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Ein wichtiges Wort!
Häufig wird in der Osterzeit das Wort vom Eintritt des

Zungen Menschen in das Leben gebraucht. Der Abschluß eines

Abschnittes im Leben wird durch eine symbolische Handlung
und eine Festlichkeit im Familienkreise gefeiert. Gleichzeitig
wird des zukünftigen Weges gedacht. Die Schulzeit ist für die

meisten Kinder beendet. Nur wenigen ist es vergönnt, weitere

Jahre den Schulbefuch.fortzuführen, ^um ein Studium zu

beginnen und einen akademischen Beruf zu ergreifen. Die

große Masse der Jugend vollzieht gleichzeitig mit dem Abschluß
der Schulzeit den Eintritt in das Berufs- und Erwerbsleben.

Mit Hilfe der amtlichen Berufsberatung wird oft eine

sorgfältige Prüfung und Wahl eines geeigneten Berufes vor»

genommen. Die Eignung ist eine wichtige Voraussetzung zur

künftigen Tätigkeit; aber viele werden zufällig in den Wirt»

schaftsvrozeß eingereiht. Fähigkeit und Neigung werden

gering geachtet. Von einer Berufswahl ist keine Rede. Maß¬
geblich ist die Not der Familie und der Gedanke, recht bald ein

Einkommen für den jungen Menschen zu schaffen, damit feine
Existenz gesichert ist; auch die Erhaltung der Familiengemein-
schaft gibt einen großen Ausschlag. Wirtschaftliche Bedingun»
gen bestimmen in ungezählten Fällen den künstigen Weg.
Denken wir an den eigenen Lebensweg. Sind es nicht eigen»
artige Träume gewesen,' hat uns nicht eine große Sehnsucht
geführt und berauschten wir uns nicht an großen Vorbildern?

Sahen mir vor uns nicht die gewaltigen Schöpfungen der

Technik? Das Wollen nach etwas Großem beseelte uns.

Jugend rechnet nicht mit den starren Voraussetzungen, die den

einzelnen in eine Bahn zwingt, die ihn häufig Empörer werden

läßt, weil der lebendige Mensch mißachtet und ausgeschaltet
wird.

Wieder steht eine Generation am Anfang des Weges, den

mancher vorher beschritten hat. Eine junge Generation, die die

körperliche und seelische Reifung vor sich hat. Es ist eine stür¬
mische Entwicklungszeit, die an das Mädchen oder den Jungen
harte Anforderungen an Selbstdisziplin und Mut zum Aus¬

harren stellt. Zu der gleichen Zeit aber ist der junge Mensch
in das immer gleichmäßige Tempo des Arbeitsvorganges ein¬

gespannt. Er soll aufmerksam sein und den Entwicklungs¬
gesetzen der Wirtschaft ohne nötige Klarheit und Erkenntnis

folgen. Die Persönlichkeit gestaltet sich. Schlummernde Fähig¬
keiten wollen außerdem ausgelöst und geweckt werden. Ver¬

langt schon das Kind treue Pflege und Fürsorge, so tritt jetzt
«n den Erzieher eine ungleich schwierigere Aufgabe heran. Er

soll lenken und leiten, trotz des SelbftSndigkeitsdranges, der
den jungen Menschen bewegt, der dazu verstärkt wird durch die

harten Anforderungen seiner täglfchen Tätigkeit. Die Art

unseres heutigen Erwerbs- und Berufslebens entspricht wenig
dem Wesen einer aufkeimenden Menschenblüte. Hoffnungen
und Träume werden bald zerstört. Eine erste bittere Ent¬

täuschung und Benifsverdrossenheit muß eintreten, weil die

Anforderungen unnatürlich und ungerecht sind. Es kommt

hinzu, daß das Wirtschaftssystem unserer Gesellschaft harte

Wirtschaftskämpfe auslöst. Es sucht nach billigen und vorteil»

haften Ausbeutungsmethoden und macht dabei vor dem

Menschen nicht halt. Hat der Erwachsene Mühe, sich in diesem
Kampfe zu behaupten, wie soll die Jugend hier bestehen
können? Ihre Eigenart wird nicht beachtet, im Gegenteil, sie
wird in den Auseinandersetzungen Prellbock. Das System
scheut sich nicht, die Jugend im Kampfe gegen die Arbeitnehmer
einzusetzen. Auch die Jugend soll ein Opfer des Gewinns und

des Vorteils sein. Ein Einblick in das kaufmännische Lehr»
lingswesen läßt Trauriges erkennen. Arbeitslosigkeit und Wirt¬

schaftskrise beweisen noch vieles mehr. An die Stelle einer

gut durchdachten Lehre tritt vielfach ein reines Arbeitsver¬

hältnis. Die schwache Kraft der Jugend wird dann allzu leicht
aufgerieben. Nicht einmal eine wirtschaftliche Betrachtung
und Behandlung der Jugendlichen wird befolgt. Das Angebot
an Kräften ist in unserem Berufe überreichlich. Den Kampf
des Stärkeren gegen den Schwächeren können wir hieran er»

kennen. ' Er zeigt sich in seinen schärfsten Auswirkungen.
.Wenn heute Jugendfürsorger über die auffallend
wachsende Verwahrlösung der Angestellten»
jugend zetern und das Elternhaus dasür verantwort¬

lich machen, daß die Jugend oberflächlichen Vergnügen und

schreiender Sensation in die Arme läuft, so sieht man wohl
die Folgen, aber nicht die Ursachen jener Erscheinungen, Ein

junger Mensch gelangt in seiner Entwicklung immer an einen

Punkt, an dem sich entscheidet, ob er ein Trottel oder ein

führender, ein denkender und tätiger Mensch wird. Heute
verfallen viele der Verwahrlosung und gehen unter im großen
Heer der Indifferenz. Daran sind nicht die Menschen schuld.
Die Ursache dieses, Unterganges liegt in einer unfreien Arbeit

begründet, die das Denken ausschaltet, die den Menschen aus¬

beutet und Werkzeug werden läßt. Ausgepumpt und über»

müdet, wird eine leichte und aufrüttelnde Zerstreuung gesucht.
Rauschgifte und schlechte Veranstaltungen und Literatur tun
das übrige. Menschlicher Wille ist wehrlos, weil er langsam
abgetötet oder nie erzogen worden ist.

Wir stehen vor der Frage der Abwehr dieser Menschen¬
vernichtung. Nichts liegt näher, als "zunächst jene Gemein»

schaft zu betrachten, der wzr uns angeschlossen haben, deren

Träger mir sind und deren Ziele wir vertreten. Kann unsere
Gewerkschaft hier helfen? Jal Sie hat eine Aufgabe an der

Jugend. Aus der Jugend heraus ist vor einigen Jahrzehnten

Trotz aller wirtschaftlichen Bedrängnis
dürfen wir nicht mutlos sein. Im Gegenteil, eine eifrige

, Verstärkung unserer Kampfkraft durch neue Mitstreiter
ist das dringende Gebot ver Stunde.

Je mehr Mitstreiter, um so nachhaltiger der Erfolq!

Nützt jede Gelegenheit und werbt

für den Zentralverband der Angestellten!
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der eigene Abwehrwille entstanden. Durch die ersten Lehr»
lings- unö Arbeiterjugendvereine wurde versucht, in der Jugend
das Gefühl für Menschenwürde wachzurufen. Iugendschutz
und Jugendrecht wurden gefordert. In den freien Gewerk»
schaften fand die erwerbstätige Jugend die Kräfte im Wirt»
schaftskamvfe, die willens und fähig waren, für das Recht der
Jugend einzutreten. Auch unsere Gewerkschaft gehört zu
denen, die frühzeitig ihre Aufgaben auf diesem Gebiete er»

kannten. Jn unseren Jugendgruppen arbeitet die Jugend mit
an dem, was ihren Forderungen und Wünschen entspricht.
Nicht gegen die Arbeit ist das Bestreben gerichtet, fondern
gerade um den neuen Sinn der Arbeit kämpfen wir. So
schwer es fallen mag, aber durch gemeinsame Einrichtungen
in den Jugendgruvven soll die Berufs» und Arbeitsfreude
geweckt und gefördert werden. Und die karge Freizeit soll eine

nützliche Verwendung finden. Um die Gestaltung eines fugend»
frischen Lebens sind wir besorgt und eine gesunde Geselligkeit
bietet Abwechslung und Erholung nach angespannter Tätigkeit.
Durch die Berufsarbeit unserer Gruppen sollen die Fähigkeiten
geweckt werden, die den jungen Menschen vor stumpfem Dahin»
leben bewahren, die ihn immer wieder zwingen, an die Fragen
des täglichen Lebens heranzutreten und sich um ihre Lösung
und Erkenntnis zu mühen. Aus der Erziehungsarbeit unserer
Gruppen sollen fähige Menscl)en hervorgehen, die als die
Tüchtigsten ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen; auch
on eine Mitarbeit für eine neue und gerechte Wirtschaftsord¬
nung können wir dabei denken. Der Sinn der Jugendgruppe
findet feine Krönung in der Bedeutung, die ihr zukommt, als
Bindeglied zwischen jung und alt in unserer Gewerkschaft.

An dieser Stelle ist unnötig, von der Notwendigkeit einer
starken und geschlossenen Gewerkschaft zu sprechen. Diese
Ueberzeugung ist fest in unserem Denken verwurzelt; aber die
abseits stehende Jugend, vor allem die neuen im Beruf, müssen
wir bald für uns gewinnen. Der Anschluß der gesamten kauf»
männischen und Bureauangeftelltenjugend an unsere Gewerk»
schaft, den Zentralverband der Angestellten, muß erreicht
werden. Schon mit Rücksicht auf die kommenden Kämpfe,
denn sie fordern starke und geschulte Mitarbeiter. Sie aus den
Reihen der heranwachsenden Jugend zu erhalten, wird das
Ziel der Bewegung fein müssen. Mitglieder, erkennt die
Wichtigkeit dieser Aufgabe und verhelft den Bemühungen zu
ihrer Lösung durch tätige Anteilnahme und Unterstützung zu
vollem Erfolge. Ludwig Diederich.

Mißstande im Lehrlmgswesen.
Wiederholt wurden in unserer Zeitschrift die vielen Miszstände

im kaufmännischen Lehrlingswesen besprochen und Abhilfemaß.
nahmen vorgeschlagen. Sei es nun, daß man die Verhältnisse in den
Betrieben selbst zu wenig kennt, oder sei es, daß man sich von ein»
zelnen Interessenten falsch unterrichten läßt. Tatsache ist
jedenfalls, daß immer noch — trotz der seit Bestehen der Handelsauf'
sicht amtlich festgestellten zahlreichen Mißstände, — Arbeitgeber»
verbände und Handelskammern so tun, als ob alles in Ordnungwäre. Wenn man seit langen Jahren nahezu Tag für Tag mit den
Betrieben und mit den Lehrlingsoerhältnissen beschäftigt ist, muß
man sich geradezu wundern über diese konsequent wiederkehrende
Bestreitung von Tatsachen.

Die letzten Jahresberichte der bayerischen Gewerbeaufsichts-
beamten (Jahrgang 1923/1924) enthalten nun über das kauf»
mciimische Lehrlmgswesen u. a. folgende Feststellungen:

„Dem kaiismnnnischen Lehrlingsmesen-haben die Gewerbe» und
Handelsaufsichtsbeamten im Rahmen ihrer Zuständigkeit alle Sorg»fält zugewendet. Das Berhältnis zwischen Lehrlings»
und Gehilfenzahl gab oftmals Anlaß zum Ein¬
schreiten, eine Abstellung war häufig nicht möglich. Das
Fehlen des Lehrvertragszwanges im Handelsgesetzbuchwird als cine bedauerliche Lücke empfunden. Die Beamten müssensich unter diesen Umständen darauf beschränken, die Arbeitgeber aufgütlichem Wege zum Abschluß schristlicher Lehrverträge zu veran-
lassen. Jn zahlreichen eingesehenen Lehrverträgen mutzte die unzu¬lässige Klausel über die B es ch r ä n k u n g d e r F r e i z ü g i g k e i t

nach Beendigung der,Lehrzeit beanstandet werden. Ueber»
mäßige Arbeitszeiten von Lehrlingen sind heute leider nicht
selten." (Berichterstatter Ministerialrat Priem in der „Einleitung",Seite XIX).

„In den durch die Revision im Jahre 1924 ersaßten 28S An»
gestelltenbetrieben, in denen Lehrlinge beschäftigt wurden, war in
166 Fällen (58 v. H,) ein schriftlicher Lehrvertrag abgeschlossen."
(Aufsichtsbezirk München.)

«Die graßeZahlderLernendenim Verhältnis zu den
beschäftigten Gehilfen gab mehrfach Anlaß zu Beanstandungen."
(Aufsichtsbezirk Oberbayern-Land.)

„Die Ausbildung der kaufmännischen Lehrlinge läßt oft
noch zu wünschen übrig; dies kommt vielfach daher, daszdie jungen Leute vor allem in kleineren Geschäften noch allzusehr
zu Ausgeher» und Taglöhnerarbeiten verwendet werden. Schrist»
liche Lehrverträge sehlen sehr oft." (Aussichtsbezirk Pfalz»
Nord.)

„Auf den Abschluß von Lehrverträgen im Handelsgewerbe wird
immer noch zu wenig Wert gelegt." (Aufflchtsbezirk P f a l z - S ü d.)

„Von 903 Lehrlingen der im Jahre 1923 bzw. 71S der im Jahre
1924 erfaßten Betriebe waren nur 709 bzw. S96 iin Besitz schristlicher
Lehrverträge." (Aussichtsbczirk Ob erpfalz.)

„Bezüglich des Abschlusses von Lehrverträgen im Handels»
gewerbe herrschen wenig geregelte Verhältnisse. Vielsach begnügt
man sich mit mündlichen Vereinbarungen; dies wurde
im Jahre 1923 bei 536, im Jahre 1924 bei 455 Lehrverhältnissen
festgestellt: für 4 von 63 Lehrlingen waren Verein»
barungen über die Dauer der Lehrzeit überhaupt
nicht getroffen worden. In mehreren Betrieben überstieg
die Zahl der Lehrlinge das in den tarifvertraglichen Bestimmungen
festgelegte Verhältnis von Lehrlingen und Angestellten." (Aussichts»
bezirk Oberfranken.)

„61 Beanstandungen betrafen das Lehrlings»
wesen. Mit 705 Lehrlingen war kein schriftlicher Lehrvertrag ab¬
geschlossen. Jn 10 Geschäften fehlte der Abschluß eines Lehrvertrages
und eine bestimmte Festlegung der Dauer der Lehrzeit. Bei manchen
Firmen trafen auf 1 bzw. 2 Angestellte 4 und 5 Lehrlinge; öfters
wurden 3, 4 und mehr, in einem Falle 7 Lehrlinge ohne Angestellte
beschäftigt. Lehrlingszüchterei in größerem Ausmaße trieb
eine Firma. Hier trafen auf 90 Angestellte 70 Lehrlinge; dabei
waren unter den Angestellten 28 unter 20 Jahren." (Aufsichtsbezirk
Nürnberg-Furt h,)

«Eine besonders große Zahl von Lehrlingen wurde in den
Vankbetrieben angetroffen. Jn einer Großbanksiliale wurden 1923
bei 13 Angestellten 16 Lehrlinge beschäftigt Nach einem im Tarif¬
vertrag festgelegten Schlüssel über die Lehrlingszahl stehen
16 Lehrlinge 120 Angestellten gegenüber. Das Fehlen von Lehr»
vertrage» konnte sehr häufig festgestellt werden." (Aussichtsbezirk
Schwaben.)

„Die Ausbildung der Lehrlinge läßt vielfach noch sehr zu
wünschen übrig; in verschiedenen Betrieben wurden die kauf»
mänuischen Lehrlinge als gewerbliche Hilfsarbeiter zu Keller» und
Lagerarbeiten verwendet angetroffen. Von 453 Lehrlingen hatten
nur 2S5 schriftlichen Lehroertrag." (Aussichtsbezirk Unter»
franken.)

Daß eine Notwendigkeit besteht, von außen ln dis
Lchrliiigszahl regelnd einzugreifen, geht auch daraus hervor, daß
zahlreiche Tarifverträge schon seit Jahren die Lehrlingsverhältnisse
zu regeln suchen. Im Gebiet Nordbnyern nahmen z. B. folgend«
Tarifverträge, zum Teil außerordentlich einschneidend, zum kauf«
männischen und Vureauangestellten-Lehrlingsmesen Stellung:

Reichstnrisvertrag — Neichsknappschaftsuercin; Landestarif¬
vertrag — Nurnberg-Fürther Arbeitgeberkartell: Landestarifvertrag
—

Chemische Industrie Bayern; Landestarisvertrcig — Keramische
Industrie Bayern? Bezirkslarisvertrag — Textilindustrie Nord»
dauern; Ortstarisvertrag — Brauereien Nürnberg-Fürth und Um»
gegend; Ortstarisvertrag — Bayreuth: Ortstarisvertrag —'Würz»
bürg; Ortstarisvertrag — Einzelhandel Hos.

Wie aber diese tarifvertraglichen Abmachungen manchmal ein»
gehalten werden, haben wir in dem oben wiedergegebenen Bericht
des Handelsaussichtsbcamten für Schwaben gesehen (16 Lehrlinge zu
13 Angestellten, obwohl der Tarifvertrag erst bei 120 Angestellten
diese Lehrlingszahl vorsah).

Wer es wirklich ernst meint mit den Lehrlingen und damit mit
der Zukunft der Handlungsgehilfen und Bureauangestellten, der wird
alle Bestrebungen unterstützen, die eine öffentlich-rechtlich»
Regelung der ganzen Frage anstreben.

Gewerbekommissar I. Kupfer, Nürnberg.
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—"Auf der Mitgliederversammlung der Vereinigung der

deutschen Arbeitgeberverbände vom 12. März 1926 hat der

Geschäftsführer der Vereinigung, Dr. Tänzler, unter

anderem die Frage der sogenannten „Soziallast" berührt.
Unter Bezugnahme auf die Gesetzgebung auf dem Gebiete der

Sozialversicherung im Jahre 192S, die „Mehrbelastungen von

ganz erheblichem Ausmaß" gebracht habe, führte Dr. Tänzler
aus: „Die Behauptung, die die Gewerkschaften in die Oeffent»
lichkeit streuten: das sind keine Lasten, sondern im Gegenteil,
es sind Aktivposten, und sie sind auf der Aktivseite der Wirt»

schaft zu buchen — diese Behauptung kann wohl nicht ernst
genommen werden." Der Bericht verzeichnet nicht, welche
Stellung die Versammlung hierzu eingenommen hat, offenbar
ist jedoch Widerspruch nicht laut geworden. Und das nötigt
denn doch die Gewerkschaftler, die Tänzlersche Sentenz unter
die Lupe zu nehmen.

Dazu wird zunächst festzustellen sein, welche wirtschaftliche
Rolle der Sozialverstcherung zukommt, wobei vorläufig ganz
davon abgesehen werden soll, daß sie nach den Aeußerungen
von Professor Günther auf dem 29. deutschen Kranken»

tassentag nicht nur eine wirtschaftliche, sondern ein«

„Mischung von ethischen, juristischen und ökonomischen An»

gelegenheiten" ist. Jeder Student der Volkswirtschaft lernt
im ersten Semester, daß Wirtschaft jede auf die Befriedigung
von Bedürfnissen dauernd gerichtete menschliche Tätigkeit ist.
Wenn man davon ausgehend bedenkt, daß die Sozialver»
sicherung die Befriedigung der Bedürfnisse sicherstellt, die im

Krankheits-, Jnvaliditäts- und Sterbefalle usw. entstehen, dann
kann von vornherein überhaupt kein Zweifel darüber bestehen,
daß wir in ihr keine Last, sondern eine äußerst notwendige
Einrichtung der Wirtschaft sehen müssen. Der Begriff der

Wirtschaft, wie ihn Dr. Tänzler, und mit ihm weiteste Kreise
der Arbeitgeberschaft auffassen, ist aber sehr viel enger. Unter
„Wirtschaft" begreifen sie nur die Volkskreise, die die Pro»
duktionsmittel in der Hand haben und allenfalls noch den
Vorgang der reinen Erzeugung dinglicher Güter und des

Güterumschlags. Leider find weite Volkskreise dieser Ter»'

minologie so erlegen, daß sie sich diesen Standpunkt ohne
weiteres zu eigen machen. Daß die Erzeugung und Sicher»
stellung der Wirtschaft und der Ausgleich der Schäden, die der
Arbeitskraft zugefügt wurden, ebenfalls eine Aufgabe der Wirt»
schaft ist — u. E. sogar die wichtigste — wird ganz vergessen.
Hierbei aber spielt in unserem deutschen Wirtschaftsleben die

Sozialversicherung eine Rolle von ungeheurer Bedeutung.
Selbst wenn man aber den engeren Gesichtswinkel gellen

läßt, in dcm heute vielfach die Arbeitgeber den Begriff der
Wirtschaft sehen, kann keine Rede davon sein, daß die Sozial»
Versicherung nur eine „Last" wäre, deren Beseitigung anzu»
streben ift, weil sie nicht „produktiv" wirkt, also den wirt»

fchaftlichen Nutzerfolg herabmindert. Lassen wir zunächst die
Rentenversicherungen aus dem Spiele und betrachten wir nur

die Heilfürsorge der Sozialverstcherung, so ist sie in ihrer
Wirkung etwa zu vergleichen einer Reparaturwerkstatt, die
verlorengegangene Produktionsmittel ersetzt, also reproduziert.
Keinem Unternehmer würde es jemals einfallen, seine Re»
paraturwerkstätten als eine Last zu empfinden, an denen
gespart oder die gar ganz beseitigt merden müßten. Ehe er eine
Maschine, an der Schäden sich bemerkbar machen, weiterlaufen
laßt, bis sie ganz und gar unbrauchbar geworden ist, wird
der vernünftige Unternehmer sie schleunigst aus dem Betriebe
herausziehen und instandsetzen lassen, und er wird dabei noch
das richtige Gefühl haben, unproduktive Lasten vermieden zu
haben. Ist nun die Arbeitskraft ein Produktionsfaktor, für
den nicht das gleiche zutrifft? Sicherlich nicht. Es kann
insoweit also keine Rede davon fein, daß die für die Reproduk»
tion der Arbeitskraft aufgewandten Kosten Lasten, d. h.
unproduktive Lasten seien.

Um jedoch bei dem Beispiel zu bleiben: es kann der Fall
eintreten, daß die Reparaturkosten einer Maschine höher sind,
als die Kosten ihrer Neubeschaffung. Jn diesem Falle wären
allerdings die Reparaturkosten eine nutzlose Last. Nun ist
der Mensch keine Maschine und nicht nur als Wirtschafts»
objekt zu betrachten. Er hat im Gegenteil ein ureigenes
Recht zum Leben, und somit auch ein Rocht darauf, daß ein
etwaiger Schaden an seiner Arbeitskraft soweit wie irgend
Möglich wiederhergestellt wird, da ihm sonst die Existenz»
grundlage überhaupt entzogen würde. Reicht die Arbeitskraft

dann nicht mehr aus, die Existenz des einzelnen zu sichern,
dann muß durch, sagen wir, Mehrleistung der übrigen Wirt»
schaftsglieder auch dieser Ausfall gedeckt werden. Das leuchtet
ohne weiteres ein, es sei denn, daß man auf dem brutalen
Standpunkt stände, daß derartig minder» oder unwertige
Arbeitskräfte ein Recht zum Dasein nicht mehr hätten. Für
den einzelnen mag die Erhaltung solcher Existenzen in diesem
Falle eine Last werden, für den Gesamtorganismus der Wirt»
schaft um deswillen jedoch nicht, als die Gesamtwirtschaft die
Ausgabe hat, alle in ihr auftretenden notwendigen Bedürfnisse
der Einzelglieder zu befriedigen.

Nun kann allerdings der Fall eintreten, daß die Erträge
der Wirtschaft zu dieser Aufgabe nicht mehr ausreichen, und
es wäre dann in der Tat der Augenblick da, wo man von
einer sozialen „Last", in dem Sinne, daß fie vermindert werden
müßte, sprechen kann. Offenbar wollen die Unternehmer
behaupten, daß in Deutschland dieser Moment schon gekommen
sei. Wir bestreiten das, wollen aber im Augenblick einmal
die Nichtigkeit unterstellen. Für diesen Fall wären folgende
Maßnahmen möglich:

1. Die Schädigungen der Arbeitskraft, und damit der
Zuwachs minderwertiger Kräfte, müssen herabgesetzt werden.
Das ist ohnehin eine selbstverständliche Pflicht jeder Wirtschaft,
die auch schon (vor allem wieder durch die Sozialverstcherung)
ausgeübt wird. (Sozialhygiene, Arbeitsaufsicht, Unfallver»
hütung, vorbeugendes Heilverfahren usw.). Daß auf diesem
Gebiete viel mehr, besonders jetzt, geschehen müßte, ist bekannt.
Die dafür aufgewandten Kosten würden spätere höhere Kosten
vermeiden, sind also keine Last, oder höchstens eine
augenblickliche Belastung.

2. Soweit hierdurch der Ausgleich nicht zu finden ist,
wäre die Ertragsfähigkeit der Wirtschaft zu steigern durch
verbesserte Arbeitsmethoden, technische Einrichtungen usw.
Auch auf diesem Gebiete ist längst nicht das Mögliche in
Deutschland geschehen.

3. Der Nahrungsfvielraum der von der Sozialver»
ficherung Betreuten müßte erheblich verkleinert werden, die
Leistungen wären abzubauen. Möglich ist das heute u. C. nur
in Einzelfällen, die eine Ersparnis nicht bedeuten.

4. Das Existenzrecht der Sozialrenten wird verneint.
Ueber diefe Möglichkeit braucht hier nichts ausgeführt zu
werden, das Urteil darüber steht fest.

Dem Leser bleibt überlassen, zu entscheiden, welche Wege
einzuschlagen wären. Osfen bleibt dabei die Frage, ob nicht
durch eine andere Organisation der Sozialfürsorge eine Ver»
Minderung der Kosten zu erzielen ist. Das kann zweifellos
geschehen durch eine Reform der Sozialversicherung zur Ein»
Heilsversicherung hin. Merkwürdigerweife find aber gerade
die Kreise, die sich in Klagen über die Soziallast nicht genug
tun können, die schärfsten Gegner einer solchen Regelung.
Das läßt doch kaum einen anderen Schluß zu, als daß ihnen
an einer Verbesserung gar nichts gelegen ist, sondern daß sie
eine Beseitigung der Sozialversicherung überhaupt wollen.
Die Gründe dafür lassen wir unerörtert. Jn der Hoffnung,
daß damit die sogenannte Soziallast verschwinde, können sie
kaum liegen, denn wie oben gezeigt, müssen diese „Lasten" auf
jeden Fall entstehen. Sie könnten höchstens auf ein anderes
Konto übertragen werden, eine Erleichterung wird dadurch
nicht erzielt. Für die Arbeitgeber liegt aber darin kaum ein
Vorteil. So sagt der frühere englische Premierminister
LloydGeorgein „The Peoples Insurance":

„Dcr Arbeitgeber hat cin Interesse daran, daß der Arbeits»
ertrag gehoben wird. Es ist unbestritten, daß ein ausgebaute»
Sozialvcrsicherungsfystem die arbeitenden Klassen von schweren
Sorgen befreit und die Arbeitswilligkeit in erheblichen, Maße
fördert. So murde von hervorragender Seite erklärt: Vom Stand»
Punkt der Arbeitgeber sind die SoZialversichcrungsgeseize vorteilhaft,
weil fie die Arbcitswilligkeit des Arbeiters steigern."

Das hört sich anders an, als das Gercde von dsr sozialen
Last. Achnlich äußert fich C. Colfon in „Le travo.il et les
questions ouvriöres":

Der Ausbau der Sozialversicherung befreit die Arbeitgeber von

moralischen und materiellen Verpflichtungen, die sie gegenüber
ihren Arbeitnehmern haben."

Und schließlich Ministerialdirektor Grieser auf dein
28. deutschen Krankcnkassentag:

„Sozialversicherung ist doch Bestandteil des LohnsyfteniZl . . .

Ein Abbau der Sozialverficherung ist Lohnabbau, Lohnabbau an
der allercmvsindlichstcn Stelle, ohne entscheidenden Vorteil für
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Unternehmer und Verbraucher und zum Nachteil der öffentlichen
Verbände."

Wenn also die Gewerkschaften in der Sozialversicherung
statt einer Last ein Aktivum der Wirtschaft erblicken, so
befinden sie sich In sehr guter Gesellschaft. Man wird uns
unter diesen Umständen nicht übelnehmen, wenn wir von der
Sentenz des Herrn Dr. Tänzler behaupten, daß fie wohl nicht
ernst genommen werden karm. F. Okraß.

Londoner Arbeitzeitkonferenz.
Die Arbeitsminister der fünf Industrieländer England, Frank»

zeich, Belgien, Italien und Deutschland haben sich aus einer Kon»
fcrenz in London eingehend mit dem Washingtoner Abkommen
zum Achtstundentag beschäftigt. Das vorliegende Ergebnis bestätigtdie vorher vom deutscheu Arbeitsminister Dr. Brauns bekundete
Absicht, daß es fich nicht un, eine Bindung hinsichtlich der Rati»
sizierung selbst, sondern um eine Verständigung über die Auslegungder einzelnen Artikel gehandelt hat. Im allgemeinen hat freilichdie vereinbarte Auslegung keine Verbesserung des Abkommens ge»bracht. Vielmehr sind die gesunkenen Interpretationen geeignet,den einzelnen Ländern sür die Ausgestaltung ihrer nationalen Ar»
beitszeitgesetze „Freiheiten" zu geben, die abseits des Weges zum
Achtstundentag liegen.

Das Abkommen soll sich auf alle gewerblichen Betriebe er»
strecken, gleichviel, wie groß die Zahl der Beschäftigten ist, so dnß
auch Kleinbetriebe erfaßt werden. Ausgenommen bleiben u. a. Be¬
triebe, die nur Familienmitglieder beschäftigen. Die fünf Arbeits»
minister haben es leider unterlassen, den Begriss „Familienmit»
glieder" zu definieren. Es besteht die Gefahr, daß Familie und
Hnushaitsgememschast gleichgestellt werden, so daß z. B. Lehrlingeoder Arbeitnehmer, die bei freier Kost und Wohnung angestellt sind,
ebenfalls des gesetzlichen Schutzes entbehren sollen. Der gesamte
Postdienst ist merkwürdigerweise als unter den „Handel" sollend
vom Abkommen ausgenommen.

Durch die Einigung der sünf Arbeitsminister soll weiter das
ganze Baugewerbe unter den Artikel S fallen, wonach hier eine
längere als die achtstündige Arbeitszeit vereinbart werden darf.

Die Begriffsbestimmung der sogenannten Arbeitsbereitschaft
scheint günstiger zu sein, nls die mehrfach vom deutschen Arheiis-
minister bekundete Auffassung. Für die unmittelbar im Produktions»
Prozeß tätigen Arbeiter sollen nach der Londoner Abmachung die
durch den Maschinenbetrieb gegebenen Pausen nicht etwa als Ar-
beitsbereilschaft von der Arbeitszeit abgerechnet werden. Ein
Maschinenwärter würde beispielsweise die ganze im Betriebe ver¬
brachte Zeit nls Arbeitszeit angerechnet bekommen müssen. Da¬
gegen sollen Pförtner, Wächter usw. die Pausen ihrer Tätigkeit als
nicht anrechuungsfähige Zeit gelten lassen müssen. Neben den
Portiers werden auch „andere Arbeitnehmer" genannt, so daß einer
mißbräuchlichen Auslegung des Begriffes Arbeitsbereitschaft keine
ausreichende klare Bestimmung entgegensteht.

Nach Art, 6K sind bei Arbeitshäusung Ueberstunden zulässig,deren jährliche Höchstzahl in London nicht fixiert wurde. Der Lohn-zuschlag sür solche Eroanzungsstuuden soll mindestens 25 Proz. be»
ticigen.

Höchst bedenklich ist der Artikel über den wöchentlichen Ruhetag.Der Fünferrat in London sieht keinen Zusammenhang zwischendcm Washingtoner Abkommen über die 48-Stunden-Woche und dem
Uebercinkonuneil zum wöchentlichen Ruhetag, das am 25. Oktober
1!i2l in Genf abgeschlossen wurde. Das „Nuhetags"abkommen siehtcine Fülle von Ausnahmen von der Sonntagsruhe vor. Diese zu¬lässige Sonntagsarbeit würde, da beide Abkommen nicht verbunden
werden, als zusätzliche Arbeitszeit zur 48-Stunden-Woche erlaubt
sein. Demnach macht das Genfer Abkommen den iin Washingtoner
Abkommen proklamierten Achtstundentag wieder illusorisch. Hier istdie Londoner Auslegung gänzlich unhaltbar.

Der Eisenbahnbetrieb ist (offenbar gegen den Wunsch des deut¬
schen Arbeitsministers) nicht als kontinuierlicher Betrieb anerkannt
worden. Freilich würde nach der gefundenen Formulierung bei der
Eisenbahn eine dauernde Ueberarbeit zulässig sein, die nur zumTeil besonders bezahlt zu werden brauchte.

Eine Nachholung ausgefallener Arbeitszeit infolge Feiertag ist
zulässig, soweit es sich nicht um allgemeine nationale Feiertagehandelt. Als solche gelten ln Deutschland Weihnachten, Ostern,
Pfingsten, Bußtag. In den übrigen Fällen tritt der Ueberstunden»
Zuschlag in Kraft, wenn 43 Stunden in der Woche überschrittenwerden. Er wird also praktisch in der zweiten Woche bezahlt. Ein
Ausholen der ausgesallenen Arbeitszeit fü>- bezahlten Urlaub ist
nicht zulässig.

Nach den Zeitungsberichten war in London der Art. 14 wesent¬
lichster Gegenstand des Streites, wenn nicht gar einer Konserenz-krise. Dieser Artikel sieht die Außerkraftsetzung des Washingtoner
Abkommens im Falle des Krieges oder der Gefährdung der Landes»
sicherheit vor, also wenn äußere Gründe vorliegen. Jn London istdarüber hinaus festgestellt worden, daß d°m Kriegsfall gleichzu¬

stellen sei eine Wirtschaftskrise, „die die nationale Wirtschast so starktrifft, daß die 'Lebensmöglichkeiten der Bevölkerung bedroht sind."Dieser Passus ist ein Sieg der deutschen Sozialreaktion in London.Die Erklärung des Reichsarbeitsministers, daß in soschen Fällen der
Außerkraftsetzung des Achtstundentags der Reichstag eingeschaltetwerde, kann uns nicht beruhigen. Diese Auslegung ist eine will»
kürliche Verdrehung des Art. 14, geeignet, das ganze WashingtonerAbkommen bei innerwirtschaftlichen Schwierigkeiten über den Haufen
zu werfen.

. Das Gesamtergebnis von London könnte dazu dienen, den un»sozialen Unternehmerorganisationen die Zustimmung zur Rat!»sizierung zu erleichtem. Für die Arbeiter und Angestellten ist esein Warnungszeichen, welch bedenkliche Regelung der Arbeitszeitwir demnächst in Deutschland zu erwarten haben. Man wird denEindruck nicht los, daß Herr Dr. Brauns in London Deckung zukeinem kommenden Gesetzentwurf, gesucht und leider in größeinUmfang gefunden hat.
Die Londoner Abmachung kann aber keine internationaleBindung bedeuten. Einmal gehören außer den fünf Ländern nocheine große Zahl anderer Staaten zum Internationalen Arbeitsamtund zum anderen hat es seine satzungsmäßigen Instanzen, dieallein befugt sind, die endgültigen Interpretationen des Washing-toner Abkommens zu geben. Cs muh Aufgabe des Internationalen

Gewerkschaftsbundes und der im Internationalen Arbeitsamt ver»tretenen Gewerkschaften sein, in Gens wieder gutzumachen, was inLondon gesündigt worden ist.

Ergebnisse der Konserenz.
Artikel 1.

Es besteht Einverständnis darüber, daß das Uebereinkommen
aus alle gewerblichen Betriebe anzuwenden ist, gleichviel wie großdie Zahl der beschäftigten Personen ist, ausgenommen die In Art. 2
bezeichneten Familienbetriebe.

Es besteht Einverständnis darüber, daß der Dienst der Post,der Telegraphie und der Telephonie im eigentlichen Sinne nichtunter das Uebereinkommen fällt, daß aber Bau-, Unterhaltungs»und Jnstandsetzungsarbeiten hinsichtlich der Post-, Telegraphen- und
Telephonanlagen darunter fallen.

Artikel 2.
Es besteht Einverständnis darüber, daß Arbeitszeit die Zeit ist,in der der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zur Versügung steht, und

daß sie nicht die Ruhepausen umfaßt, während deren der Arbeit»
nehmer nicht zur Verfügung des Arbeitgebers steht und die gemäßArt. 8 bekanntgemacht sein müssen.

Artikel 5.
Es besteht Einverständnis darüber, daß die Bestimmungen desArt. 5 auf das Baugewerbe angewendet werden können.

Artikel S l>).
Der Ausdruck Arbeitsbereitschaft darf ntcht zu weit ausgelegtwerden.
Er findet nur Anwendung auf Pförtner, Wächter, Feuerwehr»leute und andere Arbeitnehmer, deren Arbeit nicht der Güterer¬

zeugung Im engen Sinne dient und deren Beschäftigung ihrer Art
nach lange Zeitabschnitte umfaßt, in denen von den Arbeitern wedereine wirkliche Arbeit noch eine angestrengte Aufmerksamkeit ver»
langt wird, sondern während deren sie an ihrem Platze bleibenmüssen, um im Bedarfsfälle eingreifen zu können.

Artikel 6 (d).
Cs besteht Einverständnis darüber, daß es zur Zuständigkeit der

Gesetzgebung jedes Landes gehört, für die nach Art. 6b zu leistenden
Ueberstunden eine Höchstzahl festzusetzen.

Es besteht Einverständnis darüber, daß die Verpslichtung, diedas Uebereinkommen zur Zahlung eines Lohnzuschlags ausspricht,sich lediglich auf die in Art. 6b vorgesehenen Ergänzungsstundenbezieht.
Es besteht Einverständnis darüber, daß der Mindestbetrag fürden Lohnzuschlag von 25 Proz., der Im Art. 6 vorgesehen Ist,

zwingend vorgeschrieben ist.
Woche von 5 Tagen.

Um die Arbeitszeit in einer Woche auf 5 Tage oder in zweiWochen aus 11 Tage verteilen zu können, ist es zulässig, einen
Plan über einen längeren Zeitraum als die Woche in ähnlicher
Weise auszustellen, wie dies in Art. 5 vorgesehen ist. Dabei wird
vorausgesetzt, daß die durchschnittliche Arbeitszeit 43 Stunden In
der Woche nicht überschreitet.

Wöchentlicher Ruhetag.
Cs besteht Einverständnis darüber, daß Arbeit über 43 Stunden

wöchentlich hinaus, die ihrer Art nach dem wöchentlichen Ruhetag
notwendig Ist, (soweit sie nicht unter die Art, 2c, 3, 4 und S des
Uebereinkommens fällt) entweder als Arbeitszelt, die unter dte
landesgesetzlichen Vorschriften über den wöchentlichen Ruhetag füllt,oder als Arbeitszeit, die unter die Bestimmungen des Art. 6 fällt,
zu behandeln ist.

Eisenbahnen.
Cs besteht Einverständnis darüber, daß die Eisenbahnen unter

das Uebereinkommen fallen. Soweit Art. S und Art. 6s für die
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Bedürfnisse der Eisenbahnen nicht genügen, können die notwendigen
Ueberstunden nach Art. Sb zugelassen werden.

Nachholung ausgefallener Arbeitszeit.
Es besteht Einverständnis darüber, daß, wenn Staaten die

Nachholung der infolge von Feiertagen ausgefallenen Arbeitszeit
über 4g Stunden wöchentlich hinaus gestatten, diese Arbeitszelt unter
die durch Art. 6 vorgeschriebene Höchstzähl von Ueberstunden fällt,
und daß für fie der in diesem Artikel vorgeschriebene Ueberstunden,
guschlag bezahlt werden muß. Ausgenommen ist die Nachholung
allgemeiner nationaler Feiertage und bezahlten Urlaubs.

Artikels.
1. Es besteht Einverständnis darüber, daß jede Regierung den

Art. 14 in seinem Wortlaut in die Landesgesetzgebung aufnimmt.
2. Ferner ist man darüber einig (von selten des Vertreters

von Großbritannien nur vorläufig), daß von Art. 14 nur im Falle
einer Krise Gebrauch gemacht werden darf, die die nationale Wirt¬
schaft so stark betrifft, daß die Lebensmöglichkeiten der Bevölkerung
bedroht sind. Dagegen kann eine Wirtschafts- oder Handelskrise, die
nur einzelne Wirtschaftszweige betrifft, nicht als eine Gefährdung
der Staatssicherheit angesehen werden und daher die Außerkraft¬
setzung des ratifizierten Abkommens nicht rechtfertigen

S. Auf Häuser.

Die Gesundheitsfürsorge unserer Zeit.
Wohl in allen Städten und Gemeinden des Deutschen Reiches

haben die beteiligten Kreise eine eindrucksvolle Reichsgesund,
h eits woche in der Zeit vom 18. bis 25. April 192S vorbereitet.
Das ganze Volk soll zum Träger gesundheitlicher Forderungen ge¬
macht werden, um die Lebens- und Arbeitsfähigkeit einem jeden,
besonders aber unserer Jugend zu erhalten und zu mehren.

Im Rahmen dieser Reichsgesundheitswoche findet in der Ber¬
liner Funkhalle am Kaiferdamm eine umfang- und inhaltsreiche Aus¬
stellung „Dis Gesundheitsfürsorge unsererZeit" statt.

Durch nichts kann eine umsassende hygienische Volksaufklärung
«'"kungsvoller betrieben werden, als durch eine Ausstellung, ver»
tun )en mit Vorträgen, durch eine harmonische Verbindung des
lebenden Wortes mit dem zu körperlicher Darstellung
gebrachten hygienischen Gedanken.

So haben mir besonderen Wert darauf gelegt, daß unsere Aus¬
stellung „lebt", daß neben den für jeden verständlichen Darbietungen

^ der wissenschaftlichen Grundlagen der verschiedenen Gebiete der Ge¬
sundheitsfürsorge die einzelnen zur Darstellung gebrachten Fürsorge¬
stellen nach Möglichkeit in Betrieb vorgeführt werden: es soll ge¬
zeigt werden, wie sich die fürsorgerische Betätigung in Wirklichkeit
abspielt.

Wir haben die Ausstellung „Gesundheitsfürsorge unserer Zeit"
tn 9 Abteilungen gegliedert.

Die erste Abteilung „Fortpflanzung" umfaßt eine Ehe¬
beratungsstelle, sodann die Fürsorgeeinrichtungen für Schwangere
und Wöchnerinnen. Eheberatungsstellen find bisher nur in ganz ver»

einzelten Städten eingeführt worden, obwohl die Forderung der ge¬
sundheitlichen Untersuchung vor der Eheschließung für beide Teile,
in erster Linie nber sür den Nachwuchs von größter Bedeutung ist.
Es ist nicht zu leugnen, daß man bei dieser heiklen Frage sehr vor¬
sichtig vorgehen muß. Es folgt dann die Abteilung „Aufzucht" mit
den Unterabteilungen „Offene Fürforge fiir Säuglinge nnd Klein-
kinder", „Geschlossene Fürsorge", d. h. Fürsorge siir die Genannten
in Anstalten und „Fürsorge für Schulkinder uud Schulcuttassene".
Dieser große Abschnitt umfaßt u. a. die Darstellung einer rationellen
Säuglingsernährung — mit praktischer Zubereitung von Nahrungs¬
mitteln —, der Unterkunft und Pflege der Waisenkinder, einer Lauf¬
krippe, eines Kinderhortes, serner die Tätigkeit des Schularztes den
Schülern, Eltern uud der Lehrerschaft gegenüber, die Vorführung des
orthopädischen Turnens, die Bedeutung besonderer Schulen für Seh-
und Gehörschwache, Blinde und Taubstumme, für geistig und seelisch
Zurückgebliebene, die Jnsektionskrankheiten des Kindesalters, den Be¬
trieb einer Schulzahnklinik und schließlich die Ernährungs- und Ver-
schickungsfürforge Jugendlicher,

Hieran schließt sich das Kapitel „Arbeit und Sozialversicherung",
Hier wird ein großes Interesse die praktische Vorsührung der Be¬
rufsberatung, verbunden mit der Eignungsprüfung,
in Anspruch nehmen. Es folgen gewerbehygienische Darbietungen,
Sportanlagen in Betrieben usw. Die Sozialverficherungsträger
zeigen die „Erste Hilfe", den „Unfallschutz" in Fabriken, die „Kranke»,
kassentötigkeit", die besonderen Fürsorgemaßnahwen, die die Landes-
Versicherungsanstalten und Reichsoersicherungsanstalt für Angestellte,
wie u. a. durch die Erholungsheime und Siedlungsbauten getroffen
haben.

Hiermit in Verbindung stehen die Darstellungen nuf sportlichem
Gebiete mit der zusammenfassenden Bezeichnung „Erholung"
(Leibesübungen während dcr Arbeitszeit, Leibesübungen in der freie»
Zeit und Spoctarztmesen). Wohl zum erstenmal auf einer Aus¬
stellung kommt hier die Einrichtung einer wissenschaftlichen „Sport,
ärztlichen Untersuchungsstelle" zur Darstellung. So sehr man die
allseitige Ausdehnung des Sports mit Freuden begrüßen kaun,
so sehr muß man aber auch die gesundheitlichen Gefahren mit zu»
verlässigen wissenschaftlichen Appuratcn erkennen, um sie rechtzeitig
zu verhüten. Modelle von Stadien, Schwimmhallen u. a, ergänzen
das Dargebotene, Hierbei sei erwähnt, daß in dcr Ausstellungswoche
die Mensendiecksche und andere Schulen in dem Vortrag^saal Auf.
führungen veranstalten werden.

Jn dem sich anschließenden Abschnitt „K r ü p p e l f ü r s o r g e"
wird besonders die Erwerbsbcfähigung der durch Rachitis, Knochen»
und Gelenktuberkulose, verkümmerten Minderjährigen vor Augen
geführt. Bilder von Werkstätten sür Krüppel, ihre Erzeugnisse i»
den Werkstätten usw. zeigen die Ergebnisse der Berufsausbildung
auch aus diesem Gebiet.

Unserer gefährlichsten Volkskrankheit, der Tuberkulose,
und den Fürsorgemahnahmen zu ihrer Verhütung und Bekämpfung
ist ein weiter Raum belassen, desgleichen der Geschlechts,
krankenfürsorge und der Bekämpfung des Alkohols
und anderer Volksgifte.

Vom Kampfrekord zum Massensport.
Unter der großen Zahl der über den Sport erschienenen Schriften

ragt eine kleine Broschüre hervor, die unter dem Titel „Vom Kampf¬
rekord zum Massensport" im Verlag I. H. W. Dietz Nachf. in Berlin
erschienen ist.

Es ist dem Verfasser Ernst Krasst nicht darum zu tun, die Sport»
arten einzeln zu erklären und darzustellen, sondern er will durch
einen Ueberblick über die Geschichte des Sports dessen Bedeutung
an und für sich und besonders für das heutige Geschlecht darlegen
und der Entwicklung seine natürlichen Bahnen weisen. Bescheiden
an Umsang ist das Werk, aber mit anerkennenswerter Klarheit sind
die wesentlichen Punkte.cherausgestellt und zusammengefaßt.

Sport! Eines der aktuellen Dinge für unser Geschlecht, für das
heranwachsende im besonderen. Gibt es heute noch in Deutschland
eine Stadt, die nicht ihren Sportplatz besitzt? Gibt es ein größeres
Dorf, In dem »icht ein Sport» oder Turnverein besteht? „Leibes.
Übung" ist heute die Parole allüberall. Aber welch ein erschreckendes
Durcheinander in der Auffassung vom SportI Welch eine Ueberflllle
an Uebungen und Sportspielen I Man fragt da: welches sind denn
die zweckmäßigsten, die sportlichen Uebungen? Was heißt Sport für
unser Geschlecht? Und soviel Sportbeflissene es gibt, soviel Antworten
wird man erhalten. Viel Ist gesagt und fast mehr noch geschrieben
worden über Sport, seine Bedeutung, seine Ziele. Aber die Ungewiß»
heit der Menge hinsichtlich der Auffassung vom Sport ist fast dieselbe
geblieben — eine von Tradition überschwere Aussassung. Erst in
allerjüngster Zeit beginnt etwas wie eine neue Aera iin sportlichen
Leben sich anzubahnen. Doch das Ziel ist noch weit. Wir stehen
noch am Anfang des Weges. Da gibt uns Krnfft sein Werkchen In
die Hand und will uns helfen und Wegweiser sein in dem Dämmer,
das noch über den Weg gebreitet ist. Und mir lesen und denken nach
und werden fehend.

Der Sport erwächst aus den Lebensbedingtheiten seiner Zeit:
er hängt von der Wirtschaftsform seiner Zeit unmittelbar ab. Das
ist die Erkenntnis, zu der Krasst im Verlauf seiner Abhandlung

kommt. Und wie recht hat er mit dieser Behauptung! Vom geschicht.
lichen Standpunkt aus betrachtet ist Sport Vorübung zum Kampf,
zum Kampf Mensch gegen Natur und Tier, zum Kampf Mensch
gegen Mensch. In den ältesten Zeiten, als der Mensch noch auf sich
selbst angewiesen war und sich unter härtesten körperlichen Anstren»
gungen seine Lebensmöglichkeit erkämpfen mußte, inußte er sich
ständig auf den Kampf vorbereiten. Die Stunden der Muße, an»
fcmgs wenige, später mehr, die ihm Kampf und Jagd und Arbeit
ließen, benutzte er für Körperspiele, die ihm die Spannkraft seiner
Muskeln, die Gelenkigkeit seiner Glieder erhielten. Freilich war er
sich des Zweckes dieser Spiele, die wir getrost mit dem Namen Sport
bezeichnen können, nicht bewußt. Das Spiel ist „die imbewußte
Form der^Arbeit". Mit fortschreitender Entwicklung und nachdem
der Mensch immer mehr einzusehen begann, daß Mensch auf Mensch
angewiesen ist — denn das erleichtert und erspart den Kampf —
bildeten sich Mannschaftsspiele aus. Ballspiele mit Ball und Schlag»
hölzern u»l^ Reifenspiele sind schon sehr früh nachzuweisen. Ball»
werfen durch den Ring betrieben die mexikanischen Indianer mit
großem Eifer. Das ist nur eines der Beispiele, die der Verfasser
für die ersten Ansänge des Sports arigibt. Und, was das Wichtigste
an diesen Spielen ift: sie sind nicht mehr Vorübungen zum Kampf,
sondern dienen lediglich dazu, Kraft, Geschicklichkeit und Schnelligkeit
zu fördern. Die wesentlichste Erkenntnis, die der Verfasser der Bro-
schüre uns übermittelt, ist, daß in jenen Zeiten des „Urkommunismus"
das Mannschaftsspiel durchaus das Feld beherrscht, daß sich der
Sport erst im Zeitalter der Individualisierung der Wirtschaft indivi¬
dualisiert. Denn das ist gerade das Wesentliche bei der Beurteilung
von Sporterfcheinungen, daß kein einzelner Sport schafft, daß keine
Gruppe von Menschen, keine Klasse mit diktatorischen Mitteln in die
sportliche Entwicklung eingreifen oder gar Sport schaffen kann, son¬
dern daß der Sport stets das eigenste Produkt seiner Zeit und ihrer
Bedürfnisse, nur „die Folge wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Vor»
bedingungen" ist.

Jn einem längeren Kapitel wendet sich der Verfasser dein
klassischen Sport zu. Auch der klassische Sport der Grieche» ist nichts
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Im Hinblick auf die das deutsche Volk stark belastende
Wohnungsnot dürfte eine Vorführung unhygienifcher Wohn»
röume und eine Gegenüberstellung, wie man sie nach Möglichkeit
hygienisch gestalten kann, nicht fehlen. Gerade diese Abteilung wird
sehr interessant werden.

Die Gesundheit unseres Volkes ist der einzige Wert, der uns ge<
blieben. Die Gesunderhaltung des Volkes und damit die Gesundung
der deutschen Wirtschaft ist nur möglich, wenn in jedem einzelnen
der Wille zur Gesunderhaltung lebendig wird uud bleibt.

Dem Recht aus Gesundheit steht die Pflicht zur
Gesundheit gegenüber.

Prof. Dr. med. W. Hoffmann, Berlin.

Aus den Genossenschaften.
Die Genossenschasten und die Sonntagsruhe. Viele Konsumver»

eine hatten bereits in der Vorkriegszeit die völlige Sonntagsruhe
eingeführt, während im Kleinhandel die Läden jeden Sonntag
mehrere Stunden geöffnet waren. Der Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen konnte daher bereits im Jahre 1905 in einem der „Ge»
sellschaft sür soziale Reform" über Sonntagsrnhe erstniteten Gut¬
achten schreiben: „dasz die Durchführung völliger Sonntagsruhe
auch im Kleinhandel möglich ift, das beweisen die Konsumver¬
eine, die zum größten Teil ihre Verkaufsstellen an den Sonntagen
geschlossen halten. Nach der Statistik des Zentralvervnndes
Deutscher Konsumvereine bestehen die diesem Verbands
angeschlossenen Konsumvereine zu fast 80 Proz. aus Arbeitern. Es
sind also Betriebe mit überwiegender Arbeiterkundfchnft, die an

Sonntagen geschlossen holten, ohne Schaden zu erleiden, es sind die
Arbeiter, die in ihren eigenen Betrieben das eingeführt haben,
für dessen Durchführung in Privatbetrieben die Handlungsgehilfen
sich bisher vergeblich bemüht haben. Dadurch ist die „Rücksicht»
nähme" dcr am alten Schlendrian, an alten Gewohnheiten hängenden
Geschäftsleute auf ihren wahren Wert zurückgefiihrt und die Durch¬
führbarkeit völliger Sonntagsruhe nicht nur im Kleinhandel an sich,
sondern, da die Konsumvereine meist nur Lebensrnittel vertreiben,
auch im Handel mit Lebensmitteln erwiesen. Ferner zeigt das Vor-
gehen der Konsumvereine, daß die Arbeiter ihren Bedarf an Lebens¬
rnitteln sehr wohl vor dem Sonntag decken können. Einen direkten
Beweis dafür liefert der im Jahre IM 34 826 Mitglieder — meist
Arbeiter — zählende Konsumverein Leipzig-Plagwitz, der voll¬
ständige Sonntagsruhe innehält. . ."

Erst durch die Verordnung vom 5. Februar 1919 wurde die fast
vollständige Sonntagsruhe im Handelsgewerbe gesetzlich vorge¬
schrieben. Sie ist jetzt in größter Gefahr, denn die Fraktion der
Wirtschaftlichen Vereinigung hat, gestützt auf Kreise des Kleinhandels,
einen Gesetzentwurf im Reichstage eingebracht, der das Ende der
Sonntagsruhe im Handelsgewerbe bedeutet. Gegen diesen An¬
trag wendet sich der Generalsekretär des Reichsverbandes
Deutscher Konsumvereine, der Reichstagsabgeordnete

Peter Schlack, in der „Konsumgenossenschaftlichen
Praxis" vom IS. März 1926. Schlack führt u. a. aus:

„Wenn dieser Antrag im Reichstage eine Mehrheit finden
würde, so würde das bedeuten, daß die Zustände der Vorkriegszeit
miederhergestellt würden. Dagegen müssen sich die Angestellten und
Arbeiter mit ollen Mitteln wehren. Nach diesem Antrage soll
grundsätzlich die Sountagsarbeit bis zu vier Stunden erlaubt
sein. Den Gemeinden soll jedoch das Recht zustehen, die Sonntags»
arbeit zu untersagen oder einzuschränken, oder sogar bis zu siinf
Stunden zuzulassen. Die Befugnis der Gemeinden wird in der
Praxis natürlich dazu führen, daß alle Gemeinden bis zu fünf
Stunden die Sountagsarbeit gestatten. Das missen auch die Herren
von der Wirtschastspartei. Jede Gemeinde will der anderen die
Kundschaft entreißen und so würde tatsächlich die Sonntagsruhe auf»
gehoben. Unsere Konsumgenossenschaften find
schon vor dem Kriege mit der völligen Sonn»
tagsruhe bahnbrechend vorausgegangen. Daß es
mit der völligen Sonntagsruhe im Handelsgewerbe geht, hat die
Vergangenheit gezeizt. Unsere Bewegung und besonders unser
Reichsverband wehrt sich mit allen Kräften dagegen, daß die alten
Zustände, welche den Angestellten und Arbeitern die Sonntagsruhe
vorenthielten, wieder zurückkehren. Wir hnbe» uns deshalb an die
Reichsregierung sowohl wie auch an die Parteien des Reichstages
gewandt mit der Bitte, dein Antrage die Zustimmung versagen zu
wollen."

Der Zentralverband der Angestellten ver»
anstaltet zurzeit eine lebhafte Protestbemeguiig
gegen die Aufhebung der Sonntagsruhe durch
Verteilung aufklärender Flugschriften und
durch die Veranstaltung von Versammlungen.
Rege Mitarbeit ist nicht nur eine Ehrenpflicht,
sondern erfordert auch das eigene Interesse der
Genosse nschaftsaiige st elltenl

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Torifamksenlscheid über llrlaubsfrcigen. Jn Nr. 7, Seite 94,

„Der Freie Angestellte" veröffentlichten mir die Tarifamts»
entschcidung nebst Begründung vom 17. März 1S26 betreffend
Urlaubsanispruch nach 8 6 Absatz 2 des Reichstarifvertrages. Der
unparteiische Vorsitzende, Reichswirtschaftsgerichtsrat Dr. Königs»
berger, teilt uns zu der Begründung nachträglich mit, daß in dem
vorletzten Absatz am Schluß des in Gedankenstrichen hinter „vom
vollendeten 20. Lebensjahre ab" stehenden Zwischensatzes ab»
gesehen von dem Ersatz des Wortes „Dienstjahre" durch „Berufs»
jähre" — vor dem zweiten Gedankenstrich die Worte einzufügen
find: „und den daraus sich ergebenden Folgen".

Mit der Einfügung dieser Worte wird unser Standpunkt, den
wir bereits in der Bemerkung zur Tarifamtsentscheiduug (siehe „Der
freie Angestellte" S. 9S) zum Ausdruck brachten, erhärtet. Die
.Solgen" der Ablösung der Worte „Dienstjahre" durch „Beruss«

anderes, als eine Vorbereitung zum Kamps Mensch gegen Mensch.Bei Sparta zeigt sich das am deutlichsten. Jn diesem Reich herrschenein paar tausend Herren über ein Heer von Hörigen und Sklaven.
Die natürliche Folge ist, daß die Herren sich kriegerisch so tüchtigwie irgend möglich zu machen und zu erhalten haben. Die Kampf-
Übungen werden bei den Griechen mit Eifer betrieben, und Olymp
sieht Tausende von Griechen, die um die Siegespalme streiten. Frei¬
lich, klar war wohl keinem Wettbewerber, daß es sich um Kampf-
Übungen handelte. Sie strebten lediglich nach dem Siegeskranz. Und
das ist das wesentliche Merkmal dieser Zeit der Herren und der
Sklaven: der Wettbewerb, Wie das politische Leben, wie das wirt»
schaftliche Leben individualisiert sind, so tritt auch im Sport das
Jndioidium ganz in den Vordergrund. Der Rekord, das Möglichste,Beste wird Ziel, wird Zweck. Da tritt naturgemäß der'Berufssportler
ein, denn nur einem Menschen, der sich restlos dem Sport, einem
bestimmten Zweig des Sports zuwendet, ist es möglich, in diesemdas denkbar Beste zu erreichen. — Der kulturelle und politische Ver¬
fall beginnt und mit ihm der des Sports. Berufssportlertum mit
der wahnwitzigen Hetze und der unersättlichen Gier unch dem Rekord
vernichtet den reinen Sport. Der Professional treibt Sport um des
Rekordes willen — und des Geldes halber. Sport wird sei» Beruf.Das aber ist kein Sport mehr: denn „der Sport sollunbemuht die
Zwecke ersüllen, die ihm die Notwendigkeit feiner Zeit stellt". Welche
Parallele bietet unsere Zeit! Und noch eines ist charakteristisch für
jene Zeit des Verfalls: der Mensch legt keinen Wert mehr auf eigenes
sportliches Können, sondern er bestaunt lieber fremdes Können und
freut sich und begeistert sich daran. Diese Freude an fremdem Können
ist nichts Erstaunliches in solchen Zeiten, Schöpferische Leistungensind feiten in Zeiten des Niederganges. Die alte herrschende Machtoder Klasse ist abgewirtschaftet, verbraucht, und allmählich erst tritt
an ihre Stelle eine neue Macht, eine neue Klasse, die gesund-ist undderen Kräfte frisch und unverbraucht sind.

Der Sport der Römer ist mit dem der Griechen nuf durchausein und dieselbe Grundlage zu stellen. Auch er ist nichts anderesals spielerische Vorbereituug sür den ernsthasten Wnfscngniig. Auch

in der Geschichte des römischen Sports finden wir eine Wieder»
holung der Vorgänge in Griechenland. Einzelkämpse der herrschen»
den Klasse und, mit beginnendem Verfall, das Einsetzen der öffent»
lichen Spiele, der Raublie» und Gladiatorenkämpse (also ausgeführt
vo» Berufssportlern) im Zirkus.

Das Mittelalter ist ja ebenfalls eine Zeit der Herrschaft des
Individuums. Fürsten und Ritter, die kampsbare Klasse, brauchte
Kampfvorbereitung. Der sportliche Einzelkamps herrschte vor. Man
trieb die altgermanischen Sportarten: Sprung, Steinschleudern,
Speerwurf, Wettlauf. Dazu kommt noch durch die Fortschritte in
der Waffentechnik das Fechten, dessen ritterliche Form, das Turnier,
Reiten mit Fechten vereinigt. — Jn der Zeit der städtischen Ent»
Wicklung, die dem Rittertum unmittelbars folgt, herrscht ebenfalls
der Einzelkampf ^in Sport vor. Denn nun brauchen die Stadtherren
kampfgewohnte Krieger zur Verteidigung ihrer Rechte und ihres Be»
sitzes. Daneben lebe» jedoch auch die (allerdings nie ganz verschwun»
denen) Ballspiele wieder auf, jene Mannschaftsspiele, die sich seit
grauen Vorzeiten zu erhalten gewußt haben.

Als die Wirtschaftsformen des Mittelalters untergingen, zogensie den auf ihnen basierenden Sport mit sich. Die Zeit ohne Sport
began».

Da tauchten ini 18, und im Anfang des 19. Jahrhunderts
Männer auf, die auf die Notwendigkeit sportlicher Betätigung hin»miesen. Der Verfasser ermähnt vor allen Rousseau, Gutsmuts und
Basedom. Jene Männer haben gewiß die Notwendigkeit sportlicher
Betätigung aus den Lebensbedingtheiten des Menschen ihres Zelt»alters abgeleitet. Aber, »nd das ist der grundlegende Unterschied
zu allen früheren Epochen sportlicher Betätigung, sie haben den
Sport nicht mehr als Vorbereitung zum Kampf hoben wollen,
sondern als Gegengewicht gegen die zunehmende. Ueberfeinerung
uud Unnntürlichkeit der Lcbensbcdingungcn. Dcr Mensch kann ein
solches Lcben der linnatürlichkeit nur führen, wenn er von Zelt
zu Zeit zu den natürlichen Formen des Lebens zunickkehrt. Die dann
in Deutschland unter den Turnväter» einsetzende Turnbewegung
brachte wohl ein kurzes Ausblühen des Sportes in Deutschland, doch
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jähre" sind eben die, «ah sich der Urlaub 1926 grundsätzlich nach der

Zahl der nach dein 20. Lebensjahre gemäß H 3 Ziffer S RTV. zu-,
rückgelegten Berufsjahre richtet, d. h.: tn den Fällen, wo bei der

Feststellung des diesjährigen Urlaubs ein Angestellter weniger
Dienst- als Berussjahr« im Versicherungsgewerbe aufzuweisen hat,
sind sür die Urlaubsbemessung die Berufsjahre nach vollendetem

20. Lebensjahre maßgebend. Andererseits soll aber nach der Tarif¬
amtsentscheidung ein Angestellter, der auf Grund des Tarifvertrages
192S bei der Berechnung nach Dienstjahren eine bestimmte Anzahl
von Urlaubstagen bereits zu beanspruchen hatte, bei der nunmehr
erfolgenden Berechnung des Urlaubs nach Berufsjahren (H 3 Zisser 5

RTV.) nicht schlechtergestellt werden.

Mit dieser Tarifamtsentscheidung nebst Begründung ist erst der

Erfolg, der bei den Tarisverhandlungen für den neuen Reichstarif»
vertrag mit Aenderung des Z 6 im Dezember 192S erreicht wurde,
durch den ZdA. sichergestellt worden.

Angestellte bei Behörden.
Die Rechtsverhältnisse der langjährig beschäftigten Angestellten.

Der Reichstarifausfchuß beschäftigte sich in seiner Sitzung am

30. März 1S26 mit einem von uns gemeinschastlich mit dem Butab

gestellten Antrag über die Klarstellung und Sicherung der Rcchtsve»
Hältnisse der ianZjährig beschäftigten Angestellten.

Bekanntlich ist zwar in dem Reichsangestellten-Tarif ebenso wie

in dem Preußischen Taris eine gewisse Sicherung gegen die Ent¬

lassung der mindestens 10 Jahre im RMchs- und Staatsdienst
stehenden Angestellten enthalten, die Erfahrungen haben aber ge»
zeigt, daß diese Sicherung nicht ausreicht. Es ist uns zwar bisher
mit einer Ausnahme möglich gewesen, jede Entlassung von über
10 Jahre beschäftigten Angestellten zu unterbinden, wir wollten aber

doch den Versuch unternehmen, Kündigungen von vornherein aus¬

zuschalten. Wir haben deshalb gefordert, daß vor Ausspruch einer

jeden Kündigung eines mindestens 10 Jahre beschäftigten Angestellten
die Genehmigung des zuständigen Ministeriums zur Kündigung vor¬

liegen muß. Weiter forderten wir eine Aenderung des Z 43

Abs. 2 RAT. dahingehend, daß die Kündigung nur aus einem

wichtigen in der Person des Angestellten liegenden Grunde erfolgen
darf, demnach also Streichung der jetzt vorhandenen Bestimmung,
daß als wichtiger Grund auch der Fortsall von Haushaltsmitteln
usw. gelten soll. Wir forderten weiter die Ergänzung des Z 44

dahingehend, daß ein Angestellter mit mindestens lOjcihriger Dienst¬
zeit auch dann einer anderen Dienststelle überwiesen werden muß,
wenn er bei seiner bisherigen Dienststelle nicht weiter beschäftigt
werdeii kann. Zum Schluß forderten wir auch noch eine Aenderung
der Praxis der Rückgruppierungen für die hier in Frage kommenden

Angestellten. Wir haben leider die Beobachtung machen müssen, daß
die Stellen dieser Kollegen häusig mit jüngeren Beamten besetzt
wurden und der Angestellte eine andere Tätigkeit zugewiesen erhielt,
und eine Folge davon die RUckgruppierung des Angestellten war.

Wir verlangten, daß dem Angestellten unter allen Umständen ein

solcher Arbeitsplatz zugewiesen wird, daß eine Rückgruppierung nicht
erfolgt.

Die Vertreter des GdA. und des DHV, stellten zu dieser Frag«
keine Anträge, begnügten sich vielmehr damit, unsere Wünsche voll»
inhaltlich zu unterstützen.

Die Antwort dcr Regierung befriedigt uns nicht. Sie ging
dahin, daß die von uns geforderten Aenderungen dcs Tarifvertrages
nicht vorgenommen werden können, da die Regierung daraus besteht,
daß Tarisänderungen nur nach voraufgegangener Kündigung er»

folgen. Im übrigen will die Regierung den einzelnen Ministern
ein Rundschreiben zusenden, in dcm ihnen empfohlen wird, daraus
zu achten, daß die Bestimmungen der 43 und 44 RAT. in Zukunft
mehr Beachtung finden. Die Ministerien sollen sich auch selbst ge»
nügend Sicherungen vorbehalten, daß die Kündigung langjährig
beschäftigter Angestellten nicht allein durch die Diensistcllen erfolgt,
oder aber daß die Mittetbehörden ihre Zustimmung zu derartigen
Kündigungen geben sollen, zum mindesten dnß eine besondere Be»
richterstaitung in solchen Kündigungsfällen angeordnet wird. Welchen
Weg das einzelne Ressort dann beschreiten will, muß diesem über»
lassen bleiben. Die Negierungsvertretsr glauben aber, dofz dadurch
allein schon die Kündigung solcher Angestellten wesentlich erschwert
wird.

Jn der Frage der Rückgruppierungen äußerte sich dic Regierung
ablehnend. Maßgebend müßte die Tarifbestimmung sein, wonach
der Angestellte seiner tatsächlichen Leistung nach besoldet wird. So»
weit die Reichsfinnnzverwaltung in Frage kommt, wäre bereits cine
Verfügung ergangen, wonach eine besondere Bevorzugung de«
älteren Angestellten erfolgen solle.

Erhöhung dss Wohnlingsgeldzuschusses. Die in unserer Reichs»
tarifausgabe enthaltene Tabelle über den Wohnungsgeldzuschuß
(Ortszuschlag) enthält die vollen Sätze. Bekanmlich wurden jedoch
seit 1. April 192S trotz der damals erfolgten Erhöhung nicht dis
vollen Sätze, sondern nur 93 Proz. ausgezahlt. Nach einer Be»
kaimtmachung des Neichsfinanzministers im Neichsbefoldungsblatt
Nr. 8 besteht jedoch die Absicht, nach der Nerkündung des Gesetzes
über die Feststellung des Reichshnusholtsplanes für das Rechnungs»
johr 1926 im Berordnungswege diesen Wohiumgsgeldzuschlag auf
die vollen Sätze ab 1. April 1926 zu erhöhen. Schon jetzt (ollen die
Vorbereitungen dazu getroffen werden, während die Auszahlung
der für den Monat April zuständigen Beträge mit dem Gehalt für
den Monat Mai erfolgt.

Der Preußische Tarifausschuß beschäftigte sich in seiner Sitzung
am 27. März 1926 auf unsere Veranlassung hin u. a. auch mit der
Frage der Abänderung des Anstellungsvertrages,
der Festsetzung des Grundvergütungssatzes für
Angestellte, die vorher Aushilfsangestellte waren (Z 3 Ziff. 7 PAT.)
sowie mit der Behandlung von Aufrückungsanträgen
gemäß § 40 PAT. in der lcmdrtttlichen Verwaltung.

Zu dem Muster eines Anstellungsvertroges wurde von uns

beantragt, die Worte „ohne Rücksicht aus die Zugehörigkeit des ver»

tragschließenden Arbeitnehmers zu einer der vertragschließenden

waren die Uebungen dieser Bewegung wieder ganz auf die Vor¬

bereitung eingestellt — als natürliche Auswirkung der von Kriegen
erfüllten Zeit. Anfangs aus diesem Gesichtspunkt heraus von den
Souveränen gern gesehen, wurde sie aber später bald nach den Be»

freiungskriegen, als sich, von Studenten und Turnern in erster Linie
getragen, eine echte nationale Bewegung bemerkbar machte, rück¬

sichtslos verboten.
Bei Betrachtung des Sports dcr Neuzeit stellt Krasst die beiden

Hauptmomente der jüngsten Entwicklung klar heraus. Es sind dies:
1. „das Verlangen der unter der wachsenden Mechanisierung und
Spezialisierung der produktiven Arbeit leidenden Menschheit nach
ihrer Ergänzung durch eine freiere Form der Arbeit" und 2. „die
Ueberwindung von Zeit und Raum". Wie in der Wirtschast das

Bestreben nach Zusammenarbeit besteht, so prägt sich auch im Sport
der Neuzeit, wenn auch vorerst noch schwach, so doch schon deutlich
erkennbar, der Gedanke des Zusammenwirkens, der Gemeinschaft!?-
leistung aus. I» diesem Zusammenhang kommt dann Krasft auf die

Arbeitersportbemegung zu sprechen. Nach einem kurzen historischen
Ueberblick zeigt er, wie diese Bewegung allmählich entstanden ist,
zuerst negative Tendenzen versolgte, d. h, daß sie die bestehende Ge¬
sellschaftsordnung und nlle Nebentendeuzeu ablehnte, jetzt jedoch
allmählich erstarkend und bewußt positive Teitdenzen verfolgt. Sie
stellt die körperliche Gesamtdurchbildung, die Massendarstellung um

Erreichung der guten Durchschnittsleistung als Ziel auf. Die Frank»
furter Olympiade 192S legt beredtes Zeugnis von dem Umsichgreifen
dieser Ideen, ja schon von ihrer Gemeinsamkeit in den Ländern ähn¬
licher wirtschaftlicher Entwicklung ab.

Bei Betrachtung der Tendenzen unseres heutigen Sportes rügt
der Verfasser mit Recht die Nekordjügerei und das Berufssportlertum.
Voll bewußt spricht er die Erkenntnis aus, daß wir am Ende einer

sportlichen Epoche stehen: des Sports der Individualität. Mit froher
Hoffnung sieht cr dem Aufblühen einer neuen Sporlnra entgegen,
der Zeit des Massensports. Klar stellt dann Krasst die verschiedenen
Wurzeln des Sports der Jetztzeit zusammen: 1. Freude an indivi¬
dueller Höchstleistung, mündend in die Sensationslust am

Berufssport — allgemeines Kennzeichen einer ver fallen»
denKultur. 2. Freude an der Niederringung des Geg»
ners, identisch niit der Freude an Herrschaft und Macht — Prinzip
jeder Epoche sozialer Ungleichheit, insbesondere des kapiia»
liftisch-imperiali st i schen Zeltalters. 3. Freude am

gemeinsamen Kampf gegen eine Vielheit von Gegnern —>

Verschmelzung des Kampfgedankens mit der Erkenntnis von der
Notwendigkeit dcr Solidarität, charakteristisch sür die Zeit des

Ueberganges vom Urkommunismus zur Privatwirtschaft mi«
für unsere Zeit des Uebergangs von der kapitalistischen zur sozia»
listischcn Wirtschaft. 4. Freude an gemeinsamer Aurchbil»
düng des Körpers durch eine Spielform der Arbeit — nntüi>
liche Reaktion m der Zeit einer mechanisierenden Arbeits»!
weise, die den Körper vernachlässigt. 5. Freude an gemeine
samer Ueberwindung der Natur — Prinzip der sich
anbahnenden Gesellschaft und Kultur,

Bis zum Weltkriege herrschte wirtschaftlich wie politisch das Jn»
dividuum. Der Kapitalismus blähte sich und zwang die Wirtschast
unter seine Knute. Und wie in einer Zeit des Kapitalismus Einzel»
Personen die Wirtschast leiten und in ihr donüniereu, so auch im

Sport.
Welch Sammelsurium von Sportarten! Einzeln führt sie der

Verfasser nn und untersucht sie auf ihren Wert hin: vom Massensport
bis zu Tanz und Gymnastik. Waffensport (Fechten und

Schießen): ist durchaus eine militärische Sportforin, also eine Vor»

bereitling zum Knmps. Kraftsport (Ringen, Boxen, Heben,
Tauziehen): Ringen und Boxen sind Sportarten, die zum Kamps
vorbereiten und die besonders für Berufssportler anziehend sind.
Heben ist wohl eine rein gymnastische Uebung, fordert nber zum
Rekord heraus. Tauziehen ist ein Mannschaftsspiel, doch ist hier die

Freude an geineinsamer Leistung, gegenseitiger Untei-stutzung mit
der an Kampf und Sieg gepaart. Leichtathletik (Springen,
Laufen, Stafettenlauf, Gehen, Werfen): Diese Sportarten verlocken

mehr denn die vorigen zur Rekordsucht heraus. Man muß also vor¬

sichtig sein beim Ausüben dieser Sportarten. Doch es sind hier
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Organisationen" zu streichen, weil die Tarifparteien eine Se»
währ nur für die bei ihnen organisierten Angestellten übernehmen
können. Ein Vermittlungsoorschlag der Regierungsvertreter murde
von uns abgelehnt. Unsere Forderungen wurden von den übrigen
Gewerkschaftsvertretern unterstützt. Die Vertreter der Regierung
erklärten, zu den Wünschen unter sich noch besonders Stellung
nehmen zu müssen und ihre Stellungnahme später bekanntgeben
zu wollen.

Bei der Festsetzung des Grundvergütungssatzcs für Angestellte,
die unmittelbar vorher Aushilfsangestellte auf Grund des H 3 Ziff. 7
PAT. waren, muß nach unserer Auffassung die Aushilssdienstzeit
mitberücksichtigt werden. Die Regiernngsvertreter traten im wesent¬
lichen dieser Auffassung bei und erklärten sich bereit, tn Fällen, in
denen der Angestellte offensichtlich benachteiligt sein würde, auf dem
Wege der Ziffer 13 der Anlage li zum PAT. (Vermeidung von

unbilligen Härten) entgegenzukommen.
Bezüglich der landrcitlichen Verwaltung konnten mir

durch Beispiele nachweisen, daß Ausrückungsanträge auf Grund von
L 40 PAT., soweit die Vergütungsgruppe VI für den Ausstieg in
Frage kam, wiederholt abgelehnt wurden, obwohl die Tätigkelts-
merkmale der Vergütungsgruppe VI zweifellos erfüllt waren. Der
Minister des Innern hat in solchen Fällen wiederholt gleichzeitig mit
der Ablehnung des Antrags zum Ausdruck gebracht, daß bei dem
Umfang der betreffenden Verwaltung die vorhandenen Beamten in
der Lage sein müßten, die höherqualifizierten Arbeiten selbst zu
verrichten und daß daher der antragstellende Angestellte in der Folge,
nur noch mit Arbeiten der Vergütungsgruppe V zu beschäftigen sei.
Die Tatsache, daß der Angestellte — ost schon seit langer Zeit —
Arbeiten der Vergütungsgruppe VI leisten mußte, blieb bei dieser
ungerechten Einstellung des Ministeriums vollkommen unberück-
sicktigt. Ganz abgesehen davon wird aber durch diese eigenartige
Auffassung des Ministeriums strebsamen Angestellten auch bei
kleineren Landratsümtern die Aufstiegsmöglichkeit verweigert. Es
hat keinen praktischen Wert, wenn die Regierunasvertreter in der
Sitzung des Tarifausschusses einmütig erklärten, daß Angestellte, die
Arbeiten der höheren Vergütungsgruppe verrichten, auch die Be¬
zahlung nach dieser Gruppe zu beanspruchen haben.

Angestellte der Sozialversicherung.
Der Bund als handlanger der Aufsichtsbureaukrakie. Kürzlich

hatten mir ein vom Bund deutscher Krankenkassenbeamten ver¬

faßtes, „streng vertrauliches" Rundschreiben ans Licht gezogen, das
die Angestellten der Krankenkassen zu Verrätern am Selbstvermal-
tungsrecht der Kassen und damit an den Interessen der versicherten
Angestellten und Arbeiter machen will. Die gleiche Aufforderung ist
auch in einem zweiten Rundschreiben enthalten:

„Stellenbesetzung bei sämtlichen Kranken¬
kassen. Wir bitten festzustellen bet jeder Orts- und Kranken¬
kasse, wie viele Stellen in jeder einzelnen Gruppe die Dienstordnung
vorsieht und welche dieser nicht besetzt sind. Die Antwort erbitten

wir uns innerhalb 14 Tagen, d. h. bis spätestens 3. November 1923,
nach folgendem Schema: . . . ."

Dafür, wie dieses Material verwendet werden soll und wie sichdas Denunziantentum des Bundes auswirkt, ist uns ein schlagendes
Beispiel bekanntgeworden.

Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse in Erfurt hat
einstimmig zwei Angestellte neu eingestellt. Diese beiden Angestellten
sind Mitglieder unseres Verbandes.' Weil sie nicht dem Bunde an¬
gehören, bezeichnet diese Organisation die Mahnahme des Kassen¬
vorstandes als „parteipolitisch" und schickt dem Oberoersicherungsamt
Erfurt und dem Wohlfahrjsminister folgendes Schreiben:
Bund Deutscher Krankenkassenbeamten

und Angestellten e. V. Berlin, den 4. März 1926.
An das Oberversicherungsamt Erfurt.

Betrifft: Parteipolitische Einslüsse bei den Krankenkassen. Zum Er¬
laß des preußischen Ministers für Volkswohlfahrt vom 3, Jull 1923
— HIV. Nr. 1303 betr. Personalabbau und Neueinstellungen bei

den Krankenkassen.
Wir haben von jeher die parteipolitischen Einflüsse bel den

Krankenkassen und die Willkür mancher Kassenorgane, der viele
Krcmkenkassenbsamte und -angestellte leider nur zu häufig ausgesetzt
sind, auf das schärfste bekämpft. Folgender Fall gibt uns Ver¬
anlassung, das dortige Oberversicherungsamt um sein sosortiges
energisches Eingreifen zu bitten.

Der preußische Minister für Volkswohlfahrt hat in seinem oben¬
erwähnten Erlaß vom 3. Juli 1923 angeordnet, daß bei Neuein¬
stellungen in erster LHiie diejenigen Beamten und Angestellten zu
berücksichtigen sind, die aus Grund der Personalabbauverordnung
s. Zt. aus dem Dienst auegeschieden sind. Das ist auch nicht mehr als
recht und billig. Der Vorstand der Allgemeinen Ortskrankenkasse
Erfurt geht hierüber einfach hinweg. Er stellte am 17. August 1923 und
I.September 1925 die dem Zentralverband der Angestellten angehörigen
Kassenangestellten Georg S. (geb. 11. Februar 1905, zuletzt bei der
Landkrankenkasse Zeitz) und Heinrich H. (geb, 1. Januar 1901, zuletzt
bei einer Krankenkasse in Oschersleben) als Assistenten in Gruppe V
der RBO. ein, obgleich Angestellte vorhanden waren, die f. Zt. in¬
folge der Personalabbauverordnung entlassen merden mußten. Es
handelt sich um die Bureaugehilsin Ella B. und den Ässistenten
Hermann D. Beide gehören unserer Organisation
an und haben sich gleichfalls um die ausgeschrie-
benenStellenbeworben, ohne jedoch berücksichtigt
zu werden. Die einstweilige parteipolitische Ein¬
stellung des Kassenvorstandes ist nicht anzu¬
zweifeln und tn ihr allein ist der Grund für die
Ablehnung der fraglichen Bewerbungen zu er¬
blicken. Wir müssen es immer wieder erleben, daß die Organi¬
sationszugehörigkeit einer großen Anzahl von Krankenkassen»«!-»
ständen über alles geht.

Bet dieser Gelegenheit möchten wir noch einiges über die Be¬
setzung der planmäßigen Stellen bei der genannten Kasse mitteilen.
Von den planmäßigen Stellen in Gruppe IV sind z. Zt. noch 12

Wege gegeben, die zur möglichst harmonischen Durchbildung des
gesamten Körpers (der Zweck des Sportes) führen. Der Wunsch
hiernach läßt den Mehrkampf entstehen. Rasen- und Ball¬
sport (Fußball, Schlagball. Barlauf, Kricket, Baseball, Tennis,
Golf): Das Fußballspiel ist die Sportform, die Freude am Zusam¬
menarbeiten und am gegenseitigen Unterstützen gibt. Darum ist
auch dieses Spiel gerade in unserer heutigen Zeit so allgemein be¬
liebt: denn unsere Zeit hat uns mit größter Klarheit die Not¬
wendigkeit der Zusammenarbeit Mensch für Mensch gezeigt. Kricket
ist das beliebte Spiel der Engländer und Baseball das der Ameri¬
kaner. Schlagball und Barlaus gehören ebenfalls unter diese Rubrik.
Tennis und Golf nehmen eine Sonderstellung unter diesen Spielenein. Sie sind die „exklusiven" Arten des Ballspiels; denn die Unter¬
haltung der Spielplätze und des Spielmaterials ist kostspielig und
die Anzahl der Spieler ist beschränkt: Einzel-, höchstens Doppelspiel.
Wintersport: Er ist seiner innersten Natur nach rekordfeindlich
und ebenfalls ein Sport der Gemeinsamkeit. Daran ändert die Tat¬
sache nichts, daß es Rekordläufer auf dem Eise und Rekordspringer
beim Skilauf gibt. Gemeinsame Ueberwindung der Schwierigkeiten
und Gefahren der grausamen, tückischen und doch so schönen Natur
sind die treibenden Kräfte zu diesem Sport. Bei dem Wasser¬
sport (Schwimmen, Rudern, Segeln) liegen die.Verhältnisse genauso. Wie es beim Wintersport Schnee und Eis zu überwinden gilt,
so beim Wassersport Wind und Wellen. Doch bei dieser Sportart,
besonders beim Rudern und Segeln, ist der Anreiz zum Rekord
ungemein groß. Diese Sportarten sind in ihrem innersten WesenArten des Kampfes gegen die Natur. TechnischerSport (Rad¬fahren, Auto, Motorboot, Fliegen; auch Segeln): Der Verfasser
entscheidet sich nicht für und nicht gegen den technischen Sport, er¬
füllen doch Autosport oder Fliegen oder Radfahren die an sie ge¬stellten Bedingungen: Kampf gegen die Natur, körperliche Durch¬
arbeitung. Gemeinschaftsleistungen. Aber alle diese Sportarten ver¬
leiten in starkem Maße zur Aufstellung von Rekorden. Soviel steht

. indessen fest: Mag sich der technische Sport noch so weit entwickeln,der Ergänzung durch reine Körperübungen kann er nie entbehren.

Tllrnen, Tanz, Gymnastik: Die gerätelose Gymnastik ist
das Bindeglied zwischen Turnen und Sport. Gerade ihr sieht fraglos
eine Entwicklung von allergrößter Bedeutung bevor. Der Tanz ist
eine durchaus sportliche Betätigung. Welch eine ungeheure Fülle
von Möglichkeiten körperlicher Durcharbeitung bietet eri Das Turnen
verwirft Krasst nicht; er will es nicht durch den Sport verdrängt
sehen, sondern will es in engster Verbindung mit Sport ausgeübt
wissen.

Wir leben, wie schon oben gesagt, in einer Zeit des Uebergangs
im Wirtschafts- wie im Sportleben. Der Kapitalismus steht am
Ende seiner Kräste. Die Technik, die letzte Hochburg des Kapita¬
lismus, wird das Fundament der neuen sozialistischen Gesellschaft
werden. Eine neue Wirtschaftsform wird sich durchsetzen. So wird
und muß sich auch Im Sportleben eine neue Erkenntnis Bahn brechen.
Nicht der Rekord des Professionals ist Sport, sondern die Körper¬
pflege der Massen als Gegenpol gegen die naturwidrige Lohnarbeit.
Das beginnende antikapitalistische, also auch antiindividualistische
Zeitalter erkennt immer mehr, wenn auch vorerst noch langsam, den
Wert des Massensports, des Mannschaftsspiels.

Auch über die Stellung der Frau zum Sport sagt Krafft einige
Worte gegen Ende seines Büchleins. Er begrüßt selbstverständlich
die sich von Tag zu Tag klarer bahnbrechende Erkenntnis, daß der
Frau ebenso körperliche Ertüchtigung nottut, wie dem Manne.
Steht doch die Frau heutzutage mitten im Erwerbsleben — ganz wie
der Mann. Und wie für den Männersport erhosst der Verfasser auch
für den Frauensport tiefgreisende Reform. Ja, gerade durch die
lebhafte Beteiligung der Frau an der Ausübung aller Sportarten
erhofft er eine beschleunigte Reform des Sports, ein schnelleres
Schwinden der veralteten Tendenzen. —

Das Büchlein ist trotz seines bescheidenen Umfanges (63 Seiten)
mlt solcher Klarheit und überzeugenden Sachlichkeit geschrieben, daß
es ein Genuß ist, den präzisen Ausführungen, die alles Reben¬
sächliche beiseite lassen, zu folgen. Es sind dem Text eine Anzahl
Abbildungen beigegeben, die die Worte des Verfassers sinnvoll unter¬
streichen. I. INeek.
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Stellen frei. In Gruppe V ist durch die Einstellung der beiden
Mitglieder des Zentralverbandes der Stellenplan um einen An«
ge st eilten überschritten, dagegen sind in Gruppe VI noch
sechs Stellen zu besetzen. An Stelle der planmähigen Beamten und
Angestellten werden 9 Hilfsarbeiter beschäftigt. Daraus
ergibt sich ohne weiteres, dah bei der Kasse katastrophale Zustände
herrschen müssen. DieZahl der beschäftigten ständigen
Beamten und Angestellten scheint in gar keinem
Berhältnis zur Kassengröhe selb st zu st ehe n. Wir
bitten daher das Oberversicherungsamt ergebenst, auch hier durch'
zugreifen und Abhilfe zu schaffen.

Endlich sei noch betont, dah die Angestellten B. und D.
erneut Gesuche um Einstellung bei der fraglichen Kasse gestellt haben,
die aber auch abgelehnt wurden, und zwar mit der Begründung, sie
besünden sich ja in ungekündigter Stellung. Das ist zwar richtig,
jedoch sind die beiden aushilfsweise in kaufmännischen Betrieben
tätig, können jederzeit mit der Entlassung rechnen und überdies
wollen sie wieder in den Kassendienst zurückkehren.

Wir bitten das Oberversicherungsamt, die Kasse anhalten zu
wollen, in Zukunst Gesetzen, Erlassen und Verordnungen mehr Be¬
achtung zu schenken und sich nicht nur von ihrer parteipolitischen
Gesinnung leiten zu lassen. Besonders dankbar wären

Wirfür eineNachprüsung derStellenbesetzung bei
der Allgemeinen O r t s k r a n k e n k a s s e Erfurt, da

uns, wie wir schon ausführten, die Zahl der unbe¬
setzten planmähigen Stellen unverhältnismäßig
hoch erscheinen mill.

Hochachtungsvoll
Bund deutscher Krankenkassenbeamten

und Angestellten e. V, Berlin.
2. Vorsitzender: Syndikus Brücke r.

Berlin NW. 6. den 3. März 1926.

Dem Herrn vreuh. Minister für Volkswohlfahrt, Berlin W. 66,,
Leipziger Straße 3, mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme ergebenst
überreicht.

Jn ausgezeichneter Hochachtung!
Bund deutscher Kraukenkassenbecnnten

i ! und Angestellten e.V., Berlin.

Syndikus Brucker.

Diese Schreiben enthüllen den Charakter des Bundes wieder
einmal mit greller Deutlichkeit. Die Versicherten kämpfen feit Jahren
gegen die Selbstherrlichkeit und Uebermächtigkeit der Aufsichtsbureau¬
kratie. Die Angestellten selbst werden von ihr bei jeder erdenklichen
Gelegenheit mißhandelt. Der Bund aber sieht seine Aufgabe darin,
für diese angestelltenfeindlichen Aufsichtsbehörden Material in Gestalt
von Verleumdungen und böswilligen Verdächtigungen zu sammeln
und sich so den Feinden der Sozialversicherung als Handlanger nutzbar
zu machen. Ist es da zuviel gesagt, wenn man den Bund deutscher
Krankenkassenbeamten und seine gesinnungsverwandten Anhängsel
als die Totengräber der deutschen Sozialversicherung bezeichnet?

Neue Kämpfe um das Selbstvermaltungsrecht in den Kranken-

fassen. Die Rechtsparteien erachten die politische und wirtschaftliche
Situation für geeignet, um wieder einmal einen Schlag gegen die

Krankenversicherung und die Selbstverwaltung der Ortskrankenkassen
zu führen. Der Bund deutscher Krankenkassenbeamten und Ange¬
stellten leistet ihnen dabei Handlangerdienste. Um die Vertreter der

Versicherten in den Krankenkassen nuf diese gemeingefährlichen Ab¬

sichten aufmerksam zu mnchen und sie zum gemeinschastlichen Kampfe
gegen diese Angriffe auszurufen, hatte die Fachgruppe der Kassen¬
angestellten im ZdA. in Leipzig für den 22. März eine Verfammlung
einberufen, an der auch freigewerkfchaftlich organisierte Vorstands'
und Ausschuhmitglieder. Vertreter des ADGB. und des AfA-Bundes
teilnahmen. Kollege Brenke vom Verbandsvorstand sprach über

„Das Selbstverwaltungsrecht der Krankenkassen".
Dem Vortrage schloß sich eine rege Aussprache an, die sich

schließlich ln der folgenden einstimmig angenommenen Entschließung
verdichtete:

„Die am 22. März tagende Versammlung der Kassenangestellten
im ZdA,, an der auch freigewerkschaftlich organisierte Vorstands- und

Ausschußmitglieder und Vertreter des ADGB. sowie des AfA-Bundes
teilnahmen, nahm Kenntnis von dem fortgesetzten Eingreifen der

Oberoersicherungsämter in das Selbstoermaltangsrecht der Kranken¬
kassen und die Nichtachtung des Tarifvertrages und des Betriebs¬
rätegesetzes sowie von den willkürlichen Verfügungen der Sozial¬
ministerien. Die Versammelten erheben schärssten Protest gegen die
auf Beseitigung des Selbstverwnltungsrcchtes der Krankenkassen
zielenden Maßnahmen und fordern von allen freigewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmern, insbesondere von den Kassenvorständen
und Ausschußmitgliedern schiirsste Abwehr solcher Eingriffe. Die
Kassenangestellten selbst werden gemeinschaftlich mit dem ZdA. ge-
eignete Kampfesmaßnahmen ergreifen."

Die gut besuchte Versammlung bildete den Austakt zu dcm Ab-
wehrkampse gegen die Beseitigung der Selbstverwaltung in den
Krankenkassen.

Angestelltenratsmohl bei der Ruhrknavvscho.fi. Bei dcr dies¬
jährigen Wahl zum Betriebs- und ÄngesteUtenrcit in der Ruhr-

knappschast Bochum hallen sich unsere Gegner auf eine gemein¬
same Liste geeinigt, um unseren dominierenden Einfluß Im An¬
gestelltenrat, der ihnen schon lange ein Dorn im Auge war, zu
brechen. Aber alle ihre Bemühungen endeten mit einem kläglichen
Mißerfolg. Wir haben die Zahl unserer Sitze von sechs auf sieben
erhöhen können und gegenüber dem Vorjahre 73, gegenüber 1924
102 Stimmen gewonnen. Die gemeinschaftliche Liste hat in diesemJahre 19 Stimmen weniger erhalten als 192S dcr GdA. und der.
Reichsverband zusammen.

Unseren Ersolg veranschaulicht am besten die nachstehende Ta¬
belle:

192t 1025 192«
Stimmen Sitze Stimmen Sitze Stimmen Sitze

ZdA. .
-

. . 613 6 642 6 715 7
Gegner ... 597 5 507 S 488 4
Der Betriebsrat setzt sich nus sieben Freigewerkschaftkern

und vier Vertretern des GdA. und des Reichsverbandes zusammen.
Ein Vorkämpfer unserer Bewegung, der Kollege FranzWolfin Köln, konnte am 1. April 1926 auf eine 25jährige Tätigkeit

be! der Vereinigten Ortskrankenkasfe der Handwerker zurückblicken.
Nicht nur beruflich, sondern vor allem auch in der Gewerkschaft
hat unser Kollege Franz Wolf jederzeit im Vordertreffen gestanden.
Lange Zeit war er Vorsitzender der Ortsgruppe Köln des Verbandes
der Vureauangestellten und nach der Bildung des ZdA. Leiter der
Fachgruppe Sozialversicherung. Weit über Köln hinaus ist er als
Mitglied der Tarifkommission und des Gauvorstandes den Ver¬
bandsmitgliedern in Rheinland-Westfalen bekanntgeworden. Im
Neichsfachausschuß der Sozialversicherungsangestellten ist er als stell¬vertretendes Mitglied tätig. Unsere Mitglieder im Reich nahmendeshalb an dem Jubiläum unseres Franz Wolf regen Anteil; wir
wünschen ihm, daß er noch recht viele Jahre in bester Gesundheitund Geistesfrische in unserem Verus und unserer Bewegung tätigsein möge.

Aus dem Zentralverband.
Gau Baden.

Der S. «denUiche Scmtag des Sanes Baden wird hiermit aus SamSLtag unö Sonntag, den 8. unh S. Mai.
nach Freiburg, Etadtgarten-Restaurnnt, Karlsplatz 35,einberufen. Dcr Eautag beginnt am Samstag mittag '/L Uhr.

Die Tagesordnung lautet:
1. Geschäftsbericht der Gauleitung (Berichterstatter: Gauleiter Schneider).2. Aussprache.
S. Beratung dcr cingcgangencn Anträge.
4. Wahl dcr ehrenamtlichen Gauieitung. '

5. „Der Stand der deutschen Sozialpolitik". Vorirag unseres Verband«.vor,tandsm,Igl,cdes und Leiters unserer sozialpolitischen Abteilung ssrit,Cchrödcr.Berlin.
S. ..Warcnökonomie und Mcnschcnökonomie im madcrncn Industriestaat".Redner: Dr. Lutz Scnnmcrschiag.ssreiburn.
Die Beschickung dcs Gautages mit Delegierten regelt sich nach K Sl derSatzungen, wonach Ortsgruppen bis zu 250 Mitgliedern einen Delegiertenauf ic weitere 2« Mitglieder einen «eiteren Delegierten bis zur Löchstzahl-von sechs Delegierten wählen.
Als E o st kann icdcs unscrcr Mitglieder teilnehmen. Es ist beabsichtigt,die Punkte 1 bis 4 der Togcsordnung am Samstag zu bewältigen, so donEa,!e, d,e erst Sonntag eintreffen, noch die beiden hochbodeutsamrn ReferatelBeginn ^,1g Uhr) mit anhören tonne,,.
Mir den Samstagabend ist ein zwangloses Vergnügen geplant: fiir denConniagnachmittag cin Ausflug durchs Söllcntal nach Tittisrc, Wer a„iMontag noch frei hat, tonn sich an eincr Söhenwandcniug auf den Bclchcnbeteiligen.
Wir bitten die Ortsgruppen, alle Vorkehrungen zu treffen, damit sieh auchdieser Eautag würdig und gutbesucht an seine Vorgänger anschlieszt.

. Die ehrenamtliche Gaulcitung:
Lina Bcnüesei. Otto John. M« Notiern,«,,,,, Karl Obcrle.

De? Gauleiter: Otto Schneider.

Gau Schleswig-Holstein.
D,c S, ordentliche Gaukonfcrcnz unseres Gaues findet statt am 24, und,25. April in Bergedorf iLancnbnrgcr Los). Beginn dcr Konserenz Sonnabend,dcn 24. April, nachmittags 2 Uhr.

Tagesordnung!
1. Tätigkeitsbericht.

») der Gaulcitung.
i>) der Gaujugcndlcitunn.

2. Sie Reorganisation des Gaues Schlcswig.Lolstcin. Berichterstatter:
Kollege Karl Möller.

8. Beratung eingegangener Anträge.
4. Vertrag des Kollcgc» Joses Aman, Berlin. Mitglied dcs Vcrbandovov-

stairdcs. Thema: „Was wir sind und was wir wollen."
5. Wahl der ehrenamtlichen GaAlcitung.
K. Verschiedenes.
Anträge, dic zur Beratung kommcn sollen, müssen bis zum 17. April in den,Länden dcr Gaulcitung scin.
Wir dürfen wohl erwarten, deck sämtliche Ortsgruppen die Gaukonfcrcnz

beschicken. Die Delcgiertcn sind In Mllglicderuersäminwngen zu wählen. Z Sl
Absatz 2 unserer Vcrba»dslatzung«.n ist z» beachten.

Wir bitte» uns die Namen der Delegierte», ihre Adrcsscn und die be»
nöügtc Anzahl der Quartiere tauch für Gäste) bis spätestens 1". April an»
zugeben.

Die Ga » Ieitung :
Karl Möllcr, Engcn Leber, Wilhelm Müller, ssronz Lotal. Karl Richter.

Diensijnbiläen. Unser Verbandskollege Peier Weidner feierte «m
1. März 192« sei» 2Sj«hrigcs Dienstsublcinm bci der Allgemeinen OrtskranKn»
kosse Mannheim. — Bei der Allgemeine» Ortskrankciikasse dcr Stadt Berlin
feierten nm 2S. Februar 1S26 der Kollege Paul Deredder und am 1. März
ISA der Kolleg« ssrld Böltz Ihr WMrig.«« DienstiubilKum
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Jn der durch die Denkschrift der Gewerkschaften an»

geregten Diskussion wird von seiten de- Unternehmer mit

sonderem Nachdruck eine ihrer Lieblingsbehauptungen wieder»

holt, nämlich die, daß die Lohnhöhe bedingt sei durch die

Menge der Produktion: je mehr produziert wird, desto mehr
steht zur Entlohnung der Angestellten und Arbeiter zur Ver»

fügung, desto höher werden die Löhne sein. Die Nutz»
anwendung soll dann sein: Ihr fordert höhere Löhne? Nun

wohl, sorgt dafür, daß mehr produziert wird, dann werden
die Löhne steigen. „Mehr produzieren" aber bedeutet im
Munde der Kapitalisten länger arbeiten, intensiver arbeiten
Und sogar auch billiger arbeiten.

Die Schlußfolgerung wäre richtig — für die Gemeinwirt»

schaft. Wo planmäßig produziert wird, wo dsr Zweck der

Produktton einzig und allein die Deckung des Bedarfs ist und
wo die Zuteilung der Produkte nach Maßgabe des Bedarfs
erfolgt, da haben in der Tat alle ein Interesse daran, daß
ber Fonds, aus dem der allgemeine Wohlstand fließt, mög»
lichst groß sei. Unter Umständen kann sogar das Interesse an

kurzer Arbeitszeit und geringerer Anstrengung dahinter
zurücktreten. Ist man doch sicher, daß die Frucht der größeren
Mühe allen zugutekommt und nicht von einigen Parasiten
geschluckt wird.

Ganz anders aber liegen die Dinge im kapitalistischen
Staat. Gerade im gegenwärtigen Augenblick können wir es

mit den Händen greifen, wie wenig die Behauptung zutrifft,
daß mit wachsender Produktion die Löhne steigen. Das wir!»
sämste Mittel, die Produktion zu vermehren, ift bekanntlich
die Rationalisierung, d. h. die Zusammenlegung von Be»
trieben nach dem Grade ihrer Ergiebigkeit. Man braucht z. B.
nur den letzten Jahresbericht des Kalikonzerns Wintershall
zur Hand zu nehmen, da steht man, daß durch Stillegung von

nicht weniger als 79 Werken und Konzentrierung des Be»
triebes auf die restlichen 1l) die durchschnittliche Produktion
eines Werkes verzehnfacht (von 60««« auf 600 «00 Doppel»
zentrier im Jahre) erhöht worden ist. Die allgemeine Pro»
duktivität ist dermaßen gewachsen, daß früher pro Mann und

Schicht 1 Doppelzentner gewonnen wurde, jetzt 21/2 Doppel»
zentrier. Sind darum die Löhne gestiegen? Es genügt,
darauf hinzuweisen, daß Hand in Hand mit der Konzentra»
iion 12S00 Arbeiter entlassen worden sind! Die 89 Werke

beschäftigten 22 00« Mann, die 1« Werke beschäftigen nur

noch 9S00 Mann. Selbst wenn deren Löhne etwas höher sein
sollten als zuvor, so ist doch offenbar die Gesamtsumme, die
die Angestellten und Arbeiter jetzt kriegen, weit niedriger.
Denn die 12S00 Entlassenen kriegen ja gar nichts mehr. Es

ift aber auch nicht anzunehmen, daß die Löhne der fetzt noch
Beschäftigten höher sind als früher, denn die Riesenzahl der

Entlassenen drückt doch auf den Lohn. Nicht den Arbeitern
und Angestellten ist der Segen der vermehrten Produktion
zugeflossen, sondern ganz anderen Leuten. Der Jahresbericht
gibt darüber genügende Auskunft. Da sind erstens mal die

Besitzer und Aktionäre der stillgelegten Werke. Sie beteiligen
sich an der Kaliproduktion in keiner Weife mehr, nicht einmal

durch die Hergabe von Kapital. Aber sie werden „entschädigt",
sie bekommen einen Anteil an dem Ueberschuß der anderen
Werke. Außerdem zahlt der Konzern seinen Aktionären eine
Dividende, die sür die nächsten Jahre — unter der Annahme,
daß die Geschäfte weniger gut gehen werden als Im letzten
Jahre — auf IS Prozent geschätzt wird. (Nach einer Be»
rechnung im „Berliner Vörfen-Courier" erzielen die Kaliwerke

35 Proz. Gewinn, wobei noch die Gewinne aus den Abfall«
Produkten nicht mitgerechnet sind.)

Da sehen wir ganz deutlich, wo im kapitalistischen Staats
die Vermehrung des Wohlstandes bleibt, welche eine gesteigerte
Produktion mit stch bringt: sie erhöht die Profite
des Kapitals, sie dient dazu, einer Schicht von Para«
stten und Nichtswern Reichtümer in den Schoß zu werfen,
indes die arbeitende Klasse nur Schaden davon hat: ver»

mehrte Arheitsqual, verminderte Erholung, verschlimmerte
Arbeitslosigkeit.

Die Herren Kapitalisten lieben es, die Sache so dar»

zustellen, als ob auch für sie bei Führung der Wirtschaft der

oberste Zweck wäre die Deckung des Bedarfs. Das ist aber
ein kleiner Irrtum. Ihnen kommt es in erster Linie oder

vielmehr einzig und allein auf den Profit an. Das ist ihre
Richtschnur, ob fie Betriebe erweitern oder stillsetzen, ob sie
Arbeitskräfte in größerem Umfange neu einstellen oder solche
entlassen.

Wir machen ihnen keinen persönlichen Vorwurf daraus.
Wir wissen, sie können nicht anders, solange kapitalistisch'
gewirtschaftet wird. Aber wir konstatieren, daß infolge»
dessen eine Vermehrung der Produktion keineswegs zur
Steigerung der Löhne führt, sondern ausschließlich zur Steige»
rung des Kapitalprofits.

Daraus folgt, daß der Weg zur Gesundung der Wirtschaft^
über die Enteignung des Kapitals führt. Erst
müssen wir die Gemeinwirtfchaft haben, dann wird die Ver»

Mehrung der gesellschaftlichen Produktion ein Segen für das

ganze Volk sein. I. B.

In irikmeken Letrieben vircl scnon »n ^ta
Ausstellung der llrlsubslisten geäsokt. O»
vorsorgllcKeAnlzestellte sickert sicll trübZeitig
einen geeigneten, billigen l?ensnsusentk»lt.

Drei Verdsn>kl5sKs>ms

stellen unseren Mtglieclern in cllesein ^skr»
sür clie tlrlsubsüeit zur Verfügung.

Kn Äsr Ss«:

Unser Ostseebeiin „kl«tel AlllKecker Hok"
vsr irn Vorjsllrs sehrgut besucllt. ^/olll teclor
(Zsst «urcls 2usrieclengestel!t. Vk^sr aiess»
scllün« tleiin sutsucken will, scllick« sein«
Anmeldung reekt frükneitig sn illotel Akt"
becZcerN»k,Ar.U)ecZc (Leebacl), Diinenstr.I

In Älen Ssrgsn;

Unser neues Iteim. Lacl?InKenrnÄkIe Isclet
2UIN Lesuells ein. Ls ließet im l'Küringer ^slch
in cier lVölle cies LcKvsrzstklles. VtTer V^slcle»-
rulle, öerg unci i"sl liebt, besucks es, Antrsgen
unci Anmeldungen siricl 2u ricllten sn die Vor«
vsltung cies ?dA,>LrlloIungsKeimes L»d Lln»
KenrnüKIe, Post Usllenbscb (Zcllvsrzstsl).

In Vi5sl«l uns NsieZes

Am l'eutoburgerV^sId liegt dss Lunte klsus.
Tugend und I^rollsirin sollen es ertüllen. ledern,
cier gern durcll V^sld unci Heide streikt, bietet
es eins gute unct billige lteimststt.

Über die Ver^llegungsKosten unci dorüker, ?u welcher
Xeit Ammer Irsi sincl, gibt für ciss Lunte tts«8 Aus-
Kunlt bis 2um Zl). April clis Usuptverrvsltung cies Zentral«
verbsndes der Angestellten, Abteilung IZibolungsbeims,
Lsrlin 8O2S, Oremeristr. 40/41; sk I. iUlsi I92S di«
Verwaltung ciss ?dA,-Lrbc>Iurigbe!ms „Dss LunteUsus"
8enne II Nr. IN, ?ost Oslblcs.
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Aus dem Bergbau.
Entsendung von Vekrkebsralsmttgliedern in den Aufflchtsrak.

Bei der Prenßag fand kürzlich die Wahl von Betriebsrats¬

mitgliedern in den Aufsichtsrat statt. Sie erfolgte gemeinsam für
Arbeiter- und Angestelltenratsmitglieder. Als Angestelltenmitglied
wurde unser Kollege Hermann K n a ck st e d t - Clausthal gewählt.
Die gegnerischen Angestelltenverbände hatten in richtiger Selbst¬
einschätzung davon Abstand genommen, überhaupt eine Gegenliste
einzureichen.

Literatur.
,,1»0» Worte". Der Verlag llllsteln hat eint besondere Einrichtung

«ur Erlernung fremder Sprachen geschaffen, die Überall lebhaftes Interesse
hervorgerufen hat, roie wir aus uns zugegangenen Zuschriften «sehen
tonnten. Eine Verbandskollcgin. die an dem Kursus „UM Worte Englisch"
teilnimmt, äußert sich wie folgt:

„Als Teilnehmerin an den, Sprachkursus für .,100g Worte Englisch" kann
ich Ihnen berichten, das, ich mit dem bisherigen Erfolg sehr zufrieden bin.
Die dort angewandte Methode ist eine äußerst einfache und diirfte cs jedem
ermöglichen, in kurzer geit mUhclos die englische Sprache zu erlernen. Ich
bin der festen Ueberzeugung, daß ich mir im Laufe des Kursus noch alle

notwendigen Kenntnisse aneignen werde.
Sollte ich Gelegenheit haben, Ihr Sprachfygem zu einpsehlcn, so werde

ich dies stets tun."

Jn dcm Verlag sind neben der Schrlftenfolg« Worte Englisch" auch
solche fiir die französische und spanische Sprache erschienen. Die Unterrichts»
hefte können durch unsere Buchhandlung bezogen werden. Es ist uns

möglich, unseren Mitgliedern eine Preisermäßigung zu gewähren, und zwar

betrögt der Preis für eine ganz? Mappe mit dem vollständigen Lehrgang
1,9« Mk. statt 2.K« Mk. Für die italienische, Sprache sind Mappen mit
vollständigem Lehrgan» noch nicht erschienen. Einzelheit», find erhältlich.
Wir empschlen unseren Mitgliedern die Anschaffung.

Rcchtskunde fS: de« Alltag. Von Dr. für. Hans Befsell, Amtsgerichtsiat,
und Etndienrätin Elfe Sander. VI, S2 Seiten. Schulausgabe geheftet 1 Mk.,
gebunden 1,20 Mk. — „Unkenntnis des Gesetzes ist keine Entschuldigung" —

so heißt ein Grundsatz unseres Rechts.' Jn der Tat würde jeder Gesetz»
geber, der diescn Satz aufgeben wollte, sich selbst verleugnen. Tatsache ist
freilich, daß niemand die Unzahl dcr heutigen Gesetze kennen kann, ja jeder
Kundige weiß, daß die meisten Menschen nicht einmal die allereinfachstcn
Bestimmungen unserer Hauptgesctze kennen. Da ist es denn erfreulich, daß
gerade jetzt, in der Feit der schwersten Volksnot, ein Richter aus dcn Er»

fcchrungcn dcr Praxis heraus dcn Versuch gemacht hat, in eincr zur weitesten
Verbreitung bestimmten Schrift über die häufigsten Irrtümer im täglichen
Rechtsverkehr aufzuklären. Die Kenntnis des kleinen Buches und die Be>

achtung seiner allenthalben angegebenen vraktifchcn Hinweise dürfte manchen
vor bitteren Erfahrungen im Rechtsleben bewahren.

Allgemeine Deutsche Arbeitsnachmelstagung vom 27. bis 2g. Mal 192-i
jn Düsseldorf. Grüner Verlag. Bernau bci Berlin. — Jn dcr Schriftenreihe
„Arbeit und Beruf". Nr, 1, ist der stenographische Bericht über diese Tagung
erschienen. Er enthalt die wertvollen Vcrhandlungcn über die Arbeitsmarkt»

Politik, den Vortrag von Professor Dr. Horniger über „Grundsätzliches
über die wirtschaftliche Selbstverwaltung" und die Aussprache über die Be»

ratungsfragcn. Kein im öffentlichen Leben stehender Eozialpolitiker kann

diesen ausführlichen Bericht entbehren. Den im Arbeitsnachweiswesen tätigen
Personen leistet er wertvolle Dienste. -

Der Handels» und Schiffcchrtsteil der geitüngen. Ein Handbuch für ZZei»
tungslescr von Dr. phil. I. Schäfer und W. Echeffer, Handelsredaklcure am

Hamburg« „Fremdendiatt". Bücherei für Industrie und Handel, Band VIII.

Preis broschiert 9 Mk., in Halbleinen gebunden 1«,ö» Mk. 4«i Seiten. 192S.
Induftrievcrlag Svaeth n. Linde, Berlin W. 1l>, Wien I. — Das vorliegende
Brich will dem geitungsleser ein zuverlässiger und handlicher Führer sein. Es

ist aus dtt Praxis ulid fttr die Praxis geschrieben. In dem etwa 4M Seiten
starken Werk wcrdcn sämtliche .Fragen behandelt, die das deutsche und aus»

liindische. Rotcnbankwescn betreffen. Die Devisen» und Effektenbörsen Deutsch»
lands und des Auslandes werden eingehend erläntert. so daß jeder Interessent
sich Wer alle ihn tn dieser Hinsicht irgendwie berührenden Fragen sofort oricn»
tieren kann. Besonderer Wert ist auf die Erläuterung ber Devisen» und

Effektennotierungsart gelegt worden. Bei der Darstellung der einzelnen Unter«
nehmungssormen sind die Recht« des Aktionärs und die PublizitLtspslichten
der einzelnen Unternehmungen erschöpfend dargelegt worden. Den verschie»
denen Organtsstionsformcn in der Wirtschaft ist ein besonderes Kapitel ge»
widmet. Der Abschnitt über die Warenmärkte stellt zugleich cine Warenkunde
dar: bei jcder Ware sind die Haupthandclsplätze und die an diesen Plötzen
üblichen Noticrunzsartcn angegeben. Alle hauptsächlichsten Schiffahrtsfragcn
sind ebenfalls ausführlich gcmürdigt. Der Schluß enthält Ausführungen übe«
dcn Nachrichtcndiciist und Winke für den Verkehr mit dcr Presse. Zur Er»
leichterung dcs Verständnisses des wieder aufgcnonnncncn Waren.Termin»
«eschöftcs sind die Geschäftsbedingungen für den Terminhandel in Metallen
tm Anhang bcigegcbcn. Auch cnlhält das Buch die täglich gebrauchten Auf»
wcrtungsmeßzahlcn. Das ausführliche Inhaltsverzeichnis und das bis ins
einzelne gehende Sachwortregister gewährleisten schnellste Orientierung, so dafj
das Buch jedem Ieitungsleser ein willkommener Führer sein wird.

Gcwerbeordninig fiir das Deutsche Reich. E. S. Beckschc Vcrlagsbuchhand»
lung, München. — Nach dem Stande vom I. Januar 19LS ist dic IS. Äuflac»e de?
Texiansgabe, mit alphabctischem Sachregister erschienen. Doncbcn enthält dis
handliche Ausgabe die Gcsctzestexte über die Arbcitszeitbesiinniiuirqen, Sonn¬
tagsruhe, Eehaltsgrenzc» im SGB. sowie in der Wcmcrbcordnung, Kinderschutz,
Hausarbeitsgesetz, Beschäftigung Schwerbeschädigter. Stcllcnvcrmitllcrgesetz, Ge-
merbcgcrichtsgesetz sowie der Schlichtungsverordnung, Die Ausgabe R gut
gebunden, handlich und preiswert. Sie lostet 2,5g Mk.: ihre Anschaffung ist
zu empfehlen.

Arbeitsmarktpolitil. Bon Dr. Ernst Berg«. Verlag Walter de Grüntet
li. Co. — Jn der Sammlung Eoschen ist als Band SW nnter diesem Titel eins
verdienstvolle Untersuchung von Dr. Ernst Bergcr, dcm bekannten Fachmann
auf diesem Ecbicte, erschienen. Juni erstenmal wird im engsten Nahmen eins
vollständige Systematik dcr zur Pflege dcs Arbeitsmarltrs dienenden Maß»
nahmen gegeben, gur wirksamen Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gehört vo«

allen Dingen die Erforschung der Probleme einer meitschaucndcn Arbeitsmarkt»
Politik, Die Schrift Bergcrs gibt nach dieser Richtung viele Anregungen,
Alle, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, sollten an dieser Schrift nicht
vorübergehen. Der Preis von 1,S0 Mk. ermöglicht die weiteste Verbreitung»

Slleinige Znseratenannahme: RrlegeröanK G. m. b. H.,
Serlin SW. i,. RSniggrötzer Straße 97

I"?s.rt
0i»S««r«I

knAvlltlZscKts

K^?srt

keopls

5»v««««LN-^Kr

I«?srtie

liKlViÄgor,
I'-Psrtis

8urtacsnnedisr«
H«?sriis

,
I?e?srris

ll^alr«nceer

Süligs MMs Nicki«
l Kilo: «rsuegesckiiss. 3—I«.,
N2lviveii!e4,—«eiLe S.—IVi^
bessere S,— IVi, 7>— IN, clsunen-
weiche 8,— IVi., 10,— IVi,, beste

Sorte I?,— IVi^ 14,— IVi., »eille

ungescKIissene 7.50 IVi,, Y^O IVi,^
beste Sorte II,— «.

Umtzusciien unci kkiicknsbme eeststret.

isliMt 8iiül>8el, llili» »r.l4 dsi Pilse» sgilliineiil.

dringen »ir u,,sere r^ictt-

KsIUge IViusterKoNeKtiori in

I V "rsus. Lelodigungsscbreiben
s, slien teilen Oeutsciiisnäs.

l>etimsnn S^S8mv!8premderL<56
weiteste ^uciifsdr, lZeutsctil,, ciie ibre

i^übrikstesn jecien piivstmünn versenciet

KilllÜk!!!- W gSI!lleZ!kW!l.ek !ll ölZkÜH.

^usdiicluniZ kür jecien Ksulmänniscnen IZeruk
In tisncieisscliuien mit geschlossenen l.eiic-

gSnßen in stires-, I Vs- unci 2 ^AiiresKursen
«o«ie in einzelnen Ksuimännisciien psckern,

Auskunft unä Prospekte.
»,rUi> e««UV t?rleckrletis«r. SS/SS II.

c«IIi In erstKI. Vsre

l Hose «oilniops
I „Sismsrciilierlniie
! v«s. Ssrciinen In Uel
l Ksidei-rot.Kueeliiäse
I iisider rot. rskelktise
?,vs, cs. 10 piuncl nur

«K. S.<5 treib!, sb hier
Vsclin, g. LroFnilivo,
«orl«r!<N«Ist.)«r.!Z7

sie ««sie»«

Kette»
le6erci!c:btßestr.wlett,

sctiläirilzes grolies
Odei-dett, Unterbett
u, I Kissen mit 14 l>icl,

«rsuen seciern geilllit,
s lZedelt Km. Z5,—.
IZsss. rot mit 2 Kissen

u. IS ptci, dess. grauen
t^eci. gelullt «m. KZ—.

»eitteser»
eroue per pici.0,«alZm.,
bessern 1.50lzr,tts>d»
cisunen «cker ersu?e>
scblisZ. k^eci. pkci, Z^Z,
«'eiliek'eci. 4^0, grsue
vsunen 8/0. «etsli-

betten, Aulsteuer-
srtikei »enr billig,
lÄus IZsnllschreiden,
dIictitLef,0eIck!urllcIc,

KsttleclsniiiriiAisiillliikic,.
SstieiKIiiill iinc! Vsr5»c>

lK.ilr!iiiesi,t>,ll!i!»iil!!Z3.

>Vss s>lsnn unck XVeib

v«i» LesicklecKtsIebe»

von Lsnilöts-Kst Or. Kühner unci

Or. I« S'l > s v. 1° n 11 o.

91.—II». lausen«,

«lt ^bdllckungen «Ic. 4,5«.
?u belieben ciurck:

8. SsscK's LuclrKavltlun-j,
Lerlln IV, Z4, frlecknciistr. IZS>
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1
015 ?WOl.I-

Dl.8 O»O83l-Ii^K^ll^

LtsKlrnsirsKer,, llimlertiett,
gUnst.»,pki,,IIzis>,,Zj <r,

ei,s«mSd,ttsd'iIlg>iI,»?>,.,,!

I^eistungsisliige, alt-

»»«esekerie

mit becleutenäem
Ligendausucbtan

allen Orten
DeutscKiancis

Segen noi.«

Provision

Angebote
unter W«. l«6S sn

»^1«, »«Ssevstela
Vogler, «Sl»

öiensnkl.»ig
eetit garant. naturrein
I« PKl,Oose IWK, 10,2 >

S
, „ » 5,7«

irel Itsus hiscbn,
LcKeideniionIg

kisbmcben cs SUv g
Stück MK, Z—.

iilsekmiuni, Umdruck.
Vertreter cesucrit.

»i.epi»e».r«'.rv<,r>i.»e»»>e,
»«»«nkrim «. In»i 14

Mine llerrenl
Lescn Sic „Paustians Lustige Sprachzejtschrlst"
das ideale Mittel »ur Vervollkommnung Ihrer
Svrachlenntnisse, AuZgnbc» i„ Englisch, Flau»
zösisch. Spanisch. Italienisch, Esperanto, Ve<
stellen Sie probeweile V, Jahr siir nnr Mt. i.SO.
Nachn. Mk, l,70 sgewiinichte S»rnchc angeben),
Probeseiten kostenlos, Gebrüder Panstian,
Verlag, Samburg «I, Alsierdamm 7.

Posischeck lSN, Hamburg,

l»8trumeiitl;
Iiir Orchester,
LcKuie, Nsu,,
er,tKIl>s«Ig.

Preisliste irel.

Usx. llörlöl,
«Ilngentlisl l. 8. «r.»

stotke aller Art Kauten
Sie stets sebr vorteil-

iisit bei

T/ucliverssnit,
Lpreruder« I.. SV,
Muster krank«

gegen franko.

dUt dsglaguncsslo-em IZücKieu»

Sung5recl,t bei dlicktc/etzllen
»eiere leb übers» bin

geizea bequeme V/ocKen-

rsten von nur (ZmK. M,«»

«»»ckoiiiis!,, l^ootev, 0tt»erkli, Vlolluen ,tc , Spree?,.
»I>l,!>r»I» »lick N«,ln»^iK»s, VKreo, tto ».

xr,pdl-cli° ^xl»r,Io ele. ^l>, Kütslog > grstls >,, irel.
Walter ». U»rt>!, postliek azz ^ Lerli«

Kvnnen Sie s ek neben Ihrem IZeruke ciurck ciie i^ern» unä
LeldstuntcrricKlsvveiKe der lVietbocle Icustin vorbereiten sui:
cisz Abiturienten»Examen <Ier Oderreslsciiule, cies KesI»
gvmnssiums, cle» lZvmnssiumS! l.vzeum, Keife iür Oder»
sekunctg, OeutscKe OdcrscKule, Allgemein bilciencie Unter-
ricr>t?Kurse: V/issenscbskli. gebilo. stiemn, xebitci, Xsukmsnn,
itanclelsivissenschailen.ssremcisprsck'en:LngIIscb,prsnz!«siscb,
Spanisch, Itslieniscii, t.ste!n unck Griechisch. — Vorbereitung
zu tecnnisciien Prüfungen ciurcb Selbst» unci pernunterricdt:
ZleKtrolecKniK. IVisscKinendsu, tiocb- unci 1°iesd»u, Ir,sts»st.
IlanavverK us«. Serulsberstung bereitwilligst, i.eb, proben zur
Ansicht, Ibre scbriktlicbeu Ausarbeitungen vverclen stäncllg
ciurcii unseren Fernunterricht beaufsichtigt unci gepriiii.

lZequeme MonstszsKIungen. Prospekt Kostenlos.

«m»ti»»«Ke» r.vkrlustltut, r«t»i>»il». r««tr»«KjZi5.

ist 6s.S
»e«ueme »eise«ese
»SS«« preise.
IVlsn verlange Prospekte in clen lZeisebllros

ciurcii clle Uaclevcr«sltung.
ocler

Verantwortlicher SchrlIUeiter: Josef «man. — Verlag: geniralverSand der Angestellten (O, Nrbani.—- Bercmimortlich für den Anzeigenteil: Paul Lange, Xenipelhol..Druck: «vrwürti »uchdniclerei. — Sämtlich in Berlin.


