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Es geht um unsere Zukunft.
Beinahe drei Millionen versicherte zählt die Keichsversiche»

rungsanstalt für Kngestellte. Das menschliche vorstellungs»
vermögen ist zu gering, um voll zu erfassen, was diese Zahl
bedeutet. Nur soviel wissen wir: welch eine Macht, wenn.. ?

Ja, wenn dieses gewaltige Heer der versicherten gewerK»
schaftlich in fich geschlossen wäre. Ts Könnte die Not der
Gegenwart überwinden und eine lichtvollere Zukunft für
alle lZngestellten gestalten.
Oas sind Binsenwahrheiten für den denkenden EewerK-

schafter. lveil sie den NichtgewerKschaftern noch nicht ein-
gegangen sind, müssen auch die Wissenden darunter leiden,
veshalb ist es richtig: den Feind, den wir am tiefsten hassen,
das ist der Unverstand der Massen. Unser Wahlkampf ist
ein Kampf gegen diefen Unverstand, der das größte hemm-
nis für den sozialen Aufstieg der lZngestellten ist. Sei
jeder Tarisbewegung enthüllt er seinen sozialfeindlichen Thu-
rakter, noch stärker jedoch bei einer auf die Zukunft der
lZngestellten gerichteten Bewegung, wie das unser Kampf um
den Kusbau der Sngestelltenversicherung ist. Man braucht sich
nur die Beteiligung bei der letzten Wahl anzusehen und man

erschrickt über die beispiellose Gleichgültigkeit, die auch auf
die Umgebung mie ein lähmendes Gift gewirkt hat.
Mir sprechen das mit aller Offenheit aus, weil man Tat-

fachen nicht leugnen, sondern aus ihnen lernen soll. Und
weil wir wissen, das; wir es besser machen Können, vie
Kelteren unter uns werden sich noch gern der Zeiten er-

innern, wo eine Kleine unentwegte Schar von Kämpfern Se-
munderungswertes leistete bei den Kaufmannsgerichtsmahlen.
yei, was waren das für Generalabrechnungen mit unseren
Gegnern, weithin leuchtend legten unsere Erfolge Zeugnis
ab von dem inneren Wachstum unserer Bewegung, ver
Kleine vavid Kämpfte erfolgreich gegen den Kiesen Goliath.
Gft durften wir mit großer Freude und innerer Se-
friedigung sagen: mehr Stimmen als wahlberechtigte Mit-
glieder.

Mas war das Geheimnis solcher Erfolge? vie gute Sache
allein tuts nicht, ihre persönlichen Träger müssen sie auch in
die Tat umsetzen. Ts war Ehrenpflicht: niemand durfte ab-
seits stehen, vem Kufe des Verbandes folgten alle: die junge
Verkäuferin wie der an Lebensjahren alte Kollege. Menn
es um unsere Sache ging, dann waren sie alle jugendfrisch
und draufgängerisch. Such jetzt Kommt es auf den gleichen
Eeist an. Es gilt, alle diese Triebkräfte unserer Sewegung zur

vollen Entfaltung zu bringen. Nach Tausenden zählt die
Schar unserer Mitglieder, die tagein, tagaus in unermüdlicher
lZrbeit für den verband wirken, vie Kommenden Wahlen
der Vertrauensmänner für die Angestelltenversicherung for»
dern von ihnen erhöhte Anspannung der Kräfte. Sie haben
ein Recht darauf, zu verlangen, dasz Kein Zentralverbändler
müßig abseits steht. Schließlich geht der Kampf um die Zu-
Kunst eines jeden einzelnen.

Zweierlei enthält das Mahlprogramm der freien lZn-
gestelltenverbd'nde: Kusbau der Leistungen und
Ausbau der Selbstverwaltung, vas ist nicht nur
eine Mahlparole, der Satz spiegelt treffend den Inhalt unseres
bisherigen und Künftigen Kampfes, Kennzeichnet treffend den
Gegensatz zu allen gegnerischen verbänden. Mie oft hört man
bei Mahlen den Satz: Mahltag ist Zahltag. Sei
den Kommenden Mahlen zur Angestelltenversicherung darf
das nicht nur eine Redensart sein, vie lZngestellten haben
alle Ursache, mit den gegnerischen Kngestelltenverbänden, den
wirklichen Feinden der lZngestelltenversicherung. abzurechnen,
viese sind es, die den Ausbau der Leistungen und die vurch-
führung einer wirklichen Selbstverwaltung verhindern. Ihr
Verhalten stärkt die Feinde der Angestellten im Reichstage,
vie gegnerischen Angestelltenführer im Reichstage bildeten
noch bei den letzten Auseinandersetzungen eine Einheitsfront
mit den Svndizi der Unternehmer in den bürgerlichen Reichs»
tagsparteien zur Niederstimmung unserer Forderungen, viese
politische Einheitsfront gegen die sozialen Interessen der An-
gestellten war so stark, daß gegnerische Angestolltenführer
sogar gegen Forderungen des eigenen hauptausschusses stimm»
ten, der die gemeinsame Vertretung der gegnerischen An»
gestelltenverbände ist.

Angesichts solcher Vorgänge begreift man, dafz die AufmerK-
samkeit der Kngestellten von diesen Oingen abgelenkt werden
soll, va werden Räubergeschichten über unsere dunklen Pläne
zur Vereinheitlichung der Sozialversicherung erzählt. Es wird
die Vorstellung erweckt, als wollten wir auf diesem Wege die
Leistungen abbauen. Solch hirnverbranntes Zeug sagt und
schreibt man, obwohl unsere Eegner wissen müssen, daß das
Gegenteil wahr ist. Mas wir verlangen, ist die Verwirklichung
des Artikels 161 der Reichsverfassung. Tr verspricht die

Schaffung eines umfassenden Versicherungswesens für alle

Wechselfälle des Lebens unter maßgebender Mitwirkung der

versicherten. Und wir sind unbescheiden genug, zu verlangen,
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daß den in allen folcksen NUen von dem Unglück SetroZfenen

ein menfchenmürdtges Dasein gewährleistet wird, vas ift der

Sinn der verfafsungsbestimmung, und wir bestehen auf ihrer

Erfüllung. Nach ihr hat jeder deutsche Staatsbürger einen Kn-

svruch darauf. Sei der Verwirklichung ist es selbstverständlich,

datz auf die besonderen Bedürfnisse der Sngestellten aus-

reichend Rücksicht genommen wird.

Was hier die Verfassung als ZnKunftsaufgabe verheißt,

gilt natürlich auch für die Gegenwart, veshalb arbeiten wir

mit aller Kraft fiir den Susbau der Sngestelltenversicherung.

Was wir in unserem Wahlprogramm an Erhöhung der

Leistungen verlangen, forderten unfere Vertreter bereits bei

den Verhandlungen im Jahre ,925. vie Forderungen wurden

mit yilfe der gegnerischen Sngestelltenführer im Reichstage

abgelehnt. Jetzt erzählt man den Angestellten: man dürfe die

finanzielle Erundlage der Sngestelltenversicherung nicht ge-

führden. Herr SSsche vom Gewerkschaftsbund der Angestellten

(GdS.) hat bereits den Rechenstift zur Hand genommen und

ausgerechnet, dah eine Herabsetzung der Altersgrenze von 65

auf 60 Jahre für den Sezug des Ruhegeldes eine Beitrags-

erhöhung von 10 bis 15 v. h. erfordere. Welche Seiträge wird

dieser Rechenkünstler erst ausrechnen, wenn die Sngestellten-

Versicherung einigermaßen auskömmliche Renten zahlen soll.

Dadurch bekommt doch auch erst die Herabsetzung der Klters-

grenze «inen Sinn. So etwas wagt man den Sngestellten zu

sagen, obwohl die Sngestelltenversicherung allein im Jahre

1926 einen Ueberschuß von 207 Millionen Mark erzielte und

in den wenigen Jahren nach der Inflation ein Vermögen von

52Z Millionen Mark ansammelte.

Kein Geld für laufende Leistungen, ist die Parole unserer

Gegner, dagegen fallen die Sngestellten immer höhere Sei-

träge zahlen, damit die Sngestelltenversicherung Milliarden

für Künftige Leistungen ausspeichern Kann. Vergessen sind die

eindringlichen Lehren der Inflation. Nehmen wir den Ge-

schäftsbericht des virektoriums aus dem Jahr 1917 zur Hand.
Rein Mensch redete von Inflation. Fleißig fveicherte die Sn-

gestelltenversicherung die Gelder für Künftige Leistungen auf.

«eine 10 Millionen gab sie für Renten und Heilverfahren

aus, dafür waren über 600 Millionen Mark an Reserven

angesammelt. Was war nach sechs Jahren von all dieser

Herrlichkeit übriggeblieben, ohne daß die Leistungen ver-

bessert wurden? Nichts, radikal nichts, vie Inflation hatte

alles aufgefressen, vie Reserve war futfch, geblieben war

nur die rechtliche Verpflichtung zur Leistung, vie versiche-

rungsmathematik, die „bewiesen" hatte, datz man für Künftige

Leistungen ungeheure Reserven ansammeln müsse, war in die

Sinsen gegangen. Das hinderte gar nicht, die vorgesehenen

Leistungen zu zahlen, wir setzten sogar zum Entsetzen aller

versicherungsmathematiker einen Kusbau durch.
vie Gegner werden einwenden: ja damals, das war ganz

was anderes. Jetzt ist aber die Inflation vorbei, und wir

müssen wieder wie früher rechnen. Und sie tun es wacker.

Zum Schaden der Sngestellten. vas beweist uns, wie wenig

sie eigentlich den Sinn jener Vorgänge begriffen haben.

Was Inflation ist, darüber sind sich die Gelehrten noch

nicht ganz einig. Für die Kngestellten ist es schließlich gleich-

gültig, ob ihre schlechte Lebenshaltung eine Folge der Eeld-

entwertung oder der Preiserhöhung ist. Deslzalb Kommt es

auf die Erhöhung des Realeinkommens an. vas gilt natürlich

auch für die Kentenbezieher. Was heute auskömmlich ist,
Kann in wenigen Jahren unzureichend sein, ven Künftigen

Rentenempfängern ist wenig damit gedient, datz jetzt Re-

lernen angesammelt werden für Kommende Leistungen, die im

Zeitpunkt ihrer Auszahlung entwertet sind. Vas ist aber ein

ganz unvermeidbarer Prozeß, der in der Vorkriegszeit vor-

Handen war und sich auch in den wenigen Jahren seit der

Stabilisierung der Mark verfolgen läßt. Es ist eben schon

etwas Wahres daran, wenn man von den Schätzen spricht, die

der Rost verzehrt. Wenn der Staat nach diesen geheiligten

Rezepten der versicherungsmathematik die pensionsansprüche

seiner viener — sie sind nicht gering — gewährleisten wollte:

bei diesen Milliardenverpslichtungen müßte er das gesamte

Volkseinkommen beschlagnahmen. Er tut es nicht und es

geht auch, ohne daß die Rechtsansprüche gesöhrdet »erden.

Es würde zu weit führen, hier im einzelnen darzulegen, daß

die Lastendeckung in der Sozialversicherung nach den gleichen

Gesichtspunkten erfolgen Kann, ja mutz, wenn wir zu wirklich

menschenwürdigen Leistungen Kommen wollen, vas aber

wird durch das Verhalten unserer Gegner verhindert. Weitere

Hunderte von Millionen sollen aus den Seiträgen der Kn-

gestellten angesammelt merden. Angesichts der Darlegungen

von Lufft in der Monatsschrift „Deutsche Srbeit" für die Se-

strebungen der christlichnotionaZen Srbeitersckzaft vom Sep-

tember 1927 (9. heft 1927). dsr erklart: „Wir stehen tat-

sächlich mitten in einer neuen Inflation", mutz man doch

fragen: Sollen die Beiträge der Sngestellten wirklich auf diese

Weise verpulvert werden?

Wir meinen: es wird höchste Zeit, die Leistungen der Sn-

gestelltenversicherung auszubauen, vie Einführung eines

Rechtsanspruchs auf Gewährung eines Heilverfahrens muß

außerdem die Sngestellten davor schützen, daß viele Tausende

von Anträgen einfach abgelehnt merden. Was haben die

jetzigen Verwalter der Sngestelltenversicherung dagegen ge-

tan? Mit Sch und Krach haben sie jetzt glücklich eine Kom-

Mission eingesetzt. Herr viller, der Vertreter des Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverbandes svhv.) im vtrek»

torium der Reichsversicherungsanstalt, schätzt die gegenwärti»

gen ehrenamtlichen Verwalter richtig ein, wenn er in der

Zeitschrift „Deutsche handelswacht" voraussagt, datz unter

ihrer Führung die beamtete Bureaukratie eine stärkere

Rechtssicherung erfolgreich fabotleren würde.

vie Sngestelltenversicherung ist sür die Sngestellten da.

Wir verlangen deshalb, datz die Sngestellten einen überragen-

den Einflutz erhalten und durch ihre Vertreter die Verwaltung

ausüben Können, ver volksparteiliche Reichstagsabgeordnete

Gtto Thiel, Führer des vhv. und Vorsitzender des Gesamt-

Verbandes christlicher Angestelltengewerkschaften, hat sich in

feiner Reichstagsrede vom 16. Juli 1925 dagegen ausge-

forschen. Er will nicht, datz der Einfluß der Unternehmer

gefchmSlert wird. Such hier hat sich die politische Einheits-

front zugunsten der Unternehmer bewährt.

Jetzt haben die Kngestellten dos Wort. General-

abrechnung wollen wir halten. Kein Zentralverbändler darf

versäumen, am Wahltage seine Stimme abzugeben. Kufrütteln

müssen wir in den nächsten Wochen die Lauen und Fern-

stehenden. Suf jeden einzelnen Kommt es an. W enn j e der

feine Pflicht tut, dann wird der Steg unser

sein. Fritz Schröder.
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Oer neue Errverbslosenschutz.
Sm 1. GKtober tritt das Eesetz über Arbeitsvermitt-

lung und Arbeitslosenversicherung in vollem Um-
fange in Kraft, von diesem Zeitpunkt an gilt fiir den Arbeits»
losenschutz das neue Recht, Was der einzelne Sngestellte darüber
wessen musz, sei ini Nachstehenden zusammengestellt.

Oie llebergangsregelunz.
Durch die Uebergangsbestimmungen ist sichergestellt, das; dem

bisherigen Empfänger von Unterstützungen aus der Erwerbslosen»
o'er Krisenfürsorge Arbeitslosenunterstützung fortgewährt wird,
ohn? das; es eines ausdrücklichen lZntrao.es dazu bedarf. Sis zum
SI. März 1928 darf für diese alten Unterstützungsempfänger in der
höbe und der vauer der llnterstützung Keine Verschlechterung gegen»
über dem alten Rechtszustand eintreten. Es ist also bis zu dieser
?«lt auch der Uebergang von der Trwerbslosenfürsorgeleistung zur
alten Krisensürsorgeleistung zulässig, soweit die Voraussetzungen
Kofi r vorliegen. Sei den Angestellten ist dies der Fall. Wer also
R Wochenleistungen aus der Erwerbslosenfürsorge erhalten hat
uud im Anschluß daran von dem Vorsitzenden des Arbeitsamts
weitere IZ Wochen aus der Erwerbslosenfürsorge bewilligt erhielt,
ist bei dann noch anhaltender Arbeitslosigkeit in die alte Krisen»
fiirsorge überzuführen. Bekanntlich ist die Voraussetzung sür die
Inanspruchnahme der Krisenleistungen nach altem Recht die Zu»
rück.lcguna einer Unterstützungdauer von S2 Wochen in der Er»
wcrbslosenfürsorge.

Spätestens vom 1. Vezember 1927 an Kann der arbeitslose An»
gestellte, der bisher nach den Sätzen der alten Erwerbslosenfür»
soroe betreut wurde, die Unterstützungssätze nach dem neuen Eesetz
verlangen, menn seine Arbeitslosenunterstützung nach diesen vor-
Driften höher sein würde, ver Vorstand der Reichsanstalt Kann
für die Teltendmachung dieses Anspruchs einen früheren Zeit»
punKt bestimmen,' er hat von diesem Recht bisher noch Keinen
Eebrauch gemacht, viese höheren Unterstützungssätze müssen dann
vuck weitergewöhrt werden, wenn nach Ablauf der Z9 Wochen
der Vorsitzende des Arbeitsamts für weitere IZ Wochen Unter»
stütznngen auf Erund der alten Erwerbslosenfürsorge gewährt, und
im Anschluß die lleberführung in die alte Krisenfürsorge ersolgt.

Scheiden Unterstützungsempfänger aus der Unterstützung aus,weil sie eine Arbeit aufgenommen haben, die stch Wer einen Zeit»
räum von mehr als vier Wochen erstreckt, so richtet sich im Falle
neuer Arbeitslosigkeit die Unterstützung nach dem neuen ver»
sickerungsrecht.

lZrbeitslose Angestellte, denen die Unterstützung auf Erund der
Erwerbslosenfürsorgeverordnung versagt worden ist, weil bei»
sviclsweise ihre Bedürftigkeit nicht anerkannt wurde, Können die
Unterstützung nach dem neuen Eesetz erneut beantragen, vas
Arbeitsamt hat unverzüglich zu prüfen, ob dem Antrag Folge
gegeben werden Kann.

Oas neue versichsrungsrecht.
s.) Personenkreis: Für die Versicherungspflicht der An»

gestellten Kennt das Eesetz drci charakteristische Merkmale: Kran»
Kenversicherungspflicht oder bei Ueberschreitung der Kranken»
versicherüngspslichtgrenze (2600 Mark Jahreseinkommen) das
vorliegen der Angestelltenversicherungspflicht oder die Zugehörig-Keit zur Schiffsbesatzung eines deutschen Seesohrzcuges.
von den im Eesetz vorgesehenen Ausnahmen sind sür die An-

gestellten namentlich die Vorschriften über Lehrlinge von
Sedeutung. Danach ist versicherungsfrei die Beschäftigung aufErund eines schriftlichen !ehrvertrages von mindestens zwei-jähriger vauer. vie Versicherungsfreiheit erlischt jedoch sechs Mo-
nate vor dem Enge, an dem das Lehrverhältnis durch Zeitablaufendet.
vas versicherungsverhältnis versicherungspslichtiger beginntmit dem Tage des Eintritts in die verficherungspslichtige Seschäf-tigung oder mit dem Erlöschen der versicherungsfreiheit.
Eine freiwillige Weiterverstcherung ist nur für die Angestellten

vorgesehen und auch Per nur für solche, die wegen Ueberschreitung
der angestelltenversicherungspflichtigen Eehaltsgrenze (6000 MK.
Jahreseinkommen) aus der Versicherungspflicht ausscheiden
müßten, vie vom verwaltungsrat hierzu erlassenen Vorschriften
sehen vor, das; das versicherungsverhältnis mit dem Tage beginnt,
an dem die Anzeige von der freiwilligen Weiterverstcherung der
Krankenkasse zugeht, ver Angestellte musz der zuständigen Kran-
KenKasse binnen drei Wochen nach lZufhören seiner versicherungs-Pflicht die Anzeige erstatten. Zuständig für die Anzeige äst die
KranKenKenKasse, bei der der Kngestellte wegen Krankheit sichversichert hat, also neben dcn Grts- und LandKranKenKassen undder ReichsKnappschaft auch die ErsatzKranKenKassen. lZat sich der
Angestellte nicht gegen Krankheit versichert, dann ist die Kranken-
Kasse zuständig, bei der er sür den Fall der Krankheit Pflicht-
versichert wäre, wenn sein regelmäßiger Hahresarbeitsverdienst
nicht die Erenze der KranKenvcrstcheungsvslicht (Z600 Mark) über-
stiege, bei Knoppschaftlich versicherten Angestellten jedoch die
ReichsKnappschaft. vie Krankenkasse hat zu prüfen, ob die vor-
aussetzunyen sür die Weiterverstcherung erfüllt sind und alle An-
Zeigen, die sie nicht beanstandet, unverzüglich meiterzuleiten.

Eegen eine ablehnende Entscheidung der Krankenkasse Kann derAngestellte das Oersicherungsamt (öeschlutzausschusz), gegen dessenEntscheidung das Gberuersichcrungsaint (LeschluszKammer) anrufen,vieses entscheidet endgültig, vas
versicherungsverhältnis er»lischt u. a., wenn der versicherte der Krankenkasse anzeigt, dafz ervon dem Rechte der Weiterverstcherung Keinen Gebrauch mehr machenwill, mit dem Ende der Kalenderwoche, in der die Anzeige der Kran»KenKasse zugeht, oder wenn der versicherte zweimal hintereinanderam Zahltage die Seiträge zur Reichsanstalt nicht entrichtet hat undseit dem ersten dieser Tage mindestens vier Wochen verstrichen sind.Sei Inanspruchnahme der

Oersicherungsleistungen odcr Krisen»leistungen ruht das Recht auf freiwillige Weiterverstcherung: e.Kann also wieder sortgesetzt werden, wenn im verlause dcr Unter»stützungsperiode oder nach Abschluß wieder die Voraussetzungenzur freiwillgen Weiterverstcherung vorliegen.
b) Seitragseinzugsverfahren:

Eegenüber der bis»herigen Regelung , ist eine wesentliche Vereinfachung eingetreten.Oie Seiträge sind durch die Krankenkasse abzuführen, der derSngestellte entweder als pflichtversickerter oder als freiwt.'ig Oer»sichert« angehört, also auch in vollem llmsange durch die Ersatz»Krankenkassen. Für diejenigen Angestellten, die roven der Höheihres Arbeitsverdienstes Keiner Krankenkasse angehöre,!, lind di«Seiträge an die Krankenkasse zu entrichten, bei der diese 5 e»stellten für den Fall der Krankheit pflichtversichert wären, wennihr regelmäßiger Iahresarbeitsverdienst nicht die Erenze der
KranKenversicherungspslicht überstiege, für Knappschaftlich Vcr»
sicherte jedoch an die Reichsknappschaft.
ver Leitrag zur Arbeitslosenversicherung ist bis auf weiteresfür das Reichsgebiet einheitlich auf 2 v. y. des Trundlobnes fest»gesetzt. Für versicherungspflichtige oder verstcherungsberechtigteAngestellte, deren Jahreseinkommen ZS00 Mark übersteigt, beträgtder monatliche Seitrag 9 Mark.
Oieser einlieitliche Beitragssatz von Z v. y. musz solange crbobenwerden, bis der Notstock erreicht äst. Oer Notstock soll mindestensin der Höhe des Betrages gehalten werden, der zur llntcrstll!>ungvon 600 000 Arbeitslosen für drci Monate erforderlich ift.Zur Zahlung dsr Beiträge sind die versicherten und ihre Kr»beitgeber verpflichtet: sie entrichten die Beiträge je zur lMfte.Oerstcherunosberechtigte tragen die Beiträge allein.
c) Oersicherungsleistungen: Ocr Anspruch auf Unter-

Ztiitzung besteht, wenn SrbeitssähioKeit und SrbeitswilligKeit, aberunfreiwillige Arbeitslosigkeit vorliegt und die Anwartschaftszeiterfüllt ist. vie Anwartschaft ist erfüllt, wenn in den letzten zwölfMonaten eine verstckierunaspflichtige Besckäftignng von 26 Wschenbestanden hat. Für die Berechnung dsr Frist von zwölf Monatensind in bestimmten Fällen noch gewisse Erleichterungen geschaffen.Oie Uebergangsbestimmungen schen vor, dasz eine versickerungs»
Pflichtige Beschäftigung vor dem I. Oktober fiir dcn Erwerb der
Anwartschaft gleichzuachtcn ist. Dadurch ist stchcraeftellt, dost einAngestellter, dcr jetzt arbeitslos wird und eine verfickcrungspslick»tige Beschäftigung von 26 Wachen nachweisen Kann, Snspruch ausdie Oersicherungsleistungen hat. Kann er nur cine versicherungs»Pflichtige Beschäftigung von 15 Wochen nachweisen, so hat er Sn»spruch auf die neue KrisenZürsorge, soweit die Voraussetzungendafür vorliegen.
Oie versicherungsleistungen errechnen sich wie folgt:

Tesamtunterltützuna mit

Zlimilienzuschlögcn
Wöchentlicher

Arbeitsverdienst
Z

"

Z
^ w—

nm. nm. NM. KM. NM. NM. KM. KM.

I bis 10,— 8 e,— K,40 s,4o s.4v ö,40 e,40U mehr als 10,— „ IZ,— 12 7,80 8,40 s.— s.so y.so 9.S0III
, , I»,- »

'S — IS 8,80 ?,S0 10,4« 11,ZS 12.— 12.—IV
. . ,8,- „ 2a.- 21 Y,S7 10,?2 II,?7 15,02 14,07 I5,IZV
. . 2a.- . zo.- 27 10,80 12,15 ,z,5« 14,85 1S,Z0 17^S
. , zo,- „ ?s,- ZZ 15,20 14,85 IS,50 18,15 1S,80 21,45VII
, . ZS.- „ 42,- 2? I4.SZ 1S.S8 IS.S? 20,48 22,45 24,5«VIII 4S 15,75 18 — 20,25 22,50 24,75 27.—IX I 5 4s5- I 54- SI 17,85 20,40 2?,c>5 25,5« 28,05 ?0,b0X
, , S4,- „ so,- S7 IS,?S 22,80 25,S5 28,50 51,55 54,20XI

SZ 22,«ö 25,2« 2S,Z5 51,50 54,S5 57,80
Oie Untcrstützungsdauer beträgt 26 Wochcn. Oer Ocrwaltungs»rat Kann sie bei besonders ungünstigem NrbcitsinarKt bis aufZS Wochen ausdehnen: er Kann seine Befugnisse auf die Oerwal-

tungsausschüfse der Landesarbcitsnniter für ihre Bezirke über-
tragen.

Entschädigungen auf Erund des OctriebTrätcoesetzes und des
Wettbemerbsverbots dürfen nicht angerechnet werden.
Wer seine Arbeitsstelle ohne wichtigen odcr ohne berechtigtenErund aufgegeben oder durch ein verhalten, das zur fristlosen

Entlassung berechtigt, verloren hat, erhalt für die ersten vier
Wochen dcr Arbeitslosigkeit, die danach eintritt, Keine lZrbcits-
losenuntcrstützung. Oic Frist Kann bis auf zwei Wochen verkürzt
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werden, wenn die Lage des Zolles einc mildere Beurteilung recht»

fertigt.
Was der Arbeitslose durch Gelegenheitsarbeit verdient, wird

aus die Arbeitslosenunterstützung nicht angerechnet, soweit der

Verdienst in einer Kalenderwoche 20 v. y. desjenigen Betrages

nicht übersteigt, den der Arbeitslose bei voller Arbeitslosigkeit an

Unterstützung einschließlich dcr Familicnzufchläye sur die Kalender»

woche beziehen würde. Oer Mehrverdienst wird zu 50 v. y. an»

gerechnet.
<l) Fortsetzung der Versicherung in der übrigen

Sozialversicherung. Ver Arbeitslose ist während des Be-

zuges der yauptuntcrstützung sür den Fall der Krankheit ver»

sichert. Für die Krankenversicherung gelten die vorschristen der

Rcichsverficherungsordnung übcr pflichtversicherte. Mitglieder von

ErsatzKranKenKassen Können bei diesen Mitglied bleiben. Arbeits-

losenuersiäerungspslichtige oder -berechtigte Angestellte diirsen

also die Krankenversicherung in ibrer bisherigen Ersatzkranken-

Kasse durchführen: sie müssen das sofort bei Stellung des Antrages

auf Arbeitslosenunterstützung geltend machen.

Zur Trbaltung der Anwartschaft in der Angestelltenversicherung

find Beitrage in dsr Klasse ^ zu entrichten. Für die Knavpsckast-

liche penstonsversicheruiia ist die AnerKennungsyebühr zu zahlen^

In Fällen besonderer Härte, insbesondere wenn zur Ersüllung

der Wartezeit nur noch eine geringe Zahl von Beiträgen ersor-

derlich ist, ist das Arbeitsamt verpflichtet, a u f S n t r a g die er-

forderlichen Beiträge zu leisten. In diesem Falle stehen die Zeiten

der Arbeitslosigkeit den Zeiten eines versicheruugspslichtigen Se-

fchSZtigunasverhllltnisses gleich.

cs Pflichtarbeit: pslichtarbeit darf nur nach, soweit dazu

Eelegenheit besteht und der im Eesetz vorgeschriebene Charakter

gewahrt ist, von solchen Arbeitslosen verlangt werden, die Krisen-

Unterstützung erhalten odcr von Arbeitslosen unter 21 Iahrcn,

bei denen die Voraussetzungen einer Lerussumschulung oder Fort-

bildung nicht gegeben sind. Db überhaupt die Möglichkeit von

vflichtarbeiten besteht und die näheren Bestimmungen zur Vurch-

führung hat der Verwaltungsausschutz des Arbeitsamts zu tressen.

Seschlüsse sind nur wirksam, wenn mindestens zwei Vrittel der

Mitglieder des verwaltungsausschuffes zustimmen.

vis neue KriZensiirsorge.

Auf Erund des 8 101 hat der Reichsarbeitsminister die Vor»

schristen über die neue Krisenfürsorge erlassen. Es handelt sich

um zwei Gruppen von Arbeitslosen: solche, die nur eine versiche-

rungspslichtige Scschäftigung von IZ Wochen nachweisen Können

und solche, deren Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung erschöpft

ist. praktisch Kommt nur die erste Eruppe von Arbeitslosen in

Frage: sür die zweite Eruppe musz erst der Anspruch auf die Oer-

sicherungsleistnngen erschöpft sein, vie Angestellten Zind in beiden

Fällen berücksichtigt. Vie Anordnung über Einführung der

Krisenunterstlltzung gilt bis zum 21. März 1923.

Neben den bereits erwähnten Voraussetzungen ist für den Unter»

stützungsbezug erforderlich das vorliegen der Bedürftigkeit. Oie

Höchstdauer der Krisenunterstützung beträgt 26 Wochen; der Vor-

sitzende dss Arbeitsamts Kann sie unter bestimmten Voraus-

jetzungen auf einen Kürzeren Zeitraum beschränken.

Oie Höhe der Krisenunterstützung errechnet sich nach den Lohn»

Klassen sür die Oersicherungsleistungen. Iedoch gelten für An»

gehörige der LohnKlasfen VI bis VII die Lätze der Lohnklassc VI,

für die Angehörigen der LohnKlassen VIII und IX die Lätze der

Lohnklasse VII und der LohnKlassen X nnd Xl die Lätze der

LohnKlasfe VIII. vie Krisenunterstützung dars zusammen mit dcn

Einnahmen des Arbeitslosen und seiner Angehörigen

jeweils in den ÜohnKlasfen I bis VIII vorgesehenen Höchstsätze

des Einheitslohnes nicht übersteigen. Angehörige des Arbeits»

losen im Sinne dieZer Verordnung sind der Ehegatte, die Eltern,

Voreltern und Abkömmlinge, alle, soweit sie mit dem Arbeits»

losen in dem gleichen Haushalt leben. Für die Anrechnung der

Einnahmen des Arbeitslosen und seiner Angehörigen Zind gewisse

Erleichterungen vorgesehen.

Oie hier vorgesehene Regelung bleibt sehr unzulänglich. Es

zeigen sich hier die großen Mängel, die bei jeder Regelung ein-

treten, wenn nicht der Rechtsanspruch auf die Unterstützung für

die ganze vauer der Arbeitslosigkeit gewährleistet ist. Viese ?or-

derung dss AfA-lZundes ist jedoch von der bürgerlichen Mehrheit

des Reichstages neben vielen anderen Oerbssteri'ngsvcrZchlägen

abgelehnt worden.

Volksgesundheit und Wohnungsnot.

Einen zahlenmäßigen Mangel an Wohnungen hat es in vor-

Kriegszeiten sast nirgends oder nur zeitweise an einzelnen Stellen

tn Industriegebieten gegeben, wo dis Zahl der Kleinwohnungen

mit dem Ausstieg der Industrie nicht stets hat Schritt halten

Können. Oie Wohnungsnot in Vorkriegszeiten hat im wesentlichen

nur die wirtschaftlich Schwachen betroffen: ein Mangel in der

Beschaffenheit der Wohnung, eine qualitative Wohnungsnot, ist

damals nur in städtischen Wohnbauten aus älterer Zeit und auch

auf dem flachen Tande vorhanden gewesen, wo aber ein Ausgleich-

durch häufigen Aufenthalt im Freien bestanden hat. Vamals, in

Vorkriegszeiten, ist die Wohnung sicherlich nicht immer die

Ursache von solchen Störungen der OolKsgesundheit gewesen,

für die man sie ohne weiteres oft herangezogen hat, Zondern die

Wohnung hat damals einen besonders in die Augen fallenden

Anzeiger für vielerlei Schäden an der OolKsgefundheit dargestellt.

Flügge hat z, B. darauf hingewiesen, wie sehr die Tuberkulose vor

dem Krieg abgenommen hat, obwohl die Wohnweise in den Städten

die gleiche geblieben ist: denn Seruf und Wohlhabenheit haben

eincn weit größeren Einfluß auf die Entstehung der Tuberkulose

und erst von ihncn ist die Wohndichtigkeit abhängig. In dsr Eegen-

wart aber haben viele Schädigungen der OolKsgesundheit ihre

Ursache mittelbar in der Wohnung, weil infolge dos engen Zu»

fammendröngens der Bevölkerung und des Mangels an neuen

Wohnungen sowie des allmählich vollkommenen Verfalls zahlreicher

anderer Wohnungen eine außerordentliche Zunahme der Wohn-

dichtigkeit entstanden ist.
Ois durchschnittliche Tinmohnerzabl jedes Hauses betrug im

Iahre 1921: In Tondon 7.8. in New IZorK 7,2, in Paris 53, in

Serlin 75,9: eine Arbeiterfamilie, von vier Köpsen bewohnte im

Iahre 1925 an Ourchschnittsräumen in Amerika ö, in England 5,

in Frankreich 2,S, in Oeutschland 1,4. Von den im Iahre 1925 in

Berlin ermittelten Wohnungen hatten 47 839 Familien nur einen

Raum und 556 279 zwsi Räume, die Küche mit eingeZchloZZen,

In Berlin wurden z. ö. in dcn sechs Iahren 1919 bis 1924 an

Stelle des nach der Vorkriegsnorm errechneten Solls uon 180 000

Wohnungen neu hergestellt nur: 11957 Oauerwohnungen, 2 590

Laracksnwohnungcn, 22 556 Notwohnungen und 990 Wohnlauben.

Oer Wohnunasbcstand des alten deutschen Reichsgebietes betrug

1914: 15 Millionen Wohnungen: der jährliche Zuwachs 1,5 v. h.
— 200 000. In den Kriegsiahren 1914 bis 1918, in denen normaler

Weise eine Million Wohnungen hätten gsschasfen werden müssen,

sind nur 51 400 Wohnungen entstanden, so daß rund 950 000 Woh-

nungen fehlten, und zwar befonders Kleinwohnungen, die nach dem

Krieg stark benötigt wurden. Oie Zahl der Th^chließunqen näm-

lick, die vor dem Kriege jährlich 500 000 betragen hatte, stieg 1919

aus 840000 und 1920 auf 850 000: dazu Kamen noch über eine

Million Rückwanderer sl50 000 Familien), die aus dsm nack dem

Kriege verkleinerten, und zwar V« des ehemaligen Reichsgebietes

betragenden Erund und Boden Unterkunft finden wollten. Oie

Zunahme der Haushaltungen stellte sich für 1910 bis 19! 9 auf

8,5 v. y. Sei der Reichswohnungszählung am 16. Mai 1927 Kamen

im ganzen deutschen Reich auf je 100 Wohnungen durchschnittlich

8,2 wohnungslose Haushaltungen und Familien: in 65 500 Ee»

meinden des Reiches wurden I I «16 843 Wohnungen ermittelt, von

denen 0,4 v. h. leerstanden, während in den Vorkriegsjahren die

meisten Städte, namentlich die Großstädte, 5 v. h. Leermohnungen

aufwiesen, und während der Wohnungsbeswnd des alten Reichs»

gebistes 1914 rund 15 Millionen betragen hatte. Oie Reichswoh»

nungszählung vom 16. Mai 1927 ergab ferner, daß die Gesamtzahl
der Haushaltungen und Familisn ohne selbstständige Wohnung in

ganz Oeutschland 905 812 beträgt, und zwar 650 563 Haushaltungen

und 245 444 Familien ohne eigenen Haushalt, vie Gestaltung der

Wohnungsverhältnisse läßt Kaum noch einen Zweifel zu über den

nachteiligenden Einfluß auf die OolKsgesundheit. Vie Mauern

elnes Zimmers umschließen einen gewissen Luftraum, den sie von

der übrigen Luft abtrennen, und der wcscntlich mchr Kohlensäure

und meist auch mehr Wasser enthält als die Außsnluft, weil die

im Raum wohnenden Menschen durch ihre Ausntmungsluft den

Kohlensäure- und Wassergehalt und durch ihre Hautausdünstung

weiterhin den Wassergehalt des Luftraumes erhöhen: dazu Kommen

noch eine Reihe von Eeruchftoffen, die von den Menschen an die

Zimmerlust abgegeben norden, und d^e dadnrch, dak fie lttstlg

fallen, die Atmung oberflächlich werden lassen. Tin ruhender Mann

z. S. gibt in einer Stunde 150 Wärmeeinheiten ab, 20 Liter Kohlen»

säure und 60 Gramm Wasser. Gefährlich ist nun die enge lZcrüh»

rung durch den gegenseitigen „Dunstkreis" mit spezifischen und

unspezifischen Infektionen. Letzt man die Sterblichkeit an Seuchen

lScharlach, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, Typhus usw.) in Woh-

nungen mit ein bis zwei Bewohnern je Zimmer gleich 100, so

beträgt die LeuchensterblichKeit 145 v. h. bci drei bis fünf Se-

wohnern je Zimmer und 149 v. h. bei über 5 Bewohnern je

Zimmer: die SeuchcnsterblichKeit ist also um so höher, je enger

zusammengedrängt die Menschen wohncn. Auch das sogenannte

„Trocksnwohnen" großer Neubauten ist gesundheitsschädlich, weil

in umfangreichen 'Mauermafien Kurz nach dem Sauen große

Wassermengen enthalten sind, welche die Wohnung so lange feucht-

Kalt machen, bis sie verdunstet sind, und zwar enthält I KubiK-

meter frischen MnuerwerKs etwa 200 Liter Wasser. Lei Unter-

suchung der Wohnungsvcrhältnisse, insbesondere der Kleinwoh-

nungen und deren Mieter in Ereisswald. Konnte Friedberger bei

100 Kleinwohnungen in der Stadt Ereisswald während des

Winters 1920 auf 1921 einen durchschnittlichen Rauminhalt von
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7,2 Kubikmeter pro perfon feststellen, während als Luftraum pro
Person (über II Iahren) mindestens I« Kubikmeter, nach Flügge
so^ar 15 Kubikmeter, d. h. etwa die halste des Lüftungsbedorfes
gefordert werden. Sei 100 wahllos herausgegriffenen.Kindern
dieser 100 Wohnungcn wurden bei den Jugendlichen im Klter
von 6 bis 15 Jahren Messungen von Körpergröße und Eewicht
vorgenommen und festgestellt, dasz 69 v. h. der unterZuchten
Knaben und 62 v. y. der Mädchcn hinter den Normalzifsern von

Größe und Eewicht zurückliegen, 13 waren rachitisch und 14 mit
Krätze bcbaftet,
Oen schädigenden Einflüssen der Wohnung wird ein Mensch mit

Kräftigem Organismus, solange er gut genährt ist, besser wider-
stehen als ein geschwächter Mann, zumal wenn cr sich nicht
dauernd in der Wohnung aufhält. Fifcher. Schiffer, Lauern,
Förster, holzknechte Können selbst bei schlechter Wohnung
sehr gesund sein, denn sie wcrden nicht von Licht und Lust ab-
geschnitten. Für den Städter aber, dcr den Arbeitstag im Hause
verbringt, bedeutet die ungesunde Wohnung eine Eesahr. In
Budapest hat man während der Jahrs 1911 bis 1922 die Tuber-
KuloseZterblickKeit bei Knaben und Mädchen verglichen und fest-
gestellt, daß von i« 100 Kindcrn starben: im Alter von 0 bis
5 Iahrcn 51 v, h. der Knaben und 49 v. h. der Mädchen, im
Slter von 5 bis 10 Iahren 40,5 v. h. der Knaben und 59,5 v. tz.
der Mädchen, im Alter von 10 bis 15 Iahren nur 23 v. h. der
Knaben aber 71.5 v. h. der Mädchen; diese Ausstellung beweist,
dasz die Mädchen, die im zunehmenden Alter zur Hausarbeit
l»rangczogen werden und also im yause tätig sind, der TuberKuloZe
insolge der durch Hausarbeit höheren gnsteckunysgesahr häufiger
verfallen, als die Knaben, welch« öfter an die frische Luft Kommen.
In schlechten, engen Wohnungen „ohne Auslnuf" verkümmern
eben die Menschen, sie bleiben Klein, werden schwächlich, blutarm
und rachitisch: es fehlen die „Lcbensreize" durch Licht, Luft und
unmittelbare Sonnenwirkung.

vie Wohnungssnot bedeutet aber nicht nur eiue Gefährdung dcr
Körperlichen Gesundheit, sondern sie ist auch von erheblichem Ein-
flusz aus die sittliche Eesundheit. Nnch Berichten einer grohen
Strafanstalt im Westen veutschlands vom 15. Iuli 1920 wohnten
von 755 Insassen in der Iugend in der Wohnungsgrupps 0 (eine
Person, 2 und mehr Räume): 7 viebe und Hehler, in der
Wohnuiigsgruppe I («ine Person, weniger als 2 mindestens cinen
Raum): 91 viebe und Hehler, in der Wohnungsgruppe 2 (eine
Person, weniger als einen, mindestens einen halben Raum):
25S viebe uud Hehler; w gleicher Weise stieg die Zahl der Ur-
l:undei:Zälscher von I aus 3 und 18. die Zahl der Roheitsverörechcr
von 1 auf 5 und 14, die Zahl der Räuber nnd Plünderer von I
auf s und 19, die Zahl der politischen Verbrecher von 2 auf?Z

und 92, die Zahl der sonstigen Gefangenen von I auf 12 und IS.
Ie geringer also der tn dcr Iugend vorhanden gewesene Wohn-
räum war, um Zo größer war die Beteiligung der BetrssZenden a«
strafbaren Handlungen; infolgedessen Kann man sagen, daß „je
enger die Menschen zusammengepfercht Zind, desto holfer für Zie die
Eesahr ift, sittlich zu verwahrlosen und auf di« Bahn des ver-
brcchens zu geraten". Noo.cK führt als SchulbciZpiel den Fall einer
neunköpfigen Familie an, die im Iahre 1920 in Berlin in dcr
Königsberger Straße zusammen Stube und Küche bewohnt«; aus
dieser Familie gingen hauptsächlich infolge des Wchnungsslends
im Verlaufe von etwas übsr vicr Iahren O:rbrechen hervor, wie
z. L. Llutschande und siihrten zu Gefängnis. Irrenanstalt, Oer-
lumpung, SittenKontroüe ufw. Nur der isjöhrigs zweite Lohn,
der fich auf eine Lanestslle in Pommern zu flüchlcn vermochte,
ist ordentlich, ibm geht es gut. Odbbcn Konnte bei den von ihm
unterZuchten Fällen von Blutschande in nur 20 v. h. der Fälle die
Wohnverhältnifse als gut befinden, in 55,'zi v. h. als eben aus-
reichend und in 4655 v.y. als sehr schlecht bezeichnen: unter den
vorbeugenden Maßnahmen weist er der Wohmingshvgicn« eine
große Bedeutung zu und fordert, daß dcm ^uZimmenmohrien viel»
Köpfigcr Familien in den Eroßst?dtKaserncn und überhaupt in
engen, nicht ausreichende! Räumen ein Ende zu machcn sei.
Nach der Veröffentlichung von M. herz (Wien) im Iahre 1924

Kommt der Wohnungsnot Bedeutung zu als ausläfsTidss und in-
haltliches Moment bei NcuroZcn und PZychoscn, also bei nervösen
und seelischen Erkrankungen; dicfc Tatsache Kommt bereits deut-
lich zum Ausdruck in dcm Material der psychiatrischen Klinik.
Such der AlKoholismus hat eine seiner stärksten Wurzeln im
Wohnungselend: wenn das heim Keine Stätte ruhiger Erholung
und Erbauung ist, sondern nur ein dumpfes Nebeneinanderwohnen
gestattet, so werben zahlreiche Männer ins Wirtshaus getrieben.
Leider hat schon in dcn OorKriegszahren bei weiten LevölKerungs-
Kreisen die Neigung bestanden, in erster Linie an der Wohnung
zu sparen, viele Arbeiter sind durch das Wohnungsclend, das sie
von Iugend auf mitgemacht haben, so abgestumpft, daß sie gar
nicht darauf Kommen, eine bessere Webnung ?u erstreben, sondevn
Ersatz für ein gemütliches heim in äußeren Vergnügungen, Kino,
Alkohol, Tabak, putz usw. suchen, 2m Jahre 1904 z. L. hat das
Statistische Amt auf Erund von Erhebungen in 903 Berliner
Haushaltungen ermittelt, daß bei einem Cefamtmietsaufwand von
rund 260 000 Mark annähernd die gleiche Summe (rund 2OO000
Mark) für Alkohol, Tabak, Vergnügungen usw. verausgabt
wurden: bei entsprechender Ersparnis an Gsnußmitteln hätte eine
Verbesserung des Wohnens sich erzielen lassen. Vie Kvgien« muß
also die Anspruchslosigkeit bezüglich des Wohnens im Interesseder OolKsgesundheit bekämpfen und immcr wieder daraus auf-
merksam machen, daß bessere Wchnweise günstig wirkt aus Es-
sundheit, Reinlichkeit und Hebung des sittlichen Nir-Zaus.
Nach den Ausführungen von Stadtbaurat ElK^rt-hannover

müssen in Oeutschland, um dis Wohnungsnot zu bichsben, jährlich
500 000 Wohnungcn ncu hergestellt wcrden, und zwar besonders
Kleinwohnungen, d'e aber nickt mehr als zirka 400 MK. Miete
gleich ein Viertel des Jahreseinkommens von 1600 MK. Kosten
dürfen; da jährlich in Veutfchlc.no 1,8 Milliarden MK. an Haus-
zinsskuern crhobcn wcrdcn, so lassen sick davon bci eincm preise
von SSOJ MK. pro Wohnung die erforderlichen 500 OJJ Wohnungen
beschaffen, wei'.n die hausziusstsuer restlos dem Wohnungsbau
zugute Käme. Oie Erhaltung dcr bestehenden Wohnungcn uiid die
Beschaffung möglichst vieler neuer um jcdcn preis ist unbedingt
notMndig. denn die Wohiiunosuzot büdcutet eine Gefährdung der
OolKsgesundheit. Di-. n>ecl. Ul. Crünemäld.

Oie unsoziale lZngestelltenversichsrung.
von cinem verbandsmitglied geht uns nachstehender Klagebrief zu:
vie Reichsvcrsicherungsanstalt für Angestellte, die nach der letzten

Verlautbarung ein ungeheures Kapital von etwa 5O0 Millionen
Mark angehäuft hat, ist nicht nur in der Rcntengcwährung und
im Heilverfahren im höchsten Grade unsozial, sondern auch tn
dsr Anlegung des ungeheuren Kapitals selbst. Man sollte meinen,
daß die Körperschaft, die von großen Maffen getragen wird, das
angefammslte Kapital auch den versicherten indirekt oder direkt
wieder zugute Kommcn läßt.
Oie Angestelltenvcrficherung macht hierin anscheinend eine un»

rühmliche Ausnahme, denn wie bekannt, stellte sie ihr großes ver»
mögen nicht für die Zwecke zur Verfügung, bie tm besonderen
Interesse der Kngestellten liegen, wie z. L. Bekämpfung der un»
geheuren Wohnungsnot, sondern sie verleiht, wie ja bereits öffent»
lich Kritisiert wurde, größere Summen an private Industrieuntsr»
nehmungsn und Konzerne. Selbstverständlich versucht sie auch
etwas in Wohltätigkeit zu mackzen und posaunt deshalb in die
GcffentlichKeit hinaus, daß sie natürlich auch den Wohnungsbau
durch alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel unterstützen will.
Untersteht sich jedoch ein Angestellter und reicht ein Gesuch um
Gewährung einer Hypothek cin, so erhält er erstmals czsdruckte
Richtlinien übersandt, worin darauf aufmerksam gemacht wirö.
daß nicht mehr und nicht weniger als 24 verschiedene Punkte. Le»
Zcheinigungen usw, einzureichen sind, bevor die KngcZlclllenversiche»
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rung überhaupt in eine Prüfung des Gesuches eintritt, hat

fich endlich der Betreffende mit vielen Mühen und Kosten alle diese

Unterlagen beschafft und eingereicht, so erhält er fast stets eine

Ablehnung mit dem Bedauern, „daß nach den maßgeben-

den Grundsätzen und gesetzlichen Vorschriften

eine Hypothek nicht bewilligt werden Kann".

Vas Ungeheuerlichste ist, daß die Reichsversicherungsanstalt für

Sngestellte (RfS.) in ihren Richtlinien als wesentlichste Sestim-

mung für die Susgabe einer erstftelligen yvpothek „einefelbft.

fchuldnerifche Bürgschaft der Gemeinde des Be-

zirks, in dem das Grundstück liegt, oder einer

anderender RfS. genehmen öffentlichen Körper-

schaft" verlangt, vie RflZ. weiß ganz genau, daß heutzutage

ein Angestellter, der stch mit vielen Mühen eine Heimstätte schassen

will, niemals bei den angeführten Körperschaften eine selbstschuld-

nerische Bürgschaft für eine er st st ellige Hypothek gewährt

bekommt. Somit offenbart fich dieses Gehaben der RfS., die in

Wirklichkeit überhaupt fast Keine Gelder für den Wohnungsbau

zur Verfügung stellen will, sondern ihr Kapital am liebsten, wie

oben schon erwähnt, den Konzernen ausleiht. — Interessant wäre

es, von der RfS. zu erfahren, wieviel sie bereits Saudarlohen

oder yvpotbeken an verficherte Angestellte, die stch eine Heimstätte

schassen wollen, bisher gewährt hat und ob wirklich schon ein

ganzes Dutzend Hypotheken ausgegeben worden sind.

Oiese unsozialen DarlehonsbeZtimmungen sind anscheinend nur

dazu geschaffen, um die im Verhältnis meistens schr niedrigen

Hypotheken von 5000 bis 4000 Mark nicht an die eigenen ver-

sicherten, also an dis Angestellten, die oftmals schon über ein Iahr-

zehnt lang der RsS angehören, zu gewähren, damit ja der grosze

Haufen zusammenbleibt und den großen Unternehmungen in den

Rachen geworfen werden Kann.

Allen Sngeftellten muß auch dieser Hinweis wiederum ein Sn-

sporn sein, bei der bevorstehenden vertrauensmännerwahl zur

Sngestelltenversicherung nur die Kandidaten des Zen-

trälverbandes der Angestellten zu möblen, damit

endlich eine bessere Selbstverwaltung in der RsS. vlatz greift und

die reaktionären und unsozialen Mißstände beseitigt werden.

Tagung der Eewerbeaufsichtsbeamten.
Sm 8. und 9. August 1927 hat in vanzig die 8. yauptversamm-

lung des Vereins deutscher Gewerbeaussichtsbeamten stattgefun-

den, an der auch vier im ZdS. organisierte mittlere yandelsauf-

sichtsbeamte teilgenommen haben. Die Tagung gliederte stch in die

eigentliche Abgeordnetenversammlung, eine geschlossene Mit-

oliederversammtung und eine öffentliche Mitgliederversammlung,

In der geschlosfenen Mitgliederversammlung am 8. Sugust wurde

neben dem Geschäftsbericht ein Sericht erstattet über: „Oie

Srbeiterschutzgefetzgebung in vanzig": die Versammlung nahm

ferner einen Sericht entgegen über: „Neuzeitliche Sureautechnik

und ibre Bedeutung für den Gefahren- und Srbeitszeitschutz der

Sngestellten". Oie Berichterstatterin, Gewerbepflegerin Werner-

Frankfurt a. M. gab einen guten lleberblick über die Wandlun-

gen in der öureauorganifation und SureautechniK und deren

Wirkungen auf die Tätigkeit der Sngestellten. vaß diese wosen-

haften Wandlungen in der Sureauoryanisation und SureautechniK

dazu führen müßten, den gesamten Sngestelltenschutz wirksam aus-

zubauen, wurde leider von der Berichterstatterin zu wenig be-

achtet. Und so bot das Reserat im ganzen nichts Neues, Vcr Oor-

trag von Gewerberat Ruthenberg über die Srbeiterschutz-

gesetzgebung in Oanzig gab einen Kurzen Einblick in die Tnt-

Wicklung des Srbeiterschutzes nach der Loslösunq Oanzigs vom

Deutschen Reich. Tr zeigte auf, wie man versucht habe, den

Srbeiterschutz an den Rechtszustand im Reich anzugleichen, daß

man jedoch wesentliche Verschlechterungen des Srbeiterschutzes im

Reiche in Oanzig nicht mitgemacht habe. Such in der Ueber-

wachung des Srbeiterschutzes sind in Oanzig durch die Einrichtung

eines GewerbeKommiZZariats gewisse Fortschritte zu verzeichnen,

jedoch bleibe noch viel zu tun übrig.

In der ösfentlichen Mitgliederversammlung wurde u. a. von

Gewerberat G i f s e y - vüfseldorf ein Sericht erstattet über den

„Geltungsbereich des Srbeitsschutzgesetzes und die Aufgaben der

Srbeitsaufsicht". Oer vortragende ging aus von dem Ziele des

Srbeitsschutzgesetzes, alle Schutzoorschriften für die Arbeitnehmer

einheitlich zusammenzufassen, und erläuterte alsdann die einzelnen

Vorschriften. Neben diesem Sericht nahm die öffentliche Mit-

llliederversammlung noch entgegen einen vortrag von Geheimrat

Or. Leymann über den „Setriebsschutz mit besonderer Berück-

sichtigung des frühcr geplanten MaZchinenZchutzgesetzss" sowie Er-

lciuterungen der Krbeiterschutzvorschriften durch bildliche vor-

stellungen von Regierungsgewerberat hilpmann- München.

Wenn man davon absieht, daß nach dem Sericht in den Mit-

teilungcn des Vereins deutschem Gewerbeaufsichtsbeamten die

Tagung einen glänzenden Verlauf nahm, so Kann man doch nicht

daran vorbeigehen, daß dieser Tagung in vieler Hinsicht die

Aktualität fehlte. Zu dieser Auffassung muß man schon Kommen,

wenn man berücksichtigt, daß zu einem außerordentlich wichtigen

Punkte nicht Stellung genommen worden ist. Oie im Gesetzentwurf

für ein einheitliches Krbeitsschutzyesetz geplante Neugestaltung der

Srbeitsaufsicht ist unerwähnt geblieben. Und das zu einer Zeit,

wo die beteiligten Kreise in Oeutschland lebhaft die Frage er-

örtern. wie man zu einer zweckmäßigen Grganisation der Arbeits»

aufsicht Kommen Kann. Gder glaubt der verein deutscher Ee-

werbcaufstchtsbeamten, daß die Entscheidung dieser Frage noch

nicht fo dringlich sei. Wir find ganz anderer Meinung. Auch dem

verein deutscher Eewerbeaufsichtsbeamten dürfte bekannt sein,

daß der Tntwurf zu einem Arbeitsschutzgesetz an dem bisherigen

Zustand, der die Initiative bei der Grganisation der Srbeitsaus-

stcht dsn Länderregierunqen überträgt, festhalten will, viese OMne

widersprechen jedoch völlig den Auffassungen, wie sie vor Iahren

der verein deutscher Gowerbeaufsichtsbcamten in einer OenK-

schrift über den Ausbau der Arbeitsaufsicht vertreten hat, die auf

Veranlassung des Arbeitsrecht?ausZchusses des Reichsnrbeits-

Ministeriums ausgearbeitet wurde. Damals hat auch der verein

deutscher Eewerbeaufsichtsbeamten die Forderung erhoben, daß

für die Srbeitsaufsicht eine einheitlichere Organisation geschaffen
werden müsse. Suf der diesjährigen Tagung hat der verein es ver-

mieden, ein offenes Bekenntnis zu dieser alten Forderung abzu-

legen. Wir hoffen nicht, daß diese Vertagung, bedeutet, daß der

verein diele Frage nicht mehr für so wichtig hält. Jedenfalls wird

das für die EewerKschaften doppelter Snlaß sein, mit um so

größerem Nachdruck die Forderung nach Schaffung einer Reichs»

institution in der Srbeitsaufsicht zu vertreten.

Sngestelltenschutz bei Modeschauen.
Ueber die Frage, wie sich die Beschäftigung von Kngestellten bei

der Veranstaltung von Modeschauen, ReKlameausstellungen und

dergleichen auf Erund der allgemeinen reichsgesetzlichen vor-

schriften über die Sonntagsruhe und den Ladenschluß regelt, de-

stehen immer noch Zweifel. In seinem Erlaß vom 1. Iuni 1926

(Ministerialblatt der Handels- und Eewerbeverwaltung 1926,

Seite 140) hat der preußische Minister für yandel und Gewerbe

bereits darauf hingewiesen, daß während der allgemeinen Laden-

schlußzeiten die Geschäftsräume von offenen Verkaufsstellen auch
dann nicht offen gehalten werben dürfen, wenn, wie es bei den

Modeschauen in der Regel der Fall ist, ein verkauf von Waren

weder stattfindet, noch beabsichtigt wird. Eine Seschäftigung von

Sngestellten ist während dieser Zeiten gleichfalls grundsätzlich ver-

boten, es sei denn, dnß von den zuständigen Behörden besondere

Susnahmen für die Veranstaltung von Modeschauen oder Reklame-

ausstellungen zugelassen worden sind.
Sei der Anwendung dieses Trlasfes Zind neue Zweifel auf-

getaucht, insbesondere entstand die Frage, ob dcr Trlaß sich auch

auf dis 'Veranstaltung von Modeschauen außerhalb dcr offenen

Verkaufsstellen erstreckt. In einem neuen Erlaß vom 1. Sugust 1927,

abgedruckt im Ministerialblatt der Handels- und Gewerbeverwal»

tung, Seite 204, gibt der preußische Minister für Handel und Ee-

werbe folgende Erklärung:

„vor Erlaß vom I. Iuni 1926 bezieht sich nur auf die ver»

llnstaltung von Modeschauen in offenen Verkaufsstellen. Oie Zu-

lässigkeit der Veranstaltung von Modesckauen außerhalb der

offenen Verkaufsstellen regelt Zich nach den §§ 25^ und 159e Sbs. 4,

sowie nach § 42K oder § 52 der EG., sofern die vorausse^ungcn

sür die Anwendbarkeit dieser Sestimmungen — Feilbieten von

Waren oder Aufsuchen von Warenbestellungen — gegeben sind, Gb

gemietete Räume in Hotels, Tafös, Säle und dergleichen, in denen

Modeschauen veranstaltet werden, als offene Verkaufsstellen im

Sinne der Zs 41 s, I29c ff. der EG. oder als öffentliche Grte im

Sinne von tz§ 42b und I59e Sbf. 4 der GG. anzusehen sind, wird

— ebenso wie die Frage, ob ein Feilbieten von Waren oder ein

Sufsuchen von Warenbestellungen vorliegt — nach den besonderen

vsrbältnisssn des Einzelfalles zu beurteilen sein.

Oie Vorschriften dcr Gewerbeordnung und ihrer NebenzeseKe

über die Seschöstigung im Handelsgewerbe gelten selbstverständlich

auch für die Seschäftigung von Srbeitnehmern des yandels-

gewerbes bei Modeschauen. Demnach ist z, S. on den Sonntagen

die Verwendung von Arbeitnehmern des yandelsgewerbes auch bei

der Vorführung von Modeschöpfunaen bestimmter Firmen auf der

Sühne, wie sie gelegentlich anderer Darbietungen bisweilen in

Theatern nnd Lichtspielhäusern erfolgt, nicht zulässig. Dagegen ist

die Veranstaltung von Modeschauen in osfenen Verkaufsstellen an

Sonn- und Festtagen und die Seschäftigung von Arbeitnehmern

hierbei insoweit statthaft, als für die in Frage Kommenden Ge-

schäftszweige auf Grund der §H 105b Abs. 2 und 102c Ausnahmen

vom verbot der Lonntagsarbeit im yandelsgewerbe zugelassen
worden sind."
Mit diesem neuen Erlaß des preußischen Ministers für yandel

und Eewerbe ist die Rechtslage völlig geklärt.

In diesem Zusammenhange sei auch auf ein Urteil dss bayeri-

schen obersten Landesgerichts in München vom 15. Ianuar 1927

Nr. 504/26 hinaewiesen, das uns durch unsere Ortsgruppe München

bekannt wird. Oas Gericht nimmt zu der Frage Stellung, ob bei

der Veranstaltung von Modeschauen ein „Geschäftsverkehr" im

Sinne dss 8 9 der Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit

der Angestellten vom 18. März 1919 vorliegt.
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Nach der Auffassung des Obersten Landcsgerichts tn München
gehören Modeschauen auch dann zum „Geschäftsverkehr" im Sinne
der Verordnung vom lg. März 19^19, wenn bei ihnen jeglicher un»

mittelbarer oder mittelbarer Verkauf unterbleibt und wenn nicht
die offene Verkaufsstelle, die als KusstellungsloKal dient, deutlich
erkennbar für jeden Geschäftsverkehr geschlossen ist. vorüber
hinaus hält das Gberste Landesgericht die Veranstaltung oder
Fortsetzung von Modeschauen nach allgemeinem Ladenschluß dann
für strafbar, wenn die Grtspolizeibehörde die Modeschau in einem
neutralen Raume gestattet hat und wenn der Veranstalter der
Modenschau es versäumt hat, dem Ausstellungsraum nach jeder
Richtung hin ein neutrales Gepräge zu geben. Un der Se»
grllnduug des Urteils wird sinngemäß folgendes ausgeführt:

Vie Ansicht, daß die Geschäftsräume während der Modeschau
durch Absperren der Zugänge zu einigen versauZsabteilungen
sowie zu den Lassen. Verdecken der Waren, ihrer Eigenschaft als
offene Verkaufsstelle entkleidet und zu einem neutralen Raum

umgestaltet würden, ist unhaltbar. Räume, die ihrer Einrichtung
und Ssstimmung nach offene Verkaufsstellen sind, behalten diese
Eigenschaft auch während der Modeschau, vie getroffenen Maß-
nahmen entziehen diese Eigenschaft nicht, vie Maßnahmen hatten
lediglich den Zweck, zu erkennen zu geben, daß während der Oer-
anstaltung der Modeschau in den abgesperrten Abteilungen ein
Geschäftsverkehr nicht stattfinden solle. Es hätte aber jeg-
licher Geschäftsverkehr in allen Räumen ün-

möglich gemacht werden müssen.
Auch die Ansicht, daß die Modeschau nicht als Geschäftsverkehr

im Sinne des s 9 der Verordnung vom 18. März 1919 gelten
Könne, weil sie nur eins Reklameveranstaltung sei und wcil ein
unmittelbarer Verkehr mit dem Publikum zum verkauf von

Waren nicht stattgesunden habe, ist nicht richtig. Geschäftlicher
Verkehr allerdings erfordert einen unmittelbaren Verkehr mit dem

Publikum. Unter den Begriff des „geschäftlichen Verkehrs" fällt
aber jede im unmittelbaren Verkehr mit dem Publikum er-

folgende geschäftliche Betätigung des GeschSftsherrn und seiner Kn-
gestellten. Such das vorzeigen und dos gnpreisen der Ware fällt
darunter. Dadurch wird die Rauflust angeregt, vielen Zweck hat
auch die Modeschau, Vas ergibt sich schon daraus, daß die preise
beim vorzeigen angegeben wurden. Es findet somit ein unmittel»
barer Verkehr mit'dem Publikum statt, vaß während der Mode»
schau die vorgeführten waren nicht sofort verkauft wurden, ist
belanglos. Auch sonst führt das vorzeigen der waren nicht immer
zum Kaufabschluß. Wenn also auch die Modeschau eine Reklame»
ausstsllung war, so war sie doch eben eine solche, die in unmittel-
barem Verkehr mit dem Publikum in ciner offenen Verkaufsstelle
stattgefunden hat und fällt mithin unter die Vorschriften des Z 9
der Verordnung vom 18, März 1919.

Oiese Entscheidung ist von größter Bedeutung, weil hier erneut
die wesentlichen Gesichtspunkte hervorgehoben werden, die bei dsr
Beurteilung von ReKlameausstellungen zu beachten sind.

Die Not steigt! Mit dem Reichstarifvertrag für das Iahr 1926
war ein hoffnungsvoller Anfang gemacht worden, die Lebenslage
der Versicherungsangestellten entsprechend ihrer Arbeitsleistung
und ihrer wirtschaftlichen Sedeutung zu heben, vas versicherungs-
gewerbe befand sich damals wie auch heute in einer äußerst guten
Konjunktur, wir wußten, daß mit einem Schlage eine völlige
Hebung der Ezistenzlage der Versicherungsangestellten nicht mög-
lich war. Andererseits war es aber allgemeine Auffassung der
versicherungsangestellten, daß im Iahre 1927 ein weiterer Schritt
zur Besserung ihrer Wirtschaftslage unternommen werden mußte,
vie im ZdS. organisierten Kollegen und wohl auch ein Geil der
Sndersorganisierten waren stch dessen bewußt und hatten den
Willen, sich das. was ihnen zur Führung einer menschenwürdigen
Existenz am Arbeitserträge fehlte, zu erkämpfen. Sie wurden aber
enttäuscht. Mußten sie doch mit tiefer Erbitterung sehen, daß
einige Führer des Allgemeinen Verbandes der versicherungs-
angestellten, ihnen ihre Hoffnung auf Besserung zunichte machten,
Ohne seine Mitglieder zu befragen, schloß der AVV. am 9. März

1927 hinter dem Rücken des ZdS. einen neuen Reichstarif ab, mit
dem er die Versicherungsangestellten bis zum ZI. März 1928 wirt-
schaftlich Knebelte, von diesem Tarifvertrag sagte der Syndikus
des Srbeitgeberverbandes deutscher Versicherungsunternehmungen
am I. April 1927 im Reichsarbeitsministerium:

„Er (der Tarifvertrag) sei das äußerste, was unter Serück-
sichtigung der wirtschaftlichen Lage des Gewerbes tragbar sei
und vom Sllgemetnen verband der versiche-
rungsan gestellten als ausreichend für die ver-
sicher ungsan gestellten ebenfalls anerkannt
wurde."

viese Feststellung des Srbeitgeberverbandes Kennzeichnet Klar
die Situation, vieser 9. MSrz murde der schwarze Tag für die
Oersicherungsangestellten durch die verbandsegoistische Einstellung
des Svv.

vie durch den Svv.-Tarif vom 9. März 1927 festgesetzten Ge»
hälter der versicherungsangestellten waren damals unzureichend,
sie sind es heute in noch stärkerem Maße. Oas werdcn auch dt«
versicherungsunterncbmer in ihren Setrieben festgestellt haben,denn die Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage ist bei den
versicherungsangestellten in allen Grten vorhanden. Sie Können
einfaoz nicht mehr mit den Gehältern auskommen, Ieht uin soweniger, da wir uns in eine- Zeit der gewaltigen Preissteio-iun-
gen nicht nur für die Lebensmittel. sondern auch für die Bedarfs»
gegenständs des täglichen Lebens des Arbeitnehmers befinden Oas
bringt selbst der amtliche Inder, der Keinesfalls die tatsäcklick'nKosten der Lebenshaltung in der richtigen preishöbe. sondsrn -zuniedrig angibt, zum Susdruck. vie preise für Butter, FleissGier steigen von Tag zu Tag. Oie Koblenpretse sind gestiegenund die Mictsteigerung um 10 proz. ab I. Oktober 1927 ist erfolatRönnen die Versicherungsangestellten damit rechnen, daß die
Unternehmer der Notlage der Angestellten Kccknuny tragcn unddie Schalter aufbessern? Oie Antwort Kann nur lauten: Nein

Tin Minister der Unternchmerregierung. Reichsfinanzminijier
vr. Köhler, sagte vor einigen Wochen:

„Soll der deutsche Seamte in seiner SrbeitsKraft crlialten
bleiben, dann ist alsbaldige Hilfe dringend erfordcrlick. Oie
heutige Lage der Seamten ist unerträglich. Oie Lebensbahn?nys-
Kosten sind gestiegen. Ich wage cs zu sagen: Weiteste Kreise
unseres Volkes ahnen nicht die Tragödien, dis sick in vielen
Ssamtenfamilien wegen der Not, die bei ihnen ein täglicher
Gast ist, abspielen. Oie Verschuldung unserer deutschen Beamten-
schaft hat einen Umfang angenommen, der es jedem verantwort-
lichen ins Ghr schreit: helft sofort!"
Was der Herr Reichsfinanzminister hier ausführte, trifft leider

auch für breite Schichten der Arbeitnehmer zu. Weiteste Kreise des
Volkes ahnen nicht nur die NottragSdieu in Leamtenfamilien,
sondern bei ihnen' ist selbst die Not täglicher Gast am Tische.
Bleiben doch die Gehältcr der Versicherung^' bestellten gegenüber
den Gehältern vergleichbarer Beamten««: pp'n nach der Reichs-
besoldungsordnung von 192^ noch sehr zurü«. Oie Not der Be-
amten, so jagt der Minister und Zo forderten es ia schon Zeit
langem die EewerKsckaften, muß behoben werden. Wir sind die
letzten, die gegen die Verbesserung der Seamtengehälter etwas ein-
zuwenden haben. Wir meinen aber, wenn von dcr Reichsregierung
nun ebenfalls die Notlage der Beamtenschaft anerkannt wird, daß
auch die Unternehmer im Oersicherunzsgewerbe zu der Erkenntnis
Kommen müßten, daß den Versicherungsangestellten wirtschaftlich
geholfen werden muß. Es ist unsere Meinung, vas Unternehmer-
tum wird sie weit von sich weisen. Oer Arbeitgeberverband pocht
auf den von dem KOO. abgeschlossenen Tarifvertrag, der die Ge-
hälter nach beider Meinung als ausreichend bis Ende März
1928 unkündbar geregelt hat. ver Reichsfinanzminister bat am
I I. September 1927 in Magdeburg zu mehreren Tausenden von
Seamten gesprochen und dabei ausgeführt:
„Mit Schrecken stelle ich seit einigen Wochen fest, daß in Offerten

und Anpreisungen auf Geschäftsreisen immer wieder die Rede
davon ist, daß aus Anlaß der Einführung der neuen Scsoldunqs-
ordnung (der Minister Kündigte vorher an, daß die Gehalts-
erhöhung der Seamten bis zu ZZ proz. betragen dürfte) die preise
für bestimmte Waren steigen werden. Zu einer derartigen Maß-
nähme liegt Keinerlei Veranlassung vor: denn die Erhöhung der
Seamtenbezüge erfolgt nicht durch irgendwelche neuen Steuer- und
Tariferhöhungen, sondern sie- wird bestritten aus den jetzt normal
eingehenden Geldern. Ts wäre ein Frevel an der ganzen deutschen
Volkswirtschaft, wenn cine Aufbesserung dos Preisniveaus er-

folgte, vie Reichsregierung wird, wenn erforderlich, eingreifen,
um die verhängnisvolle Wirkung auf die Kulturbewegung und
die allgemeine Wirtschaftslage abzuwehren."

Sicherlich, die Gehaltserhöhung der Beamten ist Kein Moment,
das preissteigernd wirken dürfte. Ons beweist ja auch, daß, ob-

wohl die Sesoldungsresorm für die Seamten noch gar nicht end-
gültig vorliegt, wir uns schon in einer Preissteigerung befinden.
Sei Erkenntnis dieser Tatsache Klingen allerdings die Worte des
Herrn Reichsfinanzministsrs: „vie Reichsregierung mird. menn er-

forderlich, eingreifen", als solche, denen die Tat nicht folgt. Wir
merden sehen, die jetzige Regierung wird ebensowenig wie die

damalige Reichsregierung Luther den Mut und die Küdft auf-
bringen, der Preissteigerung entgegenzuwirken, ven Schaden
tragen die Arbeitnehmer. Ver Lebensstandard der versicherungs-
angestellten zeigt seit langem Not an. Oie Arbeitgeber sehen
darüber hin: von sich aus merden sie für die Behebung der Not-
loge ihrer Angestellten nichts tun. ihr soziales Empfinden hört
beim Griff in den Geldbeutel auf. Ziehen wir aus dicser Tat-
suche und Not unsere Lehre für die Zukunft. Ueber Kurz oder
lang Kann es dazu Kommen, daß mir von den versicherungsunter-
nchmern verlangen müssen, der Wirtschaftslage entsprechend und
im Interesse der verstcherungsbetriebe eiue Abgeltung für die
Angestellten festzusetzen. Ein solches vorgehen mird aber nur dan«
Erfolg haben, menn die Unternehmer sehen, daß alle Angestellten
von dem Willen beseelt sind: heraus aus der Rot! vas ist der
Kampfruf der freigewerkschaftlich organisierten versicherungs»
angestellten.

'

BrillKe.



304
ver freie Kn gestellte Nr. 20 — 1927

Ueber MiWiini« in dsr Entwicklung der privaten KranKsnver»

sicherung hat Zich das Reichsaufstchtsamt für Privatversicherung

bei Eelegenheit der Prüfung der Frage der für eine neue Kranken-

versicherungS'lZ.-E. notwendigen Kapitalausrüstung geäußert, vas

Reichsaufstchtsamt Kam zu dem Ergebnis, dafz bei der Gründung

eines solchen Unternehmens ein Aktienkapital von mindestens

zwei INillionen Reichsmark vorhanden sein müsse, Oie Mißstände

in der Entwicklung dieses Zweiges der KranKsnverstcherung Kenn-

zeichnete die Aufsichtsbehörde in der Begründung wie folgt:

Um dem KranKenvcrsicherungsbedürsnisse zu genügen, sind im

Laufe dsr Zeit Oersicherunosrereinc auf Gegenseitigkeit und auch

verZickerunasaKtienasZellZchäften gegründet worden. Vie Tr-

fahrungen 'der großen EegenseitsgKeitsgessllschaften sind Keine

günstigen gewesen; mancherlei schwere Enttäuschungen sind ihnen

nickt erspart gebliebene So haben einige Unternehmungen das

sogenannte prozentualspstcm
— Zusicherung der Bezahlung eines

bestimmten,"pr.ozcntslltzes der Arzt-, Gperations- ufw, Rosten ohne

Rücksicht Suf deren hohe — aufgegeben. Such fonft haben fis unter

dem vrucks der Verhältnisse fortgesetzt zu einschneidenden Tarif'

önderungen und erheblichen Beschränkungen der Leistungen sich

verstehen müssen, vas ist in der Natur der Sache begründet, vie

Krankenversicherung ist ein junger, noch unerprobter ver-

sichsruuHszwsig, der Zich noch nicht auf jahrzehntelange Tr-

fahrungen zu stützen vermag. Bei ihr ist alles noch im Flusse.

Ilm Gegensatze zu der Zonstioen Schadenversichcrung sehlt es vielfach

«n obiektiven Merkmalen für den Tintritt des vsrstcherungssalls.

Zumeist ist das subjektive Empfinden des Versicherungsnehmers

entscheidend. INancke Versicherungsnehmer verschweigen ferner bei

Abschluß einer Krankenversicherung bestehende Krankheiten in der

Absicht, nach. Ablauf der Wartezeit diese Leiden auf Kosten der

Krankenversicherung auszukurieren. Gb die geplante Gewinn-

beteiligung derjenigen Versicherungsnehmer, welche die Gesellschaft

gar nicht oder nur in geringem Umfang in Anspruch nahmen, ge-

eignet ist, derartige INiszstände abzustellen, ift nicht ohne weiteres

anzunehmen und immerhin recht fraglich, weiterhin Kommt in

Betracht, daß erfahrungsgemäß vor allem Kränkelnde oder zu

Krankheiten neigende Personen Versicherungsschutz suchen, vie

vrämieneinnahme und die Schadenlsistungen, in der KranKenver-

sicherug sind bei einem ausgedehnten Geschäftsbetrieb ganz erheb-

lich. Ver Versicherungsbestand umfaßt bei Kleineren Unter-

nehmungen 100 000 versicherte und darüber. Ts ist deshalb mit

Sicherheit auch mit großen, in die Millionen gehenden Schaden-

ansprücken zu rechnen. Sei einer großen EegenseitigKeitsgesell-

schaft ist im laufenden Iahre trotz mebrfaher Umstellunaen der

Eeschüftsverlauf derart ungünstig gewesen, daß sie beabsichtigt,

ihrem obersten Organe vorzuschlagen, einen Nachfchuß von

mehreren Millionen Reichsmark zu erheben

Zentrale für Desunoheitsoienst der Lebensversicherung. In der

Nummer 4 dieZer Zeitschrift teilten wir mit, daß einige ver-

sicherungsunternshmungen eine „Eesundheitszentrale" ins Leben

gerufen haben. Tinem Artikel vr. Otto Neustätters im Berliner

Tageblatt entnehmen wir solgende Einzelheiten über dieses

Institut:
Oie versicherten der angeschlossenen Gesellschaften, soweit sie

länger als drei Iahre und mit einer bestimmten Summe versichert

sind, Können alle drei Iahre unentgeltlich ärztlich unter-

sucht werden, vie versicherten erhalten von ihrer Eesellschaft in

den genannten Zwischenräumen einen Gutschein, mit dem sie einen

Srzt nach eigsner Wahl aufsuchen Können. Tr stellt etwa im Tut-

stehen begriffene Krankheiten fest und gibt sachgemäß« ver-

Haltungsmaßregeln. Ueber den Befund erhält die Eesellschaft

Keinerlei Mitteilung. Süßer dieser in längeren Perioden statt-

findenden ärztlichen Untersuchung steht dcn versicherten ein „lits-

rarischer Gesundheitsdienst" zur Verfügung, vieser wird in Form

von Merkblättern und Aufklärungsschriften geboten. Oie bisher

erschienenen wurden unter dcm Sammeltitsl „Tesundheitserhaltung

im Sommer" herausgegeben.
wie in unserer eingangs erwähnten Notiz berichtet, waren vier

Gesellschaften an der Eründnng der „Zentrale" beteiligt. In-

zwischen hat sich die Zahl der beteiligten Unternehmen auf 15

erhöht.

Oie Kreditversicherung im Iahre 1926. Kls größtes Unter-

nehmen des noch jungen Oersicherungszweiges der Kreditversiche-

rung ist die Yermes-Kreditversicherungs-S.-E. zu Serlin anzu-

sehe«, vie Eesellschaft gehört der Eruppe Sllianz-Münchener-

Rück an. Ihrem Eeschäftsbericht für das Iahr 1926 entnehmen

wir folgende interessante Sngaben:
Vie seit Spril 1926 sestzustellende Trleickteruny der Wirtschafts-

Krise Konnte bei weitem nicht in dem Maße festgestellt werden,

wie dies nach rein äußerlichen Merkmalen hätte erwartet werden

Können. Für die Kreditversicherer wirkten die schweren Trschütte-

rungen der Krise, obwohl das äußere Sild ihre Ueberwindung er-

scheinen lassen Konntc, noch weit in die zweite IahreshUlfte 1926

hinein fort, Oie Eefämtprämicnsinnahme stieg von rund neun

Millionen Mark im Iahre 1925 auf etwas iiber zwölf Millionen

Mark, Oie Schäden beanspruchten die verhältnismäßig hohe

Summe von 5,98 Millionen Mark, ein Betrag, der den entsprechen-

den des Vorjahre's um 2,69 Millionen Mark übersteigt. Mitte des

Iahres 1926 wurde zusammen mit der Frankfurter Allgemeinen

die TzportKreditversicherung unter Leteiligung des Reichs auf-

genommen. Sie zeitigte ein stetiges, wenn auch langsames Sn»

wachsen des Eeschästs. vie Reichsregierung hat, mie dis Hermes

in ihrem Sericht hervorhebt, einen erweiterten Fonds zur Ver-

fügung gestellt, um die Uebernahme langfristiger Verträge zu er-

möglichen, vie weiteren Tntwicklungsmöqlichkeiten dieses Ee-

schäftszweiges betrachtet die Eesellschaft als günstig, hervorzu»

heben ist, daß siir 1927 stch dis inzwischen eingetretene allgemeine

Besserung der wirtschaftlichen Verhältnisse bereits bemerkbar

macht. Oie Schadensanmeldungen haben sich vermindert und der

Zugang neuer Verträge ist im Anwachsen. Vie Dividende beträgt,

wie im Vorjahre, 10 v. y.

Berufsschulen für das Versicherungsgewerbe. Oie Berufsschule

für das Ocrstcherungsgewerbe bei der Industrie- und Handels-

Kammer zu Berlin hat für diesen Winter im Unterrichtsplan

solgende Fächer vorgesehen: verficherungskunde mit Schriftver-

Kehr, Oeutsch, Kaufmännisches Rechnen und Fachrechnen, Such- und

Registorführung, wirtschafts-, Singer- und Rechtskunde, Kurzschrift.
— Außerdem finden im Rahmen einer Abendschule höhere Fort-

bildungskurse für versicherungsangestcllte statt. Sie sehen

folgende Fächer vor: Betriebslehre der Feuer-, der Transport- und

Rück- und der Personenversicherung, Versicherungskorrespondenz,
versicherungsbuchführung, Silänzlehre, Volks- und Versicherung?»

wirtschaft, verstcherungsrecht, Algebra, Versicherungsmathematik,

verstcherungsgeographie und Englische Handelskorrespondenz. Se-

ginn dieser Kurse am ZI. Oktober 1927, vauer 16 Wochen.

Versammlung der Berliner Versicherungsangestellten. In einer

Versammlung der Fachgruppe der VerZicherungsangestellten in

unserer Ortsgruppe Eroß-Berlin, die am 20. September

1927 stattfand, referierte der Reichsfachgruppenleiter Kollege

BrillKe. vie Versammelten nahmen mit großem Interesse sein

Referat „Vie organifatorischen und wirtschaft»

lichen Verhältnisse der Versicherungsangestell»

ten" entgegen. Uebereinstimmend pflichteten die viskusstons»

redner dem Referenten bei, daß die Haltung des ZdA. in der Frage

des Anschlusses des AVV. an den SfS-Sund einwandfrei war. In

der lebhaften OisKussion Kam ferner zum Ausdruck, daß die gegen»

mörtigen Eehälter mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten

nicht mehr Schritt halten. In einer einstimmig an»

genommenen Tntschließung murde die Reichsfachgruppenleitung zu

entsprechenden Maßnahmen aufgefordert. In seinem Schlußwort

forderte Kollege BrillKe die Kollegen auf, in ihrer Aktivität nicht

zu erlahmen. Oer außerordentlich gute versammlungsbesuch be»

rechtigt zu der Hoffnung, daß die Kollegen auch an der Kommenden,

wiuterarbeit lebhaften Anteil nehmen werden.

Professor Manes 50 Iahre alt. Professor Or. Alfred Manes,

weitesten Kreisen der Versicherungsangestellten als Herausgeber

des Versicherungs-LeziKons bekannt, feierte in diesen

Tagen seinen 50. Geburtstag. Manes wurde in Frankfurt am

Main geboren und studierte in München und ESttingen. 1902

wurde er EeneralseKretär des Deutschen Vereins für versicherungs»

Wissenschaft, 1906 ordentlicher Dozent für Versicherungswissenschaft

an der Berliner Handelshochschule, wo er auch lzeute noch wirkt.

Neben dem Versicherungs-Lezikon ist als größeres von ihm heraus»

gegebenes Werk noch das Handbuch „Versicherungswesen" zu

nennen. Ferner ist Manes Herausgeber der „Mitteilungen für

versicherungswissenschaft". Er hat im Laufe der Iahre eine große

Zahl von Abhandlungen über alle Gebiete des Versicherungswesens

in den verschiedensten Fachzeitschriften veröffentlicht.

Bus der Fachliteratur. planmähigeKundenmerbung,

Organisation und Reklame in der Lebensver»

sicherung. DsKar Rausch behandelt in dem etwa 70 Seiten

starken Büchlein das im Titel bezeichnete Eebiet, Er verwertet

dabei aufs beste die in jahrelanger Prazis gewonnenen Er»

fahrungen. Oer Stoff ist zweckmäßig gegliedert. Im Text ein»

gestreute Zeichnungen unterstützen den Verfasser wirksam, wer im

Sußendienst der Versicherung steht, insbesondere der Snfänger,

wird das Büchlein gern zur Hand nehmen.

W. Fromlet, vereidigter Sachverständiger, bringt in seinem

Such Selehrungen über den Feuerversicherungs»

vertrag und die Srandschadenfe st stellung zunächst

Erläuterungen der allgemeinen Oersicherungsbedingungen in der

Feuerversicherung und sodann «ine Fülle von Material über die'

teztliche Testaltung des Sntrages sowie über verschiedene spezielle

Versicherungen, Klauseln usw. Ts handelt sich hier um ein Such,

das nicht nur für die in der Feuerversicherung Tätigen eine gute

handhabe bietet, es soll vielmehr auch den Interessenten in Handsl,

Eewerbe und Industrie die Möglichkeit geben, im Brandschaden-

falle einen einwandfreien Feuervcrstcherungsvertrag zu beZitzen.

Ver verfaffer hat recht, wenn er im Vorwort Zagt: „Tinen ein»

wandfrsien Versicherungsschein im Besitz« «ines Srandbeschädigten

zu sinken, wird jedem Regulierungsbeamten nur angenehm sein."

vie beiden besprochenen Werke sind im vitalis-verlag, Mün-

chen T S, erschienen.
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Wählbarkeit zum Betriebsrat (8 20 klbs. 2 SRV.) Km 11. ?e»

bruar 1927 hat in der Abteilung V des Thüringischen Statistischen
landesamts in Weimar eine Setriebsratsneuwahl stattgefunden.

Sei der Wahl Kandidierte u. a. auch der Angestellte Fuchs, vie

MtigKeit der Wahl dieses Angestellten wurde von dem Ange»

stellten probst unter Bezugnahme auf den Z 19 der Wahlordnung

mit der Begründung angefochten, dasz Fuchs erst seit dem 20. August

IM also noch nicht volle 6 Monate im Betrieb tätig sei.

?n der Verhandlung beim Arbeitsgericht in Weimar vom 50. Mai

hat?uchs geltend gemacht, dafz er bereits vor dem 20. August I92S,

und zwar vom 6. vezember 1920 bis 24. vezember 1920 und vom

5 vezember 1921 bis IS. Ianuar 1922 im Setriebe tätig gemessn

sei, also die sechsmonatige SstriebszugshörigKeit besessen habe.

Das Arbeitsgericht hat dis Wahlanfechtung in seinem Urteil

vom 50, Mai 1927 als unbegründet zurückgewiesen. In der Se-

gründung wird u. a. folgendes gesagt:

„Unbestritten steht fest, dafz die öetriebsratswahl am II. Februar

IW7 stattgefunden hat und dasz Antragsgegner seit dem 20. August

INS ununterbrochen und vor dieser Zeit schon vom 6. vszsmber

1920 bis 24. vezember 192« und vom S. vezember 1921 bis

Iß. Ianuar 1922 dem Setriebsunternehmen als Angestellter an-

gehört hat. Ts war daher zu prüfen, ob die Zeit vom S. Oezsmber

,920 bis 24. vezember 1920 (— IS Tage) und vom 5. vezember

IS2I bis IS. Ianuar 1922 (— 42 Tage) bet Serechnung der sechs-
mnatigen SetriebsangehörigKsit mit in Anrechnung zu bringen

ist. vas Gericht hat diese Frage, obwohl in der prazis und Lite-

-ütur umstritten, bejaht, vas Gesetz sagt in s 20 Sbs. 2 SRG.

nicht ausdrücklich, dafz die Betriebs- oder llnternehmenszugehörig-
Kit eine ununterbrochene sein musz. Tins derartig einschränkende

l Aslegung entspricht auch nach Ansicht des Gerichts nicht dem

Villen des Gesetzgebers, weil dadurch auch jede Kurze Unter-

! Kechung des Srbeitsverhältnisses, z. S. durch Streik, Sussperrung,

vorübergehende Schließung, Krankheit, die zur Entlassung führen
Kann usw., die SstriebszugshörigKeit enden und die Lechsmonats-

fiist von neuem laufen müßte, von diesem Standpunkt aus ist
ober auch bei einer nach längerer Zeit erfolgten Rückkehr in das

gleiche Sstriebsunternehmen die Zeit der früheren Betriebs-

angehörigkeit mitzuzählen, va Sntragsgegner hiernach unter

Mitzahlung seiner früheren SetriebszugehörigKeit am Tags der

Wahl dem Setriebe mehr als 6 Monate angehörte, ein weiterer

Knfechtungsgrund jedoch nicht geltend gemacht worden ist, war,

Wie geschehen, zu erkennen."

Ein freigewerkschaftlicher Lieg, vie Wahl zum Gesamtbetriebs,
rat bei der RuhrKnappschaft führte zu einem vollen Trfolg
der fteigewerkschaftlichen Liste. Ts waren insgesamt zwölf ver-

treter zu wählen, und zwar neun für dis Sngestelltengruppe und

drei sür die Srbeitergruppe. Für die Sngestellten war nur eine

Liste eingegangen und zwar die freigewerkschaftliche Liste mit

unserem Kollegen Eötsch als Spitzenkandidaten. Tine Wahlhandlung

erübrigte sich infolgedessen. Für die Srbeitergruppe waren eine

fteigewerkschaftliche und eine christliche Liste eingereicht, vie frei-

gswerschllftliche Liste erhielt jedoch sämtliche Srbeitersitze, so daß
die christliche Liste leer ausging, ver Gesamtbetriebsrat setzt sich
mithin ausschließlich aus Freigewerkschaftern zusammen.

Angestellte «1er Kecntsanvälte unr!l>l«4sre

vie Anwälte gegen den Krveitszeitschutz ihrer Angestellten, ver

überwiegende Teil der Anwälte hat sich bei der Schafsung des

neuen Srbeitsrechts als Vorkämpfer der sozialen Reaktion trau-

rige Verdienste erworben. SeKannt ist, mit welchem Geschick diese
llrbeitgsbergruppe immer wieder versucht hat, die vurchführung
der Tarifgefetzgebung für ihre eigenen Sngestellten zu

Hintsrtreiben. Nach ihrer Auffassung eignen sich Tarifverträge
nicht für Angestellte der Rechtsanwälte und Notare, venn sie
bedeuten eine Einschränkung des Ausbeutungsrechts gegenüber
ihren Angestellten.
Oas gleiche Schauspiel vollzieht sich jetzt auf dem Gebiete dcs

klrbeitszeitschutzes. Schon im vorigen Iahre hat die so-
genannte „Srbeitsrschtsgruppe" des Oeutschen Anwaltvereins sich
mit dem Tntwurf des Arbeitsschutzgesetzes beschäftigt. Oiese Gruppe
sah ihre Hauptaufgabe darin, sich vor allem gegen den Arbeits-

Z e i t schütz der eigenen Angestellten zu wenden. Ihre Beratungen
führten zu folgendem Trgebnis:
,„ver Snwaltsbcrnf vertrage die Schematisierung des Tntwurfes

nicht. Tr brauche Beweglichkeit in der Festsetzung der Arbeitszeit
«es Bureaus mit Rücksicht auf die Innehaltung von Terminen

und Fristen, mit Rücksicht auf das Interesse des Publikums (!)
und im Hinblick auf die Beschleunigung der Rechtspflege (!), Ts

»»««'

raus-

ltschast liegen
Lan^rts^ch^ft

'

«««
.erganzen:
ipizzd anderer

en

müsse deshalb verlangt werden: entweder, daß die freien Serufe
überhaupt aus dem Gesetz herausgelassen würden, oder aber, daß
die jetzigen Sestimmungen für die Snwaltsbctriebe beibehalten
würden.

vann wurde die Angelegenheit dem Vorstände überwiesen Oer

Vorstand des Deutschen Snwaltvereins lmt seht eine VenKschrist
für den Reichstag ausgearbeitet. Diese Denkschrift schließt sich den

Auffassungen der Arbeitsrechtsgruppe an und Kommt zu dicser
Schlußfolgerung:

„Nach alldem sind wir dsr Ueberzeugung, daß zur Vermeidung
einer geradezu unerträglichen Beeinträchtigung der

- <

Arbeit dis Bureaus der Anwaltschaft, ebenso wie

freien Serufe, aus der Regelung der Arbeitszei
gelassen werden müssen, vie Verhältnisse der

in dieser Hinsicht nicht anders, als ctwa
^ '

oder bei der Hauswirtschaft, für die gleichf
liche Unternehmungen und Setriebe zuge
regelung schlechterdings nicht paßt.
Wir bitten daher, den Z 1 dss Entwurfes d

daß die Arbeit der Angestellten der Rcchtsa..
Angehöriger freier Serufe nicht unter das

fällt."
viese Denkschrift wird den einzelnen Mitgliedern des Deut

Anwaltvereins mit folgender Aufforderung übersandt:
„Wir bitten, den Standpunkt, den wir in dieser Tingabe ein-

genommen haben, auch Ihrerseits vertreten und in den in

Frage Kommenden Kreisen, insbesondere bei

Ihnen etwa nahestehenden Parlamentariern,
unsere Bestrebungen unterstützen zu wollen.

Nach unserer Ueberzeugung ist es überaus wichtig, Aufklärung
darüber zu schaffen, daß die Susdehnung der Srbsitszeitbestim-
mungen auf die Snwaltsangestellten undurchführbar ist,
daß vielmehr diese Kategorie von Sngestellten der Schematisierung
des Entwurfes unmöglich unterworfen werden Kann, da sich
ihre Funktionen von denen der überwiegenden
Mehrzahl sonstiger Sngestellten wesentlick
unterscheiden. Besonders wichtig scheint uns dsr Gesichts-
Punkt, daß das Snwaltsbursau nicht als Betrieb oder Unter»

nehmen, sondern lediglich als Hilfsmittel für die höchst persönliche
Leistung des Snwalts angesprochen werden Kann, und daß die

Abhängigkeit der Tätigkeit des Anwalts und ssiner Sureau»

angestellten von der Tätigkeit der Gerichte und Behörden eins

Gleichbehandlllng mit den Sngestellten dieser Gerichte und Se»

hörden fordert."
Dsr Deutsch« Anwaltverein hat also jetzt gefunden, doß die

Snwaltsangestellten sich sür einen gesetzlichen Srbeitszeitschutz gar

nicht eignen, lleberhaupt scheint er der Meinung zuzuneigen,
daß die Sngestellten in den Snwaltsbureaus überhaupt nicht Sn»

gestellte im Rechtssinne sind, sondern Arbeitnehmer von einer

ganz merkwürdigen Eigenart. Die Anwälte sähen es gern, wenn

ihre Angestellten von der Anwendung aller arbeitsrechtlichsn
Gesetze ausgeschlossen würden. Sie Könnten dann mit der Arbeits»

Kraft ihrer Angestellten ebenso schonungslos umgehen wie mit der

eines Sklaven oder hörigen. DieZer geschlossene Vorstoß der

Rechtsanwälte gegen das Srbeitsschutzaesetz wird, so hoffen wir,
unsers Kollegen in den Sureaus der Rechtsanwälts und Notare

aufrütteln. Er wird ihnen erneut beweisen, daß sie sich gcgen die

Anmaßungen ihrer Ehefs nur wehren Können durch ihre gewerK-
schaftliche Grganisation.

Gehaltserhöhung für die hamburgischen Notariatsangestellten.
Die Verhandlungen unseres Verbandes mit dem hamburgischen
Notarverein führten zu dem Trgebnis, daß die Gehälter mit Rück-

Wirkung vom 1. Iuli 1927 um 20 v. y. erhöht werden. Sie

betragen von diesem Zeitpunkt an sür Gehilfen 101 bis 245 RM.,
für Stonotvpistinnen 101 bis 224 RM, für Lehrlinge 15 bis 44 RM.,

für ungeübte Stenotypistinnen 56 bis 72 RM. Das Eehalt der

Sureauvorsteher unterliegt freier Vereinbarung. Verheiratete
erhalten zu allen Lätzen 10 v. y. Sufschlag. ?ür Ucberstunden
werden 25 v. h. mehr als für Tagesarbeitsstunden gezahlt, vas

Gehalt für die Tagesarbeitsstunde betrögt V?°s des jeweiligen
tarifmäßigen Monatsgehalts.

Fortbildungsarbeit in Dresden. Oie Fachgruppe Rechtsanwälts-
angestellte hat in ihrer lctztcn Sitzung beschlossen, am 12. GKtober

cinen Oortrag unseres Kollegen papperitz übcr dic Snge stell-
tenversichcrung zu veranstalten. Im November 1927 wird

Kollege Heinz über das grbeitslosenversicherungs»
geZetz sprechen. Für den darauffolgenden Monat soll ein vor-

tragsabend mit dcm Thema „Vas moderne Srbeitsrccht"
von einem Oresdcner Srbcitsrcchtlcr abgehalten werden.

Das Programm fiir den weiteren Tcil dcs bevorstehenden Winter»

Halbjahres soll in der nächsten Fachgruppcnvcrsammlung be-

sprachen wcrden.
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Was man aus Denkschriften erfahren Kann. Oie Scrgbauunter»
nehmer stöhnen immer sebr. wenn sie ihren Arbeitnehmern Lohn-
oder Gehaltserhöhungen zubilligen sollen. Gewöhnlich behaupten
fie bei solchen Gelegenheiten, dasz dcr Ruin der IverKe bevorstünde,
Wenn sie auch nur einiges Entgegenkommen zeigten, Sie stöhnen
aber nicht nur über die Selastung durch Löhne, Gehälter und die

Sozialversicherung, sondern auch noch über andere Oinge. Lei»

fpielswejse hat der Sergbauliche verein zu Zwickau jetzt eine

VenKschrist herausgegeben mit dem Titel „Vie Benachteiligung
des Sächsischen Steinkohlenbergbaues durch die Tarifpolitik der

Deutschen Reichsbahn", Es ist hier nicht unsere Aufgabe, zu unter-

suchen,, inwieweit die darin geschilderte Belastung des Sächsischen
Steinkohlenbergbaues' gegenüber den anderen Sergbaugebieten
tatsächlich vorhanden ist; im Augenblick interessiert uns die

Denkschrift nur insofern, als sie über die Entlohnung der Srbeit-
nehmer im Sächsischen Steinkohlenbergbau Zehr wertvollen Sus-
fchluß gibt. Sus Seite 5 der VenKschrist heiszt es nämlich, datz der

Steinkohlenbergbau in Sachsen zurzeit rund 27 000 Srbeitnehmer
beschäftigt. Sus einer SnmerKung auf derselben Seite erfährt
man dann, das; die Lobnsumme im Jahre INS rund 49 Millionen
Mark betrug. Rechnet man diese 49 Millionen Mark auf die
27 000 Srbeitnehmer um, so ergibt sich für den einzelnen Se-

schvftigten ein Iabresarbcitsvcrdienft von etwas über 1300 Mark

jährlich oder rund IS0 Mark pro Monat. Diefe 15« MK. Monats-
einkommen entsprechen (hoch gerechnet) einem Realeinkommen
von sage und schreibe 100 Mark. Wenn man sich dies vergsgen-
mlirtwt, Klingt cs geradezu wie Hohn, wenn es auf derselben
Seite der Denkschrift dann noch wörtlich heißt: „Dabei ist der

Lohn in Sachsen im vergleich mit den anderen Revieren verhält-
nismiifzig hoch". Man erfährt also aus dieser interessanten Denk-

schrift. wie es in Wirklichkeit mit den Sehouptungen der Sera-

Bauunternehmer über die „hoiien Gehälter und Löhne" bestellt ist.
vom Reichskalirat. Sm 20. September 1927 fand eine Sitzung

des Rcichskälirates statt, auf deren Tagesordnung als wichtigster
Punkt die Beratung eines Antrages des Kalisyndikats auf Ge»
nehmigung von Aenderungen des Gesellschaftsvertrages stand.
Die bauptsöchllchste Aenderung betraf den § 7 Sbsatz 5. nach dessen
alter Fassung die Gesellschaftsversammlung den Vorsitzenden des

Aufsichtsrats selbst wählte. Oie vorgeZchlagene neue Fassung
lautete:

„ver Aufsichtsrat wählt für die Dauer feiner Wahlzeit
aus seiner Mitte einen ersten, zweiten und dritten vor-
sitzenden, die gemeinsam das Präsidium bilden, vie Verteilung
der Geschäfte unter die drei Mitglieder regelt das Präsidium
selbst. Die Seschlüsse des Präsidiums werden mit einfacher Mehr-
heit gefaszt."

Diese Kenderung wurde ger.pbmigt. Demzufolge find jetzt die
Herren ZtrKler, Rosterg und Körte Vorsitzende und bilden das
Präsidium. Sie sind Repräsentanten der drei großen. privaten
Kalikonzerne, die über insgesamt 80 proz. der Seteiligungsziffer
verfügen. Durch diese Sitzoerteilung wurde die öffentliche Hand
(Staat Preußen, Snho.lt usw.) ausgeschaltet. Dagegen wandten
sich neben den Vertretern der freien und der Yirsch-Dunckerschen
Gewerkschaften die Regierungsvertreter von Preußen und
Baden. Das Stimmverhältnis betrug 14 : II. Es hätte demnach
leicht ein anderes sein Können, wenn sich nicht die Vertreter der
christlichen Gewerkschaften der Stimme enthalten hätten. Suf»
fälligerweise war es der Vertreter des ReichswirtZchaftsministe-
riums. der die Susschaltung der öffentlichen Hand nicht nur nicht
verhinderte, sondern sie bereits in der vorhergehenden Susschusz-
sitzung ausdrücklich gebilligt hatte. So wurden die Sestrebungen
der privaten Trustsiihrer durch die Haltung des Reichsmirtschafts-
Ministeriums unterstützt. Wie mir erfahren, werden die sozial»
demokratischen Fraktionen im Reichstag und preußi-
schen Landtag Große Knfragen einbringen, die sich mit dem ganzen
Fragenkomplex beschäftigen und dabei auch die Kalivertrustung
aufrollen werden.

Sächsischer Steinkohlenbergbau. Ven in Summer 19 dieser
Zeitschrift veröffentlichten Schiedsspruch vom 10. September
1927 haben wir und die übrigen am Tarifvertrag beteiligten
Kngestelltenorganisationen abgelehnt. Der Arbeitgeberverband
hat ihn angenommen und die Verbindlicherklärung beantragt,
hierüber fanden am 27. September 1927 Verhandlungen im Reichs-
arbeitsministerium statt. Wir begründeten nochmals die Ab-
lehnung des Schiedsspruches und wiesen insbesondere darauf hin,
daß es einer Verbindlicherklärung schon um deswillen nicht bedarf,
weil die im Manteltarifvertrag in den 5 und 6 getroffene
Regelung der Arbeitszeit, Ueberstunden usw. ausreichend ist.
vr. May forderte namens des Arbeitgeberverbandes die Derbind-
licherklärung. Da Keine Aussicht bestand, die Parteien zu einigen,
erklärte der Verhandlungsleiter, Gberregierungsrat vr. Classen,
die Verhandlungen für beendet. Es bleibt nun die Entscheidung
des Reichsarbeitsministers abzuwarten.

Gberschlefischer Steinkohlenbergbau. Km 22. September 1927
tagte unter Vorsitz des Professors Srahn der Schlichtung?,
ausschuß. um sich mit der Gehaltsforderung der Kngestellten-
verbände (Erhöhung der Gehälter um 10 proz. ab 1. September
1927) zu beschäftigen, vie Arbeitgeber lehnten jede Erhöhung ob.
Ts wurde schließlich ein Schiedsspruch gefällt, der mit Wirkung
vom I, September 1927 die Gehälter um 5^ proz. erhöht. Die
Geltungsdauer der Gehaltstabelle soll bis zum 50. Iuni 1928 vcr-

lungert werden. Ablauf der TrKlärungsfrist am 6. Oktober 1927.

Mansfelöer Erzbergbau. Nachträglich sind mit Wirkung vom
1. Mai 1927 die Wohnungsgeldscitze wie folgt erhöht worden:

Tarifklasse l auf 50 MK.
TarisKlasse II auf 27 MK.
TarisKlasse III u. IV auf 21 MK.

Sei Verhandlungen mit den Srbeitgebervertretern am 20, Sev-
teinbsr über unsere Gehaltsforderungen Kam es zu Keinem Tr-
gebnis: der Schlichter ist angerufen worden.

Rasseler Braunkohlenbergbau. Wir haben gemeinsam mit den
übrigen Sngcstelltenverbcinden das Gehaltsabkommen am 14, Sep-
tember 1927 gekündigt,

ch 5021^1»? 01.17 lscttes >

Durchführung des KrbeitszeitZchuizes. von den Gewerkschaften
und den Eewerbeaufsichtsbeamten ist miederholt auf die großem
Mängel bei der strasrechtlichcn Verfolgung von Zuwiderhandlungen
gegen die Srbeitszeitvorschriften hingewiesen worden. Wir Könn-
ten häufig an Hand von Gerichtsurteilen nachweisen, daß bei Zu-
widerhllndlunnen gegen die Arbeitszeitvorschriften die gegen
Arbeitgeber erkannten gerichtlichen Strafen so geringfügig aus-

fallen, daß von ihnen eine abschreckende Wirkung auf die Arbeit-
geber nicht erwartet merden Kann, sondern daß Zie eher einen
neuen Anreiz zu Zuwiderhandlungen bieten.
vaß bei der derzeitigen Ungunst des SrbeitsmarKtes den straf-

rechtlichen vorschristen zur Durchführung des gesetzlichen Arbeits-
zeitschutzes eine erhöhte Bedeutung zukommt, haben mir immcr
mieder betont. Aus diesem Grunde haben mir auch stets gefordert,
daß das Verhalten von Arbeitgebern, die schuldhaft unter Oer-
letzung der gesetzlichen Vorschriften ihre Arbeitnehmer zur Mebr-
arbeit veranlassen, einer strengen Beurteilung zu unterziehen ist.
Ts hat jedoch schr lange gedauert, bis die maßgebenden Regie-
rungskreise ebenfalls zu dieser Einsicht gelangt sind. Sber das ist
auch mehr unter einem Zmange geschehen. Der Reichstag hatte
nämlich bei dcr Verabschiedung des Srbeitsgerichtsgesctzes eine
Tntschließung gefaßt, in der die Reichsregierung aufgefordert
murde, zu prüfen, ob die Zuwiderhandlungen gegen Srbeiterschutz-
bestimmungen angemessen bestraft merden und ob es, falls dies
verneint merden müsse, zweckmäßig sei, die Zuständigkeit der
Arbeitsgerichte auf derartige Strafsachen auszudehnen.

viese Entschließung des Reichstages hat nunmehr dem Reichs-
arbeitsminister dazu Anlaß gegeben, beim Reichsminister der
Justiz dringend zu befürworten, daß die Staatsanwaltschaften
darauf hingewiesen merden, daß sie bei der Verfolgung von Zu-
miderhandlungen gegen die Schutzvorschriften über die Arbeits-
zeit mit Strenge vorzugehen haben, vem ist der Reichsjustiz-
minister in seinem Schreiben vom 28. Februar 1927 (II d IIS W)
an sämtliche Landesjustizverwaltungen nachgekommen. Wie wir
dem Keichsarbeitsblatt Nr. 22 vom I. Sugust 1927 entnehmen, sind
auch die Staatsanwaltschaften inzwischen entsprechend angewiesen
morden.
Ts ist jetzt die Sufgabe der örtlichen und bezirklichen Gliederun-

gen unseres Verbandes, darüber zu machen, daß die Snordnungen
auch überall befolgt werden. Wo das nicht der Fall ist, muß an
uns berichtet werden.

vorbildlicher Kusbau des Krbeitnehmerschutzes. Die deutschen
freien Gewerkschaften find seit vielen Iahren bemüht, einen wirk-
samen Kusbau des Srbeiter- und Sngestelltenschutzes und eine
bessere lleberwachung der Srbeitnehmerschutzbestimmungen herbei-
zuführen. Tine große Reihe von Dorschlögen für eine entsprechende
Grganisation der Srbeitsaufsicht ist ausgearbeitet und den zu-
ständigen Ministerien unterbreitet morden. Trotzdem ist bis heute
nichts positives geschehen. Der jetzt vorliegende Tntmurf zu einem
Arbeitsschutzgesetz plant eine Neugestaltung der Srbeitsaufsicht. die
an den bisherigen Zuständen auch nicht das geringste ändert.
Um so mehr wird in außerdeutschen Ländern der Ausgestaltung

der Arbeitsaufsicht die erforderliche Sedeutung beigemessen. In
den neuesten pressemitteilungen des Internationalen Arbeitsamts
vom I. GKtober 1927 mird ein Erlaß der polnischen Regierung
über die einheitliche Organisation der Srbeitsaufsicht für das ge»
samte polnische Staatsgebiet mitgeteilt.
Suf Grund dieses Erlasses sind die Srbeitsaufsichtsbeamten be-

auftragt, die vurchführung aller auf den Schutz der Srbeitnehmer
bezüglichen Sestimmungen nicht nur in der Industrie, sondern in
allen Ermerbszmeigen, einschließlich der Landmirtschast zu über-
machen, vie Srbeitsaufsichtsbeamten Können unmittelbar bei den
Betrieben einschreiten, wenn sie die Verletzung von Srbeiterschutz»
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musz notwendige Leistungen schnell und

ohne Einschränkungen gewähren, vie

Berufskrankenkasse der Sngestellten
ist eine gute RranKenKasie.

Melden Sie sich noch heute!
Aufgeschoben — ist gar oft aufgehoben, vie Krankheit
Kommt plötzlich, sie meldet stch nicht vorher an. vann ist

es zu spät! Not und Elend sind die sicheren Begleiter jeder

langandauernden Krankheit, menn eine guteKranKen»

Versicherung fehlt.

Mso säumen Sie nicht!
Kufnahme finden

nur Mitglieder des Zentralverbandes

der Kngestellten.

Jeder Vertrauensmann des ZdK. nimmt Knmeldungen

entgegen. Suf Wunsch übersendet Prospekte, Aufnahme»

formulare usm. die

Hauptgeschäftsstelle der

Berufskrankenkasse der Angestellten
Berlin LG 56, Granienftratze 40»4.

Vorschriften feststellen, vie Betriebe Können ihrerseits bei den

Krbeitsaufstchtsbeamten einer .höheren Instanz Berufung ein»

legen, vie Entscheidung dieser Instanz ist endgültig. Vie Srbeits»

llufsichtsbeamten Können Verletzungen der Gerichte auch bei den

Eerichten zur Snzeige bringen. Sie Zind von den Oermaltungs»
behörden völlig unabhängig.
Damit geht das Kleine Polen dem Deutschen Reiche meit voran.

?n Oeutschland Kann man sich auch heute noch nicht entschließen,
die Land» und Forstwirtschaft sowie ihre Nebenbetriebe der

Krbeitsanfsicht zu unterstellen. Such die Befugnisse der Eewerbe»
und yandelsaufstchtsbeamten bei der lleberwachung des Srbeit»

Nehmerschutzes sind noch äußerst beschränkte, veshalb Kann das

Beispiel Polens der deutschen Reichsregierung nur zur Nach»
ahmung empfohlen werden.

Ein vernünftiger Entscheid der Serufsschulleitung. vie Grts-

gruppe Berlin unseres Verbandes mußte sich beschwerdeführend an

die Deputation für dos Fach- und Berufsschulwesen wenden. Eine

Üehrerin an einer Mädchen-öerufsschule hatte etwa sinngemäß ge-
sagt: „Der ZdS. ist eine sozialdemokratische Organisation, da-

gegen sind EdK. und VwS. unpolitische EewerKschaften."
Suf die Beschwerde antwortete der Stadtschulrat unter anderem:

„Süßer der Verfolgung dieses Tinzelfalles glauben wir aber zu
weiteren Maßnahmen greifen zu müssen, da mehrfach festgestellt
worden ist, daß eine Reihe, wenn nicht gar viele, Lehrkräfte nicht
hinreichend über die Gewerkschaftsbewegung und ähnliche Fragen
orientiert sind. Es Kann nicht angenommen werden, daß bewußt
eine falsche Darstellung gegeben worden ist. Wir glauben dem

Uebelstande dadurch abzuhelfen, daß wir für die Lehrbüchereien die

geeignete Literatur beschaffen und für die Lehrkräfte Oortrags-
reihen mit Dozenten aus den in Frage Kommenden Organisationen
einrichten."

Dieser Standpunkt ist zu begrüßen. Die Berufsschulen sind auf
die Mitarbeit der Organisationen angewiesen: andererseits be»
tonen auch die Schulen immer Wieder, wie wichtig für Zie die Mit»

arbeit der EewerKschaften ist. lvir meinen deshalb, daß bei dieser
Lachlage solche Engleisungen, wie die gekennzeichnete, sür die Zu»

Kunst besser unterbleiben.

Eine wirklich ausführliche, zuverlässige Kontorwandkarte von

veutschland. Kontorwandkarten haben schon längst aufgehört,
lediglich als Lureauwandschmuck zu dienen, yeute gehören sie zu
den unentbehrlichsten Hilfsmitteln jeder modernen Geschäfts»
leitung, der sie den lleberblick erleichtert und rasche, richtige
Disposition ermöglicht. Wohl die geeignetste Karte für derartige
Zwecke ist die von T. Gpitz herausgegebene Kontor-

Wandkarte von Deutschland, die soeben Im Eeographi-
schen Verlag I. I. Srnd, Leipzig E I, erschienen ist. Sie eignet
stch trefflich zum Sbgrcnzen von Vertreterbezirken, Zusammcn»

stellen von Rsisetouren, wie überhaupt sür Werbezwecke jeder Srt.

Oie Cpitzsche Karte bringt sämtliche Eisenbahnlinien mit genauer

Bezeichnung aller LahnhöZe, Haltepunkte, Güterftationen usw., die

Post- und Kraftwagenlinien u. v. a. Ferner die Reichs-, alle

Landes- und provinzgrenzcn. Oas 220 Leiten starke Grts-

Verzeichnis enthält zirka 72 OSO Namen. Umgetaufte Grtc find
zweisprachig aufgenommen. Es wird Kostenlos mitgeliefert.

Trotz reicher Beschriftung ist die Karte ungemcin Klar und über-

sichtlich. Jeder, der neue Absatzgebiete erstrebt, wird in diesem
Konkurrenzlosen Kartenwerk eine wertvolle Unterstützung finden.
Oer preis bcträgt für das rohe Exemplar einschließlich Trtsver-

zeichnis 12 MK., auf Landkartenpapier und mil Stöben versehene
Exemplare Kosten 16 MK. und solche auf Leinwand aufgezogen
20 MK. Oie Anschaffung Kann schr empfohlen werdcn.

^ ^vs ven zen^^i^ekV^nv ^

25jährige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die lleberrcichung der silbernen Vcrbc»ids»adel:

Wilhelm Möller, Hamburg, Mitglicds.Nr. 3146,
Peter Gödecke, Hamburg, Mitglicds.Nr. 3287.
Johannes Paasch, Hamburg, Mitglieds.Nr 45470.
Heinrich Ronneberg, Hamburg, Mitgiieds>Nr. 52 66«,
Jonathan Banzhaf, Hamburg, Mitglieds-Nr. 386 835,
Johann Werner, Bremen, Mitglieds.Nr. lj 771.
Albert Engel, Bremen. Mitglicds.Nr. 45 126.

Wilhelm Eehring, Bremen, Mitglieds.Nr, 5« 47g,
Carl Biermirth, Bremen, Mitglieds.Nr. Sl S«g.
Hermann Stubbe, Bremen, Mitglieds-Nr. 384 568.
August Gläsner, Berlin, Mitglieds-Nr. IS 550.
Eeorg Werner, Berlin, Mitglieds.Nr. 18 687.

Ferdinand Kahl, Bcrlin, Mitglieds.Nr 46 907,

Paul sseher , Berlin, Mitglieds.Nr. SZ 0S5.

Ernst Krüger, Berlin, Mitglieds.Nr. 363 834.

Wilhelm Bohl«, Berlin, Mitglieds-Nr. 386 g51.

Fritz Woick , Berlin, Mitglieds-Nr. Zgg 814.
Paul Kloß, Berlin, Mitglieds.Nr. 400 2g3.
Leopold Jacubomlki, Berlin, Mitglieds-Nr. Ü12 868.
Heinrich Greife, Herford, Mitglicds.Nr. 44 238.
Wilhelm Nadig, Herford, Mitglieds-Nr. 44 25«.
August Piirschke, Herford, Mitglieds-Nr. 20« 118.

Wilhelm Naumann, Ueckermünde, Mitglicds.Nr. 44 328,
Otto Rothe, Leipzig, Mitglieds.Nr. 44 347.
Oskar Brandt, Bochum, Mitglicds.Nr. 45 673.
Karl Kämpe, Bochum, Mitglieds-Nr. 45 684.

Julius Berger, Maadeburg, Mitglieds-Nr, 4S 222.

Ludwig Gubener, Magdeburg, Mitglicds.Nr. 45 22g,

Reinhold Mener, Magdeburg, Mitglicds-Nr. 45 244.

Willy Mark«,, Eprcmbcrq, Mitglicds-Nr. 45 332.

Ernst Groß, Cxrcmbcrg, Mitglicds-Nr. 408 «78.

Josef Steffens, Köln, Mitglieds-Nr. 45 685.

August Müller, Köln, Mitglicds-Nr. 336 62«.

Friedrich Kranz, Eckernfördc, Mitglicds-Nr. 45 702.

Mar, Petermann, Neumiinstcr, Mitglicds.Nr. 45 S28,
Carl HanIe, Dresden, Mitglieds-Nr, 46 16«.

Wilhelm Raute, ssriedbcrg i, Hess., Mitglieds-Nr. 47 211.

Konrad Bareiß, Ludmigshafcn, Mitglicds-Nr. 47 3S2,

Max Heimann, Saalfcld, Mitglieds-Nr. 48 «47.

Karl Voigt, Saalfcld, Mitglieds-Nr. 4S «48

Paul ffritfche, Pößncck, Mitglieds-Nr, 4S 565.

August Schmidt, Worms, Mitglicds-Nr, 55 853,

Philipp Weber, Worms, Mitglieds-Nr. 3!>l 871.
'

Ludwig Tesch , München, Mitglicds-Nr, 176 5«Z.

Josef Wiedl, München, Mitglicds-Nr. 377 732.

Otto Schmidt, München, Mitglieds-Nr. 662 463.

Hermann Bartels. Heidelberg, Mitglieds-Nr. 360 16«,

Arthur Sä misch, Mcrscburg, Mitglicbs-Nr, 3S2 322.

Karl Hartmann, Nordbauscn, Mitglicds.Nr. 811 S7g.

Ferdinand Pössel, Nordhausen, Mitglicds-Nr. 8118S7,

Für die volkswirtschaftliche Bildung unserer Mitglieder und

zur Erweiterung ihres Berufswissens gibt der

Zentralverband der Angestellten folgende
Zeitschriften heraus:

^IKILM^'I' UNO ^I58IM

(für die Mitglieder in Industrie, im Handel, im Buchhandel)
im Versicherungsgcwerbe und in Genossenschaften)

(für die bei den Trägern der Sozialversicherung beschäftigten

Mitglieder)

(für die bei den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen

Mitglieder)

Die ^Lctt'i'8?^xi8

(für die bei Rochtsanwältcn und Notaren tätigen Mitgliedc:)

Diese Zeitschriften können bei jedem Postamt zum Preise von

vierteljährlich 50 Pfg. bestellt werden. Die seit Anfang dieses

Jahres erschienenen Nummern werden auf Wunsch nachgeliefert.

Wir bittcn unsere Mitglicder von der hicr gegebenen Bildungs¬

möglichkeit regen Gcbrauch zu machen.
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Zur Hygiene des täglichen Tebens.

Es gibt viele Menschen, die mit ihrem Körper echtlos um»

gehen und dessen tägliche Pflege vernachlässigen, ohne zu be»

denken, dafz der Mangel zielbewußter Körperpflege sich stets früher
«der später rächt, vie Beachtung der eigentlich selbstverständlichen
hygienischen Lebensregeln ist für die OolKsgesundheit unbedingt

erforderlich, vie tagtägliche Miederholung gleicher und schwerer
Fehler bleibt nicht ohne Nachteil für Eeist und Körper, führt zu

vorzeitigem Altern und lahmt Frische und KrbeitsfrcudigKeit.

vas Kleinkind braucht 10 bis IS Stunden Schlaf, das Schul-
Kind 10 bis 12 Stunden, der erwachsene Mensch etwa 8 Stunden.

Nacb überZiandcnen Krankheiten besteht gewöhnlich ein größeres

Schlafbedürfnis. Oio Wärme im Schlafzimmer soll etwa 17 Ernd

Celsius betragen. Wenn es die Jahreszeit oder die vorhandenen

yeizungs- oder LiiZtungsanlagen gestatten, schlafe man bei offenem

Fenster, Eine zu starke Belegung dcs Schlafzimmers verhindert
erquickenden Schlaf, Selbst in den Zeiten der jetzigen Wohnungs-
not erlebt man fo bäufig, dcsz „die gute Stube" völlig unbenutzt
steht, und daß sich die ganze Familie nachts in einem Kleinen

Schlafzimmer zusammendrängt. Km besten fchlüft man auf fester
Matratze und benutzt stntt dcs Gberrettes eine mit lleberzug ver-

sehen? Woll- oder Kamelhaardecke. Nur das KopZKisZsn darf etwas

weicher sein. Oie TageswciZche soll man ablegen und leichte Nacht-
Kleidung trogen. Im allgemeinen genügt das Nachthemd: die ur-

sprünglich für das Schlafen im Freien und in den tropischen
Eegencen üblichen Schläfanzüge sind vom hygienischen Standpunkt
aus. obgleich ihre Benutzung in den letzten Jahren häusiger ge-

worden 'ist, nicht zu empfehlen, weil sie dem Körper zu fest an-

liegen.

Nach dcm Aufwachen rekelt fich der Mensch. Er verrät dadurch
das Bedürfnis, die noch trägen Elieder in Cang zu bringen. Oiese
ungeordneten Bewegungen sind eine gute Gymnastik: sie genügen
aber nicht. Es ist notwendig, durch zielbewußtes Zimmerturnen

die SewsaungsmaZÄinerie wieder in Gang zu bringen. Alle

Uebungen 'Zollen, soweit angängig, bei geöffnetem Fenster aus-

geführt wcrdcn, damit die haut mit dcr frischen Luft in Be-

rührung Kommt, denn diefes Luftbad iZt von Wert sür die feinen
Muskeln und Gefäße, die in der yaut liegen.

Zur gründlichen KLrpcrreinigung eignet stch am besten ein voll-

bad von SS Erad Celsius. Wenn die Badegelegenheit mangelt,
so muß cine gründliche tägliche Waschung des ganzen Körpers
vorgenommen werden. Mit einer gut fettlösenden, stark schäumen-
den Scise ist auch gründliche Reinigung mit Kaltem Wasser zu er-

reichen. Oer Seifcnlappen soll, da er leichter zu reinigen ist, dsm

schwerer zu reinigenden Schwamm vorgezogen werden. Jedes

Familienglied muß sein eigenes Handtuch haben. Etwa alle acht
Tage soll der Kopf mit warmem Wasscr, dsm gegebenenfalls etwas

verseife zugefügt ist, gereinigt werden. Bei der Körperpflege dnrf
man auch nicht das regelmäßige Schneiden dcr Nägel an Fingern
und Zehen vergessen. Während dcs Wc.Zchcns Zoll dis Nagel-
rcinigung erfolgen. Besondere Sorgfalt ist dsr Pflege dsr Zähne
zu widmen. Oie Entfernung von' Speiseresten muß nach jeder
Mahlzeit erfolgen: Zie geschieht am besten mit der Zahnbürste,
wslche nicht zu" hart, auch nicht zu weich sein darf. Los Bürsten
der Zähne muß sowohl von vorne nach hinten wie von unten nach
oben erfolgen, und zwar auf dcr Innen- wie auf der Kußenseite
der Zahnreihe. Je srüher dos Kind die Mund- und Zahnpflege
erlernt, desto besser ist es. Man beginnt hiermit im zweiten bis

dritten Lcbensjoyre. Oie Mundhöhle des Säuglings darf Keines-

Zolls mechanisch, d. h. durch Auswischen mit einem Läppchen oder

sonstwie gercinigt werden,

Oie Bekleidung soll dem Körper locker anliegen, damit die Luft
zwischen dem Körper und dcr Kleidung KrsiZcn nanu. Ver hals
darf nicht durch enge hohe Kragen eingezwängt werden, damit der

lZlutumlauf durch die im halse liegenden grohen Schlag- und Blut-

ädern ungehemmt vor sich gehen bann. Oie Strümpfe sollen von

elastischen Ländern geholten werden, die ou einem um den Rumpf
laufenden Gürtel befestigt sind, Oas LchuhwerK darf nirgends be-

engen oder drücken. Vom hygienischen Standpunkt aus sind
Schnürstiesel allen an'deren vorzuziehen: der Absatz darf nicht zu

flach und nicht zu hoch sein.
Oie Mahlzeiten müssen in Ruhe und Muße eingenommen merden.

Alle Speisen Zollen sorgfältig gekaut uns mit dem Mundspeichel
vermengt sein, hastiges Essen führt be! Kindern oft zum Erbrechen,
vie Säuberung und Reinigung der Wobnung beginnt mit ciner

gründlichen Our'cklüstuny aller Räume, Ltaubwifchen und Kus-

fegen bei geschlossenen Fenstern ist ein grober hygienischer Fehler,
vie Betten müssen zum Lüften in die Nähe des Fensters gelegt
werden. Bei Ausstattung der Wohnung soll man — und zwar be»

sonders in Schlns- und Krbeitsräumen — Ltaudsänger, wie

(leppiche und polZicrmöbel usw., nach Möglichkeit vermeiden. Oer

St-ub darf nicht aufgewirbelt werden, sondern ist mit einem an-

gefeuchteten Ullch zu entfernen.

Nich der Tnoesorbeit muß sich dcr Mensch eine entsprechende
^ri.olung gönnen. Oie Stuudcn. die man l>sm Sport oder dem
Turnen widmet, Zind der Gesundheit besonders zuträglich, E, M.

von der Taschenuhr.
„Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir." heißt es in

einer schönen Lallade von Loewe, In der Tat. trägt heute fast
jeder erwachsene Mensch eine llhr bei Zich und denkt Kaum daran,
welch interessante Entwicklungsgeschichte dieser Kleine Zeitmesser
hinter sich hat und welche Kostbarkeiten die Vorgänger der mo-

dernen Taschenuhr gewesen sind. So wnr z. ö. die llhr Karls bcz

Eroßen, die er von einem süddeutschen UhrenKünstler als EesckcnK
erhielt, auch nach heutigen Lcgrissen ein wahres technisches
Wunderwerk, und die alte Kunstuhr dss Straßburger Münsters uud

andere Turmuhren zeugen davon, daß die alte UhrmachsrKuuZt auf
einer hohen Stufe dcr Vollkommenheit gestanden hat.

Oie Taschenuhr wurde in Veutschland erfunden. Sis hnt
dann allerdings in der Schweiz eine zweite Heimstätte gesunden,
wo noch heute ganze Städte von Uhrenfabrikation leben. Bei

uns ist hauptsächlich die Thüringer und Lchwarzwölder
Gegend sowie die sächsische Stadt Glashütte, in denen die

Uhrenindustrie als Haus- aber vornehmlich als FabriKindusirie
ihren Sitz hat. In Glashütte z. B. werden die berühmten Prä-
zisionschronometer hergestellt, die in der ganzen Welt geschätzt uud

begehrt sind. Oicse Art Uhren sind natürlich auch Keine Massen-
erzeugnisse, sondern Zie wcrden in sorgfältiger Handarbeit uon

langjährig geschulten Kräften mit dsn feinsten Meßnppnratcn und

Instrumenten und unter ständigen Kontrollen ongssertint. ll.if<re
gewöhnlichen Taschenuhren jedoch erstehen als Massenerzeugnis,
wozu eine ganze Anzahl von Spezialmaschinen vollkommenstsr
Art benötigt wcrdcn.

Auch im Ausland, vornehmlich in Kmsrida und England, siud
eine ganze Knzahl Uhrenfabriken errichtet worden. Oie amcri-

dänische Firma Waltham Watsch Man. To. ist sogar die größte
TafchenuhrsnfabriK der Welt, die neben der billigen Uhr, den

Präzisionschronometer von höchster Vollendung herstellt. In dieser
Fabrik sind an 2000 Arbeiter und Knosstelltc tätig, ihre lag-
liche Produktion beläust sich aus rund 2200 Tafchenuhren. Ois

Fabrikation ist bis ins Kleinste systematisiert und geregelt. I<d<s

Schröubchen, jedes Stiftchen, Rädchen und Fedsrchen, das zu dcn

IS0 ueiläM einer gewöhnlichen Taschenuhr gchört, wird auf
prüzistonsmaZchinen mit höchster Sorgfalt angefertigt. Zur Voll-

endung einer Taschenuhr sind fast 4000 verschiedene Krbeitsoänge
notwendig, die vorwiegend ans automatisch lausenden Maschinen,
die wahre Meisterwerke dcr Technik sind,' ausgeführt msri'cn.

Oiese Maschinen und Mafchinchcn stanzen die Nickclulatien aus,

zwischen denen das Räderwerk 'lieg'., sie drehen die Kleinen Stifte
und Wellen, sie stanzen und fräsen die Rädchen, rollen d'e Fcdsrch.'N,
die die Unruhe der Uhr antreiben, sis stellen das Gehäuse her,
stanzen die Zcigsr aus, biegen die KsitcnöZen, srnssn die Kronen

und fabrizieren das Zifferblatt. Tin, Lild von dsm Umfang dicfer
UhrenfcbriKation macht man sich bei dsr Vorstellung, daß täglich
rund 22 000 Messingscheibchrn fiir die Zahnräder ausgestanzt
werden. Oiese Lcicibchcn werden verbohrt und zu 20 Stück vus
cinmal mit Zahnlücken vcrschsn. Eine andcrc Kblcilung schleift
und bohrt die winzig Kleinen, als Lagerstellen dienenden Vi"man!en.

Oie Knzahl dieser Steine bestimmt dcn Wcrt einer Taschenuhr.
Außerordentlich sinnreich sind auch die automatischen Bohrmaschinen
Konstruicrt, die in dic Nickelnlatten die verschiedenen Löcher fiir
die Lager- und Befestigungsschrauben bohren, viese Maschinen
bohren sämtliche Löcher auf einmal. Vsr Zusammenbau der

Taschenuhr geschieht tn langgestreckten Sälen durch Fachleute, von

denen immer cin Mann nur eine ganz bestimmte Krbeit an dcr

Uhr verrichtet und Zie dann zur "weiteren Bearbeitung seinem
Nachbar weitergibt. Oas alles geht so schnell, daß man Kaum die

einzelnen Arbeitsgänge zu verso'lgsn und zu unterscheidcn vermag.

Eine sehr interessante Abteilung in der Uhrenfabrikation ist
die, in der das harten und Nachlassen dcr verschiedenen. Stahl-
teilchen einer Taschenuhr sowie die Herstellung der Kleinen Uhr-
federn vonstatten gcht. Außerordentlich sinnreich« Apparate re»

gistriorsn die Glüh- und hüristemperaturen der Gefcn, regulieren
das Nachlassen und achten auf das richtige Abkühlen bcr Kleinen

Teilchen.

So müZsen viele fleißige Hände zusammenwirken, um uns ein

derartiges technisches MelZterwerK, wie cs jede Taschenuhr dar»

stellt, geben zu Können. Alfred Nauck,

Msr eZis Lrv/sites'ursg uncZ c.sn

Ausbsu ciisssr VLrkZ.Ol.srung
cZsi- stimmt «Sis S.SsTs «.ss ^cM. ^
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Herbsttage auf der Zugspitze.
vielfach herrscht auch in KngestelltenKreisen dis Meinung, das;

für einen Erholungsurlaub nur die „Saifon"-Monate Juli und

Kugust in Frage Kämen. Zwar ist ein Aufenthalt an der Ostsee
oder Nordsee während dieser Zeit wegen der günstigen Lade»

gelegenheit wohl vorzuziehen, aber auch während der übrigen
Monate bietet die See große Reize. Für Lüddeutschland Kommen

als Urlaubsgebiete in erster Linie die Slpsn — die bäuerischen
Serge, Oesterreich und die Schweiz — in Betracht, vie Wetterlage
liegt hier wesentlich anders. Nm schönsten sind die Alpen im

herbst. Nls Regenmonate gelten Juli und August, besonders in

den Ooralpen, während die dahinter liegenden Täler mehr ge-

schützt sind. Kber die Praxis, der grosze Lehrmeister, hat bisher be-

wiesen, daß schönes Wetter während des Urlaubs — wie wohl
überall in der Welt — eine reine Glückssache ist. Selbst die amt-

lichen Wettervoraussagen werden durch die ehernen Tatsachen
lügen gestraft: es ist oft Keinerlei verlaß auf sie.

Das prächtige herbstwstter. das uns während weniger Tage in

der zweiten Hälfte dcs September beschert war, hatte einen An-

drang auf veutschlands höchsten Gipscl zur Folge, wie cs nur

während der Saifon, namentlich an Sonn- und Feiertagen, der

Fall ist. Gibt doch die neue Seilschwebebahn die Möglichkeit, die

Zugspitze in einem bequemen Tagesausflug zu erreichen und

Staub und Straßenlärm während einer Kurzen Zeitspanns mit der

schönsten Naturidylle zu vertauschen. Und sogar der in Kltbayern
befonders „beliebte" Berliner Kann, wenn er über eine gefüllte
Brieftasche verfügt, bei Benutzung des Nachtschnsllzuges am andern

Morgen wieder in der republikanischen Rsichshaupistadt sein. Oie

OerKehrsverbindungen ins Werdenfelser Land sind dank der

Elektrisierung vorzügliche. Oie Tour geht längs der malerischen
Ufer des Starnberger und Kmmersees durch dis vorgebirgswelt
nach dem alpinen Salondorado Garmisch-partenKirchen.
ver llbfahrtbereite Knschlußzug der Mittenwaldbahn führt uns

durch die in'herbsttoilette prangende Gebirgslandschaft nach dem

Rießersee, an der neuen Kreuzeckbahn — ebenfalls einer neu er-

richteten Seilschwebebahn — vorüber, auf österreichisches Eebiet.
vie höchst überflüssigen Zollformalitäten und auch der Personal-
Wechsel schreien förmlich nach „Rationalisierung", vurch die

Wildnis der Lergwelt, vorbei an schäumenden Sturzbächen und

Wasserfallen, erreicht der Zug in Kürze das wuchtige Zugsvitz-
massiv und das Oorf Ehrwald.

verdächtige Wolken tauchten auf, die befürchten ließen, daß der

verheißungsvoll begonnene Herbsttag ein unliebsames Ende

nehmen würde, va bei dieser ungewissen Wetterlage jeder zuerst
auf die Zugspitze Kommen wollte, begann nach dem verlassen des

Zuges ein Kleiner Wettlauf nach dem Zubringerauto, das nach
drei Kilometern abwechslungsreicher Fahrt auf der neu aus-

gebauten Automobilstraße bei einer Steigung von 250 Metern um

12 Uhr mittags bis unterhalb dss Westgipfels der Zugspitze an

der Talstation der Zugspitzbahn Gbermoos (I2SS Meter hoch)
eintraf. Ein hübscher, von Wald und Felsen innig umrahmter
Lahnhof mit Maschinenhalle für den Antrieb, Komfortable Saft-
stätten mit Lier- und Weinabteilungen, prächtiger Kussichts-
terrasse, Uebernachtungsgelegenheit und Garagen in der Nähe.
Ein neuerlicher Wettlauf an die Stationskasse. Wegen des An-

drangs wurden gleichzeitig mit den Fahrkarten — preis für
Berg- und Talfahrt IS österreichische Schillinge gleich Y.60 deutsche
Reichsmark, zuzüglich I MK. Oersicherungsgcbühr — Platz-
nummern verabfolgt, da jeder dcr beiden Wagen außer dem

Führer nur 19 Personen faßt. Ois Seilschwebebahn, ein Wunder

der Technik, wurde nach dem System Sleichert-Zucgg ausgeführt.
Sie wird nach dem Pendelsyftem betrieben, d. h. während ein

Wagen aufwärts fährt, gelangt der zweite zur Talstation herab.
Nach Inständigem Warten gings in die Luftkabine. Geräuschlos
gleitet sie in die Höhe. Un die erwartungsvolle Stille tönt nur

das leise Summen der Tragrollen. Fast unmerklich streicht der

Wagen über die crstcn beiden Stützen der Lahn, deren sie im

ganzen sechs zählt. Ulan hat das Gefühl vollkommener Sicherheit.
Immer höher steigt der Wagen. Unten rauschen die Wipfel der
dunklen Tannenwälder, in der Tiefe steht man gefällts Läume
und vom Sturm zerfegte Tannen und immer höher fahrend jäh
aufstrebende nackte Felsen, Lchueefelder und wie ein Requisit aus

einer Spielzeugschachtel die Wiener-Ncustatter Hütte. Oer von

oben Kommende Eegenmagen fährt vorbei, man tauscht in einer
Krt von touristischer Einheitsfront freundliche Grüße aus. Ein

paar Bergsteiger — Repräsentanten der alten Zeit — versuchen
unter uns mühsam die Höhe zu erklimmen und winken frohen
Ulutes der immer höher und höher strebenden Luftkabine mit

ihren modernen Hochtouristen zu. Man schaut jctzt nicht mehr
aufwärts, sondern zurück und genießt bei nebclfreier Licht einen

prachtvollen Fernblick. Weit weg blitzen Seen und Flüsse zwischcn
dunklen Wäldern auf. In dem bunten, wunderbaren Stück Welt

Zu Füßen liegen Bader- und Eibsce und in weiter Ferne Ltarn-

berger und Kmmersse. Um allen nur erdenklichen Eventualitäten

vorzubeugen, ist jeder Fahrgast auf Grund der oben erwähnten
Vcrsichcrungsgebi'chr gegen etwaige Unfälle auf der Leilsckwcbc-
bahn versichert, und zwar mit 5000 Schilling (Z000 Mark) für dcn

Todesfall und IS 000 Schilling (9000 Mark) für den Fall einer
bleibenden Arbeitsunfähigkeit. Die Versicherung beginnt in dem

Augenblick des Betretens des Bahnhofs bis zum verlassen des

Csgcnbahnhofs. Weiter ist die Zugspitzbahn-K.-G. selbst gegen die

Folgen der gesetzlichen Haftpflicht bei zwei OersicherungsgcseZl-
schaften mit 50 000 Schilling l20 000 Mark) fiir jede PcrZon, mit
1 000 000 Schilling (600 000 Mark) für jedes Ereignis uud mit
10 000 Schilling (SO00 Mark) gegen Lachschäden gedeckt.

Zn 20 Minuten ift der Wagen auf der Station Zug spitz-
Kamm. Oie öergstation mit anschließendem Hotel licgt
280S Meter hoch. Oer Lau ist das mühselige Werk langer, zäher
und gefahrvoller Arbeit, nicht ohne Todesopfer der Arbeiter ist er

entstanden. Oie gemütlichen Unterkunftsräume waren dicht
besetzt, fast ausnahmslos nichlbaycrische Fremde. Oas ganze h^us
hg.t Zentralheizung, und wenn draußen im Winter die Kalten

Ltürme toben, Kann man von den E"sträumen aus eine urö.chlige
Fernsicht genießen. Lei heftigen Liürmen Kann cs vorkommen,
daß die Lsilsclwcbebchn ihren Betrieb zeitu'ciss einstsl'cu muß.
weil die Gefahr besteht, daß die beiden sich in der Mitte der

Ltrecke begegnenden Wagen aneinander stoßen Könnten. von dem

Kleinen Kussichtsplateau der Gaststätte — der Wärmemesser zeigte
8X> Grad Eelsius — führen 127 Stiegen in Tunnelform auf den

Grat, von dem sich sin unvergleichliches Panorama bietet.

Ringsum die himmeltragcnden Bergricsen, die Tiroler, die baue-

rischen, die Schweizer lZlpen bis ins Bcrncr Oberland mit ihren
zahllosen Gipfeln. Auf dem lustigen Grat heben einige bchördlich
autorisierte Lcrgsührer ihren Standplatz, die unternehmunys»
lustige Touristen angescilt zu dsm eine halbe Stunde höher,
bereits auf bayerischem Gebiet liegenden Münchener Haus
(2SS4 Meter) niit seiner weltbekannten meteorologischen Station

geleiten. Oie Landcsgrenzs zwischen Tirol und Bayern und somit
zwischen Oesterreich und Oeutschland führt übsr den Kamm des

Wettersteingebirges, dessen höchster Punkt die Zugspitze ist. Oie

Seilschwebebahn selbst ist ein österreichisches Unternehmen. Man

hatte in Bayern leider auf den Kurzsichtigen Protest alpiner
bürgerlicher Kreise gehört, die sich gegen die Bergbahn aus-

sprachen. Oesterreich war weitblickender, zumal das Beispiel der

Schweiz, dss Fremdenverkehrslandes pur exc^IIence, die besten
AnhaltspunKte bot. Es errichtete die Bahn, die großen KnKlcmg
in der Touristenmslt gefunden hat. Inzwischen ging man auch in

Bayern mit dem Plan um, von Garmisch-partenKirchen aus eine

Bahn auf die Zugspitze zu bauen, von dem Projekt hat man in

der letzten Zeit nichts mehr gehört, voch nun zurück zur Berg-
station. in deren Gaststätte eins vorzügliche österreichische Küche
geführt wird. Für die Tagesgäste soll die Aufenthaltsdauer drei

Stunden nicht überschreiten, wenn man die Talfahrt noch am

gleickzen Tage antreten will. Natürlich Kann man oben auch be-

liebig lange logieren, wenn man in der glücklichen Lage ist, die

entsprechenden Mittel zu besitzen, vas Sechstel hat SO Bcttcn und

Schlafkabinen erster und dritter Klaffe.

Zm Rahmen dieser Reiseschilderung und im Interesse der Kn-

gcstellienbewcgung ist es nützlich, bei dieser Gclcgcnhcit auch eiue

grundsätzliche Frage aufzuwersen, die besonders die süddeutsche
Kollegcnschllft betrifft, soweit sis ihrcn Urlaub in Lüdbaycrn, dem

eigentlichen Zufahrtsgebict für die Zugspitze, verbringt. Oer

FremdenvcrKehrsverband München und bayerische lZlpen entfaltet
überall eine rührige Werbetätigkeit. Kus den Presseberichten übsr

seine am 24. September IS27 in München abgehaltene Tagung ging
Klar hervor, daß der Fremdenverkehr das wirtschastlichc' Zeut'ral-

Problem von Lüdbaycrn geworden ist. Oer OireKtor des Fremden-

verkehrsvcrbandes wies in cinem breit angelegten Referat u. a.

darauf hin, daß 70 v. h. der Fremden nicht aus Lauern stammen
und daß man daher auch auf die anders gearteten Lcbcnsgswohn-
heiten entsprechend Rücksicht nehmen müssc. Er hob ferncr'b<rvor,
daß vom Reisepublikum vielfach über den Mangel an Höflichkeit
geklagt werde, der in Lüdbaycrn bei Leamtcu und in den Kreisen,
die mit dsm ReifcpnbliKum zu tun haben, anzutreffen sei. Wörtlich
erklärte er: „Wir haben in Barern den Ton inlernaiionzlcr höf-
lickksit noch nicht ersaßt!" Lcider gestattet es mir dcr Raum

nicht, die sonstigcn von dem Rcdner mit erfreulicher Offenheit vor-

gebrachten Mißstände hicr ausführlich wicderzuccbcn. Man wäre

fast geneigt, dcm FrcmdenverKchrsvcrband Münchcn und bayerische
Klpcn anzuraten, crst einmal cincn „FrcmdcnvcrKehrsllsrbn'nd zur
LcKämpsung dcr Wsltsrcmdheit in Södbaysrn" ins Lcbcn zu

rufen, ctwa untcr dsm Motto: „Wie sag' ichs meinem Kinde?"
Kber auch die Osbatts auf jener Tagung war insofern schr iuisr-

cssnnt, als sogar ein weiter blickender Münchener Srbeiigeber
darauf verwics, daß über dem qualifizierten Fremdenverkehr auch
die Reisenden mit bescheideneren Mittcln nicht vergessen werden

dürften. Oas geht uns Angestellte im bssondersn an. Wenn cibsr

schon der OireKtor des FrsmdcnverKchrsvorbandes die Inter-

cssenten ausdrücklich darauf aufmerksam machen muß, daß m^n dis

doch zumeist zahlungskräftigen Krcise des „gut gcsinntcn" Bürger-
tums höflich behandeln muß — was, nebenbei bemerkt, Kcinen

Pfennig Geld Kostet —, wie mag man da erst die Reisenden mit

bescheideneren Mitteln einschätzen? Es ist noch gar nicht lange her,
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dasz ein Hotelbesitzer Fritz Ltamer aus Partenkirchen seinem yerzen
in der deutschnationalen „Münchener Zeitung" (Nr. 2SI/2S2 vom

12./I2. September I92S) in einem Sussatz „vas deutsche Hotel,
geroerbe im Fremdensommer 1922" wie folgt Luft machte:

„ZahlenmSszig betrachtet, iverden sich ftir den heurigen Sommer

fehr hohe Freouenzzisfern an Tasten ergeben, wirtschaftlich auf.

gefaszt, wird es ein sehr bescheidenes Geschäft sein, das dem

Fremdenverkehrsgewerbe Heuer beschieden war, vurch den elek»

irischen Verkehr von München nach hier, Schnellzüge 90 Minuten,
Kam ein sehr groszes Susflugsgeschäft, von dem di« lvirtschaften

wenigstens etwas hatten, vie unglaublich hohe Knzahl
von Beamten, Angestellten und Arbeitern der

Reichsbahn, die. mit Freifahrtscheinen versehen, herumreisen
Konnten, sowie eine andere Schicht von neuen Tou»

rtst« n. die man früher nickt Kannte, die Sngestellten und

Arbeiter der Industrie, welche jetzt den bezahlten
Urlaub haben, gaben der Saison das Gepräge, vas frühere

Ferienpublikum, Familien der finanziell bessergestellten «reise,

welche die Ferien sonst hier verbrachten, war spärlich vertreten, di«

wirtschaftliche Lage prägt sich deutlich aus, es murde gespart, vie

Privathäuser, Kleineren Wirtschaften und einfacheren Pensionen
hatten vollauf zu tun, die ersten Häuser bekamen erst im Sugust

einigermaßen Besetzung und arbeiteten wohl allgemein mit vor»

Kriegspreisen. Mit Bedauern musz gesagt merden, dasz Häuser
meines Schlages wenig feste Bestellungen erhielten und sich ganz

auf den Zufall verlassen mutzten — überall Masse, wenig
Dualität —. Ursachen: ver Deutsche ist so oft seit der Stalnli»

sierung in den Tageszeitungen, illustrierten Journalen, im Rino

usm. aus das Ausland und seine Schönheiten und die billigen

preis« dort hingewiesen worden, das; es nicht Wunder nimmt,
wenn eine Art Manie Kam, ein Koller möchte ich beinahe

sagen, und selbst etnfach ste Kngestell'te nach der Schmciz,

nach Tirol und Italien usm. gehen, vielleicht auch eine Art von

Mode, vas musz eben überstanden merden. ver Kus»

landsverdehr, der volkswirtschaftlich ja doch so ungeheuer wichtig
ist, war wicht stark. Wir hatten Holländer, einige Amerikaner und

Engländer, aber nicht so mie in der Vorkriegszeit."

vie sich auck mitunter „unparteiisch" nennende „Münchener
Zeitung"'hat sich nicht bemüßigt gesuhlt, einen Kommentar zu

dieser niedrigen Einschätzung und Beschimpfung der Angestellten zu

bringen. Auch sonst hat man nichts davon gehört, daß die Fach-

genossen des Herrn Ltamer oder dcr Fremdenverkehrsverband
damals von diesem Werturteil abgerückt mären. Immerhin ist es

typisch, mie man in den Kreisen der Hotel- und GastZtättenbesttzer
über uns zu denken scheint. Vie Masse Mensch ist dort noch immer

dis Personifikation des Untertanen, wie er in dem bekannten

Roman des Münchener Schriftstellers Heinrich Mann dargestellt ist.
Derartig? Bekenntnisse musz man sich ausheben, um das Gedächtnis,
dic Königin aller Dinge, wie ein griechischer Dickster einst sagte., zu

unterstützen. Die Abhandlung schasst auch Klarheit darüber, warum

die Herolde der vcraongenheit sich so sehr nach der „guten, alten

Zeit" sehnen. Nach ihrem Kleinbürgerlich eingeengten Wsltgefühl
haben Angestellte und Arbeiter uur zu arbeiten und wieder zu

arbeiten und in einem System ödester Gleichmacherei stumpfsinnig
dahinzuvegetieren. Klles andere ist Auflehnung gegen die gott-
gewallte „Ordnung". Angestellte und Arbeiter sollen sich nicht um

Dinge Kümmern, die außerhalb ihrcs Berufs liegen, am aNer-

wenigsten um Kulturpolitische Zeitfragen. Jede nicht schemamäßige
geistige Regung ist verpönt und eine Art von Landesverrat. Reisen
bildet nur die besitzenden Kreise! — Trotz aller platonischen
GbjeKtivitätsgesten des FremdenverKehrsrerbandes ist von einer

wirklichen Neutralität dem ReisepubliKum und insbesondere den

Angestellten gegenüber noch lange Keine Rede. Erst jüngst wurde

in einem Münchener Blatte festgestellt, daß man in den Gaststätten
von Lchlierfee die Tagespreise der Arbeitnehmerschaft, den untrüg-

lichen Gradmesser für ihre gastliche Gleichberechtigung, systematisch
fernhält. Genau so liegen die Dinge fast überall in Lüdbayern.
Sollte es in einer Zeit, in der die größten technischen Probleme

gelöst werden, nickt möglich lein, die Frage der Objektivität zu

lösen? Man schaffe zweifelsfreie genaue Richtlinien, an die sich
alle FrcmdcnvcrKehrsinteresscnten halten müssen!

Walter Schlappcit, München.

Wann und wie

Können Frauen Sport treiben?
Dcr Tintritt der Frau in das Sportleben war und ist eine

zwingende Notwendigkeit, denn die gesellschaftlichen Schäden treffen
sie in noch höherem Maße als den Mann: eine schwächliche
KLrpervcranlägung und vor allem die vcrquickung von Berufs-
arbeit mit häuslichen Pflichten bcdcutct eine nie endende Körper-
liche Tätigkeit, vie natürlichen Grenzen in der Wahl wie in der

Ausdehnung des Sports sind bei der Frau aber nicht nur in

dsn eben angcgcbencn Erundmomenten gegeben, die Eigenart
ihres Körpcrausboucs wie ihrer Zweckbestimmung. Mutter zu

werden, erheischt noch ganz besondere Richtlinien wegen einer den

physiologischen Verhältnissen Rechnung tragenden gymnastischen
Ausbildung. Nicht minderwertig, sondern anderwertig
ist der Frauenkörper, und dieses leitende Moment ist vor allem
beim Sport zu berücksichtigen. Schon beim Wachstum äußern sich
die Verschiedenheiten von Knabe und Mädchen, vom II. Jahre ab
eilt das Mädchen den Knaben um zmei Jahre voraus, ihre Tut-
Wicklung setzt also wesentlich früher ein. Damit ändern sich auch
die proportionsverhältnisse der Geschlechter, der Lendenanteil der
weiblichen Wirbelsäule macht 22,8 v. y. der gesamten Wirbelsäule
aus, mährend er beim Mann nur 21,7 v. y, beträgt. Seweguiws-
mechanisch betrachtet, bedeutet diese Tatsache eine stärkere Be-

lastung der Lendengegend und damit in innerem Zusammenhang
steht auch die Entwicklung einer längeren weiblichen öauchwand.
Wenn man diese anatomischen Verhältnisse berücksichtigt, dann er»

gibt sich die unabweisbare Forderung der Stärkung des Lenden»

anteils der Wirbelsäule als Hauptrichtlinien beim Frauenturnen.

Nicht Kraftgymnastik ist die Kufgabe, das Ziel ist «in

Wechselspiel von Schonung und Lösung der Lauch-
Muskulatur, die die Lendengegend und den Blutkreislauf des
Beckens stärkt und anregt und damit dem eigengearteten Typ der

weiblichen Funktionen gerecht wird, viel zu wenig ist diesen
elementarsten Voraussetzungen bisher Leachtung geschenkt morden.
Es mird und muß Aufgabe methodischer Gymnastik des weiblichen
Geschlechts werden, diese Richtlinien für die Wahl der Sportart
genau innezuhalten. Ihnen entsprechen, um dies an vorliegender
Stelle Kurz zu erwähnen, alle Lallspiele, Laufen, Radfahren,
Rudern, Schwimmen, Wandern, Ski und Rodeln. Maß und Dauer

sind selbstverständlich abhängig von Alter, Entwicklung, Kräfte-
vermögen und Leistungstypus,

Diese geschilderten, besonderen Merkmale sportlicher Angriffs-
flächen am weiblichen Körper — Lendengegend und SauchmusKu-
latur — führen aber noch zu weiteren Erwägungen, nämlich zu

der Frage: Wie hat sich die Frau während der Menstruation
Leibesübungen gegenüber zu verhalten? Fundamentale Regel war

früher absolute Schonung, die sogar soweit ging, daß man in

überbesorgter Weise, wenigstens dort, wo Mittel und Wcge zu
Gebot« standen, die Vermeidung aller Körperlichen Anstrengungen
anempfahl, vie Einbeziehung vieler Millionen von Frauen in den

Wirtschaftskampf räumte mit diefen Vorstellungen auf, ob zum

Nutzen des weiblichen Körpers, steht allerdings auf einem anderen

Blatte, Hand in Hand mit dieZer durch dic industrielle Entwicklung
bedingten EinZponnung der Frau während Menstruation und

Schwangerschaft in außerhäusliche Berufsarbeit, geht ein Zug durch
einen Teil der Frauenwelt, insbesondere der ledigen, auch die

Ausübung sportlicher Leistungen unabhänoig zu machen von der

monatlichen Blutung und die den erwähnten Zwecken gegen-
über zu übersehen.

Menstruation ist physiologisch eine erhöhte Slutansammlung in

der Gebärmutter, die durch das Abstoßen von Generationsstoffen
aus den Gierstöcksn veranlaßt wird und in einer Blutung nach
außen stch Kennzeichnet, viese Llutung Kommt wiederum durch
Anschwellung und Kuflockerung der Schleimhaut der Gebärmutter

zustande, ein Prozeß, der unter normalen Verhältnissen sich regel-
mäßig im Leben der Frau wiederholt und nur bei Eintritt einer

Schwangerschaft unterbrochen wird. Man hat die Blutung der

Frau mit einem Impfschnitt der Natur in den mütterlichen Stamm

verglichen: jedes Kind weiß, daß Impfstellen am Arm geschont,
dessen Bewegung eingeschränkt werden muß. Sollte das nicht noch
viel mehr für eine lZrt Impfwunde im Inneren des Körpers

Geltung haben? Diese Frage ist unbedingt zu bejahen, menn auch
etma da und dort andere Meinungen geltend gemacht merden

sollten. Die arbeitende Frau unserer Zeit ist «in meist blutarmes,

abgerackcrtes Geschöpf, das in dcn wenigen Stunden der Muß«
Erholung und Entspannung braucht und vor^allem Keine neuen

Gefährnisse auf sich laden darf. Jede lleberanstrengung oder Tr»

Kiiltungs- und VurchnässungsmöglichKeit ändert in dem einen

oder anderen Sinne die normale Menstruationsblutnng: entweder

verschlägt sie sich, wie es gemeiniglich heißt, oder sie mird über»

mäßig stark, beides Erscheinungen, die rückwirkend ungünstig«
Vorgänge hervorzurusen imstande sind, vor allem muß von den

obengenannten Sportarten das Schwimmen, Rudern und Ski»

laufen unbedingt unterbleiben; Ballspiele und Wandern sind
weniger schädigend: das Radsahren soll als sportliches Touren-

fahren ebenfalls unterbleiben, als Einzelfahren bei Kusflügen

usw. dürfte es für die eine oder andere ?rnu Keine nachteiligen
Wirkungen haben. Klles dies gilt natürlich nur für die Norm,

nicht etwa nis bindende vorschrist oder Erlaubnis für alle, denn

bei zahlreichen Personen weiblichen Geschlechts, besonders denen,

deren Menstruation von Krampfartigen Schmerzen, UebelKeits-

Zuständen und ähnlichem begleitet ist, hat von vornherein jede
Lportausübung zu unterbleiben, vie Zeit der Kmazonen ist vor-

über, die Frau unseres Zeitalters braucht Ruhe gegenüber ihrer
bis aufs höchste gesteigerten Spannkraft und Ertüchtigung zur

Kbwehr wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Schädigungen, viefe

findet sie im Sport, wenn sie auf die Eigenart ihres Körpers und

die in ihm liegenden Funktionen Rücksicht nimmt, aber nur dann

nützt Zie ihrem Körper, ohne ihrer Gesundheit zu schaden.
Or. ineä. Julian Marcuse.
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Lehrbuch de» «rbeltsrechts. Von Dr. Alfred Hueck, o. S. Prof. a. d. Uni.

verfltät Jena und Dr. H. C. Rtpperdey, o, ö, Prof. o. d. Universität
«öln. 2 Bände zu je 2 Lieferungen. 1. Lieferung soeben erschienen, XIV und

S4? S. Lcx. 8°. 10 Mk. <3. Lieferung, 1. Teil dcs 2. Bandes erscheint in

Venigen Wochen, 2. und 4. Lieferung erscheinen Ende 1927.) I. Bcnsheimer,
Mannheim, Berlin, Leipzig.

Durch die Verabschiedung des Arbcitsgcrichtsgcsetzes ist aus dem Gebiete des

Arbettsrechls nunmehr eine gewisse Festigung in der Gesetzgebung eingetreten.
Der gegenwärtige Zeitpunkt ist daher zur Herausgabe einer zusammenfassenden
Darstellung dieses ausgedehnten und weitverzweigten Rechtsgebietes ganz bc»

sonders geeignet.
Die beiden Verfasser, wetten Kreisen durch ihre orbeitsrechtlichcn Beröffent»

lichungcn bekannt, haben tn systematischer Bearbeitung des gesamten in Krage
kommenden Rechtsstoffcs ein den modernsten Anforderungen entsprechendes,
großangelegtes Handbuch fiir das gesamte Arbeitsrecht geschossen. Die erste

soeben erschienene Liescrung, die die allgemeinen Lehren und das Individuelle

Arbeitsrecht behandelt lbearbcitet von Pros. Hueck), läßt erkennen, datz di«

ganze Darstellung mit größter wissenschaftlicher Gründlichkeit ausgearbeitet ist,
wobei aber jederzeit höchstmögliche praktische Brauchbarkeit gemährt wurde.

Dcm Praktiker bietet das neue Handbuch ein ausgezeichnetes Hilfsmittel,
«» Hand dessen er sich iibcr jede einzelne Frage des Arbeitsrechts zuverlässig
und eingehend unterrichte» kann, ein für die unmittelbare Verwendbarkeit in

der Praxis berechnetes, umfassendes Nachschlagewerk, das dei der neuesten

Entwicklung drs Arbcitsrechts zur eingehenden Kenntnis. dieses Rechtsgebiets
nicht zu entbehren ist. Alle Studierenden und älteren Juristen, die sich mit

du» Arbeitsrecht zu besassen haben, finden in ihm die geeignete Wissenschaft»

liche Einführung.
Die gesamte Literatur, namentlich dic Rechtsprechung aller Gerichte, ist ein.

gehend berücksichtigt. Neben der sorgfältigen dogmatischen Erläuterung kam
es dcn Verfassern vor allem auch darauf an, die wirtschaftlichen und sozialen
Triebkräfte im Arbeitsrecht klar herauszustellen und dic nrbettsrechtlichen Be»

stlmmungen so darzustellen, wie sie in der Praxis wirklich sunktionicrci,.

Arbeitsgerlchtsgesetz vom 2S. Dezember 192g nebst den Verordnungen über

Tarifverträge und das Schlichtungswesen. Textausgabe mit ausführlichem
Sachregister Herausgegeben von Karl Pannicr, S4 E. Reclams Universal»
Bibliothek Nr. 4M3. Heft 4» Pf., Band 8« Pf.
Das ncue Arbeitsgerichtsgesetz ist fiir jeden Arbeitgeber und Arbciinchmer

von größter Bedeutung, da cs alle Nechtsstreitinkcilen zwischcn Tarifvertrags»
partcicn von den ordentlichen Gerichten ausschließt »nd drn neucrrichteten
Arbeitsgerichten übertrögt. Bei dir weitgehenden Auswirkung, die dicscs Gesetz
haben wird, ist es sehr zu begrüßen, daß cine billige Tcxtausgobc mit Euch»
rcgistcr in Reclams Univcrsal.Bibliothek erschienen ist. Im Anhang ist noch
die Verordnung über Tarifverträge vom 23. Dezember 1918 sowie dic Ver»

ordnung über das Schlichtungswesen vom 3», Oktober 1923 in ihrcr gegen,

wältig noch geltenden ffossung beigcsiiat.

Arbeitsgerichtsgesetz »om 23. Dezcmd« 112«. Mit Einleitung, Erlüuicrungen
und Sachverzeichnis. Von Eewerbegerichtsprösident Oskar Seid und. drn Ge»

merbegerichtsräten Dr. Franz Lieb und Hugo Eist, sämtlich am städtischen
Gewervcgericht München. XII, Z8ll Seiten kl. 8°. München 1927. Lcwenbond

«HO Mk.
Unter den zahlreichen Ausgaben des. neuen Arbeitsgcrichtegesetzcs steht die

vorliegende in der ersten Linie, nicht^allcin wegen der allgcmcinc» Vorziige
der bekannten „roten Ausgaben" des Beck'schcn Verlages — beste Ausstattung
bei billigstem Preisel —, sondern vor allem wcgcn des Wertes ihrer ein»

gehenden Erläuterungen, die von drei hervorragenden Mitgliedern eines der

größten städtischen Eemerbcgcrichtc geschrieben sind. Damit ist die Kcmöhr

gegeben, daß die Erfahrungen eincr ganz umfassenden Praxis verwertet sind,
und zwar in einer Weise, die nach Gesichtspunkten und Darstellung ebensowohl
den Bediirsnisscn der Behörden und ihrer Beamten als auch besonders jenen
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer hervorragend entspricht.

Slleinige Znseratenannahme: RriegerdanK D. m. b. lz., Berlin SW I I, «Sniggrntzer Strasze 97.

d. h. Eist im Blut ist die naturnotwcndige Folge einer mangelhalten

Ausscheidung verbrauchter Stosse aus dem Körper. Die schädlichen Giftstoffe,
iie sich fortwährend im Blut anhäufen, besonders die giftige Harnsäure, sind
Hie Ursachen vieler Krankheiten und entzündlicher Zustände innerer Organe,
kerner Stauungskrankhciten, d. h. alle durch Blutstauung hervorgerufenen

Leiden, die eine Folge schlechter Blutmischung sind, wie

Eicht, Rheumatismus, «rterienverkalruug,

Erkrankung dcs Herzeus, dcr Nieren, Blase und BlutgesSße, Herz, uud Renen»

leiden, Migrnue, SSlaflosigleit, sowie Hautkrankheiten, Neigung zu Geschwür,

bildung, LSnuirrhoiden, Flechte», Fettleibigkeit, Darmträgheit, Stuhloer.

ftoxfung, Ealleu» und Leberleiden.

Ein völlig natürliches Mittel zur Entgiftung dcs Blutes und dasselbe
von de» vorhandenen Harnsiiuremengcn zu befreien oder diese auszuscheiden,

Ist iMer bekannter Philixpsburger Herbaria.BKtentgiftungs» und EntsSuttungs.
t« „Radikal", durch dessen Gebrauch man obige Leiden bekämpfen und die

Heranbildung krankhafter Zustände beizeiten verhüten kann. Er regt die

Vcrdauungs» und Ausscheidungsorgane zu regerer Tätigkeit an, wodurch die

der Gesundheit sehr schädlichen Ctoffwechseischlacken (verbrauchte Löste usw.)
aus Blut, Darm und Gefäßen auf angenehme, natürliche Art entfernt werden

nnd eine wohltätige Erfrischung des ganzen Körpers eintritt.

Gicht», Rheumatismus», Ischias» und Nervenschmerzen werden durch eine

Frühjahrskur mit diesem Tee schr günstig beeinslußt, indem er den Harnsäure.

Überschuß in Lösung zu erhalten geeignet ist und die überschüssige Harnsäure

durch Niere und Blase ausscheidet, damit sie sich nicht in den Gelenken ab.

lagert, wodurch die gefürchteten Schmerzen entstehen. Unser Philiopsdurger

Herbarla.Radikal'Blutentgiftnugs» «ud Eutsiiueruugstee wirkt entgiftend auf

Blut und Säfte und führt durch den Urin «ft ganze Flocken snusiaer Stoffe

aus dem Körper. Nach einer solche» Kur fühlt man sich fast mie neugeboren.
Vielen in der Entstehung begriffenen Krankheiten wird vorgebeugt, weil den»

selben die Grundlage zur Entwicklung durch eine solche Entgiftungskur ge»

nommen wird.

Als Beweis für die gute Wirkung dieses Tees führen wir nachstehend einige
Anerkennungsschreiben an, Bitte lesen Sie:

Nachdcm ich die letzte Sendung ziemlich verbraucht habe und sich mein

Gesundheitszustand zusehends gebessert hat, bitte ich um weitere Zusendung

von 2 Paketen Blut» und Nervenncihrsolztee, Z Paketen Johannistee und

S Paketen Blutentgiftungstee Nr, 19, mie gehabt. Ich lege großen Wcrt dar»

auf, daß der Tee Nr. 19 nicht vergessen oder verwechselt wird, da ich vor allem

diesem Tee die kolossale Besseruug zuschreibe, gez. A. Wlick, Fricdrichroda,
Bitte senden Sie mir wiederum 2 Pakete Radikal.Blutcntgiftungs» und

Entsäuerungstee gegen Flechten uud Seflchtsunrelniglciten. Das erste Paket

hat gut gewirkt. Das Jucken hat nachgelassen, es ist eine alte nasse Flechte.
gez. Johann Sischewski, Hcrten.

Bitte, senden Sie mir nochmals K Pakete von Ihrem Radikal-Bluient»

giftungstee, über welchen ich mein Lob aussprechen muh. Habe mein drei

Zahre altes böses Beiuieiden durch diesen Tee geheilt, will ihn aber noch weiter

trinken. gez. S Böhm, Eleiwitz, 13. 3. 23.

Senden Sie mir noch 2 Pakete Blutreinigungstcc, denn dieser hat mich
wirklich von meine» Hautunreiuigkelten befreit.

gez. Eharlotle Hopxcl, Eberswalde. 18, 7, 22.

Der Kauf von Kräuter.Tecs und insbesondere Blutrcinigungstee ist Ver»

trsueussache. Eine Menge unfachmännisch zusammengesetzte Tees merden an»

geboten. Verlangen Sie nur die altbekannten echten Philivpsliurgcr Hcrbaria»
Fabrikate und lehnen Sie jeden Ersatz, der Ihncn als cbcnso gut odcr als

besser aufgeredet mird, energisch ab.

Dcr echte Philippsburger Herbaria>Radikal.Bluteutg!stungs. uud Ent»

söuerungstee kommt nur in geschlossenen großcn Originalpaketen i. Mk, 3.—

per Paket in den Handel und rann bei uns direkt bestellt, mie auch durch unsere

Riederlagc.Axotheken bezogen werden. Für cinc Kur rechnet man 3—« Pokete

pro Person.
Alleiniger Hersteller: Herbaria»Aräuterxaradies, Philippsburg S 308 sBoden),

Kräuterbuch mit Preisliste und Niederlageverzcichnis gratis.
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Ja und nein! Wenn ein yämorrhoidenkranker dieses wirklich

ernste Leiden vernachlässigt, wird es ihm immer größere Dualen

bereiten, vie anfangs unbedeutenden Knoten am Darm wachsen,

sie wandern in den varm hinein und platzen schlicßlich auf. vann

besteht die Eesahr, daß Slutgerinsel in die IZlutbahnen Kommen

und dort zu sehr gefährlichen Verstopfungen führen. Ts Kommt

hinzu, daß die Schmerzen, das IZrennsn und das Jucken der er-

Krankten Teile immer unerträglicher werden und den RranKen

Körperlich und seelisch zugrunde richten. Schließlich bleibt dem ver-

zweiselten Patienten nur noch übrig, stch auf dem Wege der

Operation unsichere Heilung zu verschaffen.
Muß das sein? In den meisten Zöllen: Nein! venn yd'morrhoiden,

rechtzeitig als solche erkannt und jachgemäß behandelt, Können mit

großer Aussicht auf Trfolg auch ohne Operation beseitigt werden.

Neben peinlicher Sauberkeit Miß eine geeignete Salbe zur An-

Wendung Kommen, die die Knoten zur Schrumpfung bringt, die

Schmerzen lindert, die Entzündung beseitigt, vie bewährte

^yumidonsalbe verbindet alle diese Eigenschaften in hervorragendem
Maße. Schon nach ganz Kurzer Anwendung läßt das Jucken und
Brennen nach. Damit ist schon viel gewonnen: Venn fällt der Juck»

reiz fort, so verringert sich auch die Eesahr weitergetragener In-

fektionen. Nun erst Kann der heilungsprozeß beginnen. Di«
Humidonsalbe wird seit Jahren auch in verzweifelten Fällen ge-

braucht, und unzählige Kranke bezeugen, daß st« fast Wunderdienst«
geleistet hat.
Aber die yumidonkur ist Keine lvunderkur, sondern das Resultat

einer wissenschaftlich wohldurchdachten Arbeit. In dieser Salbe sind
alle Stosse vereint, die diese tückische Krankheit erfolgreich zu be»

Kämpfen geeignet sind. Die yumidon-EesellZchaft will überzeugen
und nicht überreden. Sie schickt deshalb jedem umsonst eine aus«

reichende Probe yumidon nebst ärztlicher klufKlärungsZchriZt über

yd'morrhoidenleiden. Diesen Kostenlosen Versuch ist jeder seiner
Gesundheit schuldig, und die Humidon-Eesellschast ist überzeugt
davon, daß jeder Versuch ein voller Erfolg wird. Also schreiben
Sie sofort, ehe Sie es vergessen, nach Probe und Broschüre an die

lZumidon-Eesellschaft m. b. y., Serlin W 8. Block Z29.

Versand erfolgt durch die Apotheke „Zum weißen Kreuz".
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