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Unssr Parlament tagt« in Stuttgart.
Wollten wir alle die erhebenden und unvergeß»

lichen Eindrücke schildern, die der jetzt hinler uns liegende
Vierte Verbandstag unseres Zentraloerbandes

der Angestellten

auf alle Teilnehmer gemacht hat, dann würden wir dafür
mehr Raum brauchen, als unseren Lesern lieb ist. Wir

begnügen uns deshalb mit einer gedrängten Schilderung
dieser Eindrücke und einer Kurz zusammengefaßten Dar-

stellung der Vorgänge und Ereignisse auf dieser für die

Delegierten und Gäste bedeutungsvollen und für unseren
ZdA. so erfolgreichen Verbandskagung.

Dsr Aufs«!«?.
Zum Vorabend der Verbandstages, dem 17. Nlai, hatte

die Ortsgruppe Stuttgart zu einer Künstlerisch ausgestalteten

Festveranstaltung
eingeladen, ver große Saal der „Tiederhalle" Konnte Kaum
dte zahlreichen Eöste
fassen, die zu diesem
Festabend erschienen
roaren.

Oer Festabend war

von Anfang bis zu

Ende aus einem Eufz.
SeinÜeitgedanKeroar:
„Die Krbeit soll
voll Freude

sein." Ein Gedanke,
dem der Dichter Nlaz
Larthel in dem

Prolog Ausdruck

gab, den mir an an»

derer Stelle unserer
Zeitschrift bringen.

Ungetrübte Festes»
sreude verlieh allen

Teilnehmern dieses
Abends neuen Nlut

zur Arbeit für unse-
ren verband .und

seine erhabenen Ziele, Die I.iecierKs.IIe, iu 6er 6er Verbanclstag ubgeksiteu vvurci«.

herzliche Worte der IZegrüfzung entbot der vor»
sitzende der Drtsgruppe Stuttgart, Kollege Alezander
^anghans: in launiger Weise roies Oberbürgermeister
Or. La u t e n s ch l a g e r auf die Vorzüge der Stadt Stuttgart
bin, und schließlich fand unser Verbandsmitglied, der Reichs-
tagsabgeordnete T r i ch R o ß m a n n, der die Silbcrnadcl für
25jährige treue Mitgliedschaft trug, Worte dcs OanKes an die
Alten, Worte der Wohnung und Ermunterung an die Rauf-
manns- und lZureauangestelltenjugend. Tr wies auf die Un»

zertrennlichkeit von Politik und EewerKschaft bin, die dem
Oeutschnationalen handlungsgehilfen-verband seit jeher Anlaß
zu falschen und unbeweisbaren Behauptungen über die angeb»
lich mangelnde parteipolitische Neutralität unseres ZdK. gab.

Am Sonntag, dem 18, Mai, begann der Verbands-
tag. Tr war sehr stark besucht; IZ4 Velegierte, da-
neben eine großeZahlvonEästcn nahmen teil. Unser

Verbandsvorsitzender,
Rollege Gtto Ur-

ban, eröffnete die

Tagung, indem er

Velegierte und Gäste
herzlich begrüßte.
Ministerien desRei-

ches und von Preußen,
die Träger der Ange»

stelltenversicherung,
der Arbeitsvermitt-

lung und Arbeits-

losenversicherung, der

Spitzenverband der

deutschen Städte, die

Württembergische Ar»

beitsaufsichtsbehörde,
die Stadt Stuttgart,
das Tandesarbeits-

und Arbeitsgericht
Stuttgart hatten ver-

treter entsandt, eben-

so das Internationale

Arbeitsamt.
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Rollege Gtto Urban pellte dem verbandstag

c..s Srso.grS.cKsfSn WsrKsr

vor, die von allen Teilnehmern stürmisch begrüfzt wurden, vle

Erfolge dieser Werber sind ein Beweis dafür, welche starke

Anziehungskraft unser 2dkl. aus eine grosze Zahl der Kauf»
miinnischen und Bureauangestellten hat.

wir wollen unseren Lesern nicht alle Einzelheiten des

Verlaufes des verbandstages schildern, weil wir annehmen,

dasz jedes unse-
rer Verbands-

" ' "

Mitglieder mit

gespannter Kuf-

merksämkeit die

Berichte in der

Tagespresfe

verfolgt hat.
Es mufz aner-

Kannt werden:

Unfer ver-

bandstag
wurde in der

Tagespreffe

fast durchweg

günstig be-

urteilt, vie

Tageszeitungen

haben mehr oder

weniger aus-

führlich über die

Tagungberichtet,
am ausführlich-

sten die sozial-

demokratische

Presse, wofür ihr

besonderer OanK

gebührt.

Klsrtlia ?sr>e, I^übecZ: Paul Lust, Hölu Heciv/i^ llcler, Lremeu

Lricii XrsKor,
Lreinerliaven ^Veserirrilucie

V/sit«rslzä8te.

Es ist selbst-

verständlich, dasz
bei unserer Tu-

gung unser alter

Freund und Rollege, der EeneralseKretär des Internationalen

Bundes der privatangcstellten, E. ?. Smit, Amsterdam,

nicht fehlte, ebensowenig der Vorsitzende des Allgemeinen

freien Angestelltenbundes (KfK-Sund), Reichstagsabgeordneter
S. Aufhäuser. Kuch diese Freunde unserer Sewegung

fanden warme Worte der Anerkennung für unsere Arbeit.

Oer verbandsvorstand legte dem verbandstag einen

4ö0 Seiten umfassenden Eeschäftsbericht vor, der die

Grundlage aller Beratungen auf dem verbandstag bildete.

Alle Berichterstatter wiesen auf diefen inhaltreichen Sericht
hin, der in den Händen aller verbandsmitglieder sein müszte.

Berichterstatter waren: zum allgemeinenEefchöfts-
bericht der Verbandsvorsitzende Rollege Gtto Urban:

zum Rassenbericht der Kassierer Tmilwucher; den

Bericht des Seirats erstattete der Gbmann des Aus-

schusses, Rollege Helmut Lehmann: den Sericht der

Schriftleitung Rollege Paul Tange: über dte

Iugend- und Sildungsarbeit berichtete Rollege
Eeorg Ucko; den Sericht über die pensionskasse
gab Rollege Zofef Kman.

Dis kr«usn«rbs.t im Ksrus.

Ver verbandstag erhielt ein starkes Gepräge durch die

Anwesenheit von vielen weiblichen velegierten.
ver verbandsvorstand hatte in Anerkennung der Bedeutung

und Wichtigkeit der Frauenarbeit in unserem Seruf diefe

Frage dadurch in den Vordergrund gestellt, dasz er einen be-

sonderen Sericht über „vie Umfrage über Lebens-

und Arbeitsbedingungen der weiblichen

Angestellten" auf die Tagesordnung setzte.

Diesen Sericht
erstattete unsere
verbandskolle-

gin Susanne

Suhr.
Mit gesonnn»

ter Aufmerksam-
Keit lauschte die

Tagung den Aus-

sührungen der

Serichterstat-
terin, die den

Beweis dafür
erbrachten, dafz
die erwerbstöti-

gen Frauen eine

grosze Sedeutung
in unserem Se-

ruf haben.
vie Serichter-

statterin Konnte

auf die vom ver»

bandsvorstand
herausgegebene

wirkungsvolle

Schrift: „Vie

weiblichen

Angestell»
ten" hinweisen,
in der auf 48 Sei»

ten das Ergeb»
nis einer Um»

frage des ZdK.

über Krbeits»

und Lebensverhältnisse von weiblichen Mitgliedern des ZdlZ.

geschildert mird. viese Schrift bietet unseren Mitgliedern,
aber auch Sozialpolitikern und anderen interessierten Rreisen
eine Fülle von Aufklärung und Anregung.

vann stieg der verbandstag in die „Seratung der

satzungsgemäfz eingereichten Anträge" ein. So

nüchtern eine solche Seratung auch aussieht, so schwerwiegend
und bedeutend ist sie für das Leben und die Arbeit unferer

Gewerkschaft. Vie verbandssatzung ift Keine Aneinander-

reihung trockener Paragraphen: sie ist die Verfassung,

nach der sich das ganze innere und äufzere Leben des ver-

bandes abspielt. Es ist erfreulich, dafz bei der Seratung der

Anträge, die sich im besonderen um die Gestaltung der

Altershilfe, der neuen Seiträge und einige

andere Fragen drehte, fast überall eine grosze Tin»

mütigkeit des verbandstages erzielt wurde.

Meinungsverschiedenheiten bestanden allerdings auf dem

verbandstag über die Frage der Neugestaltun g der Bei-

träge. Allerlei Bedenken wurden von velegierten geltend

gemacht, es sei bei den heutigen wirtschaftlichen Verhältnissen

'Wsi,er Strecker. Stettin Hilciegurcl ViriKter. Stuttgart
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schwer, für den Verband noch höhere Gpfer tn der Form er»

höhter Beiträge zu bringen. Vem verbandsvorstand gelang
der lZemeis, dafz die Seitragserhöhung unbedingt notwendig
ist, weil alle Unterstützungen, vor allem die

Stellenlosenunter-
stützung. die Unterstützung
bei U n f ä l le n mit tödlichem
Ausgang und nicht zuletzt die

lZussteuerbeihilfe,
grosze Verbandsmittel in Kn»

spruch nehmen, vazu Kommt,
dafz der verband gezwungen

roar, stch ein neues heim
in der Potsdamer Str. 75 zu

schaffen, das wir unseren
Lesern in Nummer 10 unserer
Zeitschrift auf Seite 152 im

Bilde gezeigt haben.
ver verbandstag aner»

Kannte, dafz diefe Steigerung
der Kusgaben höhere Ein»

nahmen voraussetzt und dasz
der KnKauf des neuen ver»

bandshauses unbedingt nötig
und durchaus zweckmäßig
war.

Eanz gleichgültig, wie der einzelne Verbandstagsdelegierte
und wie jedes einzelne Mitglied des Verbandes sich zu der
neuen Beitragsgestaltung bisher eingestellt hat, jetzt hat

der verbandstag gesprochen,
jetzt wird sicher jedes ver»

bcmbsmitglied sich dem Be-

schluß der von ihm selbst ge»

wählten velegierten fügen
und freudig und gern das

Kleine Gpfer auf sich nehmen,
das die Neugestaltung des

Verbandsbeitrages nun ein»
mal mit sich bringt.

Oie neue Satzung, die am

I. Juli dieses Jahres in Kraft
tritt, ist nunmehr für alle

Mitglieder das unantastbare
Grundgesetz unserer EewerK»

schaft. Jede verbandskollegin.
jeder OerbandsKollege wird es

jetzt als unbedingte Pflicht an»

sehen, für die vurchführung

Lusanne Lullr berichtete über:
„Oie tlruirüge über ciie Gebens-
unci ^rbeitsbeciingungen cler
veiblicbön Angestelllen"

?rit2 Lebröcler spricht über:
,,VirtscKg.it uncl Zo^iulpolltilc"

dieser von den gewählten Vertretern beschlossenen Satzungen
einzutreten, venn von der guten und gewissenhaften vurch»
führung der neuen Satzung wird es abhängen, die Entwicklung
unseres Verbandes auch weiterhin so zu fördern, wie es erfreu»
lichermeife bisher durch die Mitarbeit unserer Freunde und

Helfer in allen Eauen unserer deutschen Republik möglich
gewesen ist.

vie VerbsneiLZ.sitscKr.ffen.
Einen breiten Kaum in den Erörterungen des Verbands»

tages nahm unfere verbandszeitfchrift „ver freie Angestellte"
«in. ver bisherige Schriftleiter, Kollege Paul Lange, be»

richtete darüber. Er nahm mit diesem Sericht gleichzeitig
Abschied von seiner bisherigen Tätigkeit.

ver Verbandsvorsitzende. Kollege Urban. hatte schon dem

verbandstag mitgeteilt, daß Kollege Paul Lange am

1. Juni aus dem Vorstand und damit gleichzeitig aus seiner
Tätigkeit als Schriftleiter ausscheidet.

Kollege Lange dankte allen Mitarbeitern sür die Unter»

stützung während seiner fast 25jShrigen Tätigkeit im ZdK.
und einem seiner Vorgänger und gab die Versicherung ab,
daß er diese Krbeit und seine Freunde im verbände stets in
treuer und guter Erinnerung behalten werde.

Oie Kritik an der bisherigen Schristleitung war scharf,
aber fachlich. Sie bot eine Fülle von Anregungen, die reiflich
überlegt sein wollen und über deren OurchführbarKeit. wie
der Schriftleiter. Kollege IosefAman, auf dem Verbands»
tage ausführte. Erwägungen nach allen Seiten angestellt wer»
den müssen. Es ist erfreulich, daß bei der ausführlichen Aus»
spräche und den vielseitigen Anregungen zur weiteren Aus-
gestaltung unserer Zeitschrift sich ein reges Interesse für
unsere Verbandspresse gezeigt hat. Schon die Vergangenheit
hat bewiesen, daß unsere verbandszeitschriften durchaus aus»

baufähig sind, vie Zukunft wird zeigen, daß Kritik und An»
regungen des verbandstages nicht unfruchtbar, sondern für
den ZdA. nützlich und förderlich gewesen sind.

Die pensionskasse.
viele der verbandsmitglieder haben sich bisher um die

pensionskasse des ZdA. nicht allzu sehr gekümmert.
Für sie wird es interessant gewesen sein, aus dem Sericht des
Kollegen Joses Aman zu erfahren, daß die pensionskasse
seit der Inflation mieder ein vermögen von SI 4 184,18 KM.
angesammelt hat und daß es möglich war, aus diesem ver-
mögen den Mitgliedern dieser Kasse den Setrag von rund
112 000 RM. zum Erwerb von Eigenheimen und dem ver»
band selbst weitere hohe Beträge für den Erwerb eines Er»
holungsheims und des verbandshauses hypothekarisch zur
Verfügung zu stellen.

Es ift zu hoffen, daß unsere verbandsmitglieder diese Kasse
jetzt mit anderen Augen ansehen und daß der Wunsch des
Berichterstatters in Erfüllung geht: Jedes Oerbandsmitglicd,
bei dem die Voraussetzungen für den Erwerb von Anteilen in
der pensionskasse gegeben sind, wird Mitglied dieser Kasse.

Oer greke?«g.
ven Höhepunkt der Tagung bildeten die vortrüge des

verbandskollegen Reichstagsabgeordneten Or. Paul Hertz
und des Mitgliedes unseres verbandsvorstandes, Kollegen
Fritz Schröder am 20. Mai.

Reichstagsabgeordneter vr. Paul Hertz untersuchte in
seinem vortrag über

Geffentliche Selastung und lvirtschaftsentwicklung,
anknüpfend an die schwierige Wirtschaftslage und die große
unö anhaltende Arbeitslosigkeit, ob und in welchem Umfang

die Wirtschaftskrise durch
die hohe öffentliche Se-

laftung, insbesondere die

Steuerbclastung hervorge-
rufen oder verschärft wor-

dcn sei. vie Steigerung der

öffentlichen Ausgaben be-

schränke sich nicht auf
veutschland, sondern sei in

allen Ländern der Welt

eingetreten.. Oer Senkung
der Steuern seien bei der

gegenwärtigen Lage

veutschlands enge Eren-

zen gezogen.

vie Neuordnung dcr

Wirtschafts- und Finanz-

Politik veutschlands müßte
allein dem Ziel dienen:

Hebung der Eesamtwirtschaft. gesicherte
und auskömmliche Ezistenz der von ihrer
Arbeitskraft lebenden Menschen.

vie von der Tagung einstimmig angenommene Ent-

schließung zu diesem vortrag lautet:

Seit mchr als einem ?ahr besindct sich Oeutschland in cincr

schweren Wirtschaftskrise. Trotz anhaltender Steigerung dcs Um-

fanges der Gesamtproduktion und der Ausfuhr ist die Zahl dcr

Or. ?anl Nert?. iVl. cl. spriclit
über: „Oektentliciie öelusiu, g uncl

VlrlL<^mitseut«'icKIun!;"
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erwerbslosen Arbeitskräfte außergewöhnlich grosz. vie Ueber»

Windung der Arbeitslosigkeit ist die entscheidende wirtschafts-

politische Sufgabe der Gegenwart,

vie Auffassung, die Wirtschaftskrise sei eine Folge der Ueber-

lastung der Wirtschaft mit öffentlichen Abgaben, ist falsch, vaher

Kann auch die Wirtschaftskrise nicht allein durch Senkung der

öffentlichen tasten beseitigt roerden. Oie Steigerung der öffcnt-

lichen Kusgaben ist, soweit es sich nicht um Kriegslasten handelt,

nicht die Ursache, sondern zum erheblichen Teil die Folge der

Wirtschaftskrise, vie Einschränkung der am meisten bekämpften

fozialen Kusgaben würde die Wirtschaftskrise nicht mildern, son-

dern verschärfen. Sie würde die Raufkraft dcr Massen des Volkes,

das unentbchrliche Fundament jeder gesunden Wirtschaft, weiter

schwächen.
Oie Eesundung dcr Wirtschaft hängt von dcr Gesundung der

öffentlichen Finanzen ab. Unordnung der öffentlichen Finanzen

hemmt die Wirtschaftsentwicklung, stört die Kapitalvcrsorgung

aus dem in- und ausländischen Markt und ruft unnötige Se-

lastungen der Volkswirtschaft hervor. Daher ist die Ordnung der

ösfentlichen Finanzen eine vordringliche Kufgabe, an dcr alle

Kreise des OolKes mitzuwirken ein Interesse haben.

Oie Ordnung der öffentlichen Finanzen darf aber nicht dazu

benutzt werden, den breiten Massen der Bevölkerung neue Lasten

aufzuerlegen, während die besitzenden Schichten entlastet werden,

vcr Steucrumbau darf nur dem Ziel der Förderung der Gesamt-

Wirtschaft dicnen, nicht aber dem Profitstreben einzelner Gruppen.

Innere Kapitalbildung ist siir das natürliche Wachstum der Wirt-

schaft notwendig und als Vorbedingung besserer Güterversorgung

unerläßlich. Sie darf aber nicht erfolgen unter Benachteiligung

dcr Ravitalbiloung der breiten Massen der Bevölkerung, die für

den Umfang der Gesamtkapitalbildung ausschlaggebend ist.

Kollegs ?ritzSchröder,der Leiter der Wirtschafts- und

sozialpolitischen Abteilung unseres ZdA., sprach über

Wirtschaft und Sozialpolitik.
Er setzte sich scharf mit den Kundgebungen des Reichsver-

bandes der deutschen Industrie auseinander. Er wies den

Anspruch des Reichsverbandes, als Mandant der deutschen

Eesamtwirtschaft aufzutreten, mit aller Entschiedenheit zurück.

Eine schöpferische Sozialpolitik stelle Keine soziale Se-

lastung, sondern Wohlverstandene Entlastung im Eesamthaus-

holt eines Volkes dar.

Veshalb müßten alle Zweige der Sozialversicherung und

Sozialpolitik dauernd ausgebaut, zweckmäßiger organisiert
und verbessert werden.

Zu diesem vortrag nahm der verbandstag folgende Ent-

fchließung einstimmig an:

Oie auf Privateigentum an Produktionsmitteln beruhende

Kapitalistische Wirtschaft hat den Menschen als Träger der Krbeits-

Kraft in eine Ware verwandelt und ihn zum Gegenstand Kapita-

Mischer Ausbeutung gemacht. Oas bedeutet eine ständige Se-

drohung der menschlichen Arbeitskraft, dieses wichtigsten Wirt-

schaftsfaktors, und damit auch eine Gefährdung des ökono-

mischen Fortschritts. Oie Kapitalistische Gesellschaft ist deshalb

so verhältnismäßig arm in ihrem wirtschaftlichen Leistung?-

vermögen, weil sie noch immer nicht die ungeheure ökonomische

Bedeutung der wertschaffcnden Arbeitskräfte erkannt hat, Ourch
die Sozialpolitik wird die Kapitalistische Wirtschaft gezwungen,

aus die ökonomischen und sozialen TntwicKlungscrfordcrnissc Rück-

sicht zu nehmen, Tine solche schöpferische Sozialpolitik stcllt Keine

soziale Belastung, sondern wohlverstandene Entlastung im Gesamt-

Haushalt eines Volkes dar.

Oer ZdK. ist deshalb entschlossen, mit aller Kraft für den

weiteren Kusbau der Sozialpolitik und für die Umwandlung der

Kapitalistischen Wirtschaft in die Gemeinwirtschaft einzutreten. Er

ruft die Kaufmännischen und Siiroangestellten auf, ihn durch

organisatorischen Zusammenschluß im ZdK darin zu unterstützen.

Als vordringlichste sozialpolitische Maßnahmen fordert der

vierte verbandstag dcs ZdS.:

Kusbau des Krbcitslosenschulzes, damit eine ausreichende
Unterstützung für die ganze Oauer der Arbeitslosigkeit sicher-
gestellt wird:
Ausbau des Kündigungs- und Entlassungsschutzes;
Gesetzlichen Anspruch auf Abkehrgeld.

Zu einer wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist cine

soziale Regulierung des Arbeitsmarktes durch Einführung des

Die neuen Beiträge.
Laut Beschluß des verbandstages vom lg. Mai ISZ0

gelten abI.IuliI9Z0 folgende Monatsbeiträge:

s) ordentliche Mitglieder mit einem Srutto-Monatscin-

Kommcn

bis zn 60 RM Unterklasse 1,50 RM.

oon mehr als M bis 100 UM. Klasse I 2,25 „

„ ..
100

..
IS«

,. ,.
2 5,25 .,

,, .,
ISO

„
200 „ ,.

z 4,25 ..

„ ..
200

., Z00 ,. .,
4 5.25 ..

„ „
Zoo

..
500

,. .,
5 s.— ..

„ „ „
SO«

,. ,.
S 7.- ..

b) Iugendmitglieder bis zur Vollendung des 17. Lebens-

jahres und für Lehrlinge 0,50 RM.

Melde- und Benutzungszwanges erforderlich. Oer verbandstag be-

auftragt den verbandsvorstand, wie bisher mit allem Nachdruck
für eine solche gesetzliche Regelung einzutreten, wobei gleich-
zeitig Vorsorge zu tresfen ist, daß Kngestelltenstellen nicht mit

pensionierten Seamten und Wartegeldempfängern besetzt werden

dürfen. Ourch eine solche soziale Regulierung des KrbeitsmarKtes

und einen wirksamen Kündigungs- und Entlassungsschutz, der an

Stelle der UnternchmorwillKür soziale Rücksichten setzt, wird auch
das Problem der Ooppolverdiener einer sozial befriedigenden

Lösung zugeführt. Oagcgen lehnt es der ZdK, ab, unter diesem

Schlagwort einen Kampf gegen die Frauenerwerbsarbeit zu führen.
Oie Angestellten Können ihren Kampf für den sozialen Aufstieg
nur in einer einheitlichen Drganisation erfolgreich führen.

Oer verbandstag begrüßt die Beschlüsse des Reichstagsunter-

ausschusses hinsichtlich der Neuregelung der Rechtsverhältnisse der

Provisionsvertreter und der Ergänzung des Reichsprcssegesctzes

zur Bekämpsung der Auswüchse auf dem Gebiet der Ehiffre-

inferate: cr erwartet vom Reichstag die baldige Verwirklichung

dieser Beschlüsse.

Oer vierte verbandstag erwartet ferner vom Reichstag eine

baldige Verabschiedung des Arbeitsschutzgesetzes, des Berufs-

ausbildungsgefctzes und der Novelle zur Kngestelltenversicherung.
Er beauftragt den verbandsvorstand, bei der parlamentarischen

Beratung dieser Gesetze mit allem Nachdruck für die Verwirklichung
der im sozialpolitischen Programm niedergelegten Forderungen

einzutreten, Oie Novelle zur Angestelltenversicherung muß vor

allen Oingen einen Ausbau der Leistungen und den maßgebenden

Einfluß der versicherten in den Selbstverwaltungsorganen bringen.

Sei den hierauf vorgenommenen

Wahlen zum verbandsvorstand

wurden gewählt: als Vorsitzender Kollege Gtto llrban;

als Kassierer Kollege Emil Wucher; als Sekretäre

die Kollegen Hugo SrenKe, Gtto haußherr, Fritz

Rogon, Fritz Schröder, sämtlich einstimmig; als

Schriftleiter der Verbandszeitschriften die Kollegen'? 0 se f

Kman, einstimmig; Eeorg llcko gegen sechs Stimmen.

Zum Beirat wurden als ordentliche Mitglieder gewählt:
Albert Letzte. Berlin; Gtto wolgast. Serlin; Christian KraiKer,

Mannheim; Michael Forster, Nürnberg; Paul Kauscher, Mün-

chen; Maz Nordmann, Eüstrow; Hugo Schlesinger, Hannover;

Fritz Kissel, Frankfurt a. M; Ernst Srennscke, Magdcburg;

Franz Latal, Hamburg; Fritz polenz, Könizsbcrg; Ecrhard

Usberner, Stettin; Wilhelm Schäfer, Ludwigshafen; Karl

Lünemann, Tlberfeld; Adolf Schwarze, vresden; Ecorg

wendler. Leipzig; Ernst hübner, Breslau; Rudolf heusinger,

Eera; Franz Zwiener, Bielefeld; Karl Eöbel, Stuttgart;

Helmut Lehmann, Serlin; Paul vierath, Serlin; Fritz Fink,

Serlin; Wilhelm Storckmann, vüsseldorf; Hildegard Sinner,

vresden; Marga pape, Lübeck; Dietrich hörmann, Sremen;

Eeorg Landgraf, Ehemnitz.

Mit einem begeistert aufgenommenen hoch auf unseren
ZdA. und die freigewerkschaftliche Angcstelltenbewegung

schloß der Vorsitzende Kollege Gtto llrban die Tagung.
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Neuer Rampf entbrennt um äie Arbeitslosenversicherung.
Der politische Konflikt, der Ende März mit einer Um-

bildung der Reichsregierung abschloß, hatte sich an der Frage
der Sanierung der Arbeitslosenversicherung entzündet, Oie

freien EemerKschaften und die Sozialdemokratie alarmierten
bereits damals die gesamte Krbeitnehmerschaft gegen das

Kompromiß des heutigen Reichskanzlers Srüning, weil
sie in ihm die Eefahr eines bald folgenden Leistung?»
abbaues erblickten. Jene Befürchtungen sind inzwischen
durch die Wirklichkeit noch weit übertroffen worden. Trotz
neuer gewaltiger Massensteusrn und nahezu unbegrenzter
Zollbelastungen ist Kein Ausgleich im

Keichshaushalt für das Jahr I9Z0 ge-

währleistet, vie Regierung Srü-

ning-Schiele war in ihrer
Eegnerschaft gegen die bestehende
Arbeitslosenversicherung wie von

Blindheit geschlagen in ein offenes
Ries'Lndesizit der Reichsanstalt für
Arbeitslosenversicherung, damit aber

auch in eine neue Zerstörung der

Reichsfinanzen hineingerannt. Ver
dem Reichstag vorgelegte Etat ist
mangels einer Sanierung der Arbeits-

losenversicherung nur ein Scheinetat.
Oie ganze im März abgelaufene
Finanzdebatte Kann jetzt wieder be-

ginnen. Freilich hat sich inzwischen
die Finanzkraft des Reiches Keines-

wegs gebessert, planlos ist durch
einseitige steuerliche Selastung der

Verbraucher, durch Ausnahmegesetze
gegen die Konsumgenossenschaften und
reine WillKürzölle auf alle Lebens-
Mittel die innere Marktlage außer-
ordentlich geschwächt worden. Es hat
zwar jede an der heutigen Regierung
beteiligte Partei ein besonderes Ee-

schenk verabreicht erhalten, doch hat
diese Atomisierung des politischen Lebens die KaufKraft der
breiten SevölKerungsschichten weiter vermindert und die

ArbeitsmarKtlage noch verschlechtert, vas Unternehmertum
sieht bereits ein, daß der gewollte Profit auf dem Wege einer

Steuersenkung nicht mehr zu erreichen ist; es hat deshalb die
Taktik gewählt, durch Seibehaltung der heutigen Massen-
erwerbslosigkeit die Kngestellten und Arbeiter mürbe zu
machen, und in dieser ungeheuerlichen Situation allge-
meinenLohnabbauzu erzwingen.
Im ganzen Reich wachsen und verbreitern sich die Krbeits-

Kämpfe. Es geht gegen Verlängerung der

Arbeitszeit undSenKung derLöhne undEe-
hälter. Ghne jede Rücksicht auf die Sedürfnisse der Volks-
wirtschaft steuern die sogenannten wirtschastsführer in eine

wachsende und bedenkliche Unordnung des gesamten Wirt-

schaftslebens hinein, vie KatastrophenpolitiKer aus dem

Unternehmerlager glauben, im Zeichen des Bürgerblocks den

großen Angriff auf Lebenshaltung und Lebensspielraum der

deutschen Arbeitnehmerschaft erfolgreich durchführen zu
Können. Sie setzen ihre Hoffnung auf den Bundesgenossen:
Arbeitslosigkeit. Gelingt es, die Arbeitslosen-
Versicherung, d. h. die wichtigste gesetzliche Einrichtung des

Lohn- und Eehaltsschutzes auszuhöhlen und abzubauen, so
würde damit auch die Kampfkraft der noch in Krbeit stehenden
Lohn- und Gehaltsempfänger im Sinne der Scharfmacher ge-
schwächt und gelähmt.
ver neue Reichsarbeitsminister, der berufen wäre, dte

Sozialversicherung zu schützen, trägt mit dazu
bei. die Psyche gegen die staatliche Sozialpolitik in gefahr-
voller Weise zu steigern. Er hat in dem Kugenblick, da die

?ZM'pllsMIicli Oeii-zsii Sei^sy ein,
elvvilcjfülllicli stelswilkssm sein.

Erörterung des Abbaues der Arbeitslosenversicherung beginnt,
das böse Wort in die GeffentlichKeit geschleudert, daß 12 Mil-
lionen Menschen, d. b. ^ des deutschen Volkes,
vom Staate lebten oder unterstützt würden.
?n Wirklichkeit beträgt die Zahl der Soziolversicherungs-
rentner höchstens 4 bis 5 Millionen, und die ihnen gegebene
Unterstützung gebt nicht verloren, sondern dient unmittelbar
dem Konsum. Herr Stegerwald hätte auch mit einrechnen
Können, daß Hunderte von Millionsn Mark aus Reichsgeldern
in Gestalt von Subventionen an Industrie und Landwirtschaft

geflossen sind. Oort hat man auf
Staatskosten teils schr gut gelebt;
aber cs Kommt der herrschenden
Regierung eben daraus an, im Lande
die Stimmung gegen die Sozialver-
sicherung zu erzeugen und zu schüren.
In dieser Atmosphäre soll dcr Se-

ginn des Abbaues der Arbeitslosen-
Versicherung einsetzen, vie Reichs-
regierung hat vorsichtigcrweise von

sich aus Keine „Resormvorschläge"
gemacht, sondern sich dicse Oor-

schlage vom Vorstand der Reichs-
anstatt der Arbeitslosenversicherung
machen lassen. Oort haben gegen die
Stimmen der EerverKschaftsvortreter
die Unternehmer in holder Eintracht
mit den ,,Angcstetttenvertretern" dcs

Eesamtvcrbandes deutscher Angestell-
tengcwerkschaftsn lGedag) und des

EswerKschaftsbundes der Angcstellten
lEdK.s ein Reformprogramm
beschlossen, das den Abbau auf der

ganzen Linie bedeuten würde,
Oen jugendlichen Slellcnlo^en unter

17 Jahren soll die Erwerbslosen-
Unterstützung genommen werden;
offenbar glaubten diese Angestellten-

Spitzenvcrbände, zur besonderen Hebung dcr Moral die
erwerbslosen Jugendlichen der vollkommenen Verelendung
überliefern zu müssen, Kuf der anderen Seite Zollen die über
65 Jahre alten Arbeitslosen gleichfalls den Unterstützungs-
anspruch verlieren und mit einer Rückzahlung der Beiträge
bis zum höchstbctrag von 100 RM. abgefunden werden.
Wenn zwei Ehegatten Erwerbslossnunterstützung beziehen,

so soll die eine dieser Unterstützungen, und zwar die niedrigere,
um 50 v. h, gekürzt werdsn. Eine Ausnahme wird nur zu-
gelassen, wenn Kinder unter 14 Jahren zu versorgen sind.
Es dürfte auch der Keichsanstalt nicht unbekannt sein, daß
in den Fällen, in denen Mann und Frau erwerbstätig sein
müssen, der Lohn von beiden meist gerade ausreicht, um eine

bescheidene Lebenshaltung bestreiten zu Könncn, Wie man

im Falle der doppelten Erwerbslosigkeit bei den ohnehin
geringen Unterstützungssätzen, also im Augenblick des ver-

sicherungsfalles, die Hälfte einer Unterstützung zu streichen
berechtigt sein mill, bleibt einstweilen das Geheimnis der

Vorstandsmehrheit in der Keichsanstalt,
Alle sogenannten „geringfügigen Beschäftigungen", die

weniger als 24 Stunden in der Woche ausmachen, sollen
Künftig vollkommen aus der Arbeitslosenversicherung heraus-
fallen. Es sind die ärmsten Arbeitnehmer, denen hier der letzte
dringend nötige Schutz genommen werden soll.
Im Mittelpunkt der Abbauaktion aber steht der Vorschlag.

Künftig all den Arbeitslosen, die vorher weniger als 52 Wochen
beschäftigt waren, die gesetzlich zugesicherte Unterstützung zu

Kürzen, und ihnen nur noch die Sätze der Krisen-
fürsorge zu gewähren, vamit würde der größte Teil dor

erwerbslosen Angestellten um die bisherige Unterstützung
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gebracht. Insbesondere sind die älteren Kngestellten ge»

zroungen, um überhaupt Krbeit zu finden, auch Kurzfristige

lZeschästigung anzunehmen. Diese am meisten notleidenden

KngestelltenKreise sollen besonders bestraft und nur noch mit

Teilsätzen der bisherigen Unterstützung bedacht merden.

Es musz den schärfsten Unwillen in den Mitgliederkreisen

der gegnerischen Kngestelltenverbände hervorrufen, dasz dieser

schwere Schlag gegen die Kaufmännischen Kngestellten in dsr

entscheidenden Abstimmung nur durch die Eedag- und EdA.-

Vertreter geführt morden ist. ver EdK. hatte noch Kurz vorher

in der GeffentlichKeit ausdrücklich betont, dafz nach seiner

Kuffassung in der Arbeitslosenversicherung EefahrenKlassen

eingeführt werden müfzten und die Angestellten als günstiges

Risiko nicht etwa die Lasten für die Saisonarbeiter tragen

Schlimmer Kann man wohl die Interessen der Angestellten

nicht mehr preisgeben.
Für uns gilt es, alle Kräfte im Lande gegen

denKbbau d e r A r b e it s l o s e n v e r s i ch e r u n g zu

mobilisieren. Mir erwarten von jeder Arbeitnehmer-

Partei im Reichstag, dasz sie die Seitragserhöhung nach wie

vor von der unveränderten Kufrechterhaltung der derzeitigen

llnterstützungsleistungen abhängig macht. vas gesamte

Reichsparlament hat die unbedingte Pflicht, noch vor dsn

Sommerserien die finanzielle Sicherstellung der Arbeitslosen-

Versicherung zu gemährleisten. Nach der von amtlicher Stelle

vorgenommenen Schätzung ist für 19Z0 mit einer durchschnitt-

lichen Erwerbslosenziffer von 1,5 Millionen Personen, d. h.

mit einem llnterftützungsaufwand von 1550 Millionen KM.

HssprocKsn suk cism i^Ssisbsncl vom 17. I^Isi xu Lnrsn clsr OsIsHisrisn unci Ossis

dss Visrtsn VsrosncisisHss ciss in LiuliHsi-i.

v^ss isi clss Äsl? Dss Äs> isi jener

^n clem clis öücbsr unci clis Scbrsib-

smsscbinsn,

Oer Ksmps ums Lm!, ciss (üsiclvercliener,

c>Iicbt l'rübssl is, uncl scbwerer Lcbiag,

Oie /Arbeit soii voll l^reucis sein,

Vsrisssen ließt unci sbseiis cler Betrieb,

Ois Scbrsibmsscbinsn sincl vernüllt unci

slrsusrn,

Oie i)n rsst ninler Zensiern, ?ursn,I^lsuern,

Osr Ksmpk ums Broi, ciss silss blieb,

Oss slles blieb lür lieute xxeii Zurück,

Vor uns ciis V^eli in dZIsn^ un6 OiücK,

Vor uns clis l^üüs uncl clss lrsis I_,sben,

2u clsrn vir neiüsn lisr^sns sireoen!

^ir sincl bersii unci ssmmein uns im

sbicbt,

Oie ^uicunll stsnt vor uns uncl spricbt,

Ois ^ukunli spricbt uncl biicici uns sirsli-

sisnci sn:

„Komm! Ksr ^u mir, icb nsbs sucn Hsrulsnl
^ur l?rsil>eit lünrsn kestgslüHts Liuken

l^ür jecien, cier es senen Ksnn,

Oer einzelne »,'irci kslisn, 6ocb ?um ^iei,

Osmeinssm wircl clsr ^Vsß sin Spiel,
^um ?iel ruk einer Ksr clen snclsrn!

Dss vvircl sin Vormsrscn sein, ein sisHnslt

I^sn6srn!

Dis l^rsinsil tzrüöi sucb, in ciss nsus I_,snci

l^ünrisucb mil sisrksn?isnclsn clsrVerbsncl

Zoll nicbi ciss Deicbtums Beule sein!

blicbt msnr ein Beugen uncl sin BücKenI

I>Isin, lrsls 'VsKI unä ^eiibsgiücksn!
Ois ^sli wircl scbön! Vsrbrücisrung er-

sbrsust.
Oss I^Iirn vsrscnvvisisri silili cier l^susi!"

Oss Volk vsrbrüclsrt sicb im Ksmpk ums ^isl,

l?s wscbst cier 'Vsllbunci cier k^iillionsn,

Oer Ließ vvircl nsrrÜLii uns beionnsn

^Vir rücken sn, ''Vir sincl scbon viel!

/Xus l^sgesiiei^s, ^srsnnsus, Kontor

Steigt wie in stammen cier LelsKI empor:

,,Il>r sollt visi msiir als rscbnen, schreiben, nsnclsin!

Inr müöt vcln Oruncl sul cliese siis ^eli vervsnclsinl

I^Iun mscbl ein IZnäe sllsr Qua! unci I^Ioi

Unä Kämpft kür l^reilisii, Scbönnsit, Brot!' I^Isx BsriKsl

Könnten. In der Entscheidung haben jedoch EdK. wie auch

Eedag genau den gegenteiligen Standpunkt eingenommen. Sie

haben dort mit Mehrheit für die Aushebung der bisherigen

Sonderbestimmungen für Saisonarbeiter votiert und gleich-

zeitig die heute noch geltenden ungünstigeren Vorschriften der

Saisonarbeiter auf alle Unterstützungsempfänger, also auch

auf die Angestellten mit ausgedehnt. Wenn man bei dem

Saisonarbeiter noch davon sprechen Konnte, dafz seine Kurze

Anwartschaft durch die im Saisongewerbe üblichen Höhsren

Löhne ausgeglichen wird, so trifft es doch auf den Ange-

stellten in Keiner Weise zu, dasz er etwa bei Kurzfristiger

Beschäftigung höher entlohnt wird, als bei langfristiger. Oie

Senkung der Erwerbslofenunterstützung nach diesem vor-

schlag ist daher weder fllr die Arbeiter, nochvielweniger
aber für die Angestellten zu ertragen.

Es ist weiter Kennzeichnend für die geradezu erbärmliche

Haltung der erwähnten Kngestelltenverbände, das; sie nunmehr

im Zeichen des Bürgerblocks auch eine Seitragserhöhung

auf 4, nach neueren Mitteilungen sogar auf 41/2 v.Y. mit-

machen wollen. In den zurückliegenden Auseinandersetzungen

hatte Zich der AfA-Sund bereit erklärt, den Angestellten unter

der Voraussetzung der unbedingten Seibehaltung der gelten-

den UnterstützungsleiZtungen auch das Gpfer einer Beitrags-

erhöhung auf ZA oder höchstens 4 v. h. aufzuerlegen. Noch

im März dieses Jahres erklärten die dem Vhv. angehören-
den Reichstagsabgeordneten mit aller Entschiedenheit, jede

Beitragserhöhung ablehnen zu müssen. Damals handelte es

sich um Beitragserhöhung zum Zwecke der Verhinderung eines

Leistungsabbaues. heute dagegen sind Thiel, Lambach
und Eenossen bereit, unter der Voraussetzung des Leistung?-
abbaues einer Beitragserhöhung zuzustimmen.

zu rechnen, vas derzeitige SeitragsaufKommen beträgt

1015 Millionen RM., die Reichszufchüsse insgesamt 200 Mil-

lionen Reichsmark. Oer Fehlbetrag, wie er sich aus der völlig

anormalen Wirtschaftslage ergibt. Kann nur gedeckt werden

durch varlehen des Reiches und eine erträgliche Beitrags-

erhöhung.
Ver versuch einer Sanierung durch irgendwelche Ein-

schränkungen der Versicherungsleistungen oder des unter-

stützungsberechtigten Personenkreises bedeutet Kampf. In

dieser den Angestellten und Arbeitern aufgezwungenen Ab-

wehraKtion dürfte der Kampfplatz weit über die Erenzen dss

Keichsparlaments hinausreichen, vie Zuspitzung dieses

Ringens drängt zur Entscheidung, ob im neuen deutschen

volksstaat nur noch der tote Besitz geschützt, oder ob Luft und

Licht fllr den schaffenden Menschen gewährt sein soll. Mögen
alle Angestellten rechtzeitig erkennen, auf

welcher Seite sie in dieser Entscheidungs-

schlacht gegen die deutsche S0zialreaktion

zu stehen haben. S. Aufhäuser.

v«Il,^v»8S«K«L«?

'Hi/ir nsosn cicxen 2 Vsrosncis-Ernc>IuntzL-
nsirns, ttoisl „/XKIbsczicsr ttol", ösci

t^inksnrnünls in ^nürinHsn unci ciss

„Lunis I^sus" sm ^«uioourHsr ^slci

bisisn snHsnsIimsn ubillitzsn /Xuisninsli
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Hapag^loych Sie neue Großmacht.
Durch die einer Fusion gleichkommende Arbeitsgemeinschaft

von hapag und Norddeutschen Lloyd merden insgesamt direkt
und indirekt 2 Millionen Srutto-Kegiftertonnen in einer Hand
vereinigt, mährend die gesamte deutsche Schisfahrt 4,2 Nil-
lionen Srutto-Registertonnen besitzt. Wenn man bedenkt, dafz
das noch nicht in die Fusion einbezogene viertel stark zer-
splittert und der GualitSt nach bei meitem nicht so gut ist. so
Kann man sagen: schon heute unterliegt die gesamte deutsche
Schiffahrt dem einheitlichen Willen einer einzigen einsluß-
reichen wirtschaftlichen Großmacht.

Vvcwaltnogsgebiiucle cies IXuiclcieutsclien I.I«^cl, Bremen.

Wie ist nun plötzlich diese neue Großmacht entstanden?

vie Hamburg-Kmerikanische paketfahrt-
Aktien-Geesellschast wurde im Jahre 1847 gegründet.
Unter der Führung von Albert Sallin (seit 1886) entwickelte
Zich die Gesellschast zusammen mit dem Aufstieg der deutschen
Industriewirtschaft außerordentlich rasch. Sei Kriegsaus-
vruch umfaßte die hapag 1,? Millionen Tonnen, beschästigte
25 000 Angestellte, Seeleute und Arbeiter, 5000 Agenten, be-
förderte 8,Z Millionen Tonnen Güter und 464 000 Passagiere.
Ver Krieg schien das Unternehmen endgültig vernichtet zu
haben. Sallin erschoß sich. Aber es Kam anders! vie hapag
versolgte sofort nach Kriegsende zmei wirtschaftspolltifche
Linien: Verständigung mit der ausländischen Konkurrenz,
Fusionen zur Ueberwindung der einheimischen Konkurrenz.
Vie wichtigsten Abschnitte auf diesem Wege sind der Vertrag
mit derameriKanifchenharriman-Eruppe.der
1926 zur lleberlassung dreier großer lleberseedampfer gegen
Uebergabe von 10 Millionen Reichsmark KKtien und einer

Kaufsumme an die Amerikaner führte und durch den ferner
die hapag mieder festen ?usz im Amerikadienst saßte. Fn der
inneren Wirtschaftspolitik Kamen Fusionen zustande mit
der veutschen Levantelinie (1920). mit der Veutsch-Kustrali-
schen vampfschiffL'Eesellschaft (1926) und mit der Kosmoslinie
(1926). vie letztgenannten Linien brachten gleichzeitig die Se-

herrschung der Stinnes-Linien. Zusammen mit einer leb-

haften Bautätigkeit erreichte es damit die hapag, daß fie
heute wieder direkt über eine Gesamttonnage von 1,1 Mil-
lionen verfügt. Sie beschäftigt heute rund 18 000 Personen.

ver Norddeutsche Lloyd in Sremen murde im
Jahre 1857 gegründet. Tr besaß bei Kriegsausbruch fast
1 Million Srutto-Registertonnen. heute beträgt dieser Flotten-

bestand wieder 0.9 Millionen Srutto-Registertonnen, in ihm
befinden sich die beiden Riesendampfer „Sremen" und
„Europa", die nacheinander das „Blaue Band des Gzeans", den
LchnelligKeitsreKord bei der Ueberquerung des Atlantik, an

sich bringen Konnten. Ver Norddeutsche Lloyd beschäftigt
heute rund 15 000 Personen. Auch der Lloyd hat diesen
Wiederaufbau teilweise mit amerikanischer Hilfe durchgeführt.

Abgefehen von einer starken Kapitalzuführung durch ameri-
Konische Sanken schloß er einen langjährigen Interessengemein-
Zchaftsvertrag mit den United States Lines, vie
wichtigsten Fusionen fanden statt mit der Roland-Linie
(1925), mit der Hansa (1929), sowie mit den übrigen Sremer
Linien, so daß praktisch die gesamte Sremer Schiffabrt bereits
Ende vorigen Jahres in der Hand des Norddeutschen Llond
war. Seide Eesellschaften. „hapag" sowohl wie „Lloyd". be-
sitzen ein ausgebreitetes Netz von Seteiligungen. So geboren
zum Interessenkreis des „Lloyd" an äußerlich noch selbstän-

digen Schiffahrtsgesellschaften die veutsche
GstafriKa-Linie, Woermann-Linie. Dampf-
schifsahrtsgesellfchaft Neptun, Stettiner

Vampfer-Eompagnie.
An den beiden ersten Linien ist gleich-

zeitig nuch die hapag beteiligt, so daß durch
die Fusion diese beiden Gesellschaften nun

völlig in der Hand der Großschiffahrts-
union liegen. Außerdem besitzt die hapag
Vorzugsaktien dcr Hambnrg-Südamcrika-
nischen Dampfschiffahrtsgescllschaft.
Oon dem riesigen Seteiligung?-

netz der beiden Gesellschaften in allen
anstoßenden Branchen (Werften.
Kohlenbandel, Gel. Speiche-
rei- und 2 p e d i t i o n ? g e w e r b e

,

Bäder. Luftschiffahrt) Kann hier
gar nicht gesprochen werden.

Wie ist nun die Krbeit?ge-
meinschaft zwischen hapag und
Lloyd zustandegskommen? Kurz
nach dem Kriege hatte man bereits viel
von einem derartigen Zusammenschluß
gesprochen, vann aber waren beide Ee-

sellschaften ihre eigenen Wege gegangen, ver Lloyd hatte
sich vor allem auf die Personenbeförderung Veutschland—
Amerika spezialisiert. Ourch den Bau der „Sremen" und
„Europa" mit je 46 000 Tonnen hatte er hier die vor-
Herrschaft gegenüber der hapag auf Jahre hinaus ge-
sichert. Vie hapag wiederum hatte sich in der NcübaupoliiiK
starke Zurückhaltung auferlegt und sich mehr auf einen
inneren Ausbau ihrer Schiffe beschränkt, die sich vor allem
dem Kombinierten schnellen Fracht- und Personendienst
Widmeten. Sie hätte durch die Freigabe ihrer KmeriKagut-
haben Mittel genug bekommen, um dem Llovd eine sehr
schwere Konkurrenz durch Eroßschiffsbauten zu bereiten. Kn
und für sich ist aber die NordatlantiKpaZsagicrbeförderung
bereits heute an dcr Grenze der Rentabilität angelangt. Venn
während Amerika die Einwanderung stark beschränkt bat,
haben fortgesetzt Neubauten stattgefunden.

hierzu Kamen die augenblicklichen Rückschläge in der
Frachtenbewegung auf allen Meeren durch die wirtschaftliche
Krisis, in der wir uns jetzt befinden, und damit dic SenKnn-
gen der Frachtraten auf fast ollen Linien, vielleicht hätten
alle diese Umstände noch nicht genügt, wenn nicht von außen
her ein starker Druck auf beide Eesellschaften au?geübt
worden wäre. Er ging aus von den Sanken, und zwar vor
allem von der DanatbanK (Jakob Goldschmidt) und der
SchroederbanK. Schrocdcr und Goldschmidt hoben ihren ganzen
persönlichen Einfluß eingesetzt, um die schon lange von ihnen
angestrebte Vereinigung zustandezubringen.

Schon Albert Sallin hat versucht, durch proisob -

Kommen von Fall zu Fall und durch poolbiloung auf
den umstrittenen Linien die Kräfte der deutschen Schiffahrt
vor unrationeller Zersplitterung angesichts des scharfen inter-
nationalen Wettbewerbs zu bewahren. Nunmehr wird darüber

hinaus auch der gesamte innere Apparat der beiden Eesell-
schaften vereinheitlicht, vor allem die oft an die schlimmsten
Zeiten deutscher Kleinstaaterei erinnernden Gegensätze
zwischen Hamburg und Sremen als Häfen werden
nun wohl vernünftig geregelt werdcn. vermutlich wird dabei
Sremen dos Kusfalltör vor allem der deutschen Personen-
beförderung. Hamburg dagegen in erster Linie der Fracht-
Hafen veutschlands werden.



172 ver freie Angestellte Nr. 11 — 19Z0

bleimkekrender und suslakrender Osmplei',

Schwere ZuKunftsprobleme bleiben nun noch zu lösen, vie

lverftindu strie wird durch die Großschiffahrts-llnion
schwer getroffen, Venn Neubauten im Umfange der letzten

Jahre werden bestimmt nicht so bald wieder vergeben werden.

Und ebenso wie die Tonnage eher zu grofz als zu Klein ist,

steht es auch mit dem inneren verwaltungsapparat.
Wie in der lverftindustrie nun Taufende von Arbeitern brot-

los werden, so sind auch gerade dis lZngestellten von Ülovd

und hapag in ihrer Ezistenz bedroht, vor allem von einem

tZbbau der Agenturen und ähnlicher parallel laufender
Organs beider Gesellschaften, deren Selbständigkeit an sieh
bestehen bleiben soll, ist bereits in der Presse die Kede. vabei

musz man bedenken, dasz die Arbeitnehmerschaft der beiden

Gesellschaften, trotz ungefähr mit den Vorkriegsziffern über-

einstimmender Tonnage, schon vor der Fusion bedeutend

Kleiner war als vor dem Kriege. Va wird also auch hier das

Elendsbild der letzten Jahre: Truste hier — Arbeitslose da

mit verstärkter Heftigkeit ertönen.

venn man musz bedenken, dasz der deutsche Schiffstrust
weltwirtschaftlich wohl eine Groszmacht, nicht aber

eine llebermacht darstellt. Vie englischen Kiesenkonzerne
Können ihm Zehr wohl die Spitze bieten. Va die deutsche Groß-

schiffahrts-llnion die Verbindung veutZchlands mit fremden

Häfen heute bereits völlig ausgebaut hat, so wird — das

deuten auch ihre eigenen Erklärungen an — ihr Augenmerk

stch nun sehr stark auf die Verbindung fremder Häfen unter-

einander (z. IZ. der Mittelmeerhäfen mit Südamerika) und die

ausgesprochene Küstenfahrt in fremden Erdteilen richten

müssen, hier Ziehen heftige Kämpfe mit der ausländischen
Konkurrenz bevor. Oie Arbeitnehmer der Erosz-

schiffahrts-llnion werden in den nächsten

Jahren also einen starken gewerkschaft-

lichen Schutz fehr nötig haben; er Kann erfolgreich
nur von einer Gewerkschaft ausgeübt werden, die in be-

wufztcm Gegensatz zu der erdrückenden Kapitalistischen Ueber-

macht der überall entstehenden Truste steht.

Qualität unä Normung.
Ein Gespräch unter Kollegen.

K.: hast du letzte Woche om Radio den Oortrag über die

Kulturelle Sedeutung der Normung gehört?
IZ,: Xein, dslnr Ksbe ich Kein Interesse. IcK linde, es wird

Köcbsle /.eit, dall dieser HncKt nack Klnilormiernng eine (ürenxe

gesetzt wird. Was soll iiberkaupt dieser Legrili „iVormung",
der jet/.t so »ekr in IVlode ist, dsll neulick einer meiner Re-

Kannten allen Ernstes bekanptete, IXormnng sei die Grundlage
iiir (^uslitstssleigernng,

K.: So unrecht scheint mir der Mann nicht gehabt zu haben. Wo

ich bisher Eelegenheit hatte, über die Wirkung der Normung von

Gegenständen nachzudenken, bin ich zu einem ähnlichen Schluß ge»

Kommen.

ö.: Du teilst sls« auck diese Kvpermoderne Ansicht? ^lacb

dir dock selbst nichts vor; ibr Ksbt ^.ngst, dall msn eucb nicht

iur s.uk der Höbe Kalten Könnte, und urteilt dünn Fegen bessere

LinsicKt. Lei mir ist dss nickt nötig, dn Kannst rnkig ant

diesen LücKIing vor der „neuen LscKIicKKeit." verdickten.

K: Oll magst recht haben, es mag Leute geben, die im Grunde

an der alten sogenannten Gemütlichkeit des Lebens hängen und

nur aus Kngst, nicht für voll angesehen zu werden, sick? Künstlich

für Formen begeistern, die, weil sachlich und genormt, ihrem

inneren Wesen, und insbesondere ihrer Gesamthaltung dem Leben

gegenüber, ihrem Krassen Individualismus, schroff widersprechen.

Ich aber bin innerlich überzeugt, von der groszen und positiven

Sedcutung aller dieser Sestrebungen, die man als Standardisierung
oder Normisierung bezeichnen Kann. Oenn ich habe gute politische

und soziale Gründe dafür.

15,:'Oss Ksbe ick nberksnpt nock nickt gekört, dall msn dis

^ormnng und die Liandsrdisiernng unter politiscken oder sogar

unter socialen OesiciitsplinKten beirsckien Ksnn. lind wenn,

cisnn dock KöcKstens nnter deni OesieKtspnnKt, den viele

Legner des Loxialismus ins Leid lukren, indem sie von der

LcKematisiernng des Lebens in der so/.ialistiscken OeseilseKalt

sbsckreckendu Lilder sn die Wsnd insien. ^lier dss ist ss nock

Isnge nickt reil genug, nin sick dsrnber den Kopk ?.u ?er-

KrecKen,

K,: Ou begehst also auch den Fehler, wie alle diejenigen, die bei

der Verwirklichung des Grundsatzes dcr Normisierung an Schema-

tisierung denken. Ich gebe zu, daß die Schematisierung tatsächlich

eine Eefahr ist. Kber Keineswegs ist sie eine Gefahr, die mit dor

Normisierung oder gar mit dem Werden des Sozialismus zu-

sllmmenhangt. Ts besteht sogar nicht einmal die Gefahr, das;

die Durchsetzung des Grundsatzes dor Normisierung in der Kapita-

listischen Gesellschaft zu einer Vermehrung der Lchematisiernng
des Lebens führt gegenüber dem gegenwärtigen Zustand.

IL: L>u bist aber stark; dn leugnest einlack dies« sekandbsren

folgen der öden VereinKeitiieKnng nnserer gsn/.en Lebens-

iiikrnng sb, die dock /.weilellos eine I^olge dieser rnsssenkslteu

LrudnKtion von NsrKensrtiKeln nnd anderen Waren ist, dis

jeder inneren (Qualität entbekren, und die nnr sul ^ulmaeknng,

snk den äulleren LlleKt Kin, Käufer linden? Diese gan^e snto-

mstisierie NsseKinenprodnKtion, >zei >Ier die blasse alles ist und

die (Zuslitst niclrts, die um jeden Lreis, der neck genügend
Lrolit lallt, an den Nann gebrsclit werden mnll, mit liille

eines rsklinierten Lvsteins von ileKIsme, dss alles nimmst du

in LeKut? nnd sprickst noek von Knitnreliem LortscKritt in

diesem /^ussmmenksng? Wenn dn nickt gleick/.eitig das Wort

öo^ialismn.s in den ^lnncl genonrmen Kattest, Könnte man

glauben, du seist selber so ein Kapitslist, der mit minder-

wertigen, grollsrlig aulgemsckten ^larkenarlikeln die ^lensck-

Keit ?n begliicken vorgibt, um clesto sickerer Kinter diesem

(üesckwäl/. vom LortscKritt znm Lrolitz.n Kommen! Nit diesem

lsnlen LortscKrittsxsnber Iist ja der Kspitsiismns von jeker

verstanden, nickt nnr minderwertige, sondern sogar scksdiicke

Waren zu verksnlen,

K.: Warum machst du dicscn Unterschied zwischen minderwertig

und schädlich? Jede minderwertige Ware ist schädlich, da cs Kcincn

größeren Schadcn gibt, als die Verschwendung von Volkswirt-

schastlichcm Gut, und jede mindcrwcrtigc Produktion, d, h.

jcdcs Produkt, das nicht dio Koste Dualität vorkörpcrt, ist
ebcn minderwertig. Und die Schädlichkeit bcstcht darin, dnß ge-

sellschaftliche Krbeit, die cinen bestimmten gcsollschaftlichon Wort

darstellt, nicht so verwendet wurde, wie es gesellschaftlich am vor-

tcilhaftesten wäre. Unter dem Maßstab dieser strengen, aber wahr-

haftigen Kegel, muß man dcn Kapitalismus sogar als Ganzes zu

einer minderwertigen Produktionsweise stempeln,

L,: Du willst dock dsinit nickt etwa sagen, dall überall dort,

wo die von dir so KocKgestelite I^ormisiernng ?nr OnrcK-

iükrnng gelangt, der (ürnndsal/. der KapilslisliscKen Lco-

dnktionsweise sckon dnrcidirocken wäre, und dsll dort sick

Iiereit« etwas wie soxisiistiscke I'ormen der gesellscknltlieken
LrodnKtion durcl>/.nset?,en beginnen? SeclenKst dn clenn gar

nickt, dsll gerade in denjenigen WirtscKalts/.weigen, in denen

diu Normung der Lr/.eugnisse weitgeliend Lull gelallt Kat, be-

sonders starke, tatkräftige und ?ieibewullie Kapitalisten anl

Werke sind? Lud dall gerade der LortscKritt. oder ricktiger

der Vorteil, dcu sie dsinit gegenüber dem anl individueller
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Orundlsge arbeitenden Xspitslisien erzielen, ?ur LtürKunA
ibrer ^lsekt beiträgt?

A. : Mir scheint immerhin, dasz die Normung, die nur auf der

Erundlage einer planmäßigen Gliederung der Produktion und der

gesamten Wirtschaft voll zur Wirkung gebracht roerden Kann,

etwas wie einen Schritt zur Ueberwindung des Prinzips des Kapi-
talismus darstellt. Daß vorläufig einige „moderner" eingestellte

Kapitalisten daraus Vorteile zu ziehen in der Tage sind, beweist

nichts gegen die Richtigkeit dieser Auffassung, Mer lassen wir

einmal diese mehr theoretische Ucberlegung beiseite. Da ist denn

immerhin festzustellen, daß die Normung zunächst einmal darauf

hinwirkt, daß ein wichtiger GualitätsfaKtor bei genormten Eegen-

stünden gefördert und gesteigert werden muß: die Genauigkeit.

B. : Was ist denn damit gewonnen? Hältst cin es iiir so selrr

wiektig, dall seder beliebige (Gegenstand niit seiiiesgleicken in

clen Abmessungen ank clss gennnesie übereinstimmt? Das mag

bei jVIascKinenleilen notwendig sein, aber bei Ledarlsgegen-

ständen, ciie im täglichen beben eine Kolle spielen, ist das doeb

völlig gleichgültig,

A.: Ou befindest dich ein wenig im Irrtum; von den Baustoffen,

durch deren zweckmäßige Zusammenfügung unsere Wohnungen

entstehen, über die Gewebe, aus denen unsere Kleider hergestellt

sind, bis zu den Nahrungsmitteln, die wir täglich verbrauchen,

sind alle Gegenstände unseres persönlichen Verbrauchs und Ee-

brauchs in bezug auf ihre Güte davon abhängig, ob sie mit der

größtmöglichsten Genauigkeit hergestellt sind oder nicht, vaß der

Begriff der Genauigkeit bei den. verschiedenen Arten von Eegen-

ständen verschiedene Inhalte hat. ist wohl selbstverständlich. Bei

der Milch ist „Genauigkeit" der zuverlässige gleichmässige Eehalt.
an wesentlichen Nährstoffen; beim Gewebe Dichtigkeit, Fadenstärke
oder Farbechtheit; beim Baustein die Festigkeit, beim Mörtel die

Zusammensetzung, die die beste Bindekraft bei wirtschaftlichem
verbrauch ermöglicht usw.

IZ.: ja, wenn du das so auslegst, Käst dn in deiner .^rt reckt.

Du verstellst also unter (Genauigkeit Zuverlässigkeit in bezug
snk die wesentlicken OebrancKseigenscKalten von einzelnen

(Gegenständen oder deren teilen? ^ber diese bigcnsckakten
lassen sick dock suck erzielen, okne dsll die Lorin dieser

(Gegenstände äullerlicb so vereinkeitliekt wird. Warum dann

sls« diesen ganzen ^ukwsnd sn rVormnngsKörperseKalteo,
Tagungen, ^rbeitssnsscküssen, und dis dazu zugebörige
?r«psgsndu!

A,: OenK mal daran, wenn du dir eine Stahlfeder Kaufst: du

Kommst nach Haus und willst sie zum Gebrauch in den Halter
stecken. Wcnn nun Halter und Stahlfeder an den Stellen, wo sie
zusammengefügt werden müssen, um ordentliches Schreibgerät dar-

zustellen, nicht die gleiche Krümmung hätten, müßte man entweder

jedesmal erst den Halter zurechtschneiden, oder beim Kauf der

Feder den Halter mitführen und aus einer Unzahl von verschieden
gewölbten Federn die zufällig in den Schlitz deines Halters passende
mühsam heraussuchen. Gder du machst cine Badtour, da du ja

nock? nicht zu den glücklichen Sterblichen gehörst, die ein Automobil

Kausen und betroibcn Können: dein Sremsgummi geht flöten, du

bist mitten im Thüringer Wald, wo es doch immerhin Spaß macht,

borgige Straßen herabzusansen. In der nächsten Kleinen Stadt

findest du auch einen Fahrradbcindlcr und fängst nun an, unter den

etwa Z50 verschiedenen Größcn und Sortcn von Bremsklötzen den

fiir dein vchikel unsscndcn herauszusuchcn, vorausgesetzt, daß der

Händler gcnügcnd Vorrat und du genügend Geduld hast, hicr hast
du je ein ganz primitives Beispiel von der Bedeutung genormter
und ungenannter Größen.

IZ,: Wenn ick nickt wiillle. dall dn allen brsckeinungen gegen-

über eine ernste und durckdnckle LtellnngnaKme zu erringen
sockst, Könnte ick glauben, dn muckst dick über mick lustig.
lVlit der ^weckmälligkeit, die in der VereinKeitlicKung von

Abmessungen znsaininenznlügender arbeitender leile nnd (üe-

räte liegt, Kast dn nsliirlick reckt, IcK seke aber niekt ein, wieso

dainit ein Anreiz zur Verbesserung anderer LigenscKullen bei

den brzengnissen gegeben sein sull.

A,: Oas Kann ich dir schon erklären. Nimm mal an, ein

Maschinenfabrikant stellt cine Maschine her, bei der gewisse Teile

stark abgenutzt und deshalb häufig ersetzt werden müssen. Um den

Käufer an das Fabrikat zu binden, machtc man cs bishcr so, daß
für diese Teile besonders Abmessungen gewühlt wurdcn — um

nicht zu sagen herausgeknobelt —, die von denen bei Konkurrenz-
fabrikaten abwichen. Nehmen wir an, es handele Zich um eine

landwirtschaftliche Maschine, ver Hersteller ist sicher, daß der

Bauer oder Gutsbesitzer bei Bruch oder Verschleiß irgendeines
Teiles den Ersatz von ihm beziehen muß. veshalb braucht cr sich
nicht besondere Mühe zu geben, durch Verwendung hochwertigen
Materials oder zweckmäßigere Konstruktion die Lcbcn?daucr

dieser Teile zu erhöhen. Nun setzt die Normung ein. Oie Fcibri-

Kanten Kommen überein, die fraglichen Tcile an allon Maschinen
übereinstimmend herzustellen. Nun hat dcr einzclne Fabrikant cin-

mal nicht mehr die Gewißheit, daß ihm das Geschäft in Ersatz-
teilen zufallen wird, da ja das genormte Tcil von jcdcm andcrcn

auch geliefert werden Kann. Außerdem aber wird der Käufer jctzt
ganz anders auftreten Könncn und cine Maschine, an dcr sick, noch
häufig Ersatz notwendig macht, einfach ablehnen. Für dcn ?abri-

Kanten besteht daher ein Zwang, scino Maschine in Material,

Konstruktion und Arbeitsleistung durchweg zu vcrbcsscrn, um

gegenubcr anderen Fabrikaten Konkurrenzfähig zu bleiben. Oieser

Vorgang ist eine direkte Folge von Normung auf eincm ganz be-

stimmten Gebiet, Und du wirst zugcbcn müsscn, daß sich dic Art

des Konkurrenzkampfes hier in höhcrcr, gcwisscrmafzcn vcrcdcltor

Form aus einem vorgehen ergibt, das zunächst wie eine Aus-

schaltung des Wettbewerbs auszusehen schien.

IZ.: Dein Beispiel ist einleiiclilend und wie mir sciieini, sogar

aktuell. IcK vermag aber immer nock nickt reckt ein/nseken,

weskslb die änllere bormgebnng von l^egensländen, die dem

persönlicken (»ebranck dienen sollen, siso etwa Kleidung,
Ilsnsgerät, WoKnungen. also uberkanpt Dingen, die lür lins

BersöiklicKKeitswert Ksben, Kentzntsge so »ckemsiisie, t wird.

Wss ist sckon damit gewonnen, wenn wir alle den gleieken
Ilnt, Krsgeo, ZcKnK, LiuKI Kaulen, wenn lür die WoKnnngeu
biniieiislläcken festgelegt werden und die Banmanileilung so

erlolgt, dall die gleieken Zwecken dienenden Bäume bei allen

WoKnnngen eines IZIoeK.s oder Viertels überall von uulle» gleicb
als solclie. erkennbar sind. Diese Klnilormiernng ertötet dock

jeden Ansatz zur persönlicken bebensgeslaltnng im Keim und

bat dock nickt den Vorteil, dall die (üegensiände der VIassen»

Produktion damit ersckwinglicker lür den uniformierten

^lsssenmenscken werden. Lud dann ist dock nock eine ent-

sckoidende soziale bolgs der vereinkeitlickien ^lsssenprodnktion
von uns, als .^rbeitnekmern, zu KcrücKsielitigen: dall niinlick

dio ^lassenerzeugnng die Anwendung rationalisierter Her-

stellnngsverlskren unier brei»el/,nng und .VnsscKaltnng von

blunderttsusonden und Vlillionen ^rkeilskiällen ermöglickt,
die so leicilt nickt wieder im WiitseKallsprozell untcrgebrsekt
werden Können, Dn Ksst im .Anfang ja gerade von der sozialen.

Bedeutung der Normung in einem positiven Linne gesprockeni
gegen diesen meinen binwand wirst dn woKI Kanin init deiner

Auffassung standksltcn Können

A,: Ich hoffe doch, daß es mir gelingt, deinen Einwand, desscn
Gewichtigkeit ich noch unterstreichen möchte, zu entkräften durch
einc Begründung meiner positiven Auffassung von dcr sozialem

Sedcutung der qualitätsfördernden Wirkung dcr Normung. Oie

durch die verbilligung der Massenproduktion zu erwartende Preis-

senkung ist nicht eingetreten, die erhoffte relative Steigerung der

KaufKraft fehlt also. Ts ist auch zu erwarten, daß dic trcibcuden

Kräfte dcr Kapitalistischen Rationalisierung auf weitere Frei-

setzung menschlicher Arbeitskraft bedacht scin wcrdcn. Soll also

fortgcsctzt wachsende Arbeitslosigkeit Kein Dauerzustand wcrden,
der auch dcm Kapital sclbst zum Ocrbcinnnis werdcn müßtc, so

bleibt als Auswcg aus dcr RationalisicrungsKrise nur oic cnt-

schicdcnc Wendung zur DualitätsproduKtioa auf dcr gnuzcn Linie',

IZ,: Würde denn nickt dainit der rationalisierte I'i»,I,,Ktions-

apparst entwertet werden, ds er dock nul >li,^senprod„Kiion
eingestellt ist, wäkrend (Qualitätsarbeit ikrem Wesen nnck ant

binzelei zeugnng bei »Kt ?

A,: Ou befindcst dich im Irrtum. Rationalisicrung erfordert als

Grundlage Sorgfalt in der Vorbereitung dcr Herstellung und vor-

arbcitung hinsichtlich Material und Formgebung, Wcnn nuch dcr

einzelne Unternehmer Kurzsichtig gcnug ist, dicscs Wcscn dcr Ratio-

nalisicrung zu verfälschen, so Kann dic Wirtschaft als Ganzes auf
die Oauer doch nicht darum herumkommen, dieser im Wcscn dcr

Rationalisicrung liegenden Forderung zu entsprechen,

IZ.: ZcKade, jetzt Klingelt es znm bilde ,1er Vlittagspanso und

wir miissen unser interessantes OespräeK nnterbrecke». Wir

wollen aber seilen, dall wir uns morgen niöglicbst friilizeitig

zur bortsetzung unserer b'nterlialtung wieder Kier in der

Kantine treffen Können.

Alezander Rosam.
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Reisenäe unä Vertreter.
Oas Reichsarbeitsgericht hat am 2. November IS2? über die

Vorschüsse der Provisionsreisenden ein Urteil gefällt, für das uns

jetzt die Begründung vorliegt. Nach diesem Urteil ist eine ver-

einbarung mit einem Provisionsreisenden, das; er Vorschüsse
zurückzahlen musz, soweit sie nicht durch verdiente Provision aus-

geglichen werden, durchaus zulässig und nicht als unbillig zu
betrachten. Wir geben einen Auszug aus den sehr langen und

nicht gerade leichtverständlichen Tntscheidungsgründen wieder:

Oisss wsrtvolls Soliritt, ciis nac:l> cism Urteil clsr i-soll-

prssss tür VsrKäutsr unct VsrKäufsrirmsn sowie für

jsclsn Binzslliäncilsr unsntbsvrlioll ist, Kann tllr 2 k?lvl.

ciurcin slls gutsn kZllOlluÄncllungsn bezogen v/srcisn.

kVitgliecler cies 2cl/V. ernslten clie ScnriNfllr 1 kZIVI. in
sllsn Orisgruppen «cier gegen Voreinssnclung clss

IZstrsges van 1,20 IZkVI. (sinsenl. Ports) clirskt von

clsr l-lsuptgssoksttsstslls.

ZlsntrsIvsrKsnci cier ^ngestettten
Serlin SO 36, OrsnisnsirsSe 40/41

„Vie Abgeltung der Tätigkeit von Geschäftsreisenden lediglich
durch Provisionszahlungen ist durchaus handelsüblich und unter-
liegt jedenfalls dann Keinen wirtschaftlichen oder rechtlichen Be-
denken, wenn die zugesicherte Provision, wie es nach der Fest-
stellung des Berufungsgerichts im gegebenen Falle zutrifft, eine
angemessene ist.

Oie Vorschüsse, die dem Beklagten gewährt wurden, stellen sich
als freiwillige Vorauszahlungen der nicht vorleistungspflichtigeii
Klägerin auf die erst zu verdienenden Provisionen, also als vor-
cmstilgung einer Schuld dar, deren Entstehung und Fälligkeit von
Künftigen Leistungen des SeKlagten, d. h. von seiner erfolgreichen
Auftragsvermittlung abhingen. Bei dieser Rechtsnatur der strei-
tigen Vorschüsse Kann die Abrede, sie seien in bar zurückzuzahlen,
falls die erwähnten Leistungen ausblieben, und daher auch Keine
provisionssordcrungen für den SeKlagten erwüchsen, schon wegen
Fehlens dcr objektiven Merkmale des Wucherbegrifss niemals
gegcn Z IZ8 Bbs. 2 STB verstoßen. Wucher setzt stets eine Leistung
und eine Eegenieistung voraus, die sich gegenseitig bedingen, und

deren Werte miteinander vergleichbar sind. Oen Vorauszahlungen
der Klägerin standen aber Leistungen oder Leistungspslichten des
Beklagten nicht gegenüber. Sie begründeten weder eine Reise-
Pflicht noch eine Verpflichtung des SeKlagten, sich um Aufträge
für die Klägerin zu bemühen. Soweit solche Verpflichtungen des
Beklagten bestanden, hatten sie ihre rechtliche Grundlage in dem

Anstellungsvertrag und nicht in den Vorschußzahlungen, viese
dienten nur dazu, dem Beklagten seine Reise- und vermittlungs-
tätigkeit zu erleichtern. Vermögenswerte oder sonstige Gegcn-
leistungen, die mit ihnen in svnallagmatischem Zusammenhange
standen, hat die Beklagte weder versprochen noch hingegeben. Als
Gegenleistung ist insbesondere die Uebernahme der Verpflichtung
zur Rückgewiihr der empfangenden Vorschüsse für den Fall, daß
sie nicht durch seine Vienste abgegolten oder abverdient würden,
nicht anzusehen, vie Revision ist daher, soweit sie die Zurück-
Weisung der Wuchereinrede bekämpft, unbegründet.

Sie vermißt aber weiter eine Prüfung der Frage, ob unter den
gegebenen Umständen nicht wenigstens s IZ8 Abs. I BGS. auf den
vorliegenden Fall anwendbar sei. Oas Berufungsgericht hat zwar
einen ausdrücklichen Kusspruch nach dieser Richtung nicht getan.
Seine Feststellungen, insbesondere dte Ausführungen, mit denen
es den subjektiven Tatbestand des Wuchers verneint, lassen jedoch
deutlich erkennen, daß es nuch eine Sittenwidrigkeit des Rück-
Zahlungsabkommens ablehnt. Eine solche liegt auch in der
Tat nicht vor. An sich wäre es denkbar, daß die Klägerin
dadurch, daß sie sich die Barrückzahlung der Vorschüsse auch
für den Fall einer erfolglosen OcrmittlertätigKeit versprechen
ließ, ohne gerade wucherlich zu handeln, einer Ausbeutung der
Beklagten, seiner Notlage und seines Leichtsinns oder seiner
wirtschaftlichen Kraft in einer wider die guten Sitten verstoßenden
Weise schuldig gemacht hätte, Tin solcher vorwurf trifft aber die
Klägerin nicht.

Wie oben dargelegt, sind die Anstellungsbedingungen, denen sich
der Beklagte unterworfen hat, rechtlich und wirtschaftlich nicht
zu beanstanden. Oas Arbeitsgericht sagt zutreffend, es sei einem
Kaufmann nicht zuzumuten, einem neuen, unbekannten und noch
nicht eingearbeiteten Vertreter eine Provision zu garantieren oder
ihm Reisespesen zu zahlen. Ist das aber der Fall, so bedeutete die
Hingabe von Vorschüssen ein Entgegenkommen seitens der Klägerin,
das dem mittellosen Beklagten die Neugründung einer wirtschaft-
lichen Ezistenz ermöglichen sollte und es Kann ihr nicht verargt
werden, daß sie Zich die Rückzahlung der Vorschüsse für den Fall
ausbedang, daß der ihr, wie betont, unbekannte Beklagte sich als

geschäftsuntüchtig erwies oder aus anderen Eründen vorsagte. Es
Kann ihr das um so weniger verdacht wcrden, als der Inhalt
der beanstandeten Abrede einem von dcr Industrie- und Handels-
Kammer bezeugten Handelsbrauch entsprach, nach dem provisions-
reisende die in Anrechnung auf Künftige Provision erhaltenen
Reisevorschüsse, wenn sie Keine Aufträge einbringen, bar erstatten
müssen, auch wenn sie tatsächlich für die Firma gereist sind.

Ver Beklagte, ein Mann in vorgerücktem Alter, der in Berlin
zuerst Magistratsangestellter und dann seit 1924 als Stadt-
reisender tätig gewesen war, mußte oder mutzte verständigerwcise
wissen, welches Risiko er übernahm, als er sich mit der Vereisung
Süddeutschlands unter den angegebenen Sedingungen einver-
standen erklärte, ver Oertragsschlufz und die Uebernahme der
ReisetätigKeit ohne eigene Mittel mögen unklug von seiner Leite
gewesen sein, die Klägerin aber Konnte mit einem solchen Miß-
erfolg, wie ihn der Beklagte gehabt hat, nicht rechnen oder
brauchte es wenigstens nicht, hätte sie es getan, so hätte sie ihn
sicher nicht auf Reisen geschickt. Varin. daß sie es unter Gewährung
von Vorschüssen tat und sich gleichzeitig deren Rückzahlung für den
Fall des Ausbleibens von Bestellungen und provisionsverdionsten
versprechen ließ, liegt Keine sittenwidrige Ausnutzung des Be-
Klagten und seiner Oienste. sondern eine Kaufmännisch gerecht-
fertigte Wahrnehmung der eigenen Interessen unter gebührender
Berücksichtigung der des Beklagten. Auch daraus, daß die Klägerin
dem Beklagten gerade Süddcutschland und Kein näheres Reise-
gebiet zuwies, Kann nichts Nachteiliges gegen sie hergeleitet
werden. Wie ein Geschäftsherr die Reisegebiete verteilt, hängt
allein von seinem Ermessen und seinen eigenen Belangen ab. Für
die Annahme, daß die Klägerin dem SeKlagten absichtlich ein
schlechtes Arbeitsfeld zugewiesen habe, ist dem festgestellten Sach-
verhalt nicht zu entnehmen."

Aus dem Urteil und seiner Begründung ist zu erZehen, daß uns

auch die Arbeitsgerichtsbarkeit nicht vor der Weltfremdheit der

Juristen und ihrer Mißhandlung der deutschen Sprache sichert.
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Einzelhanckel Cmcken vor ckem Schlichtungsausschuß
tlurich.

vie Arbeitgeber des Einzelhandels in Emden weigern sich, einen

Tarifvertrag mit dem ZdlZ, abzuschließen. Ts mußte deshalb der

zuständige Schlichtungsausschuß angerufen werden.

Oiese Bewegung erscheint Kaum wichtig genug, um die Deffent-
lichkeit damit zu behelligen, wenn nicht der zuständige Schlichtung?-
ausschuß lZurich einen Schiedsspruch gefällt hätte, der nach drei-

jährigem Bestehen der Krbeitszeitnotverordnung Kaum glaublich
erscheint. Oie lZrbeitszeitnotverordnung sieht vor, daß die über

43 Stunden hinausgehende lZrbeitszeit nicht nur überhaupt bezahlt,
sondern sogar höher bezahlt werden muß als die Regelstunde im

Nahmen der normalen Arbeitszeit, vie Rechtsprechung hat nach
einigem yin und her in der ersten Zeit des Bestehens dieses
Eesetzes eindeutig ausgelegt, daß sogar Abmachungen in Tarif-
vertrügen, die dieser Bestimmung widersprechen, den einzelnen
Arbeitnehmer nicht binden. Trotzdem fällt der Lchlichtungsaus-
schuß Kurich in der Arbeitszeitfrage folgenden Schiedsspruch:

„Oie regelmäßige Arbeitszeit beträgt wöchentlich 43 Stunden.

Im Bedarfsfalls Kann die wöchentliche Arbeitszeit nach Kn-

hörung der gesetzlichen Setriebsvertretung auf 54 Stunden ohne
Tntschädigung ausgedehnt werden. Darüber hinaus ist jede
Ueberstunde mit des Monatsgehalts plus 25 Prozent zu ver-

guten."
Scit drei Jahren steht das Recht der Arbeitnehmer auf befondere

Bezahlung jeder Arbeitsstunde über die normale Arbeitszeit hin-
aus gesetzlich fest. In unzähligen Prozessen ist den Arbeitgebern,
die sich mit diesem Eesetz nicht befreunden wollten, der Sinn

und die Absicht des Eesetzes demonstriert morden. Tine umfang-
reiche Literatur steht jedem, der sich berufsmäßig, mie es der

Dorsitzende eines Schlichtungsausschusses tun muß, mit diesen
Fragen beschäftigt, zur Derfügung. Trotzdem bringt es ein Schlich-
tllngsausfchusz fertig, den Kngestellten zuzumuten, über die nor-

male Krbeitszeit hinaus nicht nur ohne einen besonderen Zu-

schlag, sondern sogar überhaupt ohne jede Bezahlung zu arbeiten.

?. S. 5arben»?nckustrie «.»S.

Die Aktionäre der I. E. Farbenindustrie A.-E. Können lachen.
Die Dividende, die in den vergangenen Jahren 12. v. y. betrug, ist
für das Geschäftsjahr 1929 auf 14 v.Y. heraufgesetzt worden.

Weniger lustig ist den Angestellten und Arbeitern des Werkes

zumute, die im Laufe dieses erfolgreichen Eeschäftsjahres abgebaut
morden sind. Die Eesamtbelegschaft belief sich Tnde 1928 auf
rund 154 SOO Personen, Tnde 1929 auf IZI 750 Personen. Sie ist
also um 22 850 gesunken. Die EroßaKtioncire gebrauchen die

22 Millionen Reichsmark, die die erhöhte Dividende von 2 v. y.
ausmacht, auch notwendiger, als die entlassenen Angestellten und

Arbeiter. Für diese sorgt die Krbeitslosenversicherung oder die

Wohlfahrtspflege: allerdings nur in recht unzureichendem Maße,
da der Finanzminister Moldenhauer, der vor seinem Eintritt in

die Reichsregierung eine einflußreiche Stellung in der F. E. Farben-

industrie K-E. bekleidete, Mittel für die Krbeitslosen nach den

neuen Reichstagsbeschlüssen nicht mehr zur Verfügung hat.
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Konferenz cker Kngestelltenratsmitgliecker in Lübeck.

Der Zentralverband der Angestellten ladet die von den Oer-

waltungen der Ronsumvereine zum Eenossenschaststag des Zen-

tralverbandes deutscher Ronsumvereine nach Lübeck delegierten

Kngestelltenratsmitglieder, die im ZdK. organisiert sind, zu einer

Besprechung am Montag, dem 16. Juni 1 9 Z 0, vor-

mittags 9^ Uhr, in den Räumen der Ortsgruppe

Lübeck, Breite Straße 21, ein.

ansk8fki.l.7i? sei senögor-n T

ver Hauptbetriebsrat beim preuszischen
Finanzministerium unck Ministerium ckes Innern

tagte vom 2Z. bis 25. Kpril in Scrlin. Der Eeschäftsfübrende
Ausschuß wurde wiedergewählt, unser Verbandskollege Kurt

Zechel vom Polizeipräsidium Serlin ist wieder Schriftführer.
Der Dertreter des EdK. stellte die Anfechtung der Wahl
des yauptbetriebsrats beim Arbeitsgericht in Aussicht.

Unser Derbandsvertreter mies nach, daß der Trlaß des Finanz-
Ministers über Erleichterungen für die Tinreihung der Rataster-
angestellten in die Vergütungsgruppen des PKT. vom 27. März
1929 auf einen vom Zentralverband der Knge ste ll-

ten eingeleiteten grundsätzlichen Fall zurück-
Zuführen ist. Der EdK. hat daran Kein Verdienst. Weiter

stellten wir fest, daß der EdK. unter seine Drucksachen mehrfach
Namen von Katasterangestellten gesetzt hat, die nicht damit

einverstanden gewcscn und auch nicht seine Mit»

glieder sind.
Die Unfallversicherung aller Staatsangcstclltcn und

-arbeiter stand erncut zur Verhandlung. Oie Rcgierungsvertrctcr
erklärten, daß der Staat für alle vorkommenden Unfälle hafte
und man auch daran denke, fllr dcn Staat cine Unfallversichcrung
gemäß 627 u. 628 RVD. zu bilden, yicr wurdcn dann abcr

nur die staatlichen Setriebe ersaßt.
Auf unseren Antrag zur Ergänzung der vcrordnung nach

s 61 SRE. (Ausdehnung dcr TinspruchsmöglichKcit gcmäß
s 84 SRE. auf Arbcitnchmcr der Oienststellen, bei dcncn ein

Setriebsobmann nicht gewählt werden Kanns, wurde baldige
Regelung zugesagt. Anlaß zur Rlage gaben uns auch die übcr-

mäßigen Ueberstunden innerhalb der preußischen Staats-

Verwaltung. Auch die Beschäftigung von Volontären in

Kreiskassen und in der Polizeiverwaltung wurde von uns gerügt
mit dcm Wunsch, daß dadurch Keinc Kngestellten aus ihren Stel-

lungen verdrängt werden Zollen. In der R a t a st e r o e r w a l -

tung werden zahlreiche Familienangehörige von Kataster-
beamten in der eigenen vienststelle beschäftigt. So beschäftigt
zum Beispiel ein Ratasterinspektor seine beiden Löhne, obwohl
sie vorher feste Stellungen hatten. Oie Katasterverwaltung wird

diesen Beschwerden nachgehen.

Hauptbetriebsrat beim Preußischen Justizministerium.
vie erste Sitzung nach der Neuwahl fand am l5. und 16. Kpril

19Z0 statt. Es wurden gewählt: zum ersten Vorsitzenden unscr Ocr-

bandsmitglied Kollege Westphal, zum 2. Vorsitzenden Yeizcr
Seidel, zum Schriftführer Brandt (RdS,), zu dessen Vertreter Neu-

mann (EdK.).
Im verlaufe der Sitzung wurden die wichtigsten allgemeinen und

Sonderfragen der Iustizangestellten erörtert. Kus der Fülle dcr

verhllndlungsstoffe seien nur erwähnt: Seteiligung der An-

gestelltenvertretungen bei Neueinstellungen zur Ocr-

Hinderung einer Umgehung des PKT., Urlaubsregelung
und -berechnung. Rücksicht auf ältere Kngestellte bei

notwendigen Kündigungen, Vermeidung der Wiederholung von

Zeitoerträgen, Behandlung der yöhergruppieru'ngs-
antrüge, Vermeidung von Ueber st unden durch Annahme
neuer Kräfte, Rechte der Angcstellten aus der Z u s a tz v e r s i ch o -

rung, Mißbrauch der SuKo, Beseitigung von Schikanen bei

der Kanzleikontrolle. Herabsetzung des verlangten pcn-
sums, verbot ständiger Prüfungen der Kngestellten in

Stenographie, vurchführung des Nachprüfungsverfnh-
rens, Beachtung der Sestimmungen über die Umgruppierung?-
Kündigungen (Z 5Z PAT.s.

Oie Eingruppierung in Verbindung mit dcm Trlaß dos

IM. vom 18. Februar 19Z0 und den dazu ergangenen Mantcl-

Verfügungen der ELE. war Gegenstand besonder? cingebcndcr Er-

örterungcn. Wir Können allerding? auch in dcn lctztcn Monntcn

wieder eine ganze Reihe beachtlicher Erfolge für
verbandsmitglieder mit teilwcisc rccht erhcblichcn Nach-
Zahlungen aufweisen, obwohl der PST. und die Verfügung des

IM. vom 18. Februar I9Z0 längst nicht in dem Maße beachtet
und durchgeführt, wie e? billigerweisc verlangt rccrdcn muß. Für

einige vcrbandsmitglicdcr laufcn Anträge auf Einreibung in die

Vergütungsgruppe VI PKT. In eincm Falle haben wir

damit bereits Trfolg gehabt.

Konferenz sozialer Srauenschulen.
Eine Konserenz sozialer Frauenschulen tagte vom 24. bis

26. Kpril im preußischem Ministcrium für volkswohlfahrt. Oer

erste Tagungstag umfaßte drei Rcfcratc und Korrcfcrate von bc-

Kanten Fachleuten über „Wohlfahrtsschule als öiclsctzung, Kuf-

gäbe und Methode", „Psychologie und Pädagogik" und „Wohl-
sahrtspflege in Verbindung mit dcr praktischcn Krbcit dor Lchiilc-
rinnen". Km anderen Tage wurdcn in dcr Konfcrcnz Lchrprobcn
übcr „Psychologie und Pädagogik", „Wohlfahrtspflege" und

„Rechts- und Verwaltungslehre" mit Klassen von Wohlfahrtsschulen
vorgeführt. Im Knschluß daran wurdc in Form von Krbeits-

gemeinschaften über die gehörten Lchrprobcn gesprochen. Km dritten

Tage fand eine Besprechung dcr Konferenzteilnehmer über die

„Fortbildung von jüngeren Lehrkräften" statt,

ver Hauptbetriebsrat im Bereiche cker sveichsbank
trat am 2Z. Kpril zu einer Vollsitzung in Scrlin zusammcn. Ocm

neuen yauptbetriebsrat gehört vom ZdK. wicdcr dcr Kollcge
?. K e m p f - Mannheim än. Sefondcrc Krbcit vcrursachtcn die

Oorbereitungcn für dio Neuwahl des yauptbetriebsrats und der

örtlichen Setriebsvertretungen. Dabei wurde festgestellt, daß noch
eine erhebliche Anzahl von Dienststellen ohne Setriebsvertretung
ist. Die Arbeitnehmer, die nach Ansicht vieler Dienststcllcnvor-
sicher und auch des ReichsbanKdireKtoriums Kein Wahlrecht habcn,
sind in erster Linie Reinigungsfraucn. Die Frage des Wahlrechts
dieser Arbeitnehmer ist aber für den yauptbetriebsrat bei der

ReichsbanKverwaltung oon allgemeiner Sedeutung, da nach dcr

Sestimmung de? Reichsd«nKdireKtoriums zur Küsführung des

Z 61 SRE. der yauptbetriebsrat für die Reichshauptbank und

diejenigen ReichsbanKhauptstellen, ReichsbanKstellcn und Reichs-
banknebenstellen gewählt wird, für die ein Betriebsrat oder ein
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Setriebsobmann gewählt werden Kann. Oer Eeschäftsführende
gusschuß des yauptbetriebsrats wurde bauftragt, eine Klarste!»
lung dieser Zweifelsfrage herbeizuführen. Ocr yauptbetriebsrat
beschäftigte sich ferner mit der geplanten Keform der Kranken»
und Invalidenversicherung und mit der Zusatzversorgung für
ausscheidende Arbeitnehmer. Zur Zusatzversorgung Konnte der
yauptbetriebsrat mitteilen, dasz auch das ReichsbanKdircKtorium
cmerkcnnt, dasz die Renten unzulänglich sind. Sei Kürzlich vor»

genommenen Entlassungen wurden deshalb die Renten um rund
S0 v. y. erhöht. Oas gilt für die llcbergangszcit fiir alle Arbeit»
nehmcr.

^

G

veamteneigenschast unä Sozialversicherung.
Oic bci dcn Sozialoersichcri'ngstrüacrn Seschäftigten sind in

ihrer überwiegenden Mehrheit Angestellte (Krankenkassen, Berufs»
genossenschasten, Rcichsversi6icrung:ansta?t fiir Angestellte, Reichs»
Knappschaft, Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-

lofenversicherungZ, in ihrcr verschwindenden Minderheit Seamte

(Tandcsoersichcrungsanstattcn). Oie Arbeits- nnd Sesoldungs»
bedingungen der gngestellten werden durch Tarifverträge und

vienstordnungen gcregelt. Oie gewerkschaftliche Erfahrung hat
dabei gezeigt, das; es möglich ist, durch KollcKtivverträge von

verband zu Verband die Rechtsverhältnisse der Angcstellten so
zu rcgcln, daß sie um nichts den vergleichbaren Rechten der
Beamten nachstehen. Ja, es gibt Seamtengruppcn, die die Rechts»
regelungen der Angestellten bei dcr Sozialversicherung für fich
wünschen, viese Entwicklung dcr Rechtsverhältnisse macht den
Streit um eine verbeamtung dcr Sozialversicherung immer mehr
gegenstandslos. Immer deutlicher tritt hervor, daß es sich,
soweit dabei die Interessen dcr bei Soziolversichcrungsträgern
Beschäftigten in Betracht Kommen, immer mehr, im besten
Falle, um einen Streit über die Verleihung eines leeren Titels

handelt. Eine Reihe rückständiger Fachverbände bemüht sich aber

nichtsdestoweniger, die Verleihung dieses Titels als dcn höchsten
und lctzten Sinn ihrer sogenannten gewerkschaftlichen Tätigkeit
hinzustellen. Oiese verbände versuchen dabei, mit dem Seamten»

begriff Vorstellungen in den Kopsen ihrer Anhänger zu erwecken,
die dcn Tatsachen direkt zuwiderlaufen. Oiese Illusionen, die die

Fachvcrbände sorgfältig pflegen, sind aber das wesentliche Binde»

mittcl, das die Anbänger noch an ihre unzeitgemäßen (organi-
sationsformen bindet.

Oicse Fachverbände versuchen in den letzten Monaten mit be-
sondcrem Tifcr für die Seamteneigenschaft in der Sozialversichc-
rung zu werben. Anlaß dazu gibt ihnen ein Eesetzentwurf zum
Ausbau der Angestclltcnvcrsicherung, der sich in eindeutiger Weise
für die Seschäftiaung oon Angestellten in dsr Reichsversicherungs-
anstatt für A.ngestcttte ausspricht. In der Presse des Oeutschen
Scamtenbundes und der Fachverbände versucht Herr Waßmuth,
der Vorsitzende des Verbandes dor Tandcsversichcrungsbeamten,
eine Kritik gegen diesen Teil des Ecsetzentwurfs. Ois Argumente,
die er dabei ins Feld führt, sprechen aber im Eründe Keineswegs
für seine Auffassung.
Ts ist bekannt, daß die EewerKschaften aller Richtungen in der

verbeamtung der Sozialversicherung eine Gefährdung der Selbst»
Verwaltung und eine Stärkung der AufsichtsbureauKratie sehen.
Aus diesem Grunds allein bekämpfen sie sie, Oie Fachverbände
bestreiten. daß die Seamteneigenschaft jene nachteiligen Folgen
für die Selbstverwaltung hat. Auch yerr Waßmuth bemüht sich,
dies zu beweisen, um aber wenige Zeilen darauf Zich selbst zu
widerlegen, indem er ausführt:
„Eine bloße, schwache aufsichtsbehördliche

Tätigkeit Kann nicht alle die Eefahren aus»

schließen, die darin liegen, wenn man solche
riesenhaften Werte der ausschließlichen Selbst-
Verwaltung unmittelbar interessierter Kreise
überläßt, Oarin. liegt durchaus Kein verdacht gegen die Ee-
werkschaften. Aber es ist doch menschlich nur zu verständlich,
daß bei einer Verwaltung durch einseitig inter-
essierte Serufsgruppen das Interesse der volksgesamt-
heit an einem guten Funktionieren der Sozialversicherung in den
yintergru.no tritt. Nur ein mit der Selbstverwaltung der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gepaartes neutrales unabhiin-
aiges Serufsbeamtentum auf breiter Grundlage Kann
hier den richtigen, für das volksganze notwendigen Interessen-
ausgleich schaffen."
yerr Waßmuth zitiert dann auch in diesem Zusammenhang einen

Satz dss Sozialpolitikers yepde, der lautet: „Wohl am an»

fechtbarsten ist das Uebermaß von Lelbstverwal»
tnng." Oieses von den Gewerkschaften angestrebte „Uebermaß
oon Selbstverwaltung" soll also die Seamteneigenschaft vermin-
dern. Erwartet Herr Waßmuth nach dicscm Geständnis noch eine
Unterstützung der EewerKschaften für scine Forderung?
Was yerr Waßmuth über die fachliche Fortbildung sagt, ist

sicherlich richtig. Ts ist nur ein grober Irrtum, wenn er meint,
daß nur der Titel „Beamter" eine gute Fachbildung gewährleistet.
Besäße yerr Waßmuth mehr Kenntnisse vo? din Fortbildung?»

bestrebungen der Sozialversicherungsangestellten, so wäre ihm
bekannt, daß gerade unter ihnen auf diesem Eebiet mit einem
Tifer gearbeitet wird, den er bei manchen Leamtengruppen ver»

gcblich suchen wird.
Man lcrnt dcn Standpunkt des yerrn Waßmuth erst schätzen,

Wenn man weiß, was er über die Angestellten der
Tandcsversicherungsan st alten verbreitet, hier ent»
wickelt er eine offene Feindseligkeit gegen die Angestellten. In
einem Schreiben des Vorstandes der Tandesversichcrunqsbcamtcn
Deutschlands vom 27. Oczcmbcr 1S2S an das Reichsversicherungs-
amt, unterzeichnet Waßmuth, ist folgendes zu lesen:

„Bei den yilfsangestelltcn l.!) fehlt die notwendige
Verbundenheit mit dem Dienstbctrieb und dcn Interessen
dcr Tandcsvcrsichcrungsanstalten, Sie sind zum Teil Kaum für
den Bureaudienst vorgebildet und nach ihrer beruflichen und
sonstigen Vergangenheit für den Dienstbetrieb der Tands?-
Versicherungsanstalten oft ungeeignet. Sie wissen von vorn-

herein, daß ihre Beschäftigung'bei der Tandesoersicherungsanstalt
nur von Kurzer Dauer lein Kann und stellen ihre Arbeits-
leistung entsprechend ein. Infolge ihrer vielfach
mangelnden, unzureichenden Teistnngsfähig-
Keit und der Interesselosigkeit leidet der gesamte
Oicnstbctrieb: dio Akten geraten in Unordnung, die Vorgänge
werden nicht rechtzeitig beigefügt, die <öuittung?Karten werden
verlegt und sind nicht zu ermitteln usw. Unter diesen Umständen
lastet auf den verantwortlichen Seamten und vienststellen»
Vorstehern, die sich mit derartigem Personal behelfen sollen, eine
Verantwortung, für die sie auf die Oauer nicht haften Können
und die mit der Zeit ihre OienstfrcudiaKeit und ihre Eesundheit
zermürbt (!). vcr fortgesetzte Wechsel führt aber auch zu unlieb»
samen Au?einanderseKungen mit den Anstalt?vorständen. vie
Einrichtung?- und Tarif st reitigkeiten häufen sich
immer mehr. Anstatt einer Minderung der Verwaltung?-
Kosten, wird die Steigerung derselben durch die Beschäftigung
derartiger Personen herbeigeführt. Vie nach Kurzer Zeit ent-
lassenen Angestellten tragen die Vorgänge bei den
Tande?versicherung?an st alten in die Geffent»
lichkeit und schädigen das Ansehen der Inva»
liden- und hinterbliebenenversichernng: sie
liefern den Gegnern der Sozialversicherung
durch entstellte, mit dcn Tatsachen oft in starkem Wider-
spruch siebende Darstellungen Wasser auf deren Mühlen."

ycrr Waßmuth v"rstcht unter ..yilssangestellten" jcnc An-
gestellte, die in allen Tandcsosrsicherungsanstaltcn beschäftigt
sind, in einigen sogar nahezu die yälfte des gesamten perso-
nnls ausmachen. Oiese unterscheiden sich vielfach weder in ihrer
Tätigkeit, noch in ihrcn Fähigkeiten nnd Teistungcn von den
Scamtcn. wohl abcr in ihrem Titcl, Sie Kommen zum großen
Teil auch aus den Kreisen der Oersichertcn und Können infolge-
dessen nicht mit Berechtigungsscheinen aufwarten Wie die Kn»
gebörigen bessergestellter OolKsKreise.
Herr Waßmuth nnd seine Freunde legen aber Wort darauf, das

privilcg dor SeamtenKaste aufrechtzuerhalten und scheuen vor

offenbaren Feindseligkeiten und Verleumdungen gegen die An»
gestellten nickt zurück,
Ts ist ein Glück für die Seamten, daß der bedeutungslose verband

dss yerrn Waßmuth sich nicht einer größeren SeKanntschast in der
GeffentlichKeit erfreut, sonst wäre dieser Beamtenverband der
Totengräber des Serufsbeamtcntums, Tine Gruppe von Arbeit»
nehmern, die einen so engherzigen Kastengeist entfaltet und ihre
Kollegen ohne Seamtentitel bei ihrer Aufsichtsbehörde in einer so
bösartigen Weise denunziert, hat Kein moralisches Recht, die Unter»
stützung eines demokratisch verwalteten Staates, geschweige der
Versicherten zu fordern,
wir behaupten nicht, daß etwa nur die BeamteneiaenZchaft

die Duelle eines solchen unsolidarischen und unsozialen OenKens
sei. Alle versicherten und alle Angestellten der Sozialversicherung
werden uns aber darin zustimmen, daß ein solches Beamtentum,
wie Herr Waßmuth es verkörpert, nicht geeignet ist. die Kufgaben
der Sozialversicherung in dem Geiste zu erfüllen, den die ver»
sicherten mit Recht fordern dürfen.

av8 ocm icn7»al«iri»sanll M

Cine treue Mitarbeiterin.
ist unsere Verbandskollegin Tucie yilprecht,

in der AfA-yauptgcschäftsstclle tätig war,

Km 10. Mal
die als Sekretärin
verstorben.

Sie war IS03 erst im Bund der technisch-industriellen Beamten
beschäftigt und hat dann ab ISIS, seit seinen ersten Anfängen,
dem AfA-Bund unvergeßliche vienste an der freigewerschaftlichen
Angestelltenbewegung geleistet.
Ihr unübertreffliches Pflichtbewußtsein, ihre reiche Schaffens»

Kraft, ihre Kameradschaft und ihre ideale yingabe an di«
organisatorische Aufbauarbeit des AfA-Bundes
in der AfA-Geschichte ein ehrendes Andenken
An unserem Zdg. mar sie schon seit langem

eifrige Mitarbeiterin,
Wir bewahren ihr ein ehrendes Gedenken.

werden der Toten

sichern,
eine tüchtige und
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Brauchen w!r eine Oruckschriftreform?
vor einiger Zeit gab die Sraunschweiger Handelskammer

dem Veutschen Industrie- und Handelst««, die Anregung, zu

prüfen, „ob man nicht trotz aller entgegenstehenden Auf-
fassungen und Schwierigkeiten allmählich dazu übergehen
sollte, nur noch eine Schrift, und zwar die lateinische, zu

pflegen und auch mit Rücksicht auf die internationalen Se-

Ziehungen dahin zu wirken, dafz als Vruckschrift nur noch
lateinische Suchstaben Verwendung finden." Oas hat die

deutschen Nationalisten aber ordentlich in Erregung und Wut

versetzt. Oer Münchener Suchhändler und Schulbuchverleger
Freiherr von Serchem bezeichnete dieses Ansinnen in einem

vortrag als einen neuen vorstosz gegen deutsches Wesen und

Empfinden. Unser Volk würde auf dem schnellsten Wege
internationalisiert, von anderen Völkern mit stark aus-

geprägten Nationalgefühl würden wir nicht mehr als ein

Kulturstaat angesehen. Und fo weiter!

ABCDEFGQIKLMNOPQRSTUVW5V3

abcdefghijklmnopqrstlivrvxyzabcdefghijklmnopqrstuwz
FraKturichrist

vie Frage, ob Fraktur sd e u t s ch e S ch r i s t) oder Antiqua
(lateinische Schrift) ist nicht neu. Seit Jahrzehnten be-

wegt sie die Eemüter in zunehmendem Masze. Was da alles
als Erund dafür und dagegen vorgebracht wird, das läszt
sich in einer Kurzen Setrachtung gar nicht wiedergeben, vie

Nationalisten sind der felsenfesten Meinung, daß der ver»

breitung des deutschen Suches Keinerlei Schwierigkeiten ent»

stehen, wenn an der deutschen Druckschrift festgehalten wird,
vie Tatsachen geben ihnen aber durchaus nicht Kecht. Eerade
die deutschen Verleger, die auf eine starke Sücherciusfuhr an-

gewiesen sind — es handelt sich vorwiegend um Wissenschaft-
liche Verleger — haben sich längst für dis lateinische Druck-

schrift entschieden, von einzelnen dieser Klugsn Kaufleute ift
ziemlich genau bekannt, daß sie in ihrer Gesinnung völkischen
EedanKengängen nicht fernstehen. Nach einer Erhebung der

Oeutschen Sücherei in Leipzig erschienen im Fahre 1928 noch
56,8 v. h. der deutschsprachigen Sücher in Fraktur und nur

4Z,2 v. h. in Antiqua, von den Zeitschriften bedienten sich gar

gnliqucilchijft

59,3 v. h. der Fraktur und nur 40,2 v. h. der Antiqua, vie

Vorherrschaft der Fraktur über die Antiqua ist aber recht
gering, wenn man bedenkt, welch riesige Anstrengungen die

FraKturfreunde zur Erhaltung ihrer Schrift machen, vie

Antiqua hat schon bedeutende Eroberungen erzielt, wenn be-

rücksichtigt wird, daß ja nur ein Teil der deutschen Sücher-
erzeugung ausgeführt wird. Wir zweifeln nicht daran,
daß die Fraktur im Laufe der nächsten Fahre weitere Ein-

büßen erleiden wird, bis sie vielleicht einmal ganz dsr ver-

gangenheit angehört. Gewichtige vernunftgründe sprechen für
die Antiqua, und sie werden über so ausgesprochene Gefühls-
Momente, mie sie von den FraKturanhängsrn vorgebracht
werden, den Sieg erringen. Würde man die Generäle darüber

entscheiden lassen, ob Armeen abzuschaffen seien, nun dann
wäre das Ergebnis eins große Aufrüstung. Auch dann, wenn

sie dadurch ihrem Volke nur Schaden oder Not brächten.
Würden die deutschen Nationalisten über die geistigen Se-

dürfnisse des deutschen Volkes zu bestimmen haben, o weh,
wie armselig mären wir daran! Fn seinen „Gedanken über
das Thema Fraktur und Antiqua", abgedruckt im Börsenblatt
für den deutschen Suchhandel (Nr. 7/I9Z0), beklagt sich der

Suchhändler Fritz Schnabel sehr lebhaft über die Unduldsam-
Keit dsr Frakturfanatiker, die ernsthaften Männern das

Fehlen jedes deutschen Gefühls zum vorwurf machten, nur

weil diese der Antiqua das Wort redeten. Als Freund der

Antiqua schließt er sich der „ausgezeichneten Begründung dcs

bekannten Wissenschaftlers Professor Sommerfeld an", die er

voll und ganz unterschreibe, vas wesentlichste daraus wollen
wir unseren Lesern nicht vorenthalten. Sommerfeld schreibt
in den Mitteilungen der veutschen Akademie (Nr. 16, 1927):
„vas deutsche Schrifttum beeinträchtigt seine Weltgeltung,

wenn es in dem Gewände der Frakturzeichen erscheint. Ts gibt
viele Ausländer, die die deutsche Sprache lernen, um Goethe
oder helmholtz lesen zu Können; sis sträuben sich aber dagegen,
zugleich auch die sogenannte deutsche Schrift zu entziffern'. Wir

«ussischc Schrisl

werden diese Abneigung verstehen aus dem Gefühl heraus, mit
dem wir selbst die pvcc,<,,,', ,,ip,,chr Suchstaben oder die

chinesische Sildschrift ansehen... Meine wissenschaftlichen

«.hinclilchc Schrist

Freunde im Auslande haben sich alle gegen diese unberechtigte
deutsche Eigenart erklärt, die das an sich schon schwere ver»

ständnis des veutschen noch weiter erschwere.., Weil die

deutsche Sprache leider so schwer ist, haben wir die verdammte

Pflicht, in jedem Schriftsatz von internationalem Selange sorg»
fältig auf Klarheit und Einfachheit der Satz- und Wortbildung
zu sehen. Vie unnötige Erschwerung durch die FraKturzeichcn
wäre ein unverantwortlicher Leichtsinn..." Noch deutlicher
aber spricht sich Professor Vr. Renner, der bekannte Graphiker,
im „Archiv für Buchgewerbe und Gebrauchsgraphik" (Nr. 6

1923) aus: „Oie Kntiqua, an deren Formen Oeutschland in
den Kachsner Schreibschulen Karls des Großen entscheidend
mitgewirkt hat, ist heute die Weltletter. Wir haben erst in

den letzten Fahren erlebt, daß sie dis Schriften sehr viel
älterer Kulturen des nahen und fernen Orients verdrängt hat.
Es ist nicht einzusehen, weshalb in einer Zeit, in dsr alls

Nationen das gemeinschaftliche Menschliche suchen, gerade
Oeutschland zu einer Schrift zurückkehren soll, die dis ver»

ständigung nicht erleichtert und dis Erhaltung der deutschen
Minderheiten der Nachbarländer gefährdet." Nach längeren,
ins einzelne gehenden Ausführungen Kommt Herr Schnabel
zu folgendem Ende: „Aufgabe der jetzigen Teneration ist es,
den Aeußerungen des deutschen Geisteslebens den ihnen zu-
Kommenden Platz in der Weltgeltung zu sichern, und wo dieser
Zweck dadurch erreicht werden Kann, daß wir uns einer auch
in veutschland allgemein gsbrauchten Schriftart bedienen,
geben wir nichts von unserer nationalen Eigenheit auf, denn

es ist wertvoller, die sprachlichen Erzeugnisse des deutschen
Geistes über den Erdball zu verbreiten, als an Symbolen
festzuhalten, dis weit eher durch Essinnung und Tat lebendigen
Ausdruck finden Können."

vie der Münchener Universität angegliederte Akademie zur

wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege dss Deutschtums
(Deutsche KKademie) beschäftigte sich auch eingebend mit der

Frage einer Schriftrsform. In den Mitteilungen der Deutschen
SKademie (Nr, 2 1929) brachte Or. med. h. von Recklings-
Hausen eine von ihm fllr die Bedürfnisse dsr deutschen Sprache
umgebildete „deutsche Kntiqua" in Vorschlag. Sie entspräche

vc»l>chc gnt^iiaichris!

den Anforderungen der deutschen Rechtschreibung besser als
dis Antiqua und würde gewisse lesetechnischen Mängel der

Antiqua gegenüber der Fraktur beheben. Bus Grund der

Sildprobe haben wir nicht den Eindruck, als ob die neue

Kntiqua eine Besserung darstellen würde. Um Gegenteil, wir

haben doch wahrhaftig schon genug Klärten von Fraktur
und Kntiqua, so daß es einer weiteren Kompromißlösung nicht
bedarf. Oie Oeutsche Akademie Konnte sich zu entscheidenden
Dorschlägen bisher nicht aufraffen. In einem SMißwort zu
den Erörterungen in der veutschen Akademie fordert der be»

Kannte Münchner Verleger Or. Friedrich Gldenl'ourg im

Sörsenblatt (Nr. ZZ 19Z0)'zur „Sesinnung" auf. Er sagt u. a.:

„Man streitet nun um dis Frage: Ist es besser, die Fraktur

als Schrift der großen Masse des Deutschtums beizubehalten,
oder soll der Sprengung nationaler Gebundenheit der Schrift
das Wort geredet werden. Gute Gründe sind für beide Tnt»
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scheidungen in Menge vorhanden und ich glaube, der mit seiner
dogmatischen Unduldsamkeit an den Streit der Konfessionen
gemahnende Kampf würde nicht nur die Deutsche Akademie

sprengen Können, wenn eine Tntscheidung getroffen würde

nach der einen oder anderen Seite." Seiner Meinung nach
müsse daran gearbeitet werden, eine Klarheit des deutschen
Sprachstils zu erreichen, an der es sehr stark sehle. Er sagt:
„Immer wieder tritt uns deutschen Suchhändlern, die den inter»
nationalen Suchmarkt beobachten, die Tatsache entgegen, dafz
französische Leitfäden und auch folche in englischer Sprache
im Ausdruck Knapper und Klarer, damit auch leichter sind
als die von deutschen Eelehrten mit meist größerer Eelehr»
samkeit und oft bis auf Adam und Eva zurückgehender
Gründlichkeit geschaffenen." Ein Kennzeichnendes und in öhn-
licher Form gar nicht seltenes Seispiel ist ein von einer
Berliner Tageszeitung entsprechend „gewürdigter" Satz eines

berühmten deutschen Eelehrten: „Klle in der reinen Formen»

lehre herausgestellten, nach Gleichung und Struktur systema-
tisch erforschten Bedeutungstyven — so die Grundformen der

Sätze, der Kategorische Satz mit seinen vielen Sondergestalten
und Eliederformen, die primitiven Typen provositional
Komplexer Sätze, wie die Konjunktiven, disjunktiven, hypo»
thetischen Satzeinheiten, oder die Unterschieds der Universalität
und Partikularität auf der einen, der Singularität auf der
anderen Ssite. die Syntaxen der pluralität, dsr Negation, der
Modalität usw. —, all das sind durchaus apriorische, im
idealen Messn dsr Sedeutungen als solcher wurzelnde Bestände,
wie nicht minder die in weiterer Folg? nach den Gperations»
gesehen der Komplezion und Modifikation aus solchen
primitiven Formen zu erzeugenden Sedeutungsgestalten."
Srrrr, brrrr! Msnn angesichts solcher Sprachschöpfungen die

Schriftenfrage etwas in den Hintergrund gedrängt wird, so
ist das immerhin verständlich. Und doch märe es ein un»

verzeihlicher Fehler, die Schriftenreform zu vernachlässigen.
Fn der Schule muß heute noch das Schulkind zwei Druck» und

Schreibschriften erlernen, was, wie wir aus eigenem Kind-

heitserlebnis wissen, viel Mühe und wenig Freude bereitet.
Für die im Serufsleben stehenden Menschen sollte es Keine
nationalen Engherzigkeiten geben. Der Unternehmer ist eben-

sosehr auf internationale Verbindungen bedacht wie der
Arbeiter und Angestellte. Wissenschaft und Künste werden
immer mehr das Gemeingut der Menschhsit. Oer durch ge-
waltige technische Fortfchritte immer größer werdende und
schneller sich vollziehende Verkehr zwischen den Völkern auch
ber voneinander entferntesten.Erdteile zwingt zu immer

leichter begreifbaren verständigungsmittsln. hierzu Kann
eine einheitliche vruckschrift wie die Antiqua von größtem
Nutzen sein, bis vielleicht auch einmal eine Sprache gefunden
wird, die von allen Menschen zur Anwendung Käme. M. R.

vom Essen unä von äer Sssunäheit.
Die für das gesunde Lcben notwendigen Nährstoffe, die voll-

Kommene Nahrung, Kann man in S Eruppen einteilen: I. Wasser,
2. Eiweiß in genügender Menge und biologisch vollwertig, Z. ge-
nügcnde Zufuhr von Wärmeeinheiten hauptsächlich durch Kohle-
Hydrate und Fette, 4, Mineralstoffe in richtiger Menge sowie im
richtigen Verhältnis zueinander und S. die Eruppe der Vitamine.
?ede dieser Truppen ist für ein gesundes Leben gleich wichtig.
Oie einseitige Bevorzugung einer Eruppe oon Nährstoffen macht
auf die Vauer cine Kost unterwertig und verursacht Gesundheits»
schädigungen. vie richtige vitaminzufuhr ist z.B. nur eine Not-
wcndigkeit untcr vielen.
vcr vitamingehalt der Nahrung bedarf besonderer Beachtung

in dichtbevölkerten Eebicten mit beschränkter Möglichkeit der
Ernäbrunaswahl und der Eefahr einfeitiger Rost: besonders die
stillende Mutter und die Kinder bedürfen entsprechend vitamin-
reicher Nahruna. Oie gemischte Kost gewährleistet am besten eine
normale und gleichbleibende Zusammensetzung des Blutes und der
Ecwebesäfte in bezug auf organische und mineralische Sestandteile,
ver Ecsunde trifft meistens das für seine Beköstigung Richtige,
meil dcr gppetit, sein Führer, ihm den Weg weist. Um
den Erbaltungsbedarf zu decken, gebraucht der Gesunde Nahrungs-
mittcl, die ihm während mätziger grbeit etwa ZS bis »IS Wärme-
einheilen pro Kilogramm Körpergewicht durch ihre Verbrennung
im menschlichen Körper, d, h, also durch die Verdauung liefern.
Würde der Mensch seine Nahrung in rohem Zustand verzehren, so
Könnten nur solche Lebensmittel verwendet werden, die gut
schmecken. Im Eegensatz zum Tier hat der Mensch es aber in der
Hand, durch verschiedenartige Zubereitung dem persönlichen Te-
schmock Rechnung zu tragen, d. h. die unschmackhaften Lebens-
Mittel mit yeschmackstoffreichen zu vermischen. Vie Zubereitung
der menschlichen Ernährung ist eine Kunst, die der ärztlichen

Heilkunde bei Erhaltung der Eesundheit und Bekämpfung ein«
Erkrankung wertvolle Hilfe leistet, und die deshalb von der
Heilkunde beachtet und gepflegt wird, Ts genügt nicht, nur den
Nährstoffgehalt und den Gehalt an Wärmeeinheiten in den einzel-
nen Lebensmitteln zu wissen, sondern es ist von gleichem Wert,
die Tesetze des Würzens, des Mischens und Zusammenstellen? der
einzelnen Nahrungsmittel zu Speisen zu Kennen, viese Küchen»
technik ist verschieden, je nach Rasse. Nation. Klima, Kultur,
Familie uud wirtschaftlichen Verhältnissen der Verbraucher.
Vcr Brzt. der Ratschläge bezüglich der Beköstigung erteilt,

muß also, wenn er wünscht, daß fein Patient die verordnete Kost
auch wirklich verzehrt, die landesübliche KüchentechniK Kennen
und beherrschen. Ts ist eine wichtige Kufgabe der Küche und des
Krztes, aus geschmacklosen Nahrungsmitteln durch Mischen und
Würzen schmackhafte Speisen zuzubereiten, diese zu Gängen zu»
sammenzustellen und Zeit, Reihenfolge und Menge des Tssens zu
bestimmen.
Oer Zusatz von Kochsalz zu den Nahrungsmitteln mird von den

meisten Menschen stark übertrieben, zumal in Äen Nahrungs»
Mitteln selbst fast durchweg genügend Salze, insbesondere Thlor»
natrium, also Kochsalz, vorhanden sind. In gleicher Weise mie die
Salze regen die Gewürze die Absonderung der verdauungsscifte
an und sind deshalb ein willkommenes Unterstützungsmittel der
Ernährung: sie vermögen einer Eintönigkeit der Kost vorzubeugen.
Iedes Uebermaß von Gewürzen ist schädigend für die Gesundheit,
denn die Schleimhäute von Magen, Varm und Nieren werden auf
diese Weise nachteilig beeinflußt, häufig ist das Uebermaß an

Salz und Gewürzen die Ursache gesundheitschädigender Trink»
gewobnheitcn. In der Krankenernährung werden Gewürze nur

im beschränkten Umfang angewendet, und zwar dann, wenn es

gilt, den gppetit anzuregen. Ist eine gewürzarme Kost angezeigt,
so sollen als Würzmittel nur Zucker, Zitrone, Käse und dergleichen
Verwendung finden.
vie Kost des Kranken muß vom verdauungsapparat leicht zu

bewältigen sein: sie wird daher häufig in breiartiger oder flüssiger
Form gereicht. Vas erkrankte Grgan muß geschont werden: bei
leichter Verdaulichkeit in möglichst geringen Mengen soll ein

möglichst boher Nährwert erzielt werden, Milch spielt als vor-

wiegende Krankenkost eine Rolle bei allen Zuständen, mo es sich
um Schonung der Verdauungswerkzeuge und Fernhaltung von

Reizen auf innere Granne sowie des Nervensystems handelt. Bei
der KranKenernährunq hat das Weizenbrot den Vorzug vor dem
Roggenbrot, seine Verdaulichkeit wird gesteigert, wenn man es in
dünne Scheiben schneidet und auf beiden Seiten röstet.

vie fettarmen Fische, wie z. S. hecht, Schellfisch. Zander, Karpfen,
Forelle, Schleie usw.. sind für die KranKenbeKSstigung gut brauch»
bar. von Fleischsorten ist das Fleisch junger Tiere (Tauben.
Hühner, Kälber) am leichtesten verdauiich. Rohes, geschabtes
Fleisch verdient, wenn es frei von Krankheitskeimen ift, den vor»

zug vor gekochtem oder gebratenem: gebratenes Fleisch wiederum
ist dem gekochten deshalb überlegen, weil in dem Kochfleisch durch
Auslaugen ein Verlust der schmeckenden Substanzen stattfindet.
vie Menge des Wassergehalts in den verschiedenen Nahrungs»

Mitteln wird häufig verkannt und gering geschätzt. Ein Liter
Wasser ist z. S. entbalten in etwa 2,S KA Roggenbrot, 1^ Kg
Fleisch. KA Spinat, 1^1 K? Kartoffeln. I'/,« Kx Kohlrüben.
Um die NSHrsalze und vuftstoffe der Speisen vollwertig zu er»

halten, ist es vorteilhaft, ste mit yilfe ihres eigenen Wassergehalts
zum Kochen zu bringen und zu verhüten, daß die sich entwickeln»
den Oämpfe vorzeitig entweichen.

Ts gibt zu diesem Zweck Kochgeräte, die verhindern, daß beim

Kochen wertvolle Sestandteile der Speisen entweichen. Man Kann
auf diese Weife einen Braten auch ohne Fett oder Wasser Kochen,
ohne daß er an Saft verliert oder zusammenschrumpft. Besonder»
geeignet sind solche Kvparate bei der Zubereitung von Fischen.
In dcm ganz abgeschlossencn Kochapparat schwitzt der Zisch infolge
der Trmd'rmuna einen Teil seines Wassergehalts aus und wird im

eigenen Oampf yar gedünstet: er zerfällt nicht unb behält sein
Kroma. vabei beträgt die Gewichtsabnahme nur etwa S bis
6 v. y„ während durch das allgemein übliche Kochverfahren die

Fische etwa 20 v. y. ihres Ursprungsgemichts verlieren, ver im

Kochtopf, im Wasserbad, zubereitete Fisch verliert auch mehr an

Tiweitz und Fettgehalt als der gedünstete, vie Kochzeit beträgt
bei diesen gpparaten etwa ein vrittel der üblichen, so daß auf
diese Weife nicht allein Zeit, sondern auch durch geringeren
Gebrauch von Heizmaterial Geld gespart wird.

Stets muß man sich genügend Zeit zum Kauen lassen, vie durch
den Mund und seine Kauorgane geschaffene püreeform der Speisen
ist besser als Küchenpürees, falls nicht Krankheitserscheinungen
am Kau- oder Schluckorganismus oder Reizznstände in der Magen-
sgftllbsonderung die von der Küche geschaffene püreeform bedingen,
von Wichtigkeit ist auch der richtige Wärmegrad der zubereiteten
Speisen: Wasser soll Kühl sein und muß als darmschonendes Ee-
tränk abgekocht und vor dem Genuß in einer irdenen Schüssel mit
einer yolzgabel in frischer Kalter Luft eine Viertelstunde geschla-
gen werden, um schmackhaft zu sein: Tee und Kaffee werden gut
warm getrunken. Milch soll etwa IS bis 18 Grad Telsius, Suppe
ZS bis 4S Grad Telsius, festere Speisen verhältnismäßig weniger
warm sein.
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Zwischen Nahrungs- und Genußmitteln besteht eigentlich Kein

großer Unterschied, weil als Nahrung nur das gilt, was schmeckt,
und dessen verzehren einen Genuß bereitet. Oie KüchentechniK hat
nicht nur die Kufgabe, die Lebensmittel zu putzen, zu zerkleinern,
aufzuweichen usw. und auf diese Weise die Krbeit der verdauungs»

organe zu erleichtern und vorzubereiten, sondern auch die, aus

geschmacklosen Nahrungsmitteln durch Mischen und Würzen

schmackhafte Speisen her- und zusammenzustellen. Sn Stelle der

Schematisierung soll eine weitgehend persönlich verschiedenartig
gestaltete Beköstigung treten, die durch Hand-in-Hand-Arbeiten
der ärztlichen und der Rochkunst von beträchtlichem Mri ist sür
das Wohlbefinden des einzelnen und für die Hebung der Volks-

gesundheit. vr. med. Grünewald.

Vis Lebensalter.
Oie Lebenszeit des Menschen läßt sich in mehrere Abschnitte

gliedern vie Kindheit umfaßt die Zeit von der Geburt bis zum

Eintritt der Geschlechtsreife, das Jugendalter währt von da bis

zum Kbschluß des Längenwachstums, vas Wachstum geht recht
ungleichmäßig oor sich In der Kindheit wechseln mehrere Perioden
langsamen und rascheren Wachstums miteinander ab. Suf das

Säuglingsalter folgt zunächst eine Zeit langsamen Wachsens, dann

vom S. bis 7. ?ahr die Periode der ersten Streckung und hernach
wieder eine Zeit der Fülle, der Körper wird runder und voller: sie
dauert bei Knaben bis zum 10. oder 12., bei Mädchen bloß bis zum

9. oder 10. Iahr. vas hierauf folgende stärkere Wachstum währt
bei Mädchen bis zum 14. oder IS. und bei Knaben bis etwa zum

18, Ho.hr. Zuerst überboten die Mädchen die Knaben an Körper»
größe, später — ungefähr vom 16. Iahr an — bleiben sie zurück.
Gleichzeitig mit dem Wachstumsantrieb setzt schon zu Seginn
dieses Lebensabschnittes die deutliche Unterscheidung der Körper»
formen der Geschlechter ein, die sogenannten sekundären Ge»

fchlechtsmerkmale bilden sich aus.

In der folgenden Zeit der Keife, die das 16. bis 24. oder

2S. Fahr beim weiblichen und das 19. bis 26. oder 23. Jahr beim

männlichen Geschlecht umfaßt, ist das Wachstum wieder langsam.
Bereits vom 18. Iahre an beim weiblichen Geschlecht und vom

20. oder 21. ?ahr an beim männlichen Geschlecht ist die Größen»
zunähme gewöhnlich nur noch unbedeutend. Ver Sbschluß der nor»

malen Gewichtszunahme fällt viel später, nämlich bei der Frau

um das 20., beim Manne um das 40. Iahr. vie Jugendzeit ist die

Zeit eines raschen Kufbaues. Es muß viel Neues geschaffen
werden, und das geschieht im Stoffwechsel. Knders ist es nicht
möglich: daher muß der Stoffwechsel sehr energisch sein, die Er»

Neuerung muß rasch vor sich gehen, um die Möglichkeit für er»

höhte Assimilation zu schaffen.
Vie Zeit der Vollkraft währt bei der Frau ungefähr vom 24. oder

2S. bis zum 40. oder 4S., beim Mann vom 26. oder 28. bis etwa

zum S0. Iahre.
Oon diesem Verlauf der Entwicklung gibt es viele persönliche

Abweichungen, die in der Iugend meist gering sind, mit zu»

nehmendem Klter jedoch größer werden: ste Können beim Erwachen
des Geschlechts 2 bis 4 Iahre betragen, beim Beginn des Klters

hingegen 10 bis 20 Iahre.
Kls allgemeine Kegel Kann gelten, daß das Geschlechtsleben der

Frau früher eintritt und Kürzer dauert als beim Manne. In

diefer Kürzeren Zeit werden aber an die Frau viel höhere Kn»

sprüche gestellt, sie wird von der Fortpflanzung viel mehr In Sn»

spruch genommen als der Mann.

Sei manchen Menschen tritt die volle Seife nie ein. Verlei Fälle

zeigen beim Mann meist ein Erscheinungsbild, das jenem des

Eunuchen ähnlich ist. Seim weiblichen Geschlecht ist manchmal
dieselbe Erscheinung zu beobachten, oder aber die Entwicklung?»
Hemmung bietet das Sild einer ewigen Kindlichkeit, was als In»

fantilismus bezeichnet wird. Sis vor Kurzem wurde die Ursache
einer solchen Behinderung der Keife in der Keimdrüse gesucht.
Neuere Forschungen ergaben jedoch, daß diese Reifehemmung vom

yirnanhang ausgeht, einer Orüse mit innerer Absonderung, die

auf der Schädelbasis gelegen ist.
vie Wirkungen der Säfte der vrüsen ohne Kusführungsgang

find vielfach noch rätselhaft, gewiß ist aber, daß diese innere Sb-

sonderung eine wichtige Kolle im Körperhaushalt spielt, ver

Sedöns veiöe 2äd»s

Auch ich möchle nichl versehlen, Ihnen bei dieser Eelegenheit
meine grWe Anerkennung und vollste Zufriedenhcil über die

»Chlorodonl »Zahnpaste" zu übermitteln. Ich gebrauche
„Chlorodonl" schon seil Iahren und «erde ob meiner schönen

melken Mine oft beneidet, die Ich letzten Endes nur durch
den tägliche» Gebrauch Ihrer „Chlorodonl-Zahnpaste" erreicht

yirnanhang und die Schilddrüse regeln die Höhen- und Gewichts-
zunähme des wachsenden Körpers, was durch versuche an Menschen
und liieren nachgewiesen ist. Oie Keimdrüsen bestimmen das

männliche und weibliche Gepräge des Körpers und beeinflussen
auch das Wachstum in weitgehendem Maße. Bemerkenswert ist,
daß sich dieser Einfluß beim weiblichen Geschlecht srüher zeigt als

beim männlichen,
Oie Vollreife währt bis zur geschlechtlichen Rückbildung und

dem Auftreten deutlicher Klterszeichen. die in der Schrumpfung fast
aller Grgane, allgemeiner Verminderung der Maße des Körpers,
Schlaffwerden der Gewebe usw, bestehen. Wie die Körperliche
Reise, so setzt auch das Aufhören der FortpflanzungstätigKcit und

die Rückbildung der Grgane bei Frauen früher als bci Männern

ein, obzwar erstere ein höheres durchschnittliches Lebensalter er-

reichen. Oie Ansicht, daß in höherem Klter die Widerstandsfähig-
Keit gegen Schädigungen, die von außen Kommen, herabgesetzt sei,
ist meit verbreitet, aber nicht erwiesen. Or. S. Hirsch meint

(SenKenbsrgbücher Nr. 2), der alternde Grganismus sei zwar

vielleicht manchen Infektionskrankheiten gegenüber weniger
widerstandsfähig als der jugendliche, doch überwindet er andere

oft erstaunlich gut, was sich einmal durch erworbene Immunität
und außerdem durch geringere Empfindlichkeit der Eintrittswcge
der Ansteckung erklärt, Oer öetätigungsbereich der Mcnschcn er-

fährt mit dem Alter eine gewisse Einschränkung, was als selbst-
schütz der Person gegen den Kufbrauch aufgefaßt wird. So wird
es verständlich, daß manche Berufe, wenn ste nicht mit besondcroa
Schädigungen durch gewerbliche Gifte und dergleichen verbunden

sind, wegen der Gleichförmigkeit der Leistung ein längeres Lcben

begünstigen als andere, llebertrieben ist die Meinung von

der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit durch das Klter, die

zumeist erst viel später auftritt als gewöhnlich geglaubt wird:
auch bestehen in dieser Beziehung sehr große individuelle Unter-

schiede, die beachtet werden müssen. h. ?.

Der fünfte Band des Großen Brockhaus <v«c—<7S4 Ecitcn, Vrcis in

Ganzleinen 26 RM„ bei Umlausch eines alte» Lexikons AM RM. — Ma» wird

heute fiir die Beurteilung dcr Notwendigkeit und Brauchbarkeit eincs großen
Nochschlagiwerks einen wichtigen Maßstab darin finden. Wieweit es uns bci

den ssragen, die uns täglich begegnen, hilft und weiicrbringt. Es musz dcm

Großen Blockhaus immer wieder bestätigt werden, das; er gerade in dieser
Richtung Vorbildliches leistet. Der sllnftc Band bringt eine ganze Äcihe
von Etichroörtern, die im taglichen Leben eine Rolle spielen, und unter diesen

füllt vor allem der Artikel „Elektrizität" auf. Wer bisher als Laie ohne
Verständnis nor dcn geheimnisvollen Vorgängen im Innern cincr elektrischen
Klingel oder eines Elektromotors gestanden hat, kann sich hicr cincn genauen

unö erschöpfenden Einblick in das ganze Stoffgebiet verschaffen, Tock genug
von Technik, es soll nicht aussehen, als ob die Technik den anderen Wissens»
gebieten gegenüber bevorzugt worden sei. „Englische Kunst" bringt prächtige
Bildtafel», die Zeütafel .Englische Literatur" reicht von Bcowulf bis zu

Shaws „Apple Cart" <Der Kaiser von Amerika), dessen bcutsche Uraufführung
in der letzten Spielzeit viel Aufsehen errcgt hat. Artikel mie Erbschaft,
Erbrecht, Ernährungstherapie, Elektrotechnik, Einkommcnstciicr, Eigentum,
Ehe, Ehcprozeß, eheliches Eiltcrncht werden vielbcfragte Ra'gcbcr sein, Allcs

in allem ein Band, dcr sich mit Stolz gleichberechtigt ncbcn scine früher er»

schiencncn vier BrIder stellen kann.

UMtneWMDWWWWNVhabe, C, Reicheil, Schmerz, Amt Niemberg, Eaallrcis.

Nlorodonti Zahnpaste, Zahnbürsten. Mundwasser Cinheits»
preis l MI. bei höchster Oualilöt. In allen Chlorodonl»

BerlaufssleUen zu haben.
Auskunft uncl Sestellung clirekt clurcn clss Werk ocler

ciuren slle Ortssussenüsss ciss
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