Arbeitnehmerschaft stark interessiert, da dadurch eine

wesentliche Entlastung der Arbeit auf dem Eebiete des Arbeit?»

rechts, der Sozialversicherung, der Tewerbehvgiene und anderen

Gebieten in Aussicht steht.
Oie Anregung zur Errichtung von Wirtschafts» und Betriebs»

räteschulen gaben die Arbeitnehmerorganisationen. Mit Unter»

stützung der Landesstelle für freies volksbildungswesen beim

Ministerium für Volksbildung sowie der örtlichen Sehörden und

der Spitzenorganisationen der EewerKschaften aller Richtungen
werden in ganz Sachsen Wirtschafts» und Betriebsräteschulen auf»
gebaut. Oie ersten dieser Art wurden in Oresden, Themnitz,
Leipzig und plauen vor 5 bis 6 Iahren gegründet, vurch die

Einstellung einer hauptamtlichen Kraft in Westsachsen durch das

Ministerium für Volksbildung im Iahre 1927 wurde die Gründung
von Schulen wesentlich gefördert. Tegenwärtig sind 42 Schulen mit
etwa 90 Schulungsorten, vorhanden, die jährlich von etwa Z500

Funktionären besucht werden. Mit dem weiteren Ausbau des

Netzes dcr sächsischen Wirtschafts- und Betriebsräteschulen ist oor

längerer Zeit die Amtliche Facharbeitsstelle für das

sächfischeSetriebsräteschulwesen betraut worden, die

ihren Sitz in Vresden-A. I, Marienstr. 17, hat.

Vie Finanzierung der Schulen geschieht durch Beihilfen
des Staates, der Bezirksverbände der Amtshauptmannschaften, der

Gemciuden; zum Teil leisten auch die Gewerkschaften namhafte
Zuschüsse, vom Staat wurde für das Betriebsrätcschulwcseu im
Iahre 1928 29 eine Summe von 50 000 RM, zur Verfügung gestellt.
Oie Seiträge der Bezirksverbände und der Eemeinden beliescn sich
in diesem Schulungsjahre auch auf rund 50 000 RM. Ourcb dt«
immer mehr wachsenden Aufgaben wurde darauf hingewirkt, in
den Kommenden Schulungsjahren eine wesentlich höhere Summe im

haushaltplan des Staates einstellen zu lassen, vom Landtag sind
letzthin für das Rechnungsjahr 1929/50 120 000 RM. für dies«
Zwecke bewilligt worden.

In dem zu wählenden Schulausschusz sitzen Vertreter d«5

Staates, des SezirKsoerbandes, der größeren Eemeinden, der
EewerKschaften aller Richtungen sowie ein Dbmann jedes lausen»
den Hauptlehrganges.

vie Schulordnung sieht oor, dafz sich jeder Arbeitnehmer
an den Kursen beteiligen Kann, vie Tei lnehmer (Schüler? ver»

pflichten Zich schriftlich zum regelmäßigen Besuch des Hauptlehr»
ganges, vas Schulgeld beträgt für dcn Teilnehmer jedes Lehr-
ganges 2 bis 5 RM.; für sämtliche Lehrgänge ermäßigt sich der

Gesamtbetrag. Sehr oft wird das Schulgeld von den EewcrK»

schaften für ihre Teilnehmer übernommen. Oas Schulgeld wird

zum großen Teil in Form von Buchgaben und Lehrmittel-
beihilfen regelmäßigen Teilnehmern zurückerstattet.
Neben den Teilnehmern Können zu den einzelnen Stunden auch

Hörer Zutritt finden, die sich nicht auf regelmäßige Teilnahm»
verpflichten, ver Hörer zahlt pro Unterrichtsdoppelstunde ein»
Gebühr bis zu 20 Pf. Tin nachträglicher Uebergang von Hörer»
schaft. zur Teilnehmerschaft unter Anrechnung der gezahlten hörcr»
gebühren auf das Schulgeld ist möglich, ver Unterricht findet
in der Regel einmal wöchentlich in den Abendstunden statt. Als
Unterrichtsräume dienen die Räume der Volks-, Berufs- und
anderer Schulen.
Ocr Lehrplan erstreckt sich üblicherweise auf 5 bis 4 Iahre,

in großstädtischen Schulen bei wöchentlich zweimal Unterricht auf
zwei Iahre, Oie Hauptfächer sind Arbeitsrecht, Volkswirtschaft?»
lehre und Privatwirtschaftslehre. Oie Lehrgänge laufen in der
Zeit von September bis April. Ieder Lehrgangsabschnitt in einem

hauvtlehrgang umfaßt 25 bis 20 Doppelstunden.
Außerdem treten noch zu den hanptlehrgängen Ergänzung?»

Kurse über die mit den behandelten Fachgebieten in Zusammen»
hang stehenden Fragen, viese Kurse werden in Gemeinschaft mit
der örtlichen Volkshochschule durchgeführt. In viclcn Schulen sind
jetzt für Fortgcschrittene Seminare für Arbeitsrecht, Wirt»

schaftswissenschaften, Sozialpolitik und SilanzKunde errichtet

Goethe, Schiller und die Gegenwart.
Vaß Goethe und Schiller einen überragenden Einfluß auf das

deutsche Geistesleben ausgeübt haben, wird niemand leugnen, der
die Tatsachen Kennt. Mit zahlreichen Zitaten aus ihren Werken
wirft auch der Kleinbürger von heute noch um sich: oft genug
freilich, ohne zu wissen, bei wem er die Anleihe macht. Goethe
und Schiller finden sich in den Lehrbüchern für Volksschulen so
gut wie in denen für höhere Schulen: und auf den Universitäten
stehen sie im Mittelpunkt der literarwissenschaftlichen Arbeit.
Ihre Dramen gehen in gemessenen Abständen über die Sühne dcr
Gegenwart: gepflegte Tradition. Manchmal sind sie auch Mittel
sür moderne Theaterezperimente.

Alles dies ändert aber nichts an der weiteren Tatsache, daß
das meiste von dem, was die beiden großen Künstler als ideelle
Forderungen geformt haben, so wenig lebendig geworden ist in
der entwickelten bürgerlichen Gesellschaft wie in anderer Weise
die sittlichen Forderungen des Neuen Testaments, zu denen man

sich offiziell bekennt.
Eilt-dies für das Kapitalistische Bürgertum, so muß vom Stand-

Punkt der gegenwärtig aufsteigenden Arbeitnehmerklasse noch
etwas hinzugefügt werden, was allen bürgerlich „Gebildeten"
und ihren Literaturhistorikern wie ,;GotteslLsterung" vorkommen
wird. Es muß nämlich mit aller Deutlichkeit ausgesprochen
merden, daß für das Gros der arbeitenden Klasse — beute und
morgen — je des Stück schöpferisch er pro l et arischer
Dichtung ungleich wichtiger ist als die gesamte
bürgerltch^.'KlassiK. Um Goethes und Schillers Werke
w i r K l'i ck zu durchdringen, und das heißt nicht nur etwas auf-
lchnavpen davon>um als ^gebildeter" Bürger zu gelten, sondern
das heißt: sie im Gcsamtumsang lesen,- in ihrer Begrenztheit vr»
Kennen, das Wesentliche.umformen, nutzbar machen, das-andere

" abstoßen ^4. dazu gelM ein gründliches Studium. Das aber ist
versagt und wird zunächst , versagt bleiben den Millionenmassen

' saWerarbeitender. und ausgebeuteter Menschen, vas Ziel — und

damit erst die vollkommene Schätzung einer großen Geistcslcistung,
wie es Goethes und Schillers Werke sind, eine Schätzung, die der
oerlogencn bürgerlichen unendlich überlcgcn ist —, dics Ziel wird
erst nach Eroberung der gesellschaftlichen Macht erreicht werden.
Sis dahin aber brennt die jeweilige Gcgcnwart auf dcn Fingern;
und so gut wie einst:das aufsteigende'Sürgertum sich abkehrte
auch von den größten feudalistischen Geistern und sich ihren
eigenen Klassenschöpfungen zuwandte, fo muß auch die aufsteigende
Klasse von heute begreifen lernen, daß es nicht auf „Bildung"
im Zinne ihrcr Klassengegner, sondern auf eigene Klassen»
bewußtseinsentwicklung ankommt. Auf politischem und ökonomi»
schein Gebiet wird das heute schon von einem großen Teil ziemlich
Klar erfaßt; auf dem Gebiet der Kunst aber, der Literatur, der
„Bildung" schlechthin beherrscht noch der bürgerliche Geist di«
Mehrzahl der Köpfe. Man beachte einmal die Verbreitung der
Ullstein-Presse in ArbeitnehmerKreisen und die des Sozialismus.
Gehen wir von diesem Gesichtspunkt aus an das Lesen auch oer

Klassischen Werke Goethes und Schillers heran, so Kann man sich
durchaus auf eine bescheidene Auswahl beschränken. Auch des»

wegen Kann man sich darauf beschränken, weil an Goethe und
Schiller bcsondcrs deutlich die Tragik der deutschen bürgerlichen
Entwicklung wird, die Tragik nämlich, daß die Klassik nur auf
geistigem Boden vor sich geht, nicht in den Wehen, im Sturm und
in den Nachwehen bürgerlicher Revolution. -

-

.

Unter den gegebenen Umständen wird für den, der aus Goethe
und Schiller heute ctwas lesen will, natürlich besonders wichtig
ihr Verhältnis zur Revolution, zur gesellschaftlichen Umwälzung
überhaupt. Alle anderen, uns wichtigen Fragen, hangen im
Grundc damit zusammcn. So wird man von Schiller — dcr der

aktivere Mensch von beidcn ist, während Goethe der größer«
-Künstler ist — auf der Sühne zu schcn versuchen odcr auch lesen:
„vie Räuber", „Don T a r l o s" und „Kabale und
Liebe". Aus dcm „Don. Tarlos", dcn mancher nicht zu Ende
.bringen wird., sucht .man i sich jene beriibmte Szene, in der .her
Marquis poso. (Schiller) .vor, dem absoluten König Philipp
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worden, die sich eines starken Besuches und auszerordentlichsn
Erfolges rühmen Können.

In erfreulicher Weise sehen wir in der Unterrichts»

erteilung im Krbeitsrecht neben Gewerkschaftern im starken

Maße Krbeitsgerichtsvorsltzende und Krbeitsgerichtsräte am

Werke. In den Unterricht über Sozialversicherung, Wohlfahrts»

pflege, Gcwcrbehvgiene, Genossenschaftswesen usw. teilen sich vor»

sitzende der DrtsKranKenKassen, Regierungsgewerberäte, Gewerbe»

aussichtsbeamte, Geschäftsführer der Genossenschaften u, a. m. Oen

Unterricht in Volkswirtschaftslehre und privatwirtschaftslehre
füllen erste Fachkräfte aus. Oie Wirtschafts» und Betriebsräte»

schulen treffen weiterhin Sonderveranstaltungen vor

breiterer GeffentlichKeit, in denen Kapazitäten wichtige Fragen
des Krbeitsrechtes, Sozialrechtes wie anderer Gebiete behandeln.

Oie Teilnehmerzahl eines Lehrganges ist aus pädago»
gischen Gründen auf 20 bis 40 begrenzt. Fn Kleineren Grten

Kommen allerdings nur halb so starke Lehrgänge vor Immerhin
sind eine ganze Reihe von Schulen vorhanden, die einen Besuch
von S0 bis 110 Teilnehmern zu verzeichnen haben, vle Mittel-

Knappheit gestattete bisher noch nickst eine Oezentralisierung der

Schule wie Teilung der Lehrgänge. In diesen Schulen werden zum

Teil die Schüler mit Lastautos und Autobussen zum Schulung?-
ort gebracht. Oie Schüler sind ihrer gewerkschaflichen Zugehörig»
Keit nach überwiegend freigewerkschaftlich organisiert.

Weibliche Teilnehmer sehen mir an den Wirtschafts- und Be»

triebsrütefchulen trotz der großen Zahl der gewerblichen Krbeite»

rinnen bis jetzt nur in geringer Zahl. Nicht ohne weiteres Kann

man sagen, dasz hier eine InteressenlosigKe.it der Frauen an dieser

Schulungsarbeit vorläge. Oie geringe Zahl der weiblichen Krbeit»

nehmer ist vielfach eine Folge des Mangels genügender Freizeit
Nach getaner Berufsarbeit ist die Frau heute noch mit häuslicher
Krbeit stark belastet. Immerhin Kann gesagt werden, dafz die bis-

her getroffenen Sonderve ran st alt un gen einiger Schulen
sür?unktionärinnen, die sich mit dem Krbeiterinnenschutz
und Schwangerenschutz beschäftigten, von Zehr gutem Trfolg be-

gleitet waren. Bei der immer größer werdenden Zahl der weib-

lichen Arbeitnehmer ist es von großer Wichtigkeit, auch einen

Stab gut ausgebildeter FunKtioncirinnen zur Seite zu haben. Oie

amtliche Facharbeitsstelle für das sächsische Setriebsräteschulwesen
richtet daher ein besonderes Augenmerk auf die Frauen-

schulung. Sie erhofft sich von dem jetzt beschrittenen Wege,
Sonntagsoeranstaltungon, Wochenenden und Ferienwochen Zur
Frauen unter Mitwirkung guter Fachkräfte zu schaffen, die besten
Erfolge.

Oie von den sächsischen Wirtschafts- und öetriebsräteschulen
geleistete Fachbildungsarbeit an den gesetzlich anerkannten ver-

sein politisches Glaubensbekenntnis ablegt, vie übrigen Oramen

(etwa „Maria Stuart", „Iungfrau von Orleans" usw., lasse man

ruhig aus; versuche höchstens, auf der Sühne einmal den „Wallen-
stein" zu sehen, vann aber halte man nebeneinander ein und
das andere „philosophische" Gedicht (etwa „Oas Ideal und
das Leben"), und „Oas Lied von der Glocke". Im

„Lied von dcr Glocke" steckt der junge und der reife Schiller,
steckt seine Tragödie und die deutsche Tragödie. Gern wird mancher
die dcn meisten unbekannte Räubernovelle „Oer Verbrecher
aus verlorener Thre" als ein Stück Gesellschaftsgeschichte
auf sich wirken lassen.

von Gocthe ist die Lyrik und dcr „Faust" (erster Teil; der

zwcite bleibt ohne Kommentar unverständlich) entscheidend. Ts

sind die Gipfclleistungcn dcr dcutschen Literatur überhaupt, va-
neben sind wichtig und auch jedcm zugänglich dsr „Werther",
„li ermann u n d Oorothe a", „Oie Wahlverwandt-
schaften". Wer noch ein wenig den Umfang dieser Lektüre
erweitern will, versuche, auf der Bühne „Götz von Ber-

lichingen" zu fchen und vertiefe sich in „vich tung und

Wahrheit".

„Werther", „Hermann und Oorothca" und „Oie Wahlverwandt-
schaften" studiert man am besten hintereinander; sie werden

manche entschcidendc Klärung — bcsondcrs auch übcr das Gebiet
dcs Sexuellen, dcr Liebe, dcr The und Familie. Kurz über das
Gebiet der „Fortpslanzung" auf dem Boden der bürgerlichen
TcsclIZchaft vermitteln. Denen, die cinmal der Kuriosität halber
genau sehen wollen, mie der größte deutsche Dichter und Mensch,
der im wahren Zinne des Wortes in die Weltliteratur hinein-
ragt, sich direkt mit dem Thema Revolution herumqucilt, sei
empfohlen, cinen Blick zu tun in einc seiner Revolutionsstudien,
etwa der „öürgcrgcncral".

Goethe ist 18S2 gestorben (1749 geboren). Tr, der Klassiker, erlebt

noch Umformungen der Klassik, an die Lessing und Schiller Kaun,

gedacht habcn, Lie bcdiirscn gesonderter Betrachtung, K, 2.

tretern der Arbeitnehmerschast findet in den an dieser Schulung?»
arbeit interessierten Kreisen vollste Anerkennung, verschiedene
Ortsausschüsse der Gewerkschaften haben in Erkenntnis der

Wichtigkeit solcher Schulungsarbeit ihren Funktionären zur Pflicht
gemacht, Lehrgänge der Wirtschafts» und Setriebsräteschule zu be»

suchen, ver stabile Besuch der Lehrgänge beweist anderseits,
welches starke Interesse die Schülerschaft dieser Schulungsarbeit
entgegenbringt. Walter Rosenberg, Oresden.

Oer Deutsche Industrieschutzverband
In den letzten Iahren haben die Schutz- und Trutzorgani-

sationen des deutschen Kapitals eine größere Aktivität denn je
entfaltet. Oer „veutsche Industrieschutzverband", von dcm in den

letzten Iahren die Rede war, wenn es galt die Arbeiter- und

Angestelltenbewegung für wirtfchaftsfriedliche, prokavitalistische.
Zwecke zu zersetzen, überschwemmt förmlich die ihm noch nicht
angeschlossenen Setriebe mit seinen Prospekten. In allen Teilen

Veutschlands werden SezirKsgruppen organisiert, viese Unter»

Nehmerorganisation, die wenig in der Oeffentlichkeit von Zich
reden macht, aber um Zo eifriger ihre gefährliche Unterminierungs»
arbeit

, gegen die Gewerkschaftsbewegung durchführt, ist deshalh
dazu angetan, daß wir uns einmal eingehender mit ihr besassen.

„Eigene Angelegenheit der Direktion" heißt es auf den Srief»
Umschlägen; denn diese Sriefe sollen unter Keinen Umständen in

die Hände „Unberufener" fallen, die den Schwindel entlarven

Können, wenn in „unruhigen Zeiten" die Setriebe von „neutraler,
arbeitnehmerfreundlicher Seite" mit demagogischen Flugblättern
und Flugschriften bedacht werden, um die für die Unternehmer
notwendige Stimmung schaffen zu helfen.

,.Oie zurzeit auf vielen Arbeitsgebieten entbrannten ernsten

Lohnkämpfe zeigen erneut die Notwendigkeit, die Position der

Unternehmer durch Schaffung einer allgemeinen finanziellen
Lchutzfront gegenüber den Gewerkschaften zu stärken" — so heißt
es in einem Rundschreiben des Industrieschutzverbandes.
Kuf welchen Gebieten liegen seine Aufgaben?
Schaffung einer Rückversicherung gegen Streikgefahr und

StreiKverlufte! ver dem deutschen Industrieschutzverband ange»

hörige Unternehmer mird bei Streiks entschädigt und Kann — wie

es in den Prospekten heißt — „nicht nur Ausdauer und Ruhe im

Streik bewahren, sondern es wird damit zugleich bei den streiken»
den Arbeitnehmern auch von vornherein die LtreiKlust und

Liegesgewißheit erschüttert. Ia, in sehr vielen Süllen wirkt das

Erscheinen des Industrieschutzverbandes Zo dämpfend auf die

Streikstimmung der Arbeitnehmer und namentlich der beteiligten
Gewerkschaft, daß sie es gar nicht erst zum Streik Kommen läßt."
In den letzten Iahren hat der veutsche Industrieschutzverband

gewaltige Tntschädigungen an die ihm angeschlossenen Unter»

nehmer ausbezahlt.
„Die Iahresbeiträge stnd überaus gering. Sie betragen in der

Regel das Dreifache der mit dem Mitglied für vollstreiks ver»

einbarten täglichen Marimalentschädigung. Oas heißt also: Wird

z. S. eine Marimalentschädigung von 1000 RM. für den Streik»

tag gewünscht, so beträgt der Iahresbeitragssatz
Z000 RM., ganz unabhängig von der Oauer des

Kampfe s."

Es liegt natürlich Klar auf der Hand, daß die Streik»

entschädigungen bei weirem nicht durch die Beiträge gedeckt wer»

den Können. Ein Beweis dafür, daß hinter der Organisation die

stärksten deutschen Kapitalgruppen stehen. Aber die Angestellten
und Arbeiter sollen selbst diese Streikentschädigung bezahlen.
Oie gerissenen, mit allen Wassern gewaschenen Spndlzi des Oeut»

schen Industrieschutzverbandes lassen, wie Seispiele schon genügend
gezeigt haben, von den Gerichten gegen die Gewerkschaften voll»

streckbare Urteile für den den Unternehmern cntgcmgenen Ge»

winn verkünden.

So Kann der Industrieschutzverband, der fich über ganz Deutsch»
land crstrcckt und gcgcn IS000 Industricbetricbe aller Branchen
umfaßt, erklären:

„Scit Bestehen des Verbandes sind etwa 20 000 Arbeiter-

bcwcauno.cn, von denen insgesamt 10 000 zu Arbeitseinstellungen
führten, entschädigt worden, hatte im Iahre 1914 der Industrie-
schutzoerband 2900 Mitglieder, so umfaßt er heute über IS000

Miiglicdcr,"
Ver verband führt aber nicht nur in Oifferenzfüllen den Kampf

gegen Gewerkschaften und Arbeiterschaft, fondern
er bemüht sich auch um die Aufklärung dcr Arbeiterschaft über

volkswirtschaftliche vinge, wirtschaftliche Zusammenhänge und

Notwendigkeiten. In Hunderttausenden von Tremplaren werden

beständig, und zwar unter neutraler Flagge, Orückschriften und

Flugblätter an die Arbeiterschaft versandt, worin sie über volKs»
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wirtschaftliche Begriffe, mie Kapital, Unternehmertum. Geld. Lohn,
preis usro. aufgeklärt wird. Namentlich an die Betriebsräte

unserer Mitglieder Kommen solche Flugblätter, auch Kleinere

Schriften zum versand, wie z.V. über Preisabbau, Technische
Nothilfe usw.

Ourch diese Krt Kufklärung winden wir den Gegnern die

Waffen aus der yand und tragen dazu bei. das; für das ver-

hältnis zwischen Krdeiter und Unternehmer mehr die vernünftige
Einsicht bestimmend wird, die meist verhütet, dasz jede vifferenz
gleich mit den brutalen Mitteln der Srheitseinstellung aus-

getragen wird."

Wir sehen also, mit welchen raffinierten Mitteln und geschickten
Methoden das Unternehmertum arbeitet, vie Kngestellten und

Arbeiter in den Betrieben und groszen Kaufhäusern müssen die

Kugen aufhalten. Sonst „werden sich die Urteile häufen, die dem

Industrieschutzverband über die ausgezeichneten Wirkungen seiner
Krbeit von vielen Seiten zugegangen sind".

vie Unternehmer haben begriffen, was grosze Massen der Kn-

gestellten und Arbeiter noch nicht begriffen haben. Sie schaffen
sich ihre Rückversicherung durch eine hundertprozentige Drgani»

sierung. vie Rückversicherung der Angestellten und Arbeiter ist die

EewerKschaft, an deren Ausbau zu arbeiten ihre erste Pflicht ist.
Hans Schömann, Köln.

Sus der Runstseidenindustrie.
Oie deutschen Kunftsetdenunternehmungen Konnten in den letzten

Jahren auf eine außerordentliche Entwicklung zurückblicken, vie

gerade diesem Industriezweig günstig liegende Mode brachte es

mit sich, bah sich die Umsätze dieser Unternehmungen vom Jahre
192S bis heute dauernd steigerten, vie I. p. Bemberg AD. in

Barmen erzielte im Geschäftsjahr 1925/25 einen Umsatz von rund

21,S Millionen Mark, vieser Umsatz steigerte sich in den Iahren
?92S/27 auf 46 Millionen Mark und 1927/28 auf 57,5 Millionen

Mark. Auch für das letzte Geschäftsjahr ist mit einer weiteren

Steigerung des Umsatzes zu rechnen, vie Erhöhung des Umsatzes
brachte auch eine entsprechende Steigerung des Reingewinns, mit

der aber die Steigerung der Unkosten nicht Schritt hielt, ver er-

zielte Reingewinn betrug in den Iahren 1925/26 1,4 Millionen

Mark. 1926/27 Z.1 Millionen Mark und 1927/23 4,2 Millionen

Mark. In den letzten Iahren wurden 14 v. y. vividende ge-

zahlt. Sehnlich liegen die Verhältnisse bei der vereinigte Dlanz-
stofs-FabriKen KG. in Elberseld. Such hier eine laufende Umsatz-
steigerung und eine entsprechende Erhöhung des Reingewinns, der

in einer Oividendenzahlung von 13 v. y. zum Ausdruck Kam.

viese günstigen vividenden gaben dcr Börse den Anreiz, gerade
den Kunstseidenaktien ihr Interesse zuzuwenden. Gestützt auf die

gute Konjunktur der Kunftseidenindustrie und das vertrauen in

die OividendenpolitiK der Unternehmungen wurden die Kurse
der KKtien immer höher getrieben. Es ist erklärlich, das; die in

Erwartung einer entsprechenden Vividende abnorm in die Höhe
getriebenen Kurse sofort nachgeben mußten, sofern die Erfüllung
der in Aussicht gestellten Gewinne in Frage gestellt werden, vieser
Zustand ist eingetreten. Oie Konkurrenz des Auslandes übte auf
die preise einen großen Oruck aus, so daß in diesem Jahre mit

einer geringeren Gewinnquote gerechnet werden muß. voran
Konnte auch der Zusammenschluß von Glanzstoff mit dem hollän-
dischen Kunstseidenkonzern der Allgemeene Kunstzujde llnie (KKu)
nichts ändern, vie erhoffte Entspannung der Lage trat nicht ein.
vie Folge war ein wesentlicher Rückgang der Kurse, auch der

GlanzstoffaKtien.
Wie liegen nun die Lohnverhältnisse in der Kunstseidenindustrie?

wer nun glaubt, daß sich die Löhne der in dieser Industrie be-

schäftigten Arbeiter auf einem dem Reingewinn dieser Betriebe

angepaßten Niveau bewegen, täuscht sich sehr, vie Löhne halten
sich im Rahmen der in der Textilindustrie gezahlten yöhe. In
den letzten Iahren sind durchgreifende Rationalisierungsmaßnahmen
durchgeführt worden, bei denen die Zahl der beschäftigten Arbeiter

wesentlich eingeschränkt wurde. Trotzdem gelang es. die Produktion
zu steigern, ver Prosit aus dieser Rentabilitätssteigerung ist in
die Taschen der Aktionäre und Kuffichtsratsmitglieder geflossen.
Wirkt es nicht wie ein yohn suf die Bestrebungen der Arbeiter-

schaft. ihre wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern, wenn in den

Satzungen der „KKu" über die Verteilung des Gcminncs folgendes
festgelegt wird;

„Zuerst werden auf die priorttäts- und Vorzugsaktien 6 v. y.,
dann an die Stammaktionäre ebenfalls 6 o. h. gczahlt. von dem

verbleibenden Rest erhalten Vorstand und Kufsichtsrat 50 v. Y"
Oas würde nach dem Kbschluß vom Jahre 1928 heißen, daß die

Kufsichtsrate und OireKtoren der „KKu" rund 8.5 Millioncn Mark

Gewinnanteil als Extravergütung erhalten.

Einerseits Klagen über geringe Rentabilität der Betriebe nach

außen hin, um Abbaumaßnahmen und die Ablehnung von bercch-

tigten Gehalts- und Lohnaufbesserungen zu rechtfertigen. Kuf dcr

anderen Seite verstehen es die gleichen Stellen, sich Einkünfte zu

sichern, die in Keinem Verhältnis zu der von ihnen geleistcten
Krbeit stehen. Kuch dieser Fall ist ein Beweis dasür, daß der

Konkurrenzkampf der Industrien nur aus Kosten der /Zugestellten
und Arbeiter geführt mird.
>,

Um den Fünf-Uhr-Tadenschlutz.
In der 112. Sitzung des Reichstags am 10. Oezember ift dcr

Gesetzentwurf über den Ladenschluß am 24. Oezember ausführlich
besprochen und das Gesetz schließlich in namentlicher Abstimmung
mit 284 gegen 104 Stimmen angenommen worden. Es stimmten
geschlossen für den früheren Ladenschluß die Abgeordneten der

Sozialdemokratischen Partei, der Kommunistischen Partei, der

veutschen Demokratischen Partei, der Bayerischen volkspartei,
der Oeutschnationalen Arbeitsgemeinschaft und der Nationalsozia-
listischen Arbeiterpartei, geschloffen stimmten gegen das Gesetz
die Kbgeordneten der Reichspartei des deutschen Mittelstandes
(Wirtschaftspartei), der Thristlich-Nationalen Bauern- und Land-

volKpartei, der veutschen Bauernpartei, der veutsch-yannoverschen
Partei und der volksrechtsoartei, während von der veutschnatio-
nalen volkspartei nur acht Abgeordnete mit Ja, vom Zentrum

vier Abgeordnete mit Nein, von dcr veutschen Volkspartei nur

zehn Abgeordnete mit Ja stimmten.
Unser Verbandsmitglied, der Abgeordnete Sollmann, bc-

gründete für die antragstellende Partei den Gesetzentwurf in einer

Wirkungsvollen Rede, nachdem vorher der Abgeordnete Kuf»
Häuser dcn Ausschußbericht gegeben hatte.
Ts ist zu hoffen, daß sich dieser Trfolg unseres ZdA. durch er-

höhte Mitarbeit bei der Werbung neuer Mitstreiter im Einzel-
Handel auswirkt, vas versagen der anderen Angestelltenver»
bände zeigt ja den Kngestellten, wer der wahre Vertreter ihrer
Belange ist.

Die Vulkanwsrft in Hamburg.
Km ZI. Oezember hat die modern eingerichtete vulkanwerst in

Hamburg ihre Pforten geschlossen. Tauscnde von Arbeitern,
mehrere hundert Angestellte habcn damit ihrc Arbeitsstelle uer-

loren. Unter den Angestellten dieses Unternehmens befinden sich
recht viele Kollcgen, die cin halbes Menschcnlcbcn auf der Werft
zugebracht haben.

Oie Stillegung dcs großcn llnternchmcns crfolgic nicht etwa,
weil Kufträge nicht hereinzubekommen waren, viclmebr sind cs

wieder sogenannte Rationalisierungsmaßnahmen, bei dcncn aller-

dings von Vernunft nichts mchr zu spürcn ist, Oic Anlagen wcrdcn

verschrottet, die transportable Einrichtung verkauft. Oer verkauf
bringt dcr Oeutschen Schiffs- und Mafchincnbau-A.-G. (Ocschimng)
eincn fo hohcn Betrag ein. daß man ermartcn Konntc, daß den

Angestellten über dic gesetzlichen Bestimmungen hinaus Entschiidi-
gungcn zuflietzcn würden. Oaran hat man übcr anschcincnd nicht
gedacht; die versuche dcs Angcstelltcnrats und der EcwerKschastcn,
dic Verwaltung zur hergäbe grötzercr Mittcl zu dicscm Zweck zu
veranlassen, sind vcrgcblich geblicbcn. Ocr Kllcinh^rrschcr dics.es
Untcrnchincns, der BanKicr Schröder, war für dic Vertreter dcr

Belegschaft nicht zu sprechen.
Wenn dicse altcn Angestellten jctzt für lnngcrc Zeit dic Arbeits-

loscnvcrsichcrung nnd später dic Wohlfahrtseinrichtungen ln Kn-

spruch nehmen müssen, wird von Unternchmcrn übcr untragbare
soziale Lasten der deutschen Wirtschaft gefaselt.

Einzelhandel in Hannover.
Km 2Z. Februar fälltc dcr Schlichtungsausschuß in Hannover

dcn sonderbaren Schiedsspruch:
„Ocr Antrag der antragstellenden Arbeitnehmerorganisationcn

auf Erhöhung der Gehälter wird so lange abgclchnt, bis die zur

Prüfung der'Reparationslasten eingesetzte Kommission ihr Gut»

achten erstattet hat."
Wenn sich die Vorsitzenden der Schlichtungsausschüsse mchr mit

oen^ ihnen obliegenden Aufgaben beschäftigen würden, würden

derartige Entscheidungen nicht meh. gefällt werden.
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Ocm erneuten vorgeben der Angestellten müszte der Schlichtungs- Um ihr Tzistenznioeau zu heben, merden daher die versicherungs-
ausschllsz im Iuni nachgeben. Ourch Schiedsspruch vom 29. Iuni angestellten mchr noch als bisher um ihre berechtigten Forderungen
murde cine Erhöhung der bisherigen Eehälter um Z v. y. aus- Kämpfen müssen.
gesprochen. Auch dieses magere Ergebnis lehnten die Arbeitgeber Oie Höhe und die Art des gezahlten Weihnachtsgeldes ist ans

ab, so dasz der Schlichter erst eingreifen und den Spruch verbind- der folgenden Uebersicht ersichtlich:
lich erklären müszte. Allianz und Stuttgarter, lZerlin SO v.Y.
Wie sich die Arbeitgeber, die doch ständig nach Staatshilfe Nordstern-Gesellschaften u. vaterländische u. Rhenania

schreien, einem derartigen staatlichen yoheitsakt gegenüber ein- für Ledige . 40

stellen, geht aus einem Rundschreiben des Arbeitgeberverbandes für verheiratete 60
'

vom 24. Juli 1929 hervor. Ts heißt in diesem Rundsckzreiben: Volkswohlbund.. 60
"

„Oer Schlichtungsausschuß fällte darauf einen Schiedsspruch. Gerling-Ronzcrn ^ so
ber eine dreiprozentige Erhöhung unter Abrundüng ab I. Iuni Germania, Stettin . . i so

'

1929 vorsieht, mit der Maßgabe, daß die IunisviKe erst mit den FrZedrich-Wilhelm.cebensoersicherlln'gs-'s.-E. '.
. i ! S0 I

Iuligehältern auszuzahlen sei. Oieser durch nichts begründete vereinigte «ranKen-Oersicherungs-S.-G.. Serlin
Schiedsspruch — außer der Tatsache, daß das Eehaltsabkommen z,^ gjner Seschäftigungsdauer
abgelaufen ist — wurde vom Oerhandlungsausschuß einstimmig yon mehr als Z Iabren . 40

abgelehnt. Unglaublichermeise hat nun der staatliche Schlichter von mehr als I Iabr ! 2S

für Niedersachsen diesen ungerechten Schiedsspruch für verbindlich Untcr 1 Iahr 10
"

erklärt. Oie verbindlicherk'lärung ist ein staatlicher yoheitsakt, Mannheimer Versicherungs-S-G„ Mannheim'
'

! ! 16.6 I
durch den der Schlichter in unserem Namen — trotz unserer Kb- g„chen und Münchcner Feuer-Vers.-Ges.. Sachen. . . ZM «

lehnung — den Vertrag mit den EemerKschaften auf der Sah? Deutscher Ring lvers-S-G) . 40

des Schiedsspruches abgeschlossen hat. Rechtliche Mittel dagegen yelvetia, Schweizerische ^
gibt es nicht. Ts Klingt wie Hohn, wenn der Schlichter in seiner Sauern L0

Begründung sagt: „Oie im Schiedsspruch getroffene Regelung ent- ggrippina. bei einer Seschä'ftigungsdauer"
spräche bei gerechter Abwägung der Interessen beider Teile der hjz ^ z Iabren Sö
Billigkeit. Oer Schiedsspruch berücksichtige bei dem Ausmaß der q Iahrcn60

'

Gehaltserhöhung die nicht günstige Lage des Einzelhandels." big >u S Iahren70
'

'

Staatliche yoheitsakte haben eben nach Ansicht der Arbeitgeber darüber
- - -

^
,

»

nur dann Berechtigung, wenn sie sich gegen die Arbeitnehmer Phönix. Wien, virektion Frankfurt o' M.'fü'r Ledig« 40 I
richten. für verheiratete S0

Die Vorgänge bei Heinrich Jordan. ^burg 2S

vie alte bekannte Firma hat sich jetzt die Bezeichnung „Bundes- ^duna Allgemeine'
' ' ' '

50
'

Kaufhaus Heinrich Iordan" zugelegt, weil sie vor einiger Zeit mit
Magdeburger ?euer

' '

'^,
rechtsstehenden verbänden Leistungsverträge abgeschlossen hat. Viktoria gerljn ZZ?H

'

durch die die Mitglieder dieser verbände Zahl^gsetteichterungen verheiratete 'jedoch mindestens 75 KM,'
' ' '

i^? ^"«^^" verbanden Neue Frankfurter und Frankfurter Leben. Frank- i
bund deu scher Angestelltenberufsverbande (RdS). der^ nun die

„ g-/ verheiratete S0
.

Gelegenheit für gekommen ansteht, die Angestellten dieses Hauses l-^ ^gige Z7>»
sür seine Zwecke zu gewinnen. Er versucht, den Angestellten den

Lehrlinge mindestens 10 RM
'

"

Seitritt dadurch schmackhaft M machen, daß er ihnen verspricht. Deutscher OersicherungsKonzern.' Serlin . . . . . . So »

einen besonderen haustarif zu Zcha fen, der unter Serücksichtigung leipziger Feuer- und'Leipziger Transport-Versicherung.

der Rentabilität des Setriebes HM« Bedingungen als der Ser-
Leipzig

' ^

,

liner Tinzelhandelstarif enthalte s^oll. Tarifqruppe 1 10
In wiederholten Setriebsversam5N!»ngen haben die Angestellten 2I>

'

entweder ausdrücklich odcr durch ihr Nichterscheinen dem RdS.
.

"

z

' ' ' ' '

,z 7

unzweideutig erklärt, daß sie mit ihm nichts zu tun haben wollen,
"

4

' ' '

IZ
"

'

trotzdem der bekanntc yerr vr. Schmidt vom RdS. sich persönlich Jugendliche . . . . ^ . . . . i
'

14
"

bemühte und sich zu seinem Schaden in Suscinändersetzungen Mit Lehrlinge !IS
"

den Vertretern unseres Verbandes einließ, vabei wurde die ^ Yamburg-Mnnnheimer. Hamburg'
'

'für Ledige 7S
anmutende Befürchtung ausgesprochen, «aß das Gedeihen des für lZerbeiraicte 100

yauscs Iordan darunter leiden Könnte, daß die Sngestellten sich Union- und Rhein-Versicherungs-S.-G.. Scrl'n 25
'

in freien Gewerkschaften befinden, weil die andersdenkenden Mit- Zentropa Scrlin . 50

glieder der obenerwähnten verbände nicht wünfchcn. von „sozia- Frankfurter Rück. Serlin
^

^ j-^gjae Ss I
liftischen" Sngcftcllten, wie sich yerr Schmidt ausdrückte, bedient für verheiratete S0

zu werden. ^. Zürich. SNgcm, llnfall-yaftpflicht S.-E.. Serlin ... 40 I
Ts scheint so. als ob die Eeschaftsleitung der Firma Heinrich Nürnberger Lebensvers.-vanK. Nürnberg

Iordan diese Semühungen des RdS. um die im yause tätigen Sn- vorheirntete 60 RM.

gestellten nicht ungern Zieht. Gb die Sehauptung, daß dcr RdS. Lcdige Ubcr 25 Iahre ... 40

in der Lage ist, den Sngestellten eine höhere Entlohnung zu sichern. Ledige von 18 bis 25 Iahrcn ! . ! . Z0 ^
aus irgendwelchen Zusagen der Firmenleitung beruht, Konnten Ledige unter 13 Iahren w

»

wir nicht fcststellen. glauben es aber nicht. Fest steht dagegen. Toncordia. «öln . , ....... . .'. . . ZZH

daß die Geschäftsleitung eine Setriebsversammlung veranlaßte, Sarmer Ersatzkasse Sarmen 50
,

zu der aber Kein Vertreter der Tcschäftsleitung erschien, wohl Anaestcllte.'die weniger als ein Iahr bei der Rasse
aber yerr Or. Schmidt, der allerdings wegen des Widerstandes der beschäftigt sind, erhalten für jeden Monat der

Versammlungsteilnehmer auch in diefer Versammlung nicht dazu gewährten Weihnachtsgratifikation.
Kam. feine Ideen darzulegen. Wenn sich die alte Serliner Firma veutsche Seamten-Verstcherung, Serlin, Geffentliche
yeinrich Iordan davon einen geschäftlichen Trsolg versprechen Lebens- und Rentenversicherungsanstält ,

. . , . 1«0
,

sollte, würde das nicht von Kaufmännischem Weitblick zeugen. Münchener Rück. München für verheiratete 60
„

, für Ledige . . 40 '

»

ÖLN Vek5icttLKVI>.«5SL^eiiI5L Gldenburger verhcherÄ^ vom Novbr.-Teh.'
'

-

^. ^ ^ .„^ . «Slnische Rück, «öln . . . . ... . . . . . . S0
,

Dte Wechnachtsgratrfikatton 1929. Tolonia-Versicherung.. «öln ........... M .

Wie in den vergangenen Iahren, sind die einzelnen versicherungs- Leipziger Lebensversicherung, Leipzig
gesellschasten bei der Gewährung der Weihnachtsgratifikation nach an Angestellte, die am 12. vezember 1929

verschiedenen Methoden vorgegangen. verheiratet find 100 RM.

Ts berührt sehr eigentümlich, daß einige versicherungsgesell- Angestellte, die am 12. vezember 1929

schaften es bei einem guten Geschäftsgang für richtig gehalten ledig sind . .... . . . . . . . 75
^„

haben, ihren Angestellten die bisher gewährte Gratifikation Weih- für jedes «ind 12 RM.. jedoch nicht über die Ydlfte

nachten 1929 zu Kürzen, von eincm sozialen Verständnis dieser des Monatsgehalts. .
-

Untcrnchmer Kann dabcr nicht gesprochen werden. Vie diesjährige Allgemeine Rentenanstalt, Stuttgart ...... . 2S ^

Zahlung des Weihnachtsgeldes hat auch die von uns schon immer verheiratete außerdem 20 RM,, für jedes «ind unter

vertretene Ansicht bestätigt, daß sich der Arbeitgeberverband deut-' 13 Iabren 10 RM.
'

-

^ scher Oersichcrungsuntcrnehmungcn auch mit der Zahlung von Sarmenia. Sarmen . ZZ^. »

Wcihnachtsncld beschäftigt und auf die Zahlung und Höhe einen Baseler Feuer, Scrlin . . . . . . . . . , . . ZZ/« i.

Tinsluß' bei seinen Mi^ Brandenburger Allgemeine und ^

Auch andere gnaestelltenverbänc» scheinen jetzt die von uns ver- Srandenburger Leben je'20 v. Y. und pro «ind W RM.
^

, ,

tretcne Sehauptung für richtig" zu'hulteN^
"'"

'

Toncordia Feuer, Hannover ........ . .^100^ 'j«
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Deutscher Herold 60

vie seit 1924 Seschäftigten 50—50

je nach Lefchäftigungsdauer und 20

an die seit 1929 Seschäftigten.
Deutscher Lloyd 20

veutsche See , . 20

Gothaer Leben, Gothaer Feuer und

Gothaer Allgemeine
verheiratete 100 KM. und 10 KM. pro «ind,
an Ledige unter 50 Fahren 50 MK,,
an Ledige über 40 Iahren 40 KM,
an Ledige mit über 10 vienstjahren 75 KM.

Leipziger Fürsorge, Angestellte , . , . 25

Lehrlinge bis zu 55 KM.

Magdeburger Leben 50

National, Stettin .
SO

Nordwestdeutsche Versicherungsanstalt Hamburg und

Lebensversicherungsanstalt a. E>. für Handwerk und

Eewerbe, Hamburg 50

preuß. Seamtenverein 100

Thuringia, Erfurt 25

Transatlantische GUter»vers.»Ges., Serlin 50

«aufmiinnische «rankenkasse Halle 25

vresdener Feuerversicherung 50

Hermes «redit
über 5 Fahre » . 100

über Z Jahre . .
75

unter Z Fahren 50

Württembergische Feuer K.-E., Stuttgart 25

v.h.

. >xv5 ven «en055ei>.5cn/xrvel>. *

Adolf Thiele 5.
Km 22. vezember starb im 55. Lebensjahre in Neusalzbrunn nach

langem Leiden «ollege Adolf Thiele, Geschäftsführer des All»

gemeinen «onsumvereins für das niederschlesische Industriegebiet.
Thiele war jahrzehntelang in der Eenossenschaftsbewegvng ehren»
amtlich und amtlich tätig. Er wurde Lagerhalter, ,päter besoldetes
Vorstandsmitglied des WareneinKaussvereins Euben, dessen Lei»

tung er 1909 übernahm. 1919 wurde Thiele als Eeschäftsführer
nach Neusalzbrunn berufen. Seit 1926 war er Vorsitzender des

Verbandes schlesischer «onsumvereine.
Oer verstorbene belätigte Zich seit Jahrzehnten In der Gewerk»

schaftsbewegung. In der früheren Seüüfsvereinigung der vor»

ständsmitglieder Konsumgenossenschaftlicher Unternehmungen war

Thiele viele Fohre Mitglied des Verbandsausschusses, zu dessen
Vorsitzenden er im Jahre IS25 gewählt wurde, Tr bereitete die

Verschmelzung mit dem ZdA. vor und referierte über deren Not»

wcndigkeit auf der Eeneralverfammlung der Serufsvereinigung
im Jahre 1926 in München, die die Verschmelzung beschloß. Thiele
war auch dem Zdg. als Mitglied des Reichsfachausschusses der

Vorstandsmitglieder ein wichtiger Berater, politisch war der

verstorbene sehr regsam. Tr gehörte als Abgeordneter der Spv.
über ein Jahrzehnt dem preußischen Landtag an. ver ZdA. wird

sein Andenken in Ehren halten.

Allgemeiner Konsumverein Chemnih.
Oiese Genossenschaft Kann auch Im Geschäftsjahre I928'29 über

gute Fortschritte berichten. Oer Gesamtumsatz stieg um 15,84 v. y.
auf 21 Millionen KM. vavon «ntfallen 15,8 Millionen KM. aus
die Gemischtwarenläden, 1,2 Millionen KM. auf die Kbgabcftellsn
für Manufaktur» und Schuhwaren und Z.I Millionen KM. auf die

Fleischläden. Insgesamt waren am 50. Juni 1929 153 Oerteilungs»
stellen vorhanden In der Säckerei wurden für 5.4 Millionen KM.
Waren hergestellt, vie Fleischerei steigerte ihren Umsatz um

41 «. y.. «r l'rlrng 1,4 Millionen KM. Ver zuletzt aufgenommene
EigenprodilKtionsb«tri«b ist eine Molkerei; in 56 Oerteilungs»
stellen erfolgte die Abgabe von Frischmilch, vie Mitgliederzahl
bezifferte sich auf 54 276, der vurchfchnittsumsatz je Mitglied aus
614 KM. An Spareinlagen waren 9,2 Millionen KM. vorhanden.
Beschäftigt wurden 961 Angestellte und Srbeiter.

Rheinisch»»BergischeKonfumgenossenschaft„Hoffnung",
Köln.

von den Zahlen, die der Sericht über das 28. Geschäftsjahr
ll. Juli 1923 bis 50. Juni 1929) über das Eeschäftsergebnis der

Eenossenschaft enthält, sei folgendes mitgeteilt: ver Eesamtumsatz
betrug 15 Millionen KM., er ist um 677 000 KM. höher als der des
Vorjahres. Oie Mitgliederzahl stieg von 42 255 auf 44 860. Oer

Ourchschnittsumsatz je Mitglied belief sich aus 556 KM. vie
eigen" SSckerei ist an dem Gcfamtumfatz mit 2.5 Millionen KM.
beteiligt, vie Genossenschaft beschäftigte 752 Sngestellte und
Arbeiter. Große Aufmerksamkeit murde der beruflichen Fort»
bildung des verkaufspersonals gewidmet. In drei verschiedenen
«ursen von je 16», 18» und 50stündiger vauer murde den ver»
Käuferinnen und Lehrlingen der Genossenschaft berufliches wissen
vermittelt.

Konsumverein Mannheim.

Im Geschäftsjahr 1928 29 erhöhte sich der Gesamtumsatz um

725 000 KM. auf 9,56 Millionen KM. Oie Mitgliedcr-ahl stieg
von 22 500 auf 24 500. Oer Ourchschnittsumsatz je Mitglied beträgt
582 KM. Oon dem Gesamtumsatz entfallen auf cigengcnossen»
schaftliche Erzeugnisse 1,14 Millionen KM. der Sackerei und

I,Ä Millionen KM. der Metzgerei, ver Einlagenstand der Spar»
Kasse betrug 2,45 Millionen KM. Insgesamt wurden bei dcr Ge»

nossenschaft 450 Srbeiter und Sngestellte beschäftigt. Für Lagcr»
Halter und Lagerhalterinnen, Verkäuferinnen und Lehrmädchen
fanden getrennte Unterrichtskurse mit zwölf genossenschaftlichen
Themen statt. Beteiligt waren 55 Lagerhaltersinnen), 57 ver»

Käuferinnen und 42 Lehrmädchen. Ourch eine schriftliche Prüfung
am Schlüsse der «urse Konnten erfreuliche Ergebnisse festgestellt
merden.

H ^nses^ei.i.i'e »ei «ettokveix .

Von der Tariffchiedsstelle der Reichsanstalt.
Fin Oezember 1923 vertraten wir oor der Tariffchiedsstelle der

Keichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
insgesamt 80 Streitfälle von Verbandsmitgliedern. Vavon murden
4 vertagt, in einem Falle erklärte sich die Schiedsstelle für unzn»
ständig, 5 Anträge murden im Laufe der Verhandlungen zurück»
gezogen und 22 verfielen der Ablehnung. In 48 Fällen erzielten
wir obstegende Entscheidungen, und zwar 2 Umgruppierungen
von IV nach V, 54 Umgruppierungen von V nach VI, 5 Um»

gruppierungen von VI <mch VII, I Umgruppierung von VIII

nach IX. Ferner Verbesserungen des Erundvergütungssatzes um

1 Jahr in 2 Fällen, 2 Jahre in I Fall. 5 Fahre in 2 Fällen,
4 Jahre in 1 Fall. Oer größte Teil der vorerwähnten Tnt»

scheidungen entfällt auf Lokaltermine, die die Schiedsstelle in

Tssen und Oortmund für die dortigen und nahegelegenen Arbeits»
ämter abhielt. Eine Zusammenstellung der Gesamtergebnisse des

zurückliegenden Jahres erfolgt in den nächsten „Mitteilungen für
Kngestellte der Arbeitsämter".

Kreiskassen in Preußen.
Es ist bekannt, daß der ZdK. für die Kngestellten der staatlichen

«reiskassenverwaltung Preußens mit Trfolg eingetreten ist. voran
wird auch durch die Behauptungen des Sonderverbandes

lder Sekretäre, Anwärter und Angestellten der «reis» und Forst»
Kassen) nichts geändert, vos verbändchen hat aber oon Zeit zu
Zeit das Bedürfnis, auf sich aufmerksam zu machen. Im Kund»

schreiben vom I. November 19^9 werden alte Forderungen auf»
gewärmt, wobei aber bei jedem Punkt zugegeben werden muß,
daß das Finanzministerium sich ablehnend verhält. Es wird

festgestellt: „Jeder «ollege weiß, wie unsere Titelbezeich»
nungsfrage im Mittelpunkt unserer Berufsfragen steht."
Uns ist bekannt, daß die Angcstellten der «reis» und ForstKassen
andere Sorgen haben, ver Zentralverband der An»

gestellten hat dafür gesorgt, daß die Angestellten und Lehr»
linge der «reiskassen gegenEntlassungen nach Möglichkeit
geschützt und. soweit sie durch Auflösung von vienststellen, Ein»

führung von Suchungs» und Kechenmaschinen usw. in ihrer
Ezistenz bedroht sind, anderweit im vienst ihrer Verwaltung
untergebracht werden unter Aufrechterhaltung ihrer vergütungs»
gruppe und ihres Grundvergütungssatzes, ver Sonderverband

stellt dazu erfreut fest, daß er diesbezügliche Erlasse des Finanz»
Ministers habe. Oiese Verfügungen sind durchweg auf unser«
Veranlassung herausgegeben worden!

Unwahr ist die Sehauptung, daß nur der verband der Sekretäre

usw für die Angestellten der ForstKassen in Preußen etwas

getan hat. Für diese Kollegen hat der Zentralverband der Kn»

gestellten längst sich mit Erfolg eingesetzt, bevor die Sonder»

organisation gegründet war. Eins ist allerdings richtig: Mr

machen von unseren Erfolgen nicht soviel Kufhebens, meil uns dis
Zeit für Reklame nicht zur Verfügung steht.
Zum Schluß noch eine Richtigstellung: In dem Kundfchreiben

wird behauptet, daß der Sonderverband ein Mitglied im Haupt»
betriebsrat beim Finanzministerium habe. Man wird doch wohl
nickt behaupten wollen, daß dem Sonderverband im Rovembc?

noch nicht bekannt gewesen ist, baß sein „Mitglied" schon im Iulj
1929 auf den hauptbetriebsrat verzichtet hat, ohne je an

einer Sitzung teilzunehmen.
wir empfehlen dem Sonderverband, endlich einmal Neues zu

bringen, zumal der Hinweis auf seine billigen Seiträge allein

bei den Kollegen nicht mehr zieht, vie wollen nicht bloß Redens»

arten, sondern Erfolge und Tatsachen hören.

Der Hauptbetriebsrat beim Reichsarbeitsministerium

hielt am 26. November und 4. vezember 1929 Plenarsitzungen ab.

Tr wählte zu seinem Vorsitzenden wi?der einstimmig unseren
Kollegen Gerstenberger. Geklagt wurde darüber, daß an den

yauptbetriebsrat sehr viele Anfragen über höhergruppierungen
gerichtet werden, verartige A^frager werden in Zukunft ohn«
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Susnahme vom Hauptbetriebsrat an die Gewerkschaften vermiesen,
die einzig und allein dazu da sind, in Höhergruppierungsfragen
mit dem Ministerium zu verhandeln. Sei der Sesprechung mit den

Vertretern des Ministeriums Kam zur Sprache, dasz der über»

wiegende Heil der Kngcstellten nach Eruppe Ili und IV bezahlt
wird. Nur einige ganz wenige befinden sich in den Eruppen V

und VI. Nach Snsicht des Vertreters dcs Reichsarbeitsministeriums,
Ministerialrat Schröder, geschieht die Eingruppierung unter Ss»

ochtung der Sestimmungen des Tarifvertrages. Oie Tätigkeit der

Angestellten im Kanzleidienst sei zum groszen Teil nicht höher als

Truppe IV zu bewerten. Mit SürotätigKeit Können nur wenige
Kngestellte betraut werden, da genügend Seamte zur Verfügung
stehen, Höhergruppierungsanträge würden aber wohlwollend vom

Ministerium geprüft und, soweit berechtigt, wird ihnen auch ent-

sprachen. Gewünscht wurde ferner ein besserer Schutz lgngiährig

beschäftigter und älterer Angestellten und Arbeiter vor Entlassung,
ver Vertreter des Ministeriums gab hierzu die Erklärung ab,
daß an eine Entlassung dieser Angestellten vorerst nicht zu denken

sei. Werden Entlassungen vorgenommen, so Kommen erst die Zeit»

angestellten in Frage.
Öer Hauptbetriebsrat stellte sich dem Herrn Reichsarbeitsminister

vor. ?n einer Kurzen Sesprechung mit dem Minister wurde darauf
hingewiesen, dasz die langjährig Seschäftigten eines besonderen
Schützes vor Entlassung bedürfen. Oer Minister anerkannte die

vorgetragenen Wünsche als berechtigt.
Oer Hauptbetriebsrat überzeugte sich ferner davon, dafz die Liste

der Seamtenanwärter lUebernahme von Kngestellten in das Se»

amtenverhältnis) den Richtlinien entsprechend ordnungsgemäß
aufgestellt worden ist. Etwa 180 Angestellte haben sich vor»

merken lassen.

Reichstarifbewegnng der Knappschastsangestellten.
Nach mehrtägigen Verhandlungen der Schlichtungskammer über

den neu zu schaffenden Reichstarifvertrag und die SezirKstarif»
vertrage einigten sich die Parteien auf Richtlinien für die Tr-

neucrung der Tarifoertragsverhältnisse. Oie SchlichtungsKammer
wählte sodann einen Kleineren Arbeitsausschuß, der die Formn»

lierung des neuen Reichstarifvertrages übernahm.
Oas nun vorliegende Ergebnis befriedigt uns Keineswegs. Ts

muß aber dennoch unter den gegebenen Umständen ols annehmbar
bezeichnet werden. Oie Frage der Jeweilig Keit der Zu-

schlüge zu den Grundgebältern wird entsprechend unseren Fords-

rungen geregelt, vanach finden Künftig alle Veränderungen der

Zuschläge zu den Grundgehältern der Reichsbeamten automatisch
nuf Knappfchaftsangestellten Anwendung. Oie von der Reichs-
Knappschaft beabsichtigte Benachteiligung der Angestellten durch
dic Rcgelung der Tingruppicrung im Haushaltplan ist ge-

fallen, ver Stellenplan wird aus dem Tarifvertrage entfernt. Für

Sie Tingruppicrung sind allein die tariflichen Vesol-
dungsvorschristen maßgebend. Wenn ein einzelner
Kollege Ansprüche auf Grund des Tarifvertrages zu haben glaubt,
steht ihm das Recht zu. diese Ansprüche ohne Rücksicht auf den

Stellenplan gerichtlich zu verfolgen. Allerdings Kommen die

Schiedsgerichte nicht mehr in Betracht, vie Beseitigung der

Schiedsgerichte bedeutet für die Knappschaftsangestüllton Keinen

materiellen Nachteil. Oas Risiko einer weniger sachkundigen
Gerichtsbarkeit ist für d'« Reichsknappschast genau so groß wie

für d'e Angestellten. Ts bestebt — selbst nach Meinung des

Schlichters — sehr wohl die Möglichkeit, daß die Reichsknapp-
schaft früher oder später wiederum zu dem Verfahren der Schieds-
gerichte zurückkommen wird. Oie übrigen Veränderungen des

Tccr'fvertrages sind von untergeordneter Sedeutung. Oie von uns

aufgestellten Forderungen Konnten in der gegenwärtigen Tarif-
bewegung nur zum Teil erfüllt werden. Sie behalten nichtsdesto-
Weniger in vollem Umfange ihre Berechtigung. Unfer verband

wird bei passender Eelegenheit auf diese Forderungen zurück»
Kommen.

Aus derAllgemeinen Nuhegehaltsversicherung deutscher
Krankenkassen.

vie Generalversammlung der Allgemeinen Ruheqehaltsversiche-
rung deutscher Krankenkassen fand am IS. November in Serlin

statt. Kus d"m Geschäftsbericht ist von Interesse, daß die Zahl
der Mitgliedskassen 980. die Zahl der Versichorten S440 beträgt.
Das vermögen dcr Versicherung ist auf 2 748 000 RM. gestiegen.
Die Rücklage soll weiter verstärkt werden. Die Generalversamm-
lung beschäftigte stch außerdem mit einer Reihe von Satzungs-
änderungen.

Fernunterricht fiir Krankenkassenangefiellte.
Zu unserem Fernunterricht Können fich noch weitere Teilnehmer

melden. Das bereits erschienene erste Aufgabengebiet l. Mitteilun-
gen für die Angestellten der Sozialversicherunqsträger" vom

10. vezember 1929) wird nachgeliefert, ver letzte Termin zur Tin-

sendung der Lösungen des 1. Aufgabengebietes ist der 20. Januar 1920.

Näheres ist durch unsere Geschäftsstellen und die Hauptver»
waltung Serlin LOZb, Oranienstr. 40—41, zu erfabren. Wir
verweisen in diesem Zusammenhange auf den KrtiKel „Fernunter»
richt für KranKenKassenangcsteÜte" in Nr. I Seite 14 der „Volks»
tilmlichen Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" vom

l. Januar 1920.

Knappschaftsangestellte Mitteldeutschland.
In Halberstadt fand eine Versammlung der Knappschaftsange»

stellten Mitteldeutschlands statt. Kollege LepinsKi-Serlin berichtete
über den Stand dcr Tarifbewegung. Daran schloß sich eine Kus»

spräche über verschiedene Tariffragen.

Angestellte 6er lkecktssnvs.te uncl t>I«t«re

Neichsfachausschuß.
Der Reichssachausschuß der Rvchtsanwalts- nnd Notariatsange»

stellten wird Knsang nächsten Jahres, voraussichtlich am IS. ?e»
bruar 1920, zu einer Sitzung zusammentreten.

Gegenstand der Beratungen worden alle wichtigen gewerkschaft»
lichen Fragen sein, die gegenwärtig in der Sewegung der Kn»

waltsangestellten von Sedeutung find.
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DerZdA. erkämpftdenS-ühr-LadeuschlußauchinDanfig.
Der entschlossene Kampf des Zentraloerbandes der Angestellten

um die gesetzliche Einführung des 5 Uhr-Ladenschlusses am

24. Dezember lHeiligabend) für das Reichsgebiet hat in den Reihen
der Sngestellten starken Widerhall gefunden.
Ueber einen weiteren Erfolg unserer sozialpolitischen Srbeit

Können wir aus dem Freistaat Danzig berichten. Such in

Danzig ist die Initiative zur gesetzlichen Einführung des S-Uhr»
Ladenschlusses vom Zentralverband der Angestellten ausgegangen.

Auf Veranlassung unserer Danziger Kollegen brachte die sozial»
demokratische Fraktion im volkstag ben nachstehenden Münde»

rungsantrag zum Gesetz zur einheitlichen vurchführung des S-Uhr»
Ladenschlusses vom IS. Juli 1922 ein:

„An den Vortagen vor Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind
die offenen Ladengeschäfte um S Uhr abends zu schließen. Fällt

dieser Tag auf einen Sonntag, so darf dieser zur Offenhaltung der

offenen Ladengeschäfte nicht freigegeben werden. Apotheken fallen
nicht hierunter."

Sereits am 12. vezember 1929 stand dieser Kntrag auf der

Tagesordnung des OolKstan.es. Nach lebhaften parlamentarischen
Seratungen stimmte der Volkstag dem Kntrag bis auf den letzten
Kbsatz zu: auch der Senat gab dcm Gesetz seine Zustimmung.
Wir Heglückwünschen unsere Danziger Kollegen zu dem erfolg-

reichen Kbschluß ihres Kampfes. Dieser Erfolg ist um so höher
einzuschätzen, da nicht nur für den Heiligabend, sondern gleich-
zeitig auch für die Vortage vor Ostern und Pfingsten der S-Uhr-
Ladenschluß gesetzlich gesichert ist, der außerdem ohne Susnahme
für alle offenen Verkaufsstellen gilt.
Such der neue Trfolg unseres Zentralverbandes der Sngestellten

legt Zeugnis dafür ab, wie sich der ZdS. tatkräftig für die ver»

wirklichung feiner sozialpolitischen Ziele einsetzt.

« ^v5 oen z.elX^k^l.vekö^«» *

Gau Sstsachsen.
Wir berufcn hiermit Mr Sonntag, dem 9. Miir, lgz«, «orm. » Uhr, dcn

2. «rdcnllicZen Eautag für Oltsachsen

nach Lili au (Sa.), Lotcl Ctadt Leimig, am Markt, cin. Die Tages»
ordnung lautet: 1. Erofsuung und Begrüßung. 2. Bericht Uler die organi»
satorischc Tätigkeit. Berichterstatter: Kaulkit« Kollcgc Launschild, S. Ber cht
Über di' Iugcrdarbeit im Eau. 4. Aussxracle. S. „Dcr Verbandstag ISZg".
Ncdner: Vrr.audsvorsiKc>ider üollepe Otto Urban, Berlin, li, Anträge.
7. Wahl drr ehrenamtlichen Eauleitung.
Die Beschickung des Eautagcs ergibt sich nach ü M der VcrbandssaKung.

S'crnach hat jede. Ortsqrupxc bis zu WO Mitgliedern cincn Verlre'cr zu

wcihlcn. Auf weitere 250 Mitglieder entfällt ein und auf jede weitere

SM Mitglieder ein Weiterer Vertreter bis zur KöHstzahl ron scelis Vertretern.

Die Namen drr gewrihllr» Dclkg'cr'cn sind der Eauleitung bis 1, März
IM bckanntzngclen. Bis zu dicscm Zeitpunkt sind auch etwaige Wiiiischc siir
öotclbcstrllung dcr Eauleitung zu melden, damit rechtzeitig fiir geeignete
Unterkunft Corne getragen wcrd'u kann.
Die Delcga iouskostcn haben die Ortsgruppen zu trage».
Die n'cht als Vertreter acwiililtcn Berbnndamilglieder sind als Gäste herz,

lich Willkommen. Eiistekartcn können d'e Mitglieder durch die Eanlcitnng
crhaltcn. Am Eaalrinaang werden solche gegen Vorzeigung des Mitglieds»
bncbes ebenfalls vcrabsolqt.
Am Sonnabend, dem ». Mär, ISZ», nachmittag» I Uhr, findct im qleich-n

Lokal die Bcaiii'cnkonscrcnz statt. Nachmittags S Uhr tagt ebenfalls

dort die ehrenamtliche Eauleitung,
Die EonKItung: «arl Saunschilil.

Dlenstiubiläcn. Das Wiiihriac Dicnstiubiliium konnte feiern: Kollege August
Wagner im 5!anuar bei dcr Alloemcinrn Ortskrankenkasse Clmsborn. — Die

silberne Medaille wegen lanniLhr'ner irrurr Dienstleistung ,,„ Sause Knorr

und Sirth E. m, b. S . München l. Münchener Neueste Nachrichten"), erhielten
unsere Bcrbandom'tqlirder Richard V ii st l c i n , LudN'ig HiI' er , Albertiu«

Seil! und Joses Stern,
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Gesundes Wohnen.
Ursprünglich ist das Wohnhaus ein Schutz gegen Wind und

Wetter gemessn. Es Zollte den Menschen vor den Eefahren der

Ourchnässung und TrKältung schützen, Heute ist häufig befondsrs
das Wohnhaus die Duelle von Eesundheitsstörungen. Oie Sefolgung
der von der Hygiene geforderten Sedingungen und Vorschriften
beim Sau eines Hauses sind zweckmäßig und notwendig, werden

aber nicht immer beachtet.
vsr Soden, auf dem ein Haus gebaut werden soll, muß trocken,

porös und frei von stärkeren Verunreinigungen sein. Oer höchste
Erundwasserstand darf noch nicht den Kellergrund dcs Haufes
berühren. Oas Fundament des Haufes soll das Gebäude gegen den

Soden wasser- und luftdicht abschließen. Oas geschieht durch Tin-

legen einer Ksphaltschicht oder einer Schicht oon glasierten Klinkern.

Km besten baut man in der Richtung von Nordosten nach Süd-

Westen oder Südosten. Oann wird der Ausnutzung von Sonne und

Wind am meisten Rechnung getragen. Infolgedessen sollen die

Straßen nicht genau von Westen nach Esten verlaufen, weil dann

Sonnen- und Schattenseiten zu sehr ausgeprägt sind. Oie nach
Süden gerichtete Fensterfront erhält zwar im Sommer wenig, im

Winter viel Sonne, aber die Nordseite ist schlecht bedacht.
Oie Sauordnung verlangt für jede Wohnung genügend Luft und

Licht sowie Schutz vor Einsturz- und Feuersgefahr. Etwa ein

Vrittel des Grundstückes soll unbebaut und frei als Hof und

Eartenraum bleiben, vom gegenüberliegenden Hause soll die Haus-
front mindestens in Hausböhe entfernt sein, wobei die Höhe bis

zur Dachtraufe gerechnet ift. vie Straßenbreite bestimmt also
die höchstzulässige Sauweise. lim allgemeinen mird man nicht mehr
als zwanzig Meter hoch bauen, d. h. fünf Stockwerke übereinander-

setzen.
Das mehrstöckige Haus bietet zwar eine bessere pekuniäre Ans-

Nutzung des Erund und Sodens. Ts wird aber hierdurch die

UebervölKerung begünstigt und der Ausbreitung ansteckender
Krankheiten Vorschub geleistet. Am zweckmäßigsten für die Es-

fundheit und Pflege des Familiensinnes sind Kleinere ein- bis

zweistöckige Einfamilienhäuser oon Earten und Hof umgeben.
Sie bieten auch den außerordentlichen Vorteil der Möglichkeit des

ungenierten Hinaustretens ins Freie. Eerade der Eroßstadt-
bewohnn hat nach Rückkehr von dsr Arbeit in sein Heim bäufig
das Scdürfnis, ruhig liegend oder sitzend frische Luft zn schöpfen.
Liegt das Haus direkt an der Straße, so ist in verkehrsreichen
Gegenden ein ungeniertes Hinaustreten ins Freie Kaum möglich.
Hat das Haus aber einen Earten oder Hof, so Kann der Sewohner
zwanglos sein Haus verlassen und frische Luft schöpfen. Oieser
Vorteil des ein- bis zweistöckigen Hauses, umgeben oon Earten
und Hof, wird nicht ausgeglichen selbst durch genaueste Seacbtung
des Verhältnisses von Luft- und Wohnraum in mehrstöckigen
Häusern ohne Earten und Hof. Vie Frage Miethaus oder Eigen-
bcim muß im valkspsvchologischen Sinne zugunsten des Eigen-
Heims beantwortet werden. Oie Sauweise soll einfach fein und
der Raum wirtschaftlich ausgenutzt werden. Oie Küche muß und
Kann gleichzeitig als Wohnraum dienen durch vorteilhafte Auf-
stellung dcs Kochherdes, vie Mitropa-Eesellsckaft zeigt in ihren
Speisewagen, wo auf einigen Duadratmetern Raum eine Küchen-
wirtschaft errichtet ist, die für etwa 60 Personen sorgt, wie es

möglich ist, sparsam mit dem Raum umzugehen
vie Größe der bewohnten Räume richtet sich nach der Sewohner-

zahl. Man rechnet zehn Kubikmeter Luftraum für dle Erwachsenen
und fünf Kubikmeter für jedes Kind unter zehn Jahren. Oie
Fläche dsr nach außen führenden Fenster soll ein Zwölftel der
Sodenfläche betragen Oie Luft eines Raumes erneuert sich mittels
der gebräuchlichen Ventilationsanlagen nicht mehr als zweimal
stündlich. Fn einer Stunde soll einem Menschen eine Luftmenge
von ZZ Kubikmeter zugeführt werden.

Oie selbstverständlichen hygienischen Erfordernisse werden häufig
beim Kusbau von vachgeschossen nicht beachtet. Tine zu flache
Oachneigung gibt ungünstige Verhältnisse. Dachschrägen müssen
so weit durch gerade Wände ersetzt werden, daß nicht mehr Dach-
schräge vorhanden ist als ein Drittel des Grundrisses. Die Dach-
rbände müssen hinlänglich gegen Kälte und Wärme isoliert und die
Fenster breit gelagert werden. Gbgleich die Dachgeschoßcmsbauten
verhältnismäßig billig Kommen und deswegen nicht ungern über-
nommen werden, weil sie eine Mehrung' der Einnahmen ohne
nennenswerte Erhöhung der Kusgaben schaffen, bestehen doch gegen
ste manche hygienische Bedenken: Körpcrschädiqung durch Treppen-
steigen und Lastträger, schwächlicher und schwängerer Frauen,
rauchende Sefen, finstere Winkel, große Hitze in der Wohnung im
Sommer (Kinderdiarrhöen), Kälte im Winter (Rheumatismus),
verbrauch von vielem Heizmaterial, dadurch Verteuerung des
Wohnens.

Oie Folgen feuchter Wobnunqen auf die Eesundheit der Ein-
wohner machen sich vor allen Oingen geltend in Störungen des
menschlichen Würmehaushalts. Oie Wässerdampfabgabs von dcr
yautoberfläche ift erschwert, die durchfeuchteten Kleider bedinge,'
eine erhöhte Wärmeentziehung und durch Verweichlichung der yaut
wird die Knlaye zu Erkältungskrankheiten gefördert. Oie Atmung
in feuchten Räumen bleibt wegen des widrigen und modrigen
Geruches meist oberflächlich, so daß von einer genügenden und

gesunden Ourchlüftung der Lungen nicht die Rede sein Kann, Für
die Kleinwohnungen, die H ute bcsondcrs gesucht sind, ist c.ne

hygienisch einwandfreie Beschaffenheit der Rüche unbedingt cr-

forderlich, zumal mit Rücksicht auf die Ersparnisse an Heizmaterial
ein grozer Teil des Familienlebens in der Wohnküche sich abspielt.

Oie Mauern eincs Zimmers umschließen einen gewissen Luft-
räum, den sie von der übrigen Luft abtrennen, und der wesentlich
mehr Kohlensäure und meist auch mchr Wasser enthält als die

Kußenluft, wcil die im Raum wohnendin Menschen durch ihre
Kusatmungsluft den Kohlensäure- und Wassergehalt und durch ihre
yautausdünstung weiterhin den Wassergehalt des Luftraumcs cr-

Höhen: dazu Kommt noch eine Reibe c-on Eeruchstoffcn, die von

den Menschen an die Zlmmerluft abgegeben werdcn, und die da-

durch, daß sie lästig fallen, die Ktmung oberflächlich wcrdcn lassen.
Ein ruhender Mann z. S. gibt in einer Stunde 150 Wärme-

Einheiten ab, 20 Liter Kohlensäure und 60 Gramm Wasser. Ge-

fährlich ist nun die enge Berührung durch den gegenseitigen
„Dunstkreis" mit spezifischen und unspezifischen FnfcKtiöncn. Setzt
man die Sterblichkeit an Seuchen (Scharlach, Mafern, Diphtherie,
Keuchhusten, Typhus usw.) in Wohnungen mit ein bis zwei
Sewohnern je Zlmmer gleich IM, so betragt d'e Ssuchensterblichuct
145 v. y. bei drei bis fünf Sewohnern und 14? v. y. bei über fünf
Sewohnern je Zimmer: die Seuchensterblichkeit ist also um so
höher, je enger zusammengedrängt die Menschen wohnen. Kuch das

sogenannte „Trockenwohnen" großer Neubauten ist gcsundhcits-
schädlich, weil in umfangreichen Mauermassen Kurz nach dem Sausn
große Wassernengen enthalten sind, die die Wohnung so lange
KuchtKalt machen, bis fie verdunstet sind, und zwar enthält ein
Kubikmeter frisches Mauerwerk etwa 200 Liter Wasser.

Für die Hygiene des Wohnens ist es vorteilhast, ein Material
zu Kennen, das nicht allein feuersicher ist. sondern auch beim
Sauen rasch trockn t und dauernd trocken bleibt. Dic HcraK'it-
platte weist nach verschiedenen mir vorliegenden Gutachten diese
Eigenschaften auf. Eine solche Platte hat ein Normalmaß oon

200:50 Zentimeter (I Duadratmeter) und ist je nachdem 2.5, 5,
7,5 10. 12,5 oder 15 Zentimeter stark. Der Grundstoff des Hera-
Klits ist Holzwolle, die durch eine bcsondcrs Imprägnierung
unentflammbar gemacht ist und von der jede Faser d'.^rch
Ucberzug mit einem Svezialzcmentmörtel versteinert ist. Kuf diese
Weise entstehen durch die enge verschlingung der Fasern eine
große Zahl in sich abgeschlossener yohlräume. Oie HerciKlitplatte
besitzt deshalb eine gute Schalldämpfung, sie ist feuersicher und
bietet guten Wärmeschutz. Oa die Platte ihre ycrstellungsmaschine
tn vollkommen trockenem Zustand verläßt, so braucht beim Tin-
bau lediglich der dünne verputz zu trocknen: hierfür ist nur eine

Kurze Zeit notwendig.
Oas SteiermärKische Gewerbeförderungs-Fnstitut tn Graz be-

urteilt unter dem 24. Februar 1924 die yeraklitplatte als absolut
feuersicher, HeraKlitstücke. die während des Winters 1925/24

nachweislich im Freien dem ärgsten Frost sowie jeder Witterung
ausgesetzt waren, wurden immer härter und nahmen Keine Zeuch-
tigkeit an. Wenn diese Stücke einer Stichflamme mit einer yitze
von 2500 Grad ausgesetzt wurden, so zeigten sie Keinerlei schiid-
liche Einwirkungen und Konnten nach der Feuerprobe in die
Hand genommen werden, Kus diesen versuchen geht, wie das

SteiermärKische Eewerbeförderungs-Fnstiiut richtig folgert, her-
vor, daß HeraKlitplatten zur Isolation und zur Wärmehaltung
von Wohnungen geeignet sind.
Infolge der Beschaffenheit der yeraklitplatte ist es dcm

Ungeziefer unmöglich, sich in HeraKlitrocinden einzunisten, ebcnso
Kann weder Fäulnis- noch Schwamm- oder Rostbildung erfolgen.
Oie HeraKlitplatten Können verwendet werdsn für Kußenmaucrn,
für Innenwände, Decken, zur Verkleidung von Jagdhäusern, Slock»

Häusern, Klpenschutzbäusern u. dgl., zum Kuf- und Kusbau von

Mansarden und Dachböden, für Kühl- und Gäranlagen sowie für
Bedachung und als Unterboden. Die Sau-BezirKsleitung dcr Se-

zirkshauptmannschgft Spittel a. d. Drau begutachtet am 10. Kuli
1920 u. a., daß bei Besichtigung der HeraKlitplatten auf der

Wetterseite der Häuser weder an den Kußen- noch an den Innen-
wänden eine Spur von schädlichen Witterungseinfliissen hat
beobachtet werdcn Können.
Da d'e HeraKlitwänds nur geringe Wärmemengen aufnelnnen.

so erwärmen sich die von ihnen umschlossenen Räume Verhältnis-
mäßig sehr schnell. Es ist nur Kurzes Knheizen notwendig. In
den Mitteilungen des Forlchungsheims für Würmefchutz in Mün-

chen veröffentlicht z. ö. Dr. E. Schmig. München, eincn Kufsatz
über „Neue Untersuchungen über den Wärmebedarf von Gebäuden",
aus denen hervorgeht, daß ein auf —5 Grad Telsius ob-

gekühlter Raum mit HcraKlitrcänl^n innerhalb von 50 Minuten

nach der Knheizzeit eine Temperatur vo:'. 18 Grad erreicht hat,
während ein gleich großer Raum, nut sechsmal so starken Ziegel-
mauern umgeben, bei gleichem Brennstoffverbrauch erst auf
7 Grad Telsius erwärmt wird. Kus dicscn versuchen muß gcfolgcrt
werdcn, d^ß d'e Verwendung von OcruKlitwändcn cinc nicht un-

Wesentliche Kohlenersparnis bedeutet.
Für den noch immer bestehenden Mangel an Wohnungen ist

eine Sauweise von vortcil. die wie z. S. durch Benutzung von

HeraKlitplatten ein schnelle? Sczichen «iner in Kurzer Zcit ans-

getrockneten Wohnung ermöglicht un. verhütet, daß beim Kn-
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heizen die noch in den Wänden steckende Wassermenge als Feuch-
tigkeit ausiritt.

Oen schädigenden Einflüssen der Wohnung wird ein Mensch
mit Kräftigem Grganismus, solange er gut genährt ist, besser
widerstehen als ein geschwächter Mann, zumal, wenn er sich nicht
dauernd in dcr Wohnung aufhält. Fischer, Schiffer, Lauern,
Förster, holzkncchte Können selbst bei schlechter Wohnung sehr ge-
sund sein, dcnn sie werden nicht von Licht und Luft abgeschnitten.
Für den Städter aber, der dcn Arbeitstag im yause verbringt,
bedeutet die ungesunde Wohnung eine Eefahr. Eesundes Wohnen
ist Grundbedingung zur Förderung der Volksgesundheit,

vr. M. Erünewald.

Oas Rattennest.
Oor einiger Zeit hatte eine bekannte literarische Zeitschrift ein

ganzes ycft dem Thema: „Arbeiterdichtung" gewidmet. Ee»
äußert haben sich eine Reihe von „Sachverständic.en" teils mit
teils ohne Namen. viel Ersprießliches wurde dabei nicht zu»
tage gefördert. Einige Teilnehmer der Diskussion gingen sogar
so weit, das Vorhandensein einer eigenen proletarischen Dichtung
rundweg zu bestreiten. Das Kann natürlich nicht wundernehmen
bsi Leuten, die eben nur am Rande einer bestimmten Rlassenwelt
leben, ohne mit der Krbcitnehmerbewegung auch ideologisch ver»

bunden zu sein. Unter KlassenKampf verstehen sie offenbar nichts
anderes als Krawall um jeden preis, skrupellose yetze gegen
andersgesinnte Klasscngenossen. fortgesetzte „Entlarvung" des

Reformismus, gründ- und finnlose Spaltung der Arbeitnehmer»
bewegung im Interesse eines bornierten Parteiegoismus, Diesen
Elementen, die mit einem Minus an verstand einen dafür um so
größeren Stimmenaufwand 'betreiben, entgeht allerdings die

Wahrnehmung, daß der ökonomisch-politische KlassenKampf auf
einer gewiffe Ebene notwendig ins Geistige umschlägt, daß aus

einem bestimmten sozialen Sein zwangsläufig auch ein ent»

sprechendes öswußtscin herauswächst, das sich neben anderen
Richtungen gleichzeitig auch in der Künstlerisch-schöpferiZchen
Linie betötiot.

Selbftverständlich gibt es heute in veutschland bereits eine pro»
letarische Literatur. Sie hat im ganzen freilich — und das ver»

steht sich wiederum von selbst — noch Keine Gipfelleistungen auf»
zuweisen wie etwa die Klassische Dichtung des Bürgertums. Aber
sie ist da, sie entwickelt sich und berechtigt zu den schönsten Zu»
Kunftshoffnungen. Und im einzelnen sind auch hier bcreits
Schöpfungen entstanden, denen die bürgerliche Gegenwarts-
literatur nichts Gleichwertiges entgegenzustellen hat. Im Gegen»
satz zur herrschenden Klasse Kann die proletarische Dichtung von

dem großen Vorteil Gebrauch machen, der sich aus ihrer natür»

lichen Angriffsstcllung ergibt. Db sie mit Keulen auf öen Gegner
losgeht, ob sie Pfeile der Ironie auf feine verwundbaren Stellen

abschießt oder ob sie ihn mit tödlichem Lachen zur Strecke bringt,
ist atsolut gleichgültig. Das liegt allein im Ermessen des Autors
und hängt schließlich von Temperament und geistig-feclifchsr
Slutmifchung ab. Die Hauptsache bleibt der Angriff selbst und
seine Wirksamkeit, wobei noch zum Uebsrfluß betont werdcn soll,
daß ein solcher literarifchsr Vorstoß nicht etwa mit irgendwelcher
bombastischen Schimpfkanonade verwechselt werden darf. Unfer
Angriff ist eben gleichbedeutend mit dem einfachen Aussprechen
der Wahrheit.
Das und nichts anderes hat DsKar Wöhrle in seinem neue-

sten Buch „Das Rattennest", Buchverlag Kaden u. Tomp,, Dresden
1929, getan. Aber wie hat er es getan? Wir wissen uns frei
von jeder Uebertreibung und Schönfärberei, wenn wir sagen:
hier ist dem Dichter des „Baldamus" und der „Sundgaugeschich-
ten" in der Tat ein großer Wurs gclungen. „Das Rattenneft" ist
ein Ausdruck neuer proletarischer Kunst. Geschrieben wurde es

von einem, dem nichts Menschliches fremd ist, aber auch von

einem, der dem Mcdufenantlitz dieser Zeit ohne Furcht und

Zagen standgehalten hat. Wer solche Bilder entwerfen Kann,
dessen Seele muß alle Stationen dcr Hölle passiert haben. Mit
einem von fanatischem haß geschärften Blick dringt hier ein

Künstlerauge durch alle Masken und Verkleidungen der bürger-
lichen Gesellschaft hindurch und gibt sich nicht ebor zufrieden, bis
auch die letzte hülle gefallen ist. Und nachdem alle Kulissen fort-
geräumt, erschrickt man vor dem „Rattennest", das dann zum
Vorschein Kommt.

Ratten sind von Natur aus widerwärtige Geschöpfe, Ihr
unterirdisches Dasein in Löchern und Kanälen hat ihnen für
immer den Makel des Ekelhaften aufgeprägt. Aber andererseits
sind sis Wesen mit Ueberlcqung, großem Mut und cincr Zähigkeit,
die vor nichts zurückschreckt. Dic Titel: ..Das Rattenncst" ist
natürlich nur symbolisch zu verstehen. Die Hauptperson des
Romans, ein junger Mensch, macht im Untersuchungsgefängnis
die Bekanntschaft mit dsn „Ratten" unserer Gesellschaft, d. h, mit
dsncn. die von eben dieser Gesellschaft erst materiell und dann

seelisch und moralisch zu Krüppcln geschlagen werden. Solche
Abfallprodukte sind niemals „schön" — durch die Brillengläser
einer herkömmlichen Aesthetik betrachtet, Kter sie sind — im

ganzen genommen — zumeist ehrlicher, logischer und mutiger

als dcr durchschnittliche Typus der herrschenden Oberschicht, So»
viel ist jedenfalls Klar: Tine Grdnung, dic auf fortgesetzter Tnt»
eignung im großen beruht, darf sich nicht wundern, daß sie
„Ratten" züchtet, die auf ihre Art die Fundamente dieser Grd»
nung anzunagen versuchen. Denn mit der Folgerichtigkeit ihres
Rattenverstandes Zagen sie sich, daß Kapitalistisches Privateigentum
Diebstahl an dcr Allgemeinheit ist. Lassen wir lieber den Autor
sprechen: „Jede Aktie ist Diebstahl, Alles, was in den Kassen»
schränken lie?t, in den Stahlkammern der Banken, ist zu»
sammcngeklautes Gut. Gestohlen, gestohlen, alles gestohlen!" Ist
es wirklich so? haben wir nicht Gesetze, die den Diebstahl be»
strafen? Wie Kann mnn also straflos Diebstahl begehen? —
Kber die Rattenlogik läßt sich so leicht nicht einschüchtern. Dazu
Kennt sie den Mechanismus der gegenwärtigen Gesellschaft zu
genau, hier wird nicht gegen das Gesetz verstoßen und doch —
gestohlen, „Freilich mit Methoden gestohlen, die juristisch nicht
faßbar sind, und zwar eben darum nicht faßbar, weil die yerren
Diebe die ste schützenden Gesetze selber gemacht haben,"

GH, die Besitzenden sind ehrbare Leute — nach ihrer eigenen
Meinung. Sie haben alle Moral cspachtet, deren Anwendung sie
Keinen Pfennig Kostet. Da sich bsi ihnen das „Moralische" von

selbst versteht, wsil sie sichs eben leisten Können, als ehrbare
Bürger aufzutreten, verlangen ste nun auch von den Besitzlosen
die gleiche Moral, und zu diesem Zwecke haben sie das-Gew.i,en
erfunden. Jedoch die Klugen Ratten find auch hinter das Ge»
hsimnis des Gewissens gekommen und haben entdeckt, daß es eine
Selbstschutzeinrichtung für die Herrschenden ist. Darum mußten
die Herrschaften immer neue Fallen aufstellen. Und wo schließ»
lich die Lift versagt, bleibt immer noch am Ende die brutale
Gewalt. Mit Richtern. Staatsanwälten. Gefängnissen, Zucht»
Häusern und mit der — humanen Todesart des Köpfens läßt fich
so mancherlei erreichen. Mancherlei, nicht alles! Man Kann so
ganze Scharen von Ratten vernichten, aber das Rattengeschlecht
selbst nimmt darum nicht ab, sondern zu. Das Rattennest muß
am Tnde den stolzen Sau der bürgerlichen Gesellschaft unter»
wühlen.

Damlt glauben wir die Grundidee des Buches auf die einfachste
Formel gebracht zu haben. Ts fpielen natürlich noch eine Kn-
zahl anderer Dinge und Probleme mit hinein. Die psychologische
Zeruliedsrung des Ich und die vielseitige Beleuchtung der Sezual»
sphäre Kommen Keineswegs zu Kurz, Hedeuten auch nicht etwa
eine Abschweifung vom yauptthsma, bilden vielmehr seine not»
wendige Ergänzung. Natürlich ist bsi alledsm eins zu bedenken:
was hier in dürren Worten gesagt wurde, wird im „Rattennest"
von einem Dichter Künstlerisch gestaltet. Tr baut einc ycmdlung
vor uns auf, deren innere Kurve von Szene zu Szene ansteigt.
Die Spannung wächst mit jedem Kapitel und mit immer stärkerer
Wucht der Argumente zwingt uns dsr Autor, die Welt mit seinen
Augcn zu sehen. Tr tut es mit ticfem Trnst, aber auck mit
bitterer Ironie oder mit allen Spielarten eines urwüchsigen
yumors und übrigens mit einer Sprache, die an Realismus
nichts zu wünschen übrig lcikt.

In der Kapitalistischen Presse mird das „Rattenncst" und sein
Verfasser vermutlich Keinen guten Empfang zu gewärtigen haben.
Mit rücksichtsloser Offenheit wird hier der herrschenden Gesell-
fchaft erklärt, daß sie für ihrcn KbwchrKampf gegen die „Ratten"
wohl die Staatsautorität auf ihrer Seite hat, aber Keinerlei
moralisches Knrecht. Steht doch der Kapitalismus selbst jenseits
von Gut und Böse. Tr hat nur einen Gott: den Prosit. Tr er»

Kennt moralische Probleme nur soweit an, als sie sich in n.a-

terielle Werte umsetzen lassen. Klles andere ist Maskerade.
Ratten und Rattenfänger bewegen Zich in derselben Tiefe. Ts ist
ein einziges „Rattenncst".

vieser Roman ist nicht nur. spannend im landläufigen Sinne.
Tr spannt den Leser in der Tat auf eine GcdanKensolter, die ihn
zwingt, das innere Kuge weit zu öffnen und in die eigenen sceli-
schen Abgründe hineinzublicken. Oenn was der junge Schack
im „Rattennest" erlebt, ift im Grunde unser aller Trlcbnis. Man
muß nur den Mut haben, es zu erkennen und zu bekennen.

Krthur Eoldstcin.

^11 rissltt
Kuf die Frage „Wie geht es Ihnen?" bekommt man in Oeutfch»

land die stereotype Antwort: „Na, danke, es muß eben so gchen,
aber..." Immer ein „Kber", immer negative Einschränkung, ob
es nötig und tatsächlich oder nicht. Es gehört beinahe zum guten
Ton — und heute mehr dcnn jc —, daß es einem nicht gut geht.

Just das Gegenteil in KmeriKa. Frag, wen du willst, immer
wird man freundlich und wohlgemut antworten: ,,ii,«!" Und wenn

du dann überrafcht weiterforschst: „Aber Sie hatten doch Krank»

heit in der Familie, Geschäftsärger, dies und jenes", dann nickt
man dir lächelnd zu und quittiert: „^'«», tkuts ull ri^Kr" und du

stehst da als der Selcimmerte.

Vies an und für fich belanglose Geplänkel offenbart tieferen
Sinn, Ts zeigt die Wcsensverjchiedenhoit des jungen, frifch
strebenden amerikanischen Volkes und des müde, skcptisch ge»
wordenen deutschen, vie neue Welt — hoffnungsstark und freudig.



Nr. 2 19Z0 verfreie Knge st eilte Zl

wie der junge Tag, in sanfte Morgenröte gehüllt — ist nicht

fähig, zu erfassen, dasz dort drüben ein Volk resigniert vom

Abenddämmern und vom Untergang des Abendlandes spricht
und ermattet die Flügel senkt. Wie ein Kind steht Amerika,

ohne Verständnis und daher ohne Teilnahme, am Kranken-

bette Europas. Warum bist du nicht sll ngkt — fehlen dir

wirklich Voraussetzung und Möglichkeit oder nur Einstellung und

Verständnis dafür? Lei ein guter „sport come slorigi"

Wunderschön, nachahmenswert, wenn es blosz in uns läge! Aber

unsere eigene Schwere, die „deutsche Mentalität" hemmt uns. ver

Kuckuck soll sie holen, sie malt grau in dreimal grau. Oas hat
Kein Mulford, Kein Toue besiegen Können: dreimal stockt der

Atem und dann Kommt noch Kein erlösendes ull rig-Kt. Wie Könnte

ein „Faust" sll ri^ln sagen — Könnt ihr es euch vorstellen? Und

dann, in tiefem Ernst gesprochen, Kann ein deutscher parlamen-
tarier (der ehrlich ist), ein Abgebauter, ein Kriegsanleihebesitzer,
ein Unter-Eeschäftsaufsicht-Stehender, ein SanKerottierer. heute M
riirkt sagen? Vas wäre eine Lüge, sie will nicht über die Lippen,
vielleicht hätte manches verhütet und erleichtert werden Können,
wenn dieses Wortes heilende Sedeutung früher bekannt und ge-

predigt, wenn es OolKsausspruch und -Zuspruch geworden wäre,
jetzt ist nicht der rechte Augenblick. Für leichte Zwischenfälle

mag es wirksame Medizin fein (für Amerika wie geschaffen), bei

chronischen Zuständen versagt es.

Oies „für Amerika wie geschaffen" gilt nur im grofzen ganzen,
dem weiten Sinne nach, es mufz im Einzelfall beschränkt werden.

Tin pauschales ull ricrKt bringt Kein Volk und Keinen Menschen vor-

warts. viele unerzogene Kinder in Amerika sind Früchtchen
solcher Muttererziebung. und erschreckende Oberflächlichkeit, bis

an Minderwertigkeit grenzend, ist die Folge. Auch die absolute
vietätZosigKoit und Nichtachtung fremder Lebenswerte findet hier
seine Begründung. Ein nichtsverstehendes, nichtssagendes sll rijzlct
baut sich zwischen zwei Welten und verhindert Annäherung und

fruchtbringende Diskussion,
Oenn schließlich und endlich ist ja auf diefer Welt Kaum etwas

»II rigKt, darüber soll man sich nicht täuschen. Oie Lücken, die

Schwächen und unser Unvermögen Kleistern und verkitten wir mit

diesem dehnbaren Wort, das uns nicht Trägheit, EedandenlosigKeit
und Indolenz, sondern Erkenntnis, LebensKlugheit und not-

wendiger Egoismus diktiert.
Wenn Oeutschland einmal wieder sll ri^Kt sagen wird, und

Amerika es dann immer noch sagt — dann ist es hoffentlich und

wirklich sll rissKt aus der Welt. Louise Oiel.

Die Sonderregelung bci berufsiiblichcr Arbeitslosigkeit nach der Novelle zum

Nrbcitstose,l»crsta>rungsgcscd »om ,2. OAobcr i»29. Sozialpolitische und
rewliichc Erläuterungen mit Tcslausgabc des AVA^,E. in dcr Fassung vom

12, Oktober 19^,9 von Obcrrcgieruugsrat Hans Kühne und Regierungsrat
Dr. Erwin Ziawicz, Zweite völlig „cn bearbeitete Ansiagc der Sonderregelung
bci berufsiiblichcr Arocitslosiqrcit I92S, Berlin l!K0, Bering Niusiav Echenck
«ochflg.. P M. Weber E. in. b. S„ Bcrlin SW. «8. öollinnnnstrnße 9—10.

Seiten, Preis U,S9 RM. Die lange umuritlcue ^,c,orm dcr Ardcils»
Ivfcnvcrsich»„ng, die in der Novelle vom 1.2. Oktober 1929 zlim vorläufigen
Abschluß gekommen ist, hat auf diesem Eebiete dcs Sozrolrcchts zu cinschnci.
dendc».Veränderungen gcsührt. Dabei ist auch die Frage der berufsUblichcn
Lrdcitsto.Iigkc.it vom Gesetzgeber neu geregelt Worden. Es ist außerordentlich
«i begrüßen, daß die beiden Verfasser des bekannten Kommentars die neuen

Bestimmungen übcr die bcrussllbliche Arbeitslosigkeit in crschiixfcnber Weise
»ach ihrer sozialpolitischen und rechtliche» Seile hin erläutert und durch
reiches statistisches und graphisches Material veranschaulicht haben, Dä das
Verk glcici>zcltig die wichtigsten Bestimmungen dcr Novelle fllr die Gesamt»
h«> der Arbeitslosen bereits in sehr eingehender 'Weise kommentiert, so
bildet es fllr jeden, der Nch niit de» Fragen der Arbeitsloscuvcrstchcruug bc»
saßen mill, ein unentbehrliches Hilfsmittel, Auf das besonders wichtige, erst,
mats veröffentlichte Malcrial zu drr schwierigen praktischen Anwendung,
^,B. der Herabstufung dcr UntcrslüßungssLße bc! Anpassung au dic Lohn»
Verhältniße des llutcrstütiungsortcs, das eine unschätzbare Erleichterung Mr
alle durchsührcndcn Stellen darstellen wird, sei besonders hingewiesen, wie
überhaupt die von Kühnc.Rawicz nenbcfchrittcnci, Wege der Kommcnticrung
mil ihrer glucklichen Bereinigung von rechtlichen, sozialpolitischen, volks»
wirtschaftlichen und statistischen Gesichtspunkten die praktische Sandhnbung er.

leichtern. Es ist festzustellen, daß die Kommentatoren auf dcm Spezialgebiet
dcr bcruisübkchen Arbeitslosigkeit bisher dic einzigen geblieben sind. Während
bekanntlich dns «rsamlgcbict dcr Arbritslosrnversichcriing bereits eine Fülle
»o,i Kommentatoren gefunden hat. Das Werk, das gleichzeitig auch den Ab»
»ruck, des gesamten .w^ses,est«tcs somie alte nus die berufsübliche Arbeits!
losigkeit bezüglichen amtlichen Beschlüsse enthält, ist von dcm Beringe in vor.

,üal:ch» Weise ausgestaltet morden, so daß dic Anschosfung dcs Wcrkcs nur
wcirnntcns rmpwhlcn werden kann.

Lehrbuch des Arbcitsrechts. Bon Dr. A. Sueck, Professor an der Universität
Jena und Dr, H. E. Nippcrdcn, Professor an der Universität Köln. II. Band,.
1, /Lieferung, I, >md ,2, Aufl. VIII. -zo» Seiten. Preis 14 RM. Verlag I. Bens»

-

heiiurr M«nnhclm.BcrIln.Lcipzig. - Bei der Mille der heute geltenden arbeits.
recku ichcn Borfrlnisten und bei der mcitgcl>c„de» ?Zerfpltt,etu„g dieses großen
Rechlsgcbiels^ besteht fllr alle Teile die unbedingte Notwendigkeit, ständig ein
Vci„d. und Nach,ajlagebuch zur Sand zu haben, das einen Ucbrrblick iibcr das
gc,nn,Ic Arbci srccht gewahrt und nuf wichtige in dcr Praxis auftauchende
Einzelfragc,, Aiislnuft und Aufklärung gibt. Diese Ansage erfüllt das von
den vrlannten und fnhrrndcn Aibcitsrechtlcrn Professor Hucck uud Nippcrdcn
«5!^^^s''° >n vortrefflicher Weise. Neben dem Lehrbuch von «askcl
«ciidrt bas hier angczrigtc Werk, dcßcn erster Band bereits im Inhre 1928 er.

W?' Ä zu den crsu>n grundlegenden Darsteltnnqen des kollektiven Arbeits.

T «
7'^^^?^clii'd^ bringt cine umfassende Darstellung

Piw,^.^ , 5°°)' Pr°s°i,°r Ripperdc». Die gesamten Ergebnisse der
«Inn '^<?,"^^^^'>"?.dee 'cli'cn Jnhrc sind kritisch qcmttrdiqt „nd tn

N»d
Ä klarer und.verständlicher Ausd>u,ckswcise

aeltell. Ki^" ^° wichtigen Probleme des Tarisrcchts nnsführlich dar.

Willen «i ,c?, ^ Licirrung bcmc„t, daß dicscs großangelegte Werk

M^»,r..M^"U«VN..«»cht ^" werde,, vcrniag. Wie mitgeteilt wird, sollti< Schluß„cfcri„:g, die die Arveitsgerichlsbarkeit zur Darstellung bringen

wird, Anfang des Jahres 1N,'.l erscheinen, Dic schnelle Beendigung dcs Werkes
wird von dcr Praxis anßcrordrntlich begrüßt wcrdcn, E. i!!.

Dns KSndign'gssikul-geskj,. Ulrich iil.rr die Fristen siir dic «Nidigimg vo»

Angestellten.) Vom 9, Juli Erläutert ro» Sl.stiürat Dr, Krirdri«, p'v.d»

schini, II, » «Klcannmlt in Mönch.'«. ?wci!c, nkubrarseilete Auflage. >; re.s

gehritet 2,8« Mk,. in Leinen gebunden 4,2^ Mk. 15» Leite:,. Industrie»»»:-«
Cpacth und Linde. B.?rli:,»Äir». — Liese ErlLuicrnng zum »Und.gungs»
schntzgcsrß fiir Angcsirlitc sind in zlreiirr Ansinge crici-ieucn, ?rr ^er g irr
bcrücinchtigt in meilem Umiange. dic bisherige d echispreöinng zn dcn w ch.
tigstrn Strcitirngen, Ecgrniilcr dcn Ergebnissen d,r ÄirSlsprechung b'wahrt
sich dcr Versals» die CkitstSüdigkeit nnd gibt seine CleUungnaKme icknnnt.

Seinen Aufsassuxgen wird mnn ii: vielen Pnnls.'n zustimmen idnncn. Eine
klare Glicdcrung des Llosscs crincglicht cinc schnclic Oricntirrnng. Die Ans»

führunge,'. sind leichtverständlich „nd deshalb auch siir den Laien geeignet,

Zweite Beiordnung zur Durchführung dcs !i 7 NPG. nnd Craiinzungs»
bcstinimungcn. Herausgegeben von, Bundcsvorftand dcs Rcichsbnndcs der

Kriegsbeschädigten, Bcrlin E, 2, Au der Clrnlnucr Brücke ,,. Eclbstvcrlng.
Nur von dort inicht im Buchhandel) gegen Voreinsendung oon RM, auf
das Postscheckkonto dcs Rcichsbnndcs, Bcrlin Nr, W W.i, portoirci zu bezichcn.
24 Seiten Umfang, — Die Broschüre „Rcichsvcrsorgnngsgcscß in dcr Fassung
vom 22, Dezember 192,", Schrift Sir, 9, hat werivolle Dicnstc geleistet. Die

darin cnthnltcuc Berordnuug iibcr die orthopädische Versorgung und die.

Ergänznugsbestiimnlingcn liegen nun in dcr obigcn Echrist Z!r. IZ vor, Sie
kann cinpfohlcn wcrdcn.

Erfolgreiche Stcllcnbewerbung. Ein Lcilfnden fllr Angehörige aller Bcrnfs»
zweige. Mit einem Anhang: Wirksame Inserate für Ctcllrusuchendc, Bon

Josef Fabcrc, Preis 2 NM, Bering A. Bollmcr. Münster i. W, — Troß stnat»
licher und privater Arbcitsvcriuittlnngsstclicn ist auch hc„tc noch cin nntcs

Bcmcrbniigsschrcibe» ersorderlich. Mit ci>:c,n guten Vcwcrdnnnsschrcibcn nücin

ist cs natürlich nicht getan. Bon ich» qchiirt auch cinc große Leistungsfähig,
keit dnzn. Beides vereinigt, gibt dic Möglichkeit, ans der großen Zahl dcr

vorhandenen Bewerber Kcra»sz„rnc,c„, Dnbci darf nbcr „icht cin ttonflitt bei
der Darstellung dcr Leistnngsfnhigkcit gegenüber dcr Wirklichkeit hcrvo:-,crnfcn
werden, Wahrheit ist nuch hier der erste Ernndsnji. Der cinßcrr» ssorn, nnd
dcn tcchinschc» Einzelheiten ist bci dcr Bcnrbeitnng dcr Bewerbung große
Sorgfalt zu widmen. Drr zritgcmiißc, nicht sch:uini„äß:qc Brirsslil gibt dann
den: Ganzen das cindrnclsvoilc nnd erfolgversprechende Gepräge. Den Schluß»
folgcrungcn dcs Berfasscrs hinsichtlich dcr Stellung der Arbeitnehmer gcqcn.

Über dcn Untcrnchmcrn können wir nns allerdings nicht überall nnschlicßcn,
Einc kritische Betrachtung des Leitfadens dürste aber icdeiu Angcsleiücn bei
dcr Stcllungsnchc wertvolle Fingerzeige gcbcn, O, F.

Rurdsunk. Ein Landbuch für den Bcrlincr Nnndfnnlhörcr. 12« Ecilcn,
199 Abbildungen und vier mehrfarbige Tnscln, Vcrlag i?ni:k.Dic,:st K. in. b. S.,
Berlin W S, Pre's 2 Mk. — Nach scchsicihrigcm Acstcheu des Ziundsnnts cr»

scheint dicscs Wcrk. das in der vorliegenden Form etwas Neues aus den: Ge»
biet dcr Z undsunkiitcratnr darstellt, Dns Buch gleicht r'ncm rcichscbiidcrten
Magazin, das Anrcgnng nnd Unlerhnltnng vcrmiltclt. Das Bclchr'ndc wird
in ansprechender, fesselnder Aufmachung gebracht. Das schmucke Werk wird
vielen Freude machen, den zahlreiche,! Nundfnnkhörer», dic rrschöpserdc Ant»
Worten nuf vicle Fragen finden, „nd nicht zulcßt den Fachleuten, denen di«
Mustergültige Eigenart des Buches, Kenntnisse in uutcrhaltsamcr Art zu Über»
mittcln, Anrcguug und Bcifpicl scin wird,

Dic wirksame Bckämvfun« dcs vorzeitigen Altern«. Von vr, m«I, I, Malten,
leitender Arzt dcr Anstalt fllr Nerven.- nnd Etoffwechicikranke in Baden-Baden.
IS Bild». 89 Ecitcn Eroßccktnv. Prcis 2 Mk, Eüddcntschrs Bcrlngshaus,
E. m, b, S„ Stuttgart, Birkenwnldstr. 41. — Dic misscnschaf'lichrn Fort»
schritte dcr letzten Jahre haben dic Ursachen dcs vorzeitigen Altrrns restlos
ersorscht n::d machen scinc wirksame Verhütung leicht möglich. Notwendig
hierzu ist lediglich, daß icdcr Mcnlch dicse Ursachen kennt nnd weiß, mir er

sic in scincr pcrsöiilick'cn Lcbcnssiihrnng bckiimpfrn kann. Das ist das Ziel
d:cscs Buches. Es will cin Fiihrcr sein zn gcsundcm und leistungsfähigem
Alter,. Jn knapper, allgemein rerständlichcr Form vermittelt cs nlle Bor»
renntnisse, die zur Verhütung dcr Altcrskrankhcilcn notwendig sind,

Johannes Kre^cn: Zwischen Voran» ur,i> Tictd. Tiere und Menschen im
Urwald von Sao Paulo, Betlag dcr Lcipzigrr Buchdrnckcrci A,»G,, Leipzig
1929. M Ecitcn, Prcis gcbnnden 5 MI, — Dcr Vcriasscr wciß alle auf»
tauchenden Probleme vom richtige:: Pnuit ans nnzngrciscn, und gerade aus
den zum Tcil noch recht uncrschlofsrncn Psndcn nwdcrncr Bölrcrkunde und

Rossenbiologir, übrigens nuch auf vielen andcrcn Gebieten zeigt sich immer

deutlicher dic »ngchrurc llcbcrlcgcnheit dcr historisch matcrinlistischc» Mclhode
gegenüber aller biirgcrlichen Wissenschaft — dic ncu entdeckte „Ecovolitik"
mit eingcfchlossen. Dankbar anerkannt sci Krchcns cnischlosscues Eintreten
Mr die eingeborene Bevölkerung wir siir alle farbige,: Nnsscn Südamerikas,
was gleichzeitig einen Akt proletarischer Klassensolidarität mit den in schäm»
loscstrr Manier Ausgebeutete,: und llnlcrdriicktcn bedeutet. Deutsche Prolc.
tarier aber, die, et«« dcn Eedankcn einer Auswanderung in brasilianische
Urwald» ernsthaft ins Auge fassen, sollten jedenfalls die Warnnngen eines
Mannes berücksichtigen, der nach Abentcucrn auszog und statt dcr crwartcten
Romantik mit einer nur allzu niichtcrncn Wirklichkeit Bekanntschaft machen
mußte. Dcm mit vorzüglichen Illustrationen ausgestatteten Buch ist weitest«
Verbreitung zu wünschen, Arthur Goldstein.

Bibliographisches Institut AG. / Leipzig

Dritte Auflage, gänzlich ncu bearbcttct

von Prof. Or. Georg Steinhaufen
Mit 4 farbige,, und tt schwarze» Tafeln sowie tZt Mbll«

düngen lm Text. Grosz-Oklav. X u„S 686 Seiten. 1929

Sn Leinen 26 RM.

Vleses Werk ist eine s,)stcmattsck,e, auf wissenschaftlicher Grundlage und

^„«schrn Kult,», E^lst nicht nur cine Zusammenschweißung von Sitte,,»,

geistige Durchdringung und Gestaltung dcr Gcsamthell kulturgcschlcht»
licher Erscheinungen. In Ihm splcgcll sich zugleich dle Geschichte de«

deutschen Menschen «lder.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
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Das Schlichtungswesen in dcr modcrncn Wirtschast. Von vr. rer. pol. Oskar

Martin, Diptom.Boltsmirt, unter betonter Beachtung dcs deutschen Ee.

staltungsprobtcins, Preis broschicri etwa g RM. Vcrlag Gustav Fischer, Jena. —

Das Schlichtungswesen, dns wohl zurzeit brennendste sozialpolitische Problem
in Dculschtnud. soll in dieser Untersuchung aus dcr Struktur dcr modernen

Wirtschaft abgeleitet rocrdr», Dcn gusainmrnhaun.cn zwischen dem Aufbau und
den Grundsätzen dicscr Wirtschaft und dcn Aufgaben und Ecstaltungsformen
eines Schlichtungswesens mird darin nachgcspUri. Ausgehend vo» dcr Erkcuntnis,
von dic Schlichtung »icht so sehr von ihrcr jcmriligcn Organisation getragen
wird, sondern dcr Wille zur Einigung, die gesinnungsmakige Einstellung stets
den Ansicht«« iiir einen Ersolg zeitigen mird. von der Erkenntnis, daß das

Wichtigere nicht dic Form, londcrn dcr lebendige Inhalt ist, bclcuchtet die Ar»
bcit das Schlichtungswesen von dcm Begriff dcr Wirtschaftsgesinnung aus.

Gesunde slcisrblose glich«. 6lg erprobte und bewährte Rezepte, be«rbeit«t
nach den neueste» Ernährungslehre» mit Anhang: Speisczcttel fllr iede»
Monat iMit'a«. und Abeudessc», Ratschläge für Kuren allcr

. Art> vo»

Lisbcth Ankenbrand mit zahtrciclien: Biidcrn ans Kunstdruckpapier.
Steif kartoniert 3,S» Mk,, scin Scschrnklcinen 4,50 Mk. Süddeutsches Brrtägs»
Haus G. m, b. S,, Stuttgart, Birkcnmaldstr. 4t, Porto 3« Pf, - Keine Sau»»
frou, dcr die Gcsuudhcit ihrcr Familie, insbesondere ihrcr Kinder am Kerze»
liegt, kann dieses neue Buch entbehren, auch dann nicht, wcnn ste die fleisch»
losen Gerichte nur an einigen Tagen dcr Woche in den. Kiichcnzcttcl ein»
schicbcn mill, dcnn hicr findrt sic cine geosze Ausmahl vorziiglickcr nicht zu
kostspieliger Rczcptc, Dic mnndcrvollcn Bilder zeigen, wic die Speisen
ästhetisch schiin un« appciiianregcnd anzurichtcn stnd. Auch zu EeschcnkzmccK»
cignct sich das Buch bei scincr schr fcincn Ausstattung bcstcns.

Ein Kostbarer Fund.
Tine Handtasche lag vor mir, mitten auf der Strasze. War sie

aus einem Kuto herausgefallen? vorsichtig hob ich sie auf.
Mm mochte die elegante Tasche gehören? Gb ich sie öffnete?

vielleicht Könnte ich dann die Tigentümerin ermitteln?
Nun hatte jch sie geöffnet, Uch fah Geldscheine, ein Büchlein und

andere Kleinigkeiten. Gb in dcm Büchlein mohl der Name der
verliererin stand? Nein. Kber der Name des Büchleins inter-

essierte mich lebhaft. Ich ging in ein Tafe und las und las. vas

Büchlein war riesig interessant!
Wem aber gehörte die gefundene Tasche? Ich durchsuchte die»

selbe noch einmal, eingehend. Jetzt sand ich in einem Nebenfach
etliche Besuchskarten, lautend auf den Namen einer bekannten
Filmschauspielerin, viefer Trotze also gehörte die Tasche? Schnell
fuhr ich zur Wohnung der als schön bekannten verliererin.
Nun stand ich ihr gegenüber! Ich erstaunte sehr! Welche Iugend,

roelche unmutsvolle, liebliche Frische des Gesichts, vie mar ja
blendender als auf dcr Filmleinwand, Schminke hatte sie nicht
aufgelegt, das merkte ich bald, Kber ganz ohne Hilfe Konnte dies
Gesicht mohl Kaum so anmutsvoll blühen.
Wir plauderten eine Weile zusammen. Schließlich fragte mich

die liebenswürdige Künstlerin, ob sie mir irgendeine „Belohnung"
anbieten dürfe. Ich erwiderte: „vann bitte ich höflichst um das
Büchlein aus Ihrer Handtasche, denn dies Büchlein plaudert so
interessant und überzeugend von dem Wert der jung und lieblich
machenden Marvlan-Treme."

vie Künstlerin errötete leicht. Ich fühlte: hier habe ich ein

Geheimnis entdeckt. Ich bekam das Büchlein. '

Beim hinausgehen fiel mir das allerliebste Gesichtchen der Zofe
auf. Ich flüsterte ihr auf dem Korridor zu: „Sind Sie auch eine

Marvllln-Prinzcssin?" Neckisch sayte sie: „Was sein muß, mujj
sein! Wir vom Film nehmen oft Marvlan-Treme, auch die Herren.
Wie soll man sonst so lange hübsch ausschauen?"
Nun besorgte ich mir auch Marvlan-Treme. Zunächst ei«

Probe, die jeder Kostenlos bekommt. Marylan-Treme gab mir
direkt Rätsel auf, Oiese Wirkung hatte ich dann doch nicht er-

wartet. Welch erquickendes Blühen, welch Tntschwinden beginnen»
der Krähensüfze, welch liebliche Veränderung meiner haut. Ich sehe
so schön aus, dasz ich selbst zum Film gehen Könnte. Ich bin glück»
lich über mein Aufblühen. Man bewundert mich.
Jeder follte Marvlan-Treme probieren, vie Vorteile eine»

Gesichtsbehandlung mit Marvlan-Treme sind auaensüllig! vie aus»

gezeichnete Wirksamkeit ist durch mehr als 17 000 KnerKennungs»
schreiben (notariell beglaubigt) verbürgt. Legen Sie darum end»
stehenden Gratisbezugsschein in ein offenes Kuvert (dann Kostet
es nur S Pf. Porto durch ganz veutschland) und hinten aus da«
Kuvert schreiben Sie Ihre genaue Kdresse.

Gratisbezugsschein: Kn den Marvlan-Vertrieb. Serlin 108, Fried»
richstr. 24. Trwarte vollkommen Kostenlos und portofrei etn«
Probe Marvlan-Treme und das lehrreiche Liichlttu^Vss Geheim»
nis jung zu bleiben,"

Pos?»«« r.sckürucllsr / Mp»t-550« / »«tstio»5«5ucker
»«. Z2.S« frei ltsus INit sutom. Sogen^sKIer «rVl. »> Erei tisus »«. gg.—. IViit sutom. IZ«gen?sKIer Klvi. 100.—

Lpieienck ieiektes ^rdeitenl H VietksrbenckrocK in einem ^ideilsgsnge.
für Xsufer-^u^eisung 2sKIe Koke Provision. — IZeleren-en bei ^uitrs^erleilurig erbe'en.
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