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Internationale Regelung der Krbeitszeit der Kngestellten.
Kuf der diesjährigen Internationalen ArbeitsKonferenz.

die in Genf Ende Mai beginnt, wird unter anderem über die

Arbeitszeit der Angestellten verhandelt werden, in der Absicht,
eine internationale Regelung dieses Gegenstandes anzubahnen.
Als Erundlage für die Oerhandlungen der Konferenz wurde

vom Internationalen Arbeitsamt eine Uebersicht der gegen»

wärtig in den verschiedenen Ländern geltenden gesetzlichen

Vorschriften über die Arbeitszeit der Angestellten veröffent»

licht, der auch ein Abschnitt über Kollektivverträge in einigen

wichtigen Staaten sowie der Entwurf eines an die Regie»
rungen zu richtenden Fragebogens beigegeben wird.

vie Vorstellung des Internationalen Arbeitsamtes bezieht
sich auf die Angcstellten im Handel, in gemischten industriellen
und Kommerziellen Betrieben, in Bureaus, in Kranken»

anstalten u. dgl., in Theatern und anderen vcrgnügungs-
statten usw. Ausgeschlossen blieben die Industrieangcstellten,
weil für sie dos Achtstundenübereinkommen von Washington
gilt, sowie die Kngcstellten in der Landwirtschaft und der

Schiffahrt.
Oie Uebersicht der Gesetzgebung betreffend die Krbeitszeit

der Angestellten umfaßt nahezu 200 Druckseiten, vie Se»

nrbeiter waren bemüht, durch Beigabe zahlreicher Tabellen

das Eindringen in den Stoff zu erleichtern. Aber die (besetze
weisen so viele Verschiedenheiten auf. dasz es schwer ist. sich
zurechtzufinden.

Arbeitsgesetze. die zugleich für Arbeiter und Angestellte in

Industrie und Handel und in einigen Fällen überhaupt für
alle Arbeitnehmer gelten, gibt es in 14 Staaten Europas,
zwei Schweizer Kantonen und in einigen lateinamerikanischen
Staaten. Einige dieser (besetze enthalten neben dcn all»

gemeinen Sestimmungen noch Sondervorschriftcn für die An»

gestellten. Andere Gefetze wieder bilden nur äußerlich eine

Einheit: die auf die Angcstclltcn oder auf die Handelsbetriebe
bezüglichen Vorschriften finden sich in besonderen Abschnitten
und weichen mehr oder minder von jenen ob. die andere

Eruppen von Arbeitnehmern oder Betrieben betreffen, vas

französische Eesetz nimmt eine Sonderstellung ein: es ist ein

Rahmengesetz, das erst auf dem Oerordnungswege für be»

stimmte Betriebsarten in Kraft gesetzt und deren Bedürfnissen
angepaßt wird, so dafz es vielfache Abweichungen gibt.

Gesetze einiger britischer vominien und Kolonien gelten
gleichzeitig für Arbeiter und Kngestellte gewisser Betriebs-

arten, meistens des Handels, doch sind manchmal auch Indu»

striebetriebe oder Burezus einbezogen. In anderen Ländern,
meist in Uebersee. gelten SrbcitszeitbeschränKungcn nur für
weibliche und jugendlich" Arbeitnehmer, einschließlich der An»

gestellten.

Beruflich umschrieben ist der Eeltungsbereich der Eesetze in

Veutschland und Luxemburg, wo sie sich auf Kngestellte aller

Kategorien erstrecken, sodann auch in Bolivien, Thile. Finn-

land und Salvador, wo sie bloß auf die Kngcstellten in Kom»

merziellen Setrieben Anwendung finden.

Oie Länder, mo die gesetzlichen Beschränkungen der Arbeit?»

zeit sich auf o. I l e in Handelsbetrieben bcschöstigten
Personen beziehen, sind Bulgarien, OönemarK, Frankreich,
Lettland, Litauen. Oesterreich, Polen. Portugal, die Tschecho-
slowakei. der Schweizer Kanton Elarus. vier lateinameri»

Konische Staaten und fünf Provinzen Argentiniens. Nahezu
ebenso umfassend sind die Eesetze von Belgien, Italien, den

Niederlanden, Rußland. Spanien, Südslawicn, des Kantons

Lo.sel-Sto.dt und einiger anderer südamerikanischer Länder,

doch sind hier gewisse Kategorien von Kngestellten von der

KrbeitszeitbeschränKung ausgenommen, und zwar fast all»

gemein leitende Angestellte, in einigen Ländern Familien»

Mitglieder des Arbeitgebers, oder Handelsreisende usw.

Umfangreiche Nachweisungen enthält dcr Bericht dcs Inter»

nationalen Arbeitsamts hinsichtlich der gemischt indu»

strielien und Kommerziellen Betriebe, wobei das Gastwirts-
und Beherbergungsgewcrbe. dos Friseur-, Apotheker-, Säcker»

^ecles lVlitL,1iec1 muH
es sieb ?ur Ausgabe mseben, die lViitgliecierversammlungev

seiner Ortsgruppe ?.u besueben. 128 ist seiir ialseb, wenn

ein Kollege «cier eine Kollegin cienkt: ,.ils gebt aueli «lins

mieb"! secier weist, clalZ ciie gut besuekten Versammlungen

viel bessere unci ireucsigere Arbeit leisten »Is clie sebleekt

besuchten. l2s ist sucli iur äie ^rbeilsireuäigkeit cier Orts»

Verwaltung von grolZer IZecleutung, wenn sie sielit, claö clis

^nteilnubme allgemein ist. 12s liegt seblielZIieb uuek im

uieigensten Interesse jecles Vei'banclsmitglieäes, un cien

Aufgaben seiner Ortsgruppe teilzunehmen.

I^at und! ^"at mit m die ^aASOliQle >vei'ten.

Wer nur Beiträge ?ablt, sieb aber um gar nicbts Kümmert,

äer stekt nur bald bei uns. i2r mag sonst gan? Zuverlässig

sein, er kelilt i uns über bei cier IZeiatung uncl IZeseblulZ»

fassung. Uncl das ist oit sclilimm. Dann wirkt sber ciie

Versammiungsteibiabme sueb riaeb aiilZcn. Die IZeseblüsss

voll?äi>>ig besucbter Versammlungen baben viel tieiers

urni nacbiialtigere Wirkungen, als wenn nur ein l'eil

teilgenommen Kat. Oesbalb ergebt an alle Mitglieder cier

I?ui: Wenn irgendwo Versammlung ist. gibt es nur eins

?urole:

In 6ie VeiSclmmItMF Zellen.
«sT^^Virssii"*" -«»^'>'»"»»'.^
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^l?5 is/ <??'/? l'm ZsNS'eN ^Q^/' ' . .

L« ist ein ^unSer T^SA, c/er «ieni

<?sn? /^ü/l mii cie»! ei/iZen 5c/iw«/ben suf

l/net Ziemmi unct wenc/ei nu- c/en /.«u/,

lp'enn ciie /Vsei?/ von c/en c/u//en<jen llüNSen went.

L« ist c/ein il/sienisg, c/er wiii

l/m ci/e Oseiie^ su/ H/i/^e^nc/en ^/üSe/n «skweben

l/nct mi/ c/en l.e^ci!en c/s, /z'e.u/ii e»/ieben

l/nc/ c/s-um «ie/ii c«' ckie i?sckei- «ii//.

L, ist ein T'sS im /snZen ^sk?-.

Den i^o/K eie- ^rbeii «ien «e/be?' «cku/.

O«- wei/? unc/ ^.unc/ei im /euok/enc/en i?u/,

IVie eng cie» Il^inie» cier 5«rKe wsr.

Oer T'sZ in L/ü/en, cie,- Greine/i T's^

l/ei/?/ un» e^wsc/ien unc/ mu/iH oerSe««en,

li^ie tie/ wl> im 5e/lo//en eie« T^oc/e» Sese««en

l/ncl e/s^ LmiZiveil su/ cien l^unc/en isS.

Der 7 SS cie?- i^-eineit wi// Z/eieKen <?snS

l/nc/ ve^sc/i/unZene Ik^eise c/e» l,»üc/e-/ic/!/.ei<.

,c/!wi//i ein l.ieci unci ciie Il^e/i mi>ci wett,

l/nc/ ws« l>/üni unci c/u/iei, wi>ci «tensc/tenssnZ.

5inH i«ui c/ein /.ieci unc/ «c/?su um c/ic/i.-

Oie diesen mii /Ziumen unc/ c)ue//en unci /7e>-clen,

Oie l/ecken, c/ie Lsume, c/s« ll^in/cen unci li^erc/en

l/nci si/c« OiücZ^ isi /ur ciick unci mic/i.

l?ü> c/ick unc/ mick, weii wir eine« «incl.

Os» isi eie? Ztensenen /^»ll/i/inSsweS.

Oie lp'e/i e-wseni, mo im i?e/ieZ

Oie 5onne «ii// ein /Vs>c/ien «ninni.

l/nci wo wir in c/e» I^e»/v.sisti /?s«i

ci/ii wissenc/er /.iebe c/ie Lonne e-icennen

l/nc/ ne/i n«cii cier Lrcie c/er il/en«c/ien entbrennen,

Kuni imme?- unserer i?sc/er l/ssi.

l.eZi l/snc! in /Zsnci, so mii/s c/e» ö?-sllen,

5o Kibi e« »ee/iien il/üienScinS.

l^s« oie/er I^inier iVoi be?msnH,

öe«ieSi c/en /e/üien II in/er Lucn.

sj^ir noien un« cien 5onnens«nein

/n c/ie 5iscii. wo c/ie «e/lweiHenc/en /?sc/er- wsr/en.

O« c/rsu/?en c/ie ll^e/i i«i ein v/ünenc/er i?s»/en,

Ooc^i wir we^cten «o /i'ei wie cie^ i^-ün/inA «ein.

l^k'snz /csinen/ek c/ e

»no ?leischergewerbe. die?uhrmerksbetriebe somie die Post»,

llelegrllvh. und llolcphonbetriebe einbezogen sind. Es mürbe

hier zu weit führen, auf Einzelheiten bezüglich dieser Se-

triebsarten einzugehen.

Sureauangestellte merden in den meisten Fällen

»on den Eesetzen mitcrfaszt, die für Handelsbetriebe (oder

Kommerzielle Betriebe im weiteren Sinn) gelten.

Für Angestellte in Krankenhäusern u. dgl. be-

stehen gesetzliche ArbeitszeitbeschränKungen in Bulgarien,

Deutschland, Finnland, Italien, Lettland, den Niederlanden,

tDesterreich. Rußland, Spanien, der Tschechoslowakei. Basel-

Stadt. Chile und der argentinischen Provinz Santa ?6. Un

mehreren Ländern beziehen sich die ArbeitszeitbeschränKungen

auch noch auf Angestellte in anderen Kategorien von Se»

trieben, namentlich Theater und vergnügungslokale.

Oer Segriff der Arbeitszeit ist nur in einer Min-

drrzahl der Eesetze bestimmt. Ruhepausen sind in der Regel

ausdrücklich als nicht zur Krbeitszeit rechnend bezeichnet,

oder es ist hierauf sonst aus der Fassung der Eesetze zu

schlieszen.

vie vauer der Ulozimaiarbeitszeit der Kn-

gestellten in Kommerziellen getrieben ist in dcn meisten Lün-

dern, wo einschlägige Eesetze bestehen, auf acht Stunden im

Tag u n d 43 Stunden in der Woche beschränkt: in einigen

Ländern auch acht Stunden täglich oder 48 Stunden wöchent»

lich. Nur ausnahmsweise ist bloß die tägliche grbeits.do.uer

beschränkt.. Eine längere . Arbeitsdauer hoben besonders

einige wirtschaftlich nicht sehr bedeutende Länder. ,?n Lettland

z. S. gilt der Sechsftundentag lfür Handarbeiter der Acht»

stundentag), in Litauen der Zehnstundentug, in den Nieder-

landen der Zehnstundentag und die SS-Stunden-Wciche, in Süd-

slawien teilweise der Acht- und teilweise der Zehnstundentag.

In Rußland ist für geistige Arbeiter und Sureouangcstellte,

deren Tätigkeit nicht unmittelbar der Produktion dient, der

Lechsstundentag vorgeschrieben, sonst der Achtstundentag.

In den wenigen Ländern mit besonderer Gesetzgebung für

Sureauangestellte beträgt die Nlazimalarbeitsdouer ebenfalls

vorwiegend acht Stunden im Tag oder 48 Stunden, manch-

mal auch nur 4b oder 47 Stunden in der Woche, Ruß»

land hat den Sechs». Portugal den Siebenstundentag eingeführt.

Ueber den Achtstundentag und die 48»Stunden»llloche gehen

namentlich einige englische Kolonien hinaus, doch bleibt dort

die Gesetzgebung hinter den tatsächlichen Verhältnissen zurück.

Eine an Sonnabenden Kürzere Krbeitszeit als sonst schreiben

für alle oder gewisse Kommerzielle Setriebe vor die Eesetze

von Sulgorien, Finnland. Lettland, Oesterreich, Polen, Ruß»

land. Uruguay und im Kanton Elarus. In den Niederlanden,

in Sasel-Stadt. einigen britischen Oominien und Kolonien

ist ein wöchentlicher Halbfeiertag für Handelsbetriebe ein»

geführt.

Ausnahmen von der Einhaltung der Mazimalarbeitszett

und Ueberzeitarbeit werden überall zugelassen: die bezüglichen

gesetzlicken Vorschriften sind aber zu Kompliziert; als daß

eine gedrängte Wiedergabe möglich wäre.

Oie Internationale Arbeitskonferenz wird, auf ihrer dies-

jährigen Tagung die Frage der Arbeitszeit der Angestellten

(unter Ausschluß der Angcstellten der Industrie, der Land-

wirtschaft und der Schiffahrt) erstmalig beraten. Ergibt sich

die erforderliche Mehrheit zugunsten internationaler Kb-

machungen, so wird eine zweite Beratung und die Beschluß»

fassung auf der Konferenz im nächsten Jahre stattfinden, viese

doppelte Beratung murde eingeführt, um — sozusagen —

Uebcrraschungen zu vermeiden, um den Regierungen eben-

sowohl wie den Krbeitgebern und Krbeitnehmern Zcit zum

Uebcrleyen zu geben. Hot die erste Beratung ein zustimmendes

Ergebnis, so wird ein Fragebogen an die Regierungen der

Mitgliedstllllten gesandt. Kuf Erund der einlaufenden Ant»

r ^en stellt dann das Internationale Krbeitsam' den vor»

e-^wurs eines Uebereinkommen? auf. der wieder für die

zweite Verhandlung als Erundlage dient, vie Entscheidung

über den endgültigen Text des UebereinKommens liegt bei

dcr KrbeitsKonferenz. h. ?.

Ksims. s^ots! „^iilbsczksr i^los", Osci

i^inksnmükls in ^siürinStZN unci ciss

„öunis s-ssus" sm ^slliOOui-gsi- ^»!ci

Kistsl. «nHsnsKmenu. billigst
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Menschenökonomie.
g.: Ich Kann mich, wenn ich dieses Wort höre, meiner Tnt-

rüstung über die darin liegende C^esuhlsroheit nicht erwehren.

Der Mensch, das höchste Gcschöps. die Krone der Entwicklung,

Zoll Gegenstand der GeKonomie. der wirtschaftlichen Semertung

sein! vas ist wirklich ein Susdruck der geschäftstätigen Nüchtern-

heit, selbst an dieser unserer materialistischen Zeit gemessen.

S.: Ou bist tm Irrtum, vie Menschenökonomie ist eine Förde»

rung an die zukünftig« Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens

und nicht eine Angelegenheit der geltenden lvirtschaftsordnung.
Kber darin hast d» recht, dasz die Menschenökonomie zu ihren

sehr weit gesteckten Zielen hinführen will hauptsächlich dadurch,
dasz sie den Menschen zum Gegenstand der wirtschaftlichen be-

Wertung erheben will.

S..- Erhel«n! wie das Klingt! vas soll wohl eine Rang»
erhöbuny werden. Ich hole Keine Lust ans die gleiche Stuse mit

«iner Zuchrskin oder auch mit meines TrbonKcls goldener Taschen-

uhx ..erhoben" zu werden. Und Menschenökonomie läust doch
aus etwas Sehnliches hinaus.
S: Durchaus richtig. Stelle dir doch einmal vor, dasz cin

Arbeiter oder eingestellter die gleiche Wertschätzung und die gleiche
sorgfältige vehondlung erfahren würde, natürlich in den ent-

snreSent>c-n Neziehungsbreisen. wie die beiden von dir so plastisch
herangezogenen wertgegenstände.

S.: Uch glaube, du willst mich zum Narren halten! vorträgt
sich denn eine solche Anschauungsweise überhaupt mit der würde

des Menschen? Natürlich, die Zuchtsau wird oor jedem Tinsluß.
si- für Ihren Zweck weniger geeignet macht und ihre

Leistungsfähigkeit als Zuchttier l>eeintröchtigen würde, sorgfältig
behütet, sie wird gepflegt, gut gefüttert und regelmäßig vom

Tierarzt unterZucht. Und mein DnKel geht mit seiner Taschenuhr
so sorgsam um. dasz ich bestimmt darauf rechne, sie in einem

Zustand zu erben, das; sie mir noch ebensolange wie ihm zu-

verlSssig ihren vienst leisten bann: Sber das hat doch Kaum

etwas mit Menschenökonomie Zv tun!

lZ.i Doch, gerade dns. ums du von der würde des Menschen
gesprochen halt, tst der Susdruck unserer gewohnheitsmäßigen
VenKträgheit. unseres Manael? an Tatkraft, wenn cs gilt, einer

veralteten, längst schädlichen und gcsellschaftsfeindlichen Moral

zu ceibe z„ rücken, ver große deutsche Philosoph Kant hat zwar

dcn berühmten Latz ausgerusen: „Jedes Ving "uf Erden hat einen

preis, einen Marktpreis, der Mensch allein hat würde." wenn

diese würde aber damit erkauft worden ist, daß der Mensch
außerhalb der durch preise gedrückten werte stand, also tm

wahrsten Sinne dcs Wortes „wertlos" war. so ist es höchste Zeit,
dem Menschen, d. h. seinem Dasein als einzelner und als Glied
t»r Gesellschaft einen wert zu geben. Und der Festsetzung des

Lottes des Menschen innerhalb des Naturganzen dient di«

Menschenökonomie.
S.: Das will mir nicht ganz einleuchten. GeKonomi? bedeutet

doch Wirtschaftlichkeit oder Sewirtschastung. Nun Kann man

doch dcn Menschen nicht „bewirtschaften", worunter ich verstehen
muß. sein persönliches und gesellschaftliches Sein dem Segrifs der

Wirtschaftlichkeit unterstellen. Das Kommt ja beinahe aus so
etwas heraus wie die famose Menschenbewirtschaftung. also aus
«in raffinierteres System der Susbeutung, mie sie das Dinta
und ähnliche Einrichtungen der Srbeitgeber anstreben.

S.i Die sogar den Segrifs in ihrem Programm in irreführender
Welse verwenden, wenn z, S. das D i n t a als ersten DunKt seiner
Srbeitsziele bezeichnet: ..Durchführung dcr Menschenökonomie in

Industrie und Sergbau", so bist du. das muß ich voll und ganz
zugestclzen. ohne weiteres im Recht, wenn du in dieser Srt von

„Menschenökonomie" eine Schädigung erblickst. Stcr sei dir

bewußt, daß hier mit vorbedacht einer der fruchtbarsten schöpfe-
rischen EedanKen zur Sefreiung der Menschheit demagogisch ent-
wertet wird.

K.:Du gebrauchst so oft und mit so verschiedener Setonung
öen Segriss ..wert'. Ich bin noch Keineswegs mit der Dor-

stellung ausgesöhnt, daß der Mensch einer Semertung unterstellt
Versen soll. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit besteht doch

unabhängig von irgendwelchen werten und besagt lediglich. daj>
einc Srbeit, eine Leistung mit dem angemessenen geringsten Sus-
wand an Kraft und Stoss erzielt werden solle. Dieses ökono-

mische Prinzip ist wirksam, ganz gleich ot der Suswand oder

das Ergebnis mit einem wert bemessen wird oder nicht, worin

besieht nun bei der Menschenökonomie der Maß st ob der lZe-

Wertung und wie ist das ökonomische Prinzip in ihr wirksam?

S,: Durch deine Frage hast du unscre Suseinandersetzung cin

gutes Stück vorangebracht. Dir wird offenbar bereits Klar, daß
die Bewertung eines Vorganges aus seine Seziehung zum ökcmo-

mischen Prinzip zurückgeht. Ich glaube, man Kann allgemein

sagen, daß der wert eines Dinges, eines Geschehens oder einer

Leistung gleichbedeutend sein muß mit dem darin jeweils wirk-

sainen Verhältnis von Suswand und Ergebnis. Die Schwierig-
Keit der Semessung dcs wertes ergibt sich jedoch bei der Fest-

stellung, worin der Snswand besteht und was das Ergebnis ist.

Das heißt, wie du ganz richtig erkannt hast, der Maßstab

sür die Sewertung ist gerade sür die Menschenökonomie
der entscheidende Punkt.

S.: Ich beginne zu begreifen. Die Menschenökonomie Ist also
einc Lebce, etwa mie der Sozialismus gder die materialistisch«

Geschichtsauffassung?
S.. Ja, und wie diese, denen sie übrigens recht nah« steht,

wenn sie nicht gar als ein wichtiger Teil oon ihnen angesehen
werden muß, ist sie zugleich Lehre und wafse. Lehre nämlich,

soweit fie die natürlichen und sozialen Sedingungen untersucht
und darstellt, unter denen der Mensch als organisches Wesen sich
entwickelt wc,sse mill d'e Menschenökonomie sein im Kamps«

gegcn die sinnlose Verschwendung des Gutes „Mensch", Ihre Ein-

sichten in die organisch und sozial zweckvolle Entwicklung führt

sie zu Folgerungen, fllr deren Durchsetzung sie sich einsetzt.
S.: Sber wer Kann denn gegen so selbstverständliche Ding«

sein, wie sie die Menschenökonomie fordert?
S.: wir olle sind ihre Gegnor- unsere D»nKträghe't, unse«

SequemlichKeit und nicht zuletzt unser hängen an der vermeint»

lichen „würde" des Menschen hindern jeden von uns. die Er»

Kenntnisse oon den Sedingungen des organischen Lebens und von

den Formen des Kraft- und Stoffumsatzes in den lebendigen

Wesen folgerichtig auf c>?n Menschen anzuwenden, was z, S. jeder

Züchter selbsti-zrlte.ndlnh bei ho- Hier, und vslanzenzucht an»

wendet, die Einsicht, daß die Ernährung und die Wartung einen

enormen Einsluß ans die Höherentwicklung der Srten haben,

lassen wir beim Menschen ganz außer acht. Die ständige Unter»

Ernährung größter Teile der Menschheit, ihr Leben ln Mangel,
Elend und Schmutz iossen wir ruhig zu und verweisen diese selbst

ihres letzten Snleils am organischen Eigentum der Menschheit

Enteigneten aus ihre „würde als Menschen". Solange sich die

Organisation des Lebens nicht im Einklang mit der yöhe unserer

Erkenntnisse befindet, Klingt alles Gerede von Menschenwür««
wie ein tzohn.

S.i Di« Höhe nnse«r Erkenntnisse, von der du da sprichst,

bildet, wenn ich dick recht verstehe, den Maßstab für di, Se»

wertung des Gutes „Mensch", Die Wirtschaftlichkeit in der Sn»

wenduna und Setätigung dieses Gutes soll also nicht zurück»

stehen hinter der Wirtschaftlichkeit, die man heute allgemein bel der

Susnutzung dcr vorhandenen und zur Verfügung stehenden male»

riellen Güter anstrebt. Das ist, was d>e Stellung dos Menschen

im wirtschaftsprozeß anbelangt, ohne weiteres einleuchtend. Der

Schutz unö die Erhaltung dcr Arbeitskraft ist eine schon von

weiten Kreisen erkannte und in Snnriff genommnene Sufgabe.

Nur ist ihre Durchführung erschwert durch die Notwendigkeit,

die Leistungen, den Ertrag der Krbeit immer weiter zu steigern.

S.: So Kann das wohl nicht gelten. Der lZegriinder de,

Menschenökonomie. der wiener Gelehrte Rudolf Goldscheid. hat

bereits vor mehr als 20 Hahren dcn Nachweis der Verschwendung

von Menschenkraft auch damit begründet, daß wir uns in einer

falschen Richtung bewegen, wenn wir glauben, durch Leistung?»

steigerung zu „menschenwürdigeren" Lcbensbedingungen zu ge»

langen. Er Zeigt«, daß di« wirtschaftlich« Konkurrenz der Gegen-
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wart in weitaus höherem Masze «ie Vervollkommnung der Mittel

zur gegenseitigen Schädigung und der LuzusproduKticin bemerk-

stelligt hat als etwa die Verbesserung aller jener vinge, auf

die es sowohl tm Interesse dcr Höherentwicklung des Menschen

als auch im Interesse der Steigerung unserer Macht übcr die

Natur ankommt. Zweifellos ist ja ein Aufschwung der Verkehrs-

mitte! und zahlreiche ScquemlichKeitsZteigcrungen zu verzeichnen,

nicht zu vergessen die Leistungen der Hygiene, ?aßt man aber

alles Geleistete schärfer ins kluge, so zeigt sich, dasz der größte
Teil sämtlicher Verbesserungen bloß den unentbehrlichen Kus-

gleich fiir den erhöhten Anspruch an die menschliche Arbeitskraft

darstellt und daß in Wirklichkeit die Sefriedigung der Luzus-

bedürfnisse ganz andere Fortschritte gemacht hat als etwa die

Lebenshaltung der breiten Massen und damit öie Hebung ihres

Kulturniveaus.

S.: Liegt in solcher Segründung nicht eine gewisse Gefahr, in

iie Verherrlichung dcr „guten alten Zeit" zu verfallen?

S.: Nein. Oie Lehre oon den menschenökonomischen Se»

öingungen für die Höherentwicklungen besagt gerade, daß wir

nicht fortschrittlich genug sind, daß mir Verschwendung treiben,

und ordnet die Tntwicklung des Menschen unter neuem Wert-

Maßstab in das Ganze der Weltentwicklung ein Und deren

Eesetze haben wir zu erkennen gelernt.
S,: vann Kommen wir ja zu einer ganz materialistischen Auf-

fassung oon der Tntwicklungsgeschichte der Menschheit. Soweit

ich sehe, ist doch das Grundgesetz der Weltentmicklung in dem Satz
von der Erhaltung der Tnergie ausgedrückt.
S: Und der besagt, daß Keine Tnergie verloren geht, daß die

Summe der Tnergie im Wcltganzeu ständig die gleiche bleibt,

K.: Ja. das ist sein erster Teil. Kber der sogenannte zweite

Satz besagt, daß Tnergie. die einmal den Zustand der Spannung

gegen eine höhere Form verlassen hat. nicht wieder in Krbeit

zurückverwandelt werden Kann, vom Standpunkt des Menschen
verloren, für seinen Kamps um das Leben wertlos geworden

ist. Wenn wir also die in den Sodenschätzen der Trde auf-

gespeicherten Tnergievorräioe rücksichtslos aufbrauchen, dann ver-

schwenden wir Arbeit. So hat es wohl der große Chemiker und

Monist Wilhelm Dstwald gemeint, wenn er sagte, daß unsere Zeit

späteren Generationen als finsteres Mittelalter erscheinen wird

wegen der ungeheuren Tnergievergeudung, die sie sich hat zu-

schulden Kommen lassen, vas sehe ich ein. Kber mir ist darum

noch nicht der Zusammenhang Klar, den das Energiegesetz mit der

Höherentwicklung des Menschen, die doch das Ziel der Menschen-
bkonomie sein muß, hat. Untersteht der Mensch denn nicht ganz

wesentlich auch anderen Gesetzen als denen der Energiewandlung?
S.: Je weiter wir mit unsern Einsichten in das Weltgeschehen

zu dringen vermögen, desto Klarer mird die SllgemeingültigKeit
des Tnergiesatzes. ver Mensch ist davon Keineswegs auszu-

nehmen. Wenn du aufmerksam die langsame Wandlung unserer

Moralbegriffe verfolgst, wird dir Klar, wie sich heute eine TthiK
«uf energetischer Erundlage ausbaut, Oie Menschenökonomie ist

ja wohl in ihrer Sasis der versuch, einen solchen ethisch-energe-
tischen Maßstab für das handeln des Menschen der Natur und

stch selbst gegenüber zu entwickeln.

S.: Oon dieser energetischen OenKweise ist das handeln in der

Wirtschaft aber auch noch sehr weit entfernt.
S.: Wenn du den Tnergiesatz richtig anwendest, so folgt daraus,

baß wir auf allen Gebieten unserer Setätigung bestrebt sein

sollten, dcn Umsatz von Krast und Stoff so zu leiten, daß die auf-
gebrauchte Tnergie in immer höheren Werten fortlebt Oer

Mensch ist durchaus in der Lage zu beurteilen, ob ein Vorgang
dieser Forderung entspricht «der nicht. Vie Lehre von der

Menschenökonomie ist wohl am testen dazu geeignet, sein Urteils-

vermögen zu schärfen. Sie dehnt aber auch das Snwendungs-
p-bict insoweit aus. als sie die Menschenproduktion dem gleichen
Urteil, demselben Maßstab unterstellt.

S.: voraus ergeben sich dann ober Forderungen cm die Gesell-
schost. Ts müßten Sicherungen getroffen werden, um die vielen

Kleinen und Kleinsten Fortschritte, die oon einzelnen und Kleinen

Kruppen in ihrem Lebens- und Arbeitsbereich erzielt werden, der

Gesamtheit einmal zu erhalten und damit nutzbar zu machen.

Oas setzt doch aber eine Grganisation des Vorgehens voraus.

Sollte es nicht richtig sein, dicse erst zu schaffen und so für ver»

breitung der Lehre oon der Menschenökonomie zu sorgen?

S.: Oie Grganisationen sind da, Ou hast selbst gesagt, daß

die Menschenökonomie dem Sozialismus zuzugehören scheint, Sie

ist sicher seine Ergänzung von der Richtung der TnergetiK und

der Liolegie der. Es ist damii wchl sclbstvcrständlict:. daß alle

politischen, wirtschaftlichen und Kulturellen Vereinigungen, die

sich zum Sozialismus bekennen, ohne weiteres auch die Lehre

von der Menschenökonomie in ihr Programm aufnehmen müssen,

vas hat auch in internationaler Seziehung Geltung,

S.: Oa hast du recht, venn cine „national" «ngeroanste

Menschenökonomie wäre ein Unding. Aber der Kapitalismus

wird diese große Ausgabe nicht mchr lösen.

S.: Trotzdem muß man. wie mit dem Kampf um den Somalis-

mus. sosort ansangen, sür die Verwirklichung der menschen-

ökonomischen Forderung zu Kämpfen. OenKe daran, daß Kraft,

«ie vergeudet ist. nicht mehr in wertvolle Tnergie zurück-

verwandelt werden Kann. Wcnn das schon für die schier un-

erschöpflichen Tnergiemassen der Natur gilt, wieviel mebr muh

es dann für das bloß beschränkt vorhandene Gut „Mensch"

gelten. Vie Grundlegung der Menschenökonomie hat ihr Urheber

als „eine Anklageschrift gegen alle diejenigen gerichtet, die den

Wahnglauben vertreten und verbreiten, daß dcr Mensch ein tm

Uebermaß vorhandenes Gut sei. mit dem sparsam umzugehen

niemand angehalten zu werden braucht". Wir haben ober die

Verantwortung dafür, daß uns die Kommenden Generationen

nicht der weiteren Entwertung des Menschen vor der Geschichte

anklagen dürfen. In der Erfüllung der aus dieser verantwor-

tung uns erwachsenden Aufgaben wollen wir unsere Würde

suchen. Slezander Rojam.

Oie Stenotypistin als Romanheldin.
„höse oon KausbSusern statt oon Palästen — das ist di« Srvffage

des Oramas von heute. Nicht durch Wälder, in denen die Wölfe

Hausen, noch durch bläulich dämmernde Schluchten, sondern durch

Korridore und Suszugschachte bewegen sich unsere heutigen Helden.

Und unsere Heldin ist nicht deshalb bedeutend, reell sie eine

Smazone. sondern weil sie ein>> der Millionen weiblicker Sureem-

arbeiterinnen ist: eine, die unsicher, aber unentmutigt. Immer

weiter danach sorscht, was Frauen im Erwerb tun Könnten, um

ihr oon licbeleerer Routine erfülltes Dasein menschenwürdiger zu

gestalten."
Die Geschichte dieser namenlosen Heldin der Masse, der unschein-

baren zum Requisit des modernen Geschäftsbetriebes geroordenen

Stenotypistin bat Sinclair Lewis geschrieben in seinem Such „Oer

Trroerb". Dieser Photograph dcs amerikanischen Durchschnitts —

welch ein anderes SmeriKa zeigt er uns als wie mir es s^nst Im

Kino zu Zehen bekommen! — ist der erste, dor das typische Schick-

sal der weiblichen Sngestellten trotz seiner äußeren Tin»

sörmigkeit für mert erachtet, um die Tragödie des Mensrn.n. eer

Frau, dahinter aufzuspüren und darzustellen, vielleicht ist es nur

das tvviZchs Schicksal der heutigen weiblichen Generation, der Zu-

sammenstoß zwischen der ererbten bürgerlichen Sehnsucht noch dem

Hasen der The unö den Notwendigkeiten und Einsichten einer um-

gewandelten Wirtschaft. Die warmherzige lebens» und glucks-

verlangende Frau wird als Sureaumaschine in dte rationalisierte

Wirtschaft gestellt und hier langsam zerrieben. Keine große Ära-

gödle, nur ein Kleines tapser sich mehrendes Leben wird gezeigt:

die weibliche Sngestellte schlechthin!

Ts geschieht nicht viel in diesem Such« oder vielmehr in diesem

Leben. Tin mäßig begabtes provinzmödchen aus dem Mittelstand

wird nach dem Tode des Vaters aus ihrem ereignislosen Dasein in

die Sureaus «nd die Mauern von New UorK geschleudert. Der

Start zum Wettkamp; mit Srb«it und Glück erfolgt mit mutiger

Bescheidenheit, mit jugendlicher Zuversicht. Sber es gibt Keine

großen und schönen Taten zu vollbringen, es gibt nur die Ein-

tönigkeit der alltäglichen UnwichtigKeiten. „Listen und Sriefe und

SrtiKel. immer und immer wieder: und vor der Schreibmaschine

sitzen, bis dte Schulterblätter schmerzen und «mn zeitweilig die
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klugen schließen musz, weil die Buchstaben zu flimmern beginnen,

ven ganzen llag der höllische Lärm des lZureaubetriebs, der zur

Folter Wurde. Um drei Uhr das Gefühl, daß man es bis süns ein»

fach nicht mehr aushalten Könne. Keine Spur von Interesse sür

irgend etroas. das man schrieb. Dann die gesegnete Stunde de?

Erlösung: man streckte die steifen IZeine und schlich stumpf und

müde zur Untergrundbahn — ein vollgepfropfter Zug — und dann

nach Hause, um die Mutter zu trösten, die den ganzen Tag über

allein und verlassen gewesen war,"

Rebelliert man gegen diesen Slltag? Man wird mürbe, man ge-

wohnt sich. Und rückt langsam vorwärts, ein. zwei vollar mehr

Eehalt, sie arbeitet sich ein, sängt an, mchr und lieser zu begreifen.

Aber hier setzt der erste widerstand des deutschen Lesers ein. I«

reiser das Mädchen wird, je mehr sie hinter die Kulissen des Ee-

schöftsbetricbes sicht, desto größer wird ihr Ehrgeiz mit zu Herr-

schen. Oer Gedanke des gewerkschaftlichen Kampfes taucht nur al»

Schwärmerei unklarer Kollegen auf. Zwar vergißt Uno bei ihrem

Kufsti^-z nicht, wie ihr als Kleinstes Lehrmädchen zumute war, fte

wird also nicht nach unten treten. Kber das Ideal Ist der Self-

mademan oder ln diesem Falle die Selfmadewoman. ver Kusstieg
vom Stiefelputzer zum Millionär aus eigener Krast. dieses ameri-

dänische Sürgerideal spukt auch in diesem Such eines sozial warm,

herzigen Menschen. Klassenkampf ist ein bolschewistisches Gespenst,
ein von der Heldin zwar bewundertes revolutionäres Feuer, aber

ein fremder Gedanke, vas Bewußtsein ihrer Klossenlaye ist diesen

amerikanischen Kngestellten noch nicht gekommen. — Ts ist da,

gleiche Milieu und die gleiche Gedankenwelt, wie ste der hervor-

ragende amerikanische Kngestelltenfilm „Tin Mensch der Masse'
zeigte.

Oer T5r?e!z treibt vorwärts, aber das herz hungert dabei. Wi«

Kärglich sind die Freuden, wie eng begrenzt und beschnitten die Tr-

holung und Erfrischung, die Zeit und Geld zulassen. Grau und

einförmig sind dte Massenquartiere dieser Riesenstadt, die Massen-

abspeisungen und die Mastenvergnügungsstätten, vie unterdrückt«

Sehnsucht nach Liebe und Leichtigkeit heftet stch aus den ersten

Mann, der sich ans dem grauen Durchschnitt herauszicheben scheint,
den ein wenig genialisch vertrottelten Redakteur des Sureaus. Wi«

schüchtern und spröde ist dieser Kurze Licdesfrühling. den Uno al,

Idol inrer Wünsche so treu bemahrt, daß ihre LiebesfähigKeit an

diese erste Erfahrung gebunden bleibt, puritanisch und spröde, ja
prüde wie dieses Liebesverhältnis sind überhaupt di« Seziehungen
der Geschlechter dargestellt. Erstaunt fragt man sich, ob es dasselb«
Amerika ist, von dem Lindsay «in ganz anderes Sild gibt, ver

amerikanische Jugendrichter berichtet von dem hemmungslosen
seruellen Verkehr der jungen Schüler. Sinclair Lewis' Sngcstellt«
sind davon weit entfernt. Schon ein tieferer Sluscnausschnitt der

IZureaudamen ist bedenklich. Welche dieser Schilderungen ist da»

wirkliche KmertKa? Wahrscheinlich beit». Lindsay betont cru^

drücklich, daß es sich in seinem Scobachtungsbreis ausschließlich um

Angehörige gehobener Lebenshaltung. Schüler höherer Schulen
usw. handelt. Sinclair Lewis' Kngestellte sind Kleinbürger — Kein,

Proletarier —. dte aus der Provinz stammenden Mittelschichten,
dte mit den Kirchlichen Sekten in enger Verbindung stehen. di«>

selben, di? vor einigen Iahren den „Ssfenprozeß" führten. Wer den

Film „Ein Mensch der Masse" gesehen hat. wird ftch erinnern, wi«

lronlsch-rührend di« yochzettsnacht geschildert war. T, ist da»

gleiche Milieu — der gleich« sexuelle puritanismu,. va, „frei,
Amerika", das Land des Sports und des Sutoweedends erscheint
hier in ganz anderem Lichtl — ver MSnnerüberschuß in Amerika

mag eine Rolle nrltsptelen. Lindsay behauptet ln seinem Such ,.vt«
Revolution der modernen Jugend" auch, daß di« neuen Sexualsitten
von amerikanischen Soldaten aus Europa mitgebracht seien! Um

so mehr begreift man. daß sein tapfer« Tlntreten für eir» neu«

Lezualmoral ihm al, Guittung sein« Absetzung al, Jugendrichter
eingetragen hat.

Uno die Heldin von Sinclair Lewt,' Roman, würde von dieser
Lerualmoral ebenfalls erschreckt sein, trotz ihrer unglücklichen
The. aus der st« stch so tapfer wieder befreit. Sber st« hat th«
Lehnsucht, mie so viele ihrer Schwestern, auf die Srbeit verdrängt.
Und sie schafft e,I Man gönnt es ihr. diesem braven tüchtigen
Mädchen, daß st« hoch Kommt, daß ihr Fleiß und ihre zäh «r-

rungene Intelligenz ihr dle Früchte ihrer Srbeit eintragen — wenn

auch das erreichte Ziel, daß sie selbst wohlhabende Unternehmerin

wird, typisch amerikanisch bleibt. Wie sie es schasst, auch das ist
die typisch amerikanische „freie Sahn dem Tüchtigen" SmeriKa-

nisch ist es auch, daß diese Sngestellte zwar auf ein warme»

Mittagessen verzichten Kann, aber nicht auf die Gesichtsmassage,

ehe sie zur entscheidenden Verhandlung gehl. Und auch da»

bsppv er«i ist gewahrt: denn zur Lelohnung für alle Tüchtigkett

bekommt Una auf der letzten Seite doch noch ihren Walter, ihr«

erst« und einzige Liebe, die Sureaufrau wird noch Ehefrau und

Mutter dazu. Ist das unlogisch, romanhaft. Kitscbly? vielleicht

doch nicht so ganz, vielleicht mird die ?rau in der Erwerbsarbett

nie die Erfüllung finden. Seruf und Ehe für sie immer ein Kon-

flikt bleiben?

Alle AmeriKanismen abgezogen, vor allem dos Fehlen jedes ge-

werkschaftlichen Bewußtseins, bleibt da, tvpische Schicksal der

r«iblichen Sngestcllten in diesem Roman festgehalten, und wlr

stnd Sinclair Lewis dankbar dafür, daß er dieses alltagstragisch«

Leben gestaltet bot. Gerade der deutsch« Roman ist an dem

Schicksal der berusstätigen Frau im allgemeinen noch vorüber-,

gegangen — wie überhaupt der deutsche Zeitroman, der den

heutigen Mann und di« heutige ?rou. nicht ihre mondänen Zerr-

bilder. spiegelt, fehlt. Nur so lst auch zu erklären, daß z. S. ei»

Roman wie „Helene Willfüer" als „Roman der berufstätigen

Frau" solchen Widerhall finden Konnte. Wieviel unromantisch«

ist das Leben von Sinclair Lewis Heldin Una Dolden. Sie hat

auch nichts von dem stolzen Heroismus der proletarierinnen au»

den russischen Romanen. Sie lst nur ein« tapfere Slltagsfrau —>

ein« weibliche Sngestellte. Susanne Suhr.

Arzt und Patient.
Serzte und SozialhygieniKer Können wesentlich dazu beitragen,

die volksgcsundheit zu stärken, wenn sie Wissen und Trsahrungen

in den Oienst ausklürender Srbeit stellen. Fehlt doch gerade di«

ErundKenntnis über den Körper und seine richtige Pflege noch

in einem weiten Kreise dcs Volkes, vie Serzte hüteten früher

ihr Fachwissen wie ein Geheimnis. Wer als Kranker zum Srzt

ging, dem wurde nicht viel gesagt, was ihm sehle. Mit einem

Rezept und einer allgemein lehrhaften Rede war es meistens ab-

getan, „halten Sie sich schön warm und gurgeln Sie dreimal

taglich, dann wird die Sache schon wieder werden. Kommen Sie

in acht Tagen wieder."

Im Leben der Kngestellten ist die Gesundheit beinahe da,

wichtigste Gut. Wie Könnte er denn jahraus, jahrein, ein Leben

lang das Tretrad der Srbeit drehen, wäre ihm nicht die Körper-

liche und geistige Kraft dazu gegeben. Natürlich tst auch der Sn-

gestellte nicht gefeit gegen das Unheil, heute noch mag er Kräft«

tn stch spüren, um sozusagen die Welt aus den Sngeln zu heben,

und morgen schon Kann er schwer erkrankt daniederliegen.

Spielen sich doch fast ständig im Innern dcs Körpers Kämpf«

zwischen Krankheitserregern und dcn Kbwchrorganen ab, di«

oft genug dem Menschen zum großen Nachteil werden, vas um

so eher und gründlicher, j« zermürbter und verbrauchter ««

bereit, vom Lebenskampf geworden ist. Wir sagen, der be-

treffende Mensch sei Krank geworden. Nun, lst das wirklich so

schlimm? Ocr Angestellte ist doch in der Krankenkasse Pflicht-

gemäß oder freiwillig versichert! Srzt und Apotheke stehen im

Kostenlos zur Verfügung. Wenn es nötig ist, steht dcm Tr-

Krankten auch das Krankenhaus oder dem Genesenden gor noch
da, Erholungsheim offen. Ts ist fast jede Möglichkeit gegeben,
die dem Angestellten zur Wiederherstellung seiner Gesundheit dien-

lich sein Könnte. Gewissermaßen ist es nun seine Pflicht und

Schuldigkeit, olle Anordnungen zu befolgen, damit die Prozedur

auch helfe. Sber, aber! Oa ist eine Hemmung, die gar häufig
da, Gesundwerden verhütet. Wie ist es. wcnn die Krankheit nicht

richtig erkannt wird? Wenn zwar ein Kleines Uebel gefunden,
das große aber unerkannt weiterwuchert? Oa, Komme selten

vor, daß der Srzt stch irre. Konnte eingewendet werden. Und

doch Kommt es vor. häufig sogar.
Werfen wir einmal einen Slick in das Wartezimmer eines viel»

beschäftigten Srztes, der sich bei den Patienten eines guten Rufe,

erfreut. Oie Sprechstunde hat noch nicht begonnen, und schon sind

zehn und noch weit mehr Kranke da. Ja, früher, als dieser Krzt

noch unbekannt war, da herrschte gewiß Kein solcher Kndrong.

va hatte er auch Zeit genug, übergenug sogar, die wenigen
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Patienten gründlich zu untersuchen. Oiese Gewissenhaftigkeit be»

gründete feinen heutigen guten Ruf. heute Kann er nicht mehr

in die Tiefe schürfen, heute ist trotz seiner umfänglichen Seruss»

ersahrung die Möglichkeit eines Irrtums im Erkennen der «rank-

heit weit größer geworden, vielfach verläßt sich der Arzt allzusehr

auf die Angaben, die ihm der Kranke macht. Schon ist das Rezept

fertig und der Kranke draußen vor der Tür.

Mas wird aber aus den „Mißverstandenen?" Deren Leiden gar

nicht besser werden wollen. Etliche Mixturen haben sie schon ver-

tilgt oder Dutzende von Pillen hinuntergewürgt. Und trotzdem

werden die lZcschwerden immer unangenehmer. Das vertrauen

zum Arzt schwindet mchr und mehr. Ha, wenn dcr Kranke den

Mut aufbrächte, mit seinem Srzt ein ernstes Mort zu sprechen.
In den meisten Kranken steckt noch eine zu große Scheu vor den

Männern der Wissenschaft, und so schweigen sie. Sndcre aber

poltern mit ihrer Meinung und Enttäuschung gleich los. Wieder

andere suchen einen Kurpfuscher auf, der sie dann auf andere Sri

mit mehr odcr meistens noch geringerem Ersolg behandelt. Vis

dann doch irgend einmal, vielleicht im Krankenhaus, die Krank-

heit erkannt wird. Wenn nur dann der Kranke Sngestellte nicht

schon seine Stellung losgeworden ist. ohne Sussicht aus eine neue

zu babcn. Gder wcnn es nur nicht gar schon zu spät ist. das.

endlich erkannte Uebcl zu heilen. Denken wir. nur an die Fälle

von Krebs, Tuberkulose oder Lues. Dder an Herzleiden und an

eine Unzahl von Nervenerkrankungen, gegen die mit lZaldricm-

tropfen und Nerventees nichts ausgerichtet wird Besonders die

Eemütsleidendcn werden von vielen praktischen Serzten völlig
verkannt oder zu Simulanten gestempelt.
Es sind also schon viele Möglichkeiten da, die nicht mit dem

Bemerken abgetan werden sollten, daß der Mensch sich irren Könne.

Die Eesundheit ist für den, der von der Hand in den Mund leben

muß, von wichtigster Bedeutung. Die Krankenkassen und die

Aerzte tragen viel dazu bei, den Eesundheitsstand des Volkes zu

verbessern. Könnte nicht aber durch eine verliess erung der Unter-

suchungsmethoden auch ein günstigeres Endergebnis erreicht
werden? Slutuntersuchungen, Durchleuchtungen mit Röntgen-
prahlen sollten nicht erst dann vorgenommen werden, wenn erst
schwere Verdachtsgriinde vorhanden sind. Die wichtigsten yilss»
Mittel im ärztlichen Erkennungsdienst müßten auch dann Nn-

Wendung finden, wenn allem Anschein nach nur eine leichtere Er»

Krankung vorliegt. Wie viele Magenerkrankungen werden als

nervöse Beschwerden angesehen und als solche behandelt, in Wirk»

lichkeit verbirgt sich hinter einer Neurose oft genug ein Magen»
geschwür.

In einzelnen anderen Ländern Können die Krankenkassen und

Aerzte schon weit mehr zur Krankheitsbekämpfung leisten als in

Deutschland, weil dort schon bei den Eesunden regelmäßig wieder-

Kehrende Körperliche Untersuchungen vorgenommen werden. So

werden organische Veränderungen schon frühzeitig erkannt.

Heilung ist dann schneller und billiger für die Kranken und für.
die Krankenkassen zu erzielen. Such bei uns in Deutschland wird

»on den Krankenkassen eine solche Eesundenfürsorge als not-

wendig erachtet und angestrebt.

vergessen wir niemals, daß die volksgesundheit der größte
Aktivposten ist, den wir uns erhalten müssen. Noch sehlt es viel»

sach an der notwendigen Erkenntnis, daß die Eesundheit sür den

einzelnen und für die Eesamtheit von ausschlaggebender Bedeutung

sür Wirtschastliche und Kulturelle Höhe ist. Tragen wir darum die

Erkenntnis immer mehr in die arbeitenden Massen und sagen
wir es vor allem immer und imme- wieder den Unternehmern,

daß Susgaben für soziale Einrichtungen Keine Lasten, sondern

produktive Ausgaben sind, die in einer hochwertigen Arbeits-

leistung wieder gesunder Menschen Ihre Eewinnbuchung finden.

Um das Ziel zu erreichen, daß bei geringstem Aufwand der

Höchste Erfolg auch in dieser Krt der OolKssürsorge erzielt wird,
dazu bedarf es noch einiger Umstellungen und Wandlungen der

Legriffe. Manche Klagen werden von den Erkrankten gegen

«llzu bureaukratische Maßnahmen vieler Krankenkassen und gegen

ihre Vertrauensärzte laut, ob immer mit Recht oder meistens zu

Unrecht — das soll hier nicht erörtert werden, viele Klagen
werden aber gegen solche Kerzte erhoben, die sich allzu wenig
mit der Krankheit ihrcr Patienten beschäftigen oder zu Te-

schäftsärzten entarten. Manche Kerzte — es sollen nicht wenige
sein — Können sich noch immer nicht daran gewöhnen, daß mir

jetzt einen Volksstaat haben, also auch in dcr Sprechstunde des

Arztes auf seinen obrigkeitlich-militörischen Sprachgebrauch ver»

zichten wollen. Nur der Srzt wird Im Dienste, des Volkes das

Beste leisten, der wissenschaftlich befähigt, materiell sichergestellt,
lm und mit dem schassenden Volke lebt. lv. K.

GeiverKschaftliche Eigenbetriebe.
In der heutigen Zeit der Kapitalistischen Wirtschaft gibt es drei

Formen von Unternehmungen, deren Sufgabe nicht darin besteht,
hohe Eewinne für die Gesellschafter und SKtionäre zu erzielen,
sondern dem Sedarf des Volkes Rechnung zu tragen. Diese drei ^

Formen sind Wirtschaftsbetriebe der össentlichen Hand. Konsum»
genossenschasten und gewerkschaftliche Eigenbetriebe.

Sei den gewerkschaftlichen Tigenbetricben, muh man unter»

scheiden zwischen Unternehmungen, dte den eigenen Zwecken der

EewerKschaften und Partei dienen und zwischen Betrieben, die ein

Eindringen in die Eesamtwirtschaft bedeuten.

Zu der ersten Eruppe würden EewerKschasts» und Volkshäuser,
zählen, die Versammlungslokale und Sureaus dcr örtlichen Gr»

ganisationen enthalten und denen auch häufig Herbergen ange»

gliedert sind, sowie Oerlagsgesellschaften und Buchverlage. Die.

Sozialdemokratische Partei. Deutschlands besitzt z. ö. 128 Partei»
verlage, die ISl Tageszeitungen in 104 eigenen Druckereien-

herausbringen. Zu dieser Eruppe würde auch die Büropa, Büro»

bedarf- und papierhandelsqeseltschaft m. b,h„ zählen, deren Suf»
gäbe darin besteht, den Sürobedarf der Partei- und EewerK-

schaftsbetriebe zu beschaffen.
Für die > Eesamtwirtschaft wichtiger ist dagegen die zweite,

Eruppe von Unternehmungen, deren Existenz schon ein Eindringen
in die Eesamtwirtschaft bedeutet. Sls erstes Unternehmen dieser
Sri sei die Sank der Srbeiter. Sngestellten und Seamten S.-E.

genannt.
Suf dem Leipziger EewerKschastsKongreß wurde der Beschluß

gefaßt, ein eigenes Sankunternehmen zu schaffen, das die ver»

waltung der gewerkschaftlichen Gelder übernehmen sollte, um diese
öer Kapitalistischen Wirtschaft zu entziehen. Im März I92Z begann
man mit der Verwirklichung dieses Planes durch > Sildung der

Deutschen Kapitalverwertungsgesellschaft. Im Jahre 1924 wurde

daraus die Sank der Srbeiter. Sngestellten und Seamten S.-E.

Gegründet wurde die Sank von dcn Spitzenorganisationen der ^

Arbeitnehmer, nämlich dem SOGS., dem KfK-Sund und dem KOS..
Vas Aktienkapital beträgt 12 Millionen Reichsmark. Ferner ist
ein TieenKapital von 1,1 Millionen Reichsmark in Form offener.
Reserven vorhanden. Man Kann sagen, daß sich die Sank bisher
sehr gut entwickelt hat. Oas beweist das ständig erweiterte Netz
der Filialen: sie hat Filialen in Sochum, Bremen, Sreslau,
vresden, Frankfurt a. M. und Hamburg. Oie yöhe der Einlagen
betrugen am I. Januar 1924 200 000 RM.. am 1. Januar 1925

9S00O00 RM„ am I. Januar 1927 ZS 100 000 RM.. am I. Juli I92g

92 000 000 RM., Ende 1923 II7Z00 000 RM.

va diese Beträge einmal die Einlagen der Gewerkschasten. sind,
zum anderen aber auch die Spargeldcr der Mitglieder der Partei
und EewerKschaften darstellen, muß die Sank auf eine hinreichende
Sicherheit und Flüssigkeit besonderen Wert legen, weil ja beim

Allsbruch großer KrbeitsKämpfe sofort auf diese Beträge zurück»
gegriffen wird. Oie Bank hat seit ihrem Scstehen auch schon zahl»
reiche Kredite an Konsumvereine, Sauhütten und Siedlungs»
genossenschasten gegeben und dadurch produktive Arbeiten im
Interesse des Proletariats unterstützt. Zur Unterstützung ihrer
Kundenhat sie sich eine eigene Revision?- und Seratungsabteilung
angegliedert, die unter der Firma „Gesellschaft für Vermögens»
Verwahrung und -Verwaltung (Treuhand und Revision) G. m. b. y."
arbeitet. Außerdem ist die Sank an den Lindcar-FabrradwerKen

A.-G. beteiligt und im vorigen Jahr erwarb sie die Mehrheit des

Aktienkapitals der yannoverschen Sodenkreditbank in yildeshelm.
Vie nächste wichtige Gruppe der gewerkschaftlichen Eigenbetriebe

ist die Sauhüttenbewegung.
Als Kurz nach der Revolution die Bauarbeiter sahen, daß die

Zeit zu einer allgemeinen Sozialisierung noch nicht gekommen war.

hielten sie es für den höchsten Augenblick, selbst gemcinwirtschaft-
liche Setriebe zu gründen. Nach dem verbandstag des damaligen
veutschen Sauarbeiterverbandes im Mal 1919 wurden an den ver»

'chiedensten Grten SrauproduKtivgenossenschaften gegründet. Man

ah aber bald, daß die produktivgcnossensckaftvn nicht die wirt»

.chaftlich vollkommenste Form wär. Im Jahre 1919 arbeitete

Stadtbaurat Wagner ein System der Sauhütten aus. und nach
diesen Vorschlägen wurde 1919 in Serlin die erste Sauhütte ge»

gründet. Schon im Jahre 1920 ergab sich die Notwendigkeit, die

wild gewachsenen Produktivgenossenschaften zentral zusammen»
zufassen, von einer Anzahl baugewerblicher Gewerkschaften, unter

Führung des veutschen SaugewerKsbundes. wurde der verband

sozialer Baubetriebe geschaffen.
Oas Ziel der Bauhütten soll sein: verbilligung des Bauens

auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage, verzicht auf unangemessene
Unternehmergewinn«, befondere Förderung des Kleinwohnungs»
und Siedlungsbaues.
Waren die sozialen Baubetriebe nun wirklich in der Lage, das

Sauen zu verbilligen? A, Ellinger. der Eeschäftsführer des Oer»

bandes sozialer Saubetriebe, weist in seiner Kleinen Scbrift „Oie
Sauhüttenbewegung" darauf hin, daß im Anfang Preissenkungen
von 20 bis ZO proz, festzustellen waren. Der Deutsche Wirtschafts».
bund für das Saugewerbe forderte die privaten, SauunterneWer

auf, zur Trbaltüng der Konkurrenzfähigkeit die Unkosten und

Unternehmergewinne auf «jn Minimum zu beschränken, vi«



Nr. 9-1929 Oer freie Angestellte 175

Unternehmer gingen auch bald darauf mit ihren preisen herunter.
Eine schlechte Bautätigkeit, die sich Kurz daraus bemerkbar machte,
führte dazu, das; die sozialen Baubetriebe gegen eine Schmutz.
Konkurrenz zu Kämpfen hotten. Untertarifliche Löhne, schlechte,
Baumaterial und eine ausgedehnte Lehrlingszüchterei setzten hier
und da private Betriebe in die Lage, billiger zu bauen, mie es den

Lauhütten möglich war. denn die Sauhütten Konnten sick, natür»

lich auf die obengenannten vinge nicht einlassen, Wie jed«
Bewegung, die sich erst in dcr ersten Entwicklung befindet, hatt«
auch die Sauhüttenbewegung Rückschläge zu verzeichnen. Doch
Kann man jetzt einen ständigen Aufstieg der Sauhüttenbewegung
feststellen, vie Hauptbedeutung der Sauhüttenbewegung für
die EewerKschaften besteht darin, datz diese Keinen Mehrwert
für private Kapitalisten schasst, sondern gemeinwirtschaftliches
Kapital, das im Kampf gegen die Unternehmer eingesetzt werden

Kann. Im Jahre I92S betrug das Stammkapital I4Z sozialer Sau.

betriebe 5 227 ZOO RM., die bilanzmäßigen Reserven und Ueber»

schüsse dagegen schon I 420 900 RM. Außerdem werden die Unter-

nehmer nicht so leicht zu Aussperrungen schreiten und es zu

Streiks Kommen lassen, wenn an dem betreffenden Grte eine starke
Sauhüttenbewegung vorhanden ist. vie Bauhütten bewilligen
natürlich die Forderungen der Lauarbeiter und arbeiten auch
während der Vauer des Streiks weiter. Oie öauauftraggebrr
würden also bei längeren Streiks den Sauhütten direkt in die
Arme getrieben werden, häufig wurden auch streikende Sau-

vrbeiter der Privatbetriebe während drr Zeit des Streiks in den

Bauhütten weiterbeschöftigt. Nach einer Statistik dcs Verbandes

sozialer Saubetriebe Kam es im Iahre IS2S in SI Grten. wo

soziale Saubetriebe bestanden, zu Sussperrungen oder Streiks.

Oiese Bauhütten beschäftigten während dieser Zeit 11 794 Arbeiter
und ersparten den Arbeitern 424 404 Aussperrung?, oder Streik-

tage. Oie von den Gewerkschaften dadurch ersparte Streikunter-

stützung betrug 820 927,25 RM. Oie bei den Sauhütten während
dieser Zeit beschäftigten Arbeiter ersparten einen Lohnausfall von

2 I67 0I0.7Z KM.

Einige Zahlen werden zeigen, welche Eröße heute fchon die Sau-

hüttenbewegung erreicht hat, Ende 1927 oebörten dem verband

sozialer Saubetriebe IZS Betriebe an. diese beschäftigten Im

Iahresdurchschnitt 18 S45 Arbeiter und Angestellte und zur Zeit der

besten Seschästigung 25 I8S Arbeitnehmer, Auf den einzelnen Be-
trieb Kommen also im Iahresdurchschnitt 124 Beschäftigte und zur
Zeit der besten Beschäftigung durchschnittlich 185 Beschäftigte, von
den IZS selbständigen Betrieben waren III öauhauptbötriebe unö
25 Baunebenbetriebe, viese wiederum setzten sich zusammen aus

S Malcreibetrieben, Z Tischlereibetrieden. 2 Ziegeleien. 2 Setrieben
des heiz-und Wasseranlagengewerbes, 2 Töpfereien. I Architektur-
büro, je einen Saustoffhandels., Elaferei,. Klempnerei- und

Steinmetzbetrieb. I Betrieb dcs Isoliergewerbes und cinen Setrieb
für Tischler-, Klempner-, Schlosser- und Vachdeckerarbeiten. vie
Umsätze der Sauhütten. die im Hahre 1924 noch 41 Millionen
Reichsmark betragen hatten, erhöhten Zich im Iahre I92S auf
Sl Millionen Reichsmark und hatten im Iahre 1927 schon I0Z Mil-
lionen Reichsmark erreicht, ver Anteil der Sehörden betrug lm

Iahre 1927 IS9I9 09S RM. oder 19.2 v. y, Gemeinnützige Sied-

lungsgeZellschaften und Genossenschaften waren am Jahresumsatz
mit 85 782 000 RM. oder SZ.S v. h. beteiligt. Für private Sau-

Herren wurden von den Sauhütten sür 17 742 870 RM, Sauten

ausgeführt, die wiederum 17.2 v. y. des Eesamtumsatzes ber
sozialen Saubetriclie ausmachten. Oiese Zahlen zeigen am besten
den Aufstieg de? Sauhüttenbewegung.
Im Iabre «924 wurde di« „vewoa" ols oemerKschaftNch,

Wohnunossürsorgegesellschaft gegründet. SKtionöre sind der SOGS.,
der SfS-Sund. der SOS., die SrbeiterbanK. der verband sozialer
Baubetriebe und die Volksfürsorge, vie ..vewog" besitzt elf Tochter-
gesellschgften. Sis End« 1927 hätte di« „Oewog" rund 5000 woh-
nungcn erlmut.

Such der Deutsche verkchrsbund hat an einigen Grten Deutsch-
lands eigene Wirtschaftsbetriebe gegründet. Es handelt sich hierd«!
meist um Sutobetriebsgenossenschäften. Das erste Unternehmen
vieser Sri wurde mährend der Inflationszeit In Hamburg a«>

gründet, heute ist diese Sutotetriebsgenossenschaft dcr größte Sctrieb

Deutschlands auf diesem Gebiet. Gleiche Setricbe bildeten sich in
den Icibren 1924 bis 1927 in Sltona, Serlin, Flensburg, hetdel-
bcrg, Karlsruhe. Königsberg und Lübeck. In Scrlin besteht außer-
dem noch ein« Fenster- und Gebäudere'n.ignnris G. in. b. h. In
Hamburg hat man noch eine gewerkschaftliche WäschereigcseNscbaft.
vie Gesamtzahl der Beschäftigten in diesen Betrieben betrug En«
1927 rund 700.

Sls weiteres Unternehmen roSre di« volksfiirsorge zu nennen.
Suf dem Kölner Gewerkschaftskongreß im Iahre 1905 lag ein
Antrag vor, der forderte, daß man sich mit dem Versicherungswesen
beschäftigen sollte. Sns gemeinsamen Seratungen der Gewerk-
schasten und des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine ent-
stand im Iahre 1911 ein Beschluß zur Gründung einer eigenen,
lzewerkschaftlich.genostenschaftlichen Versicherungsgesellschaft, die im
Iahre 1912 als volksfürsorg« S.-G. ins Leben trat, ver Erfolg

Arbeit der ersten Inhre wurde vernichtet durch Krieg und
Inslation, Ende ,927 betrug die Zahl der Policen bereits über
eine Million, vi« Versicherungssumme betrug SN Millionen Reich,-

mard und die prömienelnnahme des Iahres 1927 etwa 18 Millionen

Reichsmark Da die Gewinne der OolKsjiirsorge restlos den Der-

sicherten zugute Kommen, tst die OolKssürsorge in dcr Lage, den

Versickerten eine vividende von 25 v h. zu gewähren, Snsnnq I9Z3

waren 176 Personen tm Hauptbüro der DolKsfiirsorgc beschäftigt.
Im Außendienst waren zur gleichen Zeit 20S Personen tätig.
Sußerdem waren an SlXX) ehrenamtliche vertrauenspersonen
vorhanden.
Damit wäre die Zahl der zurzeit bestehenden gewerkschaftlichen

Eigenbetriebe erschöpft. Sind die bisher vorhandenen Betriebe

auch noch nicht in der Lage, die deutsche Wirtschaft zu beherrschen
oder wenigstens maßgebend zu beeinflussen, so darf man ihre
Bedeutung doch nicht unterschätzen. Was für eine große Sedeutung
große gewerkschaft liclze Eigenbetriebe bei KrbeitsKämpsen haben,
das dürfte das Beispiel der Sauhütten bewiesen haben. Die zu-
ständigen Gewerkschasten ersparen dadurch, daß während dcr Dauer
des Streiks in den gewerkschaftlichen Eigenbetrieben weiter-

gearbeitet wird, große Betröge an Streik- und Ausgesperrten-
Unterstützung. Such das Dorhondensein einer eigenen Sank der

Arbeiter, Angestellten und Seamten ist bei großen ArbcitsKämpscn
von ungeheurer Wichtigkeit.

üdeest haben die gewerkschaftlichen Eigenbetriebe die Aufgabe,
einen neuen Arbeitsetbos im liroletariut zu wecken. Wir haben
heute eine Kapitalistische Wirtschaftsordnung. Alle Arbeitnehmer
werden oon ihren privaten Arbeitgebern mehr oder neniger aus-

gebeutet. Uns«r Ziel ist dagegen die sozialistische Wirtsclsaft, in
der es Keine Ausbeutung mehr gibt, iiiur Durchführung dieser
neuen, besseren Wirtschaftsordnung sind Menschen notwendig, die
mit ganzer Hingabe für die Idee tätig sind. Das Srbeitsverhältnis
wird in der neuen Wirtschaft natürlich auch ein ganz anderes sein
als jetzt. Empfindet heute fast jeder die Srbeit als eincn lästigen
Zwang, weil die Nutznießer der Srbeit doch andere sind, so soll
in der sozialistischen Wirtschaft jeder mit Freude am Werk für die

Gesamtheit tätig sein. Den Konsumgenossenschaften und den ge-
werkschaftlichen Eiaenbetrieben fällt die Kufgabe zu. jetzt schon di«

Menschen heranzubilden, die einmal Träger der Zozialistischcn
Wirtschaft sein sollen. Ie größer die Zahl der gewerkschaftlichen
Eigenbetriebe wird, um so mchr Menschen werden mit diesem
neuen Srbeitsethos vertraut werden. So sehen wir, daß auch
innerhalb dcr Kapitalistischen Wirtschaft die gewerkschaftlichen
Eigenbetriebe große und hol?« Susgaben zu erfüllen haben.

Heinz Manv, Serlin.

Reichskonferenz der

Nahrung?- und (venutzmittel-Industrie.
Sm 14. Spril fand aus Einladung des Derbandsvorstcmdes In

Berlin eine Reichskonferenz der Sngestellten der Nahrungs- und

Genußm-ittel-Industrie statt Zahlreiche Mitglieder aus den Haupt»
orten der Tabak- und Süßwaren-Industrie sowie der Sier-

brauereien waren der Einladung gefolgt.
Der Reichsfachgruppenleitei Kollege Rogon leitete die Tagung

und betonte in seiner herzlich gehaltenen Segrüßungsansproch«
die Gründe, die den Snlaß zu der Konferenz gegeben haben.
Uebernll beobachten wir, daß sich große Unternehmungen zu»

sammenschließen. Durch diese Konzentrationen wird die Lage der

Angestellten immer ungünstiger. Es ist deshalb notwendig, tn

diesem Kreise einmal zu all den Fragen eingehend Stellung zu

nehmen. Die Mitglieder der Reichsfachausschüsse sind in erster
Linie berufen, die Reichssachgrnppenleitung ln Ihren Srbeiten

zu unterstützen Neben dem Tätigkeitsbericht soll die wirtschafte

liche Lage der Nahrungs- und Gennßmittel-Industrie besprochen
werden. Kollege Rogon gob der Erwartung Susdruck, daß di«

Konferenz einen guten Teil dazu beitragen wird, die Sand»

zwischen Mitgliedern und verbandsvorstand noch fester zu Knüpfen.

Kollege SucKert gab den Tätigkeitsbericht, Im Zeichen de»

Kollektivismus und der fortschreitenden Vereinheitlichung de»

Srbeitsrechts treffen die allgemeinen Bedingungen auch aus di«

Nahrungs- und Genußmittel-Industri« zu. Oie Zahl der ?och»

tarife tst nicht sehr groß. Ts muß auch gesagt werden, daß di«

bestehenden Tarif« noch verbesserungsbedürftig stnd. Such di«

Zahlen der bet uns organisierten Angestellten Können uns noch
nicht befriedigen, Ts ist aber festzustellen, daß wir auch in der

Nahrungs» und Genußmittelindustrie erfreuliche Fortschritt«

machen, Sus dem überreichten Matertal tst neben den Tarif»

gehältern und ihrer Tntwicklung seil I92S di« Regelung der

Arbeitszeit und des Urlaubs ersichtlich.
Ueber die wirtschaftliche Lage der Industrien wurden folgend«

Ausführungen gemacht: vi« geplant« öiersteuererhöhung gab
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dem Deutschen Srauerbund Anlaß zu einer venkschrift, in der er
'

gegen die Erhöhung energisch protestiert. Oie Srauerelen wären

schon mit einer Verzinsung ihres Kapitals von 4 bis ö o. y. zu-

srieden. „Leider" fiel die Herausgabe der Venkschrift mit der

Veröffentlichung dcr Geschäftsberichte der KKtienbrauereien zeit-

lich zusammen. Vle Serichte zeigen nämlich, das; die lZrou-

tndustrie wohl die rentabelste aller Industrien ist. ver Absatz ist
seit 1920 ständig im Wachsen. Dauernd steigen die Oividenden

und außerdem merden noch gewaltige Summen zum Ausbau der

Betriebe verwendet.

Der Entwicklungsprozeß der Zigarettenindustrie steht ohne

Seispiel da. Zwei durch Jnteressengemeinschast verbundene Kon-

zerne erzeugen bereits 75 o. h, der Gesamtproduktion. Durch

Aufsaugung aller Fabriken durch diese beiden Konzerne ist die

Zigarettenindustrie auf dem Wege zu einem Privatmonopol. Die

gute lZeschäftigungslage der Arbeitnehmer im ersten Halbjahr
1928 war dem Konsum förderlich, im herbst trat ein Rückgang
ein. Immerhin erzielten die Großerzeuger günstige Abschlüsse.

Auch die Süßwarenindustrie entwickelt sich zum Großbetrieb,

Besonders ausfällig sind die internationalen Tendenzen: Sarottis

Anschluß an den NestleKonzern. Ausbreitung des tschechischen

Schichtkonzerns in Deutschland (Reichardt-WerKe, yauswaldt-

Magdeburg u. a.) Durch UeberproduKtion ist der Konkurrenz-

Kampf sehr scharf. Kartellartige Organisationen sollen den

Kampf beseitigen. Einige Zahlen über den Kakao- und Schoko-

ladenverbrauch vervollständigten die Ausführungen. Geschäfts-

berichte des letzten Iahres sind zum größten Teil noch nicht ver-

Sffentlicht. Ueber die Ergebnisse Kann deshalb nichts Besonderes

berichtet werden. Wichtig ist, daß Stollwerck 1.6 Millionen

Dollars aus dem amerikanischen Freigabeguthaben erhalten hat
und daß eine Million zur SetriebsstörKung »erwendet wurde.

Die Parole „Deutsche Kauft nur deutsche Waren!" ist sehr ge-

sährlich, weil ste auf der Gegenseite eine Propaganda zum SovKott

deutscher Waren auslösen Kann.

An der solgenden Aussprache beteiligten sich zahlreiche Kollegen.
Ieder Konnte berichten, daß es nicht nur in seinem Betriebe,

sondern auch in seinem Grte ganz allgemein vorwärts gehe. Ab-

bau von Angestellten infolge Rationalisierung ist fast überall zu

beobachten. Ein Kollege berichtet, daß in seinem Setrieb ein neues

Antreibesvstem eingeführt wird, von anderer Seite wurde die

Frage nach der Zweckmäßigkeit eines Reichstorifes für die Süß-
Warenindustrie gestellt. Nicht selten ist festzustellen, daß nur junge
und jüngste Personen zur Neueinstellung Kommen. Bei Schlich-
tungsausschüssen macht stch das Sestreben bemerkbar, eincn Tin-

heitsurlaub einzuführen. Längerer Urlaub soll ans 14 Tage
reduziert, Kürzerer Urlaub auf 14 Tage erhöht werden. Die Ein-

führung von Maschinen als Menschenersatz geht doch nicht ganz

reibungslos vonstatten, vielfach mutz sogar mieder neues

Personal eingestellt werden. Uebereinstimmend sprachen stch samt-
liche Diskussionsredner dahin aus. daß bei Tarifkündigungen
und beim Aufstellen von Forderungen diese Immer so gehalten
sein müssen, daß eine Segründung auch möglich ist. Besonders
wichtige Mitteilungen wurden über die Konzentration in der

Zigarettenindustrie gemacht, die darauf schließen lassen, daß der

Entwicklungsprozeß noch lange nicht abgeschlossen ist. Ein

Kollege wies darauf hin. daß verschiedentlich die Anregung zur

Gründung von pensionskassen gegeben würde.

Kollege Rogon bedauerte im Schlußwort, daß uns von ver-

schiedenen geschilderten Vorgängen bisher Keine Mitteilungen ge-

macht worden sind. Wir haben vieles gehört, was wir schon
längst hätten wissen müssen. Kollege Rogon unterstrich die Suf
fassung der einzelnen Redner, daß Sgitationsforderungen getrost
den Gegnern überlassen bleiben Können. Nur durch sachliche Srbeit

Können wir die Achtung der Unternehmer gewinnen. Sn einen

Reichstarif für die Süßwarenindustrie ist nicht zu denken, weil

jegliche Voraussetzungen hierzu fehlen. Such gegen die Errich-
tung von pensionskassen müssen wir uns wenden, weil die

Erfahrungen mit den schon bestehenden pensionskassen nicht zu
weiteren Tzperimontcn reizen. Wir müssen dagegen vielmehr für
stärkeren Ausbau der staatlichen Fürsorge eintreten.

Kollege Lange sprach dann über die Einrichtungen unseres
ZdS., die denen dcr anderen verbände als mindestens gleich-
wertig gegenübergestellt werden Können. Tr behandelte besonders
die Krankenkasse, die Pensions- und SterbeKasse und unscre Zeit-

schriften. vie Fachzeitschrift „Wirtschaft und Wissen" Ist sür jedes

ZdK.-Mitglied unserer Fachgruppe als geistiges Rüstzeug un-

bedingt notwendig. Oie Mitglieder der Reichsfachausschüsse sind
verpflichtet, für stärkste Verbreitung dieser Schrift zu sorgen.

Kollege Rogon schloß die arbeitsreiche Konferenz mit dem

Sppell, sich noch mehr als bisher tn den vienst unseres ZdS. zu

stellen, denn je größer die Zahl unserer Mitglieder ist. desto
größer ist unsere Macht und um so größer merden auch unsere
Erfolge sein.
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Konjunktur/ Gewinne u. a.

Große Gewinne in der Schallplattenindustrie werden schon scit
sehr langer Zeit beobachtet, v.e C a r l - L i n d st r ö m U K t. -

Ges. wird der am 14. Mai stattfindenden Generalversammlung
vorschlagen, auf den verbleibenden Reingewinn von I855 7LZ

(1475664) RM. eine vividende von 20 (,5) v. h. zu verteilen.
Der Bruttogewinn betrug 2 652 649 RM.: für Abschreibungen
wurden 796 864 (I 161 950) RM. verwendet. Oer Geschäftsgang
roird als befriedigend bezeichnet.
Soswo. u. Knauer, das Serliner Sauunternehmen, fetzt

seine vividende für 1928 auf 12 v. h. (10 v. h.) sest. Die Le-

schöftigungslage ist mit „Hochbetrieb" zu bezeichnen. Ver Suf-
tragsbestand überstieg am I. März d. I. bereits den Ee-

samtumsatz vo n I 9 2 8, so daß ein Srbeitsmangel in diesem
Iahre nicht zu erroartsn sein wird.

Such die Zementindustrie Kann nicht Klagen. Die

Schlesische Portland-Zementindustrie-S. -G. vcr-

Sffentlichte als erste von den drei sührenden Zementkonzernen
Ihren Abschluß für 1928 ver Absatz, der im vorigen Hahre nur

um 20 v.. h. gesteigert merden Konnte, wurde aucq im Berichts-
jähre wiederum erhöht. Tine Zahl wird nicht genannt. Trotz wei-
tcrer Steigerung Konnten die Anlagen des Unternehmens nur zu
60 v. h. ihrer Leistungsfähigkeit ausgenutjt werben, -.-ie 5e-

minne Konnten gegenüber der Hochkonjunktur von 1927 weiter

erhöht wcrdcn. ver Rohgewinn stieg von 9.7 auf 10,5 Millionen:
die Unkosten wuchsen nur unwesentlich auf 1.2 Millionen an,
blieben aber noch unter denen von 1926 mit 1,6 Millionen, Kb-

schreibungen sind aus 5 Mill. RM. beraufeescht r-coen 2 b Mül, MN.
in den letzten beiden Iahren. Die geringe Senkung des Rein-

gewinn? von 4,i Mill. RM. im Vorjahre aus 4 Mill. RM. im

Jahre 192» hat mit dem tatsächlich erzielten Ertrag nichts zu tun.
Für Neubauten und neue Maschinen sind im letzten Hahre nicht
weniger als 6,1 lilill. RM. ausgegeben. Sie wurden zum großen
Teil aus laufenden Einnahmen „über Setrieb" bezahlt.
Rund 9 Mill. RM sind in den letzten Iahren neu in den Sn-

lagen festgelegt. Oer Wert der Gesamtanlaqen wird in der

Silanz vom 26. Februar auf nur 27 Mill. RM. erhöht,
Oer tsäiechNche Schuhfabrikant Thomas S o t a. d?r in seinen

Zliner Setrieben täglich 75 000 paar Schuhe anfertigt, hat jetzt
in Oeutschland eine Schuhfabrik angekauft. Ts handelt sich um

die bekannte Romeo-Schuhgesell schaft G. m b h. in
Serlin und Surg bei Magdeburg. Sota-Schuhe sind schon bisher
in großen Massen bei uns auf den Markt gekommen, ohne daß
die Firma jedoch offen tn Erscheinung trat. Gb in Veutschland
auch produziert werden soll, oder ob Sata nur seinen vorsteckten
Schllhvertricb stärker ausdehnen mill. ist noch unbekannt. Oie

deutsche Schuhindustrie hat in letzter Zeit große Anstrengungen
gemocht, um dcr lscl^chiscben Konkurrenz gewachsen zu sin.
vie Folge war, daß die Schuhindustrie in veutschland gegenüber
früher nur unwesentlich gestiegen ist.

Infolge der großen Schuheinfuhr aus der Tschechoslowakei ver-

langt die deutsche Schuhindustrie hohe Schutzzölle. Wenn die Zölle
auch eingeführt würden, hätten sie bci einer Produktion Satas

in Veutschland ihre Wirkung zum größten Teil versehlt,
Sata ist bekanntlich der Mann, gegen den vor einiger Zeit

von Rudolph Philipp das Such verfaßt murde: „Oer unbekannte

Diktator Thomas Sata." In diesem Such werden die Zustande

bebandelt, unter denen die Arbeitnehmerschast Satas In den ?a»

briken in Zlin zu schmachten hat. Wenn nun die Produktion tn

Deutschland aufgenommen würde, dann wäre es zweifellos ein

interessantes Experiment. Sata müßte dann zeigen, ob er unter

Berücksichtigung der deutschon Lohn- und sozialpolitischen ver-

HSltnisse und der durch di? Reparationen verschärften Steuer»

belastung von deutschen produktionsstötten ebenso billig an»

bieten Kann mie aus der Tschechoslowakei, wo die Arbeitnehmer
von einer Sozialpolitik so gut wie gar nichts Kennen.
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Anmaßung eines Arbeitgeberverbandes.
Vasz Arbeitgeber trotz eines bestehenden Tarifvertrages die ver.

einbartcn Tehölter nicht bezahlen, ist eine nicht gerade sehr selten«

Erscheinung. Wir haben es bisher aber noch nicht erlebt, daß
ein Arbeitgeberverband an uns herangetreten ist mit dem Er-

suchen, gegen Mitglieder seines Verbandes megen dieser tarif-

widrigen Bezahlung vorzugehen. Auch eigene Anstrengungen,
um auf die angeschlossenen Mitgliedsfirmen den Tinsluß zur

Vurchführung der tariflichen Sestimmungen auszuüben, sind nur

recht selten bemerkbar. Vagegen werden manche Arbeitgeber»
verbände außerordentlich lebhaft, wenn es stch um verstösze der-

zeitigen Firmen handelt, die dem Arbeitgeberverband nicht an»

geschlossen sind.

So ist die Arbeitgebervereinigung des Einzel»
Handels in Kassel mit nachfolgendem Schreiben an uns

herangetreten:
„Wir baben seit Eröffnung des Woolworth-Ladens mehrfach

Mitteilung erhalten, dafz das bei Woolworth beschäftigte per»
sonal nicht nach den mit uns abgeschlossenen und allgemein gül»
tigen Tarifvertragsgehältern bezahlt mird. Wir haben gerade bet

Woolworth als ausländischer Konkurrenz, die uns außerordentlich
viel Schaden zufügt, ein berechtigtes Interesse, zu verlangen, dasz
die Gewerkschaften als unsere Tarifkontrahenten den noch
dazu allgemein verbindlich erklärten Tarif zur vurchführung
bringen. Wir Können nicht zugeben, dasz hier mit zweierlei Mag
gearbeitet wird. Wir selbst sind nach den gesetzlichen Sestimmungen
nicht in der Loge hier einzugreifen, erwarten aber von Ihnen
untcr allen Umständen, dosz Sie auch bei Woolworth die Ange»
legenheit zur Vurchsührung bringen und arbeitsgerichtliche Tnt»

scheidungen herbeiführen.
Es liegen uns aus anderen Plätzen, in denen Woolmortb

vertreten ist, gleiche Mitteilungen vor. das; Woolworth nicht
tarifmäßig bezählt, so daß wir beinahe den Eindruck

haben, als ob die Gewerkschaften hier still»
schweigend das Verhalten der Firma Wool»

worth hinnehmen. Wir wären Ihnen zu Dank ver»

pflichtet, wcnn Sie uns davon Mitteilung machen Könnten, wenn

derartige Prozesse beim Arbeitsgericht anstehen, da einer unserer
Herren als Zuhörer bsi diesen Terminen anwesend sein möchte,
um die ganze Einstellung der Woolworth-Gesellschaft Kennen»

zulernen.
Wir sehen Ihrem diesbezüglichen Bescheide gern in Kürze ent»

gegen"
vie Angestellten der Firma Woolworth wissen genau, was st«

dem Zentralverband der Angestellten zu verdanken haben, vie

Arbeitgebervereinigung des Einzelhandels hat deshalb auch von

uns die entsprechende Zurückweisung erfahren, wobei wir si«
unter Namensnennung der betreffenden Mitgliedsfirmen aufge»
fordert haben, erst einmal bei den eigenen Mitgliedern die tarif»
liche Sezahlung aller Angestellten durchzuführen

Die Firma Liebig und ihre Propagandadamen.
Vie Firma Lieb lg, bekanntgeworden durch ihren Fleisch»

eztrakt, versucht auf dem heute vielfach üblichen Wege durch Kb»

gäbe oon Gratisprobcn durch angestellte provagandadame» ihren
Produkten wieder einen stärkeren Absatz zu verschaffen. Um nun

aber einer angemessenen Sezahlung und der sonstigen Seachtung
aller tavifvertraglichen und dcr gesetzlichen Sestimmungen au»

dcm Wege zu gehen, werden diese Propagandisten als Kochfrauen
durch einen besonderen vienstvertrag angestellt und dadurch als

gewerbliches Personal behandelt, vie Firma stützt ihr vorgehen
darauf, daß diese Angestellten in Warenhäusern, Ausstellungen
und Ladengeschäften bci der Verabreichung von Kostproben der

Liebig.ErzeugniI.se auch als Kochfraucn mit tätig sein müssen.
von dcm Leipziger Arbeitsgericht ist der Firma bestätigt wor»

den. daß die Tätigkeit einer derartigen Angestellten die Firma

verpflichtet, die tariflichen und gesetzlichen Sestimmungen für di«

Kaufmännischen Angestellten zur Anwendung zu bringen.

Kaisers Kaffee-Geschäft.
Wenn die Arbeitgeber von einer Gratifikation sprechen, be»

Häupten sie immer, daß es sich um Geschenke handelt, die der

Angestellte ohne Gegenleistung erhält und auf die er infolge»
dessen auch Keinen Anspruch hat, wenn der Arbeitgeber einseitig
die Zahlung wieder einstellt. Trotzdem in zahllosen Prozessen
den Arbeitgebern bewiesen wurde, daß sie mit dieser Meinung
völlig daneben greifen und es sich bei einer Gratifikation eine»

Arbeitgebers an seine Angestellten um eine Gegenleistung sür
geleistete Arbeiten handelt, haben sie sich bisher in ihrer Mehr»
heit noch nicht zu einer anderen Einstellung bequemt. Ander»
handelt die Firma Kaisers Kassee-Deschäft G, m. b. y. Sie verlangt
von einer Verkäuferin die Unterschrift unter die nachstehend»
Erklärung:

„hierdurch erkläre ich mein Einverständnis damit, daß mir
die nach dcm Arbeitszeitgesetz zustehende Ueberstundenvergütung
in Form einer Gratifikation, die zu Weihnachten ausgezahlt
wird, gewährt wird, und zwar in folgender Weise:

vie Verkäuferinnen mit einer ununterbrochenen 10jährigen
vienstzeit erhalten eine Gratifikation von 100 M. Für jede»
Jahr, das die unterbrochene vienstzeit weniger als 10 Iah»
beträgt, mindert sich die Gratifikation um S M.

Sei II. Verkäuferinnen treten an die Stelle der Betrüge oon

100 M. und S M. die Seträge von 80 M. und 4 M.
Wenn eine Verkäuferin im Laufe des Kalenderjahres aus»

scheidet, dann erhält ste für jeden vollen Monat vienstzeit diese»
Jahres der ihr zu gewahrenden Gratifikation als anteils»

gemäße Ueborstundenvergütung.
Wenn eine Verkäuferin erst im Lauf« des Jahres eintritt,

dann mird fllr jeden vollen Monat, in dem sie nicht für dt«
Firma tätig war, '/,« der Gratifikation abgerechnet,"

vurch diese Erklärung wird unzweideutig anerkannt, daß di«

sogenannte Gratifikation eine Sezahlung für die Ueberstunden
darstellt, und zwar eine sehr schlechte Sezahlung. Vie Firma
Kaisers Kaffee-Geschäft hält es mit dem Grundsatz: „Immer
nobel, die Hauptsache ist, es Kostet nichts."

Uarl Schröder' vie Geschichte ?an BeeKs.
Verlag „ver SücherKreis G. m. d.h.". Serlin I9ZS.

„Wir haben von Karl Schröder noch Sedeutendes zu erwarten,
wie Kaum ein zweiter scheint er dazu berufen, die psychologisch«
Durchleuchtung der deutschen Revolution in Angriff zu nebmen.'
vas war hier im Frühherbst vorigen Jahres gelegentlich eine?
Besprechung des gleichfalls im „SücherKreis"»verlag erschienenen
Romans „ver Sprung über den Schatten" zu lesen. Damals
Konnten wir nicht erwarten, daß unsere Anregung ein so über»
raschend schnelles, aber auch literarisch glanzvolles Ergebnis
zeitigen würde, wie wir es nach der Lektüre der „Teschicht«
Jan SeeKs" Konstatieren dürfen.
Das Thema dieser neuesten Schöpfung von Karl Schröder be»

handelt in der Tat das Werden der deutschen Revolution — vom

Scheinmerser unserer Sozialpsychologie aus ersaßt. Wir spüren
den peitschenden Rhythmus jener mahrhaft großen Zeit des deut»
schen Proletariats. Die Massen marschieren, hunderttausend«
sind auf den Seinen. Serlin ist im Fieber. Tin Meer von roten
Sahnen wogt durch die Straßen. Die Armee der LohnsKlaven ist
aufgewacht. Oer Sozialismus ist die Forderung des Tages vie
wirtschaftlichen Voraussetzungen sind gegeben. Wie steht es aber
mit den Menschen? Sind sie reif für das große Klassenziel?
vie Meinungen darüber gehen auseinander, „Alle Maclit den
Raten!" „hoch die Demokratie!" Unter solchen entgegengesetzten
Losungen reißt die Revolution die proletarische Klassensront in
Stucke, Proletarier Kämpfen gegen Proletarier In Jan SceK
verkörpert sich Wille zur Revolution an sich. Das Gewicht einer
unerbittlichen Notwendigkeit zwingt ihn zum handeln, zum
Kämpfen, zum Widerstand um jeden prois, vom Licht einer neuen

wfsenbarung geblendet, jagt er hinter dem ihm ganz nahe scbei.
nenden Ziel: rast, stürmt, tobt, wütet. Kämpft, bis der Zu-
lammenprall mit der MrKlichKM. m» sA tst «. nicht wie er si«

Konstruiert —. die Katastrophe herausführt, wir haben es hl«
mit dem Typus einer ganzen proletarischen Schicht zu tun, deren

hochgespanntes Wollen — nicht Klassenbewußtsein — zu fort»
gesetzter Aktivität hindrängt ohne Rücksichtnahme auf objektiv«
Hindernisse und Gegenströmungen der geschichtlichen Gesamt»
situation. Soll man darum diesen einen Jan SeeK und die Jan
BeeKs insgesamt verurteilen? Der Verfasser denkt gar nicht
daran. Muß auch der Wog solcher stürmisch nach vorwärts drän»,

gender KSmpsernaturen zunächst einmal in die Irre gehen: wa»

heute notwendig Irrtum ist. wird morgen ebenso unzmeifelhaft
als Wahrheit erkannt sein So Kurios geht es zu in dieser Welt
der Widersprüche.
Und nun zum Inhalt der Trzählung selbst. Oer Weltkrieg ift

zu Tnde. ver Arbeiter Jan SeeK Kehrt heim nach Serlin zu
Frau und Kindern — beileibe nicht als Revolutionär. Politik
interessiert ihn nicht. Tr will „mit dem ganzen Kram nicht»
zu tun haben", Tr will nur eins: arbeiten. Das aber gerad«
ist unmöglich. Ts gibt sür ihn Keine Arbeit, vie Setriebe stehe»
still. Der Krieg hat die Weltwirtschaft zerrüttet, der Kapital!?»
mus die Herrschaft über die Produktion verloren. Langsam
dämmert in Jan SeeK die Ahnung von den Zusammenhängen
zwischen Wirtschaft und Politik. Sein proletarisches KlassendenKen
nimmt allmählich festere Formen an. Oie fortschreitende Revo»,

lution tut ein übriges. So gleitet er schrittweise in immer radi-

Kalere Sahnen. Im März 1919 verteidigt er auf den Lichienberg«
Barrikaden die Sache der revol.ttioniiren Arbeiterschichten gegen
den mit Hilfe weißer Garden sich wieder aufrichtenden Klassen-
feind. vie vernichtende Niederlage dcr Revolution — verschuldet
durch FiibrcrlosigKeit in den eigenen Reihe,, und Passivität der

breiten Rrbeitermassen — Kann unseren Freund nicht mehr zur

Umkehr zwingen, vie revolutionäre Partei, der er sich anschließt,
nimmt mehr ii^rd mebr von seinem venken und Wollen Sesitz.
Klles persönlich« 7-» Heim, Familie. Arbeit --. ehedem ganzer
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Tarifabschlutz mit der Firma Schocken in Zmickau.
Oie Firma Schocker, besitz, eine größere Snzahl Warenhäuser.

Davon l egen einige in Drten, für die Tarifverträge nicht be-

stehen. InsolgedeZZen hing es allein oon der Firmenleitung ab,
mie fiir die in diesen Häusern beschäftigten lZngestellten die Sn-

stellungsverhältnisse geregelt murden. Nun ist di,rch ein beson-
deres Abkommen zw.schen uns und der Firma Schocken festgelegt
worden, dasz der für Zwickau abgeschlossene Tarifvertrag auch sür
die Angestellten der Warenhäuser in Freiberg, Frankenberg, Lugau
und Delsnitz EultigKeii Hot Oieser Trfolg war nur zu erreichen,
weil die lZngestellten eingesehen haben, daß sie nur bei uns die

richtige Vertretung haben. Nn diesem Abkommen ist Keine der

übrigen Angestelltenorganisationen beteiligt.
Oie Arbeitszeitregelüng, deren vurchführung in Warenhäusern

häufig auf Schwierigkeiten stößt, ist in Lugau durch eine be-

sondere Vereinbarung so getroffen worden, daß den Angestellten
Wirklich die achtstündige Arbeitszeit gesichert ist. Tin Teil der

Angestellten arbeitet oon l<>9 bis l I Uhr un« von I bis 7 llhr,
der andere Te.l oon X>l0 bis I und oon Z bis 7 Uhr. va die

beiden Abteilungen wöchentlich wechseln, ist durch diese verein-

barung sichergestellt, daß innerhalb 14 Tagen nie mehr als
9S Stunden Arbeitszeit herauskommt.

Die Arbeitszeit im Einzelhandel in Neckarsulm.
Un den Drten, in denen es nicht gelungen ist, einen Tarif-

vertrag für die Angestellten des Einzelhandels zu schaffen, sieht
es mit der Arbeitszeit besonders schlimm aus. So mußten auch
in Neckarsulm die Angestellten des Einzelhandels täglich els
Stunden und mehr arbeiten. Sobald wir oon diesem Zustand er»

fuhren, setzten wir uns mit den größten Firmen im Drt in Oer-

oindung. Vurch unser Tingreifen ist es gelungen, die AnerKen-

nung der im Tarifvertrag für yeilbronn vereinbarten Arbeitszeit
durchzusetzen, vie Angestellten hätten besser daran getan, sich schon
früher bei uns zu organisieren und sich an uns zu wenden, da die

anderen Organisationen bisher es nicht für nötig gehalten haben,
sich um die Arbeitszeit im Einzelhandel zu bekümmern.

, ^ u 5 i) k? n » e K « « ^ u ,

Hauptversammlung der Neicbsknappscbaft.
Am 16. April fand in lZerlin eine außerordentliche yauptver-

sammlung für gngestelltenangeleqenheiten der Reichsknappschaft
statt, vie Hauptversammlung sollte eigentlich nur der Neuwahl
des Kngestelltenabteilungsvorstandes dienen. Ver alte Abteilung?-
vorstand hat es aber für zweckmäßig erachtet, einen vorläufigen
Rechnungsabschluß über die Angestelltenpensions- und Kranken-

Versicherung für das Iahr 1928 vorzulegen. Aus dem unter-

breiteten Material ergeben sich für das Iahr 1928 folgende Sb-

schlußziffern:
Einnahmen Ausgaben

Kngest-Pens.-Kasse . . ZS 6Z4 806 RM. ZS 74Z 264 RM.

Snäest.-KranKen-Kasse . 6 400 9Z4RM. S228 97ZRM.

Im Iahre 1927 wies die AngestelltenpensionsKasse einen Fohl-
betrag oon rund S,S Millionen RM. auf, der im Iahre 1928 aus
rund loo ooo RM. zurückgegangen ist. Oies bedeutet eine merk-

liche Verbesserung in der Finanzlage.
Kollege Peters, der die Hauptversammlung leitete, wies in

seinen erläuternden Ausführungen zum Rechnungsabschluß daraus
hin, daß für die zukünftige Srbeit in der SnaestelltenpenZionsKasss
solgende yauptgesichtspunkte maßgebend sein müßten:

1. endgültige Sicherung der Leistungs- und Zahlungsfähigkeit,
2. Senkung der Beiträge.
Oen versicherten Bergbauangestellten Könnte die Tragung der

gegenwärtigen hohen Seiträge auf die Oauer nicht zugemutet
werden.
In den weiteren Seratungen der Hauptversammlung war das

Verhalten des Vertreters des Eedag-RdS. recht ergötzlich. Tr hatte
mehrere Knträge auf Sbbau der Rentenle.stungen eingebracht.
Nach Sbgabe einer Kurzen Erklärung zog er diese Knträge zurück.
Anscheinend hat seine Drganisation Kngst vor der eigenen Tourage
bekommen. Demgegenüber forderte er aber im Namen seines Der-

bandes eine Herabsetzung der Beiträge, obwohl oor nicht allzu
langer Zeit, als der AfA-Sund diese Forderung zum wiederholten
Male erhob, der Eedag-RdS. eine Senkung der Seiträge scharf
abgelehnt.hat. Wenn Lächerlichkeit töten würde, Zo wären ver-

schieden« Herren vom Eedag-RdS. schon längst gestorben. Aber

zeder blamiert sich so gut er Kann.

In den neuen Abteilungsoorstand wurden als Oertreter des

AfS-Sundes die Kollcgen KSKler, ZdK.. und Oet» rs . Butab,
gewählt, vom EdS. bzw. VKD. die Herren Linschewt. KirK und

Kunze und vom Eedag-RdS. Herr DberhaKe. Sls Vorsitzender
des neuen Sbteilungsvorstandes murde Linscheidt vom EdS. und

als stellvertretender Vorsitzender Een.-Vir. Wiskott gewählt.
Ver gemeinsame Vorstand wählte als Vorsitzenden der Reichs-

Knappschaft Fritz Viktor (alter Sergarbeiterverband, als 1. stell-
vertretenden Vorsitzenden Dtto Peters (SsS-Sund). als 2. stellver»
tretenden Vorsitzenden Generaldirektor Wiskott (Srbeitgeber-
Vertreter).

Harzer Erzbergbau.
vie zur Seilegung des Tarisstreits im yarzer Erzbergbau an»

beraumten Schlichtüngsverhandlungen fanden am 9. April in

Eoslar statt, voni Z«A. wirkte als Ke.sit'cr im Schlichtungs-
ausschuß unser Eauleiter, Kollege Ki'bler, ?al'e. mit.

Zunächst wurde von dem Vorsitzenden des Schlichtungsausschusses
der versuch unternommen, eine gütliche Verständigung zwischen
den Parteien herbeizuführen, vieser Versuch scheiterte an der

grundsätzlich ablehnenden Haltung der Arbeitgeber. Oor dem dann

gebildeten Lchlichtungsoussel-uß i> »rixn die ?vrd?runl->en durch
unseren SezirKsleiter, Kollegen Troppenz, eingehend begründet.
Besonders wies er aus das scharse Anziehen der preise für die von

den Werken hervorgebrachten Produkts und Nebenprodukte hin.
Oie Vertreter der Arbeitgeber gaben umfangreiche und graphische
Vorstellungen und behaupteten, die von den 'Angestelltenvertretern
mitgeteilten höheren preise für die verschiedensten Erzeugnisse,

Inhalt seines Lebens, verliert täglich an Bedeutung und Inter-

esse. Oie Partei muß ihm alles ersetzen. Unter ihrem Tinsluß
wandeln sich auch die bisherigen Moralbeyriffe. Ein erotisches
Erlebnis mit einer Eesinnungsfreundin entfremdet ihn noch mehr
dem

'

häuslieben Milieu und früheren OenKoewohnheiten. i^er

Glaube an die Revolution wird zum Fanatismus. Eine Reise
ins Lowjetreich. wo — so beißt es — d'e Proletarier die politische
Macht in den Händen haben, wirkt auf ein primitives Eehirn,
das den verschlungenen Wegen geschichtlicher Tntwicklung nicht
ohne weiteres zu folgen vermag, natürlich in der gleichen
Richtung, Ian BeeK sieht für den KlasscnKampf in Oeutschland
nnr noch die eine Möglichkeit offen: Gewalt und abermals Ge-
walt. Oie Wirksamkeit auch anderer Faktoren läßt er nicht
gelten. Wer sie anerkennt, ist in seinen Augen ein Verräter an

der Klasse. So Kehrt er nach Oeutschland zurück, gerade als der

Kopp-Putsch losbricht Gegen die reaktionären Mächte von

gestern steht die deutsche Arbeiterschaft in geschlossener Abwehr-
front. In Rheinland-Westsalen bleibt es nicht bei der vefensive.
und einen Augenblick sieht es aus, als würde eine neue revo-

lutionäre Welle über das ecmze Land hinwegbrausen. Iedoch die

Kompakte Majorität der Werktätigen ist nicht gewillt, die Erenz-
linien der politischen Demokratie zu überschreiten, vie Flammen-

zeichen der Revolution verlöschen. Selbst untcr den Anhängern
Ion SecKs beginnt ein Teil einzusehen, daß ein revolutionärer

Kampf ohne und gegen den Willen der Gesamtheit mehr Schaden
als Nutzen zu stiften vermag. Ian SeeK selbst verliert auch nicht
für eins Minute den Glauben an den Sieg, von Tag zu Tag
verrennt er sich mehr in die Idee dcr nackten Gewalt. Sie wird

zur fizen Idee, vie Grenzen zwischen Wirklichkeit und Illusion
sind in seinem Bewußtsein aufgehoben. Tr als einzelner glaubt
die Wirklichkeit meistern zu Können, Man muß nur wollen,
vor allem bandeln, beste cs nns es wolle. Als dsr Eenerril-

streik der Eisenbahner im Zerbröckeln ift und die ersten LoKo-

Motiven die Maschinenschuppen verlassen haben, reift in Ian

SeeK der EedanKs, stch dem Arbeitswillen der großen Massen ent-

gegonzuwerfen, die Arbeitsaufnahme gewaltsam zu verhindern.
Er greift zum Ovnamit, dcm ein Tisenbahnzug zum Dpfer fällt.
Er selbst wird mit zerschmettertem Körper tot allsgefunden. Oas

ist das Tnde von Ian SeeK.

Aber nicht der Inhalt ist das Wesentliche an dieser Erzählung,
wiewohl die dramatische Wucht der Schilderung — mit innerer

Notwendigkeit auf die SchlußKatastrophs hinarbeitend — allein

schon eine große literarische Leistung bedeutet. Indes, die Arbeiter-

dichtung hat größere Ziele als die landläufige llnterhaltungs»
litsratur. Sie stcllt stch bewußt in den Oienst proletarischen
KlassenKampfes, will Klarheit schaffen, aufrütteln, Stumpfheit in

tätige Tnergie verwandeln. Oazu ist nötig, daß man sich bemüht,
wahr zu sein. Das ist weit schwerer als manäzer Leser glauben
mag. Euter Wille allein reicht hier nicht aus. Tin bestimmtes
Können muß hinzukommen, um dis Wirklichkeit als lebendiges,
in stetem Werden begriffenes Ganzes nachzuzeichnen. Oon solcher
WirKlichKeitsschildsrung war beispielsweise der sogenannte
Naturalismus der Vorkriegszeit w«t entfernt. Tr gab besten-
falls Momentbilder von Teilen der Wirklichkeit, niemals die

Wirklichkeit selbst, ver moderne Srbeiterdichter muß — wenn

er praktisch wirken mill — die volle, unteilbare, universale Wirk-

lichkeit reproduzieren. Mit anderen Worten: cr muß die via-

leKtiK des Werdens in der Welt d?r Oinge und in der Menschen»
brüst wahrnehmen und gestalten Können. Was ist Dialektik?

Wir wollen hier Keine großen theoretischen Erörterungen an»

stellen und lieber den Sutor selbst zu Worte Kommen lassen:

„Immer wieder wird aus dem Gott der Teufel und ans dem

OernichtungsKampf beider, aus beider Tod und beider Leben ein

neues Drittes, bis auch dieses Dritte wieder dem gleichen Schicksal
der Spaltung, des Unterganges und des neuen Werdens verfällt."
In der heutigen Klassengespältenen Gesellschaft ist eben Recht zu»
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wie Kupfer. Slei, Silber. Gold usw.. wirken sich Infolge der ver»

schlechterung der Absatzmöglichkeiten und der geringen Produktion,

soweit Kupfer in Frage Kommt, nicht in dem angegebenen Um-

fange aus.

Nachdem dann noch von dem Kollegen Troppenz auf die ver-

schiedenen in den letzten Monaten eing«retsnen Gehaltserhöhungen
im übrigen lZerebau hingewiesen wurde, dessen wirtschastliche

Lage nach Ansicht der Unl^rrebner cbensolls als sehr schwierig

bezeichnet wird, trat der Schlichtungsausschuß zur Seratung zu-

summen, ver Vorsitzende verkündete den Seschlufz, munach die Es-

hälter csr technischen und Kaujmännischcn tu gestalten m't W,r-

Kung vom I. April um 4 proz. erhöht werden sollen, vie Tehalts-

tafel soll bis 'umJuni 19^9 tcus^n und erst noch d'esc-" ^c't-

punKt mit monatlicher Frist zum Schlüsse eines jeden Monats

Kündbar sein, vle TrKlärungsfrist fllr diesen Schiedsspruch ist bei

Redaktionsschluß noch nicht abgelaufen.

Gehaltserhöhung bei der Mansfeld-A.-G.

Sm 4. April fanden die Verhandlungen mit der Mansfeld-A.-G.,
die ueyen der Generalversammlung ^r Man^seld A-<K wieder-

holt vertagt wsrden mutzten, statt, vie von den Angestelltenver-
bänden eingereichten Forderungen wurden oon uns vertreten.

Nach längeren Verhandlungen, in denen von den Arbeitgebern zum

Ausdruck cebrackt uurce, eatz sis sich nur bis zum 20. deptcmber
1929 festlegen Könnten, rceil bei einem fallenden Kupserprcis
diese Tebölter unter Umständen nicht weitergezahlt werden Könn-

ten, gelang es schließlich, ?u einem Abschluß zu Kommen, vie so-
zialen Zulagen und das Wohnungsgelö wurden nicht erhöht! in-

dessen gelang es aber, der. Zuschlag für die Mehrarbeitsvergütung
um 2S proz. zu steigern, vie Gehälter sind für die Monate März
und April um 6 proz. und vom Mai ab um 3 proz. erhöht morden,

vie Gesamtbezüge sind durch die Nebenbewilligungen etwas höher
festgelegt, als der Prozentsatz angibt. Nach Würdigung auer Um-

stände bat die TarifKommission ihre Zustimmung zu diesem Ge»

Haltsabkommen gegeben.

Die Schlichtungsverhandlungen.
Km 12. und IZ. April fanden die Oerhandlungen wegen der

GehllltsstreitigKeit mit dem Arbeitgeberverband deutscher ver-

sicherungsuntcrnebmungen vor dem vom Reichsarbeitsministerium
bestellten Schlichter, Herrn Reichsgcrichtsrat Or. Königsberger,
statt. Oie von dem Schlichter versuchten Tinigungsverhandlungen
schlugen schl. Ts mußte deshalb die Schlichterkammer gebildet
roerden, die aber ncch nicht zur Abgebe eines Schiedsspruches ge-
Kommen ist. Oie Segründung dcr Forderung und die gründ-
legenden Ausführungen über die Wirtschaftslage des Gewerbes

und über die wirtschaftliche Lage der Angestellten wurde zuerst
von unserem Kollegen SrillKe gegeben. Alles, was über das Ge-

samtergebnis des Gewerbes nur an Material zusammengetragen
werden Konnte, wurde von unserem Redner behandelt und dcm

Schlichtungsausschuß unterbreitet, Sesonccrs eingehendes Material

über die günstige Teschciftslage des Versicherungscewerbcs hatten
wir auch in dem Artikel „Hechkonjunktur und TarisKämpsc im

Versicherungsgewerbe" in der „Zeitschrift für U»:rsicherungs-
angestellte" Nr, 4 veröffentlicht, die ebenfalls dem Schlichtungs-
llilsschuß als Material übergeben wurde.

Oa bei dcn vartcirerhandlungen mit dem Arbciteeb>'rricrb<ind

die Arbeitgeber bcreits zum Ausdruck brachten, daß ein Grund für
ihre abtehnenee Haltung d.e allgemein saztvu^e lu.r^u,asi^iage sei,
machte Kollege SrillKe besoncers darauf aufmerksam, daß man im

Versicherungsgewerbe nicht habe scststclicn Können, daß die Arbeit-

geber, wenn es der allgemeinen Wirtschaft besser ging als dem

Oei^ichsrungsgewsrbe — wir erinnern an die Inflationszeit —, aus

diesem Grunde Gehaltserhöhungen gegeben hätten. Unser Redner

behancelte dann die starke VreduKtionssteigerung des Gewerbes
und stellte fest, daß trotz des gewaltigen Personalabbaues und der

Rationalisierung die rund 2S M0 verbliebenen Ocrsicherungsang,e-
stellten dicse gewaltige Mehrproduktion schassen und bearbeiten

mußten, daß aber angesichts dcr intensiven Arbeit dcr Oer-

sicherungsangestellten nicht sestccstellt merden Könne, daß eine

tatsächliche Senerlung ihrcr Arbeit erfolgt ist Kollege SrillKe

zog dann noch einen vergleich zwischen den GesamtgehaltsunKcstcn
für die Angestellten zu der prcduktion. Nach den mehr als ein-

stüiidigen Vorlegungen des Kollegen SrillKe sprachen dann die
Vertreter der anderen verbände. Zuletzt sprach Herr Or. Oonner
vom Arbeitgeberverband, ohne aber in dcr Lage zu sein, die

speziell von uns gemachten Ausführungen über die Bewertung der

Leistungen der Oersicherungsanecstcvtcn und die hohe Sezablung
der OireKtoren widerlegen zu Können. Or. Oonner stützte seine
ablehnende Haltung lediglich auf die ungünstige allgemeine W.rt-

sch-aftslage und erklärte, daß ein Schiedsspruch, dcr irgendeine
Gehaltserhöhung vorsähe, von dem Arbeitgeberverband abgelehnt
würde, Oer Arbeitgeberverband sei nur bereit, die alten Gehälter
im Oereinbarungswege weiter zu verlängern.

Kollege SrillKe nahm dann nochmals Gelegenheit, nachdem
von einem Gewerkschaftsvertreter die Forderungen mit der Tr-

höhung dcr Indexziffer begründet wurden, in aller Schärfe und
Form zu erklären, daß der ZdA. es ablehne, für die Begründung
der notwendigen Tchaltscrhöhungen etwa die Indexziffer heran-
zuziehen, fondern in erster Linie sei fllr den ZdA. ausschlaggebend,
für die Versicherungsangestellten eine Abgeltung dcr von ihnen
geleisteten Arbeit und erzielten Produktion der Jahre 1927 und
1928 zu bekommen. Tr zog dann einen vergleich mit dcr Se»

zahlung anderer Angcstelltengruppen, insbesondere in dcr Sozial-
Versicherung, und Konnte hierbei den Arbeitgebern nachweisen, daß,
wenn nach Meinung der Arbeitgeber die allgemeine Wirtschafts-
läge schlecht ist, es dann um so höher anzuerkennen sci, daß yandel
und Industrie dennoch im parteiwege mit dem ZdA. im Jahre 1929

Tehaltserhölningen vereinbart haben, die zwischen 5 und 12X> proz.
für die Koufmänniscben Anoestel'ten l>een, S'e eb"r, so Ziibrte
Kollege SrillKe aus, haben trotz der günstigen Wirtschaftslage des
Gewerbes jede Tehalteerhöhung abgelehnt und uns gezwungen,
dicse Schlichtungsinstanzcn in Anspruch zu nehmen. Wenn man die

Meinung der Arbeitgeber als richtig unterstellen würde, daß es

gleich auch Unrecht. Recht muß zu Unrecht entarten, um zu neuem

höheren Rocht aufzusteigen. Im Schicksal dss „Jan SeeK" entrollt

uns der Oichter ein plastisches Sild dieser von Widersprüchen zcr-

fressenen Gegenwart, wo nicht nur das Recht der einen Klasse
zum Unrecht wird an der anderen und umgekehrt, mir erleben

dasselbe Gesetz auch innerhalb der Arbeiterklasse selbst, vas

soll heißen: Oie politische Zerrissenheit des Proletariats besagt
nicht, daß auf der einen Seite alles Recht und auf der anderen
alles Unrecht zu Hause ist. Auch hier ist Recht von Unrecht nicht
zu trennen, wob« aus dcm Kampf der verschiedenen Richtungen
untereinander die neue höhere Form proletarischen Klasscnwollcns
hervorgehen muß. So sinket sich im „Jan SeeK" Kein Wort dcr

Polemik gegen diese oder jene parteischattierung. vcr Oichter
Karl Schröder sieht die Geschichte als Ganzes und wird ihr besser
gerecht als mancher berufsmäßige „Historiker".

vasz derselbe Grundsatz auch bei der Schilderung des heutigen
Rußland zur Anwendung gelangt, verdient besonders hervor-
gehoben zu werden. In der modernen Arbeiterdichtung ist dies

unseres Wissens das erstemal, daß uns das russische Problem in

dieser Weise nahe gebracht wird, vem Leser wird nicht das trübe

Augenglas irgendwelcher partelpolitik aufgedrängt: Mensäfen
und vinge werden vom Autor so gezeigt, wie sie wirklich sind,
d.h. in ihrer tiefen sozialen Verbundenheit mit der asiatischen
Bauernweit und ihrcr besonderen Ideologie, herrliche Sätze stehen
im „Jan SeeK" über Rußland, wie wir sie in der sonstigen
Gegenwartsliteratur noch nirgends gefunden haben. Einige
Proben wenigstens sollen hier festgehalten werden:

„Tine gewaltige Zukunft steigt herauf, vorläufig aber herrscht
das Land, vie Sauern sind im Aufstieg begriffen. Moskau ist
Residenz der Sauern, auch wenn die Solschswiston regieren."
„Ttwas anderes meinen und wollen die russischen Bauern, die

Bauern Asien?: etwas anderes die Millionenmassen der Industrie-
arbeite? der Welt: auch die in Rußland, im Rußland der Sauern.

Oer Tag wird Kommen, an dcm auch das sich ändern wird,' jetzt
aber ist es so."

„Zulctzt werden Feuer leuchten in aller Welt: in Asien und in

Turopa. Arbeiter aller Länder werden sie fachen. Großes geschah
in Rußland — viel Schreckliches und viel Schönes —, vieles wird

vergehen und muß vergehen: was aber bleiben wird, wird die

Lehre sein aus dem Beispiel, die Klarheit über den Weg der

Zukunft."

Man wird dieses Buch lesen und immer wieder lesen. Ts sind
Szenen darin enthalten, die das Tiefste im Seelischen aufrühren,
ver Leser erschrickt vor dem eigenen Spiegelbild, dcm er sich
plötzlich gegenübersteht. Ts ist das psychologische Spiegelbild einer

ganzen Klasse. So ist die Wirklichkeit, prolctarischc Wirklichkeit.
Aber — und das lernen wir vom Oichter — sie Kann gar nicht
anders sein, als sie hier gezeigt wird. Ist doch unser aller OenKen

und Wollen in dcn Grundzügen von dcr heutigen Klassengesell-
schaft geformt. Gerade darum Kann dcr sozialistische Schrift-
steiler, wenn er die Mllssem'syckwlogie durchleuchten will, einen

einzelnen aus der grauen Masse herausgreifen und an seinem
individuellen Schicksal das Klasscnschicksal zur varstellnng
bringen. In diesem Sinne bietet dsr „Jan SceK" allerdings einen

etwas tiefer schürfenden Kommentar zur deutschen Revolution?-

geschichte, nls cs die Zo umfangreiche Mcmoirenliteratur unserer
Tage bisher zu leisten vermochte.

Kein bürgerlicher Verlag hö.tie ein solches Such heraus-
gebracht. Man muß dem „SüchsrKreis"-vcrlag OnnK wissen, daß
er den Arbeitersichtern der Gegenwart Gelegenheit gibt, jene

großen Fragen der Zeit aufzurollen, die in dem Wust der Tages-

Politik wenig oder gar nicht Seachtung finden. Möge die „Ge-

schickte Jan SecKs" ihrem Schöpser und auch anderen Autoren

ein Ansporn sein, die hier eingeschlagene Pionierarbeit in gleicher

Richtung fortzusetzen. K. G.
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der allgemeinen Wirtschaft schlecht gebt — mos von uns aus dem

vorhergesagten nicht anerkannt werden Kann —, so sehen mir

in dieser allgemeinen schlechten Wilischajl die glücklich« In,el,
das deutsche Versichcrungsgewerbe, und mir erwarten, dafz di«

SchlichtcrKammer sich bei der Beurteilung unserer Forderungen
in erster Linie von der günstigen Lage des Gewerbes leiten läßt.

lZm IZ, April verkündete die Schlichterkammer folgenden
Beschluß:

„I. Ts mird den Parteien aufgegeben, der Schlichterkammer zu

Händen des Reichsarbeitsministeriums die zur Stützung ihrer
Anträge dienlichen Unterlagen bis zum 25. Spril 1929 einzureichen,

2. Demnächst soll Beweis erhoben merden:

s) darüber, ob die von den Parteien überreichten Unterlagen
richtig sind,

d) ob — ihre Richtigkeit vorausgesetzt — diese Unterlagen ge»

nügen, um im vergleich zu der allgemeinen W.nschaitslage
ein erschöpfendes Bild über die besonders wirtschaftliche Lage
dcs vcrsicherungsgewerbes in der Zeit vom I, April 1928 bis

ZI, lllärz 1929 zu gewinnen oder welche sonstigen Unter»

lagen hierzu ersorderlich sind,

zu s und K durch Vernehmung eincs von dem unparteiischen
Vorsitzenden im Benehmen mit dcm Rcichsorbeitsministcrium
und dcm Rcichswirtschaftsministerium zu bestellenden Sach»
verständigen.

5. hält der Sachverständige „sonstige Unterlagen" im Sinne der

Ziffer 2I> dieses Beschlusses für erforderlich, so haben die Parteien
diese von dcm Sachverständigen näher zu bezeichnenden Unter»

lagen binnen zmei Wochen nach ihrer Bekanntgabe durch den un»

parteiischen Vorsitzenden der Schlichterkammer zu Händen des

Reichsarbeitsministeriums einzureichen.

4. Nach Eingang der vorbezeichneten neuen Unterlagen soll der

Sachverständige auch bezüglich dieser begutachten, ob sie richtig sind.

5. Der Sachverständige soll sich zunächst schriftlich äußern: seine
Vernehmung vor der Schlichterkammer bleibt vorbehalten.

6. Oie Parteien haben Sbschristen sämtlicher Unterlagen sowohl
den Mitgliedern der Schlichterkammer wie sich selbst wechselseitig
zu übermitteln.

7. Vie durch die Zuziehung des Sachverständigen entstehenden
Kosten übernehmen die Parteien je zur Hälfte. Ts bleibt dem

Vorsitzenden vorbehalten, den erforderlichen Kostenvorschuß von

den Parteien einzusordern.
8. Termin zur OcrKündung einer Tntscheidung wird von dem

Vorsitzenden der Schlichterkammer nach Trledigung der Ziffern l

bis 5 dieses Beschlusses anberaumt werden.

gez. Dr. Königsberg«,"

Wie mir schon in unseren Mitteilungen für versicherungsang«'
stellte erklärt hoben, sehen wir einer Nachprüfung des von uns

unterbreiteten Materials mit Rübe entecgcn. Wir werden dem

Reichsarbeitsministerium die gemünschten Unterlagen einreichen und

glauben zuversichtlich, daß dann die SchlichtcrKammer auf Grund

dieses erdrückenden Materials zu der Ueberzeugung gelangen mutz,
datz eine Gehaltserhöhung für die versicherungsangestellten von

den veisichcrungsunternehmungen durchaus getragen werden Kann.

Oer Kampf um eine ausreichende und der tatsächlichen Arbeits»

leistung entsprechende Besoldung der vcrsicherungsangcstcllten wird

vom ZdS. auch weiterhin mit allem Nochdruck gesührt.
ver Svv, verbreitet in der Tageszeitung eine Mitteilung

folgenden Wortlauts:

„Unter Führung des Allgemeinen Verbandes wurden die Förde»

rungen der Kngestelltenschaft eingehend begründet,,."
Ts handelt sich hier um eincs dcr bekannten Märchen des KVV.

lvie die „Führung" des KVV. aussah, ergibt der vorstehende Bericht,

Betriebsratswahlen.
Bei der Toncordia. Köln, haben Kürzlich die Setriebsratswahlen

stattgefunden und das erfreuliche Trgebnis gehabt, daß der Se-

triebsrat dieser Versicherungsgesellschaft nur von ZdK.-Kollegen
gebildet wird

Die bei der Berlinischen Feuerversicherungs-Anstalt stattgefun-
dene Setriebsratswabl hat sür dcn ZdK, einen weiteren Trfolg
gebracht Oon den abgegebenen 97 Stimmen hal der ZdS. allein

SI erhalten. Tr stcllt somit im Sctricb?rat drei Mitglieder und

auch den Setriebsrgtsvorsitzenden, ver Gedag. und GdK haben je
einen Sitz im Betriebsrat, Kls Sctriebsratsmitglied ist wie bis-

her unser Kollege Wilhelm Wobschall in den Kufsichtsrat ent-

sandt worden

Die bci der Norddeutschen Versicherungsgesellschaft swttgefun-
dene Setriebsratswahl ist für den ZdK ebenfalls sehr günstig aus-

gelaufen Oon 217 abgegebenen Stimmen hat er auf seine Liste
144 Stimmen vereinig' Oie gegnerische Liste, die gemeinsam
zwischen dem GdK und kwv ausgestellt war, bat nnr 66 Stimmen
erhalten In den Betriebsrat entsenden somit der ZdK. vier »nd
die ll^gneriscke Liste zwei Vertreter. SemerKenswert ist bei dieser
Setrtebsratswahl. datz dte anderen verbände nicht einmal so viel

Stimmen zusammen erhalten haben, als fte angeblich Mitglied«
tm Setriebe besitzen Dies« Tatsache zeigt, datz der Gedanke der sret»
gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung bis weit hinein in dt«

Kreise der Eegner Fuß gefaßt hat. Wir Können init dem bis»

herigcn verlaus der öetriebsratswahlen im V«rsicherllngsgewerb«
nur zufrieden sein, und hoben die seste Zuversicht, daß auch in

Zukunft der ZdK, erfolgreich sein wird.

„Produktion", Hamburg.
Die „Produktion", Hamburg, berichtet über das Zu. Geschäftsjahr,

das in das Kalenderjahr l!?2S fällt. Der Gesamtumsatz stieg um

17,1 v. y., und zwar von 65,7 auf 77 Millionen RM. Tr würd«

bewältigt in 422 Läden, und zwar 2Z0 LebensmittelverKaufsstcllen,
100 Schlächterläden, 72 Srotläden, 6 Fleisch- und FcinK^stlädcn,
2 Wandermagen, 4 Kaufhäusern. 4 Möbelläden und 2 Läden sür
technische Artikel. Oer Konsumverein Ttmshorn wurde übcr»

nommen, die Zahl der Mitglieder erhöhte sich auf 100 7Z7. Be»

schäftigt wurden 4127 perfonen. Der größte produktivbetrieb
ist die Schlächterei, in der 25,6 Millionen RM. Umsatz oder

ZZ.24 v. h. des Eesamtumsatzes erzielt wurdcn. Das Ladenpersonal
dieses Betriebszweiges zählte ZZ5. das Setriebspersonal 297 per-
sonen. Die vier Säckereibetriebe stellten sür 7,8 Millionen RM,

Waren her. Eine elektrische Großbäckerei, die bisher nock nirgends

vorhanden war, wurde in Setrieb gesetzt. In dieser Säckerei ist
auch ein ZZ Meter langer Tunnelosen auigestellt, dcr tägtich bis zu
18 000 Lrote erzeugt. Die Molkereien in Hamburg und Schwan-
Heide erzielten einen Umsatz von 2.3 Millionen RM. Sls weiter»

Warenherstellungsbetriebe sind die Mühle, eine chemisch-technisch«
Fabrik sowie die Möbelfabrik (Umsatz 1.8 Millionen RM.) zu

nennen. Die Produktion betreibt auch Feld- und viehwirtZchaft. si«
verfügt außerdem über I7Z0 von ihr erstellte Wohnungen in

eigenen Grundstücken, vic SparKossc zcigt eine au5ero»d"ntlich
günstige Entwicklung, der Bestand stieg von Z0 auf 44,2 Millionen

Reichsmark, Im Kindererholungsheim haffkrug an der Gsts«
wurde an 519 verpflegunystagen 94> Kindern je vier Wochen lang
Aufenthalt gewährt, vie insgesamt 28 594 Oerpflegungstag«
Kosteten 34 0s> RM, oder 2,95 RM, je Kind und Tag.

Vie untcr dem Namen Konsum-Lau- und Sparverein „Pro-
duktion" im Jahre 1899 gegründete Genossenschaft sah sich im Iah«
1911. um eine Kusnahmesteuer abzuwehren, gezwungen, dem g«-

nosscnschoftlichen Unternehmen eine handelsgesellschast (die han»
dclsoesellschast „Produktion" m, b, h.) anzugliedern, dic seitdem

die Läden und die meisten Produktionsbetriebe bewirtschaftete,
Oie Handelsgesellschaft verkaufte an jedermann. t?b I, ianuar

1929 wurden die meisten Setriebe und Verkaufsstellen wieder in

den Besitz des Konsum»Sau- und Sparvereins „Produktion" e, G.

m, b, y, zurückgeführt, während die Handelsgesellschaft „produk»
tion" aus dns unumgänglich notwendig« Maß beschränkt b>'bt.

Oiese ll m st e l l u n g. die auch zur Folge hat, daß in den meisten
verteilungsstellen wie in ondercn Genosscnlchasteii Waren nur an

Mitglieder abgegeben merden, hat sich bisher als fördernd für di«

Tntwicklung der Produktion erwiesen.

Die ältesten deutschen Konsumgenossenschaften.

vem Zentralverband deutscher Konsumverein«,
Sitz Hamburg, gehören SO Konsumgenossenschaften an. deren Grün»

dunysjahr« 60 Jahre und weiter zurückliegen, Oie öltest« Ge»

nossenschaft ist der Konsumverein für Glauchnuund
Umgegend, die im Jahre 1861 gegründet wurde. In das Jahr
I86Z söllt die Gründung der Konsumgenossenschaften Scrnau,
Finsterwalde. Lüdenscheid und Stettin. Im Jahre 1864 wurdcn dt«

Konsumverein« Sündheim, Magdeburg. Pforzheim und Stuttgart
ins Leben gerufen. Im Jahre 1865 wurden u. a. folgende Konsum»
verein« gegründet: Sreslauer Konsumverein, Ealb«. Eßlingen,
Forst, Freiburg i. Sr.. Karlsruhe. Lörrach und Luck«nmalde, 1866:

Ehemnitz. Elsterberg, Göttingen. (Oldenburg. Stcin«n (Saden) un«

Ulm. 1367: Geislingen a. St, Immenstadt, Iserlohn und Reichen»
bach i. v. 186« SlänKenburg a, y„ SorsigwcrK D.-Schl.. yeinttz
g. d, Saar. Meeran«, Zwicknu i, Sa, und Zwönitz i, Sa, 1869:

Meißen, In dcn Jahren 1870 bis 1879 wurden 71. in den Jahren
188? bis 1889 8? Konsumvereine gegründet, von den dem ZdK,

onaehörenden Konsumvereinen verfügen demnach 121 über ein

Klter von 50 Jahren und darüber. 204 über ein Klter vo«

40 Jahren und darüber,

Oie Gründungsjobre der größten deutschen Konsumverein«

sind: 1884 Leipzin-Plagwitz, 18S5 Hannover. 1836 MUnchcn-Send-
ling, 1888 Oresden „Vorwärts", 1892 Sieleseld. 1897 Oiisscldors.
1899 Sarmen, Serlin. hnmburg „Produktion" und Kiel. 1900

Frankfurt a M„ I90> Vortmund und Köln „Hoffnung", I90Z

Essen ,.Eintracht" und Nürnberg-Fürth, 190Z Sochum, 1906 Sremen

„vorwärts".

Oie GroßeinKaufs-Gesellschast veutscher Ton»

sumvereine wurde im Jahre IL94 gegründet.
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Altersversorgung der Reichsangestellten.
Das am y. GKtober IS28 mit der Reichsregierung abgeschlossene

Abkommen über die zusätzliche Alters- und yinterbliebenenversor-

gung der Angestellten der Reichsocrwaltung hat eine erste Er-

gönzung erfahren. Um auch die nicht organisierten Angestellten

zur yöherversicberung verpflichten zu Können, hatte das Reich
und Preußen die AllgemeinverbindlichKeitserKldrung des Sb-

Kommens beantragt. Dem murde oon prioatmirtschaftlicher Seite

widersprochen, Le,anders fürchteten die versichzningsgesellschaf»

ten, datz durch die Einbeziehung der bisher oersicherungsfrcien

Arbeitnehmer mit mehr als 700 RM. Monatsgehalt ihre Ee-

schäftstätigkeit in der Lebensversicherung stark beh.ndert werden

Könnte. Merkwürdigerweise wurde diese Haltung auch oon

amtlichen Stellen begünstigt,' Um die Schwierigkeiten für die

SllgemeinverbindlicherKlärung zu beseitigen oder zu verhindern,
wurde am Z0. März 1929 ein Zusatzabkommen geschlossen, das wir

nachstehend abdrucken:

Artikel I. § I des Abkommens vom 9. GKtober 1928 erhält
folgenden zuzeiten Absatz:

„Oie Sesreiung von der zusätzlichen Altersversicherungspslicht
tm?alle einer anderweitigen zusätzlichen Altersversorgung trirt

nur aus Antrag des Angestellten oder angestelltenversicherungs-
Pflichtigen Arbeitnehmers ein. Oer besreite Arbeitnehmer
Kann durch erneuten Antrag der zusätzlichen Altersversicherung
wieder beitreten. In beiden Fällen werden die Anträge mit

Seginn des Monats wirksam, der auf den Monat der Sntrag»
stellung folgt."
SrtiKel 2. I. § 4 Satz 2 des Abkommens vom 9. GKtober 1923

erhält folgende Fassung:
„ver Angestellte Kann auf Antrag von der versicherungs»

Pflicht befreit werden, wenn für seine zusätzliche Altersver»

sorgung anderweitig gesorgt ist."
2. ß 4 des Abkommens vom S. DKtober 1923 erhält solgenden

zweiten Absatz:
„§ I Absatz 2 findet entsprechende Anwendung."

Artikel Z. § 7 des Abkommens vom 9. DKtober 1923 erhält fol»
genden dritten Absatz:

„Sind für vcrsicherungspflichtige Personen auf Erund des

ß 13 dos Angestelltenversicherungsgejetzes pflichtoerlichernnas-
veitröge nachzuentrichten, so werden für die gleiche Zeit, frühe-

stens jedoch ab I, Uovember 1928, die Uebervcrsicherungsbei»
träge, die nach § 2 dieses Abkommens sür die Ueberversicherung
aufzuwenden gewesen wären, ebenfalls nachentrichtet."
Artikel 4. I. In 8 Absatz 1 des Abkommens vom 9. GKtober

1923 ist in der zweiten Zeile das Wort „dauernder" zu streichen.
2. Ebenda ist hinter „Ruhegeld" einzufügen: „für die vauer

des Sezuges von Ruhegeld aus der Reichsangestelltenversicherung."
2. Un § 8 Absatz 4 ist die Zahl „10" in „14" abzuändern.
SrtiKel 5. Oas vorstehende Zusatzabkommen tritt mit dem

1. Uovember 1928 in Kraft. Soweit jedoch bereits veitrciye zur

Reichsangestelltenversicherung auf Erund des Abkommens ent»

richtet sind, hat es hierbei sein Sewenden.

Serlin. den 20, März 1929.

Für die Reichsregierung:
ver Reichsminister der Finanzen.

?. K.: Eraf Schwerin von KrosigK.
Für die Deutsche Reichsbahn-Eesellschaft:

I. S.: Dr. Fromm.

Zentralverband der Sngestellten:
Gtto Hausherr."

Zu diesem SbKommen sind noch einige Sussührungsbestimmun»
gen vereinbart, die besonders die SesreiungsmöglichKcit oon der

Zusatzversicherung regeln. Mir lassen auch diese Sestimmungen
nachstehend folgen:

„Zu § I Absatz 1 und Z 4.

Eine hinreichende anderweitige zusätzliche Altersversorgung
lieot insbesondere vor, wenn der Angestellte oder angesteulen-
Versicherungspflichtige Arbeitnehmer

s) aus einem früheren SeschäftigungsverhSltnis als Seamter

usw. einen Rechtsanspruch auf Ruhegehalt erworben hat,
und wenn daneben ein Rechtsanspruch aus hinter»
bliebenenbeziige gewährleistet ist. oder

d) eine spätestens bei Vollendung des 55. Lebensjahres fällig
werdende Lebensversicherung in Höhe des dreifachen
Iahresbetrages seiner Ernndvergiitung und des Woh-
nungsgeldzuschusses (nach GrtsKlasse Ss einaegangen ist,
mindestens aber eine solche in höbe von 9000 RM.

c) einen Rechtsanspruch aus Witwengeld erworben hat.
Zu ß I Absatz 2 und Z 4:
Für die Entscheidung über die Sefreiung sind die böberen

Verwaltungsbehörden hinsichtlich der bei ihnen und bei ihren
Nachgeordneten Dienststellen beschäftigten Arbeitnehmer, im

übrigen die obersten Verwaltungsbehörden zuständig,"

Die Neuwahl des Hauptbetriebsrats im preußischen
Finanzministerium und Ministerium des Innern

hatte folgendes Ergebnis:

Liste I (freie EewerKschaften) 925S Stimmen ^ 7 (9) Sitze,
.

II (EdS.) ,625
.

I (2) .

,
III (vyv.. RdS.. vwS.) I48S

,

- I l0) »

,
IV (Kataster- und Kreis»

Kassenangestellte) 2671
„

2 ,0) „

Dazu ist zu bemerken, datz gegenüber 1923 insgesamt genau

2100 Stimmen mehr abgegeben morden sind, die freigewerk-
schaftliche Vorschlagsliste dagegen 517 Stimmen weniger als

im Vorjahre erhalten hat. vie stärkere Wahlbeteiligung ist dem»

nach sast restlos dcr Sonderliste IV zugute gekommen, die (zum
ersten Male) zwei Vertreter in den hauptbetriebsrat entsendet.
Die sreien EewerKschaften verlieren 2 Sitze, da-

von je einen der ZdS. und der verband der Eemeinde- und

Staatsarbcitcr, Sber auch dcr EdS. hat eincn Sitz rcrlorcn,
währcnd die „christlich-nationale" Richtung, die im vorigen Üahre
infolge einer technisch unvollkommcncn Vorschlagsliste aus dem

Wahlgang ausschied, ihren srühcr innegehabten einen Sitz mieder-

erlangt hat.
Dcr Erfolg der Sonderbündler ist nur dadurch zu erklären,

datz die bei den preußischen Staatsbchördcn leider in großer Zahl
noch vorhandenen unorganisierten Angestellten dcr

Splitterliste nachgelausen sind. Ts mird sich ober bald zeigen,
dasz die im wahlkampse gegebenen Versprechungen nicht erfüllt
werden, w i r werden uns in unserer weiteren Arbeit im Unter-

esse unserer überaus zahlreichen verbandsmitglieder bci den be-

teiligten Statsbehörden, die uns auch diesmal mieder vertrauen

entgegengebracht haben, nicht im geringsten beirren lassen, wir

bedauern höchstens, datz neue Zersplitterung in di«

Reihen dcr Sehördenangestellten hineingetragen worden ist, mo

gerade jetzt festerer Zusammenschlug notwendiger
denn je wäre.

Der hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium für Wissen»
schuft, Kunst und Volksbildung besteht auch fllr 1929 wiederum

nur aus freigewerkschaftlich organisierten Mit»

gliedern! Die freigewerkschaftliche Vorschlagsliste I erhielt
57ZI Stimmen (^ IZ« mehr als 1928) und damit wieder alle

7 Sitze im YSR. Die Liste des EdS. (II) brachte es nur auf
615 Stimmen und erhielt Keinen Sitz im YSR, Für den

Zentralverband der Angestellten zieht Kolleg«
August Lerch von der Universität Marburg wieder in den

YSR. ein.

Seim Ministerium für Handel und Eewerbe hatte die dies»

jährige Wahl des yauptbetriebsrats folgendes Trgebnis:

Liste l (freie EewerKschaften) 609 Stimmen ^ 4 Sitze
„

II (EdS,) 86 „
- 0

..

,
HI (RdS,) 150 „

- ,
„

4 von den 5 Mitgliedern des HSR. sind also freigemerk»
schaftlich organisiert, von den Mitgliedern dcs HSR. gehören
dem ZdS, an: TIsriede Wendland. Eewerbeaufsichtsamt, Scrlin-

Mitte, Franz Kcllmann, Sergrevier Essen ll.

Der Hauptbetriebsrat beim Reichsverkehrsministerium

hielt die letzte Sitzung der laufenden Wahlperiodo am 10. und

II. April d. F ab, ver Vorsitzende erstattete dcn Ecschästsbcricht,
aus dem besonders hervorzuheben ist, daß im RcichsverKehrs»
Ministerium endlich ein einheitliches versonalreferot gcschasfcn
worden Ist. so daß nicht zahlreiche Sachrcfcrenten in Personal-

sragen ebenfalls arbeiten müssen, vor früher bereits gestellte An»

trag auf Schaffung reichseigener SauKassen mird verwirklicht

werden, wenn die Reichswasterstraßcnvorwaltung erst eigene Sau-

ämter besitzt. Sei dcr Abänderung der Lctriebsratcrererdnung ge»

mSsz Z 61 soll mie in anderen Ministerien das T'iispruchsrecht

gegen Kündigungen eine Trmciterung erfahren, Oer hauptbs-
triebsrat stellte sich hierbei aus den Standpunkt, daß dem Seispiel
der Reichspost zu folgen und das Einspruchsrecht aus die Setriebs-

obleute zu übertragen sei. Such die zweijährige Wahlperiode soll

angestrebt werden, serner ist die Schaffung eines besonderen So-

Irksbetriebsrats bei der Zentralstelle für Flugsicherung oorgo-

eben, ver hauptbetriebsrat verlangte ferner, daß für die dies»

.Shrige Neuwahl endlich eine Klarstellung erfolge, wclche lZn-

gestelltengruppen zu den Reichsbetriebsräten wahlberechtigt seien.
Sei den Sehörden dcr Länder wählen diese, obwohl sie Reichs-
arbeiten verrichten, noch häufig zu den Setriebsvertretungen der

Landesbehörden.

Besondere Erörterung fand dann noch die Entlassung von

Sngestellten beim Sauamt für die Ddorrcgulierung in Ercifen-

Hagen, wo longjährig beschäftiate Sngestellte obne Zustimmung dcs

Ministeriums auf Anordnung der Mittclbehörde gekündigt morden

stnd. obwohl die Dienststelle sclbst ihre weitere Serbebottun" rer-

langt hatte. Das Reich erklärte sich bereit, fiir die weitere Unter-

bringung Sorge zu tragen. Eine bedeutsame Diskussion ent-

wickelte sich über die Frage, ob die Arbeiter der Wasserbauvcr-
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Wallung unter die Sondcrfürsorge für berussübliche Arbeitslosig»
Keit fallen. Sowohl vom hauptbetriebsrat wie auch voni litt-

nisterium wurde diese verneint. Die weiteren Tagcsordnungs-

punkte beschäftigten sich mit sozialen Maßnahmen für die Arbeiter

und Fragen der Wirtschaftlichkeit der Verwaltung.

vamit schließt der yauptbetriebsrat seine diesjährige Tätigkeit

für die diesjährige Wahlzeit ab. vie Neuwahl wird am 13. Juni

stattfinden. Oer überwiegende freigewerkschaftliche TinfluK hat
im Laufe des Jahres für alle vertretenen Arbeitnehmergruppen

gute Trfolge gezeitigt Seine Stärkung für die weitere Arbeit im

Kommenden Iahre liegt im Interesse aller Angestellten,

Preußische Iustizverwaltung.

ver neugewählte yauptbetriebsrat beim preußischen

Iustizministerium hatte seine erste Vollsitzung am a. und

S. April d. I. in Serlin. Nach dem Sericht des hauptwahlvor»
standes Ubcr den verlaus der Wahl erfolgte die Konstituierung
des HSR. und die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes, vies«

hatte folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender Kollege Westphal, Kammergericht.

2. Vorsitzender Kollege Leidinger, UntersuchunzsgesängnisMoabit.

Schriftführer Kollege puhlmann. Landgericht III, Serlin Ver

gcschUZtsfllhrende Ausschuß (Vorstand) besteht ausschließlich aus

freigewerkschaftlichen Mitgliedern, zwei Angestellten
und einem Arbeiter.

Nachdem der neugewählte yauptbetriebsrat dem Vertreter des

Iustizministeriums und anderen leitenden Seamten des Iustiz-

Ministeriums vorgestellt worden war, begann er mit der Sera-

tung seiner Geschäftsordnung, die für seine Künstige
Arbeit maßgebend ist. Sodann wurde in die Verhandlung über

die eigentliche Tagesordnung eingetreten.

Unser Verbandsvertreter machte zu dem Punkt: Tarif-

fragen sür Angestellte, vurchführung der SuKo

in der Iustizverwaltung und Zulassung von Angestellten zur

Vorprüfung, TinheitsKurzschrift und Rechte des Hauptbetriebs-
rotes erschöpfende Aussührungen. in denen er insbesondere aus
die Maßnahmen des IM. zum Zwecke der Herabgruppierung und

Entlassung von Angestellten, den besonderen Schutz älterer An-

gestellter, die Vermeidung von Ueberstunden und Sonntags-
arbeit und der andauernden Seunruhigung von Angestellten,
deren Beschäftigung nur von Vierteljahr zu Vierteljahr genrh-
migt wird, zu sprechen Kam. An Yand von Seispielen wurde

von uns auch gezeigt, daß die Abhaltung von Prüfungen ous
Erund der SuKo mit den ergangcnen Vorschriften nicht in Tin-

Klang zu bringen sei und oft dazu benutzt werde, die Angestellten
geradezu zu schikanieren. Eegen Rückgruppierungen wurde sich
der ZdA, verwahren, wenn dabei tarifliche Vorschriften verletzt
oder solche Maßnahmen in größerem Umfange vorgenommen

werden. Mit größerem Recht müßten die Iustizangestellten dar-

aus hinwirken, daß sie mehr al? bisher entsprechend den Leistun»

gcn höher eingruppiert würden, Arbeiten der Vergütung?»
gruppe III Kämen in der preußischen Instizvermaltung nur ln

vereinzelten gusnohmefällen vor, Oie Sehandlung von höher»
gruppierungsgnträgen durch die unteren und mittleren Sehör»
den, zum Teil auch im Iustizministerium. ließe noch erheblich zu

wünschen übrig, Tine Seschleunigung des Verfahrens, die Se»

achtung aller tariflichen Sestimmungen und die Schaffung von

Möglichkeiten zur Vurchführung des Nachprüfungsoerfahrens
müßten unbedingt gefordert werden.

Eegen die Auswirkung der SuKo zum Schaden der An»

gestellten oder entgegen dem PAT. (Kanzleikontrolle. Ueber»

stunden usw.) würden wir uns mit oller Entschiedenheit zur

Wehr setzen. Kelteren bewährten Angestellten der Iustizverwal»
lung müsse Zulassung zur Seamtenlaufbahn ohne Oor»

Prüfung ausdrücklich gestattet merden. Ts sei unvcrständ»

lich, daß die Iustizverwaltung bisher Keinen Antrog auf Tin»

rcihnng in die Vergütungsgruppe VI PAT. genehmigt hat, ob-

wohl in manchen Fällen die Tätigdeit^mcrKmale in dieser

Eruppe erfüllt sind. Oie Anforderungen, die an die Angestellten
bezüglich der Kurzschrift immer noch gestellt werden, seien zum

Teil unberechtigt, insbesondere müsse eine yerobsetzung der Im

einzelnen verlangten Silbenzahl unbedingt erfolgen. Wir träten

fiir die Eloichberechtigung beider ^schlechter ein, ohne dem einen
oder anderen Eeschlecht das Recht auf bevorzugte Sehand-
lung zuzugestehen.

Tin Antrag des HSR. auf Beteiligung an der vurchführung
dcr SuKo, soweit Angestellte dabei in Frage Kommen oder deren

Interessen berührt werden, wurde von uns lebhast unterstützt.
Ebenso wünschten wir Mitwirkung des YSR. bei der vornahm«
von Umgruppierungen aus Anlaß der SuKo und die SeKannt»

vllbe geplanter Verfügungen und Trlasse in Personalfragen an

den HSR, zur Stellungnahme vor der Herausgabe. E-eyen
die Mitwirkung des HSR, bei der Tntscheidung über die Kündi»

gung älterer Angestellter mit mehr als 10 Dienstiahren öutzert«
der Vertreter des Iustizministeriums SedenKen. wobei er die Zu»

ständtgkeu des YSR. anzweifelt« und betonte, das; die neuen

örtlichen Setriebsvertretungen dabei herangezogen merden

sollen. Im übrigen sei solch ein Foll ln der preußischen Iustiz»
Verwaltung überhaupt noch nicht vorgekommen.
Im Zusammenhange mit dieser Trörterung aller Angestellten»

fragen erklärte der Vertreter des Iustizministeriums, daß nach

seiner Auffassung ArbeitsmöglichKciten sür Angestellte ln der

Iustizverwaltung noch auf viele Iahre hinaus in größerem Um»

fange vorhanden feien.
Oie übrigen Verhandlungen des HSR. erstreckten sich aus

Tariffragen sür Arbeiter, dte Sildung gemeinsamer örtttcher
Setriebsvertretungen sür die Justizbehörden am gleichen Hirt«

und auf die technische vurchführung dcr Arbeiten des geschäfls»
führenden Ausschusses des HSR. und dessen notwendige verband»

lungen mit dem Justizministerium.
Ueber die Verteilung der Ttatsmittel zur Unterstützung von

Angestellten und Arbeitern der vermaltung auf die einzelne«

WberlandesgerichtsbczirKe machten die Vertreter des Iustiz»

Ministeriums interessante Ausführungen.

Schon die erste Sitzung des neuen HSR. hat gezeigt, mie not»

wendig seine Einrichtung war und wie wichtig und bedeutung»»
voll seine Arbeit Zur die Angestellten und Arbeiter sein wird.

Preußische Katasterverwaltung.

ver FinanzminiZter hat unter dem 27. März 1929 —K. V. 1.297—

tm preußischen LcZoldungsblott Nr. 8 Seite S7 ff, einen TrkH
über Tinreihung dor Angestellten der preußischen KV, tn die Ver»

gütungsgruppe des PAT, verösscntlicht. Einleitend wird daraus
hingewiesen, daß höhergruppierungsantröge von Angestellten mir

besonderer Seschleunigung behandelt und an den Finanzminister
zur Entscheidung weitergeleitet werden müssen (gleichviel, ob nach
Ansicht der vienststclie odcr des Regierungspräsidenten der Antrag
berechtigt ist oder nicht). Dienststelle, Regierungspräsident und ört»

liche KngeZtelltenrcrtretung haben zu dem Antrag gutachtlich
Stellung zu nehmen.

Ueber die Eingruppierung selbst wird bezüglich dor Vergütung?»

gruppe b PKT. sür Sureau angestellte besonders darauf hin»
gewiesen, daß der Runderlaß r>«m 18 Mai 1922 nicht Zo auszu»

legen sei. daß überhaupt nur Angestellte, die alle vorkommenden

Arbeiten verrichten, in die Eruppe 6 Kommen Können. Auf di«

Vergütungsgruppe 7 PAT. hoben Sureauangestellte Anspruch,
wcnn sie neben gründlichen vielseitigen FachKcnntnisscn aus dem

gesamten Arbeitsgebiet der Katasterverwal»

tung (mit Ausnahme dcr mcssungstcchnischen Arbeiten) s^d»
ständige Leistungen aufweisen. — In besonders gelagerten Aus»

nnhmcfällen. bei dcucn diese Voraussetzungen erfüllt sind, besteht

demnach auch die Möglichkeit, Sureauangestellte der KV. tn du

Vergütungsgruppe 7 PAT, zu bringen.

Besonders wichtig ist dann auch noch folgende Sestimmung, dt«

stch in dem erwähnten Trlaß unter II Ziffer -l befindet:

„Für die Tinreihung von Angestellten in di« Vergütung,»

gruppen Z und S erscheinen die Merkmale des vergütungstanf»
so eindeutig, daß bei genauer Seachtung der Sestimmungen «ln«

zutrefsende Sewertung der Tätigkeit und der Leistungen erwartet

werden muß."

Der Hauptbetriebsrat in Thüringen.

Sei der Neuwahl des hauptbetriebsrat«, für die thüringisch«»
Ltaotsbchörden sind In diesem Hahre Insgesamt 1192 Stimmen ab»

gegeben morden Davon cntsnllen ous Liste I (EdA 1 5S9 Stimm««

gleich 2 Sitze: Liste 2 (KsS-Sund) 624 Stimmen gleich Z Sitz«.

Angestellte bei Gewerbeaufsichtsämtern.

Aus Anlaß eines neuen E'nzclsnlles Kotten wir uns beim

Ministerium für Handel und Eewerbe wieder darüber beschwert,

daß Sureauangestellte bei Ecwerbcaufsichlsamtern ln der schr'ikt»

lichen Verfügung eines Regierungspräsidenten immer noch «!«

»Schrcibhilfcn" bezeichnet werden.

Der preußische Minister sür yandel und Eewerbe hat daraus «

alle Regierungspräsidenten und den Polizeipräsidenten in S«rli«

folgenden Erlaß vom 22. März 1929 — I.-Nr. III. 2SI2 — er»

gehen lassen:

Unter Bezugnahme auf die zu Punkt 2 der Tagesordnung bei t«q

Besprechung der Eberreglerunys- und -gewerbcräte (Reglerun?»»

und Eewerberäte) am S. November v, iZ. von meinem S-ut»

bearbeitci abgegebene Erklärung (vgl. dl« Niederschrift «f
Seite 7 unten) und die im haushaltpsan fiir 1929 bei Kap U

Tit. Z entboltene Erläuterung weise Ich auf Erund eines Land»

tagsbcZchlusses erneut darauf hin. daß Im dienstlichen verbot»

die BureouhilfsKrnft« der Eewerbeaufsichtsämter nicht mehr al»

„Schreibhilfen", sondern als Sureauangestellte zu d«»>

zeichnen sind.

Kbdruck« für die Eewerbeaufsichtsämter sind beigefügt.
Im Auftrag«: Meveren.

hoffentlich hören jetzt endlich die Beschwerden tn dieser K»>

geleg«nhelt aus. ,.
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Betriebsrätewahlen im Arbeitsamt München.

Sm Z. Spril >929 fanden die Setriebsrätewahlen im Arbeits-

ami München statt. Sei den werbeoorarbeiten hatten mir uns

daraus beschränkt, unsern Standpunkt in einem streng sachlich

gehaltenen Flugblatt darzulegen, ver Reichsverband der Sureau-

angestellten l.RdS.) gesiel sich darin, mit den schmutzigsten Waffen

zu Kämpfen. Echt „christlich und echt „national"! ver Kusgang
der Wahl gab unserer Sachlichkeit recht. Wahlberechtigt waren

Z>0 Kngestellte, davon gingen Z0Z zur Wahl. 2 Stimmen waren

ungültig, vie Liste des ZdS. erhielt IS« Stimmen — 4 Sitze, di«

„christlichnationale" Liste 147 Stimmen - Z Sitze, vas Stimmen-

Verhältnis beim Krbeiterrat war IZ Stimmen für die frei»

gewerkschaftliche Liste und die gleiche Stimmenzahl für die

„wristlichnationale" Liste, vurch das Los wurde entschieden,

dag der Srbeiterratssitz der freigewerkschastlichen Liste zusöllt. vas

Ergebnis der Neuwahl bedeutet somit einen vollen Trfolg der

freien EewerKschaften. Sei den Wahlen im Zahre 1928 wurden

für den. ZdS. 90 Stimmen abgegeben, während dcr „christlich»
nationale" Mischmasch 142 Stimmen erhielt. Oer Zuwachs des

2d«. betrügt somit 64 Stimmen, sür unscre Eegner nur

L Stimmen. Unser Sieg wird sich auch dahingehend auswirken,

datz wir nicht nur den Vorsitzenden des Sctriebsrats, sondern

auch den Vorsitzenden des Sngestelltenrats stellen, vie hiebe, die

damit yerr Fackler vom RdS. erhielt, hat er redlich verdient,

ver ZdS. aber wird sachlich und zielbewußt weiter arbeiten!

Konferenz der Beamten und Angestellten der

Arbeitsämter Südbaherns.
Sm 7, Spril 1929 tagte in München eine Konferenz unseres

Verbandes. Neben München waren die Arbeitsämter von Sugs»
bürg, Freising Jngolstadt, Kempten. Landshut, Memmingen,
Mühldorf. Rosenheim. Weilheim und das Landesarbeitsamt

Bayern durch Oelegierte vertreten.

Oer Eauleiter Kollege Iosef Seifried hielt einen ausschlusz-
reichen vortrag über: „Stellenplan und Tarifvertrag in der

Reichsanstalt sür Arbeitsvermittlung und Srbeitslosonversiche-
rung." Er gab ein Sild von den Schwierigkeiten, die sich den be-

rechtigten Wünschen der Angestelltenschaft in der Tingruppierungs-
frage entgegenstellen und betonte mit Nachdruck, daß die Tin-

gruppierung sich nicht nach den Haushaltplänen, sondern nach dem

Tarifvertrag zu richten habe. Ferner unterstrich er die Wichtigkeit
der Setriebsvertretungen bei Sehandlung von Tingruppierungs»
kragen. Was der Redner über die unzulänglichen räumlichen Oer-

Hältnisse, besonders be! den Arbeitsämtern in der Provinz, sagte,
war ein Kapitel für sich. Ueber die Notwendigkeit, hier in nächster
Zeit Abhilfe zu schaffen, werde auch die Reichsanstalt nicht hinweg-
gehen Können.
Ueber „Ucberstundenwirtschaft" referierte der Fachgruppenleiter

Kollege Karl Eberhard. Tr erklärte, daß das Ueberstunden-
Unwesen in den Arbeitsämtern schon längst zu einer Oauer-

erscheinung geworden sei. und alle bisherigen Sestrebungen. es

wirksam zu bekämpfen, fehlschlugen. Es müsse alles octon worden,
um dieses Problem günstig zu lösen, nicht nur im Interesse der

Angestellten, sondern auch im Interesse der vielen Erwerbslosen in den
'

schreibgewandten Berufen, die schon lange auf Beschäftigung warten.

Oie Meinung der Konferenzteilnehmer in dieser Frage fand
Ihren Niederschlag in Zolgender einstimmig angenommenen Tnt»

schließung:
„Oie EauKonserenz der Sngestellten und Seamten der Srbeits»

Kmter Südbayerns beauftragt die Oerbandsleitung, mit der

Reichsanstalt für Srbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
umgehend in Verhandlungen einzutreten, die auf eine Seseitioung
des Ueberstundenwescns und auf eine planmäßige Grganisation
der einzelnen Arbeitsämter gerichtet sind. Sie erwarten, daß auch
di« Stellenpläne in für die Allgemeinheit wie für das Personal er»

träglichen Erenzen gehalten werden. Ferner halten sie eine Ab-

geltung geleisteter Ueberstunden durch Urlaub als praktisch un-

durchführbar. Wenn es unvermeidlich sein sollte, Ueberstunden zu
leisten, müssen sie durch entsprechende Sezahlung vergütet werden."
Ueber „Vie Schiedsstelle für Einqruppierungsfraoen" berichtete

verbandssckretcir Kollege Wilbelm Mendbeim. vas Oerdi"nst
des ZdS., eine zentrale Schiedsstelle an Stelle der in jeder yinsicht
unzureichenden Arbeitsgerichte geschaffen zu haben, sei als ein
voller Trfolg für die gesamte Angestelltenschast zu werten, um so
mehr, als die Schaffung diefer Steile trotz der Sabotage der biirqer-
lichen AngcsteNtcnverbände erfolgt fei. Oas Bestreben, eine ein-

veitliche Rechtspretchung zu schaffen, Könne auch nicht durch ver-

odndchen wie den „Reichsverband" der öurcauangestelltcn und Le-
amten durchkreuzt werden, der sich in diesem Bestreben bei den

Münchener Arbeitsgerichten eine verdiente Niederlage geholt habe.
An die mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Referate schloß

sich eine anregende Aussprache, an der sich besonders die Kollegin
Klara Weich, M. d. tt., sowie die Kollegen Ruf und Miibl-
bau er. München, und Kollege Nöthlich. Augsburg, betei»
ligten. Kollegin Weich wies darauf hin. daß sie Eelegenheit
hatte, im Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstags bei den maß-
gebenden Persönlichkeiten größtes Verständnis sür die Belange
der Sngestellten der Arbeitsämter zu finden.

Betriebsräte und Beamteneigenschaft.
Am 20. Oezember wurde bei der KGK. Erfurt die Wahl des

Betriebsrates neu vorgenommen. Nach dem Bekanntwerden der

Trgebnisse der Wahl strengte eine Knzahl Kollegen gegen dcn vor-

sitzenden dcs Wahlvorstandes bcim Arbeitsgericht cinc Klage wegen

Anfechtung der Setriebsratswahl an. Zur Begründung führten sie
aus, die Wahl sei ungültig, weil Beamte dcr AGK. gewählt hotten
und dsr Seamte w. Mitglied des Betriebsrates geworden ist.
vieser Klage wurde stattgegeben, yicrgcgen legte dcr Vorsitzende
des wahloorstandes Beschwerde beim Landcsarbcitsgcricht cin.

Auch das L a n d e s a r b e i t s ge r i ch t hat jedoch der Beschwerde
den Trfolg versagt. Kus den Entscheidungsgründe» dcs Scschlusscs
vom S. März 1929 (7LKE. 1.2,29) entnchmcn wir folgendes:
„Zu entscheiden ist die Frage, ob sich an der Wahl Personen be-

teiligt haben, und zwar aktiv odcr passiv, dic hierzu nicht be-

rcchtigt waren. Wahlberechtigt sind nach § 20 SRE, nur Krbeit-

nehmer. Zu diesen gehören nach § 10 SRE, aber nicht öffentliche
Seamte. Kls ein solcher ist jcdech dcr in den Betriebsrat gewählte
W. anzuschcn. Tr ist auf Erund dcs früheren tz Z59 der Reichs-
oersicherungsordnung angestellt worden und unbestritten Seamter

gemescn. Ourch die Verordnung voin 5, Februar 1919 hat cr dann

seine Seamteneigenschaft eingebüßt, Iedoch hat er, wic sich ans der

von der KGK, beigezogencn Auskunft ergibt, von dcm ibm auf
Erund des ß 3 des Eesetzes vom 58, Iuni 1919 lREBl, S, 615) zu-

stehenden Rechte Tcbrauch gemocht, indem er die dort erwähnte
Willenserklärung in dcr erforderlichen Form und Frist abgegeben
hat, vamit ist er wieder ösfentlicher Beamter geworden, Oenn

nicht anders Kann es aufgefaßt werden, reenn Personen, die dicse
Willenserklärung abgeben „wieder in die Rechte und pslichten
staatlicher «der gemeindlicher Beamten eintreten", als daß sie da-

durch wieder öffentliche Beamte werdsn, Kls solche sind sie aber

gemäß tztz 10, 20 SRE. nicht wahlberechtigt.
Auf solche Beamte Kann aber auch der vom Antragsgegncr an-

geführte Erlaß des preußischen Ministers für volkswohlfahrt
vom 15. Mai ISZ0 nicht angewandt werden, venn nach dcm vom

Antraasgcgncr selbst mitgeteilten Tezt spricht dieser Trlgß nur

von „Krankenkassenangestellten. denen die Rechte und Pflichten ge-

meindlicher Beamten übertragen sind", nicht aber von Beamten,

Oa sonach der in den Betriebsrat gewählte W, als öffentlicher
Beamter im Sinne des § 10 dcs BRD, anzusehen ist, ist die Wahl
nach § 20 der Wahlordnung zum Lctriebsrätcgcsetz ungültig,"

Betriebsratswahlen im Zeichen des ZdA.

Auch die diesjährigen Wahlen zum Betriebsrat bringen das

immer stärkere Vorrücken des Zentralverbandes und das Zurück»

weichen des Bundes im gleichen Maße zum Ausdruck, Ts ist be»

bannt, daß in dcn Allgemeinen GrtsKranKcnKassen in dcr übcr-

wiegenden Mehrzahl der Eroßstädtc der Sund nur noch cine ver-

schwindend Kleine Mitgliederzahl hat. In den Setriebsräten ist er

hier überhaupt nicht mehr vertreten. Auch in den wenigen

Städten, in denen er noch eine Kleine Anhängerschaft hatte, geht

sein Einfluß sichtlich zurück.
Sei der letzthin stattgefundenen Wahl in Frankfurt a, M. wurde

die Liste gewählt, wie sie in dcr Fachgruppenvcrsammlung des ZdA.

aufgestellt wurde. Oer Sund hat auch diesmal nicht den Mut be»

lesscn. eine Eegenliste aufzustellen. Er scheint also schon im voraus

die Hoffnungslosigkeit eines solchen Scginnens eingesehen zu haben.
In Oresden hat die Betriebsratswahl ergeben, daß dcr Zdg,

187 Stimmen geoen 167 Stimmen im Vorjahr erringen Konnte,

ver Bund hat Verluste erlitten. An dcr Zusammensetzung des

Betriebsrats ändert sich jedoch nichts.
Ein Zuwachs von 57 Stimmen Konnte in Leipzig erreicht

werden. 2Z2 Stimmen bei dcr letzten Wahl gegenüber 175 Stimmen

im Iahre 1928 bedeuten eincn schönen Trfolg. Oer Sund hat auch

hier — in seiner Hochburg — erhebliche Stimmenverluste.
InEera Konnte der ZdA. 88 Stimmen auf scinc Liste bringen,

gegenüber 77 Stimmen im Vorjahr. Oie gegnerischen verbände

müßten sich mit 28 Stimmen begnügen.
Führend ist der ZdA. auch in Wiesbaden, von ZS wähl»

berechtigten Personen Konnte er auf seiner Liste 25 Stimmen ver»

einigen, vie Setriebsratsmitglieder und die Ersatzleute stcllt bi,

auf eins der ZdA,

GeschLftsführertagung.
ver zentrale Ausschuß der Eeschäftsführer bei Krankenkassen

tritt zum erstenmal am 6. Mai in Scrlin zusammen. Tr mird sich

In erster Linie mit den besonderen Fragen dcr Eeschäftsführer in

Krankenkassen beschäftigen.
ver Sund nnd die Spv. Immer wieder stellt der Sund

deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten die Sehauptung

auf. daß ihm ein großer Teil von Mitgliedern dcr SozialdcmoKra-

tischen Partei angcböre. ja daß ihm sogar führende parteisunktlo-
näre angeschlossen seien, vies« Sehauptung gehört zu dcn vielen

anderen.'die die Snndesleitung zu Agitationszwecken erfunden hat.

Es ist bekannt, dasz die Sozialdemokratische Partei seit jeher von
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ihre« Mitgliedern die Zugehörigkeit zu einer f r e i gewerkschaft»

lichen Drgamsation gefordert Hot, Mit beZonderer Eindringlichkeit

ift dies erneut ouf dem Parteitag in Kiel beschlossen. Allerdings

enthält dieser Beschluß Keinen rechtlichen Zmang. sondern nur eine

moralische verpslichtung. Dem beoorstclxenden Parteitag in Magde»

bürg liegen wiederum Anträge vor, die die verpslichtung der

Parteimitglieder, freigen-erkschastlich organisiert zu sein, noch ver-

schärfen sollen. Kus dem Beschluß von Kiel und den neuen Kn»

trägen ergibt sich mit der notwendigen Deutlichkeit, daß in den

Reihen des Sundes Mitglieder der SPD, nicht organisiert sein

Können, ausgenommen vielleicht diesen oder jenen „Renommier-

Zozialisten" des Sundes, Es müssen auch sonderbare Sozialdcmo»

braten sein, die einem verbände angehören, dessen Vorsitzender

Funktionär im Swhlbelm ist. der von Reaktionären gegründet

wurde und noch heute im Dienst« der sozialen Reaktion steht.

Sperrgesetz für Jnnungs-, Betriebs- und Ersatz«
krankenkasse«.

Dcm Reichstag liegt folgender Eesetzentwurf vor:

„Der Rcichstag hat das folgende Eesetz beschlossen, das mit Zu»

stimmung des Rcichsrats hiermir verkündet wird:

Artikel I.

Sis zur endgültigen Neuordnung des II. Suches der Reichsver-

sicherungsordnung dürsen neue Jnnungskrankenkassen nicht mehr

errichtet werden.
Artikel II.

Durch die Erweiterung bestehender Innungskrankenbossen darf

der Mitgliederbestand der zuständigen DrtsKronKenKasscn Kein«

Verminderung crsahrcn. Dasselbe gilt für den Foll der Ermeite»

rung oder Ncugründung oon Setrieds- und ErsatzKrandenKassen.

Artikel III.

Das Eesetz tritt mlt Wirkung vom I. Ianuar 1929 in Kraft."

Angestellte «1er KecKtzsnwälte uncl lXotsre

Anwälte gegen Neichsverfassung.

Zu den Rechtsonwölten, die die deutsche Reichsvcrfassung nicht

Kennen, gehört auch der Rechtsanwalt Spilling in Halle. Er tst

seinem Kollegen v, Kühlwettcr in Homburg durchaus ebenbürtig.

Kürzlich hat er seinen Angestclltcn folgenden Revers vorgelegt:

„Ich erkläre, daß ich weder demZentralver»

band der Angestellten noch dem EemerKschofts»

bund der Angestellten angehöre. Uch betrachte

mein Dienstverhältnis als gekündigt, sofern ich
dem Zentralverband der Angestellten oder dem

EewerKschaftsbund der Snge st eilten beitrete."

Diese Art von Koalitionsfeindlichcn Reversen, die die Reichsver-

fassung im Artikel 159 als rechtswidrig bezeichnet, ist bci den

Unternehmern oor einigen Jahrzehnten an der Tagesordnung ge»

wesen. Sie gehörten zu jenen berüchtigten Mitteln, mit denen

damals die Unternehmer die EewcrKlchaften zerstören wollten, Di«

Erfahrung hat sie belehrt, daß dieses Mittel untauglich und daß ibr

Ziel dcr EcwerKschastszerstSrung eine Utopie war, Ze heftiger si«
dieses Mittel gebrauchten, desto stärker wurden die EewerKschaften.

heute gibt es Kaum noch eine Arbeitgeberyruppe, die sich dieses

unsittlichen und verfassungswidrigen Mittels bedient — ousge-

nommen die Anwälte. Sie nehmen den traurigen Ruhm für

sich in Anspruch, jene vor Jahrzehnten übliche Methode der EemerK-

jchaftsbckämpfung heule wieder Icbcndig machen zu wollen, Datz
eine Arbeiteebergruppe die reaktionärste scin muß, ist verständlich.
Dnß diese Rollen abcr gerade die Rechtsanmälte übernehmen

miissen. dnß sie die Vertreter der zurückgebliebensten Rechts- und

Eesl'llZchastsllusfgssungen sein miissen, das ist für sie fast tragisch,
wir bnbcn den Deutschen Anwoltverein auf dies«

Spitzenleistungen tarif- und verfassungswidrigen Verhaltens unter

den Anwälten hingewiesen. Es wird sich zeigen, was der Deutsch«
Ann^ltnerein darauf unternehmen wird,

Vr sind doiwn überzeugt, dnß di« Verwendung jener Koalition?»

feindlichen Reserve hente genau die gleichen Wirkungen hat wie

vor Jahrzehnten, Sie wcrdcn den Angestellten die Notwendigkeiten
des EcdanKsns dcr gewerkschaftlichen Organisation eindringlicher
dcnn je vor klugen führen,

, Vl»I-1 2L!V7K^VliKS/.tt l) ,

,) Organisation. Agitation. Tarisbcroegung. Sozialpolitik. Referent: Gau»

leite- Kollrge Bruno Süß. Düsseldorf,

d) Jugendbewegung. Referent: Saujugendführer Kolleg« Friedrich Kor»»

acler, Düsseldorf.
I. Wodl der ehrenamtlichen Eauleitung.
4. Gaufunkliouäre,

») Eaufachgruppenleitungen.
K) Gau,

"

Ga« Rheinland-Westfalen
Wir berufen hiermit den

Vill. ordentlichen Gautog

ein für Sonnabend, de» 1. Junl »nd S»nntag

den 2. Iuni 192».

Die Tagung findet statt in dcr

»Westtalenhalle" <Silbcr>Saol) i» Dortmund

und beginnt am 1 Iuni um 10 llhr,

Tagesordnung:
1, Erölsnung und Begrüßung.
2, Geschäftsbericht.

d> Gau» und Bezirkslariflommisstonen.

S, Vortrag! „Das Arbcitsscbudgcsrl!''. Referent! Kolleg« Otto Laufs»«,

Berlin, Miiglicd des Vorstandes,
Die Beschickung des Gaulages regelt stch nach » »0 der VcrbandssaKunge»,

Jede Ortsgruppe ins zu 25« Mitgliedern wählt einen Bertreter, Aus Weite»«

2SN Mitglieder entfällt ein, au! I» weiter, 5UV ülkilglieder ein roe,lerer Ver»

trctcr bis zur Höchstzahl von sechs Vertretern, Die Ortsgruppen tragen dt«

Kosten ihrer Vertreter, Alle Ortsgrupp-n mlilsen verirrten sein. Die Wahl

der Delegierten erfolg! auf Grund nachstehender Wahlordnung:

1. Die Wahl dcr Delegierten zum Gautag erfolgt in den Mitgliedern»,

sammlungen dcr Ortsgruppen,
2, Die ?,ohl dcr Vertreter rrird errechnet noch der Mitgliederzabt, di» sich

8, lieber die Wahl ist ein Brolokoll aufzunehmen, dosfelbe muß Namen,

Brirscnischristcn, Vrrbandsmitglirdsnummer und Besckiaftigungsstelle der g«,

wählten Delegierten enthalten,
4, ssür jeden Drirqiritrn ist ein Ersatzmann zu wählen.

5, Die Wahlvrolokolle müssen bi» spätestens zum 5 Mai 1 9 2 9 der Gau»

le:tung eingesandt wrrdc».

An dcm Cautog „rhmen außerdem teil da» im Gau wohnende Mitglied

dcs Bciraieg. die Mitglieder dcr ehrenamtlichen Gauleitung und die im Da»

tätigen Perbandsbeainten.

Anträge stnd bis zum 10. Moi 1S2S dei der Gau'.eitung schriftlich ein»

^

Jedes Perbandsmilglied ist als Gast herzl'ch willkommen, Wastkarten könne«

entweder durch die Gauieiinng odcr durch die Gcschäftsstclle unseres Verbände«

in Dortmund, Prinzcnstr. 7, entnommen wrrdrn gegen Vorzeigung des Mtt»

gliedsbuches. Die Gauleitung: Bruno Süß.

Gan Württemberg-Hohenzollern.
Mit Zustimmung des Verbondsvorstandcs berufen wir hiermit auf Sam»<

tag, 1.. „nd Eonnlo«, 2. Iuni ISA, den 9. umrttembcrgischen »a»»

tag »ach Heilbronn am Neckar, „Neckar.Hotel", ein,

Beginn dcr Tagung: Samstag, 1. Juni, Uhr.

Tage»ordnungr

1. Geschäftsbericht des Gauleiters;

d) Bericht über die Jugendarbeit.
2. Beratung dcr eingegangenen Anträge.
S. Vortrag des klollrge» ssriti Rogon, Mitglied de» Verbandsvorstande«,

über „Das A.beitsschutzgrsetz",
4, NeuwaKI der Gauleitung.

Die Ortsgruppen entsenden ihre? Mitgsiederzahi entsprechend Delegierte zm»

Gautag: die gestrn der Delegvl'on lind von der Ortsgruppe zu tragen.

Jede Ortsgrupvr bis zu 2S» Mitgliedern wählt einen Vertreter, Auf weiter«

2S0 Mitglieder entfällt ein Vertreter, Auf ie roeilere 5N>> Mitglieder entfällt

ein weiterer Vertreter, bis zur Höchstzahl von S Vertretern.

Anträge a„ den Gaulag können von den Ortsgruppen bi» LZ. Mai 1S2S

bei dcr Gauleitung eingereicht merden.

Stuttgart. IZ. April ISLS.

Die cbre»«mtllch, Zuleitung:

Burlhardt. ss i s ch, r. S ch e u > I , e. Schuiert.

Der Gauleiter, Longhan«.

ssebruar OberserrelS»

am 1K, ssebruar Ad,

25iShrig, Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrt« solgende Mitglieder

durch die Ueberreichung dcr silbernen Vrrdandsnadel:

Groß-Berlin: Gustav Redlich, Hugo Sauer. — Elberfeld»

Barmen: Ernst Bernges, Emil Burggräf, Leo Dostig. Malbildc Deuder^

Ernst Diäner. »arl Esser, Iobann Gewehr, Ernst Sriis, ssricdrich Henck. Ernst

Iost, Carl Keuih Julius Kl,mmet. Carl Kretzer, ssricdrich Kunze. Walt«

Kcmke. Franz Loos, Friedrich Morig. Albert Rolle, Ferdinand Breil, ssricdrich

Rrnncmann, Ewald Röllenblrcl. Bau! Rudert Emil Sauer. Otto Schüfe«,

Joses Echmirt, loui» Ctaps, Hermann Staub. Walter Strich. Wilhelm llllen»

bäum, Joses Walum, Adols Werner, — Ersurt: Arno Schlotte, — Esse»»

Marlha vom Hagen. — Gubtn: Emil Mrrker, August Valtiuke. -»>

Königsberg >. P r,: August Hollack. — Marktrrdroilz: Mich«!

Röscher. — MUnchen: ssranz Buchner, Matthias Epringmann,

Dicnstjubil.ien, Sein 25jähriges Dienstlubiläum seierte der Kollege Wilhelm

Wolf. Köln.Pingst, als Eintaussleiter be, der Rhcin.'Berg. Konsul».

Genossensclx,?! „Holfnun«',
Am IS. ssebruar feiert, Kollege Bur»a'.'?»zrsteher Otw Will«, langjährig»«

Leiter der ssackiqrupve Rechtsanroalts. und Rolarialsangcslclltr. bei den Recht«,

anroälrcn Dr. Marcule und Nosenbaum scin LSjähriges Dienstlubiläum,

ssolgende Kollcgen feierten ihr Wjähriges Dicnstjubiläum bei der Ruhr»

knavpschaft in Bochum: Am IS, Januar Obersrkretär Karl Reiter, ar»

19 Januar Obersckrrlär Heinrich ILchovv, am 1.

Ewald Veh! und Obeisrkictäi Mar MarIiani,

teilungsvorsleher Martin W l e I I n > r.

Kollege Busch. Wehlau, feierte am 1. April sein «jährige» Dienstjubt,

Wehlau.
'ich in Kamen,, Veschösteführcr der OrtekrankeM

1, April sein 2Sjähriqe, Berufsiubiläum.

ssranksurl a. M,, M'lglied des BrrKandsdeirat»,

beging am 14, April dl, sseier sein,, Wiöhrigrn Dienstjubilgums.

Am 17. März leiert, Kollege Emil Böhme sein 25jährige» Jubiläum «l«

Angestellter drr Allgemeinen Orlskrankenlaste Chemnitv

Kollege Ernst E cd! o t t, Ilmenau, kann am l. April aus «in« 2S>clbri»»

Tätigkeit bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Ilmenau i. Thür, n,riicki>liaVn.

Am 4, Avril beging lein Wiöhrige» Dirnstiubiläum Kolleg« Alfred Wolf,

V°rs,«endrr drr Orl^irnrne ?Iaf,'nrt. pvllege Woll ist seit IS27 Rrschätl»,

führrr der Allgemeinen Ortskrankenkasse sür den Kreis Bernburg in LeopoidsheUl.

Kollege Oito ? o d st , ssranknirt a, M., frier, am 19, April sein 2Sj«hr,ae«

Se<chäftsiu>'i!äum bei der I G ssarbenindustrie A -G,, ssranksurl a M .Hösnt.

Am l, April war Kolleg, Otto «urtze 2S Jahre al» Lagerdalter dei»

Konsumverein für Strausberg »nd Umgegend tätig.

Kollegin Therrse Bernreuther, Mlinchen, konnte am g. April auf «»>

2Sjährig, Tätigkeit Im Warenhau» Hermann Tietz in München zurückblickcn.

Die Kollegen Bernhard Wille nnd Iobann Mener konnten bei der AH»

gemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Hannover ihr »jähriges DienstjubilcK,»»

^Kollkg^^Kossenoberinspektor Paul Jordan bei der Allgemeinen Ort»,

krankenkasse. konnl, am l. April aut eine, Wjobrig« Tätigkit im Dienst«

dieser Kasse zurückblicken,
Mitglied Alsred Schneider leiert, am 1», April s,ln Wjcihrlge» Berus«k

jubiläum al» Lohnbuchhalter bei der Vogtland,scher, MaschinensabrU sPomag)

in Planen l, V, „ .

Am IZ. April konnte Kollegin Therese stie,el»d,rger in München aus

ein« «ierziglährige Tätigkeit im Hause Hermann Tied zurückblicken.

läum bei dem Kreisausschuß

Kollrg, ssritz Wund, rI

lass, in Kamrnz. seirrle am

Kollege ssritz kl i s s e I
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Hygiene des Schlafens.
Oer Mensch unterliegt dem Gebot, welches olle Lebewesen

beherrscht und darin besteht, das; aus Zeiten der Srbeit Zeiten

der Ruhe folgen müssen, Oiese Eigenschaft Kann man bei allen

belebten Wesen, sowohl bei den Tieren wie bci den PZlanzen

beobachten, wenn auch dcr Schlaf der Pflanze Zich nicht mit dem

vergleichen läszt. was der Mensch unter Schlas versteht, so hat doch
dcr bedeutende SotaniKer Linnc die Geffnungszeiten bestimmter
IZlüten in so sicherer Sblzäng gkeit vom Sonnenstande gefunden,
dafz er danach eure förmliche btumenuhr zusammenstellen Konnte:

und Linne war es auch, der zuerst das Wort vom pslanzenschlas
geprägt hat. Ts ist nicht immer der Wechsel zm sehen Licht und

vunkri, welcher die Verloben der «übe und Tätigkeit hervor-
bringt, sondern es gibt auch niedere Tiere, welche ihre Lebens-

täi,g.!eit im öusamm^.hong m.t Ebbe und Flut oder sogar mit

den Mondphasen regeln. Solche Tiere behalten selbst in völlig
geänderter Umgebung eine gewisse Zeit ihre gewohnte periodik
bei, obgleich die ursprüngliche Ursache gar nicht mehr nachwirkt.
He höher d.e Entwicklungsstufe einer Tierreihe ist, desto lockerer

ist die Sindung, welche Tag- und Nachtwechsel ausübt. Lesondere
Sedingungen erzwingen dann eine andere Einteilung und fordern
z. S. vom Raubtier den Tagesschlaf, damit es auf nächtlichen
Seutezug ausgehen Kann, veranlassen schwächere Eeschöpse zur

Sicherung gegen feindliche Angriffe den Wechsel zwischen «uhe
und Tätigkeit auf bestimmte Tages- und Nachtstunden zu verlegen.

Oer Mensch ist aus Zweckmäßigkeit und sozialer UebereinKunft
dem Wechsel von Tag und Nacht gefolgt: scheinbar steht es ihm
frei, die SchlafMt beliebig zu wählen. Wenn cs nämlich Seruf
odcr Pflicht bestimmen, so Kann er am Tage schlafen und nachts
tätig scin, und zwar meist ohne Störung der Eesundheit. Ja. cs

gel.ngt sogar diele erworbene Gewohnheit, wie es das Leben von

den Nachtberusen erfordert, ständig ohne wesentlichen Schaden

durchzuführen. Sber die WillenstätigKeit des Menfchen reicht doch
nicht so weit, datz er beliebig lange ohne Schlaf auskommen dann.

Man Kann zwar durch entsprechende Sinneseindriicke und vor-

stvllnngen die Müdigkeit weit hinausschieben, aber an einer

gewissen Erenze bricht der Trieb zum Schlas durch und fordert
sein Recht mit größerem Zwang als der Nahrungstrieb, denn der

Mensch Kann wohl einige Wochen den Hunger aushalten, aber

nur wenige Tage ohne Schlaf sein. In Thina besteht z. S. eine

tödliche Folter Zur den Verbrecher darin, ihm den Schlaf zu ent-

ziehen: diese Qualen werden nicht länger als fünf Tage aus-

gehalten: auch Hunde, welche man in einer drehenden Trommel

am Schlafen verhindert, brechen am vierten Tage tot zusammen.
Oer Schlaf ist notwendig, um den Körper oor gefährlicher Er-

schöpfung zu bewahren. Oer Mensch schläft also nicht, weil er

müde ist, sondern um nicht müde zu werden Oie eintretende

Müdigkeit ist ein rechtzeitig mahnender Regulator, eine unbewußt
das Richtige wahlende, vorbeugende Zweckhandlung, die also
instinktmätzig dcn Körper oor Künftigen Schaden bewahrt und sich
zum Schlaf verhält, wie der Sppetit zum Hunger. Oie Ermüdung
ist nicht d i e sondern eine Ursache des Schlafes. Oer Schlaf Kann

auch eintreten, ohne daß Snlaß zur Müdigkeit vorhanden ist. Oer

neugeborene Mensch schläft fast die ganze Zeit seiner ersten
Lobensmonato mit Susnahme Kurzer Unterbrechungen durch

Nahrungsaufnahme, und der nach Kraftverzebrender, fieberhafter
Krankheit Eenejcne hat ein auffaltend gesteigertes Schlafbedürfnis,

Jede Arbeitsleistung verbraucht Körperbestandteile und führt
zur Sildung von Abfällen nnd Schlacken, welche die Weiterarbeit

hemmen und stören, sowie schließlich den Zustand der Ermüdung
oder der Erschöpfung herbeiführen. Zur Weiterarbeit sind Ersatz-
Ztoffe notwendig, welche in der Zeit der Nicht- oder Mindcrarbeit

sich bilden, bis Trholung eintritt. Oie beste Trholung Zst der Schlaf,
bei dessen sortschreitender Tiefe eine „Lösung" der Glieder, eine

Tntspannung der gesamten Körnermuskulatur erfolgt. Vle Schlaf-
tiefe, d. h. der Erad des Semußtseinsverlustes, wird gemessen durch
die Stärke des SchaUreizes, welcher Erwachen herbeiführt. Oie

Untersuchungen der Kraepelinschen Universitätsklinik in München
haben gezeigt, daß vor Mitternacht der tiefste und in den letzten
Morgenstunden vor dem Trwachen ein etwas niedrigerer Schlaf-
givfel beobachtet wird ver Blutarme, dessen Echirn schon dei

Tage nur ungenügend mit Slut versorgt mird. hat ein dauerndes

MüdigKeitsgesühl. welches er durch ständiges Eöhnen verrät.

Zur Erleichterung des Einschlafens nimmt der Mensch eine

besondere Schlafstellung ein. Oie Stemzüge verlangsamen und ver-

tiefen sich, merden auffallend regelmäßig und auch die Pulszahl
sinkt, vie Absonderung der Drusen geht zurück. Oie Schleimhäute
des Rachens und der Nase werden trocken, so daß z. S. ein

Schnupfen des Nachts zu ruhen scheint. So erklärt sich auch das
Eebot der Bettruhe bei allen Katarrhen, welche durch Ansteckung
entstanden sind, vie Nerventätigkeit sinkt, die Körperwärme füllt
um einige Zehntel-Grade, der Stoffwechsel verringert stch. und
die Kohlensäure der Kusatmunasluft steigt als Susdruck der ein-

getretenen Verringerung der Tätigkeit des Atemzentrums, ver
zehnte Hirnnerv, der I>erv.,s rs^us, der. wie sein Name sagt,
oerumschweifrnde Nero, weil cr so viele Drgaae versorgt, bekommt
du Dberhanü Sber den ihm sonst entgegenlvirkenden Wervu«

L>'u>p«ill,icu°z, so daß alle vom lXervus v«zrii» geförderten Redens-

tät.gkeiten, w.e z. S. d.e verdauungsarbcit, ini Sch.ase crualten

dte.den und b.sweilen sogar e.ne gewisse Steigerung crs_hren.
So ist es auch zu er^elre,!, daß die Mehrzahl der ib^o^rieu, t>.r

Anfalle von bronchialem Asthma und Eallenste.nKoliKen zur lia^i-
zeit auftreten. Vie natürliche Folge dcs normalen Schisses, die

Erholung, ist verknüpst m.t dem Gleichlauf dcs Eeh.rn- und

Korperscolases. Oa diese Foroerui.g, weiche dcr norma.e S^laj
erfüllt, auch durch das beste S^lasmittel uicht io^Kc>„^.ien

erreicht werden Kann, so findet d.e cute Erfahrung ihre dcjtäti-
gung, daß öer natürliche Schlaf d^rch Künjtl.uie Mittet ni.inals

voiipänö.g ersetzt werden Kann.

Für die Trhviung des ermüdeten Körpers sind außer der Oauer

und Tiefe des Schlafes aucq d.e äußeren Verhältnisse ma^g.benS,
unter welchen txr S^zlof verläuft, z, S. Z.miner, !,.uft uno bctt.
Vas Schlafzimmer ist öer am meisten benutzte Raum, während
der SerufstStige im Wohnzimmer nur während dcr Mah.ze.ten
und nach Feierabend sich aufhält, wird das Schlafzimmer 7 b.s S

Stunden in Anspruch genommen, vie Ruhe in einem licht- und

luftlosen Raum d.etet Keine Trholung, va der gesunde Schlaf
für den arbeitenden Körper ilnbed.ngl notwendig ist, so dars e.n

fensterloses Zimmer als Schlafraum nicht benutzt werden. Ebenso
sind die Alkoven und Schlajbutzen, welche man zumcilen aus dem
Lande antrifft, unbedingt zu verwerfen, zumal sie ost nichts
anders als Schränke sind. Oas Schlafzimmer muß oor aUen

vingen Sonne haben. Im Sommer läßt man am besten die ganze
Naqt hindurch dte Fenster offen, schließt sie am Tage und schützt
das Zimmer gegen zu starke Sonnenbcstrahiung und Ueberh.tzung:
im Winter dagegen lüftet man am besten während dcr warmen

Tagesstunden. Wenn nämlich Seiten und wände zu stark aus-

Kuliien, so schlagt sich Feuchtigkeit aus resp, in ihnen nieder,
macht das Zimmer musfig und Kann sogar die Selten ganz ver-

derben. Wenn Arbeitszeug in einer Schlafkammer mährend der

Schlafenszeit hängt, Zo verschlechtert es die Luft und macht den

Schlaf unerquicklich. Oer Erwachsene Kann meist ohne Schaden
für seine Eesundheit im Kühlen Zimmer schlasen: jedoch ist cs

mit Rücksicht aus Kinder unö Kranke nötig, daß für den Scdarfs-
fall im Schlafraum auch ein Gfen aufgestellt ist.

Sesondere Sorgsalt ist dcm Settinhalt zu widmen. Oie Seit-

wüsche muß oft gewechselt und die Matratze häufig ausgelüftet
werden. Tägliches Lüften der Wäsche und des anderen Inhaltes
ift für die Gesundheitspflege unbedingt notwendig. Auch die

Lettenfüllungen müssen gesundheitlich einwandfrei sein, Sci den
als Settenfüllungen gebrauchten Federn dars ?s lich nur um

gewaschene Ware handeln. Vas Rupfen des Geflügels geschieht
nämlich meist von Personen, welche alt, gebrechlich oder mit irgend-
welchen Krankheiten behaftet sind und ihr Lrot anders nichl oer-

dienen Können. Dazu Kommt noch, daß importierte Federn häufig
Sand und andere Schmutzbestandteile enthalten, von denen sie

gereinigt werden müssen. VeKKer-wald lRhld.l hat in seiner
Gegend festgestellt, daß in etwa sechzig oon hundert ?Lllen durch
Milben, welche sich in Matratzen. Klubsesseln, polstermöbcln und

im Schlafzimmerstaub gesunden haben. Asthma hervorgerufen
wird Oie feinen spitzen Stacheln der toten Milben sollen ent-

weder rein mechanisch wie scharfe Spitzen oder chemisch vergiftend
mirkcn und bsi vielen Menschen einen hartnäckigen, über Jahre
sich erstreckenden, dauernden SronchialKatarrh odcr andere

chronische Erkrankungen der oberen Luftwege hervorrufen. Sei

Federnmaterinl, welches mit dem Antrag auf verbot der unge-

waschenen Settscdern dcm preußischen wohlfahrtsministerium
eingereicht morden ist, sind in den ungewaschenen Federn auch die

als Ssthmaerreger verdächtigen Milben gefunden worden Mit

Recht hat vor einiger Zeit der Regierungspräsident oon Dber-

schlesien an sämtliche Landräte des SczirKs und nn die einzelnen

Polizeiverwaltungen cine Verfügung erlassen, welche auf strenge
Ueberwachung dcs Hausiererhandels und insbesondere auf den

hauZiercrhandel mit gebrauchten Settftücken und Seitsedcrn als

verboten hinweist und die ungereinigte polnische Rohware im

allgemeinen als „gebrauchte Scttsedcrn" ansieht, Ts Kommt auch
gar nicht Zelten vor, daß Rohfcdern mit alten gebrauchten Sott-

federn gemischt und durch gewissenlose Händler verkauft werben,

obgleich die unhpgienischen Beimischungen selten Keimfrei sind.
Oer Zweck dieser Handlungsweise ist. eine Settfüllung möglichst
billig herzustellen. Tin solches vorgehen bedeutet aber cine gesund-
heitlichr Schädigung des benutzenden Käufers. Oie Rohware, welche

Schmutz. Sand, Lumpen, blutige Hautfetzen mit noch gnlmftendem

Eeficder enthält, ist also als Settfüllung unsauber und ihr haftet

auch eine üble Eeruchsentwicklung on, Öer fachkundige Fachmann

Kann und wird nur solche Lettenfüllungen zum verbrauch
Kommen lassen, welche von allen schädigenden Nebenbestandteilen
im Interesse gesundheitlicher Fürsorge gereinigt sind. Sei ent-

sprechender maschineller Bearbeitung dann der Staubobgang ZlZ

bis 45 n. y. betragen. Sind die Settfedern nicht desinfiziert und

nur ungenügend getrocknet, sowie von Fremdkörpern, Fetteilen

usw. nur wenig befreit, so bilden fich dei Senutzung als Füll-

Material, besonders durch die Körperwärme derjenigen Personen,
welche die Betten In gesunden und Kranken Tagen benutzen.

FSulnisftoffe besonders dann, wenn diese Settcn seit Jahrzehnten

benutzt sind ohne einer vesinsektton unterzogen wsrden zu sein.
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KrnnKKeitscinichleppunyen und KranKbeitsübertragung sind jedoch
dann ausgeschlossen, wenn ein sorgsam bearbeitetes Federn»

niaierial benutzl w.rd, Ganz besondere Serücksichtigung mnlien

diese Erwägungen sinken bci dcn Hotelbetten, welche einer ständig

wechselnden Scnutzung ausgesetzt sind. Im Interesse dcr Volks-

gesundheil sollt« es verboten sein, rohe Federn zu Settsullungcn
on das verbrauchende Publikum abzugeben.

Nach dem Ausstehen sollen die Seiten'sosort aufgedeckt werden,

lvcnn im Sommer während dcr Kühlen Tageszeit und nachts die

Fenster zum häusigcn Ourchzug offen stehen und in dcn Heiken

Tagesstunden geschlossen b'cibvn, sowie die Sonne abgeblendet

wird, so erhält man ein Kühles und gut gelüftetes Schlafzimmer,

glich im Winter wird durch h.iufiyes Kurzdauerndes Lüste» ein

Ourchzug erzielt, bei welchem das Schlafzimmer nicht zu Kalt und

doch gut gelüstet wird, vie Temperatur Zoll in I.S0 Meter Höhe
über dem Fußboden, mit einem freihängenden oder mit einem an

einer Innenwand stehendem Möbelstück angebrachten Thermo»
meter gemessen. 14 bis IS Erad Telsius lm Schlafzimmer betragen.
Nur in einem hygienisch eingerichteten Schlafzimmer bedeutet dc>5

Ausruhen eine Erholung nach dcr lZrbeit und eine Kräftigung
dcr Eesundheit, Dr. meä. M a r E r ü n w a l d.

Fahrt nach den Halligen.
Abends, Nach vierstündiger Fahrt geht es an Land. Ein?isch-

buttcr ist dos einfache Nachtlager, Eilg sind die Kojen, widerlich

macht sich ein penetranter Fischgeruch' geltend. Lald ist es Ee-

webnheit.
Nachts zieht ein Eewitter aus. Wild gehen die Wogen, unser

Kleiner Kutter wird wie eine Nußschale herumgeworfen, trotzdem

sinkt man in einen tiefen Schlaf.
Morgen. Nebel licgt übcr dem Hasen. Nur zaghaft Kommen

die ersten Sonnenstrahlen zum vurchbruch. Malerisch überragen

Moste mit ihren vielen Tauen die leichte Nebelschicht, dic von

dunkleren Schatten durchsetzt, doch schon die Konturen der Segler
erkennen lassen. Näher betrachtet Hot auch ihnen dcr nächtliche
Siurm arg zuycsetzt. Einzelne Kleine treiben losgerissen Im Hasen
herum. Oie Fischer sind emsig beschäftigt, sic wieder instand zu

setzen, dcnn in dcn frühesten Morgenstunden geht es hinaus zur

Arbeit, zum neuen Fang.
In einer Fähre geht cs nach Lrunsbüttcl Man meint In der

Elbmünduny schon ous hehcr Sce zu scin. da man zur Ucber-

querung einige Stunden gebraucht. Outzende von Möwen beglew-n

uns. die in ihrem weißen Eefieder wrrlich anzuschauen sind. ,">>

die sich Kreischend auf hingeworfene Srotbrocken stürzen. Mie

Silberstreifcn liegt das Sonnenlicht auf dcm Wasser, das nur

durch cine Kleine Srise etwas gekräuselt wird. Am Horizont

zeigt sich land. Sald sind wir am Ziel,

Angelangt geht es zu ?uß an der buchtigen Westküste Schleswig-

Holsteins auswärts. Flach liegt das Land in dcr Pracht jasiig

grüner Wiesen, die mit Kleinen Kanälen durchkreuzt sind, viel«

Legier im tlultt.

klallis

Rinderherden crnährt dieses sette Weideland. Zahlreiche Meiereien

verwerten die Produkte und entwickeln damit einen regen Handel,
Sei Tbdc geht cs hinaus ins Wattenmeer, Ucbcrall wlmmelt cs

von SeeKrcbscn, Muscheln und anderem Getier, das die belebende

?lul erwartet. Lehr bald ist der Meeresboden eingetrocknet, wird

rissig und spröde Salzig ist alles und die Manschen sörbt di«

Son"«' goldig braun,

weiter geht der Morsch. In der Ferne heben sich aus den

Mecrcswogen Kleine dunkle Punkte ab. die Halligen. Landfetzen,
die von heimtückischen Scen umgeben sind. Diese Inselgruppe

zu erreichen ist nun das SeZtrcben.
Auf schmalem St»insteg. der die Insel mit dem Festland ver-

landet »nd zn^l Schutz gegen hohen Seegang ous beiden

!re!icn von Holzplanken umsäumt is>. d'o cincn primitiven

Wellenbrecher darstellen, gelangt man w'ch Nordstrand, Gewaltig«
viimme umgeben dieses Eiland, aus dem verstreut Kleine Fischer-

Hütten stehen Oas Innere der Insel ist wiederum durch vämme in

größere Flächen geteilt, in denen die vörfclzen geschützt vor dem

Tücken des Meeres liegen. Niedriges Gestrüpp und spärlicher
Snumdeslnnd unterbrechen hier und da die T.insörmigKeit der Lcmd-

schofl. r>i> Srwohner leben hauptsächlich von Fischfang und be-

treiben nüi wenig Landwirtschaft, Ruhig fließt hier das ?<I>en

dabin Nach Kurzem Aufenthalt hat man sich mit der Mundart

der Einheimischen schon etwas vertraut gemacht, so daß die ver-

stttndiyuno ganz gut vonstattcn geht. So erfährt mnn abends

am Strand und In der Fischerkneipe beim steifen Seemannsorog,

wcnn die an sich verschlossenen Naturen langsam auftauen, manches

von ihrcn erlebnisreichen Fahrten, in Aeußerungen, die vielfach
mit Kernigem humo»- durchsetzt sind,
I» Zeiten dc? Slnrmes rollen yemaltige Seebergc hernn. "t,

wollten sie dic ganze Inscl mit einem Schlag vernichten, voch
donnernd brechen sie an den sesten Usern, die ihnen Trotz bieten.

Sei Tbbe über schmale Tiefen springend, durch Schlamm mntcnd.

Kommt mnn nach langem Weg zur Sudfallballig, die oon unzäbligcn

angeschwemmten Muschelschalen, wie oon einem lichten ttranz

umsäumt daliegt, Einst gehört» dicse? Stück Erde zur Insel N^rd-

strgnd. dns infolge heftiger Stürm« nom Mutterland getrennt

wurde. Noch heute finden sich Reste ehemaliger menschlicher

Siedlungen hier und da ragen Ueberreste von Schousungen aus

dem Soden hervor, verfallene Sruunen und ähnliches,
weltverloren, friedlich auf flachem Hügel, der spärlich mit Heide

und Eröscrn bewachsen Ist. ruht ein einziges yallighaus. Nur

wenige Schafe findcn hier ihr Knappes Futter. Scharen oon

Möwen und Meeresschwalbcn sind das einzig Selebende in dieser

Einsamkeit hier und ouf anderen hnllioen. die lm allgcmcinen

mit mehreren Häusern bebaut sind, ist das MSwcnei ein beliebte?

Nahrungsmittel, Noch alten Ueberlieferungen ist das Sammeln

der Tier unter den Scwohnern nach bestimmten Tonen eingeteilt.
Noch andere Srnucke halten diese Kleinen Gemeinden fcst zusammen.
So ist auch jedem Sewohner nur eine gewisse An?ohl von Schafen

,u halten gestattet, ver Fremde, der in ihrem GesichtsKret, aus-
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taucht, und den Rindern von Wäldern mit ihren Tieren, von groszen

Städten und anderen Dingen erzählt, mird von ihnen mit glänzen»

den Sugen als Märchenerzähler angestaunt

Ueberwältigend der Anblick bei Eintritt der Flut, menn auf
Kobaltblauem Meer roeisze Schaumkronen näher - And näher

Kommen, plätschernd erreichen die ersten Wellen den Saum der

Hallig, und dumpses Rollen Kündet das Eintreffen der Wogen.

.
Ueber Nordstrandischmoor, Hamburger Hallig gehl es nach WyK

auf Führ, mo die ersten Dünen mit goldig gelbem Sand ein un-

gewohntes Bild bieten, Um den Wandertrieb der Dünen zu

hemmen, sind sie mit langhalmtg. büschelartigem Eros bemachsen,
das M.MiM wie leicht« Schlei« weht. arbi.

Oie Bedeutung der Mundhöhle
und ihrer Grgane für die Verdauung.
Der Mund lebt nicht von dem, was er ißt. sondern von dem,

was cr verdaut. Der menschliche Grganismus besteht aus solgen-
den fünfzehn Grundstoffen: Sauerstoff, Wasserstosf, Kohlenstoff.

Stickstoff Kalzium, Schwefel, Phosphor, Kalium, Natrium. Thlor,
Fluor, Magnesium. Silizium, Eisen und Mangan.
Der Körper verbraucht durch Arbeit, Bewegung, geistige Tätig-

Keit usw. ständig oon diesen Stoffen die wieder aus der Nahrung
ersetzt werden müssen. Diese Stoffe werden durch die Tätigkeit
der Derdauungsorgane aus den verschiedensten Nahrungsmitteln,
die der Mensch zu sich nimmt, gewonnen. Ts enthalten z. S.

Fleisch, Tier, hülsen- und Körnerfrüchte sowie Milch die für den

Körper wichtigsten Nährmittel. Die T i w e i tz st o s f e tauen den

Körper auf und befähigen ihn zur Arleit,

Zucker lZrot, hülsenfrllchte und Kartoffeln enthalten die

Kohlehydrate, die den zur Atmung nötigen Kohlenstoff
liefern und weiter zur Wärmeentmicklung im Körper beitragen.
Neben den Kohlehydraten sind die Fette dazu bestimmt, die

Wärme des Körpers zu erzeugen. Enthalten sind diese tn der

Milch, fettem Fleifch. dem Speck, der lZuttcr und den Gelen.

Zu den Oerdauungsorganen gehörcn der Mund mit dcn Zähnen,
der Rachen, die Speiseröhre, der Magen, der Dünndarm, der ^>wölf-
fingerdorm, der Leerdarm, der Krummdarm, dcr Oickdorm, der

Sllnddarm mit dem Wurmfortsatz, der Trimmdarm und der Mast-
darin.

Die Mundverdauung ist cine mechanische und ein«

chemische, beteiligt an dieser sind die Zähne, die Zunge, die

Wangen, die Lippen und die Speicheldrüsen,
Die Speicheldrüsen sind weiche, sastrciche 'Droone, die ein«

Flüssigkeit sSeKret) liefern, die durch einen gusfi"kirunasgang ab-

stiegt. Das wesentliche an den Drüsen im menschlichen Körper
ift die Abschcidun« von ?Iüss',nKei: Uon den in <r MlinH'evbl«

Zahlreich vorhandenen Kleineren und größeren Drüsen Kommen

siir die Verdauung vorwiegend in Betracht:

Ltranclliäuser

l. die Ghrspeichcldrüse. 2. die UnterKieserdrüse, 5. die Unter-

zungcnspeichelörüse,
Dicse Drüsen sondern Innerhalb ?a Stunden etwa 1^4 Liter

Flüssigkeit ob, Dcr Spcichcl, d:e Flüssigkeit, dic diese drei Drüsen-

paare absondern, besieht zu ?y v, h, aus Wasser und zu I v, h, aus

festen Le stand teilen. Welche Rolic der Speichel bei der Verdauung

spielt, werden wir aus folgendem ersehen.
Mit dcn Schneide- und Eckzähncn wcrdcn passend gcsormte

Bissen abgetrennt und in dcn Mund gcschobcn. Die Zungc und die

Lippcn bringen dic Nahrung zwischen die Backenzähne und sorgen

dasiir, dcjz sic ihncn nährend der zermalmenden Aktion nicht ent-

gleitet. Durch Mchr oder weniger ausgiebige KauaKle. vermittelt

durch die Kaumuskeln, BackcnmusKcln und SchlLsenmusKeln, die

dcn Unterkiefer beilegen, merden die Speisen zcrklcirerl. Oie IZc-

wegungcn, die dcr UntcrKiefcr hicrbci auszuführen hat, sind indi-

viduell schr verschieden und weiter oon der Lcschassvnheit dcr

aufzunehmenden Nahrung obbänyig, Oer Kaudrucu z,» i>c.n ecn

Backenzähnen ist um das Doppelte größer als zwischen dcn

Schncidczöhncn. Tcsunde Zähne vcrtragcn einc» cri'ebiich

störkcrcn K^udruck ols Kranke-

Ist dcr Bissen genügend durchgekaut, wird er hinabgeschluckt.
Dicjcs Schlucken nürdc aber nur mangelhaft und schn.crzhast oon-

statten gchcn, wenn nicht gleichzeitig neben der Zunge, dcn Lippen
und dcn Zähnen die Speicheldrüsen in Tätigkeit treten würden.

Ourch dcn KauoKt und dcn Tcruch und Eeschmack dcr Speisen
werden die Drüsen zur Absonderung des Speickelsasts angcrcgt.

Der-Speichel dient dazu, dcn Bissen breiig und schlüpsriy und sür

dcn Durchgang durch die oberen Lpeisewege geeignet zu macl?en,

serncr dazu, die Verdauung im chemischen Sinne vorzubcreitcn,
ver Speichel cntlzölt cincn Törstofs (Ferments Ptyolin, Oiescr

wandelt dic Kohlehydrate der Nahrung in Dcrtrin und Zucker um

und macht sie so erst zur Resorption geeignet. Ttne starke

Speichelabsonderung ist darum sür den vcr-

dauunysprozeß von größer Bedeutung. Ourch gn-

haltendes, gründliches Kauen mird die IZbsondcrung dcr Drüsen

vermehrt. Abcr nicht nur dic Speicheldrüsen inerden durch den

Kauakt zur vcrmchrten Sekretion angeregt, sondern auch di«

Drüsen dcr Speiscröhre und dcs Mogcns.
Hc energischer also die Nahrung durchgekaut,

je stärker sie dadurch mit Speichel durchtränkt

wird, um so besser mird sie vom Körper ver-

arbeitet. Leider wird von dcn modernen Kulturmenschen

die Wichtigkeit einer ausreichenden KautätigKeit viel zu wenig

beachtet. Öon srühcster Jugend an müssen die Menschen aus die

Bedeutung des'r icht I gen Kauens hingewiesen wcrdcn, vieles

Leid bleibt ihnen dadurch später erspart.

Nachdem der out durchgekaute und eingespeichelte Bissen den

Sch.lu.nd und die Speiseröhre passiert hat. gelangt er in den Magen,

wo dann, die weitere Verdauung eingeleitet wird, die erst ihrcn

Abschluß findet, wcnn dcr Speiscrcst tn den letzten Teil des

Varm», den Mastdarm. eintritt.
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Um ganz Kurz aus das Wesen dcr weiteren Verdauung odcr Um-

Wandlung dcr Speisen einzugehen, sci bemerkt, dasz dcr Magen
ebenfalls cinc Anzahl Drüsen besitzt, dic dcn Magensast licscrn.
Der. Magensaft ift cin stark saurcs SeKrct, dcsscn wirKZamcr
Bestandteil zur weiteren Verdauung die Salzsäure ist. Oer Magen
enthält ferner einen ELrstofs l?ermcntl Pepsin, der in Verbindung
mit der Salzsäure das Eiweisz dcr Nahrung l?lcisch, Tier, Milch)
tn leichtlösliche peptone übcrsührt,

Oie Fette merden im Magen sast nicht verändert, vie ver-

dauung dcr Fette besorgt der Lost der Bnuchspeiclzeldrnse. der

pankreassaft. dcr an vcrdauungsfähigkeit bedeutend iibcr dem

Magensaft steht, Mchr oder weniger beteiligt bei dcr Verdauung
sind noch die (balle und die Drüsen dcr Oickdarmschlcimhaut.

Noch weiter auf das Wesen dcr Bcrdauung einzugehen würde in

diesem Aussatz zu weit führen. Das bisher Gesagte hat uvcr die

Bedeutung der Mundhöhle und ihrer Grgane für die Verdauung
vor Augen gestellt und gezciot, wie wichtig dic Gesunderhaltung
und GebrauchssähigKeit des Mundes und der Zähne ist,

Staatl, gcpr, vcntist Walter Nabe, plauen l. V.
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