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Erscheint regelmäßig am 1. und 1«. eines jeden Monats > Schriftleitung: Josef Aman und Paul Lange, Berlin

von Büchern und vom Tag des Buches.
Ein Schöngeist des deutschen lZuchhandels. der vor einigen

Iahren verstorbene Münchener Verleger Hans von Weber,

charakterisierte einmal das lZücherverlegen ungefähr mit den

Worten: „Mit dem verlegen geht es so mie mit der Liebe:

roer sie gekostet, Kann sie nicht mehr lasten." Es liegt mohl
ein Reiz besonderer Art darin, dichterische Werke, von deren

Wert und Eehalt der Verleger überzeugt ist, als individuell

ausgestattete Sucher auf den literarischen Markt zu werfen.
Wer will aber entscheiden, ob eine zwingende Notwendigkeit

vorliegt, die Menschheit mit einem neuen Gpus zu beglücken?

Nun, auch in der Liebe gibt es Mißerfolge und Enttäuschun»

gen, und man liebt doch!

Generaldirektor Oi-. K. c. E. Kilpper von der Deutschen

Verlagsgesellschaft in Stuttgart denkt über das lZücherverlegen

wesentlich nüchterner. In einem vortrag, den er am Tag des

lZuches in lZerlin gehalten hat. besprach er die Sonderheiten
des lZuchhandels und seine UeberproduKtion. Er meinte: „Es
ist mir... in meiner langen prazis noch nicht ein einziges
Mal gelungen, einem Autor die Veröffentlichung eines auch
noch so schwachen Suches auszureden, hat dcr Autor einen

Namen, so findet er immer mieder einen Verleger, der es sich
zur Ehre anrechnet, sein Such, sei es auch noch so unbedeutend

und überflüssig, herauszubringen!"

Machen mir uns das Vichterroort zu eigen: Un der Se»

schränkung zeigt sich erst der Meister! Davon müszte der

Suchhandel reichlicher. Gebrauch machen, als er es trotz aller

Verwarnungen und Wirtschaftlicher Erkenntnisse tut. Erleben

mir doch eben wieder fo ein Klastisches Seispiel. Mit dem

Kriegserlebnisbuch von Remarque: „Im Westen nichts Neues"

erzielten Autor und Verleger einen Sombenerfolg. Schon
fühlen stch andere Autoren und Verleger dazu verleitet, auch
wieder mit Kriegsbüchern aufzuwarten. Das gibt dann Ent-

täuschungen auf der ganzen Linie. Das eine Erfolgsbuch rüttelte

die Menschen auf, ebenso schnell wird das Interesse mieder

erlahmen und anderen Eebieten zugelenkt sein. Unsere Zeit

macht schnellebig. Eine Konzentration, mie sie für umfang»
reiche Sücher nötig ist, bringt der Welt- und Eroßstadtmensch
Kaum noch auf. Wer Sucher liest, will Kurze, spannende Ee-

schichten und Keine inhaltsschweren, mehrbändigen Romane.

Das ist eine bedauerliche Entwicklung des Eeistcslebens, die

aber mit dem Kapitalismus auss innigste zusammenhängt,
Ist doch die Tntseelung des Menschen eine der schwersten
folgen des heutigen Wirtschaftssystems.
Unter diesen Verhältnissen muß der Suchhandel leiden, so»

lange nicht eine gute Sozialpolitik den Menschen eine neue

Seele verliehen hat und natürlich auch die finanziellen Mittel

dazu, geistige Euter zu erwerben. Des Klagens mird Kein

Tnde sein, bis der Suchhandel begriffen haben wird, daß er

von der heutigen bürgerlichen Eesellschast sein heil und seine

wirtschaftliche Eesundung nicht zu erwarten hat. Schüchterne

Annäherungsversuche an die Organisationen des Krbcits-

Volkes lassen darauf schliefzen. dasz die Eroberung des Volkes

für das Such auf diesem Wege versucht mird. Vie Not erst
wird den Suchhandel zwingen, sich ernstlich in scincr pro-
ouktions- und Oertriebsmeise auf die gegebenen Verhältnisse
umzustellen. Tut er es nicht, dann merden die verbände der

Arbeiter, lZngestellten und Seamten im großen Stile Er»

ze gung und Verbreitung von Süchern pflegen müssen, da

ihnen nichts daran liegt, private Verleger zu fördern, deren

Erzeugnisse in verschiedener Hinsicht zweifelhafter Natur sind.

Auch die Suchgemcinschaften, die privatwirtschaftlich betrieben

roerden. Können den berechtigten Wünschen nicht genügen.
An ihrer Förderung sind mir nicht interessiert, um so weniger,
als die Klagen über die ungünstigen Arbeitsbedingungen der

Angestellten in solchen Betrieben immer stärker merden. Die

Billigkeit der Sucher auf Kosten der im lZuchhandels. und

Suchgemorbe tätigen Angcstellten und Arbeiter erzroingcn zu

wollen, ist ein volkswirtschaftlicher Unsinn. Und doch licgcn

versuche dieser Art mchr als genügend vor.

Wir Können Or. Kilpper nicht zustimmen, wenn er meint,
die Sücher seien im vergleich zur Vorkriegszeit billig, weil sie
nicht entsprechend der Geldentwertung teurer würden. Eewitz,
es ist richtig, die Herstellung?- und Vortriebskosten sind bis

aufs Doppelte gestiegen. Oie Preiserhöhung der Sücher blieb

tm allgemeinen unter dcn Erhöhungen zurück, die andere

Waren erfahren haben. Aber das Such ist leider noch ein ent-

»ehrlicher Gegenstand, während es die Oinge nicht sind, die

zum Essen, Bekleiden. Wohnen usm. benötigt wcrdcn. Abcr

trotzdem darf das Such eine bestimmte prcisgrenze nicht übcr-

schreiten, soll es in größeren Mengen Absatz finden. Kleine

Auflagen sind eine Luzusangelegenheit für Verleger aus Licb-

haberei, deren es noch mchr als genug gibt, Vr, Küpper ist
nicht für das System des französischen Suchhcmdcls, der nur

geheftete Sücher in billigen Serien herausbringt. Stehen im

deutschen Suchhandel die preise für Sücbereinbände nicht schr
oft in einem schreienden Mißverhältnis zum preis für das

geheftete Such? Ist es doch ein Unding, für den Einband cincn

Zuschlag bis zur Höhe von 50 v. h. auf den preis des ge-

hefteten Werkes zahlen zu müssen, ver Verleger vcrdicnt cin

den gebundenen Süchern verhältnismäßig weit mehr als an

den gehefteten, vas Honorar an dcn Autor bezahlt er nbcr

anteilsmäßig vom gehestcten Werk. War vor dcm Kricg ein

Tinbandpreis von einer Mark schon ein Eewinngcscbäft siir

den Verleger, so profitiert er heute an den zmci bis zirci-

einhalb Reichsmark, die jetzt fast regelmäßig für Normal-

einbände gefordert werden, noch mchr. Ocr SücherKäufer muß
es sich ernstlich überlegen, ob er nicht billiger und dabei noch
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besser wegkommt, menn er die gehefteten Lücher von seinem

handbuchbinder selbst binden läszt. Tin Beispiel sei dafür ge-

geben. Zu einem achtbändigen wissenschaftlichen Lieferwerk

berechnet der Verlag 6 RM. für jede Einbanddccke. vas

Linden Kostet weitere je 5 RM., der vollständige Einband also

I 1 KM. gesorgt der Buchbinder die Herstellung der mindestens

ebenso guten Decken und das Binden, so Kann er schon für
9 KM. den Runden in bester Weise zufriedenstellen. Das

bedeutet eine Ersparnis von 16 KM. vie Verleger müssen

ihre Tinbandpreise heruntersetzen, dann roerden sie bessere

Geschäfte machen.

Am Tag des Buches sah ich mich in einem weltbekannten

deutschen Kurort um, wie sich die Reklame des Buchhandels
auswirke. Gemerkt habe ich nicht viel. Nur eine Buch-

Handlung hatte eine hübsche Schaufensterausstellung von zeit-

gemäßen Büchern der verschiedensten Kunst- und Wissens-

gebiete, eine andere Buchhandlung begnügte sich mit dem Aus-

hängen des Plakates mit dcm Goethe-Kopf. Dieses war auch

am Eingang zum Kurhaus angeheftet, verschiedentlich murde

ich gefragt, roas das Plakat überhaupt zu bedeuten habe.
Es sei ja ganz schön gcdruckt, aber vorstellen Könne man sich

nicht, was es erreichen will, vielleicht haben es auch sonstwo
die Menschen nicht begriffen, was am 22. März, dem Tag des

Buches, eigentlich los war. Den meisten, die aus Zeitung

oder Radio Aufklärung erhielten, erschien es, als würden sie
wieder einmal mit deutschgründlicher Gelehrsamkeit über-

schüttet. Deutlicher hätte ein Plakat gewirkt etwa mit dem

Tezt:
Kauft und benutzt Seife und Zahnbürste —

dann seid ihr zivilisiert!

Kauft und leset gute Sücher —

dann erst erlangt ihr Kultur!

Nun, der Suchhandel hat ja noch reichlich Zeit, den nächsten

Tag des Suches vorzubereiten, vielleicht Kaufen dann das

nächste Mal recht viele Menschen auch Sücher. hoffen wir

auch, das; bis dahin schon mehr Einsicht über die führenden

Köpfe des Suchhandels gekommen ist und sie innige Fühlung

finden mit den Geistigen des schlichten Volkes. W. K.

Kusbau der lAngestelltenverstcherung.
In den letzten Wochen war es dem Allgemeinen freien An-

gestelltenbund gelungen, die vorarbeiten für einen Ausbau

der Angestelltenversicherung weitgehend zu fördern, ver Ge-

werkschaftsbund der Angestellten löste sich dabei vom Haupt-

ausschuß los und unterstützte gleichfalls die Forderungen des

AfA-Sundes. Kuch andere verbände des hauptausschusses

stimmten im Oerwaltungsrat der Keichsversicherungsanstalt

für Angestellte für unsere Knträge, so daß dort zum ersten
Male eine Mehrheit der versicherten für die Erhöhung der

Renten vorhanden war. lediglich die Arbeitgeber im

Verwaltungsrat, die Vertreter des veutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes und ein ver-

treter des Verbandes Deutscher Techniker stimmten gegen

He von allen Seiten als dringlich notwendig erkannte Renten-

Erhöhung.

Nach dieser Sachlage war es nur zu begrüßen, daß auch der

Reichsarbeitsminister Wissell in seinen Kusbauvorschlägen die

Rentenerhöhung mitaufgenommen hat.
Km IS. Mai 1929 trat alsdann der Soziale Ausschuß des

Reichstages zusammen, um die Ausbauvorschläge des Reichs-

arbeitsministeriums entgegenzunehmen. Ministerialdirektor
Erieser begründete die Vorschläge, in denen vor allem ein

Susbau der Selbstverwaltung vorgesehen ist. — hinsichtlich

der Leistungen hatte dsr Reichsarbeitsminister aus den dem

Reichstag vorliegenlien Anträgen der Abgeordneten Auf-

Häuser und Schneider die Erhöhung der Steigerungssätze und

damit die Rentenerhöhung überhaupt durch die folgende
Fassung übernommen:

,,Eewährung eines für jede SeitragsKlasse in MarKbeträg?n

ausgedrückten festen Steigerungsbetrages, der so bemessen

wird, daß er 20 v. h. der heutigen Seiträge ausmacht."

Da bisher der Steigerungssatz nur IS v. h. beträgt, so
Könnte damit die derzeitige Not der Rentner in der Kn-

gestelltenversicherung wesentlich gemildert merden.

In den Seratungen des Reichstagsausschusses wandten sich
nun der Abgeordnete Thiel (Führer des VHV.) und das

deutschnationale Krbeitgebermitglicd des verwaltungsrats,

Herr vr. Haßlacher, mit großer Entschiedenheit gegen die

von der Regierung vorgeschlagene Rentenerhöhung. Herr

Thiel stützte sich wiederum auf die sogenannte versicherungs-

technische Silanz und hielt eine förmliche Katastrophenrede
über die Unterbilanz der Kngestelltenversicherung. Herr haß-

lacher unterschied sich in nichts von diesem sonderbaren „Kn-

gestellten"vertreter des Ohv.

Kollege Kufhäuser Konnte die UnHaltbarkeit der versiche-

rungstechnischen Bilanz, die in dcr dem Reichstag vorgelegten

Fassung inzwischen vom Verwaltungsrat der Rcichsversiche-

rungsanstalt bereits wieder berichtigt werden mußte, nach-

weisen, und er Konnte darlegen, daß die zugrunde gelegten

Schätzungen hinsichtlich der Oersichertenzahl, des jährlichen

vurchschnittsbeitrag.es, des angenommenen Zinsfußes usw.

vollkommen unzutreffend und nur dazu bestimmt sind, den

Kusbau der Kngestelltenversicherung durch Schwarzmalerei

zu verhindern.

Bezüglich des Ausbaues der Selbstverwaltung erklärte

Kollege Kufhäuser, daß eine Erweiterung der Befugnisse des

Verwaltungsrates vom AfA-Sund nachdrücklichst unterstützt

werde. Diese Erweiterung der Sefugnisse des verwaltungs-

rats müsse aber verbunden merden mit einer OemoKratisie»

rung des Wahlrechts zum Oerwaltungsrat. Es müsse den

versicherten durch Urwahlen möglich gemacht werden, dem

verwaliungsrat eine gerechte Zusammensetzung zu geben.

Er fordere deshalb die Regierung auf, ihre Vorlage für die

Erweiterung der Selbstverwaltung durch Kbänderungsvor»

schlüge zum Wahlrecht zu ergänzen.

Kuf Vorschlag des Kollegen Kufhäuser ist dann beschlossen

worden, daß die Regierung bis zum Wiederzusammentritt des

Reichstages (Anfang Juni) eine Eesetzesvorlage unterbreitet.

Angesichts des beharrlichen Widerstandes des Vhv. Ist jetzt

die längst fällige Kentenerhöhung erneut aufs äußerste ge-

fährdet. Es ist deshalb Kufgabe unserer Kollegen und Kol-

leginnen im ganzen Reich, in den nächsten Tagen in den Se-

trieben auf alle Kngcstellten, insbesondere auch auf die Mit-

glieder des VHV., einzuwirken, damit sie ihre Führer und

parlamentarischen Vertreter rechtzeitig veranlassen, ihren

Widerstand gegen den Kusbau der Kngestelltenrenten aufzu-

geben. Wenn der Wille des Reichsarbeitsministers, die oben

erwähnte Rentenerhöhung jetzt durchzuführen, bei den bevor»

stehenden Kabinettsberatungen oder im Reichstag durchkreuzt

werden sollte, so trägt dafür der Vyv. die volle Verant»

wortung. Kuch feine Mitglieder müssen sich darüber Klar sein,

daß. wenn dieses Mal unter den bereits geschilderten voraus»

setzungen der Susbau der Angestelltenversicherung abgelehnt

mird, auf Jahre hinaus alle Möglichkeiten für eine Sn»

passung der Renten an die heutigen cebensverhältntsse gs«

nommen werden.
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Mutterschaft und Berufsarbeit.
Oie bürgerliche Eesellschast hat in Schrift und wort die Mutter»

schast als „heilig", als „erhaben" erklärt. Sie hat im,Madonnen»,

im Marienkult die Künstlerische Verherrlichung der Mutterschaft

gestattet. In Wort und Schrift, in Kunst und Religion galt sie al,

heilig: — aber, wenn wir uns die tatsächliche lag« der Frau als

Mutter gerade in der bürgerlichen, in der Kapitalistischen Gesell»

schaftsordnung ansehen, so zeigt die prazis, die Wirklichkeit da,

genaue Gegenteil; zeigt, dasz gerade die Fähigkeit der Frau, Mn»

der zu gebären, daß gerade ihre Mutterschaft es ist, die sie gegen-

liber dem Mann benachteiligt: und zwar in zweierlei Hinsicht:
Einmal rein Körperlich: denn ste Kann zur Zeit der Schwanger»

schaft nur unter den größten Dualen und Leiden die gleiche Arbeit

verrichten mie der Mann, der diese ohne Körperliche Störungen,

und dadurch mit einem weitaus geringeren Kräfteverbrauch leistet,

Lo hat z, B. der deutsche Teztilarbeiter-Verband im Hahre 1925

eine Schrift herausgegeben: „Trwerbsarbeit, Schwangerschaft und

Frauenleid, in der eine Fülle von Material über die Leiden der

schwangeren Textilarbeiterinnen zusammengestellt ist. varin heißt

es la. a. <V. S, Z7): „vie Berufsschäden der weiblichen Gofchlechts-

organe . . . überwiegen die der männlichen in solchem Grade, daß

ste geradezu als TewerbeKranKheiten der Frau bezeichnet werden

müssen. Unter ihnen spielen Anomalien der Beckenknochen, Lage»

Veränderungen, Vorfälle, Entzündungen eine hervorragende Kolle.

Neben diesen anatomischen Störungen der llnterleibsorgane ist
sl'nz außerordentliche Beeinträchtigung ihrer Leistungen festzu»

stellen, welche in Fehl», Früh- und Totgeburten und in Störungen

der Geburt und des Wochenbettes und Vermehrung der Säuglings»
und Kindersterblichkeit zum Ausdruck Kommt."

ver Teztilarbeiter-Verband hat einen Fragebogen verschickt,
von dem wir aus der erwähnten Schrift folgenden Auszug brin-

gen

Sragebogen über Verlauf der Schroangerschaftsperiode und Tnt»

bindung bei Textilarbeiterinnen.
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Man soll nun nicht etwa annehmen, daß es sich in den oben an»

geführten Fällen um Ausnahmeerscheinungen handelt, beim es

heißt zur Erläuterung hierzu (a. a. <I>. S. ZZ, Z4): „1100 Frauen

und Nlädchen, welche entbunden hatten, haben bisher über den

Verlauf der Tntbindung berichtet. Oon diesen 1.00 Frauen und

Mädchen haben nur Z09 über normalen Verlauf der Tntbindung
berichtet. 801 Frauen und Mädchen, das sind 72,16 Proz., haben
unter den größten Schwierigkeiten und unter entsetzlichsten Dual°n

und Leiden das neue Menschenkind zur Welt gebracht." wenn

man dazu noch hört, daß nach einer allerdings nicht exakten Be-

rechnung, etwa 9« 000 schwangere Frauen in der deutschen Textil-
Industrie beschäftigt stnd, so Kann man Zich etn ungefähres Bild

machen von der Ungeheuerlichkeit und dem Maß des Frauenleids

im Erwerbsleben der heutigen Gesellscliaft.
Wer nicht nur durch Körperliche Leiden ist die ?rau gegenüber

dem Mann benachteiligt, sie ist dies auch noch in einer zweiten
Beziehung durch die geringere Entlöhnung, vte vom Allgemeinen
veutschen Gewerkschaftsbund veröffentlichten Statistiken zeigen,
daß nur in einem verschwindend Kleinen Bruchteil von Betrieben di«

Entlohnung der Frau die gleiche ist wie die des Mannes, während

tn den meisten Betrieben der Lohn der Frau im Vergleich zu dem

des Mannes zwischen 5Z und 7S proz. schwankt. Scbcl schrieb in

seinem Buch: „Oie Frau und dcr Sozialismus" über die Gründe

der geringeren Entlohnung lS,211, 212): „Oie Frau findet neben

dem Mann oder an seiner Stelle auch immer häufiger öcschäf-
tigung, weil ihre materiellen Forderungen geringer sind als jene
des Mannes. Tin aus ihrer Uatur als Geschlechts»'cscn hervor-
gehender Umstand zwingt ste, sich billiger anzubieten: sie ist durch-
schnittlich öfter als der Mann Körperlichen Störunge» untcr-

worfen, die eine Unterbrechung der Arbeit herbeiführen und bei

der Kombination und Grganisation der Arbeitskräfte, die in der

Großindustrie besteht, leicht Arbeitsuntcrbrcchungcn erzeugen.

Schwangerschaft und Wochenbett verlängern solche pausen, ver

Unternehmer nutzt diesen Umstand aus und findet fllr die Un-

anMhmlichKeiten, die er.aus solchen Störungen hat. einen dop-
pelten Ersatz in der Zahlung erheblich geringerer Löhne." Gerade

die Mutterschaft und die damit zusammenhängenden Körperlichen
Beschwerden sind es also, die die Frau benachteiligen. Ganz be-

wußt nutzt der Unternehmer ihre Schwäche aus. Marz führt im

„Kapital" einige Zeilen aus der Rede eines englischen Lord

iZshlev an, die dieser in London am IS. März hielt. Oort

heißt es (Kap. Ausgabe yamburg I90Z, L, 2S71: „yerr E., ein

Fabrikant, unterrichtet mich, daß er ausschließlich Weiber bei

seinen mechanischen webstüblen beschäftigt: er gebe verheirateten
Weibern den Vorzug, besonders solchen mit Familie zu yause, die

von ihnen fiir dcn Unterhalt abhängt: sie sind viel aufmerksamer
und gelehriger als unverlzeiratete und zur äußersten Anstrengung
ihrer Kräfte gezwungen, um die notwendigen Lebensmittel bei-

zuschaffen, So werden die Tugenden, die eigcntiimlichon Tugen-
den dos wciblichcn TharaKtcrs zu soinem Schaden vcrkchrt, — so
wird alles Sittliche und Zarte ihrer Natur zum Mittel ihrer
Sklaverei und ihres Leidens gemacht,"

Vie bürgerliche Gesellschaft nun. ist mit dem Widerspruch
zwischen Schrift und Tat, zwischen MadonncnKult auf der cincn

und der Ausbeutung gerade der Mutterschaft auf der anderen Seite

mit der Erklärung fertig geworden, mit der ste mit allen ihrcn
Widersprüchen fertig wird. Sie sagt nnmlichl nicht die soziale
Organisation, sondern die Natur trage die Schuld daran. Es

sei ja die Frau gegenüber dem Mann von Natur aus dadurch b?-

nachteiligt, daß ste die Sufgabe dcs Gebarens zu erfüllen habe: sie
fei gegenüber dem Mann biologisch benachteiligt. Mit dieser Er-

Klärung hat die Bourgeoisie, abgesehen von dem guten Gewissen,
das sie Zich dadurch verschafft, daß ste für die MißZtnndo ihrer
Gesellschaftsordnung die Natur verantwortlich macht, ncch ein

weiteres erreicht: daß nämlich öie Frau selbst sich durch Jahr»
Hunderte hindurch gegenüber dem Mann für benachteiligt hielt,
daß sich daher ihre Erbitterung gegen den Mann und seine natür-

liche Bevorzugung richtete statt gegen die bestehende EeZellschasts-
ordnung. Oics ist aber nur möglich, solange es der Frau unmög-
lich ist, selbst zu bestimmen, ob sie empfangen will oder nicht, vi«

Frau empfand so selbst die Schwangerschaft als ein unentrinn-

bares Schicksal: man versuchte, sie bewußt in Unwissenheit über

die Möglichkeit einer Verhütung oder Unterbrechung der Schwan-
gerschaft zu halten. An diesem Punkte zeigt sich heute bereits

deutlich, wie stark diese biologische Tragödie der Frau von der

Rechtsordnung abhängt. Wenn die Rechtsordnung es dor Frau

überläßt, zu entscheiden, ob si« ein Kind will oder nicht, so Kann

die Frau unter Berücksichtigung ihrer eigenen Lage, z, S. ob si«
das Kind gut ernähren Kann, usw. die Entscheidung treffen. Oa-

mtt würde bereits innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft die Be»

nllchteiligung der Frau gemildert sein. Aufschoben würde si«
natürlich auch damit nicht sein. Oenn nur in einer Wirtschafts»
ordnung, die nicht durch die profitgewinnung der einzelnen Kapi-
talisten auf Basis der Ausbeutung der Besitzlosen gekcnnzeichnet
ist, sondern durch die gemeinsame Arbeit aller für die Gemein»

schaft würde die natürliche Aufgabe der Frau, Mutter zu sein,
von der Gemeinschaft ebenso als produktive Arbeit geweitet
werden, wie jede andere Arbeit. ?n einer sozialistischen Wirt-

schaftsordnung würde die heutige Muttcrschaftsverstcherung der

Frau so ausgebaut werden, daß in der Zeit vor und nach der

Niederkunft die Frau wirtschaftlich so gestellt wäre, wie wenn si«
im Produktionsprozeß direkt tätig wäre. Und zwar würd« die«

nicht aus Erwägungen des Mitleids heraus geschehen, sondern der

Sozialismus würde mit der Tat das tun, was das Bürgertum
nur immer in Worten betont: er würde in der Mutterschaft
eine große produktive Tätigkeit der Frau sehen und diese daher

zumindest ebenso bewerten wie ihre Tätigkeit in der Wirtschaft

selbst, va damit die Kindererzeuguig eine ebenso produktive und

zur Erhaltung der Gesellschaft ebenso notwendige Arbeit wär»
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Vte jede andere Arbeit und infolgedessen im Sozialismus ebenso

aeroertet mird, so ergibt sich die Zelbswerständliche Folgerung, dasz

die Mutterschaft der Frau in Keiner weise eine von Natur ge»

gebene Benachteiligung gegenüber dem Wann, eine natürliche

„biologische Tragödie" ist, die unabhängig von öer sozialen Drd»

nung, in jeder Eesellschast da ist, da mar und da sein mird, son»

dern: lediglich in einer ganz bestimmten Gesellschaftsordnung ist

dte Frau dadurch benachteiligt und diese Benachteiligung roird mit

der Ablösung der Privatwirtschaft durch eine Gemeinwirtschaft

aufgehoben werden. T. p.

Die Frau im Kommenden Krieg.
Sollte es noch einmal zu einem Krieg Kommen, fo wird er noch

weit mehr als der Weltkrieg ein industriell-technischer, chemischer

sein, d. h. nicht mchr das Mcnschenmaterial wird in diesem Krieg

die Entscheidung herbeiführen, sondern die Masse und Dualität

des chemisch-tcchnischen Apparats. Luft- und Gaskrieg wird di«

Parole Heiken.

viese Umwandlung des Krieges in einen chemisch-technischen

hat aber, wie dies selbstverständlich ist, bedeutsame Folgen für

die Zusammensetzung des Heeres, wie für die Kriegführung selber.

Im Eegensatz zu der Tntwicklung des letzten Jahrhunderts, die

dahinging, aus einem Söldnerheer ein VolKsheer zu schaffen, alle

wehrfähigen Männer an der Front einzusetzen, an den Trenzen

des Landes, wird sich ein nächster Krieg mit einem Verhältnis-

mäßig Kleinen Heer qualifizierter ThemiKer und Techniker im

Wesentlichen begnügen Können; auf der anderen Seite wird die

gesamte lZevölKerung in der Industrie sür den Krieg tätig sein.

vamit wird aber auch das Ziel der Kriegführung ein anderes

roerden. Während bisher die Taktik des Krieges darauf gerichtet

war, eine möglichst große Anzahl Männer des feindlichen Heeres

zu vernichten, die an den Grenzen des Landes das Tindringen der

Feinde in die Heimat zu hindern suchten, wird das Angriffsziel
dcs nächsten Krieges nicht einmal mehr in erster Reihe das mili»

tärische Heer an der Grenze, sondern die Zentren der Industrien

des Gegners scin,
Oer frühere Major Tndres schreibt hierüber in einem Aufsatz,

der im „Archiv für Sozialwissenschaft" erschienen ist:

„vie neue Kriegführung wird gerade auf die Zentren indu-

strieller Produktion ihre Kriegsmittel richten, die, unvergleichlich

an Quantität und Leistung gegenüber den Verhältnissen im Welt-

Krieg verstärkt, schwerste effektive Schädigungen, stärkst«

Menschenverluste und das dauernde aufreibende Gefühl, vor der

Vernichtung zu stehen, erzeugen werden.

vie gesamte Volkswirtschaft eines Landes wird im Gebiet

höchster Gefahr arbeiten müssen, vie Schlachtfront ist bis in die

hintersten Provinzen der Heimat verlegt.
vamit werden stch auch die Abwehrmittel auf das ganze Land

»erteilen und überall im Lande werden Gefechte stattfinden. Ts

Wird Keinen sicheren Platz zur Arbeit mehr geben, Keinen sicheren
llransportmeg. Man Kann nicht die industriellen und landwirt-

schaftlichen Produktionsplätze bombensicher und gassicher eindecken.

Vas wird nur für besonders wichtige Setriebe für Industrie und

für große landwirtschastliche Speicher möglich sein. Oie Sauten

inükten aber im Frieden schon hergestellt sein, vas ist noch nir-

lZends der Fall,

Alle Industriearbeiter und Angestellten müßten schon im Frieden

lassende Gasmasken besitzen. Wenn man den Gedanken der neuen

Vr.egführuug durcharbeitet und in seinen Konsequenzen verfolgt,
K Kommt man auf Forderungen, die beute Kaum erfüllbar er-

Icheinen, vie Länder mühten in Festungen verwandelt werden,

tt« ganze Menschheit müßte außer ihren oderirdischen Schau-

Kngen auch unterirdische und gassichere besitzen. Mit einem wort,

HiKnso wie die groszen Militärstaaten, solange es sich im Krieg
um den Kampf von Heer gegen Heer handelte, diesen durch

Marke Friedensheere, eine bis ins Kleinste vorbereitete Mobil-

Hischung und die peinlichste Vorbereitung dor militärischen Kriegs-
Fanisationen schon im Frieden unterstützten, ebenso müßten ste

.te, wo die Trfolge gegen die unbewaffnete Bevölkerung und

die Produktion angestrebt werden, diese mit Schutzwasfen
tchere Räume, Masken usw.) schon im Frieden versehen, und

.
»Kte die ganze Volkswirtschaft für den Kriegsfall organisieren

M»d vorbereiten."

Ver nächste Krieg also wird dic Grenzen zwischen Kriegführender
V«mt und geschützter Heimat aufheben, er wird aber «uch damit

HK Rolle von Mann und Frau im Krieg einander annähern. Sie

Herden beide in gleicher weise der Kriegsgefahr ausgesetzt sein,
lj» fich ja eben der Kampf gegen die Industrie, gegen die Heimat,
hmnit gegen dis gesamte Zivilbevölkerung, gegen Männer rot«

Frauen, gegen Greise »ie Kinder richten wird.

vamit Kommen wir auf die grundlegende neue Sedeutung. di»

di« Frau im nächsten Krieg haben wird, auf ihre Bedeutung in

d«i Produktion der chemischen und technischen Kriegsmittel.

Schon im Weltkrieg 1914—1913 waren Frauen in der Kriegs-

Industrie im großen Ausmaß beschäftigt. In allen Kriegführenden
Ländern waren es Millionen, die die Arbeit des Manne» lm

Produktionsprozeß weiterführen mußten. Um überhaupt nur

etn Bild zu erlangen von der Wichtigkeit der weiblichen Arbeits»

Kraft, wollon wir uns die Zahlen der Frauen ansehen, dte hout»

im Produktionsprozeß stehcn. Gogonwörtig machen die Srd.ite-

rinnen in dcn größton Kapitalistischon Ländern etwa ein vrtlie!

des gesamten Proletariats aus. In den vereinigtcn Staaten lind

von 20 Millioncn Lohnempfängern 10 Millioncn Frauen. Un

Großbritannien sind es oon II Millionen 4 Millionen. '.In

Oeutschland stellen sie innerhalb der Arbeitnohmorschaft ungefdhr

ein Vrittel, in Frankreich ungefähr ZX> Millionen, das stnd sast

zwei Fünftel des Proletariats. In dcr Tschechoslowakei sind von

drei Millionen Arbeitern eine Million Frauen.

vor dem Krieg Konzentrierte stch, wie bekannt, die Arbeit der

Frauen hauptsächlich auf die Teztil-, KonfcKtions-, Lebensmittel.-

und TabaKinduZtrie. Jetzt abcr dringt dic weibliche Arbeit immer

mehr in sämtliche Industriezweige ein, damit auch in solche, tn

denen sie früher nicht sehr stark vertreten war: die chemilch«

Industrie, Maschinenindustrie und elektrische Industrie.

Sehr charakteristisch sind in dieser Hinsicht die Oate« Über

weibliche Arbeit ln Oeutschland in den Jahren 1907 bis IS22. Oi,

Zahl der Arbeiterinnen ist insgesamt noch nicht um di« hülst.»

gestiegen, in der chemischen Industrie aber um 73,5 v. y., im

Maschinenbau und Produktion von Apparaten um 474,4 v. h.

und in der elektrischen und optische« Industrie um 495,7 v. h.

In Frankreich ist während des Krieges die Zahl der Arbeiterinnen

in der chemischen Industrie auf das Achtfache gewachsen und in

der Metallindustrie aus das Sechssache. Vie Arbeiterinnen spielen

auch in der Produktion von Kunstseide, einer Industrie, dte be»

Kanntlich in Kürzester Zeit umgestellt werden Kann, eine beben»

tende Kolle.

Schon diese allgemeinen Zahlen geben ein deutliches Bild von

der wachsenden Bedeutung weiblicher Arbeitskräfte, von ihnen

wird es in entscheidender weise mit abhängen, ob es gelingen attrö,

einen Kommenden Krieg zu verhindern. Man beginnt, stch der

Wichtigen Kolle der Frau im Kommenden Krieg bewußt zu wer»

den. wir brauchen nur an das neue Militärgesetz in Frankreich

zu erinnern, das die Armee auf einer neuen Grundlage reorgani»

siert und die Mobilisierung der Frau in den Betrieben und Werk»

stktten vorsteht. Man will sie zusammen mit den Arbeitern in

den »Oienst des Vaterlandes" zwängen.

In der englischen Kunstseidenindustrie, die für den Krieg be»

sonders wichtig ist, da ihr gesamter chemischer und maschinell««

Apparat in Kürzester Zeit auf die Herstellung von Kriegsmaterial,

vornehmlich Gas, umgestellt werden Kann, werden bereit» heute

die schärfsten Methoden gehandhabt, um die Arbeiterschaft im

Falle eines Krieges vollkommen in der Hand zu haben. Unter»

drückungsmethoden in einer besonders Krasscn Form werben in

einer KunstseidenfabriK in der Nähe von Verbi? angeioandt, vtes«

Fabrik, die sich in 24 Stunden auf die Herstellung von Giftgasen

und Flugzeugteilen umstellen Kann, ist schon jetzt KaZernenmäßig

organisiert: Nur nach vorzeigen von mit Bildern versehene«

Pässen Können die Arbeiter die Fabrik betreten: das Fabrik»

gelSnde ist mit Stachcldrahtzöunen umgebcn, usw.

In der Fabrik sind S000 Arbeiter beschäftigt, wovon der gröZzt«

Teil Frauen sind. Oiese Belegschaft wird immer wieder »u»»

gewechselt. Außer dcr Zosortlgen Entlassung von Arbeiterinnen

bei dem leisesten Anzeichen einer Klassenbewußten TiitigKÄt be»

treibt man, um dem vorzugreifen, systematische Einschüchterung.

Kürzlich wurden 1000 Frauen entlassen und neue 1000 eingestellt,

irirschelnend aus Keinem anderen Erund, als um sich gegen di«

mögliche Verbreitung gefährlicher Ideen zu schützen und um z»

zeigen, Wie leicht man Arbeiter auf die Straße setzen Kann.

In veutschland geht natürlich die Militarisierung und Drgani-

sierung der Bevölkerung nicht derart vor sich wie in anderen

Ländern. Oies hat vor allem darin seinen Grund, daß Oeutsch»

land heute noch unter dem Zwang des versailler Vertrag« steht,

der ihm eine Kriegsrüstung und Kriegsindustrie verdietsti »S«

dte Umorganisierung der FriedcnsproduKtion in eine Kriez^»

Produktion ist auch hier wie anderen Ländern in Kürzester Zeit

durchführbar. Vie Parole lautet also wie für die Münn« s»

auch für die Frauen aller Länder: Degen den Krieg!
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Vle Jüngeren in der KngestelltenbeWegung.
Das Bestreben aller gewerkschaftlichen Grganisationen ist

es. tüchtige und pflichtbewußte Funktionäre für ihre Se»

wegung heranzubilden. Nur auf einem solchen Fundament

Können Grganisationen aufgebaut werden. Mittel und Wege,
diele Grundlagen zu schaffen, sind viele mit mehr oder Weniger

E.lolg gewählt morden.

Auf der letzten Reichsjugendkonferenz unserer Organisation
rourde den Ortsgruppen empfohlen, die der Jugendarbeit ent»

roachsenen Mitglieder umgehend in die allgemeine Verbands-

arbeit einzugliedern. Es ist ein erfreuliches Zeichen von

Lebenswillen und ZuKunftsglauben einer freigewerkschaft-
lichen Angestelltenbewegung. daß damit die Frage der Ee-

winnung und Ausbildung der heranwachsenden Generation

für die Uebernahme einer verantwortlichen Tätigkeit für
den verband stärker in den Vordergrund gerückt ist. Man

muß die Feststellung machen, daß die Kenntnisse für die in der

Jugendgruppe durchgebildeten verbandsmitglieder bei weitem

nicht ausreichen, um verantwortliche Funktionen für die all»

gemeine Verbandsarbeit zu übernehmen. Es ist eine un-

best.ittene Notwendigkeit, daß auf die Schulung unferer
jüngeren verbandskollegen, soweit sie der Jugendgruppe nicht
mehr angehören, ganz besonderer Wert gelegt werden muß.
Vis zweite bedeutende Schwierigkeit, die gerade in größeren
witsgruppen besonders in Erscheinung tritt, liegt in der

Uederdrückung der Kluft zmischen Jugendgruppe und älteren

Oeidandsmitgltedern. Die Jugend Kann sich nur schwer auf
die allgemeine Verbandsarbeit umstellen, da ihre Lebens»

aussassung noch sehr dem Stile der Jugendbewegung zuneigt
und deshalb mehr oder weniger von der der älteren Kollegen-
schoft abweicht. Die Uebernahme von Funktionen in Kleineren

Ortsgruppen setzt für die der Jugendgruppe entwachsenen
Kouegon lange nicht die Schwierigkeiten voraus, die bei

größeren Ortsgruppen vorhanden sind, vie jüngeren Ver-

bandsmitglieder Kommen in Kleineren Grten schon früher
mit der praktischen Verbandsarbeit in Berührung. Unter

praktischer Verbandsarbeit ist hier beispielsweise die Anteil»

nähme an Tarifkämpfen und arbeitsrechtlichen Auseinander»

setzungen zu verstehen.
In der Ortsgruppe Eroß-Serlin hat sich aus den vor-

genannten Gründen ein Arbeitskreis gebildet, der sich aus

jüngeren Verbandsmitglledern, die sämtlich der Jugendarbeit
entwachsen sind, zusammensetzt. Ts sei betont, daß der Kr-

beitskreis im Statut der Berliner Ortsgruppe nicht ver»

ankert ist. Er ist Sindeglied zwischen Jugendgruppe und den

?>?itcren Körperschaften (Werbebezirken, Fachgruppen usw.)
der Ortsgruppe. Daher Kann er auch nur in anregendem
Sinne tätig sein. Es erscheint notwendig, die Erundzüge der

Arbeit dieses Kreises einmal näher anzuführen. Selbstver-
ständliche Pflicht eines jeden Mitgliedes ist die Mitarbeit in

>einer Fachgruppe und seinem Werbebezirk. Die Arbeit des

Arbeitskreises findet in Wöchentlichen Zusammenkünften statt.
Nach einem festen Arbeitsplan werden gewerkschaftliche, wirt-

schafts- und sozialpolitische Themen behandelt. Gemeinsame
Fahrten werden veranstaltet und überhaupt alles unter-

nommen. was zur inneren Festigung dieses Kreises beitragen
Kann, vie Methode, an besonderen Abenden einen Referenten
hinzuzuziehen und die dazwischenliegenden Abende mit eigenen
Kräften auszugestalten, hat sich gut bewährt. Jeder Teil-

nehmer hat dadurch die Möglichkeit einer Kenntnismäßigen
Sereicherung seines Wissens und Schulung rednerischer Fähig-
Keiten. Sei unserer Krbeit gelangt die Form der Krbeits-

gemeinschaft zur Anwendung. Man Kann diese Form mit

Recht als ein gutes erzieherisches Mittel bezeichnen, mit dessen
Hilfe es möglich ist, einen Teilnehmerkreis mit ernsten Kennt-

nissen auszurüsten. Vie Krbeit in der Arbeitsgemeinschaft
soll dem einzelnen Kenntnisse vermitteln, die er im Dienste des
Verbandes verwenden Kann, ver Wert dieser Arbeitsmethode
liegt aber nicht nur in dem. was an Kenntnissen vermittelt

wird, sondern vor allem auch darin, daß durch die erzielte
DenKschulung die Möglichkeit zur Searbeitung anderer Stoffe
gegeben ist. vie rege Mitarbeit von den Mitgliedern des
Arbeitskreises in den Gliederungen des Verbandes ist der
beste Beweis für wirklich erfolgreiche Krbeit. Ver letzte
Werbeabend, der unter dem Motto: „Gewerkschaftliche lZil»
dungsarbeit — ein Kampfmittel gegen die Unternehmer'
stottk.no, zeigte ebenfalls deutlich, daß die Krbeit des Arbeits»
K«ts«, für die Berliner Ortsgruppe und damit auch für die

Gesamtorganisation einen Gewinn darstellt, ver jüngeren
Kollegenschaft muß das geistige Rüstzeug für die Ausübung
von Tätigkeiten für die Organisation gegeben werden, das
sie instand setzt, später als tüchtige Funktionäre unseres vcr»
bandes zu wirken.

Die Kommenden Auseinandersetzungen zwischen Kapital und
Arbeit fordern starke und geschulte Funktionäre für dic Te»

werKschaftsbewegung. Sie aus den Reihen dcr jungen An»

gestellten unserer Grganisation zu erhalten, ist das Ziel des

ArbciisKreiscs. Der ganze verband hat das lebhafteste Inter-

esse daran, die Jüngeren in der KngcZtelltenbeir'Zgung in ihrer
weiteren Biloungsarbeit für die spätere Uebernahme von

verantwortlichen Funktionen tatkräftig zu unterstützen.
Wilhelm Karow.

Die Bedeutung
des internationalen Funkverkehrs.
Oer drahtlose TelcgrammvorKchr und die Übermittlung von

Worten, Lauten und Sildcrn ist noch sehr jung. Tine große Anzahl
von Erfindern hat dieses Problem seit langem zu lösen ver»

sucht, llngcsähr vor 25 Ilahren Kam man zu praktischen vcr-

suchen. Oiese führten rasch zum Zicl und in den letzten Inhrcn
vor dem Kriege cntwickclte sich bereits cin internationaler Funk-

verkehr, Zur wahren Entfaltung ist der drahtlose vcrkchr aber
erst in der Nachkriegszeit gekommen. Oie Bedeutung dcs heutigen
Funkverkehrs nach llebersee wurde praktisch gezeigt in der

EroßfunKstation Bauen, die von der Tronsradio A.-G. in Berlin
betrieben wird. Täglich wsrden rund 50 000 Worte von dieser
EroßfunKstation in die Welt hinausgefunkt, ver internationale

Verkehr und die OerständigungsmöglichKoiten der Menschen
wachsen von Tag zu uag. Oie menschliche Stimme vermag heute
den Trdball vollständig zu durchdringen. Tin von der Transradio
A.-E, übermitteltes Telephongespräch nach Argentinien, also auf
cine Entfernung von rund I I 000 Kilometer, ist genau so Klar zu
hören, als wenn stch zwei Mcnschen auf eincn Meter Entfernung
gegenüberstehen. Und doch sind wir wahrscheinlich erst am Anfang
dieser Entwicklung. Bach einigen Jahren wird es wohl Kein Land
der Erde mehr geben, das nicht in wcnigcn Minuten durch den
drahtlosen Verkehr telephonisch crrcicht werden Kann.
Oie urnnsradio A.-E. ist eine Tochtergesellschaft der TclcfunKen

D. m, b. tz,, die gemeinsam von der AEG. und Sicmcns u. halske
gegründet wurde. Auch das Reich ist durch das Reichspostministe-
rium an dcr Transradio A.-E, beteiligt. Sie wurde als Betriebs-
gesellschast im Jahre 1918 crrichtet zu dcm Zwecke, den drahtlosen
Überseeverkehr zu besorgen und die scit 1906 bcstehcnde Funk-

slation Bauen zu übernehmen. Bauen war anfangs eine Oer»

suchsstation, wo man mit einem 10 Kilowatt-KnallfunKcnscnder,
einem 100-Meter-Mast, einer Schirmanteune und sonstigem Gerät
das Problem der drahtlosen Uebertragung in Wort und Schrift
zu lösen versuchte. Oie Anlagen wurdcn rasch verbessert, so daß
1910 bereits eine Reichweite von 5000 Kilometer erreicht wurde.

Oiese stieg 1912 auf 4700, 1914 auf 8500. 1916 auf II 000 und im

Jahre 1918 auf 20000 Kilometer, heute besteht eine Reichweite
oon drei- bis viermal um die Trde.

Oie bereits in Kurzer Zeit erreichte Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Ländern wurde durch den Krieg
jäh unterbrochen. Aber ehe noch dcr Friede geschlosscn war, wurden
die Verbindungen namentlich mit Nordamerika bereits wieder

angeknüpft, heute hat der im Jahre 1914 eröffnete öffentlich«
TelegrammverKchr mit Nordamerika eine Ausdehnung erreicht,
daß inan es sich Kaum vorstellen Kann, wie der moderne Geschäfts»
verkehr zwischen den beiden hochentwickelten Erdteilen ohne di«

drahtlose Uebertragung von Wort und Schrift möglich scin Könnte.
Oie EroßfunKstation Bauen dient nur für den LendcvcrKchr.

Oer gesamte Empfang der drahtlosen Übermittlungen gcschieht
von der Station Ecltow bei Potsdam. Sendung und

Empfang vereinigen fich in der Betriebszcntrale in Berlin,
Dranienburger Straße. Viese liegt dem haupttclcnraphcnamt
gegenüber, so daß die abgehenden und ankommenden Telegramm«
sofort zur Wcitcrleitung übermittclt wcrdcn Können, Seit dsm

Jahre 1926 obliegt der Transradio A-G, nur noch dcr llebersee»
funkverkchr: dcn europäischen Oienst betreibt die Reichspost selbst
übcr dic Station Königswustcrhnuscn, Oie Transrndio A,-E>.
unterhält ständige vcrbindungcn mit Nordamerika, Südamerika,
Aegnpten, Niederländisch-Indien, Thina, Japan, den Philippinen,
Siani, Abcssinien und vielen anderen Ländern, Mit Australien,
Mexiko und weiteren Staaten soll der gegenseitige Verkehr dem»

nächst aufaenommen werden.

vie in den GroßfunKstationen aller Länder ankommenden Ge»

spräche und Telegramme werden sofort von den Landtelcgrapher,
wettergeleitet, von der Geschwindigkeit Kann man sich cinen

Begriff machen, wenn man bedenkt, daß ein Telegramm Deutsch»
land-NordameriKa nur Z0 Sekunden dauert. Tine Berliner Groß»
bank Kann innerhalb zwei Minuten erfahren, mie die Kurse an
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der New IZorKer Börse stehen, ver Kurzwellensender bat

den Langwellenscnder verdrängt. Sei Langwellen beträgt die

SendegeschwindigKeit bis 125 Worte und bei Kurzwellen bis

25 Worte je Minute, vie EroßfunKstation Bauen hat eine Tele-

grammleistung nach llebersee von etwa 50 000 Worten je Tag und

etwa 1,5 Millionen Worten je Monat, ver Eesamtuinfang
des SendeverKehrs nahm folgende Tntwicklung'. Um

Hahre 1919: 1,2. 192,: 5,0, 192Z: 7,7. 1925: 11,9. 1926: 12,7. 1927:

1Z,a, 1928: 16,5 Millionen Worte, davon II,Z Millionen nach Bord-

amerika. Un diesem Hahre hofft man auf eine Jahresleistung oon

20 Millionen Worten zu Kommen. Innerhalb 10 Jahren ist also
der SendevcrKchr um das ISfache gesteigert worden. Kn dieser
Entwicklung ist die Bedeutung des llebersee-FunKverKehrs am

besten zu ersehen. Im Jahre 1928 entfielen von dem Eesamtver-
Kehr 2 592 650 Worte auf den internationalen Presseverkehr. Bur

auf dicse Art ist cs möglich, dasz wir an dem gleichen Tage in den

Zeitungen das finden, was in anderen Erdteilen passiert ist. vie

EroßfunKstation Bauen erledigt sowohl die Telegraphie als auch
die Tclephonie und die Sildübertragung.

Vie Anlagen von Bauen sind weithin sichtbar. Oie hohen

schlanken FrinKtürmc stnd jedem Reisenden der Serlin-Yamburger
Strccke bckannt. Man ahnt aber Kaum, daß die bedeckte Fläche
der Antennen einen Durchmesser von 2X> Kilometer hat. Es sind

insgesamt 12 Großmasten vorhanden: zwei in einer yöhe oon

2S0 Meter, 7 von je 210 Meter und Z oon je 150 Meter. Das Eisen-

gewicht beträgt 100 bis 560 Tonnen je Mast. Oie Mäste ruhen

auf Porzellanisolatoren, wodurch sie von der Erde isoliert stnd.
verwandt werden in der Hauptsache Kurzwellensender mit Wellen

von 15 bis 40 Meter, von dcn Antennen sind je zwei parallel
geschaltet, vorhanden stnd sieben Kurzwellensender für je 20-Kilo-

matt Kntennen-Tnergie. Für den Verkehr nach GZtasien, Bord-

«merika usm. dienen Maschinensonder von 400 Kilowatt, ver be-

nötigte elektrische Strom wird in 100 000-voltle.tuno.en vom

Kraftwerk Finkenherd bei Frankfurt a. d. <l>. bis Spandcm und

von dort mit 15 000-Ooltleitungen direkt zur Funkstation ge-

liefert.
Sehr rasch hat sich eine Interessengemeinschaft der einzelnen

Staaten herausgebildet, Oie Transradio K.-G. und die Tele-

funKen-Tesellschaft sind mit den amerikanischen, englischen und

sranzösischen Gesellschaften aufs engste verbunden, vie Anlagen
Südamerikas beispielsweise wurden gemeinsam von den Kon-

zernen errichtet und die dortigen Letriebsgesellschaften merden

von einem internationalen Konsortium Kontrolliert. Es bestehen
internationale Abmachungen über die Wellenlängen usw. Wäre

dies nicht der Fall, so Könnten naturgemäß die ausgehenden Tele»

gramme von dort nicht aufgenommen werden und umgekehrt.
Gerade der Funkverkehr zeigt, daß ohne überstaatliche Zusammen-
arbeit ein solches Problem nicht zu lösen ist. vie Gebühren für
den drahtlosen Ueberseeverkehr sind natürlich höher als die Tele»

grammgebühren hierzulande. In einem gewöhnlichen Telegramm
nach Bow llork beträgt die Wortgebühr 1,10 RM, in einem

dringenden uelcgramm 5,50 UM., in sogenannten l^d-Telegrammen
0,55 UM,, Nllchttelegrammen 0,40 KM.. Wochenendtelegrammen
0,55 KM. und Pressetelegrammen 0,50 KM. vie Bezahlung erfolgt
in der Begel von dem Auflieferer des Telegramms, die Gebühr
Kann aber auch von dem Empfänger eingezogen werden. Wenn

man bedenkt, daß im internationalen Verkehr das Todesvstem
sich eingebürgert hat, so Kann man nicht sagen, daß die Gebühren
zu hoch stnd. Für das Eodesystem Können ja mehrere Worte in

eines zusammengezogen werden. Trotz alledem Kann der Ueber-

seeverkehr nur von jenen Leuten benutzt werden, die über das

nötige Geld verfügen. Aber bei den Großgeschäften spielen ja
derartige Ausgaben Keine große Kolle.

Der drahtlose Überseeverkehr, dte Tatsache, daß man jederzeit
mit jedem Menschen der Trde in Verbindung treten Kann, daß
Musikstücke vollständig rein nach Buenos Aires (rund 12 000

Kilometer) übertragen werden Können und dort so zu hören sind,
als wenn die Musik im Saale wäre, daß Bilder und Photographien
in ziemlicher Klarheit Tausende von Kilometern weit in einigen
Sekunden gefunkt werden Können — das alles läßt uns deutlich
werden, welchen Tntwicklungsgang die Menschheit in den letzten
Jahrzehnten durchmessen hat. Was war vor hundert Jahren eine

Keise durch Veutschland? Wie groß stellten sich unsere vorfahren
die Welt vor, und wie Klein ist ste heute geworden, ver größte
Revolutionär aller Zeiten ist die Elektrizität. Sie hat alle

Entfernungen überwunden, sie wird das Antlitz der Trde noch voll-

ständig verändern.

2glilt seine VerKkm6»beitrsße piluictlied
unci in 6er richtigen Hissse, weil «iiese

LrkitiluilF cier?llicktev eine Vorausseizniig
kitr clie Iue.iisprusjivni.me cier Reckte ist.

KeichsKonferenz
Metall- und Elektroindustrie.
Km 9. Mai tagte in unserem Erholungsheim in Bad Finken»

mühle (Thür.) die diesjährige Reichskonferenz der Angestellten
aus der Metall- und Elektroindustrie. Oie Konserenz zeigte das

Sild einer gesunden, starken Entwicklung der Grganisation in

diesen stärksten Industriegruppen veutschlands. Weit über die

Kreise der Mitglieder unseres Verbandes hinaus wissen die Kauf-
männischen Angestellten, daß gerade in diesen Industrien mit

ihren so überaus mächtigen, aber so rückständigen Arbeitgebern
die Anstellungsveihältnisse nur durch den starken Zentralverband

der Angestellten gehoben werden Können.

Kollege Kogon begrüßte die Vertreter des ganzer. Reicks uns

wies darauf hin, daß diese Konferenz zum erstenmal auf eigenem
Grund und Soden stattfindet. Seine weiteren herzlichen Se-

grüßungsworte sorgten dafür, daß auch die Kollegen, die zum

erstenmal an der KeichsKonferenz teilnahmen, sich sofort mit den

anderen Teilnehmern und mit der ganzen Grganisation so ver»

bunden fühlten, als ob alle einer großen Familie angehörten.
In dem Geschäftsbericht der Keichsfachgruppenleitung hob Kol»

lege Seil-Serlin hervor, daß bei dem starken Gegner, den das

Unternehmertum in der Metall- und Elektroindustrie darstellt,
unsere erreichten Erfolge hoch eingeschätzt werden müssen. Auf
organisatorischem Gebiet hat stch unsere Mitgliederzahl in dem-

selben Maße wie in der Gesamtorganisation erhöht, trotzdem
Kiesenbetriebe vorhanden sind, die als die Brutstätten der Gellien-

Züchtung bekannt sind. Gemeinsam mit den Vertretern der

anderen AfA-Grganisationen üben wir in beinahe allen maß-
gebenden Betrieben im Betriebs- und Angestelttenral den maß-
gebenden Einfluß aus. Oie Sachkenntnis unserer gewählten Oer»

treter hat dazu geführt, daß auch die Aufsichtsratsposten, die den

Angestellten zustehen, durch unsere Funktionäre besetzt worden

sind. In 65 Spezialtarifen für die Metall- und Elektroindustrie,
zu denen eine Reihe von allgemeinen Grts- oder SezirKstarifen
unter Einschluß der Metall- und Elektroindustrie Kommen, ist fast
das gesamte Reichsgebiet tariflich erfaßt. Wenn die Tarifvertrage
auch noch Zehr verbesserungsbedürftig sind, so muß es doch als

ein großer Erfolg der Grganisation anerkannt werden, daß es

tariflose Tarifgebiete mit einer nennenswerten Angestelltenzahl
für die Metall- und Elektroindustrie nicht mehr gibt. Sehr viele

dieser Verträge sind unter Inanspruchnahme der Schlichtungs»
behörden geschaffen worden. Wir haben immer alle Kräfte ein»

gefetzt, um durch direkte Verhandlungen einen zufriedenstellenden
Abschluß zu erreichen. In vielen Fällen Konnte aber die Oer-

tragshilfe der Schlichtungsbehörden nicht entbehrt werden, vurch
Schiedssprüche in der letzten Zeit ist aber den Angestellten, die

da glaubten, gewerkschaftliche Kampfmittel seien überflüssig, in-

folgedessen erübrige sich auch die gewerkschaftliche Organisation,
gezeigt worden, daß sie sich doch stärker noch als bisher auf eigene
Kraft, auf gewerkschaftlichen Zusammenschluß verlassen müssen,
wenn sie sich dem starken Unternehmertum gegenüber durchsetzen
wollen.

Oie Kollegen W ie me r - Serlin, 2 ie g e r t - Breslau und

yeß - Frankfurt a.M. behandelten dann in Tinzelreferaten die

Tntwicklung der Metall- und TleKtroindustrie.

Kollege Wiemer zeigte die TleKtroindustrie als die zukunfts-
reichste aller Industrien, da auch heute noch nicht vorauszusehen
ist, in welchem Umfange neue Trfindungen und OervollKomm»

nungen der bestehenden Einrichtungen eine immer stärker wer»

dende Entwicklung der Elektroindustrie mit sich bringen werden,

vie großen EleKtroKonzerne veutschlands sind deshalb auch sehr
gesund aufgebaut, verfugen über ausreichenden Auftragsbestand
und werfen entsprechende Überschüsse ab. Fusionsbestrbungen
mit Außenseitern oder verwandten Industrien werden auch in

den nächsten Jahren nicht ausbleiben und die Macht der Groß-

Konzerne weiter steigen, ver hohe Stand der deutschen Technik
verhindert auch ernstliche Gefahren durch ausländische Konkurrenz.
Tin ganz anderes Sild zeigte Kollege Ziegert-Sreslau bei

seinem vortrag über die Entwicklung der LoKomotivtndustrie.
Ghne in die^Klagen der Arbeitgeber einzustimmen, ist nicht ab»

zuleugnen, daß die LoKomotivindustrie notleidend ist. Oie deut-

schen Aufträge sind nicht in der Lage, die Lokomotivfabriken auch
nur fo weit zu beschäftigen, daß die Setriebe erhalten bleiben

Können. Ausländische Aufträge in nennenswerter Zahl find nicht
hereinzubekommen, weil die Länder, die als Abnehmer^in Frag»
Kommen, stch eigene Industrien geschaffen haben, die durch Zoll»

mauern und Subventionen geschützt werden. Gb die verzweifelten
Anstrengungen, die hochqualifizierten Angestellten der LoKomotiv»

ircöustrte mit ihren LpezialKenntnissen zu erhalten, aus die Oauer

oon Erfolg gekrönt sein merden, erscheint zweifelhaft. Auch di«

großen Aufträge für die elektrischen Lokomotiven verändern die

Lage nicht, da der Arbeitsanteil der Lokomotivfabrik am Bau

«iner elektrischen Lokomotive außerordentlich gering ist.
vie Mühlenbauindustrie in Veutschland behandelte Kolleg«

heb» Frankfurt a. M. Er wies darauf hin, daß ein vortrag über

die deutsche Mtihlenibauindustrie gleichbedeutend sei mit einer

Schilderung der Entwicklung der Miag (Mühlenbau-Industrie-
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A.-G.), ver grosze Konzern, entstanden aus einer Reihe von

Einzelunternehmungen, beherrsche heute etroa SO v, y. der Pro-
duktion dieser Eruppe der Metallindustrie, Oon einer Monopol»

stellung Könne aber trotzdem nicht gesprochen merden. Gb eine

solche jemals erreicht merden Kann, erscheint zroeifelhaft.

Sowohl der Bericht der Keichsfachgruppenleitung als auch die

Referate über die Entwicklung der Metall- und Elektroindustrie
waren Gegenstand eingehender Aussprachen aller Konserenz-

teilnehmer. Oie Arbeit des Verbandes für die Kngestellten der

Metall- und Elektroindustrie wurde anerkannt und dabei hervor-
gehoben, daß sich diese Erkenntnis immer stärker auch bei den

Unorganisierten durchsetzt. Unsere Bewegung wird stch infolge-
dessen auch hier weiter günstig entwickeln, auch in der Metall-

ünd Elektroindustrie wird nach allen Berichten der Teilnehmer
die Zahl dsr Betriebe, in denen der Einfluß der Gegner vor-

herrsclzend ist, von Jahr zu Jahr geringer werden.

Kollege Kogon hob dann anerkennend hervor, daß alle Er-

folge, die für die Grganisation und durch die Grganisation für
die Angestellten erreicht worden sind, nur dank der yilfe Taufen-
der opferwilliger Funktionäre des Verbandes erreicht werden

Konnten. Wenn es gelingt, Mitarbeiter, die sich der Grganisation
mit allen Kräften zur Verfügung stellen, in immer größerer Zahl
heranzuziehen, wird der Zeitpunkt nicht fern, sein, an dem es

in der Metall- und Elektroindustrie Keine Gegner von Bedeutung
und Keine Unorganisierten mehr gibt. Vann werden wir auch dem

Unternehmertum in viel stärkerem Maße als bisher unseren
Willen zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Sngestellten
aufzwingen Können.

Warenhausangestellte und Warenkredit.

In manchen Warenhäusern haben die Angestellten Gelegenheit,
Gegenstände in höherem Wert auf Kredit zu beziehen und durch Kb-

züge vom Gehalt zu bezahlen. Ourch dieses System Kommen die

Sngestellten in eine ziemliche Abhängigkeit von der Geschäfts-
leitung, weshalb nicht dringend genug davor gewarnt werden

Kann, die Waren gegen zukünftige Bezahlung zu entnehmen. Ein

neues Beispiel, welche Schwierigkeiten entstehen Können, hat sich
bei der Uebernahme der Lindemann-WarenhäuZer durch die Kar-

stadt-S.-T. gezeigt. In y. waren die den Sngestellten gewährten
Kredite so hoch angeschwollen, daß sie beispielsweise zwei volle

Monatsgehälter überschritten. Mitte Spril Kam die Firmen-

leitung und verlangte, daß diese Schulden bis zum 50. Spril ge-

tilgt werden sollten. Ein selbstverständlich unmögliches verlangen.
Erneut muß an dieser Stelle davor gewarnt werden, .sich durch
Verschuldung in Abhängigkeit vom Srbeitgeber zu begeben.

Zigarettenfabrik Waldorf-Aftoria.

Ourch die Tageszeitungen ist bekannt geworden, daß der stch
immer mehr ausbreitende Keemtsma-Konzern auch die

Zigarettenfabrik Waldorf-Sstoria übernommen bat. Oer

Betrieb soll am 2S. Mai d. I. stillgelegt werden. Ourch die Still-

legung werden etwa 200 Sngestellte und 800 Srbeiter erwerbslos.

Bemerkenswert ist, daß der verkauf der Firma, einer SKtien-

oesellschnft, vorgenommen wurde, ohne den Kufsichtsrat und die

Generalversammlung davon zu unterrichten, vor Inhaber von

98 v. y, der SKtien, ein in Paris lebender Türke Kvazim, hat
den verkauf selbständig ausgeführt. In der am 14, Mai statt-
gefundenen Goneralverfamlung sollte durch die dem Kufsichtsrat
angehörenden Betriebsratsmitglieder gegen die Srt des Verkaufs
Protest eingelegt werden, vie neuen Besitzer haben sich verpflichtet,
den von der Stillegung bctroffcnen Sngestellten und Arbeitern

„Weitgehend entgegenzukommen". Wie dieses TntgeqcnKommen
aussehen soll, ist nicht bekannt: bekannt ist nur, daß Abfindungs-
Klagen in yöhe von 650 000 KM. beim Arbeitsgericht Stuttgart
eingereicht morden stnd. Ueber den Ausgang der Prozesse wcrdcn

wir berichten.
Die Belegschaft des Unternehmens stand bisher der freigewerk-

schaftlichen Bewegung ablehnend gegenüber. Oer Grund hierfür
isllg darin, daß der frühere Inhaber in seinem Unternehmen
crnthroposophische Grundsätze durchführen wollte. Anthroposophi«
heißt nach Meyers Lexikon „Lehre von der Menschenweisheit, o. t.
«die tieferstrebende Tinstcht über den Menschen (über sein eigent»
liches geistiges Wesen) und fördernde TrKenntnis für den

Menschen (für die Art feiner eine allmähliche Tmporläuterung
bewirkende Lebensführung).
Wenn auch die Angestellten und Arbeiter der Waldorf-Sstoria

Von diesen Grundsätzen bestimmt Keine Vorteile hatten, so ist «,

doch gelungen, die Belegschaft von einem Bachdenken über ihre
eigene wirtschaftliche und soziale Lage abzuhalten. Vas Ziel der

Firma mit ihrer „menschenbeglückenden Idee" ist also erreicht.
Am Widerspruch zu der Snthroposophie steht allerdings da, selbst-
herrliche vorgehen des Inhabers der Aktienmehrheit, de, schon
vorher genannten Türken Kvazim, der durch seine Lebensführung

wohl Zo stark in Bedrängnis geriet, daß ihm jedes Mittel zu«

Geldbeschaffung recht war. Jedenfalls sind die Sngcstelltcn uni

Srbeiter dcr leidtragende Teil.

Die Abzahlungsgeschäfte in Berlin.

ver Tarifvertrag für den Kreditgebenden Einzelhandel in Serlt»

tst oon uns allein abgeschlossen worden. Ebenso haben wir all«

Eehaltsabkommen getroffen. Sndere Grganisationen haben ins
Kreditgebenden Einzelhandel Keinerlei Bedeutung. Slle SbKommen

stnd vom Reichsarbeitsministerium allgemeinverbindlich erklärt

worden.

Gegen die SllgemeinverbindlichKeit des letzten SbKommens hat
der GdS. Einspruch erhoben. Bei den Oerhandlungen vor dem

Keichsarbeitsministerium behauptete der GdS.-vertreter, daß er

in 50 von etwa 60 Mitgliedsfirmen des Arbeitgeberverbandes Mit»

glieder habe, von den 5500 bis 4000 vorhandenen Angestellten der

Branche sollen angeblich 560 dem GdA. angehören. Trotz seiner
Bemühungen sei er aber bisher nicht als Tarifkontrahent zu»

gelassen worden.
In der Verhandlung vor dem Keichsarbeitsministerium würd«

sofort einwandfrei festgestellt, daß der GdA. seit I92Z nicht ein ein»

ziges Mal an den Arbeitgeberverband wegen Abschluß eincs Tarif»
Vertrages herangetreten ist. Er hat sich auch nie um die jemeil»
schwebenden Tarisverhandlungen gekümmert, auch nicht um diH

früher zuendegefübrten, sondern hat lediglich auf die Bekannt»

machung im Reichsarbeitsblatt hin den Einspruch gegen dis All»

gemeinverbindlichkeit erhoben.
ver Einspruch des GdA. ist unberücksichtigt geblieben.

Kolonialwarenhandel in Hamburg.
Oie Kleinbetriebe des Kolonialwarenhandcls und sonstige Lebens,

Mittelgeschäfte bieten bei der Festsetzung tariflicher Srbeitsbedtn»

gungen die größten Schwierigkeiten. In jedem 'Betrieb sind nur

wenige Kngestellte vorhanden, die meistens auch noch unorganisiert
sind oder bürgerlichen verbänden angehören. In vielen Grten

werden infolgedessen die Knstellungsbcdingungen willkürlich vom

Arbeitgeber festgesetzt. Selbst dort, wo die Angestellten dieser Ge»

schäfte von einem Tarifvertrag erfaßt werden, ist die vurchführung
oer vertraglichen Krbeitsbestimmungen nicht gesichert, vaß c,

auch anders sein Kann, zeigen die Verhältnisse in yamburg,
vie Kngestellten der KolonialwarenfilialgefchLfte in yamburg

sind von scher zum überwiegenden Teil bei uns organisiert, Si«

haben infolgedessen ihre Tarifbewcgungen auch stets erfolgreicher
durchführen Können als andere Gruppen mit schlechtem Grgaui»
sationsvcrhältnis, Kuch jetzt ist wieder eine Bewegung zu Tnd«

gegangen, die nur durch das geschlossene Auftreten der Angestellten
den erreichten Erfolg bringen Konnte, Oas vsrbandlungsergcbni»
befriedigte die Angestellten nicht. Auch ein vom Schlichtungsalls»
schuß gefällter Schiedsspruch wurde abgelehnt. Oie Arbeitgeber
versuchten weitere Verhandlungen zu verschleppen, wurdcn aber

sehr bald zum Nachgeben gezwungen, als die Angestellten durch
Urabstimmung sich mit großer Mehrheit für den Streik ausfprachcn.
Vie Kurze Frist bis zum vorgesehenen Streikbeginn reichte äu,,
um die noch übriggebliebenen Oiffcrcnzon in unserem Sinne zu

beseitigen, Oie Bewegung endete also mit einem vollen Trfolg
unter unserer Führung,

Salus Werk Otto Greither, München.
Oie Firma unterhält in vielen Grten des Reichs offene ver-

Kaufsstellen. Mit den Angestellten dieser Verkaufsstellen war ei«

Anstellungsvcrtrag abgeschlosscn, der Veranlassung zu schärfster
Kritik bot. Auch in unserer Zeitschrift haben wir den Vertrag
veröffentlicht und Kritisiert.

Unsere Kritik scheint gewirkt zu haben, denn der Vertrag ift
geändert worden. Tr ist auch beute noch nicht das Muster eine»

Anstellungsvertragcs, doch sind die schlimmsten Bestimmungen be»

seitigt worden, vurch die Festlegung Münchens als Terichtsstan«
für beide Teile ist Gelegenheit zur Beobachtung gegeben, ob dei

Vertrag von der Firma auch überall lovnl durchgeführt wird.

Versuchter Gehaltsabbau in Kassel.
Mit dem Arbeitgeberverband von Kassel und Umg, besteht für

Industrie und Großhandel cin Tarifvertrag, vas GehaltsabKom«
men Kann zum 50, Juni zum ersten Male gekündigt werden, vi«

am Tarifvertrag beteiligten Sngestelltenorganisationen hatte«
ein« Kündigung des Gehaltsabkommens noch nicht beschlossen, alt
bereits ein Sntrag des Arbeitgeberverbandes einlief, die Gehälter
herabzusetzen und dann ein neues SbKommen bis zum 50, Sep-
tember 1950 festzulegen, vieser Sngriff auf die Lebenshaltung
der Sngestellten verdient allgemein bekanntgcmacht zu werden.

In Schiedssprüchen der Schlichtungsausschüsse und in andere«

Tntscheidungen ist ausdrücklich' hervorgehoben worden, daß da«

Gehaltsniveau der Sngestellten zu niedrig ist. YLufig wird be-

dauert, daß die „allgemeine Wirtschaftslage" es nicht zuläßt, di«

notwendigen Erhöhungen vorzunehmen, vte Arbeitgeber, die stch
so gern al, die „Wirtschaft" bezeichnen, obwohl sie nur einen

Teil davon darstellen, glauben trotzdem, die Lebensverhältnisse der

Kngestellten noch weiter herunterdrücken und verschlechtern z«
Können.
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Eisen- und Stahl-Industrie in Rheinland-Westfalen.
Oi« TarifKommissionen in der rheinisch-westfälischen Eisen- und

Stahlindustrie, der sogen, Nordwcstgruppc, haben das Eehalts-
abkommen zum ZI. Mai gekündigt, öie Eehälter bedürfen so
dr.irgend einer Aufbesserung, dasz alle IZetrachtungen der Unter-

nehmerpresse über die ungeklärte Wirtschaftslage veutschlands,
insbesondere der Schwerindustrie Rhcinland-Wesifalcns, es trotz-
dem als selbstverständlich erscheinen ließen, die Kündigung aus-

zusprechen. Es ist damit zu rechnen, das, es zu sehr heftigen Aus-

einandcrsctzungcn Kommt. Oie Einstellung der Arbeitgeber in

dieser Industrie ist aus dcm RicsenKampf der Arbeiter in den

letzten Monatcn des vergangenen Jahres noch in srischer Tr-

inncrung. Auch dic Angcstclltcn müsscn sich damit vertraut

machen, dasz es der höchsten Anspannung aller Kräfte bedarf, roenn

sie ihre Forderungen durchsetzen wollen.

Schichau-Werft in Elbing.
Oer Reichstag bat in den letzten Tagen einen Beschluß über die

Sanierung der Schichau-Werft gefaßt. Oas Reich steuert zur
Sanierung 14 Millionen Reichsmark zu und hat stch weiter bereit

erklärt, erforderlichenfalls cinen laufenden Zuschuß zu zahlen.
Im Interesse dcr nach Tausenden zählenden Belegschaft der

Schichau-Iverft und im Intcrcssc dcr wirtschaftlichen Eesundung
der ganzen Provinz (Ostpreußen ist dieser Beschluß notwendig ge-
wesen. yoffentlich hat dcr Reichstag aber gleichzeitig dafür ge-
sorgt, daß dic bisherige Leitung des Unternehmens gänzlich aus-

geschaltet wird. Menn diese Leitung nämlich so viel Tnergie sür
die gesunde Bewirtschaftung ihres Unternehmens aufgebracht
hätte, wie sie für die Bekämpfung dcr Angestellten- und Arbeiter-

gewerkschasten zur Verfügung gehabt hat. wäre die Hilfe des

Reiches vielleicht nicht notwendig gewesen. Maßregelung von ver-

trauensleuten, Entlassung von Mitgliedern der Setriebsvertretung
gehörten zu den regelmäßigen Erscheinungen. Oie Werftbesitzer
haben sich im ganzen Reich am tariffeindlichsten eingestellt.
Nirgends ist aber der herr-im-hause-StandpunKt Zo Klar hervor»
ictreten wie bei der Schichgu-Wcrft. Menn Zich an diesen Zu-
tänden auch nach der Sanierung durch das Reich nichts ändern

ollte, müßte man alle Maßnahmen zur Erhaltung des Unter-

nehmens bedauern.

Vatas Einzug in Deutschland.
In Br. 9 unserer Zeitschrift vom l. Mai d. I. teilten wir mit,

daß der Schuh-EroßinduZtrielle Lata aus Zlin (Tschechoslowa-
bei) nunmehr auch in Oeutschland ?uß gefaßt hat. Zum Vertrieb

seiner in Burg erzeugten Schubs ist die Romoo-Schuh-
gesellschast, die in ganz Oeutschland Filialen unterhält,
erworben worden.
Ts ist damit zu rechnen, daß Bata in allernächster Zeit ver-

suchen wird, für seine Angestellten umwälzende Veränderungen
eintreten zu lassen. Oiese Vermutung stützt sich auf das umfang-
reiche Material, das uns erst Kurz vor RcdaKtion?schluß zu-

gegangen ist, Wir Könncn zu dem Problem Lata deshalb heute
noch nicht Stellung nehmen, werden uns aber in der nächsten
Bummer des „Freien Angestellten" damit beschäftigen, heute
wollen mir nur Kurz darauf hinweisen, daß die Knstellungsver-
träge, mie sie in Z l i n verwendet werden, zeiaen, daß sich die An-

gestellten Sata gegenüber in völliger Abhängigkeit befinden.
Mangels starker gewerkschaftlicher Grganisationen und infolge
Fehlens einer fortschrittlichen Sozialgesetzgebung in der Tschecho-
slowakci Können dort diese Arbeitsbedingungen diktiert werden.
Unsere Aufgabe ist es, darüber zu wachen, daß die in Oeutschland
bestehenden Schutzgcsetze auch von Bata eingehalten werden. Schon
jetzt müssen wir den Angestellten dringend raten: Kugen auf!

Konjunktur, Gewinne n. a.

ver fortschreitende Bedarf an Druckpapier und die starke Bach-
frage der Kunstseidonindustris bringen es mit sich, daß die führen-
den Unternehmungen der Zellstoff- und Papierindustrie seit
Iahren einen ununterbrochenen Aufstieg verzeichnen, Eanz be-

sonders trifft es zu für das größte deutsche, ja europäische Unter-
nehmen, die ZellstoffabriK Waldbof A, - D. in Mann-
heim. Im Jahre 1927 wurden etwa 200 öo« Tonnen Zellstoff und
etwa 25 400 Tonnen Papier abgesetzt. Jetzt wird berichtet, daß
auch im Jahre 1928 die Produktion sämtlicher Merke vollständig
abgesetzt werden Konnte, obwohl stch die Fabrikation sowohl in

Zollstoff als auch Papier weiterhin erhöht bat, Tcnaue Zahlen
wird erst der demnächst erscheinende neue Börsenprospekt des Kon»

zerns enthalten. Ueber die Eowinne des Konzerns in den letzten
drei Iahren gibt nachstehende Tabelle Aufschlußi

1i>2? 1!,?«

Rohgewinn . , . 20,9 Millionen 21,5 Millionen 25,4 Millionen
Abschreibungen . . 2,ö „ 5.1 ,. 5,5
Reingewinn ... 5,6 „ 5,7 „ 4,7
vividende in proz. 12 v.Y. 12 v.Y. 15^ v.Y.

Inzwischen hat Maldhof ein nouos Projekt in Angriff ge-
nommen: Inmitten der finnischen Wälder in Kezholm ist mit
Hilfe englischen Kapitals ein neues Werk gegründet, das jahrlich

60 000 Tonnen Zellstoff proouzteren foll. vie Jahresleistung de>

Konzerns wird hierdurch auf mehr als 500 000 Tonnen Zcllstofs
erhöht.

i^m Waldhof-Konzern herrscht übrigens anscheinen«, ein sehr
reaktionärer Geist. Oas Kam zum Ausdruck in der letzten Ee»

neralversammlung, als die Direktion Sie Begründung gab zu dem

FinnlandprojcKt. Es fiel das Wort oon den politischen Lohn»
diktaten in Oeutschland und es wird gehofft, daß das finnisch«
Werk oon Einflüssen einer wirtschaflspoütischon Tutwicktuug,
wie sie besonders im letztem Jahre in Oeutschland in Trscheinung
getreten sei, verschont bleiben möge.

Oiese Trscheinungen stnd dem Unternehmen aber doch wohl ganz
gut bekommen.

vie Stettiner ThamottefabriK K.-E. vormals
vidier in Stettin wird dcr am 15. Juni in Berlin zusammen»
tretenden Eeneraloersammlung wicder eine vividende von 5 v. y.
(wie im Vorjahre) auf das erhöhte Aktienkapital vor»

schlagen. Oer Beschäftigungsgrad wird als zufriedenstellend be»

zeichnet.

Aus dem Börsenprospekt des Kürzlich geschaffenen Tun? int»

trusts lentstandcn aus der Tontinental-Taoutchouc,
dcr TzzclsiorwcrKe in yannover, Peters Union
und den TitanwerKen) ist zu ersehen, dnß von dem Trust eins

Gesamtbelegschaft von rund 4000 Angestellten und 15 200 Arbeitern

beschäftigt wird, vie Umsätze bei Tontinental beliefen sich 192S

auf rund 98 und 1927 auf rund 109,8 Millionen, vor Gesamt-
Umsatz in sämtlichen Setrieben betrug vor der Fusion im Geschäfts»,
jähr 1928 insgesamt 184,5 Millionen.

ver Farben- und Themietrust. die I. E. ? a r b e n i nd u st r i«
A,-T>. in Frankfurt a. M. hat einen Reingewinn von

118,4 Millionen erzielt, d. h., dak dor Gewinn um fast 20 v, h.
gesteigert wurde. Oie Oividende beträgt wieder wie im Vorjahrs
12 v. h,, obwohl sie nach der Gcwinnsteigerung erheblich höher
sein Könnte. Ts wurde vielmehr vorgezogen, aus dem Mehr»
gewinn gegenüber 1927 11,7 Millionen den Reserven zuzuführen.
6,6 Millionen stnd einem Untorstützungsfonds zugewiesen. Oer

Geschäftsbericht liegt noch nicht vor. Wir werden nach Möglichkeit
noch dazu Stellung nehmen,

vie Sarotti Schokoladenfabrik A, -G. in Berlin,
Kürzlich von dem Schweizer Konzern Nestls gekaust, Kann
wieder auf cin gutes Geschäftsjahr zurückblicken, vcr Rohertrag
stieg um rund I Million auf 9,8 Millionen, der Reingewinn von

rund 1,2 Millionen ist höher als der des Vorjahres, vie Oividend«

ist gesenkt von 11 auf 10 v. h. Grund hierfür ist die Kapital-
erhöhung von 8 auf II Millionen, da von dem neuen Kapital
bcreits zwei Millionen voll verzinst werdcn. Oio zur Auszahlung
Kommende Oividendensumme von I Million ist um 40 000 RM, höher
als die dos vorjahrcs. Im Iabre 1928 wurde dic Rationalisicrung
fortgeführt. Für Ankäufe nouor Maschinen wurden 870 000 RM.

aufgewendet, vie Beschäftigung im ncucn Geschäftsjahr ist gut.

Oie RohstahlproduKtion wächst. In der Zeitschrift
„Stahl und Tison" wird dcr Beweis erbracht, Oie Produktions»
statistik der deutschen Stahlindustrie bekräftigt die An»

nähme cincr gegenwärtig günstigen Lage der Schmer«
indu strie, Bach der Statistik stieg d'e deutsche Robstahloe^in»
nung im Kpril auf 1,41 gegen 1,51 'Millionen Tonnen im März.
(April 1928 — 1,16 Millionen Tonnen.) Vie durchschnittliche
arboitstögliche Leistung stieg gegenüber dem Vormonat um 7,5 v, y.
(gegenüber Kpril 1928 sogar um 12 v. y,). Oie Kälteperiode in
den ersten Monaten des Jahres hat auf die Produktion Koinen

nachteiligen Einfluß gehabt. In dcr Zeit vom Januar bis April
1929 betrug die Gesamtcrzougung 5,45 Millionen Tonnen, oder
rund 80 000 Tonnen mchr als in der gleichen Zeit des Vorjahres.

5 /i.v8 DKN » v c n n ^ n v L I.

Anerfrenliches aus der Deutschen Vuchgemeinschaft.
Ein in der veutschen Buchgemeinschaft ausgebrochener Kon»

flikt läßt dieses Untcrnchmcn in einem eigenartigen Licht
erscheinen: Außer dem gesamten Angestelltenrat, der aus acht
Mitgliedern unseres Verbandes besteht, ist auch unser Betriebs»

Vertrauensmann gemaszregelt worden. Selbstverständlich wurde

gegen die fristlose Entlassung Einspruch erhoben. In mehreren
Verhandlungen Konnte eine Einigung über die Zurücknahme der

fristlosen Entlassung nicht erzielt werden, so daß die Angelegen»
heit vor dem Arbeitsgericht entschieden werden muß. Nach Ab»

schluß des Verfahrens werden wir auf den Fall noch ausführlich
zurückkommen.
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Das Ende einer Wahlbombe.
Der dem Eesamtverband deutscher Angestellten-GewerKschaften

angeschlossene Neichsuerbaud dcr L.'rgli^uangestellten sGedag-NdS,)
war >m verflossenen KnappschastswuhiKampf dcr Ueberzeugungs-
Kraft seiner Ideen so wenig sicher, dasz er es fiir ratsam hiett, von

einem bereits im politiscqen WahlKamps anrüchig gewordenen
taktischen Mittel Gebrauch zu machen, das darauf abzielt, in
einem Augenblick, in dcm der Eegner nicht mehr die Möglichkeit
hat, sich durch Aufklärung der Wähler zu wehren, unter diesen
Verwirrung anzurichten und wenn möglich einen Abscheu zu er-

wecken, der der angegriffenen Partei zum Nachteil, der eigenen
zum Nutzen sein soll. Dies.' also auf Dummenfang berechnete, Kurz
„wllhlboinbe" genannte Methode wandte der Eedag-RdS, im

ganzen Reich an, indem cr die Nachricht verbreitete, dasz der Reichs-
arbeitsminister die Gewährung einer yilfe für die Knappschaft
aus Reichsmitteln abgelehnt habe.

ii)m Bereich der Süddeutschen Knappschaft war in jener Zeit der
Vertreter dcs Eedag-RdS., yerr Koch, tätig, der früher schon in
einer Reih? anderer Sergbaubezirke seine besonderen Fähigkeiten
auf dem Gebiet dcr Anwendung derartiger taktischer Methoden
nachgewiesen hat. Man Kann zwar nicht behaupten, dasz yerr
Koch sich dadurch in seinen früheren Tätigkeitsgebieten die be-
sondere Wertschätzung der VergbauKollcgen zugezogen hat, anderer-
seits aber scheint er darauf auch Keinen Wert zu legen, dcnn wir
Können nicht feststellen, das; er aus den Erfahrungen gelernt hätte.
Er ließ an alle Sergbauangestellten im Bereich der Süddeutschen
Knappschaft einen Tag oor der Wahl ein Flugblatt er-

gehen, in dem der AfA-Sund in verleumderischer weise angegriffe.n
wurde.
va in dem Angriff gegen den AfA-Sund auch ein solcher gegen

den SezirKsabteilungsvorstand für Angestelltenangelegenheiten der

Süddeutschen Knappschaft enthalten war, haben die Vorstands-
Mitglieder gegen yerrn Koch die Beleidigungsklage angestrengt.
Das Verfahren führte zu einem vergleich, dessen entscheidende Sätze
lauten:

yerr Wilhelm Koch erklärt:

„Ich bedaure, datz aus diesem Wortlaut der Vorwurf ent-
nommen werden Kann, der Bezirksvorstand der Angestellten-
abtcilung der Süddeutschen Knappschaft habe bei feiner Beschluß-
fassung die Mitglieder dcs AfA-Bundes bevorzugt und die übrigen
versicherten Angestellten benachteiligt, vieser Vorwurf ist oon

mir nicht beabsichtigt. Tr ist unbeweisbar."

yerr Wilhelm Koch erklärt weiter:

„Ich übernehme die GerichtsKostcn."
Unsere Kollegen haben den vergleich angenommen, weil e»

»ns grundsätzlich nicht auf eine Bestrafung des Gegners ankommt,
sondern wir wollen ihm gegenüber nur soweit gehen, als es zur
Verbesserung seiner mangelhaften Manieren unbedingt nötig er-

scheint.
Oen Bergbauangestellten wird durch die Annahme dieses ver»

gleichs von seiten des yerrn Koch nicht nur gezeigt, wie „mutig"
dieser seine Behauptungen verteidigt, sondern auch dargetan, in
welch „manierlicher" Art der Gedag-RdS, die Bergbauangestellten
zu beeinflussen versuchte,

Oer Arbeitgeberverband hat den Schiedsspruch, der eine Er-

höhung der Eehälter im Dber- und Unterhurzer Sergbau vor-

fleht, angenommen. Damit ist die Tarifbewegung beendet und die

Gehaltserhöhung von 4 v, y, ab I, April ISA in Kraft getreten.

Vetriebsratswahlfieg beim Deutschen Llohd.
Zum ersten Male ist es gelungen, beim Deutschen Lloyd eine

Sog,-Liste für die Setriebsratswahl aufzustellen. Bisher domi-
nierte in diesem Setrieb der AVV. Infolge der intensiven propa-
ganda untcr den Angestellten für den ZdA. gelang es auf den
«rften Anhieb 97 Stimmen für den ZdA. zu erringen.'Im Betriebs-
rat sind nunmehr S ZdA.-Kollegen neben vier anderen vertreten.

„Die Gewerkschaften sind mir auf den Fersen!"
So sprach der Ehef der KaufKrodit A.-G. „Zürich" (yermann

Tietz), als er gezwungen wurde, die außerordentlich vielen Ueber-
stunden, die er oon seinen Angestellten verlangte, einzustellen. Tr
hatte es sich natürlich schr schön vorgestellt, möglichst viele Ueber-
stunden seinen Angestellten zuzumuten, ohne damit zu rechnen,
daß dcr ZdÄ. auch noch da ist und seine Kraft einsetzt, um die
Ucberstunden zu beseitigen. So Kam es denn, da der Thef Keine
Vernunft annahm, daß sich der ZdA. an das zuständige Eewerbe-
aufsichtsamt wandte und um Abstellung der Mißstände ersuchte,
vorher mußten die Angestellten viele Ueberstunden leisten und
auch an einem Sonntage vor Weihnachten im Setriebe tätig sein.

Durch das energische Eintreten des ZdA, ist es dann gelungen, dt«

Ueberstunden zu beseitigen. Die SemerKung des betreffenden
Thefs: „Die EewerKschaften stnd mir auf den Fersen", ist der beste
Beweis dafür, daß der ZdA. in allen den Fallen, wo er Kenntnis
von Mißständcn bci Ueberstunden erhält, sich sofort erfolgreich um

die Beseitigung bomiibi. Oie Ocrsichcrungsaugestcllten Können
aus diesem Kleine» Beispiel erkennen, wie wertvoll und not-

wendig cs ist, wenn sie sich der freigewcrkschaftlichen Drganisation
der Oerfichorungsangestellten, dcm ZdA,, anschließen Oer ZdA.
wird den Thefs um so mehr auf don Fersen sein Können, je mehr
Oersicherungsangestellte sich ihm anschließen,

Gehaltsstreit im Versicherungsgewerbe.
Oer Schlichter, Reichsgerichtsrat Or, Königsbergcr. hat auf vor»

schlag des Reichsarbeits- und Reichswirtschaflsministeriums yerrn
Ministerialrat a, O, Aurin zum Sachverständigen bestellt. Oem
Sachverständigen ist das Material der Parteien über die wirt-
schaftliche Lage des Oersicherungsgewerbes zugesandt worden.

Vetriebsratswahlergebnifse.
ver Betriebsrat bei der „I d u n a" Lebensdank setzt stch

in diesem Jahre aus vier ZdA,-Mitgliedern und zwei Vertretern
der gegnerischen verbände zusammen. In den Aufsichtsrat wurden
die Kollegen Werk und Thiele vom ZdA. entsandt.

Sei der Süddeutschen Rückversicherungsgesell»
chaft besteht der Betriebsrat in diesem Jahr nur aus Kollegen
s ZdA.

Berlin.

Oie Monats-Fachgruppenversammlung wurde von dem Fach»
gruppenleiter, Kollegen Vierath, eröffnet, dcr dem Reichstags»
abgeordneten Or. Moses das Wort zu seinem Referat „Se-
völkerungspolittk — Niedergang oder Aufstieg des deutschen
Volkes" gab.

Or. Moses ging von den allgemeinen wirtschaftlichen und oolks»
wirtschaftlichen Erscheinungen, die sich nach dem Kriege gezeigt
haben, aus und wies besonders auf den Geburtenrückgang, der
sich infolge der schlechten Wirtschaftslage der Arbeitnehmerschast
bemerkbar macht, hin Auch die Folgen des Weltkrieges spielen
bei dcm Geburtenrückgang eine große Rolle. Tr erklärte, daß
man sehr viel von der DcKonomie der Wirtschaft rede, jedoch
sei es notwendig, daß man sich darauf besinne, baß das wert»
vollste Kapital, das Oeutschland besitzt, die menschliche Arbeits-
Kraft sei. Rationalisierung ist notwendig. Aber allen voran

muß cine gesunde Menschenökonomie gestellt werden. Wie wichtig
besonders die Verhütung von Krankheiten ist, zeigte er an

yand einiger Fälle von amerikanischen Lcbcnsvcrsicherungs-
gescllschaften, die Kostenlos die bei ihnen Versicherten von fach»
Kundigen Aerzten untersuchen lassen, ohne selbst Kenntnis von
dem Untersuchungsergebnis zu erhalten. Nachdem er noch auf die
yaltung dcr Mehrheit der deutschen Aerzteschaft eingegangen war,
die in falscher Front gegen die Sozialversicherung Kämpft, schloß
er seine äußerst interessanten Ausführungen' mit 'der Bemerkung,
daß die freien Gewerkschaften durch' ihren unermüdlichen, zähen
Kamps um Verbesserung der Lebensvcrhältnissc der Arbeitnehmer
mit Becht als die größten Kultur- und Gesunöheitsorganisationen
der Arbeiter anzusehen seien.
Im Anschluß an das mit lebhaftem Beifall aufgenommene Refe»

rat berichtete der Reichs-Fachgruppenleiter, Kollcgc Brillke, übcr
die stattgefundenen Verhandlungen der Schlichterkammer, Tr
wies besonders darauf hin, daß die Reichs-Fachgruppenleitung dcs
ZdA, mit einer ungeheuren Fülle oon Material vor dcr Schlichter-
Kammer auftreten Konnte und es damit crrcichte, dasz die ge»
samten Verhandlungen unter dem Eindruck des vom ZdA. unter»
breiteten Materials standen. Zunächst war es noch nicht möglich,
zu einer Tinigung zu Kommen, weil der unparteiische Vorsitzende,
Reichsgerichtsrat Or, Königsberger. die unterbreiteten Unterlagen
von einem unparteiischen Sachverständigen nachprüfen lassen will.
Ver ZdA. sicht cincr solchen Nachprüfung mit dcr größten Ruhe
entgegen. Wir werden auch weiterhin wie bisher mit allem Nach-
druck die Interessen dcr versicherungsnngestellten vcrtrctcn.

Nachdem unter dcm Punkt „verschiedenes" noch einige geschäft-
liche Oinge besprochen worden waren, schloß Kollege vierath die
gut besuchte Versammlung.

ch vL« Qen05sen5ctt^r7Ln ch

Konferenz der Nngestelltenratsmitglieder
in Mannheim.

Oer Zentralverband der Angestellten ladet die von den ver-

waltungen dcr Konsumvcrcine zum Genossenschaftstag des Zen»

tralvcrbandcs deutscher Konsumvereine nach Mannheim dele-

gierten Angestelltenratsmitgliodcr. die im ZdA, organisiert sind,
zu einer Vcsprechung etn. Oiese sindet Montag, den 17. Juni

!929, 1< Uhr, tm Saalbau (Rosa Saal) in Man»«
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h «tm N 7. 7. statt. Oas Lokal ist in ungefähr fünf Minuten vom

yauptbahnhof zu erreichen.

vie Ortsgruppen roerden gebeten, die Angestelltenratsmitglieder,
die an dem Eenossenschaststag in Mannheim teilnehmen, auf dt«

vorstehende Zusammenkunft aufmerksam zu machen.

Artikelserie Schweikert.
In der Nr. 7 dieser vcrbandszeitschrift vom I. April murde be-

richtet, dasz Kollege Lähner in der Gausachkonferenz der Genossen»

schaftsangestellten fllr Hessen und Hessen-Nassau zu der Artikel»

serie von Robert SchweiKert Stellung nahm, vie SrtiKel ent-

hielten Ausführungen unö Werturteile, die starke Mißstimmung

unter den Angestellten der Eenossenschaften auslösen. Oie An-

gestellten verböten sich eine herabsetzende Kritik ihrer anstrengen-
den Tätigkeit. Wörtlich hiesz es ferner: „von dem gesunden Sinn

der Verwaltungen der Eenossenschaften darf erwartet werden, dasz

sie den Ratschlägen SchweiKerts, in die Statistik (Leistungsübsr-

sicht) öewertungsziffern (Zensuren) über Führung und Ordnung
der vertcilungsste,llenleitungen einzusetzen, nicht solgen werden.

SchweiKert antwortet in der Nr. IS der „Konsumgenossenschaft-

lichen Rundschau" vom I I. Mai und bemerkt, daß Kollege Lähner
den Beweis für feine Behauptungen noch schuldig sei. SchweiKert

verteidigt seinen Vorschlag hinsichtlich der Sewertungszifsern und

sagt wörtlich folgendes: „praktisch läuft die Ablehnung einer Se-

wertungsziffer über Führung und Ordnung auf hemmungsloses

Sichgehenlassen, auf Unordnung und Willkür hinaus, und das soll

eben vermieden werden," Schon dieser Satz spricht sür die Richtig-
Keit unserer Kritik. Oie deutsche Konsumgenossenschaftsbewegung

ist groß und stark geworden durch die Treue, pslichterfüllung uns

die anstrengenden Leistungen ihrer Mitarbeiter, wozu nicht zuletzt

die verteilungsstellenleiter und -leiterinnen gehören. Schon seit
über einem Jahrzehnt bestehen Genossenschaften mit einer groszen

Anzahl Verteilungsstellen, ohne daß bisher den verteilungsstellen-

leitern und -leiterinnen Zensuren über Führung und Ordnung in

den Verteilungsstellen gegeben und, wie SchweiKert vorschlägt,

schriftlich vermerkt wurden. Niemand wird behaupten Können,

daß ein hemmungsloses Sichgehenlassen der verteilungsstellen-

leitungcn und Unordnung und Willkür die Folge gewesen wäre.

Niemand wird bestreiten Können, dasz die groszen und gut geleiteten
Betriebe im Einzelhandel ebenso wie die Eenossenschaften höchst-

leistungen aus dem Personal herausgeholt haben, aber es ist nicht

bekannt, daß sie sich Sewertungszifsern als erzieherisches Moment

bedienen. Auf die Regungen der menschlichen Seele Kommt es an.

Mit solchen Sewertungszifsern wird nichts erreicht, aber viel ver-

dorbcn,

SchweiKert vermißt den Ssweis fiir die Berechtigung unserer

Kritik, Ts seien nur zwei Sätze aus seiner Artikelserie wieder»

gegeben, Ocr eine lautet: „Auch in der Ourchschnittsleistung ss

verteilungspcrZon soll die Wirkung von Ferien-, KranKheits- und

Feblzeit — sogenannter Feierschichten — an die „Oessentlichkeit"

gelangen, die Belastung der Eenossenschaft auch von dieser Seite

„bekannt" werden." viese Ausführungen muten jene sonderbar

an, die wissen, wieviel unbezahlte Mehrarbeit von einem nicht

unerheblichen Teile des verteilungsstellenpersonals zu leisten ist.

Ein anderer Satz sagt: „Bur zn oft Kann die Beobachtung gemacht

werden, daß das Oerteilungspersonäl glaubt, ,aus dem vollen

schöpfen zu Können, geht der Materialverbrauch ja doch — .nicht

auf eigene Kosten'." Es erscheint uns als eine Pslicht, solche doch

sehr allgemein gehaltenen Ausführungen im Interesse der Ange-

stellten zurückzuweisen.

Gaufachkonferenz in Karlsruhe.

Sm s. Mai IS29 fand eine EausachKonferenz der Es-

nossenschaftsange st eilten der Taue Suden und

Pfalz, Rhein- und Saargebiet statt, die vvn nahezu
ISO Kollegen und Kolleginnen besucht war. Kollege Eauleiter

Schneider- Saden erstattete den Sericht über die Tätigkeit der

Gausachgruppenleitung. Im verflossenen Jahre sind mit verschie-
denen Eenossenschaften neue Eehaltstarif« festgelegt worden. Mit

den Konsumvereinen der Oberbadischen Einkaussvereinigung
wurden Oerhandlungen wegen Abschluß eines neuen Rahmentarif-

Vertrages ausgenommen, die bisher zur Verabredung neuer ver»

träge mit den größeren Eenossenschaften führten. Alsdann hielt

Rollege L ä h ner-Serlin einen sehr beifällig aufgenommenen

Oortrag über das Thema: „vie Stellung des Genossenschaftsange-

stellten einst und jetzt".
In der eingehenden Aussprache wurden insbesondere dis Tnt-

schließungen des vorjährigen Verbandstages des Verbandes Süd-

westdeutscher Konsumvereine erörtert, wonach die Eenossenschaften

unter bestimmten Voraussetzungen vienstverträge für Lagerhalter
und Lagerhalterinnen ohne Mankovergütung vereinbaren sollen.

Rollege Lähner führte dazu aus, daß diefer Sefchlutz den ZdS.

selbstverständlich in Keiner Weise verpflichte, ver verband Süd-

west^utjcber Konsumvereine stünde in Keinem vertragsverhältnis
mit dem ZdS. Vieser Verband habe bisher stets erklärt, daß «

ihm unmöglich ist, Vereinbarungen über die Arbeitsbedingungen

der Sngestellten für alle ihm angeschlossenen Eigenschaften ab-

5
uschließen, da die Verhältnisse in den einzelnen Bezirken sehr ver-

chieden gelagert seien. Oer ZdA. habe daher die Verabredungen

über die Arbeitsbedingungen der Angestellten entweder mit Tin-

Kaufsvereinigungen oder mit Tinzelgenossenschasten tresfen müssen.

Oer vienstvertrag der Lagerhalter und Lagerhalterinnen regel»

einen Teil der Arbeitsbedingungen dieser Angestellten (Oerant-

wortung, Haftung, Mankovergütung usm.) und ist — auch unter

Berücksichtigung des heutigen vertragsrechtes — zwischen Gewerk»

schaft und Eenossenschaft zu vereinbaren. Als einmütige Meinung

der GaufachKonferenz wurde festgestellt, daß die prozentuale Manko»

Vergütung auf den gesamten Warenumsatz als Sicherheit für
die dem Lagerhalter auferlegte Verantwortung und Haftung nach

wie vor erforderlich ist. Oie Konferenz brachte weiter zum Aus-

druck, daß auf eine angemessene Regelung der Umsatzhöbe je Monat

und OerKllussKrast (Ourchschnittsleistung) Wert gelegt werden muß.

Km Schlüsse der Tagung wurde die Neuwahl des Gaufachausschusses

vorgenommen. Ts entsenden die Fachgruppen Mannheim und

Saden-Saden je einen Lagerhalter, die Fachgruppe Karlsruhe ein«

Verkäuferin und die Fachgruppe Freiburg i. B. einen Kontor-

angestellten in diesen Kusschuß.

Adolf Bammes gestorben.
Km 28. Spril ist Kollege Sdolf Bammes, Leipzig, im

Klter von 67 Jahren gestorben. Bereits Knfang der neunziger

Jahre finden mir ihn in der Genossenschaftsbemegung, im Konsum-

verein Leipzig-Plagwitz zunächst als Oerwaltungsmitglied, dann

viele Jahre als Lagerhalter, um schließlich ISI4 die Funktion

eines Geschäftsführers zu übernehmen. Zum 20jährigen Bestehen

dieser Genossenschaft verfaßte der geistig immer Regsame eine wert»

volle Erinnerungsschrift. Bammes entfaltete auch eine reg«

Tätigkeit in der Lagerhaltevbewegung und gehörte einige Jahr«

dem hauptvorstand des früheren Verbandes der Lagerhalter und

Lagerhalterinnen an. Sein zweites großes Arbeitsgebiet war di«

Leipziger Kommunalpolitik. Er wirkte als Stadtverordneter und

später als unbesoldeter Stadtrat. Mr werden sein KndenKen in

Ehren halten.

/^l>IQL57ei.I.7L DL«. 80NKI.VLK5!cNLKVN6

Schellhaases Blindgänger gegen den ZdA !

yerr Schellhaase-Namslau, Mitglied des Sundes deutscher

Krankenkassenbeamten und -Angestellten, hat eine gewisse traurig«

Serühmtheit dadurch erlangt, daß er eine gehässige Polemik in

dem Organ des Sundes gegen unseren verband veröffentlichte.

Jetzt stellt sich heraus, daß das magere Tatsachenmaterial, da?

Herr Schellhaase dazu ungebeuer aufblähte, noch in allen Punkten

falsch ist.
Oon dem ehemaligen Vorsitzenden der Allgemeinen GrtsKranKen».

Kasse Ereisfenberg geht uns in dieser Angelegenheit folgende Tr»

Klärung zu:

„In Nr. 8 des „Freien Angcstellten" vom 16. April IS2S „Schell»

haases Gesckoß gegen den ZdA. habe ich als damaliger vor»

sitzender der 'OKK. Greifsenberg folgendes festzustellen. Sch. ist zn

dieser sechsmonatigen probedicnstleistung vom Vorstand berufen

worden, nach etwa achtwöchiger probedienstleistung, welch»

durch ständiges Drängen des Herrn Sch. verkürzt wurde mit dem

Hinweis seinerseits, daß er eine Entscheidung hes Vorstande»

haben müsse, da seine Stelle in Namslau sonst anderweitig besetzt

würde. Wir haben bei seiner Berufung von dem Vorstand de»

Namslauer Kassenverbandes, Sch. auf sechs Monate zu beur»

lauben, die Zustimmung erhalten. Sch. behauptete bet seinem

Drängen u. «., daß der dortige Geschäftsführer ihn, Sch., gern lo»

sein wolle, da er dem Eeschäftsführer bedeutend überlegen fei und

derselbe ihn fürcht». Wenn Schellhaase an anderer Stelle be-,

hcmvtet hat, er wäre durch mich ausgefordert worden, dem ZdA.

und der SPD. beizutreten, so ist das unwahr. Ich habe ihm aller»,

dings gesagt, daß ich, der Vorsitzende, Mitglied der Spv. sei. Er,

Sch., erklärte bei dieser Gelegenheit, er stehe dieser Partei auch

sehr nahe. Sei dieser Kussprache habe ich die Satzungen der Ruhe»,

aehaltsversicherung der deutschen Krankenkasse vorgelegt und die»

selben mit den Satzungen seiner Organisation verglichen und wie»

ihm nach, daß die Sestimmungen für die versicherten günstiger

seien als wie die setnigen, Herr Sch. versuchte inzwischen einig«

Vorstandsmitglieder zu beeinflussen, um dieselben für sich zu ge»

winnen.

yerr Sch. lehnte dann die Musterdienstordnung, welche vom

hauptverband deutscher Krankenkassen herausgegeben war, ab

und er hatte selbst einen Entwurf ausgearbeitet, worin er ver»

langte, lebenslänglick und unkündbar angestellt zu werden. Dies«

Krt Anstellung hat der Vorstand bei geheimer Abstimmung mit

sechs gegen drei Stimmen abgelehnt. Anderen Tages hat Sch, danrt

seinen vienst verlassen. Bemerkt sei noch, daß. nachdem yerr Sch.

Greifsenberg verlassen hatte, er plötzlich einige Zeit darauf wieder

in Greiffenberg aufgetaucht ist und eine Konferenz mit einigen

Vorstandsmitgliedern abgehalten hat. Ver Vorsitzende erhislt dann

von Namslau einen vrohbrief von yerrn Sch,, worin er ». «.
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darauf hinwies, der Raffe allerlei Schwierigkeiten zu bereiten,
ferner verlangte er eine größere Entschädigungssumme, meil er

nicht als Eeschäftsführer angestellt sei. Er hätte vielleicht In der
Zeit woanders eine solche Stellung bekommen Können und drohte,
die Angelegenheit seinem Rechtsbeistand zu übergeben, Ich habe
Ihm dann geantwortet, dasz er dies ruhig tun solle. Wir lehnen
alles ab. Tr hat auch später die Klage beim Amtsgericht, wic ich
weisz, angestrengt. Für diese Darstellung sind die schriftlichen
Unterlagen vorhanden,"
Wir Können dcm Sundesorgan zu seinem Mitarbeiter Schell»

haase gratulieren.

Wer fälscht?
Wir sahen uns genötigt, in den letzten Monaten mehrfach an dsn

Maßnahmen des Sundes deutscher Krankenkassenbeamten und An»
gestellten Kritik zu üben. Diese Kritik Konnten wir regelmäßig
durch Dokumente belegen. Wir Können verstehen, daß dem Sunde
die Veröffentlichung dieses Materials, das er gern verheimlichen
möchte, sehr unangenehm ist. Ts ist auch vorständlich, daß der
Sundesgeschäftsführer seinen Eroll in Erwiderungen Luft macht,
die sich weniger durch Richtigkeit und Logik als durch Kraftaus»
drücke auszeichnen. Besonders peinlich ist ihm offenbar die ver»
öffentlichung jenes Sriefes gewesen, den der Sundesgeschäftsführer
an yerrn Franz Täubert, den Vertrauensmann
des Landesverbandes Sachsen, gerichtet hat, In
diesem Srief gesteht der Sundesgeschäftsführer unumwunden zu,
daß aus Sachsen eine „erhebliche Anzahl Austritts»
erklärungen" eingegangen ist und daß ferner das Hauptbuch
des Sundes „erhebliche Unstimmigkeiten" enthält,
yier weiß yerr Srucker Keine andere Antwort als die, dieser Srief
sei gefälscht! von einer Fälschung Kann natürlich Keine Rede sein,
wir bringen nachfolgend eine Photographie des Griginalbriefes:
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Herr Srucker mag sich nun äußern, ob er nun die Sebauptung
der Fälschung noch aufrecht erhalten will, wie mit diesem Recht»
fertigungsversllch verhält es sich mit allen übrigen des yerrn
Srucker. Sofern diese einer Erwiderung überhaupt noch bedürfen,
werden wir gelegentlich darauf zurückkommen.

Sitzung des Geschäftsführerausfchusses.
Kürzlich tagte in Serlin der zentrale Ausschuß der Geschäfts»

sührer bei KranKenKasfen. vie Tagung beschäftigte Zich mit allen
aktuellen Fragen, die die geschäftsleitenden Angestellten bei den
Krankenkassen berühren. Eingehend wurde der Stand des heutigen
Sesoldungsrechts erörtert. Sls besonders wertvoll wurde es be»
zeichnet, daß es den Semühungen des ZdS. gelungen ist, den

Richtlinien des preußischen Wohlfahrtsministeriums den TharaKter
von Mindestsätzen zu geben. So ist die Möglichkeit gegeben, über
die Richtlinien hinauszugehen, wo es dcn Umständen nach erfor»
derlich erscheint, Behandelt wurden ferner die Fragen der Dienst-
bozeichnung für geschäftsleitende Angestellte und die Besoldung
der ständigen Stellvertreter von Teschäftsführcrn. Ecgcustand
eincr lebhaften Aussprache war auch dic Stellenvermittlung und
die Aenderung der RVD. Zum Punkt Werbearbeit führte Kollege
SrenKe aus. daß der Stand der Grganisation äußerst günstig sei.
Tine Reihe von Maßnahmen zur weiteren Förderung der Werbe-
arbeit wurde beschlossen. Kollege SrenKe Konnte am Schluß sest»
stellen, daß die Tagung eine Fülle von Anregungen fllr die Kiinf-
tige gewerkschaftliche Arbeit aller Beteiligten gebracht hat.

s ^lXQes^ei^e sei «enokDLiv *

Der Hauptbetriebsrat im preußischen Ministerium für
Handel und Gewerbe

trat zu seiner ersten Vollsitzung in der neuen Amtsperiode am

20. April in Berlin zusammen. Der bisherige geschäftsfiibrende
Ausschuß wurde wicdcr gewählt. Unser Oerbandsinitglicd Tlsriede
Wendland vom Eowerbeaufsichtsamt Serlin-Mitte ist wieder zweite
Vorsitzende dcs YLR. (Der yauptbetriebsrat besteht aus vier frei-
gewerkschaftlichen Mitgliedern und nur einem anders organisierten
Mitgliede. Der EdA. hat Keinen Sitz.)
Ts standen in der Vollsitzung insbesondere zur Trörterung: Die

Bildung gemeinsamer örtlicher Setriebsvertretungen, die Mit-
Wirkung der Setriebsvertretungen bei der Tntscheidung von Unter-
stützungsgesuchen der Angestellten und Arbeiter, der allgemeine
Unfallschutz für Angestellte und Arbeiter, Vermeidung von Sonn-
tagsdienst bei den Bergbehörden, die Seschleunigung der Erledigung
von Anträgen der Angestellten und Arbeiter und schließlich die
personalverbältnisse bei den Eewerbeaufsichtsämtern u. a.

Unser Ocrbandsvertreter machte zu den einzelnen Punkten der
Tagesordnung die notwendigen Ausführungen und bediente sich
dabei des reichhaltigen Materials, das üns zur Verfügung stand.

Der Hauptbetriebsrat beim preußischen Finanz»
Ministerium und Ministerium des Innern

hatte seine diesjährige erste Vollsitzung (nach der Wahl) an den
Tagen vom 25. bis 25. April 1929 in Serlin. Dabei war Ee-
legenheit, sowohl dem Finanzministcr als auch dem Minister des
Innern persönlich bei der Vorstellung des yauptbetriebsrats
einige grundsätzliche Forderungen zu unterbreiten. Wir machten
insbesondere auf die Botwendigkeil aufmerksam, dle Unfall-
fürforge auf alle Angcstellten und Arbeiter der preußischen
Staatsverwaltung auszudehnen, und baten um besondere Wahrung
der Interessen dcr Angcstellten in der preußischen Kataster»
Verwaltung für den Fall der Uebertragung von Aufgaben
der Katasterverwaltung auf das Reich aus Anlaß des Steuer-
vereinheitlichungsgesetzos.

vie Tagesordnung der Vollsitzung enthielt eine ganze Reihe
wichtiger Fragen, zu denen von unserem Verbandsvertreter
grundsätzliche Ausführungen gemacht wurden.

viele Staatsbehörden (Landratsämter, Regierungen usw.) be-
schuftigen sogenannte „Volontäre" mit Arbeiten, für deren Er-
ledigung Angestellte unbedingt notwendig sein würden Wir
erhoben Einspruch dagegen, daß dadurch Kngestellte verdrängt
werden. — Ueber öie Personalverhältnisse in der

Katasterverwaltung machte unser Ocrbandsvertreter Kus»
fübrungen, die Zich auf die tarifliche Eingruppierung, die Se-
schieunigung von YLHergrllppicrungsantrLgen, den Schutz gegen
willkürliche Kündigungen, die Regelung der Lehrlingsausbildung
und die Uebernahme von Kngestellten auf das Reich bzw. in das
Seamtenverhältnis bezogen. Wir verlangten die yerausgabe einer
Anweisung, daß die Bezeichnung der Kngestellten als „yilfs-
arbeiter" unbedingt zu vermeiden sei.
Der Vertreter der Katasterverwaltung erklärte, daß der neue

Erlaß vom 27. März 1929 zugunsten der Angestellten aus»

gelegt werden soll. Außertarifliche Knstellunysverhältnisse über
vier Monate hinaus dürfen nicht bestehen. Vie Ausbildung der
Lehrlinge werde demnächst in einem besonderen Erlaß geregelt.
Die Katasterverwaltung will weiter unsere Wünsche megen Ueber-
nähme der Angestellten beim Reich unterstützen, menn die Abgabe
von Arbeiten an das Reich erfolgt. Die Schaffung von Beamten»
stellen fleht nicht in Aussicht.
Für die Kngestellten der Kreiskassen verlangten

wir Schutz gelegentlich der jetzt durchzuführenden Mechanisierung
der Krbeit (Zuweistuig von öuchungs-, Adressier- und Rechen»
Maschinen).

Die Snnahme von Angestellten im staatlichen Polizei»
dienst soll, unseren wünschen entsprechend, nach dem PST. und
über die öffentlichen Arbeitsnachweise erfolgen.
Für die yochbauverwaltung verlangten wir bessere

Beachtung des PST. r.nd Schutz älterer Angestellter gegen
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Lündtgung, Vte übrigen Erörterungen drehten sich um die Kn-

«steltten bei Regierungen und allgemeinere Fragen somie um

Angelegenheiten der technischen Kngestellten und Lohnempfänger.

Preußische Hochbauverwaltung.
ver Finanzminister hat in einem Runderlaß vom 5. Mai I92S

III. 7. Nr. 29/NH. — 2. e. — (preußisches Sesoldunsblatt
L. 110) den besonderen Schutz älterer Kngestellter für

den Bereich der preufzifchen Hochbauverwaltung angeordnet. Vie

Vienststellen sollen bei unvermeidlicher Entlassung von sich aus

für die anderweitige Unterbringung des betreffenden Kngestellten

zunächst bei einer anderen Dienststelle des gleichen Bezirks oder

tu einem BacbbarbczirK sorgen.
Un dem gleichen Erlas; werden die Dienststellen endlich darauf

«ufmerksam gemacht, dasz die noch öfter gebrauchten Bezeichnungen

.Schretbhilfe". „Sauschreiber" im Sngestelltentarifvertrag nicht
vorkommen und daher in Zukunft zu vermeiden sind. Die Se-

Zeichnung soll je nachdem „Sureauangestelltcr", „Kanzleiange-

stellter" oder „Stenotypist" sein.
Vieser Trlasz der Hochbauabteilung des Finanzministeriums

entspricht unseren wünschen, die mir seit längerer Zeit vor-

gebracht haben, so datz mir also hier einen neuen Trfolg
unserer Krbeit mit Befriedigung verbuchen Können.

Unterbringung der Angestellten im besetzten Gebiet.

Der Kbbau der Reichsoermögensverwaltung, der preußischen
FeststeUungsbehörden und der Kommunalen öesatzungsämter macht
«ine besondere Förderung der Unterbringung der Kngestellten
notwendig. Mi berichteten über Verhandlungen, die wir deshalb
mit dem Ministerium sür die besetzten Eebiete hatten, den Grts-

gruppen mit besonderem Bundschreiben, Das Ministerium teilt

uns nunmehr mit, das; die Richtlinien für die Unterbringung?-

maßnahmen herausgegeben sind. Sie treten ad I. Juni 1929

in Kraft, von diesem Tage ab wird die Unterbringung?-

stelle bei der Hauptverwaltung der Reichsver-
möqensverw al tung für die besetzten rheinischen
Eebiete in Roblenz errichtet. Lie erstreckt ihre Maß-

nahmen auf alle Kngestellte. di? vor dem I. Mai 1929 bei der

Reichsoermögensverwaltung tätig waren, sofern sie nicht Kus-

hilssongestellte nach s 5 Ziffer 7 des RKT. waren. Ueber die

bislierigen Mitteilungen unseres Rundschreibens hinaus sei noch
erwähnt, daß angestrebt wird, auch die Unterbringung auf ver-

Wallungen auszudehnen, die im angrenzenden Teil des unbesetzten
Gebietes liegen. Preußen wird die gleichen Maßnahmen ebenfalls
in den nächsten Tagen durchführen. Oerhandlungen mit den

Ländern Bayern, Hessen, Baden und Dldenburg wsrden sich
anschließen.

Beamtenstellen in Preußen.

Nach einem Runderlaß des Ministers des Innern vom 5. Mai

1928 — II. L. II. 24 Nr. 72/28 — werden in freie Beamten-

stellen bei preußischen Staatsbehörden (nicht nur in der inneren

Verwaltung), die nicht versorgungsanwärtern vorbehalten sind,
tn der Hauptsache cmsschctdende Schutzpolizeibeamte überwiesen.

Oiese Maßnahme beruht auf einem Beschluß des preußischen
Staatsministeriums und der Notwendigkeit, für die früheren
Schutzpolizeibeamten mit mehr als zwölfjähriger Dienstzeit zu

sorgen Wenn es sich vorerst auch nur um eine Uebergangs-
regeluny (voraussichtlich bis 1951) handelt, so liegt es doch aus
der yand, daß dadurch Sehördenangestellte, diie dl«

Voraussetzungen für die Uebernahme in das Seamtenverhältnis
(zehnjährige Dienstzeit und Vollendung des 50. Lebensjahres)
erfüllen und Hoffnung auf Zuweisung einer den> Zivilanwörtern

zustehenden freien Seamtenstelle haben, im Nachteil sind, wir

haben deshalb mit dem preußischen Ministerium des Innern in

dieser Angelegenheit verhandelt und dabei darauf hingewiesen,
daß — da neue Seamtenstellen vorerst nicht geschaffen werden

und die Zahl der durch natürlichen Abgang frei werdenden

Seamtenstellen äußerst beschränkt ist — die Durchführung des

erwähnten Staatsministerialbeschlusses nicht etwa dergestalt er-

folgen darf, daß überhaupt Keine Knge st eilten mehr

Beamte werden Können. Ts ist auch zugesagt worden, baß in

geeigneten Kusnahmefällen, wcnn es sich also um einen besonders
tüchtigen und bewährten Angestellten handelt oder einen, der Kurz
vor der Erreichung der Altersgrenze (das 45. Lebensjahr) steht,
von dem grundsätzlichen Beschluß abgewichen und eine frei wer-

dercde Beamtenstelle für ZivilanwLrter dem betreffenden An-

gestellten übertragen werden soll.

Altersversorgung für Reichsangestellte.
Oi« Sestimmungen, auf die tz 11 des Abkommens vom 9. <l>K-

toder 1923 über die Seitragsfreiheit der Arbeitnehmer in der

Heeres- und Marineverwaltung und deren Nachfolgebehörden
zurückgeht, sind, um willkürlichen Zufällen vorzubeugen, erweitert
worden. Die im Reicbsbesoldungsblatt Nr. 26/192« abgedruckt«
versilgung des Reichsfinanzministers vom 15, Vezember 192« «r»

hält eine Ergänzung, wonach Angestellt«, di« Anspruch auf Sei»
t»gsfretheit gemäß tz N genießen sollen, mtnd«sten» vl«r

Monate bet der Heeres- oder M a r i n e v e rw a l»

tung oder deren Nachfolge stellen beschäftigt
gewesen sein müssen, viese Tätigkeit von vier Monaten

Kann mit Unterbrechungen vor dem Stichtage
(50. Juni 1921) oder ohne Unterbrechungen auch
nachher zurückgelegt sein. Im letzteren Falle muß der

Angestellte am Stichtage jedoch schon beschäftigt gewesen sein, vie

Regelung erfolgt im Verwaltungswege, Oie Wrgänisationen haben
sich damit einverstanden erklärt, Ist für die rückliegende Zeit

anders verfahren worden, verbleibt es dabei, Rückzahlungen wer-

den von den betroffenen Angestellten nicht gefordert werden.

Bei dieser Eelegenheit machen wir noch auf die im Reichs-
besoldllngsblatt Nr. 9 vom 8. Mai 1929 abgedruckte Verfügung
des Reichsfinanzministeriums vom 50, April 1929 aufmerksam,
wonach in der Reichsfinanzvermaltung die höher-
Versicherung vom Tage des viensteintrittes
vorzunehmen ist, falls die Beschäftigung länger als einen Mo»

nat dauert. Bisher trat sie erst nach einer Beschäftigung von

vier Monaten in Kraft.
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Die Krisenfürsorge verlängert.
Km 4. Mai traten die Bestimmungen des Reichsarbeitsministers

über Personenkreis und Oauer der Rrisenunterstützung vom

22. Februar 1929 außer Kraft. Angesichts der immer noch schrote»
rigen Lage auf dem Arbeitsmarkt wurde von uns die Oerlänge-
rung der Krisenfürsorge gefordert, vas ist erreicht worden.

Ourch Erlaß vom 5. Mai hat der Reichsarbeitsminister nach An»

hörung des verwaltungsrats der Reichsanstalt für Arbeitsver»

mittlung und Arbeitslosenversicherung die Eeltungsdauer seiner
Bestimmungen vom 22, Februar 1929 über den 4. Mai hinau»
bis zum 29, Juni verlängert.

Alle Angehörigen der Serufsgruppen, sür die die Krisenunter»
stützung zugelassen ist, haben bei vorliegen der sonstigen voraus»

setzungcn einen Anspruch auf Krisenunterstützung bis zum
29. Juni, und zwar auch dann, wenn dic höchstbezugsdauer auf
Erund der allgemeinen Vorschriften erreicht ist.
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Gau Baden.
Wir berufen Hiermit die

9. ordentlich« Gaukonferenz
auf Samstag, den 15. und Sonntag, d « n 11. Juni 1» SI
nach Bade n.Baden in die Säle d«. Städtisch«« «urlzaus«»
ein. Die Tagung beginnt am Samstag um 1K Uhr.

ToM-ordnn»»,
1. Eröffnung und Begrüßung,
2. Geschäftsbericht des Gauleiters.
ö. Bericht ilber die Jugendbewegung im Gau Baden. Berichterstatter: Karl

Oberle, Karlsruhe,
t. Aussprache.
5. Beratung der eingegangenen Antrüge.
6. Wahl der ehrenamtlichen Gauleitung,
7. „Sozialrcaktion — Angestclltenschutzgcsetjgelmua." Vortrag des Verband«,

uorstnndsmitgliedee, Otto Hauszherr, Berlin.

Die Delegationen der Ortsgruppen richten sick) nach dem I 3« der Verband»,

snizungen, wonach jede Ortsgruppe bis zu 25« Mitgliedern «Inen Vertret»«

auf je weitere 2Sl> Mitglieder einen weiteren Vertreter: sodann aus Ie Veit»»«
SM Mitglieder einen weiteren Vertreter, bi» zur Höchstzahl von sich« B«»»

tretern wählt.
Die Teilnahme am Eautag als Gast Ist Icdem unserer Mitglieder nicht »«l

gestattet, sondern dringend erwünscht, (Ausweis Mitgliedsbuch.)
Die ehrenamtliche Gauleitung: Bcinter, Gutfahr, Nottermann, Oberle.

Der Gauleiter: Schneider.

Dienstjubiläen: Kollegin Frau Martha Feiertag konnte am 1. »iprV
aus eine Wjährige Tätigkeit al» Krankenkontrolleurln der Allgemein»»» OrtiR»

krankenkasse Forst >. d, Lausitz zurückblicken.
Am 8. Mai beging Kollege Max MeIzer, Ehemnitz, sein «jtihrige» Dien»

lubiläum.
Der Vorsitzend« der Ortsgruppe Hersseld, Kolleg« Will», S«n«r, Her«s«lG.

beging am g, Mai sein Wtähriges Berufsjubiläum bei d« Firma B«!«»
Smilde in Hersseld.

Kollege Leopold Gottesminter konnte am 17, April aus eine 2Sj«hrt««
Tätigkeit in der Allgemeinen Ortskrankenkasse München zurückblicken,
Folgende Kollegen konnten ihr 2Sfährigk» Dienstlubiläum begehen, al» Vw,

gestellte der Ortskrankenkasse im April d, I,: Albin Engelmann und «Mg
Nagler: als Lagerhalter beim Allgemeinen Konsumncrein Ehemnitz Im Ax«»
d, I.: Karl Mark eri und als Angestellter der ssirma Joh. Diehle, Zl.»<S>
Ehemnitz om 8, Mai der Kollege Kurt Drescher,
Am 2g, April konnte Kollegin Emilie Tremmel auf eine Wfiihrig» TStlg»

Kit bei der ssirma Heinrich Nothschild in Miinchen zurückblicken.
Kollegs Georg Wallenmüller beging am 2, Mai sein Wjährlge» Dienft,

lubiläum in der Allgemeinen Ortskrankenkasse Mtinchen.Stadt,

Erholungsheim Bad Finkenmühle.
In welcher Weis, unsere Erholungsheime begehrt sind, ersieht man dar,

datz in dem Erholungsheim Bad Finkenmühle bereits fetzt schon alle gim
bi» Mitte August belegt stnd. Mr die gelt von Ende August an Ist noch
Anzahl gimmer frei. Wer in dieser Zeit seinen Ferienaufenthalt in

Finkenmühl» nehmen will, mög« stch an da» gdA..Erholungsheim Bad Ft:
mühl», Post Mellenbach i, Thür., wenden. Auch im Spätsommer und im j
ist das Klima angenehm, so tag «w Aufenthalt dort zu dies« geit «mxsohli
werden kann.
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Ewige Iugend.
Am I, ?uni 1889 hatte die Pariser Biologische Gesellschaft einen

sensationellen Tag: der 72jährige Gelehrte Srown-Sequard, einer

der bedeutendsten Physiologen seiner Zeit, überraschte di«

ahnungslose Schar der Erleuchteten mit der Erklärung, er sei,
nachdem er sich eine Zeitlang den EztraKt von tierischem Hoden
eingespritzt habe, Körperlich und geistig verjüngt, Kraft und

Lebensfrische seien neu erstanden, vles« Eröffnung hatte eine an

dieser Stätte ungewohnte Wirkung; die einen lachten über den

Bubertut

»ch selbst verjüngenden Professor und salzen seine Aussührungen
«r einen Scherz an, die anderen erblickten in ihnen einen geistigen
verfall, vierzig Jahre vorher hatt« «tn deutscher Forscher, der

GSttinger Professor Serthold, ein ähnliches Schicksal erfahren, als
«r über versuche berichtete, die er mit der Ueberpslanzung von

yvden aus ihrer normalen Lage auf eine andere Stelle des

Wrpers vorgenommen hatte. Set hierzu verwandten Hähnen fand
«r eine fcharf hervortretende Stärkung ihrer mönnlicken Eigen-
schaften sowohl hinsichtlich der Stimme als auch des Fort-

Pflanzungstriebes, der Kampflust, de» Wachstums der Kämme und

der Sartlavpen. Mit diesen beiden gruirdlegenden versuchen waren

die rätselhaften Vorgänge innerhalb gewisser vrüsensvsteme des

menschlichen Grganismus gelüftet worden, bis zu ihrer Erhellung
«ber als „Innere Sekretion" bedürfte es noch eines weiten

mühsamen Weges. Wohl Kannte man längst drüsige Grgane, deren

Zellen Stoffe absondern und sie durch Kusftihrungszänge entweder

auf die haut (Talgschweißdriisen und ähnliche) oder in den Oarm-

Kanal Magen-, Oarm-, Bauchspeicheldrüse) absondern, das; es aber

auch eigengoartete Orüsen gibt, die ihre Kräfte nach innen, an

das Slut abgeben und damit den Eesamtorganismus beeinslussen
Können, war «ine Entdeckung von folgenreichster Tragweite.
Gegenüber den ersteren nehmen sie eine weit überragendere
Stellung ein, denn jene beteiligen sich wie der Betriebsstoff eines

Motors an seiner Ingangsetzung: diese aber bilden den Motor

selbst, dcr durch seinen Umlauf erst das Ganze in Bewegung sctzt
«nd letzten Endes die Lebonsgänge zu beschleunigen oder nber zu

verlangsamen vermag. Neben dieser ihrer spezifischen Eigenschaft
besitzen die Hormone — so nennt man die Orüsen mit innerer

Sekretion — noch ein zweites Merkmal, sie sind nicht an die Brt

gebunden, es Können also auf den menschlichen Körper nicht nur

Hormone einwirken, die aus ihm selbst stammen, sondern er Kann

auch durch solche von tierischer Herkunft beeinflußt werden. Mehr
und mehr hat stch im Laufe der Erkenntnis gezeigt, daß die be-

deutsamsten Vorgänge des Lebens unter dem unmittelbaren Etn-

slusz der inneren OrüsenseKretion stehen, dasz die Entwicklung de,

Kindes im Mutterleibe, sein Wachstum, seine seelischen Funktionen,
ja dasz das ganze spätere Geschlechtsleben oon ihnen gelenkt und

geleitet wird, und mit diesen Offenbarungen war auch die Schwelle
zum Verständnis dcs Blterns und der in ihm liegenden Prozesse

beschritten.
Ocr Bb stieg des Lebens steht in scincn äußeren wie inneren

Erscheinungen in unlösbarer Verbindung zu den gestaltenden
Elementen des Aufstiegs; was als Ausbaumaterial verwendet

worden ist, schwindet im Laufe der Zweckerfüllung, die Sc-.ustein«
verlieren an halt und Dichtigkeit, ihre Abnützung bereitet den

verfall und Untergang vor, Oiese aufbauenden Kräfte werden in

der Tntwicklung des menschlichen Drgmiismus an seinem bedeut-

Zamsten Wendepunkt sichtbar, das ist dic Geschlechtsreife
odsr Pubertät mit ihrer dreifackien schicksalsbestimmendcn
Einflußsphäre, der Reifung des Körpers (Wachstum. Se-

haarung), Reifung des Teistes (Setätigungstrieb), Tr-

wachen des Geschlechtslebens. Geknüpft sind dies«
großen Umwälzungen an das Reisen der Keimdrüsen, beim

Mädchen der Eierstöcke, beim Knaben der Hoden, in ihnen offen»
lmrt sich das Walten eines ewigen Naturgesetzes, das Kindheit,
Pubertät, Reife und Alter tn stch gegenseitig ablösenden Perioden
umschließt.

Oiese Entzifferung eines Urgehcimnisscs der Natur, vor dem

scheu und ehrfurchtsvoll frühere Zeitalter standen, wies die Wege,
die der forschende Eeist zu gehen hatte, um in das undurchdringlich«
Walten derselben eingreifen zu Können: die Keimdrüsen al»

Träger sprossenden Lcbcns mußten theoretisch betrachtet auch di«

Sntriebsmittel zur Wiedererweckung und zur Eindämmung fort»
schreitender Abbauvcränderungcn hergeben Könncn, und so erstand
das Versuchsfeld der wissenschaftlichen Uebertragung ihrer Aus»

scheidungsprodukte auf den alternder Körper. Tierversuche gehen
Mls bereits vor vielen Jahrzehnten von Profestor Nußbaum ge»
roonnene Seobachtungen zurück, vieser schnitt Froschmcmnche«

Sport erkält jung

die hodcn au» und fand, daß bei den so veränderten Tieren diW
Tntwicklung dsr für die Brunstzeit cl^rakteristtscben Oauin«,»

schwielen, mit denen die Männchen bei der geschlechtlichen Und»

Klammerung die Weibchen festhalten, ausblieb. Brachte er ab«H
nun den Kastrierten Froschmännchcn Hoden, die «r von ander«

Fröschcn ausgcschnittcn hatte, odcr eincn Brei von zerrieben«

Hoden unter die haut, so entwickelten sich alsbald dis fehlende«
Oanmenschwielcn.
Ste in ach, der Begründer dcr modernen verjüngungsversuch«,

schloß sich nun an diese versuche insosern ursprünglich an. al» «
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Kastrierten FroschmSnnchcn Hodensubstanz, die brünstigen Fröschen
entnommen mar, unter die Haut spritzte vie Kastrierten Frosch-
Männchen, die Keine Spur von Umklammerung?- oder Begattung?»
trieb zeigten, ließen diesen 12 bis 24 Stunden nach der Einspritzung
in deutlicher Weise erkennen, und zwar in 88 o h. der Fälle.

Noch wichtigere Resultate ergaben nun weitere Experimente, die

der Wiener Forscher an Ratten vornahm Er Kastrierte jugendliche
Rattenmännchen im Klter oon drei bis sechs Wochen. Sei vielen

verschnittenen Tieren blieben alle Körperlichen und psychischen
Geschlechtsmerkmale auf Kindlicher Stufe stehen, wenn Steinach

rung stcllt ihre Tätigkeit ein, wenn man ihren Kusführungsgcmg
unterbindet. Kls Folge dieser Kufhebung dcr Funktion tritt eine

Verkümmerung des Grgans ein, eine Erscheinung, die in der

gesamten Biologie als gesetzmäßig anzusprechen ist, wird also der
Samenleiter unterbunden, dann hört zuerst die Samenbcreitung
des Hodens auf und allmählich veröden die SamenKaniilchen, Oa-

gegen tritt aber eine st arke Vermehrung der obengcnannten
in terstit teilen Eewebszellen aus. und da diese, wie
bereits des näheren ausgeführt, die Träger der EeschlechtsmerK-
male sind, blieb letzteren der Eeschlechtstrieb an sich uneingeschränkt
erhalten, nur die Zeugungsmöglichkeit war erloschen. Kus der

Vermehrung der ebengenannten Zellen leitete Steinach eine er-

höhte Tätigkeit und Wirksamkeit dieses Hoden-
abschnittes ab und unter Berücksichtigung des Umstandes, daß jeder
Mensch zwei Reimdrüsen besitzt, Kam er zu der in die prazis über»
nommenen Nutzanwendung: wenn die eine interstitielle Drüse ihre
Tätigkeit erhöhe, müsse durch ihr Hormon ein fördernder Anteil

auf den Samenbereitungsllpparat des anderen Hodens ausgeübt
werden. Das, damit schloß er die Rette dieser tiefgründigen
Forschungsversuche, müsse auch dann gelingen, wenn die Reim»

drüsen bereits ihre Funktion als Zeugungsmittler eingebüßt
haben. Tr führte nun am frühzeitig Gealterten die Unterbindung
eines Samenstranges aus, und die im Tierezperiment ge»
wonnenen öeweisschlüsse fanden auch beim Menschen ihre lückvn»

lose Bestätigung, die SegattungsfähigKeit stellte sich bei diesen
Männern ein. Diese versuche bildeten aber nur cine Zwischen»
stufe in Stcinachs zielstrebigem vorgehen, Wege zur Beeinflussung
der Kltersvorgcinge zu bahnen-, nicht die ZeugungsmöglichKcit
war die Problemstellung als vielmehr die Umstellung des Gesamt»
Organismus im Sinne einer Wiederbelebung von Rraft, Elastizität
und Frische, mithin einer Krt von Verjüngung, die nicht nur

im Kussehen, sondern auch in der Wiederherstellung geistiger
Fähigkeiten, vor allem des Gedächtnisses und der Ronzentrations»
sähigkeit, ihren Ausdruck zu finden hatte.

Runen cies Alters

nun aber einem Kastrierten jugendlichen Männchen die heraus»
geschnittenen Hoden an irgendeiner anderen, gleichgültig welcher
Stelle im Rörper wieder einnähte, so entwickelten sich die Tiere

zur vollen Männlichkeit. Kus diesen versuchen Konnte also mit

Sicherheit der Schluß gezogen werden, daß die Keimdrüsen be»

sondere Stoffe enthalten, die an das Zentralnervensystem auf dem

Wege der Slutbahnen abgegeben werden und es, wie Steinach
sagt, „erotisieren".

Sie zeitigten aber noch einen anderen, fast bedeutsameren Be-

fund. Als man nämlich die Hoden, die auf der neuen Unterlage
angewachsen waren, mikroskopisch untersuchte, stellte es sich
heraus, daß ln ihnen die samenbildenden Ranälchen völlig ver-

Kümmert waren, während die Zwischensubstanz stark zur

Ausbildung gelangt war. Es hatten sich also bet den operierten
Tieren die männlichen Eigenschaften voll entfaltet, ohne daß sich
tn den Hoden auch nur eine einzige Samenzelle entwickelt hatte.
Aus dieser Tatsache solgerte Lteinach, daß die Erzeugung der

chemischen Stoffe für die innere Absonderung und die Erzeugung
von Samenzellen zwei voneinander unabhängige Funktionen der

Geschlechtsdrüse sind, daß sozusagen der Hoden Oovpeldrüsen
enthält, in denen die samenliefernden und die innersekretorischen
Zellen sich nur örtlich eng berühren, ver eine Knteil der Ge»

schlcchtsdrüse liesert die Samenzellen sür die äußere Kbsonderung,
der andere die chemischen Stoffe, die auf dem Wege der inneren

Ausscheidung zur Entwicklung der Körperlichen und psychischen
Geschlechtsmerkmale bestimmt sind, die wir zur Zeit der Pubertät
auftreten sehen.

viese Stoffe aus dem inter st itiellen Anteil der Reim»

driise linterstitiell — zwischen den di« Hoden durchziehenden Ra»

nälchen liegend) den Zwecken der Erhaltung von Rraft und

Jugendlichkeit dienstbar zu machen, dazu bedürfte es eines wette««
Fortfchrettens der bislzerigen Oersuchsergebnisse und diese erreichte
Stetnach aus folgendem Wege: Tine Orüse mit äußerer Sbsonde»

Allegorie (Lage vom ^ungliruuiieu)

Diese „v erj ün gun g? Kuren", die ln einer Reihe von!

Fällen zu einwandfreien physiologischen Umgestaltungen des Grga«
nismus mit stärkerem Spannungszustand der haut, Hebung de»

Gesamtstoffwechsels, ansteigender Muskelkraft, Senkung des er«

höhten Blutdrucks u. a, mehr führten, haben bekanntlich di«

Methode Steinachs berühmt gemacht, gleichzeitig aber auch, wi«

bei jedem Neuland, die überschwönglichsten Vorstellungen eine»

liebenseliziers «ntstehen lasten. Gefördert wurde sie durch Ge«

schäftspraktiken legitimer und illegitimer Jünger des Wiener

Meisters und vor allem durch waghalsige Tzperimente eine»
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russischen Thirurgen,, Lerge voronoff, der anschließend an Steinachs

versuche dazu übergegangen ist, Tiersiöcke und Hoden von iZffen

direkt auf den Menschen zu überpflanzen. Letztere, an verlebten

Multimillionären ausgeführte Methode — die hierzu benötigte

Bfscnfarm befindet sich in unmittelbarer Nähe von Monte Tarlo,

und aus diesem «reise rekrutieren sich auch die lebenshungrigen

Wüstlinge — scheidet stch streng von den ernsten Forschungen, die

Lteinach gegangen ist, Such er hat bei Seginn seiner versuche
und den ersten verblüffend Wirkenden Ergebnissen eine Periode
übertriebener Hoffnungen durchgemacht, inzwischen hat aber die

dem verantwortungsvollen Forscher innewohnende Kritik eingesetzt
und die Grenzen menschlichen Handelns erkennen lassen. Oie sind

vor allem darin gegeben, daß zwar gewisse Wirkungen auf Erund

der gewonnenen Erkenntnisse von Wesen und Funktionen der

Keimdrüsen beobachtet werden Konnten, daß aber vor allem noch

jede Möglichkeit der Isolierung der Keimdrüsenhormone
und ihrer unmittelbaren Einverleibung in den menschlichen

Körper fehlt, und solange dies der Fall ist, die Srücke zu einer

spezifischen Sehandlung noch nicht geschlagen ist. vamit bleibt die

Verjüngung vorläufig noch ein unerreichbares Wunderland und

vernünftige Lebensweife, Körperpflege und Leibesübungen be-

halten tis zur Gestaltung eines Paradieses aus Trden ihre alt«

unverwüstliche Kraft für die Erhaltung der Eefundheit und die

«bwehr der Kltersschäden. Or. Julian Marcufe.

^ ch

Dc» große Suden. Rechtschreibung dcr deutschcn Sprache und der Fremd»
Wörter. Mit Unterstützung des Deutschen Sprachvereins dcs Deutschcn

Buchdruckervereins, des Reichsverbandes Orsterrcichischer Buchdrucker«!»

besitzer, dcs Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und

österreichischen Korreitorenvcrcine nach den fiir Dcutschland, Oesterreich und

die Schweiz gültigen amtlichen Ziegeln bearbeitet von Dr, Theodor Matthias.
Zehnte, neubearbeitcte und erweiterte Auslage, S4 und SN Oktavseiten. In
Leinen 4,5« RM. Bibliographisches Institut A,-E,, Leipzig.

Der „Duden" ist in neuer Bearbeitung erschiene». Kein anderes Buch
deutscher Sprache ist so volkstümlich wie er. Millioncn Schreibender wissen

dieser „Rechtschreibung der deutschen Sprache und dcr Fremdwörter" reichen
Tank: in Haus nnd Schule uird Kontor, überall hat cr, scit longcm als „Der

große Duden" bekannt, rasch, zuvcrliissig, erschdpseno Auskunft gegeben, wenn

er gefragt wurde. Und das geschah ost. Denn die Rechtschreibung Ist schwer.
Sie ist noch schwerer geworden. Mannigfache neue Wörter sicio mit den

großen kulturellen uud politischen Creigiussc» in Krirgs. und Nacükricgs»
zeitcn aufgcioinmi'n, Cie alle wollen richtig geschrieben sein. Da Inlst der

neue Duden, Uud richtig sprechen soll »ign auch dic altcn uv» dic »euc»

fremde» Wörter. ll»d du der neue Dud.'tt die A»ssvracher,czeicbnu:>g und di«

Betonung deutlich angibt, so wiegt dcr Wert dcr ncucn Auflage auf dcr

kritisch?» Waogc sinan schreibt das jetzt amtlich mit zwci a, wie im neuen

Duden zu lesen!) noch höher, Jedes Fremdwort, jede Abkürzung ist sachlich
knapp erklärt: dcr „Duden" leistet die Arbeit rittcs kleinen Ko,,versalions>
Icrikons, Es bedarf keiner weitere» Empfehlung, Gegenüber dcr neuen

Auflage stnd dic früheren Aufgaben dcs „Duden" veraltet.

Unsere Brudcrorganisntion i» dcr Tschechoslowakei „Der Ein»

heitsvcrbaud der Privat» uud ö f s c u t l i ch c n A » gcstell.
ten in Prag II, Jungmannova A, gibt cinc Echrisicurcihc .«ozialpolitik»
heraus. Neuerdings ift eine Schrift des Abgcordnetcn Robert «lein

„Das neue Eesetz über die Penfionsversichcrunr dcr Privatanoestclltcn in

höheren Diensien" mit Erläuterungen erschienen. Für jedcn sozialpolitisch
Interessierten ist diescs Ecsetzcswcrk lesenswert. Wir sehen daraus, i» welcher
Weise i» den Nachbarstaaten die Fragen der Sozialversicherung geregelt wer»

dcu. Cclbstverlag dcs gcnanntcn Verbandes.

„Die Wrireilvflege". Ratschläge uud Lehrsätze zur zweckmäßigen Lc-.«cru»g »nd

Behandlung drr Lebrnsmiticl, Kolonialwaren, ^cinlostartikcl >,:'d dcr ei»,

schlcigigcn chemische» Erzeugnisse von Fritz Krake, Verlag: Edcka.Verlags»
gcscllschost „,, b. S„ Brrlin.MImersdort. Preis broschiert «.zn «z».. in
Leinen gebunden 5>..'U NM„ Nachnahme, und Zustellgebühren i!5 7s,
Für die in dcr L c b c n s iu i t t e I brauche »sw, tätige» Angefüllte» diir'ts

dieses Sandbuch sicherlich schr viel zur Erweiterung ihrcr spezielle» Brauchen,
kenntnissc beitragen, Vor allem wird das Gebiet dcr Wareul^e^-^dlung b',w.

»xslcgc in höchst interessanter Art und eingehendem Maße behandelt. Jeder
einzelne Artikrl der Brauche wird entsprechend scincr Bcdeu,u::g oeiprcchen.
Daneben sind noch Begriffsbestimmungen und einzelne Hanoileknmmrrgut»
achte» übcr die Qualität uud Behandlung dcr Waren beigefügt Als letzter
Teil' sind noch dic gesetzlichen Bcstiinniungen uud dic Verordnungen über die
bcim Verlaus von Lcbrnsiuiitcl» usw. zu beachtende» Maßnahmen tLebcns»

miltclgcsctz vo»i ü, Iuli I!IZ7 usw.) ausgcnonnucn

Dcr Rechtsstreit im Arbeitskainpf dcr westdentfchen Eisenindustrie, De,r
,E i s e n k o n f l i k t i Nl R u h r g c b i e t", dcr bislicr größi? :"cchtssl,rcct
oor den neuen ArbcitsgerichtsbchLiorn, beendet durch Urteil des Neichscirbttts»

gerichts vom W. Jcinucir ISA. hat in allen Rechts, und Wirtsch.isiskrcisen

größtes Aufsehen erregt, weiteste Beachtung gefunden und zu lchhaften Er»

örtcrungcn Ubcr eine Reform dcs Schlichtungswesens Anlaß gegeben.
Jn obigem Werk haben nun die Rcchtsanwälte Eraucrt, SchoWpcn

und Dr. Mansfeid, Esscn, das oolumcutarische >k,csnmtmateri!,I in sozial»

politischer und «rbcitsrcchttichcr Hinsicht zusouuuengcfaßt. Der stattliche Band

von S64 Eeitcn euihälc nlle in dicse,» Rechtsstreit nnsqctrctri,cu wichtigen
Probleme arhcitsrcchtlicher und sozialpolitischer Natur, Neben dein Urteil des

Rcichsarbciti'gcrichts sind dic Urteile dcr Vorinstcmzr», dic SÄrifisäKc der

Vertretender Parteien, die^ Gutachten dcr namhastcstcn Rcchtslchrcr und alle

Dieses Werk wird sicherlich in der arbeitsrechtlichen Literatur eine >»chr
beachtliche Stelle cinuchmcn, Vcrlag I, Bcushcimer, Mannkeim, Bcrlin,
Leipzig und Rcimcir Hrbbing, Berlin.

was soll manfür sein Gesicht tun?
Vie meisten Menschen werden antworten, daß man sein Gesicht

»inseisen und waschen soll: alles weitere ergebe sich von selbst.
verkehrt! Leise verwandelt das seine hautfett, das die Natur

zur Erhaltung der haut absondert, tn Leise, vadurch wird es

wirkungslos für den Schutz der haut, vie unter den Poren
liegenden feinen vrüsen müssen sortgesetzt neues hautfett ab»

sondern, wodurch die vrüsen erschöpft werden. Oies hat zur Folge,
daß dle haut erschlafft, vorzeitig welk oder grau wird und stch
tn Falten legt.
Wer weiter nichts für sein Gesicht tut, als es mit Seife zu

waschen, der — das Kann man wohl sagen — mißhandelt sein Ge-

ficht! Wem sein Gesicht lieb ist, wer sein Gesicht jung, naturfrisch
und obne Falten erhalten möchte, der mag sich den Namen eines

auf wissenschaftlicher Sasis entstandenenMittels merken, das für jede
Eestchtshaut eine Wohltat ist. Oies Mittel heißt: Marvlan-Treme.

Sus der Pflege oder Nichtpflcge seines Gesichtes zieht man gern

Rückschlüsse auf den Menschen. Wer aus sich hält, wird immer den

Wunsch haben, sein Gesicht naturfrisch, jung und saltenlos zu

wissen, fo daß er nnd alle, die ihn sehen, Freude daran haben.

Marvlan-Treme gibt jedem, der dies erprobte Mittel anwendet,
Freude. Buch Sie Kommen dahin, daß Sie sich auf die Minuten

freuen, wo Sie die erfrischende, jugendspendcnde Marnlnn-Treme

anwenden, weil Ihre Eestchtshaut dadurch von Tag zu Tag
blühender wird, und Sie eine Gesichtsschönheit von einschmeicheln-
dem Liebreiz erlangen, die stch dauernd erhalten läßt. Selbst wenn

Sie schon Falten und Runzeln haben, werden Sie diese durch
Marylan-Treme beseitigen Können und um viele Iahre verjüngt
aussehen und aufblühen. In über 16 000 glänzenden OanKschreiben
(notariell beglaubigt) wird dies immer wieder und wieder bestätigt.

Erproben Sie Marylan-Treme gänzlich Kostenlos! Legen Li»

nachstehenden Eratisbezugsschein in ein Kuvert, lassen Lie es ossen,
weil es dann durch ganz veutschland als vrucksache nur S vs.
Porto Kostet und schreiben Lie auf die Rückseite des Kuverts Ihr«
genaue Adresse.

Eratisbezugsschein: Bn den Marylan-Vertrieb, Serlin IOS,

Friedrichstr. 24. Sitte um Probe Marvlan-Treme und um Sllchlein
über Kluge Schönheitspflege. Beides Kostenlos und portofrei.

Asimrsinsi. 7snnenK«nig.
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