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Die Gesundheit der Maschinenschreibermnen.
Es ist nicht schwer, zu erkennen, daß die Tätigkeit einer

Maschinenschreiberin oder Stenotypistin Wirkungen auf diefe
ausübt, die ernstlich beobachtet werden müssen. Daß wir

vom ZdlZ. zu diesen Beobachtern längst gehören, ist selbst»

verständlich. Erfreulich ist es, daß auch die Reichsarbeits»

Verwaltung die Eesundheitsverhältnisse der Maschinen-
schreiberinnen einer eingehenden Würdigung unterzogen hat.

Kürzlich ist als Sonderband zur Reichsausgabe der? ahres»
berichte der E ew erb e aufs i ch tsb eamten und

Bergbehörden eine von der Reichsarbeitsverwaltung

herausgegebene Zusammenstellung „Sonderfragen des Kr»

beiterschuk.es und Beobachtungen aus Unfallverhütung und

Eewerbehygiene im Jahre 1925" erschienen. Eine der Sonder»

fragen behandelte die Eesundheitsverhältnisse der Maschinen»
schreiberinnen. Zur Beantwortung waren gestellt die Fragen:

Welche Gesundheitsschädigungen durch Krt oder Dauer dsr

lZrbeit sind bei den Maschinenschreibermnen beobachtet worden

und welche Maßnahmen Können dagegen getroffen werden?

Kegierungsgewerberat vr. med. Elisabeth Krüger gab die

Antwort, die wir auszugsweise unseren Lesern zur Kenntnis

bringen, vie Referentin ging von der Tätigkeit der

Maschinenschreibermnen aus uni> schreibt:

„ver öegriff der Maschinenschreiberin ist nicht eindeutig.
Lei den meisten dieser Bureauangestellten wechselt die lZrbeit

zwischen Aufnahme von Stenogrammen, Maschinenschreiben
und vor allem auch Registratur» und sonstigen Sureau»

arbeiten, so daß, wie aus den Berichten zu entnehmen ist,
von der acht bis höchstens neun Stunden betragenden durch»
schnittlichen Arbeitszeit schätzungsweise zwei vrittel auf die

eigentliche Maschinenarbeit entfallen. ?m allgemeinen wer»

den nur in großen Auskunfteien, Vervielfältigungsbureaus,
Kanzleien von Rechtsanwälten, bei Behörden und vereinzelt
auch in Großbetrieben Maschinenschreiberinnen lediglich an

der Maschine beschäftigt. Man Kann daher nach der Art der

Tätigkeit etwa drei yauvtgruppen unterscheiden: 1. Kon»

Solistinnen, die neben ViKtat und Korrespondenz noch Such»
Haltung und sonstige Arbeiten verrichten, 2. Stenotypistinnen,
.die lediglich mit Kufnahme von Stenogrammen und Maschinen»
schreiben beschäftigt werden und Z. Maschinenschreibermnen,
die lediglich Maschinenarbeiten ohne ViKtat zu erledigen
haben..

.
vie spezifischen Berufsschäden der Maschinenschreibermnen

treten um so eher auf, je einseitiger und weniger aufgeteilt
die Arbeit ist. Vagegen dürften bei den übrigen Angestellten,
deren Arbeit wechselt, typische Erkrankungen weniger vor»

Kommen. ?e nach der verschiedenen Art der Tätigkeit, ob
reine Maschinenarbeit oder Wechsel mit anderer Tätigkeit,
ist die Körperliche und geistige Beanspruchung der Maschinen»
schreiberin verschieden. Wichtig ist es auch, wie lange hinter»
.einander und mit welcher Geschwindigkeit, vor allem aber
unter welchen allgemeinen Arbeitsbedingungen die Krbeit

geleistet wird.

Sowohl das Abschreiben als auch das Schreiben nach
Diktat oder Stenogramm wie die Stenogrammaufnahme selbst

verlangen sehr große Konzentration, besonders dort, roö

mehrere Maschinenschreibermnen in einem Raum zusammen
arbeiten und sich durch das Maschinenklappern gegenseitig
stören oder wo der Krbeitsraum gleichzeitig Durchgangs»
zimmer ist. vas Lesen des Manuskripts und die sinn» uny
formentsprechende Uebertragung auf die Maschine erforderL
geistige Anspannung, außerdem ist die Beherrschung einer ge-,

wissen Schreibgeschwindigkeit in Stenographie und unter Um»

ständen — je nach Krt der Stellung — Kenntnis in Fremd»,

sprachen und Kenntnis des Stoffes notwendig, vor allem

aber ist das Schreiben nach Stichworten, das eigenes venke»

und Kombinieren erfordert, durchaus als selbständige unö

verantwortliche Leistung, also als gehobene Tätigkeit zu
bewerten.

Es ist daher gerechterweise nicht angängig, die Maschinen»
arbeit im allgemeinen als eine mechanische Krbeit anzusehen,
die wenig Kenntnis erfordert, mit geringer Körperkraft zu

bewältigen ist und die auch vom gesundheitlichen Standpunkt
nur ein untergeordnetes Interesse verdient, hat doch diese
falsche Einschätzung der Krbeit die bedauerliche Folge, daß
man der Maschinenschreiberin zuviel Schreibarbeiten zu»

mutet, ihr auch oft wegen des „störenden" Klapperns der

Maschine den ungünstigsten Krbeitsraum anweist, auch auf
die sonstigen Arbeitsbedingungen in hygienischer Beziehung
nicht sonderlich achtet."
Fm zweiten Teil ihrer Darlegungen geht vr. Krüger aus»

fuhrlich auf die allgemeinen Arbeitsbedingungen ein uny

Kommt auf die oft sehr ungünstige Beschaffenheit der Arbeit?»

räume, der Lichtquellen und auf die Mängel mancher Schreib».

Maschinensysteme zu sprechen.

Ueber die gesundheitlichen Verhältnisse schreibt die fach.,
Kundige Eemerbeärztin u. a. folgendes:

„Als die spezielle Berufskrankheit der Maschinenschreiberin!
gilt die sogenannte Nervosität. Einerseits wird davon ge»

sprachen, daß diese Erscheinung gerade im Beginn der Tätig»
Keit auftritt, zu einer Zeit, in der sich die Kräfte noch nicht'
an die einseitige Beanspruchung gewöhnt haben; es wird viel
über Abspannung. Müdigkeit und Kopfschmerzen geklagt.
Symptome, die mit der Gewöhnung an die Krbeit schwinden
sollen. Andererseits wieder stellen die Erhebungen nervöse
Beschwerden erst nach mehrjähriger Tätigkeit fest. Ein Se»

richt erwähnt, daß einige Maschinenschreiberinnen mit de«
Nerven zusammengebrochen seien, langdauernder Erholungs»
Urlaub und Berufswechsel waren die Folge. ...

. . von Sedeutung scheint mir die Mitteilung eines ver»

trauensarztes der Angestelltenversicherung, daß die meisten,
von den Weiblichen Angestellten, die alljährlich eine Er»

holungskur für ihre Nerven beantragen, Maschinen»
schreiberinnen seien, vereinzelt sollen jüngere Kräfte nach
mehrmonatiger Tätigkeit den Seruf aufgegeben haben, da

ihre Nerven versagten. Ein Schreibmaschinenlehrer, ebenso
ein Kngestelltenverband Kommen nach ihrer Erfahrung zu
der Annahme, daß Maschinenschreiberinnen durchweg nicht
länger als 10 Fahre ihren Seruf ausüben und dann Körper»
lich versagen...
Kls SerufserKranKung Kann man die häufig beobachtete«

muskulären Ermüdungserscheinungen, z. S. Ermüdung der
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RückenmusKulatur nnd im Zusammenhang damit stehende
Nackenschmerzen, Kreuzschmerzen und ziehende Schmerzen in

den Händen, Fingern, Handgelenken und Armen, die sich bis»

weilen zu Krampfartigen Zuständen in Händen und Unter»

armen steigern sollen..
Kus den Feststellungen der verschiedensten Gewerbeauf»

sichtsämter, Krankenkassen und Angestelltenverbände geht
nach vr. Krüger hervor, daß „ein ständiges oder die ganze

Tagesarbeit beanspruchendes Maschinenschreiben zweifellos

berufliche Störungen verursacht, unter denen die Abnutzung
des Zentralnervensystems im Vordergrunde steht. Außerdem
Kommen Erkrankungen dcr Sinnesorgane Auge und cvhr,
iie Ermüdung der Schulter» und RückenmusKulatur, endlich
auch der Finger» und Handgelenke in Frage".
Um alle auftretenden Schäden zu vermeiden oder besser

noch ganz zn verhüten, müßten auch beim Maschinenschreiben
die Regeln der Hygiene angewendet werden, vor allen

vingen sei der Arbeitszeit und Pauseneinteilung die sehr
notwendige Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Was an uns liegt, so werden wir nach mie vor bemüht
sein, die wirtschaftliche und soziale Tage der Maschinen-
schreiberinnen und Stenotypistinnen nicht nur zu beobachten,
sondern so zu verbessern, daß sich in naher Zukunft ein

günstigeres Sild über die gesundheitlichen Vcrhältnisse auch
dieser Eruppe von Angestellten ergibt. Natürlich müssen wir

erwarten, daß unsere Arbeit von unseren Rolleginnen ver»

standen und lebhaft unterstützt wird. Ein Schrei wird, Kaum

gehört, verklingen, wenn nicht genügend Widerhall vor»

Handen ist. Willy Rothenfelder.

Die Tehälter der klngestellten im Jahre 1926.
Der Zentralverband der Angestellten und seine Vorläufer haben

sich die Hebung der sozialen Tage der Angestellten zur Aufgabe
gemacht, vie Festsetzung der Lohn- und Arbeitsbedingungen für
die Angestellten erfolgte in der Vorkriegszeit einseitig durch den

Arbeitgeber. Arbeitgeber und Angestellte waren beim Kbsckluß
des Arbeitsvertrages formal gleichberechtigte Vertragsparteien.
In Wirklichkeit bestand diese Gleichheit aber nicht, weil der Kn-

gestellte zur Erhaltung seiner Existenz lediglich auf die ver-

Wertung seiner Arbeitskraft angewiesen ist. während der Unter-

nehmer als Eigentümer der Produktionsmittel und des Kapitals
ein natürliches llebergewicht über den Sngestellten besitzt und in-

folgedessen in der Tage war, die Arbeitsbedingungen zu diktieren.

Diesen Verhältnissen Konnte nur entgegengewirkt werden durch
die Zusammenfassung der Angestellten in einer freigewerkschaft-
lichen Organisation, die stark genug sein musste, den Millen der

Sngestellten bei der Festsetzung der Arbeitsbedingungen zur Tel-

tung zu bringen. Dabei ließ der ZdA. Keinen Zweifel darüber,
dasz bei mangelnder Eeneigtheit der Arbeitgeber, die berechtigten
Wünsche der Angestellten zu erfüllen, gewerkschaftliche Kampf-
Mittel, unter diesen auch der Streik, zur Anwendung Kommen

müßten.
vie Angestellten vermochten lange Zeit hindurch nicht, den Ee-

dankengiingen des ZdS. zu folgen. Sie waren, beeinflußt durch
die Einstellung der bürgerlichen verbände, die auf dem Soden

der Interessengemeinschaft zwischen Arbeitgebern und Angestell-
len standen, dem Gedanken der Anwendung gewerkschaftlicher
Kampfmittel abhold und erst jahrzehntelange Erziehungsarbeit
des Zentralverbandes erreichte es, daß immer weitere Kreise der

Angestellten sich von der Notwendigkeit des gewerkschaftlichen
Kampfes überzeugen ließen. Mährend vhv. und VMA. lheute im

Gedag zusammengeschlossen), der verein der deutschen Kausleute,
der verband deutscher Handlungsgehilfen, der verein für Hand»
lungskommis von 1858 (heute im GdK. vereinigt) dem Ee-

danken des Streiks der Angestellten entweder feindlich gegen-

Überstanden oder eine Klare Stellung vermissen ließen, hat der

Zentralverband der Angestellten bereits um die Mende des Jahr-
Hunderts einige Streiks von Angestellten mit Erfolg durchgeführt
und durch den Abschluß von Tarifverträgen den Meg gewiesen,
auf dem die Angestellten zu einer Mitwirkung bei der Regelung
ihrer Arbeitsbedingungen gelangen Konnten.
vie Umwälzung von 1918 brachte die bürgerlichen Angestellten»

verbände in die Zwangslage, die Berechtigung des Streiks als

Kampfmittel anerkennen zu müssen, weil sie sonst die Eefolg-
schaft auch ihrer treuesten Anhänger verloren hätten. Oie For»

derung nach einer Kollektiven Regelung der Arbeitsbedingungen
in Form von Tarifverträgen ist durch die Arbeit des ZdA. fo
starb, von den Angestellten verfochten worden, daß der Tarif-
gedanke zum Eemeingut der Angestellten geworden ist.
ver starke Zustrom der Sngestellten in die gewerkschaftliche

Grganisation hatte denn auch zur Folge, daß für fast alle Sn-

gestelltengruppen eine tarifliche Regelung der Srbeitsbedingungen
erreicht werden Konnte.
Es ist schwer, die Eehaltsziffern der Inflationszeit auf ihren

realen Mert zu prüfen. Fest steht jedenfalls, daß Zie gegenüber
der Vorkriegszeit einen starken Absturz erlitten haben und gegen
das Ende der Inflationszeit geradezu erbärmlich niedrig waren.

Vie nachstehende Aufstellung gibt eine Uebersicht über die Ee-

staltung der Eehälter einiger Sngestelltentypen während der

Inflationszeit, wobei unter Serückfichtigung der Auszahlung?»
termine und unter Anwendung des Lebenshaltungsindez die

Raufkraft gemessen wurde.

Kontorist, ledig, im 26. Lebensjahr.
IuniISI9 Juni i?Z« Juni IM »Kt. IS2Z INSrz I?24

Indez-UIK. Indcz-MK. Indsz-INK. Zndez-INK. Invei-INK.

Großhandel
vresden . . 72,— 63,— 76,— 27.— 98,—

Metallindustrie
vresden

. . 92,— 70,50 70,50 22,— 107,—
Einzelhandel

Berlin . . . 95.— 80.— 62,50 25.— 93.—

Silanzbuchhalter, ledig, im 20. Lebensjahr.
Eroßhandel
Leipzig . . . N6,50 112.50 97,— 40.— 185.—

Metallindustrie
Themnitz . . 160— 110.— 125.— 23,— 222,—

Einzelhandel
Frankfurt a. M. 157,50 120.— 119,— 62.— 201,—

viese Ziffern zeigen das Abgleiten der Eehälter vom Iahre
1919 bis zum völligen Mederbruch im Oktober 1922. Im März
1924 ist dann das Einkommen wieder gestiegen, aber nicht so,
daß der Vorkriegsstand erreicht murde. Schuld daran trägt die

nach der Einführung der festen Mährung wieder zunehmende
Interesselosigkeit der Sngestellten, die in einer KbKehr größere«
Maffen von Sngestellten von der Gewerkschaft in Erscheinung
trat, ver dann einsetzende starke Abbau von Angestellten in den

Betrieben hat die Kampfkraft der Angestellten weiter geschwächt
und den Unternehmern gestattet, mit Erfolg den Aufbau der

Eehälter zu verhindern.

vie Klagen der Unternehmer über die nach ihrer Meinung zu

hohen Eehälter find unbegründet, vas ergibt fich schon, wenn man

die in den Tarifen festgelegten Eehälter betrachtet. Nominell

mögen für einzelne Wirtschaftszweige und Gruppen von Ange»
stellten die Eehälter der Vorkriegszeit erreicht oder überschritten
worden sein.

ver Zentralverband der Angestellten hat mit dem Stichtags
des 21. Mai 1926 eine Umfrage unter seinen Mitgliedern ver»

anstaltet, um festzustellen, wie hoch das Einkommen der Mit»

glieder ist. An dieser Erhebung haben sich (unter Ausschluß der

Lehrlinge) 29 904 Mitglieder beteiligt.

Nach dem Alter gliedern Zich die an der Erhebung Beteiligten
wie folgt:

.

-

^ bis zu übcr über Ober iibcr iiber
2« 20 —2S 25 — 50 M —40 40 —S0 L0

. . ?ahrcn Jahrc Jahrc Jahrc Jahre Jahr«

ledig männlich . . . 1694 1863 999 443 150 120

ledig weiblich .... 4647 4409 1503 1127 24« 101

verheir. ohne Kind .
— 222 792 1115 1059 1571

verhetr. mit Kind. .

— 222 1060 2176 2255, 889

Es sind an der Erhebung beteiligt die Ledigen mit 17 421 oder

58,26 proz., die verheirateten mit 12 482 oder 41,74 proz.
von diesen männlichen und weiblichen Angestellten hatten am

21. Mai 1926 ein Monatseinkommen

bis zu 100 MK. . . . 6173 ü b e r 200 b i s 250 MK. . 4250

Lber 100 bis 125 MK. . 2540 über 250 bis 200 MK. . 2006

über 122 bis 150 MK. 2607 üb er 200 b ts 400 MK. . 2410

Lber 150 bis 175 MK. . 2737 L b e r 400 b i s 500 MK. . 542

über 175 bis 200 MK. . 2243 über 500 MK. . . , . 12S
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will man stch über die Raufkraft der Eehälter Klar werden,
so musz man einen llmrechnungsfaktor zur Anwendung bringen,
der diese Nominalgehälter auf ihren realen wert prüft. Kls

Maßstab haben wir da den amtlichen Lebenshaltungsindez. Seine

Mängel sind bekannt. Dennoch bietet er eine Möglichkeit zum
vergleich. Km Stichtag der Erhebung stand der Lebenshaltung?'
index auf rund 140 gegenüber 100 im Iahre 1912/14.

Danach würden sich die Eehälter des Erhebungstages gegen-
über dem Iahre 1912/14 wie folgt gestalten:
100 MK. . . .

— 71.4Z MK. 2S0 MK. . . .
— 178,57 MK.

125 MK. . . .
— 89.29 MK. 200 MK. ...

— 2,4,29 MK.
150 MK. . . .

— 92.22 MK. 400 MK. . . .
— 285.71 MK.

175 MK. . . .
— 125— MK. 500 MK. . . .

— 257.14 MK.
200 MK. ...

— 142.86 MK.

125 MK. der Vorkriegszeit waren das pfändungsfreie Ein»

Kommen, vieser Setrag Kann wohl als Ezistenzminimum be»

zeichnet werden. Gehen wir hiervon aus, dann verdienten bis zu
einem Nominalgehalt von 175 MK., das einem VorKriegsein»
Kommen bis zu 125 MK. entspricht,

16 112 der befragten Angestellten oder 52,83 proz. der an der

Erhebung Beteiligten,
bis zu 200 MK., entsprechend einem vor-

Kriegseinkommen von 142,86 MK. . . .

bis zu 250 MK., entsprechend einem vor-

Kriegseinkommen von 178,57 MK. . . .

bis zu 200 MK., entsprechend einem vor-

Kriegseinkommen von 214,29 MK. . . .

bis zu 400 MK., entsprechend einem vor-

Kriegseinkommen von 285,71 MK. . . .

bis zu 500 MK., entsprechend einem vor-

Kriegseinkommen von 257,14 MK. . . .

über 500 MK. oder mehr als ein vor-

Kriegseinkommen von 257,14 MK. . . nur 216— 0,46 „

Betrachten wir die Einkommen nur der männlichen Sn»

gestellten, so verdienten: Proz.
bis 175 MK. oder 125.— MK. dss vorkriegswertes 5 257 — 20.16

,. 142.86
.. 178.57

19 460 — 65.07 proz.

22 810 — 79.62 „

26 816 — 89.67 ,.

29 226 — 97,72 ,.

29 763 — 99,54 ,.

200

„
250

.,

..
200

,.

..
400

..

„
500

darüber nur

214.29
285.71
227,14

7 917 — 44.57
I I 322 — 66.61
14 721 —82.88
17 089 — 96.2,
17 626 — 99,22
126— 0.77

Nach einer im Iahre 1902 aufgenommenen Statistik vcr-

fchiedener vereine über die wirtschaftliche Lage der privatange-
stellten in yandel im engeren Sinne, Buchhandel, Bankwesen
und Versicherungswesen, bezogen von den 22 411 von der Erhebung
erfassten Kngestellten ein Einkommen bis zu 125 MK. pro Monat
— 25,57 proz. der Befragten.

Nach einer Erhebung des veutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes vom Iahre 1903 waren es 48,12 proz. der befragten
Mitglieder dieses Verbandes, die 125 MK. und weniger monatlich
bezogen.

Demgegenüber weist die Erhebung des Zentralverbandes der
Kngestellten über die TinKommensverhältnisse der Kngestellten
günstigere Ziffern auf. Es wäre indes falsch, daraus Schlüsse auf
eine Besserung der Lage der Sngestellten zu ziehen, weil diese
Erhebungen um eine Snzahl Iahre zurückliegen und die Um-
rechnungsziffer. die wir ^zu^.'MiMM haben, von dem
Iahre 1912/14 ausPht. Atibt'cftsV die^dHdem Iahre 1902
bis 1912 eingetretene!. Teuerung, die eine ?olM des Zolltarifs
von 1902 warF^uher Betracht, wird dKK SsHic» berücksichtigt,
dann Könnenfwir festWen^c^ f^WlLWn^hajtunq der Sn-
gestellten ii« MttMcU'.MSachr'e'n flücht verbessert hat. Sind
schon die EMtteVo'er «äMfWzMestelltc^Fmit als unzu»
reichend umKden Koste^.,d«r''Lebenshaltu^K nMt entsprechend
anzusehen, soMeHe. es viel trüber noch M HM weiblichen Kn-
gestellten aus. ^42j«^^b^i^^^ng«stellten. die sich
an der Trhebun^d^MgtK'.^.Mz — 88,53 proz. ein
Eehalt bis zu 175 MK. mit einem'vorkriegswert bis zu 125 MK.

Vasz die in der Erhebung des Zentralverbandes der Knge-
stellten ermittelten Zahlen allgemeine Eeltung haben, geht auch
aus der Eliederung der in der Kngestelltenversicherung ver-

sicherten Kngestellten nach Eehalts- oder Beitragsklassen hervor.
In den „Vierteljahresheften zur Konjunkturforschung" ist eine

Veröffentlichung über den Beschäftigungsgrad und die Ein-

Kommensgestaltung der versicherten Angestellten im I. viertel»
jähr 1927 enthalten. Danach waren im Durchschnitt der Monate
Ianuar bis März 1927 versichert 2 648 607 Angestellte. Diese ver-

teilen Zich auf die einzelnen EinKommensKlafsen wie folgt:
Zahl der versicherten
klngestellten IZahl der

geleisteten lllonatsbei»

tröge? Durchschnitt
Januar — lllärz

525 222

466 849

865 000

462 590

EehaltsKlalse Monatsgehalt
UlarK

I?

bis 50

über 50 bis 100

.,
100

„
200

„
200

„ 200

„ 200
,. 400

400
„ 500

211 214

102 675

12 946

pr°Z.
der

vcr-

sicherten

19.8
17,6
22,7
17,2
3,0

2.9
0.SiIu.II freiw. höherversicherte

Auch diese Zahlen zeigen, das; die große Mehrzahl der von der

Kngestelltenoersicherung erfaßten Angestellten schlecht bezahlt ist.
Daraus ergibt sich für die Kngestellten die zwingende Notwendig-
Keit, diesem Uebelstande abzuhelfen durch straffere Zusammen»
fassung in einer freigewerkschaftlichen Grganisation, wie sie der
Zentralverband der Kngestellten darstellt.
In einem weiteren Artikel werden wir auf die Unterschiede in

der Bezahlung in den verschiedenen Industrie- und Handels-
zweigen eingehen und an der Hand einer Lohntabelle gewerblicher
Arbeiter zeigen, wie stark die Zusammenhänge zwischen Lohn»
gestaltung und gewerkschaftlichem Zusammenschluß sind.

Karl Sublitz.

Mk. M^KSLMNE!.« I« ven U.kMMM MkNANK?78Sk<UPPM «SM «S2S!M!>M SILllllNS cLMUfMllll.dil.192s)

5ell»li«lll.s

«IinelKna>
t^iilrusngeKö-igs

KngiÄsI!^^

MW

MMmß-'
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Auf ZUM Wahlkampf in der

vie Neuwahlen der Vertrauensmänner in der angestellten»
Versicherung müssen, nachdem im Frühjahr dieses Jahres das

Gesetz über Wahlen nach der Reichsversicherungsordnung, dem

Sngestelltenversicherungsgesetz und dem ReichsKnavvschafts»
gesetz verabschiedet worden ist, noch in diesem Jahre statt»
finden. Ms Wahltag ist der 1. oder 2. Sonntag im Novem-

oer vorgesehen, vie Zeit, die demzufolge für den Wahlkampf
zur Verfügung steht, ist nur Kurz. Sie muh dazu benutzt wer»

den, auch den letzten wahlberechtigten Sngestellten an dis

Urne zu bringen. Wieder wie bei den vorhergegangenen Wah»
len stehen die freigewerkschaftlichen angestelltenverbände
den Verbänden des Gedag und GdK. gegenüber, vie Kn»

gestellten haben zu entscheiden, ob sie den Listen der freien
EewerKschaften oder ihrer Gegner die Stimme geben wollen.

Sie werden dabei guttun, sich weniger von den versprechun-
gen der einzelnen Parteien beeinflussen zu lassen, vielmehr
zu prüfen haben, von welcher Seite bisher positive Krbeit

für die versicherten Kngestellten geleistet worden ist.
ver veutschnationale handlungsgehilfen-verbünd und der

GewerKschaftsbund der Kngestellten haben, nachdem der KfK-
bund bei den Wahlen zum verwaltungsrat den freigewerk-
fchaftlichen Vertrauensmännern Wahlenthaltung empfohlen
hatte, feit Jahren Gelegenheit, den Kusbau der Kngestellten-
Versicherung mit allen Kräften zu fördern. Statt dessen muß
festgestellt werden, daß diese gegnerischen verbände bei den

entscheidenden Beratungen über notwendige Kenderungen des

Gesetzes gemeinsam mit den Unternehmern gegen den KfK-
Bund gestanden haben, vie Geschichte der Kngestelltcnver»
sicherung in den letzten Jahren liefert eine Fülle von IZewei»

fen. ven fortgesetzten Forderungen des Afg-Sundes auf Kb-

stellung der in der Kngestelltenversicherung in Erscheinung
getretenen Mängel auf Kusbau der Versicherung zugunsten
der Sngestellten war es zu verdanken, datz sich im März 1925

der Reichstag erneut mit der Aenderung des Gesetzes be»

fchiiftigte. vom AfA-Sund lag zu dieser Beratung der Sn»

trag Nlüller-FranKen, Sufhäuser, Giebel und Gen. vor, der

von der Reichsregierung
1. die Unterstellung aller Angestellten unter die versiche»

lungspflicht,
2. Verkürzung der Wartezeit für die Hinterbliebenenrente

auf 90 Seitragsmonate,
Z. eine Verdoppelung des Ruhegeldes,
4. die Ausgestaltung des Heilverfahrens, und

5. die direkte Wahl des verwaltungsrates durch die ver»

sicherten nach dem Verhältniswahlsystem
forderte. Such der hauptausschuß für die soziale Versicherung
der privatangestellten, der sich aus Mitgliedern des vhv.
und seiner Trabanten sowie aus Mitgliedern des GdS. zu-

sammensetzt, sah sich infolge des Druckes aus Sngeftellten-
Kreisen genötigt, dem Reichstag Snträge auf Erhöhung der

Grund- und Steigerungsbeträge zu überreichen. Man durfte
gespannt auf die Entscheidungen der gesetzgebenden Körper-
schaft sein, um so mehr als bei den Beratungen im sozial»
politischen Ausschuß des Reichstages die Vertreter des vhv.
gegen die von ihren eigenen Vertretern im hauptausschuß
eingereichten Forderungen stimmten. Gegen die Stimmen der

dem Sfg-Sund nahestehenden Abgeordneten wurde von dem

genannten Ausschuß dem Plenum des Reichstages ein Kn-

trag unterbreitet, der lediglich eine Suswertung der vier

obersten EehaltsKlassen für die in der Zeit vom 1. Januar

1915 bis 51. Juli 1921 eingezahlten Seiträge vorfah, der

davon Sbstand nahm, gleichzeitig die Erhöhung des Erund-

betrage?, der Steigerungssätze und des Kinderzuschlages zu

fordern, vie Regierung wurde nur ersucht, einen Entwurf
vorzulegen, der zum Ruhegeld und Steigerungsbetrag Stel»

lung nahm, vie vebatte im Plenum dcs Reichstages war be»

Zeichnend für die Haltung des vhv. hier sah sich selbst der

demokratische Abgeordnete Schneider vom GdA., der noch
im Ausschuß für die unzureichende Vorlage gcstimmt hatte,

Hngestelltenversicherung Z

genötigt, sich gegen die ausschußbeschlüsse zu stellen und einen

eigenen Sntrag einzubringen, dem die Forderungen des

hauptausschufses für die soziale Versicherung der privat»
angestellten zugrunde lagen, ver vhv. wurde völlig ent»,

larvt, als der deutschnationale Abgeordnete und das vor»

standsmitglied desvhv., herrThiel, für die ungenügenden
Beschlüsse des Sozialpolitischen Ausschusses eintrat, und dabei

gezwungen war, die Eingabe des hauptausschusses, die unter

seiner Mitwirkung zustande gekommen war, zu ver-

leugnen. Am 17. März 1925 wurde der ungenügende Antrag
des Ausschusses in zweiter und dritter Lesung gegen die

Stimmen der uns nahestehenden Parteien angenommen,

nachdem unsere eigenen Snträge und auch die der Demo»

braten niedergcstimmt waren. Es blieb weiter bei der völlig
ungenügenden Rente für die Mehrzahl der Sngestellten.
Nur diejenigen versicherten, die vom Januar 191Z bis Juli
1921 in den vier höchsten Gruppen Seiträge entrichtet hatten,
Konnten mit einer Erhöhung ihrer Rente rechnen, vas be -

deutete nicht mehr undnichtweniger, als daß
zwei vrittel aller männlichen versicherten
undüber90proz. dermeiblichenverficherteN
völlig leer ausgingen.
ver KfS-Sund hat trotzdem gerade wegen dieser Haltung

öes vhv. seine Bemühungen auf Erhöhung der Rente und

der Erundbeträge fortgesetzt. So gelang es schließlich wenige
Monate später, die Erhöhung des Erundbetrag.es von 560

auf 480, der Steigerungsbeträge von 10 auf 15 proz. und der

Kinderzufchläge von 5S auf 90 Mark durchzusetzen. Wenn es

nicht möglich war, gleichzeitig die Erhöhung der Beiträge
abzuwehren, so trifft die Schuld einzig und allein den vhv.
und den GdK. Besonders der erstgenannte verband machte sich
die Argumente der Regierung zu eigen und bezeichnete
Sufhäuser? Ausführungen im Reichstag als Vemago»
gie. Wir haben damals erklärt, daß auch bei der Erhöhung
der Rente eine Erhöhung der Seiträge nicht erforderlich sei,
da die Reichsversicherungsanstalt sür Kngestellte in wenigen
Jahren wieder ungeheure Kapitalien ansammeln werde.

Unsere Gegner widersprachen dem. Sie Können nach dem

letzten Geschäftsbericht der RfS. über das Jahr 1926 nicht be»

streiten, daß die Reichsversicherungsanstalt heute bereit?

wieder über ein Kapital von 555 Millionen Mark verfügt,
vaß diese Gelder im übrigen durchaus nicht immer im Sinne

der versicherten Kngestellten angelegt wurden, mußte der

Kfg-Bund in einer VenKschrist. die er dem Oeutschen Reichs»
tag im März 1925 unterbreitete, feststellen. Millionen Kre»

dite sind der Landwirtschaft und der Industrie zur Verfügung
gestellt worden. Zur Förderung des Wohnungsbaues stan-
den nur in ganz geringem Maße Mittel zur Verfügung. Ein

Geldvermittlerwesen übelster Srt machte sich bemerkbar.

Gemeindeverwaltungen größerer und Kleinerer Städte, die

zum Zwecke des Wohnungsbaues die RfS. um Kredite an»

gingen, mußten erleben, daß sie abschlägig beschieden wur»

den. Wenige Wochen später wurden denselben Gemeindever»

waltungen Angebote von privaten Vermittlern unterbreitet.

Sie gingen darauf ein. zahlten Vermittlungsgebühren von

2 proz. der in Frage Kommenden Summe und erhielten das

Geld, ver Geldgeber war die Reichsversicherungsanstalt
für Angestcllte. ver KZA-Sund hat damals festgestellt, daß
einzelnen Vermittlern 10 000 Mark. ja. soweit die Industrie
in Frage Kommt, sogar 100 000 Mark zuflössen, daß sich
unter den Geldvermittlern abgebante Seamte der vermö»

gensabteilung der RfS. befanden. Er hat in seiner Eingabe
vom virektorium der RfK.. von der Reichsregierung, dem

zuständigen Reichsarbcitsininisterium und vom Reichstag
eine sofortige Abstellung dieser Zustände gefordert, vem

wurde nach längeren Auseinandersetzungen entsprochen.
Reichsarbeitsministerium und virektorium Konnten sich den

Argumenten des SfA-Sundes nicht verschrieben, vie ver-

tretcr des vhv. im virektorium allerdings sahen sich ge-
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nötigt, die Verwaltung der RfS. gegen die Sngriffe des Sfg»
Sundes zu schützen, und als mir verlangten, dasz der privaten
Industrie Kredite der Sngestelltenversicherung nur dann ge-

geben werden sollten, wenn vorher festgestellt worden sei. das;
bie betreffenden Unternehmer ihren sozialen Verpflichtungen
gegenüber den Arbeitnehmern ihres Setriebes nachkamen,
die sozialen Gesetze achteten, da mar es der vhv., der erklä»

ren lies;, eine derartige Kontrolle sei praktisch nicht durch-
führbar.

Sls weiterer Erfolg der Srbeit des SfS-Sundes darf die

yeraufsekung der Iahresarbeitsverdienstgrenze auf 6000 MK..
die Ende Spril 1925 erfolgte, verzeichnet werden.

ven Semühungen des Zentralverbandes der Sngestellten
und der übrigen SfS-verbände. die jetzigen ungenügenden

Vorschriften' für das Heilverfahren in der Reichsversiche-
rungsanstalt zu ändern, aus der Kannvorschrift eine Musz-
Vorschrift zu machen, setzte insbesondere der vhv. Widerstand
entgegen. Wenn es bis heute nicht gelang, die dringend not-

wendige Reform für das Heilverfahren in der RfS. durch-
zuführen, so ist dafür in erster Linie der vhv. verant-

wörtlich.
Es liehen sich noch andere Seispiele anführen, die dafür ein

Beweis sind, dah der vhv. ebenso mie der GdS. nicht für
den Susbau der Versicherung eingetreten sind. Kber schon die

hier aufgeführten Hinmeise merden jedem Angestellten zum

Nachdenken Anlah geben, vie AfK-verbände werden diesem
Wahlkampf ein Klares Wahlprogramm unter der Ueber-

schrift „Kusbau der Angestelltenversicherung- voranstellen.

lllir fordern: Ausdehnung der Angestelltenversichorung auf di«
Angestellten aller Berufe ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Ein»,
Kommens. Erhöhung der Renten ohne Beitragserhöhung. Steige»
rung des Erundbetrages von 480 Mark auf 720 Mark jährlich,
Anrechnung der geleisteten Seiträge (Steigerungssatz) mit 20 statt
bisher IS proz. Verdoppelung des Rindergeldes von 90 auf 18«
Mark. Aufwertung der früheren Seiträae in allen TehaltsK lassen.
Herabsetzung der Wartezeit für den Rentenbezua von 10 auf
s Jahre. Herabsetzung der Altersgrenze vom 6S. auf das 60. Lebens-
jähr, volle Anrechnung der beitragsfreien Zeiten bei Stellenlosig»
Keit. Verhinderung willkürlicher Ablehnung von Heilverfahren
durch gesetzlich gesicherten Rechtsanspruch. Schutz der versicherte»
gegen unsoziale Anlage ihrer Beitragsgelder. Billige Darlehen an
die Angestellten, insbesondere zum Mohnungsbau. Kusbau der
Selbstverwaltung. Schaffung eines ehrenamtlichen Vorstandes,
2/s versicherte, Arbeitgeber. Reform des Vertrauensmänner-
svstems, Keine Arbeitgeber als Vertrauensmänner. Entlastung der
Vertrauensmänner von der Wahlmännerpflicht. Erweiterung der
Befugnisse der Vertrauensmänner als Berater und Vertreter der
versicherten. SusKunftpflicht des Vorstandes an die Vertrauens-
Männer. Abschaffung des indirekten Wahlsystems. Einführung von

Urwahlen durch die versicherten.

vie Angestellten haben zu entscheiden, ob ihnen das bis-
herige System in der Sngestelltenversicherung zugesagt hat,
oder ob sie für den Kusbau ihrer Versicherung eintreten wol-
len. ver Zentralverband der Sngestellten wird den mahl-
berechtigten Sngestellten Kandidaten präsentieren, die sich
in jedem Fall für den Susbau und für die Forderungen der

freigemerkschaftlichen Sngestelltenorganisationen einsetzen,
vie Funktionäre und Mitglieder des ZdS. aber merden den

Wahlkampf führen unter der vevise „vorwärts immer, rück-
wärts nimmer". Bernhard Göring.

Vuisburg-Kuhrort, Deutschlands größter Binnenhafen.
Wenn man vom Rheins spricht, denkt man in erster Linie an den

Mittelrhein mit seinen Sergen, Surgen und Kebenhügeln. Ist
doch der Rhein der Strom der Romantik, von der heute noch fo
manches Lied gesungen mird. vafz aber gerade der so aller

Romantik bare, industrielle Niederrhein für veutfchland von

größter wirtschaftlicher Sedeutung ist, darüber sind Verhältnis-
mäßig nur wenige Veutsche unterrichtet. Sm Niederrhein liegt
Deutschlands größter Binnenhafen, der in der Menge des von ihm
bewältigten Umschlagsgutes sogar den Hamburger Welthasen
übertrifft. Eine Betrachtung dieser großen hafenanlagen dürfte
daher angebracht sein.

Wohl selten waren die natürlichen Bedingungen für die Anlage
eines Sinnenhafens so günstig, wie hier an der Mündung der

Ruhr in den Rhein. Dazu Kommen die großen Kohlenfelder in

der Nähe, deren Ausbeutung in der Hauptsache die geradezu
.amerikanische Entwicklung der Häfen begünstigt hat. So sehen
wir Bergbau und Industrie, yandel und Schiffahrt gleichermaßen
an der Ausdehnung der Häfen interessiert.
Die öffentlichen Eesamthafenanlagen gliedern fich in die Duis-

burger und in die Ruhrorter yäfen. Die einen liegen südlich, die

anderen nördlich der Ruhr. Die ersten Anfänge der hafenanlagen
gehen bis ins Iahr I7IS zurück. Zu den Duisburger yäfen ge-

hören der yochfelder yafen. der Außenhafen, der Innen- und

yolzhafen und der Parallelhafen. Der Ruhrorter Teil, als der

bedeutendere und größere umfaßt den Nord- und Südhasen, die

Hafenbecken ^, B, O, den yafenkanal, yafenmund, vinckekanal,
Kaiserhafen und den Eisenbahnhafen.
Mit den privaten Häfen von Walsum und Schwelgcrn-Alsum,

bis weiter nördlich am rechten Rheinufer liegen, fowie mit dem

Hafen der Zeche Rheinpreußen und dem Rheinhaufener Hafen
(beide am linken Ufer dos Rheines liegend) bilden die vuisburg-
Ruhrorter Häfen die sogenannten Rhein-Ruhr-Yäfen. Auf beiden

Seiten des Rheins liegen außerdem noch eine ganze Anzahl
privater Ladestellen, die fast ausschließlich industriellen Werken

gehören.
Anschließend an Becken O vermittelt eine Schleuse den Ueber-

gang der Rheinschiffe zum Rhein-Yerne-Kanal, der das Anfangs-
stück des vielbesprochenen Rhein-Weser-Elbe-(Mittelland-)Kanals
ist. Oer Rhein-Herne-Kanal wurde I91S in Betrieb genommen
und ist bis yerne i. W. in einer Länge von 41 Kilometer durch-
geführt. In seinem Bereich liegen eine größere Zahl von Zechen,
die ihre Förderung auf den Kanalschiffen selbst verfrachten. Un-

mittelbar über der Schleuse ist inzwischen ein verbindungskanal

zwischen Ruhr und Rhein-Herne-Kanal fertiggestellt worden. Kn
der Schiffbarmachung der Ruhr wird seit Iahren gearbeitet, um

Mülheim (Ruhr) direkt an den Rhein anzuschließen. Den Tefälle-
unterschied soll eine Ruhrschleuse, die auf der untersten Staustuse
in ganz großen Abmessungen gebaut wurde, ausgleichen. Damit ist
die Möglichkeit gegeben, durch Benutzung dieser Schleuse vom

Rhein aus sowohl nach Mülheim als auch durch dcn erwähnten
Verbindungskanal ohne llnnvege in den Rhein-Herne-Kanal zu
gelangen.

Gewaltige Zahlen verkörpern sich ,im yasengebiet von vuisburg
und Ruhrort. vas yafengelände ist 683 yektar groß, da-
von entfallen 169 yektar auf die Wasserfläche, I4Z yektar sind
Lager- und Umschlagsgelände und 2S0 Hektar gegenwärtig noch
unbenutzter Baugrund. Oie Ufer der verladeplötze haben eine

Eesamtlänge von 4Z Kilometer, eine Kusdehnung. die größer ist,
als die Entfernung von Köln bis Düsseldorf. Weiter find zu
nennen 2Z große KohlenKippsr, von denen ein jeder in der Lage
ist, stündlich IS bis 20 Eisenbahnmagen mit je IS bis 20 Tonnen

Inhalt in den Frachtkahn zu entleeren, vorhanden sind 116 Krane,
169 Ladebühnen, 21 Elevatoren und 116 Speicher und Schuppen,
vie Kipper sind Eigentum der yafenverwaltung, die Krane,
Elevatoren, Speicher und Ladebühnen gehören den prioatunter-
nehmungen.
Unter den Speichern gibt es wahre Riefen. Im Innenhafen stcht

der Speicher der Firma LehnKering u. Eie., der 20 000 Tonnen
Getreide aufnehmen Kann: der Silo der Firma Fendel hat ein

Fassungsvermögen von IS 000 Tonnen.

Diesen Zahlen entspricht der jährliche Umschlag an Elltern, die
in den Höfen ein- oder ausgeladen werden. Im Jahre 1860 betrug
der Umschlag 1,6 Millionen Tannen. 1900 wurden 11.S Millionen

Tonnen, und I9IZ 27,2 Millionen Tonnen umgeschlagen. Im

einzelnen wurden I9IZ umgeschlagen: 18,2 Millionen Tonnen

Kohlen, Z,2 Millionen Tonnen Erze, 0,947 Millionen Tonnen Ee»

treibe, 0,498 Millionen Tonnen holz, 1,13 Millionen Tonnen Eisen
und 2,72 Millionen Tonnen andere Guter. Diese Zahlen sind bis»

her von Keinem anderen Binnenhafen der Welt ausgewiefen
worden. Der Krieg hat hier sehr fühlbare Rückschläge gebracht,
ver Tiefstand wurde jedoch erst 192Z mit Z,4 Millionen Tonnen

erreicht. Ts machten fich in diesem Iahre die Katastrophalen
Folgen des Ruhrcinmarsches bemerkbar.
Mit dem Jahre 1924 beginnt dann wicder ein großer Anstieg

der Umschlagszahlen und zwar wurden umgeschlagen 1924: I8,SS
Millionen Tonnen, I92S: 22,21 Millionen Tonnen.



238 Der freie Angestellte Nr. !6 — 1927

Der Umschlag des Mannheimer Hafens, der nach Duisburg der

größte Rheinhafsn ist, belief sich für die gleichen Zeiträume auf
7,1 Millionen Tonnen und 6,4 Millionen Tonnen.

Das ?ahr 1926 brachte für Vuisburg-Ruhrort den YSchstumschlag
mit 27,4 Millionen Tonnen, viese Steigerung ist auf den englifchen
IZergarbeiterstretK zurückzuführen, der dem Ruhrgebiet vermehrte
Rohlenlieferungsauftriige brachte. Mährend 19IZ 18,2 Millionen

Tonnen Rohlen verfrachtet wurden, mußten 1926 — 22.6 Millionen

Tonnen umgeschlagen werden. Ts wurde also ein Mehr von

4,4 Millionen Tonnen erzielt. Die Rohlenabfuhr auf dem Rhein
wird aber noch gewaltiger, wenn man die auf dem Rhein-Herne-
Aanal beförderten Mengen mit 9,Z Millionen Tonnen berück»

sichtigt. Damit wird eine Gesamtabfuhr von rund 22 Millionen

Tonnen erreicht.
Diefe ins Gigantische gehende Entwicklung Könnte noch durch

manche Zahlenreihe erläutert werden. Mir wollen jedoch davon

absehen und uur feststellen, daß die Vuisburg-Ruhrorter Häfen im

Iahre 1912 von 54 624 Schiffen, im Iahre 1926 von 50 992 Schiffen
angelaufen wurden.

vie Rohlenabfuhr geht vorwiegend nach Holland (Rotterdam).
Kber auch die oberrheinischen Häfen bis nach Lafel hinauf, weiter

Antwerpen und andere belgische Häfen stehen in regem Güter-

vustausch mit dem Niederrhein, hinzu Kommt noch ein, wenn

auch geringer, Rhein-See-verKehr.
Duisburg ist der Sitz vieler Spedition?- und Handelsfirmen.

Ebenso find hier eine große Knzahl Rhein-Reedsreien, die zum
Teil von der Großindustrie aufgekauft worden sind, vie Oer-

einigten Stahlwerke S.-G., Hugo Stinnes S.-G., p. Rlöckner und

andere bekannte Industrieunternehmungen besitzen eigene Schiffs-
parKs. In Auswirkung des Friedensvertrages haben sich auch
französische Reedereien hier niedergelassen, die über einen ganz

beträchtlichen Rahnraum und eigene Schleppdampfer verfügen.

Sus den vorstehenden Darlegungen ist die ungeheure wirt»

schaftliche Bedeutung des Niederrheins ersichtlich. Wer einmal

das rheinisch-westfülische Industriegebiet besucht, der sollte nicht
versäumen, den Vuisburg-Ruhrorter Höfen sein« Aufmerksamkeit
an Grt und Stelle zuzuwenden. Uurt Müller.

vie Ausstellung „Das Junge Deutschland".
Schon seit langem sind die Vorbereitungen zu dieser Veranstaltung

im Gange. Vie Ausstellung ist am 12. August eröffnet worden. Lis

findet im ehemaligen Schloß Bellevue in Berlin statt, vas erstemal
wird ein Einblick tn die cobensverhältnisse der in den mannigfachsten
Bünden zusammengeschlossenen Iugend gegeben. Such unser ver»

band ist am Werden der jungen Generation auf das lebhafteste
interessiert, wird doch gezeigt, in wie starkem Maße noch Krbeit

insgesamt geleistet merden muß, um die geistige und organisato»
rische Vielfältigkeit, die sich hier in aller DeffentlichKeit zeigen
mird, zusammenzuführen und tn die großen gesellschaftlichen
Strömungen einmünden zu lassen. Vie Ausstellung Kann nicht
verglichen werden mit Irgendeiner Fach- oder Mustermesse. Sie ist
im Gegenteil ein neuartiger versuch, da sowohl soziale und

wirtschaftliche als auch politische und religiöse Anschauungen
gegeneinander stehen, vas ist möglich, weil die Auffassung einer

Zweckorganisation, wie es der Reichsausschusz der deutschen
IugendverbSnde ist, zugrunde liegt. Unter verzicht auf das ver»

schwömmen« Ideal einer unter heutigen Rlassenverhältnissen un><

möglichen Volksgemeinschaft wird an einem Werke gearbeitet.
Üebensrecht und Forderung der Jugend mird dadurch der Geffent»
lichkeit in das Bewußtsein gerufen und in sozialpolitischer hin»
sicht haben sich alle Sünde und Iugendgruppen zu den gleichen

Auffassungen bekannt, die für die Forderung eines gedeihlichen
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Jugendschutzes und

Iugendrech.es vonve»
beutung sind. Sn»

schauungen sind Kllge»
meingut geworden,
um die unsere Se»

wegung viele Jahre
geworben hat. Cs

bleibt allerdings zu»

nächst die Erwartung
übrig, ob diese Tat-

suche hinreichen wird,
um in absehbarer Zeit

jene Kreise von der

Notwendigkeit der

vurchführung zu über»

zeugen, die sich heute
noch nur schwer zu Zu»

gestündnissen sozial-
politischer Srt durch»
ringen Können. Such
unter diesem Gesichts»
punbt betrachtet, ge»
winnt die veranstal-
tung um so mehr
unser Interesse, als sie
uns wiederum Wege
weist für unsere

fernere Tätigkeit und Erkenntnisse vermittelt, die die tatsächliche
Sedeutung der gesamten Zweckorganisation erweisen werden. Zum

Unterschied von Gleichartigem verzichtet im übrigen die Sus»

stellung auf die übermäßige Verwendung von Lichtbild und

Statistik. Wertvolle Ermittlungen über die beruflichen Srbeits-

zeit», Urlaubs» und Ermerbsverhältnisse merden bildlich dar»

gestellt, und eine größere Snzahl von Veranstaltungen mährend
der Kusstellungszeit zeigt wohl besser als manches andere das
Leben der Jugendgruppen und Jugendbünde. Such unser Verband

ist durch Arbeiten auf verschiedenen Gebieten innerhalb der Sus-

stellung vertreten, vie besten Arbeiten unserer Kölner Jugend»
arbeits-Susstellung sind der Ausstellung überwiesen und werden

Zeugnis ablegen vom Wirken unserer Jugendgruppen. v.

„Stenotypistin gesucht."
ver Segriff „Stenotypistin" ist schon lange nicht mehr nur das

Werkmal einer bestimmten im Sureau ausgeübten Tätigkeit,
sondern es verbirgt sich hinter dieser Typisierung oft genug die
Herabsetzung dieser und anderer von weiblichen Angestellten zu
erledigenden Sureauarbeit zu einer „mechanischen Tätigkeit". Im
Zeitalter der Rationalisierung rutscht ja bekanntlich viele Krbeit
ins „mechanische" ab, und besonders Frauenarbeit scheint hierfür
sehr geeignet! Ulan sucht für alle und jegliche Sureauarbeit ein
„Fräulein" und tauft sie megen der „richtigen" Tingruppierung
„Stenotypistin". Rein Wunder, wenn die gesamte von Frauen

ausgeübte Sureauarbeit schließlich als mechanische Srbeit gewertet
wird, von der sehr anstrengenden und Keineswegs schematischen
Krbeit einer richtigen Stenotypistin sei hier gar nicht gesprochen.
In einer Mannheimer Zeitung findet sich ein Inserat: „Steno»

typistin", nicht über 25 Jahre, die flott rechnen und die Lohn»
Verrechnung für etnm 250 Arbeiter selbständig erledigen Kann,
gesucht. Nähe Mannheim." va haben wir das Klassische Seispiel
der Vegradierung von Frauenarbeit! Also jung, tüchtig und
billig muß sie fein.
Es ist allerhand, was hier der Frau zugemutet wird, vie Lohn»

Verrechnung von einigen hundert Arbeitern selbständig zu er-

ledigen, wird als „mechanische" und vor allem als so zu be-
zahlende Srbeit einer Stenotypistin angesehen. Man siebt hier
mieder, welche Einschätzung die Arbeitgeber gegenüber der zu
leistenden Srbeit von Sngestellten haben. Sber man rechnet mit
der sprichwörtlichen Bescheidenheit der im Serufe stehenden weib»
lichen Arbeitskräfte, sich für billiges Geld ausnutzen zu lassen,
vie sattsam bekannte Susdeutungsmethode der Arbeitgeber zeigt
sich hier, verstärkt durch die noch immer behauptete Vorherrschast
des Mannes über die ihm rechtlich noch nicht gleichgestellte Frau.
ver betreffenden Firma ist herzlich zu wünschen, daß ihr Inserat

den gewünschten Erfolg hat, o. h., daß sie eine SrbeitsKraft be-

Kommt, die alle die Vorzüge von „billiger Ware" in sich trägt.
Ueber den Einzelfall hinaus hat die Sache typische Bedeutung.
Sie zeigt Klar und deutlich die Lage, die Arbeitgeber und Srbeit»

nehmer im EzistenzKampf einnehmen. ?ür die „verständigunas-
theoretiker" unter den Sngestellten — die es ja aus dem Trag-
heitsempfinden heraus genugsam gibt — müßte das Bände

sprechen. Sber für die berufstätige Frau wird es erneut ein

Warnungssignal fein, ihre Arbeitskraft nicht zu billig zu ver»

Kaufen und sich mit aller Entschiedenheit durch gewerkschaftliche
Kampfmittel gegen derartige versuche von UnterschStzung der
Frauenarbeit zu wenden. Slma Würth.

vie Ullfteln-SKtiengesellschaft in Serlin ist in erster Linie
ein Zeitungs» und Zeitschriftenunternehmen und der Buch»
verlag spielt bei ihr nicht die ausschlaggebende Rolle. Was uns

an Ullstein interessiert, das ist die Art der Setilebsführung, die
selbst in Zeiten allgemeiner Krisen Erfolge verzeichnen Konnte.
Kürzlich hat die Firma ihren Setrieb umorganisiert. Ein Turm-
bau in Serlin-Tempelhof, nach den neuzeitlichen Grundsätzen er-

richtet und mit den ertragreichsten Maschinen ausgerüstet, erleich»
terte ganz wesentlich die vurchführung der Umstellung. Trotz der
gewaltigen Unkosten ist das GeschSftsergebnis des Jahres 1926
ausgezeichnet, ver Vorstand empfiehlt die Ausfchüttung einer
Dividende von 15 Prozent. An Abschreibungen wurden 1ZI5 750
Mark verbucht, vas Aktienkapital ist von 10 auf 12 Millionen
Mark erhöht worden, vie Aktien sind Familienbesitz.
ven Ullstein-Serichten entnehmen mir einige Zahlen nach dem

Stand vom 5. Juni 1927, die bemerkenswert sind, ver Verlag
Ullstein beschäftigt 1770 Kaufmännische Angestellte: 269 Redakteure
und Zeichner: 2850 Köpfe technisches Personal und 4022 Boten.
Zeitungsausträger usw. Ver tägliche Ein» und Susgang von

Postsachen wird mit 42 000 angegeben. In den Ullstein Setrisben
sind 148 Fernsprech-Kmtsleitungen und 645 Nebenstellen, vis
FerirZprech-Zentrale stellt durchschnittlich täglich 16 000 yausver»
bindungen und 27 000 Verbindungen vom und zum Fernsprech»,
Smt her.
In den viuckereibetrieben sind 66 Zeitungs-Rotationsmaschinen

und 61 Illustrations-Rotationsmcrfchinen, 54 Flachdruck-Schnsll»
pressen, 12 Dffset-, 4 Tiefdruck» und 66 Setzmaschinen. In den

ersten vier Monaten des Jahres 1927 wurden 872 Waggons Zei>?

tungspapier im Werte von 5,7 Millionen Mark verbraucht.
Wichtig ist es für die DeffentlichKeit, zu wissen, welche ver-

breitung die Zeitungen und Zeitschriften des Ullsteinverlages
haben. So werden nach einer notariell beglaubigten Aufstellung
u. a. folgende Ourchschnittsauflagen nachgewiesen: vossische
Zeitung 66550, Berliner Morgenpost 581 650, S. Z. am Mittag
186000, Berliner Illustrierte Zeitung 1 679 250. vie vame 54 580,
vas Blatt der Hausfrau 555 710, Uhu 165 90«, Koralle 5Z5Z« und
ver Duerfchnitt 17 70« Exemplare. Oie neueste Zeitschrift von Ull»

stein, vie grüne Post, ein Unterhaltungswochenblatt hauptsächlich
ftir die Provinz, hat das erste Hunderttausend bereits überschritten.

Äen?' dir!
Vorn Z5<5^. krieg' ick zur'

Auösteuerbeitiilfe
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So sehen mir also, mie durch Kaufmännische Krbeit Erfolge er-

scklt werden. Es ist nicht unsere Sufgabe, zu untersuchen, ob das

Keistige Zu den Ullsteinerzeugnissen auf der Höhe steht, die den er-

zielten Geschäftsgewinn rechtfertigen. Erfreulich ist jedenfalls, dasz
me Leitung des Unternehmens aus freien Stücken über ihren
Betrieb das berichtet, was in Amerika bereits zur gesetzlichen
Pflicht gehört.

«ali-Reichstarifoertrag. va bei den Verhandlungen mit dem

Nrbeitgeberverband eine Einigung über die Neuregelung des

MehrarbeitsabKommens und Bezahlung der Mehrarbeit auf Erund

«L Z Sa des Arbeitszeitnotgesetzes nicht erzielt Werden Konnte,
beantragten mir die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens. Zum
Schlichter murde Dberregierungsrat Elaßen vom Reichsarbeits-
Ministerium bestellt. Unter seinem Vorsitz fanden am 12. Iuli

Verhandlungen statt, die zu einer Vereinbarung der Parteien
iführten.
In der Vereinbarung ist eine Neufassung des Mehrarbeits-

eckkommens, eine Eehaltsneuregelung ad I. Iuli 1927 und

Krner die Festsetzung von Monatspaufchsätzen für die Abgeltung
der Mehrarbeit enthalten.
vie auf Erund der Vereinbarung ab 1. Iuli 1927 für die Kauf-

Znönnischen Angestellten festgesetzten Eehälter betragen in RM.:

Eruppe I Eruppe II Eruppe lll

männlich, meiblich; männlich, weiblich
Snfangsgehalt. .

Gehalt n. vollend,
des I. vienftjahres

Tabelle, Spalte 4. für jeden unter Ziffer 2 Satz 1 dieser Ent»

fcheidung fallenden Angestellten zu zahlen."
vie sich hiernach ergebenden monatlichen Zuschläge betragen:!

2.

»
S.

» 4.

»
s.

e.

7.

»
L.

9.

»
10.

244.— 207,— 181,— 1S7- ,4,.—

2S8.— 219.— 190.— 166.— 149,—
27Z.— 220,— 199.— 174.- 156.—
287.— 241.— 208.— 182.— 164.—
201,— 2S2,— 216.— 19,.- 17'.-
215.— 262.— 225.— 200.— 179.—
220.— 274.— 224,— 208.— 186,—
244,— 286.— 242,— 217,— 194.—
2S3,— 297.— 252,— 225,— 201.—
272,— 208.— 261.— 224.— 209.—
237.— 219.— 270,— 242 — 217.—

Für Berlin erhöhen sich diese Sätze um 10 bzw. IS v. y. vie,

Eehaltstafel läuft unkündbar bis zum 21. Mai 1928 und Kann von

da ab mit monatiger Frist erstmalig zum 20. Iuni 1923 ge»

Kündigt werden.

Der verbandstag des RdS. ver Reichsverband deutscher Berg-
bauangestellter hat bekanntlich im herbst 1926 Anschluß beim

Gesamtverband deutscher Angestellten-EewerKschaften (Eeday) ge-

funden. Er bildet jetzt die Fachgruppe Sergbau des Eedag. Dieses
neue Eedilde hat am 26. Mai 1927 seinen verbandstag abgehalten.
Merkwürdigerweise wird über diesen erst in der Anfang Iuli

herausgekommenen Nummer des verbandsorgans „ver Bergbau-
«naestellte" berichtet. Ist diese verspätete Berichterstattung schon
«uffdllig, fo noch mehr der Umstand, datz auf der Tagung Seamte

Hes veutschnationalen l^ndlungsgebilfenverbandes in groszer Zahl
«nmefend waren, vor allem aber, datz, nach den eigenen Morten

des RdS. zu schließen, der verbandstag Keinen besonders guten
Verlauf nahm. Un dem Bericht heiszt es wörtlich: „ver Verbands-

tag hat unter dem Unstern gestanden, datz man sich bei diesem
Punkte der Tagesordnung flahre«mschluß für ,926 — d. Red.)
reichlich festfuhr." Ts hat also den Anschein, als ob es mit der

Einigkeit der neugebackenen Eedag-Mitglieder nicht weit her ist.
Daran Sndert auch die in dem Bericht gebrauchte Phrase nichts,
Satz sich die Anwesenden nach der sehr lebhaften Sitssprache wieder

^in dem vrakttschen Lebenntnis einigten, datz die Stürbe des

Seichsverbandes zugleich Stärke der Lenrfsverdände bedeut«, die

ßtcirke der SerufsVsrbSnde Stärke der Sachgruppe Bergbau dar-

ztelle." Sollt« die hier so verdächtig o f t betonte Stürbe d«s RdS.

In Wirklichkeit etwa gar nicht vorhanden sein?

Ul^inisch-Wkfrsölischer LteinKohl«nb«gbau. Da die Verhand-
lungen mit den Arbeitgebern wegen der R«gslung der Ueber-

Iwndenbezahlung auf Erund des ß t» des SrbeitszMnotgesetzes z»
«einem Ergebnis führten, mutzten wir den Schlichter anrufen.
Dieser fällte am >S. Juli eine Entscheidung, die nach den Be-

Kimmungen des genannten Eesetzes für beide Teile bindend ist.
Bus Erund der darin getroffenen Regelung haben mir am 25. ?uii

Mit dem Zechenverband eine Besprechung gehabt, bei der folgend«
Vereinbarung zustande Kam:

„Für die Dauer des jetzt gültigen Tarifvertrages wird die nach
den Ziffern 1 und 2 Satz 1 der Entscheidung des Schlichters vom

«8. Iuli 1927 betreffend Mehrarbeit zu leistende Londerbezcchlung
folgendermaßen geregelt:
Zu Ziffer I: Oie Beträge regeln sich gemätz anliegender

Tabelle. Spalte 1—2.

Zu Ziffer 2 Satz I: lvhne Rücksicht darauf, ob Mehrarbeit
über 43 Stunden bis zu 54 Stunden wöchentlich in Anspruch ge-
nommen wird/ist ein monatliches, pauschal«' gemäß anliegender

' > 2 , Z «

b) 2>n d. iibrigin

Erund»

s) In durchgehenden vetrleien >)

(vgl. Ziffer I dir Entscheidung vom IS. Juli 1927)

getrieben

lvgl.Ziff.2Svd,
der Entscheidung
0. 18. Juli 1927)

ab I.Ian. 1927 Monatlicher Monatlicher Monatlicher
Zuschlag für die Zuschlag fiir die

Z u f 0. m in en
Zuschlag Iiir bis

9. Stunde 10, Stunde 49. bis einsckl.
(15 v. y. auf <2S v, y. auf Lvalte I-t-2 S4.lZrbeit!sti»ide

des

Monatsgehalts)
>/?»> des (I5v.y. aus'/«.

Monatsgehalts de-UIonatsgeh.)
Mark Mark Mark Mark Mark

«lasse ^. 1

210 3,2« 5.3« 8,5« 3,2»
223 3.3« 5.«» 8.9« 3,3»
236 3.5« 5,9« 9,4« 3,5»
249 3.7« 6.20 9,9» 3.7«
262 3.9« e.6« 10.5» 3.9»
275 4.1« «,9« 11,0« 4.1«
288 4,3« 7.2» 11.5» 4.3«
301 4.5« 7F» 12.0» 4.S«
31S 4.7« 7,9« 12.6« 4.7«

«lasse ^
175 2.6« 4.4» 7.«« 2.6«
187 2.8« 4,7« 7,5» 2.8«
199 3,0« S.g« 8,00 3.00
211 3.2« S.3« 8F« S.2«
223 3M S.S« 8.9« 3.3»
235 3,5« 5,9» 9.4» 3F«
24« 3.7« 6,2» 9,9» 3.7«
257 3,9« 6,4» 10,3« 3.9»
268 4.«« «,7« 1«,7« 4.0«

MasseS
95 1.4« 2.4« 3.8« 1.4»
106 1.6« 2,7« 4,3« ,.««
117 1,8« 2.9» 4.7« 1,8«
12« I.W 3.2» 5.1« 1,9«
137 2.1« 3,4« S.S» 2,1«
148 2,2« 3.7« 5.9« 2,2»
1L9 2.4« 4.M 6,4« 2,4»
17« 2.6« 4,3« ö.9« 2,6»
181 2.7« 4.5» 7.2» 2,7«
192 2.9« 4.8« 7.7» 2,9«
203 3.0« 5,1« 8.1« 3,0«
213 3.2« 5,3« 8.5« S.2»
222 3.3« 5,«« 8,9« 3.3»

«lasse (2

85 1.3« 2.1» 3M 1.3»
9« 1,4« , 2.3» 3.7« 1.4»
95 1,4» 2.4« 3.8« 1,4«
IM 1,5« 2.5« 4.00 1^0
107 1.«« 2,7« 4,3» 1.6»
114 1,7« 2I« 4.6« 1,7»
121 IM 3.0« 4,8« 1,8«
128 1,9« 3.2» 5.1« 1,9«
1S5 2.«« 3.4« 5.4« 2,0»
142 2.1« 3.«« 5,7« 2.1»
149 2.2« 3.7» 5.9« 2,2«
IS« 2,3» 3,9» «,2« 2L«
1«3 2,4« 4,1« «.SO 2,4«

Zn Frage Kommen hierbei, lediglich diejenigen angestellt«!!, fiir velch»
veMK SblaKZ des^llsriZoertrages die Srb«itsz»it d»r durchgehend»»
betrieb, (IZftiwdtg« Schicht) festgelegt ist.

Zu der durch die Entscheidung des Schlichters geschaffenen Lag«
nahmen die SergbaufunKtionLre unsere» Taues Rheinland-West-
kalen am 22. ?uli Stellung. Si« beschlossen die «Lndigung des

«shmentarifs- zum 21. Oktober 1927. um den Weg zu einer

besssven Regelung frei zu machen. Such die übrigen Angestellt««»
verbäni» haben di« «ündigung des Rahmentarifs beschlossen.

MtikldeutZcher Braunkohlenbergbau, ver für den mitteloeut»

schen Braunkohlenbergbau am 22. Zum 1927 gefällt« Schieds-
sprach ist auf Sntrag der Krbeitgeber vom Reichsarbeitsmiiiister
für verbindlich erklärt worden, vas MehrarbeitsabKommen sür
die Sngestellten im mitteldeutschen Braunkohlenbergbau hat somit
EültigKeit in der Fassung des Schiedsspruches vom 22. Juni 192?.
Es stimmt im Wesentlichen mit dem für die Niederlausitz
geltenden MehrarbeitsabKommen überein. Wir verweisen auf di«

diesbezügliche Notiz in der vorliegenden Nummer dieser Zeitschrift.

Niederlausitz« BraunKohlenderybau. Wir haben bekanntlich den

Schiedsspruch vom 22. Juni 1927 abgelehnt, roeil die darin vor-

gesehen« Abgeltung der Mehrarbeit in Keiner Weis« unseren
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Wünschen entspricht. Sei den Verhandlungen am 9. IM Im

Relchsarbeitsmtnifterium wegen der vom Arbeitgeberverband be»

««.ragten verbindlichksitserklärung des Schiedsspruches haben
Wir nochmals unsere Ablehnungsgründe vorgetragen und ersucht,
die Verbindlicherklärung nicht auszusprechen, vennoch hat sich der

jherr Reichsarbeitsminister veranlafzt gesehen, dem Antrage der

Arbeitgeber stattzugeben und bereits zwei Tage nach der er»

wähnten Verhandlung, am II. Juli, den Schiedsspruch verbindlich
xrKIürt.
Dadurch ist das MehrarbeitsabKommen Sn der Fassung

des Schiedsspruches vom 22. Juni zum vertrage erhoben. Es

lautet jetzt wie folgt:
1. vie technischen Setriebsangestellten und die ihnen zugeteilten

LchreibhilfsKräfts leisten Mehrarbeit in dem Ausmatz, datz die

Arbeitszeit der Arbeiter nach dem Schiedsspruch vom 22. April
,1927 in den einzelnen Betriebszweigen erreicht wird.

2. vie in den Bureaus beschäftigten Kaufmännischen und tech-
Nischen Angeftellten leisten, soweit es wirtschaftlich erforderlich
ist, über 48 Mochenstunden hinaus Mehrarbeit bis zu drei Stunden

wöchentlich.
Für die in den Bureaus beschäftigten technischen und Kauf»

männischen Sngestellten bleibt der Nachmittag an Sonnabenden

und an Tagen vor reichsgesetzlichen Feiertagen grundsätzlich von

2 llhr ab frei, vie Arbeitszeit betrögt an diesen Tagen nicht
mehr als sechs Stunden (vgl. Tarifvertrag § S, letzter Absatz).

Z. s) vie Ueberstundenpauschale gemäß Z Z Kbs. 4 des Tarif»
Vertrages bleibt unverändert bestehen.

l>) Vas gleiche gilt für alle außergewöhnlichen Ueberstunden
gemäß 8 Z Kbs. S des Tarifvertrages.

c) Mit Rücksicht auf die am I. Mai 1927 in Rraft getretene
Srbeitszeitverordnung wird für die im Rahmen dieses Mehr-
vrbeitsabkommens über 48 Stunden hinaus geleistete Mehrarbeit
für jede Mehrarbeitsstpnde ein Zuschlag von IS o. H. des durch
200 geteilten tariflichen Grundgehalts (vgl. Ausführung«,»
Wimmungen zu § Z Abs. S des Tarifvertrages) gezahlt.
vie tariflich geregelte Sezahlung von Sonutagsarbeit und

lieberstunden (§ Z Sbs. 4 und S des Tarifvertrages) wird durch
vorstehende Sestimmung nicht berührt.

6) vie Abgeltung der Mehrarbeit an Sonnabenden bei unver-

Kürzter Schicht erfolgt in der Meise, daß eine besondere monatliche
Abfindung in Höhe von des tariflichen Grundgehalts gezahlt
wird.

4. vorstehendes Abkommen gilt mit Wirkung ab I. Mai 1927

bis zum 20. Juni 1928. von diesem Zeitpunkt ab Kann es mit

dreimonatiger Frist zum vierteljahresschlusz gekündigt weiden.

Oer mißglückte Vorstoß des vhv. «gen das ReichsKnavpschakts»
gesetz. Sn anderer Stelle dieser Zeitschrift haben wir über den

Sntrog Üambach-Leopold berichtet, der die Herausnahme der Kauf-
männischen Sngestellten aus dem ReichsKnappschaftsgesetz be»

zweckt«. Ein« Notiz in der Zeitschrift „vie Reichsoerstcherung". zu
deren Herausgebern u. a. Ministerialdirektor Grieser
vom Keichsarbeitsministerium gehört, befaßt sich auch mit diesem
Antrage, vort heißt es u. a.:

„ver Antrag Lambach-Üeopold geht anscheinend auf die ver-

stimmung von Gruppen der l«ufmknnischen Sergbauang«stellt«n
iiber di« hohen Beitrag« zur ÜngesKÄtenpenftonsKass« zurück, vi«

flngestelltenpenZionLksss« zählt heute rund 48 000 Seitragzahlende,'
viese haben «ine unverhältnismatzig hohe Rentenlast auszubringen,
und zwar im Umlageverfahren. LMtznngswels« find von den
«8 000 Angestellten rund 18 000 Kaufmännische und verwaltungs-
angestellte, der Rest verteilt fich ans die technischen Bergbau-
Knge bellten. Mit dem Ausscheiden der KaufMnnischen Snaeftellten
dus der KngefteNtenpenficmsKaZs« würde «ine erhebliche Minderung
des Kreises der Leitrngszahler eintreten und die hohe Ent-

lchSdigungslast auf ein« geringe« Zahl von Angestellten vbaewStzt
werden, praktisch würde damit die c«ftungsMbZgKeit der Kn-

gestelltenpenfionskafs« endgültig erledigt sein, vie Schicksals-
gemeinschaft der beiden Truppen von Angestellten im Bergbau wird

Wohl zusammen einen anderen weg suchen müssen. Sollte hier ni«tz
die verantmortlich« Selbstverwaltung zunächst di« Entscheidung
treffen müssen?"
Man geht sicher nicht zu weit, wenn mau diese Aeußerung als

halboffiziell« Ltellungnahm« des ReZchssrbeitsminiftcriums l»-

Leichnet.

Plenarsitzung S« SrbeitsKammer für den Kohlenbergbau des
«uhrgebiets. Am 26. Juli tagte die SrbeitsKammer zum ersten-
Mal nach den Neuwahlen. Zur Beratung standen 1. der Entwurf
«ines Arbeitsschutzaesetzes Und 2. der Entwurf einer Sergpolizei-
Verordnung, betreffend ärztliche Untersuchung der Arbeitnehmer
»or Aufnahm« der Lergarbeit. Ueber di« Beratung ift folgendes
?u berichten:

Bezüglich des ersten Punktes vertraten die Srbeitgeder die Kn-

ficht, daß eine Stellungnahme der SrbeitsKammer zu dem Entwurf
des Srbeitsschutzgesetzes nicht in Frage Käme, da ein« offiziell«
Sufforderung zur Erstattung eines Gutachtens nicht ergangen sei.
Die Krbeitnehnier vertraten den gegenteiligen Standpunkt und
haben demgemäß beschlossen, ihr« Stellungnahme den gesetzgebenden

Körperschaften zu übermitteln. In dem Tutachten wird u. a. her»
vorgehoben, daß der Entwurf den beachtlichen Forderungen der
Arbeitnehmer auf sozialpolitischem Eebiet in Keiner llleise Rech»
nung trage. Es werden positive Vorschläge zur Erweiterung des
unter den Schutz des Gesetzes fallenden Personenkreises bezüglich
der Regelung der Arbeitszeit, der Sestimmungen über den Schutz
der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer, für eine genau«
Definition des Wortes „Srbeitsbereitschaft" sowie des Segriffs
„durchgehende Setriebe" gemacht und ferner noch einig« Sonder»
bestimmnngen für den Sergbau vorgeschlagen.
Zu Punkt 2 hatte die Srbeitnehmerseite eine gutachtliche Seuße»

rung zur Beratung und Beschlußfassung vorgelegt. Sei der Sus»

spräche zeigte stch jedoch, daß zwischen Arbeitgeber- und Arbeit»
nehmerseite Keine übereinstimmende Suffaffung in dieser Frage
erzielt merden Konnte. Während sich die Arbeitgeber mit dem
vorgelegten Entwurf des Cberbergamtes einverstanden erklärten,
forderten die Arbeitnehmer einstimmig einige genau festgelegte
Abänderungen.

Kenderung des ReichsKnaxpschaftsgesetzes? Oer Plenarsitzung
des Reichstages vom vienstag, dem S. Iuli, lag plötzlich ein Antrag
zur Kenderung des ReichsKnappschaftsgssetzes vor. vieser Antrag
bezweckt« dis Herausnahme der im Bergbau beschäftigten Kauf-
männischen Angestellten aus der SngestelltenpensionsKasse der

KeichsKnappschaft und ihr« Ueberführung in die Sngestellten»
Versicherung. Rein sacklich betrachtet bedeutet dieser Antrag eine

Schädigung der Kaufmännischen Sergbauongestellten, und darüber

hinaus würde eine Annahme die Tzistenz der Sngestelltenpensions»
Kasse der ReichsKnappschaft gefährden. Man Kann wohl annehmen,
daß fich die Antragsteller diefer Tragweite ihres Antrages bewußt
gewesen sind, aber scheinbar aus egoistischen Motiven heraus die

Interessen der Sngestellten einfach beiseite geschoben haben. Es ist
dem vhv. und seinem deutfchnationalen Anhang scheinbar gleich»
gültig, ob die Kaufmännischen Bergbauangestellten ihre in der

Knappschaft «rworb«n«n hohen penZionsansprüch« verueren oder

nicht.
Zu Seginn der Beratung des Plenums wurde von den ver»

tretern der sozialdemokratischen Fraktion der Sntrag gestellt,
diese Frage von der Tagesordnung abzusetzen, da der Sntrag dem

Seltestenrat, der die Tagesordnung festfetzt, nicht vorgelegen hat.
vie Behandlung dieser Angelegenheit würde eine umfangreiche
Bearbeitung und Besprechung notwendig machen, vie Antragsteller
(Vnat. vp.) wandten sich gegen die Absetzung der Beratung. Es
Kam zur Abstimmung, vie einfache Abstimmung ergab, daß die

Befürworter der Behandlung des Antrages und die Gegner etwa

gleich stark waren, ver Präsident ordnete deshalb ein« zweite
Abstimmung mit genauer Zählung der Stimmen an. Das zweite
Sbstimmungsresultat ergab für die Behandlung des Antrages
86 Stimmen: dagegen stimmten ISS Abgeordnete der Sozialdemo»
Kratie, der Kommunisten, der Demokraten und des Zentrums. Der

wohlvorb«rejtete Ueberrumpelungsversuch war abgeschlagen.
Srmcr Ohv.!

^vs oen veksicttekvnQSQe^ekse

vttfichermlssfried«. Professor vr. Alfred Manes führt in der

«vofsischen Zeitung" zu Berlin vom 27. Iuli 1927 aus, daß es

Kein Land gäbe mit so verwickelten, unübersichtlichen verhält-

nissen in der Organisation der Versicherung wie veutfchland. vas

träfe auf das Tebiet der Sozialversicherung zu mit ihrem
vielerlei der Kassenarten in der Krankenversicherung und auch
»uf die Individualversicheruna. womit zweckmößlgerroetse die ge»
K.mte übrige Versicherung, die wegen der öffentlich-rechtlichen
Unternehmungen nicht oh«e roetteres nur als privat«rficherung
««usehen fei, zuf«m«nges«tzt werde.

Zu bemängeln fei d«s Gegeneinanderarbeiten der verschiedenen
Vetrtebsarten, bei dem ein Sufwand an Geistesarbeit, Mühe. Arbeit^
G«ld. Druckerschwärze und Temverame'nt erfolge, der Über alle

Notwendigkeiten hinausginge. Zuweilen sei der Wettbewerb

«vischen den ö^feMich-recktlichen und den privat-rechtlichen ver»

ftcherungen Zn seiner Heftigkeit überspannt worden. Jede Unter»

uehmungsart habe bestimmt ihre Vorteile. Es sei zu begrüßen,
daß es im gegenseitigen Konkurrenzkampf zu einer Verständigung
gesommen sei.

Prof. Vr. Manes schreibt darüber wörtlich:
„Einen Höhepunkt dieses Kampfes haben die letzten Monate

gebracht, viese Tatsache Konnte unmöglich der Stelle entgehen,
die die gesamte deutsche Wirtschaft in allen ihren Ausstrahlung.«!,
zu beobachten und unter Umstanden auch zu beeinflussen berufen
ist, dsm ReichswirtZchaftsmintfterium vieses hat gerade in ver»

stch«rungssachen bereits vor einem Jahr bewiesen, wie schnell
und weitsichtig es unter Umstünden zu arbeiten vermag, wie ge»

schickt und intensiv es einer Idee, die es für gesund hält, zur

Verwirklichung zu verhelfen vermag: die EzportKreditoersicherung
ist hierfür der Beweis.

Nunmehr aber hat das Reichswirtschaftsministerium, und zwar
innerbalb seines weitverzweigten Baues insbesondere Ministerial»
direktor Schäffer und Ministerialdirigent vr. heintze, einen neuen
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Beweis einerfeits von verantwortlichkeitsgefühl und schneller
Tatkraft und Weitblick, andererseits von diplomatischem Geschick

wie von Mut geliefert, indem es einen Friedensschluß zwischen
den verbänden des öffentlichen und des privaten versicherungs»
wesens herbeigeführt hat. ?m Laufe weniger Monate ist es ge»

lungen, diese verbände, die in der GsffentlichKeit wie auch im

geheimen einen erbitterten Kampf geführt haben, zu einer Eini»

gung zu führen. Es ist unter dem Einfluß des Arbeitsmlnisteriums
ein Abkommen getroffen worden, das „den weg zu einem

schiedlich»friedlichen Nebeneinanderarbeiten, vor allem im Wett»

bewerb, im Geiste gegenseitiger Verständigung ebnen soll." Leids

Geile verzichten darauf, die grundsätzlichen Gegensätze im täglichen
WettberoerbsKampf gegeneinander auszuspielen. Es merden pari»
tiitische Susschüsse für die einzelnen in Betracht Kommenden ver»

stcherungszweine und für die allgemeinen Fragen festgefetzt, denen

es obliegen soll, alle aus der vurchführung des Abkommens sich
ergebenden Fragen, insbesondere auch Streitfälle im Wettbewerb,
in gemeinsamer Beratung einer befriedigenden Klärung zuzu»

führen.
Ich wüßte in der Geschichte der deutschen Assekuranz außerhalb

der Sozialversicherung Kein Ereignis Zeit Erlaß der Reichsgesetze
iiber Staatsaufsicht und vertragsrecht, also seit 2S bzw. IS Iahren,
das auch nur annähernd von so grundsätzlicher und erheblicher
Bedeutung ist, wie der nunmehr beginnende und hoffentlich lange
andauernde Abschnitt der produktiven Kooperation an Stelle der

unproduktiven Konkurrenz.
ver Versicherungsgedanke in veutschland ist noch ungeheuer

entwicklungsfähig, vie Versicherungsdichtigkeit bet uns steht noch
wett hinter dem tatsächlich Möglichen zurück. Nur wenn alle In»

stanzen zusammenwirken, ist Aussicht vorhanden, der Versicherung
jeglicher Krt in veutschland eine Verbreitung zu geben, wie sie
beispielsweise in Amerika sich findet, viese weite Entmicklungs»
Möglichkeit bietet aber allen Betriebsarten und Unternehmung?»
formen der Individualverstcherung noch ungeheuren Raum zur

Entfaltung, und deshalb ist die öeackerung des noch Keineswegs
stark ausgenutzten Sodens für alle vorhandenen Versicherungs»
träger möglich, ohne daß man sich gegenseitig zurückdrängt,
sondern in der in dankenswerter Form vom Reichsardeitsmini»
sterium eingeleiteten freundnachbarlichen Betätigung. Freilich
Können aus dieser Verständigung neue Probleme erwachsen, die

sorgfältig zu verfolgen eine wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe
fein wird."

Sie Können nicht einig werden; nämlich der „Bund der Ver»

sicherungsvertreter" und der „Reichsverband der deutschen ver»

sicherungsgeneialagenten". In Nr. 2 dieser Zeitschrift vom S. Fe»

bruar 1927 wiefen wir darauf hin, daß die beiden genannten
Organisationen ihre Verschmelzung beabsichtigten. Wir hielten uns

damals zu der voraussage berechtigt, daß das von den beiden

Vorständen vereinbarte Abkommen die Genehmigung der

Hauptversammlungen finden würde. Nun sind die vinge aber doch
anders gelaufen. Schon bald nach Abschluß des Abkommens der

Vorstände zeigte sich, daß über die Auslegung Keine Einigung
herbeigeführt werden Konnte. Eine eigens zu diesem Zweck ver»

. anftaltete gemeinsame Sitzung beider Vorstände blieb auch er»

gebmslos. Auch die ursprüngliche Absicht, die yauptversamm»
lungen beider verbände zu gleicher Zeit stattfinden zu lassen,
wurde nicht ausgeführt.' Km 29. Spril tagte die yauptversamm»
lung des Reichsverbandes. Sie erklärte sich einstimmig für Kn»

nähme des Abkommens, war also für die Verschmelzung.
Vagegen wurde auf der Hauptversammlung des Bundes am 2. Iuli
1927 eine Entschließung angenommen, die besagt, daß das Kb»
Kommen tn der vorliegenden Fassung Keine Annahme finden
Könne. Sngesichts dessen ist natürlich einstweilen nicht damit

zu rechnen, daß sich die beiden verbände vereinigen werden.

Ein merkwürdiges verstcherungsunternehmen. In der Iuni»

Susgabe des Mitteilungsblattes der „volksfiirforge, EewerK-

schaftlich-Eenossenschaftliche^ versicherungsaktiengesellschaft", Ham»
bürg, besänftigt sich ein längerer Aufsatz mit einem recht merk-

würdigen Versicherungsunternehmen, über das wir nachstehende
Einzelheiten unseren Lesern nicht vorenthalten möchten.
In Vortmund war unter dem Namen „Deutsche Union" eine

LparmarKenvertrieb^esellschaft gegründet worden, die u. a. ver»

sprach: „wir geben Ihnen nicht nur bei Ablieferung von 2S Heften
unserer Rabattmarken ein ?ünf-Zimmer-Digenheim, in welchem
Sie für eine bescheidene Miete wohnen Können und das am

Schluß in Ihren Besitz übergeht, nein, wir geben dazu noch bei
einem Todesfall in Ihrer Familie ein hohes Sterbegeld."
vas Unternehmen wurde u. a. finanziert von der „vortmunder

wirtschaftsbank". viese mußte inzwischen den Konkurs an»

melden: mit ihr ist auch das ganze Unternehmen „Deutsche
Union" dahin gegangen. Die Leidtragenden sind wieder einmal
diejenigen gewesen, die auf alle möglichen Versprechungen hinein»
fallen, mögen sie auch noch so unsinnig sein.

Eine Entgleisung. Nicht nur in der Fach-, fondern auch in der

gesamten übrigen Presse hat der Fall des Wiener Ingenieurs
MareK eingehende Behandlung gefunden, vas hohe DbjeKt und die

besonderen Nebenumstiinds machen dieses Interesse begreiflich, ver

Prozeß endigte bekanntlich mit einem Freispruch. Die Zivilprozeß,
rechtliche Seite der Angelegenheit ist inzwischen auch durch einen

vergleich der in Frage Kommenden Versicherungsgesellschaft mit

MareK erledigt. Set der Behandlung der ganzen Angelegenheit
sind, wie Kaum anders zu erwarten, die Gemüter heftig auf»
einander geplatzt, und es find gegen die betreffende versicherungs»
gefellschaft Seuszerungen gefallen, die bei einer ruhigeren Se»

trachtung der vinge wahrscheinlich unterblieben wären. Trotz
alledem muß als Entgleisung eine Aeußerung bezeichnet werden,
die mir in der Nummer 22 der „versicherUngspost", dem Grgan
des Reichsverbandes der deutschen verstcherungsgeneralagenten
fanden. Es heißt hier nämlich mit Bezug auf den MareKprozetz.
daß sein Susgang dem Sieger als dem wirtschaftlich Schwächeren,
wie das so üblich ist. „die Sympathien aller Kreise" eintrug. Und

daran wird die SemerKung geknüpft: „v«x populi v«x: Rindvieh."
V«x popull heißt: Stimme des Volkes, vie Herren General»

agenten gaben damit also der Meinung Ausdruck, daß „das Volk"
— mie sie herablassend die GeffentlichKeit bezeichnen — rindvieh-
haft dumm sei. Wir haben immerhin angenommen, daß in einer

der folgenden Nummern der „Versicherungspost" von dieser Ent»

gleifung abgerückt würde, haben uns darin aber getäuscht. <bb

die Herren Generalagenten das Publikum, auf dessen Wohlwollen
sie im hohen Maße angewiesen sind, versicherungslustiger
nmchen, wenn Zie stch tn ihrem Grgan derart abfällig über die-

jenigen äußern, die sie doch auch wohl für den Abschluß von ver»

stcherungen gewinnen wollen?

Das Reichsaufsichtsamt fiir vrivatverstcherung hat unter dem

19. Mai 1927 Susführungsbestimmungen zur Aufstellung des Tel-

lungsplanes für Unfall- und Haftpflichtversicherungen erlassen, vie

gesetzliche Grundlage dieser Susführungsbestimmungen bildet der

S 60 Kbs. 2 des Kufmertungsgesetzes vom 16. Iuli I92S. — Oas

Iubiläum des 100jährigen Bestehens begingen die vaterländische
Feuerversicherungs-Societät a. G. in Rostock am 1. Iuni 1927 und

die Eothaer Lebensversicherungsbank K.-G., Gotha am 9. Iuli 1927.
— Im Konzern der Frankfurter Allgemeinen ift mit dem Sitz in

Berlin unter dem Namen „Kosmos Kranken- und Sterbegeld-
VerstcherungsbanK A.-G." ein neues versicherungsunternehmen ins

Leben getreten. — Ihre Firmenbezeichnung haben geändert: vie

Brandenburger Versicherungs-A.-G. in „Brandenburger Allgemeine
verstcherungS'S.-E." und die „Motag, Versicherungs-S.-E. des

Deutschen Motorradfahrerverbandes" in Serlin tn „Motag ver»

sicherung-K.»G."—Das gesamte Aktienkapital der Sllba-Nordstern
im Betrage von 4 Millionen RM. ist jetzt zum yandel an der Ser-

liner Börse zugelassen morden. — Die westland, Rück- und Mit-

verstcherungs-A.-E., Düsseldorf hat Konkurs angemeldet. Die

Firma der „Herkules, Allgemeine Verstcherungs-K.-G.", Berlin wurde
von Amts wegen im Handelsregister gelöscht. — Zwischen der Dder-

rheinischen Versicherungs-Eesellschaft, Mannheim, und der Sayeri»

schen VerstcherungsbanK K.-G., München, ist eine Krbeitsgemein-
schaft zustande gekommen. Ts handelt sich dabei darum, daß dis

Gberrheinische in den Zweigen, in denen sie nicht selbst tätig ist,
ihren Apparat für die Bayerische Lebens- und Unfallversicherungs-
Sank A.»E. arbeiten läßt. Letztere beteiligt dafür die Gber»

rheinische an ihrem Transportgeschäft durch Rückversicherung.

O ven «en0ssen5ctt^r?^5. *

wo Kaufen mir am billigsten? vom Internationalen Krbeits»

amt in Genf wurden gelegentlich der weltwirtschaftskonferenz
die Ergebnisse einiger Erhebungen zur Aufstellung eines ver»

gleichs zwischen den OerteilungsKosten des Privathandels und

denen der Konsumgenossenschaften veröffentlicht. Es ergab fich
daraus, daß die Konsumgenossenschaften günstiger wirtschaften
als der private Einzelhandel, vie Hauptgemeinschaft des deutschen

Einzelhandels in Serlin versuchte nun, durch eine VenKschrist den

Gegenbeweis zu liefern. Sie stützte ihre Zahlenangaven aus
vrobeeinkiiufe, die schon vor einundeinhalb Iahren anläßlich der

sogenannten und mißlungenen Preissenkungsaktion der Reichs-
regierung vorgenommen worden sind und deren Nachprüfung
heute nicht mehr möglich ist. Sn einer solchen Nachprüfung lag
der offiziellen Vertretung des Einzelhandels auch ganz gewiß
gar nichts. Sber die Konsumgenossenschaften haben ein starkes
Interesse daran, der verbraucherschaft immer und immer wieder

zu belegen, daß die wirtschaftlichste Form und die billigste Krt

des Warenbezuges trotz aller irreführenden Behauptungen die

durch die Eenofsenschaft aufgezogene Verteilung ist.
Es ist zu begrüßen, daß es dem unserer Bewegung nahestehen-

den Zentralverband deutscher Konsumvereine in Hamburg ge-

lungen ist, mit der Kürzlich erschienenen Erwiderung auf
die venKZchrift der Hauptgemeinfchaft des deut»

Zchen Einzelhandels in Serlin wegen der Fest»
stellung des Internationalen Arbeitsamts in

Genf T. E. E. p. 21 den Nachweis zu liefern, daß die Angaben
über die Probeeinkäufe des Einzelhandels auf — gelinde gesagt —

unrichtigen Angaben beruhen, vie Erhebungen wurden in

44 Städten angestellt, in denen auch die Hauptgemeinschaft ih«
probeeinkiiufe machen ließ, vie Konsumvereine haben ihrem
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Material genaue Angaben über Dualität und Gemicht und auch
die Namen der Einzelhändler beigefügt, mit deren waren die

jetzigen vergleiche angestellt morden find, vas Ergebnis Kann

also jederzeit nachgeprüft lverden. Es hat sich erneut ermiesen,
daß die Konsumvereine für die meisten Artikel niedrigere preise
berechnen als der Einzelhandel und daß dabei vielfach noch
bessere Dualitäten geliefert merden.

Zu dem gleichen Ende Kommt auch Joh. 2 chold in Röln, der

die vom Reichsverband deutscher Konsumvereine e. v. Köln an»

gestellten Erhebungen über die Warenpreise bei den Konsum»
vereinen und dem Einzelhandel in einer Broschüre: „preise
der Konsumgenossenschaft und des Einzelhan»
oels" zusammenfaßte.
Sm billigsten Kaufen mir also unseren Ledensbedarf dort, mo

nicht privatmirtschaftlicher Egoismus, vorherrscht, sondern mo nach

gemeinmirtschaftlichen Grundsätzen gearbeitet mird. vas trifft

auf unsere Konsumgenossenschaften in vollem Maße zu.

Warenabgabe nur an Mitglieder. Nach §17 des Reichsgesetzes
betr. die Erwerbs» und Wirtschaftsgenossenschaften, im Volksmund

Eenosfenschaftsgesetz (GE.). gelten die Genossenschaften im allge»
meinen als Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches. Aber

Während der Privatkaufmann waren an jedermann abgeben

Kann, ist das den Genossenschaften, menn fie einen offenen Laden

haben, Konsumgenossenschaften jedoch generell verboten, venn der

ß 8 des GG. besagt im vierten Abschnitt: „Konsumvereine dürfen
im regelmäßigen Geschäftsverkehr waren nur an ihre Mitglieder
oder deren Vertreter verkaufen, viefe Beschränkung findet auf
landwirtschaftliche Konsumvereine, welche ohne Haltung eines

offenen Ladens die Vermittlung des Bezuges von ihrer Natur nach
ausschließlich für den landwirtschaftlichen Setrieb bestimmte Waren

besorgen, hinsichtlich dieser Waren Keine Anwendung."
Sind sich die in den verteilungsstellen tätigen Genossenschafts»

angestellten im Zweifel darüber, ob sie ein Genossenschaftsmitglied
vor sich haben, so müssen sie sich einen Ausweis, den jedes Mitglied

haben muß, vorzeigen lassen, ver tz 21 des GG. schreibt nämlich
vor: „?ür Konsumvereine, welche einen offenen Laden haben, hat
der Vorstand, um die Beobachtung der Sestimmung des tz 8 Sbs. 4

zu sichern, Anweisung darüber zu erlassen, auf welche Weise sich
die vereinsmitglieder oder deren Vertreter den Warenverkäufern
gegenüber zu legitimieren haben. Abschrift der Anweisung hat
er der höheren Verwaltungsbehörde, in deren SezirK die Eenossen»
schaft ihren Sitz hat, unverzüglich einzureichen."

Schon immer haben stch Konkurrenten der Konsumvereine nicht

gescheut, durch Mittelspersonen Waren aus der Konsumgenossen-
schaft zu erhalten, um fie dann zu denunzieren, daß fie sich^ iiber

gesetzliche Sestimmungen hinwegsetzt. Soll damit auch hauptsächlich
der Konsumverein getroffen werden, so Kann doch auch das ver»

Kaufsversonal der Leidtragende sein, venn der tz IS2 des GG.

besagt: „Personen, welche für einen Konsumverein den Waren»

verkauf bewirken, merden. wenn sie der Vorschrift des tz 8. 4 zu»

wider wissentlich oder ohne Beachtung der nach tz 21 von dem

Vorstand erlassenen Anweisung Waren an andre Personen als an

Mitglieder oder deren Vertreter verkaufen, mit Geldstrafe bis

zu ISO Mark bestraft.
Gleiche Strafe trifft das Mitglied, welches feine Legitimation,

durch die es zum WareneinKauf in einem Konsumverein oder bei

einem mit diesem wegen Warenabgabe an die Mitglieder in ver»

bindung stehenden Eemerbetreibenden berechtigt wird, einem

Dritten zum Zweck unbefugter Warenentnahme überläßt.

vritte, welche von solcher Legitimation zu demselben Zweck

Gebrauch machen, oder auf andere Weise zu unbefugter Waren»

abgäbe zu verleiten unternehmen, werden in gleicher Weise be»

straft."
Neuerdings ist ein Konlumverein zu Schadenersatz wegen

verkauf an NichtMitglieder verurteilt worden. In der Stadt

Eleiwitz haben Geschäftsleute ihre vienftmädchen, Krbeitsburschen
oder fremde Schulkinder in den Laden des Konsumvereins hinein»
geschickt und Waren holen lassen, um damit zu beweisen, daß der

Konsumverein an NichtMitglieder verkauft, vie Mitglieder des

Vereins der KolonialwarenKaufleute in Gleimitz Klagten dann

gegen den yaushaltungs- (Konsum») verein Gberschlesten e. G.

m. b. y.. daselbst, auf llnterlasung des Verkaufs an Nichtmit»
glieder und Zahlung von 50 MK. Schadenersatz an jedes der

78 Mitglieder des Klagenden Vereins, vas Landgericht somohl als

auch das Gberlandesaericht Sreslau gaben der Klage statt, nur

daß letzteres den Schadenersatz auf je 8 MK. ermäßigte, vas

Reichsgericht wies die Revision des beklagten Vereins zurück,
vie reichsgerichtlichen Entscheidungsgründe lassen sich Kurz mie

folgt zusammenfassen:
„Nach dem Gesetz betreffend die Erwerbs» und Wirtschafts»

genossenschaften dürfen Konsumvereine im „regelmäßigen Te»

IchöftsverKebr" Waren nur an Mitglieder verkaufen, vie vienft»
anuieisung der Lagerhalter der beiden. offenen Verkaufsstellen
der Beklagten in Eleiwitz machen davon eine Ausnahme bei Probe»
Käufen, um dadurch neue Mitglieder heranzuziehen. Unter
solchen Probekäufen Können aber nur Kaufge»
Ich iifte verstanden merden, die ein Nichtmitglled
in der von ihm beim Kauf erklärten Absicht

schließt, daß es die Waren prüfen molle,i,nd daß
es, menn sie zur Zufriedenheit ausfalle,
eventuell Mitglied werden wolle. Sei Keinem dn
vom Serufungsgericht festgestellten Falle des Verkaufs an ein
NichtMitglied hat indessen der Käufer eine solche Erklärung,
eventuell Mitglied werden zu wollen, abgegeben. Ist sonach di»
UnterlassungsKlage gegen die Kngestellten des Konsumvereins be«
rechtigt, so ist sie es auch gegen den Verein selbst, und zwar
einmal aus tz 822 BES. (vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung
des Eigentums oder eines sonstigen Rechts eines anderen), sodan«
auch aus tz I Unl. WE. (verstoß gegen die guten Sitten), vi«
Unterlassungsklage wird nicht dadurch abgeschlossen, daß für di«
Kläger Schutz gegen die Zuwiderhandlungen der Kngestellten des
Beklagten auch auf strafrechtlichem Wege erreicht werden Könnte,
denn das privatrechtliche Rechtsschutzdedürfnis. dem die Unter»
lassungsklage dient, ist nicht dcshalb zu verneinen, weil für diesen
Schutz auch der weg der Strafklage offensteht. Nach der Rechte
sprechung des Reichsgerichts berechtigt jeder objektiv rechts»
widrige Tingriff in ein vom Eesetz geschütztes Rechtsout ohne
Rücksicht auf ein verschulden des Handelnden zu einer Klage auf
Unterlassung, wenn Wiederholungsgefahr besteht, viese ist aber
vorliegend gegeben, vurch die Verkäufe an NichtMitglieder ist
den Klägern insofern ein Schaden entstanden, als die Personen,
die als NichtMitglieder dei dem Beklagten ihren Bedarf gedeckt
hätten, bei einem der Kläger die waren hätten einkaufen müssen,
wenn ihnen die verabfolgung von waren durch den Beklagten
verweigert morden wäre. Nach tz 82 STB. haftet der Beklagte für
den Schaden, den seine Sngestellten durch eine Wissentliche und
damit Widerrechtliche Verletzung des § IS2 des Eenosfenschafts»
gesetzes (Geldstrafe bis zu ISO MK. für Verkäufe an Nichtmit»
glieder) den Klägern zugefügt haben. Sache der vorstandsmit»
glieder War es, diejenigen Anmeisungen und Vorkehrungen zu
treffen, durch die der eingerissene Mißbrauch verhütet Werden
Konnte, vie VienstanWeifung enthielt aber nicht einmal eins Sn-,
ordnung, auf Welche weise fich die vereinsmitglieder den Waren-
Verkäufern gegenüber zu legitimieren haben."

Festzuhalten ist aus diesem Reichsgerichtsurteil, daß Probe»
Verkäufe an NichtMitglieder gestattet sind, Wenn das NichtMitglied
bie Absicht hat, die Waren zu prüfen und der Eenossenschaft
vielleicht beitreten mird, wenn der probekauf zur Zufriedenheit
ausfällt. Jeder Kauf, der ohne diese Erklärung des Nichtmit-
gliedes abgeschlossen wird, ist Kein probekaufgeschäft.

Der »eichsfachausfchuß der Krankenkassenangestellten tritt am

22. Sugust in Hannover zu einer Tagung zusammen. Als Be»

ratungsgegenstände find u. a. vorgesehen: Vie fachliche Sus» und

Fortbildung (Unterrichtsprogramm für das Winterhalbjahr, hoch»
schulbursus usm.) und die Rechtslage des «rbeitsvertrages.

Das Reichsgericht zur Frage des Vorranges des Tarifvertrages.
?n einem der Prozesse, in dem wir eine grundsätzliche Klärung der
vielumstrittenen Frage des Rangverhältnisses zwischen Tarif»
vertrag und vienstordnung herbeigeführt haben, liegt nun die
Entscheidung des Reichsgerichts mit Eründen vor. Sie ist im End»
ergebnis zugunsten der vienstordnung ausgefallen, vas Reichs-
gericht hat nicht den Mut gefunden, dem modernen Arbeitsrecht
gegen den Ansturm der rückständigen KuflichtsbureauKratie zum
Siege zu verhelfen, vas Kernstück dieses Urteils lautet:
„Er (der erkennende Senat) hat die Meinung mißbilligt, daß,

jene Sngestellten deshalb, weil ihre SnstellungsverhSltnisse nach
näherer Maßgabe der Reichsversicherungsordnung durch die VG.
geregelt seien, überhaupt nicht unter die TV.-VD. fielen. Tr hat
vielmehr auLMsprochen, daß für das Snstellungsverhältnis der ge-
nannten Personen VD. und TV nebeneinander zur Sn»

Wendung gelangen Können, dies freilich nur, soweit der Inhalt
der VD. Raum für den TV, lasse, womit gleichzeitig ausgesprochen
ist, daß im Falle eines Widerstreits die Festsetzungen der VD.,
soweit das Eesetz ihnen zwingenden EharaKter beilegt, den Fest»
fetzungen des TV. vorgehen."
Der Wortlaut des Urteils mird in der nächsten Nummer der

„volkstümlichen Zeitschrift" erscheinen, vort wird auch eine aus»

führliche Würdigung der Entscheidung erfolgen.

vie Kufflcht üb« die Krankenkassen. Ueber dieses Thema hat
Privatdozent vr. Peters, Sreslau, eine ausführliche Abhandlung
in unferer „volkstümlichen Zeitschrift für die gesamte Sozial»
Versicherung Nr. 14 vom IS. Juli 1927 veröffentlicht. Nachdem
der Verfasser die rechtlichen Trundlagen der Sufftcht über di«

Krankenkassen Klargestellt hat, geht er auf eine Anzahl gegen»
wärtig sehr umstrittener Fragen ein. vie zahlreichen Seispiels
wühlt Or. Peters mit Vorliebe aus dem Angestelltenrecht der

Krankenkassenangestellten. Wir verweisen besonders auf dis

Frage, ob die Aufsichtsbehörde berechtigt ist, die Verwaltung?»
aufgaben unter die einzelnen Angestellten zu verteilen, ob eine

allgemeine Beurlaubung am I. Mai und am verfasfungstag zu-

lässig ist, ob ein verschärfter Kündigungsschutz im Sinne des Z 2S4
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Nbl. 2 RVG. nach fünf Jahren eintreten Kann, ob eine Anordnung
iaus Erund des § 2S6 RVO. auch „der Kürze halber" erfolgen
jbann usro.

Ebenso greift die in der gleichen Nummer erschienene Kbhand-
lung des Regierungsdirektors Dr. zur. yassenstein, Stettin, iiber

„Rechtsmittel auf dem Eebiete der Krankenversicherung" in das

Gebiet des Kngestelltenrechts der Krankenkassen.
Wir empfehlen allen Kollegen ein aufmerksames Studium dieses

Heftes mie überhaupt der „volkstümlichen Zeitschrift". Sie ist
das beste Fortbildungs- und Informationsmittel für unsere
Pollegen.

Sarmer Ersatzkasse gegen Betriebsrat, vie Tarifkämpfe mit der

Sarmer Ersatzkasse haben vor dem Reichswirtschaftsrat noch ein

Nachspiel gehabt, ver Betriebsrat der Berliner Verwaltungen
Mehrt« sich seinerzeit dagegen, datz den Berliner Kollegen ein

Tarifvertrag aufgezwungen werde, der in mancher Hinsicht als

Unhaltbar erschien, va der hauptvorstand der Sarmer Ersatzkasse
in rechtlich unzulässiger Weise durch seine Geschäftsführer den

Tarifvertrag in allen Setriebsversammlungen zur Sbstimmung
bringen lieg, fühlte sich der Berliner Betriebsrat veranlatzt, die

Letriebsvertretungen einiger großer Verwaltungen im Seiche auf
das Unmögliche und Schädliche dieses Tarifvertrages hinzuweisen.
Der hauptvorstand der Sarmer Ersatzkasse beantragte darauf beim

Geweroegericht in Serlin die Auflösung des Betriebsrats wegen

„gröblicher Pflichtverletzung", viefen Antrag änderte er später
und forderte nur die Amtsenthebung einiger Betriebsrats-

Mitglieder. Oas Gewerbegericht erklärte fich für unzuständig.
Vorauf die Barmer ErsatzKosse an den Reichswirtschaftsrat ging,
hier hatte fie noch weniger Elück. Zwar erklärte Zich der Reichs-
wirtschaftsrat für zuständig. Er wies aber die Beschwerde der

Sarmer Ersatzkasse in allen Punkten zurück. Oie Entscheidung
des Reichswirtschaftsrates lautet:

„In der Streitfache hauptvorstand der Sarmer ErfatzKaffe
gegen den Eescimtbetriebsrat der Sarmer ErfatzKasse, vertreten

durch den Zentralverband der Angestellten, hat der vorläufige
Reichswirtschaftsrat in seiner Sitzung vom 2. Mai IS27 wie

folgt entschieden:
ver Antrag des yauptvorstandes der Barmer TrZatzKasse, einige

Setricbsratsmitglieder wegen gröblicher pflichtverletzungg»
ihres Smtes zu entheben, wird als unbegründet zurückgewiesen.

Eründe. Wenn ein Betriebsrat in seiner Gesamtheit einen

Beschluß faßt und diefen Beschluß znr Ausführung bringt, fo
fehlen die Voraussetzungen dafür, gegen einzelne Betriebsrats-

Mitglieder vorzugehen, weil nicht einzelne Mitglieder für die

Beschlüsse eines Organes, dem sie angehören, verantwortlich ge-

macht werden Können. Sber auch in'der Sache selbst Kann eine

Pflichtverletzung nicht darin erblickt rcerden, daß ein BetrKbs-

rat sich Kritisch zu einem Tarifvertrag äußert und seine Suf-
fassung anderen Setriebsvertretungen des gleichen Unter-

nebmens mitteilt.
Im übrigen Konnte auch dem Antrage um deswillen nicht

stattgegeben werden, weil durch eine inzwischen erfolgte Neu-

wähl des Betriebsrates die ganze Streitsache gegenstandslos ge-
worden war."

ver hauptvorstand dsr öarmer Ersatzkasse mird sich hoffentlich
diese Entscheidung als gut« Lehre dienen lassen.

Oie Tarifverträge für Knappschaftsangeftellte gekündigt. Oer

ReZchsKnappschaftsvorftand hat den Seichstarifvertrag und die

LezirKstarife zum 20. September l927 gekündigt, ver Snlaß dieser
Kündigung liegt hauptsächlich in der zum I. Oktober 1927 zu er-

wartenden Senderung der Reichsbesoldungsordnung. Oer Reichs-
Knappschaftsvorstand glaubt nicht verantworten zu Können, daß
eine solche Aenderung automatisch auf die Knappschaftsangestsllten
Anwendung findet. Er will sich vielmehr eine Nachprüfung sichern,
welche Tragweite diefe Senderung der RSG. für die Reichsknapp-
schaft hat. Daneben hat in den Verhandlungen des Reichsknapp-
fchaftsvorftandes die Rechtsprechung der tariflichen Schiedsftellen
eine Rolle gespielt. Eine Reihe von Entscheidungen, die zugunsten
der Angestellten ausgefallen sind, hält der Reichsknappschafts-
vorstand nicht für richtig. Oiese Rechtsprechung, n. a. in den Fragen
dcr Weihnachtsbeihilse und dcr Tingruppierung der Kranken-

befucher, hat im ReichsKnappsclzaftsvorstand «ine gewisfe ver-

stimmung hervorgerufen, die allerdings nach unserer Auffassung
völlig unbegründet ist.

Irgendwelche Forderungen hat uns der Vorstand der Reichs-
Knappschaft noch nicht zugesandt, vie Tarisverhandlungen sollen
Anfang September stattfinden.

Sus dem Krbeitgeberlager der Serufsgenossenschaften. vie

Süddeutsche Eisen- und Stahlberufsaenossenschnft gibt uns am

9. Iuli folgende Mitteilung:
Wir teilen Ihnen hierdurch ergebenst mit, daß die Feder-

führung unferer Vereinigung auf unsere Eenossenschast über-

gegangen ist, nachdem die Nordwestliche Eisen- und Stahl-
berufsgenossenschaft schon seit längerem gebeten hatte, sie
wegen ihrer sonstigen starken Inanspruch-
nähme von der Federführung zu entbinden.

Wir bezweifeln nicht, daß sich Herr Dr. Ostern, der bisherige
Geschäftsführer der Vereinigung deutscher Serufsgenossenschaften für
Lesoldungsfragen eher über eine stärkere Inanspruchnahme zu be-

Klagen Snlaß hat, als Herr Vr. Meeßmann, der neue Geschäfts-
führer. Uns möchte allerdings scheinen, als ob daneben noch
andere Eründe für diesen Gefchäftsführerwechsel maßgebend ge-

wesen sind, vie Frage der sogenannten „Alternative zwischen
Tarifvertrag und Reichsbefoldungsordnung" dürfte dabei Keine

untergeordnete Rolle spielen. Wir haben den Eindruck, daß die

Vereinigung sich in einer Krisis befindet, weil fie mit diefer
„Alternative" auf einem Holzwege ist. vie Schwierigkeiten,
in die sie hineingeraten ist, Können nicht durch eine Senderung in

der Geschäftsführung, sondern nur dadurch überwunden werden,
daß fich die Vereinigung zu einer reichstarifvertraglichen Regelung
der Besoldung bequemt, wie sie sich bei den SerufsgsnossenschaftZ-
angestellten — und nicht nur bei diesen — seit Iahren bewährt
hat. Gb dann, wenn dieser Weg beschritten wird, allerdings die

Vereinigung noch eine Daseinsberechtigung hat, ist eine Frage, die

mir nicht zu entscheiden haben.

verband der BaugelverKsberufsgenofsenschaft und Dienstordnung.
vom verband der OeutsclM BaugewerKsberufsgenossenZchaften er-

hielten wir die Mitteilung, daß in einer Sitzung Ende Juni d. I

eine einheitliche Stellungnahme der zwölf SaugewerKsberuss-
genossenschaften gegenüber der neuen vienstordnung sowie dem

neuen TarifübsreinKommen einschließlich der Schiedsklausel nicht
zu erzielen genesen ist. vie Angelegenheit wird in einer neuen

Sitzung Mitte August erneut beraten werden. Zur gegebenen Zeit

werden wir weiter berichten.
Neue Fortbildungsschriften. In unserer Reihe der „Fort-

bildungsschriften für Angestellte in der Sozialversicherung" Zind
neu erschienen:

Nr. 4. Ehristian KraiKer, vie deutsche Sozial-

Versicherung und Fürsorge, preis für verbandsmit-

glieder 60 Pf., für NichtMitglieder 90 Pf.
Nr. S. Iulius Tohn, Wochenhilfe und Familien-

Hilfe, preis für verbandsmitglieder SO Pf., für NichtMitglieder
1 Mark.

Nr. 6. R. Eruber, Oie versicherungsberechti-
gung und formale verficherung. preis für Verbands-

Mitglieder 60 Pf., für NichtMitglieder 1,20 MK.

Nr. 7. Gustav Wasewitz, vie M e l d e v o r s ch r i f t e n

der Krankenversicherung, preis für verbandsmit-

glieder 60 Pf., für NichtMitglieder 1,20 MK.

Angestellte öer Kecntssnvälte un-Z I>I«ts?e

SllasmeinverbindlicherKlörung des Frankfurter Tarifvertrages,
ven Tarifschiedsspruch gegen den Anwaltverein und den Notar-

verein, beide Frankfurt a. M, der seinerzeit vom Schlichter für
den Bezirk Hessen-Nassau für verbindlich erklärt murde, hat jetzt
die Reichsarbeitsverwaltung mit Wirkung vom 1. April 1927 für
allgemeinverbindlich erklärt, vas Frankfurter Beifpiel zeigt, daß
der Tariffaboraqe der Anwälte und Notare dort eine Erenze gesetzt
ist, Wo die Kollegen in ihrer Gewerkschaft geschlossen für eins

Besserung ihrer Wirtschaftlichen Lage Kämpfen.

/^«esT^i^e »ei settSkvLw s

Arbeitshygiene in den Sureauriiumen der Reichs- und Land«-

Zentralbehörden. Es ist anzuerkennen, daß das Reichsarbeits-
Ministerium und die Sozialministerien der Länder bemüht Zind, eine

möglichst gleichmäßige, lückenlose vurchführung der arbeitshygieni-

schen Vorschriften in den Setrieben und Bureaus des Handels und

der Eewerbe herbeizusühren. Wir haben auch die Berichterstattung
der Eewerbeaufsichtsbeamten für das Jahr I92S über die Sonder-

frage:
„Welche Eesundheitsfchüdigungen durch Art und vauer der

Arbeit Zind bei den Maschinenschrciberinnen beobachtet worden

und welche Maßnahmen Können dagegen getroffen werden?"

mit großem Interesse rerfolgt. von den Berichten der Eewerl>?-

aufsichtsbeamten ist der Berliner Sericht als besonders eingehend
und beachtlich hervorzuheben.
Wenn man nun sieht, welche Aufmerksamkeit von den Behörden

dsr Vurchführung des Angestellten- und Arbeitcrfchutzes in han -

del und Eewerbe geschenkt wird, dann muß man erstaunt
sein, daß die Reichs- und Staatsbehörden den Fragen der Arbeits-

Hygiene hei der Beschäftigung von Angestellten innerhalb
ihrer eigenen Häuser so wcnig Interesse entgegenbringen.
Wir brauchen uns nur mit den Arbeitsräumen dsr Maschinen-
schreiberinnen' i n den Ministerien zu befassen. In ver-

schiedenen Ministerien sind die Stenotypistinnen in engen, finsteren
Säumen untergebracht. Such die viktatzimmer lassen in bezug auf

Eröße und Licht oft fehr zu wünschen übrig, vielfach ist wicht
nur die natürliche, sondern auch die Künstliche Seleuchtung schlecht,
und von einer zweckmäßigen Anordnung der Künstlichen
Beleuchtung Kann meist Keine Rede sein. Ein Reichsministerium,
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zu dessen amtlichen Aufgaben die Uebermachung sozialer verhält»
msse gehört, hat seine Stenotypistinnen im vierten Stock in

Räumen untergebracht, bei denen nur ein oder zwei Fensterplätze
durch schräge Fenster natürliches Licht erhalten, während an den

übrigen Plätzen die Augen der Schreiberinnen weit über Gebühr
angestrengt merden müssen, vie Maschinenschreiberinnen leiden in

vielen Fällen auch sehr unter der unzweckmäßigen Auf-
stellung der Schreibmaschinen; entweder ist der Tisch zu hoch
oder zu niedrig oder die Höhe des Sitzes steht in Keinem richtigen
Verhältnis zum Tisch. Eine den Abbildungen auf Seite l06 des

Jahresberichts der preußischen Eewerbeaufsichtsbeamten ent-

sprechende Sitzgelegenheit für Mafchinenfchreibsrinnen dürfte wohl
jn Keinem Ministerium zu finden sein. Heizung und Entlüftung
der Krbeitsräume. Maschgelegenheiten, Kleiderablagen und Abort-

anlagen fiir Maschinenschreiberinnen und auch für die übrigen An-

gestellten lassen zumeist viel zu wünschen übrig.
Wir sind der Auffassung, dqh Reich und Länder als

Arbeitgeber mindestens die gleichen Pflichten haben wie die

privaten Arbeitgeber und diese Pflichten zum Schutze der Gesund-
lM ihrer Arbeitnehmer auch erfüllen müssen. Wir empfehlen daher,

zur Abstellung der den Herren Ministern selbst sicherlich nicht be-

Kannten llebslständs, die Kufsicht über die vurchführung der

Forderungen der Arbeitshygiene indenlZureauräumender

Behörden den Eewerbeauffichtsbeamten. von denen ja auch
welche zum Personal des Reichsarbeitsministers gehören, mit zu

übertragen. Anders dürfte eine Besserung der Verhältnisse bald

nicht zu erwarten fein.
vas über die Zustände bei den Ministerien Eesagts gilt übrigens

sür die Mittel- und Lokalbehörden oft noch in erhöhtem Matze. In

der Abstellung der Uebelstände dürfen also neben den Ministerien
die Nachgeordneten Behörden nicht zurückbleiben.

Reinfall des GdK. Für die diesjährige Neuwahl des Haupt-
büriebsrats der Reichswasserstraßenverwaltung hatte erstmalig
e«ch der TewerKfchaftsbund der Sngestellten (GdS.) eine vor-

schlagsliste eingereicht, für die er eine umfangreiche Propaganda
unter den Bureauangestellten der Reichswasserstraßenverwaltung
betrieb, vas Wahlergebnis zeigt aber, daß der EdK. sich in seinen
Erwartungen schwer verrechnet und auch unter den Bureau-

angestellten nicht die geringste Bedeutung hat. vie f r e i g e w e r K-

schaf tliche Angestelltenliste des SfK-Sundes (Zcntralverband
der Angestellten und Sund der technischen Sngestellten und So»

amten) erhielt nach den bis jetzt vorliegenden Mitteilungen rund

950 Stimmen, während es die Liste der (christlichen) deutschen
Wasserstraßen-EewerKschaft auf etwa 490 Stimmen brachte, ver

EemerKschaftsbund der Sngestellten erhielt
auf feine Liste insgesamt 70 Stimmen! vie Sureau»

angestellten der Keichswasserstraßenverwaltung haben ihm also
attestiert, daß sie in seine Versprechungen Kein vertrauen setzen
und in ihrer überwiegenden Mehrheit den durch ihre sachliche
erfolgreiche Srbeit in der Reichswasserstraßenverwaltung bestens
bewährten freigewerkschaftlichen Berufsorganisationen der Sureau-

angestellten und Techniker, dem Zentralverband der Sn»

gestellten und dem Sund der technischen Sngestellten und Se»

amten nach wie vor vertrauensvoll Gefolgschaft zu leisten gewillt
lind. Vie Organisationen des AfK-Bundes haben also auch im

solgenden Iahre wieder allein die Vertretung der Angestellten»
Interessen innerhalb des hauptbetriebsrats inne. Armer EdS.!

8 0 2 I ^ I. r « 1.1 V I 5 c n e 8 ch

Sus dem bayerischen voraoo. Oie große Mehrzahl der dentschen
Länder ist seit dem Iahre 1919 dazu übergegangen, Arbeiter und

Angestellte als mittlere Gewerbe» und handelsaufsichtsbeamte ein-

zustellen, denen die lleberwachung der Arbeitnehmerschutzbestim-
mungen obliegt. Oie Anstellungsbedingungen dieser mittleren Ee-

werbe- und handelsaufsichtsbeamten waren zunächst in allen

Ländern unzureichend geregelt. Unser Zcntralverband der An-

gestellten war deshalb von Anfang an bemüht, eine befriedigende
negelung herbeizuführen. In einzelnen Ländern Konnten erheb-
liche Fortschritte durchgesetzt werden, völlig unzureichend blieb

jedoch die Regelung in Bayern. Trotz wiederholter verband-

lungen mit dem bayerischen Ministerium für soziale Fürsorge
und trotz entsprechender Vorstöße im Bayerischen Landtag haben
Tätigkeit und Leistung dieser mittleren Eewcrbe- und Handels»
vusstchtsbeamten Keine Berücksichtigung bei der Regelung der

Besoldungsverhältnisse gefunden.
Wie in Bayern die Tätigkeit und die Leistungen bewertet

werden, zeigt ein Tinzelfall aus jüngster Zeit, der uns aus

2.

4.

Snlaß der Wiederbefetzung einer freigemordsnen Stelle beim Ee»

merbeaufsichtsamt tn Nürnberg-Fürth bekannt wird.

Gemäß SeKanntmachung des Staatsministeriums für soziale
Fürsorge vom 22. März 1925 über vorbildnng^Md SefShigungs»
Nachweis für den mittleren GewLiKeaufstchtld:e«Z/,'M^^die Sn»

nähme als Snwärter von folssendeK^vorausset

gemacht:
'

-

'

l. Erfolgreicher Besuch einer Handels-, Latein

Nachweis der ermrö.crlichen, F«ik«yu»i1
der Maschinenschrift MMWrlWK? «5rz
Mindestens mehrjährige TätMkeit/,'K
Handels- oder ähnlichen SetrMuAsH
gehobener Stellung^ <5

vurch amtsärztlicheK^euc/iüs. bestätigto^K«plir
Keit.

" '-!," >5, 5
'

5. Mindestalter 25 Iahre. ^-»-..^^.^..
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann besteht die Aussicht,

daß der Anwärter mit etwa 70 bis 90 proz. des Grundgehalts
der Gruppe V der Sesoldungsordnung angestellt wird, viese Sn».

stellung erfolgt als nicht etatsmäßiger Beamter. Für die etats»

mäßigen Seamten betrögt das Grundgehalt der Gruppe V etwa

122 Mk. monatlich. Klso würde der Anwärter ein Gehalt be»

ziehen in,Höhe von etwa 85 MK. bis 110 MK. im Monat.
Im günstigsten Falle erhält also der Anwärter ein Gehalt von

110 MK. im Monat. Vamit vergleiche man nun die Anforderungen,
die an die Kenntnisse und auch an die Leistungen dieses Anwärters

gestellt werden.

Oas bayerische Staatsministerium für soziale Fürsorge denkt

nicht daran, von dieser unsozialen Regelung abzugehen, ver
ZdS. hat schon wiederholt als Knfangsgehalt die Besoldung nach
Eruppe VII der Besoldungsordnung gefordert mit der Möglichkeit
des Kufrückens in die Gruppen VIII bis X. ver Bayerische
Landtag hat diese Forderungen der Stantsregierung „als
Material" überwiesen. Geschehen ist bis heute nichts.
vas vorgehen des Staatsministeriums fiir soziale Fürsorge

und das Verhalten der bayerischen Staatsregierung muß als un-

erhört bezeichnet werden. Kuf diese Weise wird es Personen aus

den Kreisen der Krbeitnehmer, die mit reichen Erfahrungen und

praktischem Können ausgestattet Zind, unmöglich gemacht, in den

mittleren Eewerbeaufsichtsdienst einzutreten.
In allen übrigen Ländern legt man Wert darauf, die Einstellung

solcher Kräfte im engsten Einvernehmen mit den Gewerkschaften
vorzunehmen. Wir halten das auch schon deshalb für unentbehr»
lich, weil nur so das vertrauen der Arbeiter und Angestellten und

ihrer Organisationen zur Eewerbe» und Handelsaufsicht gefördert
merden Kann, vas patzt natürlich nicht zu dem gegenwärtigen
reaktionären Kurs in Bayern, vielleicht deshalb auch nicht, weil

gute Beziehungen mehr ausrichten Können als ausreichende Kennt»

nisse und Fähigkeiten.
Es wäre an der Zeit, daß der Bayerische Landtag diesen idylli»

schen Zuständen ein Ende bereitet und für eine Regelung sorgt,
die mindestens derjenigen entspricht, die in allen übrigen deutschen
Ländern üblich ist.

ch Kvnvzjcn^v ch

Warnung, von einem Mitgliede mird uns berichtet, daß die
Firma „iXstionsl 8sle5men's 'I'i'äininL ^S8«o!ät!on", l^ormulstors

ol tke ^rt snci Loienoe oi Seilin«, OKics«o, U8^.. Prospekts
über Ausbildung im „Modernen verkciufertum" versendet. Sis

erbietet sich, gegen Zahlung von 125 vollar, die eventuell in

monatlichen Teilzahlungen zu entrichten sind, Unterrichtsbücher
zu liefern und Fernunterricht zu erteilen, wir möchten unsere Mit»

glieder vor einer Geschäftsverbindung mit dieser Firma dringend
warnen, da sich nach unserem Dafürhalten den Kolleginnen und

Kollegen in Deutschland weit bessere und billigere Gelegenheit
bietet, fich beruflich fortzubilden.

ch »Kier«^8^en .

O. P., München, Ja, Eie haben recht, der DHV. scheint auf dcm besten
Wcge zur internationalen Verseuchung z» sein. Sehr bedenkliche Anzeichen
sprechen dafiir. Denken Sie, man verwendet jetzt sogar schon Schreibmaschinen
mit lateinischen Echrifizeichen. Wo soll das noch enden? Uns graut!

ch ^v8 ven z.en7kä.l.veksänv .

DienstiubilSen. Kollege Heinrich Hovpe feierte am 1. Juli sein LSjahrige»
Dienstjubiläum in dcr Hildeshcimcr Konsumgenossenschaft.
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Einwirkung von
Leibesübungen auf lZtmung unoölutbildung.

Die Stmung des Menschen ist eine LebenstötigKeit von be»

sonderer Eigenart. Sie wird von quer gestreiften Muskeln aus-

gefuhrt, welche ihrem Sau nach eic> ntlich der Willkür des Menschen

unterliegen, und verläuft dennoch im allgemeinen rein auto-

matisch. Im Schlaf z. S. geht die Atmung vor fich wie die dem

willen entzogene Tätigkeit des Herzens und der Stoffwechsel-

organe. Im wacken Zustande Kann der Mensch aber die Atmung

ziemlich weitgehend seinem willen unterwerfen und ihre Tiefe und

Schnelligkeit ändern.

vie Gegenüberstellung der Atmung Leistungsuntüchtiger mit der-

jenigen Leistungstüchtigsr zeigt nach Untersuchungen von Hörnicke

folgendes interessantes Ergebnis: Lei den Leistungsuntüchtigen

betrug das Lungen-Fassungsvermögen 1200 bis 2000 KubiKzenti»

Meter, dabei war die Stemgrösz« höchstens ^, Titer. vie Atem-

geschwindigkeit bewegte sich zwischen 18 und 20 Atemzügen in der

Minute, vie Atmungstätigkeit selbst bestand in einer Bevorzugung

der oberen Atmung mit Hebung des Schullergürtels, oder damit

Kombiniert einer Flankenatmung mit geringer Zwerchfell-

bewegung. Lei den Leistungstüchtigen aber, bei Sportsleuten mit

langjähriger sportlicher Uebung oder auf der Höhe des Trainings

und bei Personen mit besonderer Atemschulung wie Sängern,

Rednern und Atemgymnastikern, betrug das Lungen-Fassungsver-

mögen 4000 bis S000 Kubikzentimeter, die Stemgrösze mindestens

Liter, und die Lunge wurde gleichmäßig gelüftet unter ge-

ringer Beteiligung des Schultergürtcls und bei ausgiebiger Be-

wegung des Zwerchfells: dabei belief sich die Ktemg«ZchwindigKeit

für gut Eeübte auf nur 6 bis 8 Atemzüge in der Minute, vurch

diefe langfame, nicht ruckartige Atmung wird das Lungengewebe

geschont, weil die vruckschwankungen in den Luftwegen gering

sind und langsam ablaufen. Gleichzeitig führt die langfame und

tiefe Atmung zu einer ausgiebigeren Lüftung der Lungen als die

oberflächliche Atmung und wirkt auf diese Weise günstig auf den

Gaswechsel in den Lungen.
vie vermehrte Lungenlüftung hat eine größere Ausdehnung?-

föhigkeit des Brustkorbes zur Folge: ausgiebige Atemtätigkeit

läßt die Rippen in Dicke und Länge wachsen. So hat bei 100 gut
trainierten Leuten von Ewig festgestellt werden Können, daß
der Unterschied des LrustKorbumfanges zwischen tiefster Ein-

atmung und tiefster Ausatmung 8 bis 14 Zentimeter betrug

gegenüber dem gewöhnlich zu findenden Unterschied von 6 bis

8 Zentimeter: das Lungen-Fassungsvermögen ging ebensalls weit

über den Durchschnittswert von 2^ bis 4 Liter hinaus und betrug

mehrfach S>» bis 6, ja bis 6>. Liter, durchschnittlich wurden etwa

S Liter erreicht. Der Trainingszustand hatte die Zahl der Ktem-

zöge auf 12 bis IS in der Minute, in einzelnen Fällen sogar

auf 11 und 9 herabgesetzt. Nur beim einseitig betriebenen Kraft»

fport der Ringer und Stemmer war der Unterschied des Brustkorb»

umfangs zwischen tiefster Einatmung und tiefster Ausatmung

gering und betrug 4 bis 6 Zentimeter, in einzelnen Fällen sogar
nur 2 Zentimeter. Da der Brustkorb also in diesen Fällen ziemlich

starr war, so betrug auch das Lungen-Fassungsvermögen oft nur

4 Liter. Der Luftreichtum großer Lungen darf nicht verschlungen
werden durch Settansatz oder durch zu einseitige Muskel-, Knochen-
und Drganentwicklung. Nicht die Lungengröße an sich, sondern
nur eine die übrige Körperanlage überragende Lunge verleiht erst
dem menschlichen Organismus die entsprechend vermehrte Sauer-

ftoffverforgung, wie Zie von Sport» und Körperarbeit verlangt
und ausgebildet wird und bei lebensbedrohender Krankheit zu

Nutzen Kommt.

Für die Lungenausbildung ist der Lauf die geeignetste Sport-
form, denn er bietet in Zeit und Strecke die größten Tinteilungs-
und ErweiterungsmöglichKeiten und ist überall leicht auszu-

führen, versuche haben gezeigt, daß im Laufe eines Trainings
beim Skilaufen eine Vermehrung des Luftaustausches pro Minute

stattfindet, obgleich die Zahl der Atemzüge oft sinkt, von der

letzten Mount-Everest-Ezpedition berichtet yingfton, daß in Höhen
von 4200 und S700 Metern die Kurzatmigkeit sich unangenehm
bemerkbar machte, so daß die Zahl der Atemzüge stärker vermehrt
war als die Atemtiese, und bet 8100 Metern mußte ein Teilnehmer
der Expedition vor jedem Schritt 7» bis 10mal tief Atem holen.
Der Einfluß des Höhenklimas auf sportliche Betätigung hat deut»

lich Zich nachweisen lassen bei einer Eishockey-MannZchast aus dem

Tiesland. welche,in vovos Keine Erfolge ernten Konnte, weil die

Kurz.vorher angekommenen Spieler während des Kampfes fehr
unter Ktemnot zu leiden hatten. Als ein Iahr später aber dieselbe
Mannschaft acht Tage vor den Mitkämpfen in Davos eintraf,
hatten fich alle ihre Mitglieder inzwischen dem Höhenklima an-

gepaßt und Konnten die Wettspiele gewinnen.
Der Typ des Kurzstreckenläufers, eines Kräftig gebauten

Mannes mit allseitig outer Srustwölbung, ist bedingt durch den

außerordentlich großen verbrauch an Sauerstoff in der Zeiteinheit,
denn nur durch energische und Kraftvolle SrustKorbbewegungen
unter Zuhilfenahme der gesamten KtembilfsmusKulatur Kann der

Lauerstoffverbrauch gedeckt werden: der Kurzstreckenläufer benötigt
zur Höchstleistung alle verfügbareit Teile der Lunge, ver Lang»

ZtreckenlSufer dagegen muß bei ziemlich hoher Beanspruchung i>z
Lungen-Fassungsvermögens haushälterisch mit den Kräften dsr
Stem- und KtemhilfsmusKulatur umgehen und auf eine ruhig«
gleichmäßige vaueratmung größten Wert legen, so daß alle Kraft'
und Schnelligkeitsleistungen, welche schnell ermüden, möglichst
vermieden werden, ver Mittel- und Langstreckenläufer ist deshalb
meist eine schlanke sehnige Erscheinung mit ausgesprochener Tiefen-
entwicklung des Brustkorbs, mit weiten Rippenzwischenräumen
und einer gut ausgebildeten Rückenatmung. wie sie auch bei
Rückenschwimmern beobachtet worden ist, bei denen ähnlich roie
beim Langstreckenläufer durch das vornehmen der Schultern für
die Atmung in erster Linie die Hinteren Kippenpartien frei-
gegeben werden, vie bei Laufübungen eintretende Slutüberfüllung
der Lunge ist nur dann verhängnisvoll, wenn auch nur gering,
fügige tuberkulöse Lungenreränderungen vorhanden Zind, weil cs

dann leicht zu Lungsnblutungen Kommen Kann.

Sei starken Körperlichen Anstrengungen entsteht häufig vor-

übergehende MusKelermüdung mit erheblicher Atemnot, der fo-
genannte „tote Punkt" (englisch: 8econg winci), der sich durch un-

vermindert fortgesetzte Srbeit überwinden läßt. Oie Kraftreserre
Sst erschöpft, das Blut plötzlich mit Kohlensäure überschwemmt, die
Arbeit wird unSKonomisch geleistet, Zo daß der Energieverbrauch
pro Meter weg etwa 20 bis 22 v. y. größer ist. Nun wird aber

durch den Kohlensäureüberschuß im Blut das Atemzentrum an-

geregt, so daß die Ktmung selbst vertieft und verlangsamt wird,

Das Lungenfassungsvermögen wird bis zu einem Liter größer als

in der Ruhe, die überschüssige Koblensöure wird ausgeschieden, und

es entsteht mieder ein Ausgleich zwischen Sauerstoffzufubr und

SauerstoffbedUrfnis. welche vorhcr nicht gleichen Schritt gehalten
haben. Die Ermüdungserscheinungen verschwinden, und der „tote
Punkt" ist überwunden.

Bei Arbeit der Muskelfaser bildet sich in der Muskelzelle eins

große Menge Milchsäure und daneben phosphorsäure, welche durch
das im Blut Kreisende Natriumkarbonat abgesättigt werden

müssen, so daß im Blut Kohlensäure frei wird, die anregend auf
das Atemzentrum wirkt. Suf diefe Weise wird die Atmung be-

schleunigst, eine größere Sauerstoffmenge durch die Ktmungslust
zugeführt und nuf dem Slutmege der Sauerstoffbedarf der Muskel»

zelle wieder gedeckt. Ie größer nun die SlKalireserre im Blut ist,
um so geringer ist die ErmüdungsfShigKeit. walinfki beobachtete,
daß nach dreimonatigem Training die Alkalireserve im Blut stieg,
und daß sie um so höher war, je besser der Trainingszustand ge-

funden wurde, vieses Ansteigen der Alkalireserve wurde noch
unterstützt durch Gaben von zitronensaurem Natrium, mährend
saures Natriumphosphat die Ansammlung von KlKalireserven
hemmte.

Bezüglich des Llutzuckergehaltes beobachteten amerikanische
Forscher beim Marathonlauf, daß zu Anfang eine Erhöhung der

Zuckerwerte eintrat, und daß häufig zwischen dem 28. und ZS. Kilo-

meter ein Absinken festzustellen war, welches mit Hunger» und

Schwächegefühl einherging („toter Punkt"?). Wenn den Teil-

nehmern am Tage vor dem Lauf eine Kohlehydratreiche Kost ver-

abreicht oder fiir den Lauf Zuckertabletten mitgegeben wurden,
die sie beim Auftreten des Hungergefühls zu sich nehmen sollten,
so erreichten alle Teilnehmer das Ziel in sehr guter Verfassung
und ohne Spuren stark gesunkener Zuckerwerte.

vie Einwirkung sportlicher Arbeitsleistung auf das Llutbild

hat ergeben, daß bei längeren Läufen ein starker Reiz auf die

Stätten der ölutbereitung ausgeübt wird, so daß sogar „Iugend-
formen" in die Slutbahn ausgeschwemmt werden. Kautmann und

Egoroff fanden nach Läufen von 1500 bis 2500 Metern und 5000,

8000 und 10 000 Metern die Zahl der roten und weißen Slut-

Körperchen vermehrt, nnd zwar um 100 000 bis 400 000 rote Blut-

Körperchen und 200 bis 4800 weiße OlutKörperchen im KubiK-

Millimeter Slut: diese Beobachtungen wurden direkt oder Kurz

nach dem Lauf oder Marsch festgestellt, vie Blutvercinderungs»

erscheinungen nach ZurücKlcgung längerer Strecken dehnen sich ost
bis auf den folgenden Tag aus. Sei den Untersuchungen Raut-

manns handelte es sich um einen Waldlauf Iugendlicher und bei

den Beobachtungen Egoroffs um Laufstrecken von 2000 und

8000 Metern und um einen Zehn-Kilometer-Marsch in voller

Kriegsausrüstung mit Eewehr. Seim Vierzig-Kilometer-Lcmf
wurde sofort nack? dem Lauf zwar eine deutliche Verminderung

roter Blutkörperchen, aber eine fast verdreifachte Zahl weißer

Blutkörperchen gefunden, vie Zunahme weißer Blutkörperchen

wurde auch nach einem, Hundert-Meter-Lauf durch Easpar bei

Studentinnen der Oeutschen Hochschule für Leibesübungen fest-
gestellt, ver Sauerstoffmangel in großen Höhen veranlaßt eine

Vermehrung der roten Blutkörperchen, der Sauerstoffträger, und

zwar stieg in einer Höhe von 5S00 Metern die Zahl der roten

Blutkörperchen von 4 880 000 auf 8 220 000 im KubiKmillimcter

Slut, ohne daß Sauerstoffatmung bei 6200 bis 8100 Meter Höhe

Erleichterung gebracht hätte, wenn auch die bisherigen Seob-

achtungen und Untersuchungen eine einheitliche Erklärung dsr

Veränderungen des Blutbildes nach anstrengender Muskelarbeit

noch nicht zulassen, so ist doch fckwn zu ersehen, welch bedeutenden

Einfluß die Leibesübungen auf das Blutbild überhaupt haben.
Mit Recht stellt daher Lorentz fest, daß „die Abstimmung zwischcn

Leibesübung und ölutverbesserung, zwischen ErstarKung de»
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Crgans und Drgangebrauch dem Lportsmann gleichzeitig jene ge-

hoben« ewstische Spannung verleiht, die natiirlich in erster Linie

einen gesamten Lewcgungsapparat beherrscht". Auf jeden Fall

gelingt es, durch planmäßige Pflege der Leibesübungen das Lungen-
fassungsvermSgen zu erhöhen und die Atemtüchtigkeit zu steigern,
so daß die für den Lcbensprozeß so wichtige Sauerstoffversorgung
groben wird und auf diese weise die Eesvndheit und Widerstands-
Kraft des einzelnen eine Stärkung erfährt zum wohle der Volks-

gesundheit.

Ueber Uleidung und Hautpflege.
vurch Sauerstoffaufnahme und Kohlensäureabsonderung spielt die

lzvntotmung im Körperhaushlllt eine wichtige Rolle, vie yaut
enthält Schweißdrüsen und die Grgane zum Ausgleich dsr Körper-
wärme und zur Vermittlung des Gefühls: sie vermag über

zo proz. des gesamten KLrpcrblutes aufzunehmen, so daß man

mit einem gewissen Recht vom „yautherz" spricht. In ihrer
Eigenschaft als Sinnesorgan birgt die yaut noch ein ausgebreitetes
Netz von Tast-, Druck-, Schmerz- und Temperaturempfindungs-
mrven, welche mit dem Zentralnervensystem im engen Zusammen»
hang stehen und es anregen Können, vie Funktionen der yaut
sind für das menschliche Leben von wesentlicher Sedeutung. wenn

zum Beispiel mehr als die yälfte der Körperoberfläche selbst
geringen Grades verbrannt ist, so erfolgt sicher der Tod inner-

halb der ersten Tage nach dem Unfalls bei Verbrennungen eines

Orittels der Rörperoberfläche sehr wahrscheinlich.
Oie Kleidung soll vor allen vingen die Beziehungen der yaut,

eines unserer größten Grgane, zur Außenwelt vermitteln, sie soll
das für Gesundheit und Wohlbefinden geeignete „yautklima"
schassen, d. h. bei niederen Außentemperaturen vor zu reichlicher
Wärmeabgabe schützen und bei hoher Außentemperatur die vom

Körper erzeugte Wärme und Feuchtigkeit leicht durchtreten lassen,
vie Rusgobe der durch die Nahrungsaufnahme entstehenden über-

ssMigen Wärme findet auf dreierlei weife statt: durch Strahlung,
ö«rch Leitung und durch Wasserverdunstung, va die menschliche
haut im Gegensatz zur yaut der meisten Tiere in ihrem ganzen
Umfang schwitzen Kann, während die Tiere bei wärmerer Tem-

peratur lebhafter atmen und aus der Lunge Wasser verdampfen,
so muß dis Klsidung besonders im Sommer zur Aufnahme von

Mrme und Wasscr in vampfform befähigt fein, damit dis Luft
unter der Kleidung Kühl und trocken bleibt, ver Mensch fühlt
sich behaglich, wenn die yaut unter der Klsidung eine Tem-

peratur von 52 bis 2? Grad Telsius hat. Infolge der bei zweck-
mätziger Kleidung den Körper umspülenden Kühlen Lust wird

durch die länger dauernde Einwirkung eine weit bessere Abhärtung
erzielt als durch Kurze, Kalte Abwaschungen, welche allenfalls ein-
bis zweimal am Tage erfolgen und nur einen Kurzen Reiz auf
die yautgefäße ausüben.
Sei idealer Kleidung sollte, wenn die yaut schwitzt, die ver-

dunstung des Schweißes erfolgen, ohne daß ein Gefühl der Nässe
sich bemerkbar macht, vie Luft in den Kleiderporen, die Kleider-
lust, ist Kohlensöurehaltiger als die Stubenluft. Kus dem ver-
diinnungsgrad der Kohlensäure in irgendeinem Kleidungsstück
Kann man berechnen, daß und wieviel frische Luft von außen durch
die Kleidung strömt, vie Ventilation soll ausreichen, um den
Vasserdampf abzuführen: gelingt das nicht, so tritt ein Gefühl
der Nässe und, weil Wasser in der Kleidung die Wärme dreißigmal
I« stark leitet wie Luft, ein Gefühl des Fröstelns ein. ver Mensch
verliert die Luft zur Körperlichen Setiitigung.
Vie nasse Kleidung wirkt auf die yaut als dunstige YLlle, dcr

5toff legt fich an die yaut, Klebt und Kann in der Bewegung
hindern. Sei gewöhnlichem Leinen und Saumwolle genügen ein
paar Tropfen, um eine große Fläche zu durchtränken, vagegcn
sind Trikotgewebe aus wolle und Saumwolle auf der yaut an-

genehm zu tragen, weil nur ein Teil der Poren mit Wasser besetzt
ist, während der anders Teil offen bleibt, und weil infolgedessen
die Sustrocknung von der yaut nach außen vor fich gehen Kann,
so daß ein Gefühl der Trockenheit entsteht: beZonders wolle be-
nässt Zich schwer, vas Futter von Weste, Rock und häufig auch
vom lleberziel>er ist für Luft oft schwer durchgängig, so daß die
Mgabe des Wasserdampfes gestört wird. Es liegt nicht nur im
hygienischen, sondern auch im volkswirtschaftlichen Interesse, wenn
die yautbekleidung und die verwendeten Futterstoffe ausreichend
luftdurchgängig sind, weil bei der durch die LuftabhSrtung er-

Zielten Widerstandsfähigkeit des Körpers gegen Erkältungen und
durch das Trockenheitsgöfühl der yaut selbst bei warmer Witterung
die Arbeitsfähigkeit und Arbeitslust des Menschen gehoben wird.
?ür die Sommerkleidung des Mannes rechnet man Z bis

5 Kilogramm, für die Winterkleidung 6 bis 7 Kilogramm, d. h.
etwa io proz. feines Körpergewichts, mährend der yund bei
K Kilogramm Körpergewicht nur 70 Gramm yaar« als Winter-
pelz hat, also nur 1,4 proz. seines Gewichtes. Es Können noch
allerhand Verbesserungen eingeführt werden, um nach dem Muster
der Natur die Künstliche Kleidung des Menschen rationeller zu
galten. Freilich darf man nicht ohne weiteres dos SeKleidungs-
Material des Menschen dein tierischen yaarkleid, dem lebendigen

pelz, gleichsetzen, weil dis Tiere die yaare des Pelzes verschieden
stellen und dadurch die Vicke und Wärmehaltung verändern Können.
Oie Grundstoffe dsr modernen Kleidung bestehen meist aus Wolle,
Leinen oder Baumwolle. Im Sommer beträgt die Oicke der
Kleidung oft nur I bis 2 Millimeter, im Winter 25 bis 26 Milli»
meter. Ie dicker die Kleidung ist, um so luftreichere Stosse müssen
verwendet werden, denn die wärmende Wirkung eines Kleidungs»
stückes hängt ab vom Grundstoff, der vicke und dcm Luftgehalt.
Gewöhnlicher yemdenstoff, z. S. Schierling, enthält 57 proz. Luft,
die Trikotgewebe etwa 80 proz., WollZlanell 90 proz. und dcr
pelz der Tiere 97 bis 98 proz.
Ein vergleich zwischen Frauen- und MännsrKleidung zeigt, daß

dic heutige FraucnKKidung dcm hygienischen Ideal näher Kommt
als die Kleidung dsr Männer. Km 25. Iuli 1925 hat z. B. bei
52 Grad Celsius im Schatten das Gewicht der Kleidung eines
Ehepaares solch eincn Unterschied ausgewiesen, daß die männliche
Bekleidung fast das 45.fachs der weiblichen wog: die Ehefrau
trug Strümpfe, Kombination, yüftenhalter, Kleid, Schuhe, yut;
zusammen 741 Gramm: der Ehemann dagegen Unterhose, Unter»
jacke, Locken, Lockenhalter, Gberhemd. yose, LaKKo, Schuhe, yut,
Krawatte und Kragen: zusammen 5229 Gramm, ver Lchuh der
heutigen FrouenKleidung bedeckt fast nur Ferse und Zehenspitze
und läßt den übrigen Fuß frei, so daß die verdunstungsmöglichkeit
des von der Fußhaut abgegebenen Wasserdampses fast unbehindert
ist. Ts wird auf diefe weife dem Umstand Rechnung getragen,
daß der ?uß die meisten Schweißdrüsen des Körpers besitzt, und
da in dem Strumpf dreimal fo viel Schweiß abgeschieden wird
als ins yemd und achtmal so viel als in das Unterbeinkleid, ver
zur heutigen Frauenkleidung gehörige poröse spinngewebdünne
Strumpf läßt beim Kurzen Rock eine fast ungehinderte Sesonnung
und Lufteinwirkung auf die yaut der Seine zu. Krme, yals und
dis an Schweißdrüsen reiche Kchsel sind vollkommen frei und
Ueberkleid fowie Unterkleidung so leicht und dünn, daß die yaut,
welche ein wichtiges Grgan der Atmung und des Stoffwechsels ist,
ständig von frischer Luft umspült wird, zumal die warme, vsr»

brauchte Luft ungehinderten Abzug findet, viese leichte und ge»
sunde Kleidung hat die Beweglichkeit der Frau erhöht und die
sportliche Betätigung begünstigt, sö daß die srüher bei der heran-
wachsenden weiblichen Iugsnd so häufige Sleichfucht (Elorofe?
seltener geworden ist; dazu Kommt noch, daß die den Körper unter
der SeKleidung stets umspülende frische und nicht zu feuchte Luft
eine Abhärtung zur Folge hat, so d^ß Erkältungen beim weil,»
lichen Geschlecht heute viel seltener sind als bsim männlichen.
vie fast in dsr ganzen Welt angenommene englische yerren-

mode bietet, obgleich sie äußerlich so sympathisch wirkt, längst nicht
die hygienischen Vorteile der weiblichen Kleidung: sie paßt wohl
für das Kühle, gleichmäßige englische Klima, aber nicht für alle

Breiten und das Klima des Festlandes, vsr Luftzutritt und Luft-
abzug, d. h. die die Körperhaut umspülend« Lust findet nicht die

im gesundheitlichen Sinne so notwendige Förderung, die venti»
lation wird durch die Kleidung am yalse erschwert und durch die

lange yose. Auf diese Weise wird bei warmer Witterung Behag»
lichkeit und Wohlbefinden herabgesetzt und die für dic Gesundheit
notwendige Lustabhärtung der yaut behindert und die yautpflege
befchränkt, welche in hohcm Maße abhängig ist von der durch die

Kleidung dringenden frischen Luft.
vie yaut ist die wichtigste Stätte sür dis Wärmeabgabe, sis

gibt nach vierordt 80 bis 85 v. y. dcr im Körper überschüssig
werdenden Wärme ab. und zwar ist die Wärmeabgabe durch ver»

dunstung von der yautoberfläche aus ganz bedeutend. Allein durch
das nicht sichtbar werdende Schwitzen werden täglich etwa

600 Gramm verdunstet. Bei sichtbarer Schweißabsonderung ist dis

wasseroerdunstung durch die yaut bedeutend größer. Bsob-

achtungen haben ergeben, datz z. S. bei einer Märschlänge von

27 Kilometern und bei 27 Kilogramm Belastung während einer

mäßigen Außentemperatur 2068,7 Gramm Wasser durch die yaut
und nur 256,2 Gramm durch die Ktmungsluft abgegeben wurden.

Sei warmem Wetter und fast der gleichen Wegclänge, trotz einer

um fünf Kilogramm geringeren Selaftung stieg die Wasscrver-
dunstung von der yautoberfläche auf 5447 Gramm, während die

Wasserabgabe durch Atmung nur 168,4 Gramm betrug. Oie

wasscrmengcn also, welche durch die yaut zur Verdunstung
Kommen, Können das Mehrfache der durch den yarn abgesonderten
FlüssigKeitsmengsn erreichen. Bictct die Kleidung der vcr-

dunstung Kein Hindernis, so Kommt eins KbKühlungsmirKung zu»

stände, welche danach zu bemessen ist, daß bei dsr Verdunstung
von eincm Gramm auf 100 Grad Eelsius erhitzten Wassers
0,526 Wärmeeinheiten verbraucht werden. Alls Einflüsse, welche
den regelrechten Ablauf dsr Verdunstung an der yautoberfläche
erschweren, begünstigen bci gesteigerter Muskelarbeit das Zu»

standekommen von Wärmestauung und rufen ein Gefühl der

Bangigkeit und Krbeitsunlust hervor.
von der Kleidung hängt also die gute oder schlechte Beschaffen-

heit der yaut ab. Auf dem Gebiete der Kleidung und yautpflege
sollte die Mode Schrittmacherin der yygiene sein, sie Könnte dann

wesentlich beitragen zur yebung der volksgesundheit.
Dr. mecl. m. Grünewald.
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I.e»rss»S nn« 8rdrlU»»»n»!ri.lltl»n
IZ m«ckern8te XsKlen, A modernste ^Ipdu-

Kele, Kö mockernste plsilslvorisizen.
preis !>,— cxk!, Porto, I>Isciins>ime,

M i s lsitkuke, plzkslkilm! u»j pivieii Ui, 5,— m«K,

^ l. KM IlscKI., ttsMvei.., .e.znm^ ^

»» 2I«nung 2S.» 27. Aug.

Ksutsn

sus 6em

gegr. 1SSS

OttsridseK sm lÄsin.

kigontum »es ^rdviter»!!siIfsnrer-Luni!e, „SoliäsritSt"

Von orgsnlsiertsn Krdeltem nsrgestellt.

S«8ts8 Klstsrisl / Im IsuvKbsiI gsldtet
IZgrsntis / ?sklung8erlsioktsrungsn.

Verlsngsn Lis bitte, Xstslog.

IVlit de<ZIngung5i05em KllcKzen»

Suugsrecdt bei kliciitgelsllen
lieiere ick libersll bin «

gössen bequeme Vocden» W MI

rste» von nu» OmK. »n

Ilinckollno», luvten, 0II»rr«i>, Violinen »I»
, Z?r»eK» i

»pp»n>to unck ?l»tt», li»rm»i,Iii5,, VKrev, ?>>»l».

«r»pdl»ek» Kn»,.»»«. »te. ^Il, Kstslo? ^ «rsti, u. Kei,

lliselsls I« .ieZLl!e>!»

ZvksnMsdeer'

keurigsIilj.IscZllsiität.
l0l.tr.K«,8,—krsnko.

». «nereke
v>os«u»i»r»»u

«egr. I8S5

KKn., verim, ls»ck!wger!>r, 7!

otiobrsnIZs^

Lis lll I«onst8-Ksten.
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