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Der nicht erreichte Hauptzweck.

Z2. ^/Xtt«0^i>lO

Liebzigtausend Mark Kostet das eine der 75 Einfamilien»

Häuser, etwa 42 OOO MK. ein anderes. Die billigste Miet-

wohnung, eine sogenannte Iunggesellenwohnung von einem

Zimmer mit dem üblichen Zubehör Kostet monatlich 6S MK.,

einige der v i e r zimmermohnungen 170 MK. Heizung und

Warmwasser sind dabei noch gesondert zu bezahlen. 40 solcher
Mietwohnungen sind gebaut worden.

Was geht uns das an, merden mit Recht unsere Leser sagen:
wir Können uns weder eines dieser Einfamilienhäuser, noch
eine dieser teueren Mietwohnungen leisten.

Schon wenn ein privater Bauunternehmer solche Miet-

preise von lZngestellten verlangen würde, wäre die Entrüstung
berechtigt. Er hätte, aber immer noch die Entschuldigung für

sich, dasz er für entsprechend reiche Leute und zu feinem

eigenen Nutzen baut. ?ür die Gagfah Gemeinnützige Aktien»

gesellschast für Angeftellten-Heimstätten zu Serlin gilt eine

solche Ausrede nicht. Sie soll ihrer gemeinnützigen

Zweckbestimmung nach Heimstätten und Wohnungen für An -

gestellte bauen, also zum allgemeinen Nutzen der

lZngestellten und nicht nur für einige vom Glück besonders be»

gimstigte Menschen. Diese Forderung ist um so berechtigter,
als der Hauptteil der Gelder für die Sauten der Eagfah von

der ReichsversicherungsanZtalt für Angestellte (RfA.) aufge»

bracht wird. Mit Recht Können die lZngestellten mit Monats»

einkommen bis zu 500 MK., das sind weit über neun Zehntel
der bei der RfA. versicherten, darüber empört sein, dasz diese

überwiegend von ihnen aufgebrachten Mittel für einen solchen
Zweck verpulvert werden.

,
Rönnen die lZngestellten hie preise für solche heim»

.statten und Mietwohnungen erschwingen? Oie Reichsverfiche»
rungsanstalt für Angestellte liefert dafür beweiskräftige

Unterlagen. Vanach hat ein vrittel der versicherten Angestell»
ten ein Monatseinkommen von weniger als i00 MK.. ein wei-

teres vrittel 100 bis. 200 MK. l8,6Z v.^ y. verdienen von 200

bis ZOO MK.. 9.54 v. y. Z00 bis 400 MK. und nur. 5,52 v. y.
AM bis 500 MK. vie übergroße Mehrzähl der' versicherten
Angestellten (84,52 v. y.) hat also ein Einkommen vonunter

300 MK. vas find die Sngestellten, für die eine sich ge»

meinnützig nennende Gesellschaft zuerst versuchen mühte,

Wohnungen zu erstellen.
! Zehn Jahre besteht nun die Eagfah. Aus diesem Knlasz hat

sie in Zehlendorf bei Serlin von 17 deutschen Architekten eine

M u stersiedlung errichten lassen. Es scheint, als ob diese

MuMsiedlung den Beweis für die Richtigkeit eines Satzes
erbringen soll, den der Vorsitzende des Sufsichtsrats der

Eagfah, der verbandsvorsteher des veutschnationalen Hand»
Mifgsgehilfenverbandes (vyv.). Hans lZechlv. in der

Jubiläumsschrift aufgestellt hat: es „ist leider der beabsichtigte
Hauptzweck vorläufig nicht erreicht: Heimstätten a u ch

für die minderbemittelten Angestellten zn

erträglichen preisen zu schaffen."
viefen ihren Hauptzweck zu erreichen, hätte sich die

Eagfah gerade bei ihrer Iubiläumssiedlung, die sie noch dazu

durch eine Ausstellung den weitesten volkskreisen zu»

gänglich macht, bemühen müssen. Statt dessen hat sie mit ihren

für die übergroße Mehrzahl der Angestellten völlig un»

nützen Sauten, die Siedlung der wirklich gemeinnützig arbei-

tenden „Eehag" Gemeinnützige Heimstätten-Sau- und Spar»

Aktiengesellschaft, der Tochtergesellschaft der veutschen Wob»

nungsfürsorge-AKtiengesellschaft für Beamte, Angestellte und

Arbeiter (vewog) völlig verschandelt.
Oas war wohl der wirkliche Hauptzweck dieser angeb-

lichen Mustersiedlung, die dank des ausschlaggebenden Ein»

flusses des VHV. ein Muster dafür geworden ist, wie Knge»

stellte mit einem normalen Einkommen nicht wohnen
Können. Welcher Kngestellte Kann denn ein Haus für 70 OOO

Mark Kaufen oder eine Monatsmiete von l70 MK. bezahlen?

Unfer ZdK. hat deshalb mit Recht eine Beteiligung an

der mit diefer Mustersiedlung verbundenen Ausstellung ab-

gelehnt.
von welchen eigenartigen Voraussetzungen die Erbauer

dieser Angestellten» Heimstätten ausgegangen sind, dafür
diene die Schilderung eines der mitarbeitenden Architekten.
Stadtbaurat vr.»?ng. Karl W e i s h a u p t - Stettin schreibt
in Nr. 54 der „Sauwelt" unter anderem:

„Auf ein geräumiges Mädchenzimmer, in dem das

Mädchen ein paar Stunden des Werktags und des Sonntags

wirklich wohnen Kann, wurde Wert gelegt, venn es ent-

spricht durchaus guter bürgerlicher Auffassung, dasz in einem

Haus mit gemütlicher Hauswirtschaft das Hausmädchen,
das heute oft genug durch die „Haustochter" ersetzt wird,

gar nicht von der?amilie geschieden wird oder in ent-

schiedener. im Grundriß, zum Ausdruck Kommender Form

getrennt werden Kann."

vie Angestellten, für die die Eagfah bauen sollt e, Können

in der Regel Kein Mädchen beschäftigen, auch nicht eine

„Haustochter", ja nicht einmal allzulange ihre eigene Tochter
im Haushalt mitarbeiten lassen.
Ie höher die Wohnungsmiete ist, desto größer wird der

Zwang, , die Lebenshaltung der Samilie bis zur Unerträglich-

Keit einzuschränken oder gar Untermieter in die Woh-

nung mit aufzunehmen.
Um die wirklichen Wohnbedürfnisse der Angestellten

zu studieren,, war diese Mustersiedlung unnötig. Dazu ist

sie auch ganz ungeeignet. Auch hier hat der vyv. wieder

gezeigt, daß er auf die Bedürfnisse der großen Masse der

minderbemittelten Angestellten, wie sein vor»

stelzer, Hans Bechly, geschmackvoll sagt. Keine Rücksicht nimmt.
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Seeschiff und Mgzeug.
Der Luftverkehr über die Weltmeere gehört zu den be»

merkenswerten Erfolgen dsr Transport- und verkehrsetn»

richtungen der letzten Zeit. Es ist auch Kein Geheimnis, dafz

die versuche, den Gzean Zu überqueren, in engsten ver»

bindungen mit den Linienreedereien stand. So dürfte'der so

viel gefeierte Gzeanflug von Röhl, Hünefeld und ? i tz»

maurtce vom Norddeutschen Lloyd sehr wesentlich gefördert

fein. Auch der Deutsche Seeschiffahrtstag be»

schäftigte sich mit dsr Frage, wie der Seeverkehr durch den

Seeflugverkehr ergänzt und verbessert werden Könne. Es wird

gar nicht mehr lange dauern und jeder große Passagier-

Kämpfer wird ein oder msbrere Flugzeuge an Sord haben,

mit deren Hilfe dcr Verkehr zwischen Schiff und Land und

umgekehrt verbessert wsrdsn Kann, vamit boschreitet die

Seeschiffahrt denselben Weg, dsn die Eisenbahn bereits vorher

beschritten hat. vie Deutsche Reichsbahn hat durch denFlu g-

verkehr mit den LuftvsrKebrs-Gefellschaften verein-

barungen getroffen, wonach dis lZahngüter durch Flugzeuge

weiter befördert oder von diesen an die Eisenbahn heran-

gebracht werden.

Oie Möglichkeiten, die sich durch die Verbindung: Sseschiff-

fahrt und Flugverkehr ergeben, sind außerordentlich groß.

Wenn beispielsweise den Touristsnschiffsn Flugzeugs mit-

gegeben werden Können, so ist dies eine weitere vervoll-

Kommnung des Verkehrs und erschließt weiter abgelsgene

Gebiete dem Touristenverkehr. Sofern ein Touristenschiff

früher die verschiedensten Häsen anlief, Konnten die Passagiere

infolge der zur Verfügung stehenden geringen Zeit nur die

allernächste Umgebung besichtigen. Ist hingegen ein Flugzeug

zur Hand, so Können überall Rundflüge veranstaltet werden

und der Verkehrsradius wird ein wesentlich größerer. Sicher

ein vorzügliches Mittel, um auf Kurzen Reisen in Verhältnis-

mäßig Knapper Zeit Land und Leute Kennen zu lernen, vie

Hamburg-KmeriKa-Linie hat diesen versuch gemacht und auf

ihren Mittelmeerfahrten eine derartige Ergänzung des ver-

Kehrs durch das Flugzeug in Anwendung gebracht.
ver Norddeutsche Lloyd hat sich Kürzlich ein anderes ver-

fahren nutzbar zu machen versucht. Sei der Ankunft des

großen Lloyddampfers „Tolumbus" in Sremerhaven wurde

ein Teil der Passagiere durch Flugzeuge nach dem Innern

des Landes weiter befördert, vie Fluggäste erreichten ohne

Ausnahme noch am Tage der Ankunft des Schiffes die zum

Teil sehr meit gelegenen Reiseziele in verhältnismäßig Kurzer

Zeit, vie Reisenden, z. S. nach Serlin, starteten zufällig

gleichzeitig mit der Abfahrt des ersten Sonderzuges in Sremer»

haven und wurden bereits nach zwei Siunden in Serlin glatt

gelandet, d. h. zu einer Zeit, zu der dte mit der Eisenbahn

abbeförderten Passagiere nach fllnfviertelstündiger Sahnfahrt

vielleicht gerade dsn Berliner Schnellzug in Sremen zu be-

steigen im Segriff waren. Passagiere, die nach Freiburg in

Saden wollten, erreichten bereits nach 6 Stunden ihr Ziel.

Mithin wurde ein Weg zurückgelegt, zu dem die Eisenbahn

einschließlich aller unvermeidlichen Zeitverluste, z. S. das

Warten auf Anschlüsse, etwa das Drei- bis vierfache an Zeit

gebraucht hätte.
vieser günstig verlaufene verfuch hat den Norddeutschen

Lloyd veranlaßt, einen Flugzeug-Dampfer - Kurierdienst

(Fluda-verKehr) einzurichten. Er arbeitet» mit der deutschen
Lufthansa zusammen und will namentlich nach Fertigstellung
der beiden neuen vampfer „Sremen" und „Europa" den

Fluda-verKehr weiter ausbauen. Man strebt an, die Flug-

zeugreisenden bei Zoll- und Paßrevisionen gesondert abzu»

fertigen und sie dann sofort nach den unmittelbar an das

Hafengelände stoßenden Flughafen Wesermünde-Sremerhaven

zu befördern, viese Maßnahmen haben desto eher Aussicht

auf Erfolg, je mehr es der Luftschiffahrt gelingt, sich von der

Tageszeit unabhängiger zu machen. In Veutschland werden

jetzt Einrichtungen getroffen (Lichtmasten usw.), um einen

ununterbrochenen Flugverkehr bei Tag und Nacht durch-

zuführen.

Es braucht nicht gesagt zu werden, daß durch die Verbindung

zwischen Seeschiffahrt und Luftverkehr für die Passagiere

viele Erleichterungen geschaffen werden, vieser erste, wsitere

große verkehrssrfolge verheißende versuch einer Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Verkehrsarten in veutschland ist

flllsv»ldln»un9en >m änsclillck sn clen Osmö<el .cÄllmdu!' nscti slien

degelltenoen piiken HlUelemooss,

für den Weltverkehr ein Musterbeispiel dafür, daß fich das

überaus schnelle Flugzeug überall in dsn allgemein vorhan»

denen Verkehrsrahmen dort einschalten wird und muß, wo es

daraus ankommt, große Strecken in Kürzestsr Zeit zu über-

winden. Und dies mit einer Geschwindigkeit, die dis erd»

und wassergebundenen Verkehrsmittel (Schiff und Eisenbahn)

nicht erreichen Können.

?m vertrauen auf die weitere Vervollkommnung der

Schiffbautechnik und des ?lugzsugl:auss werden die zu»

Künftigen Schiffe und dis neuen Flugzeugs, noch mehr als es

bisher schon der Fall war. Zeit und Raum umwerten, vie

Reise von Europa nach Amerika hat heute schon dsn Nimbus

der unermeßlichen Wsiten zum guten Teil eingebüßt. Oie

neuen Verkehrsmittel lassen dsn Z4»Stundsntag immer mehr

zusammenschrumpfen, vie Entfernungen haben ihre Schrecken

verloren und fpielen Kaum noch eine große Rolle. Erfindungs»

geist und Technik erobern und meistern die Kleine und doch

so weite Welt.

Leider sind vorläufig nur wenige Menschen in dsr Lage,

mit Hilfe diefer modernen Verkehrsmittel sich die 'Wslt an»

zusehen. Hoffentlich schafft es die Technik, daß fie dsn ver»

Kehr so groß und gewaltig zu gestalten vsrmag, daß ein

größerer Teil der Menschheit diese modernen Errungsnschaften
im Verkehrswesen benutzen Kann, vor allen vingen müssen

die Verkehrsmittel billiger werden. Daneben ist es aber

unbedingt notwendig, daszdiesozialeLageder Lohn»

und Gehaltsempfänger soweit gebessert

wird, damit auch sie solche Reisen machen

Können. p. Ü.
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vie Burg am Niederrhein.
Ts war vor acht Iahren in Hannover, vo war alles noch in der

veutschnationalen Partei froh vereint, was feitdem auseinander-

ging und auseinanderstrebt, va sprachen noch außer Westarp die

völkischen Mannen wulle und Trasse und einer der Hauptredner

war WaltherLambach, der unter jubelndem Beifall versicherte,

der Zusammenbruch des Marxismus stehe vor der Türe, und die

soziale werkgemeinschaft werde Arbeiter und Unternehmer brüderlich

zusammenschließen. Eewiß sei es schwer, mit den Industriemagnaten

gewerkschaftlich zu verhandeln. Aber diese „großen Kerle", so er-

Klärte er mit schönem rhetorischen Schwung, brauchen wir nun ein-

mal, um die deutsche Wirtschast vor der „eisernen Umarmung der

Sozialisierung" — er nannte die Namen !(arl Marx und Walter

Rathcnau in einem lZtem — zu erretten. Drohe ja doch die Eefahr,

dasz „auch die letzte lZurg deutschen Schaffens am Niederrhein den

Berliner Juden ausgeliefert werde."

Stinnes gegen Rathencm: das war die Parole, mit der die

veutschnationale Volkspartei zu Macht und Einfluß gelangte.

Stinnes wurde als Verkörperung deutschen aufbauenden Schaffens,

als Vorbild nationalen Wirkens, als ausrechter deutscher Mann ge-

fe'ert. hat er d?ch in grcben Worten in Spaa die Lieferung von

Lohlen als unmöglich bezeichnet, hatte er doch alles abgelehnt, was

eine Verständigung mlt den Eegnern auf irgendeinem Eebiet an-

bahnen Konnte. Seine Theorie war. daß es schlimm und schlimmer

Kommen müsse, dasz die UnerfüllbarKeit dcs versailler Vertrages

nur durch beharrlichen Widerstand im großen und Kleinen zu er-

weisen sei, dasz man den Einmarsch der Franzosen in das Industrie-

gebiet doch nicht vermeiden Könne, daß das Reich zerfallen müsse,

daß aus dem Ehaos des politischen und wirtschaftlichen Zusammen-

bruchs die Besitzer der Sachgüter möglichst stark hervorgehen

müßten. Das war die Theorie, und ihr entsprach die Praxis, Oie

Unheilsprophsten hatten leichtes Spiel. Ihre Macht war groß

genug, der Eefahr einer Wendung zum Besseren vorzubeugen. Iede

OerständigungsmöglichKeit wurde bekämpft, jede Hoffnung auf

Besserung mit überlegener Sachkenntnis als lächerlicher wptimis-

mus abeetan. Und die Mark sank, fiel, stürzte. Und die Burg am

Niederrhein wuchs und wuchs. Ie ärmer das deutsche Volk wurde,

je rerzneifelter der Mittelstand ererbten Besitz und unersetzliche

Kulturgüter verschwinden sah, desto unumschränkter wurde die

wirtschastsmacht einer Kleinen Truppe, deren Führer Hugo

Stinnes war.

Niemals märe diese verhängnisvolle Entwicklung möglich ge-

wesen, hatten nicht die veutschnationalen geglaubt, auf politischem

Erbiet die Nutznießer des Zusammenbruchs zu werden, so wie

Stinnes auf wirtschaftlichem. Was der deutschnationale EewerK-

schaftsführer Lambach in Hannover vortrug, das war die Melodie,

mit der die nationale Presse das deutsche Volk willenlos machte.

Dis Nutzanwendung haben die Leute gezogen, die Rathcnau er-

mordeten.

Aus dem Such des Professors Ludwig Bernhard weiß man heute,

daß die lehre von dem „bodenständigen" Besitz, «er edle Eigen-

schaften ausstrahlt, während das „Leihkapital" den revolutionären

Ludergernch des Internationalismus trögt, von dem hugenberg-

Kreis ausgedacht worden ist. Vamals war hugenberg noch dsr

Mann im Dunkeln, Er begnügte Zich, die Lambachs — sie waren

ja so willig — zu inspirieren, die in Wort und Schrift Frankreich

besieotsn und die Verzweiflung der Enteigneten durch anti-

femitische Hetze ablenkten. Wer damals wagte, die politische und

wirtschaftliche Tätigkeit von Hugo Stinnes Kritisch zu behandeln,

mußte darauf gefaßt fein, als Landesverräter behandelt zu werden.

Wenn der große Mann damals fo freundlich gewesen wäre, die

OiKtatur zu übernehmen, er märe in Stadt und Land mit Jubel

begrüßt worden. Er wollte nicht, stellte aber eincn seiner OireK-

toren fiir den Posten zur Verfügung, und wenn die Hitlsrleute mit

dem Novemberputsch der norddeutschen Aktion nicht zuvor-

gekommen wären, so wäre der Stinnes-vireKtor Minoux tatsächlich

Generaldirektor des veutschen Reiches geworden.

Vas deutsche Volk hat den Weg dsr Rettung gefunden. Vamit

begann der Abstieg der Firma Stinnes. Und das Ende ist jetzt die

Verhaftung des jüngeren Hugo Stinnes, dem Schmeichler dis Achn-

lichkeit mit dem großen Vater nachrühmten. Sie war sicher nur

äußerlich, vcr Kaufmann aus Mülheim, der Wert darauf legte, den

Kredit des veutschen Reichs sür geringer zu erklären und geringer

zu mächen, als seinen eigenen, hnt nie eine gesetzliche Bestimmung

verletzt, sondern nur, durchaus Korrekt, seinen politischen Einfluß

dazu verwendet, den Zusammenbruch der Mark zu fördern, an

dessen UnvermcidlichKeit er glaubte und glauben mußte. Man Kann

es ihm sogar zugute halten, daß er sich selbst davon überzeugen

mußte, die W:ltmochtslel!ung der Firma Stinnes sei identisch mit

den Interessen des deutschen Volkes. Es sehlte damals ja auch nicht

an ernsthaften Beurteilern volkswirtschaftlicher Vorgänge, die

gerne bereit waren, disse Auffassung wissenschaftlich zu begründen.

Auch die schärfsten Ceoner dss InflationsKaissrs empsirkvn nn-

gesichts des moralischen Zusammcnbruchs seines Erben, der der

wirtschaftlichen Katastrophe des Unternehmens folgte, alles andere

als Genugtuung. Ulan Könnte schweigend dos Walten ci^es Ee-

schickes betrachten, das sich so unerbittlich vollendet. Es geht auch

nicht um den einzelnen Wann und sein Los. Wohl aber ist es not-

wendig, daran zu erinnern, daß am Ansang jener übersteigerten

Entwicklung, die das Deutsche Reich fast zu einer Filiale des

Hauses Stinnes gemacht hätte, die Nibelungen-Phrase von der

„Burg deutschen Schafssns am Niederrhem" stand, vie Freuds an

solcher LvriK ist teuer genug bezahlt worden, („vossischc öcitung,")

Urfehde.
Unterm I. September 1928 hatten wir unseren Kufsatz über

den Krakeel in der veutschnationalen volkspartei geschrieben:

„Und binnen Kurzem wird — trotz des Ausschluss:? des

Herrn Lambach und einiger seiner Freunde aus der Deutsch-

nationalen volkspartei und obwohl von beiden Seiten Kampf

für ewige Zeiten geschworen wird — Urfehde, alles wieder

ruhig sein, denn der DHV. braucht die Reklame der Unter-

nehmerpresse zu sehr, als daß er sich erlauben dürfte, mit dcn

Unternehmern Krieg zu führen," (In einem Teil der Auflage

war der Satz, verstümmelt.)
vie Druckerschwärze war noch nicht ganz trocken und die

Zeitschrift noch gar nicht im Sefitz unserer Leser, da meldeten

die Tagesblätter unterm 29. August:

„Oie heutige Verhandlung vor dem obersten Parteigericht der

veutschnationalen volkspartei hat mit einem Siege des Abgsord-

neten Lambach über yugenberg geendet. Oie Sitzung, zu der Lam-

bach persönlich in den Mittagsstunden zugezogen wurde, endete mit

folgendem Urteil: „Unter Aufhebung dcs Urteils dcs Landes-

Verbandes Potsdam II wird gegen Herrn Reichstagsabgeordncten

Lambach auf einen verweis erkannt."

Nun Kann der vhv. ja mit Volldampf wieder die Geschäfte

des Unternehmertums besorgen und seinen Kampf ausschließ-

lich gegen die übrigen Angestelltenverbände führen.

Der geschundene Herr Tambach.
ver „Nationale Weckruf", das Mitteilungsblatt des Vereins

Leipzig der veutschnationalen Volkspartei, enthält einen Kufsatz

des yerrn I. Kubo, ch, der Eeschäftsführer des veutschen Werk-

meisterbundes und mit dcm VYV. sehr befreundet ist. Herr Lubach

schreibt u. a.:

„Man häite Lambach verstehen Können, wenn cr, nachdem sein

Aufsatz erschienen, den Weg nach links zur volkspartei oder nach

rechts zu den völkischen Parteien gesucht hätte. Ieder hätte gesagt

und geglaubt, nun hat Lambach seinen Trundsatz, daß die Monarchie

für veuischland die beste Staatsform sei (hat sogar Rathenau an-

erkannt) aufgegeben, vann hätte man betr. dcs Wahlausgangs

vom 20. Mai glauben Können, daß Lambach in dem Bekenntnis der

VNOP. zur Monarchie dcn Erundfehler erblickt. Statt nun zu

seinem ersten Artikel zu stehen und offen dcn Rampf aufzunehmen,

folgte später die Erklärung von Lambach, daß er überzeugter Mon-

archist sei. va wurdcn viele Verehrer Lambachs an der Kämpfer-

natur Lambachs irre.

Wer die Monarchie in ziemlich rücksichtsloser Schreibweise „ver-

ulkt". Kann nicht ihr Förderer sein.

Wer die nationale Iugend führt und begeistern will, für alles,

was einst in unserem vaterlande groß, mächtig und unantastbar

war, darf nicht selbst Miesmacher werden.

Wer die Bilder vom alten Fritz und von Sismarck und des letzten

Kaisers in den Sureaus der Oyv,-Seamtcn Kennt, hält es nicht für

möglich, daß cin Führer dcs vyv.. der Zo begeistert im vorigen

Ialire zur dritten Reichsjugendtagung des vyv. in yamburg über

den VismarckZchen Staat sprach, nun die Monarchie lächerlich macht.

wer der Iugend gegenüber tritt und den „Trist von heute" als

Knebelung, Schande, Unterdrückung, Selbstentmannung zeigen will,

darf nicht'selbst dazu übergehen, das Tute. Tewesenc als lächerlich

überlebt hinzustellen."
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Siebenuhr-Taoenschlutz
an lZuLnahmesonntagen?
Oie yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels hat beim

preußischen Ministerium für yandel und Eewerbe den Kntrag

gestellt, an den Ausnahme fonntagen vor Weih-
nachten einen erweiterten Te s ch L ft s ve r Ke h r bis

sieben llhr abends zuzulassen, Oasz die hauptgemein-
schaft des deutschen Einzelhandels stets aufs neue versucht, auf
Rosten der Angestellten ihre sozialseindlichen Bestrebungen zu ver-

wirklichen, ist eine alte Tatsache. Sie lehrt den Angestellten ein-

dringlich, sich diesen Bestrebungen durch festen gewerkschaftlichen
Zusammenschluß zu widersetzen.

ver vorliegende Antrag erhält eine besondere Note durch die

Selbstverständlichkeit, mit der die yauptgemeinschaft des deutschen
Einzelhandels die Frage des SiebenuhrlodenZchlusses an den Aus-

nahmesonntagen behandelt. Es wird so getan, als ob die vinge
völlig geklärt sind und das preußische Handelsministerium dem

Antrag ohne weiteres zustimmen Kann, Oas ist jedoch eine schiefe
Auffassung, vie Meinung, daß die Zulassung des Siebenuhrladen-
schlusses an den Ausnahmesonntagen auf dem verwaltungs-
wege möglich ist, wird von der yauptgemeinschaft des deutschen
Einzelhandels auch erst in neuerer Zeit vertreten. Aus einer Ein-

gäbe vom 14, November 1925 an das Reichsarbeitsministerium
ergibt sich, daß die yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels
früher auf dem Standpunkt stanö, daß durch die Verordnung vom

5. Februar ISl9 über Sonntagsruhe im yandelsgewerbe, die eine

Aenderung des s Ivöb Absatz 2 der (Gewerbeordnung vornahm,
der Sechsuhrladenschluß an den Ausnahmesonntagen zwingend
vorgeschrieben ist, und eine Aenderung dieses Zustandes
nur auf dem Wege der Gesetzgebung erfolgen Kann,

venn die Verordnung vom 5. Februar 1919 schreibt Klar unt> ein-

deutig vor, daß an den Ausnahmesonntagen eine Beschäftigung
bis zu acht Stunden, jedoch nicht über sechs llhr abends

hinaus, zugelassen werden darf. Eine Verlängerung der Laden-

schlußzeit über sechs llhr abends hinaus sollte also durch diese
einschränkende Bestimmung ausdrücklich ausgeschlossen
sein, Oas war eine allgemein anerkannte Rechtslage: deshalb war

niemand, auch nicht die yauptgemeinschaft des deutschen Einzel-
Handels, auf den EedanKen gekommen, daß auf dem verwaltungs-
wege der Sechsuhrladenfchluß an den Ausnahmesonntagen beseitigt
werden Könnte. Auch in einer Eingabe des veutschen Intmstrle-
und yandelstages vom 20. November I92S wurde auf diese Mög-
lichkeit mit Keinem Wort hingewiesen.

Ein Wandel der Auffassungen vollzog sich zuerst im Reichs-
arbeitsministerium unter der früheren Leitung von Or. Brauns.

Kuf Erund der erwähnten Eingaben erklärte dieses in einem

Schreiben an die Sozialministerien der Länder plötzlich, daß auf
Erund des Z 10 der alten Oemobilmachungsverordnung über die

Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März I9IS eine Verkaufs-
zeit über fechs Uhr abends hinaus zugelassen werden Kann, „sofern
die Vorschrift des H 10 für anwendbar erachtet wird", vamit war

den Unternehmern das richtige Ltichwort gegeben. Nunmehr Kam

auch die yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels zu der

Auffassung, daß mit yilfe des § 10 der Verordnung vom 13. März
1919 auf dem Verwaltungswege der Sechsuhrladenfchluß beseitigt
werden Kann.

In unserer Venkschrift über die Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe, die Anfang I92S dem Reichstag zuging, sowie in wieder-

holten Verhandlungen mit dcm Reichsarbeitsministerium haben
wir mit durchschlagenden Eründen darauf hingewiesen, daß die

Kuffassung des Reichsarbeitsministeriums mit dem geltenden Recht
unvereinbar ist. vas Reichsarbeitsministerium hat jedoch
eine eigene Klare Entscheidung nicht getroffen, diefe vielmehr den

obersten Landesbehörden überlassen. Sei den am 2a. August d. I.

im preußischen Handelsministerium stattgesundenen Besprechungen
haben wir deshalb unsere Sussassungen noch einmal ausführlich
begründet.

Es ist ein unglaubliches Beginnen, wenn jetzt versucht werden

soll, durch eine mißbräuchliche Auslegung des s 10 der

Verordnung vom 18. März 1919 die Vorschriften dieses Eesetzes
anzuwenden auf ein ganz anderes Eesetz. nämlich auf die ver-

ordnung über Sonntagsruhe im yandelsgewerbe vom S. ?e>
bruar 1919. Zwei Gesichtspunkte sind für die Beurteilung der

Frage maßgebend. Erstens: die auf Erund des H 10 der ver»

ordnung vom 18. März 1919 zulässigen Ausnahmegenehmigungen
beziehen sich nur auf die Regelung der Arbeitszeit gemäß

den Vorschriften dieser Verordnung. Sowohl aus Wortlaut und

Sinn des § 10 heraus Kann seine Anwendbarkeit auf die Oer-

ordnung über Sonntagsruhe im yandelsgewerbe vom S. Februar

1919 nicht begründet werden. Zweitens: bei der Verabschiedung
des Arbeitszeitnotgesetzes vom 14. April 1927 ist durch eine Neu-

fassung der Umfang des § 10 der Verordnung vom 18. März .1919

dahin eingeschränkt worden, daß er nicht mehr auf Arbeits-

Zeitverlängerungen anwendbar ist. Alle aus Erund

dieses Z 10 erteilten Eenehmtgungen zu Arbeitszeitverlüngerungen
haben mit dem 1. Mai 1927 ihre Gültigkeit verloren. Es ist also
immer nur von der Regelung der Arbeitszeit die Rede. Mit Keinem

Wort ist erwähnt, daß der §10 dazu benutzt werden Kann, um

den Lechsuhrladenschluß an den Ausnahmesontagen außer llro.fr
zu setzen. In den Apsführungsbestimmungen zum Arbeitszeit-
notgesetz vom 29. April 1927 wird ausdrücklich gesagt: „Oie ge-
nannten Bestimmungen (der § 10) Können Künftig nur noch für
sonstige SeschäftigungsbeschränKungen in Betracht
Kommen". Ieder Zweifel über dcn Umfang der Anwendbarkeit des

s 10 wird also beseitigt.

Angesichts dieser einwandfreien Argumente hätte man annehmen
sollen, daß sich die Vertreter des preußischen Handelsministeriums
unserer Rechtsauffassung anschließen. Vas geschah jedoch nicht.
Ofsenbar auf Erund einer bcreits vorgefaßten Meinung wurde

von ihnen erklärt, daß die Anwendbarkeit des § 10 der ver-

ordnung vom 18. März 1919 gegeben ist. vas sollte mit einer

ebenso unmöglichen wie hilflosen Konstruktion begründet werden.

Nach Meinung des preußischen yandelsministsriums ist der § 8

Sbsatz I der Verordnung vom 18. März das juristische Behelssmittel,
um den durch die Verordnung über Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe vom 5. Februar 1919 abgeänderten Z I0SK Absatz 2 der

Gewerbeordnung zu einem Bestandteil der Verordnung vom

18. März 1919 zu machen: dadurch würde sich gesetzestechnisch ohne
Weiteres die Möglichkeit ergeben, den Z 10 dieser Verordnung
auf die Vorschriften des § 105 b Absatz 2 dcr Tewerbeordnung
anzuwenden, viese Kühne Konstruktion verrät auch nicht den

blossesten Schimmer von Kenntnis über den wahren Sinn des Z 8

Absatz I der Verordnung vom 18. März 1919. Tr lautet wörtlich:
„vie Vorschriften des s 105 b Absatz 2 und Z der Tewerbeordnung
finden auf alle Angestellten im Sinne dieser Verordnung An»

Wendung", Um was handelt es sich also in Wirklichkeit? Oie Oor»

schriften der Gewerbeordnung über die Sonntagsruhe im Handels-
gewerbe sind ein Schutzgesetz im Sinne der modernen Arbeitsschutz»
gesetzgebung. vieses Schutzgesetz wird vom Eesetzgeber durch aus-

drückliche Vorschrift ans alle Angcstellten ausgedehnt, die unter

den Eeltungsbereich der Arbeitszeitverordnung vom 18. März I9IS

snllen. Las hat aber mit dem s 10 der gleichen Verordnung nicht
dos geringste zu tun. Oie Konstruktion des preußischen Handels-
Ministeriums schlägt daher völlig fehl. Für die Kusnahmesomitage
hat der Gesetzgeber den Sechsuhrladenschluß zwingend vorge»

schrieben; die ZulössigKeit der Anordnung eines späteren Laden«

schlusses hätte im Eesetz ausdrücklich vorgesehen werden müssen.

ver vorliegende Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes will den

Wünschen der Unternehmer auch in dieser Beziehung bereits

Rechnung tragen. Im Z ZI ist vorgesehen, daß bei besonderem
Bedürfnis an höchstens drei Sonntagen die Beschäftigung bis sieben
Uhr abends zugelassen werden Kann, vas ist ein Beweis dafür,
wieweit sich die Auffassungen der Unternehmer in Regierungs»»
Kreisen durchgesetzt haben. Wir Können ein Bedürfnis für die Ein»

führung des Liebenuhr-Ladenschlusses an den Ausnahmesonntagen
nicht anerkennen. Ein öffentliches Interesse besteht nicht, das einen,

solchen sozialpolitischen Rückschritt rechtfertigen Könnte. Oie Notwen«

digkeit für eine solche Regelung wird von den Unternehmern u.a. auch
damit begründet, daß der Siebenuhrladenschluß auch von den Angestell»
ten gefordert wird. Wir wissen nicht, woher die Hauptgemeinschaft
des deutschen Einzelhandels diese Kenntnis hat. Offenbar soll damit

der Eindruck erweckt werden, als ob die Angestellten für Sonntags»
arbeit sind. Oas ist eine unerhörte Verfälschung des tausendfach
bekundeten Willens der Angestellten, die sich mit aller Kraft für
die vollständige Sonntagsruhe einsetzen. Nicht Sechsuhr»
oderSiebenuhrladenschluß, sondern vollständige
Sonntagsruhe ist der Kampfruf der Ange st eilten.
Darum geht es bci den Kommenden Auseinandersetzungen über das

Arbeitsschutzgesetz. Oon der Eesamtregelung wird es abhängen, ob

den sozialfeindlichen Wünschen der Unternehmer auch im einzelnen
Rechnung getragen wird. Und deshalb rufen wir den Angestellten

zu: Seid auf der Hut. Sorgt für die Eeschlossenheit der gewerk»
schaftlichen Grganisation, damit diese große sozialpolitisch« Förde»

rung der Verwirklichung näher gebracht wird. Erwin Bunzel.
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Neuregelung in der Llngeftelltenversicherung.
Die Erhöhung der Iahresarbeitsverdienstgrenze iu der An-

geZtslltenvcrsichcrung aus 8 400 Mark tritt am I, September in

Kraft. Für die Feststellung des Personenkreises, der jetzt unter

die Oersicherungspflichtgrenzs fallt, ist die Vorschrift des tz Z des

Angestelltenvsrsicherungsgcsetzes zu beachten, wonach Zuschläge, die

mit" Rücksicht auf den Familienstand gezahlt werden, für die

Iahresarbeitsverdienstgrenze nicht zur Anrechnung gelangen.
vom l. September gibt es folgende Gehalts- und Beitrags-

Klassen:
Monatsbeitrag

Masse ^ bis zu 50 MK. monatlich 2 MK.

Klasse l? von mehr als 50 bis zu 100 MK. monatl. 4
,.

Masse <2
„ .. „

100
„ „

20«
., ..

3 ,.

«lasse O „ „ „
200

„ ..
200 ., „

,2 .,

«lasse e
„ .. „

S00 „ „
400 „ .,

16 «

«lasse ?
« „ „

400
„ .,

soo ,. „
20 .,

«lasse «
„ „ „

SO« „ ..
eoo ., ..

23 ,.

«lasse « „ „ „
600 MK 20 .,

Wer aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in der Angestellten-

Versicherung vcrsichcrungspflichtig ist, sich jedoch freiwillig weiterver-

sichern will, musz beachten, dafz nach dcn gesetzlichen Vorschriften

für die Zeit vom 1. April IS28 an freiwilligc Beiträge nur in der

dem jeweiligen Einkommen entsprechenden EehaltsKlasse. minde»

stens in EehaltsKlasse IZ zu entrichten sind. Freiwillige Beitrage

in «lasse IZ Können also nur oon solchen versicherten geleistet wer-

den, die ohne Einkommen sind, oder deren Einkommen im Monat

den Betrag von 100 Mark nicht übersteigt. Dagegen ist eine

höhervcrsichcrung zulässig. Neben dcn bcreits genannten Sei-

traosklassen für die Pflichtversicherung gibt es noch eine Beitrags-

Klasse I mit einem Monatsbeitrag von 40 Mark und «ine Beitrags-

Klasse K mit einem Monatsbcitrag von S0 Mark, die. auch für die

freiwillige Weilcrocrsicherung benutzt werden Können.

Sei Nichtbeachtung dsr Vorschriften über die freiwillige Weiter-

Versicherung besteht die große Eefahr. bereits erworbene Ansprüche

zu verlieren.

Durch die Erhöhung dcr Iahresarbeitsverdienstgrenze und die

Einführung neuer SeitragsKlassen werden dic Einnahmen der An-

gestelltenversicherung erheblich anwachsen. Das vermögen dsr

Rcichsversicherungsanstalt fllr Angestellte wird voraussichtlich in

diesem Iahre dis erste Millardc übersteigen. Angesichts einer sol-

chen günstigen Osrmöpenscntwicklung wird cs mit zu den Kom-

menden Aufgaben des Reichstages gehören, auch die Leistungen der

Angestelltenversicherung und ihre Selbstverwaltung auszubauen.

Die Neugestaltung der Arbeitsaufsicht.
Der von den freien EewerKschaften veröffentlichte Eesstzesvor-

schlag für die Neugestaltung dcr Arbeitsaufsicht hat, wie nicht an-

«ers zu erwarten war. in sozialpolitisch interessierten «reisen und

bei den Arbeitgebern sine lebhafte Diskussion hervorgerufen. Nun-

mehr haben auch die Eewerbcaufs'chtsbeamten auf dcr

vom 2, bis 4, August in Hamburg stattgefunden«?? yauptver»

sammlung des Vereins deutscher Eewerbeauf-

sichtsbeamten zu dem gesamten FragenKomvlez Stellung ge-

nommen.

Als Berichterstatter waren anwesend Reyicrungs-Eewerbcrat Dr.

preller (Leipzig) und Ministerialrat i. R. Simon (Berlin). Dr,

Preller setzte sich mit größtem Nachdruck für den von den freien Es»

werkschllften geforderten Aufbau einer Reichsarbeitsaufsicht und

für die Schaffung oon SelbstverlvaltungsKörpcrn im Rahmen dieser

einheitlichen Arbeitsaufsicht ein. Ministerialrat Simon trug starke
Bedenken gegen dic nach seiner Meinung zu srühzcitige Oerrcich-

lichung vor und lehnte auch die geforderte Selbstverwaltung ab.

Die Stellungnahme des Vereins deutscher Ecwerbeaufsichts-

beamten. dem zum überwiegenden Teil dic leitenden Eewerbcauf-

fichsbeamten angehören, wurde durch nachstehende Entschließung,
«ie mit drei viertel Stimmenmehrheit gefaßt wurde, zum Ausdruck

gebracht:
1. Der Derein Deutscher Ecworbenufstchtsbsamten hält die ver»

reichlichung der Eewerbcaussicht für ein erstrebenswcrtcs

Ziel, ist jedoch der Ueberzeugung, daß eine solche, bevor nicht
die verwaltungszuständlgkeitsn von Reich und Ländern

grundlegend geändert sind, ohne schwere UnzuträglichKsiten
für die Durchführung der Arbeitsaufsicht nicht möglich ist.

2, Um die spätere Ueberleitung der einzelstaatlichen Eewerbe-

aufsicht auf Reichsarbettsbehörden vorzubereiten und zu er-

leichtern, ist beim Reichsarbeitsministerium eine besondere

Abteilung „Reichsarbeitsaufsicht" zu bilden, in welcher er-

fahrsnsn Ecwerbcaufsichtsbcamtcn eine entscheidende, lei-

tonde Stellung einzuräumen ist. Der Abteilung Reichs-

arbeitsaufsicht ift ein aus Vertretern der Arbeitgeber, Kr-

beitnchmsr und Arbeitsaufsichtsbeamten zu bildender Sei-

rat anzugliedern, dcm in allen Fragen der Durchführung
der Arbeitsaufsicht und dcr Fortentwicklung des einschlägt-

gen Eesetzgebungs- und vorordnungsrcchts das Recht der

Anhörung und Beratung zusteht.

z. Die einzigartige, soziale Stellung, dle dic Eewerbcaussicht im

Wirtschaftsleben einnimmt, verlangt cin weitgehendes Eigen-

leben, verlangt bcsondcrs absolute Unabhängigkeit von

paitcicinflüssen jeder Art, sie Kann daher nur von unmittcl-

boren Staatsbeamten ausgeibi werden. Eine Uebertragung

der Arbeitsaufsicht an Scll's!rcrwal!ungs?raane oder auch
nur einc Einflußnahme solcher auf dis praktische Arbeits-

aufficht ist mit einer unabhängigen vlcnstführung unver»

einbar.

4, Mit dieser unerläßlichen Unabhängigkeit erscheint nuch cine

Angliederung dcr Eewerbcaussicht nn andcre hauptsächlich
auf Selbstverwaltung ausgcbcut« scwie der Eewerbeaussicht

wescnsfrcnids sonstige Sczlalbchördcn nicht vereinbar.

Die Hauptgemeinschaft dcr mittleren Erwerbe-

undhandelsaufsjchtsbcamtsn. die in cincr besonderen

Tagung zu der Neugestaltung der Arbcitsaussicht Stellung nahm,

verabschiedete folgende Entschlicßung:
„Die Versammlung sicht in dcr vcrrsichlichung der Arbeitsauf-

sicht einen wesentlichen Schritt der Fortentwicklung. Ebne sich in

allen Einzelheiten mit dem Entwurf der TewcrKschaiten bzw. dem

vorschlage der Abteilung 2 des vorläufigen lZsichsivirischaftsrates
bstr. Künftige Erganisation der Arbeitsaussicht einverstanden zu er-

Klären, erblicken die Tagungsteilnehmer in dcn Entwürfen ein«

geeignete Erundlage für den weiteren Ausbau dcr gesamten deut-

schen Gewerbeaufsicht. Dis Versammlung steht auch heute noch auf

dem in der Denkschrift dcr Ecv crbcaufsichtsbcamten vom Februar

191? niedergelegten Standpunkt.
Eine direkte unmittelbare Eingliederung in das Reichsarbeits-

minisicrium dient den Zwecken der einheitlichen Durchführung dcs

Arbeitsschutzes und ist somit zu begrüßen.

Insbesondere ist es wünschenswert, wcnn größere Aussichts-

bezirke geschaffen wsrden. in denen Aufsichtsbeamtc init Lpczial-

Kenntnissen erfolgreich tätig sein Können.

Die Versammlung bekennt sich zn dcr Auffassung, daß die Es-

sundcrhaltung dcs deutschen Volkes die vornehmste Aufgabe ist, die

dic zukünftige Arbeitsaufsicht mit zu lösen hat und dcr sich alle

anderen Wünsche unterzuordnen haben"

Neuwahlen der llnappschaftsältesten.
Rentenabbau oder sozialer Fortschritt? In der

Zeit vom 14. bis 21. GKtober d. I. findet in dcr Reichs-

Knappschaft dis Neuwahl dor gngestelltenältesten (bei den Arbeitern

dic Wahl der «nappschaftsöltesten) statt. Daran anschließend or-

folgt die Neuwahl der Abtcilungsvorstände, wobei die neu-

gewähltcn Acltesten als Wahlmänner sungiercn. Dis Aeltesten-

wähl entscheidet gleichzeitig über die zukünftige Zusammensetzung

der Knappschaftlichen Selbstverwaltung. Dieser Umstand gibt der

Wahl im GKtober eine ganz besondere Bedeutung,
Der Aeltcste ist gewissermaßen der Treuhänder und Sach-

Walter der Knappschaftlichen Interessen der versicherten Bergbau-

angestellten und dsr Lcistungsbeziehcr.
Die Acltesten bildcn das Fundament der Knappschaftlichen Ocr-

sicherung und die Eckpfeiler der Selbstverwaltung.
Die letzte Aeltestenwahl hat im Hahre I?24 stattgcsunden. Seit

diesem Zeitpunkt hat die Knappschastliche Versicherung, ins-

besondere die dor Angestellten, tisfgrcisenöe Veränderungen er-

fahren. Das während dcs RuhrKampics gcsckaffenc erste Reichs-

Knäppschaftsgesetz wurde nach nur zwcieinbalbjährigcr Eeltungs-

oauer durch ein neues Eefctz abgelöst.
Die Belastung dsr AngcstelltenpensionsKasss ist in Auswirkung

des Krieges, dcr Inflation und der Rationalifie-

rung stark gestiegen. Das untcr dcr Eeltungsdauer des ersten

RKE, angesammelte vermögen von rund Z2 Millionen Reichsmark

mußte angegriffen werden. Eine verantwortungslose Hetze gegen

die AngestolltenKnappschaft hat eingesetzt. Die Unternehmer

fordern einen starken Abbau der Leistungen. Die

gleiche Forderung vertritt dcr E'cdag-RdS. Dcr E d A. rüst

nach einer erneuten Eesetzescindcrung und verlangt ebenfalls eine

Revision der Leistungen. Daß die Unternehmer eins Kürzung der

Rente verlangen, ist nicht weiter erstaunlich, aber die genannten

Angestolltcnorgllnisationcn miisscn geradezu von einer antisozialen

Einstellung befallen sein, denn anders läßt sich ihre Haltung in

der Knappschaftsfrage nicht erklären. Starke Kräfte sind am

Werke, die die Leistungen dcr AngeZtelltenpensionTkasse auf das

niedrige Nivcau dcr Kngcftelltcnversichcrung hcrabdriicken möchten.

Die Auflösung dcr pensionskasse wäre dann in greisbare Nähe

gerückt, was dcn Wünschen mancher Leute entspräche.

Der AfA-Sund lehnt diese Politik ab. Er tritt

für dis Erhaltung und den Ausbau der altbewährten Londsrver-

sicherung der Bergbauangestellten sin, Dis von den versicherten

gngestelltsn und Leistungsbsziehern durch hohs Beiträge er-

wordenen Ansprüche und Rechte dürfen nicht beschnitten werden:

gleichfalls ist eine Erhöhung dcr jetzigen Beiträge unbedingt ob-

zulebnen. Der AfS-Sund handelt nach dein Grundsatz: Schütz den

Ssitragszahlern — Schutz den Knappschastsversicherten. Ieoer

Äbbcm der Sozialversicherung bedeutet sozialen Rückschritt und

nützt nur den Unternehmern. Für die Schäden des Krieges und
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der Inflation sind die lZngestellten nicht verantwortlich, deshalb

dürfen sie auch darunter nicht leiden.

Wie man sieht, stehen sich die Meinungen scharf gegenüber. T i n

s chro erer Wahlkampf ist zu erwarten. In gewohnter Weise
werden unsere Eegner mit Verleumdungen arbeiten, jedes Mittel

wird ihnen rocht sein, das der Schwächung des AfA-Bundes dienen

Könnte. Kber das Kann uns nicht abhalten, unsere Meinung mit

aller Deutlichkeit zu vertreten, denn die Erhaltung einer leistungs.

fähigen tZngestclltenKnappschaft steht uns höher als die Kleinlichen
Zänkereien der Grganisationen.

lZls wichtigste unter den Forderungen mutz man in der gegen-

wärtigen Situation zweifellos die erste: Reichszuschüsse für die

AngestelltenpensionsKasse, bezeichnen. Also nicht Beitrags-

erhöhung oder Rentenabbau zwecks Behebung der finan-

ziellcn Notlage der AngestelltenpensionsKasse, sondern ausgehend
von der Erwägung, datz der Fehlbetrag eine Folge des Krieges
und der Inflation ist, verlangt der AfA-Sund vom Reiche einen

.

finanziellen Ausgleich für die Schäden, die durch die genannten

Ereignisse der Knappschaft entstanden sind, viese Forderung ist

berechtigt und ihre Trsüllung sichert die Leistungsfähigkeit der

pensionskasse in der Zukunft. Man Kann den versicherten, die

nichts als ihre Arbeitskraft besitzen, die Deckung der hohen Se-

lastüng nicht zumuten. Sie sind mit den heutigen Beiträgen an

der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt.
Oer Kampf des KfA-Sundes geht um eine gerechte Sache. Für

ihn sind die sozialen Interessen der Sergbauangestellten und nicht
die Wünsche dcr Unternehmer matzgebend. Sein Kamps gilt den

offenen und verstockten Eegnern der AngestelltenKnappschast.
An alle Sergbauangestellten richten wir die Aufforderung sich

in unsere Kampffront einzugliedern.
Rüstet für die Knappschaftswahl im GKtober!

^ ^515 N^lXVei. VN» ^

Reichstarifvertrag im Saugewerbe. Sm 25. August
ist der Rcjchstarisvcrtrag für das Saugewerbe unterzeichnet worden.

Damit ist ein etwa dreijähriger Tarifstreit abgeschlossen. Alle Teile

des Reiches werden vom vertrage erfaßt, ein Fortschritt gegenüber
dem früher einmal bestehenden Zustand, wonach einzelne Bezirke

ausgeschlossen waren. Vabei handelte es sich gerade um die Eebiete,
in denen wegen der wirtschaftlichen RückständigKeit ein tariflicher
Schutz dcr Angestellten gegen willkürliche Festsetzung der An-

stellungsbcdingungen am notwendigsten war.

ver Vertrag sieht grundsätzlich die 48stündige Arbeitswoche bei

geteilter Arbeitszeit, die 45stündige bei durchgehender Arbeits-

zeit vor.

vie in Ausnahmefällcn zulässigen Ueberstunden müssen mit dem

200. Teil des Monatsgehalts mit Ueberstundenzuschlag bezahlt
werden. Oie Urlaubsbestimmungen entsprechen denen des schon
scit Iahren bestehenden TcchniKcrtarifes. Oie Gehaltszahlung in

Krankheitsfällen ist bcsser, als die gesetzlichen Bestimmungen vor-

schreiben, geregelt. Oas volle Eehalt wird bis sechs Wochen weiter-

gezahlt, bci verheirateten Angestellten nach fünfjähriger Tätigkeit
im Unternehmen bis drei Monate. Monatliche Kündigung ist nur

in den ersten fünf Oienstjahren zulässig, später ist die sschswöchsnt»
liche zum Guartalsschlutz vorgeschrieben. Wcnn in diesem Reichs-
tarifvertrag die Anftellungsverhältnisse der Lehrlinge nicht geregelt
sind, so deshalb, weil im Baugewerbe Kaufmännische Lehrlinge fast
gar nicht vorhanden sind. Um Mitzdeutuno.cn durch „Tariffrcunde"
entgegentreten zu Können, ist diese Feststellung schriftlich nieder»

gelegt worden.

vie Eehälter unterliegen der bezirklichon Regelung, doch ist die

Eruppeneinteilung im Rcichstarifvertrag vorgeschrieben, yeiß um-

Kämpft war die alte Streitfrage dcr vurchstaffelung der Eehälter.
Ein Mindestgehalt für jede Eruppe, alles andere regelt der Srbeit-

geber nach dcr Leistung der Sngestellten, lautete auch diesmal die

Forderung dcr Arbeitgeber, trotzdem seit Iahren jede Verhandlung
an dieser Frage gescheitert ist. viesen Standpunkt muhten die

Arbeitgeber, aufgeben und Zugeständnisse machen. Für die fügend»
lichen Angestellten wurden drei Staffeln, für die Eruppe I Z, für
die Eruppe ll 2 Staffeln vorgeschrieben. In den Eruppen III

und IV ist je ein Mindestgehalt vorgesehen, vamit ist das von den

Arbeitgebern des Laugewerbes besonders heftig verteidigte Prinzip
durchbrochen. Für weibliche Angestellte Kommt eine Minder-

bezahlung von 10 v. y. nur noch in den Eruppen I und II in

Frage, in den Truppen III und IV müssen dieselben Eehälter
gezahlt werden, die sür die männlichen Sngestellten festgesetzt sind.

vurch Schaffung eincs yaupttarifamtes und bszirklicher Tarif-
ämter wird die Durchführung der Vertragsbestimmungen gesichert.
ver Vertrag bedeutet einen Fortschritt gegen den bisherigen

Zustand. Einheitliche Snstellungsbedingungen für die Sngestellten
eines grotzen Eewerbes, geregelte Verhältnisse selbst in den wirt-

Zchaftlich rückständigen Eebicten!

Soll nun noch weiter der Zustand bestehen bleiben, datz un-

organisierte Angestellte die
'

Früchte der Grganisationsarbcit
genietzen?

Bescheidenheit ist ei,ne Zier! Bekanntlich haben sich dis

führenden Mühlenbaufirmen zusammengeschlossen und sühren nun

als „Miag" — Mühlenbau- und Industrie S.-E. — die Rationali.

sierung durch. Vic einzelnen Betriebe werden zu SpezialwerKcn,
die Kaufmännische Verwaltung wird mit Ausnahme dcr Betriebs»

abtcilungen in Braunschweig zentralisiert, viese Kurzen An»

deutungen mögen genügen, da wir uns nicht mit der eigentlichen
Rationalisierung, sondern nur mit einigen Begleiterscheinungen
befassen wollen.

vie Zentralisierung der Verwaltung brachte es mit sich, datz ein

Teil der Angestellten aus Vresden und Frankfurt a. M. nach

Braunschwelg versetzt wird, während für viele Angestellte die Tnt-

lassung nicht verhindert werden Konnte. Um die zur Entlassung
Kommenden Angestellten so lange wie möglich vor der Not zu

schützen und bei Versetzungen nach Braunschwelg die Kostenfrage
zu regeln, haben wicderholte Verhandlungen mit dem Vorstand

der „Miag" stattgefunden,' Vorüber berichtet die „Deutsche yandels-

wacht", Zeitschrift dcs Oeutfchnationalcn Yandlungsgehilfsn-Oer-
bandes, in ihrer Nr. 16 vom 25. Sugust 1928:

„Infolge Bctricbsumstellung bzw. Betriebsverlegung der

Dresdner und Lraunschwciger Werke des Miag-Konzerns (Amme-

Luther-WerKe) erhielten bisher 66 Kollegen fristgemäße Kün»

digungen zugestellt. Da eine Rückgängigmachung der Kündigungen

nicht zu erreichen war, versuchten wir, für diese Kollegen

wenigstens entsprechende Abfindungssummen durchzudrücken, und

wir erreichten nach langen Verhandlungen mit der Leitung des

Konzerns, datz die gekündigten Kollegen Sbfindnngssummen in

Höhe von 2 bis 4'^ Monatsgehältern erhalten, falls sie nach ihrer
Entlassung noch Keine neue Stellung gefunden habcn Vie äliercn

Sngestellten. die mehr als 20 Jahre'dem Setrieb angehören (leider

sind auch solche darunter), erhalten autzerdem noch die in der Regel
bei 25jöhriger LetricbszugehSrigKeit fällige Iubiläumsgabe in

yöh« von 600 RM."

In Wirklichkeit war an den langen Verhandlungen mit der

Leitung des Konzerns Kcin Vertreter des vyv. beteiligt, viel-

mehr sind in enger Fühlung mit uns die Verhandlungen durch
unseren Kollegen ycß, der Vorsitzender des Eesamtbetriebsrats und

Aufsichtsratsmitglied der „Miag" ist. geführt worden. Tr schreibt
über die Notiz der „yandelswacht":

„Ich nehme an, datz Sie inzwischen die Notiz in dcm Drgan des

Veutschnationalen yandlungsgchilfcn-verbandes. der „yandels-
wacht", gelesen haben und Kann nicht umbin, mcin Erstaunen
darüber zum Susdruck zu bringen, datz der vyv. den Trfolg des

getroffenen Abkommens für fich in Anspruch nimmt. SemerKen

mutz ich dabei, datz niemals ein Vertreter des vyv. bci den ver-

Handlungen mit dem Vorstand dcr „Miag" zugegen war und als

Vorsitzender des Eesamtbetricbsrats der „Miag" habe jch auch nie

irgendwelche Stellen des vyv. in Anspruch genommen. Aus dcr

Mitteilung des vyv. ersehen Sie ober auch, datz derselbe übcr die

wesentlichen Abmachungen gar nicht orientiert ist."

vie ohne Oyv.-Vertrstcr so umsichtig geführten Verhandlungen

führten zu folgendem Ergebnis:

Für alle ausscheidenden Angestellten wird 60 v. y. dcr nach

Z 87 SRE. vorgesehenen y öch stentschödigung ausgezahlt. Oen

örtlichen Angestclltenrcitcn bleibt es überlassen, den durch den

Abbau am härtesten betroffenen Angestellten höhere Anteile zu»

zugestehen, wogegen die Sätze dcr nicht so hart betroffenen An»

gestellten entsprechend ermäßigt werden. Angestellte mit über

20 vicnstjahrcn crhaltcn außerdem als anteilige Iubiläumsgabe
eine Sonderzuwendung von 200 bzw. 600 RM.

ven nach Sraunschweig versetzien Angcstellten werden dis Um»

zugsKosten und Reisekosten, auch für Familienmitglicder. vergütet.
Wer innerhalb eincs Jahres in Sraunschweig gekündigt wird,

erhält dic Umzugskosten nach seinem ncuen Beschäftigungsart.
Für die Führung doppelten yaushalts. wenn die Familien»

angehörigen am alten Wohnort zurückbleiben, werden mindestens
120 RM. bezahlt.

Wenn, eine Grganisation an einer solchen Vereinbarung auch

nicht mitgearbeitet hat, Kann sie darüber doch in ihrem Verbands-

organ berichten. Wenn man es aber öffentlich so darstellt, als ob

das Ergebnis durch die eigene Tätigkeit erreicht worden ist, muß
man doch eigentlich etwas mehr dabei getan haben, als einen

unvollständigen und ungenauen Bericht abzudrucken.

Ein toller Knstellungsoertrag. Oie Arbeitgeber

sind im Tntwersen von Arbeitsverträgsn für die Angcstellten nicht

faul. Schon oft haben wir einzelne solcher Verträge Kritisieren

müssen und trotzdem versuchen dic yerrsn Unternehmer immer

wieder neue Rekorde zu erzielen, ^m Zeichen der Dlvmpiade ist
das beinahe verständlich.

Oer G st preußische Arbeitgeberverband sür
yandel, Industrie und Eewerbe in Königsberg

(Preußen) hat jetzt einen solchen „Arbeitsvertrag" entworfen und

seinen Mitgliedern aufgegeben, für die Kaufmännischen und ge-

weiblichen Arbeitnehmer diesen „Vertrag" zu benutzen Einige Be-

stimmungen sind ganz dazu angetan, unter das Stichwort „verstoß
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gegen oie guten Sitten" eingereiht zu roerden. ver Angestellte soll

z. IZ. jede ihm übertragen« Arbeit ausführen. Tritt er seine Stellung

nicht an, dann hat er eine Konventionalstrafe in Höhe eincs

Monatsgehaltes zu zahlen, ohne dasz der Arbeitgeber
öen Nach «eis eines Schadens zu erbringen habe.
Und dann das Tollste:

„Oer Angestellte versichert, dasz seine diesem vertrage zugrunde-

liegenden Angaben der Wahrheit entsprechen, insbesondere

s) dafz cr voll arbeitsfähig ist und an Keiner die Arbeitsfähigkeit

beeinträchtigenden, periodisch miederkehrenden Krankheit leidet;

b) dasz er Keine Verfehlungen ernster Natur, mie Untreue, grobe

Beleidigungen usw., die er Zich innerhalb der letzten drei Jahre bei

früheren Arbeitgebern hat zuschulden Kommen lassen, verschwiegen

hat.

Falsche Angaben übcr rvescntliche Voraussetzungen des Arbeits-

Vertrages, insbesondere über den Körperlichen Zustand l>) oder das

vorleben (b) berechtigen die Firma zum sofortigen Rücktritt vom

vertrage."

Solch« Forderungen Können dazu führen, daß Angestellte unter

Umständen nie wieder eine Stellung erhalten und somit glatt dem

verhungern preisgegeben werden. Sie Können auch dazu führen,

dasz Angestellte aus ganz nichtigen Gründen fristlos entlassen
werden.

Oer Z 4 sieht vor, daß ein Angestellter, der eine Lbcrtarisliche

Bezahlung erhält, beim Erhöhen des Tarifgchaltes solange Keinen

Anspruch auf Gehaltszulage hat, als das ihm zustehende Tarif-

gehalt einschließlich aller Zuschläge das vereinbarte Erhalt nicht

übersteigt. Außerdem soll ourch die übertarifliche Bezahlung jeg-

licher Anspruch auf Sezahlung von Mehrarbeit lUcberstunden)

gcmäß s 6s. der Azv. abgegolten sein. Nach dem Arbeitszeit-

rietgesetz ist es wohl zulässig, daß für geleistete Ucberstunden eine

Pauschalsumme gezahlt wcrdcn Kann: doch ist cs nicht zulässig, daß
cin höheres als das Tarifgehalt, das immerhin als Leistungs»

zulage anzusehen ist, gleichzeitig als Entgelt für geleistete Ueber-

stunden bezeichnet wird.

Ein weiterer Paragraph sieht eins beiderseitige monatliche

Kündigungsfrist vor. Nach dem Handelsgesetzbuch ist es wohl zu-

lässig, abweichende Bestimmungen von der gcsctzlichcn Kündigung?-

srisi von sechs Wechcn zum Wuartalsschluß zu vereinbaren. Oa

aber in dcm geltenden Tarisoerirag von einer Kündigungsfrist

überhaupt nichts gesagt ist, hat automatisch auch die gesetzliche

Kündigungsfrist zu gelten.
Oas vorhalten der Arbeitgeber geht darauf aus, dic Angestellten

nnm'-r mchr zu cntrcchten und die Ersolgo, dic jahrlange gewerk-

Zchaftlichs Arbeit erzielt hat, mit einem Schlage zu vernichten. Eine

ganze Anzahl anderer Forderungen will der Arbcitgcbcrverband
in seinem AnZtcllungsvcrtrag noch durchsctzcn, dic die Angestellten

zu rechtlosen Werkzeugen der Unternehmer stempeln würden.

Oie Königsbsrger Herren denken genau so wie der Zcitungs-

gewaltige in Sachsen, der in seinen einleitenden Worten zu einer

Tarifvcrhandlung gesagt hat: „Es ist selbstverständlich, daß

unsere Wünsche in erster Linie berücksichtigt werden".

Einehrbarer Kaufmann. Ein Wiesbadener Unternehmen

legte seinen Angestellten die nachstehende Erklärung zur Unter-

schrist vor:

„Ich erkläre mich damit einverstanden, daß die Kündigungszeit

für beide Teile vier Wochen, beginnend am IS. oder I. eines jeden

Monats, beträgt und daß ich weder als Kaufmännische Angestellte,

noch als Kontoristin engagiert oder tätig bin.

Ich verpflichte mich, nach bestem Können alle hilfsarbciten,

welche im Bureau und im Fabrikationsbetrieb vorkommen, auszu-

führen. Ich erhebe Keinerlei Ansprüche auf irgendwelches Tarif-

gehalt und bin mit der mir gezahlten Vergütung in jeder Weise

einverstanden. Nachforderungen, auch bei einem eventuellen Aus»

tritt, fei es aus irgendwelchem Rcchtsgrundc, sind ausgeschlossen.

Bei dcr Wiesbadener Krankenkasse werde ich als Kaufmännische

Kngestellte geführt, was im Iniercssc meines Fortkommens ge-

fchicht."
Wer sich weigerte, diese Erklärung zn unterschreiben, erhielt die

Kündigung. Es ist erfreulich, daß trotz .dieser Gewißheit unsere Mit-

glieder den Mut hatten, dic Unterschrift abzulehnen.

Selbstverständlich hat unser Eingreifen dazu geführt, daß nicht

nur für unscre Mitglieder, sondern für alle Angestellten diese merk-

würdigen Verhältnisse verschwanden. Es Kann nicht oft genug die

Aufforderung wiederholt werden, sich in allen Fällen solcher Zu-

mutungcn an die zuständige Eeschüftsstelle des ZdA. zu wenden.

Tarifvertrag in Lüneburg. In Nr. 15 berichteten wir

über den Tarifstreit im Handel und in der Industrie in Lüneburg.

Wir verwiesen aus die wenig rühmliche Rolle, die die gegnerischen

Angcstclltenverbände in der Frage der Sezahlung der Mehrarbeit

gespielt haben.
Inzwischen fanden nun Verhandlungen mit dem Reichsarbeits-

Ministerium statt, die zu einer Anerkennung unserer Forderung

(Bezahlung der Mehrarbeit über 48 Stunden) führten, Ts Kam zu

einem entsprechenden Abkommen, wonach nunmehr auch die 49. bis

LI. Wochenstunde als Ueberstunde bezahlt wird, vieser Erfolg ist

um Zo höher einzuschätzen, als dic gegnerischen Gewerkschaften die

Vergütung für die'// EelMs.sätze in' den Monalsgehüitcrn ab-

gegelten haben irolilen. vie,l.erh7!:dlu::gen uer dcm Ministerium
waren insofern schr lehrreich, als in5L:Zendcr<: der Vertreter des

GdA. sich bemühte, nachzuweisen, welche besonderen Ersolge cr durch
den vorläufigen Tarifabschluß fiir die Angestellten erreicht bcitte.

Wir wollen daher nur noch e-mnal feststelln, daß die regelmäßige
Ueberschreitung dcr wöchentlichen Arbeitszeit im Lüncbnrgcr
Einzelhandel lbis zu acht'Ueberstunden pro Woche) nur von uns

maßgebend bekämpft wurde. Oie Gegner hielten es nicht für not-

wendig, diesen Kampf aus-unchmen, Oie Angestellten Lüneburgs
werden aus diesem Verhalten die Lehre ziehen und sich nur im

Zentralverband dcr Angestellten organisieren.

* ^ v 5 0 L N ö L K « » /V v *

TarifoertragfürdenKalibergbau. Eemeinsam mit

den übrigen Angcstelltcnorganisationen haben wir beantragt, die

Eehaltstafel zu dem Reichstarifvertrag vom IZ. GKtober 1925 für
den Kalibergbau für allgemeinverbindlich zu erklären, Oer Reichs-

arbcitsminis'tcr hat diesen Antrag im lZeichsarbeitsblntt uerossent-

licht, Einwendungen gegcn die Erklärung der allgemeinen vcr-

Kindlichkeit müssen bis zum 25. Lcptcmbsr 1928 erhoben werden.

^ VLN SvcttttälVDLI. ^

Oie Wirtschaftslage. Allgemein ist wieder einmal die

Rede davon, daß die Hochkonjunktur vorüber sei. Steigende

Arbeitsloscnzahlcn sollen dic rückwärtige Bewegung erkennen

lassen. Dabei ist die Verschlechterung des ArbeitsmarKtes allein

noch Kein unbedingt«:: Beweis. Rationalisierung und Maschini-

sierung tragen eincn großen Teil Schuld für die Belastung des

ArbeitsmarKtes.

Dis hauptzweige des papierfaches — papicrcrzcugung, -ver-

arbcitung und Buchhandel — müssen, als Tanzes betrachtet,

von dcr Diskussion von vornherein ausgenommen werden. Oie

beiden ernstgcnannten Zweige haben nicht nur eine schr gute Zcit

hinter sich: auch die Gegenwart läßt Keinen Rückgang bcobachtcn

und für die Zukunft sind die Aussichten durchaus günstig, von

einer gewissen Krisis ist aber der Buchhandel bedroht.

Oie Papierindustrie hat dank dcs dauernd steigenden

papicrbcdarfs cincn ungeheuren Aufschwung genommen. Scit 1920

hat sie ihre Produktion mchr als verdoppelt. Geschäftsberichte

beweisen, daß 25 Ecsellschaften die Ourchschnittsdividcnde oon

9.09 v. y. und 10,25 v. y. für 1926 und 1927 über die Ourchschnitts-

dioidcnde der sonstigen Industricgesellschaftcn von 5,7 und 7,12 v. h.

für dic gleichen Jahre bedeutend steigern Konnten.

Auch das Zeitungsgewerbe hat Keine Ursache, über

schlechtes Eeschäft zu Klagen, vie „Pressa"-Nummern, die der

„Zeitungsverlag" anläßlich der Ausstellung hsrausgcgcben hat,

sprechen eine sehr deutliche Sprache. Leider muß aber gesagt

werden, daß die Eehaltsbedingungen, unter denen dle Angestellten

arbciien müssen, mit dem Aufstieg der Zeitungsverlage nicht

Schritt gehalten haben.
Oie Krisis im Buchhandel, von der immer die Rede ist, hinter-

läßt Keine solche Spuren, als würde, um nur ein Seispiel zu

nennen, in der Metallindustrie einc Krisis bcvorstchen. Erstens ist

der Kreis der Arbeitnehmer in der Metallindustrie um ein viel»

fachcs größer als dcr im Buchhandel, und dann hat in dcr Geffent»

lichkeit das Metall doch einen härteren Klang. Trotz vermehrt«!

Sildungsbestrsbungen der arbeitenden Klasse wird das Thema

„Such" bei gar vielen noch immer sehr nebensächlich behandelt.

Dazu Kommt, daß wir im Zeitalter des Radios und des Sports

leben. Auch sie drängen zweifellos das Such etwas in den hinter-

gründ. Als wichtigstes Moment ist abcr hervorzuheben, daß dcr

preis für große Massen ausschlaggebend ist. Erst in allerjiingster

Zeit hat der Luchprcis wieder zu cincr eingehenden Erörterung

in dsr G'effcntlichKeit geführt. Oer Schriftsteller Peter panter

legte dcn Grund zu dicscr Auseinandersetzung. Er behauptet, das

deutsche Such sei zu teuer und schlägt, um diesem llcbcl abzuhelfen,

Verbesserungen in der buchhändlerischen Oertricbsorganisation vor.

Ihm antwortete der Verleger Ernst Kowohlt, der zu beweisen

versucht, daß die Behauptungen panters nicht zutreffend seien.

Rowohlt erhielt wiederum ein« Entgegnung von dem Verleger

Wic land yerzfelde, die mit der Ansicht Paniers übcrcin-

stimmt.
Vic KalKulationsmethodcn der einzelnen Verlage mögen und

werden auch voneinander stark abweichen und werden außerdem

als Ecschäftsgeheimnis behandelt, veshalb ist es für dcn Außen-

stehenden nicht möglich, über diescn und jenen Fehler odcr über
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diese und jene Methode zu Kritisieren. Tin jeder Verleger wird

Gefchäftsmann sein wollen, also zu verdienen trachten. Und dazu
gibt es gute und schlechte Mittel.

vas Such soll aber nicht ein Privileg des Besitzenden sein, es

soll vielmehr in jedes yaus eindringen. Und darum darf wohl
gesagt werden i die Sucherpreife müssen so gestaltet werden, lmsz
der Kauf cines Suches den Haushalt des Arbeitnehmers nicht
übermäßig belastet. Ist das Prinzip des Buchhändlers richtig,
zu sagen, dasz Sücher Keine handelsübliche Maren seien? Soll an

dem vom Verleger vorgeschriebenen Ladenpreis nicht gerüttelt
roerden? Oer ganze Suchhandel ist auf Traditionen aufgebaut;
Traditionen sind mitunter ganz gut. Aber leidet der Suchhandel
nicht untcr seiner Tradition dcs festen Süchcrpreises? Würde es

für den Buchhändler nicht besser werden, wenn er die Preise so
gestalten Könnte, wie jeder andere Kaufmann, um durch dilligere
Angebote dic Nachfrage zu vergrößern? vie Zeit fordert auch vom

Kaufmann eine Anpassung an veränderte Verhältnisse, nur der

Suchhandel hängt noch an einem überalterten OerKausssvZtem.
Uebrigcns wird die Lage des Buchhandels sehr verschieden be-

urteilt. Oie Ungunst dcr Verhältnisse macht sich nicht überall gleich-
mäßig bemerkbar. In Berichten, die uns aus den wichtigsten
Oerlagsorten in der letzten Zeit zugegangen sind, wird nicht selten,
gesagt, daß die Sestcllungcn des Sortiments durchaus normal seien,
zeiiwcilig seien sie sogar größer als in den letzten beiden Jahren.

Zweifellos ficht fest, daß der Suchhandel, in seiner Gesamt-
heit betrachtet, gegenwärtig nicht von einer guten Konjunktur'
sprechen Kann. Mittel und Wege zu finden, das Interesse am

guten Buch zu fördern, ist nicht nur Aufgabe der Buchhändler selbst.
Iede Grganisation, die Kulturellen Zwecken dient, muß cs sich an-

gelegen scin lassen, werbend für das gute Buch einzutreten. Kuf-
gäbe dcr Buchhändler muß es dann abcr sein, dasür zu sorgen,
daß es auch den minderbemittelten Kreisen möglich wird, ohne
zu starke Belastung des Haushalts gute Sücher zu Kaufen.

Umsätze in den Konsumgenossenschaften, vie Um-

sätze der größten Konsumgenossenschasten, die dem Zentral-
verband deutscher Konsumvereine, Sitz Hamburg, an-

gcschlosscn sind, betrugen im letzten Geschäftsjahr in
Millionen Reichsmark: „ProduKtion"-yamburg 65,3; Konsum-
genossenschast Serlin 51,997; Konsumverein „vorwärts"-vresden
47,244; Konsumgenossenschaft Leipzig-Plagwitz 23,129; Konsum-

genossenschast „Vorwärts-Befreiung"-Sarmen 29,6; Konsumverein
„Eintracht"-Essen 28; Breslauer Konsumverein 22,581; Allgemeiner
Konsumverein Themnitz 13,S; Konsumverein München-Sendling
18,482; Konsum- und Sparverein Stuttgart 17,697; Konsum-
und Sparverein Oortmund-Hamm 14,927; Konsumgenossenschaft
„Hoffnung"-Köln 14,280; Allgemeiner Konsumverein Kiel 12,162;
Konsumverein Magdeburg I2,S; Hannoverscher Konsumverein
12,094; Konsumverein Frankfurt a. M. 12,062; Konsumgenossen-
schaft „Vorwcirts"-Sremen 1I,S; Konsumverein,,Wohlfahrt"-Sochum
11,066; Sielefelder Konfumverein I0,S, Konsumgenossenschaft Nürn-

berg-Fürth 10,122, Allgcmeiner Konfumverein Düsseldorf 14.4.
Oas letzte Geschäftsjahr lief bei diesen Genossenschaften vom

I. Iuli 1927 bis zum 20. Iuni 1928 mit Ausnahme dcr Konsum-
vereine in Sreslau, Hamburg und Kiel, wo als Geschäftsjahr das

Kalenderjahr gilt, vic Angaben bci den letztgenannten Genossen-
schasten sind demnach für das Kalenderjahr 1927. ver Umsatz für
den Sielefelder Konsumverein ist für die Zeit vom 1. GKtober 1926
bis 20. September 1927, das Geschäftsjahr endet jeweilig am

20. September. In Sreslau besteht außerdem der Konsum- und

Sparverein „vorwärts" und in vresden der Konsumverein
vresden-pieschen mit je einem Umsatz von sünf Millionen Reichs-
mark.

Oie Umsätze der Genossenschaften des Zentralverbandes
deutscher Konsumvereine mit über 400 Mitgliedern be-
liefen sich im ersten Halbjahr 1928 auf S09 9S8 409 Reichsmark
gegen 428 210 002 Reichsmark in der gleichen Zeit des Iahres 1927.
Oie Spareinlagen in diesen Genossenschaften stiegen bis zum
20. Iuni 1928 auf 252 928 665 Reichsmark.
Oie EroßeinKaufsgefellschaft deutscher Kon-

sumvereine, bei dcr das Eeschäftsjahr das Kalenderjahr ist,
erzielte im ersten Halbjahr 1928 einen Gesamtumsatz von

IS7 428 528 Reichsmark gegen 160 456 504 Reichsmark im ersten
Halbjahr 1927. Oas ist eine Steigerung von 22,04 v. y. An Er-

Zeugnissen aus den eigenen Produktionsbetrieben wurden im ersten
Halbjahr 1928 48 104 612 Reichsmark gegen 25 506 857 Reichsmark
im ersten Halbjahr 1927 umgesetzt. Oas Mehr beträgt 88,59 v. h.
Oie Gesamtsumme der Giroguthaben und Sankeinlagen der

Konsumvereine bei der GTE. stieg auf 98,5 Millionen Reichsmark.
Oer Gefamtumfatz der verlagsgesellfchaft deutscher

Konsumvereine betrug vom Ianuar bis Iuni 1928 7 278 687

Reichsmark, im gleichen Zeitraum des Vorjahres 6 025 594 RM.
vie größten Konsumgenossenschaften des Reichsverbandes

deutscher Konsumvereine, Sitz Köln, erzielte im ersten
Halbjahr 1923 solgende Umsätze in Millionen Reichs-
mark: Beamtenwirtschaftsverein Serlin 11.045: Konsumverein
Tssen-SlienesZcn 9.860; Konsumverein Köln-Mülheim 7,659; Allge-
meiner Saarkonsum Saarbrücken 6,122, Konsumverein „Eintracht",
Münchcn-Gladbach 5,011.

Im Schroarzmald.
Ade Arbeit, ade Weltstadt! Mir lacht der Ferien Freiheit und

des Wanderns heiterer Sinn. Mich treibt es zu Klaren Wassern,
zu grüner Wiese und blankem Fels und zu des Sergwaldes Tin-

samkeit. llcbersättigt bin ich vom Getriebe, von hast und Last,
aber hungrig nach freier Luft auf waldigen Höhen, dürstend nach
dem Salsoin der Natur.

Rattere Tisenbahn, rollet ihr Räder, bringt mich Wartenden

schnell ans Ziel, flüchtet rasch, ihr letzten in der engen Stadt

beheimateten Gedanken und räumt den Geist für die Freude, den

Eenuß, Und habt ihr Räder erreicht der Reise Tnde, dann lasset
meinen Seinen die weitere Arbeit. Sie sollen suchen nach meiner

Lehnsucht stillen Winkeln, meiner Augen Weiden, ver Natur nahe
sein, in ihrer Anmut mich zu stärken, in ihrem Reichtum mich zu
nähren, das mögen sie vermitteln. Ich habe es verdient, nach ein-

jähriger Fron einige Tage glücklich zu,sein. Und Komme ich dann

wieder zurück zu der Arbeit Stätte, verjüngt vom Gdem des Alls,
erholt von dem Gesühl des Ungebundenseins, dann trotze ich den

Zangen- und Scherenkniffen alltäglicher Zwangsforgen. vann
blättere ich in dem Suche meiner Trinnerungen und Kämpfe den

Kampf des Bedrängten noch schärfer, weil ich erneut erfahren,
daß nur menschlicher Tigennutz mich-zum Sklaven macht und mir
den hehren Begriff der Gleichheit zu rauben Zucht. Um ihn zu
sinden und zu fühlen, fahre ich aus.

„Mag lauern und trauern,
wer mill, hinter Mauern,
ich fahr in die Welt!"

Auf dem Blauen.

Oon Müllheim ging ich über öadenwcilcr und stieg
dann unter weitverzweigten Fichten, an bemoosten Felsblöcken

vorbei, mit gleichmäßig ansteigendem Wege auf den Gipfel. Um
die Abendzeit Kam ich an. Oer Wind war gerade dabei, die letzten
ausgetobten Gewitterwolken auseinanderzutreiben, Oie Nebel
zerrieben sich an den Bäumen, dcr Blick durste wieder ungehindert

vorwärtsdrängen, lleberall im Tale blitzten Lichter auf. Mit

zunehmender Dunkelheit wuchs ihre Zahl, va lag dann die weite

Rheinebene von Basel bis Straßburg in den schwarzen Samt-
mantel der Nacht gehüllt, bestickt mit Tausenden silbern und golden
schimmernder, grünleuchiender und rotfunkelndcr perlen, vie

Landschaft glich einem weiten dunklen Sce, in dcm sich die Masse
der Sterne vom Firmamente spiegelten. Lange sah ich das Lichter-
spiel, es war einzig schön, vann ging ich schlafen.

Friedlich war so der Tag zur Ruhe gegangen und ebenso still
Kam auch der andere Morgen auf den Gipfel. Tr gab die Aussicht
frei, zeigte dcm erstaunten Auge die sanften Wellen der Schwarz-
waldberge, ließ ungehindert den Blick hinüberstreifen zu den

Höhen der vogesen, ließ ihn srei schweifen auf dem breiten Rücken

des Schweizer Iura. Oie Alpen lagen im vunst, den die auf-
strebende Sonne zeugte, vas Bild der Nähe zeigte yciusermeere:
Mühlhausen, Tolmar, Straßburg und die weite Ebene mit ihrem
silbernen Rheinstrom, ven noch enger gezogenen TesichisKreis
füllten grüne Matten, dunkle Wälder, Täler mit Bächen, Berg-
hänge mit Felsen; das Ganze belebt von der ureigenen Melodie,
die in Herdenglocken, Oogelliedern, Wasserrauschen und Wind-

säuseln ihre Töne fand. Es gehörte Ueberwindung hierzu, sich los-

zureißen und das wechselvolle Bild mit dem Weg im finsteren
Wald zu tauschen.

Oer HSHenweg.

hinter mir hatten sich die Wälder deryohcnMöhr geschlossen.
Ich trat heraus auf weite Wiesen. Alles war geändert. Licht,
Leben, Landschaft. Aus träumerischem Tannengedcimmer ward

gleißender. Sonnenschein, aus zaghaften Lauten jubelnde Stimmen.

Oie dunklen Säume wurden abgelöst von hellen Gräsern, die

finsteren Pilze ersetzt durch leuchtende Wiesenblumen. Frei war

ich, von Wind und Sonne umgeben, allein mit den Sergen. Un-

behelligt Konnte ich in ihr Antlitz schauen. Oa waren sanfte Züge,
aber auch tiefe Furchen, da gab es liebevolle, aber auch trotzige
Mienen. Oie Serge haben alle ihre Vergangenheit. Ich hatte
reichlich Unterhaltung und Merkte Kaum, daß ich fchon einige
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SerufsstatistiK in den Ronsumgenossenschaf-
ten. ven Konsumgenossenschaften des Zentralserbandes

veutscher Konsumvereine (Sitz yamburg) gehörten im

<l?eschöftsiahr 1926/27 2 884979 Mitglieder an. die sich auf die

einzelnen Berufe wie folgt verteilen:

Eesamtzahl v.Y.

Selbständige Gewerbetreibende ....... 154 754 5,26

Selbständige. Landwirte .. .
90 589 Z.I4

Angehörige der sreien Berufs Staats- und

Eemeindebeamte ,.
266 771 9,25

Angestellte und Srbeiter in gewerblichen Se-

trieben . . . . I 969 853 68,23

Angestellte und Arbeiter in landwirtschaft-
. lichen Setrieben . .

. 79679 2,76

Personen ohne bestimmten Seruf (Privatiers,
Kltersrentner ufw.) 222 228 11,21

vem Reichsverband deutscher Ronsumvereine

(Sitz Köln) gehörten im Iahre 1927 748066 Mitglieder an. die

auf die einzelnen Seruse wie folgt entfallen:
Gesamtzahl v.Y.

Selbständige Gewerbetreibende 41914 5,6

Selbständige Landwirte .
. . 24 542 2.2

Angehörige der freien Berufe, Staats- und

Eemeindebeamte .........
241057 22,2

'Angestellte und Srbeiter in gemerblichen Se-

trieben s . 565 555 48,6

Angestellte und Srbeiter in landwirtschaft-
lichen Setrieben 4 429 0,6

Personen ohne bestimmten Seruf 72579 9,7

vie stärkste Serufsgruppe in beiden verbänden stellen die Sr-

beiter und Sngestellten in gewerblichen und landwirtschaftlichen
Betrieben. Sie beträgt im Zentralverband 71,04 und im Reichs-
verband 49,2 v. y. des gesamten Mitgliederbestandes, vie Sn-

gehörigen der sreien Berufe, Staats- und Gemeindebeamte sind da-

gegen in den Konsumgenossenschaften des Reichsverbandes wesent-

lich stärker vertreten als in denen des Zentraloerbandes.

Bezirkskonferenz der Lagerhalter in Gera. Sm

19. Sugust fand eine Versammlung der Lagerhalter der Bezirke

Kltenburg, Gero, Iena und Erfurt statt, die von 70 Rollegen

besucht war. Oie Ronferenz nahm zu der Generalversammlung
der pensionskasse des Zentralverbandes deutscher Ronsumvereine

Stellung, wozu Rollege Wetzel (Gero) das einleitende Referat
übernommen hatte. In der nächsten Ronferenz, die in Iena statt-

finden soll, wird der Bericht über die Generalversammlung er-

stattet werden.

In der angeregten Aussprache wies Gausekretär Brack (Erfurt)

auf die Pensionsfonds hin, die in verschiedenen größeren Konsum-
vereinen, z. B. in Eero, bestehen. Aus diesem pcnsionssonds
zahlen diese Ronsumvereine ihren Angestellten und Arbeitern Zu-

schüsse zu den Renten der pension?!ia'sse des ZiiA. und den stant-

lichen Renten, falls diese den in den Bestimmungen des Pensions-
fonds als Rente festgesetzten Prozentsatz des Eebalis nicht cr-

reichen, vie Bildung solcher Fonds solüe die llollegenschäst in

den Eenossenschaften, wo sie noch nicht bestehen, anregen.

Unter Berussfragen wurden die neuen Gehaltstarife, die Frage
der Prozentbezahlung, die Mankovergütung und die Le- und

Entlastung der Lagerhalter behandelt.' An dcm Anspruch aus
Mankovergütung als Sicherheit fiir den Lagerhalter müsse fest-

gehalten werden.

Angestellte 6er liecktzsnwälte une! lXatsre

Tarifbewegung in München. Unsere Grtsgruppe
München ist vor einiger Zeit an die beiden Münchener Anwalt-

vereine wegen Abschluß eines Tarisvertrages herangetreten, Mr

berichteten darüber bereits, Mie wir jetzt erfahren, wird der

Münchener Anwaltoerein Tnde September eine Mitgliedervcr-
sammlung abhalten, in der die Frage eines Tarifabschlussos be-

handelt werden soll. Sollte diese Versammlung Kein befriedigendes
Ergebnis zeitigen, so werden von unserem verband weitere

Schritte gegen die Anwälte und ihre Grganisationen unternommen

werden, wenn die Lemühungen unseres Verbandes Erfolg haben
sollen, ist es notwendig, daß sich alle Münchener Anwaltsnngc-
stellten geschlossen hinter unsere Grganisation stellen und mit ihr
für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage dcr Anwalts-

angestellten Kämpfen.

Konzentration in der privaten RronKenoer-

sicherung. Unter Führung der vom Frankfurter Konzern erst
im vorigen Iahre gegründeten Rosmgs RranKenversicherungs-A.-E.
vollzieht sich nunmehr ein Zusammenschluß zwischen Gedevag, Ros-

mos und Selbsthilfe zu einem großen deutschen Unternehmen der

privaten RranKenversicherung. Lei einer Besprechung dieses Er-

eignisses errechnet ein Mitarbeiter der Deutschen versicherungs-
zeitung, daß 1926 rund 175 private KranKcnvcrsicherungsgcsell-

schaften existierten, die eincn Ocrsicherungsbestand von rund

2V2 Millionen Personen hatten und an diese etwa 141 Millionen

Mark entschädigten. Er fordert aus dcr Tatfache, daß auf cine Ee-

sellschaft nicht mehr als 20 000 versicherte im Durchschnitt cntficlcn:
„Mchr Konzentration!"

Stunden durch diese Weidenstrecken den Weg gesucht. Wie ich mich

dem Walde näherte, lauorte bereits der Abend hinter den Eipfeln,
Runde von ihm gab mir der rote Feuerschein, der über die

LchäfchsnwolKen sich breitete und unter dem Wiese und Wald vio-

leiten Schimmer trugen.

Z^I^varü^valcllluus

An einer Lichtung bei starkduftenden „Süßmuffelblüten" setzte

ich mich zur letzten Rast, vor mir. im Tale lagen zerstreut die

yäuser und yöfe von Tohtmoos im stillen besonderen Frieden, mit

dem der Abend jede Landschaft beglückt. Noch einmal grüßte ich

die Sergketten, die stummen Begleiter meiner Wanderung, dann

ging ich den Rest meines Weges, Oer purpurmantel des Abend-

Himmels wich dem Silbergewand, das Mond und Sterne übers

Firmament zogen. Zum dunkelsten Schwarz ward die Farbenfülle

des Waldes, zum nebligen Erau der Wiesen Triin. Zwei Rebe

traten heraus zur Aesung, aus dem yolze rief der Rauz. Am ersten

Sauernhause, das ich tras, Klopfte ich an. Ich fand ein yeim, be-

scheiden und einsam, wie ich cs habcn mußte nach dicscm Tage

in der Ruhe des YSHcnwcges.

Oas Schwarzwaldhaus.

Oas echte Schwarzwaldhaus ist mit allen Geboten dcr Zwcck-

Mäßigkeit erfüllt, gcdicgcn im Aussehen, nicht aufdringlich in der

Gestalt, natürlich in Farbe und fugt sich gefällig in das Land-

schaftsbild cin, ja es trägt überall mit bei, Schönheit und Reize

zu erhöhen.
Oas mit Stroh oder Schindeln gedeckte Dach vereinigt alle

Räumlichkeiten, wie Stall, Scheune, Wohnung, Rauchkammer usw.

unter sich und ragt noch weit darüber hinaus, damit noch Ee-

legenheit schaffend, yolz, Wagen und andere Geräte trocken auf-

bewahren zu Können. Fast überall rieselt unmittelbar vor dem

Stall noch untcr dem schützenden Dach ein Brünnlein in den vom

ausgehöhlten Baumstamm gebildeten Trog.

Oie yäuser sind mit dcr dem Giebel entgegengesetzten Seite

an einen Lerg angebaut, von wo die Wagen leicht in die über

den Stauungen gelegene große Scheune gelangen. Vie Gicbclseito

wird erfüllt von dcn Kleinen, mit Blumen geschmückten Stuben-

fenstern und der nicht selten als Wäschetrockenplatz benutzten Ga-

leric. vem malerischen Aeußeren sieht das anheimelnde innere

zur Seite. Echte Bauernstuben bergen eine wohltuende Frische,

eine erhebende Anmut. Rcin unnötiger Zierat stört den auf

festem naturfarbencm eichenem Ecrät ruhenden Blick, Keine vcr-

schnörkelten Verzierungen dcn grünen Kachelofen. Alle Einrich-

tungen zeugen von deni natürlichen Sinn der Bewohner.

vom lzöllental und der Rovennoschlucht.

Ven Selchen halte ich im Nebel gesehen und auch über dcn Feld-

berg war ich gcwandcrt, als dichte Schleier die Scrgwclt vor-

hüllten, va war rasch vorwärts zu Kommen, nirgends lockte der

Landschaft Schi nhcii zum verweilen, vurchs Lärental wanderte
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Die öffentlich.rechtliche Lebensversicherung.
Vem soeben erschienenen Verwaltungsbericht für 1927 des Der-

bandes öffentlicher Lcbensversicherungsanstalten in Oeutschlo.no
entnehmen mir, dasz die von den 17 Mitgliedsanstalten des ver-

bandes und der Oeutschen Oersorgungsanstll.lt gebildete Eemein-

schaft in der Lebensversicherung im Hahre 1927 einen Antrags-
Zugang oon rund ZSS Millionen Mark erzielt hat und damit den

Kntragszugang des Vorjahres um rund 22 Millionen Mark über-

holt. Sei der Gemeinschaft liefen Ende 1927 Kapitalversicherungen
über I 0S1 22S SSS Mark Versicherungssumme, vsr Bericht erwähnt
das Friedensabkommen mit dcr privatversicherung und spricht in

diesem Zusammenhange von einer „Vertrustung der privatver-
sicherung".

verreichlichung der „Reichsaufsicht". In einem

„Oersicherungs-partiKularismus" überschriebenen Aufsatz in der

vossischen Zeitung fordert Professor Or. Manes eine verreichlichung
dcr Versicherungsaufsicht, d. h. also eine ausnahmslose Scaussichti-
gung aller verstcherungsunternehmungen durch das Reichsaufsichts»
amt. Oiese Forderungen finden den lebhaften Beifall der Fachpresse
(vgl. Oeutsche vcrsicherungs-prcsse vom 22. Sugust 1928),

AusKunfteimesen und Kreditversicherung, vie

„Frankfurter Industrie-E. m. b. h." im FranKZurter Konzern bat
die Auskunftei Wys Muller u. To. ermorden. Oas AusKunfteiwesen
gerät auf dem Riege derartiger Ankäufe in immer stärkere Kb-

hängigkeit von der Kreditversicherung.

Akkordarbeit im Sureaubetrieb. „Eibt es denn so
etmas iibcrhaupt?" höre jch schon die meisten der Leser fragen. So
hat mich u. a. auch der Syndikus eines gröszeren Arbeitgcberver-
bandes gefragt, als ich mich mit ihm über eine strittige Rechtsfrage
auf diesem Gebiete unterhielt. Tr hatte noch nie etmas davon
gehört, mußte allerdings, dasz es ein „großer Fortschritt" sei, menn
man auch im Kaufmännischen Sureau die Bezahlung nach Stück-
lohn einführen Könnte. Seiner Meinung nach sei es aber zurzeit
noch nicht möglich, zum Akkordlohn überzuaclxen und es sei mehr
als fraglich, ob es einmal gelingen werde.

Inzwischen ist ober bereits mehrfach das gKKorosystem zur Sn-
Wendung gekommen. Merkwürdig ist dabei die Tatsache, dasz es

Behörden waren, die dieses System einführten. Stellen waren
es also, von denen man sonst eine gewisse Mustergültigkeit in bezug
auf Arbeitsbedingungen erwartet, höhere Seamte waren es, die
dieses Susbeutungssystcm auch auf die Oienstverhciltnisse der Sn-
gestellten übertragen haben. Oasz es noch dazu ausgerechnet eine
Behörde ist, die rccht viel mit Sozialpolitik zu tun hat, von der

man also eine gewisse soziale Einstellung erwarten sollte, Klingt wie
ein lvltz. Ts war die Lande'soersicherung sonst alt
Sachsen in Oresden; auch bei anderen gleichen Anstalten soll
Akkordarbeit geleistet worden sein. Ebenso haben auch statistische
Aemter bereits Stücklohnarbeit für Angestellte — die aushilfsweise
beschäftigt wurden — eingeführt.
Wenn ein privater Arbeitgeber solche Methoden anwendet, dessen

ganze Taktik daraus gerichtet ist. an den Arbeitnehmern zu ver-

dienen, so ist das zwar verwerflich, aber vom Kapitalistischen
Profitinteresse des Unternehmers verständlich. Bei einer Behörde
herrschen aber doch — so meine ich wenigstens — solche Kavita-

listische Grundsätze nicht.

vasz das Experiment überhaupt gelingen Konnte, ist eine Folge
der großen Notlage der erwerbslosen Angestellten. Wenn etwa

2000 männliche Angestellte in Vresden auf der Straße liegen, dann

Kann man schon einen solchen versuch wagen, über den hier ganz
Kurz berichtet sei. Ich bin mir darüber Klar, daß die Behörde bei

günstiger Lage des Arbeitsmarktes zu den Arbeitsbedingungen —
die sie für gut befand — nicht den zehnten Teil der Arbeitskräfte
gefunden hätte, die ihr fo gern und willig zuströmten.
Was war denn nun überhaupt los? Oie Rentenempscinger cr-

hielten eine bescheidene Renienerhöhung zugebilligt. Deshalb
mußten die lausenden Renten — es sollten gegen 2S0 000 sein —

umgerechnet werden. Wie das geschah und ob es nicht wesentlich
einfacher gemacht werden Konnte, soll hier nicht interessieren.
Jedenfalls wurden etwa 140 erwerbslose Angestellte vom Arbcits»
amt „abkommandiert", vie Arbeitslöhne waren zunächst miserabel;
für die meisten bestand aber Kein« Möglichkeit, die Arbeit abzu-
lehnen, weil die Entziehung der Unterstützung doch in Aussicht
stand. Klso wurde zugegriffen! Bezahlung zunächst nach Tagegeld,
Wochenfeiortage — die jeder MarKtlzelZer. jeder Kutscher bezahlt
erhält — wurdcn nicht bezahlt. Lcdige Angestellte erhielten täg-
lich 6 MK., verheiratete SM MK,; weiter gab es Kinoerzulagc von

0,80 MK. täglich je Kind. Tägliche Kündigung! vazu Kam noch,
daß sich die Anstalt vorbehielt, jederzeit zur Bezahlung nach Stück-

lohn überzugehen und außerdem die Arbeitsweise jederzeit zu
ändern. Mit dcr Bezeichnung „Arbeitsweise" meinte man Zo ziem-
lich alles gesagt zu haben, so daß man mit dcn Angestellten machen
Konnte, was man wollte. (Zum Schlüsse mußte Zich aber die hoch-
wahlweise Behörde oon einem — vsui, wie gewöhnlich — Arbeits-

gericht sagen lassen, was denn Arbeitsweise überhaupt sei; davon

später noch einige Worte,)

Nach zirka drei Wochen begann dic Akkordarbeit, wobei die

Lohnsätze einfach diktiert wurden. Man legte dabei angeblich die

bisherigen Leistungen im Tagelohn als Maßstab an. wozu zu be-

merken ist, daß es auch im Tägclohn schon „Kollegen" gab, die wie

die Wilden schusteten und für ganze 6 MK. (es waren sogar Ledige

ich gut bis zum Titisee. hier im Tal zerflossen die Nebelschwaden
im dünnen Regen. Kurz entschloß ich mich, ins yöllental zu
fahr-" r-ino- mcmntischsten Stelle, dem Hirschsprung, verließ
ich die Sahn. Oas Tosen der zornigen Wasser, die von zerklüftetem

8t. Oeorgen

Stein in ein enges Sott gezwängt merden, drang an mein Ohr;
mährend ich erstaunt meine Slicke in der Felswildnis umhersuchen
ließ, höher als die höchsten Sauten der Drotzstadt ragen zu beiden
Leiten der oerschmälerten Landstraße die Felswände empor. Ganz
Klein wir'' der Mensch oon der Gewalt des Eindrucks. Dazu oer»

wickeln ihn der Lage Fäden, die sich um einen in Bronze ge»
stalteten Hirsch schlingen, von der einen Felsspitze blickt er zu

dem Wanderer hinab, ihm die Geschichte seines verwegenen

Sprunges zu Künden.

Oas herrliche yöllental ersteht vor dem Wanderer. Seim

höll steig endete die Talwanderung. Unter dem 144 Meter

langen und 26 Meter hohen RavennaoiaduKt hindurch Kam ich zur

Ravennaschlucht. War es im höllental groß und weit, so
war es hier Klein und eng, dennoch mächtig, von wilder Romantik

und grotesker Felsenszenerie geformt. Zum Tofen verdichtete sich
der Wasser Rauschen, zum Felsmeg verengte sich die Landstraße.
Ein Wassersall spritzte mir seinen Schaum entgegen und meldete

mir übermüßig laut seinen Sturz. Alles hier in dem wilden Tale

wirkte zerrissen und doch spürte ich die vertraute Eemeinschast
von Fels, Wasser und pflanze, mit der diese drei die Landschaft
beherrschen, vie Wanderung durch die Schlucht währte nicht lange,
sanft ansteigende Höhen mit Weiden lösten die bemoosten Felsen ab.

Fröhliches Treiben gesättigter Herden, emsiges yeimmärtseilen
ermüdeter Landleute belebten die Eegend, purpurnes Rot malte

die scheidende Sonne aufs Firmament.

Zm nördlichen Lchmarzwalo.

Zwischen dem südlichen und nördlichen Teil des Gebirges liegt
der breite Landstrich, den die Schwarzwaldbahn durchmißt. Triberg,
yornberg, St. Georgen sind gut bekannte Namen aus dieser Ge»

gend. Sis St. Georgen war ich gewandert, hatte noch manch
stilles Plätzchen geschaut und auch manch landschaftliche Schönheit
gekostet Jetzt lockte es mich, die Bahn zu benutzen, von der man

uns in der Schule erzählte. Sie war der einzige Anlaß, dem

Schwarzwald in der Deographiestunde Genüge zu tun. In St. Ee»

orgen bestieg ich den Zug. Was während der dann folgenden Fahrt
mein Auge gefehen, vermag ich nicht widerzugeben. Ts waren

Slicke in tiefe Waldschluchten, in Täler voll grüner Wiesen und

schmucker yäuser, auf Dörfchen und Städtchen. MühlenKlappern,
herdenläuten. Fichtcnrauschen begleiteten abwechselnd die stetig
sich ändernde Landschaft. Jede Schilderung Kann bei der Fülle der

Eindrücke nur ein Stück bleiben und muß wirken mie das aus»

gerissene Slatt aus einem guten Suche. Neben der durch die Natur
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«abei) noch yausarbeit machten, nur um Zich in ein recht an»

genehmes Licht zu setzen, (benutzt hat es Keinem etwas, nur der

Allgemeinheit hat es geschadet, Mr wollen auf Einzelheiten nicht

weiter eingehen, Oie Lätze waren so, dasz einige wenige (bualitäts-

arbeiter bei angestrengter Arbeit in acht Stunden durchschnittlich

zirka IZ MK. verdienten. Mehr Konnte niemand verdienen, weil

die Arbeitsmöglichkeit nach oben begrenzt wurde; es durste nie»

mand mehr als 50 KKten täglich erledigen. Mn sich ist eine solche

Begrenzung unzulässig, da sie sich mit dem Wesen der Akkordarbeit

nicht verträgt; Widerspruch war aber nicht notwendig, weil

L0 Stück tatsächlich eine Höchstleistung war). Suf der anderen Seite

ermöglichte man es aber jedem, das Pensum von 50 SKten zu be-

wältigen, indem man die Leistung von Ueber st unden gestattete,

nicht etwa anordnete. Oer Ersolg war der. daß etma 80 v. h.

«er Snge st eilten täglich Ueber st unden machten (zwei
und drei Stunden täglich), nur um mehr zu verdienen.

Sehr bedeutungsvoll war auch die Tatsache, dasz selbst Beamte sich

an den Akkordarbeiten beteiligen Konnten. Sie arbeiteten zunächst

für ihr schon ziemlich reichlich bemessenes Eehalt — es waren

GberseKretäre u. ä. — während der normalen vienstzeit und

Konnten außerdem noch entweder in Ueberstunden oder durch Haus-

arbeit Stücklohnarbeit leisten. Ich habe Lohnzettel gesehen, wo für

zwciwöchentliche Akkordarbeit an Seamte 50 bis 70 NK. aus-

gezahlt wurden,, wvhlgemerkt als Nebenverdienst, vabei gibt es

geeignete stellungslose Angestellte in Massen.

Mit dem oben angeführten Vorbehalt, die Arbeitsweise zu

ändern, meinte die Landesversichsrungsanstalt. sogar dis Löhne

ohne weiteres ändern zu Können. Sie ordnete nämlich eines

schönen Tages an, datz nur noch höchstens 40 SKten erledigt werden

«ürstcn. Einige Tage fpüter wnrde das höchstquantum aus 20

herabgesetzt, wodurch teilweise der AKKordverdicnst niedriger wurde

als das srüher gezahlte Tagegeld. Mit dieser Herabsetzung der

Arbeits menge ging nicht etwa auch eine Herabsetzung der

Krbsitsze i t einher: die Arbeitszeit wurde voll eingehalten, hätte
man bei der Behörde etwas vom Arbeitsrecht verstanden, dann

hätte man solche Mätzchen — mit denen man sich nur blamierte —

vermieden; man Konnte ja auf Erund der täglichen Kündigung
alle Angestellten entlassen und sie am nächsten Tage wieder — bei

niedrigeren Bezügen — einstellen Entlassungen wollte man aber

nicht vornehmen, um so die Sngestellten — wie rührend — noch

länger beschd'stigen zu Können. <Eanz gehässige Leute behaupteten,

datz da der Arbeitsnachweis dahinter stecke. Ts bsstshs ein Unter-

esse daran, die Verdienste niedrig zu halten, weil die Erwerbslosen-

Unterstützung davon abhänge, viele haben solchen Eeriichtsn gern

Glauben geschenkt; mir erschienen sie denn doch etwas zu dürftig.)

vie Herabsetzung des Krbeitsquantums führte dann noch zu

einer Klage vor dem Arbeitsgericht. Ein Angestellter behauptete,

die Anstalt sei zu der Herabsetzung der Srbeitsmeng« nicht be-

rechtigt gewesen. Er forderte den durch die Herabsetzung erlittenen

Lohnausfall für 15 Tage — insgesamt zirka 55 MK. — nach, vie

Verteidigung dsr Anstalt — der doch beamtete Juristen in größerer
Snzahl zur Verfügung stehen — war einfach erbärmlich; sach-
l i ch wußte man iibcrhaupt nichts cinznwcnlcn, dS5h,"lb wurden

persönliche Bemerkungen angewandt. Ts wnrde die Tüte der ge-

leisteten Srbeit — die doppelt und 'drcifech von Beamten Kon-

trolliert wurde — angezweifelt, ja Zcgar so stwns ähnliches wie

Betrug meinte man — allerdings ohne Beweis — vermuten zu

Können. Ts nützte ober alles nichts. Um zwcilcn Termin crZolgte
die Kostenpflichtige Verurteilung zur Nachzahlung des Oisscrcnz-
betraees. Such der Antrag auf ZulässigKeit der Berufung wurde ab-

gewiesen, weil dem Fall selbst Keinerlei grundsätzliche Bedeutung

beigelegt wurde.

Jeder, der vom Arbeitsrecht eine Kleine Ahnung hatte, Kannte

den Ausgang des Prozesses im voraus. Merkwürdigerweise hatte
man nur bei der LandesrersicherungsanZtalt so wenig Ahnung
davon und mußte Zich deshalb vom Eericht bclshren lasten. In zu»

Künftigen Fällen wird man wahrscheinlich vorsichtig sein und die

Verträge noch spitzfindiger ausklügeln. Oie Angestellten müssen

daher in ähnlichen Verhältnissen ganz besonders scharf auspzssen,
um ihre IZechte zu wahren und vor allem — das hat sich hier ge-

zeigt — mchr Kollegialität wahren. Auf diesem Gebiets gilt cs,

oon den Arbeitern zu lernen, die wesentlich mehr Solidarität

zeigen, die viel schärser ersassen, was ihnen als Gesamtheit nach-

teilig ist.

vermaltungsschul« und Prüfungsbefreiung.
Nach dem vom preußischen Ministerium für volkswohlfahrt

herausgegebenen Entwurf einer Prüfungsordnung ist außer einer

ersten oder Anstcllungsprllsung noch eine sogenannte Lcfördcrungs-

Prüfung zur Feststellung der Befähigung für dcn fchroicrigcn

Lureaudienst abzulegen.
Mit dem hauptrerband deutscher Krankenkassen haben wir

gemeinsam beim preußischen Ministerium für volkswohlfahrt don

Sntrag gestellt, von dcr Ablegung dieser Prüfung solche Angestellte

zu befreien, dic die verwaltungsschule deutscher Krankenkassen

mit Erfolg besucht hoben. Oer Wohlfahrtsministcr hat unserem

Antrage stattgegeben'und folgendes verfügt:

„III. V. 1485. Berlin. 17. August ISZ3.

vie oor dem Prüfungsausschuß der verwaltungsschule Deutscher

Krankenkassen in Lerlin-Tharlottenburg abgelegten Prüfungen

erkenne ich als Ersatz der neuerdings einge»

führten bezirklichen oder provinziellen prü»

fungen für Kassenange stcllt« an. und zwar als

Ersatz der zweiten oder Seförderungsprüfung

bedingten Schönheit ringt einem aber auch die durch den Menschen

geschaffene hohe technische Leistung des Sahnbaues Bewunderung ab.

In vielen Windungen durch Z3 Tunnels überwindet die Sahn

eine Steigung von S7Z Meter,

Ich wechselte in yausach im breiten Kinzigtal die Sahn, fuhr
über Schiltach und Freudenstadt nach Saiersbronn. Da blieb

ich über Nacht. Am anderen Morgen war ich schon frühe wieder

auf schmalem Wege In lieblicher Landschaft. Durch nasses Eras

führte der Pfad bis hin zum Walde, verbreiterte sich dort zum

Holzabfuhrweg, führte am Murgbrunnen vorbei hinauf zur Höhe.
Ins tiefe Llau eines wolkenlosen Himmels verlor sich der zum

Lichte emporgerichtete Slick. Die Morgennebel logen unter mir

in ihrem blendenden Weitz, Strahlende Schönheit gotz der Sonnen»

schein über die blauen BergKuppcn, die wie serne Legelboote auf

ruhigem Meere den Nebelpanzer durchbrachen. Vergab ging es

dann leicht über die in sanftes Sraun gekleidete Heide an früchte-

beladenen Wachholdern und verkrüppelten Zwergkiefern vorbei

und durch dunklen Tann, dann steil abwärts zur Stätte einstiger

Klosterherrlichkeit um Allerheiligen. Eebrochen. geborsten stehen

dte Säulen, ragen die Mauern, Immer noch düster heben sie sich

ab gegen den Hintergrund schwarzgrüner Fichten, Fast ängstlich

schleicht der Bach in steinigem Seit um die Ruinen, llebsr das noch

deutlich erkennbare Kirchenschiff, darinnen oftmals inbrünstige

Eebete und andächtige Gesänge erklungen sein mögen, wölben

mächtige Säume ein natürliches Doch. Die Luft, ehedem erfüllt

von duftendem Weihrauch, riecht heute nach dem Harz frischgefällter
Tannen.

Weiter führt mein Weg. Ourch enge Felstore Kam ich zu den

Büttenmafferfällen. In dem Wirrwarr bizarrer Stein»

gruppen. schäumender Wasserstürze ist vieles zu schauen, vie lange

Schlucht^ durch die die Wasser Ins Tal tosen, ist sehenswert. Zwei-

mal ging ich sie durch, dann wanderte ich weiter über Ruhstein

zum Wildsee. Ringsum säumen ihn waldige Serge, von ihrcm

dunklen Grün und des Lees schwarzgrauer Flut geht die ernste

Stimmung aus, die das schöne Fleckchen Erde beherrscht, Tin

ernstes Beschauen, ein Kurzes Wandeln im Reiche der Lage und

ein erfrischender Schlummer, vom Schlasgesang der Fluten ge-

zaubert, füllten die Stunden, die ich am Ufer des Wildsees ver-

lebte und deren Eindruck nochmals lebendig ward, als ich aus

grauem Stein von den Nizen des Mummelsees träumte, von hier

WilcKee bei Ruliosteio

stieg lch zur Horn isgrinde. va gönnte ich mir den letzten

Blick über die Serge und in die Täler, vis Schatten wurden lang,

ich mutzte eilen, wollte ich noch vor einbrechender Nacht die

Sadener Höhe und mit ihr das Karlsruher Naturfreundehaus er-

reichen
Eeorg Simon.
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nach Ziffer IVb des mit meinem Erlaß vom 7, April 1927 ^-

III. V, 610 — miigeteilten Musters. Ich bin damit einverstanden,
wenn durch Bestimmung der Oienst- oder Prüfungsordnungen
Kasscnangcstellte, die nach einem vom Kuratorium der Oer-

wllltungsschule ausgestellten Zeugnis diese Prüfung bestanden
haben, von der Ablegung einer weiteren Prüfung befreit werden."

Such wenn man dem prüfungswesen in der vom Wohlfahrts-
minister geforderten weife.grundsätzlich ablehnend gegenübersteht,
wird man, nachdem einmal die Prüfungsordnung eingeführt
werden mußte, diesen Erlaß begrüßen, Tr bedeutet eine verein-

fachung und eine Verbesserung des bisherigen Systems, Im

übrigen wird die neue Regelung dazu beitragen, die Wertschätzung
«er verwaltungsschule deutscher Krankenkassen in den Reihen der

Krankenkassenangestellten weiter zu fördern. Sie wird dazu bei-

tragen, daß der Kreis der Bewerber für den neuen Lehrgang der

verwaltungsschule noch größer werden wird als beim ersten vor-

lesungsabschnitt. Vurch ihren Lehrplan und die Zusammensetzung
ihres Lehrkörpers bietet die verwaliungsschule auch die Gewähr
dafür, daß die Teilnehmer in der verhältnismäßig Kurzen Lehr-
zeit eine möglichst gründliche und umsassende Schulung sn
theoretischen und praktischen Fragen der Sozialversicherung
erfahren.

Oer gelbe Sumpf im Sunde. Zu den wenigen groß-
städtischen Ortskrankenkassen, in denen der Bund bisher vertreten

war, gehörte die Allgemeine Ortskrankenkasse Erfurt, wie

überall, fo erlebt der Bund nun auch hier seinen Niedergang. In

Welchen Formen sich dieser Prozeß vollzieht, darüber gibt uns ein

Schreiben der vundesleitung Ausschluß, das der bekannte günstige
wind auf unseren Redaktionstisch geioeht hat. Oa es ein OoKn-

ment ist, das in offenherzigster weise über die Gesinnung und

Arbeitsmethoden des Bundes Aufschluß gibt, dürfen wir es der

Oeffentlichkeit nicht vorenthalten. Ts lautet:

„Sund deutscher Krankenkassenbeamten
und -angestellten.

Serlin, den 18. 7. 23.

An die Ortsgruppe Erfurt.
O/Anlage.
Betr.: Sundesmitglieder in Erfurt.

Oie Ortsgruppe Erfurt bat dringend um den Sesuch des Sundes-

geschäftsführers wegen einer Reihe von Seschwerdesachen. Oiese
fanden ihren Erund in der Sesoldungsbenachteiligung der Sundes-

Mitglieder bei der AOKK. Erfurt. Zahlreiche Sesvrechungen und

Verhandlungen zur Beseitigung der Mißstände fanden am 9. und

10, 7. 23 in Erfurt statt. Es darf in sichere Sussicht genommen

werden, daß die inzwischen eingeleiteten Maßnahmen zu einem

vollen Erfolgs führen werden.

Oie starke Beunruhigung dsr Bundssmitglieder in Erfurt durch
die parteiische Behandlung und Einstellung des Kassenvorstandes
wurde noch genährt durch dis Erkrankung und Abwesenheit des

Grtsgruppenvorsitzenden vom Oienst.
Auf Erund msiner Untersuchung der zur Beschwerde führenden

Verhältnisse möchte ich folgendes bemerken:
Scit dem Weggang des Kollegen yornbostel hat der Zusam-

menhalt untcr den BundesKollegsn bei der AOKK.

Ersurt merklich nachgelassen. Oie unliebsamen ver-

hältnisse zwischen dem Kassenvorsitzenden und dem Kollegen Horn-
bostsl, wobei auch ofsenbar die Person des stelln, verwaltungs-
dircktors. Kollegen Richard, mit hineingezogen wurde, trugen auch
eine Beunruhigung, Erörterungen, Mißtrauen, TesprächigKeit und

manches Unliebsame in die KollegenZchaft hinein. Oiez. Zt. y.'s
vorhanden gewesene Verbindung zu den Arbeit-

geberoertretern imvorstand riß ab, die frühe-
ren guten Seziehungen zum OVA., zum VA. und zu
dem christlichen Arbeitnehmervertreter im vor-

stand wurden nicht mehr in dem Maße weiter ge-
pflegt, wle es notwendig gewesen wäre. Sowohl die Arbeit-

gcbcrvcrtreter als auch der christliche Arbeitnehmervertretsr im

Vorstand beklagen sich sehr lebhaft darüber, daß ihnen Kein ver-
trauen mchr entgegengebracht, auch sie nicht mehr genügend von

den Wünschen und Nöten der Angestellten unterrichtet worden seien.
Sei einer im OVA. stattgefundencn Sssprechung wünschte der ver-
treter dringend, daß mit ihm durch den Drtsgruppcnlsiter alle

Dienstordnung?- und sonstigen einschlägigen Angelegenheiten
mündlich besprochen werden. Oer Mißgriff des Arbeit-

gebervorstand sin itgliedes Kohl vor Kurzer Zeit

darf die Ortsgruppe nicht von einer weiteren
und dauernden Fühlungnahme mit den Arbeit-

gebermitgliedern im Vorstand abhalten. Oie

Krbeitgebervorstandsmitglieder und der christliche Arbeitnehmer-
Vertreter wünschen von unserer Ortsgruppe bis ins Kleinste unter-

richtet zu werden. Ich Habs schon in der Versammlung der Orts-

gruppe am 9. 7. 1928 dargelegt, wie auch in anderen Kas-
sendierichtigeundvertrquensoolleAufKlgrung
der Arbeitgebervorstandsmitglieder die Be-

langederBundesKollegenzumZieleführenließ.
Es Kann daher nicht genügend ans yerz gelegt
werden, diesauch in Trfurtbe sonders zu pfleg en.

vie Kollegen mögen sich darüber Klar sein, daß bei solchem ver-

trauensvollen Verhältnis in Zukunft es überhaupt nicht mehr
möglich ist, mit ZWeidrittelmehrheit die Anstellung eines An-

gestellten aus parteipolitischen Erwägungen heraus mehr zu be-

schließen. Vie Ortsgruppe bitte ich, bei der nächsten Besprechung
mit den Arbeitgebervertretern und mit dem

christlichen Arbeitnehmervertreter im Vorstand
diesen unsere ganzen Bestrebungen auseinander-

zusetzen, ihnen unser Sundesmaterial, auch
Werbeschriften, das SefoldungsobKommen, die

NuZterdien st ordnung u. ä. Kurz zu beschreiben
und persönlich zu übergeben. Zwischen diesen
vertreternimvorstandeundunsererDrtsgruppe
muß vertrauen gegen vertrauen sein. Nichts soll
von beiden Teilen unternommen werden ohne wissen und Auf-
Klärung des anderen. Unter allen Umständen muß vor jeder
Vorstandssitzung die Tagesordnung mit den

Arbeitgebern und dem christlichen Vertreter,
yerrn Thron, besprochen werden. Vie Se,-
sprechung geschieht ambesten in den Räumen des

Arbeitgeberverbandes, mit yerrn Thron am beliebigen
Ort (in dessen Wohnung oder sonst wo); yerr Thron bat. sein seit-
heriges Nichterscheinen bei den gesellschaftlichen ZusammsnKünsten
der. Ortsgruppe zu entschuldigen. Obwohl er persönlich gern ge-
Kommen wäre, Konnte er es nicht aus gewerkschaftlichen Erund-

sätzen. Er erklärte mir ausdrücklich, daß er dem Sunds und den

SundesKollegen volle Sympathie entgegenbringe. Er sreue sich
insbesondere, daß die Drtsgruppenmitglieder sich den christlichen
EewerKschaften angeschlossen haben. Vamit sei ein innerer Zusam-
menhang zwischen beiden hergestellt.
Auch dieArbeitgebervertreter sind entschieden

bereit, die Ungerechtigkeiten, die in letzter
Zeit in der Besoldung und Tinstellungssragen
zutage getreten sind, zu bekämpfen und zu
gleicher Zeit mit d>em Bunde Beschwerde zu er-

heben, vie Arbeitgebervertreter machten in der

Sesoldungssrage einen Vorbehalt, nämlich, daß
esihnenauswirtschaftlichenEründennichtmög.-
lich sei, Gehaltserhöhungen über die ministe-
riellen Richtlinien hinausgutzuheißen, Wohl
aber Könne mit ihnen über eine gerechte Ein-

gruppierung einzelner Kollegen gesprochen
Werden.

Mit dem Versicherungsamt (yerrn Kollegen Zänker) muß jede
Vorlage der Kasse besprochen werden. Oie Verbindung ist nicht
schwer, da Kolloge Zänker OrtsKartellvorsitzender des Veutschen
Seamtenbundes und Schiedsobmann in Sachsen-Anhalt ist.
Mit dem Oberoersicherungsamt ist grundsätzlich jede vienst-

ordnungsänderungssache und all« wichtigen Angelegenheiten zu
besprechen. Sowohl Kollege Söning als auch yerr Regierungsrat
yasenjäger halben Verständnis und ein offenes Ohr für unsere
Wünsche.
Solange Kollege Richard nicht Mitglied unseres Sundes ist, Kann

er in unseren Angelegenheiten nicht ins vertrauen gezogen werden.
Sein Wiedereintritt in den Sund dürfte zu erwarten fein.
ver Kampf um die Besoldung darf nicht nachlassen oder gar auf-

gegeben werden, bis die ministeriellen Richtlinien und unsere
KbKommensgrundsätze durchgeführt sind. Unsere Führer in Erfurt
müssen die Zügel in feste yände nehmen, jedes Abweichen
von der geraden Linie des Bundes oder der Orts-

gruppe muß unnllchsichtlich gerügt werden, Zelbst
mit der Entfernung eines einzelnen aus dem

Bunde. Kein Kollege darf fallen gelassen werden, alle müssen
bis zum letzten solidarisch bleiben. Alle müssen in der Tat, in
wort und Schrift für den einzelnen eintreten, vas locker ge-
wordene Verhältnis und Zusammengehörigkeitsgefühl muß wieder

gefestigt werden. Ecgenseitige Rücksichtnahme und Achtung muß
unbedingt sein, vurch die yornbostelsche Sache sind manche harten
und wenig löblichen Formen des Umgangs eingerissen. Ich halte
mich verpflichtet, auf dieses in der Oeffentlichkeit unbedingt Auf-
fällige "hinzuweisen. In Erfurt hat der ganze Krankenkassen-
gedanke sehr gelitten, yelfe jeder dazu, das frühere Ansehen —
wenn auch mühsam — wieder zurückzuerwerben. Oie Kollcgen
mögen diese SchwierigKeiien nicht unterschätzen.
Ts muß besonders herausgestellt werden, daß in ollen Tin-

gaben, Beschwerden, Besprechungen usw. un-

bedingte Klarheit, Wcihrheitund aufrechte yal-
tung geübt wird. Kühl abwägen, was wahr und Klug ist!
vie Meinung Kann sehr wohl und stcts offen gesagt werden, wenn

es auch einmal ein hartes, aber offenes Wort ist. Oer Wortführer
wird in der Regel bei dor Kasse dsr Setricbsratsvorsitzends oder

der Drtsgruppenvorsitzende sein. Osm Setriebsratsvorsitzenden
steht ein außerordentlicher, fast unantastbarer Schutz zu: dem Orts-

gruppenvorsitzenden der Koalitionsschutz, der ebenfalls fehr weit

reicht. Selbstverständlich dürfen große Verfehlungen in der Schreib-
odcr Ausdrucksweise nicht vorkommen. Solange der Eeschäfts-
führer nicht Mitglied des Sundes ist, ist ein sicheres, aber auch
Korrektes Auftreten ihm gegenüber geboten. Nicht jeder einzelne
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soll bei ihm oder bei seinem Vorstand seine persönlichen Angelegen-

heiten vertreten, sondern stets der Betriebsrat, vadurch wird eine

Unsachlichkeit und ein Susmeichen verhütet, ver Betriebsrat dars

unter. Keinen Umständen eine ungerechte Behandlung oder gar eine

Achtungsverletzung den einzelnen Rollegen gegenüber dulden, vor-

über ist mit allem Ernst zu machen.
vie Ortsgruppe ist in sehr böse Verhältnisse

hineingeschliddert und in Not geraten. Eine völlig

geschlossene Front, größte Solidarität und Treue gegeneinander
Können sie wieder aus ihr herausführen.
Sn dem Eefamtbunde soll aber jeder Rollege in Trsurt eine

starke Stütze haben. Mit Sundcsgruß!
Brucker, Bundesgeschäftsführer.

Ven Sundesmitgliedern der Ortsgruppe Tr-

furt zur gesl. Renntnis.

Mit Sundesgrufz! Brucker, Sundesgeschäftssührer.
Serlin. den 18. 7. 28."

:Die Lektüre dieses Srieses wird auch den erschüttern, der schon

mancherlei Sefremdendes aus der Werkstatt des Sundes erfahren

hat. Es ist offensichtlich, daß die Ortsgruppe Erfurt des Bundes

zusammengebrochen ist. Ihr bisheriger tzo.lt bestand darin, dasz

der frühere Eeschäftsführer yornbostel es verstanden hatte, mit

den Arbeitgebern im Vorstände ein intimes Verhältnis zu pflegen,

va der Sundesvorstand nun seine Ortsgruppe zusammenbrechen

sieht, ist seine einzige yoffnung die Unter st ützung der Un-

ternehmer im Rassenvorstand. Zwar spielt er auch hier und

da auf die Vertreter der christlichen EewerKschaften an, um diefen

beschämenden Tatbestand etwas zu verschleiern, Oer Sund weiß

aber sehr wohl, daß er von den christlichen EemerKschasten schon

deswegen Keine yilfe zu ermarten hat, meil hier die Ron-

Kurrenz des christlichen Reichsverbandes der Sureauangestellten

und Seamten auftaucht. Es bleibt ihm also nur ein Sündnis mit

den llnternehmern. Darum Klagt er auch in beweglichen Tönen,

daß diese enge Zusammenarbeit mit den llnternehmern gelitten

hat. Er beschwört die übriggebliebenen Mitglieder geradezu, die

Beziehungen zu den Arbeitgebervorstandsmitgliedern von neuem

aufzunehmen und zu pflegen.

Auch mie das geschehen soll, ist sehr lehrreich, vor allen vor-

stondssitzungen sollen Besprechungen mit den Arbeitgebern statt-

sinden und, damit von diesem dunklen Treiben auch niemand etwas

erfahre, in den Räumen des ... Arbeitgeberver-
bandes.

ver Sundesvorstand ist offen genug, zu erklären, daß von den

llnternehmern eine Gehaltserhöhung nicht zu er-

warten ist. Natürlich merden die Unternehmer ihre Ueber-

zeugung um ein paar Sundesmitglieder willen nicht verleugnen.

Aber es ist deutlich genug gesagt, wenn sie erklären, daß über

die „gerechte Eingruppierung einzelner Rollegcn gesprochen
werden Könne". Sie sind also nicht ganz abgeneigt, hier und da

einem ihnen besonders willfährigen RranKenKassenangestellten auch

einen Kleinen materiellen Vorteil zuzuschanzen. Aber natürlich

nur in Tinzelfällen, llnd sie wollen auch nur darüber mit sich
reden lassen.
Ver Schluß des Briefes mit seinen Pastoralen Phrasen wirkt

geradezu Komisch, venn das, was der Sundesgeschäftsführer
Brucker von feinen Mitgliedern verlangt, ist das gerade Eegen-
teil „von der unbedingten Wahrheit, Klarheit und aufrechten

yaltung", die er feinen Mitgliedern empfiehlt.

Ver Fall Erfurt ist im Sunde sicher Kein Tinzelfall. Neu ist
nur, daß der Sund selbst durch dieses Dokument seine wahre Ee-

sinnung und seine tatsächlichen Arbeiismethoden so offen aus-

gefvrochen hat. Wenn es ihm mit der unbedingten Wahrheit, die

er seinen Mitgliedern empfiehlt, wirklich Ernst ist, wird cr uns

nicht tadeln, wenn wir für die weiteste Verbreitung seines
ElaubensbeKenntnisses sorgen. Oas versprechen mir ihm.

vie einzige Kettung erwartet der Sund noch
von den Unternehmern. Sie sind seine einzigen Freunde

und vertrauten. In Wahrheit ist der Sund nichts als ein In-

strument der Arbeitgeber, mie er es von jeher gemessn
ist, Oie Unternehmer benutzen ihn als ihr millfähriges Werkzeug,
Wir haben stets auf diesen engen Zusammenhang zwischen Unter-

nehmertum und Sund hingewiesen. Ver Sund hat ihn zu bestreiten

versucht. Nach dem jetzt vorliegenden Srief, den der Eeschäfts-
führer Brucker im Auftrage der Sundesleitung an die Ortsgruppe
Trsurt schreibt, wird er diese Behauptung nicht mehr zu bestreiten

wagen Oen RranKenKassenangestellten, die bisher noch eiwos von

den Versprechungen des Bundes erwartet haben. Kann nur eine

besonders aufmerksame Lektüre dieses Srieses empfohlen werden.

Mit den yerren „Rollegen" aus dem versicherungsamt und Ober-

versicherungsamt werden wir uns noch besonders beschäftigen.

Das thürinqische Ministerium und der Sund.

Oas thüringische Ministerium für Inneres und Wirifchaft hat am

11. Juli lUl ö. 12S8) folgenden Erlaß herausgegeben:
Betr. Besoldung der R r a n Kc n K a Z Ze n a n g e stc l l t e n.

.
ver Sund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten e. v.,

Sitz Serlin, hat mit Schreiben vom IS. Juni 1928 den Sntrag

gestellt.

s) die der alten Eruppe 6 entsprechende neue Eruppe mit

2400 RM. beginnen zu lassen,
b) die Sngestellten der alten Truppe 7 in die Truppe 41, einzu-

reihen mit einer Sesoldungsspanne von 2800 bis 4S00 RM.

und

c) die alte Truppe 9 in die neue Truppe Zu überzuleiten.

Inzwischen hat auch der yauptverband Oentscher Krankenkassen

o. O., Serlin, mit dem Zentralverband der Angestellten, Serlin,

einen Tarifvertrag abgeschlossen, der für Thüringen bezirkliche

Ergänzungen vom 9. Juni 1928 erhalten hat.
Wir haben die Anträge und den Tarifvertrag einer eingehenden

Nachprüfung unterzogen und ermächtigen im Einvernehmen mit

dem thüringischen Finanzministerium das Gborversichcrünasnmt,
in dafür geeigneten Fällen von unseren in der ver-

sügung vom SO. April d. I. gegebenen Richtlinien
abzuweichen und dabei auf die Lätze in den be-

zirklichen Ergänzungen zum Tarifvertrag Rück-

sicht zu nehmen. Im übrigen muß wiederholt darauf hin-

gewiesen werden, daß nach der bekannten Tntscheidung des Reichs-

gerichts vom S. Juli 1927 die Sesoldungsverhältnifse der An-

gestellten der Krankenkassen nach mie vor ausschließlich in der

Oienstordnung geregelt merden und daß den Tarifverträgen Keine

bindende Bedeutung beigcmessen werden Kann.
Im Auftrage: ?r!tze.

Unserem verbände ist cs gelungen, nach schwierigen vcrhand-
lungen eine bezirkliche Ergänzung zu unserem Reichstarifvertrag
zu vereinbaren, die eine Verbesserung gegenüber dcn Richtlinien
dos preußischen Ministers für volkswohlfahrt bedeutet. Nach Ab-

schluß diefer tariflichen Vereinbarung vom 9. Juni fiel es dem

Sunde am 16. Juni ein, daß er schließlich auch etwas für die

Kassenangestellten tun müsse und er schrieb einen Brief an das

thüringische Ministerium. Oer Bund erwacht endlich aus seinem
Winterschlaf und fordert von der thüringischen Regierung dns,
was der ZdA. bereits vorher mit dem Landesverband thüringischer
Krankenkassen sast durchweg tarifvertraglich vereinbart hatte.
Oie Antwort des Ministeriums ist in mancher Beziehung charak-
teristisch, Ts ergibt sich aus ihr, daß das thüringische Ministerium

trotz der theoretischen Bemerkung am Schlüsse seines Erlasses sich

auf den Boden unserer tarifvertraglichen Vereinbarung stellt.

Noch lehrreicher ist aber, daß das Ministerium überhaupt nicht

auf die Anträge des Bundes eingeht, ihn vielmehr Kurzerhand auf

unsere tarifvertragliche Vereinbarung verweist, vem Sund bleibt

also nichts weiter zu tun. als das von uns abgeschlossene bezirk-
liche Abkommen seinen Mitgliedern als die fllr sie maßgebende
Regelung zu übersenden. Oer Sund hat schon früher von amt-

licher Seite eine Bescheinigung über seine Bedeutungslosigkeit
erhalten. Oas württembergische Ministerium hat ihm vor einiger
Zeit ganz offen mitgeteilt, daß er nicht zu den „in Betracht
Kommenden Organisationen" gehöre. Jetzt erhält dcr Bund das

gleiche Zeugnis auch von der thüringischen Regierung ausgestellt.
Ts ist die Tragik des Sundes, der seine ganze gewerkschaftliche

Arbeit in der Erreichung von amtlichen Erlassen ficht, sich durch
amtliche Erlasse immer wieder sagen lassen muß, wie bedeutungs-
los und überflüssig er im Erunde ist. Natürlich wird cs dor Bund

nicht unterlassen, sich weiter als die größte und einflußreichste

Grganisation untcr dcn Kassenangestellten aufzuspielen und phan-

tnstische Mitgliederznhlen zu erfinden. Wie anders sollte cr das

Eefühl seiner eigenen Minderwertigkeit in der GeffentlichKeit

verbergen?

ReichsfachausschuKsitzung. Oie Einberufung dos

Reichsfachausschusses dor Krankenkassenangestellten ist für Tnde

GKtober 1923 in Aussicht genommen.

H ^n«L57ei.i^L sei settvkven ch

Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit der

Angestellten. Kein Beruf ist vorhanden, der andauernd

derart unter Arbeitslosigkeit leidet, wie der Beruf des

Angestellten. Insbesondere sind es die älteren Angestellten,

die trotz bester Vorbildung nicht mehr unterzubringen sind,

yat ein Angestellter erst das 40. Lebensjahr überschritten
und wird dann arbeitslos, so bedeutet das in den meisten

Fällen dauernde Arbeitslosigkeit, Nach der TrroerbsloscnstatistiK
dcs Kfg-Sundes betrug im Jahre 1927 der Monatsdurchschnitt der

arbeitslosen Kaufmännischen Angestellten in Industrie und yandel

Z,79 bis S,ZI und dcr Sureauangestellten bei Behörden einschlief;-

lich Anstalten dcr Sozialversicherung Z,SI bis 6,71 pro 100 An-

gestellte. Ver größte Teil hiervon besteht aus älteren Angestellten.
'

Alle in den letzten Jahren durchgeführten gesetzlichen Maß-

nahmen, so auch das Kündigunqsschutzyesetz für Angestellte vom

9. Juli 1926 haben nicht vermocht, den Prozentsatz der stellenlosen

Angestellten wesentlich zu mindern. Als sehr zweckmäßig würde

die'Festsetzung von Lohrlingshöchstzahlen im yandelsgewerbe und

in dcr Industrie zu begrüßen sein. In einigen Iahrcn würde sich

eine günstige Auswirkung dieser Maßnahmen bemerkbar machen.

Dagegen Kann der, namentlich von Srbeltgeberseite geforderten

Einführung einer Prüfung als Befähigungsnachweis für Sn-

gcstclltc nicht zugestimmt Merden.
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Ts wird richtiger sein, die Lehrlinge vor Tintritt in einer Lehre
«uf ihre Tignuug für den zu erlernenden IZeruf zu prüfen,
wie dies jetzt bereits durch die Arbeitsämter, fofern fie mit einem

Berufsberater befetzt sind, geschieht, Oa nach dcr organisatorischen
vurchführung de^ Gesetzes'über Arbeitsvermittlung und Arbeits-

losenversicherung die Zahl der Arbeitsämter wesentlich Kleiner

geworden ist, dürste dann auch die Möglichkeit gegeben sein, alle

größeren und mittleren Arbeitsämter mit hauptamtlich tätigen
Berufsberatern zu bcsctzcn, Ourch die Tätigkeit der Berufsberater
wird für die Folge vermieden werden, dasz junge Menschen in den

Angestclltenberuf hineingedrängt werden, für den sie infolge ihrer
Vorbildung oder aus sonstigen Gründen völlig ungeeignet sind.
Allerdings bedarf cs hierzu auch noch des gesetzlichen Benutzunys-
Zwanges; denn was nützt die beste Berufsberatung, wenn sie von

den Eltern nicht benutzt wird, vie Erfahrung hat gelehrt, dafz
namentlich Lehrstellen für Angestellte vielfach durch Inserate usw.
vermittelt werden, die — weil der Lehrling sich nicht für den

Angeftelltenberuf eignete oder aber, weil der Lehrherr nicht die

Gewähr für eine fachgemäße und gründliche Ausbildung des

Lehrlings bot — niemals durch einen gewissenhaften Berufs-
berater vermittelt worden wären. Oiese Lehrlinge werden dann in

den meisten Füllen nach beendeter Lehrzeit entlassen und, da sie
schwer oder gar nicht wieder unterzubringen sind, belasten sie noch
mebr den ohnedies ungünstigen Arbeitsmarkt für Angestellte. In

manchen Fällen läszt sich ein Teil des versäumten noch durch Teil-

nähme an Fortbildungskursen nachholen, in den meisten Fällen

Kommt aber zweckmäszigerweise nur eine Umschulung in Frage.
Ts ist sehr zu begrüßen, daß die Reichsanstalt für Arbeitsver»

mitilung und Arbeitslosenversicherung in Bedarfsfällen Gelder zur

Verfügung stellt, damit die Arbeitsämter Fortbildungsmaßnahmen
für Angestellte durchführen Können. Ourch die Einführung von

veischiedencn Lehrsöchern ist sodann den arbeitslosen Angestellten
die Möglichkeit gegeben, Lücken ihres Wissens auszufüllen.

Jeder Kenner dcr Verhältnisse wird den Vorschlägen, die

Or. wicdwald-yamburg in der „EcwerKschafts-Zeitung", demGrgan
dcs Allgemeinen Deutschen EewerKschaftsbundes, zu dem Tntwurf
des Berufsberatungsgesetzes und der öffentlichen Berufsberatung
gemacht hat, vorbehaltlos zustimmen müssen Erst wenn die nach
dem Serussausbildungsgefetz zu erfüllenden Aufgaben den Arbeits-

und Berufsämtcrn übertragen werden, ift die Gewähr dafür ge-

boten, daß für die Folge der richtige Mann an den richtigen Platz
gestellt wird und Fohlvermittlungen auf ein Mindestmaß be»

schränkt bleiben, was für den Angeftelltenberuf von größter Mich»
tigkeit ist,
weil sich alle diese Maßnahmen aber erst in späterer Zeit günstig

auswirken Können, die derzeitige ungünstige Arbeitsmarktlage
aber gebieterisch sofortige yilfe erfordert, ist es m. E. unbedingt
notwendig, daß im verordnungsmege alle Reichs», Landes- und

Kommunalbehörden sowie die Anstalten der Sozialversicherung
angewiesen werden, bci Bedarf und zur vorübergehenden Seschäf-
tigung in erster Linie ältere Angestellte zu berücksichtigen. Auch
wäre zu erwägen, ob nicht auf gesetzgeberischem Wege ein Ein»

stellungszwang für ältere Angestellte, ähnlich wie zurzeit für
Kriegsbeschädigte, geschaffen werden Könnte. Mindestens muß aber

zur Behebung der Notlage der älteren Angestellten gefordert
werden, daß für diese der Bezug der Arbeitslosenunterstützung in

der Krisenfürsorge bis auf S2 Wochen ausgedehnt wird.

?. yowe, (Osnabrück.

Tätigkeit und Entlohnung der Krbeitsver»

mittler. Oas Gefetz über Arbeitsvermittlung und Krbeitslofen-
Versicherung stellt mit Absicht die Arbeitsvermittlung
vn die e r ste Stelle, vie Vermittlung von Srbeitsoll das K und

das V dieses sozialen Eesetzes sein, dem die Versicherung als solche
erst in zweiter Linie folgt: „Nur jener, dem Keine Arbeit zu-

gewiesen werden Kann, erhält Unterstützung als Versicherung?-
leistung!" Krbeit ist Hauptzweck, Unterstützung nur Neben-

zweck, von diesem EesichtspunKt ausgehend, ergeben sich Stellung
und Wichtigkeit der Arbeitsvermittlung und des Arbeitsvermittlers.

Es sind mehr oder weniger sest umrissen« Gesichtspunkte, nach
denen di« Einstellung eincs Arbeitsvermittlers erfolgen soll, will

er seinen Beruf so ausfüllen, wi« ihn sich dcr Gesetzgeber gedacht
hat, so mutz er mit der Kenntnis dcs Wirtschaftslebens Kenntnis

des Tarifwesens verbinden. Tr muß ferner psychologische Fähigkeit,
Anpassung an dcn Kreis der Arbeitnehmer sowohl wi« der

Arbeitgeber besitzen, weil er ja beiden zu dienen hat. Soziale
Einstellung Zoll er verbinden mit organischer Eingliederung in das

nach festgefügten versicherungstechnischen Grundlagen geschaffene
Räderwerk der Reichsanstalt. soll selbständig handeln und doch
im Rahmen dcs Tanzen bleiben. Gewiß eine Aufgabe, die nur zu
lösen ist von einem Menschen, den Liebe zu seinem Beruf
«füllt.
wo irgend nur Kräfte benötigt werden, sollen sie sicher, schnell

und in zuverlässiger Art gestellt werden, vsr Arbeitgeber Hot das

Recht auf prompteste Bedienung. Aber es ist nicht so ganz einfach,
den oft nur stichwortartig geäußerten wünschen Rechnung zu
tragen, besonders dann, wenn der Kreis der zu betreuenden

Arbeitsuchenden ein recht großer ist. Mißgriffe find nicht immer

zu vormeiden, merden aber oft zur (Quelle unliebsamer Erörte-

rungen zwischen Auftraggeber und Vermittlung einerseits und

fast eben so oft mit dem vermittelten andererseits, der vielmals

nicht verstehen Kann, weshalb ihm ein anderer vorgezogen wird.

Es bedarf in solchen Fällen dann immer ausgleichender und bc-

ruhigender Worte, die nur der sozial eingestellt« Mensch zu

finden in der Lag« ist.

Noch ein« Tatsache möge Erwähnung finden, ver Außenstehende

macht sich Keinen Begriff davon, wie schwer es ist. das Ver-

trauen fremder Menschen zu gewinnen. Besonders erschwert wird

es in unserem Fall« dadurch, daß auf der einen Seite der ange-

stellte und damit vor äußerer Not geschützte Arbcitsvermittler

in seelischen Kontakt Kommen soll mit dem arbeitslosen
Arbeiter, dessen Existenz mit der intcnsiviertcn Wirtschaft
immer schwieriger mird. hier liegen m, E. die wurzeln
jener Auftritte und Zusammenstöße, denen mohl Kein Arbeits»

Vermittler entgehen Kann. Oer langfristig Erwerbslose, den das

Trauen vor noch längerer Arbeitslosigkeit, das drohende
hinabsinken in das Lager der Asozialen seelisch aufs tiefste be»

drückt, läßt oft seinen Trimm an denjenigen aus, dic doch nur

Mittelsleute sein Können.

Ts gehören schon recht gute Nerven und Eesundheit dazu, auf»
steigendem Grimm und Zorn Einhalt zu gebieten, und ein sester
TharaKter. einem einmal aus der Rolls Gefallenen es bei

anderer Gelegenheit nicht entgelten zu lassen. Oiele Momente

noch Könnten an dieser Stelle als Erhärtung sür die wichtige und

verantwortungsvolle Tätigkeit des Krbeitsvermittlcrs angeführt
werden. Ich beschränke mich auf einig« wenige und glaube, daß
vorstehendes zum Verständnis des nachfolgenden dienen wird.

Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert! Und w i e

mird der Arbeitsvermittler entlohnt? —

Ts scheint fast, als ob beim Abschluß unseres Tarifvertrags
die Tätigkeit der Vermittler cin bißchen stark nach dcr Schablone
eingeschätzt worden sei. Gewiß haben all« Kräfte in der neu-

errichteten Reichsanstalt ihre Last zu tragen. Gewiß sind auch die

in der Versicherung tätigen Kollcgen allen möglichen Mitzhellig-
Keiten mit dcn versicherten ausgesetzt. Aber fie haben es doch
immer nur mit einer Seite — mit den Ocrfichcrtsn — zu tun

und find deshalb gegenüber dem Arbcitsvermittlcr im Vorteil, der

Verständnis und guten willen nach zwei Seiten — Arbeitgeber
und -nchmcr — zu verteilen hat. Oer Eruppcnplan macht jedoch
zwischen ihnen Keinerlei Unterschied, (Wenn man nicht die Tat-

sachc, datz der Kollege in der Versicherung oon Gruppe VI bis VIII,
der Arbcitsvermittlcr jedoch nur von VI bis VII steigen Kann,
als Unterschied bezeichnen will.) von beiden Teilen wird gute

Kenntnis der Wirtschaft verlangt, aber cs ist doch wohl ein Untcr-

schied, ob dies sich nur theoretisch (Versicherung) oder prak-

tisch (Vermittlung) auswirkt. Oer fähige Kopf in der ver-

sicherung muß das Gesetz Kcnncn, um cs richtig zur Anwendung

zu bringen. Tr trägt feine Verantwortung gegenüber dcr nächst-

höheren Stelle. Gerade di« Krbeitsvermittlcr Können wohl am

besten beurteilen, wie schwierig diese neue Materie ist. Im Gegen-

atz zu unseren Kollegen aus der Versicherung brauchen wir die

Jaragraphen nicht aus dem Kopf zu Können. Kber wer mill

lestreiten, daß mir sie obensolls Kennen müssen, wer den Be-

trieb in der Arbeitsvermittlung Kennt, wird zugeben, das; neben

den Susnahmeformalitäten, diemitderUnterstützungver»
bundenen Fragen ein« große Rolle spielen. Ich sprach oben

von der Schmierigkeit, bei den Krbeiisuchendcn vertrauen zu er»

Wecken. Zur Erweckung dieses Vertrauens gehört es auch, dem

Frager sicher Auskunft über das Recht auf Unterstützung und

deren Höhe geben zu Können, vas erscheint mir und allen

Kollegen als Selbstverständlichkeit und soll deshalb auch nicht
etwa als etwas Besonderes liervorgehoben merden. Kber vor»

Handen sein muß es! — Genaue Kenntnis auch auf diesem
Gebiet ist also nötig, und ebenso gewissenhaft wie der Kollege in

der Versicherung haben auch wir Vermittler jede neue Verfügung
und Verordnung zu studieren und zur Auslegung zu bringen.

Eines aber wird von den vcrsichcrungsangestellten nicht in dem

Maße verlangt wie vom Vermittler: die praktische Erfahrung im

Wirtschaftsleben — Alter — Erfahrung! Bei dcr Aus»

schreibung der Arbcitsvermittlerstelle am hiesigen Grt war Se»

dingung: Nicht unter SS Jahren, am besten 4 0 Inhre
alt. Sei Versicherungskrästen war diese Bedingung nicht gestellt.
Sie Konnten also jünger scin und sind es auch. In dcr Bezahlung
gibt es aber Keinen Unterschied. Nun sieht unser Tarif ja die

Einstufung nach besonderen Richtlinien vor, Dazu gehört auch die

Anrechnung der im Seruf verbrachten Srbeitsjahrc zur yälfte.
Sei eincm 42jährigen Angestellten Kommen hierbei jedoch im

günstigsten Falle zehn anrechnungsfähigs vienstjahre heraus, wenn

er nicht auf Grund besonderer Glücksumstände eine voll zu

berechnende TäiigKeit ausgeübt Hot (s. Anlage 2 dcs Tarifs,

Ziffer 5 ^. S.). von einer Ausschaltung der Grund-

vergütungssätze I bis V (vorbereitungszeit) ist also bei

den Kollegen, denen ein bestimmtes Alter bei ihrer Einstellung

vorgeschrieben war, durchaus nicht immer die Rede, yi
" müßte

der durch das geforderte Alter bedingte Ausoleich gestl. ,.n sein

dergestalt, daß man d«n älteren Angestellten von den vor-

bereitungsstufen überhaupt befreien und als Kompensation für

fein gereiftes Alter und die hiermit verbundene Lebens-
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erfahrung die Stufen s, bis b als Eingangs st ufen an»

wendet. Ts ist ein großer Unterschied, ob für einen Oi«rzig»
jährigen in Eruppe V 1S6Z KM. oder 200Z KM. in Frage Kommen

oder in Truppe VI I96Z KM. und 2ZS5 KM.

Uch enthalte mich vorläufig anderer Vorschläge und hosse, dafz

diefe Ausführungen innerhalb der Kollegenkreise die Wirkung

auslösen, noch ankere Vorschläge zu unterbreiten, Gtto pabst.

Oie EinheitsRurzschrift in der preußischen
Justiz Verwaltung. Zwei Jahre sind vecslossen, seit man

auch von den Beamten und Angestellten der preußischen Justiz-
Verwaltung die Erlernung und Beherrschung der Einheitskurzschrift
(TA,) (an deren Vervollständigung aber noch heute gearbeitet wird),

verlangte, von welchem Wert die TinheitsKurzschrist für die ein-

zelnen Sehörden ist, mag dahingestellt bleiben, yier soll lediglich
die TU. und ihr Wert für die Justizverwaltung beleuchtet werden.

Wie denkt man sich überhaupt die Anwendung der TU., wenn

deren Kenntnis zurzeit nur von einer Gruppe des Personals,
nämlich den Angestellten, verlangt wird? Solange die TR.

nicht allgemein, also auch von allen Beamtem, vom Kichter
bis zum Sureaubeamten, beherrscht und geschrieben wird, ist ihr

Gebrauch illusorisch. Aber auch dann wäre noch die Anwendung

der EU. in der Justizverwaltung problematisch, vie EU. Kann

z. S. weder bei der Führung von Registern, noch zur Eintragung
in das Grundbuch angewandt werden. Register und Grundbücher

enthalten nur Namen und Zahlen, die, um einen ordentlichen Ee-

schäftsbetrieb zu gewährleisten, ausgeschrieben werden müssen, yier

fällt also der yäuptvorteil, den die TR. bietet, schon weg.

Auch zur protokollführung läßt sich die TR. nicht gut verwenden;

z. S. wäre in Strafsachen die Anwendung der ER. Kaum verar.t-

wortlich, da hier auf genaueste Führung der Protokolle größter
Wert gelegt werden muß, aber die in der ER, sich oft fehr ähnlich

sehenden Kürzel, wenn sie nicht ganz deutlich geschrieben sind,
die größte Verwirrung anrichten würden. Oie Schulschrist bietet

schon bessere TewLhr dasür, daß Verwechslungen ausgeschlossen er-

scheinen, wenigstens in weit größerem Maßstabe wie bei der TR.

Lediglich bei der protokollführung in Zivilsachen Könnte die

TR. Verwendung finden, sie wird jedoch besser durch die Maschinen.

Protokollführung ersetzt. Mehr als SO Terminssachen an einem

Tage Können auch bei Anwendung der TR. nicht er-

ledigt werden, wcnn eine objektive prozeßführung gewähr-

leistet werden soll.
Als Verkehrsschrift, als die die TR. eigentlich gedacht ist, dürfte

sie vorläufig nicht in Frage Kommen, t,enn weder Rechisonwälte

noch Publikum Können gezwungen werden, gerade die ER. zu er-

lernen, um etwaige stenographisch" Benachrichtigungen oder Ein-

tragungen in den Akten usw. entziffern zu Können,

Oie ER. Könnte gegebenenfalls den richterlichen Beamten zugute

Kommen, aber nur beim UrteilsdiKtat, doch würde wieder die

Uebertragung des Urteils in Maschinenschrift, was unum-

ganglich notwendig ist, Keinen Nutzen, sondern mehr Arbeit

bringen. Wo ist also eigentlich der Vorteil der ER. -in der

Justizverwaltung zu suchen?
Oie vergangenen zwei Jahre haben vor allem die langjährig be-

schäftigtcn Angestellten aufs schwerste verärgert und verbittert.

Warum, foll noch Kurz erörtert werden:

Während das preußische Justizministerium schon bei dem Trlaß

der Rundverfügung zur Erlernung der TR. den Seamten weitest

gehende Ronzessionen machte, wird einzig und allein von

den Angestellten die Beherrschung der TR. unbedingt ver-

langt, vie den Seamten gemachten Ronzessionen sind folgende:
1. der mittlere, noch nicht Z0 Jahre alte Seamte hat die

TR. zu erlernen, während es den älteren Seamten frei-
gestellt ist:

2. bei Ranzleibe amten ebenso, Oabei gibt es aber seit Tin-

führung der SuKo Keine Ranzleib e amten mehr. Sie sind

sämtlich zu Justizsekretären ernannt, und die Erlernung der TR.

fällt damit für sie von selbst weg.

Wenn auch der Justizfupernumerar und der Referendar die TR.

beherrschen sollen, so wird nach bestandenem Tramen und er-

folgtcr Anstellung von Keinem Menschen mehr danach gefragt, ob

der neugebackene Aktuar oder Referendar die TR. noch beherrscht.
Anders bei den Angestellten! yier wird der ohnehin
mit Arbeit überlastete, am niedrigsten bezahlte Arbeiter der Justiz-

Verwaltung mit dauernden Prüfungen gequält, um sest-

zustellen, ob er auch noch 100 Silben schreibt. Tüchtigen, bisher
im Oienst durchaus bewährten Angestellten, die in der prak-

tischen Arbeit jahrelang als sehr befähigt galten und auch

heute noch gelten, mird mit Entlassung gedroht, wenn sie

nicht 100 Silben ER. schreiben Können!

Teilweise sind diese Angestellten 40 Jahre alt oder älter und

Familienväter, die schon 8 bis 10 Jahre und länger im Justiz,

dienst tätig sind, also nachgewiesen haben, daß sie ihren Arbeits-

platz ausfüllen. Mehr soziales Empfinden und Rücksichtnahme

auch für dieSnao stellten wäre also schon gerechtfertigt,

find sie doch ein recht wichtiges Elied innerhalb der Justiz-

Verwaltung, varum müssen die Vergünstigungen, die die

Beamten in punkto ER. genießen, auch für die Ange-

stellten geschaffen werden, vann wird auch die Verärgerung

beseitigt und die ArbeitsfrcudigKeit der Justizangestellten wieder

gehoben werden. Wir rechnen damit, daß das preußische Justiz-

Ministerium sich dieser Einsicht nicht mehr verschließt.
Willi Ocumlich.

Angestellte bei dcr Reich sverinügensverioal»
tung. Am 23. August fand in Roblenz cine Sitzung d,s yaupt-
betriebsrat« der KeichLgermögensvervic'.lt'.tng statt. Ocr vor-

sitzende, Rollege Rrähling vom ZdA,, erstattete den Tätigkeit?»

bericht. Es wurde bemängelt, daß das Ministerium sür die be-

setzten Gebiete dcn vielfachen Anregungen und Wünschen d:r Kn-

gestellten sehr wenig Beachtung hat zuteil werden lassen. 7>n ?.n.

betracht der ungemein Kritischen Tage, in der sich die Bereden-

angestellten innerhalb dcr besetzten Gebiete befinden, wäre cin

besonderes Wohlwollen dcr behördlichen Dienststellen am Platze.
Man erwartet von dem neuen Minister für dic besctztcn Gebiete

etwas mehr Interesse für die wirtschaftliche Lage dieser Arbeit-

nehmergruppe, als das bisher der Fall war. Gemessen an der

Zahl der Arbeiter und Angestellten im Jahre 1927 Kann schon

jetzt festgestellt werden, daß inzwischen ein Abbau stattgefunden hat.
Die Tätigkeit des bisherigen yauptbctricbsrates wurde oll-

gemein anerkannt. Um die Wunsche und Nöte der Angestellten
und Arbeiter Künftighin wirksamer vertreten zu Können, seil dem

Ministerium für die besetzten Gebiete eine Entschließung unter-

breitet werden, daß es durch einen Vertreter an den Sitzungen des

ycn'vtbetriebsrates teilnimmt.

Für die Anfang GKtober stattfindende Neuwahl
dcs yauptbetriebsrates wurde der Wnhlvorstand benannt, Oie

interessierten freien EewerKschaften worden wieder eine gemein-

fllme Rcmdidatenliste ausstellen, und cs steht zu erwartcn, daß auch
diesmal wieder die Arbeitnehmer der RVO. in erster Linie dcr

freigewerkschastlichen Vorschlagsliste ihre Stimme geben
werden und damit dcn OanK sür die bisherige erfolgreiche Arbeit

im Interesse der behördlichen Angestellten und Arbeiter innerhalb
dcr KOO. bekunden.

Leistungen der versorgungsanstalt der Deut-

schen Reichsvoft. Nachdem die versorgungsanstalt der Oeut-

schen Reichspost sich entschlossen hat, auch Seiträge für yeil-

verfahren zu gewähren, ist nunmehr wiederum eine Erweiterung

ihrer Leistungen zu vorzcichncn. Sie wird für ihre Mitglieder

erststellige yypotheken bereit stellen, um damit auch ihrerseits der

Wohnungsnot zu steuern. Zur vurchführung von Wohnungs-
bauten unter Beschränkung auf die Mitglieder der Oersorgungs-

anstatt ist in Berlin der „Sauverein der Mitglieder der Oer-

sorgungsanstalt der Oeutschen Reichspost T, O." gegründet worden.

Tr erhobt ein Eintrittsgeld von 5 RM. und einen monatlichen

Beitrag von 0,S0 RM. und beschafft feinen Mitgliedern Neubau-

Wohnungen mit Bad und elektrischer Stromanlngc ohne Baukosten-

Zuschuß und ohne Ecnossenschaftsanteil oder sonstige weitere Be-

lastung und yaftung, Oer Mietzins wird annähernd auf der yöhe
der Altwohnvngen liegen. Dieser verein erstreckt sein WirKungs-

gebiet auf'dcn GbcrpostdircKtionsbezirK Berlin, ^n dcn übrigen

Bezirken dürften ähnliche Eründungcn bald folgen.
Ourch dcn Einfluß der Arbeitnehmer im Küfsichtsrat der Oer-

sorgungsanstalt ist damit wiederum eine Möglichkeit geschaffen
worden, die angesammltcn Gelder im Interesse der Versicherten zu

verwenden.

Erfolgreiche verbanösarbeit. Oic Witwe eines

verstorbenen OerbandsKollcgcn, dcr in dcr prcußischen Justiz'^cr-

woltung als Angestellter beschäftigt war und Kurz nach Kblegung

einer Beamtcnprüsung verstarb, hatte sich an die verschiedensten

Oienststcllen der Justizverwaltung gewandt, um für sich und ihre
Rinder cine Unterstützung zu erlangen, Ihre Bemühungen waren

zunächst erfolglos. Oarallf wandte sich die Witwe an die Berufs-

organisation ihres verstorbenen Mannes, den Zentral vcr-

band der Angestellten. Ourch unscre Verhandlungen mit

den zuständigen Ministerien wurden der Witwc laufende

yintcrbliebenenbeziigc gewährt.
Nachstehend bringen wir das jetzt bci uns eingegangene OanK-

schreiben dcr lübcr unseren Erfolg selbstverständlich hocherfreuten)
Witwc zum Abdruck:

„Im Scsitze Ihres Schreibens vom 28. Juli sage ich Ihnen allen

mcincn aufrichtigen OanK, Nach all Ihren Lchrciben sche ich, daß

Sic sich wirklich schr bemüht haben, und die Familie Ihres vcr-

storbenen Kollegen und auch das Wohlergcchcn dieser Familie Ihnen

nicht gleichgültig war. Ich freue mich, daß dcr Verband, den mein

Mann fo sehr schätzte, auch nach seinem Tode das Interesse scincr

Familie vertritt. Nun bin ich wenigstens mit meinen Kinderchen

nicht der Not ausgesetzt. Ach Könnte ich es meinem lieben Tnt-

schlafenen noch sagen, wie groß wäre erst seine Frcudc. daß seine

Fnmilic nicht ganz verlassen ist. Indem ich Ihnen nochmals danke,

wende ich mich mit der Bitte an Sic. was auch in meinem Leben

Kommen mag, mich stcts vertrauend an dcn vcrband wenden zn

dürfen. Ich'bin dcn Lcbensftürmen nicht mchr gewachsen, Oer

Tod meines teuren Entschlafenen hat mir alle Lebenskrast ge-

nommen."
Ocr Zentralverband der Angestellten, die B e r u f s o r g a n i sa»

tion aller Sehördenangestellten. sorgt also auch sür

die Hinterbliebenen seiner Oerbandsmitglieder!
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Fristlose Entlassung wegen Eheschließung.

Kollege Licsehoff verficht in Nr. IS unserer Zeitschrift wegen der

Weiterbeschästigung von verheirateten weiblichen Angestellten
eincn Standpunkt, dcr nicht unwidersprochen bleiben Kann.

Es wird hier in Anknüpfung an ein Urteil des Berliner

Landesarbeitsgerichts festgestellt, daß die Kündigung, nicht die

fristlose Entlassung, beiratender weiblicher Angestellter recht-

l i ch nicht anzufechten sei. Sehen wir von den Kläglichkeiten der

Einspruchsklage auf Erunss des Letricbsrätcgcfetzcs ab. so trisft
dies zu Db wir uns aber nun zu Fürsprechern der Ent-

lassung machen Zollen, um „die große Erwerbslosigkeit der un-

verheirateten weiblichen Angcstellten etwas zu mildern", das ist
eine ganz andere Frage, vorab möchte ich bezweifeln, daß die

Erwerbslosigkeit im Kaufmännischen Beruf, die eine Allgemein-

erschcinung ist und als solche bewertet werden muß, mit der-

artigen palliativmittelchen wirksam bekämpft werden Kann/, daß

dicse sehr bedenkliche Arbeitsmarktpolitik — Kollege L. empfiehlt
den Angcstelltenräten, für die Entlassung heiratender Kolleginnen

einzutreten — überhaupt durchführbar ist. In den Kaufmännischen

Berufen haben wir Kein Uebcrangebot an bestimmten, besonders

qualifizierten Kräften. Wir treten stets mit Nachdruck gegen die

Tendenz, junge durch jüngste — billige — Arbeitskräfte zu er-

setzen, auf, durch die die durchschnittliche Dualität der Berufs-

ungehörigen gesenkt und dcn älteren Angestellten die Lebens-

Möglichkeit abgeschnitten wird. Sollen mir nun dieser grad-

linigen Taktik plötzlich entgegentreten und sagen, die einge-

arbeitete, sehr tüchtige Angestellte X. muß durch die frisch aus

dcr Handelsschule Kommende Ansängerin U-> die natürlich so-

undso viel Warb weniger bekommt, ersetzt werden? Eewiß, der

Fall muß nicht immer so liegen, wie hier als Hypothese ange-

nommen ist. Aber crwlrd, wcnn wir von dcm freiwilligen Aus-

scheiden heiratender weiblicher Angestellten absehen, sehr oft

so liegen.

Noch viel bedenklicher jedoch liegt die Sache unter dem gründ-

sätzlichcn EesichtspunKt. den wir m. E. zur weiblichen Berufsarbeit

einzunchmcn haben. Die „Berufung" der Frau ist nicht nur

dsr Kochtopf und das Staubwischen. Wir dürsen daran nicht

vorbcischen, daß die ?rnu des zwanzigsten Jahrhunderts, die

durch die Entwicklung dcs Kapitalismus in den Arbeitsprozeß

geworfen wurde, hier wie auf politischem Eebiete gleiche Pflichten
und gleiche Rechte, also auch das Recht auf Arbeit, hat.

Abgesehen oon der uns allen bekannten Tatsache, daß bei den

Eehriltcrn odcr Löhnen der deutschen Arbeiter und Angestellten

zwei personcn nie „zuviel", nie soviep verdienen Können, daß
man mit Recht vor dcn Arbeitgeber, wohlgemerkt vor den Ar-

bcitgsbcr, treten und sagen Kann, „denen geht es zu gut".
Können wir überdies im Betriebe des Kapitalistischen Wirtschaft?»
lebens fast nie mit Sicherheit sagen, daß die heirat mit einem

berusstätigen Wann, die doch meist in Frage Kommt, eine

Versorgung darstelle, denn übermorgen schon Kann dem jungen

Ehemann der blaue Brief auf dem Tische liegen.

Aus Vergnügen wird die Angcstcllte, sür die Arbeit wirtschaft»
liches Wuß bedeutet, sicher nicht im Setriebe bleiben. Den

wenigen Elücklichen ober, denen sich in der Krbeit ein Beruf er-

schlössen hat, dcr erfüllt, befriedigt und einen wesentlichen Teil

des Lcbcns bedeutet, denen diirfen mir nie und nimmer das

Recht auf don Seruf absprechen, das mir als Wänner sür uns

selbstverständlich in Anspruch nehmcn. Rolf Revcntlom.

lvamit schlichen mir die Erörterung dieser Frage. Schristleitung.)

Heilverfahren für Ehegatten und Kinder. Oie

Rcichsvcrsichorungsanstalt für Angestellte (RfS.) gemährt den nicht-
versicherten Ehegatten der Versicherung ein Heilverfahren, wcnn
ein solches wcgcn aktivcr Tuberkulose in einer Lungenheilstätte
erforderlich ist. Wegen anderer Leiden Kommt bei dcn nicht ver-

sicherten Ehegatten ein Heilverfahren nicht in Betracht.

Für das Heilverfahren gelten sinngemäß die in dem Werkblatt

der Reichsvorsichcrungsanstalt für Angestellte für die Einleitung
eines Heilverfahrens aufgeführten Grundsätze, die auch bei der

Antragstclluna zu beachten sind. Dem Antrage sind dic Unterlagen
über das vcrsicherungsverhd'ltnis des versicherten Ehegatten lgrüne
vcrsichcrimoskartc, Kufrcchnungsboscheinigungen usw,) beizufügen.

Oas Heilverfahren wird in einer von der Reichsversicherungs-
anstatt für Angestellte zu bestimmenden Heilstätten durchgeführt.
Zu den Kosten des Heilverfahrens ist ocn dcm Antragsteller oder

dem versicherten Ehegatten oder ocn dritter Seite ein Beitrag
von Z RW. sür jeden verpflegungsing zu leisten.

Oie Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte beteiligt fich
an dem Heilverfahren für Kinder ihrer versicherten einschließ»
lich der Waisenrentenempsänger und der Kinder von Ruhegeld-
empsängern im Alter von 6 bis IS wahren, die an Tubcr-

Kulose (Lungen-, Knochen-, EelenKs-, Orüsen-, Haut-Tuberkulose
einschließlich Skrofulöse) oder an Rachitis erkrankt oder wegen

ihres Körperzustandes nachweislich als tuberkulös-gefährdct an-

zusohen sind, vie RfA. führt das Heilverfahren nicht selbst durch,
übcrläßt die vurchführung vielmehr den Fürsorgeämtern (Wohl»

fahrtsamt, Eesundheitsamt. Jugendamt und dergleichen). Kranken-

Kassen, vereinen, Arbeitsgemeinschaften und sonstigen Stellen, die

der Bekämpsung der Tuberkulose dienen und sich im Rahmen
dieser Bestrebungen mit der Entsendung von Kindern besässen,
vie Seteiligung der RfA. daran erfolgt dergestalt, daß sie bei

vorliegen der unten näher bezeichneten Bedingungen einen an»

gemessenen Zuschuß zu den Kosten des Heilversahrens gewährt,
dessen Höhe sich nach den Verhältnissen des Einzelfallcs richtet,
der im Höchstfälle aber die Hälfte der entstehenden Kosten beträgt,
ver Zuschuß der RfA. ist in voller Höhe zur Deckung der Kur»

Kosten einschließlich ärztlicher Zeugnisse und Reisekosten zu ver-

wenden, Kosten für Kleider-, Wäsche-, Schuhzeug-Susstattung
rechnen nicht zu den eigentlichen Kurkosten. Ein Abzug hierfür
oder für andere Zwecke, insbesondere für fächliche oder persön-

liche Ausgaben der Entsendsstellen ist nicht statthaft.

1. Bedingungen, Bedingung für einen Zuschuß ist:

daß der Antrag rechtzeitig, d. h. vor Antritt der Kur auf
dem von der RfA. dafür bestimmten Vordruck durch die Ent-

Zendestelle lf. oben unter I) bei dsr RfA. gestellt mird; —

nachträglichen Zuschußantrögen für bereits durchgeführte
Heilverfahren mird grundsätzlich nicht entsprochen: —

b) daß durch ein auf bofonderem Vordruck möglichst von einem

Facharzt auszustellendes ärztliches Zeugnis der Nachweis

erbracht mird, daß es sich um ein behandlungsbedürftiges
tuberkulöses, skrofulöses, tuberkulös-gefährdetes oder rachi-

tischcs Kind*) bandelt, bei dem Aussicht auf völlige Heilung
oder weitgehende Besserung bestebt. und daß es sich um ein

Kind von 6 bis 16 Jahren handelt (für Kinder unter 6 und

über 16 Jahren mird ein Zuschuß nur ausnahmsmoise
gemährt);

s) daß das heilversahren in einer ärztlich geleiteten, mit Ein»

richiungen zu zweckentsprechender ärztlicher Behandlung aus-

gestatteten Heilanstalt innerhalb des deutschen Reichsgebietes
durchgeführt mird:

g) daß nach Abschluß der Kur der RfA. ein Schlußbericht der

Entsendestelle vorgelegt mird, aus dem <brt und Dauer der

Kur. ihr Erfolg und die Höhe der entstandenen Kosten ersicht-

lich sein müssen.

2. Verfahren. Der Sntrag auf Eemäbrung eines Zuschusses ist
von der Entsendestelle an die Reichsverstcherungsanstalt für Kn-

gsltsllto in Serlin-Wilmersdorf. Rubrstr. 2, zu richten. In den

Ländern und Provinzen, in denen Zentralstellen bestehen, dte sich
mit dor Entsendung von tuberkulösen usw. Kindern besassen, sin«

die Anträge diesen Stellen zuzuleiten zwecks Weitergabe an die

RfA. Ts empfiehlt sich bei Kindern, die noch nicht in Gbhut der

TuberKulose-FürZorgcstelle sind, dieser von dem Antrag Kenntnis

zu geben. Die Entsendestelle Kann eine Zweitschrift des Antrages

zu ihren Akten nehmen.

vor Einreichung des Antrages müssen die über don Rahmen der

Leistungen der RfA. hinausgehenden voraussichtlichen Kosten des

Heilverfahrens anderweitig sichergestellt sein.

Tine ordnungsmäßige und schnelle Durchführung des Zuschuß-
Verfahrens Kann nur gewäbrloistet werden, wenn die im Antrag

vorgesehenen Fragen sorgfältig und vollständig beantwortet

merden. hierbei mird ausdrücklich darauf Hingemiefen, daß An»

trog, ärztliches Zeugnis und Schlußbericht für jedes Kind einzeln

auszufertigen sind.
Ueber die Eemäbrung oder Ablehnung des Antrages läßt die

RsA. der Entsvndestelle einen Sescheid zugeben, gegen den ein

Rechtsmittel nicht gegeben ist. Die für die Ablehnung eines Zu»

fchusses maßgsbsndcn Eründe werden im Tinzelfalle nicht bekannt-

gegeben.
Die Zuschußbewilligung gilt für die im Sewilligungsbescheide

angegebene Kurdauer. Sei Kurverlängerung Kommt eine Se-

teiligung an den Kosten seitens der RfA. nur dann in Frage,

wenn ein entsprechender Antrag unter Beifügung einer ärztlichen

Begründung rechtzeitig bei der RfA. gestellt wird.

Z. WieoerholungsKuren. Wiederholte Zuschüsse für dasselbe Kind

gewährt die RsA. binnen Jahresfrist nach Ablauf eines yeilver-

fahrens überhaupt nicht, fpäter nur in besonderen Fällen.

*) Es genügt nicht die Angabe: „Tuberkulose", oder „Rachitis":
es muß vielmehr der objektive Befund genau beschrieben werden.

Falls nicht der Nachweis einer behandlunysbedürstigen Er»

KronKung erbracht wird, Kann auf einen Zuschuß nicht gerechnet

werden. Lediglich erholungsbedürftige Kinder Kommen für das

Heilverfahren der RfS. nicht in Frage.
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4. Abrechnung, vie Zahlung des Zuschusses der RfA. an die

Tntsendestelle ersolgt erst, wenn der Schlußbericht der Entsende-
stelle mit den erforderlichen Angaben lvgl. Zisfer 26) bei der

RfA, vorliegt. Sei Einsendung des Schlußberichtes ist das Konto,
auf das der Zuschuß überwiesen weiden soll, genau anzugeben.

5. Vordrucke. Antragsvordrucke mit ärztlichem Zeugnisvordruck
und Richtlinien sind bei den Ortsausschüssen und Vertrauens-

Männern dcr Angestelltenversicherung erhältlich odcr bei dcr

Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte in Scrlin-Mlmersdorf,
Ruhrstr. 2, unmittelbar anzufordern.

Abönderun gder La den schluKzeitimSaargebiet.
In der Sitzung des Landesrates am I. Kugust IS28 wurde eine neue

Regelung der Ladenschlußzeit beschlossen, ver Entwurs der Regie-
rungskommission unterschied' sich von den deutschen Sestimmungen
insofern, als im Gegensatz zur Regelung im Reich für Gemeinden

unter S000 Einwohnern der Achtuhrladenschluß bestehen follte.
Außerdem waren im verordnungsentwurf 40 Ausnohmotoge. an

denen bis 9 Uhr abends verkauft werden Konnte, vorgesehen. Zu

dieser Vorlage hatten die Angestelltenverbände und der Schutzverein
für Handel und Gewerbe im Saargebiet e. v. je eine venkschrift
eingereicht. Oor allen vingen wollten wir die Ladenschlußzeit aus
7 Uhr auch in den Eemeinoen unter 5000 Einwohnern durchgeführt
wissen. Vagegen verlangte der Schutzverein für Lebensmittel- und

TabaKwarengoschäfte die Ladenfchlußzeit auf 75. llhr und für
weitere 60 Tage eine verlängerte Verkaufszeit.
In den Kommissionssitzungen am 27. Juni und Z. Juli Konnten

die Parteien Zich zu einem einheitlichen Gutachten nicht einigen.
In der Sitzung des Landesrates vom l. August haben die ?rok-

tionen wie folgt Stellung genommen: das Zentrum für 60 Aus-

nahmetage und Siebenuhrladenschlutz, die Oeutfchsoziale Volks-

Partei für 60 Ausnahmetage und Siebenuhrladeirfchluß, die Christ-
lich-Soziale Partei für 60 Ausnahmetage und Susnahmeregelung

f^r die ländlichen Geschäfte, die Wirtschaftspartei für 60 Ausnahme-
tage und Siobenuhrladenschluß unter der Bedingung, daß die Polizei
Ausnahmen genehmigen Könne, die Sozialdemokratische Partei sür
20 Ausnahmetage und Siebenuhrladenschluß: dic Kommunistische
Partei le>bnt Ausnahmetage ab und fordert Siebenuhrladenschluß,
Oie Abstimmung ergibt die Ablehnung dcr Regierungsvorlage

und Annahme des Gutachtens des Zentrums. Oie Kngestellten
im Einzelhandel Können sich beim Zentrum dafür bedanken, daß
60 Knsnabmetage geschaffen worden sind. Uns interessiert dabei

besonders die Haltung der christlichen Gewerkschafter, die in der

Zentrumsfraktion sitzen. Kber es scheint hier, genau so wie im

Reiche, daß sie in ihren Fraktionen nichts zu bestellen haben.
Kdolf Roß.

hanoelsaufsichtin Baden. Im Gegensatz zu vielen an-

deren Ländern hatte Saden bisher Keine besonderen handclsauf-
fichtsbeamten. vielmehr mußten die Eewerbeaufsichtsbeamten auch
die Kontrolle über die Handelsbetriebe ausüben, vieser Zustand

befriedigte nicht. Lei der geringen Zahl der Kuffichtsbeamten
Konnten nicht einmal alle Gewerbebetriebe im Laufe eincs Jahres
Kontrolliert werden. Lei den Handelsbetrieben lagen die verhält-
nisse noch ungünstiger. Dennoch gelang es den jahrelangen Se-

mühungen des Zentralverbandes der Angestellten nicht, bei dem

zuständigen Ministerium die Einstellung eines Handels-Sufsichts-
beamten durchzusetzen, weil auch das Gewerbeauffichtsamt dieser

Forderung starken Widerstand entgegensetzte.
vie SpitzengewerKZchllsten sahen sich daher veranlaßt, in einer

Eingabe an den Landtag die Forderung auf Vermehrung der Zahl
der Eewerbeaufsichtsbeamten zu erheben. Ts gelang, im Landtage
einen Beschluß durchzusetzen, wonach schon in diesem Jahre zwei

Kufsichtsbeamte neu eingestellt werden sollen.

Kaum war der Beschluß gefaßt, als auch bei den zünftigen Se-

amten die Absicht entstand, nur Akademiker einzustellen. In einer

zweiten Eingabe der EewerKschaften an den Landtag wurde gegen

diese Absichten Stellung genommen und verlangt, daß die neu ein-

zustellenden Seamten den Kreisen der Arbeitnehmer zu entnehmen

sind. Erfreulicherweise fand auch dieses verlangen die Zustimmung
>des Parlaments.
In der Zwischenzeit wurde vom ZdA. mit allem Nachdruck auf

dic Notwendigkeit der Einstellung eines yandelsaufsichtsbeamtcn
hingewiesen. Auch diese Semühungen haben nunmehr endlich den

gewünschten Ersolg gehabt. Km ?. September wird Kollege yein-

rich Koblenz, Karlsruhe, das Amt eines handclsaufsichtsbeamten

übernehmen, vamit Hai ein jahrelanger Kampf des ZdA, seinen

vorläufigen befriedigenden Abschluß gefunden. Aufgäbe der gcsetz-

gebenden Körperschaften wird es in der ZuKnnft fein, für einen

weiteren Ausbau der Handelsaufsicht zu sorgen.

ch

unsere Wirtschaft zu einem gleichen Wohlstand sühren Könnten,
der Amerika zum Eeldgcber der Welt werden ließ.
Nun soll einmal ein Kollege oon uns zu Worte Kommen, der

„drüben", in ThiKago, als Kaufmännischer Angestellter allem An-

schein nach mit gutem Ersolge tätig ist, Tr schreibt u, a.:

„Leider gestattet es mir auch heute noch nicht meine verfügbare
Zeit, einen ausführlichen Bericht zu senden, aber ausgeschobcn ist
nicht aufgehoben. Ich halte meine Stellung noch als „Shipping-
TlcrK" lversandbeamter) und habe jetzt cincn selbständigen ocr-

antwortlichen Posten. Muß immer noch feste studieren. Sie

machen sich Keinen Segriff, wie unheimlich viel man als intellek-
tueller Arbeiter hier lernen mutz, habe Kürzlich nach erfolgreicher
Beendigung eines Lehrganges ein Oiplom erhalten und bci dieser
Eelegenheit meine erste Rede in Englisch vom Stapel gelassen,
vie Wirtschaftslage ist nicht so schlecht, wie sie mitunter in deut-

schen Zeitungen hingestellt wird. Oer außerordentlich starke
Konsum im Lande selbst, bedingt durch die starke KaufKraft der
breiten Massen, wird immer eine gewisse Konjunktur bedingen,
es herrscht nur augenblicklich Keine Hochkonjunktur, wie cs in

den letzten Jahrzehnten in Amerika der Fall war. Oie Wirt-

schaftslage ist als normal anzusehen. Ich will nur einen Seweis

anführen: Oie außerordentlich starke SautätigKeit: im Geschäfts-
viertel steigen an allen Ecken und Enden neue Wolkenkratzer bis

zu 7S Stock empor, Millionen und Milliarden werden verbaut..."

Solche Mittcilungcn sind von praktischcrem Wcrt fllr alle An-

gestellton, die auch gern nach den vereinigten Staaten möchten,
als langatmige Theorien. Unsere Freunds in Amerika erwerben

sich ein Verdienst, wenn sic uns öfter die Lage der Angestellten so
schildern, wie sie wirklich ist.

herbst im Tessin. Wer erst in der Traubcnzeit. also im

September seinen Urlaub nehmen will, dem bietet sich einc schöne
Gelegenheit, die Weinlese im Süden Kennen zu lernen oder gar
eine Traubenkur sozusagen an der Duelle zu machen. ?iir alle

Mitglieder unseres ZdA bestehen Sondcrvergiinstigungen bei preis
und Unterkunft in dem bei Lugano in der Schweiz, etwa S40 Meter

hoch am Sergeshang gelegenen, ärztlich geleiteten Kurhaus-Hotel
Leau Sejour in Tcsscrctc.

« DL« ?LN7i^i.VLKL5w l) ch

Dicnstjubiläen: Kollege Adols Köhler in Markranstödt voll.'ndrtc am

lg. August 1928 das 2S, ?ahr seiner Tätigkeit als Expedient bei dcr Maschinen,
fadrik Dr, Ensvorn u, Co,

Der Geschäftsführer der Allgemeinen Ortskrankenkasse Wittcnbcrgc, Kollegs
Adolf Ncumann, beging sein Löiährigcs DirnstsubilLum,

^
Bei der Richrknappschast konnten dic Kollege» Krankcnhausvcrwalter Willy

Schemionek ihr 2öjährigcs Mcnsliubiläum fcicrn.

Gau Hessen.
Im Einverständnis mit dcm Verbandsvorstand berufen wir hiermit dis

8. ordentliche Eanlonfcrcnz

für Samstag, den 2 9, und Sonntag, den 30. Sevte ,nbe «

l 9 2 8 n o. ch Bad Kreuz noch, Kurhaus,
ein. Die Tagesordnung lautet:

Erster Pcrhandlungstag, Samstag, dcn 29. September, nachmittags 2 llhr,
1. Geschäftsbericht dcr Eauleitung

^i Mitglirdcrbcroegung
b) Agitation
cs Sozialpolitik
6> Tarifarbeit

e) Jugendarbeit
Berichterstatter: Eanlcitcr Kollege Hermann Hempel, Frankfurt a. M.

2, Wohl der ehrcnomtlichcn Bauleitung.
Zweiter Bcrhandlunastaq, Sonnlag, dcn SV, September, vormittags 8 Uhr.

8. „Sozialpolitik »iid Angestellte. Referent: Kollege Fritz Rogon vom

Berbandsvoistand, Berlin,
j. „Arbcitsmarktpolitik fiir kaufmännische Angestellte," Referent Herr vr.

K. c. E n g l e r , Präsident des Laudesarbeitsamtes Hessen, Frankfurt 0, M,

Die Beschickung dcs Eautagcs regelt stch nach H 3ll der Satzungen.
Mit kollegialem Gruß

>

Zentralverband dcr Angestellten.
Gau Hessen.

-

,

Hermann Hempel.

Eau Gstsachsen.

Eine Stimme aus ThiKago. Ueber die wirtschaftlichen
Verhältnisse in den vereinigten Staaten von Nordamerika sind wir

Europäer in den letzten Jähren von allen möglichen Seiten aus

unterrichtet worden. Gewerkschaften und Unternehmer entsandten

LtudienKommissionen, um das Rezept zu suchen, wie auch wir

Wir berufen hiermit fiir Sonntag, den g«, September 19 2Sj

vormittags 9 llhr,

dc» ersten ordentlichen Eautag für Ostsachsen

nach dem Hotel „Drei Raben" in Dresden, Maricnstr. 18/20, cin.

Die Tagesordnung lautet:

1. Eröffnung und Begrüßung,
2. Bericht iibcr die organisatorische Tätigkeit. Referent: Gauleiter Kollegs

Haunschild, „

3. Bericht über die Jugendarbeiten im Gau. Referent: Kollcge Bauer.

Nefercu dcs Kollcgen Lange vom Berbandsvorstand Bcrlin über Sozial«

Politik, Gcwcrkschäftcii, Kurzarbeit.
S. Anträge,
7. Wahl dcr ehrenamtlichen Eauleitung,

Dic Beschickung dcs Eautagcs rcnclt sich nach 8 SO dcr Bcrbaudsscchung,

Jedes Berbondsinitglied ist als Gast herzlich willkommen. Gnstkarlcn können

dic Mitglieder entweder durch dic Eanlrilnng oder durch dic Keschttstsstell«

unseres Verbandes in Dresden, Srrrestr. 5, erhalten. Am Saalcingang «erde»

solche gegen Borzeigen dcs Mitgliedsbuches ebenfalls verabfolgt.
Die Gauleitung: K. Haunschild.
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vie Hygiene des Mundes.
Der alles bezwingende Mensch steht in einem harten Uampf

mit einem gefährlichen Eegner, dem Sazillns. ver Teist dos

Menschen, dor ihn zum Sieger über die Natur machte, wird ihn

auch diesen Uampf zu einem günstigen Ende sühren helfen, vie

Abnahme der Sterblichkeit in den letzten Jahrzehnten, eingetreten

durch die Fortschritte der Hygiene und der Heilkunde, die heute
namentlich den ansteckenden UranKheiten mit Ersolg entgegen-

treten, deuten daraus hin, dafz Menschengeist auch den Bazillus
besiegen wird.

lZazillcn sind Kleine, mit bloßem Auge nicht wahrnehmbare
niedere Lebewesen, auch SaKtericn genannt, von denen viele, wenn

sie in den menschlichen Körper gelangen, dortselbst UranKheiten

hervorrufen und unermeßlichen Schaden anrichten, ver Körper

ist zwar mit automatischen SbwehrKrästen ausgerüstet, die Zofort
bei Eindringen irgendwelcher Stoffe in Wirkung treten, die aber

in ihren Funktionen durch eine Zinngemäsze, gesunde Lebensweise
und Hygiene unterstützt werden müssen. Eesundheit ist des Msn-

schen höchster Besitz, dcn zu erhalten er die Pflicht hat in seinem
eigenen wie im Interesse seiner Mitmenschen.

Tin wichtiges Mittel zur Erhaltung der Eesundheit ist die

Hygiene des Mundes.

ver Mund bildet die hauptoingangspforte zum Körper, eine

unendliche Menge dieser Kleinen Bazillen sowie ein erheblicher
Teil atmosphärischer Luft gelangen durch ihn in dsn Körper. ?ür

eine grosze lisihe von Erkrankungen bildet'daher auch dis Mund-

höhle' oftmals ihren Sitz, deren Abwendung nur durch eins ge-

ordnets Mund- und Zahnpflege möglich ist,
Um Munde beginnt weiter der Oerdauungsprozcß der Speisen

Mit der gründlichen Zerkleinerung der festen Nahrungsmittel und

deren Beimischen mit Speichel. „Eut gekaut ist halb verdaut" sagt
cin altes Sprichwort. Oas ist cine Weisheit, dic jeder Mensch sich
von Kindheit an zu eigen machen sollte. Zum guten Kauen bedarf
es aber einer gcsunden Mundhöhle und gesunder ^?cihne.

Aus alle die in der Mundhöhle auftretenden Erkrankungen der

Schleimhäute, des Zahnfleisches und der Zähns hisr näher ein-

zugehen, würde zu weit führen. Ich möchte darum nur Kurz die

verbreitetste und in Laienkreissn bskannteste aller Zahn-
erkrank^ngen beschreiben, die Zahnkaries oder Zahnfäule, ihre

Ursachen und Folgen sowie ihre Verhütung,
vie Zahnfäule ist ein Prozeß, bei dem die Zahnsubstanz allmäh-

lich von außen nach innen zerstört mird. Vieser AUulnisprozeß
vollzieht Zich in zmsi voneinander getrennten Vorgängen:

1. die TntKalKung und Trmsichung,
2. die Zerstörung.

vie EntKlllKung und Trmeichung des Zahnschmelzes und Zahn-
beines hat seine Ursache in den in der Mundhöhle vorhandenen
Säuren. Sie bilden sich durch Gärung von Kohlehydraten, die in

den zurückbleibenden Speissresten enthalten sind. Ist die völlige
EntKalKung und Trmeichung des Zahngewebes ersolgt, so beginnt
die schnell fortschreitende Zerstörung durch Bakterien (Bazillen).
von Karies werden olle Zähne befallen, jedoch haben Wissenschaft-

liche llntsrfuchungen ergeben, daß die Zähne des Oberkiefers
sehr erheblich stärker der Zahnfäule unterworfen sind, als die dss

Unterkiefers. Im Unterkiefer wieder sind es ganz besonders die

Backenzähne, die von Karies heimgesucht werden. Sber nicht nur

die Zähne des Ober- oder Unterkiefers sind für die Zahnfäule
verfchicdsn empfänglich, sondern auch an den Zähnen selbst sind
Stellen, die leichter angegrissen werden. Solche gesährdeten
Punkte sind die Berührungsflächen der Zähne, fsrner Vertiefungen,
Rauhigkeiten, Killen der Kauflächen, die Stellen unter Zahnersatz,
an denen die Platten die eigenen Zähne berühren, ebenso unter

den Klammern der Künstlichen Eebisse, Kurz an allen Punkten
des Mundes, die geeignete Schlupfwinkel für die Speisereste dar-

stellen und beim Reinigen der Zähne schwer zu erreichen sind.
Man nennt dicsc Stellen Retentionsstellcn: sie sind bci der Zahn-
pflege ganz besonders zu beobachten.

Oie Zahnfäule ist eine sehr ausgebreitete Krankheit, man Kann

fagsn eine OclKsKranKheit. Ts gibt in unserem Landstrich Kaum

1 v. h. aller Erwachsenen, deren Eebiß vollkommen von ihr ver-

schont geblieben ist. vie Ursachen dieser Verbreitung sind, ver-

jchisdens. Autoritäten auf dem Eebiete der ZabnheilKunde hoben
festgestellt, daß als wichtigste Ursache die Beschaffenheit des Brotes

in Frag? Kommt. Sie haben herausgefunden, daß das grobe
Schwarzbrot dem Eebiß zuträglicher und bedeutend weniger fchäd-
lich ist als das Weißbrot. Einige Forscher behaupten sogar,
daß das Schwarzbrot nicht nur nicht schädlich sei, sondern sogar
die natürlichen Sslbstschutzmittel der Mundhöhle verstärkt, voll-

ständig schlerfreie Eebisse, selbst bei ungenügender Pflege, zeigten
sich ausschließlich bsi Schwarzbrotcssern, während bei dsn von dsn

Wissenschaftlern vorgoiiommensn Unterfuchungsn die weißbrotosser
überhaupt Keine fchlcrfreisn Ecbisse ausweisen Konnten. Oisse

,

von den Gelehrten gemachten Beobachtungen sindsn in der Praxis
ihre Bestätigung. Es ist deshalb ratsam, das Schwarzbrot, wie

man cs früher als Kommißbrot bekam, dcm Weißbrot vorzuziehen:

dies gilt ganz besonders für dis heranwachsende Jugend. Oas

Weißbrot diene nur den Kleinen Kindern, alten Leuten und den

Magenkranken zur Nahrung. Jedoch gibt es noch verschiedene
ändere Momente, die ebenfalls das Auftreten der Karies wssent-
lich unterstützen, so üben z. S. einzelne MagenerKranKungen, auch
Medikamente durch chemische Veränderung des Mundspeichels einen

begünstigenden Einfluß aus, auch die RassenzugehorigKeit sowie
Vererbung und die allgemeine Konstitution des einzelnen Menschen
tragen zur ErKanKung der Zähne bei. Auf diese und weitere

Ursachen tiefer einzugehen, muß ich mir ersparen, sie fallen sür
den Laien bsi dsn Vorbeugungsmaßnahmen gegen die Zahnfäule
auch nicht ins Eemicht. Ich mill nun die fünf wichtigsten Anzeichen
der Zahnkaries anführen:

1. vie Erweichung des Schmelzes, Kenntlich als meißer, glänz-
loser Fleck, der sich rauh anfühlt.

2. vie Tntfärbung des Schmelzes: dieser weiße Fleck wird asch-
grau und nimmt zuletzt eine dunkelbraune, auch schwarze
Färbung an.

Z, ver Substanzverlust. Im weiteren Verlauf mird das Zahn-
Kein ergriffen: stellenweise wird der Schmelz unterminiert

und bricht meg.
4. Oer üble Geruch, dcr durch die in der entstandenen höhle

sitzenbleibenden Speisereste verursacht mird.

5. Oer Schmerz. Solange nur der Schmelz befallen ist, bleibt der

Zahn schmerzlos: wird aber das Zahnbein ergriffen und bis

zum Zahnnerv zersctzt, so treten die Schmerzen auf, die sich
mit dcm Fortschreiten des Prozesses stark steigern.

Werden Kariöse Zähne nicht behandelt, so gehen sie in Kurzer
Zeit vollständig verloren, vie Zahnkronen brechen ab, die im

Munde verbleibenden Wurzeln faulen weiter und bilden Schlupf-
Winkel für Speisereste und Bakterien, vie nebenstehenden Zähne

erkranken dadurch ebensalls: sind verschiedene Zähne zu gleicher
Zeit Kariös und Zchmorzhast, Zo ist der Patient nicht in der Lage,
die Speisen genügend zu zerkauen, modurch seine Verdauung und

sein Allgemeinbefinden leiden. Sind die Zahnkronen abgebrochen,
so merden die Ecgenzcihne außer Aktion gesetzt, d. h. sis merden

ihres Kaudruckes beraubt und heben sich aus ihren Zahnsächern
heraus, merden ebenfalls faul oder werden locker und fallen
heraus. Oie Wurzeln von den abgebrochenen Zähnen verfallen
weiter, gehen in Eiterung über und führen zu Zahnfleisch-
entzündungcn, KieferKnochcneiterungen, die auf die Nasen- und

OberKieserhöhle übergreifen Können, Oisse Wurzeln bilden einen

ständigen Infektionsherd (Ansteckungshcrd) und Eefahr für den

Gesllmtorganismus, Magen- und OärmerKranKungen, hals- und

Rllchenentzündungen haben nicht selten ihre Ursache in einer total

vernachlässigten Mundhöhle.
Es ergibt sich also die zwingende Notwendigkeit einer geregelten

Zahn- und Mundpflege. Eine peinlich sauber gehaltene Mund-

höhle ist die Grundbedingung für die porbcugung der Zahnfäule,

Zum Zwecke dsr Reinigung der Zähne und des Mundes stehen
uns Zahnbürste^ Mundwasser, Zahnpasta, Zahnstocher und gewachste
Seidenfddon zur Verfügung. Mit der Zahnbürste befreit man

allabendlich das Gebiß von Speist- und Brotrcsten. Um die

Speisereste besser aus den Zwischcnräumen der Zähne heraus-

zubekommen, darf man diese nicht nur querüber bürsten, saubern

auch von oben nach unten und umgekehrt. Vie Zähne sind von

außen, innen, oben und unten, also von allen Seiten zu bürsten.
Oas Bürsten der Zähne und des Zahnfleisches sind das Wichtigste

bei der Zahnreinigung, ebenso wichtig ist aber, daß die Mund-

höhle vor der Nacht gereinigt mird. da die Gärungsprozesse, von

Speiseresten vorwiegend nachts oor sich gehen. Nur morgens zu

bürsten ist völlig zwecklos. Vurch die Nahrungsaufnahme tagsüber

erfolgt gewissermaßen eine Selbstreinigung: da nachts Keine

Speisen aufgenommen werden, die zurückbleibenden Speissreste
durch neue Speisen also auch nicht verdrängt werden, Kann der

Zersetzungsprozeß ungestört vor sich gehen. Tute Seife und

Schlemmkreide genügen zur Reinigung vollständig, zum Nachspülen
genügt lauwarmes Wasser, dem man eine Messerspitze doppelt-
Kohlensaures Natron zusetzt, ves Morgens und dos Mittags spüle
man nach dem Essen mit einem antiseptischen (fäulmswidrigsn)
Mundwasser den Mund aus. Lösungen von Wasserstoffsuperoxyd
und Lbermangansaurem Kali sind für den täglichen Gebrauch

nicht zu empfehlen. Man nehme dicse nur aus Verordnung.
Als Zahnpulver Kommen neben Schlemmkreide hauptsächlich

Kohlensaurer Kalk und Kohlensaure Magnesia in Betracht. Oies

sind auch die Hauptbestandteile der im Handel befindlichen Zahn-

pulver und Zahnpasten, denen nur noch geschmack- und geruch-
verbessernde Mittel hinzugesetzt werden.

Mit Zahnstocher und gewachstem Seidenfaden entfernt man die

in den Zwischenräumen der Zähne festgesetzten Speisenrsstc.
ver Gebrauch des Zahnstochers hat, um Verletzungen dss Zahn-

fleisches zu vermeiden, vorsichtig zu erfolgen. Zahnstocher dürfen
nur aus holz oder Federkiel hergestellt sein.
Eine halbjährliche Untersuchung der Zähne und dss Mundes

durch den Fachmann ist dringend geboten, denn auch die rechtzeitige
Beseitigung des Zahnsteines, dcr die häufige Ursache zu Zabn-

fleisch- und MunderKranKungen ist, sowie Füllen aller Kariösen

Zähne und Entfernung nicht mehr zu erhaltender Zähne und

wurzeln gehört zu einer richtigen Zahn- und Mundpflege.
Stcmtl, gepr. ventist Walter Rabs. plauen i. v.
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Gedanken über den Mm.
iin quantitativer Hinsicht steht Amerika an der Spitze der

Filmproduktion: in qualitativer merden die Meinungen

immer auseinandergehen, doch Kann man mohl mit Sicherheit
«ie vereinigten Staaten von Nordamerika (USK.), veutschland,

Rußland und Schweden als die darin führenden Länder bezeichnen.

Technisch dürste veutschland an der Spitze stehen. Seine Stil- und

Runstfilme macht man ihm schmerlich nach.

Un diesen lose angedeuteten Nahmen fügen sich die USK. un-

bcschmert von Traditionen ein; mie ein starker Jüngling, der noch

nicht Mann zmar, aber längst nicht mehr Rind ist, der lachend und

robust irgendwo hineinspringt, zugleich sentimental und Kitschig

sein Kann, aber auch monumental und gigantisch mie das Land und

das Kapital selbst, vie Eilte seiner Sport und Spielfilme ist
anerkannt.

Deutschland ist ihm gegenüber traditionell, literarisch,

geistig: die meisten seiner größeren Filme lassen das erkennen.

Seine Sentimentalität wird philosophisch und psychologisch, Kurz:

geistig unterbaut. Rußland und Schmeden sind, mie in ihrer

Literatur, im inneren Eehalt ihrer Filme irgendwie verbunden.

Ihre Produktion ist, an der Weltproduktion gemessen, nicht schr

bedeutend, in ihrer Wirkung aber sehr wesentlich (die „Russen"-
und Tösta-Lerling-Filme), wobei dis der schmodischcn Erzeugnisse

mehr auf das Ällgemeinmenschliche ziclt, starkes volkstum zeigt,

die dor russischen immer bewußter auf das politische. Gest er»

reich liefert sentimentale und Kitschige Filme, Italien und

Frankreich Abenteuerliches und Ritsch. Natürlich soll dies nur

ein Festhalten hervortretender Merkmale sein.

Molche Stosse der Film gestaltet? Klle, die Irgendwie filmisch
auswertbar erscheinen, vie Skala ist groß. Er hat noch einen

weiten Weg, ehe er sich auch nur oberflächlich durchlaufen hat.
Bis heute ist nur ein Bruchteil dieser riesigen Tonleiter zum

Rlingen gebracht. Sis jetzt sind es vornehmlich spannende, erotische,

historische und litsrarifche Filme, die uns das Filmland zeigen.
Wie stark die Mode, die InteresssntenpolitiK und das Geschäft die

Filmproduktion beeinflussen, die Stoffgeftaltung diktieren, wurde

ja in dcr Tagespreffe schon öster hervorgehoben. Und die meisten

Filmdramcn und -schauspiele bauen sich auf dem Thema Liebe

auf. Mehr noch, als beim Theater! vas zeigt nicht nur eine ge-

wisse Tingcspielthsit unseres Eeistes für bestimmte Dinge, sondern
deutet auch hin auf Grenzen des Films.

Sei jedem Filme produzierenden Land Kann man bemerken, wie

stark cs sich richtet nach seiner Volkspsyche und wie sehr es zu-

nächst die Filmstoffe aus seiner Kulturellen Entwicklung schöpft.
Darum haben wir aus der amerikanischen Filmindustrie jahrelang

einerseits Indianer- und Wildwestfilme, andererseits Eesellschafts-

filme erhalten. Erklärbar aus der Ecschichte des Landes. Der

Esten hatte längst alles Raffinement und alle Laster wie vor-

urteile dcr Rultur, als der Westen noch primitiv, wild, romantisch,

uncrZchlosscn dalag. Diese Doppeltheit zeigt der Amerikaner im

Film wie im Wesen, obwohl dies natürlich nur bestimmte Renn-

zeichen sind: aber nur aus ihrer Mischung ist auch das Streben

des Amerikaners nach Größe und Monumentalität im Film sBen

hur) zu verstehen. Fast Könnte man sagen: er mill Film»

Wolkenkratzer schaffen, Typisches herausstellen, ganz gleich,
ob bestimmte Dualitäten darunter leiden. Deshalb sein Streben,

nun diese erst gekennzeichnete Epoche überwunden scheint, beides

zu verschmolzen: die Rultur und Natur, das Testern und heute,
das Einzelne und das Ganze. Thaplin hat mit dem „Goldrausch"
den Weg von der einen Seite begonnen, von der persönlich msnsch-

lichen: von der anderen, der mchr sozialen, geschichtlich bedington,

sind versuche unternommen, doch sind es noch mehr versuche, als

Lösungen. Denn derartige Lösungen fallen ihm schwerer als

anderen Völkern, weil er Keine rechte Tradition und Kein cin-

heitliches volkstum, Kaum eine rechte Rultur e n t w i ck l u n g

hat. Sei ihm ist wohl ein gewisses hintereinander: aber äußerst

stark wirkt das Nebeneinander, das Raum-Zeitliche, So holt cr

sich sehr viele seiner Filmstosfe aus anderen Ländern, die dieses

hintereinander, die Entwicklung, Ecfchichte haben und gestaltet

sie — typisch amerikanisch. — Kber gerade aus dieser viel-

spnltigkeit dcs amerikanischen Wesens erwächst die Fruchtbarkeit
dieser Filmproducktion.

Deutschland hat, wie schon festgestellt, mit dem ihm eigenen
traditionellen und geistigen Zug Ltteraturausbeute ge-

trieben, historische Filme gekurbelt, politische Tendenzen gepredigt,
das Logische stark betont, Probleme behandelt. Das hat seine Films

teilweise gründlicher und überzeugender gemacht, sie nber dor

Eefahr ausgesetzt, im Kusland nicht sehr günstig aufgenommen

zu werden, weil sie zu deutsch sind: gedanklich belastet, mit Ddecn

gepolstert, moralisch. Kber die deutschen Filmregisseure Können

etwas: sie haben es zu wiederholten Malen bewiesen. Ihnen feblt
nur noch mchr Ronssquenz und Ur.bcdingthcit. Sie bleiben ost auf
halbem Wege stehen. Und an Filmen, die ganz aus Duellen des

volkstums fließen, fehlt es noch. lDder wer wollte bebaupten,
der „Faust"Zilm sei ein solcher?)

Wiewohl also nationale Verschiedenheiten vor-

Handen sind — die wir hier andeutungsweise nur von Deutschland
und dcn USA. aufzeigten —, so bakcn doch dic Filme aller Lander

sowohl in den dtofsen als auch in dcr Stosfrcstaltung große
Gemeinsamkeiten. Dic Tendcnz nach Knglcichung und Kn-

Näherung besteht im Film wie in der Wirtschaft, ocr Lckausfliclcr»
austausch (Veutschland-SmeriKo) wird dicse Entwicklung be»

schleunigen, ver amerikanische Film wird „deutscher" werden...

Die sozialen Fragen, obwohl das grundlcgend Gemeinsame
in dcr ganzen Welt, sind bisher nur ganz wenig durch dcn Film

wahrhaft gestaltet worden, hier harrt noch ein Gebiet, das

größler Ausbeutung fähig. Die Russen haben rein poliiisck den

Anfang gemacht, Dcr „U.cbcr"silm war eine deutsche Probe, Sie

ist verheißungsvoll und gelungen, vcr yimmcl bckiite uns. daß
wir nun nicht — wie aus dcn „potcmkin" die Fülle „Russenfilmo"
— ein lleberangcbot minderwertiger Kopien bekommen, sondern
weitere derartige Beweise filmkünstlerischer, deutscher Krbeit. Wir

hoffen darauf schon lange. Möge unsere Hoffnung nicht vcr-

gcbcns sein. Uurt hirchc.

Dic innere Verbundenheit der gesamten Sozialucrsichcrnng macht cs heute,

mehr d.'un je zur Liotm^ndigke.t, den Wortlaut aller Gesetze und Aussiihruugs»

besi.mmungen nach d,m neuest.'» Stande zur Fand z„ hauen. Bisher wze das

nur untcr großen Opfern durchführbar. Wie wir crsahrcn, g,bt ai-cr ,etzt

Bürgermeister gr, Klccis 'in Verlag Friedrich A, Wordel in Leipzig C i, Blumen,

«assc I», einc derartige Sammlung aller sozialen Versichcrungsgesetze als i^oies.

Blatt-Buch heraus. Der Bcr:ag lirjcrt dr, allen gesetzlichen Äeudcruuge» die

ersordcrlichcn Ersatzblättcr; dicse Ersatzblüttcr sind eiulach gegen dic alten

Blüttcr auszutauschen, so daß Texturen usw. vollkommen überflüssig werden.

Ein weitcrcr Sammclband, dc: von dcm bekannten Arbcitsrcchtler Dr, Feanz

Eocrrig herausgegeben wird, enthält die arbeitsrechtlichen Gesetze und Lee»

llnscrc Mitglieder können sich dic Bortcilc dcs Eubskriptionsprciscs sichern,

Einen ausführlichen Prospekt versendet dcr Vcrlag aus Wunsch uubcrrchnct.

Er ist auch bereit, Mitgliedern dcs gdA, auf Wunsch Zahlung in drei Mouals»

raten einzuräumen.

Jahrbuch dcr internationalen Sozialpolitik 1S28. Bericht dcs Direktors des

Internationalen Arbritsamts an dic Xl, Internationale Arbcitskouscrcuz

ISenf, Mai/Juni 8W Ecitcn, Großfolio. Preis broschicrt 8 Mk, in

Ganzlciucn gcbunde» lg M!, Jntcrnationalcs Arbeitsamt, Abt. sür Vcrösfent»

lichunge», Bcrlin NW 4l>, Scharnhorslslraße LZ,

Dcr soeben crschiencnc „Bericht des Direktors dcs Intcrnatio»alc» Arbeits»

llints an dic XI, Internationale Arbeitelonfcrcnz" stellt in seiner Fülle von

Unterlagen, in seiner sachlichen und geographischen Lückenlosigkeit wiederum

cinc Fundgrube dar iür jeden, dcr sich sozalrolitisch unterrichte» will, odcr auf

dem Eebictc der sozialpolitische» Forschung tätig st,

Dcr Bericht gibt im Z ahme» einer Tcirsirllung dcr wirtschaftlichen und sozial»

politischen Verhältnisse in den verschiedene» Ländern dcr Welt einen iiedcr»

blick über die durch dic Tätigkeit dcr internationalen Ardrit^organ satio.i cr.

zielten Fortschritte. Besonders bchandclt ist dic Fragc dcr Arbeitszeit, der

Wochenruhc, dcr Rachtarbcit in Böckcrcirn, dcs bezahlten Urlaubs, die Ber.

hütung von Arbcitsunscillr» und die verschiedenen ffwc^gc des gewerblich.'» Ge.

simdhcitsschutzcs, dcr Schutz dcr Frauen, Kinder und Jugendliche!,, dic Ar.

bkitcattfsicht, die Sozialvrrsichcru»g, die Löhne, der Arbcitcmarkt und die Ar»

bcitslosiglcit, dic Wa»dcr»„gsbewcg»»grn. Cin Abschnitt bchandclt d.".> bc»

sondcren ScinK grwissrr Brrussgruppcn, iiisbrsondcrc dcr Seeleute, dcr

landwirtschaftlichen Arbeiter, der Angcstclltc» uud dcr geistig?,! Arbeiter.

Ferner cuthält der Bericht U,,lcrIoq,',i iibcr dic Eingeborene», und kio'mnal»

arbcit. Angcsichts dcr Tatsachc. daß d'e Jntcrnationalc Arbeitskonscrcnz im

Jahre IS20 'sich mit cincr Anacstelltensrogc beschäftigen wird, weist dcr Bericht

auf die Arbcitcn dcs Intcru«! o„alcn Arbeitsamts auf dem Gcoictc des An»

gcsteNt.'nfchutzrs und dic Sammlung drr darauf bcziiqlichcn Unterlag.'» hin.

Er cnlhiilt insbcsondrre Angaben Über dic gcsctzlichc odcr tariflich? Regelung

dcr Arbritszrit. dcs Ladenschlusses »,,d die jio,,kurrc,,zk!ausrl iu de» verschiede,

neu Liiudcrn dcr Wclt im Hinblick auf cinc iutcrnat onalc i''rgeli,ng d,cscr

Fragen Zum Schlüsse gibt er eine Uebersicht über die Lrbrusbcd'Ngungc» und

dic 'allgrmcinen Rechte der Arbeiter, unter besonderer Berücksichtigung drr

Frage 'drr Verwendung dcr Freizeit, dcr Wohnnngssragc und des Genossen»

schaftsmcsens, der Bcziehuugcu zwischen Arbcitqcbcru nnd Arbcitnrhincrn, das

ktoalitionsrrcht, dcr Tarisvcrträge, dcs Echirds. und Echlichtungsmcsens, der

Arbcitsrcchtsprrchnng usw.

Dieses „Jahrbuch dcr internationalen Sozialpolitik" ist ein „„entbehrliches

Nachschlagewerk und Jnkormntionsmütcl für jcdcrmann, dcr auf dcm Gcbiet«

dcr Sozialpolitik tätig ist.
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mirll abstotzend, Haizlich gesörble Zähne entstellen das schönste

Antlitz, Beide Schönhettssehler merden ost schon durch einmaliges
Putzen mü der herrlich erjrischenden Zü»I,iiI>»»te <.'Ii!«r«,!«ut,

beseitigt. Die Zähne erholten schon nach lurzem Gebrauch
einen wundervollen Elienbeiilglanz, auch an den Seitenflächen,
bei gleichzeitiger Benutzung der dasür eigens lonsiruierien

VKIur«<i,,»l.»?»IiiiKil,r»le mit aezahnlem Borste »schnitt.

Faulende Speiiereste in den Zahnzwischenräumen als Urjache
des üblen Mundgeruchs werden gründlich damit beseitigt, Ver»

suchen Sie es zunächst mit einer Tube Chlorodont» Zahnpaste zu

S» Pf^ groke Tube I Ml. Chlorodonl. Zahnbürste Mr Kind«

7« Pf., sür Damen I.SK Ml. <we,che Borstenl, Mr Serren 1,2S

lharle Borsten! Nur echt in blau-weisz-grüner Originalpackung
mit der Ausschrlft .,cd.«r«<i»nt" lleberall zu haben.
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