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Tätig sein!
Nicht Fäuste ballen

Und Flüche schrein —

Eins nur ist Hilfe:
Tätig sein!

Darfst dich nicht scheuen:
pack an! pack an!

Slles gelingt dir,
Wird's frisch getan.

Empor strafft Wille

Zum Kiesen vom Zmerg -

Und herrlich ist ein

Vollendet Werk! yedmig Ernst
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Ein Mahnruf: An Dich!
Der Monat September hat in Deutschland, wie überhaupt

in der ganzen Welt, die großen Kundgebungen der freien

Gewerkschaften gesehen. Zn allen Ländern haben die An-

gestellten und Arbeiter Gelegenheit genommen, sich öffentlich

zu ihren Zielen zu bekennen. Den Anlafz bot die Tatsache,

daß vor nunmehr 25 Jahren die ersten festeren Verbindungen

zwischen den freien Gewerkschaften der verschiedenen Länder

geknüpft wurden. Diese internationalen gewerkschaftlichen
Verbindungen sind nicht nur ebenso berechtigt wie die inter»

nationalen Abmachungen der Unternehmer in den ver»

schiedensten Industriezweigen? sie sind auch notwendig, weil

die Unternehmer aller Länder dle sozialpolitischen Wünsche

ihrer Arbeiter und Angestellten immer wieder mit dem Hin»

weise auf die wirklichen oder tatsächlichen Verhältnisse in

anderen Ländern abzulehnen pflegen.
Das Bewußtsein, daß es nicht nur ln dem eigenen Beruf,

sondern auch in anderen Berufen, daß es nicht nur in dem

eigenen Wohnort, sondern in allen Städten, daß es nicht nur

ln Deutschland, sondern in allen Ländern große Scharen

Erwerbstätiger gibt, die dem gleichen Ziele zustreben, ist sicher

erhebend. Der einzelne ist ein Glied der Kette. Die Kette

Kann nur vorhanden sein, wenn zuvor die einzelnen da sind.
Und das ist die Schlußfolgerung und die Lehre, dle aus den

jüngsten gewerkschaftlichen Kundgebungen gezogen werden

muß: Der einzelne darf sich nicht auf die große Schar

seiner Kollegen, seiner GemerKschaflsgenossen verlassen. Er

selbst muß tätig sein, wie dle anderen tätig sind. Nur

viele wirkliche einzelne Glieder machen ein tätiges Ganzes.

Nachdem wir also jetzt den Unternehmern und der Oeffent-

lichkeit gegenüber bekundet haben, daß wir unerschütterlich
für dle gewerkschaftlichen Ziele einzutreten gewillt sind,

müssen wir dies jetzt mit dem beginnenden Winter in die

Tat umsetzen. Die Werbearbeit Kann unterstützt und

gefördert werden durch das gedruckte Wort, durch Flug»

schriften usw. Aber das gesprochene Wort, die m tl n d»

liche Beeinflussung der uns noch fernsiehenden Berufs-

ungehörigen ist das wirksamste. Darum muß jedes männlich«
und jedes weibliche Mitglied unseres ZdA. ein Werbe?

und eine Werberln sein. Bei der persönlichen Werbe»

arbeit Kann man nicht nur mit dem Betreffenden, den matt

gewinnen will, gerade dle Dinge besprechen und die Ein»

wände zerstreuen, dle für jenen maßgebend sind, sondern auch
schon der Umstand, daß sich Kollegen finden, die mündlich eine

nachdrückliche Werbearbeit für den ZdA. leisten, muß einen

guten Eindruck auf den uns noch Fernstehenden machen. Die

Begeisterung, mit der der Werber für seine Sache eintritt,

fließt auch auf andere über.

Die Werbearbeit, zu der wir hiermit alle unsere Mitglieder
erneut anspornen wollen, verspricht erfolgreich zu sein. Denn

ebenso, wie es eine Zeit gegeben hat, in der sich viele Kollegen
und Kolleginnen fragten: Wozu brauchen wir denn die Ge»

werkschaft, da diese ja doch die Tarifverträge abschließt, ob

wir bei Ihr sind oder nicht, so scheinen doch die letzten Monate

dazu angetan zu sein, die große Masse der Angestellten zu

belehren, daß sie unbedingt ihre Gewerkschaft, den ZdA-,
haben müssen. Denn gerade weil viele Berufskollegen unserem
ZdA ferngeblieben waren, sind ja die Unternehmer immer

Kühner geworden, die wirtschaftliche Lage der Angestellten
durch Gehaltsabbau und sonstige drückende Arbeitsbedingun»

gen zu verschlechtern. Es ist eine Harke Lehre, die die Unker»

nehmer den Angestellten über die Notwendigkeit des gewerkx

schaftlichen Zusammenschlusses erteilt haben.

Auch die große Erwerbslosigkeit sollte den Angestellten
eine Lehre sein, sich gewerkschaftlich in unserem ZdA. zu

vereinigen. Nicht nur weil der ZdA. selbst seine erwerbslosen
Mitglieder unterstützt, fondern auch, weil es darauf ankommt,

die besiehende gesetzliche Erwerbslosenfürsorge aufrecht»
zuerhalten und sie auszubauen. Daran sind auch die heute

noch im Erwerbsleben siehenden Angestellten sehr lebhaft

interessiert, weil ja niemand sagen Kann, wie lange er feine
Stellung behalten wird.

Und gibt es nicht noch unzählige Gründe, die für den ein»

zelnen den gewerkschaftlichen Zusammenschluß notwendig
machen? Zeder empfindet sie, der im Erwerbsleben sieht, und

für denjenigen, der zunächst glaubt, ohne die Hilfe der Ge»

werkschaft auskommen zu Können, gibt es oft ein schlimmes
Erwachen, wenn er mit seinem Arbeitgeber in Nechtssireilig»
Keilen gerät. Dann, im Ernstfalle, weiß man zu würdigen,

welche Hilfe der Rechtsschutz durch die Gewerkschaft ist
wenn man zuvor ein pünktlicher BeitragSzahler war.

Sagt es den anderen: Je stärker der ZdA., desto

größer die Widerstandskraft gegen die Ver»

schlechterung der Arbeitsbedingungen, desto größer dte

Kampfkraft für bessere Gehalts- und Arbeitsbedingun»

gen. Werbt in diesem Sinne für die Ausbreitung unseres

Verbandes! Ihr verbessert durch die freiwillige Hilfs»

arbeit in den Ehrenämtern des ZdA. eureetgeneroirt»

fchaftlicheLage. . . !i.
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Die Chiffreanzeige.
Es ist zwar begreiflich, daß ein TeU der Tagespresse sich'

fiir die Beibehaltung der Chiffreanzeigen einsetzt. Es wäre

für sie eine Erschwerung des Jnseratengeschäfts, wenn solche
Anzeigen verboten würden, weil dann sicher manche Inserate
überhaupt unterblieben.

Dennoch muh immer wieder nachdrücklich darauf hingewiesen
werden, wie notwendig dieses Verbot ist; denn jeder, der sich
um Stellungen bemüht, wird diese Notwendigkeit unmittel»

bar erkennen und fie für unumgänglich halten. Selbst große
Firmen halten es vielfach nicht für nötig, die ihnen an»

vertrauten Schriftstücke zurückzugeben. Ja, es besteht durch»
aus die Befürchtung, daß manche Firmen Stellen nur aus»

schreiben, um die augenblicklichen Inhaber dieser Stellen bei

fich selbst auszukundschaften. Das ist ja natürlich sehr leicht.
Denn jeder Stellenbewerber, wenn er überhaupt Aussicht auf
Beachtung haben will, ist gezwungen, seinen Numen zu

nennen. Warum dasselbe den Firmen erspart sein soll,
ift gänzlich unverständlich. Das Schlimme jedoch ist in allen

solchen Fällen, daß der Stellenbewerber gezwungen ift, seine

ganze Persönlichkeit sozusagen bis auf die Haut und noch
tiefer völlig unbekannten und oftmals wenig wohlwollenden
Leuten zu offenbaren, die man noch nicht einmal zur Inne»

Haltung der unbedingt gebotenen Diskretion verpflichten kann.

Für das Anlegen schwarzer Listen, für Mitteilungen an Aus»

kunfteien usw. bietet sich gerade durch die Chiffreanzeige ans»

gezeichnete Gelegenheit. Diese Möglichkeiten müssen einfach
unterbunden werden. Das kann selbstverständlich nur wirk»

fam durch ein ganz generelles gesetzliches Verbot der Chiffre»
anzeige für Stellenangebote geschehen.
Jn zahlreichen Fällen werden nicht bloß Zeugnisse und Ab¬

schriften, sondern auch wertvolle Drucksachen, die zwar an fich
fast wertlos, für den Bewerber aber oftmals gar nicht wieder

beschaffbar sind, zurückbehalten und selbst auf vielfaches An»

fordern nicht zurückgegeben. Jn solchem Falle habe ich mit

Erfolg der betreffenden Tageszeitung gerichtliche Klage auf
Namensnennung der Firma angedroht, wenn sie nicht dafür
sorgt, daß ich meine Sachen zurückerhalte. Stellenbewerber

sollten stets so vorgehen, wenn ihnen ihr Eigentum vor¬

enthalten wird. Die Zeitungen würden dann die Schwierig¬
keiten und Scherereien, die sie selber haben, sehr unangenehm
empfinden und einsehen, daß das Verbot der Chiffreanzeige
durchaus berechtigt ist und ihre Politik in dieser Hinsicht ändern.

Gewöhnlich pflegen die Zeitungen die Nennung der inserieren¬
den Firma abzulehnen, selbst wenn diese die Rückgabe der

Materialien aktiv oder passiv verweigern. Es ist dem Be¬

werber unbedingt anzuraten, die erwähnte Drohung aus¬

zusprechen. Jn dem Falle, daß auch dann noch die Nennung
des Firmennamens verweigert wird, käme in Frage, einen

solchen Prozeh durchzuführen, um endlich einmal einen Präze-
denzfall zu schaffen, auf den fich alle Bewerber berufen
können.

Es ist übrigens vom Standpunkt der Volkswirtschaft durch¬
aus verwerflich, Chriffreanzeigen zu dulden. Jede Firma kann

selbstverständlich auch ihre Ausschreibungen völlig klarlegen,
ebenso wie fie es von den Bewerbern verlangt. Zahlreiche
Bewerber würden von vornherein die Aussichtslosigkeit
einer Bewerbung einsehen, wenn sie wirklich klar sehen, und

unnütze Ausgaben an Porto und Arbeit würden erspart
werden. F. L.
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Die Gesetzgeber sollten einer einzigen Stimme, die sich
für eine Neuerung erklärt, mehr Gewicht beilegen, als fünfzig
Stimmen, welche fich für die Erhaltung des bestehenden Zu»
standes ausforschen. Das Alte, Abgelebte oder im Ableben

Begriffene hat immer die Mehrheit für fich, Neues schaffen
nur die Minoritäten, sie „machen" die Geschichte, soweit fie
„gemacht" werden kann.

August Bebel in seiner Broschüre: Die Sonntagsarbeit, Vsr>

lag von I. H. W. Dich, Stuttgart.

Angestellte und Konkursverfahren.
In sehr vielen Fällen müssen Angestellte Gehalts» und andere

Forderungen In anhängigen Konkursverfahren geltend machen. Die

Konkursordnung (KO.) enthält eine Reihe von wissenswerten Vor»

schriften. Z 17 KO. regelt allgemein die Auflösung zweiseitiger Ver»

träge. Der Dienstoertrag ist ein zweiseitiger Vertrag. Nach 8 17,
steht es im Ermessen des Konkursverwalters, ob er die Erfüllung des,
Vertrages wünscht oder ablehnt.

8 22 Ms. 2 KO. bestimmt jedoch, daß ein im Haushalt. Wirt-

fchaftsbetriebe oder Erwerbsgeschöft des Gemeinschuldners ange»
tretenes Dienstverhältnis nur mit der vereinbarten oder gesetzlichen
Kündigungsfrist gekündigt werden kann. Dies ist eine Sonderbe»

stimmung zum 8 17, durch die dem Angestellten auch im Falle des

Konkurses für eine gewisse Zeit das bisherige Einkommen sicherge»
stM wird.

Nach Z Sl Abs. 1 KO. sind die für das letzte Jahr vor der Er«

Lffnung des Konkursverfahrens oder, wenn diesem eine Geschäfts»
aufsicht vorausging, bis zum Tage des Beginnes dsr Gsschäftsaussicht,
rückständige« Forderungen an Lohn, Kostgeld oder anderen Dienst»
bezügen der Personen, die sich dem Gemeinschuldner für dessen Haus»
halt, Wirtschaftsbetrieb oder Erwerbsgeschöft zur Leistung von

Diensten verdungen hatten, bevorrechtigte Konkursfordsrungsn. Sie

sind zur Konkurstabelle, die beim zuständigen Amtsgericht geführt
wird, mit Vorrecht anzumelden. Wird die Forderung vom Konkurs¬
verwalter bestritten, so ist gemäß 8 14S KO. ihre Feststellung gegen
den Vestreitenden zu betreiben. Zu diesem Zweck hat sich der

Gläubiger (hier Angestellte) einen Auszug aus der Konkurstabelle in

beglaubigter Form erteilen zu lassen. Nach Absatz S des 8 14S KO.

ist die Feststellungsklage, wenn für die Forderung an sich ein be»

sonderes Gericht zuständig ist, bei diesem zu erheben — also beim

Kaufmannsgericht.
Nach !Z S9 Abs. 2 KO. sind die Ansprüche aus zweiseitigen Ver»

trägen, deren Erfüllung zur Konkursmasse verlangt wird oder für die

Zeit nach Eröffnung des Verfahrens erfolgen muß, Maffsschuldsn.
Diese find gemäß 8 57 KO, vorweg zu berichtigen. Cs sind demnach
alle Forderungen aus Dienstverträgen vom Tags der Konkurs»

eröffnung, odsr, falls dieser sine Geschäftsaufsicht vorausgegangen ist,
vom Tags des Beginns dsr Geschöstsaufsicht ab, Maffsschuldsn.' Diese
sind am jeweiligen Fälligkeitstage zu berichtigen. Falls die Zahlung
abgelehnt wird oder nicht erfolgt, steht dem Ausstellten das Recht
zu, beim zuständigen Gericht gegen die Masse die Leistungsklage anzu»
strengen. Nach Sydom-Busch und Krieg, KO., Anmerkung 2 zum
8 S7, können dis Massegläubigsr sich auch aus Urteilen im Voll-
ftreckungswegs während dss Konkurses Sicherung odsr Befriedigung
verschaffen. Die Masseschulden sind nach 8 191 KO. auch beim

Zwangsvergleich zu berichtigen, odsr, falls bsstrittcn, sicherzustellen.
Reicht die Konkursmasse zur vollständigen Befrisdigung aller Masse»
gläubiger nicht aus, so tritt nach g 60 KO. eins osrhültnismLßige
Befrisdigung der Eläubigsr iu der Weise ein, daß zunächst die

Masseschulden, dann die Massekosten zu berichtigen sind.
Hieraus ergibt fich folgendes:
Löst der Konkursverwalter dcn Dicnstvertrag beim Beginn des

Konkurses sofort ohne Kündigung auf, so entbindet dies nach dem
Wortlaut des 8 22 Abs, 2 KO. nicht von der Gehaltszahlungspflicht
bis zum Ablauf dcr gesetzlichen oder vereinbarten kürzeren Kundi»

gungsfrist. Der Angestellte kann demnach das ihm zustchcnde Ge»
halt bis zum Ablauf der vereinbarten odsr gesetzlichen Kündigungs»
frist gegen die Masse als Masseschuld gemäß 8 ,'i9"Abs. 2 KO. geltend
machen. Er wird meist in voller Höhe seiner Forderung — falls er

einen Gehnlisnusfnl! nachzuweisen in der Lage ist — Befriedigung
erlangen können. Dn der Konkursverwalter im übrigen nach
8 82 KO. für die Erfüllung ihm obliegender Pflichten allen Be»

teiligten verantwortlich ist, auch einen Rechtsirrtum zu vertreten hnt,
so ist er eventuell sür derartige Forderungen haftbar zu machen.
Wegen der vom Konkursverwalter mich 8 k!l Abs 1 KO. nnge»
meldeten anerkannten Konkursforderungen besteht ein Klagcrecht zur
Erzwingung frühzeitiger Ausschüttung nicht? diese werden in der

Regel, obwohl eine vorherige Ausschüttung zulässig ist, erst nach
dem Prüfungslerniin berichtigt.
In der Praxis macht der Konkursverwalter oft von dem ihm aus

8 17 KO. vermeintlich zustehenden Recht Gebrauch. Er erklärt dem
Angestellten, daß er die Erfüllung des Vertrages nicht wünscht, und

entläßt ihn fristlos. Meist stellt er ihn zur Abwicklung der

Konkursmasse mit einer kürzeren sogar täglichen Kündigungsfrist zur
Aushilfe wieder ein. Aus Unkenntnis gehen die Angestellten zu¬
meist auf diesen Vertrag ein und gehen des berechtigten Anspruchs,
falls die Entlassung vor der ihnen zustehenden Kündigungsfrist er»

folgen sollte, verlustig.

Lchrlingsverträge werden, da sie zeitlich begrenzt, also nicht
kündbar sind, in den häufigsten Fällen fristlos ausgelöst. Der

Konkursvermalter stützt sich hierbei meist nuf 8 77, Anm. 7 Staubs

Kommentar zum Handelsgesetzbuch, dcr folgend«? besagt: Dagegen
sind als wichtige Gründe anzusehen „der Konkurs des Prinzipals".
Es mag in vielen Fällen durch Verminderung des Personals nicht
iminer möglich sein, cine Gewähr sür genügende Ausbildung zu

bieten, Nach § 22 Abs. 2 KO, dürfte jedoch auch dcm Lehrling oder
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Verkäuferinnen.
Der junge Tag kommt frisch und hell gegange«
Und hat so viel an Freude zu verschenken.
Auf tausend bunten Dächern blitzt Verlangen.
Warum bleibt uns die Luft an Gittern hangen
Und heißt so früh an Weg und Warten denken?

Neugierig sieht der Tag durch hohe Scheiben,
Ein langer Tag weih seidenen Prunk zu malen.

Neugieriger noch guckt ihr nach fremdem Treiben

Und müht doch wachsam an den Tischen bleiben.

Armselige Hand hascht nicht die schönen Strahlen.

Doch auch treppauf, treppab geht sorglich Fliegen,
Noch jugendschnell, wenn hart die Jahre zählen.
Verwöhnter Blick sieht hundert Bänder liegen.
Das gähnt, wenn sich die Falten prüfend wiegen,
Cs ift so schwer, geht Luft aus Freuden wählen.

Vielleicht auch muß die Demut lächelnd dienen.
Will Reichtum toten Schmuck lebendig sehen,
Und Armut lächelt hart mit Duldermienen,

Sie gelten gleich, die Menschen und Maschinen,
Doch das ift schwer wie an Maschinen stehen.

O laßt nicht ab, ihr Mädchen und ihr Frauen!
Da draußen wartet doch die helle Stunde.

Das Volk der Gassen läßt euch Sonne schauen.
Dies Volk geht seinen Duldern Tempel bauen

Und hott aus Winkeln Leid der ärmsten Wunde.

Fran, Rothenfelder.
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dessen gesetzlichen Vertreter die Geltendmachung des Kostgeld» oder

Schadenersatzanspruchs zustehen. Am zweckmäßigsten ist es, sich eine

neue Lehrstelle zu besorgen und den entstehenden Schaden, der im

Ausfall des Kostgeldes bis zur Erlangung einer neuen Lehrstelle und,

falls er in dieser eine längere Lehrzeit vereinbaren muß, im Unter»

schiedsbetr.ag des Lehrlingskostgeldes und des Gehilsengehaltes für
die verlängerte Lehrzeit besteht, als Forderung geltend zu machen.

Diese Forderung würde bis zum Ablaus dcr gesetzlichen Kündigungs.
frist — 6 Wochen zum Quartalsschluß — als Masseschuld, eventuell

im Wege der einfachen Leistungsklage geltend zu machen sein. Die

Schadenersatzforderung, soweit sie über die gesetzliche Kündigungs.

frist hinausgeht, würde dagegen als nicht bevorrechtigte Konkurs»

forderung zur Konkurstabelle anzumelden sein.

Auf befristete Angestelltenverträge von längerer Dauer würde

dasselbe zutreffen.
§ 22 Abs. 2 KO. spricht von einer vereinbarten oder gesetzlichen

Kündigungsfrist. Die vereinbarte Kündigungsfrist ift anzuwenden,
wenn sie eine kürzere als die gesetzliche ist. Die gesetzliche dagegen,
wenn es sich um Verträge handelt, in denen entweder über eine

Kündigungsfrist nichts vereinbart ist, oder der Vertrag für längere
Dauer abgeschlossen murde.

Wie verhält es sich nun, wenn in Sondergesetzen längere Kön»

digungsfristen, als sie 8 66 des Handelsgesetzbuches (HGB.) vorsieht,
festgelegt sind, z B. im Gesetz über die Beschäftigung Schwerbeschg»
digter oder im Gesetz über die Fristen für die Kündigung von An»

gestellten vom 9. Juli 1926?

Zu einer Kündigung eines Schwerbeschädigten ist die Genehm!»
gung der Hauptfürsorgestelle erforderlich. Diese würde zur Kün»

digung nach 8 13 des Schwerbeschädigtengesetzes kaum die Zustim»
mung erteilen, wohl nber diese nach 8 16 — mit dreimonatiger
Frist — nicht versagen können.

Die im Gesetz über die Fristen für die Kündigung von An»

gestellten, das als zwingendes Recht anzusprechen ist, festgelegten
Kündigungsfristen würden auch beim Konkurse als gesetzliche Fristen
gemäß tZ 22 Abs. 2 KO. anzusehen sein.

Durch die Geschäftsaufsicht, die den Zweck hat, einen Konkurs

zu verhindern, wird das Dienstverhältnis des Angestellten zum Ar»

beitgeber In keiner Weise berührt, da der Schuldner — hier Arbeit»

geber — in seiner privatrechtlichen Verfügungsmacht, seiner Rechts»
und Geschästsfähigkeit, wie seiner Partei» und Prozeßfähigkeit durch
die Gefchäftsaufsicht grundsätzlich nicht beschränkt wird. Es ist hier
zu einer Kündigung eines Angestellten die Zustimmung oder Er»

mächtigung des Aufsichtsgerichts — Amtsgerichts — erforderlich.
Ob die Einholung der Ermächtigung zu jeder Kündigung oder nur

zur Kündigung von Verträgen, die auf längere Zeit abgeschlossen
sind, gemäß 8 22 Abs. 2 KO. erforderlich ist. mag streitig sein.

Aus den Ausführungen Ist zu ersehen, daß der Angestellte im
Falle des Konkurses nicht rechtlos ist. Anders liegt es aber, wenn

das Konkursverfahren wegen Mangel an Masse abgelehnt wird.
Dies geschieht In der gegenwärtigen Wirtschastsnot leider sehr oft.
In diesem Falle ist die Gehaltsforderung des Angestellten in keiner

Weise geschützt. Er rangiert mit seinen Ansprüchen, auch wenn er

über diese einen Schuldtitel erstritten hat, hinter die bereits durch
Pfändung anderer Gläubiger sichergestellten Ansprüche. Sehr ost
kommt es vor, daß Angestellte ihrem Arbeitgeber das verdiente Ge»

halt gestundet haben, ein anderer Gläubiger durch dinglichen Arrest
oder Urteil die pfändbaren Gegenstände sicherstellen läßt, und der

Angestellte alsdann mit seinen berechtigten Gchaltsansprüchen das

Nachsehen hat. Ist der Arbeitgeber eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung oder eine Aktiengesellschaft, so fällt in der Regel die per»

sönliche Haftung der Gesellschafter oder der Aktionäre fort und ein

auf die Gehaltsforderung erlangter Schuldtitel bleibt ein wertloses
Stück Papier. Daher ist es erforderlich, dns Gehalt am Fällig»
keitstage zu fordern, gegebenenfalls durch Uebereignung beweglicher
Sachen die Forderung sicherzustellen oder diese einzuklagen.

Nein hold Tschirner, Berlin,

Berichterstattung über den Angestelltenschuh.
Anläßlich der Hauptversammlung des Vereins deutscher Ge»

werbeaufsichtsbeamten vom 4. bis 7. August in Wiesbaden wurde

eine Sonderbesprechung der Hnndelsaufsichtsbeamtcn und

der mittleren Gewerbeaufsichtsbeamten abgehalten. Hier wurden

Fragen besprochen, die in der großen gemeinsamen Tagung nicht er»

ledigt werden konnten. Eine dieser Fragen lautete: Ist geson»
derte Jahresberichterstattung der Handels»
aufsicht notwendig? Der Berichterstatter, Gewerbekommissar
Kupfer, Nürnberg, führte hierzu u. a. folgendes aus:

Der Verein deutscher Gewerbeaussichtsbeamten hat auf seiner
Hauptversammlung in Dresden Im Jahre 1921 zur Frage der

Handelsaufsicht ganz eingehend Stillung genommen und empfohlen,
in jedem Äussichtsbezirk einen Handelsinspektor anzustellen,
der mit der notwendigen Selbständigkeit auszustatten sei.
Hinsichtlich der Berichterstattung über den Angestelltenschutz
hat die Hauptversammlung in Dresden folgenden Beschluß gefaßt:

„Die Handelsinspektoren erstatten alljährlich nnch näherer
Weisung des Leiters der Landesgewerbe- und Handelsaufsicht Bericht
über ihre Tätigkeit. Diese Berichte sind im Anhang an die Berichte
der deutschen Gewerbeaufsichtsbenmten zu veröffentlichen: in dcn

größeren Ländern sollen sie als Sonderdrucke den Jnteresfenicn»
kreisen auf deren Wunsch zur Versügung gestellt werden."

Dieser den Anforderungen der Praxis Rechnung tragende Be¬

schluß wurde, das muß entgegen verschiedenen anderen Darstellungen
der Wahrheit entsprechend immer wieder betont werden, einmütig
gefaßt.

Mit dieser Form der Berichterstattung hatte man schon im Jahre
1920 in Württemberg die besten Erfahrungen gemacht. Es war

dort der amtliche Bericht in folgende vier Hauptgebiete gegliedert:
>V. Arbeiter, L. Arbeiterinnen, <2. Jugendliche Ar»

belter, O. Angestellte. Der Bericht über den Angestellten»
schütz wurde außerdem in einer Sonderschrift den Interessenten»
kreisen (Angestelltenverbänden, Handelskammern usm.) zur ücr»

fügung gestellt.
Der Bericht der Handelsaufsicht für Nürnberg-Fürth

vom Jahre 1921 war besonders übersichtlich. Dem

Dresdener Beschluß vollinhaltlich Rechnung tragend, wurde im An¬

hang an den Bericht über Arbeiterschutz in einem vierten Hauptteil
mit 6 Druckseiten über Angestelltenschutz berichtet. Der Bericht hatte

folgende übersichtliche Untergliedenmg: 1, Statistisches und Allqe»
meines, 2. Arbeitszeit, 3. Ladenschluß, 4. Sonntagsarbeit, 5. Arbeits»

ordnungen, 6. Betriebs- und Angestelltenräte, 7. Tarifverträge,
8. Streik und Aussperrungen, 9. Jugendliche Angestellte und Lehr»
linge, 10. Schutz vor gesundheitsschädlichen Einflüssen, 11. Wirtschaft»
liche Zustände.

Vom Jahre 1922 ab ist die Uebersichtlichkeit bei den Berichten
über Augestelltenschutz verschwunden. Die Berichte bilden kein ein»

heitliches Ganzes mehr, sie sind überall mit einigen Druckzeilen in

den Berichten über den Arbeiterschutz zerstreut. Soweit in einem

Sonderkapitel „Angestellte" über Arbeitszeit und einige andere

Fragen — meist viel zu kurz — berichtet wird, entspricht dies eben¬

falls nicht der volkswirtschaftlichen Bedeutung des staatlichen Ange-
stelltenschutzes. Besonders bedauerlich sei, daß man in Kreisen solcher
Staatsbeamten, die den Arbeiterschutz und Angestelltenschutz maß¬

gebend beeinflussen, vereinzelt die falsche Meinung hat, daß die sür

den Angestelltenschutz empfohlene Berichtsforin „ehrgeizigen Be¬

strebungen der Handelsaufsichtsbeamten" entsprungen sei.
Würden die zahlreichen schweren Mißstände, die die Hcmdcls-

nufsichtsbeamten beobachten, in zweckmäßiger Ber,ä)terstattung
in die Oeffentlichkeit gebracht, so würde es um den Ausbau der

Handelsaufsicht nicht sn schlecht bestellt sein. Bei den Befugnissen,
die die meisten dieser Beamten noch haben, ist es schade um die

Beträge, die die Länder für diese Einrichtung aufbringen. Diese
Meinung ist auch bei allen Angestelltengewerkschasten verbreitet.

Es Ift zu begrüßen, daß die sozialdemokratische Ncichstagsnbgeordnete
Toni Sender namens ihrer Fraktion vor kurzem im Reichstag
dem Angestclltenschutz und besonders einer besseren Berichtsform
eindringlich das Wort geredet hat.

Nach einer ausgiebigen allseits zustimmenden Aussprache hat
die Versammlung die nachstehende vom Referenten vorgeschlagene
Entschließung einstimmig angenommen:
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„Die Handelsaufsichtsbeamten und mittleren Eeroerbeaufsichts»

beamten erachten den Beschluß der Dresdener Tagung des Vereins

deutscher Gewerbeaufsichtsbeamten hinsichtlich der amtlichen Bericht»

erstattung über die Handelsaussicht als die geeignetste Grundlage,

dem staatlichen Angestelltenschutz Rechnung zu tragen. Eine solche

Berichterstattung, welche die Wahrnehmungen der Handelsaufsichts»

beamten zusam mengesaht darstellt, ist in hohem Masze ge»

eignet, auf den Ausbau des staatlichen Angestellten»

schutzes fördernd zu wirken."

Eine weitere Entschließung, die aus der Versammlung vorgelegt

und ebenfalls angenommen wurde, lautet:

„Die anläßlich der 7. Tagung des Vereins deutscher Gewerbe»

«ufsichtsbeamten in Wiesbaden versammelten mittleren Gewerbe»

oussichtsbeamten und Handelsaufsichtsbeamten halten als dringend

ersorderlich, daß in den Jahresberichten der Gewerbcaufsichtsbeamten

der Bericht über den Angestelltenschutz in einem Sonder»

abschnitt zusammengestellt wird. Sie richten an die Kreise, die

Interesse on einem wirksamen Angestclltenschutz haben, das sind in

erster Linie die Gewerkschasten, das dringende Ersuchen, sich

tür eine Sonderberichterstattung über den Angestelltenschutz in den

Jahresberichten mit allen Mitteln einzusetzen."

Anfänge des Handels.
Die Wege des Handels sind meist durch Naturverhältnisse und

die aus ihnen als Grundlage bauende Besiedlung der Erdräume

durch den Menschen vorgezeichnet. Ebenso wie die Besiedlung

ursprünglich die dicht bewaldeten ^Landschaften mied und die osfenen

aufsuchte, wird der Handel sich zuerst an die letzteren gehalten haben,

denn hier waren Verkehr und Absatz gleichermaßen leichter. Die

Möglichkeit der Benutzung von Wasserwegen hat- wahrscheinlich bei

den meisten Völkern sehr frühzeitig bestanden. Wenn aber Kultur»

güter in ihrer räumlichen Verbreitung an größere Flußläuse ge»

bunden erscheinen, so ergibt sich daraus noch nicht, daß der Fluh
der Verkehrsweg war, aus dem ihre Ausbreitung erfolgte.

Oft merden Handel und Tausch unterschieden, wob« mau von

Handel spricht, wenn Waren gegen Geld verkaust oder gekauft
werden, dagegen von Tausch, wenn Ware gegen Ware gegeben wird.

So einfach die Unterscheidung theoretisch ist, so schwer wird es, bei

den Verhältnissen der Naturvölker sie im Einzelfall richtig anzu»

wenden, weil dabei die Vorfrage zu beantworten ist, was als Geld

zu gelten hat. (R. Thurnwald im Reallexikon der Vorgeschichte,
Band ö).

Deutlicher als der Unterschied zwischen Handel und Tausch ist

jener zwischen Gruppenhandel und Handel von Einzel»

Personen. Wo ein Teil des Eigentums Gemeinschaftseigentum
der Familie oder Sippe ist, was bei Naturvölkern häufig der Fall

ist, ist dieses Gruppeneigentum vom individuellen Handel ausge»

schlössen. Seine Veräußerung ist von der Zustimmung der übrigen

Mitglieder der Gruppe oder Ihres Oberhauptes abhängig. Dabei

handelt es sich um die Erzeugnisse gemeinsamer Arbeit. Die einzelne

Person kann in solchen Fällen nur mit Gegenständen Handel treiben,

die Produkte persönlicher Tätigkeit sind und sich in Ihrem Person»
lichen Besitz befinden.

Besonders bei den Jäger» und Sammlervölkern, aber auch bei

Viehzüchternomaden, ist es die Regel, daß eine Gruppe als Ganzes
mit einer anderen handelt, wogegen Handel zwischen einzelnen

Personen selten sind. Häusig wird auch nicht Stück gegen Stück

ausgetauscht, sondern man tauscht den gesamten Gllterüberschuß.

Diese Art des Handels ist namentlich bei den Australiern aus»

geprägt, ebenso bei den Indianern der älteren Kulturen und bei den

amerikanischen somie asiatischen Polarvölkern. Bei den Jakuten z. B.

werden alle mirtschastlichen Angelegenheiten durch einen Aeltestenrat

entschieden. Noch heute kauft oder verkauft ein Jakute kaum etwas,

ohne vorher mit seinem Vater, Onkel oder älteren Bruder Rat

Greifswald, eine Oflseestadt
Eine alte Stadt, an der Ostseebucht gelegen, schon im Jahre

1203 entstanden, hat sich Greisswald Im Laufe der Zeiten zu einer

bedeutenden Seestadt entwickelt,

wohner. Ihre Entstehung ver»

dankt sie den heilkräftigen Sol¬

quellen, die am User des Flusses

Ruck gefunden wurden, und die

im Verein mit Moorbädern noch

heute ungezählten Leidenden

Genesung oder Linderung brin¬

gen. Greifswald gehörte einst¬

mals zu dem grohen, benach¬

barten Kloster Eldsna, das

sie ums Jahr 1L2S dein Herzog

von Pommern zu Lehen gab.
Die Stadt dehnt sich am

linken Ufer des Ryck aus,

der von hier aus schiffbar wird,

und bietet mit ihren ansehn¬

lichen Giebelhäusern, freund¬

lichen Plätzen und breiten, hellen

Straßen einen sehr angenehmen
Anblick. — Die hochragenden,
weitgrüßenden Türme der aus

dem 13. und 14. Jahrhundert

stammenden Marien-, Nikolai-

und Jakobikirche, die in ihrem

Innern manches Wertvolle nus

alter Zeit bergen, beherrschen
Meer und Land.

Ueber den Greifswalder
Bodden hin sieht man das

schönste Juwel der Ostsee,

Rügen, die grüne Küste mit den

Kreidefelsen, sich erheben. Und

die blauen Wasser leuchien und

schimmern — ein Meer von

vielen Opalen.
Die sehr bekannte und be¬

liebte Universität wurde 1546

von Wratislnw IX. erbaut.

Da aber iin Laufe der Zeit das

alte - Geväude zu eng murde,

die stetig wachsende Zahl der

Hörer zu fassen, errichtete die

Sie zählt jetzi etwa 26 000 Ein»

l^

Stadt an Stelle der alten eine neue Universität im Barockstil.

Zur Erinnerung cm Ihren ersten Gründer erhebt sich vor ihr ein

Denkmal mit seinem Medaillonbild. Außerdem befinden sich

hier noch vier Statuen der

einstigen Professoren und die

Standbilder der vier Landes»

fürsten. Geistige Kultur wird in

Greifswald von jeher ganz be»

sonders gefördert und di«

Wissenschaften liebevoll gepflegt.
Die Mönche des alten Klosters
waren gute Lehrmeister, und Ihr

früheres Klostergebiet Eldena

ist heute eng mit der Universität
verbunden.

Auch sehr böse Zeiten sind
über die Stadt hingegangen!
Sie hat Im dreißigjährigen

Krieg besonders viel zu leiden

gehabt. Erst kam der Feind

aus dem Süden — Wallen»

stein —. der dos Land oer»

wüstete, obgleich sich Pommern

gar nicht am Kriege beteiligt

hatte: dann kam er übers

Meer — die Schweden — sie

besetzten es. Erst 1715 eroberte

Preußen sie zurück. 1772 em¬

pörte sich gegen die gute Stadt

die See. Eine große Sturmflut

zerstörte viel und richtete großen

Schaden nn. Da galt es auf»

zubauen und besser zu sichern.

Heute ist Greifsmalds Han»

del zur See, welcher durch

seinen geschützten „Wyker Ha¬

fen" ganz besonders begünstigt
wird, von großer Bedeutung.

Schiffahrt, Fischerei, Schiff»
bau und Getreidehandel werden

eisrig betrieben. Auch das

kleine, freundliche, liebliche

Jnsclchen zwischen Rügen und

Usedom, die Greifswalder Oie,

gehört der Stadt zu eigen.
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gepflogen zu haben. Dieses Verfahren hängt damit zusammen, daß

die großen Herden von Pferden das Gruppeneigentum der Sippe

bilden. AIs die Jakuten mit dem Halten von Rindern begannen und

die Sippen sich in Großfamilien spalteten, blieb die alte Ueber»

lieserung weiter bestehen.
Eine sehr niedrigstehende Form des Gruppenhandels ist der

sogenannte stumme Handel oder Depothandel. Dabei

legt eine Partei ihre Tauschwaren au einer bestimmten Stelle nieder

und zieht sich zurück. Hierauf kommt die andere Partei heran, prüft

die Waren und legt zu ihnen die eigenen Erzeugnisse, die sie in

Tausch zu geben gedenkt. Sind beide Parteien mit dem Austausch

zufrieden, was sie sich durch Zeichen bekunden, so holt jede nach»

einander ihren Teil fort. Diese Handelsform ist bereits aus dem

klassischen Altertum bekannt, In der Gegenwart kommt sie vor bei

den afrikanischen Zwergvölkern, den Weddas auf Ceylon, sowie bei

vormalayischen Völkern Indonesiens. Es sind dies scheue Völker,

die sich ihren Nachbarn gegenüber unterlegen fühlen und deshalb

ein Hervortreten soviel wie möglich vermeiden. Zentralafrikanische
Zwerge brechen manchmal zur Nachtzeit in die Pflanzungen der

Bnntuneger ein, rauben reife Früchte, und lassen dafür getrocknetes

Fleisch zurück. Es ist nicht ausgeschlossen, daß ein derartiger «Raub»

Handel" die Vorstufe des stummen Handels war.

Der Gruppenhandel bildet bei den Naturvölkern zwar die

Regel, doch werden auch Reisen einzelner Personen nach entlegenen
Gebieten ausgeführt. Gastreisen zum Besuch befreundeter Familien
oder Sippen bilden bei manchen Naturvölkern Gelegenheit zu einem

Austausch von Gaben, der praktisch Handel bedeutet. Der Gedanke

zu geben, ohne auf eine Gegengabe zu rechnen, ist den Naturvölkern

freind. Die Form des Wechselns von Geschenken hat der Tausch»

Handel z. B bei den Pangwe und den Kpell? in Westafrtka. In»

folge des starken Einflusses, den die Häuptlinge bei den Kpelle

haben, monopolisieren sie auch den Handel. Der Fremde kommt

ins Dors als Gast des Häuptlings, macht diesem ein Geschenk und

erhält von ihm einen entsprechenden Gegenwert. Jeder Teil weiß,
welche Gegenstände deni anderen genehm sind. Die Besuche des

Gastes sind nicht immer zufällig, sondern oft wirkliche Handelsreisen,

doch geht der Warenaustausch unter dem Namen des Gastgeschenkes
vor sich Bei solchen Besuchen fällt auch für die übrige Bevölkerung
stets etwas ab, welche bie Träger des Handelsreisenden mit Nah»
rungsmitteln versieht und dafür willkommene Gegenstände erhält.

In bedeutendem Umfange tttiiben Angehörige höherstehender
Völker mit Naturvölkern persönlichen Handel. So hören wir von

singhalesischen Kaufleuten, welche die zurückgezogen lebenden

Weddas aus Ceylon besuchen, von chinesischen oder malayischen
Händlern, die mit vollbelcidenen Booten die Flüsse In den Wald»

gebieten von Borneo hinauffahren und monatelang in den Dörfern
bleiben, um mit Eisengegenständen, Tüchern, Tabak und anderem

Handel zu treiben. Der Händler begibt sich in den Schutz des

Häuptlings und kann dann seines Lebens und Eigentums sicher
sein. Er macht zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Plätzen
halt, wo dis Eingeborenen ihn tresfen. Hieraus ergibt sich eine der

Voraussetzungen siir die Abhaltung von Märkten.

.Manchmal kommt es vor. daß der Händler, obzwar er nicht
Stammesangehöriger Ist, zu einer Art Vertrauensperson wird oder

sogar die Häuptlingswürde erlangt, Dns gilt z.B. von dem „Dje<

nong" bei den Kubu, Urwaldbewohnern der großen holländisch»
indischen Insel Sumatra. Der Djenang ist eine Mittelsperson aus

den Reihen dcr in der Nachbarschaft der Kubu wohnenden Ma»

layen. Häufig siedelt er sich in der Nähe seiner Kundschaft an und

nicht seilen heiratet er auch eine Kubufrau. Im Laufe der Zeit
gelangt er zu großem Einfluß, der auch nuf seine Nachkommen

übergeht. Wilde Kubustämme geben oft ihre Handelswaren an

einen anderen Stamm, damit dieser sie bei seinem Djenang gegen

Reis, eiserne Geräte, Tabak und Bnulnivollsioff tauscht. Je weiter

jedoch die Kultur der Kubu fortschreitet je mehr sie vom Sammler»

leben zum Hackbau übergehen, desto mehr emanzipieren sie sich auch
von ihren Djenangs.

Der Markthandel stellt eine jüngere Erscheinung dar. Er ist
z, B. für Nordrvestamerika typisch, wo sich Jahrmärkte an die Zu»

sammenkünfte der Stämme zum Zweck des Lachsfanges anschließen.
Sehr gut kann man hier die Entwicklung vom Binnenhandel ein»

zelner Stämme zum Handel mit fremden Stämmen feststellen.

Jäger» und Snmmlervölker handeln fast ausschließlich mit ge»

werbliche» Erzeugnissen: Nahrungsmittel kommen für ihren Handel
kaum in Frage, und Märkte finden nur in grohen Zeitabständen
statt. Bei den primitiven Hackbauvölkern dagegen sind Nahrung?»
Mittel die wichtigste Handelsware. In engem Zusammenhange mit

ihrem ganzen Wirtschastsbetrieb obliegt bei ihnen der Handel nicht
den Männern, sondern den Frauen, die In kurzen Zwischenräumen
an den Grenzen der Dorfbezirke zusammentreffen. Am meisten

ausgebildet sind solche Märkte in Westnfrika, stellenweise kommen

sie auch in Südamerika und In Melanesien vor. Augenscheinlich Ist
bei dieser Form des Handels das erste Geld aufgekommen, und

zwar entsprechend dem Bedürfnisse nach einem haltbaren, allgemein
kursfähigen Tauschmittel.

Das Mcirktmesen hat vom Standpunkt der Kulturentmicklung
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, da es die Schaffung von

Einrichtungen zum Schutze der Marktbesucher und die Festsetzung

bestimmter Wertmesser zur Folge hat. Außerdem begünstigte e«

die Anknüpfung freundschaftlicher Beziehungen zwischen fremden
Stämmen und Völkern. Erst dadurch, dnß sich zwischen benach»
borten Gemeinschaften solche Beziehungen entwickeln, ist die Mög»
lichkeit zu weiterer Entsaltung der Verkchrsmirlschasl gegeben.

Der Handel der bodenbcbnuenden primitive» Völker ist fast aus»

schließlich Nnhhnndel, d. h, Handel zwischen beunchbaiten Gruppen.
Nur durch Zwischenhandel können dabei Waren bisweilen in weite

Entfernungen gelange». Fernhnndel betreiben vorwiegend see-
fahrende Naturvölker, namentlich die Malayo-Polinesier, bel welchen
das Segelboot in Gebrauch ist. Die Völker des hohen Nordens, die

Arktikcr, haben im Schlitten ein Verkehrsmittel, dns ihnen den Fern»
Handel ermöglicht. Dieser Fernhandel ist überall Tauschhandel ohne
Vermittlung von Geld

Eine andere Art von Fernhandel ist der Karawancuhandel,
dessen Träger zumeist höherstehende, bereits im Besitz einer Schrift»

spräche befindliche Völker oder von diesen stark beeinflußte Nalur»

Völker sind. Der Karawancnhandel, bei dem teilweise bereits Geld

und Kredit cine Rolle spielt, ist besonders für Nord- und Mittel»

nfrika bezeichnend. Die Handelsexpeditionen werden gewöhnlich von

Küstenleuten unternommen, die ihre Karawanen weit ins Innere

und wieder zurückführen. Der Karamanenhandel folgt alten Wauder»

wegen und alten Sitten. Die Karawane» streben zumeist Märkten

zu, deren Stätten ebenfalls oft auf Grund uralter Ueberlieferung

festliegen.
Eine Spezialisierung einzelner Personen oder ganzer Siedlungs»

gruppen aus bestimmte Gewerbe findet sich erst bei bodenbcbauenden

Böllern: bei primitiven Hnckbauvölkern hnt sich ausnahmsweise

auch bereits ein Handelsstnnd ausgebildet, der seine Nahrungsmittel
und andere Bedarfsartikel nicht mehr selbst erzeugt, fondern ein»

handelt. Da und dort haben ganze Stämme den Handel zu ihrer

Hauptbeschäftigung gemacht, wie etwa die Bali und Vnnjangi in

Kamerun oder die Suaheli in Ostafrika.
Jn manchen Teilen der Erbe führte der Handel zur Ausbildung

eigener Handelssprachen, wie des Pidgin-Englisch in West»

nfrika und Melanesien, des Busch-Pntois in Australien und der

Tschinuksprnche in Nordwestamerika, H F e h l i n g e r.

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Vorlesungen an den Berliner Hochschulen über Versicherungs»

wesen. Im kommenden Wintersemester finden folgende Vorlesungen

statt:
1. Universität: Pros. Dr. Manes: Versicherungswirtschaft (die

wichtigsten Versichcrungszweige) — Versicherungswirtschastliche

Uebungen (Sozial- und Privatversicherung): Prof. Dr. Laß:

Soziales Versicherungsrecht: Prof. Dr. Wolff: Privatoersicherung!

Prof. Dr. Verhees: Gemeinnützige Versicherung: Prof. Dr.

Bürger: Versicherungsmedizin: Prof. Dr. Reckzeh: Versicherungs»

Medizin.
2. Handelshochschule: Pros. Dr. Manes: Allgemeine Ver»

slcherungslehre — Sozialversicherung — Versicherungsübungen für

Anfänger— Versicherungsseminar für Fortgeschrittene: Reg.-Nat
Generaldirektor a. D. Dr. Hager: Versicherungsrecht — Versiche»

rungsoerwaltungsrecht — Uebungen In der Lebensversicherung!
Direktor Dr, Ziegel: Versicherungsrechnung.

Was ist wahres daran? Ideenreiche Reklame in Wort,

Schrift und Bild ist die Seele eines jeden Geschäfts: si«

muß dabei aber vor allem moralisch einmandsrei sein.
Wir finden häufig Reklameanzeigen, auf die das nicht zutrifft.
Wir denken da z. B. an die Reklame von Registrierkassen»

firmen, die In ihren Inseraten und Prospekten das Schreckge»

sperrst ungetreuen Personals an die Wand malen und dadurch den

Absatz ihrer Erzeugnisse zu heben hoffen. Gegen eine solche Re»

klame wird sich jeder objektiv Urteilende wenden. Aber auch gegen

eine andere Art von Propaganda, die im nachfolgenden behandelt

wird, ist es notwendig, einzuschreiten
^

Vor Jahren hat ein Professor einen Aufsatz über „Stilblüten

im Briefwechsel der Versicherungsbetriebe" für eine Versicherungs»

fachzeltschrlft geschrieben. Nach zehn Jahren hält es der Verlag

dieser Versicherungsfachzeitschrift für nötig, vo» dieser Abhandlung
Sonderabdrucke herstellen zu lassen. Vorsorglicherweise soll die Her»

stellung des Sonderabdruckes jedoch nur erfolgen, wenn die dafür

erforderliche Beteiligung gesichert ist. Der Verlag preist nun diesen
Sonderabdruck Kauflustigen in folgender Form nn:

„Wir gestatten uns, die verekrlichen Gesellschasten zum Bezüge

dieses Sonderabdrucks mit dem Hinweis darauf einzuladen, daß in

der Nachkriegszeit wohl bei fast allen Versicherungsgesellschaften
neues Personal sür das Versicherungsfach allsgebildet worden ist

und demzufolge die Notwendigkeit besteht, das Personal zu einem

einwandfreien Briefstil heranzubilden."
Liest das ein Uneingeweihter, so wird er sagen, es muß doch sehr

schlimm mit der Tüchtigkeit des Personals der Versicherungsge»

sellfchnften bestellt sein, wenn für die Heranbildung zu einem ein»

wandfreien Briefstil in dieser Weise gesorgt merden muß. Der mit

dem Versicherungsgewerve vertraute Leser einer solchen Reklame

wird sich nicht nur innerlich dagegen wehren, sondern öffentlich eine

solche Reklame für einen veralteten Aufsatz kritisieren.
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Es Ist zum Teil richtig, daß in der Nachkriegszelt, besonders
während der Inflationszeit, neues Personal in die Versicherungs»
betriebe einzog. Ebenso richtig ist es nber auch, daß nach der Jn»
slation ein ganz gewaltiger Abbau der Versicherungsangestellten
vor sich ging. Das verbliebene Personal der Versicherungsbetriebe,
braucht sich nicht erst durch das Lesen eines Aufsalzes von

„Stilsünden im Briefwechsel" freizumachen. Es ist versicherungs¬
technisch und kaufmännisch durchgebildet. Die Tüchtigkeit und Fähig»
keit der jetzt im Bersicherungsgewerbe beschäftigten Angestellten
zeigt sich im besonderen dadurch, daß gerade die Versicherungsge¬
sellschaften eine der ersten Wirtschnftsgruppcn waren, die die Um¬
stellung vom Jnflationsbetriebe auf die Jetztzeit durchführen
konnten. Die Geschäftslage der Versicherungsunternehmungen ist
gut. Wenn das zutrifft, so haben die Angestellten ihr gut Teil Ver¬
dienst dnrnn Eine gute Geschäftslage iin Versicheiungsbctriebe
hängt in der Hauptsache von der Qualität der Angestellten ab. Wir
wollen zugeben, daß hier und dort einmal ein Geschastsleiter über
Versagen eines Angestellten klagt. Vielleicht berechtigt. Vielfach hat
man aber auch feststellen müssen, wenn man der S«he auf den
Grund ging, daß die Leitung des Unternehmens ebenfalls schuld war.
Da lag der Fall dann meistens so, daß man einen eingearbeiteten
älteren Angestellten rücksichtslos abbaute, um die angeblich hohen
Gehälter zu sparen und eine billige Arbeitskraft für ihn einstellte.
Cs spricht natürlich gegen jede Erfahrung, anzunehmen, dnß eine
junge billige Arbeitskraft mit einem Schlage die Arbeiten eines älte¬
ren abgebauten Angestellten erledigen könnte. Wenn dann ein solcher
Unternehmer über Untüchtigkeit des Angestellten klagt, so füllt das
nur auf ihn selbst zurück. Das sind aber Einzelerscheinungen. Jn der
Regel funktioniert im Versicherungsgewerbe der Geschäftsgang
reibungslos dank einer Angestelltenschaft, die in ihrer Arbeits¬
leistung untadelig dasteht. Wäre es anders, so wäre das kein Ruhm
für die leitenden Persönlichkeiten im Versicherungsgewerbe. Die
Qualifikation der Angestellten hängt natürlich auch von der Be¬
zahlung ab. Hierin haben die Bersicherungsunternehmungen viel¬
fach gesündigt. Das ist aber ein Kapitel, das hier im Äugenblick
nicht erörtert werden soll. Dem Verlag, der den Aufsatz „Stil¬
sünden im Briefwechsel der Versicherungsbetriebe" herauszugeben
beabsichtigt, empfehlen wir, darüber nachzudenken, ob sein Angebot
nicht ebenfalls eine „Stilsünde" der Propaganda und der Reklame ist.

Aus den Genossenschaften.
llebt Solidarität! Die Genossenschaftsangestellten zählen zu den

Pionieren der Arbeitnehmerbewegung, die den Wert und die Not»
wendigkeit gewerkschaftlicher Solidarität und Opferwilligkeit seit je»
her erkannt haben. Die gegenwärtige Lage auf dem Arbeitsmarkt
macht einen neuen Appell an die Opferwilligkeit notwendig. Viele
Tausende unserer Berufskollegen und Kolleginnen sind heute er»

werbslos, der Zentralverband der Angestellten will sie vor Ber»
elendung schützen. Dazu bedarf es großer Mittel, Jeder Genossen»
fchnftsangesteltte zahle deshalb gern und pünktlich den Verbands¬
beitrag mit dem Zuschlag von 26 v. H. als Notopfer für die Er»
werbs'lofen, das der Verband für die stellenlosen Mitglieder zu for»
dern gezwungen ist. Wir sind überzeugt, daß dieser Ruf gehört
werden wird: die Solidarität der Genossenschaftsangestellten wird
sich auch diesmal bewähren!

Studienscihrt nach Hamburg. Jn der Woche vom 6. bis 12. Sep»
tember unternahmen 26 Lagerhalter der Oberlausitz eine Studien»
sahrt nach den genossenschaftlichen Betrieben in Gröba, Magdeburg
und Hamburg, Wenn auch die Zeit für eine derartig umfangreiche
Reise etwas gedrängt war, so wird im allgemeinen wohl jeder der

Teilnehmer mit Zufriedenheit daran zurückdenken. Besichtigt
wurden: die Teigwaren-, Zündholz- und Seifenfabrik der GEG.
in Gröba, Lager und Nnhrmittelfnbrik der GEG. in Magdeburg,
Zentrale des Konsumvereins Magdeburg, Berlagsgesellschaft und
Hauptkontor der GEG. in Hamburg, Fleischindustrie Elmshorn,
Fischindustrie Altona und Fleischerei der „Produktion". Alle diese
Betriebe können wohl als die modernsten in Deutschland angesehen
werden. Hygienisch einwandfrei und technisch so auf der Höhe,
daß kein Leerlauf vorhanden ist. Die Begrüßung von seiten der
Geschäftsleitungen war überall eine sehr freundliche, immer wieder
wurde betont, daß der Lagerhalter als Verteiler das wichtigste Glied
der Genossenschaftsbewegung bildet. Mit dem Nützlichen wurde auch
dns Angenehme verbunden: Dampferfahrt nach Cuxhaven, Hafen¬
rundfahrt und Stadtrundfahrt in Hamburg. Dem ZdA. gebührt
Dank für die Einleitung derartiger Fahrten, denn was kann es

wohl für interessierte Genossenschafter besseres geben, als die Quellen
der zu vertreibenden Produkte kennenzulernen.

Die Mankovergütung. Die Bestimmungen über die Manko»
Vergütung bilden einen Teil des Arbeitsvertrages der Filialleiter.
Dieser ist zwischen dem Zentralverband der Angestellten und den
genossenschaftlichen Vereinigungen zu vereinbaren. Jn den letzten
Monaten haben mit mehreren Unterverbänden und Einkaufsver»
einigungen Verhandlunge» stattgesunden, die Bestimmungen über
die Mankovergütung, sei es in besonderen Dienstverträgen oder in
Rahmentarifverträgen, für die Filialleiter einer größeren Anzahl
Konsumvereine einheitlich festzulegen. Einer solchen Regelung stehen

die Bedenken entgegen', daß sich bezirkliche Bestimmungen über di«
Mankovergütung für die Filialleiter der einzelnen Konsumvereine
verschieden auswirken können, weil die Art der Be- und Entlastung
in den einzelnen Konsumvereinen oft noch verschiedenartig gchand»
habt wird. Andererseits sind einheitliche Verträge für die
Filialleiter der Konsumvereine eines Wirtschaftsgebietes erwünscht.
Die bezirklichen Verhandlungen haben auch in den meisten Fällen
zum Ziele geführt.

Der Filialleiter verwaltet wesentliche Vermögenstcile der Ge»
nossenschast. Er ist für diese verantwortlich und außerdem nicht nur

sür seine Handlungen, sondern auch für die des ihm unterstellten
Hilfspersonals. In den ineisten Verträgen wird ausdrücklich be»
stimmt, daß der Filialleiter Fehlbeträge ersetzen muß. Trotz aller
Sorgsalt, die der Filialleiter bei Ausübung seiner Tätigkeit anzu»
wenden hnt, können bei der Empfangnahme und Abgabe der Waren
an die Mitglieder Irrtümer und während der Aufbewahrung Ver»
luste entstehen. Der ZdA. fordert daher sür die Filialleiter die
Gutschrift (nicht Auszahlung) einer festen prozentualen Mankover»
gütung als Gegenleistung für die Verantwortung des Lagerhalters.
Die Mankovergütung ist in erster Linie eine Sicherheit sür
den Filialleiter, auf die nicht verzichtet werden kann.

Von genossenschaftlicher Seite wird oft betont, daß auch bci
Abgabe der Waren an die Mitglieder zum Nettogewicht ein Fehl»
betrag nicht entstehen kann, wenn seitens des Filialleiters und des

Verkaufspersonals aufgepaßt wird. Selbstverständlich muß aufgepaßt
werden. Niemand wird auch bestreiten, daß durch Kontrolle die
Gefahr der Fehlbeträge herabgemindert wird. Andererseits muß
aber darauf hingewiesen werden, daß es dem Filialleiter nicht
möglich ist, iede Handlung in der Verteilungsstelle zu kontrollieren,
weil sich der Verkehr auf bestimmte Tage und Stunden zusammen»
drängt. Es darf auch nicht übersehen werden, daß der Filialleiter
Nicht nur mit eingearbeiteten, sondern auch mit anzulernendem Hilfs»
personal zu arbeiten hnt. Wichtig ist auch die Festsetzung der Umsatz»
Höhe pro Verkaufskraft, die so bemessen sein muh, daß eine Ueber»
lastung des Personals ausgeschlossen ist.

Karl Arnold. Leipzig s. Am 17. August starb Iin hohen Alter
von 83 Jahren Kollege Karl Arnold, der frühere Geschäftsführer
des Konsumvereins Lcipzig-Plngwig und Umgegend. Unter seiner'
Leitung hnt sich diese Genossenschaft in den Jahren 1899 bis 1S13
zu einem gemeinwirtschaftlichen Unternehmen von überragender
Bedeutung entwickelt. Als Siebzigjähriger legte er Im Jahrs IlllZ
sein Amt in jüngere Hände. Arnold war eins der ältesten Mit»
glieder unserer Organisation, der er öl) Jahre angehörte, er nahm
an den Bestrebungen unserer Organisation regen Anteil. Ein
bleibendes Andenken ist ihm gesichert.

— — irti wundere micneigenrlicn.daß Key
«cö/ü nickir sclion längst einen CrwerbÄ-
losensuMag genommen nar. dos Noropftr
kommt uns allen sugure.
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Angestellte bei Behörden.
Wahl des Hauptbetriebsrats.

Der Hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium sür Handel

und Gewerbe wird zum ersten Male am 1. und 2. Oktober gewählt.

Wählt Vorschlagsliste Nr. Z.

Zeder Wühler musz teilnehmen.
Klärt alle Kolleginnen und Kollegen bei den Dienststellen hier,

über cms!

Die Angestellten des öffentlichen Arbeitsnachweises und ihre

Dienstordnung. Noch nie wurde wohl die volle Durchführung
eines Gesetzes so widerwillig und zögernd vorgenommen, wie ge¬

rade die des Arbeitsnachweiseesetzes vom 22. Juli 1322. Nach¬

dem nunmehr fast 4 Jahre seit Inkrafttreten dieses Gesetzes ins

Land gegangen sind, und obwohl der preußische Minister für

Handel und Gewerbe am 26. September 1925 unter Nr. III 8143

eine entsprechende Erinnerungsversügung erlassen hat, kann man

sich vielerorts noch nicht so recht mit der Schaffung der Dienst¬

ordnung für die Ange st eilten des Arbeitsnachweises und

der Erwerbslosenfürsorge — auch für diese kommt gemäß Verfügung
der Reichsarbeitsverwaltung vom 22. August 1924 I3227 diese

Dienstordnung in Frage — abfinden. Von etwa 900 Arbeitsnach¬

weisen sind es höchstens 40 v, H„ die Dienstordnungen haben. Der

Durchführung des Arbeitsnachweisgesetzes bezüglich H 13 Abs. 3 muß

jedoch Geltung verschasst werden trotz aller Schwierigkeiten, die

den Angestellten oft sogar bereitet werden, sobald sie auf Schaffung
der Dienstordnung drängen.

^

Der § 13 Abs.3 des Arbeitsnachweisgefetzes sagt: „Die An¬

gestellten des Arbeitsnachweises sind durch privatrechtlichen Dienst¬

vertrag auf Grund einer Dienstordnung anzustellen. Die Dienst¬

verhältnisse regelt der Vorstand der Errichtungsgemeinde im Einver¬

nehmen mit dem Verwaltungsnusschuß durch die Dienstordnung.
Von der Anstellung auf Privatdienstvertrag kann in Hinsicht des

Geschäftsführers mit Zustimmung des Verwaltungsausschusses ab¬

gewichen werden."

Was ist nun der Grund zu der unverständlichen Verschleppungs¬
taktik? Mir scheint vor allen Dingen der Hauptgrund darin zu

liegen, daß die Vorstände der Errichtung?- (Verwaltungs-) gemein¬

den, die im Einvernehmen mit den Verwnltungsausschüssen die

Dienstordnng zu schaffen haben, den Angestellten des Arbeitsnach¬

weises und der Erwerbslosenfürsorge die Festigung ihres Ange-
gestelltenverhöltnisses und die Sicherung ihrer Existenz unter allen

Umständen unterbinden wollen, was doch nicht der Wille des Ge¬

setzgebers gewesen ist. Es ist wohl nirgendwo untersagt (wie auch
der Direktor Gairing vom Bezirksarbeitsamt in Erfurt «uf der Ta¬

gung der Arbeitsnachweisangestellten Thüringens am 3 Januar

1925 ermähnte), die Stellung und die Zukunft der Angestellten dcs

Arbeitsnachweismesens In« Vereinbarungswege (Dienstordnung) so¬
weit wie irgend möglich zu sichern.

Der öffentliche Arbeitsnachmeis, nimmt durch die Eigenart
seines Betriebes als wichtiger Faktor der Wirtschaft und tntkräf¬

tiger Mithelfer bei der Durchführung sozialer Aufgaben unstreitig
eine Sonderstellung gegenüber anderen behördlichen Stellen ein,

weshalb auch seinem Personal besondere Bedeutung beizumcssen ist.
Dies kann man auch aus der Verfügung des Herrn Reichsarbeits¬

ministers vom 11. März 1926 IV 3812/26 entnehmen, wonach falsche

Sparmaßnahmen beim Arbeitsnachweis nicht angebracht sind, son¬
dern ihm größere Bewegungsfreiheit einzuräumen ist.

Die aufreibende Tätigkeit dieses Personals zu schildern, er¬

übrigt sich? hier sei nur kurz ermähnt, dnß es vor allen Dingen ge¬

rechte, psychologisch geschulte und jeder Situation gewachsene Men¬

schen sein müssen. Diese wichtigsten Eigenschaften für den Dienst im

Arbeitsnachweis können nicht erlernt werden, sondern sie müssen

angeboren sein. Die Angestellten geben die ganze Kraft ihrer besten
Jahre her und möchten dafür aber auch ihre Stellung und Zukunft
gesichert wissen. Das ist doch wirklich kein unbilliges Verlangen!
Dazu gereicht es dem Arbeitsnachweis und der Allgemeinheit nicht

zum Schaden, wenn die Arbeitsfreude dieser Angestellten durch die

Schaffung einer entsprechenden. Dienstordnung gehoben wird.

Als der Unterausschuß und das Plenum des Reichstages dcr

Bureaukratisierung des Arbeitsnachmeises vorbeugen wollten, kann

niemnls daran gedacht worden sein, deshalb, weil nur Angestellte
beschäftigt merden sollten, diesen nun auch unter allen Umständen
die Sicherung ihrer Existenz vorzuenthalten. Die Reichsnrbeitsver-
mnltung erklärt schon unter Nr. 1^,4771 am 15. Dezember 1924.

sis habe keine Bedenken dagegen, dnß den dauernd im Arbeitsnach¬
weis und der Erwerbslosenfürsorge beschäftigten Angesteliten An¬

wartschaft auf Ruhegehalt und Hinterbliebenensürsorge gemährt wird.

Wie die Pension nun heißt und woher sie stammt, ist gleichgültig!
zudem stempelt die Zubilligung des Ruhegehalts und der Hinter-

bliebenenfürsorge dcn Angestellten noch lange nicht zum Beamten.

Zu dem 8 13 Abf. 3 kann man zwar verschieden Stellung
nehmen, fest steht jedoch, daß er eine Minderbewertung der Arbeit

im Arbeitsnachweis nicht will und die Gewährung von beamten¬

ähnlichen Sicherungen (Unkündbarkeit und Versorgungsansprüche)
deshalb unter keinen Umständen ausschließen will. Lediglich die

Art des Dienstverhältnisses muß vrivatrecht'icher Natur — das An»

gestelltenverhältnis — sein.
Aus allen diesen Erwägungen und mit Rücksicht auf die Tat»

sache, daß die Arbeitgeber und Arbeitnehmer den weitaus größten
Anteil un der Kostenauibringung haben, sollten die Stellen, die mit

einem ganz geringen Kostenteil belastet sind, dabei aber großen

Einfluß auf Personalangslegcnheiten ausüben, dem s 13 Abs. 3 !o

wohlwollende uno weitherzige Auswirkung verschaffe», als dies nur

irgend mönüch ist.
An Muster» für Dienstordnungen wird es, wenn überall der

ehrliche Wille besteht, dem § 13 Abs, 3 dcs Arbcitsunchmeisgesctzcs
Geltung zu verschaffen, nicht fehlen. Vorbildlich in dieser Hinsicht
ist der vom Zentralverband der Angestellten ausgearbeitete Ent¬

wurf. Er versucht jedenfalls, allen billigen Ansprüchen beider Teile

gerecht zu werden.

Dem ZdA., dem alleinigen wahren Jnteressenvertreter der Ar»

beitsnachweis- und Erwerbslosensürsorgeangestellten, möchte ich den

dringenden Rat geben, weiter so wie bisher alle Krast einzusetzen,
damit endlich de», Arbsiisnachweisgesetz, insbesondere dem Z 13

Abs. 3, Geltung verschalst wird.

Den Verbandskollegcn aber rufe ich zu: Werbet für den ZdAl
H. I. Schur, k. Köln.

Der Komba und die Berufsberater. Die „Rundschau für Kommu»

nnlbeamte", das Blatt des Verbandes der Konnnunalbeamten

Preußens, beschäftigt sich in letzter Zeit wiederholt mit den vom

preußischen Ministeriuni für Handel und Gewerbe veranstalteten
Lehrgängen für Berufsberater. Der Neigen wurde in

Nr. 35 von einer Berufsberaterin durch eine Abhandlung „Reichs¬
verband der Berufsberater" eröffnet. Die darin aufgestellten Be¬

hauptungen und Angriffe gegen bestimmte maßgebende Personen
mußten sich inzwischen in verschiedenen wichtigen Punkten eine Rich¬
tigstellung gefallen lassen. Andererseits wird nber eine Auffassung
über die bisherigen Veranstaltungen zur Aus- und Weiterbildung
der Berufsberater vertreten, die zwar offenbar vom Komba selbst
ebenfalls vertreten wird (sonst sähe man keinen Grund für die Ver¬

öffentlichung des ersten Aufsatzes), die aber wegen ihrer Absicht, die

Lehrgänge und ihre Veranstalter in Mißkredit zu bringen, nicht un»

widersprochen bleiben darf. Dem preußischen Staat, vor allem dem

Ministerium für Handel und Gewerbe wird nicht nur Verschwendung
staatlicher Mittel vorgeworfen, sondern es wird auch unangebrachte
Bevorzugung bestimmter Personen als Dozenten für die Lehrgänge
behauptet. Man kann zu der Auffassung kommen, daß lediglich
Verärgerung über die Gründung einer Sonderorganisation sür Be»

rufsberater den Aufsatz beeinslußt hat. Andererseits liegen die

Gründe, die dem Komba Veranlassung geben, diese Angriffe gegen
die Einrichtung staatlicher Lehrgänge für Berufsberater zu ver»

öffentlichen, zweifellos auf ganz anderem Gebiet. Die Einrichtung
von Sonderlehrgängen für Berufsberater durch den preußischen Staat

hat in den beteiligten Kreisen und bei allen nicht voreingenommenen
Teilnehmern ungeteilte Anerkennung gesunden. Es besteht durchaus
nicht, wie der Komba behauptet, der Wunsch, diefe Lehrgänge nicht
fortzuführen, sondern die Berufsberater haben den dringenden
Wunsch, daß die Einrichtung ausgebaut werden möge. Ebenso ist es

durchaus erwünscht, daß die Fochsrogen sür Berufsberater, weil sie
über das weitverzweigte Aufgabengebiet dcs reine» Arbeitsnachweis»
angestellten hinausgehen, nicht mit Ausbildungsmöglichkeiten für das

gesnmte Arbeitsnachweiswesen verquickt, sondern von diesem getrennt
bleiben. Dies liegt in der Natur dieses Sonixrbcruss, wohingegen
der Angestellte im Arbeitsnachweis noch andere Fach- und Wissens»
gebiete beherrschen muß. Um so mehr ist es zu begrüßen, daß auch
für die Arbeitsnachweisangestcllten Lehrgänge selbstverständlich unter

Bcrücksickztigung der Sondcrinteressen dieser Berufsgruppe vom

preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe eingerichtet worden

sind. Die Teilnehmer an dcm ersten Lehrgang dieser Art waren

über den Verlaus ebenso begeistert, als dies die Teilnehmer an

den bisherigen Lehrgängen für Berufsberater sind.
Cs ist dringend zu erwnrten, daß die preußische Stontsregierung

und das Ministerium für Handel und Gewerbe sich von derartigen
Angriffen und persönlichen Anwürfen nicht beeinflussen lassen und,
wie dies ja durch die Veranstaltung eines zurzeit stnttsindendcn neuen

Lehrgnnges in Hannover schon geschieht, die Lehrgänge für Berufs»
bcratcr streng getrennt von anderen Veranstaltungen in der bis¬

herigen Form weiterführt.

Berufsausbildung nnd Beamte. Die Westfälische Verwaltungs»
nkndemie am Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zu

Münster i, W, Abteilung Jndustrielezirk in Bochum, hat eine Ueber¬

sicht über die sür dns Sommersemester 19L6 eingeschriebenen Hörer

herausgegeben. Von den 329 Hörern mahnen 171 in Bochum selbst,
158 auswärts. Von den ordentlichen Hörern nehmen teil:

am kommunal-wissenschaftlichen Sechssemester - Lehrgang 183

nm allgemeinen Scchssemester - Lehrgang 14g

zusammen . . 329

Außerdem sind 28 Gasthörer und 51 Einzelhörer vorhanden. Die

Uebersicht läßt erkennen, daß die Hörer an, kommunal-wissenschaft»

lichen Lehrgang fich fast durchweg aus den Kreisen der bei Äehörden
bcreits beschäftigten Personen zusammensetzen. Auch bei dcn, all¬

gemeinen Lehrgang trifst dies zu, während die Gast- und Einzel-
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Hörer sich auch noch aus den Kreisen anderer Berufe wesentlich
ergänzen.

Interessant ist, daß beim Kommunal-wissenschaftlichen Lehrgang
die weitaus gröhle Zahl der Teilnehmer (140) im Lebensalter

zwischen SS und SS Jahren stehen. Beim allgemeinen Lehrgang sind

dagegen dis Lebensalter von 20 bis 25, 2S bis 30 und 31 bis

3S Sahren fast gleichmäßig vertreten.

Am wichtigsten sind aber wohl die folgenden Zahlen über die

Vorbildung:
kommunnl-missenschaft- allgemeiner

ltcher Lehrgang Lehrgang
Volksschule 109 öS

Mittelschule . ....
9 7.

Obersekundareife ... 48 44

Unterprimareife ...
7 13

Oberprimareife . « . 3 —

Abitur 7 8

Lehrerbildung . . . ,
— 6

183 14S

Die Volksschüler stellen also bel beiden Lehrgängen die

weitaus größte Zahl der Teilnehmer, was übrigens auch bei den

Gasthörern und den Einzelhörern der Fall ist. Jn größerem Ab»

stand kommen dann die Hörer mit Obersekundareife usw. Diefe

Znhlen beweisen, daß die b»i den Behörden bcschöstigten ehemaligen

Volksschlller das Bestreben haben, sich für ihren Beruf weiterzu-

bilden, obwohl feststeht, daß sie sich bisher sür den Dienst bei den

Behörden durchaus bewährt und als gut geeignet erwiesen haben.
Bei dieser Sachlage berührt es merkwürdig, dnß von bestimmten

Kreisen, nicht nur von behördlichen Stellen, sondern auch von Be.

amtenorganisationen, immer wieder die Forderung erhoben wird,

döß für die Veamtenlaufbnhn Volksschulbildung nur in Aus»

nahmefällen als ausreichend betrachtet wird. Die die Förde»

rung der minderen Bewertung der Volkeschüler erheben, sind er.

fahrungsgemüß selbst nur in den seltensten Fällen im Besitze höherer

Schulbildung oder von Reifezeugnissen.
Das thüringische StaatsminIsterIum hat übrigens

vor kurzem beschlossen, zur Verwnltungssekretärlnusbnhn nur noch

Inhaber des Zeugnisses sür Oberjckundn einer höheren Lehranstalt
oder eines gleichwertigen Schulzeugnisses zuzulassen. Die Ober-

sekretärlausbnhn soll nur noch Anwärtern offenstehen, die das Zeug,
nis für Unterprima einer höheren Lehranstalt nufwcisen. Die

Kanzleibeamten dürfen zur leichten Verwnltung^prllfung nur zu¬

gelassen werden, wenn sie mindestens S Inhre im Verwaltungsdienst

stehen. Diese Forderungen bedeuten gegenüber dcm bisherigen Zu¬

stand eine eryeblicl)e Verschlechterung und namentlich eine Aus¬

schaltung dcr Volksschulbildung von der Verwaltungssekretär- und

Obersekretarlaufbahn. Thüringen gibt sich also dazu ber, die Beamten¬

laufbahn wieder zum Vorrecht einer bestimmten Klasse zu machen.

Auf eine Anfrage im Thüringischen Landtag hat die Regierung be¬

stätigt, daß die aus der Verfügung erkennbaren Absichten ihrem
Willen ent,prechen. Es bleibt dabei, daß auch begabte Volksschüler
von der Verwaltungsbeamtenlaufbahn in Thüringen ausgeschloisen

sein sollen.
Was wird aus der Versorgungsanstall? Wir haben uns bekannt¬

lich bemüht, sür die Angestellten und Arbeiter aller Reichsbehörden

und der Länder eine Versorgungsanstalt zu schassen, wie sie für die

Deutsche Reichspost seit dem 1. Juli 102« bereits besteht. Das Reichs¬

finanzministerium steht unseren Forderungen durchaus sympathisch

gegenüber, glaubt aber, daß esallein für die Reichsbehörden die

Anstalt nicht ins Leben rufen kann, sondern die Länder, mindestens
die größeren von ihnen, mit einbeziehen soll. Um nun die Stimmung
der Landesregierungen festzustellen, hat das Reichsfinanzministerium
eine Umfrage an die Länder gerichtet. Es scheint nun aber so, als

ob die Länder sich fast durchweg ablehnend geäußert haben
und daß vor allem auch Preußen, obwohl es bei jeder Gelegen¬
heit seine Bereitwilligkeit zur Errichtung einer Versorgungsanstalt
bekundete, dem Reichsfinanzministerium gegenüber durchaus nicht
zustimmend geantwortet hat. Wir konnten in einer Unterredung,
die wir vor kurzem mit den Vertretern der dem AfA-Bund ange¬

schlossenen Organisationen und der frelgemcrkschoftlichen Arbeiter¬

verbände mit dem Staatssekretär im preußischen Finanzministerium
hatten, lediglich erreichen, daß Preußen zur Klärung der vorhandenen
Bedenken »nd Zweifelsfragen beim Reichsfinnnzministerium eine

nochmalige Aussprache mit allen Ländern anregte. Weil bei dieser
Sachlage offensichtlich eine Mehrheit im Reichsrat nicht zu erreichen
märe, mill das Reichsfinanzministerium vorerst von einer Borlage
an den Reichsrat absehen.

Wir haben nun gemeinschaftlich mit den dem AfA-Bund an¬

geschlossenen Angestelltenverbänden und den am Arbeitcrlohntarif
beteiligten Arbeitergewerkschaften eine Aussprache über die weiter zu

unternehmenden Schritte gehabt. Hierbei ist ein Ausschuß eingesetzt
worden, der in diesen Tagen über die weiteren Schritte berät. Auf
jeden Fall wird alles versucht werden, um den Widerstand der

Länder, namentlich Preußens, zu beseitigen, und die Bersorgungs¬
anstalt zu schaffen,

Uebergangsgekder in ThürZng?n. D,'« thüringische Staats¬

ministerium hat mit Verfügung vom 3. August 192S im Amts¬

und Nachrichtenblatt für Thüringen (I. Teil, Regierungsblatt)
Nr. SS/1926 (S. 2S8 ff.) Grundsätze über die Gewährung von Ueber»

gangsgeldern (Abgangscntschädigungen) für Angestellte der thllringi»
schen Staatsverwaltung bekannrgemacht. Diese decken sich im wesent¬
lichen mit der für Preußen getroffenen Regelung. Im Z 1 ist allerdings
au Stelle der in Preußen bestehenden Kann- Vorschrift die Zahlung
durch die Redewendung: „Vollbeschäftigte Angestellte erhalten
ein Uebergangsgeld . . ." zwangsläufig vorgeschrieben.

Konserenz der Arbeitsnachweisangestellten. Die bei den

Arbeitsnachweisen beschäftigten Mitglieder im Gau Mittel¬

deutschland waren für den 6. September 1926 zu einer Fach»
gruppenkonferenz nach Halle n. d, S eingeladen, die gut besucht war.

Kollege Haußherr vom Verbandsvorstand sprach über „Das Dienst»
recht der Arbeitsnachweisangestellten". Kollege Gurmnnn, Geschäfts»
sichrer des Arbeitsnachweises in Bitterfeld, hielt einen Vortrag
„Aus der Praxis des Arbeitsnachweiswesens". Er erwähnte dabei
insbesondere, daß durch die bureaukrnlisch aufgezogene Erwerbs»

losenfürsorge vielfach die Hauptaufgabe der Arbeitsnachweise, die Ar»

beitsvermittlung, in den Hintergrund gsdrängt würde. Wie diesen
beiden Hauvtreferaten, wurde auch dem Bericht des Kollegen Dör»

fer, Zeitz, über den Lehrgang für das A.beitsnachweiswesen in Ber»
lin große Aufmerksamkeit und besonderes Interesse entgegengebracht.

Am Schluß der Tagung wurde eine Entschließung folgenden
Wortlauts angenommen:

„Die Konferenz der Arbeitsnachweisangestellten des Zentral»
verbände? ber Angestellten im Gau Mitteldeutschland verlangt,
daß endlich der H 13 Abs. 3 des Arbeitsnachweisgesehes erfüllt
und besondere Dienstordnungen sür die Arbeitsnachweisangestell»
ten geschaffen werden. Die Vermnltungsausschüsse müssen von

den ihnen nach dem ß 13 Abs. 3 des Arbeitsnachweisgesstzes zu»

stehenden Rechten, die Dienstordnung mit dcr Crrichtung^gemeinoe
zu vereinbaren, Gebrauch machen

"

Cs wurde auch ein aus drei Kollegen bestehender Arbeitsaus»

schuß für die Arbeitsnachweisangestellten im Gau Mitteldeutschland
gebildet. Die Tagung endete mit der Feststellung, daß sie allen

Teilnehmern wertvolle Anregungen gebracht habe und daß es not»

wendig sei, derartige Z»s.rmmeniunste ösier zu veranstalten.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zur Allgemeinverbindlicherklärung der Tarisverträge sür Kran»

kenkassenangcsteltte. Von dem Landesverband Mecklenbung des

Hauptvcrbnndes deutscher Krankenkassen und unserem zustündigen
Gau ist der Antrag gestellt, den Reichstnrisvertrag und das in Be»

tracht kommende bezirkliche Ergänzungsabkvmmen. für die Ange»
stellten der Ortskrankenkassen in den Freistaaten Mecklenburg sür
allgemeinverbindlich zu erklären. Dagegen hat der Bund deutscher
Krankenkassenbeamten Einspruch eingelegt. Die Allgemcinverbind»
licherklärung ist nach dem Gesetz davon abhängig, ob die „über»
wiegende Bedeutung' des Tarifvertrages in seinem Geltungsbereich
besteht. Eine Prüsung dieser Frage ergab, daß von allen Orts»

krankenknssen nur cine dem am Tarifvertrag beteiligten mecklen»

burgischen Krankenkcissenverbande nicht angehört, und daß von den

in Betracht kommenden Angestellten nur drei unserem ZdA. nicht
angchörcn. Von diesen drei gehört noch einer einem anderen frei»
gemerkschaftl'chen Verbände an, so daß der Vund bestenfalls die zwei
restlichen Mitglieder zu den seinen zählen dürfte.

Interessant ist nun, wie der Vuud seinen Einspruch gegen die

Allgcmeinvsrbindlicherklarung begründete, Herr Syndikus Brucker

vom Bunde erklärte rund heraus: Tarifverträge feien bet

öffentlichen Körperschaften überhaupt unmög»
lich, Sie brächten eine große Unsicherheit in

die Rechtsverhältnisse der Angestellten undbe»

deuteten eine ständige Beunruhigung der

Krankenkassen, Aus diesem Grunde sei der Bund gege» eincn

Tarifvertrag und gegen die Allgemeinverbindlicherklürüng. Man

muß zugestehen, daß dieser Standpunkt, so sehr er dem unseren
entgegensieht, wenigstens einer gewissen Konsequenz nicht entbehrt.

Im Laufe der weiteren Aussprache wurde erörtert, welche Be»

deutung die Entschließung des Reichstags hnbs, wonach nur solche
Tarifverträge für die Betriebe der öffentlichen Körperschaften usm.
für allgemeinverbindlich erklärt werden sollen, an denm nlle tarif»
fähigen, einer Spitzenorganisation angeschlossenen Organisationen
beteiligt sind. Der Borsitzende richtete nun an den Bund die Frage,
wie er zu einer Beteiligung am Tarifvertrag stehe, worauf diesmal

Herr Gnntz vom Bundesvorstand das Wort ergriff und erklärte,

daß es schon seit jeher sein Verlangen sei, eine«

Tarifvertrag mit demHauptverbnnd deutscher
Krankenkassen abzuschließen. Der HdK. sei ihm aber

nicht entgegengekommen und hätte ihm nahegelegt, sich mit unserem
ZdA. zunächst darüber zu verständigen. Er würde es auch jetzt sehr
gern sehe», wenn man den Bund in den Tarifvertrag aufnähme.

Dieses Schauspiel löste allgemeine Heiterkeit unter den Teil»

nehmern nus. Der Bund formuliert demnach seinen Standpunkt j«:

Ver Tarifvertrag ist für die Kraukenkasseiinngestellten untauglich,
für die Krankenkassen schädlich und überhaupt ein völlig verwert»
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liches Instrument. In den Orkus mit ihm! Darum Brüder, laßt
uns einen Tarifvertrag abschließen!

Eine nähere Prüfung ergab dann, daß der Bund dle wesent»
llchste Boraussetzung jener Entschließung, nämlich die, Mitglied einer

Epitzenorganisation zu sein, überhaupt nicht erfüllt. Als Spitzen»
Organisation sind nach Gesetz und Derwaltungsbrauch auf Ange»
stelltenseite nur der AfA»Bund, der GdA. und der Gedag zu be»

trachten. Der Bund kann sich also auf jene Entschließung schon aus

diesem Grunde nicht berufen. Er hätte sich also die peinliche Szene
des radikalen Kurswechsels innerhalb einer Stunde ersparen können.

Es kann natürlich keiner Organisation, weder einem Arbeitgeber»,
noch einem Angestelltenverband zugemutet merden, mit einer solchen

Partei ein Tarifvertragsverhältnis einzugehen. Das Tarifverhältnis
setzt das Vertrauen auf Tariftreue auf beiden Seiten voraus. Einer

so wetterwendischen Organisation wie dem Bunde kann aber kein

Mensch ein solches Vertrauen entgegenbringen. Infolgedessen wird

sein Flehen um Beteiligung am Tarifvertrag wohl unerhört bleiben

müssen.
»»»»»»»»»»>»»» »»»»^»««»»«

Wieviel Menschen leben in Deutschland?
Tiefgreifende Veränderungen sind In der Größe und Zusammen»

setzung der Bevölkerung Deutschlands durch den Krieg eingetreten.

Daß es wichtig ist, diese Veränderungen festzustellen, ergibt sich aus

der Tatsache, daß die Größe der Bevölkerung die Grundlage der

physischen Macht eines Staates und seiner wirtschaftlichen Leistungs»

fSHIgkeit Ist. Zwar hat bereits einmal nach dem Kriege (am 8. Ok»

tober 1919) eine Volkszählung stattgefunden. Doch kommt dieser

Erhebung wegen ihres geringeren Umfangs weniger Bedeutung zu;

sie war auch nicht vollständig, da ein großer Teil der In Kriegs»

gefangenschafi geratenen deutschen Soldaten noch nicht In die Heimat

zurückgekehrt war und daher von der Zählung nicht ersaßt wurde.

So ist die am 16 Juni 1925 zusammen mit einer Berufs», land»

wirtschaftlichen und gewerblichen Betriebszählung durchgeführte

Volkszählung die erste größere Bevölkerungserhebung der Nachkriegs¬

zeit.
Die bisherigen Ergebnisse der Volkszählung hat das Statistische

Reichsamt In der von Ihm herausgegebenen Halbmonatsschrift „Wirt»

schast und Statistik" vornehmlich in den Sonderheften 2 und 3 ver»

öffentllcht. Wenn auch die vorliegenden Ergebnisse im Laufe der

weiteren Bearbeitung der Erhebung teilweise noch keine Berichtigungen

erfahren können, so wird sich doch an dem Bilde, das sich jetzt bietet,

wegen der Geringfügigkeit dieser Berichtigungen nichts ändern.

I. Größe der Bevölkerung und ihre Entwicklung

seit der Reichsgründung.

Die Volkszählung fand im ganzen Deutjchen Reiche mit Aus»

nähme des Saargebiets statt. Das Ergebnis der Zählung zeigt eine

Wohnbevölkerung von insgesamt 62 343 782 Personen, und zwar

80149 749 Personen männlichen Geschlechts und 32199 033 Per»

sonen weiblichen Geschlechts. Rechnet man das zu Deutschland ge»

hörende, aber nicht der deutschen Landeshoheit unterstehende Saar,

gebiet, das nicht in die Zählung mit einbezogen werden konnte, mit

seinen rund 770 000 Einwohnern hinzu, so ergibt sich eine Reichs»

bevölkerung von 63,12 Millionen. Damit steht Deutschland in bezug

auf die Größe der Bevölkerung Immer noch an zweiter Stelle In

Europa und wird nur von Ruhland übertroffen, auf das allein

101 Millionen von den 454 Millionen auf unserem Erdteil lebenden

Menschen entfallen.
Ueber die Entwicklung der Bevölkerung des Deutschen Reichs

von der Reichsgründung ab bis vor dem Kriege unterrichtet nach,
stehende Uebersicht

Lählnngsjahr Bevölkerung insgesamt Männer Frauen
187l 41 ««Mill. 2«.lS Mill. 20.9t Mill.

189« 49.43 . 24,23 „ 25,20 ,

19l« «4,9!! ., 32.04 , 32,80 .

Die Bevölkerung, die Deutschland bei Kriegsausbruch hatte,
wird auf 67,79 Millionen berechnet, das bedeutet bei einem Stand

von 41,0« Millionen im Jahre 1871 eine Zunahme während der

43 Inhre von 26,73 Millionen oder fast zwei Drittel.

Dieses starke Anwachsen der Bevölkerung wurde durch den Krieg
jäh unterbrochen. Rund 2 Millionen Tote hatte die deutsche Wehr¬

macht zu verzeichnen, der infolge des Krieges eingetretene Geburten-

ausfall belttuft sich auf 3 Millionen, die durch die Blockade hervor¬

gerufene Einbuße nn Menschen wird mit U Millionen berechnet.
Durch den Versailler Vertrag verlor Deutschland ein Gebiet, das

1910 von 6,48 Millionen Menschen bewohnt wurde. Das Statistische
Reichsamt schätzt, daß Deutschland ohne den Krieg und seine Aus¬

wirkungen jetzt eine Bevölkerung von über 75 Millionen haben
würde.

Wie sich die Bevölkerung seit 191« im jetzigen Reichsgebiet
(ausschließlich Saargcbiet) entwickelt hat, zeigen nachstehende
Zahlen

Zählungsjahr Bevölkerung insgesamt Männer Frauen
19t« 57,8« Mill. 23.49 Mill. 29,31 Mill,
1».S 59,18 , 23,17 , 81.01 ,

1S2S 62,35 , »0,16 , «2,20 ,

Daraus geht hervor, daß In den 5N Jahren zwischen den beiden

letzten Zählungen (vom 8. Oktober 1919 bis zum 16. Juni 1925)
die Bevölkerung des verkleinerten Deutschlands (ausschließlich Saar»

gebiet) um 3,17 Millionen gleich 5,4 Proz. zugenommen hat.

II. Gliederung der Bevölkerung nach dem

Geschlecht.

Wie aus den im Abschnitt I aufgeführten Zahlen ersichtlich ist,
stehen im Reich (ohne Saargebiet) 30,15 Millionen Männern

32,20 Millionen Frauen gegenüber. Mithin sind 2,05 Millionen

Frauen mehr vorhanden. Auf 1000 männliche Personen entfallen
demnach 1068 weibliche. Der Frauenllberschuh hat sich gegenüber
dem vor dem Kriege stark erhöht, wie nachstehende Uebersicht zeigt:

Zählungsjahr Auf 100« Männer kamen Frauen:
1890 1040

1900 1032

1910 1«2«

1919 1099

1925 1068

Vor dem Kriege ging der Frauenüberschuß allmählich zurück;
infolge der starken Verluste, die das männliche Geschlecht durch den

Krieg erlitt, beträgt er 1919 fast das Viersache des Borkriegsstandes,
1925 immer noch mehr als das Zweleinhalbsache. Das Zurückgehen
dieses hohen Frauenüberschusses wird nur allmählich erfolgen, so
daß das starke Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts über das

männliche vorläufig noch bestehen bleiben wird.

III. Verteilung der Bevölkerung auf Stadt und

Land.

Für die Scheidung der Bevölkerung In städtische und ländliche
ist die Gröhe der Gemeinden maßgebend. Gemeinden mit weniger
als 2000 Einwohnern bezeichnet die Statistik als ländliche, solche mit

2000 und mehr Einwohnern als städtische. Wenn diese Einteilung
auch nur formal-statistischer Natur ist und sich nicht immer mit den

wirklichen Verhältnissen deckt, so hat sie sich doch wegen Ihrer leichten
Durchführbarkeit bisher als die geeignetste erwiesen.

Wie grundlegend sich die Verteilung der Reichsbevölkerung auf
Stadt und Land seit der Reichsgründung geändert hat, zeigt nach»
stehende Uebersicht:

Jahr

1871

189«

191«

1919

1925

Eivivobnerzabl (nach dem jeweiligen Gebietstnnd) in den

Gemeinden mit weniger als
20«« Einwohnern

(ländliche Bevölkerung)
Zahl j Proz.

26,2-2 Millionen

26.19
25.96

22.73
22,23

Gemeinden mit 2«00 und

mehr Einwohnern,

(städtische Bevölkerung)
8°hl Z Proz.

63.9

53,«
40.«
37,6
35.«

14,73 Millionen

23.24 .

38,97
37.63
40.12

36.1

47.«
6«,0
62.4
«4.4

Fast zwei Drittel der Reichsbevölkerung wohnen jetzt in stödtl-
schen Gemeinden, etwas mehr als ein Drittel in ländlichen. Das be¬

deutet eine Umkehrung des bei der Reichsgründung bestehenden
Verhältnisses zwischen den beiden Gruppen der Bevölkerung.

Lie starke Zunahme ,
der Gesamtbevölkening von der Reichs-

gründung bis vor dem Kriege Ist ausschließlich der städtischen Be»

völkerung zugute gekommen, die ländliche Bevölkerung ist sogar
absolut (von 26,22 Millionen 1871 auf 2S,9S Millionen 1910) zurück-
gegange». Die — durch den Krieg und die Gebietsabtretungen
hervorgerufene — Verminderung von 1910 bis 1919 beträgt bei

der ländlichen Bevölkerung 3,23 Millionen, bei der städtischen
1,29 Millionen; die erstere ist also zweieinhalbmal so stark be¬

troffen morden wie die letztere. Von 1871 bis 1925 hnt die städtische
Bevölkerung sich fast verdreisncht. Diesen Vorgang, daß die länd¬

liche Bevölkerung — trotz der größeren Geburtenüberschüsse —

relativ stetig abnimmt und nuch absolut zurückgeht oder höchstens
nur eine unwesentlich« Zunahme ausweist, während die städtische
Bevölkerung sowohl relativ wie absolut stark wächst, bezeichnet
man als „Vcrstndilichung" Wie das Statistische Rcichsamt fest¬
gestellt hat, ist das Tempo der Verstndtlichunq gegenüber dem vor

dem Kriege cin langsames geworden, da die HnuptqueUen des

Wachstums der Städte, die Zuwanderung vom flachen Lande und

die eigene natürliche Vermehrung durch Geburtenüberschuß, nicht
nichr so reichlich fließen wie früher. Die Verstadtlichung zeigt sich
auch — mehr oder minder stark — bei allen anderen Ländern

Europas, die Hauvtursache hierfür dürfte dic zunehmende
Industrialisierung sein.

Besondere Betrachtung verdient die Entwicklung der Großstädte.

Jahr

1871

191«

1919

1925

Zahl der

Großstädte
8

48

4«

45

Zahl der

Einwohner

1,97 Mill.

13,82 „

14.0« „

1«,62 „

Einwohner in Proz.
der Gesnmibevölkerung

4,3
21,3
23,3

. 2« 7

Die Zahl dcr Großstädte hnt sich seit dcr Rclchsgründung also
rund versechsfacht und die Zahl der Großstadtbewohner mehr als



270 Der freie Angestellke Nr. 20 — 1926

verachlsacht. 1871 lebte jeder zwanzigste Deutsche in einer Groß,

stadt, heute jeder vierte.

IV. Die Bevölkerung der Länder.

Nachstehende Tabelle zeigt die Verteilung der Rcichsbevölkerung
auf die 18 deutschen Länder:

Land Wohnbevölkerung ReiW^VöUerung
Preußen 38 034172 61,03

Bayern . . . . . . . 7 379SS4 11.84

Sachsen 4S96138 8,01

Württemberg 2S794S3 4.14

Baden 2 312 462 3,71

Thüringen 1609300 2.S3

Hessen . 1347 295 2.16

Hamburg 1 152 489 1,85

Mecklenburg-Schwerin . 674 411 1,08

Oldenburg 545 749 0,88

Braunschweig S01675 «,80

Anhalt 351485 0,56

Bremen 338 846 0.54

Lippe 163 577 0,26

Lübeck 127 971 0,21

Mecklenburg-Strelitz . ,
110 371 0,18

Waldeck 55750 0,09

Schaumburg-Lippe ... 48044 0,08

Deutsches Reich . . . . 62 348 782 100,00

Aus diesen Zahlen tritt die Eigentümlichkeit der länderweisen

Gliederung des Deutschen Reiches hervor: der Anteil Preußens, des

größten der 18 deutschen Länder, an der Reichsbevölkerung betragt

über ein Zehntel, der Anteil Schaumburg-Lippes, des kleinsten

Landes, noch nicht ein Tausendstel.
Die Ergebnisse der Volkszählung über die Gliederung der Reichs¬

bevölkerung nach Alter, Familienstand. Religion usw. stehen noch

aus.
W. Kruse. Berlin.

Die Pflicht zur Gesundheit.
Die Hygiene bezweckt Erhaltung und Erhöhung der Gesund¬

heit der Menschen, sie beschäftigt sich in ihrer praktisch betriebenen

Form als Gesundheitspflege damit, gesundheitsschädliche

Einflüsse fernzuhalten, oesundheitsdienliche aber möglichst zu fordern.

Dabei muß sie als obersten Grundsaß für jedermann die Forderung

aufstellen, diePflichtzurGesundheit. Diese Pflicht hat sich

nicht nur auf die lebende Bevölkerung zu erstrecken, sondern auch auf

die noch ungeborene. Wir müssen einmal dazu kommen, daß die

Menschen gesund und lebenskräftig in die Welt hineingeboren

werden und auch möglichst bis zu ihrem natürlichen Ende gesund
bleiben.

, ^ ..

Die Pflicht zur Gesundheit setzt als selbstverständlich voraus,

daß jedermann wenigstens die einfachsten Regeln der Hygiene er>

füllt. Reinlichkeit und Ordnung, das sei das Prinzip der

Lebensführung. Dabei handelt es sich um Reinlichkeit der eigenen

Person und um die der Wohnung.

Zur Reimouno des Körpers, zur Haut- und Haarpflege genügen
in der Regel: Wass-er, Seife und Bürste. Täglich sollen damit Gesicht

und Körper gereinigt werden: dazu gekört möglichst wöchentlich
ein warmes Bad, das das vollkommenste Verfahren zur gründlichen
Körperreinigung darstellt. Wichtig vor allem ist ein mehrfaches

Waschen der Hände, die im alltäglichen Leben dauernd niit an»

steckenden oder giftigen Stoffen in Berührung kommen (mit Krank,

heitskeimen oder mit Blei usw).
Das Waschen der Hände vor jeder Mahlzeit hat neben der

ästhetischen vor allem große hygienische Bedeutung. Die Haar»

pflege besteht in täglichem Kämmen und Bürsten der Haare, wodurch

Schuppen und absterbende oder tote Haare entfernt werden. Der

behaarte Kopf soll nicht zu oft mit Wasser und Seife gewaschen
werden, bei der Frau einmal im Monat, weil sonst dem Haarboden

zu viel Fett entzogen wird

Die Pflege des Mundes und der Zähne erfordert regelmäßiges
Spülen und Gurgeln mit nicht zu kaltem Wasser und Bürsten der

Zähne morgens und abends mit einem den Schmelz nicht an»

greifenden Pulver, am besten mit Schlemmkreide oder gebrannter

Magnesia. Die Zahnvslege ist vor ollem deshalb wichtig, weil

schlechte Zähne mangelhaftes Kauen verursachen und dadurch häufig
Verdauungsstörungen hervorgerufen werden. Der Zahnverderbnis
muß durch halbjährlich vorzunehmende Untersuchungen durch dcn

Zahnarzt und durch die Behandlung der dabei gefundenen kleinen

Schäden vorgebeugt merden. Da Vorbedingung eines guten, blei¬

benden Gebisses das Kindergebiß ist, hat die konservierende Iahn»
pflege schon beim Milchgebiß zu beginnen.

Die Kleidung niuß zweckentsprechend sein und Schutz des Kör»

pers gegcn Abkühlung und gcgen Nässe bewirken.

Die Pflege der eigenen Person muß vervollständigt werden

durch die Pflege der Umgebung, in der wir leben — d. i. vor allem

der Wohnung und der Arbeitsräume. Die Wohnung muß täglich

gehörig gelüftet werden, außerdem muß genügend Licht Zutritt
haben. Heraus also aus der Wohnung mit allen überflüssigen Vor»

hängen, mit denen wir gleichzeitig unnötige Staubfänger entfernen.
Ebenso wie der menschliche Körper muß auch die Wohnung täglich
mit Wasser, Seife und Bürste gereinigt werden. Kehricht und Haus»
Haltungsabfälle müssen sorgfältig entfernt werden, da sie üble Ge»

rüche verbreiten und Ungeziefer anziehen.
Neben der Reinlichkeit füllt eine Hauptrolle der Ernährung

zu. Hierbei kommt es vor allem darauf an, daß die eigentlichen
Nahrungsmittel in Menge und Güte den Nahrungsbedarf völlig
decken müssen, ehe Geld für nicht nahrhafte Genußmittel ausgegeben
wird.

Um die Pflicht der Gesunderhaltung zu erfüllen, ist es notwendig,
daß sich den wichtigsten Ausgaben für Wohnung, Ernährung und

Kleidung alle anderen unterordnen. Unerläßlich ist aber auch, daß
die arbeitsfreie Zeit in richtiger Weise für die Erholung mit Sport,
Spiel, Zerstreuung und durch genügende Bettruhe ausgenützt wird.

Das sind die einfachsten Forderungen der Hygiene, die jetzt schon
jeder erfüllen kann. Die soziale Hygiene bezweckt darüber hinaus
eine Verallgemeinerung der hygienischen Kultur: sie will die

hygienischen Maßnahmen, die zunächst in der Regel nur einer bevor»

zugten Minderheit zugute kommen, zum Allgemeingut machen. Dies

zu erreichen wird ihr schneller gelingen, wenn jeder einzelne —
wenn jeder in seiner Familie als der kleinsten Zelleinheit des
Staates — bereit ist, tätig mitzuhelfen die gegebenen Möglichkeiten
zu benutzen und ihnen praktisches Leben zu geben.

Die wichtigsten Fragen der sozialen Hygiene sind: die Be»
kämpfung der drei bedeutendsten Volksübel Tuberkulose, Ge»

schlecht? krankt) eiten und Alkoholismus. Gerade auf
diesen Gebieten kann aber jeder tätig mitwirken und er kann mit
seiner Hilfe an dem Punkte einsetzen, der der allerwichtigste ist: an

dem der Verhütung.
Für die Tuberkulosebekämpfung ist es besonders be»

deutsam, daß jedermann, der den Verdacht hat. an Schwindsucht oder
an einer andern Form her Tuberkulose zu leiden, herangebracht wird
an den Arzt, an die bestehenden Fürsorgeeinrichtungen, die Rat
schassen sollen für die Heilung des Erkrankten und den Schutz seiner
Umgebung.. Der Kranke selbst hat die Pflicht, einer Verbreitung
seiner Krankheit vorzubeugen, da wir wissen, daß die Erkrankung
durch pflanzliche Lebewesen — Bazillen —.verursacht wird, und
beim Husten außer den sichtbaren Mundtröpfchen die mit Bazillen
beladenen — dem Auge nicht wahrnehmbaren — Bronchialtröpfchen
verstreut werden, so muß der Kranke beim Husten, bei vom Nachbar
abgewandten Kops sich den Handrücken vor dcn Mund halten und,
wenn er das Taschentuch zuin Schutze benutzt, späterhin dafür sorgen,
daß dadurch nicht Unheil entsteht. So benutzte Taschentücher müssen
gehörig ausgekocht werden. Der Handrücken vor dem Mund beim
Husten muß selbstverständliche Lebensregel sein — auch die übrigen
Infektionskrankheiten der Atmungsorgane, wie z. B. die Grippe,
werden so wie die Tuberkulose übertragen. Ebenso selbstverständliche
ücbensregel muß werden, daß eine angehustete Hand vor gründlichem
Waschen keinem Menschen gegeben werden dcrrs.

Die Isolierung des Erkrankten in der Wohnung kann, wenn kein

eigenes Zimmer für den Erkrankten zur Verfügung steht, durch ein

eigenes Bett und zweckentsprechend angebrachte Vorhänge ermöglicht
werden.

Ein wichtiges Mittel für die Bekämpfung der Tuberkulose, wie

jeden sonstigen Krankheitszustand würde eine in bestimmten Zeit»
abschnitten vorzunehmende Untersuchung jedes Menschen bilden, da

dadurch die ersten Ansänge von Krankheiten entdeckt und der Heilung
um so leichter zugeführt werden könnten. Diese Umstellung des

Arztes vom Krankenbehandler zum Gesundheitsberater ist eine be»

sondere bedeutsame soziale Zukunftsaufgabe.
Für die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten ist

das allerwichtigste die Verhütung der Neuerkrankungen. Da der

Mann, und nur er allein in der Lage ist, durch die heute zur Ver»

fügung stehenden Schutzmittel mit an Sicherheit grenzender Wahr»
scheinlichkeit eine Infektion an seinem Geschlechtsorgan zu vermeiden,
so ruht auch auf ihm die ganze Verantwortung sür die Verbreitung
der Geschlechtskrankheiten. Unsere aus der doppelten Moral heraus
geborenen bisherigen Bekämpfungsmaßnahmen haben bei den

Frauen, also am verkehrten Ende, cmgescmgen. Auf diesem Gebiete

brauchen wir eine Neueinstellung, die Mann und Frau den gleichen
Gesetzen unterwirft. Wir brauchen aber auch für die Heranwächsende
Jugend eine Abkehr von der doppelten Moral, eine Umstellung der

ethischen Anschauungen in der Geschlechtsmoral. Im Elternhause
sollte dem Jugendlichen der Weg gemiesen merden, die schwere
Klippe der Geschlechtskrankheiten glücklich zu umschiffen. Unendliches
an Lebensmille, Menschenglück und Arbeitsfreude könnte dadurch
erhalten merden.

Im Erkrankungsfalle aber kommt es in allererster Linie darauf
an, daß so schnell wie möglich ärztliche Hilfe in Anspruch genommen

wird, denn die endgültige und schnelle Heilung hängt davon ab.

Für die Bekämpfung des Älkoholismus muß unbedingt
gefordert werden: die alkoholfreie Jugenderziehung. Aber auch der

Erwachsene braucht zweifellos nicht unbedingt den Alkohol zur Er»

möglrchung der Lebensfreude. Diese kann weit besser durch geistige
Genüsse und durch Zurückfinden in die segensvollen Reize der Natur
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gefunden werden. Deshalb ist neben einer die körperliche Arbeit

ergänzenden geistigen Beschäftigung — und umgekehrt — eine ge»

sundheitsgemäße Ausübung von Spiel und Sport notwendig, die

dem heutigen Menschen die von der Zivilisation abgeschnittenen
Fäden zur Natur wieder anknüpfen lassen.

Die wichtigsten Fragen der sozialen Hygiene der Kinder sind:

Säuglingssür sorge und Krüppelfürsorge. Auch auf
diesen beiden Gebieten kann die Familie tätig mithelfen.

Aus allen Gebieten der sozialen Hygiene bestehen bereits Für»

sorgeeinrichtungen. Aber es kann nicht eindringlich genug darauf

hingewiesen werden, dah die besten Fürforgeeinrichtungen nichts

nützen können, wenn sie nicht benützt werden! Jedermanns Recht

ist es, davon zu wissen — und jedermanns Pflicht, sie zu benutzen oder

die Gefährdeten dahin zu leiten. Der letzte Sinn aller sozialhygie»
Nischen Einrichtungen, sich selbst überflüssig zu machen, kann nur

erfüllt werden, wenn jedermann die «Pflicht zur Gesundheit" Selbst,

Verständlichkeit geworden ist und jedermann dazu beiträgt, dah die

Fürsorgeeinrichtungen ausgebaut und In vollem Ausmaß benützt
merden.

Präsident in Potsdam den Handel mit Lebens» und Genuhmitteln
an allen Sonntagen zugelassen hat. Das steht mit der gegenwär»

tigen Rechtslage im Widerspruch. Aus unsere Beschwerde hat nun»

mehr das preußische Handelsministerium auch in diesem Falle oer»

anlaht, dah der gesetzliche Zustand wiederhergestellt wird.

Rundschau.

Sozialpolitisches.
Sein Zehnstundenarbettstag im Textileinzelhandel. Jn Nr. 13

unserer Zeitschrist berichteten wir über die Forderung des Reichs»

bundes des Textileinzelhandels an das preuhische Handelsministerium,

sür das Berkaufspersonal im Textileinzelhandel die tägliche zehn»

stündige Arbeitszeit einzuführen. Auf unser« sofortigen Vorstellun»

gen beim preuhifchen Handelsministerium ist uns jetzt der folgende

Bescheid vom 1«. September 192« — J.»Nr. III 8S15 — zugegangen:

„Auf das Schreiben, vom 27. v. M. erwidere Ich ergebenst, daß

Ich nicht beabsichtige, dem Antrage des Reichsbundes des Textilelnzel»

Handels auf Verlängerung der Arbeitszeit der Angestellten gemäß
Z 6 der Arbeitszeitverordnung zu entsprechen.

Im Austrage: v. Meyeren."
Dcm energischen Einschreiten des ZdA. Ist es zu verdanken,

daß dieser Anschlag der Unternehmer abgewehrt worden ist. Nun»

mehr niuß cs Pflicht aller Angestellten im Textileinzelhandel sein,

durch Stärkung der Organisation neuen Angriffen der Unternehmer

nuf den Achtstundentag im Textileinzelhandel vorzubeugen.

Mas geht in Vreußen vor? Unter dieser Ueberschrift veröffent»

lichten wir in der Nummer 15 unserer Verbandszeitschrist eine Mit»

teilung, In der auch auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die

der Durchführung der Sonntagsruhe im Handelsgewerbe im Re»

gierungsbezirk Potsdam entgegenstehen. Diese Schwierigkeiten

sind in der Hauptsache daraus zurückzuführen, daß der Regierungs»

Neue Beiträge beim DHV. Der Deutschnationale Handlungs»

gehilfenverband erhebt ab 1. Juli 1926 einen einheitlichen Beitrag
von monatlich 4 Reichsmark, der nur auf Antrag sür Mitglieder,
die unter 125 Reichsmark monatlich verdienen, auf 3 Reichsmark,
be! einem Einkommen von unter 90 Reichsmark monatlich aus
2 Reichsmark und sür Stellungslose auf 54 Reichsmark ermäßigt
werden kann.

Der Bundesbeilrag beim GdA. Vom 1. Oktober 1926 ab haben

Mitglieder des Gewerkschaftsbundes der Angestellten (GdA.) einen

Bundesbeitrag von monatlich 4 Mk. zu zahlen. Nur auf Antrag
kann dieser Beitrag für Mitglieder mit ein«m Monatseinkommen

bis zu 125 Mk. auf monatlich 2 Mk. und sür Stellungslose, die

Bewerber sind und keine Warte» und Abkehrgelder beziehen, auf

monatlich 50 Pf. ermähigt merden. Für Lehrlinge ist ein viertel»

jährlicher Beitrag von 1 Mk. beschlossen.

Aus dem Zentralverband.
Otto Keschner s. Am 11. September schied das Mitglied unseres

Berbandsbeirats, Kollege Otto Keschner In Düsseldorf, Im Alter

von 52 Jahren aus dem Leben. Er gehörte dem Beirat seit dem

Jahre 1921 an. Daneben stand er auch in der Ortsgruppe Dllssel»

dorf, deren erster Vorsitzender er bis Mitte des Jähes 1923 war, und

in der Gaufachgruppe Sozialversicherung sür Rheinland-Westfalen
an führender Stelle. Ueberall hat er sich als ein opserwilliger und

pflichttreuer Kämpfer bewährt. Der Verbandsvorstand hat an

seinem Grabe einen Kranz niedergelegt und der Witwe des Ver».

storbenen sein Beileid ausgesprochen.
Der ZdA. wird sein Andenken in Ehren halten.

gentrslonbändl« In den Laadesparlamente«. Jn Nr. 14 vom 7. Juli d. I.

haben mir die Nomen der gentralvcrdnndler bekanntgegeben, die Mitglieder

der Landesporlamente sind. Es komme» noch hinzu:

Graf, Oskar, Pforzheim Mitglied des Badischen Landtages,

WeiS. Alfred. Lübeck. Mitglied der Liibeckcr Bürgerschaft.

DienfZinbilimm. Kollege Alfred Bergmann feierte am 2. September

lein LSjühriges Jubiläum als Kontorist im Konsumverein Haushalt in Meerane,

alleinige Inseratenannahme: «riegeroank G. m. b. H., Berlin SW l l, Röniggrötzer Straße 97.

Rai bei Hämorrhoiden!
Hämorrhoiden sind ein quälendes Leiden des Afters. Sie entstehen

durch Blutstnuungen, durch Druck auf den Mastdarm, durch Kot»

nnhäufung bei Stuhlverstopsung, Es sind juckende Knoten im unter»

sten Teil des Darmes oder um die Asteröffnung herum, die bei der

Stuhlentleeruiig heraustreten und heftige Schmerzen verursachen.
Bei stärkerer Anstrengung platzen sie und rufen
Blutungen hervor. Unzweckmäßige Behandlung läht diese
schmerzhaften Knoten vereitern, was zu Mastdarmsisteln und liescn
Einrissen Anlaß geben kann. Gerinnt das Blut in den

Hämorrhoiden, so können Gerinsel durch den

Blut ström in andere Blutgefäße verschleppt
merden und dort zu lebensgefährlichen Ver stop»
fungen führen. l

Um solchen Folgen vorzubeugen, muß für genügende Sauberkeit

und Desinfektion gesorgt merden, wozu man täglich nach guter
Waschung eine geeignete Salbe benutzt, die gleichzeitig Linderung der

Schmerzen und Schrumpfung dcr Knoten verursacht. Gänzliche
Beseitigung ist auch ohne Operation möglich, und

zwar durch vorschriftsmäßige Anwendung von „Humido n".

Hierüber schreiben die Patienten: „Die Probesendung, die Sie mir

auf meinen Wunsch sandten, hat sofort schmerzstillend gewirkt und

sage Ihnen sür das herrliche ,Humldon">PrSpnrnt meinen herzlichsten
Dank. Ich werde Ihr Präparat warm empfehlen, es wirkt direkt wie

ein Wunder. Mein Mann war vor Schmerzen total zusammen»
gebrochen und nach Verbrauch der Probe fast befreit von dem Uebel.

Nochmals herzlichen Dank. Frau E. H.... in Ch
"

„Nachdem ich viele andere Mittel vergeblich versucht hatte, sagte
ich mir, versuche das letzte, vielleicht hilft's doch. Viel ist auf dem

chem.'pharm. Gebiete geschwindelt worden und wird dies leider auch
heute noch, jedoch muh'ich Ihnen aus Dankbarkeit mitteilen, dah mein

Vorurteil grundfalsch war. Ich nahm Ihr .Humidon" zweimal in

Gebrauch und bin von Hämorrhoiden gänzlich befreit. Otto F.
BuchsachoerstSndiger In H...."
So urteilt sast jeder, der „Humidon" benutzt, und große Menge«

von Anerkennungsschreibeil liegen vor. Sie überzeugen sich von der.

Wirkung der Salbe am besten selbst.

Verlangen Sie umsonst eine Probe „Humidon" und die ärztlichil

Aufklärungsschrift über die Entstehung, Behandlung und Beseitigung
der Hämorrhoiden. Schreiben Sie sofort an die Humidon»Gesellschast,
Berlin W.8, Block 329.

Versand erfolgt durch die Apotheke „Zum weißen Kreuz".
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