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Der Kampf um den Lohnabbau.
Vor einigen Togen jährte fich zum vierzigsten Male der

Todestag von Karl Marx, der den Gewerkschaften ein großer
Lehrmeister gewesen ist. Er lehrte uns, den Unterschied zwischen
dem Nominallohn, dem Reallohn und dem relativen Arbeits¬

lohn zu begreifen. Inzwischen hat allen die Praxis gelechrt,
wie zwar die Geldsumme (Nominallohn) steigen kann, die der

Angestellte vom Arbeitgeber ausgezahlt erhält, ohne daß da¬

durch die Kaufkraft dieser höheren Summe wächst (Reallohn).
Aber das Dritte und das wichtigste haben viele rwch nicht be¬

griffen: daß der Anteil der Angestellten und Arbeiter an den

Produktionserträgnissen um so kleiner sein muß, je größer der

Gewinn, der Profit, des Unternehmers ist. Das Verhältnis
zwischen der Höhe des Arbeitslohnes einerseits und der des

Profites andererseits ist der relative Arbeitslohn.
Keine wirkliche Lohnerhöhung (d. h. Erhöhung des Anteils, den

der Lohnarbeiter am Arbeitsertroge hat) ist möglich ohne gleich¬
zeitigen Abbau des Profites, und keine Profiterhöhung ist
denkbar ohne gleichzeitigen Lohnabbau. Das ist ein sehr
wesentlicher Teil der marxistischen Lehre, mit der sich das Unter¬

nehmertum niemals aussöhnen kann, die es immer bekämpfen
-wird. Da in keinem anderen Lande der Erde die Profite der

Unternehmer in den letzten Jahren so hoch gewesen sind als in

Deutschland, so ist es auch ganz natürlich, menn uns zu gleicher
Heit überall bestätigt wird, in Deutschland sind die Löhne
niedriger als sonstwo.

Die fortschreitende Entwertung der deutschen Mark, deren

Wirkungen hier schon oft besprochen worden sind, verschiebt
das Kräfteverhältnis zwischen Angestcllten und Arbeitern

einerseits sowie Unternehmern andererseits dauernd zugunsten
der letzteren. Denn alle jene Lohnkämpfe, die die Angestellten
und Arbeiter in den letzten Jahren geführt haben, sind ja samt
und sonders Abwehrkämpfe gewesen, d. h. Versuche, die

Lohne den fortschreitenden Preiserhöhungen anzupassen. Die

gegenwärtige Zeit, in der anläßlich des Ruhrstreiks so viel
von nationaler Einheitsfront geredet wird, wird von der Re¬

gierung und dem Unternehmertum zu einem gewaltigen Vor¬

stoß für einen weiteren Lohnabbau benutzt.

Die Reichsregierung.
Seit November 1922 hat das Reichsarbeitsministerium

durch persönliche Fühlungnahme auf die Schlichtungsbehörden
im Reiche dahin eingewirkt, die Gehaltserhöhungen möglichst
zu beschränken und namentlich die Gehälter der jüngeren und

weiblichen Angestellten niedrig zu halten. Ministerialdirektor
Dr. Sitzler ist damals von Ort zu Ort gereift, weil das Reichs¬
arbeitsministerium fich sein Vorgehen nicht dokumentarisch
nachweisen lassen wollte und mündliche Einwirknngen ebenso

sicher, aber schwerer nachweisbar sind. Wir sind damals des¬

wegen beim Reichsarbeitsministerium durch mehrfache
Schreiben vorstellig geworden. Das Reichsarbeitsministerium

leugnete aber durch ein Schreiben vom 22. Januar 1923, zu

dessen Veröffentlichung sich die vom DHV. herausgegebene
„Deutsche Handelswacht" vom 31. Januar hergab, und in dem

cs heißt:

„Irgendwelche Richtlinien, Anweisungen oder Be¬

scheide des Ncichsarbeitsministeriums oder seiner Nachgeordnete»
Behörden, dis die Absicht verfolgt hätten, die Schlichtungsausschüsse
zuungunsten dcr Arbeitnehmerseite zu beeinflusst«, sind nicht er¬

gangen. Die Schlichtungsausschüsse haben ihre vermittelnde Tätig¬
keit durchaus unparteiisch auszuüben und dabei auch den sozialen
Gesichtspunkten soweit als möglich Rechnung zu tragen. Das ReichS¬

arbeitsministerium ist selbst stets dafür eingetreten, daß ältere

und verheiratete Arbeitnehmer auskömmlich entlohnt werden

und daß gelernte Arbeit höher bezahlt wird als ungelernte.

Auch hinsichtlich der Berbindlichksitserklärung von Schieds¬

sprüchen sind weder den Demobilmachungskommissaren noch

sonstigen Stellen Anweisungen zugegangen, die eme Einschränkung
der bisher üblichen Praxis dcs Reichsarbeitsministeriums auf diesem
Gebiet bedeuten würden."

Richtig war, daß „Richtlinien", „Anweisungen" oder „Be¬

scheide" nicht ergangen find. Ministerialdirektor Dr. Sitzler
hat überall nur wohlmeinende Ratschläge erteilt. Das ist

natürlich sachlich dasselbe, als ob Richtlinien, Anweisungen
oder Bescheide ergangen seien. Das Dementi, zu dessen

Mitschuldigen sich die „Deutsche Handelswacht" hergab und

durch das sie die Angestellten hinters Licht führen wollte, war

innerlich unwahr. Wer wirklich lesen kann, sieht, das;
das Neichsarbeitsministerium schon damals die Gehälter der

jüngeren und unverheirateten Arbeitnehmer zu

drücken beabsichtigte. Denn es steht ausdrücklich

darin, das Reichsarbeitsministerium trete dafür ein, daß
ältere und verheiratete Arbeitnehmer auskömm-

l i ch entlohnt werden. Den jüngeren und unoerheirateten Ar¬

beitnehmern macht man dieses Zugeständnis nicht. Dies i st

von außerordentlicher Bedeutung auch für
die älteren und verheirateten, deren Gehaltshöhe
immer in einem gewissen Verhältnis zu dem der jüngeren und

unverheirateten sieben wird. Wir hatten deswegen in unferer

Zeitschrift vom 7, Februar an das Reichsarbeitsministerium
„die klare Aufforderung gerichtet, nicht wie¬

der in so einseitiger Weise in Lohn fragen
zugunsten der Unternehmer Stellung zu

nehme n".

Dieser ministerielle Versuch, einen Lohndruck auszuüben,
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ift nicht vereinzelt geblieben; es gehört offenbar zum Pro¬

gramm der gegenwärtig en Reichsregierung,

eine Anpassung der Lohne an die gewaltigen Preiserhöhungen

zn verhindern. Denn an, 6. März hat den Textilarbeitern

gegenüber der Vorsitzende eines vom Neichsarbeitsministerium

eingesetzten Schiedsgerichts ausdrücklich erklärt, es seien vou

der Regierung Richtlinien beschlossen worden, durch

die dem Arbeitsministerium die Weisung erteilt worden sei,

sür den Monat März Lohnerhöhungen nicht

zuzulassen, weil auf dem Warenmarkte ein Preisabbau

stattfinde. Es hieße unsere Leser beleidigen, wollte man den

Versuch unternehmen, ihnen crst nachzuweisen, daß die Preis¬

erhöhungen immer sprungweise vorangegangen

und die Löhne bei weitem nicht nachgefolgt find, so

öaß selb st bei eine in Beharren der Preise, d. h.

wenn sie nicht weiter st i e g c n,-L o h n e r h ö h u n-

gen unbedingt notwendig sind. Die Profite

niiissen abgebaut werden. Wie fehr die Reichsregie¬

rung ganz planmäßig angemessene Lohnerhöhungen

zu verhindern trachtet, geht daraus hervor, daß

das Reichswirtschaftsministerium durch WTB dahin¬

gehende Nachrichten durch die Zeitungen gebracht hat.

Daraufhin haben sich die Gewerkschaften an die zu-

ständigen Reichsministerien und den Reichs¬

kanzler gewendet, um die Reichsregierung von ihren Be¬

strebungen abzubringen. Der Reichskanzler hat daraufhin am

lt. März eine halbamtliche Notiz veröffentlicht, in der gesagt

wird, „daß nach Ansicht der Reichsregierung eins Erhöhung

der Löhne da gerechtfertigt sei, wo sie zur Anpassung an das

allgemeine Lohnniveau" erforderlich wäre.

Aus dieser auf die Beruhigung der Angestellten berechneten

Erklärung geht hervor, daß der Reichskanzler zwar nicht gegen

jegliche weiters Lohnerhöhung ist; er hält Lohnerhöhungen
aber auch nur da gerechtfertigt, wo sie zur Anpassung an

das allgemeine Lohnniveau erforderlich'sind. Nnr

ausnahmsweise sollen demnach für gewisse Gewe'be-

zweige, wo die Löhne besonders schlecht sind, Lohnerhöhungen

zulässig sein. Eine durchgängige Hebung der gesamten Löhne

lehnt er ab. Daraus gehthervor, dahdieRe;chs-
r e g i e r u n g einen Preisabbau dadurch herbei¬

führen will, daß sie eine angemessene Lohn-

erhöhungverhindert. Preisabbau auf Kosten der Löhne,

statt zu Lasten der Profite. Es ist richtig, daß höhere Papier¬

löhne nicht ohne weiteres eine Verbesserung der Löhne zur

Folge haben. Richtig ist aber auch, daß die deutschen Unter¬

nehmer so unerhörte Profite zu verteilen in der Lage find,
wie das in keinem anderen Lande der Erde möglich ist. Der
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Zentralverband der Ängestellten hat in seinen Fachzeitschriften

aus diese Tatsache immer wieder mit größtem Nachdruck hin¬

gewiesen.
Hinter den Bestrebungen der Negierring gegen eilte an¬

gemessene Entlohnung der Arbeiterschaft stehen natürlich die

Unternehmer, wie wir das weiter unten uoch nachweisen.

VerficherungSgewerbe unö Berliner MetaZü'n duft? ie.

Ende Fcbruar fanden die L o h n b e w e g u u g iinVer -

si ch e r u n g s g e w e r b e für das ganze Reich und

gleichzeitig die Lohnbewegung in der Berliner Metall-

industrie für die Angestellten statt.
Die Schiedssprüche für die Angestcllten in der Berliner

Metallindustrie vom 22. und 23. Februar lauteten:

2S Proz. 100 Proz. 100 Proz.
für jugendliche

k-„. fl^,.s,-„^ Angestellte übcr t3 fiir Angcstcllte.
iu>. ^yrmillc vollendeten übcr LU Jahre

L«, Lebensjahre

Am 27. Februar, also einige Tage nachher, machten die

Arbeitgeber des Versicherungsgewcrbes, wo die Löhne schon

bisher besonders schlecht waren, folgendes Zulageangebot:
4« Proz. 6« Proz. IM Proz.

fiir Lehrlinge für Angestellte voii für Angestellte
und Jugendliche 18 bis 20 Jahren von übcr 20 Jahrcn

Der Verlauf diefer Bewegung ist sür unsere Leser im

ganzen Reiche voil außerordentlicher Bedeutung, so daß wir

cs für ratsam halteil, sie hier eingehend zu besprechen.

Die Gehälter im Versicherungsgewerbe werden für das

ganze Reich durch Vereinbarungeil zwischen dem Arbeit¬

geberverband deutscher Versicherungsuntcrnehmungsn einer¬

seits sowie dem Zentralverband der Angestellten (ZdA.), dem

Allgemeinen Verband der Versicherungsangestellten (AVV.),
dem Gewerkschafts/zund der Angestellten. (GdA.) und dem Ge¬

samtverband dcr Angestelltengewerkschaften (Gedag) geregelt.
Der Gedag wird bekanntlich vom Deutschnationalcn Hand-

lungsgehilfenverbcmd (DHV.) geführt. Die von den Arbeit¬

gebern für Monat Februar angebotene Zulage sür Lehrlinge
und Jugendliche von 40 Proz., für Angestellte von 18 bis

20 Jahreil voil 60 Proz. und für Angestellte von über 20 Jahren
von 100 Proz. wurde vom Gedag und vom GdA. als hoch

genug angesehen. Sie nahmen sie trotz des Widerstandes
des ZdA. und des AVV. sofort schriftlich an, ohne auch nur

den Schlichtungsausschuß anzurufen. Der ZdA. und

AVV. waren mit diesein Angebot nicht zufrieden und

teilten dies den Arbeitgebern mit. Was tat der Gedag jetzig
Sein Vertreter Sp ringfeld, der iil der großen Verficht
rungsgesellschcift „Viktoria" Betriebsratsmitglied ist, sorgte da-s
sür, daß die Direktion dieser Gesellschast eilt Rundschreiben
erließ, in dem gesagt wurde, die ncu erhöhten Löhne dürften
nur an Mitglieder des Gedag, des GdA. und an unorgani-

sierke Kollegen gezahlt werden.

Die Mitglieder des ZdA. und

des AVV. hätten lediglich An¬

spruch auf die nichlerhöhten Ta?

riflöhne, weil der ZdA. und der

AVV. die Abmachung mit den

Arbeitgebern nicht unterschrieben
hätten. Dem Einwirken des

ZdA.-Kollegen Vrerath, der

Betriebsratsvorsitzender in der

„Viktoria" ist, gelang es, die Di¬

rektion zu bewegen, die Absich¬
ten des Herrn Springfeld nicht
durchzuführen. Den betreffenden
Abschnitt des „Viktoria"-Rund-
schreibcns bringen wir hicr im

Bilde, damit sich jeder von der

Niedertracht des Gedag überzeu¬

gen kann.

Vledarl»,
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Da der ZdA. und AVV. also mit der zwischen den Ar¬

beitern, dem Gedag und dem GdA. abgeschlossenen Verein¬

barung nicht einverstanden waren, machten die Arbeit¬

geber nachträglich ein weiteres Zugestand-
n i s, in dem sie für die Lehrlinge und Jugendlichen eine kleine

weitere Zulage bewilligten, die von dem Gedag und

GdA. wiederum sofort, und zwar hinter dem Rücken

des ZdA. und AVV. angenommen und unterschrie¬
ben wurde. Der ZdA. und AVV. lehnten auch das als

ungenügend ab und riefen den Schlichtungsausschuß an. Dort

wurde sämtlichen Angestelltcn, auch den Lehrlingen und Ju¬

gendlichen, cine Zulage für Februar von 100 Proz. zuer¬
kannt. Nähere Mitteilungen darüber enthält die vom ZdA.
herausgegebene „Zeitschrift für Versicherungsangeftellte".
Aus diescn Tatsachen ergibt sich:

Die Arbeitgeber im Versicherungsge¬
werbc und der Gedag sowie der GdA. bildeten

eine Einheitsfront im Sinne des oben er¬

wähnten Schreibens des Reichsarbeits¬
minister i u m s vom 22. Januar, wonach die jugend¬
lichen und unverheirateten Angestellten nicht auskömmlich be¬

zahlt werden sollen. Sie bildeten eine Einheitsfront gegen
den ZdA. und den AVV. Diesen letztgenannten beiden Or¬

ganisationen gelang es, wie gesagt, trotzdem, vor dem Schlich¬
tungsausschuß schließlich eine Verbesserung für Februar noch
herauszuholen und damit die zwischen den Arbeitgebern, dem

Gedag und GdA. abgeschlossene freiwillige Vereinbarung über
den Haufen zu werfen.

Die Schiedssprüche für die Berliner Metallindustrie waren

also für die Allgestellten über 20 Jahre nicht schlechter, für
die jugendlichen Angestellten über 18—20 Jahre wesentlich besser
und uur sür die Lehrlinge ungünstiger als die Vereinbarung,
diederGedagundder GdA. im VerficherungSgewerbe
freiwillig geschlossen hatten. Der Verlauf der Be¬

wegung in der Metallindustrie lvar jedoch ein ganz anderer.

Jn dcr Berliner Metallindustrie hat der ZdA. zwei andere

AfA-Organisationen zur Seite, nämlich den Deutschen Werk¬
meister-Verband (DWV.) und den Bund der technischen An¬
gestellten und Beamten (Butab). Sehr schlecht sind indes die

Orgattisationsverhältnisse. Die Werkmeister sind zwar fast
vollzählig organisiert, auch die technischen Angestellten zu
ihrem größeren Teil; hingegen ist die Mehrheit der kauf¬
männischen und Bureauangestellten (selbst wenn man die Mit¬
glieder des Gedag und des GdA. mitrechnet) nicht or¬

ganisiert. Dieser Punkt war naturgemäß von großer Be¬

deutung, zumal mit einem ernsten Kampfe gerechnet werden
mußtc, denn der Verband Berliner Metallindustrieller ist kein

xbeliebigsr Arbeitgeberverband, sondern feine leitenden
Männer sitzen zugleich iin Präsidium des Reichsserbandes der
Industrie. Die Gewerkschaftsmitglieder hatten gegebenenfalls
Anspruch auf die Streikunterstützung. Im übrigen handelte
es sich darum, ob man von den Nichtorganisierten erwarten

konnte, daß sis ohne Anspruch auf Streikunterstützung in
dsn Streik treten uud gegebenenfalls darin aushalten würden,
oder ob auch dcn Nicht organisierten Streikunterstützung aus¬

gezahlt wcrden müsse, und wer das tun solle. Diese Frage
ist vom Hauptvorstand des JdA. Ende Februar zwischen den

AfA-Verbündcn zur Diskussion gestellt worden, hat aber keine
genügende Beantwortung gesunden. Der Butab erklärte
seinen Funktionären am 1. März, er „habe alle Vorbereitungen
getroffen, um seinen am Streik beteiligten Mit¬
gliedern die satzungsgemäße Solidaritätsunterstützung
auszuzahlen" und erwarte „nunmehr, daß alle übrigen an dcm

Tarifvertrag beteiligten Gewerkschaften die Streikgcnehmi-
gung so rechtzeitig erteilen, daß der Kampf am Montag, den
5. März, aufgenommen werden kann".

Damit war entweder dis Frage, wie cs um die Unter¬
stützung der Nichtorganisierten Angestellteil stehe, verneinend
beantwortet oder umgangen worden. Denn darüber, daß die
am Streik beteiligten Mitglieder von ihrcn Organisa¬

tionen die satzungsgemäße Streikunterstützung zu bekommen
hätte!?, konnte ja gar kein Streit bestehen. Der ZdA. hielt es

aber für ausgeschlossen, daß man einen großen, bedeutungs¬
vollen und unter Umständen auch längeren Kampf aufnehme,
ohne sich vorher über die Unterstützungsfrags für die Nicht¬
organisierten, die inindestens die Hälfte aller am

Streik beteiligten Angestellten ausmachten,
klar zu sein. Jedenfalls konnte der Kampf nicht so geführt
werden, daß die anderen Verbünde ihrs Mitglieder
unterstütz en und es dem ZdA. überlassen bleibt, schließ¬
lich allein für dis große Zahl der Nichtorganisierten, die

sich allerdings in der Hauptsache aus kaufmännischen Ange¬
stellten rekrutieren, zu sorgen. Ain 3, März veröffentlichten die

beteiligten drei AfA-Organisationen folgende Mitteilung:
„An die Mitglieder der AfA-Vcrbände!

Eine Bcrmittlungsaktioii des Reichsarbsitsininisteriumz hat zur

Festsetzung neuer Verhandlungen geführt, die heute nachmittag
2 Uhr im ReichSarbeitsministerium stattfinden. Eine Arbeits¬

einstellung kommt am Montag, den S. März, nicht
in Frage. Die Mitglieder der AfA-Verbände und die Funktio-
näre haben rveitere Anweisungen ihrer Verbände abzuwarten. Die

fiir Sonntag anberaumte Funktionürocrsammlung sindet nicht statt.
Bund der technischen Angestelltcn und Beamten.

Zcntralocrband der Angestellten. Deutscher Werkmeisterverband,"

Infolge der hicr erwähnten Vermittlungsaktion kam es

zu solgenden Vereinbarungen:
1. M Prozent dcs Brutto-Februargchaltcs werden am 11. März

1923 den Angestclltcn, mit Ausnahme dcr Wochenlöhner, fcrncr nicht
den Lehrlingen, vorab gezahlt.

Bon diesem vorab gezahlten Betrag sollen abgezogen wcrdcnl
15 Prozent des Februargehalis Ende Miirz,
10 Prozent des Februargehaits Ende April,

Ueber die Rückzohlungstsnnme des Restes und die Hohe der wei«

teren Quoten entscheidet ein vom RAM einzusetzender Schlichtungs-
ausschuß endgültig, bestehend aus cinem unparteiischen Borsitzenden
und je fünf von den Parteien zu beiicmienden Beisitzern. Dcr

Schlichtungsausschuß tritt nuf Amufung einer Partei, und zwar

frühestens am 15. Mai 1323, zusammen, sofern sich nicht die Par¬
teien unabhängig davon anderweitig einigen.

Derselbe Schlichtungsausschuß hat gleichzeitig übcr ctmaige nach
Ende April austrctcnde Gehaltsstreitigrciten cinen Schiedsspruch ab¬

zugeben, ohne daß sich die Parteien diesem Schiedsspruch von vorn¬

herein unterwerfen. Für diesen Fall ist der Schlichtungsausschuß
durch zmci weitere vom RAM. zu bcnennende unparteiische Beisitzer
zu verstärken.

2. Wochenlöhner mit monatlicher oder längerer Kündigungs¬
frist erhalten die gleiche Zahlung. Die Rückzahlung von 25 Prozent
des Februargehaits crfolgt in gleichen Wochenraten bis Ende April,
beginnend bei dcr Lohnzahlung derjenigen Woche, die auf die Aor-

abzahlung folgt.
Bczügiich dcr Rückzahlung des Restes gilt dns zu 1 Vereinbarte

entsprechend.
Wochenlöhner mit kürzerer Kündigungsfrist crhalten am

11. März eine Vorabzahlung in Höhe des Wochenlohnes, die je am
Ende der ersten drei Aprilwochen in gleichen Raten einbehalten wird,

3. Scheidet ein Angestellter vor der Ver-rechnung der Aorab-

zahllmg aus, so kommt diese in vollem noch ausstehendm Restbetrage
bei seinem Ausscheiden zur Verrechnimg.

Angestellte, denen bei ihrem Ausscheiden cin sonst später fäl¬
liger Bctrag dcr Vorabzahlung verrechnet ivird, erhalten vom neuen

Arbcitgcbcr cine Woche nach ihrcm Eintritt eine Vorabzahlung in

Höhe dcs Betrages, dcr noch nicht zurückgezahlt sein würde, wenn

sie nur 11. März 1923 bei dicsem ncucn Arbeitgebcr bereits be¬

schäftigt gewesen wären.

4. Untcr den Boraussetzungen zu 1—3 erklären die Angestellten
die Annahme dcs Schiedsspruches vom 20. Februar und 23, Februar
1923,

Diese Vereinbarungen wurden dann am 0. März von

jcdcr der drei AfA-Organisationen ihren Funktionären vor¬

gelegt. Die Vutab-Funktionäre beschlossen am gleichen Tage,
dis Vereinbarung unter der Voraussetzung anzu¬

nehmen, daß sie vom ZdA. und DWV. unterschrieben werd?.

Danach kamen die Funktionäre des Butab und des ZdA. om

gleichen Tage zusammen und beschlossen, einer neuen, gemein¬
samen AfA-Konfercnz (Butab, ZdA.. DWV.) die Entscheidung
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zu überlassen. (Diese gemeinsame Funktionärkonferenz sand

am 8. März statt.)
Da schrieb am 7. März der Gedag an den AfA-Vund,

das; cr mit diesein eine gemeinsame Zentralftreikleitung bilden

wolle. Der Zweck dieses Schreibens war sofort zu durch¬

schauen. Der Gedag betrachtete die Situation so, daß nunmehr

sicher sei, es werde nicht gestreikt werden, und er daher diese

große Geste ruhig riskieren könne, nachdem er eben noch die

Versicherungsangestellten schmachvoll verraten hatte.*)

Die Metabeko (Metalltarifberatungskommission des AfA-

Lundes) tagte am späten Nachmittage des 8. März und be¬

schloß einstimmig, der am gleichen Tage stattfindenden

AfA-Funktionürkonferenz vorzuschlagen, der vorerwähnten

Vereinbarung zuzustimmen, da in manchen Betrieben der

Metallindustrie zum Teil schon seit längerer Zeit verkürzt ge¬

arbeitet werde, die wirtschaftliche Lage also ungünstig sei,

außerdem der psychologische Moment bei den Angestellten

sür den Streik nicht mehr vorhnnden sei. Die Funktionär-

konfcrenz am 8. März lehnte jedoch diefen Vor¬

schlag ab; cs kam überhmwt keine Vereinbarung zustande.
Der Verlaus diefer Konferenz verdient noch einige Worts.

Bei der Not der Angestellten und bei dem lebhaften Interesse,
das jedcr Teilnehmer persönlich und wegeu seiner Familie

hat, kann man sehr wohl verstehen, daß die Reden nicht wie

cin gemächliches Büchlein dahinfließen, sondern mitunter fehr

leidenschaftlich sind. In die Versammlung am 8. März hatten

sich aber auch unlautere Elemente cingeschlichen. Denn wenn

z. B. fich ein Teilnehmer mit einer Trillerpfeife ausrüstet und

sie gelegentlich in Funktion setzt, so kann es sich hierbei doch

nicht um die Absicht gehandelt haben, eine sachliche Klärung

herbeizuführen, sondern um die Tat eines Verrückten oder

cines von den Unternehmern gekauften Subjektes, das in dis

Versammlung kommt, um die Verhandlungen absichtlich zu

stören. Für jene Vermutung spricht auch, daß die gesamte
Berliner Presse, sogar die kleinen Vororizcitungen, über diese

AfA-Funktionürkoirferenz, die doch keine öffentliche Versamm¬

lung war, die verschiedenartigsten Berichte brachte, die fast

sämtlich das Bestreben erkennen ließen, die AfA-Bund ver¬

einigten Organisationen und die Bestiebungsn der Angestell¬
ten zu schädigen.

Der Verband Berliner Metallindustrie!-,
lcr Hot seinen Mitgliedern am 13. März folgendes Rund¬

schreiben zugehen lassen:
Nachdem die Angestelltenverbände, die über dcn Inhalt der

Schiedssprüche vom 20. und 23. Februar hinausgehende Vorschläge
des VBMJ. nicht angenommen haben, hat der VBMJ, beschlossen,

trotzdem dcn ArgestelUen aus Verlangen eine Vorabzahlung in der

gleichen Höhe, wie in den Vorschlägen vorgesehen, zu gewähren.
Wir sind msclgcdeZscn bereit, denjenigen Angeftellten, die es

wünschen, am IS. Mürz 1923 die nachstehend formulierte Vorab-

zählung zu gewähren:
1. SO Proz. des Februargehaltes aufgerundet

« usvolle UM M k. nach oben werden am 1«. März 1923 den

Angestellten mit Ausnahme der Wochenlöhner, fcrner nicht den

Lehrlingen, vorab ausgezahlt. Von diesem vorab gezahlten Be¬

trage werden 20 Proz. des Februargehaltes Ende März, IS Proz.
Ende April und IS Proz. Ende Mai verrechnet.

2. Wochenlöhner erhalten am IS. März 1923 eine Borabzahlung
in Höhe cines Wochcnlohnes, die je am Ende dcr crstcn drei Avril-

wochcn in glcichcn Noten wieder einbehaltcn wird.

*°) Wem drängt sich dabei nicht die Erinnerung nn dcn Angc-
stelltenstreik in Frankfurt a. M. vom vergangenen Sommer auf,
über den der DHB. nachher am 13. August schrieb:

„Die erzielte 48vrozeniige Zulage wird noch dazu durch Nicht¬
bezahlung der StrcMage und Abzug eincs beträchtlichen Vorschusses
zum großen Tcil wieder aufgefressen: so daß die Befürchtung be¬

rechtigt erscheint, daß trotz dieser Zulage die Not der Frankfurter
Slngestelltenschaft im Monat August und besonders im Monat Sep¬
tember erschreckende Ausmaße nnnchmc» muß.

Der HDV. hatte den Streik von vornherein als

aussichtslos beurteilt, urd nur, um weitere Anwendung
roher Gewalt und Schlimmeres durch dcn Beitritt zum Streik ver¬

hüten zu können, war dcr DHV. dicscm bcigetreten."

3. Scheidet ein Angestellter vor der Verrechnung der Borab-

zahluni, aus, so kommt diese im vollen noch ausstehenden Rest¬
betrage bei seinem Ausscheiden zur Verrechnung. Die Mitgiicd^-
finnen des VBMJ. sind jedoch bcrcit, ncu eintretenden Angestelltcn.
dencn bei ihrem Ausscheiden aus einer Mitgliedsfirma des BBMI.

ein sonst später fällig werdender Bctrag der Borabzahlung verrechnet
würde, eine Woche nach ihrem Eintritt eiue Vorabzahlung in Höhe
desjenigen Betrages auszuzahlen, der noch nicht verrechnet sein
würde, wenn sie am 16. März 1923 bereits bei ihnen bcschästigt ge¬

wesen wären.

4. Die Empfangnahme dcr Borabzahlung gilt nls Einvcrstnnd-
mscrklärung mit dcn zu 1. bis 3. genannten Bedingungen.

Die Gehälter der Berliner Angestellten sind fast in alleil

Industriezweigen schlechter als die vieler ihrer Kollegen im

Reiche. Dies gilt namentlich auch von der Berliner Metall¬

industrie. Es ist dal>cr ganz naturgemäß, daß die Berliner

Kollegen und Kolleginnen danach trachten, die Löhne den¬

jenigen anderer Orte anzupassen. Was müssen sie tun, um

das zu erreichen? Zunächst dns eine, wichtigste! Die gewerk¬

schaftlich organisierten Kollegen dürfcn fich nicht gegcnein-

anderhetzen lassen. Das -Unternehmertum würde seine helle

Freude daran haben, wenn die Angestellten sich selbst zer¬

fleischen. Sie müsscn ferner wissen, daß cs notwendig ift, dis

Unorganisierten in den Bannkreis der AfA-Gewerkfchafts-
arbeit zu ziehcn. Es ist ja recht bequem, anderen die Ge¬

werkschaftsarbeit sowie die Beitragszahlung zu überlassen,

selbst aber gegebenenfalls die Streikunterstützung zu bean¬

spruchen. Sobald sehr große Teile der beteiligten Angestelltcn

auf cinem solchcn Standpunkt stehen, können die unan¬

genehmen Folgen nicht ausbleiben. Kein vernünftiger Mensch
wird im Ernst glauben, daß die im Reiche wohnenden Mit¬

glieder dcs ZdA. viele Hundertc von Millionen Mark auf¬

bringen, damit die Nichtorganisierten in Bcrlin gefüllte Kriegs¬

kassen haben. Nein, dann müsscn eben die Nichtorganisierten

streiken, ohne Streikunterstützung zu erhalten. Jst es nicht ein

Trauerspiel, daß gerade in der größten Stadt Deutschlands
und in einem so wichtigen Industriezweige wie dem der

Metallindustrie, die Zahl der organisierten Angestellten ver¬

hältnismäßig gering ist? Kann es unter diesen Umständen

wundern, daß gerade in Berlin die Unternehmer so hartnäckig
und entsprechend auch die Löhne so niedrig sind?

Es gibt drei Schuldige an den mißlicllen Verhältnissen
der Berliner Angestellten: Das Profitinteresfe des Unter¬

nehmertums, die Gleichgültigkeit der abseits der dem AfA-

Bund angeschlossenen Organisationen stehenden Kollegen, und

die zweifelhafte Haltung des Gedag, dessen Bestreben darauf

gerichtet ist, ungeachtet der Angestellteniilteressen nus der je¬

weiligen Sjtuotion agitatorisch das Beste sür sich herauszu¬

holen, und sei es nuch auf Kosten der wirtschaftlichen Inter¬

essen der Angestellten.
Aus dieser Bewegung müssen die Berliner Kollegen die

Lehre ziehen. Endgültig verloren ist nur, wer sich selbst ver¬

loren gibt.

Vereinigung Deutfcher ArSeitgeberverbände.
Die Vereinigung Deutscher Arbeitgcbcrverbände hat am

11. März eine große Kundgebung für die nationale Einheits¬

front veranstaltet, bei der auch dcr Reichsarbeitsminister

zugegen war. Wenn die Unternehmer patriotisch werden,

dann handelt cs sich jür sie immer darum, irgend etwas zu

vertuschen, was sie gerade vorhaben.

Was hinter den Kulissen vorgeht, ergibt sich aus einem

Rundschreiben der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber-

Verbünde voin 9. März 1923, in dem sie sich „zum dritten-

m a l mit ernster uud eindringlicher Bitte" an ihre Mitglieder

wendet, Lohiierhvhu'.lgcn unter allen Umständen abzuwehren.

Jn dem Rundschreiben heißt es über dcu am 8. Mürz ge¬

fällten Spruch eines Schlichtungsausschusses sür die Ar¬

bcit erlöhne in der Berliner Metallindustrie:
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„Für die Berliner Metallindustrie hat gestern in besonders un¬

verantwortlicher Weise ein Sch'ichtungsausschuh im RAchsarbeits-

mimsterlum trotz der überzeugerden Darstellung von Arbeitgeber-

seits den Svitzenlohnsntz ron rund 1200 Mk. um 15 Proz. auf

1380 Mk. erhöht. Dieser Schiedsspruch, wegen dessen Tragweite

wir mrs sofort mit'demverschicdcncn Ministerien und der Reichs¬

kanzlei in Verbindung gesetzt haben, wird, wie wir bestimmt an¬

nehmen, von Arbeitgcberseits abgelehnt".

Die Vereinigung der'Deutschen Arbeitgeberverbände hat

richtig prophezeit; der Verband Berliner Metallindustrie««?

hat jenen Schiedsspruch, den die Arbeiter angenommen haben,

abgelehnt.
Was sich hier in Berlin abspielt und ab«

gespielt hat, wird nicht ein lokales Ereignis

bleiben , fonder-n wird imgänzen Neiche Nach -

a h in u n g f i n d e n.

Das Barometer steht auf Sturm! Möge jeder, der der

sreigewerkschaftlichen Bewegung noch fernsteht, sich ihr alsbald

anschließen, damit das wohlgerüstete, einige Unternehmer¬

tum einen ebenso geschlossenen Widerstand der Angestellten

findet.

Eine in Erfüllung gegangene Utopie.
Es ist wahrlich nichts so dumm, alles findet scin Publi¬

kum. Wüßten wir nicht ohnedies fchon, daß wir uns in einer

Periode des Niedergangs und der Zerrüttung befinden, wir

könnten es allein fchon an dem bedenklichen Symptom sehen,
mit welchem Eiser die konfusesten Ideen und Ouacksaibervor-
schläge aufgenommen werden, sofern sis nur eine Besserung,
und besonders baldige Besserung versprechen.

Vor fast drei Jahren bereits (in Nr. 17 des Jahrgangs
1920) haben wir uns ausführlich mit der sogenannten „natür¬
lichen Wirtschaftsordnung" des Herrn Silvio Gesell be¬

schäftigt, der sich erbietet, durch eine einzige, winzig kleine

Korrektur des Papiergeldes alle Schäden der Zeit zu heilen.
„Keine Gcldherrschaft mehr aufkommen lassen, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in gleichberechtigte Parte'en verwandeln,
die Volkswirtschaft vor Krisen, Arbeitslosigkeit, überhaupt vor

jeder Erschütterung schützen, den wirtschaftlichen Druck von

den Preisen und Löhnen auf den Zins hinüberleiten" — das

olles und noch mehr dazu verspricht Herr Silvio Gesell auf
cinen Schlag durch seine famose Idee zu verwirklichen. Man

sollte meinen, jeder Mensch, dcr auch nur ein wenig ernstes
Denken gelernt hat, müßte für folche auf den Ton des Jahr-
mnrktsbudenausrusers gestimmte Anpreisungen nur ein nach¬
sichtiges Lächeln übrig haben. Doch, wie gesagt? nur leben in

einer trostlosen Zeit. Jedem einzelnen steht das Wasser bis

zum Halse. Da erscheint nichts schlecht genug. Wie der Er¬
trinkende zum Strohhalm, wie die Negierung Cuno zur „Mark¬
stützungsattion", so greift dcr Bürger des 20. Jahrhunderts
nach dem Weltkrieg? in feiner Verzweiflung auch zu den Vor¬

schlägen des ersten besten Scharlatans, ob "sie nicht doch viel¬

leicht etwas helfen könnten. So leid es uns tut, müssen wir

deshalb noch einmal etwas Raum aui die Widerlegung dieses
Gefasels verschwenden. Doch wollen wir nicht etwa das ganze
famose „System" uns noch einmal vorknLpsen. Das haben
wir vor drei Jahrcn zur Genüge erledigt, und mer sich dafür
interessiert, kann es dort nachlesen. Nur auf eine Tatsache
wollen wir aufmerksam machen, die sich erst in der Zwischen¬
zeit so deutlich herausgestellt hat.

Der Kern- und Glanzpunkt in Herrn Silvios System ist
bekanntlich das „Schwundgeld": allem Gold- und Silbergsld
Zoll für ewige Zeiten ads gesagt werden, das allein übrig¬
bleibende Papiergeld aber foll jede Woche ^°°« seines Wertes
verlieren. Dann, so meint Herr Gesell, werde sich jeder beeilen,
es so schnell wie möglich loszuwerden, also Waren dafür zu
taufen, der Geldbesitzer werde in dieselbe Notwendigkeit
schnellen Umsatzes verfetzt wie der Warenbesitzer (dessen Waren
verderben, wenn er sie zu lange behält), es werde kein Geld
mehr zurückgehalten werden, und damit werde aller Profit
aufhören.

Nun, es ist Herrn Silvio bisher nicht gelungen, in irgend¬
einem Staat Finanzminister zu werden, feinen Plan auszu¬
führen uud dadurch seinen Namen auch in der Geschichte in

unsterblicher Lächerlichkeit fortleben zu lassen. Aber seine
Jdeeisttrotzdemverwirklicht, seine Utopie dennoch
in Erfüllung gegangen, ganz ohne sein Zutun, durch die Ent¬

wicklung der Dinge selbst.
Oder haben wir nicht heute ein „Schwundgeld" in bester

Form, das die Erwartungen Gesells wahrscheinlich sogar weit

übertrifft?
Nach dem Großhandelsindex der „Jndustric- und Hondcls-

zeitung" hat sich die deutsche Papiermark in der kurzcn Zeit
von Januar bis Februar 1923 wie folgt entwertet:

1. Januarwoche '/l7«s ihrcs Wertes von 1913

2. „ //:«,s „ » »
1913

3. „ '/WZ „ „ « 1913

4. „ '/««i „ „ „ 1913

27. Jan.—2. Febr. '/^- „ ., „ 1913

2. Februarwoche '/^s „ „ „ 1913

3. „ ^ ^ ^ 1913

4.
„ ^/««« „ „ „ 1913 .

Das ist, wie man sieht, viel, viel mehr als '/,««, pro Woche.
Und ebenso im Kleinhandel. Da bctrug der Wert der Mark

(zu Berlin) Anfang Januar '/^« ihres Wertes von 1913, Ende

Februar ^/«:o, Sie hat also in acht Wochen fast A ihres Wertes

loren, d. h. im Durchschnitt pro Woche odcr beinahe V>»,
demnach hundertmal so viel wie Gesell vorschlägt.

Was mill Herr Gesell eigentlich uoch mehr? Sein Zweck
war ja doch, daß niemand mehr das Geld zurückhalten, fon¬
dern so schnell wie möglich Waren dafür kaufen soll. Und dieser
Zweck ist wohl mehr als reichlich erfüllt. Nur selten denkt einer

heute noch daran, bares Geld zu sparen, was ihm jeden Tag
Verlust bringt. Und diese Entwertung des Geldes geht nicht
erst feit heute und gestern, sondern genau genommen seit
Kriegsbeginn. Schon im Jahre 1915 war das deutsche Papier¬
geld nur noch halb so viel wert wie 1914. Es hatte also in

52 Wochen °°°/!«s<>, pro Woche beinahe "/io«, seines Wertes ver¬

loren, also ebenfalls schon bedeutend mehr als Gesell vor¬

schlägt. Immerhin mag man sagen, daß das damals den

Leuten noch nicht recht zum Bewußtsein gekommen war. Sie

hofften auf die Wiederkehr besserer Zeiten und sparten darauf¬
bin. Aber heute? Alle Welt flieht vor der Mark, alle Welt

sucht sich schleunigst in den Besitz von Sachwerten zu setzen —>

genau das, was Herr Gesell als Allheilmittel vorschlägt.
Wo sind denn aber die wundertütigen Folgen? Wäre das

wahr, was uns Silvio verspricht, so mühten wir schon mitten

im Paradies leben. Statt dessen kann nur cin Narr sich dar¬

über täuschen, daß diese „Flucht vor der Mark" gerade mit zu
den schlimmsten Fiebcrerscheinungen unserer Wirtschaftskrank¬
heit gehört. B.

Das Wstenzmmimum im Februar 1.92).
Die Kosten des Existenzminimums waren in Groß-Berlin

im Februar reichlich doppelt so hoch w>e im Januar, reichlich
3mal so hoch wie im Dezember, 5mnl so hoch wie im Noveinber,
llmal so hoch wie im Oktober, etwa 130mal so hoch mie im

Februar 1922, etwa 2«0mal so hoch wie in, Februar 1921 und

eiwa 320mal so hoch wie im Februar 1920.

Zucker kostete 68mal soviel wie vor einem Jahre, ratio¬

niertes Brot 80mal soviel, Gas 97ma! soviel, Milch 10«mal

soviel, Graupen 122nml soviel, Reis 123mal soviel, Erbsen
ISOmal soviel, Bohnen ISImal soviel, Margarine 159mal soviel,
Haferflocken 163mnl soviel, Bllchscnfleisch IftSmal soviel, Brot

im freien Handel 17ömal soviel, Briketts 179nml soviel, Speck
186mal soviel.

Beziffert man den täglichen Nahrungsbedarf eines Kindes

von 6 bis 10 Jahren auf 1600 Kalorien, den einer Frau auf
2400 Kalorien und den eines Mannes auf 3000 Kalorien, und

beschränkt man sich bei der Deckung dieses Bedarfs soweit als

tunlich auf die billigsten Nahrungsmittel, so stellt sich der

wöchentliche Mindestbedarf für ein Kind von 6 bis 10 Jahren

auf 3958 Mk., für eine Frau auf 9806 Mk., für einen Mann

auf 14 «53 Mk. (Die gleichen Nahrungsmengen kosteten iin

Februar 1914 für ein Kind 1,47 Mk.. sür eiue Frau 3,04 Mk..

für einen Mann 3,93 Mk. Tatsächlich war aber das Eristenz-
miiiimum vor neun Jahren billiger, weil z. B. billiges frisches
Fleisch damals in unbegrenzten Mengen zur Verfügung stand.
Im Einklang mit dcr Berichterstattung für die Vormonate

werden hicr für die Vorkriegszeit angesetzt: Kind 1,75 Mk.,

Frau 2,80 Mk.. Mann 3.50 Mk.)
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Fcl?ruar
M!,

708 43

Noagcmuchl . . . . 41!,5«

Graupen 437.50

Kartoffeln L63,—

Gemüse 117,5«

Margarine 1«>«.—

252,50

1000 Gramm Brot lrationicrt)
250

250

3««

1000

125

25«

l Liter Milck, "l6,«5

Februar tSl^

Ml.

40

IU

15

14

20

12

2»

Zusammen für ein 6-1«jnhr. Kind 3058.30 147

500 Gramm Brot (freier Handel) . . 75«.«« 12

250
„ Hnferflockcn ^97,5« 13

1000 „
Kartoffeln ..... 121,— 5

200« „
Gemüse 235,— 23

250 „ Biichsciifleisch .... 1«5>>,— 50

125 « Speck 153'.5« 23

125 . Margarine 105«.— 20^
Zusammen fiir eine Frnu 9805,90 304

500 Gramm Sieis 1100,— 2S

250
„ Speiscbohncn .... 475,— ll

125
„ Speck 1537,5« 28

250
„ Snlzocriuge 025,— 13

125 „ Margarine 1050,— 20^

Zusammen iür einen Manu 14>>53,4O 303

Rechnet man für den Mindcftbedarf on Wohnung den

Preis von Stube und Küche, für Heizung 1 Zentner Briketts

und für Beleuchtung 6 Kubikmeter Gas, so ergeben sich als

Wochenbedars für eine Wohnung 30« Mr. (1913/14- S.5« Mk.).

für Heizung 5307 Mk. (1,13 Mk.), für Beleuchtung 186« Mk.

(0,75 Mk.).

Für Bekleidung, d. h. für Beschaffung und Instand¬

haltung von Schuhmerk, Kleidern und Wäsche, sind mindestens

anzusetzen: Mann 9633 Mk. (2,50 Mk.), Frau 6422 Mk.

(1.65 Mk.), Kind 3211 Mk. (0,85 Mk.).

Für alle sonstigen lebensnotwendigen Ausgaben (Wäsche»

reinigung. Fahrgeld, Steuern usw.) wird man einen Zuschlag
von 29 Proz. (1913/14: 25 Proz.) machen müssen.

Als wöchentliches Eristenzminimum ergibt sich somit für

Groß-Berlin-

Wohnung
Heizung und Beleuchtung
Bekleidung
Sonstiges

Mann Ehepaar
Shcvnnr

mit 2 Kindern

Mr. Mk. Ml.

14 653 24450 32 37«

30« 30« 30«

7 es? 7 0S7 7 067

9 «33 1« U5S 22 473

0 354 14 06« 18 2t8

41 «07 «2 542 81 039

13u«8 23 4l<4 37 1S7

12 493 18 001 24 »94

7 987 IS 341 1«271

3 030 5 «9« 7 508

30« 403 S27

140 225 313

129 19« 254

10.75 22.3« 28.6«

Februar 1923 . . .

Januar 1923 . . .

Dezeinber 1922 . .

November 1922 . .

Oktober 1922 . . .

Februar 1S22 . . .

Februar 192t . . .

Februar 192« . . .

Aug. 1913/Juli 1914

Auf den Arbeitstag umgerechuet, beträgt der notwendige
Mindestverdienst im Februar 1923 sür einen alleinstehenden
Mann 693S Mk.. für ein kinderloses Ehepaar 10 424 Mk„ für
ein Ehepaar mit zwei Kindern von 6 bis 10 Jchren 13 506 Mk.

Auf das Jahr umgerechnet, beträgt das Exiftenzminimum für
deil alleinstehenden Mann 2 17« 50» Mk.. für das kinderlose

Ehepaar 3 262 60« Mk., für das Ehepaar mit zwei Kindern

4 227 60« Mk.

Vom letzten Vorkriegsjahr bis zum Februar 1923 ist das

wöchentliche Existenzminimum in Groß-Berlin gestiegen: sür
den alleinstehenden Mann von 16,75 auf 41607 Mk., d. h. auf
das 2484,0fache, für ein kinderloses Ehepaar von 22,30 auf
«2 542 Mk., d. h. auf das 28«1.6sache, sür ein Ehepaar mit zwei
Kindern von 28,8« auf 81 «39 Mk.. d. h. auf das 2813.8fache.
An dem Existenzminimum in Groß-Berlin gemessen, war die

Mark im Februar etwa Pf. wert.

*
.

*

Ein Vergleich der zweiten mit der ersten Februarhälfts
ergibt ein Steigen der Mindestausgaben für Ernährung, Hei¬
zung und Beleuchtung, ein Sinken der Kleidung und — infolge
des Fortfalls des Steuerabzuges vorn Lohn in der letzten
Februarwoche — bei Sonstigem. Im ganzen waren die Kosten
des Existenzminimums in der zweiten Februarhälfte etwa

ebenso hoch wie in der ersten Febniarhalfte, fast doppelt so hoch
wis in der zweiten Januarhälfte, reichlich 3mal so hoch wie in,

der zweiten Dezemberhälfte, reichlich 4mal so hoch wie in der.

zweiten Novemberhälfte und reichlich «mal so hoch wie in der

zweiten Oktoberhölfte.
Rationiertes Brot kostete 1700mal soviel wie vor neun

Jahren, Zucker 25««mal soviel, Milch 300mal soviel, Kartoffeln
und Gas 3400mol soviel, Haferflocken 42««mal soviel, Bohnen
4500mnl soviel, Graupen und Margarine 47SOmal soviel. Reis

und Erbsen 53«0mal soviel, Roggenmehl 6100mal soviel,
Briketts 6200mal soviel. Brot im freien Handel 6300mal soviel,
Speck 71«0mal soviel.

Als wöchentliches Existenzminimum ergibt sich:
Mann Ehepaar

Ehepaar init
L Modem

Mk. Mk. Mk.

15109 25193 33 747

«0« 30« 30«

Heizung unb Beleuchtung 9 «5« «SS« V6S«

6 600 14 333 20 007

8 753 12 86« 1«58«

2. Febru.irhälfte 1923 . 42 418 «2 348 80 350 -

1. Februarhälfte 1923 .

2. Januarbnlite 1923 . .

40 713 62 «7« 81 671

22 33« 33 «71 43 321

1. JanuarhSlite 1923 . . IS 540 23 090 3« 383

2. Dezcmberhnlste 192Z . 12 S8S 19 38t 25 579

1. Dezemberhülste 1922 . 12 093 18411 24 395

L. NovemberhSlfte 1922 . »490 14 622 19 303

I.Novemberbälfte 1922 . «434 100S0 13 233

2. Oktoberhälfte 1922 . 4 3S9 «754 8 871

1. Oktoberhölfte 1922 . 2 993 4 631 6136

Auf das Jahr umgerechnet, beträgt das Eristenzminimum
siir einen alleinstehenden Mann 2 212 800 Mk., für ein kinder¬

loses Ehepaar 3 252 450 Mk., für ein Ehepaar mit zwei Kindern
von 6 bis 10 Jahren 41916«« Mk.

Vom letzten Vorkriegsjahr bis zur zweiten Februarhälfte
1923 ist das wöchentliche Existenzminimum in Groß-Berlin ge¬

stiegen: für den alleinstehenden Mann auf das 2S32,4fache, für
cin kinderloses Ehepaar auf das 2795,9fache, für ein Ehepaar
mit zwei Kindern auf das 2789,9fache. An dem Existenz¬
minimum in Groß-Berlin gemessen, war die Mark in der

zweiten Februarhälste etwa Pf. wert.

Dr. R. Kuczynski.

Die Vertrauensmänner

der Angestelltenversicherung.
Bei der Schaffung des Versicherungsgesetzes für Angestellt«

wurden die bürgerlichen Verbände nicht müde, auf ihre angeblich

guvaltige Errungenschaft in bezug auf die Selbstverwaltung in der

Angestelltenversicherung hinzuweisen. Das unterste Organ dieser

Selbstverwaltung sollten die Vertrauensmänner darstellen. Sie

teilten mit den übrigen Selbstoerwaltungseinrichtungen in der An¬

gestelltenversicherung das Schicksal, keine entscheidenden Funktionen

zu besitzen. Unserer unablässigen Arbeit gemeinsam mit dem AfA-
Bund ist es zü danken, daß durch das am 1«. November 1S22 ver¬

abschiedete Gesetz über Aenderung des Bersicherungsgesetzes für An¬

gestellte, soweit der Berwaltungsrat und das Direktorium der Reichs»

Versicherungsanstalt für Angestellte in Frage kommen, Wandel ge¬

schaffen wurde. An der Stellung der Vertrauensinänner wurde nichts

geändert. Wir stellten diese Frage im Hinblick auf die bereits er¬

folgten Neuwahlen der BertrauensmLnner zurück, um eine schnellere

Berabschiedung des oben erwähnten Gesetzes zri ermöglichen.

Den Bertrauensmanncrn blieb als einzig positive Aufgabe die

Wahl der Beisitzer für die Rcchlsprechungsbehörden wie fr'rr den Ber¬

waltungsrat der Angestelltenversicherung. Bei der Prüfung der

Frage, in welcher Weise die schon längst fälligen Wahlen nunmehr

durch die Vertrauensmänner erfolgen können, kam das Direktorium

der Reichsverficherungsanstalt zu dcm Ergebnis, daß die Vertrauens»

mrünncr als Wahlkörper überflüssig sind. Jst das der Fall, dann

können sie überhaupt beseitigt werden. Die Aufrechterhaltung dieser

Institution würde nur eine Täuschung der Angestellten sein. Mit

Recht beklagen sich schon beute alle ernsthaften Vertrauensmänner

darüber, daß sie keinerlei Funktionen besitzen. Durch das neue Ge¬

setz passen sie auch gar nicht mehr in den Aufbau der Angestellten»

Versicherung. Auskunst in Angelegenheiten der Angestelltenversiche¬

rung hat das Versicherungsamt zu erteilen, an das auch Anträge auf

Leistungen zu richten sind. Im Feststellungsverfahren können zwar
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die VertrauensnrSnner Anträge entgegennehmen, um sie an das zu-

ständige Versicherungsamt weiterzuleiten, alle entscheidenden Unter¬

suchungen und Feststellungen obliegen jedoch nicht den Vertrauens¬

männern, sondern den Nersicherungsämtern oder anderen Behörden.

Darin liegt zweifellos eine wesentliche Vereinfachung der Geschäfts-

sührimg. Die Zwischenftelluiig der Vertrauensmänner infolge

Fehlens wirksamer Funktionen ist nur dazu angetan, bci dcr Er¬

ledigung von Anträgen auf Leistungen Berzogerungcn eintreten zu

lassen. Es sind uns Fälle bekannt, wo versicherte Angestellte zur

Gettendmachung von Ansprüchen tagelang herumgeschickt wurden,

bis sie dcn ehrenamtlichen Vertrauensmann erreichten, während die

gleiche Angelegenheit in ganz kurzer Zeit hätte erledigt werden

können, wenn der betreffende Versicherte seine zuständige Gemeindc-

bchörde hätte in Anspruch nehmen können. Dazn kommt, das,

Mittel für häufigere Zusammenkünfte und Unterrichtung der Ver¬

trauensmänner nicht zu haben sind. Wenn das Direktorium an dieser

Institution festhält, so geschieht es mir aus dem Grunde, um eine

Vereinfachung der Geschäftsführung zu verhindern. Diese Verein¬

fachung würde ein stärkeres Aufgehen In die Einrichtungen dcr ge¬

samten Sozialversicherung bedeuten. Das will das Direktorium ver¬

hindern, sclbst um den Preis einer stärkeren Belastung für die An¬

gestellten. Die bürgerlichen Verbände begeistern sich ober deshalb

noch für die Bertrauensmänncr, weil sie dank dieser Einrichtung ihre

Herrschaft über die Angestelltenversicherimg aufrechterhalten zu

können glauben.
Das kam besonders anläßlich der Besprechung «in 2. März in

dcr Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte zum Ausdruck, ols der

Borschlag dcs Direktoriums, wonach die Beisitzer der Rechtsvrechungs-

vchörden durch den Verwaltungsrat gcwählt werdcn sollcn, Gegenstand
einer Aussprache war. Die bürgerlichen Verbünde waren durchaus da¬

für, den Vertrauensmännern diese Funktion zu nehmen. Streit bestand
unter Ihnen nur darüber, ob man das offen oder verklausuliert aus¬

sprechen solle. Demgegenüber erklärten die Vertreter des AfA-

Bundes, daß die Einrichtung der Vertrauensmänner vollständig

überflüssig ist, wenn man ihnen die einzig positive Funktion nehme.
Es sei dann auch überflüssig, den Verwaltungsrat durch die Ver¬

trauensmänner wühlen zu lassen; dieser möge vielmehr aus Ur-

wahle» hervorgehen. Dos sei um fo notwendiger, da die Bertraueruz-

münnern überhaupt nicht das Stimmenverhältnis richtig wider¬

spiegeln. Wenn die Bertrauensmünner nur zu dem Zwecke beibe¬

halten werden, damit sie den Berwaltungsrat wählen, dann mache

man den Versicherten einen entscheidenden Einfluß auf die Selbst¬

verwaltung unmöglich. Die Vertreter des AfA-Bundes schlugen des¬

halb vor, die Vertrauensmänner überhaupt abzuschaffen, dcn Ver¬

waltungsrat nach den Grundsätzen der Verhältniswahl nus Urwahlen

hervorgehen zu lassen. Alsdann mären wir bereit gewesen, auch

unsererseits zuzustimmen, daß die Beisitzer dcr Rcchtsprechungs-
organe unter Berücksichtigung einer verhältnismäßigen Beteiligung
vom Verwaltungsrat ernannt werden.

Eine Einigung war nicht zu erzielen, weil die bürgerlichen Vcr-

bände den Umweg einer Wahl dcr Mitglieder des Verwaltungsrats

durch die Vertrauensmänner beibehalten wollen. Sie fürchten mit

Recht, daß der AfA-Bund durch die Beseitigung dieses schreienden
Unrechts sehr bald in die Lage käme, die Mehrheit dcs Verwaltungs-
rots zu erobern.

Eine Verordnung.
Auf Grund des Artikels VI Abs. 1 Nr. 4 des Notgesctzes vom

24. Februar 1S23 (RGBl. I S. 147) wird mit Zustimmung dcs

Reichsrats folgendes verordnet:

8 1.

Der § 2 des Gesetzes über N o tstaiid s maß nah m e n zur

Unterstützung von Rentenempfängern der Inva¬
liden» und Angestelltenversicherung wird sür das

besetzte Gebiet und das EinbruchsgLbiet mit Wir¬

kung vom 1. März 1923 geändert wie folgt:
„Die Unterstützung ist In der Invalidenver¬

sicherung nach den Umständen und im Höchstbetrage so zu be¬

messen, daß das Gesamtjahreseinkommcn des Empfängerg einer

Invaliden-^cher Altersrente den Betrag »on 240000 Mk., einer
Witwen- oder Witwerrente den Betrag von 21S000 Mk,, einer

Waisenrente den Betrag von 120 000 Mk. erreicht.
Entsprechende Unterstützungen sind Empfänger von Ruhe¬

geld oder Hinterbliebenenrente aus der Angestelltenver¬
sicherung zu gewähren, an Witwen jedoch nur. wenn sie in¬
valide im Sinne der Invalidenversicherung (iZ 12S8 Abs. 2 der

Rcichsversicherungsordnung) sind.
Hat der Empfänger Kinder unter 15 Jahrcn oder in seinem

Hausstand cincn erwerbsunfähigen Ehegatte», der außerstande ist,

fich sclbst zu unterhalten, so erhöht sich die sür das Gesamtjahres,
einkommen anzurechnende Grenze je um 30 000 Mk. Dics gilt
incht für Kinder oder Ehegatten, die nuf Grund der Rcichsosr-
sicherungsordmiiig, des Versicherungsgesetzes sür Angestelltc odcr
dcs Ncichsvcrsorgungsgesetzcs odcr andcrcr Militarversorgunis-
«'Zsctze eine Rente beziehen. Elternlose Enkcl unter 15 Jahrc»,
deren Unterhall dcr Empfänger dcr Rcntc annz oder übcrwic-

gcnd besireitet, werdcn dcn Kindern untcr 15 Jahrcn gleichgcstcllt.
Bci Berechnung des Gesumljcchreseinkommens wird nur die

«ls Teuerungszulage gewährte Rentciicrhöhung angerechnet. Dos

Arbeitseinkommen der Empfänger von Renten odcr Ruhegeld
bleibt dagegen bis zum Jahreseinkommen vou 240 000 Mt. außer
Ar.fotz.

Bis zum Betrage von 72 «00 Mk. insgesamt sind auf das Ec-

samljahreseinrommcii nicht anzurechnen Bezüge auf Grund des

Bezüge der Hinterbliebenen sind hierbci zusammenzurechnen. Ein¬

kommen aus Unterstützungen durch Angehörige Ist aus das Gc-

samtjahresei»komme!i insowcit nicht anzurcchnen, als cs übcr die

gesetzliche Unterhaltspflicht odcr übcr vertraglich übernommene

Verpslichtuirjzcii hinausgeht/'

8 2.

Die Fürsorge sür Kleinrentner und ihnen Gleichgestellte erhöht
fich für das besetzte Gebiet und das Einbruchsgcbict entsprechend dc»

Bestimmungen des ß 1 (iZ 3 dcs Gesetzes über Klciiircntncrfürsorge
vom 4. Februar 1923. NGBl. I S. 101).

8 3.

Die Wahlcn zu den Ehrcncimtcrn der Rcichsver-
si ch c r u n g w c r d c n s ü r d a s R c i ch s g c b i c t bis zum SclMsse
des Monats Septcmbcr 1923 aufgeschoben. Die Amlsdaucr dcr

bcim Inkrafttreten dcr Lcroidnung in, Amte befindlichen Jnhabcr
der Ehrenämter wird bis zur Durchsührung der Neuwahlen verlän¬

gert. Ausnahmen bestimmt dcr Reichsarbeitsminister.
Auf Neuwahlen, bei denen zur Zcit des Inkrafttretens dcr Ver-

ordnung die Stimmabgabc schon abgeschlossen war, sindet Absatz 1

keine Anwendung.
Die Vorschriftcn dcs Z Lg Abs. 2, g 7« Satz 1. 6 95. 8 1359

Abs. 2 der Reichsverficherungsordnung, der HZ 167, 1681 und des

8 168« Abs. 2 des Bersicherungsgesetzes für Angestellte in der Fassung
des Gesetzes über Aenderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte
und dcr Reichsverficherungsordnung vom 10. November 1922

(RGBl. I S. 849) über die Berufung von Vertretern durch die Vor¬

sitzenden der Aersicherungsbehördcn gelten auch für dle Ergänzung
einer nicht mchr ausreichenden Zahl der gewählten Bcrtreter. Bci

den Sonderanstalten werden i» solchen Füllen die Vertreter von der

Aufsichtsbehörde berufen. Die Aussichtsbehörde ergänzt auch die

nicht mehr ausreichende Zahl der Vertreter dcr Versicherten für die

Unfallverhütung.

8 ^.

Die Neuwahlen zu d c r Ar b e i t s ka m m c r f ii r deu

Kohlenbergbau des Ruhrgebiets einschließlich dcr Ab¬

teilung für Angestellte werden bis zum 31. Juli 1S2S «iisgeschoben.
Die Ämtsdauer dcr beim Inkrafttreten der Verordnung im Amt be¬

findlichen Mitglicder wird bis zur Durchführung der Neuwahlen vcr-

lä igert
8 5.

Dic infolge Ablaufs dcr Wahlzeit crfordcrlichcn Neuwahlen

zu dc ir Beiriebsvertretunge» der im besetzten Ge¬

biet und im Einbruchsgebiet gclegene» Betriebe

werde» bis zum 31 März 1924 aufgeschoben. Die Amtsdauer der

beim Inkrafttreten dcr Verordnung im Amt besindlichcn Mitgliedcr
von Bctriebsvertreiungen wird bis zur Durchführung dcr Neuwahlen

verlängert. Soweit Mitglieder ciner Betriebsveriretung ihr Amt

niedergelegt haben odcr eine Betriebsvsrirctung insgesamt zurück¬

getreten ist. können sie innerlMb eines Monats »ach Inkrafttreten
der Verordnung durch ErMru'ig gegenüber dcm Arbeitgeber die

Amtsniederlegung odcr den Rücktritt mit dcr Wirkung widerrufen,

daß sie als nicht geschehen gelten.

Auf Neuwahlen, bci denen zur Zeit dcs Inkrafttretens dcr Ver¬

ordnung die Stimmabgabe schon geschlosse» rvar, findct Abs. 1 keine

Anwendung.
Die Bestimmungen dcr Abs. 1 und 2 finden auch Anwendung,

wenn nur Teile eines Betriebs oder bci Gesamt- oder gemeinsamen
Betriebsräte» nur einzelne Betriebe ii» besetzte» Gebiet odcr inr

Einbruchsgebiet licgc». Sie gelten scrucr fiir dic nach 8 61 dcs Be¬

triebsrätegesetzes gebildeten Äetriebsoertretnngen der Unternehmun¬

gen und Verwaltungen des Reichs, dcr Länder und der Gemcindc-

vcrbände, soweit dcr Bereich der Dienststelle oder dcr Bchördc, bei

der dic Betriebsvertretung errichtet ist, ganz oder.teilweise innerhalb
des besetzten Gebiets odcr dcs Einbruchsgebiels liegt.

Jn Streitiokeiten, die sich aus der Anwendung dcr Abs. 1 bis 3

ergeben, entscheide» die nach de» 88 93, 94, 103 dcs Betrievsrätc-

ncscches zuständigen Stellen.

Verlin, dcn 3. März 1923.

Dcr Reichsarbeitsminister. I. B.: Dr. Gcib.
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Rundschau
Ein gutbezahlter gelernter

Pfund usw. Lebensmittel und

Arbeiter in Deutschland hatte für ein

sonstige Bedarfsartikel zu arbeiten:

Art dcr Artikel
Etd, Min.

S.

Ctd

8.

Min.

tS,

Eid, Min.

1 Pfund Brot . .
— 10 — 18 — 13

1 . Kartoffeln. — S — 5 — 4

1
. Rindfleisch — 54 2 15 3 3

1
, Zucker . .

— 17 1 5 1 —>

1
.

Reis . .
— 13 — 4« 1 39

Mehl . .
16 — 3S — 5t

^
, Kaffee . . 1 23 5 15 1« «

1
. Margarine — Sl S 4« 4 43

1
,

Butter. . 1 3« 3 43 S 3l

1 » Satmalz .
— 42 3 25 5 3

3«1 Paar Schuhe .
15 — L4 — «6

1 Anzug 63 — — — 18!) 4

1 Tonne Kohlen .
17 — 45 — 12g —

Literatur

Werner ff c i l ch c n f c l d: „Die Eeminnbeteiligung der Arbeiter und

Angestclltcn in DeutMend". Verlag Julius Springer. Berlin, Das Buch
ffcilchcnfclos siillt cine Llielc in dcr dcutschcn Literatur Über dic Ecwinn»

bctciligung dcr Arbeiter und Angcstclltcn aus. Es beschränkt stch nicht

nur nuf dic rcinc Ecwinnbciciligung, sondern zieht in dcn Kreis dcr

Untersuchung auch dic Kopitolbelciliaung und die llmsatzdciciligung. Mit Rccht

wird darauf hinncwicscn, das, die lctztcre cigcntuch nicht mchr als Ecminn»

beteiiiguug anccsprochcn wcrden kann, sondern inchr in das Ecbict dcr Pro»

duktionspriimle fällt, Dcn grrstc» Wcrt dcs Buchcs crblicken wir darin, dasz
in snstcmolischcr Ucbcrsickt ac,:cigt wird, in wclckcn Bctricbcn cinc Ecwinn»

bciciiigr»« noch besieht, wie sic stch in dcr Praxis bewährt Hot nnd mo sie

«bgcschafst isl. Es zcigt sich dic Richtigkeit uuscrcr Auffassung, wonach die

Ecwinn- nnd .klapilclkelcilianna nnr cin andcrcr Name für cinen Teil dcs

Lohucs oder Ecbolls ist. Dic nüchterne Darstellung räumt gründlich mit der

ouch vom DSB. geosicoicn Illusion auf, «ls ob dic Einfiihrung dcr Ecwinn»

oder Kaviwlbciciügung dic Lösung dcr sozinlcn Frage sei.

Der Entwurf eines Ge elzes über eine vorläufige Arbeitslosen»

Versicherung ist in den Drucksachen des Deutschen Reichstages soeben

erschienen.' Er ist durch Carl Hermanns Verlag, Berlin, zum Preise
von 610 Mk, zu bezichen.

Kranken- und Vegräbniskasse des Zentralver¬
bandes der Angestellten zu Äerlin, Ersahkasse

Bekanntmachung.
Im Austrage der «usierordenilicben Ecncraivcrsammlung vom 17. Dczembcr

1S22 stnd dcm Neichsnufsichisamt fiir Privaivcrstchcrung solgende Satzun<>s.

Lndcrungen zur Ecnehmicmng unterbreitet worden:

In 8 2« werdcn die Worte von „bis 1SM Mk." bis „Klassc Vll" gestrichen
Und iasiir gesetzt:

bis t5O«st Mk. iGrunUohn l,'>lX« Ml) Klasse I

Nbcr l5,c«! bis MVM
„ ( „

ö0l!«i „ ) „
II

,
Ml»»

„
«M« ,

l
,,

45,«!^
, ) „

III

,
«VM

„
«Ulicm .

l
.

WUM » >
,

IV

.
conm

„
I N von

. ( ,.
p««l«

,
)

„
V

,
m»!0 » tmm» , < „

1M«,0
, ) ,

VI

,
lAimo

„
LlNl»»

„ ( »
Mono

, ) „
Vll

,
LlNM

„
27«««

, ( „
Lsoono

„ > „ VIII

.
270«» „ dl!v«xi

„ ( ,
:!ln««i

„ 1 „
IX

„
WI)t'« Mt i »

SMllM , 1 ,
X

An Ciclle dcr Kiasscn > bis « treicn dic Klassc» „il bis I,".

In 8 2t fallcn dic bisherigen Klassen IV bis Vll «cg, dasiir treten

in Klasse IV aus monatlich, . ^ 4 «« Mr.
V

VI

,
VII

, vm

,
ix

X

4»U

81«,

12««

iülioo

2t UM

An Clcllc dcr Klassen X bis ci treten dic Klassen:

II mormllich , ^ « INU Ml.
I il MU

„

ic
„

suoou
,

Iv
» SS«0N

,

An Stcllc dcr Tabellen unlcr 8 Zii« lrelcn die Tabellen

»
. . >..««.

4 . . . . '2W .

K

N . . . , . 28,«
,

7 . . . , . 4VVN
,

i„ Klasse II

„ .
I

. „
ic

. ,
i^

1200 Mk.
M«

„

5«M
,

72M> ,

Jn 8 22 letzter Absatz dcr giffcr 1 treten «n Stelle dcr Worte „Massen 4

bis «" dic Wortc: „«lnsscn II bis I.".

In 8 20 trctcn untcr cl) an Stelle dcr Worte „Entbindung und bci

Eil'mangcrschnfisbcschwcrdcn" die Wortc: „Entbindung oder Schwangerschaft?»
beschmcrdcn": uuler l>> an Elellc dcs Betrages von 2l>lX> Mk. nunmehr

„W«M Mr.": a» Eicve dcs Brtragc» von !>li» Mk. nunmehr „Mög Mk.";
unicr c) an Stelle dcs Betrages S« Mk. »unmchr „120 Mk.": untcr li) an Stelle

dcs Bctraocs IS« Mk. nnnmchr ,.ZM> Mk,",

In 8 3l lauict dic giffcr I kiinftig: „aufzcr dcr vorstehend geordneten Kran»

kcnhilse zahlt dic Kaüc fiir icdcs ncrswrbcne Mitglicd, vorbchaltlick, dcr Vcstim»
mung dcs 8 W dcr Satzung, dc» zmanzigfachcn Bctrag dcs täglichen Wruns»

lohncs als Sicrbcgcld",
In 8 7« tritt «n Stelle dcs Bctraacs 1200 Mk. nunmehr „2M0 Mk."

In 8 7t wird untcr >>> statt 2500 Mk, nnnmchr „SM» Mk." gesagt: »»tcr

,i) statt 82S Mk, wird gesagt:.,^!» Mk.": statt 12 000 M!. kiinftig „25UM Mk.':
unter <-> wird siait 7!M Mk, gesagt: ,,W0«« Mk." und statt ü««i> Mr. nunmehr
„7S«> Mk,"

Diese Acndcrungcn trclcn an, 1, April 1S2S in Kraft: die Aenderung d<»
S Lö rlickmirkcnd von, 2i>. ffcbruor 1Ü2Z.

Bcrlin EO, 2«, dcn tt. März !S2l!,

Ora»icnsiras>c 4At1.
Dcr Ansscnvorsiand: Kurt Lockgofs. Vorsitzender.

Aus dem Zeniralverband

Der Verbandsbeilrag im April
Ab 1. Avrll beträgt der monatliche Veitrag:

I O r d e n t l i ch e r B e r b a n d s b c i t r a g :

Mindestbeitraa IKt'ttMk.

bci Einkommen über 15000« Mk. bis 225900 Mk. 225«
„

Hierzu
Orts-

zu¬

schlüge

, „
225 000

„ ,
30000«

,
8M«

„
300000

. „
450000

,
450«

„ „ .
450000

. „
«0000«

,
6000

II, Unterklassen:
Lehrlinge und Angestellte mit 1 0c!s,»sch,Sge

einem Einkommen bis 25000 Mk. . . 25« Mk, ! bliesen «ich,

„
50000

„ . . 5 0
„ j "hxben werden

Die A n e r k e n n U N g s g e b ü h r zur Aufrechterhaltung der

erworbenen Anrechte auf Sterbegeld beträgt 100 Mk.

Das Eintritts- und Wiedereintrittsgeld beträgt
300>Mk. (Lehrlinge und Jugendliche unter 16 Jahren zahlen kein

Eintrittsgeld.)
Ersatzbücher kosten 300 Mk.

Äe^ugspreisechöiulng.
Der Bezugspreis für eine Fachzeitschrift mit dcr Beilage «Der

freie Angestellte" beträgt ab 1. April 1923

vierteljährlich 300 Mark.

Er wird den Mitgliedern bei Zahlung des Berbandsbeitragcs
zurückvcrgütet.

Die Gesamtausgabe der Berbandszeitschrift „Der freie
Angestellte", der sämtliche Fachzeitschriften beiliegen, kostet vom

1. April 1923 ab

vierteljährlich 1500 Mark.

An unsere Leser!
Die nächste Ausgabe unserer Berbandszeitschrift „Der

Angestellte" und der Fachzeitschristen erscheint am 11. April
Redaktionsschluiz ist eine Woche vorher.

frele
1923.

Roman-Verlag
deS Bibliographischen SnftttutS in Leipzig

rrer
Der Fels überm Abgrund
Künsrlerromai, von Hans Friedrich. Schön gebunden
„Ein re!f?s Buch hat un? Friedrich auf den Weihnachtst sch gelegt,
das wert ist, vie c Freunde z» gewinnen, nd zwar ein Mün^ener

Buch, wo!)l geeignet, Einblick zu gewähren i» mombes seltsame
Leben dcr seltsamen, liebe» Stadt.' A. von Gleiche,,-Auszrourm

in dcn Müi.chener Neuesten Nachrichten, München.

Die Mauern von Trostenberg An-
stadiroinan von HanS Friedrich . . Schön gebunden
.Eine Mcinstadtgcschlchtc von ho em Reiz, In dcr das Problem der

Milicuwlrkung nus Mcnschenschicrsale bei groster Lieblichkeit dcr Ein»

zelheiten doch ties tragi.ch ersaht ist.' Süddeutsche Presse, München.

Lieferung auf Wunsch gcgen Aionatszahlangen durch

F. Schönemann m. b.H^ Leipzig, Tau chenweg 17

Vollständige Verzeichnisse mit Preisangaben kostensrei.
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