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Starke Nerven - Notzeit.
Jeder hat es schon erlebt. Mir alle. Ein gesunder,

Kräftiger Mann, so Kannten wir ihn. vie Arbeit machte ihm
Freude, die im lZeruf und die in der EeroerKschaft. Seine Ee>

sundheit schien unverwüstlich, seine Lebensfreude unerschütter-

lich. Such seine Existenz im Berufe war gs-

sichert. Er hatte eine Stellung, die es fast ausgeschlossen

erscheinen ließ, datz er sie jemals verlieren würde. Oa brach
wieder einmal eine Krise über die deutsche Volkswirtschaft

herein. Alle öetriebe „bauten ab", wie der schone Ausdruck

heitzt. Es sollte „rationalisiert" wer-

den. Unser Gesinnungsfreund rech-
nete nicht mit seinem „Abbau".
Aber er sollte sich doch täuschen. Such
ihm wurde gekündigt, obwohl er

schon über 25 Jahre im !Ze>

triebe tätig und einer der be-

währtesten und tüchtigsten Angestell-
ten war. Alle Versprechungen, er

habe eine dauernde Anstellung, er»

wiesen sich als eitel Schall und Rauch.
Mie vielen anderen wurde auch ihm,
wenn auch mit vielem lZedauern und

einem warmen Händedruck, der Stuhl
vor die Tür gesetzt.

Mas jetzt tun? Eifrig begann er

die Suche nach einer neuen Stellung.
Aber alle seine Semühun-
genwarenerfolglos. Ueber-

all wurde ihm offen oder versteckt zu

verstehen gegeben, er sei „zu al t".

Einige Zeit lebte er von den Er-

sparnissen aus seiner langjährigen
lZerufstätigKeit. Daneben behalf er

stch mit „Vertretungen", häuslichen Schreibarbeiten und cihn»
lichen Notbehelfsarbeiten. Seine letzten Sparpfennige wurden

dabei aufgezehrt, vie Unter st ützungen aus der Erwerbs-

losenfürsorge und der Gewerkschaft, die Notoehelfsarbeiten,
gingen zu Ende. Auch das Leihhaus bot Keine Kettung
mehr, das letzte entbehrliche Schmuck-, Rleidungs- und Möbel-

stück war dorthin gewandert. Unser Freund stand vor dem

grauen Nichts.
Wenn mir den Mann heute sehen, erkennen wir ihn . icht

wieder. Aus dem gesunden, Kräftigen Mann isteinmüder,
gebroch enorMensch geworden. Sem lebhaftes Interesse
sür alle öffentlichen Vorgänge, seine rege Mitarbeit in unserer
Gewerkschaft, seine Freude an heim, Frau und «ind, all das

ist ihm verlorengegangen; stumpf und träge lebt er in den

Tag hinein. Er hat die Nerven verloren, sein«
Widerstandskraft ist gebrochen.

Mer Kennt nicht dieses Bild, das der monatelang stellungs-
lose ältere angestellte uns fast tagtäglich bietet? Und woher
Kommt diesem Mann, woher Kommt den vielen anderen
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Aotopfer für stellungslose.

ver Vorstand und der Finanzaus-
schütz des Seirats unseres ZdK. schlägt
dem in Serlin tagenden Verbandsbeirat

vor, von allen verbandsmitgliedern mit

Ausnahme der Jugendlichen und Lehr-
linge unter 17 Jahren als

NotopZer
für unsere stellungslosen Mitglieder

2S vom Hundert des

verbandsbeitrages
vom 1. GKtober 1926 ab zu erheben.
Dieses Notopfer soll als Zuschlag zum

ordentlichen verbandsbeitrag für die

Dauer der grotzen Stellenlosigkeit gelten.

Stellungslosen eine Hilfe? Kein Munder ist es. wenn der

einzelne in seinem Bestreben, sich eine neue Existenz zu ver-

schaffen, erlahmt, «ein Munder ist es, wenn cr ver>,

z w e i f e l t an der Hilfe der Allgemeinheit, an der Hilfe seiner

Berufskollegen, ja schließlich sogar an der Notwendigkeit der

Gewerkschaft und der Betätigung in ihr. Am meisten empört
einen solchen alten Serufsangehörigen die Tatsache, datz

Tausende und aber Tausende junger und gesunder Männer und

Frauen Tag für Tag ihrem Berufe und ihrem Erwerb nach-
gehen, ohne auch nur einen

Augenblick an das Schicksal
der vielen alten, in ihrem Beruf
ergrauten „Abgebauten", an

ihre Not und ihr Elend, zu denken.

Eewitz, die Gewerkschaft
will helfen. Sie Kann es aber

nicht immer. Und sie Kann es auch
nicht immer in dem erforderlichen
Umfange. Ihre Mittel sind be-

schränkt. Je mehr gerade der

alten Mitglieder stellungslos wer»

den, dis ihr jahrzehntelang die Treue

hielten, desto mehr sinken ihre Ein«

nahmen, desto leistungsschwacher
wird sie. An die Stelle der „ab»

gebauten" älteren, gut bezahlten
Angestellten treten gar nicht so selten
jüngere mit schlechteren
Gehältern. Diese jüngeren An»

gestellten lassen es leider manchmal
an dem nötigen Mitgefühl für ihre

555555555555555 lZerufsgenossen fehlen. Sie erkennen

die Notwendigkeit des gewerkschast»

lichen Zusammenschlusses nicht und wollen sie oft nicht
erkennen. Und doch müssen gerade die Erfahrungen der

letzten Zeit auch den jüngsten Angestellten lehren, datz
er gar nicht früh genug an der Besserung der wirt»

schaftlichen Lage aller Serufsangehörigen durch seine Cs»

Werkschaft, durch unseren Zentralverband der Angestellten,
mitarbeiten Kann.

Eine der besten Mitarbeiten ist die Leistung
materieller Gpfer. Eewitz fällt es manchem jugend-

lichen Angestellten, mancher jungen Verkäuferin oder Kon-

toristin, manchem jungen Kontor- oder Bureauangestcilten

schwer, von seinem geringen Einkommen noch monatlich eins

oder mehrere Reichsmark als Leitrag für den ZdA. abzu-

stoßen, vem Familienvater geht es ja auch nicht besser. Aber

jeder Angestellte gibt hier und da einmal für nicht immer

gerade notwendige Bedürfnisse Geld aus, das besser und zweck-

mähiger für die Hebung der wirtschaftlichen Üage des ganzen

Berufs verwendet werden Kann, vas und nichts anderes ist
aber die Unterstützung unserer stellungslosen Berussgenossen,
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Such dem Angestellten, der nur wenig Verständnis für die Not-

wendigkeit einer wirtschaftlichen Hebung des Serufes auf-
bringen Kann, sollte die ungeheure Not der

stellungslosen Serufsgen offen zu herzen gehen.
Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein handlungs-

gehilfe oder ein Sureauangestellter Monat für Monat unter

Aufbietung der letzten Kräfte, unter dem Opfer des letzten
Pfennigs, die fast aussichtslose ?agd nach Miederanstellung
im Beruf unternehmen mutz. Und es gibt Keine größere und

dringendere Pflicht als die, daß die noch im beruf tätigen An»

gestellten ihren stellungslosen Mitbrüdern und Mitschwestern
nach besten Kräften und auch unter den schwersten per-

sön lichen Opfern helfen oder doch zu helfen versuchen.
Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. Unser ZdA. versucht

seinen stellungslosen Mitgliedern schnellzu helfen. Er Kann

es aber nur, wenn auch seine noch arbeitenden Mitglieder
ihm schnell helfen. Schnelle Hilfe der Gewerkschaft setzt voraus!

pünktliche und gewissenhafte Vertrags»
zahlung. Es darf in unseren Reihen Keinen Betrüger
und Keinen Orückeberger geben. Es darf Kein ver-

bandsmitglied geben, das einen Beitrag bezahlt, der nicht
seinem tatsächlichen Einkommen entspricht, vie wirtschaftliche
Not der Tausende und aber Tausende von stellungslosen ver-

bandsmitgliedern verlangt es, daß der verbandsbeitrag jeden
Monat pünktlich im voraus gezahlt wird. Vie wirtschaft-
liche Not verlangt, daß für die nächste Zeit ein höherer
Leitrag gezahlt wird als bisher.

Eine ganz ungeheuerliche Steigerung der Stellungslosicz-
Keit in den letzten Monaten! Gerade die ältesten und

bewährtesten Mitglieder des ZdA. werden jetzt
von dieser StellungslosigKeit betroffen. Es märe ein ver-

brechen, wenn wir diese Mitglieder, diese alten, bewährten
Mitkämpfer, in ihrer größten Not im Stiche ließen. Liese
Bcrufsangchörigcn setzen ihre letzte Hoffnung auf ihre Ge-

werkschaft. Die jetzige Notzeit verlangt gebieterisch von

jedem Verbandsmitglied einNotopfer. Mer im Augenblick
noch seiner Berufsarbeit nachgehen und sich dadurch seinen
Lebensunterhalt verdienen Kann, der denke daran, daß auch
er nicht davor sicher ist, früher oder später einmal

stellungslos zu werden und daß auch er dann die

Unterstützung seiner Gewerkschaft in Anspruch nehmen
muß. varum:

Mann mit zugeknöpften Taschen,
vir tut niemand was zu lieb:
Hand wird nur von Hand gewaschen,
Menn du nehmen willst, so gib!

So helfen wir.
Die Angestellten kannten vor dem Kriege nur wenig Arbeits.

losigkeit. Welche Zerstörungen Krieg und Kapitalismus in der

ganzen sozialen Stellung der Angestellten angerichtet haben, zeigen
die grauenerregenden Arbeitslosenziffcrn unter den Angestellten.
Jedem ist bekannt — ein Blick in unsere Zeitschrist zeigt es ihm. '—,
welchen unermüdlichen Kampf wir dagegen führen! mancher Erfolg
ist diesem Kampfs zu danken. Für uns nur Ansporn zu verstärkter
Regsamkeit.

Rund 400 000 Mk. für Stellenlosenunterstlltzungen zahlte der

Verband in den ersten 9 Monaten des Jahres 1924 aus.

Die Hoffnungen auf eine Besserung der Konjunktur wurden

enttäuscht. Dcr sogenannte Raiionnlisierungsprozch begann; Zehn¬
tausend« von Angestellten flogen rücksichtslos aufs Straßenpflaster.
Ende 1925 begonnen deshalb die Unterstützungen des Verbandes

wieder zu wachsen; sie erreichten iin 4. Quartal des vorigen Jahres
die Summe von 110 000 Mark. Seit Anfang dieses Jahres nahm
die Arbeitslosigkeit noch größere Dimensionen an: die Unter¬

stützungen wuchsen ins Ungeahnte. In den ersten 6 Monaten dieses
Jahres haben mir bereits die gleiche Summe nn Unterstützungen
ausgezahlt wie in den ersten 9 Monaten des Jahres 1924, nämlich
rund 400 000 Mark. Und noch immer kein Ende, Nach den bis»

hsrigen Feststellungen ist damit zu rechnen, dnß die Unterstützungen
im 3. Quartal dieses Jahres die Höhe von einer Viertelmillion er»

reichen, das bedeutet jährlich 1 Million Mark für Unterstützungen.
Wir wollen diese Last bereitwillig tragen, ja, wir müssen sie

tragen. Diese Gelder kommen unseren Mitstreitern zugute, die vom

Schicksal am härtesten getroffen sind. Hier darf die Solidarität nicht
versagen. Es ist aber auch Dienst an uns selbst, wenn mir durch
Unterstützung verhindern, daß der Arbeitslose nicht um jeden Preis
Arbeit annimmt und damit die Arbeitsbedingungen verschlechtert.

Solche gewaltigen Ausgaben können auf die Dauer nicht aus

den regulären Beitragseinncchmen gedeckt werden. Das ist nur vor¬

übergehend möglich. Die Unterstützungen iin 3. Quartal haben jedoch
eine weitere wesentliche Erhöhung gebracht. Von dieser neuen Welle

der Arbeitslosigkeit sind in hohem Maße auch Zentralverbändler
getroffen, dis der Organisation seit vielen Jahren angehören.

30 Prozent unserer Stellenlosen gehören dcm ZdA. über 5 bis

zu 10 Jahren, 8 Proz. unserer Stellenlosen gehören dcm ZdA. über

10 Inhre an. Jn den übrigen Fällen handelt es sich um Mitglieder,
die bis zu S Jahren dem ZdA. angehören.

Neben der laufenden Unterstützung für unsere arbeitslosen Mit¬

glieder leistet auch unser Stellennachweis in beschränktem
Umfange praktische Hilfe. Sie könnte noch größer sein, wenn olle

Vcrbandsniitglicdcr ihnen bekannlwerdende offene Stellen sofort
melden wollten, Unterstützung und baldige Arbeitsbeschaffung, das

sind die Hilfsmittel, die allein unseren arbeitslosen Mitgliedern
nützen können. Heilige Pflicht eines jeden in Arbeit befindlichen
Bcrbnndsmitgiiedes ist es, unseren Arbeitslosen schnell und bereit¬

willig diese praktische Hilfe zu leisten. Sie dienen damit sich
selbst und der Gesamtheit unserer Berufsangchörigen. Deshalb:
Alle mithelsen!

Im Gegensatz zu dem Amerikaner Ford sehen viele

deutsche Unternehmer das Wesen der Rationalisierung eines
Betriebes in der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen und
in der Verringerung dcs Personals. Daß in der Üebergangs»
wirtschaft und in der Inflationszeit viele Betriebe mit An¬

gestellten und Arbeitern überfetzt waren, soll nicht bestrilten
werden; ebensowenig, daß dieses umfangreiche Personal nicht
dauernd gehalten werden kann, wenn in wirtschaftlich
schlechter Zeit die Betriebe auf die Höhe der Kon¬

kurrenzfähigkeit gebracht werden sollen. Daß rationelle

Wirtschaft mit vorübergehender großer Stellenlosigkeit
verbunden sein würde, mußte jeder Einsichtige voraus

wissen. Was aber gefordert werden muß, ist, daß
die Entlassung von Personal das letzte Mittel zur
Verminderung der Betriebskosten bildet — eine Förde»
rung, die trotz des Einspruchsrechts nach dem Betriebsräte»

gesetzt sich nicht erfüllt, und daß der Arbeitgeber den ge»
kündigten Angestellten gegenüber seine Vertragspflichten rest¬
los erfüllt. Dazu gehört vor allem die Einhaltung der Kün»

digungsfrist. Ihre Verlängerung ist das Schutzmittel, mit
dem der Reichstag die älteren Angestellten vor der ihnen be¬

sonders drohenden Not zu bewahren suchte.
Im vollen Gegensatz zu dieser Schutztendenz stellt fich

der III. Zivilsenat des Reichsgerichts mit einer Entscheidung
vom 23. März 1926, dis im Auszugs in der Zeitschrift „Das
Recht", Heft 5, Seite 267 unter Nr. 797 veröffentlicht ist.
Es handelt sich um die fristlose Entlassung eines Angestellten,
und das Reichsgericht erkennt an, daß wirtschaftlicher Nieder¬

gang des geschäftlichen Unternehmens einen wichtigen Grund

dazu abgeben kann. Freilich soll das nur „unter besonderen
Umständen" der Fall sein.

„Grundsätzlich trägt der Geschäftsinhaber (Dienstberechtigte)
die wirtschaftliche Gefahr seines Unternehmens und darf diese
Gefahr nicht durch Kündigung seiner Angestellten aus diese ab¬

wälzen."
Der Grundsatz ist schön, aber er gilt nicht; denn tatsächlich

kann der Unternehmer durch rechtzeitige Kündigung die Ge¬

fahr seines Unternehmens teilweise dem Angestellten zu-
wälzen und tut das auch. Aber von diesem Falle, in dem mit

Einhaltung der vertragsmäßigen Frist gekündigt wird, spricht
das Reichsgericht gar nicht. Diese ordnungsmäßige Abwäl¬

zung ist selbstverständlich. Der Satz des Urteils bezieht sich
nur auf die außerordentliche fristlose Entlassung. Und

auch sie soll durch einen „den wirtschaftlichen Fortbestand
ernstlich bedrohenden Niedergang des Geschäftes" gerecht¬
fertigt werden.

Man möchte den Senat fragen, ob durch solchen Nieder¬

gang des Geschäfts auch ein Rücktritt von Lieferungsver¬
trägen gerechtfertigt wird, und wenn nicht, warum der Ar¬

beitnehmer stärker als der Lieferant an diesem Niedergange
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beteiligt wird. Es ist eben immer die gleiche Erscheinung:

unser Recht ist eine Güterverkehrsordnung und ein Ver»

mögensschutzrecht: niemand ist darin weniger geschützt als

der Mensch selbst, der fich mit seiner Arbeitskraft in

das Marktgetriebe werfen muß.
Aber das Reichsgericht schränkt seinen schon anfechtbaren

Grundsatz noch erheblich ein.

„Es ist nicht zu erfordern, dnß Vermögen und Kredit ver»

braucht und die Entlassung aller Angestellten angezeigt, oder daß
die Fortführung des Betriebes ohne die vorliegende Entlassung aus»

geschlossen wäre. Es genügt, daß die streitige Entlassung zu dem

vorgesehenen Ausgabenabbau wirklich gehört und ihm nicht etwa

nur willkürlich eingefügt ist."
Weiter kann man in der Freiheit zur vertragswidrigen

Lösung eines ArbeitsoerlMtnisfes kaum gehen. Die Ent»

lassung braucht gar nicht nötig zu sein, es genügt, wenn

sie zweckmäßig ist. Der Unternehmer braucht nicht am

Ende seiner Krast, nicht außerstande zu sein, die Anftellungs¬
verträge bis zum ordnungsmäßigen Ablaufe durchzuhnlten. Er

braucht nur den begründeten Wunsch zu haben, durch Aus¬

gabenabbau sich einer schlechten Konjunktur anzupassen. Dann

hat er den wichtigen Grund zur fristlosen Entlassung jedes
Angestellten, durch dessen Abschiebung ihm Ausgaben erspart
werden können.

Damit wird nicht nur unsozialen Arbeitgebern ein Frei¬
brief dafür ausgestellt, daß sie ohne Einhaltung der schützenden
Kündigungsfristen entbehrliche oder unbequeme Angestellte
sofort auf die Straße werfen können, sondern es wird auch
das Schutzgesetz vom 9. Juli über die Fristen für die Kündi¬

gung von Angestellten im voraus um seine Wirkung gebracht.
Denn dieses Gesetz läßt die gesetzlichen Vorschriften über frist¬
lose Entlassung unberührt. Und wenn das Bedürfnis nach
Ausgabenabbau bei geschäftlichem Niedergange genügt, um

die fristlose Entlassung jedes Angestellten zu rechtfertigen,
dann nützt es dem Fünfzigjährigen mit 20 Dienstjahren
herzlich wenig, wenn seine Kündigungsfrist 6 Monate beträgt,
weil sie doch nicht eingehalten zu werden braucht.

Gleichzeitig wird auch der Einspruch nach dem Be¬

triebsrätegesetz umgangen. Der Arbeitgeber darf, auch wenn

er aus wichtigen Betriebsgründen fein Personal verkleinern

muß, bei der Auswahl der zu Entlassenden keine unbillige
Härte begehen, also nicht einem altgedienten Familienvater
kündigen, solange junge, ledige Angestellte mit gleicher Tätig¬
keit und Leistung im Betriebe find. Das gilt, wenn mit

ordentlicher Frist gekündigt wird; es gilt aber nicht mehr,
wenn die Kaufmannsgerichte usw. sich der Auffassung des

Reichsgerichts anschließen, daß die Rationalisierung des Be¬
triebes zur fristlosen Entlassung berechtigt. Denn dann fällt
das Einspruchsrecht und damit auch die soziale Rücksicht weg.
Eine Kündigung aus wichtigem Grunde kann keine unbillige
Härte sein — so glaubte man bisher. Das Reichsgericht be¬

lehrt uns, daß es auch anders sein kann. Es muß dringend
erwartet werden, daß das Urteil vom 23. MZrz keine Schule
macht und nicht die mühsam gewonnenen Rücksichten des neuen

Rechts wieder über den Hausen wirft.
Dr. Heinz Potthoff.

Schiebereien in der Großindustrie.
„Der deutsche Industrielle ist heute in der Tat dcr Märtyrer der

Zeit. Gequält von fortgesetzten Eingriffen des Staates, leidend
unter ungeheuren öffentlichen Abgaben, dcn noch immer zu hohen
Zinssätzen für dns so dringend nötige Kapital und in seiner Eristenz
gefährdet durch Mangel nn lohnenden Aufträgen, schleppt er sich
mühsam hin." So schaurig zeichnete Friedrich Minoux, der
frühere Slinnes-Direktor und heutige Großindustrielle, kürzlich die
Lage der armen Industriellen im „Berliner Tageblatt". Es braucht
vn dieser Stelle nicht näher ausgeführt zu werden, daß die
„Märtyrer der Zeit" sich ganz wo anders, nämlich im Lager der¬
jenigen befinden, die die harte Krise mit aller Wurbt zu spüren
bekommen. Und dns sind die Angestellten und Arbeiter' Geben wir
selbst die Schwierigkeiten in einzelnen Industriezweigen zu. Aber
es gibt auch noch genug Industrielle, denen es glänzend aeht, die nur

so im Gelde wühlen könnenl Teilweise werden ihnen diese Gelder
regelrecht von den zuständigen Instanzen zugesurochen. Dies be¬
stätigte wieder einmal ein Prozeß, der sich in der Stadt Erlangen
abspielte. Daneben ließ dieser Prozeß einen B'ick in jene Krcise und
ihre Lebcnsgewohnheitcn tun, die an der Spitze großer Unter¬
nehmungen stehen.

Die Anklagebank zierten folgende erlauchte Persönlichkeiten:
Or. meg. Ii. c. Karl Zitzmann, Baron von Michel-Rau»

lino und Rechtsanwalt Adolph B e r l i tz h e i in c r, Hauptange»
klagter war Zitzmann, Generaldirektor der Firma Reiniger, Gcbbcrt
<K Schall A.-G., Ehrenbürger der Stadt Erlangen und Inhaber
sonstiger Ehren und Würden. Dis genannte Firma fabriziert
elsitro-medizinische Apparate, sie war ein durchaus gesundes Unter»

nehmen mit großem Ruf. Zitzmann wurde, wie so viele andere, in

der Inflation voni Sachwerttaumel ersaßt. Er bcschritt die Bahn
des Konzerngründers und errichtete >n der „Jung", Jndustnc-Iinle»
nehmungcn A,-G„ cine Holdinggesellschaft, in die er die Werte und

Gesellschasten aller Art, mehr als vierzig insgesamt, einbrachte. Jn

dicsein Rahmen konnte Zitzmann seine Transaktionen vornehmen.
Schon in Friedenszeitcn hatte Zitzmann ein glänzendem Ein»

kommen. Er war gleichzeitig Generaldirektor der ,',Jnag" uud der

Firma Reiniger, Gebbert K Schall und bezog natürlich
von beiden Gesellschaften das Gehalt eines leitenden Direktors.
Daneben flössen Repräsentationsgelder, Vertrauens»

spesen und sonstige Zuwendungen, die in der Regel das Licht der

Oeffentlichkeit nicht erblicken. Außerdem hatte sich dieser geschäftige
Herr 10 Proz. Tantieme vom Reingewinn bewilligen lassen.
Er borgte sich von seinen Unternehmungen Geld, das er natürlich
vergaß, in voller Höhe zurückzuzahlen. Jn dsr Schweiz vollführce
er eins Transaktion, bei der 250 000 Franken in seine Tasche flössen.
Einer Freundin schenkte er ein Grundstück im Werte von 116 221

Goldmark. Gegen das Versprechen, kein Konkurrenzunternehmen
aufzumachen, erhielt er auf die Dauer von zehn Jahren pro Jahr
80 000 Mk. Falls er vorzeitig zur großen Armee abgerufen werden

sollte, erhielt ^eine Familie pro Jnhr cine Rente von 50 000 Gold»

mark. Eine elegante Villa ließ cr sich bauen, die kostbaren Ein»

richtungcn hierzu wurden in den Werkstätten der Firma zum söge»
nannten Sclbstkostenprcis hergestellt. Trotz der schlechten Zeit erhielt
der Herr Generaldirektor elegante Luxus nutos. llmsang»
reiche Auslandsreisen wurden auf Kosten der Firma ver»

anstaltct. Aktienpakete ließ er sich schenken und vieles, vieles andere.
Es ist unmöglich, diesen in zehn Tagen vor Gericht durchgearbeiteten
Wust von Schiebereien und Durchstechereien auch nur einigermaßen
vollständig hier zu behandeln. Feststellen wollen wir nur, daß,
während Kiese ungeheuren Geldmittel in die Taschen eines einzelnen
flössen, die Angestellten und Arbeiter um ein geringes Entgelt schwer
zu schaffen hatten und daß die Firmen ausgesuchte Sparsamkeit bei

den unteren Organen übten.

Der Herr Baron M i ch e l - R a u l i n o ,
der die Stellung eines

Aufsichtsrtsvorsitzcnden bekleidete, erhielt jährlich eeine Ent»

schädig ung von 57000 Goldmnrk, Dieses Entgelt für
jährlich einige Auffichtsratssitzungen wurde in der Verhandlung von

dem Verteidiger Raulinos als außerordentlich niedrig hingestellt.
Der Herr Justizrat Dr. Müller erklärte: „Dis Bezüge Raulinos von

jährlich 57 000 Mk. waren für dessen Leistungen im'Vergleich zu dcn

Gehältern, wie sie in der Industrie allgemein bekannt weiden, nicht
viel. , , . Mit den 57 00« M?„ die ihm nuf Grund dcr Vertrüge
zufließen sollten, kann man kein großes Leben führen," Wie man

doch bescheiden sein kann, wenn es fich um Einkünfte von Aufsicht?»
ratsvorsitzenden oder Generaldirektoren handelt!

Jn dem Prozeß kam nuch cin Abfindunasvcrtrag mit cincm

Direktor GInser zur Sprache, der vorsah, dnß diesem Herrn ein

jährliches Gehalt von 24000 Ml, auf dic Dauer von zehn
Jahren garantiert wnrde. Dazu kamen noch Tantiemen usw., so dnß
eine Gesamtsumme in zehn Jahren ohne Zinsen
von 450000 M k. herauskam. Ein Herr Dr. S e h in c r, ehe»
mals Smidiius des bayerischen Indiistriellenvsrbandcs. bezog im

Inhre 1924 eine Entschädigung von 5 3823 M k„ die er

selbst als außerordentlich gering bezeichnete. Es war sehr bezcich»
ncnd, daß nlle diese Dinge vollständig geheim zustande gckommcn
waren. Die dem Auffichtsrnt angehörenden Betriebsräte

waren von nlledem nicht unterrichtet, dn man sich scheute, ss in

offiziellen Sitzungen zu erwähnen. Dcr Verteidiger eines dcr Auge»
klagten erllälte in dem Proceß, man müsse mit den Betriebsräten

versnhrcn nnch den, Motto: „Wie sage ich's meinem Kinde!" Dieser
Herr versuchte allerdings hinterber seine erfreuliche Offenheit da¬

durch zn verschleiern, indem er sagte, der Betriebsrat sei
ein Kiiid der Oeffentlichkeit, an das man Mitteilungen
vertraulicher Natur nicht gelangen lassen dürfe.

Rufen wir uns ins Gedächtnis zurück, daß dic Firma Reiniger,
Gebbert Schall clettro-niedizinische Apparate fabriziert, die ver»

schleuderten Gelder mithin von Krnnkcn nufge»
bracht und gctrng.cn rucrden mußten. Dcr Prozeß in Erlangen
ließ einen Blick in einen stinkenden Sumpf tun. Es erhebt sich die

Frage, ob dcr Fall Zitzmann nnd Gcnossen eine Ausnahme blldct.

In der Höhe der veruntreuten Gelder und in dcr großen Gerissen»
heit, mit dcr dicsc Schickungen Inhre hindurch vorgenommen wurden,

mag er allerdings zur Seltenheit gehören. Aber haben wir derartige

Dinge in den letzten Jahren nicht öfter erleben müssen? Ist es nicht
gnng »nd gäbe, dnß nach oben mit vollen Händen gegeben wild?

Bilden Lurusnutos, Tantiemen, riefige Reifefvesen nnd andere

Dinge nicht eine alltägliche Erscheinung im industriellen Lebe»? Cs

würde eine reizvolle Ausgabe scin, einmal cine Einkonimenstatistik
der Direktoren und Aufsichtsräte in Industrie und Handel nufzu»
machen. Man würde scin blnncs Wunder, erleben!

Dcmgcgenübcr setze mnn die harten Kämpfe nm nnr einiger»
maßen erträgliche Gehälter und Löhne sür die große Masse der
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Angestellten und Arbeiter. Zitzmann muß nun neun Monate über

seine früheren Geschäfte im Gefängnis »achdenken. Raulino wurde

nicht bestraft, er geht aber, wie es in der Urteilsbegründung heißt,
nicht ohne Verdacht aus diesem Prozesse hervor. Man sieht hieran,
daß man milde zu urteilen vermag, wen» es sich um Leute aus den

sogenannten besseren Gesellschnftsschichten handelt.
Die Angestellten vor allem sollte» aus diesem Prozeß die Lehre

ziehe», daß sie in ihrem Betriebe Umschau zu halten haben. Der

Glaube, daß es sich bei den Betriebsräten um

Kinder handelt, »miß den Herren Industriellen
ausgetrieben werden. Das ist nur möglich, wenn die gegen

Lohn oder Gehalt Beschäftigten die Einrichtung der Betriebsräte zu
einer Macht gestalten. Aber Machtfak>orcn dieser Art sind nur zu

schassen mit Hilfe starker Gewerkschasten, P. U.

ZehnstundenarbeitstagimTeM-Einzelhandel?
Der Uebermut der Unternehmer kennt keine Grenzen. Der

Reichsbund des Textileinzelhandels hält den Zeitpunkt sür gekommen,
den Zchnstundentag im Textileinzelhnndel durchzusetzen. Seit

Monaten versucht diese Arbeitgeberorganisation den Reichsarbeits-
minister zu veranlassen, von seinen Befugnisse» nach § 2 der Arbeits-

zeitverordnung Gebrauch zu machen und eine tägliche zehnstündige
Arbeitszeit im Tcxtileinzelhandel zuzulassen. Der Reichsarbeits¬
minister hnt mit Recht dieses Ansinnen abgelehnt. Es besteht auch
gar keine rechtliche Möglichkeit für den Erlaß solcher Vorschriften.
Für den Einzelhandel, init Einschluß des Textileinzelhandels, ist die

Arbeitszeit überwiegend durch Tarifvertrag geregelt. Damit sind
auch dis Voraussetzungen des § 2 der Arbeitszeitoerordnung erfüllt,
es besteht somit auch keine Möglichkeit, unter Vorspiegelung des

Vorliegens von Arbeitsbcreitschaft, durch den Reichsarbeitsminister
die Arbeitszeit aus zehn Stunden täglich verlängern zu lassen.

Der Reichsbund des Textileinzelhandels hat sich nunmehr mit

einer Eingabe vom 13. August an den preußischen'Minister für
Handel und Gewerbe gewandt und diesen aufgefordert, seinen
Wünschen Rechnung zu tragen. Auch in dieser Eingabe kommt die

erstaunliche Gcsetzesnnkcnntnis des Reichsbundes des Textileinzel¬
handels zum Ausdruck. Der preußische Minister sür Handel und

Gewerbe kann diesen Unternehmerwünschen gar nicht Rechnung
tragen, weil die Voraussetzungen des iz 6 der Arbcitszeitveroidnung
gar nicht vorliegen.

Immerhin: die Eingabe des Reichsbundes, die in dem Unter-

»ehmerorgan „Die Textil-Woche' vom 20. August abgedruckt ist,
gewährt einen interessanten Einblick in die unsoziale Geistes»
Verfassung dieser Unternehmerorganisation. Zur Jllustrierung dieser
Tatsache geben wir nachstehende Stelle aus der Eingabe des Reichs¬
bundes wieder:

„Die Verhältnisse im Textileinzelhnndel liegen aber derart, daß
eine Verlängerung der Arbeitszeit aus allgemeinwirtschastlichen
Gründen d r i n g e n d erforderlich erscheint. Die im Interesse
der Hebung der Kaufkraft der Bevölkerung fo wünschenswerte
weitere Senkung des Preisniveaus wird hier vor allem durch die

Personalunkosten unmöglich gemacht, die durch die gegenüber der

Zeit vor dem Kriege notwendig gewordene Vermehrung der Zahl
der niit dem Verkauf beschäftigten Angestellten eine außerordentliche
Erhöhung erfahren haben. Die Arbeitszeit der Angestellten vslegt
heute kürzer zu sein als die Geschäftszeit der Unternehmungen, Der
Betrieb ist deshalb in der init Rücksicht auf die Bdürfnisse des Kon¬
sums notwendigen zeitlichen Ausdehnung nur unter erschwerten
Umständen, vor allem nur mit einer erheblichen Vermehrung des

Personals durchführbar.
Andererseits ist dem Berkaufspersonal iin Textileinzelhandcl

eine längere, etwa Iststündige Arbeitszeit durchaus zuzu-
mute n. Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, die keiner weiteren

Begründung bedarf, daß die Tätigkeit des Verkaufspersonals in

ossenen Verkaufsstelle» zum überwiegenden Teil in Arbeitsbereit-

schast besteht. Im Textilcinzelhcmdel dürften z. B allgemein die

Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden geschäftlich nahezu
gänzlich still sein. Eine nennenswerte Inanspruchnahme des Ver-

kausspersonals findet also während eines beträchtlichen Teiles des

Arbeitstages nicht statt. Aus den bereits erwähnten volkswirtschaft¬
lichen Erwägungen heraus ist es daher notwendig, der Tatsache des

Vorliegens von Arbeitsbereitschaft größeren Umfanges im Tcxtil-
einzelhcmdcl durch eine Verlängerung der Arbeitszeit der Ange¬
stellten in, Rahmen der durch W S und 9 der Arbeitszeitoerordnung
gegebenen Möglichkeiten Rechnung zu tragen."

Zweierlei wird also in dieser Eingabe behauptet: der Unkosten-
etat im Textileinzelhcmdel ist künstlich überhöht, weil die Ar¬

beitszeit der Angestellten zu kurz ist. Deshalb: Z «hu¬
st un deut ag im Tcxtileinzelhandel, damit Personal
entlassen merden kann und dadurch eine Senkung der Unkosten
ermöglicht wird.

Zweihundert lindfünfzlgtausend Angestellte
sind zurzeit arbeitslos. Der Reichsbund des

Textileinzelhandels wünscht durch Arbeitszeit»
Verlängerung das Arbeitslosenheer noch zu ver»

g r ö ß e r n.

Genau so ungeheuerlich ist die andere Behauptung dcs Reichs»
blindes des Textileinzelhandels, daß die Tätigkeit des Verkaufs»
Personals in offenen Verkaufsstellen zum überwiegenden Teil in

Arbeitsbereitschaft besteht und deshalb dem Berkaufs¬
personal im Textileinzelhnndel eine zehnstündige tägliche Arbeitszeit
durchaus zuzumuten ist. Der Syndikus des Reichsbundes, der diese
Eingabe verbrochen hnt, hat keine Ahnung von der anstrengende!!
Tätigkeit des Verknufspcrsoncils, denn sonst würde er solche mit der

Wahrheit im Widerspruch stehenden Behauptungen nicht aufstellen
können,

Dcr ZdA. ist sofort beim Preußischen Handelsministeiium gegen
diese Unternehmersordcrung vorstellig geworden. Für die Ange-
st eilten muh dieser Vorgang nber wieder eine

Mahnung sein, durch Zusammenschluß im ZdA. die

Voraussetzungen eines wirksamen Kampfes gegen
diesen Unternehmerübermut zu schaffen.

Ausbeuter der Stellenlosen.
In den letzten Wochen hat der Zentralverband der Angestellten

häufiger Gelegenheit gehabt, sich mit sogenannten Stellenver¬
mittlern zu beschäftigen. In der Regel handelt es sich um

S ch w ! n d e l Unternehmungen, die in den verschiedensten Auf»
machungen auf dem Jnscratenwege an die Stellensuchenden heran¬
treten und ihnen dann Hoffnung auf Verdienst mochen, ohne ihre
Versprechungen erfüllen zu wollen. Mit der Uebersendung der

Formulare ist gewöhnlich das Ersuchen um Einsendung eines be¬

stimmten Betrages verbunden, der in der Regel zwischen 1 RM. und
5 RM. schwankt. Mit der Einsendung dieses Betrages durch die Be¬
werber ist dann die Tätigkeit der sogenannten Stellenvermittler er»

schöpft.
Bon den in der letzten Zeit an uns herangetretenen Fällen geben

wir nachstehend einige bekannt:

Jn Berlin, Motz str. 90, hat sich eine sogenannte Berliner
Vermittlungsstelle stellungsuchender Kaufleute
und verwandter Berufe, aufgetan. Die Inhaber der

Stellenvermittlung verlangten von dcn Stellungsuchenden eine Ge¬

bühr von S M. Wir haben uns den Betrieb näher angesehen und
das Landesarbeitsamt veranlaßt, sich mit der Sache zu beschästigen
und den Betrieb z» unterbinden, da er nach unserer Auffassung
mit den. Bestimmungen des Arbeitsnachmeisgesetzes nicht in Ein¬

klang zu bringen war. Das Landesarbeitsamt hat uns wissen
lassen, daß einer der Inhaber ein Ausländer ist und daß die Per¬
sönlichkeit des zweiten nicht dazu anreizt, mit ihm in Geschäftsver¬
bindung zu treten. Das Polizeipräsidium ist ersucht worden, das
weitere wegen unerlaubter Stellenvermittlung zu veranlassen.
Den Stellenschwindlern gibt das Chiffre-Inserat häufig Gelegen¬

heit ihr dunkles Treiben zu entfalten. Aber auch sonst ist das

Chiffre-Inserat geeignet, den Stellensuchenden Arbeit und Kosten
zu verursachen, ohne die Aussicht auf Erlangung einer Stellung zu
haben. Vor einiger Zeit erschien in einer Zeitung ein Inserat unter
der Chiffre „H. 13423". Die Bewerberin, eine Kollegin aus Hei»
delberg sandte eine Bewerbung mit Freikuvert ein und erhielt
darauf folgende Antwort:

„Hdlg. 29. Mai 26.
Erbitte unter y. 13423, Tageblatt, Gehnlts-
cmsprllche und Altersangabe, ob perfekt in

Buchhaltung?"
Die nuf diesem eigentümlichen Zettel gestellten Fragen beantwortete

sie und legte abermals cin Frcikuvert bei. Eine Antwort hat sie
nicht mehr erhalten.
Das Stellenvermittler-Geschäft scheint nicht nur in Deutschland

z» florieren, auch im benachbarten Oesterreich gibt es Leute,
die aus die Leichtgläubigkeit ihrer Mitmenschen spekulieren. So

hat ein sogenanntes Ankündigungsbureau Heinrich
Kuchelbacher, Wien, Riemergassell, an Stellen»

suchende Stellen offeriert, zuvor aber die Einsendung von 5 Mk.

verlangt. Eine Anfrage bei unserer österreichischen Brnderorgcmi»
staion, dem Zentralverein der kausinnnnischen Angestellten Oester»
reichs, Wien, hat ergeben, daß es sich nicht empsiehlt, mit der ge»
nannten Firma in Verbindung zu treten, da es sich nach Ansicht
des Zentralvereins zweifellos um eine jener Schmindelgründungen
handelt, gegen dic der Jentralverein seit Jahren ankämpft. Er hat
seinerzeit die Polizeidirektion aus das Treiben dieses Bureaus auf»
merksam gemacht.
Wir geben diese Fülle unseren Lesern bekannt, damit sie daraus

die notwendige Nutznnwendung ziehen. Cs kann nur dringend
empfohlen werden, in allen Fällen^ in denen bei Angebot einer

Stellenvermittlung die Vorauszahung von Geld verlangt wird, sich
vor Absenkung des Geldes an den ZdA. zu wenden und seinen
Rat einzuholen. Nur so werden die Stellensuchende» vor materiellen

Verlusten bewahrt bleiben.
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I^und um die Fraueniürme.
Was inir als geborenen Münchener fast ein Lebensalter hindurch

die Frauenkirche war, das bedeutet sie wohl nicht nur jedem meiner

Landsleute, sondern auch viele Fremde dürften den eigentümlichen

Reiz dieses Bauwerks suhlen.
Seit mehr als vierhundert

Jahren ist dieser einzigartige
Dom mit den hohen Türmen

und dem gewaltigen Dach das

Wahrzeichen von München,

Nie wurde eine Kathedrale ein¬

facher erdacht, nie aus so arm¬

seligem Material gebaut. Und

doch erreicht nur selten ein kirch¬

liches Bauwerk ähnliche Groß¬

artigkeit der Wirkung. Man

gewinnt den fast ungeschlachten
Riesen lieb, weil alles an ihm

echt und einfach ist. Viele

sagen, er sei ein Sinnbild des

bayerischen Volkes.

Sicher ist das cine: hier

schuf die Zeit ein geschichtliches
Denkmal. Es wölbt sich über

das Andenken an Kaiser Lud¬

wig, dessen Leichnam verfemt

war! es beherbergt Ludwig II i.,

der als letzter Herrscher seines

Geschlechtes in der Fremde

starb, Von dem Turme mit

weitester Gcbirgssicht hat Mo¬

nate hindurch die Fahne des

besreiten Volkes geweht.
Der Dom zu unseren lieben

Frauen hat seinen Platz im

Herzen Münchens. Zu Tie¬

fen des Turmes wogt unmittel¬

bar dös ledhafteste Treiben der

Stadt mmitten alter Straßen,
die voll sind von bedeutenden

Werken der Kunst, Denn die

Hauptstadt nn der Jsar ist
überreich nn Schätzen dieser Art.

Mag sie für die Gegenwart
nicht mehr das bedeuten, was

sie früher war, sie wird doch
niemals ihren Rang als Welt¬

stadt der Bauten und Museen
verlieren. Wir sehen sie von

unserer hohen und stolzen Warte
alle zugleich im weiten Ring um die Innenstadt: neben den klassischen
Gebäuden der Glypothek und der beiden Pinakotheken unter vielem

anderem Köstlichen auch das neue Deutsche Museum, das auf ein¬

samer Jsarinsel von der Lebensfähigkeit des Volkes zeugt. Wir sehen
den hochragenden Säulenbau des Staatstheaters, das Residenztheater
und auf einer der Höhen rechts der Jsnr das Festspielhaus. Wir

Das Wahrzeichen Münchens: Die Frauenkirche.

haben unter uns eine Stätte der V ii h n e n k u n st, der Musik
und — der Bücher. Nicht nur der mächtige Bau der ^tants»

bibliothet zeugt hiervon, wir könnten auch recht wohl die einzelnen
Veringshäuscr unterscheiden,
deren Unternehmungslust und

Fleiß die bayerische Hauptstadt
zum dritten Mittelpunkt des

deutschen Buchhandels er¬

hoben. Eiii anderer Blick aber

fesselt uns: im weiten Umfange
schließen sich um das Stadtbild

die lebendigen Kreise der Ar¬

beit: die Brauereien, die

Maschinen- und Wngensabrilen.
Seit Krupp im Kriege nach
München übersiedelte, hat man

dort redlich weiter um die Ent¬

wicklung der Industrie gctümvst.
Und auch hiervon lenkt uns

rasch der weiteste und schönste
Anblick ab: wir sehen in mäch¬
tig ausholender blauer Äette

Berge vor uns, und nicht
allein an ihre Schönheit denken

wir dabei, wir suchen auch die

Stelle, wo das Wnlchensee»
werk die ungeheuren Kräfte in

die Tiefe stürzt, dcn Beginn
glücklicher industrieller Weiter¬

entwicklung bedeutend.

Zu unsern Füßcn jehcn
wir in greifbarer Nähe eine

der vielen schönen Barock¬

kirchen, dic ob einer propheti¬
schen Inschrift besonders be¬

merkenswert ist: „Wenn sich die

Fluten des Wnlchens.cz gegen

München crgießcn werden, so
wird Umsturz eine neue Zeit brin¬

gen." Was vor zwei Jahrhunder¬
ten zum Erstaunen dcr damali¬

gen biederen Hauptstädter ge¬

schrieben wurde, das haben wir

nls Erfüllung hinter uns. Und

vom Turme aus ins weite

Land schauend, erkennen wir auch
den tiefen Sinn: Keine Stadt

höfischen Prunkes mehr, wohl
aber für immer mit Kunstwerken

der Vergangenheit gesegnet und deshalb eine F r e m d e n st n d t

ersten Ranges, wird die viertgröhte Stadt des Reiches das merden,
was schon das Volk des stolzen Dombaus begehrt: eine große und

glückliche Stadtdesarbeitenden Volkes und eine Volks-

stc> dt, die aus eigenen Kräften Erbe der Väter wahren und weiter

entwickeln wird. Dr. Franz Rothenfslder.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Reichsaufsichksamt. Fünfundzwanzig Jahre waren am 1. Juli

dieses Jahres verflossen, seit dns R e i ch s a » f f i ch t s a m t für

Privatversicherung seine Tätigkeit aufnahm. Es wurde auf

Grund des Gesetzes über die privaten Verfichcrungsunternehmungen
vom 12. Mai 1901 gcschnffen. Scinc Gründung bedeutete einen nicht

HU unterschätzenden Fortschritt. Bis dahin bestand in den einzelnen

Bundesstnnte» entweder überhaupt keine staatliche Aufsicht, oder, mo

sie Vorhemden war, hafteten ihr große Mängel nn. Jeder Bundes»

stnat hatte dabei sein eigenes System oder, wie z, B, Preußen, mehrere.
Kein Wunder, daß angesichts solcher Zersplitterung der Aufsicht,

und beim teilweise gänzlichen Fehlen einer Aufsicht, die Versicherten

gegenüber willkürlichen Bedingungen der Versicherer nur unzuläng¬

lich geschützt wnren. Hierin ist seit Gründung dcs Reichsnufsichtsnmis
ein begrüßenswerter Wandel zum besseren cinnctretcn. Die Geschäfts¬

tätigkeit des Amtcs erstreckte sich 190Z auf 1052 beaufsichtigte Unter-

nehmungen. Diese Zahl war 1925 auf 106? angewachsen.
„Da? Rcichsaufsichtsnmt wird von einem Präsidenten geleitet.

Eine gewisse Zahl von Mitgliedern des Amtes entsendet der Reichs¬

rat. Ferner gehören auch einige richterliche Beamte und Mitglieder

höchster Verivnltunosgerichtshöfe dem Neichsaufsichtsamt an. Der

Versicherungsbeirat ist eine Art Fnchpnrlnment, das sich aus Ver¬

tretern der einzelnen Versicheruligsspcirten zusammensetzt, die fünf

verschiedene Gruppen bilden. Unser Kollege Paul Vierath-Berlin ist

bekanntlich Mitglied dieses Versicherungsbeirates.

Tarifbewegung der österreichischen Kollegen. Der Arbeitgeber¬
verband der öst«rcichischen Versicherungsanstalten hat den Tarif¬

vertrag mit dem Berein der Versicherungsangestellten unter Ein¬

haltung der zwölfmonatigen Kündigungsfrist zum 1. Januar 1927

gekündigt. Anfang des Jahres 1925 war der Arbcitgcbervcrband
nn den Verein der Versicherungsnngestellten herangetreten, um auf
gütlichem Wege zu versuchen, den Tarifvertrag oder, wie man in

Oesterreich sagt, die Dienstpragmatik ohne Kündigung den gewonne¬
nen praktischen Ersahrungen anzupassen. Der Vorstand des Ange»
stclltcnverbandes war auch bereit, auf diesen Verhandlungsvorschlag
einzugehen! indes zeigte sich nach geraumer Zeit, dasz die Scharf,
macher im Arbeitgeberverband dic Oberhand erlangt hatten. So

kam es, dnß sie die Dienstpragmatik, nachdem sie 4 Inhre in Kraft
war, kündigten.

Unsere österreichischen Kollege» sehen deni Ausgang der Be¬

wegung mit großer Zuversicht entgegen. Die österreichischen Ver»

sicherungsunternchmer sind sich offenbar bewußt, daß sie es mit

Angestellten zu tun haben, die nicht gesonnen sind, die ihnen zuge»

»mieten Verschlechterungen der Tnrifbcstimmungen in Kauf zu

nehmen. Denn die Kündigung ist nur erfolgt, weil man beabsichtigt,

wesentliche günstige Tarifpositionen abzubauen. Es ist zwcifcllos
ein Zeichen der Schwäche, daß die Arbeitgeber eine besondere „Ab-

wehroereinigung" ins Leben gerufen haben, die in Funktion treten

soll, wenn sich bei der Angestelltenschaft Unruhe bemerkbar macht,

insbesondere aber, wenn passive Resistenz eintritt oder ein Streik

nlisbricht. Wir können hier nicht auf die Schutzbcstimmungen dicscr

famosen Abwehrorganisation eingehen, so verlockend das an sich
wäre. Es hat sich inzwischen aber auch gezeigt, daß nicht alle

Arbeitgeber gewillt sind, dieser Abwehrvcreinigung anzugehören.

Die ersten Verhandlungen über die Neuformulierung der Dienst»
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Pragmatik haben bereits stattgefunden. Es ist bezeichnend, daß die

Arbeitgeber hierbei vollen Burgfrieden nuf beiden Seiten vorge¬
schlagen haben. Für die Dauer der Verhandlungen sotten alle feind¬
seligen Akte unterbleiben. Als solche sollten nach Auffassung der

Unternehmer Unruhe in den Betrieben, Zeitungsvolcmik usm. gelten.
Unsere Kollegen haben demgegenüber erklärt, daß sie keine gewerk¬
schaftlichen Kampfmaßnnhmen ergreifen wollen, solange sich die

Gegenseite vcrhandluugsbereit zeigt, daß sie aber streng jede Ver¬

antwortung oder Haftung für Handlungen ablehnen, die ohne Wissen
oder Zutun dcr Verbandsleitung begangen werden.

Wir verfolgen den Kampf unserer österreichischen Kollegen mit

größtem Interesse und wünschen ihnen guten Erfolg.

Aus den Genossenschaften.
Innere Kräftigung der Genossenschaften und der konsumgenossen-

schaflliche Grundf^lz der Barzahlung. Eine der wichtigsten Aufgaben
der Konsumgcnossenschnstcn nach der Stabilisierung der Währung
war, den Betrieben wieder genügend Betriebskapital zuzuführen. Die

eigenen Betriebsmittel der Genossenschasten bestehen aus Geschäftsgut¬
haben dcr Mitglieder und den Res?rren. Die größtc Mchrzcchl der

Konsumgenossenschaften mmint Spareinlagen der Mitglieder ent¬

gegen, mit denen gearbeitet werden kann. Das kunsnmgenossen-
schnftliche Sparwesen hat sich überraschend gut entwickelt und
bereits einen höheren Stand erreicht als in der Vorkriegszeit. Der

diesjährige Genossenschaftstag dcs Zcutrnlucrbandes deutscher Kon¬

sumvereine, der in München stattfand, hat dcn Konsumgenossen¬
schaften dic Förderung und dcn Ausbau des Sparwesens erneut zur
Pflicht gemacht. Aus zweierlei Gründen: Die Spareinlagen können
n!s nützliche Betriebsmittel dcr Genossenschaft wirken und geben
die Gewähr, daß auch in den Zeiten der Not dic Mitglieder, dic ge¬
spart haben, in der Lage sind, ihren Bedarf in den konsumgenossen-
schnftlichen Verteilungsstellen ,m decken. Denn es ist zu beachten,
dnß die Mehrzahl dcr Mitglieder der Konsumgenossenschnsten zu den
unbemittelten Bevöiterungsschichtcn der Hand- und Kopsarbeiter ge¬
hören, die den A iswirkungc'i dcr Wirtschaftskämpfe und dcn Schwan¬
kungen der wirtschaftlichen Konjunktur mit ihrem Gefolge von Kurz¬
arbeit und Arbeitslosigkeit nnr stärksten ausgesetzt sind. Die Möglich¬
keit von Unglücksfällcn, Krankheiten in der Familie und wirtschaft¬
lichen Züsülien aller Art erhöht die Unsicherheit der Existenz dieser
breiten Massen des Volkes. Eine vorbeugende Maßnahme gegcn
Not ift die Forderung des Sparwesens.

Die Konsumgenossenschaften geben die Waren in der Regel zu
Tagespreisen nn die Mitglieder ab. Dadurch entsteht ein Ueberschuß,
den in dsr Vorkriegszeit manche Konsumvereine fast restlos den Mit¬

gliedern nls Rückvergütung verteilten, anstatt einen ansehn¬
lichen Teil zum Ausbau des Betriebes zu behalten. Dis Rück¬

vergütung an die Mitglieder dürfte sich zukünftig in angemessenen
Grenzen halten und wird neuerdings in vielen Genossenschasten zu¬

nächst zur Auffüllung des Geschäftsanteils des Mitgliedes verwandt.
Der Konsum-Bau- und Sparoerein „Produktion" zu Hamburg
hnt alsdann schon seit jeher die Rückvergütung nicht ausgezahlt,
sondern zur Bildung eincs Notfonds benutzt und in zweiter Linie
nls Spareinlagen behandelt. Die Satzungen der „Produktion" be¬

stimmen, daß nach Erfüllring des obligatorischen Geschäftsanteils
— zurzeit ZI) Reichsmark — dem Mitglied der ihm gutzuschreibende
Rabatt und dcr ihm zusallende Teil vom Reinüberschuß zu einem

Persönlichen Notfonds bis zur Höhe von mindestens dem dreifachen
Betrag dcs Gcschäftsnntciks angesammelt wird. Aus diesem Notfonds
werden für die Einkäufe des 'Mitgliedes bci der Genossenschaft die

Barzahlungen geleistet, welche das Mitglied in Notfällen zu leisten
außerstande ist.' Als Notfälle sollen gelten: Arbeitslosigkeit, Krank¬

heit nach Aufhören der Unterstützungsbercchtigung in den Kranken¬

kassen, Entbindung, Umzug, Todesfall von Familicnangchörigen, zu
dercn Ernährung das Mitglied verpflichtet war, und besondere Not¬

fälle. Der Vorstand bat über die Höhe der Jnnnsprnchnnhme des

Notfonds Anweisungen zn erteilen. Der Notsonds knnn nußer durch
Gutschrift von Rabatt und Anteil am Reinübcrschuß auch durch Bar-

einznhlungcn gebildet werden. In besonderen Fällen können Mit¬

glieder den Betrag ihres jeweiligen Notfonds gnnz oder teilweise
auch in Bar ausbezahlt erhalten. Sobald dcr Notsonds cines Mit¬

gliedes den dreifachen Betrag des Geschäftsanteils übersteigt, wird

der Mehrbetrag nls täglich kündbare Spareinlage be-

hnndslt. Dcr Notfonds wird zum selben Satz verzinst wie die täg¬
lich kündbaren Spareinlagen."

Jedem Mitglied eines Konsumvereins könnte cs nur augcnchm
sein, wenn ihm in diesen besonderen Notfällen der angesammelte
Notsonds der Genossenschaft zur Verfügung stünde.

Die Konsuingcnrssenschnstcn haben erörtert oder noch zu er¬

örtern, ob die Rückvergütung dem Mitglieds, besonders nach Auf¬
füllung des Geschäftsanteils,' ganz odsr teilweise in bar ausgezahlt
oder wie in der „Produktion" in Hnmburg zur Bildung cines

statutarisch festgelegten Notfonds oder als Spareinlage verwandt

werden soll. Der Genossenschaftstag in München hat empfohlen,
„die Rückvergütung nach Auffüllung des Geschäftsanteils nicht auszu¬

zahlen, sondern jedAn Mitglied als Sparguthaben gutzu¬
schreiben und ihm dadurch cin persönliches Guthaben zu schassen,
das ihm in Notfällen zur Verfügung steht." Zweifellos werden
immer mehr Eeuossenschnsten die Rückvergütung den Mitgliedern als

Spareinlage gutschreiben. Selbst wenn über diese Spareinlage jeder¬
zeit vom Mitglied verfügt werden kann, ist anzunehmen, daß die

Abhebung nur in Notfällen oder besonderen Fällen erfolgt.
Durch die hier besprochenen Maßnahmen bekämpfen die Ge¬

nossenschaften dns Borgnnwesen in praktischer Weise und fördern
den konsumgenosscnschnstiichcn Grundsatz der Barzahlung. Es liegt
im Interesse der Venosscns6)aftsanLestellten, diese Bestrebungen zu
unterstützen, denn Borgmirtschast führt auch zu MißHelligkeiten
zwischen Mitgliedern der Genossenschaft und dem Personal der

Berteilungsstellen, insbesondere den Bertcilungsstellcnleitungen.

Mittag des Gehilfen.
Der Mittag lehnt an heiße Mauer,
Du atmest schrcer in Kurzer Uast,
Die Stunde liegt auf harter Tarier,
Bis neu der Wirbel dich erfaßt.
Es drängt um dich in Maß und Zahlen
Gebietend eine große Welt.
Die ward noch nie von milden Strahlen
Der lebensvollen Lust erhellt.

Und blickst du in den Hof versonnen:
Im Schlaf ist enger Arbeit Kaum,
Das Märclzen blitzt um blanke Tonnen
Umroebt vom Winkel sernen llraum:

Eh neuer Arm in Hut genommen,
Was klrbeit fremdem Elück bewahrt,
Ist es durch freies Meer geschwommen.
In Sturm und Lust der großen Fahrt.

Du siehst um dich: auf zartes Teder

Ist roürdig goldne Schrist gepreßt.
Einst trieb der Hunger eine Feder,
IcKt wirbelt Üebcn hell zum Fest. .

In schönen Versen üebcsgluten,
Im Rhythmen Berg »nd Wasscrsall.
Des Gebens und der Meere Fluten

Begehren starken Widerhall.

Du aber bist an Last gebunden,
Ein jeder Tag ist strenge Frist,
Und alle deine regen Stunden

Lind freier als du selber bist.

Im dunklen Kreise mußt du stehen,
Und auf das fremde ElücK bedacht,
Und wenn in Freiheit Schritte gehen,
Lo dämmert schon um dich die Nacht,

!oß Menschenroort den Mittag sprechen
Und sich auf Erde fest und breit:

verbündet durft ihr helle brechen,
Gemeinsamkeit der Tat befreit.
Wir müssen Sorge niederringen
Beherzt im Knmpfcnden verein,
van» werden wir die Sonne zwingen
Ein wenig gut mit uns zu sein.

Franz Uot he »selber.

Zwischen Volk und Menschheit.
Mit Sl Jahren wurde der Dichter Richard Dehmel 1914

kriegsfreiwilligsr Soldat. Er wollte cs sich nicht „bequem machen...
auf den diversen Klubsessel» der internationalen Elite und humane
Entrüstungsphrasen schwingen, während die Lastträger der Nationen
die Kastanien dcr künftige» Weltordnung aus dcni Trommelfeuer
der Gegenwart holten". Das Kricgsmi»istcri»m ließ ihn auch so»
sort einstellen, weil man „von der moralischen Wirkung des frei»
willigen Eintritts Dehn,eis überzeugt" war. Las Erlebnis des

Kricgcs hnt der Dichter in seinem Kricgstnaebnche „Zwischen Volk
und Menschheit" (S. Fischers Verlng, Berlin) festgchnlten. Ihm
sind die folgenden Auszüge entnommen. Mögen sie ihre „moralische
Wirkung" ausübe»!

1914.

2 7. August (aus einem Bries): „Hurra, ich darf mitl Eben
bin ich eingestellt worden. . . Wieder adlerjung." —

2 9. Oktober: „Die Nomantik dos Krieges entpuppt sich bald
als allgemeine Verlottcrung, — Jedes sciuere Gefühl fiir Zucht
und Silte geht durch die notgedrungen« Rücksichtslosigkeit und Un-
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Angestellte bei Äehörden.
Ein Mahnruf. Kollegen, denkt an die immer steigende Zahl der

stellungslosen Angestellten. Eure stellungslosen Verbandsbrüder und

»schmestern leiden unter einer ungeheuerlichen Not. Zahlt eure Bei¬

träge pünktlich. Zahlt in der richtigen Beitragsklasse. Ermöglicht es,

das; den stellungslos gewordenen Mitgliedern wie bisher ihre Stellen-

losenunterstlltzung aus der Verbandskasse regelmäßig zukommen kann.

Denkt daran, dnß ihr genau so wie die Kollegen anderer Fachgruppen
arbeitslos werden könnt und dann auch die Stellenlosenunterstützung
in Anspruch nehmen müßt. Die Gefahr der Entlassung ist bei den

fortgesetzten Rationalisierungsmaßnahmcn in der öffentlichen Ver¬

waltung weiterhin vorhanden.
Meldet auch jede offenwerdende Stellung sofort unserem Stellen¬

nachweis. Uebt Solidarität. Zeigl, daß unser Verband eine wahre
Gcsinnungsgemeinschaft, ein Hort der Solidarität ist!

Ein treuer Kämpfer. Am 4. August 1926 hat ein jäher Tod

ein rühriges Mitglied dcr Organisation aus unserer Mitte gerissen.
Otto Müller, der erste Vorsitzende des Betriebsrats beim Postscheck¬
amt in Berlin, gleichzeitig Mitglied unseres Reichssachausschusses für
Reichs- und Staatsbehörden und unserer Tarifkommission, zweiter
Vorsitzender des Zentralbetriebsrnts beiin Reichspostmiinsterium und

Funktionär unserer Ortsgruppe Groß-Berlin, ist dahingegangen.
Wir verlieren in ihm einen eifrigen Mitarbeiter, der jederzeit zur
Stelle war, wenn er gebraucht wurde, um die Interessen der Or¬

ganisation und der Angestellten bei Behörden wahrzunehmen. Der

Witwe des Verstorbenen gehört unsere innigste Anteilnahme an

ihrem Verlust.

Der Reichsverband der Bureau» und Rehördenangestelllen ist
über unseren Gewinn im Hauptbetriebsrat der Nsichssinanzver-
wnltung verschnupft. Er behauptet deshalb, daß wir in der Wahl»
arbeit mit unwnhren Behauptungen und Verleumdungen gearbeitet
hätten. Mit solchen allgemeinen Redensarten lassen sich Tatsachen
aber nicht aus dcr Welt schafscn. Wir stellen ausdrücklich fest, daß
unscre Veröffentlichung über das Geheimabkommen des Reichsver¬
bandes und seiner Freunde mit dem GdA. und den beteiligten Haupt-
betriebsrntsinitgliedern im vorigen Jahre, von dcm auch in unserem
Flugblatt die Rede war, von dcm Reichsverband bisher totgeschwiegen
ist. Schweigen ist aber bekanntlich auch eine Antwort.

Im Schlußnbsatz seines wutdurchtränkten Artikels in Nr. 8 des

„Behörden-Echo" schreckt der Reichsverband vor parteipolitischer Ver¬

dächtigung maßgebender Stellen in Preußen nicht zurück. Diese
Kampfesweise nach dem Motto: „Was ich denk' und tu, trau ich
andern zu", richtet sich von selbst. Die Ratschläge des Reichsverbandes
für unsere Wahlarbeit in Preußen sind ungefähr von derselben
Qualität wie die vorhergegangenen Ausführungen.

Wir brauchen nur auf die Zusammensetzung der Bezirks-
betriebsrnte bci den preußischen Regierungen auf Grund der

letzten Neuwahl hinzuweisen. Von 3S Regierungen stehen uns die

barmherzigkcit schließlich zum Teufel. — Cs ist schwer, bei alledem
des guten Glaubens zu bleiben, daß die Sache Deutschlands zugleich
die der edleren Menschheit bedeute."

7. November: „Nie kann Deutschlands Herrenkaste dem ein¬

fachen Volk genug vergelten, was es für sie erduldet hat. Eine

ewige Schande für die preußische Oberschicht, daß sie nicht soviel
Edelmut ausbringen konnte, der Unterschicht aus freien Stücken das

gleiche Wahlrecht einzuräumen."
l91S.

3. Februar: „...diese feisten Vcrmaltungsbenmtcn ... Wie
die Maden im Köse leben sie hier und beziehen dabei Gehälter, daß
man sich srngt: wie ist es möglich? Ein Kricgsgerichtsrat z. B., der
im Frieden ein schmal besoldeter Assessor des Koloninlamtcs ist, be¬

kommt hier draußcn monatlich 830 Mk. für seine lehnstuhldrückcnde
Tätigkeit... Aber dic meisten dieser Leute würden mit ernstester
Miene jeden nls frechen Sozi verdonnern, der vorschlüge, auch nur

cin Viertel ihrer Gehälter von Staats wegen einzukassieren und für
Jnvalidenpensionen zu verwenden. Und alle haben sie das E. K,,
und fast keiner hnt ein Gefecht mitgemacht — Unsere einfachen
Landwehrmänner haben durch die Vnuk mehr Seele im Leibe, mehr
gesunden Menschenverstand und Herzensbildung, nls viele ihrer Vor¬

gesetzten mit dem Reifezeugnis einer „höheren Schule".
2 6, Februar: „Nie war ich so einsam wie hier draußen,

wo ich die höchste Einmütigkeit deutscher Männer zu finden hoffte.
Allerdings, sobald das Kraftwort „dreschen" fällt oder dns Schlng-
wort „Goti strafe England", dann sind sie fast nlle wundcrsnm ein¬

mütig: aber mir scheint, diese Art Gemeinstnn erhebt uns nicht über
das Jndinnernivenu."

7. März: „Zwar merken die Leithammel in der Regel zu
spät, wie es wirklich um die Herde bestellt ist; nber ich glaube, sie
wird bald laut genug blöken, daß man es ausnahmsweise bis oben
hört."

9 März: „Leider bin ich nicht wenigen Leuten aus den
„besseren Kreisen" begegnet, deren einzigstes Bcgcistcrungssünkchen
die soldatische Renommn'gc ist Oho, erwidern die biedern Helden:
wir kämpfen sür das deutsche Vaterland, wir sind doch keine cng-

Zcchlen von 32 zur Verfügung. Danach hatten Mitglieder bei den

Bezirksbetriebsräten:
Angestellten- Arbeiter-
Vertreter Vertreter

1. Zentralverbnird der Angestellten Sl —

2. Bund der technischen Einge stellten und Beamten 4S —

3. Gemeinde- und SMaisarbeiteruerband... — 2S

4. Deutscher Verkchrsbund 2

Freie Gewerkschaften zusammen 96 27

5. Gewerkschaftsbund dcr Angestellten .... 17 —

6. Reichsverband dcr Bureau- und Bchörden-
angesielltsn S —

7. Deutschnntionnler Handlungsgchilfcnvcrband 1 —

8. Unorganisierte 8 2

Verschiedene zusammen 31 2

Gerade der Reichsverband hat bci dieser Wahl in Preußen kläg¬
lich abgeschnitten und damit seine Bedeutungslosigkeit nuss neue dar¬

getan.

Der Zentralbetciebsra. beim Reichepofimmifterium hatte sich
am 11, August 19?ö zu einer außerordculüchen Vollsitzung in Berlin
versammelt.

Der Vorsitzende gab das Ableben unseres Veibandskollegeu Otto
Müller (Berlin), dcs zweiten Vorsitzenden dcs Zcntralbemebsrats,
bekannt, wobei er die unermüdliche Arbeitskrast und das selbstlose
Eintreten des Verstorbenen für die gesamte Kollegenschast besonders
betonte. Namens des Reichsposlminlsters, des Siaatcselretärs und
des Ministcrialdireeioes sprach Obervoslrai Gcrling dem Zentral-
betriebsrat dns Beileid aus uiuer Hinweis aus die besondere geistige
Regsamkeit und Begabung unseres Kollegen Müller.

An der nm Abend im Kremntmmm in der Gcvichtftraße in

Berlin stattgefunden?!! Beisetzungsfeierlichkeit beteiligten sich neben
den Vertretern des Verbandes und unserer Ortsgruppe Berlin, dein

gesamten Zemrachctnebsreit, dcn Vertretern anderer freier Gewerk¬

schaften viele ehemalige Mitabciter des Kollegen Müller. Der Rcichs-
postminiftcr halte Vertreter entsandt, die einen Kranz am Grabe

niederlegten.

Eine neue Gemeinde» und Kreisordnung für Thüringen ist vor

kurzem verabschiedet worden. Für die Angestellten dsr thüringischen
Gemeindeverwaltungen ist dcr >Z 83 dieser neuen Ordnung von

besonderem Interesse. Er lautet:

„Die Dienst- und Arbcitsucrhältnisse der Gemcindcnngestcllten
und Arbeiter, ihre Bezüge und Ruhclohn sowie Arbeitszeit, Recht
auf Urlaub usw. sind nnch Anhörung der Vertretung der An¬

gestellten und Arbeiter, sofern nicht Regelung durch Tarifvertrag
erfolgt, nach festen Grundsätzen zu regeln,"

Diese Bestimmung setzt im Hinblick nuf dcn Wortlaut des Ar¬
tikel ISS Abs, 1 der Rcichsucrfnssung fest, dnß die Dienst- und

lischen Söldner! Gewiß, ihr Edlen, Engländer seid ihr nicht; aber

euern So!d steckt ihr auch in dic Tasche, und Mobilmachungs- und

Equipicrungs- und Kontributionszulagcn obendrein!,.. Fast möchte
ich wünschen, daß uns dcr Krieg keinen allzu „siegreichen" Frieden
bringe; ich befürchte, cs würde sich sonst in den herrschenden Klassen
ein schnöder Ucbcrmut breitmnchcu Es gibt im deutschen Bienen¬
korb gar zu viel cmmnßlichc Mittclstnndsdrohnen. dic sich nls Träger
unseres Wohlstandes und Hüter unserer Bildung vorkommen Es

könnte 'wirklich nichts scheiden, wenn ihncn wenigstens dcr Honig
etwas knapper ums Maul geschmiert würde."

2 4. bis 26. November: „.,, gemäß Befehl des General¬
kommandos darf Branntwein an die Mannschaften nur verabreicht
werden, wenn cine ärztliche Bescheinigung beigebracht wird, dnß es

gesundheitshalber nötig ist. Es wäre entschiede,, angebrachter, wenn

cin solchcr Mäßigkeitsbcsehl über uns Ofsiziere verhängt würde!"

ISlS.

31. Januar bis 26. Februar: „Von einem Regiments¬
kommandeur, der immer in „voller Deckung" saß, erzählte mir ein

Augenzeuge, er hnbe nnch ciueui größeren Vorstoß, als cr die tele¬

phonische Meldung erhielt, daß eins von seinen Bataillonen dabei

Sii Prozent Verluste erlitten hätte, lachend und händercibcnd gesagt:
„Fünfzig Prozent Verluste — fnmos — dann kriege ich sicher das

E.K. I."

17, bis 28. Mni: „Dieser Tags ging Seine Exzellenz der

heilige Blnsius nebst Gefolge durch unsere Gräben und begnadete
nb nnd zu einen Posten init einer billigen Zigarette, einem Porträt
auf Ansichtspostkarte oder einem patriotischen Trnktätchcn; was sich
wohl unsere Sozis dabei gedacht haben mögcn, während sie pflicht¬
schuldigst strammstanden! Nachher hnt sich dcr ganze Stab auf der

Pflanzschule in Sekt besoffen, daß keiner mehr gernde stehen konnte;
was wohl darüber nm nächsten Morgen (denn nntürlich spricht sich
das sehr bald herum) auch die Nichtjozis gedacht haben mögen!" —

Man könnte diese A'iewnbl „och lange fortsetzen. Eine anschau¬
lichere Illustration zur Dolchstoßlegende als diese Bekenntnisse des

im ganzen deutschen Bürgeitnm hochangesehcncn Dichters läßt sich
kaum vorstellen. S. P.
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Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter durch Tarif-
Verträge mit den wirtschaftlichen Organisationen der Arbeit,

nehmer (Gewerkschaften) geregelt werden müssen. Die Schluß¬
folgerung daraus ist: Anschluß aller Angestellten an unseren ZdA.

Angestellte der Sozialversicherung.
Der Vorrang des Tarifvertrages. Das Versicherungsamt

Waldenburg i. Schl. hat in einer Streitigkeit des Kassengchilfen M.

gegen die Allgemeine Ortskrankenkasse für die Stadt Waldenburg
am 13. August folgende Entscheidung gefällt:

„Der Beschwerdeführer ist vom 1, Februar 192S ab nach
Gruppe V, Stufe IV der Rcichsbcsoldungsordnung zu entlohnen...

Die Krankenkasse hatte Anfang 1925 den Beschwerdeführer auf
Grund des Tarifvertrages eingruppiert und eine entsprechende Dienst¬
ordnung dem Oberoersicherungsamt eingereicht. Diese fand jedoch
nicht die behördliche Genehmigung. Das Oberoersicherungsamt hatte
vielmehr eine abgeänderte Dienstordnung mit niedrigerer Eingrup¬
pierung festgestellt, auf die sich die Krankenkasse gegenüber dem Ver¬

langen des Beschwerdeführers beruft. Dec Beschwerdeführer fordert
'

Nachzahlung der Differenz zwischen Guppe IV und V der Reichs¬
besoldungsordnung, beginnend ab 1. Februar 1925, zunächst sür die
Monate Februar bis April, zusammen 60.9« Mk.

Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt von der Beantwortung
der Frage ab, obdieBestimmungenderDienstordnung
den Vorrang haben vor den Bestimmungen des

Tarifvertrages. Die Frage ist im Schrifttum und Recht,
sprcchung lebhaft umkämpft worden (vergl. Erdel „Zur Einführung
der Dienstordnung nach der Reichsversicherungsordnung in das neue

Arbeitsrecht" in „Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozial¬
versicherung", 31. Jahrgang, Seite 163, „Dienstordnung und Tarif¬

vertrag" (Matthaei, Kaskel, Erdel) a. a. O.. 32. Jahrgang, S. 132 ff.
Entscheidung des Versicherungsamts Jüterbog-Luckenwalde, 19. Sep¬
tember 1925 — Blatt 4 der Alten — desgl. Züllichau vom 21. No¬

vember 1925 — Blatt 9 der Akten — desgl. Frankfurt a. M. vom

4, Juni 1926 in dsr Zeitschrift „Die Arbeiterversorgung", Jahr¬
gang 43, Seite 345). Das Versicherungsamt steht im Einklang mit
den Ausführungen von Erdel und Kastcl auf dem Standpunkt, daß
bei Verschiedenheit einer Bestimmung im Tarifvertrag und in der

Dienstordnung stets die Bestimmung des Tarifvertrages die Priorität
zukommt. Nur diese Lösung entspricht dcm Geiste
des neuzeitlichen A r b e i t s r e ch t s. Die Krankenkasse ist
daher zur Nachzahlung der Differenz verpflichtet.

Gegen diese Entscheidung ist binnen einem Monat nach der Zu¬
stellung die Beschwerde an das Oberversicherungsamt in Breslau
zulässig."

Das ist eine weitere für dis Klärung dieser Frage durchaus er¬

freuliche Entscheidung,

Die Holzhändler gegen die Kassenangestellten. Die Holzhändler
geben eine Zeitschrift heraus, die sich „Der Holzmarkt" nennt. Diese
Zeitschrift greift hin und wieder über ihr Aufgabengebiet hinaus.
Kürzlich beschäftigte sich „Der Holzmarkt" mit den Angestellten der

Ortskrankenkassen und wetterte, daß diese Angestellten pensions¬
berechtigt sind. Seine Bemühungen, die gesetzlichen Grund¬

lagen dafür zu ermitteln, sind freilich erfolglos verlaufen. Darum

begnügt sich „Der Holzmarkt" mit der Erklärung: „Das Gesetz will
es halt so," um dann zu Ausfällen gegen die Sozialversicherung und

zu Schmähungen der Kassenangestellten überzugehen. Die Nuhe-
gehaltsbercchtigung, meint „Der Holzmarkt", sei den Kassenangestell¬
ten „unter dem Schutze der neuen glorreichen Zeit und dem Segen
des sozialen Dusels" zuerkannt worden. Die Kassenangestellten
hätten sich „ganz leise und unauffällig ihre wohlerworbenen Rechte
zu sichern vermocht" und „alles auf Kosten der Wirtschaft". Die

gesamte Wirtschaft, so meint er, müsse „einmütig und nachdrücklich"
gegen den „sozialen Rummel" und gegen diese „Auswüchse prote¬
stieren, mit deren Hilfe die Kassenangestellten sich den eigenen Leib

mästen und sichern", Ueberhaupt müsse man sich über die „Lammes¬
geduld der Wirtschaft" wundern.

Bei ihren Betrachtungen sind die Holzhändler auf dem Holzwege.
Seit 1912 besteht in Deutschland die Reichsversicherungsordnung,
die es den Krankenkassen ermöglicht, ihren Angestellten die Ruhe¬
gehaltsberechtigung einzuräumen. Dieser Fortschritt ist nicht von

ungesähr, sondern auf Grund unermüdlicher gewerkschaftlicher
Kämpse eingetreten, lind heute, nach fast anderthalb Jahrzehnten,
haben es auch die Holzhändler gemerkt. Es ist ihnen sicherlich pein¬
lich, daß diese sozialpolitische Errungenschaft für die Angestellten
der Sozialversicherung schon in der alten „glorreichen Zeit" er¬

reicht wurde, an die die Holzhändler mit Wehmut zurückdenken.
Die Holzhändler haben sich anderthalb Jahrzehnte lang um die

Sozialversicherung nicht gekümmert: sie tun es auch heute nicht und
die Sozialversicherung wird sicherlich auch ohne sie weiterbestehen
und ausgebaut werden. Die Holzhändler sollten auf ihrem Holzwege
ruhig weiterträumen, dann schaden sie wenigstens niemandem.

Vension und Tarifvertrag sür Knappschastsangestellle. Eine

interessante Entscheidung des Schiedsgerichts sür Knappschafts-
angestellte in Bochum vom 7. Juli 1926 ist in der ^Volkstümlichen

Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung", Nr. 16, von diesem
Jahr auf Seite 256 veröffentlicht. Die Entscheidung kommt zu dem
Ergebnis, daß die tariflichen Schiedsstellen auch in Fragen über dis
Gewährung und Bemessung des Ruhegehalts zuständig sind und
darüber endgültig entscheiden. Ferner legt sie dar, daß die Pension
nach der bei der Versetzung in den Ruhestand bezogenen Besoldung
zu berechnen ist. Eine spätere Aenderung des Gehaltstarifs hat auf
die Höhe der Pension keinen Einfluß.

Auch über andere Fragen der Sozialversicherung und des Dienst¬
rechts bringt die „Volkstümliche Zeitschrift" wertvolle Ausklärungen.
Jeder Angestellte sollte Bezieher sein; jedes Postamt nimmt zum
Preise von vierteljährlich 5U Pf. Bestellungen auf diese'Monatlich
zweimal erscheinende Zeitschrift entgegen.

Aus der Reichsknappschaft. Der, Vorstand der Reichsknappschaft
hat die Aenderungen des Bezirkstarifvertrages für Oberschle¬
sien genehmigt. — Genehmigt murde gleichfalls der mit der

Niederrheinischen Knappschaft abgeschlossene Bezirkstnrifver-
trag. Damit ist eine von dieser Knappschaft jahrelang hinaus¬
gezögerte Tarifbewegung abgeschlossen, — Der Borstand hat sich
ferner mit der Frage besaht, ob die von einem Angestellten vor

seinem Eintritt in die Knappschaft bei einer Stadtverwaltung zu¬
rückgelegten Dienstjahre als „ähnlicher Berus" im Sinne des Reichs¬
tarifvertrages (§ 6c) anzurechnen sind. Er hat diese Frage bejaht.
— Auf Antrag der Verwaltung soll für die Berliner Zentrale der
Reichsknappschaft ein Stellenplan aufgestellt werden. Es wird dar¬
auf zu achten sein, daß dieser Stellenplan mit den tariflichen Be>
soldungsoorschriften in Einklang steht. (Z 7b RTB.) — Herr Di¬
rektor Heimann führt in Zukunft die Bezeichnung „Generaldirektor
der Rsichsknappschast".

Thüringen. Eine gutbesuchte Gaufnchgruppcnkonferenz der

Sozialoersicherungsnngestcllten tagte am 15. August iu E i s e » n ch.
Dcr Jahresbericht wurde voni Kollegen Hslbig.Apolda erstattet. Er
konnte dabei hervorheben, daß dic Gaufachgruppe ihre Mitgliedcr-
zahl nicht nur halten konnte, sondern daß erfreulicherweise ein
weiterer Aufstieg zu verzeichnen ist. Kollege Helbig behandelte dann
noch in ausführlicher Weise die Muslerdienst- und Prüfungsordnung
im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag. Voni Verbandsvorstand
nahm Kollege Brillke teil, dcr dcr Konferenz ein mit starkem Beifall
ausgenommencs Referat über Tarifvertrag, Dienstordnung und

Selbstverwaltungsrecht in dsr Sozialversicherung erstattete. Nach der

glänzend verlaufenen Konferenz blieben die Kollegen noch einige
Stunden beisammen, un, unter Führung der Eisenncher Kollegeil
die Nnturschönheiten Eisenachs und seiner Umgebung in Augenschein
zu nehmen.

Angestellte der Kechtsanwalte und Notare.
Rechtsanwälte und Aorkbildungsschulpflicht. Ein Düsseldorfer

Rechtsanwalt wurde verurteilt, weil er die in seinem Bureau be¬

schäftigte, noch nicht 18jährige Angestellte A. ohne Entschuldigung
dem Unterricht der kaufmännischen Fortbildungsschule entzogen hatte.
Gegen die Entscheidung des Amtsrichters in Düsseldorf hatte er

darauf Revision beim Kammergericht eingelegt. Das Kammergericht
mies diese am 28. Juli 1925 auf Kosten des Rechtsanmalts zurück
mit folgenden bemerkenswerten Gründen:

„Gegen die Rechtsgllltigkeit des Ortsstatuts der Stadt Düsseldorf
vom 1». Juli 1922 für die Städtischen Berufsschulen (Pflicht-Fort¬
bildungsschulen) bestehen keine Bedenken, Es ist nuf Grund der Ver¬

ordnung des Neichsministsriums für wirtschaftliche Demobilmachung
über die Erweiterung der Forlbildungsschulpflicht vom 28. März 1919
(RGBl. S. 354) erlassen und vom Bezirksausschuh genehmigt
worden. Das preußische Gesetz vom 31. Juli 1923, betreffend die

Erweiterung der Berufs- (Fortbildung?-) schulpflicht (PrGS.
S. 367 ff.), erkennt den Stadt- und Landkreisen die Befugnis zu,
über den Nahmen der Gsmerbeordnung hinaus jugendlichen Personen
unter 18 Jahren zum Besuch der Berufsschule zu verpflichten, g 11
dieses Gesetzes bestimmt ausdrücklich, daß die aus Grund der

Demobilmachungsverordnung vom 28, März 1919 genehmigten
Satzungen ohne weiteres als auf Grund dieses Gesetzes erlassen und

genehmigt gelten sollen.
An der Berufsschulpflicht der Vureauangestelltsn des Ange¬

klagten kann kein Zweifel bestehen, denn nach z 1 des Ortsstntuts
vom 10, Juli 1922 sind alle in, Bezirk der Stadt Düsseldorf in einem

gewerblichen, kaufmännischen oder Fabrikbetriebe, im Bureau- oder
Verwaltungsdienst beschäftigten jugendlichen Personen unter 13

Jahren verpflichtet, die für ihren Beruf errichtete städtische Berufs¬
schule zu besuchen und am Unterrichte teilzunehmend Der Einwand
des Angeklagten, daß eine Berufsschulpflicht um deswillen nicht be¬

standen habe, weil für die Bureauangestellten der Rechtsanwälte
eine Berufsschule nicht errichtet gewesen sei, kann nicht durchgreifen.
Jeder Jugendliche der vorgenannten Art muß eine

Fortbildungsschule besuchen und ist, wenn eine

speziell für seinen Beruf bestimmte Schule nicht
besteht, was der Fall sein kann, in eine seinem Be»
r u f a n g e m e s s e n e F o r t b i l d u ii g s s ch u l e e i n z u s ch u l e n.
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Wenn der Angeklagte meinte, daß seine Angestellte A. nicht in eine
kaufmännische Schule gehörte, hätte gemäß H 1 g. a. O. Abs. 2 die

Entscheidung des Oberbürgermeisters angerusen werden müssen.
Bon der Einschulung seiner Angestellten in die kaufmännische Be¬

rufsschule hnt der Angeklagte ordnungsgemäß Kenntnis erlangt. Denn

Fräulein A. ist durch Postkarte ersucht worden, sich in der Schule
einzusinken und hat dort einen Schein erhalten mit der Ueberschrift
„Kaufmännische Berufsschule der Stadt Düsseldorf" und unterdruckt
mit „der Oberbürgermeister I. V. Dr. Torhorst", von dem der Lehr¬
herr Kenntnis zu nehmen hatte. Der Schein enthielt zwar auf der

Rückseite einen Auszug aus dem nicht mehr gültigen, sondern durch
die Satzung vom 10. Juli 1922 ausgehobenen früheren Ortsstatut
vom 4. Februar. 24. Oktober 1908. Allein dies ist bedeutungslos,
weil der Beschwerdeführer das neue Ortsstatut kannte. Daß dieser
Schein in seine Hände gelangt ist, hat der Angeklagte nicht, bestritien.
Er hat der A. freigestellt, den Unterricht zu be¬

suchen. Damit hat er aber seinen Pflichten nls

Arbeitgeber noch nicht genügt. Denn nach H 6 Ziffer 2

des Statutes liegt es ihm ob, die Fortbildungsschul-
vslichtige zu pünktlichem und regelmäßigem Be¬

such der Schule anzuhalten. Einen Verstoß des Angeklagten
gegen diese Verpflichtung stellt der Amtsrichter zutreffend fest und

rechtsertigt damit die Verurteilung des Angeklagten. Diese Ent¬

scheidung unterliegt keinem rechtlichen Bedenken und daher war die

Revision als unbegründet zurückzuweisen."
Die Rechtsanwälte lassen sich dieses Urteil hofsentlich als Lehre

dienen.

Gaukonserenz im Rheinland. Am 11. Juli fand in Düssel¬
dorf eine Gauversammlung der rheinischen Rechtsanwalts- und

Notariatsangestellten statt. Kollege Storckmann, Mitglied des

Reichsfachausschusses dcr Rcchtsanwaltsnngestellten, sprach zunächst
über Berufsfragen der Gegenwart. Er behandelte den vorliegenden
Regierungsentrourf über die neue Gebührenordnung und wies nuf
die engen Zusammenhänge hin, die zwischen der Höhe der Gebühren
und den Gehältern der Angestellten bestehen. Sodann erörterte er

eingehend die Dienst- und Rechtsverhältnisse der Anwaltsangeftellten
und charakterisierte scharf und treffend die vertragsfeindliche Haltung
der Anwälte und Notare. Ebenso wenig wie die Tarifvertrags¬
verordnung sei auch das Betriebsrätegesetz von den Anwälten respek¬
tiert worden. Deswegen sei eine gesetzliche Regelung der Rechts¬
verhältnisse der Anwalts- und Notariatsangestellten nach verschie¬
dener Richtung notwendig. Einer Aenderung bedarf vor allen

Dingen der § 1S7 ZPO. Diese Forderung sei um so dringender, als
die Anwälte sich der Notwendigkeit vollkommen verschlössen, die

Dienstverhältnisse ihrer Angestellten in erträglicher Weise zu regeln.
Sodann sprach Kollege Grüll-Hagen über die Berufsfort¬

bildung. Er zeigte Mittel und Wege, die Ausbildung von Lehr¬
lingen und die fachliche Fortbildung von Gehilfen zu fördern.

An die Referate schloß sich eine rege Aussprache, die sich noch
in den Nachmittagsstunden fortsetzte.

Die Konferenz war aus allen Teilen des Gaues gut besticht.
Ihr Verlauf läßt die Hoffnung als berechtigt erscheinen, daß sie ein

wesentlicher Schritt zur gewerkschaftlichen Festigung der westdeut¬
schen Rechtsanwalts- und Notariatsangestcllten war.

Rundschau.
Der ZdA. in Konkurs. Frohlockend verkündete es die „Handels¬

wacht" und andere ihr gesinnungsvermandte Blätter. Was ist daran?
Der ZdA. hat in Freital in Sachsen eine Ortsgruppe. Diese hnt
sich mit anderen freien Gewerkschaften an einem örtlichen Unter¬
nehmen zur Errichtung eines Bereinshauses und von Ferienheimen
beteiligt. Dieses Unternehmen, der Verein „Freitaler Vereinshnus
E. V.", geriet in Zahlungsschwierigkeiten; es wurde über sein Ver¬
mögen der Konkurs erösfnet. Der Geschäftsführer dieses Vereins
hatte bei einer Meißener Firma zwanzig Millionen Postkarten zun,
Preise von etwa 287 000 Mk. bestellt, aber angeblich nicht aus den
Namen des Vereins, sondern für die „Vereinigten Vereins- und

Ferienheime Schmiedeberg-Freital." Die Firma verklagte alle Or¬
ganisationen, die nach Angabe des Geschäftsführers dieser angeblichen
Interessengemeinschaft angeschlossen waren, darunter auch die Orts¬
gruppe Freital des ZdA. Die Beklagten wurden zur Zahlung eines
Teilbetrages verurteilt. Gegen das Urteil ist Berufung beim Ober¬
landesgericht eingelegt.

Ohne das Ergebnis dcr Berufung abzuwarten, suchte die Firma
für die eingeklagte Forderung Befriedigung, und als ihr das nicht
gelang, beantragte sie u. a. auch gegen die Ortsgruppe Freital
Konkurs. Das Amtsgericht, das diesem Antrage stattgab, muhte
sich nber durch das Landgericht Dresden belehren lassen, daß es

einen solchen Konkurs nicht gibt, weil „keine Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners vorliegt". (Beschluß vom 12. August 1926, 17
7S2/26 Nr. 2.)

Der DHV. mit seinen Freunden hat also zu Unrecht jubiliert.
Cr hat ja schon längst den Konkurs seiner Anständigkeit bewiesen.
Unser ZdA. hat keine Lust, es ihm darin gleichzutun.

Das alberne Gewäsch über den Konkurs des ZdA. ist damit
haltlos geworden.

Der Romanerzähler. Herr Alfred Zimmermcmn, der Schrift¬
leiter der „Deutschen Handelswacht" des DHB,, erzählt seinen Ge¬
treuen gerne Romane. Da es ihm an eigenem Stoff mangelt, hnt
er aus einem Roman des „Borwörts" folgende Zeilen nnsgegrnben:

„. . . Gleich das erstemal unidrängten sie die Kommis dienst¬
beflissen an der Straßenauslage: „Sie wünschen, mein Fräulein?"
Während der eine ihr zulächelte, sie mit seinem Atem streifte, fast
mit dem Schnurrbart berührte, bückte sich ein zweiter und betastete,
scheinbar eine Etikette gcrnderichtend, ihre Taille, cin anderer ver¬
wunderte sich im Vorübergehen: „Ah, lie hübsche Brünette!" Der
sie bediente, ergriff beim Einhändigen dcr Note ihre Finger.

Die folgenden Male wurden ihre Galanterien noch kecker. Su-
lette erkannte die Unmöglichkeit, sich dieser zudringlichen Vertraulich¬
keit, die gleichsam als kaufmännischer Brauch gestattet war, zu er¬

wehren; wird doch von den Verkäufern in erster Linie die Gabe
beansprucht, die Dienstmädchen verführen zu können."

Aus eigenem schreibt Herr Zimmermann dazu:
„Mit dem „Vorwärts" sich über Moral und Sitte zu streiten,

ist zwecklos. Die Verkäufer aber, die im ZdA. noch organisiert scin
sollten, dürften aus Vorstehendem ersehen, in welcher Gesellschaft
sie fich befinden und die Konsequenzen daraus ziehen,"

Wir empfinden dem Romanschreiber nnch:
Mit Herrn Z. sich über Moral und Sitte zu streiten, ist zweck¬

los. Die Verkäufer aber, die im ZdA. organisiert sind, haben
weder mit Herrn Z. noch mit seiner „Moral und Sitte", den ZdA.
für den Inhalt eines Zeitungsromans verantwortlich zu machen,
etwas zu tun, Sie haben nach der Gesellschaft des romnnschreiben-
den und moralisierenden Herrn Z. und seiner Gesinnungsfreunde
keine Sehnsucht. Deshalb bleiben sie, wo sie sind, im ZdÄ. Mit
diesem Roman kannst du dns Häuflein deiner Getreuen »icht ver¬
stärken, armer moraltriefender „Jimmermnnn".

Ein merkwürdiger Vogel. Die bekannte Münchener Zeitschrist
„Jugend" bringt in Nr. 32 vom 7. August 1926 (Seite 635) die so!-
gende köstliche Satire über den DHV.:

„Der Deutschnntionale Handlungsgehilsenverbnnd ist laut Er¬
klärung seines Borstandes demokratisch, aber nicht pnrtcidemokratisch,
völkisch, aber nicht parteivölkisch, unmonarchisch, aber auch »icht
republikanisch, nicht schwnrzwcißrot und nicht schmnrzrotgold, nicht
politisch, aber von politischem Einsluß.

Ein republikanischer Vogel! Wahrscheinlich aus einem dentsch-
nationalen Ei, das ein völkischer Kuckuck in ein demokratisches Nest
gelegt und eine monarchische Ente republikanisch ausgebrütet hnt.
Er nährt sich von unpolitischem Futter und macht daraus politischen
Mist. Und um auf seine richtige Farbe zu kommen, müßte mnn ihm
wohl die Federn ausziehen."

Das Blatt des DHV. sieht in dieser Notiz eine „gesuchte Un¬
freundlichkeit" und macht die Kollegen im Buchhandel besonders
nuf sie aufmerksam. In gutes Deutsch übersetzt, sie sollen das Blatt
boykottieren. — So versucht der DHV. Blätter zu schädigen, die ihm
die Wahrheit sagen.

Der Speisezettel des Reichsgesundheilsamks. Während der
Rcichsgesundheitsmoche murde voin Reichsausschuh fiir hygienische
Volksbelehrung unter anderem nnch ein Musterspeisezettel für einen
Stadthaushalt herausgegeben, der erstes und zweites Frühstück,
Vesper, Mittag- und Abendbrot umsaht. Es lohnt sich, die Preise
der empfohlenen und allgemein nls notwendig befundene» Speise»
dieses Musterzettels auszurechnen. Dic Zusammenstellung der Kosten
sür jede Mahlzeit ergibt für eine Woche:

Erstes Frühstück 7mnl —,6V Mk. - 4,20 Mk,
Zweites Frühstück 7mal 1,2S Mk. - 8,75 Mk.
Vesper 7mnl —20 Mk. — 1.40 Mk.
Mittagessen 7mc>l 1,62 Mk. - 11,72 Mk.
Abendbrot 7mnl 1,09 Mk. - 7,63 Mk.
Getränke 7mnl —.20 Mk. - 1,40 Mk.

Zusammen 35,10 Mk.

Dieser voin Reichsgesundheitsamt empfohlene Musterspeisezettel
kostet nlso wöchentlich 35,10 Mk,, ohne Anrechnung der nnderen
Ausgaben, über die es in dcn „Praktischen Winken für die Ernäh¬
rung" am Schlüsse heißt: „Rund die Hülste und mehr der Gesnmi-
ausgnbcn wird für die Bestreitung der Ernährung benötigt": d. h,
nlso, es gehört ein wöchentliches Einkommen von 70 Mk. dnzu, um

so leben zu könne», wie es amtlich empfohlen wird. Wie viele An¬
gestellte haben ein solches Einkommen? Die Feststellung des Speise-
zettes ist sehr interessant lind die Gewerkschasten sollten sich dieses
wertvolle Material nicht entgehe» lasse». Außerdem märe dein
Reichsarbeitsministerimn vor Augen zu halten, daß es sich als kolle¬

giale Behörde bei seinen Entscheidungen in Lohnstreitigkcite» an diese
„Winke" des Reichsgesundheitsamts halten möge, wenn »icht die

ganze Reichsgesundheitswoche eine Herichelei oder Mumpitz gewesen
sein soll.

Was sage» vor allem auch die vielen stellungslosen Angestellten
zu diesem Speisezettel? Ihre Unterstützung wird wohl auch danach
bemessen? Ernst Schüscr, Gießen.
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Aus dem Äergbau.
Bcrgbaufrogcn im Engiiet?ausschnß. Durch Reichsgesetz vom

15. Avril 1926 ist der „Ausschuß zur Untersuchung der Erzeugungs-
und Adsntzbedingungen der deutschen Wirtschast" (Enquctennsschuß)
ins Leben getreten. Der Ausschuß hat sich inzwischen konstituiert
und zu seinem Vorsitzenden den Rcichstagsnbgeurdncten Rechtsan¬
walt Dr. Laimners gewählt. Iur Erleichterung der Dnrchsührung
seiner umsangrcichen Arbeiten !>!t sich der Enquetcausschuß in sechs
Hnuptnusschüsse gegliedert, die teilweise ne.ch in Unterausschüsse zer¬

falle». Dcr Unterausschuß sür Gewerbe, Industrie, Handel und

Handwerk bcschloß folgenden Arbcitsplem für die Kohlewirtschaft:
1. Ucbcrsicht über die Kohlenvorräte der Erde, a) internationale

Vergleiche, b) Deutschland, Es sind möglichst dic Qualitäten dcs Vor.

iommens festzustellen, gegebenenfalls auch die Abbnufähigkeit
2. Entwicklung der Kohlenförderung in den Hnuptlündern seit

19««, 5) internationale Uebersicht »ach Arten unter Zurücksührung
auf Steinkohlen. l>) Deutschland: 1, Zahl dcr Betriebe nach Re¬

vieren, 2, Belegschaft nach einzelnen Kategorien, 3, Fördcranteil
pro Mann und Schicht (nach Kategorien). 4. Stillegung einzelner
Zeche» und ihre Ursache».

3. Selbstkosten der reinen Kohlenfördcrung, s) die einzelnen

KostenelemLiite nnch Revieren uud möglichft nnch einzelnen Zechen,
l>) entsprechende Ang.mcn für nnderc Ländcr, vor allem Frankreich,
England und Vereinigte Staaten,

4. Preisentwicklung seit-1900. 1. Internationale Uebersicht für
die gleichen Kohlenarten niit Wert dcr Förderung, Spezialisierung
ausgewählter Arbeiten für Demschlnnd in Kurvcnform. 2. Frachtsätze
nach Entfcrnungöklafscn für einzelne Verbrauchergruppen, auch inter¬

nationale Uebersichten der Frachtsätze.
5. Absatz dcr Kohle seit 192« in Kurvcnform c>) nach Wirtschafts¬

gebieten, b) Ausfuhrländer, c) Verbrnuchergruppcn nnch größeren
Kategorie» unter Berücksichtigung der eingetretencn Aenderungen
infolge technischem und wärmcwirtschnfilicher Momente.

Wie mn» sieht, steht der Unterausschuß vor einer sehr großen
Ansga.be, wenn er dieses umfangreiche Material sichten will. Das

Ergebnis der Untersuchung wi.rd die Grundlage für wichtige wirt¬

schaftspolitische Maßnahmen aus bergbaulichem Gebiete bilden.

öiegerlöndcr Erzbergbau. Es ist längst kein Gcheimnis mehr,
dnß dcr Erzbcrgbau im Sieg-, Lahn- und Dillgebict im argen liegt.
Dns Reich und Prenßen entschlossen sich deshalb, je zur Hälfte einen

Zuschuß von 2 Mk, für die abgesetzte und verarbeitete Tonne Erz
zu bewilligen. Diese Maßnahme ist mit dem 1, Juni wirksam, sis
hat sich sehr zugunsten des Siencrlcinder Erzbergbaues ausgewirkt!
ist doch der Absatz erheblich gestiegen. Durch dcn Zuschuß wird der

Preis des Erzes um 2 Mk, pro .«.onne gesenkt. Die Subvention wird

mit dem 39. November 1926 ihr Ende erreichen. Bis dahin müssen
die zuständigen Stellen Mittel und Wege finden, um für den Sieger¬
länder Erzbergbau nuf andere Weise Erleichterungen zu schaffen.
Die Ueberwachung der Zuschüsse erfolgt durch je einen Ausschuß aus

dem Sieg-, Lahn-, Dill- und obcrhessischen Gebiet, in dem auch
Arbeitnehmer vertreten sind. 'Aufgabe dieser Arbeitcrnchmernertreter
wird es sein, die Hintansetzung der Interessen dcr Angestellten und

Arbeiter dcs Sicgcrleinder Erzbergbaues zu verhüten.

Preiserhöhung in dsr Saliwduskriz? Vor einiger Zeit wurde

die Oessentlichkeit überrascht durch dis Forderung der Kaliindustrie
auf Erhöhung der Preise um etwa 20 Proz, Ueber diesen Antrag
des Knlisyndikats ist inzwischen mehrfach im Reichstalirnt verhandelt
worden. Bei der Verhandlung am 11, August formulierte das Kali¬

syndikat seinen Antrag dahin, daß dis Preiserhöhung 18 Proz. im

Durchschnitt betragen seil. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt.
Dagegen fand ein Antrag der Vertreter des Handels im Reichskali-
rnt Annahme, vorläufig eine 12prozentigs Erhöhung vorzunehmen
und über dic weiteren 6 Proz. später zu beschließen, wenn eine

Uebersicht über die Erntevcrhältnisss möglich ist. Gemäß Z 91 der

Durchführungsvorschrisien zum Kniiwirlschastsgcsetz erhob der Be¬

vollmächtigte des Reichswirtschaftsnnnislers gegen diesen Beschluß
Einspruch. Er führte dabei ans, daß gegenwärtig der Nachweis
eincs Erfordcrnisscs der Preiserhöhung nicht ausreichend geführt sei.
Die Entscheidung des Ncichswirtfchastsministers über dcn Einspruch
sollte in dcr vorgeschriebenen Frist von zwei Wochen ergehen. Mit

Rücksicht darauf bcschloß der Reichskalirat, die Erhöhung erst ab

1. September in Kraft treten zu lassen.
Der Reichswirtschaftsminister hnt inzwischen seinen Einspruch

aufrechterhalten. Die vom Reichstalirnt beschlossene Erhöhung tritt

also nicht in Kraft.

Aus der BerussvcrZicherung der Verabnuangsstelllen. Bis zum
1. Jnnunr 1913, den, Tage des Inkrafttretens des Versichcrungs-
gesetzes für Angestellte, bestand eins einheitliche Pensionsoersiche»
rung der im Bergbau tätigen Personen (Arbeiter und Angestellten).
Nur die Knappschaftssatzung unterschied verschiedene Mitglieder-
klnssen — Arbeiter- und Beamtennbtcilung —, nn welchem Zu¬
stande nuch dns Gesetz vom 19. Juni 1996 über dis Abänderung
des 7. Titels im Allgemeinen Berggcsetz voni 24. Juni 1865 nichts
geändert hatte. Mit dem 1. Jniiua'r 1913 wurde die größte

Knappschaft, die jetzige Nuhr-Knappschast, E r s n tz k a s s e. Mit dieser
Einrichtung behielten die Bergherren den maßgebenden Einfluß über
die Angestelltenversicherung der Bergbauangestellten weiter.

Dnmnls hatte man noch keine schlagfertige Angestelltengewerk¬
schaft, die den Bergbauangestellten in ihrem Jnteressenknmpse hätte
helfen können, lediglich die Arbeiterältestcn oder die 15 Arbeiter-
Vertreter im Knnppschnftsvorstande konnten ihren bescheidenen Ein¬

fluß geltend machen. Es hat einmal vor dem 1. Jnnunr 1892 viele

Knappschaftsälteste aus Steigertreisen gegeben, sogenannte Zechen-
älteste; sie waren die richtigen Werkuntertanen! Die Spuren in der

5rnnppschnstsversicheru»g, die sie zurückgelassen haben, wirken noch
heute nach.

Als am 1. Januar 1924 das Reichsknappschaftsgcsetz in Kraft
trat und mit ihm die Angestelltenältestcn ihre Wirksamkeit auf¬
nahmen, kam neues Leben in die Bude.

Die Doppelversicherung erzeugte lebhaste Ausein¬

andersetzungen und löste Energien aus. die die vcrrostetcte» Rcchts-
ouffassungcn in der Knappschnftsoersichcrung glatt über den Haufen
warfen. Hatte bis 31. Dezember 1997 der Werksherr sich das alleinige
Vorschlngsrecht für die Beamtenabteilungen genommen und viele

Angestellten einfach in der Arbeiterklasse geführt, so stellten jetzt
unsere Kollegen in den Knappschaftsorganen durch Beschluß das

Beschäftigungsverhältnis nls Grundlnqe für die Mitgliedschaft zur
Augestelltennbteilung her. Dieser Beschluß ist durch 217 Abs. 2
des Gesetzes über Abänderung dcs Reichsknnppschaftsgcsetzes ge¬
klönt, der da sagt:

„Als Be i t r n g s m o n c> t gelten auch nlle Monntc, in denen
das Mitglied der Angestelltenvensionskns.se der Reichsknnppschnst der

Arbciterpensiemskasse eines früheren Knappschastsuereins oder der

Reichsknappschast oder einer Beamtcnpensionskasse eines früheren
Knappschaftsocrcins angehörte, oder in denen cs Beiträge zur reichs¬
gesetzlichen Angestelltenversicherung geleistet hat oder eine Beschäfti¬
gung in knnppschaftlich versicherten Betrieben nachweisen kann. Die

Reichsknappschast bestimmt dns Nähere."
Weitcr hnben unsere Kollegen in den Knappschastsorgcmen da¬

für gesorgt, daß die jeder sozialen Gerechtigkeit hohnsprechenden
Verlustbestimmungen in früheren Gesetzes- und Satzungspara»
grnphe» wirkungslos wurden, indem sie zunächst Beschlüsse über die

Wiederverleihung verlorener Anwartschaften
herbeiführten, die ihre besondere Wirkung im Z 78 Abs. 1 des ge¬
nannten Gesetzes gefunden haben:

„Wird ein früheres Mitglied der Pensionskasse dcr Reichs-
knappschnft oder eines früheren deutschen Knappschnftsvereins wieder

versichsrungspflichtig in einem knnppschaftlich versicherten Betriebe,
so leben seine früheren Ansprüche einschließlich der für die Zeit vor

dem 1. Januar 1924 erworbenen Ansprüche aus der Pcusionsver-
sicherung nach lZmonntiger Mitgliedschaft wieder auf."

Wenn wir aber über die im Reichstage wie auch in seinem sozial¬
politischen Ausschuß gepflogenen Aussprache über die Steige¬
rung s s ä tz e zur Peusioiisversicherung sage» müssen, daß Bertreter

unserer Richtung versuchten, diese höher zu gestalten, wobei sie
von Abgeordneten anderer Richtung nicht unterstützt wurden, so hat
schon jetzt unter dem Einfluß unserer Kollegen der Reichsknapp-
schaftsvorstnnd am 14. Juli 1926 unter anderem beschlossen:

„Sind Dienstjahre in der Arbeiter- und Angostelltcnabtcilung
zurückgelegt, so werden bci der Festsetzung der Pension zunächst die

Angestelltendicnstjnhre bis zum Höchstbclrnge von 15 Jahren mit
dem Stcigcrungsbctrnge von 1,85 Proz, und die weiteren Jahre
mit 1 Proz. bzw, 9,5 Proz. zu berechnen scin, wobei die Angestell-
tenjahre dcn Vorrang haben. Bci der Umrechnung der laufenden
Pensionen ist entsprechend zu verscihrcn. Hinsichtlich der Gewährung
der Zusatzsteigerungen aus der Angestelltenversicherung vom 1. Ja¬
nuar 1913 bis 31. Juli 1921 neben der Knnppschnftspcnsiun bleibt
es bei dem Zustnnde vor dem 1. Juli 1926, diese werden nlso n»ge<
rcchnct)."

Wir wcrdcn vom Stnudpunkte »nscrcs ZdA. aus bci dcr cigcn-
nrtigen Stellungnahme unserer Gegner im Reichstage die Knapp»
schaflsversicherung für die kaufmännischen Ängestclllen weiter

ernstlich verfolgen, nnmentlich bei der Schaffung dcr S n tz u n g dcs

Neichsknnppschnftsuereins und der S o n d e r o o r s ch r i f t e n dcr

Bezirksoereine. Hierbei muß jeder Bergbauangestellte im ZdA. mit¬
arbeiten. Burmcister, Ruhrknappschaft, Bochum.
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Mchergilde Gutenberg.
In dem Grade, in dem die Klassenbewegung der Arbeiter und

Angestellten zur Befreiung aus kapitalistischen Fesseln das Denken

und Handeln der modernen Geschichtsepoche zu beherrschen begann,

haben sich auch Kunst und Literatur der Behandlung des „proleta¬

rischen Milieus" zugewandt. Aus natürlichen Gründen geschah das

weniger von seiten der unteren Schichten selbst, als von seilen solcher

Künstler uud Intellektueller, die — vom Boden dcr herrschenden
Klasse aus — mehr an das Mitleid, an das sittliche Gefühl der

Herrschenden appellierten. Jeder Aeltere entsinnt sich »och gut an die

Zeiten, da die Romane und Dramen der großen Ankläger Ibsen,
Zola, Tolstoi und auch die Werke anderer Meister, wie Hauptmann
oder Kretzer, auswühlend wirkten. Im Fortgang der Entwicklung

steigen dann aber mehr und mehr aus der unterdrückten Klasse selbst
die Elemente auf, die nicht nur mehr an das Mitleid appellieren,
sondern die das Leben der aufsteigenden Klasse als einer um dis

Macht kämpfenden künstle:isch zu gestalten unternehme». Besonders
scit dem Krieg sieht man überall hoffnungsreiche Ansätze. Die bisher'
unterdrückte Klasse wird in immer größerem Umfang ihrer selbst
bewußt und beginnt die ersten Grundlagen eigener Kultur zu ent¬

falten. Alle Arbeiterorganisationen sind sich klar geworden über die

Bedeutung einer solchen Entfaltung, über die Bedeutung dcr Auf¬
gabe, die Mitglieder ihrer Klasse herauszulösen aus der Ideologie
der sie unterdrückenden Klasse, aus derein Kitsch und Schund und

Gift Das kann in der verschiedensten Weise geschehen, Jn einer

besonderen Art wird dieser Versuch unternommen durch sogenannte
Arbeiter-Buchgemeinden. Die Leitidee ist hierbei, durch Zusammen¬
schluß vieler, einen verhältnismäßig sehr geringen Beitrag zahlen¬
der Mitglieder, unter möglichster Ausschaltung privatkapitalistischer
Interessen billige und doch gute Bücher herzustellen und dcn Mit¬

gliedern lausend zu überweisen. Die Büchergilde Gutcnbcrg ist eine

solche Buchgemeinde, ein Werk des Bildungsverbandes der deutschen

Buchdrucker, Ursprünglich nur für die Arbeiter der graphischen Be¬

rufe gedacht, spannt sie heute dcn Rahmen beliebig weit. Knapp zwei
Jahre erst existierend, hat sie bereits im zweiten Jahre ihre Mit-

gliederzahl aus rund 25 000 steigern können. Es ist klar, daß bei
einer garantierten Auflage dieser Höhe allein schon ein Buch wesent¬
lich billiger hergestellt werden kann als ini gewöhnlichen Fall. Wenn

also jedes Mitglied monatlich eine Mark zahlt und dafür vierteljähr¬
lich je ein Buch erhält, so kann dies Buch in der Tat, im Berhältnis
zum Privatmarkt, unvergleichlich besser und billiger sein. Es ist dem

geldarmen Menschen möglich, sich langsam eine äußerlich wie inner¬

lich wertvolle kleine Bibliothek zu erwerben. Da die Büchergilde
keinerlei andere Werke liefert, als neu gedruckte und meist auch neu

geschriebene, so steht und fällt die Bedeutung einer solchen Unter¬
nehmung allein mit der Güte des Gebotenen. Die Leiter tragen eine

hohe Verantwortung im erzieherischen Sinn nicht minder wie in

Beziehung auf ihre Fähigkeit zu künstlerischem Urteil in die Zukunft
hinein. Den Kitsch aus dem Hause gerade der minder Geschulten
zu verdrängen innerhalb einer kapitalistischen Gesellschast, die ihn in
Massen produziert, und die durch Roman und Kino vor allem gerade
damit cin äußerst wirksames Mittcl der Beeinflussung, das ist dcr

Erhaltung ihrer eigenen Ideologie hat, ist viel schwieriger, als die
meisten nuch nur ahnen. Denn so seltsam das klingen mag. dcr
Kitsch brnucht sich gar nicht aufzudrängcn, er wird stark begehrt. Wir
wollen hier nicht die Gründe untersuchen, aber sicher ist, dnß er von

feiten dcr aufsteigenden Klasse aus entwurzelt werden muß.
Es versteht sich am Ende von selbst, daß dcr Buchdruckerverband

seinen besonderen Ehrgeiz nuf die Herstellung nuch eines äußerlich
— d. h. in Satz, Druck, Papier. Einband und Illustration — ge¬

diegenen Buches legt. Hierin ist alles in allem Vorbildliches ge¬

leistet worden. Die Titclvignetten der einzelnen Absätze dcs erstcn
der sechs bisher erschienenen Werke („Mit heiteren Augen".
Geschichten des bekannten amerikanischen Humoristen Marc

Twain) sind köstlich. Der Arbeiterdichter Max Barthcl schrieb
den Roman „Das Spiel mit der Puppe", cincn ganz und

gar aus ncuem Klassengcsllhl heraus gcborencn Entwicklungsroman,
der mit lyrisch gestaltender Kraft den Armen vom deklassierten Sein
in dns selbstbewußte Gcmcinschaflswollcn hineinwachsen läßt. Ein
Neudruck von Moritz Hart mann, dcm österreichischen Dichter
und ausrechten Demokraten der nchtnndvierziger Jahre, cin Bauer»-
romnn nus der Zeit Maria Theresias, Josephs II. und des Preußen-
köuigs Friedrichs II,, „D e r K r ! e g u m den Wnl d", schildert mit
frührcnlistischer Klarheit einen Bauernaufstand und Kampf um Land
und Wnld; mit seinem tragischen Ausgnng daran mahnend, dnß nur

zielbewußte Einigkeit zum Siege führen kann. Ist dies der vierte
Band der Reihe, so sind der dritte und fünfte Arbeiten dcs Lichters
Ernst Precznng, „Die Glücksbude" und „Der
leuchtende Baum". Die Glücksbude, der Neudruck einer
Einzclnooellei dcr leuchtende Baum cine Sammlung von Erzählun¬
gen. Ernst Preczang, der ehemalige Schriftsetzer, besitzt alles, was

eincn Dichter liebenswert macht, den Lcbenslauf, Naturgabe und
ruhige Sicherheit übcr beides zur Gestaltung kleinerer Ausschnitte
aus dcm Leben treibt? hinter denen nnd

'

in denen eine Welt¬
anschauung schwingt, deren Einheit aus Liebe, Güte, demütigem Be¬
kenntnis der ewigen Gewalt alles Lebens und unzerstörbaren!
Klauben an das radikale Gute uud die Möglichkeit seiner Berwirk-

lichung in jedem arbeitenden Menschen die Krast des Ueberwind.ms
stärken wird. Es ist gewiß kein Zufall, wenn Preczang fo häufig
stetige, tatfrohe Frnuentr.ift dem zerstörenden, tntlosen Grübeln
gegenüberstellt. Das schönste nnd den Dichter ganz nnd gar charakte¬
risierende Stück dcr Sammlung „Der Träumer" verdiente eine
Sonderhsrnusgnbs: es enthält alle Elemente seines Könnens und
seiner Anschauung.
Das letzte Buch der Sammlung, von Colin Roß, liegt uns

nock) nicht vor. Eine allmonatlich jedem Mitglied der Gilde zu¬
gehende kleine Zeitschrift — auch sie in mustergültigem Gewände —
dient mit Text und Bild dcr großem, erzieherischen Klasscnausgabe.

Insgesamt muß gesagt werde,!, daß in Idee und Durchsührunq
dieser LüchergilZe Zuknnft liegt: ein großes Slück tätiger Mitarbeit
an einer Zukunft, deren Ahne» unser aller Geist in den Bann zwingt.

Preise und Aröeitssmkomrnen in Italien.
Dcr frühere Leiter des Statistischen Burcnus der aufgelösten Ar¬

beiterkammer in Mailand Giuseppe Geillclti verösfeniiicht interessante
Angaben über Löhne und Preise der letzte,, fünf Jahre. Die Unter¬
suchungen sind vorgenommen für wichtige Gruppen dcr Industrie¬
arbeiter, für Metallarbeiter, Mechaniker, Bau- und Holzarbeiter, Ar¬
beitnehmer der graphischen und der chemischen Gewerbe. Die solgen¬
den Angaben sind das Mittel der Arbeitstage:

Jahr Papier-Lire
'

Index
1921 24,81 199,0'
1922 24,02 90,3
1923 21,64 86.8
1924 21.28 35,8
1923 24,50 98,3

Wie man aus dieser Zusammenstellung ersieht, ist dcr Durch¬
schnittsnominallohn vom Jahre 1925 niedriger als dcr des Jahres
1921, während die Lebensunterhaltungskosteii und die Großhandels¬
preise gestiegen sind, die Knufkrnft der Lire dementsprechend gesunken
ist. Dies zeigen die solgenden Indexzahlen:

Preisindex (zugrunde gelegt mit 100 ist das Jnhr 1921).
Jnhr Gold Großhandelspreis Lebensh.-Kosten
1921 109,0 100,0 100,0
1922 92,6 97,2 93,1
1922 95.8 99,5 92,5
1924 190,4 101,2 96,4
1925 119,7 119,4 111,3
Das endgültige Urteil übcr die Knufkraft dcr italienischen Ar¬

beitseinkommen wird gewonnen durch einen Vergleich des Nominnl-
lohnindcx mit dem Lcbcnshnltungsindex. Man ersieht ihn nus den

folgenden Ziffern:
Jahr Index für dcn Reallohn
1921 100,9
1922 104,0
1923 94,0
1924 89,0
1925 88,8

Diese Zisfern beweisen deutlich, daß unter dem faschistischen Re¬
gime die Lehn- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter sich dnucrnd
verschlechtert haben. Das sind die hcrrlichcn Zeiten, die die

italienischen Arbeiter dein Faschismus verdauten. Einzig und allein
die Unternehmer sind nuch hier diejenigen, die den Gewinn ein¬

streichen. Die sozial geschwächte Lage der Arbeitnehmer veranlaßt
dic Unternehmer, ihre Position durch den Lohndruck zu verbessern.
Ein bekanntcr Nationalökonom, ein Freund dcr Faschisten, Ginu

Borgatta, stellt fest, daß in den letzten 15 Monaten die Kauskraft der
Lira um 7 bis 12 Proz. gesunken ist, während zu gleicher Zeit die

Gehälter und die Einkommen dcr arbeitenden Bevölkerung keine

Nominalvcränderung erfnhrcn haben.
Bei der italienischen Lira liegen die Gründe dcs neuerlichen

Kursrückganges ganz offenkundig tiefer. Die in Paris erscheinende
„Corricre degii Jtnliani" berichtet, dnß die Ursachen für die Er¬

schütterungen'dcr Lira in New Aork zu suchen sind und daß alle Er¬

klärungen, die dis offiziellen faschistischen Organs dafür haben (eng¬
lischer Streik, Erschütterung des französischen Franken, Spekulation),
nur einen unbedeutende!! Einfluß ausüben. Der Kursrückgang der
Lira ist cine Folgc des Mißtrauens dcr nmcriknnischen Finanzkreise
zn der Wirtschaftslage Italiens. Dsr römische Korrespondent dcs
„Journal dcs D^bnis" veröffentlicht cincn kurzen, aber sehr intcr.

essnnten Artikel über diesen Gegenstand. Er gi.iubt nicht an die

Ausführungen der Faschist«! über spekulative Börsenmanövcr. Seit
etwa vierzchn Tagen erklärten vertraulich Börsenmakler, daß die

Regierung, um die italienische Jndnslne zu stützen, die durch den

Liraiurs,' durch die französische und belgische Konkurrenz bedroht
ist, an die Stabilisierung nuf der Grundlage eines Pfundturscs von

130 Lire Herangehen will. Dic Ictzten Nachrichten bereiten die

Ocffentlichki^ zwischen dcn Zeilen auf eincn wcilcrcn Lirnstnrz vor.

Die italienische Negierung, dic bekannilich eine strenge Zensur iibcr

die Presse ausübt, gestattet pessimistische Kommentare, Das ist be-

zeichn-nd! Die italienische Regierung begünstigt dic Bestrebungen
dcr Jndustricllcn, dercn Absicht es ist, die Lira schrittweise zn ent¬

werten und wartet noch immcr auf cincn günstigen Augenblick, um

den Kurs zu stabilisieren.
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Literatur.
Amerikarcise deutscher Gewerkschaftsführer, Jn dcr Vcrlagsgcfcllschaft des

Allgemeinen Teutschen Gcwcrkschaftsbundcs GmbH, zu Berlin ist dcr Bericht
dcr Gcwcrkschaftsdclcgatioii iibcr ihre Ncise nach den Vereinigten Staaten von

Nordamerika vom Ecptcmbcr—Oktober vorigen Jahres erschienen.
Die Delegation der Gewerkschaftsführer hatte cs sich von vornhcrcin zur

Aufgabe gestellt, die sozialen und gewerkschaftlichen Verhältnisse in den USA.

zu untersuchen und daraus Nutzen zu ziehen. Gleichzeitig galt cs bci dcr Ncisc,

den Aufbau dcr amcrikanischcn Wirtschaft und dcs Handels vom Standpunkt

dcs Arbeiters und dcs Angestellten kennen zu lernen. Es ist nicht nur Mode»

sache. dauernd bci Wirtschastsfragen Amerika im Munde zn führen. Das

amerikanische, Geld ist heute das Geld in der ganzen Welt nnd dic Wirtschaft»

iichkcit dcr amcrikanischcn Betriebe ist erstklassig und anerkannt. Und gerade
die Wirkungen dieser Wirtschaftlichmachung auf die Arbcitcrmasscn zu prilfcu —

das galt es.

So behandelt dcr crste Abschnitt dcs Vuchcs die Wirtschaft der USA. Die

folgenden Kapitcl bcsasscn sich dann mit dcr Arbeiterfrage und den sozialen

Verhältnissen in dcm großen Lande, Es ist dcr Delegation stets ausgefallen,
wie stolz auch der unterstc Arbeiter darauf ist, Amerikaner zu scin. Daraus

erklärt sich auch das leichtere Arbeiten, aber andererseits auch die ungeheuren

Schwierigkeiten, dle sich dcr gewerkschaftlichen Arbeit in den USA. entgegen»
stelle». Denn bei weitem sind nicht alle Arbeiter organisiert. Viel, unendlich
viel bleibt fiir die Gewerkschaften noch zu tun.

Die Resultate der Neise der Gewerkschaftsmitglieder werden sich naturgemäß
erst im Laufe dcr Zeit zeigcn. Der Bericht dcr Delegation über ihrc Neise ab«

laßt uns vicl crlzoffcn sür uuscre eigene Gcwerkschaststätigkcit, :

Soziale Bauwirtschaft. Zur Stcucrung dcr furchtbaren Wohnungsnot und

dcr unvermindert «»haltende» Mosscncrmerbslosigkcit werden gerade jetzt di«

Wege zu cincr Behebung dcr Bautätigkeit stark diskutiert. Die von den,

Gewerkschasten ins Lcbcn gerufene Banhiiilciibcweguug hat «uf dicscm Erbiete

schon rccht erfreuliche Erfolge zu vcrzcichncn. Dic «uf gcmeinwirtschasllichet!
Grundlage stehenden Ballhülle», dic zinzcit rund Il> UM Arbeiter und An»

gestellte bcschiistigcn, hoben durch ihre Tätigkeit zur Senkung dcr Bau» und

Baustosfvrcise und immit «uch zur Vcrbiiligng und ffördcruug des Wohnung?»
baues beigetragen, Dic Keilschrift „Sozial? BauwirIschas I", das

Organ des Verbandes sozialer Baubetriebe, bringt in den kürzlich erschienenen
Nummer» 14 und IS sehr beachtenswerte Abhandlungen über dic Tätigkeit und

dcn llmsann. der Bauhütten, I» beiden Hcstcn werden auch die jegt wicoerj

stärker einsctzcnd.cn Angrissc dcr vrivalc» Bauunternehmer gegen dic Bauhiiltcir
kritisch beleuchtet. Ebenso mirH auf dc» Widersinn unserer gegenwärtige»«!
Wirtschasisordnnnq hingewiesen. Die „Soziale Bauwirtschaf!" erscheint inonat»

lich in zwei Hcstcn und kostct fiir Ecmcrkschaflsmitglicdcr im Monot SS Pf.
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