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Fünfundzwanzig Iahre Angestellten-Internationale.
Mit dem Wort „national" mird ein großer Mißbrauch ge-

trieben, politische Parteien nennen sich national und deutsch»
national. Sie sprechen damit anderen Staatsbürgern und

ihren politischen Parteien das nationale Sewußtsein unb

nationales Empfinden ab. Oasselbe tut ein verband männ»

licher Handlungsgehilfen, der seinem Namen das Wörtchen
..deutschnational" voransetzt. Er Zagt in seiner Satzung: „ver
verband besteht aus den deutschen Handlungsgehilfen, die sich
durch eigenhändige Unterschrift auf diese Satzung verpflichten
und in der Tage sind, ihre Unbescholtenheit und eine ge-

nügende Kaufmännische Bildung nachzuweisen." Unö an

anderer Stelle: „Juden und im bemühten Eegensatz zum

Deutschtum stehende Angehörige anderer Nationen oder Kassen
Können Keinerlei Mitgliedsrechte erwerben."

vie deutschen Unternehmer aller Art sind in

dieser Form niemals national gewesen. Sie haben, wenn

es ihnen zweckmäßig oder billiger erschien, immer in großer
Zahl ausländische Arbeitskräfte nach Deutsch-
land gezogen und durch diese die Lebenshaltung der deutschen
Arbeitnehmer herabzudrücken verZucht. Wir brauchen nur

an den IZ e r g b a u zu erinnern, der in großem Umfange Kr»

beitskräfte aus Polen, und an das Baugewerbe, das

ebenso Arbeitskräste aus Italien und anderswo heranholte,
gar nicht zu reden von den sich jederzeit übernational ge-
bärdendcn Tandwirten, die es ebenfalls nicht ver»

schmähten, aus rückständigen Gegenden Arbeiter in großer
Zahl heranzuziehen. Gb darunter „Juden" oder „im be»

wußten Eegensatz zum Deutschtum stehende Angehörige
anderer Nationen" waren, hat für diese „nationalen" Unter»

nehmer Keine Kolle gespielt, vie Hauptsache war für sie,
daß durch die Anstellung solcher Personen ihr Profit er»

höht wurde.

Um Taufe der Jahre war der veutschnationale handlungs»
gehilfenverbanö gezwungen, im Ausland Verwaltungsstellen
aufzumachen, weil die deutschen Handlungsgehilfen außerhalb
der Erenzen des Deutschen Kelches Beschäftigung suchten und

vielfach suchen mußten. Aber er beschränkt sich nur aus eine

vereinsmäßige Betreuung der ausgewanderten männlichen
deutschen Handlungsgehilfen, während er es ablehnt, für die

vielen nach Veutschland zugewanderten Angestellten etwas

zu tun.
. ,

' '

Mehr als anderswo gilt aber im Wirtschaftsleben der Welt
der Erundsatz: „Hand wird nur von Hand gewaschen, wenn

du nehmen willst, so gib". Wer selbst im Ausland geschützt
werden will, der muß auch bereit sein, den zugewanderten
Ausländer zu schützen.
Kein Volk der Welt Kann heute für sich allein stehen.

Alle Völker der Erde sind wirtschaftlich aufeinander ange-

wiesen. Sie müssen sich gegenseitig fördern, nenn sie nicht

selbst in der Weltwirtschaft geschädigt werden sollen.
vie fortschrittlich denkenden deutschen handlungsgeln

haben dos schon vor Jahrzehnten erkannte Sie MZMi-^ruh-
zeitig versucht, internationale verbinduitgen^uizunehmen.
Im Hahre 1904 berief der holländische freigcwerkschafiliche
Handlung?- und Kontorgehilfcnverband auf Veranlagung
des deutschen Zentraluerbandes der Handlungsgehilsen und

Eehilfinnen, eines Vorläufers unseres Zentraloerbandes cer

Angestellten, nach Amsterdam eine Konferenz der aus dem

Loden des KlassenKampfes stehenden Handlungsgehilfen cin.

viese Erste Internationale Konferenz tagte'
am 17. Kugust 1904. vieser Tag war der Geburtstag
der internationalen Zusammenarbeit der

privatange st eilten, die also in diesem Jahre aus cin

fünfundzwanzigjähriges Bestehen

zurückblicken Kann. Ts waren vertreten: Holland, Deutsch»
land, (besterreich unö Italien. Eine Internationale

KusKunftsstelle für Klassenbewußte Handlungs»
gehilfenorganisationen wurde geschaffen: ihre Leitung dem

Zentralverband der Handlungsgehilfen und -Eehilfinnen
Deutschlands, Sitz Hamburg, übertragen. Vorsitzender der

KusKunftsstelle wurde der damalige Vorsitzende unserer deut-

schen EewerKschaft. Rollege Mar Iosephsohn.
Eine Zweite Internationale Konferenz ber

freigewerkschaftlich organisierten Handlungsgehilfen tagte
dann am 21. August 1907 in Stuttgart, hier wzrcn

Gcsterreich, veutschland. die Niederlande. Ungarn und

Rußland vertreten, als Gäste waren anwesend die i^säerstimr
Internst,'«nale cies Lmployss in Gent, ein Vertreter aus piag
unö zwei Vertreter aus Rußland.
vie Internationale AusKunftsstelle berief dann zum

ZI. August 1910 nach Kopenhagen eine Dritte
Internationale Konferenz der handelsangestellten
ein, zu der Holland, Oeutschland, Dcstcrreich, Ungarn
und Bulgarien Vertreter entsandt hatten: außerdem waren

als Eöste anwesend die schon erwähnte Eentcr Vereinigung,
ein dänischer, ein serbischer und ein bulgarischer Handels-
angestelltenverband. Oiese Konferenz beschloß die Umwand»

lung der Internationalen Auskunftsstelle in ein Inter»

nationales Sekretariat mit dem Sitz in A m st e r »

dam und Edo Nmmen als Sekretär.

ver Weltkrieg zerstörte nie vieles andere auch diese
internationalen Verbindungen. Eleich nach Beendigung des

Krieges, schon im Jahre 1919, machte auf Veranlassung
des deutschen Zentraloerbandes der handlungsgehilsen der

Niederländische Allgemeine verband der Handels- und Bureau»

angestellten mehrfach versuche, die internationalen ver»
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bindungen wieder anzuknüpfen. Sie führten,aber erst iin Jahre

5920 zu einer von 14 Angestelltengewerkschaften mit fast

einer Million INitglieder besuchten Tagung am 6. und 7. OK-

töber in Amsterdam, viese Tagung 'beschloß die

Gründung eines Inter ngtionatenSundes der

privatangestellten, Zu seinem Präsidenten
würde der Vorsitzende des Zentralverbandes der Angestellten,

Kollege Gtto Urban. zum Vizepräsidenten Kollege

E. Suisso.n Frankreich), zu Vorstandsmitgliedern die

Kollegen I. yallsworth (England). I. Johansen

(Dänemark) und R. Klein (Tschechoslowakei), zum SeK»

xetär Ei I. S. Smit jr. (Holland) bestimmt.

vom 10. bis 12. August 1921 tagte dann in Wien der

Erste Kongreß des Internationalen Sundes

der privatange st eilten. Anwesend waren Vertreter

der angeschlossenen Organisationen in Dänemark, England.

Veutschland. Frankreich, yolland. der, Tschechoslowakei.

Schweden, Ungarn. Jugoslawien. Oesterreich und Portugal.

Außerdem hatten noch EewerKschaften aus veutschland. der

Tschechoslowakei, der Schweiz, Gcfterreich, Frankreich, Hugo-

slawien und Ungarn Eäste abgeordnet, ver Kongreß beschloß

endgültig die Satzungen und bestätigte die in der Kmster»

damer Konferenz vorläufig gewählten Vorstandsmitglieder.
Eine vorstandssitzung vom 24. bis 26. Mai 1922 inKopen -

Hagen beschloß die Errichtung von Fachgruppen für

Bankangestellte und Techniker und R i ch t l i n i e n über die

gegenseitige Uebernahme von Mitgliedernder

angeschlossenen EewerKschaften. Spätere vor-

standsZitzungen in Serlin und Tondon regelten inner-

organisatorische Kngelegenheiten. Sie beschlossen insbesondere
die Einbeziehung auch der Werkmeister in den Sund. Km

1. Kpril I92S erklärte darauf der Deutsche WerKmeister-ver-

band seinen Seitritt.

Oer Zweite Internationale Kongreß am 27.

bis Z«. September 1925 in Kopenhagen sah Vertreter

aus Belgien. Dänemark, veutschland, Oesterreich. Finnland.

Frankreich, Großbritannien, den Nieverlanden. Norwegen,

Polen. Schmeden. der Tschechoslowakei und Ungarn. Er be-

schäftigte sich mit der Gründung von Fachgruppen,

über die unser Verbandsvorsitzender Kollege Urban be-

richtete, mit der Sozialgesetzgebung, dem gesetzlichen Acht-

stundentag. der Stellung zu den Industrieverbänden, der

gleichen Rechtsstellung der Angestellten. Eingemanderten und

Eingeborenen, und der Organisierung der Geschäftsreisenden.
l7 Tänder, 42 Gewerkschaften mit zusammen «00 000 Mit-

gliedern waren dem Internationalen Sund angeschlossen.
Oer vritte Internationale Kongreß tagte

dann am IS. bis 18. September 192S in vresden. Er

beschäftigte sich mit dem Programm von Montreux für Kn-

gestellte, der Organisierung der Jugendlichen, der Ratio-

nalisierung im Kngcstelltenberuf und organisatorischen
Fragen, vaneben tagten Konferenzen der Fachgruppen der

Techniker und Werkmeister, der Sankangestellten und der

versicherungsangestellten. vieser vritte Kongreß war noch
stärker besucht als alle seine Vorgänger. Tr bot ein Sild der

Einheit und Eeschlossenheit der internationalen freigewerk-
schaftlichen privatangestelltenbewegung.

Jetzt zählt der Internationale Sund der privatangestellten
4S angeschlossene verbände mit über 7L0 «00 Mitgliedern. Er

arbeitet eng zusammen mit dem Internationalen Gewerk»

schaftsbund (JES.), der ebenfalls seinen Sitz in Kmster»
dam hat.
Oas Seispiel unserer freigewerkschaftlichen verbände hat

auch unsere gegnerischen Grganisationen nicht ruhen lassen.

Auch sie haben trternationale Zusammenschlüsse gebildet^

diese haben aber bei der im Eründe gegnerischen Einstellung

dieser verbände zur internationalen Zusammenarbeit eins

Wesentliche Sedeutung nicht gewinnen Können.
^

Wenn in diesen Tagen die internationale Zusammen-

arbeit der freigewerkschaftlichen KngcZtcllteMsrbände auI
2 SIah reerfolgreicher Krbeit zurückblicken Kann,
dann .nicht zuletzt deshalb. weAl^jede einzelne der ihr. «n»

geschlossenen nationalen Grganisationen versucht hat, im

eigenen Tande immer größere Sedeutung zu gewinnen. Die

nationale Sedeutung der angeschlossenen EewerKschaften bildet

die Voraussetzung dafür, daß der Internationale Sund der

privatangestellten Einfluß und Bedeutung in der Welt hat.
Km besten zeigt sich das darin, daß es den Semühungen des

Sundes und der ihm angeschlossenen EewerKschaften gclungen

ist, beim InternationalenKrbeitsamt in Eenf
die Sildung eines besonderen Kusschüsses für Kn-

gestelltenf ragen durchzusetzen. In .diesen? Kusjchusz
werden der Internationale Sund und die ihm angeschlossenen
KngcZtelltcngewerKZchaften eine ausschlaggebende Rotte spielen.
Venn sie allein vertreten grundsätzlich die Knschauung. daß
ein Fortschritt auf sozialpolitischem und wirtschaftlichem Ee-

biet in der Welt nur erzielt werden Kann, wenn alle Ge-

werkschaftcn unbeschadet der Tandesgrenzen und unbeschadet
der religiösen, parteipolitischen und rassischen Zusammen-

setzung ihrer Mitglieder einträchtig zusammenarbeiten.

Unser Zentralverband der Angestellten und seine vor-

gänger haben, solange sie bestehen, internationale Oerbindun»

gen angestrebt und aufrechterhalten. Wir Können diesen

Jubeltag der . internationalen Angestelltenbewegung am

besten dadurch feiern, daß wir geloben, unserem ZdK.

neue Scharen oon Mitkämpfern zuzuführen.
Im Juni nächsten Jahres wird in Stuttgart unser vierter

verbandstag abgebalten. Sis dahin muß alle Kraft daran-

gesetzt werdsn, unsere Gemerkschaft durch Eewinnung neuer

Mitglieder zu stärken. Das ist d i e s ch ö n st e u n d b e st e

Jubiläumsgabe,die wirderInternationale
der privatangestellten darbieten Können.

Josef Aman.

Aufteilung derWeltunter die Gewerkschaften.
Es

, gibt heute drei große internationale Gewerkschaft?»
organisationen:. die Amsterdamer Internationale (Inter!-
nationaler Gewerkschaftsbund, JES,), die ?sn ^mericeun

i?e<isrstic>r> «k l.sbor (?/>.?. «k 1^.) und die Moskauer Inter-

nationale. Die Moskauer Internationale möchte die ganze
Welt erobern. Sis vor Kurzem Kam auch für die Kmster-
damer Internationale Kein geringeres Gebiet in Frage. Die

?sn ^mericsn?e<ierstion ok lesbar dagegen beschränkt ihren
Wirkungskreis auf den amerikanischen Erdteil: Die ^.meri»

csn ?ecierstion ok I^sbor (A?. ok 1^.), der bei weitem größte

EewerKschaftsbund der vereinigten Staaten, und die ein»

flußreichste Grganisation in der ?sn ^mericsn t^eäerstion

ok l.sbor, dachte ursprünglich daran, der Amsterdamer Inter»

nationale beizutreten. Aus hier nicht zu erörternden Grün-

den Kam es jedoch nicht dazu, und ihr jüngst verstorbener
langjähriger Präsident Samuel Eompers faßte den Plan, die

Gewerkschaften aller amerikanischen Tänder zu einem großen
Sunde zusammenzuschließen. So entstand die ?sn H.mericsr>.

k'eäerstion ok l.«bor. Trotz der Erklärung einer hände-weg»
von-AmeriKa-VoKtrin (Arbeiter-Monroe-voKtrin) durch die

beiden wichtigsten Mitglieder der ?^?. ol l^., den amerikant-

schen und den mexikanischen EewerKschaftsbund, gaben jedoch
weder.Moskau noch Amsterdam ihre versuche auf, die Ee»

Werkschaften insbesondere der lateinamerikanischen Tänder

für sich zu gewinnen.
vor Kurzem nun machte Matthew Woll, der einfluszreichste
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Srbeiterführer der vereinigten Staaten, einen Vorschlag zur
gütlichen Teilung der Einflußsphären zwischen Amsterdam und
der ok l.., der dahin lautete, dasz.Amsterdam sich mit
der östlichen Hemisphäre begnügen und der ?^?. «k I,. die
westliche Hemisphäre überlassen sollte: beide Grganisationen
Könnten sich dann zu einem Weltbünde der Gewerkschaften
zusammenschließen.
ver Vorschlag von Mattheit, Woll hat allgemeines Aufsehen

in Amerika und Europa erregt, und die Sesprechung seines
Vorschlags hat bereits begonnen. Zur Klärung der Situation
mag ein Kurzer Ueberblick über die augenblickliche Macht-
Verteilung der beiden Grganisationen beitragen, wobei es sich
jedoch nur darum handeln Kann, die Einflußsphären in
Amerika zu untersuchen, da die ok l.. Keine Ansprüche an
irgendeinen anderen Erdteil stellt und auch in Keinem anderen
Erdteil irgendwelche angeschlossenen Grganisationen hat,
ver amerikanische Kontinent zerfällt geogravhisch und

politisch in drei Teile, Nord-, Mittel- und Südamerika
In Nordamerika herrscht die HP. «k I.., die nicht nur
etwa 80 v. h. aller organisierten Arbeiter der ver-
einigten Staaten, sondern auch die größte EewerKsckaftL-
organisation Kanadas mitumfaßt. Es Kann Kein Zwei-
fel darüber bestehen, daß. wenn Amsterdam die ver-
einigten Staaten der ok t.. überläßt, es nichts verliert.
Anders schon ist die Tage in Kanada zu beurteilen. Nachden Statistiken des Internationalen EewerKschastsbundes
sind ihm Kanadische Grganisationen mit einer Mitgliederzahl
von 140 I9S (I. Januar 1928) angeschlossen, während die
American t^säerstion ok i^sbor die gleiche Anzahl Mitgliedersich zurechnet. Ver dunsäisn Irscies sn<i I^sdor dorissressgehört nämlich beiden Organisationen an: jedoch ist die ver-
bindung mit der H?. «k l^. dis sehr viel engere, vsr Verlustdes JES. in Kanada wäre also erheblich.
In Mittelamerika nimmt MeriKo eine ähnliche Stellungein wie die vereinigten Staaten in Nordamerika. lWir

rechnen hier MeriKo ?u Mitte'ameriKu, da es sprachlich und
Kulturell ihm sehr viel nähersteht als Nordamerika.) Wie inden Bereinigten Staaten, so gehören auch in Mexiko fast alle
organisierten Arbeiter einer großen Grganisation an, der
Cionksaersciön KeZ-ionsI Obrers Ivlexicesns, abgekürztdlZOivl. viese steht der Hmsricsn ?e6ersti<en «k I^sKor naheund spielt neben ihr in der ?H?. «k die Hauptrolle. Siehat heute (1929) etwa eine Million Mitglieder, die nicht demJES. angeschlossen sind. Wie in den vereinigten Staaten,so hat Amsterdam auch in Mexiko nichts zu verlieren.
Vas eigentliche MittelameriKa umfaßt die folgenden

Staaten: Salvador, Honduras, Guatemala, Niearagua. TostaRico. Panama. Oie Arbeiterbewegung dieser Tänder ist rechtschwierig zu übersehen. Oie Anzahl der organisierten Kr-
beiter ist unbekannt. Es steht aber fest, daß es viele, zumgroßen Teil unverbundene Grganisationen gibt, in denen das
anarcho-syndikolistische Element wohl am stärksten vertreten
ist. Der Geist dieser Arbeiterbewegung steht dem der
Schwarzen Internationale (Anarchisten) näher als Amster-dam oder der ?sn American t^eäerstion ok l.sbe>r. Trotzdemfinden wir auf den verschiedenen Kongressen der ?HP. ok 1^.
Vertreter dieser Tänder, und zwar sandten Delegierte zum1. Kongreß (1918) Salvador, Guatemala und Tosta Rica, zum2. Kongreß (1919) Salvador, Niearagua. zum Z. Kongreß(1921) Salvador. Guatemala, zum 4. Kongreß (1924) Nica-
ragua, Panama, Guatemala und zum ü>. Kongreß (1927)Panama, Guatemala. Niearagua. Wir schen, die Seschickungder Kongresse war unregelmäßig, und tatsächlich ist auch die
Zusammenarbeit dieser Staaten mit denen Nordamerikas
innerhalb der ?H?. ok I.. Keine sehr enge. Gelegentlich sindDelegierte dieser Staaten auch politische Flüchtlinge, die inden vereinigten Staaten leben und deshalb Keine echte ver-
bindung zwischen der Arbeiterbewegung dieser mittslameri-
Konischen Staaten und denen des Nordens darstellen Können.
Auf der anderen Seite ist Keiner dieser Staaten dem Inter-

nationalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam angeschlossen.

Trotzdem wäre es nicht richtig zu sagen, daß Amsterdam
durch Aufgabe MittelameriKcs nur Honduras, das bisherKeinen Kongreß der ok l.. beschickt hnt, verlieren würde,
venn die Verbindung der übrigen Staaten mit der ok 1^.
ist, immer mit Ausnahme Mexikos, nur cine sporadische und
Kulturell, sprachlich und politisch zumindest noch Keine or-
ganische. Es scheint durchaus nickt unmöglich — mi? etwa
in Mexiko und dsn vereinigten Staaten —, daß Amsterdamin Mittelamerika alle diejenigen Arbeiterorganisationen, die
nicht mit der Moskauer Internationale sympathisieren, ge-
unnnen Könnte.

Weit geringer noch als in Mittelamerika ist der Einflußder ?H?. ok l.. in Südamerika. Die in Südamerika ge-legcnen Staaten sind: Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru.
Solivisn, Ehile, Argentinien. Uruguay, paragucy und Sra-
silien. Nur einige dieser Staaten waren je auf Kongressender ?HP. ok l.. vertreten, und zwar: auf dem Kongreß von
l9I8 Kolumbien, von 1919 Peru, von 1921 Kein Staat, von
1924 Kein Staat, von 1927 Venezuela, Peru und Kolumbien.
Keiner der drei großen südamerikanischen Staaten Argen-tinien, Srasilien oder Ehile war je auf einem Kongreß der
?H?. ok l.. vertreten, und von den sieben Kleineren Staaten
hatten nur zwei je zweimal und einer einmal Delegiert«
geschickt.
Oon dsn Inselstaaten dcs Karaibischen Meeres waren

Porto Rico, Santo vomingo 1919, 1921 Santo vominyo,Porto Rico, 1924 Santo vomingo, Porto Rico, 1927 Santo
Vomingo, Euba und Porto Rico aus Kongressen der ?H,i-. ok 1^.
vertreten.

Während der Tinsluß der ?HP. ok l.. sich in Südamerika
nur auf wenige und verhältnismäßig Kleine Staaten er»
streckt, ist der des Internationalen EewerKschastsbundes er-
heblich größer, vis donlecisrsciör, Obrers Hr^entins ist mitüber 800 000 Mitgliedern dem JES. angeschlossen und gibtAmsterdam damit eine Gefolgschaft, die weit größer ist alsdie sämtlicher, die Kongresse der ?H?. ok 1.. gelegentlich be-schickenden EewerKschaften Südamerikas zusammen.
vurch lleberlassung Südamerikas an dis ?H?. «k 1.. würdeAmsterdam zweifellos erheblich verlieren.
Sei der Entscheidung seiner Stellungnahme zum Vorschlag

von Matthew Woll, der als halbossiziell aufgefaßt werden
Kann, wird sich Amsterdam überlegen, was es gewinnt, was
es verliert, und was die WcltgewerKschaftsbewegung ge»winnt. Der JES. verliert offenbar nicht die beiden größten
EewerKschaftsorganisationen der westlichen Hemisphäre, die
amerikanische uni> die mexikanische, da beide ihm nicht an-
geschlossen sind, und wenig Aussicht auf einen baldigen An»
schluß besteht. Er verliert dagegen die dritt» und viertgröfzteder entweder Amsterdam odsr der ?HP. ol l^. angeschlossenen
Grganisationen. die Kanadische und argentinische. Sn Mög»lichkeiten verliert Amsterdam dcn Anschluß der EewerKschaf»ten Südamerikas, die fast alle noch im Anfangsstadium einer
wohl starken Tntwicklung stehen und noch ziemlich un»
gebunden sind, und die, trotz gelegentlicher Beschickungen der
Kongresse der ?H?. ok l.. durch einige Staaten, im ganzendoch mehr zum IEö. als zur ?H?. ok l^. neigen, was bet
ihrer engen Verknüpfung mit der lateinischen Kultur
Europas und ihrer Zugehörigkeit zu den großen internatio»
nalen Grganisationen, wie dem Völkerbund und dem Inter-
nationalen Arbeitsamt, nicht verwunderlich ist. In Mittel»
amerika scheinen die Thancen von Amsterdam geringer zusein, und zwar nicht wegen einer engeren Verknüpfung mit
der angelsächsischen Arbeiterbewegung Nordamerikas, son-dern wegen der überragenden Sedeutung Mexikos, dessen Ge-
merkschaftsbemegung aus politischen Gründen der Hmenceun
i?e6srcition ok l.sbor sehr nahesteht.
Amsterdam Kann also bei einer Einigung mtt öer PH.?,

ol l.. nur verlieren und wird erhebliche tatsächliche wie
Ehancenverluste haben. Kuf der anderen Seite Kann vielleicht
die WeltgewerKschaftsbeweaung durch Einigkeit stark ge»
winnen. In seinen Statistiken zur Eesamtzahl der organi»
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sierten Arbeiter hat der FES. eine Tabelle, in der er die ihm

nicht angeschlossenen, aber der Amsterdamer Richtung ange-

hörenden Gewerkschaften bekanntgibt', unter diesen finden mir

z, IZ. die LKOIvI. (MeriKo) und die Hmericen i^eclsrgtion «k

l^bor. Sollte sich Kn Zterdam zu den von dsr ?H^. ok 1^.

geforderten Ronzessionen entschließen, und sollte es gelingen,

eincn Weltgewerkschaftsbund, bestehend aus dem ZGS. und

dcr ?HP. «k i.., zu gründen, dann würde zwar nicht die

Mackit Amsterdams, aber vielleicht die der „Kmsterdamer

Richtung" außerordentlich wachsen. Jürgen RucznnsKi.

Unsittliche Vertragsbestimmungen.
Der H IZ8 dcs Bürgerlichen Gesetzbuches behandelt die

Rechtsgeschäste, die gegen die guten Sitten verstoßen.

„Tin Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt,

ist nichtig. Nicktin ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch

das jemand unter' Kusbeutung der Notlage, des Leichtsinns

oder der Uncrscchrenheit eines anderen sich oder einem Dritten

für eine Leistung Oermögensvorteile versprechen oder ge-

währen läßt, die den Mert der Leistung dergcstalt über-

steigen, daß den Umständen nach die Oermögensvorteile in

auffälligem Mißverhältnis zu der Leistung stehen."

wendet man diese Gesetzesbestimmung auf die Krbcitsver-

träge an. so sind in erster Linie die Vertrags hervorzuheben,

in denen sogenannte hungergehäiter vereinbart sind. Oiese

Verträge sind dann nichtig, wenn zwischen der Größe der ver-

sprochcnen Arbeitsleistung und der Geringfügigkeit des ver-

sprochencn Tntaelts ein auffälliges Mißverhältnis bcsteht und

wenn dieses Mißverhältnis dadurch herbeigeführt ist, daß dsr

Arbeitgeber beim Abschluß des Krbeitsvertrages die Not-

luge, den Leichtsinn oder dis Unerfahrenheit des Krbeit-

nchmers ausgebeutet hat. Vie Arbeitnehmer sind, um den

Unterhalt für sich und ihre Familie herbeizuschaffen, darauf

engewiesen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. In Zeiten

schlechter RoniunKtur und Absatzkrisen der Kapitalistischen

Wirtschaft ist auch eine große Arbeitslosigkeit zu verzeichnen,

die bei dem größten Teil dsr Arbeitnehmerschast eine sehr

beachtliche Nötlage hervorruft. Kllzuoft nutzt das Unter-

nehmertum diese Verhältnisse dazu aus. Löhne und Eehälter

zu drücken, um billige Arbeitskräfte zu erhalten. Oie von

dcn Unternehmern beremnte schwergehaßte Arbeitslosen«?!-

sicksrung hat hier, wenn auch nicht ganz befriedigend, so doch

erheblich Einhalt geboten, indem sie einen Kleinen wirtschaft-

Ucken Rückhalt bietet. Ts ist zu wünschen, daß bci den Kom-

wenden Rümpfen um diese soziale Versicherung die Arbeit-

geber in ihre Schranken zurückgewissen wsrden.

Zur schlechten wirtschaftlichen Lage, die der Krbeitgeber oft

benutzt, um billige Arbeitskräfte zu erhalten, Kommt ferner

die Tatsache, daß bei Komplizierten Verträgen, die auf Ar-

beitgeberseite auch sehr beliebt sind, den Arbeitnehmern in

vielen Fällen die notwendige Eeschäftsgewandtheit fehlt, um

die für sie ungünstigen Bestimmungen in ihrer vollen Aus-

Wirkung zu übersehen, vie Unerfahrenheit führt hier leicht

zur Ausbeutung, Ourch das von den EewerKschasten schwer

erkämpfte Tarifvsrtragsrscht ist auch in diesen Fällen den

Arbeitgebern Einhalt geboten.

Ein weiterer verstoß gegen dis guten Sitten des Arbeits-

Vertrages liegt vor, wenn die wirtschaftliche Freiheit des

Arbeitnehmers übermäßig beschränkt wird. Vieser Fall tritt

besonders sin bei sogenannten Rnebelungsverträgen. Allzu

strenge RonKurrenzverbote, Kuserlegung zu scharfer Vertrags-

strafen sind Beispiele dafür.

Ein besonderes Kapitel bilden diejenigen Oertragsbestim-

mungen, die von den Arbeitnehmern, besonders von den

weiblichen, das Tragen von entsprechenden anzüglichen

Rleidungsstücken im Vienst u. a. verlangen. Oor allem be-

zwecken diese Bestimmungen, durch das Anlocken der Rund-

schuft den Warenabsatz zu erhöhen, ver nachstehende Fall,

über den in einer bürgerlichen Tageszeitung vor nicht allzu-

langer Zeit berichtet wurds, spricht schon allein für sich: es

handelt stch um eine Verhandlung vor dem Arbeitsgericht

Berlin. Oie Zeitung hat anscheinend Wert darauf gelegt,

ihren Lesern, die zum grössten Teil Krbeitgeber sein werden,

die Ausnutzung dsr schlechten wirtschaftlichen Notlage der

Angestellten recht pikant zu schildern.

Ts soll nicht versäumt werden, der fretgewerkschaftlichen

Angeftelltcnschaft diescn Erguß, der unter dem Titel „Rnmpf

um das Spitzenhöschen" erschien, zur Renntnis zu geben

Oie reizende Blondine, die da Klagend gegen ihren Ehef

vorging, machte die stickige Lust durch apartes Parfüm er»

trüglich. Lie Klagte mit moralgcschwolltsr Brust ihr Monats-

gehalt cin. da sie ihre Stellung fristlos verlassen hat. nee l

der Chef unsittliche Forderungen gestellt Habs, ver Tb>.f,

Inhaber eincs Schuhsalons im Berliner Wcstsn, verlanate

nämlich beim Engagement von seinen Verkäuferinnen, daß

sie im vienst Keine Schlüpfer tragcn, sondern sich mit zanen.

weißen Spitzenhöschen bekleideten, vie Klagende Blondine,

die über zwei Monate vorschriftsmäßig weiße Spitzenhös^en
untcr dem Kurzen Rock getragen hatte, war von ib"<m

Bräutigam auf die Unmoral, die ein solches Rleiduny5stiick

berge, aufmerksam gemacht worden, und da die zarten ?e-

Ziehungen rom Kblegen dieses unmoralischen Höschens ab-

hängig gemacht wurden, legte sie Stellung und Svitzenhös en

nieder. Vie Rlägerin Konnte jedoch nicht umhin, zu Kon-

statieren, daß dieser Engagementsforderung des Ehcfs Keine

weiteren Forderungen folgten, die Anstand und Sitte ver-

letzten, ver Beklagte bat um Abweisung der Rlage, da feine

Forderung Kcincswens unsittlich sei. Er habe dieses um-

strittcne Rleidung:stück lediglich vorgeschrieben, um seiner

Rundschaft, die vorwiegend aus Herren bestände, einen er-

freulichen Anblick zu bieten, da die Verkäuferinnen ständig

auf Leitern hcrumzuklettern hätten, um SchuhKartous zu

holen. Unten ständen nämlich, so sprach der Kluge Mann

beiseite zu den Richtern, ohnehin bloß Attrappen, ves blonden

Mädchens Rlage um Eeld wurde abgewiesen, ver Ritter

begründete die Abweisung mit wohlgewogsnen Worten, vie

SeKleidungsvorschrift sei lediglich aus geschästlichen Gründen

erfolgt und nicht aus Sittsnlosiabeit. Wie manche Theater-
dircktorsn zur Freude dcs Publikums unbekleidete Damen

zur Schau stellcn, wie der Larinhaber Wert auf das Dekollete

der Sarfrauen legt, um seinen Ecstcn eine Augenweide zu

bieten, so sei es bei diesem Geschäftsmann, Oa man als

harmloser Straßsnpassant ständig Eelegenheit habe, unter dcn

Kurzen Röckchen der vamen zarte vessous hervorgucken zu

sehen, ohne moralische Entrüstung zu spüren, so habe auch
die Trägerin des zarten Spitzenhöschens Keinen Anlaß, ihre
Sittlichkeit gefährdet zu finden, zumal sie besagtes göschen

in Ehren getragen habe.
vie Richtigkeit dieses Berichts muß natürlich der Zeitung

überlassen bleiben. Oie Ansicht des Arbeitgebers ist. gelinde

ausgedrückt, als ungehörig und niedrig zu bezeichnen.

Katastrophal dazu ist aber die Begründung des Gerichts von

einer Beachtung dss Z I?8 BES. hat man hier ganz nbgcfeben.
Sollten solche Auslegungen Allgemeingut des Richtertums
werden, so würde ein solcher Zustand für «is deutschen Rickter

tief beschämend scin. Erfreulicherweise logen bisher solcke
Fälle schr vereinzelt vor. und cs ist zu hosfen. daß es dabei

auch bleibt. Sccauerlich bleibt jedenfalls die Tatsache, daß
das größte deutsche Arbeitsgericht in der sormellen Aus-

legung einer solchen Vertragsbestimmung den Arbeitgeber

unterstützt.
Ver vorliegende Fall ist ein Schulbeispiel dafür, in welcher

Art und Weise Vertragsbestimmungen unsittlicher Krt dem

Arbeitnehmer zum Schaden gereichen Können. Es ist cmzu-

nehmen, daß die betroffene Angestellte Keiner Organisation

angehörte, da sonst diesem Unternehmer ganz gehörig An-

stand beigebracht worden wäre.

Eine Gewähr dafür, daß unsittliche Vertragsbestimmungen
bald ganz und gar verschwinden, ist dann gegeben, wenn

unsere Kollegenschaft sich dasür einsetzt, daß in jedem Betrieb

eine sreigewerkschaftliche Setriebsvertretung vorhanden ist
und jeder Arbeitnehmer sich freigewerkschaftlich organisiert.

Herbert vewald.

Unls'5tül?t c!sn ötsIlSnnciclivvsiL

ciss?c!X.! /^slclst sofort js^s srsi-

v/src.snclS oclsr ukioesst^ts LtsIIs
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vom wöchentlichen Ruhetag im Handel.
Oic- vritte Internationale RrbeitsKonserenz (1921) nahm einen

Vorschlag für die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten an, der

empslshlt, den lZngestellten in allen Handelsbetrieben innerhalb
eines Zeitraumes von sieben Tagen eine Ruhezeit von wenigstens
24 Stunden zu gewähren, die soweit als möglich dcm ganzen per-
sonal jedes Betriebes gleichzeitig eingeräumt und derart sestgesetzt
werden Zoll, dafz sie auf die durch herkommen oder Brauch be-

stimmten Ruhetage fällt.
Oie von den Arbeitskonferenzen beschlossenen „Vorschläge"

sollen zwar nicht formell gleichartiges, aber doch sachlich iiborein-

stimmendes Krbeitsrecht anbahnen. Im Eegensatz zu den Tnt-

würfen von „Uebereinkommen" bedürfen sie nicht der Ratifikation;
auch sind die Staaten, die sich bereit erklären, Maßnahmen lm

Sinne der Vorschläge zu ergreifen, für deren Durchführung nicht
verantwortlich.
Maßnahmen zur Anwendung des Vorschlags über den wöchent-

lichen Ruhetag in Handelsbetrieben wurden bis I92S von

16 Staaten dem EencrnlseKretär dss Völkerbundes gemeldet. Um

Jahre 1928 waren weitere Fortschritte zu verzeichnen, über die
dem jüngsten Jahresbericht des Internationalen Arbeitsamtes

folgendes zu entnehmen ist:
In veutschland wird dem Vorschlag in allen wesentlichen

Punkten durch die in Kraft befindliche Gesetzgebung entsprochen.
Räch Annahme des Arbeitsschutzgesetzes werden die Einzelheiten
zur vurchführung des Vorschlags geprüft werden.
In Brasilien hat die Eesetzgebuna des LundesbezirKs Rio

de Janeiro den wöchentlichen Ruhetag für Industrie- und Handels-
betriebe und das Hotel- und Eastwirtsgewerbe eingeführt.
Oas französische Eesetz vom 29. vezember 192Z über den

Ladenschluß an Sonntagen wird nach und nach auf weitere lZe-
triebsarten erstreckt. Tin Trlaß des präfekten des Seine-Ocparte-
mcnts vom Z. Mai 1928 oersügt für BiZouterieunternehmuna.cn im

pariser SezirK dic Sonntagsruhe.
In Griechenland wurden mit Verordnung vom 2Z. No-

vember 1928 die Sestimmungen üoer den Ruhetag aus den Jahren
1914 bis 1927 zusammengefaßt und verbessert. Ausgenommen sind
die öffentlichen vienste, die Staatsmonopole, das Verkehrswesen,
die Landwirtschaft, Jagd und Fischerei, der Handel im Umher-
ziehen und der Meinverkauf von Milch.
Im Mai 1923 wurde im britischen Parlament ein privater

Eesetzentwurf über dle Einschränkung der Sonntagsarbeit im

handelsgewerbe eingebracht. Uach dem Tntwurf sollen die Laden-

geschäfte am Sonntag für den öffentlichen verkauf geschlossen sein,
mit Ausnahme solcher, deren Osfenhaltung unumgänglich ist.
In Italien hat der Mirtschaftsminister am 27. Februar ein

Rundschreiben an die Grtsbehörden erlassen, das ihnen die strenge
Durchführung dor gesetzlichen Bestimmungen übcr den Sonntags-
Handel aufträgt. Zwei weitere Rundschreiben vom 2. August und
IS. Uovember 1928 betreffen die Ourckführung des Eesetzes über
den Wöchentlichen Ruhetag in den Landgemeinden.
In Portugal verfügt cine Verordnung vom 2S. Mai 1928,

daß die Schließung der Läden und die Einstellung der Arbeit an

dem fiir die Mochenruhe festgesetzten Tage in den Gewerbe- und

Handelsbetrieben lediglich in den Orten verbindlich ist, wo die vor-

schriften dcr städtischen Körperschaften sic ausdrücklich sordern.
Nach Verordnungen vom Z. Mai und 20. Juli 1928 müssen in

Siioslawien die Handelsbetriebe, wie auch die Werkstätten der

Handwerker, den ganzen Sonntag über geschlossen sein, vollstän-
digo Ausnahmen sind vorgesehen fiir das Eastwirts- und Hotel-
gewerbe, den verkauf von Milch und Milchprodukten, Bäckereien,
Fleischereien und andere UahrungsmittelgeschSfte, den Zeitungs-
und öeitschriftcnhandel usw.
In dcr Tschechoslowakei haben die sozialistischen Parteien

im Abgeordnetenhaus beantragt, die Regierung möge ehestens
eincn Eesetzentwurf vorlegen, welcher die Sonntagsruhe im Han-
delsgswerbe für das ganze Staatsgebiet regelt. Die Regierungs-
Parteien sprachen sich gegen diesen Antrag aus. Gegenwärtig wird
die Sonntagsruhe durch Verordnungen der SezirKsbehörden geregelt.
In Venezuela wurden mit Gesetz vom 2Z. Juli 1923 neue

Sestimmungen über die Sonntagsruhe erlassen, die für Gewerbe.
Handel.und Landwirtschaft gelten. Ausgenommen oon der voll-

ständigen Sonntaa?ruhc Könncn Betriebe werden, welche die Regie-
rung durch Verordnung bezeichnet.
Große Trfolge hatte die Ruhetagsgesetzgebung fiir das Handels-

gewerbe 1923 zwar nicht zu verzeichnen, ober eine Besserung dcr

Verhältnisse wurde doch da und dort erreicht. h. ?,

Ist Ehe ein öerufshindernis?
vie Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage großer Teile

der Mittelschichten des OolKes hat dahin geführt, daß auch in
diescn Kreisen eine Ehe vielfach darauf angewiesen ist. dasz
Mann und Frau verdienen. Während es hicr in der vor-
Kriegszeit größtenteils noch als selbstverständlich galt, dasz
der Mann der Familienernährer war, die Frau dem Hause
vorstand und im übrigen reine Konsumentin war. hat die so-
genannte ..moderne" Ehe, d. h. die Ehe. in der Mann und
Frau selbständige Partner sind, immer mehr die alte Form
der patriarchalischen Ehe verdrängt.

viese von der ökonomischen Tnt: icklung des Wirtschafts-
lebens herbeigeführte Tatsache war aber nur ausrechtzu»
erkalten, wenn auch der verheirateten Frau die gleichen Le-
rufsmöglichkeiten offen stehen wie dcm Mann. Während aber
für die verheiratete und in der Industrie beschäftigte Arbei»
terin SonderbeZtimmungcn nicht bestanden haben, hat für
die Beamtin und weibliche Angestellte erst die Weimarer Oer»
sassung eine völlige Elciclstellung mit den männlichen Kol»
legen anerkannt und in Artikel 128 festgelegt.
Vort stand sie auf dem Papier.
Kber bereits im Jahre I92Z wurde auf Grund des Tr»

mächtigungsgesetzes in dcm Artikel 14 der Personalabbau»
Verordnung eine Sonderbestimmung für Frauen geschaffen,
die bestimmte, daß weibliche Beamtinnen bci Eheschließung
au- dem Seamtenverhältnis entlassen werden Können. ?ür
den Fortfallender Pensionsberechtigung Zollten sie eine Kb»
findungssumme erhalten.

vabei beabsichtigte man vor allem die sogenannten „Ooppel-
Verdiener" zu entlassen, d, h. diejenigen Familien, in denen
Mann und Frau verdienen.

Ts ist nun äußerst charakteristisch, daß diese Bestimmung
in Keiner Weise der Umwandlung der The gerecht wurde, daß
sie als selbstverständlich hierzu die alte Form der The zu»
gründe legte, in der der Monn der Verdiener im Produktions-
Prozeß, die Frau ans Haus gebunden war. daß man also von

„Staats wegen" die Umwandlung der patriarchalischen Ehe-
form in eine Verbindung zweier scllstLnbiger Partner voll»
Kommen unberücksichtigt ließ, dnß man von „Staats wegen"
der Frau die Stellung der Hausfrau, die Abhängigkeit vom

Mann, zuwies, vabei wurde nicht mit eincm Satz die Leistung
der Frau in der Trwerbsarbeit berücksichtigt. Oenn gerade
das ist ja so bezeichnend, daß die Zurllckdröngung der Frau
nicht etwa mit der Begründung erfolgte, daß sie im Berufs»
leben weniger leiste als der Mann, sondern lediglich weil sie
als ?rau weniger Rechte auf die vorhandenen verdienstmög-
lichkeiten hatte als der Mann.

Voch diese Sonderbestimmung entstand untcr dem vruck der
wirtschaftlichen Not veutschlands und war lediglich bis zum
?I. März 1929 gültig.

Sie ist jetzt außer Kraft gesetzt,
Sie Könnte auch für uns Frauen erledigt sein, ganz abge»

sehen davon, daß sie wieder aufs deutlichste bewies, wie un»

sicher und willkürlich es im großen und ganzen um die tat»

sächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau bestellt ist.
Aber dieser K 14 ist nicht Kampflos gefallen. So hatte vor

seiner Kufbcbung das Zentrum in Form cines llrantrages
einen Gesetzentwurf im preußischen Landtag eingebracht, wo-

nach die Bestimmung gestrichen werden soll, daß der § 14, der
das Kusnahmerecht enthält, am ZI. März 1929 außer Kraft
tritt und wonach weiter bestimmt werden soll, daß dicscr
Paragraph erst mit dem Trlaß eines Reichsbcamtcnrechts
fortfallen soll.
ver Abgeordnete Tbersbach von der veutschnationalen

Volkspartei erklärte am 13. Februar bei der Beratung des

Haushalts dcs preußischen Finanzministeriums im Haupt»
ausschuß des Landtags, scine politischen Freunde hielten aus

ethischen Gründen die Verlängerung dcs Z 14 sür absolut
notwendig.
Am 21. März 1929 lag die Vorlage über die Kündigungs-

Möglichkeit bei weiblichen Seamten dem Reichstag zur So-

ratung vor. Tin vom Zentrum, der Sanerischsn OolKspartei,
der veutschen volkspartei. der Wirtschastspartci und den

veutschnationalen eingebrachter Acndcrungsantrng wollte die
Sestimmung dcr personalabbauverordnung, die sonst am

ZI. März 1929 ablaufen mür>e, noch bis zum ZI. März I9Z0
in Eeltung lassen.
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Dieser Antrag rourde in namentlicher Abstimmung mit 196

gegen 189 Stimmen angenommen.

Oie Mehrheit des Reichstags also entschloß sich, weiterhin
an einem Eesetz festzuhalten, das — entgegen der Weimarer

Verfassung — eine rechtliche Ungleichheit zmischen Mann und

Frau gesetzlich festlegt. Lediglich die Tatsache, dasz für diesen
Antrag, dcr eine Verfassungsänderung bedeutet hätte, die not-

wendige Zweidrittelmehrheit nicht erreicht wurde, verhinderte,
dafz dieser Sonderparagraph noch länger in Geltung blieb.

Ver Artikel 14 der personalabbauverordnung war aber

nicht der einzige vorstosz, der gegen die völlige Gleichberech-
tigung der männlichen und weiblichen Scamten seit der Mei-

marer Verfassung unternommen wurde. Bayern versuchte
bereits vor mehreren Jahren in „besonderen Vorschriften für
die volksschullehrerinnen" für diese im Falle der Verheiratung
das vienstverhältnis als erloschen zu erklären und ebenso
wurde einige Jahre später in Württemberg versucht, eine

derartige Sonderbestimmung durchzubringen. Vas. Reichs-

gericht hat zwar in beiden Fällen zugunsten der Frauen ent-

schieden. Ts stützte sich dabei auf Artikel l«9,2 der Weimarer

Verfassung, der bestimmt, daß Männer und Frau die gleichen

staatsbürgerlichen Rechte haben sollen und auf Artikel 128,2

der Weimarer Verfassung, der noch ausdrücklich den weib-

lichen Beamten die Gleichberechtigung mit den männlichen
Rollegen zusichert.
Vas Reichsgericht wendet sich dabei gegen das bayerische

sowohl wie gegen das württembergische Landesgericht mit dem

ausdrücklichen Hinweis, daß es in diesen Sonderbcstimmungen
die einschneidendste Verschiedenheit für das psWnliche Leben

darin sieht, daß der Mann völlig unbeschadet seiner amtlichen
Stellung eine The schließen darf, während die Frau, wenn sie
verheiratet ist, zum Kmt nicht zugelassen wird, und wenn sie
als Beamtin eine Ehe schließt, mit dem Verlust des Kmtes

belegt wird.

Richt viel anders als den weiblichen lZeamten geht es oft
den weiblichen Kngestellten. Kuch sie müssen sich ihr Recht
auf Erwerbsarbeit nach einer Eheschließung oft erkämpfen.
Wenn auch das Reichsarbeitsgericht in diesen Fällen stets zu-

gunsten der Frau entschieden hat, so zeiot doch dies alles nur

sehr deutlich, in welch unsicherer Lage sich die erwerbstätige
Frau befindet, wenn sie eine Ehe eingehen will.

Sie steht dabei ohne Zweifel in einem schwerwiegenden
Dilemma. Soll sie auf ihren IZeruf verzichten odsr auf ihre
Ehe jdie dabei immer häufiger zur Voraussetzung hat, daß sie
miterwirbt), und damit gleichzeitig auch auf Mutterschaft: es

bleibt ihr aus dieser Verwicklung nur ein Ausweg, der eines

freien Verhältnisses und der illegitimen Mutterschaft.
KrtiKcl l21 der Weimarer Verfassung verspricht nun zwar

öen unehelichen Rindern durch die Eesetzgebung die gleichen
lZcdingungen für ihre leibliche, seelische" und gesellschaftliche
Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Rindern.

Kber leider steht auch dieses versprechen nur auf dem

Papier. Kuf einem anderen Papier dagegen, nämlich in dcn

Entschließungen des Allgemeinen veutschen Lehrerinnen-
Verbandes steht folgender Beschluß:

Vie im AVLV. zusammengefchlossenen Lehrerinneuvereine
sind der Meinung, daß die uneheliche Mutterschaft der

Lehrerin ihre sittliche Autorität den Rindern gegenüber und

daher die Möglichkeit erzieherischer Einwirkung auf diese
weithin in Frage stellt, also ihre eigentliche Lerufsaufgabe
gefährdet. Dalzer stellen sie sich, erneut und geschlossen lzinter
den IZeschluß, dem Reichsministerium des Innern folgenden
Erundsatz für die Sehandlung dieser Fälle zu empfehlen: die

uneheliche Mutterschaft gehört zu den Tatbeständen (!), die

Anlaß zu einem Disziplinarverfahren auf Erund des H 10 des

Keichsbeamtengesetzes geben."
Ven gleichen Standpunkt nimmt auch der verband der

Telephonistinnen ein, der bestimmt, daß uneheliche Mütter aus

dem verband auszuschließen und aus dem Oienst zu ent-

lassen sind,
Vem hat die freigewerkschaftliche Gewerkschaft deutscher

Volksschullehrer und -lehrerinnen erfreulicherweise eine

andere Entschließung entgegengestellt: Sie lautet:

„vie EOV. betrachtet die Mutterschaft in hervorragender
Weise als ErziehungsfaKtor. Sie ist deshalb' empört über das

vorgehen einiger Scamtenorganisationen. die in der unehe-
lichen Mutter jch ist einen Anlaß zu einem Visziplinarverfahren
auf Erund des H lo des Seichsbeamtengesetzcs erblicken und

die Behörde z-,m TinschreiKn bewegen. Sie fordert deshalb

ihre Mitglieder auf, in den Parlamenten für den Schutz der

Nutter gewordenen Beamtinnen und für die Beseitigung der

Ausnahmebestimmungen gegen die uneheliche Mutter zu
wirken.

vie Evv. sieht es als ihre selbstverständliche Pflicht an. für
Rolleginnen, die wegen unehelicher Mutterfchaft difzipliniert
sind, mit allen Rräften einzutreten und ihnen zur Wieder-

erlangung ihrer Rechte zu verhelfen."
Aber diese Entscheidung steht heute nur erst vereinzelt da.

Im allgemeinen wird gerade der verheirateten Frau im

Seruf der „höchste vienst am Volk als Frau und Mutter"

aufs äußerste erschwert. Erika preuß.

Spedition und Schiffahrt.
ver verbandsvorstand veranstaltete am 8. September in Serlin

eine Reichskonferenz unserer Mitglieder in Spedition und

Schiffahrt. Kus fast allen maßgebenden Drten maren Vertreter

erschienen, um in ernster Krbeit zu den Fragen Stellung zu

nehmen, die für unsere Kollegen von besonderem Interesse sind.
Unser Vorstandsmitglied. Kollege R o g o n

, übernahm als Leiter

der Reichsfnchgruppen Spedition und Schiffahrt den Vorsitz. Mit

herzlichen Morten entbot er den Erschienenen das willkommen. Er

mies in seiner Begrüßung darauf hin, daß gerade wir Kngestellte
die Verpflichtung haben, die Vorgänge im Wirtschaftsleben ganz

besonders zu beobachten, vie Zusammenkunft soll in erster Linie

dazu dienen, daß wir uns über alle Berufsfragen aussprechen,
damit wir erfahren, wo und wie die Krbeit fortgeführt werden

muß: sie soll uns Kufschluß geben über die Lage der Branchen Und

soll nicht zuletzt dazu dienen, die persönlichen Bande noch fester zu

gestalten.
ver Tätigkeitsbericht wurde vom Rollegen Suckert erstattet.

Gemessen an der Gesamtzahl der Angestellten ist die Zahl der

Angestellten in der Spedition und Schiffahrt gering. Erfreulich
ist es, daß an dem Aufstieg des Verbandes auch diese Fachgruppen^
gut beteiligt sind. Oie Zahl der reinen Fachtarife ist nicht groß.
Oie meisten Kngestellten in Spedition und Schiffahrt, werden durch
Drtstarife oder andere Fachtarife, z. S, .Großhandel, mit erfaßt.
Oie Tarisbcwegungen der letzten Zeit waren sehr schmierig. Nicht
selten Konnten'sio nur mit Hilfe des Schlichtungsverfahrens durch-
geführt werden. In Verbindung hiermit wurde dcr Rampf der

Arbeitgeber nm die Reform des Schlichtungswesens behandelt,
Weiterhin wurde besprochen, wie in jeder Tarifoerhandlung,
die Arbeitszeit, Urlaub, Sezahlung des Gehalts in KranKheits-»
fällen usw. dic nrößten Auseinandersetzungen verursachen. Oie Se->

zahlung der Mehrarbeit nach Z Sa des Arbeitszeitnotgesctzes
spielte in der Spedition eine große Rolle, Erinnert wurde dabei

an Vorgänge in Serlin und Sreslau, In Hamburg wurde gegen
den Eeschäftsführer einer großen Speditionsfirma wegen wesent-
lieber Ueberschreitung der Arbeitszeit ein Strafverfahren durch-
geführt, das mit einer Verurteilung zu Z000 RM, Eeldstrafc, aus-

hilfswcise zu zwei Monaten Eefängnis, endete, Tin große Auf-
gäbe sehen wir in der Verbesserung'««! Gehälter. Oie Sedeutung
des Lohnes für die Entwicklung der KaufKraft wird von uns

immer in den Vordergrund gerückt. Oie Tarifbewcgungcn des

letzten Jabres in Serlin zeigten, was bel einer aktiven öeteili-

gung dcr Angestellten zu erreichen ist. Im Gegensatz hierzu zeigte
die jüngste Sewegung in Leipzig, daß durch die Interesselosigkeit
der Angestellten eine Sewegung zum Scheitern verurteilt ist, Troße
Arbeit steht uns durch das zu schaffende Arbeitsschutzgesetz noch
bevor, init dem das Problem „Schutz der menschlichen Arbeitskraft"
gelöst werden soll,

Tine Sozialpolitik, die den Menschen schützt, ist dcn Unter»

nehmern des Speditions- und Schiffahrtsgewerbes zuwider. Nicht
der Mensch, sondern der Prosit steht bei ihnen im vorder-

gründ. Oas ergibt sich aus den-Forderungen, das Speditions- und

Zchiffahrtsgewerbe aus dem Arbeitsschutzgesetz möglichst gänzlich
zu entfernen, weil die Arbeitszeit unbegrenzt dauern soll.
Wir wcrden dafür sorgen, daß auch die Angestellten der ver-

sammelten Branchen den notwendigen Schutz erhalten.
Oie Aussprache ergab volles Einverständnis der Rollegen mit

der Arbeit der Reichsfachgruppenleitung.
Im Anschluß sprach Rollege Zuckert über die wirtschaftliche

Lage des Speditions- und Schiffahrtsgewerbes. Zweifellos haben
die Spediteure gegen die vielen Kleinen Fuhrunternehmer einen

scharfen Konkurrenzkampf zu führen: aber die wachsende Rom-

pliziertheit auf allen Wirtschaftsgebieten zwingt zu eingebendem
Studium der inner- und außerdeutschen Entwicklung. Oein Außen»

seiter wird es aus die vauer nicht möglich sein, diesen Kampf zu

bestehen, von dor Sinnenschiffahrt erweckt die Rheinschiffahrt be»

stimmt das größte Interesse. Eingehend wurden die Zusammen»
Müsse der Schiffahrtsgesellschaften auf Rhein und Tlbe behandelt,
die zu einer zwingenden Notwendigkeit geworden sindi!
Gewaltig ist der Aufstieg der Seeschiffahrt nach dem Kriege, von

der durch den Friedensvertrag nur die OerwaltungsKorper und

cine geringe Küstenschiffahrt übrig geblieben war, Oie Geschäfts-
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ergebnisse der drei größten deutschen Seefahrtunternehmen wurden
besprochen, die deutlich zeigen, dasz bei ihnen Eründe zum Klagen
nicht vorliegen. Kuch aus dem Jahresbericht des Vereins ham-
bürger Reeder ist , für die zukünftige Entwicklung nur EUnstlges
zu lesen. Besondere Vorteile sind dadurch gegeben, daß der Tnde
1928 schon S8.5 v. y. der Vorkriegszeit betragende Schiffsraum
aus erstklassigem Material besteht und daß die größere Eeschwin-
digkeit der Fahrzeuge eine Kürzere llmlaufzeit sichert, wodurch
eine bessere Kusnutzung möglich ist. Kurz wurde noch der Kampf
der Reichsbahn gegen die Sinnenschiffahrt erwähnt und betont,
daß es zweifellos iM Eesamtinteresse liege, wenn Eisenbahn und
Binnenschiffahrt nebeneinander bestehen und beide ausgenutzt
werden.

In der hieran anschließenden Aussprache Kam die Ueberein-
stimmung der Anwesenden in der Beurteilung der Verhältnisse Klar
zum Ausdruck.

vom Kollegen Aman wurden dann die Fachzeitschriften und
die Unterstützungseinrichtungen unseres Verbandes einer be-
sonderen Betrachtung unterzogen. Tr wies darauf hin. daß sie zur
Werbung unter den unorganisierten Angestellten ausgezeichnet ge-
eignet seien.
Im Schlußwort erklärte Kollege Rogon, daß uns in ernster

Krbeit ein Sild über die Lage der Sngestellten und der Eewerbe
erstanden ist. Unbedingt notwendig ist es aber, daß von den
Kollegen alles getan wird, um die vielen Unorganisierten für uns

zu gewinnen. Nur unter dieser Voraussetzung ist es möglich,
unsere großen Aufgaben zu lösen. Ver geschlossenen Front der
Srbeitgeber muß eine geschlossene Front der Angestellten gegen-
überstehen.
, Nur größere Wacht sichert größere Trfolge, Mit einem freudig
aufgenommenen hoch auf unseren Zentralverband der Angestellten
wurde die Konferenz geschlossen.

Ourch Entgegenkommen der Serliner Hafen- und Lagerhaus-
KKt.-Ees. lSehala) wurde eine Besichtigung des Serliner West-
Hafens durchgeführt, durch die den Konferenzteilnehmern die Se-

deutung Berlins als Hafenstadt vor Kugen geführt wurde.

Auslandsverschuldung von Reich,
Tändern und Gemeinden

Mit der gegenwärtig stark verbreiteten Diskussion über

die zukünftigen Reparationszahlungen (lloung-plan) dürfte
«uch die Frage der bereits bestehenden Verschuldung des

Reichs, der Länder und Gemeinden gegenüber dem Ausland

in den Vordergrund gerückt sein. In der vom Statistischen
Keichsamt herausgegebenen Zeitschrift „Wirtschaft und Sta-

tistik". 2. Juniheft 1929. befinden sich darüber ausführliche
Sngaben nach dem Stand vom ZI. März 1928. Bei der Um-

rechnung der ausländischen Mährungen wurden die abgerun-
beten Parikurse: I USS.-vollar — 4.20 RM.. I engl.
Pfund — 20.4Z RM. verwendet.

Mir sehen daraus, daß von der bestehenden GeZamtauslands.
schuld veutschlands in Höhe von 5149 Millionen Reichsmark

l)!s /VuslancisvsrsObulclong ciss Keloliss, cisr
i.äncisr unci (Zsmsincisn lcZsmeincisvsrbsncis)

(der Einfachheit halber geben wir hier nur runde Summen an)
auf das Reick, die Länder und Gemeinden (Eemeindevcr-
bände) 2159 Millionen RM. entfallen. Kus der untenstehenden
Zeichnung sind die Schulden der einzelnen Körperschaften gut
ersichtlich: das Reich hat eine Auslandsschuld von

886,9 Millionen RM., die Länder von 511,9 Millionen RM..
die GroßstMe (ohne Hansestädte) von 412.7 Millionen RM.,
die Hansestädte von 219,1 Millionen RM., die übrigen
Körperschaften 128 8 Millionen RM. Es find meistens
langfristige Knleihen. doch sind auch nicht unwesentliche Kurz-
fristige Knleihen in Form von Schatzwechseln vorhanden, vie
Art dsr Anleihen ist: Einzel-, Gemeinschafts- und Sammsl-
anleihsn. vsn größten Teil stellen die Einzelanleihen mit
1722 Millionen RM.. Eemeinschaftanleihen sind 66 Millionsn
Reichsmark. Sammslanlsihen 1ZI Millionen RM. und Schatz-
Wechsel mit 2Z0 Millionen RM. vorhanden. Unter den Einzsl-
anleihsn ragt die Dawes-Anleihe des Reiches in Höhe von

886,9 Millionsn RM hsrvor. In der Zusammensetzung sind
nicht nur die direkt aus dsm Ausland gekommsnen Gelder
enthalten, sondern auch diejenigen, dis durch Banken vom

Ausland vermittelt wurdsn. Allerdings fehlen dis Auslands-

schulden derjenigen öffentlichen Unternchmungcn. dis ganz
oder überwiegend im Besitz von ösfentlichen Körperschaften
sind, aber in besonderer Rechtsform (z, S. Aktiengesellschaft)
existieren, außerdem fehlen die der sogenannten Zweck-
verbände.

vis Gliederung der Ausländsanleihen des Reiches, dsr
Länder und Gemeinden, wie sis auf die einzelnen Territorial-
gebiete anteilsmäßig umgerechnet entfallen, veranschaulicht
obiges Bild. Und zwar sind die absoluten Zahlen folgende
in (Millionen RM.): Preußen 1059. Bayern Z74. Sachsen 161,
Württemberg 69, Baden III. Thüringen 27. Hessen 40, übrige
Länder etwa 25; Hansestädte: Hamburg 120, Bremen 108,
Lübeck 12. Es zeigt sich, daß die bayerischen Wirtschafts-
gebiete. Scrlin, die Hansestädte und durch ihre hohe BeoölKe-

rungsziffer auch die westlichen und die sächsischen Industrie-
gebiete sehr stark belastet sind.
Vie gesamte Auslandsschuld von Reich, Ländern und Ge-

meinden beträgt pro Kopf der Reichsbevölkerung Z4.8Z RM.
Zwischen den einzelnen Ländern und Landcsteilen sind die

Unterschiede in der tatsächlichen Auslandsverschuldung der

einzelnen Körperschaften aber ganz erheblich, ver besonders
hohe Knteil, den die Hansestädte an der ösfentlichen Auslands-
schuld haben, Kommt darin zum Ausdruck, daß ihre Kopf-
betröge, insbesondere in Bremen, über 100 RM. hinausgehen.
Besonders hoch ist der Kopsbetrag weiterhin in Gldsnburg,
in Serlin, in Bayern und in Baden.

Als yaupigeldgeber Kommen die vereinigten Staaten von

Nordamerika mit IZ22 Millionen RM. ^ 61,22 v. h. der Ge-

samtschuldsumme der öffentlichen Hand in Frage. Groß-
britannien hat Z95 Millionen RM. — 18.Z4 v. y„ die Nieder-



352 ver freie Angestellte Nr. l9 1929

lande 14? Millionen 6,94 v. h., die Schweiz

124 Millionen KM. — 5.73 v. h. ausgeliehen, ver Zinsfuß

schwankt zwischen 5^/„ v. y. und 71/2 v. h. Kls Durchschnitts-

Zinsfuß Kommt der verhältnismäßig hohe Satz von 6,685 v. h.

in Betracht, was vor allem auf den überaus hohen Zinsfuß

von 7 v. h. der großen Vawes-Anleihe zurückzuführen ist.

vie Verwendung der Gelder in den einzelnen verwaltungs-

zweigen ist folgende: Abgesehen von den äußeren Kriegslasten

des Reiches in Höhe von 886,9 Millionen KM., die durch die

Dawes-Anleihe gedeckt werden, steht die sogenannte versor-

gungswirtschaft. also die Elektrizität?-. Gas- und Wasser-

werke, obenan. Auf Elektrizität entfallen (in Millionen RM.)

268, Gas 62,5, Wasser 69.8. Nicht minder wenig nimmt das

Verkehrswesen in Anspruch, voran stehen die Straßenbahnen

mit (Millionen RM.) 155. Wasserstraßen und Höfen hatten

127, Straßen- und Wegebau 50, sonstige Verkehrsbetriebe 12

notwendig, vie vermögensverwaltung verschlang 54 Mil-

lionen RM.! zur Förderung der Wirtschaft sind ausgewiesen

89MillionenRM.. wovon die Landwirtschaft 86MillionenRM.

brauchte. Als Kassenreserue und Setriebsmittelfonds sind

121 Millionen RM. gebraucht worden, vas Wohnungswesen

rangiert mit 45 Millionen KM. (allerdings herzlich wenig!).

Interessant ist auch die Verteilung der Auslandsschulden

der Länder und Eemeinden (Eemeindeverbände) getrennt nach

diesen Arten in den einzelnen Ländern. Bei den Länder-

schulden steht wiederum Preußen mit 210 Millionen RM. —

41,0 v. h. obenan, vas Land Sapern hat 182,7 Millionen RM.

— 55,7 v. h„ Sachsen 27.9 Millionen RM. — 5.5 v. h. und

Saden 48,5 Millionen RM. — 9,4 0. y. Auslandsschulden, die

übrigen Länder zusammen 45 Millionen RM. — 8,4 v. h. der

Gesamtsumme von 511,9 Millionen RM. vie Auslands-

schulden der Hansestädte wurden schon eingangs erwähnt.

Sei den Gemeinden (Gemeindeverbänden) ist die Verteilung

auf die einzelnen Länder folgende: Eesamtschulden 541,5 Mil-

lionen Reichsmark. Oavon entfallen auf preußische Gemein-

den (in Millionen RM.) 507,5 — 56,7 v. h., bayerische »7.1

— 16,1 v. h., sächsische 62,2 — 11,5 v. h.. württembergische

52,7 — 6,0 v. y., badische 50,1 — 5,5 v. y.. übrige Länder-

gemeinden 22,1 — 4,1 v. h. Aus der vorstehenden Zeichnung

ist die Verteilung auch gut ersichtlich. In Preußen selbst be-

stehen schon ganz erhebliche Unterschiede zwischen den ein-

zelnen Landesteilen. voran geht Serlin, das die Gelder vor

allem für den Ausbau des Verkehrswesens und der Krast-
Wirtschaft (Kraftwerk Rummelsburg) verwendet hat, ihm

folgt die Rheinprovinz. SemerKt fei, daß die Eemeinden der

Länder Saden und Württemberg, und in Sayern die Pfalz
die Anleihen hauptsächlich in Form von Gemeinschaftsanleihen
aufgenommen haben. Oas ist mohl auf die Tatsache zurück-

zuführen, daß diese Eemeinden weniger auf dem ausländischen

Kapitalmarkt bekannt sind, vie großen Städte haben natur-

gemäß darin einen Vorteil, was auch an den einzelnen Zins-

sätzen zum Ausdruck Kommt.

Tine Gliederung nach der Einwohnerzahl der Eemeinden

sieht folgendermaßen aus:

in Millionen

über 100 000 Einwohner
—

412.7 RM. — 76.2 v. h.,

50 000—100 000 Einwohner — 47.5 RM. — 8.7 v. h..
10 000— 5« 000 Einwohner — 55,0 KM. — 10.2 v. h.,
unter 10 000 Einwohner — 17,6 KM. — 5,5 v. y.,

Eemeindeverbände — 8,9 KM. — 1,6 v. h.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß in der Zeit von April
bis vezember 1928 die Auslandsschulden des Reiches, der

Länder und Gemeinden sich um etwa 200 Millionen RM. auf
2567.8 Millionen RM. erhöht haben. An der Neuaufnahme
von ausländischen Geldern sind vor allem einige Großstädte
und dann der Deutsche Sparkassen- und Eiroverband beteiligt.

G. ?.

verroaltungsrat
der gngestelltenversicherung.

vie Tagesordnung des Verwaltungsrats der Reichsversiche-
rungsanstalt für Angestellte am 17. September hätte eigentlich
Keinen Anlaß zu irgendwelchen lebhaften Auseinandersetzungen
bieten Zollen, vaß diese dennoch eintraten, war auf die Mangel-
hafte Vorbereitung durch das virektorium zurückzuführen. Auf
der Tagesordnung stand als erster Punkt: „Bewilligung der Mittel

kür den Erweiterungsbau des vienstgebd'udes". Es wäre Pflicht
des virektoriums gewesen, dem verwaliungsrat rechtzeitig alle

Einblicke und Unterlagen über die Notwendigkeit und den Um-

fang des Erweiterungsbaues zu verschaffen, die Baupläne und

Finllnzierungsgrundlagen rechtzeitig vorzulegen, damit jedes ver-

waltungsratsmitglied ausreichend unterrichtet gewesen wäre. Bei

der Eröße des Sauvorhabens war eine solche Vorbereitung doppelt
notwendig, vas virektorium hatte oon dieser Selbstverständlich-
Keit leider abgesehen, varin sah der gesamte verwaliungsrat
eine Mißachtung wichtigster Grundrechte dieses Selbstverwaltungs-
organs.
vie Kussprache wird hoffentlich bewirken, daß in Zukunft

ein engeres Zusammenarbeiten hergestellt wird. Oer Haushalts-
ausschuß hatte bereits vor der Plenartagung in eingehenden Se-

ratungen die vurchführung des vorgeschlagenen EesamtprojeKtes
abgelehnt und seine Zustimmung nur für die Teilausfiihrung
gegeben. Oas Plenum des Verwaltungsrates stimmte diesem vor-

schlag des Haushaltsausschusses zu,' es wählte gleichzeitig je zwei
Vertreter der versicherten und der Krbeitgeber al? Sauausschuh.
Seine Kufgabe besteht darin, gemeinsam mit dem virektorium

alle Einzelheiten des Sauvorhabens durchzuberaten. Oer Oer-

waltungsrat ist laufend zu unterrichten und nötigenfalls vor

wichtigen Entscheidungen wieder einzuberufen. Kußerdem soll
Vorsorge getroffen werden, daß die Mitglieder des Ausschusses
Eelegenheit erhalten, vor jeder Plenartagung der Versicherten-
oder Arbeitgebergruppe des verwaltungsrats Sericht zu erstatten,
um so auch die notwendige Verbindung zwischen den Ausschuß-
Mitgliedern und den übrigen Mitgliedern dos Verwaltungsrats
herzustellen.
Oer Oerwaltungsrat nahm dann noch einen eingehenden Sericht

über die letzten Sitzungen dcs heiloerfahrensausschusses entgegen.
Aus dem Sericht ist besonders hervorzuheben, daß das Sanatorium

in Bad Mergentheim ausgebaut werden soll. Dadurch Zoll die

UnterbringungsmdglichKcit fiir weitere 20 Patienten, insgesamt
alfo für 120 Patienten geschaffen werden. Oer Oerwaltungsrat
stimmte dem Vorschlag zu. Oas Sauvorhaben lletersum auf der

Insel ?öhr ist jetzt soweit gediehen, daß in den nächsten Wochen
die Trundsteinlegung geplant ist, Viese Heilanstalt ist in erster
Linie für jüngere weibliche tuberkulös gefährdete versicherte
vorgesehen.

Oie Statistik des Heilverfahrens, die den Beratungen des Aus-

schusses zugrunde lag und sich auf die Zeit vom I. Januar bis

ZI. August erstreckt, zeigt ein weiteres Knmachsen der heil-

Verfahrensanträge gegenüber dem Vorjahr um 10 v. h. ?m Ver»

hältnis zum Vorjahr ist die Zahl der Bewilligungen stärker ge-

stiegen. Oie Reichsverstcherungsanstalt hat also in der Bewilligung
der Knträge in diesem Jahre etwas mehr Tntgegenkommen ge-

zeigt. Oennoch bleibt die Zahl der Ablehnungen immer noch viel

zu boch. Ts wird notwendig sein, auf die Erundfragen in der

prazis des Heilverfahrens der Angestelltenversicherung demnächst

ausführlicher einzugehen. Oie Statistik zeigt auch, daß von den

versicherten die Anrufung des Ausschusses zur Prüfung abge»

lehnter geilverfahrensanträge nur in sehr geringem Umfang

erfolgt. Tr hat sich nur mit rund 5 v. h. aller abgelehnten heil-

Verfahrensanträge beschäftigen brauchen. In 90,3 v. h. aller Fälle
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ist dieser Seschwerdeausschutz des virektoriums der Tntscheidung
der vermaltung beigetreten, Oas virektorium hat sich inzwischen
unserem vorschlage angeschlossen, im Merkblatt für die Einleitung
eines Heilverfahrens einen Hinweis auf das Bestehen des Be-
schwerdeausschusses zu bringen. Oer yeilverfahrensausschuß wird
sich mit dieser Frage demnächst nochmals beschäftigen, Ts ist
weiter beabsichtigt, einen Busbau der hsilverfahrensstatistik vorzu-
nehmen. Buch darüber wird zur gegebenen Zeit noch einiges M
sagen sein.

Mit Bücksicht auf öie eingetretene stärkere Inanspruchnahme des
Heilverfahrens stimmte der Oerwaltungsrat einstimmig dcm vor-
schlage des heiloerfahrensausschusses zu, den Voranschlag für
Heilverfahren von 19 Millionen auf 22 Millionen Mark zu er-

Höhen, Oer Vorgang beweist, dasz wir Keine überspannte Förde-
rung gestellt hatten, als wir bei dcn ersten haushaltsberatungen
die Trböhung um fünf Millionen Mark vorschlugen.
Un Ausführung der Richtlinien der Reichsregierung über

Gesundheitsfürsorge hat die Reichsarbeitsgemeinschaft für Sozial-
versicherungsträger ein Abkommen über gemeinsame Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten ausgearbeitet. Oer Oerwaltungsrat
hat diesem Abkommen zugestimmt,
Ocm Oerwaltungsrat lag außerdem noch ein Antrag auf Be-

w-ll'gung von 225 om Mark zur Abgeltung von Mehrarbeit und
Einstellung von Aushilfskräften vor. Oiese Mehrarbeiten sind in
erster Linie entstanden durch die Notwendigkeit der Rentenumrech-
nungen auf Erund der letzten gesetzlichen Aenderungen und des
Anwachsens der Eeschäfto in der Heilverfahrensabteilung, Oem
vorschlage wurde zugestimmt. Ts wurden unsrerseits jedoch die
stärksten Bedenken dagegen geäußert, daß in so großem Umfange
Beamte Tntschädigungen für yaus- und Ueberarbeit erhalten
sollen. Mir müssen verlangen, daß in solchen Fällen in erster Linie
Aushilfskräfte herangezogen werden. Eerade die Angcstellten-
Versicherung ist zu eincm solchen Verhalten verpflichtet, bietet es
dock, den schwer unterzubringenden geeigneten älteren Angestellten
die Möglichkeit, aus einige Zeit mieder Beschäftigung zu erhalten.
Leider ist nicht nur dieser arbeitsmarktpolitische EesichtspunKt zu
Kurz gekommen, die Reichsverstcherungsanstalt nimmt auch sür
die Vermittlung solcher Angcstellten nur in sehr geringem Um-
fange die ösfentliche Kngestelltenvermittlung in Anspruch. Oas
steht im Widerspruch zu den Vereinbarungen der Reichsanstalt sür
Arbeitsvermittlung mit den Reichsministerien, die schließlich auch
für die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte bindend sein
sollten. Fritz Schröder.

Versicherungsskandal hier —
öausckwindel dort?

Angesichts der Wohnungsnot und des Wohnungselends ist jedes
versprechen, eine eigene Wohnung zu erhalten, angetan, hoff-
nungen zu erwecken, für deren Trsüllung gerade die Kreise gern
bereit sind, ihre letzten Erolchen hinzugeben, die die hauptleid-
tragenden dieser Mißwirtschaft sind: die arbeitstätlge
minderbemittelte Bevölkerung. Oa die geltende
Wirtschaftsordnung es Jahrzehnte lang fiir gut befunden hat, die
Proletarier in menschenunwürdigen Wohnräumen lcben zu lassen,
Konnten Spekulanten aus der Schuld einer unsozialen Gesell-
schaftsordnung ein Geschäft machen. Oer Wunsch der vom

Wohnungselend Betroffenen nach Licht und Sonne in besseren
Wohnungen als Kellern und Löchern, die Sehnsucht der Wohnungs-
losen nach einem eigenen heim läßt diese Volksgenossen nur zu
oft Vorsicht und Mißtrauen vergessen und beraubt sie ihrer schwer
erarbeiteten Sparpfennige, weil sie sie einem Unternehmen anvcr-

trauten, dessen Grundlage nicht reell war. Unzählige mußten
schon erkennen, daß sie Gpfer einer verkrachten Sausparkasse
wurden — Betrug von Ansiedlern, Konkurs von Schuposicdlungen,
Zuwmmenbruch von „gemeinnützigen" Bauvercinigungcn haben
mehr als einmal die GeffentlichKeit beschäftigt. Wenn nun aber
e'n Riesenbo.uproi.eKt als bombensichere Sache hingestellt wird und
Wohnungen mit allen Errungenschaften der modernen Wohnungs-
Kultur „so lange der Vorrat reicht" zu Friedenspreisen angeboten
werden — ist es verwunderlich, daß Keiner dcn Anschluß ver-

passen will?

Wohnung — Friedensmiete— Eropius — drei-
. fache LugacstivKraft, die ihre Wirkung nicht verfehlte: nicht
lange „überlegen — und rasch handeln!" — war bei vielen das
Sch'"Kerocbnis des GcdanKenganges, ob man zunächst einmal
2S MK. riskieren sollte oder nicht, um in dcr Eropiusstadt „eincn
Anspruch auf Vormerkung für eine Wohnung" zu erlangen. Um
mit der gesamten Angestelltenschast unsere eigenen Kollegen zu
warnen, habe ich in Nr. IS des „Freien Angcstclltcn" vom
I. August 1929 in dem Artikel „Kapitalistische Erotzsicdlung und
Angestellte" die schweren Bedenken zusammengefaßt, die
gegen die Ourch führbarkeit der „Eropiusstadt"
und gegen die Methoden, mit denen der verein „Großsiedlung e, 0.",
Berlin, Propaganda machte, vorcicbracht werden mußten und die
bis heute unwid.orlegt geblieben sind. Oor 6 bis 8 Wochen hatte nochniemand Berechtigung, an der Redlichkeit der Männer zu zweifeln,

die man wohl als Optimisten reinsten Wassers bezeichnen Konnte,denen man aber Glauben schenken mußte, wenn sie in Rede und
Schrift z. ö. behaupteten, daß das Kernproblem: dic Finan-
zierung gesichert sei. Oer Name Gropius half über nlle
Bedenken und Zweifel hinweg, dieser Name erwirkte dos ver-
trauen dcr GeffentlichKeit — und holteouch die 2S-Mark-
Beträge aus den Taschen vieler, denen es sick, er-
lich nicht leicht geworden ist. Ich wies seinerzeit sc'wn
darauf hin, daß die „Werbeschrift nicht rückhaltlos chrl'ch" sei —
heute liegen die Oinge bereits so, daß nicht nur gegen den
„Großsiedlung e. v.", sondern auch gegcn Herrn Geopius schärfste
Vorwurfe erhoben wcrden müssen, von denen die mituerantwort-
lichen Herren Fischer und paulsen Keineswegs ausgeschlossen
sind — im Eegenteil! Genau wie im versicherungssknndal crli.bt
sich heute die Frage: wer schützt die gutgläubigen
Gläubiger des „Großsiedlung e. v?", wer schützt' die
— wie mit Sicherheit anzunehmen ist — geschädigten Angestclltcn,die Mitglicdor des Vereins geworden sind — wer sichert endlichdie GeffentlichKeit, daß unter vor'pieciclung falscher Tatsachen die
große Trommel geschlagen wird für Projekte, die sich später als
unzulänglich vorbereitet erweisen, die dcn Managern aber in-
zwischen 4S00 mal 2S MK, gleich 1I2S00 MK, einaebracht
haben?
Was hat sich ereignet?
Ein bekanntes Sprichwort sagt: Oie Ratten verlassen oas

sinkende Schiff — bei der „Großsiedlung e. O." liegen die Oiuge
etwas idealer: OerzugKräftigsteKapitSnverläßtal's
erster das Schiff! —

Professor Eropius ist aus der
Leitung des Vereins „Großsiedlung e. O." aus-
geschieden! Nachdem die Presse diese Mitteilung gebracht
hatte, fühlte sich schließlich aucb der verein veranlaßt, seinen „schr
geehrten Mitgliedern" davon Kenntnis zu geben, wobei allerdings
eine Formulierung benutzt worden ist, die den UnKlarbeiten der
Werbeschrift nicht nachsteht. Man teilte folgende mit: „Oie archi-
tektonischen Srbeiten an dem Großsicdlungsvorhaben hat Herr
Professor Eropius nunmehr beendet und die von ihm fertig-
gestellten Pläne dem verein übergeben, vamit ist die Aufgabedes Herrn Professors Gropius erfüllt und er wendet
sich nunmehr neuen Arbeiten zu,.." Man braucht nicht „vomSau" zu scin. um dennoch zu missen, daß es üblich ist. daß der
Architekt sich um sein Werk Kümmert, bis es
vollendet ist. Wcnn der maßgebliche Mann sich zumal von
so einem Riesenprojekt zurückzieht, ohne auch nur eincn Ziegel-
stein davon zu Zehen bekommen zu haben, so muß etwas faulsein im ,.K 0 n Z u m st a a t Gr 0 piu s". Und der aufmerksame
Leser der „Mitteilung Nr. I" des Vereins findet denn auch mehrals diesen einen Haken. Ts heißt darin u. a.:

„...Oie vielfach an uns gestellte Anfrage, wann mit dem Sau
begonnen wird, Kann zurzeit noch nicht beantwortet werden. Oon
großem Einfluß ist hierfür nicht nur die politische Lage, sondern
auch die Lage am internatio"a'>m l^dmaii". E^st 'n i>'cl''n
Tagen ist der amerikanische OisKcmtsatz von S v. H. auf S v. h.
erhöht worden und es läßt sich nicht absehen, welchen Einfluß diese
Erhöhungen auch auf die übrigen Geldmärkte haben. Unsere
Werbeschrift ist unter günstigeren Geldmarkt-
Verhältnissen veröffentlicht worden, als sie
jetzt sind. Wcnn auch unsere damals angegebenen Zahlen unter
Tinrechnung dcr Sicherheitsfaktoren noch ungefähr Geltung haben,
so bleibt doch die weitere Gestaltung des Geldmarktes abzuwarten
Im allgemeinen tritt in dcr Zeit der amerikanischen Ernte stets
eine erhebliche Inanspruchnahme des Geldmarktes ein, die meist
erst einer Tntspannung im herbst nach Flüssigmachung der Ernte
Platz macht. Im Interesse unseres Großsiedlung e. O.'und seiner
Mitglieder ist cs, wcnn wir auch hicr vorsichtig und unter Aus-
Nutzung der EejdmarKtuerhältnissc vorgehen und Keinen ver-
tcucrnden Abschluß tätigen..."
Vaß bei den heutigen RapitalmarKtverhältnisscn die Beschaffung

dcs SnuKapitals das A und D zum Beginnen ist, war jedem Klar,
Es berührt deshalb sehr eigentümlich, wenn nun zugegeben werden
muß, daß das Kapital erst noch beschafft werden müßte und d i e
so selbstsichere Sehauptung der Herren Fischer
und pauiZcn, die Finanzierung sei gesichert, sichals Falschmeldung erwei.st. Mit dem Satz: „Unsere
Werbeschrift ist unter günstigeren GeldmarKtverhällnisscn ver-

öffcntlicht worden", wird zart zudem schon angedeutet, daß cs mit
dcn billigcn Mieten erheblich hapern wird — und darüber hinaus
verraten'dic Anfran.cn an die Mitglieder, die durch cincn Frage-
bogen gestellt worden Zind, wic mangelhaft das ganze
Projekt bislang vorbereitet war und in welchem
Umfang bisher geblufft worden ist. Oie Kritischen Stellung-
nahmen zu dem Projekt, die iu dem Rundschreiben dcs Vereins
allerdings lediglich erfolgten „von einer Seite, wclchc sich bei
vurchführung unseres Problems in ihrcr Zukunft gefährdet sicht,
teils auch von einer Lcnsatiousprcsse...", dicse Kritiken haben
immerhin bewirkt, daß die Großbauherren Zich jetzt ernstlich mit
der Trgriin 0 ung dor Konsumkraft chres neuen Staates
beschäftigen. Außerdem ober fragen sie ihre Mitglieder u, a,, ob
sie eine Altwohnung besitzen, wieviel Miete sie dafür zahlen und
wie hoch die Ausgaben bzw. Umlagen sür Licht, Warmwasscr und
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Heizung sind. Warum wohl? — schwerlich aus einem anderen

Grunde, als um abzutasten, wie weit eventuell die so billig an»

gepriesenen Umlagen „angeglichen" werden Könnten. Sber

dazu wird es nicht Kommen. Gut unterrichtete Kreise be»

zeichnen den Zusammenbruch des LiedlungsprojeKtes heute bereits

als vollzogene Tatsache und für den Rücktritt von Professor

Gropius scheint dieser Umstand entscheidend gewesen zu sein. Wir

schen jedenfalls nicht ein, warum Herr Eropius sich bis zum Sau-

beginn der Großsiedlung nicht anderen Arbeiten zuwenden Konnte,

ohne trotzdem im Vorstand des Vereins zu verbleiben. M i t

seinem Ausscheiden bekundet Gropius, datz er

mit der Sache nichts mehr zu tun hat und osfen-
bar auch nichts mehr zu tun haben will.

Ocr verein „Großsiedlung e. O," sagt in seiner Mitteilung
weiter: wir fühlen uns „nur unseren Mitgliedern gegenüber ver»

antwortlich"! Wie steht es mit der Wahrnehmung derer Inter-

essen? Laut Statut (Z S) sind die Drgane des Vereins:

1. die Mitgliederversammlung (die noch nicht stattgefunden hat),
2. der Vorstand (für den bisher die Herren Stellwag und Mili-

nowski zeichneten),
z. der Oorstandsrat (der unseres Wissens nicht existiert).
Vieser „v o r st a n d s r a t hat die Aufgabe, die Tätigkeit des

Vorstandes zu Kontrollieren." (§9.) ver Vorstand mird

aber ganz offenbar heute nicht Kontrolliert. Wäre

es sonst denkbar, daß dieser verein mit einem vereinsvermögen
von weit über 100 000 MK. eine Geschäftsgebarung hat,
die den einfachsten Anforderungen an Kauf-

männische Drdnung und Sorgfalt zuwiderläuft?
Oas Anschreiben gelegentlich der Uebersendung des Fragebogens

trägt Kein Oatum, nicht einmal den ohnehin anfechtbaren ver-

merk „Oatum des Poststempels" — und wer den Umschlag nicht

zufällig aufhob, weiß nicht, wann ihm die Botschaft wurde, vie

Mitteilung. Ur. I trügt — das mir vorliegende Exemplar
wenigstens — ein völlig unleserliches Oatum, und die beiden

Unterschriften MilinowsKi und Stellwag sind so

grobgesälscht, daß es eigentlich jedem Mitglied sofort hätte
auffallen müssen. Deutet diese Verkettung von auffälligen Merk-

malen nicht auf einen recht sonderbaren Eeschäftsbetrieb hin? Sind

das „Hinterpförtchen" oder ist es die Auslegung des § 4 des

Statuts: „Oer verein bezweckt Keinen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb"? Oas hätte dann exakter formuliert werden müssen, wie

so manches andere auch.
Ts Kann gar Kein Zweifel darüber bestehen,

daßdervorstand desOereins „Eroßsiedlung e. v."

nicht nur seinen Mitgliedern gegenüber verant-

wörtlich i st. Wer das Interesse der GeffentlichKeit in so hohem
Maße herausgefordert hat, wie die yerren Eropius, Fischer und

paulsen, wer „Bahnbrecher" für eine völlig neue Bauweise uns

Wohnungswirtschaft überhaupt fein will, der ist der Deffentlich-
Keit Rechenschaft schuldig! Wir glaubenzedenfallsauf
so viel ausreichend aufklärungsbedürftige

Punkte hingewiesen zu haben, daß im Inter-

esse der Angestellten unter den Mitgliedern des

Vereins „Eroßsiedlung e. 0." eine Klarstellung
der Verhältnisse dringend notwendig erscheint.

Gerhard Krepßig.

^5 /^,15 N^tXDt-I. vlXl) IN0v57l<lt- ^

Reichsbetriebsräte-Konferenz der Deutschen Beamren-

Warenversorgnng G. m. b. H. (Debewa).

In steigendem Maße erkennen die Geschäftsleitungen der großen
Warenbauskonzerne, daß eine Aussprache mit den Betriebsräten

ihrer Unternehmungen für die Entwicklung des Konzerns von

großer Sedeutung ist. So hatte auch die vebewa ihre erste Reichs-

betriebsrd'te-Konferenz für den 2S. und 27. August d. I. nach
Serlin einberufen. Oie Tagung wurde oon allen Filialen beschickt
und erfreulicherweise Konntc festgestellt werden, daß die Delegier-
ten überwiegend freigewcrKZchaftlich organisiert waren. Oiese
Tatsache hat für die Konferenz das Resultat zu verzeichnen ge-

habt, daß praktische Arbeit für die Angestelltenschaft geleistet
werden Konnte.

vie Konferenz war so gelegt, daß am ersten Tag die Betriebs»

ratsvertreter unter sich Besprechungen abhalten Konnton, die sich
auf dle Verhältnisse der einzelnen Häuser der Oebewa erstreckten.
Am zweiten vorhandlungstag war dann die Teschäftsleitung durch
zwei vortroter anwesend, denen dann alle Wünsche in ausreichen-
dem Maße vorgetragen wurden. An der Tagung selbst haben auch
vertrctor des Verbandes teilgenommen.
vas wesentlichste Ergebnis dieser Konferenz war die verabschie»

dung einer einheitlichen Arbeitsordnung für sämtliche Oebewa»

Setriebe. Schon vorher war durch den Betriebsrat der Serliner

Niederlassung ohne Hinzuziehung der EewerKschaften eine Krbeits-

ordnung abnelchlossen worden, die aber von unserer Seite über-

Haupt nicht akzeptiert werden Konnte, da Bestimmungen darin

enthalten waren, die für die Angestelltenschast von weittragender
Sedeutung in ungünstigem Sinne waren. Wir hatten daher schon

vorher Veranlassung genommen, der Geschäftsleitung der Oebewa

schriftlich unsere Abänderungsvorschläge zu den wichtigsten Fragen

zu unterbreiten, und dcr anwesende Vertreter der Geschäftsleitung
machte beim Seginn der Seratungen zur Arbeitsordnung die Mit-

teilung, daß die oon uns hervorgehobenen Mängel aus der Ar-

beitsordnuna entfernt worden seien. In eingehender Seratung
wurden dann die einzelnen Abschnitte dcr Arbeitsordnung durch-

gesprochen, und nachdem diese verabschiedet worden war, Konnten

wir befriedigt feststellen, daß den Wünschen unserer Drganisation
in den allermeisten Fällen Rechnung getragen worden ist. Wenn

man die jetzt vorliegende Arbeitsordnung mit der alten veroleickt.
Kann die Feststellung gemacht werden, daß es gelungen ist, recht

wesentliche Aenderungen zugunsten der Angestellten durchzusetzen.

Dhne Zweifel ist es nur unserer Initiative und unseren Betriebs-

-"^Mitgliedern zu verdanken, daß die Arbeitsordnung in der vor»

liegenden Form zustande gekommen ist. vie unbedingte KnerKsn».

nung der Tarifverträge, die Aufhebung des Verbots gewerkschaft»
lieber Werbearbeit im Setrieb, die Zusicherung, daß Leistunas-

Zulagen bei tariflichen Gehaltserhöhungen nickt mehr angerechnet
werden dürfen, und viele andere günstige Aenderungen stellen
einen großen Trfolg unserer Krbeit für die Kngestellten dar.

In weiteren Beratungen mit der Getckörtsleitung sind dann von

feiten dor Betriebsräte Vorschläge gemacht worden, die, mie uns

die Vertreter der Geschäftslcitung zusicherten, noch eingehend ge-

prüft werden sollen. Kuch ist vor allen Oingen d^e Zusicherung

gegeben, daß der Gesamtoeschästsleitung vorgeschlagen werden

soll, an d»n Tagen vor Guern. Ofiimsten und W"'hnc"^^"" ^"n

Fünf-llhr-Ladenschluß zur vurchführung zu bringen. Außerdem
soll die Frage dor Auszahlung einer WeihnachtsgratifiKat.on einer

eingehenden Prüfung unterzogen werden.

Vie Mitteilung der Geschüftsleitung, daß bei erforderlichem

Personalabbau in erster Linie die Ooppelverdiener betroffen wer»

den sollen, ist beachtlich.
Auf eine Anregung aus den Kreisen der Betriebsräte soll dann

weiterhin versucht werdsn, die Konferenzen mindestens einmal im

Jahre stattfinden zu lassen.
Oie Tagung hat, mie schon oben erwähnt, durch die erfolgreiche

Arbeit der freigewerksckaftlichen Oertreter gewisse Fragen, die

für die gesamte Angestelltenschast von großer Bedeutung lind, ge»

Klärt, vurch die einheitliche Stellungnahme sowohl der Delegier»

ten unseres Verbandes als auch der anderen freigewerksckaft»
lichen Vertreter murde ersprießliche Arbeit für die Angestellten»
schaft geleistet.

Auch die anwesenden Betriebsräte, die noch nicht bei uns organi»
Ziert sind, haben sicher den Eindruck mitgenommen, daß ihre ener»

gische und sachkundige Interessenvertretung nur in unseren

Händen liegen Kann.

Provisionsreisende.

vaß es auch möglich ist, für die Provisionsreisenden durch
gewerkschaftlichen Zusammenschluß etwas herauszuholen, zeigt dis

Bewegung bei einem großen Versandhaus im Ruhrgebiet. Oer

Anstcllungsvertrag dieser provisionsrciscnden sah bisher zwar

eine monatliche Kündigungsfrist für den Reisenden vor. ließ aber

der Firma das Reckt, bei Arbettsmangel mit wöchentlicher Frist

zu Kündigen. Es stand ausdrücklich im Vertrag, daß der In-

bobcr der?irmn allein zu entscheiden hat. ob der zur Kündigung
berechtigende Krbeitsmcmgel vorliegt. Oer KnZtellungsvertrag
enthielt in Keiner Form irgendeine KnerKcnnung. daß die sonstigen
Schutzbestimmungen für Angestellte in Frage Kommen sollen, da»

gegen aber eine Konkurrenzklausel mit einer Konventionalstrafe.
Oie Angestellten haben sich alle bei uns organisiert, dadurch

war es möglich, dem Anstellungsvertrag eine Fassung zu geben,

durch die das AngeZtelltenverbältnis einwandfrei festgestellt ist.
Oas Einkommen, die Mitgliedschaft in der Kranken-, Angestellten-
und Trwerbslosenversicherung und der Urlaub sind im Vertrag
geregelt. Selbstverständlich sind auch die ungleichen Kündigungs»

bestimmungen und die KonKurrenzKlausel einschließlich der Kon»

ventionalstrafe gestrichen worden.

Ts ist also auch den Reisenden, die heute noch der größten
Ausnutzung unterliegen, die durch ungünstige Anstellnngsv'erträge
vielfach völlig rechtlos Zind, durchaus möglich, durch gewerkschaft-
lichen Zusammenschluß ihre Lage zu verbessern.

Tarifvertrag im Einzelhandel in Elmshorn.

Oieses Ecbiet gehörte zu den wenigen Teilen des Reiches, fllr
die bisher für die Kaufmännischen Angestellten ein Tarifvertrag

nicht geschaffen werden Konnte. Noch zu Seginn dieses Jahres

erhielten wir vom Elmshorner Tinzelhandelsverband die Mit-

teilung, daß er es uns anheimstelle, nach einer Neuregelung der

Arbeitszeitbestimmungen wegen Abschluß eines Vertrages wieder

vorstellig zu werden, daß aber Kaum anzunehmen ist, daß die

Lache bei den Arbeitgebern Anklang finden wird. Unser vor»

gehen hat inzwischen dazu gesührt, daß ein Tarifvertrag ab»

geschlossen wurde, der. sowohl die allgemeinen Arbeitsbedingungen
als auch die Eehälter tariflich regelt. Bezahlung der Ueber»

stunden und Urlaub sind den Angestellten nunmehr garantiert.
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Vie Festsetzung des Gehalts ist nicht mehr der Willkür des
Arbeitgebers überlassen,
. Wenn auch die Angestellten in den Kleineren Drten den Weg
zum ZdA. finden, mird bald der letzte Drt von der tariflichen
Regelung ersaht sein.

Die Arbeitszeit im Warenhaus.
Oie Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über die Arbeits»

zeit läßt in vielen Großbetrieben des Einzelhandels noch sehr
viel zu wünschen übrig. Besonders häufige Verstöße haben wir
in letzter Zeit bei bekannten Firmen in Rheinland-West-
falen feststellen müssen. Wegen besonders grober Verstöße sind
die verantwortlichen Personen bei der Firma Gebrüder Als»
berg, Filiale Sochum, zu Strafen verurteilt worden.

Sei den Vorbereitungen zur letzten „Weißen Woche" ist u.a.
einmal die ganze Nacht durchgearbeitet worden, vis
Kngestellten Konnten sich nunmehr nicht etwa am Morgen der
verdienten Ruhe hingeben, sondern mußten — von einer Kurzen
Mittagspause abgesehen — auch am darauffolgenden Tag, einem
Sonnabend, ununterbrochen tätig sein. In einer nach diesen Oor»
gängen einberufenen Versammlung trat ein bei der Firma be»
schäftigter privatdedektiv auf und hob gegenüber den Verstößen
gegen die Gesundheit der Kngestellten die Wohlfahrtseinrichtungen
der Firma hervor. Db dieser Kngestellte den Auftrag von der

Firmenleitung dazu hatte, entzieht sich unserer Renntnis. Uns
ist jedenfalls eine Firma ohne besondere Wohlfahrtseinrichtungen,
die tarifliche und gesetzliche Bestimmungen genau durchführt,
lieber als jene Firmen, die mit Wohlfahrtseinrichtungen prunken
und bet denen es Schwierigkeiten macht, die gesetzlichen Schutz»
bestimmungen durchzuführen. Wir befürchten, daß wir noch
häufiger Auseinandersetzungen mit der Firma bekommen, wenn

sich die Einstellung der leitenden Personen nicht ändert.

Das Hollerieth-Shstem.
Bei der fortschreitenden Mechanisierung der Wirtschaft wird für

die Kngestellten, die an den Hollerieth-Maschinen beschäftigt wer»

den, eine große-Eefahr heraufbeschworen. Von den Arbeitgebern
wird die Behauptung aufgestellt, daß diese Tätigkeit als eine
rein schematische zu betrachten ist, die Entlohnung also auch dem»
entsprechend zu erfolgen habe. Man streitet den Angestellten sogar
die gngestellteneigenschllft ab. vieser Kuffassung sind wir von

jeher scharf entgegengetreten.
In einem großen Industrieunternehmen des Oogtlandes, das

bereits in großem Maße die Einführung der Hollerieth-Maschinen
vorgenommen hat, haben wir jetzt oor dem tarifvertraglich vor-

gesehenen Schiedsgericht die Frage der lZewertuno. dieser Knge-
stellten zur Klärung gebracht und einen vollen Trfolg zu ver-

zeichnen gehabt. Sehr interessant sind die Gründe, die dem Schieds-
gericht Veranlassung gegeben haben, sich unserer Aussassung anzu-
scylicken. Ts wird festgestellt, daß nach dem Eindruck, der nach
der vorgenommenen Besichtigung von der gegenwärtigen Tätigkeit
der Antragsteller gewonnen worden ist, die Tätigkeit der Locke-
rinnen nicht als rein schematisch bezeichnet werden Kann. Sic
muß vielmehr in gewisser Hinsicht mit der Tätigkeit oon OiKtat-
stenotvpistinnen verglichen werden, vaher muß diese Tätigkeit
nach der Gruppe II, des Zwickauer Manteltarifoertrages, also
nicht nach der untersten Stuse bezahlt werden. Allerdings hat
man die Einschränkung gemacht, daß die Sezahlung in der höheren
Klasse erst nach einer halbjährigen Oorberettungszoit zu erfolgen
habe. Für die Rontrolleure ist die Regelung so getroffen
worden, daß, da die Arbeit der Rontrolleure höher zu bewerten
ist, diese nach Gehaltsklasse ll eingestuft worden sind. Oie Tätig-
Keit dcr Sortierer und Tabellierer steht etwa der der

Lohn- und Lagerbuchhalter, also der Gruppe II gleich. Ghne
Zweifel ist dieses Urtcil für uns von großer Sedeutung, da sicher-
lich bei der immer stärkeren Einführung dcr Hollerieth-Maschinen
Differenzen auch in Zukunft nicht ausbleiben werden.

* ^vsvknsucnnälxvei. .

Großzügige Bildungsförderer im Buchhandel.
Kürzlich hielt in Pforzheim der Sadisch-Pfälzische Suchhändler-

verband seine S4. Hauptversammlung ab. Einem Bericht darüber
entnehmen wir:

„Eine längere Aussprache entspann sich über die Förderung dcr
Ausbildung des Iungbuchhandels. Es wurde beschlossen, von dcn
zu diesem Zweck angesammelten Geldern 400 MK. bereitzustellen
und sie auf Empfehlung und Kntrag der Thefs als Seihilfe für
Kusbildungszwccke an strebsame Gehilfen und Lehrlings zu ver-

geben. Nach Wahl Können Sprach-, Suchführnngs-, Stenographie-,
Maschinenschreibkurse, literarische vorträge, der Besuch von Such-
Händlerakademien usw. unterstützt merden."

Das Klingt beinahe so, als wollte einer mit 20 Pf. in der Tasche
beim Fleischer einen ganzen Schinken Kaufen. Kuch den badisch'
pfälzischen Suchhändlern wird es nicht gelingen, mit nur ein paar
Sechsern die Ausbildung des Iungbuchhandels wirklich zu fördern.

Wenn sich die Suchhandelslehrlinge, die Iungbuchhändler und die
Kltgehilfen alle im ZdK. organisieren und dessen Sildungs»
einrichtungen benutzen, dann haben sie entschieden mchr davon als
durch einen Gnadenakt des Prinzipalvereins. Oenn dcr ZdK. ist
um die geistige Fortentwicklung seiner Mitglieder und dcrcn wirt»
schaftliche Besserstellung weit mehr besorgt, als die Herren Krbeit-
geber es jemals sein wollen. W, R.

Die Reform des Verficherungsaufsichtsgesehes.
ver Zentralverband der Kngestellten hat sich schon seit längerer

Zeit mit der Frage der Reform des versicherungsaufsichtsgesetzes
und des Reichsauffichtsamts für privatoersicherung beschäftigt,
ver Zusammenbruch der Frankfurter Allgemeinen versicherungs-
Aktiengesellschaft gibt den zwingenden Anlaß, daß dic Reform-
frage des Aufsichtsgesetzes beschleunigt betrieben wird. Aus
diesem Grunde haben sich die freien Gewerkschasten eingehend
mit der jetzigen Situation befaßt und, unter Ablehnung dcs Inter-
pellationsweges, an die Reichsregierung auf Grund der starken
parlamentarischen Vertretung der freien Gewerkschaften durch
die Sozialdemokratische Partei folgenden Initiativantrag dem
Reichstag unterbreitet:

„Ver Reichstag wolle beschließen, die Reichsregierung zu er-

suchen, mit möglichster Beschleunigung einen Gesetzentwurf zur
Neuregelung der versicherungsauf ficht oorzu-
legen.

Sei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs sind insbesondere sol»
gende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

1. Ausdehnung der Reichsaufsicht auf die bis jetzt aufsichtsfreicn
Versicherungszweige, insbesondere Transport- und Riickvcr-
sicherung.

2. Einrichtung einer besonderen Stelle, der die periodische vor-
nähme unvermuteter örtlicher Revisionen der versicherungsgcsell»
schaften obliegt.

Z, Erweiterte öffentliche Rechnungslegung der versicherungs»
gesellschasten.

4. Erweiterung der Vorschriften übcr die gesamten Vermögens-
anlagen der Versicherungsgesellschaften; verbot versicherungs-
fremder Geschäfte.

5. Verbesserung der verfahrensvorschriften für das Reichs-
aufsichtsamt.

6. Reorganisation des Reichsaufsichtsamts, insbesondere des
Beirats, unter stärkerer Heranziehung der Vertreter der Oer-
sicherten und der versicherungsangestellten.

7. Wahrung der sozialen Interessen dcr vcrZicherungsangllstcll-
ten bci Zusammenschlüssen von versicherungsunternchmungen.
In Anbetracht der durch dcn Zusammenbruch der Frankfurter

Allgemeinen Versicherungs-A.-E. geschaffenen Situation erscheint
es dringend geboten, eine vorläufige Regelung auf dem verord-
nungswcge im Sinne dcr obcn genannten Punkte vorzunehmen."
Als vcrtretcr der Interessen der versicherungsangestellten hält

der ZdA. es für unbedingt erforderlich, daß bci dcr Reform des
Gesetzes scinc alte Forderung nach ausreichendem Schutz fiir die
Angcstclltcn bci Fusionen erfüllt wird.
Oa auch das Reichswirtschnftsministerium sich bereits mit der

Reform des versicherungsaufsichtsgesetzes befaßt, ist anzunehmen,
daß infolge des vorerwähnten Initiativantrages sich dcr Reichstag
mit unseren Forderungen baldigst beschäftigen wird.
In der Zwischenzeit haben der Zentralverband der Angestellten

und dcr AfA-Sund in ihren zuständigen Grganen zu dem Gesamt-
Komplex eingehend Stellung genommen.

Räumt die Germania-Stettin auf?
Oer Generaldirektor Or. homann hat dieser Gesellschaft dcn

Rücken gekehrt, Oie Verwaltung dcr Ecrmnnia von IS22, vcr-
sichcrungs-A,-G, zu Stettin, erließ daraufhin folgenden „General-
stabsbericht":
„Oie Verwaltung dcr Ecrmania-Versickcrungsgcscllschaft teilt

mit, daß auf Erund freundschaftlicher Vereinbarungen das Aus-

scheiden dcs EencraloircKtors Or. jur. Hans homann demnächst
erfolgen wird. Oie Ursache hierfür liegt in einem oor mehr als
drei Jabren getätigten hypothcKengcschLft dcr Gcrmania, bei

welchem der hnpothekcnschuldncr behauptete, durch das vorgehen
der Gcrmania geschädigt worden zu scin. Ocr Generaldirektor
wäre vcrpflichtct gewesen, von dicscn Vorgängen dcm Aufsichtsrat
Kenntnis zu geben. In dcr Unterlassung liegt ein verstoß gegen
seine Verpflichtungen, der dem Aufsichtsrat Veranlassung gegeben
hat, das vertragsverhältnis mit ihm auf Grund freunds'chastlicher
Vereinbarungen demnächst zu lösen. Es sei ausdrücklich bemerkt,
daß die Eesellschast Keine Verluste erlitten hat, und daß auch die

vermögensanlagen im übrigen zu Beanstandungen Keinen Anlaß
geben. Irgendwelche versicherungsfrcmden Eeschäfte sind von dcr

Gesellschaft niemals getätigt morden."
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Ein zweiter Verficherungskrach.
Noch mar das Echo über den Versicherungskrach in Frankfurt

ci, Main nicht verhallt, und schon roiedcr schallte cs aus dcn

Tageszeitungen: „Ein neuer versicherungeckrach". Diesmal han-
d>'te es sich um den Konzern der vaterländischen und Rhenania.
vereinigte

'

versicherungs-g,-E, in Slbcrfcld, Dieser Konzern,
d.r zu dcr sogenannten Unitas-Eruppe gehört, rangierte bis zu

dem Frankfurter Zusammenbruch an dritter Stelle. Durch die

Auflösung des Frankfurter Konzerns nimmt er die zweite Stelle

im Versicherungsgewerbe ein, vas Verlustgeschäft ist bei einer

Tscktergesellschaft dcr vaterländischen nnd Rhenania. nämlich dcr

Ogt:rländ'fchen Kredit-Versich»rungs-K.-E., Berlin, eingetreten.

Kuh h'er hat, wie im Frankfurter Fall, das Absatz-Finanzie-
rvngügeschäft dieser Kreditgesellschaft, die durch den Zusammen-

br"ch dcr Deutschen AntomobilbanK stark belastet wurde. Der-

lrste, d'e auf 6 Mill, KM. beziffert wurden, gebracht, von

d^m 8 M'll, KM, betragenden Aktienkapital der vaterländischen
Kredit besitzt die vaterländische und Rhenania 50 v, h,

D'e vaterländische und Khenania. vereinigte versicherungs-
K.-E. ist eine Gründung dos rhe'nisch-wsstfäliscken Handels. Sie

ist lZclierrscherin eines weitmaschigen Interessennetzes, an dcm

u. a, d'e

Serliner Hagel-Assekuranz-Eesellschaft von 18ZZ. Berlin,

Tolou'a, Kölnische Feuer- und Kölnische Unfall-Versicherungs-
g -G. Köln.

Toncord'a, Lebensoersicherungsbank A,-E,, Köln,

Düsseldorfer Allgemeine Oersicherungs-g,-G., Düsseldorf,
Hamburger Allgemeine Versicherungs-K-G,, Hamburg,
Nordstern Allgemeine Oersicherungs-K-G.. Berlin,

Gldmburger Versicherungsgesellschaft, Oldenburg,
verlcberger Oersicherungs-A.-G., Berlin,
RK nn sch-Westfälischer Llopd. Transport-Versicherungs-A.-G,,

M.-Gladbach,
Schlesische Feueroersicherungsqesellschaft, Breslau,

„Universale" Allgemeine Versicherungsgesellschaft K,-E„ Wien,

Versicherungs- und Transport-K-G „vaugava". Kiga,
Vorsorge versZcherungs»g.-G,, Köln,

Zwezda, Bulgarische Oersicherungs-A.-G.. Sofia,
beteiligt sind. Oer Tlberfelder Konzern wird gebildet von der

vaterländischen und Khenania. vereinigte Oerstchsrungs-K.-G.,
dem u. a die Oaderlandsche Kssurantie-Maatschappij, Kotier-

dam. ForsiKrinys-SKtieselsKabet Korden, Kopenhagen, ange-

schlössen sind. Schließlich besteht die „Unitas" KUckversicherungs-
K.-G, zu Tlberfeld, im Gebäude der vaterländischen und Khenania
für den Elberfeldcr Kreis, als weiterer Rückversicherer für das

Feucrgeschäft. Kn der Börse setzte am 4. September ein

heftiger Kurssturz der vaterländischen Aktien ein. Man vor-

mutet, daß die Aachen-Münchener dazu beigetragen hat.
Oon der Verwaltung der vaterländischen berichtete der

WTB-Ycmdelsdienst, daß oon Schwierigkeiten Keine Rede

sci und die geäußerten Vermutungen, daß
'

der Tlberfelder
Konzern ins Mauken gerät, nicht zutreffen. Ts ist nach den vor-

läufigen Erklärungen vielmehr damit zu rechnen, daß die durch
die Verluste der vaterländischen Kredit entstandenen Schmierig-
Ketten schnellstens innerhalb des Konzerns behoben werden. Als

ersten Schritt Kann man nach dieser Richtung h n wohl betrachten,
daß die vaterländische und Rhenania das in ihrem Besitz befind-
licho Aktienpaket der Nordstern-Allgemeinen, das 17 v. h. dos

voll eingezahlten Kapitals der Nordstern Allgemeinen versiche-
runczs.g.-E. von 5,4 Mill. RM, beträgt, abgestoßen hat. Man

w^rd auch eine Vereinigung nach der Seite hin versuchen, daß
einige Fusionierungcn von Gesellschaften, die der Interessen-
gemeinschaft der Tlberfelder Gruppe angehören, erfolgen, Mie

d>m auch sei, selbst wenn es sich bei der vaterländischen und

Rh nania nicht um eine Katastrophe vom Umfang dcr Frankfurter
handelt, der zweite Versicherungskrach zeigt aber doch, daß im

de"tsch?n versichcrungsgewerbe nicht alles rein erscheint und bei

der starken verschnchtelung der Versicherungsgesellschaften unter-

einander hicr und dort eine einwandfreie Geschäftsführung nicht
vorzuliegen scheint War nach dem Zusammenbruch der Frank-

fetter der Ruf dor breitesten GeffentlichKeit nach Reform des

R-ichsciufiichtsgesctzes fiir vrivntversichcrung bereits berechtigt,
so zwingt der neue Vorgang bei dcr Tlberfelder Truppe zum

raschen handeln. Wer will angesichts solcher Vorgänge im Ver-

sich^rungsgowerbe noch don Tlaubcn erwecken, daß bei den Oer-

sich^rungsnehmern das alte vertrauen zu der privatoersicherung
vo"b?rscht?
?n der Pressekonferenz, die von dsr vaterländischen und Rhe-

ncmia am 5, September einberufen war, erklärte Generaldirektor

Uritt, daß das Versicherungsgeschäft bei der vaterländischen und

khenania im laufenden Geschäftsjahr sich bisher normal gestaltet
hnbe. Oie Gesellschaft hätte nie im direkten Kreditversicherunys-
geickcift gearbeitet. Oie Liquidität der Gesellschaft würde durch
das Verlustgeschäft dor vaterländischen Kredit in Keiner Weise
beeinträchtiqt. Zo daß die Verpflichtungen in jeder Weise erfüllt
werden Könnten. Mit dieser Erklärung Kann für die (Hoffentlich-
Keit natürlich dieser Fall nicht als abgeschlossen angesehen werden.

. vl-l» «LlX055eiX5ctt^rVLl>I *

Dritte Reichskonferenz der Genossenfchaftsangeftellten.
Oer ZdA, hielt am 16, und 17. September INS in Leipzig die

dritte Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten ab, Oie

Konferenz wurde vom Kollegen Urban eröffnet und geleitet.
Oen Bericht über die Tätigkeit der Reichsfach-
gruppe erstattete Kollege Lähner. In folgender Entschließung
nahm die Reichskonferenz Stellung zu der Bezahlung nur

nach Prozenten dos Umsatzes:
.Die dritte Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten

stellt mit Bedauern fest, daß in verschiedenen Genossenschaften ein

Teil der hauptamtlich tätigen Filialleiter nach Prozenten des

Umsatzes entlohnt wird. Oiese Tntlohnungsmetbode ist eine un-

gerechte und unsoziale Maßnahme, die mit allen Mitteln bekämpft
wcrden muß. Eine llmsatzprovision statt festem Gehalt Kann nur

für solche Filialleiter in Anwendung Kommen, die die Verkaufs-

stellen nebenamtlich und ohne Hilfskraft verwalten, vie Tin»

stellung dcr Hilfskräfte hat ebenfalls durch den Vorstand der

Genossenschaft gegen festes Gehalt zu erfolgen. Oie Reichskonferenz
erwartet von den Genossenschaften dic Anerkennung dieses Grund-

satzes. Einige Genossenschaften haben mit Filialleitern, die nur

nack !Im?atzprcnenten entlohnt werden. Verträge abgeschlossen,
durch die die sozialen Rechte, die dcn Handlungsgehilfen nach dem

Gesetz und dcn Tarifverträgen zustehen, ausgeschaltet werden

sollen. Oie Reichskonferenz wendet sich mit aller Entschiedenheit
gegen solche ungesetzlichen und unsozialen Vertragsabschlüsse und

betont in Uebereinstimmung mit der Rechtsprechung, daß alle

hauptamtlich tätigen Filialleiter ohne Rücksicht auf die Ent-

lohnungsart Handlungsgehilfen sind. Oie Reichskonferenz fordert
die Genossenschaftsangestellten auf, die Bezahlung nur gegen

Umsatzprovision abzulehnen, die feste Bezahlung mit Hilfe dcs

Zentralverbandes der Kngcstellten überall zur vurchsührung zu

bringen und nur Verträge anzuerkennen, die die sozialen Rechte,
die den liandlungsgchilfen zustehen, sicherstcllen."
vle Schlichtung von Streitigkeiten behandelt nach-

stehende Resolution:
„Ourch das am I. Juli I9Z7 in Kraft getretene Krbeits-

gerichtsgesetz ist eine Vereinheitlichung der Recht-
sprechungin Arbeits st reitigkeiten eingetreten. Oie

Arbeitsgerichte sind zuständig sür Streitigkeiten über die Aus-

legung und Anwendung bestehender Tarifverträge und aus

dem Arbeitsvortrage, gleichviel ob es sich um Streitigkeiten von

Tinzelangestellten oder dor Gesamtheit der Angcstellten mit dem

Arbeitgeber handelt. Zwar läßt das Arbeltsgerichtsgesetz zu. daß
die Parteien des Tarifvertrages ein Schieds-
gericht vereinbaren Können. Oie Erfahrungen haben aber be-

miesen, daß die Schiedsgerichte im allgemeinen an Schnelligkeit
und Billigkeit nicht unerheblich zurückstehen hinter den Arbeits-

gerichten. Ein Schiedsgericht Kann im Eegensatz zu dcn Krbeits-

gerickten Keine Vereidigung von Zeugen und nicht die Zwangs-
Vollstreckung eines Schiedsspruches oder Vergleiches von sich aus

vornehmen. In Berücksichtigung dieser Mängel des Schieds-
gerichtsverfahrens und um eine Zersplitterung in der Recht-
sprccinmg zu verme'den, tritt die dritte Reichskonferenz der

Genossenschaftsangestellten dafür ein, daß auch in Krbeits-

st reitigkeiten mit den Genossenschaften die Kr-

beitsgerichtsbarkeit Platz greift, soweit es nicht
bereits der Fall ist Selbstverständlich ist, daß vor Incmspruch-
nähme der Krbcitsgerichtsbchörden allcs getan wcrden muß,
etwaige Streitigkeiten zwischen Angestellten und Genossenschaften
durch direkte Verhandlungen zwischen dcn Beteiligten und zwischen
Gewerkschaft und Genossenschaft beizulegen,"

Eine Tntschließung wendet sich scharf gegen die Agitation
des Verbandes der Nahrungsmittel- und Ge»

trönkearbeiter unter den Verkäuferinnen der

Fleis ch oerteilungs st cllen der Konsumvereine;
sie lautet:

„Die dritte KoichsKonferenz der Genossenschaftsangestellten
nimmt mit Entrüstung davon Kenntnis, daß der verband der

Nahrungsmittel- und GctränKcarbeiter dazu übergeht, auch die

Verkäuferinnen her Fleischveeteilungsstcllcn der Genossenschaften
zu organisieren.

vieser verband bricht dadurch in das Drganisationsgebiet des

ZdA, ein, Tr verstößt auch gegen die Vereinbarungen, die zwischen
den Lpitzenorganisationen — AVGB, und Afg-Bund— abgeschlossen
wurden, nach denen sich das Grganüationsgcbiet der AODö,-ver-

bände auf die Arbeiter, das der AfA-Bund-verbände auf dis An»

gestellten erstreckt. Oer verband der Nahrungsmittel- und Ge-

tränkcarbeiter verstößt auch gcgon die formalen llobertrit^s-

bedingungen dadurch, daß er die ZdA.-Mitgliedcr in den Fleisch-
verteilungsstellen durch unlautere Mittel uud Terror zum Ueber-

tritt zwingt.
Oie dritte Reichskonferenz protestiert gegen diese Willkürakte

und erklärt, daß diese nur durch Selbsthilfe erfolgreich abgewehrt
werden Können. Sie gelobt mit aller Energie den Kampf dadurch
zu führen, daß alle Angestellten in Fleischverteilungsstellen (ver-
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teilungsstellenleiter und Verkäuferinnen) veranlaßt werden, Mit-
glieder des ZdlZ. zu wcrden."

Kollege Rogon behandelte in einem vortrag die Stellung
der Knge st eilten in den Genossenschasten und ln
derprivatwirtschast. In einer Entschließung wird an
die Genossenschaftsangestellten appelliert, außer der regen Tätig-
Keit in ihrer Fachgruppe alle Kräfte anzuspannen Zur die gewerk-
schaftliche Kufklärung aller Kngestellten.
Nach der Neuwahl des Reichsfachausschusses er-

stattete Kollege liange ein Referat über dle pensionskasse
des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine,
hierzu wurde folgende Resolution angenommen:

„Oie dritte ReichsKonserenz dcr Genossenschaftsangestellten im
ZdK. wendet sich gegen das neuerliche vorgehen der Finanzämter,
den Kngestellten und Krbeitern eine Lohnsteuer aufzuerlegen für
jene freiwilligen Versicherungsbeiträge, die manche Krbeitgeber
zugunsten ihrer Krbeitnehmcr an private pensionskassen zahlen.
Oiese Lohnsteuer ist ungerechtfertigt, weil die einzelnen Krbeit-
nebmer Keine Oerfügungsberechtigung über jene Zahlungen der
Krbeitgeber haben, und auch gar nicht abzusehen ist, ob ihnen
jemals ein sinanzieller Vorteil daraus zufließt. Viese Krt Lohn-
steuer charakterisiert sich ferner insofern als voppelbesteuerung,
als diejenigen persicherten jener privaten pensionskassen, die
wirklich Rentner werden, bei entsprechendem Einkommen aus

diesen Kassen zur Steuer herangezogen werden. Oie Konferenz
ist der Meinung, daß die Krbeitgeberbeiträge zu solchen Kassen
ebensowenig eine Steuerpslicht der Kngestellten begründen Können,
mie die Beiträge der Srbeitgeber zur Sozialversicherung, Oie
Konferenz beauftragt den Vorstand des ZdK,. das Notwendige zu
tun, um das Steuerunrecht abzuwenden."

Kollege Urban Konnte die harmonisch verlaufene arbeitsreiche
Tagung mit dem Hinweis schließen, daß sie wichtige Knregungen
für die zukünftige gegeben hat.

Eine Vorbesprechung der Lagerhalter hatte sich mit
dem vienstvertrag der Lagerhalter beschäftigt. Ts wurde sest-
gestellt, daß der ZdK. im Sinne des Magdeburger Beschlusses, der
sich für eine feste prozentuale Mankovergütung auf den Waren-
Umsatz ausspricht, weiterhin tätig sein wird. Tin ausführlicher
Sericht geht den Genossenschaftsangestellten in Kürze zu.

Sermann Adam ^
In Kiel ist in der Nacht vom 9. zum 10. September Hermann

Sdam im Kiter von S2 Iahren verstorben. Er war eine der be-
Kanntesten Persönlichkeiten der deutschen Konsumgenossenschafts-
Bewegung. Unter seiner Führung wurde im Jahre 1899 der All-
gemeine Konsumverein sür Kiel und Umgegend gegründet, der
eine der größten deutschen Konsumgenossenschaften geworden ist.
Sdam war dauernd erster Geschäftsführer dieser Genossenschaft,
In der politischen und gewerkschaftlichen Krbeitnehmerbewegung
hat Kdam die wichtigsten Ehrenämter bekleidet. Wir werden sein
Andenken in Ehren halten.

5 v 5 o L n » e K 6 s z v ch

Bernsteinwerk Palmnicken
Km 29. Kugust 1929 fanden die geplanten Oerhandlungen mit

dem Arbeitgeberverband statt. Infolge der ablehnenden Haltung
der Krbeitgebervertreter war es nicht möglich, zu einer Einigung
zu Kommen. In der Zwischenzeit war auch von dem Betriebsrat
der Schlichtungsausschuß angerufen worden, um den Scginn und
das Ende der Krbeitszeit sowie die pausen festzulegen. Oie
Werksverwaltung hat den der Selegschaft unterbreiteten vor-
schlag, ohne die Aeußerung des Betriebsrats abzuwarten, Kurzer-
Hand durchgeführt, vie Oerhandlungen vor dem Schlichtung?-
ausschuß führten zu der Einigung, daß eine Gehaltserhöhung rück-
wirkend ab I. Kpril 1929 um 7 v, h. eintritt. Kußerdem erklärte
sich der Krbeitgeberverband damit einverstanden, daß in dor Ee-
Haltsliste zum Tarifvertrag auch das auf 48 Stunden umgerech-
nete Eehalt angegeben wird. Oer alte Tarifvertrag bleibt wie
bisher weiter in Anwendung. Oie Gehaltsrogelung läuft bis
SI. März 1920.

^ ^5166 5751.1.76 »LI »6tt6kv6!>I

Preußische Justizverwaltung.
Kanzlei- oder Süroarbeit? Ueber die Bewertung der

Tinzelarbeit in den Geschäftszimmern der preußischen Justizver-
maltung besteht meist noch Meinungsstreit. Insbesondere gibt es
eine ganze Reihe von Grenzfällen, bei denen selbst erfahrene prak-
tiker im Zweifel sind, ob man das betreffende Arbeitsgebiet oder
mindestens einzelne Teile desselben zur S-Rate (Siirodienst) oder
zur K-Rate (Kanzleidienst) rechnen soll. Oie Lösung ersolgt dann
vielfach dadurch, daß man Kategorisch entscheidet, das seien alles
Arbeiten für den K a n z l e i dienst (K-Rate),
Kuf dle richtige Bewertung und Einteilung Kommt es aber

an, allerdings weniger für die Beamten, wohl aber fllr die Kn-

gestellten, deron Tingruppicrung und Sezahlung sich bekannt-
lich nach dem Wert ihrer Tätigkeit richten, Oie leitenden und
Nachgeordneten Stellen der preußischen Justizverwaltung haben
sowieso eine sehr unterschiedliche, dem LoistungsgedanKen des
PKT, nicht gerechtwerdcnde Beurteilung dor Tätigkeit ihrer Kn-
gestellton. Wir brauchen nur auf die diesbezüglichen 'Ausfiil,-
rungen des Ministerialdirigenten Or. Weber vom preußischen Justiz-
Ministerium auf dcm verbandstag des Reichsverbandes dcr Justiz-
bürobeamton in Frankfurt a, M, zu verweisen, um festzustellen,
daß die Schuld an der falschen Durchführung dcs PKT, in dcr
preußischen Justizverwaltung nicht allein bei den unteren und
Mittelbehörden liegt. Oavon zu reden und den Wcg zu zeigen, der
zur Besserung führt, muß ober späteren Ausführungen vorbehalten
bleiben.
Ts gibt aber in dcr preußischen Justizverwaltung auch Iujtan-

zen, die bemüht sind, die Verteilung dcr notwendigen Arbeiten
auf die I!- und Iv-Rate möglichst gerecht durchzuführen. So wird
an eincm Grt angcorduet, daß das Tntwerfen von Zahlungs-
befehlcn, pföndungs- und llebcrweisungsbcschlüssen, Tinstellungs-
beschlüssen, Krmenrcchtsbeschliissen, ferner das sogenannte „Kleine
Schreibwerk" und das Registrieren von Kosten n ich t der Kanzlei-
rate zuzurechnen sind. Sei Beachtung der Ki; zz Ziffer 6 und 7
und Z8 Ziffer 2 der SuKo werden die vienststellen dcn Hinweis
für begründet erachten müssen. Jedenfalls ist cs gut, wcnn be-
sonders festgestellt wird, daß das „Entwerfen" unbedingt auch
büromäßige Kenntnis erfordert,
Oie sonstigen Schreibarbeiten sollen als zur IZ-Rate gehörig

angesehen werden, wenn Keine vollständig ausgeschriebenen Ur-
schriften vorhanden sind, nach denen die Reinschriften gefertigt
werden. Eine Ausnahme bilden nur solche Arbeiten, bei dcncn
die AKtcnstellcn, die einzurücken sind, aus der Urschrift odcr dcr
Expedition genau hervorgehen. Wenn also z. S, Rubrum, Scweis-
frage, die zu benutzenden Formulare, Anschriften, Gcschäftsnum-
mer u. dgl. bloß abgeschrieben zu werden brauchen, bzw. aus der
Urschrift ohne weiteres ersichtlich sind, handelt es sich um reine
Kanzleiarbeit.
In der betreffenden Verfügung wird übrigens auch die An-

Wendung eincs in der prazis bcreits bewährten Verfahrens an-

geregt, daß bei Ladung von Zeugen und Sachverständigen die
Kanzleikraft dis Seweisfragcn sogleich bei der Herstellung
der Beschluß a d s ch r i f t e n mit durchschlägt und diese Ourch-
schlüge dann an die Bürokraft wcitergeleitet wcrdcn, die mit ihnen
die sonstigen Arbeiten zu erledigen hat.

Oiese Scheidung zwischen Kanzlei- und Süroarbeit in der preußi-
schen Justizverwaltung bedeutet für die Angestellten die rich-
tige. zum Teil bessere tarifliche Eingruppierung. Ocr einzelne
Angestellte und die dazu berufene gngestclltenvertrctung habcn
dadurch die Möglichkeit, die tariflichen Ansprüche im Einzel-
fall zu ermitteln und die hiernach etwa notwendig wordenden
Schritte (höhergruppierungsantröge nach § 40 PAT. oder Tin-
leitung des Nachprüfungsverfahrens gemäß Z 24 PKT,, eventuell
in Verbindung mit § SZ PKT,) in die Wege zu leiten. Wir sind
in der Lage, auch dcn preußischen Justizangostellton zu ihrem
tariflichen Recht zu verhelfen.

Preußische Katasterverwaltung.
Oer einzelne Kngestellte ist meist nicht in der Lage, seine Kn-

sprüche auf Grund des PAT, zu prüfen odcr durchzusetzcn. Dazu
Kann ihm nur seine Berufsorganisation verhelfen.
Wir haben im Laufe der Jahre, sowohl nach Abschluß dcs ersten

preußischen Angcstellten-Tarifuertragcs im Jahre 1920, als auch
nach dessen Erneuerung 1924 überaus zahlreiche Tinzelfcille
für unsere verbandsmitglieder erfolgreich durchgeführt, Oas gilt
für höhergruppierungsänträge gemäß K 40 PAT. und auch
für das viel umständlichere N a ch p r L f u u g s v e r f a h r c n nach
z 24 in Verbindung mit § SZ PKT.
Ts ist uns jetzt abcr auch gelungen, nichttcchnische Süroangestcllte

mit mindestens dreijähriger praktischer Beschäftigung in der KV,,
die zeichen- und messungstcchnische Arbeiten erledigen Können, zur
Ausbildung als K a t a st e r h i l f s t e ch n i K e r zuzulassen. Kol-
legen, die glauben, dic Voraussetzungen zu erfüllen, Könncn Anträge
auf Grund dcs ncuen Runderlasses dcs Finanzministcrs vom

Z. August 1929 — K. V. I. S77/29 —. Abschnitt IV, Ziffer 2, durch
die Dienststelle (die sich dazu gutachtlich zu äußern hat) dcm zu-
ständigcn Regierungspräsidenten vorlegen. Rückgruppierun-
gen solcher Kollegen, die bereits in Gruppe VI PAT. eingereiht
sind, dürfen durch die Zulassung nicht erfolgen.
Der bezeichnete Trlaß regelt dann auch die Ausbildung dcr Lehr-

linge, wobei bestimmt wird, daß Bürolehrlinge Künftig nicht mehr
cinzustcllcn sind. Ferner wird im Anschluß an dic dreijährige Lehr-
zeit und die genaue Trörterung der Arbeitsgebiete während der-
selben dic fünf Jahre umfassende Ausbildungszeit als Kcitgster -

Hilfstechniker erörtert.
Knträge vorhandener Bürocmgcstellten auf Zulassung zur Aus-

bildung sind spätestens bis zum Z0. September d. I. zu
stellcn. Wenn auch die Zulassung nicht unbeschränkt ist, so bedeutet
diese Regelung doch für einen großen Teil unserer Kollegen in der
KV. eine wesentliche Erleichterung für ihr späteres Fortkommen,
aber auch eine gewisse Sicherung ihrer Ezistenz, um die wir lu>
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Kanntlich durch die in Aussicht genommene Ueberweisung grofzer

Aufgabengebiete der KV, auf die Reichsfinanzverwaltung (Steuer-

vereinheitlichungsgesctz!) ohnedies ernstlich besorgt sind. Infolge

dcr von uns längst eingeleiteten Maßnahmen hoffen mir aber, auch

diese Eefahr zu beseitigen, mas uns um so leichter fallen wird,

je mchr Angestellte der IM. z,:> den Mitglieder» unseres

Verbandes zählen.

Kalkulaturatteft für Angestellte.
Mir haben uns seit längerem darum bemüht, für die Ange-

stellten der preußischen Wasserbauverwaltung die Wiedererlangung

des KalKulaturattcstcs hcrbcizuführen. vie dienstlichen Verhältnisse

gestalten sich zurzeit häufig so, daß zwar die Angestellten die

rechnerische Nichtigkeit nachprüfen müssen, sie aber nicht be-

scheinigcn Könncn, meil nur IZeamte das KalKulaturnttest erhalten

haben, vieser Zustand läßt sich auf die Oauer nicht aufrecht-

erhalten. Unsere Bemühungen beim preußischen Landwirtschaft?-
und Finanzministerium, von denen wir auch dem ReichsverKchrs-

Ministerium Kenntnis gaben, sind jetzt von Erfolg gewesen. Oer

preußische Minister für Landwirtschaft. Oomünen und Forsten

teilt uns mit Schreiben vom ZI. August 1929 — VII. 24799 —

u.a. folgendes mit:

„Oie Verhandlungen haben jetzt zu dem Ergebnis geführt, daß

vorübergehend noch in Fällen unabweisbaren Bedürfnisses die

Verleihung der entsprechenden Berechtigung an Angestellte er-

folgen Kann."

Aufgabe der Betriebsvertretungen ift es, in dem oben dar-

gelegten Falle die Dienststelle zu veranlassen, entsprechende Kn-

träge wegen Derleihung des KalKulaturatiestes an Kngestellte

zu stellen.

Staatliche Kreiskaffen.
Aus Mitgliederkreisen erhalten wir fortgesetzt hinweise auf die

drohenden Entlassungen von Angestellten in der staat-

lichen preußischen KreisKassenverwaltung. Dazu ist folgendes zu

sagen:
Der preußische Finanzminister hat in einem Erlaß vom

2Z. August 1929 — 1^. 2. 6082^ — die Regierungspräsidenten in

Breslau, Hannover, Kassel, Königsberg, Köln und Merseburg dar-

nuf hingewiesen, daß nach seiner Auffassung durch den Uebergang

der Zahlungen der Oersorgungsbezüge und veteranenbeihilsen auf
die RcgierungshauptKassen. zum Teil auch durch die Auflösung der

EutsbezirKe, bei den staatlichen Kreiskassen Kngestellte ent-

behrlich werden dürften. Ts wird angeordnet, diesen An-

gestellten rechtzeitig zu Kündigen. Sei der Auswahl der zu Kündi-

genden Arbeitskräfte sind zur Vermeidung von Härten die wirt-

schastlichen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen.
Ocr Finanzminister fordert dann Bericht ein, wieviel Kreis-

Kassenangestellte bei den einzelnen Kreiskassen und zu welchem

Zeitpunkt sie entbehrlich werden, um dann wörtlich fort-

zufahren:
„Ich beabsichtige, die überzählig werdenden Angestellten unter

Anwendung des § ZS PAT. in freie oder frei werdende Stellen bei

anderen KreisKassen unterzubringen."
Wir stehen mit dem preußischen Finanzministerium in dieser

Frage seit langem in Verhandlung. Soweit Tinzelfcille von Kündi-

gungen unsere verbandsmitglieder betreffen, werden

wir die drohende Entlassung verhindern und für die rechtzeitige

Ueberweisung an eine andere KreisKasse Sorge tragen. Irgend-

wclche Eründe zur ernstlichen Beunruhigung liegen vorerst nicht

vor, da auch das preußische Finanzministerum den Willen hat,

Entlassungen zu vermeiden. ?m Tinzelfalle ist uns aber, soweit

notwendig, unter genauer Schilderung der Verhältnisse schnellstens

Nachricht zu geben.

Tarifvertragfür die Angestelltendes FreistaatesAnhalt.

Vas anhaltische Staatsministerium hat mit uns und einigen
anderen Kngestelltenverbönden am 27. Juli d. ?. einen Tarif-

vertrag für die Kngestellten des anhaltischen Staates abgeschlossen.
Es wird der preußische Kngestelltentarif übernommen. Soweit

darin auf Bestimmungen für preußische Staatsbeamte Bezug

genommen wird, tritt an deren Stelle die entsprechende Regelung

für anhaltische Staatsbeamte. Oie günstigeren Urlaubsbestimmun-

gen bleiben aufrechterhalten. Entgegenstehende Verfügungen, Er-

lasse und Eeschäftsanweisungen werden aufgehoben, ver Vertrag

tritt am I. Juli 1929 in Kraft und Kann alljährlich zu diesem

Zeitpunkt gekündigt werden. Oie Kündigung selbst muß vor dem

1. Kpril dem Vertragsgegner zugestellt werden. Erfolgt Keine

Kündigung, gilt der Vertrag stillschweigend um ein Jahr ver-

lüngert.

VetriebsrätekonferenzenderArbeitsämterWestsachsens.
vie Betriebsräte der Arbeitsämter in unserem Tau Westsachsen

waren zu zwei Tagungen am ZI. Juli in Leipzig und am 1. August
in Themnitz zusammenberufen. An Stelle von Referaten trat eine

eingehende Vurcharbeitung von vorher schriftlich formulierten

Fragen, die der Vertreter der Reichsfachgruppenleitung, Kollege

Michaelis, im Zusammenhang beantwortete. Trörtert wurden die

Auswirkungen der Arbeits.'.osenoersicherungsreform auf die Snge-

stellten einschließlich ihrer Rechtsverhältnisse. Tariffragen, ins-

besondere die Trundsätze über die Berechnung des Vergütung?-

dienstalters, Betriebsrätefragen allgemeiner Art somie unsere

Stellung zu den gegnerischen Organisationen und die Hetze gegen

den Zentralverband der Angcstellten. Oie Form dieser Kon-

fercnzen hat sich bestens bewährt. Sowohl für die Teilnehmer

wie für die Reichsfachgruppenleitung ergaben sich zahlreiche Kn»

regungen und Erfahrungen.

^i>I«L57LI.l^e VLK 5«ZI^I.VLK8tcN5Kvl>IS

Wohlerworbene Rechte.

Oie Frage, wieweit auf Erund einer Oienstordnung unabänoer»

lich „wohlerworbene Rechte" entstehen, ist sehr umstritten. Es ist

un? gelungen, in Preußen die Anerkennung dieser Rechte durch die

Aufsichtsbehörden in den meisten Fällen im Verhandlungswege

herbeizuführen. Tine grundsätzliche Klärung der Recht?frage

haben wir in einem Prozeß verwebt, der von eincm Kollegen n

y. (Sraunschweig) gegen die ADKK. in y. anhängig gemacht
wurde, va? Lande?arbeit?gericht Sraunschweig hat in diesem

Prozeß eine Entscheidung vom I I. September 1928 (A. T. 20. 23)

gefällt, au? der wir den wesentlichsten Teil nachstehend ver-

öffentlichen:
„ver Kläger hat alleMngs in Zweifel gezogen, ob da? Dber»

versicherungsamt durch Aenderung der Oienstordnung gegen den

Willen der Beklagten die Eehälter der Kassenangestellten ander»

weit festsetzen Könne und hat auf die Abführungen von hassen»

stein in Arbeiterversorgung 1921, heft IZ »erwiesen. Allein diese

Zweifel sind nicht begründet. Das Dberversichsrungsamt Sraun-

schweig hat von dem ihm nach HZ zzz, zzg RVG. zustehenden

Rechte der Festsetzung der Vienstordnung mit Sesoldungsplan sür

die geklagte Eebrauch gemacht, weil e? die im § ZSS ausgestellte

Voraussetzung „daß Zahl oder Sesoldung der Angestellten in auf-

fälligem Mißverhältnisse zu ihren Aufgaben stehe" als vor-

liegend festgestellt hat. Vie Beschwerde der SeKlagten gegen den

Erlaß der neuen Dienstordnung ist von der zuständigen Stelle, dsm

braunschweigischen Minister de? Innern, durch Beschluss vom

6. Mai 1927 endgültig mit übrigen? überzeugender Begründung

zurückgewiesen, so daß e? einer Prüfung der Frage, ob da? Eericht
das vorliegen der im s ZSS RVG. aufgestellten voraus'ekunq. c>aß

Zahl odcr Besoldung der Angestellten in auffälligem Mißverhält-

nisse zu ihren Kufgaben steht, nachzuprüfen hat, nickt bedarf,

vanach steht die Nichtigkeit der Abänderung des Anstellung?»

Vertrages, die zugunsten des Klägers mit Eenehmigung des Gber-

versicherungsamts? im Jahre 1922 erfolgt ist, soweit diese Kb»

änderung mit der neuen vom Dberversicherungsamt Braun»

schweig erlassenen Vienstordnung im Widerspruch steht, fest, (§ ZS7

Kbs. Z ROT,.).

Kuch die Tatsache, daß die Abänderung durch Tarifvertrag er»

folgt ist, vermag an diesem Trgebni? nicht? zu ändern. Vie vor»

schrist de? § ZS7 Kbs. Z RVD. ist zwingenden Recht?, sie Kann auch

durch Tarifvertrag nicht außer Kraft gesetzt werden, denn wäre

da? möglich, .so würde, da? im H ZSS. RVD. ausgestellte Trforder»

ni? der Eenehmigung der Dienstordnung durch die Kufsicht?'

behörde in den Fällen wie dsm vorliegenden, wo die beklagte

Kasse al? Krbeitgeber durch Tarifvertrag ein mit der Vienst»

ordnung nicht im Einklang stehendes, höhere? Eehalt zusagt,

gänzlich außer Kraft gesetzt werden. Daß das der Wille des De-

setzgebers bei Festsetzung des § ZSS ROG, nicht gewesen sein Kann,

liegt auf dcr Hand, vas Reichsgericht weist in der cit, Tntschci-

düng Sd 117 S. 419 darauf hin. daß die Vorschriften der Reichs-

versicherungsordnung, soweit sie die Eenehmigung der Oienstauf-

sicht?behörden für die Oienstordnung erfordern, im öffentlichen

Interesse erlassen feien, und daß in diesen Vorschriften, unab»

hängig von dem EedanKen, der in KrtiKel ISS Rverf., in der

Tarifvertragsverordnung und im Setriebsrätegesetz zum Ku?»

druck Kommt, dem EedanKen der gleichberechtigten Mitwirkung

von Krbeitnehmern und Krbeitgebern bei der Regelung der

Lohn- und Arbeitsbedingungen ein weiterer? selbst tin»

dige? Erfordernis zutage trete, nämlich das. daß die

Aufsichtsbehörde das öffentliche Interesse für gewahrt erachtet,

wobei es sich Keineswegs um eine einseitige Serücksichtigung oder

Bevormundung der Arbeitgeberinteressen handelt, die öffentliche

Baufsichtigung vielmehr auch die Interessen der Arbeitnehmer

wahren solle, indem sie dazu diene, die Verwaltungskosten der

Sozialversicherung zugunsten der versicherten in angemessenen

Erenzen zu halten, somit die Aufsichtsbehörde als eine über den

Beteiligten stehende staatliche AuZsichtsinstanz mitwirken solle.

Oiesen Ausführungen Kann das Berufungsgericht nur folgen.

hiernach Kann den Ausführungen des angefochtenen Urteils

auch darin nur zugestimmt werden, daß die Kassen ange»

stellten „wohlerworbene Rechte" nur mit der Se»

schränkung erlangen Können, die sich aus ss 2SS,

ZSS »VD. ergeben."

viese Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Sraunschweig

zeigt die ganze UnstnnigKeit des heute geltenden vienstrechts für

die Krankenkassenangestellten. Zwar soll das Tarif- und Se-
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tricbsrätegesetz auch aus die Krankenkassen und ihre lZngestellten
Anwendung finden, wie wiederholt von (berichten und Aussichts-
behörden erklärt worden ist. Im Zweifelsfalle liegt aber die aus-

schlaggebende, ja die alleinige Macht bei den Oberversicherungs-
limtcrn. Ein Mitbestimmungsrecht dsr lZngestellten und ein
Selbstverwaltungsrccht der Krankenkassen besteht in der Frage
der Regelung der Rechtsverhältnisse der lZngestellten nicht, wenn
es dem DVA. so gefällt. Ts Kann dann jeder vorgelegten Oienst-
ordnung die Eenehmigung versagen, weil es irgendwo einen
„wichtigen Erund" dazu erblickt. Ts Kann ferner in allen diesen
Fällen Dienstordnungen festsetzen, wie es ihm gefällt, und es Kann
dabei, wie uns jetzt das Landesarbeitsgericht Braunschweig be-
lehrt hat, sogar durch einen Federstrich alle bisherigen Rechts und
Vereinbarungen auszer Kraft setzen, auch wenn sie das OVA. ge-
nchmigt hat. Oie Gberversicherungsämter Können also durch
Diktat sämtliche Oicnstordnungen nack ihrem eigenen Ermessen
erlassen und sich über die Wünsche der lZngestellten und der Kassen
völlig hinwegsetzen. Das ist die Konsequenz des Sraunschweiger
Urteils:

Ts ist Kein Zweifel, daß das Recht der tzs ZSS, ZSS ROG, noch
ein Stück des alten GbrigKeitzstaates darstellt, das man beiseite
zu räumen vergessen hat, Bedauerlich ist nur, dasz sich auch Kr-
beitsgerichtsbehLroen zu rein formalistischen Urteilen bereit
finden, die ausschließlich aus das alte Recht der ROG, gestützt
wsrden und die die neue arbsitsrechtliche Entwicklung gänzlich
außer Betracht lassen.

Vieses Urteil zeigt aber auch, wie drinaend erforderlich die
Neuregelung des Vienstrechts ist. Es wird Zeit, daß auf gesetz-
geberischem Wege die Machtstelluna der Gberversicherungsämter
im vienstrecht gebrochen iuird und dasz der Gedanke der lZrbeits-
dcmokratie auch in das vienstrecht der Krankenkassenangestellten
einzieht.

Konferenz der Geschäftsführer Thüringens.
lZm l. September fand in probstzella eine Konferenz der Ee-

fchäftsfllhrer der GrtsKranKenKassen Thüringens statt. Or. Moser,
Vertrauensarzt der Allgemeinen Ortskrankenkasse Bpolda, sprach
über: „Oie Aufgaben des Vertrauensarztes". Oas Thema: „Ee-
schäftsführer, Zentralverband der Angestellten und Sesoldungs-
recht" behandelte Kollege Brenke vom Verbandsvorstand. Schließ-
lich wurde ein Eeschäftsfiihrerausschuß fllr Thüringen gewählt,
vie interessante VisKussion zu dem vortrag Vr, Mosers und auch
der übrige Verlauf der Veranstaltung bewiesen, daß die Eau-
fachgruppenleitung mit der Zusammenbcrufung der Kollegen Ee-
schäftsführer recht getan hatte.

PrüfmlgsordnungfürBerufsgenossenschaftsangsstellte.
Oer mit dem Arbeitgeberverband deutscher Serufsgenossenschaften

abgeschlossene Reichstarifvertrag und die dazugehörige Muster-
dicnstordnung sehen Keine Prüfungen vor. Seltsamerweise hat sich
das Reichsversicherungsamt seinerzeit verpflichtet gefühlt, dic Ein-
führung von Prüfungen anzuregen. Oa sowohl beim Arbeitgeber-
verbnnd als auch bei dcn Angcstelltonvcrbändcn dicse Anregung
fiir unbrauchbar gehalten wurde, unterblieb die Schaffung einer
Prüfungsordnung. Eine Ausnahme hat allein die dem Arbeit-
gebervcrband nicht angeschlossene Deutsche Suchdruckcr-Serufs-
gcnosscnschaft in Leipzig gemacht. Es ist den Semühungen unseres
Oerbandes gelungen, die viel weitergehenden Pläne dieser Berufs-
genossenschast abzuwehren. Eeblieben ist jedoch einc Anstellung?-
Prüfung für dic Tinreihung in die Tarifklasse 4. Oanach hat eine

schriftliche und mündliche Prüfung untcr billiger Berücksichtigung
der Anforderungen zu erfolgen, die an Angestellte der Klasse 4

gestellt werden Können. Oie Prüfungen werden von einer prüfungs-
Kommission abgenommen, die aus dcm Vorsitzenden dcs Eenossen-
schaftsvorstandes, zwei Vorstandsmitgliedern, dem Eeschäftsführer
und zwei Angestellten besteht, vas Reichsversicherungsamt hat
bedauerlicherweiss diese Prüfungsordnung genehmigt. Zwar ist
der Reichstarifvertrag für Serufsgenossenschaftsangcstcllte und die
dazu erlassene Müsterdienstördnung für allgemeinverbindlich er-
Klärt worden, vas Reichsversicherungsamt hält Zich aber durchaus
nicht nn die Allgemeinverbindlicherklärung des Reichsarbeits-
Ministeriums gebunden. Oieses Eegeneinanderarbeiten zweier
Zentralbehörden zeigt erneut die RvformbedürftigKcit dcs hcutigen
Dienstrechts. Für die Serufsgenossenschaftsangestellten gilt es, auf
der Hut zu sein, damit das Seispiel, das die Deutsche Buchdrucker-
Serufsgenossenschaft gegeben hat, nicht Nachahmung findet.

Es geht Weiter vorwärts.

Die Mitgliederzahl der Reichsfachgruppe Sozialversicherung
.stieg im 2. Guartal 1929 von IS 18Z um 40Z auf 1SS36, Davon
sind, 12931 männliche und 2S0S weibliche Mitglicdcr, Iin Iuli
und August sind weitere 274 Z u g.S n g e -zu verzeichnen,
davon 4S Ucbcrtritte aus anderen Organisationen,

/-^gestellte KecKi«snxv«itc unci t^nisre

Verfassung und Gewerkschaft.
Wiederholt haben wir von Fällen berichten müssen, in denen die

Rechtsanwälte ihrcn Angestellten gcwcrkschaftsfeindlicke Reverse
zur Unterschrift vorgelegt haben, So'chc Abreden sind nnch
Artikel IS9 der Reichsverfassung rechtswidrig. Oics gilt,auch für
Kündigungen, deren Motiv eine Beeinträchtigung der gc'.eerkstdaft-
lichen Setätigung darstellt. -

Ons R e i ch s a r b e i t s g e r i ch t bat in einer Entscheidung vom
24. April 1929 lRAE. SZZ/28) zu dieser Frage Stellung genommen-
(veröZfentlicht in den Entscheidungen des Rcicksaebeitsgcrickts und'
der Landesarbeitsgerichte Sand Sehest I, vom IS, Iuli 1929/Scite 9S). In den Erüuden führt das Rcicksarbeitsgerickt u, a.
folgendes aus:

„Art, 1S9 Satz 2 der ROerf. erklärt „alle Abreden und Maß-
nahmen, wclche die im Satz I gewährleistete vereinigungsfreibeit'
einzuschränken oder zu behindern' suchen, für rechtswidrig",
voraus folgt nicht nur, daß sie, soweit sie auf privatrcchtlichem
Eebiete liegen, nach H 1Z4 SES. nichtig sind, sondern auch, daß sie
gemäß § 82Z Abs. 2 SES. zum Schadensersatz verpflich-
ten. Unter „Maßnahmen" im Sinne des Art. IS9 a. a, G. fallen
aber nickt nur öffentlich-rechtliche Akte, sondern auch private.
Willenserklärungen und einseitige Rechtsgeschäfte, also auch zur-
Auflösung v«n vertragsvcrbältnissen bestimmte Kündigungen. Für
sie cine Ausnahme zu machen, liegt Kein der Rechtsordnung zu
entnehmender Anlaß vor. Oas Berufungsgericht erblickt' ihn
darin, daß die Kündigung — wenigstens in der Regel — ohne Se--
gründung auch aus reiner Willkür erfolge» Könne. Ts erkennt
aber selbst an, daß der Gesetzgeber das freie Kündigungsrecht Be>-
schränkimgen unterwerfen dürse und z. S. in dcn 84 Nr. I ss.
SES. dcm Schwcrbeschädigtengesctz und der Stillegungsvcrordnung
auch unterworfen habe. Abgesehen von den ausdrücklichen Kündi-
gungsverboten und KündigungseinschränKungen besteht aber der
allgemeine Rcchtssatz, daß Keine Handlung, Kein Rechtsgeschäft mit
gesetzlichen vcr- oder Eeboten oder mit den guten Sitten sich in
Widerspruch setzen darf, vieler Rcchtssatz, der in den IZ4, IZ3
SES. seinen Nicderscklng gefunden' hnt, brauchte für die Kündi-
gung nicht besonders wiederholt zu wcrden. Ts hätte vielmehr
einer bcsondcrcn Hervorhebung im Gesetze bedurft, wcnn sic von
ihm hättc ausgcnommen werden sotten,"

vieser Standpunkt dcs Rcichsarbeitsgerichts. dcr von dem be-
Kannten Arbeitsrcchtler Professor Or, Nipverden als zutreffend
anerkannt wird, ist erfreulich. Zu wünschen wäre noch, daß auch
die Rechtsanwölte von diesem Urteil Kenntnis nehmen, Sis
würden dann wenigstens auf diese Weise etwas vom Inhalt der
Rcichsocrfassung und der durch sie garantiertcn vereinigungs-
freibcit erfahren.

Tarifbewegung in Wsisisnfe'S.
In Weißenfels ist eine Tarifbewegung gegen dcn vcrcin dcr

Rcchtsanwälte eingeleitet worden, voraussichtlich wird auch hicr
dcr schlichtungsausschuß um vertrngshilfc ersucht wcrdcn müssen,

Tarifbewegung in Dresden.
Unsere Ortsgruppe Dresden hat ein Schlichtungsverfahren

gegen Z9I Anwälte eingeleitet, Sie sah sich zu diesem'Schritt ge-
nötigt, da die überwiegende Mehrheit der Anwälte auf ihrer
toriffeiudlichcn Haltung beharrt hnt.

Tarifbewegung in Leipzig.
Obwohl Leipzig zu dcn Städten gehört, die dic gröfztc Anzahl

der Rcchtsanwälte und guwaltsanyestellten bat, besteht hier seit
vielen Iahren Keine tarifliche Regelung der Arbeits- und Gehalts-
bedingungen. Da dcr Deutsche Knwaltverein in Leipzig seinen Sitz
hat, ist es nicht weiter verwunderlich, daß auch dcr Leipziger An-
waltocrcin tariffcindlich ist. Unsere Ortsgruppe hat sich deswegen
genötigt gesehen, etwa 400 Anwälte vor den Scklichtungsnusschuß
zu laden. Sollten auch hier dic Anwälte zu Keiner Verständigung
bereit sein, so wird die Schaffung eincs Zwangstarifcs durch
Schiedsspruch und OcrbindlicherKlärung von unserem verband
angestrebt wcrdcn,

8 0 ? I ^ I. r 0 1.1 7 I 8 c n e 5

Wer gehört zur Internationale der Angestellten?
Nach dem Teilnehmerverzeichnis des Internationalen Kongresses

der privatangestellten vom 14. bis 18. September 1928 in Oresden
waren damals dem Internationalen Sund der privatangestellten,
Sitz Amsterdam, angeschlossen:
Belgien: S>uclic«t Oenersl cies liimploves, l'ecbniciens,

iVlsAasiniers et Vc>)'ageurs cie dommerce cie Belgique, Brüssel:
Dänemark: OsnsK Itanclels- c>A Kontormecllijuelperlorbnncl,

Kopenhagen!
Deutschland: Zc üralvcrband dcr Angcstclltcn, Berlin-
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Sund der technischen Angestellten und Seamten, Berlin: All-

gemeiner verband der veutschen Bankangestellten, Berlin: Oeut-

scher WerKmeister-Oerband, Vüsseldorf: polier-, Werk- und Schacht-

mcistcrbuno für das Baugewerbe Veutschlands, Braunschweig:

Finnland: Suomen t,i!!<etvöntekijgin l-iitto r. v,, helsingfors!

Frankreich: I^eclerstion >lstionsle cies Z^nclicsts ci ümplovös,

Paris: Becterstion lXstionsle cies Zvnclicsts ct'BmpIoves, cie Is

Binsnce, Paris ^

Griechenland: Becierstion cies Bmplo/es, 6e Is (Zrece,

Athen:
Großbritannien: I>IstionäI Union c>k Distributive ans

^Ilie XVorKers, Manchester: ^clministrstive, (Jericsl snck Super-

visor)' Oroup ol tbe Irsnsport cv Oenersl XVorKers'Union, London!

Association ol V^omen dlerlcs sncl Secretsries, London: e>lstionsl

Union ol (ilerks ev ^ciministrstive >VorKers, London:

Irland: Irisb Union Distributive WorKers sncl dierlcs, Oublin!

Jugoslawien: Lsve? p, ivstnili l>ismjesteniks ^ugoslsvise,

Zagreb:
Lettland: Vispsrejs clsrbiniekii Sieckribs, Riga: b.stvijss

Komivois^eru Bieclribs, Riga:
Niederlande: Xlizemeene I^eclerlendsclie Soncl van lisn-

ciels- en Ksntoorbeciienclen, Amsterdam: ^I?emeene öoncl vsn

lecliniscti- en OpüicKtbouclencl personeel, Amsterdam;

Norwegen: Borges ttsnäcls- oZ KontorlunKsjonserer Bor-

buncl, Gslo:
Gesterrcich: Zentralverein der Kaufmännischen Angcstellten

Oesterreichs, Wien: Lund der Industrieangestellten Oesterreichs,
Wien: Reichsverein der Bank- und SparKassenbeamten Oester-

rcichs, Wien: Sund der Sank- und LparKassengehilfen der Republik

Oesterreich, Wien: verein der versicherungsangestellten Oester-

reichs, Wien: Reichsverband der Rechtsanwalts- und Notariats-

angestellten Oesterreichs, Wien: Reichsoerein der Zeitungsbeamten

Gestcrrcichs. Wien:

Polen: ?vvis?el< i^svvoclov/)' prscowniko« i^struclnion^cb «

ttsncilu i Siurmvosi w polsce, Warschau, Allgemeiner freier An-

gestclltenbund Polnisch-Gberschlesien, Kattowitz: ?wis?ek i^iswo-

clov. v prscovvnikoxv BsnKov/vcK-k^^ec^^pospoiitej polskiex, War-

schau: ^^vis^ek?swocl«xvv ^.^entow i Vl/ojs?erovv, Warschau:

Rumänien: Societstes dentrsls s t^unctionsrilor cie domeri

si Lirou clin Bucovins, Gernauti: Uniunes Bunctionsrilor cie

Bsncs :i g Csselor cke riiconomii clin Bucovins, Ternauti:

Schweden: SvensKn ttsnclelsäi-bewi-esörbuncket, Malmo
^

Schweiz: Zürcher Sankpersonalverband, Zürich:

Spanien: keclerscio cie Depenclents cie clstslunvs, Barceloi,^,

Tschechoslowakei: Tinheitsverband der privat-und ösfcnt-

lichen Kngcstellten in der TzcchoslovaKischen Republik, Prag:
Ockdorovü or^snissce ceskoslovenskebo scivolcstniiio s notsrskeko

ürecinictvs, Prag: Zentralverband der versicherungsangestellten in

dcr TzcchoslovaKischen Republik, Prag: verband der Sank- und

SnarKasscnbcamten in der TzcchoslovaKischen Republik, Prag:

Allgemeiner Industrieangestclltcn-Oerband Reichenberg, Reichen-

berg: Zentralverband der Angcstellten in Industrie, Handel und

Verkehr, Teplitz: Reichsverband der Bergbau- und hüttencmge-

stellten, Teplitz:
Ungarn: NsAvarors^sg-i lVisAsniis^lviselöK S^ovetse^e,

öudapcst: KeresKeclelmi ^.IKslms^o^^slc Ors^sAos L^ovetseFe,

Budapest: pen?i,Ue«ti 1"is?tviselöl< Ors^s^os BA^esülete, Budapest,

Die richtige Antwort.

vas Bezirksamt Weinheim hatte auf eincn Antrag dcr Orts-

gruppe Weinheim des badischen Tinzelhandcls hin, der von der

Handelskammer Mannheim befürwortet wurde, anläßlich eines

Regimcntstciges die Sonntagsruhe außer Kraft gesetzt, Oie zu-

ständigen Angestelltonorganisationen waren oor Trlaß der ver-

fügung nicht gchört worden. Denen dieses unglaubliche vorgehen

legte unsere SezirKsgruppe llnterbaden schärfsten Protest ein und

wies mit aller OeutlichKeit darauf hin, daß die Sonntagsruhe der

Kaufmännischen Angestellten doch wohl viel zu wertvoll sei, um sie
des sehr zweifelhaften Wertes einer Regimentsfeier wegen zu

opfern,
Oas SczirKsamt fühlte sich bemüßigt, unserer,SezirKsgruppe

folgende Belehrung zu erteilen:

„Wir bedauern lebhaft, daß nun doch noch Angriffe gegen

das Bezirksamt Weinheim erhoben werden,

Ocr Antrag wurde von dcr Ortsgruppe Wcinhcim des badischen

Einzelhandels gestellt und von der Handelskammer Mannheim

befürwortet, vie FestKommission für den Regimentstag hatte mit

dem Bezirksamt Keinerlei Fühlung. Wir ersuchen Künftighin

Angriffe auf dic Tätigkeit dcs Bezirksamts Weinheim zu unter-

lassen,"
hierauf wurde dcm Bezirksamt die einzig richtige Antwort zu-

teil, die in diesem Falle am Platze war, Wir möchten sie unseren

Oerlaudsmitqlicdern nicht vorenthalten:
„...Was den letzten Latz Ihres Schreibens anbelangt, so verwech-

Zeln Sie uns anscheinend mit einer dcm Bezirksamt Weinheim

Nachgeordneten Dienststelle, Nehmen Sie bitte davon Kenntnis,

daß wir uns auch in Zukunft nicht das Recht dcr Kritik an den

Maßnahmen dcs Bezirksamts Weinheim nehmen lassen, Oer Ton

Ihres Schreibens mag vielleicht zur Zeit des Großherzogtums

Baden üblich gewesen sein, von einer vienststelle des Freistaates

Baden dürfen wir wohl eine andere Antwort auf unsere durchaus

berechtigte Kritik erwarten.

Im übrigen teilen wir Ihnen mit. daß wir uns wegen des

Nichtanhörens der Kngestelltenverbände zum Kntrag der Orts-

gruppe Weinheim des badischen Einzelhandels beschroerdeführcnd
an das badische Innenministerium gewandt haben,"

Berufskunde.

vie Serufsberatungsstellen haben die schwierige Aufgabe,

Serufswege und SerufsmöglichKeiten zu zeigen, hierzu ist e'ne

intensive Kenntnis dcr Berufe und ihrer Anforderungen, ihrer

TntwicklungsmöglichKeit^n und ihrer Seziehung zu anderen Se-

rufen dringend vonnöten. Oen Berufsberatern und Berufs-

bcrntungsstollen hat seit Jahren die „ScrufsKundliche Schriften-

reihe" hierbei wertvolle Hilfe geleistet. Oiese Kleinen yeftchen.

deren Reihe bereits rocht stattlich ist und immer weiter ergänzt

wird, geben aus 40 bis 50 Seiten in verständlicher Weise Aus-

Kunst über alles Wissenswerte hinsichtlich des gewünschten Se-

rufos. Anschauliche Bilder vervollMndigen die Vorstellungen, die

durchweg aus fachmännischer Feder stammcn und dadurch besonders

wertvoll sind.
Sei dsn Serufsbcrotungsstellen der Arbeitsämter Können dis

heftchen jederzeit eingesehen werden, Sie eignen sich aber dar-

übcr hinaus für iede Bücherei, in der insb"sondere berufliche und

Fachlitcratur verlangt wird und Jugendliche in größerer Zahl

zum Leserkreis gehören,
vis „LerufsKundliche Schriftenreihe" wird vom SorufsKund-

lichen Ausschuß bci der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung berausgcgoben und vom Verlag Reimar

hobbing. Berlin, vcrlcgt L. T

Ferien und Erholung in der Sudschweiz.

Wer seine Ferien im herbst odcr Winter zu nehmen gedenkt,

dem ist das Ferien- und Kurhotel in Tesserete bei Luggno

(Südschweiz) zu empfehlen, in dem unscre Miiglicdcr zu billigen

preisen gufentblllt nehmen Können,

Tesserete lient in der Tapriasca. einem Kantonsteil, der zu den

schönsten und Klimatisch glücklichsten des Tessins gehört, Ts ist

der Mittelpunkt der Tapriasca, liogt 500 Meter über dcm Meere

init einer Höhendifferenz übcr Lugano von etwa 500 Meter.

Tesserete liegt am südlichen Sergabhang und ist durch diese glück:-

liche Lage vollständig gegen alle rauhen nördlichen Witterungs-

einfliisse geschützt. Dank, der erhöhten Lage ist Tesserete völlig

nobelfrei. Oas Toxische des Klimas ist cine große Ausgeglichen-

heit. indcm der Winter Keine große Kälte und der Sommer nie

große Hitze ausweist. Oie südliche Serglage nivelliert dic Tom-

peraturen.
Nie strahlt der Himmel blauer als in den Monaten DKtober

und November, Im November ist die Ourchschnittstemveratur

18 bis 25 Grad Wärme. Scsonders beliebt sind im herbst die

Traubenkuren. Oie ganze Tapriasca ist cin Weingarten, deshalb

sind die Trauben von den Sauern billig zu Kaufen,

Oer Winter ist überaus mild und sönnenreich, Tesserete hat,

dank der erhöhten Lage, noch etwa zwei Stunden mehr Sonne als

selbst das so milde Lugano, Ferner hat Tesserete den Vorzug einer

trockenen, nobelfreien Luft, Man Kann vom September bis in

den Februar hinein ständig aus das Ounstmeer oon Lugano

blicken,

Ocr Pensionspreis im Ferien- und Kurhotcl betrügt für unsere

Mitglieder und dcren Angehörige 8 Schweizer Franken pro Tag

und Person, also ungefähr S.S0 MK„ für Nichtmitglicocr Y.50 bis

10 Schweizer Franken.

Lugano ist von Sasel aus mit dor berühmten Gotthardbahn in

wenigen Stunden erreichbar. Oie Schweizer Sundesbahnon gcben

in Sasel sowie in verschiedenen Reisebüros, z. S. Unter don

Linden in Berlin, stark verbilligte, 45 Tage gültige Kombinierte

Fahrkarten bcraus, mit denen eine beliebige Rundreise in der

Schweiz innerhalb 45 Taacn gemacht werden Kann. Zum Beispiel:

Sasel. Luzern, vierwaldstcitter See, Gotthard, Lugano und nach

den Ferien zurück über Locarno, Oomodossola, Simplon, Srig-

Lötschberg, Bern. Sasel.

oen 2elX7tt^l.vek«^no

SSjLhrige Mitglicdsckost. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder

durch tue Uebcrreichung dcr iilbcrnen Verbandsnaoei: Brandenburg

a d, S,: Adolf Zsciicvc, Duisburg: Gustav Iönnk, ssran« Wonwsiak,

Frankfurt n, d, O.: August Ditring, Gcra: Ernst Ott, Gustav Selb,

mann, Kam bürg: Bernhard iöagcn, Carl Pirdei, Iobannes Steffen, Karl

Etcnstot. H a » n o v c r : »arl csödceke, Z m i ck o u : Elsc Iicner,

Diensliiitvläcn, College Otto ss I e m i» i » g bei dcr AOKK. Cliarlottenburg

konnte am S, August sei» Wjälirigcs DicnstiubiiKum seien,.

Am 3, Ok ober mird Kollege Seinrich ss c h l i n g S5 ?al>re in Diensten ber

Maschinenfabrik Vcnno Schilde A,»G,, Scrsfcld, tatig sein.
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Oie lZrbeitslosenversicherung vor dem Urieg
während diese Zeilen geschrieben werden, ist der Ausgang des

Kampfes um die Erhaltung und Verbesserung der Arbeitslosen-
Versicherung noch ungewiß. Oie vereinte SozialreaKtion möchte
die staatliche Arbeitslosenversicherung abbauen und derart unter-

minieren, daß sie ihren TharaKter als soziales und Kulturelles
Fundament dcs neuen Staates einbüßen müßte Oen Reaktionären
aller Schattierungen schweben als Idcalzustand die Verhältnisse
dcr Vorkriegszeit vor. Damals gab es in Oeutschland Keine staat-
liche Arbeitslosenhilfe. Alle Aufwendungen, die für die Erwerbs-
lc^cn als Gpfer des Kapitalistischen Wirtschaftssystems gemacht
wurden, Kamen von den freien Gewerkschasten und später von

einigen Kommunen, die unter dem Einfluß der organisierten
Arbeitnehmer standen, IZis zur Ltnatsumwälzung 1918 gab es nur

Ansätze einer staatlichen Arbeitslosenfürsorge, Als einzigster deut-

scher Staat hatte Sauern für 1914 75 000 RM, in seinen Etat als

gemeindliche Zuschüsse eingesetzt. Oiese Summe sollte solchen Ge-
meindcn zufallen, die Seihilfen an bereits bestehende Arbeitslosen-
Versicherungen zahlten. Preußen und die anderen Staaten Deutsch-
lands dachten damals nicht daran, die öffentliche Arbeitslosen-
fürsorge einzuführen oder zu fördern, obwohl auch damals die

Erwerbslosigkeit der verschiedensten Serufsstände eine dauernde

Erscheinung war.

Oie sozialistisch orientierte Arbeiterschaft hatte sich schon früh-
zeitig mlt der Notwendigkeit und der Verwirklichung eincs

Schutzes der Arbeiter gegen Erwerbslosigkeit beschäftigt. Oie

freien Gewerkschaften hielten sich nicht bei Diskussionen und Re-

solutionen auf, sondern errichteten besondere Arbeitslosigkeit?-
Kassen, die außerordentliche Leistungen vollbrachten. Aus einer

Denkschrift der Generalkommission der Gewerkschaften sür die

gesetzgebenden Körperschaften des Reichs und der Sundosstaaten
sowie für die Gemeindevertretungen ist die Höhe der oon den

deutschen Gewerkschaften für Arbeitslosenunterstützungen ge-
machten Aufwendungen zu ersehen. Die Statistik umfaßt die Zcit
von I?0Z bis 1912. Ts wurdcn in diesen Jahren allein von den

Gewerkschaften 58 Millioncn Mark zur Unterstützung ihrcr er-

werbslosen Mitglieder aufgebracht. Die Gesamtzahl der Mit-

glieder der freien Gewerkschaften betrug damals rund zwei Mil-

lionen, wozu noch 550 000 gegen Arbeitslosigkeit versicherte Mit-

glieder der christlichen EewerKschaften und der Hirsch-Dunckcrschcn
EcwerKvereine gerechnet wcrden müssen. Man unterschied damals
die Krbcitsloscnuntcrstützung am Drt und auf Reisen. Oerbände
wie die der Buchdrucker, der Metallarbeiter, der Fabrikarbeiter, der

Serg- und Holzarbeiter sowie der Teztil- und Transportarbeiter,
weisen die höchsten Trwerbsloscnausgaben auf. Aber auch die

Handlungsgehilfen und Süroangcstelltcn sind oon der Statistik
erfaßt. In dcn Jahren von .1905 an wurden an Arbeitslosen-
Unterstützung für Handlungsgehilfen rund Z000 Mark ansteigend
bis 16 000 Mark im Jahre 1912 ausgezahlt. Sei dieser Zahl muß
man berücksichtigen, daß der verband der Handlungsgehilfen im

Jahre 1912 erst 14 000 Mitglieder zählte. Oer verband der Süro-

angestelltem, der im Jahre 1905 667 Mitglieder musterte, um aller-

dings schon im nächsten Jahr auf über 1000 anzuschwellen, zahlte
an Arbeitslosenunterstützung 1905: 565 Mark, 1907: 975 Mark,
1908: bci 4477 Mitglicdcrn 5510 Mark, im Jahre 1911 bei 6572

Mitgliedern 4615 Mark und 1912 bci 725Z Mitglicdcrn 6751 Mark.
Sei den Handlungsgehilfen sind leider nur genaue Zahlen übcr
die aufgewendete Arbeitslosenunterstützung aus dcm Jahre 1910
und dcn folgenden Jahre» vorhanden. Mit I I 500 Mitgliedern
brachten die Handlungsgehilfen 1910 8600 Mark für ihre erwcrbs-
losen Kollcgcn auf. 1911 zahlte dcr Zentralverband der Hand-
lungsgchilfen bei rund 14 500 Mitglicdcrn 12988 Mark und im

Jahre 1912 sogar 15 800 Mark an Arbeitsloscnuutcrstützung aus.

Mir gebe» diese Ziffern deshalb so ausführlich wieder, um

die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit dcr frcien Angcstclltcn-
verbände in damaliger Zeit darzulegen. Oie gewerkschaftlichen
Grganisationen waren bestrebt, da sie allein die Kosten der

Arbeitslosigkeit trugen, cine» Teil der gewährten Unterstützung
vom Staat zurückzuerhalten. Oiese Unterstützung wurde, wie bci
de» damaligen Verhältnissen nicht anders zu erwarten war, bc-

stimmt abgelehnt. Im Eegensatz zum Staat verhielten sich einc

Reihe deutscher Gemeindeverwaltungen sozialer gegenüber dcn

Erwerbslosen, indcm sie dcn GcwerKschaften zur Erhöhung ihrer
Unterstützungssätze oder aber zur Zurückerstattung eines Teils
der ausgezahlten Arbeitslosenzuwendungen laufende Zuschüsse
gewährten.

Welche außerordentlich hohen Summen die EewerKschaften damals
in den Industriestädten sür dic gcwcrkschnftlich orgauisicrtcn

Arbeitslosen aufbringen mußten, geht aus einer Statistik ans dem

Jahre 1908 hervor. Ihr zufolge zahlten die GcwcrKschaftsKassci,
in Groß-Berlin 2 201000 Mark Uuterstiitzungsgelder aus ?n

Hamburg wurden in demselben Jahr rund 500 000. in Leipzig
597 000, in vresden 562 000, in München 205 000, in hnnnemer
178 000, in Magdeburg 201 000 Mark aufgebracht. In dic!cn
Summen sind Keinerlei Zuschüsse dcr Temeinden enthalten, von
den außerdeutschen Staaten waren es vor dem Kriege nur Däne-
mark. Norwegen sowie Frankreich, dic den Gewerkschaften cincn

staatlichen Zuschuß für die gewerkschaftlichen Krbeitslosenunicr-
stützungen gewährte» und damit die Drganisation und das Snsicm
der GcwerKschaften anerkannten. In OcinemarK erhielten damals
die Gewerkschaften ein Orittel ihrer Aufwendungen vom Staat
und cin Sechstel von den Gemeinden zurück. In Norwegen wurde
von Staatswcgcn ein Orittel und in Frankreich ein Sechstel zurück-
erstattet. In Oeutschland war es vor dem Kriege bis auf Bayern
nicht möglich, cine ähnliche Unterstützung durch dcn Staat und

seine Sehörden zu erhalten. Oic DcwcrKschaftcn licßen es an vor-
schlügen nicht fehlen. Ihncn galt als Leitstern aller Semühungen
die Zentralisierung und die reichsgesctzlichc Regelung dcr Arbeits-

losenfürsorge.
Erst der Staatsumwälzung von 1918 blieb es vorbehalten, diesen

EedanKen zu verwirklichen. Oie sozialistischen OolKsbeaustragten
führten in Oeutschland die staatliche Arbeitslosenhilfe cin. Um

ihren Ausbau und ihre Verbesserung, nicht aber um ihre ver-

schlcchterung muß heute der Kampf gehen, an dem die Angestellten-
schaft aufs engste beteiligt ist. Ein Rückblick auf die sozialen
Verhältnisse in der Vorkriegszeit bestärkt uns in der Zuversicht,
daß genau wie damals so auch heute die EewerKschaften durch die
Solidarität ihrcr Mitgliedschaft das Bollwerk sozialen und
Kulturellen Fortschritts bleiben werden. Wolfgang Bartcls.

Oas „Vier-Männer-Buch".
Ucber de» Inhalt dessen, was Arbeiterdichtung ist oder viel-

mchr was sie scin soll, herrscht immer noch in weiten Kreise» ein
beträchtliches Maß vo» Unklarheit, Unter Arbeitcrdichtor stcllt
man sich nicht selten cinen Menschen vor, der tagsüber schwitzend
a» der OrchbcmK steht, um dann in der Dämmerstunde — wcnn
das Tagewerk bcendct — dcn Flug i» poctische Kegione» anzu-
trctcn. 'Gewiß, auch ein solcher Fall ist denkbar. Nur ist damit
nicht gesagt, daß ein Arbeiter, der dichtet, schon allein aus diesem
Grunde zur Kategorie des Arbeitcrdichters gchört. Dicscr letzte
Begriff Kann natürlich auch auf cincn Ingenieur, einen Kauf-
mäunischc» Angestellten, eincn Schriftstcllcr angcwc»det wcrden,
die ja alle als Arbcitcr zu betrachten sind, wenn sie — um lcbcn
zu müssc» — ihr« einzige Ware: Arbeitskraft verkaufen. Also
nicht die Art dcr ScrufstätigKeit ist das cntschcidcndc, scmdcr» die
Zugehörigkeit zur proletarischen Klasse. Das ist die erste und
selbstverständliche Voraussetzung.

Aber, wie gesagt, dic proletarische KlassenzugchörigKcit allcin
macht noch nicht dcn Arbcitcrdichter. wir wcrden einen prole-
taricr, der Honincn auf die Kirche, den Militarismus odcr auf
Kapitalistischc Kusbcutung verfaßt, schwerlich als Arbciterdichter
bezeichne», cbcnsowcnig bc» armcn Teufel, dcssen literarischer
Ehrgeiz sich mit der Herstellung jener ebenso aufdringliche» wie

inhaltsleeren Lchlagcrtczte begnügt. Alle derartigen Produktionen
entspringen bürgerlichen Sewußtscinsforinen, habcn also init
prolctnrlschcr OcnK- und Ausdrucksweise nicht das mindeste zu
tun. Es ist ci» wcitcrcr Irrtum zu glaube», daß dcr proletarische
Oichter die Stoffe, die er gcstaltct, ausschließlich seinem eigenen
Klasscnmilieu zu entnehmen hätte. Oavon Kann gar Keine Rede
sei». Oaß Upton Sinclair in der Arena der proletarischen
Literatur eine fiihrcnde Rollc spielt, wird Kaum jemand be-

zweifeln wollen. Und doch hat der amerikanische Oichter-Sozialist
eine Reihe vo» Süchern geschrieben — wir erwähnen nur

„Petroleum" und „Präsident dcr USA." —, in denen als Schau-
platz dcr Handlung gerade die Welt dcr herrschenden Oberschicht
gewühlt wird. Es'Kömmt cbcn in jedem Fall auf das wie der

Darstellung a», »icht auf das was.

Nach dicscr nicht ganz überflüssigen Vorbemerkung werden wir

leichter an die Frage herantreten Können, ob das im
„SückerKreis" erschienene ,',v i e r - M ä » » e r - S u ch" dcn un-

crläßlichcn Voraussetzungen proletarischcr Dichtung entspricht.
BcmcrKcnswcrt cm dicscm Buch ist zunächst einmal, daß vier vo»

Natur aus so vcrschicdcne Köpfe, TharaKtcre, Temperamente wie

Maz Barthcl, Franz Jung, Adam Scharrcr und
DsKar wöbrle gleichzeitig uutcr cincr Fahne marschieren.
Jeder von ihnen erzählt seine Jugendcrlcbnissc, dic freilich von

durchaus individuell gefärbten Schicksalen Zeugnis ablegen. Und
dabei Koimnen wir züm Resultat — und das ist wicderuin sehr
interessant -

, daß alle vier Verfasser bci aller Verschiedenheit
persönlichen Erlcbcns uud bei aller Eigenart in der dichterischen
Ecstaltung cÄiigc wescntlichc Grundzügc gemeinsam haben.
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va ist Max Barthel in seiner Jugend Maienblüte. Mit viel

Illusionen und sehr wenig Eeld wandert er als „Kunde" durch
Italien. Mit immer größerer Spannung folgt der Leser der

Schilderung dieser bunten Welt der Landstreicher und Vagabunden.
Abenteuer reiht sich an Abenteuer, Heiter-Komische, aber auch

andere, die aufs tiefste erschüttern. Jedoch über alle Lust und

Gual leuchtet der ewig blaue Himmel des Südens, vas Dasein

erscheint federleicht, indes zucken die ersten dunklen Schatten
aäer durch dies heitere Paradies, Wetterleuchten am Horizont
Kündet nahes Gewitter, das Rollen des Donners Kommt näher,

Blitze schlagen ein, wirken luftreinigend, der Himmel Klärt sich
auf, das Gewitter ist vorüber. Es war nur ein leises Vorspiel

zu größerem Unwetter, menn dereinst die Spannung zwischen

entgegengesetzten Klaffenpolen zu elementarer Entladung drängt.
Um zur Prosa zurückzukehren: der Arbeiterdichter, der solchen
Uamen verdient, sieht eben die Wirklichkeit, wie sie ist, der Kus-

gcmgspunkt seines Schaffens ist die Klassenbedingtheit
alles gesellschaftlichen Seins und Sewußtseins.
Wir werden bei den drei anderen Partnern des Buches die gleiche

Erfahrung machen, verweilen wir vorerst einen Kurzen Kugen-
blick bei den Jugenderlebnissen des Schlossers Kdam Scharre r.

Es ist ein düsteres Bild, in das Kaum ein spärlicher Lichtstrahl

fällt. Mit anderthalb Dutzend Geschwistern aus allzu enger Scholle

aufwachsen, ist Keine Kleinigkeit. Dann harte Lehrzeit, dann

einige Wochen Krbeit, dann Landstraße, wieder Krbeit, wieder

Landstraße und als logischer Kbschluß dieses Lebens auf der

Walze: Aufenthalt hinter schwedischen Gardinen. Das macht früh
bitter und öffnet rasch die Augen für gefellschaftliche Zusammen-

hänge. Wie ein proletarisches Schicksal ganz aus der heutigen

Klassenschichtung sich entwickelt, das wird hier mit äußerstem
Realismus in scharfen Umrissen hingezeichnet. Auch für diese

Novelle Könnte man das Motto wählen: persönliches Schicksal ist
im wesentlichen Klassenschicksal.
Der Tlsässer DsKarWöhrlehatzu dem „Vier-Männer-Buch"

etliche seiner -„Sundgaugeschichten" beigesteuert, die vor Kurzem
im „Abend" veröffentlicht wurden, von diesem Dichter Kann man

sagen, daß er wie eigentlich jeder scharfe Beobachter, dem ein

herz in der Brust schlägt, die Melt „mit einem heiteren und einem

nassen Auge" betrachtet. Mir sehen das Kleine Dorf, dicht an^der

Schweizer Grenze, vor uns, wo sich die Begebenheiten abspielen, die

aus der gegebenen Klassenschichtung unmittelbar herauswachsen.
Gerade an dem Zusammenprall sozialer Gegensätze entzündet sich

Wöhrles Humor, und der Leser solgt mit Behagen einer geradezu

Köstlichen Milieuschilderung, weil sie ein getreues Spiegelbild

gesellschaftlicher Wirklichkeit bietet.

Zeigten uns die ersten drei Autoren vom Werden und Wachsen

ihrer Person, so gibt uns Franz Jung in der Novelle „Das

Erbe" ein großartiges Sinnbild unserer heutigen, innerlich
bis in die letzten Fasern angesaulten. in Derwesung begrissenen

Klassenwclt. Er sührt uns ans Sterbebett des Vaters, aber ge-

meint ist nicht nur dieser leibhaftige Vater, der sich in Todes-

quälen windet. Ts ist unser aller Vater, die bürgerliche Gesell-

schaft, deren geistiges Trbe wir in uns mit herumschleppen. Der

Dichter rebelliert gegen das Trbe einer Welt, in der „Gott" d.h.
das Thaos, die Sinnlosigkeit, aber auch die Einsamkeit

regiert. Dagegen wehrt er sich verzweifelt und begreift am Tnde,

daß wir, die Krmee der Lohnsklaven, dazu da sind, die Geschichte

sinnvoll zu gestalten, also in Wahrheit eine neue Weltordnung

aufzubauen. Das wird mit überwältigender Psychologie am

Vaterproblem deutlich gemacht.
vamit sind wir aber auch bereits an den beiden anderen Merk-

malen angelangt, die der proletarischen Dichtung eigenes Gepräge
geben, sie zu dem ausrichten, was sie ist und sein soll. Kus allen

vier Trlebnisnooellen dieses Buches lodert der gleiche Kampf

gegen bürgerliche Weltanschauung und herrschende Bewußtseins-

formen. Das geschieht nicht in der Weise, daß die Arbeiterdichtung

fortgesetzt mit „tagespolitischen Kraftwörtern" operiert, um an

eine Wendung des ausgezeichneten Vorworts anzuknüpfen.

Geistiger Klassenkampf wird bei weitem wirkungsvoller geführt
dadurch, daß er neue soziale und weltanschauliche Perspektiven

eröffnet und damit zugleich die „bürgerliche Welt entwurzelt". Gb

wir dieser oder jener Trzählung lauschen, es ist immer das gleiche
Leitmotiv, das sich in jedem Fall zu dem Willen verdichtet: heraus
aus einem Sein, das die Menschen äußerlich und innerlich in

Fesseln schlägt, die Gesamtheit in Atome zerreibt. Keine Gemein-

schaftszielc aufkommen läßt. Oer proletarische vichter hat eben

nicht nur sich erlebt, er hat an sich das Golgatha der ganzen

Klasse ertragen gelernt, vier Melodien vereinigen sich zu einer

einzigen Sinfonie: Wir wollen neues Leben gestalten, in dem die

Gemeinschaft den Ablauf alles Seins und Werdens bestimmt.
vas „Vier-Männer-Buch" ist unterhaltend, spannend und be-

lehrend zugleich. Ernst und Frohsinn, Humor und Tragik, Glaube

und Verzweiflung bilden hier ein Ganzes, der heutigen Wirklich-
Keit entsprechend, die aus so ganz und gar widerspruchsvollen
Elementen sich zusammensetzt. Wenn vier ausgesprochene Tigen-
Naturen zusammentreffen, um das Beste herzugeben, muß die

GesamtwirKung frappant sein. Man lese und überzeuge sich selbst.
Für vriäck und Ausstattung hat der Verlag Keine Kosten gescheut.

Arthur Goldstein.

Reimgehalt der Früchte und Reinigung
von Gbst und Eemüse vor dem Genuß.
Mit Recht ist die GbstKost beliebt und verbreitet, vie Rohfaser

in Verbindung mit den Fruchtsäuren und Süßstoffen verleiht den

Früchten die Tigenschaft eines natürlichen Abführmittels, vie

mannigfaltigen Aroma- und Geschmacksstoffe der Früchte werden

bei längerem verzicht schmerzlich vermißt, zumal durch verzehren
von Früchten die verdauungssäfte vermehrt und infolgedessen

die Nahrungsstoffe besser ausgenutzt werden, vas Rohöbst ist
aber nicht nur ein Eenußmittel, sondern es führt auch dem mensch-

lichen Körper einen wichtigen Nahrungsbestandteil zu, nämlich
die Trgänzungsstoffe, die sogenannten Vitamine, vie bedeutungs»
volle Rolle, welche das Gbst unter den menschlichen Nahrungs»
nnd Genußmitteln spielt, ist aber von gewissen Gefahren begleitet.

The die Früchte den Konsumenten erreichen, gehen sie durch ver»

schieden« menschliche Hände und sind der Gefahr ausgesetzt, Keim»

träger zu werden. Außerdem wird das meiste Gbst in der warmen

Jahreszeit verkauft, welche der Entwicklung von Kleinlebewesen

besonders günstig und während welcher der menschliche ver»

dauungsapparat allen möglichen Schädigungen ausgesetzt ist, so

daß seine Empfindlichkeit gegen die Zufuhr von mehr oder weniger

stark wirkenden Krankheitskeimen gesteigert wird. Zwar ist die

größte Zahl der am Gbst haftenden Bakterien harmlos, so daß

sie ohne Schaden aufgenommen werden Können.' aber durch die

zahlreichen InfeKtionsmöqlichKeiten, welchen das Gbst ausgesetzt

ist. werden die Früchte Träger Krankmachender Keime und Können

beim Genuß die Krankheitskeime auf den Menschen übertragen,

so daß eine Infektion erfolgt.
Gbst und Gemüse werden in derartigen Mengen verzehrt und

durch Groß- und Kleinhandel derartig über das Land verbreitet,

daß ein Nachweis gemeinschaftlicher Infektion verschiedener Fälle

äußerst schwierig ist. Oie Steigerung der Tvphusfälle im Sommer

und herbst wird aber non öormann und v, OrigalsKi mit dem

in dieser Zeit reichlicheren Gbst- und Gemüsegcnuß in Verbindung

gebracht. In London hat Newman mehrere TnphusinfeKt'onen
mit Sicherheit auf den Genuß roher BrunnenKresse zurückgeführt,

welche aus durch Kot verunreinigten Tümpeln gewonnen war.

Vurch beschmutzte Behälter und durch Betasten der Mare beim

Aussuchen durch den Käufer Können die Früchte in den Gbst- und

Gemüseläden verunreinigt und mit Bakterien behastet werden.

Oas Vorhandensein ccs oickdarn.baktcrmm:. des d««teri>..m coli,

ist ein sicheres Anzeichen dafür, daß eine fälble l>runreini»

gung stattgefunden hat. Beachtenswert sind die Untersuchungen
Neumanns, welcher das Vorbondensein o-s Baltt»» r- «:>' > >f

Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Weintrauben geprüft hat. Wcih»
rend die Weintrauben stets frei von diesen Keimen gewesen sind,

haben die anderen Früchte immer dann Tol'baKterien enthalten,

wenn sie durch die Hände des Lauern oder Verkäufers gegangen

waren. Trfolyte aber dte Untersuchung unmittelbar nach dcm

pflücken, so ist das Gbst stets rein von OickdarmbaKterien ge-

wesen, und zwar selbst dann, wenn es von stark bestaubten
Bäumen an viel befahrenen Landstraßen stammte und bei warmem

Wetter gepflückt irar. Bier spielt Zierlich die bebter ^r' rst"'< >'>''«

Wirkung der direkten Sonnenbestrahlung eine große Rollei überall

aber, „wo die menschliche Hand hinlangte, war auch dos Lnlttci^um

zu finden". Ressel entnahm verschiedenen Desckästen Berlins,
von welchen 25 im Zentrum und im Westen gelegen und als

bessere gelten Können, 72 Gbst- und TemiiZeZorten und fand tn

41 Fällen Tolibazillen.
va Gemüse und Gbst häufig in feuchten Kellern und dunklen

Räumen aufbewahrt werden, wo die Kr"nKb-itsKcin" n r

Sonnenlicht und Tintrocknen hinreichend geschützt sind, so Können

stch die Kleinlebewesen lange halten. Oa ferner die sauren

Fruchtsüfte eine bakterienzerstörende Wirkung haben, so ist die

Haltbarkeit der Keime besonders groß, wenn das Gbst unversehrt

ist, Tvphusbaziller, Können sich an Glil'- „r,d R^b^iniiZe si > n

halten, bis diese Waren für den menschlichen Gebrauch als völlig

verdorben bezeichnet werden. Zwar schwächt direktes Sonnenlicht

die Lebenskraft der Mikroorganismen ab. aber es ist bei den

Früchten Keine Sicherheit gegeben, daß versteckt liegende Tnphus-,

Ruhr- und TholeraKeime vom Licht erreicht werden: beim Gemüse
beim Salat z, S,, gelangt das diffuse Tageslicht Kaum, viel

weniger aber das direkte Sonnenlicht in al'e Fglton un^ ^gltcken.

So ist denn auch beim Händler gekaufter Salat in 14 Fällen nur

zweimal frei von OarmbaKterien gefunden worden, obgleich nur

die inneren Blätter unterZucht worden sind, Va Tvphusfälle nicht

selten unerkannt ablaufen, und die Absonderungen von Bazillen»

trägern ohne vorherige Keimtötung den Rieselfeldern zugeführt
werden Können, so ist'der Loden der Rieselfelder oft von Typhus-
Keimen besetzt: inZoloedeZsen Kann das au? R'^Zels"^"-?' <x'b"vt«

Gemüse eine InseKtionsnuelle bilden. Ivaschenzofs hat unter

411 Tholerafällen bei IS als Ursache den Genuß von rohem Gbst

und Gemüse feststellen Können (4,7 o. h.). Tholeravibrionen
Können auf Gbst und Gemüse sehr lann<> am Leben b'">hen k"lls

die Früchte eine gewisse Feuchtigkeit bewahren. Kuf der Gber-

fläche Können Krankheitskeime mindestens 15 Tage sich halten.
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vie im Sommer sehr häufig vorkommenden leichteren Magen»
varmaffektionen. weiche sich in Durchsägen, Rolfen und ahn»
lichen, Kennzeichen äußern, sind meistens bakteriellen Ursprungs:
die Keime gelangen vielfach mit rohem Gbst in den Darm des

Menschen.
'

Eelegentlich Kann sogar ein dazu besonders oer-

anlagter . Creanisinus schwer geschädigt worden, wie das bei
Infektionen durch die Vertreter der Toliparatyphusgruppe ein-
tritt. Der Nachweis des OickdarmbnKteriums ist ein Anzeichen
für Verunreinigung durch Kot und läßt den Schluß zu, daß auch
andere Krankheitserreger des menschlichen Darms, wie Typhus-,
ParätvphusbaKterien und die'Erreger der Ruhr, vorhanden sein
Können. Neumann Hai sowechl vor wie nach einmaligem Maschen
auf Gbst das LsKtermw coli nachweisen Können und'damit be-
wiesen, mie sest dieser Krankheitserreger auf der Oberfläche des
Obstes haftet,

Anker dem LsKterlum coli und anderen Krankheitserregern
von DarminfeKtionen, für deren Anwesenheit das Vorhandensein
des Dick darmbakteriums ein Kennzeichen ist, lassen sich auf dem
Gbst noch andere Keime finden: es ist deshalb von Interesse, zu
erfahren, wie hoch die Keimzahl überhaupt sich belciuft. Nach
den Untersuchungen Bernhard Thrlichs, welcher annimmt. .daß ein
Mensch im Laufe eines Tages etwa 200 Gramm Gbst verzehrt,
sind auf der täglichen Gbstmenge bei Heidelbeeren 400 000 Keime
festgestellt morden, bei Zwetschen 470 000, bei Mirabellen 700.000,
bei lZirnen 800 000, bei Stachelbeeren t Million, bei Gartenerd-
beeren 2 Millionen, bei. Himbeeren 4 Millionen, bei Weintrauben
8 Millionen, bei Johannisbeeren II Millionen und bei Kirschen
12 Millionsn. Im allgemeinen zeigen die glatten Früchte eine
größere Reinheit, aber cine bestimmte Regel läßt sich in dieser
Hinsicht nicht aufstellen. Hader hat an drei, frischen, trockenen
und fleckenlosen, vom Markt gekauften Herzkirschen, welche mit
je 10 Kubikzentimeter physiologischer Kochsalzlösung gewaschen
worden sind, nach der ersten Waschung etwa 18 000 Keime pro
Kirsche feststellen Können. Nach der zweiten Maschung sinkt die
Keimzahl auf etwa 1200 pro Kirsche und nach der dritten Maschung
auf etwa 800. vieser und ähnliche versuche mit Birnen und
anderen Früchten zeigen, welch außerordentlicher Mert dem ein-
fachen Maschen mit reinem Wasser zukommt, denn es ist ja nicht
gleichgültig, ob man z. B. beim verzehren einer Kirsche mehr als
18 000 odcr nur etwa 800 Keime aufnimmt. Durch den Genuß
rohen und oft ungewaschenen Dbstes werden in der warmen

Jahreszeit mehr Bakterien dem menschlichen verdauungsapparat
zugesührt als durch Trinken von Wasser, dessen Untersuchung
peinlich durchgeführt wird und welches bei einem gewissen Keim-
gehalt vom menschlichen Genuß ausgeschlossen ist.
Zur Tntkeimung von Gbst und Gemüse hat herfarth die Oer-

roendung oon ThlorKalK empfohlen und durch versuche bewiesen,
daß die dem Gbst und Gemüse anhaftenden OickdarmbaKterien
durch eine entsprechende Behandlung beseitigt wcrden. Tine sichere
OesinseKtion von Salat, Pflaumen. Kirschen. Walderdbeeren und
Weintrauben wird erzielt, wenn man 20 Minuten lang I.242S
Gramm freies Thlor, d. h. S,0 Eramm ThlorKalK gemischt mit
b,0 Eramm Kochsalz pro Liter Wasser einwirken läßt. Um die an»

haftenden Spuren des Desinfektionsmittels zu beseitigen, ist bei
Salat, Pflaumen, Kirschen und Walderdbeeren nach der Thlor-
behandlung eine Kurzes Waschen im Wasser notwendig. Oer Salat
schmeckt dann z. B. genau so frisch und angenehm wie nach ein-

facher Wasserspülung ohne vorherige Ehlorbehandlung. Oa bei
Weintrauben am Stil und in der Tiefe der Traube etwas Thlor
zurückbleibt, fo erfolgt zwischen Tlflor und Spülung am besten
ein Kurzes Busschwenken der Traubon in einer 4,5 pro mill'gen
Natriumsulfitlösung, Oie im Felde verwandten TrinKwassor-

bereiter zur Keimfreimachung eines Liters Wasser beruhn in
ihrer Wirkung ja auch auf d.r Tntwicklung von Thlor, welches
durch einen entsprechenden Zusatz entfernt wird, und zwar in
Form eines unlöslichen, geschmacklosen und unschädlich?« Nieder-
schlage?. Diesen Triickwasserbereiter; hergestellt von den ?aru-
fabriken vorm. Friedrich Bayer, Leverkusen bei Köln a. Rh., hat
Schiller während des Krieges zur GbstdcsinfeKtion benutzt.' weil
es seinerzeit im Felde Kein sicher einwandfreies Wasser gegeben bat.
Mit Hilfsmitteln des täglichen Lebens gelingt cs lcicht, Gbst

und Ecmüse vom Schmutz zu 'reinigen und die' Zahl der Keime
wesentlich herabzusetzen, vie 0,5 o, y, Zitronensäürelösung ist
ein günstiges Hilfsmittel zur Entfernung von Bakterien, dagegen
Kann man das nicht sagen von dem bloßen Eintauchen der Früchte
in ein Glas Masser. Strömendes Wasser wirkt giinst'ger als eine
Kesselwaschung. Wenn man bei Birnen und Aepscln, wclche des
Wohlgeschmacks weg?n nicht geschält werden, die Früchte mit
sauberem, einwandfreiem Lappen abreibt, um die Bakterien zu
lockern, so werden diese durch nachfolgendes Waschen mit ein-
wändfreiem Leitungswasser zum größten Teil entfernt. Sei der
gründlichen Waschung unter strömendem Wasser soll das Gbst
durcheinander geschüttelt werden und darf mit unberufenen
Händen nicht mehr in Berührung Kommen, da ja gerade die
menschliche Hand SaKterienüberträgerin ist. Mehrfaches Waschen
von Gbst ist besonders bei solchen Früchten notwendig, welche
längere Zeit dem Tintrocknon ausgesetzt sind, Oa das mit Wesser
gereinigte Gbst feucht wird, rasch Eärungscrschcinunaen und
Schimmelwachstum zcigt, also dadurch ungenießbar wird, so dürfen
nur die zum unmittelbaren Genutz bestimmten Früchte gewaschen
werden, von amerikanischen Forschern ist als sichere v"?infek-
tionsmaßregel folgendes empfohlen worden: vic beschädigten
Gbst- und Eemüsstcile werden entfernt, jede Frucht b'w, jedes
Blatt wird einzeln in fließendem Wasser gründlich cbgcs''ült und
dann 10 bis 50 bekunden unter die Oberfläche von si dendom
Wasser getaucht: während dcr Behandlung darf dic ue^pcratur
des WaZZcrs nicht unter 80 Trad Zinken, Zur Zeit.einer Epidemie-
gefghr wcrdcn alle diefe OesinfeKtionsmaKnahmi'n nicht ans.

reichen, da ein ins Haus gebrachter Infektionsträger indirekte
Ansteckungsgefahr bringt lWaschwasscr, Fliegen usm,l. Bei 5hele»a-
gefahr münto z, ö. roh zubereiteter Snlat mindest-ns ?i, Stunden
der Einwirkung des gewöhnlich Käuflichen Essigs nu-g/setzt
bleiben, damit die TbolcraKeime ihre TntwicklungssnhiaK"it vor-

lieren. In Zcitcn der Epidemiccefahr ist es nötig i"°e Bezugs-
quellen dcs Marktes zu überwachen und die Beschickung mit
infektionsvcrdächtiger Ware zu verhindern, wclche aus verseuchten
Eebieten stammt.
Oen Kciufcrn und Verkäufern darf es nickt gestattet scm, das

Gbst mit den Händen zu berühren, anzuniesen oder anzuhusten,
Zur Entnehme von größeren Früchten ist die Verwendung einer
einfachen liolzzango von praktischer Bedeutung und für K^^n^re
Früchte leistet eine Bolz- od"r Metollschaufel vorteilhaft" Dienste,
Um dsn fiir die menschliche Ernährung unentbehrlichen Gbst- und

EemüsegenuK in hngicniZch"r Hinsicht zu vervollkommen"«, ist
wenigstens die einmalige Waschung Mit einwaiidirciom Trink-
ws>si>r sclb^ b"' scheinbar reinen und trockenen ?riicht"n durch-
zuführen. Oie Entfernung und Vernichtung der Keimc dient und
nutzt der volksgcsundhelt. Or. med. M, Erünewald.

Eine glückliche Entdeckung.
Meine Freundin wollte mit ihrem Mann eine längere Reise

machen und bat mich, in ihrer Wohnung nach dem Rechten zu
sehen. Ich sreute mich, auf diese Weise nach Serlin zu Kommen und
sagte mit Freuden zu.
Als ich meine Freundin vor ihrer Abreise in Serlin sah, staunte

ich, wie frisch und blühend sie aussah. Sie erschien mir gar nicht
erholungs- und reisebedürftig. Früher, als sie noch in meiner
Heimat wohnte, war ihr Gesicht lange nicht so jugendlich reizvoll
wie jetzt. Ich Konnte es nicht begreifen, wie sie in den Iahren, wo

ich sie nicht gesehen hatte, jünger geworden sein Könnte. Ich fragte,
ob sie etwa ein Schönheitsmittel anwende? Sie verneinte!
Als meine Freundin und ihr Mann abgereist waren und ich in

allen Zimmern Drdnung schaffte, was fand ich da? Tin Töpflein
Marylan-Trcme! Also doch! Ich suchte weiter und fand ein dazu-
gehörendes Büchlein über neue Schönheitspflege. Oieses Büchlein
las ich und nun wurde mir mit einem Male Klar, wo meine
Freundin ihre Frische und ihr verjüngtes Aussehen her hatte. Was
ich in dem Büchlein las, waren mir neue vinge,

Ich müßte Keine Tvas-Tochter sein, wenn ich die Wirkung der
Marylan-Treme nicht sofort an mir erprobt hätte. Ich war er-

staunt über die sanfte Wirkung diefer wundervollen Treme. Tag
für Tag freute ich mich vor dem Spiegel, wie meine unreine haut

sich glättete und verschönte, wie meine Runzeln und scharfen Züge
zusehends verschwanden.
Als meine Freundin von ihrer Reise zurückkam, waren ihre

ersten Worte: „Tnnny, wic bist du schön geworden!" Und ihr Mann
sagte: „Tatsache, fällt mir direkt auf!" Ich lächelte und sagte gar
nichts.
Wie froh und zufrieden bin ich, durch diese glückliche Entdeckung

„Marylan-Trcme" Kennengelernt zu haben. Jetzt möchte ich sie auf
Keinen Fall mehr entbehren, nicht um alles iii dcr Wclt.
Oa ich abcr Keineswegs so engherzig bin wic mcinc licbe

Freundin, teile ich allen Onmen tauch der Herrenwelt, die ein
hübsches jugendfrisches Aussehen haben möchte) meine Tntdeckung
mit. und wünsche, daß jeder dies einzigartige Mittcl Kostenlos
probiert. Ich wciß. daß Ihr mir im stillen dankcn werdet. Ts sei
noch betont, daß schon über 17 000 glänzende OanKbriefe (notariell
beglaubigt), vorliegen und täglich ueue dazukommen.
Man spart Porto, wenn man dcn Gratisbczugsschcin in ein

Kuvert legt und ihn offen, als Orucksache, einsendet. Porto in ganz
Oeutschland dann nur 5 Pf. Auf die Rückseite dcs Kuvcrts schreibt
man dann scine genaue Adresse.

Eratisbezugs'ftein: An don Marylan-Oertricb, Berlin 103,
Friedrichstraße P>. Erbitte Kostenlos und portofrei cine Probe
Marylan-Ercml und das Biichlcin über Schönheitspflege.
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