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In dem Lande Friedrich Schillers, in der anmutigen schwä¬
bischen Hauptstadt Stuttgart, findet in den Tagen vom 18. bis

20. Mai der vierte verbandstag des Zentralverbandes der

Angestellten statt, vie Tagung roird in zwei vortrügen zu

den gegenwärtig wichtigsten wirtschaftlichen, sozialpolitischen
und gewerkschaftlichen Fragen Stellung nehmen: Reichstags-

abgeordneter vr. Paul yertz, der in jüngeren Jahren
Seamter unseres Verbandes war, wird über „cdeffentliche

Belastung und Wirtschaftsentwicklung" sprechen: das Verbands»

Vorstandsmitglied Fritz Schröder wird als Leiter unserer

sozialpolitischen Abteilung das Thema „Wirtschaft und Sozial»

Politik" behandeln.
ver verbandstag wird sich hier zu einer wichtigen Rund-

gebung zum Schutze der menschlichen Arbeitskraft gestalten,

viese Kundgebung fällt in eine Zeit, in der das Unternehmer,
tum mit yilfe einer ähm willfährigen Regierung rücksichtsloser
denn je sein Eewinnstreben zur Geltung bringt. Schon in der

Vergangenheit haben wir in den Reden und Schriften der

Kapitalisten von einer Schonung der menschlichen Arbeitskraft
Kaum etwas gespürt. Mag bei dem einzelnen Geschäftsinhaber,

der mit seinen Angestellten im täglichen Verkehr steht, dis

Rücksichtnahme auf diese mehr oder weniger vorhanden sein,
so ist doch davon in den Zeitschriften und in den versamm-
lungen der Unternehmer Kein yauch zu spüren. Oa herrscht
ein Eeist der Gewinnsucht, der nur mit dem Tanz um das

Goldene Kalb zu vergleichen ist, von dem die IZibel spricht. Und

dieser Geist regiert.
Oie Stuttgarter Tagung wird zum Ausdruck bringen, der

wahre Zweck der Wirtschaft dürfe nicht darin bestehen, dasz
wenige sich auf Kosten der anderen ungeheuer bereichern.
Zweck der Wirtschaft mufz sein, den Bedürfnissen aller zu

dienen, viesem Zweck Kann die Kapitalistische Wirtschaft nie-

mals genügen: sie musz daher zur Eemeinwirtschaft umgestaltet
werden.

viese Kundgebung unseres Verbandstages ist um so not»

wendiger, als das Unternehmertum

durch seine Machtmittel gerade in dsn

Kreisen der Angestellten immer wieder

Verwirrung schafft, die Angestellten
über ihre wahren Interessen immer
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wieder irreführt, lieben den mit uns im AfA-Sund
vereinigten Gewerkschaften gibt es noch immer größere und

Kleinere Kngestelltenverbände, die zwar der Konkurrenz halber
uns mancherlei abgeguckt und nachgemacht haben, die aber

in Wahrheit einer gewerkschaftlichen und sozialpolitischen
Gedankenwelt entbehren. Wie wäre es sonst möglich, dafz ein

Beamter des Oeutschnationalen yandlungsgehilfen-verbandes
— Gustav yartz — im vergangenen Jahre ein Such heraus-
geben Konnte, in dem er unter dem Titel „Irrwege der deut-

schen Sozialpolitik und der Weg zur sozialen Freiheit" den

Schutz der menschlichen Arbeitskraft bekämpft und lächerlich
zu machen versucht. Tr sagt darin z. 6.: „Einer Freihsits-
beraubung Kommt es verteufelt nahe, wenn man dem Arbeiter

vorschreibt, wie. wann und wie lange or seine Arbeitskraft
zu verwenden hat, und man ihm einen Teil seines vor-

geschriebenen Arbeitsverdienstes durch die Sozialversicherung
zwangsmäßig enteignet. Jeder dem deutschen Arbeiter gebotene
Mehrvsroienst und dadurch die gebotene Steigerung seiner
Lebenshaltung ist ihm untersagt," Bösartiger Kann auch der

schlimmste Unternehmer nicht schreiben. Wenn ein Arbeitgeber
so schreibt, oder wenn ein Arbeitgeberverband so handelt, so
nehmen sie dabei ihre eigenen Interessen wahr. Eine solche
Stellungnahme ist zwar nicht edel, aber doch als ein Ausfluß
von Krassem Egoismus erklärlich. Wenn aber jemand so ver-

fährt, der dabei vorgibt, zum Nutzen der gngestellten zu

handeln, so ist das noch viel schlimmer. Wer dächte dabei nicht
an den Judas, yerr yartz. ein bisheriger Seamter des vyv.,
hat den llnternehmern Lchrittmacherdiensts geleistet in ihrem
jetzigen Kampfs gegen die Arbeitslosenversicherung, gegen die

Sozialpolitik überhaupt.
Oer vyv. bläht sich über seine angebliche sozialpolitische

Erziehungsarbeit auf! yerr yartz gehörte zu diesen Tr»

ziehern der Kaufmannsgehilfen. yerr yartz ist aber Kein

einzelner, denn auch die oeutschnationalen verbandssührer
Gerig. Lambach, Thiel und Stöhr haben gerade dei der

Arbeitslosenversicherung im Reichstag eine unrühmliche Rolle

gespielt. Wir sehen nicht nur an diesem Seispiel, dasz im

vyv. — der sich den Kaufmännischen Lehrlingen gegenüber
als deren sozialpolitische Standesvertretung ausgibt — alles

wie in einem Nudeltopf durcheinandergeht. Selbstverständlich
verbirgt cs der vyv. nach Möglichkeit. Aber es ist nicht alles

zu verbergen. Es ist z. R. sehr offensichtlich, datz seine führen-
den Männer, die dem Reichstag angehören, bei jeder politi»

schen, wirtschaftlichen, sozialpolitischen und gewerkschaftlichen
Frage gegeneinander stimmen und so wie die Kegel ausein-

anderfallen, wenn einer alle Neune getroffen hat.
Demgegenüber steht unser ZdA. wie ein Fels, ein Leucht»

türm, der dsn um ihr Menschenrecht und um ihre wirtschaft»
liche Besserstellung Kämpsenden Angestellten richtungweisend
dient, yochgemut, in dem Semusztfein treuer Pflichterfüllung
werden die Vertreter unserer Gewerkschaft in Stuttgart
zusammenkommen. Lie werden befriedigt sein über die wert-

volle Arbeit, die seit der letzten Verbandstagung in Köln 1927

geleistet worden ist.
ver verbandstag wird nicht nur eine Kundgebung sür

unsere Ziele sein, er wird sich mit der Sildungsarbeit. mit

einer Umfrage über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der

weiblichen Angestellten und natürlich auch mit den Fragen
des inneren verbandslebens und der verbandsverwaltung be-

schäftigen. Auch hier Können mir mit Befriedigung auf die

letzten drei Jahre erfolgreicher grbeit zurückblicken. ^

Unsere Geschäftsberichte für die Jahre 1927, 1928 und 1929

veranschaulichen eine Riesenarbeit, die.geleistet worden ist vom

Vorstand und der yauptgsschästsstelle, von den Gauen, den

SezirKs- und den Ortsgruppen, von besoldeten Seamten und

von Tausenden ehrenamtlicher Mitarbeiter. Viese Kiesen-
arbeit, die bewältigt werden musz, hat zur Folge, dafz die

yauptgeschästsstelle in Serlin nicht aus die vauer in den

Räumen des yauses Granisnstrasze 40/41 bleiben Kann, ver

Zdg. hat daher das Grundstück Potsdamer Straße 7S, Ecke

pallasstraßs. erworben, in das nach etwa Jahresfrist die

yauptgeschästsstelle übersiedeln wird. Viese llebersiedlung ist
ein äußeres Zeichen für das Wachstum des ZdK,

Um den ArbeitsmarKt der Angestellten ist es schlecht bestellt:
ein Riesenheer der gngestellten ist erwerbslos. Vie Erwerbs-

losigkeit drückt auf die Gshaltsverhältnisse der anderen. Wie-

viel schlimmer aber wäre alles, wenn es Keine Gewerk»

schaftsbewegung der gngestellten, wenn es Keinen sicheren
Zuhrer und Klaren Serater, wenn es

Keinen Zdg. gäbe. In dieser Frage liegt

zugleich die gntwort: Wir geloben uns,

fleißige und unaufhörliche Krbeit für dis

Weiterentwicklung des ZdK. zu leisten,
— der Kommende verbandstag wird in

diefem Sinne nicht nur Rückschau halten,
sondern auch Ausblick geben.

Stuttgart NarKiolati! mit Kattlsys
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Es wird manche Delegierte geben, die anläßlich des Der-

bandstages ihre erste Reise nach Stuttgart machen merden.

Diese haben sicher das gleiche Empfinden, das jeden Fremden

überkommt, der das erstemal die schwäbische Hauptstadt be-'

l_,icdtei>8tein Lc^ivüiziscbe.^liz

sucht: sie werden auf einer der die Stadt umgrenzenden Kn-

Höhen stehen und das wunderbare Sild betrachten: eine von

großen össentlichen Anlagen durchzogene Stadt, umgeben von

Hügeln mtt Villen, Wäldern und Earten. Und sie denken:

Hier ist es schön! Hier möchte ich wohnen! Und andere werden

Kommen, die Stuttgart von früher her Kennen und seit Jahren

nicht mehr gesehen haben. Sie werden eine neue, unbekannte

Stadt vorfinden mit Turmhäusern und mächtigen Gebäuden,
mit großen Saugerüsten neben alten Ruinen. Sie werden sich
wundern über die. Veränderungen, die in Stuttgart seit

wenigen Jahren vor sich gegangen sind:

va liegst du nun im Sonnenglanz,

Schön wie ich je dich sah,
In deiner Serge grünem Rranz

Mein Stuttgart wieder da.

Tiegst da vom Abendgold umflamint
Im Tale hingeschmiegt,

Gleich wie gefaßt in grünem Samt

Ein güld'nes Kleinod liegt.
«arl DeroK,

vte Entwicklung Stuttgarts zur ^westdeutschen Metropole
roar begünstigt durch die einzigartige Stellung, die Stuttgart

innerhalb Württembergs einnimmt. Stuttgart ist nicht nur

politisch dte Hauptstadt Württembergs, der Sitz der Landes-

regierung und des Parlaments: Stuttgart ist auch wirtschaft»
lich die württembergische Hauptstadt. Infolge der zentralen
Lage und dem sich strahlenförmig verbreitenden Eisenbahnnetz
A Stuttgart von allen Grten Württembergs leicht zu er»

reichen. Es ist die einzige Eroßstadt im Tande. Es hat Keine

Rivalen, ver Württömberger, sei er Landbewohner oder lZe-

wohner einer Klein- oder Mittelstadt, ist gewohnt, im Jahre
einige Male nach Stuttgart zu Kommen. Man mutz den ver»

Kehr an einem Sonntag im Stuttgarter Hauptbahnhof beob-

achten: Taufende der Großstädter ziehen hinaus aufs Land,

machen Wanderungen im schönen Schmabenland, besuchen
verwandte auf dem Lande. Andere Taufende Kommen vom

Lande herein, bevölkern Anlagen und Wirtschaften, besuchen
auch verwandte. Sie sind stolz auf „ihre" Hauptstadt.

Vie Verwandtschaft zwischen Stadt und Land spielt eine

grotze Rolle. Während Erotz-Stuttgart im Jahre 1880 117 000

und im Jahre 1900 177 000 Einwohner hatte, beträgt heute die

Einwohnerzahl Z76 000. vieser Zuwachs von fast 200 000 Ein-

wohnern seit der Jahrhundertwende stammt zum weitaus

größten Teil vom Land und von den Kleinen Württemberg!-
schen Städten. Oer Stuttgarter ist deshalb nur in den seltensten
Fällen Eroßstödter. Er hat vielmehr heute noch seine ver»

bundenheit zum Land, die sich auch in manchen ländlichen Ge-

wohnheiten zeigt. Oer Stuttgarter betreibt im Privathaushalt
Versorgungswirtschaft. Er Kauft seine Lebensmittel, Kar-

toffeln usm. vielfach im großen ein: er bereitet seine Getränke

aus Gbst, d. h. er „mostet" selbst. Oas hat seine Rückwirkung
auf die Sauwirtschaft: er braucht grotze Keller und Soden-

räume. Oas Flachdach setzt sich deshalb in Stuttgart nur

schwer durch.
Kuch in der gewerkschaftlichen Grganisation macht sich diese

Zusammensetzung der SevölKerung bemerkbar. Man spricht
so gern im übrigen Deutschland von den „schwäbischen Dick-

schödeln". Nicht einmal mit Unrecht. Tin Schwabe lützt sich

nicht leicht ein X für ein ll vormachen. Es Kostet Mühe, ihn

zu überzeugen und er mutz innerlich eine Sachs vollständig
verdaut haben, bevor er sich dazu bekennt. Ist er aber bekehrt,
dann ist er nicht wankelmütig, sondern verteidigt diese Idee

mit seiner ganzen OickKöpfigKeit.
Oie Stuttgarter Ortsgruppe des ZdA. ist stolz darauf, den

4. Oerbandstag beherbergen zu dürfen. Oie Mitglieder werden

beweisen, datz ihnen neben anderen EharaKtcreigsnfchaftcn

auch Gastfreundschaft nicht fremd ist.

vie Ortsgruppe Stuttgart ruft allen velegierten und Eöften

Ltuttgart I.aiiilestlioaier

des Verbandstages ein „Herzlich willkommen" zu und wünscht

der Tagung ersprietzliche Krbeit zum Wohle unseres Zdg.

g.Langhans,

l. Sevollmächtigter der Ortsgruppe Stuttgart.
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Kuf dem verbandstag in

Köln im Mai 1927 wurde mit-

geteilt, daß am Jahresschluß
192b der verband 149259 Mit-

glieder zählte. Trotz Massen-
arbeitslosigkeit. trotz starken,
erheblichen wirtschaftlichen
Druckes des Unternehmertums
ist der verband in den drei

I?'iren seit dem Kölner ver-

bandstags außerordentlich ge-

wachsen. Einige Zahlen:
Ende 1927 152 250 Mitglieder

„ 1923 17S212

.. 1929 199450

vas ergibt in den drei lZe-

r^tsjahren einen Keinzuwachs
von 50 191 Mitgliedern. Er-

freulich ist, dag an diesem Zu-
wa.,s alle Eruppen unserer
Mitgliedschaft beteiligt sind
und daß in ganz besonderem
Maße dis Angestellten in Han-
del und Industrie mehr als

bisher den Weg zu uns gs-
funden haben, vsr Erfolg
wurde erzielt durch die plan-
mäßige Arbeit dsr Fachgrup-
pen, durch unfere immer mehr
in den Vordergrund tretende

Sozial- und Wirtschaftspolitik, nicht zuletzt aber durch
die Vergrößerung unseres Mitarbeiterstabes.
Ver verband verfügt gegenwärtig über etwa 15 000

ehrenamtlich tätige Mitarbeiter und diesen braven
Rolleginnen und Kollegen ist der grotze Aufstieg in erster
Linie zu verdanken. Kn uns lag es. die ehrenamt-
lichen Funktionärs mit dem erforderlichen Rüstzeug
zu versehen, vie Zeitschriften waren entsprechend aus-

zugestalten, und das erforderliche Wereematsrial wurde bereit-
gehalten, Mr haben in dsn Oienst der Werbearbeit jede uns

nützlich erscheinende technische Neuerung gestellt, soweit das
nur irgendwie mit den vorhandenen Geldmitteln vereinbar
war. Guts Plakate, sehr gut ausgeführte Flugblätter, Werbe-
filme, Lichtbildserien usw. benutzten wir zur Propaganda. Wir
glauben, auf diesen Gebieten uns durchaus sehen lassen zu
Können. Nur aus einem Gebiete der Werbearbeit haben wir
unsere Gegnsr, insbesondere dsn veutschnationalen handlungs-
gehilfen-verband. nicht erreicht, und jeder we tz genau, mir
wollen sie nicht erreichen: aus dem Eebiete des verlogenen
Kampfes gegen andere Grganisationen. Wir ha.en uns sehr
lange mit dsr vom vyv. geübten Werbearbeit nicht beschäftigt,
und wir versprechen unseren Lesern, das auch immer nur zu
tun, menn dsr vyv. uns dazu zwingt. In letzter Zeit wirkt
seine Propaganda gegen uns aber so unanständig, daß wir
nicht dazu schweigen Können. So versandte er am 22. Kpril
an die im Zentralverband der Kngestslltsn organisierten Mit-
glieder der „viKtoria"-verficherungsgeZellschast ein Schreiben,
in dem es u. a. heißt:

„... In seinem „Kngestellten"verband nimmt er alles auf:
Kutscher. Steinschleifer, Steindrucker, Heizer. Thausfeure,
Hausdiener und auch einige Versicherungsangestellte. Kein-
mache- und Kochfrauen ufw. Er zählt aber trotzdem nur

ganze 154 000 Mitglieder, von denen die überwiegendeMehr-
zahl in parteibetrieben, Konsumvereinen und Behörden
tätig ist."

. Weiterhin wendet sich der vyv. gegen die yöhe der im ZdK.
geforderten Beiträge, obwohl die vyv.-vurchschnittsbeiträge
wesentlich höher sind: und um allem die Krone aufzusetzen,
fordert er die Mitglieder des ZdK. auf, zum 50. Juni dis Mit-
gliedschaft im ZdlZ. zu Kündigen, und stellt ihnen zu diesem
Zweck gleich vorgedruckts KustrittsZormulare zur Verfügung,
ver Trfolg war wesentlich anders, als der vt)v. ihn sich vor-

gestellt hatte. In Massen stellten unsers Mitglieder uns dieses
in der Privatwohnung erhaltene Schreiben zur versügung und

Oa8 neue ?<i^ -ltaus

machten Bemerkungen dazu, die der vyv. sicherlich nicht hinter
dsn Spiegel stecken mird. Kuf den sachlichen Inhalt des vyv.-
Schreibens einzugchen, lehncn wir ab. Es hieße, die Leser
unserer Zeitschrift beleidigen.

Voch der vyv. verleumdet nicht nur den ZdK., er übt auch
einen geradezu sträflichen Terror aus, um junge, unerfahrene
Menschen in seinen ver. and zu zwingen, vor uns liegt ein
Schreiben des vyv., Kreisgeschäftsstelle plauen. vas Schrei-
ben wird an alle Lehrlinge in plauen versandt und lautet

wörtlich:

V
veutschnationale? Hanolungsgeyiisen -'Verband

vie Unterschrift „WettKapfausschusz" ist Keine Erfindung
von uns, sondern ist so im Original enthalten. Wahrscheinlich
will der Vyv. beweisen, auf welche berufliche yöhe die Üehr-
linge in seinem Verbands gebracht werdsn. Wir sehen also:
Verlogenheit und vrohung mit Krbeitgeberterror sind die
Werbemethoden dss vyv. Interessant ist nur. für wie sel'-st-
verständlich dsr vyv. es hält, datz die Krbeitgeber ihm Zu-

treiberdienste leisten. Ts scheint uns höchste Zeit zu sein, datz
dieser verband nun auch offiziell ins Lager der Eelben ab-
wandert.

Ts ist durchaus Kein Zufall, datz der Veutschnationale yand-
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lungsgshilfen-verband tn letzter Zeit besonders wieder einmal

unanständige Werbemethoden anwendet. Lo hat es der Vyv.
immer gehalten, wenn es ihm schiecht ging. Um die Geffent»
lichkeit oon seinen eigenen Verlegenheiten abzuwenden, Kämpft
er höchst schmutzig gegen die anderen Organisationen. Worin

bestehen nun die Verlegenheiten des vyv.? Um vyv. sind die

nationalsozialistischen Wühlarbeiten an der Tagesordnung.
Während Lam'ach und Genossen „Staatspolitik" zu treiben

versuchen, gesallen sich starke Teile der Mitgliedschaft des

Vyv. in der Propagierung eines wüsten Radikalismus, vasz
sich da'-ei führende Mitglieder des vyv. selbst gegenseitig be-

schimpfen, wie es im Vyv. sonst nur dem ZdK. gegenüber

üblich ist. gehört zur Erziehungsarbeit des vyv. Wir wollen
es uns heute ersparen, auf Einzelheiten einzugehen, ver
Zweck dieser Zeilen war nur. die GeffentlichKeit einmal darauf
hinzuweisen, welchen tieferen Ursachen dis A. lenkungsmanöver
des vyv. entspringen. Unsere Mitglieder fallen auf dis

schmutzige Art der Propaganda des Vyv. nicht herein. Sie
werden im Gegenteil nun erst recht dafür sorgen, dasz der ZdZ.
immer größer und leistungsfähiger wird, ver ver'.andstag in

Stuttgart wird das Küstzeug dazu schaffen, und wir sind ü er-

zeugt, dasz mir am Jahresschluß wieder einen erheblichen Mit-

gliederzuwachs verbuchen Können.

Es geht rastlos vorwärts!

Sls eine grosze und mächtige Organisation der Handlungsgehilfen
und lZureauangestellten veranstaltet der Zentralverband der Knge-

stellten seinen 4. verbandstag in Stuttgart, va ist es nicht müßig,
einmal Rückschau zu halten und die Frage zu stellen, mie sah es in

den Anfängen aus? Folgten schon immer Zehntausend? oder gar

yunderttausende unseren Fahnen? ver Rückblick gibt uns sofort
die gewünschte Antwort. Ein sehr schwieriger Weg, verknüpft mit

vielen Rückschlägen und Enttäuschungen für die ersten Vorkämpfer,
liegt hinter uns. Aber das müszte alles durchgemacht werdsn, um

die Erundlage für unser heutiges MirKen, und um die voraus»

setzungen für den Aufbau einer mächtigen freigeWerKfchaftlichen
Organisation zu schaffen.
Nehmen wir einmal die ersten Jahrgänge des „yandels-

angestellten", eines Vorläufers unserer Zeitschrift „Oer

freie Angestellte" zur yand, so erkennen wir bei der vurch-
sicht, wie allmählich erst an den einzelnen gröszeren Drten dcr

Gedanke an unsere Grganisation zum Durchbruch Kommt, wie da

und dort eine neue Vereinigung geschaffen wird, die sich am Grt

durchsetzt, vann folgen die ersten tastenden versuche einer Ocr-

bindung und Fühlungnahme mit den Eruppen im Reiche und das

erwähnte Blatt fördert unermüdlich diesen Vorgang. Ts dauert

nicht lange, so folgt der Aufruf zum ersten Kongreß. Auseinander-

setzungen über den Wert eines Anschlusses der örtlichen vereini-

gungen an eine zu gründende Zentralorganisation gehen dem

voraus und schließen mit dem Kongreß damit ab, daß einige ver-

einigungen noch außerhalb der Zentralorganisation bleiben, da sie
den Zeitpunkt der Erllndung einer solchen fllr verfrüht erachten.
So gehörte auch die „Freie Vereinigung der Handlungsgehilfen"
in Stuttgart zu denen, die den Anschluß an den neugegründsten
verband unter diesem Gesichtspunkt nicht vornahmen. Trst später
folgt der entscheidende Schritt und damit die Tingliederung in eine

größere Front. Wie wurde die Stuttgarter Vereinigung und welche
Krbeit leistete sie bis zum Zeitpunkt des Anschlusses an die

Zentralorganisation mit der formellen Beschlußfassung am

10. Juni 1893?

„Vie erste Gründung erfolgte im Hahre 1887."

Otesen vermerk finden wir zu Eingang des Protokollbuches, das

die Geschicke der Vereinigung
nach der am9. Spril 1894 er-

folgten zwcitcn Gründung fest-

gehalten hat. Wer nun Sericht
um Sericht verfolgt, der wird

erstaunt sein über die Fülle

von Anregungen, um das ver-

sammlungsleben am Grte aus-

zugestalten und erfolgreich zu

machen. Wie oft mußten dann

ober auch Versammlungen aus-

fallen, weil der Referent nicht
erschien oder weil ein ander-

mal so wenige versammlungs-
besucher zur Stelle waren, daß
es nicht lohnend erschien, um

vor leeren Tischen ein inter»

efsontes Thema behandeln zu Svar-unä c«nsuin-Vorem Ltuttgart

lassen. Tine der ersten praktischen Fragen, die behandelt
wurden, war die Einrichtung einer Unterstützung bci Stcllcn-

losigkeit. yier rcgte sich das crstcmal dic Sorge um das

Schicksal der brotlos gewordenen Serufsangebörigcn am Grte.

Gder aber die Seziehungen zu einem nahcstehendcn Rechtsanwalt
wurdcn crörtcrt, um zu erreichen, daß von dcr Vereinigung dcn

Mitgliedern Rechtsschutz gewährt werdsn Könne. Oiese und ähnliche
Fragen standen in der ersten Zeit im Vordergrund. Ts dauerte

aber nicht lange, so fühlte man sich stark genug, um RritiK an

ungenügenden gesetzlichen Sestimmungen zu üben. Ocr Wille,
soziale Fragen gestalten zu helfen, regte sich und suchte seinen
Aufdruck. Oie Frage der Taktik murde mit großem Tiser be-

sprachen und mit Interesse die Kuseinanderscßungcn und Polemiken
verfolgt, die im „ycmdelsangestellten" erschienen und die dio Oor»

bercitung zur zentralen Zusammenfassung aller freien Oercini-

gungen dcr Handlungsgehilfen darstellten.
Ueber die Gründung der Stuttgarter Freien Vereinigung läßt

sich mitteilen, daß sich diejenigen zum verein anmeldeten, die etwa,

grundsätzlich gegen die Auffafsung waren, die in der Eründungs-
Versammlung der Freien Vereinigung am S. Kpril 1594 nach eincm

Referat des Reichstagsabgeordncten Slos nach dem Sericht des

„yandelsangestellten" von einem Prinzipal dahin geäußert wurde:

„Nur durch den Anschluß an den Kaufmännischen
verein Könne eine Besserung der Verhältnisse
erreicht werden: denn nicht im Kampf mit den

Prinzipalen, sondern yand in yand mit ihnen sei
etwas zu erreichen." Der yerr Prinzipal mag nicht schlecht
über die Antwort gestaunt haben: denn von den versammlungs-
teilnehmern meldeten sich sofort 4S Kaufleute zur Konstituierung
eines Vereins an. vamit war der entscheidende Schritt getan und

es war in dor Folge nur eine Frage der Zeit, wann dor Zusammen»
schluß mit der größeren Grganisation erfolgte.

Solange die „Freie Vereinigung der yandlungsgehilscn" in

Stuttgart bestand, legte fie Wert auf die Zusammenarbeit mit dcn

anderen freien EewerKschaften am Grte, und die gegenseitige

Unterstützung bei irgendwelchen Veranstaltungen und Aktionen,
wie Streik und Aussperrung, war selbstverständlich. Tine be»
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sondere Sedeutung Kommt dem Bestreben zu, die Sildung der Ver»

einsmitglieder zu fordern, vurch intereffante und fachkundige
Referate rourde der Slick auf größere Zusammenhänge in der

Mrtfchaft gelenkt, so daß nach und nach eine durchaus unter-

richtete und arbeitsfähige Zusammensetzung der Vereinigung erzielt
wurde, vas führte dann auch dazu, daß der Sestand der Seroegung
gehalten merden Konnte in einer Zeit des Niedergangs, die aus
den ersten Aufschwung folgte und Wünsche auf Auflösung der

späteren Ortsgruppe der Zentralorganisation abgelehnt wurden,
da sich die wenigen, aber Kampferprobten und geschulten Mit»
arbeiter in ihrem Mute nicht beeinträchtigen ließen.
So wurde der Soden für die heutige Verbandsarbeit in zähem

Ringen und in ausdauernder Kleinarbeit vorbereitet. Tin Seispiel
sür die jüngeren Mitglieder im verbände und ein Zeichen für
nachahmenswerte Begeisterung der Vorkämpfer. Menn der 4. ver-

bandst«« sich mit der Künftigen Arbeit auseinanderfetzt und feine
Beschlüsse zugunsten der Ziele unserer heutigen Sewegung faßt, fo
roird das der beste vank und die äußerste Anerkennung für alle

mutigen Pioniere unserer zukunftsfrohen Sewegung sein. T. v.

Ver Spar- unä (onsum-verein Stuttgart.
Der Spar- und Consum-Verein Stuttgart gekört

zu den ältesten deutschen Konsumgenossenschasten. Er wurde unter
dem Namen „Consum- und Ersparnis-Verein" am 24. Oktober 1864

uegründet. Unter Führung von Eduord Pfeiffer machten sich
52 Männer des Stuttgarter Arbeiterbildungsvereins daran, einen

genossenschaftlichen Zusammenschluß in der schwäbischen Hauptstadt
herbeizuführen.
Genau einen Monat später, am 24. November 1864, erschien

iolgende „Gründernotiz" im Stuttgarter „Neuen Tagblatt":
„Dcr erste Markcnkonsnmvcrcin in Stuttgart und in Württemberg iibcr»

Haupt hat dieser Tage scine Tätigkeit begonnen. Er besitzt dehier cin eigenes
Wirtschaftslokal mit Kosttisch (Sirschstr 7) und hat Kontrakte mit einem
Bäcker, Ochscnmctiacr, SchweinemetMer, Kaufmann sowie eincm Holz» und
Kohlenhändler abgeschlossen. Wonach alle diese Lieferanten die Marken des
Vereins onnchmcn und dagegen denselben einc» Rabatt von 7 bis 10 v. H.
gewähren, Tcilnchmcr sind bis icht vicle Mitglicdcr des Arbeiterbiidungs»
Vereins. Mitglicd kann jedoch jeder werdcn, dcr sich dcn Statnten dcs Kon>
sumvcreins untcrroirft. Diese sowie auch die Marken sind im Verewslokal,
Hirschstr, 7, zu haben."

1863 konnte bereits ein eigener Lade,, errichtet werden. 1867
waren es schon drei. Im Jahrs 1878 konnte die eigene Bäckerei
in Betrieb genommen werden.

Von Stuttgart erfolgten die ersten Anregungen zum

Zusammenschluß der deutschen Konsumgenossen»
schaftsbewegung. In einem von Eduard Pfeiffer unterzeich¬
neten, im Mai 1867 versandten Zirkular wird zum Beitritt eines
„Verbandes der Konsumvereine" aufgefordert. Am Ostermontag
des Jahres 1867 versammelten sich in Stuttgart die Vertreter von

32 Konsumvereinen. Es herrschte Einmütigkeit darüber, daß eine
Vereinigung der deutschen Konsumvereine in hohem Maße
wünschenswert sei, und es wurde daher der Beschluß gesagt, sogleich
mit der Organisation des Verbandes der Konsumvereine voran»

zugehen. Zum Vorort wurde Stuttgart bestimmt. Der Verband
sollte nach dem Beitrittsschreiben des Herrn Pfeiffer ein gemein»
samer Mittelpunkt zum gegenseitigen Austausch von Erfahrungen
der einzelnen Konsumvereine untereinander werden. Ferner sollt«
der „gemeinschaftliche Ankauf aus direktester Quelle" angebahnt
iverden. Vom April 1868 an erschien eine Publikation unter dem
Titel „Dcr Consuiiwcrein", Organ des Verbandes deutscher Konsum»
vereine, herausgegeben für den Vorort Stuttgart von Eduard
Pfeiffer. Dieser erste Verbnnd deutscher Konsumvereine erfaßte auch
schweizerische, österreichische und böhmische Vereine, Heute sind die
Ziele der Stuttgarter Genossenschafter im großzügigen Maße durch
den Zentralverband und die Großeinkaufs - Gesellschaft deutscher
Konsumvereine und den Internationalen Genossenschaftsbund ver»

wirklicht.
ver Spar- und Tonsum-Verein Stuttgart hat sich im Taufe der

Jahre zu einer der größten und gut fundierten Konisumgeiiosien-
schaften entwickelt. Ihm gehörten am 31. Dezember 1929 Sl 627
Mitglieder an Der Umsatz betrug im Kalenderjahr 1929 21.8 Mil¬
lionen Mark. Die Genossenschast unterhält an Herstellungsbetrieben
eine Bäckerei und eine Teigwarenfabrik. Die Warenverteilung er»

solgt in einem Kaufhaus lind in 102 Verteilungsstellen, die in Stutt»
gart und Umgebnna vorhanden sind. Beschäftigt werden 885 Per»
Ionen. Der konsumgenossenschaftliche Gedanke hat in Stuttgart und
Umgebung snichtbaren Boden gefunden und noch, eine große Zukunft.

Der Nichtungsweifer.
Ver veutschnationale yandlungsgehilfenverband lVYV.) leidet

bekanntlich unter der Einbildung, in der AngestelltenbeWegung
richtungweisend zu sein. In Wirklichkeit geht bei ihm alles durch»
einander, Kreuz und quer. Oer eine zieht hier hin, der andere

zerrt dorthin. Tin solcher Wirrwarr Kann natürlich ebensowenig
richtungweisend sein wie Rarussellpferde, die sich im Kreise drehen.
Zweierlei ist es, was den OYO. zusammenhält. Nämlich erstens
die Phrase, die sich ja immer dort einstellt, wo die Klarheit fehlt,
wo die Unklarheit verdeckt werden muß. Dazu gehört zweitens
die Verdächtigung, das herunterreißen anderer — und zwar nicht
etwa der wirtschaftlichen Eegner, sondern der anderen Angcstellten»
richtungen. vas liegt natürlich nicht im Interesse der Berufs»

Kollegen, son»
dern das ge»

schielst zur

Freude des Un»

ternehmer-
tums.Oarumist
der vyv. trotz
seiner manch»
mal radikalen

Redensarten

bei den Unter»

nehmern be»

liebt. — Tine

Vorstellung da»

von, wie beim

OYO. alles ge»

geneinander und durch»
einander arbeitet, zeigen
seine Führer, soweit sie
tm Reichstag sitzen. Als

Reichstagsabgeordnete ha»
ben sie das herbe Schick»
sal, daß ihre Eegner
öfter namentliche Ab»

stimmungen beantragen,
um sie in der Deffentlich»
Keit blohzustellen. Nehmen
wir zwei Seispiele: Am
21. Vezember IS 29

wurde erstens über dis

Kenderung des Tabak»
steuergesetzes, zweitens über eine befristete Erhöhung des Sei»
träges in der Arbeitslosenversicherung, drittens über Zoll»

änderungen abgestimmt. Dabei stimmten die yerren Eerig, Tom»
dach, Thiel und Stöhr wie folgtl

TabaKsteuergesetz Arbeitslosenvers. Zolländerungen
Eerig ja fehlt ja
Lambach nein fehlt ja
Thiel ja fehlt ja
Stöhr nein nein ja
Seim Tabaksteuergesetz stimmte die yälfte der vier mit ja, die

andere yälfte mit nein. Sei den Zolländerungen war man aus»

nahmsroeise sich einig mit ja. vesto ratloser war man bei der

Arbeitslosenversicherung: Eerig, üambach und Thiel drückten stch
vorsichtshalber überhaupt: yerr Stöhr hatte den Mut, mit nein
zu stimmen. Wohlgemerkt, die yerren waren im Reichstag an»

wesend: sie schwänzten nur diese Abstimmung.
Km 2 5. März ISZ0 wurde erstens über das Maisgesetz,

zweitens über Zolländerungen bei Weizen und yafer, drittens
über Zolländerungen bei Eerste, viertens über Zolländerungen bei

Malz, Kartoffeln, Mehl und Kleie, fünftens über Zolländerungen
bei Zucker abgestimmt. Ts gaben ihre Stimme hierbei wie folgt ab:

1. 2, 3. 4. 5.

Abstimmung
Eerig j° 1° ja ja ja
Stöhr nein nein nein nein nein

Lambach enthalten nein nein enthalten enthalten
Thiel nein j° ja ja ja
Ueber dieses Kunterbunte Ourcheinander ist freilich in der

„veutschen yandelswacht" nie etwas zu lesen. Wie dürfte sie der

Wahrheit di« Ehre geben, daß die führenden Männer des VYV.
dastehen mN ein Verkehrsschutzmann, der zu gleicher Zeit nach
allen Richtungen meist I
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frauenerwerbsarbeit unä Gewerkschaft.
Ghne Zweifel wird der verbandstag ln Stuttgart auch zu

der Srage „Frauenerwerbsarbeit und EewerKfchaft" einiges
zu fagsn haben.

vie Ergebnisse der Berufszählung von 1925 haben das

gewaltige Tempo aufgezeigt, in dem sich der Kblauf jener
Entwicklungsreihen vollzieht, auf die ich in einem vortrage
über dieFrauenerwerbsarbeit im Handelsgewerbe auf dem

verbandstag 1919 in Nürnberg schon hinwies:
, „Die Oinge liegen also Zo: Eine fortlaufende allgemeine Steige»
rung der Möglichkeit der Anwendung von Frauenarbeit schafft
die Tendenz des Eindringens der Frauenberufsarbeit in alle Er»

werbszweige und die Ersetzung der Männerarbeit durch sie ...

In den Erwerbszweigen, in denen die Natur der Arbeitsprozesse
der Eignung der Frau nicht entgegen steht, steht einer Ourch»
dringung des ganzen Berufs durch Frauenarbeit und damit einer

sozusagen „verweiblichung des ganzen Gewerbes prinzipiell
nichts im Wege."
Mir haben 1925 nicht nur mehr weibliche Angestellte, als

es 1907 männliche Sngestellte gab, wir haben 1925 beinahe
soviel weibliche Angestellte gezählt, wie es 1907 Angestellte
überhaupt gab, nämlich 1 20« 000 gegenüber 1 500 000. vas
aber erscheint als das die Entwicklung Rennzeichnende:
Mährend 1907 erst auf jeden vierten Angestellten eine

weibliche Angestellte entfiel, stellte 1925 die Rollegin schon
jeden dritten Angestellten. Schon in Nürnberg ist darauf
'hingewiesen worden, das; die Gestaltung der Eehalts» und

Arbeitsbedingungen in unserem Beruf abhängen wird von

der gröszeren odsr geringeren Anteilnahme der weiblichen Se»

rufskollegen am'gewerkschaftlichen Leben. Damals, zur Zeit

jenes verbandstages, machte gerade ein Wort aus dem Unter»

nehmerlaizer die Kunde: daß die Rriegsersahrungen bewiesen
hätten, das; nicht die Frauen zu wenig, sondern die Männer

zu viel verdienen. Niemand von uns hätte stch allerdings
damals träumen lassen, auf welchem Mege das Unternehmer»
tum dieser im Rriege gewonnenen Erkenntnis Eeltung ver»

schaffen würde: dasz die EewerKschaften bei der Entscheidung
über diese Frage weitgehend außer Eefecht gesetzt werden

würden, indem der qualifizierte Arbeitnehmer zum Setrieb

hinausrationalisiert und dadurch die Möglichkeit gefchaffen
wird, Männerlohn durch Frauenlohn zu ersetzen. Mir be»

finden uns 1950 in einer ähnlichen Situation wie 1919. vie

Ergebnisse der Berufszählung von 1925 sind ebenso überholt,
wie es die von 1907 im Jahre 1919 waren, nachdem sieben
Iahre Rrieg Frauenerwerbsarbeit gestaltet hatten, heute ist
es die Kationalisierung, über deren Auswirkungen wir Kein

statistisch einwandfreies Bild besitzen, von der wir aber wissen,
dasz ste vollenden wird, was der Rrieg begann, nämlich: auch
jede verheiratete Frau der Kapitalistischen Wirtschaft aus-

zuliefern. Man braucht wirklich nicht unter die Propheten

zu gehen, um vorauszusagen, einmal, daß längst noch nicht
alle Möglichkeiten erschöpft sind, das; die Kationalisierung
dem Unternehmertum noch ungeahnte Möglichkeiten bictet,
fortzufahren in der ,,aktiven" Lohnpolitik, Männer durch
Frauen, d. h. Männerlöhne durch Frauenlöhne zu ersetzen.
Und dasz sich zum anderen hinter dieser „aktiven Lohnpolitik"
noch andere weitergehende Wünsche verbergen. Wenn die

Unsicherheit der Ezistenz dcs einzelnen ins Unerträgliche ge»
steigert, wenn die allgemeine Lohngrundlage endlich abgestellt
sein wird auf den Stand der Frauenlöhne, dann werden
die Unternehmer den Zeitpunkt für gekommen erachten, auch
einzubrechen in die gesetzlichen Rechte des Arbeitnehmers,
ver Rampf gegen die Sozialversicherung ist für sie ein ver»

heiszungsvoller Anfang, vafz diefe Situation auf der Arbeit»

nehmerseite einen Abwehrkampf auf ganz breiter Erundlage
erfordert, darüber besteht grundsätzlich in allen freien Ee»

Werkschaften volle Uebereinstimmung, varin liegt auch das

Unterpfand, dafz die Fragen der Frauenerwerbsarbeit nicht
behandelt werden vom Standpunkt der Bekämpfung der Er»
werbsarbeit der verheirateten Frau.

Es soll gar nicht verkannt werden, dosz die trostlose Lage
des Arbeitsmarktes immer wieder nach Notbebelfen Ausschau
halten läßt, immer Weder suchen läßt nach Möglichkeiten,
die Auswirkungen der Rationalisierung auf die Arbeitnehmer
abzuschwächen. Es soll auch nicht verkannt werdcn, daß dsr

Gedanke. z.B. die rund 500 000 betragende Zahl der stellen»
losen Kaufmännischen Angestellten um rund 75 000 zu min-

dern, etwas Lestechendes hat — solange, wie man sich nicht
mit dem „Wie" des notwendigen Auswechslung?- und Um-

ftellungsprozefses beschäftigt, und solange, wie man die

Augen verschließt vor den nüchternen Tatsachen des täglichen
Lebens. Arbeiten diese 75 000 verheirateten weiblichen Kauf»
männischen Angestellten wirklich aus Uebermut, wirklich
nur deshalb, um es den Frauen ihrer vorgesetzten oder Thefs
in Pelzmänteln ufw. nachzutun? Gder ist das Haupt»
motiv für die Mitarbsit der verheirateten Kngestellten
nicht auch die wirtschaftliche Not?

Wenn man also Not nicht nur durch andere Not ersetzen
will, dann wäre ein Prüfungsmaßstab notwendig: wann

liegt ein Notstand vor, der eine Mitarbeit der verheirateten
gngestellten rechtfertigen Würde. Wo findet man diesen Maß»
stab? Eanz abgesehen davon, daß die persönlichen und

familiären Verhältnisse des einzelnen grundverschieden und

schwer zu prüfen sind, wo sinb denn die Fälle, wo das ge-

meinsame Einkommen der Ehegatten einen hohen Zuschnitt
der Lebenshaltung erlaubt? Ist ihre Zahl eine so große,
daß sie arbeitsmarktpolitisch von irgendwelcher Sedeutung
wäre? Rein Mensch sindet etwas darin, wenn die Krbeit

des Mannes 500 oder 600 KM. ins Haus bringt und eine

anständige Lebenshaltung erlaubt. Wenn aber dicse selbe

Frieärich Schiller.
ver 12S. Todestag Schillers, der 9, Mai I9Z0. fällt in eine Zeit,

in der viel die Frage der „revolutionären Literatur" erörtert wird.
War Schiller ein revolutionärer Oichter?
Es ist auffällig, daß Schiller heutzutage von der Jugend viel

Weniger gelesen wird als noch vor M und 40 Jahren. Während
mir, dle heute Alten, uns in unseren jungen Jahren an Schillers
Freiheitsscingen geradezu berauschten, werden sie von der heutigen
Jugend mehr odcr weniger abgelehnt. Zum Teil liegt das gewiß
an der Ausdrucksweise, an jenem Pathos, das dem modernen Te-

schmock nicht mehr entspricht. Aber Goethe hat dieses Pathos
nicht, Goethe erreicht die Künstlerische Wirkung mit ungleich ge-
ringeren Mitteln, mit einfacher Sprache — und wird von den
.Modernen" auch nicht mehr gelesen. Es muß also doch wohl etwas
daran sein, daß jene großen Klassiker — die noch vor gar nicht
langer Zcit auch im Proletariat hoch verehrt wurden (man lese
Franz Mehrings „Schiller", der zum 100. Todestage des

Dichters erschien) — dor heutigen Generation nicht mehr recht
etwas zu sagen haben. Woran mag das liegen?
va müssen wir uns zunächst darüber Klar sein, daß „Revolution"

zur Zeit Schillers ganz etwas anderes war als heute. Revolutionär

ist heute alles, was dem Proletariat hilft, sich von der Kapitalisti-
schen Ausbeutung zu befreien. In Schillers Tagen war all das

revolutionär, was dem Kapital und öer ihm verbundenen bürger-
lichen Klasse half, die Unterdrückung durch alte feudale Vorrechte
UM uamentlich durch die unumschränkte Fürstenmacht abzuwerfen.

...
Nimmt man das zur Richtschnur, so war Schiller in seinen

Anfänge^ ohne allen Zweifel bewußt revolutionär. Mag man

s«ns „Räuber" (die er 1780 tm Alter von 21 Jahren vollendetes
noch für ein ungestümes Jugendwerk ausgeben, worin unreife

Empfindungen wild durcheinander gären — wie er sie denn in der

Tat in demselben Jahr geschrieben hat, das er sehr gegen seinen
Willen noch auf der Militärschule zubringen mußte, nur ge-

zmungen durch die tyrannische Laune des Herzogs von Württem»

berg, jenes Winkeldespoten, der über ganze 100 000 Einwohner als

„Landesvater" regierte — fo läßt doch das I75Z vollendete vrama

„Kabale und Liebe" Keinen Zweifel mehr, daß der Oichter bewußt
darauf abzielte, die Hörer und Leser zu wildem Haß gegen di«

entsetzliche Schandwirtschaft der Kleinfürsten zu entflammen, mit

denen Gott damals Oeutschland strafte. Oie dramatische Wirkung
gerade dieses „bürgerlichen Trauerspiels" ist so groß und die

Künstlerische Gestaltung bereits so ausgereift, daß es auch heute
noch aufgeführt und gelesen wird. Sein Inhalt darf deshalb als

bekannt vorausgesetzt werden. Viese Wirkung war schlechthin
revolutionär, und durch ihrcn heiligen Zorn gegcn alle Unter-

drückung überhaupt ist sie es heute noch.
Schiller gehört also zwcifcllos zu denen, die zuerst und am ge-

wattigsten zur Revolution aufgerufen haben. Kber dabei blieb es

nicht. Gewiß ist dcr Ruf zur Revolution notwendig. Nur dars
man dabei nicht stehen bleiben. Man darf nicht nur von Revolution

reden, man darf die Revolution nicht nur auf dem Thcater
spielen, sondern man muß sie auch machen. Und sic wurde

gemacht, sie Kam, in Frankreich.
vie Französische Revolution fühlte sich, mit Recht, geisicsvcr-

wandt mit Schiller: im Sommer I7S2 ernannte ihn dcr pariser
Konvent zum Ehrenbürger der französischen Repu-
blik. virekt Konnte der Oichter dazu nicht Stellung nehmen,^
weil ihm das Oiplom erst ein paar Jahre später zu Händen Kam,
als die Aussteller, Vanton, Tlavwre, Roland, längst tot wareu^

Aber wir wissen trotzdem, wie Schiller darüber dachte. 'In einem

Brief an seinen Freund Körner vom Oktober 1792 rechnet er sich
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Lebenshaltung erstritten Wird dadurch, dasz die Frau mit-
verdient, ist das dann eine die Eesamtheit der Arbeitnehmer
provozierende Lebenshaltung? Darauf märten ja die Unter-
nehmer schon fo lange, das; sich bei den Arbeitnehmern durch-
setzen möge die Einsicht, dafz, weil die einen (vermöge der
Lohnpolitik der Unternehmer) ,,mit 170 NM. brutto monat-
lich das Leben einer fünfkövsigen Familie fristen — nein
erkämpfen müssen" auch die ankeren Keine Lebenshaltung
behaupten dürfen, die gegenüber dem 170.KM.'Haushalt eins
Herausforderung darstellen Könnte. Wir Würden, glaube ich,
nicht lange aus den llnternchmerwillen zu Warten brauchen,
der diese „neuen Familienlöhne" wiederum aufspaltet
in Männer- und Frauenlöhne.

Nein, eine solche Lohnpolitik Kann der verantwortliche
Gewerkschafter nicht mitmachen. Nicht dem Arbeitslosen
würde er den Tisch decken, sondern dem Unternehmer.

Natürlich liegt das Problem beim Frauenlohn, aber am
anderen Ende. Es ist ein altes, jedem freien Arbeitnehmer
geläufiges Wort, dafz der Lohn des Arbeitnehmers ein politi-
scher Lohn ist. d. h. in seiner Höhe abhängig von den je-
weiligen wirtschaftlichen und politischen Machtverhältnissen.
Auch der Lohn der weiblichen Arbeitskraft ist ein politischer
Lohn, aber bestimmt in seiner Höhe auch durch ihre gesell-
schaftliche Geltung. Man spricht von einer entscheidenden
Wandlung in dsr Stellung der Frau. Die ArbeitnehmerKlasss
ist zu einem gesellschaftlichen NlachtfaKtor geworden. Und doch
haben diess groszsn sozialen Aenderungen sich auf die Menschen
noch nicht seelisch dahin ausgewirkt, das; aufgeräumt worden
wäre mit dsr alten falschen Ideologie von der geistigenMindsr-
wertigksit dsr Frau.

Hier aber liegt das Problem, dessen Lösung entscheidend
auch die Krbeitslosenfrage berühren würde. Es gilt, durch
eine zielbewußte gewerkschaftliche Lohnpolitik die Frauen-
löhne den Männerlöhnen anzugleichen, dem Unternehmer don
Anreiz zu nehmen, Frauen einzustellen, weil sie billiger sind.
Ie besser eine Arbeitskraft entlohnt ist, um so stärker ihr
Selbstbewußtsein. Die gleichbezahlte, sich gleichwertig fühlende
weibliche Arbeitskraft wird viel weniger als früher geneigt
sein, im üblen Sinne die willige Arbeitskraft abzugeben.
Das stärkere Eefühl der Verbundenheit mit der Rollegen-
schaft mird sie leichter eingliedern lassen in den großen mirt-
schaftspolitischen Rampf um die Höhe des Lohnes. Und ganz
gleich, wie dieser Rampf geführt mird, ob als Rampf gegen
das Ueberftundenunwesen oder als Rampf um die ver-
Kürzung der Arbeitszeit oder als Rampf um eine unmittel-
bare Erhöhung des Lohnftandes — immer wird ein solcher
erfolgreich geführter Rampf sich auch darstellen als ein er-

Zolgreich geführter Rampf gegen die Arbeitslosigkeit.
E. S.

Vie Arbeit äer verheirateten
Frau unä äie Erwerbslosigkeit.

Die gegenwärtige Erwerbslosigkeit zwingt zur Stellungnahme
zum Problem „Oie verheiratete Frau und die Arbeit". In vielen
Fällen sind bei Familien Mann und Frau in der SerufstatigKeit,
mährend bei anderen Familien überhaupt niemand arbeiten
Kann.

Gegenwärtig in der Kapitalistischen Gesellschaft ringen die Ar-
beiter um höhere Löhne. Falls wirklich eine Lohnerhöhung ein-
tritt, Kommt dcr Arbeiter doch nicht in eine bessere Lebens-
Haltung, da bekanntlich die Lebensmittelpreise schon vor der Lohn-
erhöhung gestiegen sind. Oadurch erwächst der Grund, daß in ein
und derselben Familie neben dem Mann auch die Frau auf Arbeit
geht. Vadurch wird gewiß ihre Lebenshaltung gehoben, aber
cine Rücksicht auf gänzlich erwerbslose Familien wird nicht gc-
nommen.

Sicher wird es einer eben verheirateten Frau schwer, freiwillig
aus dem Seruf zu scheiden, da sie weiß, daß doch ihr Mann jeden
Tag auf die Straße geworfen werden Kann. Sie betrachtet es als
eine gewisse Sicherheit, daß sie selbst Arbeit hat. Menn diese junge
Frau gute Arbeit leistet, wird es dem Arbeitgeber gar nicht ein»
fallen, sie zu entlassen, da sie weniger Lohn beansprucht als ein
Mann,

Tin verbot der Arbeit für verheiratete Frauen ist sicher nicht
das Richtige. Aber wenn man bedenkt, daß Hunderttausende
Männer und lcdige Frauen nichts zu tun haben, während es

voppelverdiener gibt, so müßte jeder sagen, daß das nicht richtig
sein Kann, voppelverdiener in ihrer Auffassung zu unterstützen.
Mer erwerbslos ist oder war, wird das ohne weiteres zugeben
müssen.
Ver Arbeitgeber bekömmt durch die Arbeit erwerbstätiger, ver»

hciratetcr Frauen ebenfalls eine Waffe gegen die Gewerkschaften
in die Hände gedrückt. Sei Tarisverhandlungen wird er stets
darauf hinweisen, daß doch eigentlich eine Tariferhöhung gar nicht
in Frage Kommen Könne, da doch genügend verheiratete Frauen
arbeiten, mit dem Mann zusammen mehr verdienen als vor dem
Rriege. Natürlich sagt der Arbeitgeber nicht, daß die Frau außer-
dem zu Hause ihre grbeit zu verrichten hat und daß dadurch, wenn
beide arbeiten, die doppelte Krbeitszeit verarbeitet wird.
Gertrud Hanna, die Spezialistin des KOGS., hat festgestellt, daß

es sich gezeigt hat, daß die besten Ehen unter den Arbeitern bort
zu finden find, wo sowohl Mann und Frau arbeiten. Tin verbot
der Arbeit verheirateter Frauen hätte zur Folge, daß weniger
Ehen geschlossen und die oahl der unehelichen Rinder steigen würde.
Tin verbot würde auch in vielen Fällen bedeuten, daß dic Frau
nach der Heirat gezwungen wäre, die weitere Tntwicklung ihrer
Persönlichkeit aufzugeben.
Vas alles mag ganz gut und schön sein, aber eine Rücksicht auf

erwerbslose Männer wie ledige Frauen ist dabei nicht genommen,
.

Wenn man wirklich nach der Verfassung handeln will und der
verheirateten Frau die TrwerbstütigKeit zubilligt, so muß man
aber auch dasür sorgen, daß erst einmal die Trwerbslosen Arbeit
bekommen. ?. H.

zu den Rcvolutions feinden, und nach der Hinrichtung des
XVI. Ludwig schrieb er im Februar I79Z an Rörner: „Ich Kann
Keine französische Zeitung mehr lesen, so sehr ekeln diese elenden
LchindersKnechte mich an." <vb er geglaubt hat, der Sturz der
Tyrannen, zu dem er selbst so machtvoll aufgerufen, Könne mit
palmwedeln und Rosenöl gemacht werden? Ts läßt sich
nicht bestreiten, je weiter die Französische Revolution vorschritt,
dcsto mehr hat sich Schiller schaudernd von ihr abgewandt und die
Trringung der Freiheit aus der wirklichen Welt in das Reich
der Gedanken verlegt:

„In des Herzens heilig stille Räume
Mußt du fliehen aus des Lebens Orang.
Freiheit ist nur in dem Reich der Träume
Und das Schöne blüht nur im Gesang."

Lo heißt es in einem ums Jahr 1800 entstandenen Gedicht, und
das Lied von dcr Glocke — das eben deswegen unseren Rindern
noch heute in der Schule eingepaukt wird — mit seiner VerHerr-
lichung der „Drdnung", mit seinen Schmähungen der Französischen
Revolution, mit seiner Lehre vom beschränkten llntertanenverstand
(„Oer Meister Kann die Form zerbrechen": oder „Wenn sich die
Völker selbst befrein, da Kann die Wohlfahrt nicht gedeihn". Und
nun gari „Weh denen, die dem ewig Slinden des Lichtes Himmels-
fackel leibn!" usw.) ist offen gegenrevolutionSr. Ts Kommt hinzu,
daß der Oichter sich in diesen Jahren vollkommen von der Ge-
staltung revolutionärer Ideen abwandte und nur noch historische
Stoffe wähltei Wallenstein. Maria Stuart, die Jungfrau von
Drlcans. Sis als letzter Nachzügler 1804 der Wilhelm Teil
Kam.

Nicht etwa, daß der Teil im gleichen Sinne oder gar im gleichen
Maße revolutionär wäre wie die „Räuber" und „Rabale und
Licbe". Er predigt das MaßhaltlN sogar im Aufruhr. Aber hier

zeigt sich wieder (was wir auch bei Zola sahen), daß es letzten
Endes gar nicht darauf ankommt, was der Oichter will und
bewußt anstrebt. Sein Werk Kann über ihn hinauswachsen
und revolutionäre Glut viel weiter tragen, als er selbst beab»
sichtigt. Und das trifft zu nicht nur auf den „Teil", sondern auch
auf die historischen Dramen Schillers und namentlich auf viele,
viele seiner Gedichte. Man darf eben nicht vergessen, daß Schiller
selbstverständlich Kein Vorkämpfer des Proletariats war — dessen
Sefreiung damals noch nicht auf der Tagesordnung der Geschichte
stand — sondern ein Vorkämpfer der bürgerlichen Masse gegen
TvrannenwillKllr und Adelsoorrechte. In diesem Sinne aber wirkt
schon die bloße machtvolle Vorstellung der tatsächlich vorhandenen
Zustände, die sich in jedem seiner Werke findet, den Grimm über
Unrecht und Brutalität entfacht und dadurch zu ihrer Seseitigung
aufreizt,
Veshalb brauchen wir uns durch den Streit, ob Schiller revo-

lutionar gewesen sei oder nicht, die Freude nicht vergällen zu
lassen an dem, was er Revolutionäres geschaffen hat. Oie Freuds
an den herrlichen Worten des „Teil", die schließlich das, was der
Oichter gewollt und auch geleistet hat, so zusammenfassen: .

„Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht.
Wenn der Gedrückte nirgends Recht Kann finden,
Wenn unerträglich wird die Last — greift er

Hinauf getrosten Mutes in den Himmel
Und holt herunter seine ew'gen Rcchte,
Oie droben hangen unveräußerlich
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst,..
Zum letzten Mittel, wenn Kein andres mehr
verfangen will, ist ihm das Schwert gegeben,"

Vas ist es, was Schiller uns heute noch zu sagen hat.
Julian Borchardt,
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Willy ßrieckläncker 60 Jahre alt.
Willy Friedländer in lZerlin ist am IS. Spril sechzig Jahre alt

geworden! Oie Mitglieder, die dem ZdS. in der Zeit nach dem

Kriege beigetreten sind, Kennen ihn Kaum. Oenn die aufopfernde
Tätigkeit, die er für
unsere Bewegung entfal»
tet hat, liegt vor dieser
Zeit. Friedländer war

schon zu Snfang der

neunziger Jahre des oer-

flossenen Jahrhunderts
in der Freien vereint-

gung junger Kaufleute
in Berlin tätig, danach
war er längere Zeit

ehrenamtlicher Vorsitzen-
der der Drtsgruppe Ser-

lin unseres Verbandes.

Tr war in schwerster
Zeit von ganzem Herzen
ein Vorkämpfer unserer
guten Sache. Wenn er

auch seit einer Reihe von

Jahren der jüngeren
Teneration das Kampf-
seid der DefscntlichKeit
überlassen hat, so nimmt
er doch regen Snteil an

«er Tntwicklung unserer Drganisation. Friedländer war nicht nur

gewerkschaftlich, sondern immer auch politisch interessiert, vaher
übertrug man ihm schon vor längerer Zeit das Smt eines un-

besoldeten Stadtrats.
ver verbandsvorstand beglückwünschte den Jubilar im Ramen

des ZdS. und wünschte ihm ein langes Leben in Körperlicher
Gesundheit und geistiger Frische.

Vie BerufsKranKenKasse
cker Angestellten zu Berlin, Crsatzkasse
hält am 21. Mai in Stuttgart ihre Drdentliche General-
Versammlung ab. Sie hat den Geschäftsbericht entgegen»
zunehmen, sie wird die Satzungen ändern, indem sie die Leistungen
verbessert, und wird Trgänzungswahlen zum Vorstand und die
Neuwahl des Sufsichtsrats vornehmen. Außerdem wird yerr
vr. med. Meyer-Srodnitz über „Hygiene und Rationali-
sierung der Wirtschaft" sprechen und in seinem vortrag
zum Susdruck bringen, das; bei all den technischen Verbesserungen
im Betrieb die Rücksicht auf den arbeitenden Menschen nicht ver-
gessen werden darf.
Vie BerufsKranKenKasse der Kngcstellten erstreckt ihr Tätigkeit?-

gebiet auf das Veutsche Reich und die Freie Stadt vanzig. Oie
Kasse teilt ihre Mitglieder in versicherungspflichtige (Abteilung.^.j
und nichtversicherungspflichtige (Abteilungen S und <2). Oie Mit-
glieder der Abteilungen ^ und IZ werden von den Aerzten auf
Krankenschein behandelt, vie Mitglieder der Abteilung O werden
von den Aerzten als Privatpatienten behandelt: sie erhalten von
der Kasse in der Regel 7S v. y. des ärztlichen Rechnungsbetrages
zurückerstattet.
vie Mitgliederzahl ist ständig gestiegen: sie betrug:

IS22 . . 2 047 1924 . . 10 192 1926 . . 12 270 1928 . . 21 894
I92Z . . 8 274 I92S . . 10S59 1927 . . 1SS09 1929 . . 25 8S2
vie Tnde 1929 vorhandenen 2S862 Mitglieder hatten außerdem

19 984 Angehörige versichert, ver Tnde 1929 vorhandene Bestand
von 2S8S2 Mitgliedern verteilte sich auf 21 114 versicherungs-
Pflichtige und 4778 nichtversicherungspflichtige, nämlich auf
Versicherungspflichtige männliche I2SI0 — 43.Z7 v. y., weibliche
8604 —ZZ.27 v. y,; versicherungsfreie männliche 4485 — 17,55 v. y.,
weibliche 2S5 — 1,05 v. H.
Oie Kasse Kann mit Befriedigung auf ihre Tntwicklung zurück-

blicken: denn auch die Zinanzgebarung ist günstig gewesen: das
vermögen der Kasse betrug Tnde 1929 über 507 000 RM.

Dann inlll ciie äielienverminIunA cle5 ?cb^.

^ellr cien Ziellunßslmen! IVIelcler jecie ollene
i Lrellung cier Onsßni^rie unseres Verbavcies
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Ausnutzung cier arbeitslosen Angestellten.
?e größer die Arbeitslosigkeit unter den Angestellten ist, um so

rücksichtsloser versuchen manche Unternehmer, sich die Not der
Arbeitslosen zunutze zu machen. Was dcn Angcstcllten jetzt an

persönlichen Knstcllungsverträgcn angeboten wird, ist unglaublich.
Oer Wert der durch uns geschaffenen Tarifverträge hat sich eigent-
lich noch nie so Zehr gezeigt wie in dcr jctzigcn Zeit schwerster
wirtschaftlicher Oepression. Ourch unsere Tarifverträge haben wir
doch immer wieder die Möglichkeit, in allen uns bekanntwerdenden
Fällen die allzu große Ausnutzung dcr Angcstcllten zu verhindern.
Wir geben nachstehend einen Knstcllungsvertrag wieder, den die
Firma „Recur d", Inhaber- Richard T, Turda aus Oresden, ihren
propagandistinnen vorlegt:

„Hiermit engagiere ich Sie als propagandistin und Verkäuferin
für unsere „Recurd" Flecken-Putz-Treme.
Kls Tntschädigung für Ihre Tätigkeit erhalten Sie:

für die '/, Tube RM. 0.15
für die X> Tube RM. 0.10
für die ^ Tube RM. 0,07.

Oas Krbeitsmaterial, wie Tinte. Tintenstift, Schmalz und Del
zahlt die Firma „Recurd", dagegen haben Sie sick? Flanelltücher
zirka 5 Meter, woraus 10 Tücher zu schneiden sind, selbst anzu-
schaffen und dieselben auf Ihre Kosten waschen zu lassen. Ferner
haben Sie jeden Mittwoch abend einen Wochenbericht, wieviel '/i,
^ und X Tuben Sie täglich verkauft haben, mit der Tageslosung
von Ihrem Abteilungsleiter schriftlich bestätigen zu lassen und so»
fort Mittwoch abend an die Fabrik nach Oresden zu senden, damit
die für Sie entfallende Provision Sonnabends per Postanweisung
an Sie eintreffen Kann.

Als Kündigung Kommt die t ä g l i ch e K ü n d i g u n g in Frage,
da bei der Eigenart dieser propagandabeschäftigung in Waren»
Häusern die Firma „Recurd" sich den Anordnungen und Vorschriften
der Warenhäuser unterwerfen muß. Oie Firma „Recurd" wird
jedoch in eigenem Interesse bemüht bleiben, bei Auflösung eines
Standes Sie sofort in einem anderen Hause unterzubringen, so daß
Sie Keine langen Zwischenpausen erleiden. Sei Austritt aus der
Beschäftigung ist die Ware und Arbeitsmaterial der Fabrik oder
dcr VerKaufsleitung sofort zu übersenden.
Oa die Rrma'„Recurd" die Krankenkassenanmeldungen als aus»

wältige Fabrik nicht vornehmen Kann, sind Sie verpflichtet, sich
selbst anzumelden und die Seiträge aus eigenem zu zahlen."

Unsere Mitglieder, die diesen Vertrag in ihrer Notlage eingehen
mußten, werdcn wir gegen die Ausnutzung zu schützen wissen.

?!extil»Srotzh<mcke. Berlin.
Für den Serliner Teztil-Droßhandel ist wieder ein Tarifvertrag

mit einem Gehaltsabkommen geschaffen worden. Oie Arbeitgeber
haben das denkbar Mögliche getan, um das Zustandekommen des

Vertrages unmöglich zu machen.
Oie bei jeder Verhandlung vorgebrachte schlechte Lage des Groß-

bandels mußte auch bei diesen Oerhandlung.cn als Begründung
herhalten, daß es den Arbeitgebern unmöglich sei, die Arbeitszeit
vernünftig zu regeln und eine angemessene Bezahlung zu gewähren.
Oie bis an die Grenze des Erträglichen gemachten Zugeständnisse
genügten ihnen noch immer nicht, so daß sowohl der Manteltarif
als auch die Gehälter durch Schiedssprüche geregelt werden mußten.
Sei diesen Schiedssprüchen hat der Schlichtungsausschuß die Klagen
der Unternehmer auch in stärkerem Maße berücksichtigt als die

berechtigten und wirklich nicht hoch geschraubten Ansprüche der

Angestellten. Trotzdem wurden von den Arbeitgebern auch diese
Schiedssprüche noch abgelehnt, so daß es erst der vcrbindlichkeits»
erklörung durch den Schlichter bedürfte, nm Tarifrecht zu schaffen.

Bei den versuchen der Arbeitgeber während dieser ganzen Le»

wegung, die Arbeitsoerhältnisse durch Aufkündigung des An»

stellungsvertrages und Abschluß eines neuen willkürlich zu ver»

schlechtern, haben die Angestellten erfreulicherweise entschieden
Widerstand geleistet. Oieser Widerstand nnd unsere Angriffskraft
wären bestimmt noch energischer und ersolgreichcr gewesen, wenn

die Angestellten des Serliner Teztil-Drofzhandels ihre schon ge»
wonnene Ueberzeugung, daß nur die freie Gewerkschaft ihnen
helfen Kann, auch durch ihre ZitgehörigKeit zu unserer Grgani»
sation stärker dokumentiert hätten.

Cinzelhanckel Heiäelberg.
Wie vieler Verhandlungen es bedarf, um fllr unsere gngestellten

einige Mark Gehaltserhöhung zu crlangc,,, zeigt deutlich dic letzte
Tarifbewegung im Heidelberger Einzelhandel.
gm 50, November 1929 wurden die Gehaltssätze von uns ge»

Kündigt. Wir forderten eine Erhöhung um 6 v, H,, dio d'e Arbeit»

geber jedoch in den Verhandlungen ablehnten. Darauf bcaniragtcn
wir Verhandlungen vor dem Schlichtungsausschuß. Während in der

vorverhandlung Keine Einigung erzielt wcrden Konntc. fälltc in
der yauptverhandlung der Schlichtungsausschuß cinen Schicks-
spruch. Der Schiedsspruch war für uns unannchmbar, da cr nur
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cine Erhöhung der Lehrlingsgehälter und der Eehälter der Kn-

fnnger im zweiten und dritten Jahr nach der Lehre vorsah, vie

Krbeitgeber.dagegen nahmen ihn an und beantragton die ver-

bindlichkcitserklärung. In der Verhandlung am IS, Januar vor

dem landesschlichter haben mir den Krbeitgebern einen neuen

Dehaltsvorschlllg unterbreitet, ver Schlichter lehnte darauf die

Erklärung der Verbindlichkeit ab. va jedoch die Krbeitgeber in

diesen Verhandlungen auf unsere Anfrage durchblicken ließen, dasz
sie einem neuen Schlichtungsverfahren nicht widersprechen würden,
haben wir erneut den Schlichtungsausschuß um Einleitung eines

Verfahrens gebeten und ihn ersucht, unseren Oergleichsuorschlag
zum Schiedsspruch zu erheben, ver Schlichtungsausschuß fällte
darauf am 6. März einen zweiten Schiedsspruch, dessen Gehaltssätze
zwar nicht an unseren Vorschlag heranreichen, der aber in allen

Eruppen eine Erhöhung vorsieht. Um einen tariflosen Zustand zu
vermeiden, nahmen wir diesen Schiedsspruch an und beantragten,
da die Krbeitgeber ihn ablehnten, die verbindlichkeitserklärung.
In der Verhandlung vor dem Schlichter versuchten wir, mit den

Arbeitgebern zu einer Einigung zu Kommen. Sie erklärten sich
bereit, den letzten vom Schlichtungsausschuß gefällten Schiedsspruch
anzunehmen, wenn er frühestens zum Z0. September 19Z0 gekündigt
werdcn Kann. Kuf dieser Grundlage erfolgte nunmehr die ver-

ständigung.

»US vem ttt»ssau

Kuhrbergbau.
vte KrbeitsKammer für den Kohlenbergbau des Ruhrgebietes

hat Kürzlich eine Plenarsitzung abgehalten. In dieser Sitzung
wurde die von der Prüfungskommission des Rechnungsausschufses
für richtig befundene Jahresabrechnung einstimmig genehmigt.
Kuf der Tagesordnung standen außerdem noch die „Unsallgefahren"
und „lZerufsKranKheiten im Sergbau". Zu diesen beiden Punkten
lagen der Plenarsitzung die Vorschläge der Krbeitnehmergruppen
vor. In der Stellungnahme zu den Unfallgefahren wurde auf die

früheren Vorschläge der Krbeitnehmergruppen vermiesen und be-
sonders darauf aufmerksam gemacht, daß die durchgeführte Ratio-

nalisierung und Mechanisierung im Serabau neue Gefahrenquellen
mit sich gebracht habe, hiergegen müsse durch die zuständigen
Sehörden etwas unternommen werden. Sei der Stellungnahme zu
den Berufskrankheiten wurde besonders auf die Staublungen-
erkrankungen und auf durch öie Mechanisierung des Krbeits-
Prozesses sich bemerkbar machende Störungen der Gesundheit der
Arbeitnehmer hingewiesen.
Auf diese Vorschläge zur Behebung der Gefahren wurde von

Arbeitgeberseite erklärt, daß ste sich hierzu nicht gutachtlich äußern
werde, da die Arbeitskammer von Keiner Behörde zur Aeußerung
aufgefordert worden sei,
Vie Stellungnahme der Srbeitnehmergruvpen zu diesen beiden

Fragen wird daher den zuständigen Ministerien und Dberberg-
ömtern allein llbersandt werden.

Mittelckeutscher Braunkohlenbergbau.
ver Reichsarbeitsminister hat die Gehaltssätze zu dem Rahmen-

tarif für die gngestellten des mitteldeutschen SraunKohlenberg»
baus mit Wirkung ab I. Oezember 1929 für allgemeinverbindlich
erklärt.

Provisionsgeneralagenturen.
Nachdem die Semühungen, zu einem Reichstarifvertrag für die

provisionsgeneralagenturangeftellten zu Kommen, infolge der Ent»
scheidung der SchlichtungsKammer gescheitert sind, wurden nun-

mehr örtliche Tarifbewegungen eingeleitet.
InSerlin sind die provisionsgeneralagenten ausgefordert, mit

uns eine Vereinbarung auf Grund des Reichstarifvertrages für
verficherungsangestellte abzuschließen, ver übergroße Teil «er

provisionsgeneralagenten hat stch geweigert, hierüber zu ver»

handeln. Ein Kleinerer Teil wendet nach seinen Mitteilungen
den Reichstarifvertrag bereits an. Um zu unserem Ziel, einen
Tarifvertrag für die gngestellten zu erreichen, zu Kommen, tst
gegen die einzelnen provisionsg«neralagenten ein Schlichtungs»
verfahren beantragt worden.
In Hamburg gehören fast sämtliche provisionsgeneralagenten

dem Krbeitgeberverband des Großhandels an. ver Seitritt zu
diesem Krbeitgeberverband ist erst nach Einleitung der Tarif-
bewegung erfolgt, vie provisionsgeneralagenten vertreten nun
dcn Standpunkt, daß für ihre Kngcstellten der Tarifvertrag für
Handelsvertreter und Makler Geltung hat. Wir haben uns da-
gegen gewandt, daß dieser Tarifvertrag zi« Knwendung Kommt.
Oie Verhandlungen schweben zurzeit noch.
Oie provisionsgeneralagenten in Hannover gehören dem

Arbeitgeberverband des Großhandels an. Verhandlungen mit den
einzelnen provisionsgeneralagenten waren somit nicht möglich.
Ver Arbeitgeberverband stellt sich auf den Standpunkt, baß für

die Angestellten ber provisionsgeneralagenten der Tarifvertrag
des Arbeitgeberverbandes des Troßhandels zur Anwendung
Kommen soll
Kn die Leipziger provisionsgeneralagenten ist ein Schreiben

gerichtet worden, sich zum Kbschluß einer tariflichen Vereinbarung
bereit zu erklären, vie provisionsgeneralagenten haben zunächst
eine Rommission gebildet, die hierzu Stellung genommen hat. Sie
lehnte Tarifverhandlungen ab. vie einzelnen Provisionsgeneral-
agenten sind nunmehr direkt zu Verhandlungen aufgefordert
worden.

Kuch in München haben die provisionsgeneralagenten Oer-

Handlungen abgelehnt, Ts wird auch hier zum Schlichtungs-
verfahren Kommen.

Vormarsch bei cken Betriebsra'tewahlen.
In den nachstehend aufgeführten versicherungsbetriebon haben

die Wahlen zu dem Betriebs- oder Angestelltenrat folgendes
Trgebnis gebracht:

Zdg, gegn.verb.
Allianz und Stuttgarter verein Versicherungs-KG. 8 z

Berlinische Feuerversicherungs-Knsto.lt , , . . . Z 2

Viktoria Kllgemeine Versicherungs-KT 6 5
vresdner Feuerversicherung 4 I

Iduna (Klt) Halle Z 2

Norddeutsche Versicherungsgesellschaft ..... 4 2

Magdeburger Feuer Berlin 4 1

Kuch diese Trgebnisse bestätigen den organisatorischen Fort-
schritt des ZdK. in den Versicherungsbetrieben.

Berlin.

In Serlin wurde von der Drtsgruppe im verflossenen viertel»

jähr ein SildungsKursus in Form einer Arbeitsgemeinschaft durch»
geführt, vie Arbeitsgemeinschaft beschäftigte sich zunächst an

einigen Abenden mit der geschichtlichen Entwicklung des ver»

sicherungswesens im allgemeinen. Daran schloß sich eine Se»

trachtung der beiden wichtigsten Gesetze aus dem Gebiet des ver»

sicherungsrechts an. Ts wurden das versicherungsvertragsgesek
und das versicherungsllufsichtsgeZetz durchgearbeitet
vie Zusammenarbeit lieh bei den Teilnehmern den Wunsch

zurück, im Kommenden Herbst wiederum eine besondere Arbeits»
gemeinschaft für die versicherungsangestellten durchzuführen. Die

Fachgruppenleitung hat die Absicht, Künftig mehrere Arbeits»
gemeinschaften, die sich auf spezielle Fragen des Versicherung?»
Wesens beziehen, einzurichten.

Königsberg.
Der erste Unterricht?Kursus ber Fachgruppe hat einen sehr be^

friedtgenden Derlauf genommen. Kls Tinführungsthema wvrd»

behandelt: „Die Tntwicklung des Versicherungswesens." Kolleg«
Paul Lange schilderte in seinem äußerst interessanten vortrag die

Tntwicklung des Versicherungswesens bis zur Neuzeit. Kn den

vortrag schloß stch eine rege Kussprache an. Kuf dem nächsten
Kbend mird speziell über das Versicherungswesen der Neuzeit ge»
sprachen. Ver erste Kbend brachte den Beweis, daß die Rolleginnen
und Rollegen der begonnenen Bildungsarbeit reges Interesse ent»,

gegenbringen.
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„prockuktion" Hamburg.
ver Konsum», Sau» und Sparverein „Produktion", yamburg,

berichtet über das ZI. Geschäftsjahr, das das Kalenderjahr 192S

umfaßt. Die Wiederumwandlung dieses Unternehmens in eine
eingetragene Genossenschaft hat sich vorteilhaft ausgewirkt. Set
der bisherigen Handelsgesellschaft stnd nur das Landgut, der Der»
trieb von Möbeln und die FeinKostläden verblieben, vie rein»;
Mitgliederzunahme betrug I S Z9I, so daß am I. Januar I9Z0 IIS 128

Mitglieder vorhanden waren, ver Umsatz stieg von 77 auf 87.7
Millionen RM.. wovon 4.S Millionen RM. auf die yandelsgesell»
schaft entfielen. Der größte yerstellungsbetrieb ist die Schlachterei,
die 23,9 Millionen RM Umsatz erzielte (12,97 v. y. mehr als im

Vorjahre), wovon allein 7,4 Millionen RM. auf Gefrierfleisch
Kommen. Dieser Posten beweist die große Sedeutung der Gefrier».,
fleischversorgung für die Minderbemittelten, die nunmehr bebaue»

licherweise durch Gesetz unterbunden wird. Die Säckerei erhöhte ,

ihren Umsatz um 19.41 v. y. auf 9.Z Millionen RM. Die Molkeret
erzielte einen Umfatz von 2,3 Millionen RM., die technischen Be-
triebe (Holzbearbeitung, Tisenbau und Sauabteilung) hatten einen

solchen von 4,3 Millionen RM. und die Möbelfabrik von 1,3 Mil»
lionen RM. Die Warenabteilung steigerte den Umsatz um

3.S7 v. y. auf Z4.8 Millionen RM.
.>

Km Tnde des Berichtsjahres waren 44Z lüden vorhanden, dic in
der folgenden Weise am Gesamtumsatz beteiligt waren: 2Z6 ver»

teilmigsstellen mit 40,4 Millionen RM.. 108 Schlachterläden'mit'
20,7 Millionen RM.. 81 Srotlciden mit 7,4 Millionen RM, 4 Fleisch»

'

und FeinKostläden mit 2,6 Millionen RM,, I Wanderwagen- mit
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571 882 KM.. 4 Kaufhäuser mit Z.6 Millionen RM.. 4 Möbelläden
mit 1,7 Millionen RM. und die sonstigen Verkaufseinrichtungen
mit rund 2 Millionen RM. Insgesamt murden in 445 Läden
7? Millionen RM. umgesetzt. Gewaltig ist der Sparkassenverkehr:
125 507 Ronten mit einem Bestand von 54,5 Millionen RM. Se-
schäftigt wurden 4601 Personen. Im Rindererholungsheim „pro-
duktion", yaffkrug (Dstsee) wurden 1005 Rinder betreut, vas
Grundeigentum der „Produktion" umfaßt 290 Gebäude mit 1847
Mahnungen.

vie Ronsumvereine im ?ahre 1929.
ver Sericht des Zentraloerbandes deutscher Kon»

sumvereine (Sitz yamburg) über die Entwicklung der ihm
angeschlossenen Konsumgenossenschaften im Kalenderjahre
1 9 29 liegt oor. vie Zahl der Konsumvereine betrug Ende 1928
1024 und Ende 1929 991. vie Verminderung ist in der Hauptsache
auf Verschmelzungen zurückzuführen. Oie Zahl der Mitglieder
stieg von 2 896 756 auf 2 992 278. Ver Fortschritt der Se-
wegung Kommt insbesondere in der llmsatzentmicklung zum Aus»
druck, die befriedigend genannt werden Kann, ver Umsatz der
Konsumvereine erhöhte sich von 1124 Millionen auf 1242 Millionen
Reichsmark, vas ist eine Steigerung von 118 Millionen RM. oder
10,5 v.Y. ver vurchfchnittsumsatz je Mitglied stieg von 588 auf
415 RM.

Oie Setriebsmittel der Konsumvereine stnd durch das bemerkens-
werte Anwachsen der Spareinlagen von 297 Millionen RM. auf
574 Millionen RM. bedeutend gestärkt worden. Oie Spareinlage
je Mitglied bezifferte sich auf 124,99 RM. Oie eigenen Setriebs-
Mittel betrugen rund 125 Millionen RM.. wovon 61,1 Millionen
Reichsmark auf die Anteil-Guthaben (je Mitglied 20.42 RM.) und
61.5 Millionen RM. auf die Rücklagen aller Krt entfallen.
vie Groß ein Kau fsgef ellschaft veutscher Ton-

sumvereine (Sitz yamburg) erzielte einen Umsatz von 501,5
Millionen RM.. das sind 40.56 v. y. des Umsatzes der Konsum-
vereine des ZdK. überhaupt. Oer Mert der von der GTG. selbst
hergestellten Maren betrug 125,3 Millionen RM. oder 24.71 v. y.
des Umsatzes der GTG. vie Steigerung des Umsatzes der GTG.
beziffert sich auf 12.85 v. y.. bei den Trzeugnifsen aus den eigenen
Produktionsbetrieben auf 18,5 v, y.

Vie dem Reichsverband deutscher Ronsumvereine
(Sitz Köln) angehörenden Konsumgenossenschaften erzielten im
Kalenderjahre 1929 einen Umsatz von 201,8 Millionen RM. vie
Mitgliederzahl dieser Genossenschaften betrug 810 000.
Oer Umsatz der Gepag (Großeinkaufs- und produktions-

AKtien-Gesellschaft deutscher Konsumvereine, Sitz Köln) bezifferte
sich auf 72,5 Millionen RM.
Bus den vorstehenden Zahlen ergibt sich, daß der Gesamtumsatz

der deutschen Konsumvereine der beiden Spitzenorganisationen im

Kalenderjahre 1929 1444 Millionen RM. betrug.

anse8iir->.l.re sei sl-«ö»ol-n

Beamtenstellen für preußische Staatsangestellte.
ver preuhische Minister des Innern hatte in einem Bescheid an

den yauptbetriebsrat über die Möglichkeit, Kngestellte bei Land-
ratsämtorn in das Seamtenverhältnis zu überführen, u. a. gesagt:
^Sesondere Mahnahmen zu treffen ist zurzeit leider nicht möglich".
Wir haben in einer Eingabe an das Ministerium des Innern fest-
gestellt, dah folche Mahnahmen nicht verlangt worden sind, dagegen
mühten wir Wert darauf legen, dah für die Besetzung freier
Beamtenstollcn in der landrätlichcn Verwaltung die bestehenden
Bestimmungen beachtet würden. Insbesondere wünschten wir
Klarheit darüber, dah die eigenen Grundsätze des Ministeriums des
Innern für die Berücksichtigung oon Kngestellten bei der Besetzung
von Kreissekretärstellen weiterhin bestehen bleiben.
In seiner Kntwort vom 14. März 1950 — pb. 520 — sagt der

Minister des Innern hierüber folgendes:
„Im übrigen ist dort bekannt, dah durch die Notwendigkeit, aus-

scheidende Schutzpolizeibeamte in Seamtenstellen unterzubringen —
vgl. RdTrl. vom 5. Mai 1923 (II S II 24 Nr. 72/28. MlZliv. S. 587)
— nicht nur die Zivilanwärter der landriitlichen Verwaltung, son-
dern die Zivilanwärter aller staatlichen Verwaltungen gleich-
mähig betroffen werden. Abgesehen von der durch diesen Trlah
gebotenen Einschränkung sind die früheren Grundsätze
des Runderlasses vom 12. Februar 1925 — pb. 950 —, betr. Kn-
Wärter für Kreissekretärstellen, unverändert in Kraft ge»
bliebe n."

viese zuletzt getroffene Feststellung ist für die Kngestellten der
Landratsömter wichtig, menn auch für eine gewisse Uebergangszeit
nur in Ausnahmefällen auf Uebernahme in das Se-
amtenverhältnis gerechnet werden Kann.

BezirKsbetriebsröteinckerpreutzischenIustizverwaltung.
Ueber den Entwurf einer Verordnung gemäß Z 61 SRG. zur

Errichtung von S e z i r K s»Betriebsräten bei den preußischen
Gberlandesgerichten wird das Justizministerium demnächst mit
uns verhandeln.

Altersversorgung cker backifchen Staatsangestellten.
Zwischen unserer Eauleitung und dem Freistaat Baden ist eine

Regelung der Kltersoersorgung und yinterbliebenenfürsorge ge»
trofsen worden. Oas KbKommen, das wir mit der Reichsregie-
rung am 9. DKtober 1928 abgeschlossen haben und die Form der
zusätzlichen Versicherung zur Angestelltenversicherung zur Grund-
läge nimmt, ist hier übertragen worden. Ts tritt mit dem
I. Spril 1950 in Kraft, die Sonderleistungen für die mehr als
zehn Jahre Beschäftigten am I. September 1950. Mit diesem
SbKommen wird ein weiterer Teil der bisher von der Alters»
Versorgung nicht erfaßten Angestellten eines der deutschen Länder
in den Kreis derjenigen einbezogen, fllr die unser verband schon
ähnliches auf gleichem Gebiet geleistet hat.

Saufachgruppenkonferenz Behörckenangestellte.
ver Gau Rheinland-Westsalen hielt am 27. April d. I. in Ollssel-

dorf eine GaufachgruppenKonserenz für die Sehördenangestellten
(ohne Arbeitsämter) ab. Kollege haußherr, Serlin, referierte
über das Thema: „vie Krbeit des ZdK. für die Sehördenangestell-
ten". Tr ging insbesondere ein auf die Kollektive Regelung der
Krbeitsverhältnifse der Sehördenangestellten durch den Reichs- und
preußischen Kngestelltentarifoertrag. Tr behandelte ferner die
Krbeit der Betriebsvertretungen und ging ein auf die Schaffung
der yauptbetriebsräte bei den preußischen und Reichsministericn.
Oer Referent wandte sich sodann gegen die Ueberspannung des
Ssrechtigungswesens. Tr legte die tarifliche Regelung der Ge-
hälter der Reichs- und Staatsangestellten dar. Dabei wies er ins»
besondere darauf hin, dah einen rechtlichen Knspruch auf Sszah-
lung nach den tariflichen Gehaltssätzen nur die organisierten Kn-
gestellten haben, Trwähnt wurden die Einrichtungen, die ge-
schaffen worden sind, um den Kngestellten eine ausreichende Klters»
und yinterblieben.envsrsorgu.ng zu sichern. Kuch bei Schosfung
dieser Einrichtung ist der ZdK. führend gewesen. Zum Schluß zog
der Redner vergleiche gegenüber der Vorkriegszeit. In der vor-
Kriegszeit waren die Staatsangestelltcn in Preußen Kngestellte
des Oienstvorstehers und wurden aus dessen Kufwandscntschädi-
gung bezahlt, viese Regelung öffnete der Willkür Tür und Tor.
Jetzt haben die Kngestellten Rechtsansprüche auf angemessene Se-
soldung, aus Urlaub, Kündigungsschutz usm. Sie danken diese
yebung ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage in erster Linie
der Krbeit des ZdK., und haben die Pflicht, daraus die Folge»
rungen zu ziehen.
Ts wurde noch Sericht erstattet über den Kürzlichen Kbschluß

des SezirKstarifvertrag.es für die Kommunalangestcllten im
rheinisch-westfälischen Industriegebiet.

ans««!.!.« vi?» 50?ial.«ik»8Il!«ik»UNl. G

Berechnung ckes Besolckungsäienstalters.
vas Preußische Ministerium für volkswohlfahrt hat in «inem

Bescheide'vom 20. Februar 1950 — III 5115 8. I. — ausgeführt.'
Oie Festsetzung des Sesoldungsdienstalters des einzelnen

Krankenkassenbeamten oder -angestellten gehört zu den Geschäften
der laufenden Verwaltung der Krankenkasse und liegt demzufolge
dem KaZsenvorstan.de ob (ßZ 542 ff. RVD.). ver ttafsenvorftand hat
hierbei selbstverständlich die in den vienstordnungen und
Regulativen enthaltenen Bestimmungen über die Festsetzung des
Sesoldungsdienstalters genau zu beachten. Festsetzungen, die mit
diesen Bestimmungen nicht in TinKlang stehen, würden von Kuf-
sichts wegen zu beanstanden sein.

Unbeschadet der in einem solchen Verfahren gemäß Z§ 577, 1792,
1797 RVD. etwa ergehenden instanzmähigon Tntscheidungen dcr
Versicherungsbehörden nehme ich zu öen vom Reichsverbande mit-
geteilten Zweifelsfragen folgende Stellung ein:

Oie durch meine Erlasse vom 25. März 1927 und 16. Juni 1923
als genehmigungsfähige Grundlagen bezeichneten Musterdienst-
ordnungen und darin in bezug genommenen Besoldungsordnungen
lehnen sich hinsichtlich der Festsetzung des Sesoldungsdienstalters den
Vorschriften der staatlichen Besoldungsgesetze und Sesoldungs-
ordnungen an. Für die Ueberleitung nach den Gehaltsstufen der
neuen Sesoldungsordnungen gelten in jeder Besoldungsgruppe
Einzelbestimmungen, nach denen das bisherige Besoldungsdienst-
alter entweder erhalten oder verkürzt oder verbessert wird. Oiese
Sestimmungen sind für die Festsetzung des Besoldungsdienstalters
und damit auch des neuen (höheren) Grundgehaltes durch die
Kassenvorstände maßgebend. Ich halte cs nicht für zulässig, daß.
wie ich aus den Mitteilungen des Reichsverbandes entnehme, diese
Sestimmungen dadurch umgangen werden, daß aus Knlaß der
Ueberleitung in die neuen Grundgehälter das Sesoldungsdienstalter
weiterhin dadurch verbessert wird, daß auf Grund von Se-
stimmungen der Vienstordnungen oder Regulative nunmehr noch
andere (frühere) Oienst- oder Seschäftigungszeiten zur Anrechnung
gebracht werden.
vie Anrechnung solcher Zeiten war schon früher möglich (vgl.

§ 10 zu b Abs. 2 der Musterdienstordnung zum Erlaß des Ministers
für yandel und Eewerbe vom I. vezember 1915). Lie findet natur-
gemäß bei Uebernahme eines Angestellten in ben Kassendienst statt.
Ausnahmsweise wird eine Anrechnung auch später noch stattfinden
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dürfen, wenn die besonderen Umstände des Falles es notwendig
erscheinen lassen, vie Regelung des Sesoldungsdienstalters infolge
dcr Ueberleitung für sich allein bildet aber einen solchen Erund

Keinesfalls. Es würde durch diese lediglich aus Knlaß der Ueber-

leitung vorgenommenen Anrechnungen vielmehr die neue, all-

gemein gestaltete Regelung zugunsten einzelner Angestellten will-

Kiirlich durchbrochen werden.

Lolche Sestrebungen einzelner Rassenvorstände stehen im Wider-

spruch mit dem H 42 des Reichsbesoldungsgesetzes, einer Vorschrift,
nach der zu prüfen ist, ob im Tinzelfalle die in den alten

Besoldungsgruppen befindlichen Beamten nach ihren Aufgaben
überhaupt in die neuen Sesoldungsgruppen mit ihren höheren Ee-

Haltssätzen zu überführen sind, yierm.it ist eine Begünstigung
einzelner, noch über die für Reichs- und Staatsbeamte getroffene
neue Gehaltsbemessung Hinaus nicht vereinbar. Wenn ich mich
damit einverstanden erklärt habe, dasz die Gberversicherungsämter
Bestimmungen genehmigen, nach denen die Rassenvorstände die

Anrechnung von Oienst- oder Seschäftigungszeiten außerhalb des

Rassendienstes beschließen Können, so geschah dies im Hinblick auf
die entsprechenden für staatliche Seamte geltenden Vorschriften und
Grundsätze. Sei diesen handelt es sich um Ausnahmevorschriften.
Oie Anrechnung soll nur in besonders gearteten Fällen, zum Aus-

gleich oder zur Vermeidung oon Härten stattfinden (vgl. § 6 des

Reichsbesoldungsgesetzes, Z Z Abs. 8 des preußischen Sesoldungs-
gefetzes und die dazu erlassenen Kusführungsvorschriften des

Reiches und der Länder). Würden die Rassenvorstände die Se-

stimmungen der vienstordnungen über die Anrechnung von anderen

vienst- oder Seschäftigungszeiten dazu benutzen, um bei ihren
Kngcstellten eine ungerechtfertigte Besserstellung gegenüber den
Staats- und Eemeindebeamten herbeizuführen, so würde ich eine

Aenderung des ß ZSS RVD. in Erwägung ziehen müssen.

vie Angestellten cker Lerufsqenossenschaften.
Vas Reichsversicherungsamt hatte für das Ende des Geschäfts-

iahres 1928 statistische Feststellungen über die Anstellung und Se-

soldung der Angestellten bei den gewerblichen Serufsgenossen-
ichasten (SD.) angeordnet. Das Ergebnis der Erhebungen hat
Regierungsrat Wicke, Serlin. in der Zeitschrift „vie Reichs-
Versicherung", heft Z von 19Z0. in übersichtlicher Form zusammen-
gestellt und erläutert. Aus diesen Veröffentlichungen ist zu ent-

nehmen, daß das verwaltungspersonal der gewerblichen SG. ins-

gesamt 484Z Kngestellte, darunter 41S technische Kufsichtsbeamte,
umfaßt. Oavon sind 8Z v. h, männlichen und 17 v. y. weiblichen
Geschlechts. Oie Zahl der Kngestellten bei den einzelnen SG.
liegt allgemein unter hundert. Kur wenige SG- hatten mehr
als 200 Angestellte, und zwar die Tiefban-BG. ?07. d'e Groß-
Handels- und Lagerei-SG. 218 und die Rnavpschafts-SD. 429.
7Z v. h. aller hauptamtlich Tätigen sind ständige Angestellte.
Oon den nichtständigen Angestellten waren 24 v. h. Hilfskräfte
und Z v. h. Lehrlinge. Ferner ist von Interesse, dasz S5 v. y,
männliche und IS v. y. weibliche Angestellte, durchschnittlich
48 v. h. der hauptamtlich tätigen Snoestellten, ruheochaltsberech-
tigt waren. 40 v. y. waren lebenslänglich angestellt.
Wenn man die Einreihung der Angestellten in die einzelnen

Tarifklassen prüft, ergibt sich, dafz 'der größte Teil, nämlich
2S v. y. in die Tarifklasse 2 oder die entsprechende Eruppe der

Reichsbesoldungsordnung eingruppiert sind.
Oie nächststärkste Gehaltsgruppe ist die Tarifklasse 4. dann folgt

Tarifklasse Z. die ungefähr die gleiche zahlenmiikige Stärke hat.
S v. h. der Angestellten beziehen ein höheres Gehalt als das der
Tarifklasse ls. Ueber die Höhe der Sezüge dieses Teiles der Sn-
gestellten gibt die Statistik bedauerlicherweise Keinen Aufschluß,

«nsesielNs oe? »evmssv«slls im« Nolsps G

SrunSsätzlicher Lchiecksspruch in VresSen.

Gegen die Knwälte in vresden murde ein zweites Schlichtung?-
verfahren eingeleitet, die?mal unter dem Vorsitz de? Schlichter?
für den Freistaat Sachsen, vr. hauschild. vie von ihm gebildete
Schlichtungskammer hat gegen die Ore?dner Snwälte am 12. Kpril
19Z0 einen wetteren Schiedsspruch erlassen, vie Begründung dieses
Spruches verdient megen ihrer grundsätzlichen Bedeutung allge-
meine Beachtung. Es wird darin u.a. ausgeführt:

„vie Einleitung und vurchführung des gegenwärtigen ver-
fahren? ist zulässig nach § 12 Kbs. Z der Zweiten Susführungs-
Verordnung zur Verordnung über da? Schlichtungswesen vom

20. DKtober 192Z. va die Zustimmung aller an der vorhergehenden
Streitigkeit beteiligten Parteien zur vurchführung de? Verfahren?
nicht vorliegt, war zu prüfen, ob da? öffentliche Interesse sie
erfordert. Oie Snwälte bestreiten dies und behaupten, daß ledig-
lich ein privates Interesse einer verbältnismüßig geringen Snzahl
von Knwaltsangestellten oder ein solches der beteiligten Gewerk-

schaften vorliege. Oieser Auffassung Kann nicht beigetreten werden.

VieSchlichterKsmmer war vielmehr in ihrer Mehrheit dcr Auffassung,
daß das nach Artikel ISS der Reichsverfassung ben Kngestellten
zustehende Recht, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den Krbeit-
gebern an der Regelung ihrer Lohn- und Srbeitsbedingungen mit-

zuwirKen, nicht für eine ganze Gruppe von Arbeitnehmern aus-

geschaltet werden dürfe, vas aber würde der Fall fein, wenn man
bei der Sbmägung der beiderseitigen Interessen sich auf den Stand»

punKt stellen würde, daß ein Tarifvertrag für die Rechtsanwalt?»
angestellten wegen der inneren Struktur de? Recktsanwaltsberufs
nicht erforderlich und auch den Interessen der Kngestellten nicht
förderlich sei. Wie heute die Verhältnisse auf dem KrbeitsmarKt
der Kngestellten liegen, sind diese, wenn sie eine tarifliche Regelung
ihrer Arbeitsbedingungen wünschen, entweder nuf da? freiwillige
Entgegenkommen der Anwälte oder nuf die Hilfe der Schlichtungs»
behörde angewiesen. Oa der erste Weg bei der grundsätzlichen T n»

stellung der Anwälte zum Tarifvertrag versagt, bleibt den Kn-
gestellten nichts anderes übrig, als den zweiten in den durch die

Lchlichtungsordnung gebotenen Erenzen für diesen Zweck nutzbar
zu machen, wenn man nicht für die ganze Gruppe der Rcchts-
anwaltsangcstellten ein negatives Sondorrecbt schaffen will
T? ist weiter die Behauptung aufgestellt worden, daß der weitaus

größte Teil der Knwaltsangestellten den Abschluß eines Tarif-
vertrage? gar nicht wünsche, und daß infolgedessen die Gewerk-

schaften zur Kntragstellung nicht aktiv legitimiert seien. Zunächst
haben die vom Schlichter au? Knlaß der früheren Streitigkeit
vorgenommenen Feststellungen ergeben, daß in den drei antrag-
stellenden Gewerkschaften eine weitall? größere Anzahl von Kn»

gestellten organisiert ist. al? dies die Knwälte nach ihren Angaben
in den bisherigen Verhandlungen annehmen. Oiese Frage spielt
aber, wenigstens tn diesem Stadium des Verfahrens. Keine aus»

schlaggcbende Rolle, da die Angestelltengewerkschaften nach den

Sestimmungen der Schlichtungsordnung Kraft eigenen Rechts und

sogar gegen den Willen ihrer Mitglieder d'e Einleitung cines

Schlichtungsverfahrens mit dem Ziel der Schaffung einer Gesamt»
Vereinbarung beantragen Können. Oie Schlichtungskammer hnt
dann lediglich zu prüfen, ob e? notwendig und zweckmäßig ist,
ben Streitteilen den Kbschluß einer Gesamtvereinbarung vor»

zuschlagen oder nicht. Oiese Frage ist im vorliegenden Fälle bei
allen denjenigen Knwälten bejaht worden, von denen nicht ein»

wandfrei nachgewiesen worden ist, daß ste gegenwärtig den antrag»
stellenden Kngestelltenverbänden angehörige Angestellte nicht be-

ichaftigen. In den übrigen Fällen, in denen dieser Nachweis nicht
erbracht worden ist, ist der Abschluß einer Gesamtvereinbarung
vorgeschlagen morden, und zwar deshalb, weil der Abschluß eines

Tarifvertrages nicht nnter allen Umständen bereits be-

stehende Arbeitsverhältnisse voraussetzt, sondern ja nur die
Sedingungen für den Abschluß von Arbeitsverträgen regeln soll,
worunter natürlich auch die in Zukunft erst abzuschließenden
Krbeitsverträge verstanden werden müssen (vgl. Sitzler-Goldschmidt,
Rommentar zur Tarifvertragsverordnung).
Oes weiteren sind in dem Verfahren noch eine Reihe von Ein-

Wendungen allgemein tarifrechtlicher sowie auf das Verfahren
bezüglicher Krt erhoben morden, die bereits im Schrifttum und
in der Rechtsprechung so durchschlagend widerlegt worden sind,
daß eine besondere Widerlegung in diesem Rahmen nicht erforder»
lich erscheint."

aus oem?l-»7««l.«L»s«no «

Ortsgruppe vüsselckorf.
Bekanntmachn«».

Dic Neuwahl der Vertreter 'Ur die beschließende MitgNedervcrsammluNK
erfolgt am

Montag, dem 3». Juni 1930, von nachmittaqs 8 Uhr bis abcuds 9 Übe
im Berbandsheim Düsseldorf, Schadomstr. 73II, Eingang Hos S. Tür

sSiKungssaal).

gn wählen find S9 Vertreter und SS Stellvertreter.
Die Mitglieder werden hierdurch «ur Einreichung von Wahlvorschlägci,

aufgefordert. Bcrlicksichiigung könne» nur solche Wahlvorschläge finden, di«

bis spätestens Montag, dem 1ö. Juni 193«, ISH Uhr, bcim Wahlvorstand ein»

gegangen sind.
Die Wahivorschlägc müssen von mindestens UM Wahlberechtigten, unler A»»

gäbe dcr Mitgiiedsnummer und Dcschäftigungsstellc, untcrzeichnct sein. Untcr-

zeichnet cin Wahibcrech'igtrr mehr als eincn Wahlvorschlag, so mild sei»
Name nuf allen cingercichten Wahlvorschläae» gestrichen.
Dcr erste Unterzeichner ailt als Vertreter dcs Wahlvorschlagrs. Jeder Wabl.»

Vorschlag hat soviel Kandidaten zu enthalten, als Vertreter uud Stcllvcr'reter

zu wählen sind. Dic einzelnen Kandidaten sind unter fortlaufender Nummer

aufzuführen, die die Reihenfolge ihrer Benennung ausdruckt; sic sind durch
Vor» und Zuname. Mitgiiedsnummer „nd Beschöftigungsstelle fowic Adresse
genau zu bezeichnen. Mit ildcm Mohlvorschlaq ist cine schriftliche Zustimmung
der oufncstellien Kandidaten einzureichen. Bci der Einrcichung von Vor»

schlagsliste,, sind im übrigen dle Bestimmungen drr Or!ssatzung, dcr Verba,ü>s>

sadung und die Verbanostagsbr schlösse l>u beachten.
Verbundene Wahlvorschläge sind unzulässig. Die gültigen Wahlvorschiöge

könncn von den Mitglicdcrn am 2«. Iuni 1930 vvn 1« bis 19 Uhr »nd am

Sl. Iuni 1S3V vo» 11 bis 14 Uhr in der Geschäftsstelle, Düsseldorf, Cchodoi».
strafte 73 II, einoefehrn werdcn.

Als Ausweis zur Wahlhandlung ist das Mitgliedsbuch mitzubringen.
Jede Wahlagitation, die gegen die parteipolitische Neutralität sowie gcqc»

die Catzungsbi stimmungen und Verband^wgsl'cschlüsse verstößt, ist unzuläsfig,
Verstöße dagegen können die Ungiilt'gkcilserklärmig dcr belreffknd'n Wahl»
vorfchlogsliste und der fiir sie abgegebene» Et'mmcn nach sich z'cl,?n. Vor
oder in, Wahllokal lmt Iede Agitation zu „uterblelben. Dir Etimmzettel
dürfen nnr durch die Wahllcitung ausgclcgt wrrdcn, Vei Verstößen hiergegen
können im Beschwerdewege alle für den Wahlvorfchlag abgegebenen Stimme«
als nngiiltig erklärt werden.
Wenn nur cin Wahlvorschlag cingcht. gilt dieser als gewählt! die Wahl»

termine werken dann aufgehoben.
Mit der Durchfuhr»»« der Wahlhandlung ist der erste VevollmiichtlgK d«

Ortsgruppe Düsseldorf, <?aulritcr Bruno EliK, beauftragt worden, D»

Wahlvorschläae sind aus diesrm Krnndc einzureichen an den Kollegen Bruno

Sllß. Düsseldorf, Echadowstrgße 73 n, unter EinKaliung dcr oben angcgcbeue»

FM Ovt»gr«vxe»v«sta»d: Bruno «ütv
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Oeutfch.
„1000 Worte Deutsch" nennt sich etn im Verlag llllstein

zu Serlin erschienener „Sprachführer für Nachdenkliche" von
Vr. Franz Leppmann. vieser Sprachführer will das Sprachgefühl

heben. „Sprachgefühl ist — so
Oie Lteieervvg hat man es gut erklärt — die

cies LigellseKsktsvortes Fähigkeit, ohne Rücksicht aus
Sprachlehre und Sprachregel zu
entscheiden, was fprachgemäsz ist,
es ist die Witterung für das, was

in einer Sprache — auch in einer
fremden — möglich ist und was

nicht. Ts steht der Sprachkennt-
nis gegenüber, die auf gramma-
tischen und geschichtlichen Kennt-
nissen, also auf wissenschaftlichem
Soden ruht. Sprachgefühl ift
etwas Unbewußtes oder unbe»

wußt Gewordenes, Triebmäßiqes,
etwas Sehnliches wie das gesell-
sckaftliche Feingefühl, der Takt.
Kber so unbewußt es auch ist. fo
ist es uns doch so wenig angebo-
ren wie die Muttersprache, ent-

wickelt sich allmählich, ist ie nach
Klter. Befähigung und sprach-
licher Bildung sehr verschieden
und vor allem: es ist erziehbar,

>i«b. lieker, am liebsten Zst der Veredlung und der ver-
feineruna fähig. Kuf d-e Tr-

ziehung Ihres Sprachgefühls zielte auch iene grammatische Unter»
Weisung in der Schule, deren Nutzen Sie nicht recht begriffen.
Und es ist dringend nötig, daß jeder sein Sprachgefühl bildet und
schärft, damit er seine Muttersprache immer besser gebrauchen
und beherrschen lernt."

Ts ist Keine trockene LehrsamKeit, die in diesem Werke geboten
wird. Ts geht sogar sehr lustig zu, wie der Abschnitt über den aus
dem Fahre 1848 bekannt gewordenen General Wrangel zeigt:
Tr Konnte den dritten und den vierten Fall der persönlichen

Fürwörter durchaus nicht auseinanderhalten und verwechselte
hartnäckig „mir" und „mich" und in der Anrede „Sie" und „Zbnen".
Kls er heiraten wollte, soll zwischen ihm und seinem Künftigen
Schwiegervater folgendes, von Theodor Matthias angeführte Te-
spräch stattgefunden haben:
Wrangel: „Ich habe eine große Litte, ob Sie mir nicht Ihren

Schwiegersohn nennen möchten?"
Schwiegervater: „Ja. das tut mir unendlich leid, aber meine

Tochter ist noch gar nicht verlobt."
Wrangel: „Nein, bitte, ich wollte sagen: Ich bitte darum, ob ich

nicht die Thre haben dürfte, Ihnen meinen Schwiegervater zu
nennen?"

Schwiegervater: „Ich werde mich natürlich fehr freuen, seine
Bekanntschaft zu machen: also bitte!"
Wrangel: „Wir verstehen uns immer noch nicht: ob Sie nicht

erlauben werden, daß ich meinen Schwiegervater L i e nenne?"
Schwiegervater: „Ja, das müssen Sie doch aber mit ihm selbst

abmachen, da Kann ich doch unmöglich etwas dazu tun!"
Wir wissen und haben in der Schule gelernt: Oer dritte Fall ant-

wartet auf die Frage „wem?" und der vierte Fall auf die Frage
„men?" Mir und Ihnen ist dritter Fall, mich und Sie vierter Fall.
Vie Verwechslung zwischen „mir" und „mich" findet sich namentlich
bei der SevölKerung Niederdeutschlands, die plattdeutsch spricht,
oder in deren Nähe'plattdeutsch gesprochen wird. Im platt sagt
man „mi" sowohl für mir mie für mich, „di" für dir und dich,
dritter und vierter Fall fallen also zusammen.

Was macht das Mir und Mich for Müh',
Up plattdiitsch segg ick slankweg „mi"

heißt es in einem plattdeutschen verschön.
Vie Langeweile Kann sich bei diesem Lehrbuche nicht einstellen,

dafür sorgen auch die beigegebenen Bilder. Wie die Steigerung
der Tlgenschaftswörter veranschaulicht wird, ergibt sich aus obigem
Bilde.
Vie falsche Knwendung der Worte derselbe, dieselbe, dasselbe

mird mit folgendem Satze verfpottet: „Kuf dem ?els sah Lorelei
mit ihrem goldenen haar und goldenen Kamm und Kämmte die-
selbe dasselbe mit demselben". Ueber die Sprachreinigung heiht es:
In der Jugend der heute etwa Fünfzigjährigen war ein „Fahr-

stuhl" ein „Lift" und ein „Fahrstuhlführer" ein „Liftboy". Vor
„Sürgersteig" war das „Trottoir", die „Fleischbrühe" war ..Bouillon"
und das „Gedeck?" ein „Touvert", der .Handlungsgehilfe" ein
„Tommis", der „yandlungsreisende" ein „Tommis vooageur". yeute
gibt es eine „yauptgemeinschaft des deutschen Einzelhandsls".
Ts ist nicht zu viel behauptet, wenn wir sagen, dah der verein,
hätte es ihn damals schon gegeben, „Tentralverband deutscher
votaillisten" geheißen bätte. Machte man damals eine Reise, so
Kaufte man sich ein „Sillett", ging auf den „Perron" und setzte sichin ein „Toupe". yeute erwirbt man eine „Fahrkarte" und geht

vom „Bahnsteig" in ein „Sbteil". Oer „Kondukteur" dcr Pferde-
bahn unserer Jugend ist zum „Schaffner" der elektrischen Stragen-
bahn von heute geworden, vie „Kopie" der Schreibmaschine wurde
schnell und gut ein „Ourchschlag" und das „Radiogramm" war im
Handumdrehen ein „FunKspruch". Soeben versucht dcr „Tclcphon-
automat" ein „Münzfernsprecher" zu werden.

Oie Moral.
In jedem Kampfe und nicht zuletzt in den großen Kämpfen

unserer Tage beruft sich jeder streitende Teil auf sein Recht und
zugleich verfehlt er nicht, seine Haltung moralisch zu begründen.
Ts gibt so viele Rechte als es Menschen gibt. Dennoch sind alle in
der läge, ihre Verteidigung aus dcm ungoheurcn Zeugbaus cr-
probier Sittenlehre zu entnehmen, die seit alters her nicht nur in
den Religionen, sondern auch in den philosopb^egebäudcn dcn
breitestcn Raum einnimmt. Oer scharfsinnige englische ph:!c>Io?h
Thomas hobbes hat im 17. Jahrhundert dcr Moral in unserm
OenKen den gleichen Rang eingeräumt, wie ihn die Vernunft bat,die der Mensch nur nach seinen Zwcckcn anzuwenden pflegt. Wcnn
al?o etwa die Eoometrie gegen die besitzenden Klassen wäre, so
würden diese gewiß die geometrischen Lehrbücher vernichten lasscn.
Unter dem Einfluß solcher materialistischer Weltauffassung bat
dcnn auch Saruch Spinoza in der zweiten Hälfte des 17. Jahr-
Hunderts in seiner TthiK die moralischen Scgriffc auf unscre
Gemütsbewegungen zurückgeführt: damit hat cr dcn lcidcn-
schaften die höchste Sedeutung zugemessen. Wer jedoch überhaupt
aus dem philosophischen Schrifttum sich über die Grundlagen der
Sittlichkeit unterrichten wollte, der wende sich zuerst zu Friedrich
Nietzsche, der mit seiner ganzen ätzenden Schärfe der Moral zu Lc be
gegangen ist. Er meint (jenseits oon Gut und Böse), vielleicht
sei die Moral gar ein Weib, dann würde es leicht zu erklären
sein, warum die lehrhaften Philosophen bei ihr Keinen Schritt
weitergekommen sind, ds sie sich auf Weiber stets schlecht vor-
standen hätten. Nietzsche steht den Inbegriff der bisherigen Moral
darin, dag man gehorchen solle. Oa es nun immer viele Menschen
gegeben hat, die gehorchen mußten, und wenige, die befohlen haben,
so ist die Moral der Furcht verwandt. Wenn wir unsere Unter-
suchungen in der Richtung Nietzsches weiterführen, so gelangen wir
bald zu der Ueberzeugung, daß all die schönen menschlichen Grund-
sätze bis zu den ewigen himmelsrechten, die unsere herzen so leicht
schwingen machen, von denen aufgcstellt wurden, die verurteilt
waren, zu dienen und arm zu sein. Oen gefühlvollsten Ausdruck
haben sicherlich die indischen vcden dafür gefunden, denn sie rufen
uns zu: tst txvsm ssi. Oas bist du, das heißt, du siehst dich in
allen deinen Mitmenschen wieder. Ooch unsere zitternde Seele Kann
für ihre Wünsche und Hoffnungen, für ihre Unterscheidungen von
gut und scklccht nicht einmal in der Natur ein Gleichnis entdecken.
Oiese zerstört unzählbare Keime, die wir fllr wertvoll halten und
fte hat sich noch bei Keinem Tlementarereignis nach unseren sitt»
lichen Maßstäben gerichtet. Nicht minder grausam scheint der Gang
der Weltgeschichte, haben wir doch noch im letzten grohen Kriege
erlebt, daß die tüchtigsten und pflichteifrigsten Männer in Slut
und Dreck umgekommen sind, während die feigen und minder-
wertigen Leute uns erhalten blieben. So werdcn selbst sie
gläubigsten Gemüter überall und allezeit an jeder Moral irre.

Selbstverständlich ist auch das Thristentum von dem Widerspruch
zwischen Sehnsucht und Wirklichkeit nicht verschont geblieben.
Während dic Sürgcr Griechenlands und Roms nur dcn Göttern der
Freude opferten, und noch im letzten Jahrhundert v. Thr. der
Römer K. T. pomponius den Reichtum lobte, wcil er allein einen
tugendhaften Lebenswandel ermögliche (Lujo Srcntano, Ethik und
0olKsw:rtschaftZ, haben die Evangelien vor dem Reichtum gewarnt,
wie es auch schon die jüdischen Propheten taten. Oie Kirchenväter
verlangten, daß es Kein Londereigentum geben solle und sie er-

Klärten, daß ein Handelsgeschäft ohne Sünde nicht vor sich gehen
Könne. Sold geriet die Kirche jedoch selbst in die Fallstricke dcs
weltlichen Geistes, als sie vom Staate anerkannt ward und Besitz-
tümer erwarb. Freilich war bis in späte Jahrhunderte hinein die
Zinsnahme verboten, weil man meinte, daß Geld Keine Ware sei
und daher nicht Zinsen tragen Könne, vie Wucherer halfen sich,
indem sie Zahlungsfristen setzten und dann beträchtliche Verzugs-
trafen forderten. Daraufhin sah man sich gezwungen, einen bc-
timmten Zinsfuß festzulegen Ebenso machte jenen Zeiten die
Zreisbildung große Sorgen und noch im 14. Jahrhundert wurde
>ie Knsicht verfochten, daß jeder soviel Gewinn nehmen dürfe als
er brauche, um das seinem Stande entsprechende Lcben forizu-
führen, va man jedoch die fremden Kaufleute nicht in die heimische
Ltondeseinteilung einzufügen vermochte, so scheiterte diese aus-

geklügelte Regelung. Stets waren die Kräfte dcs irdischen Daseins
stärker als die Kirchliche Weisheit und haben dieser langsam den
Soden entzogen. Diese Erschütterung hat auch die höchsten Spitzen
in der Kirche ergriffen. Km Knfang des 56. Jabrhunderts sagte
Papst Leo X. William Roscoe, Lcbcn lco X. und sein pricstcr-
amt, Is, die Fabel vom Thr'stus sei das einträglichste Geschäft, das

sich die Päpste wünschen Konnten.
vollends ist die Geschichte der vermöoensbildnngen tn jeder

Zeile mit Slut und Tränen geschrieben. Tine besonders liebliche
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Blutenlese ist die Eroberung fremder Länder und die Aufführung
der Eindringlinge. Rein europäisches Handelsvolk macht davon

eine Ausnahme, von den Holländern erzählt der deutsche Beisende
Engelbert Kämpfer im 17. Jahrhundert, dafz sie sich demütigten und

vor dem Mikado auf allen vieren Krochen, um nur aus Japan
unermeßliche Schätze herausholen zu Können. Eh. St. Raffle?
lzitiert von Marz, Kapital, I, 24) nennt die holländische Kolonial»

geschichte ein Eemälde vön Verrat, Bestechung und Meuchelmord.
Marz setzt hinzu, dasz auch die Günstlinge der englischen General»

gouverneure in Indien Kluger waren als die Alchimisten, da sie
aus dem Nichts und nur durch Erpressungen Eold zu machen ver»

standen. In den Bereinigten Staaten von Amerika murden die

Neger mit Kalter Berechnung durch übermenschliche Arbeitsleistung
rasch zugrunde gehetzt, um aus dem erzielten Gewinn neue un»

verbrauchte Sklaven zu Kaufen (?. K, Lange, Arbeiterfrage, 2).
Solche und ähnliche Ungebärdigkeit roar dem Kapitalismus eigen,
solange er noch nicht feste Murzel geschlagen hatte. Sie Kommt

auch heute noch vor, bildet aber nicht mehr seinen Erundzug. denn

sobald eine Klasse zur Herrschaft gelangt, schreibt sie sich selbst die

Eesetze, die ihr eine gesicherte Erundlage gewähren, vieles ist im

Recht erst im 19. Jahrhundert auf die neue Wirtschaftsform zu»

geschnitten morden. In einer sehr guten Studie (Oie moderne

Privatrechtsordnung. Grundriß der Sozialökonomik, IV, I) weisen
A. Leist-Nipperdey darauf hin, wie insbesondere die Rredit»

beschaffung durch den Eesetzgeber erleichtert worden ist. Oa die

großen Unternehmungen mit fremdem Gelde arbeiten müssen, so
foll der Eeldgeber sein Eeld nicht in Kurzer Frist mieder zurück-
fordern dürfen, sondern möglichst für Jahrzehnte hinaus zur Oer-

fügung stellen. Oafür erhält er die Befugnis, den Schuldschein, der

die Form einer Aktie oder eines Pfandbriefes haben Kann, zu ver-

äußern, was durch die Banken und auf den Börsen geschieht. Eine

Reibe weiterer Eesetze, wie die Eesetze über Erwerbs- und Wirt-

schaftsgenossenfchaften, Bankgesetz, Wechselrecht und vieles andere

dienen der neuen Wirtschaft. Auf dieser Erundlage erhält die

Industrie die Mittel, mit denen sie ihre Leistungen vollbringen
Kann und da diese darin bestehen, den verbrauch in der vortreff-
lichsten Weise zu befriedigen, so strömen ihr immer neue Kapitalien
zu. Oie Macht der bürgerlichen Eesellschast fußt darauf, daß sie
durch ihre Produktionsweise, wie schon das Kommunistische
Manifest hervorhebt, Wunderwerke zuwege bringt, die dem Hand-
werk niemals gelungen wären, vie einzigartige Stellung der

Eroßbetriebe ermöglicht es ihnen, auch andere Gesetze als die auf
sie besonders zugestutzten mit Vorteil anzuwenden. Oas im Bürger-
lichen Gesetzbuch umschriebene vertragsrecht beispielsweise ge-

stattet es den Syndikaten und Kartellen, ihre Lieferungsverträge
mit den schärfsten Lieferung?- und Zahlungsbedingungen aufzu-
stellen. Oer überragende Einfluß des Großkapitals treibt die Blüte

des Imperialismus, der stets über den Zollkrieg zum Waffen-
austrag fuhrt.

Nicht die geschriebenen Gesetze eines Landes bilden seine ver-

fassung, sondern, wie schon Ferdinand Lassalle eindringlich betont,
sind es die in dem Lande vorhandenen tatsächlichen Machtverhält-
nisse. Oie stärkste Macht liegt in der Wirtschaft und die Riesen»
betriebe mit ihren Arbeiterheeren, die wie Staaten im Staate sind,
benötigen heute nicht wie einst den Weg der Bestechung, um die

Führung und Verwaltung des Staates für sich in Bewegung zu
setzen. Je nach dem Vorteil, den der Staat gewährt. Kann sogar der

veutschnationale republikanisch werden, wie früher auch der

bürgerliche Demokrat für die Monarchie eingetreten ist. Oer

deutsche Bürger hat den Untertan gespielt, solange er unter dem

Schutze der Fürsten seinem Erwerb nachgehen Konnte, und als die

Fürstenherrlichkeit schmählich zusammenbrach, wurde aus dem

Untertan ein freier Bürger. Der Zank, ob der OolKsaufstand von

1918 eine Revolution gewesen sei oder nicht, ist müßig. Natürlich
war es eine Revolution, die allerdings ihre Errungenschaften nicht
halten Konnte, so wenig wie das die große Französische Revolution

vermochte, von deren Kalender behauptete der geistreiche
K. T. de Eocqueoille, er sei an dem Kleinen Mann gescheitert, der

sich nicht gewöhnen Konnte, scin Hemd, statt wie bisher alle acht
Tage, alle zehn Enge zu wechseln. Ueber die Berechtigung der
Revolution hat sich schon Goethe (Gespräche mit Tckermann,
4. Januar 1824) geäußert; er meint, daß die Revolution niemals

Schuld des Volkes, sondern stets die der Regierung sei. Oie

deutsche Revolution Konnte nur endgültig verdrängen, was für den

Umsturz reif war. Will ein Volk aber die Wirtschaftsform an-

greifen, so muß es eine neue, bessere und haltbarere Form an

seine Stelle setzen. >

Allerdings sind die dazu erforderlichen Kräfte in der Sildung
begriffen: sie sind seit etwa drei Menschenaltern sichtbar und
immer fühlbarer geworden. Lange währte das Ringen um das

einfachste Recht der ver^indungsfreiheit und alle die Kämpfe
darum sowie um den Arbeitslohn und den Arbeiterschutz, haben auf
seiten der Arbeiter den Opfermut gesteigert, die Brüderlichkeit ge-
hoben. Kuf seiten der Unternehmer Kam der feste Zusammenschluß
zur Gegenwehr erst später ins Werk. Nach dem erfolgreichen Aus-

stand der Textilarbeiter in Krimmitschau wurde 1904 die Haupt-
stelle der deutschen Arbeitgeberverbände gegründet. Indessen die

Krbeitgeber den Krbeitern den Streik und den Verruf als Wirt-

schaftsschädigungen zum vorwurf machten, wurden von ihren

Organisationen die Aussperrung und die schwarzen Listen an-

gewandt. Sowie die Arbeiter in Wahrung ihrer Interessen auf
die GrganisationszugehörigKeit ihrer Genossen achteten, bedienten
sich die Krbeitgeber zum gleichen Zwecke gegen ihre eigenen Mit»
glieder der Sperrung von Rohstoffzufuhren und der Rredit»

entziehung. Zudem griffen die Kartelle mit ihren Betriebs»
stillegungen und beschrankten Warenangeboten in sehr aus»

gedehntem Maße in die Wirtschaft ein. Dennoch rührte sich gegcn
die Unternehmer Kein Finger der Staatsanwälte, dafür aber in
zahllosen Fällen gegen die Arbeiter. Das führte zu großen ver»

bitterungen. so daß der Streit oft vom sachlichen auf das persön»
liche Eebiet übergeleitet werden mußte. Für die allgemeine Kenn-
Zeichnung des Klassenkampfes mag die Beobachtung von Robert
Michels (Psychologie der antikapitalistischen Massenbeweguag.
Grundriß der Sozialökonomik, IX. 7) viel Berechtigung haben, baß
sich der Zorn der Arbeiter nicht so sehr gegen den unsichtbaren
Kapitalisten als gegen den sichtbaren Fabrikherrn richte, hier
aber hat die Faust des Rechtes zu sehr zum Vorteil der Unter-

nehmer auf den Lohnsklaven gelastet. Ueberdies soll man bei Se-

Urteilung der Klassengegensätze einen Gesichtspunkt nicht außer
acht lassen, den schon Ferdinand Lassalle (Offenes Antwortschreiben)
betont hatte, daß nämlich zu jeder Zeit eine Klasse ihre Lage im
Verhältnis zu den anderen Klassen abmesse.
Es Konnte nicht ausbleiben, daß unabhängige Geister angesichts

der gesellschaftlichen Bewegungen das Unrecht der heutigen'Gesell-
schaftsordnung empfanden und daß diese Empfindung bei ihnen
durch die wachsende Einsicht in die Volkswirtschaft besonders ge-
Nährt murde. ver Arbeiter ist der schwächere Teil in der heutigen
Wirtschaft und er ist Kaum imstande, selbst das auf dem Papier
verbriefte Recht voll für sich auszuwerten, varum traten auck, ge-
bildete Schichten des Bürgertums für Schutzbestimmungen ein. Oas

beweisen der seit 1872 bestehende Verein für Sozialpolitik und die
1892 gegründete deutsche Gesellschaft für ethische Rultur. ver

bürgerliche volkswirtschaftler Lujo Brentano war es, der gegen
die Wohlfahrtseinrichtungen der Unternehmer ankämpfte, weil sie
die Abhängigkeit der Arbeiter verstärkten. Mit dem Wachstum
ber Arbeiterbewegung und der vermehrten Sozialpolitik erkannte

man, daß für die Gesellschaft nichts so verlustbringend sei als der
Raubbau an Menschenkraft und das daraus folgende Elend. Nam»

hafte bürgerliche Schriftsteller bekennen heute, daß der Mensch das

Kostbarste Gut in jeder Volkswirtschaft sei und daß die jetzige
Wirtschaftsform nicht nur dieses Problem nicht lösen Könne, son-
dern daß ste nicht einmal fähig sei, die sich türmenden Verkehrs-
fragen zu meistern, von dieser Anschauung bis zu dem allgemeinen
Bekenntnis, daß das Privateigentum an den Produktionsmitteln
in das gemeine Eigentum überzuführen sei, wie es die Sozialisten
immer gefordert haben, scheint nur noch ein Schritt zu sein.

Ideen für sich allein haben bisher noch nie die Welt verändert,
wenngleich sie entsprechend mitwirken, die Kräfte zu gestalten, die
ein solches Werk vollbringen, ver Gedanke wird erst dann all»

gemein gültig, wenn eine neue Macht hinter ihm steht. Manche
Erkenntnis Kommt erst nach Jahrhunderten oder gar Jahr»
lausenden zur Reife. Wenn Walter Kaskel (Arbeitsrocht, Ein»

leitung) meint, das Krbeitsrecht sei das wesentlichste Mittel zur
Lösung der sozialen Frage, so ist er in seinem Feuereifer zu weit

vorgeeilt. ?r. v. Mieser (Recht und Macht) Zieht in der Sitte, im

Gefühl und in der Mode Mächte, die neben der Wissenschaft sehr
bedeutsam sind. Eine sehr feine Bemerkung machte I, y. v. Thünen
(Oer isolierte Staat, II, K 2), indem er schreibt, daß der Mensch nie»

mals entschiedener und beharrlicher im unrechten handeln sei, als

menn er ourch einen Oerstandesirrtum das Unrechte für das Rechte
ansieht und es dann für seine Pflicht hält, dieses Unrecht mit allen

Kräften durchzuführen. Rudolph von Ihering (Zweck im Recht, II)
hat den versuch unternommen, den Ursprung der Moral an Hand
der Sprache zu erklären und er glaubt, daß Sitte, Sittlichkeit und

Recht in der Geschichte drei Stufen darstellen. Tr erkennt, daß das

Strafrecht nur den Zwecken der Gesellschaft dient: sie muh Mord
und viebstahl strenge bestrafen, weil sie sonst nicht bestehen Könnte.

Für uns in der Gegenwart indessen zeigt das Strafrecht mehr
Schattenseiten als es gut macht, vie Ursachen des Verbrechens sind
überwiegend gesellschaftliche und dann wirft das Ltrafurteil
grohes Leid selbst auf die unbeteiligten Angehörigen des ver»

urteilten. Im übrigen verfliegt der über den Schwerverbrecher
gewobene romantische Schimmer stets, sobald der Mann in den

nüchternen Gerichtssaal tritt: dann steht gewöhnlich ein jümmer-
licher, eigensüchtiger, bis zur philisterhaftigkeit verzerrter Mensch
vor uns. Im S. Jahrhundert v. Thr. lehrte protngoras (Walter
Tckstein, Oas antike Naturrecht, 2), man solle den Uebeltäter nicht
megen des begangenen Unrechts bestrafen, denn was geschehen ist,
Könne man doch nicht mchr ungeschehen machen, sondern man solle
ihn nur für die Zukunft abschrecken. Dagegen bekennt sich unscr
heutiges Strafrecht noch immer zur Sühne. Die Strafrechtswissen»
schaft müht sich ab, das Ausmaß jedes Vergehens abzugrenzen.

Oie Aufstellung von gewissen Wertmaßen ist überhaupt Kenn»

zeichnend für die Gesinnung der gegenwärtigen Gesellschaft. Nur
der Wert des Menschen hat in dieser Werttafel noch Keinen Rang
bekommen. Sollte man sich nicht endlich der Worte I. G. Fichtes
(Bestimmung des Menschen. Z) entsinnen, daß wir nicht nur zum

Beschauen und Brüten da sind, sondern zum handeln, und daß wir
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so handeln müssen, mie es unser Wissen verlangt? Es ist eine
Kurzsichtigkeit, roenn nicht gar Schlimmeres, von dem titanen-
haften Ringen unserer Zeit nur die Früchte zu genießen und nicht
mit ganzem herzen dabei selbst seine Pflicht zu tun. Ts ist
Mangel an Vernunft, nur an den Sugenblick zu denken, abzu-
ttumpfe?i oder den Gefährten in den Rücken zu fallen, Deroisz Kann
die heutige völlig geistlose lZetriebsform Keine aufrechten Menschen
erziehen. Man ist sogar leicht geneigt, die wenigen ehrlichen
Menschen, die so selten sind Wie vierblättriger Rlee. Wie einmal
Schopenhauer spitz bemerkt, für lebensuntauglich zu halten. Kuf-
richtigkeit, Treue, Sittlichkeit sind Sachen des Gefühls. Gefühle
find stärker als der verstand, aber menn mit diesem die persönlichen
Interessen gehen, dann ist er der stärkere. Ts ist bemerkenswert,
dasz bei den Thinesen das Genossenschaftswesen seit alters her die
Weiteste Verbreitung hat. vaher zeichnet sich dieses Volk durch
Friedfertigkeit, Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft aus. Fn
Europa gilt, mie Walter Rathenau („von Kommenden vingen", Z)
bitter bemerkt, derjenige für moralisch, der Zich nicht auf Lügen
ertappen läszt, das Strafgesetzbuch beachtet, gute Rleider trägt
und eine mittlere Schulbildung besitzt- solchen Menschen überläßt
die Melt Führung und Macht. Rammende Geschlechter werden
jedem zu feiner Tätigkeit auch die Verantwortung zuschieben und
damit die Würde des Menschen, die allein seinen Wert ausmacht,
heben. Man wird Keinen ThrenKodez mehr Kennen, an dem sich
nur Streber aufrichten Können, vor den Korrekten Leuten soll
man sich allezeit hüten, vie Welt wird erst dann sittlich sein, wenn
»s Keine Moral mehr gibt. Th. Müller.

lästiger Haarwuchs.
Wenn man mich fragt, welche „Leiden" die Patientinnen am

häufigsten veranlassen, die Hilfe des Kosmetisch tätigen Krztes
aufzusuchen, so Kann ich ohne Ueberlegen antworten, dafz es jene
sind, die an „lästigem Haarwuchs" leiden.
Km peinlichsten mird erfahrungsgemäß der „vamenbart"

empfunden. Ist er schwarz oder brünett, so versucht man ihn zu
bleichen, weil er blond weniger sichtbar ist. Oas macht man durch
regelmäßiges Betupfen mit einem Wattebausch, den man in Wasser-
ftoffsuperozyd getaucht hat, oder durch Salben, die Wasserstoffsupsr-
ozyd enthalten, und die vom Krzt zu verordnen sind. Klle Tnt-
Haarungsmittel in Treme-, Pulver- oder sonstiger Form Kommen
hier nicht in Betracht, viese „enthaaren" zwar sofort, aber nur

vorübergehend, also wenn es sich darum handelt, einmal für eine
bestimmte Gelegenheit haar- oder bartlos zu sein. Nachher sproßt
es desto rascher und üppiger. Kus demselben Grunde darf nicht
rasiert werden, yier Kommt noch das häßliche der „bläulichen
Schatten" hinzu. Tine wirklich radikale Behandlung ist also nur

jene, die die yaarwurzel abtötet und so ein Wiederwachsen von

vornherein ausschließen läßt. Röntgenstrahlen haben diese Fähig-
Keit, doch werden sie wegen etwaiger unangenehmer NebenwirKun-
gen zu diesem Zweck nicht gern benutzt. Vagegen ist für dcn Krzt
das Mittel der Wahl die elektrische Nadel. Während er frülzer die
Elektrolyse anwandte, bedient er sich heute vornehmlich der via-
thermie, d. h. der Sehandlung mit dem hochsrequenzstrom. Tr führt
eine überaus feine Rudel längs des yaarschaftes ein, läßt den

Osnsrslvsrtrstungsn

«n VsrbsnclsKoüsgsii unter ^ngsbs
von Rstsren?sn ? u vs^gsosi,.

0 sgu, eisKtr«»ms<lI«In>»«Ks ^ppsrsr«,
l,slp?ig O 1, SavrisLlis Str. 10.

elektrischen Strom etwa 2 bis S Sekunden einwirken und tötet
hierdurch die Haarwurzel ab. Oa aber jedes einzelne haar bc-
handelt werden muß, ist es eine langwierige Kngelcgenhcit, de-
sonders weil in einer Sitzung Kaum mehr als 22 bis 20 haare
entfernt werdcn Können, Trotzdem möchte ich behaupten, daß cs

dcr einzige Weg ist, der wirklich Trsolg garantiert, wcil dic Zahl
der Versager, d. h. der nicht abgetöteten haare, verhältnismäßig
gering ist und das versäumte immer nachgeholt wcrden Kann.
Stört nur ein Uebermaß an haaren, beispielsweise an

Unterarmen und Unterschenkeln, so sei folgendes empfohlen.
Sie rasieren die betreffenden yautpartien einmal ab:
dann nehmen Sie einen Bimsstein, und zwar eincn Natur-
bimsstein, weil dieser besser wirkt als der Künstliche, und
reiben in Kurzen Streichungen ohne großen Oruck über die
abrasierte Fläche, solange bis die haut glatt ist und cin an-

genehmes Wärmegefühl empfindet, ohne indessen rot oder gereizt
zu werden. Oas muß regelmäßig einmal täglich gemacht werden.
Es werden auf diese Weise die Spitzen dcr nachwachsenden haare
mechanisch abgerieben. Machen Sie es wirklich gewissenhaft, so
brauchen Sie überhaupt nicht mehr zu rasieren, und dic haare
verschwinden mit der Zeit ganz und gar, llebrigcns ist dicse
Vimssteinbehandlung auch beim Oomenbact auf der Dberlipve
angebracht, da hier die elektrische Enthaarung oft sehr schmerz-
haft ist. Natürlich dürfen Sie auf der Lippe nicht so reiben wie
z, B. an den Seinen.

Oie haare in der Kchsolhöhle bleicht man mit Wasserstoffsuper-
ozyd odcr entfernt sie durch Rasieren oder eines der zahlreichen
Enthaarungsmittel, viese werden ost sogar angenehmer emp-
funden als das Rasieren, bei dem große Vorsicht walten muß, da
hier die Gefahr der langwierigen Furunkulose groß ist, Uebrigens
sollten die Kchselhöhlen nur selten enthaart Werden, da die haare
hier einen großen Schutz bedeuten.
vie Empfindlichkeit der haut ist individuell sehr verschieden,

also jedes Mittel muß am eigenen Rörper ausprobiert werden.
Ts versteht sich, daß hier immer nur von der ganz gesunden haut
die Rede ist, die nickt Pickel, TKzcme, Neigung zu Furunkulose
usw. besitzt. vr. med. Klice Yirsch-Matzdorf.

il.i7eg«7U«

Griechische Dichtung nnd Lebensweisheit, ssricdrich Nietzsche hst di? Wcrke
dcr griechische:! Dichtcr und Thilosophcu, dic auf cin ehrwürdiges Aücr von

Jahrtauscndcn zurückblicke,,, ein Heiligtum M>a»nt, Und in dcr Tut: sie
können kaum überschätzt Werden, dcnn dicse Werke haben srlbst vioellic und
Schiller zu viele» ihrer Schöpfungen angeregt und zum Vorbild gedient.
Im Bering von Alfred Krö » cr in Leipzig sind verschiedene Blinde

erschienen, die dem Laie» Ei»blict in dic altgricchische Dichlungskunst und
Lebensweisheit gcwähreu:

Karl SeincNann. Die klasfifch« Dichtung dcr Griechen. Mit ! Bildern, Ein
von edler Vcgcistcrung bclccllcr sslihrer durch die ewig junge Dichtung der
Grieche», ?er Rciz geistvoller ?arsicll»ng wird erhöht durch zahlreiche Meister»
hafte llcbersctzungsprobc», Prcis 2 NM,

Karl Scinclrann. Lcbensrccisheit der Ericchen. Eine Sammlung von Een»
tcnzcn griechischer Denker und Dichtcr dcr klassische» geit, dic Einblick gibt
In die überwältigende Rille unvergänglicher Ecdnnken und sich zusammen»
schließt zu einer tiefen Lebensweisheit, Preis l.üli RM,

Epikurs Philosophie der Lebensfreude. Hcrgusgcgebcn von Professor ?r.
.Heinrich Cchmidt.Icna. Dic vorliegende Arbeit fügt alles Scsc»!iicl>c an

Zeugnissen Ubcr die wcltphilosovhiscbc Persönlichkeit Epikurs zusammen zu einem
strahlenden Bilde edler Menschlichkcit, Preis l,7S RM,

Erwin Rohde. Psyche. Seclcnkult und Unstcrblichkeitsglaube der Ericchen,
Ausgewählt und eingeleitet von Sans Eckstein. Nohdcs „Psyche", die un>

erreichte Meistcrdarstclluug der griechischen Religion, ist cin Hauptwerk dcr
Religionswissenschaft, von ffrcunden und Lchrcrn dcs Altertums und dcr
Rcligionskunde, Theologen nnd Philosophen gleich gepriesen. Die vorlegende
Ausgabe scheidet feinsinnig und mit großer Kenntnis alles heute Unrocsent»
liche aus und trögt dic heutigen Ansichten nach. Preis 4 NM,
Z. I. Bachofen. Mnttcrrccht »nd Urrrligion. Einc Auswahl, Herausgegeben

von Rudolf Marx. Mit eincm Porträt Vachofens und 4 Abbildungen.

»ttwV? S«.d.«., «Vmd«xg, W, ftöl««5. Z7 , ««n, ^»k'M^«-^» 20 , ««mduiH, <AjI^«, , «S»«h«n. Lonn»n»i5. IZ
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Bachofcns Zgcrk: Die Erschließung der ürzeitlichen Seele, ihrer Erd» und

Tiefenreligion und das grandiose .Bild des vorgefchichtlichen Kampfes der

Urgcgcnscigc: MuttcrtuM—Vatcrtum. Weib—Man» ist mit heutigen Erkennt»

nisten drr Ecclenwissc'nschafi und Völkerkunde zu höchstem Glanz empor»

gestiegen. Prcis 3,lw NM . .

Dem Menschen, dcr zwischen Arbeit und Erholung iibcr sich und die Welt

nachdenkt, werden dicse Schütze dcs Geistes Belehrung und Freude bieten.

Spinoza. Dic Ethik. Deutsch vo» Karl Vogl. Mit .einem Bildnis Spinozas,

«erlag von Alfred Kröner. Lcipzm, Prcis 2,50 NM. Das Lcbcnswerk des

großen Panthcistcn. dcr die Allcinhcit, stch gebend in wechselnden Daseins,

formen, lehrt uud cine Sittlichkeit, wie ste reiner, tiefer und kraftvoller

nie gefordert wurde, „Ihn durchdrang dcr hohe Weitgeift, das Unendliche war

sein Anfang und Ende, das Universum scinc einzige und ewige Liebe. Gott

I,st Ihm gleich Natur, alles wird verschlungen Im Abgrund der göttlicheic.
Substanz." .

'

....
. .

'

David Fr. Strauß. Voltaire. Verlag von Alfred «röncr, Leipzig.
'

Preis
2,50 NM. Voltaire, der vielgcfchmiihte und vieibcwunderte Dichtrrphilofovh>
samt scincr geit/ hat seine klassische Darstellung gesunden in dem Merster»
werk David ssr, Strauß, das ein unvergänglicher Teil der Geschichte' de,

Geisteslebens bleibt. ,

Was sagt Voltaire? Eine Auswahl aus dcn Werken. Verlag von Alfred
Kröner, Lcipzig, Prcis 2.5« NM, Aus dcm Wcrke dcs Werdende», dcr rcifen
Leistung und der Aiterswcisheit Voltaires cin. köstliches Brevier. Sie gliin»
zcndc Uebcrlcgcnheit des großen Schriftstellers, seine Weltkenntnis und sein

Kampf flir dic Menschlichkeit Europas zeigt dicscs Buch in- überraschender
ssiille und Lebendigkeit.
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