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Der Kampf der Massen — eine neue Erscheinung?
Immer wieder etwas Neues? So hat es den Rnschein.

lZber bei näherem Zuschauen entpuppt sich das Neue als eine

altbekannte Tatsache.
Wir haben bet jeder Gelegenheit unseren Lesern vor Rügen

geführt, dasz die aus dem Leutschnationalen Handlung?»
gehilfenverband hervorgegangenen Keichstagsabgeordneten
in ihrcn politischcn Parteien wenig oder gar Keinen Einfluß
haben. Sie werden dort nur geduldet, um vor allem die lZ n -

gestellten unter den Wählern übcr dcn Kapitalistischen
Charakter dieser Parteien hinwegzutäuschen und ihre
Stimmen für diese arbeitnehmerfeindlichen Parteien cinzu-
fangen, Traurig genug, dasz sich immer wieder sogenannte
angcstslltenvcrtrcter finden, die bereit sind, diese nicht ge-

xads angenehme Rolle zu übernehmen.
Vis Deutschnationnle DolKspartei, die Deutsche Volks-

partci und einige anders politische Parteien, als deren

Anhänger sich führende pcrsoncn des Ohv. als Reichs-
tagsnbgeordnete haben wählen lasscn, denken gar nicht daran,

ernstbast angestellten- oder arbeitcrintercsscn zu vertreten.

Sie werdcn beherrscht vom Großgrundbesitz und von der

Crossindustrie, die vor allem ihr eigenes Schaflein ins

Trockene bringen. Es ist deshalb Spiegelfechterei, wenn

es der DM. immer wieder so hinzustellen versucht, als ob sr

cinen besonders groszcn Einslusz auf die Gesetzgebung hättc,
weil einige seiner sührcnden Oerwaltungsmitgliedsr in den

Kapitalistischen Parteien sitzen. ?n Wirklichkeit wcrdcn diese
Abgeordneten bei jeder Gelegenheit an die Wand gedrückt.
Zuletzt hat das erst wicder die Abstimmung über das lZr-

Veitsgerichtsgesetz bewiesen, über die wir in der

vorigen Nummer unserer Zeitschrift berichtet haben.
Jetzt verkündet der OHO. Plötzlich, dasz der Kapitalismus

eine Staatsgefahr ist. Dabei macht der Vorsteher des

Ohv,, Herr Hans IZechln, die für den Renner der verhält-
nisse auch nicht neue Entdeckung, dasz die bürgerlichen par-
teien (nlso die. in denen seine eigenen Vermaltungsmitglicder
mitsitzen) bisher von der „Wirtschaft" unterstützt wordcn sind.

„Tatsache ist, dasz ihnen (den bürgerlichen Parteien. Die

Schriftl.) die Wirtschaft die Gelder schon gesperrt hat," — so
erzählt Herr Lechich in Nr. 1 vom 12, Ianuar 1927 der

„Deutschen Handelswacht". Und er begrüßt es als einen cr-

freuiichen Fortschritt, dasz diese Parteien infolgedessen jctzt
gezwungen find, ihre Grganisationssorm umzustellen und

ihre Mitglieder an parteibeitragszahlung zu gewöhnen.
öisber also sind die Wahl- und die sonstigcn Kosten der

bürgerlichen Parteien von den Kapitalisten getragen wordcn.

Und Herr Lechlp ist noch Keineswegs davon überzeugt, datz
es in Zukunft anders wird. Dcnn er schickt seiner Fest-
stellung den Satz voraus: „Gb die bürgerlichen Parteien odcr

deren parlamentssrnktioncn sich Kaufen lasscn, ist deren

Sache."
Für uns ist bei dicser ganzen lZuseinandersctzung, an der

sich an einer anderen Stelle auch das verwnlittngsnutglicü
des vhl).. Herr Walter Lambach. beteiligt hat. nur das

eine interessant:

Wenn wir behauptet haben, dasz die Kapitalisten die in
den bürgerlichen Parteien sitzenden abgeordneten aus dem

Dyv. geistig beherrschen, dann ist uns das als Unwahrheit an-

gekreiöet worden. ?etzt musz Herr Lcchln selbst den bs»

herrschenden Einslusz des Großkapitals auf diese Parteien
zugestehen. Und trotzdem hätt sein verband und halten die

Mitglieder seines vcrwaltungsratcs nach wie vor diesen
Kapitalistischen Parteien die Stange.

Ruch die Mitglieder des DHO. werden nicht verschont von

dem Kampf der Klassen, wenn auch ihre Führer sis
noch so sehr darüber hinwegzutäuschen und diesen Kampf als

eine neue Erscheinung darzustellen versuchen.
Der Kampf der Klassen ist so alt wie die Kapitalistische

Eesellschostssrdnnng.
Der Unterschied zwischen dem Dyv. und unserem ZizÄ. in

diesem Kempfs ist hcutc noch wie früher der:

Der D<O. weicht diesen: RlsffenKampfe aus,

Dcr ZdtZ. anerkennt, daß der Kampf zwischen Kapital und
lnrbeit so lnnge geführt werden muß, bis die arbeit den

Sicg übcr das tote Kapital davongetragen bat.

Deshalb ist dis Stelle eines jcdcn Klar denkenden Hand,
lungsgelziifcn und Lurcnuangestclllen nur in den Reihen des

Zentralverbandes der angestellten.

Sonntagsruhe und Tarifvertrag.
Das Streben nnch cinem völligen gesetzlichen verbot der

Sonntagsarbcit sinket in dcm Entwurf eines Krdeitsschutz»
gesetzes Keine Verwirklichung. ?m Gegenteil enthält er gegen
das geltende Rccht gerade auf dcm Gebiete dcr Sonntags»
ruhe sür offene VerKaussstellen Verschlechterungen. Und es

muß mindestens als zweifelhaft bezeichnet werden, ob es

bei der gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Üage
dcn Gewerkschaften gelingen wird, nicht nur die verschlechte-
rung abzuwehren, sondern auch Fortschritte zu erzielen, die

über das im ersten Jahre nach der Staatsumwälzung
Erreichte hinausgehen. Unter solchen Umstünden gewinnen
die Erwägungen/die ich in Nr. I I dicscr Zeitschrift von 1926

Seite !42 über den Zusammenhang der gesetzlichen
Sonntagsruhe mit dem clarifvcrtrnge angestellt hnbe, prak»
tische Vcdeutii.ng. Denn in dicser Vszichung bictct dcc eint»

wurs wesentliche Fortschritts gegenüber dem geltenden Recht.
Und es wäre eine schiechte Taktik, wenn die Gewerkschaften
nicht auch solche Kleineren Fortschritte beachteten und ZI? un-

bedingt sieherstellten — sür den Fall, dnß dns in erster Linie

erstrebte volle vorbot dcr Sonutagsarbeit sich nicht durch,
setzt. Und ganz ohne Vusnobmen wird cs sich nicht durch,
sctzcü: es ist also 'von großer l'cdcutüng. daß diese Rus-

nahmen durch Tarifvertrag geregelt werden Können.

I.

als wichtiger allgemeiner Fortschritt ist zu buchen, dnß
der Entwurf und noch mchr die amtliche Begründung Klar

dcn ElmroKier dcs Gesetzes als eines L ch u tz gesetzes sür die

Angestellten hernusstclit. Währcnd die Reichsregierung mit

der'lZrbeitszeitverordnung vom 2!. Dezember I92Z auch in das

p r ivatrechtliche arbeitsverhältnis eingreifen und den 5?n-

gestellten die'Rcchtspsiicht zu Ueberstunden auserlesen wollte,
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die nicht vereinbart sind; wahrend einzelne Gerichte heute
noch an dieser, dem LchutzchsraKter der Sozialpolitik durch-
aus widersprechenden Auffassung festhalten, und jedem An-

stellungsvertrage die Zusicherung der Leistung aller gesetz-
Iich erlaubten Mehrarbeit unterlegen oder sogar behaupten,
dnfz der Aroeitgeber auf Grund des Gesetzes Mehrarbeit ver-

langen Könne, die dem vertrage widerspricht, beschränkt der

Entwurf sich deutlich auf die Regelung der öffentlich-
rechtlichen Grenzen für die zulässige Beschäftigung.
„Wie weit der einzelne Arbeitnehmer bei ZulässigKoit der

Sonntagsarbeit verpflichtet ist, diese zu leisten, ergibt sich
aus dem Krbeits v e r t r a g e", heiszt es wörtlich auf
Leite 59 der amtlichen Begründung zum Entwurf.

II.

Es ist nur eine logische Folgerung aus dieser richtigen
Ausfassung des Schutzgesetzes, wenn im H 55 des Entwurfes
vorgesehen wird, dasz „bei Erlaß von Verordnungen und ver-

fügungen auf tarifliche Vereinbarungen nach Möglichkeit
Rücksicht zu nehmen" ist. Denn es ist höchst uninwünscht,
daß eine Behörde eine Susnahme von der Sonntagsruhe ge»
stattet, von der ein großer Teil der Arbeitgeber doch Keinen

Gebrauch machen darf, weil er tariflich gebunden ist. Dadurch
wird bei manchen Unternehmern der Respekt vor der tarif-
lichen Regelung gemindert, der Anreiz zur Verletzung tarif-
licher Pflichten verstärkt. Und es tritt eine Verschiebung in

der Konkurrenz ein. die sicher nicht mit dem Arbeitsschutz
beabsichtigt ist. vie außerhalb des Tarifvertrages stehenden
Geschäfte dürfen auf Erund einer dem Tarifvertrags wider-

sprechenden behördlichen Ausnahme die Läden offen halten,
die tarifgedundenen nicht. Und diejenigen Unternehmer, die
allein oder mit ihren Familienangehörigen das Geschäft be-

sorgen oder zur Not besorgen Können, brauchen sich um

Keinen Tarifvertrag zu Kümmern, weil dieser nur die Be-

schäftigung von Angestellten regelt.
HI.

hier entsteht das grundsätzlich wichtige neue Problem, auf
das ich im Vorjahre Hingemiefen habe: ob nicht das verbot
des Z 41g. der Gewerbeordnung, der jeden Geschäftsverkehr
verbietet für die Zeit, in der Keine Angestellten beschäftigt
werden dürfen, von gesetzlichen verboten' auch auf
tarifliche Verbote erstreckt werden Kann. Ganz zag»
haft und nicht deutlich tut der Entwurf einen Schritt auf
diesem neuen Wege. Es scheint wichtig, daß die CewerK»

schuften ihn beachten und fördern.
1. Entsprechend dem Z 41a, für offene Verkaufsstellen gibt

A 41 lz der Gewerbeordnung der Landesbehörde die Befugnis,
auf Antrag von zwei Dritteln der Gewerbetreibenden auch
in dsn sogenannten Bedürfnisgewerben (Friseure, Lade»
anftalten usw.) vorzuschreiben, daß „an Sonn» und Festtagen
ein Setrieb nur soweit stattfinden darf, als Ausnahmen von

den im § 105K Abs. l getroffenen Bestimmungen zugelassen
sind", das heißt insoweit, als Arbeitnehmer beschäftigt
werden dürfen. Z 20 des Entwurfs übernimmt diesen Z 4Id
der Gewerbeordnung mit der doppelten Erweiterung, daß die

Behörde immer zu solcher Anordnung befugt ist und sie er»

lassen mutz, „wenn mindestens zwei Drittel der beteiligten
Gewerbetreibenden ihr zustimmen oder ein allgemein»
verbindlicher Tarifvertrag die Sonntagsbeschäfti»
gung regelt".

2. Ver Wortlaut des A 20 enthält nichts als eine neue

Voraussetzung sür den Erlaß einer behördlichen Anordnung.
Wenn ein Tarifvertrag überwiegende Bedeutung hat, so
enthält er die Zustimmung dsr Mehrheit der Beteiligten zu
der darin vorgesehenen Regelung. Und wenn dann die Reichs-
arbeitsverwaltung nach Prüfung diesen Tarifvertrag für all»
gemeinverbindlich erklärt hat, dann muß die Landesbehörde
daraus die Folgerung ziehen, daß sie jeden Geschäftsbetrieb,
auch die Tätigkeit dcs Unternehmers und seiner Familie,
untersagt sür die Zeit, in der Keine „Beschäftigung von Ar»
beitnehmern zulässig wäre". Die Bedeutung wird erst Klar,
wenn mnn die Begründung liest, dis auf Seite 88 dem Worte
„zulässig" die neue Kuslegung gibt, daß es nicht nur die
gesetzliche, sondern auch dis tarifliche ZulMgKeit umfaßt.
Nach der amtlichen Begründung zu 8 20 des Entwurfes wird
„damit ein wichtiges Hemmnis für dis Fortbildung des
Tarifvertrages beseitigt, der bisher nicht die Möglichkeit
hatte, sich über den Kreis der tariszugchörigen und der von

der allgemeinen Verbindlichkeit betroffenen Arbeitgeber

hinaus durchziehen. Kommt ein allgemeinverbindliche«
Tarifvertrag in einem Falle zustande, in dem bisher eine
weitergehende Beschäftigung nach s 29 Abf. l Nr. l zugelassen
war, so gilt die tarifliche Regelung nicht nur für alle
Arbeitgeber, sondern auch für die selbständigen Gewerbe»
treibenden, da sich der Inhalt der Anordnung nach H 20
stets nach der ZulössigKeit der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern bestimmt." Danach Kann also ein allgemeinverbind«
licher Tarifvertrag den Inhalt der behördlichen Anordnung
nach § 20 verändern,' er Kann jede Sonutagsarbeit nicht
nur dsr Angestellten, fondern auch der Unternehmer selbst
untersagen.
Das ist gewiß etwas Neues nnd etwas Bedeutsames. Es

ist nur zu bedauern, daß die fortschrittliche Absicht Keinen
Klaren Susdruck im Gesetz gefunden hat. Für die Hand-
lungsgehilfen um so mehr zu bedauern,- als der Z 40, dcr sie
in erster Linie angeht, vom § 20 abweicht und noch weniger
deutlich ist.

2. Z 40 des Entwurfs, der dem § 41a, der Gewerbeordnung
entspricht, besagt ganz Kurz? „Kn Sonn» und Festtagen
dürfen offene Verkaufsstellen, auch wenn in ihnen Keine Ar»
beitnehmer beschäftigt werden, nur soweit geöffnet sein, «ls
die Beschäftigung vou Arbeitnehmern zulässig wäre." hier
bedarf es also Keiner Anordnung der Behörde, sondern das
verbot besteht immer Kraft Gesetzes. Infolgedessen ist auch
Keine Abstimmung und Kein Tarifvertrag die Voraussetzung
des Verbotes.

Aber welche Bedeutung hat hier das Wort „zulässig"?
a) vie altgewohnte als gesetzlich zulässig? vas

scheint die Anficht der Begründung zu sein, dis auf Seite 9S
bemerkt: „vie Regelung des Ladenschlusses an Sonn- und
Feiertagen macht der Entwurf davon abhängig, ob nach den

Vorschriften des 4. Abschnittes die Beschäftigung von Arbeit»
nehmern zulässig ist."

b) Kber damit stellt sich die Begründung in Widerspruch
zu ihrer Auslegung des s 20, der doch auch zum 4. Abschnitt
des Gesetzentwurfs gehört, hier soll das Wort „zulässig"
auch die ZulässigKeit nach einem allgemeinverbindlichen
Tarifvertrag umfassen.

Aber worin liegt es begründet, daß nur ein allgemein-,
verbindlicher Tarifvertrag eine Beschäftigung von Arbeit-
nehmern unzulässig machen würde? Für Gewerbetreibende
ohne Angestellte Kommt freilich nur der allgemeinverbindliche
Tarifvertrag in Betracht, weil sie in der Regel an Tarif-
abschlössen nicht beteiligt sind. Aber darf ein am Tarif-
abschluß beteiligter Arbeitgeber, der werktags Angestellte
beschäftigt, am Sonntag allein oder mit Hilfe feiner Familie
den Laden offen halten, trotzdem für ihn die Beschäftigung
von Arbeitnehmern am Sonntag tariflich unzulässig wäre?,

S) Schließlich Könnte man, da im Gesetze nicht auf den

Tarifvertrag Bezug genommen wird, fragen, ob nicht such
eine Setriebsvereinbarung nach § 7S Ziffer 2 des

Setriebsrätegesetzes die Beschäftigung von Arbeitnehmern
unzulässig machen würde und daher nach K 40 die Erlaubnis

zum Gffenhatten des Ladens durch den Inhaber selbst aus-

schließen muß?
4. Das sind sehr gewichtige Fragen, die nicht offenbleiben

Können. Sie sind um so beöeutsamer, als es zweifelhaft ist,
inwieweit durch Tarifvertrag die LelbsttätigKsit des Arbeit-
gebers beschränkt werden Kann (darüber vergl. „Arbeits-
recht" 1926, Jahrg. Xlll Sp. 445). vie Gewerkschaften
müssen darauf dringen, daß im Gesetze Klipp und Klar aus»

gesprochen wird, daß der Tarifvertrag (mindestens der all-

gemeinverbindliche) in H 40 dem Gesetze gleichgestellt wirb,
daß daher ein tarifliches verbot der Sonntagsbeschästigung
auch den Ladenschluß allgemein nach sich zieht.

IV.

Wenn die Begründung auf Leite 59 ganz allgemein sagt,
daß „dsr neuen Rechtsentmicklung entsprechend der tnrifver»
traglichen Einigung der Beteiligten auch auf diesem Rechts-
gebiete ein gewisser Einfluß eingeräumt ist', so werden die
Gewerkschaften auf diesen Einfluß bezüglich der Sonntagsruhe
im übrigen wenig Wert legen. Venn was die §ß ZI und SZ

ihnen einräumen, ist nicht zu ihrem Vorteil. Es Zoll nämlich
durch Tarifvertrag bestimmt merden Können, daß die Sonn»
tagsarbeit nicht auf die gesetzlich zulässige Höchstdauer der

Wochenarbeitszeit angerechnet wird: also eine neue Ans»

nähme voin Achtstundentags zu den vielen Ausnahmen, die
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i«s Gesetz sonst schon vorsieht. Ein Recht, «Uf das die Ge-

«oerkschaften gern verzichten werden. Denn freiwillig werden

Zie Kaum davon Gebrauch machen, und sie haben Kein In-

teresse daran, durch das Lchllchtungsverfahreu sich zu Rege-

lungen zwingen zu lassen, sie ihren Wünschen und den In-

teressen ihrer Mitglieder gleichmäßig widersprechen.
Dr. Heinz potthoff.

Die StreiKhaftung der Gewerkschaften.
Zu diesem Thema, das die ordentlichen Gerichte schon

häufig beschäftigt hat. liegt ein wichtiges Reichsgerichts-
urteil aus neuester Zeit vor. nämlich das Urteil des

ZV. Zivilsenats vom 26. Spril 1926. das in der Zeitschrift
«Schlichtungswesen" 1926 S. 217 abgedruckt ist. Professor
riixvsröey in Köln hat in seinem Gutachten über die

Haftung der Lerufsvereine aus unzulässigen Kampfhand»

lungen. das er dem Deutschen Juriftentag 1926 erstattet hat

<ich Komme auf die Verhandlungen des Juristentages über

Vieles Thema weiter unten zurück), das Reichsgerichtsurteil
als ein lebendiges Bild der heutigen Stellungnahme der Recht»

fprechung zur Frage der StreiKhaftung der Gewerkschaften be»

zeichnet. Er hat dabei aber zu erkennen gegebm. dasz er die

in diesem Reichsgörichtsurteil zur Anwendung gelangte
Haftungsstrenge für übertrieben hält. profeZZor Iörgesin

Halle hat in feiner Besprechung des Reichsgerichtsurteils
^Schlichtungswesen" 1926 L. 218) sich dem angeschlossen.
Such ich bin dieser Meinung und möchte sie nachstehend Kurz

begründen.
Dem Leichsgerichtsurtetl lag folgender Streit-

fall zugrunde: Im Kerbst 1921 fanden «n verschiedenen
Ärte« des rheinisch-mestfälischen Industriereviers ausstände
her Maschinisten und Hetzer statt- sie waren teils die Folge

vergeblicher Lohnforderungen, teils handelte es stch darum,

daß der Zentralverband der Maschinisten und Heizer mit dem

Srbettgeberverband der Eisen- und Stahlindustrie tns Tarif-
vertragsverhältnis Kommen wollte <ums ihm in dem bestehen»

Sähmentarifvertrog durch eine Monopolklausel zugunsten
der drei Metallarbeiterverbände — Deutscher, Christlicher und

HirZch-Ounckerscher — verwehrt war). In einem Dortmunder

Betrieb führte der Streik zu Widerrechtlichen Betriedsein»

griffen durch die Streikenden (gewaltsame Stillegung von

Maschinen, yersusholung von Arbeitswilligen und der-

gleichen). Der Arbeitgeber hat auf Schadenersatz geklagt, und

Kwar: Z. gege« die GeZamtgewerKschaft (den Zentralverband

Her Maschinisten und Heizer in Berlin). 2. gegen die Grts-

Verwaltung des Zentralverbandes der Maschinisien und Heizer
K« Dortmund: außerdem gegen den Vorständen der vort-

«unser Streikleitung. Slle Instanzen (Landgericht vort-

mund. Gberlandesgericht tzamm, Reichsgericht) haben der

Klage dem Grunde uach stattgegeben: es schwebt also jetzt nur

«och der Prozeß in Ansehung der Schadeulzöhe. Zunächst ist
hier von Interesse, daß die Dortmunder Grtsverroaltuug nicht
«ur als Verwaltungsstelle der EesamtgewerKschaft. Zondern
zugleich als selbständiger verein (Zweigveretn des Gesamt-
Verbandes) angesehen rourde. Wäre das nicht geschehen, fo
Mitten die Gerichte die Klage, soweit sie gegen die örtliche
AewerKZchaft erhoben war. wegen deren mangelnder Partei»
föhigkeit abweisen müssen. In der Tat hat ts einem anderen

gleichartigen Prozeß das Gericht (Landgericht Düsseldorf) stch
auf diesen Standpunkt gestellt, ohne daß gegen dieses Urteil

von den Arbeitgebern Berufung eingelegt worden wäre. In

ver Lache felbst ist die Verurteilung der Vortmunder Grts»

Verwaltung zum Schadenersatz damit begründet worden, daß
die unzulässigen Kampfhandlungen (widerrechtliche Betriebs-

eingriffe) dem am stch erlaubten Streik den Stempel des ver-

Votzes gegen die guten Litten ausgedrückt hätten, woraus stch
«e Schadenhaftung gemäß Z 826 BES. ergebe, vie Streik-

lettung habe die unzulässigen Kampfhandlungen geduldet und

Vlchl teilweife sogar felbst veranlaßt: für die Streikleitung
dufte aber die Grisverroaltung als verrichtuugsbeftellerin nach
L LZZ LGL. Außerdem hafte die Grtsverwaltung aus eigenem
verschulden (also unmittelbar nach H 826), well die während
«es Streiks abgehaltenen Mitgliederversammlungen (Streik-
Versammlungen) mit dem Verhalten der Streikenden und der

LtreiKleitung sich einverstanden gezeigt hätten. Auch die Ge-

samtgeroerkschaft ist. wie gesagt, verurteilt worden, obwohl sie
den Streik nicht genehmigt hat und Keine Streikunter-

Autzungen bezahlt hat. vie trotzdem erfolgte Verurteilung ist

unter anderem damit begründet worden, daß der Zentral-

vorstand es unterlassen habe, von dem Recht, das ihm das

Streikreglement gibt, einen Streik von sich aus für beendigt
zu erklären, Gebrauch zu machen, obwohl ihm die Susartung
des Streiks bekannt gewesen sei. Slso auch bei der Gesamt»
gewerkschaft ist nicht nur die Haftung aus tz 8ZI BES. —

Verrichtungsbestellerin der Grtsverwaltungsstelle Dort-

mund —, Zondern auch die Haftnng des § 826 wegen eigenen
Verschuldens angenommen worden, vas Reichsgericht
hat nach oll diesen Richtungen die Rechtsauffassung
o ervorinstanzengebilligt: bezüglich der Frage, ob

die Gr^sverwaltung mit der Art der StreiKführung durch die

Streikenden und die Streikleitung einverstanden gewesen ist.
hat das Reichsgericht fich als an die tatsächlichen Feststellungen
des Berufungsgerichts (Göerlandesgericht Hamm) gebunden
betrachtet.

Uin deutlich zu machen, wie streng hier die StreiKhaftung
der Gewerkschaften gehandhabt wordcn ist. will ich anführen,
was vr. Potthoff-München in der dem Deutschen Juristentag
1926 gewidmeten Septembernummer seiner Zeitschrift ,.Ar-

beitsrecht" über die frühere Rechtsprechung des Reichsgerichts
zur Frage der StreiKhaftung der Gewerkschaften aus un-

erlaubter Handlung geschrieben hatte:
„Dos Reichsgericht hat in ständiger Rechtsprechung den 8 8Zl

BES. dahin ausgelegt, datz der Auftraggeber nicht für das ver»

schulden seines Gehilfen, sondern fiir eigenes verschulden haftet
und daß es eines Entlastnngsbeweises nur dann bedarf, wenn

dem Geschäftsherrn eine Beaufsichtigung des Schädigers „möglich"
war... va die Gewerkschaft in der Regel einen Streik nicht selbst
führt, sondern nur eine Untergruppe daran beteiligt ist und diese
eine Streikleitung einsetzt, so ist nach dieser Rechtsauslegung des

Reichsgerichts die ZentralgewerKschast hastfrei, roenn sie die sorg»
Zame Auslese ihres GrtsvorZtandes «der Geschäftsführers nach»

weist, vie Ortsgruppe bann sich durch den Nachweis befreien,
datz die Mitglieder der Streikleitung sorgfältig ausgewählt und

instruiert seien."
Man steht: ungefähr das Gegenteil von dem Standpunkt,

den die Gerichte, insbesondere auch das Urteil des Reichs-

gerichts. in unserem Fall eingenommen haben. Um so mehr

ist eine sorgfältige Nachprüfung der EedanKengönge diefes
Urteils (und der vom Reichsgericht übernommenen Gedanken»

gänge der Vorinstanzen) notwendig.

ü»-"^<ö
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Zunächst fällt auf, dnsz dos Gberlandesgericht Hamm die

GrtsgewerKschast Dortmund mit den Streikenden nnd der

Streikleitung einfach identifiziert: die Streikversammlungen
werden ohne weiteres als Mitgliederversammlungen der Grts-

Verwaltung angesprochen: daraus wird gefolgert, dasz die

Willensmeinung der örtlichen Gewerkschaft sich mit der

Wiliensmeinung dcr Streikenden und der Streikleitung ge-

deckt habe. Ein solches vcrscihren ist nicht angängig, Kn dcn

StreiKvcrsllmmlungen sind nicht alle Mitglicder der örtlichen
Gewerkschaft beteiligt, sondern nur diejenigen, die am Streik

sclbst beteiligt sind. Deshalb darf man dis statutarischen Wit-

glirderversainmiungen mit den StreiKvcrsannnlung'en nicht
zusammenwcrfcn: nur die ersteren siiid das willensbildcnde

Grgan der Gewerkschaft. Dns gilt auch dnnn, wenn im Einzel-
fall einmal alle oder fast alle Mitglieder der örtlichen GewerK-

sehnst am Streik beteiligt sein sollten. Es gcht nuch nicht etwa

an, zu sagen, in StreiKangelegenheiten trete die StreiKver-

fmnmlunz als willensbildcndes Grgan der Gewerkschaft an die

Stelle der statutarischen Mitgliederversammlung:' vielmehr
wird der Streik, auch nachdem er von der Versammlung dcr

für ihn in Lctracht Kommenden EewcrKschaftsnlitgiicder
(StrciKvsrsammlung) schon endgültig beschlossen ist. erst da-

durch zur Angelegenheit der Gewerkschaft selbst, dnsz die Ge-

nzerkschüft ihn genehmigt. Wäre das Gberlandesgericht Hamm
von diesen richtigen Erwägungen ausgegangen, so hätte es

nicht zu dem Ergebnis Kommen Können, dnsz dis örtliche Ge-

Werkschaft Dortmund nus eigenem Verschulden für die Aus»

artung des Streiks hafte: vielmehr hätte das Gberlcindes-

gcricht die Haftung der örtlichen Gewerkschaft nur auf tz 851

stützen Können. Und das Reichsgericht hätte die „Feststellung"
des Gberlsnoesgerichts, dasz die örtliche Gewerkschaft Dort-

mund mit der Art der Führung des Streiks sich einverstanden
gefühlt habe, nicht einfach als bindend übernehmen dürfen,
Zondern hätte nachprüfen müssen, ob diese Feststellung nicht
auf den angegebenen rechtsirrigen EedanKengängsn des

Gberlandesgerichts beruhte.
Was die Haftung der EesnmtgewerKschcift betrisst, so musz

es von vornherein außerordentlich besremden, dasz man eine

Hastung überhaupt zu Konstruieren vermochte, obwohl der

Zentralverband die Genehmigung und finanzielle Unter-

stützung des Streiks vorneweg abgelehnt hatte. Ein solcher
Streik gilt doch allgemein als „wilder Streik", und sür wilde

Streiks Kann mnn doch die Gewerkschaft, jedenfalls (wenn es

sich nm örtliche Streiks handelt) die EesamtgemerKschaft, nicht
haftbar machen. Denn, wie schon gesagt, erst durch die Ge-

nehmigung des Streiks wird er zu einer Handlung der Ge-

werkschaft selbst. Es ist denn auch lediglich die Unterlassung
der sosortigen „Rbblasung" des Streiks, woraus dis Gesamt-
gewerkscha'ft der Hastungsstrick wegen „eigenen Verschuldens"
gedreht wird. Aber ist denn die Frage der Abblasung oder

Nichtabblasnng eines Streiks nicht ebensogut reine Zweck-

Mäßigkeitsfrage für die Gewerkschaft, wie die Frage des

StreiKens überhaupt? von dieser Frage — ob überhaupt

gestreikt werden soll oder nicht — hat das Reichsgericht in

seinem berühmt gewordenen Urteil über die Frage des Lohn-
anspruchs der Arbeitswilligen bei einem EeilstreiK (Entschei-
dung des Reichsgerichts in Zivilsachen lZd. 106 S. 272 ss.)
sehr zutreffend gesagt, dasz es ausschließlich Sache der IZe-

teiligten selbst sei, darüber zu befinden, was zur Wnhrneh-
mung ihrer Interessen geboten ist, und daß es zu unmöglichen
Ergebnissen der Rechtsprechung führen müßte, wenn man den

Gerichten die Entscheidung darüber aufbürden wollte, ob ein

Streik am Platze war oder nicht, ob der Arbeitgeber ihn hätte
vermeiden Können oder nicht, und dergleichen. Die Abblasung
des Streiks durch den Zentralvorstand der Gewerkschaft über

den Kopf der örtlichen Mitgliedschaft hinweg Kann übrigens
unter Umständen ganz unerwünschte Folgen haben: denn

streikende Arbeiter lassen sich nicht Kommandieren wie Sol-

baten. Eins vorzeitige Streikbeendigung gegen den Willen

der Streikenden hätte in unserem Fall leicht schlimmere Aus-

schreitungen hervorrufen Können (wenn die Streikenden sich

,,von ihren Führern verraten" fühlten), als diejenigen waren,

die nach Ansicht der Gerichte zum Abblasen des Streiks sichren
mußten. l?.us alledcm folgt, daß es Unmöglich angeht, dem

EewerKschnftLvorstnnd aus der Unterlassung der LtreiKbeenoi-

gung ein jnristisches verschulden zn Konstruieren.

Ist aber bei der EcsnmtgewcrKschn.fi ein eigenes ver-

schulden am verlaus dcs Strciks nicht vorhanden, so Kann die

EcsamtgewerKschast sür dcn StreiKZchadcn nur aus tz 8ZI

BGB. hastbar gemacht merden, insofern sie für die örtliche
Gewerkschaft —die ja zugleich Verwaltungsstelle der Gesamt-
gewerkschnst ist — als verrichtungsbestellerin haftet. Jedoch
bezieht sich diese Hastung nur auf die eigenen Handlungen der

GrtsgcwerKZchaft, nicht auf die Haftung der GrtsgewerKschast
nls Verrichtungsbestellerin der Streikleitung: denn der g 851

Kann nicht doppelt zur Anwendung gebracht werden (etwa in

dem Sinne, daß, wenn X. sür dcn is. und Is- für dcn Z. haftet,
nun auch X. für den Z. haften würde): vielmehr ist, wenn der

Vcrrichinngsbcstellte seinerseits wieder andere bestellt hat, der

erste vcrrichtungsbcstcller nur für die unmittelbar vonihin
Bestellten nach tz 85! haftbar. Der Vorwnrf eigener unsr-

lnuvtcr Handlungen Kann nun aber, wie oben dargelegt, der

örtlichen Gewerkschaft Dortmund nicht gemocht werden: die

Schnld nn der Ausartung des Streiks trifft nur die StreiKcn-

den selbst und allenfalls noch die Streikleitung. Die Gerichts-
hättcn also zu einer Verurteilung der GesnmtgewerKschnst aus

Keinem rechtlichen Gesichtspunkt Kommen dürfen, weder aus

dem Gesichtspunkt eigenen Verschuldens (tz 826) noch aus dem

Gesichtspunkt der Haftung für das verschulden anderer (tz 851
VGL,). Dieses Ergebnis allein wäre der Tatsache, daß der

Zentralvorstand dem Streik die Genehmigung und Unter-

stützung verweigert hatte, gerecht geworden.
Run noch einige Worte znm Verlauf dcs Deut-

schen ? nristentciges 19 26. Er tagte in Köln Mitte

September und hatte sich u. n. nuch folgendes nrbeitsrechtlichs
sschema gewählt: „Inwieweit hastet ein Lerufsverein der Kr-

deitgeber oder Arbeitnehmer für unzulässige Rampshand-
lungen und welche Aenderungen des Rechts sind hier, zugleich
unter Beachtung' ausländischer Vorbilder, empfehlenswert?"
Die Verhandlungen dss Iuristentages — ssiner Wirtschafts-
rechtlichen Rbteilung— waren vorbereitet durch das schon er-

wähnte schriftliche Gutachten von prosessor Nipperdey in

Röln. Als mündliche Berichterstatter auf der Tagung selbst
fungierten Professor Sinzheimer in Frankfurt und Arbeit-

geberspndikus Dr. NiKisch in Leipzig. Sowohl der Gutachter
als auch die beiden Berichterstatter waren sich darübcr einig,
daß. wie jeder andere verein, so auch die Lerussvereine des

Arbcitsrechts sür unzulässige Kampfhandlungen grundsätz-
lich zu haften haben: auch darüber waren sie sich einig, daß
für die arbeitsrechtlichen Lerufsvereine der Haftungsunter-
schied zu beseitigen sei, der sich daraus ergibt, daß ein verein

juristische Person (E. V.) ist oder nicht. (Ich bin auf diese«
Unterschied in meinen obigen Darlegungen gar nicht zu

sprechen gekommen, da die Gewerkschaften im Gegensatz zu
den Arbeitgeberverbänden nur ganz vereinzelt einge»
tragen? vereine sind.) Ver Meinungsstreit dreht sich in der

Hauptsache darum, wie die Haftung im einzelnen auszuge-

stalten sei, und namentlich darum, ob nicht irgendwie ein

Höchstmaß der Haftung festzulegen sei, damit die Gefahr vor-

mieden würde, daß einmal das ganze vermögen einer Ge-

werkschaft durch Streikhaftung aufgezehrt und dadurch der

Gewerkschaft die Erfüllung ihrer sozialen Aufgaben gegenüber
den Mitgliedern (z. S. Arbeitslosenfürsorge) unmöglich ge-

macht wiirde. Lei der Abstimmung trug die Auffassung von

vr. UiKisch, der jede Haftungsbeschränkung ablehnte, mit ge-

ringer Zufallsmehrheit den Sicg davon. In diesen VerHand-
lungen des Juristentages spielte naturgemäß das neueste
Reichsgerichtsurteil Keine geringe Rolle. Ich habe den Ein-

druck gehabt, daß man sich von ihm zu sehr hat beeinflussen
lassen. Professor vr. Erbel, Mannheim.

Widersprüche
im Llngestelltenversichsrungsgesetz.

Oie vcstimmuna.cn über die fvciwillic« lvsitervcrfick-srnng in dcn

ß§ I I und 12 dcs lZngestelltenvcrsicherungsgcsetzss MVG,l ftehcn
in einem gewissen lviderspruch zu den Bestimmungen des §21 KVD.

Oer 8 21 gibt jedem das Recht dsr freiwilligen Fortsetzung seiner
Versicherung, wenn er aus einer rersicherungspflichtigen Lcschösti-
gung ausscheidet und mindestens vier lZeitragsmonate auf Erund

der versichcrungsvflicht zurückgclcyt hcit, Oiejcnigsn Personen,
jcdoch, die bishcr vsrficherungspflichtig waren und in cin vcr-

sichsrungssreies lZeschöftiaungsv^rbnltnis eintreten, hadsn dtoles

Recht tcr freiwilligen livcitcruorsicherung zwnr auch: die Fort-

setzung der vcrsichcrung ist jcdoch nn die lZcobachtung einig«
Formalitäten gebunden Vn deren Nichtbeachtung Nuchteils in,

Esfolne hat, sei im feinenden nachdrücklich und ausführlich aus
ilire lZedviiimig hinaekuießm.
'2m ^ II dcs MC. handelt cs sich um rcrZichcrunnssrcie Kn-
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gestellte, die in Betrieben oder im Dienste des Reichs, der deutschen
ReickscisenbahngeZelischaft, eines Landes, eines Eemeindcverbnndss.
einer Ecmeinds oder eines Trägers der Sozialversicherung be»

sckäftigt sind, ivenn eine Anwarischast auf Ruhegeld und hinter»
bliebenenrenten im Mindestbeitrags der ihrem ÖiensteinKommen
entsprechenden Höhe gewährleistet ist. Diese Knrvartschast ist bei den

Angestetitcn der Verficherungsträger überall da als gewährleistet
anzusehen, wo ihnen durch die dienZtordnunnsniähige Anstellung ein

Anspruch ans Rubcgebnlt und yinterblicbensnverforgung zu»

gebilligt ist. Nachdem Schlußsatz des § II WE. tritt die lZe»

sreiung von der Versicherungspflicht von dcm Zeitpunkt ab cin,
von dem die EemLbrleiftung der Anwartschaften tatfiichlich vcr-

licben wurde, Sie hat Keine rückwirkende Kraft, hier ergeben
sick nun Zweifelsfragen. Mit der dienslorönungsmäßigcn Kn»

ltetiung erwirbt der 'Angestellte einen pensionsanspruch in der

Regel erst nach zehn Iahren, in selteneren Fällen in fünf Iahren.
Für die Zeit von der dienstordnungsmäßigen Anstellung bis zur

Zurllcklegung der Wartezeit von zehn oder fünf Iahren wäre der

Angestellte ohne diese Ruhegehalts- und yinterblicbenenversorgung,
wenn ibm während dieser Zeit etwas zustößt. Es dürfte daher die

Ansicht berechtigt sein, daß die versicherungsfreilzeit erst von dem

Zeitpunkt eintritt, in dem die Wartezeit auf Ruhegehaltszahlung
erfüllt ist, also zehn oder fünf Jahre nach der dienstordnungs»
mäßigen Anstellung zurückgelegt sind. Oie zweifelsfrei« Fest-
stellung dieses RechtsstandpünKtes ist aus einem ganz besonderen
Erunde wichtig. Nach s 19 des AVE. ist an solche Personen, die

nach § ii des ADE. in ein vcrsicherungsfreies veschäftigungs-
Verhältnis eintreten, cin IZctrag von 80 v. tz. der scit dem

1. Januar IS24 entrichteten Versicherungsbeiträge an den Oer-

sicherten oder feine Witwe oder, falls eine solche nicht vorbanden ist,
vn die hinterlassenen Kinder untcr 18 Jahren auszuzahlen. (Oie
versickerungsfveiheit nach den KZ 12 und 17 interessiert hicr nicht.)
Nach ^ 20 des AVE. Können diese Personen binnen zwei Monaten

nach ihrem Eintritt in eine gemäß 8 II versichsrungssreie Be-

schäftigung tem Arbeitgeber gegenüber erklären, daß sie auf das

ihnen zuZiebsnde Rückzablunnsrecht verzickten. viese Erklärung
bat der Arbeitgeber abschriftlich unverzüglich an die Reichsver-
sichernngsnnstalt sür Angestellte (RfA,) weiterzugeben. Visher hat
die RsA. beim Fehlen einer derartigen Erklärung angenommen,

daß dcr versicherte mit einer Fortsetzung feiner Versicherung ein-

verstanden war und eins stillschweigende vcrzickterKlärung vorlag.
Diesen Standpunkt glaubt die RfÄ. jcdoch nach einem Urteil des

Reichsvcrsicherunnsamtes nicht mehr aufrechterhalten zu Können;
sie ist viclmchr der Ansicht, daß sie ihr« bisherige vcrwnltungs-
prnzis in diesem Punkte wird aufheben müssen. In dcm Rund-

schreiben an unsere Berliner Mitglicder in den Krankenkassen
haben wir ausgeführt:

„Oen Kollegen, die bei der Reichsverficherungsnnstnlt sür An-

gestellte rerfichcrungspslichtig waren und infolge Uebernahme ins

Angcftelltcr.verhältnis nach 8 n des AVE, verficherungsfrei
werden, empfehlen wir dringend, die Versicherung fortzusetzen.
Vsbci bitten wir, den 8 20 des AVE. zu beachten und dcr Kasse
gegenüber schriftlich zu erklären, daß auf das Recht der im § IS

vorgesehenen Erstattung von 80 proz. der seit dem I. Ianuar 1924

entrichteten Versicherungsbeiträge siir den Angestellten und seine
anfpruchsberecktigten Hinterbliebenen verzichtet wird. Viefe Er-

Klärung Hot die Kasse unverzüglich abschriftlich dsr Reichsversiche-
rungsanstalt für Angestellte mitzuteilen, die dann die freiwillige
tveiterversicherung anerkennt.

Soweit Kollegen erst nach dem I. EKtober IM aus der vcr-

ficherunnspflicht bei dcr Reichsverfichernnasnnstalt ausycschieden
sind, empfehlen wir, dieser eine solche Erklärung ebenfalls zu-
gehen zu lassen. Nach der bisherigen Uebung werdcn dicse ver-

spätsten Erklärungen anerkannt untcr der Voraussetzung, daß dis

freiwillige Versicherung im Anschluß an dcn lleberlritt iit die ver-

sichcrungsfveie Beschäftigung begonnen ist. Liegt das Datum des
Eintritts in die versichsrungssreie Beschäftigung vor dcm 20. Sep-
tew.ber I92Z. so ist eins solche Erklärung iiberfliiZfig. da diese
Weiterversickerungen ohne weiteres wirksam sind.

Vie Fortsetzung der Versicherung muß in derjenigen EcbaltsKlasse
«folgen, dic dem Durchschnitt der'lctztcn vier versiamrunnsbeiträge
entspricht oder am nächsten Kommt (8 185 AVE.), vics bnt Keinen

Einfluß nuf die freiwilligen Versicherungen, die im Anschlnfi an die

Inflationszeit mit den niedrigsten Beiträgen fortgefekt werden. Zu

entrichten sind während der'ersten zehn Kalenderjahre dcr ver-

sichc rung mindcstcns acht, nach dieser Zeit mindestens vier Lei-
trac?e im Inhr. vis Marken find init der Bezeichnung „fr." (frei-
willig) zu versehen."

Sofern die Reichsvcrsicherungsanstalt sich weigern sollte, einc Er-

Klärung nbzugeben, daß sie die Versicherung der seit dem I. GK-
tober I92Z aus dcr versicherungspflicht Ausgeschiedenen als gültig
anerkennt, würde in allen den Fällen, in denen die Wartezeit auf
Rv.bcgehnltszahlung vom Eane der dienstordnunqsmttßinen An-

stellung ob nicht crfüllt ist, mit Erfolg gcltend gemacht werden

Können, daß die Frist zur Abgabe dcr verzichtcrklärunn aus Rück-

Zahlung dcr seit dem I. Ianuar I92Z gezahlten Beiträge nicht ver-

später ist. Im Interesse eines «inheitliclxcn Vorgehens wird es fich
empfehlen, wenn die nesnmten Annestcllten der Krankenkassen ent-

sprechende Anträge bei der ReichsverZicherungsanZtalt einreichen,

um Schädigungen zu verhüten. Werden nämlich die jetzt laufenden
freiwilligen Versicherungen als nicht zu Recht bestehend angesehen,
so würden die Beiträge eventuell vom Enge der dienstordnungs»
mäßigen Anstellung nicht nls zu recht erfolgt angesehen werden. Ein
Anrecht auf Rückzahlung dieser, zu Unrecht gezahlten Beitrüge
würde jedech nur sür sechs Monate gcltend gemacht werden Können,
während für die vom I. Januar 1924 bis zum Enge der dienst»
ordnungsmäßigen Anstellung geleisteten Lciträce nur die im 8 ,9
vorgesehene Rückzahlung erfolgt, ver Gegensatz, ter in cen'vs»
stimmungcn des 8 21 gegenüber denen der 88 19 und 20 zum Aus»
druck Kommt, wirkt sich unseres Eracktcns gerade zuungunsten der
Reichsversichcrungsnnstält aus. denn die KngeZieliteii, "ins gegen
ihrcn Arbeitgeber (Sozialnersicherungstriiger) einen Ruhegeisalis»
nnspruch haben, sind zweifellos günstigere Versicherungsrisiken als
diejenigen Angestellten, dic bei privaten Arbeitgebern einen Zoickc.it
Ruhegehaltsanspruch nicht geltend machen Können odcr die als

Selbstversichcrer in niederen BeitrngsKlasjen ihre Versicherung fort»
sctzen. vllß durch Nichtbeachtung dcr im 8 20 vorgeschriebenen Ein-
reichung einer OerzichterKlarung auf Rückzahlung eingezahlter Bei«

trüge Schädigungen cintrctcn Können, ist leider" nicht aus»

geschlossen. — Deshalb wünschen wir den vorstellenden Aus»

sührungen cins eingelMds Beachtung. SchmolinZKv, Bcrlin.

Organisatoren und Spekulanten.
„Wer nicht wagt, gewinnt nicht", so heißt cin alter Ausspruch,

der überall im menZchlichen Leben nnwcnddnr ist, und nicht zuletzt
auch sür den Kaufmann voll und ganz zutrifft. Aber dem Wagen
soll ein Wägen vorhergehen. Es besteht cin großer Unterschied
zwischen Spielen und Ionglieren einerseits und dem wagemutigen
Unternehmergeist andererseits, vieser paart sich mit Rührigkeit
und Scharfsinn.
Nun wird mir mancher Leser entgegenhalten, daß s? dic großen

Spekulanten ost weiter gebracht haben nls die Laumeister, die

fleißig Stein nuf Stein gesetzt haben, aber doch nicht über Nacht
cin so großes Eebäude zimmern Kannten, wie jene Glücksritter.
Wer hat nicht noch vor Kurzer Zeit behauptet, daß Spekulanten wie

StrouLderg.'Hugo Ltinnes und Sigmünd Vcsel tüchtiger wären als

(Organisatoren wie cin uhyssen, Emil Rnttzenau und Vibert Baliin?

Echt man zu einem bestimmten Zeitpunkt, in dem die erstgenannten
Spekulanten gerade obenauf waren, nach der YSHe des Vermögens-
saldos, dann hnbcn diefe Betrachter allerdings recht. Aber wis,

lange bat denn die Herrlichkeit gedauert, bis das Zchnellgeschafftr.s
Reich dicser ibroßspekulanten wie ein Kartenhaus zusammenbrach?

lllir befinden uus beute in einer Zcit des langsamen Ausbaues,
denken wieder ruhiger als zur Inflationszeit und Können Erfolge
von Scheinerfolgen Klar unterscheiden, vas System der Spekulanten
beißt: Kredit schaffen. Kaufen, teuer verkaufen. Das System der

großen Organisatoren lautet: Kredit schaffen, Kaufen und aus-

bauen. Es wäre gewiß schön, wcnn es den Spekulanten gelänge,
zur rechten ocit zu verknusen. Nur schade, dasz die großen SpeKu-
lauten gewöhnlich nicht den rechten Zeitpunkt erfaßten und immer
weiter Kauften, bis sie dann zum verknusen gezwungen wurden.
Dann war cs zu spät und sie verloren meist wieder dic yundcrte
von Millionen, die sie Kurz vordem noch besessen hatten.
Nach dem Iahr 1871, als Deutschland siinf Milliarden EoldmarK

durch dcn FranKsurtcr Friedensrerirag erhielt, wurde spekuliert,
gegründet und gebaut. Man sagte fich nicht, daß auch fünf Mil-
liärdcn cine beschränkte Summe wären und daß der Konsum fich
wohl erheblich gehoben, nicht nber um ein Zehnfaches gesteigert
hätte. An der Spitze unter den Spekulanten, Eründern und Bau-

Unternehmern stand Strousb<rg, der vorübergehend dcr reichste
Mann in Deutschland war. Da Knm, wie seinerzeit im Dezember
IS2Z, dcr große Krach. Oie EifcnbahnaKtien von Strnusberg waren

nichts wert, er selbst Konntc seine Schulden nicht bezahlen.
Weit genialer wnr immerhin yugo Ltinnes (der Vater), Er galt

vor dcm Kricge als großer Organisator nnd schuf Volkswirt»

schaftlich so bedeutsame Unternehmungen wie das Ocutfch-Luxcm-
burgische Bergwerk und das Rheinisch-Westsälische EleKtrizitäts-
werk. Abcr auch in ihm wnr der Spekulant noch größer als sein
organisatorisches Talent. Er Kaufte und Kaufte ... und starb.
Wäre er leben geblieben, hätte er dic Mehrzahl der Unter-

nehmnngen seines zusammengewürfelten Konzerns noch abstoßen
Können, vielleicht hätte auch er denselben Weg gehen müssen, wie

seine Söhne.
Ein noch größerer Spekulant als Ltreusvcrg und, Stinnes ist

dcr Wiener Finanzmann Sigmund Befel, dessen Schicksal vor

einigen Wochcn besiegelt wurde. Er hatte 1914 überhaupt Kcin

vermögen und war Angestellter in eincm mittleren Manufakturen-
neschäft. Ons Schicksal war ihm hold: cr bandelte während der

Kriegsjahre mit Eertilien, dann mit Aktien und Devisen und

schwang sich und andere zum Herrscher der nltangescbcnen Wiener
Unionbank cmpor. Mit 27 Inhrcn war er Echeiiner Kommerziell-
rnt! Ini Iahre 192?, nls cs in Wien Kaum noch EcldKronen»

Millionäre gnb, wurde sein vermögen auf zehn Millionen VZund,
das sind 2ÜS Millionen EoldmarK, gesckätzt. Aber nicht alle

Spekulationen glücken. Basel verlor nn seinen AKtienunterneh-
mungen, verloren manchem nnderen. heute sind jcine Passiven
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größer als feine Aktiven, vielleicht gelingt es auch, seinen
Konzern zu sanieren, so dasz er sich bestensälls mit einem be-

scheidenen vermögen ins Privatleben zurückziehen Kann.
Wie anders sieht der Weg der wahren Raufleute aus. Sie haben

eine ?dee. die sie ausbauen, die Zn einem Werk verdichtet wird.
Bei Thyssen hieß es rationelle Verbindung von Kohle und Stahl
(er war der eigentliche Eründer des nach seinem Code erst zustande-
gekommenen Stahltrustss), bei Emil Rathen««: Elektrizität s-

wirtschaft, bei Albert Lallin: Großschif fahrt. Kohle.
Elektrizität und Schiffahrt waren wohl bereits erschlossen, ab«
wie Kaufmännisch sie sich erschließen ließen, das zeigten gerade die
hier aufgeführten Persönlichkeiten. Alle drei fingen mehr als
bescheiden an, stiegen langsam empor und hatten auch Racken-
schlage durchzumachen. Eewitz waren sie Keine Verächter des
materiellen Ersolges, aber sie dienten in erster Ttnie einer mirt-
schaftlichen Idee.

hierin liegt der große Unterschied zwischen den beiden Kauf»
mannstypen: dem Spekulanten und den Organisatoren, vie einen
besitzen nur Fingerspitzengefühl, die anderen dienen einer Idee,
die sie immer wieder durchdenken, von der sie auch ablassen, wenn

sie sie sür salsch halten. Kein Sterblicher wird bei reinem Glücks-
spiel immer Ersolg haben Können, mag er auch vorübergehend
ein Krösus sein. Lein Götze, die reine Gewinnsucht, treibt ihn
solange, bis er mieder hergeben mutz, was ihm mühelos zufiel.
Wer eine Kauftnännische Idee erfüllt und ein Dewerbe durchdenkt
und beherrscht, mird niemals verloren sein, auch wenn er vorüber-
gehend Mißersolgo erleidet. In diesem Zusammenhang sei gerade
an Emil Rllthenau erinnert, der zweimal vor dem Nichts stand
und erst dann, schon über 40 Jahre alt. an die Gründung der
Deutschen Tdison-EeseUZchaft. der späteren SEE., heranging.
Gerade die großen Organisatoren beherzigen das an den Anfang

dieser Ausführungen gestellte Wort.- „Wer nicht wogt, gewinnt
nicht." Aber sie reisen bei der Susgestaltung ihres Werkes zu
ungewöhnlich starken Persönlichkeiten heran, viese Eigenschaft
fehlt ober den Spekulanten fast immer, (vielleicht bildet Hugo
Stinnes eins gewisse Susnahme.) ver junge Kaufmann neigt mehr
zum Spekulieren als zu dem OrganisaiionsoedanKen in dem hier ge-
schilderten Sinne. Seine eigene Erfahrung lehrt ihn, was richtiger
ist. GewiK soll sich jeder auf seine eigene Erfahrung stützen,' aber
auch dto Wirtschaftsgeschichte gerade der jüngsten Zeit zeigt, wohin
die UcberspeKulation sührt und welch ungleich größeren Erfolg
schließlich die großen Organisatoren im Wirtschaftsleben erreichen
Konnten. Vr. Fritz Entmann.

Oas Oanziger
RündigungsschuHgesetz für Angestellte
ist vom vanziger OolKstnge OM 9. vezember 1926 beschlossen
worden und tritt am I. Oktober 1926 in Kraft, vie Kündigung?»
schutzbestimmungcn dieses Gesetzes sind daher auch sür Angestellte
anzuwenden, denen in der Zeit ab l.OKtoberIS26das Dienst»
Verhältnis gekündigt worden ist.
Das Gesetz enspricht im wesentlichen den Bestimmungen des

deutschen KündigungsZchutzgesetzes. Es hat folgenden Wortlaut:

Gesetz über die Fristen für die Kündigung von Angestellten,
vom S. Vezember 1926.

8 '.

vie Vorschriften dieses Gesetzes finden auf nlle Angestellten An»
Wendung, die eine der in 8 I des Angestellten-Verstcherungsqesstzes
vom 12. Oktober IS2Z (Eesetzbl. S. 1192) angeführte Beschäftigung
Mlsüben, auch wenn sie nicht versicherungspflichtig sind.

8 2.

Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als zwei Snnestellte,
ausschließlich dcr Lehrlinge, beschäftigt, darf einem Angestellten,
dsn er, oder im Solle ciner Rechtsnachfolge, er und seine Nechts»
Vorgänger, wenn auch mit Unterbrechung, mindestens S Jahrs be»
schäftigt habcn. nur mit mindestens Z Monaten Frist für den
Schluß eines Kalendsrviertelsnhres Kündigen, vie Kiindigungs-
frist erhöht stch nach einer Lcfchäftigungsdauer von S Jnhren auf
4 Monate, nach einer Beschnftinungsdauer von 10 Iahren auf
5 Monate und nach einer l^nchäftigungsdauer von 12 Iahren aus
6 Monate. Lei der Berechnung der Seschüftigungsdzuer ist die
gesamte Tätigkeitsdauer nach dem 2S. Lebensjahre zn berück»
sichtigen. Als Unterbrechung gelten nicht: Krank-
heit, Urlaub, Schule, Streik- und Kussper»
rungszeit.

Maßgebend für die Berechnung des Lebensalters nnd der Be-
chäftigungsdauer ist die gesamte Tätigkeit nach Ablauf der Kiin»
'gungsfrist.
vie nach Abs. 1 eintretende Verlängerung der Kündigungsfrist

des Arbeitgebers gegenüber dem Angestellten berührt eine ver»

trsglich bedungene oder gesetzliche Kündigungsfrist des Angs»
stellten gemniiber dem Arbeitgeber nicht. Eine Vereinbarung, wo»

nach der Angsstsllts nnr mit einer längeren Frist als 6 Wochen
zum Duartalsschluß Kündigen Kann, ist nichtig, sofern der Knge-
stellte nicht ein Iahresgebalt von mindestens 12 000 Euldon bezieht.
Unberührt bleiben die Bestimmungen über fristlose Kündigung.

s 2.

Das Gesetz tritt an I. Oktober 1926 Zn Kraft.
In denjenigen Fällen, in denen die Kündigung vom Arbeitgeber

bereits vor diesem Zeitpunkt ausgesprochen ist, regelt sich die

Kündigungsfrist gleichfalls nach § 2 Kbs. I, wenn zu diesem Zeit»
punKt das Srbsitsverhriltnis noch besteht.
vanzig, den 9. vezember 1926.

ver Senat der Freien Stadt vanzig.
vr. Lahm. Runge.

vie Annahme des Kündigungsschutzgesetzss war dnrch den Wider-
stand, den die Dentfchnationale volksvnrtei der Bestimmung des
8 2 über die Berechnung der Beschäftigungsdauer „Als Unter-
brechung gelten nicbt: Krankheit, Urlaub,
Schule, Streik- und Aussperrungszeit" bei den
Verhandlungen im Sozialen Ausschuß des volkstagss entgegen-
setzte, in Frage gestellt, vas vanziger Ortskartell des AfK-Bundos
richtete deshalb eine Eingabe an die Fraktionen des volkstayes,
die umfangreiches Material über die zadlreichen Kündigungen
älterer Angestellter enthielt. Zugleich wurden die Bedenken hin-
sichtlich der Anrechnung von Streik» und Aussperrungszeit zer»
streut. Oie Eingabe des AsA-Bunbes verfehlte nicht ihren Zweck,
vas Gesetz wurde daraus vom Vanziger volbstage mit dsn von dsn

AfA-verbcinden verlangten Ergänzungen des deutschen Gesetzes an-

genommen.

vis Arbeitgeber im Oanziner Gebiet haben ferner bei Vornahme
der Kündigungen von Angestellten die §8 IZ und 14 der verorh-
nung vom Z. September ISI 9 — Reichsyesetzblatt Seite 1500 —,

die Verordnung des vemobilmachungsausichusses vom IS. Januar
192Z über dis Freimacbunn von Arbeitsstellen, die Dienststellen des
Senats der Freien Stndt vanzig den 14 des Tarifvertrages vom

Z0. November 1921 zn beachten. Insbesondere sind hiernach das
Üebeirs- und vienftalter sowie der Familienstand des Angestellte»
zu berücksichtigen.
Für die Schwerbeschädigten gelten die Bestimmungen dos Ge-

setzes über di? Beschäftigung Schwerbeschädigter vom 6. Oktober
I92S — Gssctzbl. S. 271 —

Unabhängig hiervon schükt der 8 12 Ziffer 6 dos Tarifvertrages
für die Angestellten bei Senats- und Städtischen Behörden di«
hierunter fulleniden älteren Angestellten in weitestnehendem Matz».

Hans Urbach.
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Bestrafte „freiwillige" Ueberarbeit.
Km 23. vezember 1926 fand vor dem Amtsgericht Nürnberg

verbrmdlung statt gegen den Sleischereigeschöftsinhader Wolfgang
! eh mei er. Aus den Zeugenaussagen des Vertreters der Te-

werbecmfsicht. EewerbeKommissar Kupfer, ging folgender Tat-

bestand hervor:
Vsr Ausstchtsbecimte hat am 24. September eine dsr Fleisch-

warenuerkaufsstellen des Beklagten revidiert und dabei folgendes

festgestellt: 1. Vie vier verkänferinnen wnrdcn beschäftigt von

früb 7 Uhr durchgehend bis abends 3 Uhr. 2. Es waren

Keine bestimmten pausen festgesetzt: dns Mittagessen muhte in

dem Ladennebenraum eingenommen und dann sofort weiterbedient

werdcn. (bester wurde — falls gerade Kundschaft Kam — das

Essen unterbrochen und die Kundschaft abgefertigt. Nur

einmal im Monnt gab es eins Mittagspause uon 11 bis

Z Ubr. Vas ergab, wie der EewsrbsKommifsar ausführte, eine

mindestens I2stiindige tägliche oder 72stündige wöchentliche Sr-

beitszeit. va die Firma Kein Tarifvertragsverhältnis anerkannte,

durste sie ihre Angestellten nur bis zur gesetzlichen Höchstgrenze
von wöchentlich 43 Stunden beschäftigen. Oie Firma Kann sich auch

nicht darauf hinausreden, dos; bei den Angestellten Arbeits-

bereitschgst voryslegen habe, weil diese Srbeitsbsreitschaft

ebenfalls hätte tarifvertraglich vereinbart werden müssen. Z. ves

weiteren feblte bei der Revision der vorgeschriebene Aushang
über Beginn und Ende der Arbeitszeit und der pausen. IZe-

sonders schwerwiegend Kommt bei der Firma Lehmeier in Betracht,

daß sts ihre Angestellten schon seit über zwei Fahren in

dieser ungesetzlichen Weise beschäftigt.
Ver Kufsichtsbeamte stellte zusammenfassend fest, dasz in

Keinem Gewerbszweige die Angestellten hinsichtlich der Arbeits-

zeit mebr ausgenützt werden als im Fleischergemerbe. Eine

Anweisung des Reichsarbeitsministers vom Fahre 1926, nach

welcher die Eewerbeaufsichtsbehörden die MiWände bezüglich der

Arbeitszeit in diesem Eemerbezmeige besonders abzustellen haben,

lasse stch nur durchführen, wenn die Gerichte bei dauernden Ueber-

tretungen empfindlich strafen.
Ver Beklagte sowohl wie insbesondere die beiden als Zeugen

vernommenen Verkäuferinnen erklärten, datz die an»

gegebene Arbeitszeit „freiwillig" geleistet wurde.

vvs Gericht würdigte die „freiwillige" Ueberschreitung der ge-

schlichen Arbeitszeit um 24 Stunden in jeder Woche in der Weise,

das; es die ursprüngliche Geldstrafe von 100 MK., gegen dle Leb-

meier Einspruch erhoben hatte, auf 1 S 0 MK. erhöhte. Fn der

Urteilsbegründung Kam u. a. zum Susdruck, datz freiwillige
«benso wie unsreiwillige Gesetzesübertretung
verboten ist.
Aufs schärfste zu verurteilen sind aber bei solchen Gelegen-

heiten die Angestellten, die durch ihre Aussagen vor Gericht den

Beamten, die zur Ueberwachung' der Lngestelltenschutzvorschriften

berufen sind, in den Rücken fallen. F.

Ruhrbergbau,
Raliindustrie und JG. Farbenindustrie.
von Tag zu Tag mehren stch die Anzeichen eines Künftigen

erbitterten Ringens zwischen der FG. Farbenindustrie und dem

Ruhrbergban, bei dem die Knliinduftrie gsgebenfaüs eine dem

Bergbau'wohlwollende Neutralität beobachtet, ver Zankapfel ist
der Stickstoff. Bei der FG. Farbenindustrie wird die Stickstoff-
Herstellung des Produktes wegen betrieben: das Verfahren ist,

technisch gesellen, Kaum noch verbesserungsbedürftig Zm Gegensatz
dazu ergibt sich die Stickstossausbente bei der Kommenden Gasfern-

Versorgung sozusagen ganz von selbst: es ist eben «in Nebenprodukt

hei der Gaserzeugung, vie erforderlichen Anlagen sind wesentlich

billiger als die der FG. vie großen Tnsberstellungs- und Ver-

teilüngsanlagen des Ruhrbergbau?, deren Errichtung nebenbei be-

merkt einem erheblichen Teil der deutschen Arbeitslosen Be-

schöftigung bieten wird, sollen in etwa zwei Fabren fertig sein
Wenn dann die Gaslieserung auf große Entfernung vom Revier

aus ihren Anfang nimmt, ist mit dem offenen Ausbrnch des letzt

schon unter der Oberfläche geführten Kampfes der ZG. mit dem

Ruhrbergbau zu rechnen.
Vis dahin mird die deutsche Kaliindustris von dem Konkurrenz»

Kamps der beiden Großen nur wenig berührt sein. Später aller-

dings wird sie den Ausschlag geben. Fn den Kommenden beiden

Fahren, spätestens aber bis zur Aufnahme der Gasherstellung im

großen muß der Kalitrust in seinen Erundzünen festliegen, ver

Stickstoffnbsntz geht mit dem verbrauch von Kali und Phosphat

Hand in Hand. Eine selbständige und ausschließliche Verwendung

eines diese? Kunstdünger ist schädlich und führt nicht zur Ertrags-

teigerung, sondern im Gegenteil zu dessen Minderung. Nur sorg-

altig aufeinander abgeglichene Enben der drci vüngersorten

ühren zum Erfolg, vie FG. Fnrbenindustrie hat sich ihren Stick-

toffabsatz insofern bereits gesichert, als sie seit zwei Monaten einen

tniversäldünger herstellt, der den verschiedenartigsten Erfordernissen

Rechnung trägt, ver Gedanke der Mischdüngerherstellung ist

übrigens bereits vor sechs Fahren einmal von Generaldirektor

Rosterg geäußert worden: ihm schwebte aber wohl mehr die ein»

fache Mischung von Stickstoff und Kali vor. während den FE.»

TbemiKern, und das dürfte auch jetzt noch dsr nicht gering zu ver»

anschlagende Oorsprung des Farbenkonzerns sein, dis chemische
Vereinigung dieser beiden Stoffe unter gleichzeitiger Beigabe von

Superphnspbat zu einer wasserlöslichen Verbindung (NitrophosKa)
gelungen ist. Es ist nlso mit einiger Bestimmtheit anzunehmen,
daß bei Verarbeitung des bei dsr Gnsherstettunn anfüllenden Stick»

stosfes zu Mischdünger die Mitarbeit der FT.-EltemiKer nicht obne
weiteres entbehrt werden Kann, vielleicht sckon aus Patentrecht»
lichen Eründen. Sn diesem Punkt wird die Verständigung der

beiden Rivalen einzusetzen hnben.
Vie Mischdüngerfrao« ist, wie aus dem Gesagten hervorgeht,

Anfang und Ende der Stickstoffgcwinnung. Fn diesem Zusammen»
hang ist nuch die jetzt noch zu beobachtende Zurückhaltung des Ruhr»
bercbnus in allen auf das ck>cmische Eebict übergreifenden Fragen
verständlich. Wenn die verstärkt betriebene ForsckunnstätigKeit
in den Lnborntorisn des Ruhrbergbaus (Klceckner) bis zur Auf-
nähme der Casferiiversorgung einen Weg zur Verwendung des

dann reichlich vorhandenen Stickstoffs in'Gemeinschaft mit Kali

^eigt. ohne die FD.-Patente zu verletzen, dann wird sich die Kali»

Industrie mit einem Schlag« in die Lage des umworbenen Oritten

versetzt sehen: sowohl FE. wie Ruhrbergbau werden fich die Kali»

erzeunnisse streitig machen.
Man muß es dem machthungrigen Wintershnll-Führci, Rofterg,

lassen: er hat diese Entwicklung schon lang« vorausgesehen und

suchte, lange bevor seine Zunftgenossen aufmerksam wurden, den

Loden sür sich und seinen Konzern entsprechend vorzubereiten, Sls

guter KalitechniKer sah er Klar und deutlich den weiteren Weg
und die günstigen Aussichten dsr Kaliindustris. als weniger guter
Kaufmann und Finanzier stellte er seine Person und seine E«s«ll»
schaft über das Problem und verbaute damit den Weg, So wenig
Rosterg sein« Absichten verwirklichen Konnte, so sehr hat er damit

den in der Kaliindustri« nicht sonderlich lebendigen Trustgsdanken
gefLrdert. Sein vorgehen war der Erund zur Bildung des Abwehr-
blocks unter Leitung des Burbnch-Konzerns, der durch ZuKöufs
weiterer Kaliinteresscn und durch Bindungen mit der Eumpel-
Gruppe schließlich das Uebernewicht gewann. Oie Gruppierung in

der deutschen Kaliindustrie zeigt nun neben öurbnch und Winters»

hall noch dis Snusr-Cruppe, die preußag und die belgische Solvenz»
Gruppe. Es ist anzunehmen, daß die Sauer-Grupve auch nach dem

Kürzlichsn Ableben ihres Führers eher nach der Seite der öurbach»
Gruppe hinneigt.

Hiernach Könnte die Verständigung übsr den Kalitrust eigentlich
Keinen größeren Schwierigkeiten mehr begegnen, wenn es gelingt,
H«n Konflikt R«chberg-Rosterg beizulegen und wenn General»

direktor Rosterg sein« Absichten auf die Führung im Trust aufgebsn
würde, vsr Besitz der Kürzlich von der Rechberg-Eruppe erworbenen

282 Wintershnll-Kuz« gibt der Burboch-Eruppe das Vertretung?»

recht im Erubenvorstand der EewerKschaft Wintershall und im

Aufsichtsrat der Kali-Fudustrie A.-G. vnmit ist dis persönliche
Fühlungnahme der Lurbnch-Gruppe mit Rosterg gesichert. Fetzt

schon sollen, wie uns von informierter Seite berichtet wird, nicht
ganz aussichtslose Verhandlungen zur Anbahnung einer Aus»

söhnung im Eange sein. Dolingt es nun weiter, Rofterg zur Auf»
gab« seiner viktaturplön« zu veranlassen, dann steht der Fusion
oller Kaligssellschgftsn nichts mehr im Wege. Sollte aber der

Wintershall-Führer seine eigenbrötlerischen Pläne weiter ver»

folgen, so ist man in der übrigen Kaliindustrie entschlossen, diesen
Widerstand um jeden preis zu brechen, gegebenenfalls Rosterg auf
irgendein« Krt auszuschalten. Man will auf jeden Fall der FG.

Farbenindustrie und dcm Ruhrbergbau bei der erwarteten Aus»

einandersetzung in der StickstoZf-MischdUng«r-?rage cin festgefügtes
Gebilde gegenüberstellen, dem alle deutschen KaligefeUschnften
angehören.
Gb dsr Kalitrust dann noch Vereinbarungen mit dem elsössischen

Kalibergbau zu treffen hat, Kann stch erst im Lauf« der Zeit

erweisen, vorläufig regelt der deutsch-fanzöstsche Lugano-Vertrag
auch die Kalilieferunnen für die Mischdüngerherstellung nach den

einzelnen Ländern, vie Kaliindustrie lzat demnach ausreichend

Zeit, ihren Zusammenschluß durchzuführen und ihre Stellung sür

spätere Vereinbarungen, sei es mit der FG. oder dem Ruhrbsrgbau,
oder beiden zusammen zu stärken.

Hans Metzing in der „vossischen Zeitung", Nr. 24.

Kaufmännische
kingestellte im Ruhrbergbau.
Bekanntlich beftebt für den rheinisch-westfälischen Steinkohlen»

bergbau ie ein Tarifvertrag für die Kaufmännischen und tech-

nischen Angestellten, über den in dcr Vergangenheit immer ge»

trennt und'zu verschiedenen Zeitnbständen verhandelt worden ist.
Vas brachte große llnzuträglichkcitcn, da in der Kegel nicht nu«

eine Gruppe gegen die andere ausgespielt merden Konnte, sondern

sich auch sonst untragbare Hemmungen zeigten.
Für die Kaufmännischen Erubenbeamten haben im Herbst vorigen
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Iahres die Unternehmer eine Erhöhung der LeiZtnngszulage um

4 v. h. zugestanden, viese ganz geringfügige Erhöhung der Ein-

Kommensbezüge stand in gar Keinem Verhältnis zu den tätsächlichen
LebensnotwendigKsiten, hinzn Kommt, das; durch diese Regelung ,

die EinKommcnsverhältniZZe der Angestellten ähnlich denen in der

Nordwsstgruppe mehr und mehr verschleiert Wurden, vas liegt
natürlich im Interesse der Zechcnhcrrcn, die danach streben, aus

.

dem KolleKtionrbeitsvertrng individuelle Oienstverträge zu machen,
vcr ihnen dies auf geradem Wege nicht gelingt, versuchen sie ihr
Ziel dnrch diesc hintcrtrcppenpolitik zu erreichen.
Diesmal war es endlich gelungen, gemeinsame Verband-

lungen dcr Kaufmännischen und technischen Angestellten trotz der

bestehenden zwei unrifoerträge mit dem Zechenverband zu er-

reichen.
Auch waren endlich die übrigen gngestclltcnverbände auf

unseren Loden gctrcten, dasz eine Erhöhung der Tarifgehälter um

10 v. li. crfolgcn müsse.
Oie Verhandlungen am 10. Ianuar mit dcm Zechenverband ge-

stalteten sich außerordentlich schwierig. Oer EsnsraldireKtor

WisKott tat ganz erstaunt, als wir unsere Forderung auf Er-

höbung von I« v. h. der Tnrifgchälter vortrugen. Wir erklärten

zunächst, daß wir der Meinung seien, daß eine Begründung unserer
Forderung in Rücksicht auf den sozialen Tiefstand der Lebenslage
der Angcstclltcn im lZcrgbau nicht notwendig sei. Oa die Unter-

nehmer ohne weitere Begründung unserer Forderung nicht ver-

handeln wollten, haben wir die Zechenherren an ihr versprechen
erinnert, das sie IS24 den Bcrgbaüangestellten gcgcbcn haben.
Damals erklärten sie, daß alle Volksgenossen gleichmäßig an der

trostlofsn wirtschaftlichen Lage partizipieren müßtcn und daß um

Deswillen eine Erhöhung der Eehälter nicht erfolgen Könne. Sie

gaben aber das versprechen ab, daß bei einer Besserung der wirt-

schaftlichen Verhältnisse sie ohne weiteres daran auch die Angc-
stelltcn durch Erhöhung der Gchälter teilnehmen lassen würden.

vie Erinnerung an dieses versprechen war den Herrschaften
sichtlich unangenehm. Wir haben dann weiter auf die Tatsache
aufmerksam gemacht, daß die Aktien der Sergbauunternchmungen
nn Rhein und Ruhr im letzten Iahre um das Dreifache gestiegen
feien. Wir baden an Hand der Förderziffern und der Ausfuhr-
Zahlen bewiesen, datz der Ruhrbergbau noch niemals eine solch
glänzende Konjunktur gehabt habe als heute. Darüber hinaus
ist von uns die Entfache festgehalten worden, daß durch die Ratio-

nalisicrung dic Zahl der Angcstcllten und Arbeiter in den Betrieben

weit geringer fei trotz Steigerung dcr produktionsziffer. Ver

Eehnltsantsi! nm Produkt fei infolgedessen weit niedriger, während
auf der Gegenseite der Ecwinn für dic Unternehmer ins Un-

ermeßliche gestiegen sei. Man Konnte dcn Zcchenherrcn nn den

Gesichtern ablesen, dnß ihnen diese volkswirtschaftlichen vor-

legungen und Feststellungen unangenehm waren. Sie wehrten sie
lediglich mit dcr Behauptung ab, dnß es sich gegenwärtig nur um

eins AbsntzKonsunKtur handele, aber cine allgemeine gute Kon-

junktur nicht vorhanden sci.
Zu dieser UnwnhrhaftigKeit fügten sie noch den Hohn und boten

uns an, die im vorigen Iahre gewährten 4 v. h. auf die Leistung?-
zulnge auch dieses Mal mit uns wieder zu vereinbaren, aber nur

für eine befristete Zeit. Ons bedeutet, daß die Sergbnuuntcr-
ncbmsr sognr bereits wieder nn eine neue Verminderung der Ein-

Kommcnsbsziioe denkcn. Nach dieser Erklärung zogen sich die An-

gestelltengewerkfchnften zn cincr Sonderberatung zurück und über-

reichten den Unternehmern schriftlich folgende Erwiderung:
„ver letzte Abschluß hat gezeigt, daß wir die Bedeutung und den

Wert eines Abschlusses in freier Vereinbarung nicht verkennen.
Angesichts dcs vom Zechenverband gemachten'Vorschlages sehen
wir Keinen Wcg, etwa mit irgendeiner Aenderung unserer ?or-
derunq zu dcm von uns erstrebten Ziele der freien Vereinbarung
zu Kommen. Gegen die heutige Leistugszulage an sich haben alle
Angestelttenverbände die schwersten Bedenken."

Daraufhin sind die Verhandlungen endgültig gescheitert. Ge-
msinfnm mit allen Rngestelltcnverbänden haben mir dann sofort
den Schlichter angerufen und um baldige Ansehung eines ver-

Handlungstermins erfucht.

McherKrisis und Buchhandel.
Ver als Förderer von Dichtern und Schriftstellern bekannte

Berliner Verlngsbuchbändler S. Fifcher Konnte im Iahre 1S26 sein
40jähriges Eeschäftsjubiläum begehen. Tr benutzte diese Erlegen-
heit nicht zu großen Festen, sondern zu einem Festbeitrng liternri-

schen Gepräges. So entstand ein besonderer Almnnnch und darin

finden sich „Bemerkungen znr LückerKrife", viese Bemerkungen
sind wertvoll, Tnthalten fie doch sehr bedeutsame Wahrheiten, die

sich bisher ein zünftiger Luchhändler Kaum zu denken ober zu er-

Kennen, geschweige denn auszusprcchen getraute. Nur einzelne, uns

besonders interessierende Teile dieser Bemerkungen Zollen unferen
Freunden zeigen, daß die AbZatzKrifis im Luchhandel weit tiefere
Ursachen hat, als gewöhnlich von oberflächlichen Beobachtern an-

genommen wird. Die rückläusice Bewegung im Buchhandel, die

Wandlung in der Dualität der LücherpröduKtion — mengenmäßig
ist beinahe dcr Stand von ISIZ erreicht — haben ihre Gründe in

soziologischen Umschichtungen. So sagt S. Fischer: „Unsere bürger-
liche Welt, die sehr schnell geneigt ist, stch jeder zur Mode'ne-
wordenen Lebensform anzupassen, Kann stch nicht genug tun in

dcr Abkehr von alten bürgerlichen Traditionen, Und so sind wir

Zeuge einer verflachung und Oeräußerlichung des geistigen und

seelischen Lebens, das im Segriffe ist, zu einer bedenklichen Be-

dürfnislosigksit herabzufinkcn.,." Findet denn diefe Entwicklung
nicht schon einen beredten Beweis darin, dntz es — geistig gewiß
auf recht bescheidener Stufe stehende — „Magazine" vermochten,
eine wertvolle Luchliteratur zu verdrängen?

„Es scheint, als ob die nus dem Zusnmmenbruch hervorgegangen«
bürgerliche Gesellschaft, die vor dem Kriege die wirtschaftliche und

Kulturelle Führung hatte, in Auslösung begriffen ist."
Mit dieser Bemerkung berührt 2. Fischer die große Wunde, die

dem Buchhantel viele Leiden verursacht. Wir wollen aber erst noch
eine weiter« der Bemerkungen hinzufügen, um dann zu sagen,
wie wir uns dis Schlußfolgerung vorstellen. „Die Zeit der

bürgerlichen Abgegrenztheit ist vorüber, der demokratische Staat

mit'feinen ausgleichenden Tendenzen ist im Begriff, Eestalt zu

gewinnen, ein neues Gemeinschaftsgefühl zur Entwicklung zu

bringen..."
Oer deutsche Buchhandel ist es, der nicht sehen will, daß cr heute

mit anderen Verhältnissen, mit einer andcrcn Käuferschicht zu

rechnen hat als ehedem, va nützen Keine noch so doktrinär aus-

gekliigelten Wsrbemnßnnhmen, da helfen Keine noch so feierlichen
Reden, daran ändern nichts dis vielen rührseligen oder vorwurfs-
vollen Artikel im Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. Wenn

die Träger dss deutschen Luckhcndels, seien es nun Verleger oder

Lortime'nter, nicht sehen wollen, daß mit dem Niedergang einer

SeoölKerungsschicht der Aufstieg einer anderen EefeilfchnftsKlnsse
verbunden ist. dann ist allerdings ein nur nuf die frühers geistige
Welt dcr Börnerlichbcit abgestellter Buchhandel dem gleichen
Schicksal verfallen, wie diese" bürgerlich« Gesellschaft selbst. Oie

nufwärtsstrebends Klasse, die werdende neue Käuferschaft des Luch-
Handels ist dns Volk der Arbeitenden, Arbeiter, Angestellte und
Beamte sind es, die Bildung begehren und nnch Kulturgütern
streben. Millionen von Menschen sind cs, die sür das Buch zu ge-
winnen sind und gewonnen wcrden miissen. Freilich wird cs nicht
möglich sein, diese neuen Käufer mit den fiir den soceneinnten
bürgerlichen Mittelstand zugerichteten Methoden in dis Vnchhand»
lungen zu lenken und die 'literarische Beratung auszuüben. Es

mag sein, dnsz viele BuchhandeKinheber aus geistigem Hochmut oder

nus politischer Engherzigkeit Kernus die neuen Kunden nm

liebsten fernzuhalten versuchen, aber die Verbältnisse wirken wohl
auch in diesem Falle Korrigierend. Zunächst allerdings werden viel«

Buchhändler wegen des eben erlebten nuten Weihnachtsgeschäftes
fich noch nicht ernstlich mit neuen und schöpferischen Gedanken be-

schäftigen und sozusagen weiter nuf die alten Kunden warten.

Einmal wird aber der Buchhandel trotz feiner Zähigkeit der all»

gemeinen Wirtschaftskrise gegenüber insbesondere nn seine geistig«
Umstellung Herangehen müssen. Einmal wird sogar tos ..Börsen»
blntt sür den deutschen Buchhandel" reformcrische EcdnnKen in

Leitartikel Kleiden miissen und sie nicht fo schön unter „Sprechfaal"
der redaktionellen Verantwortung entziehen.
Oer Fortschritt läßt sich auf Keinem Gebiets aufhalten. Auch

nicht im Buchhandel, ver Aufbau einer neuen Gese^ickcst, eines

echten OolKsstnates, einer wahrcn Demokratie nuf politischem und

wirtschaftlichem Eebiele nebt vor sich und wehe denen, die uns Rnd

der Entwicklung zu hemmen versuchen. W. R.

Köln. Am Montny, dem 17. Innunr. fvrnch in Köln Knilege
BrillKe-Lerlin in einer outbcsnchten Versammlung der versiehe-
rungsangestcllten über „Die Wirtschaftskrise, das versicherungs-
gewerbs und die Angestellten". Besonders beachtenswert war das

reichhaltige Zahlenmaterial, das Kellen« vrillke in feinem

vortrage verwandte und aus dem dis notwendigen Schlüsse nuf
dcn Stand dss vsrficherunosycwcrbes gezogen worden Konnten.

Ferner schilderte cr ausführlich, weshnlb die Kündigung des Tarif-
Vertrages crfolgt war, Oie Versammlung erklärte sich mit den

Ausführungen des Kollegen SrillKs voll einverstanden und an-

erkannte besonders dis von der Rsichsfnchnruppc geleistete Arbeit

für die Interessen dcr vcrsicherungsangestclltsn.

Neue Versi6zcrungse>rten. vas newcrKZch«ftllch-genof!e„schaftliche
versichcrungsuntcrnchmcn „Eigenhilfe" in Hamburg hat jetzt dis

S t u r m s ch n d e n v e r f i ch e ru n g aufgenommen. Versuchs-
weife will die „Eigenhilfe" zunächst geringer« Risiken gegen«

Sturmschäden übernehmen.
Eine weitere Neuerung ist die Telcphonversicherung.

Eine Aktiengesellschaft, die diesen Geschäftszweig betreiben will,
ist in Berlin gegründet morden, vie neue Gesellschaft versichert
Telcphon-Knuf- und -Mietanlagen für diejenigen Schäden, für die

die einrichtenden Unternehmen Keine hastung übernehmen. Als

bemerkenswerte Neuerung ist hierbei zu verzeichnen, dnß diese
Ecsellschnst vollen Ersatz in Geld oder Nntura bieten will, glso der

gewöhnlich stnltsindcndc Abzug „ncu fiir alt" nicht Platz greisen Zoll.
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Die deutschen versicherungsunternehmungen im Spiegel ihrer
Geschäftsberichte. Iii Fortsetzung unserer in Nr. 25 des Vorjahres
begonnenen Betrachtung bringen mir heute noch einiges Wissens-
werte aus den Geschäftsberichten für 1925.

„Vaterländische" und „Nhenanio": „ver im Fohre
1924 erfolgte Wiederaufbau des in der Inflationszeit verloren»

negnncenen Geschäftes ersuhr im Fahre IS25 eine Erweiterung...
die bereits im Geschäftsjahre 1924 erfolgte WicderonKnüpfung
der ausländischen Geschäftsverbindungen hat im Fahre 1925 eine

erhebliche Ausdehnung erfahren. In der Schweiz wurde die Kon-

zesfion für die Feuerversicherung und fiir die Transportverstche-
rung erworben, während mir bisher in diesem Lande nur die

Unfall- und hoftpflichtvcrsicherung betrieben, vas von dem Eid-

genössifchen lZufstchtsamt für die Konzessionicrung geforderte
Öepot in Höhe von 250 O00 Fr. wurde in schweizerischen Effekten

inzwischen gestellt... Oie in dsr Generalversammlung vom

4. April 1925 beschlossene Knpitalsrhöhnng nm 2 000 000 MK.

wurde bis zum 1, GKtober 1925 durchgeführt... Oie Kapital-
erhöhung gestattete uns eine weitere Ausdehnung unserer Be-

teilignngon an anderen Versicherungsgesellschaften, aus deren Ar-

beitsgemeinschnft mit unferer Gesellschaft wir uns wesentliche
Vorteile sür die Zukunft versprechen. Wir haben begründete
Hoffnung, daß die Entwicklung der Gesellschaften, on denen wir

Kapitalbeteiligungen besitzen, zufriedenstellend sein wird...

vividende von 2,40 MK. — 4 proz. für die Vorzugsaktien und

24 MK. — 3 Proz. für die Stammaktien."

Oer Geschäftsbericht der zum Gerling-Konzern gehörenden
„Fried rich-Wilhelm" ist von lakonischer Kürze, aber

nichtsdestoweniger optimistisch. Er beginnt: „Im Berichtsjahre ist
die Neueinrichtung des Werbedienftes begonnen und zum größten
Teil durckgefübrt morden. Gleichlaufend damit und mit dem Aus-

bau der Gefchäftsplnine hat das Neugeschäft von Monat zu Monat

zugenommen." Fn bezug auf das Geschäftsjahr I92S heißt es:

„Oie Steigerung des monatlichen Zuganges hat sich in den ersten
Monaten dcs läufenden Iahres in erfreulicher Weise fortgesetzt."
Oie Münchener Nückversicherungsgesollschaft,

aus deren Geschäftsbericht für 1924/25 wir bereits Zitate brachten,
bat inzwischen ihre Generalversammlung gehabt und den Bericht
für 1925/26 vorgelegt, abschließend Ende 'Iuni I92S. Mit Aus-

nähme der Feuer- nnd der Auto-KasKo-Oersicherung ist das Er-

gebnis der übrigen von dem Unternehmen betriebenen Sparten
durchaus zufriedenstellend, vornehmlich gilt dies von dem Lebens-

cesckäft. hier ist ein Neuzugang von fast 222 Millionen zu ver-

zeichnen, Ver Oersicherungsbestnnd stieg ouf 825 Millionen, mährend
er im vorfahre 599 Millionen betrug. Auch für das Geschäftsjahr
1925/26 gelangt wiederum eine Vivic^nde von 8 proz. zur Verteilung.

vis Knnzernbildung im versicherungsgewerbe macht weitere

Fortschritte, vressennchrichien zufolge wird das schon längere
.?eit bestehende Freundschaftsverhältnis zwischen der „Nordstern,
Allgemeine Versicherungs-A.-G." und der „Elberfelder Umtos»

Gruppe" noch vertieft werdcn, uud zwar durch Zustellung der

NordstcrnnKtien. Ein Teil soll an die Albn-NorKstern-Lebens-

Versicherung gshcn, dcr Nest ungefähr zu gleichen Teilen an die

Schlesische Feuer in Breslau. die Colonio in Köln und die

vaterländische und Nhenonig in Elberfeld. Auf dicse
Weise wird die Entwicklung einer Interessengemeinschaft zwischen
dcn beiden genannten Gruppen angebahnt.

Gcsftnllich: und private versicherüngsunternehmungen. In der

Unsall-Hnltpflicht-Brnnche waren vor einigen Mengten Bestie-
bungen im Gange, die zu einem WettbewerbsabKommen

zwischcn den öffentlich-rechtlichen und privaten UnfaUZM-
xflichtrersicherern führen sollten. Es hatte auch den Anschein,
nls ob die Verhandlungen ein Ergebnis zeitigen würden,
das eine Art Friedensvcrtraci zwischen dicscn bcidcn Gruppen
dargestellt hätte. Oie öffentliche Kundoebung der privaten Oer-

sicherung?nnternehmer im November 1926, die eine Kampfansage
nn die ..öffentlich-rechtlichen" Versicherungsanstalten darstellte, hat
dcn verband der öffentlichen Unfnll- und Hnftpflichtverficherungs-
miftnlten veranlaßt, an den „verbnnd der in Deutschland arbeitenden

Unfall- und hastpflichtvcrsichcrunflsgeseZlschaftcn" am 6, vezember
ein Schreiben zu richten, dessen Schlußnbsotz lautet:

Oie innere Einstellung und Gesinnung, welche in dieser
boche,ffizicllcn Kundnsbung des Nelchsverbnndcs der privatvcr-
sickerung zutage tritt'und zu dcr sich der „verband der in veutsck-
Zniid nrbeitenden Unfall- und hnftpslichtversichcrungs-GeZell-
schgften" durch seine Teilnahme an ihr bekannt hnt, entzieht dem

zwischen Ihrem nnd unserm Verband angebahnten vsrständigunns-
vcrsuch dis sachliche Basis, auf der allein cine Verständigung für
«nfcre Mitaliedsanstalt.cn denkbar und tragbor wäre, va wir

nicht die Ueberzeugung hoben, dnß die vrivoi'versicheruny von dcn

om 10. November Ku'ndgegebcncn Auffassungen über bis öffent-
lichen Versicherungsanstalten abgeben wird, schcn wir zurzeit
Keine Möglichkeit, zn einer Verständigung unserer beiden ver-

bände in Wettbewcrbsfrogcn zu gclon'gcn. Wir müssen deshalb
Zu unserem Bedauern davon absehen, dic begonnenen Be»

Zvrechunncn jetzt fortzusetzen und müssen die Verantwortung für
diesen Ausgang der Verhandlungen ablehnen."

* ^ v 8 o e n » L K Q s ^ v .

Gberschlesische Montanindustrie. Wie Kaum anders zu erwarte»,
hoben die Arbeitgeber dcn am 22. vezember 1926 gefällten Schieds»
spruch abgelehnt, vo die AngesteM.I«st««ijQls!MN bekonntlich
für diesen Fall beim Neichsn^sriHilli«stcj:ihim^ m

KeitscrKlärung beantragt b/rrcn. fnnden am 12. i^'wM^I927
hierüber Verhandlungen l/im NKM. statt, vcr scckspr
Schiedsspruch ist am 18.^
für

en Könne. v^,/t^t i ä ch l i ch s Absatz blich ^dcM
ein Geringes urstör M S0S.Qcwpe^zen^«i^Ä^ck:
> 682 000 voppelzen^e^^Iin'Vszembcr sW^lst er

dicser Zeitschrift teilten Äoir^znit, däß,',i^j^r,.Kll1iLndustrfe''fu
Novembcr I92S mit cinemASM .von fäst"iiiWMMvpe^
gerechnet werden

auch nur um ein

er betrug rund

sogar auf über 927 Dovpelzentner c^WesiM^W«kMi>D^ diesem
Monat um 45 proz. höher als im Novembcr. Aufschlußreich ist
cin vergleich dcs im letzten Vierteljahr I92S mit dem in dcn ent-

sprechenden Monaten dcs Inhrcs 1925 erzielten Absatz, wcsbolb
wir die in Frage Kommendem Zahlen nochstchcnd gegenüberstellen:

1925 1926

im Monat Oktober . . 727 187 Oz, 621 669 vz,
im Monat November. . 576 944 Oz. 682 186 Oz.
im Monat vezember . . 589 777 vz. 957 269 vz.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Tnrifverbnnoluncen dürften
diese Zahlen jeden Angestellten der Knliindustrie besonders inter»

elfteren, zumal damit der Beweis geliefert wird, daß ihre Arbeit»

geber zu Klagen über Absatzmangel usw. Keinen Anlaß hoben.

5 ^V8 DLN QLl>s085LI^8ctt^?'I'L^ .

. vr. Hans Trüger s. Oer frühers Anwalt des Deutschen Ge»

noslenschnftsverbnndes und bekannte Führer dsr ehemals Schultze»
Oelitzschen Genossenschaften. Professor Or. hnns Erüger, ist am

8. Ianuar in lZerlin verstorben. Oas deutsche Genossenschaftswesen
verliert in ihm sine Persönlichkeit, dcr insbesondere dcr Ausbau

und die Lebensfähigkeit der Handwerker- nnd Mittelstands»
gcnnssenschaften und der Kreditvereine zu danken ist. Or. Erüger
stand nls Kenner des Eenessenfchzftsrcchts in erster Linie: er Hot
seinen Kommentar zur EenosZenschaftsgeZetzgebung zu einem nltcemein

geschätzten Werk ousncbavt. Oer modernen Konsumgenossenschaft?»
bewegnng fühlte stch Or. Erüger jahrzehntelang als Gegner. Ourch
seine Haltung Kam es nuf dem Genofsenschaftstag in Kreuznoch im

Iahre 1902 zum Ausschluß von rund l00 Konsumvereinen und der

EroßcinKaufsgefellschaft deutscher Konsumvereine aus dem von

ihm geleiteten verband, Viese Konsumgenossenschaften gründeten
drei Vierteljahre später den Zcntrnlverbnnd deutscher Konsum»
vereine, womit ihr Ausstieg und die Entwicklung ihrer großen
Eigenproduktion begann.

Arbeitsleistung des verteilungsstellenperfonols. Oie Konsum»
genossenschoften hoben sowohl auf den vorjährigen EenoisenZchofts-
tagen als auch in Konferenzen dsr letzten Monme dcn StonduunKt

vertreten, daß ein Rückgang der Lcistungcn der ini Oer»

teilungswesen beschäftigten Personen vorhanden ist. Es wird

dnrnus hingewiesen, daß noch der LtntistiK des Zentralverbandes

deutscher Konsumvereine in'den diesen angeschlossenen Konsum»
yenosfenschasten 1914 in der Güterverteilung 21 708 Personen de»

schästiot waren: je Person wurde cin Ourchfchnittscrlös von

22 407'MK, erzielt, 1925 war bei 21 042 Personen der Durchschnitts»
erlös trotz der höheren Warenpreise nur 19 849 MK.. Ts wird aber

weiter berichtet, daß die Zahl der verteilungsstellen 5103 im

Iobrs 1914 und 8500 im Iahre 1925 betrug. Der Durchschnitts»
Umsatz je verteilunasstelle war 1914 95 227 MK, imd im Geschäfts»
jabr 1925 72 492 Mk, (Im Kalenderjahr 1925 entfielen nuf jede
verteilungsftclle bereits 82 588 MK,) Aus diefen Zahlen geht
bervor, daß die Konsumvereine viele neue verteilungsstellen er»

öffnet hoben. Varunter sind eine erl>ebliche Anzahl mit recht
mäßigem Umsatz, viese drücken selbstverständlich die statistischen
Zable'n iiber die vurchschnittsleistungen herab. Es ist ferner zu

berücksichtigen, daß in dem verteilnngswcsen in den letzten Iohren

manche Veränderungen crfolgt und dem Personal neue Aufgaben
gestellt worden find, vos K'ontroll- und Lnckführungswefen und

die Setriebswissenschnft (Statistik) ist wesentlich ausgebaut worden

und erfordert heute viel mehr Arbeitskräfte als früher, vas olles

gewürdigt, wird sicher gesagt wcrdcn Können, daß die totso'ch»
lichen Leistungen der im verteilunyswesen beschäftigten per-

sonen nicht hinter den Leistungen der Vorkriegszeit zurückbleiben.
Nun wird insbesondere bcbauptet, doß die vurchschnittsleistungen

des Verteilung? st ellenversoncils zu gering sind, ver-

gleichsmönlichkeiten bieten die Tabellen der einzelnen Genossen»

schoften über die Umsatzentwicklnng in den Verteilungsstellen,

wobei nur das vertsilungsftellcnpersonnl in die Berechnung ein»

bezogen wird. So berichtet ein großer Konsnmverein über folgend«
Zablcn: Umsatz Geschäftsjahr ,912/14 25 Millionen Mark, 870 ver»

teilungskräfte mit einer Durchschnittsleistung von 29I3S MK.:
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vurchschnittsumscch je Mitglied 282 MK. Für das Eeschdftslohr

1922/26 ergeben stch folgende Zahlen: Umsatz 27 Millionen Mark,

W7 verteilüngskräfte mit 22 622 MK. vurchschnittsleistung: Um-

sotz je Mitglied 417 MK. Sei rund 2 Millionen Mchrumsatz im

Geschäftsjahr 1922/26 ivaren 22 Verkaufskräfte weniger tätig.

Im Kolcndcrjobr 1926 betrug die Durchschnittsleistung je ver»

teilungskraft 28 221 MK. Fn diesem Konsumverein find die Arbeits-

leistungen der Vorkriegszeit nickt nur abfolut und relativ erreicht,

fondern zweifellos nicht unerheblich überschritten worden. Vieser

Fall stcht Keinesfalls vereinzelt da.

Oie Durchschnittsleistung pro Verkaufskraft betrug in der vor-

Kricgszeit ungefähr 2M MK. monatlich. Oa die Lebensmittel-

preise jetzt über 20 proz. höher liegen, fordern die Zentralinstanzen

einen Min best ums atz je Verteilungskraft und Monat von

2000 MK., wobei die Oerteilungsstellenleitung (Lagerhalter) ein-

zurechnen. Lehrlinge als volle Arbeitskraft zu werten und Kranken-

und Fehlzcit als Arbeitstage zu berechnen find, verschiedene
Genossenschaften gelten über diese llmfatzhöhe hinaus, fie fordern

eine M i n d estleistung von 2200 MK. Oie Serechnungsmethode
bann nicht unwidersprochen bleiben. Kranken- und Urlaubstage

Können nicht in dis Berechnung einbezogen werden. Lehrlinge nur

als halbs Arbeitskräfte. Fn dsr Vorkriegszeit stellten viele Konsum-
vereine Anfängerinnen unter sechzehn Lebensjahren nicht ein und

gewährten eins angemessene Bezahlung als jugendliche Hilfskräfte.
Zn den letzten Fahren ist die Zahl der Genossenschaften größer

geworden, die Lehrmädchen sofort nach beendeter Schulpflicht und

mit einer geringeren Vergütung einstellen, viese Lehrmädchen sind

der Tätigkeit in der verteilungsstelle zeitweiss durch Besuch der Fort-

bildungsschule entzogen. Lehrlinge sollen ausgebildet werden und

lernen: ste Können Keinesfalls als volle Arbeitskräfte dem Lager-

Halter angerechnet werden. Wie übrigens die Serechnungsmethode

der Konsumvereine, Kranken- und Sehltogs als Arbeitstage zu

berechnen, wirkt, sei an Seispislen gezeigt. Fn einem großen

Konsumverein betrug die Ourchschnittsleistung im Fuli 192S

2882 MK., im August 2914 MK. und in einer anderen Genossen-
schuft im September 2892 MK. werden die Kranken- und Urlaubs-

rage nicht in die Serechnung einbezogen, so ergeben sich solgende

Zahlen, die die wirkliche Arbeitsleistung darstellen: 2742, 2282

Uni 2200 MK.

vei Ourchschnittsleistung pro Verkaufskraft differiert zwischen
den einzelnen Konsumvereinen. Kn sich ist das nicht unnatürlich.
Die Kaufkraft der Mitglieder und die Organisation der Waren-

Verteilung ist in den einzelnen Genossenschaften verschieden. Sei

der Festsetzung der Umsatzhöhe sind die örtlichen Verhältnisse mit

zu berücksichtigen. Unter Keinen Umstünden Kann aber der Rechen-

stist allein und dergestalt entscheidend sein: Leistung der VorKriegs-

zeit zuzüglich 20 oder noch mehr Prozent für gestiegene Waren-

preise, vie Warenverteilung vollzieht sich heute vielfach unter

anderen Voraussetzungen als früher, vie Vervollkommnung des

Kbrechnungswesens, die Einführung des Slocksvstems und der

Kasssnlisten, das Kontrollwesen, die innere und äußere Ausstattung
der verteilungsstellen und die Art dsr Bedienung der Mitglieder
nimmt die Verkaufskräfte weit mehr in Anspruch als in der vor-

Kriegszeit, vazu Kommt, daß auch jetzt noch in Kleineren Mengen
als früher gekauft wird, so daß mehr Verkäufe zu tätigen sind, um
den relativen Ourchschnittserlös der Vorkriegszeit zu erreichen.
Viese Mehrarbeiten werden nur zum Teile dadurch ausgewogen,
datz vielfach in die Verteilungsstellen mehr abgepackte Ware an-

geliefert wird als ehedem.
vie Umsatzhöhe pro Verkaufskraft mutz nach Verständigung mit

der Setriebsvsrtretung oder der Organisation so bemessen werden,

datz eine übermäßige Ausnutzung der Angestellten vermieden und

die Einhaltung der tarifvertraglichen Sestimmungen über die Ar-

beitszeit gewährleistet wird.

Oie Personalverhäljnisse in dsr prentzischen Katasterverwaltuna.
Die Katasterverwllltung, von deren Existenz vor dem Kriege nur ein
Teil der Staatsbürger etwas wußte, ist dnrch ihre Arbeiten in dsr

Wohnungsbauabgabe, Hauszins- und Erundvermögenssteuer heute
wohl eine allgemein bekannte Behörde des preußischen ver-

waltungsapparates geworden. Während in den Fohren Kurz vor

dem Kriege dsr sast alleinige Ooseinszweck dieser Verwaltung die

Sicherung von Eigentumsrechten am Grund und Boden, also eine

Tätigkeit darstellte, die in der Hauptfachs veimeffüngstechnischer
Natur war, liegt die Haupttätigkeit dicser Verwaltung heute auf
steuerlichem Gebiete. Wie wichtig die Steuerarbeiten der Kataster-
Verwaltung sind, wird am besten durch die Tatsache gekennzeichnet,
daß die von dieser Verwaltung veranlagten Steuerbeträg« das

Rückgrat des preußischen Staatshaushalts bilden. Erundver-
mögens- und hauszinssteuer werden wohl im nächsten Fahre die
Summe von 1,2 Milliarden Reichsmark erreichen, voß man die
Veranlagung dieser Steuern nicht der Neichssinanzverwoltung
übertragen hat. liegt daran, daß die Kntnsterverwoltnng die besten
Unterlagen über Größe und wert des Grund- und yausbesitzes in
Händen hat. was trotz dieser guten Unterlagen von dem Personal
der Katasterverwaltung in den letzten süns Fahren zu leisten war,

ist wohl Kaum zu übertreffen. Das ist auch vom Finanzmlnister in

öffentlicher Landtogsrede anerkannt morden.

viese Verschiebung in den Arbeitsgebieten haben der Kataster»
Verwaltung nicht nur eine erhöhte Bedeutung gebracht, sondern
auch große Veränderungen in den personalverhältnisfen verursacht,
die heute noch nicht abgeschlossen find.

vie personalverhöltnisse in dieser Verwaltung waren vor dem

Kriegs alles andere, nur nicht vorbildlich, vie Bezahlung war

durchweg miserabel, vie Möglichkeit, vorwärts zu Kommen und

Beamter zu werden, bestand nur für einen Kleinen Teil des per»

sonals und für diesen auch nur in vorgeschrittenem Alter. Viese
ungünstigen und traurigen Zustände Konnten sich besonders deshalb
so ungehindert entwickeln, weil das Gegengewicht ciner Kontrollie-

rsndsn und die Rechte des Personals verteidigenden Organisation
vollständig fehlte. Erst nach dem Kriege wurde es auch hier anders.

Es waren nicht nur der allgemeine „Ruck nack? links" und auch nicht
nur „demagogische Verhetzung", die die technischen Angestellten der

Katasterverwaltung vor etwa sieben Fohren veranlaßten, fast ge»

schlössen stch im freigewerKschaftlZck/«n Bund der technischen Kn»

gestellten und Beamten zu organisieren. Mehr als gewerkschaftliche
Aufklärungsarbeit Hot dos Verhalten der Katasterverwaltung selbst
den Angestellten die Notwendigkeit der Abwehr und des Selbst»
jchutzes Klar werden lösten.

Trotz aller schönen Reden ist Zn der Staatsverwaltung meist
immer noch dos Schulzeugnis maßgebend und nicht die Leistung.
Wäre es anders, so müßte die Gleichstellung des Katasterpersonals
mit anderen Seomtengruppen schon längst durchgeführt sein.

Besonders unzulängliche Maßnahmen Hot die Regierung tn der

Frag« der Ltell«nverm«hrung ergriffen. Gewiß, man Hot tn der

Katasterverwaltung in den letzten Fohren etwa 400 neu« Sureau»

beamtenftellen geschaffen, in einer Zeit, in der andere Sehorden
abgebaut lmben, vaß trotz dieser St«llenvermehrung aber noch ganz

unmöglich« Zustände herrschen, beweist die Tatsache, daß heute in

dieser Verwaltung auf 1200 Sureoubeonite rund 2200 Angestellte
Kommen, vos ist ein Mißverhältnis, wie es wohl in der ganzen

Reichs- und Staatsverwaltung nicht wieder angetroffen wird, vie

dadurch hervorgerufenen Schwierigkeiten wurden noch beträchtlich
rermehrt durch dos fast vollständig« Fehlen jeglichen Nachwuchses.
Man hatte im Fohre 1921 die Lausbechn für die mittleren

Katafterbeamtsn geschlossen und geht erst j«tzt wieder dazu über,
Bewerber einzustellen. Es herrscht darum zurzeit bei den Kataster»
ämtern ein noch nie dagewesener Mangel an vorgebildetem
Kotostertechnifchem Personal.
voß bei diesen Fehlern in der Regie und der Flut von Arbeit die

Verwoltungsmoschine nicht zum Stillstand gekommen ist, ist das

ausschließliche Verdienst der Beamten und Angestellten, die in un»

ermüdlickem Pflichteifer in oft wochenlanger lleberzeitarbeit die

Dienstgeschäfte auf dem laufenden erhalten hoben.
Für dns technische Personal hat man allerdings in unzuläng»

lichem Maße — einige Porteile geschaffen, vollständig leer

ausgegangen ist aber dos Gros der Bureau»

ange st eilten,dosdochaucheinnichtgeringesver»
dienst daran hat, daß die Verwaltung nicht zu»

sammengebrochen ist. Man Hot auch von den Bureau»

angestellten die Anspannung aller Kräfte gefordert, Sie haben
ebenso wie dos Kotostertechnische Personal öfter wocl?enlang Ueber»

zeitarbeit ausführen müssen, meistens sogar, ohne eine besondere
Vergütung dasür zu erholten. Man Hot dos als selbstverständlich
hingenommen, ohne auch nur daran zu denken, daß man schließlich
auch Verpachtungen g«g«n diese Angestellten haben Könnte, vie

Erkenntnis, daß zufriedene, strebsame Angestellte mtt Aussicht auf
'

vorwärtskommen auch sür die Staatsverwaltung von Vorteil sein
Könnten, ist wohl bei den Angestellten selbst und zuweilen auch bei
den ausführenden Seomten verbreitet — bis zu den hohen Lenkern
der Geschicke in den Ministerien ist sie. wie es scheint, noch nicht
vorgedrungen.
Wenn vorwürs« zu machen sind, dann hoben sie die Sureau»

angestellten selbst verdient. Es gibt Angestellte in der Kataster-
Verwaltung, di« schon sechs Fohre lang dort beschäftigt sind, und.
wenn st« Glück hoben, noch Gruppe IV PAT. bezahlt werden. Dobel

müssen sie sehr oft Arbeit leisten, die von KotostertechniKern in

Gruppe VI verlangt werden. Sei dem großen Mangel on Kataster»
technikern wird das wohl auf ollen den Aemtern der Fall sein, wo
viel« technische Arbeit zu erledigen ist. Dsr Aufrückung in Hölzer«
Gruppen setzen nicht nur verschiedene SezirKsregierungen Wider»

stand entgegen, sondern leider oft auch die Kotoftertechnischen
Sureoubeomtsn, di« sich wohl in ihrer eigensten ArbeitsdomSne be-

droht fühlen, hier muß es ober heißsn: „Gleiche Leistungen —
gleiche Bezahlung". Es muß verlangt werden, daß oll« Bureau»

angestellten, die acht Fahre in der Katasterverwaltung beschäftigt
sind und die neben anderen auch technische Arbeit erledigen, in die

Gruppe VI aufrücken, und zwar ohne vorheriges Tramen, weil
noch dem Tarifvertrag nur di« Leistungen entscheidend scin sollen.
Auch die wichtigen Arbeiten der Bücherberichtigung und des
Bücherabschlusses werden jetzt wohl zu einem großen Teil von

Sursauangestellten ausgeführt. Dicse Arbeiten erfordern neben
einer guten Handschrift peinlichste Gewissenhaftigkeit und gründ»
liche Kenntnis des Katasters und dcr einschlägigen Sestimmungen.
Für Angestellte, die zu diesen Arbeiten herangezogen werden, mutz
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Bezahlung mindestens nach Truppe VI gefordert roerden. vie Ein-

stufung in Gruppe III ist völlig ungerechtfertigt, weil es so ein-

Zache mechanische Arbeiten, wie sie die Merkmale der Gruppe III

erwähnen, in der Ratasterverwaltung gar nicht gibt, viese Gin-

stufungsmerkmale müßten den einzelnen Dienststellen vom Ministe»
rium nochmals bekanntgegeben und ihnen die Vorschläge für Kuf»
rückungen zur Pflicht gemacht werden, wenn Angestellte die höher
zu bewertenden Arbeiten erledigen.
Oer Mancel an Katastertechnischem Personal hat die Verwaltung

jetzt veranläßt, der Ausbildung der KotafterhilfstechniKer eine be»

sondere Aufmerksamkeit zu widmen. An den diesen Hilfstechnikern
aufzugebenden Ucbungsarbeiten Können sich auch Sureauangestellte
beteiligen, und es ist den Angestellten nur zu raten, es zu tun.

Auch den Lur«auangest«ltt«n ist gestattet, nach achtjähriger Gütig»
Keit sich der sogenannten Kntastert«chniK«rprüfung zu unterziehen.
Vas Bestehen dieser Prüfung bringt zwar Keine Verpflichtungen
für dt« Verwaltung mit sich, was Uebernahme als Beamter und

ähnliches betrifft. Trotzdem ist nur zu empfehlen, sich dieZer
Prüfung zu unterziehen. Es wird die Zeit nicht mehr fern sein, wo
auch die Katasterverwaltung Beamtenstellen des Lureaudienstes
mit' der Eingangsgruppe V schafft. Vislang gibt es in dieser ver»

waltung nur die Stellen der höheren Beamten, der Kataster»
direktoren, Acgierungslandmesser, Kegierungssteuerräte usw. und
daneben die KatasterseKretäre, Gbersebretäre und Inspektoren, vie

Verwaltung wird deshalb Kaum umhin Können, die vorher er»

wähnten Beamtenstellen des Lureaudienstes der Gruppen V und VI

zu schassen. Ein nicht unerheblicher Teil der jetzt in der Kataster-
Verwaltung beschäftigten SurenuangeZtellten wird auch für die Zu-

Kunst als zur Befriedigung eines dauernden Bedürfnisses dienend

anzusehen sein, und zwar besonders mit Rücksicht darauf, daß es

vn ausgebildetem technischen Personal auch für die nächsten Jahre
stark fehlen wird, von den zurzeit beschäftigten rund Z20O Bureau-

angestellten dürfte also ein größerer Prozentsatz ständig in der

Verwaltung Verwendung finden. Neben den rund S60 Negierungs-
und Lteuerräten, Kegierungslandmessern und KatasterdireKtoren,
neben den 1Z00 mittleren Bureaubeamten und den rund 2100 tech»
nischen Angestellten bilden die Bureauangestellten einen sehr
wesentlichen Teil des verwaltungspersonals.
Oen hiernach notwendigen Einfluß auf die Verwaltung und auf

die Gestaltung unseres Geschickes uns zu verschaffen, muß jetzt unser
Bestreben sein. Uns Burcauangestellten fehlt zurzeit jeglicher Zu»

sammenschluß. Das Schicksal hat uns aus allen möglichen Berufen
herausgerisZen, die Katasterverroaltung aber hat uns so notwendig,
wie wir sie. vie verschiedene berufliche Herkunft ist auch die Ur»

Zache dafür, daß Kein Zusammenhalt da ist. Deshalb war bislzer
auch Kein einheitlicher Wille da, und das wiederum ist die Ursache,
weswegen wir so stieZmütteilich behandelt wurden. Im Kampf
um seine Existenz Kommt der wirtschaftlich Schwache heute nur vor»

würis, wenn er sich in einer Organisation ein Band des Zu»

sammenhaltens, eine gsmeinsame Zielsetzung und einen einheitlich
gerichteten Willen schafft. Nehmen wir uns ein Seispiel an dem

Katastertechnischen Personal, das überwiegend im Sutcck

organisiert ist und dessen Forderungen, wenn auch langsam, ersüllt
werden.
Oie Trgo.niso.tion, der wir die Erkämpfung unserer Ziels über»

tragen, muß eine Kampffähige Großorganisation sein. Kein Berufs»
verbändchen.
Diese Bedingungen erfüllt der Zentralverband der An»

gestellten in vollkommener Weise. Wenn alle Kollegen in der

Katasterverwaltung diesem verbände beitreten, werden wir in der

Lage scin, uns durchzusetzen und bei der Kommenden Personal»
reform gehört und berückZichtigt werden. Elartz, Berlin.

Ein neuer Lehrgang für das Arbeitsnachweis««;«!! findet vom

21. Februar bis znm 2S. März 1927 an der Oeutschen Hochschule
für Politik in Serlin statt. Es ist dieses der zweite Lehrgang
dieser Sri, der neben den Lehrgängen für Berufsberater
läuft. Wir erwarten und verlangen, daß auch diesmal — wie im
vorfahre — wieder recht viele unserer vcrbandsmitglieder von

der Möglichkeit, sich in ihrcm Seruf fortzubilden, Gebrauch machen
und sich an dem Lehrgang beteiligen.

Zum Reichstarifoertrag für öerufsgenoksenschaftsangestellte. ver
6, Nachtrag vom 18. vezember I92S zum allgemeinverbindlichen

Reichstarifvertrag vom 2?. vezember 1922 ist von der Reichs»
arbeitsverwaltung durch Verfügung vom 17. Januar 1927 für den

bisherigen bcrufliclzen und räumlichen Geltungsbereich mit Wir-
Kung vom 13. vezember 1926 für allgemeinverbindlich erklärt.
DieZer Nachtrag regelt die Zahlung der „einmaligen Notmaßnahme".
Damit sind auch alle Sußenseiter-Serussgenossenschaften an diesen

Nachtrag unabdingbar gebunden.

Tagung des Reichsfachansschusses der Verussgenossenschafts»
angestellten. Sm 17. Januar 1927 trat in Serlin der Reichsfach»
rmsschutz der SerufsgenosZenschaftsangestellten zu einer Sitzung zu»
sammen. Sn dieser Tagung nahmen teil die Kollegen SrenKe vom

Verbandsvorstand: Söchel-Minden, Leonhardt-Tlberfeld, Schmidt»

^Karlsruhe, Schönlein-Serlin, Wendel-Magdeburg: Trautsch-Serlin,

KreKe-Berlin und LevinsKi von der Hauptgeschäftsstelle. Im
Mittelpunkt der Seratungen stand die mit dem Srbeitgeberverbans
deutscher Serufsgenossenschaften zu vereinbarende Musterdienst-,
ordnung.
Kollege SrenKe gab einleitend einen lleberblick über dis

Entstehungsgeschichte der Musterdienstordnung. Er wies darauf
hin, daß in den Iahren I922/2Z eine fertig vereinbarte Muster»
dicnstordnung mit dem Krbeitgsberverband vorlag. Sie enthielt
u. a. eine obligatorische Bestimmung über die lebenslängliche Sn»
stellung und RuhsgelMtsberechtigung für alle TarifKlassen und
Konnte auch sonst als eins moderne und verhältnismäßig günstige
Regelung der Krbeitsbsdingungen dsr Berufsgenossenschasten be-
zeichnet werden. Hütte der Vsrdaruv die Einführung dieser Muster-
dienstordnung seinerzeit nicht rerbindsrt, so wären jene Rechte
heute überall Bestandteil der Dienstordnungen. Die Einführung
neuer Dienstordnungen fei jetzt erforderlich, da die bekannten
Reichsgerichtssntschsidungen eins newisss Unsicherheit in d-s bis»
herigen Rechtsverhältnisse gebracht hätten, dis augenblicklich nur

auf dsm Wcge über die Dienstordnungen behoben werden Können.
Sodann erstatteten die Kollegen LepinsKi und KreKe aus»
führlich Bericht über den Verlauf der Kommissionsberatungen,
vie Srbeitgebsrverbönde erhoben außer dcn bereits bekannten
Forderungen (vgl. „vcr freie SngcZtellts" Nr. 1/1927 Scite 10)
noch folgendes verlangen:

verheirateten weiblichen Angestellten Kinn das OZenstverhLltnis
gekündigt werden. Ihnen steht dann ein Anspruch auf Zahlung
von Abfindungssummen in dsr gleichen Höhe zu, wie sie die per-,
sonalabbauvsrordnung vorsah.
Ferner: vas Aufsteigen in cine höhers Gehaltsstufe darf nur

verweigert werden, wenn gegen das dienstlichs oder außerdienst-
liche Verhalten erhebliche Ausstellungen vorliegen.
Wir verteidigten mit allem Nachdruck unsere alte vienstordnung.

Im Laufe dcr Beratungen gelang es auch, die Arbsitgsberverbände
zu veranlassen, einen'wesentlichen Teil ibrer Verschlechterung?-
versuche aufzugeben. So waren sie zu folgenden Zugeständnissen
bereit:

s) vie ständige Anstellung soll wie bisber mit dsm 2Z. Lebens-
jähr erfolgen.

b) Oie Besoldung soll von den Planstellen unabhängig bleiben.
c) Oie lebenslängliche Anstellung soll auch sür Angestellte der

Tarifklasse 4 erfolgen dürfen.
ii) Oie Ruhsgshaltsbe'rechtioung hat für diese Klasse unter den

bisherigen Voraussetzungen zu erfolgen. Sis soll allgemein
vom ZZ. Lebensjahr an eingeräumt werden.

e) Eine Verschlechterung des Urlaubs sür die TarisKlasse 4 soll
nicht erfolgen.

t) viejenigen Angestellten, die unter Wirkung der Tarifüber-
einkomnien vom IZ. Februar 1919, 8. Dezember 1920 und
IZ. März 1922 die in ihnen für den Erwerb dsr lebensläng»
lickzsn Anstellung und der Ruhegsbaltsberechtigung festgesetzten
Voraussetzungen erfüllt baben. gelten mit dem Zeitpunkte der

Erfüllung dieser Voraussetzung als lebenslänglich angestellt
oder ruhegehaltsberechtiot.

Oggegen forderten die Arbsitgsberverbände neben den oben!
bereits angegebenen neuen Punkten belmrrlich
s) die Herausnahme der unteren Angestellten (TarisKlasse S) aus

der Dienstordnung,
b) die Streichung der Bestimmungen übcr die Einsicht in di«

perZonglaKtcn.
Wir hielten die Herousnohme der unteren Angestellten für die

schwerste Belastung einer Musterdienstordnung. veswcgen lehnten
unsere Kommisfionsmitglieder a„ch «in Zugeständnis in diesem
Punkte ab. ÜN« Srbeitceberosrbnnde verZuchten darauf, die ver-

Handlung«« völlig abzubrechen. Es wurde nber auf unseren vor»
schlag eine Frist zur Stellungnahme bis zum 22. Januar 1927
vereinbart.
vsn Berichten folgte ein« ausführliche Aussprache, an der sich

oll« Knwes«nden reg« beteiligten. Nnch Erörterung aller Gründe
und Gegengründe beschloß der Neichsfgchausfchuß. das bishcr vor-

liegend« vcrhnndlungscrcebnis grundsätzlich anzunehmen.
Daneben beschäftigte sich dcr Reichssachausschuß noch mit einer

Reihe anderer Fragen.
vem AibeZtgebervsrband deutscher Serufsgenossenschaften ist der

Beschluß der Rcichsfnchausschußsitzung mitgeteilt worden.

Oie einzelnen Formulierunnsn der Musterdienstordnung müßten
nunmebr in einer demnächst zusammentretenden Redaktions»

Kommission festgelegt merden. Sodnnn würde dieser Entwurf den
Mitgliedern der verbände zur endgültigen Stellungnahme zugehen.
Sollte das Vsrhandlnnnsernebnis deren Billigung finden, so wird
die vurchführung der Musterdienstordnung von den einzelnen Ge»

nossenZchaftsversammlungen im Laufs dieses Fahre? beschlossen
werden, so dasz mit dem Inkrafttreten der neuen vienZtordnungM
zum 1. Oktober 1927 zu rechnen wäre.

Unerledigt sind noch einig« Differenzen mit dcr Vereinigung
für Sesoldüngssragen. Das ist u. a. die von dieser Vereinigung
gewünschte Alternative zwischen Reichsbesoldungsordnung und
Tarifregelung und die Frage der Sicherung der lebsnslänglichen
Anstellung und Ruhegehaltsberechtigung für di« Vergangenheit,
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Di« Vereinigung glaubt, einer Regelung, wie sie oben Punkt k

vorsieht, ini Hinblick aus die von ihren Mitgliedern erfolgreich

gesübrten Prozesse nickt zustimmen zu Können, Oie Verhandlungen
mit dieser Vereinigung werden nach dem vcrbandstag der Berufs-

genossenschaften, vermutlich erst im Februar, wieder aufgenommen.

vas Arbeitsgcrichtsgeseß und die Angestellten der Sozialver-

sichern»«.. Oer Reichstag hat am 25. Oezcmbcr 1S2S das lang-

erwartete 5irbsitsgeriStsgcZctz verabschiedet, vie danach zn

sckaffendcn Arbeitsnerickte sind untcr Ausschluß der ordcntlichcn

Berichte olmc Rücksicht nus den wcrt dcs Strcitgegenstnndcs zu.

ständig, u. g. für „bürgerliche UcchtsftrcitigKciten zwischen Arbeit-

«cbcrn und Arbcitnebmern aus dcm Arbeits- oder Lchrvcrhölt»
nis". Infolgedessen ist auck die Zuständigkeit dieser Gerichte für
die KecktsstreitinKeiten der Angestellten dcr Sozinlversicherung
aus ihrem Oicnstverhältnis gcgcbcn. Vicse Zuständigkeit besteht
natürlich nicht bci Beamten im öffentl'ch-rechtlichen Sinne.

vnrch diese neue Regelung bleibt indessen die Sondergerichts-
bnrb.eit nach der Reichsversicherungsordnung für die Angestellten
der Krankenkassen und der Serufs'gcnossenschgsten unberührt. Zn

Streitigkeiten aus dcm Dienstverhältnis dieser Angestellten, sowcit
sie der Vienstordnung unterstellen, entscheiden zunächst nach wie

vor bei KranKenKasscnnngestellten die vcrsicherungsämter und

auf Sefchwcrde dis Gberosrsicherungsämtcr: bei Berufsgenossen-
schnfisnngcstclltcn dns Reichsversicherungsnmt (KZ 558, 705 RVG).

Diese Instanzen entscheiden auch endgültig, soweit die RVD. dafür
besondere Bestimmungen vorsieht, z. B. bei der Festsetzung uon

Geldstrafen, ferner darüber, ob nnck zchnsäbrigcr Beschäftigung
aus einem wichtigen Grunde gekündigt werden darf stzS 554 ll

und SSZ ll RVD.). lleberall dort nber.'wo dcr ordentliche Rechts-
weg zulässig ist, Können die Tntscheidungen der versicherungs-
bchSrdsn durch Anrufung dsr Arbeitsgcrichto angefochten werdcn.

Lei Angestellten, die der vienstordnung nicht unterstehen, ist un-

mittelbar das Arbeitsgericht zuständig,
von dieser Regelung bleiben unberührt die auf Grund tnrif-

vcrtrnglicker Vereinbarungen geschaffenen Schiedsgerichts, z. B. die

in den Reichstarifvcrträgen fiir die LcruZZgcnossenschnZtsnngc-
stellten und Knnppfnhaftsnngestelltcn voroescbenen. vas Verfahren
vor diesen Instanzen ist allerdings, sowcit cs nicht durch besondere
Schiedsvcrträgc geordnet ist, ergänzend geregelt.
Gegenüber den ordentlichen 'Gerichten bringcn die Arbeits-

gcrichte cine Reihe von Vorzügen. Es ist zu erwarten, dnsz sie
mit Richtern besetzt werden, die in arbeitsrechtlichen Dingen bc-

sonders vertraut sind. Daneben bat das Lnicnolcment in wcit-

gehendem Mnbe nn der Rechtsprechung mitzuwirken. Schliesslich
ist auch die Möglichkeit gegeben, für die einzelnen Lerufsgruppen
Fachkammern zn bildcn, die die Gewähr für sachkundige Ent-

scheidungen bieten. Im ganzen betrachtet, bedeutet die vernb-

schiedung des Gesetzes, die in erster Linie nuf dsn Einfluß der

freien Gewerkschaften zurückzuführen ist, einen beträchtlichen
sozialpolitischen Fortschritt.

Befreiung von der Angestelltenversicherung. Unch F 11 des An-

gestelltcnversicherungsgesetzes lAVS) sind vcrsichsrunnsfrei die im

Dienste eines Trägers dcr Reichsvcrsicherung Beschäftigten, wenn

ihnen Anwartschaft nuf Ruhegehalt und Hinterbliebenenrente im

Mindestbetrage dcr ihrem OicnstoinKommen entsprechenden Höhe
gewährleistet ist. Gb eins Anwartschaft als gewährleistet nnzii-
sehen ist, entscheidet fiir die Beschäftigten im Dienste eines vom

Reich benufsichtiglen Trägers der Rcichsuersicherung dcr zu-

ständige Reichsmin'ister.
Oas Reichsarbcitsminifterium bnt nuf Erund dieser gesetzlichen

Vorschrift für feinen Zuständigkeitsbereich folgende Entscheidung
veröffentlicht lRASl. I92S S. 554):

„Entscheidung gemäß 8 I I Abs. ? des AngcstelltonvcrZIcherunns-
gesetzes übcr die Versicherungsfreihcit dcr Beschüstigten' in ös-

trieben oder im Oicnsts der vom Reiche beaufsichtigten Träger der

Reichsvcrsichcrung:
vie im ^ II Abf. 1 dss Angestelitenversicherungsgcsctzes bc-

zeichneten Anwartschaften sind bei Beschäftigten in Betrieben oder
im Oie,ist eines vom Reiche beaufsichtigten Trägers der Reichs-
Versicherung als gewährleistet nnzusehcn:

1. wenn nach dem Oicnstverhältnis, fci es nuch crst nach Ablauf
bestimmter Zeit, cin Anspruch auf Ruhegehalt für den Fall der

VienstunWiinKeit und ein Anspruch nuf lZinterdliedenenversorgung
siir den Fnil des Todes gegeben ist,

»1 bei Anstellung nuf Lebenszeit ohne weiteres,
>) bei Kastcllnng auf Kündigung dann, wenn außerdem ent-

weder d-s Kündigung auf wichtige Gründe stz 626 des BUr-

lichen EeZcßbnchLsl beschränkt ist und dsr Beschäftigte bei

Streit hierüber die Möglichkeit hnt, den Rechtsweg'zu be-

schreiten oder die Entscheidung einer dritten, unbeteiligten
Steile nnzur^fen,

oder nnch für den ?all der Entlnssnng ein Anspruch aus
Rnheqcbglt und spätere yinierbliebenenoersorgung ge-
geben ist,

2, wenn die Voraussetzungen nach Nr, 1 nock nicht vorliegen, die

Beschäftigung nber unch der tatsächlichen Esstoltung der verhält-

nisse regelmäßig nach einlc-r Zelt in eins Anstellung nach Nr. I

übergeht, insbesondere, wenn dem Beschäftigten eine Steile über-

tragen ist, die nach den bestehenden verwaltungsgrundsötzsn den

allgemein üblichen Uebergang zu einer Anstcllung »nch Nr. I

bildet.

vornussctzung ist in jcdcm Falle, daß dsr Anspruch auf Ruhe»
gehalt und hinterblicbcncnvcrsorgung die nach 8 I! Abs. I cr»

forderliche höhe erreicht.
Berlin, dcn I. Novcmbcr 1926.

ver Reichsnrbcitsminister. I. A.: vr. Krohn."
Ein besonderer Bcfreiungsnntrng ist in diesen Fällen nicht er-

forderlich. Auf Erund des'tz 18 AVE, hnt der vcrsichcrungsträysr
die Bciträge nachzuentrichten, wenn ein befreiter Angestellter
später aus seiner Stellung ausscheidet, ohne dnß er dcn Anspruch
auf Ruhegehalt und Hintcrbliebenenfürsorge erworben hat. Onbci

sind nicht niir die Arbeitgcberanteile, sondern die vollen Beiträge
nachzuzahlen.
Der preuMchs Landtag und das Sclbstverwaltnngsi-echt der

Kassen. Oie Abgeordneten Leid, Bräuckcr, Kirchmnnn fStrnlfund)
und die übrigen Mitglieder dsr Fraktion dsr LozinldsmoKrntischen
Partei haben dsm preußischen Landtag unter dem I I. Innunr IS27

eincn Tntschließungsnntrng zugehen lnssen, vnrin hcißt es:

„ver Landtag wolle beschließen, das Staatsministerium zu er-

suchen, die Leistungsfähigkeit der Hauptträger der Sozialversiche-
rung — dcr KrnnKcnKgssen — vor dcn Folgen dcr wirtschaftlichen
Krife dadurch sichern zu helfen, indcm es . . . die Aufsichtsbehörde
anweist, sich der ständigen Tingriffe in das Lelbstverwnltungsrecht
der Krankenkassen, insbesondere auch bei der StvllenbeseKung. der

Besoldung und dsr Prüfung der Kgjsennngeftellten zu enthalten."
Nachdem der bevölkerungspolitische Ausschuß verfallt hat, wird

sich das Plenum des preußischen Landtags demnächst mit unseren
Beschwerden gegen dis AussichtsburcnuKratis und ihre Uebergrifss
zu beschäftigen haben,

^5 5 0 5!^ k^Ö^l. I ? ! S c L 8 ^

Welche Zcit ist einem gekündigten Angestellten znm Luchen
einer nenen Stellung zu gewähren? Ueber den Anspruch eines

gekündigten Angestellten aus Zeitgewährung zum Suchen ciner

neuen Stellung herrscht in den Kreisen der Arbeitgeber und der

Angestcllten manche Unklarheit.

Gemäß § 629 Bürgerliches Gesetzbuch hat nnch dsr Kündigung
eines dauernden Dienstverhältnisses der Oienstberechtinte dem

verpflichteten auf Verlangen cins angemessene Zeit zum Suchen
eines anderen OicnstvcrbältniZses zu gewähren. Für dis vsr-

säumnis steht dem Angestellten gemäß tz 616 LEB. für die ihm
gewährte Zeit Entschädigung zu. viese Bestimmungen sind nach
tz 242 VGL. nach Tren ünd'Glnuben mit Rücksicht auf dis ver-

Kehrssittc auszulegen,
Oie Gewährung dsr Zeit zum Suchen ciner Stellung muß sich

nach Angebot und Nachfrage richten. In einer Zcit. wie in der

gegenwärtigen, in dcr das Angebot cin größeres als die Nachfrage
ist,' muß auch dcm Angestellten mchr Zeit zum Luchen einer neuen

Stellung gcwährt werdcn als bei normalen Zeiten. Oie Arbeits»

nachweise vcrlnngcn in der Regel, dnß sich der dort eingetragene
Angestellte jcdcn zweiten Tng vorzustellen hat. Es müßte somit
cincin Angestellten cine Zeit ungefähr in dem Umfange gegeben
werdcn, wie die Arbeitsnnchweise dem Angestellten die Vorstellung
bei ihnen vorschreiben. Es würde nber auch weiter der Angestellte
beurlaubt wcrden müssen, wenn er sich zu einer bestimmten Zeit

auf Erund einer Zeitungsanzeige oder auf eine von ihm nuf»
gegebene Bewerbung bei ciner bestimmten Firma vorzustellen hat.
da nndernfnlls der Arbeitgeber, falls der Angestellte in dsr Lage
ist, einen Schaden nachzuweisen, schndenersakvflichtig gemacht
werden Kann. Eine Verpflichtuug des Angestellten, die Firma,
bei dcr cr sich vorzustellen hat, dem Arbeitgeber zn benennen,
dürfte Kaum bestehen: jedenfalls Knnn dic Erteilung des llrlnubs

nicht davon abhängig gcmncht wcrden, Würdc eine derartige Ver»

pflichtung bestehen', so'würds es einem gekündigten Angestellten,
der sich, sei es mit Grund oder ohne Erund, das Wohlwollen sein.es
bisherigen Arbeitgebers verscherzt hnt, Knum möglich sein, gegen-

wärtig eine ncue Stelle zu erreichen.
Dcr Angcstcllte ist vcrpflichtct, sich vor Entfernung nns dem

Geschäft vom Arbeitgeber Urlnnb crteiicn zu lasscn. Tr muß sich
nuch eins Zeit aussuchen, iii dcr nicht dcr größte Geschäftsgang
liegt und dnrf nur so viel Zeit verwenden nls zum Suchen der

Stelle unbedingt erforderlich ist. hat stch der Angestellte bei einer

bestimmten Firma zu einer bestimmten Zeit vorzustellen und wird

ihm dsr Urlgub hierzu verweigert, so ist cr gegebenenfalls be-

rechtigt, sich selbst Urlaub zu nehmen, ohne daß cr Gefahr lnnft,
wegen unbefugte» verlassen? dcs Geschäftes fristlos entlnsjen
wcrdcn zu Können, (Entscheidung des Knufmnnnsncrichls Berlin,
Kammer IV vom 14, Oktober ISIS — Arbeitsgerichtliche Ent-

scheidungen 1925. Nr. ?57).
Lei vernünftiger Auslegung dcr nn sich nachgiebigen Vorschrift

dss tz 629 LEB, dürfte es Kaum zu Streitigkeiten Komme». Leider

lehrt nbcr die prnris, daß gegen diese Bestimmung reichlich ver»

stoßen wird,

Reinhold Tschirner, LladtobcrinspeKtor bcim Gewerbe- und Knus-
mgnnsgcricht Berlin.
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Eine Ehrenerklärung mußte der Karlsruher Eeschästssührer des

vcutschnotionalcn handlungsgclnlfenoerbandss, Haus Lindner,
unserem Kollegen Leopold Uückert, dem Geschäftsführer unserer
Grtsgruppe Karlsruhe, abgeben ver 2achueroo.lt, der diesem
deutschnaiionalen Rückzug zügrunde lag, ergibt sich aus dem fol-
gendcn am 6. Januar !927 vor dem Amtsgericht Karlsruhe ab»
geschlossenen Vergleich:

I. 'ver Angeklagte hat sich durch das Ergebnis der Beweis-

aufnähme davon überzeugt, daß dem prioatklüger aus seinem ver-
hatten in der Earifbcwegung vom vezember 1925 bis 15. April
I9"S Keinerlei Vorwürfe zu machen sind. Er nimmt deshalb die

Behauptung, deß das Verhalten des Privatklägers verrat an dcr

öngsZtelltenschast darstelle'und daß der privatklägcr die Wünsche
der Arbeitgeber mit Energie vertreten habe, als unrichtig zurück.

II. ver Angeklagte übernimmt die Kosten des Verfahrens.
III. vcr Privatklägcr erhält die vesugnis, diesen Vergleich je

cinmal in den Mitteilungsblättern dcr Ortsgruppen des VHV. und
des ^dg. zu veröffentlichen.

IV. Vic privatblgge wird zurückgenommen.
hcrr Hans LinKnzr hat also seine aufgestellten Oehauptunzen

zurücknehmen und die Kosten tragen miissen. Viese Lektion wird

hoffentlich ihre Wirkung nicht verfehlen.

s.l)OÜe a. d.
Verlrctcrmahl 1Ü27.

Der Orlr'uorh.rnd hat als Wahllag zur Pertrclervcrsammlung fiir das
Jahr^ r'^7

Donnerstag, d c II 17. l7cbrua'r 1!i27.
bkf!!«n„t. Dic Wr.hl findet i,„ Verbzndsburcsu in drr tZeit von 1 bis g Uhr
nachmitlogs slstt. Die Delegicrlc» sind in geheimer Verhältniswahl nag, dc^i
üZilslkiu der gcbnndcncn Lisicn auf die Doiicc cincs Lahrrs durch llrwahlcn
in dcu stachgrupgen zn wühle»,
Dic Zghl dcr in dcn trgchgruppcn zu wälilcudcn Delcgiertcn bcträgt:
Hilr dic t?g6>giuppcn Pcrsichcrun.g, Behörde», Ncchtsanwallsangeslcllie und

dcrschicdc,ic Bernsc 4 SclMor!«: sür dic ssachgrnppei, Eciiossenschliften nnd
S«zi<!lvcr>iä!erung 4 Drlearertc; sik die ffachgrupvr» <!ittz:ll>aiidcl, Buchhandels
iSroKhoiidrl, tZvdusN'le, Verkehr nnd Vevgbau 7 Delcgicrte.
Sic W,rlNnorschläge sind spälrslcns 2 Wochcn vor dcm Wahltage, also bis zum

ö, sscbrunr Z!L7, bei dem Unterzeichnete», Harz 42/44, Iimmcr Ili, cinzikreichen.
Epäier cingcrcichtc wcrdcn nicht beriicksschligt. Dic Mahivorschlägc müsscn von
inindcsicns iv» Wohlberechtiglen der bclrcsfciidc» ssgchgruppe ini! Vor» nnd
Knnomcn, unier Angnbc dcr Mitglicdsnummer und Bcschnfligungsslelle, unter,
zeichnet scin, W<il>i«eicchti,üt sind alle Mitglicdcr dcr Ortsgrnppc, di: mit
ihrcn Vritriig.cn nicht länger nls drci Monalc im RUckflande sind, nur in ihrer
ffachgruppc. Als teegiliiiiativ» bei Ausübung dcr Wahl grir das Mitglieds,
buch. Milglirder, dic ihrc Biichcr aus iraendeincin Grunde auf dcr Kcfchästs»
flcllc abgcgcben hoben, können sick, cinen Ausweis von dcr Ecschäslsslellc aus»
stellen Nissen, drr «Is Wahllkgitimciiion anerkannt mird, Vci dcr Aufstellung
dcr Kandidaten «ls Deiegicrtc dcr Ecncrcclvcrsammlung sind, dic ans dcm lctztcn
Peibaudstag ncfnsi.cn Bcschliisse zu beachten. Jcdc Listc Hot als Kennwort die
ssachgriippe zu tragru, Iür die sie gilt. Der crslc LisicnunlerzcichnrK gilt als
Vcrtrctcr dcs Wnhlvorschlggrz, Die Elirnmnba^bc ist an die Wahlvorschläge
i«el»mdcn, Verbundene Wohluorschlagc sind „nznittssig,
s Die anltlgcn Wohlvoifchlägc könncn auf dcr Grschttftsstclre ab 4. sscbrnnr 1927
f«lii«cfrhk„ wrrdcn. Dci,> ingcr , Wahllriter.

Eau örandenburg-Mecklenburg.
Die diesiiihrige Ea»ko»fcrci>z findet am

Sonnabend den 1»., und Eountnn. den ?g M n r>z 1S27,
nachmittags 2 Uhr in N c u b r n ,, d e n b u r g

Im Schilhcnhan», Am EchiiKenmnll, statt,
AIs Tagcsordnnng Ist festgestellt:
,1. Bericht der c'aulciluug, Berichlersioiler: Kollege Veit.
2, Dir Ausgaben der Vcrbandslagcs. Ncbncr: Kollege öansihcr? von!

Vcrbandsusrslnnd.
!>. Wahl dcr Dclcgicrtcn mm, N^rbündstagc und Vorschlüge fiir drn Bclmt.
4, Wadl dcr <ön„lcii„»n und Beeschicdrnls,

. Nach ß !!i der SaKnng hnt lcdc Ortsornvvc bis Z» 2M Milglicdcrn cincn Vcr^
ticler, bei ie weiteren 2i>» Mitglicdcrn cincn wriicrcn Bcrtrclcr zn cntscndcn.
Di« Orisgriwpcn tragen dic «oslcn ihrer Vcrixicr.
Wir sordcrn hiermit diel Orisirupvcn «ns. nns bis zum 1!>. !?cb'.'iar d. I.

Nmncn und Adressen der gewöhnen Vcrtrrler mitzuteilen. Anträge siir dic
rliizrlncn Punkte dcu Tagesordnung sind cbenfolls bis zu diesem Tage zu
übermitteln.
Ausicr den ncmiihllcn Bcrlrctern sind ircitere MitgNedcr «ls Säst« bcrzlichst

wilikomnic». Die Kaulcitnn«: eZranzVcil.

Gau Nordwestdeutschland.
Licrmit berufen wir nnscrc dlcsicilirigc.

7. Gaukonscrenz
«I!s E o II n ! n g , d c n lll., nnd Montag, dcn 14, M !i r,i, unch V r c IN e n
cin, Dic Sa««»« beginnt am Eonntzg, drn !!>., vormil!«» Ii) Uhr, im Eiinger«
Innj d« geulriNhgllcu. Eingonr, DiislciuslrgKe,
Die voilttusiqc Tagesordnnng lautet:

1, Bericht der Eauleilnng,
>>) Bericht der c)gnsn<!c„dl,'i!ttng,

2, Sie A,!s«i'k„ des koinmeudeu Perbandsiages. Niscrenti KoNc« Wucher
vom Pcrbands'.isrsiand Verlin,

K, Anlrrinc zum Zicrdg„dsl«,g,
4, Woh cn der Drlegicricn zum Vcebgudstng.
5. Ver!,!>iedcnrs.

Die V?rtrctnnq drr Ortsgruppc» auf dcr Eankonfc'rnz rcgclt dcr ? ZI unkrce
SaKunern. Ortsgruppen bis M>!«!!c!dcr wählen cincn BcrNctcc. sollt.«
iibcr Mitglieder, cincn weilcrcn Vertreter usm.
Dic Kostrn dcr Tcl»icr',cn trnecn die Orlsgruvrcn. Die «anZoiiferk»« wlrö!

darüber beschließen, ob die Kos'cn wieder wie in den Vvrinh'en du:ch U,nl«g«
ausa,r«!i!een werben sollcn, rrndiirch den kleineren Ortsgruppen die Lcrtrrluuq
schr r'lriütcri wird, L.äüc sind aus ollen Orlcgrnnpcn herzlich wilitoinmcn.
Die Orlsgruppcn müsscn i, e «emSHI»« Vertreter lcsort nach der Wahl, soiilc.
slens iedoch bis znm 1, Miirz der itzorleiwnq unicr Anoabe der vrlle» Adtkli«
«emcldrt ire'ccn. Es ist mit ««.'.««ebrn. ob Quartier beschssst werden soll.
Zum olcicken Termin müsscn Antritte zur Sguionsereuz bei drr Gauleiluiigz

eittÄercir,^ wcrdcn.

Dic Ssuleitung. I. A.: S. <3 ch ! ii t e r.

Eau pomniern.
Am Sonnabend, den l!),, uud Conntag, dcn 2g, M ü r z U>27<

findct iu Stettin im iton-.crihaus igclbrr und roter E««:) «nser« ,

S a ,: k » „ fe r e » !
stall. Die genfer«,, besinnt Ernngbend nschn:!t!«q um 4 Uhr,
Als Tnacsordnung sind folrciidc Punkte «««sehen:
1, Sie «ul«a!en des Brrö«,dei««». Referent: »olle«« ZZrit, S ch r ö d e,

2, SlfSMebxricht der CauKttsm«.
il. Eoz!?:!?slilii>re ,-cit» und Streltkraoen. f?ckkcn!l:che Kundgebung ant

EznnZeg vorinitt^g.j Ncsc«»,: »»Kcs« !Z:ij> Schröder» Vrriin.
4. Autrö?.'.
!>. W.7,hicn.
«. Vrrschictcnes,

?>'ach den Lesltmn!«!!«» des ? ZI der CaKungen hat !?d« Ortsgruppe bis Zit
M) Mügücdorn einen Veri-c er zu rrdhicu, auf ie wettere 2ZU Wi'gürdcr kann
ein rvciierrr Ve-.netek gr-roüiiii werden. Dic Or'.sg.uppcn trr.gr,! die nosten
ihrer Vertreter.
Wir sordrrn die Ortsiri^ren auf, uns bis znm 2Z, f? c l, r u ü r dl«

Namcn dcr «etv8Sl.cn Delcgicrtcn mitzuteilen. An»
trüge find ebcnfalls bis zu dicscm Tage zu si e 11 c n. Mit»
«l!c,der als iSiif'e sind herzlich wiützinmcn,

gimiucrbrlrclrun-cn sind iei der Orisgrupxc Stettin, Bu«aubsr«kk«
«arküschsirsst«. vsr?.un?!zme».

Dic cSnulciKino. I. A.: Otto V il l?.

Gaue Gjt- und Westsachfen.
Wir berufen hirrdn'ch sür E o ,i n t a q , d c n 13. M ii r z, uud M onta

K c n 14. M ä r z N,27, dic

g c,n c i n s ch n f t l i K e ordentlich« E a u k o n f c r c n z
nach Leipzig ein. <T««u»«sK>!«l wird den Ortsgruppe» durch Nnirdschrcibcn
dcinunigrgcbcn,)
Dic Tagcsordnunq laulct:
1. c?cschäs!sdcricht. Berichtcrsiaürr: Kollegen 2 achsclt und H a n n,

s ch i I d,
2. Dic Aufgabcn dcs Berbaudetagcs. Redner: Kollege Ucko vom Verbunds»

I. Wnhlcn znm ?crbanbsk!g:
") kür den Wahlkreis Osisgchi'en,
>>) für dcn Wahlkreis Wesisachsen.

4, Anträge zum Vcrbandstag.
ii,

Vorrchläge^zum Beirot gcinäf, z 4« drr Erd,.iug,

7. Wohl dcr chrenamilichrn Eaulciluiige».
Die iSaukonfcrcuz beginnt am Iü. MLrz, vormittags ,-,11 Uhr. Die Nc»

schickung dcr «onfcrcnz regelt sich nach Ü ZI dcr Endung. Danach wöhlen d:e
Orlsq.nppcn bis zu 2S0 Mitgliedern cine» Vcrlrricr^ <u:f >c wcitcrc 2ög Mit»
«lieocr einen wcitcrcn Vcrtretcr bis zur Söckstzahl von ö Vcrtrctcrn,
Wir bittcn dic Ortsarupprn, ihr Dclcqotionsrccht voll auszunutzen. A >, sIcden I?all müsscn alleOrts«ruvpcn vcrtretcr, scin.Dir goncn bcr Delegation irar,cn nach 8 31 Abs, 3 der Satzung die örls»

gruppcn.

Anträge zur Eaukonfcrcnz müssen bis zum 2S. IZcbruar 1S27 In dcn Sondcil
der Gaultituna.cn sein.

Die Sanlcitunocn:
Gsu Ostsachcn! Saun fchild. S«u Westsachsen: Da ,hfcl i.

Gau Schlesien.

:>) Wehl dcr crwci!er!cn iga,!leil»,!g.
b)

Strll>!»>t,!ab,»c

z»m

K) SlrlluiXtuabmk

z»m

Ausbau drs loknlc» Milleilungsbl,!:c, „Drr
ZdA. iu Bremen" zum rö,iumilleil>,tt,i':diglt.

c) Anlriige ulw.

Die 7, ordentliche Snulonserenz dcs Enucs Schlesien wirdhicrniit aus Sonnabend, den 12,, und Sonniag, den
13. März, nach

, ,
Bad Salzbrunn, Hotel „Preufzilche Krön«",

rlnbcruicn.

Tagungsbcginn: Sonnabcnd, den 12. MLrz 1S27, „achmitlags 4 Uhr.
Tagesordnung:

1, Gcschgfiobcricht d, Ganlcitnng. Bcrichtcrltattcr: Kell, Wachsner . Bieslgu.
2, „Dic Aufgabcn dcs Vcrbandstag.es." Redner: Vcibandsvorsiijcndcr i>oücü«

il r b n n , Bcrlin.
!i, Beratung dcr cingercichten Anträge.
4. Wahl dcr Delcgicrlen znni Pcrbandstnn,
!>, Benennung cincs Vcrtreiers nnd Slclluertrclers fiir den Vcrbgndsbrirat^
ti. Wobl dcr chrcnnmtlichcn Egiilcitung,
7. srcslleizung dcs Taguugsortcs dcr uächstc» Gaukouscrciiz.
8, Verschiedenes.
Dic Beschickung dcr Gankonierenz rcgclt sich nach drr Vcrbgndslntzunq,

Sicrngch wnhlcn dic Ortsgrnppc,, bis zn 25)!i Mitgliedern einen Vcrtrctcr.
Auf ie wcitcrc 25,0 Milglicdcr entfällt ci» wcitcrcr Vertreter bis zur Höchst,
znlil von scö's Vcrtretcr», Dic Kostcn sür dic Vcrtrctcr tragcn die Ortsgruppe».
Anträge und Wnhlproiolollc iniisscn dis spälkstens 2t!. ffcbruar im Besitz

drr irguirilung scin,
Milglicdcr, dic als Gäste a» dcr <r,anko»screnz teilnehmen wollcn, lind

hcrzlich willtoniinen. Sie müsscn sich jedoch durch Mitgliedsbuch gnswciscn,
Dlc Soule!t „ ng:

Hiibner. Nehls, Nictsch Pctlcr, Wnchsncr.

Dicnstsubiläc». Kollcge Vglcnti» Klepper feiertr nm 2, ?>,nu«r 1l>27
bei drr Allgriuciucn Or!skrg,iic»iassc sfroiburg.Stndt sci» 2djähriges Dienst»
iubildium.

Kollcae Jose! Marx, feierte am Zll. November Igeü sein 25i!!hr!grs Die»st>
lubilöun! in, ».inse der svirmn S, I, Salciino» iii Köln,

Kollere Mar Streit konnte «„, W, fNiunar 1S27 «!'s scin 2lunhri,ics Dienst»
Indiliittu, als KgssenangcKcllter bci der Allgemeine» Or!s!ran!cuknsse i» Plauen
zurüc!blic!e».

Kollege ?°Kn»n ?»gc»hgsf -I'. tin Bxirmcn Iriirb «,» iZ, tZannor N!t!7 unser
Kollege ^ohnnu tZugctthrts, Dcr Pcillorbcne war rincr dcr Mügründrr drs

e^cmaiirr,, Vcrix'ndes dcr Bi:roa«ai,c»lIciNc». <?r glbörte unserer Organi»
sgliou 27 ^ghre an. 32 Jahre war cr Angr'lriitcr der Allgemeinen Orts»
Irnttlriiknsse Brrü'rn, rrcinc Kollegigliliit und seine treue Mitn.dcit i»

ttuscrci Olge,ni!r,tion lichcrn ihm ciu ehrendes Audrnlcn.
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Hygiene. Beleuchtung und Arbeit.
vie MedizinalstatisliK im Deutschen Reiche zeigt eine Zeit Jahren

«»steigende Zahl von KugenerKranKungen. vas Wachsen der

Zabl und des Umsatzes optischer Geschäfte beweist, daß auch die

Beeinträchtigung des normalen Sehvermögens zunimmt und einen

verstärkten Bedarf an Sugenglüsern usw. bedingt. Sehr viele

Nlle von nervösem Kopfschmerz und ähnlichen Tssundheits-
ltSrungsn find auf nicht erkannte und nicht behandelte Lugen»
erkronkungsn zurückzuführen. Wenn auch statistische Feststellungen
darüber fehlen, in wie vielen Nllen ein solcher Zusammenhang
vorliegt, so' ist er doch nicht wegAustreiten. Sicher Kann jeder in

seinem Kreise feststellen, daß die ^abl der Knrz- und Weitsichtigen
unter den sogenannten „Kopssrbeitern" erheblich größer ist als
unter den gewerblichen Arbeitern. Es ist nicht zu verkennen, daß
die Angestellten einen besonders holzen Prozentsatz von

„Brillenträgern" ausweisen, was einmal auf die überwiegend aus
Setzen. Lesen und optisches priisen beruhende Arbeitstechnik der

»misten Sngestelltenberufe zurückzuführen ist, dann aber seinen
Erund ebensosehr in den bis vor ganz Kurzer Zeit noch Zehr großen
Mängeln der Beleuchtungstechnik bat, speziell in

ihrer Vernachlässigung der Grundbedingungen des menschlichen
Sehens.
Wenn wir die letzten 20 Iahre in dieser Beziehung überblicken,

fo läßt sich feststellen, daß mit der Entwicklung der elektrischen
Beleuchtung, insbesondere Zeit der endgültigen Durchbildung der

Metallfadenlampe etwa 1910, die Nachteile der Arbeitsbeleuchtnng
des frülzeren Zeitabschnitts, in den größeren Bureaus und Werk-

störten wenigstens, in ihr (liegenteil umschlagen. War bis dabin der

Sehlsr ein Zuwenig an KünsUichem Licht, das bei der damals viel
weiter in die Abendstunden reichenden Arbeitszeit sür dis Be-

«nspruchung dcr Augen Zehr stark ins Gewicht ficl, so wurde in
der Folge, wenn nicht gnr ein Zuviel an Licht, so doch wenigstens
die UnzweckmäßigKeit bei der Anordnung an sich ausreichender
Lichtquellen häufig zur Ursache der Schädigungen, vie sebr licht-
starken Glühlampen wurden in einer Weife angebracht, daß sie eine

schmerzhafte Blendung des Arbeitenden verursachten, die sich bei
ständiger Wiederholung schließlich zu dauernder schwerer Augen-
«Kränkung und Störung des Sehvermögens entwickeln mußte.
Denn die Blendung ist der hauptsächlichste gesundbeitliche Schaden,
«nd die wichtigste Störung bei der Arbeit im Gefolge der modernen
Lichtquellen. Alles was an FlächenhelligKsit etwa die Leuchtkraft
der Petroleumlampe übertrifft, blendet, und dazu gehören alle
modernen Lichtquellen, das Licht der Glühstrümpfs wie auch der
Metallfaden- und der Bogenlampen. Viese Lampen blenden nicht
nur, wenn man den Blick unmittelbar daraus richtet, Zondern auch
dann noch, wenn ihr Licht das Auge in einem Winkel von etwa
SO Grad zur Blickrichtung trifft. Es ist daher «ine der wichtigsten
Susgaben der modernen physiologisch orientierten Beleuchtung?-
technik. diese Blendung dnrch Verwendung geeigneter Armaturen
-zu verhindern. Wie wenig bisher auf diese Forderung geachtet
worden ist. lehrt jeder Blick tn die zablveichen Bureaus und Werk-
statten, in die die moderne Beleuchtungstechnik ?um wirtschaft-
lichen Schaden des Betriebes und zum gesundheitlichen Schaden der
Angestellten und Arbeiter noch nicht gedrungen ist. va findet man

okse vorfintflutlichen flachen ZZefKKtoren. die Keinen Schuh gegen
Blendung gewähren, und gegen die sich die Gpfsr dieser Art von

Beleuchtungstechnik meist mit Papier, durchaus unwirksam, zu
schützen gezwungen sind.

Als fich vor rund fünfzehn Iabrsn dis moderne Lichttechnik zu
entwickeln begann, baut« sie auf den Zweioen technischer Wissen-
schaft auf. die bis dahin das Licht als solches technisch behandelt
und als EasbeleuchtunysteckntK nnd Technik der elektrischen Be-
leuchtung ein gesondertes Dasein geführt lmtten. nnd die fich eigsnt-
lich nur mit der Lickterzeugung beschäftigten. Ihre Erund-
läge waren allein einige wenige phvsikaliscks Gesetze, die seit alten
Seiton bekannt waren, und die man auch für die Behandlung der
Licht Verwendung vom technischen Standpunkt aus für ge-
nugend hielt Und hiermit allein bebandslts denn auch die so-
genannte Beleuchtungstechnik bis weit in das zweite Jahrzehnt
unseres Jahrhunderts hinein dos Licht von der Lichterzeugung der
Liittquelle, an bis zu der das Licht auffangenden, also der' be-
leuchteten Fläche, ver weitere Schritt, nämlich di« versolgung dss
dichtes m den menschlichen Wrper. in das Kuge hinein, wurde nuch
nur ganz im phvsiknlifchen Sinne getan, vas'Auge wurde lediglich
als sin Apparat erklärt, aus dessen einer Innenfläche, nämlich der
lzmteren Netzhaut, sich der leuchtende oder beleuchtete Körper nach
bekannten optischen Gesetzen abbildet. Nun ist es aber doch Klar
daß m:r mit der Verfolgung der Vorgänge bis zum Bilde auf der
rietzhaut noch lange nickt «m Ziele find, venn jetzt folgen erst die
lehr mnnntgfaltigen Funktionen der Wahrnehmung, die eben
wesentlich nicht von dcn physikalischen Grundlagen des Lichtes,
zondern von den physiologischen Grundlagen des menschlichen
Lehens bedingt sind und die je nach dem Gesundheitszustand des
Lehgpparates zu günstigen oder msngelbgften Ergebnissen in bezug
auf die Schärfe dss Sehens und bis Schnelligkeit dss ErKennens
führen müssen.
Obwohl nun von Aerzten diese Grundbedingungen gegenüber der

Lichttechnik seit langem immer wieder ins Feld gssührt worden

sind, ist doch erst fiir die jüngste Zeit eine Einwirkung der physio.
logischen Betrachtungsweise von Licht und Beleuchtung zu ver>

merken, vie Forschung aus diesem Gebiete stiebt zwar erst in ihren
Ansängen: die lichttechnische Praxis ist aber schon erfreulich weit

gedrungen in der Anwendung von pbotometrischen Messungen, vi«
lichttechnischsn Crundgrößen, nämlich Lichtwege, Lichtjtrom, Licht,
stärke und Leuchtdichte, werden von den Lichttechnikern einmal als

physikalische Größen behandelt, außerdem werden sis aber

auch als physiologische Größen, also nach ihrer Be.

rvertung durch das Auge, verstanden und bei lichttechnischsn Be.

rechnnngen sür die Anlage von Beleuchtungen wenigstens iin

Prinzip berücksichtigt, vie praktische Beleuchtungstechnik hat durch
ihre organisierten Vertretungen in verschiedenen Ländern b«

Forderungen, die man an eine gute Beleuchtung stellen muß, als

Leitsätze zusammengefaßt.' es ist nun außerordentlich zu beklagen,
daß die von der Deutschen Velsuchtungstechnischen Gesellschaft
herausgegebenen Leitsätze noch so wenig Beachtung finden, und dch
noch innner nicht, wie z. S, in einigen Staaten der amerikanische«
Union, die für die verschiedenen Anwendungsgebiete. Arbeit?.

Prozesse usw. aufgestellten Mindestforderungen an di«

notwendigen Lsleuchtungsweisen in die gewerkt
hygienische Gesetzgebung aufgenommen sind. Oabei stehen wir in

bezug aus die Erkenntnis, daß man mit der ausschließlich xhysi»
Kalischen Sehandlungsweise ans dem Holzwege sei. durchaus nicht
mehr hinter Amerika zurück. Es sehlt uns in Deutschland auch hier
nur die Konsequenz, die Erkenntnis mit aller Rücksichtslosigkeit in

die Cot umzusetzen, obwohl mir die Beispiele für die Vorteile in

den lichttechnischen Vorführungsräumen mit aller nur wünschens-
werten Klarheit vor Sugen haben. In diesen Räumen — z. S. im

Gsramlichthlnis in Berlin und auf der „Tesolei" tn Viisssldors -

wird und' wurde gezeigt, in wie außerordentlich verschiedener Sri

Gegenstände beleuchtet und wie verschieden sie dadurch zur Er»

sclzeinung gebracht werden Können, so dost man in extremen Fällen

schlechthin von guter und schlechter Beleuchtung sprechen, in anderen

Fällen aber auch Leleuchtungsarten erzeugen Kann, dis nicht ein»

fach entweder als gut oder schlecht zu bezeichnen find, sondern be»

stimmte Eigenarten aufMisen, und dadurch gewisse Vorzüge für ge»

wisse Zwecke haben. Kusschlnggebend ist immer dabei das tzellig»
Keitsemvfinden, das Keineswegs allein auf der Lelench«
tungsstörke beruht.

vie Bedingungen sür gute Beleuchtung von Innen,

räumen, insbesondere von gewerblichen Setriebsftätten, Können in

die folgenden vier Grundsätze zusammengesatzt werden:

1. vie Bcleuchtung muß hwrsichend fein.
2. vie Beleuchtung darf Keine störenden Gegensätze von Hell und

vunkel und in bezug auf die Farbe ausweisen, sie darf dem»

gemäß Kein« das Veutltchsehen behindernde Schlagschatten

geben, dars Keine lästigen Unregelmäßigkeiten zeigen, sonder«
muß richtig verteilt sein.

Z. vie Beleuchtung darf Kein« Blendung hervorrufen.
«. vie Beleuchtung muß wirtschaftlich sein.
Man dars diese Bedingungen auch etwas anders ausdrücken un!

sagen: Oie Beleuchtung soll zweckmäßig fein, sie soll Ge

Zundheitsschiiden ausschließen, sie soll möglichst Wirt

schaftlich, und sie soll schön sein. Was die Zweckmäßigkeit betriff!

so muß man zunächst einmal unterscheiden zwischen der Seleuch

tung eines Arbeitsplatzes und der Beleuchtung eine!

Raumes, die erforderlich ist, damit man sich bequem und ohn«
Schaden in ihm bewegen Kann, was man wohl richtig als ver

Kehrsbeleuchtung bezeichnet. In einem Raum, in dem nin

wenige Menschen arbeiten, wird man sehr häusig für diese beidei

Zwecke verschiedene Lampen benutzen. Man wird etwa eine«

Schreibtisch durch eine besondere Stehlampe beleuchten und Zur dtt

VerKshrsbeleuchtuny durch eine an der Decke aufgehängte Lampi

sorgen. Aber auch bet Arbeiten, dis eine besonders sorgfältige öe>

leuchtung erfordern, Kann man den einzelnen Platz durch eine aus

gehängte Lampe beleuchten. In großen Bureaus dagegen, ebsnss
auch in vielen Werkstätten, rvtrd es sich «mpsehlsn, die Allgemein',

beleuchtn«« Zo einzurichten, daß Zie zugleich verkebrsbsleuchiung isi
und ausreichende Beleuchtung der Arbeitsplätze gewährt. Mlm

Seleuchtungsari jeweils zu wählen ist, bangt von der Krbeitsar!

und der Arbsitsdichte im Raume ab. Bei Allgemeinbeleuchtung
Kommt man mit verhältnismäßig wenigen lichtstarken Lampen

aus, die Anlage wird billia. und da lichtstarke Lampen westMtliq

wirtschaftlicher sind als lichtZchwache. wird auch der Betrieb trotz

größerer Lichtmsngs meist nicht teurer, oft Zogar wesentlich billiger
als bei Tinzelbsleuchtung.

Eine sehr wesentliche Rolle für die Güte dsr Beleuchtung Zpieu
dabei dsr Unterschied zwischen gerichtetem, schatlengebsndem Lichl
und zerstreutem, schattenlosem Licht, vas Tageslicht bei bedecktem

Himmel ist das best« Beispiel von zerstreutem Licht, das Lonne.i>

licht das Nächstliegende Beispiel von gerichtetem Licht. Man Kann

sagen, daß iin allgemeinen zerstreutes Licht angenehmer empfunden
mird als gerichtetes: aber auch völlig schnttenfreZes Licht ist nicht

, vorteilhaft, weil der Schatten ein wesentliches Hilfsmittel unserer
Raumgusfasiung ist. vis Lösung besteht also in einer überwiegend
zerstreuten Beleuchtung und einem Kleinen Zusatz von direkten!

Licht, das weiche Schritten gibt, so daß «lso di« Ausgabe in der

richtigen Zusamlneilsassung der Leuchtwirkung von Armaturen,
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Reflektoren, Decken und Wänden zn suchen ist, um den zur Der»

fügung stehenden Lichtstrom in geeigneter Weise zu lenken und zu

zerstreuen. Denn das indirekte zerstreute Licht entsteht im Kaum

dadurch, dost es erst gegen di« Lecke oder die Wände gestrahlt
und von diesen zerstreut zurückgeworfen wird.

llebrigens bedarf es einer solchen beleuchtungstechnischsn Ueber-

legung vom arbeitswissenschllstlichen Standpunkt her sogar gegen-
iil«r dem T ageslicht. Wenn man einen großcn Raum durch
große Zensier erhellt, so Kann man eine Beleuchtung erzielen, die

sehr unzweckmäßig ist. Betrachten wir etwa einen Krbeitsraum,
dessen Fenster nach Norden liegen, was schon ein Vorzug ist, und in

dem die Wände gut geweißt siiid. Dann haben wir in diesem Raum

viel zerstreutes Licht. Die Fenster wirken wie Beleuchtungskörper
Mio erzeugen weich« Schalt««! soweit wäre also alles gut. Nur

wird cin solcher Raum Zehr ungleichmäßig beleuchtet sein. In der

Näh« der Fenster wird man eine Beleuchtung haben, die weit

stärker als nötig ist, an den Plätzen an der Wand wird di« Be»

leuchtung Kaum ausreichen. Alan Kann dieser Unregelmäßigkeit
etwas abhelfen, wenn man die Fenster erstens ziemlich hoch an-

bringt und zweitens dis unter« yälsts durch Mattglas in ihrer
Licht'durchlässtgKsit etwas schwächt. In Zeichensälen und Bureaus

sollten vor den Fenstern immer Vorhänge angebracht werden, die
am Tage blendendes direktes Sonnenlicht abhalten, bei Kunst-
lieher Beleuchtung, aber als ausgezeichnete großflächige Reflektoren
wirken — natürlich nur, wenn sie weiß und Zauber sind —, die

sehr erheblich zur besseren Gleichmäßigkeit der Beleuchtung bet-

tragen, Auch in Zehr vielen Werkstätten wird man deshalb zweck«
mnszig Fenstervorhänge vorsehen, dis heute noch als Luzus be-

trachtet werden. Kn die Stelle von Fenstorvorbängen tritt bei

Ederlichtsrn und Shsddächern das Kalken der Fenster, durch das

grelle Sonnsnstrnhien abgehalten und bei Nacht die Lichtverluste
vermindert werben.
Aus dieZer varstellung der Grundlagen und des heutigen Standes

der Beleuchtungstechnik, die als „Lichtwirtschaft" bezeichnet wird,
geht eindeutig hervor, das? dieser Zweig dsr modernen Technik als
einer dsr ersten bestrebt ist, alle Forderungen der Hygiene und der

ArbeitswiZZenschaft durchführen zu helfen. Aber es ist, wie immer,
noch ein weiter Weg von der grundsätzlichen Klarstellung der Mög-
lichkeitsn, dis durch die Technik geboten werden, bis zu ihrer Der-

wirklichung in großem MaKstabe. Es fehlt nicht an Betrieben, die

sowohl in Sureaus als in Werkstätten sich bemüht haben, bsleuch-
tungstechnifch einwandfrei« Arbeitsbedingungen zu schaffen. Sber

sie sind durchaus zu zählen, und es bleibt abzuwarten, wieweit sie
Rachfolgsr finden werden.
Ts ist deshalb eins dringende Forderung, für die sich alle Crgani»

sationsn dsr Arbeiter und Angestellten mit Nachdruck einsetzen
sollten, das; tn dsn Aufgabenkreis der Eewerbeaufficht die Fürsorge
für hygienisch einwandfreie Beleuchtung auf der Basis der Mindest-
Zorderungen der Deutschen Bclcuchtungstechnifchen Gesellschaft ein-

bezogen werden muß. Voraussetzung dafür wäre, daß auch in
veutschlnnd, ähnlich wie schon in mehreren anderen Ländern, dis

gewcrbehngisnische Gesetzgebung auch auf das Gebiet der Lichtwirt-
chaft vUTgedchnt werden würde. Venn nur wo ein solcher Zwang
«steht, Knnn erwartet werden, daß in die WirtschastlichKeits-
«chnung über Anlage der Krbeitsbeleuchtung auch die Schonung
«s menschlichen Auges und seines Sehvermögens voll zur Geltung
edracht wird. Oer erste Schritt in dieser Richtung ist getan, seitdem
sie Verordnung dcs Reichsorbeitsministsriums vom 12. Mai 1925
iber „Ausdehnung der Unfallversicherung auf gewerbliche Seruss-
Krankheiten" Bresche in die Mauer geschlagen hat, die bisher
Zwischen der Behandlung von Gewerbekrankheiten einerseits und

Betriebsunfällen anderseits durch dis versicherungsprazis auf-
gerichtet war. Aber es ist di«se Verordnung wirklich nur ein
„erster" Schritt, dcm raZch mehr und entschiedenere folgen muffen,
sollen anders die Krbsttsbedinyungen nicht wieder weit hinter den
hygienischen Einsichten zurückbleiben. Selbstverständlich Kann es

sich nicht darum handeln, jeden Fall von Kurzsichtigkeit als
„Berufskrankheit" anzusprechen, zumal dis statistische Untersuchung
«ns dem Gebiete der SuacnKranKbeiten zu der AnZchciuung gesiihrt
hat, dnß KurzlickngKeit fund natürlich auch UebersichtigKeit) sich
in der Mehrzahl der Fälle durch Erbanlage bilden. Trotzdem ist
es feststehend, daß viele Berufe in hohem Maße zu Kurzsichtigkeit
neigen, und daß von einem bestimmten Berufsalter an die Mehr-
Zahl dcr Berussanschöriaen an AugenerKranKungsn von chroni-
schein Charakter leidet. Darum wär« es eine dankenswerte Auf-
«abe einer wirklich arbcitshvgienisch eingestellten Berufs-
beratung, hier vorbeugend einzuwirken und schon in jugend-
lichein Alter zu Kurzsichtigkeit neigenden Menschen von der Wahl
eines Berufes abzuraten.'dessen Ausübung mit einiger Sicherheit
erwarten läßt, doß die Kurzsichtigkeit sich'verstärkt und zu erlieb-
lieüer Schädigung des Sehvermögens auf die vauer führen muß.
Oie beim indirekten Licht erforderliche Sauberkeit und Helligkeit

von Decken uiid Wänden muß dazu führen, Staub und Feuchtigkeit
Icwie jede Art von vcrunrcinigung in dsn Arbeitsröumen auf das

allergeringste Was? zu beschränken, wozu noch Kommt, Kost mit der

rcgelmäsiigen Erneuerung des Wandanstrichs dsr wirtschnstliche
Zwang sich ergibt, die verfügbaren Mittel zur Staub- und Schmutz-
lwkämpfnng in Anwendung'zu bringen, Gut« Beleuchtung bringt
«der auch noch den vorleil mit sich/die in vielen Arbcitsröums'n

fich bildenden Gerumpel und Schmutzbnufen besssr zu sehen und
damit mehr als störend zu empfinden, als in schlecht beleuchteten.
Endlich dürsten die Vorteils guter Beleuchtung für die Unfall-
Verhütung allein schon so wesentlich sein, datz selbst da, no man

ihre hygienische Wichtigkeit in Rücksicht zu ziehen nock? nicht sür
erforderlich hält, die Serussgenossenschakten iii alten Arbeitsstätten,
zu denen selbstverständlich auch olle öurerus zu zählen find, dasür
Sorge tragen müßten. Viel in dieser Richtung Können auch dis
Betriebsräte wirken, denen deshalb dis Beschäftigung mit „Licht-
wirtschast" dringend anzuempfehlen wäre.

Ingenieur A. Rosam, Bcrlin.
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Wic ermähnt ms» die Loiinsteücr? Bon Porrl Sei» und Erich RinncV.
«4 Seiten, IS27. Berlin S14, B'r!<>qsgesellsniaft des Allgemeinen Deutsche»
Ecwerkschssisoundes. Orkl>»:siri«nsO?Zi» 6S Pf., von Iii Exempiarrn ori >ü> Ps.,
von iAi EzempKiren «b b» Bf. tOmnnisationsureiss kommen uur zur An»
mendnng dci Bezug durch die Or:s.rusfck!iissc des AST-B. und dcs ÄfA.Z'undc».
durch die Derroalniiigsstellen der e>rgcrnifatio»en oder direkt durch ten Berlag.)
Lcrdensrcis IM.- Bis zum SZ. Wär, 1927 uriissen die Antröcc au! SUicö
erstattn»«, drr Lohnsteuer, eingereicht sein, Jm I«hrc NL>> wurdcn vicr rüiNIrouere
Ant.««« gesteht und Kg Millionen W-ark Kohnsteuerbetrüge zurllllverauier. Die
Anzrhl dcr Anträge taun bri der groken Arbeitsiofigkeit im Jahre Z!>rrii a«f
das Doppeite, die Rückzahlung «ns das Dreifache des Borsahres gesteigert
Werden, wenn die notwendige Auftiärungssrheit geleistet mird, Diese Bus»
Närungsarbcit mill die Broschüre nntcrsliihen, und fic sollte schon in Anbetracht
ihres billigen Preises or», drn Lcrn'nitungsstkireil dcr Organifalionen allen
denen zu^anaiich gemacht wcrden. die Antrage zu stellen öS« Bnriagnetier IM
brrrUcn hoben.

BuclchSndlcr°ToschcnSlich 1S27. Wird« h« sich dic IenkralsreNc siir auch,
gcwc.Gliche Reklame Emil ssint in S'uiigari ein Verdicnsl durch die iiidslilich«
Ausgcstaltnng und die drur'rcchnische Ausstattung des dritten Jciorgangcs
eines ÄcNendarimns ermorden, da? nn Buchhandel gcrn aufgenommen ivorden
ist. Tie Reichhaltigkeit des dergrbaicnen Etcfses ist grob; scicn cs nun die
Blphadctc dcr Kriechen ode: Russe», seien es Dr. Runges Aussührunr-rn übe«
das Urheber- und Verlagsrecht oder fei es dsr Beitrag von PH. Markus.
Brcslau zur VcrKgskaltulation, aus ab'cm sann dcr etwas lerne», der sein
berufliches Wissen erweitern will. Einiges über die sogenannte Irmgbuch.
HLndlcrbcWcgnng spicgclt dic Wirrnisse, die Hans Bott und seine -.'Inhiwger,
Eugcn Dicocrichs und die Laurnstriner, in manchen Äöxfc» hervorgerufen
becken. die zwar Eutrs wollcn, eber sich iN« die nc«n Wege noch im dunklen
Erichen bcsindcn. Trotz dieser Einschränkung kann auch dcs Buchhändler»
Taschenbuch IZ27 unseren Lesern empföhle» werdcn. W. R.

Unsallsc:büt»««!!lsK»Ser 4L27. Bei der dsm D^l'andc der Deu'schcn Berufs»
genolfenschasien angegliederten crmcin»il«igen Uusallvcrhiitunqsbich.e',, m. b. S„
Berlin W ü. ist der UnsaUverhurnnnsiakender iiir das Jahr IS27 erschienen,
dcsscn Inhglt geeignet ist. Unfälle und Sic «us ihncn erwachsende Beiastunc,
der Wirisc-zoft Kcrobzinnindern und unter den Arbeitern Auskiiirung über die
Unfallocfahicn zu vrrbrcitcn. Dic Ailx'itgeücr Kllrn ihren Arbci'er!, diescn
Unfrillvcihiiningskalender «ls liciue aber cumcr.st nritiliche Wade übe?reichen.
Der UnfavvcrhStuncsknlcnder ist fUr den Zondqebrauch des einzelnen

Arbeiters besiimnit und insolge seines Kalendariums und dcr ganzcn Auf»
machung gceignet, ivakrerib des «anzrn Jahres immer und immcr wieder be-
nut!? und dokei betrachtet zu n'crdcr,. Es ist o!so c.» Mittel, tcn Crr-rruien
der llusallvcrhutung such in die trsmrüc drs Arbcitcrs zu tragen und worh»
zuhaltc».
Der Preis dcs Ansallvcrhiitungskolcnders betrüg! bei Abnabmc vrri !M

und mehr Stück Üb Pfennige ernkchlicKIZch Porio und Bervackii»?. Brstxüüngcn
sind unter Angabe dcr Berusror„rsscusch>ift, der der Bchcllcr «ügchrirt. «n
den Verband drr Deutschen BerussaenoslcnKliaslctt, Bcrlin W l>, «Lihcncl:
CIraf.c S7. z>i lichten.

Wisienschskt nnb Praxis drs «isukinsnns. E!n Üchr- und KsnKb ich von
Richard ZZnchg, DiloM'SauZ^lsIehrrr nnd Dozent «n der Humdoldt.Scäi-
schule Berlin, untcr Mitarbeit «rhircicher tiiiachverstan'diger. Iwcr Bäiroe. Bcr»
lag Bonnrg u. Sachsetd, Potsdam unt, Lcigzig.
Dcr erste. f«fi KM Serie» umkassendc ?anl> enlhäli die Bnchhoüunrt. die

Bilonzknndc und drn kauKiiSnnsfck'en c?chrifkncr?:hr in cincr fachlicsen K^rheit,
so das, das Buch wirüich als Lehrbuch gcsicn kann, aber voll tirinrnndraci.
Wissens, so dosz «ich der Eifahrenr mit Nutzen nachschioqen kann.
Dasselbe gilt vom zweiten Band, der sso-or über M Seiten ,iih7t.

Er enthält: 0'cli,°, Bank, und Börsenwese». Bc!rir''swirtschristslrhre. Wrcdse!-
lehre. «aufMönnische Rechtelch^e, Hte>«r» nnii govvrvris. Kaui'niinnikchcs
Rechnen. K-.tuIaiio,,, Wir,schosts° und Wrircnkun.de nebst Wirilchastspa«.
«ravhrn. Verkrhrsmesen, Bersichcruiiqswcfen, Bchordcnorr>aulsa:io,!, Archanq
(mit Bildbeig^beni.

TatfZchlich bietet jeder einrrlue der i'srffehcud acnanntcn Abschnitte sovlcs
Wisscnsmeries, dak es unmöglich ist. es hicr «i!scin«»der,ri:sc5?„, Dzbri ilk
dir Schilderung nich! elrrn ermüdend trorien, so«deni so lebendig, «Zs m-rn
es nur wünschen k«nn, Wcr iich im kausmännischrn Lcruse Ir,r:>,'ildcn will,
miid sich das Werk mit Nuizc» anschössen.

VerlsgLZssOÜscbsft cles ^IlMmeiven OeutücKeii

Qevver>e?cb?.kt5duric!eZ, O.m.b.bl., Lerlin 8 l4

Soeden erscheint in unserem Verlüde:

VoNstünsUger Vnrt.'rillt rie.i kZe«?!?« mit «usküsrriichon
trrNiutr'runcten vun S, ,^i.N »^l.ISlrl?, Vorxitr.gnrier lies ,^!,^'

kiliniiesr, Kl. cl.«, unc! Ll, dlSNVkrl^ Lc>K,ctür cles ^iZciv.

ii.acianpre!Z 4,— bis 5,— iM.. Wwlie^erpre!«
in deinen ^eduncien etwa Z,— bis 3,50 lxki.
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