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Der ösuifchnai!onase Zudss.
ES ist nie ein schlimmerer Streich gegen die Angestellten

geführt worden, als der Verrat, den in den letzten Wochen

der G. K. A. gegen die Kollegenschaft im Versicherungs»
gewerbe verübt hat. Um was handelte es sich?

Im Mai 1919 war vor, unserem Zentralverband der An»

gestellten (der sich inzwischen aus dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen, dem Verband ber Bureauangestellten und

dem Verband der Versichcrnngsbeamten gebildet hat) ein

Rcichstarifvertrug für das Versichsriingsgcwcrbe abgeschlossen
worden, der für die damaligen Verhältnisse einen Fort»
schritt in dreifacher Hinsicht bedeutete: Tie Gebälter wurdcn

aufgebessert, die Arbeitszeit im Reiche wesentlich verkürzt und

außerdem ein Mitbcstimmungsrechi tariflich begründet, wie

es die Angestellten bisher nicht gehabt hatten. Ter Erfolg,
öer damals unter Führung des Zentralverbandes der Ange»
stellten erkämpft worden war, war zum Teil erklärlich aus

der damaligen wirtschaftlicken und politischen Gesamtsttuatisn.
tn dcr die Angestellten und Arbeiter eine größere Macht dar»

stellten als heute. Die Verhöltinsse haben sich inzwischen zum

Nachteil der Angestellten verschlechtert — eine Verschlechterung,
deren Ursache nicht zum wenigsten in der Teilnahmslosigkeit
liegt, iri die viele unserer Berufskollegen und »kolleginnen
wieder zurückgefallen find. Selbstverständlich haben die

Unternehmer «diese Lage für sich ausgenutzt und leider dabei

Helfershelfer in dem G.K.A. und in dem G.d.A. gefunden.
Bei dcn im Hcrbst 1919 eingeleiteten neuerlichen Tarif»

Verhandlungen bestanden die Versicherungs»
direktoren darauf, diesmal nicht nur mit dem Zentral»
verband der Angestellten allein zu verhandeln, sondern unter

allen Umständen hierbei den G.K.A. und den G. d. A. ein»

zuschalten. Sie wußten war u ml Der Zentralverband
der Angestcllten hat die Beteiligung des G. K. A. und des

G. d. A. abgelehnt. Mit Mcht abgelehnt aus znaei Gründen:

Erstens umfaßten der G. K. A. und der G. d. A. zusammen nur

eine verschwindende Minderheit von Versicherungsangestellien.
Die Vollirrachten zu Tarifverlzandlungen waren durch die Nn»

gestclltenausschüsse durchweg dem Zcntralvcrband dcr Ange»

stellten erteilt: G.K.A. und G. d.A. hatten keine Vollmacht.
Zn>eitens aber wußten wir. daß die Beteiligung des G.K.A.
und des G. d, A. einc moralische Stärkung "der "Versickei iings»
direktoren sein mürde. Wir wußten, G.K.A. und G. d.A.
würden unsbei unserem Werkes ürdieJnter»
essen der Angestellten in den Rücken fallen.
Darum unser wohlbegründeter Versuch, die Beteiligung diescr
Elcnrente am TnrisU>erk abzuwehren.

Die Verstcherungsmrgestelltcn haben uns in ihrcr großcn
Mehrheit hierbei unterstützt. Es gab aber noch innncr klci»

nere Teile von Angestcllten, die iibcr das jahrzchntelangc
verräterische Wirken der im G.K.A. und G. d.A. vereinigten
Vcrbändc stch im unklaren befinden. Und wenn sic über die

bisherige Tätigkeit dieser Verbände unterrichtet werden, sind

sie zu leicht geneigt, über diese zurückliegend?!, Vcrfchlnnaen
den Mantel der verzeihenden Nächstenliebe zu decken.

Es bandelt sich aber hierbei gar nicht bloß um

zurückliegende Verrötereicn, sondern darum, daß der

G. K. A. nnd der G. d. A. trotz allein nach außen
zur Schau getragenen Radikalismus innerlich noch
immer untern'hmcrtreu bis auf die Knochen sind. Der Arbeit»

geberverband Tür das Versichcrungsgewsrbe, dem die kapitalisti»
schcn Tageszeitungen natürlich uneingeschränkt zur Verfügung

stehen, versuchte die Sache so darzustellen, als ob es sich bei dcn

begonnenen Tarifverhandlungen lediglich darum handele, daß
seine Schützlinge, der G. K. A. und G. d. A., ohne Grund von

dem bösen Zcntralvcrband angegriffen worden seien. Dicse
beiden Schützlinge griffen dicse Darstellung natürlich sofort
auf, um in der öffentlichen Meinung den „zanksüchtigen" Zcn»
tralverband der Angestellten in das Unrecht zu setzen und den

„friedliebenden" Arbeitgeberverband für das Versicherung?»
gewerbe herauszustreichen. Herr Nohrbeck versuchte damals in

trauter Gemeinschaft mit dem G. K. A. und dem G. d. A., den

Versicherungsangestellten einzureden, die weiteren Vcrhand»
luugcn in dcr Tarifangelcgenhcit scheiterten nur an dem Zcn»
tralverband der Angestelltcn. Sie flüsterten dcr Kollegenstbaft
zu, sie solle sich nicht wcgcn cincs Kampfes, dcn der Zentral»
vcrband der Angestellten gegcn den G. K. A. unö dcn G. d. A,

führe, „in den Streik Hetzen lassen".
Der Zentralverband hat sich in dieser Situation, mu das

eigentliche Streitobjekt nicht verdunkeln zu lassen, schweren
Herzens entschlossen, dcn G. K. A. und den G. d. A. zu Taris»
veihandlungen zuzulassen, zumal manche Versicherungs»
angestellte doch noch die leise Hoffnung hatten, diese beiden

würden mit ibrer ganzen Vergangenheit aufgeräumt haben und

das gcwordcn sein, als was sie gelten wollen, nämlich Gewerk»

schaften. Wer sich dieser Illusion hingegeben hat, ist schmählich
enttäuscht worden. Ter G. K. A. und der G. d. A. dachten gar

nicht daran, nunmehr gemeinsam mit unserem Zentralver»
band jcnc Forderungen der Angestellten zu vertreten, sie l>wcn
vielmchr im Gegenteil ihre Hauplsorge darin erblickt, aus üblen

Konknrrenzrücksichten dcm Zentralverband dcr Angcstclltcn cin

Bein zu stellen. Nachdem wir unsererseits ausgesprochen
hatten, daß dcr G, K. A. nnd dcr G. d. A. zu dcn Tarifvev»
hairdliingen zugclassen würden, hohnlachte der Dcutschnationale
Handlungsgehilfenverband, der dic Führung im G. K. A. hat,
in eincm Flugblatt: „Uns ist cs darum gar nicht eingefallen,
init dem Zcntralvcrband eine „Einheitsfront", wie er sic sich
dachte, zu bilden." Und im gleichen Flugblatt hicfz cS über die
von dcr Masse der Angcstelltcn gebilligten Forderungen: „Der
Entwurf dcs Zcntralvcrbandcs für cinen ncucn Tarifvertrag
war gespickt mit so weitgchcnden Fordcrungcn übcr da? Mit»

bestiinmungsreckt. dab diese für die Arbeitgeber eincn Kampf
auf Tod und Lcbcn bedeuten müßten." Da der Arbeit»

gsberverbandsolcheHclfershekferailfseiner
Scite hatte, mußte unscre so nussichisvoll begonnene
Tarifbcwcgung n i e d e r b r e ch? n.

Aber damit nicht genug! als nach dcm streik der Zcnlral»

verband den immcr größcr werdendem Aumaßnngon dcr Ver»

fiibcrllmasdirektorcn cntgegentrat nnd weitere Verl?andlungcn

seinerseits für unmöglich bezeichnete und die Erklärung abgab,
daß er die Entscheidung cineS vom N e i ch s a r b c i t s m i n i»

steri u m ciuznsctzcnden S ch l i ch tu n g sa u s sch ii s s r s an»

rufen wcrdc, — da vollendete dcr G. K. A. seine Verrätcreicn,
indem er schnell allein cincn Tarifvertrag mit dem Arbei!»

gebcrverlmiid abschloß. Der G, d. A. machte dicscn letzten
Schritt nicht mit, sondern hielt eS für gcraten, sich nunmehr

dem Vorgehen des Zentralverbandes anzuschließen und gleich»
falls den erwähnten SchlichlungSansschliß anzurufen.

Dcr Schlichtungsausschu sz hat inzwischen ge»

sprockcn, den vom G. K, A. abgcscklosscnen Tariwcrllag als

unzulänglich bezeichnet, und namentlich in dcr Gelialtöfrage

entschicdcn, daß höhcre Löhne gczahlt wcrdcn niiissen. Dcr

moderne Judas, sein Name ist G. K. A.. hat scincn Lohn dahin.
Der Versuch, durch seinen Scheintai ifvertrag



50 Der freie Angestellte Nr. ö — 1920

die Situation endgültig zugunsten des Ar»

beitgeberverbandes für das Versicherungs»

gewerbe zu retten, ist gescheitert. Wir sagen: ein

Scheintarif, um es gelinde auszudrücken; eigentlich ist es

grober Unfug oder noch mehr, dah der G. K. A., der nur eine

ganz verschwindende Minderheit der Versicherungs»

angestellten vertritt, gegen den ausgesprochenen Willen des

Zentralverbandes der Angestellten, d e r d i e M e h r h e i t d e r

Versicherungsangestellten umfaßt, einen Tarifvcr»

trag zn vereinbaren. Die Masse der Versicherungsangestellten

sollte durch diescn Scheintarif terrorisiert werden. Diescr Vcr»

such ist jcdoch mißglückt. Er ist mißglückt trotz der schäbigsten

Manöver, die der Arbeitgeberverband angcwcndct hat. Die

Herren Versichcrnngsdirektorcn legten nämlich ihren Angestell»

ten Onittungcn über die Wirtschaftsbcihilfen vor, in denen die

Angestellten zugleich versichern mußten, den G.°K.»A.»Schein»

tarif anzuerkennen. Ohne Anerkennung dieses Schcintariss

keinc Wirtscbaftsbeihilfe. hicß es. Auf diese Wcise

s olltediewirtschaftlicheNotder Ange st eilten

benutzt werden,um aus ihnen die Zustimmung

zu dem Scheintarif zn erpressen. Es kann zur Ehre

der Vcrsichcrimgsangestellten gesagt wcrden, daß sie, soweit sic

fich nicht habcn überrumpeln lassen, liebcr bcrcit waren, nock

länger zn hungern, als sich dem zwischcn dem Arbcitgcberver»

band und dcm G. K. A. vereinbarten TcrroriSmns zu fügcn.

So ift eine der schmählichsten Handlungen, die je, gcgcn

die Anaestelltenintcresien verübt wordcn ist, ausgelaufen. Die

Schmach wird für immcr auf dcm Ncnncn des G. K. A. und

seines Führers, dem Deutschnationalcn Handlungsgehilfen«^,

band, brennen. Unseren Bcrnfsgcnosseu aber rufen wir zu:

Lernet, Ihr seid gewarnt I

Betriebsrat und Gewerkschaft.
Die bevorstehenden Wnhlen der Betriebsräte und die da»

zu erforderlichen Vorarbeiten lasscn die Zusammenhänge

Mischen dsr Tätigkeit der Betriebsräte und der Gewerk»

schaften scharf hervortreten. Innerhalb der Genierkschafien.

vor allem der in der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltcn.

verbände (AfA) zusammengeschlossenen Angestelltenverbände
und ihrer Mitglieder bcstcht keine Meinungsverschiedenheit

darüber, daß die zu wählenden Betriebsräte ihre Anfgoben in

engster Zusammenarbeit mit ihrer freien Gewerkschaft ans»

üben wollen und sollen.
Die Betriebsräte bewegen sich nicht in einem luftleeren

Raum. Sie sind die Beauftragten und Bevollmächtigten

zunächst der Angestellten und Arbeiter ihres Betriebes. Wür»

den sie aber diese Aufgaben nur erfüllen wollen, ausgehend

von den augenblicklichen Verhältnissen ihres Einzelbetriebes,
dann wären Schädigungen der Gesamtheit der arbeitenden

Bevölkerung unvermeidlich. Die Fälle, in dencn Unter»

nehmer, weil ihr Betrieb es verträgt, dnrch besondere Zu»

Wendungen an ihre Angestcllten nnd Arbeiter es fertig

brachten, diese vor ihren eigenen Karren im Gcgensntz zur

Allgemeinheit der arbeitenden Bevölkerung zu stellen, (z. B.

Krupp u, a.), würden sich nur zu leicht wiederholen, wenn

nicht alle Betriebe miteinandcr in ständiger Fühlung bleiben.

Dadurch wird auch am ehesten eine Korrumpier»««, der Be»

triebsratsmitglieder und der Betriebsbelegschaft vermieden.

Wer wäre aber zur Aufklärung dcr Betriebsangehörigen über

die Kniffe und Schliche der Unternehmer besser geeignet, als

die gewerkschaftliche Organisation, die sich Tag für Tag mit

ihnen herumschlagen muß. Und durch wen kann eher und

besser eine Kontrolle ülx>r die Tätigkeit oder Untätigkeit, die

Znverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit der Betriebsräte ans»

geübt werden, als durch die Gesamtheit der organisierten An»

gestellten nnd Arbeiter, ihre srcs? Gewerkschaft. Jede Berufs»

und Jndnstriegruppe hat so in ihrer Gewerkschaft den Mittel»

Punkt, in dem sich die Tätigkeit der einzelnen Betriebsräte

zusammenfassen und sördcrn läßt.
Nicht Betriebsegoismus darf für die Handlungen und

Unterlassungen der Betriebsräte maßgebend sein, sondern das

Wohl und Wehe der Gesamtheit dcr Angestellten» und Ar»

beNerschaft. Daraus ergibt sich ohne weiteres die Kampf»

stcllung der Betriebsräte gegenüber dcm Unternehmertum.
Gewinnsucht dcs Betriebsuntcrncbmers und dadurch herbei»

geführte Verteuerung des Prodnklionscrgebnisses ist unver»

einbar mit dem Wohle dcr arbeitenden und fonsnmiercnden

Bevölkerung.

Aus dieser Grundauffassung ergibt sich aber serner auch
die Kampfstellung gcgen die uns im Wahlkampf gegenüber»
stehenden Angestelltenverbände. Diese erkennen rückhaltlos
den Grundsatz an, daß „ohne Profit kein Schornstein" raucht.
Sie können und wollen es sich nicht vorstellen, daß das vcr»

armte Deutschland nach vier Kricgsjahren es einfach nicht er»

tragen kann, ohne sträfliche Vernachlässigung dcr Wohlsahrt
der großen Masse der arbeitenden Bevölkcrnng einigen
Kapitalisten riesenhafte Gewinne zuznschanzen.

Die Anhänger dcr „Gewerkschaftsbünde" gchcn deshalb
bei ihrer Tätigkeit innerhalb der Betriebsräte von ganz an»

deren Voraussetzungen ans, weil für sic dic Erhaltung der

privatkapitalistischen Profilwirlschast oberstes Gcsctz ist.
Unternehmertum und Gcwcrkschastsbünde ziehen also in

der Bekämpfung dcr nmiirnotwcmdig einsetzenden Umgcsta!»
tung unseres Wirtschaftslebens an cincm Strang. Jtincn

gilt unser Kampf. Ibncn müssen mir aber cinig und

geschlossen gegcniibertrctcn.
Wollen wir dns, dann dürfen mir die Wahlen zu den

Betriebsräten nicht mit Forderungen veramckcn, die mit

ihnen nichts zi, tnn baben, wie z. B. die Fre.ge dcr Ar»

b e i t s g e m e i n s ch a f t e n: ebcnsowcn.g entscheiden die

Betriebsräte allcin über die Organisationsionn öcr Gewerk»

schaft. Die Frage, ob der l^ n d n st r i e v e r b a n d oder der

Berufsvcrband die richtige Organisationsiorin ^sl. ist auch in

den Arbeitergcwcrksckaften noch stark nn,stritten. Diescn

Standpunkt teilte übrigens nnch der anßerordcntliche Partei»

tag der Unabhängigen Cozioldcmolrat scheu Vartei Deutsch»

lands, der vom L. bis lt. März 19lll i„ Berlin tacitc. Der

Redner zu dicscr Frage, der jetzige ?-orsitz.mdc des Tentsclicn

MelaUarbeiterverbandes, Robert Tißmann, sagte dort dazu
wörtlich:

„Wir waren in der Kommission iib.'rcii'üiiümend der

Meinung daß cs nicht dic Aufgab^ dcs Parteitages sein

kann, ein Votum hicr abzugcben übcr ipncrc Oinani'alions»

fragen der Gewerkschaften, über dic in den l^werk'ckasien

sclbst seit Jahrzehnten gestritten wird: die Frage der

Branchen», Jndustric» oder Bctriibsoraani'alio!,."

In dcn frcien Angestclltcngewcrkfchaf^en wird von dcr

überwiegenden Masse der Mitglieder die Organistitionsform
öes Jndnstrieverbandcs als unzweckmäßig alm-clclmt. Alle

der Aibeitsgcmein schaft frcicr Angeftelllcnvctbäi'de angc»

schlossencn Angcstettlengewcrk'ckiaftcn sind rntwcdcr reine Bc<

rnssverbände oder doch aus vcnchicdcnen Berufs» oder Fach»
grrtppcn ziitmnmenaesctzt. ie habcn in ibrcr Vcrtrctcr»

Versammlung deutlich betnndct, daß sie die organisatoriiche.
Sclbständigkeit der freien Angest. lltenbewegung in engster
Zusammenarbeit mit der freigewerkschaftlickcn Arbeiterbewe»

gung anfrechterbaltcn wollen.

Uni so weniger bcsteht also fiir die von nnicrcm Zentral»
verband oder der Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver»
bände aufzustellenden Kandidaten eine Veranlassung, ein

grundsätzliches Bekenntnis abzulegen zum Kampf gegen die

Arbcilsgcmcinschaslen und zum Zusammenschluß aller Hand»
und Kopfarbeiter zu alliunfasscnden Jndiistrieverbänden,

Diese Fragen wcrden nicht nur von den Betriebsräten

allein, sondern von der Gesamtheit dcr freigcwerk»

schastlich organisierten Angestellten nnd Arbeiter ent»

schieden. Dicse vcrlangt Äer von ihren Vertretern nicht ein

Lippenbekcnntnis, sondern den Beweis für ihr rücksichtsloses

Eintreten gegen das profitwütige Unlcrnehinertnni uud ihre

freiwilligen Hclfcr, die Gewerkschaftsbünde. Dcr Betrieb?,»

rat ist die Stütze der Angcstclllen des einzelnen Bctricbcs, die

Gewerkschaft dic Stütze der Betriebsräte als Sprachrohr und

Vertreter der Gesamtheit der Angcstelltcn einschließlich der

von ihrcm Vertrauen getragenen Mitglicder des Betriebs»

rates.

Dss EMsnZMwimum im Februar ^STV.

Die Kosten dcr Lcbenshaltiing sind im Februar infolge
der Preiserhöhungen für Brot, Zucker, Milch, Fett, Kohlen

nsw. abermals gcsticgen. Jn Groß-Bcrlin z. B. kostet jctzt

Brot fünfmal sovicl wie vor dcm Kricge, Zucker und Gas

sechsmal soviel, Briketts siebcnmal soviel, Milch neunmal

soviel, Kartoffeln zehnmal sovicl, Butter und Margarine

zwölimal soviel. Bei zablreickcn Waren, dic dem freien

Handel überlassen sind, ist die Preissteigernng noch größer.

Eier z. B. find 26mal so teuer wie vor sechs Jahren. Noch
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größer ist die Steigerung fiir Fett im Schleichhandel. Be-

schränkt man sich aus die rationierten Mengen, so ergibt sich

im ganzcn eine Verteuerung ans das Siebenfache. Jn den

zwei Wochen vom 9. bis 22. Februar wurden an die Be-

völkerung verteilt:
Preis Febr. ISA Preis ffebr. 1914

Vs, Bs,

380« Gramm Brot ....
48« SZ

425
„ Teigware n ... 102 34

575 . Nährmittel ... 283 25

200
,

AckcrboKnzn . . .
80 8

4000 . Kartoffeln ... 20g 20

500 . Fleisch . . . .
SS7 85

40 . Butter .... 186 It

14« „ Margarine ... 206 22

375 ., Zucker 105 18

2S« > Furchtmus . . . 150 15

2344 331

Dieselben rationierten Mengen, für die man jetzt 23,44
Mark zahlen muß, konnte man vor sechs Jahren für 3,31 Mk.

kaufen. Dicse rationierten Mengen enthalten nun abcr im

Wochendurchschnitt nur etwa 19 15« Kalorien, d. h. knapp
soviel, wie ein Kind von fünf bis zehn Jahren benötigt.
Immerhin wird man bei Luszerster Einschränkung dns Eristenz'
Minimum der Ernährung eines solchen Kindes in Groß>Bcr!in
nnf 12 Mk. ansctzcn können. Eine Frau braucht etwa

7 X 2499 — 16 899 Kalorien. Sie müßte zu den rationiertcn

Mengen noch Lebensmittcl im Nährwert von 16 809 — IU 159

— 6659 Kalorien hinzukaufen. Das könnte sie billigst tun,
indem sie sich N/> Pfund Haferflocken sür 4,30 Mk., 1 Pfund
Erbsen für 4,S0 Mk.. 19 Pfund Gemüse für 2,29 Mk., 1 Pfund
Marmelade für 3.79 Mk.. 1/2 Pfund Salzheringe für 1,49 Mk.

verschafft, Ihr wöchentlicher Mindcstbedarf für Nahrungs»
Mittel würde also etwa 23 Mk. kosten. Ein Mann benötigt
wöchentlich etwa 7 X 3099 ^ 21 909 Kalorien. Die 4200 Ka»

lorien, die er mehr braucht als eine Frau, könnte er sich zu»

führen in Form von noch ^2 Pfnnd Salzheringen für 1,40 Mk.,
V2 Pfund Reis für 4.59 Mk.. 21/2 Pwud Obst für 3.5« Mk.,

V2 Pfund Margarine für 9.5« Mk.. 1 Pfund Quark für 3 Mk.

Sein wöchentlicher Mindcstbcdarf für Nahrungsmittel würde

also etwa 5« Mk. kosten. Eine Familie von Mann, Frau und

zwei Kindern von fünf bis zehn Jahren würde mit 102 Mk.

Wöchentlich für Nabrung auskommen.

Rechnet man für den Mindestbedarf an Wohnung den

Preis von Stube nnd Küche, für Hcizung 1 Zentner Briketts
und für Belcuchtimg 6 Kubikmeter Gas (was alles für den

Alleinstehenden reichlich ist, aber durch seine hicr uickt berück»

sichtigsten Mehrausgaben im Wirtshaus aufgewogcn wird?,
so ergeben lich als Wochcnbedarf für Wohnung 8 Mr., für
Heizung 8.7« Mk.. für Beleuchtung 4.59 Mk.

Für Bekleidung, d. h. für Beschaffung und Instand»
Haltung von Schnhwerk, Klcidern und Wäsche, sind mindcstcns
anzusetzen: Mann 35 Mk., Frau 23 Mk., Kind 12 Mk.

Für alle sonstigen lebensnotwendigen Ausgaben (Wäsche»
reinigung, Fahrgeld. Steuern usw.) wird man einen Zuschlag
von 25 Proz. machen müssen.

Als wöchentliches Eristenzminimum ergibt sich somit für
den Februar 1929 in Groß-Berlin:

Mann Ehepaar ^Zj^"
M!. Ms. Mi,

Ernährung 50 78 102

Wohnung 8 8 3

Heizung, BeKuchtung . . 13 13 13

Bekleidung W 58 82

Sonstiges .... . . . 27 39 51

133 ISS "L5S

Auf den Arbeitstag umgerechnet, beträgt der notwendige
Mindcstverdicnst für einen ullcinstehenden Mann 22 Mk., für
ein kinderloses Ebcpcmr 33 Mk., für ein Ehcvaar mit zwei
Kindern von fünf bis zehn Jahren 43 Mk. Ans dns Jahr
umgerechnet bcträgt das Eristcnzminimum für den allcin»
stebcnden Mann 6950 Mk., für das kludcrlose Ehcpaar 10 200
Mark, für das Ehepaar mit zwei Kindern 13 35» Mk.

Wie hoch wnr nnn das entsprcchcnde Eristenzminimum
vor dem Kricgc? Dic hicr für Kind, Frau und Mann m

Ansatz gebrachten Nahrnngsnnttel kosteten im Fcbruar 19l4
etwa 1.75 Mk. (Kind). 3,5« Mk. (Frau). 5.25 Mk. (Mann).
Eine solche schematische Bcrcchnnng wäre aber nur dann zu»
lässig, wenn die LebcnSmittcl schon vor dcm Kricge rationiert.

und wenn die Preise gleichmäßig gestiegen wären. Da bcidcS
nicht dcr Fall ist, konnte man das Eristcnzwsnimnm an Nah»
rung vor scchs Jahren viel billiger decken. Will man selbst
für die 10 50« Kalorien, die das Kind wöchentlich benötigt,
in Anlehnung an die obige Berechnung, für dcn Februar l914

einc Miiidcstausga.be von 1,75 Mk. zugrunde legcn, so konnte

sich doch der Mann die 10 500 Kaloricn, die er darüber hinaus
benötigte, z. V. in Form von 2 Pfund Brot (24 Pf.).
10 Schrippen (25 Pf,), 4 Pfund Kartoffeln (10 Vf.), ^ Pfund
Reis (11 Pf.), V" Pfund Zucker (12 Pf,), i/> Pfund Schmalz
(38 Pf.), 1/2 Pfund Schweinefleisch (45 Pf.) für insgesamt
1,65 Mk. zuführen. Er hätte also damals für eine ebenso
auskömmliche Kost, wie er sie heule für 50 Mk. erhält,
höchstens 3,5« Mk., d. h. den 14. Teil zu zahlen brauchen. Bei
der Bekleidung sind die Unterschiede etwa ebenso groß? ge»

ringcr sind sic bci Heizung nnd Beleuchtung, am geringsten
bei der Wohnung. Im ganzen stellte sich das Eristenzminimum
in Groß-Berlin für den Februar 1914:

Mmin Ehepaar

Mi, Mk.

Ernährung 3.50 6 30

Wohnung 5.50 5.50

Heizung. Beleuchtung . 1.00 1,00

Bekleidung 2.50 4,15

Sonstiges . . . . .3,35 4,45

16.75 L.,30

Ehepaar mit
^ Bindern

Mk,

g.S«

5,50
1,90

5,85
5,75

28.80

Vom Februar 1914 bis zum Febrnar 1929 wäre somit
das wöchentliche Existenzminimum in Groß-Berlin gestiegen:
für den alleinstebenden Mann von 16,75 Mk. auf 133 Mk.,
d. h. auf das 7,9fache, für ein kinderloses Ehepaar von 22,39
Mark auf 196 Mk., d. h. auf das 8.8fachc. für ein Ehcvaar
mit zwei Kindern von 28,80 Mk. auf 256 Mk., d. h. auf das

8,9fache. An dem Eristcnzminimum in Groß-Berlin gcmcssen,
ist die Mark jetzt noch etwa 12 Pf. wert.

Dr. R. Kuezynski.

Der vorbereitsnöe MichSVirifchaftsrai.
Im zweiten Hcmvtteil dcr ncucn Neichsvcrfassnng vom

11. August 1919 sind die Grnndrcchte und Grnndpflichtrn der

Dcutschen festgelegt. Soweit c? sich dabei nm das Wirtschafts»
lcbcn handelt, sind die ZZ 151 bis 165 maßgebend. Die Gesetz»
gcbcr hattcn bei der Aufstellung dicscr wirtschaftlichcn nnd

sozialen Grundrechte die Lcilgcdankcn dcr preußischen und der

Frankfurter Verfassung zn prüscn. ohnc sich dicsclben abcr zu

eigen machen zu könncn. Im Komnicntar dcr Rcichsverfasiung
von Dr. Fritz Poctzsch wird init Rccht betont: „Handelte cs

sich dort mchr um die lctzte Emanzipation von fcudolcr Gc»

bundenhcit, als nm die positive Fcstlcgniig des nm dic Mitte
dcs 19, Jahrhunderts groß werdenden Gedankens dcr Wirt»

schaftsfrciheit in Handel und Gewerbe, so wird jetzt jenes
Prinzip der wirtschaftlichcn Freiheit dcs einzelnen bereits
wicdcr von dem Gcdanken dcr sozialen Ecbnndcnhcit im Jntcr»
csse dcs Gemeinwohls zurückgedrängt." Man könnte dic Seit»
gedankcn der damaligen und dcr heutigen Verfassung zn»

sammcnfasscn in die Schlagworte: Damals Gewerbefreibeit,
beute Frcihcit dcr Arbcit. Man braucht nnr einmal an das

Dicnstvcrhältnis dcs Angestellten zn crinncrn, mn die rcin

kapitalistische Tcndenz dcr sogenannten Rcwcrb'.'frcihcit sosort
zu erkennen. Nach ihr ist dem besitzenden Untcrnchmcr iii

,öandel und Gewerbe freigestellt, sein Kapital in eincn! von

ihm frei zn wählenden Gewerbebetrieb anzulegen. Der An»

gestellt? dagegen kann jederzeit ungeachtet aller gesetzlich gc»

währleisteten Gcwcrbcfrcihcit durch Konkurrenzklauscln in dcr

Verwendung seines „Kapital?" Arbeitskraft bis zum völligen
wirtschaftlichen Ruin beschränkt wcrdcn. Die Vefrc'mng von

sozialcr Gcbnndcnhcit nud dic damit bedingte aleichbsreck'tij'.ts
Mitwirkung dcs Arbeitnehmers nn dcr gesamten w:r!''ch.ift-
kicken Entwicklung dcr proditlivcn Krästc ivird deshalb im

S 163 dcr ncncn Verfassung ausdrücklich als eines dcr Grund»

reckte des Deutschen aufgestellt. Die Verfassung hat nnck be»

reits die Grundsätze für dic Verwirklichung dieses Leilgedait»
kcus festgelegt.

„Dic Arbeitcr nnd AngestcM-.'n cr^ltcu zur Wahrnehmung
ibrcr sozialen nnd wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Per»

trctnngen in BctricbSmbeiteriäten. sowie in nach Wirtschaft«»
gebieten gegliederten. VczirtSarbci lcrräten nnd in cinem

NcichSarbeiterrat.
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Die Bezirksarbeiterräte und der Neichsarbeiterrat treten

zur Erfüllung der gesamten wirtschaftlichen Aufgaben der So»

zialisicrungsgesetze mit den Vertretungen der Unternehmer und

fönst beteiligter Volkskreise zu Bezirkswirtschaftsräten und zrr

einem Reichswirischoftsrat zusammen . . ."

Dcr erste Teil dieses § 163 der Verfassung hat zunächst
feine formale Erfüllung in der Schaffung des Betriebsräte»

gesehcs gcfimden, über dessen Unzulänglichkeit an dieser Stelle

Wiederholt das Nötige ausgeführt worden ist. Wir haben nun»

mehr niit leidenschaftlichen! Eifer darüber zu wachen, dasz wir

bei dem weiteren Aufbau des gesetzlichen Nätesystcms der ver»

füsnmgsgcmöß gewährleisteten Grundrechte nicht verlustig
gehen. Es würde nur der Erfüllung dieser eindeutigen Ver»

fassungsgrv.v.dsätze entsprechen, wenn nnn, nach Schaffung der

Betriebsräle, die nächste Körperschift, das sind die Bezirrs-

arbciierräle. ins Leben gerufen werden, ans denen sich als

Spitze dcr Reichsarbciterrat bildeu mutz. Erst wenn so die

gesetzlichen Vertretungen der Arbeit als Gegengewicht gegen

die Handelskammern und sonstigen Unternehmervertrctnngen
geschissen wären, konnte daran gedacht wcrdcn, dic paritätischen

Bezirkswirtschaftsräte und den gleichfalls paritätischen Reichs»
wirtschaftsrat zn schaffen, Gcgen diese paritätischen Wirtschafts»
räte au sich wären noch sehr erhebliche grundsätzliche Bedenken

vorzubringen. Der hier gezeichnete Aufbau würde aber wenig»
stens den Negierungsversprechen und deu Verfafsimgsgrnnd»
sätzcn gerecht wcrdcn. Die Regierung ist aber anderer Auf»

susti'.'na,: sie setzt sich mit kühnem Sprung übcr d'e soeben be»

ZclSosZene Neichsvcrfassung hinweg. Sie w ll auf die Bildung
der Vczirrsirrbeiterräte und des Reichsarbeiterrats auf unsb»

fehbars Zcit verzichten und beginnt das neue Rätehaus mit der

Herstellung eines Taches, ohne den Unterbau zu schaffen. ES

Zoll unter völliger Aufzerachtlassung der in der Verfassung Vor¬

geschriebenen Gliederung zunächst ein „vorbereitender Reichs-

mirtschaftsrat" gebildet werden. Den Widerspruch, der sich
bei Schaffung einer solch willkürlich berufenen Spitze des Räte»

systems gegenüber der Verfassung ergibt, will die Negierung
dadurch überwinden, dafz sie diese wichtigste Organisierung des

deutschen Wirtschaftslebens überhaupt nicht auf dein üblichen

gesetzgeberischen Wege trifft. Ein zur Erledigung dringlicher
Maßnahmen in der Ucbcrgangswirtfchaft geschaffener proviso-

rifchcr parlamentarischer Ersatzapparat, der sich aris dem

Staatenaiisschusz (Reichsrat) und einer Wgliedrigen Kom»

misston der Nationalversammlung zusammensetzt, soll vielmehr
auf dem Wege der Verordnung den vorläufigen Reichswirt»

fchaftsrat in die Welt setzen. Es darf hier berichtet werden, daß
die kürzlich auf demselben ,/>bgekUrztcn" Wege geschaffene
Wuchergerichtsöerordnung von den ordentlichen Gerichten als

nicht rechtsgültig anerkannt worden ist. Und nun sollen

fich die Angestcllten und Arbeiter bei der Verwirklichung ihrer

Grundrechte mit dieser Art von Gesetzgebungserfatz zufrieden»
deöen.

Der vorbereitende Neichswirtsckiaftsrat soll nach dem

Willen des Reichsrats folgende Zusammensetzung hoben:
63 Vertreter der Forst» und Landwirtschaft,
2 Vertreter der Gärtnerei,
4 Vertreter der Fischerei,
62 Vertreter der Industrie,
40 Vertreter des Handels, der Banken und des Versiche»

rungswesens,
Z.Z Vertreter des Verkehrs, der städtischen Betrieb? und

der öffentlichen Unternehmungen,
20 Vertrctcr des Handwerks,
20 Vertreter der Vcrbraucherschaft,
12 Vertreter der Beamtenschaft und der freien Berns?,
12 mit dem Wirtschaftsleben der einzelnen Landesteile

vertraute Persönlichkeiten, die vom Reichsrat zu ernennen sind,
12 von der Reichsregicrung nach ihrem Ermessen zu er

nennende Pcrlonen, die durch besondere Leistungen die Wirt'

scknft dcs deutschen Volkes in hervorragendem Maße gefördert
haben oder zil fordern geeignet sind.

Schon diese Zahlen ollein zeigen, daß ungerecht verfahren
wird, und es ist selbstverständlich, daß auch bereits innerhalb
der Untcrnehmergruppcn dcr verschiedenen Gewerbezweige ein

lebhafter Streit um die Vertreterzahl entbrannt ist. Die un

verhältnismäßig starke Vertretung der Landwirtschaft und die

spärliche Vertretung der eigentlichen Verbraucherschaft braucht
nicht erst erläutert zu werden. Vor allem ist dieser „vorberei
tende Reichslvirtschaftsrat" alles andere, dcnn paritätisch zu

«mmengeietzt. Bei der landwirtschaftlichen Vertretung wird

die Parität zunächst durchbrochen, indem einige Sitze für den

kleinbäuerlichen Besitzer fteigehalten find, dcnen eine gleiche
Zahl von Arbeitnehmern nicht gegenübersteht. Ebenso mufz
bei den zuletzt genannten 12 Persönlichkeiten, die vom Reichs»
rat ernannt werden, und bei weiteren 12 von dcr Regierung
nach ihrem Ermessen zu bestimmenden Personen damit gerechnet
werden, daß diese wirtsckMlichen Geisteshelden so wie bisher
vor allem den Unternehmerkreiscn entnommen werden. Ten

Arbeitnehmervertretungen steh! jedenfalls keinerlei Recht zu,

Einfluß auf diese Besetzungen zu nehmen, und es besteht keine

Regel, daß von diesen 24 Personen etwa 12 Arbeitnehmer sein
müßten. Bei den sogenannten freien Berufen, Aerzten usw.,
bleibt die Zusammensetzung noch in ein Dunkel gehüllt. Als

Arbeitnchmcrvertrcter dürften sie kaum anzusehen fein. Bei

dcm Imrnftsctzen der geplanten Verordnung ist demnach schon
nach den, äußerlich sichtbaren Zahlenverhältnis den Unterneh»
mern das Uebergüvicht gesichert.

Die Parität ift auch insofern illusorisch, als die gesamten
Berufungen in den Neichswirtschaftsrat nicht nach Vorschlägen
der Gewerkschaften erfolgen, sondern die Entscheidung über die

Vorchläge bei der „Zentralarbeitsgezneinschaft der industriellen
und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Derrtschlands"
liegen foll. Dort haben die Unternehmer mit zu beschließen,
welche Arbeitnehmervertreter zu entsenden sind, ganz abgesehen
davon, daß auch sehr zweifelhafte Angestelltenvereine der Zen»
tralarbeitsgemeinsctiaft angehören. Seit Monaten wird den

Gewerkschaften verkündet, man wolle sis als wichtige Faktoren
des Wirtschaftslebens anerkennen, und bei dcr ersten Gelegen»
heit versagt man ihnen felbst das bescheidene Recht, die Arbeit»

nehmervertreter fiir dsn vorbereitenden Neichswirtschaftsrat
nach freier Wahl der organisierten Arbeitnehmer unmittelbar

vorschlagen zu können. In den Gewerben, in denen die pari»
tätifchen Arbeitsgcineinfchafien noch nicht bestehen, find völlig
willkürlich bestimmte Arbeitnchmervcrbände zur vorseklaaendeu
.Wrperschaft anerkannt worden. Schlicßlich sollen neben den

fachlichen Vertretern auch noch Territorialvertreter berusen
werden. Aber auch hier sind nicht etwa die örtlichen oder be»

zirklichen Gemerffmaffsorganikntiouen mit dem VorschlagZrecht
betraut worden, sondern der „Zeutralrat der Arbeiterräte
Deutschlands", der nach dem Inkrafttreten des Betriebsräte»

geselzes völlig in der Luft schwebt und curf alle Fälle eine poli»
tische Organisation darstellt, die nur Anhänger bestimmter
Parteien umfaßt. Gegen eine derartige Verfäkschlknff dcr

Reichsverfassung muß entschiedenster Einspruch erhoben
werden.

Der AufgabsnkreiS des dorbereitenden ReicksSwirtschifts»
rats ist zunächst unklar und verschwommen. Nach dem Ent»

Wurf wird der vorbereitende Neichswirtschaftsrat die Aufgabe
haben, bis zirr Errichtung des endgültigen Reichsmirtschaftsrats
befrachtend bei dsr Gesetzgebung über grundlegende Fragen
mitzureden. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört aber die

Mitwirkung bei der Gesetzgebung über den Ausbau der neuen

Wirtschaftsvcrfafsilng diirch Schaffung von Bezirksarbeftcr»
rätm »'w. Diese willkürlich ausgebaute imd ziisammmaeietzte
Körperschaft wird also damit betraut, das wirtichiftliche Räte»

svstem durchziifübren. Es hätte nur einem Mindestmaß vou

sozialer Gerechtigkeit entsprochen, zunächst die gesetzlichen Be»

zirrsarbeitcrrätc mit dcm Rcichsarbeitcrrat, wcnn vielleicht

auch nur Provi'orisch. zu bilden, nm sie bei der Aufstellung
dcr Richtlinien sür die ganze WirtscbaftsverfassunlZ mitwirken

zu lasicii. Hicr wird der umgekehrte Weg eingeschlagen. Die

versassnngsrechtlich zugesagten Arbciwchmcrvertretungen wer»

dcn nickt gebildet, und eine willkürlich angeordnete Spitzen»
körverstbift entscheidet über das künstiae Schicksal der wirk»

kicken Arbeiwebmervertretungen. Auck die Geschäftshand»
habuna dieses vorbereitenden Reichswirtschaftsrats fordert un»

leren Widersvruch heraus. Seine wichtigste Tätigkeit wird in

zwei Ausschüsse verlegt, einen wirtschaftspolitisclien und einen

sozialpolitischen, dis grundlegende Fragen, soweit es nicht eine

Dreioiertelmelchheit verlangt, ohne febe Verhandlung im Pls»
nuln hinter verschlossenen Türen erledigen können. Auch bei

der Verhandlung von Gefetzentwürfen bedarf es einer Drei»

viertclmchrheit, um die Angelegenheit vor daS Plenum brin»

?cn zu können. Im Plenum genügen AI Stimmen, um die

Ocff<mtlichfe!t der Verhandlungen jederzeit aufheben zu

können. Die Ausschüsse des vorbereitenden NeichswirtsähafiS»
rats hätten fich in allernächster Zeit mit der Entscheidung über
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die Beibehaltung oder Aufhebung der ZwangZwlrt'chift für

die versclücdenen Lebensmittel uud Bedansartikel zu befassen.

Ihre Tätigkeit wird voraussichtlich für die gesamte Ver-

brauchersckpft wesentlich einschneidender sein als die des end»

gültigen ZZeichswirtsckKftsrats.
Wollten wir dieser systematischen Entrechtung der Arbeit-

nehmerschaft tatenlos zusehen, so brauchten wir uns nicht zu

wundern, wenn das Unternehmertum von Tag zu Tng über¬

mütiger wird, bis die vorrevolutionären Zustände in den Be¬

trieben restlos wieder hergestellt stnd. Tie Angestellten und

Arbeiter müssen dcslzalb qeqen diesen Plan der Sckoftung

eines vorbereitende» Reichswirtschaftsrats mit allem Mchdruck

Vrotest erheben. Unsere Forderung taiitet: Sofortige

Schaffung eines Reichsarbeiterrats. s. Aufhäufer.

GSSSN öis SsrlänssrLNS dsr ArSsiisZsii Z

Das Unternehmertum veranstaltet jetzt eine riesige Prova»

ganda für sie Verlängerung der Arbeitszeit.
Es gibt auch Ladeninbciber, die unter dem Vorgeben des „Wirt-
schaftlichen WieöerouftuLs Teutschlands" eine verschärfte Aus»

Nutzung der Arbeitskraft ihrer Anaestellten durchsetzen wollen.

Dagegen schreibt der Warcnha'.'sossitzer Willi Cvlzn in Halber,
sjadt im "K gnfektionar" vom 28. Febrnar 1820:

„Zunächst einmal erscheint mir dir Gedanke der Be»

seitiguug des Achtstundentages für die Waren-

hausbetriebe «Zs völlig undisrutabel. Jeder Koi«

lege weiß, ivie stark di« Angestellten durch die frühere lauge Dsuer

ibrer Tätigkeit an Körper und Geist geschädigt worden sind. Die

Erfahrungen dcr Kriegszeit und der letzten beiden Winterhalbjahr«
<t«18/w und 191S/W) zeigen, !r,je leicht dns Publikum an die ver.

kürzte Geschäftszeit gewöhnt werden »nn; der gmiz frühe Laden»

schluß um 3 oder 4 Uhr war allerdings durch die BeteuchtungZ.
Ersparnis bedÄrgt, und eS soll ihm hi'r nicht das Wort geredet wer»

den, «ber erhöht« Produktivität iu Industrie und Gewerbe hat mit

dem Achtstundentag gerade in den Warenhäusern doch nichts zu tun!

Die Niitcrrlehmerzeitschrift „Deutsche Konfektion" ist f ü r

Verlängerung der Arbeitszeit. Auf eins von ihr veranstaltete
Umfrage bci K.ideninhabern stnd indes u. a. folgende Ant»

Worten eingegangen, dic sie unterm 3. März 19W abdruckt:

S. Wrsnler n. C»., Frankfurt u. A!>

„Iin kaufniännischen Detailhandel wird eS u. E. ka u m e i n

Unterschied fern, ob die Geschäfte 8 Stunden oder

länger geöffnet sind; erstens sind nur sehr wenig Waren

aus dein Markt, und zweitens ift in rligeMossenen Tarifverträgen
<in Passus enthalten, wonach nur 8 Stundcn gearbeitet werden

darf. Bei Einführung einer längeren Arbeitszeit ist anzunehmen,
dah dos Personal dies «IS Ueberstunden betrachten würde und be»

sonder« Bezahlung dafür verlangti Und drittens wird das Perso¬
nal, wenn länger als 8 Stunden gearbeitet wird, auch nicht mehr
tun als in den jetzt eingeführten 8 Stunden. Für den Fnbiilalions,
betricb wäre eine längere Arbeitszeit unbedingt wünschenswert,
wcil baun die Detarlllsten wieder mil mchr Ware versehen wcrdrn

könnte«. LLeuu eine ausreisende Belieferung durch erhöbte Pro»
dulnou sichergestellt wäre, hätte eiue verlängerte Arbeitszeit im

Drwirbeiried eher Ziveck. Leider ist sich die große Menge der An>
«zeitellten über den Ernst der Lage und d:e unbedingte Pflicht des

einzelnen, durck, Arbeit und nnr durch Arbeit zu einer Besserung
beizutragen, nicht klar. Aus allen dicsen Gründen dürfte es zur»
zeit für dis Detailg-schäfie gleichgültig sein, ob 8 Swnden oder

länger gearbeitet wird,"

Kaufhaus znm Strauß, L««is FriedlLudcr G. m. b. H., Görlitz.
„Der A ch t st u n d e n t a g h a t s i ch nach unserer Er¬

fahrung gnt bewährt, und wir konnten keinerlei Nachteile
dabei festste?^. Auch das Pnblikuin l>nt sich dieser Gesti«iis«it
augepaßi, nnd die Eisabrung h«; gelehrt, dnß an den Ausnahme,

tagen, an denen die Geschäfte länger ,'lckbleiben konnten, der Ver.

kehr in der verlängertem Zcit äußerst schwach ivar."

Warenhaus Lcvftuld Nniibrmni G. m. h. H., Halle a. S.

„Die achtstündige Arbeitszeit hat cine Ber-

schlechterung der Geschäftslage nicht herbeige»
führt, und eine Aenderung für den Einzelhandel ist nur dann

unbedingt notwendig, wenn dic Arbeitszeit für alle Arbeiter weiter
ausgedehnt wird. Wenn Z. V. die Arbeiter wieder bis abends 6 Uhr
arbeiten würden, so lötte dies zur Folge, dasz alle offenen Verlaufs,
stellen bis miudestens 7 Uhr abends geöffnet sein müssten."

Gebrüder Kaufmann, Hern« i. W.

«Wir haben mit der achtstündigen Arbeitszeit
recht gute Erfahrungen gemacht. Unsere« Erachten?

t«gen keine Bedenken vor. diese ArbcitZordnung auch für die Zu¬
kunft beizubehalten.''

Cshe» u. EpKeia, Duisburg.
„Wir haben mit der achtstündigen Arbeitszeit ganz gute Er»

fabrungen gemacht. Ein? Abänderung der bestehenden Verordnung
halten wir nicht sür erforderlich."
Verein der Manufsrturiften für BrnnSbLtrel-BrunSbürteZkosg.

„Unscr Verein ftimmr einmütig für die Bei behack»
tung der achtstündigen Arbeitszeit. Die gemachten
Erfahrungen lassen diese Arbeitszeit für die hiesigen Ortschaften
ausreichend erscheinen, erne Abänderung 'st dahcr nicht erwünscht/

Julius Meyer u Lo^ Delmenhsrft.
„Im .Monat Jnnuar cr. beschäftigten sich die hiesigen Laden»

inhalier in einer fast vollzählig besuchten Versammlung mit der

Frage, ob der Achtstundentag für den EinzeZharrdel beizubehalten
sei. Die etwa IM anivesende:: Ladeninhaber beschlossen
einstimmig, es bei 5er bisherigen Verkaufszeit:
vormittagsdontZbis 1 Uhr, nachmittags von 3 bis
6 Uhr und bei der völligen Sonntagsruhe zu be»
lassen. Jn der Begründung wurde gesagt, dafz dss Publikum
stch sehr gut an hie Verkaufszei:cr! gewöhnt habe und iusbesonders
wegen des herrschenden Warenmangels die' Verkaufszeit vollauf
genüge. Im übrigen m?gen die Geschäftsinhaber,
die wenig Personal haben und stets felbst am Platze seiu müssen,
in Zukunft weder dic zweistündige Mittagspause
noch die Sonntagsruhe wieder entbehren; eS Ware

desb«lb wünschenswert, dnfz ein «entsprechendes endgültiges Gesetz
erlassen würde. — An dcn UZ Werktagen vor Weihnachten dürfte
zweckniZKigeriveise die Verkaufszeit bis 7 Uhr abends dauern und
an den beiden Sonntagen vor Weihnachten sowie an zwei Sonn»
tagen, die bon den Ortsbehörden zu bestimmen sind, dürfte eine

Verkaufszeit von 1 bis S Uhr zweckmZfziz sein."

Bremen.

Der Senat halte unterm 29. Juni 1319 verordnet:
F 1. An Werktagen ist oie tägliche Arbeits- und Verlaufs»

zeit: für Lebensmittelgeschäfte bon 8—1'/! und 4—Uhr;
Fischgeschäfte stnd den der Jnnehaltung dicser Verkaufszeiten,
unbeschadet dcs achtstündigen Aibcitsiages dcr Augcstclltcn e>;t>
bunden, falls das Vorhandensein frischer Fischwarcn deren als»

baldigen Absatz erforderlich erscheinen läßt: fiir alle anderen Ge»
fchäfte 8^—1« und 3«—«« Uhr.

Z 2. Den Angestellten wird im Rahmen der 48siündig?n

Geschäfts überlassen.
Frühstückspausen gelten nicht als Arbeitszeit; für ihre Dauer

können also die Angcstelltcn außerhalb der borbenMnten Ver»

knufszeit beschäftigt lverden.
Es ist statthaft, daß vor und nach der Verkaufszeit Angestellt«

mit Ausränmungc«rbciten und dergleichen beschäftigt werden,
wenn die achtstündige Arbeitszeit im allgemeinen dabei nicht über»
schritten wird.

Für die Inventur sind Überarbeiten zulässig.
§ 3. Den Angestellten ist bei mindestens einjähriger Beschüfti«

gung ein Urlaub von einer Woche, bei mehr als zweijähriger Be«.
schnftigung ein Urlaub von zwei Wochen zu gewähren. Krank»
heiten nnd sonstige Fälle unverschuldeter Art dürfen nicht auf
den Urlaub angerechnet werden.

Durch Verordnung vom 17. Juli 1ö19 wurde dic Ver»
kausszcit wie folgt geändert:

F l der Verordnung, betreffend die Arbeits» und Verkaufszeit
an Werktagen im bremischen Kleinhandel vom Lg. Juni ISIS

(Gesetze!. S. S47) erhält folgende, Fassung:
An Werktagen ist für alle Geschäfte die tägliche Arbeits- und

Verkaufszeit: 8—1 und 3—g Uhr, Fischgeschäfte sind von der

Jnnehaltung dieser Verkaufszeiten, unbeschadet dcs achtstündigen.
Arbeitstages der Angeftellten, entbunden, falls das Vorhandensein
fr, scher Fischwaren deren alsbaldige« Absatz erforderlich er«

scheinen läßt.
Am io. Februar 1929 wurden die Fortschritts

wieder rückgängig gcmacht, indem durch cine Vcr»

ordnung vom gleichen Tage die beiden Verordnungen fiir
aufgehoben crklärt wnrdcn.

Es müsscn also die Geschäft?, die dem Landesverband des

Brcniischen Einzclhnndcls angchören, um LiH Uhr schließen,
wcil wir mit dem Landesverband des Bremischen Einzel»
bandclS einen Tarif abgeschlossen hnbcn, in dem die? vor»

geschrieben ist. Allc anderen Geschäfte können bis 7 Uhr ge»

öffnet halten.

Man wird jetzt die Frnge aufstellen, warum der Vrcmifche
Senat die Verordnung auf Einführung des Scchsuhr»Lnden»
schlusses aufgehoben hat. Wir werden unS mit dieser Frage
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noch näher beschäftigen, und, das mag an dieser Stelle gesagt
fein, nicht eher ruhen, bis der Sechsuhr-Ladenschlutz wieder

eingeführt ist. Wir hoffen, diesmal auch ein größeres Ver»

ftändnrs bei den Geschäftsinhabern zu finden, da, außer dem

Rabattsparverein, der sich in einer Versammlung für den

Sechsuhr-Ladenschluß ausgesprochen hat, anch ein großer Teil

der Geschäftsinhaber die Vorteile des Sechsuhr-Ladenschlusses,
besonders für den Conimer empfunden hat. H. V.

Aus dem Bergbau

Rheinisches Vrnunkohlenrevier.
Ein Tarifvertrag für technische und kaufmännische Ange>

stellte der dem Arbeitgeberverband im rheinischen
Braunkohlenrevier angeschlossenen Verbandswerke

ist am 24. Januar 1920 abgeschlossen worden.

Gruppeneinteilung und Gehalt der kaufmännischen An»

gestellten sind darin wie folgt geregelt:
S. Hnnptgruppe S (Kaufmännische Verwaltungs»

stellen auf B r a u n koh l en wer Z e n).

Gruppe I

5) Ncchnungsführer (Schichtmeister);
d) Kaufmännische Bureauvorsteher, Buchhalter.

Gruppe Is

Jn diese Gruppe fallen die ersten Verwaltungsbeamten auf
solchcn Werken, bei denen der Sitz der Verwaltung der Gesellschaft
sich nicht auf dem Werke selbst befindet und die der Hauplverwal-
tung der Gesellschaft sowie der Betriebsdirektion gegenüber für die

ordnungsgemäße Durchführung des Lohn-, Kassen-, Materialien»
und allgemeinen Grubcnvcrwaltungswcsens verantwortlich sind.
Grundsätzlich fallen in Gruppe Is nur solche Beamte, denen die
Beamten der nachstehenden Gruppen unterstellt sind. Auf den

Werken, bei denen fich die Verwaltung der Gesellschaft auf dem
Werke selbst befindet, komrnt diese Gruppe nicht in Betracht.

Gruppe ld

Jn diese Gruppe fallen:
1. die kaufmännischen Bureauvorsteher von Werken mit mehr

als Ml) angelegten, knappschaftlich versicherten Arbeitern, bei denen

sich der Sitz der Verwaltung der Gesellschaft auf dem Werke selbst
befindet, sofern sie mit der Fertigstellung der Monats» und Jahres»
abschlüsse betraut stnd,

2. die ersten Buchhalter von Werken mit mehr als MV ange¬

legten, knappschaftlich versicherten Arbeitern, bei denen der Sitz
der Verwaltung der Gesellschaft sich auf dem Werke selbst befindet,
sofern sie selbständig die Abschlußarbeiten für die Monats» und

Jahresbilanzen verrichten.
Gruppe II

Kl Vorsteher der Lohnbureaus;
d) Vorsteher der Expedition;
e) Materialienverwalter.

Gruppe Ilu

Jn diese Gruppe fallen die Vorsteher des Lohnbureaus von

Werken mit mehr als 1250 angelegten, knappschaftlich versicherten
Arbeitern, bei denen der Sitz der Verwaltung der Gesellschaft sich
nicht auf dem Werke selbst befindet, sofern sie mit der Führung
der Gruben» bzw. Lohnklaffe betraut sind.

Gruppe Ild

Jn dicse Gruppe fallen die Vrpeditionsvorsteher von Werken
mit mehr als durchschnittlich 1500 Tonnen täglichem Eisenbahn¬
versand an Brennstoffen, sofern ihnen alle für die drei Schichten
der Verladung und deS Versandes erforderlichen Beamten und
Arbeiter unterstehen.

Gruppe Iic

Jn diese Gruppe fallen:
1. die Materinlienverwalter dcr gesamten Werksmaterialien

bestände von Werken mit mehr als durchschnittlich 4000 Tonnen

Kohlenförderung arbeitstäglich,
2. die Materialienverwalter auf Werken mit weniger als

durchschnittlich 4000 Tonnen, aber mehr als 2000 Tonnen Kohlen
förderung arbeitstäglich, die gleichzeitig alle Einkaufsarbeiten zu
verrichten haben.

Gruppe III

») Kaufmännische Bureauvorsteher, Buchhalter;
K) Vorsteher der Lohnbureaus;
c) ExpeditionSvorsteber und Erpedienten;
6) Materialienverwalter.

Gruppe IIIs

Jn dieie Gruppe fallen ohne Rücksicht auf Titel alle nicht
durch Gruppe Ib erfaßten kaufmännischen Bureauvorsteher und

ersten Buchhalter sowie dicjenmen Beamten der einzelnen kauf-
Niännischcn Abteilungen, die olle kaufmännischen Arbeiten nach
Weisung der Beamten der Gruppe I selbständig verrichten.

Jn diese Gruppe fallen ferner die Korrespondenten, die den

Briefwechsel selbständig erledigen.

Gruppe Illb

Jn diese Gruppe fallen die Vorsteher des LohnbureauS von

Werken mit weniger als 1250 angelegten, knappschafttich versicher»
ten Arbeitern, bci dcnen der Sitz der Perwallung der Gesellschaft
'ich nicht auf dem Werke sclbst befindet, sofern sie mit der Führung
der Gruben bzw. Lohnklaffe betraut sind.

Gruppe Illc

Jn diese Gruppe fallen:
1. Die Expeditionsvorsteher von Werken mii weniger als

durchschnittlich 1500 Tonnen täglichem Eisenbahnversand an

"rennstoffen, sofern ihnen alle die für die drei Schichten der Vcr»

ladung und des Versandes erforderlichen Beamten und Arbeiter

unterstehen,
2. Expedienten, die einem Beamten der Gruppe ild unter¬

stehen, aber für die ordnungsgemäße Erledigung des Versandes in

einer Schicht, d. h. für rechtzeitige Anstellung der Wagen an den

Betriebsarten und für richtige Beladung und ordnungsgemäße Ab«

fertigung an die Ucbergabcstclle zu sorgen haben und dabei dem

Bahn- und Verlacepersonal in einer Schicht vorstehen.

Gruppe III6

Jn diese Gruppe fallcn solche Malerialienverwalter, bei

welchen die unter Iic 1 und 2 genannten Voraussetzungen nicht

zutreffen.
Gruppe IV

Jn diese Gruppe fallcn.
1. die unter I bis III nicht erfaßten Beamten der Bucyhal»

tung des Lohnbureaus. dcr Expedition, dcr Matermlienverwal»

tung, dcr Registratur, des Kleinverkaufs und der Arbeiterannahme.
2 Wiegemeister, die im Landverkauf die Taap?kassc selbständig

führen,
3. Stenottipisten.

Gruppe V

Jn diese Gruppe fallen:

Maschinenschreiber, Ncgistratucgchilfen, Telephonisten, Be»

amts der Postabfertigung und Lohn- und Betriebsfchreiver, die

lediglich mit rein mecl>anischer Abschreibarbeit beschäftigt werden,

sowic Wiegemeister, die nur die Verwicgung besorgen, ohne mit

der Kaffcnführung betraut zu fein.

3. Hauptgrnppe E. (Dienststellen bei den Haupt.
Verwaltungen der nachstehenden Gesell»
schaften):
1. Nhemisches BraunZohtenbriZett-Simdikat, G. m. b. H„ Köln,
2. Rheinische Aktiengesellschaft für Braunkohlenbergbau und

Brikettfabrikation, Köln,
3. Braunkohlen- und Brikettwcrke Noddergrube, A,-G.< Brühl,

Bez. Köln.

Gruppe I

Ohne Rücksicht auf Titel fallen in die Gruppe I diejenigen
Beamtenstellen, nuf deren Jnhabcr dic nachfolgenden Vorarrs«

setzungcn zutreffen:
1. es müssen ihnen mehrere Beamte der Gruppe II untcr»

stellt oder zugeteilt fein,
2. sie müssen den ihnen unterstellten oder zugeteilten Beamten

die Arheiten zuweisen, die Ausführung iiberivachen nnd selbst
ihren Vorgesetzten gegenüber für ordnungsgemäße Erledigung der

Arbeiten verantwortlich scin.

Gruppe II

Jn diese Gruppe fallcn die Benmtenstellen dcr einzelnen kauf»
männischen Abteilungen, deren Inhaber alle kaufmännischen nach
Weisung der Beamten der Gruvpe I selbständig verrichten.

Jn dicse Gruppe fallen fcrner die Korrespondenten, die den

Briefwechsel selbständig erledigen,
Jn diese Gruppe fallen nicht diejenigen kaufmännischen Ange»

stellten, die nnch Art ihrcr Tätigkeit von den Gruben III und IV

erfaßt werden,

Gruppe III

Jn die Gruppe III fallcn:
1. die Angestellten der Hauptregistratur, die die Schriftstücke

dem Inhalt entsprechend sinngemäß der Registratur einordnen.

Hierunter fallen auch die Beamten, die die Registraturen einzel¬

ner Abteilungen selbständig führen.
2. Stenottipisten.
3. die ersten Bcamtcn dcr Postabfertigung.

Gruppe IV

Maschinenschreiber, Tclephoiiisten, Hiissbeamte dcr Poftabferti«

gung und Registratur.

Sofern bei dcn einzelnen Hauptverwaltungen lechnische Be»

amte bcschäftigt sind, wcrdcn diese entsprechend dem Umfnnce
ihrer Tätigkeit in die c'n^clnen Gruppen eingcreiht mit der Maß»
gnhe, daß Beamte mit selbständiger Tätigkeit »nd akademischer

Vorbildung, auch wcnn ihnen keine andcrcn Beamten unterstellt

sind, in die Gruppe I fallcn Das Gleiche gilt für die kaufmänni¬

schen Beamten in Sonderstellungen.
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GehaltStafel

8 12

1. Für die einzelnen Hauptgruppen und Gruppen werden die

nachfolgenden Tarifgehälter festgesetzt:

Hauptgruppe K

Anfangsgkhnll Endgehnit

Gruppe I 110« Mi. bis 140» Mk. monatlich
II 100«

. ,
1300 .

,
III 8U0

, .
litt« . ,

.
IV 7«»

, ,
1«««

«

V «0«
„ „

90«
..

Die Beamten der Gruppe I erhalten eine Gratifikation nach
Art und Umfang ihrer Tätigkeit,

Diejenigen Beamten der Gruppe IIIs, die auf Werken mii

weniger als S00 angelegten, knappschaftlich versicherten Arbeitern

die Sielle eincs Burenuvorslehers oder ersten Buchhalters be¬

kleiden oder denen auf Werken mit mchr als 600 angelegten, knapp¬
schaftlich versicherten Arbeitern andere Beamte zugeteilt sind, denen

sie die Arbeiten zuweisen und für deren Tätigkeit sie mit verant-

worilich sind, erhalten eine Stellenzulage von M!. 100,— mo¬

natlich.

Hauptgruppe c

Ankangsgl>halt Endgchnlt

Gruppe I 1200 Mk. bis 1400 Mk. monatlich
H 1U00

. .
1300

, .

.
III 90«

. ,
110«

,

IV 700
.. „

10II0
„

Die Beainten der Gruppe I erhalten eine Gratifikation nach
Art und Umfang ihrer Tätigkeit.

Beamte !xr Gruppe II, die dauernd mrt der Vertretung von

Beamten der Gruppe I betraut sind, erhalten eine Stellenzulage
von Mk 100,— monatlich.

2. Für die weiblichen Angestellten aller Hauptgruppen und

Gruppen gellen dic Äniangsgeyalt« abzüglich Mt. 1>!0,— monat¬

lich und die S>nd«ehri"'r nh„",«si»k «ps monatlich.
3. Das Nnfangsgehalt jeder Gruppe tritt in Kraft, wenn der

betreffende Stelleninhaber das 20. Lebensjahr vollendet hat. Die

Gehaltssteigerung vom Anfangs- bis Endgehnlt erfolgt nach
Lebensalter, Tienstaltcr und Leistung mit der Maßgabe, dasz das

Endgehalt in jeder Gruppe erreicht sein musz, wenn der be¬

treffende Stelleninhaber das 80. Lebensjahr vollendet hat. Das
Mittel zwischen Anfangs- und Eudgehalt mufz mit dem vollende¬
ten 25, Lebensjahr erreicht sein.

4. Sofern die Stelleninhaber in den einzelnen Gruppen das
20, Lebensjahr noch nicht vollendet haben, tritt für jedes hieran
fehlende Jahr ein , i p ,, ^ g^.^ monatlich an dem in Be¬
tracht kommenden Anfannsgehalt ein.

Ergänzungsbcstimmungen zur Gehaltstafel.

§ 13

1. Solche Stellen, deren Inhaber gemäfz 8 1 deS ersten Teils
unter den Tarifvertrag fallen, die aber durch die Gruppeneintci-
lung nicht erfaßt werden, sind sinngemäß noch der Bedeutung der
Stelle und der mit ibr verbundenen Tätigkeit einzureihen.

2. Bei solchcn Beamten, deren Bezüge von dcr Höhe der

Tanessollcistuna an Brikettherstellung, des durchschnittlichen täg¬
lichen Eisenbahnversandes, der Förderung und der Arbeiterzahl
abhängig sind, ist bei besonderer Bewährung und Eignung die Be¬
soldung nach den Tarifgehältern der nächst höheren Hauptgruppe
zulässig.

3. Wcnn cincm Angestellten gekündigt werdcn soll, weil er

den Anforderungen der betreffenden Stelle nicht genügt, oder
wenn em Angestellter eingestellt wcrden soll, für dessen Leistungen
oder für die ihm zu übertragende Tätigkeit die Tarifgchälter nicht
angemessen sind, kann er nnch Zustimmuna des Angestelltenaus-
schusses unter besonderen Bedingungen beschäftigt werden.

Weihnachtsgeld.

Z 14

Alle währcnd des ganzen Kalenderjahre? auf einem .Ver¬
bandswerke beschäftigten Angestellten erhalten ein anfangs De-
zember znr Auszahlung gelangendes Weihnachtsgeld in Höhe ihres
DezembergehaltcS.

Aiigcstcllten. die während des Jahres eingetreten sind, ist das
Weihnachtsgeld anteilig zu zahlen für dic Zcit von ihrem Eintritt
bis znm Jahresende, Angestellten, die während deS Jahres aus-
treten, ist dns Weihnachtsgeld ebenfalls anteilig zu zahlen für die
Zeit vom Jahresanfang his zu ihrem Austritt mit der Mnßaabe,
daß die Bcrechnung auf Grund des letzten bezahlten Monats-
aehnltes erfolgt.

Wohnung.

1. Nlle verheirateten Angestellten erhalten freie Wohnung
ooer einen angemessenen Wohnimnsaeldzuschnß, auch die in cias-
nen ,5äuscrn wohnenden Unverheiratete Angestellte, die in häus.
licker Gemeinschaft mit Familienangehörigen wohnen, dcrcn ein-
Zige Ernährer sie sind, werden, im Falle sie dies einwandfrei nach,
weisen, den Verhetrate-ten gleichgestellt. Dem Antrsge sind die

erforderlichen Unterlagen beizufügen. Wenn stch die Voraus«

setzungen der Gewährung des Wohnungsgeldzuschusses bei einem
Beamten ändern, hat oer betreffende hiervon unverzüglich Mi!«

teilung zu machen. Unberechtigt bezogener Wohnungsgeldzuschusz
wird vom Gchalt abgehalten.

2. AIs Wohnungsgeldzuschuß werden folgende Beträge fest«
gelegt, die leden Monat zugleich mit dem Gehalt ausgezahlt
werden:

Für Angestellte der Hauptgruppen und S Mk, 75,—
„ O

„ 100,—

Fahrgeldentschädigung wird, auch wcnn sie bisher Gebrauch
lvar, nicht mehr gewährt.

Bei Ncueinstellungen oder Versetzungen von einer Arbeits»

stätte zu einer anderen derselben Gesellschaft stnd dem Angestell¬
ten die Umzugskosten von demjenigen Verbandswer! voll zu er¬

sehen, das ihn neu einstellt odcr die Vcrsetzung vornimmt.

Feuerung.

8 1«

Diejenigen Beamten, welche gemäß § 15 einen WohnungS»
geldzuschuß beziehen oder freie Dienstwohnung haben, erhalten
frcien Brand bis zu 150 Ztr. ab Werk. Ueberschreitung dieser
Menge bei kinderreichen Familien und in anderen besonderen
Fällen ist zulässig. Tie Kosten für die Beförderung dcr Briketts

vom Werk zur Wohnung des Empfangsberechtigten trägt dieser,
jedoch stnd zwischen Werksverwaltung und Angestelltenausschusz
Vereinbarungen zu treffen, um cine billige und zweckmäßige Zu»
führung der Briketts für die Empfangsberechtigten zu ermög¬
lichen.

Aus dsm VersichsrunSsgsVerbs

Der Schiedsspruch.
Der bom Reichsarbeitsministeriuni eingesetzte SchlichtungsauZ»

schuß bai am 27. Februar 1920 entschieden:

In dcr Streitsache zwischcn dem Arbeitgeberver»
band deutscher Verficherungsunternehmun»
gen, Sitz Berlin, uud dem Arbeitgeberreichsoer»
band deutscher Versicherungsvertreter einer»

seits und dem Zentralverband der Angestellten
und dem Gewerkschaftsbund der Angestellten
andererseits wird durch den laut Verfügung des Herrn Reichs»
arbeitsministers vom ll). Februar 1920 eingesetzten Schlich¬
tungsausschuß folgender Schiedsspruch erlassen:

I.

Der neu abzuschließende Reichstarisvertrag gilt für die

näher zu bezeichnenden Angestellten sowohl der Direktions»

betriebe als auch der Verwaltungs- und Prodisions-General»
agenturen.

Begründung: Die Schaffung eines einheitlichen
Vertrages erscheint in erster Linie im Interesse des gewerb¬
lichen Friedens geboten. Sie findet ihre innere Berechtigung
darin, daß es sich im wesentlichen um gleichaecirtete Arbeits¬

verhältnisfe handclt. Die Verträge vom S. und 12. Februar
192g tun dies auch durch ihre fast wörtliche Uebereinstimmung
dar. Anzuerkennen ist zwar, daß sowohl der Arbeitgeberkreis
bei den Provisions-Generalagentureu ein anderer ist, als auch
die Tätigkeit bei den Provisions» und Verwalwngsagenturen
von derjenigen bei den Direktionen abweicht, doch kann diesen
Verbältnisscn vollkonunen dadurch Rechnung getragen werden,
d.iß für diese Gruppen von Angcstclltcn tarifliche Sonder»

bestimmungcn für die Klassifizierung ergehen, die einen intre«

grierenden Bestandteil des neuen Tarifvertrages bilden.

II.

Sämtliche nachfolgenden Bestimmungen knüpfen an die

tariflichen Regelungen vom 5. und l2. Februar 1929 und an

die dazu gehörigen protokollarischen Ergänzungen an.

Begründung: Ter Schlichtungsausschuß konnte

nicht on der Tatsache borübergebcn, daß vertragliche Verein»

barnngeu, auch wenn nur mit einer Minderheit, zustandege»
kommen sind nnd ihm bei seiner Berufung die Aufgabe ge»

stellt wor, übcr die verbliebenen Streitpunkte zu entscheiden.
III.

.4.. Allgemeine Bestimmungen.
1. Geltungskreis,

a) Tcr Geltungsbereich in Persönlicher Beziehung bleibt

unverändert mit der Maßgabe, daß sämtliche Bestimmungen
dcs Tarifvcrtrages, mit Ausnahme dcr Klassifizierung, auch
für die Angestellten bei den Provisions- und Verwaltungs»

Gensralngenturen gelten.
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d) Die Aufnahme ein« Bestimnrung über den räum»

Nchen Geltungsbereich hat zu unterbleiben.
.

Begründung: Die WeglusZung der positiven Be»

stinrmungen des § ld soll die von den Parteien übereinstim¬

mend gewollt« Anwendung der tariflichen Bestimmungen auf

die Arbeitnehmer der vertragschließenden Verbände im ganzen

deutschen Wirtschaftsgebiet ermöglichen.

2. Entlohnung.

Die EntlohnungsgrundZLtze werden wie folgt abgeändert:

Die Entlohnung besteht ans: «,) dem Gehalt (Grundgehalt

und Berufsalterszulage), d) der Urlaub» und Winterzutage,

e) der IdteiwngsleiterzulLge, 6) hierzu tritt die Teuerungs»

zutage von 80S Mk. für Verheiratete und Kinderzulage mit

je 400 Mk.

Begründung: Von einer Teuerungszulage an

Ledige war mit Rücksicht darauf abzusehen, daß der Schlich»

tungsausschuß eine Erhöhung des Jochresgrunögetzaltes für

angezeigt hielt. Eine Teuerungszulage für Verheiratete er»

scheint durch die gegenwärtig noch bestehende Wirtschaftslage

geboten. Zum Bestandteil des sesten Gehaltes Zoll die Teue»

rungszulage für Verheiratete und Kinder nicht kommen, da

es bei Eintritt normaler Zeiten nicht gerechtfertigt erscheint,

die Gehälter nach dem Familienstand zn differenzieren.

3. Arbeitszeit.

Die tägliche Arbeitszeit beträgt acht Stunden bei unge»

teilter Arbeitszeit einschließlich einer halben Stunde Pause:

am Sonnabend betrögt die Arbeitszeit sünf Stunden ohne

Pause. Auck im übrigen bleibt die vertragliche Regelung der

Arbeitszeit vom 5. und 12, Februar bestehen.

Begründung: Ter Schlichtungsausfchuß ist der

Auffassung, daß kein Deutscher sich den Pflichten entziehen

darf, die der wirtschaftliche Wiederaufbau in bezug auf die

Arbeitszeit allen auferlegt. Dis dadurch hervorgerufene

Vermehrung der Arbeitszeit war ein wesentlicher Anlatz für

die Erhöhung des Grundgehalts.
4. Urlaub.

Die Urlauvsöeding'Mgen ftnd mit der Maßgabe beizu»

behalten, datz der Mindeswrlaub 10 Tage beträgt. Der

SchlichtungSsusschutz empfiehlt jedoch aus volkshygienischen

Gründen cine vorzugsweise Berücksichtigung der Jugendlichen
iu dcr Weise, daß ihnen bis zum vollendeten 13. Lebensjahre

ein Urlaub vou 2 mal 12 Arbeitstagen, im 16. Lebensjahre

ein Urlaub von 2 mal ll) Arbeitstagen und im 17., 18. und

19. Lebensjahre ein solcher von 19 Arbeitstagen gewährt wird.

Begründung: Der allgemeine Gcsundheits» und

Ernährungszustand bedingt die Festsetzung einer Mindestfrist

von 19 Arbeitstagen als Urlaub. Mit Rücksicht darauf, daß

die in der Wachstumperiode befindliche Jugend unter den

Wirkungen der HungeMockode besonders hat leiden müssen,

empfiehlt der Schlichtungsausschuß den Parteien die obige

Staffelung des Urlaubs zu vereinbaren, um dadurch einen ge»

funden Nachwuchs zu sichern.
3. Arbeitnehmervertretung.

Für die Befugnisse der Arveiwehmervertretungen gelten

die Bestimmungen des Betriehsrätegesetzes vom 4. Februar
1920.

Begründung: Da eine über den Inhalt des Be»

triebsrötegesetzes hinausgehende Regelung der Befugnisse der

Arbeitnehmervertretungen im Wege freier Vereinbarung nicht

erzielt werden konnte, hält es der Schlichnmgsausschnß für

ratsam, es bei öer geltenden Rechtslage bewenden zu lassen,

6. Kündigung.
Die KünöiMNgshedingungen bleiben unverändert.

7. Fusionen.
Bei Fnsionen sind sämtliche Angestellte mit ihren bis»

herigen Bezügen unter Berücksichtigung der in Betracht kom»

menden Ortsklasse zu übernehmen.

8. Gültigkeitsdauer des Tarifvertrages.
Der Vertrag ist, mit Ausnahme der Bestimmungen übcr

die geldlichen Leistungen, ab 1. Januar 1929 auf ein Jahr

abzuschließen. Er verlöngcrt sich um cin weiteres Jahr, wenn

nicht von einem Vertragsteil unter Einhaltung einer Frist
don drei Monaten schriftlich gekündigt wird. Die Bestimmn«,

gen über die geldlichen Leistungen tonnen mit einer drei»

monatigen Frist frühestens auf den 39. Juni 192« gekündigt
werden.

L. Tarifsätze.
9. Die Tarifsätze der Lehrlinge und

Jugendlichen werden wie folgt erhöht:
1. Lehrlinge jeden Alters und andere in der Ausbildung

begriffene Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahre: Di«

Vergütung betragt:
k) für Orte der OrtsSaffe

im ersten Lehrjahr 80 Mk. monatlich
. zweiten „ .......

1W
. ,

»
dritten 1?S

„ ,

d) für One der Ortsklasse L

im ersten Lehrjahr SV M!^ monatlich
. zweite» ,

ISO
, .

,
drillen ,

140
, .

e) für die übrigen Orte

im «nen Lehrzahr....... SO Mk. monatlich
. zweite» .

7S
.

„
dritteu ,

M
«

2. Jugendliche, gleichgültig. Welche Tätigkeit sie unS»

üben: Die Vergütung beträgt:

u) für Orte der Ortötlaste ^,

bis zum volleirdete» 15. Lebensjahre 100 Mk. monatlich

» » .
IS.

,
180

. ,

. « ,
17. - .

2««
. ,

b) für Orte dcr Ortsklasse L

bis zum vollendeten IS. Lebensjahr «S Mk. mvnarlich

. » »>
16. „

126 ^ „

» « ,
17. ^

lös » ,

o) sür die übrigen Orte

bis zum vollendeten IS. Lebensjahr 70 M. monatlich

II I 17. I 1A I
"

3. Angestellte bis zum vollendeten 29. LebensjaHr:
Jahresgehalt für sie Ortsklasse L,

bis zum vollendete« IS. Lebensjahr Löl« Mk.

, . .
IS. .

^
,

» . .
21). .

8MtZ .

Begründung: Die Bezüge der Jugendftchen und

Lehrlinge wurden fo bemessen, datz sie sich den jetzt gezahlte»

Löhnen in ähnlich gelagerten Gewerbezweigen anpassen.

19. Klasseneinteilung.
Die Klasseneinteilung der Verträge vom 5. und 12. Fs,

bruar 1929 ist in dcn neuen Vertrag zn übernehmen. D»

Einnehmer, für die kein anderweitiger Tarifvertrag besteht,

fallen unter Klasse 4.

Begründung: Die Klasseneinteilung wurde im

Hinblick beibehalten, datz bereits währcnd der unmittelbaren

Verhandlungen in erster Lesung, obgleich mit einigen Vor»

behalten, eine Verständigung zwischen dcn streitenden Parteien

erfolgt war. Eine Aenderung in der Frage der Zl lasiifizierung
wollte der Schlichtungsausschutz ferner deswegen nicht vor»

nehmen, weil dazu eine bis ins einzelne gehende Kenntnis

der Verrichtung der verschiedenen Angestellten in den mannlg»

fachen Zweigen des Vcrsichernng«gcschäs!es gcbört, wie si«

der Schlichtuiigsausschutz nicht besitzen kann: auch sachver»

ständige Auskünfte hättcn nicht hingereicht, sich über die innere

Berechtigung und Tragweite dcr zu treffenden Entschließung

die notwendige Klarkeit zu verschaffn.

11. Jahresgruudgehalt.
Das Jahresgrnndgebalt wird siir alle Klassen in den

ersten drei Jahren <2l bis 23) um je l'.99 Mk,, in dcn nächsten

neun Jodren (24 bis 32) um j? 699 Mk. und in den weiteren

Jahren bis zum 43. um je 79« Mr. erbebt. Die Jahres»

berussalterszulagen bleiben wie am S. Februar vereinbart.

Das gleiche gilt für Urlaubs-, Winter», Abteilungsleiter»,

Verheirateten» und Kinderzulage, jcdoch mit der Maßgabe,

daß die Verheiratelen» und KindeiMiage monatlich znr Aus»

zähluna gelangt. Die Ergönznngs!eueriings«ulage fällt fort.

Begründun«: Bei der vorgenommenen Erhöhung

der Grundgehälter mußte sich der Schlichlungsausschuß unter

Berücksichtigung der gcftmiencn Leistungsfähigkeit dcs Ver«

sichcrungsgewerbes darauf beschränken, die Gebältcr so zu ge»

stalten, daß dcr außerordentlichen Stcigcrung drr Kosten des

Lebensunterhaltes gegen das Vorjahr in alleriiotweiidigstem

Umfange Rechnung getragen wurde Es war weiter zu be»

röcksichtigrn d^tz durch die im vergangenen Geschäftsjahr

nachweislich geleisteten Ueberstunden die finanzielle Belastnvg

des VerstchernngsgÄVcrbeS in ihrem tatsächlichen Betrage d»
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durch den Notwris bedingte Höhe nicht unwesentlich über,

schritten hat. Da die im Vertrage vom 5. Februar 1920 ge-

Währteu Zuschläge den gegenwärngen VeriMtlnisfen nicht hin.

reichend Rechnung trugen, erscheint die Erhöhung wie vor»

gesehen geboten. Sie stellt zum Teil einen Ausgleich für die

verlängerte Arbeitszeit dar. Im Hinblick auf d:e vermehrte

Arbeitsleistung ergibt fich also eine in Wirklichkeit beträchtticr

niedrigere Belastung des Gewerbes, sls sie nach der Höhe der

Zuschläge erscheint. Die Differenzierung nach Jcchresttasseu
lkrückjichtigt die unterschiedliche Höhe der seinerzeit gewährten

Ueberftundengelder. — Die Ergänzungsteuerrmgszulage
kommt, da das vorgesehene Mindestgehalt erreicht wird, nicht

mehr in Betracht.
12. Ortsklafseneinteilung.

Für die Klasseneinteilung der Orte findet die zurzeit
gültige. Ortsklasfeneinteilung des Reichsdejoldungsgefetzes
Anwendung mit der Maßgabe, daß von den Gefamtbezügen
ein Abzug don S Proz. für die Ortsklasse L, 19 Proz. für die

Ortsklasse «. 15 Proz. fiir die Ortsklasse I) nnd 29 Proz. für
öie Ortsklasse L erfolgt. Wenn eine neue Ortsklaffeneinter»
lung für die Reichsbeamten getroffen wird, fo tritt diese Orts»

Lafseneinteilung mit dem ersten Tage des der Vsröffent.
lichung der neuen Ortsklasfeneirrteiwng folgenden Kalender»

Vierteljahres in Kraft, es sei denn, dasz die neue Ortsklassen,
«nteilung selbst einen späteren Zeitpunkt für ihr Jnkraft»
Keten bestiimnt, bei weichern es alsdann auch für das Vcr»

kicherungsgewerbe fein Bewenden hat.

13. Wirtfchaftsbeihilfe.
Die von den Gesellschaften auf Grund des Vertrages vom

i5. Februar 1929 gezahlten WirtschastSbeihilfen find auch an

die übrigen Angestellten zu zahlen.
Begründung: Dem SchlichtungLausichuß erschien

eine gleichmäßige der Entschuldung dienende WirtZchaftsbei»
Hilfe für alle Angestellten geboten.

14. Maßregelungen.
Sntlaffungen ans Anlaß des Streiks dürfen nur beim

Borliegen straffälliger Handlungen erfolgen.
15. Annahme» oder Ablehnungsfrist.
Den Parteien wird zur ErWrung über Annahme odsr

Ablehnung des Schiedsloruchs eine Frist vou t9 Tagen nach
Verkündigung bezüglich Zustellung dergestalt festgesetzt, daß der

Richteingang einer Erklärung beim ReichZarbcstSministcrinm
sls Ablehnung des Schiedsspruchs gilt.

Gegen Sonderbundelei «nd G.-k.°A.»Tarif
wendet sich folgende Entschließung unferer Ortsgruppe
Dresden:

..Die am 13. Februar 19S0 versammelten Versiche rimgSangestett-
tcn Dresdens, die im Zentralverband der Angestet?!en organisiert
fini>, erklären nnch den Ausführungen des Kollegen Giebel. Berlin,
daß sic die Haltung des Verbandes in der gegenwärtigen Tarift
dertragsbewegung gutheißen. Sie erblicken auch heute, nock, im
SeMrslverband ihre geeignete Jntereffenrertreturm, tekinen alle

Serfplitternnl«be1ir»chungen. die nnr den Arbeitgebern zugute
kommen können, entschieden ab nnd bedauern entschieden die

Gründung einer neuen Organisation der Verficherungsangeftellten.
Die Versammelten lehnen d,e Zumutun? entfchieden ab. sich

rmter den mit dem G. k. Sl. «bgeschloffenen Reichstaris. der völlig
ungenügend ist, stellen zu lassen. Sie erwarten, daß kein Ver»
sicherungSangestellter den Revers über Anerkennung dieses
Tarifes unterzeichnet. Sie vertrauen ihrer zuständigen Organi¬
sation, dem Zentralverband der Angestellten, daß er mit aller
Energie an der baldigen Schaffung eines sachkundigen und aus¬

reichenden Reichstarifes weiterarbeitet und auf schnellsten Ab-
schlich dringt."

Angestellte bei BsHsrösn

S»m Reichstarif kör die AngeßeSten bei Behörden, des Reichs
»nd der Lander.

Die Besprechungen über den „Geltungsbereich" (Z 2
des Entwurfs) konnten zum Abschluß gebracht werden. Die
Mage der Aufhebung «ller Entlohnungen aus Dienst»
suZwandseMschädigungen wird im Einvernehmen mit den
zuständigen Regierungsstellen in Kürze geklärt werden.

Die GebührenkontroNe (namentlich bei Ka»
»lkrämtern) sowie die Aufftellung vonArbeiisnachweisungen

müssen nach Auffassung dcr Nessortvertretcr aufrecht¬
erhalten bleiben, um eine Uebersicht über die Kosten
irgendwelcl>er Arbeiten zu gewinnen. Es soll jedoch mög»
liehst ein Ausweg zu finden versucht werden, der das bisher
vielfach beobachtete Verletzende für die Angestellten aus-

schließt.
Schreib», Mal- und Zeichenstoffe sowie sonstige Gerät»

schaften (mit Ausnahme normaler Reißzeuge) sollen zu»

künftig nur von den Behörden unentgeltlich beschafft und

unterhalten werden. Eiue Selbstbeschasfung durch Beamte

und Angestellre gegen Gewährung einer bestimmten Vergü»
tung fällt also fort. (§ 10 des Tarifentwurfs.)

Im Anschluß an die bisherigen Ausführungen wurde

von Regierungsseite erklärt, deß es am besten sei, die einzel»
nen Bestimmungen des vorliegenden Vertragsentwurfs in

gegenseitigem Meinungsaustausch hintereinander zu erör»

lern, sozusagen also eiue „erste Lesung" vorzunehmen. Ge»

legentlich der anschließenden zweiten Lesung gedenke die Re¬

gierung dann die Slellnngncrhme ihrer Ressorts zu den Ein»

Anforderungen der Angestelllen bekanntzugeben.
Dem wiederholten Antrags des neugebildeten „Verbau»

des der Angestellten bei Behörden des Reichs und dcr Län¬

der" auf Zulassung zu den Verhandlungen wurde seitens
der Organisationsvertreter nochmals mit aller Entschiedenheit
entgegengetreten. Tas ReichSarbeitsministerium Kalte die

Zulassung warm empfehlen, weil den leitenden Persönlich-
reiten der genannten Vereinigung vor längerer Zeit bereits

Venprechungsn in diefer Richtung gemacht waren. Außer»
dsm wünscht dsr Rsichsaröcitsminister. daß alle Teilnehmer
an dsn Verhandlungen auch Vertregsträgsr sein sollen. Dar»

über wird za wohl noch weiteres zu sagen fein, wenn der

TsrnabfchZuß erfolgt.
Die Besprechung dc!> Z 4, Ueberstunden, wünschte die Nc¬

gicrung zurückzustelles, weil derselbe in engen Beziehungen zu der

vorläufig noch unerörterrcn Geh,iltLftc:ze steht. Die Angestellten-
Vertreter beharnen eber bei ibre in Drängen auf sofortiger Bc»

Zprcchung, und die Regierung geb schließlich nach.
Die Vertreter dcs Reicns- und Preußischen Finanzministe¬

riums empfahlen die Bezahl»«« von UeberZiunden mit 22 Prozent
und die der Nacht- und SonnlagSüoerstunden mit 50 Prozent Zu¬
schlag zu dem zu errechnenden Durchfcönittsftundenverdicnst.

AusfSAigerweise fand die im Entwurf vorgesehene soziale
F u g e n d s ch u tz b e st i m m u n g, das; Jugendliche inr Atter

don weniger als 17 Jahren Ueber st unden überhaupt nicht
machen dürfen, bei den Vertretern der Regierung kein Ver¬

ständnis. ObwM nachdrücklichst darauf hingewiesen wurde, daß
sonst die Regierung nach Kräitcn bemüht ist. einem wirkungs¬
vollen und durchgreifenden Jugendschutz das Wort zu reden,

stemmten sich die Herren Assessoren mit Leibeskräften dagegen. Es

wurde gesagt, daß dis Aufr.cchme dieser Bestimmung auf keinen

Fall bewilligt werden könne! Wenn Angestellte unter 17 Jahren
tz. B. Ttcnothpistinnen) körperlich nicht widerstandsfähig genug

sind, um gegebeneniolls auch Ueberstunden ?,u leisten, so sollten sie
— meinten die hohen Herren — keine Beschäftigung an¬

nehmen I

Gegen eine Hinzuziehung des Betriebsrates bei

der Entscheidung, ob Ueberstunden notwendig seien oder nicht,
wandten sich die Rcfforlveriretcr wiederum mit cincr Einmütig»
keit. die einer besseren Sache würdig wäre. Die Anordnung vou

Neberstunden sollte der Verwaltung allein überlassen bleiben,

Trotz diefer klaren Absage werden wir an unscrcr Forderung fcst,
bchltcn.

An Stelle der im Entwurf vorgesehenen täglichen emp¬
fiehlt die Regierung eine wöchentliche Arbeitszeit (45Stun»

dcn), um so gegebenenfellI die Ueberschreitung dcr regelmäßigen
Arbeitszeit an einem Tage durch Verkürzung cin einem andcrcn

Togc wieder ausgleichen zu können. Die Angestelltenvertreter er¬

widerten aber, daß man nicht allgemein eins wöchentliche Arbeits»

zeit einsetzen könne und daß die Forderung der täglichen Begren¬
zung der Arbeitszeit aufrechterhalten wird. Wo fich eine Sonder¬

regelung als notwcndig erweisen sollte (Post, Eisenbahn usw.),
könnten immer noch ErgänzungsvertrSge abgeschlossen werden.

Gegen unsere Forderung, den Urlaub (8 5) nach dem

Lebensalter abzustufen, wurden Bedenken laut. Die Regie¬
rung will höchstens eine Verbindung zwischen Dienst- und

Lebensalter zugestehen. Bezüglich eincr Gehaltszahlung im

Krankheitsfälle (Z 8) machten die Vertreter der Finanz¬
ministerien dcu Vorschlag, daß nach einer Beschäftigung von mehr
als drei Monaten bis zu einem Fahre für die Dauer von

4 Wochen und nach einer Befchäftiguugszeit bon mehr als einem

J..ihr auf die Dauer von 6 Wochen das Gehalt voll weiter

gezahlt werden soll. Selbstverständlich kann gar keine Rede davon

fein, daß diese unzureichenden Sätze angenommen werden, da
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fönst für einen groszen Teil der Angestellten Verschlechterungen

gegenüber den jetzigen Verhältnissen eintreten würden. Mit der

Beschaffung eines ärztlichen Attestes auf Kosten derBe.

Hürde, will man sich gleichfalls schlecht einverstanden erklären,

sofern die Forderung der freien Aerztewahl aufrechterhalten
wird. Da unseres Erachtens aber gerade die freie Arztwahl den

Angestellten eine unparteiische Behandlung gewährleistet, glaubten

wir auf unserer Forderung bestehen bleiben zu müssen. Die

Weiterzahlung des Gehalts an die Hinterbliebenen ver»

storbener Angestellter über den Sterbetag hinaus wurde

zugestanden, jedoch glaubt man nicht soweit gehen zu können, wie

dies die Forderung verlangt. Eine endgültige Klärung dieser

Frage ist noch nicht erfolgt.
Umzugskosten ^ L) will die Regierung nur zubilligen,

wenn der Angestellte durch eine von der Verwaltung zus»

gesprochene Versetzung einen anderen Aufenthaltsort zu

wählen gezwungen ist. Darüber wird also ebenfalls noch zu

sprechen fein.
Außerhalb der Reibe wurde hierauf in eine Besprechung des

Z 16 des Entwurfs, Vertretung der Angestellten, ein.

getreten. Die Regierungsvertreter gaben in wunderbar harmo»

nischer Uebereinstimmung die Erklärung ab, dasz grundsätzlich
nicht über den Rahmen des Betriebsrätegesetzes
hinausgegangen werden könnte.

Für Kündigungen l8 11) wurden von Ncgierungsseite fol»

pende Fristen vorgeschlagen: Während cincr dreimon.rtigen Probe»

zeit 14 Tage zum Monatsscblufz, mährend des I. Dienstjahres
4 Wochen zum Monatsschluß, nach einem Jahre Dienstzeit 6 Wochen
zum Vierteljahresschlusz.

Angcstcllte in leitender Stcllung können aber von vornherein

gegcn sechswöchentliche Kündigung zum Vierteljahresschlusz ein¬

gestellt werden.

Demgegenüber wurden von unserer Seite gefordert: Während
einer dreimonatigen Probezeit monatliche Kündigung zum

Monatsschlusz und nach der Probezeit sofort ö Wochen Kündigung
zum Vierteljahresschlusz.

Die Po st Verwaltung glaubte wieder einmal eine be¬

sondere Regelung auch bezüglich der Kündigung für sich in An¬

spruch nehmen zu dürfen.
Die „Aushelfer im mittleren BsZMtendicnst" und im „ge¬

hobenen Untcrbeamtendienst" werden, obwohl sie zum allergrößten
Teil bereits jahrelang in der Verwaltung beschäftigt
werden, als zur „vorübergehenden Beschäftigung" angenommen, be¬

zeichnet! Postrat Schmidt behauptete, daß diese Kräfte in den

Rahmen seiner Verwaltung überhaupt nicht hineinpassen. Infolge
ihrcr leider notwendigen Inanspruchnahme bättcn sich immer mehr
nm sich greifende Arbeitsunlust und allerlei sonstige trübe Erschei¬

nungen bemerkbar gemacht. Die Verwaltung steht aber auf dem

Standpunkt, daß diese Aushelfer ö a l d m ö g l i ch st wieder vcr-

schwinden müssen. Um dies zu ermöglichen, müssen ganz

kurze Kündigungsfristen möglich s«n.

Diesen bezeichnenden Ausführungen, welchen das Reaktionäre

und Wurmstichige des alten Regimes unverkennbar noch anhaftet,
wurde von unserer Seite mit der wünschenswerten
Schärfe entschicden entgegengetreten. Abweichungen von

„vorübergehend" beschäftigte Kräfte in Frage kommen. Bei dcr

Post können also höchstens Aushelfer in Frage kommen, welche zur

Bewältigung des gesteigerten Verkehrs zu Weihnachten, Neu¬

jahr, Ostern oder in Badeorten usw, angenommen worden sind.

Abfindung von Pcrsoncn, dic infolge Auflösung odcr Vcr-

kleinerung der ehemaligen Hceresbctricbe und -bchörden
arbeitslos werdcn.

Nunmehr ist auch vom Hcercsabw cklungshanptamt die in

Nr. 26 Jahrg. 1919 dieser Zeitschrift abgedruckte Verfügung des

Reichschotzministeriums vom 29, November v, I, für die in den Ab»

wickluiigsstellcn bejMftigtcn Angestellten übernommen worden.

Durchgangslager nnd Ilbnahmckommissionen.
Nach eincr Besprechung mit Vertretern unseres Zentralver¬

bandes wurde vom Hccres-Abwicklungshauptamt an sämtliche
Durchgangslager ein Telegramm gesandt, daß bei Abbau oder

Auslosung von Durchgangslagern, auch bei bereits in der Auf¬
lösung befindlichen, die „Richtlinien und Grundsätze für das Ab¬

wicklungsgeschäft", veröffentlicht im Heeresverordnungsblatt 1920,

Nr. 13, maßgebend sind.

Der entschwundene Breslauer Bund.
Er ist sanft entschwunden in die Arinc dcs christlich-nationalen

Deutschen Gewerkschaftsbundes, der armselige Breslauer Bund,

Weil er allein nicht leben und nicht sterben konnte, bat er stch noch
schnell in das Lager seiner christlich-nationalen Freunde gerettet.
Die Angestellten bei Behörden wissen nun endlich, woran sie mit

dem Bündchen sind, sie brauchcn sein Entschwinden nicht zu be¬

dauern, Haben sie doch, soweit sie wirklich ernsthaft für ihre wirt¬

schaftliche Besserstellring kämpfen wogen, schon längst durch Ueber»

tritt zum Zentralverband der Angestellten bekundet, wohin sie ge»

hören und gehören wollen

Scin letzter Seufzer.
Jn geradezu widerlicher Weise versucht im Sterben noch der

Breslauer Bund in der letzten Nununer seines BlättchenS die

Arben unseres Verbandes zu verkleinern. Er behauptet frank und

frei, daß wir mit Absicht dic Beratung dcs Reichst.icifs für die

Angestellten aller Bchörden des Reichs und der Länder verzögert
hätten, um die Notlage der Angestellten künstlich zu verlangern.
Worte, um diese Gemeinheit zu kennzeichnen, fehlen uns. Der ver»

antn,oitlichc Schriftleiter dieses Blaues. Herr Nsgiernngsbau»
meistcr Hell, mufz von der Unrichtigkeit dicser Behauptung unter¬

richtet scin. Er hat wiederholt an dcn Verhandlungen im Rcichs»
nrbeitsministerium teilgenommen. Wir sind beruhigt über d'e

Arbeit dieser Herren auch im neuen Verband. ES wird ihm nicht
gelingen, nennenswerte Mitglicder zu gewinnen. Die Absicht, die

Arbeit unseres Verbandcs herabzusetzen, ergibt stch auch aus der

Behauptung, daß die letzte Generalversammlung des Zentralver»
bairdcs dcr Angestellten von Groß-Berlin von All) Personen be¬

sucht gewesen sei. Verschwiegen wird bei dieser Mitteilung, dasz
es sich hier nicht um Mitgtieder, sondern um Delegierte der Mit»

glieder gehandelt hat. Unsere Ortsgruppe Groß-Berlin mit ihren
über 99 0M Mitgliedern mürde ordnungsmäßige allgemeine Mit-

gliederversammlungen nicht abhalten können. Deshalb ist in

unserer Satzung vorgesehen, daß bei solch groszen Ortsgruppen die

beschließenden Mitgliederversammlungen aus Vertretern der

Mitglieder gebildet werden müssen. Das ist den Herren dcs Bres¬

lauer Bundcs nicht unbekannt. Trotzdem benutzen sie diese Tat»

sache, um die angebliche Interesselosigkeit unserer Mitglicder
damit zu beweisen. Die Angestellten bei Behörden lassen sich
durch solche Unwahrheiten nicht davon abhalten, weiterhin nur im

Zemralverband der Angestellten ihre alleinige Interessenvertretung
zu sehen.

-Angestellte in ösr Sozialversicherung

Beschlüsse des Tarifausschusses.
Am 24. Februar tagte in Dresden der Tarifausschuß,

um zu dem Antrag des Vcrbandsvorstandes auf Erhöhung der

Teuerungszulagen gemäß Ziffer 5 Abs. 13 des Tarifs Stellung
zu nehmen. Anwesend waren nls Krankenkassenvcrtretcr
die Hcrrcn Fräßdorf, Lchmann und Scholich, als Ange¬
stelltenvertreter die Kollegen Giebel, Liebelt und Maynz.
Nach eingehenden Verhandlungen wurden folgende Beschlüsse
gefaßt:

„Zu den jctzigen Mindesteinkommen lMehalt und Teuerungs»
zulages dcs Neichstarifs treten ab 1. März vorläufig folgende
Ueberteueruncssätzc:

240« Mk jährlich für Verheiratete und

1800 MZ, jährlich für Lcdige.
Die über das jetzige Mindesteinkommen des Neichstarifs hin¬

ausgehenden bezirklichen Sätze können angerechnet werden, außer
den Kinderzulagcn, die beizubehalten sind.

Wenn die Bezirke übcr die jetzt festgesetzten Mindestsätze hin¬

ausgehen, bedürfen solche Beschlüsse gemäß Ziffer S Absatz 13 deS

Tarifs der Zustimmung deS Tarifausschusses.
Ueber die Forderung, die Beträge rückwirkend ab 1. Januar

zu zahlen, konnte eine Verständigung nicht erzielt werden. Dem»

zufolge soll hierüber unter Hinzuziehung eincs unparteiischen Vor»

sitzenden erneut verhandelt und endgültig entschieden werden."

Das tarifliche Mindesteinkommen (Gehalt, Teuerungs¬
zulage und Ueberteuerungszulage) gestaltet sich nunmehr
wie folgt:

für die Aiigesielltcugrurvo:
I u UI >v

Ml, Mi, Mi, Mk,

IV . . 7 740- 9««« 7 230— 8 97« gg«0— 3 100 S3«0— 7 740

III ..8160—1011« 7t>5"— 9 450 7 140— 8 70« 6 780— 8 22«

II ..87««—10800 8 24«—INI«« 7 «8«— 9 42« 7 2««— 8 70«

l ..9 420—11 88« 9 ««0—11 340 8 700—10 80« 8 840—10 26«

Ledige erhaltcn 600 Mk. wcnigcr.

Die Orte Nauen und Cossebaude wurdcn in die

II. Ortsklasse vcrsctzt. Anträge auf Versetzung von Orten

in eine höhcre Ortsklasse sind bis zum 1. April durch die zu¬

ständige Ortsgruppe an den Verbandsvorstand einzureichen.
Für jeden einzelnen Ort ist ein besonderer Antrag zu stellen.

Teuerun«Sz«lagen für die Verufsftc«,sse»sch«ftSan«eftcllten.
Der Arbcitgcbcl-Vcrband deutscher Bernfsgenossenschaften

hat auf Antrag des Zentralverbandes der Angestellten, über

einen Ausgleich für die Teuerung in Verhandlungen einzu»
treten, zunächst folgende mlßerordmtlichen Zuschüsse außer»

in OrtS

wisse:
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halb dcs Tarifs rückwirkend ob 1. Januar 1920 und sofort

auszahlbar bewilligt:
„I. Für ständin Angestellte in der Ortsgruppe s <1V <2 des

Uebereiniommens) 80 Mk., für die Ehefrau 4U Mk. und für jedes

Kind 30 MZ monatlich,
kl. Jn den Ortsgruppen b, c. <Z werden zu den Sätzen unter I

Ortszuschläge von 15, 2S und 30 v. H. gemährt (Vergleiche IV d

dcs Uebereinkonimens).
III. Nichtständig Angestellte über 21 Jahre erhalten Zuschüsse,

d>e hinter dcnjerligen der ständig Angestellten nicht erheblich zu»

rückbleiben.
!V. Bei weiblichen Angestellten ermäßigen sich die Zuschüsse

um 10 v. H,
V. Jugendliche von Vollendung des 10, Lebensjahres an er¬

halten 25 v. S, der für die ständig Angestcllten seitgesctzten Zu¬
schüsse: Jugendliche von Vollendung des 18. Lebensjahres an bis

'Um vollendeten 21, Lebensjahre erholten so v. H. dieser Zu-
icbüssc.

vi. Die Zuschüsse sollen in der Regel monatlich irn voraus

gr^nblt werden

Diese Zuschüsse sind nickt pensionsberechtigt."

Meinungsverseliiedenheit besteht darübcr, ob der beweg¬
liche Gcbaltsznschlaa (?V ü des Tarifs) innerhalb der Tarif»
daucr geändert werden kann. Zunächst soll hierüber das

Oberschicdsgcrickt cnticheidcn. Der Zentralverband hat sich
weitere Maßnahmen vorbehalten.

Znm Reichstarif für die Bernfss!cnosse»schaftSan<'estellte>l,
In dcr Abhandlung in Nr, 4 unserer Vcrbandszeitschrift „Der

freie Aufstellte" t«eite 40) ist folgende Druckfehlerbcrichtigung vor¬

zunehmen :

. ^'cnoüzviften sollen in Gruppe IV (nicht IIIZ kommen.

lim irrtümliche Folgerungen zu vermeiden, sei bei dieser Ge¬

legenheit nocb betont. d.iß> mo Stenothpistinnen die Eigenschaften
der Gi'upr,? lit hoben, die Einrcihuug demgemäß unbeschadet der

Bezeichnung (Titel) zu erfolgen hat."

MchissnWüiisamMsV'l

Sofort verbindlich erklärter Schiedsspruch in Groß-Bcrlin.
Einen schweren Kampf um Verbesserung ihrer Gehalts- und

Anstellungsbedingungen hatten unstrc Groß-Berliner Kollegen
durchzuführen. Einen Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses
Groß-Berlin nabmen um'ere Kollcgcn an, die Nechtsanwälte
lehnte,, ihn ab, Sie ersuchten das Neichsarbeitsministerium
um Einsetzung eines Schlichiungsausichufses und Fälwna. eines
Schiedsspruchs. Nach unendlich langen teilweise dramatischen Ver¬

bandlungen füllte dieser einen Schiedsspruch, den wir nachstehend
im Auszug wiedergeben, foweit er die Angestelltengruppen und die
zu zahlenden Gcbälter cntbält:

,,N ngeftelltengruppen.
Die Mindestgehälter werden für männliche und weibliche An¬

gestellte nach folgenden Angestelltengruppen berechnet:

Gruppe I.

Lchrlinge im ersten Jahre.
5. Lehrlinge im zweiten Jahre,
d. Lehrlinge im «ritten Jahre.

Gruppe II.
^. Angestellte nach mindestens dreijähriger Tätigkeit ein¬

schließlich der Lehrzeit,
sj. Angestellte »ach mindestens vierjähriger Tätigkeit ein-

schließlich der Lehrzeit,
d. Angestellte nach mindestens fünfjähriger Tätigkeit ein»

schließlich der Lehrzeit.
O, Angestellte nach mindesten? sechsjähriger Tätigkit ein¬

schließlich der Lehrzeit.
Angestellte nach mindestens siebenjähriger Tätigkeit ein¬

schließlich der Lehrzeit.
p, Angestellke nach mindeste,« achtjähriger Tätigkeit ein¬

schließlich der Lehrzeit.
6. Angestellte nach mindestens neunjähriger Tätigkeit «in-

schließlich der Lehrzeit.

Tätigkeitsgebiet:
Ausführung von 5l^rrzle!crrbetten, insbesondere Anfertigung

von Reinschrift»-« und Ausführung von Verfügungen. Schreib»
Maschinenarbeiten und Entwürfe formularmäsziger Verfügungen.
Arbeiten tn der Registratur svwie einfache Kostenrechnungen» und

Zmsn-MwWreckunHösachen.
Gruppe III.

Angestellte im Prozeß oder Notariat:
^, Im Alter bis gu 2S Jahren, nach mindestens fünfjähriger

Tätigkeit ohn« Anrechnung >er LeHrzsit.

S. Die gleichen Angestellten im Alter über 2S Jahre bi«
30 Jahre nach mindestens achtjähriger Tätigkeit ohne Anrechnung
der Lehrzeit.

d. Dc gleichen Angestellicn im Alter über 30 Jahre nach min»

bestens achtjähriger Tätigkeit ohne Anrechnung der Lehrzeit.
Tätig kcitsnebict:

Führung der Registratur als ausschließliche Tätigkeit. Kosten»
sachcn Zn«ngsuoUstrcckungsiachcn, Fübrung der Kasse, Beglaubi¬
gungen, Entwurf formularmast.gcr Schriftsätze, formularmässtge
Notariatsurkundcn und dazugehörige Stempelberechnung.

Gruppe IV.

Angestellte in leitender, verantwortlicher Tätigkeit:
Im Älter bis zu 30 Jahren.

S. Im Alter über 30 Jnhrc.

Tätigkeitsgebiet:
Alle nicht Kon den Gruppen II und III «uSzufützrenden Be¬

rufsarbeiten, z. B. Entgegennahme von Jniormation, Entwürfe
von Klagen, Schriftsätzen und sachlichen Verfügungen jeder Art.

Selbständige Bearbeitung von Konkurs, und Nachlaßsachen
und der Notariatspraxis, Selbständige Tätigkeit in Vermögens«
Verwaltungen,

Tas zu gewährende Mindestgehalt beträgt für männliche uud

weibliche Angestellte monatlich:

I. Lehrlinge:
/r. 70 Mk. L. S5 Ml. d. 120 Mk.

II. A n g e st e l l t e n g r u p pe:
220 Mk. ö. 270 Mk. d. 305 Mk. 0. 34« Mk. il?. 37S Mk.

5. 410 Mk. O. 440 Mk.

III. A n g e st c l I t e n g r u p p e:

Sl« Mk. IZ. s'80 Mk. il. 65« Mi.

IV. Angestelltengruppc:
74« Mk. L. 8SS Mk.

Schlichtung t'on Streitigkeiten,
Zur Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten aus dem

ArbcitSvcrbälinis ist der bestehend? Schlichtungsausschuß für
Neck^Snnwälie und dcren Angestellte so tauge zuständig, bis der

Schlichtungsausschuß Groß-Berlin eine Sonserkammer für diese
Streitigkeiten in der Besetzung mit 2 Bureauangestellten und
3 RcchtSanwältcn und cincm unparteiischen Vorsitzenden einge¬
richtet hat. Von diesem Zeitpunkt an ist der Groß-Berliner
Schlichtungsausschuß zuständig.

Die Rückwirkung dcs Vertrages mird auf den 1. Dezenrber 101«

festgesetzt."
Die Geltungsdauer wurde bis 31. März 1S2« festgelegt. Nach

diesem Zeitpunkt solltcn neue Vereinbarungen getroffen werdcn
können.

Dicsen Schiedsspruch erkannte der Berliner Anwnbtsverein
an mit der Maßgabe, daß der Vertrag bis Ende Jnni 1S20

dauern und nuf die erhöhten Gehälter erhaltene Weihnachtsgrati¬
fikationen und sonstige Beihilfen angerechnet werden sollten. Nun

lehnten dic Angestellten ein weiteres Nachgaben ab. Einc erneute

Verhandlung vor dem Neichsarbeitsministerium scheiterte. Um
einen Streik der N e ch t s n n w a l t s a n g c st e l l t e n, der die
ganze Rechtspflege stillgelegt bnttc, zu vcrbüten, sah sich das Reichs-
arbeitsministerium gezwungen, den gefällten Schiedsspruch für
sofort allgemeinverbindlich zu erklären.

Trotzdem ist sick die Groß-Bcrlincr Kollegenschaft darüber klar,
daß sie noch einen schweren Kampf um die allgemeine Durchführung
dieics Schiedsspruches führen muß. Versuchen doch einzelne Rechts»
anwätte schon, sich durch Entlassung von Angestelllen von der Zah¬
lung, der erhöhten Gehälter zu drücken.

Die Bewegung, die von unserer Ortsgruppe Groß-
Berlin führend geleitet wurde, bildet eincn Markstein in der

deutschen NcchtsanwaltSaiigcstellten-Bewcgung.
Im ganzen Reich muß jetzt mit der gleichen Tatkraft gearbeitet

werden unter der Parole: Her mit dem Neichstarif¬
vertrag I

Denifchnationsle? Bttöenzauber.
Es geht nichts über einc zugkräftige Aufmachung, Nnr

immcr herein in dic gute Bude, einen „gewerkschaftlichen
Kampfschatz", einen „M-Millionenschaft" gibt's hier zu sehen,
immer hcrein. nur einhundert Reichsmärkchen kostet das

Vergnügen. Unsere „Getreuen" dürfen als Marktschreier mit¬

wirken, wenn sie das Anreißerplakat mitunterzeichnen, wcnn

sie die IM Mr. glcich möglichst sofort voll und bar blechcn.
Wer sich zu größeren Tcilzahlnngcn vcrvftichtet, darf auch noch
mitschreien. Die „gewöhnlichen" Mitglieder dürfen erst dann

in die Vvde, wcnn sie sich schwarz anf weiß verpflichten, die

10« Mk. zu zablen.
Wcnn dcr „M-Millionenschalz" voll ist, geht ein frisch»

fröhlicher Ringtnmvf los mit dem übermütigen Preisring»
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künipfer Unternehmer, wenn er es Werhaupt noch wagt, sich

dem. „M-Mllimrensckutz" zum Kampf zu stellen.

Grofze Plakate hängen vor der D.-H.-V.-Bude und müssen

von deu Marktschreiern auswendig gelernt werden.

Der staunenden Handlnngsgehilfenwelt gehen nber erst die

Augen über, wenn sie den Eintrittsschein — Verpflichtungs-

schein eingelöst, d. h. unterschrieben hat. Wcnn sie dann in der

Erwartung spannender Kämpfe sicht, dasz dcr ,.20-Millionen-

schätz" dem Ringkämpfer Unternehmer gar nicht imponiert,

dann kommt die Ernüchterung, und die Einzahler verlangen

ihr Eintrittsgeld zurück. Der Budenbesitzer „D. H. V." aber

sticht sich nuf seinen unterschriebenen Schein und vcrlangt

nicht nur die Anzahlung, sondern dcn vollen Eintrittspreis.

Wcr dem „W-Millionenschatz" sich verschrieben hat, der ist ihm

verfallen ganz und gar.

Also, Sandlungsgehilfen, sich nicht von Marktschreiern be-

täuben lassen. Dem Ringkämpfer Kapitalismus imponieren

leere Worte von „M-Millionenschätzcn" gar nicht. Dem im>

poniert nur eine Gcwcrkschaft, die, von Kampfgeist erfüllt,

nicht „dcutschnationale Budenzarrber" ausführt, sondern ihm

ernsthaft zu Lcibe rückt. Die D.-H.'V.-Bndenbesilzer können

nnd wollcn das nicht, wcil für sie die Erhaltung und Kräfti.

gung des Ringkämpfers Untcrnchmcr, der privatrapitalistifchcn

Wirtschaftsordnung, die Hauptsache ist. Dcnn sonst würde ihr

ganzer Vudcnzauber in nichts zerfallen.

Einige uns vorliegende VerpflichtungSschcine haben fol¬

genden Wortlaut:

An dic D.H.V. Geschäftsstelle

Ich ermächtige Sie, mich als Unterzeichner dcs Kampfschatz¬

aufrufes mit aufzuführen.
Gleichzeitig erkläre ich mich bereit, bis zum S. April 1920 den

Kampfschztzbeitrag an Sic in Sähe von 100 MZ. zu entrichten.

Die Zahlung erfolgt gleichzeitig durch Postscheck (iu bar) in

Raten von Mk am

Deutscken Grufzl

.,
dcn

Mitgl.-Nr. ......

Teutschnationülcr Handlungsgehilfenverband.
Mitgl.-Nr Name

Verpflichtn ngsschcin.

Ich verpflichte mich, dcn Beitrag von 100 Mk. zum Gewerk¬

schaftlichen Kampsschatz des Eaues wie folgt zu

zahlen:
Jn einer Summe am , , , »

Jn Raten (Mindestrate 10 Mk.), und zwar:

am Mark am ...... . Mark

am ...... .
Mark am Mark

am . ......
Mark am Mark

am Mark am Mark

am Mark am ...... . Mark

Unterschrist:
(volle Anschrift)

Gesetze unö Verordnungen.

Verordnung vom 24. Februar 19Z0 zur Ausführung ! Betriebs-

röicgcscvcs vom 4. Februnr 1920 <„NciSs-(vcse,zbI. S, 147).

Auf Grund des § 103 des BetriebSrätcgesetzes vom 4. Februar
1920 („Nciche-Gcsetzbt." S. 147) wird von dcr Reichsregierung be-

stimmt, was folgt:
Bis zur Errichtung des Neichswirtschaftsrats werden die im

§ 94 des BctricbSrätegefetzeZ tnn NeichswirtschnftSrate zugewiese¬

nen Aufgaben dem vorläusigcn Reichswirtschaftsrat übertragen.

Solange der vorläufige Ncichswirtscliailsrat nickt besteht, liegen sie

dem Wirtschaftsrate beim Rcichswirtfchaftsminisierium ob.

Bus den? ZsnirÄwerösnö

Damm.
Für unsere Ortsgruppe DanM wird zu möglichst baldigem Eintritt ein

iö e s ch S s l s s ü h r e r gesucht. Reflektiert wird aus cine für Organisation

Uttd Agitation gccigucte erstklassige jirust, welche mit dc» gewerlschasUichen
und sozialpolitischen Verhältnissen gut vertraut scin musz,

Bewerbung mit einer schriftlichen AbKnndlun» nbcr „Tätigkeit und Ans.

gäbe eines GcroerZschastZbeamlen". sowic Angaben über die bisherige Tätig»

kci! stnd mit der Aufschrift „Bewerbung" bis spätestens 22. März t«2« n»

e o r g Leu, Danzig, ttreundicrgasse ZZ, zu richten. Angabc, wann

xinirit! der Stellung erfolgen lnun. ift erforderlich.

Wir suchen für unsere Ortsgruppe Barmen-Elberseld zum sofor¬

tigen Eintritt einen

ersten Oresbeamten.
Bedingung ist gute Kenntnis der AugestclllenSemcgung, rednerische und orgaiii»

satarische Befähigung, dreijährige Milglirdschaft.
Bewerbungen sind bis i 8, M ärz an den Vorsitzenden Kollegen

Wilhelm Koch, Elberseld, Aitermarlt lä II, zu richten.

Ortsbeamker für Manuheun gesucht.
Wir suchen fiir unscre Ortsgruvpc zum möglichst sofortigen Eintritt eine»

tüchtigen zweiten OrtSbcnmten, Dieser muh rednerisch, organisato¬

risch und agitatorisch befähigt scin und die üingesleNtenbcwegung gut kennen.

Mindestens einiührige Mitglicdschast im Zeniralverband ist Vorbedingung.

Bewerbungen sind zu richten an den

Zentralverband der Angestellten dcr Ortsgruppe Mannheim, v, 1. Ii,

SoZmgcn.
Wir suchen für linkere Ortsgruppe einen durchaus befähigten OrtS»

beaintcn znm sofortigen Eintritt, Rednerische und organisatorische Fähigkeit

ist Bedingung: ebcuso mchriäbrige Zugeböriglcti zur srcicn Gewerkschaft.

Gehalt uach Uebereinkunft, Bewerbungen sind niit der Ausschrift „Bewerbung"

bis znm 20. März an die Geschüstvllelle des Zentralverbandes der An«e»

stellten, Solingen, Hochstr. 2Sa, einzureichen.

SleMn.
Wir suchen zum baldigen Antritt einen

erste« Geschäftsführer

fiir uuscre Ortsgruppe. Bcroerber niiissen uiiudcstcris sünf Jahre dcr Organ",, üon

angehöre» und die Angestelltcnbeweuuug genau kcnueu. Hervorragende rednerische

uud orglinisnrorifche Befähigung Bedingung

«ewerbuugcn stnd zu richten an Jeutralverbano der Angestellten.

Ortsgruppe Stettin. Frauenstr, 14 II.

MnkfMimlWUiaiWW

ß Alte Rheinische Tranevorlversicherun«sgefellschaft sucht s

rZ zum baidigen Eintrat einen !

^5 n ^ pertsr
und mehrere Znspekiionsbesmre z

W Offerten unter Bewerbung Nr. Zö an die Geschästsstelle

ßZ des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin SO 26,
Oranienstr. 40/41, erbeten,

^ Von Rheinischer Transpoitversicherungsgcsellfchaft wird ein

ß Korrespondent
W gesucht, der in der Lage ist. den Schriftwechsel nach

D kurzen Angaben zu führen. — fferner wird ein tüchtiger

A Schsdenkorrespsndent
W gesucht. — Beide 'Posten siud sehr enrivicklungsfähig.

sß Offerten unter Bewerbung Rr. 40 c>!> die Geschäftsstelle

W des Zentralverbandes der Angestellten, Berlin, SO, 26.

ji- Oranienstr 40 41. erbeten

^ S tzH ö >i» . ^/«/t. l,'o//,'««/?i//c/k ,Ä r/g«

^ eki-tebsi-ä?e»S«nc/e'-/ie'k u^/- /^ss^l/».^-/^«/^/ ck. »trbe/ie.^ec/?!«

iiei 5ot, V«, u"«be«ie,I>^

K psust-ans
fl» <«7Si, « ^>

jZ ZSishe^'ger Abtat« 4W «,',« Bände.

^ EWZoch?, dop^e'ke ü'id emertcaiiijche Brichsiihrnng durch SelbstuiUercich!.

Se, VrrlS»see. n,4e cr je?!, ZoL.

»lbfinnienichi ß

s Richtiges und gmes Leulsch. !!>!,! Negern sür di: L:ume!idu>,!> uoil mt,

^ und ü'ich, ^luicu liud Sie usiv.

S GedSck>ti,ks-Trsi«t«g. Piauuiüstge Aiiieitnnz, ein hervorragendes Ge»

« dächtu,^ zu > rinug«!.

Der Kerre!j!«»:'SNi. w« er sein ssU. M! 175 Musterbrtessn.

Scl>,iie!!re!Ziucn jur Kr-uNeuie.

Itstie Handschrift du,,:, S»ibs!u,N«rZch». Sin gmiz neunrtigcS Beifnhren.

Wie benehme ich «üch «chllg e«d wellgewaadi? st-gin er dui ch das ge»

seilichastiiche tiibeu. Anhang: Ratschläge tür Heiratsi«tti<ie.

Jeder Band 2.90 M!, -f- S0 Ps Pi,'rtu lin!ch!ikf>l!ch S«r>imenier,'.ulchlag.

7 Bände 13 7»k. (anstatt L0,:Z0Rk.> polisrei, emschl, Zuschtag.

D Gebr. Psusiian, Verlag, Äsmbus'g 56, A'lserdamm? Z

>Z Vo'iicheck: 18!) löcunimr,,,. — Beitng drr i,«)>b,ldungszeitschnfte» .Litite z

Puck- „nd »Se P««U?«',!.«»-. Bestes «littet zur Auswichuiig !>« cu st

« und frii«, Svrkichkrnninisse. Vieitilsiin lich sc 4.S0 Mt, Pi oluekte fre

Vellsg: Ze«lra!v«-band der Angestelum (O. Urban), Berlin. — Druck: ««rit-uriS Bu'.tjdruU^i! und BeriagsamtaU Baut S, ^o,


