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Die Krbeit ruft, der Uampf beginnt!
Arbeit und Kampf, sie sind unser Lebenselement.

Scheinbar Gegensätze, sind sie doch einander wesensverwandt.
Sie bringen die menschliche Eesellschaft vorwärts, stählen ihre

Kräfte, fördern den Fortschritt.

Wir arbeiten nicht, um nur unser. Leben zu fristen. Die

Arbeit ist jedem Menschen seelisches und Körperliches Se»

dürfnis. Sie bringt ihm Stärkung und Vervollkommnung

seiner geistigen und Körperlichen Fähigkeiten.

Freilich noch mehr Freude würde uns die Krbeit machen,
wenn nicht ein übermäßig großer Teil ihres Ertrages der

Allgemeinheit entzogen würde, jener Teil, der einigen wenigen

Personen und Personengruppen, den Unternehmern, AKtio»

nären usw., zugute Kommt.

Ein Arbeitsgebiet allerdings gibt es. auf dem wir wirk-

lich nur zum lvohle der Allgemeinheit arbeiten

Können: Unsere Gewerkschaft. Gewiß, ich nütze mir

auch selbst, wenn ich meine Gehalts- und Knstellungsbedin-
gungen verbessere. Aber ich nütze dadurch gleichzeitig meinem

Mitarbeiter: denn auch er Kann nicht leer ausgehen. Heute
schon gar nicht, wo der Tarifvertrag die einzige Mög-

lichkeit zur Verbesserung der Lebensbedingungen der An»

gestellten und Arbeiter ist.
ver Tarifvertrag erfordert gebieterisch den Kampf. ?n

der Kegel den Kampf der einen Gesamtheit gegen die andere

Gesamtheit. Nicht der einzelne Unternehmer und Angestellte,
ihre lvrganisationen stehen sich in den Tarifkämpfen als

Kampf- und Vertragsparteien gegenüber.

ver Tarifvertrag ist einmal der vertraglich vereinbarte

Friede genannt morden. Das ist ernich t. Er, ist der organi-

sierte Kampf. Man Kann ihn nicht einmal als Maffenftill-
stand bezeichnen, um einmal diese dem Kriegshandwerk ent»

nommene Terminologie anzuwenden. Denn die Massen ruhen
nicht, sie werden neu geschärft und verbessert.

,
ver abgeschlossene Tarifvertrag bedeutet nur eine pause

im Kampf, die benutzt wird zur Vorbereitung von per-
besserungen von der einen, von Verschlechterungen von der

anderen Seite. Sich in Sicherheit zu wiegen, wenn der Tarif-
vertrag abgeschlossen ist und zu glauben, dann sei alles gut,
märe falsch.. Nach dem Abschluß beginnt erst recht und ver-

doppelt der Kampf um Erhaltung des Errungenen
mährend der Vertragsdauer und um Verbesserung nach
ihrem Ablauf. Schade, nur, daß die Unternehmer meist ge-

schicktere Taktiker sind als die Kngcstellten, indem sie die

Zwischenzeit zum Ausbau ihrer Grganisation ausnützen,
mährend die Kngestellten nicht selten nach dem vermeintlichen
Abschluß des Kampfes ihrer Gewerkschaft den Rücken Kehren

oder lau und nachlässig werden. Oie Kngestellten dürfen sich
dann allerdings nicht wundern, wenn der Kommende Tarif-

vertrag schlechter wird als der vorhergehende.

. Mir Kämpfen nicht aus reiner Lust am Kampfe. Ver

Kampf ist uns die Anerkennung einer notwendigen Tatsache.

Selbst wenn mir ihn nicht wollten, wir müssen Kämpfen,
vie wirtschaftlichen und politischen Zustände zwingen uns

dazu. Oer Kampf ist unter den heutigen Verhältnissen die

Voraussetzung für die Erhaltung unserer Existenz.
- Wir halten es dabei mit dem Mahrspruch in dem bekannten

und vielgesungenen Kampflied:

Nicht mit dem Küstzeug der Sarbüren,
Mit ?lint' und Speer nicht Kämpfen wir.

Es fuhrt zum Sieg der Freiheit Scharen
Des Eeistes Schwert, des Rechts panier.

Es führt zu nichts, zu behaupten, die Gewerkschaft treibe

nicht genug Klassenkampf, vie Gewerkschaft ift
Klassenkampf. Sie verkörpert die Arbeit, ihre Gegner
das Kapital, ver EewerKschaftsKampf ist ein erbittertes

Ringen zwischen Kapital und Krbeit, er ist ein Kampf, der

solange dauert, bis an die Stelle des seelenlosen Kapitals die

Gemeinschaft der schaffenden Menschen als Hüterin und Nutz-
nietzerin aller Produktionsmittel und Güter getreten ist..

Gestehen wir es offen ein, es sind erst bescheidene Kn-

änge zu diesem Ziele da: vie gemeinwirtschaft»
ichen Selbsthilfeeinrichtungen in den Unternehmungen des

arbeitenden Volkes und seine öffentlich-rechtlichen Selbst»
verwaltungskörperschaften. Ein Teil unserer lZerufsgenossen
widmet ihnen seine Arbeitskraft.
Die meisten unserer Mitglieder arbeiten in p r i v a t betrie-

den. ver Ertrag ihrer Arbeitskraft Kommt nur zu einem

geringen Teile ihnen selbst und der Allgemeinheit zugute, ein

übergroßer Teil einzelnen Personen und personengruppen als

Unternehmergewinn und privatbesitz. Handlungsgehilfen
und lZurcäuangestcllte verschleudern an die Inhaber dieser

Privatunternehmungen ihre Arbeitskraft. Da die Gchälter
unzureichend, die Beanspruchung der Arbeitskraft übermäßig
und die hygienischen Einrichtungen in den Kontoren.
lZureaus und Verkaufsgeschäften unzulänglich sind, wird ihre

Arbeitskraft vorzeitig aufgebraucht.

vie Leiter der Unternehmungen haben cin scharfes Kuoe

dafür, zu welcher Zeit ein Angestellter nach ihrcr Meinung

mindcrlcistungssähig wird. Sie glauben, Rationalisierung
des lZetriebcs bedeute erhöhte Ausnützung der mensch-
lichen Arbeitskraft. So tonnen mir eine Rationalisierung
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nicht verstehen. Wir denken. Rationalisierung ist erhöhte

Anwendung verbesserter Maschinen und Werkzeuge, um da-

durch die Arbeitsleistung des Menschen zu erleichtern und

ihren Ertrag zu erhöhen und zu verbessern.

Ein Ersatz allein der alteren erfahreneren Arbeitskräfte

durch jugendliche und weibliche, erst Anzulernende bringt da

in unseren nnd anderen Berufen Keine yilfe.

Trotzdem haben uns die letzten Jahre deutlich gezeigt, daß

der über 40 Iahre alte Angestellte rücksichtslos

aus dem Produktionsprozeß ausgeschaltet wird. Was wird

aus einem solchen Sngestellten? Die Erwerbslosenunter-

stützung hilft ihm notdürftig, sie ist nur ein Tropfen auf

einen heißen Stein. Ihr Ausbau und die Verbesserung der

Arbeitsvermittlung muß auch ihm eine bessere llnterstützung

und schnellere Wiederbeschäftigung bringen.

llebermätzige Inanspruchnahme der Arbeitskraft, niedri-

ges Gehalt, zeitweilige LtellenlofigKeit und die sonstigen

Widrigkeiten des Berufslebens zermürben den Menschen und

machen ihn vorzeitig berufsunfähig. Zu denen, die

noch arbeiten Können, aber Keine Seschäftigung finden, tritt

deshalb das Heer derer, deren Arbeitskraft verloren ge-

gangen ist. Wir lesen und hören zwar, daß der Gesundheit?-

zustand des deutschen Volkes immer besser wird. Wenn es

fo wäre, würden wir uns freuen. Trotz aller Statistiken
Können wir nicht recht daran glauben, wenn wir auch nicht

bestreiten wollen, daß durch die Hebung des Verantwortung?-

bewußtseins gegenüber dem eigenen Körper, durch Wandernn-

gen, Sport und andere Leibesübungen, durch reichliche Sn-

wendung von Luft, Sonne und Wasser als heil- und Gesund-

heitsfaktoren manche Menschen gesünder find und länger leben.

ver Kampf der Gewerkschaften, insbesondere

unse r e s ZdA., um längere Freizeit, um früheren Laden-

und Kontorschluß, um Sonntagsruhe, früheren Arbeitsschluß

an den Vorabenden von Sonn- und Feiertagen hat auch hier

seine Früchte getragen.

Es nützt aber alles nichts, für jeden Sngestellten Kommt

einmal die Zeit, zu der seine Kräfte nachlassen und er

seine gewohnte Seschäftigung aufgeben muß. Nur mit

Schaudern wird mancher daran denken und fich fragen,

woher erhalte ich denn meinen Lebensunterhalt? Ersparnisse

Konnte er von seinem Gehalt, das meist nur für das Not-

wendigste reichte, nicht machen. Tr erinnert stch, daß er

wahrend seiner SeschSftigungszeit Beiträge zur Snge»

ftelltenversicherung gezahlt hat. Er beantragt

Ruhegeld. Es wird ihm bewilligt, ver Bescheid der Reichs-

Versicherungsanstalt für Sngestellte verursacht ihm einen ge-

linden Schreck. Zerronnen sind seine Hoffnungen und Träume

auf einen forgenfreien Lebensabend. Das monatliche Ruhe-

geld, das er nach vieljähriger Beitragszahlung bekommt,

reicht bei weitem nicht aus, um ihm auch nur in beschei»
denem Umfange die Fortsetzung einer der bisherigen auch nur

annähernd gleichen Lebenshaltung zu ermöglichen.

Warum habe ich mich nicht um diese Versicherung be-

Kümmert, solange ich noch arbeitsfähig war? So frägt er

stch vorwurfsvoll und so fragen mit ihm Tausende und aber

Tausende seiner Schicksalsgenossen.

Willst du, sollen wir alle in diesem Augenblick die gleichen

vorwürfe gegen uns erheben müssen?

Gerade jetzt ist die Gelegenheit, diese unbefriedigenden ver-

Hältnisse zu ändern und zu verbessern.

Gin neuer Kampf steht uns in diefem herbst bevor: der

KampfumdenAusbauunddleAusgestaltung

der SngeZtelltenverZicherung. Ihre Beiträge

sind hoch, ihre Leistungen ungenügend. Sie hat ein riesenv
Haftes vermögen angesammelt und gibt den Ruhegehalts^
empfängern, den Witwen und Waisen Bettelpfennige.
Wie wichtig diese Versicherung ist, zeigt folgende Zusammen-

stellung:
ver Mitgliederbestand der Reichsversicherungsanstalt für Sn-

gestellte betrug am 1. Ianuar 1926 rund 2.5 Millionen PerZonen,
die sich nach Slter und Geschlecht folgendermaßen verteilen:

aller miinnlicke Mitglieder »leidliche Uliiglieder
in Jahren überhaupt v. y. überhaupt v.y.

bis 20 ...... 198797 12,0 286858 20,2
iiber 20 bis ZO . . ? 507 053 22^ 415608 42,9

„
20

„
40 . . . Z35 828 25,1 151 029 , 6,0

„
40

„
50 . . . 276105 18,0 67 045 7.1!

„
S0

„ 60 , . . 126009 ö,9 21 808 2.5

,.
60 . . . . . . 27547 1^8 5 884 0,4

zusammen: 1 529 222 100.0 946 222 100.0

Wir bringen nachstehend noch eine graphische Darstellung,
die die Mitgliederzusammensetzung veranschaulicht:
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Unser ZdS. ist seit seiner Gründung Vorkämpfer
einer ausreichenden Versorgung der Snge-

stellten bei Eintritt ihrer SerufsunfähigKeit, der Witwen

und Waisen beim Ableben ihres Ernährers. Er steht in

diesem Kampf in einer Front mit den im Allgemeinen freien

Sngestelltenbund (AfA.-Sund) Msammengeschlossenen Ange-

stelltengewerkschaften. Wir haben es nicht nötig, bei unseren

Lesern geschichtliche Erinnerungen aufzufrischen. Ein großer

Teil unserer Mitglieder hat selbst tatkräftig in unseren

Reihen mitgekämpft: die Jüngeren werden unsere Verdienste
um die Schaffung, die Erhaltung und den Ausbau ihrer

Sozialversicherung im Laufe des WahlKamvZes noch genauer

Kennenlernen. !

Unser ZdK. steht auch jetzt wieder im Kampfe um die Sus-

gestaltung der Angestelltenversicherung in der vordersten

Linie. Er und seine Mitglieder sind an zähe, freudige Srbeit,

an andauernden, erfolgreichen Kampf gewöhnt. Zusammen

mit unseren Freunden in den dem SfA.-Bilnd angeschlossenen

Gewerkschaften werden wir diesen Kampf zu einem

siegreichen Ende führen. Josef Sman.
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Die Dresdener Susstellung. Das Papier.
?n vresden findet in diefem Sommer eine Ausstellung

statt, in der die Herstellung und die Verwendung des Papiers
vor Sugen geführt wird. In der Tat. „das erste Stück Papier,
das tm Leben an uns herantritt, ist der Geburtsschein; das

letzte, daß man unsertwegen ausstellt, der Totenschein.
Zwischen diesen beiden papieren liegt das VaZein, liegt dis

Fülle des Schicksals, und wie oft tritt dieses Schicksal in der

Gestalt irgendeines scheinbar so harmlosen Stück Papiers
an uns heran!"

Woher Kommt das Papier? In dem amtlichen Führer
durch die Ausstellung wird es mit launigen Worten geschildert:
„Vie feinsten Zigarettenpapiere werden aus russischen Woll-

lumpen gefertigt, aus den verlausten, wollenen Gewändern

russischer Settler werden sie gefertigt. Ver junge Elegant be»

gibt Zich an den Schreibtisch, um auf dem Köstlichen Leinen-

briefpapier einen glühenden Liebesbrief zu stilisieren. Ach,'
das Köstlichste Leinenpapier besteht aus alten zerschwitzten
Hemden, aus einstigen Unterhosen und Taschentüchern, und

nun prangen hinreißende Worte der Liebe darauf! Und

vielleicht wird die vame, an die die Worte gerichtet sind,
nachher den Brief an ihre duftenden Lippen drücken, — den

Brief, der feinen Ursprung von einem zerschwitzten Hemd her-
leitet."

»,u,5,,??

« A z» 4« bv bo 7« SO .l> 10» ,«

Aber nicht alle Papiere haben eine so vornehme Sb-

stammung. vie geringwertigeren werden tn der Hauptsache
aus holz verfertigt, vas holz wird in Maschinen, die wie

Schleifsteine wirken, zu Fasern zerschlissen. Holzschliff
entsteht dadurch, viesem Holzschliff wird dann SulfitzeUstoff

hinzugefügt, ver Sulfitzellstoff wird durch chemische Auf.
bereitung des Holzes gewonnen: er unterILe,idet sich vom

Holzschliff dadurch, daß er eiv^lm^IWipij^
schwefligsaurer RalKlösungvog wallen sogenannten InKzcusten
befreite reine Zellfaser/darstellt. Oer Zellstoff sst« «Hß^ zäh
und haltbar, währen/der hoZWMZeHkchd^ «.sch.
vergilbt und zerfallt^ D^D.Nifch'vNhaltnizMder StSHSim
Papier beeinflußt dÄsen Güte. ^UckApler enthijA^rka
drei Teile Holzschliff Anen Teil Zellstoff.^Bess!ere<Mviere
enthalten entsprechend MAZÄiKM. s >''.

Für die Zeit um l8O0^W5MAS^«^P Papier-
erzeugung in veutschland auf 15 000 Tonnen geschätzt. Im

Jahre 1926 wurden dagegen nahezu 1.7 Millionen Tonnen

hergestellt! vas ist mehr als das hundertfache! Damals Kam

eine größere Papiermühle Kaum über eine Jahresproduktion
von ZV Tonnen hinaus: heute beträgt die Tagesproduktion
einer großen vruckpaviermaschine bis zu 100 Tonnen, vie

Menge an Pappen der verschiedensten Sorten belief Zich
1926 auf ZZO000 Tonnen, von der gesamten deutschen Er-

zeugung an Papier und ebenso an Pappe entfallen auf dis

Betriebe in Sachsen über ein viertel. Sachsen, die Wiege
der holzhaltigen Papiere, ist auch heute noch dos Haupt-
Zentrum der deutschen Papier- und Pappenindustrie. An

Druckpapier allein liefert Sachsen sogar fast 40 v. h.
In vresden wird aber nicht nur die Herstellung, sondern

auch die Verwendung des Papiers gezeigt. Man Kann fich
überzeugen, wie dekorativ das Papier, namentlich das bunte,
verwendet werden Kann.

Mit der Ausstellung ist eine Schau der Gebrauchsgraphik
verbunden, in der unter anderem das hier abgebildete Werbe-

plaKat des Zentralverbandes der Sngestellten „ver werdende

Raufmann" zu sehen ist.
Nach der Setriebszählung vom Jahre 1925 umfaßt die Ge-

werbegruxpe „Papierindustrie und vervielfLZtigungsgcwerbe"
im Deutschen Reiche (ohne Saargebiet) rund Z6O00 Setriebe
mit 570 000 beschäftigten Personen und einer Kraftmaschinen-
leistung zum Antrieb von Srbeitsmaschinen von 977000

^5017^755282272^48
99999990
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Kll5 illl! descdältlgle pc^sonen Kommen PS

Pferdestärken. ?n der papiercrzcugung herrschen die Groß-

betriebe vor mit durchschnittlich 10Z beschäftigten Personen.

In der Papierveredelung und Verarbeitung treten die Nlittel-

und Kleinbetriebe in den Vordergrund mit durchschnittlich

12 Personen. Um vervielföltigungsgewerbe (Druckereien)

sind durchschnittlich 2Z Personen tätig, in den Betrieben der

photographischen (bewerbe sind durchschnittlich zsci Personen

beschäftigt, vie folgende Tabelle bringt dies zum Ausdruck:

Eewerbezmeig

Zahl der

gewerblichen
Nieder.

laZiungen

Zahl der

beschäf-
tiiUen

perlonen

II47IS

1S6 0Z4

28Z 29S

ISS22

Uralt.

leiiiung
PS

7Z4 Sb0

LZ 7ZZ

1S8SZ4

188

papiererzeugung I 11Z

Papierveredelung und -ver-

arbeitung 15 02Z

verviclfältiaungsgcwcrbe . 12Z0Z

photographifches Eewerbe 9 2IS

Papierindustrie und vervicl-.

fältigungsgewcrbe zus. . ZSS28 SSSeS6 977 2IS

Das Verhältnis der menschlichen und der motori-

fchen Arbeitskraft ist in den vier Gruppen ähnlich,

verteilt. Vie Frauenarbeit Hot in der Papierindustrie

und im vervielfältigungsgelverbe einen beträchtlichen Um-

fang. Un den Holzschleifereien und in den ZollstoffwcrKcn

sind 8 bis 9 v. h. der Beschäftigten Frauen, in der eigentlichen

Papiererzeugung 1,9 v. h., im pbotogravhischen Eewerbe

27 v. h., im Vervielfältigungsgelverbe 20 v. h., in der

Kartonnagenherstsllung fast 66 v. h.

So vielseitig die Dresdener Ausstellung ist — sis gibt nicht

nur den heutigen Stand wieder, sondern ist auch geschichtlich

von Interesse —, so ist doch eins zu vermissen, nämlich eins

Vorstellung der sozialpolitischen Seite, vornehmlich der Unter-

nehmerprofite sowie der Lohn- und Arbeitsverhältnisse der

Sngestellten und Arbeiter. Paul Lange.

Die neue LirbeitsmarKtorganifation. /
vas Eesetz über Arbeitsvermittlung und Sr-

beitslos« n Versicherung, veröffentlicht im Reichsgesetz,
blatt Seite 187. tritt am 1. Oktober 1927 in Rraft. vor-

fchriften zur vurchführung dieses Eesetzes Können vom Tage der

OerKündung an erlassen werden, sie wirken jedoch nicht, bevor das

Eesetz in Kraft getreten ist. Ver Reichsarbeitsminister Kann ein-

zelns Bestimmungen aus dem ersten Abschnitt des Eesetzes, der

über die Organisation handelt, und aus dem achten Abschnitt des

Gesetzes, der die Uebergangsbestimmungen cnthält, schon vor dem

1. Oktober in Kraft setzen. Zur Vorbereitung der Eingliederung

ist auf Erund dcs Z 224 inzwischen cin vcrld'uf^er Vorstand dcr

Keichsanstalt gebildet worden, dcm als Vertreter des KfS..vundes

unscr Kollege Schröder und als sein Stcllvcrtrslcr der Kollegs

Stähr angehört.

Oas Eesctz stellt die EewerKschaften vor neue Kufgaben: es ist

deshalb notwendig, auf die wichtigsten Bestinlinunzen hier cinzu-

gehen.

Oer Rcuaufl.au 5:r öffentlichen S.biiitsvcrmililung.

An Stelle dcr bishcrigcn Dreiteilung in öffentliche Arbeitsnach-

wsise als KomluuuJleinrichtungen, in Landesömier für Arbeits-

Vermittlung als ??.',:dc:c!nr!chtungsn und Reichsamt für Krbeits-

Vermittlung als Kcichseinrichtung tritt in Zukunft eine einheit-

liche Koichsorganifstlon in Form der Keichsanstalt für Kr^

beitsverniittlung und Srbeitslofenversiche-,

rung. Oiese gliedert sich in die yauptstsLe, die Land.sarbc.ts>

ämter und die Srbcit5.ümler.

vie wichtigste Aufgabe der nächsten Zukunft wird die Ncu^licde-

rung der Kcichsorttanisation scin. vas Eesctz sieht vor. datz die

bestehenden öffentlichen Einrichtungen der Keichsanstalt cin-

gegliedert wcrden. tZuch solange das noch nicht geschehen ist, haben

sie die Ausgaben durchzuführen, die dcn Elicdcrn der Keichsanstalt

obliegen. Oer Neuausbau foll bis zum ZO. September 19^.8 durch-

geführt scin.
ver vorstand der Keichsanstalt hat das Secht, die Crenzcn dcr

Arbeitsämter und LaudesorbeitTämter untcr Oerücksichtigu^g

wirtschaftlicher Zusammenhänge zu Ludern, vie Oerwaltungsaus-

schüsss sind vorher -u hören. Für die NeugcicKerung musz ausschlag-

gebend sein,.wic «in besten lcistungssähige ösfcntliche Einrichtungen

zu schassen sind. Nur so wird es möglich sein, auch den inneren

Ausbau zweckentsprechend vornehmen zu Können. Oas ist nicht zu-

letzt für die öffentliche Sngestelttcnvermittlung von der grössten

Bedeutung.
vie Fachvsrmittlung.

Oie neuen Vorschriften über Fachabteilnngen und Abteilungen

sür Angestellte bieten die Möglichkeit, durch Schaffung besonderer

Einrichtungen dsn Bedürfnissen der Fochvcrmittlung gerecht zu

werden. ?n solchen Fällen ist ein Sachauaschusz zu bilden, dcr in

allen Angelegenheiten, die ausschließlich das Fach lictrefscn, an die

Stelle des Oerwaltungsausschusses oder Oerwaltunasrates tritt.

Für die öffentliche Sngestclltenvermittlung ist

vorgesehen, datz nach Bedarf bei den Arbeitsämtern und Landes-

vrbcitsömtcrn besondere Abteil ungcnfür Angestellte zu

bildcn sind; für die hciupistclle ist diese Einrichtung zwingend vor-

geschrieben. Inwieweit Aenderungen an dem gegenwärtigen Zu-

0!!. PKP!^Kl«OUS7N!k. Ve«Vii-i.ZÄ^7ZE!.«S5cZ^^KSk.
^ «Act, utlL l-»ovi^T^tt -1S«Z

Anteil 6sr I.Znl!er uncl Provinzen sn 695 2Ä,I oe?- beLct,sfi!gj?n perzonsn

P^plb:NV5gk:IZk:l.U«S

uno-vükknei.li'l.i'lg

Adrige lSnSs-

'Locdseo

0e1^
pre.jZen

Pommern

^vürttsmberg

kllellerscKIeL

Übrige ls-6sH

Ls>sr>>

Lsiieo

iZscksr,

SseKseov

I/VörttemderI
i-IZs/era

L?cn>en

>>/.ll St,?7
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stand notwendig sind, ivird von der Künftigen Neugliederung ab-

hängen, Richtunggebend musz fein, daß in der gesamten öffent-
lichen Arbeitsvermittlung den besonderen Bedürfnissen der An»

gestelltenvermittlung ausreichend Rechnung getragen wird.

Oie Selbstverwaltung.
Während der Uebergangszeit bleiben die Beisitzer, die den Ver-

waltungsausschüssen und dem Verwaltungsrat bei der Eingliede-
rung der Reichsanstalt angehören, im Amt. Werden die SezirKe
mehrerer Krbeitsnachweisämter vereinigt, so gehören alle Besitzer
ihrer verwaltungsausschüsse dem neuen Verwaltungsausschuß an.

vis Organe der Reichsanstalt Zind sobald als möglich neu zu
bilden: sie bleiben alsdann bis zum ZI. vezember 19Z2 im Smt.

vie Künftigen Organe der Reichsanstalt sind die Verwaltung?»
ausschüsse der Arbeitsämter, die Verwaltungsausschüsse der

Landesarbeitsiimter, der verwaltungsrat der Reichs-
anstatt und der Vorstand der Reichsanstalt.
vie Zusammensetzung in allen Organen besteht aus der gleichen

Zahl von Vertretern der Arbeitnehmer, Arbeitgeber und öffent-
lichen Körperschaften, vas Eesetz schreibt zwingend vor. daß unter

den Vertretern der Arbeitnehmer in den verwaltungsaus»
schlissen der Arbeitsämter und Landesarbeitsämter sich min»

de st enseinKnge stellter befinden mutz: im Verwaltungsrat
der Reichsanstalt müssen mindestens zwei Angestellt«
vorhanden sein.
Vie Zahl der Beisitzer in jeder Eruppe mutz mindestens betragen:

bei den Arbeitsämtern fünf, bei den Landesarbeitsämtern sieben
und beim verwaltungsrat der Reichsanstalt zehn.
Vem vorstand der Reichsanstalt sollmindestenseinSn-

gestellter angehören: die Zahl der SeiZitzer in jeder Eruppe
beträgt fünf.
Un allen Grganen der Reichsanstalt sollen auch? rauen ver»

treten sein.
vurch das neue Eesetz erhalten die Stellvertreter der Beisitzer

>das Recht, an den Sitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen.
Oie verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter und Landes»

arbeitsömter haben einen geschästsführenden Aus»

schütz zu bilden, dem Zie ihre Rechte und Pflichten übertragen
"Können, ver Verwaltungsrat Kann zu diefem Zwecke einen oder

mehrere Unterausschüsse bilden. Eine Uebertragung von

Rechten und Pflichten darf jedoch in den Fällen nicht erfolgen, die

der s 201 des Eefetzes näher bestimmt.
Oie Zusammensetzung der Fachausschüsse ist abweichend

goregelt. Neben dem Vorsitzenden sind nur Vertreter der Arbeit-

nehmcr und Arbeitgeber vorgesehen.
Es ist weiter zu beachten, datz die Vertreter der öffentlichen

Körperschaften in den Organen der Keichsanstalt nicht mitwirken

dürfen, soweit diese auf dem Eebiete der Arbeitslosenversicherung
tätig sind.
Als Präsident der Reichsanstalt ist inzwischen vr. Svrup

ernannt worden: der Verwaltungsrat hat diesen Vorschlag ein-

stimmig bewilligt.
vie Vorsitzenden der Landesarbeitsämter ernennt der Reichs-

Präsident nach Benehmen mit dem Vorstand der Reichsanstalt:
dieser hat vor seiner Aeußerung den verwaltungsausschutz des

Landesarbeitsamts zu hören.
Vie Vorsitzenden der Arbeitsämter ernennt der Vorstand der

Reichsanstalt: er hat vorhcr den Verwaltungsausschuß des

Arbeitsamts zu hören.
vas yaushaltsrecht regelt der § 45 des Eesetzes. ver ver»

waltungsausschuß dcs Arbeitsamts sctzte seinen Haushalt mit

Eenehmigung des verwaltungsausschusses des Landesarbeitsamts

fest, ver verwaltungsausfchuß des Landesarbeitsamts fetzt feinen
Saushalt mit Eenehmigung des Verwaltungsrats der Reichs-
anstalt fest, ven Eesamthciushalt der Reichsanstalt sctzt der ver-

waltungsrat fest. Er bedarf dsr Eenehmigung der Reichsregierung.
Ocr Verwaltungsausfchuß dcs Srbeitsamts hat das Vorschlags-

rccht bei Bestellung der Fachkräfte für Arbeitsvermittlung. Be-

rufsberaiung und Arbeitslosenversicherung: das gilt entsprechend
für die Landescimter. Alle übrigcn Arbeitskräfte des Arbcits-
«mts und Landesarbeitsamts bestellt der Vorsitzende, vas Eesetz
bestimmt im ß 57 ausdrücklich, daß für Inhaber eines versor-
guno?sch?!,,cs Kein Vorrecht bei dcr Stellenbesstzung besteht.

viese Uebersicht zeigt, daß wir von einer wirklichen Selbstvcr-
waltung, wie sie namentlich die Vorschläge dcs AfA.-Lundcs cnt-

hicltcn, noch weit entfernt sind.
Oie nichtgewirSsmässtgen SrSettZnachwsise.

Oie ncucn gesetzlichen Vorschriften wcichcn nicht wesentlich
von den alten Sestimmungen ab. von besonderer Bedeutung ist die

neue Bestimmung im H 49, daß nichtgewerbsmäßige Einrichtungen,
deren Erüger eine politische Partei oder parteipolitische Gigant»,
sation ist, unzulässig sind.
Nichtgewerbsmäßige Einrichtungen zur Srbcit5vermittlung

oder Berufsberatung, die außerhalb dcr Rcichzansto.lt stehen,
dürfen Eebühren zur Deckung dsr Unkosten erheben. Oer Reichs-
arbeitsminister erläßt nach Anhörung des Oerwaltungsrats der
Reichsanstalt hierüber nähere Bestimmungen.
von Bedeutung sind noch die Sestimmungen in Z 175 dss neuen

Eesetzes. Suf Antrag dsr nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweise,
das sind also auch die zugelassenen Einrichtungen der Sngestellten-
verbände, hat der verwaltungsausschutz dcs Landesarbeitsamts
zu bestimmen, inwieweit sis zur Mitwirkung bei der Srbeits»
Vermittlung und der Kontrolle der Krlieitslosen zuzulassen sind.
An Stelle des verwaltungsausschusses des Landesarbeitsamts
Kann der Vorstand der Reichsanstalt die Sestimmung treffen, wenn
die Tätigkeit des nichtgewerbsmäßigen Arbeitsnachweises über
den Bezirk des Landesarbeitsamts hinausreicht. ver verwal»
tungsausschuß des Landesarbeitamts Kann scine Sefugniss«
ganz oder teilweise auf den Verwaltungsausschuß des Arbeits-!
amts übertragen.
vie Vorschriften über die gewerbsmäßige Stellenvermittlung

sind verschärft worden: vom l. Januar I9ZI ab ift Zie überhaupt
verboten, vie gewerbsmäßige Berufsberatung ist ab 1. Oktober
1927 verboten. Soweit sich die Berufsberatung von gesetzlichen Se»

rufsoertretungen oder von Serufsuereinen auf Erteilung von

Auskunft oder Rat in Angelegenheiten eines bestimmten Fache»
beschränkt. Kann sie ungehindert erfolgen.
vie Strafbcstimmungen fehen vor, daß SrbeitgeSer, die vorsätz»

lich Arbeitnehmer in der Ausübung des Smts benachteiligen, mit
Teldstrafe zu bestrafen Zind. Ts ist ferner die Lücke des alten Ee-
setzes ausgefüllt worden, wonach nunmehr auch Bestrafung ein»
treten Kann, wenn von der angeordneten Möglichkeit der Melde-
pflich>t der offenen Stellen Kein Tcbrauch gcmacht wird.

Fritz Schröder.

Oie lZrbeitsaufsicht.
Fn Kurzer Zeit werden die Gesamtberichte der deutschen Ee»

werde- und Handelsaufsichtsbeamten vorliegen, die uns ein Sild
geben follen über die Durchführung des Arbeiter- und Angestellten-
schutzes im Iahre 1926. viese Serichte werden ein immer wich»
tigeres Hilfsmittel, um die Auswirkungen der sozialpolitischsk
Schutzgesetzgsbung festzustellen und zu prüfcn, wo cin noch stärkere«
Schutz der Arbeitskraft zu fordern ist.
vie Länder Württemberg, Saden und Bayern haben

die Jahresberichts dcr Eewerbe» und yandelsaufsichtsbeamtcn über
das Iahr 1926 bereits der Öffentlichkeit übergeben. Für die

Künftige Neugestaltung der Arbeitsaufsicht, die im Srbcitsschutz»
gesetz ersolgen soll, sind die Iahresberichte über IS26 von besonderer
Sedsutung. Sie ergeben eindeutig die völlig unzulängliche
Organisation der Srbeitsaufsicht und beweisen die

dringende Notwendigkeit eines weitgehenden
Susbaues der Srbeitsaufsicht. Nachstehend sollen
die wichtigsten Zahlen aus dcn Iahresberichtcn mitgctcilt werden,
aus denen sich diese Feststellungen ergcbcn.
ven Jahresbericht der württembergischen Eewcrbe- und Handels^

aufsichtsbeamten lcitet eine interessante Untersuchung über die Ent»

Wicklung in Eewerbe, Handel und Verkehr ein und cs wird di«

Frnge aufgcmorfen, wie sich im Verhältnis dazu die Arbeitsauf»
sicht entwickelt hat. viese vergleichende Untersuchung ist deshalb
besonders wertvoll, weil sie zu dem Ergebnis führt, daß der

heutige Stand der Srbeitsauff i ch t in Keiner

Meise mehr dcr tatsächlichen Entwicklung in Ee-

werbe, yandel und Verkehr entspricht. So liefert
das amtliche Matcrial die beste Begründung zu unserer wieder»

holten Forderung nach cinem weitgehenden Ausbau dcr Eewerbe»
und handelsnufsicht durch Ncueinsicllung mittlcrcr Eewerbe- und

han^elsaufsichtsbeamtsn, die den Kreisen dcr Arbeitnehmer zu

entnehmen sind.
Ois Untersuchungen dcr württcmbcrgischcn Eewcrbe- und

handelsaufsichtsbeamten erstrecken sich auf dic Zeit von dcr Be-

rufs- und Sctriebszählung ISZ7 bis zur Berufs- und Setriebs-

zählung vom 16. Iuni 1925, Oie angeführten Zahlen beschränken
sich jeweils nur auf das unmittelbar überwachte Ecbict (ohne
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Sahn». Post-, Sau- und reine yandmerKsbetriebe. Ts unterstanden

der Eewerbeaufsicht im Jahre 1907 15 000 Setriebe mit 228 000

Arbeitern, vie Zahl der Kevistonsbeamten betrug 15, so dafz auf

jeden Sevistonsbeamten 1000 Setriebe mit einer durchschnittlichen

Srbeiterzahl von 15 entfielen. Suf Erund der Trgebnisse der

letzten Berufs» und Setriebszählung ergibt sich für das Jahr 1925

das folgende Bild:

Es waren vorhanden:

öetriebe

Eewerbe 22 850

yandel und Verkehr,

Lchlluftellungs»
und Eesundheitswesen 2 550

Srbeit-

nehmer

445 750

51 750

auf einen Seamten

"S?e" °""°m7t durch»
beamte

triebe schnitt!.
Srbeiterz'

20

25 I10Z

12

zusammen: 25 400 475 500 25 II«« 19

Un den Zahlen für das Iahr 1907 Zind die Betriebe des yandels

und Verkehrs und die darin beschäftigten Sngestellten nicht mit»

gezählt: die lleberwachung des Sngestelltenschutzes ist den Eewerbe»

«mffichtsbeamten erst im Iahre 1919 übertragen worden. Jedoch

zeigen die Zahlen über das Iahr 1925, datz die Revisionstätigkeit

für die Eewerbe» und yandelsaufstchtsbeamten einen bedeutend

gröszeren Umfang angenommen hat: es entfallen auf jeden Revi»

sionsbeamten 1100 Letriebe. Ruch die durchschnittliche Srbeit»

nehmerzahl im einzelnen Betrieb hat sich bedeutend erhöht. Se»

rücksichtigt man nun, datz durch die Uebertragung des Schutzes der

Hausarbeiter und der Angestcllten, der vurchführung der Still»

legungsverordnung, durch das Setriebsrätegefetz u. a. den Eewerbe»

und yandelsaufstchtsbeamten eine erhebliche Mehrarbeit erwachsen

ist, so ergibt sich, datz die Tntwicklung der Krbeitsaufficht mit der-

jenigen von Industrie, yandel und Verkehr nicht gleichen Schritt

gehalten hat. Daraus ergibt sich als dringende Forderung der

gesetzliche Ausbau der Srbeitsaufsicht. Wie grosz die Tntwick»

lungs» und SetätigungsmöglichKeit der Eewerbe» und yandels»

aufsichtsbeamten noch ist, zeigt schon allein die Tatsache, daß bei

der SerusszShlung und Setriebszählung am 16. Iuni 1925 799 918

Arbeitnehmer in 162 105 Setrieben gezählt wurden.

Wie sehr die lleberwachung des Arbeiter» und Angestellten»

Zchutzes infolge des ungenügenden Ausbaues der Arbeitsaufficht

im argen liegt, zeigt sich dann auch, wenn man sich die Trgebnisse

der KevisionstätigKeit näher ansieht. Von 16210Z Betrieben

waren im Iahre 1926 in Württemberg nur 28 053 Setriebe von der

Eewerbe» und yandelsaufficht als revisionspflichtig erfasst. Re»

vldiert wurden aber nur 14 451, das sind 51,5 v. y.: in diesen

revidierten Setrieben waren 297 790 Arbeitnehmer beschäftigt,

vas ist ein außerordentlich ungesunder Zustand, dem gründlich ab»

geholfen werden muh.

Zeigt schon der württembergische Bericht die Unzulänglichkeit

der lleberwachung des Arbeiter» und Sngestelltenschutzes, Zo bietet

der badiZchc Bericht das gleiche Bild. Ich beschränke mich darauf,

hier die Zahlen anzugeben:
Zadl der

der betriebe

überhaupt

Setriebe mit 50 und mehr

Srdeitnehmern 1 527 265 596 29 818

vetriebe mit I bis 49 Kr»

beitnehmern 8 975 120 629 27 286

von den Besichtigungen wurden erfaßt:

Setriebe mit 50 und mehr

Srdeitnehmern 752 162229 19 206

Betriebe mit 1 dis 49 Sr»

beitnehmern 2 691 41 462 5 903

Für die reinen yandelsbetriebs ergibt Zich folgendes Sild:

vetriebe

Knaettellle kiufstcht erfahr
««riese

«nnestellie g.,.,^- Sngestellte

Eroßbetriebe:

Großhandel 27 , 232 7 203

Tinzelhandel 26 2 726 15 1 402

Mittelbetriebe:

Eroßhandel 621 5070 52 259

Tinzelhandel 631 5 441 112 1 004

Zahl der
Srbeit.

nehmer

Davon

Sngestellte

Diese Zahlen zeigen Insbesondere, mie mangelhaft die Ueber«,

machung des SngeZtelltenZchutzes im yandelsgewerbe ist. !

Such in Bayern wird die KrbeitsaufZicht in Keiner Weise den Kn>

forderungen gerecht. Im Produktivgewerbe wurden 99 012 Betriebe

mit 764 276 Arbeitern und 82 429 Angestellten gezählt. Davon

murden besichtigt nur 25 421 Setriebe, das sind 25,8 v. y. mit

553 864 Arbeitern und 66 650 Sngestellten. Im yandelsgewerbe
wurden gezählt 17 215 Setriebe mit 79 559 Kngestellten und 24 29Z

Arbeitern. Besichtigt wurden nur 7480 Setriebe, das sind 42,5 v. y,

mit 42 246 Angestellten und 10 267 Arbeitern.

Das sind die Trgebnisse aus drei Ländern. Ts ist als sicher an»

zunehmen, daß das Ergebnis in den anderen Ländern ein gleich

ungünstiges ist. Deshalb wird auch bei dsn Kommenden Sera»

tungen über das Arbeitsschutzgesetz die Frage dss Ausbaues der

ArbeitsauZsicht eine wichtige Rolle spielen. Schon heute muß er»

wartet werden, daß die gesetzgebenden Körperschaften sich angesichts

der hier festgestellten Tatsachen den Notwendigkeiten eines weit»

gehenden Ausbaues der KrbeitsaufZicht nicht verschließen und den

Forderungen der EewerKschaften voll und ganz Rechnung tragen.

Erwin Sunzel.

Schutz der jugendlichen Arbeitskraft.
Die Iugend bedarf eines befonderen Schutzes. Diefe Erkenntnis

ist in der Elzcorie allgemein anerkannt. Ihre praktische Durch»

setzung begegnet allerdings erheblichen Schwierigkeiten. Dies« zu

überwinden und dcn Lchutz der jugendlichen SrbeitsKraft wirksam

werden zu lassen, ist eine gewerkschaftliche Aufgabe, der sich der

ZdA. stets mit Energie umerzogen hat.
Der nach der staatlichen Umwälzung durch die Srbeit der Te»

wsrkschaften erreichte Achtstundentag wurde durch die Arbeitszeit»

Verordnung vom Dezember 1922 wieder beseitigt. Die rückläufige

Konjunktur mit ihrsr KiesenarbcitslosigKeit schasste den Unter-

nehmern die Möglichkeit, die Arbeitszeit erheblich auszudehnen.

Unter diesen Verhältnissen hatten die Jugendlichen besonders zu

leiden. Die vielfach vom Zentralverband der Angestellten in den

Tarifverträgen festgelegten günstigeren Vereinbarungen für

Jugendliche in bezug auf die Arbeitszeit und den Urlaub ließen

Zich unter dem verstärkten Druck durch das Unternehmertum und

infolge der Einstellung der Schlichtungsinstanzcn leider nicht auf-

rechterhalten. So ist es denn lebhaft zu begrüßen, daß die in diefen

Monaten im Schloß Sellcvue zu Serlin stattfindende Aus»

stellung „Das junge Deutschland" ein Sild von den Lebens»

und Arbeitsbedingungen der deutschen Iugend zeigt und damit

den Snstoß zu einem verstärkten gesetzlichen Iugendschutz geben

Zoll. Wie notwendig dieZer >ist, Zoll an einigen Zahlen über die

Arbeitszeit der Jugendlichen dargetan werden, die dsr Zentral»

verband der Angestellten auf Erund einer Umfrage unter den

jugendlichen Mitgliedern zusammengestellt Ha5 von 2554 befragten

Lehrlingen, die im ZdS. organisiert sind, hatten eine Wochen»

arbeltszeit
in Industrie und Eewerbe

bis zu 48 Stunden: 495 oder 64.79 v. y. der Befragten

über 43 bis 54 Stunden: 224 oder 29,22 v. y. dcr Befragten

über 54 Stunden: 55 oder 5,89 v. y. der Befragten

äm Eroßhandel

bis zu 48 Stunden: 168 oder 54,90 v. y. der Befragten

über 43 bis 54 Stunden: 120 oder 29,21 v. y. der Befragten

über 54 Stunden: 13 oder 5,39 v. y. der Befragten

im Einzelhandel

bis zu 43 Stunden: 434 oder 22,61 v. y. der Befragten

über 48 bis 54 Stunden: 775 oder 52,22 v. y. der gefragten

über 54 Stunden: 225 oder 15,17 v. y. der Befragten

Die längste Arbeitszeit muß danach von Iugendlichen im Einzel-

Handel geleistet «erden. Mehr als die YSlste der im Einzelhandel

tätigen Lehrlinge hatt« eine Arbeitszeit von über 43 bis zu

54 Stunden und 15,17 v. y. müssen mehr als 54 Stunden in der

Moche arbeiten, vcn denen sogar 2,45 v. y. eine, Srbeitszeit von

über 60 Stunden haben. Etwas günstiger liegen die Verhältnisse

im Eroßhandel. yier arbeiten nur noch 29,21 v. y. mehr als

48 bis zu 54 Stunden, während 5,89 v. y. eine Srbeitszeit von
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mehr als S-! Stunden hatten, von den letzteren waren es I,ZI v. y.,
die länger als 60 Stunden pro wmlze arbeiten mußten. Sm
günstigsten liegen die Verhältnisse noch in Industrie und Gewerbe.
Von den hier tätigen Lehrlingen hatten eine Arbeitszeit von über

bis zu 54 Stunden nur 29.Z2 v. y. und über 54 Stunden
SM v. h., von denen über 60 Stunden hinaus 1,44 v. y. arbeiten

mußten. Trotzdem die Verhältnisse in der Industrie besser liegen
«ls im Troß- und Tinzelhandel, wird man zugeben müssen, daß sie
«uch hier noch stark verbesserungsbedürftig sind. Eine Not»

wendigKeit, die Arbeitszeit für jugendliche Kngestellte oder Lehr»
linge über 48 Stunden pro Woche auszudehnen, liegt in Keiner

Weise vor. hier wird die Arbeit der Gewerkschaft besonders ein»

setzen, um zu einer für die jugendlichen Sngestellten erträglichen
Sasis zu gelangen. Aufgabe der Gesetzgebung aber wird es auch
sein, hier dis erforderlichen Schutzgefetze zu schaffen, ver jugend-
liche Körper bedarf zu seiner Entfaltung in hohem Maße der freien
Seit, vas gilt ganz besonders für die heutige Iugend, die unter
der Wirkung der Kriegs» und Inflationszeit stark gelitten hat.
vielleicht trägt die Ausstellung „vas junge Veutschland" mit dazu
bei, das soziale Gewissen in breiten Schichten des Volkes nicht nur,

fondern auck, bei Regierung und Volksvertretung zu wecken und

fo zu erreichen, daß die Forderung nach dem Schutz der Iugend
nicht nur eine schöne Redensart bleibt, sondern Wirklichkeit wird.

Karl Bublitz.

Wo bleibt da die Gerechtigkeit?
Ts ist eine bequeme Methode, anderen unrecht zu tun und dann

recht laut zu rufen: Wo bleibt die Gerechtigkeit? So macht es das
Slatt des Verbandes der weiblichen Handels» und Sureauangs»
stellten, indem es unter dieser Ueberschrift in Nr. 6 über eine Ge»
haltsbewegung für die Sngestellten der Hamburger
Industrie berichtet, viefer Sericht soll der Öffentlichkeit be»
weisen, daß die Arbeitgeber den Wert der weiblichen Arbeitskraft
immer noch geringer bewerten als den der des männlichen An-
gestellten und daß amtliche Stellen hierzu jede Unterstützung gewähren.
Das Verhalten des Schlichtungsausschusses, der in dem Gehaltsstreit
angerufen werden mußte, ist unverständlich, wenn man berück-
sichtigt, daß der Schiedsspruch den weiblichen Sngestellten so gut
wie nichts gebracht hat. vie männlichen Sngestellten erhielten
durchweg eins Zulage von 8 v. h., die wenigen weiblichen Kn»
gestellten, die der Tarifgruppe lll (der höchsten) angehören, er-

hielten ebenfalls 8 v. h. Vagegen erhielten die weiblichen Kn-
gehörigen der Eruppe I nichts und die der Eruppe II durch
eine Kufrundung dsr bisherigen Gehälter etwa 2^6 v. y. Zulage.
In einem im Februar IS24 abgeschlossenen Tarifvertrag waren die
Tehälter der weiblichen und männlichen Angestellten gleich Im
Laufs der Zeit ist aber eine Kenderung eingetreten, die sich derart
auswirkt, daß die Eehälter der weiblichen Kngestsllten um etwa
.12 bis 16 v. h. niedriger sind als die der männlichen.
Soweit die Kritik des vmK. diese sachlichen Momente berührt,

Könnten auch wir ihr unsere Zustimmung nicht versagen. Vie
weitere Lektüre läßt aber den Eindruck aufkommen, daß der Auf»
satz nicht nur ein Kppell an die Oeffcntlichkeit fein soll, um die
rückständigen Knsichten der Unternehmer und der amtlichen Stellen
darzulegen, sondern um in Verbindung damit den verband, dsr
von jeher für dis Eleichstellung der weiblichen SrbeitsKraft mit
der der männlichen Angestellten eintritt, verächtlich zu machen.
So wird in dem SrriKel folgendes gesagt:
„Man sollte nun glauben, daß auch ZdS. und GdS., die angeblich

doch auch die weiblichen Angestellten vertreten wollen, endlich ein»
mal das gleiche tun würden. (Eemeint ist hier eine Umfrage über
die sozialen Verhältnisse der weiblichen Angestellten.) Aber nichts
dergleichen geschah. „Mit Rücksicht auf die männlichen Kngestellten
müsse man den Spruch annehmen", war ihre Meinung.
vie Einstellung von Arbeitgeberverband und Schlichtungsaus»

fchuß ist einfach unverständlich, noch viel unverständlicher aber,
gelinde gesagt, die Haltung von ZdS. und GdK. Und die weib»
lichen Kngestsllten? Sie sollen aus diesen Vorgängen erkennen,
daß sie nur in einer machtvollen Fraucnorganisation die ver»
tretung ihrer Interessen finden. So wie es war in den zurück»
liegenden Jahrzehnten, daß nur der vwK, die wahre Interessen»
Vertretung der weiblichen Kngestellten ist, so auch heute noch, va»
sür sind die Hamburger Vorgänge wieder cinmal Beweis, vie
gemischten Organisationen! haben hier ihre wahre Haltung, die sis
«er Frauenarbeit gegenüber einnehmen, gezeigt. Mögen die
weiblichen Angestellten'daraus lernen."

Nun haben sich aber die Oinge doch etwas anders abgespielt als
sie der VwK. zu schildern beliebt. Zunächst sei festgestellt, daß auch
der Sundesbruder des VwK,, der OoutZchnationale
handlungsgehilfen-verband (Vhv.), an dem Ge»

haltsstreit beteiligt war. Es ist zwar sehr unangenehm, einen
Weggenossen in der Gefahr zu verraten. Um aber ganz
objektiv zu sein, hätte der OwK. mitteilen müssen, daß der
vhv. in der entscheidenden Besprechung der Organisationen f ii r
die Annahme des Schiedsspruchs eintrat, „weil die Sb»
lehnung zwecklos und in seinen MitgliedsrKreiscn Kein Verständnis
dafür vorhanden sei". Slle anderen Verbandsvertreter, mit Sus»
nähme des Vhv., haben darauf hingewissen, daß eine Elcich-
stellung der weiblichen und männlichen Angestellten vorgenommen
werden müsse. Sesonders von dem Vertreter des Zentralverbandes
der Angestellten wurde unzweideutig zum Ausdruck gebracht,
daß dieZer Schiedsspruch seine Billigung nicht finden Könne, eben
weil die weiblichen Angestellten zu schlccht abgeschnitten hätten.
Nach eingehender Beratung wurde aber schließlich doch der An»
nähme des Schiedsspruchs zugestimmt. Vie vcrhältnisse zwangen zu
dieZer Entscheidung, wissenswert ist es noch, daß in dieser Se»
sprechung die Eaugeschöftssührsrin des OwA., Fräulein heitmann,
dis Ausführungen des ZdA.-Oertrcters bestätigt und anerkannt hat.

Jetzt wäre es an uns, die Frage auszuwerfen, wo die Es»
rechtigkeit bleibt. Es steht nach dem Eefagten doch fest, daß vom
Zentralverband der Angestellten alles getan wurde, um auch die
weiblichen Sngestellten zu ihrem Recht zu verhelfen: daß die ver-
bültnisse aber stärker waren und daß auch die „machtvolle
Frauenorganisation" hieran nichts ändern Konnte, vie weiblichen
Sngestellten wissen sehr wohl, daß eine Besserung ihrer Srbeits»
bedingungen nur im gemeinsamen Kampf mit den männlichen
Kollegen durchgeführt werden Kann, und sie werden darum nicht
die Schlußfolgerung ziehen, die der vwS. in feinem Auffatz an»
deutet.

Wir fragen nach dieser Darstellung den VwS. wohl mit Recht:
Wo bleibt da die EerechtigKeit?

Kus der chemischen Industrie Groß-Serlins.
Sis zum Jahre 1924 bestand für die Kaufmännischen und tech-

Nischen Angestellten in der chemischen Industrie Eroß-Berlins ein
Tarifvertrag, an dem neben den dem KfS.-Sund angeschlossenen
freien Gewerkschaften auch die übrigen Sngestelltenverbiinde be»
teiligt waren. Dieser Tarifvertrag ließ sich hinsichtlich der
materiellen Rechte, die er den Sngestellten brachte, immerhin
sehen. Innerhalb der Berliner Tarifverträge für die Sngestellten
stand er mit an erster Stelle. Seit Mitte 1924 ist der EewerK»
fchaftsbund der Kngestellten (EdK.), vertreten durch seinen Se»
amten Krempel, alleiniger Tarifkontrahent.
Schon bei den Verhandlungen über die Arbeitszeit zu Beginn

des Jahres 1924, anläßlich dcr Arbeitszeitverordnung vom 2I.ve-
zember 1925, spielte sich der merkwürdige Vorgang ab, daß vor
den offiziellen verhandlungsn mit allen am Tarifvertrag be-
teiligten Organisationen Londerverhandlungen zwischen Herrn
Krempel vom EdA. und dem Arbeitgeberverband der chemischen
Industrie veutschland?, Sektion Is. E. V., stattgefunden hatten,
die dazu führten, daß der Arbeitgeberverband zu den offiziellen
Verhandlungen mit Forderungen Kam, die der GdS. bereits an»

genommen hatte, viefe Rolle des „billigen Jakob" setzte dann
Herr Krempel vom EdA. bei dsn weiteren Tarifverhandlungen
fort. Ohne Rückficht auf die anderen am Tarifvertrag beteiligten
Angestelltenverbände und ohne Rücksicht auf die Interessen der An-
gestellten der chemischen Industrie bewilligte der EdK. die weitest»
gehenden Abbauwünsche des Krbeitgeberverbandes. So erkaufte
sich der EdS. um die Mitte des Jahres 1924 scin „Tarifmonopol".
Seine weitere Tarifpolitik bestand dann darin, darauf zu achten,
daß er alleiniger Tarifkontrahent blieb. Diefe Politik nutzte der
Arbeitgeberverband dazu aus, um in den weiteren Tarifabschlüsfen
mit dem EdS. fortlaufend Verschlechterungen der Srbeitsbedin-
gungen der Angestellten tariflich mit ihm zu vereinbaren. Viefe
verfchlechterungen gingen foweit, daß im Jahre 1926 sogar der Schlich-
tungsausschuß Eroß-Ssrlin urteilen mußte, daß die Tarifpolitik
des EdA. die Interessen der Angestellten der chemischen Industrie
schädige. Und dieses Urteil des Schlichtungsausschusses besteht nur

zu Recht: denn aus dem früher guten Tarifvertrage für die
chemische Industrie war mittlerweile entstanden ein Wust von
Kann» und Sollbestimmungen, aus denen so gut wie überhaupt
Kein rechtlicher Anspruch wegen der Arbeitsbedingungen der An»
gestellten Konstruiert werden Kann. Ein treffendes Urteil über
diefen Tarifvertrag gab ein SrbeitgeberZvndiKus ab, der sagte,
in diesem Tarifvertrags stehe ja lediglich: „Man Kann, man

darf, man soll aber nicht!"
Mit das skandalöseste aus dem EdS.-Tarifvertrag sind seine

Bestimmungen über die Arbeitszeit. Danach Kann der Arbeit-
geber zunächst durchweg eine 54stündige Arbeitszeit in der Woche
anordnen ohne Anspruch auf eine Üeberstundenbezahlung. Der
Arbeitgeber Kann aber auch eine über 54 Stunden hinausgehende
Mehrarbeit verlangen, und für diefe besteht nach dem EdS.-
Tarifvertrag nur dann ein Anspruch auf Vergütung, wenn die
Mehrarbeit über S4 Stunden oder über die betrieblich normale
Arbeitszeit hinaus (die aber ohne weiteres auf 54 Stunden fest-
gesetzt werdcn Kann) zu einer dauernden Mehrarbeit wird.
Und selbst für diesen Fall setzt der EdA.-Tarifvertrag den An-
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svruch auf Bezahlung N5ch nicht einmal fest. Oie Vergütung für

diefe dauernde Mehrarbeit soll durch eine Pauschalsumme er»

folgen, die nach Form und Höhe der Arbeitgeber bestimmen Kann.

Lim 14. Kpril 1327 ist dann die Arbeitszeitnotverordnung er-

lassen. Lei den Beratungen zu diesem Eesetz hat auch der EdK.

fo getan, als ob es ibm ernst sei um die Sicherstellung dss Acht-

itundentages und um'die Einführung einer richtigen Bezahlung
der Ucberstunden. Was tat aber Herr Krempel vom EdK. für

die Angestellten bcr chemischen Industrie Erotz-Oerlins? Er schloß
am 17, Mai eincn neuen Vertrag ab unter Bezugnahme auf den

ß 6u der Krl'eitszcitnotvsrordnung vom 14, April 1927. ver

Arbeitgeberverband fasst den Inhalt des Abkommens vom

17. Mäi 1927 mit dem GdK. in dcn Kurzen Wortcn zusammen:

„hierzu bemerken wir. daß durch dis vorstehend wiedergegcbene

Regelung an dem bi^Kerigen Zustands nickst? geändert wird!",

d. h. also, ohne Rücksicht auf den dsr A.rbeiKzcitnotverord-

nung vom 14. Svri! 1927 bat der EdK. dem Srbeitgebcrverbands
weiter die Möglichkeit gelassen, von den Angestellten eventuell

bis zu SO Stunden in dcr Woche unbezahlte Ueberarbeit verlangen

zu Könncn. Noch skandalöser als diese Regelung ist aber die Me-

tbode. mit der der EdK. die Angestellten, also auch seine eigenen

Mitglieder, hinter das Licht zu führen fucht. In einem Rund-

schreiben vom 4. Iuli 1927 an die Mitarbeiter des EdS. schreibt

dieser:
„In der chemischen Industrie Berlins bekommen die Angestellten

nach unserer Vereinbarung für die geleistete Mehrarbeit V»«« des

Monatsgehalts, also zunächst einmal den normalen Betrag, und

dazu tritt noch ein Zuschlag."

Oiese Metkode ist eine grobe Irreführung. Oer EdA. mutz

rvifsen, datz unter Mehrarbeit schlechthin eine über 48 Stunden

in der Woche hinausgehende Arbeitszeit verstanden Wird, ver

EdS. unterläßt es, seinen Mitgliedern zu Zagen, daß nach seinem

Tarifvertrag Mobrarbeit nur solche ist, die dauernd über die

betrieblich normale Arbeitszeit (die nach seinem Tarifvertrags

ohne Weiteres auf 54 Stunden festgesetzt werden Kann) hinausgeht.
Ferner ist es falsch, daß nach den GdA.-Abmachungen für die

Mehrarbeit zunächst einmal Vz«» des Monatsgehalts gezahlt
Werden muß. Oas steht nicht in seinen Verträgen, mas übrigens

auch der Arbeitgeberverband zugeben mutzte, d. h. der EdA, bs-

richtet hier objektive Unrichtigkeiten.
Vas bishsr Essaate erklärt zur Tenüge, daß vor allem die

letzten Abmachuncien des EdK. dis helle Empörung der Angestellten

in der chemischen Industrie auslösen mutzten. In einer öffentlichen

verfammlung dsr Angestellten der chemischen Industrie wurden

deshalb die KZA.-Verbände beauftragt, mit dem Krbeitgcbervsr-

band Abmachungen zu treffen, die zum mindesten bezüglich der

Arbeitszeit und der Üeberstundenbezahlung den Bestimmungen

der Arbcitszeitnotverordnung vom 14. April 1927 entsprechen.

Der Arbeitgeberverband War zu solchen Verhandlungen nicht

bereit, denn auch cr war sich dessen bewußt, daß zu solchen Ab-

machungen, wie sie ihm dsr EdK. bot, eine frcis Angestellten-

Organisation niemals imstande sein Könnte. So mußte der

Schlichter gemäß § Su die bindende Entscheidung fällen, viefe

lautet wie folgt:

„In dsm Streit zwischen den KfS,-vcrbändcn und dem Krbeit-

geberverband der chemischen Industrie Deutschlands, Sektion la,

E. v., über die Höhe der für Mehrarbeit festzusetzenden Vergütung

setze ich aus Erund des s Ss der Verordnung über die Arbeitszeit
vom 14. Kpril 1927 folgendes bindend fest:

Für Mehrarbeit, die über die im H 1 Satz 2 und 5 a. a. G.

bezeichneten Grenzen hinausgeht, wird in den im Z Ss 1. Kbsntz

Latz 1 genannten Süllen eine Vergütung gezahlt. Oiese beträgt

für jede Stunde Mehrarbeit der vorbezeichneten Krt dcs

Monatsgehaltes und 25 proz. dieses Betrages als Zuschlag. Oiese

Regelung gilt ab I. August 1927: sie ist mit einmonatiger, Frist

erstmalig zum 51. März '1928 Kündbar und verlängert sich jeweils
um einen Monat, wsnn sie nicht fristgemäß durch eingeschriebenen

Brief gekündigt wird."

Viese Tntscheidung bsdsutet enen vollen Trfolg für die AfA.-
verbände. Gleichzeitig liegt in dicfer Entscheidung eine aber-

maligs Verurteilung der GdK.-politiK von behördlicher Seite,

Wie sie schärfer wohl Kaum ausgefprochen werden Kann.

Zum Schluß muß wohl die Frage aufgeworfen werden: „Wie

lange gedenkt noch der Edg. eine Tarifpolitik feines Herrn

Krempel zu decken, die auf Kosten der Interessen der Angestellten
der chemischen Industrie Eroß-Serlins ausgefochren wird? hat

nicht Herr Krempel schon in seiner Arbeit für die reifenden Kauf-
leute innerhalb des EdA. zur Eenüge bewiesen, daß er für ver-

antwortungsvolls Verbandsarbsit ungeeignet ist?" Ku.

Das Buch des jungen Deutschlands. Die Ausstellung „Das junge

Deutschland" im Schloß Bellevue zu Berlin birgt in sich eine

Sonderschau von Büchern für die Iugend und über ihre Bewegung.
In drei Räumen mird dicfc Uebersicht von der Berliner Buch-
Handlung Arthur Collignon geboten. Sber nur ganz andeutungs-

und ausschnittsweise ist durch die ausgestellte Literatur die Iugend
und die Illgendbewegung illustriert. Ear vieles fehlt zum Beispiel,
was unserer EedanKenwelt entstammt. Einige Bücher aus dem

Verlage der Arbeiterjugend, wie das von Karl Korn, vie Arbeiter-

jugendbcwegung, und das von E. Gllcnhauer, Zwanzig Iahre
Kampf-um Iugendschutz und Iugendrecht, Können fo empfindliche
Lücken nicht verdecken.

Sonst gibt es manches schon bekannte oder neue Werk zn sehen.
Oie Deutsche Iugcndbüchcrci von Hermann hillgcr Verlag ist mit

einer Bundreihe vertreten, die Franckhsche Verlagshandlung in

Stuttgart mit ihren bekannten Erperimentierbüchern von ynns
Günther und den naturkundlichen Büchern uon Or. Kurt Flosricke.

vie Schriftenreihe des vcutfchcn Archivs für ^ugcndwohlstchrt
(vcrlag ?, A. hcrbig, Berlin) enthält wichtige Beiträge zur

Iugendbcwegung nnd Iugendpflege.
Wsr aber foll das Kürzlich bei der Sfchendorffschen Osrlagsbuch-

Handlung in Münster in W. erschienene Werk von Professor
vr. y. Többcn: Oie Iugcndocrwahrlosuug und ihre Bekämpfung,
mit 983 Seiten Umfang aufmerksam lesen und auswerten? Sei

unserer SchnellebigKcit und dem unvernünftigen Arbeitstempo,
gegen die fich gerade die organisierte deutsche Iugend so entschieden
wendet! vas von T. L. hirschseld in Leipzig herausgebrachte Buch
von Professor Or. Rich. Weist: Oas deutsche Iugendrccht erscheint
uns sehr wichtig, — Erfreulich ist der Erfolg von Gtto Brauns

schöngeistigem Buch: Aus nachgelassenen Schriften eines Früh-
vollendeten, das jetzt im 101. bis 110. Taufend vorliegt. Ts ist von

der Oerlagsanstalt h. Klemm in Serlin-Erunewald verlegt
worden.

Wir möchten wünschen, daß die Büchsrschau durch die aus-

stellende Buchhandlung auf ihre Mängel nachgeprüft und ergänzt
wird. Sonst wird sie ihre werbende Aufgabe nicht erfüllen Können.

W. R.

ch ävSDeNSLKQLäv ch

SrbeitsKammer für den Kuh.beraban. Oas preußische Ober-

bsrgamt in Dortmund hatte die Mitglieder der SrbeitsKammer für
den Kohlenbergbau des Ruhrgebictcs für dcn 9. Kugust zu einer

Konstituierenden Sitzung nach Essen eingeladen.
Der Vertreter der Aufsichtsbehörde, Herr Ebsrbergrat

Or. Schütter vom preußischen chberbergamt in Dortmund, begrüßte
die neuen Mitglicder und Stellvertreter der Arbeitskammer. Für

die nunmehr beginnende vierte Wahlperiode wünschte er der

ArbcitsKammsr zum Wohle des gesamten Ruhrbcrgbaues ein ge-

deihliches Zusammenarbeiten.
Oon der Arbcitgebcrgruppc wurden zwölf Miioliedcr und eben-

soviel Stellvertreter für die der Arbeitskammer angegliederten
Abteilung für Angestellte einstimmig in Vorschlag gebracht.
Zu geschäZtsfiihrsndcn Vorsitzenden wurden einstimmig gewählt:
1. Für die ArbcitsKammer:

Hcrr EcneraldireKtor WisKott vom Zechenvcrband in Esscn und

Herr EewcrKschaftsbcamter Markus Troll vom Bergarbeiter-
vsrban'd in Bochum,

2, Für die Angc st elltenabtei lung:
Herr EeneraldircKtor WisKott vom Zechenveroand in Esscn und

Herr Dberbergamtsbeirat Heinrich Sichtcrmann aus Dortmund.

ver geschästsführende Oorsitz innerhalb der Arbeitskammer und

der Abteilung für Angestellte wechselt halbjährlich zwischcn den

Arbeitgebern'und den Arbcitnchmcrn. Für das erste lmlbjahr ist
der geschllstsführends Oorsitz innerhalb der SrbeitsKammer und

auch in dcr Angestelltcnadtcilung den Krbeitgcbcrn überlassen
worden.

Nach dcr Wahl der Vorsitzenden und der stellvertretenden vor-

sitzenden der einzelnen Truppen und der Mitgliedcr und Stell-

vcrtretcr für dcn Rechnunas-, Personal- und den Vorbereitenden

Ausschuß wurde die Konstituierende Sitzung durch den verhand-
lungsleiter geschlossen.

Scrgbauwirtschaftzfragcn. Vis WeltKohlcnförderung im Iahre
I92S beträgt nach den Feststellungen des Keich?Kohlenrats

1184,1 Millionen Tonnen Steinkohls. Gegenüber 1925 ergibt sich
eine Abnahme von 5,7 Millionen Tonnen, gegenüber 1315 eine

Abnahme von 52,7 Millionen Tonnen.

Oie Kohlenförderung vertcilt sich auf die cinzclncn Erdteile so:
in Millioiicn Tonnen

192S 1925 1915

Europa . . , 459,0 558,7 lW,g
Amerika ....... 615,0 541,6 552,1

Asien 75,7 71.7 54,7

Afrika 15,4 17,1 8,7

Ozeanien 21,« 18^7 14,5

Zusammen 1184,1 1187,8 1216,3

Vie durchschnittliche MonatsvroduKlion Deutschlands sür diese

drei Iahre beträgt 1915: 11,75 Millionen Tonnen. 1925: 11,06 Mil-

lionen Tonnen und 192S: 12,11 Millionen Tonnen. Oeutschland hat

also die VorKriegsproduktion überschritten. ,,
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Konferenz der Lagerhalter Nordbaverns. Ueber 125 Rollegen und
Kolleginnen waren am 7. August zu einer gemeinsamen IZeratung
nach Hof gekommen. Kollege Klaus-Nürnberg erstattete
den Sericht der SeKtionsleitung der Lagerhalter. Kollege Lähner-
Berlin hielt einen mit großem Beifall aufgenommenen vortrag
iiber „Oie vienstvertrLge der Lagerhalter unter besonderer Berück-
lichtigung der Mankovergütung und die Stellung der EewerK-
schaften zu den Genossenschaften." An beide Scserate schloß sich
eine lebhafte Aussprache, in der alle Fragen des genossenschaft-
lichen Krbeitsvcrhältnisses erörtert wurden. Folgende Ent-

jchtießung fand einstimmige Annahme:
„vie am Sonntag, dem 7. August in hos i, B. tagende Konferenz

der Lagerhalter und Lagerhatterinnen des Eaues Nordbavern des
ZdA. ist einmütig der Auffassung, daß die feste ManKoveraütung
als unbedingte Sicherung für die auferlegte Verantwortung er-

forderlich ist. vie Festlegung der llmsatzgrenze pro Monat und

Verkaufskraft Kann und darf nicht einseitig erfolgen, fondern muß
durch Vereinbarung geschehen. Oabei dürfen Lehrkräfte nur als

halbe Kraft bewertet werden. Kranken-, Fehl- und Urlaubstage
müssen entsprechende Berücksichtigung finden. Oie im Landesmantel-
tarif festgelegte Arbeitszeit wird bedauerlicherweise nicht überall
eingehalten, sondern erheblich überschritten. Oie Konferenz ver-

langt die Einhaltung dss Tarifvertrages und fordert die Kollegen-
schaft auf, gegebenenfalls mit Hilfe der Grganifation auf die Ein-
Haltung hinzuwirken."
Oie bisherige SeKtionsleitung, bestehend aus den Kollegen

Llllsneck, vrener und Klaus-Uürnderg wurde wiedergewählt, in
den Eaufachausschuß der Eenossenschaftsangestellten wurde Kollege
Klaus entsandt. Oie von gutem gewerkschaftlichen Eeist getragene
Konserenz wurde nach nahezu siebsnstündiger vauer mit einem

begeistert aufgenommenen hoch auf den ZdA. geschlossen, nachdem
«'.vor der yofer Kollegcnschast der VanK für die Veranstaltung des
sehr gut gelungenen Legrüßungsabends ausgesprochen worden war.

r,..
—
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Der bedsuiungslose WO. Oer Allgemeine verband der ver-
fichsrungsangestellten (AVV.) hatte am 9. März 1927 hinter dem
«ticken dss Zentralverbandes der Kngestellten mit dem Arbeit-
geberverband deutscher versicherungsunternehmungen einen

Seickstarifuertrag abgeschlossen, durch den er die versicherungs-
angestellten wirtschaftlich bis zum März 1928 Knebelte. Oer Zweck
dieses Abschlusses war, den ZdA. tariflos zu machen. Oer ZdA.
brachte aber trotz dieser Absicht des AOO. mit dem Arbeitgeber-
verband deutscher versicherungsunternehmungen durch Schieds-
svruch vom 2. Kpril einen neuen Seichstärifvertrag zustande. Oer
KVV. hatte zu jener Zeit die AllgemsinverbindlichKcitscrKlärung
seines Vertrages vom 9. März bei der Seichsarbeitsverwaltung
beantragt. Oiesem Antrag hat die Seichsarbeitsverwaltung er-

Klärlicherweise, aber erst stattgegeben nachdem feststand, daß
zwischen dem Arbeitgeberverband deutscher versicherungsunter-
nehmungen, dem ZdA. und den EewsrKsämstsbündsn durch Schieds-
sprach vom 2. Kpril ein neuer Seichstarifvertrag zustande-
gekommen war. In dieser amtlichen Entscheidung brachte die
Seichsarbeitsverwaltung unter Zifser 7 das auch zum Kusdruck.
Oas war dem KVV. unangenehm. Er versuchte nunmehr der
EesscntlichKeit Klarzumachen, daß, weil die Seichsarbeitsoerwal-
tung seine Vereinbarung vom 9. März nach vorlegen des Schieds-
spruches des ZdK. vom 2, Kpril sür allgemeinverbindlich erklärte,
sie damit die überwiegende Be-deutung des KVV. als Vertreter dcr
Interessen der Oersicherungsangestellten anerkannt habe. Um diese
Naivität ist dcr KVV. zu bedauern. Es ist an sich verständlich,
baß dcr isoliert dastehende KVV. aus seiner Bedeutungslosigkeit
herausmöchte. Oer Weg aber, diese Bedeutungslosigkeit durch einen
«milichen KKt aus dcr Welt schaffcn zu lassen, ist ihm fchl-
geschlagen, ver ZdK. hat auf Erund dcr tendenziösen Mitteilungen
über die AllgcmeinverbindlichKeitserKlärung sich um Kufklärung
darüber an die Seichsarbeitsverwaltung gewandt, vie Reichs-
«rbeitsverwaltung schreibt darauf am 5. August:
„Unter Bezugnahme auf die Besprechung vom 10. Iuni d. F. in

der Seichsarbeitsverwaltung teile jch Ihnen auf Ihr Schreiben
vom 10. Juni d. I. mit, daß die zweifelsfreie über-
wiegende Bedeutung des oben bezeichneten Tarifvertrages
erst nach hinzutritt der drei Kaufmännifchen An-
gcstelltsn-EewerKschaften (nach Annahme eines vom

Herrn Seichsarbsitsminister am 2. April 1927 gefällten Schieds-
spruches gleichen Inhalts) gegeben war. Or. Surup."
Oer AVV. wollte mit der Entscheidung der Seichsarbeitsoerwal-

tung eines seiner üblichen Kgitationsmanöver einleiten, vis
Seichsarbeitsverwaltung Konnte'ihm nicht deutlicher die Kntwort
erteilen, als es durch ihr Schreiben vom 5. Kugust an den ZdS.
geschehen ist. Sie hat gar nicht daran gedacht, dcm Svv. eins

überragende Bedeutung beizumcssen.

Oie versorgungsKaZZs des Sllianz-Konzerns hatte Ende Juni
shre diesjährige Hauptversammlung in Berlin, Ueber diese be-
richtet der Svv. in Nr. 14 seiner OerbandszeitZchrist in der bet
ihm üblichen Weise. Daneben zeichnet sich dcr Bericht auch noch
dadurch aus, daß er Tatsachen entstellt wiedergibt.
Kn der Versammlung nahmen 9« Kollegen teil, davon drei aus

dem Seiche. Diese drei gehörten dem KVV, an. Sie hatten sich
Vollmachten geben lassen: triumphierend bcrichtct das Blättchen
des KVV,, daß sie über 10?I Stimmen verfügten, während die
restlichen 87 Versammlungsteilnehmer nur 87 Stimmen vertraten.
Ein ZahlenKunslstück des SVV. Wäre ss notwendig gewesen, sich
solchc Vollmachten der Snge stellten zu verschossen, bann hätten
selbstverständlich die übrigen 87 Anwesenden bedeutend mehr an

gesammelten Stimmen ausgebracht als die drei As,?,-Vertreter.
Oie erregten Auseinandersetzungen, die der ADV., Bericht erwähnt,
bestanden darin, daß einer ter ADV.'Vertreter aus dem' Seiche den
sonderbaren Ehrgeiz hotte, dcn Vertretern aus Serlin zu zeigen,
wie man mit der Direktion umspringt, indcm cr sich in ziemlich
unsachlichen Ausführungen erging. Als sr vom Direktion?-
Vertreter zurechtgewiesen wurde, entschuldigte cr sich und erklärte,
es sei alles nicht so schlimm gemeint gewesen. Diese Tatsache ver-

schweigt natürlich der KOV.-Sericht schamhaft.
Dafür hält er dann die Lcfer dadurch schadlos, daß er unseren

Kollegen Walter unsachlich angreist. Er bedient sich dazu eines
Täuschungsmanövers. Vorausgeschickt muß wcrden, K«ß sämtliche
KVO.'Knträoe, wcil finanziell undurchführbar, abgelehnt wurden.
Vagegen wurde ein von Berliner ZdA.-Mitglie-
dern eingebrachter Antrag angenommen, durch
den die Pensionen monatlich um 2S bis 40 MK.
steigen, viese Erhöhung tritt dadurch ein, daß die „Kllianz",
die bei Pensionierung eines Angestellten die Leistungen aus der
Kngsstclltenrcrsicherung bisher voll sinbshislt, Künftig die
Hälfte dieser Leistungen zu den Leistungen der pensionskasse
hinzuzahlt. Ein guter Erfolg, dsn ober dcr ADD.'Sericht ver-

schweigt — weil es sin Erfolg der ZdK..Dertrster ist.
Unser Kollegs Wolter wandte sich gegen bis Annahme eines

Antrages des LOO.. der die Benachteiligung cincs Teils der Mit-
gliedschaft der DersorgungsKasse zur Folge gehabt hätte. Oer
KDD.-Antrag besagte, daß Mitglicdcr pensionsbei-cchtigt sein
sollten, die 1924 einer Kasse 15 Jahre angehörten. Oa bei der
„Kllianz" Angestellte tätig sind, die pcnsionsberecktigt waren, wenn

sie 1924 bereits zwölf Vienstjahrs hattcn, trat Wolter den AOO.-
Leuten entgegen mit der Erklärung, daß der Antrag in dicser
Fassung nicht angenommen werdcn dürse, um die betresfenden
Kollsgen (z. ö. „ArmiNia"-AngsZtsllle) nickt um ihre bereits er-

wordenen Neckte zu bringen. Wenn der ADV. seinen Lesern diesen
wirklichen Sachverbalt mitgctcilt hälts, müßten diese der Stellung-
nähme des Kollegen Wolter nur beipflichten, vann hätte aber der
ADV. Ksins Eelegenheit gehabt, gegen den vcrhasstcn odÄ.-Mann
Stimmung zu machen.
Deshalb bcrichtct der ADV. lediglich über die ablchncnds

Haltung dss Kollegen Wolter, ohne' die Eründe dafür zu er-

wähnen und schreibt dann wörtlich:
„Außerordentlich bezeichnend war es, daß der 2. Vorsitzende des

Berliner Allianz-Serriebsrates, der zugleich Vorstandsmitglied dsr

pensionskasse ist, Herr Wolter vom ZdA., gemeinsam mit der
OireKtion gegen diesen Antrag Stellung nahm. Wir sind über-
zeugt, daß diesem als besonders wandlungssahig bekannten vor-
trcter der Berliner Kollegenschast die Anerkennung für sein
dircktionsfreundliches Verhalten nicht versagt bleiben wird. An

dieser Stelle aber wollen und müssen wir feststellen, datz dicscs
sein Benehmen nicht nur unsoiidarisch, fcndcrn auch ungehörig
im höchstcn Erode war."
Wie man sieht, ist bei näherer Betrachtung der Tatsachen der

Kollegs Wolter es gewesen, der die Jntcrcsscn der Kollegen wahr-
genommen hat, während die KDO.-Lcuts Anträge stellten, die sich
bei Annahme zum Lckaden einer größeren Zahl von Angestellton
ausgewirkt hätten. Wenn der ADV. im Zusammenhang hiermit
von einer Wandlungsfähigkeit uuscrcs Kollegen Walter spricht, so
spielt cr dnmit aus dessen frühere Zugehörigkeit zum ADV. und
seinen Wiedereintritt in den ZdA. an. Deshalb greift der ADV.
den Kollegen derart gehässig an. Nach unserer Ueberzeugung
zeichnet es den Kollegen Wolter nur aus, daß er reckt?citig genug
erkannte, die wahre Interessenvertretung der versicherungs-
angestellten ist nur im Zentralvcrband dcr Angcstclltcn zu finden.

verstcherungsstatiftik. Das Seichsgesetz übcr die privaten Der-
sicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 brachte die Errichtung
eines Seichsaufsichtsamtes für privatversicherung mit Zich. Tin

Sprichwort sagt, daß Keine Segel ohne Ausnahme sci. Oas gilt in

ausgesprocliener Weise auch bei diesem Gesetz, dcnn dem Seichs-
aufsichtsamt untersteht nur ein Tcil dsr privaten versicherungs-
Unternehmungen. Insbesondere sind solche versicherungsvereine
von dsr Beaufsichtigung ausgeschlossen, deren Lcistungcn nicht auf
einer Mutz-, sondern auf einer Kanu vorfchrift beruhen. Außer-
dem sind wichtige Zweige des Versicherungswesens von der Suf-
ficht befreit. Wenn das Reichsaufsichtsamt in Trfülluna scincr aus

K 85 dss Eesetzes herrührenden Verpflichtung jährlich Mitteilungen
über dcn Stand der seiner Aufsicht unterstellten Unternehmungen
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des verZicherungsgewerbes veröffentlicht, so ist also darauf zu

achten, d«sz die Angaben viele Lücken ausweisen.
Gegen diese Teilarbeit des Keichsaufsichtsamtes wendet sich pro»

fessor Vr. Alfred Nlanes (lZerlin) mit längeren Ausführungen über

„verZicherunzsstatistiK" in Nr. 20 vom 28. Iuli 1827 der von

Leopold Schwarzschild herausgegebenen lvochenZchrift „Nlagazin der

Wirtschaft".
profesZor vr. Nlanes geht davon aus, das; nur von der ver»

slcherungsgcschäftsstatistik die Rede sein solle. Tr verweist darauf,
dafz es vem Ermessen des Reichsaufsichtsamts überlassen sei, wie

streng es sich an die gesetzliche Mitteilungsverpflichtung halte, vis

Behörde pflege darüber den vorwiegend aus den leitenden OirsK»

toren der größeren versiSzerungsunternehmungen bestehenden Oer»

icherungsbeirat zu hören. Vie Berichterstattung durch das Suf»
ichtsamt hänge hauptsächlich von der Zahl der Beamten ab, die

hm für die Herstellung der Statistik zur Verfügung stünden. Sus»

ührliche Berichts lügen vor über die Iahre 1905 bis 1917, für 1913

ehle die Statistik ganz, für die Iah» 1924 und 192S seien Mit»

eilungen nur in beschränktem Umfange lzerausgebracht worden.

Gerade die letzten Zahlenangaben feien zur Beurteilung des deut»

schen versicherungsgeschäftes sehr wichtig, weil hervorgehe, datz der

Stand des Auslandsgeschäftes auf eine stark zunehmende passive
versicherungsbilanz hinweise. Angaben z. S. über die sehr wichtige
Leeversicherung seien unsrläszlich, um sich cin richtiges Sild dsr

deutschen Privatversicherung machen zu Können, vr. Manes Kommt

zu dem Schlusz, datz der Inhalt der bisherigen SSnde nicht dem

entspräche, was von einer Reichsstatistik dsr privatversicherung
erwartet werden müsse, nämlich Angaben über das Gesamtgebiet
dieser Versicherung. Tr schreibt Wenn auch zweifelsohne die

Aufsichtsbehörde nur über dsn Stand der ihr unterstellten Unter»

nehmungen zu berichten verpflichtet fei, so ist es ihr doch nicht

verboten, darüber hinaus auch über die zahlreichen anderen Unter»

nebmungen Mitteilungen zu machen.
Dies erscheint aber um Zo notwendiger, als die einzelnen Länder,

vor allem Preußen, überhaupt Keine Statistik der privatversiche»
rung zu veröffentlichen pflegen. Oie Lücke ist um Zo bedauerlicher,
als gerade innerhalb Preußens zahlreiche, teilweise sogar Zehr
große versicherungsunternehmungen ezistieren, Setriebe, die volKs»

wirtschaftlich viel bedeuwngsvoller sind, als Hunderte unter Reichs»
aufsieht stelzende Rassen und vereine ganz beschränkten Umfangs...
Nichts findet sich auch über die öffentlich-rechtliche privatversiche-
rung, die ja namentlich auf dem Eebiet der Feuer-, Lebens- und

Hagelversicherung eine nicht unbedeutends Rolle spielt."
profefsor vr. Manes lobt die Statistik des Reichsversicherungs-

amts über die Sozialversicherung 1925 mit vorläufigen Er»

gebnissen für das Iahr I92S und empfiehlt diefes lückenlofe Bild

dem Reichsaufsichtsamt für die privatversicherung zur Nach»
«hmung. Wenn es gelänge, der Aufsichtsbehörde die fehlenden
Rriifte zur Verfügung zu stellen, so müsse eingehend und sorgfältig
geprüft wcrden, „wie man diese Statistik zu einer Einrichtung
machen Könnte, die der vsrsicherungsidcs nützt, den versicherungs»
gedanken popularisiert, die Susgaben für die Statistik produktiv
zu machen in der Lage ist."

GeZchäftsergebnisZe IS26. Ssi der Bremer Spiegelglas-Versiche»
rungsgesellschaft Bremen war der Teschäftsverlauf im Iahre 1926

befriedigend. Nach ausreichender SemeZZung der Reserven verbleibt

ein Uebcrschuß von rund 150 000 RM.. davon werden der Rücklage
78 000 RM. zugeführt, die fich dadurch auf rund 284 000 RM. er»

höht, vie Kapitalanlagen einschließlich Sankguthaben des Unter»

nehmen? sind auf über 756 00« RM. gestiegen. — Sei der Tolonia

Kölnische Feuer» und Kölnische Unfallversicherungs-S.-E., Köln

wurden im Iahre 1926 folgende Eefchüftszweige betrieben: Feuer-,
Einbruchdiebftahl, Wasserleitung?-, Sturm-, Kaution?-, Trans-

port», Fahrzeug-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, ver Sericht
verzeichnet eine große Steigerung der Ausgaben (u. a. murde der

Erweiterung?»«« de? EeschSZtshauses vollendet), betont aber, daß
das finanzielle Ergebnis trotzdem als befriedigend angesehen wer-

den Kann, ver Reingewinn betrug etwas über 400 000 RM.. davon

erhalten die SKtioniire 12 Prozent Oividende auf das eingezahlte
Stammkapital und 8 Prozent auf das vorzugsaktienkapital. Ins»

gesamt gelangen an die Sktionäre und die Aufsichtsratsmitglieder
rund 275 000 RM. zur Auszahlung. Für Pensionszwecke werden

100 000 RM. reserviert. — Oie Frankfurter Sllgemeine versiche»
rungs-S.-E., Frankfurt a. M. verzeichnet einen Gesamtgewinn von

über 1 858 000 RM.. der den des Vorjahres um fast 570 000 RM.

übersteigt, vom Gesamtgewinn gelangen zur Verteilung als Oivi»

dende an die Sktionäre 1 262 000 RM, als Tantieme an den Suf-
sichtsrat rund 67 000 RM., als Grundstock eines zu bildenden

pensionsfond? 150 000 RM. Nach dem Sericht nimmt die günstige
Entwicklung des TeZchäfts auch im neuen Iahre ungestört, und

namentlich von der Wirtschaftskrise des ersten Halbjahres 1926

unbelastet, ibren Fortgang. — Vie Hamburg-Sremer Feuerversiche-
rungs-Tesellschaft, Hamburg, die neben dcr Feuerversicherung die

Versicherung gegen Mietverlust und Betriebsunterbrechung sowie
die Tinbruchdiebstahl-, Unfall- und öaftpflichtverficherung betreibt,
hatte im Tefchäftsjahr 1926 einen Tewinn von etwa 269 000 RM.

vavon erkalten Suffichtsrat und Sktionäre zusammen rund

196 700 RM. Kn die
'

Seamtenunterstützungsstiftung gelangen
ZS 000 RM. Suf neue Rechnung vorgetragen merden 11 600 RM.

— Beim preußischen Seamtenverein zu Hannover, Lebensversiche»
rungsverein S.-T., ist das Eeschüftsergsbnis des Iahres 1926 außer-
ordentlich günstig, ver Sntragszugang belief fich auf 75 247 67Z

Reichsmark und betrug das Ooppelte des erfolgreichsten OorKrisgs»
jabres. vie Prämieneinnahme war um etwa 2>5 Millionen RM.
höher als im Tefchäftsjahr 1925 und betrug über II 854 000 RM.
Sls SterblichKeitsgeminn ist ein Setrag von rund I 125 000 RM. zu
verzeichnen. Kls verfügbarer Iahresgewinn verbleiben etwa
2 013 000 RM. vie SKtiven des Vereins erhöhten fich um fast
20 Millionen RM. auf rund 55 442 000 RM. Such in diesem Sericht
wird Hervorgehoden, daß der Esschäftsgang im Iahre 1927 überaus

befriedigend sei. — vaterländische Viehversicherungs-S.-E., vros»
den. ver Sericht bezeichnet die landwirtschaftlichen Verhältnisse,
die für den Eeschäftsverlauf in der viehverficherung ausfchlag-
gebend sin.d, als ungünstig. Dennoch ist eine Erhöhung des ver-

sicherungsbestandes um rund 5 465 000 RM. zu verzeichnen. Die

Eesellschaft Konnte die EeZamtreferven. die Ende des Eeschäfts»
jabres I92S etwa 2S5 00« RM. betrugen, auf über Z2Z 000 RM.

erhöhen. Es trat eine Lenkung der Verwaltungskosten von

I2.Z proz. der Gesamteinnahmen im vorhergegangenen TeZchäfts»
jähre auf 10 proz. ein. — vie Gesellschaften des Viktoria-Konzerns
berichten auch durchweg über günstige Ergebnisse des Geschäfts»
jahres 1926. Sei der Viktoria zu Serlin. Sllgemeine Versicherung?»
S.-E. betrug Ende 1926 der gesamte Lebensversicherungsbestand
800 Millionen RM. Ts ist der höchste, den gegenwärtig ein deutsches
Versicherungsunternehmen auszuweisen hat. KKtioniirdividende:
12 Prozent. Sei der Viktoria, Feuerversicherun<zs»A..E.. Serlin, er»

höhte Zich der UeberZchuß von rund 298 000 KM. tm Iahre 1925 auf
rund 405 000 RM, KKtionSrdividende: 15 Prozent der Einzahlung.
Viktoria am Rhein, Allgemeine Versicherungs-A.-G., Düsseldorf,
vie Prämien- und Zinseneinnahme betrug etwa 6 605 000 KM. und
war um mehr als 2 500 000 KM. höher als im Iahre 1925. Der

Ueberschufz stieg von etwa 61 700 KM. auf fast 515 500 KM.
DiKtoria am Rhein, Feuer- und Transportversicherung?-S..E.,
Düsseldorf, vie PrSmieneinnahme betrug 2 9S8000 RM. (192S:
2 255 000 RM.). Der lleberfchuß stieg von 122 000 RM. auf
140 000 RM. Ssi der Viktoria-Rückversicherung S.-T., stieg die

PrSmieneinnahme von 4 914 000 RM. auf 6 024 000 RM. ver

Ueberschufz betrug rund 60 500 RM. ver gesamte Lebensversiche-
rungsbestand betrug etwa 80 297 000 RM. am Ende des Iahres
1926.

Die Rreditversicheruna. Wa? ist die Kreditversicherung? Welcbs

Gesellschaften betreiben sie in veutschland? Welche? ist die Technik
de? velKrederegeschSftes und welches sind die zweckmäßigsten
Werbemethoden für die Kreditversickerung? Alle diese und viel«
andere Fragen behandelt sehr instruktiv Dr. Karl pintZchovius in

seiner Schrift „vie Kreditversicherung". Kls Einführung in das

Wefen dieses Versicherungszweiges wird das Sücklein gute Dienste
leisten. Insbesondere bietet es den im Außendienst tätigen
Rollegen reichhaltiges Informationsmaterial.
Ein wie guter Kenner des gesamten, OersicherungsweZens der

Verfasser ist. beweist u. a. der Satz: „vem Versicherungsunter-
nehmsr... steckt es im Blute, fize personalausgaben, soweit wie

irgendmöglich, zu vermeiden. Lieber hölzere Provision bei wirk»

lichem Geschäftsgang als feste Earantien oder gar Eehälter."
vr. p. führt dann aus, wie gerade das Kreditversicherungsgefchäft
verlangt, daß die im Wsrbedienst Tätigen nicht auf diese unsichere
Erundlage gestellt werden dürfen. Er hebt hervor, daß sich in

diesem Zweige eine möglichst hohe feste Entlohnung
empfehle. Allerdings spricht der Verfasser in diesem Zusammen»
hange nur von den leitenden Angestellten, vermutlich mird er aber

mit uns übereinstimmen, daß in Konseovenz dessen auch für dis

nicht in leitender Stellung tötigen Angestellten ein auskömm-

liches Erhalt die erste Voraussetzung für eine ersprießlich« Tiit'g-
Keit ist.
vas Büchlein ist im vitalis-verlag, München, ersch'enen.

Der Achte international« «on«z«sz für versicheriingsmissenschaft.
In Nr. 2, 1927 dieser Zeitschrift berichteten mir über den Plan.
Mitte dieses Iahres einen internationalen Kongreß
für versicherungsmissenschaft abzuhalten, ver Kon-

greß hat in den Tagen vom 27. bis 29. Iuni in London getagt,
vertreten waren fast alle Nationen, darunter besonders stark die

europäischen, vie Gesamttcilnchmerzahl betrug rund 1000. von

24 Ländern hatten die Ksgierungen Vertreter entsandt. Ois

deutsche Reichsregierung war durch einige Herren des Reichswirt-
Zchaftsministsriums, des Reichsaufsichtsamts für privatversicherung
und des Reichsvsrficherungsamts vertreten. Oer deutsche verein

für versichcrungswifsenfchaft hatte eine recht nnfshnliche Ocr-

tretung entsandt, zu der u. a, die bekannten versichsrungswissen-
schaster, die Professoren Manes und vorn gehörten. Ruf der

Tagesordnung standen u. a. folgende Punkte: vas RisiKo-prcimien-
verfahren in der Rückversicherung, die Volksversicherung,
die Eruppenlebensversicherung sowie die Geldentwertung

bei Lebensversicherungsverträgen. Zu allen

Punkten fanden leblmste Ausforschen statt, vie Redner Konnten

sich nach Wahl der englischen, französischen oder deutschen Sprache
bedienen. Vie Rede wurde jeweils in die beiden anderen Sprachen
übersetzt.

-MM
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In Sussicht genommen wurde, den nächsten Kongreß in zirka
drei Iahren stattfinden zu lassen. Tagungsort wird entweder
Stockholm oder Madrid sein.

verficherungswissenso^ftliche Vorlesungen an den Berliner Hoch»
schulen. Un dem Tnde GKtober beginnenden Winterhalbjahr
1927/2S werden folgende mrstcherungswissenschaftliche Vorlesungen
gehalten:

Sn der Universität:
Professor vr. Manes: Theorie und Praxis der wichtigsten ver-

siS^rungszweige: Uebungen über aktuelle Fragen der versiche-
rung, auch für Snfänger.

Professor vr. ver Hees: Eemeinnützige Versicherung im Susland
Im vergleich mit veutschland.

Professor vr. Wolff: privatversicherungsrecht..
Professor vr. Laß: Soziales versicherungsrecht.
Vr. Seckzeh: versicherungsmedizin.
vr. Bürger: versicherungsrechtliche Medizin; Praktikum.

Sn der Handelshochschule:
Professor vr. Manes: Sllgemeine Versicherungslehre: Sozial-

Versicherung: Versicherungsübungen: VersicherungsZsminar.
Kegierungsrat vr. Hager: versicheiungsvertragsrecht; Uebungen

In der personenversicherung.
virektor vr. Ziegel: versicherungsrechnung.

Vorlesungen über Versicherungswesen, vas vorlesungsver-
zeichnis der Universität Göttin gen für das Mintersemester
1927/28 Kündigt folgende Vorlesungen und Uebungen an:

MirtschaftsKunde des Versicherungswesens,' wöchentlich zwei
Stunden. Professor Gldenberg.
privatversicherungsrecht (Allgemeine Lehren); wöchentlich eine

Stunde. Professor v. EierKe.

verficherungsrechnung; wöchentlich zwei Stunden. Professor
Bernstein.
Ausgewählte Kapitel der numerischen Methoden der an-

gewandten Mathematik: wöchentlich zwei Stunden. Professor
IZernZtein.
Erheblichkeitsmathematik: wöchentlich zwei Stunden. Professor

Lernstein.
versicherungsrechtlichs Medizin; wöchentlich eine Stunde, pro-

fessor Lochte.
Uebungen des Seminars für verficherungswifsenfchaft; vierzehn-

tiigig zwei Stunden. Professor v. EierKe, Mirbt und Gldenberg.
Seminar für mathematische Statistik, zugleich Uebungen der

mathematischen Klasse des Seminars für Versicherungswissenschaft;
Wöchentlich zwei Stunden, profeffdr Bernstein.
vas Semester dauert von Ende GKtober bis Anfang März.
Satzung und Prüfungsordnung des Seminars für versicherungs-

Wissenschaft werden von der virektion des Seminars auf Wunsch
unentgeltlich versandt.

Dienstordnung deshalb zu beanstanden ist, weil dsn Vorschristen
des SSE. dabei nicht genügt Worden ist, oder ob eine Strafver»
hängnis unzulässig ist, weil diesen Vorschriften zuwider die Betriebs»
Vertretung nicht zuvor gehört worden ist, oder ob durch Matz»
nahmen der Versicherungsträger oder Versicherungsbehörden das
SSE. verletzt worden ist, sondern darum, datz die zur Ausstellung
der vienstordnungen berufenen Kassenorgane einstimmig für ge-
wisse Matznahmen freiwillig eine Mitwirkung des bei der Kasse
nach den Vorschriften des SSE. bestehenden Setriebsobmannes vor»
sehen und dies in der vienstordnung festlegen mollen. Eine folch«
Sestimmung zu beanstanden, würde das Gbsrversickcrungsamt
dann in der Lage ssin, Wenn sie ungesetzlich, d. h. nach den be»
stehenden Vorschriften nicht zulässig wäre. Weder sprechen aber
dafür die Vorschriften dsr Keichsversicherungsordnung, noch Kann
dem Gberversicherungsamt vresden darin beigetrcten merden,
wenn es diesen Schluß aus der obenangeführten grundsätzlichen
Entscheidung des Seichsversicherungsamtes herzuleiten müssen
glaubt. Nach Ansicht des Arbeits- und Wohlfghrtsministsriums
besteht daher Kein Snlaß, der in Sussicht genommenen Mitwirkung
des Setriebsobmannes an den einzelnen Stellen entgegenzutreten.
Ver angefochtene Beschluß wird daher aufgehoben, vas Gber»

versicherungsamt wolle cine Ausfertigung dieser Entscheidung der
Leschwerdeführerin zufertigen und unter Beachtung der obigen
Ausführungen erneut übcr die Genehmigung der vienstordnung
Entschließung fassen."

Oiese Entscheidung der sächsischen Regierung bedeutet einen
weiteren erfolgreichen Schritt in unserem Kampf um Durchsetzung
moderner Rechtsgedanken auch innerhalb des Rechts dsr Snge»
stellten der Sozialversicherung.

Was der Sund alles zugesteht, vor einiger Zeit bedachte uns
der Sund deutscher KranKenKassenbeamtsn und -angestellten mit
folgendem Schreiben:

„B/Knlage. Serlin-Friedenau. dsn 9. Spril 1927.
Setr.: Unwahre Sehaup- Ringstraße IS.
tungen in einem Flug-
blatt des ZdS.
In einem Ihrer Flugblätter, das Snsang März 1927 heraus-

gekommen und das „Oer Kampf gegen die TrtsKranKenKassen"
betitelt ist, steht folgender Kbsatz: „Oer Sund liefert dcn rück»
schrittlich gesinnten Aerzten, denselben Aerzten, die übsr die
hohen Eehälter der Kassenangestellten zetern und eine Herab»
letzung fordern, damit ihre Honorare erhöht werden Können,
Material für ihren Pressefeldzug gegen die Krankenkassen und
ihre verbände."
Wir ersuchen, uns den Wahrheitsbeweis für Ihre Sehauptung

zu erbringen. Sollte eine Antwort bis zum IS. Spril 1927 nicht
eingehen, so sehen wir uns genötigt, eine gericht»
liche Auseinandersetzung herbeizuführen.

Hochachtungsvoll
Frick, Sundesvorsitzender. Srucker, Syndikus."

^l>I<5L8?LI.I^L DLZi 802I^VL«.5icULKVt>lQ Sis^ heute haben wir mit großer Spannung die angekündigte

Vienstordnung und vetriebsvertretung. Nach einer bekannten
Entscheidung des Kammergerichts sind die Setriebsvertretungen
berechtigt, beim Znstandekommen und bei Aenderungen und Er-
qänzungen von vienstordnungen mitzuwirken, ver preußische
Minister sür OolKswohlfahrt hat diese Ansicht des Kammergerichts
übernommen, vas Reichsversicherungsamt dagegen bekämpft sie
weiter und verteidigt immer von neuem seine irrtümliche Ent-
fcheidung, wonach die Setriebsvertretungen in vienstfragen nichts
zu sagen haben. Herr Gberregiorungsrat Or. Knoll hat sogar
Kürzlich in der „Monatsschrift für die Arbeiter» und Sngestellten-
Versicherung" den versuch gemacht, die auf sehr schwachen Füßen
stehende Entscheidung des Rcichsversichernngsamtes durch ein
neueres Urteil des Reichsgerichts zu stützen, ver zweifellos mit
großem Scharfsinn unternommene versuch ist aber fehlgeschlagen,
denn soeben hat das Reichsgericht in seinem neuen Urteil zur
Frage des Rangverhältnisses zwischen Tarifvertrag und Dienst-
ordnung ausdrücklich erklärt, daß es eine Entscheidung in der
Frage des MitdeZtimmungsrechts der Setriebsvertretung nicht zu
treffen beabsichtige.
Inzwischen liegt eine neue Entscheidung des Arbeits- und Wohl-

fahrtsministeriums des Freistaats Sachsen vom I. Juli d. I.
(2/18 bD./27) vor. Der Minister lzebt darin eine Tntscheidung des
Gberoersicherungsamts Dresden auf, das sich weigerte, verschiedene
Bestimmungen über Milbestimmungsrechte der Betriebsvertretung
in der Dienstordnung zu genehmigen. In dem wesentlichsten Teil der
Entscheidung führt das Ministerium aus:

„Es Kann dahingestellt bleiben, ob die für die Dienstordnung
dsr Serufsgenossenschaften vom Reichsversicherungsamte ausge-
sprachen« Snsicht, daß bei ihrer Sufstellung die auf Erund des
SRE. errichteten Betriebsräte Kein Mitbestimmungsrecht haben
und daß auch die Festsetzung von Strafen gegen Sngestellte der Se-
rufsgenossenschaften auf Erund der Dienstordnung ohne Mit-
Wirkung der Setriebsvertretung zu erfolgen habe, beizutreten und
diese Auffassung entsprechend auch auf die Dienstordnungen der
Krankenkassen anzuwenden ist. Denn im vorliegenden Fall handelt
es sich nicht darum, ob eine ohne solche Mitwirkung aufgestellte

gerichtliche Auseinandersetzung erwartet. Nachdem nun aber vier
Monate verstrichen find, müssen Wir Wohl unsere Hofsnung auf-
geben. Das ist schade: Sber der Sund hat uns ja nicht zum ersten
Male enttäuscht.
Warum diese Drohung mit gerichtlicher Suseinandersetzung. wenn

rein gar nichts darauf folgt? Die Sundesleitung Wird wohl ihre
Eründe haben. Da sie nun Kaum noch Telegenheit^haben wird, sie
uns in gerichtlicher Suseinandersetzung mitzuteilen, werden wir
sie hier unseren Lesern bekanntgeben.
In jenem Flugblatt, das nicht im März, sondern bereits im

Januar herausgekommen ist und binnen ganz Kurzer Zeit ver»

griffen war, Wird behauptet, daß
1. der Sund aus parteipolitischen Eründen von volksfeindlichen

Drahtziehern zum Zwecke der Bekämpfung der Krankenkassen und
der Kngestellten, die nicht „national" gesinnt Waren, gegründet
Worden ist und daß er seitdem im Sinne seiner Auftraggeber g«-
arbeitet hat,

2. der Sund seinerzeit bei Schaffung der Rsichsvsrsicherungs»
ordnung sehr eifrig bemüht gewesen ist, den rückschrittlich«.
Kreisen „Material" gegen die Krankenkassen zu liefern, um die
Seseitigung des Selbstverwaltungsrechts der versicherten und des
Mitbestimmungsrechts dsr KranKenKalsenangsstellten bei Regelung
der Snstellungs- und Sesoldungsverhältnisse zu erreichen.

Z. der Sund Material über angebliche parteipolitische Be»
einflussungen der Kassenvorstände und über einen parteipolitischen
Terror von seiten Angehöriger des ZdS. oder von freien EewerK-
fchaften sammelt und daß er eine parteipolitische Bevorzugung
immer dann anzunehmen scheint, wenn «in Kollege befördert wird,
der nicht deutschnational oder völkisch gesonnen ist.

4. der Sund sich als Vertrauensmann den bekannten deutsch-
nationalen Sbgeordncten Sehrens auserkoren hat, der gerade jener
Partei angehört, die die deutsche Krankenversicherung ver»

schandeln will,
5. was der Sund in seinem obigen Schreiben wiedergibt,
6. der Sund einen Pressefeldzug für die Wahlen zu den sozialen

versicherungströgern gegen die freigewerkschaftlichen Kassen»
Vorstands- und Susschußmitglieder vorbereitet,
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7. der Sund die Rassenvorstände bei den Aufsichtsbehörden
denunziert, damit diefe in das Selbstverrvaltungsrecht eingreifen

sollen.
8. der Sund sich also auch bis in die letzte Seit hinein als Feind

der versicherten, Feind des Selbstvsrwaltungsrechts, Feind eines

modernen Ausbaues der deutschen KranKenversichsrung ent»

puppt hat.
Jenes Flugblatt miederholt Behauptungen, die seit Jahren in

der GeffentlichKeit bekannt find und wiederholt von uns aus»

gesprochen wurden, von allen diesen Behauptungen greift der

Sund nur eine heraus, die nach unserer Auffassung längst nicht die

ihn am schwersten belastende äst. Oamit gibt er von vornherein

zu, daß er die Behauptungen unter Punkt l bis 4 und 6 bis 8 gar

nickt bestreitst.
Aber er wagt auch nicht, eine gerichtliche Suseinandersetzung

iiber die Behauptung unter S herbeizuführen. Offenbar ist ihm

noch rechtzeitig die Angst vor solchen Auseinandersetzungen über-

Kommen. Er gesteht damit zu, datz er Kein reines Gewissen lzat.
Jener Brief des Sundes und seine Schweigsamkeit bis heute sind

lehrreich genug. Sie beweisen nichts mehr und nichts weniger,
als daß jenes Bild, das unser Flugblatt vom Sunde zeichnet,

durchaus richtig ist. ver Sund ist ein Werkzeug reaktionärer

vrahtzieher, ein Feind des Selbstverwaltungsrechts der ver»

sicherten und ein Schädling der gewerkschaftlichen Bewegung der

Sngestellten.

Sin hoffnungsloser Bundestag, vie Stadt Liegnitz hat in diesem
Jahre durch eine Eartenbauausstsllung, die sogenannte „Eugali",
viel von sich reden gemacht, vieser Blumenflor hat offenbar den

Sund veranlaßt, seine diesjährige Tagung dorthin zu legen. Er

hat recht daran getan, denn diese Susstellung wäre unvoll»

Kommen, wenn man das seltene Eewächs des Sundes hätte ver»

missen sollen und wenn die sonderbaren Slütcn gefehlt hätten, die

er auf seinen Tagungen zu treiben pflegt.
Oas Wesentliche ist, daß dsr Sund einen neuen Vorsitzenden be»

Kommen hat und daß einige Entschließungen hervorgebracht worden

sind, ver neue Vorsitzende, Herr Kecker aus Wittcnberg, stellt sich
seinen Mitgliedern auch bereits in einem schwungvollen Susruf
vor. Tr hat danach fein Smt, natürlich „trotz schwerwiegender
SedenKen", angenommen. Nachdem dies nun einmal geschehen ist,
proklamiert er als „wichtigstes Sundcsziel" sehr zurückhaltend
dis „Regelung dsr Oienstrechtsfragen und Sosoldungsfragsn".
Wenn er allerdings dann von den „unbestreitbaren Erfolgen"
spricht, fo möchten wir ihn bescheiden fragen, worin diese Erfolge
bestehen. Was diefsr SundesvorZitzcnde mit seinem Vorgänger
gemein hat, ist, daß auch er traditionsgemäß die Unwahrheit über-

nommen hat, wonach „in steigender Zahl die dsm ZdS. angehörigsn
Rollegen zu der Ueberzeugung Kommen sollen, daß als ihre Inter»

esssnvertretung nur die rsine Serufsorganifation in Frage Kommt".

Ts braucht wohl nicht gesagt zu werden, daß der Sund auch eine

Entschließung über die Seamtensigsnschaft angenommen hat. Ts

heißt darin:

„vie Vertreter dieses Serufsbundes ans allen Teilen Deutsch»
lands bitten Reichsregierung und Reichstag erneut, unter

Wahrung des Selb st verwalt ungsrechtes der

Krankenkassen für die deutschen RranKenKassenbeamten
und Sngestellten ein ihre Rechte und Pflichten einheitlich regelndes

Dienstrscht auf der Grundlage d es allgemeinen Se»

amtenrechtes so bald als möglich zu schaffen."
Neu ist darin nur der Zusatz „unter Wahrung dss Selbstverwal-

tungsrechtes der Krankenkassen", den ein pfifsikus offenbar in

letzter Minute in dsn Tntschließungssntwurf hineingeschmuggelt
hat. Zwar paßt der Zusatz logisch und stilistisch dort nicht recht
hinein, aber man sieht doch, daß der Sund für die „Wahrung des

Selbstoerwaltungsrechtes" ist.
Wie er das Selbstverwaltungsrecht versteht, zeigt er gleich in den

beiden weiteren Tntschließungen. Danach soll die Reichs»
regier ung dafür sorgen, „daß die in veutschland bestehenden
Ruhegehaltskassen für die Kassenangestellten zusammengelegt
werden", ferner sollen die Reichs» und Länderregie»
rungen „die Schaffung einheitlicher und gemsinfamer Sus-

bildungsstätten für die RranKenKassenbeamten und Angestelltsn
wirksam unterstützen".
Ohne die Reichs- und Lönderregierungen fühlt sich der Sund

hilflos wie ein Säugling. Tr vermag immer nur die Aussichts-
behörden aufzufordern, die KranKenKafsen mit Verfügungen zu

beglücken, vas nennt der Sund in seiner Sprache „Wahrung des

Selbstverwaltungsrechtes".
Wsnn die Sundesleitung irgendwo etwas von Differenzen bei

einer Kasse hört, so pflegt sis das Material darüber schleunigst
zusammenzutragen und mit folgendem Snschreibsn der zuständigen
Sufsichtsbehörds zuzuleiten:

„vorstehende Mißstände erlauben wir uns, Ihnen zur Kenntnis

zu bringcn.
Sund deutscher KranKenKasscnbeamten und Kngcstslltcn,

vsr Syndikus: Srucker."

Such das ncnnt er „Wahrung des Selbstverwaltungsrechtes",
In lener Entschließung spricht dsr Sund weiter davon, daß es

auf die vauer unerträglich fei, daß „der KranKenKassenbeamte und

Kngestellte" als ein „öffentlicher viener 2. Klasse" gilt. Diese
Minderwertigkeitsgefühle teilen die im Zentralverband der Snge-,
stellten organisierten Angestellten und Seamten nicht. Sie sind
stolz darauf, daß fie fich ihre Rechtsverhältnisse ohne die staatliche
SureauKratie, wenn es sein muß, auch im Kampf gegen sis schaffen
und sichern. Sie betrachten es geradezu als eine WürdelosigKsit,
daß der Sund die Kassenangestellten als Arbeitnehmer „2. Klasse''
degradieren möchte, weil ihnen die Seamtensigsnschaft fehlt. Eins

folche Verunglimpfung ihres Berufes müssen sie mit aller Tut»

fchiedenheit zurückweisen.

Desamtverband und christliche Gewerkschaften gegen Sund. Sn«

fang Juli hatte der Tesamtvsrband der Krankenkassen Deutsch»
lands in Konstanz seine diesjährige Sundestagnng. Der Bund

deutscher Krankenkassenbeamten und Angestellten war dazu auch
eingeladen. Bisher tat dsr Sund so, als ob er mit dem Eesamt»
verband eines yerzsns und eines Sinnes wäre. Mit seiner Hilf«
wollte er vor allem fein höchstes Ziel, die „Seamtoneigenfchaft",
erreichen. Im Eefamtverbande ist bekanntlich die christliche Ee»

werKschaftsrichtung führend. Man erinnere fich ferner, daß der

Sund dem Deutschen Seamtenbunde angehört, der gleichfalls mit

den christlichen EewerKschaften eng zusammenarbeitet.
Die Tagung des Eesamtverbandes sah allerdings nicht so aus,

als ob der Sund von dieser Organisation und von den christlichen
EewerKschaften irgend etwas zu hoffen hätte. Der Dertreter des

Eesamtverbandes der christlichen EewerKschaf^
ten, Jansen, führte dort nach der Zeitung „Der Deutsche"
folgendes aus:

,^Oie Kngestellten der Kassen, die ein Recht auf die Wahrnehmung
ihrer Standesintereffen hätten, sollten nicht in der Der-

beamtung und in der Reichsbesoldungsordnung
das höchste Ideal erblicken.

Keiner — auch nicht die Vertretung des Sundes — widersprach
dem. Weiter führte der Vertreter der christlichen EewerK«

schaften aus:

„Sei der Anstellung von KranKenKasssnbeamten müsse zwar di«

Teeigncthsit festgestellt werden, nicht aber dürfe ein schul«
mäßiger Bildungsgang allein entscheidend sein,
Auch die KranKcnKassenverwaltungen müßten für den Auf«
stieg jenen aus der Arbeiterschaft offenstehen,
denen die Verhältnisse nicht gestatteten, höhere Schulen zu be«

suchen."
Was machte dagegen die Bundesleitung ihren Mitgliedern Kürz«

lich vor?

„Wir müssen den Reichsregierungen in aller Sälde eine Ueber«

sicht darüber vorlegen, wisviel nicht tm RranKen»

Kafsenberuf vorgebildete Sngestellte von den

einzelnen Krankenkassen seit dem 20. vezember
1920 eingestellt worden sin d."

viese Umfrage hatte Keinen anderen Zweck, als den, die aus der

Arbeiterschaft Kommenden Kasssnangestellten bei den Aufsicht?»
behörden zu denunzieren.
Seim Eefamtverbande und bci den christlichen Gewerkschaften

hat der Sund also nichts für seine illusionären Ziele zu erhoffen,
vie Ausführungen Jansens sind allein an die Sdrcsse des Sundes

gerichtet. Wir fragen nun, mit wessen Hilfe der Sund noch etwa»

zu erreichen hofft.
vielleicht haben jene öundesvertreter, die an diesem Vorbands«

tag teilgenommen haben, in sinsr glücklichen Minute selber ge»

ahnt, daß ihr Fachverband den Anschluß an die Bewegungen der

Zeit verpaßt hat. Ueberall findet er verschlossene Türen. Das hat
den Sund natürlich nicht daran gehindert, auf feiner LiegniKer
Tagung die alte Walze aufzulegen und, als ob nichts geschehen sei,
seinen Mitgliedern die Zeit Jahren bekannten Weisen von der

Seamteneigenschaft und der Notwendigkeit der Prüfungen in di«

Ohren zu leicrn.
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Der neugewählte hauptbetriebsrat der Reichsmasserftraßen»
Verwaltung hielt am 28. und 29. Juli 1927 seine erste Vollsitzung
ab. Vsr bisherige Vorsitzende Fritzsche sverkehrsbund) wurde

wiedergewählt. Vem geschöstsführenden Ausschuß gchören Fritzsche
und pandow (Sutab) an. pandow ist an Stelle des aus dcm

hauptbetriebsrat ausgeschiedenen Wagner (Sutnb) gcwählt
worden, vie Tagung hatte sich u. a. mit dsr Frage der Frei-

stellung dss zweiten Mitgliedes zu befassen, Oer ReichsverKehrs»
minister hatte die Eenehmigung zu einer generellen Freistellung
zurückgezogen und behielt sich dis Entscheidung für den Einzelfall
vor. Dem Vertreter des Ministeriums, Herrn Ministcrialrat Leube,

wurde deutlich auseinandergesetzt, daß sich die Organisationen eine

solche Einschränkung dsr Rechte der hauptbctricbsratsmitglicder
und die Schinderung ihrcr Tätigkeit nicht bieten lassen. Die Frei-

stellung von pandow ist um so notwendiger, als cr der einzige Kn-

gestelltenvertretcr im geschnstssührenden Susschnß ist. Es Konnte'

eine Freistellung vorläufig bis zu endgültiger Entscheidung durch

den Ministsr erreicht wcrden. vor dieZer Entscheidung werden die
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ivrgamsationen in neuer Verhandlung ihren Standpunkt der ver-
roaltung zur Renntnis bringen. Während der Tagung wurde seiner
die Frage der Erhöhung des Unterstützungsfonds für eingestellte
erörtert. In dieser Frage haben wir einen besonderen vorstosz
beim Reichsfinanzministcr unternommen, Such der Vertreter des
ReichsverKehrsministeriums versprach, im Sinne unserer Förde-
lungen beim Reichsfinanzministerium anzufragen. Erörtert wurde
erner die Zusammenlegung der BctriebsKranKsnKasssn der

Vasscrbauverwaltungen. Oie Angelegenheit ist zurzeit noch nicht
pruchreif. Zur weiteren Klärung hat in diesen Tagen eine Be-
prechung des Reichsverkehrsministers mit den Vertretern der
üreußischsn Wasserbauverwaltung stattgcsunden. Wir werden

slbstverstündlich bemüht sein, die Interessen der versicherten
omohl als auch die Interessen der bei den SetriebsKranKenKassen
isZchäftigtcn lZngestellten zu wahren. Schließlich wurde die

5ch?ffung der ZusatzversorgungsKosse erörtert. Unser Verbands-
Vertreter stellte den Antrag, dafür zn sargen, dasz uns der
Satzungsentwurf der für die Angestellten neuzugründenden
Klasse O der ArbeiterpensionsKasse dsr Reichsbahn rechtzeitig zur
Stellung zugeleitet wird. Oas Ministerium hat inzwischen unserem
Wunsche entsprochen und diesen Antrag cn die Reichsbahnhaupt-
Verwaltung weitergcleitet.

Oer neugewühlte hauptbetriebsrat d:r preußischen Wasserbau-
Verwaltung bnt seine erste Vollsitzung am 26. und 27. Iuli 1927
abgehalten. Oas Wahlergebnis war so günstig, daß sich der Haupt-
detriebsrat nunmehr nur aus sieben srsigewerkschaftlichsn Mit-
gliedern zusammensetzt. Oer Kollege Karl veltjes in Emcen
(ZdA.) ist auch in diesem Iahre wiedergewählt worden, Oer bis-
herigs Vorsitzende Zoavcnga (OerKehrsbund) wurde wieder-
gewählt, auszer ihm gehört noch dsr Kollege Fiedler (Sutab) dem
geZchäftsführendcn Ausschuß an.

In der Tagung gab der gefchüstsführende Ausschuß einen Bericht
über die Tätigkeit im verflossenen Geschäftsjahr. Eins Reihe von

Eingaben an die Ministerien und die Antworten darauf wurden
bekanntgsgebsn. Schließlich besaßt« sich der hauptbetriebsrat noch
mit Antrugen, die von örtlichen Betriebsräten eingereicht waren

und erörterte dabei wieder die Frage der Ausführung von Ar-
bsiten in eigener Regie. An sinsm Beispiel wurde dargetan, daß
gewiss« Arbeiten in Eigenbetrieben zweckmäßiger und billiger her-
gestellt werden Könnten. Es wird nach wie vor Sache der Betriebs-
räle scin, die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu überwachen und
dsm hauptbetriebsrat gegebenenfalls entsprechendes Material zu-
zuleiten. Zum Schlüsse wurde u. a. dis Schaffung der Zusatz-
versvrgungskasss des Reichs und der Länder erörtert und darauf
hingewiesen, daß die Angestcllten dsr preußischen Wasssrbauvsr-
waltung unter Umständen der Reichsbahn-Arbeiter-pensionsKasse
in eincr neuzugrüncencen Klasse (ü angeschlossen werden.
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Oie neue Satzung.
Die Satzungcn wit den von, Vcrbandstag in Köln im Mai 1927 be.

schlösse»?» Aenderungen sind im Neudruck erschienen und dci den Ortsgruppen
anzufordern.

Nachstehend gcbcn wir nochmals die w i ch t i g st c n Beschlusse bekannt!
I. Beiträge.

Als Monatsbciträge werden erholen: bci cincm monatlichcn Einkommen
ordentliche Vcitragsilassen:

von «1 bis IM NM. 1. Klasse ... 2,— RM.
von löi bis 150 NM. 2. Klasse . . 3,— RM.
von 151 bis 200 NM. 8. Klasse . . . 3,75 NM.
von 201 bis 800 RM. 4. Klasse . . . 4,59 NM.
iiber Mg NM. S. Klasse . . . S,— NM.

Unterklasse:
bis zn 6» RM. Unterklasse . . . 1,25 NM,

Jugendklasse:
Jugendliche bis zu'17 Jahrcn und Lchrlingc zahlen 0,40 NM,

A n c r k e n n u n g s g e b ii h r:

Mitglieder, dic langer als cincn Monat stcllknlos sind, können von dcr Vci.
tragspflicht siir die vollen Monate der Stcllcnlosigkcit befreit wcrdcn. Mit»
gliedcr, die länger als einen Mount crwcrl,suufä!ng Iran? sind, brauchcn siird:e weitere» vollcn Monate der Ermcrbsllnfähigkcit Beitrage nicht zu zahlen.
Fiir die bcitragsfreicn Monate ist zur Aufrechterhaltung dcr Mitglicdschast
eine Anerkenn» ngsgebiihr von 1» Pf, pro Monat zu
zahlen. Die Aucrkennungsgcbithr ist wie der ordentliche Beitrag fällig
und wird durch cine Mnrlc guittiert,

2. Beendigung der Mitglicdschast.
Die Mitglicdschaft endigt dnrch AusIrittserilUrung mittels Einschreibe»

dricfes »ntcr Beifügung des Mitgliedsbuches. Die Austriltscrklärung ist
«n die zuständige Orlsgrupprnlcituug odcr dcn Verbandsvorstand zu richten.Der Austritt kaun »ur zum V i c r t c l j a h r c s s ch l u sz unter Einhol.
tung cincr z m c i m o n a t i g c n K it n d i g u n g s f r i st crfolgcn.Bei Berufswechsel ist der Uebertritt in eiue andere freie Gewerkschaft zum
Schlüsse sedcs Kalcndcrinonnts möglich.
Weidliche Mitglicdcr, die infolge Verheiratung ihrcn Vrruf nufgcden nnd

aus dem Verband ausscheide», könncn zu jcdem Monatslctztcn ihren Austritt
erklären.

8. Ausbau dcr Unterstützungen.
Die E t e I l e n l o s c n u n t c r st ii tz u n g beträgt in der

Bcitragsklassc 5 täglich IM RM/ s12,0!> RM. wöchentlich)
Bcitragsklnssc 4 täglich 1,00 NM. M.2« RM. wöchentlich!
Bcitraqsklassc 8 täglich 1,3« NM, s g,1l> RM. wöchentlich)
Bcitragsklasse 2 täglich I — NM, l 7,— RM, wöchentlich)
Bcitragsllassc 1 täolich 0,00 ?!M, l 4,2« RM, wöchcnllick)
Unterklasse täglich 0,4g NM, < 2,80 NM. wöchentlich)

und kann nach cincr bei Eintritt der Stcllcnlosiglcit zurückgclcgtcn ununter»
brochenen Mitgliedschaft und Beitragszahlung vo»

2 Jahrcn bis zu 8 Wochen
3 Jahren bis zu 1« Wochen
4 Jahren bis zu el2 Wochcn
5 Iahren bis zu 13 Wochcn
6 Jahren bis zu 14 Wochcn
7 Jahren bis zu Iö Wochcn
8 Jahrcn bis zu I« Wochcn
9 Jahrcn bis zu 17 Wochen

10 Jahrcn bis zu 18 Wochen
12 Jahrcn bis zu 20 Wochcu

gcwährt wcrden.

Dos Sterbegeld bcträgt nach cincr unuutirbrochcncn Mitglicdschaft und
Beitragszahlung

14 Jahrc» bis zu 24 Wochen
18 Jahrc» bis zu 28 Loche»
18 Jahren bis zu 82 Wochcn
M Jahre» bis zu 5,0 Wochcn
22 Jahr?» bis zu -0 Wochcn
24 Jahrc» bis z» >l Wochcn
20 Jahre» bisza -t« Wochcn
28 Jahrcn bis zu R Wochc»
2g Jahren bis zu 52 Wochcn

Bcitcag:k!assc 1 ^ 2 8 4 5
vou 2 Jahrcn 2',,— 80,— 4»,— 5»,— 00,- RM.
von 5 Jahrcn 40,— 50,— 75,— 100,— 125,- NM.
von 10 Jahrcn 100,— 150.— 1V5,— NM.
von 20 Jahrcn 1^1,— 150,— 200,— 2 ,0,- NM.
von 25, Jahrcn I'» — 125,— 175,— 2,^ — 800.- RM,
von 80 Jahren 125,— 150,— 200,— 800,— 8 ,0,- NM.

> der Tod dcs Mitgliedes »»mittelbar durch cin?» Unfall herbei»
geführt, so können die Hinterbliebenen ein Sterbegeld erhalten, das nach
«iner Mitgliedschaft und Beitragszahlung von zwci Jalnc»

in dcn Bcitragsklassr» 1 und 2 500 NM,
in dcn Beitragstlasscn 8 bis S 1000 RM.

beträgt,
Bcim Tode der Ehefrau infolge cincs Unfalls kann dic Hälfte

der obigen Sätze gcwährt wiidcn,

Dicse Satzungsänderung!» traten mit dcm I. Juli 1027 in Krast.
Der Verbandsvorstand.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1028 wurdcn ncu cingcsührt:
Sie Ausstcuerbeihilfe.

Bei der Verhc!ra!ung kann den wciblichcn Mitglicdcrn nach ciner unnnter»

von 5 Jahrcu cine cinnialigc Vcihil'e von 50,— RM.
von IU Jahrcn cine cinnialigc Beihilfe von 100,— RM,

gewährt wcrdcn.
Bei dcr Ausfteuerbcihilfe wird nur dic Dauer der Mitgliedschaft in den

ordentlichen Bcitragsklnsscn berücksichtigt, Nähcrc Anssilhrungsbestun»
münzen iverden vom Vcrrandsvorstand und Bcirat erlassen.

Die AltersunterfiMung.
Nach Vollendung dcs 05, Lcbcnssahrcs kann an Mitglicder, dic Beiträge

in ordcntlichcn Bcitragskla!,rn zahlcn, »ach ciner ununtcrorochencu Mitglied»
schaft von 25 Jahrc» eine Aücrsuntcrslü^ung gezahlt werdcn.
Die Altcrsuntcrstutzung bcträgt

nach 25jLhriqcr Mitgliedschaft 50,— RM, pro Monat

nach 85iLhrigcr Mitgliedschaft 05,— NM, pro Monat
nach 45itthr:gcr Mitglicdschast 8«,— RM, pro Monat

Die nach der Gründung drs Icniralvcrbandes dcr Angcstelltcn im ZdA.
zuriickgclcgtcn Mitglicdslahre wcrdcn voll angcrcchnet, Mitgliedschaften der
Verbände, die sich 1910 z»»i ZdA. vcrcinigtcn, werdcn zu zwci Drittclu, Mit»
glicdschaftc» dcr Vcrbändc, die sich spätcr dem gdA, angcschlossc» haben, zu
eincm Drittcl angerechnct. Jn andcrcn Verbänden zurückgclcgtc Mitqlicdzcitcn
werdcn nicht ongcrcchnct. Militär» »nd Kricgsdicnstjahre wcrdc» in obigem
Verhältnis berücksichtigt. Nähere Aussllhruiigsbcstimmungcn wcrdcn vom

Verbandsvorstand und Bcirat erlassen.
Wir weisen noch besonders darauf hin, das, Mitglieder, dic ihrc Bciträge

in einer niedrigeren Beitragsklasse zahlcn, als ihrcm Einkommc» entspricht,
keine Anrechte auf dic Autcrstiitzungcn dcs Vcrbandcs haben.

Berlin, dcn 15. August 1027.
Der Verbandsvorstand.

Otto llrban, Vorsitzender.

Löjährize Mitglicdschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglicdcr
durch die Uebcrreichung dcr silbcrncn Vcrdandsnadcl:

M a r. N c i n h'o I d , Ehcinnih, Mitglicds.Nr. 2459.
Emil Wucher, Berlin, Mitalicds.Nr. 2778.

H » go ssrcundt, Bcrlin, Mitglicds.Nr. 8S0 028.

Richard Sahn, Bcrlin, MiwIicKs-Nr. 880 080.
Wilhelm Anten schön, Berlin, Mitglicds.Nr. 894 500.
Artur B » n , eI, Berlin, Mitalicds.Nr. 805 45«.

Richard Blättern, ann, Bcrlin, Mitglicds.Nr, 40« 249.
ssranz Monien, Bcrlin, Mitglicds.Nr. 407 908.

Philipp Becker, Mainz. Mitglicds.Nr. 7885.

Sinrich Stelling, Eccsthacht. Mitglicds.Nr 7411.
Theodor Pctcreit, Hamburg, Mitglicds.Nr. 1881«,
Albcrt Heller, Hamburg, Miiqlicds.Nr. 15 997.

Christian Eadc, Hamburg. Mitglicds.Nr. 2805«.
Henry Storck, Hamburg, Mitglieds>Nr. 44 942.

Heinrich Brusc, Hamburg, Mitglicds.Nr. 45419.

ssranz Suk, Hamburg, Mitalicds.Nr. 45 448.

Wilhelm Weber, Hamburg. Mitglicds.Nr. 45 50Z.

Christian Haß, Kicl, Mitglicds.Nr, 10 854.

Wilhelm Krull, Kiel. Mitglicds.Nr. 55250.
Karl Hart mann, Kiel, Mitglicds.Nr. 859 741.
Oswald Schultz, Kicl, Mitglicds.Nr. 859 7 42.
Julius Hctzko, Kicl, Mitglicds.Nr, 859 748.
Richard S o n n c m a n n , Kiel, Mitglicds.Nr 859 751.
Gustav Willich, Kiel, Mitglicds.Nr. 859 7S5.
Otto Kuklinski,, Kiel, Mitglicds.Nr. 888 114.
Mar. Tschorn, Ncustodt i, Sa, Miialicds.Nr. 21 «gg.
Albcrt Nunqe, Vcrdcn, Mitglicds.Nr. 44 972,
Karl Obcr Icin dcr, geulcnrodn, Mitglicds.Nr. 4S «32.
Karl Wnlther, gc»le»roda, Mitglicds.Nr. 40 577.
Hermann H u st c r , gculenroda, Mitglicds.Nr. 872 485.
Wilhelm Engeln, ann, ssronkcnberg i. S., Mitglicds.Nr. <K IM,
Bernhard John, Dresden, Mitglicds.Nr. 40 1 82.
Otto Schwarze, Drcsdcn, Mitglicds.Nr, 408 209.
Ludwig Döring, ffranlsurt a. M„ Mitglicds.Nr. 4SZ71.
Louis Krause, Peqau, Mitglicds.Nr, 40 507,
Albin Echnitzlcr, Oclsnitz i. V„ Mitglicds-Nr. 47 283.
Gustav Wicsc, Lcmgo, Mitglicds.Nr, 47 280.
Julius Schau, Schmolln, Mitglicds.Nr. 47 401,
Johann Schilt tc, Nintcln, Mitglicds.Nr. 47078,
Emil B o d c n st c i n, Salbcrstadt, Mitglicds.Nr, 49 533.
Gustav Zan dcr, Halbcrstadt, Mitglicds.Nr. «0027.
ssricdrich Lcssc, Salberstadt, Mitglicds.Nr. 857 880.
Gnstav Engelhardt, Salberstadt. Mitglicds.Nr, 8K1 S07.
Albcrt Soffmann, Hcidclbcrg, Mitglicds.Nr. 58 270.
Gustav Uffmann, Herford, Mitglicds-Nr. 2ül> 117.
Paul Kitzler, Brcslau, Mitglicds.Nr. 800 090.
Gustav May, Brcslau, Mitalicds.Nr. 8« 885.
Max Pouli, Miinchc», Mitglicds.Nr. 893 247.
Louis Echwarzc, Bochum, Mitglicds.Nr. 008 055,
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Die lZngestellten und die Naschine.
In dem modernen Bureau des Eroßunteinehmsns läßt sich dos

berühmte Kontor des alten Handelshauses nicht mehr wieder-

erkennen. Wo früher die stille, nur ein wenig Kratzende Schreib-
feder ein Stückchen Poesie vorgetäuscht Hai, ist inzwischen wie in

der Werkstatt der Lärm der Maschine eingezogen. Diese Wandlung
ist auszerordentlich rasch vor sich gegangen. Erst Ende der neunziger
Jahre fand die Schreibmaschine größere Verbreitung und schon mit

ihr hatte sich das lZild des Sureaus merklich geändert, weil damit

gleichzeitig der billigeren weiblichen Arbeitskraft die Sahn ge-

ebnet war.

Neuerungen haben stch niemals lcicht durchgesetzt und die

Technik, die Keine Ehrwürdigkeiten Kennt, Keine Eruditionen ver-

ehrt, ist n-irgends Kampflos ihren Weg gegangen. The so mancher
Unternehmer Zich entschließt, eine neue Maschine in seinen Betrieb

aufzunehmen, wird er es immer erst versuchen, mit einem Lohn-
druck bei seinen Arbeitern und Angestellten zu einer verbilligung
fetues Eefchüfts zu gelangen. Es ist noch nicht lange her, datz es

Ehefs gegeben Hot, die stch vor dem Fernsprecher fürchteten oder

gegen die Stenographie sperrten. Kber der Eang der Ereignisse ist

jedesmal stärker als Gewohnheit oder Liebhaberei der Menschen.
Um die Wende unseres Iahrhunderrs setzte jene stürmische Ent-

Wicklung ein, durch die überall in der Welt die Herstellung von

Waren verstärkt und vervielfältigt, der Verkehr vergrößert wurde

und damit neue Märkte gewonnen worden sind. Handel und

Industrie mußten sich den neuen Bedingungen anpassen, va das

Kapital Knapper wurde, so mußte für einen rascheren Umsatz ge-

sorgt wcrden. Das zwang zu einer flotteren und zugleich billigeren
Arbeitsweise, vurch die ZusammenZchlüsse in der Industrie, durch
die Umwandlung der Tinzeluniernehmen in Aktiengesellschaften
wurden dic großen Bureaus geschaffen, die ein ganzes Heer vvn

Angestellten beschäftigen. Mit ihnen wurde die Arbeit anders,
d. h. rationeller organisiert. Sür den einzelnen Angestellten ver-

schwindet in solchen Bureaus die Möglichkeit, den gesamten Se-

trieb zu überZehen, und eine völlige Arbeitsteilung ist durchgeführt,

hier hat endlich die Technik die freie Sahn, die sie braucht.

Schon dgr erste Schritt in die Letriebsstötte führt den Sn-

gestellten vor die Maschine. Ver pünktliche Antritt zur Srbeit wird

durch die Kontrolluhr, die beim Pförtner steht, festgestellt, hierin
wird zwischen dem Arbeiter und dem Angestellten Kein Unterschied
gemacht, vie Kontrolle findet noch dadurch eine Verschärfung, daß
eine Minute nach Beginn der Geschäftszeit der TardsrobenfchlüZsel
«bgezogen wird. In dcr Vorkriegszeit war es in den großen Se-

trieben die Segel, daß jeder, der zu spat Kam, Strafgeld bezahlte.
Nach dem Kriege gelang es den ÜngeZtelltenverbSnden. durch aus-

driickliche tarifliche Bestimmungen die Strafgelder abzuschaffen.
Jetzt find fie in verschiedenen Geschäften, besonders in den Waren-

Häusern, wieder eingeführt.
heute ist es nicht mehr wie elzedem nötig, daß ein Teil des

Personals frühmorgens wartet, bis die Post gelesen ist nnd die

Auftrüge verteilt sind. Jeder weiß hinlänglich, was er zu tun hat.

nämlich jeden Tag dasselbe, von dem großen posteinlauf sieht
und hört er nichts und er bekommt nur das, was er zu bearbeiten

hat. Meistens pflegt die Post zuerst zu den Direktoren oder in das

Zimmer des EcneraldireKtors zu gelangen. Jedes große Unter-

nehmen hat seinen „Esueral"-Direktor, der nicht mit Unrecht diese

Bezeichnung sührt, well die Riesenbetriebe durchaus militärisch
organisiert sind. Sei den vielen Hunderten, oft Tausenden von

Briefen, die jede Post bringt, werden die Umschläge mit eincr

Schneidemaschine geöffnet. Zwar ziert immer noch jeden Schreib-

tisch ein eleganter Brieföffner aus Stahl odcr Bein, aber er Könnte

die Massenauflagen nicht bewältigen. Such zur Schließung der

Briefe hat man Maschinen. Man Kann in einer Stunde Tausende
von Briefen falzen, in die Umschläge legen, dic Klappen derselben
anfeuchten und anpressen. Die Anschriften werden, soweit sie sich
immer wiederholen, durch automatischen Druck hergestellt und dann

Klebt ein besonderer Apparat die auf einer Solle lausenden Brief-
marken ungemein raZch auZ die Umschläge.
Durch das ganze LureaugebLude läuft eine Rohrvostanlage,

durch die alle Schriftstücke selbst in die entlegensten Abteilungen
geleitet werden. Kein Angestellter braucht sich von seinem Platz
zu entfernen und Kein Bote ist nötig, um etwas aus einer Ab-

teilung zu holen oder dorthin zu bringen. Suf demselben Wcge
Kommt auch jeden Tag um die gleiche Stunde an den Abteilung?-
leiter die ncue Srbeit heran, der sie dann im Saale weitergibt.
Der Nundlauf bleibt stets unverändert. Dcr ganze Betrieb gleicht
einem großen Räderwerk, in dem alle Glieder aufeinander ein-

gespielt sind. Hunderte von Köpfen und Händen sind tätig, um dis

ihnen MMmesfenen Susgaben zu «rfiillen. und trotzdem stellt jede
SdieilMg ein in sich geschlossenes Ganzes dar. Da ist die Such-
Haltung, dann die Korrespondenz, die sehr zweckmäßig mit der
Registratur verbunden wird, weiter findet man den Saal für Kon-
strukticmen. einen anderen für Kalkulationen, schließlich einen
solchen für die Werbung usw.
Es gibt eine ganze Reihe von Einrichtungen, durch die Zeit ge-

spart und der Angestellte an feinem Platz festgehalten wird. Da ist
vor allem der Fernsprecher mit dem Zentralraum und einem Netz,
das durch alle Räume geleitet wird. Wenn von auswärts eine be-

stimmte Person zum Telexhon verlangt wird, dann leuchtet in
allen Abteilungen «in Lichtsignal auf. Für jede in Frage Kommende
Persönlichkeit ist eine andere Farbe vorgesehen und der An-

gerufene Kann von der Stelle aus sprechen, an der er sich gerade
befindet. Man hat vielfach zwei nebeneinanderliegcnde Telephon-
zellen, so daß in der einen Zelle ein Beamter ein Angebot auf-
nehmen und in der anstoßenden Zelle ein anderer Beamter diese
Anstellung an einen Kunden gleich weitergeben Kann. ?n großen
Bankhäusern Kennt man auch den Fernschreiber, der dsm Schalter-
beamten die Möglichkeit gibt, Zich rasch zn vergewissern, ob für
einen vorgezeigten Scheck Deckung vorhanden ist. Zu diesem Zweck
bedient er sich eines Metalltäfelchens, auf das er mit Metallstift
den Namen des Kunden schreibt. Sofort erscheint eine Kopie davon
in der Buchhaltung. Der Suchhalter schlägt das Konto nach, schreibt
das Tuthaben des Kunden auf die Platte und diese geht an die

KaZZe zurück, ohne daß ein anderer etwas von dem Vorgang be-
merken muß.

Zn diesem Zusammenhang ist auch das Radio zu erwähnen, das

zeweiis die wichtigsten Nachrichten übermittelt, was beZonders für
Sörsennotizen sehr wichtig ist.
Wenn auf diese Sri sich schon dem Auge das Bild einer durch-

greifenden technischen Organisation bietet, fo merkt auch das <vbr

sehr deutlich die Herrschaft der Maschine, die sich durch ihr Estöse
bemerkbar macht. Da steht voran unsere gute alte SeKannte, die

Schreibmaschine, die inzwischen wesentliche Derbesserungcn er-

fahren hat. heute werden schon Maschinen mit Elektromotoren

hergestellt. Lei diesen genLgt ein ganz leiser Snschlag auf die

Type, worauf diese durch «ine Sprungfeder auf die Walz« gedrückt
wird. Das bedeutet für bie Schreiberin einerseits eine Kraft-
ersparnis und andererseits versetzt es sie in die Lage, rascher zu

schreiben. Sie muß natürlich alle zehn Finger benutzen. Dann

erreicht sie ein« EeschwmbigKeit von sechzig Worten in der Minute,
die auch schon ganz allgemein gefordert wird. Dem Kaufmann
der Eec^nwart ist selbst die Stenographie noch zu langsam und

man hat darum Stenographiemaschinen gebaut, deren Tasten nicht
Buchstaben, sondern Silben und Worte enthalten. Sie haben den

Vorzug, daß das Stenogramm von jedem anderen Stenographen
gelesen werden Kann. Man Kann sich das viktieren von Briefen
noch leichter machen, indem man eine OiKtiermaschine benutzt.
Sei ihr wird durch die Schwingungen einer Membrane ein Stift
über eine Wachswalze geführt und dort grübt «r die hinein-
gesprochenen Worte ein. Viese Können ebenso wi« beim phono-
graphsn jederzeit abgehört werden. Nach Eebrauch wird die Walze
abgeschliffen und wieder neu verwendet. Wi« M. Menzel im Hand-
Wörterbuch des Kaufmanns angibt, lassen sich bei Benutzung solchcr
Apparate die Kosten der Herstellung eines Briefes bis um ZS proz.
vermindern.

Für die meisten Kontoiarbeiten gibt es heute Maschinen und Zie
haben durchgehend eine hohe Vollendung erreicht, va ist dis Kopier-
Maschine? mit ihr werden sehr deutliche Kopien gewonnen, dann

das Papier geschnitten und gelocht, sowie das Griginal gestempelt,
damit man Zieht, daß es bereits Kopiert ist Für die Vervielfältigung
haben wir verschiedene Apparate. Zur Anfertigung von Druck-

fachen mit geringem Tezt werden Klein« Druckmaschinen gebraucht.
Dagegen werden wichtige Schriftstücke, Kontodorrentauszüge und

Zeichnungen durch den Kontophotoapparat photographiert, wodurch

nicht nur viel Zeit gespart, sondern auch die Wiedergabe genau

wird. Wo starker EeldverKehr ist, bestehen schon lange die Registrier-
Kassen. Eine Anzahl Kleinerer Maschinen machen die Handarbeit
überflüssig, wie die Locher, die Summier- und Heftmaschinen, die

automatischen Nummernstempel, die Schneidemaschinen, die Slei-

stiftspitzcr und die Siegelmoschinen. Mehrere von ihnen sind ftir
die KartotlzeK und die Registratur sehr bedeutsam, die beide so

eingerichtet sind, daß jedermann mit eincm Griff sich die präzise
Auskunft verZchafsen Kann, während früher an das Geschick und

an das Eedächtnis des Rcgistrators ziemliche Anforderungen gc-

stellt wurden. In der Statistik werden mit der hollerithmaschine
Tabellen, Lohnabrechnungen usw. verfertigt.
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Was unsere Eltern nicht zu träumen gewagt hätten, ,ist schon seit
mehreren Jahren MrKlichKeit, nämlich öle Rechenmaschine. Vie

reiften Sdditionsmaschin«« Kommen aus Amerika, doch merken

veutschland Maschinen gebaut, mit denen all« vier Arten ge-
rechnet roerden Können. Vss MultipliKatiansresultat beisptels»
ü eise rvird durch entsprechende Kurbeldrehung gewonnen. Selbst
"bei hohen Zahlen sind nur Wenige Umdrehungen nötig. Sber man

l aim das Ergebnis nicht niederschreiben und es wird nur gelocht,
dagegen addiert di« Sdditionsmaschine nicht nur selbsttätig,
s,.,l5ern schreibt auch die Endzahlen hin. Suf ihr. beruht das

5r>stcm der Suchhsltungsmaschine. Man setzt auf das Kontoblatt
die Anschrift des Kontoinhabers und» dann auf die jeweilige Zeile
den Saldovortrag, den Suchungstag, die Suchungsbezeichnuug und
den Suchungsbetrog; je nachdem in das Soll oder in das haben.
Sofort rechnet der l^zenmeister von Maschine den Saldo aus und

schreibt ihn hintenan. vi« richtige Zeilenhöhe sowie die Kolonnen
werden durch elektrische Sprungvorrichtungen erreicht.
vie Maschine arbeitet Lmmer sicher und gewissenhaft. Sie hat

den Vorteil, datz sie den Unternehmer von seinem Sngestellten
unabhängig macht. Jeder Kann jederzeit durch einen anderen ersetzt
werden und, was Zur dsn Kapitalisten das schönste ist: er Kann
überall anstatt der Kostspieligen gelernten Leute die weit billigeren
ungelernten Kräfte einstellen. DeuUicher Kann sich der WiderZinn
unserer Mrtschsftsordnung nicht ausdrücken als darin, datz dis

Einführung der Maschinen nicht dem Vorteil aller Menschen,
sondern dazu dient, vollwertige reife Arbeiter überflüssig zu machen.
Klan versteht es unter diesen Umständen, datz die Unternehmer stch
so heftig gegen die Zrsangseinstellung der älteren Angestellten
wehren. Einmal sind di« Lohnausgaben für die jüngeren Menschen
Ölltzerst niedrig und> zum anderen Kaun mit jungen Leuten viel

bedenkenloser umgesprungen werden als mit den älteren er»

schreneren Männern. Nicht zuletzt mutz auch zugegeben werden,
ceß die Jugend in ihren Handgriffen flotter ist als das Slter.
vom Angestellten wird nicht mehr Qualitätsarbeit verlangt, sondern
nur noch Euantität' das andere wird von der Maschine geliefert.

Eh. Müller.

Deutsche Dichterinnen.
Sis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts gab es in veutschland

nur sehr wenige vicht«rinnen, wie es damals überhaupt sehr,
wenige Frauen gab, di« in «gendeinem lebendigerem Zusanrmen-
hang mit der Literatur ihrer Zeit standen. Ein gewisses Interesse
beansprucht im 18. Jahrhundert di« „Eottfchedin" (171? bis
1762), die Frau des damals berühmten Professors Gottsched. Es
war dies die Zeit, in der die deutsche Vichtung und die deutsche
Sprache erst aus dem Sann des beherrschenden Französischen gelöst
werden mutzten, vie Eottfchedin, geboren« Luise Sdelgunde Viktoria
ltulmus, war Lustspieldichterin und hatte jahrzehntelang di«
grötzten Erfolge beim Publikum. Sie ist also eine der ganz wenigen
Frauen, die sich die Sühne erobert haben. Man Kann geradezu
sagen, das; mit ihren Stücken das neuere deutsche Lustspiel s«inen
Sufang nimmt. In Lessiugs berühmter ,Minna von Sarnlzelm"
(I7S7) erreicht es bann seinen ersten Höhepunkt.
Eine Art Naturdichterin „entdeckte" man dann zur Z«it der

Klassiker in der Frau «ines schlestschen Schneiders: Knnn LuiZ«
Ka rs ch. Ihre große Segabung war Stegreifdichtung.
Ein bedeutenderes Talent zeigt di« Freundin unseres Klassikers

Wieland: Sophie von Laroche (17ZI bis 1807). Ihr Roman:
„Geschichte des Fräuleins von Sternhelm", ein Roman in Briefen,
in denen die Liebesleiden eines jungen Mädchens leidenschaftlichen
Susdruck finden, ist ein Vorläufer des berühmten Eoethefchen
„Werther".

Erst in der Zeit der sogenannten Romantik, im ersten vrittel
drs 19. Jahrhunderts, beginnen die ?rau«n als Dichterinnen
sowohl wi« vor allem als geistig belebend«, aufstachelnd« Elemente
eine verbreitert« und vertiefte Wirkung auszuüben.
Oie hervorragendste Segabung zeigt Settina von grnim

(178S bis ?8S9) in ihrem noch heute lesbaren, vichtung und Wahr»
heit mischenden Werk: „Eoethes Briefwechsel mit einem Kinde".
Ein zweites Werk: „vies Such gehört dem König", hat mit seinen
fteimütigen sozialpolitischen EedanKen das Aufsehen der Zeit
erregt.
Ein bis in die Eegenwart nicht mehr abbrechender Reigen

dichtender Frauen beginnt nun aber mit dem zweiten vrittel des
.9. Jahrhunderts, das heiszt mit einer Zeit, ckn der veutschland
anfängt, sich in einem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt steigernden
Tempo in einen modernen Industrie» und Nationalstaat um-

Zirwcmdeln, Es ist unmöglich, an dieser Stelle auch nur annähernd
alle Namen aufzuzählen. Wir beschränken uns auf eine charakte-
ristische Auswahl.
^Sls bedeutende deutsch« Dichterin, verwachsen mit westfälischer
«rds. gilt mit Recht di« Katholikin Annette von Droste»

hülshoff (1797 bis 1848). Ihre verserzählungen, Balladen und
ein profaftück wie die „Judenbuche" fesseln auch heute noch «in
empfüiuzliches Eemiit. Neben ihr steht die ziemlich seichte Theater-
dichterin Sirch-Pfeiffer (1802 bis I8S8), die schon Heinrich
Heine verspottete: die aber deswegen genannt sei, weil noch bis
in die Eegenwart einzelne ihrer Stück« (etwa „Ois Waise von
Lowood") SnKlang beim Publikum ftndsn.
Zwei interessante, gegensätzliche Typen vertreten däe Gräfin Ida

hahn-hahn (1805 bis 1880) und Fanny Lswald (18N
bis 1889). Seide schreiben Romane. In beiden schwingen franen-
rechtlertsche, politische EedanKen einer aufgeregten Zeit. Nervös
erhitzt bei Ida hahn-hahn, nüchtern gesund bet Fanny Lswald.
Seide vichterinnen üben ein« starke Wirkung auf die Kommende
Generation von Schriftstellerinnen aus. Aber während die Dichterin
hahn-hahn sich ganz aristokratisch gibt, den Bürgerlichen meist
ironisiert, ist die Gstpreußin Fanny Lewald durch und durch
vemokratin. Fragen der Liebe, der The, der „geistigen" Freiheit
der Frau, der „Emanzipation dss Fleisches" werden in diesen
Romanen behandelt. Als Proben seien genannt „Faustine" von
hahn-hahn und „Tlementnre" von Lewald. Neben diesen beiden be-
weglichsn Persönlichkeiten steht die stille LuisevonFran?ois
(1817 bis 1892). Ihr noch heute sehr zu empfehlender und auch
wieder gedruckter Roman „Vis letzt« Reckenburgerin" beweist, datz
sie eine wirkliche Dichterin ist, die mit dem in diesen ihren Lebens-
romcm hineinverwobensn eigenen Liebcslcid auch nock Tsgcnwarts-
menschen zu packen weiß.
von d«n zahlreichen Unterhaltungsschriftstellsrinnen, die seit

dem sechsten Jahrzehnt und dann besonders Zeit der Keichsgründung
in den siebziger Hahren den literarischen Markt überrennen —
unter ihnen die bekannteren Ida S 0 y - Ed und Natalv von

Eschstruth —. hat das größte und begeistertste Publikum
Eugenie Marlitt (!82Sbis 1887) aus Arnstadt in Thüringen
gefunden. Mit ihren zahllosen, rührseligen, immer nach dsr gleichen
Schablone gefertigten Romanen („Das Eeheinrnis der alten
Mamsell", „Eoldelsc". „Reichsgräftn EiZela" u. a.) ist sie neben
ährer Nachfolgerin, dsr noch lebenden Tourts-Mahler,
geradezu zum offiziellen Snndsnbock aller KitfchfabriKation ge-
stempelt worden. In ihren Ansichten demokratisch-bürgsrlich, gibt
Zie allerdings in ihren Romanen ein innerlich unwahres^ fälschendes
Weltbild.
Eins wahrhafte Dicktcrin ist die Gcsterreicherin Maric von

Ebner-Eschen bach (IM bis I9l6). Sie denkt sozial im
Rahmen aristokratischer Begrenztheit, Schloß und Oorf sind die
ihr naheliegenden Stoffe. Sie behandelt fie mit Ernst, reifer
MenfchenKenntnis und Künstlerischer Stärke. Sebr bekannt ge»
worden ist ihr Roman „Das Gemeindeland".

Einen aufregenden, mitrcißcnden Frausnroman schrieb die
tapfere Gabriele Reuter: „Das Tränenhaus". Das Tränen-
Haus ist die Stätte der Niederkunft einer unchelicken Mutter.
Lesenswert ist auch ihr schon !8SS erschienenes Werk „Aus guter
Familie", mit seinen bitteren Anklagen gegen verkehrte Familien»
erziehung.

Noch bedeutenderen Ausdruck findet Frauenleid in den zahl-
reichen Romanen von Tlara Oi«big (geboren 1860). Gensnit
seien „vas tägliche Srot" (1900), „vis Wacht am Rhein" (1902)
und „Oas Eisen im Feuer", hier schafft eine den Ourchschnitt übsr»
ragende Oichterin.
Ein tapferes Such schrieb auch T l s c I e r u s a l e m: „Der heilige

Maccabäus", das sich anklagend mit Bordell und Prostitution be»
schäftigt, ohne freilich in bürgerlicher Begrenztheit eine Lösung
finden zu Können.
Das Leben einer überaus lebendigen, von innerer Unruhe er-

schötterten Frau, dis als uneheliche Mutter selbst das Schicksal
einer von ihrer Rlasse verfemten durchkosten mußte, «rstsht aus
dem Werk der Gräfin ZranzisKa zu Reventlom (1871
bis 1918). Es ist ein hochinteressantes ZeitdoKlinient.

Suffehen erregte 19IZ ein Roman „Die heilige und ihr Narr"
von Sgnes Günther. Er ist mehr auf das rein Oichterifche
gestellt und etwas weichlich.

historische Romane von Bedeutung, aus dem Eeist deutscher Ro»
mantik, schreibt Ricarda huch, so: „Erinnerungen an Ludolf
Urslou dem Jüngeren" (I8Z9), „vie Verteidigung Roms", „ver
Kampf um Rom" (1906/07) u. a. Schreckensbildcr menschlichen
Elends in einer italienischen Stadt schildert sie in „Aus der
Triumphgasse" (1901). Gleichfalls bedeutende geschichtliche Komane
Zind von der Desterreickerin Enr.cavonhandel-Mazzetti
„Jesse und Maria" (1902) und „Die arm« Margaret" (1910).
Tin Ehor von Namen, vielfach durchaus ebenbürtiger oder gar

überlegener Dichterinnen der letzten Generation, wäre noch zu nennen,
etwa Isolde Kurz, Ilse Frapan, Anna TroiZZant»
Ruft usw., doch mögen die genannten als charakteristische Er-
scheinungen ein erstes Sild der Frauendichtung neuerer Zeit geben.
Es sei nur noch hinzugefügt, daß besonders seit den letzten

Jahrzehnten auch die proletarierin. die Srbeiterfrau, nicht blotz die
soziale, sondern die sozialistisckz« Kämpferin in der Literatur auf»
tritt. Wer ein Lüchlein wie das Kürzlich erschienene von Serta
Selinger „Der Rachen" (I92S) liest, gewinnt einen lebendigen
Einblick. S.
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