
W78CNKII^ OL8 2LN7l^I.VMIZA.NI)L)8 ^W87'^I.I.7'LiV, 81^ öLKlliV

OK^iXIM87l^88L 40-^41 / ^KiV8PKL<IMK: iVZOKI^P^^

Erscheint regelmäßig am 1. und 16. eines jeden Monats » Schriftleitung: Josef Aman und Paul Lange, Berlin

ZZ. .l^ttKO^l>>O

Um Ihr Mohl geht es!

In den nächsten Tagen mird öer Zentralverband der An»

gestellten Tausende von Fragebogen hinausgehen lassen, in

denen er sich mit einer Umfrage über die Arbeits»

nnd Lebensbedingungen der weiblichen Kn»

gestellten an seine Mitglieder wendet.

Mas will der ZdlZ. mit dieser Umfrage? Erhebungen über

die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellten

sind augenblicklich an der Tagesordnung. Es gilt, den

grofzen sozialen llmschichtungsvrozesz in

statistischen Untersuchungen zahlenmäßig zu Klären und für

die veränderten Verhältnisse Unterlagen zu schaffen. Kber

alle diese Erhebungen tragen den besonderen
Arbeits» und Lebensbedingungen der er»

werostcitigen Frauen fast durchweg Keine Rechnung.

Sie erfassen entweder die Lebenshaltung der Familien oder

die Lebens» und Arbeitsoerhältnisse des berufstätigen

Menschen, ohne die besondere Eigenart der berusstätigen

Frau zu berücksichtigen. Vas gilt sowohl von den haushal»

tllngsstatistiken des Allgemeinen freien Angestelltenbundes

(Afg»Sundes), als auch von der Umfrage über die wirtschaft»

lichen und fozialen verhältnifse der Angestellten, die der Ee»

werkschaftsbund der Angestellten (EdA.) zurzeit als eine

grofz aufgemachte soziologische Untersuchung angekündigt hat.

Das gilt aber auch von der LebenshaltungsstatistiK des ver»

bandes der weiblichen yandels» und Sureauangestellten, die

zwar durch Registrierung der Einnahmen und Ausgaben zur

Klärung der Lebenshaltung der weiblichen Angestellten bci»

trägt, aber wie die anderen haushaltungsstatistiken an den

Arbeitsbedingungen und der Lebensweise vorübergeht.

Unser Fragebogen geht ein entscheidendes
Stück weiter. Mir wollen nicht nur wissen, was die

weibliche Angestellte verdient und wofür sie ihr Eehalt im

einzelnen ausgibt, sondern unter welchen Sedingungen sie es

erarbeiten musz, wie sie sich ihr Leben einrichtet, wie sie wohnt

und wie sie ihre Freizeit verbringt, wie sie sich für ihren

Seruf vorgebildet hat und wie sie sich weiterbildet — Kurz,

wir versuchen, d i e w e i b l i ch e A n g e st e l l t e i n i h r e m

LebensumKreis zu erfassen.

Statistische Erhebungen über die Angestellten sind nicht

allein von den verbänden gemacht worden. Seitdem der

AfA-Sund durch feine umfangreichen Untersuchungen zum

Z KfA-EewerKschaftsKongrefz im vergangenen?ahr die Auf»

merksämkeit auf das außergewöhnliche Anwachsen der An-

gestellten und damit auf die Umschichtung der Arbeitnehmer»

schaft gelenkt hat, sind die Angestellten für die Wissenschaft
ein interessantes Untersuchn ngsobjekt ge»

worden, wissenschaftliche Institute und Universitäten haben

sich in steigendem Maße der Erforschung der wirtschaftlichen

Lage der Angestellten zugewandt.
Wenn wir diese Untersuchung veranstalten, so lockt uns

nicht der interessante Einblick in persönliche Lebensverhölt»

nisse, sondern, was anderen interessante Beobachtungen sind,

ist für uns Spiegelbild der sozialen Umschichtung, durch die

das Schicksal von Tausenden unserer Mitglieder und Mit-

arbeiter bestimmt wird, ist uns Anlaß, tiefer zu forschen, u m

helfend einzugreifen. Uns interessieren nicht, wie

die Wissenschaftler, die Tatbestände an sich, sondern wir

haben den willen, die Verhältnisse zu

ändern, wir wollen wissen, wie die weiblichen Angestellten

arbeiten und leben, um ihnen bessere Arbeits»^

bedingungen und leichtere Lebensverhölt»!

nisse schaffen zu helfen.
wir wenden uns diesmal besonders an die weibli ch e n

Mitglieder, weil sie bei der veränderten wirtschast in

dem sozialen llmschichlungsprozefz besonders betroffen und

benachteiligt sind, wir haben schon darauf hingewiesen, wie

stark das Heer der Angestellten angewachsen

ist, es hat sich in den letzten 20 Fahren mehr als verdoppelt.

.
während aber die Zahl der männlichen Angestellten nur um

etwa das Doppelte gestiegen ist, hat sich die Zahl der weib-

lichen Angestellten verdreifacht. Zeder dritte lZnge^

stellte ist heute eine Frau. Kber obgleich die Wirt»

schaft die über eine Million starke weibliche Angestelltenschast

nicht mehr entbehren Kann, stellt man noch immer die Arbcit

. der weiblichen Angestellten unter Sonderbedingunzen,

.

indem man sie geringer bewertet und niedriger bezahlt als

Männerarbeit, viesesozialeUngerechtigKeitoer
Minderbezahlung der Frauenarbeit drückt die

Lebenshaltung der weiblichen Angestellten auf ein niedriges

Niveau. Oie erwerbstätige Frau ist gezwungen, sparsamer

zu wirtschaften als ihr männlicher Kollege, sie ist gezwungen,

sich häusliche Verrichtungen neben ihrer Serufsarbeit selbst

zu besorgen, sie ist in den meisten Fällen noch nebenbei

„Heimarbeiterin". Dazu wird gerade die weibliche

Angestellte sowohl im Geschäft wie im Süro durch ihrcn

Seruf gezwungen, auf ihre äußere Erscheinung in

Kleidung und Körperpflege großen wert zu

legen — Susgaben, die auf Kosten anderer lebenswichtiger

Dinge gehen müssen. Zwar wird behauptet, daß die unver»

heiratete Angestellte oft deshalb billiger lebe, weil sie im

Hause der Eltern wohnt — aber unser Fragebogen wird er»

weisen, daß wahrscheinlich ebensooft die weibliche Angestellte

„ihre Eltern oder andere Familienangehörige unterstützt. Oie

Begründung, mit der der „weibliche Tarifabstii ch"

oft gemacht wird, dafz die Frau weniger zum Lcben brauche,
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tst ein Trugschluß, roeil wer weniger hat, natürlich mit

weniger auskommen musz.

Ts ist also nicht Neugierde, was uns veranlaßt, unsere

weiblichen INitglieder mit einem solchen Fragenkomplex zu

behelligen, Eerade weil die weibliche Angestellte noch jünger

tm Seruf ist als der Mann, braucht sie besondere Unter-

stützung. Mir wollen uns mtt allen Rräften

dafür einsetzen, daß diese Minderbewertung

der weiblichen Angestellten fällt, daß ihr di«

lebens- und Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die sie

zu einem besseren Dasein und zur Gesunderhaltung ihrer

Arbeitskraft in der Zeit verschärfter Rationalisierung

doppelt nötig braucht. Mir brauchen daher genaue Unter-

lagen über die tatsächlichen Verhältnisse. UnserKampf

Kann nur gestützt werden, wenn jede Kn»

gestellte uns rückhaltlos ihre wirklichen

Verhältnisse offenbart, vaß wir alle Angaben

selbstverständlich mit der strengsten Verschwiegenheit be-

handeln, braucht nicht erst betont zu werden.

Mir haben unseren Fragebogen in folgende acht

Eruppen gegliedert:
1. Familienstand.
2. Ausbildung.

Z. Serufsverhältnisse.
4. Arbeitsoerhältnisse.

5. Mahnung und Haushalt.
6. Finanzielle Verhältnisse.
7. Fortbildung und Freizeit.

8. Grganisation.

vie Fragen, die wir im ersten Abschnitt unter

„Familienstand" zusammenfassen, beziehen sich auf

Alter, ob verheiratet oder ledig, ob Rinder usw., es sind ge»

wissermaßen Vorfragen, die für die Auswertung aller nach»

folgenden Fragen bestimmend sind, weil erfahrungsgemäß die

Trwerbsarbeit der Frau stark von ihren Familienverhält»

nissen abhängig ist. Zm zweiten Abschnitt gruppieren sich die

Fragen um das wichtige Gebiet der Ausbildung, uin

Fragen, die uns nötig erschienen, um das Verhältnis zur

Schul» und Berufsausbildung zum Einkommen zu Klären,

Fragen, deren Klärung im Kampf um das lZerufsausbildungs»

gesetz wichtig sind. Sedeutsam sind auch die Fragen des dritten

Abschnittes „Serufsverhältniss e", wenn sie auch zu»

nächst nur Auskunft über die Stellung tm Betrieb, die Srt

des Betriebes, die vauer der Berufstätigkeit geben. Darüber

hinaus soll die Einwirkung der Rational^

sierung durch Fragen über die Krt der Krbeit an

Maschinen, die Aufstiegsmöglichkeiten und über das bisherige

Serufsschicksal festgestellt werden.

Ts ist Klar, daß die Stellung im Seruf entscheidend

sür die ganze Lebensgestaltung ist. vie SLroangestellte

arbeitet unter anderen Sedingungen wie die Verkäuferin, die

Lozialbeamttn unter anderen wie die Fndustrieangestellte.

Diese Serufsverhältnisse bestimmen die Arbeitsbedingungen

und färben auf das gesamte Leben ab. varumistesnot»!

wendig, aus den verschiedenen Seruf, s»

Kreisen eine ausreichende Snzahl von Knt-

»orten zu erhalten.
Zn Abschnitt 4 „Arbeitsoerhältnisse" fragen wir

nach der Art und Höhe der Sezahlung, nach der Dauer und

Srt der Arbeitszeit, der Regelung der pausen und Ueber»

stunden, des Urlaubs und des Wochenendes, vie sozialpolitische

Sedeutung dieser Fragen liegt auf der Hand, venn die

«Tarifverträge geben noch nicht ohne weiteres ein rich»

tiges Sild von den wirklichen Verhältnissen, Ts ist Kein Ee»

heimnis, wie oft gerade weibliche Angestellte unter dcm

,
Zwang ihrer Not sich eine Sezahlung unter Tarif gefal.. n

lassen müssen, von der sie nicht einmal wissen.

Erst im Zusammenhang mit dem Familienstand und dcn

Arbeitsbedingungen sind Wohnungsverhältniss«
und Haushaltführung (Abschnitt 5) verständlich,

hier wird nicht nur nach Größe der Wohnung, nach der Miete,

nach dem Weg von der Wohnung zur Arbeit gefragt, sondern

auch, ob im Easthaus oder zu Hause gegessen wird, wieweit

die Angestellte durch Hausarbeit (Nähen, Kochen, Waschen

usw.) für sich oder andere belastet ist, wie sie ihre Kinder

versorgen Kann, vie Wohnverhältnisse sind von ausschlag-

gebender Sedeutung für die Lebensführung gerade der weib»

lichen Angestellten, denn die außerordentlich hohe Miete eines

möblierten Zimmers verschlingt häufig einen wesentlichen

Teil ihres Gehalts, während die im elterlichen Haus wohnends

Tochter und noch viel mehr die berufstätige Ehefrau ihr«

häuslichen Sorgen neben der Serufsarbeit tragen muß. Wir

fragen auch bei der derufstätigen Thesrau nach dem Tin»

Kommen des Ehemannes, weil sich erweisen wird, daß bci

den so viel befeindeten „v o p p e l v e r d i e n e r n" die The»

frau fast stets aus Not zur Trwerbsarbeit greift.

vamit sind wir schon bei dem Fragenkreis der finan»

ziellen Verhältnisse im Abschnitt ö. hier bitten wir

um ehrliche Klarlegung des Sudgets, weil es für die gesamte

Beurteilung der Lebenslage der weiblichen Angestellten von

entscheidender Sedeutung ist, ob sie bei ihrem Kargen Eehalt

womöglich noch verwandte unterstützen muß, trotz ihrcr

langen Arbeitszeit noch auf Nebenverdienst angewiesen ist

oder ob sie auf Unterstützung anderer rechnen Kann. Daraus

ergibt sich auch, was die weibliche Angestellte unter den ge-

gebenen Arbeits- und Lebensbedingungen für ihre weitere

Sildung aufwenden Kann, und wie sie ihre Freizeit

verbringt, ob mit Sport oder Süchern, zu Hause oder im Kino

usw. (Abschnitt 7). Wir vermuten, daß sich die weiblichen Sn»

gestellten häuslicher erweisen werden, als vielfach behauptet

wird. Natürlich werden die Verhältnisse in den Großstädten

anders liegen wie in den Klein- und Mittelstädten, darum

ist es notwendig, daß die Fragebogen von Angestellten aus

den verschiedensten Städten beantwortet werden.

Zum Schluß fragen wir noch nach der G r g a n i s a t i o n?->

Zugehörigkeit und »tütigkeit (3. Abschnitts

venn die Umfrage soll den Nebenzweck erfüllen, den Bediirs«

nissen unserer weiblichen Mitglieder im verband weitgehen>!z

Rechnung zu tragen und die Seziehungen zum verband enger

zu gestalten.

Weggelassen haben mir alle Fragen, die zwar interessante

soziale Einblicke gewähren würden, die uns ober nicht zu

unserem Zweck nötig erschienen.

Wir bitten alle unsere Mitglieder, ohne Ausnahme, zu

einem guten Ergebnis dieser Erhebung beizutragen.

Unser Zweck ist, für unferen Kampf um di«

vesserung der Arbeits» und L e b e n s b e d i n-,

gungeneinwandfreiellnterlagenzuschaffei^
Kolleginnen, helfen Sie mit, indem Sie all«

den Fragebogen beantworten. Es geht um

Ihr Wohl! Susanne Suhr.

Unisi'siüt^i clsn LtsIIsnnaclivvsi«

c.S5 Ic!^.! ^slclsi sosoi-t jscis i^si-

v/srcjsiiclS Oc-er unkesel^ts 8is»s
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Die Reklame macht Reklame.

Der Internationale Re-

Klame-Verbano (International
^Vcivertisincr ^.ssocistions hat
in den vergangenen Wochen
in lZerlin einen Welt-

werbeKongreß vsran-

staltet. Nach außen hin ist
dieser Kongreß einmal dadurch
hervorgetreten, daß eine Reihe
von führenden persönlichkei-
ten des politischen und wirt-

schaftlichen Lebens an ihm
teilnahmen, sodann dadurch,
daß gleichzeitig in den Serliner

Ausstellungshallen am Kaiser-
dämm eine Reklameschau
veranstaltet wurde.

Seide Veranstaltungen,Welt-
werbekongretz und Reklame-

schau, haben für die Angestellten eine doppelte Sedeutung:

Erstens berühren sie ein Gebiet, mit dem jeder Angestellte
heute innerhalb seines Berufes zu tun hat, sodann betreffen

sie ihn wie uns alle als Verbraucher der Reklame und der

von ihr angepriesenen Ware,

Reklame ist ein Kostspieliger Faktor des modernen Wirt-

sci zftslebens. Es gibt einzelne Seiten in einzelnen Zeitungen,
bis so teuer sind, daß man sie mit Tausendmarkscheinen
mehrfach zudecken muß, nur um sie ein einziges Mal zu

mieten. Ts gibt Plakate, die. weit mehr Kosten als ein Kunst-
werk von Meisterhand; es gibt Schaufenster, deren eine ein-

zize Dekoration die schöpferische Kraft, die Stoffe und

Kulissen verschlingt, die ein ganzes Theaterstück verbrauchen
würde. Orei, vier Worte, wirksam zusammengestellt, werden

den ReKlametertverfassern höher bezahlt als einem Dichter
ein Lebenswerk.

Wir halten die moderne Reklame nach vielen Seiten hin

sür ein Produkt des übersteigerten Konkurrenzkampfes und

rechnen damit, daß die zukünftige Gesellschaft viel Kraft und

Eeld wird besser verwenden Können, als dafür, geistlose
Verse auf eine SchuhKreme zu machen oder eine schöne Land-

schaft mit einem scheußlichen Blech zu verschandeln.
vie zahllosen verbände und Kapitalmächte, die an der

Reklame geschäftlich interessiert sind, die Zeitungen, die

Drucker, die Annoncenexpeditionen, die Dekorateure,

Graphiker und Plakatplatzvermieter, dte Kaufleute
und Zndustriefirmen, hatten daher eine gute Zdee,

daß sie uns, den Verbrauchern
der Reklame, durch eine tüch»
tige Reklame einmal Klar-

Machen wollten, wozu fie da

wären und warum soviel
Kraft auf Reklame verwert-

«et wird, vieser Werbefeld-
Zug für die Reklame wurde

tinter zwei Stichworten ge-

führt, die die gegenwärtige
Situation der Reklame sehr
lebendig beleuchten: „Wahr-
heit der Reklame" und „Re-
Klame. der Schlüssel zum

Wohlstand der Welt". Seide

Schlagworte atmen den Eeist
Amerikas. Wahrheit in der

Reklame ist eine Forderung,
der wir alle beitreten mer-

den. Nur wird sie im System
der freien Konkurrenz nie-

mals erfüllt werden Können.

Denn menn dieselbe Ware

von zwei Firmen hergestellt
wird, so ist es beinahe un-

möglich, daß nicht die eine Firma die andere zu über-

trumpfen versucht und dabei notwendig zur Uebertreibung

Kommt, vie Forderung nach Wahrheit in der Reklame schei-
tert also zu guter Letzt an inneren Widersprüchen mit der be-

stehenden Gesellschaftsordnung.

Oberbürgermeister Or. Bull

viel weniger zahm ist dagegen die zweite Sehauptung, daß
Reklame der Schlüssel zum Wohlstand der Welt sei. Man hat

dementsprechend auch einen Schlüssel zum Wahrzeichen des

Weltkongresses gemacht. Es mag sein, daß Reklame der Schlüsse!

zum Wohlstand der Knnoncenerpcditionen und Zeitungstrusts

ist und daß einzelne Produkte nur durch Reklame den Weg

zum Verbraucher und damit zum Wohlstand der Produzenten

finden Können.

Kber grundsätzlich ist dis moderne Reklame nicht der

Schlüssel zum Wohlstand der Welt, sondern einer der Wege

zur Zusammenballung des Kapitals. Nur durch Reklame

ist es möglich, einen KrtiKel, der an sich von zahlreichen pro-

duzenten in beinahe gleicher Qualität hergestellt wird, zu

monopolisieren, vieser Weg zum Wohlstand ist aber deshalb

für die Produzenten so besondsrs gefährlich, weil er stets mit

einer außerordentlichen Kreoitbeanspruchung verbunden ist.

Eine Reihe von bedeutenden Zusammenbrüchen in der Wirt»

schaftsgeschichte führt darauf zurück, daß die Produzenten all«

flüssigen Mittel sofort für Reklame verwenden mußten.

Es war daher auch ein grundsätzlicher Irrtum, di»

historische Abteilung der Reklameschau in der Atrappe einer

mittelalterlichen Stadt unterzubringen. Das Mittel»

alter, die Epoche der Stadt»

wirtschaft, Kennt noch Keine

Reklame. Zm Eegenteil:
Eenaue Vorschriften regelten
die Eröße der Zunftzeickien
und die Form der Feiloie-

tung von Muren auf dem

Markte. Eine strenge
„Marktpolizei" achtete auf
jedes vordrängen, jede Se-

orohung des Nahrungsspiel-
raums der anderen produ-
zenten durch Reklame, vie

Kupferstiche und Holzschnitte,
die man in diesem Teil dcr

Ausstellung zusammengestellt
hatte, zeigen denn auch, daß
Reklame im heutigen Sinne

bei den zunftfreien und

verachteten Tewerben der

Suacksalber, der Schausteller
von Abnormitäten und ande»

ren Marktschreiern entstanden ist und daß erst ganz allmöb»

lich im 17. und 18. Jahrhundert die „ehrlichen" Eewerbe sich
bei besonderen Gelegenheiten der Reklame bedienten.

Reklame soll deshalb nicht in allen ihren Formen ab»

gelehnt werden. Reklame ist in dem gegenwärtigen ver»

wickelten Wirtschastsleben notwendig, um dem Verbraucher

zu zeigen, wie er den Weg zur Ware findet, vurch Reklame

in diesem Sinne wird uns allen heute viel Zeit und Eeld er»

spart. Wir finden durch das Plakat, den Katalog, die Kn»

zeige, durch Lichtbild, Film und Rundfunk oft einen Gegen»

stand des Sedarfs und seine Duelle, den wir ohne sie nie»

mals hätten erreichen Können. Vie Zeit des „KusKlingelns"

durch einen amtlichen Soten ist gewiß vorbei.

Kber alle die Kuswüchse der modernen Reklame haben mit

dieser Form der Markterhellung nichts mehr zu tun. Set

ihnen dreht es sich neben ihren volkswirtschaftlichen Wir-

Kungen auch noch um etwas rein persönliches, Oie moderne

Reklame in ihren Auswüchsen greist mit Aufdringlichkeit
in unser Privatleben ein. Sie läßt besonders dem Eroß»

städter Keine Ruhe für Auge und Ghr mchr. Wohin er blickt,

werden feine Nerven von der Reklame beansprucht. Unser«

öffentlichen Verkehrsmittel, deren Leistungen wir bezahlen,

auf deren Ausgestaltung wir ein Recht haben, sind der geist»

losesten Reklame häusig genug ausgeliefert, vie Schönheit
und Sicherheit der öffentlichen Straßen darf nickt durch
Reklame gefährdet merden. vie Reklame darf die Menschen»

würde nicht verletzen, vas geschieht häufig, wenn Kn»

gestellte gezwungen werden, lächerliche ReKIamcKleioung zu

tragen oder gar im Schaufenster — besonders geschiebt dos mit

jüngeren weiblichen Kngestellten — irgendwie Reklame vor-

zuführen. Wir hoffen, daß die RcKlameKongresse auch diesen

Problemen mutig zu Leibe gehen.

Brüsiclent ^.ounMecn
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Die Ernährung der lZngestellten.
Schon öfter haben mir uns mit der Ernährung der Kn-

gestellten beschäftigt. Sei unseren heutigen Setrachtungen
stutzen wir uns auf die Untersuchungen, die vom Statistischen
Landesamt Hamburg angestellt wurden,

vie Verhältnisse öer Nachkriegszeit sind hier in vergleich
gesetzt zu denen vor dem Kriege, Vies ist notwendig, weil in

dem letzten Jahrzehnt oor dem groszen Völkermorden immer-

hin eine Stabilisierung nach einer gradlinigen Entwicklung
von mehreren Jahrzehnten eingetreten war. Wir sind uns

dessen bewuszt, dasz Veutschland vor dem Kriege bezüglich der

Verhältnisse der Lohn- und Gehaltsempfänger Kein Paradies
war. Wenn man aber die Schauvtungcn der Unternehmer
und ihre Grgane immer wieder liest, dasz das Realeinkommen

in der Nachkriegszeit gestiegen sci, und dementsprechend die

Lebensverhältnisse sich wesentlich gebessert hätten, so ist es

doch notwendig, den Vingen auf den Erund zu gehen. Dazu
bieten die Hamburger Untersuchungen namentlich bezüglich
der Kngestellten sehr triftige KnhaltspunKte. Vos Statistische
Landesamt Hamburg stellt den verbrauch von l?07 dem von

1926 gegenüber und Kommt bezüglich der K n g e st e l lten -

baushaltungen zu folgenden Ergebnissen:

Ourchschnittliche ausgaben
einrr ftaushaltung

im Jahre
ISIS I9S7 192b gegen

1907 u, ft.
in Mark

Milch
lZuttcr

Käse
Eier

Seite

ZIcisch u.Zleischioaren
Zische
Lcot- u, Sockmaren ,

Mehl- und Müllerei-

erzcugnisse
Kartoffeln
Eemüse
Gbsl und Zrüchte, , ,

Kaffee, Cee, Kakao,
Schokolade

IIS.SZ
121,12
2°-, 2

es,o,
68,80

286,20
21,47
1SS,0,

28,71
44,92
bv,79
74,62
28,26

68,9S

>cs,?a 4- 11,12
115, 7 4- ,2,27
21,68 -j- 6b,I9
28,22 4- b9,6I
2S,S9 4> 122,72

249,12 4> 14,92
21,67 -7. 42,22
IS0,9ö 4- 22,26

22,27 4- 19,9b
20,64 4- 46,70

22,47 4- «7^2
48,71 4- 22,22

2S,SS 4^ 22,6,

22,89 4- 92,14

Durchschnitt!. verbrauch

im Hahre
1922 1907 I 2b c,egen

190i i>, ft.
in Mengen

297 1

21,2 Kg
12.9 „

zost.

28,4 Kg
>>2,8 „

24,b ,.

412,4 „

57,1 „

229,4 „

125,2 „

9S,9 „

22,9 ,.

ls,e „

2091 —22,00
46,6 Kg — 22,42

,,,, , 4- ,2.,b
21 St. — 2,22

2I,bKg4- 77,92
122,8 „

— 12,bS
I7,S „ -i- S2,6S

421.2 „
— 2,SS

71,7 ,

270,2
190,9
162,2
72,1

16,9

— 20,28
— 2,92
— 29,14
— 40,20
— 22,22

— ll,,2

Was ist aus dieser Gegenüberstellung zu ersehen? vor

allem, dafz der verbrauch an hochwertigen Nah-
rungsmitteln nicht unwesentlich gesunken,
derjenige aber an geringwertigen Nahrungsmitteln, mie Käse,
?ette Margarine und Schmaiz), gestiegen ist. ver Minder-

verbrauch an Milch, Sutter, Mehl und Mullereierzeugnisse,
Gbst und Früchten, Zucker usw. ist ganz enorm. Eleichge-
blieben ist der verbrauch an Srot und Kartoffeln, jene Lebens-
Mittel der ärmeren SevöiKerungsschichten. Seachtenswert ist
weiter, dafz auch der verbrauch an Eemüse.gesunken ist. Wie

sich demgegenüber die Kusgaben gestalteten, ist aus obigen
Ziffern ersichtlich. Es mag hierbei noch erwähnt werden, dasz
bei den L e h r e r h a u s h a l t u n g e n ein bedeutend höherer
verbrauch an besseren Lebensmitteln festgestellt würd«. So

verbrauchte ein Lehrerhaushalt 492 Liter Milch, 4Z,5 K'lo»

gramm Sutter, I2Z Kilogramm Fleischwaren, >5Z Kilogramm
Eemüse usw.; dagegen hatte ein Lehrerhaushalt einen ae-

ringeren verbrauch an Fetten mit Z2,7 Kilogramm und an

Kartoffeln mit Z49 Kilogramm, ver Gbst- und Früchtevor»
brauch bei den Lehrerhaushaltungen betrug 157 Kilogramm
gegen 96 Kilogramm bei den Kngestellten. Kn Eiern ver-

brauchte ein Lehrerhaushalt SZ9 Stück, während ein Kn-

gestelltenhaushalt nur ZV Stück verbrauchte. Vie Familie
eines Lehrers verbrauchte also I8mal mehr Eier als die eines

Kngestellten. vie erwähnte Sehöroe machte zu der Unter-

suchung über die Kngestellten noch solgende Ausführungen:
„Sei den Kngcstelltenhaushaltungen ergab sich nur bei Käse.

Fetten und Fischen zugleich mit höheren Kusgaben ein Mehr-
verbrauch, vie Steigerung im verbrauch blieb bei Käse und
Fetten hinter der Erhöhung der Kusgaben zurück; der Mehr-
verbrauch an Fischen überstieg jedoch die hierfür aufgewandten
gröszeren Seträge. Klle anderen Nahrungsmittel blieben mit
ihrem verbrauch trotz der Erhöhung der Kusgaben, die über-
all zu verzeichnen ist, zum Teil bedeutend hinter dem von 1907

zurück.
vie Steigerung der Kusgaben und des Verbrauchs be-

trug für
Kasev.ft. ?ett°v. ft. ?leisch o,lZ.

Kusgaben mehr ..(,6,19 122,72 4S,22
verbrauch mehr ,5,76 77,92 92,63

Sei den übrigen tierischen Nahrungsmitteln zeigte sich
folgender Unterschied für

Milch v, y, Sutter v, y, Tier v, ft, Zleisch v, I).

Kusgaben mehr 11,12 12,27 69,61 14,92

verbrauch niedr 22,00 22,42 2,22 15,6«

Sei den pflanzlichen Nahrungsmitteln ergaben Zich folgende
Abweichungen für

lZril Mehl Kartoffeln ibcmüse ilibst Zucker Kaffee us«.
v. ft, v, ft, v, ft, 0, ft, v, ft, v, y. v, ft,

Kusg. mehr 22,26 19,96 46,70 87,22 S2,2ö 2Z,e>I 92,14
verbr. wenig, 2,68 20,28 2,92 29,14 40.20 22,22 11,12

Gemäß diesem Ninderverbrauch an hochwertigen Nahrung:?-
Mitteln sank auch der Nährwert, der in den Angestellten-
haue Haltungen an einem Tage verbrauchten Nahrungsmittel,
hören wir dazu die Untersuchungen der Sehörde: ,,Oee

Kaloriengehalt sowie auch die Eiweiß-, Fett- und Kohle-
hydrateaufnllhme ist insgesamt wie auch im einzelnen bci den

tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln vom Zahre 1907

auf 1926 gesunken, und zwar:

°.y.

12.22

12.13
12.26

?ctt

v.ft.

7.S9
12,82
8.25

Kohle-
Hydrate
o.y.

18,24
12,49
12.74

Kaloricii

v.h.

9.66

12,70
12^09

bei tierischen Nahrungsmitteln um

hei pflanzl. Nahrungsmitteln um

insgesamt

Viese Abnahme der Nährwerte sowie auch des Kalorien»

gchalts ist in erster Linie auf einen geringeren verbrauch an

Milch und Sutter, Fleisch und Fleischwaren, Mehl, Gemüse
und Gbst zurückzuführen, der durch einen Mehrverbrauch.an
Käse, Fetten, Milch und Fischen nicht ausgeglichen werden
Konnte." .,

Sehr interessant ist auch eine Gegenüberstellung der Ange-
stelltenhaushaltungen mit den Krbeiterhaushaltungen. Dieser
vergleich übermittelt folgendes Sild:

ver Nährwert der von einer Vollperson tag»

lich verbrauchten Nahrungsmittel:

EimeiK Kohle.
Hydrate

g

?ctt

« e

Arbeiterhaushaltungen
1926 . 74,02 107.36
Eegen das Fahr 1907 v. h. 4- 0,74 — I.2I

Kngestelltenhaushaltungen
68,82 97,2« 278.47

299,22
-r- 2.92

1926

Kalorien

2926.00
4- 1.62

2712,00
— 12,09Eegen das Jahr 1907 v. h, —12,26 — 8,22 — 12,74

hieraus geht hervor, daß im Jahre 1907 die Angestellten
gegenüber den Arbeitern in der Ernährung etwas im vor-

teil waren. Im Zahre 1926 war das Umgekehrte der Fall.

Oie Angestellten mußten sich mit einer schlechteren Tr»

nährungslage zufrieden geben als die Arbeiter. Oiese Fest»
stellung ist zweifellos sehr beachtlich und sollte von unseren
Kollegen in der Agitation ausgenutzt werden.

Sicher haben sich die Verhältnisse seit dem Jahre 1925 etwas

gebessert. Ver Gewerkschaftskampf ist in den letzten drei

Jahren nicht ohne Erfolg geführt worden. Db sich aber die

Lage der Angestellten soweit gebessert hat. daß das Mißver»
hältnis zwischen einst und jetzt ausgeglichen wurde, das wagen
wir aber sehr zu bezweifeln. Es sind noch weitere Knstrengun»
gen notwendig, um endlich zu jenem Lebensstandard zu ge»

langen, der sowohl dem Geistesarbeiter wie dem Handarbeiter
eine bessere Lebensgrundlage gibt.

Heilverfahren für Angestellte.
Eroß. sehr groß ist die Zahl der männlichen und weiblichen Kn»

gestellten, die nach Kürzerer oder längerer beruflicher Tätigkeit
über Störungen ihrer Eesundheit Klagen müssen und in immer

stärkerem Maße ihre Arbeitskraft und damit die Möglichkeit für

ihren Lebensunterhalt zu sorgen, schwinden sehen. Gewiß haben
die gewerkschaftlichen Grganisationen der Kngestellten besonders
in den letzten zehn Jahren dafür gesorgt, daß der durch über»

mäßig lange Krbeitszeit und durch ost falsche Krbeitsmethoden in

Erscheinung getretene Raubbau an der Gesundheit der Angestell»
ten, namentlich öer jungen und weiblichen Kngestellten, beseitigt
wurde. Oer Kampf um den Achtstundentag, um den Sonnabend»

frühschlusz, um den Sieben» und nach Erreichung dieses Zieles, um

den Sechsuhr-^adenschluß, und um die völlige Sonntagsruhe sind

Etappen auf dem Wege zur vurchsetzung angemessener und damit

gesunder Arbeitsbedingungen.
vie Verkürzung der Krbeitszeit gegenüber dem vorkriegs-

zustand ist aber, soweit sie auf die Gesundheit des Angestellte,'
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Einfluß hat, in cinem großen Teil' durch das heutige Arbeits»

tempo wettgemacht. BüromaZchine, ArbsitsKontrolle und -auf-

sicht sorgen dafür, daß die Kräste des Kngestellten während der

Arbeitszeit bis aufs Keußerste angespannt sind. Veshalb musz
dem Kenner dieser Materie auch durchaus verständlich sein, daß

die Notwendigkeit, gefährdete Arbeitskraft durch entsprechende
Erholung wieder zu festigen, heute mehr denn je vorhanden ist,

Oie Bezahlung dcr Angestellten ist leider in den allerseltensten
Fällen so, daß sich aus ihr Rücklagen für einen längeren Er-

holungsaufenthalt in entsprechender Umgebung und bei ent-

sprechender Verpflegung ermöglichen. Was für den Bemittelten

eine SelbswerständlichKeit ist, ist für das Eros der Angestellten
wohl ein Kaum zu lösendes Problem.

j>as hat auch der Gesetzgeber erkannt, als er bei verabschie-
bung des Angestelltenversicherungsgesetzes vor-

Kehrung sür die vurchführung von Heilverfahren traf, vaß

diese gesetzlichen Sestimmungen noch nicht den Wünschen der frei-

gewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen entsprechen, werden

wir am Schluß dieser Abhandlung ausführen, yier sei erst einmal

zur Information der Leser der gegenwärtige Stand des Eesetzes
in dieser Frage behandelt.
Oer Z 41 des KVE. besagt, daß die Angestelltenversicherung, um

die infolge einer Erkrankung drohende SerufsunfähigKeit eines

versicherten abzuwenden, ein yeilverfahren einleiten Kann. Vies

gilt auch, wenn zu erwarten ist. daß ein yeilverfahren den

Empfänger eines Ruhegehaltes wieder berufsfähig macht. Unter

Anwendung dieses Paragraphen und der von der KsK. aufgestell»
ten Drundsätze für die yeilverfahren Kann ein versicherter Ange-

Ztellter ein yeilverfahren beantragen. Voraussetzung ist hierbei
daß der Versicherte innerhalb der letzten drei, vom Antragsmonate

zuriickgerechneten Jahre wenigstens zwölf Beitrüge tatsächlich ent»

richtet hat, wobei Pflichtbeiträge zur Invalidenversicherung an-

gerechnet werden Können. Verteilen sich die erforderlichen zwölf
i ^e auf mehr als die beiden letzten, dem Antragsjahre vor-

hergehenden Kalenderjahre, so müssen in jedem dieser Kalender-

jähre mindestens vier Veitröge entrichtet sein. Angestellte, die

auf Erund eines Lsbensversicherungsvertrages von der eigenen

öettragsleistung befreit sind (yalbversicherte), Können ebenfalls
ein yeilverfahren beantragen, sie haben sich dann aber gemäß
§ Z7S Abs. Z, AOE., an den voraussichtlich entstehenden Kosten
eines yeilverfahrens mit etwa der yälfte zu beteiligen, Oer

Kostenzuschuß, der hierfür von der RfA, festgesetzt wird und dessen

yöhe sie dem versicherten mitteilt, ist für eine Kur von vier

Wochen bemessen und vor Antritt der Kur an die Heilanstalt oder

öadeoerwaltung zu zahlen. Dauert die Kur länger als vier

Wochen, so sind weitere Vorauszahlungen zu leisten, vie Kosten
für die yinreise hat der yalbversicherte selbst zu tragen, die Kosten
der Rückreise werden ihm in dsr gleichen yöhe. wie dem vollver-

sicherten erstattet. Für den vollversicherten, der die oben erwähn-
ten Voraussetzungen erfüllt, trägt die RfA, die gesamten Kosten
für die nach dem ärztlichen Befund festgesetzte Dauer des yeilvcr-
fahrens einschließlich dcr yin- und Rückfahrt zur Heilanstalt,

vie RfA. Kann yeilverfahren gewähren bei Schwächczuständcn
aller Krt, Fülle von verzögerter Eenesung, bei geistigen oder

Körperlichen Erschöpfungszuständen ohne eigentliche (brgan-

erkrankung, leichte und mittelschwere Erkrankungen am Kchl-

Kopf und nn Tuberkulose sowie der Atmungsorgane, des yerzens,
dcr Eefäße und des Mutes, des Nervensystems, der Oerdauungs-
und yarnorgane, dcs Stoffwechsels, der Muskeln und dcr EelenKe,
der Kugen und Bhren, der llntcrleibsorgane (Frauenleiden), bei

syphilitischen Erkrankungen, EelenKversteifungen und Knochen-

brächen, Krampfadern und Leingeschwüren, bei chirurgischen Er»

Kränkungen diejenigen, die sür Wiederherstellung oder Erhaltung
der SerufsfähigKeit erforderlich sind, vie RfA, lehnt nach den

gegenwärtig geltenden Erundsätzen yeilverfahren bei akuten Tr-

Kränkungen, wie Blinddarm-, Brustfell- und Lungenentzündungen,
Brüchen aller Krt, EllllonsteinKoliKen, Schlaganfällcn, Augen- und

GhrenerKranKungen, ebenso bei Infektionskrankheiten wie

Typhus, Diphtherie und Scharlach ab. Schließlich werden yeilvcr-
fahrcn auch bci allen Erkrankungen nicht gewährt, bei denen die

Wiederherstellung dcr SerufsfähigKeit nicht mehr erwartet merden

Kaun, dazu gehören EeistesKranKheiten, Epilepsie,
Oer versicherte, der ein Heilverfahren beantragen will, wendet

stch am zweckmäßigsten direkt an das virektorium der RfA.,

Lerlin-Wilmersdorf. Ruhrstr. 2. Er erhält von dort einen be»

sonderen gntragsvordruck. Oiescn Vordruck Kann er auch von

jedem Vertrauensmann der RsA., für die Mitglieder dcs Zentral»

Verbandes der Angestellten Kommen die Vertrauens» und Ersatz-
Männer des AfA-Bundes in Frage, erhalten, vieser Vordruck ist aus-

zufüllen. Sofern der Antragsteller bereits in Behandlung eines

Arztes ist, ist eine Bescheinigung dieses Arztes über Krt dcr Krank-

heit und Oauer der bisherigen Erkrankung sowie Notwendigkeit
und Aussichten eines yeilverfahrens beizufügen. Bei Lungen-
erkrankten ist diesem ärztlichen Attest das Ergebnis der Röntgen-
und Auswurfuntersuchung, somie das verhaltcn dcr Körperwärme
und des Körpergewichts anzufügen.

vie für dieses ärztliche Zeugnis entstehenden Kosten trägt der

versicherte selbst und die RfA. zahlt einen Zuschuß bis zur yöhe
des Betrages, den dcr Antragsteller zu dem vertrauensärztlicheu

Zeugnis zu zahlen hat, das sind zurzeit 2,öO M. vicser Betrag
wird gegen Einreichen der ärztlichen Quittung von der RfA. ver-

gütet.
Ist ein Antrag ordnungsgemäß eingereicht, so wird er von der

RfA. geprüft, Yierzu bedient sich die RfA. eines Vertrauens-

arztes, den der versicherte auf Ansuchen der RfA, aufzusuchen
hat. Für die hierbei entstehenden Unkosten hat der Versichertc an

den Vertrauensarzt 2,S0 M. zu entrichten. Nach Eingang der ver»

trauensärztlichen Begutachtung ersolgt die Entscheidung der RsA.

Ist dem versicherten ein yeilverfahren zugestanden, so mird er,

teils in eigenen, teils in den mit der Reichsversicherungsanstalt
in vertragsverhältnis stehenden Heilanstalten, das yeilverfahren
durchführen.
Die RfK, verfügt nach ihrem neuesten Verzeichnis, abgedruckt in

der Nummer 6 der Mitteilungsblätter vom 14. Juni 1929, über

124 dieser yeime. Oie yeilverfahren werden im Durchschnitt auf
vier Wochen ausgedehnt. Können aber auch für sechs, acht und

mehr Wochen festgesetzt werden. Sei LungenerKranKungen werden

die yeilverfahren allgemein auf längere Zeit ausgedehnt.
, Während der Dauer des Heilverfahrens zahlt die RfA, ein täg»

liches yansgeld, fo lange und foweit dem versicherten Eehalt nicht

gezahlt wird, an diejenigen Angehörigen, deren Unterhalt der Er»

Krankte ganz oder überwiegend aus seinem Arbeitsverdienst be»

stritten hat. ven Nachweis muß der versicherte erbringen.
Soweit die Bestimmungen über das yeilverfahren. vem fort»

währenden Drängen der freigewerkschaftlichen Angestelltenver»
bände auf sorgsamste Prüfung der yeilverfabrensanträge und

der Forderung, bci der Ablehnung die Möglichkeit einer noch»

moligen Nachprüfung zu eröffnen, hat die RfA. dadurch Rechnung
getragen, daß sie einen öeschwerdeausschuß für abgelehnte heil»
verfahren, der sich aus Mitgliedern des Direktoriums zusammen»
setzt, geschaffen hat. Unseren Kollegen und Kolleginnen ist drin-

gend zu empfehlen, Zich an diesen öeschwerdeausschuß im Falle

einer ungerechtfertigten Ablehnung zu wenden.

Wir bemerkten einleitend, daß die gesetzlichen Bestimmungen
über das Heilverfahren, auf die sich auch die Anweuduugsgruud»

Zätze der RfA, aufbauen, den Wünschen des ZdK. nicht ent»

sprechen. Wir fordern seit Jahren durch den Allgemeinen freien

Angcstelltenbund den gesetzlich gesicherten Rechtsan»

spruch auf das Heilverfahren, wcnn dieses von dem vcr»

trauensarzt für notwendig erachtet wird. Oiese Forderung stößt
leider auch auf dcn Widerstand dcs veutschnationalen handlungs»

gehilfcn-verbandes. Bei wiederholten Beratungen im sozialpoliti»

schen Ausschuß des Rcichstages über Anträge, die von dem Kollegen

Aufhäuser vorlagen, haben die Vertreter des vyv. Zich gegcn dicse

Anträge gewandt, Sie haben sogar erklärt, sie würden auch

Künftig alle Anträge ablehnen, die auf ein obligatorisches ycil»

verfahren hinauslaufcn. Wir wcrdcn trotzdcm dcn Kampf um

diese grundsätzliche Aenderung des Heilverfahrens weiterführen.
Ts steht nach wic vor fcst, daß die RfA. im Jahre I92S 28,2 v.Y.
der eingereichten Anträge, im Jahre 1927 42 v.Y. und nach dcm

Eeschäftsbericht für das Jahr 1928 40.7 v. y. abgelehnt hat.
Wenn in diesem Jahre sich, soweit wir bis jetzt feststellen Können,
eine günstigere Sehandlung der yeilversahrciisauträgc zeigt, so

Ist das nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß unsere Vertreter

im Verwaltungsallsschuß dor RfK. oder in dcm hcilvcrfahrcns»

ausZchuß sich bemühen, Verbesserungen durchzusetzen.
Eine Reihe von weiteren Verbesserungen wird auch schon bei

dcm gegenwärtigen Stand dcs Eesetzes möglich sein, Vie verant»

wortlichen Instanzen im virektorium dcr RfK, müsscu sich nur in

jedem Falle immer wieder der Tatsache bewußt sein, daß auch die

vurchführung der yeilverfahren Oienst nm Volke ist, notwendiger

Vienst an eincm großen Teil der vcrsicherteu deutschen Angestell»

ten beiderlei Eefchlechts. vie Leistungen der RfA. auf diesem Ee»

biete wcrdcn ermöglicht dadurch, daß Beiträge geleistet werden,

vie versicherten Angestellten tragen nach dcm Eesetz die yälfte

dieser Seiträge, wieweit auch die Arbeitgeberbnlftc indirekt durch

Ausfall am Eehalt noch oon dem versicherten Angestellten ge»

tragen wird, Zoll hier nicht Eegenstand der Untersuchung sein.
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Diese letzten Feststellungen geben dem versicherten Angestellten nicht

nur ein Recht auf ein yeilverfahren, sondern müssen veran»

lassung sein, dasz diese yeilverfahren auch in ihrer Vurchführung

den Ansprüchen Rechnung tragen, die oie Angcstellten zu stellen

haben. Allgemein ist die Behandlung der Patienten in den yeil»

anstalten durchaus zufriedenstellend. Mr missen aber auch aus

Erfahrung und mir verfügen über entsprechende Unterlagen, dasz

an der einen oder anderen Stelle gelegentlich versucht wird, di«

Sehandlung der Patienten „etwas Zehr straff durchzuführen". Es

wird Kufgabe des virektoriums And der verantmortlichen Se»

«mten sein, die Heilanstalten und ihre Leistungen laufend zu Kon-

trollieren und dafür zu forgen, datz nicht Sehandlungsvorschristen
Platz greifen, die einem Teil der Patienten es wünschenswert er-

scheinen lassen, das yeilverfahren vor öer vorgesehenen Frist ab-

zudrechen. vie Vertreter des ZdA. und des AfA.-Sundes werden

bemüht bleiben, auch hierfür OerbelZerungsvorschläge dem zu-

ständigen Ausschuß zu unterbreiten. Bernhard Eöring.

Sonntagsruhe im Handelsgeroerbe.
Die yauptgemeinschast des deutschen Einzelhandels hat vor

Kurzem einen neuen vorstosz gegen die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe unternommen. Sie hat beim Reichsarbeits-
Ministerium den Antrag gestellt, die vom früheren Reichs-

ardeitsminister Vr. Srauns erlassenen Richtlinien für die

Bewilligung von Kusnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit
tm yandelsgewerbe gemäsz H I05e der Tewerbeordnung in

der Ziffer 6 dahin zu ergänzen, dasz in Gegenden mit be-

sonders starkem Fremdenverkehr an höchstens zwanzig Sonn»

und Festtagen im Zahre auch der verkauf von „Feinkost-
artikeln" sKufschnittwaren usw.) zugelassen werden Kann,

vie hier geforderte Kusnahmcbcstimmung wird damit begrün-

det, dafz die genannten Waren im Sommer vielfach nicht am

Tage vorher eingekauft werden Können, meil sie oft leicht»

verderblich sind und an heißen Tagen bei Kusslüglern die

Möglichkeit fehlt, sie durch eine zweckentsprechende Kufbe»
Wahrung vor Verderb zu schützen.
Ts bedarf Keines besonderen Hinweises, daß die Haupt»

gemeinschaft des deutschen Einzelhandels mit ihrem Anträge

praktisch dem Ziele zustrebt, die Sonntagsruhevorschriften für
den gesamten Kolonialwaren» und Feinkostwarenhandel zu

beseitigen. Ein tatsächliches nachweisbares Sedürsnis für
die geforderte Ausnahmebestimmung besteht nicht. Was die

yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandels zur Se»

gründung ihres Antrages anführt, steht mit den Erfahrungen
in Widerspruch, ver wirkliche KusfluglerverKehr ist auf den

sonntäglichen Geschäftsverkehr nicht angewiesen, ven be»

sonderen Verhältnissen der sommerlichen Jahreszeit ist außer»
dem durch die Sestimmungen in Ziffer 1 der erwähnten Richt»
linien bereits Rechnung getragen, wonach bei vorliegen eincs

tatsächlichen Bedürfnisses u. a. der verkauf von frischem Gbst
und Fleischwaren zugelassen werden Kann, von dieser Mög-
lichkeit ist in weitem Umfange Eebrauch gemacht worden, fo
daß Keine Notwendigkeit besteht, in Eegenden mit starkem
Fremdenverkehr eine weitergehende Ausnahmeregelung zu

treffen. Eine solche Regelung müßte nur dazu führen, daß
sehr bald ähnliche Forderungen für das ganze Reichsgebiet
erhoben werden.

Die Länderregierungen, an die sich das Reichsarbeits-
Ministerium zunächst gewandt hatte, haben in ihrer Mehrzahl
gegen den Antrag der yauptgemeinschast des deutschen
Einzelhandels Stellung genommen, so daß dieser Antrag vom

Reichsarbeitsministerium abgelehnt worden ist.
Sollte in einzelnen Ländern versucht werden, mit Hilfe

der Ziffer 9 der Richtlinien die von der Hauptgemeinschaft
des deutschen Einzelhandels geforderte Ausnahmeregelung
vorzunehmen, so ist uns davon sofort Mitteilung zu machen.
Vie Ziffer 9 steht vor, daß in dringenden Fällen und unter

besonderen Umständen durch die Landesregierungen Kus»

nahmen von den Richtlinien des Reichsarbeitsministeriums
bewilligt werden Können. Zm vorliegenden Falle Kann jedoch
die Ziffer 9 Keine Anwendung finden, weil deren Sestim»
mungen sich nach unserer Auffassung nur auf die Fälle be»

ziehen, die in den Richtlinien eine Regelung gefunden haben,
nicht aber auf solche, die in den Richtlinien überhaupt nicht
erwähnt sind. In solchen Fällen ist vielmehr das Reichs»
arbeitsministerium zur Entscheidung zuständig.
Zn ihrem Kampf gegen die Sonntagsruhe hält die yaupt»

gemeinschaft fieberhaft Ausschau nach Sundesgenossen. Um

sich für die Erreichung ihres Zieles eine möglichst grotze Ee-

folgschaft zu sichern, läßt sie Kein Mittel unversucht, was

der nachstehende Vorfall beweist: Wie aus verschiedenen ver»

Sffentlichungen in der Presse, u. a. auch in der „Kolonial-
waren» und Feinkostrundschau" Nr. 51 vom 2S. Zuni 1929.

hervorgeht, glaubt sie in ihrem heißen Semühen die Unter»

stützung des Deutschen Landarbeiterverbandes gefunden zu

haben. Sie beruft sich dabei auf das Zeugnis eines SezirKs»
leiters des DLV., der für die besonders gelagerten verhält»
nisse in einem Teilgebiet seines ostelbischen SezirKs die

Durchbrechung der Sonntagsruhe, soweit die Znteressen der

Kngestellten dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen würden,

für begrüßenswert hielt. Die Hauptgemeinschaft glaubt, mit

„dieser Stellungnahme einer freien EewerKschaft" aus
Dummenfang gehen zu dürfen. Sie gibt ihrer Freude Kus-

druck, feststellen zu Können, daß die oon der „EewerKschafts»
burcaukraiie" propagierte schematische Durchführung der

Sonntagsruhe von einsichtigen Gewerkschaftern selbst ver»

morsen wird. Sie wünscht, daß einen «gleich offenen SlicK

für die UnhaltbarKeit einer nach Schema F durchgeführten
Sonntagsruhe" auch die zentralen EewerKfchaftsstellen auf»
bringen müssen, ver Deutsche Landaroeiterverband denkt

nicht daran, sich von der yauptgemeinschaft aufs Elatteis

führen zu lassen. Zm „Gstprcußischen Landboten" Korrigiert
er das Verhalten seines SezirKsleiters und erklärt sehr
treffend, daß „gleich allen anderen freigewerkschaftlichen Gr»

ganisationen auch der Deutsche Landarbeiterverband für di«

Förderung des Achtstundentages eintritt.

Die Kaufmännischen Angestellten auf dem Lande haben
ebenfalls ein Recht, als Menschen zu leben. Wie aber sicht e?

jekt aus? vom frühen Morgen, meistens schon 7 oder 8 Uhr,

muß der junge Mann in den Laden und hat dort scine nicht
leichte Aufgabe bis abends 7 Uhr, recht oft sogar bis 8 Uhr,

zu verrichten.
Nicht eine Verlängerung der Arbeitszeit der Kaufmanni»,

schen Angestellten wünscht der Deutsche Landarbeiterverband,

sondern eine Herabsetzung der Arbeitszeit der Landarbeit«!,
um diesen die Möglichkeit zu geben, innerhalb der Verkaufs-,
stunden ihre Einkäufe zu decken,"

Wir haben diesen Ausführungen des VLV. nichts hinzu»
zufügen, vie yauptgemeinschaft des Veutschen Einzelhandel,

muß aber aus diesem Vorgang die Lehre ziehen, daß sie sich
bei einem Angriff auf die Sonntagsruhe der geschlossenen
Front der in den freien EewerKschaften organisierten Arbeit-,

nehmer gegenüoersehen wird.

Duisburg.
Die Städte des rheinisch-westfälifchen IndustriebezirKs haben

in den letzten SO Jahren eine geradezu amerikanische Entwicklung

genommen. Eine solche Entwicklung hat nuch Duisburg durch»
gemacht, vie drei Gemeinden Duisburg, Ruhrort und Meiderich,
die im Jahre 1905 zu Groß-Duisburg vereinigt murden, zählten
im Jahre 1800 insgesamt etwa 700« Einwohner, 1870 rund 52 000,

1905 191000, 1918 241 000 und 1928 277 000 Einwohner.

Schon in vorchristlicher Zeit ist die Duisburger Gemarkung

besiedelt gewcscn. Später haben Römer und Franken bei ihren

Eroberungszügen den strategischen Wert der Ruhrmündung für
die Grenzsicherung erkannt, vurch Befestigungen versuchten sie,

den Besitz dieser Position sicherzustellen. So entstand hicr um

' "

, i
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706 n, Ehr, eine fränkische Königsburg, unter deren Schutze sich
bald eine größere, geschlossene Siedlung entwickelte,

Oie günstige Lage an Rhein und Ruhr bewirkte, daß sehr bald
dte Schiffahrt sich Hafen und Ankerplatz schuf. Bereits im Iabre
89Z n. Chr. wurden im ycberegister dcr Abtei prünn lTifel) Tin-

Künste aus dem Duisburger Hafen nachgewiesen,
Eegen Ausgang dcs IZ. Jahrhunderts veränderte der Rhein,

der bis dahin dicht an der Stadt vorbsigeflossen war, seinen Lauf.
Er wandte sich mehr nach Westen und berührte die Stadt nicht
mehr. Ocr Ouisburgor Handel Kam mehr und mehr zum Erliegen.
Ver Wohlstand der Stadt, der Zich auf die Rhoinschiffahrt gründete,
erlitt einen empfindlichen Stoß, hinzu Kam, daß Ouisburg in
ben vielen Kriegen des Mittelalters immer wieder oon Freund
und?eind heimgesucht murde. Oie Blütezeit der Stadt war dahin.
Lie fristete als Landstädtchen ein Kümmerliches Oasein.
Ouisburger Kaufleute richteten 1674 eine Sört(MarKt)Zchiffahrt

mit llimwegen ein. die der Stadt wieder einen gewissen Wohl»
stand sicherte. Jedoch vernichtete die 1806 von Napoleon verhängte
Kontinentalsperre den Ouisburger Handel sast vollständig. In der

jüngsten Vergangenheit lseit 1860 etwa) haben dann Industrie,
Handel und Schiffahrt die eingangs aufgezeigte grandiose Tnt»

Wicklung eingeleitet.
heuie hat Ouisburg den größten Binnenhafen der Welt, ist es

die Stadt größter industrieller Anlagen. Oie Hafen haben einen

unerhörten Aufschwung genommen. Oer Güterumschlag stieg von

1,6 Millionen Tonnen im Jahre 1860 aus 26,8 Millionen uonnen

tm Jahre I9IZ. Für 1926 und 1927 ergeben sich 27.7 Millionen
Tonnen und 24,7 Millionen Tonnen, vie hcruptiimschlagsgüter
d» Ouisburgor Hafens sind Kohle, Eisenerze, holz, Estreide, sowie
Loheisen und verarbeitetes Eisen aller Krt. vie Umschlagsufer
haben eine Eesamtlänge von 44 Kilometer, die Tesamtgieislänge
der Hafenbahn beträgt 26S Kilometer,

Ouisburg ist Sitz einer weltbekannten Eroßindustrie, Außer
Zechen, Hütten» und Walzwerken, Eiehereicn, Schiffs» und

Maschinenbauanstalten befinden sich hier Sägewerke, Getreide»

wühlen, chemische Fabriken sowie Tcztil- und Tabakfabriken.
Oie Ouisburger Stahl- und TiscnproduKtion beträgt ein Fünftel
der deutschen Gesamtproduktion. Von dcn zurzeit beschäftigten
44000 Industriearbeitern Duisburgs werden 50,7 o. h. im Berg-
bau, Eisen- und Metallgewinnung, Maschinenbau und ElcKtro-

industrie beschäftigt.
vie Gewerkschaftsbewegung bat in Ouisburg immer steinigen

Loden zu beackern gehabt. Oer Deutsche Metallarbeitcr-Oerbaud
und der Deutsche verkehrsbund sind entsprechend den vorhandenen
Wirtschaftszweigen die zahlenmäßig stärksten Drganisationcn
innerhalb dcr Duisburger EewerKschaften aller Richtungen, vie

Angestelltenbewegung steht wert hinter den KrbeitergervcrKZchaften
Zurück und Kommt nur schrittweise vorwärts. Trotz alledem wird

insbesondere in der freien Gewerkschaftsbewegung zielbewußt
gearbeitet, — In den Engen der Besetzung durch die interalliierten

Truppen, wie auch im RuhrKampfe und während dcr Separatisten»
Zeit haben die freien EewerKschaften im Oordertreffen um die
Soct« des Reiches gestanden, ^chrrer hat dic Stadt unter der Be»
satzung gelitten. Neben unerhörten Demütigungen und Be»

Knickungen sind ihr in der BeZatzungszeit übcr 2ö Millionen RM.

SesotzungsKoften entstanden.
Sls Kulturzentrum des gesamten Niederrheins hat Duisburg

gleichfalls große Bedeutung, vas städtische Grchester besitzt hohen
Künstlerischen Ruf und bietet hervorragende Konzerte. Duisburgs
Ltadttheater zählt zu den führenden Sühnen des Reiches.
vie Stadt ist weiter bestrebt, sich einen ausgedehnten Grün»

Vilrtel zu schaffen Große Parkanlagen worden inmitten des
tosenden Verkehrs der GeffentlichKeit zugänglich gemacht. Sis
unmittelbar an das Häusermeer reicht der ausgedehnte Stadt»
Wald heran.

Eine intensive Bautätigkeit haben Kommune und private (Bau-
genossenschasten, gewerkschaftliche Sauhütten u. a.s in den letzten
Jahren rntfoltrt. Gegen" artig ci"bt cine Großsiedlung dcr Lau-

Hütte Ruhrkohlenbezirk ihrer Vollendung cntgegcn
Oie Entwicklung Duisburgs aus dem frühen Mittelalter bis

auf den beutigen Tag ist bestimmt durch scinc Lage an Rhein und

Ruhr. Kls neuer Faktor Kommen in dcr letzten Vergangenheit
die im Duisburger lloume t>eiindlich?n orestcu Kehlcnseioer lzinzu,
deren Erschließung dte Industrie herbeizogen und die den Um-

schlag des Hafens ganz gewaltig steigerten.
Kurt Müller, Ouisburg.

ver versicherungskrach.
vierzehn Tage lang waren sämtliche Taa.cszcitllng.cn. ausgefüllt

mit Artikeln über den Zusammenbruch der Frankfurter Kllge»
meinen Oersicherungs-AE. viele der Kapitalistischen Zeitungen
sahen durch den Zusammenbruch dieser Gesellschaft tn erster Linie

Verluste für die Aktionäre, weniger dachten sie an dic versicherten.
Ueber Nacht erfuhr durch diesen Zusammenbruch das stabil da»

stehende deutsche Ocrsicherungsgewerbc cine Erschütterung, von

derem Ausmaß man sich zurzeit noch nicht die richtige Vorstellung
machen Kann. Oie Frankfurter Allgemeine war dic Oachgesellschaft
des zweitgrößten deutschen versicherungskonzcrns. Sie umfaßte
in ihrem Konzern folgende Gesellschaften:
1. Frankfurter Lebensversicherungs-AG. in Frankfurt,
2. Karlsruher Lobcnsuersicherungs-LanK KG. in Karlsruhe,

Z. Nürnberger Lebensversicherungs-SanK AE. in Nürnberg,

4. Kachen-Leipziger Lebensversicherungs-BanK AG. in Leipzig,

5. vereinigte Berlinische und Preußische Lebensversicherungs-KOZ.
in Berlin,

6. vereinigte KranKcnvcrsicherungs-AG, (vorm. Ecdcvag, Kosmo»

und Selbsthilfe) in Serlin,

7. Ezcelsior Lebensversicherungs-AG. in Berlin.

In der Sach- und Rückversicherung:

1. Frankfurter Allgemeine Versicherungs-KE. in Frankfurt,
2. Aachen-Leipziger Oersicherungs-AG, in Aachen,

5. yammonia Allgemeine Oersicherungs-AE. in Hamburg,

4. Intag-Vhöbus Oersicherungs-AE. in Berlin,

5. Helios Allgemeine Rückversicherungs-AE. in Frankfurt,

6. FranKonia Rück» und Mitversicherungs-AG. in Serlin.

Im Ausland:

1. Allgemeine Versicherungs-KD. in Bern,

2. Union Allgemeine Versicherungs-AG. in Wien.

vaneben war die Frankfurter in der Allgemeinen Versicherung?»
bank „Deutscher Atlas" in Ludwigshufen und in dem zum Atlas»

Konzern gehörenden Rheinischen Atlas, Transport- und Rück-

versicherungsbanK, doppelt im Aufsichtsrat vertreten. Schließlich
waren dcm Konzern verschicdcne Sankinstitute angeschlossen, u, a.

die LandcsgcwerbcbanK für Südwestdeutschland tn Karlsruhe,
die erst Kürzlich gegründete Lüdwcstdcutscho Sank, die jetzt

ihre Schalter geschlossen hat, ferncr die Berliner Grundstücks»

verwaltungs-AG,

Oer Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen hat die Auf-

merksämkeit der breitesten GeffentlichKeit auf das versicherungs-

geroerbe gelenkt. Einige OireKtoren dieser Gesellschaft, „sogenannte

Wirtschaftssührer", hatten mit dcm Geld der vcrsichcrten spekuliert.
Oer Krach setzte ein. Wäre es bci der FranKfurtcr zum offenen

Konkurs gekommcn, dann hätten nur wenige Millionen Aktiva

einigen hundert Millionen passiven gegenübergestanden. Zuerst

hatte es den Anschein, als sollten die Versicherungsnehmer das

Gpfer der Leichtfertigkeit einiger OireKtorcn dcr Frankfurter

sein. Im wohlverstandenen Kapitalistischen Intcrosse sprang der

größte versicherungsbonzern. die Allianz-Stuttgartor, ein und

stützte das reine Oersicherungsgeschäft öer Frankfurter, Ruch
den Erklärungen der Alltanz-Stuttgarter hat sie die volle Garantie

für die Leistungen an alle Versicherungsnehmer der Frankfurter

übernommen. Für die anderen Verpflichtungen der Franckfurter

Spekulationsgeschäfte mird ein StutzungsKonsortium der großen
Banken eintreten.

An Stelle der Frankfurter Allgemeinen tritt die „Neue Frank-

furter Allgemeine". Reuerdings hat die Allianz-Ltuttgarter auch
die Frankfurter Lebensocrflcherungsgcsellschast fusioniert. Was

au» den anderen Konzerngesellschafton wird, steht im Augenblick
nicht fest. Jedenfalls Kann nach den Erklärungen der Karlsruher
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Lebensoersicherungsbank, der vereinigten Berlinischen und preußi-.

schen Lebensversicherungs-AG. usro, angenommen werden, daß für sie

durch dcn Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen als Kon»

zerngesellschaft größere Komplikationen nicht eingetreten sind. Oer

Stuttgarter und Allianzkonzern, dcr zwar dcr größte versicherungs-

Konzern ist, hatte dennoch bisher Kein entscheidendes Uebergcwicht.

Ourch dic Fusionicrung der Frankfurter Lcbcn und der Neuen

Frankfurter Allgemeinen hat er abcr dicscs Uebergeroicht am ver-

sicherungsmarkt erlangt, viese Tntwicklung zwingt die vorsicherten,

sich nach einem ausreichenden Schutz ihrer Interessen umzusehen,

wobei die Frage auftaucht, ob das zurzeit bestehende Versicherung?-

aufsichtsgesetz, das zum Schutze dcr Ocrsichcrtcn im Iahre 1901

erlassen wurde, tatsächlichen uud wirklichen Schuh bietet. Oas

muß verneint werden. Wie war es sonst möglich, daß eine Ocr-

sichcrungsgesellschaft, dle unter Reichsaufsicht steht, mit dcm Geld

dcr versicherten so herumschleudern Konnte. Es wird behauptet,

daß das tteichsaufsichtsamt für privatoersicherung in der Aufsicht

der Frankfurter gegenüber versagt hat. völlig unzulänglich er-

Klärt das Reichsaufsichtsamt, von den Schwierigkeiten bei der

Frankfurter erst durch Pressemeldungen Kenntnis erhalten zu

haben. Vas ist allerdings eine sonderbare Aufsicht, die erst dann

von einem Skandal etwas merkt, wenn bereits der ganze deutsche

Blätterwald davon rauscht. Oiese Erklärung erweckt auch den

Anschein, als befinden sick, im Reichsaufsichtsamt nicht die richtigen

Leute, Man sollte deshalb nicht zögern, die Verantwortlichen zur

Rechenschaft zu ziehen und schließlich, bevor eine gesetzliche Resorm

dcs Rcichsaufsichtsgesetzcs erfolgt, schon cine Rcformierung des

Reichsauffichtsamts vornehmen, Vurch dcn Frankfurter Zusammen-

bruch zeigen sich die Mängel in dcr Aufsicht und im Aufsichtsgesetz,

die von unserem verband schon vor Iahren Kritisiert wurden, in

starkem Maße, Wenn also das Reichsaufsichtsgesetz eine Stätte des

Schutzes für die versicherten sein soll, dann schnellstens heran an

die Reform. Tine Reform liegt nicht nur im Interesse der Vcr-

sicherten, sondern im Interesse dcs deutschen vcrsicherungsgewerbes.

Oie Aktionäre der Versicherungsgesellschaften haben ihre Kontroll-

instanz in dem Auflichtsrat. vaß der Auffichtsrat der Frankfurter

versagt hat, ist eine Sache für sich. Sie meist aber ous eine Reform

des Aktienrechts hin. Oie versicherten müssen eine Kontrolltnstanz

haben, die den heutigen Verhältnissen entspricht, De? sogenannte

Seirat im Reichsaufsichtsamt, dessen Mitglieder auf Vorschlag des

Rcichsrats vom Reichskanzler auf fünf Iahre ernannt werden,

ist in seiner jetzigen Zusammensetzung Keine genügende Kontroll-

instanz für die versicherten, wie auch seine Sefugnisse völlig un- ,

zureichend sind. Aber nicht nur die versicherten, sondern auch die

vcrsicherungsangcstcllten verlangen, daß in einem reformierten.

Seirat sie ihrer Bedeutung entsprechend vertreten sind. Sind doch

gerade die Kngestelltcn bci solchem versicherungszusammenbruch,

vor allem bei der starken Zusammenschlutzbewegung der ver-

sicherungsgesellschaften, häufig die wirtschaftlich Geschädigten. Oie

wirtschaftliche Tzistenz der versicherungsangestellten darf aber

nicht der Spielball im Kampf Kapitalistischer Interessen sein.

Oer Frankfurter Fall zwingt zuin schnellen handeln, vom

Gesetzgeber muß gefordert werden, daß das Aufsichtsgesetz u, a, nach

folgender Richtung hin geändert wird:

1. Erößte GeffentlichKeit der Rechnungslegung: restlose Klar-

legung der Beteiligungen und Seteiligungsgewinne.

2, verbot aller bankmäßigen Eeschäfte mit dem Eeld der ver»

sicherten. Oas anlagefähige Kapital ist den wirtschaftlichen

und sozialen Zwecken der versicherte» wieder zuzuführen.

Eenehmigungspflicht für alle großen Erundstücks- und hvvo-

thekengeschäfte.

2. Tinbezichung der Rückversicherung in die Versicherungsaufsicht,

vie Rückversicherung ist heute eine Eroßmcicht am versicherungs»

markt und hat durch ihr Diktat über die Trstversicherer auf

die prämiengestaltung und Eeroinnausnutzung unmittelbaren

Einfluß auf die weitesten Kreise der versicherten.

4. Tinbezichung der Transportversicherung in die versicherungs»

aufsicht.

5. Reform der Rechte und Pflichten des Versicherungsbeirats, maß-

gebender Einfluß der Vertreter der Versicherungsangestellten
und Versicherungsnehmer.

6. Schaffung von Revisions- und Kontrollinstanzen.

Wer ernstlich solche Eefahren, wie sie sich im Frankfurter Fall

fllr die versicherten und Angestellten zeigten, Künftig bannen will,

wird sich der Reform des Gesetzes und des Aufsichtsamts nicht

entgegenstellen. E, Brillke.

öeamtenbesoldung und Reichsetat.
In weiten Kreisen ist die Meinung verbreitet, daß die Beamten-

besoldung einen erheblichen Teil der Reichsausgaben ausmache.

Tin Blick in den Reichsetat von 1929 beweist jedoch, daß die

Leamtenbesoldung lediglich S.S v. H. des Gesamtaufwandes umfußt.

Noch Kleiner ist der Anteil der Bcamtenpensionen. von dcm Ruhe-

gehaltsetat von 1,7 Milliarden RM. entfallen auf die Pensionen

für Beamte 107 Millionen RM, vom Gesamtaufwand macht das

ein v. H. Oie übrige Pensionslast entfällt auf Ausgaben für

Gffizierspensionen, Kriegsbeschädigtenrenten. Kriegerhintcrblicbe-

nenne rsorgung usw.
Ts ist auch ein Irrtum, anzunehmen, daß die personalausgaben

im Laufe der Iahre einen immer größeren Teil des Desamtauf-

wandes in Anspruch nehmen. Tin vergleich des Iahres 1925 mit

ISA ergibt, daß sie gesunken sind, und zwar von 9,5 o. H, auf

6,5 v, h. Ts ist also falsch, daß die Steuern „nur für die Lcamten»

bcsoldung aufgebracht" werden. Ven größten Teil des Reichsetats

nehmen die Länderüberweisungen und die Sach ausgaben ein. Sie

umfassen nach deut Voranschlag des Iahres 1929 7-1,5 v. H. der

Gesamtausgaben, während sie 1925 nur 66,2 v. l), ausmachten.
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Das Verhältnis der einzelnen Ttatsposten zueinander wird in

anschaulicher Weise durch die vorstehende graphische Darstellung

deutlich.

ver Varlehensschroindel blüht?
Wenn auch in letzter Zeit der Darlehensschwindel etwas nach»

gelassen hat, so ist doch bei den schwierigen Geldverhältnissen

Dorsicht am Platze, Tin Blick in die Tageszeitungen genügt. Tcig»

lich Kann man Inserate lesen, ungefähr folgenden Inhalts:

„Darlehen in jeder Höhe, zu günstigen Bedingungen, vermittelt

unter Diskretion T. Is. Z."
In einer Zeit größter Geldnot bleibt die Wirkung einer solchen

Anzeige natürlich nicht aus, Geschäftsleute, Landwirte, Kurz An»

gehörige aller Berufe, die Kapital aufzunehmen genötigt sind,

werden auf dieses Inserat antworten und auch postwendend Ant»

wort erhalten. Ts wird ihnen durch eincn Vermittler mitgeteilt,

daß sie erst einige „belanglose" Formalitäten zu erledigen haben.

Ts muß ein Formular ausgefüllt und unterschrieben werden; der

Zinsfuß beträgt 5 bis 6 v. l).?! Gleichzeitig wird um Zusendung

eines Eebührenvorschusscs „zur Deckung der baren Auslagen"

gebeten, der sich nach der Höhe des verlangten Darlehens richtet.

Ts werden da Gebühren verlangt von 5 bis 20 RM. und höher.

Nach etwa acht Tagen erhält der Antragsteller von einer „Bank"

ein Schreiben, in welchem über verschiedene Punkte noch einige

Aufklärungen verlangt werden, und gleichzeitig ebenfalls wieder

um Zusendung einer Gebühr für „Auskunft" und „Prüfung der

Verhältnisse" in Höhe oon Zu bis 50 RM. ersucht wird. Sendet

der Geldbedürftige auch noch diesen Betrag, so werden in den

meisten Fällen Wochen vergehen, bis er wieder mal etwas hört.

Meistens wird sich die „Bank" in Stillschweigen hüllen, da sie ja

von Anfang an gar nicht die Absicht hat, dem Oarlehenssuchenden

zu helfen. Wird der vertrauensselige ungeduldig, so wird die

„Bank" die eventuell eingesandten Unterlagen zurückschicken, mit

dem diesmal Kostenfreien'Bescheid: „Oie Auskunft ist leider nicht

so ausgefallen, um Ihnen einen Kredit in der gewünschten Höhe

einzuräumen!" oder „Wir bedauern sehr, daß wir von der Ge-

Währung eines Kredites Abstand nehmen müssen, da der Geldgeber

sich zurückgezogen hat." ...

Ts wird Zeit, daß diesen OolKsausbeutern — die das vertrauen

ihrer Mitmenschen mißbrauchen — das Handwerk gelegt wird,

vie Agenten und „Sanken", die nuf dieser Basis arbeiten, denken

gar nicht daran, dem hilfesuchenden ein Darlehen zu vermitteln

oder zu gewähren: sie haben es lediglich auf die Ecbühren „zur

Deckung ihrer baren Auslagen" abgeschcn. Also Vorsicht! Augen

auf und Taschen zu. Hans Lichtenberg.
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Tarifbewegung in Breslau.

Für die Angestellten in Handel und Industrie in Breslau besteht
ein gemeinsamer Tarifvertrag. ?ür die verschiedenen Geschäfts-
zweige ist für die Eehaltsregelung sine besondere Geschäftsklassen-
einteilung gebildet. Oie Arbeitgeber haben naturgemäß das

Bestreben, möglichst viele Geschäfte in niedrigere Klassen hinein-
zubringen. Oon der Vereinigung Sreslauer Arbeitgeberverbände
ist rmn die Gchaltstabelle gekündigt worden. Aus den vor-

schlügen der Arbeitgeber zur Neugestaltung der Gehaltstabelle ist
zu ersehen, daß die Arbeitgeber wiederum die EeschöftsKlassen-
einteilung zum Streitobjekt erhoben haben. Sie fordern zunächst
eine Verlängerung des bisherigen Gehaltstarifvertraa.es bis zum
Zu. Juni I9ZI. Oie Gehaltssätze der Kaufmännischen Angestellten
sollen insoweit unverändert bleiben, als sie Industrie und Ge-
werbe betreffen, desgleichen alle Gehälter der Geschäftsklasse I V,
der Vorgruppe, der Jugendlichen und Lehrlinge. Oie Gehälter
der Angestellten bei denjenigen Kategorien von Arbeitgebern, die

in den Geschäftsklassen I, II und III unter der Bezeichnung
„Großhandel" und „Einzelhandel" aufgeführt worden sind, sollen
um je eine Geschäftsklasse niedriger gesetzt werden.

viese Forderung würde für viele Angestellte ein Dehaltsabbau
bis 5 v. h. bedeuten, Ts ist selbstverständlich, daß wir uns hier-
mit nicht einverstanden erklären Konnten. Im Gegensatz hierzu
stellten wir die Forderung, daß die Gehälter der ersten und zweiten
Gehaltsgruppe um 12 v, H, und die dsr dritten und vierten um

I« n. h. erhöht werden Zollen. ,i?n direkten Verhandlungen Konnte

eine Einigung nicht erzielt merden, so daß durch die vereinbarte

Schiedsstelle ein Schiedsspruch gefällt werden mußte. Oie ver-

Handlungen im Schlichtungsausschuß währten etwa zehn Stunden.

Oer Schiedsspruch sieht eine Erhöhung der letzten Tarifgehälter
ab I. August um 4 o. h. vor/ Oie Laufzeit ist bis zum Zt. Oe-

zcmber I9Z0 vorgesehen. Als wichtigstes Moment ist zu be»

rückisichtigen, daß die geplante Aenderung der GeschciftsKlassen-
einteilung abgewehrt worden Ist, so daß der alte Zustand bestehen

bleibt. Oer Gehaltsabbau Konnte also abgewehrt werden. Oie

Angestelltenverbände haben den Schiedsspruch angenommen, von

dcn Arbeitgebern ist er dagegen abgelehnt worden. In Oerhand»
lungen vor dem Schlichter Kam es dann zur Einigung. Für

August, September und DKtober werden die Gehälter um z v. h.,
ab November um 4 v. h. erhöht.

Chemische Industrie für das Kölner Wirtschaftsgebiet.
Äb 1. Juli IS29 unterstehen die Sngestelltsn der chemischen In»

dustrie mieder einem Tarifvertrag. Tin Gehaltstarif bestand schon
seit Jahren nicht mehr, wohl ein Mäntelvertrag, der seiner unzu»

länglichen Bestimmungen wegen oor Jahresfrist von den Ange»
stclltengewerkschaften gekündigt worden war. Oer Arbeitgeber»
verband, einer der mächtigsten des Kölner Mirtschaftsgebietes, ist
Kein Freund des gewerkschaftlichen Mitbestimmungsrechts, lim

den gewerkschaftlichen Einfluß' zu dämmen, betreibt man, nament»

lich in den größeren Setrieben, eine besondere Werkssozialpolitik.
Besonders dsm Abschluß eines Gehaltstarifs wurdcn alle nur er»

denklichen Schwierigkeiten bereitet, Oie Arbeitgeber erklärten,
eine EinKommensrcgelung auf tarifvertraglichem Wego sei über»

flüssig, und um dem Gesetzgeber ein Schnippchen zu schlagen, be-

scheinigte man sich durch Satzungsbsschluß, zum Abschluß von Ge-

Haltstarifen nicht berechtigt zu sein. Erst der Ausgang des

Tarifstreits mit den Seeschiffswerften vor dem Reichsarbeits-
gericht bewog die Arbeitgeber, ihren Widerstand .aufzugeben.
Um den Tarifvertragsentwurf der Gewerkschaften gab es

heftige Auseinandersetzungen. Wiederholt 'schien es so, als ob
ein Ausgleich der Meinungen unmöglich sei. Man versuchte
sogar, die Betriebsräte gegen die Gewerkschaften auszu-

spielen. Bisher war in den einzelnen Betrieben nach den ver»

schiedensten Gesichtspunkten verfahren worden. Oas Einkommen

setzte sich ans allen möglichen Bestandteilen zusammen. Oem ist
nun zum Teil gesteuert worden. Oer neue Gehaltstarif be-

schränkt sich grundsätzlich auf Richtlinien und Anfangsgehälter.
Eewährung höherer Gehälter soll der freien Vereinbarung über-

lassen bleiben. Ueber die Arbeitszeit und die Bezahlung wurde

je ein gesondertes Abkommen getroffen, das gegenüber dem

bisherigen Zustand Verbesserungen bringt. An sonstigen ver»

günstigungen sind zu verbuchen: Verlängerung der Gehaltszahlung
in Krankheitsfällen bis IZ Wochen, längere Kündigungsfristen
für einzelne Gruppen, hervorzuheben ist weiter, daß dem Lehr»
ling drei Monate vor Abschluß der Lehre eine Mitteilung über

seine etwaige Weiterbeschäftigung zugehen muß, andernfalls er

sestangestellt ist. Endlich ist eine gleiche Bezahlung der weiblichen
Angestellten erreicht worden.

Stcllt der Tarifvertrag, als Ganzes gesehen, in manchen Teilen

nicht das Ziel der gewerkschaftlichen Forderungen dar, so be»
deutet er doch gegenüber den bisherigen teilweise schlechten Be»

dingungen eine erhebliche Verbesserung, Oor allem ist sin neuer

Rechtsboden geschaffen und dieses nicht zuletzt dank der zielbe»
wußten Vertretung des Zentraloerbandes der Angestellten. L.

JnternationaleVerbindungen der NudolfKar^adt-AG.

Wie wir erfahren, hat die Rudolf Karstadt-AD. in öen letzten
Tagen mit der Metropolitan Thain Store To„ Kauada, eiuen

langfristigen Vertrag abgeschlossen, wonach ihr der gesamte Ein»

Kauf dieser Firma für ganz Europa übertragen worden ist.

vie Metropolitan Thain Store To. ist das größte Einheitspreis-
unternehmen in Kanada, Ourch dns Abkommen besteht die Mög-
lichkeit, dcn Umsatz bestimmter deutscher Fabrikate in Kanada

zu heben.

Konjunktur, Gewinne u. a.

Oie deutsche Industrie und ganz besonders die Textilindustrie
hat in wiederholten Erklärungen darauf hingewiesen, daß die

„hohen" Eehälter und Löhne sowie die unerträglichen sozialen
Lasten eine Herabsetzung dcr preise und dcmzufölge cinc Kon-

Kurrenz mit dcm billiger produzierenden Ausland unmöglich
machen. Betrachtet man aber die Abschlüsse der großen Textil-

merke, dann muß man feststellen, daß diese WcrKe trotz "dcr

nach ihrer Meinung unerträglichen Belastung große Reingewinne
erzielt haben.
Oie Augsburger Kammgarnspinnerei mit einem

Aktienkapital von 4 002 000 RM. erzielte trotz reichlicher Ab-

schrcibungcn in yöhe von S88 5ZO RM, einen Reiugcwiu» von

90S2Z4 RM, Oie vcrtcilung dcs vollen Gewinns an die Aktionäre

schien wohl doch zu bcdcnklich, deshalb schlug man vor, dcm
Arbeiter- und Bcamtenvensionsfouds je SO «00 RM, zuzuführen.
An die Aktionäre wurden „nur" 14 v, g, vividende ausgeschüttet
und der ansehnliche Rest oon 244 514 RM, auf das Re'chnungs»
jähr 1929 vorgetragen.

Ihren Reingewinn um Z0 000 RM. steigern Konnte dic K a m m»

garnspinnerei Stöhr AG. in Leipzig, Sci diesem
Unternehmen gelangen wie im Vorjahr 10 v. H, auf die Stamm»
aktien und 6 v. h. auf die Vorzugsaktien zur Ausschüttung.
Außerdem wurden HOMO RM. nicht verteilter Gewinne auf neue

Rechnung vorgetragen.
In dcr Glasindustrie Kann über ein stetiges Anwachsen

des Trportes berichtet werden. Während im Jahre 1925 für
174,81 Millionen RcichsmarK Glas- und Glasmarcn nach dcm
Ausland ausgeführt wurden, umfaßte die Ausfuhr im Iabre 1928

Werte von 211,45 Millionen Reichsmark. In der ersten Hälfte
des Jahres 1929 betrug die Ausfuhr bereits H7.4S Millionen

Reichsmark, fo daß man in diesem Jahre mit einem weiteren

Anwachsen der Ausfuhrzahlen rechnen Kann. Ver Import macht
dagegen nur den sechsten bis siebenten Teil der Ausfuhr aus. In
der ersten Hälfte des Jahres 1929 betrug der Exportüberschuß
rund 100 Millionen Reichsmark,

Trotz der ungünstigen Lage der S ch u h i n d u st r i e Konnte die

I. Sigleu. To. Schuhfabriken KT. in Kornwest»
heim (Salamander) ein glänzendes Abschlußcrgobnis fllr das

Jahr 1928 vorlegen. Oer Reingewinn betrug Z.b Millionen Reichs»
mark, das sind mehr als 25 v. h. des Aktienkapitals. An

Oividenden werden aber nur wie im vorigen Jahre 14 v, h. aus»

geschüttet. Oer Abschluß dieses Großunternehmens zeigt ganz

deutlich, daß die Krise der deutschen Schuhindustrie in der Haupt»
sache die Kleinen und mittleren Unternehmungen umfaßt.
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Reichskonferenz des Verbandes der Bergbauindustrie»
arbeiter.

Auf der Kürzlich stattgefundenen Reichskonferenz des Verbandes

der Sergbauindustriearbeiter machte der Volkswirt des ver»

bandes, vr, Serger-Sochum, beachtliche Ausführungen über eine

umfassende europäische KohlenmarKtregelung. Er wies besonders
darauf hin, daß veutschland als Koblenausfuhrland die Möglich-
Keit haben muß, seine lebensnotwendigen Imports an Rohstoffen
und Nahrungsmitteln und auch seine aus dem verlorenen Krieg

herrührenden internationalen Zahlungsverpflichtungen zum Teil

mit jenen schwarzen Devisen abzutragen. Oiese schwarzen Ocoisen

sind heute auf den Kohlenmärkten unterbewertet, weil dcr Welt-

Kohlenbergbau an einer zum Teil selbstverschuldeten „Kapazitäts-
Inflation" leidet. Auf der zum Z0. September einberufenen Genfer

Kohlenkonferenz werden auch die Vorschläge, die die Arbeiter»

sachverständigen zur Ueberwindung der Krise im Kohlenbergbau
gemacht haben, zur v«batte stehen. In diesen Vorschlägen wurde

besonders auf die Notwendigkeit des Abschlusses von verein»

barungen über den OroduKtionsumfang, die Märkte und Kohlen»

preise Hingewlesen, Weiter wurde die Errichtung eines internatio»

nalen Kohlenamtes, das unter Zuziehung aller Beteiligten Richt»
linien für die internationale Koblenwirtschaft aufstellen soll, vor»

langt. Außerdem Kann angenommen wcrden, daß die englische

Arbeiterrcgicrung sich positiver zu dem Tensor verständigungs-
werk einstellen wird als ihre Konservative Vorgängerin, Oer

Weg zum endgültigen Kohlenfrteden wird allerdings in Etappen

zurückgelegt werden müssen.
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Keine Verbindlicherklärung des Schiedsspruches in der

Oberschlesischen Montanindustrie.

ver Schiedsspruch für die lZngestellten der Gberschlestschen
Montanindustrie, der eine Eehaltserhöhung um 4 v. h. bis zum

SI, Oezember 1929 vorsah, ist vom Reichsarbeitsministerium
nicht für verbindlich erklart morden. Oas Reichsarbeitsmini»
sterium begründet die Ablehnung der Verbindlicherklärung mit dor

Kurzen Laufdauer dieses Schiedsspruches. Obgleich auch es sich
rrus den Standpunkt stcllt, daß dieser Schiedsspruch nicht unbillig
sei, ist die OcrbindlichcrKlärung nicht erfolgt, Oiese Entscheidung
musz die lZngestellten befremden. Auch dem Ministerium mar be-

Konnt, dasz eine längere Laufdauer des Schiedsspruchs nicht möglich
war, meil dadurch in dcn Manteltarifvertrag eingegriffen würde,

vurch das Urteil des Arbeitsgerichts in dem bekannten nordwest-

lichen Konflikt müszte aber unbedingt darauf gesehen werden, einen

Einbruch in den Manteltarifverrrag zu vermeiden. Nur im Wege
«tner freien Vereinbarung hätte daher der Schiedsspruch über den

»1. Vezember 1929 hinaus Geltung erhalten Können.
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Von der Deutschen Buch-Gemeinschaft.
Mit der veutschen Buchgemeinschaft bestanden Vifferenzen

Sber Auslegung des Tarifvertrages und über vorgenommene Ent-

lassungen, über die wir in unserer Nummer 10 vom I. Juni 1929

berichteten. Oie in den eisten Verhandlungen mit dor Eeschäfts-

leitung zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten Konnten im

späteren Verlauf der Verhandlungen nach Klärung der Sachlage
beigelegt werden. Es Konntc mit der Eeschäftsleitung eine Oer-

ständigung erzielt werden, durch die die Streitigkeiten eine end-

gültige Erledigung gefunden haben. Vadurch ist für die Zukunft
eine Grundlage zu einer befriedigenden Regelung der gegenfeitigen
Interessen geschaffen.

oen vKk5icnLkvl>l«5«exvek»e

Berlin.

Oie Berliner Versicherungsangestellten im Zentralverband der

Kngestellten hatten am Dienstag, den Z. September, ihre erste Mit»

glicderversammlung nach der Sommerpause, Deleitet wurde die

Versammlung von dem Kollegen vierath. Kollege Aufhäuser, Oor-

sitzender des AfA-Bundes, hielt über das Themar „Oer Angestellte
im neuen Volksstaat" einen Zehr umfassenden und äußerst inter-

essanten vortrag. Er brachte schr deutlich zum Ausdruck, welche

Erfolge seit 1918 für die Angestellten und besonders für die ver-

sicherungsangestellten durch oie EewerKschaften erzielt wurden. In

der Nachkriegszeit ist über die Formen und Verfassungen der

europäischen Staaten ein Streit über ihre Zweckmäßigkeit ent-

standen, vaher sei es fllr den Angestellten cn>ch michtig, daß er

sich einmal überlege, welche Staatsform fiir seinen wirtschaftlichen
und Kulturellen Aufstieg die beste wäre. Ein vergleich mit dem

Deutschland aus der Vorkriegszeit zeigt sehr deutlich, welche vor-

teile das heutige deutsche Staatswesen den Angestellten bringe.
Besonders lehrreich ist der vergleich für die Arbeits- und Eehalts-
bedingungen, die heute im Versicherungsgewerbe durch die Kraft
der Gewerkschaften geschaffen wurden, mit denen der OorKriegs-

zeit. Oer ZdK. hat die versicherungsbetriebe vor dem Kriege nicht
mtt Unrecht als Kasernen bezeichnet. Ourch die Staatsumwälzung
und die Schaffung der neuen Verfassung ist auch den versicherungs-
angestclltcn die Möglichkeit des organisatorischen Zusammen-
schlusses und damit der Verbesserung ihrer Lebenslage gegeben. Sie

müssen allerdings öie richtige Nutzanwendung hieraus ziehen, und

sich geschlossen stelgewerkschaftlich organisieren.
Weiter ging der Referent dazu über, die einzelnen sozial»

politischen Gesetze, wie grbeitsgorichtsgesetz, Angestelltenversiche-
rungsgefetz, örbeitslosenversicherungsgesetz zu behandeln und ihren
Wert für die Angestellten darzulegen. In diesem Zusammenhang
wurde von ihm dclont, daß bei dem jetzt wogenden Kampf um die

Arbeitslosenversicherung die freien Gewerkschaften alles tun

werden, um eine materielle Verschlechterung für die Arbeitnehmer
abzuwenden, vie Anstürme des reaktionären Unternehmertums

gegen die Sozialversicherung mit der Begründung der Miß-
brauche, die bei diesen versicherunacn vorkommen, stehen im

schreienden Gegensatz zu den Mißständen, die in der so viel ge-

pricfenen Privatwirtschaft an der Tagesordnung sind. Ts sei noch
auf den Frankfurter versicherungsskandal hingewiesen, der schlag-
artig die Unfähigkeit der sogenannten Wirtfchaftsführer beweise.
Der Zentralverband Hot schon lange bevor an den Frankfurter

Zusammenbruch zu denken war. tm^Mai 1928. auf die Notwendig»
Keit einer IZeformicrung des vcrsicherungsaufsichtsgesetzes hin»
gewiesen, Vie oon ihm aufgestellten Forderungen treffen Punkt
für Punkt für die Frankfurter gffäre zu.

Kollege AufchSuser schloß seine interessanten Ausführungen mtt
dem Hinweis, daß der heutige Staat nicht das Ziel unserer Sehn»

sucht bedeutet, sondern nur der beste Kampfboden für die Erreichung
unserer weiteren Ziele und Ideale ist. Ein außerordentlich starker
Beifall bewies, daß der Rcfercnt mit seinen Ausführungen die leb»

hafte Zustimmung der Anwesenden gefunden hatte,

Provisionsgeneralagenturen.
Wir hatten beim Reichsarbeitsministerium den Antrag auf Ein»

leitung eines Schlichtungsverfahrens gegen die Provisionsgeneral»
agenten gestellt. Am Z. September fand im Reichsarbeitsministe»
rium unter Vorsitz des Herrn Landgerichtsrats Or, Heuer eine ge»

meinsame Besprechung der Kommissionsmitglieder der Provisions-
generalagenten und der Angestellten statt. Oer Sprecher der pro»

Visionsgeneralagenten erklärte, daß sie nicht in der Lage wären,
materiell zu verhandeln. Es Könne sich bei der heutigen Se»

sprechung lediglich um eine Fühlungnahme über den Streitpunkt
handeln. Tr betonte dabei, daß die provisionsgeneralagenten nicht
nur tarifwillig, sondern tariffreundlich wären. Sie wünschten
aber bis zur Aufnahme neuer Verhandlungen eine längere ver»

tagung. damit sie in ihrem Kreise eingehend zu der Tariffrage

Stellung nehmen Könnten. Kollege SrillKe widersprach einem

solchen verlangen und wies darauf hin, daß die provisionsgeneral»
agenten schon seit Januar 1923 Eelegenheit gehabt hatten, die

Vinge in ihrem Kreise zu besprechen, und darüber hinaus haben
sie ja auch anläßlich der Generalversammlung des Reichsverbandes
der Veutschen Versicherungsgeneralagenten in München eingehend

zu dem gemeinsamen Tarifvertragsentwurf der Kommission

Stellung genommen. Oas verlangen, nach Vertagung läßt den

Anschein zu, als wollten die provisionsgeneralagenten überhaupt

den Abschluß eines Reichstarifvertrages unmöglich machen. Er

verwies auf ein Rundschreiben der provisionsgeneralagenten aus

Stettin, in dem es wörtlich heißt:
„Wir bemerken, daß wir diesen Weg für den einzig richtigen

halten, denn die Angestelltenorganisationen werden jetzt selbstver»

stündlich versuchen, durch das Arbeitsministerium einen Zwang

dahin auszuüben, durch eine Schlichtungsstelle die schwebende
Reichstariffrage in ihrem Sinne zu erledigen, Oies wird aber nicht

eintreten, wenn nachgewiesen wird, daß die provisionsgeneral»
agentnren einer Tariforganisation bereits angeschlossen sind."

vurch dieses Rundschreiben wird der Eindruck verstärkt, daß die

provisionsgeneralagenten den Abschluß eines Reichstarifvertrages

durch Leitritt zu den örtlichen Arbeitgeberverbändon unmöglich

machen wollen. Ts müßte deshalb so schnell wie möglich vom

Reichsarbeitsministerium das Schlichtungsverfahren eingeleitet
werden. Nach längeren Verhandlungen war es möglich, zu ver»

einbaren, daß das Schlichtungsverfahren vom Reichsarbeits»
Ministerium eingeleitet wird, voraussichtlich wird als Schlichter
der amtliche Schlichter für Mitteldeutschland. Ministerialrat a. O.

haufchild. Trfurt, ernannt werden. Als erster Termin für die Oer»

Handlungen vor dem Schlichter ist der 19. September 1929 in Kus»

sicht genommen.
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Das Genossenschastswesen und die Organisation deS

Privatlebens der Minderbemittelten.

Ueber diesen Gegenstand enthält der. Bericht des Direktors

des Internationalen Arbeitsamts zu der 12. Tagung der

Internationalen ArbcitsKonferenz in dem Kapitel „Die

Lebensverhältnisse der Arbeitnehmer", abgedruckt in vr. 9/1929

der vom Internationalen Arbeitsamt herausgegebenen „Ge»

nossenschaftllchen Mitteilungen", umfangreiche Ausführungen.
Ts wird u. a. gesagt: Ts wäre Kaum möglich, die Bemühungen
der Konsumgenossenschaften in den einzelnen Ländern

zu beschreiben, 'die auf die Schaffung oon Zerstreuungsmöglich»
Kelten für ihre Mitglieder abzielen. Wir wollen hier einige

Gesamtzahlen für Deutschland bringen, wo im Jahre 1927

185 187 Personen an 523 vergnügungsoeranstaltungen, dte von

8Z Konsumgenossenschaften organisiert wurden, teilgenommen

haben; an 405 Frauenveranstaltungen haben 78 550 Frauen teil»

genommen: ZSI LichtbildervortrSge erfreuten sich eines Besuch»

von 90SZZ Personen; an 1817 von 188 Genossenschaften ver»

anstalteten vorträgen mit Filmvorführungen haben sich 5St S37

Personen beteiligt: 1S6 Sondervorträge mit Lichtbildern sür

Kinder wurden von 57 482 Kindern besucht; Kinovorstellungen

für die Jugend haben tm Laufe des Jahres 125880 Kinder be»

lusttgt. Insgesamt haben die dem Zentralverband deutscher

Konsumvereine angeschlossenen Genossenschaften im Jahre 1927

11 957 Veranstaltungen Werbe- und Aufklärungsversammlungen

mitinbegrifftnl organisiert, an denen ZZ59 479 Personen teil»

genommen haben. Sehnliche Semühungen, wiewohl in geringerem

Umfang und statistisch nicht so genau erfaßt, haben wir in Frank»

reich zu verzeichnen, wo die Eenosienschaften vorträge, Film»

Vorführungen, Volksfeste, Ausflüge, Besichtigungen von Museen,

Fabriken, Eartenstädten und Berufsschulen veranstalten, Sport»

vereine, Musikschulen und Büchereien gründen. Vie Konsum»

genossenschast im Somme-Vepartement besitzt ein eigenes Theate,

mlt einem Fassungsraum von 1500 Personen, vie von den großen



Nr. 18 — 1929 ver freie Angestellte ZZ9

Konsumgenossenschaften in Großbritannien veranstalteten Kon»
zerte und vergnügungsabende dienen gleichzeitig der An»
Näherung ihrer Mitglieder und der angenehmen und nützlichen
Benutzung der Freizeit. Oie „London Tooperative Society", die
bedeutendste, microohl nicht die einzige Konsumgenossenschaft
Londons, hat vom DKtober I92S bis April 1927 ZI Konzerte mit
Beteiligung berühmter Künstler und genossenschaftlicher MufiK»
vereine veranstaltet. Oie Mitglieder der „Royal Arsenal Toopera»
tive Socicty" (Woolwich) haben drei Thöre für Jugendliche, vier
für Erwachsene, drei Orchester und IS vereine für dramatische
Kunst gegründet. Um eine Vorstellung von Künstlerischem Wert
ähnlicher Veranstaltungen und von ihrer Anziehungskraft auf
grosze Kreise dcr Zuhörerschaft zu geben, genügt es, zu sagen,
das; die Musikvereine der Konsumgenossenschaften Londons und der
Umgebung „Tavalleria Rusticana" in der Royal Albert Hall auf»
geführt haben.
Hoch beachtenswerter vielleicht sind die Bemühungen der Ee»

nosscnschasten, ihren Mitgliedern oder Angestellten die berufliche
oder allgemeine Fortbildung zu ermöglichen. Im Winter 192S/2S
hat die „Loyal Arsenal Tooperative Society" S9 Kurse für Er»
Wachsens und 2Z für Jugendliche organisiert, ihren Mitgliedern
sechs Büchereien zur Verfügung gestellt. Oie „London Tooperative
Society" und andere bedeutende britische Konsumgenossenschaften
betätigen sich auf ähnliche Weise. Oasselbe gilt auch für Finnland,
Schweden, die Tschechoslowakei.

Oer Sericht bespricht dann die von den britischen Genossen»
schaften veranstalteten Ferienreisen und die Ferienheime, die die
Genossenschaften oder deren verbände verschiedener Länder fllr
ihre Mitglieder und Angestclltcn unterhalten. „Mehr Luft und
Sonne für die EroszstadtKinder!" Oas tst die Losung, die eine

Anzahl von Konsumgenossenschaften in Oeutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien ausgegeben hat. In Oeutschland
wurde das Kindererholungshcim an der Lübecker Sucht im
Inhre 1913 von der Konsumgenossenschaft Hamburg gegründet. Es
ist während elf Monaten im Jahr in Betricb und hat bcrcits 7000
bis 8000 Kindern cinen unentgeltlichen vierwöchigen Aufenthalt
gewährt. Oie Konsumgenossenschaft Serlin hat im Jahre 1927
eine Ferienkolonie in Sperenberg gegründet. Auch der Konsum»
verein München-Sendling besitzt ein ähnliches heim. In Frank»
reich werden Großstadtkinder im Austauschwcg oder gegen cinen
Kleinen Setrag bci Genossenschaftern in der Provinz untergebracht.
Außerdem gibt es ein Luftbad „I/I5r,sk>r>ce cooperstive" und die
„iVIsison Keureuse" auf der Insel Dleren, Oie Konsumgenossen»
schaft dcr Somme hat ein Kinderheim am Meer gegründet, in
dem im Jahre 1927 1000 Kinder untergebracht wurden. Im Jahr
1929 sollen 2000 Kinder untergebracht werden. In Großbritannien
bestehen neben den Erholungsheimen Lager, die von Kindern und

Jugendlichen oder für sie errichtet werden und wo sie das Wochen»
inde und ihre Ferien verbringen Können.

Konferenz für die Niederlausitz.
Am 2S. August fand in Slawen bei Spremberg eine SezirKs»

Versammlung der Lagerhalter der Niederlausitz
statt, die sich eines guten Besuchs erfreute. Zum ersten Punkt
der Tagesordnung, „Oie dritte Reichskonferenz der

Genossenschaftsangestellten", hielt Kollege 2 ch m o»

linsky, Berlin, sin Referat. Oie Versammlung nahm dann
Stellung zu den Gehaltsfragen, vie letzten Eehaltsverhand»
lungen für die Kaufmännischen Angestellten wurden gemeinsam
mit allen Konsumvereinen der Niederlausitz geführt mit dcm Tr»
gebnis, daß seit ungefähr einem Jahre fast einheitliche Gehalts»
tarife in diesen Genossenschaften bestellen. Ts wurde beschlossen,
diese Tarife zu Kündigen, um eine Verbesserung der Gehälter an»

zustreben. Räch der Wahl der Tarifkommission fanden Berufs»
fragen Trörterung.

H ^nse57e»ei »Lttökoeix ch

Mit 38 Jahren zu alt.

Zu diesem Bericht in Rr, 14 dieser Zeitschrift (Seite 27S) erhalten
»ir von dem KatasterdiroKtor in Guhrau eine Berichtigung, dor
vir, obwohl sie den Bestimmungen des Pressegesetzes nicht ent»
spricht, billigerweife folgcudes wesentliche entnehmen:
„Um die Stclle eines Meß- und Lelireibgebilfcn tm hiesigen

Aatasteramt hatte sich ein tZcrr R. beworben. In seinem, dem
Vewcrbungsschrcibcn beigefügten Lcbenslaufe gibt er an, cr sci
«0 o. h, erwerbsunfähig. Infolgedessen erschien es zweifelhaft,
sb der Bewerber für die Stelle geeignet lcin würde, da die Se-

ichciftigung in der Hauptsache in Hilfeleistung bei Fortschrei-
oungsmcss'ungen bcstehen sollte und diese Tätigkeit aus dem Felde
doch mit erheblichen Körperlichen Anstrengungen verbunden ist
Aus dem Oorhergesagten geht hervor, daß die Scwerbung nicht
deswegen abgelehnt worden ist, weil ll. Z8 Jahre alt war.

ver maßgebende Seamte des Katasteramtes ist durchaus nicht
der Ansicht, daß ein Z8jähriger Angestellter schon verbraucht und

für den Staatsdienst zu alt ist, sondern er bölt einen Bewerber
nitt 40 v. h. Erwerbsunfähigkeit für den anstrengenden Außen»
dienst nicht für geeignet."

Fortbildungslehrgänge in Leipzig und Dvbeln.
Am 14. August haben die von unserem Mitglied gbteilungs»

leiter Thon geleiteten praktischen Kurse zur vurchführung der
Sozialversicherung begonnen. Mit grokcm Interesse nehmen di«
Angcstclltcn aus dem Bereich dcr LczirKsgruppe Leipzig des
Landesverbandes der Krankenkassen im Frcistaate Sachsen teil.
Oer Kursus umfaßt acht Unterrichtstage zu ie 2l4 bis Z Stunden,
und zwar wird er durchgeführt in Gestalt einer Arbcitsgemein»
schaft. Ts werden das gesamte Gebiet dcr Krankenversicherung
und die wesentlichsten Bestimmungen dcr Invaliden-. Angcstclltcn»,
Arbeitslosen-, Unfall- und Knavpschastsversicherung behandelt,
vie Teilnehmer erhalten die ersordcrlichen Unterlagen an den
Unterrichtstagen ausgehändigt, vie notwendige Literatur wird
bekanntgegeben und den Teilnehmern cmpsohlen. sie sich anzu-
schaffen. Während des Unterrichts wird das ausgegebene Ma»
terial bearbeitet und, soweit erforderlich, als Hausarbeit fertig»
gestellt. Am Schluß der Vortragsreihe wird jedem Teilnehmer
aufgegeben, eine Arbeit über ein Gebiet dcr aus 12 Abschnitten
bestehenden Tesamtarbeit anzufertigen und dem Kursusleiter zur
Ourchsicht einzuscndcn, Oie gesammelten Abschnitte sollen dem
Kursusteilnchmcr eine Unterlage sowohl siir die Prüfung, als
auch für den praktischen Oienst bieten, und zwar für jeden Tätig»
Keitsbcreich innerhalb einer Kasscnverwaltung lLchrling bis Ge»
schd'ftsführerl,

Oie hier geschilderte Unterrichtsmethode stellt etwas vollständig
Reucs auf deut Gebiete des llnterrichtswcscns für Kassenange»
stellte dar. Oic Beurteilung nach dem ersten Unterrichtstage durch
die Teilnehmer war ciue außerordentlich oiinltioo, Oas besonders
große Intcrcsse geht aus dcr Zahl dcr Tcilnehmcr hervor: nicht
weniger als 1l0 Angestellte nehmen in Lciozig und Oöbcln teil.
In Leipzig war dcr Andrang so groß, dasz Anmeldungen zurück»
gewiesen und eine ganze Anzahl dcr sich Mcldcndcn aus dt«
im herbst beginnenden WiederholungsKurse hingewiesen wcrden
mußtcn.

Versammlung der Geschäftsführer.
Aus Anlaß des ZZ. Deutschen KranKenKasscntages fand am

17. August in Nürnberg eine Versammlung der im ZdA. organi»
sicrtcn gcschäftsleitenden Angestellten der Krankenkassen statt.
Dbwohl äm Vorabend des Kasscntages die velcgicrtcn zum großen
Tcil noel^ nicht in Nürnberg anwcscnd waren und obwohl zu
gleicher ocit einc Zusammenkunft dcr vcrsichcrtcnvertretcr statt»
fand, zu dcr dic Geschäftsführer ebenfalls eingeladen waren, waren

doch etwa ZS0 Kollegen erschienen, vie Versammlung, die vom

Kollegen Brenke vom Oerbnndsoorstaud geleitet wurde, be»

schästigte sich mit dem Thema: „Reform dor RVD, — Geschäftsführer,
und ZdK," Referent war Kollege Kissel, zweiter virektor der
ADKK.-Frankfurt a, M. Tr behandelte die Reorganisation der
Verwaltung dcr Krankenversicherung und die vom ZdA. für di«
geschäftsleitcnden Angestellten geleistete Arbeit. In der vis»

Kussion sprachen u. a. die Kollegen Rennachor-Rcbesgrün. Köhn»
Berlin und Lohlmann vom hd'K. Nachstehende Entschließung
wurde einstimmig angenommen:

„Oie anläßlich des ZZ. Deutschen KranKenKassentages am

17. August 1929 in Nürnberg tagende von übcr Z00 Kollegen be»
suchte Versammlung der im Zentralverband der Angestellten or»

ganisiertcn Kassengcschästsführcr stimmt grundsätzlich dcn Leit»
sätzcn dcs hauptocrbandes deutscher Krankenkassen zur Reform
der RVD., insbesondere den Richtlinien für die Rationalisierung
dcr Drganisation, zu. viese Richtlinien entsprechen in ihren
Trundzügen den Beschlüssen, die auf den Kongressen dcs AVDS.
und des'AfA-Bundes zur Reform der Sozialversicherung gefaßt
worden sind, vic versammelten beauftragen ibre Drganisarion,
im ^inne dicscr Kongreßbeschlüsse und dcr Richtlinien des Haupt»
Verbandes dcutscher KranKcuKasscn bei den gcsctzycbenden Körper»
schasten zu wirken, Sie erwarten dabei, daß ihre im Oienst der

Sozialversicherung erworbenen Rechte gewahrt bleiben."

Neue Fortbildungsschrift.
Soeben ist erschienen: heft IS „Oas Verhältnis dcr Krankenkassen

zu den Acrztcn, Zahnärzten, Zahntechnikern, Apothekern,
Krankenhäusern und Hebammen", Verfasser ist Regierung^
direktor vr, H a s s c n st c i n, Stettin. Oic Schrift Kostet für Mit»

glieder 0,S0 RM., für Nichtmitglicdcr 1,20 RM.

Angestellte 6er Keentssriwälte unci lVotsro

Tarifvertrag in Hannover.
Mit dem Rcchtsanwaltvcrein in lmnnovcr ist tn freien ver»

Handlungen ein Tarifvertrag für dic Angcstclltcn bci dcn Rcchts»
llnwcilten und Notarcn obgeschlosscu wurdcn. Iln dicscn Tarifvertrag
sind auch dic Bürovorsteher mit eingeschlossen, vic Gehaltsstufen
bewegen sich von 85 RM, (Sürogehilfcn nach dreijähriger Lehr»
zeit) aufwärts dis SS0 RM.
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Nat und Auskunft
erteilen Zn allen, Fragen dcr Angestelltenversicherung
neben den Vertrauensleuten der dem AfA-Bund angeschlossenen
Angestelltengewerkschaften in der Angestelltenversicherung auch
unsere Ortsgruppen und Geschäftsstellen sowie die yauptoer-
waltung in Serlin, Wer sich irgendwie im Unklaren ist, wende

sich an eine dicscr Stellen, vei Verfolgung von Ansprüchen gegen-
über der kngestelltenversicherung steht der Zentralverband der

Angestellten seinen Mitgliedern ebenfalls zur Verfügung. Oas

gilt sowohl für lZentenanspruche wie auch für Anträge auf Ee-

Währung von Heilverfahren. IZci abgelehnten Heilverfahrens-
antrügen wende man sich in jedem Falle unter Einsendung aller

Unterlagen an die Hauptgeschäftsstelle.

Wirtschaftspolitische Studienreife Berlin.

Berlin in wirtschaftlichem und sozialem Guerschnitt und lZerlin

als Siedlungsgebiet, als größte menschliche Zusammenballung auf
dem europäischen Festland zu veranschaulichen, ist der Zweck einer

Studienreise, die der Keichsausschuß für sozialistische Sildungs-
arbeit ln der Woche vom 6. bis 16. DKtober veranstaltet, vie

Keichshauptstadt soll im wesentlichen von drei EesichtspunKten aus

erforscht werden: als Industrie st andort, als Handels»
und Verkehrszentrum und schließlich vom Standpunkt der

Kommunalwirtschaft. Oie Reise ist als eine Arbeits-

gemeinschaft gedacht: den Teilnehmern soll Eelegenheit gegeben
werden, das Gesehene, Gehörte und Erlebte in gemeinschaftlichen
Aussprachen, die durch vortrüge eingeleitet werden, zu vertiefen.
Besonders wichtig ist das OerKehrsproblem der Weltstadt. Oie

Wirtschaftlichen Unternehmungen der Stadt sowie die städtischen
Siedlungen und Güter werden beZucht. An einzelnen Besichtigungen
sind u, a, vorgesehen: Troßkraftwerk Klingenberg, Konsum-
genossenschaftliches Warenhaus, das neue Warenhaus Karstadt,
ATG,. Borsig. ein Automobilbetrieb, das neue MesenKühlhaus am

Dsthafen, eine Motorbootrundfahrt durch den Westhafen, Flugplatz
Tempclhof lbei gutem Wetter Kundflug über Serlin), daneben die

zentralen Einrichtungen der Arbeitnehmerbewegung. — Oie

Leitung der Studienreise hat Or. Bienstock übernommen. — Aus-

fllhrliche Prospekte und Teilnahmebedingungen sind beim Kelchs-
ausschuß für sozialistische Sildungsarbeit, Berlin SW 68, Linden-

straße Z, zu haben.

Das Ausland auf der Internationalen Hhgiene-Aus
stellung Dresden 193«.

Auf die Einladung, die durch das deutsche Auswärtige Amt

durch die diplomatischen Vertretungen veutschlands d?n fremden
Staaten übermittelt wurden, sind eine Seihe von Zusagen erfolgt.
Zahlreiche Organisationen aus den verschiedensten hygienischen
Gebieten des Auslandes haben sich bereit erklärt, an der Unter-
nationalen Hygiene-Kusstellllung Vresden I9Z0 mitzuarbeiten.
Sis jetzt sind folgende Länder vertreten: Bulgarien, Thina,
vanzig, Finnland, Frankreich. Lettland, Mexiko, Niederlande,
Oesterreich, Polen, Kußland, Tschechoslowakei, Türkei, Schweiz,
die Hygiene-Sektion des Völkerbundes und das Internationale
Arbeitsamt in Eenf. vie noch schwebenden Verhandlungen mit
den ausländischen Staaten dürften in Kürze weitere Abschlüsse
ergeben, vie gesamten ausländischen Staaten wcrden auf der
Internationalen Yygiene-Ausstellung Oresden ISZ0 auf dem
„Platz der Nationen" untergebracht.

ch Xe5l7K^l.VLKS^Nl) ,

August Penn, Berlin 5
Am 24 August ist in Bcrlin unscr bewährtes Vcrbandsmilglicd August

Prnn im 62. Lebcnsjahre verstorben. Wicdcrnni innerhalb knrzcr Zcit vcr<

sammelten sich Vertrctcr des Verbandsvorstandes »ud dcr Ortsgruppe Bcrlin
und viele Mitglieder des Zcntralvcrbaudcs dcr Angcstrlltcn trauernd an dcr

Bahre eines ihrer ältrstcn Mitkämpfer und Freunde. In mclch starkem Masse
drr Verstorbene uns Freund und Mitkämpfer mar, könncn mir aus dcr Trauer,
rede dcs Kollegen Kollfurcht als Geschäftsführer dcr Ortsgruppe Berlin ent.

urlnncn: „August Penn, dcr noch vor knapp süns Monaten an dieser Stelle
stand, als mir leinen, allen KnmpfgrsUhrlcn August Sinke das letzte Geleit

gaben, ist von uns gegangeu. Eincr der ganz alten und bemLKricn Ecmcr!»
schattier Kinlcrläßt grofic Lücken au dcn Stellen, an dcncn er mirk'e und sich
ffrcnndc marb, Dic Anfänge der frciacwrrkschaktlichcn Bcmcgnng der Sand»
lungsnehilfen sah August Penn als ganz iuugcr, kaum in dcu Berns ge»
trrtrnrr Mensch, AIs im Jahre 1897 die losen örtlichen Vereinigungen sich
zn dcm Zentralverband dcr Hnndlungsgehilscn nnd »gchilfinucn Deutschlands,
unsere,,, heutigen Zentralverband dcr Angestellten, zusamincnschlofscn. gehörte
August Penn zu dcn ersten, dic ihm beitratc», nicht mehr von ihm wichen
und ihm bis zum Tode die Treue hielten. Er tämpftc mit großem persönlichem
Oviermul ln schweren Zeiten um große Reckte dcr arbeitende» Menschheit,
Ucberall Hand er im Vordergrunde uud besonders guten Klang halte dcr Raine
August Penn in der jungen, stch erst eutwictclndcn Rechtsprechung fitr Hand»

lmigsgchilfcn. Er gehörte zu dcn crstcn Kanfinannsgerichtsbeisitzern und cr

war ihr Ecnior, als die Kaufmannsgcrichtc vor kurzer Zeit in den Arbeits»

gerichte« aufgingen, denen er auch »och bis zu scinrm Tode diente, — Dem

AfA°Vu»d war cr — insbesondere als Obmann dcr AsA-Bcisilzrr im Kauf»
nianns» und Gcwerbrgrricht — treuer Mitarbeiter, Viclr Jahre lang war

August Prnn Obman» dcs Ausschusscs dcs Verbandes, einer zentralen Körper,
schaft, in dcr cr all scin Wissen und Könncn aus sozialem und gcwrrkschai't»
lichcm Gebiet im Interesse seiner Kollcgcn verwenden konnte. Er gcbörlc scit

Jahrzehnte,, bis zu srincm Tode dcn örtlichen Körperschaften dcr Ortsgruppe
Eroß°Vcrlin, dcr Leitung seiner Fachgruppe, dcr Ortsvcrwaltung, dcr Rcvi»

sionskonimission und zuletzt dcr Generalversammlung an, — Wo August Penn
um seinen Not gcsrngt wnrde. wuß'e cr gute» Rat aus Grund scincr iahr»
zchiitclnugcu Ersahrungcn, Seine Mitarbeit ist immer von allen hoch ge»

schätzt worden, besonders abcr von dcncu, die wußten, dak August P?nn „eben

dc» Sorgc» für seine Bcrufskollcgcn beladen war mit eigene» Bcrusssorgcn
uud besonders belastet war mit schweren Sorgen um das gesundheitliche Wohl»

ergchcn dcr ihm so licbc» FamilirnangchSrigc».
Wir stchcn micdcr lrancrnd an der Bahre eines alten und guten Freundes,

eincs .Kameraden und Wilstrcitcrs, Dic Altcn wcrden still an jene Zeit
zurückdcnkcn, in dcr ste mit August Pcnn zusammengearbeitet haben. Uns

Jüngeren gibt cs ci» Gefühl dcr inneren Befriedigung, dasz wir die Zu»
sonnnrnarbcit mit August Penn noch erlebt haben. Uns allen wird lein
Wirken Ansporn scin und auch dcncn, dic nach uns kommrn, wird man noch
erzählen von dcm, was August Pcnn für unscrcn Verband und die gesamte
soziale Bewegung dcr Sandlnngsgehilfen und aller Angcstclltcn gclcistct hat.
Ruhc in Frieden, lieber August Pcnn. Du hast, so lange du lebtest, dcr

arbeitenden Menschheit gedient. Deine Pflichten um dic menschliche Ecsellsck«ft

hast du in vorbildlicher Wcise crsüllt. Wir wcrdcn dein in Trcue und Dank»

barkcit gcdcukcnl"

Karl Oberländer, Zeulenroda 5
Eincn tragischen Abschluß fand die am 2S. August in Neichcnbach im Vogt»

land abgehnltcne Bezirkskonfercnz. Unscr Kollege Karl Oberländer, Kassierer
der Ortsgruppe Zeulenroda, der als Delegierter an der Bezirkskonfercnz teil»
genommen hatte, wurde kurz vor der Abfahrt des Zuges auf dem Bahnhof
durch Scrzschlag vom Tode ereilt.

Kollege Oberländer stand, im öS. Lebensjahr; er gehörte dcm Zentralverband
dcr Angestclltcn seit 1918 an. Wir verlieren in ihm einen lieben Kollegen
und arbcitsfreudigen Fuuktionitr, der bis zum letzten Augenblick für unsere
Ideen und Ziele gckämpst hat. Wir wcrdcn scin Andcnkc» in Ehrcn halten!

DienstjnbilSum. Kollege Julius HeKko, Kiel, konnte om 23. August 1S2»

sein Wjährigcs DicnstjubilLum bei der Allgemeinen Orlslrankenkasse Kiel

begehen.
Am 1, September 1929 konnte Kollege Rudolf Saach, Meißen, auf ein»

Währige Dienstzeit bci dcr Allgemein?,, Orlskrankcnkassc Meiste» znruckolickcn.
Unser Kollege Mai Weg » cr

, der bei dcr Ctutlgart'Lubkcker Lebens»

Versicherung in Lübeck beschäftigt ist, konnle am S. September 1929 auf eine

Wjährige Tätigkeit bei dicscr Gesellschaft zinückblickcu.

Gau Nordbahern.
M-r berufen den diesjährigen ordentlichen Eautag dcs Eaucs Nordbancrn,

ll!?f Sonnabcnd. den 19. Oktober 1929, und Sonu'ag, den 20. Oktobcr 1929, cin.
Der Eautag bcginnt am Sonnabend

.
dcm t 9, Oktober 1929,

nachmittags g Uhr in Nürnberg, Restauration Etadtpark, äußere
Bavreuthcr Straße, mit folgender

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht dcr Gaulcitung, Bcrichtcrstattcr: Kollege Kaufungcn,
2. Eeschäftsbericht dcr Gaujugcudleitung, Vcrichtcrstaltcr: Kollege Klein,
3. Au'räae.
4. Wallen.
5. Das Arbe!t^sck,"Kgcseß. Berichterstatter: Kollege Frih Echrödcr.Berlin.
Die Beschickung dcs Eau'agcs regelt sich nach 8 8V drr Verbandssatzung. Die

Ortsgruppen tragcn die Kosten ihrcr Vertreter, Die Wahl der Vertreter er»

folgt in dcn Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen, Für jcdcn gewählten
Vertreter ist ein Ersatzmann zu wählen.
Ueber die Wahl ist cinc Nirdcrschr-ft aufzuuchmrn. die Name. Anschrift und

Mitglicdsnummcr dcr Gewählten enthält. Die Nicdcrschrist ist bis zum 7, Ok»
tober an die Eauleitung einznrcichcn,

Anträge zum Eautag stnd ebenfalls bis zum 7, Oktober an die Eauleitung
einzureichen,

NUrnbcrg, den «1. August 192«.

Die K a u l e i t „ i, g : O'to Kaufungcn,

Christas Scrold, Sans Amberge^, Valentin Vonfig, Leo Moifon.

Gau Pfalz, Rhein- und Saargebiet.
Wir bcrufc» die diesjährige

ordentlich» Goukonscrenz

für Samstag, den 21,, »nd Sonntag, den 22, September
1 92 9 ein, Dic Tagung findet in W o r in s am Rhein, im Vollshnu»
lEotisckici Saal). Pctcrsslr. IS. statt.

Die vorliiusige Tagesordnung loulrl:

1. Geschäftsbericht dcr Gaulcitung (Berichterstatter- Kollcgc Albcrt Müller,
Ludwigshcifcii am Hhein),

2. Bericht dcr Eauiugcndleitung lBcrichtcrstaücr: Kollege Scrbcrt N o a ck.
Kaiserslautern),

Z, Bortrag dcs Kollcgcn Josef Aman vom Verbandsvorstand: „Die Ange»
stellten und das ArbritsfchulzgrfcK".

4. Dic Brdcutung dcr Frauenarbeit in unserem Beruf lNcdnerin: Kollegin
L. Kaul, Saarbrücken),

5, Anträge,
K, Wahl dcr Eauleitung,
Die Beschickung dcr Gaukonsrrcnz regclt sich nach 8 80 der Vcrbandssatnin«.

Sicrnoch wählen die Ortsgruppen bis zu 25>g Mi'gliedcrn cincn Vcrtrelcr.

Ans weitere 25N Mitglieder entfallt cin, auf jc mcilerc SW Milgliedcr ein

mc,irrer Vertreter bis zur Höchstzahl von sechs Vertretern, Dic Ortsgruppen
tragcn dic Kostcn ihrcr Vertreter,

Die Wahlen dcr Vertreter stnd so rcchtzcitig vorznnchmcn, daß uns die

Meldung der Delegierten bis spätestens Samstag, dcn 14, Ecptcmbcr. vor»

licgcn. Für icdcn Vertreter ist auch ci» Ersahmaun für dcu Fall dcr Vcr»

hindcrunq dcs Vcrtrctcrs zu wählen,
Anträge sind ebenfalls bis spätestens Samstag, den lt. September, ein»

zureichen.
L u dw i g s h a f e n am Rhein, den 22, August 1929.

Die Gaulcitung:
Albcrt Müller, I, Bob, I, Lcpplo, W. Schäfer, W, Scheidhaucr,
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Tagebuchblätter aus Paris.
Tin alljährlicher Urlaub ist für jeden arbeltenden Menschen eine

LcbcnsnotwcndigKcit. Wer das ganze Jnhr hindurch das Einerlei
des Alltags ertragen musz, sollte schon deshalb einmal cmssvan''en,
meil die Aenderung der Umwelt und der Umgebung eine tiefe
seelische Notwendigkeit ist, Reisen und Wandern sind ein Stück
Memchenbildung. Oer Mensch will sehen und lernen. Wohl sind
die ökonomischen Verhältnisse der Angestellten noch so gelagert,
dosz vielen die Schönheiten der Erde zeitlebens verschlossen bleiben.
Aber der Vormarsch der Gewerkschaftsbewegung wird auch hicr
Wandel schaffen. Erfreuliche Ansätze find bereits vorhanden, ver
Reichsausschuß für soziallstische Bildungsarbelt hat sich das ver-
dienst erworben, auch den Mitgliedern des Zentraluerbnndes der
Angestellten in Form von billigen, Kurzfristigen Studienfahrten
und Jerienreisen Ausschnitte aus der Welt zu zeigen. Arbeitern,
Angestellten und Beamten werden durch dicse Fahrten, die all-
jährlich in das Un- und Ausland führen, wertvolle Eindrücke und
Anregungen vermittelt. Zum Unterschied von öen privaten Reise-
bureaus ist die Reiseorganisation des Reichsausschusses für sozia»
listische Lildunqsarbeit' Kein auf Profite eingestelltes Geschäfts-
unternehmen, ?m Juli und August 1929 waren zwei siebentägige
Reisen nach Paris, und es ist erfreulich, dasz sich an der ersten
pariser Reise allein elf Zentralverbandsmitglieder unter 54 Teil-
nebmern befanden!
Oer Ausgangspunkt der Studienfahrt war Köln a, Rh. Ueber

Belgien und Nordfrankreich, vorbei an zahlreichen aus dem Welt-
Krieg bekannten Rampforten, Kamen wir nn einem Spätabend
am Nordbalmhof in Paris an und wurden hier von einer
Delegation der Gruppe deutschsprechender.Sozialisten, dem vor-
sitzenden Dr. Lion und dem Studenten Endelmann, zu den bereit-
stehenden Gesellschaftswagen geführt, die uns auf drei gute Hotels
in der Nähe des Gare de l'Est (Gstbahnhof) verteilten.

vie französische Hauptstadt stand noch im Zeichen des National-
feiertages, der Erinnerung an den Sturm auf die Zwingburg
feudaler Willkürherrschaft, die öastille, beim Revolutionsbeginn
am 14. ?uli 1789. von allen Straßenfronten und Autobussen
leuchteten die Farben der Trikolore: Slau-Weiß-Rot. Wie feiert
Paris das Nationalfest? Es tanzt drei Nächte auf freien Plätzen.
Ueberall in der Welt gibt es Volksfeste, aber oon allen Metropolen
weiß nur Paris seinen Nationalfeiertag so zum Feiertag seiner
Fugend zn machen. Man hört überall lustige Musik, vor den
Kaffeehäusern sind Kleine mit Lampions, Wimpeln und Flaggen
geschmückte Tribünen errichtet, auf denen bunt Kostümierte
Musiker zum Tanz aufspielen. Ts gibt Keine Absperrungen und
Keine Tintrittsgebühren. vie Straßen und Plätze von ganz Paris
sind ein Sallsaal. Behutsam leiten Schutzleute die wartenden Kraft-
wagen erst nach der Beendigung des jeweiligen Tanzes über die
öffentliche Tanzfläche. Am Nationalfeiertag gehören die Straßen
den Parisern und Pariserinnen, die in ihren Tanzfreuden nicht
gestört sein wollen. Man mache sich aber Kein falsches Bild von
dem arbeitenden Paris, das deshalb noch lange Kein Sündenbabel
ist. wie weltfremde Eemüter meinen mögen. Man ist dort ebenso
arbeitsam wie bei uns. Oie Kapitalistische Wirtschaftsordnung hat
auch dort das gleiche Bild oon Armut und Reichtum auf ihrem
weiten Gewissen. Oie Angestellten in den großen pariser Waren-
Häusern sind wahrlich nicht auf Rosen gebettet. Sie treten, wie
die Presse meldet, abends sogar im Moulin rouge (Rote Mühle)
auf Montmartre in einer — Negerrevue auf. Ihre „Gage" er-

halten sie in Gestalt von — Eintrittskarten, die sie bci der
Kundschaft ihrer Tagesbeschäftigung vertreiben müssen. Auch
unsere ZdÄ-Mitglieder tanzten vor einem benachbarten Eafö mit.
Ts fiel Keinem Franzosen ein, unsere deutschsprcchenden Mitglieder
deshalb anzupöbeln, weil sie auch mittanzten. Paris betrachtet
den internationalen Fremdenverkehr als etwas SelbstverstLnd-
liches. Man stelle sich, objektiv gesehen, den umgekehrten Fall
vor: Tine französische Reisegesellschaft Kommt etwa nach München
und besucht den SalvatorausschanK auf dem Nockherberg oder
einen Sierpalast auf dem GKtoberfest. Würden nicht anwesende
hakenkreuzler — die man in Frankreich erfreulicherweise so gut
wie gar nicht Kennt —, die sich aber bei uns nicht selten als Mit-
glieder des Ohv. entpuppen, sofort einen Krach inszenieren? Aus
Anlaß des Nationalfeiertages gab man dem Volk von Paris
Gratisvorstellungen in der Großen Gper. in dcr Komischen Dper
und im Theater Sarah-Sernhardt. Arme Theatorenthusiosten
stellten sich, ausgerüstet mit Klappstühlen und proviantbeuteln,
um Mitternacht an, um bestimmt einen guten Platz zu erhalten.

Tine fürchterliche Hitze herrschte im Juli in Paris: man zählte
25 bis 40 Grad im Schatten. Auch unter diesen Umständen war
die Studienfahrt Keine Vergnügungsreise. Wollte uns die Reise-
leitung einen möglichst vielseitigen Ueberblick von den Sehens-
Würdigkeiten der Weltstadt geben, Zo waren eine geschickte Aus-
nützung der Zeit und ein lebhaftes Tempo geboten. Kuf zwei
Automobilen gings Kreuz und quer durch die französische Metro-
pole, deren Rhythmus etwas ganz Eigenartiges ist. Oer Straßen-

verkehr ist glänzend organisiert, zumal die meisten großen ver-
Kehrswege frei von Straszenbahngleiscn sind. Allerdings läßt dte
LaubcrKcit nach unseren Bcgrisfcn vicl zu wünschen übrig, Oas
öois de Loulogne, das ich mir eigentlich onnz anders vorgestellt
hatte, hatte darin eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Gruncwald
in Berlin. Oas gedankenlose Wegwerfen von Provinnivapiec
scheint dcmnach cine internationale Untugend zu sein, Oie
Disziplin und Fahroirtnositcit der pariser Thnukse°>.re ist beuiunde-
rungswiirdig. Oie VerKehrssönitzicute benutzen ihre Kurzen
Gummiknüppel mit dcr größten Seelenruhe als Verkehrszeichen.
Man würde sich in Paris cines Lächelns nicht erwehren Können,
wenn man Gclcgcnheit hätte, die gymnastischen Ärmübungen der
DerKehrsorgane in manchen deutschen L.ädtcu zu schen. Auch das
Publikum geht trotz dcs ungeheuren vcrKchrstrubels ganz ge»
miitlich scincs Weges und man Kann nicht sagen, dnß es das
Ealopptcmuo anschlägt, wie cs z. ö. in Bcrlin' üblich ist. Oas
schnellste Beförderungsmittel von Paris ist die Untergrundbahn
(Metro), die nur einen Eincheitsprcis von b0 Tts. — 10 Pfennigen,
auch bci Umstcigcu, in der zweiten Klasse erbebt (in der crstcn
Klasse I Frank — IS.S pf.s. Ocn Mittelpunkt des vcrkehrs bilden
die großen Boulevards mit ihren Laumnllcen, sür deren auf»
fällige Breite bei der Anlegung politische' Gründe maßgebend
waren, Sic stchcn im Gegensatz zu dcm schmalen WinKelmerK, dns
man in dcn Nebengassen sehen Kcmn, vem veutschen fallt guf,
wie freimütig in Paris überall das Bekenntnis zu dcn großen
Fiihrcrn der Revolution und dor Menschheitsentwicklung ist. Wir
halten am Pantheon, dem imposanten Monumentalbau zur Lei»
setzung hervorragender Männer Frankreichs, und besuchen auch
die Eruftgemölbo. An der Urne, die das herz des Kurz vor Beginn
des Weltkrieges ermordeten großen Lozialistcuführers Jean
Jaures birgt, weihten die Reiseteilnebmor stille Minuten dcs
Gedenkens: vicle Kränze mit roten Schlcifcn zieren das diistcre
Gewölbe, In dcn Grüftcn dcs Pantheon ruhen auch die sterblichen
llebcrreste des französischen Staatsmannes Leon Gambetta,
von Rousseau. Voltaire, Sädi Tarnot, Tmile Zola u. a. m. Wir
besuchen den Invalidendom mit seiner roich dckoricrtcn und vor»

goldeten Kuppel und der Gruft Napoleons I,, ferner oincs der
Wahrzeichen oon Paris, die Kirche Notre vnme, d>e Knrhcdrn'' dcs
Trzbischofs. Unser weiteres Ziel war der Friedhof pere Lnchaise
und die in dessen Süoostecke liegende Mauer dcr Föderierten, hier
wurdcn in dcn Montagen 1871 die letzten äo Kommunekämpfer
von der Reaktion erschossen. Es waren französische Sozialisten,
die für eine frcie Republik Kämpften. An der Fricdhofmaucr. an
der sie erschossen wurden, hat man sie auch beerdigt, Oas iUlmnmont
sux mort? <I? In Omnmonu ehrt das Andenken an sie, vicle Kränze
mit rotcn Schleifen zieren dauernd diese ehemalige Stätte des
Grauens. Auf dem Fricdhof Montmartre verweilten die Reise»
tcilnebmer am Ernbm.nl d^s Dichters Heinrich Heine.

Oas hauptwahrzcichen von Paris ist dcr Eiffolturm, cin seiner»
zcit viel umstrittenes Wunderwerk der EisenbauKunst. Nnch seinem
Schöpfer, dcm Ingenieur Gustav Tiffel. benannt, der Kürzlich in
Paris in nicht sonderlich günstigen verbältnisscn starb. Konnte der
Eiffelturm am 2. April 1929 das Jubiläum scincs äojährigcn Bc»
stchens fciern. Tr ist mit seiner Höhe von 500 Metern dns höchste
Bauwerk dcr Erde, (Oas Woolworth-Luilding genannte Turmhaus
in New lfork zählt 22? Meter, dcr GbelisK in Washington
1S9 Metcr, die Kölner Oomtürmc >57 Meter, die Ehcovsvurnmids
157 Meter, die Fraucntürmc in München 98.51 Meter snördlichcrs
und 97,75 Mctcr ssiidlicher Turms, dcr Turm dcs Oeutschcn
Museums in München öä Meter.) Tin elektrischer Auszug führt
auf die oberste Plattform des Eiffelturms. Oie Fernsicht ist über»
wältigond. Tine Sehenswürdigkeit bilden die abendlichen Le»
leuchtungsesfekte dcs Eiffelturms, ein Schauspiel, das unoergeß»
lich bleibt.
Das Louvre ist das bedeutendste der öffentlichen Gcbäudc der

französischen Hauptstadt, nicht nur in architektonischer Hinsicht,
sondern auch megen seines reichen Inhalts. Wir besichtigten einen
Kleinen Teil der Gemäldesammlungen unter der Zachkundigen
Führung des Studierenden Gttogebo Tygers, vie Automobile
führten uns in rascher Fahrt auch nach Schloß Versailles mit
seinem historischen Spiegelsaal und seinen prächtigen Wasser»
Künsten im weitausgcdchnten park. An eincm anderen vormittag
gings in mehrstündiger Autofahrt auf einer der vorzüglichen
Makadamstraßen nach Schloß Fontainebleu, das 5522 Zimmer
zählt und die Verschwendungssucht dos ehemals monarchistischen
Regimes Frankreichs augenfällig zcigt.

Zurück nach Paris! In zwanglosen freien Nachmittagen be»
suchten wir auch die großen Warenhäuser mit ihrcn Tausender,
von Angestellten: Son Marche, Galeries Lafayctte, printcmps,
Grand-Maggsins du Louvre usw. Oie Fürsten und Fürstinnen
der Mode von Paris haben ihre Paläste in der Ruc dc la paiz,
an den Tbamps Elysees, in dcr Rue Faubourg Samt Honor«
und Rue Royale. Auch dem nächtlichen Paris galt eine Studien»
fahrt nach dem Montmartre und seinem belebten Oergnügungs»
viertel, das aber durchaus nicht so großstädtisch ist wie man

meinen Könnte. Man sieht dort primitive Karusscls, dic bci uns
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tn Oeutschland nur in Kleinen Grten zugelassen würden, vie

Illusion „Paris", von der man träumt, ist das Duartier Latin,
das Studentenviertel. Ourch eine düstere schmale Gasse halten wir

vor dem dsvesn lies oubüettes rouzzes, dem unterirdischen verlies

der roten vergessenen, das vor b00 bis 700 Iahren dazu diente,

unbequeme Politiker durch Falltüren verschwinden zu lassen. Jetzt

ist unten in einem abenteuerlich beleuchteten Keller eine Kneipe

eingerichtet, wo wir das von einem Thansonier vorgetragene
alte französische Reoolutionslied von IZirard aus dem Jahre I7SZ

„l.s Csrmsjzriole" hören. An einem Abend hatte uns die ?srris

tzocisliste Seäerstion 6s Is Sein« zu einer internationalen Kund-

gebung nach dem Fcstsaal dcs Rathauses in Boulogne-Silloncourt,
das eine sozialistische Stadtverwaltung besitzt, eingeladen. Mir

fuhren vom Duai der Tuilerien in Paris auf einem Seinedampfer

nach St. Tlouo, wo wir von dem Bürgermeister, Senator Morizet,

empfangen wurden. Zu Fuß gings dann noch Boulogne-Billan-
court. Nach gegenseitigen Ansprachen wurde uns dann im Rat-

Haus ein ThrentrunK gespendet. Nach Schluß der erhebenden

Kundgebung sangen unsere Rciscteilnehmer und Reiseteilnehme-

rinnen in den Straßen von Boulogne-Billancourt deutsche Frei-

heits- und Volkslieder, ohne daß sich ein Franzose darüber ent»

rüstet hätte.

von Paris Kann man in Z)5 Stunden nach einer fiir gewöhn»
licke Sterbliche etwas umständlichen Kahnfahrt mit Umsteigen

nach dcm bekannten Meltbadcort Oeauville am AermelKanal,
der Frankreich von England trennt, gelangen. Für die besseren

Sterblichen verkehren besondere Luzuszüge, natürlich ohne Um»

steigen, die nur zwei Stunden brauchen. Im übrigen ist das

französische Magenmaterial schlechter als das in Oeutschland und

weist nicht die Bequemlichkeiten auf wie bei uns. In Oeauville,
dem Salondorado, ist alles vereint, was das Lcbcn wirklich lebens»

wert machen Kann. Meite Strandbadslüchen, eine langausgedehnt«
Uferpromenade, Villen mit üppigen Gartenanlagen, große Tennis»

plätze am Meer, Luxushotels und aller erdenklicher Komfort,

hier wohnen im Sommer die Leute, die, wie ihre deutschen Ge»

sinnungsgenossen, Gehaltserhöhungen als „untragbar" erklären.

Malter Schlappest, München.

Hygiene beim Rasieren.
heute, wo sich nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen

rasieren, dürften jedermann ein paar Worte über die Hygiene
beim Rasieren willkommen sein.

Zunächst das tägliche Rasieren dcs Mannes: Grundbedingung

ist Gebrauch sehr scharfer Messer, um ein gründliches reizloses

Rasieren zu ermöglichen, vie Seife soll sehr milde sein, gut schäumen
und ordentlich in die haut eingcriebcn werden. In warmem

Masser, das an sich angenehmer ist und schon deshalb lieber be-

nutzt wird, schäumt sie natürlich mchr als in Kaltem. Besser
als Seife, weil noch mildcr, sind die sogenannten fertigen Rasier»

cremes, die ohne Zusatz von Wasser in die haut eingerieben
,werden und dann mit dem feuchten Pinsel Schaum erzeugen, ver

nach dem Rasieren stehen gebliebene Schaum wird mit Wasser ab»

gespült.
Billige Pinsel sind meist schlecht: die besten bestehen aus Oachs»

haar. Gin neuer Pinsel ist zu desinfizieren durch Eintauchen in

möglichst heißes Wasser, wobei aber nur die Borsten mit dem

Wasser in Berührung Kommen sollen.
ltatsam ist es, das Gesicht nach dem Rasieren, auch wenn e,

zwickt, mit Tau de Tologne abzureiben, da hierdurch die haut
abgehärtet wird: gleichzeitig wird bei leichten Verletzungen durch

seinen Alkoholgehalt die haut desinfiziert,

vurch Schnitte verursachte Blutungen bringt man durch einen

Alaunstein oder -stift zum Stehen,
Sei empfindlicher haut und Kaltem Wetter wird ein Nachtrag»

liches Einpudern des Gesichts angenehm empfunden, hierzu Kann

Talkum. Reispuder oder irgendein anderer Puder, der auch
gefärbt oder parfümiert sein Kann, benutzt werden.

vas sogenannte „Ausrasieren" des Nackens bei den Oamen ge-

schieht zweckmäßiger mit der Haarschneidemaschine als mit dem

Messer. Erstens sind hierbei Verletzungen seltener: das ist ein

groker Vorteil, denn die Nackenhaut ist sehr empfindlich. Außer»
dem wird durch das Rasieren ein intensiveres, rasches Nachwachsen
bewirkt, so daß cin vicl zu höufigcs Rasieren mit der Zeit nötig
wird, während dic Haarschneidemaschine nur einmal in der Woche

gebraucht wird oder werden sollte.

Abreiben mit Tau de Tologne ist auch hier angebracht, wogegen

pudern mit Rücksicht auf dic Kleidung nicht in Frage Kommt.

Seim Kusrasieren der Achselhöhle ist äußerste Vorsicht geboten,
Ts soll nur sehr selten gemacht werden, da sonst leicht haut»
reizungen entstehen Könncn. die, ebenso wie Kleinste Verletzungen,
unangenehme Folgen habcn Können, hicr ist das Gebiet der zahl-
reichen Schweißdrüsen, und es bilden sich um diese herum gern
Furunkel, viese sind ebenso lästig wie schmerzhaft und zeigen
nur langsame heilungsteudenz Sie bleiben oft monatelang be-

stehen. Außerdem hat hier die Behaarung dcn Zweck, einen Schutz

zu bilden, indem sie die Reibung der hautflächen gegeneinander
mildert. Wenn also auch Mode und Sport für haarfreie Achsel»
höhlen sind, so sei nochmals oor zu häufigem Rasieren gewarnt.

vom Rasieren sonstigen lästigen Haarwuchses, beispielsweise
des Frcmenbartes auf der Oberlippe, Kinn, vor den Dhren, zur

Oerschmülerung der Augenbrauen, sei unbedingt abzuraten.
Es zeigen nämlich die zu oft rasierten haare die Neigung, rascher
und in verstärktem Maße wiederzukommen, was doch Keineswegs
beabsichtigt ist. Dazu Kommt noch, daß meistens Brünette und

Schwarze zu diesem Mittel greifen, da ein blondes Bärtchen nur

wenig stört, vann bleiben, wie beim Männerbart, bläuliche
Schatten zurück, die wohl Kaum besser wirken als der Bart selbst.
Aus dem gleichen Grunde sollte das Rasieren der Seine und Arm«

unterbleiben, hiersür gibt es bessere Mittel.
vr. med. Ali« Hirsch-Matzdorf,

Faszikelstaub.
Ueber den Segriff Staub sind wir uns vollständig im Klaren,

den Kennt jedes Kind. Wer hat noch nicht im Staube gelegen,
was ist nicht schon in den Staub gerollt, welcher Wanderbursche
schüttelte nicht den Staub von seinen Füßen, und welches Auto

ließ bisher staubfreie Straßen auf seinen Fahrten zurück.
Wenns Keinen Staub gäbe, hätten die Hausfrauen nicht viel zu

tun, dann brauchten wir Keine Staubtücher, Staubsauger, Staub-

bürsten, Teppichklopfer mit Stangen; Kurz und gut, Staub muß
sein, und er ist da.

Nicht nur relativ, sondern absolut, va würde nicht mal Tln»

stcins Rclativitätslebre in Theorie und Praxis etwas daran

ändern Können, und die Stadt Berlin mit ihrem relativen Geschenk
für Tinstein gleich gar nicht. — Das ist zwar nicht in der Bibel

enthalten, aber daß die Schlange im Staube Kriechen muß, stobt
darin und wenn das auch mit der Tva zusammenhängt, die inter-

essiert uns hier nicht. —

Oer Mensch wird bekanntlich auch wieder zu Staub, objektiv
unt> subjektiv, positiv und negativ, relativ und absolut, diesseit»
und jenseits, hüben und drüben: — es bleibt sich ganz gleich
und auch ganz wie wir es uns denken, vorstellen und wollen, denn

in der Bibel ist der Staub mehrmals verankert, und darum soll es

auch wahr sein, — Aber wenn cs schon Zweifler an dieser Wahr-
hett gäbe, wo sollte denn eigentlich der viele Staub herkommen,
als von den Menschen, das läßt sich ohne Sorge ganz gut glauben.
Darum habe ich auch solche Achtung vor dem Staub, — nicht

etwa soviel, daß ich mich gleich hineinlegen möchte, nein —, aber

man macht sich so seine Gedanken! Wie leicht Kann es dock

passieren, daß man ein Stäubchen fortjagt und tn Wirklichkeit
bildete es vor undenklichen Zeiten einen Teil des Moses oder

eines seiner Propheten, oder es gehörte gar zur Tva, die doch
eincn großen Teil Schuld an der staubigen Geschichte trägt (van

wegen der Schlange). Kurzum die Achtung gebietet mir, mit dem

Staub, der doch ein biblisches Alter auf den Buckel hat, etwa»

vorsichtiger umzugehen, — schon aus Traditionsgründen.
Aber lassen wir den Staub mal liegen und wenden uns dem

Faszikel zu. Dies ist insofern interessanter, als der Begriff
„Faszikel" nicht jedem Kinde so geläufig ist, wie Staub. Ts tst

daher notwendig, ihn zu erläutern. — Faszikel stammt aus dem

lateinischen: faszikulus bedeutet soviel wie Bündel, Sund, heft,
Aktenbündel, und faszikulieren: in packe, in Bündel heften.

Also auf gut Deutsch ist ein Faszikel ein Aktenbündel. — Unö

nun wird dem Laien wohl langsam einleuchten, warum Faszikel
und Staub zusammengehören. —

Der Staub ist uralt und die lateinische Sprache auch und da»

Faszikel logischerweise auch. Schon Moses soll die zehn Gebot«

zu einem Faszikel zusammengeheftet haben. — Und da alles schon
einmal dagewesen ist, braucht man sich nicht zu wundern, wen»

das Faszikel auch wieder erscheint, selbstredend mit dem daz«
gehörigen Staub. —

Der gewöhnliche Sterbliche hat schon oft von verstaubten Akten,
von verstaubten Bcamtenseelen gehört und ihn Kommt etn Gruselt»

an. wenn er mit derartigen aus Aktenstaub zusammengesetzt«.
Bürokraten im Geiste zu tun hat. geschweige denn in Wirk,

lichkeit. — Wenn so ein Aktenstück aus der Tiese eines vn»

moderten Kellerarchivs nach hundertjährigem Schlaf wieder an

der Dberfläche erscheint, dann sind Staub und Akte zu aletchen
Teilen anwesend und es wird ein Faszikel daraus. Liebevoll

streicht die dorrende Hand einer ledernen Faszikelseele über de«

Staub, öer wirbelnd in yerz, Hirn und Seele dringt und damit

den Fortschritt, einen Klaren Blick und ein psychologisches Oer»

ständnis für die zu erstrebende staubfreie Zukunft zudeckt un,

vergräbt.
AKtenstoub und verstaubte Bcamtenseelen gehören zusammen

wle der Schwanz zur Katze. Tln BüroKratenzopf Kann nach s«

wackeln, beide Teile gehören naturnotmendig zusammen, eins ist

ohne das andere nicht denkbar und auch nicht vorstellbar. Und

wenn der berühmte Amtsschimmel stundenlang seine dürftig«

Mähne schüttelt und melancholisch mit dem Schweife wedelt, —

der Sturm müßte erst geboren werden, um diese Zusammen««-

Hörigkeit zu trennen.
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Und dabei handelt es sich nur um Akten staub I — Man über»
lege genau, Aktenstaub, nicht einmal Faszikelstaub. Rann
stch der Laie eine Vorstellung machen, was das bedeutet? —

Oie Achtung steigert sich doch mit dem Klter, das ist bereits
gesagt worden, und ein Faszikel ist auch viel älter, als ein
Aktenstück, das Aktenstück ist noch jüngeren Datums, so aus

versehen nach Kriegsende in die Seamtenstuben hiueinge-
schmuggelt worden. Ts ist doch selbstuerstäudlich, dasz daher dem
Faszikel eine ganz andere Achtung bezeugt werden musz, nicht
nur wegen des Alters, sondern auch vor allem wegen des Staubes,
denn das ist nämlich erst der richtige Faszikelstaub. — Und
das Verständnis für den Staub im allgemeinen bringt es mit sich,
dasz für den Faszikelstaub im besonderen eine außergewöhnliche
Vorliebe an den Tag gelegt wird. Oenn wie leicht Könnte ein
Stäubchen früher ein Teil des Moses gewesen sein — den
Oers Kennen wir ja schon.
Und dieses Verständnis für die Sedeutung des Faszikelstaubes

hat es mit sich gebracht, dasz neuerdings in den öeamtenlehr-
anstalten nicht SKten, sondern Faszikel geheftet werden. Oer
notwendige FasziKelstaub wird sich dann schon oon selbst darauf
niederlassen. —

Ob sich mal jemand sinket, der ein geeignetes Staubtuch in
Sewegung setzt? Tektonik.

Abnorme Schlveitzabsonderung.
Oer Schweiß ist das Produkt von vrüsen. Tr tr.itt normaler-

weise bei Körperlicher Arbeit in vermehrtem Maße auf. Ts ist
dies, wie so vieles andere auch, eine weise Einrichtung der Natur,
da durch die Verdunstung des Schweißes selbstregulierend der
Körper abgekühlt wird.

Tine allgemein verminderte SchweißseKretion findet sich bei
Zuckerkranken, eine allgemein vermehrte Absonderung von

Schweiß z. S. bei Tuberkulose.
yier soll von örtlich vermehrter SchweißseKretion die Rede sein.

Die Stellen, an denen sie besonders störend empfunden wird, sind:
Achselhöhle, yände, Füße und Gesicht.

Die übermäßige Transpiration quält den damit Behafteten in
böchstem Grade und macht ihn auch seiner Umgebung lästig, so
daß er den dringenden Wunsch hat, Abhilfe zu schaffen. Oer
Schweiß zersetzt sich und verbreitet einen üblen Geruch — subjek-
rives und objektives Unbehagen verursachend. Oie subjektiven
Beschwerden werden dadurch gesteigert, daß die transpiricrcnden
yautpartien einesteils durch Ueberproduktion, anderenteils durch
Zersetzung gereizt werden und so Ausschlöge und Risse, also
juckende und schmerzende Stellen, entstehen.

peinlichste Sauberkeit, häufiges Baden und Waschen sind das
erste Gebot!

Oie Achselhöhlen sollen regelmäßig mit Seisenwcnsser, öfter mit
alkoholischen Flüssigkeiten gewaschen werden, die jedoch, um nicht
reizend zu wirken, verdünnt sein müssen, wie Tau de Tologne
tn Wasser, verdünnter Franzbranntwein usw. Auch Tsslgwasser
ln der Verdünnung! ein Teil Tssig auf drei Teile Wasser oder
verdünnter Toiletteessig seien empfohlen.

Schweißblätter dürfen Keineswegs getragen werden, da der
Gummi das verdunsten des Schweißes verhindert. Uebcrhaupt
sei die Kleidung um die Achselhöhle nicht zu eng anliegend,
sondern weit und reichlich, damit der Lust freier Zutritt gemährt
wird.
Um Anschluß an Ausschläge, die hier entstehen, entwickeln sich

lehr langwierige, schmerzhafte Furunkel. Um dem vorzubeugen,
ist es angeraten, Wattebäusche, die man in Puder, besser noch in
Salicvlsöurepulver getaucht hat, einzulegen.

Tine Verödung der Schweißdrüsen wird hier, ebenso wie an den
Händen und Füßen, durch Röntgeubestrahlung erzielt.

Auch der yandschweiß ist etwas schr unangenehmes. Die yände
find stets Kalt, seucht und Klebrig und wirken dadurch unappelit-
lich. Ts dürfen Keine Glacehandschuhe getragen werden, sondern
ein bequemer, reichlicher Stosshandschuh, besser noch yandschuhe
aus Wildleder.
"

Die Anwendung von Formalinpräparaten Kommt wegcn des
lästigen Geruches nicht tn Frage. Tinpudern ist ebenfalls un-

geeignet: es bleiben also häufige Waschungen mit den erwähnten
Mitteln.
Das lüstigste Leiden ist der Fußschweiß. Tr Kommt häufig zu-

samnren mit dem Plattfuß vor. Dann bedlnat der Plattfuß den
Fußschweiß, so daß mit Behebung des Plattfußes auch das andere
leiden gebessert wird oder verschwindet.
?n erster Reihe ist lmcb hier peinlichste Sauberkeit geboten.

Die ?uße müssen zwei- bis dreimal täglich gewaschen werden,
wobei nicht immer ein Fußbad unbedingt nötig ist, sondern eine
Waschung genügt. An diese schließt sich zweckmäßig eine Tin-
«tbung mit Franzbranntwein, Tau de Tologne, Tssig .oder
Toiletteessig an; diese merden zu gleichen Teilen mit Wasser
verdünnt.

Selbstverständlich müssen nach dem Waschen stets Strümpfe und

Schuhe gewechselt wcrden. Die Schuhe sind gut zu lüften: in dl«
Strümpfe Kann man Salicylpulocr eiustreucn.
Durch die erhöhte ZchwciszseKretion leidet oft die yaut: si«

wird rissig uud schmerzhaft. Besonders zwischen dem Zehen, wo dis
yaut weich und empfindlich ist. Kommt dies hnusig vor, veshalb
fette man die yaut der Fußsohle mit einem zmeiprozentigen
Salicyl-Lanolin ein und lege mit dieser bcstrichenc Lciiicnläppchcn
zwischen die Zchcn.

Statt des Fcttcs genügt in leichteren Fällen ein Tinpudern
mit Salicvlpuder, wobei man darin eingetauchte Wattebäuschchen
in die Zwischcnzchcnräumc legt.
Formalinpräparatc wcrden oft wegen des stechenden, Kopf»

schmerzen verursachenden Geruches nicht vertragen. Dagegen gibt
es fertige Präparate, die in dcn yandel gebracht werden und von
ausgezeichneter Wirkung sind. Tine radikal wirkende, ätzende Se-
Handlung dieses Leidens ist Sache des Arztes.

Gft ist es angebracht, den lästigen Geruch durch ein Parfüm zuübertönen. Die Wahl des Parfüms ist in diesem Falle Keineswegs
einfach, da der Schweißgeruch, namentlich dcr Gcruch des zcr-
setzten Schweißes, besonders intensiv ist.
Der Schweiß im Gesicht wird durch Waschungen mit einem

Gesichtswasser entfernt. Or. med. R. D.

K 5 7 v K ,

Sie Weltgeschichte sür Ave. Nach dem Werk von Sans Delirück, bearbeitet
von Konrad Molinjki. I. Tcili Das Altertum, Otto Etollbcrg Vcrlag,E, m, b, S„ Berlin, Preis in qcschmackvcllcm Snlblcincnband t> Mk, — Diese,Ecschichts.Volksbuch „enut sich mit Recht „Weltgeschichte fiir Alle". Icdcr kann
es verstehen, für jeden ist cs cin Genuß, W,c cinc spannende Erzählung lieststch dicse Darstellung der Weltgeschichte, Wer rasche Einführung in den Geistder Vergangenheit sucht, übcrflicgt scinc kurzen Kapitel, mer studieren mill,hat Zaum das Bewußtsein, dafz ihm Lchrslojs zugeführt Wird, Alles ist frischlebendig und anschaulich aus dein Weist und dcm Gesichtsfeld uufcrer Zcitgestaltet. Das System chronologischer Auszählung ist in diesem Wer! über»
munden. Ereignisse und Epochen runden stch zu übersichtlichen Abschnitten ent.
wicklungsgcmäßcr Znsainmrnhängc, Z'ückblirlc „nd Ausblicke sctzcn Gewesene,und Kommendes sinngcinaß in Bczirhnno, ?ans Dclbrück hat als Nachfolge,Rankes einc uniucrscllc Art drr Geschichtsbetrachtung in dic Wissenschaft ein»
geführt und die Vcchscldrzichiingcn ansqcdcclt, die die cinzrlnrn Element«
miteinander verflechte». Diese, auf seinem Werk fußende volkstümliche Aus»
gäbe ist dic erste ans eincm Guß gcstnltrtr, einheitlich zusammenfassende Wrlt»
geschichte. In großen Ziigrn mird der Blick von drr Küste vrrwirrrndrr Einzel»erschciuungcn abgeleitet und auf die dir Zcitrn beherrschrnbrn Krnudzllge de,
Geschehens gelenkt. Vier handliche, Bö, dc sührrn durch die Entwicklung vonfüns Jahrlauscndcn: Altcrtum, Mitlclaitcr, Rcnc Zeit, Ncucste Zcit. JederBand umfaßt gegcn 2S« Seile» »nd tostet auf gutem Papier mit starkemEinband nur 5 M!. Schon dirsrr billige Anschaffungspreis macht das Werk
zu cinciu Volksbuch in, brslcu Sinnc,

Ratgeber siir dic Krankenversicherung mit den michtigstrn Brstimmungenüber die Ersatzansprüche dcr VcrsichcrmigstrUgrr und das Aufqabcuqrbirt dei
Kasscnorganr von Arthur Thau. Abtcilnngslcittr bci dcr Allg, drts!ra„kr„!ass«
Mr dic Stadt Leipzig, <Lcst Z von Wordcls LchlüssclbUchrrn.) «. Auflage.4S Seitrn, Vcrlag Friedlich Ä. Wordrl. Leipzig El, Königslr, 2« N, Einzel»preis 70 Pf„ bei Particbcstkllnugen ron lll Stück au Ermaßigungr,,, — DI»
Nruanflagc des brmährlcn Büchleins ist inhaltlich wicdcrum erweitert worden,und zwar diesmal um cinr» Abschnitt llbrr die Bcrsichrrung dcr „»ständigund im Wandcrgcwcrbc Beschäftigten, Das neue Wochrnhilfcgrsctz vom
18, Mai 1929 ift bereits berücksichtigt morden, ,"o bcwcist das Büchlein miede,die Zweckmäßigkeit drs Eruudgcdantcns von Wordcls ^chlilssclbnchcrn, Ein.
führung in die verschiedenen Zmcigc dcr wzialr» Prrsichcrung und dcr sonstigensozial?» Gcsctzgcbung durch Einzeldarstellungen, die schncll dcm jcwcilig ncne.
sten Stand der Gesetzgebung anorpnnt wcrden können, Icdcr, drr sich brrus»lich odrr ehrenamtlich mit dcr Sozialv, rnchrrung bcschästigt, mird wirdcr mit
besondcrcm Vorteil dirsc Ncnanslage zu "atc zichcu,

Betricbsrätcgcscji mit dcn Ansführung Bestimmungen, Wahlordnung, Neben,
gcsclzcn unö dcn cinschlägigcn Vrriasiungsbrstimmungcn von Dr. Fran>
Wocrrig, 56 Seiten, Verlag Friedrich A, Wordel in Leipzig Et, Königslr, 2« S.
Einzelpreis 7l> Pf,, bci Particbrstcitimgen von lg Stllct an Ermäßigungen, —

Die bckanntc Sammlung von Wordcls Tcrtnusgabcn erfährt durch das vor»
liegende öcft cine wcscutliche Vcrcichcrnng, An rrslcr Stcllc ist dcr grnnd»
legcndc Artikel li» drr Ncichsvcrsanung wirdcr.icgcbcn: es solgt der Gesetze»-

abgedruckt die Aussiihrnngsbcstimmimgcn, Wahlordnung znm Brtrirbsrcitegeseiz,
Gesetz übcr die Bctrirbsbilauz und dic Pctricbsgrminn» und »vcrlustrcchuung,
Gcsctz über die Entscudung von Bclricbsralsmitglicdern in dcn Aufsichtsrat und
schließlich die Wahlordnung zn lrktcrcn, Gcsctz, Zwei übersichtliche Rcgislrr er»
döhrn die Brauchbarkeit dcs Büchleins,

Lcitsndcn für Sprcchchörc. Von Adolf ?«hannrsson. Zweite umgestaltete »nd
erweiterte Auflage, Z, nnd 4, Danfrnd, Preis lart, 1,89 SiM, Arbeiter.
iugrud-Vcrlag. Berlin SW gl, Vc>lk.Allia„cc°Plal, 8, — Das Buch, dns im
Anftrage dcs Rcichsausschusses für sozialisli'chc Bilduugsarbeit crschicncn tst,
kann durch icdc Buchbandlung bezogen wcrden, Dcr Verfasser iibcrgtbt dei
Oefsrntlichkcit die zrocite völlig ncnbcarbcitcle und stark ergänzte Auflag«
seines Leitfadens, War das Buch in seiner, crstrn Auslage auf dem Gebiet«
des EprcchrKorwcseus schon cin höchst willkoiuiuenrr Führer, wie vicle Urteil«
bestätigen, so dürfte der uruc Leitfaden für dcn Chorlcitcr sowohl, mie für
«dcn, dcr stch mit dcr Cvrcchchorbcmcgnng irgendwie befaßt, uncntbehrltch
ein. Aus cincr reichcn Praxis hcrans und mit fcinstriu künstlerischen Ver»
tclndnis ist hier mit cincr fast missrnschaftlichen Gründlichkeit Ursprung,
Werden uud Eesctzinäßigkcit dcr chorischc» Wortknnst fcslgrstcllt, Dcr Ver,
sasser stellt keine unverständlichen Theorien annnd

Nicht^incht mit ^^t'
oemrgung und ihrcr Entwicktuugsmöglichlcil 'nntcrrirhlcn mill, muß unbcdingt
die zwcite Auflage dcs „Leitfadens für Sprechchörc" lescn. EI« umfangreiche«
Verzeichnis von Eprcchchordichtuug bildcl cine wertvolle Ergänzung de«
Bnchcs,

Ratgeber für die gusahvcrsorgnng dcr Angcstclltcn bei dcr Reichs» und de»
preußischen Staatsverwaltung. Bon Mai Cchrocder. Ministerialrat Im Reichs»
arbeitsministrrinm. Verlag Friedrich A, Wordel, Leipzig. — Wir merden vvn
dem Vcrfassrr darauf aufmrrksam qcmacht, daß die als Uebcrgangsmaßnahm«
bezeichnete bcsondcrc Zuschußlcistung dcs Rcichs sich nur nuf dicjcnigcn Fäll«
bezicht, i» dcncn dic Mittdcstsuiniuc des 8 8 Abs, 4 In Betracht kommt, daß
er im übrig?» aber dic Zuschußlristung ohne die Mindcstsumme als allgemiin
geltende Maßnahme ansteht. Danach entfallen die von uns bei der ersten
Besprcchnug hieran gckuüpftcu Vrmcrknngc».
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