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Oie Gesundheit der weiblichen Kngestellten.
Gesundheit und KrbeitsKraft ist das Kapital der lZesitzlosen,

zu denen ja auch die lZngestellten in ihrer groszen Mehrzahl
gehören. Tetder tst es schmierig, für dieses Kapital eine

zahlenmäßige lZilauz zu ziehen. Allgemeine und umfassende

Statistiken über den Gesundheitszustand der weiblichen An-

gestellten sind nicht vorhanden, lediglich bei einigen Kranken-

Kassen finden sich Zahlen über d'e TrKranKungsfölle von Kn»

gehörigen des yandclsgewerbes. das jedoch bekanntlich nur

Kaufmännisch, also bei meitem nicht alle lZngestellten um-

saht. Immerhin dürften auch diese sast ausschließlich aus dem

Jahre 1923 stammenden Zahlen von Interesse sein. Sie sollen
daher im folgenden, wenigstens soweit es sich um größere
Kafsen handelt, miedergegeben werden:
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Oie Erkrankungshäufigkeit ist danuch bet den weiblichen
Mitgliedern im yandelsgewerbe vielfach geringer als bei den

Geschlechtsgenossinnen in anderen gerufen und. was oor allem

auffallend erscheinen mag, teilweise auch geringer als bei den

männlichen lZerufsgenossen. Oies erklärt sich aus der ab-

weichenden Alterszusammensetzung. lZeKanntlich überwiegen
gerade bei den weiblichen Angestellten die Unverheirateten
und damit die jüngeren Altersstufen. Oon 100 weiblichen
Mitgliedern der Krankenkassen stehen im Alter unter 20 Jahren
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Themnitz

im yandelsgewerbe im allgemeinen
66.Z 54.6

bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse yamburg
im yandelsgewerbe im allgemeinen

66,1 64,«
bet dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Nürnberg

im yandelsgewerbe im allgemeinen
3Z.S 61,9

bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse Solingen
im yandelsgewerbe im allgemeinen

8Z.9 74,8

Ja sogar in dem Sericht dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse
Serlin, die eine besonders hohe Erkrankungshäufigkeit der

weiblichen Angehörigen des yandelsgewerbcs aufweist, heiszt
es: ,,Äuch bei den weiblichen versicherten ist eine starke
Ueberbelastung der niederen Lebensalter zu verzeichnen.
Scdon vom ZO. Lebensjahre ab ist der prozentuale Anteil der

Mitglieder der verschiedenen Altersstufen geringer als beim

Gesamtbcstllnde' Ts darf also aus den Statistiken Keines-

falls der Schluß gezogen werden, daß der Seruf dcs Ange-
stellten für die Frau ein gesundheitlich besonders günstiger
sei. Mer die Verhältnisse einigermaßen Kennt, muß vom

Gegenteil überzeugt sein. Allerdings, Unfälle und die söge-
nannten (gesetzlich anerkannten) EewerbeKranKhciten, her-
vorgerufen durch Gifte, ätzende Flüssigkeiten und dergleichen
mehr sind hier verhältnismäßig selten, um so häufiger jedoch
Nervenerkrankungen aller Grade und Formen. Soweit statt-
stische Zahlen vorliegen, machen diese Nervenerkrankungen
bei den weiblichen Angehörigen des yandelsgewcrbes 9,6 v, y.
aller ErKranKungsfälle aus. Es ist somit Kein Zufall, daß
die verhältnismäßige Zunahme der Angestellten gegenüber
den Handarbeitern parallel geht mit einer Zunahme der

Nervenerkrankungen.

Gerade wenn man die wachsende Sedeutung dcs Angestell»
tenberufos erkennt, gilt es, mit besonderer Sorgfalt auch
die gesundheitlichen Gefahren dieses Serufcs zu prüfen und

nach Kbhilfemitteln Umschau zu halten, yicr liegt noch ein

weites Tätigkeitsgebiet der Arbeitsaufsicht und insbesondere
der Gewerbeärzte. Mährend es z. S. bereits eine Reihe
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten über die Wirkungen
dauernden Stehens und Laufens auf den weiblichen Körper
gibt, sind solche über den Einfluß dauernden Sitzens, wie es

ja von einem großen Teil von Kngestellten gefordert wird,
noch nicht bekannt. Auf die Eigenheiten der einzelnen Se»

rufsfparten Kann hier nicht eingegangen werden, beider

fehlt auch noch jegliches Material über den besonderen Tha»
rakter und den besonderen gesundheitlichen Einfluß der

Rationalisierung und Mechanisierung im yandelsgewerbe und

Im Sureaubctrieb. Ermähnt mag werden, daß die zunehmende
Einführung von Sureaumaschinen auch in Kleineren Setrie-

ben mit nun einmal gegebenen engen Raumverhältnissen dazu
führt, daß der üörm dieser Maschinen nicht nur die unmittel-

bar an ihnen Seschäftigten, sondern in weit größcrem Maße
unbeteiligte Angestellte belästigt und sie in ihrer häufig stärkste
Konzentration erfordernden Arbeit stört. Daß der hierdurch
entstehende ständige Kamps gegen äußere Einslüsse cine Kaum

zu überschätzende Nervenanspnnnung bedeutet, Kann wohl
Kaum bestritten werden.

Auch die zunehmende Einführung dcr durchgehenden
Krbeitszeit dürfte gerade für die weiblichen Angestellten ge-

sundheitlich nachteilig sein. Erfahrungsgemäß leiden sie, die
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stch nicht Körverlich ausarbeiten, ganz besonders unter der

mehr oder weniger eintönigen und daher nicht avvetitan»

regenden IZutterbrotKost, vie abends wieder nach yause ge»

brachten „Stullen" sind Keine Seltenheit, vazu Kommt noch

in einer groszen Zahl von Fällen mangelhafte Ernährung aus

pekuniären Eründen, vie weiblichen lZngestellten, die zum

größten Teil den jüngeren Altersgruppen angehören, ver»

brauchen im vergleich zur gewerblichen Arbeiterin durch»

roegs. und nicht selten im Interesse ihrer Stellung, einen

größeren Eeil ihres Einkommens für Kleidung, Schönheit?»

pflege unö dergleichen, ver für die Verpflegung bleibend«

Rest ist ein entsprechend geringerer, ist bei denen, die nicht im

Elternhaus« leben Können, vielfach zu gering, um eine ge»

sundheitsgemäße Ernährung zu ermöglichen.

Kußer einer Eelmltsregelung, die tn entsprechender Weife

dt, besonderen Kufwendungen der Frauen berücksichtigt, ist

demnach, gerade auch im Interesse der Kngestellten, ein Kus»

bau des Kantinenwesens zu fordern. Wo dies nicht möglich

ist. wo nach wie oor das „Mittagessen" erst nach Schluß der

Krbeitszeit und nach Zurücklegung des oft langen Weges

zwischen Arbeitsstätte und Wohnung eingenommen, viel»

fach erst von der Angestellten selbst gekocht werden Kann, ist

mit besonderer Strenge auf die Einhaltung der achtstündigen

Arbeitszeit zu achten, find auch bezahlte Ueberstunden gründ»

sätzlich zu vermeiden. Um dies zu ermöglichen, werden die

weiblichen Angestellten mehr als bisher aktiv in ihrer Ee»

werkfchaft und in den Angestellten, und Betriebsräten mit»

wirken müssen. Nur so Können sie die im Interesse ihrer Ee-

sundheit unbedingt nötige Schonung gegenüber den doch meist

Körperlich robusteren und wirtschaftlich etwas bessergestellten

männlichen Kollegen durchsetzen.
vr. Elara yenriques.

Die Srauen und der Friede.

vsr Weltbund für Frauenstimmrecht ist eine der wenigen

internationalen Organisationen gewesen, die sich 1914 weder

an der Kriegshetze noch an der Kriegsbegeisterung beteiligt

haben, der sogar noch im August 1914 einen versuch unternahm,

den Kusbruch des Weltkrieges zu verhindern, ver Weltbund

hat anläßlich seines 2Sjährigen IZestehens Kürzlich eine

Sroschüre herausgegeben von Regine Deutsch „?5 Jahre Welt-

bund für Frauenstimmrecht". in der einige interessante

Dokumente darüber enthalten sind, wie sich die bürgerlichen

Frauen die Verhinderung des Weltkrieges vorstellten, vort

heißt es: „Vie yaltung des Weltbundes ist ein Ruhmesblatt

für d i e Frauen, die seine Leitung in dieser schmierigen Zeit

in der yand hatten, sie hat bewiesen, daß es eine Solidarität

von Frauen über alle Erenzen hinaus geben Kann. Mrs.

Fawcett, dte erste vizeMäsidentin der Kllianz in London, hat

hierbei das hervorragendste Verdienst. Ste übernahm mtt

Hilfe der Sekretärin Miß Macmillan und der Sekretärin des

prefsekomitees RosiKa Schwimmer die Verantwortung für

eine Kundgebung am 2. August 1914. die sie den Vertretern

der auswärtigen Mächte, sowie dem englischen Auswärtigen
Kmt übersandte. Sie lautete:

„Mir Frauen aus allen Teilen der Melt sehen mit Furcht und

Lchrccken die augenblickliche Tage in Europa, welche den eincn

Erdteil, möglicherweise die ganze Melt tn die Schrecknisse und das

Unglück eines Krieges hineinzuziehen droht. In diesem entsetz-

lichen Augenblick, in dem das Schicksal Europas aus Tnt-

scheidungen beruht, an denen die ?rauen Keinen Anteil haben,

Können wir als die Mütter der Teneration nicht ruhig beiseite

stehen. Oa mir politisch machtlos sind, so Können mir nur die

Regierungen und Mächte unserer verschiedenen üänder an-

fleben, dos uns drohende beispiellose Unglück abzuwenden. ?n

Keinem der Staaten, die unmittelbar an dem drohenden Kriegs»

ausbruch beteiligt sind, hoben ?rauen irgendwelchen direkten Ein-

flusz aus das politische Schicksal ihres eigenen Tandes. Sie be-

finden sich in der fast unerträglichen Tage, das, was sie am meisten

lieben und schätzen — die tzeimat, die Familie, die Nachkommen»

schaft —, nicht nur bedroht zu sehen, sondern sicherer und lang»

wieriger Schädigung ausgesetzt, die sie in ihrer Machtlosigkeit
weder verhindern noch lindern Können. Wie auch der Ausgang
des Krieges sein möge, cr würde die Menschheit nur verarmen

lassen, die Zivilisation zurückwerfen und eine mächtige Hemmung
der IZestrcbungcn sein, dcr Masse des OolKes eine allmähliche

Besserung ihrcr Tage zu bringen, von dcr die wahre Wohlfahrt

abhängt.

Mir Fraucn von 2S Tändern, die wir uns im Weltbund für

Frauenstimmrecht vereinigt haben mit dem Ziele, mit den

Männern die Macht zu teilen, die'dos Schicksal der

Nationen gestaltet, wenden un; an Sie mit der Sitte. Ketn Mittel

der Versöhnung, wie das Schiedsgericht für internationale Oer-

ständiguug. unbenutzt zu lassen, um zu verhindern, daß die halbe
zivilisierte Welt in einem Slutbao versinkt,"

Vie bürgerlichen Frauen flehten also ihre Regierungen
— die selber zum Kriege trieben — an, den Weltkrieg zu

verhindern. Kls der Krieg dann losbrach, schrieben sie in

ihrer Zeitschrift „Jus Suffragii", die in London erscheint:

„Wir stehen vor der Feindseligkeit, den Mißverständnissen, die

der Krieg verursacht hat, aber nichtsdestoweniger, trotz der grau»

samen Gesinnung, oon der die Welt erfüllt ist. müssen wir unseren

Weltbund fest zusammenhalten. Wir müssen trotz alledem den

Glauben aufrechterhalten, daß Gerechtigkeit und lZormherztgKeit

stärker sind als Yak und Zerstörungswut, Wir Frauen, die wir

gemeinsam für eine große Sache gearbeitet haben, haben gemein»

same yoffnungen und Ideale, es sind die unzerreißbaren Sande,

die uns zusammenhalten. Wir haben zu zeigen, daß das. was uns

bindet, stärker ist als das, was uns trennt,"

Ts erscheint uns heute grotesk, daß die Frauen des Welt»

bundes für Frauenstimmrecht sich irgendeine Wirkung davon

versprachen, wenn sie die Regierungen ihrer Üänder anflehten,

den Kusbruch des Weltkrieges zu verhindern. Es ift an»

zunehmen, daß sie sich selber Keine reale Wirkung ihres Kuf»

rufs versprochen hab^r, gber sie glaubten, daß eine Wirkung

darum ausblieb. '^?tl sie politisch machtlos waren, weil sie

in den Kriegführenden Ländern weder das aktive noch das

passive Wahlrecht besaßen. Sie glaubten und glauben heute

noch, daß sie einen neuen Krieg verhindern Können, wenn sie

politisch mit dem Manne gleichgestellt sind. Sie erwarteten,

daß die Frauen ihre politische Muckt dazu ausnutzen würden,

der Politik des Mannes das „mütterliche" Element entgegen»

zustellen, sie an neuem Slutvergietzen zu verhindern. Wobei

dann freilich die merkwürdige Vorstellung erweckt mird, als

ob der Krieg eine Kngelegenheit der Vormachtstellung des

Mannes sei und daher verhindert werden Kann, wenn dle

Frau sich >mit den Männern tn die politische Macht teilt".

Für uns handelt >z sich dabei um folgende Frage: Kann

und will die politisch mit dem Mann gleichberechtigte

bürgerliche Frau mit wirklichem Erfolg den Kusbruch
eines neuen Krieges verhindern und welchen Weg muß sie

dazu einschlagen? Welches sind die Ursachen des Krieges und

wie ist er zu verhindern?

Wir leben heute tn der Zeit des Kapitalistischen Wirtschafts-

svstems. dessen oberstes Gesetz dte prosttmacheret des einzelnen

ist. deren äMraKteristisches Merkmal der Konkurrenzkampf

aller gegen alle ist. vie Konkurrenzgesetzlichkeit zwingt den

Kleinen wie den großen Kapitalisten, seinen Setrteb immer

weiter zurationalisieren.zu modernisieren, zu inten-

sivieren. seine Arbeitnehmer zu immer erhöhter Krbeits-

leistung zu zwingen, wenn er nicht niederkonkurrtert werden

mill. vieses Eesetz der Konkurrenz hat zur Folge, daß die

produzierte Warenmasse immer mehr und mehr wächst, viese

Warenmasse muß abgesetzt, musz verkauft werden. Das ent>
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scheidende Problem des Kapitalismus tst daher, stch Absatz-
Märkte fiir seine Warenmassen zu verschaffen. Tr findet si«
in den Ländern und Erdteilen, die tn der Entwicklung der

Kapitalistischen Produktionsweise zurückgeblieben sind: in den
Kolonien (z. IZ. Indien. Kegvpten). ferner tn Thina. Süd-
nmerika usw. Ver Kampf der Kapitalistischen Staaten unter»
einander ist der Kampf um die Absatzmärkte für ihre Waren.
Solange der Kapitalismus besteht, solange besteht auch
seine KonKurrenzgesetzlichKeit. solange sind auch immer neu«

imperialistische Kriege zu erwarten. Ihre Beseitigung tst nur

möglich mit der Beseitigung des Kapitalistischen Systems über»
Haupt, ver imperialistische Krieg ist eine Erscheinung des

Kapitalistischen Systems mtt der ihr innewohnenden Kon»
Kurrenz. Will man einen neuen imperialistischen Krieg ver»

hindern, so ist dies nur möglich, wenn man seine Ursache, den

Kapitalismus, bekämpft.
Kann und wird eine (Drganisation bürgerlicher Frauen

diesen Weg wirklich einschlagen wollen? vie Pioniere der

Frauenbewegung glaubten, dasz die politisch befreite Frau

sich für eine „ethische" für eine „vom mütterlichen Eeist" ge»
tragen? Weltordnung einsetzen würde. Kber sie glaubten auch,
dafz alles Elend in der Welt seine letzte Ursache in der vor»

Herrschaft des Mannes habe. Sie glaubten, dasz die Frauen

sich nach ihrer Befreiung zusammenschließen würden zu einer

weiblichen Partei, dte in einer geschlossenen Einheitsfront
gegen die Politik des Mannes Kämpfen würde. Es ift äußerst
charakteristisch, daß die Frauen vor ihrer politischen
Emanzipation stets darüber debattierten, ob sie nach ihrer
Befreiung eine eigene Partei gründen oder tn dte Partei der
Männer eintreten sollten. In Keinem einzigen Lande, in dem
Frauen politische Rechte erworben haben, hat sich eine eigen«
Srauenvartei gebildet. Regine Deutsch schreibt bet Er»

wähnung einiger Verhandlungen, daß auch Besprechungen
stattgefunden haben über die Frage, die die Frauen ohn«
Wahlrecht in allen Ländern beschäftigt hat. die sich aber bet
Erreichung des Zieles fast von selbst löst: der Eintritt der
Frauen in die politischen Parteien der Männer.

Solange es Klassen gibt, solange werden auch die Frauen
Klassengebunden und Klassenzugehörig sein, werden sich dte
Frauen der herrschenden Klasse im buchstäblichen Sinne des
Wortes „mit den Männern in die politische Macht teilen",
werden mit dem Manne ihrer Klasse zusammen die yerrschaft
über Mann und Frau der beherrschten Klasse aufrecht zu er»

halten suchen, vas heißt aber, daß die bürgerliche Frau tn
dem Kugenblick, ln dem sie ihre politische Freiheit erworben
hat, nicht mehr gegen den Mann Kämpft, sondern mit ihm
interessiert ist an der Erhaltung des Kapitalistischen Systems,
an der Erhaltung des Systems also, das mit Notwendigkeit
zu immer neuen imperialistischen Kriegen führen muß.

Oie bürgerlichen Frauenorganisationen wollen den
Krieg nicht, sie werden gegen den Kusbruch eines neuen

Krieges ebenso entrüstet Protest einlegen, wie sie gegen den

Kusbruch des Weltkrieges 1914 Protest eingelegt haben. Kber
die weibliche Krbeitnehmerschaft muß sich darüber im Klaren
sein, daß auch dieser Protest wirkungslos verhallen muß, weil
die bürgerliche Frau, mitbeteiligt an den Vorteilen des

Kapitalistischen Systems nicht gegen dieses System Kämpfen
Kann, daher auch nicht fähig ist, mit wirklichem Erfolg einen
neuen imperialistischen Krieg zu verhindern. Die weibliche
Krbeitnehmerschaft muß sich darüber Klar sein, denn nur so
ist es ihr möglich, mit der gesamten Krbeitnehmerschaft zu»
summen den einzig möglichen Weg zur Verhinderung neuer

imperialistischer Kriege einzuschlagen, ben Kampf gegen das

Kapitalistische System. Erika prcuß.

Die Vedeuwng der sozialen RosinetiK für den Berusstätigen
Bis vor Kurzem noch mußte die Kosmetik als etn Stiefkind

der arztlichen Wissenschaft gelten. Der Krzt glaubte, daß er

seine Kunst nicht in den Dienst der menschlichen Eitelkeit

stellen dürfe und daß nur die öehandiung von Krank»

heiten seine Kufgabe wäre. Dabei aber murde außer acht
gelassen, daß ein Mensch nur gesund wird oder gesund bleiben

Kann, wenn der Kontakt mit der Gemeinschaft, den je<«
Krankheit zwangsläufig unterbricht, wieder hergestellt werden
Kann. Es genügt nicht, den Schmerz zu beseitigen, es genügt
dem Kranken nicht, wieder arbeitsfähig zu sein, er will auch
von der Last des Entstelltseins. die häufig eine Folge des

kkrankseins ist. befreit werden. Krankhafte Entstellungen
aber sind für den Betroffenen von allerfchwerster Bedeutung,
vem Entstellten gegenüber tst die Umwelt unduldsam, er wirkt
unsozial. Die Entstellung verbittert und untergräbt sein
leben. Sie verursacht schweren seelischen Druck. <l)ft genügt
eine winzige Abweichung von der Norm, die irgend einmal
das Ziel unerwünschter, peinlicher Beachtung durch Neben-
menschen wurde, um schwere, Kaum zu beseitigende Minder»

Wertigkeitsgefühle entstehen zu lassen. Ebenso wie die Krank-
haften Entstellungen, wenn nicht noch schwerer, wirken dte

Physiologischen Entstellungen, vor allem aber das Kltern.

Dieses Schicksal des Klterns ist gewiß unaufhaltsam und
jedem von uns bestimmt. Kber es Kann durch besondere ver-
hültntsse. durch Verlust von Zuneigung, durch Verlust von

Brot und Krbeit. durch die Unsicherheit der Zukunft, zu einem
furchtbaren und bedrückenden Körperlichen und seelischen
leiden merden, das durch Schicksal und äußere Umstände in

unerträglicher und ungerechter Weise vorzeitig bewirkt wer-

den Kann, Ts Kann tatsächlich unter Umständen das Schick»
sal einer Familie davon abhängen, ob die Entstellung des
Klterns um einige Jahre aufgehalten werden Kann, und das

laßt sich auf dem Wege der Kosmetischen Thirurgie bereits
heute erreichen.

Hasenscharten und ähnliche Erkrankungen hat man zwar
schon seit längerer Zeit operiert, aber oft doch nur so, daß dt«

gestörte Funktion gerade wieder hergestellt wurde, während
man aus das Kosmetische Endresultat Keinen Wert legte.
Kber alle Abweichungen, die zwar die Funktion des de»

troffenen Orgaus nicht störten, also nicht als Krankhaft be»

zeichnet werden Konnten, die aber den Träger dem Abscheu
oder der Lächerlichkeit aussetzten, alle Zerstörungen der Ee»

stalt. die dn« Alter hervorruft, wurden nicht, oder doch nur

selten nnd fast heimlich, beseitigt. So galt es als unerlaubter

Luzu« und sno!> stische Eitelkett, sich dte Form seiner Ras»
oder seiner lZrust verbessern zu lassen, ver preis für der»

artige Operationen war zndem ein so hoher, daß nur etn
Kleiner Kreis Begüterter sie vornehmen lassen Konnte. Wir
wissen aber, daß der äußere Eindruck einer Person oft genug
ihr Schicksal entscheidet. Vei dem vorhandenen Ueberangedot
an Arbeitskräften wird man als Sekretärin lieber ein

Mädchen «hm entstellende» Mvtt»rmal usw. cmstcllen. Ein

Geschäftsführer mit ungeheuer großer Nase oder ein Lehrer
mit abstehenden Ohren wirken lächerlich und sind außer»
stände, sich Kutorität zu verschaffen. Richt nur bei den Be»

rufen, die von vornherein ein angenehmes Keußeres ver»

langen, wie Schauspieler. Tänzer, Mannequins usw. bilden
selbst geringfügige Entstellungen ein schweres Seruss»
Hemmnis.

Unter unferen Patientinnen befinden fich denn auch in der

Hauptsache berufstätige Frauen und wir haben es oft ge»
sehen, daß Patienten, die lange Zeit hindurch stellungslos
waren. Kurz nach der Operation eine neue Krbeitsmöglich»
Keit gefunden haben.
Wie groß die seelische Bedrückung durch eine Entstellung

sein Kann und wie groß demgemäß die Befreiung von solchem
Druck sein muh. das mögen einige Zuschriften, wie wir sie
täglich erhalten, erläutern.
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ll'ir /?aben vor Melken Ke/eSen

l/?ick /iie//cn sm Leuer I>'sc/l/.

/luf nn/iorbsron liefen

OttiH erns/ u,!ck becksc/,/iZ ckie tVscK/.

Oer ll'sZe/i sin //imme/snnrcken

Il'sr/' sc/i?«er seine Oeic/'«e/ /ierum.

l^ir «inck niÄi miicke ^'ewlircken,

Iiir sanken ckie öe/msuc?!/ s/i/mm.

Oss Leucr brsnn/e mun/er,

i/nck wenn es ssn// oer/o/ii,

(Zinsen ckie 5/erne un/er.

Osn,i «iii/i/e ckss Z7c,rzenr«/.

Ls s/snck nien/ Fesc/iriebe?!. ?il /esen,

Il^s« uns nsÄ/Zic/i ckie //er?en er/ie///.

lVnck ckss is/ Su/ Sewesen,

Hons/ ssnZ' es ckie ^zsn?e Il^e//.

il'enn ckie /.iecker unck Zi.su/en er/c/snZen.

l/n/erm ws,ickerncken 5/ernen/ie/l/,

Dss 5c/nms/e, ckss wir ssnSen,

Dss Zsb es su/ Lrcken ni<A/.

Oer Tcke^bs/ /ie/? ckie Le/cker erb/eickcn

ki/nck /rieb uns wie ö?s//er f«r/.

ll^enn wir /eise ckie 5si/en streichen,

LsZern wir immer nock ckor/.

li^ir /isben nock vie/ ?u sinken,

Il^v ckss Leben um 5/eine /reib/.-

Oss Lieck, ckss su/ werbencken e?c/iwi/!Se..

Oie T's^/e cker ^u/cunf/ «c/ireib/.

Il'ir /ern/en's sn msrmencken teuern,

Os« brenn/, wenn ckie /iircke vereis/,

iVnck sinS/ oon cker ÜVenscken Erneuern

/in /iebencken LruckerZeis/.
Lrsn? /?c>//iense/cker.

Ein junges Mädchen schreibt:

„Ich wage nicht zu heiraten, Keinen Sport zu treiben, Keinen

Beruf zu ergreifen, da ich Zeit meinem IS. Jahre weiß, dak ich

sehr unschöne Hängebrüste habe. Ich schrieb wohl schon an Aerzte,

aber alle verlangen unheimlich viel Eeld. Woher Zollte ich es

nehmen, da ich nichts verdiene."

Eine Angestellte:

„Ich bin Z8 Jahre alt, seit etma 22 Jahren ununterbrochen

beruflich tätig und habe eine Kosmetische Operation sicher sehr

nötig, zumal ich gezwungen bin. mir noch lange im Büro meinen

Lebensunterhalt zu verdienen, viel Eeld Kann ich jedoch leider

hierfür nicht aufbringen, wie es wohl sicher fast allen meinen

LerufsKolleginnen gehen wird."

Eine verheiratete ?rau:

„Seit Monaten ringe ich mit dem Entschluß, diese Operation

an meineni Gesicht vornehmen zu lassen, um wieder ein anderes,

besseres Aussehen zu bekommen. Seit Kaum einem Jahre hat

sich mein gussehen sehr zum Schlechten verändert, so daß ich es

nach Möglichkeit vermeide, unter Menschen zu gehen. Mein Mann,

und sogar mein Lohn, vermeiden es seitdem offensichtlich, sich mit

mtr sehen zu lassen. Uch bin dadurch und durch das viele Allein-

sein seelisch zermürbt,"

Mas man nun alles operieren Kann? Theoretisch alles:

Raffung von Eesichtsfalten, Doppelkinn, Tränensäcke, Tnt.

fernung von Malen, Narben, Anlegung vo» Ohren, Form-

Veränderungen der Nase, der Brust, Verdünnung von Krmen,

Seinen, Bauch. Man Kann Krumme Seine gerade richten, ver-

Krüppelte ?üsze verbessern. Kber oft steht die Schwere des

Eingriffs in Keinem Verhältnis zur Schwere der Entstellung,

Der gewissenhafte Krzt darf den operativen Eingriff erst dann

vornehmen, wenn alle anderen Mittel: gymnastische, ortho-

pädische. medikamentöse Sehandlung aussichtslos oder ohne

Wirkung geblieben sind.

Kuch Klter des Kranken. Zweck und Umfang der Operation

spielen natürlich eine wichtige Rolle.

Wir Kerzte sollten uns ernsthaft fragen, ob nicht die immer

deutlicher werdende Sehnsucht, die Jugend zu verlängern und

die Harmonie des Körpers zu vervollkommnen, tiefere

Ursachen hat als Sefriedigung von Eitelkeiten und ob wir uns

die große Aufgabe, Alter und Verunstaltung zu bekämpfen,

wirklich entgleiten lassen Zollen, da die Erkenntnis allmäh-

lich durchdringt, daß Entstellung Kein unabänderliches Los

des Schicksals, sondern ein in gewissen Erenzen Korrigier-

barer Zustand sei.

In letzter Zeit ist die prinzipielle Serechtigung einer Tnt-

stellungsbekampfung wohl allgemein anerkannt worden.

W.'r fich einer Kosmetischen Operation unterzieht, hat stets

einen stichhaltigen Erund dafür: Mangel an Selbstvertrauen,

Minderwert gkeitsgcfuhle, Störung einer Liebcsbczichung,

Kngst vor dem Klter, dem Tode. Man Kann dos alles auch

oberflächlich Eitelkeit nennen, aber man trifft damit vorbei.

Der Staat hat ein nicht unerhebliches Interesse an der Weiter-

entwicklung dieser Frage. Amerika sollte uns als warnendes

Beispiel dienen, wo sehr erhebliche Sestanotcile des Volks-

Vermögens, nach einer neueren Stat stik mehr als 1 >,.<> Mil-

liarden Mark jährlich, einer mehr ais fragwürdigen Kos-

metifchen Industrie, die 170 000 Personen beschäftigt, vor-

geworfen werden. Auch bei uns besteht zweifellos die Gefahr

einer solchen Tntwicklung! das Sedürsnis nach Kosmetischen

Präparaten wächst ungeheuer, und es hat ja Keinen Sinn,

eine elementare Sewegung durch moralische Wertungen be-

Kämpfen zu wollen. Was nur verhindert werden muß, ist,

daß Minderbemittelte ihr schwer erworbenes Geld einer

suggestiven Reklame opfern. Bekämpfung wertlofer Geheim»

Mittel, genaue behördliche Kontrolle der pharmazeutischen

Kosmetik auf schädliche Bestandteile hin ist daher in weit

größerem Umfange zu fordern, als dies bisher der Fall war.

In Berlin ist auf Veranlassung des Bezirksamtes Wedding

eine Sprechstunde für soziale Kosmetik eingerichtet, die prak-

tisch Entstellungsfürsorge treiben soll. Am wichtigsten aber

märe eine vernünftige Eingliederung der Entstellungsfür-

Zorge in die Sozialversicherung,

Obwohl bis heute bei allen Kosmetischen Schäden die

Krankenhilfe versagt wird, besteht doch fraglos bereits eine

starke Inanfpruchnahme der Krankenkassen für Kosmetische

Zwecke, Abgesehen davon, daß unzweckmäßige Hautpflege in

vielen Fällen der unmittelbare Anlaß von hauterkrankun-

gen ist. wird eine grotze Zahl von Haarwässern, Salben und

physikalischen Sehandlungen schon heute dem Kosmetischen

Konto gutgeschrieben merden müssen.

Wir haben nun folgende Regelung zur VisKussion gestellt:

die Krankenkassen übernehmen als freiw'lliye Leistung Se»

Handlung von Tntstellungsschäden. Art und llmsang der Se»

hllndlungsmatznahmen werden genau begrenzt, Oie ärztliche

Sehandlung ist genehmigungspflichtig und erfolgt zu verein»

barton Mindestsätzen, Der Kranke beteiligt sich zu einem

gewissen Prozentsatz an den Kosten für Sehandlung und heil-

Mittel, Diese Kostenbeteiligung wird gestafsclt nach seinem

Arbeitseinkommen und nach der Dringlichkeit der erforder»

lichen Sehandlung.
Sei einer derartigen Regelung ist anzunehmen, daß die den

Versicherungsträgern erwachsenden Mehrkosten äußerst gering

sein würden, und durch den entstehenden Nutzen voll aufge»

wogen werden Können.

vorläufig stnd wir von diesem Ziel noch recht weit ent»

fernt, da mit den Krankenkassen bisher noch Keinerlei bin-

dende Vereinbarungen bestehen. Wir müssen zurzeit noch

zwischen der privaten Wohltätigkeit und der besonderen Tin»

sicht einzelner Aerzte und Sehörden und der negativen Tin»

stellung der zurzeit geltenden Sestimmungen lavieren. Sald

jedoch hoffen wir bei der regen Inanspruchnahme unserer

Einrichtung in der Lage zu sein, die Rolle der Entstellung im

sozialen Leben schärfer erfassen zu Können, als dies bisher der

Fall war. Wenn wir aktenmäßig beweisen Können, welche

erheblichen Summen der Krbeitslosenversiözerung, der
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Krankenversicherung usro. heute durch Entstellungen zur Last
fallen, dann mird man den Anspruch des unbemittelten

Patienten auf yilfe auch hier anerkennen müssen, vie Zahl
der Fälle, tn denen zu Körperlicher Entstellung auch noch das

Bewußtsein völliger hilf- und Ratlosigkeit der schweren
Lebenslage gegenüber hinzutreten, ist außerordentlich grofz.
Es ist nun einmal so, daß der einzelne häufig nicht die
geringste Ahnung hat, was ärztliche Kunst und soziale Für-
sorge zur Seseitigung seines Zustandes tun Können, Wir er-

blicken daher auch eine wichtige Aufgabe unserer Tätigkeit
darin, die fast stets bestehenden nnd durch das Leiden ver-

stärkt hervorgerufenen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu
mildcrn. hierher gehören Arbeitsvermittlung, Unter-

stützungsvermittlung, Rücksprache mit Familienmilgliedern,
Arbeitgebern, vorgesetzten, nicht zuletzt aber Vermittlung
ärztlicher Behandlung.

Ein großer Teil der Kranken war natürlich schon bei
Aerzten, ist aber durch Forderung von Honoraren, die ihre
Leistungsfähigkeiten überstiegen, entmutigt worden oder in
die Hände von Kurpfufelzern geraten.

Schon wiederholt ist es uns gelungen, in derartigen Fällen
Wohlfahrtsämter oder Kasfen zur Kostenübernahme für Kos-
luetische Eingriffe zu veranlassen, hier einige Fälle:

I. Krankenschwester mit angeborener Hasenscharte. Ver über-
weisende Arzt schreibt, daß sie trotz großer Tüchtigkeit schwere
berufliche Hemmungen hat. Wir erwirken Freibehandlung auf der
Kiofer-Thirurgischen Station eines Krankenhauses.

, Z. Frau mit starker Verunstaltung der Rase. Infolge dauernder
Hänseleien wegen ihres etwas Komisch wirkenden Gesichtsaus»
drucks muß sie ihre Arbeit aufgeben. Fetzt ist sie operiert und
wieder berufsfähig.

Z. Tänzerin hat sich im Ausland mit großem Mißerfolg zur lZe-
Hebung ihrer Tränensäcke Paraffin-Einspritzungen machen lassen.
Infolge ocs dadurch entstellten Aussehens ist sie seit langer Zeit
arbeitslos. Das Wohlfahrtsamt bewilligt die DperationsKosten
und sie hat bereits wieder Arbeit gefunden.

4. a?iührige Buchhalterin, die trotz bester Zeugnisse wegen ihres
vorzeitig gealterten Aussehens Keine Stellung finden Konnte. Oie
Beseitigung der Altersfalten ermöglicht es ihr, wieder beruflich
tätig zu sein.

vie Zahl diefer Fälle ließe sich unbeschränkt vermehren.
Wir erhalten täglich aus allen Teilen des Reiches Anfragen
unglücklicher, verzweifelter Menschen, wie ihnen zu helfen
sei. Es ist daher dringend zu hoffen, daß die erste Beratung?-
stelle "für soziale Kosmetik in Kürzester Frist zahlreiche Nach-
folger erhält, daß Möglichkeiten geschaffen werden, um die

nicht leichte Ausbildung in öer chirurgischen Kosmetik den

Aerzten allgemein zugänglich zu machen und daß die Träger
der Sozialversicherung und die leitenden Behörden ent-

sprechend unseren Vorschlägen wirksame Maßnahmen er-

greifen, um allen Unbemittelten die aus wirtschaftlichen und

moralischen Eründen nötige Entstellungsfürsorge zu ver-

schaffen.
vr. Martin Eumpert, Leitender Arzt der städtischen Se-

ratungs- und Behandlungsstelle, Serlin-Wedding.

Neue Novelle zur ttrbeitslosenversicherung.
Die Novelle zur Arbeitslosenversicherung beschränkt sich auf

eine Sereinigung all iener Fragen, die man mit einem ge-
wissen Recht als Mißstände bezeichnen Kann und an deren
Kusmerzung auch die versicherten Kngestellten und Arbeiter
ein Interesse haben.

vie Novelle bringt für die Saisonarbeitslosen an Stelle der
bisherigen Sonderfürsorge mit ihrer SedürftigKeitsprüfung
ihre dauernde Einbeziehung in die Versicherung, sie gemährt
ihnen also auch für die Zeit der berufsüblichen Krbeits-
losigkeit einen Rechtsanspruch auf Unterstützunasleistungen in
der Höhe der Unterstützungssätze der Krisenfürsorge. Oiese
Regelung stcllt gegenüber dcm bisherigen System einen sozial-
politischen Gewinn nach zweifacher Richtung dar: Reben dem
Rechtsanspruch auf Unterstützung ist durch den Fortfall der

SedürftigKeitsprüfung auch die Knrechnung der Einnahmen
von,?amilicnanaehörigcn 'in Haushalt des Arbeitslosen be-
Zeitigt, viese Anrechnung hat vielfach dcM geführt, daß trotz

Anerkennung der Bedürftigkeit dte Unterstützung nur wenig«Mark in der wochF betrug. Jetzt müssen die Sätze der Krisen»
Unterstützung, die auch für die Sondersürsorge galten, unter
allen Umständen gezahlt werden.

vie Bemessung der Arbeitslosenunterstützung erfolgt be»
Kanntlich nach Lohnklassen. An ihrem Aufbau bat sich nicht»
geändert, nur errechnet sich die Zugehörigkeit zur LohnKlass«
nicht mehr nach dem Arbeitsentgelt, dos der Arbeitslose im
Vurchschnitt der letzten drei Monate, sondern im Ourchschnittder letzten sechs Monate seiner Arbeitnehmertätigkeit vor der
Arbeitslosmeldung bezogen hat.
ver versicherte Personenkreis ist insbesondere dahin Klar»

gestellt, daß die bereits bestandene Versicherungsfreiheit in
der Land- und Forstwirtschaft und für die land- und forst»
wirtschaftlichen Arbeiten gilt, andere Tätigkeiten, also z, S.
die oon Kaufmännischen Angestellten in land- und forstwirt»
schaftlichen Setrieben, dagegen versicherungspflichtig sind.
Einbezogen in die Versicherung wurden die Angestellten in
höherer oder leitender Stellung, auch wenn sie nicht Kranken»
versicherungspflichtig sind, aber der Kngestelltenversicherungs-
Pflicht unterliegen, versicherungsfrei dagegen ist ein«
geringfügige Beschäftigung, wenn diese Personen nicht be»
rufsmäßig überwiegend als Arbeitnehmer tätig sind. Eine
Beschäftigung ist geringfügig, wenn sie weniger als
24 Stunden in der Woche beträgt oder Kein böhercs Arbeits»
entgelt als 8 RM. pro Woche oder RM. pro Monat
gewährt wird. Es ist ausdrücklich vorgesehen, daß Kurz»
arbeit nicht darunter fällt. Oie unständig Seschäftigten
bleiben zunächst in der Versicherung. Sis spätestens I. No»
vember I9Z0 hat der Oerwaltungsrat der Reichsanstalt mtt
Zustimmung des Reichsarbeitsministers anzuordnen, wie sichdie versicherungspflicht für unständige Beschäftigungen regelt!
die Anordnung Kann sich auch auf solche unständigen Se»
schäftigungen erstrecken, die geringfügig sind.
vie Tätigkeit von Hausgewerbetreibenden und heim»

arbeitern ist grundsätzlich versicherungspflichtig, dagegen ist
die Tätigkeit von Zwischenmeistern, die nicht den überwiegen-
den Teil ihres Verdienstes aus ihrer eigenen Arbeit am
Stücke beziehen, versicherungsfrei, ver Oerwaltungsrat der
Reichsanstalt Kann mit Zustimmung des Reichsarbcitsmini-
sters die Tätigkeit weiterer Eruppen von Hausgewerbe-
treibenden und von Heimarbeitern von der versicherungs»
Pflicht befreien, er Kann in den Fällen, wo sie gemeinschaftlich
arbeiten, die versicherungspflicht abweichend von den sonstigen
Sestimmungen des Gesetzes regeln. Sei diesen Eruppen und
bei den unständig Seschäftigten Kann auch der verwaltungs-
rat mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers abweichende
vorschristen von den allgemeinen Unterstützungsbedingungen
erlassen. Ourch diese vorschristen ist die Möglichkeit ge»
schaffen, diesen besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen zu
Können.

vie gnwartschaftszoit von 25 Wochen als Voraussetzung
sür den Unterstützungsbezug ist bestehen geblieben. Es handelt
sich bei der Anwartschaftszeit um jene beitragspflichtige Kr-
beitsperiode. die der Arbeitslosigkeit vorausgegangen sein
muß. Beträgt jedoch die Krbeitszeit des Arbeitnehmers
weniger als 24 Stunden in der Kalenderwoche, Zo werden
zwei Arbeitstage für einen gerechnet. Oas gleiche gilt, wenn
das Seschäftigungsverhältnis nicht während der ganzen Ka»
lendermoche bestanden und die Arbeitszeit weniger als vier
Stunden am Tage betragen Hot. hat der Arbeitnehmer
gleichzeitig in mehreren Beschäftigungsverhältnissen gestan»
den, so sind die Krbeitszeiten zusammenzuzählen. Oiese Be»
stimmungen gelten jedoch nicht bei Kurzarbeit.
Eine Verlängerung der Knwartschaftszeit auf S2 Wochen

ist jedoch für diejenigen versicherten vorgeschrieben, die zum
ersten Male eine Vorsicherungspflichtige Sefchäftigung aus-
üben, vie Anwartschaft muß in den zwei Jahren erworben
werden, die der Arbeitslosmeldung vorausgehen. Es handelt
sich hier in erster Linie um Schulentlassene, die ins Erwerbs»
leben treten und um ehemals Selbständige, die aus irgend-
welchen Gründen eine vorsicherunqspflichtige Beschäftigung
ergreifen. Für die Lehrlinge bringt diese verlänoeruny der

gnwartschaftszeit Keine Rachteile, da ihre versicherungs-
Pflicht nunmehr ein Jahr vor Seendigung des Lehrvcrhält»
nissos beginnt,
ver Segriff der Arbeitsfähigkeit, der sich mit dem der

Invaliden versicherung deckt, ist bestehen geblieben. Invalide,
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die eine Versicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, er-

roerden AnZprüclz« auf Leistungen, Es genügt aber nicht mehr

die Seitragsentrichtung, es muh auch eine tatsächliche Se-

schäftigung vorliegen. Eine wichtige Neuerung ist durch An-

nähme einer Sestimmung eingetreten, wonach die Arbeits-

sghigkeit nicht verneint werden darf, wenn in der Reichs-

Versicherung der Anspruch rechtskräftig abgelehnt wurde. Es

Kann also in Zukunft nicht mehr vorkommen, dah jemand

von der Arbeitslosenversicherung als arbeitsunfähig erklärt

wird, wenn ihn beispielsweise die Invalidenversicherung noch

für arbeitsfähig hält,

vurch die nunmehrige Segriffsbeft'mmung der Arbeits-

losigkeit ist versucht worden, auch nach dieser Richtung den

Kreis der anspruchsberechtigtcn VerZonen näher zu um-

schreiben, Ts handelt lich hier in erster Linie darum, jenen

aus der Landwirtschaft' Kommenden pcrsonenkreis. der

Saisonarbeit anzunehmen pflegt, dadurch gnmartlchaft auf

Arbeitslosenunterstützung erwirbt, in der Zcit der berufs-

üblichen Arbeitslosigkeit jedoch in seinem eigenen Sctrieb«

oder in einem verwandtschaftlichen Betriebe tätig ist oder

sein Kann, zu erfassen, vie Rechtsprechung Kutte bereits ver-

sucht, den hier vorliegenden Mißstund zu beseitigen.

Vie Sestimmungen über die Sperrfristen, also Entzug der

Unterstützung, wenn beispielsweise der Arbeitslose sich ohne

berechtigten Erund trotz Selchrung über die .Rechtsfolgen

weigert, eine Arbeit anzunehmen oder anzutreten, sind dohin

geändert worden, dah in leichten Fällen die Sperrfr st bis

auf zwei Wochen abgekürzt, in schweren Fällen, insbesondere

tm Wiederholungsfälle, bis auf acht Wochen verlängert

werden Kann. Sisher sah das Gesetz in einem solchen Falle

den Tntzug für vier Wochen vor.

Eine Anrechnung oon Renten soll nur insoweit erfolgen,

als sie den Setrag von ?0 Rill, im Monat überschreiten,

Wartegelder der Seamten und Pensionen wcrdcn dagegen voll

angerechnet. Anderseits werden Renten, die auf einer Kriegs-

dienstbeschödiyung beruhen, und Zulaizrentcn nach dem Reichs-

versorgungsyesetz überhaupt nicht angerechnet.

Tine Aenderung hat auch die Anrechnung von Gelegen-

heitsarbeiten erfahren. Ts darf sich überhaupt nur um

vorübergehende vienstleistungen handeln, di? r icht der Pflicht

!ur Krankenversicherung unterliegen oder nm geringsüyige

Zeschd'ftigungen, die nicht der Pflicht zur grbeitslosenver-

icherung unterliegen, oder um selbständige Arbeit von ent-

prechenöem Umfange, Verdienst und Arbeitsloscnuntor-

tützung dürfen zusammen 150 v, h. defsen nicht übersteigen,

was dem Arbeitslosen in der Kalenderwoche als Untor-

stützung Zustände, wenn er Keinen Verdienst hätte

Von Sedeutung ist noch die Sestimmung, wonach ein r>r-

beitsloser. der mehr als die Hülste der Seschöstigungszeii in

einem anderen Grte verbracht bat als dem. wo di« Unter-

stützung zu gewähren tst, Keine höhere Unterstützung beziehen

darf, als ste noch den Lohnvcrhältnissen des Unterstützungs-

ortcs wäre, Vie praktisch? vurchführung obliegt den ver-

roaltunysausschüssen der Arbeitsämter, Si« haben dafür

Richtlinien aufzustellen, vabri sind in erster Linie die Lohn-

Verhältnisse zu berücksichtigen, die für die einzelnen Seruse

im Unterstützungsorte bestebrn: snroeii Seruse im Unter-

stützungsorte nickt vertreten sind, ist an die Lohnverhöltnisse
der näheren, erforderlichen so, lls der weiteren Umgebung des

Unterstützunysortrs anzuknüpfen. Ist auch d'es nicht möglich,

so ist noch pflichtmäßiaem Ermessen zn verfahren. Sei der

Wartezeit, die der Arbeitslose zurücklegen muh, bevor er

Unterstützung erhält, sind insofern Aenderungen eingetreten,

als sie für den untcr 21 Jahre alten Ledigen, der in höus-

licher Gemeinschaft lebt, 14 Tage beträgt, dagegen beträgt

sie für den verheirateten mit drei oder mehr Kindern nur

drei Tage: in allen übrigen Fällen bleibt cs wie bisher bei

sieben Tagen,
Vas wären in großen Zügen die wichtigsten Neuerungen,

Ver Gesetzgeber hat davon Abstand genommen, bei dieser

Gelegenheit die heißumstrittene Frage der Lastendeckung neu

zu regeln. Ts bleibt also bci den bisherigen Vorschriften des

Gesetzes, wonach der Seitrogshöchstsotz ? v. h, des für die Se-

Messung maßgebenden Arbeitsentgelts nickt übersteigen darf.
Kann der Sedarf der Reicksanstalt aus den Beiträgen nickt

gedeckt merden. so bat der Reichsarbeitsminister mit Zu-

stimmung dcs Reimsministers der Finanzen Darlehen zu ge-

währen, vie endgültige Regelung der Lastendeckung soll mit

der Keichssinanzresorm erfolgen.

Sei der Kommenden Erörterung dieser Fragen Können

eigentlich nur noch zwei Fragen entstehen: Sollen die Lasten
der Arbeitslosenversicherung ausschließlich aus Sciträgen

gedeckt werden, oder Zoll in bestimmten Situationen das Reich

zuschußpflichtig sein? Bci der vor einigen Monaten be»

standenen Katastrophalen Finanzlage dcs Reiches hotten wir

uns für einc Beitragserhöhung ausgesprochcn, um so zu

verhindern, daß die Leistungen abgebaut werden. Tin wescnt»

lich anderes Gesicht erhält jedoch diese Frage dann, wenn man

etwa bci der Reichsfinnnzreform durch die Entlastung des

Uoung'ploncs die Sesitzsteuorn abbauen wollte nnd gleich»

zeitig die Seiträge zur Arbeitslosenversicherung erhöht, damit

auch um diese Summe eine Sesitzsteuerentlastung vorgenommen

werden Kann. Angesichts solcher Möglichkeiten ist es doch

wohl notwendig, mit oller Deutlichkeit auszüsprechen, das;

oor dem Abbau von ScsiKstcucrn zunächst einmal die crford^r-

lichen Mittel zur Trsüllung der sozialen Pflichten bereit»

gestellt werden müssen. Natürlich darf dos nickt in Form von

Darlehen an die Reichsanstalt geschehen. Wenn man der

Meinung lst. daß es bei einem Sritroy von HLel stens ? v H.
bleiben soll, dann muß für die darüber hmous erforderlichen

Mittel eine Zuschußpflicht des Reiches vorgesebcn werden, mn

so die Trsüllung der in der Arbcitslosenversickcrung vor»

gesebenen Leistungen auch sicherzustellen, viele Forderung

ist ja auch schon bci der Schaffung des Gcsetzcs über Arbeits»

Vermittlung und Arbeitslosenversicherung om 16 Juli 1927

von den freien Gewerkschaften erhoben worden.

Fritz Schröder.

Zur Geschichte der Kinderarbeit.
Zu den traurigsten, ergreifendsten und empörendsten Leiten im

Suche der Kulturgeschichte, dic sick mit dcn Auswirkungen des

Kapitalismus auf den verschiedensten Gebieten des Lcbcns be»

fassen, yebört das Kapitel von dor Kinderarbeit, die immer mehr

zur Kinderhölle werden mutzte, venn ols die Maschinen crfunden
worden waren. Kam man daraus, daß sich nun e>ue Mcnoe Ar»

beiten von weniger starken Händen verichten ließen, als sie die

Männer haben: man begann Frauen und Kinder als Arbeiter

lr, die industriellen Setriebe einzustellen — und eine neue

Quälerei begann.
Ende des 18. Jahrhunderts, berichtet John Fieldcn, ent»

standen überall, wo eine Wasserkraft die neuen Maschinen treiben

«onnte, Fabriken, Dort arbeiteten, in stillen, abgeschiedenen

Tälern, dte früher vereinsamt lagen, wo man aber jetzt eine

Menge Hände brauchen Konnte. Lehrlinge von sieben

Jahren auswärts, die die profitoieriyen Fabrikanten aus

den grmenverwaltungen von London, lZirmingham und sonstrvoher

bezogen. Mie jämmerlich sie ausgenutzt wurden, Kann man sich

vorstellen, wenn man hört, daß die Leute in Lancashire zu sagen

pflegten, daß dort die Letten nicht Kühl würden. Venn Kaum

war die eine Schicht der unglücklichen Kinder zu neuem Tagwerk

aufgestanden, so fielen schon die anderen von der Nachtschicht er»

schöpft in diese Setten hinein.

Schändlich mar es, dnß sich die Armenverwaltungen zu solchem

Sklavenhandel hergaben: ober sie waren froh — wurden sie doch

dadurch dcr Unterhaltspflicht für diese armen K'ndcr los und

ledig, wenn sie sie als Lehrlinge verschacherten. Man ist dabei

ganz geschäftstüchtig vorgegangen: so z, IZ, vcrcinbcirtcn eine

Londoner Pfarrei und ein Fabrikant in Lancashire, daß cr auf

je ZO gesunde Kinder einen Idioten mit in Kauf zu nehmen habe.

Um I78S arbeiteten in Lancashire bereits neben ?b000 Männern

und ZI 000 Frauen nicht roeuiycr als ? 5 000 Kinder in den

Fabriken: darunter ein großer Teil unter zehn Jahren.
Aber nicht nur in Spinnereien, KurzwarcnfnbriKcn und anderen

Verrieben, wo man eine leichte Hand brauchte, wurden dic Kinder

mißbraucht, sondern auch bci schweren Metallarbeiten,

so I8b5 in lZirmingham. wo neben 10 000 Frauen ?0 ?«0 Kinder

„sehr schwere Arbeit" leisten mußten, wie der damalige Vcricht

meldet Und in der Hausindustrie war es um Kein Iota besser.

Im nämlichen Jahre war es z. IZ, in Nottingham in dcr Manu-

faktur von Spitzen üblich, daß die Kinder fünfzehn Stunden

arbeiten mußten, und das in engen, stickigen kiäumen, stets an-

getrieben und mißhandelt von den grausamen

.'.Mißtresses" mit ihren langen Stöcken.

vas Ourchlchnittsalter dieser Kleinen Sklaven war secb? Jahre,

gber man ließ auch die Kleineren verdienen — und Gott Mammon

ließ ebenfalls „die Kleinen zu sich Kommen" — in der Lpitzen»

i n d u st r i e fanden sich Kinder oon zwei und zweieinhalb Iahren

beschäftigt — und in der phosphorinoustrie überhaupt nur solche

Im zartesten glter! glso ein s v st e m o t i s ch e r K i n d e r m o r d l

Nur eine Zahl aus dem entsetzlich überreichen Material: von den

lebendig geborenen Kindern Manchesters starben 57 v. y. vor dem

zurückgelegten dritten Lebensjahre!
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va spricht man immer von den Greueln der französischen
Revolution! Liber was waren die nicht ganz smo Gpfer der
Guillotine gegen die „Menschenopfer unerhört", die der Kopi-
talismus vom ersten Moment seiner Ausbreitung an gefordert
und — bekommen hat!
Es ging in alten Zeiten dte schauerliche Sage, dafz man, um

Gebäude fest und dauerhaft zu machen, Kinder lebendig in den
Grundfesten einmauerte...

Nun wohlan, dies tst Wahrheit geworden, tm sogenannten
Zivilisierten Europa: auf Myriaden oon Kinderleichen sind die
Grundlagen des Kapitalismus errichtet worden ...

hedda Wagner.

Der Jnduftrierarif in Hannover.
Fn unserer Oerbnndszeitschrift mußten wir wiederholt zur Tage

der IndtistrieangeZtellten Hannovers Stellung nehmen, vie nun

schon seit März dieses Jahres laufende Tarifbewegung ist jetzt in
ein entscheidendes Stadium getreten.
Am ZI. August 1929 wurde tn der Gehaltsstreitsachc ein Schieds-

spruch gefällt, dcr von dcn Kaufmännischen Angestellten wegen
seiner Unzulänglichkeit abgelehnt wurde, Wedcr eine angemessene
Gehaltscrhöhung — dcr Schiedsspruch sah eine solche oon ? v, h.
vor —, noch die Beseitigung dos Teistungstarifes murden durch
diesen Schiedsspruch erreicht, Oie Arbeitgeber dagegen nahmen
die Entscheidung des Schlichtungsausschusses an. Verhandlungen.
d>c dann im Reichsarbeitsministerium zwischen den Parteien statt-
fanden, verliefen ergebnislos, auck? die verbindlicherdlärung des
Schiedsspruches ersolgte nicht. Oie Arbeitgeber wollen nun aber
um jeden preis die Angestellten zur Anerkennung des Schieds-
spruch^s zwingen. So wird neuerdings in einem der größten
?ndn'tricb''tricbe Hannovers den Angestellten eine „KnerKennungs-
erklörung" vorgelegt. Ourch die Unterschrift erkennt dann der
Angestellte „dcn Schiedsspruch des Schlichters für den Schlichter-
bezirk Nicdersachsen vom ZI. August 1929 für dic Angestellten
dor hannoverschen Industrie in allen seinen Teilen a!s für sich
verbind! ch an", Oie Arbeitgeber glauben, aus diese Weise die
Gewerkschaften zwingen zu Können, ihren Wünschen zu ent-

sprcchcn,
Oie Angestellten denken nicht daran, ibre berechtigten Förde-

rungen preiszugeben, Bei der bekannten Firma tmnomag hat der
Angcstclltenrat sich in einem Aufruf an die Angestellten dcs So-
triebe,? gewandt, um die Unterschriftsleistung zu verhindern. Oieser
Aufruf wurde in einigen Abteilungen beschlagnahmt, so daß nur

eine Verständigung oon Mund zu Mund möglich war. vie lZn-
gestellten wcrden sich gcgon die Machenschaften der Unternehmer
zu wehren wissen. Sie sind entschlossen, sich mit ollen gewerk-
schaftlichen Kampfmitteln anständige Arbeitsbedingungen zu er-

Kämpfen.

Deutsche Celdfchrankfabriken
MitarbeitI

Dank für treue

Oie vier größton deutschen Geldschrankfabriken IZoe-grnheim,
Serlin, Bodo-Panzer, Hannover, Garnv, Frankfurt a, M, und
pohlschröder, Oortmund. beabsichtigen mit Wirkung vom I. Oe-
zember 1919 die Gründung einer verkaufszentrale. IZei dcr Ser-
liner Firma Ade-Arnheim ist die Angelegenheit inzwischen soweit
gediehen, daß man beginnt, den durch don Zusammenschluß „er-
forderlichen" Abbau von gngcstollton vorzunehmen, vabei strebt
mnn aber auch besonders eine Verjüngung des Personals an. An-

gestellte, die länge Jahre hindurch der Firma ihre Kraft zur vor-
fügvng stellten, erhalten jetzt den berühmten blauen Srief. Man
schreckte sogar nicht davor zurück, einem Angcstollten, der bereits
24 Inhre in dcr Firma tätig ist, die Kündigung zu überreichen,
vos Untcrncyincn will jedoch in dor OorKaufszontrale für cven-

tucllo Weiterbeschästigung der älteren Angestellten sorgen.
Schicksal! Oie Angestellten werden durch freigewerkschastlichen
Zusammenschluß den Kampf für den Ausbau der sozialpolitischen
Forderungen unscrcs Verbandes aufnehmen müssen.

Bata nnd seine Ansrellungsvertröge.
Mit dcn Anstcllnngsuerträgon, die dcr tschechische ZchuhfabriKant

Sata seinen deutschen Angestellten aufzwingen will, hat sich „Oer
freie Angestclltc" wicdcrholt beschäftigt. Ganz so leicht, wie es

Lata bei der vurchführung seines Arbettssystems in dem wirt-

schaftlich zuriickgcblicbcncn Zlin hatte, scheinen es ihm dic deut-

schen Angestellten nicht zu machen, wie er selbst inzwischen erfahren
haben dürfte, Oie Unterschrift unter die von ihm in Mangel-
haftcm Deutsch und unter völliger Mißachtung der deutschcn
arbeitsrcchllichcn Verhältnisse ausgearbeiteten Verträge haben die

deutschcn Angestellten verweigert, Uur menige Außenseiter, nach
unserer Kenntnis Ansld'ndcr,' denen die Kenntnis des deutschen
Arbeitsrechtes ebenfalls abgeht, haben den Vertrag unterschrieben.

Unscr Tinsluß auf die übrigen Angestellten war also stark genug,
um zu verhindern, einen Vertrag zu untcrschrcibcn, durch den die
Angcstclltcn Kaum irgendwelche Rechte, aber driickcude vcrpflich-
tungcn übernehmen sollen. Es soll für die Angestellten nun ein
neuer Vertrag ausgearbeitet werden, der nicht nur den Rechts-
Verhältnissen, sondern auch den Wünschen der gngestellton gcrochtwird. Wir werden dicscn Vertrag genau so aufmerksam prüfen,bevor die Angcstellten ihn unterschreiben wcrdcn Wenn Sata Wert
darauf legt, seine Erzeugnisse nus dcr Tschechoslowakei nach
Oeutschland einzuführen, odcr womöglich gar in Oeutschland selbst
zu produzieren, wird cr sich damit ocrtraut machen müssen, daßwir in Ocutlcblllnö Gewerkschaften haben, die ein gewichtiges
Wort bei der Regelung der grbeitsvorhältnisse mitreden.

Oelinduftrie und Tarifvertrag.
Ontz die Dclindustric auf der ganzen Welt den Sestrebungen der

Gewerkschaften aus Mitwirkung bei dcr Regelung dcr Arbeits-
Verhältnisse den härtesten Widerstand entgegensetzt, ist allgemein
bekannt. Es ist bei dicscm Widerstand in dcn Erzeugungsländern
des Erdöls durch Schuld der Industrichorren nicht immer bei
geistigen Auseinandersetzungen geblieben: viclmchr ist rcckt häufig
schon Slut geflossen Man sollte deshalb meincn, daß es in
Oeutschland bei dcm Einfluß der GcwerKschaften und dcr durch
diesen Einfluß geschaffenen Rechtslage nicht mchr vorkommt, daß
organisierte Arbeitnehmer selbst die Hand dazu bieten, den Einfluß
der Gewerkschaften bei der Regelung der Arbeitsoerhältnisse aus-

zuschalten. In der Deutschen Vacumn-Del KG.. lZerlin, ist dieser
Kaum glaubliche Fall troddcm cingctrcten ver gnoestelltenrat,
der sich aus Edg.- und Ohv.-Mitglicdcrn zusammcnsctzt, bat mit
der 7'rmenleitung einen Vertrag abgcZchiosscn, durch den dic Ge-
werkschaften als Oertragsträger ausgeschaltet sind. Nicht genug
damit, wurde auch als Grundlage für dieses Machwerk dsr un-

günstige uaris der Serlincr chemischen Industrie genommen, trotz-
dem bei Tingreifen der zuständigen Gewerkschaft bestimmt die
Möglichkeit bestanden hätte, oic besonders günstig gelagerten Der-
hältuissc der Delindustrie auszunutzen und bcsscre Arbcitsbcdingun-
gen zu schaffen, hoffentlich bedanken sich die Angestellten der Ge-
sellschaft recht bald bei ihrer Setriebsvertretung für dicse „crfolg-
reiche" Arbeit.

, ^ U 5 l) ii N » L K « » 5 U *

Aus dem Vereich der Neichsknappschaft.
I.Mahl oon gngestelltenoertrauensmännern.
In die Verwaltungen der SezirKsKnappschaftcu und der Reichs-

Knappschaft Können nach dem RcichsKnappschaftsgesctz Vertrauens»
männer der versicherten Angestellten entsandt werden. Erforderlich
ist jedoch, dasz gemeinsame Vorschlagslisten durch dic wirtschaft-
lichen Vereinigungen der Angestellten eingereicht wcrdcn. Oisse
gesetzliche Bestimmung war die Grundlage fiir die Wahlordnung, öie
der alle Angeskeiltenabteilungsvorstand erlassen bat. Eine Einigung
der Kngestelltenorganisationen war bisher nicht möglich, so daß die
Wahlen unterbleiben mußten, Ocr neue Vorsitzende der An-
gcstclltenabteilung hatte vorsucht, einc Aenderung dcr Wablord-

nung zu erreichen, die besagt, daß Vorschlagslisten auch gültig
scin sollen, wenn sic nicht oon den Organisationen gemeinsam ein-

gereich! wurden, Gcgcn die Stimmen der TdA,-Ocrtrctcr wurde
dieser Abändorungsantrag abgelehnt,

vie Eile, mit der der GdA, diese Angelegenheit behandelt, er-

scheint etwas merkwürdig, Ts ist nicht recht einzusehen, weshalb
17 gchobcnc Angcstcllto eingestellt wcrdcn sollen, wcnn man bs-

denkt, daß durch den Zuschuß des Reiches zur Knappschaftsvcrsiche-
rung zwar die Finanzlage zurzeit zu Besorgnissen Keinen Anlaß
gibt, aber doch immerhin nicht als sehr glänzend angesehen werden
Kani. Inwieweit dcr GdA, verschiedenen seiner Mitglieder cinen

Posten versprochen hat und sich nun natürlich verpflichtet fühlt,
dieses versprechen einzulösen, vermögen wir nicht zu sagen. Es
scheint aber, daß diese Frage bei dem EdA. cine Rolle spielt.
Oer AsA-Bund wird diese Angelegenheit jedenfalls nicht noch per-
sönlichcn, sondern nach rein sachlichen Gesichtspunkten entscheiden.

2. Freiwillige Versicherung,
Auf <I>'ind einer Entscheidung des Re'cheversichcrungsamts vom

9. Juli IS?8 beschloß der gbtciiungsvorstnnd, daß für Angestellte,
die bereits vor dem I. Juli I92ö dic versicherungspflichtgrcnzo
überschritten hatten, der K 77 RKG, nicht anwendbar ist, Oiese
Angestclltcn müssen sich ab I, Septcmbcr 1929 cntwcdcr in dcn

GebaltsKlllsscn s odcr I< freiwillig versichern oder KnerKennungs-
gebühren in Höhe oon 15 MK. pro Monat zahlen, Zur Beseitigung
etwaiger hierbei entstchcndcr Härten soll in der nächsten Haupt-
Versammlung eine Satzungsänderung vorgenommen werden.

Z. Angestelltenoersicherungspflichtige
Tätigkeit,

Oer Abteilungsvorstand beschloß hierzu: vie BezirKsKnapp-
schaften sind gehalten, in allen Knappschaftlichen Betrieben genau
nachzuprüfen, ob entsprechend der Tntschcidung dcs Knappschafts-
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senats vom 1. Februar 1929 alle Arbeitnehmer, die eine ange-

stelltenversichorungspflichtige Tätigkeit ausüben, auch in 6er

AngestelltenpensionsKasse versichert sind.

4. Anerkennungsgebühren.

Angestellte, die vor dem I. Juli 192S aus der Angcstellten»

abteilung des ReichsKnappschaftsveroins oder aus einer Beamten»

pensionskasse eines früheren Knappschaftsvoreins ausgeschieden
und nachdem zur Rcichsangestelltenversicherung übergetreten sind,

brauchen zur Aufrechterhaltung ihrer Ansprühe an die 5In»

gestelltcnpcnsionskasse Keine Anerkennungsgebühren zu zahlen,

Diese Ansprüche roerden durch die Zahlung von Beiträgen in der

RfA. ohne weiteres aufrechterhalten, Oie in solchen Fällen seit dem

1. Huli 192S irrtümlicherweise enirichtcten AnerKennungsgebühren
von 50 ps, pro Monat sind zurückzuzahlen,

5. Wiederaufleben verlorener Pensions-
a n s p r ü ch e.

Noch § 78 RKE. leben verlorene Ansprüche aus der Pension?»

Versicherung nach scchsmonatiger Pflichtmitgliedschaft wieder auf.

ver vorstand beschloß untcr Zugrundelegung einer Entscheidung
des Knappschaftssenats vom 8. Hunt 1928, daß die scchsmonatige
neue pflichtmitgliedschaft nicht durck, KranKfeiorzeit von mehr als

14 Kalendertagen unterbrochen sein darf. Im anderen Falle vcr»

längert sich die scchsmonatige Frist entsprechend.

6. Angestelltenerholungsheim.
vem Erwerb eines Erholungsheims in Bad Langenau (Schlesien)

durch die AngestelltcnKränKenKasse der Oberschlesischen Knappschaft
wurde zugestimmt.

7. Beitragssenkung.

Oie von den BezirKsKnappschoften in der Sonderlast und in den

Zuschlägen gemäß § I2S RKE, auf Erund des Reichszuschusses

durchgefühlte Seitragshcrabsetzung und die sich daraus ergebenden
neuen Beitragssätze wurden genehmigt.

Rheinischer Braunkohlenbergbau.

Nach langen Verhandlungen ist es nunmehr zum Abschluß eines

neuen Gehaltstarife? für die Angestellten im Rheinischen Braun-

Kohlenbergbau gekommen. Oie Tarifmlndestsätze sind um rund

6 v. h. erhöht worden. Für die Kaufmännischen Angestellten gelten

folgende Eehälter:

Eruppe I Anfangsgehalt .150 RM.

Nach dem 2. Berufsjahr 170
„

" "

?! ". ! !
' '

! 205 ^
„ »

10 225 ..

Eruppe II Anfangsgehalt 185 „

Bach dcm 2. Berussjahr 195 „

„ " ^' " .»,,»>.
215

„

„ „ , i » » > » > 255
„

„ ,,
i0. „ .,»»,,.

2ö5 ,,

Eruppe lll Mindestgehalt ........
285 „

Eruppe IV Mindestgehalt 590
„

vos Eehaltsabkommen trat mit Wirkung vom I. DKtober 1929

In Kraft. Oer Wohnungsgeldzuschuß soll mindestens 15 v. h. des

Tarifgrundgehalts betragen, ?ür Angestellte, die in Kölner Büros

beschäftigt sind und gleichzeitig in Köln wohnen, wird der

Wohnungsgeldzuschuß um I v, h. erhöht, Oiejenigen Kaufmann!»

schen Angestellten, deren Tätigkeit ein Zusammenarbeiten mit dem

Betriebe erfordert, erhalten für die Mehrarbeit wie bisher un-

abhängig von der Höhe des Tehalts eincn monatlichen Zuschlag

von 10 RM, Oie soziale Zulage in Höhe von I« RM. fllr Haus»

Haltsgeld und I« RM, für Kindergeld bleibt weiter in Kraft, Oas

Eehaltsabkommen ist erstmalig zum ZI, Juli IYZ1 Kündbar,

Oie günstige Konjunktur im Braunkohlenbergbau hätte eine

bessere Regelung dcr Eehälter der Angestellten zugelassen, Oie

Regelung der Sezahlung der Mehrarbeit Kann die berechtigten

Wünsche der Angestellten nicht befriedigen. Wenn sie zu dieser Oer-

einbarung ihre Hand boten, so nur deshalb, weil Keine Aussicht

bestand, im Schlichtungsverfahren eine günstigere Bezahlung der

Mehrarbeit durchzusetzen, Nur unter diesem Oruck ist einer pau-

schalen Abgeltung der Mehrarbeit zugestimmt worden, Ts wird ln

Zukunft dafür gesorgt werden müssen, daß in gesetzlicher Hinsicht
und Im Schlichtungsverfahren den berechtigten Wünschen der Kn-

gestellten mehr als bisher Rechnung getragen wird. Solange große
Teile der Kngestellten im Sergbau arbeitslos sind, Kann nicht ge-

duldet werden, daß Mehrarbeit von dcn beschäftigten Kngcstellten

verlangt wird, die sich billiger stellt als die reguläre Arbeitszeit.

vLn ve«.5.cnekvl>z«5QL^ek^e

Neichstarifvertrag Provisionsgeneralagenten.

Nach dcm Scheitern der Tintgungsverhandlungen mit den pro-

Visionsgeneralagenten wurden am 5. November unter dem Vorsitz
des unparteiischen Schlichters, Ministerialrat Vr. yausscdlld,
Erfurt, die Lchlichtungsvcrhandlungen weitergeführt. Zunächst

ergriff Kollege SrillKe das Wort und mies darauf hin, daß erst

einmal die Krbeitgeberseite sich zu der Angelegenheit äußern solle.
Vie Kngestelltenverbände hätten wiederholt zu erkennen gegeben,

daß fie bereit seien, einen Tarifvertrag abzuschließen. Herr Direktor

Eraupe vom Reichsverband der Oersicherungsgeneralagcnten er»

widerte, daß nur der Reichsverband geladen sci und diese Gr»

ganisation sich nicht als tariffähig betrachte. Ts babe daher wenig

Zweck, weitere Verhandlungen zu fuhren. Oa eine Tinigung bei

den Vorverhandlungen nicht erzielt worden Konnte, wurde von

dem Vorsitzenden die SchlichterKammer gebildet, Oon unsererseits

wnrde als Beisitzer dcr Kollcgc vierath benannt, von seiten der

Arbeitgeber wurden die provisionsgeneralagenten Wöhlort, Schedol,
Loewe und Regen in die SchlichterKammer entsandt, Bach jüngeren

Beratungen verkündete der Vorsitzende den Beschluß, vewcis

darübcr zu erheben, ob einzelne provisionsgeneralagenten, dic als

Arbcitsrichtcr und in dcr Sozialvcrsichcrung (Angcstellten- und

Krankenversicherung usw,) ehrenamtlich tätig sind, diese Aemter

auf Vorschlag des Reichsverbandes der Veutschen Versicherung?»

generalngcntcn oder auf Vorschlag einer anderen Krbeitgcbcrvcr-

einigung ausüben.

Zum Schluß soll noch untersucht werden, ob die Satzungen der

örtlichen Eticderungen dcs Reichsvcrbandcs den Ortsgruppen eine

gewisse Selbständigkeit zugestehen. Nach baldiger Beibringung

dieser Unterlagen wird in der nächsten Zeit ein neuer Termin an-

beraumt werden.

Reform der Versicherungsaufsichr.
vie letzten Vorgänge und die umwälzenden Veränderungen Im

deutschen versicherungsgewerbe erzwingen cine Reform der Ver-

sicherungscinfsicht. Oer Zentralverband dsr Angestellten hat im

Interesse der versicherten, des versichcrungsgewcrbes und sciner

Angestellten die notwendig.cn Schritte für diese Reform in Eemein»

schuft mit den freien EewerKschaften eingeleitet.

vurch die Reichstagsfraktion der SozialdcmoKratischen Partei

veutschlands wurde dcm Deutschen Reichstag cin entsprechender

Initiativantrag <Nr. 1ZI2 vom 19, September 1929) unterbreitet.

Kuch der Allgemeine Deutsche EewerKschaftsbund hat am 28. Sep»

tember in Nr. Z9 der „EewerKschafts-Zeitung" im Sinne des

Initiativantrages Stellung genommen.

Der AfA-Bund hat nunmehr ausführlich die Eründe uud die

wichtigsten Ziele der Reform in dcr Venkschrift, die bereits an alle

maßgebenden gesctzgcbcnden Körperschaften und Interessenten

versandt worden ist, dargelegt.

Oie Denkschrift ist in Nr. 11 der „Zeitschrift für Versicherungs-

angestellte" vom ZdA. veröffentlicht worden. Sie wird somit allen

Mitgliedern der Fachgruppe zugestellt. Mit dicscr Denkschrift wird

bewiesen, daß der ZdA, als die BernfsgewerKschaft dcr versiche-

rungsangestellten sich als erster für eincn ausreichenden Schutz der

im Eewerbe Seschäftigten bei der Rcformicrung der versicherungs-

aufsicht einsetzt. Unsere Kollegen müssen diese Tatsache den ver-

sicherungsangestellten in den Setrieben immer wieder vor Augen

halten. Je stärker unsere Fachgruppe, desto größer der Trsolg.

Karlsruhe.

vie Winterarbeit dor Fachgruppe wurde mit einer am

2Z. Oktober stattgefnndonen gut besuchten Fachgruppcnvcrsamm»

lung eingeleitct, Oer Rcichsfochgruppenlcitcr, Kollcgc SrillKe,

Berlin, der sich ln dankenswerter Weise als Referent zur

Verfügung gestellt hatte, sprach tiher dos außerordentlich
aktuelle Thema: „vcrsicherungsnngcstelltc und versicherungs-

zusammenbräche", vas fiinsiiicrtelsii'indie.e, instruktive Rcfcrnt dcs

Kollsgen Brillke wurde dankbar aufgenommen. Noch einer Kurzen

Diskussion Konnte der Vorsitzende der Fnchgrvppc, Kollege Krnst,
di« anregend verlaufene Versammlung mit der Feststellung, daß sie

etn guter Auftakt für die Kommende Wintercirbclt sei, schlichen.

Rheinland-Weftfalen.
In der am Z, November 1929 tn Köln a. Rhein veranstalteten

Kundgebung der versicherungsangestellten, die Vertreter von

allen Oersicherungsplätzen Rheinland-Westfalens zusammenführte,

sprach der Leiter der Reichsfachgruppe Oersicherungsnngestellte
im Zentralverband der Angestellten, Brillke, Berlin', über

das Thema: „Fusionen lm versicherungsgewerbe: das Schicksal der

versicherungsangestellten".
Folgende Tntschlioßnng fand einstimmige Annahme:

„Vte am Z. November 1929 tn Köln a. Rh, versammelten vor-

sicherungsangestellten von allen versichsrungsplötzen Rheinland-

Westfalens begrüßen nnch einem Referat des Leiters der Reichs-

fachgruppe versicherungsangestellte im ZdA., Kollegen Brillke,

Berlin, die vom ZdA. eingeleiteten Maßnahmen zur Reform der

Oerflcherungsaufslcht. Sie erwarten von den gesetzgebenden

Körperschaften die baldige Oerabschiednng der Kufsichtsrvform
unter Berücksichtigung der in der Denkschrift des KfA-Uundcs im

einzelnen festgelegten Grundsätze, die ebenso im Interesse der im

Eewerbe beschäftigten Angestellten wie auch im Interesse der Mil-

lionen von versicherten Volksgenossen liegen."
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Der Kampf gegen die Konsumvereine.
Her Kamps der Gewerbetreibenden und Kleinhändler gegen di«

Konsumgenossenschaften nimmt immer schärfere Formen an. Eines
der unlauteren Mittel, mit dem dieser Kamps geführt wird, ist,
daß Nichtmitglicder der Konsumvereine veranlaßt werden, in den

verteilungsstellen der Eenossenschaft Ware einzukaufen. Gelingen
ausnahmsweise solche Einkäufe, dann muß die betreffende Ge-

nossenschaft damit rechnen, daß Anzeige bet der Behörde erstattet
wird. Ein Konsumverein, der Waren an NichtMitglieder abgibt,
macht sich nach Z 152 des Gcnossenschaftsgosetzes strasbar. Weit

schlimmer sind die steuerrcchtlichen Folgen, Ocr Rcichsfincinzbof
in Miinck.cn, die höchste Instanz der Steuerrechtsprechung, hat in
einer Entscheidung vom März 1929 die Konsumvereine für Körper-
schaftssteuerpflichtig erklärt, wenn sie auch nur in einem einzigen
Fall Waren an ein NichtMitglied abgeben. Oas bedcutet, daß sie
20 v. ff. des Ertrages und des Rabatts der Mitglieder on den

SteuerfisKus abführen müssen, außerdem 10 v. tz. Kapitalertrag-
steuer. Oie Folgen des Verkaufs nn NichtMitglieder, an denen
die Eenossenschaften gar Kein Interesse haben Können, sind Kata-

stropbal. Es Kann daher nur als Eebot der Lelbstorhaltung
bezeichnet werden, wenn die Eenossenschaften die Anweisungen an

das pcrsonal, unter Keinen Umständen Waren an NichtMitglieder
abzugeben, nachdrücklich wiederholen. Manche Genossenschaften
lassen sich diese Anweisungen auch von den Angestellten unter-

schriftlich bestätigen. Einzelne Konsumvereine haben den Ange-
stellten Reverse zur Unterschrift vorgelegt, in denen es unter
anderen! beißt, dnß bei Zuwiderhandtung gegen die Anweisung
fristlose Entlassung des Angestellten zu erwarten ist. Oiese Reverse
schießen iibcr das Ziel hinaus. Oie Gründe, die zur fristlosen
Entlassung berechtigen, sind im Handelsgesetzbuch niedergelegt und

unterliegen ferner der Tntscheidung der Arbeitsgerichte. Ts sei
aber auch an dieser Stelle daraus hingewiesen,
daß die Angestellten in den Verkaufs st eilen
streng darauf achten müssen, daß Keine Abgabe
von Waren an NichtMitglieder erfolgt. Andernfalls
Können für sie schwere' Nachteile und der Eenossenschaft Kann

großer Schaden entstehen.
Oer Reichsfinanzminister hat jetzt in einer Verordnung an die

Finanzämter darauf hingewiesen, daß bei den Konsumgenossen-
schasten cine hinausgehen des Geschäftsbetriebes übcr den Kreis
der Miiglicdcr nicht angenommen werden Kann, wenn in dem

maßgebenden Steuerobschnitt u. a. folgende Voraussetzungen er-

füllt waren:

u) Oie Abgabe von Waren an NichtMitglieder muß nachweislich
dem OerKaufspersonal streng verboten worden sein,' das Personal
muß angewiesen worden sein, Waren nur an Personen abzugeben,
die ihm als Mitglieder der Genossenschaft oder als Vertreter
von solchen bekannt sind oder die sich als Mitglieder oder als
Vertreter von solchen vorschriftsmäßig ausgewiesen haben.

b) Ourch Anbringen von Schildern oder Plakaten am Eingang
znm verkaufsladcn selbst — und zwar an jedermann sichtbarer
Stelle — muß während des ganzen in Frage stehenden Zeitraums
darauf hingewiesen gewesen sein, daß dem Personal die Abgabe
von Waren an Nichtmitglicder untersagt ist und daß dic Ueber-

lassung dcr Legitimation eines Mitgliedes an einen vrittcn zum
Zwecke dcr unbefugten Warenabgabe sowie dte Verleitung zu

unbcfugtcr Warenabgabe durch ein NichtMitglied in H 152 GenG,
unter Strafe gestellt ist.

cs Ts muß nachgewiesen werden, daß der Vorstand der Genossen-
schaft in dem maßgebenden Steuernbschnitt bemüht gewesen ist,
entweder selbst odcr mit Hilfe von Beauftragten die vurchführung
dcs Verbotes dcr Warenabgabe an Nichtmilglicdcr und die zur
Sicherung dieses Verbotes getroffenen Maßnahmen durch geeignete
Kontrolle zu gewährleisten.

Konferenzen.
Oie Genossenschaftsangestellten des Gaues

NordwcstmarK hielten am 20, GKtober In Hamburg eine

GaufachKonferenz ab, Kollege Gauleiter Oörr, Hamburg, er-

stattete den Bericht iibcr dic Tätigkeit dcr Gaufachgrupve, Er gab
eincn Ucbcrblick übcr die Gehalts- und Tarifbcwcgungcn und bc-

sprach u, a. die Verhandlungen über die Umsatzhöhe lOurchschnitts-
leistung) je Verkaufskraft, die mit einigen Genosscnschafton ge-
führt worden sind, Oem Verband nordwestdcutscher Konsumvereine
ist ein Tntwurf für cinen einheitlichen Manteltnrifocrtrng für
alle Angcstclltcn der dicscm verband angeschlossenen Genossen-
schasten unterbreitet worden, Oer verband hat baldinöglichste
Verhandlungen zugesagt. Ocr Bericht übcr dte Rcichskonfercnz
dcr Genossenschaftsangestellten, dcn Kollege Lutzens, hambnrg,
gab, wurde zustimmend nufgcnommcn. Alsdann hielt Kollege
Lähner, Berlin, cinen vorträg übcr die Stellung dcr Kngestellen
in den Genossenschaften und in der Privatwirtschaft. In den Gau-

fachausschuß entsenden die Fachgruppen Bremen und Kicl je eincn
Lagerhalter, örcmcrhaven eine Verkäuferin und Hamburg eincn
Kontorangestellten.
Am 27. GKtober fand eine GaufachKonferenz der Ge-

nossenlchllstsange st eilten Schlesiens in Liegnitz
statt. Gauleiter Kollege W a ch s n o r, Breslau, gab einen Bericht
über die Tätigkeit und Entwicklung dcr Eaufachgruppe Er Konnte
über erfolgreiche Gebaltsbewegungcn und gute organisatorische
Fortschritte berichten, Ueber die KeichsKonferenz drr Genossen-
schaftsangcstelltcn erstattete Kollege L u b l i n. Breslau, cin in-
struktiocs Referat, Oie vorträge boten Gelegenheit, in dcr Aus-

spräche die verschiedenen Fragcn dcs genossenschaftlichen Arbcits-
Verhältnisses und dcn vienstvertrag der Lagerhalter zn erörtern.
Kollege Lähner, Berlin, behandelte hierauf das Thema „Vie
Stellung der Angestellten in den Genossenschaften und in der
Privatwirtschaft", Oer Eaufachausschuß wurde in dcr bisherigen
Zusammensetzung wiedergewählt.
Am 9, GKtober tagten in Zeitz die Lagerhalter der

Bezirke gltcnburg, Weißen fels und Zeitz, S5 Kol-
logen und Kollcginnen waren anwesend. Kollege Iäni cl: e, Alten-
bürg, gab den Bericht iibcr die ReichsKonfcrenz dcr Eenessenschasts-
angestellten, der mit großem Interesse entgegengcnommcn wurde.
In der Aussprache wurdcn insbcsondere dic pcnsioneKasse dcs
Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine und pensionsfragcn dei:

Eenosscnschaftsangcstellten behandelt. Eauleiter Kollcgc Kiibler.
Halle, hielt ein Referat über die Tarifbewegungcn und crörtcrtt
den Aufbau der Gchaltstarife.

Oie Genosse nschaftsange st eilten Siidtburin-
gens waren am IZ, DKtober zu einer SezirKsversammlung In
Themar zusammengekommen. Oie Kollegen S ch ü b e l, Themar,
und Sröse, Mciningen berichteten über die Ausbildung des per-
sonals. Oazu wurde eine Entschließung angenommen, in dcr die
LildungsKurse des Verbandes Thüringer Konsumvereine begrüßt
werdcn. Tine öftere Wiederholung der Kurse ist zu erstreben.
Oie Versammlung nahm ferner den Sericht des Kollcgcn W e tz e l,
Gero über die Reichskonferenz der Tcnossenschaftsangcslclltcn ent-

gegen. In der Aussprache wurde erörtert, daß ein Teil des Lager-
Halterpersonals in Lüdthüringen nur noch UmsntzvrHzvnten ent-

lohnt wird. Oie Beseitigung dieser Entlohnungsmetböde muß mit
allem Nachdruck angestrebt werden.

ch ^lVQL8?e!.^e sei ch

Neichs-Angestellten-Tarifvertrag.,
^

^
Im Reichsfinanzministerium haben am 29, GKtober 1929 per.-.

Handlungen mit dcn Tariforganisationcn stattgefunden, i.n denen
die Reichsregierung cine Aenderung der Tabellen I ^tV,d ll (jähr-
liche Grundvergiitungssätzc für Angestellte) vorschlug. Für die
Rcichsbchördcn bcstcht die Absicht, die jetzigen Hahressiitze aufzu-
teilen in eine Stammgrundvergütung und eine Oicnstalters-
steigorung, ohne daß dadurch an der G e s a m t grundvergütung
irgend etwas geändert würde. Oas soll den Zweck haben, ältere
und Kinderreiche Behördenangestellte besonders zu schütze». Wir
erklärten jedoch, daß uns der vorgeschlagene Weg nicht geeignet
erscheine, das Ziel zu erreichen, daß vielmehr cine spätere Be-
anstandung dcr im Ttat vorgcschcncn Summcn fiir dic Oicnst-
altcrsstcigcrungcn von uns befürchtet wird. Interessant war, daß
die Vertreter Preußens, dcr Reichspostverwaltung und des Reichs-
wehrministeriums die Erklärung abgaben, sich an der bcabsich-
tigten Neuregelung nicht beteiligen zu wollen, und daß auch der
Oertrctcr dcs Reichsarbeitsministers LedenKcn äußerte.

Preußische Justizverwaltung.
Oa nach unscrcn Beobachtungen die tarifliche Bestimmung, daß

sowohl bei dcr erstmaligen Tingruppicrung als auch bei der
h ö h e r gruppierung iin Verlauf dcs Oienstverhältnisses die Bc-

stimmung im § 40 PAT, in der preußischen Justizverwaltung bei
den Einzcldicnststcllcn nicht immcr beachtet, also die gesetzliche
Ange st eilten Vertretung nicht dabei beteiligt wird, haben
wir bcim prcnßischcn Justizministerium beantragt, cincn Erlaß
hcranszubringcn, in dcm die im PAT. vorgcschriobcnc Mitwirkung
dcr Angestelltenvcrtretung bei jeder Eingruppierung nochmals
ausdrücklich angeordnet werden soll.
Wir hoben darauf folgenden Bescheid crhaltcn:

„ver prcußischc Justizministcr Bcrlin, 24, DKtober l929.
I I4I2I

Auf dic Eingabe vom 5, DKtober 1929.

Wenn nuch nach dcn hicr gemachten Wahrnehmungen die Be-

stimmung in K 40 Abs, ? Latz 2 dcs PBT„ wonach vor dcr Ent-

scheidung übcr cincn höhcrgruppierungsantrng die Angestellten-
Vertretung gebort werdcn soll, im allgemeinen beachtet worden

ist, so will ich doch bci Gelegenheit noch ausdrücklich nuf ihre
Befolgung hinweisen. ?,A,: Or, Thiesing,"
Wir bitten unsere Mitglieder, auch selbst auf die Beachtung des

PAT, durch die vienslstcllcn zu achtem.
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Entlassungen in der Katasterverwaltung.

Oer Fincmzministor hat durch Erlaß vom ZZ. GKtober 1929 —

KOI.1141 — Entlassungen von ülnge st eilten in der

preußischen Kaiastervcrwaltung zum ZI, Oezember 1929 angeordnet.
Lie werden damit begründet, daß die Finanzlage des Staates mit

unabweisbarer Notwendigkeit zu sparsamster personalwirtschaft

zwinge. Ts sollen in der KO. nicht mehr Angestellte beschäftigt

wcrden, als vor dcr Uebertragung dcr lZowertungsarbeiten vor-

Handen waren, Oie Gesamtzahl der Angestellten innerhalb der

Regierungsbezirke müsse auf den Stand vom I, Februar 1928

vermindert wcrden, Mindcstcns sind bis zum ZI, Oczember 1929

IS v, tz, der am I. GKtober 1 928 vorhanden ge-

wescnen A n g c st e l l t e n zu entlassen. Oie Katasterdirektoren

haben mit den Katastcrtcchnischcn iZürobcamten nach Anhören

d er Angestelltenvertretung zu prüfen, welche Ange-

stellten entbehrt wcrden Können, Oie Kündigungcn sind unverzüg-

lich auszüsprechen, um den Angcstellten möglichst frühzeitig Te»

lcgcnhcit zu geben, sich um andere Stellen zu bewerben. Lei der

Erlangung anderweitiger Beschäftigung sind die gngestellten von

dcr Oicnststclle wcitgchcnd zu unterstützcn und auf Antrag auch vor

Ablauf der Kündigungsfrist zu entlassen, wcnn die neue Stelle

schon zu einem früheren Zeitpunkt zu besetzen ist Für dic Aus-

wäbl zur Kündigung ist in erster Linie der Wert der dienstlichen

Leistungen entscheidend. Doppelverdiener dürfen unter Keinen Um»

ständen weiterbeschöstigt werdcn.

Oic Namen der zu entlassenden gngestellten sind mit gngaben
Ubcr dic pcrsönlichcn und Familienverhältnisse bis zum 20. Uc>»

vember dcm zuständigen Regierungspräsidenten mitzuteilen. Ote

Regierungspräsidenten sollen dasür Sorge tragen, daß jeder

irgendwie entbehrliche Angestellte entlassen wird. Ueber das Er-

gebnis ist mit Zählenangaben bis zum 50. Uovember dcm Finanz-

minister zu berichten.
Oie verbleibenden Angestellten müssen unbedingt ihren

Leistungen und Fähigkeiten entsprechend verwendet und so be-

schäftigt werdcn, daß ihre volle KrbcitsKrafl der Verwaltung nutz-
bar gcinacht wird,

Ncucinslcllungen und Uebernahme von Kushilfsangostestten in

dns Torifuerhältnis sind nur noch mit Eenehmigung des Finanz-

Ministers zulässig Lei etwaigem Bedarf sind Bewerbungen der

jetzt zur Entlassung Kominenden Angestellten bevorzugt zu

berücksichtigen.

Eine Anerkennung.

ver verband preußischer Kataster-Dbersebretär? Kann sick. mit

dem Vorhandensein der Kngestellten in der preußischen Kataster-

Verwaltung nicht abfinden. Wir haben erst Kürzlich einc Kuslese

von Weinungsäußerungen aus dcr Zeitschrift dieser Beamten-

organisation gebracht. Kuch die ncue Uummer vom 15 DKtober

1929 enthält wicdcr eine für uns und die erfolgreiche Arbeit der

frcigewcrKZchaftlichen Angestelltenorganisation sehr wertvolle

Anerkennung. In einem Artikel über das personalproblem
der preußischen Katasterverwaltung heißt es:

„Ourch dic Möglichkeit einer besseren Bezahlung
als Angestellter in verhältnismäßig jungen Lebensjahren
wird sich mancher KatastertechniKer mit Rücksicht auf Lebensalter

und Familie Künftig gezwungen fühlen, auf eine schlecht-

bezahlte SeamtenstelIe in dsr Katasterverwaltung zu

verzichten, Oie nicht unerheblich erhöhten Leistungen der

Sozialversicherungen, besonders nach Einführung der Zusatz-
nngcstclltenversicherung als ausreichenden Schutz gegen tue

Wcchsclfölle des Lebens sowie die Versorgung im Alter und der

Hinterbliebenen wcrden den Tntschluß erleichtern."
Wir werden selbstverständlich auch weiter darauf hinarbeiten,

daß unscre Kollegen bei den Behörden, die nicht Beamte werden

Könncn, einigermaßen im Alter geschützt sind.

P?enf:?sche Staatsoverforstereien.
vie Biiroangestellten der preußischen Staatsoberförsterei-

Geschäftszimmer haben im Laufe dcs letzten Jahres in vielen

preußischen Regierungsbezirken Konferenzen veranstaltet und

überall einstimmig beschlossen, ihre Interessenvertretung nur dem

Zentralverband der Angestellten zu übertragen, der als Berufs-

organisation fllr Lchördsnangestellte bisher ganz allein auch
für dicsc lZerufsgruppen erfolgreiche Arbcit geleistet hat und tn

zahlreichen Einzclfällen höhergruppierungen der Angestellten in

die Vergütungsgruppe V PKT. erwirken Konnte. Insbesondere
wurde auch unscre für die Kollegen äußerst wertvolle Arbeit tm

hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium für Landwirt-

schaft, Oomäncn und Forsten anerkannt,

Oie vom Kollegen Fritz Klemm, gltruppin (Mark) ins

Lcbcn gerufene — außerhalb unseres Pcrbandcs stehende — be-

sondere „Sackgruppe der Staatsangestellten bei den preußischen
Gberförstereien" ist mit Wirkung vom 50. September endgültig
aufgelöst worden, bat mit dem I, DKtober 1929 ihre Krbeiten

eingestellt und auf den Zentralverband der Snge-
stellten übertragen, Kls Folge der in den SezirKsKonferenzen
gefaßten Beschlüsse Könncn wir eine große Zahl neuer Verbands-

Mitglieder (zum Teil aus anderen Organisationen zu uns über-

getreten) begrüßen. Wir werden die besonderen Interessen dieser
Kollegen weiterhin auf das beste wahrnehmen.

Nat zu Dresden.

Oer Edg. hatte bei der Neuwahl des Eesamtbetriebsrats
beim Rat dcr Stadt Oresden den Termin zur Erreichung einer

Vorschlagsliste verpaßt. Oie Wahl hatte er dann mit Trfolg an-

gefochten, weil dabei. Formfehler vorgekommen sein sollten.
Oie Neuwahl am 24 DKtober 1929 hatte nun folgendes Er-

gebnis: Zdg. und Butab erhielten 5Z Stimmen. Edg. Z Ltim»

men (!). eine gemeinschaftliche Liste von Mitgliedern des Edg.,
OHO,, Owg, und Unorganisierten 7 Stimmen.

Oer neue Eesamtbetriebsrat setzt sich also ausschließlich aus Mit-

gliedern unseres Verbandes und des Butab zusammen, Oie

gegnerischen verbände, insbesondere der Edg, ließen sich lediglich
ihre Bedeutungslosigkeit nochmals ausdrücklich bestätigen.

Konferenzen der Arbeitsamtsangestellten.
Eine SezirKsKonserenz für Dberschlesien tagte am 9. GK-

tobcr 1929 in Eleiwitz, eine EaufachgruppenKonfcrenz für

Pfalz. Rhein- und Saargebiet am 20. GKtober in Neustadt a. d, h.
Beide Ocronstaltungcn waren sehr gut besucht. Kollege Michae -

l i s von der Rcichsfachgruppenleitung sprach übcr das Personal-
recht der gngestcllten der Arbeitsämter, Beide Konferenzen gaben
den gngestellten einen tleberblick über die Tätigkeit des ZdA. «nd

Klärten sie auf über die Wahrnehmung ihrer Rechte.

Aus der Tätigkeit der Tarifschiedsstelle
bei der Neicdsanstalt.

In unseren Mitteilungsblättern fllr Angestellte der Arbeits-

ämtkr vom 13. September 1929 gaben wir die bis dahin von uns

herbeigeführten Entscheidungen der Tarifschiedsstcllo bei Ein-

gruppierungen und Neufestsetzung dcs Erundverglltungssatzes
bekannt. In der Zeit nachdem Konnten in den vor der Tarif-

schiedsstelle verhandelte» Streitsachen wieder gute Trfolge für

unsere Kollegen erzielt werden, von dcn 2Z00 Anträgen, die bis

jetzt bei dcr Lchicdsstclle vorliegen, sind 2000 von unseren Kollegen

eingelegt, die uns mit der Vertretung beauftragt haben.
Oon dcn 55 vcrtrctencn Fällen wurdcn Tntfchcidungcn wie folgt

erzielt: 5 höhergruppierungen von IV nach V. > Höhergruppierung
oon IV nach VI. 14 höhergruppierungen von V nach VI. z höher-
gruppierungen von VI nach Vll, 2 höhergruppierungen oon VII

nach VIII. I höhergruppicrung von VIII nach IX. Sei dcn Streit-

fällen übcr Festsetzung des Erunduergütungssatzcs Konnton wir

Verbesserungen erreichen: In 5 Fällen um 2 Jahre, in je einem

Fall um ? und 4 Jahre, in 5 Fällen erfolgte Seweisbeschluß, ab-

gelehnt oder zurückgezogen wurden 17 Fälle.

Preußisches Justizministerium.
Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Justizministerium tagte

am 17. und 18. GKtober 1929 in Berlin, Seit der letzten Vollsitzung
Konnten wichtige und grundsätzliche Fragen durch Verhandlungen
mit dem Justizministerium geklärt werden, ven Angestellten und

Arbeitern muß bci der Gehaltszahlung oine ghrechnung ausgchön»
digt werdcn. Oie Umfrage des HSR. über die Arbeitsgebiete der

gngestellten in dcr preußischen Justizverwaltung und deren tarif»
ltche Tingruppicrung ergab wertvolles Material,

Oie Zusammenlegung der einzelnen Justizbehörden ist fast ganz

durchgeführt, Z? daß dor größte Teil der Arbeitnehmer von einer

gosctzlichen Setriebsvertretung erfaßt wird, Oer Entwurf de«

Justizministeriums zur Aenderung der Vorschriften übcr die Tin-

heitskurzschrift und die gblegung dcr Vorprüfung für dte Se»

amtenlaufbahn wird zurzeit neu aufgestellt, woll sowohl der

Zentralverband dor Angestellten als auch dor HSR, gegen die erste
Fassung enorgisch Tinspruch erhoben haben, (Oie Vertreter des

Edg, und der Gedoq-Oerbönde hatten noch in der Sitzung des

HSR Keine ghnung von dcm Vorhandensein eines solchen
Tntmurfs.)

Unser verbandsvcrtroter verlangtc die Herausgabo eines Er-

lllssss. der die beschleunigte Behandlung von höhergruppierungs-
antrügen durch untere und mittlere Behörden anordnet. Wir

Kritisierten die zum größten Teil tarifwidrige Eingruppierung dor

Justizangestellten, die tendenziöse Sehandlung der höhergruvpie»
rungsnnträge und die irrige Auffassung der einzelnen Oienststellen
über die vurchführung des pgT. und die Anwendung seiner Tätig-
Kettsmerkmale. Lei der Knnabmo neuer Kräfte bleiben die Be-

stimmungen der 8 und 12 PKT. außer acht In einzelnen GLG.»

Bezirken sind Kündigungen erfolgt, um Angestellte durch Militär-

anwärter zu ersetzen, Knfordorungen an die Angestellten zur

Leistung oon Sonntagsdienst gehen oft über das tariflich zulässige

Lehrlinge
und jugericllicke ^nge-
stellte geKören In ciie

sugenkigruppen
unseres Verbsncles -
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Maß weit hinaus. Sei der tn Aussicht genommenen Verwaltung?-
resorm und sonstigen Sparmaßnahmen müssen HSR, und EewcrK-
schaften beteiligt werden, Kn Einzelbeispielen zeigten wir, dasz
immer noch Ueberstunden in ungebührlichem Maße oon den Kn-

gestellten verlangt werden, vie Seschöftigung oon pensionierten
Beamten im Kngestelltenverhältnis lehnten wir grundsätzlich ab,
weil der ArbeitsmarKt geeignete erwerbslose Angestellte genügend
Zur Verfügung hat, Wir stellten die Einleitung des Nachprüfung?-
verfahren? bei Ablehnung berechtigter höhcrgruppicrungsanträge
in Aussicht und regten beim HSR, an. auch eine Umfrage über
Sonntagsarbeit und Ueberstundenleistung der Angestellten zu ver-

anstaltcn und sich bei Kbbaumasznahmon rechtzeitig einzuschalten,
Recht bezeichnend für die taktische Ungeschicklichkeit des GdA,

war, dnsz sein Vertreter in einem Augenblick, wo wir uns bemühen,
mit dem Justizministerium zu Sondcrvcrhandlungen über dic Ein-
gruppierung dcr Angestellten zu Kommen, oon einer „Rcchtsbeu-
gung durch das Ministerium" sprach, Oie Zurechtweisung dcs
Edg,-Vertreter? durch den Vorsitzenden des YSR, war redlich
verdient.

Beachtlich ist, dnsz der Vertreter des Justizministerium? seine
Bereitwilligkeit erklärte, mit un? und dem HSR, möglichst bald
über das statistische Material und die damit in Verbindung stchende
Eingriippiernngsfraae grundsätzlich zu verhandeln. Mir wcrden
es nicht daran fehlen lassen, dabei die Interessen der Kollegen in
der preußischen Justizverwaltung zu vertreten.

Der Jentralbetrievsrat beim Reichsvostminifterium
trat am 24. und 25. DKtober 1929 zu einer Vollsitzung in Serlin
zusammen. In der Berichtszeit stand der Eelchnflsführendo Aus-

schuß iu lebhaftem Schriftverkehr mit den SezirKsbetriebsräten,
verschiedene Sitzungen und Besprechungen fanden lm Ministerium
statt, Eewünscht wurde eine bessere Mitarbeit der Bezirks-
betriebsriite. Vie Sitzung des verwaltungsrats, die sich u. a. auch
mit dem Eutackten de? ReichssparKommissars zu befassen hat, wird
demnächst stattfinden. Ein ausführlicher Bericht von der Oer»

sorgungsanstalt der veutschen Reichspost Konntc noch nicht ge-
geben werden, da die nächste Kufsichtsrat?sitzung erst im Laufe
des November stattfindet. Im allgemeinen Könnte oon einer
günstigen Fortentwicklung der Oerlorgung?anstalt berichtet wer-

den. Zu einer Neufassung de? ß 25 der Arbeit?-
ordnung für die Arbeiter und desgleichen der
S e t r i e b ? v e r e i n b a r u n g über verhängung von

Drdnungs st rasen gegen Angestellte und gn-
gestellte als Po st Helfer und PostHelferinnen lagen vor-

schlüge dcs Ministeriums vor, Oie neue Fassung sicht vor. daß dei
der verhänyung der Strafen zunächst den gngestellten durch ver-

handlungsschriftliche Vernehmung Eelegenheit zur Rechtfertigung
zu geben ist, grt und Höhe der Strafe wird gemeinsam mit der
zuständigen Setriebsvertretung festgesetzt. Zuständig ist die Srt-
liche Setriebsvertretung der Dienststelle, der der Angeschuldigte
unterstellt ist. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet auf
Snruf das Arbeitsgericht. Mird im Falle dcr Sestrafung Kein
Einvernehmen zwischen der Dpv. und der örtlichen Betriebs-
Vertretung erzielt, so hat auf Antrag der örtlichen Setriebs-
Vertretung bei der Festsetzung der Strafe der SezirKsbetriebsrat
mitzuwirken. Kommt auch mit diesem Keine Einigung zustande,
so entscheidet auf Anruf da? Arbeitsgericht. Wichtig ist für die

Angestellten, dasz grt und Höhe der Strafe gemeinsam mit der

Setriebsvertretung festgesetzt werden. Kommt hier sowie auf Sn-

trag auch mit dem SezirKsbetriebsrat Keine Einigung zustande,
fo entscheidet dann erst auf Kntrag das grbettsgericht. vas
Olenum stimmte den Kendcrungsvorschlögen zu, ver Zentral-
betriebsrat nahm ferner Stellung zu einem Entwurf eines Neu-
drucke? der llnfallverhütungsvorschriften für Telcgraphenbau-
arbeiter.

Oie vorliegenden Knträge fanden zum Teil ihre Erledigung bei
den einzelnen TagesordnnngspunKten, zum Teil wurden sie dcm

Eeschäftsführenden Ausschuß z^ur Trledigung überwiesen. Oer
Zentralbctriebsrat besichtigte die Lehrlingswerkstätten der Tele-
graphenbauabteilung in Serlin-Schöneberg,
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Verwaltungsschule deutscher Krankenkassen.
Dte verwaltungsschule deutscher Krankenkassen tn Berlin er-

!>ffnete om 14. DKtober 19,9 ihren dritten vorlesungsabschnitt.
Die Zulassungsanträye zu diesem Lehrgang waren so außerordent-
lich zahlreich, daß nur eine begrenzte Zahl von Sewerbern zu-
gelassen werden Konnte und leider viele Sewerber auf einen

späteren Lehrgang verwiesen merden mußten
5im Segrüßungsabend legten der geschäftsführende Vorsitzende

des Hauptverbandes deutscher Krankenkassen, Helmut Leh -

mann und Kollege SrenKe vom Vorstand unseres Verbandes
die Aufgaben der verwaltungsschule dar. Im Namen der Ocr-

waltungsschüler sprach Kollege L o t t m a n n den beiden verbän-
den den OanK für ihre Sestrebungen um die Fortbildung der

Krankenkassenangestellten an?.

Schlichterverhandluugen gegen dis Reichst.iczppschaft.
Oie Verhandlungen mit der Reichsknappschast übcr dcn Abschluß

eines neuen Reichstarifvertrages sind gescheitert. Oas Reichs-
arbeitsministerium bat auf unseren Anruf Herrn Oberlandes-
gerichtsrat Or, Hotten in Köln als besonderen Schlichter bestellt.
Die Verhandlungen vor dem Schlichter werden voraussichtlich noch
im Laufe des November stattfinden.

Uebernahme von Angestellten nach A 280 ScVÄ.
Unter dieser Ueberschrift ist in der Nr. 21 der „volkstümlichen

Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" von, November
1929 eine ausführliche Tntscheidung des vcrsichcrunnsainies
Dresden veröffentlicht, die allgemeine Smchtung verdient,

Oie Entscheidung bestätigt, daß die Beamten und Angestellten
von der übernehmenden blasse unter denselben oder gleichartigen
Sedingungen, dic sie bei der alten Kasse hatten, beschäftigt wcrden
müssen, Öen Matzstab hierfür bilden die tatsächlichen und recht-
lichen Verhältnisse, in denen der Angestellte bei der alten Kranken-
Kasse zur Zeit seiner Uebernahme stand.

Warum schweigt der Vund?
Oer Bund deutscher Krankenkassenbeamten und -nngcstcllten

schmeichelt sich, die wichtigste Drganisation der Krankenkassen-
angestellten zu sein. Mit besonderem Stolz hat ihn stets das Be-
wußlsein erfüllt, daß er in Sachsen, „wo seine Wiege stand",
die Drganisation oon überwiegender Bedeutung sei. Er hat Kcine
Eelegenheit verstreichen lassen, um darüber zu redcn und zu
schreiben. Oann Kamen die Wahlen zum prllfungsamt fiir die
sächsischen lirankenkassenangcstelllen. Sie ergaben l'»5 8 Stimmen
für unseren Zentralverband und nur 9 8 S fiir dcn Sun d.
von den sieben auf die Kngostelltenoerbünde entfallenden Sitzen
erhielt unser verband füns, der ö u n d zwei, von dieser
wichtigen Wahl im Ecburtslandc des Sundes liest man in den
Sundesblättcrn nichts, Oie Sundeszoitschrift weiß ubcr jcde
organisatorische Selbstverständlichkeit spaltenlannc KrtiKcl zu
schreiben, lieber die Tatsache der sächsischen Wahlen soll Kein
Sundesmitglied informiert werden. Warum nur nicht?

Geheimrat Hoffmann geht.
Im „Reichsanzeigcr" wird die Mitteilung veröffcntlicht, daß der

Ministerialrat, Wirkliche Eeheime Gberregierungsrat Vr. Franz
hoffmann, im preußischen Ministcrium für volkswohlfahrt zum
I, Dktober 1929 in den Ruhestand getreten sei. Herr hoffmann
hatte sich als Referent diese? Ministerium? zeitweilig auch mit
den Fragen der Krankenkassenangestellten zu beschäftigen, wobei
er sich, ohne seine Verdienste schmälern zu wollen, nicht immer
im fortschrittlichen und sozialen Eeiste betätigt hat.

Düsseldorf.
In einer von 60 Mitgliedern besuchten Versammlung der

Krankenkassenangestellten sprach Kollege SrillKe über dic Reform
der RVD, und die Stellungnahme der Angestellten dazu. Oie Aus»
spräche ließ erkennen, daß die Anwesenden sich dcr Auffassung
des gedner? anschlössen, Oon dem Fachgruppenlciter, Kollcgcn
Schröder, Konnte mitgeteilt werden, dosz der ZdA. in der All-
gemeinen Drt?KranKenKasse vüsseldorf und auch in den Drt?»
Krankenkassen in der Umgebung oon Vüsseldorf gute organi-
kalorische Fortschritte gemacht hat.

Mannheim.
Die Fachgruppe KranKenKassenangestcllte hielt am 8. DKtober

eine Mitgliederversammlung ab, in der Kollege SrenKe voni ver-
bandsoorstand über die Resorm der Reichsversichcrungsordnung
einen vortrug hielt, Oie gut besuchte Versammlung erklärte sich mit
den Ausführungen des Referenten einverstanden.

Engestelite cier tTeci!tz«nxvülte unci k^olsre

Rechtsnntcrricht für Rcchrsanwnlte.
Wiederholt haben mir von Fällen berichten müssen, in dencn die

Anwälte mit ihren Angestellten Vereinbarungen geirosfeu haben,
wonach die Knwälte berechtigt sind, ibre Angestellten fristlos zu

entlassen, wenn sie einer gewerkschaftlichen Grganisation beitreten.
Wir haben in allen Fällen gegen die Knwälte Leichmerdc geführt.
Wegen cierrn Rechtsanwalt und Notar Spilling ,zu Halle ci. d. Z,
haben wir uns an den Herrn preußischen Justizminister gewandt.
Jetzt teilt uns der Landgerichtsvräsident in Halle u, a. folgen-
des mit:

„Rechtsanwalt und Notar Spilling hat seinen Angestellte» mit-

geteilt, daß dieTrKläruny vom 7. März 1929 rechts-
widrig sei und daß die gngestellten seder Ee-
werk schuft beltreten Könncn, ohne daß sic des-

halb ihre Stellung als gekündigt anzusehen
brauchte n,"

Tin ähnliches Schicksal hat Herrn Rechtsanwalt vr, v Kühl-
weiter In Hamburg ereilt, gegen dcn wir bei der Hanseati»
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schen Anwaltskammsr Beschwerde geführt haben, yerr v. Kühl-
wetter hat dem Vorstand der KnwaltsKammer jetzt erklärt:

dasz er die in Rede stehenden A bmachungen
mit seinen lZngestellten nicht aufrechterhalte
und auch in Zukunft nicht mehr tresfen werde."

Wir freuen uns, das; unsere Beschwerden so rasch zum Erfolg

gefübrt haben. Beide Knwälte werden sich vermutlich sofort ein'

Ezcmplar der Rcichsvcrsassunq gekauft und emsig studiert haben.
Wir hoffen, datz dem Beispiel der yerren Spilling und v. Kühl-
weiter viele andere Knwälte folgen, die cs ebenso nötig haben,

vielleicht führt ein eingcbcndes Studium dcs ncuen Krbcitsrcchts

dicse Knwälte auch zu dcm Ergebnis, datz sie Künftig ihre Schwie»

rigkeiten gegcn den Abschluß von Tarifverträgen einstellen. Oie

Angestellten mögen auch aus diesem Seispiel entnchmen. wie not-

wendig ihr gewerkschaftlicher Zusammenschluß ist,

Tarifbewegung in Hamburg.

vcr Schlichtungsausschuß in yamburg hat auf unseren Kntrag

das Schlichtungsuersahren wegen Kbschluß'eines Tarifvertrages

gegen ctwa 550 Knwälte eingeleitet. Zum ersten Verhandlung?»
termin waren zunächst 50 Knwälte geladen, vor dem Schlichtungs»

ausschuß cutwicKItc sich eine lebhafte Debatte zwischen den ver»

tretern dcr Knwälte und denen unseres Verbandes. Oie Kn»

wälte bcstrittcn die Legitimation unseres Verbandes und be-

zeichneten im übrigen dcn Kbschluß eincs Tarifvertrages nicht

für MccKmcißig. Oer Schlichtungsausschuß erklärte nach längerer

Beratung, daß die Kngcstelltenvcrbändc berechtigt seien, auch ohne

Legitimation den Kbschluß eincs Tarifvertrages zu fordcrn. Um

die Frage der Zweckmäßigkeit des Abschlusses von Tarifverträgen

nachzuprüfen, sollen die Anwälte Seweismaterial über die tat-

sächliche Sezahlung der Angestellten beibringen. Zu dem nächsten

Verhandlungstermin soll die gesamte Hamburger Anwaltschaft ge-

laden werdcn.

Tarifbewegung in Nordhausen.

Nachdem der Anwaltverein in Nordhausen sich zum Abschluß
eines Tarifvertrages nicht bereit erklärte, mußten die VerHand-
lungen vor dem Schlichtungsausschuß weitergeführt werden. Oie

Knwälte bcstrittcn auch hicr unsere Aktivlegitimation und er-

Klärten ferner, daß ihre Angestellten gar Keinen Tarifvertrag

wünschen.
Oic Kammer beschloß, den Parteien aufzugeben, innerhalb drei

Wochen in direkte Verhandlungen einzutreten. Wenn in dieser
Zeit eine Einigung nicht erzielt wird, Kommt die Sache erneut vor

dem Schlichtungsausschuß.

Tarifstreit i« Dresden.

Oon uns aus ist die Verbindlicherklärung dcr Schiedssprüche be-

antragt worden, va die Schiedssprüche zu verschiedenen Zeiten er-

gangen sind, erstrecken sich die einzelnen Verhandlungstermine bis

Mitte November IM.

Freiwillig vom Arbeitgeber übernommene Sozial-
beitröge sind einkommensteuerpflichtig.

Bisher ist die Versteuerung der vom Arbeitgeber freiwillig über-

nominellen Beiträge zur gesetzmäßigen Sozialversicherung oder zu

einer zusätzlichcn Altersversicherung nicht verlangt worden. Oer

Keicksfinanzhof ist neuerdings auf die ?dee gekommen, daß man

die armen Lohnempfänger noch mehr schröpfen Könne. Oer Reichs-
finanzminifter sah sich infolge einer Tntscheidung des Reichsfinanz-
Hofs veranlaßt, in eincm Trlaß vom S. September 1929 auszu-

führen:
1. Beiträge, die ein Arbeitgeber zur Reichsoersicherung lFiiva-

liden-, Angestellten-, Kranken-, Erwerbslosen- usw.) auf Grund

gesetzlicher Verpflichtung zahlt, fallen nicht unter den

Arbeitslohn und schalten für die Berechnung der Lohnsteuer aus.

2. Seiträge, die ein Arbeitgeber freiwillig lauf Grund

tariflicher oder anderweitiger Vereinbarung)
zur Reichsoersicherung entrichtet, gelten als Teile des Arbeits-

entgeltes und unterliegen der Berechnung der Lohnsteuer.
Z. Oer Berechnung der Lohnsteuer unterliegen auch alle frei-

willigen grbeitgeberbeiträge zu einer zusätzlichen Alters-

Versicherung szusätzliche pensionskassen usw,).
Sind die Krbcitgeberanteile zu 2 und Z also als Teile des Ar-

beitslohnes zu betrachten und demzufolge fteuerpslichttg, so sind
sie andererseits auf Grund von H 17 Einkommensteuergesetzes
(ESTG,) nbzugsfähig, hierunter ist zu verstehen, daß der für die

Sonderleistungen vorgesehene pauschvetrag auf Grund des § 70

ESTE, erhöht werden Kann, Oiese Trhöhung ist gemäß § 75TSTG,

bcim zuständigen Finanzamt zu beantragen, sofern der für die

Werbuno?Kosten und Sondcrlcistungen vorgesehene pauschbctrag
von 40 RM, durch die tatsächlichen Aufwendungen hierfür nach-
weislich iibcrschritten wird. Zu brachten ist in diesem Zusammen-
hang, daß der Gesetzgeber unter Werbungskosten (? IS TSTG,)
Fahrgelder zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Aufwendungen

für Arbeitsmittel und Berufskleidung und unter Sonderleistungen
(§ 17 TSTG,) Versicherungsprämien aller Art, Ausgaben für die

berufliche Fortbildung, Beiträge zu Berufsoerbänden usw. ver-

steht.
Alle freiwillig vom Arbeitgeber übernommenen Sozialbeiträge

werden also den auf Grund gesetzlicher Verpflichtung gezahlten
Arbeitnebmcrbeiträgen steuerlich gleichgestellt, was durch 'ihre Ab-

zugsfähigKeit praktisch zum Ausdruck Kommt.

Sofern diese freiwillig vom Arbeitgeber übernommenen Sozial»
beitrüge bisher nicht versteuert wurden, hat die obengenannte
Verordnung rückwirkende Kraft bis zum 1. August 1929.

Also, sofern die durch diesen Erlaß in Trscheinung tretende

steuerliche Mehrbelastung abgeschwächt werden soll, ist sofort beim

zuständigen Finanzamt die Erhöhung des pauschsatzcs zu bcan-

tragen.
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Reichskonferenz der Iustizangestellten.
Am Sonntag, dcm l, Dczcmbcr ISA, vormittags li Uhr, findet in unserem

Erholungsheim in Bad Fintcumühle i. Thür, eine

Rcichskonscrcnz der Angestellten bci dcn Justizbehörden

statt mit folgender
Tagesordnung:

!. «Die Iustizangestellten in dcr Rcichsfachgruppc BchördenangcstclIIr im ZdA,"
Ncdncr: Kollege Otto S a u si Herr vom Verbandsvorstand.

Ü. Geschäftsbericht der Neichsfachgruppcnlcitung über die Arbeit dcs ZdA, fllr

dic Iultiznugcsielltcu. Redner: Kollcgc Felir Niemke > Vcrlin.

L. Velricbsucrtrctungcn in dc» Iuslizvcrwaltungcn dcr Läudcr,

4. Orgauisationsfragcn.
Ueber die Cniiendung von Delegierten zu dicscr Nrichskonfrrcnz erhalten die

Gauleitungcn bcfoudcre Mitteilung. Bcrbanosmitglicdcr, dic auf cigcne Kosten

an der Konserenz teilnehmen^ wolle», sind als Gäste millkommcu. Sic miissen

von dcn Ortsgruppe» vorhcr nus gemeldet scin,
Dcn Delegicric» ist von dcr zustciudigcn Gaulcitung cin Ansmcis auszustcllen.

Alle Teilnehmer an dcr Konferenz mllsscn sich durch Vorzeigung dcs Mitglicd?»

ltuches als Bcrbandsinitglieder ausweisen.
Berlin, den S, Novcmbcr WA,

Dcr Verbandsvorstand.

O t t o U r b a n. O t t o S a 'u s, h c r r.

eöjiihrige Mitgliedschaft. Dcr Vcrba»dsvorsta»d ehrte folgeudc Mitglieder

durch die Überreichung der silbernen , Verbnndsnadel: ,
A u e : Hermann

Lcistner. Augsburg: Wilhclm Naaf, Anton Welz. E r o s,. B c rl i n :

Oskar Bergcr, Emil Bohm, Otto Busse, Otto John, Frit, Volt,. Vanzig:

Georg Leu. Darm st ad t: Valentin Pullmauu, Erlangen: Johann

Nödcl, David Nohuier, Friedrich Schmidt, Grciz: Friedrich Vcrgnrr, >.tto

DicKsch, Edmu»d Groß, Paul Kist, Eiiviu Ncuvcrt, Karl Echmicdckuccht.

Hamburg: Andrras Bergcr, Karl Boihling, Wilhelm Branfch. Richard
Denker, Hcurv Eocrliug, Hermann Hagc», Paul Iacschkc, Karl Küster, Julius

Locb, Georg Pctcrsrn, Hermann Schöubörucr, Heinrich Schrödcr, 5'einrich

Schult,, Oskar Tictzc, Dora Toclgc, Paul Trocdcl, K l e t t ro i K: Alsred Fischer,

Königsberg i, Pr,: Karl Bräuer, Frauz Kausch, Leipzig: Hugo
Gcrlach, Mittwcida: Mor, Echürcr, Mühlhauscn i, Th.: Karl

Adam, M ü „ ch c n : äover Taschner, Johann Wurm, August Zienlcr. Bad

Oldesloe : Friedrich Schock, W o l f c n b U t t c l: Arnold Iicgcnmcncr.

gmicknu: Paul Fischcr, Martin Sauddruck, August Lorcuz, Friedrich

Reiche!:, Hermann Schubert, Artur Thiemc, Zahlstelle Zcitz.Ecraer
E i n I a u f s v e r c i n i g u n g: Hermann Funk, Robert Hcilmann,

Jubiläen: Das Zsiährige Dicnstsubilciuin feierten die Kollcgcn Richard

!? r i t s ch , Ioscf Serbin, Mar Iurka, und dic Kollcgiuncn Johanne

Lemes, Margarctc Pöllmann am 2, Ok'obcr WZ9 bci dcr Süddcutsclien

Niickvcrsichcrungsncscllschaft iu Münche n.

Das esinhrinc Dicustjubiläum feierte»: Kollege FriK Krämer am l, Oktobcr

bei dcr Firm« Eduard Söchstttotcr Nachsolgcr iu München, die Kollegin

Auguste Pcutcnriedcr am ik>. Oktober Vei dcr Firma Hermann Tick,

Warenhaus, W Kuchen, die Kollege» Äavcr Taschner, John»» Wurm

und Arthur ?! i c g l e r am 24. Oktobcr bcim Kousuuiocrcin Sendlittgen.

München, Kollcgc Gottlob B c n h c I m am t. Rovcmber beim. Evar. und

Konsumverein Stuttgart Kollege Franz Krieger am t7, Oktober bei der

Etoattichcn Porzcllan.Manusaklur in Mciszc». die Kollegin Anna -i u m b r i n k

am 2l, Ecvicmbcr, die Kollcgen Karl Krägeloh, Heinrich F r e u b e»

roa l d, Emil R o cho l l am i, Oktober uud Kollege Arthur W ö sth o f f am

li. Oktober bci dcr Ruhrknappschast in Bochum, d>e Kollege» Theodor Halb»

rItter und Albcrt Wild am l. Novcmbcr bci der Allgemeine» Ortokrnnken»

kaffe M e c r a n c, Kollege Karl Selbig. Mitglicd des Rcichsfachausfchusscs dcr

Krankrnkasscnangrstrlltcn, am 1, Novcmbcr bci dcr Allgemein?» Ortskrankcn»

kalte A v c, l d a, Nikolaus S o l l e r bci der Allgemeine» Ortskrankenkasse fllr dcn

Kreis Fricdbera am I7,Oktobcr, Gottlob M a i e r bei dcr DcutfchcilBerlngsanstalt,

Stuttgart, im September. Karl P r o b st. Geschäftsführer ktei der Allgemeinen Orts,

krankenkasse ncrbst am l. Oktober. Wilhelm Brunner bei dem Konsum»,
Bau» und Spnrucrcin „Produltion" in Hamburg am !>, Scvtcmbcr, Leinrich

Ltthrs lMitglied dcs Neichsfachausschitsscs Secschiffsmcrftcn) bci der Aktien»

Gesellschaft Wescr-Werft in Bremen am ll>. Oktobcr, Nndvlf Kohler bei der

Maschinenfabrik Auflsffurg.NUrnberg, Werk Augsburg, Anfang Oktober. Alfred
Maier bci dcr Allgemeinen Ortskrankenkasse Stuttgart Anfang Oktobcr.

Allen Kolleginnen und Kollegen unsere besten Glückroilusche.

Welch hoher Wert der praktischen Tat der Arbciierwohlsohrt. die sich von

allen billige» Phrase» fernhält, oeinnnessen ist, weiß ieder Gewerkschafter.

Deshalb ist cs schon heute ausgemacht, datt sich auch in diesem Jahre dt«

Weihnachtslotterie der Arbeitermohlsahrt dcs regsten

Zusvruches aus dcu Gemerkschaftskreisen erfreuen roiro,

Jeder Pfcunia aus dcm Ertraa dcr Lottcrie ist siir dic Hilfsbedürftigen unter

der Arbeiterschaft brst'Mmt, Im cinzclncn braucht dicse soziale Tätigkeit der

ArKelterroob'kahrt wohl kaum geschildert zu werden. Kenn sie ist bekannt und

anerkannt, Mütterberatung uub Miittcrhilsc. Kindcrschut,, BrrmghrlosteuMrsorg«.

Gefängnishilsc, Ncchts» und Soz^alberalung, Erholungsheiiue. Kinderhorte,

Srlnistättc» uud vieles andere — dns >st dic praktische Arbeit, die überall tn

Deurfchlaud die Arbeitcrraoblkahrt lcistct.
Darum kcunt, ber Gcmrrkfchaftcr das eine Gebot: cr sichert sich für

5l> Pfcuulg ci» odcr mehrere Lote dcr Arbc>!rr>vohlfnhrts.Lotleric lgA, —

Den Verkauf vermittelt das Gcmcrkschaftsburcau, dcr Konsum odcr die örtliche

Arbeiterroohlfahrt. '

Der heutigen Nummer liegt cin Brospckt dcr Tuchfabrik Chrislokstal
S.Nl.b. S, in Ehristosstal bei Frcudcnstadt tWurtt.) bci.
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Eine Harzn,änderung.
Will man seinen Urlaub recht angenehm und in schöner Um-

gebung verleben, so sollte man nicht versäumen, zu diesem Zweck
einmal dcn Harz aufzusuchen. Oer Harz ist mit seinen reich be-

waldcten lZcrgen und seinen romantischen und zerklüfteten Tälern
eines der schönsten Gebirge Oeutschlands. Er bietct sowohl dem

die Uuhe liebenden Besucher in seinen idyllisch gelegenen Drten

angenehmen Aufenthalt, als auch dcm naturlicbenden Wanderer
mit seinen beschatteten Wegen beste WanderungsmöglichKeiten. Für
eincn längcren'Aufcnthalt empfiehlt es sich, scin Standquartier in
eincm dcr schönen harzorte aufzuschlagen und oon dort aus Aus-

flüge zu den Sehenswürdigkeiten des Harzes, die fast alle durchweg
mit der Eisenbahn oder Kraftpost zu erreichen, sind, zu machen.
Demjenigen jedoch, dem nur wenige Tage zur Verfügung stehen,

Blick io clas I.ultertul bei Luc! I.auterberg i. Ilur?,

sei folgende Wanderung durch eine der schönsten Strecken des

Harzes, und zwar die von Thale durch das öodetal, Nübeland,
über dcn Brocken nach Wernigerode vorgeschlagen. Oie geeignetste
Zeit für die Wanderung ist der herbst, weil dann die Sonnen-

Wirkung nicht mehr so stark ist und das Laub sich zu färben be-

ginnt, wodurch allerorten der malerische Anblick erhöht wird,

Thale, eine Stadt mit etwa 14 000 Einwohnern, llegt am Ein-

gang des schönen Sodetals; es ist Kurort und Ausgangspunkt für
harzwcmderüngen. Kommt man gegen Mittag an, so Kann man

noch am Nachmittag den ersten schönen Eindruck vom Harz durch
einen Spaziergang in das öodetal erHaschen. Auf guten Wegen
geht es immer an der Sode entlang ani Hotel Waldkater vorüber
bis zum Hotel Köninsruhe, hier befindet man sich direkt unter der

Noßtrappe. Gegcnüoer auf der anderen Seite der Sode ragt steil
der hczentanzpiatz empor.
Am nächsten Tage beginnt dann die eigentliche Wanderung, und

zwar übcr dcn hercntanzplatz durch das Sodetal nach ureseburg
oder AltcnbroK. lllan wähle als Aufstieg zum hcxcntanzplatz den

„Lachsenwallwcg", dcr bcquem zu bcgchen ist und nb und zu
schöncn Ausblick auf Thale und das dahinter liegende Flachland
bietet. Nach einer Knappen Stunde Kommt man zum „Serg-
theatcr", auf dcm im Juli und August auf offener natürlicher
Sühne Fcstspicle aufgeführt werden. Ocr Zuschauerrnum ist
tcrrassenartig aus der Scrgschlucht herausgehauen und bietet eiue

schöne Aussicht, Nach der Besichtigung dcs Bergtheaters geht es in

einigen Minuten an der „Walpurgishallc" vorüber zum „hercn-
tanzplatz", hier wird man längere Zeit verweilen, um dic Aus-

sicht genicszcn zu Können, Oer hercntanzplatz ragt etwa 200 Meter

fast senkrecht über dem schönen Sodetale empor. Etwa 50 Mctcr

tiefer liegt jcnscits des Tales die Noßtrappe Blickt man aus

schwindelnder Höhe hinab, so Kann man sich an dem Anblick des

romantischen Sodetalcs erfreuen. Erhebt man den Blick, so sicht
man links die unzähligen Serge des Harzes und im Hintergrund
sogar den Srocken und rechts Kann man weit in das Flachland
hineinsehen. Nun geht es wicdcr hinab ins Sodctcil. Oer Abstieg
erfolgt am besten durch den schattigen „Hirschgrund", Immer im

Zickzack steigt man etwa eine Stunde langsam tiefer und tiefer und

ist im Tnlyrnnde am Hotel Königsruhe angekommen. Auf der
andern Seite des Sodetales geht es dann weiter, und nicht lange,
dann befindet man sich auf der „Teufelsbrückc", hicr sicht man

rechts den „SodeKcssel". Zwischen senkrecht aufsteigcnden, über
200 Meter hohen Felsen stürzt sich brausend die Sode in den tiefcn
Felsenkessel. Wiederum ein eigenartiger und mitunter sogar etwas
beklemmender Eindruck, ist es doch gerade, als ob die steil auf-
ragenden Felsen jeden Augenblick hernieder stürzen Könnten. Ocr
Wen führ« dann wieder im Zickzack hinauf auf den sogenannten
„Kesselrücken", einen ins Tal hineinragenden Felsen, oon dcm

man einen prächtigen Slick auf den Sodekessel und die den Kessel

einengenden Felsen bat. Mit der Besteigung dcs Kcssclriickcns sind
jedoch die schwersten Wegstrecken des heutigen lvandertn.zes übcr-
wunden, denn nun geht es auf schön beschattetem Wege im Boöetal
weiter. Oer Weg ist abwechslungsreich, bald fübrt er dicht neben
der Sode einher, bald steigt cr höher und man Kann dic Sode tief
unten flicßcn sehen. Nach einigen Stunden bequemen Marsches
an den EewitterKlippen und dem Uabenstein vorüber ist dann
Trcscburg erreicht, 4 Kilometer weiter liegt SItenbraK und in
eincm dieser Drte Kann die Uebcrnochtung erfolgen,
Oas Ziel des nächsten Tages ist Uiibcland mit seinen be-

deutenden Tropfsteinhöhlen, Man erreicht Riibelnnd entweder auf
dem Wandcrwege dnrch das Sodctal über Wendcfnrth und Neu-
werk oder mit der Kraftpost über hüttcnrode, sAb Trcscburg
1,70 MK,. ab Altcnbrad I.Z0 MK,) In Uübeland befinden sich
zwei Tropfsteinhöhlen, die Saumannshöhle und die Hermanns-
höhle. Oie Besichtigung der höhlen, dic elektrisch beleuchtet sind,
erfolgt abteilungswcise durch angestellte Fübrer. Oa jedoch in den
höhlen eine Kalte und feuchte Temperatur herrscht, ist cs ratsam,
sick? vor dem Betreten dieser abzukühlen. Man wende sich zunächst
dcr Saumannshöhle zu und schließe sich einem der Führer an, der
entsprechende Erklärungen über Entdeckung der höhle/ Entstehung
und Zusammensetzung der Tropfsteine usw. abgibt. Was in' dcn
höblcn zu schen und vom Führer zu hören ist, ist sehr interessant
und lchrrcich. Lo hört man u. a,, daß die von der Oeckc hcrab-
hängenden Tropfsteingcbilde „Stalaktiten", die vom Sodcn auf-
wachsenden „Stalagmiten" genannt werden und daß sick so ein
Stalagmit in etwa 20 Jahren um nur 7 Millimeter vergrößert.
Oa nun von diesen meterlange Gebilde vorhanden sind, schätzt man
die größten auf etwa 8000 bis 12 000 Jahre. Ferner haben die
Tropfsteine eigenartige Formen angenommen und daher ent-

sprechende Bezeichnung erhalten. So Kennt man u, a. das ham-
burger Wappen, öen Mönch, die Schildkröte, die Palme mit
Glockcnspicl u. a. m. Allcs in allem genommen ringt die Natur
dem Besucher grenzenlose Bewunderung ab. Ebenso ist es auch in
der Hermannshöhle. Oiese besteht aus drei übereinander liegenden
Stockwerken, die durch Treppen verbunden sind. Sie steht außer-
dem mit der Sode durch einen Sach, der ihren tiefstcn Naum
durchflicßt, in Verbindung. Ferner ist in ihr eine höblenuer-
zwcigung enthalten, die die Tropfsteingebilde in dcn herrlichsten
Formen und in reinster Kristo.lliso.tion ausweist und daher mit
Nccht dcn Namen „Kristallkammer" führt. Nach der Besichtigung
der höhlen verbleibe man in NLbeland oder fahre mit dcr Bahn
zu dcm nahe gelegenen Tlbingerode.
Am nächsten Morgen benutze man den ersten Zug nach Orel-

Annen-Hohne. hier muß umgestiegen werden und dann beginnt
die eigentliche Brockenfahrt. Oer Zug steigt höher und immer
höher und bald ist SchierKe passiert, hinter SchierKe überschreitet
die Sahn am Eckcrloch das Schwarzc Schluftwasser. Wcnn man

links aus dem Zug blickt, bat man cinen schönen Ucbcrblick über
das oanzc harzgcbict bis nach dem Kvffbäuser hinunter. In einer

Spirale windet sich dann die Bahn bis auf den Brocken hinauf.
Ist günstiges Wetter, so genieße man vor allen Oingen die Herr-

iVr^ ^ /i^...>

O««Wi.M/' H /SiW>/MÄS

Blick auf clen Brocken.

liche Fernsicht, denn man Kann bei Klarem Wetter über 200 Kilo»
mctcr weit sehen. Man versuche dann auch, die in der Fern«

liegenden Drte zu ergründen. Oa sicht man z. S. gcgen Wcsten
Torfhons. dcn böchstgclegcnen Kurort und Wintersportplatz des

Harzes liegen, rechts davon im Ounst Goslar. Gegen Norden

liegt Suderode, dann weiter rechts gehend Kann man deutlich
Ilscnburg und Wernigerode sehen. Nach einer Stärkung im

Srockenhötcl erfolgt dann dcr Absticg, am bcsten über dcn ss-

genannten Knochenbrcckerfußweg und den Ucnncckcnberg zur

/.Steinerncn Kenne". Oie Steinerne Nenne verdient mit Nccht
diesen Namen, denn die yoltemme sucht sich hier wasserfallartig
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durch ein Eeröll von Steinen ihren Weg. Oas Endziel des Tages
und dor ganzen Harzwanderung ist dann Wernigerode. Oieses er-

reicht man von der Steinernen Kenne aus entweder aus dem

Wandcrwcge oder von dor Haltestelle Steinerne Renne ab mtt

dor Ocilm,

Wernigerode, genannt die bunte Stadt am Harz, ist ein male-

risches, an der holtemme gelegenes Städtchen mit altertümlichen

holz- und FachwcrKbauten und ladet zu längerem verweilen und

zur Besichtigung seiner altertümlichen Lauten ein. Kls Sehens-

Oa jeder Puder die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit aufzusaugen,
wirkt er austrocknend. Andrerseits wiederum bildet er einen

Schutz gegen Witterungseinflüsse, so dasz man ihn nicht missen
möchte. Um beidem gerecht zu werden, soll sogenannter Fettpuder
benutzt werden.

Oie Trockenheit der haut ist nicht nur unschön, nicht nur un-

angenehm durcii das Eefühl der Spannung, sondern in gewissem
Erade auch gefährlich. Es entstehen durch diese Spannung Nisse,
dte die Eingangspforte für IZaKterien und somit für Infektionen

sein Können.

Es wäre nun sehr einfach, für die zu fette haut von allem

soeben (besagten das Eegenteil zu empfehlen. Oas stimmt aber

leider nur in gewissen Erenzen. Bei zu fetter haut darf natürlich
Keine Fettseife benutzt werden, ebensowenig eine Fettcreme,

sondern sogenannte fettfreie Ereme. Puder wirkt hier fettauf-
laugend: dos Waschmasser darf Kalt sein. Kber schließlich Ist
die Behandlung der zu fetten haut ein rocht schwieriges Kapitel,
weil man hier leicht die Erenze zum pathologischen überschreitet.
Kls normal dürfen wir nur die „fettglänzende haut", die bei

Sonne. Wärme. Körperlichen Anstrengungen an Stirn, Nase und

Wange zu „glänzen" beginnt, betrachten: und die ist sehr häufig.
Gesellen sich zu diesem Fettglanz übermäßig» Rötung, Kb»

schilferung von Hautteilchen, die wie schmutzig-golbliche Schinnen
ausfehen, hinzu, oder bedecken sich Teile der haut mit ölig-gelb»
lichem Fett, so haben wir eine Hautkrankheit, die den schönen
Namen „Schmerflutz" führt und vom Arzt behandelt werden muh.
Ihr schließt sich oft die gleichnamige Erkrankung der behaarten
Kopfhaut an. Or. med. Alice Hirsch-Matzdorff.

Noiiv aus cleu "lroplstoiukölileii.

roürdigkciten sind zu nennen das Schloß, das 120 Meter über der

Stadt liegt, ferner das alte Rathaus, ein eigenartiger Fachwerk-

bau mit Türmen und Giebeln und viele alte mit Schnitzereien
und Inschriften versehene Häuser. Seiner idealen Lage wegen tst

Wernigerode ein gern gewählter Kurort und Standort für
Ausflüge.

Nach einer solchen starzwanderung wird dann ein jeder die

Heimreise befriedigt und in dem Bewußtsein antreten, in wenigen

Tagen viel Schönes gesehen zu haben, wenn ihn die gewonnenen
Eindrücke nicht sogar veranlassen, später einmal zu längerem
verweilen ln einem dor schön und ruhig gelegenen Grte einzu-
Kehren. G. Wagener.

Die trockne und die fette haut.
Unsere haut lst, da ste einen Teil dor Ktmung besorgt, ein

lebenswichtige? Drgan. Eine bekannt« Söge erzählt, daß ge-

legentlich irgendeines großen Festes tn Rom zwei Kleinen

Kindern, die als Engel wirken sollten, der ganze Körper mit Gold»

bronze bemalt wurde. Nach wenigen Stunden waren dte Aermsten

erstickt, weil sie nicht mehr durch die haut atmen Konnten. Sei

größeren Verbrennungen muß mindestens ein vrittel der haut
intakt geblieben sein, um »'u Weiterleben zu ermöglichen.
vom Kosmetischen Standpunkt aus werden zwei Abnormität»!«

der haut als unangenehm „nd unschän empfunden: die zu trocken«

und die fctte haut.
Oie trockene haut ist biswoi^en in einer angeborenen mangel-

haften Sekretion der Talgdrüsen begründet und bet zarten
blonden Personen >m Eesichl und an den Händen besonders oft zu

finden. Ourch äußere Einflüsse wird die Fettabscheidung der haut-
orüsen auch beeinflußt, herabges-tzt z. S. durch Ng'lte und scharfen
Wind. Daraus ergibt Zich, daß in dor Kalten Jahreszeit solche
haut besonderer Sehandlung bedarf. Natürlich muß alles, was der

haut an sich Fett entzieht, gemieden werden, also scharfe Seifen
und zu häufiges Waschen. Auf gutes Abtrocknen, vornehmlich im

Winter, ist zu achten.
Aus den angegebenen Tatsachen ergibt sich ohne weiteres, daß

Oorbeugung mindestens ebenso wichtig ist wie Sehandlung. Kälte,
Wind, zu häufiges Waschen müssen eben vermieden werden. Ei

sollen nur sehr milde, fettreiche, sogenannte ..überfettete' Seifen
benutzt werden. Man Kann nun leider nicht einfach diese oder jene
Seife empfehlen, sondern es probiert fich am besten jeder die für
ihn geeignete Seife selbst aus.

Zeitweilig wird man bei überempfindlicher haut Wasser und

Seife für das Eesicht ganz meiden müssen. Oieses wird dann mtt

Glioenöl oder Mandelöl gereinigt. Dem Waschwasfer setzt man

Loraz zu lein Teelöffel Kaiserborar auf etn Seckens oder Elvzertn
(zwei bis drei Eßlöffel auf eine Schüssel), um ihm seine Härte zu

nehmen. Selbstverständlich darf das Waschwasser nicht zu Kalt sein,
Mnn führt der haut das mangelnde Fett, besonders im Anschluß

an Waschungen, am Tage und für die Nacht in Form von Fett-
creme zu.

soziale Filme.
Es ist an sich nichts Neues, daß man das arbeitende Volk im

Film darstellt. Eern tat man das nicht — wenigstens nicht in

Deutschland, wo man sich immer an das Rezept der Dperette hielt
und das minderbemittelte Publikum dadurch zu beglücken gedachte,
Kotz man ihm ein Leben in Luzus und Prunk vorspiegelte. Mit»

untor freilich brauchte man als Gegensatz zu der Herrlichkeit der

feinen Leute ein bißchen Elend. AIs Heinrich Zille große Mod«

wurde und die Herrschaften oon Berlin W. sich auf „Zille-öällen"
himmlisch amüsierten, vorfiel eine schlaue produktionsgescllschaft
auf die Idee. „Zille-Filme" zu drehen.
Da mußte dann irgendein hübsches Jüngelchen, dessen Papa mit

sorgenschwerer Stirn in seinem von den Deutschen Werkstätten
eingerichteten Büro sich halb zu Tode arbeitet, in ein Proletarier»
viertel abgleiten und sich als „einfacher Arbeiter" mit rührender
Ausdauer sein Srot verdienen, nebenbei aber alle Proletarier»
töchter vorrückt machen: eine lichte Siegfriedgeftalt unter lauter

Trauerklößen. Saufbolden. Hanswursten, Sis dann eines Tage«
der treubesorgte Herr Großindustrielle tm Auto vorfuhr und da»

im Feuer der Pflichterfüllung gestählte Jüngelchen an sein herz
und >n seine Villa zurückzog. Die Sraut aus der Arbeiterfamilie

hatte dann jeweils das Nachsehen, Gder so: arme Waisenkind«
werden bei einer Arbeiterfamilie in Pflege gegeben und solang«
mißhandelt, bis die edle Frau Sarontn sie aus dem Elend heraus»
fischt und an Kindes Statt annimmt.

Proletariat und Verbrechertum grenzen sehr hart aneinander.

Wenn ein Mensch tn einem bürgerlichen Ourchschnittsfilm einen

schäbigen Rock anhat, traut man ihm immer gleich die fürchter»

liebsten Schandtaten zu. Wer stört d?n Frieden in der dreieckige«
Dffiziersfnmilie? In der „Ungarisch»« Rhapsodie" ein lumpig«

Zigeunermusikant, der den Oenunzianten spielt, in der Kopie dies«»
edlen Mayvarenepos ..Es flüstert die Nacht . . ," der Sursche de»

mit der Frau Oberst techtelmechtelnden Rittmeisters. Der Schurke
droht, um an dem Nachtgeflüster teilzuhaben, mlt Enthüllungen,
und für dieses verbrechen wider die heilige Klassenordnung, dte

don Ehebruch erst vom Fähnrich ab gestattot, wird er über de«

Haufen geschossen. So soll es allen Proletariern gehen, die di»

Privilegien der besitzenden Klassen anzutasten wagen.

Auch im amerikanischen Film tut sich allerhand. Ei«

junger Gassenkehrer, schön wie Apoll, lebt in seiner Parts«
Mansarde und in seinem Straßenschmutz so glücklich und zufrieden,
daß man den Titel .Im siebenten Himmel" noch viel zu «scheide«
findet. Man möchte, vorausgesetzt, daß man ein ebenso engel»
gleiches blondes Mädchen findet als Manfardengenossin. auf d«

Stelle nach Paris auswandern und Straßenfeger werden. Dt«

Technik muß dos ihrige tun. um die Geschichte noch liebenswür»

diger und rosiger zu machen: die Kamera hüllt alles tn weich«
Nebel und läßt Tcken und Kanten, die die Wirklichkeit tm Fall«

mansardenbewohnender Straßenreiniaer hat. verschwinden, E»

verschwimmt alles tn einem wonnigen Dunst, der auch die Eehirn«
der Schmocks benebelt, das sie in Ekstase über diefen „Siebente«

Himmel" geschrieben haben. Oas ist das entgegengesetzte ver»

fahren zu dem in veutschland üblichen: nicht als RüvpsacK wir«

der Proletarier hingestellt, sondern als Lonntagsschulprediger. al»

Kandidat für die Heilsarmee. Es ist schwer, zu sagen, welche»
verfabren das heimtückischere und gefährlichere ist.

Nun ist aber gerade von Amerika die Reaktion gegen dies»

Verfälschung des Lebens ausgegangen. Die FilmgrotesKe hat ein«
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revolutionäre Tendenz, und Tharlie Chaplin unterminiert mit

seinen zerlumpten Kleidern und seiner Jammergestalt die ganze

bürgerliche Ordnung und WohlanständigKeit. Tr und die tZuster
Keaton und Harald Lloyd schlagen jeder Staatsautorität, allen

Hütern des Geldsacks, voran der Polizei, ein Schnippchen nach dem

andern. Oie bisherige Einschätzung des Proletariers, als Folie

für die Kapitalistische Herrlichkeit, hat in der amerikanischen
Groteske Keine Gültigkeit mehr. Inzwischen ist man in hollv»
wood noch einen Schritt weitergegangen und hat die Kluft zwischen
der Tendenz des ernsten und des Komischen Films überbrückt.

Zunächst hat man den Kriminalfilm einer gründlichen Revi»

sion unterzogen. Josef v. Sternbergs „Unterwelt" räumt mit

dem bequemen Schema „Schuld und Sühne" auf und läszt in soziale
Abgründe blicken, die das Verbrechertum mit UaturnotwendigKeit
hervorbringen müssen, plötzlich ist dcr Verbrecher nicht mehr das

abstoßende Scheusal, mit dem man den Bürger schreckt, wie Kinder

mit dem „schwarzen Mann", sondern ein ganzer, runder, voll»

saftiger Mensch, ein Entgleister, mit dcm man, wie mit einem

gehetzten edlen Tier, Mitleid hat.
Vann Kam der „Mensch der Masse" oon King Oidor, dem

Schöpfer der pazifistischen „Groszen Parade": Tlend und Dual des

Kleinen, unbedeutenden Ourchschnittsmenschen. der in dem erbar>

mungslosen, egoistischen Triebwerk des modernen Trwerbsledens

nur eine Uummer ist und sich in einer Kleinbürgerlichen The vor»

zeitig an den Alltagssorgen zerreibt; Amerika ohne Schminke.
Mit einem Kleinen, anspruchslosen Lustspiel schreitet ein neuer

Regisseur, Fajos, auf diesem verheißungsvollen Mcge weiter.

»Zwei junge herzen" gehören einem Metallarbeiter und
einer Telepbonistin, die aus der entsetzlichen Oede ibrer möblierten

Lude an den überfüllten Badestrand fliehen, sich dort finden und

wieder verlieren. Ts ist im Grunde ein Trauerspiel, dieser nerven»

zerreibende, amerikanische Großstadtalltag, dcr so jämmerlich
wenig Lebensfreude übrig läßt.

Gleichzeitig tritt Sternberg mit einem Stück ganz groszen For»

mats oor uns hin, mit den „Oocks von Uew U o r K". vi«

Hölle der SchiffsKcsscl speit alle Monat auf eine einzige Uacht

ihre Sklaven, die Heizer, an Land, die in tollen Orgien vergessen
suchen müssen für ihre unmenschliche Tristenz. So tauchen sie im

Schlamm der Hafenkneipe unter. Arbeiten sie sich einmal mit

übernatürlicher Kraft herauf und schnappen sie nach dem, was die

bürgerliche Melt „Glück" nennt: nach dcr The, so geraten sie in
das Räderwerd der Justizmaschine und wcrden zermalmt. Oas
alles wird mit einer so unerbittlichen Ehrlichkeit und Wahrhaftig»
Keit geschildert, daß sich mit einem Male eine ganz ncuc Welt vor

uns auftllt. Weiter auf diesem Wege, und wir werdsn den Film

bekommen, den wir uns oon jeher gewünscht Koben.

Hermann hieber.
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Schiffbrüchig« Im H«i">. Roman, Berechtig!« Uebertragung aus dem Italicnl»
schcn, 25« Seiten. S°. In Ganzleinen S^u Mk„ droslinert 4,SU M!. Verlag Georg
Westermann, Braunschmeig, Berlin W Iu, Homburg. — In diesem
kommt es nicht auf das grausame und miliic äujzcre Erleden an, sondern
darauf. Wie grokaeartcte uud »»verbild«!e Seele» kleiner Leute Schicksal»
tragen und besiegen, Die Liebe eines mütterlichen Herzens ist darüber ae»

br«it«t und »«»Mit. Not und Schande m,e Eottcs Mantel, Die in ihrer
Heimat sch: geschützte Dichterin ist auch dem «rutschen Publikum keine Un»
bekannte mehr, Eie hat eine gröizere Anzahl von Romanen geschrieben, Dcr

bekannteste ist roohl der vornan „Flucht nach Acgrivten". dcr ihr im Jahr,
1927 dcn Nobelpreis eintrug. Nachdem hat die Dichterin einigc künstlerisch
reifere Werke geschrieben, von denen di« beiden Nomanr „Der Alte und d!»
Jungen" und »Schiffbrüchige im Hafen" soeben in deutscher Uebkrletznng er»

schienen sind,

Zeitschrift sür Soziales Recht. Herausgegeben von dcr Kammer iiir Arbeiter
und Angestellte in Wien, Redigiert von Dr, H, Heindl untcr Mitwirkung
von Stesan Bauer, Sicgmund Gründer«, Saus Kelsen, Karl Pridram, Gustav
Noddruch, Hugo Sinzheimer, Verlag vsn Julius Svringcr in Wien I, Er»

scheint vier'eliahrlich im Umfang von etroa K4 Seiten. Bezugspreis für di«

Einzelnummer <LV Mk, — Die < Nummer des 1 Jahrgangs dieser ncucn

fteit^christ enthält u, a einen Bor'raa von Kar! N'nncr über ,?jc Menschen»
reckn«'. Aufsätze von Rechrsanroalt Dr. Sleinitz über „Soziales Wobnrccht", oon

Dr. kxindl lldcr .Rechtsscduti für Unbemittelte und Winkelschreibcrei", Oester»
»ichisch« und deutsche Juristen bauen hier eine ?eittck,rift aus, die auf eine»

beachtlichen Hohe steht und eine empfindlich« Lücke auszurUllcn berufen ist.
»l«ick»«itia roird si, «in Pindkglied M>iscb«n Deutschland und Oesterreich i»
»lie» Fragen des Eozialrechts sein.
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ou«,«. Id. seciern Sorl, Illge eine u/eliinnctil,»

Krippe grstl« bei l Icii Kitte um s«t, lZesleNung.
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ttönne?.

dlsme^
^

Dresse:

IZeruk:
_

/^Iter:

teilten L e sn llssrsusfsll?

llsberi Lie ^opksckuppen?

Ist IKr lissr trocken «cier kett?

Ist IKre XopkKsul empkincllick?

ttsbcn Lie in letzter ?eli lrgen<t«etcr>e
XrsnKKeiten mitgemsckt?

Wcnn js, velcke?

Womit pflegen Lie Iiir lissr?
,

lisben Lie bereits Irgenclein ttssrpNege-

Wenn ja, »elckes?

llsdon Lie SuKiKopf «ct. isnges bissr?

ist IKr llssr ctunn «cier clickt?

teilten Lie sn XopkscKmer^en?

15 ptg, für gesckl. PUcKsnrv>'«rt betrugen.
Oieser prsgebogen istgevvls5enbski

in siien Punkten sus^uküiien uncl mit ein!»

gen in äer leiten ?eil susgeicsrnm^

losen UniersucKung ein^usencten, ««bei Icii

mick unter llsrsnue verptiickie, völlige

cis ci ese HuKeicKnungen meine ^rcKIve

nicKl verlsssen.

/lnns L8iIIsgFi'anKflltts.^.^r^

^nlöllllck meines 5l>jZKrIgen Sestsnctjudiläum» Ksbe Icn eine Linrictnung ins

lieben gerufen, um «ll unröktige flssrKrsn^Keiien iu bekämpfen, uie sick dei

Itäännern, pisuen unct Xincle^n eingenistet Ksben unci ctie unbemerkt dieiden, äs sie

Keinerlei Lcnrnerien verursscken.

Meine SZjäKrige Praxis sus clem Oediets cler rlssrpkleee Kst mir 1°suseiicle von

psllen vor zeugen getukrt, in »eicken infolge UnvvissenKeii «cl.r dlsckisssigkeii
sclion von XinäKeit sn ein lsngssmes Absterben cler rlslir»ur?eln einsetzt, ciss «!>

jecie blilke zur Wieäeierisngung cler bissre ?u spül Kommen lälit,

0 l , s e pslle. clie mo,st sut vollstöncliger Unkenntnis einer UderKsupt vor-

Ksnctenen rlssrKrsnKKeit bei clen delrektenclen Personen ?urllck?uiukren sincl, Ksben

sick «SKrenci cie? lernen ^skre clersrt gekäutl, cls« unsere Cienerst,on QeksKr lsult,

clen KerrlicKen Stol? ,Krei blssre gsnülicb »u verlieren.

^us cliesem (Zruncte Ksde ick^u clem unumgsnglick notwencligcn Präventivmittel cier

gegriffen unct KoNe. clslZ Sie rnicb inIKrem eigensten Interesse cisrin

eitrig untersllltTen v/ercten,

Xiles, «ss L!e ru tun Ksben, ist, ctie nebenstenenclen prsgen gev^issenksktru

folgt vollsis clig K « s i e n > « » uncl unverdlncll^ck, Zögern Lie nick> in cier Meinung,

recklleiiig suf ciss ltssr lkre/xincies; clenn es gibt Keine Vererdong cler XsKlkcipkiu-
Keil, sonclern nu, eine VernscKlsssigung. Xein Äsnn mulZ eine Olsl?e Kuden, un6

Kein ,^l>er dectirigt grsue llssre IcK selbst mit 7r>tsKren tisge ciss volle lZlonctKssr

meiner lugenct. SesnNvorien Lie slso ciis nedenstekenclen tragen, unc! Lie Ksben

clsrnit einen LcKriN im Interesse IKrer unä ctei VolKsgesuncilieil geisn.
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/XI>eir,jc,er Vc?Nri?K küi' Oeutscrilsncl:

firms!V I>Ijbbö, ttambui-g, Lpeersott 8
t'e'-ririis: c Z Sixmsi-cK 012? Ulici 01/8
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beste Sorte ll,— tVt

>.',«„ „ncl pllcknsbme Leststiei.

üs^ll Kt 5gc>i'!>>. ilidsz üt. U b«> ?!>zsv iMmst,),

»!» Mersll-
« lloli- , mslrstten,

.
XincterKeti., poistei, S.Klut)!,, ctisiselong.

tzj^ sr, privnre. psien/sbiun,!, XutsioL bli liei.

e.,enm«de!ksd'.K Su»,! k?k«.r.>

vcrantioortlicher Schrijliiitkr! Jotef Aman. Berlm SOSti, — !U^r>oq: Zentialverband der Anbellte» >O, llrdani, Bcrl n SO3S. — Verantwortlich sür den Auzeigemeili Emll Wucher,
Berlin SO 3«. — Druck! Vormitrt, Buchdruclerei, Berlin SW SS.
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