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Löwe, Fuchs und Haustier.
Welche Verhärtung in alten Torheiten und Vorurteilen!

Welche pedantische Förmlichkeit und kindische Anhänglichkeit
«n dcm Alten, was wirklich veraltet war!

Ich ehre Eure Liebe, Eure Anhänglichkeit, Eure Opfer fUr
Eure Misten, deutsche Männerl Aber jedes menschliche Ding
hat sein Maß. Jetzt ist dicse Anhänglichkeit, diese Liebe, diese
Gerechtigkeit, wie einige von Euch sie nennen, die allervlattcste
Dummheit, die ich keinem Mann verzeihe, dcr fünf Schritt
weit sehen kann. Ernst Moritz Arndt („Geist der Zeit").

Der Volksmund nennt den jungen Menschen, der nach Ab»

lauf seiner Schulzeit ein Handwerk oder einen kaufmännischen
Beruf ergreift, einen Lehrling — und nicht mit Unrecht, denn in

der Schule hat man zwar auch schon „gelernt", aber dort doch

nur die allernotwendigsten Grundlagen sich erworben, auf
denen man sein Menschentum aufbauen kann. Für alle jene

Dinge, die über die elementarsten Kenntnisse und Fähigkeiten
hinausgehen, hat uns die Schule, gleichviel um welche Schul-
ort es sich handelt, nur sehr schwach ausrüsten können. Die

großen Fragen der Kultur, der Wirtschafts- und Sozialpolitik,
hie unsere Zeit bewegen, kannte die Schule selbst noch nicht,
zveil alle diese Dinge gerade jetzt in der Umwandlung begriffen
sind: sie konnte uns demzufolge darüber noch nichts sagen.

Was brachten wir denn aus der Schule an Kenntnissen
über den Staat und das staatliche Leben mit? Wir hatten den

Geburtstag unseres allerhöchsten Kriegsherrn, die Regie¬

rungsjahre seiner erlauchten Vorsahren und die von ihnen

geführten Kriege kennengelernt: wir hatten erfahren, daß d e

inzwischen verstorbene Kaiserin wie alle ihrer Art eine hold¬

selige Frau war, daß die Prinzensöhne blühten und die

Prinzessinnentöchter liebliche Mädchenblumen waren, Mönche

Handlungsgehilfen waren von dicsen Geschichten so gerührt,

daß sie dcm Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband be¬

traten, der auf Grund der in der Schule erworbenen Kennt¬

nisse in jedem Jahr seine Kaisergeburtstagsfeier begangen, in

den verschiedenen deutschen Ländern die Königs- und

Fürstengeburtstage gefeiert und jede größere Versammlung
mit einem Hoch auf das angestammte Fürstenhaus begonnen
hat. Wer sich mit diesen Angewohnheiten aus der Schulzeit
her begnügte und nicht gewillt war, mehr zu lernen, wessen
Gehirn nicht mehr aufnahmefähig war, sondern gerade beim

Verlassen der Schule eintrocknete, statt nun anzufangen, selb¬

ständig zu denken, der konnte selbstverständlich auch nicht be¬

greifen, daß im Jahre 1918 an die Stelle der Monarchie nun¬

mehr eine Repnblik getreten ist. Die treuen Seelen, dcnen das

Objekt fehlt, das sie bisher als wackere Schulknaben verehrten,
sind nun in das Gegenteil verfallen und schmähen ihre Zeit,
in der sie leben, schmähen die politischen Formen, die

nun vorhanden sind, schmähen die Personen, die jetzt an

führender Stelle stehen und schmähen die Zeichen, die äußer¬
lich die neue Zeit symbolisieren.

Ein Typus dieser Leute ist Herr Walter Lambach,
Verwaltungsmitglied des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes, der sich berufen fühlt, Deutschlands poli¬

tische Erneuerung, d. h. die veralteten Zustände
wieder herbeizuführen. Er ist innerlich deutschvölkisch durch
und durch (nur äußerlich hat ihn die Natur schlecht bedacht,
indem sie ihm statt germanisch-blonder Locken für die Zeit
seines Lebens schwarze Haare verliehen hat, auf l,ie ein Chinele
stolz sein könnte): er hat daher in der „Greizer Zeitung" vom

ll). Mai d. I. und in anderen Zeitungen den nachstehenden

Aufsatz veröffentlicht, in dem er die Gründung eines „Deutsch¬
nationalen Angestelltenbundes" anzeigt und für diesen Mit¬

glieder wirbt:

„Deutschnationaler A n g e st c l l t e n b u n d.

Von Walter Lambach, Mitgl. des Reichstags.
Lörvenzeit war

Fröhliche Zeit,
Zornig und klar

Blitzte der Streit,
Oss'ne Gefechte
Dräute die Rechte,
Sieg hatte Ehrcn,
Tod hatte Zähren,
Hin ist die Zcit.

Lörvenzeit war, als

Fuchszeit ist jetzt.
Wedelnder Schwanz
Wirbt sich zuletzt
Streichelnd den Kranz.
Schmeicheln und heucheln,
Bübeln iind meucheln
Mußt du verstehen.
Wenn du willst stehen
Vorderst im Tanz,

zusammengebissene Zähne dcr Deutschen
vierundeinhalbcs Jahr dcr ganzcn Welt Trotz boten, Fuchszeit ist
jetzt, da sich nuf Bismarcks Stuhle als Deutschlands Außenminister
der Bonkjude Raihena» rcikclt. Löwenzeit war, als der deutsche
Landedelmann aus dem „Fleck der Landkarte", genannt „Deutsch¬
land", mit Tünnenkrnfk cinen Staat formte: Das Deutsche Reich.
Fuchszeit ist jetzt, da der größte und stolzeste Dampser, den je
Menschenhände erbaut, jener Riese, dcr iin Juli 1914 in Hamburg
von seiner Wiege hinab in die Flulen hincinrciuschie, gelauft von

Bismarcks Enkelin, auf dcn Namen des Alten vom Snchsenmalde,
elbabrocirts geschleppt murde, den Engländern zum Raube, —

Fuchszeit ist jc>tzf, da die schwarzweihrote Ehrenslagge dcn gelben
Schmachstreisen trägt.

Siehe du drein, Und sind wir alle

Mächtiger Gott, Fertig zum Falte.
Räche dis Pein! Ende'die Posse!
Röche den Spotl! Nimm die Geschosse!

Nimm uns, o Goit!

Der Geist Ernst Moritz Arndts, der im Parteienjammer des

Jahres 1917 solche Worte fand, hat über der spontanen Gründung
des D e u t s ch n a t i o n a l e n A n g e st e 11 t e n b u n d e s gewallet,
die in stiller Sterncnnncht im weihen Schnee vor dem Bismarck-
denkmal in Berlin ihren Schlußakkord verklingen ließ. Wir wnszien,
daß der „Bismarck" von uns ging und suhlten in jenen Stunden

doch so zuversichtlich, daß unser Bismarck dauernd bei uns blcibcn
wird. Er, unscr guter Geist, der Schirmherr unserer gerechten Sache.

Jn zwciundzmanzig deutschen Städten traten zugleich deutsch¬
nationale Angestellte: Kaufleute, Techniker, Chemiker, Werkmeister,
Handlungsgehilsinnen ». a. m, zusammen, um sich zum besseren
Arbeiten für die dcutschnationale Sache die Hand zinn Bunde zn

reichen. Neben der deutschnationnlen Benmtenschnft, dem dentsch-
ncitionalen Lehrerbunde, dem deutschnationalcn Arbeiterbunde

wollen auch sie nun in und durch ihren Stand sür die große deutsch-
nationale politische Erneucrungsbewegung arbeiten , . ."

Herr Walter Lnnibach mi'-handelt den alten Umstürzler

Ernst Moritz Arndt in einer geradezu unglaublichen Weise,
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Den,? eine zornige Lörvenzeit waren für Ernst Moritz
Arndt die Kampsjahre 1812/13: einc schmeichelnde und heuch¬

lerische Fuchszeit waren für ihn die Jahre um 1817, als

die deutschen Fürsten wieder fest auf ihren Thronen faßen und

ein Kranz von einheimischen Heuchlern und Schmeichlern fie
ummcdelte. Der alte Arndt war nämlich ein Deutscher,
der die deutsche Einheit wollte. Dis Monarchie hin¬

gegeil kam für i h n iil letzter Linie. Ve'i Lambach ist es um¬

gekehrt: er ift in erster Linie kaiserlich, antirepublikanisch.

Lambach hat die von ihm zitierten Worte überhaupt nicht

verstanden. Lambach weiß aber auch nicht, — denn in der

Schule hat cs ihm keiner gelehrt —. daß der Universitäts-

profcssor Ernst Moritz Arndt seit 1819 von der preußischen

Polizei verfolgt und 1820 seines Amtes als Professor iil Bonn

entsetzt wurde, weil cr teilgenommen habe „an einer durch

mehrere deutsche Länder verzweigten Vereinigung übelgesinn¬
ter Menschen und verleiteter Jünglinge, die den Zweck habe,
die gegenwärtige Versassung Deutschlands und der einzelnen

deutschen Staaten umzustürzen und Deutschland in eine auf

Einheit, Freiheit und sogenannte Volkstümlichkeit gegründete

Republik umzuschassen". Dcr Professor Ernst Moritz Arndt

hatte sich ncimiich 1815 in seiner Schrift: „Preußens Rheinische
Mark" in der folgenden Weiss über Bayern geäußert:

„Bayer» darf überhaupt nicht bis an- dcn Rhein vorgclafscn
wcrdcn. Ich hnbc cs gesnqt iind sage cs wieder. Ein Staat, der

von jeher doo Streben' gehabt und offenbart hat, Dcutschland zu

zerrcißcn und sick) nn Fremde zu hängen, dcr gerade in unseren
Tagen acht Fohre lang zn unserer Unterjochung und Schädigung
recht init Wohlgefallen nls dos Gerät eines fremden Tyrannen tätig
gemessn ist, der die undeutschcste und verruchteste aller rin¬

den tschsn und verruchten Regierungen hat, welche
im Hcrbst 1811 wahrlich nicht aus Liebe zur Freiheit, sondcrn aus

Not,, und weil sie nicht nur ihm zugleich fallen moliic, von Napoleon
licß — cin solcher Staat mnk eher vcrklcmcrt als vergrößert werden,
der muß, damit er nicht wieder so schrecklich sündigen und freveln
könne, in die Mille genommen nnd cingcschlossm wcrden."

Nicht minder deutlich sprach sich Arndt in den folgendeil

Jahren in seiner Schrift „Geist der Zeit" über die königlich-

preußischen Zustände aus. Diese Schrift veröffentlichte er unter

der falschen Verlagsangabe: „Th. Boosey, London", um nicht
dem inländischen Verleger Schwierigkeiten zu machen. Wir

raten daher Herrn Walter Lambach nicht, einmal in

Bonn a. Rh. an dsm Denkmal Ernst Moritz Arndts vorüber¬

zugehen: es könnte lebendig werden und ihm wegen versuchter
Leichenschändung eine Züchtigung zuteil werden lassen.

Die gegenwärtige deutsche Reichsfahne
hat, wie sich Herr Walter Lambach ausdrückt, einen gelben

Schmachstreisen und gelegentlich wird von ihm und seines¬

gleichen die schwarz-rot-goldene Fahne auch als Judenfahne
benannt. Die schmarz-rot-goldenen Farben sind aber nie von

den Juden, sondern bis zum Ausgangs des Mittelalters als

die deutsche Neichssturmfnhne geführt worden, deren goldenes,
mit einem schwarzen Adler geschmücktes Banner an einer

roten Stange getragen wurde. Im Kriege 1813 hat das

Lützowsche Freikorps, das Theodor Körner durch verschiedene

seiner Gedichts unsterblich gemacht hat, unter der schmarz-rot-
goldenen Fahne gekcimpst. Dann haben die deutschen Studen¬

ten 1815 Schwarz-Rot-Gold als Sinnbild des deutschen Vater¬

landes zu ihrem Abzeichen gewählt. Am 9. März 1848 wurde

durch Beschluß des Deutschen Bundes der zweiköpsige Reichs¬
adler mit der Aufschrift „Deutscher Bund" als Lcindeswoppen
angenommen und die Farben Schwarz-Rot-Gold zu Farben
des Deutschen Bundes erhoben. Am 13. März 1848 hißten die

Burschenschafter das schwarz-rot-goldene Banner auf dem

Stephcmsturm in Wicn, am 19. März die rheinischen Demo¬

kraten nuf dem Kölner Doin. Vom 29. März ab wehten die

schwarz-rot-go!dcnen Banner auf allen S'aatsgcbäuden in

Berlin. Am 21. März ritt Friedrich Wilhelm IV. durch Berlin

in der Uniform des 1. Garderegiments, um Äen Arm eine

breite fchwarz-rot-goldene Binde! Auch sein Gefolge, die

Generalität und die übrigen, trugen Uniformen mit schwarz¬
rot-goldenen Binden. Jn der Proklamation des Königs von

Preußen am 21. März hieß es: „Ich habe, heute die alten

deutscheil Farben angenommen und mich und mein Volk unter

das ehrwürdige Banner des Deutschen Reichs gestellt." Wäh¬
rend des Frankfurter Fürstentages im Jahre 1863 wehte die

schwarz-rot-goldene Fahne über dem Sitz der Bundesver¬

sammlung. 1866 wurde sie dann offiziell von den Bundes¬

regierungen, die sich gegen Preußen erklärt hatten (Oesterreich,
Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover, Kurhesseu usw.)
als gemeinsames Zeichen anerkannt.

Der „gute Geist" Bismarck hat 1866 im Interesse der

Dynastie Hohenzollern init Italien ein Bündnis geschlossen
und mit diesem gemeinsam Krieg gegen die obenerwähnten
deutschen Staaten geführt. Die Preußen siegten. Preußen
annektierte verschiedene deutsche Läilder und entthronte mehrere
Fürsteil — worin Walter Lambach nichts findet, weil es ihm
so in der Schule eingebläut worden ist. Oesterreich schied aus

Deutschland aus: Italien unhm Oesterreich Venetien ab. Das

siegreiche Preußen führte die neue Fahne schwarz-weiß-rot
für das verkleinerte Deutschland ein, aus dem Deutschösterrcich
ausgeschieden war.

Da auch Theodor Körner und die Lützowschen Jäger diese
„Judenfahne" getragen haben, rechnen wir damit, daß in

einer der nächsten Nummern der „Deutschen Handelswacht"
sicher nachgewiesen werden wird, daß einer der Lützowschen
Jäger irgendeine jüdische Tante gehabt hat. Theodor Körner,
der du den Sang schufst: „Das Volk steht auf, der Sturm

bricht los", was würdest d u zum Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband oder zu Walter Lambach sagen? Theo¬
dor Körner, du hast den Nichtkcimvsern des Jahres 1813 die

Worte ins Gesicht geschleudert: „Pfui über dich Buben hinter
dem Ösen . . . bist ein ehrlos erbärmlicher Wicht!" Was

würdest du hundert Jahre später gesagt haben, nachdem dir

bekannt geworden wäre, daß der die schwarz-rot-goldene
Fahne schmähende Löwe Walter Lambach während des Welt¬

kriegs andere kämpfen ließ, dafür aber zu Hause vater«

ländischcn Aufklärungsdienft leistete? Theodor Körner, etwas

Achnliches dürftest du jetzt nicht sagen, denn das wäre

eine Beleidigung, die nach H 185 des Strafgesetzbuches straf¬
bar ist!

Wenn man sich alles dies überlegt, so erkennt man sehr
rasch, daß der Löwe Lambach, dcr brüllend einherschreitet, um
die „politische Erneuerung Deutschlands" herbeizuführen, gar

kein Löwe ist, sondern sich nur wie der Schreinergeselle Schnock
im „Sommcrnachtstraum" als Löwe verkleidet hat. Schnock
ist aber ehrlich genug, zu bekennen, und Herr Lambach sollte
cs auch tun:

„Mögt zweifelsohne ilzt erzittern und erschrecken,
Wenn Löwe, wild vor Grimm, l«ßt brüllen scine Stimm'!
So missct denn, daß ich, Hans Schnock, dcr Schreincrgscll',
Jn eines Leuen Fell nnr einen Leu vorstell',
Denn int ich tun im Ernst nls Leu mich herbegeben,
So tüt es leio mir tun wohl um mein eignes Leben."

Die deutschvölkische Gesinnung des Herrn Walter Lambach
— und was in diesem Zusammenhang viel wichtiger ist, die

des DHV. — besteht darin, daß die guten Leutchen an Wissen,
das den Staat angeht, nichts hinzuerworben haben zu dem,

was ihnen die Schule eingetrichtert hat. Sie haben kaum eine

Ahnung von der Vergangenheit und dem innereil Lebeil des

dcutschen Volkes und nennen sich deswegen „deutschvölkisch".
Uiid wenn die deutschnationslen Handlungsgehilfeu „Deutsch¬

land, Deutschland über alles" singen, so wissen sie natürlich auch
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nicht, daß der Dichter, Hoffmann von Fallersleben, dieses Lied

anf dem damals noch englischen Helgoland geschaffen hat,
meil die deutschen Monarchien für diesen Rufer nach Deutsch¬
lands Einigkeit, Recht und Freiheit in ihren
Ländern keinen Platz hatten, Hoffmcmn von Fallersleben
war ebenso mie Ernst Moritz Arndt wegen seiner Feindschaft
gegen die monarchistische Kleinstaaterei seiner Professur ent¬

hoben. Hoffmann war Professor in Breslau gewesen und lebte

dann unstüt und flüchtig in Deutschland, Er dichtete das

„Deutschland, Deutschland über alles" bereits 1841, aber erst
30 Jahre später wurde es vou den monarchistischen Leib-

gardisten zu ihrer Hymne erkoren.

Die DHV.-Leute find, mie wir an diesen Untersuchungen

gesehen haben, weder furchtbar wie die Löwen, noch schlau
wie die Füchse, sondern sie sind u ',r treue Haustiere der Mon¬

archie, die um ihren Kaiser weinen, wie das Hündlein um

feinen Herrn heult.

Die Mark stürzt — die Kreise steigen.
Mit der Ermordung Rathenaus setzte erneut eine un¬

geheure Steigerung des Kurses des amerikanischen Dollars

ein. Sie wurde noch verstärkt durch unverantwortliche
Spekulationen privatkapitalistischer Kreise und die schädliche
Politik der Entente in der Frage der deutschen Reparations-
verpfiichungen. Die folgende Zusammenstellung gibt unseren
Lesern ein Bild über die Entwicklung des Kurses des Dollars

in den Jahren 1914 bis 1922. Danach war der Kursstand
des Dollars in Deutschland:
im Juli 1914 . . . 4,16 Mk, am 26. Juni 1922 . . 348,56 Mk.

„ „
1913 . . . 4,92 28. „ „ . . 350,06 „

« „ ISIS . . . 5,38 29. . 374.03 „

„ 1917 . . . 7,21 „ „ 11. Juli „ , . 480,39 „

„ „ 1918. , . 5.99 „ ,, 18. „ „ . 480,89 „

„ ., 1919 . . . 17,12 „ „ 28, „ „ , . 550,31 ,.

., „ 1920 . . . 42,5« „ 29, „ „ . 605,24 „

,, ., 1921 . . . 80,62 „ „ 31 „ „ . 669.74 „

am 2. Januar 1922 . 186 — ., 1. August 1922 . 643,19 „

„ 1. MSrz 1922. . 239,5« „
3. ,, . 828,96 „

„ I.Juni 1922 . . 273.— ,, 8. „ „ . 762,04 „

«
24. „ 344,56 9. „ . 779,02 „

Diese starken Schwankungen zeigen die ungesunde Ent¬

wicklung unseres Wirtschaftslebens, das dadurch fehr ungünstig
beeinflußt mird. Am schwersten haben darunter die großen
Massen der arbeitenden Bevölkerung zu leiden, deren Ein¬

kommen weit hinter der rapiden Entwertung des Geldes

zurückbleibt.
Industrie, Handel und Landwirtschaft machen sich den

Sturz der Mark weidlich zunutze. Eine ungemessene Ver¬

teuerung der Preise aller Lebensmittel und Bedarfsgegen¬
stände ist eingetreten. Die folgende Meldung spricht von

einer beinahe hundertfachen Verteuerung der Groß¬
handelspreise. Was das für den letzten Verbraucher, den An¬

gestellten und Arbeiter, bedeutet, brauchcn wir unseren Lesern
nicht erst zu sagen. Sie fühlen es täglich am eigenen Leibe,

Doch lassen mir die Meldung selbst für sich sprechen:
Verlin. 6. August. DZe Groszhsndelsindexzisjer des SlzM-

schen Reichsam.s ist im Durchschnitt Juli 1922 auf 9957 gestiegen
«nd zeigt damit cine beinahe hundertfache Verteuerung der Groß-
Handelspreise nn. Gegenüber dem Znm 1922, wo die Großhandels-
indexziffer «uf 70Z0 stand, ist somit cine Preissteigerung von

4t.S o. H. eingetreten, gegenüber dem Juli des Vorjahres um

59S,7 v. H., d. h. auf das Siebenstiche. Diese starke Erhöhung gcht
unmittelbar von der Valutaenlwicklung aus, wobei allcrdings das

Ansteigen des Dollarkurses von 317.44 ZNk. im Durchschnitt Juni

auf 493,22 im Durchschnitt Juli, d. h. um 55,4 v. H., noch nicht iur
vollcn Auswirkung gelangt ist. Der Index der Einsichrwuren stieg
von 9479 auf 13 854, d. h. um 4S,2 v. H.. der Index der Inlands,

waren von S540 auf 91LS, d. h. um 40,2 v. H.
Im einzelnen stiegen die Eruppenindexzifsern: I. Getreide

und Sartoffeln von LJS2 auf 9ZZ2, ll. Sekte. Zucker. Fleisch
und Fisch von 6613 auf 8D1Z, lll. Kolonialwaren und Hopfen von

S2S4 aus 1Z07S, Lebensmittel zusammen osn 6405 ans 9287.

Dsg.-gen IV, Häute und Leder von 8911 auf 12 667, V. Textilien
v?i, ltSSI aus 17002. Vl, ZNctalle und Petroleum von 7VZ9 aus
1u?2Z. VII. Krhlen und Eisen von 7169 aus SS46. ZndnsrrZefkoffs
U /7MMen von 819? auf 11211.

Neue und immer schärfere Kämpfe un, die Erhöh-ng
des Einkommens sind die natürlich? Folge der steigenden
Preiserhöhungen. Ohne eine starke Gewerkschaft ist
der Widerstand der Unternehmer nicht zu überwinden. Die
Werbearbeit sür unseren Zentralverband der Ange¬
stellten muß in den nächsten Wochcn und Monaten von allen
unseren Mitgliedern mit allein Nachdruck betrieben, dcr letzte
unorganisierte Angcsieüre für unsere Grundsätze unb unsere
Bewegung gewonnen werden.

EMenZmlm'mLM und Einkommen.
Nach meinen Berechnungen betrugen die Wöchentlichen

Koften des Existenzminiinums sür ein Ehepaar init zwei
Kindern von tj—1(1 Jahren im Juli 1922 inGro sz - A erii n
1763 Mt. gegenüber 2»,L« Mk. im letzten Vorkriegsjahr. d. h.
61mal so viel. Die Steigerung war natürlich nicht für alle

Bedarssgrupoen die gleiche. Es stiegen die MindestausIoben
für

Ernährimg von 9,^0 MZ, nuf 7Ott Mk, d. h. auf da? 7lwchc
Wobnung „ 5.50 , „

14
, „ „ „ .,

2> „„

Seizung „ 1.15 , .
«

„ . , „ „
7^

.

Bclenchmng ., 0.75 „ „
Sl

„ „ . „ .
42

„

Bekleidung „ 5,85 „ „
518

„ „ „ „ „
89

„

Sonstiges „ 5,75 „ „417 „ , „ „ „
7'2

Auch innerhalb dcr einzelnen Vedarfsgrupven wnr die

Steigerung eins sehr verschiedene. Es stiegen z. B.
1 Liter Milch von 23 Pf. auf 11,7» Mr., d, h. auf das

ölfache.
1 Pfund Haferflockcn von 25 Pf. auf 15 Mk,, d. h. auf das

60fache.
1 Pfund Margarine von 8g Pf. auf 52 Mr., d. h. auf das

1 Piund Reis von 22 Pf. aus 18,50 Mk,, d, h, auf das
84fachs.

1 Pfund Speck von 80 Pf, auf 112 Mk„ d. h, auf das

140fachs.
Infolgedessen sind manche Waren, dis, an ihrem Nähr¬

wert gemessen, vor dem Kriege verhältnismäßig teuer waren,

heute verhältnismäßig billig und umgekehrt. So kosteten vor

dem Kriege 1000 Kalorien in Speck 27 Pf., in Milch 35 Ps..
hingegen heute 1000 Kalorien in Speck 37 Mk., in Milch
18 Mk. Vor dein Kriege war also, am Nährwert gemessen',
Speck nur dreiviertel so teuer wie Milch, heute ist er doppelt
fo teuer.

Selbstverständlich ist das Einkommen der großen Masse
der Berliner Bevölkerung seit der Borkriegszeit weniger ge¬
stiegen als die Kosten dcs Eristenzminimums.

Der tarifliche Wochcnlllbn der Maurer z. B, stieg von

44,28 Mk. im Juli 1914 auf 1692 Mk. im Juli 1922, d. h. auf
das 38sache, der tarifliche Wochenlohn der verheirateten Buch¬
drucker von 34,38 Ml. im Juli 1914 auf 1393 Mk. iin Juli
1922, d. h. auf das 41sciche, gegenüber einer Steigerung dcr

Kosten des Exiftenzmininlums auf das tZIfache. Während im
Juli 1914 der tarifliche Wochenlohn der Maurer um 54 Proz.,
der der Buchdrucker um 19 Proz, höher war als die Kosten
des Eristcnzmininuims sür cine vierköpfige Familie, war im
Juli 1922 der tarifliche Wochenlohn der Maurer um 4 Proz,,
der der Buchdrucker um 21 Proz, geringer als dieses Eriftenz-
ininimum.

Bci den verheirateten Bankangestellten im 10. Beruss-
jahr mit zwei Kindcru von 6—10 Jahren ist das Jahresein¬
kommen von 1913 bis zum Juli 1922 folgendermaßen ge¬
stiegen: Bankgehilfeu ohne banktechnische Vorbildung von

216S auf 85102 Mk„ d. h, auf das 39fache: Bankangestellte
init banktechnischer Vorbildung für einfachere Arbeiten von

521« auf 89 279 Ml„ d. h, auf dos 28fachei Bankangestellte mit

banktechnischer Vorbildung siir höhere Arbeiten von 3525 auf
90 361 Mk., d. h. aus das 26fache. Gleichzeitig stiegen die jähr¬
lichen Kosten des Erlstenzininimums für ein Ehepaar mit zwei
Kindern von 6—10 Jahren von 150« Mk. auf 91 950 Mk..
d, h. auf das 61fache. Vor dein Kricge war das Einkommen
dcr Banlgchilfen um 44 Proz., das der Bankangestellten für
einfachere Arbeiten um 114 Proz,, das der Bankangestellten
für höhcre Arbeiten lim 135 Proz. höher als die Kosten des

Eristenzminiinums. Heute bleibt das Einkommen der drei

Gruppen um 7, 3 bzw, 2 Vroz. hinter den Kosten des Eristenz¬
minimums zurück. Dr. N. Kuczynski.



1Z« Der frele Angestellte Nr. 16 — 19Z2

Der Streit um den ,/Wiederanschaffungspreis^.
Der Sommer 1922 zeigt in wirtschaftlicher Beziehung eine

große Aehnlichkeit mit der ersten Hälfte des Jahres 1920. Tat»

sächlich vollzieht sich ja der allgemeine wirtschaftliche Nieder¬

gang ununterbrochen seit dem Tage des Kriegsausbruchs, also
seit Ende Juli 1914. Aber er ist nicht immer mit der gleichen
Geschwindigkeit vor sich gegangen. Das äußere Merkzeichen
des Niedergangs, die Entwertung des Geldes und die Steige¬
rung der Warenpreise, ist von Jahr zu Jahr unablässig fort¬
geschritten und wurde natürlich von Jahr zu Jahr immer

größer. Aber meist war doch eine gewisse Regelmäßigkeit
darin, und das machte, daß das große Publikum sie weniger
stark fühlte, als man hätte erwarten sollen. Wenn z. B. jeder
Verkäufer auf seine Einkaufspreise, sagen wir, regelmäßig
25 Proz. aufschlägt, so macht das bei 200 Mk. Einkaufspreis
genau doppelt so viel aus wie bei 100 Mk. Es werden also
die Preise — selbst wenn der Prozentsatz des Aufschlags nicht
erhöht wird — nach zwei Jahren bedeutend höher stehen als

nach einem Jahr; und im dritten Jahr wird der Zuwachs
wiederum viel höher sein als im zweiten. Aber dennoch liegt
eine gewisse Gleichmäßigkeit und Allmählichkeit in der Ver¬

teuerung. Man braucht ja nur die Preise etwa des Jahres
1918 mit denen von 1915 zu vergleichen, und dann wieder

die von 1921 mit denen von 1918, so sieht man ein riesen¬
haftes Wachstum, Aber die Klagen darüber waren lange
nicht so stark, wie diesem Wachstum an sich entsprechen würde.

Es war überhaupt mehr nur ein erstauntes Kopfschütteln als

ein eigentliches Klagen. Infolge der Regelmäßigkeit der

Preissteigerung hatte sich das Publikum sozusagen daran „ge¬

wöhnt". Wenn eine Ware, für die er bisher 2 Mk. bezahlt
hat, von morgen ab 2,50 Mk. kostet, so geniert das den Käufer
kaum mehr, als eine Verteuerung von 20 auf 25 Pf., trotz¬
dem es zehnmal so viel ift.

Wiederholt jedoch wurde diese regelmäßige und allmäh¬
liche Preissteigerung von Perioden unterbrochen, in denen die

Preise in wilder Hast nach oben eilten. So war es vor zwei
Jahren, und so ist es heute wieder, etwa seit Anfang Mai

dieses Jahres. Heute wie damals springen die Preise in

rasendem Tempo von einem Tag zum andern und über¬

stürzen sich dermaßen, daß nicht nur dem Käufer, sondern
auch dem Verkäufer der Verstand schier still steht.

Beidemal zeigte sich deshalb auch die Krankheit unseres
Wirtschaftslebens von einer anderen, sonst kaum beachteten
Seite: ein scheinbar neues Problem trat zutage: zu der Sorge
und Not des Käufers gesellte sich die des Verkäufers.

Der Einzelhändler im Laden kalkuliert seine Preise, indem

er einen gewissen Prozentsatz auf seine Einkaufspreise schlägt.
Jn den acht Jahren der allgemeinen Verteuerung ist auch
dieser Prozentsatz erhöht worden: denn auch die Ladenmiete,
die laufenden Unkosten, die Löhne des Personals usm. sind
größer geworden. Die Sache war also nicht mehr so einfach
wie früher, in den normalen Zeiten vor dem Kriege. Immer¬

hin war sie nicht allzu schwierig. Jetzt aber ist es mit einem

Male ganz anders geworden. Denn schon hinter dem Rücken

des Einzelhändlers stürmen die Preise von einem Tage zum
andern in wilden Sprüngen aufwärts. Da kann es ihm
passieren, und passiert ihm in Wirklichkeit immer häufiger, daß
das eingenommene Geld nicht mehr aus¬

reicht, um dieselbe Ware neu einzukaufen.
Er hat vielleicht für 1000 Mk. gekauft und, sagen mir, für
1400 Mk. verkauft. Wenn er jetzt dieselbe Ware von neuem

einkaufen will, dann verlangt der Großhändler oder der

Fabrikant von ihm 200« Mk., und er ist mit seinen 1400 Mk.

ärmer als er war, bevor er die alte Ware verkauft hatte,
statt daß ihm der Handel etwas eingebracht hätte.

Da nun — leider! — die in der Praxis Stehenden fast
Immer das gesamte Wirtschaftsleben nach dem beurteilen, was

sie unmittelbar um sich haben, und nicht gewöhnt sind, auch
sich nicht die Zeit nehmen, weiter zu denken, fo ist aus der

Praxis heraus ein Vorschlag geboren worden, der die Schwie¬
rigkeit lofen soll. Für den Händler nämlich! Man verlangt,
zuerst 1920 und jetzt wieder, daß es dem Händler freistehen
solle, seiner Kalkulation den „Wiederanschaffunaspreis" zu¬

grunde zu legen: d. h. nicht den Preis, den er tatsächlich beim

Einkauf bezahlt hat, fondern denjenigen, den er heute fiir die

Neuanschaffung bezahlen müßte. Im obigen Beispiel also

würde er seine 40 Proz. nicht auf 100«, sondern auf 2000 Mk.

aufschlagen, und die Ware, die er für 1000 Mk. gekauft hat,
für 2800 Mk. verkaufen.

Wir haben es nicht nötig, unsere Leser erst auseinander¬

zusetzen, daß dieser Vorschlag äußerst kurzsichtig ist, so recht
herstammend von Leuten, die nicht über ihre Nasenspitze hinaus
zu sehen vermögen, und daß er auch für den Handel selbst die

Schwierigkeiten nur scheinbar beseitigt. Im „Berliner

Börsen-Courier" (vom 22. Juli 1922) hat G ust a v S ch n e i-

der durchaus zutreffend dargelegt, daß eine solche Kalkulation

unsere ganze Wirtschaft mit rasender Geschwindigkeit in den

Abgrund fegen würde. Wenn man dann nicht — so führt
Schneider aus — den Angestellten, Arbeitern und Beamten

entsprechend hohe Löhne zahlt, dann können sie überhaupt
nichts mehr kaufen (woran ja der Handel fchließlich auch kein

Interesse haben dürfte). Will man aber ihre Löhne im

gleichen Maße fteigern, so würde die Inflation ins Ungemessene
wachsen.

„Wo dann der selbständige Mittelstand und die Rentner

mit ihren nicht steigerungssähigen Einkommen bleiben sollen,
ift nicht abzusehen. . . . Nimmt man dem überwiegenden
Teil des deutschen Volkes die Möglichkeit der Bedarfs¬
deckung, dann wird er zur Verzweiflung getrieben. Wer

nichts mehr zu verlieren hat, kann alles wagen!"

Also mit dem Wiederanschaffungspreis ist es uichts. Abcr
— was soll nun statt dessen werden? Denn die Schwisrigkeit
besteht doch. Darüber muß man fich klar sein. Und auch
darüber, daß sie uns ebenfalls unfehlbar in den Abgrund
hineinschlittert. Ja,^ man kann geradezu sagen, daß sie schon
den Beginn der Lähmung bedeutet. Wenn der Einzelhandel
aus dem Verkauf nicht einmal so viel herausholt, daß er sich
wieder frisch eindecken kann, dann wird er sich eben nicht mehr
eindecken, und dann hört für den überwiegenden Teil des

deutschen Volkes die Möglichkeit der Bedarfsdeckung ebenfalls
auf. Vor 2 Jahren standen wir fchon einmal an diesem
Rande des Abgrundes, und niemand wußte Rat. Es ift
damals nicht so schlimm gekommen, die Katastrophe wurde

noch vermieden, die Preise renkten sich „von selbst" wieder

etwas zurecht. Offenbar hofft die bürgerliche Welt, daß wir

auch diesmal dasselbe Glück haben werden. Das ist natürlich
auch keineswegs ausgeschlossen. Niemand kann sagen, ob schon
jetzt der Zusammenbruch erfolgt oder ob uns noch eine Atem¬

pause vergönnt bleibt. Aber damit darf sich doch der denkende

Wirtschaftspolitiker nicht zufrieden geben! Denn so viel ist
sicher: tritt diesmal noch nicht das Aeußerste ein, dann das

nächste Mal oder das übeniächste Mal. Einmal m uß es dazu
kommen, daß die nach oben «senden Preise sich überschlagen
und daß der Handel und mit ihm die Produktion zu funktio»
Nieren aufhören. Es sei denn, daß vorher die geeigneten Maß¬
nahmen ergriffen werden.

Welche aber sind das? Da ist es bezeichnend, daß
Schneider hierüber absolut nichts zu sagen weiß! Er be¬

gnügt sich mit ein paar Redensarten, z. B. daß man „kauf¬
männische Geschäfte nicht schematisch oder mechanisch erklaren"

dürfe, oder daß „der ordentliche Kaufmann anders verfährt"
(nämlich mit Einkäufen nicht fo lange wartet, bis sein Lager
leer ist, sondern sich schon früher eindeckt). Das alles ändert

doch aber nichts an der Tatsache, daß schon längst der

Händler mit dem gelösten Gelde nicht mehr ebenso viel ein»

kaufen kann, wie vorher, und daß folglich früher oder später,
der Moment eintreten muh, wo es überhaupt nicht mehr zu
neuen Einkäufen langt. Was dann?

Schneider 'weiß es nicht. Diesem wichtigsten Teil der

Frage weicht er aus. Und auch sonst weiß es niemand. Die

Frage ist in der Tat unlösbar. Es ist die gerade Bahn,
auf der sich die kapitalistische Wirtschaftsordnung logisch und

folgerichtig zum
— Chaos fortentwickelt.

Auf dem Boden des Kapitalismus ist die Schwierigkeit
nicht zu beseitigen. Nur der Sozialismus kann das: die All -

gemeinh eit muh Produktion mie Vertrieb der Waren in

die Hand nehmen und — ohne Rücksicht auf Preise und

Profite — das produzieren, was gebraucht wird, und soviel
davon, wie gebraucht wird. Wie das jeder geordnete Groß¬
betrieb für sich allein und für seine privaten Bedürfnisse
heute schon tut. Eben dasselbe muß die Allgemeinheit für die

Bedürfnisse der Allgemeinheit tun. B.
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Das Neichsarbeitsministerium.^)
Der breitesten Oeffentlichkeit ist das Neichsarbeitsministe¬

rium nur aus- seiner Schlichtungstätigkeit bei tariflichen
Schwierigkeiten bekannt und die Allgemeinheit glaubt wahr¬
scheinlich, daß darin seine einzige Aufgabe besteht. Jn Wirk¬

lichkeit werden jedoch die meisten Beamten und Angestellten
und der größte Teil des Etats für das Versorgungs- und Für¬
sorgewesen benötigt.

Als die EntMilitarisierung der Bczirkskommandos feste
Formen annahm (im Herbst 1919) und ihre Umbildung in

Behörden des Versorgungswesens bekannt wurde, versetzte das

Militärkabinett Offiziere und Militärbeamte aus dem preußi¬
schen Kriegsministerium, den Eeneralstüben usw. dahin. Diese
5,erren, die — in ihrer überwiegenden Mehrheit — nur an

cmsm Tage im Monat Republikaner find: am Tage des Ee-

hültsempfangs, sind jetzt wohlbestallte Negierungs-, Ober'

regisrungs- und Ministerialräte. Man wird als selbstver¬
ständlich annehmen, daß diese Herren irgendeinen Nachweis
dsr Befähigung zur Bekleidung so wichtiger und entscheidender
Stellen erbracht haben. Weit gefehlt: durch Ausbildung im

Parademarsch und Exerzieren sind sie befähigt, die Stellen zu

bekleiden, die früher ausschließlich Akademikern vorbehalten
waren. Allerdings hat man, um das Gesicht zu wahren, auch
einigen wenigen, juristisch vorgebildeten Beamten Zutritt ge¬

währt. Der Erfolg dieser militärischen Stellenbesetzung ist
auch da: während einige wenige sich in ihren neuen Beruf
hineinzuleben bemüht haben und auch etwas leisten, will der

überwiegende Teil nichts lernen, und das Ganze klappt nicht.
Die Hauptsache ist, daß der militärische Ton erhalten bleibt,
das Gehalt recht hoch ist und möglichst ungehindert und kräftig
auf die Republik geschimpft werden kann. Für gleichgesinnten
Nachwuchs ist ebenfalls gesorgt. Unter der harmlosen Be¬

zeichnung „Regierungsamtmänner" sind junge Offiziere zu
Beamten gemacht worden, die noch zu jung zum Regierungs¬
rat sind und in diesen Stellen so lange bleiben sollen, bis fie
die geistige Reife zum Offizier-Regierungsrat haben. Denn

auch von diesen jungen Herren wird keinerlei Examen verlangt,
was allerdings auch nicht nötig ist, da sie das Offizierexamen,
wenn auch zumeist während des Krieges, abgelegt haben.
Hauptsache: Tradition hochhalten! Doch scheint man die Tätig¬
keit dieser höheren Beamten richtig als das, was sie ist, einzu¬
schätzen: nämlich als eine Unterschreibungsmaschine: denn eine

Verfügung des Herrn Staatssekretärs Dr. Geib besagt, daß
auch Offiziere, menn sie als mittlere Beamte in höhere Be¬

soldungsgruppen kommen wollen, die vorgeschriebene Sekretär¬

prüfung ablegen müssen.
Von diesen zirka 899 beamteten Offizieren werden 16 Direk¬

toren der Hauptversorgungsämter nach Gruppe 13 besoldet,
125 Oberregierungsräte nach Gruppe 12, 247 Regierungsräte
nach Gruppe 11, 371 Regierungsräte nach Gruppe 19, wobei

zu bemerken ist, daß die in den Ministerien „tätigen" Herren,
die in diesen Zahlen nicht einbegriffen find, alle eine Gruppe
höher besoldet werden als die gleichgestellten bei den Nach¬
geordneten Behörden und außerdem für ihre „Mehrarbeit"
auch noch die Ministerialzulage erhalten. Um sie von der
miseru pleds der übrigen höheren Beamten fernzuhalten,
(was allerdings auch sehr wünschenswert erscheint) haben sie
in dem früheren Major im preußischen Kriegsministerium,
jetzigen Regierungsrat Scheibel, einen eigenen Personal-
rescrenten. Nur indem man diese in sich geschlossene mili¬

tärische Kaste ängstlich erhielt, konnte man sicher sein, daß
Tradition und militärische Umgangsformen unverändert er¬

halten blieben. Daß nur sie allein befähigt sind, die Persoruzl-
refcrenten zu stellen, ist eigentlich selbstverständlich. So ist
der Personalreferent für die übrigen höheren Beamten, der

frühere Marineintendanturrat, jetzige Ministerialrat Gries-

mener, für die mittleren und unteren Beamten der frühere
Hauptmann, jetzt Regierungsrat, Schröder, für die Ange¬
stellten der frühere Marincintendanturrat, jetzt Regierungsrat,
Gräfe. Daß diese Herren auch nur einen Hauch demokra¬

tischen Geistes verspürt haben, kann niemand behaupten.
Wenn man wenigstens einige leitende Stellen Nicht-

militärpersonen überlassen hätte! Aber es sitzen im Reichs¬
arbeitsministerium fast ausschließlich frühere Offiziere und^

Militärbeamte: das gleiche ist von den Nachgeordneten Ver-'

*) Diesen Aufsatz entnehmen wir der „Berliner Balkszeitung"
vvm 4. August 1922.

sorgungsbehörden zu sagen. Die Leiter der Hauptoer-
sorgungsämter (Direktoren) find mit verschwindenden Aus¬

nahmen Offiziere und Sanitätsoniziere des früheren Heeres,
die an ihnen tätigen höheren Beamten fast ausnahmslos
frühere Offiziere und Militärbeamte. Die Zusammensetzung
der leitenden Stellen der Nachgeordneten 399 Versorgungs-
cimter ist die gleiche. Außerdem ist bei ihnen noch eine er¬

hebliche Anzahl nichtbeamteter Offiziere, Kommissare, ange¬
stellt, die man auf Grund angeblich vorliegender Mehrarbeit

'

beschäftigt. Uebsrflllssig waren diese Herren stets, und da

nunmehr, nach Beendigung der Umanerkennungen nach dem
neuen Reichsversorgungsgesetz 1929, die Mehrarbeit fortfällt,
darf wohl ihre Entlassung erwartet werden. Eine Lücke
werden sie nicht hinterlassen: denn sie haben nur die Unter¬

schriften für die von den Nachgeordneten Stellen geleistete
Arbeit gegeben und sind ohne weiteres zu ersetzen. Auch der

Einwand, daß sie durch eine Entlassung in wirtschaftliche Not

geraten könnten, ist insofern nicht stichhaltig, als sie alle eine

ganz anständige Pension bezichen.
Unter den im Bersorgungswesen tätigen Aerzten haben

wir dieselben Zustände. Im Reichsarbeitsministerium sitzen
in allen maßgebenden Stellen frühere Sanitätsoffiziere, Daß
die Personalreferenten für die Aerzte zwei frühcre Sanitäts¬

offiziere sind, ist unter diesen Verhältnissen nur natürlich.
Die Leiter der ärztlichen Abteilungen der Hauvtversorgungs-
ämter find ausnahmslos und die an ihnen tätigen Aerzte
fast ausnahmslos frühere Sanitätsoffiziere, die leitenden Aerzte
der Versorgungsämter mit nicht ins Gewicht fallenden Aus¬

nahmen ebenfalls alte aktive Sanitätsoffiziere und die wenigen
früher nicht aktiv gewesenen Aerzte, zirka ein Fünftel aller

beamteten, sind an untergeordneten Stellen in der Ver¬

sorgung beschäftigt. Diese Organisation ist nur dadurch
möglich gewesen, daß die Arztstellen beim Aufbau des Ver-

sorgungswesens unter der Hand mit Sanitätsoffizieren besetzt
wurden, anstatt fie bestimmungsgemäß der beim Reichs¬
ministerium des Innern geschaffenen Zentralausgleichsstelle
zur Unterbringung freigewordener Beamter des Reiches, der

Länder und der Kolonien rechtzeitig zu melden. Man hat
eben geflissentlich alle nicht aktiv gewesenen Aerzte von den

leitenden Stellen ferngehalten. Der mögliche Einwand, daß die

Tätigkeit im Versorgungswesen nur eine Fortsetzung der Auf¬
gaben des früher aktiven Sanitätsoffiziers darstellt und er

allein infolgedessen zu leitenden Stellen befähigt ist, ist insofern
unrichtig, als alle Aerzte im Kriege hinreichend Gelegenheit
hatten, sich gutachtlich zu betätigen, daß der in der Praxis
gewesene Arzt im allgemeinen eine größere ärztliche Erfah¬
rung besitzt und daß die Gutachtertätigkeit nach dem «m

1. Januar 1921 in Kraft getretenen Reichsversorgungsgesetz
1920 für alle Aerzte gleichmäßig Neuland war. Auch die in

der alten Armee üblich gewesenen Abkommandieningen zur

fachärztlichen Ausbildung sind heute ebenfalls noch Brauch,
ohne daß ersichtlich iit, wie fie dem Versorgungswesen zugute
kommen sollen . . . Auch die Kaiser-Wilhelm-Akademie, «ms

der der größte Teil der Aerzte der alten Armee hervorging,
besteht noch weiter, allerdings mit dem Zusatz „für ärztlich¬
soziales Versorgungswesen", und zwar mit einem Etat von:

1 Oberregierungsrat, 3 Obermedizinalräten, 3 Medizinalräten,
1 Chemiker und 4 Kastellanen. Wozu? Eine Beantwortung
dieser Frage wäre wohl sehr schwer. Da die Sanitätsoffiziere,
trotz ihrer schlechten Stellung in der früheren Armee, erfah¬
rungsgemäß noch reaktionärer sind als die Offiziere, so ist hier
eine Nemedur mindestens so nötig wie in dem übrigcn Be-

cimtsnkörper.
Jn keinem Beamtenkörper dürfte jedoch eine allgemeine

beschleunigte Reinigung so nötig sein wie im Reichsarbeits¬
ministerium. Von schönen Reden und Entschließungen haben
wir nun genug gehört! Die Fenster weit auf und gründlich
aufgewaschen vom Boden bis zum Keller!

Die Jahresberichte
der Gewerbeauffichtsbeamten in Kreußen.

Die G e w e r b e a u f s i ch t kommt noch immer

viel zu wenig den Angestellten zugute: das

zeigen uns wieder einmal die soeben erschienenen „Iabres¬

berichte der Preußischen Gewerbeaussichtsbeamten und Berg¬
behörden für 1921". Sie bilden einen stattlichen Band und



130 Dcr freie Angestellte Nr. lS

enthalten eine Fülle mehr oder weniger wertvoller Beobach¬

tungen — aber über die Angestellten wird nur wenig berichtet.

Bezeichnend ist bereits in dem ersten Bericht — dem über

den Regierungsbezirk Königsberg — die folgende Stelle: Die

Aufsicht über die Durchführung der Verordnung betr, Re¬

gelung der Arbeitszeit der Angestellten konnte wegen

dauernder Ueberlastung der Gewerbeauf¬

fichtsbeamten mit anderen Dienstgeschästsn leider

nicht in dem wünschenswerten Umfange

wahrgenommen werden. Die Beamten haben jedoch
die ihnen zugegangenen Beschwerden gründlich untersucht und

die dabei festgestellten Verstöße gegen die gesetzlichen Bestim¬

mungen angezeigt. Es handelte sich oft um Zuwiderhandlun¬

gen gegen die Bestimmungen über die Pausen und über die

Arbeitszeit der Angestellten in Kolonialwarengeschüften. Jn

den kleineren Städten erhalten die Gehilfen und Lehrlinge

dieser Geschäfte Unterkunft und Kost im Hause des Geschäfts¬

inhabers. Die Geschäfte werden in der Regel vou 7 Uhr früh
bis 7 Uhr abends offengehalten. Die jungen Leute werden

aber auch noch nach Geschästsschluß zur Bedienung der mit

dem Geschäft verbundenen Gastwirtschaft herangezogen.
Daraus ergeben fich oft außerordentlich lange Arbeitszeiten,

Wegen solcher Zuwiderhandlungen wurden sechs Geschäfts¬

inhaber in Liebstadt zu je 15 Mk. und ein Kaufmann in

Braunsberg zu 30 Mk. Geldstrafe verurteilt. Ueber die Ent¬

lohnung der so ausgenutzten Angestellten erfährt man dabei:

Einem Finanzamt war aufgefallen, daß mehrere Angestellte
„erhebliche" Bezüge für Ueberstunden hatten. Im Laufe der

Untersuchung stellte sich heraus, daß ein Buchhalter in einem

Monat als Gehalt 800 Mk. (!) und für Ueberstunden 600 Mk.

erhalten hatte. So sind die Zustände dort, wo die Angestellten
ohne den Schutz ihres Verbandes dastehen.

Eine dankenswerte Ergänzung dazu bringt der Bericht
über die Regierungsbezirke Gumbinnen und Allenstein, Dort

ergaben die Besichtigungen der Handelsbetriebe, daß in den

größeren «Geschäften, insbesondere in den Großbetrieben und

fast überall dort, wo die Angestellten nicht im Geschäft wohnen,
die achtstündige Arbeitszeit nahezu durchweg eingehalten
wurde. Schlechter aber sind auch in diesen Bezirken die Ver¬

hältnisse dort, mo die Angestellten und Lehrlinge bei dem

Geschäftsinhaber wohnen und essen, wie es namentlich auf dem

Lande und in den kleinen Städten der Fall ist. Der Laden

ist von 7 bis 6 oder 7 Uhr geöffnet, und während eines großen
Teils dieser Zeit sind die jungen Leute auch anwesend. Ein

anderer Aufenthaltsraum als der Laden und die Lagerräume
ist ost kaum vorhanden. Daher läßt es sich nicht immer unter¬

scheiden, ob die Angestellten im Betriebe tätig sind oder sich
nur deshalb im Laden aufhalten, weil kein anderer Auf¬
enthaltsraum da ist. Die Beamten haben in mehreren Fällen
darüber mit den Beteiligten verhandelt. Ein Teil der jungen
Leute erklärte in Anwesenheit des Geschäftsinhabers, fie
wünschten nicht, daß die Beamten in diese Verhältnisse ein-

griffen; sie stellten gerne ihre Arbeitskraft dem Geschäfts¬
inhaber zur Verfügung, solange sie nicht wüßten, was sie
sonst mit ihrer freien Zeit anfangen sollten; auch würde ihnen,
wenn sie irgendein Bedürfnis nach Urlaub empfänden, dieser
entgegenkommend bewilligt. — Die Auffichtsbeamten stehen
dem ratlos gegenüber. Im Bericht heißt es dazu:

„Diese Verhältnisse formell befriedigend zu regeln, mird

fchwierig,.fein, zumal es sich gewöhnlich nicht um reine Ar¬

beitszeit, sondern bei einem erheblichen Teile der Laden¬

stunden um eine Arbeitsbereitschaft handelt. Jn den un¬

günstiger gearteten Fällen wurde eingeschritten, soweit es

möglich war."

Wie notwendig ist hier die Hilfe durch den Verband!

Auch mit der gesetzlich vorgeschriebenen Sonntagsruhe ist
es in derartigen Betrieben noch schlecht bestellt. Ein hübsches
Stimmungsbild sei aus dem Bericht über den Regierungs¬
bezirk Frankfurt angeführt: Die Bestimmungen über die

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe sind von den Laden¬

geschäftsinhabern oft übertreten worden. Es handelt sich
hierbei um Gewerbetreibende mit einer Kundschaft vorwiegend
aus den umliegenden Dörfern: einer Kundschaft, der es nicht
oder nur schwer möglich ist, an dcn Werktagen innerhalb der

gesetzlich zugelassenen Zeit in der Stadt ihre Einkäufe zu be¬

sorgen. Diese Vevölkerungskreise bestürmen die Geschäfts¬
inhaber auch an den Sonntagen, an denen die Läden geschlossen
sein sollen. Daher lassen die Geschäftsleute sich schließlich zum

Verkauf ihrer Waren zu der verbotenen Zeit verleiten, zumal

sie durch den Hausierhandel und das Wanderlager-Unweseu
bedroht seien. Die Polizei ist zwar dagegen eingeschritten,
soweit die Uebertretungen feststellbar waren und es sich nicht
um einen schwer oder gnr nicht zu übermachenden Verkauf
hintenherum handelte. Jn einer kleinen Landstadt hatte sich
jedoch aus dem anfangs heimlichen Geschäftsverkehr all¬

mählich ein Ziemlich allgemeines Offenhalten der Geschäfte
an den Sonntagen entwickelt, so daß es einer Anweisung des

Regierungspräsidenten an die Polizeivermaltung zur nach-
'

drücklichen und gewissenhaften Ueberwachung der Sonntcigs-
ruhebestimmungen bedürfte. — Was das geholfen hat, verrät

freilich der Bericht nicht. Ebensowenig ist erwähnt, daß sich
die Lnndkundschaft in anderen Bezirken schon längst an die

Sonntagsruhe gewöhnt hat und ihre Einkäufe in der Stadt

an passenden Wochentagen besorgt.
Wie es in den Großstädten im allgemeinen aussieht,

schildert der Bericht über den Regierungsbezirk Düsseldorf:
Die Gewerbeauffichtsbeamten haben dort 558 Betriebe mit

insgesamt 13161 Angestellten besichtigt, zum Teil wiederholt.
Die Durchführung der achtstündigen Arbeitszeit hat in den

größeren Handelsbetrieben, mit Ausnahme der Banken, im

allgemeinen keine Schwierigkeiten gemacht. Vielfach waren

hier schon früher wesentlich kürzere Arbeitszeiten üblich, bis

zu 411/2 Stunden wöchentlich herab; sie sind nach Einführung
des Achtstundentages, wohl aber auch infolge der stärkeren
Entwicklung des Handels in den letzten Jahren, häusig der

zulässigen Höchstzahl von 48 Stunden in der Woche angenähert
worden. Eine Ueberschreitung der regelmäßigen Arbeitszeit
kommt in den Kontoren der industriellen Werke nur bei der

Lohnabrechnung, im übrigen nur bei Inventur- und sonstigen
ausnahmsweisen Arbeiten vor. Von der Ueberarbeit haben dle

Angestellten keinen besonderen Vorteil, da sie nur selten be¬

sonders vergütet wird. Ein Ausgleich erfolgt allerdings in¬

sofern, als für die Tage, wo die Angestellten aus persönlichen
Gründen dem Dienst fernbleiben, gewöhnlich nichts ab¬

gezogen wird.. Andererseits führt die Leistung von Ueber¬

arbeit, iin Gegensatz zu den gewerblichen Betrieben, in den

Handelsbetrieben selten zu Schmierigkeiten, da hier zwischen
Betriebsleiter und Angestellten doch noch oft ein Vertrauens¬

verhältnis besteht und ein großer Teil der Angestellten sich
mit dem Gedeihen des Geschäfts eng nerbunden fühlt. —

Anders waren die Verhältnisse bei den Banken und den Ver¬

sicherungsgesellschaften. Sie vermochten die Mehrarbeit, die das

starke Anwachsen der Börsen- und Nachversicherungsgeschäfte
verursacht, kaum zu bewältigen, obgleich sie immer mehr An¬

gestellte einzustellen suchten. Unter diesen Umständen wurden

nicht nur zulässige, sondern auch unzulässige Ueberstunden
gemacht. Da die Bankangestellten die Ueberarbeit vergütet
bekommen, waren sie in der Regel damit einverstanden; auch

hier überschritt diese Vergütung zuweilen das Monatsgehalt.
Jedoch stimmen durchaus nicht immer die Ansichten über

die Ueberarbeit so schön zwischen dem Leiter und dcn An¬

gestellten der Banken überein. Im Regierungsbezirk Wies¬

baden z. B. wurde eine Verständigung erst erzielt, nachdem
die unzulängliche Bezahlung der Ueberstunden angemessen
erböht und den Angestellten Abendessen verabfolgt murde.

Die Frage, ob die durchgehende Arbeitszeit vorzuziehen
sei, wird verschieden beantwortet, Jn mehreren Bezirken sind
die Erfahrungen mit der durchgehenden Arbeitszeit uicht auf¬
munternd. So hat in Oberschlesien die durchgehende Arbeits¬

zeit keine Fortschritte gemacht, sondern ist zurückgegangen.
Fast alle Betriebsleiter stimmen, so mird in deni Bericht über

diese Provinz ausgeführt, darin überein, daß in den letzten
Stunden der Arbeitszeit, die durch keine längere Pause unter¬

brochen ist, die Arbeitslust und die Leistungen der Angestellten,
besonders der weiblichen, stark zurückgehen. Ferner müssen
mit Rücksicht auf die Kundschaft die Arbeiten auch nachmittags
im Gange sein. Die Bankgeschäfts allerdings sind in der

Regel nur vormittags für die Kundschaft geöffnet; sie haben
im Sommer durchgehende, im Winter geteilte Arbeitszeit,

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Lehrlingsfrage.
Der Bericht über den Regierungsbezirk Hildcsheim weilt darauf

hin, daß die Zahl der Lehrlinge in kaufmännischen Betrieben

oft nicht in angemessenem Verhältnis zu der Zahl der Ge¬

hilfen steht. Zudem wird bei der Auswahl dsr Lsbrlinge nicht
immer genügend berücksichtigt, ob der junge Mensch sich gerade
für diesen Beruf eignet. In vielen Orten werden Verein¬

barungen zwischen den Betriebsleitern und den Angestellten
annestrebt, und in einigen Fällen ist auch erreicht morden, dci^
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nur geeignete Lehrlinge angenommen werden, die Lehrzeit
mindestens drei Jahre beträgt und bis zu drei Angestellten
höchstens zwei, bis zu sechs höchstens drci, bis zu acht höchstens
vier und für je fünf weitere Angestellte höchstens je ein Lehr¬
ling mehr eingestellt werden.

Schließlich uoch eine Stelle aus dem Düsseldorfer Bericht,
die das Verhältnis der Angestellten zu dem Betriebsleiter in

manchen Fällen beleuchtet. Dort ist hervorgehoben, daß ver¬

hältnismäßig oft die Angestellten nicht einen Betriebsrat

wählen wollten. Der Verzicht auf die Wahl wurde in der

Regel mit dem Hinweis auf die guten Beziehungen zum Ge¬

schäftsleiter begründet, die es ermöglichen, etwaige Wünsche
dem Betriebsleiter persönlich oder durch Vermittelung eincs

Prokuristen oder Ersten Buchhalters vorzutragen, — Diefen
Angestellten fehlt noch jedes Verständnis für die Aufgaben der

Betriebsräte. G u st a v H o ch,

Jndustrieverband und Angestellte.
In eincm Teil dcr Arbeitcrgewerkschaslcn war kurze Zeit der

Gedanke vertreten worden, daß nuch die Angestelltcn in die

von diefen angestrebten Jndustrieverbände einbezogcn werden

sollten. Die Angestelltengewerkschaften haben das abgelehnt. Der

Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd (ADGB.) anerkannte ouch
durch ein Abkommen mil dem Allgemeinen sreien Angestelltenbund
(AfA,-Bund), daß die Angestellten ihr organisatorisches Eigenleben
führen müsscn, soll nicht durch eine gegen ihren Willen erfolgende
Einsügung in Jndustrieverbände die Gewerkschaftsbewegung der

Angestelltcn schwer geschädigt werden. Der Elfte Gewerkschafts¬
kongreß des ADGV. hat nun dcn Vereinbarungen mit dem AfA.-
Bund zugestimmt. Er faßte die folgende Entschließung:

Die arbeitsocrtraglichcn und sozialrcchtlichcn Verhältnisse dcr Angestellten
und Beainten sind riclsach anders geartet als dic dcr Handwerker und be.

dingc» deshalb besondere Eemertschoslseinrichtuiigen und Ztamusmcchodcn, fiir
die bcsondcre Angcstclltcn» und Vcamlcnorganisoüoncn sich als zrocckmägig
erwiesen haben, Die Verwirklichung dcr Solidarität^von Hand» ^nnd ^tcous»
scitigcn Organisationen, Der Äongrcg stellt mit Genugtuung scst, dab die im

AsU.Bund vcrrinigicn Angcstclllcnoerbäudc ntcht nur iu dcr Jrgauisicruug der

Angestclltcn erfreuliche Fortschritte gemacht i>abku, sondern auch mit grösztcui
Ersolg bcmiihi stnd, ihre Mitglieder zu srcigewerkschastüchcr Gesinnung und

zum VcwuKIsci» der Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse zu erziehen, ?icses
.«.lafseuberoustisci» kaun aber »ich! erzwungen wcrdcn durch cincn ichcmaüschcn
orgauisatorischcu Zusammenschlug bcr Hnnd» uud Äousarbctter, vielmehr würde
cine solchc Mosinrihme zurzeit lcdiglich dcn in Angcslclljcnkrciscn leider uoch
stark vcrbrcilclcn bürgerlichen, Harmonicucrbiiudeu die Agitation erleichtern.

Dcr Kougrcsi sicht in dcm vcrcinbaricu Zusammenarbeiten dcs ADEI, nnd
dcs AsA,.Bundcs sowie in dcr durchgeführten Unterteilung nach Aachg:up?eu
ausreichende Möglicbkeitrn siir cin gedeihliches gewerkschaftliches Zusammen»
mirkcn dcr Angestellten nnd Arbeiier. Er bcaustragt dcn Bundesvorstand,
scine Bemühungen fortzusetzen, um mit den gewerkschaftlichen Vcamtcnvcr.
bände,! cin ähnliches Verhältnis herbeizuführen.

Damit hat der Gewerkschaftskongreß^ die Orgcmisntionsnot-
wendigkciten dcr Angcstclltcn anerkannt und den von beiden Seiten

bekundeten Willen zur Zusammenarbeit gefördert und gestärkt. Dis

Vorgänger unseres ZdA gehörten bekanntlich seit ihrer Gründung
sowohl der Generalkommission der Gewerkschaften, dcm heutigen
ADGV,, als auch der Zusammenfassung der freien Angestellten¬
gewerkschaften, dcm jetzigen AfA.-Bund an. Für uns ift die engste
Zusammenarbeit mit dcn freien Gewerkschaften der Arbeiter'und

Angestelltcn von jeher eine Selbstverständlichkeit gemessn.

Mndschau

Sage mlr, mit wem Du r/ingehst...! Herr Walter Lambach
hat-, um einein von ihm tiesgesühlten Bedürfnisse abzuhelfen,
den Deutschnationalcn Angestelltenbund gegründet, übcr den

zwci Merkwürdigkeiten zu berichten sind. Nach Angabe des

Herrn Walter Lambach soll der Dcutschnationale Angcstellen-
b»nd dieselben Ziele wie der Dcutschnationale Ärbeiter-
bund haben, lieber den Deulschnationalcn Arbeiterbund hat aber
nun vor einigen Tagen die Presse berichtet, daß er bestrebt sei,
russische Monarchisten in deutschen Betrieben als Arbcitcr unter»

zubringen. Welche Aufgabe hat nun der Deutschnationale An¬

gestelltenbund, dcr von Herrn Walter Lambach gegründet und dessen
Borsitzender er ist?

Herr Walter Lambach hat die Geschästsstelle dcs von ihm gc-
gründcten Bundes nach Berlin, Bernburger Str. 21, verlegt. Auch
das ist mcrkmürdig wcgen der Gesellschaft, in die sich Hcrr Wciltcr

Lambach auch in diesem Falle begibt. Jn dem Hause Bcrnburger
Straße 24 l)nben nämlich nach Ängabc des Berliner Adreßbuches
folgende Körperschaften ihre Geschäftsstelle:
Arbeilgebervcrbnnd der Deutschen Lederindustrie,
Dcutschnationale Volkspnrtei.
Dciiischnntionale Schriftenvertricbsstelle G.m.b.H.
Gcschäftsstettc dcs Deutsch-Forstwirtschastlichen Rates,

Vrandenburgischer Waldbcsitzervcrbnnd.

Landesverband preußischer Waldbesitzeroereinigungen.
Nordostdcuischer Eisengroßhandelsverband.
Ortsgruppe Berlin, Arbeitgeberverband des Eisemvarenhcmdcls.
Studiengesellschaft zur Beschaffung von Weißblech sür dcn freien

Großhandel, m. b. H.
Verband Deutscher Röhrenhandlungsvereinigungen.
Wirtschaslliclie Vereinigung des Eisenhandels Deutschlands.
Zentralverband dcr Dcutschen Lederindustrie E. V.

Sage mir, mit weni Du umgehst

Zwei Zeitungsnotizen geben übcr dis Tätigkeit der Deutsch¬
völkischen Aufschluß. Die eine, die aus der „Deutschen Handels¬
wacht", dcr Zeitschrift des Deuischnationalen Handlungsgehilfen««^
bandes, vom 31. Mai 1922 entnommen ist, lautet:

„Verbnnd nalionalgesinntcr Soldaten, Mitglieder dcs Ver¬
bandes werden gebeten, ihre Anschrift dcm Kollegen Joedicke, Ab¬
teilung S, Zeitungswescn im DHV. mitzuteilen."
Die andere, die Anfang August 1922 durch einen großen Teil der

deulschen Presse (siehe z. B, „Vossische Zeitung" vom 3. August)
ging, besagt folgendes:

„Aus Budapest mird gemeldet, daß dcr Vertreter dcs rcichs-
dcuischcn Verbandes nalionalgesinntcr Soldaten gestern dem ehe»
mnligcn Oberleutnant der Reserve, Iwan Hcjas, dcm cinc Reihe
brutaler Morde nachgewiesen moiden sir,d nnd der jüngst dcn

Bandeneinfall in das deutsche Burgcnlnnd insze¬
niert hat, um es D e u t s ch ö st e r r e i ch zu cnlrcißcn,
die Vsrbandsmedciille am schwarzmcißroten Bande mit Schwertern
überreichte. Dis gleiche Auszeichnung sci auch dcm Antor und den
Brüdern des Hcjas zuteil geworden,"
Sonderbare Dcutschvölrischc,! Der Deutschnntimiale Arbeiter»

bund bringt russische Monarchisten in deutschen Betrieben unter. Der

Deutsche Verband nationalgesinnter Soldaten schmückt den ungarischen
Monarchisten Hcjas, der Deuischöstcrrcich beraubt, mit schmnrzweiß-
roten Ehrenzeichen. Die Monarchisten sind eben durchaus inter¬
national und kämpfen init den Monarchisten aller Länder gcgen dis

Republikaner ihres eigenen Vaterlandes.

Literatur

Das Bück) des Kaufmanns. Ein Hnnd- und Lehrbuch der ge¬
samten HnndclZwissenschasien. Für Kaufleute, Industrielle, Gewerbe¬

treibende, Juristen, Beamte und Studierende, Unter Mitwirkung
von bedeutenden Fachschriftstcllcrn und Prcikükern herausgegeben
von Reg,-Rot Dr, Gcorg Obst, Professor für Privatwirtschaftslehre
on der Universität Breslau. 6. vollständig iinigeorbeiicts Auflage.
132g Seiten Lexikonformat, 2 ^lalblcincnbände, Prcis 7W Mark.
E. E. Poeschel Verlag, Stuttgart.

Dieses Werk ist wirklich „Das Buch des Kaufmanns", d. h. ein

grundlegendes Werk, das jeder Knnsmnnn und kaufmännische An¬

gestellte, der in scincm Fachwissen nus d,?r Höhe bleiben mill, aber
ebenso nuch jeder andere, der mit kaufmännischen Fragcn zu tun

hat, besitzen sollte. Bei dcr Neuauflage ist alles bis zur leisten Zeit
eingehend berücksichtigt worden. Fast nlle Abschnitte wurden um-

genrbeitet, teils durch Arbeiten neuer Autoren ersetzt; cinc große
Anzahl von Beiträgen ist neu hinzugekommen. Auf olle Fragen,
die die kaufmännisch irgendwie interessierten Kreise beschäftigen,
gibt es erschöpfende Auskunft. Um nur Einiges herauszugreifen:
Obst hat Aussätze übcr Bankwesen, Nationalökonomie, Handelspoli¬
tik, Kontormaschinen beigesteuert. Von Nickiisch stammt cin Aufsatz
über Betriebswirtschaftslehre. Lansbnrgh ergänzt dcn vorzüglichen
Artikel von Wagner über Geld mit einer Arbcit übcr Inflation,
Mataja nnd Zeitlcr schreiben über Reklame. Dic Warenkunde be¬

handelt Pösch! (Mannheim). Ein neu aufgenommener Aussatz über
den „Kaufmann nls Staatsbürger" stammt von dcm ehemaligen
Jnstizministcr R. Harnisch. Ucber Korrespondenz berichtet Wick,
über Buchführung Stern, übcr kaufmmmisches Rechnen Pape usm.

Es ist das beste Nachschlagebuch und Unterrichtsmerk auf diesem
Gebiet, das mir kennen.

Der neue Arockhaus. Die meltgeschichtlichen Ereignisse, dcren

Zeitgenossen wir in den letzten Jahrcn gewesen sind, haben dns

Weltbild, das wir uns auf Grund der in der Schule und später er¬

worbenen Kenntnisse gemacht hoben, vollständig nmgewnndelt. Dies

gilt nicht nur in politischer Hinsicht, sondcrn erst rccht in wirtschaft¬
licher, sozialpolitischer Beziehung, in bezug auf die Technik usm.
Der Mcnsch, dcr mit seincr Zeit lebt, braucht daher mehr wie je cincn
Born der Wissenschaft, aus dsm cr schöpfen kann. Ein solchcr ist der

ncns Brockhaus, ,der als Handbuch des Wissens in vicr

Bänden herausgegeben wird und von dem eben der zweite Band

(l'—X) erschienen ist. Beide bishcr crschicnenen Bände stnd reich
init trefflichen schwarzen und buntcn Bildern nnd Karten ausge¬

stattet. Der Prcis cines Bandes ist l>!0 Mr., was fiir dis meisten
eine große Summe sein mag. Aber im Hinblick auf das, wns das

Buch bietet, kann dcr Preis als durchaus nngeniessen, ja niedrig be¬

zeichnet mcrdcn. Wcr an seincr Weiterbildung arbeiten und in der

Lngc scin will, sich übcr die bci der Lektüre der Tngcszciiüni riel-

fnch ergebenden Fragcn Aufklärung ucrschcisfen mill, dcr inng sich
dcn ncucn Brockhaus zulegen, wenn cr dazu in der Lage ist.
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Wenn man den zweiten Band aufmerksam durchblättert, ist
man immer von neuem erstaunt über die Reichhaltigkeit und über

die Sorgfalt, mit der jede Regung der neuen Zeit, jeder einiger-

tnaßen wertvolle Schritt im geistigen und materiellen Weltgang ver¬

zeichnet ist. Man findet in allernächster Nähe beisammen dte größten

Gegensätze: „Kapitalismus", Kollektivismus", „Kommunismus".

Sehr zu begrüßen sind die zahlreichen mirtschaftspolitischen Artikcl

Mit ihren trefflichen Uebersichten. Wir nennen nur: „Frauenfrage",

„Genossenschaften", „Gewerkvereine", „Jugendbewegung". Natür¬

lich ist der Handel voll gewürdigt, man kann ihn sogar bildlich in

seiner Entwicklung aus grauer Borzeit bis zur neuesten Leipziger

Messe verfolgen. Ein besonderes Ehrenblatt des Brockhaus bilden

die belehrenden medizinischen Artikel, wie z, B. Geschlechtskrank,

heiten und Infektionskrankheiten, beide mit ausführlichen Ueber¬

sichten. Soll man über die Behandlung der Naturwissenschaft und

der Technik im Brockhaus etwas sagen? Es ist altbekannt, daß er

darin stets ebenso vorzüglich ist mie auf dem Gebiet der Geographie
mit den reichhaltigen Karten, dencn obendrein Ansichten der inter¬

essantesten Orte beigegeben sind.

Aus dem Zeniralverband

Essen.
Die Ortsgruppe Essen sucht zum sofortigen Eintritt einen

Kassierer.

Bedingung: Mindestens dreijährige Berbandszugehörigkeit und

Kenntnisse in 'dcr Angestelltenbewegung. Bewerbungen sind zu

richten an die Geschäftsstelle des Zentralverbandes
der Angestellten, Ortsgruppe Essen, Bismarck-

straße 2s.

Gelsenkirchen.
Für unsere Ortsgruppe suchen mir einen zuverlässigen

Ortsbeamten

der hauptsächlich die Beitragskassierung und Mitgliederbemegurg

zu leiten hat. Erforderlich ist gute Kenntnis der Angestellten¬

bewegung und agitatorische Befähigung. Bewerbungen sind bis

lUim 1. September nn den ersten Vorsitzenden Herrn Karl Immler,

Velserckirchen, H o h e n z o l l e r n str. 122, zu richten.

Pforzheim.
Wir suchen zum möglichst sosortigen Antritt einen tüchtigen

Ortsgruppenbeamten.
Organisatorische und agitatorische Befähigung sowie genaue

Kenntnis der Angestelltenbemegung Bedingung. Zuschriften an die

Geschäftsstelle des Zentralverbandes der Angestellten, Pforzheim,

Hehnthofstr. 1, erbeten.

Gau Nordwestdeutschland.
Ain Sonnabend, den IS, und Sonntag, den 17. September,

findet unsere diesjährige

Gaukonferenz
Kt Oldenburg statt Beginn der Konferenz Sonnabend nachmittag

Uhr.
, Borläufige Tagesordnung:

1. Bericht dcs Eauleiters. 2. Die gleitende Lohnskala. (Referent: Kollcge
Achlllter.i 2. Dcr Stand unscrcr Sozialpolitik. (Referent: Kollege Ucko vom

Berbandsvorstand.) 4, Die Bedeutung dcr Werbeausschilssc. (Rcscrcnt: Kollege

Ucko vom Vcrbaudsv«rstand,> S. Anträge und Berschiedenes,

Alle Ortsgruppen des Gaues müssen sich an

her Gaukonferenz beteiligen.
Die Vertretung regelt sich nach Z 3b unserer Satzungen. Orts¬

gruppen bis 250 Mitglieder entsenden einen Vertreter, für jede 2S0

Mitglieder einen weiteren Vertreter bis zu höchstens 6, Es wer¬

den die Mitgliederzahlen dcs 2, Quartals 1922 zugrunde gelegt.
Für jeden Vertreter ist ein Stellvertreter zu wählen.

Die gewählten Vertreter sind bis zum 1. Sep¬
tember dem Gaubureau zu melden, ebenfalls ob

Quartier gewünscht wird oder nicht. Die Kosten der Vertreter

tragen satzungsgemäß die Ortsgruppen. Anträge sind bis zum

1. September ebenfalls dem Gaubureau mitzuteilen. Eingegangene
Anträge brauchen nicht wiederholt werden.

,

- Mit kollegialem Gruß

^ Dü^ Gauleitung, I. A^: L,^S ch l ü t e r^

Gau rheinisch-wesisälisches Industriegebiet.
I Wir berufen hiermit auf Sonntag, den 10. Sep¬
tember, dcn ordentlichen

Gautag
nach Dortmund, Restaurant Biedermclzsr, Westenhellmeg SS,
em. Die Verhandlungen beginnen pünktlich 9 Uhr vormittags.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht des Eauleiters Kollegen Koch. 2, Vortrag de» Kollege»
Zwgon vom Vccbandsvorstand über „Die Wirtschaftliche Lage". — 3. Vortrag

dcs Kollegen Bierbiicher Über Jugendbewegung. 4. Beratung der nlchterledtg.
ten Anträge. S. Wahl des Ortes dcr nächstcn Gaukonferenz.

Wir bitt-n die Ortsgruppen, ihre Delegiertenzahl möglichst voll

auszunutzen. A u f jeden Fall müssen alle Ortsgruppen'
vertreten sein. Die Vertreter sind nach folgender Wahl¬
ordnung zu wählen:

1. Die Wahl crfolgt in der Mitgliederversammlung in öffentlicher oder

geheimer Abstimmung, worüber cin Protokoll zu führen ist, das Nomen und

Adressen der gewählte,, Vertreter enthalten soll. 2. Fiir jeden Gemahlten ist
für den Fall der Behinderung cin Ersatzmann zu wählen. S. Die gahl der
Vertreter regelt sich nack, dcr Mitgliederzahl, die sich aus der Abrechnung für
das zweite Quartal 1922 crgibt. 4. Die Wahlvrotokolle, sind dcr Gaulerwng
bis spätestens 2S. August einzureichen. Antrage zur Gaukonferenz bitten mir

rechtzeitig zu stellen, daß sie bis spätestens 25. August 1922 in Händen der

Gaulcitung sind.

Den gewählten Delegierten geht eine Bestätigung von der

Gauieitung zu. Mit der Einsendung der Wahlproto'ill« ist der

Gauleitung gleichzeitig bekanntzugeben, welche Kollegen in Dort¬

mund übernachten wollen. Die Ortsgruppe Dortmund teilt uns

mit, daß sie frühzeitig Bescheid erhalten müsse, um alle Kollegen
gut unterbringen zu können. Wir ersuchen also die Ortsgruppen,
im Interesse der gewählten Delegierten dnfür Sorge zu tragen,
daß der angegebene Termin unter keinen Umständen überschritten
wird, da wir sonst für die Unterbringung der Kollegen eine Garantie

nicht übernehmen können. Di« Anmeldung verpflichtet.
Es ist der Gauleitung natürlich sehr erwünscht, wenn die Gau¬

konserenz außer von den gewählten Delegierten auch von anderen

Kollegen, allerdings auf eigene Kosten, besucht miird, da die Tages¬
ordnung so gestaltet ist. daß sie von Wichtigkeit für alle im Ber-

bandslebcri stehenden Kollegen und Kolleginnen ist. Diese Mit¬

glieder müssen sich legitimieren.
W. Koch. Friedr. Schccrer. Joh. Krusenbaum. Josef Duck.

Heinr. Hütker.

Gau Sachsen.
Auf Grund dcs 8 30 der Berbandssatzung berufen wir hiermit

für Sonnabend, den 23,, und Sonntag, den 24. September 1922,
unsere» 3. ordentlichen Gautag nach Freiberg i. Sa. ein.

Tagungslokal: „Restaurant Brau Hof".
Beginn der Berhandlungcn: Am Sonnabend, vormittags

11 Uhr, Sonntag, vormittags 9 Uhr?
Tagesordnung des Gautages: 1. Geschäftsbericht,

Kollege Dcichselt, 2. Arbeitsrecht. Kollege Schröder-Berlin, 3. Glei-
tende Lohnskala; Standardjystem, Kollege Haunschild-Dresden,
4. Jugendfragen, Kollege Wilhelmrz-Berlin, 5. Handelsaufsicht,
Kollege Schwärze-Dresden.

Anträge sind bis zum 16. September nn die Gnuleitung zu
richten.

Die Ortsgruppen entsenden Vertreter gemäß Z 30, Absatz 2,
und zwar: bis 2S0 Mitglieder 1 Vertreter, auf je weitere 259 Mit¬

glieder je einen weiteren Vertreter bis zur Höchstzahl von sechs
Vertretern. Die Kosten tragen die Ortsgruppen.

Die nötigen Quartiere sind bei dem Kollegen Erich Ziegenhnls,
Freiberg i. Sa., Feldschlößchenweg 1, im Lnufe des Monats August
zu bestellen.

Die Gauleitung, Dach seit.

Gau Württemberg.
Wir berufen hiermit auf Sonntag, den 3. September

1922, nach Göppingen den

Z. ordentlichen Gautag des Gaues Württemberg und Hohenzollern.
Die Tagung beginnt vormittags 9 Uhr im „Dreikönig". Ihre

vorläufige Tagesordnung ist: 1. Konstituierung. 2. Geschäftsbericht
der Ganleitung. 3. Gewerkschaftliche Zeit- und Streitfragen. 4. Die

Jugendfrage, S, Anträge und Verschiedenes.
Die Beschickung des Gautages regelt sich nach § 30 der Satzung,

Hiernach wählt jede Ortsgruppe bis zu 2S0 Mitgliedern einen Ver¬

treter, auf je weitere 2SU Mitglieder kommt ein weiterer Vertreter
bis zur Höchstzahl von S Vertretern, Wir bitten die Ortsgruppen,
ihre Delegiertenzahl möglichst voll auszunutzen; auf dem Gautag
mnß jede Ortsgrupps vertreten sei». Die Kosten der Delegation
tragen laut Satzung die Ortsgruppen. Die Gauleitung.

Anzeigen

Für unsere Versicherungsabteilung (Volksfürsorge, Feuer¬
versicherung usm.) suchen wir einen

Mchnuttgsfl'ihrcr.
Verlangt wird agitatorische und organisatorische Befähi¬

gung, Beherrschung der Buchführung im Versicherungswesen
sowie selbständiges und sicheres Auftreten, Meldungen bis

I>< August 1922 an den Vorstand des Konsum- und Sparvereins
„Untsrweser", c. G, m, b. H,, zu Bremerhaoen, in Geestemünde,
erbeten.

VeranlivvcnictM «chrisilelicri Paul bringe, — Bettag: Zenlrawerbaiid der Angestellten (O. Urvcm). — Druck: Borwurls Buchoruclerei. — süuittiH in Berlin.


