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^)ie tapfereV5ahrheir"
Ein tapfrer Heldenmut

ist besser nicht zu Kennen,
Als wenn man sich nicht scheut

schwarz schwarz, weiß weiß zu nennen,
And Keinen Amschweif braucht

und Keinen Mantel nimmt,
And allem gegengeht,
was nicht mit Wahrheit stimmt.

Friedrich v. Logau.

^« «»« o—s»»« »» v — o - o - o—v—

In ^anipf und Sieg.
„Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Ansinn.

Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen." Kein an-

derer als Friedrich Schiller ist es, der dieses Wort in

seiner unvollendet gebliebenen Tragödie „Demetrius"
einem polnischen Fürsten in den Mund legt. Das scheint
ein Wort zu fein, das nur ein entschiedener Rückschrittler
gebrauchen darf. Seinen wahren Kern findet man jedoch,
wenn man fich der folgenden Sätze aus der Broschüre
„Die Sonntagsarbeit" erinnert, die August Bebel im

Jahre 1888 herausgegeben hat: „Die Gesetzgeber sollten
einer einzigen Stimme, die sich für eine Neuerung er-

Klärt, mehr Gewicht beilegen, als fünfzig Stimmen, welche

sich für die Erhaltung des bestehenden Zustandes aus-

sprechen. Das Alte, Abgelebte oder im Ableben be-

griffene, hat immer die Mehrheit für fich. Neues schaffen
nur die Minoritäten, sie „machen" die Geschichte, soweit
sie „gemacht" werdcn Kann."

Nicht Hunderte, sondern taufende Male haben wir,
der Kleine Zentralverband — der nach den fortwährenden
Behauptungen seiner Gegner „überhaupt nicht in Be-

tracht Kam" —, die Gleichgültigkeit und die Verständnis-
losigkeit so vieler unserer männlichen und weiblichen Be-

rufsgenossen in all den Fragen beklagt, die ihr ureigenstes
Interesse betreffen. Die Arbeit, die der ZdA. und seine
Vorläufer geleistet haben, ist nicht vergeblich gewesen.
Die Zahl feiner Anhänger ist infolgedessen aus den

Kleinsten Anfängen heraus gewaltig gestiegen, fein
Wirken hat aber auch jenen Erfolg, daß weit über seinen
Nahmen hinaus in den Kreisen der Angestellten moder-

ncre freiheitliche Auffassungen fich durchgesetzt haben.
Zwar Konnte noch im letzten Jahre vor dem Wellkriege
auf dein Verbandstag eines der damals größten Kaufmän-
nifchen Vereine mit Stolz gesagt wcrden, bei ihm habe in

Vergangenheit und Gegenwart das Lohnproblem crst in

zweiter Linie gestanden, seine Organisationsarbeit
habe andere Ziele. And nicht minder stolz bekannten.

jene Leute dort, die ganze Tendenz ihrer Arbeit wider-

spreche dem TarifvertragsgedanKen. Zn ihrer Verblm-

düng ließen fie sich verleiten, wörtlich und ausdrücklich

zu sagen: „Wir betonen vielmehr, daß Angestellte und

Arbeiter Kulturell, sozial und wirtschaftlich verschiedene
Interessen haben. Wir stellen fest, daß Angestellte und

Prinzipale gemeinsame wirtschaftliche und Kulturelle Zn-

teressen besitzen."
Derartige Aeußerungen erscheinen uns heute als

eine wahre Wahnsinnstat, ihre eigentliche Bedeutung
liegt aber darin, daß damals die Angestelltcn noch in

großen Massen derartigen Bereinen nachliefen und auch
ihrerseits die gewerkschaftliche Bewegung, wie sie der

ZdA. betrieb, ablehnten.
Der gewerkschaftliche Gedanke hat infolge unserer

Pionierarbeit inzwischen den Angestellten frucht-
baren Boden gefunden, was äußerlich in dem gewaltigen
Anschwellen der Mitgliederzahl des ZdA. zum Ausdruck

Kommt. Zudem aber auch die anderen Verbände einen

Teil unseres Programms Zn abgeschwächter Form über-

nommen haben, haben sie uns Keineswegs geistig einge-
holt. Sie stehen noch ebenso weit hinter uns zurück wie

früher, denn auch der ZdA. ist nicht stehen geblieben.
dem Augenblick, als die Masse unserer Berussgenossen
die Bedeutung des gewerkschaftlichen Gedankens und

des Tarifwesens begriff, Konnten wir uns jenen Zielen
mit verstärkter Kraft zuwenden, dic für uns zwar n'chl
ncu find, die wir aber wegen der geistigen NückstäildigKeit
dcr übrigen Angestellten noch nicht in den Vordergrund
zu rücken vermochten.

Za, diese Ziele sind sogar von größerer, entscheiden-

derer Wichtigkeit als die bisherigen, denn wir Kämpfen
jetzt um viel mehr, als nur um einige Mark Lohn und

nur um eine Kürzere Arbeitszeit: wir gchcn jetzt daran,

daß'im wirtschaftlichen Leben das Kapital überhaupt
aus seiner herrschenden Stellung durch dic Arbeit heraus-

gedrängt werden soll. Der Mensch soll nicht nur

in der Poesie ols die Krone der Schöpfung gepriesen
wcrden, sondern diese Bedeutung auch im wirtschaftlichen
Leben haben, wo heute König Mammon thront, dem noch
die anderen Angcstelltenvereine huldigen.

Mit dieser geistigen Umstellung, mit der schärferen
Betonung dieser Köl^r^n Ziel? hat der ZdA. ci"ch einen

neuen Kräftigen Impuls erhalten, der unsere Täf^K^t

nicht erkalten und veralten läßt, durch den wir vielmehr

auch jetzt, wo mir dis Fe?er vu'^r^ cv.e-.^,.^

beochen, wieder verjüngt werden, und der uns die Ge-

nähr bietet, daß wir auch in Zukunft Schrittmacher der

Angestelltenbewegung sein und bleiben werden.
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Lehrreiche Bilder.
Die vier Bilder, die der Leser auf diesen beiden Seiten

sindet, sind eine illustrierte Geschichte der Gewerkschafts¬
bewegung unter du, Angestellten.

Bild 1 stellt eine Ansichtspostkarte dar, die der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfenverband (DHV.) in den Jahren
1903 bis 191« unter

seinen Mitgliedern
vertrieb. Sie ist in

zwiefachem Sinne

von Interesse. Näm¬

lich insofern, als es

erstens auf die Größe
der einzelnen Figu¬
ren ankommt, ferner
aber auch darauf, mie

diese Figuren auf¬
geputzt sind. Wir

sehen auf Bild 1

sechs Zivilisten: vier

Männer und zwei
Frauen. Jede die¬

ser Figuren stellt
eine Angestellten¬
organisation dar.

Nur unser ZdA. ist
durch zwei, nämlich
eine ffrau und ei¬

nen Mann, verbild¬

licht, weil wir zu

jener Zeit die ein¬

zige Organisation
waren, die sowohl
männliche als auch
meibliche Angestellte
aufnahm. Die übrigen Angestelltenverbände organisierten im

Gegensatz zu uns kurzsichtigerweise entweder nur Männer

oder nur Frauen, wie das der DHV. und der Verein der weib¬

lichen Handels- und Bureauangestellten (VwA.) heute noch
tun. Der ZdA. ist durch sehr kleine Figuren dargestellt, um

anzudeuten, er fei
der kleinste von all

den Verbänden. Im

übrigen ist es sehr
merkwürdig, wie

auf dieser Postkarte
die Handlungsgehil¬
fen abgebildet sind.
Der eine ols ge¬

brechlicher Greis,der
andere mit einer

ungeheuren Nafe —

womit der DHV.
einen antisemitischen

Scherz machen
wollte — und der

dritte mit einem auf¬
geschwemmten Bau¬

che, einem großen
Mund und einer

niedrigen Stirn.

S o stellt der DHV.

feine eigenen Be¬

rufsgenosfen dar.

Der DHV. selbst
aber erscheint über¬

haupt nicht als

Handlungsgehilfe,
Nicht als Zivilist,
sondern in Uniform und bewaffnet. Der DHV. hat

sich damit sehr treffend selbst charakterisiert. Ihm ist es ja
nie auf die wirtschaftlichen Interessen der Angestellten an¬

gekommen, sondern er tat nur immer so, als wolle er die

wirtschaftliche Lage der Angestellten verbessern, obwohl sein
walZrer Zweck lediglich der war, die Angestellten für sogen,
nationale, d. h. parteipolitische, antisemitische Zwecke einzu-

fangen. Nun sehe man fich aber die Uniform noch weiterhin

Verband

der weiblichen
Ang siclllen;

Verein der deut»

sche» Kauftrnle

verein snr
HandwngLkommi»
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Zentral»
verband

verband der

weiblichen
AngesKitten

veutschnstion^er
handinngsgehl,sen»

Verband

Vemerlschaswbund
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an. An ihr findet man nichts Modernes, wenn man die Figur

auch von allen Seiten betrachtet. Je länger man sie ansieht,
desto mehr findet man, wie sehr sie aus vergangenen Jahr¬
hunderten stammt. Im faltigen. Gewände, mit Schild und

Speer, mit einem großen Helmbusch — ein Ritter aus dcm

Mittelalter, den man vielleicht im Museum bewundert, der

aber lautes Gelächter auslöst, wenn er heutigen Tages auf
offener Straße wan¬

delt. So verspottet
der DHV. sich selbst.
Die übrigen Ver¬

bände wollte er

karikieren, in Wirk¬

lichkeit jedoch hat er

sich in unfreiwilliger
Weise selbst ver¬

höhnt. — Es märe

ja ein Trauerspiel,
wenn der geistig in

längst verganqenen

ZeitenlebendeDHV.
richtunggebend ge¬

wesen oder es gar

noch wäre. Er war

es nie, wenn auch
die deutschnationalen
Heldenjünglinge sich
dies auf ihren Bier¬

abenden gegenseitig
einredeten. Die Ent¬

wicklung der An¬

gestelltenbewegung
schlägt cine ganz
andere Richtung ein,
die auf unserem

Bild 2, das dem

ersten nachgezeichnet ist, angedeutet ist. Der Zentralverband der

Angestellten marschiert allen anderen voran. Er ist auch nicht
mehr der Kleinste, sondern der Größte, auf dessen Tun und

Lassen die audereu achten und nach dem sie sich wider Willen

richten müssen. In diesem zweiten Bilde sind der Verband

Deutscher Hand¬
lungsgehilfen, der

Verein dcrDeutschen
Kaufleute u. der Ver¬

ein für Handlungs¬
kommis von ^8lV

zu einer Figur
vereinigt, da sie ja
jetzt gemeinsam den,

Gewerkschaftsbund
der Angestellten bil¬

den. Dahinter mar¬

schiert der DHV., an

den sicb nun der

VmA. anhängt. Auch
das letztere ist sym¬
bolisch. Der VwA.

klammert sich an den

DHV. an, obwohl
dieser den Beruis-

interesfcn der weib¬

lichen Angestellten
entgegentritt. Aber

da nun einmal die

allgemeine Geistes¬
verfassung dcs VmA.

ebenso rückständig
ist wie die des DHV.,
ist es kein Wunder,

daß sich beide die Treue geschworen haben. — Das Bild 3 ist

einer im Jahre 19V9 erschienenen Werbeschrift des DHV. ent¬

nommen. Er stellt den Verein für Handlungskommis von

185», den Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
den Verein der Deutschen Kaufleute, unsern ZdA. sowie den

DHV. dar, der nach seincr eigenen Angabe damals der

größte unter ihnen war. Der kleine Zentralverband trägt
eine Ballonmütze. Damit wollte der DHV, andeuten, wie

Zenlraiverbavd
dcr

«ngestelllen
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seh? er diejenigen Berufsgenossen verachtete, die der Meinung
waren, es bliebe den Angestellten zur Verbesserung ihrer wirt¬

schaftlichen Lage fchließlich nichts anderes übrig, als nach dem

Vorbild der gewerblichen Arbeiter gewerkschaftliche Kämpfe
gu führen und Tarifverträge abzuschließen.

Inzwischen ist diese damals so verachtete Ansicht freilich
Gemeingut des größten Teiles der Angestellten geworden.

Dies kommt in¬

sofern zum Aus¬
druck, als der

ZdA. nicht mehr
der kleinste die¬

ser Verbände

ist, sondern, mie

sich auf dem

von uns ange¬

fertigten Bild

4 ergibt, der

größte unter

ihnen. An Stelle

des Vereins für
Handlungskom"
mis von 1858,
des Verbandes

DeutscherHand»
lungsgehilfen

und des Ver¬

eins der Deut¬

schen Kaufleute
ist auch hier
nur eine Figur,
und zwar der

neue Gewerk¬

schaftsbund der

Angestellten
(GdA.), einge¬
zeichnet. Dieser
sowohl als auch
der DHV. blik-

kenzudemZdA.
auf, weil sie ihn
— obmohl sie
dies bei ihrer
Werbearbeit ab-

leugnen — als

denjenigen an¬

erkennen müssen, der seit langem die Führung unter den An¬

gestellten hat.
Unter diesen Umständen vermeiden es die anderen Ange¬

stelltenverbände, ihre Mitglieder über die Geschichte der Ange¬
stelltenbewegung zu unterrichten. Denn wie können fie Auf¬
klärung über die Vergangenheit schaffen, wenn sie damit ihre
eigenen Sünden aufzeichnen müßten. Da sie sich nicht selbst
btoßstellen wollen, schweigen sie am liebsten davon, was t a t-

sächlich geschehen ist. Sie reden aber große Töne dar-

!. veren skr Handlung«««,«!« vou tSSS. Z. Verband deulscher
HandiuazsgelMe». ZVerelnderdevIschenKausleale.«.Zentral,
«-band. S. Seulschnatioualec handwvglgehilfen Verband.

über, was sie zuseinvorgeben. Das alte Sprichwort: ,.Du
sollst ihnen auf die Fäuste sehen und nicht aufs Maul!" gilt
jedoch auch hier. Nur an der Vergangenheit kann man be¬

urteilen, was man von jemand in der Zukunft z?l erwarten hct.

Belustigend sind die Bemühungen des DHV., der fort¬
während über den Mitgliederrückgang beim ZdA. redet, der

fast unaufhörlich in feiner Verbandszeitschrist oder seinem

Denlichnallmxrler Zenlralverban»
Handwnasgehiifen» der

Verband AngesKLK»

«emerkschaskboud
der

KngefteSIen

Gaublättchen von dem katastrophalen Mitgliedersmwund beim

ZdA. spricht. Die vorstehenden Bilder zeigen uns, wie ganz
anders die tatsächliche Entwicklung ist, mie der ZdA. zu einer

mächtigen Organisation geworden ist. Diese Entwicklung läßt
sich ni^t umkehren; fie mird in derselben Richtung weiter gehen,
dafür wollen wir alle sorgen. Das foll unser aller Gelöbnis
bei der 25iäbrigen Jubelfeier des Zentralverbandes der An>

gestellten seinl

Das Arbeitsverhalinis.
So geläufig und klar das Wort Arbeitsverhältnis dem

„Laien" ist, und so unbedenklich es auch in der Rechtssprache
gebraucht wird, so wenig zweifelsfrei erscheint es dem, der

nach scharfen und klaren Begriffen und Worten in der recht¬
lichen Regelung der Beziehungen von Bürgern auf Grund

abhängiger Arbeit strebt. Die Wissenschaft muß auch hier ein

Wort hinnehmen, das die Umgangssprache geprägt und mit

verschiedenen Bedeutungen ausgestattet hat.
Vor allem erhebt stch zunächst die Frage: Soll mit dem

Worte «Arbeitsverhältnis" ein Rechtsverhältnis bezeichnet
werden oder ein Organisationsverhältnis oder beides zugleich?
Das letzte ist die Regel. Wer von Arbeitsverhältnis fpricht,
denkt an das Verhältnis zwifchen Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer in allen Beziehungen, tatsächlichen, wirtschaftlichen
und rechtlichen. Aber bei der Neuschaffung des Arbeitsgesetz¬
buches sollte man schärfer zwischen beiden unterscheiden. Denn
die rechtlichen und organisatorischen Beziehungen decken sich
weder zeitlich noch räumlich. Und der Ausdruck, daß das Ar-

beitsrecht die Summe von Bestimmungen sei, die das Arbeits¬

verhältnis regeln, wird unklar, wenn das Wort „Arbeitsver¬
hältnis" nicht klar ist.

Dabei foll hier ganz abgesehen werden von den Streit¬

fragen, ob nur die abhängige Arbeitsleistung dem Arbeits¬

rechte unterstellt oder „Arbeitsvertrag" den weiten Lotmarschen
Sinn haben soll; ob das Beamtenverhältnis ein Arbeitsver¬

hältnis; inwieweit die Heimwerker ihm unterstellt werden

sollen und dergleichen. Nehmen wir die Begriffe Arbeitgebcr
und Arbeitnehmer als Parteien des Arbeitsverhältnisses als

fest an und fragen: Was ist das Arbeitsverhältnis?
Zwei Verhältnisse unterscheiden fich leicht: das rechtliche

V e r t r a g s Verhältnis und das organisatorische Be¬

schäftig u n g s Verhältnis. Beides deckt sich durchaus nicht
miteinander. Das ist am klarsten, menn der Arbeitnehmer
einen Vertreter stellt; dann mird dieser beschäftigt, aber jener
bleibt Vertragsgegner. Verschiedene öffentlich-rechtliche Re¬

geln knüpfen nur an die Beschäftigung an und nehmen keine

Rücksicht darauf, ob ein gültiger Arbeitsvertrag vorliegt. Die

soziale Versicherung tritt ein, menn jemand „gegen Entgelt
beschäftigt" wird, auch menn ein Vertrag nicht geschlossen iit

und aus irgendeinem Grunde nicht geschlossen werden kann.



Der freie Angestellte Nr. 12 - 1922

Die Arbertszeirverordnunvzen beschränken die Vefchäftigungs-

dauer ohne Rücksicht auf den Vertrag; ihre Strafdrohungen

fallen nicht weg, wenn die Beschäftigung an fich schon ver»

boten ist (etwa Nachtarbeit von Frauen und Jugendlichen),

alfo gar nicht rechtswirksam vereinbart werden kann. Kinder-

fchutz und Heimarbeitsgesetz erstrecken sich auf Familien¬

angehörige, die ohne Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

Umgekehrt erlischt, etwa bei unberechtigter fristloser Ent-

lcss'.mg, die tatsächliche Beschäftigung, während der Arbeits¬

vertrag fortläuft. Es gibt (bei Saisongewerben) Jahres¬

arbeitsverträge, die den Arbeitnehmer nur in bestimmten

Zeiten zur Arbeit verpflichten. Auch mährend Krankheit und

Urlaub findet, genau genommen, keine Beschäftigung statt,

während der Arbeitsvertrag nicht unterbrochen wird.

Aber schon bier gehen die Gesetze von der strengen Wort¬

bedeutung ab. Die Versicherungspflicht z. B. fällt bei Urlaub

und Erkrankung nicht weg. Es wird ein Fortdauern der Ver¬

sicherungspflichtigen Beschäftigung angenommen, damit also

die ursprüngliche Bedeutung des Wortes gewandelt. Aus

dem rein tatsächlich Beschciftigtseiu, dem Organisationsverhäit-
nis, wird ein Rechtsverhältnis, ein Quafi-Beschäftigtfein.

Diese Verschiebung in der Bedeutung scheint mir nicht

glücklich. Bei der Neufassung der Versicherungsgesetze wird

ernstlich zu prüfen sein, ob man sie nicht in volle Ueberein¬

stimmung mit dem übrigen Ardeitsrecht bringen und dabei

das Wort „Beschäftigung" auf das tatsachliche Verhält¬

nis beschränken kann. Denn es bezeichnet dieses „tatsächliche"

schärfer als das Wort „Arbeitsverhältnis". Dieses deckt sich

mit jenem in der Bezeichnung des Tatsächlichen — wenigstens

bei den Arbeitsverhältnissen, die das neue Arbeitsrecht nach

Art. 1S7 RV. regeln soll. Soweit das tatsächliche Arbeitsver¬

hältnis ein Verhältnis zwischen dem abhängigen Arbeitneh¬

mer (Arbeiter, Angestellten, Beamten, Lehrling, Heimwerker)
und seinem Arbeitgeber ist, soweit ist es auch ein Beschäfti-

gungsverhältnis. Es ist nicht nötig, dafür zwei Ausdrücke zu

haben. Deswegen erscheint es richtig, das Wort Arbeitsver¬

hältnis zu verwenden zur Bezeichnung des Rechts Ver¬

hältnisses, das auf Grund der Beschäftigung entsteht.

Dieses rechtliche Arbeitsverhältnis deckt sich weder mit

dem Beschäftigungsverhältnis, noch mit dem Arbeitsvertrage.

1. Rechtliche Beziehungen entstehen stets, wenn ein Ar-

bcitsvertrag geschlossen wird, ohne Rücksicht darauf, ob es zu

einer Arbeitsleistung kommt. Jeder Vertrag begründet also
ein Arbeitsverhältnis. Aber dieses Rechtsverhältnis ist nicht

an den Arbeitsvertrag gebunden, beginnt und endet nicht un¬

bedingt mit ihm. Wenn ein Hausgehilfe am 1. März sich zum

Dienste ab 1. April verdingt, so kommt der Arbeitsvertrag

om 1 März zustande. Kann man sagen, daß auch ein Arbeits¬

verhältnis schon im März bestehe? Oder ist es nicht richtiger,
das rechtliche Arbeitsverhältnis erst am 1. April einsetzen zu

lassen? Zweifelhaft wird' diese Unterscheidung allerdings,

wenn der Vertrag schon vor Beginn der Beschäftigung Pflich¬
ten auferlegt oder Rechte gibt, z. B. dem Artisten das Auf¬
treten an einem Konkurrenzbetriebe verbietet, oder den Ar¬

beitgeber verpflichtet, gewisse Einrichtungen vorher zu treffen,
oder den Arbeitnehmer berechtigt oder verpflichtet, gewisse

Aufwendungen zu machen. In solchen Fällen würde ich auch
das Arbeitsverhältnis mit dem Abschlüsse des Vertrages be¬

ginnen lassen. Daraus würde folgen, daß es fortdauert, wenn

der Arbeitsvertrag endet, aber über fein Ende hinaus Wir-

. kungen hat, z. B. ein Wettbemerbsverbot. Das Arbeitsver¬

hältnis ist demgemäß zu bestimmen als die Gesamtheit
der Rechtsbeziehungen, die auf Grund eines

Arbeitsvertrages oder einer Beschäftigung
e n t st e h e n.

2. Denn wie oben schon gesagt, entstehen folche Rechts-

beziehungen auch ohne Vertragsschluß auf Grund bloß tat¬

sächlicher Beschäftigung. Jede Beschäftigung eines Arbeitneh¬

mers durch einen Arbeitgeber hat ein Arbeitsoerhäl.'uis im

Gefolge. Aber auch hier deckt sich beides zeitlich nicht. Das

rechtliche Arbeitsverhältnis besteht fort, wsnn die tatsächliche

Beschäftigung vorübergehend unterbrochen wird, durch Krank'

heit, Urlaub, Betriebsstörung, Streik. Das Arbeitsverhältnis

kann fortdauern, auch wenn die Beschästigung endgültig be¬

endet ist, z. B. wenn eine Wettbemerbsklausel vereinbart:

wenn unberechtigt entlassen ist; wenn wegen Krankheit ent¬

lassen wird und das Gehalt fartzuzahlen ist. Nach dem Lohn-

fteuergesetz vom Juni 1921, das auch Bezüge für frühere Ar-

beits'ätigkeit (Wartegeld, Pension, Hinterbliebenenrenten) zum
„Arbeitslohns" rechnet, müßte auch die Zeit eines Pensions-

bezugcs und dergleichen noch als Fortsetzung des Arbeitsver-

Kältnisses gelten. Doch will nur zweifelhaft erscheinen, ob

solche Umgrenzung des Begriffes zweckmäßig wäre. Daß die

Rechtsbeziehungen des Arbeitsverhältnisses vor der tatsäch¬

lichen Beschäftigung beginnen können, ist unter 1 bereits dar¬

gelegt worden.

8. Der wichtigste Unterschied zwischen dem Arbeitsver¬

hältnis einerseits, dem Vertrags- und Beschästigungsverhält-
nis andererseits ist, daß diese beiden nur zwischen dem Arbeit¬

geber und dem Arbeitnehmer spielen, die rechtlichen Wirkun¬

gen aus beiden aber weit darüber hinausreichen. Durch den

Arbeitsvertrag entstehen grundsätzlich nur Rechte und Pflich¬

ten zwischen seinen Parteien. Aber durch die Beschästigung
in Durchführung des Vertrages entstehen tatsächliche und

rechtliche Beziehungen auch zu Personen, die am Bertrage gar

nicht beteiligt find; vor allem zu den Mitarbeitern. Arbeits¬

ordnung, Betriebsvertretung sind Ausfluß der Beschästigung:
die Wahlen zu Arbeitsgericht, Schlichtungsausschuß, Arbeiter¬

rat sind unmittelbar mit der Beschästigung verknüpft; Mittel-

t.ar auch Berufsorganisation, Tariffäbigkeit usw. Auch solche

Beziehungen gehören zum Arbeitsverhältnis und werden durch

Arbeitsrecht geregelt Die Grenze kann nicht ohne gewisse
Willkür gezogen werden. Denn jedes der genannten Gebiete

hat Brücken zu anderen, und schließlich hängt das gesamte
Leben von drei Vierteln unseres Volkes mit dem Arbeitsver»

trag und der Beschäftigung in fremdem Dienst zusammen.

Ausschließen würde ich vom Begriff des Arbeitsver¬

hältnisses
u) was zwar tatsächlich im wesentlichen Arbeitnehmer

betrifft, aber nicht als solche, wie Erwerbslosenfürsorge,

Armenpflege, Berufsvereine;
d) was nur fehr mittelbar mit dem Bestehen von Be¬

schäftigungsverhältnissen zusammenhängt, wie Wirtschaftsrä e;

e) was nur für den Arbeitgeber mittelbare Wirkung der

Beschäftigung ist.
Es ist uns eingewöhnt, beim Arbeitsverhältnis vom Ar¬

beitnehmer auszugehen und seine Lebensverhältnisse stärker
als die des Arbeitgebers mit der Arbeit zu verknüpfen. Also

beispielsweise zum Arbeitsverhältnis gehört die Versicherungs¬

pflicht und der Lohnabzug, nicht dagegen das Verhältnis des

Arbeitgebers zur Unfallberufsgenossenschaft und zur Steuer¬

behörde. Beide letzten können noch lange nach dem Ende des

Arbeitsvertrages und der Beschästigung fortdauern; es mürde

aber dem Sprachgebrauch widerstreben, dann von einer Fort¬

dauer des Arbeitsverhältnisses zu sprechen.

Im einzelnen wird erst die Praris die genauen Grenzen

ziehen. Worauf es zunächst ankäme, märe Einigung darüber,

daß die drei Worte jedes etwas Festes, voneinander Verschie¬

denes bedeuten sollen:
Beschäftigung das tatsächliche, organisatorische Ver¬

hältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Arbeitsvertrag das fchuldrechtliche Verhältnis

zwischen den Parteien, einschließlich der Ergänzung von Ver¬

einbarungen durch Gesetz, Satzung und Sitte.

Arbeitsverhältnis die Gesamtheit der Nechts-

beziehungen, die auf Grund dcr beiden vorigen, aber nicht nur

zwischen den unmittelbar Beteiligten entstehen.
H. P o t t h o f f.

Die Konti olle des Angestelltenschuhes.
Der Zentralverband der Angestellten hat stets sein Be¬

streben darauf gerichtet, dafür zu sorgen, daß die gesetzlichen

Schutzbestimmungen für die Angestellten nicht nur auf dem

Papier stehen bleiben, sondern auch durchgeführt
werden. Diese Bemühungen sind selbstverständlich dem Unter¬

nehmertum ein Dorn im Auge. Dsr Präsident des

Deutschen Industrie- und Hand.elstages hat

daher am 11). Mai an den Reichsarbeitsminister und an den

preußischen Handelsminister folgende Eingabe gerichtet, die

für sich selbst spricht, so daß wir es uns ersparen können, be¬

sondere Erläuterungen dazu zu geben:

„Der Zentralverband der Angestellten zu Berlin hat in einer

im Januar d. I. an den Vorlnufiqen Reichswirtschaftsrat gcrichtctcu

Eingabe, die wir uns in Abschrift anliegend beizufügen erlauben,

eine Aenderung des Z 13Sb dcr Gewerbeordnung in dem Sinne
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verlangt, daß die Gewerbein'pektinnen zu Gewerbe- und Handels-
auffi htsämtern ausgebaut ui o daß Angestellte zu Aufsichtsbeamten
berufen werden. Der Zentralverband der Angestellten stutzt seine
Forderungen auf Ermittlungen einiger Handelsaussichtsbeamten in

Hamburg, Württemberg, Nürnberg und München. Ohne Zweifel
sind in diesen Berichten Ueberschreitungen der Bestimmungen über

die Arbeitszeit, das Betriebsrätegesetz u. a. festgestellt, und wir sind
die letzten, die eine Uebertretung gesetzlicher Borschriften billigen.
Immerhin müssen diese Zahlen doch auch mit Kritik gelesen werden.
Wenn in Nürnberg 1919 bei 307 Betriebskontrollen 48 Arbeitszeit-
Überschreitungen und 19M bei 530 Revisionen S2 Arbeitszeitllber-
schreitungen festgestellt wurden, so können wir das auch nach Kennt¬
nis der angefügten Erläuterungen nicht für ein schlechtes Ergebnis
halten.

Aus dem Umstand, daß in München 19Z0 bei 420 Revisionen
384 Beanstandungen erfolgten, ist auch nicht viel zu entnehmen, da

Einzelheiten fehlen, welcher Art die Bcazzstandungen waren. Schwerer
ist es schon zu nehmen, wenn in Hamburg in zehn Fällen die

Arbeitszeit überschritten wurde und wenn in den württembergischen
Landorten die achtstündige Arbeitszeit teilweise überhaupt nicht
durchgeführt ist. Immerhin weih jedermann, dah Uelxrarbcit im

Bankgeweroe in dcn Jahren 19?0 und 19Z1 einfach eine gebieterische
Notwendigkeit war, und daß die Angestellten diese Ucberarbeit in
der Erkenntnis ihrer Dringlichkeit auch meist willig übernommen

haben. Man bedenke doch auch ferner, daß so tiefgreifende Aende¬

rungen wie der achtstündige Arbeitstag Zeit brauchen, um einzu¬
wurzeln und besonders in den ländlichen Verhältnissen heimisch zu
werdcn. Das gilt auch für die Einbürgerung der Betriebsräte. Es

klingt ja sehr erschreckend, menn der Hamburger Beamte behauptet,
in 86 Proz. der besichtigten Handelsbetriebe sei das Betriebsrüte-

gesetz nicht durchgeführt. Man müßte doch aber erst wissen, wie
viele Besichtigungen stattgefunden haben, bevor man diese Ziffer
richtig einschätzen kann, Ln Städten wie Hamburg, Nürnberg und

München kann es der Natur der Sache nach keine erheblichen Ver¬

fehlungen gegen die Schutzbestimmungen der Angestellten geben.
Dazu ist doch die öffentliche Kontrolle und die Kontrolle der An¬

gestelltenverbände viel zu wachsam. Sowenig man Uebertretungen
billigen kann, sowenig braucht man aus den geschilderten Verhält¬
nissen so weitgehende Erfahrungen zu ziehen, wie es die Antrag¬
steller tun, die einer Beamtengruppe eine bisher ungeahnte Aus¬

dehnung geben wollen. Wir sind vielmehr dafür, daß es genügen
wird, wenn Fachverbände und Handelskammern die Kaufleute auf
die Becchtung der bestehenden Bestimmungen immer wieder hinweisen,
und sind überzeugt, daß eine solche Erziehungsarbeit zu denselben
Ergebnissen führt wic die Tätigkeit von Hunderten neuer Beamten.
Dis von uns erwartete Gewöhnung der Geschäfte an die neuen

Rechtsvorschriften für die Angestellten ist auch deshalb sicher anzu¬

nehmen, weil Z 78 des Betriebsrätegesetzes bereits vorsieht, daß
der Arbeiterrat unb der Angestelltenrat oder, wo ein solcher nicht
besteht, der Betriebsrat darüber zu wachen hat, daß in dem Betriebe
dis zugunsten der Arbeitnehmer gegebenen gesetzlichen Vorschriften
und Tarifvertragsbestimmungen über Arbeitszeit, Lohn- und

Arbeiterverhältnisse, hygienische Schutzmaßnahmen usw. durchgeführt
wcrden. Eine wirksame Kontrolle über die Beachtung dsr bestehen¬
den Vorschristen ist also bereits gewährleistet, zu der die Arbeit¬

nehmer selbst berufen sind. Soweit es sich um Unternehmungen
mit einem Auffichtsrat handelt, in den nach Z 70 des Betriebsräte¬

gesetzes Bctriebsratsmitglieder zu entsenden sind, haben die Arbeit¬

nehmer auch hier meitestgehende Gelegenheit, für die Durchführung
d:r zu ih-.-m Schutz erlassenen Bestimmungen zu sorgen. Auch
die Angestellten derjenigen Unternehmungen, in denen ein Betriebs¬
rat nicht besteht, haben durch Anrufung der Aufsichtsbehörde jeder¬
zeit die Möglichkeit, die Einhaltung der geltenden Bestimmungen
zu erzwingen. Die Durchführung des Betriebsrätegesetzes und die

Einhaltung der übrigcn arbeitsrechtlichen Vorschriften, da, wo es

notwendig ist, durchzusetzen, bleibt Aufgabe der Angestelltenverbände,
die cs sich sichcr angelegen s<in lassen werden, Klagen ihrer Mit¬

glieder sofort nachzugehen und die gefährdeten Interessen der An¬

gestellten wahrzunehmen.
Der Hinweis des Zentralverbandes der Angestellten auf den

Gewerbeinspeltor schlägt nicht durch; der Aufgabenkreis der Ge-

rvcrbeinspeltoren ist bedeutend größer und vielseitiger. Der Schutz
dcr Arbeiter gegen Unsiille und andere Gesimdheitsschadigringen
macht eine Ueberwachung der UnfaUoerhütungsunrschriflen sowie der

gcfundhcitspolizeilichen Bestimmungen notwendig; deshalb sind auch
die Gewerbeinspektvrcn geschaffen worden, die im Gegensatz zu den

Polizeibehörden übcr die technischen Kenntnisse verfügen, wie fie
für die Gewerbeaufsicht für die Betriebe notwendig sind. Für die

Angestellten kommen solche Schutzbestimmungen nicht in Frage, oder

si" sind mit denen sür die Arbeiter gleichgestellt. Die Ueberwachung
dcr Angcstelltenschritzbeflimmungcn würde sich im wesentlichen auf
die Durchführung der Bestimmungen des Arbeitszeit- und Betriebs¬
rätegesetzes sowie einiger anderer arbeitsrechtlicher Vorschriften be¬

schränken, Dolür eine neue Ncointsnoriippc zu schaffe,!, ist nicht
notwendig, und es entspricht wohl weder dcn finanziellen Verhält¬
nissen des Reiches, noch der zu lösenden Ausgabe, wenn der Zeiltral-
vorband der Angestellten so viele Handelsaufsichtsbeamte angestellt zu
schen wünscht, daß die vorhandenen Handelsgeschäfte jährlich kon¬
trolliert werden können. Man übertrage diesen Grundsatz auch

auf die Gewerbeaussicht5beamten, dann mag wchl die Sorge groß
lein, woher man dieses neue Beamtenheer nehmen soll Auch die
Forderung, Handslsaufsichtsbeamte ausschließlich aus der Reihe dsr
Handlungsgehilfen zu nehmen, ist nicht haltbar. Natürlich sollen
tüchtige und unparteiische HandlungSgehilsen von dem Amte nicht
ausgeschlossen sein; es ihnen grundsätzlich allein zu übertragen,
würde Deutungen zulassen, die im Interesse des Amtsansehens ver¬
mieden werden müssen.

Alle diese Gesichtspunkte sprechen wohl dagegen, daß an den
bestehenden Rechtsverhältnissen etwas geändert wird. Die Handels¬
aufsichtsbeamten können da eingeführt werdcn, wo sich ein besonderes
Bedürfnis dafür ergibt. Damit ist unseres Erachtens die Angelegen¬
heit befriedigend geordnet.

Die Eingabe des Zentralverbandes der Angestellten will aber
am Schlüsse den Handelsaufsichtsbeamten und den Gcwerbebeamten
noch eine über das bisherige Tätigkeitsgebiet weit hinausgreifmde
ncue Aufgabe zuweisen: die Ueberwachung der autonomen Rechts¬
beziehungen, die zwischen den Vertragsparteien durch das Lohn-
tariswesen geschaffen worden sind, und es ift ganz besonders diescr
Punkt, dsr zur Abwehr herausfordert. Die Tarifverträge find ge¬
schlossen von Unternehmern und Arbeiterverbänden als gleichberech¬
tigte Parteien, zur Erledigung der aus dicsen Verträgen ent¬
stehenden Streitigkeiten gibt es ein gesetzlich geordnetes Verfahren,
das soeben stark ausgebaut und auch nuf breite gesetzliche Grundlage
gestellt wird. Das Tarifroesen ist also im höchsten Sinne gewerbliche
Selbstverwaltung unter starkem Rechtsschutz. Und doch genügt das
dem Zentralverbnnd der Angestellten noch nicht. Er will noch den
Gewerbe- und Handelsaufsichtsbeamten als Ueberwacher der Ver¬
träge, die er sc.lb.st abgeschlossen hat, Wic sind überzeugt, daß keine
andere Gewerkschaft diefe Forderung unterstützt."

Der letzte Satz, in dem der Präsident des Industrie- und

Handelstags seine Meinung über die andern Angestelltsnver-
eine ausspricht, ist jedenfalls der merkwürdigste von allen.

Inflation und Deflation.
Inflation und Deflation waren vor dem Kriege den wei¬

testen Kreisen unbekannte Begriffe. Heute sind esWelt »

worte. Sie bezeichnen Erscheinungen von größter Trag¬
weite, Störungen des wirtschaftlichen Gleichgewichts, hervor¬
gerufen durch die Kriegskalastrophe.

Das Wesen der Inflation, unter der Deutschland feit dem

Kriege leidet, erkennen wir am besten, menn wir uns einen

Reichsbankausweis vornehmen und uns daran ver¬

gegenwärtigen, wieviel Geld wir gegenüber dem Zustand vor

dem Kriege heute in Deutschland haben.
Der Status der Reichsbank in der letzten Aprilwoche

1922 enthält folgende Angaben:
Noten 140,4 Milliarden Mark

Darlehnskassenscheine 9,2
^

zusammen 149,6 Milliarden Mark

Die von 6 bis 7 auf rund 1S0 Milliarden Mark, also um
das 20- bis 25fach gesteigerte Geldmenge mußte natürlich
den Wert des Geldes stark vermindern, da diesem Plus an

Zahlungsmitteln nicht auch gleichzeitig eine entsprechende Ver¬

mehrung der Waren und Dienstleistungen, die damit gemessen
werden, parallel ging, sondern im Gegenteil die Produktion fiel.
Es stand also einer verkleinerten Warenmenge
eine vergrößerte Geldmenge gegenüber. Dazu kam
eine gewaltige Kredit- und Depositenexpansion, die in der

gleichen Richtung das Verhältnis von Geld und Waren zu¬
gunsten des Geldes verschob. Die Folge war eine gewaltige
Verminderung des Geldwertes, d. h. seiner Kaufkraft. Ver¬
minderte Kaufkraft aber bedeutet, daß man für die Erlangung
einer Ware mehr Geld hergeben muß, mit anderen Worten,
gesunkene Valuta bedeutet erhöhten Preis.

Die Umwandlung des deutschen Volksvermögens in

Papierwerte und die dadurch herbeigeführte über-

mäßigeAnschwellungderVermögenundEin-
kommen ist es, die wir als Inflation bezeichnen, die

Preissteigerung ist nur ihr äußeres Kenn¬

zeichen.
Das Ungesunde, Trügerische und Gefährliche diefer Er¬

scheinung liegt darin, daß sie das ganze Volk in zwei

Klassen zerreißt: in die Begünstigten, die Nutz¬
nießer der Geldentwertung und in die Benach¬
teiligten und Beraubten. Da die Arbeiter und An¬

gestellten nicht imstande gewesen sind, ihre Löhne und Gehälter
den gestiegenen Warenpreisen, hier also den vermehrten
Lebenshaltungskosten anzupassen, sondern diese hinter jenen
beträchtlich zurückbleiben, so gehören auch sie zu den Leid-
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tragenden und Betrogenen des großcn Eeldentwertungs»
Prozesses.

Nachdem nun von 1914 bis 1922, also rund sieben Jahre
lang die Wirkungen der Inflation sich in Deutschlakid geltend

gemacht, die wirtschaftliche und soziale Differenzierung ver»

schärft und eine schein' are Hochkonjunktur der Landwirtschaft,
der Industrie und dss Handels hervorgerufen haben, scheint
es nun, daß wir jetzt auf einen Höhepunkt angelangt sind und

an Stelle der Inflation eine Deflation Platz greifen wird.

Jn den anderen Ländern, Amerika, England, Holland,
der Schweiz ufw. ist diese Entwicklung bcreits seit längerer
Zeit in vollem Gange: sinkende Preise und Abbau der Löhne
sind die äußeren Kennzeichen. Auch dort, wo die Geldmenge
nicht vermiirdert ist, wie z. B. in der Schweiz, hat doch die

Werlangsamung des Geldumlaufs die gleiche Wirkung herbei»
geführt. Absatzschwierigkeiten und Arbeitslosigkeit sind die

Folgen der Deflation. Daher sehen wir in diesen Ländern

große Warenmassen und große Heere von Arbeitslosen.
Wie steht es nun bei uns? Nach der ungeheuren Preis»

steigerung der letzten Monate, die im Juli 1921 begann, sich
im November und den folgenden Monaten stark verschärfte und
bis jetzt (Mai 1922) angehalten hat, ist die Differenz, die bis»

her zwischen den Preisen des Inlandes und denen

des Auslandes bestand, immer kleiner geworden. Wenn

die Weltmarktpreise sinken und die Preise in Deutschland stei»
gen, so muß ein Punkt eintreten, wo sich beide Preislmien
schneiden. Dieser Punkt ist bereits für verschiedene Waren er»

reicht, ja überschritten. So ist z. B. jetzt englische Kohle billiger

sls deutsme, so daß Hamburg nicht mehr aus Westfalen, son«
dern aus England Kohlen bezieht. Auch die Mehlpreifs stehen
bereits unter dem Weltmarktpreis und haben daher finkende
Tendenz.

Der Weltmarktpreis ist zmar keine einheitliche
Größe, denn die Valuten der einzelnen Länder sind sehr ver»

schieden und auch die Kurse ihrer Zahlungsmittel weisen be»

trächtliche Differenzen auf. Man kann aber für die Berech»
nung des Weltmarktpreises den Kurs des Geldes

desjenigen Landes zugrunde legen, das in der heutigen Welt»

wirtschaft eine Vormachtstellung einnimmt. Dieses Land sind
die Vereinigten Staaten. Daher ist dcr Kurs des

Dollars heute der Maß st ab für den Weltmarkt»

preis geworden. Weist nun der Dollar einen Kurs auf, der

umgerechnet in deutsche Mark dsn Preis einer Ware im Aus»

lande gerade so hoch erscheinen läßt wie im Jnlande, so sagen
wir, daß die deutsche Ware den Weltmarktpreis erreicht hat.
Sie kann nicht mehr wesentlich höher steigen, weil, wenn dieses
doch der Fall wäre, sofort die ausländische Konkurrenz den

Preis der betreffenden Ware wieder herunterdrücken müßte.
Je mehr die Krise im Auslande fortschreitet und die Waren»

preise sich dort ermäßigen, desto mehr muß, wenn wir von

anderen wertbestimmenden Faktoren absehen, der Dollar sin»
ten, d. h. also das Preisniveau auch in Deutschland sich er»

mäßigen.
Diese Wirkung muß unzweifelhaft Fortschritte machen,

wenn die weitere Vermehrung der Noten e m ifsion in»

hibiert mird. Wir sahen bereits, daß der Zustrom immer

neuer Kaufkraft in Gestalt neuer Noten die Preislawine on»

schwellen ließ. Dieser Motor ober soll nunmehr zum Stillstand
kommen. Die Notenpresje foll nicht mehr für die Deckung des

Reichsdefizits arbeiten. An ihre Stelle sollen eine große
Goldanleihe in Höhe von einer Milliarde Gold gleich
öl) Milliarden Papier treten und andererseits neue

Steuern. Gelingt dieses, dann ift die Quelle für weitere In»

flcrtion verstopft und auch Deutschland tritt dann in den großen
Prozeß ein, der bereits in den wichtigsten Ländern der Welt

in vollem Gange ist und der nichts anderes versinnbildlicht als
die Tatsache, daß der Krieg den Reichtum der Völker ver»

mindert hat und daß sie sich in ihrem Konsum dieser verklei»

nerten Basis anpassen müssen.
Die Periode des Abbaus der Preise, der wir

jetzt entgegengehen, wird verknüpft sein mit allen Erschein««»
gen, die die Deflation bereits in anderen Ländern aufweist.
Sie gleicht einem großen Sumpf, in den viele versinken. Zahl»
reiche Unternehmungen, die nicht ganz gefestigt dastehen, wer»

den unter die Räder kommen. Sinkende Preise haben für die

Produzenten die entgegengesetzte Wirkung wie steigende. Sie

lahmen die Produktion und setzen Arbeitskräfte frei. Nur

durch ganz starke Organisation können die Angestcllten und

Arbeiter wenigstens einen Teil der Schwierigkeiten, in die sie
die Deflation bringen wird, überwinden.

Die Hauptsache wird sein, daß diese Periode, die nunmehr
auf sieben Jnflationsjahre mit ihren steigenden Preisen folzt,
nicht e'censo lange dauert, und daß es gelingt, sie durch die

Oeffnung der ofteuropäischen Märkte abzukürzen und wenige?
unheilvoll für unsere Wirtschaft zu gestalten, als dies ohn«
die Möglichkeit, für den Expvrt nach dem Auslands wenigstens
einen Teil der sonst Arbeitslosen zu beschäftigen, der FcUl
sein würde. Dr. O s k a r S t t l l i ch.

Notgeseiz zur Angestelltenversicherung.
Der Reichstag hat nm 31. Mai 1922 ein neues Notgesetz zur

Angestelltenversicherung beschlossen, durch das die Grenze der Ber»

sichcrungspflicht von 30 0M Mk. auf M«0« Mk. erhöht wird. Tie

bisherigen Gehaltsklafsen:
Klaffet bis zu 5S« Mk.

«
IZ von mehr als 50» Mk. « „ 85». ,

I O I I I 115« I I'l50»I
„

N
^ . ,

1b«« . „ ,
2««» .

»
?

. » - 2«0« „ „ , 25«« .

. <7.
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2 5M . „ „
3««« .

,
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. . . 3lM . „ „ 40t» .

„
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- «
„ » ,, S««« , _ „

100S0
„

1«««« „ „ . 1S00U .

„
ül

. „ , 15 00« „ „ „ 3«lM „

bleiben bestehen, dazu komnien die folgenden:
Klasse IV von mehr als 3«««« Mk. bis zu 5««0« Mk.

„
0

« „ „ SO««« ,. „ „ 7S«lX> ,

«
?

„ ... ?S«U0 .. „ „1««««U ..

Dementsprechend werden auf die bisherigen Beiträge
in Gchaltsklasse />, 1,6« Mk.

L 3,2« .

O 4,8« >

» «.8« „

IZ 9.6« „

!' 13,2« „

« 16,6« „

tt 2«.— „

I 26,6« .

»> >,
1^ 33,2« „

I 4«,— «

55 48,— „

noch die folgenden aufgefegt:
in Gehaltsklasse ^ 6«,— Mk.

« 8«.— „

? 11«.— ,

Z 182 des Angestelltenversicherungsgesetzes erhält folgende
Fassung:

Bom 1. Januar 1923 an werden die Beiträge durch Einkleben
von Marken in die Versicherungskarte der Versicherten entrichtet.
Das Nähere bestimmt dcr Reichsarbeitsminister nach Anhörung der

Reichsversicherungsanstatt.
Die Reichsregierung ist ermächtigt, mit Zustimmung des Reichs«

rats die bestehenden Borschriften unö Bestimmungen über die Ent»

richtrmg der Beiträge zu ändern oder anderweitig zu ersetzen, soweit
dies infolge der Vorschrift des Abf. 1 Satz 1 erforderlich wird.

Artikel II.

Auf Neuversicherte finden die lziZ 366, 39S bis 398 des Ver»

sicherungsgesetzes für Angestellte mit der Maßgabe entsprechende An»

mendung, daß die Fristen vom Inkrafttreten dieses Artikels ab laufen.

Artikel III.

Den Wiedervcrsicherten werden die Kalendermonate der Zwischen-
zeit als Beitragsmonote im Sinne der Hg IS, 49 des Vcr»

sicherungsgesetzes für Angestellte angerechnet.
Wenn ein solcher Angestellter von dem Rechte der freiwilligen

Versicherung nach Z 15 des Bersicherungsgesetzes für Angestellte für
die zurückliegende Zeit, mährend welcher er nicht versicherungs»
pflichtig war, Gebrauch macht oder gemacht hat, fo gelten die frei»

willigen Beiträge, die er für diese Zeit entrichtet hat oder gültig nach»

entrichtet, nls Pflichtbeiträge im Sinne des H 48 dcs Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte, nicht dagegen im Sinne des Z 393. Die fr-el»
willige Versicherung hat die Wirkung der Pflichtversicherung nnr

insoweit, als ihre Beiträge mindestens in der Gehaltsklasse des letzten

Pflichtbeitrages vor jenem Ausscheiden des Angestellten aus der Bcr»

sicherrmgsvflicht, und im Falle des 8 17? mindestens in derjenigen

Gchaltsklassc, deren Beitrag diesem Pflichtbeitrag am nächsten liegt,

entrichtet sind oder gültig nachentrichtet werden.

Artikel IV.

Neuversicherte werden auf Grund des 8 11 des Versicherungs»

gesetzes für Angestellte von der Bersicherungspflicht rückwirkend auf
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den Tag ihres Beginns befreit, sofern der Befrciungsantrag bis ein¬

schließlich 31. Juli 1922 beim Rentenausfchuß oder der Rcichsver¬
sicherungsanstalt eingeht und bereits gu dem früheren Zeitpunkte die

gesetzlichen Voraussetzungen für die Befreiung im übrigen vorlagen.
Artikel V.

Befreiungen von der eigenen Beitragsleistung, die auf Grund der

bisherigen Gesetze ausgesprochen find oder noch ausgesprochen werden,
bleiben bestehen. Der Absatz 3 des Artikels II des Gesetzes zur Er¬

gänzung des Gesetzes über Aenderung des Bersicherunqsgesetzes für
Angestellte vom 13. Dezember 1921 (Reichsgesetzbl. S. 1S7S) wird auf.
gehoben.

Neue Befreiungen von der eigenen Beitragsleistung sind un¬

beschadet des Z 399 Abs. 2 des Versicherungsgesetzes sür Angestellte
nicht mehr zulässig.

ArtikelV».

Die Reichsregierung ist ermächtigt, im Falle des Bedarfs mit

Zustimmung des Reichsrats und des Ausschusses des Neichslags für
soziale Angelegenheiten die Grenze für die Versicherungspflicht zu
ändern.

Artikel VI.

Das Gesetz tritt mit dsm 1. Juli 1922 in Kraft.

Der Artikel V Absatz 2 läßt sür die Zukunft neue Besreiunge-
antrüge, die auf Grund privater Lebensversicherungsverträge gestellt
werden, nicht mchr zu.

Dicse neuen Borschriften sind nichts weiter als ein Verlegenhcits-
gesctz, so daß der Reichstag sich bemüßigt gesehen hat, noch folgende
Entschließung an die Adresse der Regierung zu richten:

„Der Reichstag erblickt in dem verabschiedeten Entwurf eincs Ge¬

setzes über Aenderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte,
insoweit als dieses Gesetz die Gechaltsklajscn und die Beitragssätze
ändert, eine Notstandsmaßnahme, Er ist entschlossen, die Vorlage
der Reichsregierung vom 10. Juni 1921 beschleunigt weiterzubcraten.
Er erwartet von dcr Reichsregierung, daß sie zu den seitens des

sozialpolitischen Ausschusses des Vorläufigen'Rcichswirtschaftsratss
erstatteten Gutachten zu diesem Gesetzentwurf bis zum IS. August
1S22 Stellung nchmcn wird. Er hosft, daß dadurch die Be¬

ratungen des Ausschusses so gefördert werdcn, daß dessen Vor¬

schläge für die in Aussicht genommenen grundsätzlichen Aenderun¬

gen zum Versicherungsgssetz für Angestellte, insbesondere hinsichtlich
der Beitrüge und Leistungen, der Abgrenzung der unter das Gesetz
fallenden Personenkrciso, des organisatorischen Aufbaues und ins¬

besondere, der Selbftverwaltungsrcchte der Versicherten und ihrer
Arbeitgeber dem Plenum des Reichstages bei Beginn seiner
diesjährigen Herbsttagung vorgelegt werden
könne n."

Die Bewegung der Versicherungsangesiellien.
Seit einigen Jahren bestehen für die Versicherungsange¬

stellten Reichstarifvcrträgc, und zwnr einer für die Angestell¬
ten der Direktionen, ein anderer für die Angestellten dsr Ver¬

waltungs- und Provisionsgeneralagenturen. Träger dieser
Tarifverträge sind der Arbeitgeberverband deutfcher Vsrsiche-
rungs-Unternehmungen und der Arbeitgeber-Reichsverband
deutscher Versicherungsvertreter einerseits und der Zen¬
tralverband der Angestcllten, der Allgemeine Verband der

Versicherungsangestellten, der Gesamtverband der Angestell¬
ten-Gewerkschaften (DHV. und VwA.) und der Gewerkschafts¬
bünd der Angestellten andererseits.

Die größere Zahl der Versicherungsangestellten ist iin

Zentralverband der Angestellten organisiert, ein anderer Teil
im AVV., die anderen Organisationen zählen nur wenige Ver-

fichenmgsangestellten.
Infolge dieser Zersplitterung der Versicheningsangestell-

ten gelang es nicht, durch die Reichstarifverträge
einc befriedigende Lösung der Gehaltsfrage herbeizuführen.
Die Angestelltenorganifationcn vereinbarten daher am

11. April 1922 ein örtliches Vorgehen mit dem Zwecke, die

Echaltsbcdingungen örtlich zu regeln. Dieses örtliche Vor¬
gehen wurde zunächst in Hamburg in die Wegs geleitet,
wo unsere Kolleginnen lind Kollegen seit dem 19. April im
Streik stehen. Später sind auch die Versicherungsangestellten
iil Stettin, Köln und Düsseldorf in den Streik ge¬
treten. Für die nicht brnnchekundigen Leser unserer Zeitschrift
se! hierbei erwähnt, daß an oll diesen Orten der Zentralver-

- band der Angestellten sehr stark vertreten ist. Zu einem Streik
an einem der anderen Orte, wo die übrigen Organisationen,
namentlich der AVV., verhältnismäßig stärker sind, ist es über¬

haupt noch zu keinem Streik gekommen. Oder mit anderen
Worten: Die übrigen Angestelltenorganisationen überlassen
die Durchführung der örtlichen Bemegung dcm ZdA., denken
ihrerseits aber gar nicht daran, selbst vorzugehen. Jetzt schei¬
nen die Arbeitgeber die Zeit für gekommen zu halten, jenen

Organisationen zu Hilfe zu kommen. Sie bieten nämlich, bevor

sich jene Angestelltcnorganisationsn v-iilig entlarven, zsniraie
Verhandlungen an. Da auch bci einem neuen Reichsmrifver»
trag eine befriedigende Losung der Cehaltsfrage nicht zu fin¬
den ist, da die Äri citgeber von einigen Scharsmachern be¬

herrscht werden, hält dsr ZdA. die Durchführung der ^rilichen
Bewegung mit allen Kräften für geboten. Die anderen Ange-
stellienorganisalioncn, von denen kürzlich dsr DHV. noch eine
tönende Entschließung für d-e örtliche Regelung angenommen

hat, sind aber anscheinend bereit, in die ihnen von dem Arbeit¬

geber dargebotene Hand der zentralen Verhandlungen einzu¬
schlagen. Dies hat fich bei einigen Zusammenkünften, die

zwischen den Angeftelltenorganisationen und dcm Ardeitgeber-
verband deutscher Versicherungsunternehmungen stattgefun¬
den haben, gezeigt. Zu einer zentralen Einigung konnte es

hier allerdings schon aus dem Grunde nicht kommen, weil das

Echaltsangebot der Arbeitgeber geradezu jämmerlich war.

Nun ha,en die Arbeitgeber das Neichsarbeitsministerium er¬

sucht, Einigungsverhandinngen anzubahnen odsr ein Schieds¬
verfahren zu eröffnen. Das ist der Gipfelpunkt der Kornödie,
denn schon im März hatte ein vom Reichsarbeitsminister!',in
eingesetzter Schlichtungsausschuß einen Schiedsspruch gefällt,
den die Arbsitgel-er abgelehnt haben und dcn das Neichs¬
arbeitsministerium trotz Ersuchens der Verbände nicht für ver¬

bindlich erklärt hat.

Am deutschen Wesen soll die Weli genesen!
In den Tageszeitungen murde über die Sitzung des Aus¬

wärtigen Ausschusses des Reichstags vom 27. Mai berichtet!
„Dasz die zur «Sin, getragene Bildung dcr Tcutschnaliotiaten nns Leu!»

schen Äoilsvarteiler nnr ein dünner „Jirnis" iir, bewiese,, am Sviinaceud

ebend im Ausmürligcn Ausschult l«A.) des Rel«Zrages oie Hcrrcn Stinnes,
S:cikcr-Hc>!en, Heis'erich und Gras Wesinrp. Hcrr Sti „ n c s h.»!? lein

„deutsches Herz" dadnrch bewiesen, daß er erklärte, man dürfe lich ni,Dl minier,

dcn dcr Angst vor der Entente leiten lassen und müsse eventuell auch dic Be¬

setzung des ^luhrocotets init in «ans nehmen. Das vcruiilusnc dc» rechts¬

sozialistischen Wirt!«„klsmin!sl« Robert Schmidt, geae» eine solcke. Aus-
sai'ung voin Sla»dvu»>l dcr dcutschcn Gesamtintcccfseti Eimvruch zu erheben,
wobei cr bemcrlte, da!; die i^rosiindustricllc» von ibrcm wirtschaftiichen Stand»

vunit aus die Sache vielleicht anders ansehen, da »c, unter fremder Bcsabung

sogar heiser fahren kennten als >ct.,t.
Mit dieicc durchaus sachliebc» >,clt»zcichnii»g dcr Sorte VntrioliSmus, die

dcm !iapitaiism»s cigcn ist, hatte Minister Schmidt den Zorn der Siinues und

Genossen erregt. Z. ÄI. Stinnes erhob sia> höchslversönl'.ch auss neue, die

bürgerlichen Bertretec und die Regicrungslommissare eiiten in seinc Ziäde, um

In jedes seincr Worte zu erhäschen, ..Herr Stinnes zieht alles nn", klang es

höhnisch von dcn Til'.c» dcr Unabhängigen, Und nun vui'te der Judiiitrie-

lönig dcn Minister ob und bezwcisetie dcsscn Qualifikation sür icin Zimt.

„Bci S. M, in Unonade gefallen" stellte ein unabhängiger Zuruf se», Robert

Schmidt antwortete darauf, dasz cs sür Hcrrn Stinnes „naewSvnNÄ sci»
möge, Widcrsveuch zu erfahren, aber er als Minister sei Nickt der junge Mann

dcs Hcrrn Stinnes, Taransbin Herr B c cl e r ^ Hessen entrüstet: „Es sei be¬

dauerlich, das ei» Minister diescn „unanständigen" Ton in die Debatte ge¬

worfen habe," Zuruf des unabhängigen Soziakisten Crisvien: .Herr
Stinncs scheint jetzt ja cinen juiiocn Mann gesunden zu haben." Herr
V e ck c r > Hcs'cn drohend: . Wagen Sie es nicht, diesen Znr»! zu wieder¬

holen." (Pnnsc.i „Tie scheinen sich selbst scincr zu scbäincn," Crisvien

wicdcibolt dcn Zuruf. Hcrr V e ck e r - Hessen cnlrüstct sich aufs ncuc und

wirst Robert Schmidt die Liebenswürdigkeit an dcn «ovs. aus ihn trcsfe olsen-

bor da! Wort nicht zu- Wcm Sott cin Amt gibt, dcm gibt cr nuch den Ver¬

stand dazu,

In dicscibe Kerbe schlug dann Herr Helfferich, der cine deuttckmatio-

nalc Nüvctncnc niissubrte. Er mimte den Emvörtc» über die Behauptung,

dasz dic «avitaüstcn schlcchtc Patrioten scicn, trat abcr im nöciVtcn Atemzüge

Herrn Stinnes darin bci, dasz man anch die RuKrbesctzuno, nicht scheue!, diirse.

Trotzdem schitdcrte cr dann wicdcr die Leiden dcr Bevölkerung im beicyten

Rheinland, Zuruf des unabhängigen Eozialisicn Dittinnnn: „Und wic

hat dcr deutsche Militarismiis in Bclgicn gchansl?" H c i I s c rich erregtt

.Sie stcllcn sich aus die Seite der Franzosen!" Zuruf des unabhängige» So-

ziaükten Breitschcid: ,,Sic waren in nickt im Schtttzcngrabc», Sie

Drückeberger." Hclfserich spriuot einige Schritte auf Brcitscheid °» und schreit

ihn an: ',,5ch baue ?h»en eine runter!" Graf W c sl ci r « kreischt: „Unver¬

schämt, Nnvcrschämiheit!" und rollt die Augen. Brei ische id webet mir

cincr vcrächtlickcn Hondbewegung ab, Helfferich schreit ibn crnciit an: ,
Be-

tracblen Sie sich als gcebrseigt!" Graf SS c st n r v kreischt: „Und mit Reck,,!"

Vergebens inabnt dcr forschende. Hermann Müller, zn v.irl.iinentarischcm

Verhalten. Robert Sckniidt antwortct nock cinmal kurz und rubig, das, er

die Herren Scisicrick und Becker als Anstandslcbrer ablchuc» mime, Reichs¬

kanzler WirtK nimmt leinen Minü'crkolleacn Schmidt in Schutz gcgc» die

dcrabsebendcn Bcmcrkunoc,, Beckers über Schmidts Q,i,,t,kik„tio„cn »nd wcift

besonders auf dessen wertvolle Hitic und Mitarbeit in ,«cu»a H'N.

? i t t m n n » hielt cin krästigeS „SchinsZwort" z» dcr Schimvsornie der

Muttervatrioten, Er wies Helskcrich nach, das! cr iu ciner seincr Läb:i,n,!S-

broschsire» selber wörtlich geschlichen hnt: ,,?as «svit'tl bat keine» Pair.süS-

mus", und Herrn EtinncS nagclte er auf dcn vo» ihm gevrägte» Sah seil:

,,?as Tcutschc Reich ift soznsagc» cin grobes Gcrckäst," T i t t in a n » er-

iiiiiert Heisferich n» die Verhandlungen dcr Bucgctkommission KcS Reichslogcs

übcr dic deutschen Hetdcutnte» i» Belgien, Polen nnd Litanei, während des,

Weltkrieges nnd bezeichnet Hrllsericb als dcn Verantwortlichen siir all die

Lcidc», dcne» das deutsche Volk jetzt ausgelebt i». Unter Hinweis aus

Helfferichs Drohung: „5« baue. ?h»cn cinc runtcr!" lehnt D i t t m a » » ibn

n!S vartanientarischcn AnstandSIchrcr ab »»« schlosz »»ter allsciligcr weiterleit

mit dcr ironische» Aussorderuug: „Also, diltc. Herr Dr, Heisferich, wcuu cs

Lh„e,i beliebt: Betrachten Sic sich iebt als geobrieigt!"

Diese deutschriationalen Glanzleistungen im Reichstage
haben den Herrn A. Zimmermann, den Schriftleiter der vom

Deutfclmationolen .f)andlunasgekilse>iverband heransa^qebe-
nen „Deutschen H a n delsmach t", angespornt, in Nr. 17

vom 31. Mai 1922 folgende Schimpfepistel loszulassen:
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Z, d. A. Sie empsindcn es Wohl als unlauteren Wettbewerb, das; nuch

dcr GdA, grob lügt und Sie wollen beweisen, dnsz Sie nns dcm Gcbielc dcr

Uuwghrhastigicit doch noch dic Meisterschaft brsircn? Deshalb bchnuvtc» Sie

in Rr, ZN ?l,rcs Blattes, DHB, nnd GdA, lönnlen sich nichi cinigcn, wer die

meiste» Schutiergctocr bon dcn ilavitalillen bciäme, Dnbci wissen Sie ganz

genait, das; Sie mit dicscr Verdächtigt»!» dcs DHB, eine gemeine Liige nns»

spreche», Tckwindci iit anch, wcnn Sie von iv t<!0 nuszcreg deutliche!! Vüt-

gliedern des DHV, salclu. Am t, Januar tl>Si holte dcr THB^ ,tll)!> nnd am

1, 'April ^<>,'>v nnkerordentiiche Bütglicder, Bci nns vcrlicrcn Mitglicdcr, die

sich selbständig macbcn, ihr Stimmrccht >»id wcrdc» nls aichcrordcntlichc Mit»

glieder wcitcr gcsülirt, Vci Ihnen bicibc» die Mitglieder, die ins Arbeit-

gebcrlaqcr hiuübcrwandcrn, in Amt »nd Würdcn, Bci Ihnen sind selbständige

Vorstandsmitglieder nicht selten, wnrdc Ihr Vcrband doch iahrclmig von cincm

Prinzipal, dcm ..Ausbeuter" Mnr Josephsohn, gclcitet, — Freilich wisscn Sie

nicht, ob Sie ivv« oder i0VUU Arbeitgeber in Ihre» Reihen haben, dcnn Ihr

Verband ist, was Ordnung und Organisation anbetrifft, doch schlimmer nls

eine Müllgrube in der niemand weniger Bcfchcid wcisz, als dcr hilflos nus

dein Dache hockende Vorstand.

Vorläufig Hot Zimmermann, abgesehen von seiner Erfin¬

dung, unser Verband sei jahrelang von einem Arbeitgeber ge¬

leitet worden, seine Vorbilder Helfferich, Stinnes und Westarp

noch nicht erreicht. Aber bei seinem guten Willen, ihnen alles

abzugucken, wie sie sich räuspern und spucken, wird's ihm schon
noch glücken.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband sendet uns

folgende „Berichtigung":
Die in Nr. 10. 1922, des „Frcien Angestellten" aufgestellte Be¬

hauptung, dcr DHV. hatte am 1. Januar vergangenen Jahres 10140

unterstützende (lies: Arbeitgeber) Mitglieder, ist unwahr.

Wahr ist, dah dcr DHV am 1. Januar vergangenen Jahres nur

4169 unterstützende Mitglieder hatte, von denen nur der kleinere Teil

Arbeitgeber waren.

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Berband.
Abteilung 4, Organisation. Gloy.

Die Mitteilung, dnß der DHB. 10140 unterstützende (Arbeit-

geber-) Mitglieder hat, hatten mir einem vertraulichen Rundschreiben
entnommen. Wir überlassen dahcr jedem unserer Lcscr, welche Zahl

er für richtig halten will, die vertrauliche oder die, die für die

Oeffentlichkeit 'bestimmt ist. Es kommt aber gar nicht auf die Zahl

seiner Arbcitgebermitglieder aii, sondern auf die Tatsache, daß er

überhaupt sein Werbcgebiet auf Unternehmer und Unter-

nehmerverbände erstrecktl Der ZdA. nimmt keine Arbeit¬

geber auf.

Aus .dem Zentralverband

Für unsere Hauptgeschäftsstelle suchen wir zum möglichst baldigen
Antritt mehrere perfekte Buchhalter(innen), ferner Kontoristen(innen).

Die Bewerber müssen eine gute Handschrist haben, an sauberes,
flottes und sicheres Arbeiten gewöhnt sein und flott korrespondieren
können.

Des ferneren suchen wir zum möglichst sofortigen Antritt mchrcre
perfekte Stenotypistinnen.

Die Bewerberinnen müssen in der Ausnahme und Uebertragung
von Stenogrammen gewandt und sicher sein.

Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Berufstätigkeit, dcs

Alters, seit mann und unter welcher Nummer Mitglied des Verbände ,

und für welchen der ausgeschriebenen Posten die Bewerbung in

Frage kommcn soll, sind bis zum IS. Juni 1922 unserer Haupt¬
geschäftsstelle Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41, einzureichen.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Die ausgeschriebenen
besten Dank.

(Zhemnih.
Stellen sind besetzt. Allen Bewerbern'

Zentralverband der Angestellten,
Ortsgruppe Chemnitz.

Der Borstand. G. Landgraf.

Sitz

Anzeigen

Für unsere Bezirksgruppe Niesa-Meißen mit dem

in Ricsa suchen mir zum möglichst baldigen Antritt einen

^czir5sleiter.
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie

rednerisch, organisatorisch und agitatorisch befähigt sein. Bewer¬

bungen mit Zeugnisabschriften und Angabe der bisherigen Tätigkeit
sind bis zum IS. Juni d. I on unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin

SO. 26, Oranienstr. 40'41. zu richten.
Der Verbandsvorstand. Otto Urban. Carl Giebel.

Die Stellen der Bezirksleiter für unsere Bezirksgruppon
Leipzig, O st friesland und Göppingen sind besetzt. Allen

Bewerbern besten Dank.

Der Verbandsvorstand.

Gau Hannover.
°"° "^n. C°rl Giebel.

Auf Grund des Z 3« der Verbandssatzung ist für Sonnabend,

den 17., und Sonntag, den 18, Juni, die

Z. ordentliche Gaukonferenz

nach Hameln (Weser) einberufen worden. Die Verhandlungen

finden im Restaurant Felsenkellcrweg sta.t und beginnen Sonnabend,
17. Juni, um 4 Uhr nachmittags, und Sonntag vormittag um

8 Uhr, wcil spätestens um 3 Uhr nachmittags dos Lokal geräumt
sein muß. Tagesordnung: 1 Bericht des Gauleiters über seine

Tätigkeit. 2. Berichterstattung aus den Ortsgruppen. 3. Die Bil¬

dung von Jugendgruppen. (Referent Kollege Hurrelmann.) 4. „Die

gleitende Lohnskala'' (Referent Kollege Kühne.) S. Neumahl der

Gauieitung. 6 Verschiedenes.
Die Ortsgruppen des Gaues Hannover müssen sich ohne Aus-

nahm« an dieser Konferenz beteiligen. Gemäß Z 30 Abs. 2 wählen
die Ortsgruppen bis 2S0 Mitglieder einen Vertreter und auf je
weitere 2S0 Mitglieder se einen Vertreter bis zur HöoMcihl von

v Vertretern. Die Kosten müssen die Ortsgruppen tragen. Um

ober den finanzschwachen Ortsgruppen die Beteiligung zu ermöq-

lichen, werden für die Vertreter dieser Orte Freiquartiere beschafft,
soweit das überhaupt möglich ist.

Die Ortsqruvve Hnmsln veranstaltet am Sonnabend, 17. Juni,
abends 7 Uhr, eine Feier, um das Nsöhrioe Bestehen des Zen¬
tralverbandes festlich zu bcgchcn. Erste Kräfte sind sür die Ausge»
stoltung dcs Abends gewonnen. Wer ein Quartier beschafft haben
will, wende sich an den Kollegen Kraft. Hameln, Schlachthofstr. 13,

so rechtzeitig, daß 8 Tage vorher die Bestellung in seinen Händen ist.

j ver«smp.umunsere«»MMW

Wir suchen zum 1. Juli für unser Lager 4 in Förder st edt
eine nachweislich tüchtige, in der Kolonialwarenbranche erfahrene

^agerhalierin
Bewerbungen mit Lebenslauf, Gehaltsansprüchen, Zeugniz»

abschriften und Bild sind an den Vorstand zu richten.

Konsum» und Svargenosfenschalt e. G. m. b. H. sür Calbe a. d. I.

und Umgegend.

Konsumverein „Eintracht", (Zssen.
Wir suchen zum baldigen Eintritt mehrere tüchtige, jüngere

Kontoristen.
Bewerber, die längere Zeit in einer Genossenschaft tätig

waren, mit der Verkaufsstellenbelastung und -abrechnung sowie
Buchhaltung vertraut sind, werden bevorzugt.

Die Gehaltssätze und Arbeitsbedingungen sind durch Tarif
geregelt.

Wegen der schwierigen Wohnungsverhältnisse können nur

Unverheiratete berücksichtigt werden.

I Kollegen unä^olleizinnenl Sickert LucK 5cKneIIsten» ininiZesten8 eine Serie öer I'

Judiltiumz-I^si^flsmürKen 10 I^K. 3ie sin6 wertvoll tür Lucn! 5ie stärken A
K 6en Ksmvtscnst2 unserer Orgsnisstion, 6er nur LucK Zugute Kommtl 3

Pciaiüworlllchcr Schrtületicr: Paul ^unge, — iberiug: ^eiinuiuerhunü der iUiigeslelllei, lO. Urban). — Druck: Vorivücls Buchoruclerel. — Sämtlich in Äcrlür.'


