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Schutz den Stellungslosen!
ver Reichstag hat nach einem heißen Kampf, der bis hart

an die Erenze einer Kabinettskrise geführt hatte, die Reform
zum Krbeitslosenversicherungsgesetz am Z. (DKtober verab-

schiedet, vie dem Unternehmertum nahestehende Tagespresse
behauptet, dafz diese Novelle nur einen llorso darstelle. Oiese
angebliche UnvollständigKeit des Reformwerke? mird aber

nur derjenige zu sehen brauchen, der den versicherungsabbau
als Inhalt der Novelle gewünscht hatte, vergleicht man das Er-

gänzungsgesetz mit den Anträgen, die die veutsche volkspartei
und die veutschnationale volkspartei als Kbbauprogramm
eingebracht hatten, dann ist allerdings von diesem sozial»
reaktionären Wunschzettel nur ein Torso übrig geblieben,
nämlich jene Sestimmungen. die der Beseitigung nachmeislich
vorhandener Mißbräuche dienen sollen, mährend der gewollte
Leistungsabbau unterblieben ist. vom Standpunkt der Kn-

gestellten aber ist es zu begrüßen, dafz die Neugestaltung gegen
die Unternehmerabsichten vollzogen worden ist.

vie Vertreter des Allgemeinen freien Angestelltenbundes
im SachverstLndigenäusschusz standen noch im Juli dieses
Jahres zusammen mit denen des Allgemeinen Deutschen Ee»

werkschaftsbundes (KVGS.) und der Sozialdemokratie in
einer hoffnungslosen Minderheit von 5 : 2Z. während umge»
Kehrt in den ersten GKtobertagen die Gegenseite, verkörpert
durch veutsche volkspartei. Veutschnationale volkspartei und

Kommunisten eine ablehnende Haltung zu der inzwischen im
Sinne der freien Gewerkschaften völlig umgestalteten Vorlage
einzunehmen gezwungen waren.

Oen wesentlichsten Teil des neuen Gesetzes bilden nunmehr
jene Sestimmungen, die den Zweck haben, der mißbräuchlichen
Inanspruchnahme der Arbeitslosenunterstützung entgegenzu»
wirken, d. h. die ehrlichen Kngestellten und Arbeiter gegen

Personen zu schützen, die bisher, ohne Arbeitnehmer zu sein,
alle Lücken des Gesetzes von 1927 ausgenutzt, hatten, um eine

fiktive „Arbeitslosigkeit" vorzutäuschen und so Unterstützung
zu beanspruchen, wenngleich jene Mißstände bei weitem nicht
das Ausmaß erreichten, das aus durchsichtigen Gründen in
der Kapitalistischen Tagespresse aufgezeichnet worden war, so
blieb doch immerhin die Notwendigkeit einer umfangreichen
Reform bestehen, die auch schon vom Sachverständigcnausschutz
in Vorschlag gebracht worden war. Ts Kam zunächst darauf
an. den Segriff der „Arbeitslosigkeit" präziser zu definieren.
Daneben ist bestimmt worden, daß Künftig bei der erstmaligen
Inanspruchnahme der Unterstützung die Anwartschaft
L2 Wochen beträgt, während sie im weiteren Verlauf der Zu-

geHörigkeit zur Versicherung nur 26 Wochen ist. Kuch die

Definitionen der „Arbeitsfähigkeit" und „KrbeitswilligKeit"
haben im Zusammenhang mit der bisherigen Erfahrungs»
prazis eine neue Fassung bekommen. Dabei Konnten durch
die Vertreter des KsK-Sundes schon im Sachverständigenaus-
schütz gefährliche Verschlechterungen abgewehrt werden. So

war z. S. beantragt worden, diejenige geltende Sestimmung
zu streichen, nach der der Arbeitslose Krbeit auch dann ab-

lehnen darf, wenn sie ihm nach seiner Vorbildung oder

früheren Tätigkeit nicht zugemutet werden Kann. Eine solche
Neuregelung wäre für die Kngestellten besonders ungünstig
gewesen.

Vie wirkliche Beseitigung der Mißstände wird freilich auch
Künftig Sache der Verwaltungsorgane bleiben müssen, varum

war es auch zweckmäßig, dte Sperrfristen für den Unter»

stützungsentzug nicht starr vorzuschreiben, sondern je nach dem

Einzelfall eine Sewegungsfreiheit für die Arbeitsämter zu

lassen.
Der Personenkreis der Versicherung ist entgegen den Kb-

sichten der SozialreaKtton nicht eingeschränkt worden, vor

allem wurden die Sestimmungen über die versicherungsfrei»
heit in der Landwirtschaft Klarer als bisher gefaßt, so daß die

landwirtschaftlichen Sureauangestellten unter allen Umständen
versicherungspflichtig sind. Es ist auch verhindert worden, daß
die yeimarbeiter und die „unständigen Arbeitnehmer" etwa

völlig aus der Versicherung herausgenommen werden, mie es

die Knträge der Vereinigung Deutscher Krbeitgeberverbänd«
bezweckt hatten. Soweit auf diesen Gebteten Mißstände be»

stehen, hat Künftig der verwaliungsrat der Reichsanstalt er»

roeiterte Sefugnisse bekommen, um eine Künstlich Konstruierte
Gelegenheitsarbeit von der versicherungspflicht auszuschließen.
Ebenso wurde eine Umgrenzung einer sogenannten „gering»
fügigen Beschäftigung" geschaffen, die dann nicht mehr ver»

ftcherungspflichttg sein soll.
vie Gefahr, daß etma Kurzarbeit als „geringfügig"

verstcherungsfrei gemacht werden Könnte, ift durch eine be»

sondere Schutzbestimmung für die Kurzarbeiter verhindert
worden.

Soweit es sich um die Angestellten handelt, hat die Novell«

endlich Klarheit über den Kreis der versicherungspflicht ge»

bracht. Bisher waren dte höheren und leitenden Angestellten,
soweit sie nicht der Krankenversicherung unterstanden haben,
von dem Krbettslosenschutz ausgeschaltet, vie technischen An»

gestellten wurden sogar auch nnter Z6OO KM. Fahresein»
Kommen (KranKenversicherungspflichtgrenze) als „leitende
Kngestellte" erklärt, menn fte Hochschulbildung hatten, vie

akademisch vorgebildeten Ingenieure und Techniker waren

demnach ohne Rücksicht auf Gehaltshöhe von der Arbeitslosen-
Versicherung ausgeschlossen, viese unhaltbaren Sestimmungen
sind aufgehoben. Künftig ist die Versicherungspflicht in der

Kngestelltenversicherung (KV.) allein entscheidend, und es ist
nur noch die in der KV. bestehende Eehaltsgrenze von 8400

Reichsmark Jahreseinkommen ausschlaggebend,
Hier hat der KfK-Sund für die höheren und leitenden Kn-

gestellten einen vollen Erfolg erzielt, während die „ver-

einigung der leitenden Kngestellten (vela), aber auch der

veutschnationale yandlungsgehilfenverbano und sein Spröh-
ling, der veutsche Technikerbund, völlig passiv waren,

Kls eine Verbesserung muß auch vermerkt merden, daß nun»

mehr die versicherungspflicht des Lehrlings bereits S2 Woche»
vor Seendigung des Lehrverhältnisfes einsetzt, so daß der nach
Seendigung des Lehrvertrags aus der Firma ausscheidende
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Lehrling in jedem Falle die für den llnterstützungsbezug not-

wendige Knwartfchaftszeit erfüllt hat.

Wir betrachten es auch als einen Fortschritt, der erst nach

mehrfachen Rückschlägen erreicht werden Konnte, dasz eine KN»

Zeigepflicht der Arbeitgeber sür die besetzten Stellcn eingeführt

worden ist. Dadurch mird manchem stellensuchenden Rollegen

viel unnütze und Kostspielige SewerbungstätigKeit erspart

Werden,

ver hier gezeichnete Rahmen einer berechtigten Reform der

Arbeitslosenversicherung sollte aber nach dem Willen der Ver-

einigung Deutscher Arbeitgeberverbände niedergerissen und

statt dessen ein allgemeiner Abbau dcr versicherungs-

leistungcn vorgenommen merden. Um diesen ,
Teil der

„R e f o r m v o r s ch l ä g e" ist jener monatelange Rampf ge-

führt morden, an dem diesmal die freien Gewerkschaften un-

mittelbarer als je beteiligt maren. So sollte die Wartszeit

für alle versicherten ohne zuschlagsberechtigte Angehörige auf

zmei Wochen verlängert merden. vieser Anschlag ist abge-

schlagen, und die Novelle sicht lediglich für Fugendliche unter

21 Fahren, die bei den Eltern wohnen, eine zweiwöchige

Wartezeit vor. Alle übrigen Arbeitslosen behalten die bis-

herige Wartezeit von 7 Tagen: soweit sie mindestens vier zu-

schlagsberechtigte Angehörige haben, verkürzt sich die Warte-

zeit noch weiter auf Z Tage. Soweit Sozialrentner gleichzeitig

Arbeitslosenunterstützung beziehen, sollte die Sozialrente voll

In Abzug Kommen. Im verlaufe der Auseinandersetzungen
wurde dann eine Freigrenze von 15 RM., später 20 RM. und

schließlich im Plenum dss Reichstags eine solche von Z0 RM.

monatlich durchgesetzt. Oersorgungsgcbührnisse der Kriegs-

beschädigten bleiben anrechnungsfrci.

ver yauptanfturm der Rechtsparteien ging auf die Höhe
der bisherigen Arbeitslosenunterstützungssätze. vie Kürzung

der heutigen Sätze sollte dadurch erreicht werden, daß eine

Zweiteilung vorgeschlagen worden war. Arbeitslose, die

52 Arbeitswochen zurückgelegt haben, hätten noch die ganze

Unterstützung erhalten. Alle übrigen, d. h. diejenigen, die

innerlxilb eines Jahres häusiger arbeitslos werden und da-

durch Keine 52 Wochen Anwartschaftszeit aufbringen, hätten
nur noch Tcilsätze erhalten. Nach dem letzten Vorschlag des

SachverstLndigenausschusses, der in diesem Punkt allein eine

Ersparnis von 80 Millionen RM. vorgesehen hatte, wären

die Kollcgcn in den Lohnklassen VIl bis XI. die heute als

yauptunterstützungsempfänger bis 22.05 RM. wöchentliche

Unterstützung beziehen, sämtlich auf 15,20 RM. herabgcdrückt
worden, soweit sie vorher Kurzfristig beschäftigt gewesen sind.
Es ist bekannt, daß gerade die Angcstellten, vor allem die

alteren, gezwungen sind, Kurzfristige Stellungen anzunehmen,
um überhaupt Arbeit zu finden. Oiese „Reform", um dis vor

allem von der ReichstagsfraKtion des Abgeordneten Thiel

(DYV.) noch in dcr letzten entfcheidenden Sitzung des Reichs-

tags unter den schärfsten politischen Androhungen hartnäckig

gckömpft worden war. hätte die Arbeitslosenversicherung für
die große Mehrheit der Angcstellten zu einer Armenfürsorge

herabgewürdigt.

Es war wohl Kein Zufall, daß der Abgeordnete Thiel den

wochenlangen Ausschußverhandlungen nicht beigewohnt hat.

Aber in einer so ausdrücklich gegen die Angestellten ge-

richteten Abbaumaßnahme genügt es schließlich nicht, passiv

zu bleiben, wenn die eigene Fraktion Träger eines solchen
reaktionären Vorstoßes ist. Wenn in der verabschiedeten
Novelle jene Kürzungsanträge der Unterstützung gesallen sind,

so war die Uebereinstimmung von Sozialdemokraten und

Demokraten in diesem Punkt von großer politischer lZe-

deutung. Diese Uebereinstimmung war nicht zuletzt daraus

zurückzuführen, daß die Angestelltenvertreter im Reichstag,

soweit sie dem KfK-lZund und dem EdA. angehören, gemein»

sam und erfolgreich vorgegangen sind.

Gleich dem Abgeordneten Thiel hatte auch der führende

Vyv.-Mann Lambach von der Veutschnationalen volkspartei

seine Tätigkeit bci dieser Eesetzesreform darauf l»schrcinkt,

in einer Sitzung die Zulassung von TrsatzKassen für Angestellte

zur Arbeitslosenversicherung zu beantragen. Im übrigen

aber ließ auch er innerhalb seiner Fraktion die aus-

gesprochenen Unternehmeranmölte uneingeschränkt eine ge-

radezu fanatische KbbaupolitiK betreiben.

In den Saisongewerben galt es, zunächst dcn Vorschlag der

völligen yerausnahme der berufsüblichen Arbeitslosigkeit zu

verhindern. Dann wurde die besondere Verlängerung der

Wartezeit auf mehrere Wochen zu Fall gebracht. Schließlich

fiel auch der Beschluß dcs Reichsrats, dcn Arbcitnehmcrn in

Laisonberufen einen Ertrabeitrag von eins v.Y. aufzuerlegen,

Ver Ausgleich, der gegenüber dcn versicherten aus den Nicht-

saisonberufen in einer sozial gerechten Begrenzung rorzu-

nehmen war, ist durch die Neuregelung der Saisonarbeiter-

Unterstützung erfolgt. Damit ist die bisherige unzulängliche

Londerfürsorge für die Bauberufe usw. gefallen. Die Kollcgen

im Baugewerbe sind wieder in die Versicherung eingegliedert.

Es hört für fie die heutige SedürftigKeitsprüfung
aus. bei der bisher auch alle Einkommen von Familienm't-

gliedern in Anrechnung gebracht worden waren. Es gibt

Künftig nur noch versicherte, die einen Rechtsanspruch auf

Arbeitslosenunterstützung haben.
von einer Neuregelung der Beiträge mußte vorläufig Ab-

stand genommen werden, obwohl sie für die volle Sanierung

der Reichsanstalt nötig gewesen wäre, ver Fehlbetrag muß

also vom Reiche getragen werden. Die Ablehnung der Sei-

tragserhöhung wäre gefährlich gewesen, wcnn dadurch ein

entsprechender Abbau dcr Versicherun.gsleistungcn eingetreten

wäre, va die Kbbaumeister jedoch allmählich in die Minder-

heit gedrängt worden waren, so nützte ihnen schließlich auch
die Ablehnung dcr Beitragserhöhung nichts, Dcr Leistungs-
abbau der Arbeitslosenversicherung ist abgeschlagen. Träger

der Abwehraktion waren die freien Gewerkschasten.
S. Aufhäuser.

-
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„Ueberfremoung" eine „nationale Tat".

vie Grganisationen der deutschen Industrie verstehen ss,

der GeffentlichKeit ein Sild von den von ihnen vertretenen

Wirtschaftskrisen zu geben, das fie einig in ibrcn Ansichten
und geschlossen in ihren Auffassungen darstellt, vis Regie

Klappt vorzüglich und der biedere Staatsbürger muß osn

Eindruck gewinnen, als sei von seiten d-r „Wirtschaft" alles

so vorzüglich arrangiert, daß Meinungsdifferenzen einfach un»

möglich sind. Diese geschlossene Front dsr Industrie stärkt

nicht nur ihre Macht, sie wirkt auch psychologisch außerordsnt»

lich stark auf Indifferente und Uninformicrte. Auf der letzten

Tagung des Reichsverbandes dsr Deutschen

Industriein Düsseldorf Kam es nun — das erstemal in so

unverhüllter Form! — zu einer Kurzen VisKussion, in dsr dis

widerstreitenden Meinungen so energisch und eindrucksvoll

aufeinanderplatzten, daß man Augenblicks lang „das

Schlimmste befürchtete", visss Tatsache cillsin muß schon ver»

anlasZung geben, die zutage getretenen Differenzen zu prüfen,

um den Ursachen nachgehen zu Könncn. die zu einem so osfensn

Versagen dsr sonst außerordentlich geschickten Rsichsverl-ands»
reais führte, dnß sclbst dsr Gsheimrat Bücher von der

AEG., der Würdigsten einer unter don Industriekapitänen,
in wütende Zwischenrufe ausbrach.

ver Knlaß der Kufregung war Kein uninteressanter. Man

unterhielt sich nämlich über die „Bedeutung des internatio»

nalen Kapitalmarktes für Veutschland". Referent mar ys:r
Vr. Kehl von der Deutschen Sank, dsr nicht nur die

— damals noch nicht als aktuell aufgefaßte — „Ideologie"

für den Zufammenfchluh veutsche SanK-visconto-Eesellschaft

lieferte, fondern auch das Kritische Problem dsr „Ueber»

fremdung" eingehend behandelte, yerr vr. Kehl führte aus:

„Nachdem die Kurzfristige Verschuldung ein Marimum von

unserem Standpunkt aus erreicht hat. nachdem die Repara»

tionen drohen, das Ergebnis ausländischer, langfristiger Kn»

leihen für sich tn Anspruch zu nehmen, werden wir uns

darauf einzurichten haben, in größerem, viel größerem Um»

fang als bisher ausländisches Kapital in Gestalt langfristiger
und verantwortlicher Beteiligungen hereinzunehmen."
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iVer mei/?, mie e« se/comTnen?
Oei- eine A/snn, c/er snc/re A/snn.
Z/enr wsren's nicni, c/ie ^nSen sn,

Li« c/ie ii^eise ?um ^iurmwinck eni^iom/nen,
Ls wsren ?u oieie Sesun^en
/n c/ie /Vsc/ii. c/ie sn« Lrsbern c/e« Uorc/es sc/irie.

Oie wsrben ciie brsusenc/e /i/e/«c/ie

k/nci wsr/en c/ei- i^reineii funken,

//nci «is ciie Ls/inen brsnnien,
^e/° mei// nock, wer sie Ksrnpfenci imS?
Lin Hroi/er, eriösencier li^iiie «cniuS
?n cien /Zeiten cier l/nSensnnie?i.
Oss l^oik wsr ciie eiserne ii/sue?',
l/m ciie ciss /.ieci cier 5trs/?e ssnS,
I/nci be/i unci in «innenc/er vt?!ciscnt Kis^/t
Oie i?uicnn/< in mebene/e 8cnsuer.

Ou ?nu/?i von neuer Zeit öeSinn
Z/ii c/em //ersen cie?- Oe/nui iesen,-

On mei/?i nic/li, we» es Fewesen,
l/nci ciie öesien Ssben i/tl' I/er?biut ni>i,

IVir /.ebenc/en müssen ciss /.eben

k/nci siies /rei/ens beseeiie <?iui

l/nci cies iiei/?en i^s,nv/e« besessenen ö/u<

i^erAebeiici l^ercie/scien Heben.

/.s/?i uns c/ie Brücken sc/iisKen/
^ooeniberisi, /VooemberssnS
t?e/ii i/nmer nock cien siien t?snS
//nci wii/ in il^eiien ^'sSen.
ii^er ernien wirci, mer /k'sZi cisnsc/i?

ll^enn mir nur cien ^omrnencien «c/is^en/
ii^ns Ziü/lien c/ie loten c/ie ll^s/i'cn,
i/nc/ es wsr ein lsS, c/er c/ie Xeiien brscn.

F>snü? Ko/nen/eic/er.

Der Sankdirektor Kehl trat also hier mit unmiszverstä'nd»
licher Entschiedenheit für eine „langfristige und verantwort»

liche Beteiligung" des ausländischen Kapitais an deutschen
Unternehmungen ein. Mit einer Kurzen yandbewegung tat
er all die Phrasen von „KusverKauf" und von „Ueber-
frsmdung" ab. Mer sich erinnert, mit welchem Kufwand von

„nationaler Gesinnung" gegen die KmeriKa-TransaKtion der
Familie wpel weit über den Rahmen der yugenberg-presse
hinaus Stellung genommen wurde, wird die Bedeutsamkeit
der Kehlschen Kusführungen verstehen, wird sie in ihrer
Wichtigkeit doppelt werten, menn er bedenkt, vor welcher
Zuhörerschaft fie geschahen. Ganz nüchtern wurde aus-

gesprochen, dasz eine Einflußnahme des ausländischen Kapitals
Keine ..perfioie der ?e!ndmächte". Keine „Versklavung" be-
deuten, sondern ein Geschäft, das im Interesse der deutschen
Wirtschaft notwendig ist und ihr sonst nicht erreichbare vor-
teile verschafft.
Kuf öiese Kusführungen erfolgte sofort eine ebenso deutliche

und unmißverständliche Kntwort. Und zwar replizierte auf
bis Worts des Großbankenvertreters auch Kein Repräsentant
eines Klein- odsi, Mittelunternehmens, sondern es war yerr
Lempel. virektor der vereinigten Stahlwerke und Leiter

ihres Serliner Sureaus. der nach dem Sericht der Rheinisch-
Westfälischen Zeitung folgendes erwiderte:

„yerr Vr. Kehl habe sicherlich nicht den Eindruck schaffen
wollen, daß durch Kbgo.be deutscher industrieller Substanz ein

allgemein anzuwendendes Rezept gegen die Kapitalnot oder
eine Zwangsläufigkeit unter allen Umständen gegeben sei.
Sicherlich gebe es auf diesem Gebiete ganz unbedenklich Fälle.

LsdenKlich erscheine aber, wenn man einer festgefügten aus-

ländischen Firma oder Gruppe einen entscheidenden Einfluß
auf die Geschicke wichtiger deutscher Industriezweige ein-
räume. Wenn man hier einwende, daß man nur Minder-
heilen abgeben solle, so Könne er dem nur die vielfach gemachte
Erfahrung entgegenhalten, daß geschlossene Minderheiten
schon sehr oft im Leben der deutschen KKtiengesellschaften eine
weitaus größere Rolle gespielt hätten als die ihnen gegen»
liberstehenden nicht geschlossenen Besitzer der Mehrheit."
Nach einer Kurzen diplomatischen Vorrede widersprach also

der Vertreter des Stahltrusts den Kusführungen des

Referenten und ging zum Gegenangriff über, zum Gegen»
angriff infofern, als er feine Replik gegen zwei deutsch«
Gesellschaften beziehungsweise gegen deren Führer richtete,
die eine EeschöftspolitiK nach dsm Rezept des yerrn Kehl
getrieben haben. Gemeint waren nämlich mit den Unter»

nehmungen, die „einer festgefügtsn ausländischen Firma oder

Eruppe einen entscheidenden Einfluß auf die Geschicke
wichtiger deutscher Industriezweige einräumen", die D s r a m»

Gesellschaft und die KEE. Es wurde den Leitungen dieser
beiden Unternehmungen, die bekanntlich in der letzten Zeit
der amerikanischen General Electric wesentlichen Einfluß und
auch entsprechende Vertretung in den Kufsichtsräten gewährt
haben, in vorsichtigen Worten „bedenkliches" vorgehen, ver»

antwortungslosigkeit, letzten Endes „wirtschaftlicher Landes»
verrat" vorgeworfen. Zweifelsohne war die Polemik dss

Stahltrust-Sempels in Form und Inhalt bedeutend schärfer
und agressiver als es das Referat Kehls erforderlich machte,
im Grunde genommen handelte es sich nämlich um eine be»

wußte Provokation der anwesendsn Vertreter von Gsram.
und der KEG., eine Absicht, die die Klare Konsequenz in sich
trug, gewisse Gegensätzlichkeiten unverhüllt auszutragen.

Oarf man sich wundern, daß der Geheimrat Sücher von der
LEG., der am Oorstandstisch saß, Zofort mit einem erregten
Zwischenruf replizierte? Ist ferner nicht anzunehmen, daß
die Tatfache nicht zu seiner Beruhigung beitrug, daß yerr
Sempel auch an führender Stelle dss Siemens-Konzerns steht,
der bekanntlich der gefährlichste Konkurrent dsr KEG. ist?,
Sücher antwortete Kurz und bissig, dachte nicht daran, die
BsteiligungspolitiK seiner Eesellschast zu entschuldigen oder

zu verteidigen, sondern ging seinerseits mit scharfer Klinge
zum Gegenstoß über. Seiner Auffassung nach sei es schädlicher,
wenn deutsche Unternehmungen — damit war der Stahl»
trust gemeint! — Zich mit ausländischen Obligationen und
yvpothekenschulden übermäßig belasten, nur um auf dem
inneren Markte überlegen zu sein. Wenn man hingegen aus»

limbisches Kapital beteilige, um dadurch die Arbeitsleistung
des Werkes zu erhöhen, und namentlich um die Kusfuhr zu
stärken, so sei das nicht tadelnswerte Ueberfremoung, sondern
eine nationaleTat...

vie VisKussion ging also auf der Tagung des Reichs»
Verbandes der veutfchen Industrie darum, welche Form der

yereinnahme von ausländischem Kapital patriotischer, was

mehr eine „nationale Tat" sei, „verantwortliche Beteiligung"
und unmittelbare Einflußnahme oder Verschuldung an das
Susland durch Kufnahme von Obligationen und yopotheksn?,
— praktisch handelt es sich in beiden Fällen um ein»
Transaktion, die dem ausländischen Kapital Einwirkung?»
Möglichkeiten verschafft, venn es braucht eigentlich Kaum
erwähnt zu werden, daß ein Kapitalist, der einem Unter»

nehmen langfristig Geld pumpt. Einfluß auf dessen Geschicks
erhält, auch wenn er nicht im Kufsichtsrat vertreten ist und

auch Keine KKtien besitzt, praktisch ist das eine wie das
andere eine „Ueberfremdung", wenn man darunter eine Ein»

flufzncchme des ausländischen Kapitals auf dem Umweg über
eine mittelbare oder unmittelbare Kredithergabe versteht.
Ver Unterschied ist — wie die veutsche Allgemeine Zeitung
vom 24. September betont — nur eine Frage der „Finanz»
technik". Es trifft auch nicht zu. daß die Belastungen für das

deutsche Unternehmen bei ausländischem Aktienbesitz größer
sind, als bei Aufnahme von langfristigen Krediten. Oie Stahl»
industrie zahlt, „um auf dsm inneren Markt überlegen zu

sein" (man Kann auch wsniger diplomatifch als Sücher sagen:
um da? Wuchermonopol zu wahren!), nicht nur die hohen
Zinsen für gepumptes Geld, sondern auch die beträchtlichen
Entsrhadig'.ingssummen aus dem internationalen Stahlpakt.
Warum also'die g"nze Aufregung, warum die scharfen und
gereizten Auseinandersetzungen um einc Frage der „Finanz-
technik", um ein Problem, dessen Lösung jedes Unternehmen
nach seinem Gutdünken vornehmen Kann? Ist die „Ueber-
fremdung" wirklich eine so ungewöhnliche Erscheinung, daß
man über fie mit so viel Wucht diskutieren muß? Wir wollen
die zweit« Frage zuerst beantworten!

prüft man die internationale Kapitalistische Wirtschaft von

dem Standpunkt „fremd" und „heimisch" aus. so findet man —

es ist das nicht mal eine so neue und verblüffende Entdeckung—,
daß fast die gesamte Großindustrie (von den Sanken und

yandelsuntornehmungen gar nicht zu reden!) überfremdet ist,
der eine Industriezweig in geringem Grade, der andere fast
hundertprozentig, vie „Kapitäne der Wirtschaft" missen das
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natürlich ganz genau, sind sie es doch, die derartige Pläne

berufsmützig in die Wege leiten und ausführen Oie „Ueber-

fremdung" gehört zum Segriff der Weltwirtschaft, in die wir

alle hineingestellt sind, ohne datz der veutsche Sprachverein
oder Herr Hitler stch vorher gutachtlich Sichern Können.

Oer Segriff der lleberfremdung wäre alfo nicht fo um»

stritten, menn nicht gerade die Kreise, die sich die „Ueber»

fremdung" seit Jahrzehnten zu ihrem Geschäft gemacht haben,
aus ökonomisch-egoistischen Eründen „in" Nationalismus und

Nationalwirtschaft gemacht hätten und noch machen, weil es

ihnen ins Geschäft patzte. Varum streitet man sich um die

Frage, welche geschäftlichen Maßnahmen, die natürlich alle

nur unter dem profitgesichtspunkt ausgeführt werden, eins

„nationale Tat" bedeuten und welche nicht! hier Kommen

wir auch auf den Hintergrund all dieser Auseinandersetzungen.
Es geht nicht allein um die „Finanztechnik", es dreht sich

zuerst um das Verhältnis zwischen Geschäft und Politik!

Weil die Schwerindustrie fich auch weiterhin das Inlands-

Monopol sichern will, mutz sie gegen internationale verständi-

gung (mit ihrer Konsequenz Sbbau der Zollmauern)

sprechen. Sie mutz die GeffentlichKeit für ihre Absichten

gewinnen und Kann das nur, indem sie einen „streng natio-

nalen" Standpunkt vertritt, indem sie der Wählerschaft
„patriotische" Gedankengänge einimpft, datz man zum Seispiel

gegenüber dem „Erbfeind" Zollmauern errichten mutzte. Weil sie
nur durch den Umweg über die Politik die Schwerindustrie
ihr Inlandmonopoi sichern Kann, mutz sie so tun, als betriebe

sie ihr Geschäft auf „völkischer" Sasis. Obwohl sie die engsten
internationalen Profitvereinbarungen abschließt, mutz sie vor

der GeffentlichKeit mit aller Konsequenz gegen jede „Ueber»

fremdung" mettern. vas schafft nämlich auch die Voraus-

setzung für günstige Vereinbarungen auf internationaler

Safis, indem es die Position der deutschen Unterhändler stärkt!
vie Fertigindustrie vertritt hier einen wesentlich versöhn-
licheren Standpunkt, weil für sie andere ökonomische Inter-

essen matzgebend find, ist sie doch durch ihre ganze Struktur

auf den Auslandsmarkt angemiesen, damit an einer „ver-

antwortlichen Seteiligung" ausländischen Kapitals inter-

essiert, um mit Aussicht auf Trfolg ihre Waren in fremden
Ländern abzufetzen.

vie Ueberfremdungsdebatte ging alfo viel weniger um

die Frage, welche Politik der Kapitalsbeschaffung allge-
mein gültig die zweckmäßigere ist, man bekämpfte viel-

mehr auf Grund verschiedener Einstellung zu Fragen des

InlandsmarKtes und des Ezportes um mirtschaftspolitische
EeoanKengänge, die in ihrer letzten Konsequenz in das Gebiet

der Politik hinüberspielen. Jede der beiden großen
Interessengruppen möchte vor der breiten GeffentlichKeit
patriotischer erscheinen, als die andere, weil auf diese
Weise die Garantie für die Seeinflufsung von Wählern
und Parlament im Sinne der betreffenden wirtschafts-
politischen EeoanKengänge (mit all ihren Folgen in der

Außenpolitik) gegeben erscheint. So sehr man sich auf
der Düsseldorfer Tagung des Reichsverbandes der Industrie
tn sozialpolitischen Fragen einig war, blieben dort die

Gegensätze bestehen, wo auf wirtschaftspolitischem Eebiete

verschiedene Interessen einander gegenüberstehen. Es

wurden zwar versuche gemacht, teils die vifferenzen tot-

zuschweigen, teils sie als eine rein „akademische Frage" hin-
zustellen, es handelte sich hier aber sicher um Meinunas»

Verschiedenheiten, die nach den Behauptungen des „Serliner
Tageblatts" („Einige Industrie" Nr. 449) sogar gelegentlich
Kbspaltungstendenzen innerhalb des Reichsverbandes der

veutschen Industrie auftauchen ließen, vie EewerKfchafts-
bewegung ist bereits soweit mächtig geworden, daß die grotzen
Industriegruppen nicht mehr in der Lage sind, eine Wirt-

schaftspolitik durchzuführen, für die fie nicht breite Wähler»
schichten gewonnen hat. Weil sowohl die Schwerindustrie als

auch die Fertigindustrie für die von ihnen gewünschte ver-

schiedenartige Art der internationalen Wirtschaftspolitik die

Hilfe von Parlament und Regierung brauchen, müssen sie ihre
Maßnahmen und profttaktionen mit „nationalen" Gesichts-
punkten belegen, fie sind gezwungen, hier auf die Stimmung
der GeffentlichKeit Rücksicht zu nehmen, beziehungsweise sie zn

beeinflussen suchen, vie Frage, welche Art der lleberfremdung
eine „nationale Tat" ist, hängt also — mie jeder
Nationalismus — von den verschiedenen Interessen der

einzelnen Kapitalistengruppen ab. Fritz Heller.

Oie Angestellten und der 17. November.

Nanu? Was bedeutet für die Kngestellten der

17. November? vatz mir des 9. November 1918 immer wieder

gedenken müffen, das missen wir. Ist doch dieser wichtige Tag
der Erlösungstag des deutschen Volkes aus der Sefehlsgewo.lt
der militaristischen und obrigkeitlichen Machthaber. Srachte
uns doch der 9. November den volksstaat, die Republik, in der

die Staatsgewalt vom Volke ausgehen soll, wie es in der ver-

fassung des veutschen Kelches vom I I. Kugust 1919 hecht, vas

Zeitalter, das wir seines unkulturellen Wesens, beeinflußt
durch die matzlofe lleberheblichkeit des zweiten Wilhelm, das

Wilhelminische nennen, hatte mit dem Zusammenbruch der

gottesähnlichen Größen und der Errichtung des Volksstaates
glücklicherweise ein wohlverdientes Ende erreicht. Sollen wir

hier alle die vielen und großen Mängel und Fehler der

deutschen Außenpolitik des letzten deutschen Kaisers aufzählen,
die uns den haß der Welt und die Grausamkeit eines Welt-

Krieges mit seinen ungeheuren Opfern an ölut und Gut ein-

brachten? Nein, heute dürfte di? Erinnerung on diese
Schreckens- und Leidensjahre bei allen folgerichtig denkenden

Menschen noch wach sein. Erst jetzt, in diesen Wochen, soll
ein Schlußstrich unter den außenpolitischen Teil der Kriegs-
folgen durch die Verabschiedung des Uoung-Planes im Reichs-
tag, also unter der Mitwirkung der Volksvertreter gezogen

werden, vann wird die Möglichkeit gegeben sein, zwischen
den Völkern der Trde einen Zustand des dauernden Friedens

zu schaffen. Nicht die breiten Maffen der Völker wollen ein

Regiment des blutigen Schwertes, das ihnen nur Ungiück
brächte, fondern die zahlenmäßig unbedeutenden, wirtschaft-
lich aber noch herrschenden Kapitalsvertreter sind es, die der

Welt den ewig wiederkehrenden Krieg und den Völkern wirt-

schaftliche und gesellschaftliche Not, geistige und Körperliche
Unterdrückung auferlegen wollen. Kls freie Gewerkschafter
wehren wir uns dagegen. Wirtschaftlicher und sozialpolitischer
Besserstellung der Kngestellten und endlich einer Sesreiung
aus einem ungerechten und unzulänglichen profitmirtschafts-
svstem dient unser Wirken. Kber mit dieser gewerkschaft»
lichen Krbeit, die ja nur einem Teilgebiet der menschlichen
Interessen dient, Können wir nicht alles, was zum volkswohls
erforderlich ist, erreichen. Oen Arbeitnehmern und darunter

besonders den Kngestellten fehlt noch vielfach das politische
Sewuhtsein des Staats- und Gemeindebürgers. Vas aber

ist im volksstaat ein erstes Gebot' Erkenne ein jeder, daß
er zur Mitarbeit im öffentlichen Leben verpflichtet ist. Oas

liegt sowohl in seinem eigensten Interesse als auch in dem der

Gemeinschaft. Nur dann Können die letzten Reste obrigksit-
licher Sevormundungen unseres geistig regsamen und fleißigen
Volkes beseitigt werden, vem wahren Willen des Volkes

wird erst dann vollauf Rechnung getragen werden, wenn durch
zahlenmäßiges und geistiges lleoergewicht unseren Förde-

rungen Rechnung getragen wird.

ver 17. November ist mieder solch ein Tag, der den männ-

lichen und weiblichen Bewohnern des größten der deutschen
Länder die Pflicht auferlegt, von einem ihrer mühselig er»

rungenen volksrechte Gebrauch zu machen: In Preußen finden
an diesem Tage die Gemeindemahlen statt. Kußer»
dem werden die Volksvertreter zu den Kreistagen und

provinziallandtagen gewählt. Sollte daran auch
nur ein Kleiner Teil der Kngestellten müßig vorübergehen?
Nein, das darf nicht sein! Zuviel hängt davon ab, ob die

rechten Männer und Frauen in diese politischen Körper-

schaften Kommen und ob sie durch sachkundige und tatkräftige
Mitarbeit der SevölKerung in den Gemeinden, Kreisen und

Provinzen zu ihrem Rechte verhelfen. Gewaltig sind die Kuf-
gaben z. S. in der Weltstadt Serlin. hier wäre es geradezu
Katastrophal, wenn die Künftige Zusammensetzung der Se-

zirks- und Stadtverordnetenversammlungen den Gegnern des

arbeitenden Volkes, den llnternehmerparteien oder den

Putschisten aller Krt eine Stärkung brächten. Ein Sieg dsr

Kapitalisten hätte die Folge, daß die großen WsrKe der Stadt

zur Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung der Se»

völkerung und die Verkehrsmittel in die profitheischendsn
Unternehmerhände der Privatwirtschaft überführt würden.

Tine rapide Verteuerung der Lebenshaltung märe die Folge,
vie bürgerliche Vorherrschaft früherer Zeiten ließ es zu, daß
den sanitären und hygienischen Ssdürfnisssn des Volkes viel

zu wenig Rechnung getragen murde. Erst unter der Mit»

Wirkung unserer Freunde ist in den letzten zehn Jahren viel,
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aber bei weiten noch nicht alles geschehen, was für das leib-

liche und sittliche Wohl der SevölKerung notwendig war.

Venken wir nur an die Einrichtungen, die der Gesundheit?»
förderung dienen sotten, an die schönen Freibäder, Volks-

parKs mit Sport- und Spielplätzen, an die Modernisierung
verschiedener Krankenanstalten, an Gesundheit?-, Ehe- und

Mütterberatungsstellen! Mehr wäre noch geleistet worden,
besonder? auf dem Gebiete des Wohnung?wesen?, hätte nicht
dis Aufbringung der Geldmittel für diese wichtigen Ein-

richtungen zum Wohls de? Volke? unter dem Drucke de?
daran uninteressierten Sllrgertum? so grosze Schwierigkeiten
bereitet. Der soziale und Kulturelle lZufstieg der SevölKerung
wird sich schneller vollziehen, menn solche Männer und Frauen
daran mitwirken, die von den Nöten und Kümmernissen de?

Volks? eine tiefe und wahre Kenntni? haben. Was den
Serlinsrn nottut, das gilt auch für eine jede der vielen

preußischen Städte und Landgemeinden. Nirgends Kann die
Mitarbeit der Angestellten entbehrt werden.
Wer Könnte jetzt befser an die politische Berufung der An-

gestellten erinnern und mahnen als unsere Mitarbeiter? Sie,
unsere EewerKschaftsfreunde, sind es die den etwa noch wonig
über Aufgaben der Gemeinden und der Gemeindevertretungen
aufgeklärten Kolleginnen und Kollegen darlegen müssen, wis

wichtig und notwendig es ist, daß wir Keines der uns zu-
stehenden Rechte auch auf dem Eebiete der Politik vermach-
läsiigen dürfen oder gar darauf verzichten. Es wird die Auf-
gabs der politischen Parteien sein, ihr Programm für die
Gemeindearbeit zu entwickeln. Seien aber unsere Mitglieder
auf der Hut, wer ihnen Versprechungen macht und um ihre
Seele ringt. Wir leben in einem System, in dem zwischen
Kapital und Krbeit ein unüberbrückbarer Eegensatz besteht.
i?ed?r Erfolg zu unferen Eunsten musz dem Eegner durch den

Einsatz aller geistigen Kräfte, aber nicht durch die Eewalt
der rohen Faust abgetrotzt werden.
Der volksstaat wird erst dann erfüllt sein, wenn Keiner

sich scheut, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Krbeit für
dis Eemeinschaft zu leisten. Kls freie Gewerkschafter haben
wir ein grosze? Interesse daran, dasz wir durch unsere Ge-

sinnungsfreunde auch auf die politischen Körperschaften des

Reiches, der Länder und der Gemeinden einen bestimmenden
Einfluß gewinnen. Was jetzt für den 17. November in

Preußen an Aufklärungsarbeit zu leisten ist, wird zu einem
anderen Zeitpunkt in anderen Landesteilen und bei anderen

Gelegenheiten in Erinnerung gebracht werden müssen. Seien
wir uns jetzt im größten deutschen Lande unserer staats-
bürgerlichen Pflichten bewußt, stärken wir unsere Kraft in

den Eemeinden, dann werden wir unseren Zielen um ein

Stückchen näher gekommen sein, W, K.

Oie Bewertung der TochKartenarbeit.
„V'r freie Angestellte" berichtete in Nr, 19 dieses Jahres

von einer erfolgreichen schiedsgerichtlichen Sewertung der
T ätigkeit von Angestellten, die LochKartenmaschinsn bedienen.
Mit Recht wird an die. im vogtlande herbeigeführte Tnt-

fcheidung die Folgerung geknüpft, daß sie für spätere
Differenzen von großer Sedeutung sein wird. Es ist in der
Tot angebracht, zu diesem Maschinenproblem aufmerksam
Stellung zu nehmen, weil es sich hier um eine Wandlung der

SuchhaltungstechniK dreht, die in absehbarer Zeit eine

ganze Angestelltenkategorie auf den Aussterbeetat bringen
Kann.

Ueber die Leistungen der LochKartenmaschinsn (Systeme
Hollerith und Remington-Powers) sind weite Kreise nicht
genügend im Silde und nur wenige ahnen, wie diese Giganten
von Suchungsmaschinen auf den Arbeitsmarkt und dte
Stellung der Arbeitnehmer wirken.
Es sei nur Kurz erwähnt, daß diese elektrisch und voll-

automatisch arbeitenden Maschinen in der Stunde Z000 große
Suchungen schreiben, 50 000 Posten addieren und 20 000 Karten
sortieren. Die Gesamtleistung der LochKartenmaschinsn wird
auf das l00- bis 150fache des Handbuchungsbetriebe? geschätzt.
In den großen, öffentlichen und privaten Verwaltungen sind
schon eine stattliche Zahl solcher Maschinen in Verwendung
und Suchhaltereien, Abrechnung?bureau? usw. in Maschinen-
säle umgewandelt, wo das Zahlenmaterial verarbeitet wird.
Ts liegt auf der Hand, daß die Unternehmerschaft die

Rationalität der Maschinen von der Einschränkung des
Personalbestandes weiter auszudehnen versucht auf die ver-

Wendung billiger, nur angelernter Sedienungsmannschaften.
vaß man ihnen sogar die Angestellteneigenschaft
abzusprechen beabsichtigte, braucht nicht zu verwundern. Trotz
alledem bleibt die Arbeit eine Sureauarbsit, auch wenn sie
sich der gewerblichen Tätigkeit stark nähert, denn es handelt
sich bei ihr nicht um die Herstellung von Waren, sondern um

die Erzielung von buchhalterischen und statistischen Ergeb-
nissen. Uebrigen? ist die Sehauptung abwegig, man Könne
„jeden Ungelernten" an Lochkartenmaschinen beschäftigen.
Gerade da? Eegenteil ist der Fall. Vie Sedienung der

Maschinen und die Sehandlung dsr sehr wichtigen Loch-
Karten erfordert besonders Eigenschaften: Intelligenz, Kuf-
merksämkeit, technische EeschicklichKeit und eins Fertigkeit,
die mit derjenigen dsr Maschinen selbst im richtigen Verhältnis
steht. Va bei dsr Lochkartentechnik alls Namen und sonstigen
Bezeichnungen nur 'in Zahlengruppen ausgedrückt
werdsn, Konn man sich eine Vorstellung davon machon, welch
peinliche Aufmerksamkeit dazu gehört, fehlerfreie
Arbeiten zu liefern. Auch dis Verantwortung über
Richtigkeit und GronungsmäßigKeit der Lochkarten ist Keine
geringere als in den sonstigen Suchhaltereien mit Konto-
büchern usw. vie Inhaltsangaden der Lochkarten bedingen
absolute Vertrauenswürdigkeit der Personen,
die diese Karten auf Erund von Belegen „lochen", auf öer
Maschine „sortieren" und „tobellieren", was der eigentlichen
Buchung?- nnd Rechenarbeit gleichkommt. Unordnung oder
Mißbrauch in der Lochkartentechnik hätte für die Betriebs
höchst fatale und schädliche Folgen, hiermit dürfte hinläng-
lich gekennzeichnet sein, daß da? LochKartenpersonäl einer
besonderen Auswahl bedarf nach Eignung und ver»
trauen.

VieKartenlocher führen wohl — wie tausend anders
Seruse — eine sogenannte „mechanische" Tätigkeit au?, indem
sie den Inhalt der Suchung?unterlagen durch die Maschine in
die Lochkarten übertragen und damit dis eigentliche Buchung
vornehmen, auf der alle weiteren Maschinenarbeiten beruhen.
Wenn man bedenkt, daß ein Locher — meist werden weib-
liche Arbeitskräfte verwendet — in der Stunde ZOO bis
400 Karten lochen soll, wa? einer Tagesleistung von 2000 bis
7,000 Stück entspricht, so ist da? ein großer Körperlicher und
nervenanstrengender Kräfteaufwand. Jede Lochkarte erfordert
in der Regel 40 bis 45 Einzelanschläge auf 10 Tasten, so daß
die Tagesleistung eines Lachers durchschnittlich 100 000
Lochungen beträgt! Und für diese 100000 Anschläge pro
Tag erfolgt eine Entschädigung „nach der untersten Eehalts»
stufe", weil es sich um eine „mechanische" Tätigkeit handelt.
Vio Schlußfolgerung der „mechanischen Tätigkeit" wird im
Zeitalter der Maschine immer abwegiger und darf Keinsn
absoluten Maßstab für die Bewertung dsr Arbeitsleistung
nach unten bilden. Nach neutralem Ermessen gehören
geübte Locher und Locherinnen wenigstens in die Eehalts-
gruppen ll und e? ist schlimmste Ausbeutung, jungs
Locherinnen mii (,0, 80 bis 120 RM. Monatsgehalt abzuspeisen
mit der Begründung des Schematismus und Mschanismu?.
vie Kontrolleure, Sortierer und Tadel»

lierer an Lochkartenmaschinen haben dasselbe Maß an

Aufmerksamkeit und Sorgfalt aufzubringen wie die Locher.
Je nach Art der Suchungs- und Rechnungsarbeiten ist dis
Tätigkeit der Kontrolleurs eins äußerst wichtige, von ihrer
Zuverlässigkeit hängt sehr viel ab' die FohlerlosigKeit der
Gesamtarbeit und die Verhinderung von Falschbuchungen,
Unterschleifen usw. Vasselbe trifft auf die Sortierer und
Tabellierer zu, die das Kartenmaterial zu behandeln, zu ver»

walten und die Maschinen zu überwachen haben,
Oie Kleinsten Unachtsamkeiten rufen bei diesem Maschinen»

betrieb solche Störungen und Zeitverluste durch Serichtigungen,
Neuanfertigungen und Wiederholungen eines ganzen Geschäfts-
ganges hervor, daß unbedingt auf ein fehlerfreies Arbeiten
aller Seteiligten gehalten merden muß. Somit hat das ganze
Lochkartenpersonal, trotz des lmrch die Maschinen bedingten
mechanischen Arbeiten?, qualitative Leistungen aufzubringen,
die denen in nichtmaschinellen Setrieben nicht nachstehen. Was
die Maschinen an mechanischer Arbeit dem Menschen ab»

nehmen, verlangen sie wiederum in anderen Formen

Körperlicher und geistiger Fähigkeiten. Oie Guantitäts»

leistung der LochKartenmaschinsn bedingt Gualitätsleistungsn
des Sedienungspersonals. Darum, und weil die Technik heute
immer stärker in das grbeitsleben eingreift, soll man end-

lich aufhören, die Sewertung von Arbeitskräften und Krbeits-
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Posten an Sureaumaschinen mit den Segriffen des „Scheinati»

schen" immer wieder verbinden und herabsetzen zu wollen,

vis Lochkartenmaschinen bedingen in hohem Maße an»

gestrengte und zuverlässige Personalleistungen, vie durch die

Maschinen erzielten Ersparnisse sind so umfangreich, dasz

Tarif- und Eingruppierungsfragen an der „wirtschaftlichen
Tragbarkeit" niemals scheitern dürften.

Albert Kuthardt.

Die Frauen in der Tabour Party.
Man hat behauptet, die englischen Frauen hätten den Mahl»

sieg in der Labour Party entschieden, vas ist ein Klein

wenig übertrieben, cs steckt aber sehr viel Richtiges in dieser

Feststellung, vie Frauen zwischen 20 und ZO Fahren, die

in diesem Jahr zum erstenmal auf Grund des veränderten

Wahlgesetzes wählen durften, haben in ihrer grofzen Mehrheit
Labour gewählt, vie „Sackfische", wie der englische Volks»

mund die weiblichen Jungwähler mit einem etwas grosz»

zügigen Kompliment nennt, haben, entschlossener als ihre
Srüoer, zum grofzen Teil die politische Tradition der eng»

lischen Familie mißachtet und sich für die Partei der Krbeit

entschieden, Sie verdanken ja auch ihr Wahlrecht ganz und

gar der hartnäckigen Agitation der Labour Party, vie poli»

tische Entscheidung des weiblichen Nachwuchses ist aber nicht
nur auf die politische Haltung der Arbeiterpartei zurückzu»
führen. Auch das viel belachte und sehr wirkungsvolle Wohl»

plaKat der Labour Party, auf dem die drei Parteiführer
Macdonald, Saldwin und Lloyd George als — flirtende Gents

dargestellt sind und die „Sackfische" aufgefordert werden, dem

weitaus Schönsten, Elegantesten und Jugendlichsten der drei,

eben Kamsay Macdonald, die Stimme zu geben, auch dies

dürfte nicht schlechthin entscheidend gewesen sein, von größtem
Einfluß war sicherlich die Zahl der von den Parteien auf»

gestellten weiblichen Kandidaten und die Gewinnaussichten

für diefe. yier hat die Labour Party außerordentlich geschickt

operiert und fo ihren großen Erfolg besiegelt. Sie hat
50 Frauen Kandidieren lassen, von diesen gewannen 9 einen

Unterhaussitz. vie Ziffern der anderen beiden Parteien sind

absolut und relativ viel ungünstiger, vi« Linoralen ließen

zwar 25 Frauen Kandidieren, aber nur sine «inM? hotte
Erfolg — und diefe eine war die Tochter Lloyd Georges!
vie Konservativen schickten 10 Frauen in den Wahlkampf,
von denen 5 durchkamen.
vas englische Parlament hat also 15 weibliche Abgeordnete

dei insgesamt 615 Abgeordneten, 9 weibliche Abgeordnete

gehören zur Labour Party, die im ganzen 28? Abgeordnete
zählt. Zum vergleich stelle ich die deutschen Zahlen gegenüber:
Im Reichstag Zitzen insgesamt 490 Abgeordnete, davon stnd
22 Frauen, vie sozialdemokratische Fraktion zählt allein

20 weibliche Abgeordnete — bei insgesamt I5Z Kbgeordne»
ten —. die übrigen verteilen sich auf Zentrum (5). Kommu»

nisten, veutsche volkspartei. veutschnationale, Demokraten

(je 2) und Sayerischc volkspart»! (').
Also ist der politische Einfluß der Frauen in England ge-

ringer als bei uns? Ja und nein! Es geht hier wie bei

allen Kusfagen über dieses Land: es ist unmöglich, eine ein-

deutige Antwort zu geben, da die Entwicklung hier voller

Widersprüche und Gegensätze ist. vie Regierungspartei, die

Labour Party. Hot zwar nur 9 weibliche Abgeordnete ln

ihren Reihen, ober — zwei davon sind bereits Mitglieder der

Regierung: Margret Sondfield ist Arbeitsminister, Susan
Lawrence Staatssekretär im Gesundheitsministerium.

So wenig wie die Entwicklung der politischen Stellung der

englischen Frauen ist die Zusammensetzung der weiblichen
Labour-FraKtionsmitglisder auf einen Nenner zu bringen.
Oer bedeutendste Kopf unter den Frauen der Labour Party

ist zweifellos Margret Sondfield, die alte Kampf»
genossin Macdonalds. Grganisatorin der weiblichen Waren»

Hausangestellten, Führerin der IVstionsI l^lnion ok OsnersI

vl/orlcers, vor wenigen Jahren Präsidentin des T/rscies

l^lnion (.ionssress (engl. ,,KOGS."). Sie war bereits unter der

ersten Arbeiterregierung 1924 Staatssekretär im Krbeits»

Ministerium, jetzt hat sie das Ministerium selbst übernommen

und ist damit zum ersten weiblichen Minister Englands ge-

worden. Man muß diese Kleine, wunderbar einfache Frau

mit den Klugsn, energischen Kugen einmal in ihrem Krbeits»

räum im britischen Krbeitsministerium gesehen hoben, um

den nachhaltigen Eindruck zu erfassen, den sie auf alle Parteien

des Unterhauses macht. Und man muß sie einmal im llnier»

Haus Anfragen beantworten hören, um zu verstehen, warum

die Konservativen ihr ebenso ungern in die Guere Kommen

wie ihrem Freunde und MinisterKollegen Philip Snowden.

Susan Lawrence hat ihren Aufstieg nicht über die

Gewerkschaftsbewegung, sondern über die Partei genommen.

Lie ist eine der Spezialistinnen der Labour Party für Kom»

munalfragen. Sie war Ztellvertreten>de Vorsitzende der Lon-

doner Stadtverordnetenversammlung und ging als Mitglied
des Stadtrates von poplar ins Gefängnis, als dieser
m corpors von der Konservativen Regierung wegen ,,un-

befugter Überschreitung" der Fürsorgegesetze eingesperrt
wurde! Nach dem üblichen englischen Turnus wird sie im

Jahre 1950 die Vorsitzende der Labour Party sein, nachdem
der diesjährige Kongreß sie zur stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt hat. Sie hat die erste Probe in ihrer neuen Re»

gierungsstellung bereits mit verblüffendem Erfolg über»

standen: als Verteidiger der Wohnungsbauvorlage ihres

Ministers Greenwood. gegen die die Konservativen ebenso

opponierten wie der linke Flügel der Labour Party, und die

nach ihrer Antwort auf die viskussionsreden einstimmig
angenommen murde.

Ein ganz anderer Typus ist O r. Marion Philipps,
die Grganisatorin der Frauen in der Labour Party. Ihrer
Aktivität ist der Sieg der Labour Party zu einem großen
Teil zu danken, vie deutschen Frauen Kennen sie von den

internationalen Partei- und Gewerkschaftskongressen her —

und von den en«rgischen viskussionen, die sie dort mit der

redegewandten, echt englischen Juristin zu führen hatten.
Marion Philipps ist in vielen Punkten anderer Ansicht als

ihre Genossinnen vom Kontinent, sie ist ganz und gar das

Kind der englischen Semegung. so wie diese voller Wider-

sprüche (von unserem Standpunkt aus!), aber von unschä'tz»
barem Wert für die britische Krbeiterinnenbswegung, die ja

ihre jahrelange aufopfernde Tätigkeit jetzt mit dem parla»

mentssttz belohnt hat.
Mieder ein anderes Sild: Jennie Lee, der „Benjamin"

des Parlaments, eben 21 Jahre alt. Tochter eines Serg»

vrbeiters, Enkelin einss Serqavbeiters, Abgeordnete eines

VsrgarbeiterwahlKreises. Juristin mit beiden Tramina, be-

geisterte Knhcingerin des linken Labourflügels, eine glänzend

formulierende DisKussionsrednerin im Unterhaus. Die Frau

mit der großen Zukunft, sagt man in der Partei.
Neben ihr: die Frau mit «er großen Vergangenheit —

rLody Tynthio Mosley. Tochter des Marquis Eurzcm

of Kedleston. des berüchtigten britischen Imperialisten. Sie

ist ein? der sür unsere Segriffe s" schwer verständlichen Er»

scheinungen der englischen Semeguna. Nicht, weil sie. die

Tochter eines der ältesten Kdelsgeschiechter. eine Kolle in der

Arbeiterbewegung spielt, sondern weil sie nach so Kurzer

Zeit und in dieser Weise eine so große Kolle spielt!

Ihr Rekord in der politischen Laufbahn ift allerdings noch
von ihrem Mann geschlagen worden, der vor fünf Jahren
in die Labour Party Kam, heute Mitglied der Labourregierung

ist und um ein haar Außenminister im Kabinett Macdonalds

geworden wäre. Also ist es nicht einmal richtig, von der Frau

mit der grohen Vergangenheit zu sprechen: sie hat

sicher auch — zum mindesten über ihren Mann, den sie selbst
geistig überragt — eine grohe Zukunft. Kuherdem lieben

sie die Krbeiter, nicht obwohl, sondern beinahe weil sie di»

Tochter Turzons ist.
Ellen WilKinson gehört, wie Jennie Les, zum jugcnd»

lichen parteinachwuchs. Sie ist GewerKschaftsangestellte, Gr-

ganisationssekretörin bei der iXsticmuI l^nicm «k Oistributivs

«n<ä ^.Ilieci Vc/orlcers, die in erster Linie das Kiesenheer der

englischen Konsumgenossenschaftsangestellten organisiert. Man

schätzt sie als eine ausgezeichnete Kednerin, obwohl sie auch
tn der Kritik der eigenen Partei Kein Slatt vor den Mund

nimmt, wenn ihr etwas mißfällt.
v r. Ethel Senthain ist die Kerztin in der Fraktion.

Außerdem hat sie den Konservativen einen Londoner Wahl-
Kreis abgenommen: zwei sehr schätzenswerte Eigenschaften!
von Mary Kgnes yamilton weih man noch nicht

viel. Sie ist Schriftstellerin, hat neben Romanen eine Sio»

graphie Macdonalds geschrieben, außerdem ist sie tätiges Mit»

ylied der Friedensbewegung und der Independent Labour

Party.
Und als letzte schließlich Edithpicton-Turbervill.

die als echte Engländerin zugleich Abgeordnete der Labour
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partv, Vizepräsident des Christlichen Vereins junger Müd-

chen (!), Mitglied der Internationalen Frauenliga und des

Rats der Völkerbundsliga sein Kann, vaneben oder roohl
in erster Linie besitzt sie eine außerordentliche Kenntnis öer

enolischen und der internationalen Sozialpolitik und dürfte
auf diesem Gebiet eine wichtige Stütze für die Fraktion

werden.

Man Zieht: sogar in den Charakteren der weiblichen Kb-

geordneten der Labour-Partv zeigt sich die unendliche viel»

sältigkeit und dsr überraschende menschliche Reichtum des

«englischen Volkes. Mir sind eine größere Gleichförmigkeit,
auch einen größeren Schematismus gewohnt, daher fällt uns

häufig das Verständnis der englischen Verhältnisse und der

englischen Menschen schwer, vielleicht aber bietet diese viel»

fältigkeit öer Anlagen auch eine Erklärung für die ver»

bluffende Tatsache, daß die englischen Frauen, die eben noch
zu einem großen Teil vom Wahlrecht ausgeschlossen waren,

heute schon — ihre deutschen Kolleginnen weit überholend —

führende Regierungsposten besetzen. vr. Fritz Troner.

Wir schreiten vorwärts.
vas war der Grundgedanke, der stch durch alle Berichte und

Beratungen der gemeinsamen Sitzung des Beirats und

Vorstandes unseres ZdS. hindurchzog, die am 6. und

7. GKtober in Mannheim tagte. Einleitend gedachte der

Gbmcmn des Beirats, Kollege Lehmann, des verstorbenen
Gauleiters für Thüringen. Kollegen Gustav Secker, dem er

Worte ehrenden Gedenkens widmete.

Sm Sitzungstage wurde in Berlin der verstorbene Reichs-
außenminister Or. Gustav Stresemann zu Grabe ge»

tragen. Kollege Lehmann würdigte dessen Verdienst? um den

Frieden, die dem ganzen deutschen Volke zugute Kämen und

die auch durch die verhetzende Agitation der „volksbegehrer"
nicht herabgemindert werden Können.

Ueber ein dauerndes Ansteigen der Mitgliederziffern und

eine erfreuliche Festigung unseres Verbandes Konnte der ver»

bandsvorsitzende, Kollege Urban, berichten. Im Laufe eines

Halden Jahres find ZI 667 Mitglieder neu gewonnen worden.

Ganz besonders erfreulich ist der ständige Zugang von Mit»

gliedern aus den Setrieben des Handels und der Industrie,
viese Erfolge werden unsere Mitglieder anspornen zu einer

weiteren erfolgversprechenden Srbeit.

Oas Steigen der Mitgliederzahlen findet feinen Susdruck in

der Sefserung der Kassenverhältnisse. Wie Kollege Wucher

berichten Konnte, nehmen die Einnahmen des Verbandes

dauernd zu. Allerdings sind auch die Ausgaben sehr erheblich,
vor allem nimmt die starke Stellenlosigkeit in unserem Beruf
die Verbandskasse sehr in Anspruch, aber auch die Kranken-,
die Unfall., die Aussteuer, und die Altersunterstützung
erfordern erhebliche Mittel.

vurch die Zunahme an Mitgliedern werden die Räume, in

denen die Hauptgeschäftsstelle des Verbandes untergebracht ist,
immer unzureichender. Es ergibt sich daraus die Botwendig-
Keit, sich nach anderen Räumen umzusehen, vas bisher vom

Verband bewohnte Gebäude.bietet die nötigen Ausdehnung?-
Möglichkeiten nicht, weshalb der Seirat dem vorschlage des

Vorstandes, ein eigenes Verbandshaus zu erwerben, einmütig
zustimmte.
Kus Anlaß der von einem Mitglied des Seirats vorgebrach»

ten Knträge zum Kusbau der Kltersunterstützung stimmte der

Seirat einmütig den Vorschlägen des Vorstandes und des Sei-

ratsausschusses zu. die an anderer Stelle unserer Zeitschrift
unter den amtlichen SeKanntmachungen des verbandsvorstan»
des veröffentlicht find.

Ausführlich berichtete das Vorstandsmitglied Kollege
Schröder über die Vorgänge bei der Neugestaltung der

Arbeitslosenversicherung. Ts war möglich, den Kbbauplänen
der Unternehmer und ihrer Freunde mtt Erfolg entgegen-
zutreten. Wenn auch nicht jede Verschlechterung abgewehrt
werden Konnte, so wurden den Anträgen der Gegner doch die

schlimmsten Eiftzähne ausgebrochen.

In der Kussprache wurde der Sericht durch Mitteilungen
aus der prazis ergänzt.
Vie Tagung beschäftigte stch dann mit der KulzegehaltsKasse

für die verbanosbeamten und Beschwerden von Mitgliedern.
Ver Gbmann des Seirats. Kollege Lehmann, dankte der

Ortsgruppe Mannheim für die freundlich« Kufnahme, die sie
der Tagung hatte zuteil werden lassen.
Oer Verlauf und das Ergebnis öer Tagung wird dazu an»

getan sein, unseren verband weiter zu fördern zum Sesten
seiner Mitglieder. Wir schreiten vorwärts!
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Konjunktur, Gewinne u. a.

Nach den Rekordgewinnen der Srauindustrie dcr vergangenen
Jahre Kann den Ergebnissen des letzten Jahres, das in den meisten
Brauereien am 20. September abschließt, mit Interesse cntgcgen»
gesehen werden, ver lange Winter brachte eine produktions»
senkung, die der warme Sommer aber wieder ausgeglicbcn babcn
dürfte,
Oen Beigen in der Veröffentlichung der Geschäftsabschlüsse fit,

das letzte Sraujo.hr eröffnet Kulmbacher Reichelbräu.
20 v. h. vividende sind das Ergebnis. Oer ausgewiesene Beingewinn
von SZ7 000 RM. entspricht einer noch höheren vividende. Oi«
finanzielle Lage des Unternebmens ist sehr günstig. Oie gesamten
Schulden einschließlich Rücklagen für Steuern betragen SZS 000 RM.
An Bankguthaben und Bargeld stehen 4S0 00J RM. zur ver»
fügung. zu denen noch Außenstände für Bier, Hnpotbeken, Dar»
lehen an die Kundschaft und in Wertpapieren angelegte Gelder in
Höhe von 2,4 Millionen Reichsmark hinzukommen. — Oer Bier»
absatz hielt sich auf der Höhe des KonjunKturjahres 1?27,28.
Oie Tröllwitzer Aktien-Papierfabrik in hall,

verteilt >0 v.Y. Dividende gegen 12 v.Y. im Vorjahre. Oies,
Ermäßigung deutet nicht etwa auf einen schlechteren Geschäfts»
gang, denn an dem Rohgewinn gemessen, der von 0,87 aus 0.9?
Millionen Reichsmark gestiegen ist, müssen auch die Umsätze noch
gegen das sehr gute Konjunkturjahr 1927/2» gestiegen sein.
„Ueber Setrieb" verbuchte 2M000 RM. sind aus laufenden Ge>
winnen in die Anlagen gesteckt worden. Ein Beweis dafür, daß
Kein Geldmangel herrschte.

Oie Heidelberger Handelskammer berichtet, daß es bei der
Waggonfabrik Fuchs in Heidelberg wieder rüstig
vorwärts gehe. Infolge Beschäftigungsmangel und finanzieller
Schwierigkeiten wurden die Betriebe im Frühjahr geschlossen.
Unter Führung der Oüsseldorfer Waggonfabrik Gebr. Schön-
dorf wurde eine LnnierungsaKtton durchgeführt. Sei der Mieder»
aufnähme d«s Setriebes Ende Mai waren etwa 200 Arbeiter bc-
schäftigt. Jetzt sind es bereits SSO. vie Beschäftigung ist bis
nächstes Frühjahr gesichert.
vie bekannte Fabrik für Feuerlöschapparate, die Minimal»

AE. in Serlin und Beuruppin verteilt wieder wie im Vorjahr
10 v. h. vividende.

Seispielslos sind die Gewinne in der Schallplattcnindustrie. vlg
englische Gramophone Tompanv l..vie Stimme seines
yerrn") übertrifft im Geschäftsjahr 1928/29 noch den Rekord»
stand vom Vorjahr. Für das letzte Jahr merden 60 gegen „nur"
SS v. h, vividende verteilt. Oas Kapital beträgt Z2 Millionen

Reichsmark, der Reingewinn in den beiden letzten Iahren 4S,6
Millionen Reichsmark, also fast 150 v.Y. des Aktienkapitals.
Man fragt sich immer mieder. ob es wirklich nicht angebracht ist,
die Schallplattenpreise endlich herabzusetzen.

Sberschlesische Montanindustrie.
Seit März schweben in der oberschlesischen Montanindustrl«

Gehaltsverhandlungen. vie Verhandlungen sind am 2Z. September
1929 zum Abschluß gelangt. Oie Angestellten erhalten ob I. Juli
1929 eine Gehaltserhöhung von 4 o. y. Oiese Gehaltsregelung gilt
unveränderlich bis Zt. GKtober I9Z0. Ehe es zu diesem Abschluß
Kam, waren zahlreiche Verhandlungen vorausgegangen. Oi«

Arbeitgeberseite hatte sich zwar auf den Standpunkt gestellt, über»

Haupt Keine Gehaltserhöhung bewilligen zu wollen, war aber zu
diesem Standpunkt durch die unvernünftige Forderung des Ohv.,
der eine Gehaltserhöhung von etwa Z0 v. y, verlangte, gekommen.
Anstatt sich mit den anderen Gewerkschaften auf eine einheitlich«
Forderung festzulegen, glaubte der OHO. aus ggitationsgründen
zum ungeeignetsten Zeitpunkt unddurchfiihrbare Forderungen auf»
stellen zu sollen. Er wurde mit diesen Forderungen weder vom

grbeitgeberoerbcind noch vom Schlichter ernst genommen, zog daraus
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ober Keine Lehre, sondern verfolgte mit engstirniger Konsequenz

seine Pläne weiter. Im ganzen Industrierevier machte er die Kn-

gestellten rebellisch. Ocr vom Schlichter gefällte Schiedsspruch
wurde infolge der ungeschickten Aeußerung dcs DHV.-vertreters
vor dem Keichsarbeitsministerium in Berlin, daß die verbände

zum ZI. Oezember 1929 dcn Schiedsspruch wieder Kündigen würden,

nicht für verbindlich erklärt, denn der Neichsarbeitsminister

glaubte, in Anbetracht dieser Kurzen Frist eine Verbindlichkeit?-

erklärung nicht aussprcchen zu sollen. Ocn Vertretern der freien

EewerKschaften lag aber daran, dcn Angcstclltcn möglichst noch
in diesem Jahre eine Eehaltserhöhung zu verschaffen, während
der Ohv, darauf bestand, dcn Tarifvertrag znm ZI, Oezember
192? zu Kündigen. Nach Lage der Oinge wäre dann für dieses

Jahr Keine Erhöhung mehr zu erwarten gewesen. Wir erklärten

uns jedoch bereit, die Kündigung des Tarifvertrages bis zum

nächsten Sommer hinauszuschieben, wenn es uns gelingen sollte,

noch für dieses Jahr die Gehaltserhöhung zu erlangen. In dieser

Richtung lagen auch unsere' Bestrebungen, init dcm Arbeitgeber-
verband nochmals zu freien Verhandlungen zu Kommen, die dann

auch am 14. September zu eincm Angebot der Arbeitgeber führten.
Zwar beabsichtigten die Arbeitgeber, uns bis zum ZI. Oezembcr
I9Z0 festzulegen, haben sich dann aber doch zu einem anderen

Angebot bereit gefunden. Wäre der OYO, nicht mit seinen agita-

torischcn Forderungen hervorgetreten, dann wä''o e? möglich ge-

wescn, die Gehölter bereits, wie der Schiedsspruch vorsah, am

1. Juni d. I. mit einer Laufdauer bis Z0. Juni I9Z0 zum Ab-

schluß zu bringen. Oie durchschnittliche Erhöhung hätte pro Kopf
des Angestellten 8 RM. betragen. On etwa 4000 Angestellte be-

troffen werden, betrua dieser Ausscill im Monat rund Z0 000 RM.,
in vier Monaten also rund I20 0O0 RM. Km 2Z, September hat
dann der OHO. sein Spiel des „starken Mannes" aufgegeben und

unser Abkommen ebenfalls unterschrieben, allerdings nachdem er

den Schaden vorher angerichtet hatte.
Oie Folge dieser Handlungsweise hat eine ganze Anzahl OHV,-

Mitglieder'veranlaßt, zum Z0, September dem OHO, die Kündigung

zu schicken, Oie Empörung über das' Verhalten des Ohv. war in

den Kreisen der Angestellten aller Richtungen ungeheuer,

FZvhrbergbau.
Eine Konferenz der Funktionäre, an der Kollege Brillke vom

verbandsvorstand teilnahm, nahm in Essen Stellung zu Knapp-

schaftlichen und Drganisationsfragen.
Kollege Anders Konnte in seinem Bericht hervorheben, daß

trotz aller Schwierigkeiten es dem ZdA. gelungen ist, unter den

Sergbauangestellten an Loden zu gewinnen. Oie beschlossenen
Maßnahmen sind dazu angetan, mit Unterstützung der Funktionäre

neue Anhänger für die sreigewerkschaftliche Sewegung der Serg-

bauangestellten zu gewinnen.
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Die Fusionen im Versicherungsgewerbe und die

Angestellten.
Um zu dieser Frage Stellung zu nehmen, hatte der Eau Rhein-

land-Westfalen die im versicherungsgewerbe tätigen Angestellten

zu cincr Tagung nach Elberfcld geladen. Oer Leiter der Reichs-
fachgruppe prioatversicherung, Kollege Erwin SrillKe (Serlin)
behandelte das Thema in der gründlichsten Meise. 2,Z Milliarden

Reichsmark beträgt jetzt die Prämieneinnahme der privaten Oer-

sichcrungen im veutschen Reich. Tin großer Teil dieser Prämien
flioßt aus Versicherungsverträgen, die von den Arbeitnehmern mit

dsn Gesellschaften geschlossen sind. Oie Kleinpolice ist überwiegend.
Oie Gelder der Arbeitnehmer sind also der Kapitalistischen privat-

Versicherung auf Treu und Glauben Ubergcbcn. Einzelne Unter-

nehmer fehen aber nicht, daß fie die Treuhänder des ihnen von

den versicherten anvertrauten Geldes sind. Aber die Versicherung?-
angestellten fühlen sich als diese Treuhänder, Oie Demokratisierung
der Verwaltung im Versicherungsgewerbe ist eine unbedingte
Notwendigkeit, 'Trotz dcs gewaltigen Aufschwungs der privaten

Versicherung in Oeutschland Kann nicht festgestellt werden, daß die

Masse der Versicherten Einfluß gewonnen hat, Oas Gewerbe wird

ausschließlich von den Großaktionären aus Sanken und Industrie-
Kreisen beherrscht, nicht aber, wie es dem Sinne dcr Versicherung
entspricht, von den versicherten. Oie Konzentration im Oer-

flcherungsgewerbe ist ebenso stark vorgeschritten wie in anderen

Industrie-, Handels- und Gewerbezweig>m mit hochkapitalistischer
Grganisation. Nlnir Kann bald oon einer ttntionalisierungswnt
der versicherungsnnternehmer sprechen. Ourch die Rationalisierung
sind die Angestellten schwer betroffen worden. Es müssen gesetz-
liche Schutzmaßnahmen dagegen geschaffen werden. Oer ZdA. hat
die Tntwicklung im Versicherungsgewerbe aufmerksam verfolgt.
Oie Frankfurter Vorgänge und andere sind ein Beweis dafür, daß
das versicherungsgewerbe sich bci der Anlegung der Gelder auf
Gebiete begeben hat, die ihm nicht zukommen. Sanken, dank-

ähnliche oder sonstige Unternehmungen, wie Kbsatzfinanzierung,
Kreditvermittlungsunternehmungen, Auskunfteien u. dgl., ge-

hören nicht zum Aufgabengebiet oes versicherung?gewerbe?, Oie

Vorgänge bei der Frankfurter Allgemeinen und bei der Vater»

ländischen und Rhenania, die der Referent ausführlich behandelte,

sind auf diese Ursachen zurückzuführen. Weite Kreise fordern
letzt ein gesetzliches Eingreif?». Oa? größte Interesse dnron haben
die versicherung?angestellten. Oer ZdA. hat al? Seruf?gewerKschaft
diesor Angestellten bereit? di» notwendigen Schritte eingeleitet.
Im Vordergrund einer gesetzgeberischen Reform muß in erster
Linie die Garantie für die Versicherten stehen. Schließlich muh die

wie lese ich die Klassische Literatur?
Jede Klasse, jede Schicht, jeder Beruf innerhalb einer Gesellschaft

liest auf seine eigene Art. Erund und Zweck ihre? Lesen?, alle?,
wa? sie au? Süchern heran?- oder in sie hineinlesen, ist verschieden-
artig, je nach ihrer Stellung innerhalb des gesamten Gesellschafts-
gefüge?. Berücksichtigen muß man bei einer solchen Untersuchung
allerding?, daß sehr viele Menschen — gerade so wie in politischen
Oingen — noch nicht zur Erkenntnis ihrer eigensten aesellschaft-
lichen Interessen durchgedrungen sind und deshalb, im politischen
so gut wie im Literarischen schwankend herumirren nnd — zu

einem Teil — Gpfer stärkerer Kräfte werden.

So Kann auch die Klassische Literatur — wir sprechen hier Haupt-
sächlich oon Rlopstock, Lessing, Wieland, Herder. Schiller und

Goethe — recht verschieden gelesen werden. Bürger und Klein-

bürger werden sie anders lesen al? Arbeiter oder Bauern: Literar-

Historiker ander? als sogenannte gebildete Laien oder Künstlerisch
technisch interessierte Oichter. Fiir uns n;,n Kommt ent-

scheidend eine Art des Lesens in Frage: die einer gesellschaftlich
aufsteigenden Klasse: wobei diese Klasse darauf ausgeht, den Kern

der Gesellschaft, in der sie lebt, umzuändern. Auch beim Lesen

also wird jener Mensch, dem der Aufstieg seiner Klasse das Wich-
tigste geworden ist, in den Kern der alten Gesellschaft zu dringen

versuchen. Bnr dann wird er das innerste Wescn einer Klassen-
gesellschast begreifen und richtig Kämpfen lernen, d. h. sie zu über-

winden durch Mitarbeit an der Entfaltung eines dcm alten ent-

gegcngcs'ctzten Geiste?, Dabei braucht er ganz und gar nicht das

große vergangene zu verachten oder herunterzusetzen; er wird e?

sogar erst richtig schätzen lernen: aber er wird e? in einem anderen

Licht schen, und er wird erkennen, daß alle Geistesgröße einer

alten Gesellschaft ihm nur sehr bedingt Wegweiser in die Zu-

Kunst sein Kann,

Nirgend? nun erschließt sich der Geist einc? Gesellschaftssystem?
besser für den durchschnittlichen geschulten Leser, al? in seiner
Dichtung: in sciner Klassischen Dichtung und Literatur. Im

Grunde ist alle geistige Weiterentwicklung
innerhalb eines Systems immer nur Tönung,
Färbung, Rüancierung, Spezialisierung und

schließlich Zersplitterung und mehr oder weni-

ger langsame Auflösung des Klassischen Kernes.

Eine Durchleuchtung ber bürgerlichen Literatur des 19. und

20. Jahrhunderts wird also wesentlich' darauf au?gehen müssen,
zu zeigen, wie sich die gesamte, der Klassik folgende Dichtung
immer wieder neu zu ihrer Klassik verhält und sie unter Um-

ständen abwandelt. Zunächst aber sei einmal an einem berühmten
Seispiel dor Sinn unserer Zielrichtung deutlich gemacht: natürlich
nur, soweit es — unter Außerachtlassung einer Fülle anderer

Wichtigkeiten — in so engem Rahmen möglich ist.

Goethes Faust mird mohl allgemein anerkannt als die größte
und charakteristische deutsche Klassische Dichtung. Der Geist der

bürgerlichen Gesellschaft — ihre Tradition und ihr Kampf — hat

sich tn ihr immer am tiefsten erfaßt und gespiegelt gefunden. Der

Geist nber ist nach sozialistischer Aussassung untrennbarer Sestand-
teil gesamtgesellschaftlicher Grundlagen. Diese Grundlage der

bürgerlichen Gesellschaft aber ist — gegenüber der voraufgehenden
feudalen Gesellschaft — ein besonderes Verhältnis zum Eigentum.
Ghne viel Worte wollen wir praktisch am Faust zeigen, wie gerade
in dieser größten bürgerlichen Dichtung auch die bürgerliche
Grundlage am stärksten zum Ausdruck Kommt.

Faust beginnt mit dem Bekenntnis: „habe nun, ach, philo-

sophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus

studiert mit heißem Bemühn, heiße Magister, heiße Doktor gar ..

Er Klagt dann, daß er zwar vieles weiß, aber nicht alles. Er

möchte aber alles wissen, alles Geistige an sich raffen, alle Wissen»

schaft, alle Philosophie an sich reißen, alle geistige Macht besitzen
und sei e? durch Zauberei: mit dem Teufel im Sunde. Er schließt

diesen Sund und rafft und rafft, viele Gpfer bleiben am Wege;

auch die Frau, da? Gleichen. Am Ende aber de? langen Raffer»

wege?, der ihn in die dcm Durchschnittsmenschen unerreichbaren

Höhen einer „Persönlichkeit" führt, die — nach seinen Worten —

„höchstes Glück der Erdenkinder" sein soll, gesteht er, daß auch
er resignieren muß: daß alles Raffen nicht glücklich macht, vom

Schicksal geschlagen, blind, beginnt er zu Kolonisieren, abzugeben
aus der Schatzkammer de? Erworbenen an die anderen, die er

bi?her Kaum beachtet und nur mehr oder weniger nls Mittel

zum Zweck angesehen hat.

Wir geben jetzt einmal dem Monolog Faust? folgende Form:
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Forderung verwirklicht werden, dasz bei Fusionen und ähnlichen
Vorgängen die Existenz der versicherungsangestellten ausreichend
geschützt wird, vaneben ist zu fordern, daß die Rückversicherung
und andere noch unbeaufsichtigte versicherungszweige unter die

Reichsaufsicht gestellt werden, wie schließlich das Betreiben ver-

sicherungsfremder Geschäfte den Gesellschaften verboten sein muß.
Kuch auf Klare und einwandfreie versicherungsbedingnngen und

-tarife ist hinzuwirken. Oer Redner verweist hierbei auf die

Prämienpolitik in der Transport- und Feuerversicherung, Oer

versicherungsbeirat im Reichsaufsichtsamt muß so zusammengesetzt
werden, daß auch tatsächlich die versicherten und lZngestellten zur

Geltung Kommen. Tine ständige Revisionsstelle im Reichsaufsichts-
amt, dic dic Aufgaben nach Z SS vtZG, laufend übernimmt, muß
geschaffen werden. In einer venkschrift werden die freien Ge-

werkschaften zu dem gesamten Fragenkomplex demnächst öffentlich
Stellung nehmen. Wem es Ernst ist mit der Stabilisierung der

Versicherung und ihrer Lenkung in solche lZahnen, die dem Oer-

sicherungsgedanken als Gefahrengemeinschaft entspricht, der wird

sich den Reformvorschlägen nicht entgegenstellen Können. Oie vor-

gänge, wie die der Frankfurter Allgemeinen und der Vater-

ländischen, müssen, wenn es nicht zu einer Dauerkrise Kommen soll,
in Zukunft vermieden werden, Jeder Dersicherer sollte nach dem

Erundsatz handeln „Schaden verhüten ist besser als Schaden heilen".
Oie lZKtion gilt den Interessen der Millionen der versicherten.
Die versicherungsangestellten haben die Pflicht, sich geschlossen zu
den Forderungen zu bekennen.

Einmütige Zustimmung erfolgte nach dem mit großem Beifall
aufgenommenen Referat des Kollegen SrillKe,

Nachstehende Entschließung fand einstimmige Annahme: „Die am

7. GKtober IM in Tlberfeld abgehaltene Tagung der Dsr-

sicherungsangestellten begrüßt nach dem vortrag des Reichsfach-
gruppenleiters Erwin SrillKe die vom ZdlZ, in Verbindung mit
den freien Gewerkschaften aufgestellten Forderungen zur Reform
des Oersicherungsgosetzes, Sie erwartet von den gesetzgebenden
Körperschaften die möglichst schnelle gesetzliche Verwirklichung
dieser Forderungen, weil sie im Interesse der Millionen ver-

sicherten und der im Oersicherungsoewerbe beschäftigten tZn-

gestellten liegt."

Reichstarifvertrag für Provisionsgeneralagentur-
angestellte.

Oie vorgesehene Besprechung der Angestelltenvertreter hat am

II. GKtiiber stattgefunden. Sie führte zu dem Ergebnis, daß an

die BrbeitgeberKommissionsmitglieder (Reichsverband der deut-

schen Oersicherungsgeneralagenten) eine schriftliche Erklärung ab-

gegeben wurde, in der darauf hingewiesen wurde, daß die tZn»

gestelltenverbände die Forderung der Arbeitgeber, im Rahmentarif
über vorhandene gesetzliche Bestimmungen nicht hinauszugehen,

habe nun, ach, Kohle und Eisen, Kupfer, Zink und leider auch
Baphtha, an mich gerissen mit heißem Bemühn, heiße Kommerzien»
rat. heiße Ooctor Konoris csuss gar... Zwar habe ich viel;
möchte aber alles haben. lZlle Macht gewinnen; den letzten Kon-
Kurrenten niederzwingen. In diesem Kampf möchte ich zaubern
Können,- der Teufel wäre mir recht als Sundesgenosse, wenn ich
nur das Ziel erreiche." Er rafft und rafft, viele Gpfer bleiben
am Wege, vie Frau in dieser Gesellschaft ist immer noch mehr
Gpfer als der Mann, Bin Ende aber gesteht er — ein moderner

Faust, vor dessen Größe Kapitalistische Presse und Literatur anbetend
als „Persönlichkeit" individualistischer Krt im Staube liegen:
Reichtum macht nicht glücklich. Kuch er resigniert und — ist er

ein Faust, ein Faust im sogenanten „Materiellen" —, dann gibt
er ab aus der Fülle des Erworbenen: Stiftungen an Universitäten,
Krankenhäuser usw.
Im ersten Kugenblick ist eine solche Betrachtungsweise fllr den

heute zumeist Kleinbürgerlich verbildeten Leser mindestens ver-

bluffend, und er wird sich zu wehren versuchen mit wer weiß
welchen ästhetischen Bedenken. Es wird ihm wie Lästerung vor-

Kommen, „Geistiges" und „Materielles" in dieser Krt zusammen-
zubringen. Er denkt eben noch nicht voll aus dem Sein seiner
Klasse heraus, sondern er operiert mit bürgerlich-literarischem
Küstzeug. Ts Kommt aber alles darauf an, gerade diesen Uebel zu
zerstreuen. Goethe wird nicht einen Strich Kleiner dabei: ja er

wird erst in voller Größe als Klassischer Künstler begriffen, der
den Geist feiner Gesellschaft bis an das Tnde ihrer Tage durch-
drang und zu gestalten wußte. Wer so sieht, erkennt bald, daß
zwar — aus besonderen, hier nicht näher darzulegenden Gründen
— eine äußerliche Spaltung vorliegt zwischen Eoethc-Faust
lgeistig) und Milliardcir-Faust (materiell), daß aber beide aus

dem gleichen Soden herauswachsen und gleiche Wurzeln haben;
nämlich aus den der bürgerlich-Kapitalistischen Gesellschaft eigenen
Produktionsverhältnissen, die gleichzeitig Klassen- und Eigentums-
Verhältnisse sind. Man beachte die entscheidenden Grundbegriffe:
Verhältnis zum Eigentum, Konkurrenzkamps. Machtgier, indivi-

dualistisch in ber Klasse gegründete Persönlichkeit u. a.

Kennen wir jetzt ein wenig das „Wie" des Lesens, so wäre die
nächste Frage: Was lesen wir von dieser Klassik heute noch am

liebsten?

nicht annehmen Können. Soweit es sich um Abmachungen handelt,
wie Weiterzahlung der Tarifbcziige im Krankheitsfälle, Arbeits-
zeit und Kündigung, müssen wir auf unserem bisherigen Stand-
punKt verharren. Auch an der bisher vereinbarten Eebalts-
rcgelung dürfe nicht gerüttelt wcrden. Oic gcldlichcn Leistungen
müssen, wie vorgesehen, einer zentralen Regelung unterworfen
werden. Nur ganz besonders gelagerte wirtschaftliche Verhältnisse
sollen durch eine zu schaffende Schiedsstelle geprüft wcrden. Oie
Arbeitgeber wurden aufgefordert, sofort zu dieser Erklärung
Stellung zu nehmen. Sollten die Arbeitgeber diese ErKIäung nicht
als weitere Oerhandlungsgrundlage ansehen, so werdsn die An-
gestelltenverbände beantragen, das Schlichtungsverfahren nunmehr
weiterzuführen und baldigst die Schlichtungskammer einzuberufen
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Konsumverein „Eintracht", Essen.
Oer Bericht über das 28. Geschäftsjahr (I, Juli 1928 bis

50. Juni 1929) ist erschienen. Oie Genossenschaft Konnte dcn lim-
satz von 27,8 auf S2,Z Millionen Reichsmark steigern. Oas sind
1S.ZI v. h. Auf 190 Lebcnsmittelverteilungssscllcn entfallen
26,8 Millionen, auf so Flcischverteilungsstollcn S Millioncn und
auf die Kaufhäuser und Teztilvcrteilungsstellcn 2,4 Millioncn
Reichsmark. Oer Ourchschnittsumsatz (Leistung) je Verkaufskraft
und Monat bezifferte sich in den Lebensmittclläden auf 2974 RM.
und in den Fleifchläden auf ZI72 RM. Im Serichtsjahr wurde
eine mit allen Errungenschaften neuzoitlicher Technik ausgerüstete
FleischwarcnfnbriK gebaut. Oie boidcm SäcKereicn stclltcn für
über S Millionen Reichsmark Sackwaren her, Oie Genossenschaft
unterhält die MolKcrei und Schweinemästerei Lcgdcn und das Gut
Kirchhellen (Geflügelzucht — 4000 bis S000 Hennen —, Eier-
Produktion und Schweinemästerei). Oas starke vertrauen der
Mitglieder zur Genossenschaft Kommt in dem Anwachsen der
Spareinlagen von S.S2 auf 7,SS Millionen Reichsmark zum Aus-
druck. Oie Mitgliedorzahl betrug 64 646, die Zahl der beschäftigten
Personen IS90. Oer Geschäftsbericht widerlegt die von den
Gegnern ber Eenossenschaft aufgestellte Sehauptung von der
„Steuerfreiheit" der Konsumvereine durch die Mitteilung, daß die
Eenossenschaft in der Serichtszeit den Setrag von SIS000 RM, an

Steuern aller Art zu zahlen hatte oder fast 2 v, l), des Umsatzes.

Hannoverscher Konsumverein.
Im 41. Berichtsjahr (I. Juli 1928 bis ZO. Juni 1S29) stieg der

Gesamtumsatz um IZ,Z v. y. auf IZ,3 Millionen Reichsmark.
Oavon entfielen auf Lebensmittel und Wirtschaftsartikel 7,S Mil»
lionen, auf Sackwaren 2,Z Millionen und auf Wurstwarcn Z Mil-
lionen Reichsmark. Tine Schlächterei ist im Sau. Oie Genossen»
schaft besitzt 79 Lebensmittelabgabestellen, 9 Fleischverteilungs»
stellen und S ManufaKturwarenlöden, Oer Tinlagebestand der

Sparkasse stieg um I Million auf 5,4 Millionen Reichsmark, Oie

Zahl der Mitglieder beträgt 29 28S, beschäftigt wcrdcn 710 Arbeiter
und Angestellte. Für das OerKaufspersonal wurden die Lehr»
Kurse über „Verkaufs- und Warenkunde" in den städtischen
handclslchranstalten belegt, die auch fleißig besucht wurden.

Konsumverein Liegnitz und Umgegend.
Oie Konsumgenossenschaft ist am I I. September 1904 ins Leben

gerufen, Oer diesjährige Geschäftsbericht ist daher der Jubiläums-
bericht anläßlich des 2Sjährigen Sestchcns. Tr ist mit zahlreichen
Silbern ausgestattet. Oie Tntwicklung des Konsumvereins zeigt
folgende Zahlen: Oie.Mitglicderzahl betrug im ersten Geschäfts»
jähr Z2I mit einem Umsatz von Z2 0I2 MK, Am Z0. Juni 1929
waren S0IS Mitglieder mit eincm Umsatz von 1,46 Millioncn

Reichsmark vorhanden. Im verflossenen Geschäftsjahr ist eine
eigene Säckerei gebaut worden. Oie Zahl der verteilungsstellen
betrug 21 und die dcr beschäftigten Personen SS.

Konsumverein Sendling-München.
Oas 4Z. Geschäftsjahr umfaßt die Zeit vom I. Juli 1928 bis

SO, Juni 1929. Oer Umsatz stieg um I S.94 v. h,, und zwar auf
21,6 Millionen Reichsmark. Tr wurde in IZZ verteilungsstellen,
sechs Fleischläden und einem Kaufhaus, das neu eröffnet wurde,
erzielt. Oer Ourchschnittsumsatz je Mitglicd bezifferte sich auf
4ZI RM. Oie Säckerei produzierte fiir Z Millionen Reichsmark
Waren. Außerdem unterhält die Genossenschaft eine Mühlen-
und TeigwarensabriK. In Angriff genommen wurde der Sau
einer eigenen Schlächterei. Oie Spareinlagen dcr Mitglieder
stiegen beträchtlich, von 7,2 auf 10,2 Millionen Reichsmark. Oie

Genossenschaft zählt S0 1S0 Mitglieder und beschäftigt 1282 per-
sonen. Ein besonderes Kapitel ist in dem Geschäftsbericht der

„Genossenschaft als Arbeitgeber" gewidmet. Ts mird mitgeteilt,
daß, um Fehlgriffe bei der Einstellung möglichst zu vermeiden,
Lehrmädchen sich vorher einer Prüfung durch die Städtische Se-

rufsberatungsstelle unterziehen miissen. Im Rinderferien- und

Erholungsheim der Genossenschaft wurden während acht Monaten
Z86 Kinder untergebracht und verpflegt, vie Kosten für die

heimwirtschaft betrugen insgesamt 2Z8ZS KM. oder SI.7S RM.
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je Kind für Verpflegung. Eine Anzahl Bilder zeigt den Lesern
des Berichts das schöne heim und das fröhliche llreiben der

Kinder, die dort ihre Erholung finden.

DerNeichsfachausschuy des Personals derArbeitsämter

hielt am 17. GKtober eine Sitzung in Berlin ab. Behandelt murden

folgende Eegenstände: Eeschäftsbericht, das Earifrecht der Ange»

stellten, der haushaltplan I9N, Regelung der Praktikanten»

deschüftigung, Fortbildungsmaßnahmen, Betriebsräte- und Drgani»

sauönsfragen, Kollege haußherr erstattete den Geschäfts»

bericht, der allseitige Anerkennung sand. Kollege Michaelis
berichtete von der umfangreichen Arbeit bei der Tarisschiedsstelle.
von den ungefähr 2S00 bei der Schiedsstelle eingelegten Einsprüchen

sind etwa 200« von Mitgliedern unserer Grganisation eingereicht.
Alle Fragen wurden lebhaft besprochen. Insbesondere wurden der

haushaltplan für 19Z0, das llebergcmgsrecht der Kngestellten
40 des Tarifvertrages), ÜußendienZtentschädigung. Mankogelder

und die praktikantendeschäftigung einer Kritischen Betrachtung

unterzogen. Bach eingehender Aussprache wurde eine Entschließung,
die sicv gegen öie Leitung oon Ueberstunden ausspricht, einstimmig

angenommen. In ihr wird gesagt, dasz gerade die Keichsanstalt
in erster Linie berufen wäre, stellenlose Angestellte zu beschäftigen
und nicht das Personal zur Bewältigung der Arbeiten zur Ueber»

tundcnleistung anzuhalten. Meiler wurde einstimmig eine Ent»

chlioßung angenommen, die anläßlich der Ueuaufstellung des Haus»

zalts für I9Z0 zu den wichtigsten personalfragen wie folgt

Stellung nimmt:

„ver bisherige Stellenplan in seiner starren Form hat sich

nicht bewährt. Aufgebaut auf Künstlich geschaffene „Meßzahlen

erhält er eine schematische, den praktischen Erfordernisjen nicht

entsprechende Form, die es unmöglich macht, eine sachgemäße Er»

ledigung der Aufgaben der Arbeitsämter zu gewährleisten. Ourch

seine bis ins einzelne durchgeführte Aufteilung in „Stellen" ver»

letzt cr weitgehend die Tarisrechte der Angestellten. Oie Ent»

scheidunoe» !^r Earifschiedsstelle beweisen dies.

Oer Reichssachausschuß ist der Auffassung, daß bei der ständig
veränderlichen Basis des Haushaltplans ber Keichsanstalt —

SeitragsaufKommen und Unterstützungsgewährung — auch der

Personaletat die notwendige innere Beweglichkeit haben muß. Ts

genügt daher, die Mittel für die Besoldung ZummenmäKig

auszuwerfen, wobei eine Unterteilung nach Fachpersonal und Oer»

wnltungskrästen als ausreichend bezeichnet werden muß.
ver haushaltplan dars dem Arbeitsamt nicht die Möglichkeit

verschließen, seinen Personalbestand und dessen Besoldung den tat»

sächlichen Erfordernissen anzupassen.
Oie Befriedigung plötzlich gesteigerter Bedürfnisse auf Personal»

erweiteruvg darf nicht von der Genehmigung des Landesarbeits»

amts abhängig gemacht werden. Oer Vorsitzende muß selbst nach

pflichtgemäßem Ermessen sachlich gebotene NeueinsteUungen vor»

nehmen Kiii.nen."

^u den ber^rstchendon Setriebsratswahlen wurden einige tak»

tische Fragen besprochen.
Bemängelt wurde, daß die Zeitschrift „Oer Behördenangestellte"

leider nicht die nötige Adonnentenzahl aufbringt. Mehr noch als

bisher muß für eine größere Verbreitung dieser für die Fort»

bildung so wichtigen Zeitschrift getan werden, ver geringe Le»

zugspreis gestattet jedem Kollegen ein Abonnement. — Zu allen

besprochenen Fragen herrschte einmütige Auffassung,

Die preußische Iirstizverwattmng und ihre Betriebsräte.

vcr preußische Illstizminister hat, einem Ersuchen unseres ver»

bandes und des hauptbetriebsrates stattgebend, an die Gber»

landesgerichtsprösidenten und an den Kammergerichtspräsidenten
in Bertin den nachstehenden Erlaß herausgebracht:

„Oer preußische Justizminister. Serlin, don 76. Juni 1929.

l

Betreffend: Bekanntgabe von Erlassen und Verfügungen an den

Betriebsrat bei dem Gberlandesgericht usw.

Es bestehen Keine Bedenken, dem Betriebsrat bzw. dem An»

gestclltenrat bei dem Gberlandesgericht die in den Angelegenheiten
der Angestellten ergehenden Verfügungen und Tntscheidungen all»

gemeiner Natur oder v"n grundsätzlicher Sedeutung

zur Kenntnisnahme zuzuleiten: diese Erlasse werden auch in der

Regel nach Benehmen mit dem hauptbetriebsrat bei dem Justiz-
Ministerium ergehen. Soweit Verfügungen aber Angelegenheiten
einzelner Angestellten betreffen, sind sie dem Angestelltenrat
bei dem Gberlandesgericht nur dann zur Kenntnis zu bringen,
wenn für den betreffenden Fall seine Zuständigkeit nach Z 17 der

VD. vom 17. Oezember I92S — OS. S. 21S — gegeben ist.
Für die Angelegenheiten der Arbeiter gilt die vorstehende

Regelung sinngemäß. Im Auftrage Thiesing."
Unsere verbandsmitglieder müssen darüber machen, daß dieser

Erlaß beachtet wird, weil erfahrungsgemäß die örtlichen Oienst-
stellen nicht selten übersehen, wichtige Personalangelegenheiten den

Angcstelltenoertretungen zur Kenntnis zu bringen.

Preußische Katasterverwaltung.
Unter den Seamtenorganisationen, die sich im Kampf um die

Beseitigung der Sngestellten bei den Sehörden
nicht genug tun Können, steht der verband preußischer Kataster»
obersekretdre stets mit in erster Reihe. In seiner Verbands-

zeitung wimmelt es förmlich von gehässigen Angriffen gegen bis

Angestellten, Mir bringen nachstehend eine Blütenlese aus Nr, 9

vom IS. September 1929 dieser Zeitschrift:

„Eefamtvorftandssitzung am 16. August 1929.

weshalb das starre Festhalten an der Kngestelltenwirtschaft?
Es muß uns als Beamtenorganisation immer mehr be»

fremden, daß es bei ben zahlreichen Höhergruppierungen der

Sngestellten Keine EtatsfchwierigKeiten gibt, dagegen die größten
Schwierigkeiten gemacht werden, wenn es fich um Beamtenbelange
handelt. Oie jetzigen Bestrebungen zeigen eindeutig, daß die Fahrt
unzweifelhaft auf den Abbau des Serufsbeamtcn-
tums hingeht.
Zu Punkt 7: Oas Sestreben, die Stellung der Angestellten auf

Kosten der Serufsbeamtenschaft zu stärken, Kann auch
in dem Erlaß vom 22. vezember 1928 — K. V. > I4S9 — bc-

treffend „Abgabe von Bescheinigungen der rechnerischen Richtig-
Keit durch Sngestellte der Katasterverwaltuna" erblickt

werden. SuchderErlaßoomZ. SugustI929 K. V. IS77
— betreffend „Annahme und Ausbildung von Lehrlingen und An-

gestellten für die Laufbahn der KatastertechniKer" — Kann als ein

weiterer Schritt zur Entbeamtung der vermal-

tung angesehen werden. Knstatt die Seamtenstellen dem sach-
lichen Bedürfnis entsprechend zu vermehren, werden Funktionen,
dir bisher nur von Beamten wahrgenommen murden, an An-

gestellte übertragen und es wird sogar durch letzteren Erlaß
eine Sngelt»lltemaufbahn geschaffen, wie eine solche noch bei Keiner

Verwaltung besteht, wir müssen daher fordern, daß die in dem

Erlaß geregelte Ausbildung ihren Kbschluß findet in einer Be-

amteiiprüfung. die zur Knstellung als Beamter führt.
Nichts braucht die Katasterverwaltung dringender als für ihre

Arbeiten verontmortliche Beamte. Jedenfalls Kann sie sich

nicht leisten, als erste Verwaltung Preußens eine regelrechte An-

gestelltenlaufbahn zu eröffnen, solange nicht die für einen ge-

regelten Oienstbetrieb erforderliche Anzahl Beamte vorhanden ist,
Mit der ungewöhnlichen Förderung der höher-

grupvieruiigen von KotastertechniKern und technischen An-

gestellten ist Keine Kufbauarbeit getan, vamit mag wohl die

Erlangung einer Beamtenstelle nicht mehr begehrenswert er»

scheinen, aber wirtschaftlich ist eine solche personaZwirt»

schuft Keineswegs. — Wir warnen vor dem Experiment der

Kngestelltenwirtschaft.
Unter diesen Umständen und in Hinsicht auf das Steuer»

aufkommen von fast 1,4 Milliarden Mark ist die Forderung

nach Grdnung und Festigung der Personalverhältnisse und

Kngleichung on die Verhältnisse anderer Verwaltungen gewiß nicht

unbillig Unbillig schon deswegen nicht, weil nicht ollein dt«

Kaiasterbeamten, sondern in erheblichem Matze auch dt«

ehrlichen Steuerzahler Leidtragende des heutigen
Systems sind.

vie Katasterverwaltung Kommt deshalb nicht daran vorbei, das

Unvorteilhafte ihres personalsvstems zu ändern. Je eher sie es

tut. um so besser ist es für den Staat, die Steuerzahler und di«

Katasterbeamten."
Mnn dars die Wirkung derartiger angestelltenfeindlicher Aus»

lassnngen nicht unterschätzen, ver Zentralverband de»

Kngestellten als Berufsorganisation der nichttechnischen Kn«

gestellten in der preußischen Katasterverwaltung verfolgt derartig«

Meinungsäußerungen mit befonderer KufmerKsamKeit und wird

seine verbandsmitglieder zu schützen wissen.

Hauptbetriebsrat im Ministerium für Wissenschaft,
Kunst und Volksbildung.

vor hauptbetriebsrat trat am 14. und 15. GKtober 1929 in

Berlin zu einer Vollsitzung zusammen. Unter Hinzuziehung des

Regierungsvertreters wurde u.a. über solgende sür die Knge»

stellten wichtige Fragen verhandelt:
Sei der jetzt erfolgenden Räumung des besetzten Gebiets fordert«

unser Verbandsvertreter, daß Entlassungen auf jeden Fall vcr»

mieden werden müssen und die entbehrlichen Sngestcllten b»t

anderen Oienststellen unterzubringen seien. Kuch bei Oerminde»

rung von Arbeitskräften in allen anderen Oienststellen im Seroich
des Kultusministeriums wird eine solche Regelung zu erfolgen

haben, wir waren in der Lage, eine Reihe von Beispielen an»

zuführen, in denen dies noch nicht geschieht, von dem Ministerial»,
Vertreter wurde in dieser Hinsicht Prüfung und Aenderung zu»!

gefagt.
Eine längere Zeit der Verhandlung nahmen die Tarifangelegen»

heiten für die Angestellten ein. Grundsätzlich forderten mir ein

Mitwirkungsrecht des yauptbetriebsrats bei Herausgabe von

Erlassen, die das dienstliche Verhältnis von Arbeitern und Ange»

stellten berühren und Bekanntgabe dieser Erlasse an sämtliche
Betriebsräte. Beschwerde führen mußten mir über die Sehandlung
von yöhergruppierungsnnträgen, da diese in letzter Zeit immer
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eine besonders lange Zeitdauer haben. Kuch dte Abgeltung ge»
leisteter Ueberstunden wurde behandelt, hier ist eine Regelung
ln der von uns gewünschten Weise dringend notwendig. Ferner

wurde noch eine weitgehende vurchführung der Unfallverhütungs»
Vorschriften in den Verwaltungen und getrieben gefordert.

Der Hauptbetriebsrat beim Preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe

beschäftigte sich in seiner Vollsitzung am 4. DKtober 1929 mit

wichtigen Angestelltenfragen. Insbesondere wurde wieder die T i n»

reihung der lZüroange st eilten in die Vergütung?»
gruppen des PKT. erörtert und dabei gefordert, bei der Se-

setzung freier Seamtenstellen nach Möglichkeit auch
Kngestellte zu berücksichtigen, von uns murde die Ausdehnung des

reichsgesetzlichen Unfallschutzes auf alle Angestellten und
Arbeiter verlangt, zumal durch die fortschreitende Mechanisierung
des Dienstbetriebe?, die Einführung von Süromaschinen und die

Verwendung von elektrischem Strom auch für die reinen ver»

waltungsangestellten die Unfallgefahren immer größer werden.
vie Dienstverhältnisse der Kngestellten bei den Sergbehör-

den waren Gegenstand einer längeren Kussprache, wobei wir die

Vermeidung oon Sonntagsdienst und der willkürlichen Kn»

setzung von Oienst an Lonnabcndnachmittagen durch einzelne
Vienststellenvorsteher forderten. Weiter wurde von uns darauf
aufmerksam gemacht, daß die Bestimmungen des PST. über die

Einstellung von Kngestellten bei einzelnen Oienststellen in dsr

Lergverwältung nicht beachtet würden. Schließlich Kamen auch
noch die Anforderungen an die Kngestellten der Eichbehörden
und an die Eichgchilsen (im Außendienst) zur Sprache.

Um den Neichstarifvertrag für Knappschaftsangestellte.
Oie Verhandlungen über die Kenderung dcs Beichstarif»

Vertrages für die Knappschastsangestellten wurden am 17, GK-
tober 1929 in Sochum fortgesetzt, ver personalausschuß der

Reichsknappschaft hatte neue Abänderungsvorschläge überreicht.
Ihr wesentlicher Teil bestand darin, daß die Zahl der dienst»
ordnungsmäßigen und der auf die einzelnen Besoldungsgruppen
entfallenden Sngestellten durch dsn Baushaltplan geregelt werden,
der einseitig von der Reichsknappschast aufzustellen sei. Oie ver»
bände hatten einc Reihe ven Gegenvorschlägen gemacht. Varin
wurde die Sesoldung unter Zugrundelegung bestimmter Eruppen
der RSG. gefordert. ?Ur dis Bemessung des Wohnungsgeld»
Zuschlages, Kinderzuschloge? und die örtlichen Sonderzuschläge
sollten die für die Reichsbeamten geltenden Sestimmungen maß»
gebend sein; ebenso für die Vauer des Urlaubs. Sei Versetzung
aus dienstlichen Gründen sollte die Zustimmung der Betriebs»

Vertretung erforderlich sein. Soweit die dienstordnungsmäßige
Anstellung vor Inkrafttreten des Tarifvertrages vom S. März
192S erfolgt ist, sollte die RündbarKeit nur aus einem wichtigen
Grunde bereit? nach fünf vienstjahre« eintreten. Z 12 Abs. e

sollte gestrichen werden. Ferner sollte die Auswahl unter den
Semerbern um neue Stellen im Einvernehmen mit der Betriebs»

Vertretung erfolgen. Schließlich sollten freiwerdende Stellen inner-

halb von vier Monaten besetzt werden. Darüber hinaus behielten
sich die verbände die Stellung von Abänderungsantrngcn bci

Beratung der einzelnen Bestimmungen vor.

In don Verhandlungen begründete Direktor honso die neuen

Vorschläge der RR. Oer Stellenplan sei seinerzeit aufgenommen,
um die Sesoldung zu regulieren, viese Aufgabe habe er nicht
erfüllt, vie RR. habe durch den Stellenplan einen Zustand der
Freiheit angestrebt, es habe stch ober ein Zustand der Unfreiheit
fiir sie ergeben. Das vornehmste Kerbt der Selbstverwaltung sei

Ttotsrecht. Darum sei für das Mitbestimmungsrecht der
Setriebsvertretungen nicht mehr Platz. Im übrigen stelle der
jetzige Rechtszustand einen Dualismus zwischen Tarifrccht und
Seamtenrecht dar. der auf die Oauer unerträglich sei. vie Knapp-
schaftsangestellten hätten die wesentlichsten Rechte der Seamten
und genössen außerdem die besonderen Vorzüge dcs Kngestellten»
rechts. Die RR. habe sich jetzt für eine Annäherung
an das Seamtenrecht entschieden. Daraus ergebe sich
der Vorschlag, den haushaltplan im Tarisoerirag zu verankern.

Unser Rollege SrenKe nahm als erster verbandsvertreter das
Wort und setzte sich mit dem Standpunkt der RR. auseinander.
Wir hätten es begrüßt, daß die Vertreter der RR. sich zu einer
Annäherung an da? Seamtenrecht in der Frage der Sesoldung
«ntscblossen hätten. Sisher habe die RR. von der Reichsbeamten»
dcsoldung los gewollt. Nachdem sie nun ihre guffassung geändert
habe, hätten wir allerdings eine gewisse Konsequenz in der ver-

folgung ihres Zieles erwartet. Oiese Konsequenz ließen die Vorschläge
der RK. in jeder weise vermissen, wolle man die Reichsbeamten-
besoldung, so müsse die Uebernahme bestimmter, unverstümmelter
Besoldungsgruppen gefordert werden. Ferner gehöre dazu die

Vorschrift, daß die jeweiligen Grundgehälter und Zuschläge der

Reichsbeamten auch für die Knappschastsangestellten gälten. Dt«

Annäherung an das Seamtenrecht mache weiter die Uebernahme
des Seamtenurlaubs erforderlich. Ebenso sei es durclmu? folge»
richtig, wenn der verschärfte Kündigungsschutz dcs zweiten Tarif»
vertrage? wiederhergestellt werde. Wo? den Haushaltplan be träfe,
so stände die Frage, ob er einen Einsluß auf die tariflichen
Sesoldung?vorschriften haben solle oder nicht. Wir hätten nicht?
dagegen, wenn die RK Haushaltpläne aufstellte, das sci ihre
vrivatsnche. Sie Könne aber von uns nicht erwarten, daß wir
ihr auf tarifvertraglichem Wege eine Blankovollmacht ausstellten,
daß die Haushaltpläne in der von ihr diktierton Form für uns

verbindlich seien. Wenn sie aber wünsche, daß ihr Haushn'iplan
auf die Sesoldungsverhältnisse Einfluß habcn solle, so müsse sie
uns das Recht der gleichberechtigten Mitwirkung daran ein-
räumen, Oas sei aber der Recht?zustand, dcr nach dem letzten
Reich?tarifvertrag bestanden hätte.
Wir seien zu ernsthaften Verhandlungen bereit, forderten aber,

daß unsere grundsätzlichen Vorschläge dabei cbenso zur Erund»

läge genommen würden, wie die Anträge dcr Reichsknappschast.
An die Ausführungen de? Kollcgen SrenKe schloß sich cinc sehr

lebhafte Aussprache. Dabei wurde von unseren Vertretern mit
aller Eindringlichkeit nachgewiesen, daß die letzten Vorschläge der
RK. eine Höchstleistung rm UnKonsequenz darstellten. Da die RB.
offenbar nicht in der ^ige sei, bis richtigen Folgerungen aus dcr
von ihr vertretencn Theorie zu ziehen, mußten wir dies tun. Ein
Nachgeben in den wesentlichen Streitpunkten von unserer Seite
sei um Keinen preis zu erwarten. Ts sei vielmehr an dcr Zcit,
bei öer Neugestaltung dc? Tarifoertragcs auch unscre alten Förde-

rungen zu berücksichtigen.
An die Generaldcbattc schloß stch eine besonders Aussprache

über die einzelnen Abänderungsvorschläge. Dabei wurdcn von

uns noch eine Reihe von Kleineren Kbänderungs- und Ergänzung?-
vorschlügen gemächt. Eine längere Diskussion entwickelte sich
noch über die Schiedsgerichte. Dic Vertreter der RK, behnrrtcn
bei ihrer Kblehnung.

Schließlich erklärten die Vertreter der RK. nach Kurzer Se-

ratung, daß die Kussprache nach ihrer Meinung die Streitteile

nicht näher gebracht habe. Ihr gegensätzlicher Standpunkt habe
sie vielmehr noch voneinander entfernt. Wenn wir nicht bereit

eien, innerhalb von 14 Tagen andere für sie annehmbare vor»

chläge zu machen, betrachte sie die Verhandlungen als gescheitert,
ir erwiderten darauf, daß wir nicht die Absicht hätten, inner»

halb der gesetzten Frist solche Vorschläge zu machen. Voraus
schloß Herr Viktor die Verhandlungen.
Nach besonderer Seratung beschlossen die verbände, beim RKM.

sofort die Sestellung eines Schlichters zu beantragen, vas ist
inzwischen geschehen.
Km Kbend des Oerhandlung?tages fand in Bochum eine gut

besuchte Zachgruppenversammlung der Knappschastsangestellten
statt, in der Kollege Lepinski über den Stand dcr VerHand»
lungen berichtete. Noch Kurzer Aussprache gab die Versammlung
durch einstimmig angenommene Entschließungen ihrem Willen

Su?driick, daß sie jede weitere Verschlechterung ihrer Rechte ab»

lehne und den Absichten der Reichsknappschast den schärfsten
widerstand entgegensetzen werde. Oer DerhandlungsKommission
wurde OanK und vertrauen ausgesprochen.

Gau Rheinland-Westfalen.
Km S. GKtober tagte in Sochum die GaufachgruppenKonserenz

der Sozialversicherungsangestellten. Sie war von 4S velegierten
besucht. Kollege SrillKe, Serlin, sprach über „Oie Reform der

deutschen Sozialversicherung". ?u dem mit lebhaftem Seifall aus»
genommenen Oortrag wurde nach eingchcnder Aussprache solgende
Entschließung einstimmig angenommen i

„Oie GaufachgruppenKonserenz der Lozialvcrsicher^ngsnnge-
stellten der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen sowie des

Freistaats Lippe Detmold stimmt den Leitsätzen de? Bcmpt»
Verbandes deutscher Krankenkassen zur Reform der Reichsvorsiche-
rungsordnung zü. Oie Konferenz erklärt sich mit den von der

Reichsfachgruppe und dem Reichsfachau?schuh zur Verwirklichung
dieser Leitsätze eingeleiteten Schritten einverstanden. Oie gesetz-
liche Festlegung der Leitsätze liegt im Interesse dcr deutschen
Krankenversicherung. Oie Konferenz erwartet, daß die von den

Angestellten im Kassendienst erworbenen Rechte gewahrt bleiben.
Oie im Zentralverband der Angestellten organisierten Sozial-
versicherungsangestellten fühlen sich mit den versicherten in ihrem
Kampf, die organisatorische Form und dic KranKcnfiirsorgs
wirksam zu gestalten, eng verbunden,"

Sodann berichtete Kollege Görsch, Sochum, über die Tarif»
Verhandlungen mit der Reichsknappschaft, und Kollege Born»

«cker, Düsseldorf, über die SezirKstarifverhandlungvn für die

Krankenkassenangestellten, O'» ausführlichen Berichte wurdcn

eingehend besprochen, wibei non alle:, Rednern die vom Zdg.

geleistete Krbeit Anerkennung fand.
Zum Schluß hielt Kollege Geschäftsführer Sruhne. Gevels»

berg, einen interessanten Dortrag über die Ku?- und Fortbildung
und. über die prüfung?fragen dor ttrankonkassenangcstclltcn. Der
Redner Konnte die erfreuliche Mitteilung machen, daß auch bsi

ander?- und unorganisierten Krankenkassenangestellten unsere
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Bildungseinrichtungen („volkstümliche Zeitschrift für die gesamte
Sozialversicherung", llnterrichtskurse und die Fortbildungsschrtften
des ZdA,s hohe Anerkennung finden, Nachdem die Neuwahl der

Eaufachgruppenleitung und die Wahl einer Rommission für dte

llnterrichtskurse erfolgt war, Konnte Rollege yeise (Bielefeld)
mit einem hoch auf den ZdB, die arbeitsreiche Tagung schließen.

Tarifbewegungen in Sachsen.

Die Earifberoegung gegen die Dresdner Bnroälte nimmt

ihren Fortgang, Oie Anwälte versuchten, mit den üblichen Er-

Klärungen, wonach ihre Angestellten an dem Abschluß von Tarif-

vertragen nicht interessiert seien, beim Schlichtungsausschuß
Eindruck zu machen. Nach anfänglichem Zögern erließ der

Schlichtungsausschuß trotzdem gegen ISO Anwaltsfirmen Schieds-

spräche. Um ihren Erklärungen stärkeren Nachdruck zu ver-

schassen, arbeiten die Anwälte jetzt mit eidesstattlichen
Erklärungen ihrcr Angcstclltcn. Es ist zu hoffcn, daß auch diese

öemübungcn erfolglos bleiben. Ein Teil der Anwälte hat

Kapituliert und mit uns eincn Tarifvertrag abgeschlossen. Soweit

die Schiedsspriichc von den Anwälten abgelehnt werden, wird von

uns das Oersahrcn aus Verbindlichkeit betrieben.

Auch in Leipzig ist einc große Tarifbewegung gegen die An-

wälte im Eange, Oer crste Tcrmin vor dem Schllchtungsausschusz
ist vertagt, der yaupttermin steht bevor.

Neuer Tarifvertrag in Frankfurt am Main.

vor einiger Zeit gelang es. mit dem Anwaltoerein in gütlicher
Vereinbarung durchschnittlich eine Erhöhung der Eehälter um

5 v, y zu erlangen, Oie Eehälter staffeln sich von 45 RIN. für
Lehrlinge im ersten Lehrjahr aufwärts bis zu 420 RM, für über

20 Jahre alte leitende Angestellte.
vie Verhandlungen mit dem Anwaltverein werden fortgesetzt,

um eine Abänderung der Tätigkeitsmerkmale für die einzelnen
Eruppen zu erlangen.

Berlin im neuen Heim.

„Berlin ist um eine Sehenswürdigkeit reicher", schreibt mit

Recht „Oer Abend", die Spätausgabe des „vorwärts" vom I I. DK-

tober 1929, In der yedemannstraße 12, leicht für die Berliner

Angestellten zu erreichen, hat unsere Drtsgruppe Eroß-Berlin im

DKtober neue öllroräume bezogen, Oom Reller bis zum Boden

ist das vier Stockwerke hohc yaus vom Lcbcn der Drtsgruppe er-

füllt. Wer in einer herbstlichen Abendstunde in die Nähe Kommt,
dem strahlt in großen Lichtbuchstaben über die ganze Front des

yauses unser Verbandsname entgegen. Tritt er näher, dann fesseln
ihn geschmackvoll dekorierte Schaufenster, in denen dn? Worden,
das sozialpolitische Programm nnd die Unterstützungs- und Wohl-

fcchrtscinrichtungcn unseres ZdA, in wirkungsvollen Bildern und

Zahlen anschaulich dargestellt sind. Auch unser Schrifttum ist
dabei berücksichtigt. Beim Eintritt in das yaus finden wir im

Erdgeschoß die Bäume zur Abfertigung der Mitglieder, die Berufs-

Krankenkasse, die Stellenvermittlung und die Unterstützungs-

abtoilung, Im ersten Stock wcrdcn dic verwaltungsgoschäfte ec-

ledigt: es sind dort untergebracht die Mitgliederkartothek, di?

Registratur, dos Archiv und die Bücherei. Oas zweite Stockwerk

füllen die Büros der FachgruppenseKretariate. Um dritten Stock-

werk ist dic (beschöftsleitung, die Eauleitung nnd die Buchhaltung

untergebracht, außerdem ein Schulraum für Unterrichtskurse. Um

vierten Stockwerk schließlich sind Sitzunas- und Oersammlungs-
räume und ein Erfrischungsraum.

Oie ganze Innenausstattung ist nach den Plänen des Architekten
Albert Eotheiuei, der uns als Mitglied des Sundes der technischen
Angestellten und Beamten g'esinnungsmäßig nahesteht, sehr ge-

schmachvoll und anheimelnd gestaltet. Unsere Drtsgruppe hat sich
in diesem yause ein neues yeim geschaffen, von dem zu hoffen
und zu erwarten ist, daß es auf die weitere Entwicklung der Drts-

gruppe nur günstig einwirken Kann.

Warnung!
Oon verschiedenen Seiten haben wir erfahren, daß Vertreter

der Wäscheversandfirmn yettmann u. Feder in Serlin unsere
Mitglieder zur Scstellung von „Wäsche noch Maß" auffordern
unter dcm yinweis, daß sie selbst Mitglied des Zdg. seien, wie

es auch die angesteckte Oerbandsnadel ergebe, Oie Vertreter sollen
sich dabei auch den gnschein geben, als ob der verband ihre Werbe-

tätigkcit gutheiße.
Wir geben unseren Mitgliedern von diesen Vorfällen Renntnis

und weisen darauf hin, daß in den uns bekannten Einzelfällen
die preise für die verkaufte Ware als hoch bezeichnet werden

müssen. Ts ist also bei Besuchen der Vertreter größte Vorsicht
geboten. ,

Bekanntmachung des Vorstandes.

guf der am S, und 7. DKtober ISA in Mannheim stattgefundenen
Beiratssitzung wurden zu den Richtlinien für die Kltersunter»

stützung folgende Aenderungen und Ergänzungen beschlossen:
Ziffer? erhält s) folgende Fassung-
„Für die Anrechnung der nachfolgend verzeichneten Mitglied-

fchaften gilt als frühester gnrechnungstermin der I. Ianuar 1898."

Jetzige Ziffer Z wird Ziffer 4.

Jetzige Ziffer 4 wird Zifser 5 und erhält
f o l g e n d e ? a s s u n g :

„Mitgliedern, die aus anderen freien EewerKschaften laut Z 3

der Satzung bis zum 50 Iuni 1929 in den Zentralverband der

Angestellten übergetreten sind, wird die in jenen verbänden

zurückgelegte Mitgliedschaft bei der gltersunterstützung zu eincm

Orittel, im yöchstfalle bis zu zohn Iahren, in Anrechnung gebracht."
Ietzige Ziffer 5 wird Ziffer 6 und erhält

folgende Fassung:
„Oen Mitgliedern, die aus anderen Angestelltenoerbändcn, in

dcncn die Gewährung einer Altersunterstützung in der Satzung
festgelegt ist, zum ZdA, laut § 8 dcr Satzung übertreten, wird die

dort zurückgelegte Mitgliedschaft zu zwei Dritteln, höchstens jedoch
bis zu zehn Iahren, in Anrechnung gebracht,"
Ziffer? erhält folgende Fassung:
„Mitglieder, die infolge einer vor dem 65. Lebensjahr ein-

tretenden Berufsunfähigkeit nicht mehr erwerbstätig sind und

bereits 25 Iahre der Drganisation angehören (errechnet nnch
Ziffer Z bis 5) Können, sofern sie bis zur Vollendung des

65. Lebensjahres die Seiträge in der bisher gezahlten Beitrags-

Klasse weiterentrichten, nach Vollendung des 65, Lebensjahres die

Altersunterstützung erhalten."
IetzigeZiffer6wirdZiffer3.
vie bisherigen Ziffern 7 bis II erhalten dis

Ziffern 9 bis IZ.

Oer verbandsvorstand. Dtto Urban, Vorsitzender.

4. Reichsjugendkonferenz
des Hentraiverbandes der Angestellten am Sonntag, dem 9. Februar

im Plenarsaal des Reichswirtsck)aftsrates, Berlin W, Bellevuestrasic,

Vorläufige Tagesordnung'

1. Unsere Jugendarbeit!
2, Angestclltenjugcnd in der Wirtschaft. Referent: Dr. Otto Euhr:
g. Internationale Jugendarbeit, Referent: Eeorg Ucko,'

4, Wahl des Reichsjugcudansschusses!
ö, Rcichsjugendtag lSSii
li, Zusammenfassendes Echluszwort, Vcrbandsvorfijzendcr Otto Urban,

Es einsenden Ortsgruppen von IM bis SM Jugcudiuilglicder» bis zum

18, Lebenswahre einen Delegierten, Ortsgruppen von Mi bis IM» Jugend»

mitglicdcrn bis «um 18, Lebensjahre zwei Delegierte, Ortsgruppen vo» mehr

als I5M Jugcudmitg'icdcr» bis zum 1«. L»bcnsjal>rr drei Delegierte. MasMab

ftir dic Delegation ist d'° in, B^jehj^k^cn Über die Jugcndarbrii „om

3, Quartal N>A gegebene "ngendmitgNcderzahl unter 18 7«hren Die

Ortsgruppen, die a°>s Gründ u,:!«:'"'.' A>,!sjclluuo Delegicric entsenden, werden

direkt benachrichtigt, Ortsgruppen, dic wenige, als IM Juneudiniiglicd", or>

nanisiert habcn, wcrdcn entsprechend dc:: Kau» odcr Brzirksgruppcn drr Ge»

somtorganisation znIamniengefalU und wählen auf je NM Jugrndmilgiicdrr
ebcnsalls einen Delegierten, Dcr Gauiugcndleitcr iu Verbindung iu!> dem

Eanjugcudansschufl bestimmt im Einvernehme» mit dcm «»ständigen Bezirks»

lcitcr dic Ortsgruppe, deren Iugcndgruppc dcu Dclcgicrtcn zu stelle» hat.

Wahlberechtigt sind di° Angehörigen dcr Iugcndgrnppe und wahlbar nnr die

Angehörigen und Mitarbeiter dcr Ingcndgrnppe, Dic Namcn der Delcgier r»

mit Angab» dcs Al'^rs nnd der Adresse sowie die Autrage miissen bi« znm

U, Januar 1930 im Besitz dcr ?eichsiugendlcii»ng. Bcrlin EO. 36, Oronicn»

strasze 4<Ij41, sein. Die Ncich^jonendleitung. Otto Urbou , Georg U ck o.

Ortsgruppe Hamburg.
Wahlaiisschreibcn.

Der Vorstand der Ortsgruppe Snmbnrg bat als Wahltag siir die Wahl zur

Vertreterversammlung flir das Jahr 1S3V

Dienstag, den 17, Dezember 1 S 2 9 ,

bestimmt, Di, Wahl findet ':>, dcr Zeit von mittags 1 Uhr b>, abends 8 Ml»

in dcn n?chbn".ichnctcn Wahllokalen statt

Wahlvorsieher ist laut Wahlrenlcinent der «ollege Wilbelm Dörr, Snm»

bürg 3l>, Sohe Bleichen 31—32. Nl, „Brandcnbnrgerhaus".
Die Anzahl der zn wählenden Vertreter ist gemök der Wahlordnung aus UX>

festgesckt Wahlvorschläae miissen mit schristlicher Zustimmunascrklciruug dcr

gcfomten Kandidat?» bis spätestens Dienstag, den 3. Dczcmbcr I«2!>. mittags

12 Uhr, in Sünde» des Wahlvorstehers sein. Die WahlvorschlLge miissen von

mindestens IM Wahlberechtigten mit Vor. und Kunamcn, unter Angabe der

Mitgüedsnummer und Bcschäftignngsstellc unterzeichnet sein. Wahlberechtigt

und «llc Mitglicder dcr Ortsgruppe, die mit ihren Bcilrägr» nicht länger als

3 Monate im Niickswiide sind, Wählbar sind alle Mitglieder, die m^t ibrer,

Bciircigen nicht länger als 3 Monate im Rückstand sind und nicht nnter dis

Beschlusse dcs Kasseler Vcrbands'ageL sallcn. Als Legitimation bci der Wabl

gilt nur das Mitglicdsbuch, Miiglicdcr. die ihre Blichcr aus irgendeinem

Grunde beim Verbandsvorstand abgegeben haben, könncn sich eincn cnt.

fvrrchcndrn Auswris bci der Geschäftsstelle «crschosfcn, dcr dann als Wahl»

legitimation anerkannt wird. Dcr Etimm»cttcl soll von weißer ssarbe »nd

nicht grösier als 14X10 Zentimeter sein. Erhebliche Abweichungen In der

Wröne nnd ffarbe sind unzulässig, Dic gültigen Wahlvorschläge könne» von

den Mitglicdcrn in der WcschUstsstellc Sohe Bleichen 31—32, tli, „Brand?»»

burgerhans", vom K, Dezember an eingcscbcn werden.

W o I, l l o k a l e :

Ecmcrksckiastshaus, Mubzimmcr 2. Besenbinderhof K7,

Restaurant Rctcbond, Raboisen W,

Restaurant Böttcher, Bäckerbreitcrgang 27,
„Republikanischer Los", Altona, Balmhosstr. 24,
Th, Prilfcr, >,Eä»gerhcim", Dcsenifistr, !>,

Robert Zimmcrmann, Alionn, Nagclsallce 14.

Hamburg, 18, Oktober 1«2ü. > Dcr Vorstand! Wilhelm Dörr.
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Der Uampf um die NIode.
Wir missen längst, mie die Mode gemacht roird. Ein paar

EroßKapitalisten Hecken sich immer wieder etwas Neues aus,
um die Frauen zu neuen Ausgaben zu zwingen, die „Salons"
führen diesen Unsinn vor, und die Kapitalistische Presse macht
gehorsam dafür die notwendige Reklame — dem Inseraten-
gcfchäft zuliebe und auch sonst...
Oa ist es nun doppelt amüsant, zu sehen, wie sich sogar

in bürgerlichen Kreisen der Protest gegen die Diktatur des

Modekapitals regt. ?n der Serliner „vossifchen Zeitung"
hat die bekannte Romanschriftstellerin vicki Saum einen

recht erfrischenden „Protest gegen die Mode" losgelassen, in
dem so ziemlich alles steht, was wir über dieses Thema
denken, „vie Mode ist den Kreisen, die es angeht, zu stabil
und zu billig geworden... Man lieh den Stoffen ihren Fall
und den Körpern ihren Umriß, viese einfach und felbstver-
ständlich gebauten Kleider Konnte jeder Kopieren, die Kon-
vektion stellte sie billig her, und wer noch weniger Eeld zur
Oerfügung hatte, schneiderte selber nach den einfachen
Schnitten, die es überall gab. vas war ein durchaus ge-
mäßer und entsprechender Zustand in einer Zeit, da die Frauen
in breitesten Massen arbeiten, wenig Zeit haben, nett aus»

Zehen und nicht viel dafür ausgeben wollen."

,,")amit räumt die neue Mode auf. Sie ist überaus Kom-

pliziert, sie zerschneidet den Stoff (acht Meter Stoff zu
vierzig Mark) und damit die Linie des Körpers in viele
Kleine Stückchen, die wieder zusammengesetzt, mit Rüschen
überdeckt, mit Volants verkleistert werden. Es sind wahre
Kleidergespenster, die da im Auferstehen sind.,, Oer Eegen-
satz zwischen uns Frauen, die wir heute sind und leben, und
diesen Kleidfassaden im TharaKter verblichener Kurfürsten»
dnmmpracht sollte zum Himmel schreien, vie neue Mode
ist von veroienenwollenden großen Schneidern für die Kleine
Kaste der saturierten (satten) Frauen erdacht. Sür die, deren
Tag aus einem vormittag für Besorgungen (Kurzes, ein»

faches Kleid), .einem Nachmittag mit Tee, Klub, Fünf-llhr»
Tanz. Sridge (längeres, teures, beladenes Kleid) und einem
Abend mit Theater, Gesellschaft, Sall besteht (ganz langes,
ganz überladenes, ganz teures Kleid) va schlittern wir
zurück ins Rokoko, wo die höheren Stände den langen, groß-
mächtigen Reifrock trugen und die Frauen aus dem vierten
Stand das Kurze Röckchen, in dem sich laufen und arbeiten
ließ, heute sind wir alle vierter Stand mit wenigen Aus»

nahmen. Oie Demokratie der Zeit bedingt eine Demokratie
der Mode."

Ausgezeichnet — aber was ist dagegen zu machen? Vie
Oame in ihrer Herzenseinfalt denkt, „daß ein paarmal hundert-
tausend Frauen sagen würden: „Nein, danke, da machen wir
nickt mit". Oer Massenprotest der bürgerlichen Meib-
lichkeit ist Kläglich i n s M a s Z e r g e f ci l l e n. vie „vossische
Zeitung" bekam ein paar hundert Zuschriften, aber was sie
daraus veröffentlichte, läßt durchaus nicht auf eine Einheits-
front schließen. Gewiß gibt es ein paar vernünftige Frauen,
die in den Protest einstimmen, „wieviel Worte, wieviel

Philosophie sind an die letzte Mode verschwendet worden: von

der neuen Zeit, von der verselbständigung der Frau, von der
neuen Sachlichkeit- von der Schönheit des Zweckmäßigen —
alles, alles dahin!... Ein paar hundert Friseure Kommen in
Wien zusammen und beschließen, daß wir — hört ihr? S i e

beschließen, daß mir nicht mehr Kurzhaarig bleiben sollen.
Lie diktieren uns halblange Zotteln an, liederlich und unschön,
und schaffen fo den Ueberaang. den Rückweg zum „alten
Zopf". Und eine Arztfrau sieht mit der „hohen Taille" die

hygienische Scheußlichkeit des Korsetts wiederkehren."
Aber daneben lassen sich jene vernehmen, die es als eine

Schande ansehen, zum „vierten Stande" gerechnet zu werden,
und deren Tageseinteilung offenbar mit der von vicki Saum
Karikierten übereinstimmt. Eine Studentin faselt da etwas
von „wieder frauliche Kleider tragen", „sich wieder auf fein
Frauentum besinnen". Oie Kampfzeit, in der die Frau
um ihre Gleichberechtigung habe streiten müssen, sei glücklich
vorüber: „Nun dürfen wir geruhsam neben dem Manne

schreiten im gleichen Schritt. Und das eben wird uns die neue

Mode bringen, daß wir wieder schreiten dürfen in einem

Rock, der in Glocken, in Falten, in Volants uns umschließt
und leise wiegt bei jedem ausholenden Schritt". Man Kann ,,ge-

ruhsam schreiten" und hohe Schneiderrechnungen machen und

Auto fahren, wenn man über das nötige Kleingeld verfügt.

Ein anderes Luzusweibchen wird sogar gistig und meint:
„Leider wurde die Frauenkleidung zur Unzeit armselig billig
... aus der Zeit des Rohstoffmangels. Als es nicht mchr
zweckmäßig war, Kam diefe Mode, die großen Schaden
anrichtete in allen beteiligten Industrien wie im Hand»
werk... Zst doch der Zweck jeder Kleidermode, die Silhouette
der Frau so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, wobei
die Regeln des Geschmacks, die gesellschaftliclie Stellung und
die Portemonnaieverhältnisse der Trägerin durchaus berück-
sichtigt werden."

vermutlich hat die Einsenderin besonders dicke Seine und
ist schon deswegen schlecht auf die Kurzen Röcke zu sprechen.
Auf jeden Fall hat sie ein echt Kapitalistisches Gemüt, das
sich gegen jede soziale Betrachtung sträubt. So wie sie werdsn
wohl die meisten Sürgerfrauen denken und dem Ullstein-
Verlag mit Vergnügen die neuesten Schnittmuster abkaufen.

vicki Saum hat „eine Sataille verloren".

Hermann hieber.

Ueber die Abhärtung.
Rudyard Kipling läßt in einem seiner bilderreichen Reiseromane

einen aus Indien zurückgekehrten Offizier im Freundeskreis er-

zählen: „wißt ihr noch, wie wir alle aus dem höllischheißen Bade
hinausgelaufen sind in Frost und Winter, in Kalter Luft, nackt,
ohne Schaden zu erleiden, im höchsten Wohlgefühl?" Und dor seinem
unbezähmbaren Forschsrtrieb zum Gpfer gofallone Bmundscn
schildert aus seinem Lsb°n bei den Schneeschuhgängern, wie er
nackt nach einem glutheißen Dampfbad hinausstürmte in dis
sibirische wintsrlandschaft und sich mit seinen Gastgebern im
Schnee herumtrieb, boseeligt von einem unbekannten Kraftgefühl.
Dieser wie Kipling haben für natürliche Dorgänge einen ur»

wüchsigen Scharfblick und Forscher wie Amundsen leitet das ge-
schulte Denken. Beides mag trotzdem als dichterische Phantasie
oder als eine Art Jägerlatein erscheinen, in beiden Aeußerungen
liegt aber der Kernpunkt des Abhärtungsproblems, das mehr
denn je die Gegenwart bewegt und bewegen muß.
Denn Abhärtung bedeutet, und das Kann nie oft genug

und nie laut genug immer von neuem betont und eingeschärft
werden, Krankheitsverhütung, sie ist die vollendetste Art
der natürlichen Fürsorge, man Könnte ihr den Kamen „Kosmische
Sozialversicherung" in parallele zu der staatlichen beilegen. Sie
festigt den Körper durch Kräftigung und Erhaltung der ihm
von der Uatur verliehenen Schutzmittel, deren zweckmäßige An-

ordnung im Aufbau wie der Gestaltungsform dcs werdenden
Grganismus vorgezeichnet ist. Denn was man gemeiniglich haut-
decke nennt, ist der natürliche Panzer gegcn die seine Dberfläche
dauernd treffenden physikalischen Reize, dic die umgebende atmo-

sphärische Luft mit ihrem widcrspiel von Temperatur- und

FeuchtigKeitsoeränderungen auf ihn sendct, in Anpassung an diese
und in Abwehr gegen die ihm unzuträglichen spielt sich
das ob, was man Reaktion zu nennen pflegt. c?in dichtes Uctz
von Drüscn, Blutgcfäszcn und Nerven sind die Bastionen, Gräben
und Wälle, nimmt man vergleichsweise die gusdrücke militciri-

scher Befestigungen zu Hilfe, mit denen die gesamte Dberflächc des

Körpers armiert ist, und je nach Einfall dcs dcr Körperwärme ab»
triiglichcn Reizmomentcs spielt sich die Vorteilung des Blutes an

der äußeren haut ab. Kälte erzeugt daselbst bekanntermaßen Blut-

leere, wir fangen an zu frösteln, durch raschere Bewegungen,
erhöhtes gtmen und gesteigerte Herztätigkeit suchen wir das

Gleichmaß dcr Tempcratur wieder herzustellen. Wärme dagegen
führt zur Ueberfüllung dcr hautgcfäßc: wird fie lästig, dann treten
die Schweißdrüsen in Aktion und befreien uns durch starke Massen»
Verdunstung von einer lleberhitzung. So sucht dcr Grganismus
in stetem Ausgleich seinen ursprünglichen wärmehaushalt zu be-

Häupten, von dem ja schließlich auch der gesamte Stoffwechsel mit

seinen tausendfältigen Vorgängen und ineinandergreifenden pro-
zcsscn abhängig ist. Oas bringt aber nur eine geübte und aus
jeden Reiz sofort mit eincm Gegenreiz aufwartende haut zu»
stände, ist sie schlaff, verweichlicht oder undiszipliniert, so versagt
die erforderliche Aktion, es Kommt zu einer Bresche, die sich js
nach Umfang und Tiefe bis in die inneren Tcwcbsschichten er»

strcckcn Kann.

Aus dem Alltagsleben wissen wir in zahllosen Beispielen, wie

widrige Temperatureinflüsse bei dem einen zum Schnupfen, bei
dcm andcrcn zur Mandelentzündung, bei dritten sofort zum Kehl-
Kopf- oder SrustKatarrh oder aber zu rheumatischen Muskel-

schmerzen und ähnlichem führen Können, das bedeutet, daß eine

inncrlicho Region verminderter Widerstandskraft getroffen unö
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geschädigt morden tst. Solch eine „Achillesferse" besitzen die meisten

Menschen, sie zeugt davon, dasz irgendein Glied in der Rette der

stch abspielenden Kreislaufvorgänge defekt oder schlußunfähig

geworden ist, und dasz dort gerade sich die schadenbringendo Gleich»

gemichtsstörung einnisten Konnte.

Wenn man also unter Abhärtung prompte und sichere Reaktion

auf äußere Reize versteht, und darin erschöpft fich auch gemeinig»

lich ihr Wefen, dann bedeutet das, daß man die yaut als Einfalls»

pforte aller von außen her eindringenden Schädigungen instand

setzen muß, richtig zu reagieren, das heißt also, sich auf all«

Temperaturunterschiede ohne jedwede yemmung oder Beeinträch»

tigung ihrer naturgemäßen Funktionen einzustellen. Man nennt

dicse Abhärtung vasomotorengvmnaZtiK, cs sind di«

Gefäßnerven, die die Verengerung wie Erweiterung der Blut»

gefciße besorgen, und die geübt merden müssen, soll der ihnen von

der natürlichen Anlage verliehene Zweck seine Erfüllung finden.

Vaß die Konstitution eines Menschen, das heißt also die generative

Mitgift, die er aus die Welt mitbringt, ausschlaggebend für die

Beschaffenheit feiner Gefd'ßnerven und damit auch für die Reaktion

auf Rältereize ist, beweist der Umstand, daß schwächliche und von

Kindheit an zu Krankheit neigende Menschen nur unter sorg»

Zamstem vorgehen eine allmähliche Abhärtung ihres Körpers Zich
erwerben Können, wo diese mißlingt, liegt es meist weniger an

der Beschaffenheit des Grganismus als an der Krt und Weise der

angewandten Maßnahmen. Soviel über das Grundsätzliche, wenden

wir uns nun der Frage der Prazis zn!
Aus dem Gesagten war bereits zu entnehmen, daß der yaupt»

träger jedweder Abhärtung beim Menschen die umgebende Luft

ist. lcbcn wir doch unausgesetzt in ihr, und ist sie es doch, die in

ihrem Wechselspiel von Wärme und Kälte, von Feuchtigkeit und

Trockenheit dauernd unseren Körper umspült. Abhärtung ist also
in erster Reihe Gewöhnung an die verschiedensten Temperatur»

grade der Atmosphäre; besten Körper ist gegen Erkältungen und

alle aus ihnen resultierenden Folgeerscheinungen gefeit, der sämt»

liche noch so wechselnden äußeren Luftreize ohne Störung feines

Wohlbefindens aufzunehmen vermag. Oiese prompte Reaktion ist
nur erreichbar durch frühzeitige Oauergewöhnung an die atmo»

sphärische Luft, jedes überflüssige Kleidungsstück hemmt diese,

jede Verweichlichung und Verzärtelung hebt sie auf.

Sinnbildlich für die Richtigkeit dieser Auffassungen ist die

moderne Frauenkleidung, die noch vor wenigen Fahren
Müttern und Vätern Angst und Entsetzen eingejagt hätte, unö

die heute mit ihren dünnen Florstrümpfen, mit ausgeschnittenen

Schuhen und Kniefreien Röcken selbst winterlichen Frost nnd

Regenböen überwinden gelernt hat. Oemgegenüber ist die Tracht
dcr Männer weit im Rückstand geblieben, hier erschweren noch
enganliegende Röcke und Westen, steife Kragen und geschlossen«

Schuhe den Zutritt der freien Luft. Einen Kleinen Vorstoß da»

gegen hat die Iugend mit der Einführung des Schillerkragens
unternommen, aber er ist noch ziemlich belanglos, da er nur

dieses eine Ziel verfolgt und sich auf wenige Altersklassen be»

schränkt. Mit sachgemäßer Abhärtungserziehung Kann man nicht

früh genug beginnen, schon der Säugling mutz vorsichtig aber

Konsequent in die freie LuftgymnastiK eingeführt werden. M«n

muß ihn tm Sommer im Freien, im Winter im Zimmer nach
yerzenslust strampeln lassen, man muß diese wohligen Gefühle

Lregöii2 voo. cier Bregeu-er rJav.se geKolicri,

durch systematische Nacktbewegungen in den folgenden Kindheits»

jähren steigern helfen, ver ursprüngliche TharaKter des Turnens

in geschlossenen yallen ist längst verlassen, heute haben Turn»

Übungen und Turnspiele nur dann Wert, wenn sie in freier Luft

»nd entkleidet vorgenommen werden. Auch des Erwachsenen Ab»

Härtungsbestrebungen beginnen und enden mit dem Luftbad, wozu

ich auch das Baden im Freien zähle, ist doch mit ihm

aufs engste Freiluftbewegung und Sonnenbestrahlung verquickt.
Wer mit regelmäßigen Luftbädern im Frühling und Sommer

begonnen hat, foll diese möglichst das ganze Fahr hindurch

fortsetzen, solange die Witterung es nur einigermaßen erlaubt —

und sie erlaubt es weit länger, als ängstliche Gemüter zu glauben

vermeinen, später Können sie durch Zimmerluftbäder ersetzt wer»

den. Schon ein Luftbad von zehn Minuten nach der morgend»

lichen Waschung bei geöffneten Fenstern im Zimmer genommen,

Kann als Abhärtungsmaßnahme dienen, wer mehr Zeit und

weitere Möglichkeiten hat, Kann natürlich diese benutzen. Unter»

stützend merden immer Baltmasseranwendungen wirken,
aber ihre vomäne ist gegen früher eingeengt, wie schon eingangs
erwähnt, Kristallisiert sich heute dos Kbhdrtungsproblem in der

Luftgewöhnung. Wer dauernd unter Kalten Abwaschungen und

Kalten Abreibungen fröstelt, dessen Kdersystem verträgt diese
eben nicht, mer sich nach ihnen wohlig fühlt, foll sie systematisch
anwenden. Fassen wir nunmehr die gefundenen Werte in wenigen
Sätzen zusammen, so lauten sie: Abhärtung bedeutet

Lebenskraft und Wohlbefinden, sie ist das un»

trüglichste Schutzmittel gegen Krankheiten und

Krankheitsgefahr und deshalb von jedermann
von frühe st er Fugend an zielbewußt anzu st reden.

vr. Iulian Marcusc.

vodenseefahrt.

Bobloll iVleersimrg,

Einige Tage meiner Ferien hatte ich mit Wanderungen im

Schwarzwald verbracht. Sis zum Feldberg war ich gekommen,
als auf einmal in mir die lang verhaltene Sehnsucht, den Soden»

see Kennenzulernen, durchbrach, veshalb wanderte ich über den

Feldbero, hinweg zum yerzogenhorn und zur LotenbachKlamin.
vann zog ich nach Sonndorf: fehr früh schon, nock ehe die Sonn»

den Onnst ous den Tälern lockte, war ich auf dem Lindenouaz.

un: den wundervollen Anblick der Alpenberge zu genießen. Weite«

gings d"rch dic romantische Wutachschlucht. Auf dcm Zehr inter»,

essanten, stellenweise in die Felsen eingehauenen und vurcZZ
Tunnels führenden Weg durchwanderte ich sie, freute mich übe«

der Wutach Tosen und staunte über der Felsen gigantische Größe.
Sn das Tal der Wutach reiht sich bald die Gauschachschlucht mtt

ihrer oft üppigen Vegetation. Oie Sahn brachte mich vo?

vöggingen über Oonaueschingen an Immendingen vorbei durchs
Tal dcr jungen voncm in den yegau, wo die Gestalten auf"

ragender Kuppen in die Ebene schauen, yohenstosseln, yohen»
Krähen, yohentwiel.
Oon Radolszell bis Konstanz führt die Bahn fast am Ufer de»

Unter- oder Reichenauer Sees hin. Man blickt vom Wagenfenster
zum grünschimmernden Wasser, schaut die fetten wiesen vor dem

Strand, die Schilfwälder im Zeichten Teil des Sees und steht
zwischen dem saftigen Grün der Gbstbüume die roten vächer der

Fischerhäuser. Kurz vor Konstanz geht die Bahn etwas weiter in»

Land. Aber nur für Kurze Zeit, dann donnert der Zug über dt«

Rheinbrücke und endet seine Fahrt im Bahnhof der historischen
Stadt, vieles gibt es hier, was den Sinn der Vergangenheit be»

wahrt hat. vas Konziliumsgebäude steht nahe dem yafen, ebenso
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das feudale Inselhotel, das ehemals OominiKo.nero.otet war.

Leider wird der durch einen llreuzgang gezierte Hof nur Insassen
des Hotels gezeigt. Oa und dort stehen in der Stadt noch
Oatrizierhäuser, darunter auch die, tn denen huß und hieronvmuz
von Prag wohnten, ehe sie oon den „nächstenliebenden' Kirchen»
fürsten auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Oas Rathaus,

^

reich bemalt, mit dcm stilvollen Gebäude im Hof und das Munster,
aus verschiedenen Stilarten mit Holzschnitzereien, erregen unsere
Aufmerksamkeit. Schön ist es dann auf der Rheinbrücke oder an

ber Uferstraße.

Menn der See in der Sonne gleißt und von den Schweizer Alpen
weiße Berggipfel grüßen oder waldige Hügel winken, wirkt die

Landschaft überwältigend und verlockend und bald sind wir ent»

schlössen, auf einem der vielen Oampfer eine Fahrt zu wagen.
Zur Insel Mainau und nach lleberlingen zuerst. Tine tropische
Vegetation gedeiht in den Gärten der Insel: Zitronen, Drangen,
Seigen reifen hier zwischen blühenden Rosen. Tin seltener An»

blick, ebenso überraschend wie die Ansicht des Schlosses, ein Barock»

bau mit der Front gegen den See. Ueberlingen — der Verkehrs»
verein nennt die Stadt bescheiden „das deutsche Bizza am

Schwäbischen Meer" — ist reich an Sauten, die sehenswert sind,
Ueberreite der Vergangenheit, noch stark genug, dem Beschauer
Freude zu machen. Oas gotische Münster zeigt uns in seinem
Thor ein Meisterwerk und an seinen Altären Beispiele alter holz-
schneidekunst. Stadttore führen zu malerischen Winkeln und ein

Gang etwas am Berghang hinauf gewährt Ausblick über die großen
und die vielen Türme zum farbigen See. Unweit Ueberlingen
liegt das Oorf Unteruhldingen, wo Pfahlbauten im See re»

Konstruiert wurden als OenKmol der prähistorischen vergangen-
heit, die sich auch erhalten hat in den Felsenhöhlen hinter Ueber»

lingen. von denen man nur nicht weiß, zu welcher Zeit sis
Menschen als Niederlassung dienten. Nach Unteruhldingen Kommt

Meersburg. Ts wird behauptet, daß Meersburg der „Höhepunkt
des Sodensees" sei. vielleicht mit Recht, vom Schiff aus bietet

stch ein schöner Blick über die auf felsigem Grunde erbaute Stadt

mit ihren Häusern. Mauern und Türmen und ihrer alten, trotzigen
Lurg. Sm Schweizer Ufer drüben liegen zwischen Säumen und

Miesen leuchtende Städte und Oörfer. Romanshorn, Srbon, Ror»

schach sind die bekanntesten. Einen bunten Streifen malen sie
hinter die woitc, lichtgrün schimmernde Fläche des Sees und oor

die ernste Waldlandschaft des Vorgebirges, das harmonisch die

Stimmungen einigt zwischen der blühenden Erde und dcm dräuen-

den Firn der Slpenhöhcn. Oas muß so sein, denn gerade dieser

stete Mcchsel ist es, der den Sodensee so begehrlich macht. Lindau!

Ein herrliches Stückchen Land! Wie eine zum Oornröschenschlaf
verwunschene Insel träumt der Drt in den Sce. der hier schr
ruhig ist, als ob er wüßte, daß er die Buhe, die solch weiche
Schönheit braucht, um wirken zu Können, nicht stören darf. Und

die Schönheit der Sußenansicht wird herrlich ergänzt durch das

Innere der Stadt, durch das prächtige Rathaus, die zahlreichen
mittelalterlichen Häuser, die sich zu wohlgeordneten Gasscn reihen,
die vielen sich im See spiegelnden Turme.

von Lindau ist nur noch eine Kurze Fahrt bis Sregenz, dcr Stadt,
die in ihren Gassen Altertum, Mittelalter und Neuzeit erkennen

läßt. Oas Sregenz des alten Boms liegt weit ab von Sem

Bregenz der Degenwart, das um den Salmhof hcrum mit Ecschäfts»
Häusern und Hotels auf den Fremden wartet. Zwischen diescn
Extremen liegt die Stadt des Mittelaltcrs mit Spuren von EoliK
und Renaissance. Mit der Besteigung des psändcrs, cines IOS4
Meter hohen, oon Wald und Erasmattcn bedeckten Serg, findet
die Sodenseefahrt dcn Abschluß, vom Eipfcl schaut das Buge zu
den Höhen des hegaues und Schwarzwaldcs über das „Schwäbische
Meer", zu dessen Schönheit der Mensch durch liunst und Eeschicht«
den Rahmen gab. Georg Simon.

Der Große Blockhaus, Bd. S ,OI.IZ—Oliri). 77« Seiten, Breis in Ganzleinen
iS Mk., bci Umtausch eines alten Lexikons MI, — ?Se ln'MUc ü>r'.,..e der

Welt finden mir nicht etwa in Europa odcr i» Amerika, das aller Well in dcr

Technik voran ist, sondern in dem allen Kulturland China: cs ist der Viadukt

inctcrn, das sich übcr eine flache ^alsenkung Kiuz.cllt, Ucbcr^ dicirs technisch«

dem Stichwort „Brücken", das nicht weniger als l? Spalten Tcr,! und A Ab»

biidungen uinsuizt und als Musterbeispiel eines technischen Artikels «.'nannt
werden kann. Dicscr Band beweist von ncucm die Ausiiihrlichkctt und Sorg»
fält, mit dcr das Gebiet der modernen Technik, das für unser Lcbcn ja mehr-
und mehr an Bedeutung gewinnt, dargestellt worden ist: man schlagc nur ein,

mal Stichwörtcr nach wie „Braunkohle" lmit 2 Bildiasclnl. „Brauerei"
IlZ Tcrtspaltcn und IS Abbildung:,',), „Buchdruck" <Z7> Abbildung,-,,), „Brimsen*
llS Abbildungen) Dabei find die Tcrle io geschrieben, das; sie jedem Laien
verständlich nnd und auch dem Fachmann durch überfiel,'l',e.',c Darstellung das

Gesuchte bringen. Die Stichwörtcr, dic mit „Blut" zusammenhängen, mniassrn
43 Tertspaltcn und 4 Tafclscitcn (davon 2 bunte), Besonders interessieren
werden die Angaben Ubcr „Erste Silfe bci Blutungen" odcr der Artikel „Blut»

gruvpenunteisuchuug". der in kurzer und lernender Weise Ubcr cinc Frag»
unterrichtet, die gerade in dcn letzten Jahren immer mchr allgemeine Be»

«chtung gefunden hat. Die zahlreichen bnnten Kvnstorucktaicln uud Einklebe»

bildcr. dic auch dicscm Band wieder beigegcbcn sind, und glänz'udc Beweis«

kür die Ld'hc dcr modernen Drucklunsi, Die 6 Jafelsci'cn zu dcm Slicbwort

„Buch" werden jeden entzücken. „Bühnenbild" gibt eine eindringliche llcucr»

ficht Ubcr die Stilroanderungen auf dcr Schaubühne von dcr UranfsiiKruiigs»
dekoration zu Schillers Räubern in Mannheim bis zu den modernen Entwürfen
eines Ludwig Sicvcrt und dcn Inszcnierungen Pisealoes, Zahlreiche bunt«

Landkarten schmücken den Band, daneben farbige Ctad'vlänc Mi! Strumen,
vcrzeichninen, im Tert eingestreut viele Lagepläne, Ter hculigcn Sport»

begcistcrung wird dcr Artikel „Boren" gcrccht, dcr ncbcn zwei ganzseitigen
Abbildunqstaseln einc Uebersicht über die Wel mc'ster scit l!M bringt. Boden»

gnmnast k, Buddhismus, Börse, Branntweinmonoxol, Brotbereitung, Ehamber»

lain. Bürgerliches Gesetzbuch — man kann leine Stelle dcs Buckcs aufschlagen»
ohne auf einen interessanten Artikel zu slostcn. Nach Earnicn Snlvas Aus»

spruch gchört ein Lexikon nicht in dsn Bücherschrank, kondcrn ins Vohn-, inmcr,

das heiszt: ste:s zur i>and, in^engstem Zusammenhang mit unsercm täglichen

tonung der vraktischen Verwendbarkeit mitten hineinstellt in die heutige Zeit,

ist sür jeden vorwärtsstrebende:, Menschen schlechthin unentbehrlich, v j

Verdt neue WAisSe? Mr Sie

p«nsk«gsksz«e S«5

rentrslverksnües s.knöesteMen

Ksutsn,

udsr?eugsnZ!ss,c:r>, cisSSisbsi mir

oftmals um sin gsäeutsnlles billiger
bsciisnt wsrcisn, sls sonst fllr

g>siObwsrugs V/srs verlangt vvirci

Ksutsn Sis bs! mir sstir billig ?
Wsil iON ciis Stoffs ciirskt sus

ctsr Fabrik ds^istis, also cien

8tottgro»si«tsii SUSSONalt«

Weil lczb ciis /^rbsitsn ciss
ö'völllintgktionärs selbst sustUbrs

Ws>> iob ciurclb mslns Werk-

statt suOb cisn

ioknsicisr ersst^s

»Iur ciurcli ciis ^usseksltung
clsr vislsn ?«SseKenvsr»

«tZsner löst sicili ciss l?stssl

Paul Irrgang, ilsmen Xingg-mSniel-fsbrill

UsuKölln, ?KomSSStk.»llI », licll» llsrm«nn»tr.

^srnsprecbsr: ««uKö>ln413S

5S
«Kne

Knzsliluns

12
»lmslMleiz
Vselsngsn Sli

unvsebinlill'

Xslaleg kic. 7S

milpesissnoab.

Z: i?^'?
"

^

r? r?

Z tlolT- öS I? ? I IS lp» mslrat?cn,

biinckerden,, Nc>!5tec. S'blaK.. clli3isele>nl>

U«I an l?rivnie. lZsien^ublunj;, XotulogM irei

LiserimSdelfsdriK ZuKI <7t.iir.)

SilllSe vSIlM^eke Zettlesern!
I?nmj erslls, e»k, emdl»!, l«'

iiöm Mce (ezliiii I.' ll,,
tgllmsills, >>z»mi»e l.ll lü, °»c

I^Il,,>., »cills, ikrmizs, ittililm,

I.7Z l,,.. Z.Zi) i„ Z,. lii.i

Isc?,°!,slt5tsc!gm j - »„'»., ö,- ii. «tzue «s!t>.

i,:«t>, K,ld«,il» 1.1, »,. »silts Z.« «„ Z.- : ,1k».

z. Seiliüt, in l?!Zg X>!.. «lilZsicliZ llj.ze'<ll. jiSIlMü«
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^' W

^,!i:>^
«o«^!k^'sc^

^
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verprüsiclent

«les KeicKstsiZs, I.Sde!

...
in seiner äusststiung,

ln sei»em ceienksltigen
Silcwrmsterisl, in seinen

lsrdigen Seilsgen uncl in

öer skulle cies (Zedotenen

«eneint es llir cien snge-

ßebenen preis ein üdersus

dankenswerter Seitrsß für

clie gesenientliciie Selen-

rung unseres Volkes Tu

»ein...

Serlin KV/7, ci, ly, 10. IM

KümiscKe Loicisteri iser>!tören ei» germnni«rdes Dort

(Keliet von cler tüoioririkt ^ntoriios ?u Iic>m,)

Professor

Nr. widert einsteln,

iVscn meiner UeberTeu»

gung Ksnn dieses Suel,

sis verdienstvolles lVerK

derVolKsbildung beTeien-

net »erden. Lei sller

Xnsppneit vermittelt es

demienigen,der«ederviel
^elt noen viel Leid nst,
einen ledendigen LinbiieK

i, die^ilertumsgeseniente.

Serlin V, cien l«. I«. 192»

iin «lsm lnlisitzvöttelelillls

eks^e» s^«r>

vlzzeii' u«o /ll.rL»?u»l

Hie vgrk!8l«ri8rlie?e»l
Vom Werden dcr Welt

Die pslsolitniscke iüeit

Oie ältere neolilliiserie i^eit

Oie ältere Steinzeit im worden

Oic spätere neolitliisclie ii^eit

^ieiüngereStein^eitim worden

Die IZron?e^eit

Oie IZissn?eit

lll« kigürliirKZ« >l«8 iMgli

0tt«nl8 uiill lirlerliöiiisnils

/Xe>zvpten
Ssdvionien uncl ^ssvrien

Oie Perser

llriecticnlsnd

ltte LesrtiieKI«
llez rilmixrkien iiele!.«!i

tiom unler»!rlt sieti ciie lviittel-
mcerläncler

Innere uncl sulZere (Zelsnren der

kcepudlik
Der >?s!I cier Republik

Oss lZämisene I^eicn im TerlsII

vieses Werk erkiillt eine Mission unck Zenört
cken LücKern, ckie jeckermsnn Kennen

mulZ unck ckie jecke psmilie besitzen s«IIte.

Deswegen balzen vir es kzleicb von ^niang sn in

einer bonen ^uüssze ckruckk.en lassen, ckie susleicb

cksckurcb, cksL ckss ^VerK ckirekt vom Verlage
an ckie I^eser verkauttvirck. cken einziig-

stebenck nieckrigen ?reis ermöglilbt.

^Vir möcbten jeckocb, ckaü ckss ^VerK mögliebst
sebnell unck überall bekannt virck, unck l?u

ckiesem ^vecke verteilen vir eine

»«»»«M«^r«lt»»

l^ur unsere ?ortoauslsgen unck ZO ?tennig tür

Versanckspesen vercken berecbnet. Leckinizung
ist, cksü uns untenstebencker (Coupon, mit ckeut-

lieber l^nterscbriit unck ^ckresse ver-

seben vorber, spätestens innernslo nenn ^szzen
per ?« st eingessnckt virck. vieses rXnßebot
Ksnn nur ckurcn ckie ?ost beckient vercken.

i^, 11 l> XI (Innerlisld «Kn °7sgen l'r./Xng.
^ ^ I» per Post elnrusenclen) I

Serlin 48, Neäemsnnstrstte lZ

IcK «unsciiie ölen angebotenen (irstisdsnck

6er „Illustrierten V/eltgeLcKicKte-. Ls ctürken

mir nur öie reinen pc>rt«suslgc>en unci Zu ?k,

kür Versklnclspesen berechnet «ercien. /Xnclere

VerpilicbtunZen übernehme icti iuermit nictit.

iVame:.

V/obnort!.
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