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An Spiegelbild der ckeutschen Wirtschaft.

vas Berliner Institut für Konjunkturforschung (Ifli.). das
mit amtlichen Ziffern arbeitet, hat eine Arbeit über das

deutsche Volkseinkommen veröffentlicht, aus der

sich — trotz vieler Unzulänglichkeiten — eine ganze Menge
höchst wichtiger und interessanter vinge erkennen lassen. Nicht
mtt Unrecht spricht das Institut von einem „Spiegelbild des

Wiederaufbaus der deutschen Wirtschaft nach der Inflation",
wenngleich der Ausdruck in einem anderen Sinne zutrifft, als
er dort gemeint ist. vas sogenannte Volkseinkommen, wie
es vom JfK. errechnet wird, ist nämlich 192? um rund 50 v. h.
größer gewesen als 1925. und diese Erhöhung der Einnahmen
Zoll ein erfreuliches Spiegelbild des Wiederaufbaus sein. Wir
roerden alsbald sehen, wie es damit steht.
Man mutz nämlich wissen, datz mit all solchen Aufstellungen

über Volksvermögen. Volkseinkommen und dergleichen nicht
viel anzufangen ist. Nicht einmal die Segriffe sind eindeutig,
und deshalb läszt sich nie mit Sicherheit sagen, was dazu gehört
und was nicht. So z. ö. scheint es auf den ersten ölick ganz
einfache um herauszukriegen, wie groß das Einkommen des
gesamten Volkes ist, mufz man die Einnahmen aller einzelnen
zusammenzählen. Kber wenn jetzt einer den anderen etwas

schenkt? ?ür den der es Kriegt, ist es eine Einnahme. Kber
für die Eesamtheit? Ein anderer hat es ja weggegeben, die
Gesamtsumme ist nicht verändert. Vasselbe trifft zu für Erb-
schaften. für Sozialrenten usm. Klso soll man solche Summen
weglassen? Sofort Kommt man mieder in Unsicherheit, wie-
weit das gehen darf, vas Iftt. hat aus der Rechnung fort-
gelassene Schenkungen, Klmosen, Uriegsrenten. Krmenunter-
stützungen und versicherungsrenten. vie zuletzt genannten
sowohl aus der Sozial- wie aus der Privatversicherung. Es
hat dafür den Grundsatz aufgestellt, „alle diejenigen Ein-
Kommensteile auszuscheiden, die Keinen Entgelt für wirtschaft-
liche Leistungen darstellen". Aber wie ist es dann mit vivi-
oenden? Sie sind mitgezählt, und zwar nicht als Einkommen
aus rcapitalvermSgen. sondern als Einkommen aus yandel
und Eewerbe. vos ist ein.großer Unterschied, wie sich später
zeigen wird. Nach unserer Auffassung leistet dsr Oividenden-
empfcinger nichts. Vagegen wird das Is«. den Ankauf von

SKtien, die hergäbe von Betriebskapital für eine wirtschaft-
liche Leistung ansehen. Schön. Wir wollen darüber nicht
streiten. Aber hat der Empfänger einer Kente oder einer ver-
sicherungssumme nicht jahrelang Seiträge gezahlt? Ist das
Keine wirtschaftliche Leistung? Man sieht, es ist alles Ansicht?-
suche, es Kommt alles auf die Auslegung an. Es ist ein

breiter Kaum für Willkür gelassen, und selbstverständlich fällt
dte Auslegung im Kapitalistischen Staat nicht zugunsten der
Arbeitenden aus. vas tst Kein Vorwurf bewußter verein»

genommenheit, sondern bet der gegebenen Umwelt, Erziehung,
Venkart usw. unserer höheren Seamten Kann das gar nicht
anders sein.
vie Folgen zeigen sich denn auch sofort. Lo sind, wie gesagt,

Oividenden mitgerechnet, versicherungsrenten aber nicht und
auch nicht die Hausfrauenarbeit, die doch ohne allen Zweifel
eine wirtschaftliche Leistung ist.

. Kber weiter. Seim Unternehmer ist es selbstverständlich,
daß man die Werbungskosten nicht zum Einkommen rechnen
Kann. Sie werden abgezogen. Kber bei den Krbeitern sind si«
nicht abgezogen. Kuch nicht die Versicherungsbeiträge, va«
JfK. erklärt. einfach: Beides hätte beim Krdeiter „über»
wiegend EinKommenscharaKter". Man begreift, welchen lln>
terschied es ausmacht, ob z. S. die wöchentlichen Fahr»
gelber von 21 Millionen Kngestellten und Krbeitern als Ein-
Kommen mitgerechnet werden oder nicht. Dagegen ist das Ifll.
der Ansicht, daß Arbeiter und Angestellte noch Nebenein-
Künste haben, die sie nicht versteuern, und rechnet hierfür
einen Zuschlag von S v. h. auf das steuerlich ermittelte Ein»
Kommen der Lohn- und Eehaltsempfänger.

Wohlverstanden: es soll nicht bestritten werden, daß solche
NedeneinKünfte vorkommen und daß man sie, will man ein

einigermaßen richtiges Resultat erzielen, berücksichtigen mufz.
Es Zoll nur gezeigt werden, daß es dafür gar Keinen sicheren
Maßstab gibt und daß die willkürliche Schätzung notwendig
— ohne subjektive Voreingenommenheit — das Einkommen
der Arbeitenden größer, das der Sesitzenden Kleiner er»

scheinen lögt.
Natürlich weiß das JfK., daß es auch unter den Sesitzen-

den Leute gibt, deren Einkommen größer ift, als die Steuer
erkennen läßt, von Steuerhinterziehungen hat man ja man»

ches gehört. Sei ihnen schlägt es IS v. h. drauf, dreimal so
viel wie bei den Angestellten und Krbeitern. Kber merkwür»
dig, trotzdem macbt der Zuse'ilag bei den kirbeitendon I 7 Mil»
siarden Reichsmark aus (1929), bei den Gewerbetreibenden nur

1.Z Milliarden. Sei den selbständigen Landwirten gar nur

0,Z Milliarden. Immer und immer wieder erscheint das Ar»
beitseinkommen aufgebläht.
Und so geht es von Anfang bis zu Ende, vie steuerfreien

Einkommen „mußten geschätzt merden". vie Spar-, Oepo»
stten-, hovothekenzinsen „muhten geschätzt werden" von den
Einkommen aus Kapitalertrag „wurden alle Betrüge ab»

gesetzt, die ins Ausland oder an Banken und sonstige Unter-
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nehmungen fließen". Auch liegen selbst da. mo sichere Zahlen

vorhanden sind, nicht aus allen fünf Zähren 1925 bis 1929

Ergebnisse vor; dte fehlenden wurden geschätzt. Ebenso un.

, sicher und zum Teil nur geschätzt sind die lleberschüsse juristi»

scher Personen und dte Einkünfte der öffentlichen Unterneh»

mungen. vie letzteren, meil fte nur erst für 1925 und I92S

in der Finanzstatistik vorliegen. Für die folgenden Hahre
Konnten sie „nur innerhalb sehr weiter Erenzen geschätzt
werden", vabei handelt sich's nicht etwa um Kleine Summen.

Lei den juristischen Personen z. S. betrugen 1929 die unver»

teilten Ueberschüsse, soweit sie stch aus den Steuern ergaben,
etwa 850 Millionen Reichsmark: die anderen, steuerlich nicht

erfaßten, schätzte man auf SOO Millionen.

- Hatten wir also sest. vas ganze Resultat ist höchst unsicher,
weil auf Schritt und Tritt wichtige Ziffern fehlen, die durch

Schätzung ergänzt worden sind, vie Schätzung fällt — trotz
besten Wollens der Schätzenden — naturgemäß stets so aus,

daß das Einkommen der Besitzenden Kleiner, das der Arbeiten»

den größer erscheint. Es Kommt noch hinzu, daß Eehälter und

löhne der Steuerbehörde genau bekannt sind, wogegen die Be-

sitzenden ihre Einkünfte selbst angeben, und zwar so. daß erst

Kürzlich der Finanzminister össentlich erklärt hat. er müsse
die großen Steuerzahler dauernd heimlich übermachen lassen,
um wenigstens einen Teil der hinterzogenen Beträge noch zu

Kriegen.

Und nun wollen wir zusehen, wie in diesem wahrhaftig
nicht zugunsten der Angestellten und Srbeiter getrübten Spie»

gel der Miederaufbau der deutschen Wirtschaft sich aus»

nimmt.

II.

vie Ermittlung des Einkommens der verschiedenen Se»

völkerungskreise erfolgte im wesentlichen Nach den Ergeb-
nissen der Einkommensteuer, und dabei mußte, mie bereits

oben erwähnt, vieles mangels genauer Sngaben geschätzt
werden.

Betrachten wir nun zunächst die veranlagten Ein»

Kommen, bei denen Keine Schätzung in Frage Kam. weil

die yöhe des Einkommens in der Steuererklärung der Se»

Horde mitgeteilt worden sein soll. Laut ihren eigenen
Steuererklärungen hat sich das Einkommen von 1925 bi,

l929 wie folgt vermehrt (in Milliarden Reichsmark):
Einkommen aus: 1925 1929 das ist
landwirtschaft . . 2.1 2.2 -l- 0.1 Milliard. RM. - -i- 4.8 v. y.
Eewerbe . . . . 7.9 8.3 -i-0,9 , „

--4-
,

Kapitalvermögen . VL 1.5 -1-0.8 , »«--<-160 .

Miete und Pacht 0L 0.8 -I-0.5 „ ,
»-^ «,

Renten .... 0.1 0.2 4-0.1 , . «.»1-100

Sreie Berufe . . 0.9 1,1 -i-0.2 » »«--!- 22.2 »

«ehälter . . . . 1.7 2,7 -1-1.0 „ ..--->- S3.8 „

,2.7 I7.I -1-5.4 „ „
-t- 24.8 v. y.

viese Eehälter stnd nicht etwa alle Eehälter: es handelt
slch hier nur um die veranlagten Eehälter. das sind die

hohen und ganz hohen: da ist z. B. der „Angestellte-
Vr. Schacht darunter und yerr IaKob Eoldschmidt. vie angeb»
ltche Zunahme des Einkommens der Landmirtschaftsunter»
nehmer von 4.8 v. y. ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. ?n
der Landwirtschaft ist nämlich Steuerhinterziehung für den

Unternehmer noch leichter und noch mehr die Regel als an»

derswo. Es ist dort gang und gäbe, daß der Unternehmer
seinen verbauch an selbsterzeugten Naturalien nicht mit ins

Einkommen rechnet und nicht versteuert, vas JfK. Zagt aber

selbst, daß beim Landwirt der Nahrungsmittelbedarf „etwa
die yälfte der Kusgaben ausmacht", viese yälfte wird ein-

such nicht versteuert, und niemand Kann es Kontrollieren.

Um Gegensatz dazu werden die Einkünfte der Ee-

Halts- und L o h n e m p f ä n g e r bekanntlich auf yeller
und Pfennig von der Steuer erfaßt. Und soweit sie wegen gar

zu geringen Einkommens steuerfrei sind, hat man doch ihre
Zahl und Kann thr Einkommen ziemlich genau berechnen,
lassen wir nun die „veranlagten" löhne und Eehälter bei»

seite. so ergibt sich für die übrigen Kngestellten und

Srbeiter an Eehältern und Löhnen lMilliarden Reichs»
mark ohne die famosen oben erwähnten „NedeneinKünfte"):

192S 1929 das ist

versteuert. . 24.S 55.6 9.1 Milliard. KM. —-1-Z7.1 v y.

steuerfrei. . 7.S 7.0 — O.S „ „

— 0.S ,,

52 40.6 4- 8.6 ..
- ^ 27 , o. y.

vasz das steuer f reie Einkommen abgenommen hat. Kann

und Zoll wohl auch bedeuten, die Einkommen im allgemeinen

find gestiegen, so daß jetzt weniger als früher unter dem

steuerfreien Minimum bleiben. Trotz dieser erfreulichen Tat»

soche hat das gesamte Einkommen der gngestellten und Kr»

beiter Zich in den fünf Hahren nur um 27 o. y. vermehrt

neben den 59 v.Y. Zunahme der höchsten Eehälter. den 60 v.Y.

der Einkünfte aus Vermietungen und Verpachtungen, den

100 v. y. aus Renten, den ISO v. y. aus llapitalvermögen.

Werfen mir nun zum Schluß einen Mick auf das Ge»

samtresultrit unter Einschluß der verschiedenen Zu»

schlüge, Schätzungen usw.. so ist vorher noch auf einen merk-

würdigen Unterschied aufmerksam zu machen: diejenigen Ein»

Künste, die nicht aus den Steuererträgen einfach abzulesen

sind, sondern irgendwie errechnet oder geschätzt werden

müssen, ergeben bei den Arbeitern und gngestellten eine Zu»

nähme um fast 42 v. y.. dagegen bei den freien Berufen

Keine Zunahme, bei den selbständigen Landwirten Keine

Zunahme, bei den selbständigen Kaufleuten und Unternehmern

gar eine K b n a h m e um >? v. y. vie nicht uprtc>ilt«n U^er»

schüsse von KKtiengesellschaften, soweit sie steuerlich erfaßt

sind, haben um SO v. y. zugenommen: soweit sie geschätzt

werden mußten, nur um 25 v. y. ver Kapitalertrag, steuer»

lich erfaßt, stieg um 160 v.Y.: der geschätzte Kapital»

ertrag nur um 122 v. y.

Nochmals sei betont, daß es durchaus Keinen.Zweifel an der

subjektiven Ehrlichkeit der Berechnungen und Scbä^ungen

einschließen muß. Kber es beweist, daß ganz unwillkürlich

das Arbeitseinkommen größer, das Kapitaleinkommen Klei»

ner gemacht worden ist. voran muß man senken, um die

folgenden Gefamtziffern richtig zu würdigen, vie

Einkommen aus: 1925 1929 das ist ,

^

landwirtschast . 5.2 -I» 0^Milliard.RM.^-l- ,9.4,v.Y.

yandel,«, «e«. ...
H.7 15.2 »i- I.S -5- !Ä »1.

Vermietung, ver» ^

Pachtung. . . 0.S 0.8 -I» 0.Z , ^.
—60

„

Kapitalvermögen 1.4 5.5 -1- 1.9 . „
---1-155.7 „

Rente« .... t.6 2.6 -I- 1 » .
^ 62.5 «

Geffentl. Erwerb I 2.2-1-1.2 » „----1-120 „

löhne u. Eehälter 54.9 45 -1- 10.1 ,. ,.
-^29

^

Summe: S4.5 70.6 -I- Ib.5 ,.
- -l- 50 v. y.

yier sind nun Schacht und Goldschmidt und die anderen

bei den lohn- und Gehaltsempfängern mtt drin, das ließ fich

ntcht ändern, vas heißt also, es laufen unter don Srbeits»

einkünften solche, die tn Wahrheit aus Kapital fließen. Trotz,

dem wuchsen Löhne und Gehälter nur um 29 v. y. neben dem

bis fünfmal so großen Wachstum der Kapitaleinkünfte.

Wenn daneben das Einkommen der Selbständigen in yan»

del und Eewerbe nur um 15 v. y. zugenommen baden soll,

so befinden sich darunter 2 600 000 yandwerker. Klein»

gewerbetreibende usw.. die zwar „selbständig", in Wahrheit

aber doch Proletarier sind, deren Einkommen also aus Sr'-oit

fließt. Eine besondere Tabelle Klärt darüber auf. daß diese

Srt „Selbständige" im vurchschnitt nur 5000 bis 4000 RM.

jährlich verdienen, mährend in den freien Berufen der vurch»

schnitt 6000 bis 7000 RM. beträgt, bei den wirklichen Unter-

nehmern aber 25 000 bis 50 000 KM.

Trotz aller vorbehalte und Einschränkungen, die wir ho^en

machen müssen, beweist also auch diese Statistik wieder, daß

im Kapitalistischen Staat der Satz gilt: ? s g er t n g e r di e

Arbeit, desto grofzer das Einkommen.
,

,

„

^

,

'

Zbsrus.
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Arbeitnehmerhaushalt unck Neallohn.
Nickt nur in Deutschland, sondern ganz international ist

ür die Nachkriegszeit festzustellen, dasz die preise vieler
Hören wesentliche Schwankungen erfahren haben. Wenn man

«her untersuchen will, wie sich in Wirklichkeit die wirt»

chaftliche Lage der Krbeitnehmerschaft — der Kopf- und yand-
arbeiter — gestaltet hat, so genügt es nicht, zu wissen, wie sich
ihre Lohnverhältnisse in Geld verändert haben. Es genügt
nicht, die Entwicklung des sogenannten Nominallohnes zu
Kennen, sondern man musz gleichzeitig die Eestaltung des

Keallohnes betrachten, das heiszt. wieviel sich der Krbeit»

Nehmer bei einem bestimmten Lohnstand Kaufen Kann.

Dafür wurde eine Generalindex gebildet und dabei fest»
gestellt, daß sich der preis der für den Krbeitnehmerhaushalt
wichtigen Waren im Verhältnis zur Vorkriegszeit ungefähr
wie ISS: 100 verhält. Slso. daß man sich heute für ISS KM.

erst die gleiche Warenmenge Kaufen Kann wie in der vor»

Kriegszett für 100 MK. vies ist aber nur eine Schätzung: denn
im Haushält der einzelnen Arbeitnehmerfamilien spielen die

einzelnen Warengattungen eine ganz verschiedene Kolle.
Wenn man daher die wirkliche Keallohnentwicklung der ein»

zelnen grbeitnehmergruppen darstellen will, so muß man

natürlich erst einmal wissen, einen wie großen yundertsatz die

einzelnen Waren in den Gesamtausgaben der Arbeitnehmer-
gruppen ausmachen. Diese Frage aber hat man erst jetzt
wieder zu untersuchen begonnen.

Das Statistische Keichsamt hatte im Jahre 1907 die letzten
Erhebungen über Wirtschaftsrechnungen angestellt. Es zeigte
sich aber, daß diese Ergebnisse für den Nachkriegskapitalismus
durchaus veraltet waren. Jetzt hat man neue Erhebungen
angestellt, um einen Mick in die heutigen Einkommens» und

verbrauchsverhältnisse der Arbeitnehmer zu gewinnen, und

ols Zeitraum dieser Untersuchungen wurde das Jahr vom

März 1927 bis Februar 1928 gewählt. Die Erhebungszcit
fiel also in eine Zeit verhältnismäßig günstiger Konjunktur,
viese Erhebung erstreckte sich auf Gehalts» und Lohn»
emvfönger. der weitaus überwiegende Teil der vuchführer
entfällt auf Großstädte. Kn ganzjährigen Wirtschafts»
«chnungen liegen insgesamt 2056. und zwar 964 für Kr»

beiter». SS9 für Angestellten», 509 für Seamten» und »l für
sonstige Haushaltungen vor.

Das Statistische Keichsamt hat in Nr. 20 von 1929 seiner
Zeitschrift „Wirtschaft und Stat stiK" einen genauen Sericht
über die Ergebnisse der 896 Wirtschaftsrechnungen der Srbei-

terhaushaltüngen vorgelegt. Da diese Einkommen bis hinauf
zu einem Iahreslohn von 4?00 KM. gehen, dürften die Er-

gebnisse dieser Kroelterhaushaltunaen Keine großen Unter»

schiede mtt denen der Sngestelltenhaushaltungen ausweisen.
Ueber das Einkommen dieser Haushaltungen schreibt das

Statistische Keichsamt:
„vas Arbeitseinkommen steht unter den Gesamteinnahmen

bei sämtlichen Haushaltungen weitaus an erster Stelle. . . .

Während das Arbeitseinkommen des Mannes in der untersten
Einkommenstufe (bis unter 2S00 SM.) 89,1 v. y. des Gesamt»
einkommens beträgt, macht es in der obersten Einkommenstufe
(4Z00 SM, und mehr) nur noch67.7 v. y. des DesamteinKommens
aus. ?n dem entsprechenden Maß steigt das Arbeitseinkommen
der Ehefrau und der sonstigen yaushaltungsmitglieder bei zu»
nehmendem Familieneinkommen. Insgesamt spielt das Arbeits»
einkommen der sonstigen haushaltungsmitalieder. also in erster
Linie der erwachsenen Kinder, in der obersten EinKommensstufe
eine nicht unbeträchtliche Kolle (durchschnittlich 16.6 v. y. des ge-
samten Familieneinkommens). . . .

vie Ehefrau verdient in 411 Haushaltungen (4S.S v. y. samt-
licher Haushaltungen) mit. Es handelt sich hierbei nur selten um

ganztägige regelmäßige Lohnarbeit: in der Segel sind es gelegent»
liche Einnahmen aus Aufwartung. Waschen. Nähen u. dgl. lväh-
«nd die Annahme nahe liegt, daß die Ehefrau bei geringerem
Familieneinkommen eher mitarbeitet als bei größeren, zeigen die
Ergebnisse der Erhebungen ein anderes Sild. Für die Frage der
Mitarbeit der Ehefrau ift bei den buchfllhrenden Haushaltungen
dte Familienzusammensetzung ausschlaggebend. In den Haus-
Haltungen, die der untersten Einkommenstufe angehören, sind
überwiegend Kleinere Sinder (unter 9 Jahren) vorhanden: die
Ehefrau arbeitet hier nur in 24.9 v. y. der Haushaltungen mit.
In Keinem Fall ist sie regelmäßig den ganzen Tag über beschäftigt,
vielmehr immer nur vorübergehend und hauptsächlich nur stunden-
weise, so daß ihr Iahresoerdienst im Durchschnitt der 20 vorkam»
menden Fälle nur rund 112 SM. betrögt. Mit zunehmendem

Einkommen ist auch ein höheres Alter der Sinder festzustellen,
vie Ehefrau ist dadurch offenbar nicht mehr in gleichem Matz»
an das Haus gebunden wie bei dem Vorhandensein Kleinerer
Sinder. Un den beiden höchsten EinKommensstufen geht sie in
mehr als 50 v h. der Fälle einem Erwerb nach, und zwar ver»

schiedentlich regelmäßig und zum Teil auch «anztögig. Ihr Ein»
Kommen in der obersten Einkommenstufe beträgt rund S35 SM.
im Durchschnitt der Fälle."

viese Ausführungen des Statistischen Keichsamtes er»

scheinen zunächst etwas merkwürdig, denn sie er»

wecken den Anschein, als ob in den unteren Einkommen»

schichten vorwiegend Kleinere Sinder vorhanden seien und in
den übrigen vorwiegend größere, und daher die Ehefrauen
der Familien mit unterem Einkommen weniger erwerbs»

fähig sind als mit höherem, vies ist natürlich nicht der Fall,
und das Statistische Keichsamt dürfte hier schr voreilig«
Schlüsse gezogen haben bei einer viel Kleineren Anzahl von

Haushaltungen. Venn genau so wenig wie es für Arbeiter»

Haushaltungen typisch ist. daß sie Gartenland besitzen — 2SZ
von den 896 Fällen des Statistischen Keichsamtes, also etwa

50 v, y. — genau so wenig ist es typisch, daß Kleinere Sinder
bei unteren Einkommenschichten, größere bei oberen vorhan»
den sind, genau so wenig ist es typisch, daß. je geringer da«

Einkommen, ein um so Kleinerer yundertsatz der Frauen

berufstätig sei. vas Statistische Keichsamt hat sich hier ledig»
lich bei einer an sich schon nicht sehr geschickten Auswahl von

KrbeZterhaushaltungen zu unberechtigten verallgemeinerten»
gen verleiten lassen.

Interessant sind aber vor allem die ausführlichen var»

stellungen über die Kusoaben der yausbaltungen nach Ein»

Kommenstufen. Das Statistische Keichsamt unterscheidet
Einkommenstufen von unter 2500 KM., von 2500 KM. bis

unter ?00O SM.. von Z000 KM. bis unter ?6W KM., von

5600 KM. bis unter 4?00 KM., von 4?00 KM. und mehr.
Leider wurden dabei die Haushaltungen von 800 KM. bi«

!/ n » er Sperber.- LotteZe Z/ütter, n«n Ksbe ick //inen ksnF
unc/ drei/ suseinsnc/erZesei?/, c/s/? suck wir Sucknsnc/iun/««»

Zenii/en orSsnisieri «ein müssen, unc? 2wsr in cier Lern/»»

orSsniss/ion, c/em ^enirsioerbsnci c/er ^nSes/e/iken,

?oi/eKe Z/üi/er- ^s, wissen 5ie. ick mock/e sckon Ker»

bei/re/en, sber ick bin c/oc/? sc/?«n A/iiA/iec/ in unserem biesiM»
Sucknsnc/iunSSSe/tii/enoerein Os sinc/ suck ver«ckiec/ene unsere?

?rin?ips/e c/rin unc/ c/s Ksben wir c/«ck o// <?e/eSenneii. cknen

unsers /Vö'/e ?u KisSen.
!/ nser M e rber//sben 5ie e/enn «uck nur einen /VenniF

TuisSe c/urck /Kren Suck/isnckunSsSeKii/enoerein er/ls//en?

Menn c/er »o /uckiiS wsre, c/snn miWe es //znen unc/ uns si/en

c/ock bereii« Sui Senen unc/ wir nsiien es nick/ nö/iS, /eck«
t?eic/suszsbe Sensu ?u überieZen.
^ o / / e Z e H/ tt / / e r .- Os Ksben 5ie nick/ Zsn? unrecki. l^en»

wir im verein c/en (^Ke/s unser /,eic/ KisSen, c/snn er?snien «/«

un« soviel oon i/iren eiZenen 5orHen, c/s/? wir oersiummerl.

A5iiieicierreHenc/ isi o/i inre Kec/e. Darum nsbe ick mir suck

sckon ö/iers über/eSi, c/sF />ers«niicke l^orsie/iunHen beim t?/ie/
c/ock meniH Lr/o/Z /isben. ^uc/em isi es ^>einiick, sic/? bei solcken

<?eieZenKeiien wie einen öckuibuben beiekren isssen ?u müssen.

// n « er M erber.' LeZrei/en 5ie es c/ock, c/s/? suck im /Zuck»

nsnc/ei c/er ^trbeiiSeber nicki einen /VenniZ mcckr be?«Kii, si«

er mu/?. Heine ^trbeiiSeberinieressen «ieken c/en /ln«esie//ien»

inieressen ZeSenssi?iick gegenüber Oss bei^i, c/s/? «uck irn

öuckbsnc/ei ?wi«c/!en /lrbeiiSebern unc/ /trbei/nekmern, si«s

?wiscken Lsoiisi unc/ ^lrbeii. unüberbrückbare Oezenssi?« be»

«ieken, c/ie üuKunsien c/er ^lnSesiei/ien nur c/urck c/ie /1/scki cier

orSsnissioriscken ^rs/i Kebnc/er/ unc/ sm Lnc/e über/vunc/en
werc/en Tonnen, /Vur cke /°reiSe?ver^«cks/iiicke OrZsnissiion,
nur unser ?c/^., wir,/ in e/er l,«Se sein, unsere wiriscks/Viicken
unci so?isi/?«iiiiscken l^er/isiinisss xu bessern, wenn wir siis

c/srin miisrbeiien. tVnser <7/le/ isi Z/ii^z/ieci im /4rbeiiAeber»
oerbsnc/ /ür c/en Luck/isnc/ei, unc/ ivir Ke/iören in c/en ?c/.4.

L^o/ieSe /i/ui/er.' i^'enn msn c/ie t?esc/!ick/e Agn? Sensu
über/eSi, c/snn Ksben 5ie sckon reck/ unc/ ick wii/ «uck c/en»

?c/^. bei/reien. t?eben 5ie mir biiie eine öeiirittser^isrung.
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ö» ^K»g«Ils»^« VÄIpsrsm im vurcksckniis «U»r/U^»ite5ti»isksm«^

^!»»k«.fs>' bi»--» sollt/»«« Mo«»«» MlldKIA, «d»> «00 S^l

2500 KM. Jahreseinkommen nicht weiter geteilt, währen«

gerade hier schon äußerst wichtige Oisferenzen vorliegen. Das

Statistische Keichsamt schreibt:

»Unter den verbrauchsausaaben stehen oie Kusgaben sür

llahrungs» und Eenuszmittel an erster Stelle: sie machen in der

untersten Einkommenstufe 47,9 v. y. der Gesamtausgaben aus und

verringern sich von Stuse zu Stufe bis auf 41.5 0 h in dcr

obersten Tinbommenstufe . ,

kln zweiter Stelle folgen ln den vier oberen TinKommeniruten

die gusgaben für SeKleidung. und Wäsche. Un der untersten Stufe

übersteigen dagegen die Ausgaben für die Mohnungsm!«? die

SeKleidungsausgaben."
vos heiszt also, dafz der Anteil der Wohnungsmiere on den

gesamten Ausgaben bei steigendem Einkommen sinkt, bei

geringerem aber sich vermehrt, genau so wie der Anteil der

Ausgaben an Nahrungsmitteln bei sinkendem Einkommen

sich vermehrt:
„Ebenso wie die Aufwendungen für die lvohnungsmiele neomen

die gusgaben für Heizung und Beleuchtung von TinKomn,?n>n,fe

zu TinKommenstufe anteilsmäßig ab."

vas Statistische Keichsamt hat hierzu ein interestinies

Lchaubilo aufgestellt, das wir miebergeben.

hier zeigt sich also ganz deutlich, dasz die verschiedenen Wo ien-

gruppen bei den einzelnen EinKommenstufen mit gan^ oer-

schiedenen Hundertsätzen beteiligt sind, vie Krbeitnebn cr-

gruppen. die ein verschiedenes Einkommen besitzen. wcro, n

daher von der Preisgestaltung, z. lZ. von der Teucruno in

einzelnen Warengruppen, ganz verschieden betroffen Vr^n

man daher zu einer wirklich ausreichenden kkeallobnstanst'K

Kommen will, so darf man sich nicht mit einem ei».<iicn

Generalindex begnügen, sondern man musz einen besonderen

Index für jede 'Einkommenstufe aufstellen, da nur so lcbr

wesentliche Fehlerquellen zu beseitigen sind.
Erika p.«usz.

Kbbau cker Arbeitnehmer im Steinkohlenbergbau.
Wenn der Mensch Betrachtungen über den privat besitz

macht, so erkennt er Kleine Anwesen und Kleine Betriebs-

statten mit ihrer leicht zu überschauenden Umzäunung an.

Unübersehbarer Erofzbesitz erzeugt bei ihm de Vorstellung

von Untertänigkeit: er schuf den Begriff Landesherr und

damit die freiwillige Knechtschaft, vie Gewalt eignet sich die

Arbeitsprodukte ohne Krbeit an und zwingt bei den elenden

lohn- und Arbeitsbedingungen die Besitzlosen immer wieder

zu einer Arbeit, die in den Begriff „Sklaverei" ausmündet.

Nirgends ist das Herrentum weniger Gewalthaber so aus-

geprägt wie heute im Steinkohlenbergbau: tbnen

gegenüber verblaßt jede Vorstellung, die man sich macht über

frühere Herzöge und Fürsten zu ihren unterdrückten Landes-

Kindern. Welch gigantischer Ausdruck von Arbeitskraft, aber

auch welche brutale Ausbeutung von Menschen würde sicht-

bar. menn nur an einem Tage die Trddecke von hamborn

bis ha mm abgedeckt werden Könnte.

Lie Schaffung des allgemeinen Serggesetzes für die preußi-

schen Staaten von ISSS — das trotz Staatsumwä'lzung

noch bis auf den heutigen Tag mit all seinen reaktionären

Auswirkungen gilt — brachte es mit sich, daß Sergbau -

berechtigter identisch wurde mit dem Segriff Kapt-

talistischer Bergwerks Unternehmer.
Oie Produktion steigerte stch und damit auch die Sen-

tabilität des Kapitals, vie staatsvolitischen Pläne ber

Sismarck und Koon fielen mit den privatkavitalifti-

schen Interessen der SergwerKsunternehmer zusammen, vie

bönigliche Bergbehörde und die Sergräte murden im mesent-

lichen auf die Erfüllung bergpolizeilicher Kufgaben gebracht
und mit der Steigerung der Kente aus der Steinkohlen-

gewinnung gingen viele dieser obersten Seamten in dte

Leitung der privaten Steinkohlenbergwerke über.

ver Krieg oon 1870 hatte ein Gründersvstem zur Folge,
das die Hauptenergien einer dauerhaften Kapitalisti-

schen Kraft auf die SteinKohlengeminnung marf.

Krisen blieben nicht aus. ver sich immer weiter ent-

wickelnde Sergbau muhte notwendig bei seinen Unter-

drückungsmaßnahmen auch gewaltige Streiks der Sergarbeiter
zur Folge haben.

Vie Sildung des rheinisch-westfälischen Kohlensvndi-
Kots, der SriKettverKaufsvsreinigung und der Grgcmi-
sationen zum verkaus der Nebenprodukte brachten den

SergmerKsunternehmern ein gewaltige Mackt. Sie waren

nun in ihrem Gewinn streben vollständig losgelöst von

den Königlichen Sergbehörden, bet deren oberen Be-g.

beamten ebenfalls mehr Interesse für Gewinne aus Kuxen

und KKtien entstehen mußte als für das Wohlerg^vr,, Si>r

Sergarbeiter.
ver Weltkrieg und seine Folgen schälten immer mebr Sie

siamesischen Zwillinge der Kohlen- und Eisenindustrie

heraus, wobei die Nebenprodukte als Zubehör der reinn? Ee-

mtnnposten sind.
heute bildet die Hebung der Steinkohle bis zur cbemls^en

Gewinnung der Seife und Stearinkerze einen vurcbocsnqs-

Posten für die besondere Buchhalters! der SergwerKsumer-

nehmer, und ihre ausgeklügelten Statistiken werden in,mer

mehr unübersichtlicher und unklarer für die Selicktuno der

Gewinne.

Kiesige Schachtanlagen werden grohen Gesellschaften zu

einer niedrigen Summe verpachtet. Kleine SKtien estker

schreien in den Generalversammlungen auf, wenn fte erfob-en

müssen, daß die Pacht für sie nur eine Kleine Sente. das

Werk für die Pächter große Gewinne abwirft.

ver Umfang des SteinKohlengewinnungs r e ch l s dai ad

1865 für die SergwerKseigentümer — von der Einzige-

merkschaft bis zum Trust — einen gewaltigen Legen ge-

bracht, vabei streiten sich die SergwerKseigentümer noch

darum, ob fte ein Eewinnungsrecht nur an demjenigen

Mineral haben, das in der verleihungsurkunde besonders

bezeichnet worden ist. oder an allen noch vorkomn er>dcn

Mineralien. Selbst der Genehmigung von Sautcn über

der Erbe, die der Steinkohlengewinnung ihrer Meinung

nach schaden Könnten, wollen sie auf Erund der bis-

berigen Rechtsprechung wirksam entgegentreten. lSau einer

Schnellbahn von Oortmund nach Köln mit mirdlanier

Schaffung von ArbeitsmöglickKeiten.)

Und die Arbeitnehmer im Sergbau? Seit ,865 sind diese

KoblensKlaven geblieben.
ver VII. Titel ist aus dem Allgemeinen verygssev für

die preuszischen Staaten herausgenommen und ln ein Setcks-

bnappschaftsgesetz verwandelt.

Immer mieder haben es^die SergwerKsbesitzer verftnnoen.

dte anderen landesgesetzlichen Sestimmungen soweit

ihr SergmerKssigentum davon berührt wurde, in den vorder-

gründ zu stellen. Selbst Sestimmungen des bürgerlichen

Keckts murden dem Serqrecht untergeordnet.

Wir möckten wohl behaupten, datz die veralteten vergyesetze

der Einzelstaaten veutscklonds ouch einen ^emmschnh

für dle Vereinheitlichung des Kelches mit bilden.
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^4m /tbenci SinS es vorbei unc/ ssnS,
Ms» c/ie l^ocke in Srsmiicke 5iuben ??vsng,
Ourck sisubige 5irs//en nsck wsrienc/en //üSeln
t?inZ Lreuc/e c/er Lieine/! besckminKien (''snH
l/nc/ c/er srmsie öckriii iruZ ein Leier^/eic/,
Ls wsr ein oersckückieries il/e/iscbenieici,
Dss /!«S oer^ücki suf c/en weiiesien LiüSe/n

Ls siroi nnc/ rssckeii noc/i c/urck ciie /Vsck?

l/m c/ie »ckis/encie Fiiiie c/er /riec/ssmen Hckeun«,

Mie i^sck/er «isnc/en unci borckien c/ie ?«une,
Lnc/ es Hsben c/ie Lsiier unci ^ierne sc/>i

i^'ur eines — c/ss eine oerm^'Hen wir nick/

/m lt^snc/ern sus eiiiAen 5isc/ien «k scksuen<

(/sn? nsbe brsnnie ein Z/eer von l,icki

l/nci wsr/ über l/üiien ciss 5iernenver?ic/?i

unci c/er nscki/icken /trbeii HesoensiiSes l/rsuen.

Liei ll^sncirer Seben unc/ wissen es nic/ir-

L« kommen c/ie /Vscki unc/ cien LsK SeKsnZen
^tus Oör/ern, wo Lonne un? Leic/er isH,
Äenscken c/er ^rbeii, c/ie /Vscki unc/ L«S
l/m ciss l/unHer/creu? c/er /^sbr/Ken /isnSen,
lm siiiisken Oor/ bsi/i um Uiiiernscki

Dss //«rn c/er 6«rSe ersckrockene it scki,
Lsbri^en Siüben ibr eiser?ies ösnci

l/nc/ Oor/ c/er /trbeii b«i/?/ /trbeiisisnc/,

Os« Oor/ isi siiii. unci c/er BiiisA rubi,
Mie ein Liebernc/er sck/s//, von c/er nsck/iFen t?iut,
l/nc/ c/er //such unc/ c/er 5snci unci c/ie Äi/ie Siübi
k^om 5cksuer, c/er nsckis um c/ie Fierne s/irübi,
l/nc/ c/ss Siübenc/e Oor/ biiii nickt HonnisSsrsst
l/nci cke LeierisAe sinc/ ^jrbeiisissi,

Lsbri^en. c/ie /4iem c/er l>^«ic/er »ck/ür/en
l/nc/ /.eben um S^ssser unc/ Il'iesenisnc/,
Gemmen nicki 5onnisSs c/en Aiübenc/en örsnct,
Mei/ cke brennenc/en öeeien nicki rssien c/ür/en.

l/nc/ wiecier mirci ein ^benci sein,
Lin Leiersbenc/ im 5«nnen»ckein,
l/nc/ isriSssmer Sieiien cke wsnc/ernckn 5iunc/en,
Lebren wir sus c/en Lernen Zurück,

lr'ss wir emiS «ucken, c/ss A/ensckenS/ück,
Mir bsben es nickl su/ c/en //üAein Ke/unc/en.
Ls wsnc/er< müc/er su/ ieiseren ,^ckwisiSen,
Mss einen LsS isnS c/ie ^eii oerSs/?.
Oie 5iurlc/en wsSen nse/z Hieiienc/em ll/s/?,
Menn Lsc/er in wsnc/ernc/e l,iec/er sinzen.

Merc/en wir c/snn c/ie Lsbri^en seb'n

l/nc/ boren, wss nscki/ick c/ss l/s/n?nern s/?ricki^
l/eber sckis/enc/en Miesen ciss brennenc/e /.ick/,
Oie /Vol, c/ie su» c/usimenc/en T'ürnien /«ucki
l/nc/ c/s, Oor/ unc/ c/ie Fonne in Fckiiien isucki?
l/nc/ wercien wir wiecier vorüberSeb'n?

/c/i wei/? nur, wenn wir in Oor/ern sinken,
/I/üssen es /.iec/er c/er i^reibeii sein/

l^on il/enscken, c/ie ü/ensc/ien c/en 5onnensckein
l/nc/ c/ie Leuer c/er Zü/iZen Lrc/e bringen,

Lrsn2 Loi/ien/elc/er,

Lag es tm Charakter der Februargesetze vom Jahre
1 q, <z — Lozialisierungsgesetze —. dafj sie nur eine
Episode blieben, wobei die alten Sergrechte wsiterwirken
Konnten? Trotz Keichsverfassung. trotz Sohlenwirtschafts-
gesetz so wenig materiellen Erfolg für das gesamte deutsche
Volk: viel eher der größere Eew'nn der Unternehmer
durch Steigerung der Produktion und Sbbau der Sergarbeiter
uno gngestellten, damit Verminderung der Lohnsumme.
warum tritt für den Sergarbeiter und Sergbau.

angestellten die Schärfe der Keichsgesetze auf. die einen
Ledein der Berechtigung zu ihrem Sbbau geben sollen?

vei SergwerKseigentümer in jeder Form schreit nach
seinem besonderen landesgesetzlimen Sergrecht, menn für
seinen Sesitz und seinem Profit Eefahr droht.

ghnen mir die lZuflösung dieser Fragen?
Sergarbeiter und Sergbauangestellte wenden stch setzt

bewußt der Verbesserung ihrer Srbeits- und Lebens,

bedingungen international zu.

wenn mir die alten Schriften über das Sergrecht vieler
Länder zur Hand nehmen — ob veutschland oder England«
ob Oesterreich oder Mexiko —. finden wir die fast gleich»
mäßige lledergabe der Serg b a u freiheit an Kapitalkräftig»
Menschen, wir finden weiter den international übereinstim-
inenden Aufbau des Sergrechts zum Schutze des Sesitzes.
vie deutsche Republik muß mit den alten fürstlichen und

böniglichen Sergrechten der Einzelstaaten brechen, vas

Keichsberggesetz mutz in greifbare Sähe gerückt
werden. Wilhelm Surmeister.

HC
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Oie öeckeutung cker Sozialpolitik.
Die Auseinandersetzungen der Unternehmer mit den Srbeit-

nehmern auf dem Eebiete der Sozialpolitik nehmen immer hef-

tigere Formen an. Suf der einen Seite stehen die Kapitäne der

Wirtschaft und fordern Kategorisch: „Fort mit der Sozialpolitik",

vor allem Sbbau der deutschen Sozialverstcherung. Suf der

anderen Seite erklären die gewerkschaftlichen Grganisationen der

Arbeitnehmer, dasz sie jedem versuch, die soziale Lage der werk-

tätigen SevölKerung zu verschlechtern, energisch begegnen merden.

ver Kampf um den Sestand der Arbeitslosenversicherung, die

monatelangen Auseinandersetzungen im vergangenen Jahr, die

fchliehlich zu der GKtober-Novelle geführt haben, sind der beste

Beweis dafür, datz das Schwergewicht auf sozialpolitischem Eebiete

liegt. Wäre es den Arbeitgebern gelungen, einen wesentlichen Abbau

der Versicherungsleistungen durchzusetzen, so hätten sie damit nicht

nur die soziale Lage der Arbeitslosen wesentlich verschlechtert und

diese gezwungen, aus ihrer bedrückten Situation heraus willsüh-

rige GbjeKte für die Arbeitsmarktpolitik der Unternehmer zu sein,

sondern sie wären gleichzeitig noch mehr als bisher imstande, auf

die Lohn- und Arbeitsbedingungen der Seschiistigten einen vruck

auszuüben. Was hier von dem Kampf um die grbeitslosenoersiche-

rung angedeutet ist, gilt für alle guseinanderfetzungen sozialpoli-

tischer grt. vie Klassengegensätze treten offen zutage, und es wäre

zwecklos, diefe angesichts der täglich wiederkehrenden Erfahrungen

zu verfchleiern. Ver Kampf um den Fortschritt in der Sozialpolitik

ist ein Teil des Klassenkampfes, den die freien EewerKschaften aus

ihrer grundsätzlichen Einstellung heraus zu führen verpflichtet stnd.

vie Erkenntnis der eigenen Klassenlage, die richtige Seurteilung

der Tendenzen der Kapitalistischen Wirtschaft sind zwei wesentliche

Voraussetzungen für die Gesamthaltung der grbeitnehmerschaft.

vie grundsätzliche Sedeutung der sozialen Kämpfe und die yaltung

der freigeWerKfchaftlichen Grganisationen sind neuerdings erfreu-

licherweise Gegenstand wertvoller Arbeiten bekannter Wissenschaft'

ler. Eine wertvolle grbeit des Hamburger Universttätsprofessors

Ed, yeimann erschien unter dem Titel: „viesozialeTheorie
des Kapitalismus" sverlag I. 07. S Mohr. Tübingens

sie liefert gleichzeitig eine Theorie der Sozialpolitik. Zunächst

beschäftigt sich das Such Kritisch mit dem Kapitalismus

und Kommt zu seiner Ablehnung, Großbetriebe und Monopol-

Kapitalismus, diese beiden Erscheinungen der Kapitalistischen

Entwicklung, nehmen den rechtlich freien Arbeitern die soziale

Freiheit, yeimann stellt am Schluß dieses Kapitels fest, daß

Kapitalistisches Privateigentum und soziale Freiheit unvereinbar

sind, vas Kapitalistische Eigentum ist yerrschaftsinstrument nicht

nur über Güter, fondern auch über Menfchen, Vie Tendenzen des

Kapitalismus haben naturnotwendig eine gbwehr und Gegen-

bewegung der Arbeitnehmer zur Folge, Lo entsteht die soziale Be-

wegung, die ihren Niederschlug in der Sozialpolitik findet, yet-

mann spricht zum erstenmal in aller Deutlichkeit aus. daß in der

Sozialbewegung es nicht mehr wesentlich ist, ob die sozialpolitischen

Maßnahmen durch Selbsthilfe oder durch Staatshilfe entstehen,

viese Maßnahmen sind die Folgen der Machtentfaltung der grbeit-

nehmerklasse. Keußerst interessant ist die Feststellung yeimanns,

daß bei dem steten sozialen Singen die Unternehmerklasse zurück-

weichen mutz und schließlich aus der Tntwicklung gezwungen ist, die

Stellung, die sich die Arbeitnehmer erkämpft haben, innerhalb der

Kapitalistischen Wirtschaft anzuerkennen. Ghne diese Anerkennung

bestände die Defcchr, daß eine weitere Mitwirkung der grbeit-

nehmerschaft und ihre Einordnung in die Produktion behindert

wird und damit die eigenen Produktionsgrundlagen der Unter-

nehmer bedroht werden. Trotzdem, oder gerade deswegen wird jede

sozialpolitische Maßnahme dem Kapitalismus wesensfremd bleiben.,

schon wegen der der sozialen Sewegung eigenen dynamischen Kraft.

Jeder sozialpolitifche Fortschritt drängt nach weiteren fortschritt-

lichen Maßnahmen in der Sichtung tatsächlicher sozialer Freiheit.

viese grundsätzlichen Auslegungen yeimanns über das Wesen der

sozialen Sewegung und der Sozialpolitik entsprechen durchaus der

Auffassung der freien Gewerkschaften. Sie finden auch in Seufze-

rungen von Rosa Luzembur« eine Unterstützung.
Soweit yeimann in einem weiteren Abschnitt seines Suches nun

theoretisch den Aufgabenkreis der Sozialpolitik aufzeichnet, werden

von unserer Seite allerdings einige Irrtümer nachzuweisen sein,

vabei stoßen mir auch auf manche grundsätzliche Metnungsver»

schledenheit: wenn yeimann beispielsweise als Feind eines jeden von

außen Kommenden Zwanges die Auffassung vertritt, daß die Sozial»

Versicherung nicht als ein Eebiet der SozialvotttiK anzusehen ist,

meil sie der Arbeitnehmerschast nach seiner Meinung von außen

aufgedrängt wird, so sind wir der entgegengesetzten Ansicht, vie

soziale Versicherung in veutschland, einmal abgesehen von ihrer

Entstehungsgeschichte, erfüllt heute den Zweck, den merktätigen

Menschen vor den Wechfelfällen des Lebens zu schützen, das

stnd Arbeitslosigkeit (die Arbeitslosenversicherung r.chnet yeimann

im übrigen zur Sozialpolitik). Krankheit. Invalidität und Alter.

Je mehr es gelingt, hier einen sozialen Schutz durchzusetzen, um so

gefestigter wird die soziale Position des Arbeitnehmers, durch die

dieser dann in ganz anderer Weise imstande ist. den KlassenKampf

zu führen, der eben auch gerade nach yeimann der Kampf der Ar»

beitnehmerschaft ist. Zu dieser von unserer Seite Kritisch beleuch-

teten Einstellung gelangt yeimann, weil der Ausgangspunkt seiner

Stellung zum Kapitalismus vom Liberalismus Kommt, Seine Auf»

fassung vom Wesen des Liberalismus, die er seiner sozialen Theorie

des Kapitalismus zugrunde legt, bringt ihn wiederholt in gründ»

sätzlichen Fragen in Gegensatz zur Marzfchen Theorie, vabei Kann

man dem in manchen Einzelheiten zustimmen: doch wird er der

Marzschen Lehre in ihrer Gesamtheit nach unserer Meinung nicht

gerecht.
Für den Gewerkschafter werden die Abschnitte zu dem Kapitel

Sozialpolitik, dte Wesen und Wege der Sozialpolitik aufzeichnen

und Einteilung und Grenzen der Sozialpolitik wiedergeben, vpn

größtem Interesse sein. Alles in allem, die Arbeit yeimanns ver»

dient die Beachtung weitester Kreise. Sie bietet Material für ein»

sich lebhaft gestaltende VisKussion. Sie beleuchtet die gegenwärtig«
Situation. S. ES ring.

Billige Bücher
Eifrig bemüht sich der deutsche Suchhandel. nachzuweisen, daß

die Sücher billig seien, Vas Publikum will aber nicht so recht
daran glauben, vie Wahrheit liegt wohl in der Mitte.

Selbstredend mußten auch die Verleger bei der Festsetzung
der Sücherpreise der Geldentwertung Rechnung tragen, vabei sind
sie allerdings mehr oder weniger über das Ziel hinausgeschossen,
ver Durchschnittspreis für unterhaltende Literatur liegt bestimmt
immer noch zu hoch, obwohl in den letzten Jahren oon verschiedenen
Verlegern versucht wurde, das Geschäft durch billigere Sücher zu be»

leben, vor allem sind es die sogenannten Volksausgaben von be»

Kannten Werken, die jetzt häufiger wieder in Erscheinung treten.

Wegen ihres verhältnismäßig recht niedrigen Preises dringen solche

Sücher in die weitesten Kreise des Volkes, Nehmen mir ein Bei»

spiel aus der jüngsten Zeit, Thomas Manns dichterischer Ruhm

beruht nicht zuletzt aus seinem Jugendwerk: vie SuddenbrooKs.

Die bisher im Verlag S, Fischer erschienene Originalausgabe des

Romans Kostete 17 SM. Wer aus den weniger und men-g

zahlungsfähigen, aber dennoch leseeifrigen Volksschichten Kann

denn für einen Soman eine so hohe Summe anlegen? Uur über

den Weg der volksbibliothcken und Leihbüchereien Konnte es ge»

lingen. das bedeutsame Werk wenigstens zur Kenntnis eines Teils

diefer literaturbedürftigen Kreise zu bringen. Aber wirklich
volkstümlich sind die SuddenbrooKs auf diefe Weife noch nicht

geworden. In mehreren Jahrzehnten hat der Soman zwar eine

Auflage von 185 000 erreicht, doch entspricht diese Zahl noch lange

nicht seinem literarischen Wert. Nun ist vor Kurzem im gleichen
Verlage eine Volksausgabe zum preise von 2,85 SM. erschienen,
vas ist erfreulich, denn jetzt ist der Weg des Suches ins Volk —

schon zu Lebzeiten des Dichters — frei geworden. Alle Seteiligten

dürften damit zufriedengestellt werden, Kber nun Kommen dis

Sortimentsbuchhöndler und schlagen Krach, va schrieb Walde»

mar velbanco im „SSrZenblatt für den deutschen Suchbandel"
(Nr, 257/192?) einen langen Aufsatz über das Thema: Volksaus.

gaben. Seine Sorge gilt vor allem der verdienstfraoe. die er durch
Volksausgaben ernstlich in Frage gestellt sieht. Wir geben zu,

an einem teuren Such wird mehr verdient als an einem billigen.

Aber lasten sich bei einigem Geschick nicht leichter und schneller

zwanzig Stück der Volksausgabe so ganz nebenbei absetzen als

nur ein Exemplar der teuren gusaabe? vie weitere Lorae des

yerrn velbanco ist „ideeller" grt: ..Was soll das Publikum sogen,

wenn ein anderer Verleger für ein annähernd gleich erfolgreiches
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Such unentwegt 25 RM. fordert, nachdem doch der Druck weiterer
Neuauflagen bei diesem Suche schon lange rifikolos oor sich gcht?
Muß das Publikum nicht annehmen, daß bet den geringen yer»
stellungskosten hier mit einem ganz unverhältnismäßig grofzen
Verdienst gearbeitet wird? Werden die Sartellgerichte be! derartig
Krassen Preisunterschieden immer noch ihren letzigen Standpunkt
beibehalten, werden nicht auch die Gerichte eines Tages Kommen
und die „zu hohen Verdienste des Verlags und Sortiments" bean»

standen und damit unter Umständen das ganze Ladenpreissystem,
auf das der Suchhandel alles Recht hat, stolz zu sein, gefährden?
Wir finden solchen Einwand verständlich. Wenn zwei gleich,
artige und gleichgeschätzte Sucher so riesige Preisunterschied«
ausweisen, dann fragt allerdings der BücherKäufer. warum er für
das eine Werk sovielmal mehr zahlen soll. Oarunter leidet sa
immer noch der deutsche Suchhandel, dasz er zu ängstlich und
widerstrebend dem EedanKen näher tritt. Sücher, oon

denen sich Massenauflagen erzielen lassen, zu verbilligen.
Gewiß, auch im Suchhandel gilt der Kapitalistische Erund-
satz. datz man den höchstmöglichen preis erzielen soll, um auf di«
bequemste Weise den höchstmöglichen Gewinn herauszuwirtschasten.
Es fragt sich nur, ob es nicht bester Ist, mit billigen Volksausgaben
schließlich zum gleichen und vielleicht noch besseren Endergebnis zu
gelangen. Oas hätte dann noch den Vorteil, datz damit auch den
Kulturellen Sedürfnissen des Volkes, die zu wecken und zu sördern
so oft als eine wichtige Sufoabe des Suchhandels betrachtet wird,
entsprochen werden Könnte, yerr velbanco sagt aber dann weiter:
„Uch möchte betonen, daß sich mein SrtiKel Keineswegs gegen ein«
bestimmte Volksausgabe wendet, sondern gegen das Volksaus»
gaben-Svstem überhaupt. Ich sehe darin eine Gefahr nicht nur

für das Ansehen des zunächst unmittelbar getroffenen Sortiments,
sondern auch für das Ansehen des Verlags und damit des ganzen
oeutschen lZuchhandels. Ich sehe die Gefahr für die Einstellung der
Autoren zur yöhe des Suchpreises: ein jeder Autor wird wünschen,
datz gerade sein Such jetzt volksausgabereif sein wird oder gar, als
ncicbste Folge, daß sein neuestes Such sofort in einer Siesenauflage
verbilligt erscheint." Es folgt dann ein yinweis auf ein Kriegs»
buch lgemeint ist Remaroue. ?m Westen nichts Senes!1. oon dem
obne Veranstaltung einer Volksausgabe innerhalb eines guten
halben Jahres über 800 000 Stück verkauft worden seien, und zwar
zu einem nicht sebr geringen preis (S.öll SM.Z, Ursprünglich habe
der Verleger lUllstein) beabsichtigt, das Such für eine Mark her»
auszubringen. Wir sagen dazu: yätte er das nur getan, dann
wären ietzt vielleicht schon drei oder gar fünf Millionen des so
anschaulichen und lesenswerten. Suches abgesetzt worden.

vie Susführungen des yerrn velbanco sind nicht ohne Erwide»

rung im Sörsenblatt geblieben. In Nr. 285/192S schrieb der yar»
bürger Suchhändler Th. Klemm u. a. folgendes: „Sie fordern . . .

zum Streik gegen die Herausgabe dieser billigen Volksausgaben
auf. Ich glaube nicht, datz Sie sich mele Sympathien der Lorti»
menter erwerben, vielleicht die der Großstadtaeschäfte. die wohl»
badende Kundschaft in Massen haben. ... vie Mehrzahl der
Sortimenter begrüßt jedenfalls, genau wie ich. die yerausoabe
billiger Volksausgaben, denn das sind immer noch Kassenfüller,
vie jetzigen billigen Ausgaben der SuddenbrooKs und des Jörn llhl
sind wieder dieselben Kassenmagneten Wie oft Kommen
Kunden in den Laden, fragen nach d«m preis eines Suches und
verlassen den Laden wieder, ohne das Such zu Kaufen, da der preis
zu hoch ist. veshalb begrüße ich jede verbilligte und jede Volks»
ausgäbe eines guten Suches. . , ."

Oieser Suchhändler hat zweifellos recht, vom rein geschäftlichen
Standpunkt aus betrachtet ist es erfreulicher und zugleich nütz»
licher. eine größere Menge preiswerter Sücher an viele Kunden zu
«»"-Kaufen als gar Keine von den nach Ansicht zahlreicher Inter»
essenten zu teuren Werken. Kus vielen, GelegenheitsKunden lassen
sich zudem OauerKunden gewinnen. Selbst von sehr Kritischen
Fachleuten wird zugegeben, daß die billigen Volksausgaben der
letzten Zeit tn ihrer Aufmachung nicht wesentlich hinter den
Kostspieligen Criginalausqaben zurückstehen, viese Erfolge in
einer wirtschaftlich schwierigen Zeit sollten doch die Verleger
ermutigen, so manches gute und Kulturwichtige Such in einer den
Massen des deutschen Volkes erschwinglichen Kusgabe zu oer»

breiten. Mögen doch die Sortimenter, die Kein Verständnis für
unsere jetzige Zeit aufbringen Können, weiter der Vergangenheit
nachtrauern und auf etn zukünftiges, zahlungskräftiges, bücher»
Kaufendes Publikum hoffen, vorläufig ist sür viele Bücherfreund«
die Sorge um das leibliche Srot noch so groß, baß sie ihre geistig«
Kost nur unter dem Gesichtspunkt größter Sparsamkeit und nur

unzureichend einkaufen Können. W. R.

Stellungslos!. Unck cksnn?
Osrm tiillk clie Äeller>veniuccluii8 tl« ?cl^»

Kolleginnen unck Kollegen!
kjelk cien Zrellunßslc»«, I lVIelclec iccie otlea»
Äellunz 6er Ortsgruppe unser» Verbsocl«

Nowpfer für äie Erwerb s'osen.
Oer bisherige verlaus der Verhandlungen über Steuerreform

und Arbeitslosenversicherung veranlaßte den KfA-Sund, sein«
Stellungnahme nochmals zufammenfassend zu bekunden:

Oie Katastrophale Tntwicklung des KrbeitsmarKtes zwingt zur
uneingeschränkten Kufrechterhaltung der Krbeitstofenversicherung.
Vie freien Kngestelltenverbände lehnen deshalb tn voller Ueberein»

stimmung mit den KrbeitergewerKschaften alle Vorschläge ab. di«
mittelbar oder unmittelbar den Kbbcm der Leistungen bezwecken.
Sie wenden stch insbesondere gegen den Plan des Seichsfinanz»
Ministers, der die Kürzung der Leistungen über den Weg einer er»

»eiterten Selbstverwaltung der Krbeitslofenversicherung Zwangs»
laufig herbeiführen würde. Oie Pflicht de, Seiches mutz es

bleiben, in Zeiten außergewöhnlich ungünstiger KrbeitsmarKtlag»
Zuschüsse an die Arbeitslosenversicherung zu gewähren: Pflicht der
Eesamtheit des Volkes ist es. sich an ber Aufbringung der dazu er»

forderlichen Mittel zu beteiligen.
ver AfK-Sund fordert nochmal, nachdrücklichst das Not»

opfer der Mehrverdiener, das durch einen einmaligen
Zuschlag zur TinKommensteuer oller Steuerpflichtigen mit einem
über 8000 SM. liegenden Einkommen zu erheben ist. Es tst aber
nicht angängig, dieses Notopfer auf Kngestellte und Seamt»
allein abzuwälzen, dagegen alle Kreise der Sesitzenden davon
restlos zu befreien. Für die nichtversicherungspflichtigen privat»
angestellten, die in diesem Zusammenhang fälschlicherweise als
Festbesoldete angesprochen werden, märe eine solche Sondersteuer
unerträglich. Oiese Kngestellten würden, obwohl auch sie in
wachsendem Maße der Gefahr der Arbeitslosigkeit ausgesetzt find,
als einzige Krbeitnehmergruppe zu einer Sonderbelaftung heran»
gezogen werden, ohne daß sie auch nur irgendwelchen Unter»

stützungsanspruch an die Krbeitslosenversicherung erwerben. Oer
KfK-Sund miederholt seine Forderung, die Versicherungsgrenze
in der Sozialversicherung fallen zu lassen, allen Kngestellten aber
mit der Seitragspflicht auch den Rechtsanspruch auf die Krbeits»

lofenunterftützung zu geben. Kngesichts des gesamten Steuer»
Programms des Seichsfinanzministers, das eine weitgehende Se»

lastung des Massenverbrauchs bringt, märe es ganz unerträglich,
wenn die Sesitzenden von diesem einmaligen Notopfer noch aus»

genommen würden.

Ts mutz nach wie vor gefordert werden, datz jede Möglichkeit
von Steuerquellen durch Belastung von vermögen und hohem
Einkommen ausgeschöpft mird. um den Staat tn die Lage zu
versetzen, die sozialen Kusgaben zu erfüllen.

Theaternot.
Im Theaterwesen wurde die Notwendigkeit der Planwirtschaft

schon oor dem Kriege erkannt, vie Städte gingen dazu über, zu»
gunsten einer ösfentlichen Kunstpflege die bestehenden Privattheater
in gemeinnützige oder zumindest in Subventionstheater um»

zugestalten.
Ts muß verhütet werden, daß als eine Folge der Finanznot der

Eemeinden die Gefahr auftaucht, die Theater in irgendeiner Form
wieder in die Privatwirtschaft überzuführen. Weite Kreise des
deutschen Volkes verfolgen deshalb mit schmcrer Besorgnis bi«
sich mehr und mehr verschärfende Theaterkrise. Ts ist irrig, an»

zunehmen, baß durch ben teilmeisen Wegfall der Zuschüsse, die von

seiten der Kommunen in der vergangenen Zeit geleistet wurden,
allein die jetzige Theaterkalamität entstanden ist, Oie tiefer«
Ursache der Theaternot liegt zum Teil in einer llebersteigerung
und einseitigen Betätigung des Theaterbetriebes und einer ver»

engung der 'Theaterbasis. ?n dieser Verbindung muß auch aus
dte Wichtigkeit der Kuswahl der Bühnenleiterfrage hingewiesen
werden. Oie Theaterfrage ist nicht nur eine Angelegenheit ber

Beschäftigung oon Sühnenangestellten, denen Arbeitslosigkeit droht,
sondern eine Frage der Gestaltung der öffentlichen Finanzen und
darüber hinaus aller an der Kunst interessierten Menschen.
Oie unterzeichneten Spitzenorganisationen sehen sich deshalb ver-

anlaßt, auf die gefahrvolle Tntwicklung der heutigen Thcaterlage
hinzuweisen, höchste Zeit ist es, in Theaterfragen neue Wege
zu beschreiten und aus den jetzigen Zuschußtheatern OolKsthcater
zu gestalten, die aus breitester Basis fundiert werden müssen.
Bedenklich stnd dte Sestrebungen, allein durch Stillegung der Gper
die Theaterbetriebe zu verbilligen. Oie Gper, die einen wichtigen
Bestandteil des Theaters darstellt, mutz erhalten und in Einklang
zu den übrigen Kunstgattungen des Theaters gebracht werden.
Vurch Ausgestaltung des Konzertwcsens und volkstümliche Musik-
darbietungen dürften finanzielle Entlastungen des Gpernetats zu
erreichen sein. Ferner wenden sich die Arbeitnehmer dagegen, daß
Steuergelder für Siesengagen verschleudert wcrden, die die Scn-
tabilitSt des Theaters untergraben und geeignet find, den Aufstieg
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junger Künstler zu erschweren, weiter dürften sich durch einen

Verzicht aus Großausstattungen und Vereinfachung des ver»

waltungsapparates erhebliche Ersparnisse erzielen lasten. Vem

llheater ist besser gedient mit Kleinen preisen und vollem yaus,
als mit hohen preisen und zum Teil leeren Häusern. Wir wollen,

dafz es auch dem Srbeiter, lZngestellten und Seamten möglich ist.

am Sunsterleben der Zeit Knteil zu nehmen.

Oas deutsche Volk und insbesondere die Krbeitnehmer haben
das größte Interesse daran, daß die Theater bei Serücksichtigung

ihrer Kulturellen Kufgaben trotz aller Einsparungen, die gemacht

werden, doch leistungsfähig bleiben. Es müssen deshalb alle Ein»

spgrungsmöglichkeiten, gdbaubeschlüsse und Zusammenlegungen

gewissenhaft geprüft werden.

Oie unterzeichneten Spitzenorganisationen der freien Gewerk»

schaften richten daher an alle beteiligten Kreise den Mahnruf,

ernstlich an der Seform der deutschen Theater mitzuwirken, um

Wege zu finden, das Theater zu erhalten und für die breiten

Masten verständlich und zugänglich zu machen.

Allgemeiner veutscher Gewerkschaftsbund sKOGS.).

Allgemeiner freier Kngestelltenbund lKfK-Sund).

Allgemeiner veutscher Seamtenbund (KOS.).

KUS »«.nor-l. uno Il.ousil.ie
-

G
»»i»»»M»»i«»»»»»i»»»»i«»«»>»

Mitten aus vollstem Schaffen ...!

In einem Kürzlich veröffentlichten Nachruf des Vorstandes der

I. G. Farbenindustrie anläßlich des Kblebens eines VireKtors,

der mit 74 Zähren das Zeitliche gesegnet hatte, heißt es: „Mitten

aus vollstem Schaffen ist uns yerr vr. . . entrissen worden."

Mit 74 wahren noch mitten aus vollstem Schaffen! Merk»

würdig, Zehr merkwürdig, wenn man stch vergegenwärtigt, daß nach

ber heute in SrbeitgeberKreisen herrschenden Kuffassung ein Kn»

gestellter bereits mit 40 Jahren zum alten Eisen zu werfen ist und

mit seiner Familie, die gerade dann die größten Anforderungen

an ihn stellt, einer trostlosen Zukunft überliefert wird. Es ent»

steht die Frage, wie es Kommt, daß ein virektor noch mit

74 Jahren im vollen Schaffen steht, mährend ein Angestellter schon

mit 40 Jahren als verbraucht angesehen wird.

Messeabenck in ^eipziq.
Unsere in Leipzig beruflich anwesenden Kollegen haben wir am

4. März zu einer zwanglosen Zusammenkunft eingeladen, deren

erster Teil im Sitzunysfaal unserer Grtsoruppe Leipzig stattfand.

Rollege Seil wies im Auftrage des verbandsvorstandes darauf

hin, daß wir anläßlich der Messe Wert darauf legen, unsere Ueisen»

öen und Vertreter zusammenzurufen, um die besonderen verufsfragen

dieses Teils unserer KollegenZchaft zu besprechen. Wir haben des»

halb von öffentlichen Kundgebungen unter Heranziehung der

sonstigen Leipziger Mitgliedschaft abgesehen, merden auch sür dle

Zukunft die gleiche Taktik verfolgen. In der umfangreichen,

angeregten Kussprache über die bisherige Krbeit des Verbandes

im Interesse der Reisenden und Vertreter wurde unserer Krbeit

vollste KnerKennung zuteil, vabei wurde der Wunsch zum Kus»

druck gebracht, anläßlich jeder Messe einen besonderen Meffeabend

für unsere Kollegen zu veranstalten. Oie berufliche Tätigkeit der

Reifenden bringt es mit stch, daß er in seiner Tätigkeit für die

Grganisation beschränkt ist, deshalb aber um so mehr jede De»

legenheit sucht, seine eigentlichen Serufsfragen und auch die

Grganisationsangelegenheiten allgemeiner Krt im Kreise der ver»

bandskollegen zu besprechen.

In zwangloser fröhlicher Geselligkeit blieben die Teilnehmer

an der Zusammenkunft noch einige Stunden im „Volkshaus" bei-

lammen, dessen Verwaltung uns in anerkennenswerter Weise trotz

allgemeiner Ueberfüllung einen besonderen Raum zur Verfügung

gestellt hatte.

Rechtliche Stellung cker provisionsreisencken.
vie Not der stellenlosen Kngestellten mird gegenwärtig besonders

ausgebeutet. Zahlreiche Firmen mißbrauchen die stellenlosen Kn»

gestellten, indem sie ste als Provisionsreisende für stch arbeiten

lassen und das gesamte Risiko der Stellung dem gngestellten auf»

bürden, der in seiner Not nach jedem Strohhalm greift. Unseren

Freunden im zuständigen Unterausschuß des Reichstags ist es

gelungen, den Entwurf eines Gesetzes zur Aenderung des §59

des Handelsgesetzbuches zur Annahme zu bringen, vanach soll der

s SS YGS. solgende Fassung erhalten:

„Wer, ohne ein selbständiges Gewerbe zu betreiben, damit be»

traut ist, für das yandelsgewerbe eines anderen Geschäfte zu ver»

Mitteln oder im Namen des anderen abzuschließen, ist yandlungs»

gehilfe, auch wenn er als Vergütung ausschliehlich oder vor»

wiegend Provision erhält.
Besteht Zweifel darüber, ob ein yandlungsgehilfenverhältnis

nach Kbs. 1 und 2 oder ein Kgenturverhälttiis nach Z 84 vorliegt,

so ist der Beschäftigte als Handlungsgehilfe anzusehen."

hoffentlich setzt der Reichstag durch beschleunigte Verabschiedung
des Gesetzentwurfs demvorgehen gewissenloser Unternehmer ein Tube.

Erbauliches vom Margarinetrust.
Ein Unternehmen, das durch seine monopolartige Stellung im

In» und gusland die Gewinne nach Belieben festsetzt, sollte es

unterlassen, diese wahrlich nicht zu geringen Gewinne auch noch
durch die Ausnutzung der Notlage stellungsloser Angestellten zu

erhöhen.
vie Margarine-OerKaufs-Union stellt zur vurchführung be»

sonderer Propagandamatznahmen sogenannte propagandistinnen
an, die die Kufgabe haben, in den Lebensmittelgeschäften, in denen

Margarine und ähnliche KrtiKel zum verkauf gestellt werden, die

Verbraucher auf den Wert der Margarine und den Nutzen, den der

Margarineverbrauch mit sich bringt, hinzuweisen. Vie Ware wird

den Kunden nicht nur empfohlen, fondern durch propagand'stinnen
auch sofort verkauft. Es ist ganz unbestritten, daß diese Tätigkeit
als die eines Kaufmännischen Kngestellten zu betrachten ist.
Um sich jedoch den Verpflichtungen zu entziehen, die aus den

Tarifverträgen für Kaufmännische Kngestellte und aus den gesetz»
lichen Schutzbestimmungen für die Handlungsgehilfen herrühren,
werden die propagandiftinnen zur Unterzeichnung eines Reverses

gezwungen, der folgende Sestimmung enthält:

„Meine Tätigkeit ist die einer Dewerbegehilfini für die Kus»

tra^ung etwaiger Lohn- oder sonstiger vifferenzen Kommt das

zuständige Arbeitsgericht in Berlin in Frage."

Tarifliche und gesetzliche Rechte sollen also genommen werden,
die vurchfechtung irgendwelcher Ansprüche soll außerdem durch
den Gerichtsstand Serlin, der auch für Sefchäftigungsftellen des

Keichs gelten soll, erschwert werden.

Wir hoffen vorläufig noch, daß diefes vorgehen einen Ueber-

griff irgendeines in der Teschäftsleitung tätigen yerrn darstellt
und daß durch diesen öffentlichen yinmeis der tarifrechtlichen und

gesetzlichen Lage Rechnung getragen wird.

Sonckerbare Gewerkschaftsführer.
Seit längerer Zeit bemühten wir uns. für die Kngestellten des

Einzelhandels in pritzmalk einen Tarifvertrag abzuschließen. Vie

Arbeitgeber waren nicht davon erbaut, ihre alte Selbstherrlichkeit
aufzugeben und sträubten sich, solange es ging. Inzwischen hatten
EdA- und Gedag-Oerbände von unseren Bemühungen erfahren
und Mosten ohne großen Widerstand der Arbeitgeber einen Tarif»

vertrag ab, wobei sie uns ausschalteten. Wenn man sich den Tarif»

vertrag ansieht, wird es einem durchaus verständlich, warum dis

Krbeitgeber Keinen Widerstand aufboten, als es sich um den Ab»

schluß mit GdA.» und Eedag-Oerbcinden handelte.
Wir legten selbstverständlich den yauptwert neben ausreichenden

Eehältern auf eine Sestimmung über die Arbeitszeit entsprechend
der Arbeitszeitoerordnung, d.h. wir wollten die 48stündigs
Arbeitswoche festsetzen und für jede nickt zu verhindernde Ueber-

stunde ein Zweihundertstel plus Zuschlag, vie Gegner haben einen

Tarifvertrag abgeschlossen, in dem die Gehälter für eine Arbeits-

zeit von S4 Stunden wöchentlich vereinbart sind, va Kein grbeit»

geber daran denkt, ein für 54 Stunden Arbeitszeit vereinbartes

Eehalt zu zahlen und etwa nur 48 Stunden arbeiten zu laffen,
bedeutet diese Vereinbarung, daß die Angestellten in pritzmallr

ständig zur 54stündigen Krbeitswoche gezwungen werden. Es lst

doch etwas Schönes um die „Stanoesärbeit" der EewerKschafts»
bünde.

Kurzarbeit im Einzelhanckel.
vie große Arbeitslosigkeit und die dadurch bedingte verminderte

KaufKraft der SevölKerung bringen es mit fich, daß der Umsatz in

den großen Setrieben des Einzelhandels auch nicht die gewünschte

Steigerung aufweist, ja, daß sogar geringere Umsätze festgestellt
werden müssen. Oer Einzelhandel, der an der KaufKraft der großen

Masse der Arbeitnehmer am stärksten interessiert ist, greift nun zu

sonderbaren Mitteln, vie Nachrichten häufen sich, daß man ver»

sucht, die durch Verminderung der Umsätze und Verringerung der

Gewinne entstehenden Mindereinnahmen den Angestellten dadurch

aufzuhalsen, daß man die Angestellten zeitweise aussetzen läßt und

das Gehalt entsprechend verkürzt. Man denkt dabei auch nicht

daran, sich mit den Angestellten und ihren Gewerkschaften vorher

zu verständigen, glaubt vielmehr, daß die Angestellten durch bis

schlechte Lage des Arbeitsmarktes so widerstandslos sind, daß sie

sich einseitigen Anordnungen ihrer Arbeitgeber widerspruchslos

beugen.
Wir haben in allen bekannt gewordenen Fällen die Arbeitgeber

eines Sesseren belehrt und merden überall dort, mo die Arbeitgeber

ihren einseitigen yerrenstandpunkt nicht aufgeben, mit den

schärfsten Mitteln vorgehen, vie Angestellten des Einzelhandels

sind heute nicht mehr schutzlos, seitdem sie sich in immer stärkerem

Maße freigewerkschastlich organisiert haben.

„ver Mohr hat seine SchulckigKeit getan ..

Als Schiller vor etma 150 Jahren diese Worte ben Mohr in der

„Verschwörung des Ftesco" sprechen ließ, glaubte er sicher nicht,

daß sie dereinst im praktischen Leben so oft zitiert merden Können.

Wir erleben es jetzt beinahe täglich, daß alte, bewährte Angestellte
und Arbeiter auf die Straße gefetzt merden. Nicht nur die neuen

FabriKationsmethoden und die Neuorganisation der Süros er»
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höhen dte Arbeitslosigkeit: auch die SetriebseinschranKungen stnd

«rbeblich daran beteiligt. Rücksichtslos merden die Kündigungen

ausgesprochen, und ganz besonders bedauerlich ist es, dasz die mirt»

schoftliche Lage der von der Kündigung getroffenen in Keiner

Weise unterZucht mird.

lllassenkündigungen sind jetzt von der Firma Morand u. To.,

Aktiengesellschaft, Mechanische Sammgarnmeberei. Färberei und

Kppreturanstalt in Tera, megen SotriebseinschränKung vor»

genommen morden. Unter den Gekündigten befinden sich zmei

Angestellte von 64 und SZ wahren, die seit 59 und 40 Jahren ihre

Arbeitskraft dem Unternehmen widmeten. Oer eine von ihnen
lebt schon seit langem unter den ungünstigsten verbältnissen, Tin

verheirateter Sohn ist wo v. y. KriegsbeschSdigt, hat zmei Kinder

und ist ohne jedes Arbeitseinkommen: er mird noch vom Vater

unterstützt. Wenn es auch dem anderen alten Kollcgen vielleicht

nicht ganz so schlecht geht, so droht doch auch ihm durch die

LtellungslosigKeit eine recht dunkle Zukunft, Noch ein dritter

Fall ist zu ermähnen, ver Kollege ist 40 Jahre alt, seit über

20 Jahren bei der Firma tätig, hat drei schulpflichtige Kinder

und einen Sohn in der Lehre. Auch seine Zukunft ist in vunkel

gehüllt.
Wenn es auch Keinen Zweck haben wird, an das Gewissen der

Unternehmer zu pochen, so mutz doch immer wieder die Forderung

erhoben merden, datz. menn ein Abbau wirklich nicht zu vermeiden

ist. auf die wirtfchaftlichen Verbältnisse des einzelnen Angestellten

Rücksicht genommen merden mutz, yier ist die Forderung noch um

so eber angebracht, als die Gekündigten ihre Arbeit stets mit

größtem pflichtbemusztsein zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt

haben. Ts ist selbstverständlich, datz gegen die Kündigungen Ein-

spruch und weiterhin Klage erhoben würde.

üarifrecht 6er Unorganisierten im EinzelhanSel.
Mit den großen Hamburger Warenhäusern ist ein besonderer

Tarifvertrag abgeschlossen. Oie übrigen Tinzelhandelsbetriebe

werden durch einen anderen Vertrag erfaßt. Oa beim Abschluß des

Vertrages für die Warenhäuser der Wille der Parteien feststand,

daß dieser Vertrag nicht auf andere Setriebe ausgedehnt werden

soll, lag Keine Veranlassung vor. die Allqemeinverb'ndlichKeit beim

RAM. herbeizuführen, ver Vertrag gilt infolgedessen nur für die

organisierten Kngestellten, wie durch Tntscheidungen des Arbeits-

gerichts ausdrücklich bestätigt worden ist.

Unorganisierte entlassene Kngestellte haben nc>ch ihrer Tnt-

lassung Ansprüche erhoben, meil angeblich die Tarifgehälter nicht

gezahlt morden stnd. Oie Richter haben in allen Fällen festgestellt,
ob die Klagenden gngestellten organisiert stnd. Oie Knspriiche der

unorganisierten gngestellten murden abgewiesen, ohne daß geprüft
wurde, ob tariflich'festgesetzte Gcbälter gezahlt morden sind oder

nicht, yier ist in zahlreichen Fällen gezeigt morden, welchen Wert

«ie Mitgliedschaft in der Organisation hat.

Stillegung cler Sächsischen Maschinenfabrik.
Zu den zahlreichen anderen Industriemerken, die in Themnitz

tm Laufe des letzten Jahres verkleinert oder stillgelegt worden

sind, ist nun auch noch die Sächsische Maschinenfabrik vormals

Richard yartmcmn gE. getreten, vor wenigen Tagen hat die

Kufsichtsratssitzung der Gesellschaft beschlossen, die Werke still-
zulegen und die Gesellschaft aufzulösen.

Oie Gründe für die Stillegung eines Werkes sind bei den deut-

chen Unternehmungen billig mie Srombeeren im herbst, vie

teuerliche Selastung mird herangezogen, die Steigerung der

ozialen Lasten ift angeblich untragbar, vie durch Steuern und

Loziallasten entstellenden hohen Selbstkosten verhindern angeblich
den erfolgreichen Wettbewerb im Ausland. Kenner der Verhältnisse
bebaupten allerdings, daß die wirklichen Ursachen darin liegen,
daß die Yartmann-Werke seit Jahren unter einer vermaltung
standen, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen war. Ts ist so gut
wie alles versäumt morden, um das Werk Konkurrenzfähig zu

erhalten.
wenn die Anlagen nun verkauft oder ausgeschlachtet merden,

roerden diejenigen, die durch ihre Mißwirtschaft den verfall des

Werkes verschuldet haben, ja mohl der Not nicht ausgesetzt sein,
vie Leidtragenden sind wieder die Angestellten und Arbeiter, die

in Themnitz und Umgegend bei der allgemein darniederliegenden
Industrie Keine Aussicht auf andere Beschäftigung haben und die

zuerst der Arbeitslosenversicherung, später der Wohlfahrtspflege
zur Last fallen.

aus or-ni si-»«»«.« M

Rheinische Braunkohle.
vas Gehaltsabkommen zu dem Tarifvertrag für den Rheinischen

Braunkohlenbergbau vom 22. DKtober 1929 wurde mit Wirkung
vom I. Januar 19Z0 durch die Tntscheidung des Reichsarbeits-
Ministeriums vom 8. Februar 1950 für allgemeinverbindlich
«Klärt.

öraunkohlenberabau in Oeutschlanck.
Oie SraunKohlenförderung hat im Hahre 1929 eine weitere

Steigerung erfahren, die sich auf die einzelnen deutschen Sraun-

Kohlenreviere mie folgt verteilt:
1928/29 ,927/28

Rheinisches SraunKohlonfpndiKat . .
49 291 94Z t 45 145 775 t

Mitteldeutsches SraunKoblensnndiKat. 63 708 S7Z t 6Z 562 555 t

Gstelbisches SraunKohlensvndiKat . .
44 640 984 t 42 565 049 t

Ts zeigt sich damit, daß der deutsche Braunkohlenbergbau sich
auch weiterhin in aufsteigender Linie befindet, hierbei ist be-

sonders zu beachten, daß die Trhöhung der Leistungen im roesent-
lichen ohne nennenswerte Steigerung der SclcgZchaft durchgeführt
werden Konnte. Oie Fördorungssteigerung ift vicimehr durch cine

starke und durchgreifende Rationalisierung im SraunKoblcnb"rg-
bau möglich gewesen. So ist beispielsweise die Leistungsfähigkeit
der Abraumförderbrücken im Braunkohlenbergbau von 4^0 auf
1950 Kubikmeter gesteigert worden Oie Großraumförderung,
die die Produktion wesentlich gesteigert Hot und den einzelnen
Werken Trspainisse bis zu 25 v. h, brachte, erfährt eine weitere

Steigerung durch in? Kbrnumförde'-b'''icbl>n, Mnz.ii Kommt, daß
durch eine bessere Trocknung der SriKettierKohle sehr gute Tr-

gebnisse erzielt werden Konnten, Oie Zahl der Abraumbagger ist
in den Jahren 1925/28 um 45 gesteigert worden. Kußerdem wurden

S0 Kohlenbagger neu in Setrtch genommen.
Slle dicse Zablen zeigen, daß die Behauptungen der Unter-

nehmer, der deutsche Braunkohlenbergbau würde bei einer Te-

Haltserhöhung der beschästigten Arbeitnehmer nicht mehr leistungs-
fähig sein, abwegig sind. Ts liegt an den Bergbauangestellten,
sich noch mehr als bisher in den freien EewerKschaften zu organi-
lieren. Sie werden dann in der Lage sein, ihre berechtigten ?or-

derungen mit dem notwendigen Nachdruck und noch größerem
Trfolg als bisher durchzusetzen.

Bergmanns-Siecklungsmohnunoen.
Kürzlich trat der Gauleiter Schlegel vom Ohv. aus dem

Gruppenrat der Sergmannsstcdlung des Reichsbergbaues zurück.
Dafür entsandte dieser verband Herrn vocke gjs Vertreter. Trotz-
dem über die Druppensitzungen Berichte in der Taqespresse ver-

mieden werden sollen, erschienen einige Tage später Aussührungen
in einer Wattenscheider Zeitung, die mit einem Aufruf andie

Sergbauangeft eilten des Wattenscheider Bezirks schlössen,
stch als Wohnungsbewerber an Herrn vocke zu wenden, der sür
Serücksichtigung bei Zuweisung von Wohnungen sorgen werde.

Ts ist selbstverständlich, daß eine solche Aufforderung nur agita-
torischen TharaKter haben Kann, weil es gar nicht möglich ist,
eine etwa sich meldende größere Angestelltenzahl zu befriedigen.
Namentlich die Kngestelltenverbände Können nur schwer ihre ohne
Kufruf sich meldenden Bewerber zur Berücksichtigung verhelfen,
weil die Zahl der zur Verfügung stehenden Wohnungen äußerst
gering ist. vie Sergbauangestellten seien deshalb auf die wirk-

lichen verhältniste und den richtigen Weg hingewiesen.
Vie Verteilung von Sergmannsmohnunyen geschieht nach einem

vereinbarten Schlüssel, dem die einzelnen verbände zugestimmt
haben. Für freiwerdende Siedlunqswohnungen hat zunächst dor-

jentge verband das vorschlagsrecht. der seinerzeit erstmalig über

die betreffende Wohnung verfügte. Ts ist deshalb zwecklos, an

irgendein Gruppenmitqlied Bewerbungen direkt heranzubringen,
da dieses nicht zuständig ist. sondern eine eigens dazu bestimmte

Kommission verfügt die Wohnungszuweisung.
Zunächst melde sich jeder Bewerber bei seiner Organisation, die

dafür sorgen wird, dak ihm die entsprechenden Sewerbungsformu-
lare durch die zuständige Gruppenverwaltung zugehen. Sofern

jedoch die betreffende Grganisation unter den fieiwerdenden Woh-
nungen Keine ihr schlüsselmötzig zustehende Wobnung bei der neuen

Verteilung zur Verfügung hat. dann ist die Zuweisung an eines

ihrer Mitglieder auch n'cht möglich. Ts Kann in besonderen Fällen

dann nur durch eine Verständigung mit den anderen verbänden

eine Berücksichtigung ermöglicht werden, sofern der übcr eine

solche freie Wohnung verfügende verband bei ihrer Besetzung

durch eines seiner eigenen Mitglieder verzichtet. Mit Rücksicht

auf die bestehende Wohnungsnot ist dies nur selten möglich, will

sich der betreffende verband bei feinen Bewerbern Keine Schwierig-
Keiten machen. Laste sich darum niemand durch öffentliche Zei-

tungsaufrufe in Hoffnungen hineintreiben, die bei dem

wobnunasmangel nicht zu erfüllen sind. Oie Bergbauangestellten
müssen sich zur Vermeidung von Tnttäuschungen weiter darüber

Klar sein, daß es sich bei den Sergmannssiedlungsmohnunqen um

gleichgeartete Wohnungen handelt. Tin Unterschied, ob der Be-

merber Knyestellter oder Arbeiter ist, wird in der Wohnungsart

nicht gemacht,
vort, wo den besonderen Kaum- und Ausstat»

tungswünschen der Bergbauangestellten — gröktenteils untcr

Mithilfe von Zechenverwaltungen (verlorene Zuschüsse) — seitens
der Sergmannssiedlung mit Zustimmung der Gruppenausschüsse
entgegengekommen wird, sind besondere und höhere

Mietfestsetzungen außcrhglb des allgemein üblichen Sah-
mens vorgesehen. Semerbe sich also niemand blindlings fiir

derartige Sonderwohnungen, ohne sich vorher Gewißheit verschasst
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zu haben, melche Mietpreise und sonstigen Sedingungen zu erfüllen
sind Ts Kann mit verspielen gedient Werden, mo Sergdcm»
angestellte durch Zuweisung solcher besonderen Wohnungen in
größte finanzielle Schwierigkeiten hineingerieten.

Wir erteilen unseren Mitgliedern also nochmals den Sut. t»
dieser Frage nur im Senehmen mit unserer Grganisation zu
handeln

«US vl-m «k»LIL«e»UNLSSe«k»SI: G

Sehaltsbewegung in Oesterreich.
Oer verein der versicherungsangestellten in Oesterreich hat ein«

zu Tnde des Zahres 1929 eingeleitete Lohnbemegung mit günstigem
Trfolg zum Abschluß gebracht, Sm 21. Hanuai hat er mit dem
Arbeitgeberverband des verstcherungsgeWerbes eine Vereinbarung
abgeschlossen, wonach die Gehölter samtlicher Angestellten rück-
wirkend ab I. Oktober 1929 um S,S v y. erhöht werden. — Um
österreichischen versicherungsgewerbe Kommen die Gebälter Ibmal
tm ?ahr zur Ausschüttung. — Um den gleichen yundertsatz merden
die von den Versicherungsanstalten den Rentnern der Angestellten-
Versicherung gewährten Zulagen erhöht, so daß sich der Trfolg der
Gewerkschaft auch auf die bereits in den Ruhestand getretenen ehe-
maligen Angestellten und die Hinterbliebenen der verstorbenen
Kollegen auswirkt.

Zugleich erzielte der verein den gusbau des Kollektivvertraglich
vereinbarten Gebaltsschemas um zwei Gehaltsstufen. Oas normale
Gcbaltsschemo schloß bisher mit der XV. Gebaltsstufe von ZI 2.20
Schilling im Monat (I6mol Im Jahr), die der Angestellte spätestens
mit ZO vienstjahren erreichte.
Nunmehr hat die EewerKschaft durchgesetzt, datz an die Tehalts»

stufe XV zwei Slterszulagen angeschlossen werden, eine Alters»
Zulage von 20 und eine zweite von IS Schilling monatlich.

Unter den gegebenen wirtschaftlichen Verhältnissen muß man die
vom verein der Versicherungsangestellten durchgesetzte Gehalts»
erhöhung als einen großen Trfolg der Gewerkschaft werten. Sie
wurde ohne Tinfetzung gewerkschaftlicher Machtmittel In Unter»
Handlungen mit dem Arbeitgeberverband erzielt. Ts ist dem Um»
stände zu danken, daß die Versicherungsangestellten es verstanden
hoben, die geschlossenen Organisationen oer Serufsangehörigen
allen Duertreibereien zum Trotz aufrechtzuerhalten.

Erfurt.
Oie Versammlung der Fachgruppe im Februar hatte einen guten

Sesuch auszuweisen. Oie erschienenen Mitglieder nahmen zu den
bevorstehenden Setriebsrätewahlen Stellung und erörterten dabei
die Aiitationsmaßnllhmen. die oon ben Funktionären bei der
vurchführung der Wahlen ergriffen werden müssen. Ts wurde
dabei der yoffnung gusdruck gegeben, daß es auch weiterhin ge»
lingen mird. die Fachgruppe vorwärts zu bringen.

Seminar für versicherungsmissenschaft.
Oas Vorlesungsverzeichnis der Universität Göttingen für das

Lommersemester 1970 Kündigt aus dem Gebiet des versicherungs»
Wesens folgende Vorlesungen und Uebungen an:

privatversicherungsrecht (Secht einzelner verficherungszweige),
wöchentlich eine Stunde. Prof. v. EierKe.

Sozialversicherungsrecht, wöchentlich zwei Stunden, Professor
y. Mirbt.

versicherungsrecht mit schriftlichen Uebungen, wöchentlich zwet
Stunden, Prof. Sernftein.

Wahrscheinlichkeitsrechnung, wöchentlich vier Siunden, Pros.
Serneys.

TrblichKeitsmathematiK, wöchentlich Z Stunden. Prof. Bernstein.
Uebungen des Seminars für verficherungsWistenschaft, olle

vierzehn Tage zioei Stunden, Prof. v. EierKe. Prof. Mirbt, Pros.
Gldenberg.
Seminar der mathematischen Statistik, alle vierzehn Tage zwei

Stunden, Prof. Bernstein,
Seminar der Versicherungsmathematik, alle vierzehn Tage zwei

Stunden, Prof. Bernstein,
vas Semester dauert vom 24. April bis ZI. Juli.
Satzung und Prüfungsordnung des Seminars für versicherungs»

Wissenschaft werden von der virektion des Seminars auf Wunsch
unentgeltlich versandt.
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vorbilckliche Sachgruppenarbeit.
vie Ortsgruppe Leipzig berichtet Sber die Tätigkeit

ber Fachgruppe Genossenschaften tn letzter Zeit u. a.
folgendes: Am 8. Januar fand eine allgemeine versamm»
lung der Genossenschaftsangestellten statt, in dn
Kollege Ferdinand vietb. yamburg. über „vte Genossen»
schaftsbewegung als Objekt reaktionärer Sn»
griffe" referierte, vas vorzügliche Referat wurde allenthalben
beifällig aufgenommen.

vie Sollegen Lagerhalter hielten am 12. Februar etn,
weiter, Versammlung ab, in der Kollege yugo Sauv«,

M. d. R.. über „Vas Zü nd ho lz m^n o p ol' sprach, ver vor»
trag war hochinteressant und brachte den yörern viel Wissens?
wertes, Kollege Willy Günther erstattete geWerKschaftlich,
gerichtet
Für die ersten Verkäuferinnen und Kassiere»

rinnen veranstalteten mir am IZ. Februar eine besondere ver»
sammlung. Kollcge Stahl hielt einen Vortrag über ..Te»
nossenschaftliches Werben undverteile n". vi«
von mehr als 2S0 Kolleginnen besuchte Versammlung quittiert«
durch lebhaften Seifall,
ver für die Fachgruppe eingeführte Kursus..Kaufmiinni»

sches Rechnen" erfreut sich einer sehr regen Seteiligung.
Es nehmen ungefähr 100 Kolleginnen und Kollegen daran
teil, ver Unterricht murde am 4. Februar tn Leipzig-Plagmitz
eröffnet, vie zweite Sbteilung begann am S, Februar tn der
Knabenberufsschule Lchletterstraße, Vie Leitung liegt in ben be»
währten yänden des Viplom-Yandelslehrers Kurt Weiland.
Am IZ. März sprach in einer allgemeinen Fach»

gruppenversaminlung Kollege Lähner, Serlin. über
„vie Organisation, die Gehalts» und Arbeits»
bedingungen der Genossenschaftsangestellten".
vie Versammlung mar von über 600 Angestellten besucht und
nahm den aufschlußreichen vortrag mit lebhaftem Interesse ent»
gegen. Alsdann wurde die Vorschlagsliste zur öetriebsratswcchl
im Konsumverein Leipzig-Plagmitz aufgestellt, die Neumahl der
Fachgruppenleitung und andere Wahlen vorgenommen. Oa der
Kollege Vaudert infolge seiner Wahl zum verteilungsstellen?
Kontrolleur als Fachgruppenleiter zurücktrat, sprach ihm Kolleg«
vachselt die miirmste Anerkennung für seine jahrelange Mit»
arbeit und den OanK der Fachgruppe aus. gls neuer Sach»
gruppenleiter murde Kollege Willy Günther gemählt.

öiläungsarbeit im vogtlanä.
ver ZdA hält für die gnge st eilten des Allgemeinen

Konsumvereins Greiz zur Zeit einige berufskund»
liche vorträge ab, vie Themen sind die folgenden: I. vi«
Tntwicklung des Eenostenfchaftsmesens. 2. Wirtschaftliche Unter»
nebmungsformen. Z. Oas Genossenschaftsgesetz. 4 Warenkunde.
Referent für die ersten drei vortrüge ist Kollege SezirKsleiter
Kupfer, plauen, während über „Warenkunde" der Geschäfts»
führer des Konsumvereins. Kollege Eerstenberoer, spricht,
ver erste Vortragsabend mar bei S8 gngestellten des Konsum»
Vereins oon 47 besucht: darunter Kolleginnen und Kollegen, dl«
nach Schluß der Veranstaltung noch weit über eine Stunde Fuß»
weg zurücklegen mußten. Oer Besuch der zweiten Veranstaltung
war wieder schr gut: 22 männliche und 2Z weibliche Angestellt«
nabmen daran teil.
Weitere berufskundliche und fachliche vortrüge finden für die

Kngestellten der Eenossenschaften in Seichenbach und plauen
(Vogtland) statt. Kuch diese Vortragsabende erfreuen fich eines
guten Besuches und finden lebhafte KnerKennung.

Konsumverein für Sera.
ver Bericht über das 22, Geschäftsjahr der Genossenschaft bringt

Zahlen, die eine günstige Entwicklung des Vereins ausweisen, ver
Eesamtumsatz stieg um 12,7 v. y. auf 7,7 Millionen Reichsmark;
bei einer Mitgliederzahl von 11 970 ist dies im Ourchfchnitt ein
Umsatz von 644 RM. je Mitglied, vie Eenossenschaft unterhielt
Z3 Lebensmittelverteilungsstellen, 6 Fleischverteilungsstellen,
S Srotoerteilungsstellen und ein Warenhaus. Kn dem Umsatz ist dis
Bäckerei mit 1.18 Millionen Reichsmark, die Fleischerei mit
I.S4 Millionen und die Abteilung für Schnitt- und Schuhmaren,
ferner für yaushaltungsgegenstände mit 1,18 Millionen Reichs»
mark beteiligt, Oie Sparkasse hatte einen Tinlagenbestand von

2.7 Millionen Reichsmark. Insgesamt beschäftigte die Genossen»
schaft Z42 Personen, vie Schulung des Personals wurde auch im
vergangenen Jahre fortgesetzt, Ts fanden Kurse über richtiges Se»
dienen, Warenkunde, SchaufensteroeKorationen und Lackschrift statt.
Vas Interesse war sehr rege. So wurde der Lackschriftkursus von
über 100 Teilnehmern besucht.

Konsumgenossenschaft Nürnberg»§ürth.
vie Genossenschaft hatte im Geschäftsjahre 1928/29 schöne Fort»

schritte zu verzeichnen. Ver Gesamtumsatz stieg um 2Z.6 v. y. aus
12.S Millionen Reichsmark. Km Schlüsse des Eeschäftsjahres waren
95 Lebensmittelverteilungsstellen, 8 Fleischverteilungsstellen und
das Kaufhaus Km Ring vorhanden, vieses Kaufhaus wurde im

Berichtsjahre neu eröffnet und hatte in reichlich I '/z Monaten einen
Umsatz von 492 000 KM. ver Ourchschnittsumsatz je vor^eilunas'»
teile betrug 120 266 RM. und je Verteilungskraft 23 819 RM. Kn
ZroduKtivbetrieben unterhält die Genossenschaft u. a. eine Säckerei,
>ie mit 2,Z3 Millionen KeichsmarK Gesamtumsatz beteiligt war. und
eine Fleischerei, die im Berichtsjahre in Setrieb genommen würd«
und in reichlich 6 Monaten einen Umsatz von 714 000 RM. erzielte,
vie Mttgliederzahl betrug Z36Z0. die Zahl der beschäftigten per»
sonen 7S9 vie Genossenschaft empfahl den gngestellten. die vom

ZdK. veranstalteten Kurse über Warenkunde, prazis der Reklame
und moderne Verkaufskunst zu besuchen, was auch in nennen?»

wertem Umfange geschehen tst.
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Hauptbetriebsrat beim preußischen Justizministerium.
Kus der Niederschrift über die vierte Vollsitzung des yaupt»

betriebsrats beim preußischen Justizministerium am 20. Vezember
1929 veröffentlichen wir nachstehend einige wichtige Erklärungen
des Vertreters des Justizministers:

KmtsgerichtsdireKtor Willers erklärte, nachdem setzt der

erste Fall einer Kündigung nach tz SZ PKT. zum Zwecke der Suf»
gruppierung eingetreten sei. solle der Standpunkt des Ministeriums
in dieser Frage an die Nachgeordneten Sehörden dahingehend be»

banntgemacht merden. datz die Kündigung von Angestellten gemäß
8 SZ PKT. auch dann nicht zur Entlassung führen
darf, wenn es sich um Kngestellte handelt, die nach dem 1. Juli

1924 eingestellt murden. ...

KmtsgerichtsdireKtor Ivillers: vie vorhandenen gngestellten
in vauerstellung sollen durch versorgunysanwärter nicht verdrängt
worden. Letztere werden auch nur als überzählig gerechnet. Nur

tm unteren vienst werden sie als volle Kräfte gerechnet und
im Seamtenverhältnis beschäftigt,"

preußische innere Verwaltung.
ver Minister des Innern hat, unserem Munsche entsprechend, in

einem Runderlaß vom 2Z. Januar 19Z0 — l b 2075 — (Ministerial-
blatt für die preußische innere Verwaltung Nr. S, Spalte SS SS)
die besondere Seschleunigung der gnträge von gn»

gestellten auf höhere Eingruppierung (tz 40 PKT.) angeordnet. In

dem Erlaß heißt es, daß solche Knträge-in vielen Fällen eine un»

gerechtfertigte Verzögerung erfahren. Anträge diefer Krt sind des»

halb mit besonderer Seschleunigung vorzulegen, vie Entscheidung
über den Aufstieg eines Angestellten in eine höhere vergütungs»
gruppe trifft ausschließlich der Minister des Innern.

preußische Katasterverwaltung.

Ein neuer Sunderlaß de» preußischen Finanzministers vom

20. Oezember 1929 — K. V. I IS04 — ist verschiedenen Segierungs»
Präsidenten zugegangen, um „eine weitere Personal»
Verminderung über das nach dem Sunderlaß vom 2Z. GK»

tober 1929 — K. v. 1 1141 — geforderte Maß hinaus durchzu»
sühren" Oer Erlaß ist nur an solche Bezirke gegangen, tn denen

nach der Aussassung der Katasterabteilung des preußischen Finanz»
Ministeriums der Abbau von Angestellten zum ZI. Oezember 1929

noch nicht die vorgeschriebene Mindestzahl erreicht hat. Auf An»

frage erklärte uns der Vertreter der vermaltung im Finanz»
Ministerium (unter Setonung, daß er sich seh r v o rs i ch t i g aus»

brücken molle), daß zurzeit weitere Entlassungen in größerem Sus»

maße nicht in Aussicht genommen sind.
Es Kommt also nun darauf an, verbandsmitglieder,

sofern für sie eine Kündigung in Aussicht steht oder ausgesprochen
wird, darauf hinzuweisen, daß sie auch in solchen Fällen, mo bei

der vienststelle nur ein Setriebsobmann vorhanden ist (Keine

Angestelltenvertretung!), das Secht haben, innerhalb fünf Tagen
nack Aushändigung des Kündigungsschreibens gegen die Kündigung
Einspruch gemäß tz 8 4 S R E. zu erheben, und zwar beim Se»

z i r K s betriebsrat der für sie zuständigen Regierung — nicht
beim Setriebsobmann! —. Oie Geltendmachung des tz 84 SSG. be»

deutet aber den verzieht auf Uebergangsgeld.
ver Erlaß des Finanzministers vom Z. Sugust 1929 — K. 0. 1

S77 — ermöglichte die Uebernahme von nichttechnischen Süro»

angcstellten als KatasterhilfstechniKer. und von Sürolehrlingen
als Katasterlehrlinge. Wir haben festgestellt, daß diese vergünsti»
gung 800 Süroangestellten und 4S0 Sürolehrlingen zugute ge»

Kommen ist.

ver Finanzminister hat uns folgenden wichtigen Bescheid
Über die Sehandlung von YSHergruppierungsantragen der Snge»
stellten der Katllstoramter zugeleitet:
Ver preußische Finanzminister. Berlin T. 2. den 14. 2. 20.

KV. I. IS9.

SufdieEingabevom2S, 1. 19Z0 — 2SSZ Rie'Kr. —.

Für den gereich dor Katasterverwaltung find die Segierungs»
Präsidenten nicht befugt, über solche Knträge von Knge»
stellten auf Sufrückung in eine höhere Vergütungsgruppe gemäß
tz 40 PKT., beidenendervorschlagderSnge st eilten»

Vertretung von dem der Vienststelle abweicht,
selbständig zu entscheiden (vgl. SunderlaK vom IS. Z. 1926 —

Nr. 4 Satz 2 — KV I IS82 — (preuß. Ses..gl. L. ZI) und Sund»

erlaß vom 26, 10. ,929 — KV. 1 ,042 — (preuß. Ses.-Sl. S. 2Z9).
Lomeit die Prüfung der vorgelegten Knträge ergibt, daß noch
Meinungsverschiedenheiten zu Klären find, merden

die erforderlichen Rückfragen von hieraus veranlaßt, ver
> dortigen Anregung, den Anträgen die schriftliche Aeußerung der

Knqestelltenvertretung beizufügen. Ist bereits durch den Sund»

erlaß vom 27. z. 1929 — KV. 1 297. Abschn. I. Sbs. Z. Satz I (preuß.
ves.'Sl. S. S7) Rechnung getragen.
Ein Knlaß zu einem weiteren Runderlaß dürfte hiernach nicht

gegeben sein. Im Auftrage: yog.

d

Soweit tn Fällen, die unsere verbandsmitglieder
betreffen, anders verfahren wird, als das nach dem Vorlieben»
den Sescheid zulässig ist, muß uns schnellstens Nachricht .ugehen,
damit mir das Weitere veranlassen Können.

^arifverhancklungen für äie sächsischen Semetnäe-

angestellten.
Mit dem Arbeitgeberverband sächsischer Eemeinden wird zurzeit

liber den Kbschluß eines Tarifvertrages für die Sngestellten ver»

handelt, vabei ist u. a. noch strittig der Geltungsbereich. In

einzelnen Punkten sind sich die verhandlungsparteien bereits

nähergekommen. Oer Krbeitgeberverband mollte ursprünglich nur

einen Manteltarifvertrag abschließen und die Gehaltsregelung
örtlichen Vereinbarungen überlassen. Unser verbcmdsvertreter
bat dazu die Erklärung abgegeben, daß der Zentralverband der

Sngestellten Keinen Tarifvertrag unterschreiben würde, bevor nicht
u übersehen sei. mas bezüglich der Sezahlung und Eingruppierung
er Kngestellten geschieht. In der Tarifverhandlung erklärte dann

der Krbeitgeberverband sich bereit, auch über die Eingruppierung
und Sezahlung zentral zu verhandeln.
ver neue Tarifvertrag dürfte auch eine allgemeine Sestimmung

über die Klters» und Hinterbliebenenversorgung der Gemeinde»

angestellten enthalten. In Sonderverhandlungen sollen (außerhalb
des Tarifvertrages) Richtlinien und Grundsätze beraten merden.
Oer Kbschluß und das Ergebnis dieser Tarisverhandlungen ist

noch nicht abzusehen Wir berichten darüber zu gegebener Zeit.

»»«871:1.!.« Hü» 80?I»I.«k»8ILNk»VN0 G

Amtsbezeichnung Ser Geschäftsführer äer OKK.

Vas preußische Ministerium für volksmohlfahrt hat un»

folgenden Erlaß zugesandt:

„ver preußische Minister Serlin. den 5. März 19Z0.

für volksmohlfahrt.
III. V. Nr. 14SS29.

In der Knlage übersende ich ergebenst Kbschrift einer Ent»

scheidung. die ich auf Erund des tz ZSS RVD. und tm yinblick aus
'die Entscheidung des Reichsversicherungsamts Nr. 28Z9 — Kmtl.

Nachrichten I92S L. Z9 — in einem Einzelfalle getroffen habe. Ven
darin zum Kusdruck gelangten Grundsatz merde ich bei meiteren

Streitigkeiten über die Frage der Verleihung von Kmtsbezeich»
nungen an Geschäftsführer anwenden.
Indem ich auf ben über diese Frage stattgehabten Meinung?»

austausch mit den verbänden Bezug nehme, erkläre ich mich gleich»
zeitig mit dem vorschlage einverstanden, daß bei einer Besoldung
des KranKenKassengeschäftsführers von mindestens 4800 bis
7000 RM. (Grundgehalt) Künftig nur die Amtsbezeichnung
„virektor der Krankenkasse..." oder „KranKenKassendiroKtor" ge»

nehmigt mird. die für die Bezeichnung des Amtes eines Kranken»

Kassengeschäftsführers passender erscheint als die bisher üblich«
„OermaltungsdireKtor", zumal da die Geschäftsführer größerer
Krankenkassen oft Eigenbetriebe diefer Kassen zu leiten baben.

Ich stelle ergebenst anheim, dahin zu wirken, datz die Verbands»

Kassen gegebenenfalls entsprechende Beschlüsse zur Ergänzung ihre«
vienstordnungen fassen.

In Vertretung gez. Schetdt."
Oie Knlage lautet:

„ver preußische Minister Berlin, den 6. März 19Z0.

für volksmohlfahrt,
lll. V. Nr. 2186 29.

Oie Beschwerde gegen die Entscheidung des Gberverstcherungs»
amts, durch melche die Genehmigung zur Amtsbezeichnung „ver»
waltungsdirektor" für den Geschäftsführer der Krankenkasse ver»

sagt mird, weise ich als unbegründet zurück. Für den leitenden

Kngestellten odcr Seamten einer Krankenkasse genügt in der Regel
die Amtsbezeichnung „Geschäftsführer", nur menn mit einer

Geschäftsführerftelle besondere schmierige und umfangreich»
Arbeiten verbunden sind, ist eine besondere Amtsbezeichnung ge»

rechtfertigt, Oie Voraussetzung hierfür erachte ich bei einer

Krankenkasse mit rund 8S00 Mitgliedern und einer Sesoldung
des Geschäftsführers mit S300 RM, Grundgehalt als Endgehalt
noch nicht für gegeben, vielmehr erst bei einer Sesoldung mit

einem Erundgehalt von mindestens 4800 bis 700« RM„ wie sis

nach den Richtlinien vom 8. März I92S für Geschäftsführer von

Krankenkassen mit mehr als 12 00« Mitgliedern, ausnahmsmeis,
auch schon bei einer geringeren Mitgliederzahl genehmigt mird.

In Vertretung gez. Lcheidt."
Sollten einzelne Gberversicherungsämter bei der vurchführung

dieser Grundsätze im Genehmigungsverfahren Schwierigkeiten be»

reiten, so wird unser Zentralverband eingreifen.

rarifverhancklunqen mit KeichsKnappscba^t.
ver von der Schlichtungskammer eingesetzte Krbeitsausschutz hat

die Fassung dos neuen Reichstarifvertrages in den meisten Punkten

festgelegt. In zmei Fragen gelang jedoch Keine Einigung: Einmal

beim tz IS des Reichstarifvertrages (Versicherung) und ferner beim
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S, iz der vienstordnung iTntlastung). Vesroegen mußte erneut der

Schlichter angerufen roerden, Vie Verhandlungen unter dem Vorsitz
des Schlichters vr, Hotten fanden am 17. März in Sochum start.
Nach längeren Verhandlungen Kam auch in der Frage der ver-

sicherung eine Einigung zustande. Un der Frage der Entlassung
gelang es Infolge des Widerstandes der KeichsKnappfchaft nicht,
zu einer abschließenden Regelung zu Kommen. Ts wurde dann auf
Veranlassung des Schlichters der neue Keichstarifvertrag mit
Kusnabmo der Vorschriften über die Entlastung noch tz IZ der
alten Oienstordnung festgelegt. In diefer Frage foll das „bisher
vereinbarte" gelten. Ueber die Rechtslage besteht zwischen der
KeichsKnappfchaft und uns Streit, vie gngestellten sehen ein wohl-
erworbenes Recht in den Sicherungen des IZ der alten vienst-
ordnung Viese Rechte sind ihnen durch das RbKommen vom
19 vezember 1929 ausdrücklich garantiert worden, ver Vorstand
der Reichsknappschast wollte hingegen dem tz 12 der vienstordnung
eine neue Fassung geben, der dicse Kcchte zum wesentlichen Teil
beseitigt. Ts schweben bereits Streitfälle zwischen entlassenen
Sngcstellten und der Ruhrknappschaft, in denen die Frage gründ-
säklicb geklärt werden wird ob die Ruhrknappschaft die Entlassung
von gngestellten mit verschärftem Kündigungsschutz aussprechen
Kann, menn ein Disziplinarverfahren nicht vorausgegangen ist.
Oon seiten unseres Verbandes wird die Auffassung vertreten, daß
ei^e solche Tntlassung nickt rechtswirklgm >st. V'e Klärung dieser
Frage müssen infolge des unverständlichen Widerstandes der
Relch^Knavvfchaftsvertreter die Gerichtsinstanzen bringen.

Stuckienreike.
, Zn der Zeit vom 14. bis 22. Zuli findet eine Studienreise für die

klnqestl'llten der Sozialversicherung statt. Ruf dieser Reise werden
in erster L'nie die soz-alen Einrichtungen, vor ollem die ivrts-
Krankenkassen und ihre Eigenbetriebe in Magdeburg,
Leipzig, vresden. Prag und Wien studiert, vie lZe»
sucksbed'nmingen sind den lvrtsyrupven mitgeteilt morden.

glle Kollenen, die sich an dieser Studienreise beteiligen wollen,
werden gebeten, uns ibre Snmeldung unverzüglich zuzusenden.
Tester Knmeldetermin ist der IS. Kpril.

angöSZsins Hei' »eeMLsn«s.ks uno nmsi'e

vie MaqSeburger Anwälte Klagen.
Zn Magdeburg ist durch Schiedsspruch und Verbindlicherklärung

ein Zmangstarifvertrgg für die Knmaltsangestellten geschaffen.
Oie Knwälte haben im Schlichtungsverfahren obne Erfolg verflicht,
eine solche tarifvertragliche Regelung für ihre Knasstellten zu ver-

hindern. Nachdem der Tarifvertrag vorliegt, baben ste eine Klags
br^m Arbeitsgericht angestrengt und Feststellung gefordert, daß
Schiedsspruch und Verbindlicherklärung rechtsunwirksam sei. Oiese
Klage stützt sich im wesentlichen auf die gleichen grgumente. die
der Schlichtrr Or Hauschild in seiner Begründung zur verbindlich-
erklärung bereits widerlegt hat. glich diese Klage ist mieder ein
Beweis dafür, mie die gnmälte den Sinn des neuen Arbeitsrechts
in lein Eegenteil umkebren. vie Klage mird uns nicht abhalten,
die in vielen Städten laufenden Tarifbemegungen mit allem Nach-
druck weiterzuführen.

Schieckssprüch in Norähausen.
vte Knmiilte in Nordhausen haben sich ebenso mie ihre Kollegen

in zahlreichen anderen Städten gegen den Kbschluß eines Tarif-
Vertrages gewehrt. Unser verband mußte deswegen gegen sie den
Schlichtungsausschuß anrufen. Nach mehrmaligen Verhandlungen
hat der Schlichtungsausschuß am 19. Februar 19Z0 einen Schieds-
spruch gefällt, der einen Mantel- und Tehaltstarifvertrag enthält.

Karlsruhe.
vte Fachgruppe gnmaltsangestellte hielt Kürzlich ihre Eeneral-

Versammlung ab. Ts Konnte im verflossenen Geschäftsjahr eine
Reihe organisatorischer Fortschritte erreicht werden. Es murde be-
schlössen, die Werbearbeit mit noch größerem Nachdruck zu be-
treiben. Zur fachlichen Fortbildung der Kollegen sind berufskunb-
liche vortrüge geplant. Zn der nächsten Versammlung mird das
Tbcma: „Oie Zmangsboitreibung in beweglichen Sachen" be-
handelt merden. Oie Versammlung versprach sich von ihrem Le»
schluß eine weitere Belebung und Vertiefung der Bewegung.

»v»08L«au iH

Lchmefelschlammback pistyan.
Mit der SadedireKtion von pistvan haben wir für unsere Mit-

glieder ein gdkommen getroffen, wonach sie Vergünstigungen aus
Läder und Wohnung bis zu S0 v. h. erhalten.
Sad pistvan liegt in den Karpathen, ver Kurort ist modern

ausgebaut und besitzt einzigartige vulkanische Schweselschlamm»
quellen, die auf alle Erkrankungen der EelenKe. der Muskeln
und der Verven ihre Heilwirkung ausüben.
Oie für die Kur benötigten Snmeifungsformulare sind durch

unsere Hauptgeschäftsstelle. Serlin SV.Zb. Granienstraße 40/41, ZU

beziehen, gutzerdem Können Interessenten genaue Znformationen
durch das Süro der SadedireKtion in S rlin erhalten. Oie Kdress«
ist. pistoan-vüro: öerlin WIS. Meier-Gito-Straße I.

aus oem?k»7»ai.«i.»sani! <M

Leipzig.
Die ausgcschricbene Wahl der Vcrtre'er für die beschliekcnde Mitgliederver»

sammlung find« nicht statt, da nur eine Bortchiagslifte elna«mtn»«n ist. Di«
vorgeschlagenen Vertreter sind somit gewählt.
Leimig, dcn IS, März Otto Dachselt. WaKlleite»,

Wiiihrine MitglKdsKöst. Der Verbandsvorstand elirte solgende Mitglied«
durch die Uebcrreichung der silbernen Verbandsnadel: G r o K . B e r I i n ,
Mar Mannz, Max Scliösflcr. Detmold: Heinrich Viesse>,no»n. Frank»
furt am Main: Wilhelm Hanselmann, Gcra: Albert WrKei sun.
Hamburg: Eugen Sech', Johannes Holler, John Kelling. Wilielm Krch»
Hofs. S obert Kuhloro, Georg S oske. Wilhelm Radios, Bernhard Wundram,
Hirschber« im Riesenaeb.: Karl Plcschke, «ihin gen: Sans
Eckert, Leipzig: Gustav Buch, Sclene stuhl, Mannheim: Wilhelm
KrrK, Meisten: Willi, Polilmann. Merseburg: Sermann Köllner.
Mltnchen- Karl Deininger. Elsa Saertcr. gah > stclle Hessisch,
Einkaussvereinigung: ?olcf Vauer, Oskar üobeit, Coswig
t, Eq, : Mar Nvumburger, Hamburg: ssricdrich Andermann, Hugo
Boic, Wilhelm Egberts, Voul GafiNiann, Hermann Hanck, Karl K'ahn. Anna
Postel, August ^iitcr, gijthen; Bau! Sliifier. Otio IHIo. Alfred Eommcr.
Leipzig: Otto Pienn. München: Anna Lohner. Nürnberg»
ss ü r t h : Johann Thomas Daum. Rcmschcid: Karl Schneider, So»
lingen: Karl Kleist Wuppertal: Karl Eschen, Groh.Berlint
Willi Balkie. Karl Partei. Georg Cohn, Vaul Wricse, Gcrtrnd ü^anna. Paul
Hirselond. Nickard Lönsch. Affred S ichmann, Mar Schröder, Otto Wagner.
Karl Joseph Wi^trup, Danzig: Em l Hahn. Eise nach: Adam ESoll,
Elaucha „ : Clemens Klamvöckri. Leipzig: Arthur Welsch. Mann»
heim: Christian Löcbncr. M ii h I ha u s e n i n ? h ii r i n g e n : Otto
Abtckt. AWN, Scl,rciber. München: Iosef Spider, Nürnberg»
ssiirth: Eeorg ssellner. Varchim: WilhcM Kochrian. Tilsit,
Iölmnncs Ludwig.

Dienstjubiläen! 2S Jahre im Dienste waren: Kollege Karl Ainrhe in,
Augsburg, im ssebruar UM bci der Maschinenfabrik Augsburg»Niirnberg. Wert
Augsburg: Solle« Emil Snrbe. EeschöstsMhrer, mn 1, Miirz i«3« bei d«
Allgrineinen Ortskrankenkasse Mr den Amtsaer'chtsbez'rk Altenburg: die Solle»
ginnen Bettn Dic! I und Maria Weis am i«. März lgN, d'e Kollegin
Io^esg Karl nm ll, März lös« bei dcr ssirma Hermann ?iek, München?
Kollege Georg Müller. Kassel, am lS. Mär, 1SZ« bei der Allgemeinen Ort»
krankenkasse in Kassel.

u«ur8»gan»kn»a8R oc» «n G

BerufsKranKenKasse äer Angestellten zu Berlin,
Crsatzkasse.

Unsere Mitglieder machen mir darauf aufmerksam, baß di»
Reichsverstcherungsanstalt für Sngestellte nur dann Zuschuß zu
den Kosten für notmendigen Zahnersatz gemährt, menn der Kntrag
oor der Anfertigung des Zahnersatzes eingereicht
und genehmigt morden ist.
Wir bitten deshalb unsere Mitglieder in ihrem eigenen Znter»

esse, den Kntrag auf Gemührung eines Zuschusses, den mir auch
für die Reichsverstcherungsanstalt für Kngcstellte nach Eenehmi»
gung mitauszablen. vorher bei unserer vermaltungsstelle einzu»
reichen und gleichzeitig die erforderlichen Unterlagen beizubringen.
Wer dieser Vorschrift der Reichsversicherungsanstalt für Sn»

gestellte nicht nachkommt. Kann nicht auf einen Zuschuß oon

dieser rechnen. Ver Vorstand.

Verwaltungsstelle vüsseläorf.
Wir berufen hierdurch die

Zah».«neml«»sammlii»»
ein Mr Montag, den b Mai l9S», 2« Uhr. in die Ee»
schiiftsstelle. D ü s s e I d o r f.-S ch a o o « st r. 7S, II.
Die Tagesordnung lautet:
1. Dic Entwicklung dcr Vrrwaltungssicllc,
2 Wahl vo» 2 Beisitzern fllr den Vcnvnltuiigsstcllcnvorstand,
g. Wahl cines Abgeordneten Mr dic ordentliche Eencralvcrsammlung In

Stuttgart.
4. Verfchiedencs.

Tcilnalimcbcrechtigt sind alle Nitglicdcr, dic den Beitrag Mr den laufcndcn
Monat cntrichtct haben. Als Ausweis Mr die Teilnahme an dcr General»
Versammlung gilt das Mitgliedsbuch.

Dcr Vermaltungsstellcnvörstand, I. A,: ss r I e d r ! ch K « r n a ck e r.

Für die Kaufmännische Leitung einer unserer größeren Zweig»
stellen wird eine

erstklassige Kraft
gesucht.
Es Kommen nur Persönlichkeiten in Frage, die bei entsprechender

sozialer Gesinnung das Eebiet des Kleinmohnungsbaues voll»
Kommen beherrschen, also schon in einer ähnlichen Position tätig
waren.

vor allem wird eine gründliche, abgeschlossene Vorbildung als
Kaufmann verlangt mit spezieller Kenntnis des neuzeitlichen Such»
haltungsmesens somie der modernen Süroorganisation und der
Wohnungsvermaltung. Vie Vorbildung Kann auch juristischer oder
banktechnischer Srt sein, wenn die vorgenannten Sedingungen er»

füllt merden.

Möglichst baldiger Antritt ist erwünscht.
Oewog,

veutsche Wohnungsfürsorge KG. für Seamte, Kngestellte und
Arbeiter. Serlin L 14, Wallstraße SS:
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Lanckwirtschaft unck Kohlenstoff.
Jede Industrie bat dte Herstellung oon Gütern zum verbrauch

oder zum Gebrauch tn der menschlichen Wirtschaft zum Zweck, vas

Material, aus dem diese Güter gefertigt roerden, mird der Natur

entnommen und durch Bearbeitung in die gewünschte Form ge-

bracht Man benennt die Industrien, die ihr Sohmaterial direkt

der Natur entnehmen, nach dem Stoff, der ihrer Fabrikation als

Erundlage dient, mährend man die Industrien, die ihr Sohmate-
rial schon in vorgearbeitetem Zustand oon anderen Betrieben be»

ziehen, als veredelungsindustrien und nach den von ihnen her-
gestellten Waren bezeichnet. So spricht man im ersten Fall von

Kohlen-, Eisen-. Kalk-, Ton-, Holzindustrien, mährend man im

anderen Fall von Spielwaren-, Möbel-, Maschinen-, Automobil-,

somie oon Gas-, Elektrizität?- usw, Industrien spricht.

Scheinbar macht von diesen allgemeinen Lätzen Sie Landwirt-

schaft eine Ausnahme, und sie wird deshalb auch meist als in

einem gewissen Degensatz zur Industrie stehend angesehen, vas

Kommt daher, meil man ihre Arbeitsweise nicht versteht und

für grundverschieden oon der der Industrie ansieht, und meil man

meint, der Zweck der Landwirtschaft fei die Erzeugung oon pflan-
zen und Tieren Tatsächlich liegen aber dle Verhältnisse ganz
anders, vie Kulturpflanzen und die Haustiere find nur Mittel

zum Zweck der Erzeugung von Nahrungsmitteln und anderen

Stoffen, die der SeKleidung oder anderen Sedürfnissen zu dienen

geeignet sind. Alle diese von der Landwirtschaft erzeugten Waren

bestehen zum größten Teil aus Kohlenstoff und. soweit ste als

Nahrungsmittel dienen, spielt der in ihnen enthaltene Kohlen-
stoff eine ganz besonders wichtige Bolle, ver Kohlenstoff ist

nämlich der einzige Stoff, mit dem man dem menschlichen und

tierischen Körper die Energie zuführen Kann, die den Lebens-

prozeh im ganzen erhält und den Körper darüber hinaus zur

Arbeit befähigt. Nur an den Kohlenstoff Kann Sonnenenergie ge»

bunden werden und nur der mit Sonnenenergie geladene Kohlen-
stoff vermag diese Energie beim Durchgang durch den menschlichen
und tierischen Körper an das Slut und durch besten Vermittlung
an Drgane und Muskeln abzugeben. Oie Arbeit, die nötig tst,
um den Kohlenstoff mit Energie zu laden, mird oon den grünen
pflanzen geleistet, wenn ste oon der Sonne belichtet merden.

Oie Sonnenstrahlen bilden allo die eigentliche
Energiequelle, und die Kulturpflanzen sind nur

dte Krbeitsmaschinen, dte das Rohmaterial
Kohlenstoff chemisch umformen und mit anderen Erund-

stoffen in die Verbindungen bringen, die dann als Nabrungs-
Mittel oder zu anderen menschlichen Zwecken dienen Können.

vies Rohmaterial wiederum, nämlich der Kohlenstofs. mird der

Natur entnommen in Form von Kohlendioznd oder Kohlensäure,
also in der Form eines Gases, das bei der Verbrennung von Kohle
und bei der Atmung aller tierischen Wesen entsteht, das -aber

auch in seiir großen Mengen aus Guellen und aus Vulkanen

ans dem Erdinnern in die Luft entweicht, und dos ln großer ver-

dünnung, nämlich nur zu etma drei Tausendsteln der Luftmasse,
überall in der Luft vorhanden ist. Wir dürfen somit die Land-

wirtschaft als eine hochentwickelte Kohlenftoffindustrie bezeichnen,
und wenn mir uns ihren Umfang und ihre Sedeutung vor Augen
halten, daß sie es ist, die den Menschen hauptsächlich die Lebens-

energie vermittelt, so wird man ste ohne Zweifel als die lebens-

wichtigste aller Industrien bezeichnen dürfen.
Man hat diese von der Landwirtschaft durch die Kulturpflanzen

umgesetzte Kohle als die „grüne Kohle" gekennzeichnet, im Gegen»

sah zur „schwarzen Kohle", der Srennftoffenergie. und der „Meißen
Kohle", der Wasserkraft. Vie umgesetzten Mengen sind aber auch
durchaus vergleichbar, von der GesamtKohlenförder">m jn stöbe von

190 Millionen Tonnen jährlich merden von den Eisenhütten, den

Stahlwerken liiber den KoKereiprozeh) und den Eisenbahnen zu-
sammen über S0 v. y.. also 97 M'N'nnen verbi-anckt 5ie

bei einem Gehalt von 8S v. y. reinem Kohlenstofs etwa 82 Mil-
lionen Tonnen Kohlenstoff entsprechen, vie gleiche Menge Kohlen-
stoff ist enthalten in all den Trnteerzeugnissen, die als Korn,
Stroh. Kartoffeln. Rüben. Heu, Gras usm. auf der landwirtschaft-
lichen Fläche gebaut werden, vas heißt also, daß die Landmirt-

schaft mit ihren Erzeugnissen jährlich halb so viel Kohlenstoff
umsetzt, mie in der gesamten bergmännischen Kohlenförderung ent-

halten ist. Woher aber stammen die 80 Millionen Tonnen

„grüner Kohle", die jährlich in der Landwirtschaft umgesetzt
werden?

Man mar früher der Snsicht. daß der Vorrat an «oblensöure,
der Zich in der freien Luft befindet, so unermeßlich groß sei., daß
die grünen pflanzen soviel aus ihm entnehmen Konnten, mie sie
überhaupt zu verarbeiten vermögen. Sber die wissenschaftliche
Forschung der letzten Iahrzehnte hat unmiderleglich gezeigt, daß
die grünen Blätter sehr viel mehr Kohlensäure zu verarbeiten

vermögen, als ihnen bei der übergroßen Verdünnung, in der sich
dieses Nöhrgas in der Luft befindet, zuströmt. Mit anderen
Worten heißt das: die Krbeitsmaschinen unserer Landmirtschast
liesern viel weniger Ware als sie Könnten, meil sie teilweise leer

laufen, meil ihnen nicht genügend Rohmaterial zugeführt «ird.

vte Forschung hat weiter gezeigt, daß im Kulturb^, an-

endlich viele Kleinste Lebewesen tierischer und pflanzlicher Natur

vorhanden sind, die Sodenbakterien, die, ebenso t,,.,! a, ,,ö

Vieh, ihre Lebensenergie aus energiebeladenem Kohlenstofs be-

ziehen. Kuck durch ihren Körper wandert dicse Ar, von

Sohlenstofs hindurch, um bei diesem Lebensprozetz Energie

abzugeben und in Form oon Kohlensäure den Körper mieder

zu verlassen. Oer Kohlenstofs im Soden befindet sich in einem

eigentümlichen Zustand der Zersetzung, in dcm mir ihn als

„Humus" bezeichnen: ver yumusvorrat des Sodens ist somit
die ivuelle, aus der durch die Sodenbakterien große Mengen
von Kohlensäure freigemacht und in die Sodenluft abgegeben
werden, veshalb ist es eine der wichtigsten Aufgabe,, der

Landmirtschast. ihren Böden soviel organischen Stoff zuzuführen,
daß der yumusgehalt des Sodens nicht absinkt, sondern ge-

steigert mird. Tine weitere Aufgabe besteht darin, alle die

anderen Stoffe, die von den Kulturpflanzen und von oi^en

Kleinsten Sodenbewohnern für ihren Körperaufbau und ihre
Lebenstätigkeit benötigt werden, ihnen auch regelmäßig zuzu-

sühren und den Kulturboden so locker, porös und d rchliiftei zu

halten, daß nicht nur die Wurzeln der Kulturpflanzen, sondern

auch die Sodenorganismen immer Sauerstoff zur Ktmung, d. h.
zur physiologischen Verbrennung des Kohlenstoffes, also zur Sil»

düng der für die Ertragssteigerung unentbehrlichen SodenKohlcn-

säure, zur Verfügung haben. Vas ift der Sinn oller Düngung
und aller Sodenbearbeitung, des pflügens. Hackens und hciufelns.
Oie an die Sodenluft abgegebene Kohlensäure wandert nun

aus dem porösen Soden heraus unter das Slötterdach dcr

Kulturpflanzen und gelangt alsbald — durch die Spalt-
öffnungen, die stch bezeichnenderweise meist an der Unterseite

der Slätter befinden, gleichsam aufgesogen — in da? Innere

der Slätter, um dort sofort wieder In Zucker und Stärkemehl
zurückvermandelt. das heißt, mit Sonneneryie beiad>'n 'u mor-

den. vas Vermögen zu dieser Rückvermandlung ist an das vor»

Handensein des Thlorophvlls, des grünen Farbstoffe^ in den

Blättern gebunden, dessen ungemein rationelle chemische Arbeit

wiederum oon der Mitwirkung der als Lichtstrahlung an, Tage

zur verfugung stehenden Sonnenenergie abhängt, vie pflanze

ist deshalb bestrebt, ihre grbeitsorgane, die grünen Slätter so
aufzustellen, daß sie ein günstigstes Gemenge oon Sonnen,wem und

Kohlensäure finden. Es mutz also mährend der ganzen Wachstums-

zeit der Kulturboden in porösem Zustand und für kwn «ns-

austausch offengehalten merden. vas ist die Aufgabe der hock»
arbeit, die bis in den Sommer hinein mit handhacke oder hock»
Maschine geleistet merden muß. vie pflanzen müssen lozi'l'a^n

groß behackt merden: je mehr ihnen aus dem Soden Kohlensäure

zuströmt, um so üppiger wachsen sie. und deshalb nennt man

solche Süden fruchtbar.
Wenn dann die Kulturpflanzen ausgemachsen find, also menn

ste zu „treiben" aufgehört hoben, dann besteht ihre Tätigkeit aus»

schließlich darin, den Kohlenstoff, den sie aus der SohlenZSure
unter Ausatmung von Sauerstoff abgespalten hob>'n ^ ?„>5er

und Stärkemehl, bei den yülsenfrüchten auch zn stickstoffhaltigen
Verbindungen zu verarbeiten und aufzuspeichern. Und wenn alle

Zellen ihrer Speicherornane, also der Früchte, der Saimm, der

Knollen, mie bei den Kartoffeln oder der Wurzeln m>e bei den

Rüben usm., angefüllt sind, dann ist ihre Krbeitsausaabe erfüllt,

ste sind reif und merden geerntet, und die weitere Tätigkeit der

Landmirtschast besteht nun darin, das Erzeugnis der Krbe't gegen

Witterungsunbilden, gegen Fäulnis und gegen tierische SckSdiinge

zu schützen und die Pflanzenkörper zu zerteilen, um die einzelnen

Teile für die verschiedenen Zwecke gesondert zu verorbe'ten

Nur ein Teil dieser Weiterverarbeitung geschieht in der Land-

wirtschaft selbst: der grökte Teil, mie die Getreidekörner, die

Zuckerrübenmurzeln. ein Teil der Kartoffeln u. a. merden Lve-

zialindustricn Müllerei, Zucker- und StärKefabriKaiionl oder

dem verbrauch direkt zugeführt. Nur die Teile, die nicht direkt

in der menschlichen Wirtschaft vermendung finden Können, also

Keine eigentliche Marktware sind, mie das Heu, die Spreu, der

größte Teil des Strohes, die Sübenblätter und die gbfSlle der

verarbeitungsindustrien werden von der Landwirtschaft selbst

durch ihre anderen Krbeitsmaschinen. als die mir die hanst'ere

bezeichnen dürfen, in hochwertige Lebensmittel. wie Milch. Fleisch.

Fett, verarbeitet, und die lausenden Kbfälle dieser Fabr-Kcition

endlich bilden dann — nachdem ste einen planmäßigen Gärunns»

vrozeß durchgemacht haben — das wertvolle Nebenprodukt: Stall»

dtinger, das, auf die Felder zurückgebracht, den humusoorrat oer»

mehren hilft und so den Kreislauf des Kohlenstoffes in dem pro»

duktionsbetrieb der Landwirtschaft schließt. vie Kbfälle der

Städte dagegen gehen dem Kreislauf des Lebens leider s"k, "öilig

verloren.

Ts werden also aus der Landmirtschast alliährlich ungeheure

Mengen Kohlenstoff ausgeführt, die aus dem KohlensSurevorrot
der Luft mieder eingedeckt werden müßten Somit märe die Gr'^Ke

der landmirtschaftli'chen Produktion tatsächlich abhiinala oon der

Menge Kohlenstoff, die von den Kulturpflanzen an' der Luft

genommmen merden Kann, eine Menge, die, wie mir oben geseb«
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haben, nicht ausreicht, um die Kulturpflanzen auch nur entfernt
bis zur Grenze ihrer Leistungsfähigkeit auszunutzen, und «5

würde, trotz oller Stickstoffdüngung und Kaligaben eine mesent»
liche Steigerung der Ernten Kaum möglich sein, wenn die ?or»

fchung der letzten Jahrzehnte nicht auch hier neue Wege gewiesen
hätte. Wir haben in den deutschen Mooren noch ungeheure vor-

röte an Kohlenstoff liegen, die wir in unserer landwirtschaftlichen
Kohlenstoffindustrie verarbeiten Könnten, ver ZuKauf von Torf»
streu ln der Landwirtschaft geschieht also nicht nur deshalb, um

den Krbeitsmaschinen für die Erzeugung der hochwertigen pro»
dukte. den Haustieren ein warmes, trockenes Lager zu schaffen,
fondern die Torfstreu ist Rohmaterial, das in den Kreislauf der

Fabrikation eingeführt wird und eingeführt merden mutz, wenn

anders die Produktion von lebendigem Stoff durch die Kultur-

pflanzen gesteigert werden foll. Und da in Veutschland die Moore

im gusmaß von einigen Millionen Hektaren vorhanden sind, di«

stch zudem günstig über das ganze Eebiet verteilen, ist die Möglich-
Keit gegeben, die landwirtschaftliche Erzeugung soweit zu steigern,
datz die ganze SevölKerung ausreichend aus der eigenen
Landwirtschaft ernährt werden Kann. Also nicht: Siedlung auf
den an fich nur schwer fruchtbar zu machenden Mooren, Kusdeh»
nung der landwirtschaftlichen Fläche durch oon vornherein zur

UnmirtschaftlichKelt und UnergiedigKeit verurteilte Betriebe,
sondern. Steigerung der vorhandenen Kohlenstoffindustrie
Landwirtschaft durch Einsetzen möglichst großer Mengen dieses

grundlegenden Rohmaterials in die Nutzböden. Oazu Steigerung
der aörtncrilchen Produktion als der Form stärkster H,,s-

Nutzung der in der chemischen Rrbeit der Kulturpflanzen gegebenen
Erzeugung energiebeladener Koblenstoffe, also von Lebensencrgieu

für die darbende Arbeiterklasse, yier haben wir den von Naturgesetzen
bestimmten, tieferen Eehalt für eine sozialistische Siedlungs- und

produktionspolitik in der Landmirtschgrtsindustrie. variibor binaus

ergibt sich mohl auch eine richtigere Anschauung vom Wesen der

landwirtschaftlichen Rrbeit. die zur Ueberbrücküng der Künstlich
geschaffenen Eegensötze zwischen den beiden großen Zweigen gesell»
schaftlicher Produktion wird beitragen Können.

Alexander Rosam.

Gesundheit und MKoholfrcige.
vem Fortschritt der Ehemie Ende des 20. Jahrhunderts ist es

gelungen, den berauschenden Stoff in den geistigen EetrönKen

seinem wabren Wesen und Wirken noch zu erkennen, vem le»

rauschenden Stoff in den geistigen EetrönKen. KlKohol genannt,
Kommt der Ran« eines Betäubungsmittels (NarKotiKums) zu. mie

Ehloroform, Ketber, Kokain. Morphium usm. vurch diese Kennt»
nis wird die erbeiternde, erregende und lähmende Wirkung der

gr>'s»r>on Getränke, wie sie allen Betäubungsmitteln zi'Konrmt,
verständlich, vie SlKoholfrage ist eine Rauschgift»
frage, Oie Betäubung beseitigt das Eefühl der Unlust und zer»

stört die Hemmungen, die bei der Erziehung und EharaKterbildung
eine so große Rolle spielen.
ver KlKohol gehört in der Krzneimittellebre zur Eruppe der

narkotisch wirkenden Verbindungen: unter narkotischer Wirkung
verstebt man tn diesem Falle eine Verminderung der Funktionen

des EroKbirns. Zu dieser-Eruppe gehören außer dem KlKohol das

Ehloroform. der Ketber, Thloralhydrat, veronal, Sulfonal. Trio»

nal, Tetronol u. a. ver allgemeine TharaKter der Wirkungen
all>'r diele? Stoffe auf das Zentralneroensnstem bestebt darin, daß
von vornherein ohne vorausgehende Erregung nacheinander die

FunKtionstätickKeit des Gehirns, Rückenmarks und des uerlänyer»
t»n Marks erst vermindert und allmählich ganz unterdrückt mird.

Auch die Erregbarkeit der Gegenwirkungen wird von vornherein
herabgesetzt und zuletzt ganz aufgehoben.

Sei der WirKun" des Alkohols muß man auseinanderhalten den

Reiz auf die Ernährung der Gewebe und die Wirkung auf das

Zentralnervensystem, ver Alkohol verändert die Tiweißstoffe der

Gewebe durch WasZerentziehung und Gerinnung und vermag fett»
artige Stoffe des Körpers, Lezithin und ähnliche, aus ihrem
Graänbestgnd zu lösen: er verursacht heftige Reizung und Ent»

Zündung, Sei längerer Einwirkung Kommt es zu Bindegemebs»
Wucherungen, vie Wirkung des KlKoliols auf das Zentralncrven-

svstem besteht darin, daß im seelischen Gebiet zunächst die feineren
Erade der Aufmerksamkeit, des Urteils, der llelerlegung und der

SuffgisungsfähigKeit verloren gehen, mährend die übrigen geifti-

gen Tätigkeiten stch noch im normalen Zustande erhalten. Oie

Untersuchung über die Beeinflussung der einfachsten seelischen vor-

oänac durch den KlKobol eroeben aber nicht unmittelbar, was

Wirkung und mas Folge ist, und wie gewisse Funktionen

indirekt durch die Veränderungen anderer, z. ö. durch den

Fortfall von Hemmungen beeinflußt werden, viese Wirkung des

SlKobols auf das Zentralnervensystem und damit auf die Seele

ist eben aukerordentlich verschieden bei den einzelnen Personen und

abbiiriaig von dem jeweiligen Ernährung?», Kräfte» und Gemüts»

zustand. Ein« Norm für die Mäßigkeit oder eine zahlenmäßige
Angabe bezüglich des Mißbrauchs alkoholischer Getränke ist selbst
für eine und dieselbe Person unmöglich, da ste von den verjchie»
denen E»?legenbett»mnstönden abhängt, vazu Kommt noch, daß die

einzelnen Alkoholarten an stch eine außerordentlich große Unter»

schiedlichkeit bezüglich ihrer Wirkung haben, von Fall zu 7«ll
Kann man wohl bestimmen, ob es sich um übermäßigen Alkohol»
genuß handelt. Kber einc allgemeine Festsetzung ist unmöglich.
In dem KlKoholmerKblatt des Reichsgesundheitsamtes (Sus»

gäbe ISI2) heißt es deshalb u. a.: „Allgemein feststehende Grenzen
zwischen Mäßigkeit und UnmäßigKeit im KlKoholcenuß gibt es

nicht: sie sind sogar für den einzelnen Menschen verschieden nach
seinem jeweiligen Trnäbrungs-, Kräste« und Gemütszustände."
vie akute Alkoholvergiftung, d'e TrunKenbeit. d. h. der oor»

übergehende. Rausch, der hauptsächlich in sittlicher Seziehung
von Interesse ist und rein gesundheitlich deshalb meist weniger in

Frage Kommt, weil die Folgen nach dem Abklingen der vorüber»

gehenden Wirkung schwinden, ist nur dann gefährlich, wenn di«

Funktionsgebiete des Mittelhirns und des verlängerten Marks

mit Einschluß der blutdruckbeherrschenden Eefäßzentren tiefer
ergriffen werden und es infolgedessen zu einem plötzlichen versagen
lebenswichtiger Drgane Kommt.
vie chronische KlKoholneroiftung, die Trunksucht, ist eine Krank»

heit. die durch den KlKohol veranlaßt ist, die ober nach dein

Ausscheiden des KlKohols aus dem Drganismus noch fortbesteht.
Sei gewohnheitsmäßigem Genuß von stärken geistigen Getränken

(Branntwein, Likör, portmein, Sherry), gewöhnt der Körper sich
an den Genuß des Alkohols und bodarf immer größerer Mengen
zur Erzielung der angenehm empfundenen, anreeenden W'rKu'ng.
vadurch wird ater auch die schädliche Wirkung gehäuft. Oer

Alkohol ruft im gesunden Zellgewebe Sindegewebswucherungen
hervor. Ts Kommt dann, besonders leicht bei LranntweintrinKern,
zu voriiberaehend"n und dauernden Magenkatarrhen und vcr»

dickungen der Magenwandungen, zu EichtvrKranKungen und zu

Fettleibigkeit, zur Leberschmelluny durch Ablagerung von Fett

in den Leberzellen, oder zur Leberschrumpfung und Nieren»

schrumpfung: denn der KlKobol gelangt nach feiner Kufnahme
durch die Pfortader zunächst in die Leber und wird dann teilweise
durch die Nieren ausgeschieden. Km herz- und Eefüßsvstem ver»

ursacht die chronische Alkoholvergiftung entweder eine fettige Ent»

ortunn der herzmuskelfoler oder Kuflaaerung einer Fettschicht
auf das herz oder eine Verfettung oder Verkalkung der Wandun»

gen der Gefäße. Oie Erkrankungen des Zentralnervensystems und

der Nervenfasern führen beim chronischen KlKoKolismus häufig
schon frühzeitig zur Verminderung der EefchicklichKeit und infolge»
defsen zur Erhöhung der llnfallaefahr, zur Abstumpfung des Kuf»
fassungsvermögens und zur Schädigung der Lebenskraft, der Nach»
Kommenschaft sowie zur Schädigung des EelamicharnKters: es

Kommt gar nicht selten zu ausgesprochen geistigen ErKranKun»

gett verschiedener Krt: Delirien, Wahnvorstellungen (Säuferwahn»
sinn). Verblödungen und unheilbaren Geisteskrankheiten.

prinzing hat oor dem Kriege die Zahl der durch KlKoholismus
mitverschuldeten männlichen Selbstmorde zu ein viertel der Selbst»
mordziffern dieses Geschlechts angegeben. Bei der Untersuchung
der Sterblichkeit und der spezifischen Männersterblichkeit der

einzelnen Todesursachen ermiesen sich nach Bändel sowohl di»

natürlichen Todesursachen in ihrer Eesamtheit als auch die ge»

waltsamen (Selbstmord und tödliche Unfälle), diese besonders äugen»

fällig, ihre Abhängigkeit von der jeweiligen Höhe der KlKohol»
erzeugung. Sandel faßt sein Urteil über die Zusammenhänge zwi»

schen Selbstmord und KlKoholismus folgendermaßen zusammen:

„vaß der KlKoholismus so häufig den Selbstmord mitverschul»
bet, ist nicht zu verwundern. Einmal zerstört er das wirtschaft»
liche Gedeihen und damit den Lebensunterhalt und die Lebens«

lust. sodann aber erzeugt er mit uns ohne wirtschaftlichen Zu»

sammenbruch das Eefühl der UntüchticKeit und Minderwertigkeit
und damit einen Ekel am Leben, väzu Kommt aber vor allem

noch die emotionelle (aufregende) Wirkung des Alkohols: sei es,

daß der KlKoholist in plötzlicher Kufmallung von Reue, Kerger
und Wut hemmungslos nach dem vielleicht schon lange in der

Tasche herumgetragenen Revolver greift, oder daß er zu der seit

geraumer Zeit schon geplanten Tat sich erst Mut antriicken muß.
Fehlt aber der KlKohol, so unterbleibt eben in solchen Füllen die

Ausführung des Selbstmordes."
ver Wert geistiger Krbeit wird unter Einwirkung des KlKohols

ebenfalls herabgefetzt. Sei einem versuch an Schriftsetzern hat die

Leistung nach dem Genuß von 40 Gramm Alkohol um etwa 8 bis

17 v. H. nachgelassen und bei längerem KlKol,o»enuß ist selbst am

trinkfreien Tage eine Nachwirkung noch festzustellen gewesen.
Zwei gleichwertigen Schiilerqruppen wurden im Jahre 1914 oon

Sindemann am Gymnasium zu Mühlhausen im Ellas, Aufgaben
im Logarithmenrechnen gestellt; die Gruppe, die Alkohol erhielt,
rechnete schneller, hatte aber S8 bis 75 v. y, Fehler mehr als die

alkoholfreie Gruppe. Ts stieg also die Schnelligkeit, aber die

Leistung sank, und die Zahl der Fehler mehrte stch. Zu der herab»
setzung geistiger Leistung Kommt noch, daß der KlKobolgenuß eine

starke SblenKbarKeit mit sich bringt: Nebensächliche Vinae werden

in den Vordergrund gestellt und wichtiges vergessen. Viese Krt

der Verminderung geistiger und Körperlicher LeistungsZähigKeit

läßt auch die Seziehungen erklären, die zwischen KlKohol und

Betriebsunfällen bestehen.
von der werktätigen Bevölkerung sollten Tee und andere Tr»

srischungsgetränke dem KlKohlgenuß vorgezogen werden, weil di«
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Folgen eines Alkoholmißbrauchs nicht allein am Tag« des Tz-

Msses, sondern auch noch am nächsten Tage durch verminderte

TeiftesZrische in Trscheinung treten und weil diese lähmende Nach-

Wirkung dem Tee und ähnlichen Erfrischungsgetränken sehlt, ob-

gleich z. S. der Tee die normale Leistungsfähigkeit aufrechterhält
und in leichtem Masze steigert, menn normale Trmüdungs-
bedingungen eine Senkung veranlaßt haben.

vte Zunahme des Verkehrs erfordert im Interesse der Licher-

heit aller Beteiligten eine Meidung des Alkohols vor dem Oienst
und während der Tätigkeit, va die Zeitungen fast jede Woche
davon berichten, dafz ein betrunkener Fahrer einen schweren Unfall
verursacht hat. ist die Meidung jeglichen SlKoholgenusses vor

und während des Dienstes für die im verkehrsleben tätigen per-
Ionen unbedingt notwendig im Interesse der Unfallverhütung und

VolKsgesundheit.

Bezüglich der erdlichen Selastung besteht zwischen Trunksucht
und Geisteskrankheiten ein innerer Zusammenhang. Die TrunK-

sucht der Tltern führt ebenso oft zur wirklichen Geistesstörung bei

den Sindern, mie umgekehrt seelische TrKranKung der Tltern in

den Sindern einen Krankhaften hang zum Trinken hervorrufen
Kann. Der SlKohol reizt wie Kein anderes Mittel zum Mißbrauch,
er soll dem einen den Durst stillen, dem anderen die Sorgen oer-

scheuchen und einem dritten den Schlas herbeizaubern. Die bei

Genuß geistiger Tetränke gesuchte angenehme Nervenwirkung
wird auf natürlicherem Wege und mit besserem Trfolge durch
Leibesübungen erzielt. Tine oenoue Kenntnis der Alkoholfrage
wird erst nach und nach in alle öevölkerungskreise dringen und

ein Problem lösen/ das oon gleichem sozialhvgienZchem Wert ift
wie die Verantwortung der führenden Kreise für die Wohnungs-
und Trnährungsverhältnisse eines Volkes.

Or. meci. M. Grünewald.

lltovolis. Roman von Werner lZllillg.
«erlin IWg,

Verlag »Der Bücherkreis".

Wie der Titel des Nomans andeutet, spielt die Handlung in einem sagen,

«saften, utopischen Land >eilsei!g unserer heutigen Wirklichkeit, stwei schiff»
brüchige Seeleute werden dahin verschlagen und geraten in eine gesellschaftliche
Atmosphäre, die ihnen zunächst völlig fremdartig erscheint. Das erste, was

ihnen auffällt, ist eine ans Wunderbare grenzende Technik. Mit ihrer Hilie

Hai man Raum und Zeit beinahe restlos Uderwi,„dcn, Gleichzeitig ist die

körperliche Arbeit auf ein Mindcstinah Kerabgrdriictl. Und was noci, wichtiger
erscheint: sie mird weder ausgeübt als ffrondiciist für proiitg crigr Kapi»
tolisten, noch kennt man dort icne für alle Klasscnqcscllschaiic» nivischc ,iwei»
teilung in Kopf» und Handarbeit. Die nolwcndigc acüll^ an >.

die in Uwvolis geleistet mird, ist dic Arbc't einer freien Gemeinschaft, Und
weil hier nicht mchr iiir kav talistiiclien Prokit geschuftet w rd, sondern allein

für den gesellickaltlichcn Bedarf, sind dari n, alle malcricllr» und gc.st gen

Güter im UeberfluK vorbanden. Bon der Crrge um die materielle Srist nz

befreit, haben die Bewohner von lltovolis cinc hirrlichc Kultur hrrvor»
gebracht. Denn sie haben den cw grn W derspruch zwischen Idl-nl und Wirk,

lichkeit gelöst. Keine doppelte Moral dem rtt inihr icuen VcstKoiich, dcr das

Leben in der bürgerlichen Welt so ununlerbrochc» urrg'ftct Eine ,n icdcr
Hinsicht reine Atmosphäre ist das Ergebnis einer Kraflanwendung von Gcnc»

rationell. Das alles erleben staunend unirre freunde Sein und !>arl, als

sie in die Gemeinschaft von Utorolis aufgenoinnicn sind, Abcr sie erleben

noch mehr, lltovolis ist eine vollendete iozale Demokratie und im Glauben
an die Mach' der Idee hat man in allzu grolicr Mcnschrnireund ic! !c t dc»

früheren kavitalistischen Beherrschern des Landes ei» bestimmtes Ecbict ein»

geräumt, wo sie aus ihre Weise selig wcrden können. Dort in „U.»Privat"

ist als« die alte Scrrscbaftssorm erhalten geblieben und dort treibt auch d>

bürgerliche Civilisation ihre Vlü'en w>e ehcdcm, ?h,m Schci» habcn sich die

Herrschaften mit der Neugestaltung der Dinge in lltovolis abgefunden, aber

insgeheim rüsten sie »um VernicKtungsIampf gegen die neue >c^mei,'schait.
Es entbrennt ein Kampf aus Leben und ?od. der vicle Hunderte vo» Opfern
kostet, bis schlieklich lltovolis. d. h. die Idee dcr Gemeinschaft den enden»',gc,,

Sieg erringt

Grundritz des österreichischen Eozialrechtcs, Von Dr, Mar Lcdercr,
Ecktioiisrdes a, D. dcs Bundesministcriums fllr soziale Verwaltung, XX'Vi und

7Z3 Seiten stark. Preis in Eonzleinrn ncbundi» 28,70 8 ,inkl lln>sgt;slcucr>,
18.— iüM,. broschicrt 2«,«', S ,inkl. Umsahstcucr,, N!„',n ?!M.
Das österreichische Coz'alrccht lArbcitsrccht und Prciit dcr Eozialverüchrrung)

ist mindestens ebenso umfangreich »nd ohne einen sachkundigen RiKrer uiiübcr»

sichtlich wie das deutsche.

Was für einen gewaltigen Komplex, mir hier vor uns babcn, zeigt uns das

monumentale Werk von iibcr 75U Seiten, das die östcrreichischr Ciaatsdruck, rci

vor kurzem untcr dem Titel „Grundrisz des österreichischen Llnialrrcbis" heraus»
gebracht hat. Sein Verfasser, Scktionsche! a, D. Dr. Mar Ledcrcr , hat m,t

einem ganz c-staunlichen KleiK, in cinem guten, lesbaren Stil (wenn auch
das leidig'' österre-chiscke Amtsdeutsch nich' völlig ansgcmrrzt 'st> und mit

hi.rvorragrndcr Sachkenntnis grarbeitet. Besonders dankbar werden dic deut»

schen Leser i»m Verfasser dafür sein, das, er regelmäßig uud mit cindring»
lichem Wissen das deutsche Recht zum Vergleich und zum historischen Vergleich
heranzieht.

Besonders aber gewinnt das Werk durch scinc glückliche Verbindung von

wirtschaftlicher und juristischer Darsiclliingsform, Während das dcutschr Arbei's»

recht bisher unter einer allzu einseitigen juristisch?» Dgrstellungswrm leidet

und deshalb einen Drundris,, dcr wissenschaftlich und zugleich povnlär ist, nicht

gefördert hat. hat Ledcrcr i» dcr Hauptfach? d,,,, Beweis erbracht, dak eine

derartine Darstellung möglich -st, Di? soz-alpolitischen und wrtschaf! liche»
Motive und Wirkungen die den ssormcln dcs Arbcitsrcchts Leben

eiuhauchen, müssen berücksichtigt wcrdcn, um diesen Anforderung?» zu ge»

niigen, Ledcrcr hat diesen Schritt gewagt. Er ncriucndct Statistik, er stcllt

Vibliographifches Institut AG» / Leipzig

Geschickte
der Deutschen Kultur

Vr.««, Auflage> gänzlich neu brarbettet

»on Prof. Or. Georg Steinhaufen
MN »t farbigen und II schwarzen Tafeln sowie i;i Mb«.

»ungen im Text. «roß.Okiav. X und lZLS Selten. 192«

Sn Leinen 26 RM.

Vies«« Werk ift xln, srltemaNsch», aus «IssenschaftUch» Srundlage Mi»

ei««»r Forschmig äukgebauie SesamN»>rftelwn<, »er Ennvlitiimig d«

»nasch»,, Xuln». <k« ift nick« nur eine Zusammenschmeti>lmg »on SMni».
«u»«., IN»«>wr<, ZiieUglon«», WirischaftSgeschlchte usw., sondern eine

»eifti,, Durchd-inaung und G'ftaitung der «esanttl,»!. rulkurgxfchlcht»
Uch» «rscheinim,»». In Ihm sxiegett sich zugleich N, S-schlcht« »»«

»«tkcken Mensch«, «lo«.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Wii-tsOksN uncl Wisssn

osi- Ssr.öpclen./!.nge»t«ttts

VolKstUmliOlis ZIsitSOt.'..«
tur ciis izressints So«sIversic^«rriiVi0'

Oer öesugspreis Mr Zerls SscruksltscKrlkt

ist vlsrtellSKrlicK 5« ptennig

Immer vieclerroiiö es AesaZtwercien: l?s lolivt sicji, tremlls
8pr«ct>ev?u erleruell. tleme s««sr melir cleilii ie. Ir, jt>cler
Inclui'trie clrüiiiAeo Iieuts «uck cue l^ieinev uva mittleren

l?irmeo «im Export; sie KruucKeu sprsi»iKuiicIiAe Ksut"»

leute, ^ectllülcer, tVlovteure usw. Lei secier Ltellenlie»

verkling wercleu 8prill^l<ei!ut»i»se Ilmeli klsiier cien

VorrunA vor «Heu cmclereii lVlitr>ewerl?erll veivctisfieii.

I^eroev 8ie als« tremcle 8prseo.er>, —u. lerileii 8ie vscjl cier

uncl cke SpmcKe. 6ic 8ie

beKerrs>iKen«nlIen,Si» ^^li>iv? ci-r in

K<juni>uc>,uuin«c»j. »i^«r irci? ^n-

»en 'ingeii, siitwi, zeslrliie' «nAi-Kn-

rn. lkrcm Ltuai- ^t»^?robclek,ivi, d.

Keul?! .»iiit^^g rmci unveibinclUitl

llcrus:

<?ins. L. l.sviKi'vseiKeiilti <Z.ui>,K.ll„

lierllli-Scböuedcr», ZalimsirsLe LS?Z0 «rt u, Ltr,,.
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die rechtspolitischen Erörterungen gleichberechtigt neben, ja nicht selten über -

die Wiedergabe und Auslegung der Gesehrsformel
'

- < '

. Bezeichncud ist da^ci, dos, Ledcrcr >ich auch mit Rücksicht au! die Sechs»
'

«nglcichung an die Kaskelsche Cnltcmat k anlchnt. Das Buch zerfällt in eine
'

,

dic allgemeinen Grundlagen lomie die geschichtliche Entw cklung des öster» -

-reichlichen Eozialrcchtcs schildrrudr Einleitung, dcr cin anssührlichcs. Literatur»
Verzeichnis beigegcben ist: sodann folgen de sechs Hauptabschnitte, welche - die

.

einzelnen Komplcrc dcs Soz alrcch'rs. und zmar das Arbeitsvertrvgsrccht.die
'

Arbeitsvcrfassung, das Arbritcrschutzrecht, d c Arbcitsgrrichls arkc t und das
Echl'chtungsmesen, die Sozialversicherung somie die ArbeitsloscnMrsorge be»
handeln.
Das Werk ist übrigens t r o tz seiner Quantität und

seiner hohen Qualität, an deutschen Büchern gemessen,
geradezu erstaunlich billig Selbst menn die Oesterreichische
S'aatsdruckrrei auf cincn Unternrhmcrgcwinn verz chtet bat, so haben Wir
leider einen Grundriß des deutschen Arbeitsrechts in dieser Art überhaupt nicht.

'

geschweige denn in dieser Preislage anfznweiscn Dr v, Waldbeini,

Sperlings geitschristen» und ZcitungsadreKbuch igZ». SS. Ausgabe, »00 Seiten
Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig. Pre s in
Sanzlcincn qebund'n LS ?!M. - Im Buchhandel, aber auch in allen sonstigen
Bcrnfszmeigcn ist dieses Adreßbuch unentbehrlich, bat jemand etwas mit
dcr Presse zu tun, — im wirtschaftlichen Lcben ist das ja jeden Tag der

ssall —. so kann er sich hier alle nur denkbaren Angaben holen. Infolge-d«
guten Gliederung in die verschiedenen Cachgebiete ist> das Auffinden ein«
Position sehr erleichtert. Die- Z egster erhöhen diese Möglichkeit '

noch, . Neu
hinzu gekommen ist. ein vollständiges Adressenvcrzcichnis SÄ'-'geiMttften»
Verleger, '

-

- i '.. .

,i '<

Seschöftliche Mitteilunq.
Ja, wenn Sie fremde Sprachen spreche» Uimtenl

Dann sähe es ganz anders um Ihre Zukunft aus: Eie fänden weit schnell«
eine neue und besser bezahlte Stellung, Cie kamen v,el schneller in. Ähre»
Beruf vorwiirtsl Schaue» E°e nur einmal in den Etrllenmarkl der grolje«
Leitungen, Eie merden dort die Bestätigung finden. Warum nutzen Sie dies«
Möglichkeiten nicht aus? Es ist doch gar „ich so schwer, eine fremde Sprach»
zu erlernen - und auch recht billig. Es kostet nur 3 ? Mi im Monat <I2 PM.
im ganzen), nach der Methode ü oussaint>La»genscheidt eine fremde. Sprache s«
gründlich zu erlernen, dafz Sie,schon nach einem halben Jähr jede'fremd»
sprachige Korrespondenz odcr mündliche Verhandlung in fremder Sprache Uöe.r»
»chm'i, können. Versuchen Cie cs einmal: Cie crhaltcn cine Probelekt'on
vollständig kostenlos, wenn Sie dcm Verlag der Methode Toussaint.Langen»
sche dt Ihre Adresse und die Sprache nennen, d'e E e beherrschen möch'en.
Schreiben' Eie dazu aber noch heute an die Langenscheidtiche Veriagsbuchhand»
lung, BerliN'Echöncberg.

.
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