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KuMeg der
vie Stadt FranKfurtamNlain stand zupfingsten

dieses Jahres im Zeichen des Zentralverbandes der An»

gestellten, ver verband hatte sür dieses Jahr nach dorthin

seinen Z. Keichsjugendtag einberufen, vie Wahl de»

Ortes war glücklich. Weniger allerdings rvar sie roohl glück-

lich in der Entfernung, desto mehr aber in der Wirkung
und lZedeutung. vielen taufenden verbandsmitgliedern war

Eelegenheit geboten, eine Stadt Kennenzulernen, die in der

Vergangenheit eine Rolle spielte und die auch im neuen

Veutschland eine große Bedeutung hat. ver Keichsjugendtag
war nicht nur ein Treffen der frischen Burschen und Nlädchen
im ZdK,, sondern ein'Treffen der Grganisation schlechthin.
Wohl wußten wir, dafz manch einer Mühe und Kosten scheuen
würde, um nach Frankfurt a. IN. zu eilen, voch überwog
das vertrauen in die lebendige Kraft innerhalb des ver»

bandes. Und es wurde nicht getäuscht. Sicherlich hätten dem

Iugendtag noch weit mehr Angehörige der Grganisation bei»

wohnen Können, namentlich aus den Kreisen unserer älteren

Verbandsmitglieder. Wer ihr Fehlen war begründet in der

wirtschaftlichen Lage, die den lZngestellten Keine großen
Sprünge gestattet. Eine Keife nach Frankfurt a. Nl. aus

dem Gsten, Norden oder der Nlitte des.Reiches ist mit großem
Kostenaufwand verknüpft, und selbst die Anforderung an die

Freunde aus den nähergelegenen Ortsgruppen war hoch,
wenn man berücksichtigt, daß die Einkünfte Kaum ausreichen,
um die einfache Lebenshaltung zu bestreiten. Aber dafür be»

tätigte fich die Solidarität in anderer Weise, vie Alten unter»

stützten die Jungen und gaben ihnen dadurch die Möglichkeit,
an einem großen Erlebnis teilzunehmen. Es würde zu weit

führen, wenn wir im einzelnen die Fälle praktischer Soli»

darität aufführen wollten. Sie waren unzählig und bewirk»

ten. daß die vielen taufende Jugendfreunde, die in Frank»

furt a. Nl. versammelt waren, Zeit ihres Lebens unter dem

überwältigenden Eindruck einer solchen echten Kameradschaft
stehen merden.

ver Reichsjugendtag berührt den ganzen
verband. Er ist nicht nur ein gelegentliches Treffen der

wanderfreudigen Jugend innerhalb der Grganisation, sondern
eine Veranstaltung mit bestimmtem Plan und bewußtem
Zweck, vie Tatkraft der jüngeren Mitglieder tm verband,
die sich In den Anfangsjahren der Bewegung in sichtbaren
Kämpferischen Handlungen auswirken Konnte, Kam durch den

Keichsjugendtag zur Eeltung. Jugend fragt nicht zuerst nach
den unsichtbaren Gesetzen einer Bewegung, sondern sie sucht
zunächst sichtbare Anhaltspunkte für die weitere Einstellung
zur Lache, ver verband bietet solche AnbaltsvunKte durch
seine Kleinarbeit. Sie genügen aber nicht, um auf die vauer

zu begeistern, vte Jugend hat sich ganz allgemein eigen»
Formen in der Bewegung geschaffen, die ihr die Möglichkeit
des Ausrichtens bieten. Eine solche Form ist der Reichs»
jugendtag, und die Frankfurter Tagung war in ihrer in»

haltlichen Gestaltung ein Ausdruck des Willens, der inner-

halb unseres Verbandes für die Jugend besteht. In Frank»

furt a. Nl. haben die IüW5chMMM»öe? ZdA. erneut dl«

Forderung nach Jugendschutz und Jugendrccht bekundet, und

der verband hat gleichzeitig bei dieser Gelegenheit zum Aus»

druck gebracht, daß er sich als der Wahrer wichtiger Inter»

essen der Lehrlinge und jugendlichen Angestellten fühlt, va«

ist in Frankfurt a. M. ganz eindeutig znm Ausdruck ge»

Kommen. Gleichzeitig aber stellt die Veranstaltung für den

verband ein wichtiges Mittel der Schulung feines
Nachwuchses vor. All die Jungen, die dort aufmarschiert
sind, die freiwillig das Gpfer ermüdender Bahnfahrten auf
sich genommen haben, die wenig Schlaf und mancherlei Nn-

bequemlichkeiten geduldig ertragen haben, haben dies getan
in dem Bewußtsein, damit ihrer Sache zu dienen, vas soll
nicht vergessen werden. Oie Kraft, die sich in Frankfurt
a. Nl. bemerkbar gemacht, muß nunmehr fest mit der Oer»

bandsarbeit verknüpft und der Bewegung allgemein dienstbar
gemacht werden. Deutlich hat der Iugendtag in Frankfurt
a. Nl. gezeigt, daß die Jugendarbeit der Organisation nicht
umsonst geschieht. Oie Veranstaltung hat bewiesen, daß die

Jugend zu ihrem Teil mit dazu beitragen Kann, die häufig
schwierige Mitarbeiterfrage im verband zu regeln, denn die

Teilnehmer am Treffen sind beseelt von dem hoben
Idealismus, einem Idealismus, den wir jederzeit be-

nötigen, um die Kraft unserer Bewegung aufzufrischen und

jung zu erhalten.

Schon in dcr Frühe des pfingstsonnabends Kamen die ersten
Gruppen aus den weitgelegcnen Gebieten des Reiches in

Frankfurt a. Nl. an. vie riesige Halle des Frankfurter
Hauptbahnhofs war erfüllt vom Gesang aus jungen Kehlen,
die sich die lange Bahnfahrt nicht anmerken ließen, vie An»

Kommenden wurden von Frankfurter Mitarbeitern begrüßt,
und der Jubel Kannte Keine Grenzen, wenn ein neuer Zug
neue Freunde heranbrachte. Lcuthen, Breslau, Königsberg
i. pr., Serlin, Hamburg und wie die Grte alle hießen, er»

schienen so nach und nach im Laufe dcs Sonnabends. Schon
für diesen Tag war ein wichtiges Programm vorgesehen,
vie Teilnehmer sollten zunächst einmal die Stätte ihrer Kund-

gebung Kennenlernen. Führungen erfolgten durch da«
alte und das neue Frankfurt a. Nl.. Fahrten in

die Umgebung wurden unternommen. In das Stadion,
in dcn Stadtwald und an andere Stellen eilten unser«
Freunde hinaus. Zum Abend sammelte sich eine große Masse,
es waren weit über 2S00 der bereits erschienenen Teilnehmer,
in einem großen Saal auf dem Festhailengelände. Fahnen
und Wimpel schmückten den Kaum. Frohe und erwartungs»
volle Stimmung war bei allen. Musik, Sprechchor, Ansprach«
bildeten den Inhalt der Begrüßung. Rauschender Beifall setzt«

ein. als Georg Uck o die herzliche Begrüßung des Ortsgruppen»

geschSftsfübrers Hermann hempel erwiderte, gleichsam ein

Ausdruck der Freude dafür, daß er nunmehr wieder in alt«

Tatkraft an der Jugendarbeit des Verbandes teilnehmen
Kann, ver Verlauf der Veranstaltung war erhebend. Er fchus
in allen eine glückliche Voraussetzung für den weiteren Teil
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hes Iugendtages. Km Sonntag in aller Frühe roaren die

Hruvpen der sportlichen IvettKämpfer auf den

Veinen, und unter tätiger Mithilfe der Freunde aus der

Frankfurter Krbeiterturn» und »sportbewegung wurden im

VstparK die Vorkämpfe für die Entscheidungen am Nach-

mittag abgewickelt. Zu gleicher Zeit unterzogen sich einige

hundert Prüflinge Berufsarbeiten, um ihr Rönnen

auf den verschiedensten Gebieten zu bekunden, vann folgte
der ?estzug. Klles traf sich am Goetheplatz, um dort Auf-

stellung zu nehmen, und ein gewaltiger Zug marschierte
unter aufmerksamer Beachtung der Frankfurter Bevölkerung

durch die fchmalen Gassen der Altstadt zum Römerberg. Ein

prächtiges Schauspiel vollzog sich dort. Fahnen an der Spitze,

Fahnen im Zuge, so rückte Eruppe auf Eruppe heran und

nahm Aufstellung auf dem Platz vor jenem alten yandels»

Hause, das heute ein historisches Kleinod darstellt. Musik er-

öffnete die Kundgebung. Bürgermeister Graf sprach und hiesz
die Jungen in Frankfurt a. M. willkommen. Tr wünschte,
daß auch die im ZdA. organisierte Kaufmännifche Jugend ihr
Teil dazu beitragen möge, um die Republik, das Vaterland,

aufbauen zu helfen. Ihm folgte Professor vr. Erik llöl-

ting, der an Stelle des durch eine Krankheit am Reden ver»

hinderten Staatsministers a. v. Severing eingesprungen
war. Tr sprach von der großen Bedeutung jeder Jugend für
den Antrieb dieser Welt, er zeigte Klar die Linien wirtschaft-
licher und sozialer Vorgänge auf und forderte von der An-

gestelltenjugend, daß fie sich ihrer Pflicht im Kampf um den

Aufbau der Welt bewußt sei, und zeigte den Weg, der zu be-

schreiten ist, um einem großen und gemeinsamen Ziel vienste
zu leisten, vann erschien Tarl Severing. Seine Kn-

Wesenheit genügte, um einen Beifallssturm auszu-

lösen, der besser als alles andere beweisen Konnte, welchen
Wert das vertrauen zum gewählten Führer besitzt, vie Teil-

nehmer dankten ihm. daß er trotz seiner Behinderung Wort

gehalten hatte und zur Stelle war. Georg Ucko dankte den

Knwesenden in Kurzen und anfeuernden Worten. Noch einmal

verlangte er, daß die Lehrlinge und die jugendlichen Kn-

gestellten dem verbände helfen müssen, wenn sie eine Beste-
rung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage wünschen.
Musik und Gesang schloß die begeisternde Kundgebung ab.

Ein endloser Zug setzte sich in Bewegung in der Richtung nach
dem GstparK, der für den weiteren Teil des Tages des ZdK.

gehörte. In erfreulichem Maße war auch die Frank-

furter Bevölkerung auf dem Römerberg anwesend,
und anschließend an die Kundgebung gab sie dem Zuge noch
ein ehrenvolles Eeleit. Nachmittags entwickelte sich ein

frohes Treiben. Es ist unmöglich, tm einzelnen wieoerzu-
geben, was an Darbietungen auf dem GstparK geboten wurde.

Ueberall singende und spielende Gruppen, dazwischen svort-

liche Kämpfe von frischen Jungen und Mädeln ausgeführt.
Eine frohe Stimmung war tn allen Teilnehmern dieses
Festes, ver Tag ging Mr Neige. Eine SchlutzKund-
geb ung folgte. Wieder marschierten sie alle auf, um den

Worten des Verbandsvorsitzenden, Gtto Urban, zu lauschen,
der das Ergebnis des Iugendtages dahin zusammenfaßte, daß
er wohl besser als manches andere der gesamten Geffentlich-
beit den Willen der Lehrlinge und jugendlichen Kngestellten
zum Ausstieg gezeigt habe. Wir wollen berufliche Förderung,
wir wollen fportlich? Ertüchtigung und wir fordern dazu

Wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg. Urlaub, Freizeit und

Berufsausbildung stnd einige jener vielen Forderungen und

Bestrebungen, die uns unserem Ziel, dem Aufbau einer neuen

Mrtschaftsordnung, entgegenbringen sollen. Wieder dankte

stürmischer Seifall, vann folgte die Verteilung der

preise an die Eruppen und Sieger in den beruflichen und

sportlichen Wettkämpfen. Als abschließende Handlung wurde

dann die Uebergabe des Keichsjugendwimvels
an die Jugendgruppe yamburg vorgenommen, die für

dieses Mal als die mustergültige anerkannt worden ist. Vie

Kuswahl war für die Schiedsrichter schwierig. Trat doch eine

Reihe von Bewerbern auf. yamburg, Leipzig. Sremen, Serlin

Konnten mit Leistungen aufwarten, dte vorzüglich waren und

immerhin zeigten, daß in den Iugendgruppen der Grganl»

sation fleißig gearbeitet wird, um leistungsfähig in jeder

yinsicht zu sein.
Dann folgte ein großartiges Erlebnis. In bester Grdnung

vollzog sich die Kufstellung zum ? ackelzug, der stch durch
die nächtlichen Straßen von Frankfurt am Main bewegte
und am MainKai fein Ende fand. Es mögen an 5000 Fackeln

gewesen sein, dis in Frankfurt am Main für die freie Ge»

werkschaft der yandlungsgehilfen und Sureauangeftellten,
dem Zentralverband der Kngestellten. leuchteten, Dichte

Menschenmassen umsäumten düe Straßen. Jubelnde

Zurufe aus den yöusern jedesmal, wenn ein neuer Zug

anmarschierte, neue Hochrufe auf den verband, auf die Se-

wegung und für die Sache. Und mitreißende Disziplin warb

auf diesem Wege neue Freunde. Sald nach der Kuflösung
des Zuges war Ruhe. Schnell und geordnet zogen die

Eruppen in die Guartiere ab.

ver Montagmorgen begann mit einer Führerkund»
gebung, in der in Kürze die Bestrebungen des Verbandes

von Georg Ucko dargelegt wurden und die mit der Kb»

stimmung und einstimmigen Annahme der folgenden Reso»
lution schloß:
„ver ZdA. Kämpft seit jeher sür ausreichenden Jugendschutz, nm

den Lehrlingen und jugendlichen Kngestellten eine gesunde geistig«
und Körperliche Entwicklung zu gemährleisten. Jahrelange Auf»
Klärungsarbeit findet nicht zuletzt ihren Widerhall in der ver»

fassung des veutschen Reiches vom I I. August 1919, die den aus»

reichenden Schutz der heranraachsenden Jugend zur selbstverständ-
lichen Pflicht des Staates macht. Im Ringen um den sozialen
Inhalt der veutschen Republik wird das Bestreben des Zentral-

Verbandes der Angestellten nach wie vor darauf gerichtet fein,
dem Schutz« der Jugend größte Aufmerksamkeit zuzuwenden.
Er ruft zu diesem Zwecke die gesamte Kaufmännische Jugend

auf. für ihre eigene Sache unter der Fahne des ZdS. än der

GeffentlichKeit zu wirken, vi« Forderungen des sozialpolitischen

Programms für den Achtstundentag, den Urlaub und die Regelung
des Kaufmännischen Lehrlingswesens stellen dabei neben anderen

sozialen Reformforderungen das Ausschlaggebende dar.

ver verband wetsz, daß diese Forderungen gestützt werden müssen

von den Lehrlingen und jugendlichen Sngestellten selbst. Sie

müssen einmal selbst durch ihre Zugehörigkeit zum verbände diesen

ln seinen Semühungen um die Schaffung eines Jugendrechtes

unterstützen und zum anderen durch eine sorgfältige Schulung?»

arbeit sich vorbereiten auf die großen wirtschaftspolitischen Aus»

einandersetzungen, die zur Ueberwindung der heute geltenden

Kapitalistischen Wirtschaftsordnung führen sollen, ven zerstörenden

Kräften des Kapitalismus werden die im ZdK. organisierten

Lehrlinge und jugendlichen Angestellten ihren Willen, für einen

neuen Sinn der Arbeit entgegenstellen. Ste wollen am Aufbau
einer neuen Wirtschaftsordnung tatkräftig mitarbeiten, um eine

Tesellschastsordnung zu schaffen, die jedem Menfchen Lebens-

räum gibt.
Mit Hinweis auf den überaus erfreulichen Verlauf des 5. Reichs»

jugendtages und den Sufmarfch der Tausende oon Jugendlichen

aus allen Teilen des Reiches, geben die an der Jugendarbeit des

Verbandes tätigen Mitarbeiter ihrem Wunsche darüber Ausdruck,

daß die gesamte Kaufmannsjugend dem Beispiele ihrer organi-

sierten Kameraden folgen möge, um dem wirken des ZdK. zu

nützen und ihm eine Kampfkraft zu verleihen, die ihn zur Tr»

füllung seiner Forderungen befähigt.
vie ZdS.-Jugend ist sich ihrer Verantwortung für den Aufbau

einer gerechten Wirtschaftsordnung bewußt und mtrd dement»

sprechend auch an der Erfüllung der veutfchen Republik mit

sozialem Inhalt mitarbeiten. Sie wird ungeachtet aller Schwierig»

Keiten nicht eher ruhen, bevor die gestellte Sufgabe gelöst ist."

viese Kundgebung bezweckte vor allem, gegenüber der

GeffentlichKeit noch einmal in Kurzen Worten den tiefen In-

halt unseres Iugendtages darzulegen. Mit Worten des

vankes an alle Mitarbeiter im allgemeinen und an die

Frankfurter Ortsgruppe im befonderen, murde diese veran-

staltung abgeschlossen. Danach begannen die Wanderun»

gen der Gruppen in die Umgebung und die Rückfahrten in

dle Heimat. Kber während des ganzen Tages und auch noch
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am darauffolgenden, stand Frankfurt am Main im Zeichen

des Iugendtages. Ueberall waren noch Gruppen zu finden,

die stch nur fchwer von Frankfurt am Main, jener Stätte

eines großen Erlebnisses, trennen Konnten.

ver Iugendtag ist nicht nur für die Teilnehmer, fondern auch

für den gesamten verband ein großes Tr-

lebnis gewesen. Ueber den verband hinaus wird

ihm SnerKennung gezollt und gesagt, daß er einen nach»

haltigen Eindruck in Frankfurt am Main hinterlassen habe,
vie Frankfurter Presse schätzt den Iugendtag auf 7000

Teilnehmer aus dem Reiche ein, eine Zahl, die wir

ohne weiteres bestätigen Können, und sagt dann im übrigen,

daß die Veranstaltung wirkungsvoll und imposant gewesen

sei. Mir stützen uns dabei vor allem auf die Urteile der

uns sonst nicht freundlich gesinnten Presse. Such ein voll-

Kommen Unbeteiligter schreibt uns u. a. folgendes:
„Sn der Vfingsttagung des Zentraloerbandes habe ich als

Fernstehender teilgenommen. Ts war eine imposante Erscheinung,
den ?estzug zu sehen, zu dem Teilnehmer aus dem ganzen Nciche,

aus dem sernsten Gsten und Westen, mie auch aus Nord- und Süd»

deutschland herbeigeeilt waren und weder Kosten noch Mühe ge»

scheut hatten, um ihr großes Interesse an dem verbände zn zeigen.

Nicht minder großartig war dic Feier auf dem Kömerberg, der

fast ganz Frankfurt a. M. beiwohnte."

Schon aus diefen wenigen Urteilen sehen wir. daß der

Iugendtag auch über die Organisation hinaus in der Gesfent»

ltchkeit seinen Zweck erreicht hat. ?ür uns Kommt es jetzt

darauf an, den Erfolg der Veranstaltung umzuwerten für
die allgemeine Krbeit des Verbandes. Neue Kraft muß
von Frankfurt am Main ausgehen und in alle Gliederungen

des Verbandes einmünden, um ihm neue Mitstreiter uny

neue Erfolge zuzuführen. Oer Kufstiegswille der Jugend!
wird den Zentralverband der lZngestellten begeistern und er»

neut befähigen, feine große Aufgabe im Befreiungskampf«
des schaffenden Volkes zu meistern.

vor und nach den Reichstagswahlen.
politischer Wirrwarr im OHV.

vas parlamentarische System der Nachkriegszeit hat nicht
nur die Verantwortlichkeit der politischen Parteien gesteigert,

sondern vor allem auch die Wechselwirkung zwischen Partei
und wirtschaftlichem Interessenkreis Klar aufgezeigt. Es

wurde immer deutlicher, daß die Führer des veutschnatio»
nalen yandlungsgehilfenverbandes in den Rechtsparteien

täglich und stündlich gezwungen werden, die ihnen armer»

trauten Kngeftellteninteiesfen der profitfucht der Erotzgrund»

besitzer und Industriellen zu opfern. Such die Schrift» und

Sprachgewandtheit der „veutschen yandelswacht" vermochte

nicht mehr länger darüber hinwegzutäuschen, daß die Mit»

glieder des VHV. von ihrer Parlamentsvertretung in un»

erhörter Weise getäuscht werden.

Vie Kngst vor den Reichstagswahlen war daher groß. In

dieser politischen verzweiflungsftimmung verfiel der ver»

dandsvorsteher des DYV., Hans Bechly. auf die Idee, seine

unzufriedene Mitgliedschaft von ihren vitalsten wirtschaft»
lichen Interessen abzulenken und an ihre staatsmännifche
Begabung zu appellieren. Er dozierte in der „yandelswacht"
vom 10. Mai unter der hochtrabenden Ueberschrift „Parlament
und Staatsführung" über die Verwerflichkeit des parlamen»

tarischen Systems. Bechly bezeichnete es vom gesinnungs»
politischen Standpunkt aus für gefährlich, daß sich die Kb-

geordneten in erster Linie als Jnteressenvertreter von Wirt-

lchaftsgruvpen und erst in zweiter Linie berufen fühlten,
sich allgemein politischer Arbeit zu widmen, ver große
Staatsmann Bechly hatte offenbar noch nicht entdeckt, daß
die Konservativen in der Vorkriegszeit das damals geltende

absolutistische System ausschließlich für ihre wirtschaftlichen
Zwecke ausgenutzt hatten, vie Monarchie war ihnen lediglich
ein brauchbares Instrument zur persönlichen Bereicherung
auf Kosten der politisch entrechteten breiten Masse von Arbeit»

nehmern und Konsumenten.
Bechly muß selbst zugeben, daß die Srbeitgebersyndizi in

den Parteien seiner Vyv.-Kollegen Kein Verständnis für die

Gleichberechtigung der grbeitnehmerZchichten haben. Er weist
auch schlüssig nach, daß die llnternehmervertreter im Reichstag
eine „völlig materialistische Einstellung" zeigen, zieht aber

daraus nicht etwa den Schluß, auch den Angestellten wenig»
stens in der Abwehr die Wahrnehmung ihrer gewerkschaft»
lichen Interessen zu empfehlen. Vie Angestellten sollten viel»

mshr, so wollte es Bechly. trotz aller sozialen Enttäuschung
das „völkische Ideal" über alles stellen, viese Wahl»
Parole gab der vhv. in demselben Leitartikel aus, in dem

gesagt wurde, daß die Parteien der Rechten niemals ohne die

politische Mitarbeit der christlichen Arbeitnehmerorganisation
an die staatspolitische Führung gekommen wären, vie staats-
männische Notwendigkeit ihrer Kngestellteninteressen zurück-
zustellen. Kleidete Bechly in die Worte:

„Es Kommt ganz darauf an, ob und wie lange es ihnen
(den Parteien) gelingen wird, den häufig in offener Feind»

schaft ausbrechenden Kampf der verschiedenen wirtschaft»
lichen Interessen in ihren Reihen durch die staats»

politische EesinnungsKlammer ausgleichend
zu mildern."

vie Mitglieder des veutschnationalen Handlungsgehilfen»
Verbandes haben sich indes gehütet, diese Selbstmordpolitik zu

befolgen, die ihnen Bechly so warm empfohlen hatte, vie

Kngestelltennot ist heute zu groß, um länger dem Phantom
einer völkischen Gesinnungsgemeinschaft zwischen Arbeit»

gebern und Angestellten nachjagen zu Können, vie Mitglieder
des vhv. haben bei der Reichstagswahl jene „staatspolitische
EesinnungsKlammer" gesprengt, die sie wiederum an die Ar»

beitgeber der von Bechly empfohlenen Parteien Ketten sollte«
Nach der Wahl überließ es Bechly wahrscheinlich einem

anderen „Staatsmann" des vhv., die deutschnationale Nieder»

läge zu erläutern. Er ist einstweilen sprachlos. Am 25. Mai

beklagt die „handelswacht" das Wahlergebnis. Sie nennt den

Wahlkampf „eine müde und matte Kampagne".
Wir haben in dieser großen Wahlschlacht frifch-fröhliche
Streiter beobachten Können, wenngleich mir auch verstehen,
daß die „handelswacht" nach ihrem großen Fiasko vom

20. Mai die Welt nur noch mit „müden, matten" Blicken zu

sehen vermag. Sogar Herr Frank Elatzel, den dcr Verbands»

Vorsteher ein ganzes Jahr auf Verbandskasten nach dem Rhein»
land entsandt und von jeder Gewerkschaftsarbeit freigestellt
hatte, um stch ein Mandat zu erarbeiten (es lebe die Partei»
politische Neutralität des vhv.), ist dem „allgemeinen RM

nach links erlegen". Dafür bekommt Herr Lambach als

neuen „staatspolitischen Gesinnungsgenossen" den Protektor
der Eelben. Herrn Bang. Was tut's, die „staatspoli«
tische Gesinnungsklammer" von Hans Bechly wird

zwischen Lambach und Bang „ausgleichend mildern".

Und doch, so möchte die „handelswacht" ihrcn Lesern vor»

erzählen, hätten die Parteien des Bürgerblocks für die Kn»

gestellten nicht weniger getan als die bisherige Opposition.
Dieses Märchen hatte Herr Thiel in einem Wahlartikel, der

als Sonderdruck in der „handelswacht" verbreitet worden

war, schon einmal erzählt. Dieser weitherzige Ehronist hatt«
unter der Ueberfchrift „Drei Jahre sozialpolitische Reichs»
tagsarbeit — zugleich eine Abrechnung mit der Sozialdemo»
Kratie" all die Gesetze aufgezählt, die gegen den heftigsten
Widerstand der Rechtsparteien von der Sozialdemokratie er-

zmungen worden waren. Die „yandelswacht" meint, dt«

Streuschriften über diese „Verdienste" des Bürgerblocks seien
eben zu spät, erst acht Tage vor der Wahl, verbreitet worden,

Kch nein, an „Streuschriften" hat es nicht gemangelt, auch
die Presse der Rechten hat die Druckerschwärze nicht gespart.
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«ber die Wähler hatten den Glauben an jene Erzählungen

»erloren. Wie auch dte Mitglieder des DYV. allmählich der

^yandelswacht" nicht mehr glauben werden.

vie „yandelswacht" vom 25. Mai antwortet aber auch

ttcht hart auf die „yandelswacht" vom 10. Mai. Sie fagt
Mit bitterer Deutlichkeit:

„ver Erfolg der Wirtschaftspartei zeugt dafür, wie wenig
viele Unternehmer geneigt sind, Zich gesinnungsgemäfz zu

entscheiden. Ihnen ist jede Frage gelöst, wenn ihr Geld-

beute! gesichert erscheint."
War das etwa am w. Mai bei den llnternehmern nicht

auch schon der Fall? Es ist Kennzeichnend für den Deutsch-
nationalen yandlungsgchilfenverband, dasz er sein gewerk»

schaftliches Verbandsblatt dazu mißbraucht hat, noch einmal

die lZngestellten vor den Karren der schlimmsten Scharfmacher
im Unternehmerlager spannen zu wollen. Es war ein bürger»
liches Matt im Rheinland, das „Düsseldorfer Tageblatt", tn

dem sich die eigenen Mitglieder des DYV. gegen jene un-

Würdigen Wahlmanöoer, die dort zugunsten des yerrn Elatzel
gemacht morden waren, zur Wehr setzen mutzten. Da hietz
es wörtlich:

„Die lZrt und Weise, wie hier mit einem lZngestellten-
führer für vornehmlich grofzindustrielle Inter»

essen und Stresemannsche liberale Ziele geworben wird,

„duftet" zum ytmmel..."
Nachdem dann die marktschreierische Verbandsreklame für

Glatzel tm einzelnen geschildert wird, heiszt es in jenem

„Düsseldorfer Tageblatt" weiter:

„Diefe wenigen Rosinen aus dem volksparteilichen vom

DYV. angerührten und nur tn der letzten Wahl-

Kampfhitze gebackenen Kandidatenkuchen werden hoffentlich
den Katholischen, die deutsche Republik und ihre Ziele aus

innerer Ueberzeugung bejahenden, den gewerkschaftlichen
EedanKen um der Gewerkschaft willen ver»

teidigenden Mitgliedern des DYV. Klarmachen, daß
und wie sie für volksparteiliche Parteiziele mißbraucht
werden sollten."
lZm Tage vorher hatte dasselbe lZlatt bereits einen Srief

Lambachs enthüllt, der in ähnlicher Weise den Mißbrauch der

DYV.-„EewerKschaft" für die Deutschnationale volkspartei

aufzeigte. Wie schrieb doch yans lZechly am 10. Mai?

„In der großen Linie empfindet jeder Deutsche ziemlich
deutlich, nach welcher Seite seine Stimme gehört.""
Die lZngestellten haben am 20. Mai „in der großen Linie"

offenbar richtig empfunden, während allzugleich der staats»
männische Salat der „yandelswacht" gen yimmel „duftete",

S. Aushaus er.
^

Die Künftigen Arbeitsämter.
vas Gesetz über Arbeitsvermittlung und Srbeitslosenversiche-

rung sieht als Träger dieser Aufgaben die Reichsanstalt f-u-r
Arbeitsvermittlung und « rb ei ts l o se nve r s i ch e»
rung vor: sie soll sich in die hauptstelle. die Landes»
arbeitsämter und die Arbeitsämter gliedern, vem

Vorstande der Reichs-
anstatt wurde dasRecht
gegeben, nach Anhö»
rung der verwaltungs-
ausschüsse, der Arbeits-

ömter oder Landes-

arbeitsämter im Be-

nehmen mit der ober-

sten Landesbehörde die

Grenzen der Krbeits-

ämter und der Landes-

arbeitsämter unter ve-

rücksichtigung wirt-

schastlicher Zusammen-
hänge zu ändern, Le-

zirke zusammenzulegen,
Einrichtungen auszu-
heben und nach Bedarf
neue zu schaffen, vurch
diese Vorschrift wurde

die Bahn frei für einen

nach arbeitsmarkt-

politischen Tesichts-
punkten orientierten

Ausbau der Reichs-
anstatt, vieser Ausbau
sollte nach dem Willen

des Eesetzgebers bis

spätestens 20. Sep-
tember 1928 voll-

zogen sein.
Bisher bestand die ^.

Reichsanstalt nur aus
^ vmnes

der hauptstelle und

den vor einigen Monaten geschaffenen 12 Landesarbeiisämtern.
vie vurchführung der örtlichen Ausgaben obliegt immer noch den

ösfentlichen Arbeitsnachweifen, weil die Abgrenzung der Arbeits-

ömter noch vorgenommen werden mutzte. Hetzt ist auch diese
schwierige Aufgabe beim Aufbau der Reichsanstalt abgeschlossen.
Oer Vorstand der Reichsanstalt hat in diesen Tagen seine end-

gültigen Beschlüsse für die A b g r e n z u n g der Künstigen Arbeits-
amter gefaßt. Oie Eingliederung der öffentlichen Arbeitsnachweise
in die Reichsanstalt wird also nur noch die Frage von wenigen
Wochen sein. Gleichzeitig muß auch die Bestellung der ver-

roaltungsausschüsse für die neuen Arbeitsämter vorgenommen

werden. Nach § 6 des Gesetzes übcr Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung werden die Vertreter der Arbeitnehmer
und Arbeitgeber vom Vorsitzenden des zuständigen Landesarbeits-

amtes bestellt, vieser ist dabei an Vorschlagslisten der wirtschaft-

lichen Vereinigung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer gebunden,
varaus ergibt sich, daß vorschlagsbercchtigt nur die tarisfähigen
Organisationen sind. Oas 5Iande5llrbcitscimt hat die Vorschläge
durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weife einzu»
fordern. Für die Bestellung ist die Reihenfolge in jeder Vorschlags»

liste maßgebend, ven

Beratungen des vor»

standes der Reichs»
anstatt für die Kb-

grenzung der Arbeits»

ämter lagen Vorschläge
der Oerwaltungsaus»
schüsse der Landes-

arbeitsämter zugrunde.
Viese Vorschläge waren

in Verbindung mit

den verwaltungsaus-
schüssen der öffentlichen
Arbeitsnachweise nach
monatclangen lZeratun»

gen zustande gekommen,
Um verlaufe dicscr Se-

ratungen ergab sich sehr
häufig die Notwendig»
Keit grundlegender Ver-
öndcrungen. Voraus

geht schon hervor, dafz
selbst bei einer völli-

gen Außerachtlassung
politischer Grenzen von

Stadt- uud Landkreisen
es nicht so ganz ein-

fach ist, llebercinstim-
muny über das, was

das Gesetz „wirtschaft-
liche Zusammenhänge"

Vorderansicht.
nennt herbeizuführen.
Schließlich war es aber

auch gar nicht einmal

möglich, politische Gesichtspunkte völlig zurückzudrängen. In dcn

cvrganen der Selbstverwaltung stellen die LffentliSen Körper-
schaften ein Orittel der Beisitzer, so daß natürlich auch die Auf»
fassungen der politischen EebictsKörperschastcn zur (Leitung ge»

bracht werden Können. Außerdem schreibt das Gesetz noch vor, dasz
der Vorstand der Reichsanstalt seine Beschlüsse übcr die Abgrenzung
im Benehmen mit der obersten Landesbehörde fassen soll.
ver Vorstand der Reichsanstalt hat sich bei seinen Entscheidungen

zum größten Teil die Vorschlüge dcr verwaltungsausschüsse der

Landesarbeitsämtcr zu eigen gemacht. Lei acht Landesarbeits»

ämtern führten seine Beratungen zu einer Vermehrung, bei zwei
Tandesarbeitsämtern zu einer Verminderung der Zahl der

Arbeitsämter gegenüber den vorschlügen der Verwaltungsalls»
schüsse. In einzelnen Fällen ist er auch nicht der vorgeschlagenen
SezirKsabgrenzung gefolgt.
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In sie hohem Maße die künftigen Bezirke der Arbeitsämter der

Keichsanstalt von denen der gegenwärtigen öffentlichen Arbeits-

nachweise abweichen werden, ergibt sich daraus, daß nach den Be-

lchlüssen des Vorstandes ZSZ Arbeitsämter gebildet werden

sollen, während gegenwärtig 887 vssentliche Arbeitsnachweise be-

stehen, vie Verteilung der Künftigen Arbeitsämter auf die

Haus des Volkes. Leitenaufgang.

IZ Landesarbeitsämter ergibt folgendes Sild: Ostpreußen IZ (bis-
her 40), Schlesien 27 (bisher 65). Brandenburg?Z, davon ent-

fallen 9 aus Serlin (bisher 82), Pommern I I (bisher 50), Nord-

mark IS (bisher 53), Niedersachsen 28 (bisher 85). Westfalen Z4

lbisher SZ). Rheinland Z9 (bisher 55). Hessen 18 (bisher 40),
Mitteldeutschland ZZ (bisher 7S), Sachsen Z5 (bisher 105). Bayern 41

(bisher 98) und Südwestdeutschland ZS (bisher 70).

vurch die jetzt vorgenommene Abgrenzung der Arbeitsämter ist
zunächst nur der bezirkliche Ausbau der Reichsanstalt abgeschlossen.
Lei der Festsetzung der ArbeitsamtsbezirKe war der maßgebende
Gesichtspunkt, Arbeitsämter zu schaffen, die möglichst weit-

gehende KusglcichsmöglichKciten auf dem ArbeitsmarKt in sich
schließen, Krbeits- und Wohngemeinden möglichst zusammenfassen
und durch die Größe ihres gesamten Kusgabengebieis in jeder Ss-

Ziehung ein qualitativ hocvstehendes Arbeitsamt ermöglichen.
Voraus erklärt sich die auf den ersten Slick als sehr weitgehend
erscheinende Zusammenlegung der bestehenden öffentlichen Arbeits-

nachweise.
Sei einer Kritischen Untersuchung von Einzelheiten der Beschlüsse

des Vorstandes dcr Reichsanstalt wird man sicher auf Widersprüche
und Unebenheiten stoßen, vas ist jedoch nicht nur das Resultat
einer falschen Rücksichtnahme auf überlieferte politische Grenzen
von Stadt- und Landkreisen, es Kommt darin auch zum Ausdruck,
daß man über ,,wirtschaftlMe„Zusnnimeichäiuze". -sehr geteilter
Meinung sein Kann. Man muß sich damit abfinden, daß es auch
in diesem Falle cine vollkommene Lösung nicht geben Kann. Um

Gesamtbild betrachtet dürfte cs jedoch Keinem Zweifel untcrlieacn,
daß die Künftigen ArbcitsamtsbezirKe weit zweckvoller abgegrenzt
sind als die alten ^entMen"MM'r^n^w?ise7'' Schließlich darf
auch nicht Lberf?1nm^we'r?en, Lüs^m einer-Retchsunftalt. die schließ-
lich selbständig iibcr ihren bezirklichcn Aufbau entscheidet, etwa

auftauchende Mängel in der praktischen Arbeit leicht abgestcllt
werden Können. So wenig Schwierigkeiten cs bei diesen Se-

ratungen bereitete, iu einzelnen Fällen die Grenzen von Landes-

arbeitsömtern zu berichtigen, weil das bei der Abgrenzung ein-

zelner Arbeitsämter notwendig war, fiir so selbstverständlich muß
es auch für die Zukunft gelten, dnß Aenderungen dort vor-

genommen werden, wo sie sich aus sachlichen Gründen als not-

wendig erweisen.
Nachdem nunmehr Klarheit über dcn Umfang der Künftigen

Arbeitsämter geschasfen worden ist, muß jetzt unverzüglich auch an

ihren inncrcn Ausbau herangegangen werden, Oas wird die

wichtigste Aufgabe der Lelbstrcrvmltung sein. Ourch die größere

räumliche Zuständigkeit der ncucn Arbeitsämter wcrdeu in Zu-

Kunst die reinen Ocrwaltungsarbcitcn, insbcsonderc aus dcm Te-

blcts dcr Arbcjtslcscnocrsichcrung, stcirkcr zcntralisicrt, gleichzeitig
aber auch die vornussetzungcn für eine differenziert» Arbeitsocr-

mittlüng geschaffen. Nur auf diesem Weg? ist der Ausbau der

Arbcitsvcrmittlung möglich. Ebenso dringlich ist auch dcr Ausbau

der Berufsberatung, Wenn die stärkere Zentralisicrung voraus»

setzung für disfcrenzicrte Arbcitsvcrmittlung und gut ausgebaute

Berufsberatung ist, so bedeutet das nock? Keineswegs, daß nur am

Sitze des Arbeitsamtes sich alles abspicleu muß. Es muß dafür

gcsorgt werden, daß durch Nebenstellen an allen wichtigen Punkten
des Bezirkes Arbeitsvermittlung und Berufsberatung zu ihrem

Recht Kommen.

Zu den Kommendon großen Aufgaben der Sclbstvcrwaltungs»

organe muß es gehören, diesen Dingen die volle AusmerKsamKeit

zu schenken. Es muß erreicht werden, daß die neuen Arbeitsämter

in würdigen Räumen untergcbracht und in ihrer technischen Aus-

rüstung allen Ansorderungcn gewachsen sind. Noch wichtiger aber

ist es, die richtigen Persönlichkeiten auszuwählen: denn von ihnen

hängt es ab, ob der rechte soziale Geist in allen Gliedern der

Reichsanstalt lebendig ist ?ritz Schröder.

proostzella.
Wer vom nördlichen veutschland durch das Saaletal

nach Bayern sührt. passiert als letzte thüringische Station

probstzella, hinter der die blauweißen bayerischen Grenzpsähle

stehen. Seit einiger Zeit zieht dort ein hohes neues Gebäude die

Augen auf sich, namentlich zur Nachtzeit, wenn es in elektrischem

Lichte feinen Namen ausstrahlt: „Haus des Volkes."

vas Haus des Volkes ist von dem dort ansässigen Eigentümer

der Ueberlandzentrale Franz ?tting erbaut worden. Es enthält

Gastwirtschaft, Hotel. Bäder, Regelbahnen, Lescsaal und vor allem

einen Kleineren und einen großen versammlungssaal, va das De-

büude sich an den Serg anlehnt, befindet man Zich. wenn man mit

Haus des Volkes. Seitenansicht.

dem Fahrstuhl vier SiockwcrKe zum Versammlungsraum empor-

gefahren ist, zu ebener Erde, wenn man auf der andern Seite zum

Fenster des Versammlungsraumes hinausschaut. Oer Saal macht
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«inen freundlichen, vornehmen Eindruck und die Sühne ist mit

allen modernen technischen Hilfsmitteln ausgestattet, mie man sie

selbst in den Großstädten selten findet.

vas yaus des Volkes ist ein Geschenk des Eigentümers «n öle

dortige Gegend, ein Wahrzeichen, das sich geschäftlich weder ren-

tieren Künn noch rentieren Zoll. In seinen Räumen sand am

b. und 6. Mai der diesjährige Eautag des Gaues Thüringen tm

Zentralverband der Angestellten statt.

Unser erstes Sild zeigt das yaus des Volkes von vorn, das

zweite Sild einen seitlichen Kufgang vom yofe aus und das «ritte

vild gibt einen Seitenblick, vie Teilnehmer des Gautages haben

sich in diesen festlichen Räumen, wie sonstwo selten zur ver-

fügung stehen, sowohl bei den ernsten Seratungen des geschästlichen

Teils, als auch bei dem frohen Segrüßungsabend recht wohlgefühlt,
ver Eautag war der Ortsgruppe probstzella recht dankbar, daß

sie diese so schönen Räume sür die Verhandlungen zur Versügung

stellen Konnte.

Fristlose Entlassung wegen Eheschließung.
Während die moderne Frauenbewegung heute ihr yauptaugen-

merk auf das Problem der „Berufstätigkeit und Mutterschaft"

richtet, gibt es noch immer Kreife, die sich mit der erwerbs-

tätigen Frau, besonders wenn sie »erheiratet ist, nicht ab-

finden Können. Nur Zo ist es auch zu erklären, daß die Frage, ob

die Eheschließung ein Grund zur fristlosen Ent»

lass ung sein Kann, auftauchte. So entnehmen wir der Nr. 21Z

des „vorwärts" folgende, für alle weiblichen Erwerbsiätigen

wichtige Mitteilung:

„UN der Frage, ob die Eheschließung einer Angestellten ein

Erund zur fristlosen Entlassung sei, gehen die Entscheidungen der

Arbeitsgerichte auseinander. Eine sehr beachtliche Entscheidung

fällte dieser Tage das Landesarbeitsgericht Serlin. Ein Unter»

nehmen, das grundsätzlich Keine verheirateten weiblichen An»

gestellten beschäftigt, hatte eine Angestellte fristlos entlassen, nach-
dem sie sich verheiratet hatte. In der Klage vor dem Arbeits-

gericht stellte sich die Beklagte auf den Standpunkt, daß sie hierzu

berechtigt fei und stützte sich auf eine gleichlautende Entscheidung

des Reichsgerichts vom Jahre l92S. Im Gegensatz, hierzu Kam das

Arbeitsgericht zu der Auffassung.'daß die Eheschließung einer An-

gestellten den Arbeitgeber Keineswegs berechtige, das Oienstver-

hältnis fristlos zu lösen, wenn Keine sonstigen besonderen Eründe

vorliegen, vas Streitobjekt betrug 170 MK. In Anbetracht der

grundsätzlichen Bedeutung der Klage erklärte das Arbeit?-

gericht die Berufung jedoch für zulässig. In der Bsrufungs-
Verhandlung schloß sich das Landesarbeitsgericht der Entscheidung
des Arbeitsgerichts an und erklärte gleichfalls die fristlose Ent-

lassung für unberechtigt. Such das Landesarbeitsgericht fah die

grundsätzliche Bedeutung des Streitfalles ein und ließ die Revision

zu, so daß der Fall vor das Reichsarbeitsgericht Kommen wird."

Zunächst müssen die Frauen sich ganz entschieden dagegen ver-

wahren, als ob die allgemein gültigen gesetzlichen Se-

stimmungen nur für den Mann geschaffen seien, und

die Frauen außerhalb der Gesetze ständen. SrtiKel 109 der Reichs-
Verfassung sagt ausdrücklich: „Slle Deutschen sind vor dem Gesetze

gleich."

In deni nachstehenden Ltreitsall Kommen die Sestimmungen des

yandelsgeZetzbuches in Frage, vanach Kann eine fristlose Tnt-

lassung nur erfolgen, wenn ein wichtiger Erund vorliegt. Z 72

des Handelsgesetzbuches führt selbstverständlich nicht die The»

schließung als „wichtigen Grund" an. Sber selbst wenn zwischen
dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin die Eheschließung als

Erund zur sristlosen Entlassung vereinbart worden wäre, dürsten

derartige Abmachungen als „den guten Sitten entgegen" an-

gesehen werden und ungültig sein.

Zweifellos ist durch die vemobilmachungsverordnung vom Jahre

1920. die eine Ausnahmebestimmung gegen die Frauen dar-

stellte, viel Verwirrung angerichtet worden, die auch heute noch

ihr Unwesen treibt. Aber trotz oller SeKämpfung nimmt die

Erwerbstätigkeit der Frau und besonders der verheirateten immer

größeren Umfang an, mie ja alle statistischen Veröffentlichungen

beweisen. Und diefe Entwicklung ist nicht aufzuhalten, selbst wenn

«uch heute noch sehr viele dagegen o^zuKLmvsen versuchen.

Luise yorik

Urlaub und verband.
Wenn du in diesen Tagen dein Ränzel oder den Koffer packst,

um der Stätte deines Wirkens für Tage oder Wochen zu ent»

fliehen, um an der See, im Gebirge oder sonstwo Trholung zu

suchen. Körper und Geist zu stärken und zu erfrischen, dann, liebe

Rollegin und lieber Kollege, hast du Ursache, einen Slick nach
rückwärts zu werfen und verflossener Zeiten zu gedenken. Die

Jüngeren unter uns Kennen es nicht anders, als daß sie ihren
Urlaub erhalten. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, in

jedem Sommer, wenn auch bisweilen nur auf Kurze Zeit, von der

Arbeit einmal auszuspannen. Früher war das nicht so selbstver-
stünolich. Ts Kam wohl vor, daß dieser und jener Unternehmer
genügend Einsicht hatte und die Erkenntnis besaß, daß zu guter
Arbeit — und vor allem zur Freude an der Arbeit — ein ge-

sunder Körper und Eeist erforderlich sind, er deshalb seinem
Angestellten auch die notwendige Freizeit zum Auffrischen der

Kräfte gewährte. Aber sür die große Masse der Arbeitgeber ge»

nügte es schon, wenn sie selbst alljährlich auf mehrere Wochen von

der Arbeit ausspannten. Urlaub in der Vorkriegszeit war eine

Vergünstigung, von der nicht alle Angestellten zehren Konnten. Vie

Nachkriegszeit schuf nun Wandel und gerade unser Zentral»

verband der Snge st eilten Kann als erster mit Stolz sür
sich in Anspruch nehmen, durch Eintreten für den Tarifvertrags»
gedankcn auch in der Frage des Urlaubs bahnbrechend gewirkt
zu haben. Unfere Kollegen wissen das. Vie vielen aber, die den

Weg zur Organisation noch nicht gefunden haben, obwohl sie täglich
den Vorteil des Tarifrertrages Kennenlernen und auch jährlich
dank des Tarifvertrages ihren Urlaub genießen, denken nicht
darüber nach, wer ihnen den Weg in die Ferien geebnet hat.
vie bald nach der Staatsummälzung von 191» einfetzenden

Tarifbewegungen ließen liei vielen die Ansicht aufkommen, daß
die ganze Revolution nur für die Tarifbewegungen nutzbar ge-

macht werden sollte. Nachdem nun schon wieder zehn Jahre ver-

gangen und die Zeiten wieder ruhiger geworden sind, das Unter-

nehmertum wieder erstarkt ist, und der Abschluß eines Tarif-
vertrage? wieder größere Schmierigkeiten verursacht, nützt es. die

früheren Zeiten wieder ins Gedächtnis zurückzurufen und ver-

gleiche anzustellen zwischen damals und heute. Es dürfte nicht
schwerfallen, den großen Schritt nach vorwärts zu erkennen.

vein verband ist nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum
Zweck, vas soll heißen, daß du selb st größtes Interesse
daran hast, dieses Mittel nicht nur zu erhalten,
sondern noch mehr zu stärken, ver Verband beansprucht
Keinen vank fiir seine Arbeit, die selbstverständlich ist. Tr verlangt
nur, daß jedes einzelne seiner Mitglieder mit vollstem Herzen, mit

regsten Sinnen für ihn eintritt, für seinen Kuf- und Ausbau, der

natürlich nur möglich ist, wenn sich jeder mit seinem Oer-

bände aufs»engste verbunden fühlt.

Ich denke nun daran, daß der Urlaub eine Zeit ift, die sich
zum Werben neuer Mitglieder ganz besonders gut eignet. Es ist
sicher, daß du überall, wohin du Kommt, mit Berufskollegen zu-

sammentrifsst. Eine unausbleibliche Folge ist die Unterlmltung
über Berufs- und Schicksalsfragen und dann ist es Kein Kunst-
stück mehr, das Eefpräch auch auf unseren ZdA. zu bringen. Wenn

du dann, der du mitten im Leben stehst, eine parallele ziehst
zwischen den früheren Zeiten und der Gegenwart und dabei be-

fonders betonst, daß erst durch das unermüdlich Eintreten dei-

nes Verbandes der Tarifvertrag mit seinen Vorteilen für die

Angestellten Wirklichkeit wurde — die übrigen Handlungs-
gchilsenverbönde lehnten damals den Tarifvertrag bekanntlich
ab—, wirst nuch du deinen Reisegefährten überzeugen Können.

Manchmal werden dir auch Schwierigkeiten bei deinen Ueber-

zeugungsversuchen begegnen, denn es gibt ja auch noch Angestellte,
die ihre wahre Stellung im Wirtsckmftsleben immer noch nicht
erkannt lmben. Aber du selbst, der du aus iunerster Ueber-

zeugung deinem verbände angehörst, wirst dem Unorganisierten
sagen, welche Eründe dich zum Anschluß an den verband bewogen
imben, du wirst ihm sagen, daß du den verband auch nicht nur als

Tarisantomaten betrachtest, sondern du wirst in erster Linie das

ideelle Moment betonen und erklären, daß der einzelne in der

heutigen Zeit machtlos ist. Oer Glaube, daß der „Starke" seinen
Weg am besten allein findet, ist überholt. Vas Unternehmertum,
das gewiß schon stark ist, veht nicht allein, sondern schließt sich
immer enger zusammen. Um eincn festen Ring zu sprengen,
bedarf es aber alleräußerster Kraft.
vu wirst weiter die Unterschiede zwischen deinem verband

und den gegnerischen Verbänden erklären und dabei in den

Vordergrund stellen, daß nur die entschiedene ArbeitnehmerpolitiK
deiner Drganisation den Sieg über das geschlossene Unter-

nehmertum erreichen Kann.

Wenn du so verfährst, dann wird auch der Erfolg nicht aus»

bleiben. Und Kehrst du an deinen Arbeitsplatz zurück, dann

hattest du an deinem Urlaub doppelte Freude: Einmal deine

eigene Trholung nnd zum anderen die Genugtuung, als über-

zcugter TewerKfchaster gegenüber deinem ZdK, die Pflicht er-

füllt zu heben. Wirb in deinem Urlaub sür deinen verband,
du stärkst ihn und machst ibn mächtiger, «rböhst also seine Krast.
Unddubist an diesen Erfolgen beteiligt! K. S.
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Ein öerufsschulgesetz für das Saargebiet.
Nachdem schon vor längerer Seit die KrbeitsKammer und der

Landesrat zu einem saarländischen Serufsfchulgefetz Stellung ge»

nommen haben, hat die RegierungsKommission am 26. Nlärz I92S

das Eesetz beschlossen.
Nach diesem Gesetz mird für alle unverheirateten Jugendlichen

im Saargeoiet unter 13 Jahren die Serufsfchulpflicht eingeführt,
und zwar im direkten Anschluß an die volksfchulentlassung. Se-

freit von der Schulpflicht sind Schüler einer gleichwertigen Lehr-

anstatt und Ausländer. Letztere auf besonderen Antrag.

Recht interessant ist die Erledigung der Anträge auf Einführung
des obligatorischen Religionsunterrichtes, vie anerkannten

Religionsgemeinschaften erhalten das Recht, den lebenskundlichen

Unterricht in den Berufsschulen zu erteilen, vie Rosten tragen die

Religionsgemeinschaften. Machen sie von diesem Recht Gebrauch,
dann wird dieser lebenskundliche Unterricht (auf Konfessioneller
Erundlage) als ordentliches Lehrfach tn den Stundenplan auf»

genommen, von diesem Unterricht wird der Schüler auf fchrift>

lichen oder mündlichen mit seinem Einverständnis gestellten Antrag
des Vertreters, falls dieser tot ist. der Nlutter oder des vor»

mundes, befreit.
Demnach ist der Religionsunterricht fakultativ, aber nur auf

besonderen Antrag. Unterbleibt dieser Antrag, so ist der Religion?»

unterricht stillschweiaend obligatorisch, sosern er als ordentliches

Lehrfach eingeführt ist. Tine Einführung hängt aber davon ab, ob

die Religionsgemeinschaften zahlen wollen, und dieser Bindung

gegenüber ist eine gewisse Skepsis schon erlaubt.

Recht begrüßenswert ist die Bestimmung, daß der Arbeitgeber dem

Schulpflichtigen die zum ordentlichen Schulbesuch erforderliche Zeit

zu gewähren hat, und den Schüler zum Befuch der Berufsschule

anhalten sowie den Schulbesuch überwachen mutz. Tine Kürzung

des Lohnes für den Ausfall dsr Srbeit durch die Schulzeit sowie
eine Nacharbeit «darf nicht stattfinden.
vas Gesetz bestimmt leider nicht, das; der Schulbesuch während

der Arbeitszeit stattfinden mutz. Jedoch berechtigt das verbot

der Lohnkürzung zu der Hoffnung, daß in den Ausführungs-

bestimmungen das versäumte nachgeholt wird. Notwendig wird

es sein, daß die Berufsorganisationen diesem Punkt Aufmerksam»
Keit schenken.
Oie lverbschulen bleiben bestehen oder Können neu eingerichtet

werden. Venn größere industrielle Werke somie staatliche Betriebe

Können nach dem Gesetz, einzeln oder gemeinsam mit der Zu-

stimmung der Schulaufsichtsbehörde sür ihre Serufsschulpslichtigen

Berufsschulen auf eigene Rosten errichten, vie WerKfchulen müssen
allen Anforderungen des Gesetzes genügen.
Oer letzte Satz ist besonders wichtig, venn der zu bildende

Lchulllusschuß für die Werkschulen setzt sich aus je fünf ver»

tretern der Arbeitgeber und der gewerkschaftlichen Tariforgoni»

sationen zusammen, vazu tritt ein Vertreter des Lehrkörpers.

Vurch den Hinzutritt des Lehrers dürste in den meisten Fällen

die Parität des Ausschusses gestört sein, venn der Lehrer ist durch

seine Abhängigkeit von der WerKsleitung belastet und wird es

Kaum riskieren, einen der WerKsleitung unbehaglichen Stand-

punKt zu vertreten. Hinzu Kommt noch, daß die WsrKZchul-

ausschüsse nur „ähnliche" Rechte wie die Ausschüsse der Berufs-

schulen haben. Aus diesem Grunde werden die Arbeitnehmer-
Vertreter der WerKschulaUsschüsse sich merken müssen, daß die

Werkschulen allen Anforderungen des Gesetzes genügen müssen.

Im übrigen ,ist bezüglich der Bildung von Schulausschüssen
folgendes beachtlich:
Zur Mitwirkung bei Einrichtung und Verwaltung der einzelnen

Berufsschulen werden Schulausschüsse nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen gebildet.
vem Schulausschuß gehören an:

I. in allen Berufsschulen mit Ausnahme der Werkschulen:

2) der Bürgermeister der Schulsitzgemcinde oder nach seiner Wahl
ein Beigeordneter und drei des Erziehung?» und Schulwesens
Kundige Gemeindevertreter, die von der Gemeindevertretung ent-

sendet werden:
d) je dieselbe Anzahl von Vertretern der Arbeiigeber und Arbeit-

nehmer derjenigen Berufsgruppen, die in der betreffenden Berufs-
schule vertreten sind.

Unter die Arbeitgeber gehören auch die amtlichen Berufs-

Vertretungen, wie Handelskammer und Handwerkskammer, die

mit je einem Mitglied vertreten sein müssen.
Bei hauswirtschaftlichen Berufsschulen gelten als Arbeitgeber die

Vertreterinnen der Haussrauenvereine, als Arbeitnehmer die

vereine der Hausangestellten. Wo diese Organisationen nicht be-

stehen, treten Mütter der Lerufsschülerinnen an deren Stelle.

Vie Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden auf

Vorschlag ihrer Grganisation vom Gemeinderat, bei BczirKsschulen
vom Kreistag (Bezirkstag) des Kreises berufen, in dem die

LezirKschulen liegen;
c) ein bis zwei Vertreter des Lehrkörpers, die von letzterem

gewählt werden:
o) der virektor der Schule. >> .t. .

2. Bei LezirKsschulen In den Landkreisen außerdem: der Land-

rat oder sein Stellvertreter und drei Vertreter der Gemeinden de«

Bezirkes, die vom Kreistag gewühlt werden.

Z. vie Amtsdauer des Schulausschusses beträgt sechs Inhre.
vie vorstehende Besprechung hat nicht den Zweck, das Gesetz

zu Kommentieren, sondern soll die Kollegen ausmerksam mawen,
damit sie rechtzeitig auf dem Posten sind, und unserer Grgänt»
sation und damit der gesamten Angestelltenschaft den gebührende»
Einfluß bet der Vurchführung des Gesetzes sichern. R. psaff.

H ^v8VLN!5ir.KQ«H.V ch

Oer Stahltrusr. ven Mitteilungen der Verwaltung der ver»

einigten Stahlwerke A.-G. über die Eeschäftsentwicklunz
In der Zeit vom I. Jnnunr bis 21. März IS28 entnehmen wir

folgende Zahlen über die Produktion und stellen ihnen die ent»

sprechenden des Vierteljahres GKtober/Oezember 1927 gegenüber:

Januar—März 1923 GKt.—Vez. 1927

Kohle ....... 6 897 000 To. 6 687 600 To.

Koks .......
2Z2I 001 To. 2 209 270 To.

Roheisen , . . . . I 70210S To. 172S7I9To.

Rohstahl 1842 137 To. I 321 523 To.

?n der gleichen Zeit siel die Gesamtzahl der Angestellten von

15 866 am 21. vezember 1927 aus 15 812 am 21. März 1923. Trotz
der gestiegenen Produktion ist also eine vermin»

derung derZahl der Sngestellten eingetreten. Gleich,
zeitig ist auch die Zahl der beschäftigten Arbeiter zurückgegangen.

Mansfelder Erzbergbau. Wir hatten die im DKtober 1927 ver»

einbarten Eehälter zum 21. März 1928 gekündigt und neue Te»

haltsforderungen eingereicht. Nach längeren Verhandlungen mit

der Mansfeld S.-G. ist es am 14. Mai 1923 zum Abschluß
eines neuen Nachtrages zum Manteltarifvertrag gekommen, vie

Gehälter werden mit Wirkung vom I. April 1928 um rund

S v. y. erhöht, vas Hausstands- und das Kindergeld bleiben

unverändert, vie übrigen Nebenbezüge wurden gleichfalls er»

höht, vie neue Eehaltstafel Kann frühestens zum 21. vezember
1928 gekündigt werden.

ch ^vSOensucttu^tVvLi. ch

Bäuerischer Buchhandel fördert deutsche Kultur, vie deutschen

Buchhändler nehmen den Titel „Kulturträger" für sich in erster
Linie in Anspruch, Aber auch „Kulturträger" machen bisweilen

Seitensprünge, durch die sie nach menschlichem Ermessen außerhalb
jeglichen Kulturförderns gestellt werden. Vielleicht geschieht dieses

manchmal ganz unbewußt, ohne lleberlegung, vielleicht auch nicht.

Va ist in pasing bei München eine Suchhandlung, deren Art

durch ein Inserat in der Nr. 102 des Börsenblattes vom 2. Mal

1923 grell beleuchtet wird:

„Ich suche für Neudruck zu Kolportagezwecken möglichft

bonorarfreie, umfangreiche Volksromane, viel Liebe, Eifersucht.
Abenteuer, Verbrechen, Kurz, gesteigerte Sentimentalität und

vor allem Spannung Grundbedingung . . ."

Eine Buchhandlung, die Romane mit dem angedeuteten Inhalt

als „volksromanc" bezeichnet, verwirkt das Recht, sich als Kultur»

träger zu bezeichnen. Wir wissen, daß die Konzessionierten Kultur-

träger ja nicht nur aus Liebe zur Kultur die Pioniere einer auf»

wärtsstrcbendcn Bewegung sind, sondern daß in erster Linie der

Trieb am Geschäft Befriedigung finden soll. Im Zeitalter des

Kapitalismus ist das nur zu verständlich. Verwunderung muß es

allerdings erregen, daß das „Börsenblatt", das führende Grgan

des deutschen Buchhandels, sich bereit sinket, derartige Anzeigen

zu bringen, die sicher den Geist des Buchhändlers nicht im

strahlendsten Lichte erscheinen lassen.

Karlsruhe. In dsr am 22. Mai stattgesnndenen Fachgruppen»

Versammlung sprach der Reichsfachgruppenleiter Kollege SrillKe»

Serlin über „Oie organisatorischen und wirtschaftlichen Verhält»

nisse dcr versicherungsangestellten". In einstündigen, von großer

Sachkenntnis zeugenden Ausführungen gab cr ein Klares Sild

von der schlechten wirtschaftlichen Lage der versicherungs»

angestellten, die im Krassen Gegensatz steht zu den Eewinnaus»

schüttungen, den Tantiemen und den OircKtorengehältern der ver»

sicherungsgosellschastcn, wobei er auch das die versicherungs»
angestellten schädigende Verhalten des AVV. gebührend beleuchtete.

Mit der Ausforderung, der Zusammcnballung des Versicherungs-

Kapitals den Zusammenschluß aller versicherungsangestellten Im

ZdS., der großen SerufsgewerKschast, entgegenzusetzen, beendete der

Redner seinen mit allseitiger Zustimmung aufgenommenen vortrug.
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Oas Jubiläum des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine
nnd die Genossenschaftsangestellten. Oer Zoll, wurde am 17, und
18. Ulai IM auf dem Eenossenschaststag vresden errichtet:
er begeht auf dem diesjährigen Eenossenschaststag, der vom
II. bis IZ. ?uni in dcr Eriindungsstadt Oresden stattfindet, die
Feier seines 2öjährigcn Bestehens. Auf der Konstituierenden
Tagung IM warcn S8S Konsumvereine mit 4Z9 8S3 Mitgliedern
und einem Umsatz von lOZ.ö Millionen NlarK vertreten. Ocr Um-
sah der GroßeinKaufsgefellschaft deutscher Konsumvereine betrug
21,S Millionen Mark. Unter Führung des ZdK. äst die deutsche
Konsumgenossciischnftsbewegung zu eiuem schr beachtlichen Wirt»
schastsfaktor geworden: er zählte im Inhre 1927 I08S Konsum-
genossenschasten mit ungefähr drei Millionen Mitgliedern. Oer
Jahresumsatz hat einc Milliarde Mark überschritten, der der
GEG. 400 Millionen Mark, Oie Eigenproduktion beträgt un-

gefähr 27 bis 28 v, ff, des Umsatzes.
Ocr ZdK. ist von Anfang an bestrebt gewesen, mit den Gewerk-

schaften zusammenzuarbeiten. In der Tat besteht zwischen Konsum-
genossenschasten und Gewerkschaften cine Ideengemeinschaft. Oie
Konsumgenossenschaften wollen durch die Abgabe guter Waren zu
einem gerechten preis die Kaufkraft des Lohnes sichern, dis Ge-
werkschaften verwenden einen erheblichen Teil ihrer Tätigkeit zur
Erreichung besserer Löhne, um die KaufKraft der Verbraucher zu
heben. Oie Gewerkschaften wollen die Gemeinmirtschnft und die
Eenossenschaften fördern sie. Daher haben verschiedene Kongresse
des AVGlZ, und des AsA-Sundes nicht nur zu den Verpflichtungen
der Genossenschasten gegenüber den Gewerkschaften Stellung ge-
nommen, sondern auch den Mitgliedern der Gewerkschaften die
Pflicht zur genossenschaftlichen Betätigung auferlegt, vie „Volks-
sürsorge" und die „Eigenhilfe", Feuer- und Snchverlicherungs-A,-G.
sind gemeinsame Gründungen des ZdK. und der Gewerkschaften.
Im Jahre IM beschäftigten die Konsumgenosscnschaftcu S440pcr-

sonen — in der Güterverteilung 5540, in der Eütcrherstellung900 —,
im Geschäftsjahre 1927 4Z884 Personen, wovon Z610S auf die
Güterverteilung und 7773 auf die GütcrherstcZlung entfallen. Vie
Zahl der in der GEG. beschäftigten Personen betrug im Inhre IM
197 und im Jahre IS27 weit über S000 Personen.
Es muh anerkannt werden, daß der ZdK. in seiner Gesamtheit

von Anfang an bestrebt war, die Lohn- und Arbeitsbedingungen der
genossenschaftlichen Arbeitnehmer zwischen Genossenschaften und Ge-
werKZchnften zu regeln, ver Tenossensclmftstag in Hamburg 1894
empfahl den Genossenschaften die Schaffung von Schiedsgerichten,
die über Differenzen aus dem Arbeitsverhältnis der Lagerhalter
entscheiden sollten. Der verband der Lagerhalter stimmte diesem
Schiedsgerichtsverfahren zu, das jetzt durch die neuzeitliche Ent-
Wicklung des Arbeitsrcchis zugunsten der Arbeitsgerichtsbchörden
zum guten Teil übcrliolt ist.
Im Jahre IM führte der Zentralverband der handlungs-

gehilfen mit dem Vorstand des ZdK. Verhandlungen über einige
Mindestforderungen fiir die Regelung der Arbeitsoerhältnisse dcr
Eenossenschaftsangestellien. Sls Ergebnis dieser Verhandlungen
verpflichtete der Eenossenschaststag, der vom 19. bis 21, Juni 1905
in Stuttgart tagte, die Genossenschaften, den Acht-llhr-Ladenschluß
einzuführen, für die Kontor- und Lagerangestellten den acht-
stllndigen Arbeitstag und für alle Angestellten vollständige
Sonntagsruhe und Ferien, Außerdem murden Richtlinien über
dic Kündigung von Angestellten und über die Benutzung des
Arbeitsnachweises des Zentralverbandes dcr Handlungsgehilfen
verabredet. Am 19, Juni IM wurde die pensionskasse des ZdK,
gegründet, der am I. Januar 1923 24 Z82 Angestellte angehörten,
und deren segensreiche Wirksamkeit Anerkennung findet.
Dcr Genossenschaststag 190S in Stettin beschloß die Errichtung

eines Tarifamts, das paritätisch aus Vertretern dcr Genossen-
schaften und Gewerkschaften zusammengesetzt war. vieses Tarif-
amt sollte in erZier Linie die Durchführung der Reichsiarife, die
der ZdK, für die Bäcker und Transportarbeiter abgeschlossen hatte,
überwachen. Später wurden der Rechtsprechung des Tarifamts auch
die Tarifverträge sür die Kausmännischen Angestellten unterstellt,
Oas Tarifamt besteht seit dcn letzten Jahren nicht mehr.
In den Jahren ISSS und 1907 fanden Verhandlungen zwischen

dem ZdK. einerseits und dem Zentralverband der Handlungs-
gehilsen und dem verband der Lagerhalter andererseits wegen
Abschluß von Reichstarifverträgen, in denen auch die Eehälter ge-
regelt wsrden sollten, statt, viese Verhandlungen führten zu
Keinem Ergebnis.
Am ZI. vezember 1927 bestanden mit den Genossenschasten

des ZdK. folgende Manteltarifverträge: I Reichshaustarif mit
der GEG.,, IS BczirKsoerträge (darunter mit 6 Reuisionsver-
bänden) und 118 Verträge mit Tinzelnenossenschaftsn. Auch die Ge-
hölter der Angestellten der Genossenschaften sind meist durch
Sondertarife geregelt. Für einen Teil der Angestellten gelten die
allgemeinen Grts- oder Lranchentnrise,

Oie Angestellten der Genossenschasten sreuen sich über die großen
Fortschritte der deutschen Konsumgenossenschastsbewegung um so
mehr, als ihre Mitarbeit zu dem Aufstieg des Zentralverbandes
deutfchcr Konsumvereine beigetragen hat.

ch k-Z^Nvei. VIVO INVVSI'KIL ch

„Oie Lohnerhöhungen halten den Einzelhandelsumsah." vieses
Eingeständnis ist in Nr. 21 vom 2S. Mai 1928 der „Textil-Woche".
Zeitschrift des „Reichsbundes dcs Tertilcinzelhnndels", schwarz auf
weiß zu lesen. Wörtlich heißt es: „Einen gewissen Rückgang in der
Konjunktur melden große Teile dcr Industrie, über Ertragslosig-
Keit Klagt säst die gesamte Landwirtschaft. Ts ist natürlich, daß
auch der Einzelhandel hiervon betroffen wird. Andererseits aber
zeigt der bisherige Verlauf dcs Geschäftes trotz aller dieser
Schwierigkeiten, trotz recht ungünstigen Wetters, eine nicht un-

befriedigende Tntwicklung. Oas Geschäft hat einmal eine gewisse
Stütze in der KaufKraft der Beamtenschaft. Onzu Kommen dis
Tohn- und Gehaltserhöhungen der Angestellten und
Arbeiter, die bei gleichbleibenden Kosten für den Lebcnsunterhnlt
in erster Linie einen Zuwachs zur Deckung der Be-

Kleidungskosten bedeuten. Bei einem vergleich mit dem

Vorjahr särbt auch noch das Ansteigen der preise das Sild für
Tertilwnrcn günstig. Kurzum, dcr Einzelhandel empfindet zurzeit
den Vorteil feines mannigfaltigen Kundenkreises in einem ge-
wissen Ausgleich der KaufKraft..."
Wir wollen an dieser Stelle nicht nochmals darüber richten, ob

die Klagen über Konjunkturrückgang, ErtragslosigKeit der Land-

wirtschaft und die Sehauptung von den gleichbleibenden Kosten
für die Lebenshaltung zutreffen. Wertvoll ift für uns nur das

Eingeständnis, daß Lohn- und Gehaltszulagen dazu beitragen, den

Umsatz des Einzelhandels zu halten, weil in den meisten Fällen

gerade der Einzelhandel als Sremsor in den Verhandlungen über

Lohn- und Gehaltserhöhungen auftritt. Oer Hunger nach Neu»

anschaffungen für Bekleidung ift fo groß, daß er nur selten gestillt
werden Kann, und die gewaltige Ausdehnung der Abzahlung?-
geschäfte beweist zur Genüge, daß die Beträge für neue Bekleidung
nicht aufgebracht werden Können, um die Bedürfnisse restlos zu
befriedigen.

Jedenfalls ist das Eingeständnis aus dcm Munde von Arbeit-

gebern, daß Lohn- und Gehaltserhöhungen den sonst Klagenden
llnternehmern in erster Linie selbst zugute Kommen, von größter
Wichtigkeit. Wir wollen es uns merken.

Konrad Tack und die guten Sitten. Konrad Tack u. Eie,, Burg
bei Magdeburg, ist die Firma mit den vielen SchuhverKaufs-
stellen in ganz Oeutfchland. Spiegelblanke Fensterscheiben ihrer
Sinden lassen den Blick auf verlockend aussehende FußbeKlei-
düngen sollen. Sie geben ober nicht freien Blick auf den An-

stellungsvertrag, unter dem die Verkäuferinnen ihre Arbeit ver-

richten müssen, vom rechtlichen Standpunkt aus geZehen ist der

Vertrag einwandfrei, aber einiges ist darin, was doch bedcnklich
als gegen die guten Sitten verstoßend aussieht.

Anstellungs.Bestittigun g.

Hiermit bestätige Ich. bci der Firma
Konrad Tack u, Eie., Verkaufsstelle In . . .

cin Engagement als Verkäuferin zu unten verzeichneten Bedingungen an»

genommen zu haben und erkläre ausdrücklich, meine ganze Kraft dcn, Geschäft
zn roidmcn, xiinktlich zu sein und mich allen Anordnungen meiner Vorgesetzter!
willig zu sUgcn.
Ungehorsam und dreimaliges ZusvUIkommen — trotz mehrmaliger Ver»

wornnng — berechtigen die Firma zur Entlassung ohne Kündigung, desgleichen
nnch unbegründetes Fortbleiben vom Geschäfte.
Im Übrigen soll die Firma auch berechtigt sein, das Gehalt fllr dicicnigen

Tage in Abzug z« bringen, welche ich ohne Entschuldigung im Geschäft fehlen
sollte: ausgcnomnicn hiervon sind Krankheitsfälle, fllr die nbcr jeweils eine
ärztliche Bescheinigung beizubringen Ist und die «nch unbedingt am glcichen
Tage zu melden sind.

Im Falle einer Erkrankung ermächtige Ich den behandelnden Arzt, der Firma
Iede gewünschte Auskunft über meine Erkrankung zn crtcilcn. Ferner vcr»

pflichte ich mich, ans Erfordern der Firma mich durch einen Vertrauensarzt
derselben untersuchen zu lassen. Widerrufe ich die obige Ermächtign»!, oder,
nnterwerse ich mich nicht der Untersuchung durch den Vertrauensarzt, so gilt
dies als wichtiger Enllassnngsgrund im Sinne des z 7g Absatz 1 HEB.

Bedingungen: >.
Beginn dcs Engogcments:
Eehalt pro Monat in Worten, laut Tarif,
Kündigung monatlich, den .......

Konrad Tack u. Cie,, Unterschrift. Genehmigt als Vater oder Vormund.

Was wir als „wider die guten Sitten verstoßend" betrachten,
ist die Bestimmung, daß der Vertrauensarzt, der von der Firma

ausgesucht wird, dieser jede gewünschte Auskunft erteilen Kann.
Mit dieser Forderung bringt Konrad Tack u. Eie. den Arzt in
einen Gewissenskonflikt, weil das Berufsgeheimnis des Arztes
ein unverletzbares Gesetz ist.

Hoffentlich genügt dieser Hinweis für die Firma, den Anstellung?-
vertrag schnellsten? zugunsten de? Angestellten umzuwandeln.

vor einem Kampf in den Berliner Brauereien? ven Berliner
Brauereien geht e? sehr gut. vn? beweisen dle steigenden Oivi-
denden und Tantiemen. ?ür die Angestellten ist dann nicht? mehr
übrig. Oer Verein Berliner Brauereien lehnte jetzt jede Gehalts-
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erhöhung ab. Such der Schlichtungsausschuß hielt eine Tehalts-

erhöhung nicht fiir notwendig.

In öffentlicher Versammlung nahmen die Angestellten zum ver-

halten i»r Unternehmer und des Schlichtungsnusschusses Stellung.

Einstimmig wurde eine Entschließung angenommen, in der es

hcißi: „vem hartnäckigen Widerstand der Unternehmer musz die

organisatorische Macht der lZngestellten gegenübergestellt werden.

Oie Grganisationen werden beauftragt, alle ihnen geeignet er-

scheinenden Schritte zu unternehmen."

Oie Unorganisierten müssen es begreisen, dnsz dem restlos orga-

nisierten Arbcitgebcrtum gegenüber nur eine geschlossene Front

der lZngestellten ihren Willen durchdrücken Kann. Oer schnell

erZolgreiche Kampf der Berliner Speditionsangestellten hat das

Kürzlich bewiesen.

Tarifvertrag für die Kaufmännifchen Angestellten im Handels-

Kammerbezirk Liegnitz. ver Neuabschlusz eines Gehaltstarifes

verursacht schr große Schwierigkeiten. Am 21. März lief der

alte Tarif nach ordnungsmäßiger Kündigung ab. Oie Forderung

der Angestelltenoerbände ging dahin, die Eehaltstabelle gänzlich

umzugestalten. Bisher waren die Eehälter in jeder Eruppe nur

dreimal gestaffelt, nämlich in „Anfang", „mit 22" und „mit

20 wahren". Nach unserer Forderung sollten sie vom i. bis zum

10. Berufsjahre durchgeftnffelt werden. Auch die Tehnltshöhe

ließ sehr zu wünschen übrig. Un Liegnitz wurden mit die schlech-

testen Eehälter ganz Schlesiens gezahlt; sie bewegten sich zwischen
LI und 247 KM. verheiratete männliche Angestellte erhielten
12 v. y, mehr, die weiblichen Angestellten 10 v. y, weniger. Un

den Forderungen wurde diese Tatsache berücksichtigt.
Oie Arbeitgeber lehnten eine Aenderung des Schemas ab.

Oer Schlichtungsausschuß fällte dann einen Schiedsspruch, nach

dem die bisherige Staffelung auch weiterhin beibehalten werden

soll und die Gehälter um S bis 12 v. y. zu erhöhen sind. Oie

Anfangsgehälter haben die geringste Erhöhung erhalten. Nach

dem Schiedsspruch würden die neuen Gehaltssätze zwischen 8S und

279 KM. sein, sie bleiben also noch hinter den Tarifsätzen im

Tarifqebiet Srieg-Ghlnu (bis 292 KM.), Glogau (bis 286 KM.),

Eörlitz (bis 228 KM.), yirschberg (bis 222 KM.). Katibor (bis
224 KM.), vie schlechten Liegnitzer Tarifgehälter hatten die

unangenehme Begleiterscheinung, daß sich die übrigen schlesischen
Arbeitgeberverbände stets nuf diese bezogen und die VerHand-

lungen erschwerten.
Oie Arbeitgeber erklärten sich für die Annahme des Schieds-

spruches, die Angestelltenoerbände waren verschiedener Meinung.

Eine Ablehnung des Spruches hätte einen tarislosen Zustand

zur Folge, der den Arbeitgebern u, U. sehr erwünscht sein Kann,

Oer tariflose Zustand mußte nach Uebereinstimmung unserer
Vertrauensleute vermieden werden, weil er für Liegnitz untrag-
bare Folgen hätte. Unter schwersten Bedenken haben wir den

Schiedsspruch schließlich angenommen.

Tarifkampf bei den Seeschiffswerften. vie von der Nord-

deutfchen Gruppe gegen die Angestelltenoerbände eingereichte
Feststellungsklage ist auch in der zweiten Instanz

abgewiesen worden. Db der Arbeitgeberverband sich auch

noch vom Keichsnrbeitsgericht eine Abfuhr holen will, ist noch

ungewiß, bei dem bisherigen Verhalten des Herrn Or. Nietzsche
gegenüber den Entscheidungen der behördlichen Schlichtungsstellen
aber wahrscheinlich.

Sozialistisches zur modernen Wohlfahrtspflege. Oie schnelle Ent-

Wicklung unseres gesellschaftlichen Lebens drängt uns zur Be-

stnnnng auf Wesentliches, zur Klarheit über den soziologischen
Wert odcr Unwert des Vorhandenen, des Ueberlieferten. Wie er

zu einer Sache steht, wird für den gesellschaftlich Denkenden nickt

durch persönliche Sympathie oder pieiätvolle Rückblicke in die

Verdienste der Vergangenheit bestimmt, sondern durch die Se-

deutuug, die sie gegenwärtig hat, für die Zukunft haben wird.

So betrachtet, finden wir, daß alle gesellschaftlichen Einrichtun-

gen und Funktionen nur dann ZuKunstswerte haben und Se-

rechtigung für dle Gegenwart, wenn sie dcn gesellschaftlichen
Formen unseres heutigen Vaseins entsprechen und in der Kich-

tung der Entwicklung, die vom individualistischen zum vergesell-

schufteten Menschen drängt, sich gleichfalls entwickeln Können.

In diesem Lichte gesehen erscheinen uns die gegenwärtigen

Grganisationsformen in der Wohlfahrtspflege vielfach rückständig,
vie Entwicklung der Wohlfahrtspflege aus einer Kirchlich be»

timmten, von religiöfen Anschauungen des Mittelalters beein»

lußten Liebestätigkeit bis zur modernen Kommunalen oder stagt-

ichen Fürsorge, ist von allen gesellschaftlichen Phasen beeinflußt
worden, die sie durchlauscn hat. Ts gilt nun, diese Einflüsse aus

ihre hcutige vafelnsberechtigung hin zu prüfen und jene Tradi-

tionen, die unserem heutigen Gesellschaftszustand nicht.mehr an-

gepaßt sind, als das zu erkennen, was sie sind, nämlich als Ueber-

bleibsel vergangener historischer Epochen. Als solche sind si« zu

werten, ihre Ueberwindung ist anzustreben.

Gilt das von der Wohlfahrtspflege als gesellschaftlicher Funk-

tion, so auch von ihren FünKtionürcn, den Wohlfnhrtspflcgcrn und

ihrcn Berufsproblcmen. Entsprechend der Tntwicklung des ?ür-

sorgewesens — aus Klerikaler Gebundenheit zur Zeit des ?eu-

dalismus, in der beginnenden Kapitalistischen Epoche geformt von

liberalen reformistischen Gedankengängen, stark beeinflußt von

der Frauenbewegung und ihren sozialen Keformbestrebungcn durch

Frnuencinfluß, mit dcr Tntwicklung dcr Arbeiterbewegung auch

von proletarisch zusammengesetzten Grganisationen durchsetzt —

haben wir die Lcrufsproblcmc dcs Sozinlbcamten von vielfachen

Ideologien, von festgehaltenen Ueberlieferungen beeinflußt und

getrübt, vor allem tritt dies bei dcr Frage der Scrufsorganisa-
tion zutage. Wir haben berufliche Grganisationen nach religiösen

Bekenntnissen gegliedert — Katholische, evangelische, jüdische —

und wir haben aus der Zeit der Frauenbewegung und ihren

reformistischen sozialen Bestrebungen, die liberale Tendenzen

zeigte, die typische Grganisation dss Frauenberufsvereins jener

Zeit, soweit die weiblichen Fürsorger in Frage Kommen.

Oer Zeitpunkt ist da, wo der jüngste Einfluß in der Wohlfahrt?»

pflege, der der sozialistischen Arbeiterbewegung die ihm gemäße

Grgänisationsform für sozialistische Fürsorger und Fürsorgerinnen

schafft. Oen Klerikal orientierten Truppen gegenüber ist die Ab-

grenzung hier stets Klar gewesen. Getrübt durch persönliche Sum»

pathien, durch undeutliche Segriffe wie Neutralität der WM»

fahrtspflege, VanKbarKeit gsgcn die Pioniere, durch Sublimierung

des rein weiblichen Einflusses auf die Gestaltung der sozialen Ge-

setzgebiing, durch allerlei Unklarheiten, wie sie typisch fllr die

bürgerliche venkweise sind, herrscht aber Verwirrung, wenn es

an die Abgrenzung gegen den bürgerlichen Frauenberufsvcrein

der Sozialbcamtinnen geht.

Für den sozialistischen Wohlfahrtspfleger ift srcigewerkschaft-

liche Grganisation nicht eine mechanisch zu befolgende Parole,

fondern ein. aus Klarer Erkenntnis der soziologischen Entwick»

lung begriffene Notwendigkeit,

Jene neuen Einflüsse in der Wohlfahrtspflege, die mit der sich

als Klasse bewußt werdenden Arbeiterschaft auftreten, verlangen

nach Grganisationsformen, die der Gesinnung jener Arbeiter»

Klasse, die sich das solidarische Proletariat nennt, gemäß ist, die

die Merkmale der sozialistischen Arbeiterbewegung trägt, nämlich:

die in Opposition zur herrschenden Gesellschaftsordnung steht, die

sie nicht nur als unhaltbar betrachtet, sondern an deren Sesei»

tigung sie mitarbeiten will, die also revolutionär gerichtet ist und

die internationale Solidarität aller Arbeitenden anstrebt.

Ts Kommt nicht darauf an, ob der einzelne Fürforger e?

„schöner" findet, in einer der alten Formen sich zu organisieren,

ob er persönlich größere Vorteile davon hat, ob ihm dies oder

jenes sympathischer ist, es Kommt ganz nüchtern darauf an. welcher

Form der Organisation die Zukunft gehört, in der wir das sozia-

listische Scstrcben nach der Einheitsfront der Arbeitenden, der

Proletarier (Sozialbeamte Keinesfalls ausgenommen) verwirk»

lichen Können, vie Entscheidung verlangt ein radikales Auf-

räumen mit traditionellen Sindungen und persönlicher Seurtei-

lung von Fragen, die gemeinsam nur gelöst werden Können. Sie

verlangt mit einem Wort eine neue Sachlichkeit. Kus ihr heraus

entschloß sich auf dem pfingsttreffen der sozialistischen Fürsorger

und Fürsorgerinnen in probsizella im yaus des Volkes ein großer

Teil der Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sich in ZuKunst frei-

gewerkschaftlich im ZdA, zu organisieren. Paula Kurgars.

Außerordentliche Generalversammlung der pensionskasse für

Beamte deutscher prioateisenbahnen. Ein Teilnehmer gibt uns im

nachstehenden einen Bericht über dcn Verlauf der außerordentlichen

Generalversammlung der pensionskasse für Scamte deutscher

privateiscnbahnen vom 20. April 1928:

Zu der außerordentlichen Generalversammlung lagen vom Kura-

torium, den Eisenbnhnoerwaltungen und den Mitgliederausschüssen

eine Keihe von Anträgen auf Acndcrung dcr Satzungen vor. Oie

Vorschläge des Kuratoriums brachten erhebliche Verschlechterungen.

Ein Scwcis dafür, dnß diese teilweise überspannt waren

und eher alles andere als Verbesserungen darstellten, waren die

Berichtigungen, die aus Veranlassung des yerrn preußischen Mi-

nisters des Innern vorgenommen werden mußten. Wir begrüßen

cs, daß dadurch ein Teil der beabsichtigten Verschlechterungen

unterbunden wurde und dcm Vrang nach der erstrebten Selbst-

Herrlichkeit die Zügel etwas angezogen wurden.

ver Verlauf der außerordentlichen Generalversammlung war

ganz wie in den Vorjahren durch die diktatorische Leitung des

Vorsitzenden gekennzeichnet. Sei Eröffnung begründete General»

direktor Oräger die Notwendigkeit der außerordentlichen Gs-

ncralvcrfammlung und rübmte dcn guten Vermögenöstand Ser

Kasse, yierbei wurde besonders die rasche vermögensansammlung

beleuchtet, die das Kuratorium selbst nicht gerade als notwendig

betrachten müsse.

Oas Kuratorium hat denn auch nicht versäumt, ein neues Gut»

achten einzuholen, das von einem Sachverständigen, der nicht dem

Kcichsversichcrungsnmt angehöre, erstattet wurde. Für dieses

Gutachten seien die zwei ersten abgeschlossenen Geschäftsjahre nach

der letzten Generalversammlung die Grundlage gewösen. Oies«
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Unterlagen, so führte Generaldirektor vräger aus, uiaren Zweifel»
los ungünstig, weil die Anträge nach dem Uebergang in stabile

Verhältnisse sich gegen das sonst übliche Nlasz erheblich gesteigert

haben, vas war sür den Ausfall des Gutachtens bestimmend,
denn es habe sich im nächsten Geschäftsjahr gezeigt, daß die pen-
fionierungsllnträge wesentlich abnahmen, ver Gutachter Habs

jedoch diese günstigen Symptome nicht verwertet und bezeichnete

Noch einige Satzungsbestimmungen wegen ihrer Risiken als ad-

änderungsbedürstig. Aus dieser Einstellung des Gutachters sei das

Kuratorium zu seinem Entschluß gekommen und habe alle jene

Punkte zusammengestellt, die ihm zur Abänderung der Satzung

ersorderlich erschienen. Ferner sei das Kuratorium der Ueber-

zeugung, daß es mit einer alle vier Jahre stattfindenden ordent-

lichen Generalversammlung auskomme. Kus diesem Grunde sei
die nächste ordentliche Generalversammlung für 1922 vorgesehen.

Anträge zur Satzungsänderung seien 22 eingegangen (Anlage II

zur Tagesordnung). Außerdem sei noch eine Ergänzung zur An-

läge I aufgestellt, die auf Grund der Besprechung im Kuratorium

oder auf Veranlassung des preußischen Ministers des Innern not-

wendig waren. Vie ordnungsmäßige Einberufung der außer-

ordentlichen Eeneralverfammlung wurde festgestellt. Hierbet
wurde von einem Mitgliederveitreter Einspruch erhoben, weil die

Tagesordnung nicht auch für die Vorschläge der Mitgliederver-
treter Raum lasse und die als Anlage II bezeichneten Anträge an

die Mitgliedervertreter nicht ordnungsmäßig zugestellt seien. Gb-

wohl dieser Mangel festgestellt wurde, ging der Vorsitzende über

diesen Einspruch mit einigen ironischen Bemerkungen hinweg.

Nachdem in dieser Form die entstandene Schwierigkeit erledigt

schien, besragte der Vorsitzende die Versammlung wie folgt: „Ist

jemand der gegenteiligen Anficht, daß über die in der Anlage II

bezeichneten Anträge (Mitgliederanträge) nicht beraten wer-

den fall?"
Und nun ergab sich, daß alle Vertreter bis auf einen dafür

waren, daß über die eingereichten Anträge der Mitgliederaus-

schüsse (Anlage II) nicht beraten werden solle: mit 2S892 gegen

291 Stimmen wurden zugleich die Anträge des Kuratoriums an-

genommen.
Bei den Wahlen zum Kuratorium gab es bsi den Vertretern der

Verwaltungen eine Kleine Aenderung, während bei den Vertretern

der Mitglieder die seitherigen Mandate bestehen blieben.

vie Abstimmung ergab für die Mitgliedervertreter im Kura-

torium 12 226 gegen 997 die Wiederwahl der Fachverbändler.

Zum Schluß wurden noch Wünsche entgegengenommen, die tm

Kuratorium beraten werden sollen, u. a. die Nachversicherung der

Frontsoldaten, vamit war die außerordentliche Generalversammlung
beendet.

Buch- und BetriebsprLfer in der ReZchsfinanzverroaltung. Unser

ZdA. bemüht stch seit langem, die Arbeits- und besonders die Ee-

haltsverhältnisse der Buch- und öetriebsprüfer wesentlich zu ver-

bessern und durch Schaffung einer KolleKtivregelung eine Rechts-

grundlage für das Arbeitsverhältnis zustande zu bringen, viese

Bestrebungen sind bisher in der Hauptsache deswegen gescheitert,
weil die Such- und öetriebsprüfer verhältnismäßig Zchwach orga-

nisiert stnd. Wir haben bisher lediglich erreichen Können, daß das

Reichssinanzministerium einen neuen Erlaß über die Gehalts-
und Arbeitsbedingungen herausgibt, zu dessen Inhalt die Gewerk-

schaften gutachtlich gehört wurden. In gehaltlicher Beziehung wird

eine Einteilung in vier Gruppen nach leitenden und nicht
leitenden Prüfern, solchen mit akademischer vor»

bildung und ohne diese, sowie solchen, die das 2 4. Le»

bensjahr noch nicht erreicht oder überschritten

haben, erfolgen, vie Grundgehälter steigen innerhalb diefer vier

Gruppen von 270 bis 690 RM. monatlich. Hinzu treten Woh-

nungsgeld und gegebenenfalls Kinder- und örtlicher Sonderzu-

schlag, vie Probezeit beträgt 4 Monate, während der 14tägige

Kündigung zum Monntsschluß zulässig ist. Anschließend tritt eine

dreimonatige Kündigungsfrist zum Halbjahresschuß in Kraft, vie

übrigen Sestimmungen lehnen Zich an die des Reichsangestellten-

tarisvertrages an oder gehen zum Teil darüber hinaus. Wenn es

uns auch gelungen ist, in einigen weniger bedeutenden Fragen den

Entwurf des Ministeriums zu verbessern, so sind doch in Haupt-
punkten unfere Anträge abgelehnt worden. Viefe Tatsache sollte
allen Suchprüfern Veranlassung geben, durch Anschluß an den

ZdK. für eine tarifvertragliche Regelung ihres Krbeitsverhcilt-

nisses einzutreten und die noch bestehenden Mängel zu beseitigen.

Am IS. Juni 1S28 Wahlen in ber Wasserstraßen- und Wasser-

bauvirrsaltung. Sowohl tn der Reichswasserstrnßenverwaltung
wie in dcr preußischen Wasserbauverwaltung finden am 19. Juni

die Neuwahlen sämtlicher Setriebsvertretungen, der örtlichen, der

Bezirks- und der yauptbetriebsräte. statt. Wenn auch in dieser
Verwaltung in den Angestelltenkreisen der freigewerkschaftliche
Gedanke schon seit Jahren an Einfluß immer mehr gewinnt,
wollen wir doch nicht verfehlen, noch in den letzten Tagen auf die

Notwendigkeit einer erhöhten Propaganda für die freigemerk-
schaftlichen vorfchlagslisten aufmerksam zu machon. Jeder Kollege,
der in den genannten Verwaltungen tätig ist, soll es nicht nur als

leine Pflicht betrachten, sein Wahlrecht auszuüben, sondern dasür
Sorge tragen, daß auch die übrigen Angestellten seiner Dienststelle

sich restlos beteiligen und für die freigewerkschaftliche Lift«
stimmen, vie Tatsache, daß der Snaestelltensitz tn der Reichs»

wllsZerstraßenvermaltung und die beiden AngestelltenZitze in der

preußischen Wasserbauverwaltung Zich seit langem im Besitze der

freien Gewerkschaften befinden, darf Keinen Kollegen veranlassen;
in der Wahlarbeit nachzulassen. Alle Bemühungen der Eegner.
jeweils wieder einen dieser Sitze znrückzuerlangen. müssen an dem

geschlossenen Widerstand der Angestelltenschaft scheitern und der

Verwaltung muß wiederum der Beweis geliefert werden, daß
hinter den Forderungen der Gewerkschaften die große Masse der

Angestellten steht. Im Reiche Kandidieren von unseren Mitgliedern
die Kollegen Martins- Greisenhagen, Redlefsen - Duisburg
und U l b r i ch - Steinall a. d. Gder, in Preußen als Spitzen»
Kandidat Kollege veltjes-Emden und als Ersatzmann Kolleg«
Grond - Steinau a. d. Gder. Auch zu den Bezirks- und örtlichen
Betriebsräten ist die freigewerkschaftliche Angestelltenliste zu

wählen.

Tagung des Zentralbetriebsratss beim Reichspoftministerium,
Am 4. Mai 1928 trat in Serlin im Reichspostministerium der

Zentralbetriebsrat zu seiner letzten Vollsitzung in der laufenden

Legislaturperiode zusammen.
Kollege voigt gab den Geschäftsbericht, wonach in der Zeit

vom 15. vezember 1927 bis I. Mai 1928 587 Eingänge und 526

Kusgänge registriert morden find, ein Zeichen dafür, daß di»

Tätigkeit des Zentralbetriebsrats fich erheblich gesteigert hat.

vielfache Anfragen wegen Auslegung der RPM.-vfg. IV T. 628

vom 14. vezember 1927 find dahin befchieden morden, daß nach

Anhörung der örtlichen Setriebsvertretungen die Dienststelle erst

ihre Zustimmung bzw. Ablehnung zu geben hat.
Zur RPM.-vfg. IV VKp. I vom 20. Kpril 1928 wegen Seruss»

Kleidung des weiblichen Personals wurde der 2SR. um seine Zu»

stimmung ersucht, vem RPM. wurde mitgeteilt, daß der Zentral-

betriebsrat nur unter der Voraussetzung zustimme, daß, falls Be»

schwerden aus dem beteiligten Personal zu dieser Maßnahme ein»

laufen sollten, die Aenderung dieser Verfügung beantragt werden

Könne.

Zu dem vom Vorstand der Versorgungsanstalt der VRP. vor»

liegenden Antrag, Aenderung des § 27e der Satzung und den

anderen eingegangenen Anträgen wurden die Mitglieder des Auf»

sichtsrats aus dem ZBR. beauftragt, in der Kufstchtsratssitzung
am 9. und 10. Mai zuzustimmen und die übermittelten Anregungen
und Anträge mit den übrigen Mitgliedern des Aufslchtsrats in

einer gemeinsamen Vorbesprechung zu beraten.

Ergebnis der Wahl des Zentralbetriebsrats beim Reichspost»
Ministerium, vas Ergebnis der Wahl vom 12. bis 14. Mai liegt

nunmehr vor. Aus die freigewerkfchaftliche Liste entfielen 4274S

Stimmen, auf die einzige gegnerische Liste der Veutschen Post-

gewerkschaft 17 527 Stimmen. Gewählt sind 10 freigewerkfchaft-

liche und 2 Mitglieder der christlichen Gewerkschaft. Unter den

ersteren befindet sich als Vertreter der Angestellten im Zentral»

betriebsrat unser Kollege IuregeK»Oresden.

Neuwahl des Hauptbetriebsrats bei der Stadtverwaltung in

Stuttgart (für die allgemeine Verwaltung und die städtischen

Werke, Setriebe und Anstalten), ver VHV. hat die allergrößten

Anstrengungen gemacht, alle drei Sitze der Angestellten im Haupt»

betriebsrat für sich zu erobern. Seine Bemühungen waren aber

fruchtlos. Er erhielt Keinen Sitz. Alle drei Sngcftelltenfitz«

im Hauptbetriebsrat der Stadtverwaltung Stuttgart fielen
dem Zentralverband der Angestellten zu.

vie fünfte Reichskonferenz der KnKestellten der Lozialversiche-

rungsträger tagte am 2. Juni 1928 in Eise nach. In einem be-

deutsamen, mit großem Seifall aufgenommenen vortrag behandelt«

Ministerialdirektor vr. Triefer „OieZuKunftder Sozial»

Versicherung", ver vortrag ist in Nr. 12 der „volkstümlichen

Zeitschrift sür die gesamte Sozialversicherung" vom 15. Juni ab»

gedruckt.
Ueber „Das vienstrecht der Kngestellten der

Lozialversicherungsträger" sprach der Keichsfach-

gruppsnleiter, Kollege Hugo SrenKe-Berlin. Zu diesem vor-

trag wurde die folgende Entschließung einstimmig an»

genommen:
Die am S. Juni tagende fünfte Reichskonferenz der Sozialversicherung»,

angestellten fordert vom Zentralverband der Angestellten als der führende»

Organisation der bei den rcichsgesctzlichen VerflcherungstrLgern beschäftigten

Angestellten und Beamten, nach Zusammentritt dcs neuen Reichstags die Neu.

rcgelung des Sienstrcchts der in der Sozialversicherung Beschäftigten zu be-

treiben. ».

Das heute geltende Dienstrecht steht vielfach zu dcn Grundsätzen der Reich«»

Verfassung und der arbeitsrechtlichen Gesetze in offenem Widerspruch. Di,

Rechtsprechung hat bisher nicht vermocht, «ine befriedigende und zeitgemäß«

Klärung der unzähligen Streitfragen aus dem gusamincnstoß des alten Recht«

der RBO. mit dem der neueren Gesetze herbeizuführen. Das Mitbestimmung»,

recht der Gewerkschaften und dcr BctriebsvertrÄungen bci der Gestaltung de«

Arbeits. und Besoldungsbedingungen wird dem größten Teil der Sozialverstche»

rungsangestellten immer noch streitig gemacht. Die Aufsichtsbehörden versagen

den. TarifverKiigcn ihre Anerkennung und benutzen ihr liknehmigunasrecht iu
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Eingriffen in das Mitbestimmungsrecht ber Angestellten und In das Selbst»

vermaltungsrechr der VersicherungstrLger.

Dicse Widersprüche und Ungerechtigkeiten Im Dienstrecht der Sozialversiche»

Zungsangestellten lassen stch nur durch eine Neuregelung auf gesetzlichem Wege

beseitigen.
Die Reichskonferenz sicht in dcr Unterstellung dcr Sozialvcrsichcrungs»

angestellten unter das Beamtenrccht keine brauchbare Lösung. Die Vcr»

bcamtung bedeutet für die Angestellten soroohl cincn ideellen als auch einen

materiellen Rückschritt, Sie ist ferner cine Erfahr fllr die Selbstverwaltung,

sür deren Durchführung und weiteren Ansban dic Sozialversicherungsangcstcllten

gemeinsam mit dcn Versicherten unablässig kämpfen.

Die Reichskonferenz betrachtet als gceignctc Erundlage für cine Neu»

regelung dcs Dienstrechts den modernen Arbeilsvcrlrag auf privalrcchtlicher

Basis unter Berücksichtigung und Wahrung der besonderen rechtlichen Eiche,

rungen, dic dcr Eigenart des Versichcrungsdicnstes entsprechen. AIs geeignete

Verhandlungsgrundlage bezeichnet die Rcichskonfercnz die Richtlinien des

Reichsarbeitsministeriums vom Dezember 1S2Z, Sie fordert ein einheitliches

Dienstrecht für die Angestellten aller Bcrsichcrungsträger, die gleichberechtigte

Mitwirkung dcr Angestellten bei der Gestaltung ihrcr Arbeits» und Bcsoldungs.

bedingungcn, die Ausschaltung dcs Vcnehmigungsrechts der Aufsichtsbehörden

ln Frageil des Dicnstrechts, Ruhegehalts und Hintcrblicbcncnfürsorge und aus»

reichende Sichcrungrn gcgcn Kündigung unter Wahrung mohlcrroorbcner Rechte.

Sie erwartet von ihrer Berussgewerkschaft, dein Zcnlralvcrband der An»

gestellten, datz er für diese Forderungen mit allem Nachdruck eintritt.

Ver Sekretär der Reichsfachgruppe, Kollsne SrillKe-Berlin,

gab den Arbeitsbericht der Reich sfachgruppe. Aus

diesem Bericht ging hervor, das; die Reichsfachgruppe einen schweren

Kampf mit rückständigen Aufsichtsbehörden, aber auch vielfach mit

den Vorständen der Sozialversicherungsträger zu führen hatte, vis

Reichsfacharuppe hat «inen sehr beachtenswerten Aufschwung ge-

nommen: sie zählt heute über IZ000 Mitglieder. Einen sehr guten

Anklang fanden die vom ZdA. herausgegebenen „Fortbildungs-

schriften für Angestellte der Sozialversicherung". Sie sind in über

40 000 Exemplaren abgesetzt, weitere Schriften werden noch laufend

herausgegeben, vis „volkstümliche Zeitschrift für die gesamte

Sozialversicherung" hat eine Sezieherzahl von über 10 000.

ver Bericht wurde mit großer Befriedigung entgegengenommen

und nach einer fachlich gehaltenen Aussprache, in dsr viele und

wertvolle Anregungen für die weitere Arbeit gegeben wurden,

der Reichsfachgruppenleitung sür ihre mühevolle und ersolgreichs

Arbeit gedankt, Oie ReichsKonfersnz nahm dann einstimmig die

folgende Entschließung zu den ss 40 bis 42 des

Reichsbesoldungsgssstzes an:

Kurz vor Verabschiedung des Rcichsbcsoldimgsgcsrtzes vom IS, Dezember

192? wurden die SS 4U bis 41 in das Gesetz ausgenommen. Diese Vorschristen

bestimmen, datz für die Dauer von zunächst fünf Jahren, beginnend mit dcm

1. April 1SS8, vo» je drei freien oder freimerdcndcn planmäßigen Beamten,

stellen eine wegfallt. Ferner sind die Organe dcs öffentlichen Rechts, soweit

sie die Besoldung in einem dem RBesG. entsprechenden Ausmatze erhöhen,

verpflichtet, bci der Ueberlettung dcr vorhandrnen Strllcn in die neue Bcsol»

dungsordnung für jcdcn cinzclncn Fall zu xrlifcn, ob dic in den entsprechenden

Gruppen der alten Vcsoldungsordnung befindlichen Beamten nach ihrer Anzahl

und »ach ihrcn Aufgabe» sämtlich odcr nur zum Tcil in die ncucn Bcsoldungs.

gruppen zu überführe» sind.
Von selten einzelner Regierungsstellen wird letzt der Vcrsuch gcmacht, dicse

Vorschriften im Wege der Gcsetzesauslegung auch auf die Angestellten der

Sozialverstcherung anzuwenden. Diesem Vcrsuch mutz die Rcichskonfercnz mit

Entschiedenheit entgegentreten:
Nach K 4U RBesG. tritt der Wegfall von Stellen nichr ein, wenn die Wahr»

«ehmung dcr Geschäfte durch cine Hilfskraft nach gesetzlicher Vorschrift unzu»

lässig ist. Wenn man den Versuch macht, die dienstr,rdnnngsmäßigcn Ange.

stellten der Versichcrungsträacr den Beamten im Sinne dcs RBesG, glcichzu.

stellen, so kann für dic VersicherungstrLger nach dieser ausdrücklichen Gesetzes»

Vorschrift dcr Etcllenme-fa.il nicht i» Betracht kommen. Nach den Versicherungs.

gesetzen ist es unzulässig, datz die Aufgaben dienstordnungsmätzig Angcstcllter

durch Hilfskriiflc ausgeführt werde». Dicse Auffassung hat insbesondere der

preußische Minister für Volkswohlfahrt in feinem Erlaß vom i. Oktober 1S27

»um Ausdruck gebracht. Im übrigen wird in der Srankenvcrsichcrung die Zahl

der Stellen durch eincn auf das notmendigc Maß bcsckiräuklcn und von dcn

Obcrocrsichcrungsämtcrn zu gencbmiqcndcn Bcsoldungsvlan gcregclt.

Auch 8 42 RBesG. kann ans die Angestellten der Vrrsichcrnngstrngrr nicht

«ngewendct wcrden. Bci dcn Krankenkassen., Bcrussgcnosscnschafts. und

Knappschaftsangcstclltcn crfolgt dic Eingrnvpierung nach tarifocrtraglich vcr.

«inbarte» Tätigkcitsmerkmalcn, Wo über die Cingruvnierung Streit cntsteht,

erfolgt die Entscheidung durch, tarifliche Schiedsstellen, Bci dcn grnnkcnkasscn.

«.ngcstelltcn ist außcrdcin die Kruppcncintkiluiig qrnchmignngspflichtig. Wo

die Versichcrungsbchördcn uud die tariflichen Schiedsstellen die Eingrnppicrung

«ls richtig anerkannt habcn, kann letzt unmöglich cine erneute einseitige Nach.

Prüfung der Gruppierung erfolae», mie das nnch 8 42 RBesG. erforderlich

wäre. Dic von, Neichsfinanzminister in seinem Rundschreiben vom tl, Januar

geschilderten Bevorzugungen einzelner Beamtcnaruppcn sind infolge dicscr

Rechtsverhältnisse für die Angestellten dcr VersicherungstrLger niemals ein»

getrcte».
Aus dieser besonderen Rechtslage bci den Annestelllc» dcr Versichcrnngslrägcr

ergibt sich, daß dic 88 4« bis 42 RBesG. für diese Angestellte» unnnmcndbar

sind, Dic gewaltsame Ausdehnung dieser Vorschriften nuf dic Bcrsichcrungs.

trägcr würde einc» weiteren Eingriff in ihr Selbsiveiwaltungorrcht somie i»

das Mitbestimmungsrecht der Angestellten nnd ihrcr Organisationen bei der

Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen bedeuten,

Dis Reichskonsercnz beauftragt die Ncichsfachgrurpenleitung, die erforder»

lichen Schritte gegen die unzulässige und unmögliche Anwendung der 88 40

bis 42 RBesG, aus dic Angestellte» dcr Sozialversicherung zu untcrnchmcn.

Für die Neuwahl der Reichssachausschüsse murden

folgende Grte bestimmt (0. Vertreter. St. — Stellvertreter).

Für den Reichssachausschuß der RranKenKassenange-

stellten:
Serlin (0.). Güstrom sSt): lmmburg (v,). Stettin lSt.): Sres-

lau (v.), Königsberg (St.): Mannheim (v.)> Karlsruhe lSt.):

Kpolda (v.). Quedlinburg (St.): Ehemnitz (v), vresden (St.):

Nürnberg (0.), Kaiserslautern (St.): Stuttgart (0.), yeilbronn
(St): Köln (v.). Frankfurt (St.).
Für den Reichssachausschuß der Serussgenossenschasts-

«nge st eilten:
Serlin sv. u. St.): Tlberseld sv.). Köln sSt.): Magdeburg (0.).

Leipzig sSt.); Hannover (v.). Minden (St.): Karlsruhe (0.).

Mainz (St.).

Für den Reichssachausschuß der Knappschaftsange»
stellten:
Serlin (v.), Kottbus (St.): Sochum (v. u. St.): waldenburg

(v.), Sreiberg Sa. (St.,: Yalberstadt (0.). Elausthal (St.,: Köln-

Srühl (O.). Moers (St.).

Mit Befriedigung murde festgestellt, daß auch die Angestellten
der Landesversicherungsanstalten der Unvalidsn-

Versicherung in größerer Zahl den Weg zu unserer srcien Gewerk»

schaft gefunden haben. Für sie und für die Zahntechniker
in den Kliniken der Krankenkassen soll weiter eine rege Werbe-

arbeit entfaltet werden,

ver Reichskonferenz gingen vorauf Sitzungen der Reichsfach,

ausfchüfse der Krankenkassenangestellten, der SeruftgcnoZIcn-

schaftsangestellten und dcr Knoppschaftsangestellten, in denen

Tarisfragsn und bis Werbearbeit besprochen wurden.

vie Tagungen verliefen in bestem Einvernehmen. Sie erbrachten
den Beweis, daß die überwiegende Mehrheit der An»

gestellten und Beamten der Sozialversichs-

rungstrüger hinter unserem Zentralverband

der Knge st eilten steht.

Oie HZ 40 bis 42 des Reichsbesoldungsgssetzes. ver Reichs-

arbeitsminister hat am 21. April 1923 unter II 5200/28 solgenden

Erlaß an die Regierungen dcr Länder — Sozialministerien —

herausgegeben:
„Setresf: Anwendung der ss 41, 42 des Besoldungsgesetzes aus

die Sngestellten der Krankenkassen.

Nach § 41 des Sssoldungsgesetzes vom 16, vezember 1927 haben
neben anderen Grganen des öfsentlichen Rechtes auch die ver-

sicherungsträger, soweit sie die Besoldung in einem den vor-

schriften dieses Gesetzes entsprechenden Ausmaß erhöhen, die all-

gemeinen Grundsätze des s 40 o, a. G. über dcn Fortfall jeder

dritten freien Planstelle nach näherer Bestimmung des Landes-

rechts entsprechend anzuwenden. Außerdem wird fllr dicscn Fall

den versicherungsträgern durch s 42 a. a. D. auserlegt, bei der

Ueberleitung der vorhandenen Stellen in die neue Sesoldungs»

ordnung für jeden einzelnen Fall zu prüfen, ob die in ent»

sprechenden Eruppen der alten Sesoldungsordnung befindlichen

Beamten nach ihrer Anzahl und nach ihren Aufgaben sämtlich
oder zum Teil in die neue Besoldungsgruppe zu überführen sind.

Es sind Zweifel darüber aufgetaucht, ob als „Seamte" im Sinne

dieser Vorschriften auch solche Krankenkassenangestellte anzusehen

sind, die nicht die Rechte und Pflichten der staatlichen oder ge-

meindlichen Seamten haben, ver yerr Reichsminister der Finanzen

hat sich für diese weitere Auslegung mit der Segründung ein-

gesetzt, daß der Z 41 den Ländern und Gemeinden und den Grganen

des öffentlichen Rechts die Möglichkeit lassen wolle — wie es

im übrigen im Wege dcr Grundsatzgesetzgebung regelmäßig ge-

schehen werde —, die für das Reich geltende Vorschrift des s 40

unter Anpassung an die Verhältnisse und Bedürfnisse der Länder

usw. entsprechend zu übertragen, vabei seien die Krankenkassen-

Verwaltungen in s 41 ausdrücklich hervorgehoben. Für die An-

wendung der H§ 41 42 auf die Kassenangestellten spreche auch,

daß ein großer Teil von ihnen eine beamtsnühnliche Stellung

innehabe und ihre Sesoldung nach s W dcr Rcichsoersicherungs-

ordnung dcr Gcnchmigung durch die Staatsbehörde unterliege.

Such ich halte es für die Absicht des Gesetzes, daß die ermähnten

Vorschriften jedenfalls auf folche Angestellten der Versicherung?»

träger anzuwenden sind, die eine beamtenähnliche Rechtsstellung

haben und eine planmäßige Stelle innerhalb eines behördlicher

Genehmigung unterliegenden Sesoldungsplanes bekleiden. Va

dies bei den der Oienstordnung unterstehenden Krankenkassen-

angestellten nach den Vorschriften der §s 2ö> ff. der Reichs-

Versicherungsordnung der Fall ist, bitte ich, die Grundsätze des

Rundschreibens des Herrn Reichsministers der Finanzen vom

II. ianuar 1928 (Reichsbesoldungsblatt S. 5) aus sie entsprechend

anzuwenden.
ver Grundgedanke der erwähnten Vorschriften — Ourchsührung

der äußersten Sparsamkeit bei allen Sehörden und behörden»

äbnlichen Stellen — verdient aber auch über den Rahmen dieser

Vorschriften hinaus ernste Seachtung. vie vcrmaltungsrcsorm

darf, wie ich im Reichstag in der Sitzung des yaushaltsaus-

schusses vom 12. Januar 1928 (29Z. Sitzung S. 15) und in der

Vollsitzung vom 10. Februar 1923 (Stenogr. Ser. S. 12 724) aus-

geführt habe, nicht vor der Sozialversicherung haltmachen. Es

wird daher erforderlich fein, alle Verwaltungen oon Versicherung?-

träaern, auch soweit die erwähnton Vorschriften des Gesetzes nicht

unmittelbar aus sie Anwendung finden follten, eingehend darauf-

hin durchzuprüfen, wie weit bei ihnen noch Ersparungen an ent»

»ehrlichen Verwaltungskosten gemacht werden Können, Ich be-

halte mir vor. auf diese Frage zurückzukommen und die insoweit

noch zu ergreifenden Maßnahmen gemeinsam mit den beteiligten

Verbänden der versichcrungsträger zu prüsen."

Gegen diesen Erlaß sind von uns die erforderlichen Schritte

unternommen.
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verwaltungsschule deutscher Krankenkassen, ver erste Lehrgang
der verwaltungsschule deutscher Krankenkassen wurde am 5. Spril
beendet. 2S Hörer aus allen Teilen des Reichs haben daran teil-

genommen. Sm Schlüsse des Lehrganges fand eine Abschluß»

Prüfung statt, viese Prüfung bewies, dafz alle Teilnehmer mit

großem Fleiß und lebhaftem Interesse den Vorlesungen solgten
und an den Arbeitsgemeinschaften beteiligt waren, ver Prüfung
wurde die preußische Prüfungsordnung zugrunde gelogt. Lie er-

streckte sich aus mehrere Tage und umfaßte sämtliche Gebiete, die

in der Prüfungsordnung vorgesehen sind. Zwei Hörer bestanden
die Prüfung mit „sehr gut" 21 mit „gut" und zwei mit „aus-

reichend", vieses günstige Ergebnis darf als voller Erfolg der

Verwaltungsschule bezeichnet werden. Es wird die beteiligten ver-

bände veranlassen, die Schule weiter auszubauen und zu vervoll-

Kommnen. Ver nächste Lehrgang wird voraussichtlich im Herbst

dieses Ilahres beginnen.

^»gestellte «Zier KecKtssn^vslte un«Z Kotsre

Tarifbewegung in Halle. Zu den Knwaltvereinen, die sich be-

harrlich weigern, einen Tarifvertrag abzuschließen, gehört auch
der Snwaltverein in Halle. Va dieser verein zu güilichen ver-

Handlungen nicht bereit war, mußten wir ihn vor den Schlich-

tungsausschuß laden lassen, der unter Vorsitz des Professors
Dr. Joerges tagte. Oer Snwaltverein erklärte zunächst Professor

Joerges für befangen und lehnte ihn ab. vieser Sblehnungs-

antrug wurde zurückgewiesen. In den Verhandlungen zur Sache

selbst überreichten die Vertreter des Snmaltoereins ibre Satzung
und erklärten, daß sie danach Keinen Tarifvertrag abschließen
Könnten. Nach längeren Verhandlungen empfahl der Vorsitzende,
die Verhandlung gegen den Snwaltverein abzubrechen und die

einzelnen Snmdlte zu laden. Unser verband hat einen ent-

sprechenden Sntrag sofort gestellt. Oas weitere Schlichtungsver-

fahren wird also gegen samtliche yallesche Snwälte betrieben

werden.

t Kvr-lvscu^v

ver Dritte GemerKschaftsKongretz des Allgemeinen freien Sn-

geftelltenbundes ist sür den 1. bis 4. Oktober nach yamburg
einberufen, vie vorläufige Tagesordnung ist:

1. Konstituierung des Kongresses.
2. Geschäftsbericht. — Berichterstatter: S. Sufhäuser. Ul. d. R.

und Nl. d. RWK. — lv. Stöhr. Nl. d. «WR.

?. vie Bedeutung der Sngestellten innerhalb der Wirtschaft
und der Arbeiterklasse.
s) Umschichtung des Proletariats. Berichierstatier mird noch

bekanntgegeben.
l>) vie Angestellten in der deutschen Wirtschaft. Bericht-

erstatter: vr. <v. Suhr.
< Drganisation des SfA-Sundes. Berichterstatter wird noch

bekanntgegeben.
k>. Angestelltenrecht der Seeleute. Berichterstatter: E>. Freofe,

Vr. ?. pfirrmann.
6. Wohnungsfragen. Berichterstatter: R. LinneKe.

7. Anträge.
8. Wahlen.
Anträge zu dem Kongreß sind bis zum 2S. Juli einzureichen.

Achtung, Auswanderer! Oie Reichsstslle für das Auswanderung?-

wesen erläßt folgende Warnung:
Betrifft: y. Knöderich, Boquete (Panama).
Ein gewisser y. Knöderich hatte sich vor einiger Zeit an eine

Reihe von deutschen Zeitungen mit der Bitte um Aufnahme nach»

stehenden Inserats gewandt:
„Auswanderungslustigen nach Zentral-AmcriKa (von Mexiko

bis Kolumbien) erteile ich gewissenhaft Auskunft über alles

Wissenswerte: Land, Leute, ErwerbsmöglichKsiten für Handwerker,
Sarmer, Kaffeepflanzer, Kaufleute ufw.. gegen Einsendung von

v NIK. Eleichzeiiig offeriere ich feinsten, hocharomatischen Kaffee
neuester Ernte, 10-pfund-postbeutel franko dort für IS NIK.,
20-pfund-postbeutel franko dort für 25 NlK. ver Einfuhrzoll be-

trögt S5 Pfennig per Pfund und ist dort zu zahlen. Lieferung er-

folgt prompt gegen Voreinsendung des Betrages per Einschreibe-
bries.

Kllffeebestcllern wird jede Auskunft gratis erteilt. Bestellen Sie

sofort, denn dle Kaffeepreise ziehen an.

y. Knöderich, Kaffeeplantagen, Boquete, Rep. de Panama."
In den meisten Fällen Konnte die Veröffentlichung dieser An-

zeige durch die Rcichsstelle für das Auswanderuugswefen ver-

hindert werden.

Nach den von der Reichsstelle getroffenen Feststellungen ift eine

Firma oder Person mit dem Namen Knöderich in Boquete nicht
vorhanden, es handelt sich vielmehr um den von der Staatsanwalt-

schaft in Hamburg steckbrieflich verfolgten ?r. W. Maihews. Sein

Angebot über SusKunfterteilung sowie fein Kaffeeversand sind
nicht vertrauenswürdig.
Wir geben unseren Mitgliedern hiervon Kenntnis, um sie vor

Schaden zu bewahren.

ch 80TI^ll.l?0I.l^I8cNL8 ch

Untertariflicher Lohn. Im Arbeitsverhältnis, sei es ein Ar-

beiter- oder Angestelltenverhältnis, Kommt es zuweilen vor, daß

der Arbeiter oder Angestellte, obwohl ein Tarisoerirag besteht,
unter den Tarissötzen arbeitet und daß er erst nach Aufgabe des

Arbeitsverhältnisses tariflichen Lohn oder Eehalt auf die Zeit der

Arbeitsdauer nachfordert.
Ts entsteht daher die Frage: Kann tarifmäßiger Lohn oder

Eehalt nachgefordert werden öder ist in der Nichtgcltendmachung
des Tariflohnes während der Oauer des Arbeitsverhältnisses ein

verzicht zu erblicken?

Nach § I der Tarifverordnung lind Tarifverträge unabdingbar,

vieses Prinzip darf unter Keinen Umständen preisgegeben werden.

Jeder verzicht ist unzulässig. Mit Rücksicht aus die Unabdingbar-
Keit der Tarifverträge ist die Frage, ob tarifmäßiger Lohn oder

Eehalt nachgefordert merden Kann, auf alle Fälle zu bejahen.

Trotzdem Herrschi über die Frage, ob aus den Tariflohn

oder das Eehalt verzichtet werden Kann, in der Recht-

sprechung eine Meinung, die dahin geht, das zwar auf Tarif-

lohn oder Eehalt für die Vergangenheit verzichtet merden Kann,

daß aber in diefem Falle an den Beweis eines behaupteten ver»

zichts strenge Anforderungen zu stellen find (oergl. Tntsch. des

Landesarbeitsgerichts Leipzig vom 20. GKtober 1927, Sensh.
Samml. öd. I Nr. 51 S, 105), In dem Verhältnis zwischen Arbeit-

geber und Arbeitnehmer Kommt es häufig vor, daß der Arbeit»

nehmer, um feine Arbeit zu behalten, untertariflich arbeitet.

Nach Aufgabe seiner Arbeitsstelle fordert or dann den Unter-

fchiedsbetrag zwischen Tariflohn und gezahltem Lohn nach, yierzu

ist er nach der herrschenden Meinung berechtigt, ver Arbeitgeber

weiß in der Regel genau, welche Sätze nach dem Tarisoerirag zu

zahlen sind. Tr ist daher nicht schutzwürdig. Schutzwürdig ist

aber der Arbeitnehmer als der wirtschaftlich Schwächere. Es ist

ja gerade der Zweck d« Tarifvertrags, den wirtschaftlich dem

Arbeitgeber unterlegenen Arbeitnehmer dadurch zu schützen, dafz

der überwiegende Einfluß des Arbeitgebers auf die Gestaltung

des Arbeitsverhältnifses ausgehoben wird, vie Gerichte haben
darum die Ausgabe, die Beeinträchtigung der UnabdingbarKeit
und den Mißbrauch der verzichtbarkeit möglichst einzuschränken.
Sus diesen Gründen verstößt der Arbeitnehmer auch nicht gegen

Treu und Glauben, wenn er nach Beendigung des Arbeitsverhält»

nisses von seinem ihm durch den Tarisoerirag gewährleisteten

Rechte Gebrauch macht und den visserenzbetrag einfordert, vie

Verordnung vom 25. vezember 1918 ist ein Sondergesetz zugunsten
der Arbeitnehmer und es ist ausgeschlossen, daß derjenige, der auf

Grund dieses Gesetzes einen besonders gesicherten Anspruch geltend

macht, gegen Treu und Glauben verstößt. Mit den hier auf»

geworfenen Fragen beschäftigen sich folgende Entscheidungen:

Landesarbeltsgericht Münster vom 20. September 1927, Sensh.

Samml. Nr. 50 S, 97: Landesarbeitsgericht Leipzig vom 20. <VK»

tober 1927, Sensh. Samml. Nr. ZI S. 105: Landesarbeitsgericht

Ehemnitz vom 20. GKtober 1927, Sensh. Samml. Nr. 52 S. 106:

Landesarbeitsgericht Jena vom 51. August 1927, Sensh. Samml.

Nr. 54 S. III: Reichsarbeitsgericht vom 21. vezember 1927, Sensh.
Samml. yeft 4: Reichsarbeitsgericht vom 4. Januar 1928, Sensh.
Samml, Heft 4: landesarbeitsgericht Düsseldorf vom 15, Vezember

1927: „vas Arbeitsgericht" 1923 s, 72.

p. Krautmann-Senftenberg.

Zog.'Mitglieder im Reichstag. Nach uns bisher zugegangenen

Mitteilungen sind folgende Mitglieder unseres ZdA. als Abgeord-

nete in den veutschen Reichstag gewählt: vie Kolleginnen Elara

Sohm-Schlich-Berlin. Klara Weich-München, dle Kollegen

Gtto T r o te w o h l - Braunschweig, Gerhard Jacobs Hagen»

Ludwigshafen, Gtto passehl-yohenkrug, Gustav Schumann»

Stettin. Wilhelm Sollmann - Köln a. Rh. und Georg Wendt»

Serlin,

ch ^.vs ven Ten^k^veks^wo ch

Sienstinbiliien. Ihr üVKriges Berufssnbilttum begingen am 14. Avril de«

Kollege Arno Henker, Vorsitzender des Angestclltenrats, und am 2. Mai de»

Kollege Lagerhalter Fritz Weber, beide beschäftigt im Konsumverein

Vorwärts in Dresden,

Kollege Hentschcl feierte am 2, Mai sein 2,Whrigcs Jubiläum als Ee»

schiiftsfuhrer im Konsumverein Vorwärts In Dresden.

Am IZ. Mai feierie Kollege Wilhelm Möller, Obersckrctär bci dcr Ruhr,

knaxpschnft, fein sünfnndzwanzigiähriges Dicnsliubilnum,

Kollcgc Netcrs, bei dcr Eisen, „nd SInhl.Verussqenosscnschast beschäftigt,

stand cim lli. Mai I»28 25 Inhre im Verufsgenossenschastsdienst.

Die Kollege» Pcinl Arnold und Max K I! l l u e r begingen Ihr 25!Shrige«

Dienstsubiläum nls Angestellte bci der Allgemeinen Ortskrankenkasse Dresden.

Aus ei„c Wsährigc Tätigkeit bei dcr Allgemcinen Orlskrankcnlasse gwickau

kann unser Kollege Kurt K irch » er zurlwbliclcn.

Kollege Vcrsichernngsrot S.'nvcr Wegschcid in Kcmptcn bcging am 1, Juni

scin zwanzigjähriges Jubiläum in, Dienste dcr Kranlcnvcrnchcrnng als We»

schSstssUhrcr dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Kcnipten Stadt.

Gesuchte Zeitschrift.

Im Archiv dcr Ortsgruppe Erotz.Verlin fehlt dos Acft 12 dcr Ncucn geit»

schritt fiir das Arbcüsrecht «us dem Jahre t«2g. Sofcrn jcmand ein Exempln«

zur Verfügung stellen kann, wird gebeten, sich mit der Ortsgruppe Berlin ta

Verbindung zu setze».
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Erste Hilfe bei

Gesundheitsstörungen während der Reise.
Eine Reise, besonders eine Erholungsreise, wird unternommen,

ohne dasz man meistens an irgendwelche, gegebenenfalls ein»

tretende Gesundheitsstörungen denkt; und gerade wenn man von

seinem dauernden Wohnsitz entfernt ist, wirkt eine sonst gering

belastende Gesundheitsstörung ziemlich unangenehm, weil man in

fremder Umgebung all der Kleinen Hilfsmittel beraubt ist, die

in der dauernden'Wohnung leicht zu beschasfen oder schnell zur

Hand sind. Es ist daher wohl angebracht, jn diesem Zusammen»

hang einige Eesundheitsstörungen vom allgemeinen Gesichtspunkt
aus zu besprechen.
Wenn ein Unbehagen sich bemerkbar macht, so ist es immer gut,

zuerst die Körpertemperatur mit einem Fieberthermometer unter

der Achselhöhle zu messen. Ein solches Thermometer bleibt in der

Achselhöhle so lange liegen, bis es nicht mehr steigt, d. h. man liest

nach etwa 10 Minuten die gemessene Körpertemperatur ab und

steckt das Thermometer wieder in die Achselhöhle für die Dauer

von etwa zwei Minuten, um zu fehen, ob es nicht mehr steigt.

Steigt das Quecksilber noch, Zo mißt man gerade zur Zeit des

Fieberanstieges und musz infolgedessen das Thermometer noch eine

Zeitlang liegen lassen und zwischendurch nachsehen, bis ein

weiteres Steigen der Temperatur nicht mehr angezeigt wird, Be»

steht eine Körpertemperatur von über Z7,2 Erad Telsius, so ist es

immer empfehlenswert, den Arzt aufzusuchen, damit dieser den

Erund der Temperaturerhöhung feststellt. Um bei fieberhaften
Zuständen eine Verschlimmerung nach Möglichkeit auszuschließen,
ist es notwendig, das Nett zu hüten. Durch diese Oorsichtsmaß-

nahmen Kann in vielen Fällen eine Erkältungskrankheit rasch
Erledigung finden, die durch lange Vernachlässigung zu einer

lebensgefährlichen Krankheit ausarten Kann.

Sei fieberhaften Zuständen soll die lZeKöstigung so sein, daß sie
OerdauungsKanal und herz möglichst wenig belastet, sie ist daher

flüssig oder flüssigdunnbreiig. Während die Flüssigkeiten ohne
Nährstoffgehalt als durststillendes Mittel in Betracht Kommen,
Kann Suppen und Milch ie nach Bedarf Butter, Mehl oder Eigelb

zur Erhöhung des Nährwertes zugesetzt werden. Eine vorüber»

gehende Unterernährung ist fast stets mit in den Kauf zu nehmen,

sie Kommt aber wenig in Betracht, weil der Eewichtsverlust durch
den KranKheitsprozeß viel erheblicher ist. und weil dieser Ee»

wichtsverlust zur Zeit der Genesung durch entsprechende Se-

Köstigung leicht wieder eingeholt wird. Während in Kurz-

dauernden, vorübergehenden Krankheitsfällen eine mangelhafte
Nahrungszufuhr ohne Schaden ertragen werden Kann, würde bei

chronischen fieberhaften Erkrankungen eine mangelhafte
Nahrungszufuhr den Körperzustand gefährden; hier Kann eine

richtige SeKöstigung den schädigenden Einfluß der Krankheit
sowie die Krankheitsursachen beseitigen und auf dicse Weise
wesentlich zur Gesundheit beitragen.

Eine bekömmliche und leicht verdauliche Speise gibt der aller-

dings sehr Kostspielige Kaviar ab. der freilich bei gewissen
Erkrankungen, z. S. der Nieren, nur in ungesalzenem Zustande
genossen werden darf. Die fettarmen Fische, wie z. S. hecht,
Schellfisch, Zander, Karpfen, Forelle, Schleie usw. sind sür die

KranKenbeKSstigung gut brauchbar, von Fleischsortcn ist das

Fleisch jungcr Tiere (Tauben, Hühner, Kälbers am leichtesten ver»

baulich. Rohes, geschabtes Fleisch verdient, wenn es frei von

KranKheitsKeimcn ist, dcn Vorzug vor gekochtem oder gebratcncm;

gebratenes Fleisch wiederum ist dem gekochten deshalb überlegen,
weil in dem Kochfleisch durch Auslaugung ein Verlust der

schmeckenden Substanzen stattfindet.
Den Erhaltungsbedarf des Kranken Kann man etwa um ein

Drittel niedriger einschätzen als denjenigen dcs Gesunden, weil

infolge der Bettruhe und der Ausschaltung fast aller willkürlichen
Muskelarbeit die Wärmeerzeugung entsprechend geringer ist; beim

Genesenden muß man aber bedenken, daß die Verbrennung?-

Prozesse nicht langsamer, sondern intensiver als in dcr Norm ab-

lausen und muß'dementsprechend die Ernährung reichlicher und

gehaltvoller gestalten und dcm wicdererwachenden Appetit an-

passen.
Sei vergiftungscrscheinungcn durch Nahrungsmittel oder Mcdi-

Kamente ist die möglichst sofortige Entfernung des Giftes aus

dem Magcn von besonders großer praktischer Bedeutung, weil

«uf diese Weise verhindert wird, daß die Giftstoffe in die tieferen
verdauunoswegg und auf diese Weise in dcn Blutkreislauf ge-

langen. Die Entleerung des Magens erfolgt entweder durch Er-

brechen oder durch Magenspülung. Erbrechen Kann man erregen

durch Trinkenlassen lauwarmen Wassers mit etwas zerlassener
Lutter oder durch Kitzeln im hals mit einer Feder oder durch
hineinstecken elnes Fingers in den hals. Soll ein Brechmittel
eingegeben werden, so muß es ein schnellwirkendcs sein, wie z. S.

schwefelsaures Kupfer oder Einspritzung von salzsaurem Apo-
Morphin. Erbrechen Kann aber verhängnisvoll werden, wenn ein

Gift genommen wurde, das die Magenwand verätzt und brüchig
macht, so daß beim Brechen durch starke Anstrengung der Bauch-
presse der Magen zum Bersten Kommt und eine meist tödlich ver-

laufende Bauchfellentzündung entsteht; ebenso dürsen stark

wirkende Brechmittel nicht mehr gegeben werden, wenn die das

Erbrechen vermittelnden Grganapparate gelähmt sind. Weit wirk-

samzr als durch Erbrechen werden durch eine Magenspülung alle

an der Magenwand hastenden TistpartiKclchcn entfernt, zumal
dem für die Ausspülung verwendeten lauwarmen Wasser in Menge
von drei viertel bis einem Liter ein entsprechendes Gegenmittel
hinzugefügt werden Kann oder Auffchwemmungcn von Holzkohle,
EiweiKroajser oder Milch an die Stelle des Wassers treten Können.

Unter den Vergiftungen durch Lcbcnsmlttel sind von praktischer
Bedeutung die Wurstvergiftung, deren Erreger der lZucillus

dotulinus (botulus-varm, Wurst) ist. dcr auch in Schinken,
Fleisch, Fisch, Käse und in Gemüse (Bohnensalat) gefunden wird.

Ferner die sogenannte Fleischvergiftung, die eine von Tier

zu Mensch und Mensch zu Tier übertragbare und beim Menschen
als varatvphus bezeichnete Infektionskrankheit ist. Bei der

Wurstvergiftung macht sich eine Trockenheit dcr Mundschleimhaut
bemerkbar, Trockenheit der Zunge, des Nachens, Unterdrückung
der Speichelabsonderung, Trockenheit dcr Nasenschlcimhaut, Oer-

Ziegen der TrüncnabZondcrung, Abwesenheit von Schweiß. Oi«

haut fühlt sich Kühl an und ist bisweilen eigentümlich Pergament-
artig. Am Munde sicht man gcschwürige Sildungcn und im hals«
Entzündungsprozesse; die Stimme ist heiser, dazu treten Seh-
störungen, Schlingbeschwerden und Beeinträchtigung deutlichen
Sprechens. Fieber pflogt zu fehlen, vas Auftreten der so-
genannten Fleischvergiftung, die tierischer Herkunft ist, erfolgt
entweder unter den Erscheinungen des Magen- und OarmKatarrhs
(Appetitlosigkeit, UcbolKeit, Erbrechen, Zicibschmcrzcn, Ourchscille,
Kopf-, Kreuz- und Gliederschmerzen, Ghnmachten und yautaus-
schlügen) oder in der typhösen Form, bei der das vergiftungs»
bild beherrscht wird von Erbrechen, Ourchfällen, Rciswasscrstühlen,
sehr schmerzhaften WadenKrümpfen und niedrigen Körpertemp«»
raturen. In beiden Fällen ist ärztliche yilse unbedingt und mög-
lichst schnell notwendig,
vie bei Unfällen im Verkehrsleben entstehenden Verletzungen

sind meist sogenannte Custschrißwunden, d. h. durch Einwirkung

stumpfer Gewalt, wie sie z. S. beim Ueberfahrenwerden cines

Körperteils durch Eisenbahn» oder Lastwagen zustande Kommt, cr»

fährt die Guetschwunde. die durch Einwirkung schwerer Gewalten

entstanden ist, seitliche Nisse. Am empfindlichsten sind die Guetsch»
wunden an nervenreichen Körperteilen, wie z. S. Fingern, Lippen,
Zunge. Brustwarze, äußeren Geschlechtsteilen und Astergegend.
Abgesehen von der provisorischen Blutstillung Kommt bei der durch
Laienhand zu leistenden ersten Hilfe lediglich das Bedecken der

Wunde mit Keimfreier Gaze in Betracht, oder wo diese nicht zur

Verfügung steht, mit srisch gebügelten oder geplätteten Wäsche-
stücken. Eine Berührung der Wunde mit den Fingern ist unter

allen Umständen zu vermeiden. Kleider dürfen nicht ausgezogen

werden, sondern man muß sich durch Auftrennen oder Aufschneiden
der Kleidungsstücke Zugang zur Wunde verschassen.

Sei einem Notverband, der in der Eile und aus dem Stegreif

schnell angefertigt werden muß, ist es nötig, sich mit einfachen

vingen zu helfen, die der Menfch mit fich führt odcr unmittel-

bar zur Hand hat. Gft ist cs nötig, eincn verband auszudcnken,
wie ihn der Augenblick eingibt. Leim schmerzhaften Seinbruch
Kann man z. S.'als Stützschiene eincn Stock oder einen Regen-

fchirm verwenden, dcn man an das gebrochene Lein mit

Hosenträgern oder Tüchern beseitigt, odcr man bindet das ver»

letzte Sein an das gesunde an. Ein Stützverband für den ge»

brochcncn Arm läßt sich dadurch improvisieren, daß man dic ge-

brochene Extremität an dcn Rumpf anlegt, den Rock nach oben

umschlägt und mit einigen Sicherheitsnadeln wie cin Armstütztuch

(cine Mitella) befestigt, Jedes Stück holz, Pappe odcr Bandeisen,

welches einigermaßen geeignet Ist, läßt sich zur Schiene biegen
und benutzen; ebenso Kann man Halme zu Bündeln von 4—6 Zenti»

meter Oicke zusammenbinden und im Notfall als Schiene ge»

brauchen, oder mit einer aus Halmen gcflochtcncn Matte wird ein

gebrochenes Bein ganz cingehüllt odcr breit geschient. Liegt dcr

verletzte noch unter den Rädern, so muß das hin- und Herbcwcgcn
dcs Wagens vermieden werden. Ebenso ist beim Anlzeben durch

Zwischenlegen von Holzklötzen dasür zu sorgen, daß der Wagen

nicht wieder auf den verletzten zurückfällt.

Kommt es bei einem llnglücksfall zu einer stärkeren Blutung

an den Gliedmaßcn, so wird die verletzte Extremität zuerst mög-

lichst senkrecht in die Höhe gehalten und dann zcntralwürts von

dcr Verletzung um das Elicd lose ein Kräftigcs, bindenartig zu

sammcngcfaltetcs Tuch gebunden, zwischen haut und Tuch ein

Stock oder dergleichen'durchgesteckt und dann wie ein Kncbcl um-

gedreht, bis durch die Zusammenscknürung die Blutung zum Still»

stand Kommt. Um die haut vor EinKlemmung zu schützen, musz

unter dem Drehpunkt ein Stück Pappe, holz odcr Leder gelegt

werden; der Knebel wird festgebunden, um ein Zurückdrehen zu

vermeiden. Eine solche Abschnürung darf nicht länger als eine

Stunde bestehen bleiben; übrigens sind die Schmerzen an de«

Schnürstelle meist so stark, daß eine Abnahme schon früher not»

wendig ist.

Spritzt das Blut nicht aus einem größeren Gefäß, sondern fließt

oder tropft es langsam aus Kleinen Schlagadern und Blutadern,

so genügt es, di« verletzt« Eztremität senkrecht tn die Höhe zu
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halten und durch einen vruckverband die Blutung zu stillen, damit

das entsprechende Gefäß durch Blutgerinnung verschlossen mird.

Es ist selbstverständlich notwendig, dem verletzten möglichst
schnell ärztliche Hilfe zuteil werden zu lassen, weil nur durch
Kunstgerechten chirurgischen Eingriff ein sicherer und dauernder

Verschluß des blutenden Gefäßes gewährleistet wird, vabei lassen
sich verschiedene haushaltungsgegenstände, wie sie gerade zur

Hand sind, z. L. Stühle mittels eines Strickes zum Krankentrans-

xort Herrichten.
Sei Brandwunden ist vor allen vingen die Möglichkeit jeder

Infektion zu vermeiden, wie z. S. durch Anfassen der Wunde mit

den Händen, durch Berühren der Wunde mit nicht Keimfreien
Gegenständen oder durch Geffnen der Brandblasen. Ver ver-

brannte soll so warm wie eben möglich gehalten werden und

schnellstens in ärztliche Behandlung Kommen, va nicht immer der

Krzt sosort zur Stelle sein Kann, so mutz das im Verkehrsleben
tätige Personal im gewissen Umfang über die zu leistende erste
yilfe unterrichtet fein, um den Gefährdeten hilfreich zur Seite

stehen zu Können. vr. med. Ä. Erünewald.

Armut und Reichtum.
Einer verhältnismäßig geringen Zahl Reicher und sehr Reicher

steht eine Armee Besitzloser gegenüber. Seit wir ein höher organi-
sierte Gesellschaft haben, gibt es Reiche und Arme. Kber mährend
auf anderen Gebieten, ie mehr die Gesellschaft demokratisiert
murde, die Ideologie der herrschenden Rlassen eine immer rasfi-
niertere und feiner ausgeklügelte wurde, um ihr herrschaftsver-
hältnis zu begründen, während sonst tausend intellektuelle und

psychologische Kunstgriffe angewendet werden, um den unteren

Klaffen die „Selbstverständlichkeit" ihrer eigenen Vorrechte weiß
zu inachen, ist diese Ideologie der Besitzenden bei der Beantwortung
der Frage, ob es immer Krme und deiche geben müsse, eine ziem-
lich primitive und plumpe geblieben. Sie wirkt aber gerade wegen

dieser vrimitivität und Plumpheit und trotz aller UnlogiK besser,
trägt mehr zur Massenoerdummung bei, als irgendeine fein aus-

geklügelte Lehre.
Reiche und Arme habe es natürlich immer gegeben und müsse

es immer geben, vas Gefährliche dieser Behauptung wird aber

dadurch abgebogen, daß man sofort sagt, „reich" und „arm" seien
relative Begriffe: es Komme nicht auf das Aeußere an. Oas Geld

mache noch nicht reich. Ein Besitzloser Könne viel reicher sein als

ein Kapitalist. Oer innere Reichtum, der Seslenreichtum, das Maß
der Bildung sei entscheidend. Und mit Rührung und bieder-

männischer Echtheit in der Stimme hat man uns lange genug

die Lebensanschauung der Selbstbescheidung beigebracht, wie sie am

besten tn dem Liede zum Susdruck Kommt: „was frag ich viel

nach Eeld und Eut, wenn ich zufrieden bin".

„wenn ich zufrieden bin"! —wir sind es nicht. Nicht etwa, weil

wir die großen Materialisten wären, als die man uns zur Sb-

schreckung aller gewerkschaftlich und politifch Indifferenten gern

hinzustellen beliebt. Wohl aber, weil wir die große Lüge dieser

selbstzufriedenen Spießerlogik durchschauen, ver Einfältige ist zu-

frieden mit diesem Zustand sozialer Ungerechtigkeit, wir aber sind
nicht mehr so einfältig, uns von fchönen Worten über die Kern-

gegensätze hinwegtäuschen zu lassen.

Wohl ist, rein menschlich betrachtet, nicht das „Aeußere" ent-

scheidend, sondern die geistige und seelische Armut erscheint als das

drückendere. Brennendere. Sber wie weit greift nicht das

„Seufzers" in dieses Menschliche ein? Jedenfalls mehr, als dies«
Logik der Besitzenden wahr haben möchte! Uns ist die sozial«
Krmut das Entscheidende und Erste! wir müssen erst grobe Suf»
röumungsarbeit leisten, dann Kommt das Feinere, Innere, Mensch»

liche. Venn das verschweigt die Kapitalistenargumentation: die

innere, seelische Krmut ist sehr stark eine Folgeerscheinung der

sozialen Krmut. Beseitigen wir die gesellschaftlichen Ungleichheiten,
heben wir den Volkswohlstand, schaffen wir genügend guter
Bildungsmöglichkeiten, Zeit und Eelegenheit sie auszunutzen, dann

werden wir ein ungeahntes wachsen auch des „inneren Wohl»
standes" verspüren und uns wird endgültig zum Sewußtsein
Kommen, daß „reich" und „arm" allerdings relative Segriffe sind,
daß fie aber nicht nur in einer Beziehung beziehungsvoll sind —

wie die Logik der Besitzenden mächte, sondern in jeder! vie geistige
Krmut dieser Beweisführung und ihre ungeheure lüge wird uns

dann in Klarerem Lichte erscheinen.

Lassalle wetterte oft gegen die „verdammte Bedürfnislosigkeit"
der Massen. In dieser Bedürfnislosigkeit liegt Armut: Armut der

Entschluß- und Kampfkraft. Solange wir von ihr beherrscht werden,
hat auch dss Kapitalistenwort oon der „Zufriedenheit der reichen
Armen" Macht über uns. wir verachten inneren Reichtum nicht;
unfere Sildungsarbeit beweist, daß wir der inneren Krmut zu

entrinnen trachten. Kber geistig arm sind die. die da glauben, wir

ließen uns deshalb vom Kampf zur Seseitigung auch der sozialen
Krmut abhalten. Wie es «ine Lüge ist, daß es immer Arme ge»

geben habe, ist es auch eine, es werde immer welche geben. Wir

wollen eine neue Welt, in der gesellschaftlich jeder dcn höchst»
möglichen Wohlstand genießt. Erst in dieser Gesellschaft wird der

Gegensatz von „reich" und „arm" ein rein menschlicher sein, als

den ihn heute unsere Gegner zu stempeln suchen, um uns vom

Kampfe abzuhalten. Kurt hirche.

»

„Die Rechtsprechung in Arbeitgsachen.' Heft lll (Verlag Ecorq Still«,
Berlin NW). Die Entmicklung des Arbeitsrechts ist seit der Einrichtung de«

Arbeitsgcrichtsbehörden in ein ganz neues Stadium getreten. Zur praktischen
Fortbildung des Arbcitsrechts sind in erster Linie die Arbeitsgerichtsbehörden
berufen. Die Bedeutung dieser Rechtsprechung in Arbeitssoche» ist eine Über,

aus große. Die Kenntnis der bedeutungsvollsten und fitr unsere Nechtsent»

Wicklung maßgebendsten Entscheidungen «er breitesten Oeffentlichkeit zu ver»

schassen, hat sich „Die Rechtsprechung in Arbcitssachcn" zur Ausgabe gestellt, dit

auf Grund amtlichen Materials von Mitgliedern von Reichs» und Landes»

Ministerium herausgegeben und von einem in dcr Ncchtspraxis stehsndcn

Vorsitzcndcn dcs größten deutschen Arbeitsgerichts geleitet mird. Die „Recht,
sprechnng in Aroeitssachcn" bringt dic grundsätzlichen Entscheidungen dc»

Reichsarbeitsgerichts, dcr Landesarbcitsgerichie und Arbeitsgerichte binnen kürze»

ster Zeit »ach dcr Vcrktlndung und ermöglicht es damit jedem, stch ständig Übe«

den neuesten Staiio der Rechtsprechung m Arbcitssachcn zu informieren. Di«

„Rechtsprechung in Arbeitssachen" stellt sich als ein unentbehrlicher Ratgebe«
dar fiir jede», der stch irgendwie mit Fragen des Arbcitsrechts zu befassen Hots

sie ist geeignet, dcr Praxis dcnlbar große Dienste zu leisten. Die in dcr soeben

erschienenen Nummer IS vom IS. Mai 1S2S sitnszchn veröffentlichten Entschet»

düngen lcgen Zeugnis davon ab, welche bedentunqsvollcn praktischen Fragen

Gegenstand der Rechtsprechung gewesen und wie sie von Rcichsarbcitsgericht

und Landesarbeitsgcrichtcn entschieden stnd, Dic abgedruckten neun Reichs»

arbeitsgcrichtserkenntnissc bchondcln intcrcssante und praktisch ungemein be»

deutungsvolle Fragen des Arbcitsprozrßrechts ffnläsflgkei! der Revision, Hand»

schriftliche llntcrzeichnnng von Rcchtsmittelschriften, Bedeutung der Innnngs»

ausfchußentscheidungen usw.) und dcs Arbcitsrechts: tarifliche Regelung Se»

Lehrlingswcfens, ÄUndigungsfragcn, Handlungsgehilfe odcr Handlungsagent
u, a, m. Ebenso bedeutungsvoll stnd die prozcssualcn Entscheidungen be«

Landesarbeitsgerichte, dic sast alle einer wissenschaftlichen Kritik durch den Mit»

Herausgeber, Geheimen Regierungsrat Dr. Volkmar, Ministerialrat im Reichs»

justizministerium, dcm bckanntcn Prozessuolisten und Mitschöpfcr des Arbeits»

gcrichtsgcsetzcs, unterzogen sind. Der Bezugspreis dieser Zeitschrift stellt stch
nur auf vierteljährlich 3 Ml. bei monatlich zmcimaligcin Erschrincn.
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Sind Hämorrhoiden heilbar?
Ia und nein! Wenn ein yämorrhoidenkranker vieles wirklich

ernste Leiden vernachlässigt, wird es ihm immer größere Dual be-

reiten. Oie anfangs unbedeutenden Knoten am Oarm wachsen, sie
wandern in den Oarm hinein und platzen schließlich auf. Oann

besteht die Eefahr, daß Blutgerinnsel in die Blutbahnen Kommt

und dort zu sehr gefährlichen Verstopfungen führen. Es Kommt

hinzu, daß dic Schmerzen, das Brennen und das Jucken der er-

Krankten Teile immer unerträglicher werden und den Kranken

Körperlich und seelisch zugrunde richten. Schließlich bleibt dem

verzweifelten Patienten nur noch übrig, sich aus dcm Wege der

Epcrotion unsichcre Heilung zu verschossen.
Nluß das sein? In den'meisten Fällen: Nein! venn hämor-

rhoiden, rechtzeitig als solche erkannt und sachgemäß behandelt,
Können mit großer Aussicht aus Ersolg auch ohne Operation be-

seitigt werden. Neben peinlicher Sauberkeit muß eine geeignete
Salbe zur Anwendung Kommen, die die Knoten zur Schrumpfung
bringt, die Schmerzen lindert, die Entzündungen befeitigt. vie be-

währte h u m i d o n - Salbe verbindet alle diefe Eigenschaften in

hervorragendem Nlasze. Schon nach ganz Kurzer Anwendung läßt
das Jucken und Brennen nach. Damit ist schon viel gewonnen!
denn fällt der Juckreiz fort, so verringert sich auch die Eefahr
meitergetragener Infektionen. Nun erst Kann der Heilungsprozeß
beginnen. Die Humidon-Salbe wird seit Iahren auch in ver-

zweifelten Fällen gebraucht, und unzählige Kranke bezeugen, daß
sie fast Wunderdienste geleistet hat.
Aber die Yumidon-Kur ist Keine Wunderkur, sondern das

Resultat einer wissenschaftlich wohldurchdachten Arbeit. In dieser
Salbe sind alle Siofse vereint, die diese tückische Krankheit ersolg-
reich zu bekämpfen geeignet sind. Die Yumidon-Ecsellschaft will

überzeugen und nicht überreden. Sie schickt deshalb jedem umsonst
eine ausreichende Probe humidon ncbst ärztlicher AufKlärungs»
schrist über hämorrhoidenleiden. Diesen Kostenlosen Versuch ist
zeder seiner Eesundheit schuldig, und die Humidon-Eesellschast ist
überzeugt davon, daß jeder vcrsuch ein voller Ersolg wird.

Also schreiben Sie sofort, ehe Sie es vergessen, nach Probe und

Broschüre an die Humidon-Eesellschast m. b. h., Berlin V/8,
Lloch S2?. — Versand erfolgt durch dic Apotheke „Zum weißen
Kreuz", Berlin, verkauf durch Apotheken,
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