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Der Eine und das Ganze.
Im großen, ungeheuren Ozeane

willst du, der Tropfen, dich in dich verschließe»?
So wirft du ni« zur Perl' zusammenschließen,
Wie dich auch ?luten schütteln und GrKäne.

Nein! Geffne deine innersten Grgane

Und mische dich tm Leiden und Geniefzen

Mit allen Strömen, die oorüberflieken.
Dann dienst du dir und dienst dem höchsten Plane.

Und fürchte nicht, so in die Welt versunken.

Dich selbst und dein Ureignes zu verlieren:

ver Weg zu dir führt eben durch das Ganze.
yebbel.

Die Seweglichkelt der Arbeitskraft.
In Berlin erscheint die „Tägliche Rundschau". Sie ist

eine Zeitung, die der Deutschen Volkspartei nahesteht, zu der

auch Herr Otto Thiel vom Deutschnationalen Handlungs»

gehilfen-Verband gehört. In Nr. 451 der „Täglichen Rund»

schau" befand sich ein Aufsatz von Professor Gustav Cassel,

der die Ueberschrift trug: „Wird die Arbeitslosigkeit durch

Notstandsarbeiten verringert?" und diese Frage dahin be»

antwortet, daß man durch Notstandsarbeiten die Wirtschafts»

läge nicht bessern könne. Der Aufsatz tritt zunächst dafür ein,

daß die zu leistenden Notstandsarbeiten zu einem herab»

gesetzten Arbeitslohn ausgeführt werden müßten und

fährt dann fort:
„Durch eine vollständige Umstellung der Arbeitslöhne nach dcr

tatsächlichen Marktlage würde man immer jede Arbeitslosigkeit be»

seitigen können,"

An anderer Stelle heißt es:

„Wünscht man die Arbeitslosigkeit rationell zu bekämpfen, muß

man vor allem alte Hindernisse gegen die Beweglichkeit der Arbeits»

fraft aus dem Wege räumen, unter ihnen vor allem die Monopol»

Politik der Gewerkschaften der Arbeiter. Es ist kein Zufall, dah die

Tendenz dcr Arbeitslosigkeit permanent zu werde», am stärksten in

den Ländern hervortritt, wo eine geschlossene Gcwcrkschaftspolitik

ihre höchste Machtcntwicklung erreicht hat."

Durch die Beweglichkeit der Arbeitskraft, d. h. durch

Lohn» und Gehaltsherabsetzungen, soll die Arbeitslosigkeit

beseitigt werden. Dle Weisheit des Herrn Professors, daß

die Arbeitslosigkeit in den Ländern am größten ist, wo die

Gewerkschaften der AngefteWen und Arbeiter am stärksten

find, ist zum lachen. Richtig ist, daß dort, wo die kapitalistische

Wirtschaftsordnung ihre höchste Blüte erreicht hat, die Ar»

beitslosigkeit zu den größten Uebeln gehört. Richtig ist auch,

daß in diesen Ländern die Gewerkschaften stärker zu sein

pflegen als in andern. Die Ursache des Elendes sind ober

nicht die Gewerkschaften, sondern die Gewerkschaften sind erst

eine Folge des durch die k a v i t a l i st i s ch e W i r t s ch a f t s»

ordnung hl rvorgerufenen. Elendes. Deswegen streben ja

auch die freien Gewerkschaften der Arbeiter, ebenso wie der

Zentralverband der Angestellten und die mit ihm dem AfA»

Bund angeschlossenen Organisationen nach der Gemein»

wirtschaft.
Man braucht kein Professor zu sein, um zu wissen, daß

in manchen Ländern, wo es keine Gewerkschaften gibt,

tatsächlich auch keine Arbeitslosigkeit vorhanden ist. Bei den

Zulukaffern, bei Bewohnern der südamerikanischen Urwälder

usw. gibt es keine Arbeitslosigkeit im kapitalistischen Sinne.

Ich glaube, diese Urwaldbewohner werden das Nichtvorhan»

densein einer solchen Arbeitslosigkeit nicht darauf zurück»

führen, daß fie keine Gewerkschaften haben. Sie werden

wahrscheinlich gescheit genug sein, zu wissen, daß sie, weil sie

nicht in kapitalistischen Betrieben stecken, auch

nicht arbeitslos in unserem Sinne sein können. Und was ein

Zulukaffer oder ein ähnlicher Kulturträger weiß, das müßte

eigentlich auch ein Professor wissen, der in der „Täglichen

Rundschau" zu Berlin schreibt. P. L.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage.
Soeben wird ein neuer gewaltiger Fortschritt in dcr Rntionnli»

sierung angekündigt. Das Rheinisch-Westfälische Kohlensyiidikat hat

in seiner Vecsainmlung am 3V. September beschlossen, eine „Atrien»

gesellschast für Kohleoerwertung" zu gründen. Kapital vorläufig

60 000 Mk,, soll aber in drei Monaten auf 6« Millionen echö'ft

werden. Die neue Gesellschaft soll sich zunächst nur mit Swdicn

befassen, nber greifbare Pläne, worauf ihre Studien hinauslaufen,

liegen schon vor. Die Gründung der neuen Gcscllschafi ist nämlich

das erste Ergebnis eines vor ein paar Monaten eingesetzten Aus»

Schusses, der Mittel und Wege zur Förderung des Absatzes, nnnient»

lich des Koksabsatzes, suchen sollte. !

Man erinnert sich der lebhaften Beunruhigung, die voriges Jahr

aus der Gestaltung dcr Lage auf dem Kohlenmarkt sich über die ge»

samte Wirtschast ergoß. Der Absatz der Steinkohle witrde schwieri»

ger, die Feierschichten häuften sich, annähernd 80 000 Bergleute

wurden allein im Ruhrreoier im Laufe von zehn Monaten arbeits»

los, und trotzdem häuften sich aus den Halden die unverkäuflichen

Borräte, bis sie nahezu 10 Millionen Tonnen erreicht hatten, dar»

tinter 3—354 Millionen Tonnen Koks. Dann brachte 4<r englische

Streik eine große Erleichterung. Jedoch läßt sich selbstverständlich

voraussehen, daß mit dem Tage, an dem der englische Streik aufhört,

auch die allen Schwierigkeiten wieder da sein werden. Deshalb

also hat das Kohlcnsyndiknt im Frühsommer d, I. den erwähnten

Ausschuß eingesetzt.

^, Dieser nun sand bci seinen Arbeiten, daß es keinen Zweck habe,

in der alten Weise und mit den alten Mitteln fortzuwursteln, sondern

daß die Sache großzügig angefaßt werden muh. Und er hat einen

Plan vorgelegt, dcr in der Tat großzügig und modern ist und einen

gewaltigen technischen Fortschritt darstellt, Danach soll das Slmdikat

hinfort entsprechend weniger Kohle verkaufen und statt dessen die

chemische Verarbeitung der Kohle übernehmen und deren Produtte

verkaufen. In erster Linie handelt es sich darum, aus der Kohle

Gas zu machen zum Leuchtcn und Heizen und dieses durch gcw.iltige

Röhrcnleitungen den Konsumenten zuzuführen! namentlich also die

Fernversorgung der Städte mit Leuchtgas und ihre Fernheizung.

Ei» gewaltiges Projekt, von dem die Fachleute sagen, dnß es technisch

ausführbar, sogar stellenweise schon ausgeführt ist, und daß es den

Konsumenten das Gas weil billiger liefern iverce nls sie cs heule

kriegen. Nur fordern die Arlagen ci» gewaltiges Kapital sowohl
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zum Bau als zum Betrieb. Das Kapital soll so groh sein, dah sogar
keiner der heutigen Riesenkonzerne allein imstande sei, es auszu»

bringen. Deshalb sollen alle Mitglieder des Syndikats sich daran

beteiligen. Aber es werde sich lohnen, weil nur aus diesem Wege die

grohen Kehlenmengen, die den heutigen kaufkräftigen Bedarf über»

steigen, zum Konsum gebracht werden können. Uebrigens will man

nicht sofort mit dem Bau der neuen Anlagen beginnen, sondern zu.

nächst das beim Betrieb entstehende Koksofengas iu der gleichen

Weise verwerten, mit dem man heute nichts anzufangen weih und

das man deshalb verschwenderisch im eigenen Betrieb verbrennt.

Das sind die Pläne, die die neue Studiengesellschaft genau«

bis ins einzelne ausgestalten und der Verwirklichung zuführen soll.

Technisch sind mir nicht Fachkenner geriuo, um beurteilen zu

können, ob all diese Hoffnungen realisierbar sind und ganz in Er»

füllung gehen werden. Die Talsache, daß das Kohlensyndikat die

Sache ernstlich in die Hand nimmt und Geld dazu hergibt, spricht

dafür. Denn das Syndikat besteht aus nüchternen Geschäftsleuten,

die ihr Geld nicht zum Fenster hinauszuwerfen pflegen. Wenn

das aber zutrifft — vor welch ungeheurem Fortschritt stehen wir

dann! Als Gewerkschafter indessen müssen mir uns vor aSen

Dingen fragen: wie wird der neue Fortschritt auf die beteitiglisn

Angestellten, Beamten und Arbeiter wirken? Die Antwort lautet,

wie immer im Kapitalismus: verderblich, geradezu vernichtsudl Ber»

nunst wird Unsinn. Wohltat Plngel Gerade das, was die Kultur

hebt, was die Menschheit vorwärts bringt, was den Wohlstand, d., h.

in erster Reihe den Konsum vermehren sollte wird zur Quelle des

Untergangs neuer Massen von Angestellten und Arbeiter. Richt zu

vergessen: auch zahlreiche Kapitalisten merden dabei wieder enteignet

und ins Proletariat gestürzt werden. Man denke' z. B. nur an die

Ausschaltung des Handels mit Kohle und Nebnmrsdukten der Kohle,

eine Ausschaltung, die in riesenhaftem Umfange! bevorsteht.
Es genügt, ein Beispiel herauszuheben. Gewissermaßen: zur

Beruhigung erzählt die „Frankfurter Zeitung", das Syndikat umlle

sich mit seiiren Lieferungen nicht cm dle Konsumenten meredm,

sondern an die Gaswerke. Wenn die von ihm das Gas billiger Ke>

kämen, als sie selbst es herzustellen vermögen,, dann würden sie ihre

Betriebe stillegen und „gewissermaßen als Zwischenhändler ihre mirt»

schaftliche Existenz aufrechterhalten Wie zart das klingt. Und doch

ist es ein Trost höchstens für ein paar Direktoren, die dadurch ihre

Stellungen behalten könnten. Die Masse der Angestellten, dle Masse

der Arbeiter, die heute in den Gasanstalten beschäftigt werden,

würde erbarmungslos auf die Straße gefetzt
Die Schlußfolgerungen, die sich daraus ergeben, brauchen wir

nicht zu wiederholen. Es sind dieselben, die die gesamte wirtschaft»

liche Entwicklung unserer Tage lehrt. Auf den Fortschritt können

und wollen wir nicht verzichten. Aber nicht bloß technischen, sondern,

auch wirtschaftlichen Fortschritt wollen mir haben, nicht bloß Be»

reicherung von ein paar Kapitalisten, sondern' Hebung des Wohl»

standes der Massen. Und um aus dem technischen Fortschritt d«n

wirtschaftlichen Fortschritt zu gewinnen, brauchen mir die Gemsim

wirtschast. Julian, Borchardt.

Kurzarbeit und Bezahlung der Feiertage.
Jit der gegenwärtigen Zeit spielt für viele unserer Mitglieder

die behördlich genehmigte Kurzarbeit in einzelnen Betrieben eine

erhebliche Rolle, weil damit für sie nach Erfüllung der Woraus-

setzungen eine Gehaltsminderung verbunden ist. Wie steht es nun

mit der Bezahlung von Feiertagen, die in dis angeordnete Kurz»
arbeit fallen? Dafür ein Beispiel aus der Praxis:

Im Mantelvertrag der Metallindustrie in Ehemnitz ist vor»

gesehen, daß bei Kurzarbeit jede geleistete Arbeitsstunde mit

des Monatsgehaltes pro Stunde bezahlt werden muh. Eine Firma

lehnte aus Grund dieser Fassung die Bezahlung jener Feiertage ab,

die in die Arbeitszeit ihres gegenwärtig kurz arbeitenden Betriebes

fielen. Die Angestellten vermochten allerdings nicht einzusehen, daß

Wocheufeiertnge, die in ihre Arbeitszeit fielen, zu ihren Lasten

gehen sollten. Sie verlangten daher Bezahlung für die Arbeitstage,
die als Wochenfeiertage auf einen Tag fallen, nn dcm fönst gearbeitet
wird. Die Firma war dazu nicht bereit, der nngerufene Arbeitgeber¬
verband verhielt sich ausweichend. Daraufhin wurde der tariflich

vorgesehene paritätische Schlichtungsausschuß angerufen. Dieser

fällte unter dem Barsitz eines Landgerichtsdirektors solgenden Spruch:

„Bei offizieller Kurzarbeit werden Feiertage dann bezahlt, wenn

sie in die für die einzelnen Angestellten iu, Betracht kommende an»

geordnete Arbeitszeit sollen.
Bei normaler Arbeitszeit geht die herrschende Ansicht in der

Arbsitsrechtsprechung und Wissenschaft dahin, daß ein Abzug für
die jn die Woche fallende Feiertage deshalb nicht stattfindet, weil

die Angestellten «in Monatsgehalt empfangen, das eine pauschale

Vergütung darstellt und daher in Ermangelung ansdrücklicher ab»

weichender Vereinbarungen ohne Rücksicht auf derartige kleinere

Unterbrechungen voll zur Auszahlung zu gelangen hat. (Bergleiche
Hueck Arbeitsvertragsrecht. S. 128, Kaskel Arbeitsrecht, S. 8S.>

Hieran ändert sich auch darin nichts, wenn verkürzt gearbeitet
wird: denn damit verliert das Gehalt, selbst wenn es mit Rücksicht

auf angeordnete Kurzarbeit ebenfalls verkürzt wird, nicht seine
Eigenschaft als pauschaler, fester Bezug. Dieser Aussassung steht

auch die Bestimmung des Z 4 Absatz 2 des Manteltarifoertrages

nicht entgegen, die lautet, daß. bei offizieller Ktürzarbcit die ge»

leisteten Arbeitsstunden mit '7z«, (früher des Monatsgehaltes
vergütet werden. Diese Klausel soll mehr nkht zium, Ausdruck bringen,
als dah das Gehalt in dem gleichen Verhältnisse gekürzt werden soll,
ln dem die normale zur verkürzten Arbeitszeit steht. Nicht aber haben
die Verbände damit sagen wollen, daß »ur die effektiv ge»

leisteten Arbeitsstunden unter Ausschluß der in die verkürzte Arbeits»

zeit fallenden Feiertage vergütet werden sollten.
Gewiß ist nicht jeder in die Woche fallende Feiertag zu ver»

guten, sondern nur der in die angeordnete verkürzte Arbeitszeit
fallende. Wird zum Beispiel nur von Montag bis mit Donnerstag
gearbeitet, so findet keine Vergütung für ekicn. am Freitag oder

Sonnabend liegenden Feiertag statt. Ist für Betriebs- und Kontor»

angestellte die Arbeitszeit verschieden festgelegt, so ist zur Ent»

scheidung dieser Frage für jeden, Angeskellten die, Ankmitsgeit maß»
gebend, die er einzuhalten hat.

Im vorliegenden Falle empfiehlt man, den Parteien, zur Der»

meidung zeitraubender und Kosten verursachender Einzelftrritigkeitcn
vor dem Kaufmannsgericht sich dahin zu einigen, gech die Ange»
stellten von den 9 Wocheuferertagen, die in die Zeit zwischen
1. November l92S und l. Juli 1S26 gefalle» sind, 6> Tage durch
Nachzahlung von, Gehalt vergütet erhalte«."

Damit ist der vsn uns, vertretene Stantwurrkt bestätigt worden.

Damit unsere Kollegenschast in ähnlichen Fällen »an ungerecht»
fertigten Abzügen, verschont bleibt, empfehlen wir ihr dringend, sich
bei ähnlichen Streitigkeiten an unsern ZdA. z» wenden, der ihre
Interessen wahrnimmt.

Internationale Sozialpolitik.
(Beschlüsse der l. Generalversgmmkuvg der Internationalen

Vereinigung für sozialen Fortschritt vom ??. bis 24. Sep»
tember lS2S in Montreux^

Ang-eftelltenfchut^
Die erste Generalversammlung der Jnternakionalen' Verelnilgung

sur sozialen Fortschritt in Montreux begrüjzk d,n Bsfchtuß, dev

Internationalen Bereinigung sür gesetzlichen Vnbeitevsxhutz, vorn

Jahre 1S2S, über die Lage der Privatcmgestellten eine Erhebung
durchzuführen. Die soziale Lage der Angestellten verlangt, u»s die

Ergebnisse der Erhebung bestätigen das. dafz mehr als vieher den

AngefteWen rechtlicher' Schutz gemährt wsrde. Dem entsprechend,
beschließt die GeneruKersummlung. sich sür die Nermirkliichu»« nach»
stehender Forderungen einzusetzen,:

I.

Forderungen hinsichlllch der bestehenden iuternalionalen

Uebereinkommen und Vorschläge.
Die nationale Gesetzgebung hat bei der Durchführung, der

Uebereinkommen und Vorschläge der internntionnlen Arbeits»

konferenzen auch die gesamte Angestelltenschaft in den Bereich ihrer

Schutzbestimmungen einzubeziehen, insofern diese »ichli ausdrücklich
und nach ihrer Zweckbestimmung nur bestimmte Erwerbszweige„ in

dxnen keine Angsstellten beschäftigt werden, erfassen, sollen. Dle

bereits angenommenen internationalen Uebsreinkünfie und Bor»

schlage und ebenfo die neu zu schaffenden, sind unter Berückfichligimg>
ber Besonderheiten des Angestelttenoerhältnissss aus alle Angestellten
in privaten und öffentlich-rechtlichen Diensten auszirdehnen. Es ist!
die Aufgabe des Internationalen Arbeitsamtes dafür zu sorgen,
daß die Uebereinkommen und Vorschlüge nach dieser Richtung
ergänzt merdeir.

Arb eitszelt.
Die Höchstarbeitszeit darf werktäglich acht Stunden nicht über»

schreiten. Freier Snmstagnnchmittag oder ein aiiöerei" halbev freier

Tag ist zu gewährleisten. Insofern aus zwingenden Gründen dss>

Allgcnieininterelses unumsänsslich notwendige Sonntagsarbert zui«

gelassen ist, muß, diese in die Wochennrbestszeit einacrechnet werden.,

Für dns Hnndelsgewerbe ist zunächst dei' 7-Wr-Ladeiischlusz vor»

zuschreiben: dis Behörden können den S-Uhr-Ladenschlich für das>

gesamte Handelsgerserbe oder für einzelne Teile des, Hniidsls nn»>

ordnen: sie sind dazu verpflichtet, solche Vorschriften zu erlasse»^
wenn entsprechende tarifliche Vereinbarungen «««liegen, odsr wenn

die Mehrzahl der In Frage kdnrmenden Angestellten und ihre
Arbeitgeber sich dafür aussprcchen.

Wochen tlkcher Ruhetag»,
Dis vollständige Sonntagsruhe ist im HandelsgewMbe sicher»

zustellen.
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Innerhalb eines Zeitraumes von sieben Togen ist eine Ruhe»

zeit vo» mindestens vierzig ausewandersolgenden Stunden zu ge»

währen.
Schutz der Frauen.

Weibliche Angestellte dürfen wegen der durch ihre Schwanger»

schast oder ihre Niederkunft verursachten Dienstverhinderungen nicht

entlassen werden. Wird das Dienswerhältnis vom Dienstgeber

innerhalb sechs Wochen vor oder innerhalb sechs Wochen nach der

Niederkunft gekündigt, s« endigt es in keinem Falle vor Ablaus

vo» acht Wochen nach der Niederkunft.

tl,.

Forderungen hinsichtlich «ertercr nationaler und internationaler

Regelung«,,
Konknrrenzklausel.

Wettbewert>sr«rbizte, durch welche einem Angestellten für di«

Feit nach Beendimmq des Arbeitsoerhältnisses die Annahme einer

anderen Stelle in einem anderen Betriebe untersagt wird, sind al«

mckstsunmirkjam zu erklären.

Sogenannte geheime Konkurrenzklauseln, d. h. Abreden von

Dienstgebern über die Nichteinstellung bestimmter Angestellter sind

unter Strafe zu stellen.
Urlaub.

Allen AngsstMe« und Lehrlingen steht «in gesetzlicher, mit der

Befchäftignn.qsdlluer Wachsender Anspruch auf bezahlten Urlaub zu.

Lohnzahlung.

Ift ein AngefteMer durch unverschuldetes Unglück «der durch

Militärdienst an der VePung seiner Arbeit Verhindert, so behält er

Anspruch aus sei« Eehatt sür mi«destens sechs Wochen. Dieser An»

spruch wächst mit «der BesMftigW««sda»er. Während dieser Zeit

seiteus des Aienstgebers ausgesprochene Kündigungen find rechts»

unwirksam.
Im Todesfälle flehen den Hinterbliebenen des Angestellten dt«

oben vorgesehenen Gebaltsbezüge zu.

Kann d?r Angestellte die Arbeit nicht leisten wegen Ausübung

tMer>tlxch°rechtlicher Pflichten, so geht er seines Anspruches auf Ent»

yelt nicht verlustig.
Kün di gun g.

Der Dtenstgeber kann dem Angestellten nur unter Einhaltung

«wer Frist von mindestens sechs Wochen «uf Schluß eines Kalender»

Vierteljahres kündigen Diese Frist erhöht sich mlt der Dauer de»

DienswechäNnZsseS.
Wenn der Angestettte kündigt, so Ist« rm eine Frist von vier

Wochen rms Monatsende gebunden.

Abfertigung.

Bei Auflösung des Arbeitsoerhältnistes ohne ISerschulden d»

Angestellten gebührt Ihm nach mindestens zweriShrlger Be»

schäftimmosdsuer «ine Abfertigung, die mit der BeschSfUgungs«

dauer steigt.
ErftnderZchutz.

Vn allen Ländern sind LbereZnstinimende Vorschriften Vber dk

Vtegelung des Erfinderrechtes der Angestellten unler Anerkmnunzz

des Vorrechts des Erfinders als Urheber zu erlassen.

IN.

GölMgere Arbertsbedingungen.

Soweit in einem Lande durch Gesetz, Vereinbarung oder

Tlebmnz günstigere ArbMSbedingungen bestehen, dürfen sie bei der

We^irklichung vorstehender Forderungen nicht verschlechtert Werden.

IV.

TätigZeit der ^«»desseMoneu.

Die Generalversammlung ersucht erneut die Landessektionen,

«nlt allem ihnen ZU Gebote stehenden Mitteln l?ei ihren Regierungen

für die Verwirklichung der gestellten Forderungen einzutreten.

V.

Anzustellende Erhebungen.

Zur Ergänzung der im Jahre IMS in Angriff genommenen

Erhebungen beauftragt die Generalversammlung das Sekretariat,

Uriterlasen sür die Bearbeitung nachstehender Fragen zu beschaffen.:

Z Mittel Mr Beköinpfung der Arbeitslosigkeit der AngestMen

(Arbeitslos^minterftützuna, Slellenoermittlung, Berussumschulung,

Schutz der Älteren Amzestellten, Wanderung usw.).

L. LchrlÄigsschlrtz und Berufsausbildung.
A. Schutz der Angestellten als Erfinder, ,

4, Bevorrechtung der Forderungen der Angestellten im Konkurs»

und Ausoleichsfnll.
6, Arbestsaufsicht (Ueberwachung der Durchführung des An»

gestellte»schutzesj>.
6. Gegenskitigleit in der Sozialversicherung.

VI.

Zusammenarbeit mit dem Internationalen ArbeAsaml.

Das Generalsekretanat wird beauftragt, mit dem Jnternatio»

N«len Arbeitsamt w Verbindung zu treten, «in mit ihm zu prüfen,

in welcher Weise den in dieser Resolution aufgestellten Forderungen

entsprochen werden kann.

Der neue Äeamte.
Unser Zentralverband der Angestellten zählt seit seinem Be»

stehen Angestellt« in den Behörden und Verwaltungen und bei den

öffentlich-rechtlichen Körx«rfchaften zu seinen Mitgliedern. Soweit

diese Mitglieder aus dem Angestellten» in das BeamtenVerhältnis

übergingen, haben sie unserem ZdA, die Treue beuxchrt. Vereinzelt

stießen zu ihnen noch Beamte, die gesnmungsgemäfz sreigewerkschaft-

lich dachten und fühlten. Mit diesem Teil seiner als Beamte tätigen

Mitglieder gehört unser ZdA. dem Allgemeinen Deutschen Beamten»

vund (ADB.) an. Der ADB. ist eine der drei Säulen, in die die

sveie, Gewerkschaftsbewegung gegliedert ist. Die Arbeitergeraerl»

schasten sind dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB,),

die Angestelltengewerkschaften dem Allgemeinen freien Angestellten¬

bund (AfA-Bund) und die Beamtengewerkschaften dem Allgemeinen

Deutschen Beamtenbund (ADV.) angeschlossen. Unser ZdA, ist des-

halb sowohl Mitglied des AfA-Bundes als auch des ADB.

In der jüngsten Zeit hat sich nun in der deutschen Beamten»

Bewegung eine erfreuliche Klärung angebahnt. Der Deutsche Beamten»

bund (DBB.) hatte sich nach der Stamsumwcrlzmig den Anschein

gegeben, als ob er sich aus einer Vereinigung von Staudesvereinen

zu einem wirklichen Gewerkschaftsbund mit gewerkschaftlichen Zielen

und Bestrebungen umwandeln wollte. Seine Entwicklung hat be¬

wiesen, dah die von manchen Seiten gehegten Hoffnungen irrige

waren. Während die Leitung dis DBB. Verhandlungen init dem

ADB. auf Gründung eines neuen aus gewerkschaftlichen Grundsätzen

aufgebauten Beamtenbundes unter nichtigen Bzrwänden scheitern

lieh, führte sie gleichzeitig Verhandlungen mit dem den christlichen

Gewerkschaften angeschlossenen Gesamtoerbcmd der deutschen Beamten-

gemerkfchafien zu einem erfolgreichen Ende, indem sie dielen in sich

ausnahm und feine gewerkschaftlich und wirtschaftspolitisch rück»

ständigen Führer in die Leitung des DBB. mit hmeinnahm. Damit

muß auch für Ve naivsten Menschen endlich darüber Klarheit ge»

schassen sein, daß an eine freiheitliche und fortschrittliche Entwicklung

im Sinne unserer freigewerkschaftlichen Grundsätze und Auffassungen

iu diesem angeblich neuen Deutschen Beamtenbund nicht zu denken ist.

Die Tagung des Bundesausschusses des Allgemeinen Deutschen

Bemnteubuudes <un 18. und 19. Oktober in Berlin, in der unser ZdA.

durch die Kollegen Hcmhherr und Aman vertreten war, zog daraus

öie einzig mögliche Schlußfolgerung, daß nur durch unablässigen

zähen Kampf mn die Seele eines jeden einzelnen Beamten dem

Rückschritt im nunmehrigen chrZsttich-nationaliftischen Deutschen

Beamtenbund «ntgegenaetreten merden könn«.

Die Tagung nahm einen umfangreichen Geschäftsbericht des

Bundesvorständen Ministerialrat u.D. Falkenberg entaegen, der

durch Bericht« der Mitglieder des Bundesvorstandes Döbling und

Dr. Völter ergänzt wurde.

Die Aussprache über diefe Berichte ließ es sowohl an positiver

Kritik un dem Vergangenen als «uch <m bewußtem Aufbaumillen für

die Zukunft nicht fehlen. Immer »»«der wurde betont, daß die dem

ADB. ^geschlossenen einzelnen (gemerkschaften in ihrem Berusskreffe

«ine kräftige und zielbewußte Werbe» und Aufklärungsarbeit leisten

wollen. Der Znnerorganisatvrische Aufbau der dem ADA. ange»

schlössen«! -Gewerkschaften müsse so ausgestaltet werden, daß möglichst

all« Reibung untereinander vermieden und alle Kraft nuf den Kampf

mit dem Gegner konzentriert werden könne.

Die Bertreter des ADGB. und des AfA-Bundes versicherten den

ADB. ln einer Ssfentlichev Kundgebung am 1«. Oktober ausdrücklich

ihrer tatkräftigen Mithilfe im Kampfe gegen die im DBV. vereinigte

Reaktion.

Der preußische Ministerpräsident Braun fand in dieser Kund»

gebung kluge und fei« Worte über die Stellung des Beamten im

neuen Volksskat: Staatssekretär Professor Dr. Hirsch sprach über di«

Wirkungen der Reparation aus die deutsche Wirtschaft uud insbe»

sondere die deutschen Beamten.

Den Abschluß der Tagung bildete ein Bericht des Mitgliedes des

Bundesvorstand« Hirndeler über die Wirtschsfts- und Wohlsahrts»

einrichtungen de, ADB. (Wi-Wo). aus dem sich der Wille zur

Ztisonnnenarbeit mit den Genossenschaften des gesamten werktätigen

Volkes unter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse der

Beamten ergab.

Jn ihrem Gesamwerlauf war die Tagung der Beweis des festen

Willens, den ADB. zu einer trugfähigen Säule der freien -Gewerk»

schastsdewegung auszugestalten.

Zahlt die Beiträge Pünktlich und

in der richtigen Klaffet Nnr dann

habt Ihr Ansprüche an die Ein»

richtungen des Verbandes!

!
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Jena,
Jena ist eine berühmte, schon der Jugend wohlbekannte

Stadt dcs Thüringer Landes, vor der Revolution gehörte sie zu

Sachsen-Weimar-Eisenach. Goethe liebte sein Jena, wie auq

manchem seiner Gedichte hervorgeht, und Schiller wirkte hier
als Professor, wie noch Gedenttaseln usw. zeigen.

Geschichtlich ist Jena mit dem Zusammenbruch dcs nllpreu»

fzischen Staates durch die Niederlage gegen Napoleon in der

Schlacht bei Jena verknüpst. Hier sollte dcr Niederdeutsche

Fritz Re uler nls Student das Verbrechen begangen haben,

wegen deni er erst zum Tode verurteilt und nachher zu langer

Zuchthausstrafe begnadigt morden war. Dieses Verbreche» be»

stand darin, daß er nach der Einheit Deutschlands strebte, was

den damaligen Fürstlichkeiten keineswegs angenehm war, da >eder

sür sich unabhängig sei» wollle.

Jena hat etwa Einwohner; es Ist eine schmucke Stadt.

Das Universitötsgebäude ist eines der schönsten iit

Deutschland; Häckel und Eucken wirkten hier. Jena ist Sitz des

thüringischen Oberlandesgerichts.

Bekannt sind die Optischen Werkstätten Karl Zeiß. Mit

diesem Werke ist der Name des un Jahre 1WS verstorbenen

Professors E r n st Abbe verknüpst, der in diesem Betriebe vor»

bildliche Arbeitsbedingungen z» schassen bestrebt war, soweit dies

innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung möglich ist.

Durch die Karl-Zeiß-Stistung ist das schöne Volkshaus geschossen

worden, das eine Bücherei, eine Lesehalle, einen Konzertsaal usn/.

enthält. Weit über Deutschlands Grenzen bekannt ist auch dos

Glaswerk Schott und Genossen mit seinen 13 Schorn»

steinen.

Bei der wirtschaftlichen Bedeutung Jenas Ist es erklärlich,

dafz die Gewerkschaften der Arbeiier und Angestellten frühzeitig

Boden gefunden haben. Die Ortsgruppe Jena gehört mil zu

den ältesten im Zentralverband der Angestellten.

Bei Ausslügen ins Thüringer Land wird Jena, das auf dem

Wege zwischen Berlin und München somie an der Bahn

Weimar—Gern liegt, gern mitbesucht, da es in einem von Kalk»

bergen malerisch umschlossenen Kessel des Saalemles liegt. Das

Wahrzeichen Jenas ist dcr Fuchsturm auf dem Fuchsberge.

Zur Lage im Einzelhandel.
Einen guten Auftakt für die Winterarbeit der Reichssach»

gruppe Einzelhandel bildete die Tagung unseres Reichs»

fachausschusses Einzelhandel, die am Sonntag, den

17. Oktober, In den Räumen der Hauptgeschäftsstelle stattfand. Die

Konferenz war vollzählig besucht und nahm einen lehr erfreulichen

Verlauf. Nach den Begrüszungsworten des Kollegen Ro>

gon namens des Verbandsvorstandes erstattete der Kollege Stamm

einen Bericht über „Die soziale und wirtschastliche

Lage der Angestellten des Einzelhandels". Der

Redner schilderte eingehend an Hand der abgeschlossenen Tarifoer»

träge die wirtschaftliche Lage der Kollegenschaft des Einzelhandels.

Er gab u. c>. eine vergleichende Uebersicht über die Tarisgehälter

Im Einzelhandel an verschiedenen Orten des Reichs. Die Frage der

Minderbezahlung der weiblichen Angestellten, die Versuche, die Ge»

haltsfertzahlung in Krankheitsfällen durch besondere Abmachung zu

beseitigen sowie das Problem der Doppelverdiener und Aushilsen

wurden beleuchtet. Er lenkte ferner die Aufmerksamkeit aus die

nicht zu bestreitenden Mißstände im Lehrlingswesen und schilderte die

Bemühungen des Verbandes, eine reichsgesetzliche Regelung des

Lehrlingswesens herbeizuführen. Auf Grund der in Frankfurt a. M.

mit dem Arbeitgeberkartell getroffenen Vereinbarung über das Lehr¬

lingswesen sei durch die hessische Regierung bereits eine Verordnung

erlassen worden. Um aber eine Buntscheckigkeit zu vermeiden, sei

eine reichsgesetzliche Regelung zu erstreben. Die sachliche Ausbildung

sowie die Bestrebungen, die sich um das Schlagmort „Dienst am

Kunden" neuerdings bemerkbar mnchen, gelangten gleichzeitig zur

Erörterung. Einer besonderen Behandlung wurde die soziale Lage

unterzogen, wobei Ladenschluß, Sonntagsruhe und Wochenende so»

wie die Mißstände im Bahnhofshandel einen breiten Raum ein»

Nahmen.
Der Redner mies darauf hin, daß eine Besserung der Verhält»

nisse voraussetze, daß die Angestellten des Einzelhandels, soweit sie

noch abseits stehen, zur Erkenntnis ihrer Lage kommen müßten. Zu

dieser Erkenntnis beizutragen, die nötige Aufklärung zu verbreiten,

sei in der nächsten Z^it eine der wichtigsten Aufgaben.

Nnch den beifällig aufgenommenen Ausführungen fand eine

lebhnfie gedankenreiche Aussprache statt. Sie erbrachte für die Ver.

bcmdsleitung me^vnlle Anregungen und Fingerzeige,

Anschließend daran hielt Kollege Nogon einen Vortrag über

das kommende Arbeitss ch u tzgesetz. Hier spielt Insbesondere

für den Einzelhandel die Frage der Arbeitsbereitschnst eine wichtige
Rolle. Die zu diesem Thema ausgeworfenen Fragen fanden leb»

Haftes Interesse bei den Reichssachausschuhmiigliedern. Die reg«

Diskussion dars als Beweis hierfür angesehen werden.
^

Alsdann berichtete Kollege R o g o n über seine Teilnahme an

der Tagung des deutschen Einzelhandels In Dllsfcl,

dorf am S. August. Der Redner gab ein anschauliches Bild der

Eindrücke, die jene Tagung hinterlassen hatte. Eine eindringliche

Lehre ergibt sich ohne weiteres aus dieser großen Tagung: dem

gegenwärtig strasf organisierten Unternehmertum des Einzelhandels
eine noch besser zusammengeschlossene Angestelltenschaft gegenüber»

zustellen
Den Abschluß bildete die Besprechung interner Verbands»

fragen und Fachgruppen angelegen helten, zu denen

auch Kollege Paul Lange Ausführungen über dns Zeitschriften»

wesen machte uud die gleichfalls geraume Zeit in Anspruch nahmen.

Der Verlaus ter Konferenz hat bewiesen, welch reges Leben in

unserer Reichsfachgruppe Einzelhandel herrscht. Bei den kommen»

den örtlichen Veranstaltungen für den Einzelhandel wird die Reichs»

fachausschuhsitzung noch lange nachklingen.

Aus dem Versicherungsaewerbe.
Tarlfamtsenkscheldnng. Das Tarifamt trat am 15. Oktober 192S

unter dem unparteiis^ien Vorsitzenden, Herrn Reichsmirtschafts»

gerichtsrnt Dr. Königsberger zusammen. Cs lag folgender Antrag

vor: „Die im H 3 Ziffer 2 getroffene Regelung sür weibliche Ais»
gestellte findet für weibliche Lehrlinge keine Anwendung."

Entscheidung des Tarifumts: Der Antrag wird nö»

gelehnt, weil bereits eine Tnrifamtsentscheidung auf Grund der

bisherige» Tarifvertröge vorliegt, welche auf den Reichstarifvertrag
192<Z Anwendung finden kann.

Die Tnrifnmtsentfcheiduna, auf die fich die vorstehende beruft,

datiert vom lg. Februar 15122 Der damalige Antrag verlangte

ebenfalls, daß die Bezahlung der weiblichen Lehrlinge und Jugend»

lichen nicht dcm prozentualen Abschlag unterliege. Der Antrag

wurde abgelehnt.

Besserung des .?euerverlicherung?aeschäfl?. Verschiedene Fnch«

Zeitschriften für die Prlvatversicherung befaßte» sich in letzter Zeit viel»

foch mit der Geschäftslage der Feuerversicherung. Aus diesen Be«

richten kann übereinstimmend entnommen werden, daß der Ge<
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schästsgnng der Feueroersicherungsgesellschasten stch im Jahre 192S

bisher sehr günstig gegenüber dem Inhre 1925 gestaltet habe. Die

Schndensällc werden nls normal bezeichnet uns das industrielle

Feuerveisicherungsgeschäft ist im Vergleich zum Burjnhre weniger

verlustreich. Das ist die Meinung von Fnchleuten.
Wenn w>r uns zurzeit in Tarisverhandlungen besänden, würden

wir sichsrlich vom Arbeitgeberverband über die Lnge der Feueroer»

sicherer etwas anderes hören, Jedensnlls werden wir diese Berichte

nicht zu dcn Akten legen, sondern wir werden sie ausbewahren sür

Zeiten, in denen der Nachweis zu sichren ist, dnsz das Versiche»

rungsgewerbe in der Lage ist, notwendige Gehaltserhöhungen an»

zuerkennen,

Gaulogung der nordwestdcutfchcn VersicherungsangefZellten. Die im

Zentrnlvewcmd dsr Angestellten organisierten nordwestdeutsclzen Ver»

sicherungsangestellten hatten am 16, uno 17. Oktober 192b in Celle

eine gut beschickte Gautngung. Die Tagung nahm zunächst einen

Vortrag des Vertreters des Hauptvorstundes, Kollegen Brillke, ent»

gegen, der über das Thema „Der Versicherungsnngestellte in der

modernen Wirtschast" sprach. Der Referent ging einleitend aus die

Ursachen und Auswirkungen der gegenwärtigen Wirtjchustskrise ein.

Das Bersicherungsgewerbe wird von dieser allgemeinen Krise bet

weitem nicht so stark wie andere Gemerbezweige belastet. Die seit

der Stabilisierung getätigten Neuabschlüsie sowie das Rentabiiitäts»

ergebnis der gleichen Zeit beweisen zur Genüge, dafz das Versiche»

rungsgeschüft auch heute noch sehr ertragreich ist. Wenn trotzdem

von Unternehmerseite behauptet wird, dnß auch die Lage im Ber»

sicherungsgcmerbe schlecht sei, so trägt hieran in erheblichem Masze

die falsche und verfehlte Prämienpolitik sowie eine starke Ueber»

setzung und Belastung durch einen aufgeschwemmten höheren Ver»

wnltungsappnrat die Schuld. Für die Annestelltenschaft nber zeigt

sich immer deutlicher, dafz auch im Versicherungsgewerbe kein plan»

müßiner Aufstieg des Angestellten mehr möglich ist und stattfindet.

Lie Angestellten mühten vielmehr nuch im Versichcrungsgewerbe

sich eine ihrer Bedeutung in der Wirtschast entsprechende Eristenz

selbst erringen und sich dabei der Hilfe der Gewerischaften bedienen.

Die Aussprnche wies auch auf die im Versicherungsgewerbe fort»

schreitende Rationalisierung hin, deren Folgen nicht ausschließlich

auf die Angestellten abgewälzt werden dünen. Eine verständige

sozialpolitische Gesetzgebung müßte hier die Rechte der Angestellten

wahren.
Die Berichte der IS vertretenen Ortsfachgruppen zeigten ein

außerordentlich günstiges Bild der Gewerkschaftsbewegung der Ver.

sicherungsangestellten. Ueberall dienen planmäßige Versammlungen,

Vortragsabende und Führungen der Bildung der Fachgruppen»»!»

glieder. A.ich nn eine regelmäßige Werbung im Betrieb und von

Mund zu M'.ind wurde wieder herangegangen, und es konnten gute

Erfolgs verzeichnet werden Die Wahl der Gausachgruppenleitung

fiet auf die Orte Hamburg. Vreinen, Hannover und Braunschweig.

Unter Verschiedenem wurden noch einige Mitteilungen bekannt»

gegeben.
Der Vorsitzende der Tagung, Kollege Dörr-Hamburg, konnte in

seinem Schlußwort feststellen, daß die Versicherungsangestellten nach

wie vor stärkstes Vertrauen zu der Gewerkschaft haben, und dah

der Gedanke des Fachverbandes sich nuch im Versichcrungsgewerbe

überlebt habe. Die Versicherungsangestellten werden sich nunmehr

wieder restlos dein Zentralverband der Angestellten anschließen.

Aus den Genossenschaften.
Vezirkkkonferenz der Lagerhalter der Niederlausih am 17. Ok°

tober in Kottbus. Die gut besuchte Versammlung nahm Stellung

zu den Verhandlungen mit dem Verbnnd ostdeutscher Konsumoer.

eine über einen neuen Manteltarif und Dienstoertrag für Lager.

Halter. Den Bericht erstattete Kollege Lähner (Berlin). Die Aus.

spräche war eine sehr eingehende. Als Sektionsleiter für den Bezirk
wurde Kollege Mnr Lehman» (Guben) gemnhll. Der Kollege

Menge (Kottbus) nahm eine Wiederwahl nicht an. für sein lang»

löchriges Wirke» wurde ihm der Dank dcr Kollegenschast ausge»

sprachen. Alsdann hielt Kollege Gauleiter Stöckel einen Vortrag

über „Beruf und Gewerkschaft", an dem sich ebenfalls eine längere

anregende Aussprache anschloß

Lagerhatterkonferenz in Mecklenburg. Am 3, Oktober waren die

Lagerhalter aus allen Teilen Mecklenburgs in Güstrow zusammen,

gekommen, un, Stellung zu den verschiedenen Berufsfragen zu neh>

men. Die Konferenz war von ca. 69 Lagerhaltern besucht, außer»

dem nahmen an derselben die Kollegen Beil-Berlin und Hofsmonn-

Rostock teil.

Die Stellungnahme der leitenden Genossenschaftskörverschaftcr,
und vieler Genossenschoftsoorstände in der Frage der Mankogui»

schrift wurde lebhast kritisiert. Es wurde erneut die unbedingte Not¬

wendigkeit betont, zur Sicherung des Lagerhalters eine feste Man»

kogutschrift festzulegen. Die Konferenz brachte zum Ausdruck, dasz

es besser wäre, die zur Beseitigung der Mankogutschrift gebrauchte

Energie zur Werbearbeit zu benutzen, wodurch sicher für die in Frage
kommenden Genossenschaften mehr herauskommen würde und da-

durch die gesamte Genvssenschaftsvewcgung gestärkt würde.

Es wurde als notwendig festgestellt, dnß sich dis Lagerhalter

mehr als bisher in vielen Orten üblich, mit moderner Geschäftshaus»

lung vertraut mache» müssen. Der private Hnndel mncht verzwe!»

felte Anstrengungen, um die weitere Entwicklung der Genofsenschnf»
ten zu hindern. Dem Lagerhalter füllt die hohe Aufgabe zu, den

Verkehr in den Veneilungsstellen so zu gestalten, daß alle Versuche,
die Genosjenschllstsentwickluug zu behindern, an der in jeder Hinsicht
vorteilhaften Art der Bedienung der Mitglieder scheilern müssen..

Mit dem Entjchluß. die Genossenjchaftsbewenung mit allen zur

Verfügung stehenden Mitteln zu stärken, wurde die gut besuchte
Konferenz geschlossen.

Sludienfcchrt der thüringischen Genossenschastsangeskellten.
63 Gcnosssnschnstsangcstellte aller Gruppen aus den thüringischen
Genossenschasten bcsichtigtcn om 7. September d. I. die GEG.-Be»

triebe in Gröba. Da insolge der langen Reise in Leipzig Station

gemacht werden mußte, arrangierte die Ortsgruppe Leipzig eine

zwanglose Zusammenkunft der Kollegenschast, die sehr harmonisch
verlief. Am nächsten Tage erfolgte "die Besichtigung und im An»

schluß daran eine gemeinsame Aussprache mit der Leitung der GEG.»

Werke. Spät nachmittags wurde die Fahrt nach Dresden an»

getreten.
Auch die Dresdener Kollegen hatten einen gemütlichen Abend

veranstaltet Am 8. September wurden die Ansagen des Konsu-n-
vereins „Vorwärts" besichtigt, woran sich eine Partie nach Lo h>
witz anschloß. Der nächste Tag sah die Kollegenschaft in der A s<

siellung, worauf die Rückreife erfolgte. Die Vorbereitungen hr. te

die Gauleitung des Gaues Thüringen getroffen. Allgemein wa>en

die Teilnehmer von der Reise sowie von dem Gesehenen sehr be»

friedigt,

Studienreise nach Basel. 45 badijche Genossenschaftsangestellle
unternahmen am 4. und 5. Oktober eine von dem Gau Baden vLr>

bereitete Studienfahrt nach Basel. Der Besuch galt dem Attgcrnei,,?»
Konsumverein beider Basel, 1865 gegründet,'zählt diese Konsum»
genosienschnft zurzeit 43 000 Mitglieder mit einem Jahresumsatz von

53 Millionen Frnnken. Der Durchschnittsumsatz pro Mitglied be¬

trug im letzten Geschäftsjahr die ansehnliche Summe von 118?

Franken. Beschäftigt werden 1602 Angestellte und Arbeiter. Bs»

sichiigt wurden: die Zentraloerwaltung, große Lagerhäuser, Wein¬

kellereien, dns Genossenschufis-Worenhaus im Sindt'inncrn, die neue

Bäckerei (33 Doppelöfen), Schlachterei, Molkerei usw. Diese großen
mustergültigen und technisch vollendeten Anlagen erweckten lebhaftes
Interesse und legten Zeugnis ab von gewaltiger ge»osjenschaftlicher
Arbeit. Als Letztes wurde unter Führung des bekannten Genossen»

säxntlers, Nntionalrat Bernhard Jneggi, die vom Verbnnd schweize»
rischsr Konsumvereine gegründete Siedlungsgenossenschaft „Frsidorf"
besichtigt, eine genossenschaftliche Musterkölonie von 150 Familien.
Im Gemeindehaus der Siedlung befinden sich eine stnntlich nn»

erkannte Schule und ein Genossenschaftsfeminar rnit 8 Schulklnsjen.
— Die Aufnahme der Reiseteilnehmer durch die Genossenschasten
war sehr freundlich. Dis Angestellten des Konsumvereins beider

Basel veranstalteten im Volkshaus einen llnterhnltungsabend, wo»

bei auch ein Meinungsaustausch über die deutsche und'schweizerische
Genossenschnftsbcwcgung und die Angcstelltsnfragen stattfand.

Reichsverband deutscher Konsumvereine. Sich Köln. Dem

Geschäftsbericht des Reichsverbandes über da,

Jahr 1925 entnehmen wir folgendes: 11 Vereine traten im Laufs

des Jahres bei, 82 schieden aus, davon 65 kleine und kleinste genossen»

schaftliche Gebilde durch Auflösung und Konkurs. Es verblieben am

31 Dezember 1925 323 genossenschaftliche Vereinigungen. Zur
Statistik berichteten 245 Berbandsvereine mit 718 931 Mitgliedern.
Der Umsatz stieg um 19,S Proz. und zwar von 124V? Millionen Mark

auf rund 149 Millionen Mark, davon 31^ Millionen Mark der

„Gepng". Großeinkaufs- und Produktions-Aktiengesellschaft deutscher

Konsumvereine, Eigene Produktion betrieben 35 Konsumvereine;
dsr Wert der selbst produzierten Waren betrug 15 Millionen Mark.

Die Zahl der Verteilungsstellen erhöhte sich von 1797 aus 18!0 und

der Durchschnittsumsatz jeder Verteilungsstelle von 55 356 Mk. aus
63 038 Mk. Der Durchschnittsumsntz jedes einzelnen Mitgliedes betrug
1924 134,60 Mk. und 1925 161,34 Mk. Es wurden beschäftigt Ende

1924 : 5745 Personen und Ende 1925: 6574. Davon waren tätig:
miwmilb wc'Klich z»sa,n„ien

hauptamtlich in der Geschäftsführung 209 21 230

Bureau» und Zentrallagerpersonal,
einschl. Fuhrleute, Chauffeure usw. 1009 301 1310

der Warenveriellung 91« 3419 4?>«>

in der Warenherstellung 609 96 705

2737 3837 6574

Jn dem Geschäftsbericht heißt cs: „Während wir in den früheren

Berichten nur eine Teilung zwischen den Psrsonen, die in der Waren»

Verteilung oder der Warenherstellung tätig waren, machten, haben wir

jetzt das bisher in der Warenverteilung zusammengefaßte Pcrsz, al

in folgende Gruppen untergeteilt: 1. hauptamtlich in der Gcschäf s»

führung; 2. Bureau, Zentrollager und Fuhrpark; 3. Verteilung»

personal. Ohne Zweisel stehen die Gruppen 1 und 2 zum größten

Teile auch in der Warenverteilung, Da aber dieselben Personen dc> t,

wo auch Warenherstellung betrieben wird, für dielen Zweig tätig find,
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fo erscheint eine klare Trennung zur Erfassung sicherer Zahlen not»

wendig. Da mir diefe Untergruppierung in unserer Statistik bisher
nicht hatten, so erscheint es noimendig, neben den Feststellungen
auf Grund der jetzigen Zahlen auch die Feststellung auf
Grund der alten Errechnung herbeizuführen. Nach unserer neuen

Statistik entfiel auf je Kopf und Verteilungsperfonal: 2) ein Durch»
schnittsumsatz von 26 794 Mk,: b) nach der alten Statistik ein Durch»
schnittsumsatz von 19 763 Mk." Eine glänzende Steigerung haben die

Spareinlagen der Mitglieder zu verzeichnen. Die Steigerung von

3.034 Millionen Mark auf 9,722 Millionen Mark bedeutet 22V Proz.
Die „Gepa g" steigerte den Umsatz um 21 Proz., und zwar von

24 Millionen Mark auf 31^ Millionen Mark. Die „Gepag" unter»

holt folgende Eigenproduktionsbetriebe: Kaffeerösterei, Seifenfabrik,
Fleischwarensabrik, Druckerei und Zigarrenfabrik. Der Sitz des

Reichsverbandes deutscher Konsumvereine und der „Gepag" ist vor

kurzem von Dllsseldorf-Reisholz nach Köln verlegt morde». Jn
der Woche vom 3. bis 1(1, Oktober oeranstnlteten die Genossenschaften
des Reichsverbandes eine Verbraucherwoche, um für sich zu werben.

Die deutschen Konsumgenossenschaften sind heute in zwei Zentral»
verbanden organisiert, und zwar: im Zentralverband deutscher
Konsumvereine (ZdK.) und im Reichsverband dsutlchsr Konsumvereine
(RdK.). Ueber die Größe der beiden Verbände am 31. Dezember
1925 gibt die nachfolgende Tabelle Auskunft:

m^k^^ L«bl der Zahl ber „^.^ Beschäftigte Waren.
Verband

«

^e. Mitglieder ^A^.. P^nen Umsatz

ZdK. . . 1132 S391113 8S17

NdÄ. . . 323 718934 13t0

43 593 8S1097 534

«574 1488982S1

Angestellte der Sozialversicherung.
Ausbildung und Prüfung. Heft 4 vom 1. Oktober 1926 der

„Zeitschrift für die gesamte Versicherungswirtschaft" veröffentlicht
einen Aufsatz des Herrn Professor Dr. Manes, Berlin, worin er

sich über die Ausbildung der Sozialversicherungs-, insbesondere der

Krankenkassenangestellten ausläßt. Wir würden uns mit diesem
Artikel nicht beschäftigen, wenn der Verfasser nicht der überwiegen»
den Mehrzahl der in der Sozialversicherung tätigen Angestellten die

Befähigung für ihre Tätigkeit abgesprochen hätte. In dem er»

wähnten Artikel schreibt er:

„Nach wie vor können, von Bayern abgesehen, durchweg nie»

drige wie hohe Posten in der Beamtenschaft der vielen tausend
Vcrsicherungsträger und der zahlreichen Versicherungsbehörden ver»

liehen und erlangt merden, ohne daß die Beamten Kenntnisse auf
dem Gebiet der Sozialversicherung nachweisen müßten."

Und an anderer Stelle heißt es in dem Artikel:

„Denn bis heute ist es doch so, daß aller Wahrscheinlichkeit nach
die überwiegende Mehrzahl der im Dienst der Krankenversicherung
stehenden Beamten nichts oder nichts Genügendes von der Unfall»,
der Invaliden» und der Angestelltenversicherung wissen und solche
iin Dienste der Unfallversicherung und der anderen Zweigs nichts
oder nichts Genügendes von der Krankenversicherung kennen."

Bei aller Schätzung der Kenntnisse des Herrn Professors Manes:

hier hat er vollständig daneben geschrieben. Im übrigen, wo hat
er die Feststellungen' gemacht, die ihn berechtigten, öffentlich die

Fähigkeiten der Angestellten der Sozialversicherungsträger so herab»
zusetzen? Entweder hat er die Entwicklung der Krankenversicherung
nur sehr oberflächlich zur Kenntnis genommen oder er hat darüber

hinroeggesehen, daß zwischen den verschiedenen Bersicherungströgsrn
sehr starke Wechselbeziehungen gesetzlicher und ökonomischer Art be¬

stehen. Wenn diese Tatsache aber vorliegt, so ergibt sich daraus

schon, daß die Krankenkassenangestellten durchaus — ohne vorherige
behördliche Prüfung — ihre Aufgaben in der praktischen Arbeit
nicht nur richtig, sondern mit aller persönlichen Aufopferung für die
Interessen der Versicherten erfüllt haben. Nicht auf die amtliche
Prüfung kommt es an, sondern darauf, daß der richtige Mann an

den richtigen Platz gestellt wird. Und daß dieses zutrifft, muß
Sorge der Selbstvermaltungsorgane der Krankenkassen sein und wird
und kann auch nur von den Versichertenvertretern am richtigsten
beurteilt merden. Wäre das, was Professor Manes sogt, richtig,
dann wäre zweifellos der stolze Bnu der Krankenversicherung in sich
zusammengebrochen.

Ihr Urteil muß aus Unkenntnis der wirklichen Sachlage ent¬

standen sein, Herr Professor. Wer die Dinge aus näherer Umgebung
kennt, urteilt anders. So äußerte sich Herr Ministerialdirektor
Grieser anläßlich einer Krankenknsscntagung im Jahre 1924 in
München über die Angestsllten der Krankenkassen folgendermaßen:

„Anerkennung, reichliche Anerkennung den Beamten und An¬
gestellten der Krankenkassen, die so krsolgreiche, so mühevolle und
saure Kleinarbeit bei der Durchführung der Krankenversicherung
geleistet hoben. Wenn der gegenwärtige Stand dsr Versicherung
in der Inflationszeit erhalten wurde, wenn nnch Befestigung der
Währung die Wiedererneuerung der Krankenversicherung so rasch
gelang, so ist das zum guten Teil das Verdienst der unverdrossenen
Arbeit der Beamten und Angestellten dsr Krankenversicherung."

Wäre diesss sachverständige Urteil möglich gewesen, wenn in
der Krankenversicherung leere Köpfe als Angestellte tätig sind?

Warum spricht aber Herr Professor Mnnes der überwiegenden
Mehrzahl der Angestellten die Kenntnisse für Erfüllung ihrer Auf»
mben ab? Aus keinem anderen Grunde: Professor Manes kämpft
ür die Prüfung der Krankenkassenangestellten durch staat»
iche Organe, für die er ein Uebermachungs- und Mitwirkungs»

recht bei den Prüfungen verlangt. Der Nachweis für die Erfüllung
der Aufgaben eines Angestellten im Sozialversicherungsdienst kann

nach seiner Meinung nur durch eine Prüfung erbracht werden.

Es ist richtig, daß der Zentralverband der Angestellten gründ«
sätzlich anderer Auffassung ist nls Herr Prosessor Manes. Gegen eine
Aus» und Fortbildung wird sich kein vernünftiger Mensch wenden,
und gerade in dieser'Hinsicht ist dsr ZdA. stets rechtzeitig auf dein

Plan gewesen. Mühe, Arbeit und Kosten wurden nicht gespart,
um den Knssennngestellten die Möglichkeil zu geben, daß sie über

ihren beruflichen Aufgnbenkreis in der einzelnen Kasse hinaus sich
weitere Kenntnisse iii der gesamten Sozialversicherung aneignen
konnten. Was auf diesem Gebiete durch Fachkurse und durch unsere
„Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" ge»
leistet wird, dürfte auch Herrn Professor Manes nicht unbekamrt

geblieben sein.
Herr Professor Manes unterstellt dem ZdA., daß er sich damit

abgesunden hübe, daß es ohne Prüfungen nicht weiter geht. „Des«
halb" — so heißt es in seinem Artikel wörtlich weiter — „mill man

wenigstens die recht peinlich enrpfundcne Einrichtung ausschließlich
von den Kassen getroffen haben, ohne daß sich irgendeine Behörde
weiter darum kümmern soll." Richtig daran ist nur, dnß wir den

Aufsichtsbehörden das Recht absprechen, den Befähigungsnachweis
durch eine behördliche Prüfung verlangen zu können. Die Ein«

stellung von Krankenknssenangestellten und ihre Beschäftigung am

richtigen Platze ist ein wichtiger Teil des Selbstverwaliungsrechts.
Deshalb haben hierüber auch nur die Organe der Sozialversicherung
selbst zu entscheiden. Die Berufsgsnussenschaft und die Rcichsknapp»
schaft würden es jedenfalls ganz entschieden abweisen, wenn in dieser
Frage die Aufsichtsbehörden versuchen wollten, einzugreifen. Ebenso
energisch weisen dos aber auch die Krankenkassenoorftände ab.

Die Anerkennung von Professor Manes, daß der Hauptverband
deutscher Krankenkassen und der ZdA. sich neuerdings^ beeilt hätten,
eine Musterprüfungsordriung für die Krankenkassenangestellten auf»
zustellen, regt den ZdA. nicht dazu an. dnß er Befürworter der be»

hördlichen Prüfung wird. Als Jnteressenvertreter der Kassen»
angestellten verwahren wir uns ganz energisch gegen die folgende,
hier wörtlich aus dem erwähnten Artikel des Professors Manes

wiedergegebene Behauptung:
„Wer aber, ohne Jnteressenvertreter zu sein, allen in der

Krankenversicherung sich leider so häusig bekämpfenden Richtungen
gleich nah oder fern steht und die hier behandelte Frage nach bestem
Wissen und Gewissen prüft, der kann nicht umhin, mit Bedauern

festzustellen, daß auch in der Prüfungsfrage weite Kreise innerhalb
der Kassenleitungen und der von diesen angestellten Personen die
Krankenversicherung nicht sowohl als eine soziale Einrichtung für die
36 Millionen Versicherten betrachten, nls vielmehr in erster Linie
als eine Einrichwng ansehen, die eine Versorgung sür sämtliche
Kassenangestellten ist."

Wir geben Aerrn Professor Manes den Rat, stch mit den
Krankenkassenangestellten in den verschiedensten Orten einmal persön»
lich über diese Frage zu unterhalten Seine nächste Abhandlung
zur Frage der Ausbildung der Kassenangestellten wird dann sicher
anders ausfallen.

Kiel. Am 18. und 19. September 1926 tagte eine Gnufach»
gruppenkonferenz für dis Sozialversicherung sür den Bezirk des
Landesverbandes Norden des Hauptverbnndss Deutscher Kranken»
kassen. Nach Erstattung der Jahresberichte durch den Kollegen
Hilken-Hamburg und Vornehme der erforderlichen Wahlen, sprachen
die Kollegen Spnngenberg-Hnmburg über „Der Kamps um die Orts»

krankenkasse« und Brenke-Berlin über „Was wird aus dem An»

gestelltenrecht?" Zu dem Referat des Kollegen Spangenberg
wurde eine Entschließung einstimniig angenommen, worin sich die

Konferenz gegen die Angriffe dsr Arbeitgeber- und der Aerzte»
orgnnisntionen auf die Ortskrnnkenknsse» wendet und die von der

Industrie und dem Handwerk verlangte Dezentralisation ablehnt.
Die Konferenz nahm einen prächtigen Verlauf.

Angestellte bei Behörden.
Der Existenzkampf der Vehördeuangestellten im besetzten und

ehemalig besetzten G?bi?t. Unter der Auswirkung der unter dem

Ermächtigungsgesetz erlassenen Personnlnvbaiiuerordn'ng wurde in
den Jahren 1923 und 1924 der größte Teil der Angestellten bei den

Behörden abgebaut. Jn dieser Abbauabion trat im Jahre 192S
ein gewisser Stillstand ein Das Jnhr 1926 zeigt dagegen das Be»

streben, bei einzelnen Behörden sogar auch noch den letzten An»

gestellten zu entlassen. Eine besonders ungewisse Zukunft haben die

Angestellten be! der Reichsvermögensverwaltung und den Reichs»
werken in Sicnburg vor sich. D lrch die Räumung der ersten Zone
wurden die Neichsoermögensämter im Kölner Bezirk von der

Reichsfinnn,^nermn'tuna übernommen. Die vorhandenen Angestell»
ten wurden sbensnlls übc-nommen. Jetzt geht das Landesfinanzamt
Köln dazu über, diesen Angestellten zu kündigen. Es handelt sich
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hier um Personen, die im Reichs» und Staatsdienste ergraut sind.
Teilmeise haben sie 20, 30 und noch mehr Dienstjahr« hinter sich.
Der Unterzeichnete hatte in den letzten Tagen wegen der Kündi»

gungen eine Besprechung mit dem Präsidenten des Landesfinanz»
cimtes Köln. Er mußte feststellen, daß alle übernommenen Angestell.
ten als „Zeitangcstellte" betrachtet werden. Ja, es wurde sogar
erklärt, wenn das Landessinanzamt gewußt hätte, daß es jetzt wegen
der Kündigungen Schwierigkeiten bekäme, es diese älteren Angestell»
ten überhaupt nicht eingestellt hätt«. Darüber hinaus erklärte der

Präsident, daß er 75 Proz. der gesamten Angestellten kündigen

müsse, wenn ihm keine weiteren Haushaltsmittel bewilligt würden.

In derselben Linie bewegen sich aber weitere Kündigungen.
Jn den letzten Tagen hat die Reichsvermögensverwaltung in Koblenz
eine Reihe von Kündigungen ausgesprochen. Dasselbe trisft
teilweise auch bei der Justiz zu. Wir haben ollen Grund anzu»

nehmen, daß bei einer Anzah' der Behörden systematisch oorge»

gangen wird, um auch den letzten Angestellten aus den Dienststellen
zu entfernen.

Auch die Besoldung spielt eine große Rolle. Wir haben z. B.

bei verschiedenen Finanzämtern sestgestellt, daß Angestellte mit 20

und mehr Dienstjahren nach Gruppe IV besoldet werden. Sie

dürfen aber nicht mehr als höchstens 200 Mk. monatlich an Gehalt
beziehen. Deshalb werden von den Finanzamtern den Angestell»
ien, die bisher mehr als 200 Mk, verdienten, alle Beträge über

20» Mk. setzt in Abzug gebracht. Das den Angestellten tariflich zu.

stehende Höchstgehalt wird einfach nicht ausgezahlt. Wir haben also
in diesen Fällen glatten Tarifbruch.

Bei einigen Behörden stellen wir weiter eine starke angestell¬
tenfeindliche Haltung der Beamten fest. Dies trifft vor allem bet

der Reichsvermögensverwnltung zu. Hier ist es besonders die mitt¬

lere Beamtenschaft,^ die es den Angestellten nicht vergessen kann, daß
sie sich mit Hilfe der Gewerkschaften durch das Koblenzer Abkommen

eine verhältnismäßig gute Besoldung erkämpften. Durch diefe Ein¬

stellung des Benmtenkorpers wird die Stellung der Angestellten
natürlich sehr erschwert. Ein Teil der Beamtengewerkschaften oer»

langt nach wie vor Entfernung des letzten Angestellten aus der

Verwaltung. Bei einigen Behörden sind heute weniger Angestellte
beschäftigt, als in Vorkriegszeiten, Dagegen ist aber der Beamten»

körper ungeheuer vergrößert worden. Bei Verhandlungen mit ver»

schiedenen Behörden hat man das Empfinden, als wenn die Lei¬

tungen darauf ausgingen, die Zustände wieder zu schaffen, die

früher im alten Obrigkeitsstaate vorhanden waren.

Auf Grund der überaus traurigen wirtschaftlichen Loge im

besetzten Gebiet ist es unmöglich, den abgebauten Behördenangestell¬
ten andere Verdienstmöglichkerten zu geben. Der größte Teil der

industriellen Werke liegt still, teilweise deshalb, well durch den

passiven Widerstand und die Errichtung der Zollgrenze die früheren
Absatzgebiete verlorengegangen sind und heute im Besitz von Unter»

nehmungen sind, die im unbesetzten Gebiet liegen.

Du mußt einsehen

ösch öle Erhebung öes Kotopfers für Sie lörtoerbslosen
Suech öen ISA. eine Nolwenöigkeit ist « auch Dir kommt

es vielleicht noch zugute.

Eine Aenderung dieser Verhältnisse kann nur erfolgen durch
nachdrückliche Abwehr und zentrale Verhandlungen, uuf Grund
deren die unteren Verwaltungsbehörden gezwungen werden, sich den

Angestellten gegenüber anders einzustellen. Der Zentral,
verband der Ange st eilten wird nach wie vor die Behörden»
angestellten in ihren, Existenzkampf icitkröflig fuhren und unter,

stützen. Anspruch hierauf kann nber nur derjenige erheben, der

auch tatsächlich Mitglied der Gewerkschaft ift. Adolf Roß. Knin.

Der hauptbetriebsrat b?im preußischen ,?inanunin:s!eriuin
und Mnisrerium dcs Innern hurte in der Zeit vom 5. bis L.Oktober
1326 eine Vollsitzung in Berlin,

Auf unsere Bernninfsung waren in die Tagesordnung eine

Reihe wichtiger Punkte aufgenommen. Es wurde beschlossen, für
die künftige Neuwahl dcs Hnuprbekriebsrnts einen Einheitsstimm»
zettel zu oerlungen.

Der Hauptbetrieberctt forderte in einer Entschließung, die Ver»

sorgungeanstnlt für Angestellte und Arbeiter der preußischen Staats»

Verwaltung nunmehr baldmörchchst ins Leben zu rufen.
Die Verhältnisse bei den preußischen Kreistagen waren Gegen»

stnnd eingehender Erörterungen, wozu der Vertreter unseres Ver»

bandes und unser Verbandsmitnlied, Kollege Fiedler-Franken»
stein i. Schles, die noiwen^igen Ausführungen machten. Ins»
besondere wurde von uns gefordert, die legten noch zur Verfügung
stehenden Sekretörstelien bci den Kreisknssen ausschließlich den An»

gestellten und nicht den Versorgungsnnwnrtern zur Verfügung zu

stellen. Unserem Verlangen, über die Einreihung der Kreisknssen»

angestellten in die Vergütungsgruppe VI PA^. Klarheit zu schaffen,
ift inzwischen durch den Erlaß vom 5, Oktober 1l>?6 (Preusz. Be¬

soldungsblatt Seite 174) Rechnung getragen worden.

Ueber die Nichtbeachtung des PAT.. namentlich be, der Ein»

stellung neuer Kräfte und der Inanspruchnahme dcs Arbeitsnnch»
weises lM 8 bis 12 PAT) wurden viele Beschwerden vorgebracht.

Für die Angestellten bei den Preußischen Regierungen
forderten wir die Möglichkeit, Reinschriften selbst zu beglaubigen
und die Abschaffung von Pensumarbeit.

Unserer Forderung, die Frist für die Erlernung der Ein»

heitskurzschrift durch die preußischen Stnntsnngsstellten bis

zum 31, Dezember 1926 zu verlängern, ist stattgegeben worden,
wohingegen das Verlangen, die notwendigen Kosten auf die Staats»

lasse zu übernehmen, zurzeit noch erörtert wird.

Die Uebernahme älterer Angestellten in ds»

VeamtenoerhSltnis murde auf unsere Veranlassung vom

Hauptbetriebsrat grundsätzlich verlangt, da es nicht angängig sei,
eingearbeitete und bewährte Kräfte durch verwnltungssremde Per»

sonen verdrängen zu lassen.
Für die L andratsämter besteht ein Erlaß über die Ein»

reihung ausgelernter Lehrlinge und neuer Angestellter in die
unteren Vergütungsgruppen des PAT., der von unserem Ver»

bandsoertreter scharf kritisiert und als mit den tntsächlichen Ver»

Hältnissen nicht in Einklang zu bringen bezeichnet murde. Der
Bertreter des Ministers des Innern erklärte, dnß je nach Lage des

Cinzelfalles und der individuellen Eignung des einzelnen zu «nt»

scheiden sei.
Weitere Erörterungen bezogen sich auf die Verhältnisse in der

Kcüastervermaltung, bei den staatlichen Polizeiverwaltungen und
der staatlichen Hochbauvermoltung.

Unser Berbandsvcrtreter berichtete weiter über unsere Be»

mühungen zugunsten der Knnzleiangestellten somie in der Frage
der Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen und des Schlitzes älterer

Angestellten im Falle der Kündigung Zn letzterem Vunkt haben
die om PAT beteiligten Gewerkschnften bei der Preußischen Staats»

renierung den Abschluß cines Crnnnzungsabkommcns aus Grund
des Kündigungsschutz-Gesetzes beantragt.

Der yauptbesriebsrnt beim preußischen Ministerium sür
Wissenschaft. Kunst und Volksbildung war am 12. und 13. Oktober

zu einer Sitzung in Berlin versammelt Nnch dem Tätigkeitsbericht,
den der Borfitzende erstattete, fand eine Aussprache über Verstöße
gegen die Tarifverträge sür Angestellte und Arbeiter statt. Wir

mußten hierbei insbesondere feststelle», dnß bei de» Universitäten
die Festsetzung des Veraüttiriosdienstnlters oft zum Nnchteil der

Kollege» erfolnt. Wegen der Schaffung einer Versorgungsanstalt
für die preußischen Stnntsniigcstelltcn und Arbeiter forderte der

Hauptbetriebsrat i» einer Entschließung dic Zurückstellung der auf»
getauchte» Bedenken der Vertreter Preußens in den offizielle» Ver»

Handlungen im Reich?ki,mnzministenum und nlsbnldine Errichtung
der Anstalt. Eine weitere von uns vorgeschlagene und von, Haupt¬
betriebsrat angenommene Entschließung verlangt die Uebernahme
älterer Angestellten In das Beamtenverhältnis.

Auf Grund des S 66 Zisser 9 VRG stellte der HBR. für sich

und die örtlichen Betriebsvertretungen das Verlangen einer An»

hörung bei der Entscheidung vorliegender Unterstützung^gesuche der

Arbeitnehmer.
Die Beschäftigung von Ruhegehalt'enipfängern im Angestellten»

und Arbeiterverhältiiis wurde grundiöp.'ich abgelehnt, zumal bei

der negenwnrlige» schwierigen Wirlscknftslnge geeignete erwerbs»

lose Kräfte In ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
Der HBR. sortierte weiter vom Ministerium, Anträgen auf Er»
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richtung von Betriebskrankenkassen bei Universitäten, Kliniken, An»

stalten und dergleichen grundsätzlich die Zustimmung zu versagen.

Unser Verbandsvertreler berichtete weiter über unsere gorde»

rungen zur Eiicheitskurzschrift (Verlängerung der Frist bis 31. De»

zember 1926 und Trngung der Kosten), zum Kündigungsschutz»

gesetz für ältere Angestellte (Ergänzungsabkommen zum PAT.) usw.

Anaeste'lte der ^echisanwaiie und Notare.
Berliner Rechteanmälle sabokinen die Verufssortbildung der

Angestellten. Es ist , eine bekannte Tntsache, das, dcn im Anwalts-

fach beschäftigten Angestellten keine rosige Existenz ermöglicht wird.

Vielfach ist deshalb davor gewarnt worden, dem Aumnltsfach Lehr»

krnfte zuzuführen, weil die mangelnde Ausbildung dieser Lehrlinge

seit jeher Anlafj zur Kritik und zur Klage gab. Man märe beinahe

geneigl, solche Warnung erneut auszüsprechen, wenn man auch jetzt

noch feststellen musz, dasz sich manche Rechtsanwälte gar nicht um

die berusliche Ausbildung ibrer Lehrlinge bekümmern, im Gegenteil,

diese an der Vervollkommnung ihres Berufsmil'ens hindern.

Seit einiger Zeit besteht in Berlin in Angliederung an dte

Kaufmännische Berufsschule eine besondere Fnchklnsse sür die Lehr»

linge bei Rechtsanmälten und Notaren. Der Berliner Anwallverein,

der früher eine eigene Schule unterhielt, hat selbst darauf hin»

gewirkt, daß diese Klasse errichtet wurde Nach dem neuen Orts-

gesetz über die Berufsschulen in Berlin, vom 1, April 1926, sind vom

Besuch der Berufsschulen diejenigen jugendlichen Personen befreit,

die nach dem früher gültigen Ortsnesetz noch nicht der Berufsschul¬

pflicht unterlagen. Hierzu gehört»« die Lehrlinge bei Rechts¬

anmälten und Notaren. Von diesen Jugendlichen sollen nach dem

neuen Ortsgcsetz diejenigen zum Schulbesuch verpflichtet sein, die

nach dem 31. März 1911 geboren sind, mährend die Schulpflicht für

die vorher Geborenen nicht besteht. Von dieser Ausnahmebestimmung

machen nun viele Rechtsanmälte regen Gebrauch, d. h, sie geben

den Lehrkräften, die vo> dem 31. März 1911 geboren sind-, keine

Gelegenheit zur Forlbildung Sie verweigern ihnen die notwendige

Zeit,zum Besuch der Schule. Es handelt sich hierbei in den

meisten Fällen um Lehrlinge, die, wie anerkannt, ge-

r a d e i n der Berussschul e durch einen gut gegliederten Fach¬

unterricht erst in die Kenntnisse ihres Berufes eingeführt werden.

Selbst wenn die Lehrlinge nach den Bestimmungen des Ortsgeseizes

nicht mehr zum Besuch der Schule verpflichtet werden können, so

ist andererseits festzustellen, dnß sür die Lehrlinge aller

anderen Berufs zweige die Berufsschulpflicht bis

zu dem 18. Lebensjahre auegedehnt ist. Im übrigen be¬

treiben dic Rechtsanwälte, die ihre Lehrlinge vom Besuch der

Berufsschulen fernhalten, eine glatte Sabotage des sür

allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages.

Dieser bestimmt in seinem 8 2: „Der Lehrling muß die Fach- und

Fortbildungsschule besuchen Die dazu erforderliche Zeit muß ihm

freigegeben werden,"

Es mutet wirklich eigenartig an, daß Kenner und Bertreter des

Rechts sich über solche auch für sie bindenden Bestimmungen hin»

wegsetzen. Am Berliner Anwaltverein muß es liegen, seinen Mit¬

gliedern klar zu machen, daß sie als Lehrherren Verpflichtungen
Übernommen haben. Lehrlinge dürfen nicht nur als Aktenhefter und

Ableger angesehen werden Lehrlinge werden eingestellt, damit sie
in die Eigenarten ihres Berufes eingeführt und mit ihm vertraut

gemacht merden Es liegt deshalb im Interesse der Lehrlinge, di«

geeigneten Berufskenntni s s e in ihrer Fachschule

zu erwerben.

Mndschau.
Vekermermut. Herr Albert Zimmermann hatte in der von ihm

verantwortlich gezeichneten „Deutschen Handelswacht" vom 13. Ja¬

nuar 1926 behauptet, Kollege Paul Lange, unser Schriftleiter, habe

seine politische Gesinnung aus materiellen Gründen gewechselt.
Wegen dieser Beleidigung klagte Kollege Lange vor dem Schöffen¬

gericht Berlin-Lichterselde. Zimmermann bestritt, etwas Derartiges
behauptet zu haben. Das Schöffengericht hat jedoch in dem Urteil,

durch das Herr Zimmermann zu 309 Mk. Geldstrafe verurteilt

worden ist. u. a. sestgestellt:
„Beleidigung durch Behauptung einer nicht erweislich wahren

Tatsache liegt in dem Satz: „Mit Vergnügen denken wir auch an

Paul Langes geschlossene Weltanschauung, deren felsenfestes

Fundament der Bolschewismus war, die sich aber änderte, als

man im ZdA. keine kommunistischen Schriftleiter mehr haben
wollte." Diefe Redewendung kann nur dahin ausgefaßt werden,

daß Privatkläger seine Weltanschauung geändert habe, um sich
den Posten eines Schriftleiters im ZdA, zu erhalten. Der Ange¬

klagte hatte zwar in der Hauptverhandlung erklärt, er habe
damit nicht sagen wollen, daß der Prioatkläger aus materiellen

Gründen sich umgestellt habe, sondern daß für den Privatkläger
taktische Erwägungen maßgebend gewesen seien, insofern, als der

Prioatkläger trotz seines äußeren Gesinnungswechsels die Mög¬
lichkeit weiteren Wirkens in kommunistischer Richtung als Schrift¬
leiter des „Freien Angestellten" sich sichern wollte. Der ange¬

führte Satz enthält jedoch nichts, was auf eine solche Auslegung
auch nur hindeutet. Der Leser mußte vielmehr der. Meinung
sein, daß hier dem Privntkläger Gesinnungswechsel aus mnleriellen

Gründen oorgeworscn wurde. Das Gericht ist überzeugt, dnß der

Angeklagte als langjähriger Schriftleiter der „Deutschen Handels-
wacht" genau wußte, wns er schrieb und wie dns Geschriebene
vom Leser verstanden werden würde. Die Beleidigung ist also
auch hier wie in dcn ersten Fällen vorsätzlich ersolgt."
Herr Z mmermnnn hatte gegen das Urteil Bcrufiii.g beim Land»

gericht eingelegt! er schien zu meinen, dnß es ihm seine »nch»
trägliche Ausrede glauben würde. Später hat ihn diese Hoffnung
offenbar verlassen, dem, in dcr Gcrichtsverhnndlnng von, 21, Ok¬

tober erklärte cr sich bereit, die Berufung und seine Widerklage gegen

Kollegen Lange (nuf die dieser zu 150 Mk. verurteilt wör, e„

war) zurückzunehmen, wenn auch dieser seinen Strnfnutrng zurück»
ziehe. Dcr Bergleichsvoischlng wurde vom Kollegen Lunge an»

genommen, da das Verholten des Herr» Zimmermann durch das

erstinstanzliche Urteil genügend chnratterisiicrt ist.

Aus dem Centra verband.
2SjLH:ige Mitgliedschaft. Dcr gdA. Hot cine größere gahl vo» Mügiicdcrn,

die vor 25 oder mehr Jahre» dcn, damaligen gcniralvcrband dcr Handlung»»
«ehiiscn dcm Vrrband dcr B>i>eaua»ncs,rlltcn nnd »udcre» Angcsiclürn»
verkinigunsrn. die inzmischcn l» dcn ndA, o»!ac„ommc» um dc», bcigcircirn
nnS »nunierbro^ci, Mitglied nemcscn sind brscndcrs gcchrl, Bcljaöcn
Wiinlciic» cnikprcchcnd hat der Vcrbandsvoistand eine besondere Angabe der

Vcrbandsnadcl herstellen lassen dic dcn Iubila rn vcrlichcn wird. D,es«
silberne Ncrbandsnadcl habc» kürzlich feiner erhalten!

Namc: Ort: Verbande-Nr. Mitglicd seit:
Gustav Barth Leipzig 24 Juli 1897

August Tornom Franisurt o. M. 1 6M IZimi UM

Wilhelm Schmelnnt „ S71789 August 1901

Willn Echmittinger Hamburg 1728 Juli 1991

Earl Koop ,
««42 November 1901

Max Brhrcndt Berlin I »22 Angns, I9NI

Paul Schmidt „

'

2 ,«2 Ccvtemdcr 1901

Theodor Ritler .. 8721i«> Angnsi UM
Hermann Brcvez » zgg AI August 1901

Emil Bößncck Elauchau 4ü8ii» Juli I9M

E'. »st Köhler Chcmnit, zs r,I7 Ccpiember 1901

Richard Milenz Berge» 40 8^2 Inli I!M

Ernst Asi Sannover 4 g,!«7 Dezember IM

Georg Simon Mannheim 87S M Angnsi 1991

Eicgkrico ?izr!spcracr München 877 7«9 Inli UM
Hermann EchwciKer Magdeburg 4iil 882 In!! UM
Emil Ricwrd Voacs gmickou ^gz «5, Angnsi IM
Erich Vo! n,a„n Braunschwelg sn 788 Ok'obc^ 1899

Wilhclm Wackc- ., 8N 7SS November 189«

Oskar Ottigei OclsniK 889,7» Mai I!M

Dicnstiubiläen. Kollege Karl Schroeder beging am I, Oktober scin
S5iähriges D enlilubilänm als Buchhändler dei dcr Firma Wilhelm Knapp
Bering in Halle a. d, E,

Kollege Emil Welker feierte im September 192« sein Wiährigcs Ge»

schäfisiubilänn, Im Hanfe Deutsche Ver!«gs<'ns>a» in Eiuttgait,
Kollege Oskar Krugmann scicrie am l Ollobcr scin 25!ähr!gcs Dienst»

lubiläum bci dcr Firma Louis Beer, G. m. b, S, in Elberfcld.
An, l«, Ccvlcinbcr fcicrtc Kollcgc ffeIisch. Sekretär bei dcr Tiefbau»

Berufsqenosscnschafl Bcrlin. scin 2Slähr!ocs D^ustinbilövm,
Am 1«. Ok'.ober scierie Kollcgc Bernhard D r 0 st e scin 25I»hriges Dienst»

lubiläum bei dcr Pereiniaie» Oristronkentasie der Handmc kc' ,n 5iö n.

Der Rcchnungssilhrcr de- Allgemeinen O-'s!-nnk"nk>ss« Kolleg«
Sans S arder , beging am 21. Oktober sein 2S,'ähr!ges DicnNjubiläum,

Kolleg« Troste feierte am 9, Oktober scin Wiähriges Dicnstsubiläum bet
der Vereinigten Oriskrantenk-sse siir Ho„>'wk>krr in vi> „

Kollege Mi>r Dickert beging am 1, Oktober sein 2S,'ähriacs Dicnstjubiläum
als Eeschüf sfiihrcr der Allgcmrinrn Ortskrantcnkgsse in Erilno.

Die Kollegen Friedrich Bommel und Hons I t t n c r begingen im Monat

September Ihr Aliiirriaes Dienstjubiliinm bei dcm Konsumverein „Vorwärts'
in Dresden,

Kollege Leonard IS r ii b e r feierte am I. Oktober sein biijähriges Dienst»
lubiläum bei den Vereinigten llltramarinfabrile» in Kittn a. Rh,

^rtcigmvpe Oiimblira.
Der Ortsvorstand hat als Wahltag fitr die Wahl zur VertreKrvcrsamm»

lung fiir das Jahr 1927 Donnerstag, den 9 Dezember 192« be»
stimmt. Die Wahl finde! in der geit vo» mittags i Uhr bis abends 8 Uhr
in dcn nachbczeichnctcn Wahllokalen statt. WahIvorstcKer ist laut Wahl»
vealement der KoNcge Wilhelm DSrr. Hamburg 3i>, GroKe Bleichen 27 I.

gimmer l«, Klliser.Galeric, Dic Anzahl dcr zu wählenden Vcrircter ist
gemäf, der Wahlordnima aus 9i, sc^nrsedt ?i,nblvorschlgac müssen ,n!i schrift-
licher gustimmungserklärung der «csamten Kandidaten bis spätestens Donnr s-

tag. den 2Z, November l9Äi, miilaqs 12 Uar. ,n Kunden des manluorsirber»
sein Epiitcr eingereichte Vorschläge roerdc» nickt bcriicksichtigt. Die Wahl,
vorschlage müssen von mindestens 10» Wahlberechtigten mit Bor. und Iu»
»amen, unter Angabe der Mitgliedsnummcr ,,»d ?'csch>sila„„««stcNk, ,Mcr»
zeichnet sein, WaKlberrchligt sind alle «Nitaiieder dcr Ortsgri'vne, dir mil
ihren Beiträgen nicht länger als drei Mono» >m Rückstände stnd. Wählbar
stnd alle Mitglieder, die mit ihren Beiträgen nicht länger als drei Monat«
im Rückstände sind und nicht unter die Beschlusse des Kasseler Berbandstage«
fallen, AIs Legitimation bei dcr Wahl gilt nur das Mitglicdsbuch, Mit.

glieder, die ihre VUcher aus irgendeinem Grunde beim Verbandsvorstand ab»

gegeben hoben, können stch einen entsprechenden Ausweis bei dcr Gcschäkt».
stelle beschaffen, der dann als Wahllegitimation anerkannt wird. Der Stimm»
zettel soll von weißer Farbe und nichi gröstcr als 14XUI gentlmeter sein.
Erhebliche Abweichungen tn der Größe „nd Farbe sind unzulässig, Di,

gililigen Wahlvorschläae können von den Mitgliedern In der Geschäft«»!!,
Große Bleichen 28/27, I. gimmer I4S. vom 2S November an eingesehen
werden.

Die Wahllokale sind:
Gewcrkschaftshaus, Klubzimmrr 2,

Restaurant Netebond, Roboisen »5.

Restaurant Böttcher, Viickcrbreitergang 27.

Roberi giinmermann, Naaclsallee 14

Th, Prüfer. „Eiingerhcim", Descniestr, S,

Maak, Bahnhofshalle, Mona, Gr. Bergstr, 271. Ecke Präsident-Krahn»
Straße,

Hamburg, dcn 1«. Oktober 192«. Der Vorstand: Wilhelm D » r r.
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Oer Jahresbericht der Reichs-

Versicherungsanstalt für Angestellte für ^925.
i.

Die Veröffentlichung des Voranschlags der Reichsversicherungs»
anstatt für Angestellte für da? Jahr 1925, die anläßlich der Vera»

jungen der letzten Novelle zur Angestelltenversicherung im Früh»

jähr des vergangenen Jahres erfolgte, hatte bei den deutschen An»

gestellten einen Sturm berechtigter Empörung ausgelöst. Die An»

gestellten konnten es nicht verstehen, dah diejenige Institution der

Sozialversicherung, die aus ihren Mitteln finanziert wird und deren

Ausgabe es doch ist, sür sie in den Jahren der Arbeitsunfähigkeit

zu sorgen, eine Finanzpolitik trieb und weiter treiben wollte, die

wohl eines hochkopitalistischen Privatunternehmens würdig ist, dein

Sinn und Zweck einer Sozinlversicherungsinstitution aber geradezu
Hohn spricht. Nur ein Sechstel der erwarteten Beiträge sollte nach
dem Voranschlag für Rentenleistungen aufgewendet werden, die

Ausgaben für das Heilverfahren waren nur geringfügig höher ein»

gesetzt als die Einnahmen an Zinsen und nicht weniger als

73 Prozent des Beitrngsaufkommsns sollten zurückgelegt werden.

Dieser Etat widersprach so schreiend den Interessen der Angestellten,

schast, dafz die Erregung weit über die Kreise der freigewerkschasl»
lichen Organisationen Hinauegriff. Und doch waren es nur die

Vertreter des AsA-Bundes im Reichstage, die damals entscheidende
Verbesserungen der Leistungen und einen grundsätzlichen Wandel In

der Finanzpolitik der Angestelltenversicherung sorderten. Weder

den Mitgliedern des GdA, noch den im Deutschnationalen Hand»

lungsqehilsenoerband und seinen „Tochtergeselljchajten" organisierten
Angestellten gelang es, ihre Neichstagsvertreter in der Demokra»

tischen Partei, im Zentrum, in der Deutschen Volkspartei, bei den

Deutschnationalen und bei den Völkischen zu zwingen, die Wahr»

nehmung der Interessen der Angestellten gegen die Interessen der in

den erwähnten Fraktionen sitzenden Unternehmer durchzusetzen. Die

Anträge des AfA-Bundes aus 199vrozenlige Erhöhung des Grund»

betrages und der Steigerungssätze, aus radikale Erhöhung des

Kindergeldes, sowie auf Einsührung des Rechtsanspruches aus das

Heilverfahren wurden von den erwähnten Parteien abgelehnt;
zur Annahme gelangten mit Zustimmung der Regierung jene unzu¬

reichenden Leistungsverbesserungen, die eine Erhöhung des Grund»

betrages um ein Drittel, des Steigerungssatzes um 59 Prozent und

des Kindergeldes von 3 Mk. aus 7,50 Mk. monatlich vorsahen. Das

obligatorische Heilversahren siel überhaupt unter den Tisch. Gleich»

zeitig »ber wurden die Beiträge Insgesamt um 3N5 Prozent er»

höht. Man konnte sich an seinen zehn Fingern ausrechnen, welche

Konsequenzen diese Novelle haben muhte: sie bedeutete nicht das

Ende der unverzeihlichen Thesaurierungspolitik der RsA., sondern sie
mußte ihre Ueberschüsse nur noch stärker erhöhen.

I!.

Nunmehr liegt der Bericht der RsA. sür das Geschäftsjahr 192S

vor. Er beweist, daß der AfA-Bund mit seiner scharfen Kritik des

Voranschlages nur zu sehr im Recht war: der Jahresbericht hat

unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigt, sa, sie sogar noch weit

übertroffen.
Wir stellen In der folgenden Tabelle die Ziffern sür die ent»

scheidenden Posten aus Voranschlag und Jahresbericht gegenüber:

Zusammenstellung
Voranschlag

nähme I«u««°b'

Jahresbericht ISZb

nHme 1«"-«"°°
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l 2S5 VZ4
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127 2l«

SS 2«
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Beitrag»
Zinsen
krirage auS eigenen Grund»

stucken

Ltia'gelder
5>enle,i!eiliu„ocn

km,„aiige Leistungen . . .

HciUurlorgc
W,>ile»hausvflege ....

Allgemeine Verwaltung . .

Vc,ir,g>>r,er<ai>ren und

Uedernwchuug
k'MilllimgStosten ....

«ollen der SvruchbchSrden.
Kosten der BcrmSgenSaniage
Ler„ii>g,'nsaul!ige , , . ,

Die tatsächlichen Einnahmen im Jahre 1925 betrugen also rund

219 Millionen Mark, davon kamen den Versicherte,, direkt H6,7
Millionen Mark zugute, dns sind 27 Prozent dcr Einnahmen, Nach

Abzug der Berwaliunoskosten usw. verblieb der ungeheuere Betrag
von 144,5 Millionen Mark, der zurückgelegt wurdet Es ist dringend

ersorderlich, sich die Zissern dieses Jahresberichts im einzelnen

gründlich anzusehen.
Da find zuerst die Beiträge. Sie haben die gewaltige

Summe von fast 186 Millionen Mark erreicht und die Zisser des

Voranschlags um 55 Prozent überschritten. Hier haben wir bereits

einen schlägenden Beweis dasür. auf wie unsicheren Füßen die

ganze Kalkulation der RsA. steht. Die Novelle vom Juli 192S

hatte ja die Beiträge — trotz unseres Protestes — „nur" um 33!4

Prozent erhöht, und diese Belastung der Angestellten galt zudem
erst vom I. September 1925 ab. Lie Im Voranschlag eingesetzte
Zahl von 129 Millionen Mark sür erwartete Beiträge war also voll«

ständig falsch: sie war viel zu niedrig geschützt. Die RsA. hat eben,
wie bei all den Rechenkunststllcken, die sie in den letzte» Jahre»
produziert hnt, übersehen, daß Jahr sür Jahr nicht nur Angestellte
aus der Versicherung ausscheiden, sondern auch Immer neue Massen,
teils jugendlicher Nachwuchs, teils prolctarisierter Mittelstand in die

Versicherung eintreten. Wir werden darüber noch bei der BeHand»
lung der Frage des Umlageverfahrens zu reden haben.

Hier sei aber bereits daran erinnert, daß die Steigerung der

Beitragseinnahmen weit über das Erwartete hinaus in eine Zeit
schwerster Arbeitslosigkeit fällt, die vom Bericht selbst für Ende

1925 auf 209 999 Angestellte angegeben wird. Obwohl diese 299 900

Angestellten also nur noch die zur Aufrechterhaltung der Anwart»

schaft erforderlichen Beitiöge zahlen, steigen die gesamten Beitrags»
einnahmen in einem solchen Ausmaß. Die RfA. aber weih immer

nur von ihrer „Gefährdung" durch die jährlich zuwachsenden neuen

Renten zu erzählen; sie sinket auch in ihrem sonst so ausführlichen
Jahresbericht kein Wort der Erklärung für diesen erheblichen
Unterschied zwischen Soll- und Jst-Etnt des Beitragsauskommens.
Das Reichsarbeitsministerium aber wird gegenüber diesen Zahlen
die Gewogenheit haben müssen, zu erklären, wann es endlich die

Zeit der Arbeitslosigkeit als Ersatzzeit einführen willl Es ist un»

verantwortlich, bei einer solchen Beitragssteigerung von den halb»
verhungerten Arbeitslosen immer weiter die Ausrechterhaltung der

Anwartschaft durch eigene Beitragsleistung zu verlangen.
Die Steigerung der Zinseinnahm en um 123 Prozent

läßt bereits ahnen, in welcher Weise das Vermögen der RsA. an»

gelegt wurde. Darüber werden wir bei der Kritik der Vermögens»
anläge sprechen. Feststellen können wir setzt bereits, dah die RsA.
sich nicht gescheut hnt, an der abnormen Steigerung der Zinssätze
in Deutschland im Berichtsjahre mitzuverdienen. Wenn der Bericht
also miteilt, dah „die RsA. bestrebt war, mlt der Verzinsung an V«

untere» Grenze des jeweils üblichen allgemeinen Satzes zu, bleiben?

(Bericht, S. lös, so lassen die Zinseinnahmen darauf schließen, datz
es bei dein „Bestreben" geblieben ist, in der Praxis aber andere

Wege gegangen wurden.

Vergleichen mir nun mit diesen gewaltigen Steigerungen aus der

Einnahmeseite die Ausgaben, vor allein die Rentenleistungen und

das Heilverfahren.
Die R e n t e n le I st u n g e n sind um 115 Prozent gestiegen.

Der unermüdlichen Arbeit der AsÄ-Vertreter Im Reichstage ist

also wenigstens gelungen, durch die — wenn auch unzulängliche —

Erhöhung der Leistungen und die — ebenso unzureichenden — Auf»
Wertungszuschläge das Doppelte von dem sür die Versicherten zur

Ausschüttung zu bringen, was Im Voranschlag vorgesehen war.

Der jährliche Zuwachs an Renten dürste zu dieser erfreulichen
Steigerung der Ausgaben kaum mesenllich beigetrage» haben, da

er in dem Betrage von 29,4 Millionen des Voranschlages sicherlich
schon einkalkuliert worden ist. Es ist tatsächlich erreicht worden,

daß sich die Rentenleistungen von 16 Proz. oer Einnahmen (Bei»
tröge plus Zinsen) im Boranschlag aus 21 Proz. im Jahresbericht
gehoben haben. Aber wie lächerlich und unzureichend ist das

immer noch! Nach den Angaben der RsA. beträgt jetzt das durch»
schnittliche Ruhegeld (ohne Steigerunqebeltröge aus der Jnoa,

lidenversicherung und ohne Kindergeld) monatlich 53 Mk., der

Durchschnitt einer Witwenrente 31 Mk„ der Durchschnitt einer

Waisenrente 26 Mk. monatlich, das höchste überhaupt zu erreichende
Ruhegeld betrug (ohne Kindergeld) Ende 1926 sage und schreibe
nicht ganz 79 Mk.I „Seit der Festigung der Mark schreitet der

Neuausbnu der Angestelltenversicherung planmäßig sort", be»

ginnt der Jahresbericht der RfA. Ein feiner „Plan" mutz das sein,
der bei einer derartigen Beitragseinnahme und Beitragssteigerung
solche Hungerrenken gewährt!

Nicht mehr zu überbieten ist aber, was sich die RsA. aus dem

Gebiete des Heilverfahrens geleistet hat. Wir brauchen die

einzelnen Etappen unseres Kampfes um den Rechtsanspruch aus
das Heilverfahren heute nicht noch einmal zu schildern. Wir

erinner» nur daran, wie die Erwartungen aller derer enttäuscht

wurden, die glaubten, die Novelle vom Juli 1925 würde der be»

remtigten und sachlich gar nicht zu widerlegenden Forderung des

AfA-Bundes stattgeben und den Rechtsanspruch gewähren, wenn

der Vertrauensarzt der RfA. die Notwendigkeit des Heilverfahrens
bescheinigt. Wir erinnern daran, wie man sich zur Abweisung
dieses selbstverständlichen Verlangens hinter die Invaliden»

Versicherung verkrochen hat, weil man vom Boden der Angestellten»
Versicherung auch nicht den geringste,! stichhaltigen Grund für

die Anlehnung finden konnte. Aber hat nicht gerade das

Reichsarbeitsministerium Immer und Immer wieder betont, datz
es auf den Ausbau der „vorbeugenden Mnßnnhmen" — uncl

das ist in der Angestelltenversicherung das Heilversnhren! — den

allergrößten Wert legt? Hat man diesen erfreulichen Grundlatzz
nicht überall mundlich und schriftlich von autoritntive» Persönlich¬
keiten vertreten lasse», >n, man Hut ihn nicht geradezu zum Leitgednnken
moderner Sozinloersicherungsprniris machen wolle», i» eine,» Aus»

maße, daß wir bei aller rückhaltlosen Zustimmung vor einer Ver»
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nachilässigung der Barleistimgen gegenüber der „Vorbeugung- warnen

mußten? Nach die Denkschrift des Si^Ichsarbertsmiriisterjums über

die Sozialversicherung 1S2-1/1M5, die im Drsemdsr vorigen Jahres

dein Reichstage Durgelegt romde. hat verszchett, dotz „die Angestellten»

Versicherung schon bisher dem vorbeugend«! Heüocrfcchrcn bejoüdere

Aufmerksamkeit Zugewendet hat"^ wenngleich die damals verössent»

lichten Zahlen für 1984 bereits «inigcn Anlaß zur Skepsis Holen.

Der Jahresbericht der RfA. aber übersteigt hier alles, rsss selbst die

größten Skeptiker für »nSgUch gehalten Haben. Die Ausgaben für

das Heilverfahren treiben sogar noch hinter dein dafür ausgesetzten

Betrage des Bomnschlags zurück (I^K Millionen anstatt 12 MÜIio»

neu). In, Boranschlag reichten die Zinseinno.hmen allein beinahe

dazu aus. um die Kosten dss Heilve^ahrens zu bestreiten; mit Recht

forderte man daher eine mest'ntiichc Steigerung des Umsangs des

Heilversahreiis. Tatsächlich über waren i in I a h re 11Z 2 S

die Zi ns e in na h iu eu mehr als doppelt so hoch wie

die Ausgaben für das Heilverfahren'. So steht in der

Pruzis die besondere Rusmerisamkeit" der RfA, für diese ent»

scheidend wichtige Leistung der Angestelltenversicherung aus. An»

gesichfs dieser Zahlen wagt der Jahresbericht zu behaupte», daß es

geluug, „auch das Heilverfahren weiter auszubauen^. (S. 3.) Li«

RfA. weiß selbst, saß „sich Her Gi>stmdheilszusta.nd der Gesamt»

beoSlkerunq ungünstig entwickelt h«t", sie stellt fest, daß „schon zu

früherer Zeit notwendig gewordene Hetloeriochren iu Anbenucht der

schmierigen wirtsciMtlichen Verhüitrrisse und aus Furcht vo^ einem

Verlust der Stellung -immer wieder Hinausgeschoben wurden und

erst nach eingetretener Stellenlosigkeit z« Dtrrchsührung gelangen

konnten" (S. 4?), daß also geraZ-e jetzt ganz besondere Aufwendungeu

für diese vorbeugenden Maßnahmen gerrchtsertigt wären, — und gibt

dafür weniger als die Hälfte dessen sus, was sis allein an Zinsen aus

dem von öen Angestellten und ihren Arbeitgeber« aufgebrachten

Kapital der AngestelltenversickMurig etnnimmtt Trotz des ungeheuren

Überschusses, der der RfA. zur Versiigung stand, sind ISAi tvieder

Nur M Prvg. der Anträge auf HeZlversuhren bewilligt worden. Dieser

Prozentsatz scheint geradezu zur Angewohnheit bei der RsA, zu

werden: im Lurchschnitt der Jahre 1913 ins 1922 ruurden ÄS Proz^

im Jahre 1924 rund N> Proz. der Anträge bewilligt. Wir möchte»

tnit allein Naclidrtick beionen, daß das eine sehr schlechte »Angewohn»

eit" wäre, die boi Kenntais der Notlage der Angestellten und ihres

chiechten Gesundheitszustandes in unuerständlichrm Widerspruch zu

en Erfordernissen einer «arausschuueinden Sozialhygirne stel>t.

Angesichts dieser durch nichts zu rechtfertigenden SoarpolWk

auf dem Gebiete des Heilversahrens Ist es aber eine P.r «nakatio »

der Angestelltenschaft, wenn das Direktorium de? RsA. im Jahres»

töricht schreibt: „Die rnrmer starker roerdenoe Jusz^pruchnahine des

Heilversahrens erforderte eine besondere Aufmerk!amkeit Zur die

richtige Auswahl der in Heilfursorge zu nehmend:,! Kranke«." <S. S,)

Also: man bekommt es ferUg, für dle Heilsürforge Weniger auszu»

geben «ls im Bomnschw.g vorgesehen, man verbraucht noch nicht

einmal die Halste der Zmsiöunahmen dafür, von der Verrsendung

ilru«mu?elcher Bettraaseirnuihinci, sür diese wichtigste Leistung der

ÄngestMenoersicheruna gang zu schWÄgeri. man verfügt über 185

Millionen Mark Jahreseinnahmen und über ein Vermögen von

Vielen Hnuderten Willwuen — »ud redet vvn der „richtigen Aus»

«wM, «us deutsch- BeZchrSnZu»g der Gewährung von Heiiverfnhreuil

Und „die inrmer stärker werdende BeKsturrg"'? Gegenüber 1Ä24

ist die Zahl der Anträge auf ständige Heilverfahren um SS Prozent

gestiegen. Das g^geumSrtige DirvZtori' m der RsA. sinket du, viel,,

wir finden es weuig. Es ift uns vollständig uirserständlich, wie mm»

«us der einen Seite «nnz richtig die Wirkungen von Arbeitslosigkeit

iuud schlechtem allgemeinen Gesundbeitsizustand erkenne» und be»

schreiben kann, um aus der anderen Seite einer „richiigen Auswahl

das Wzrt zu reden, wenn beidieIer Arbeitslosigkeit der Angestell.

ten uud diesen zerrütteten Gel'indHeit^verhäitnisscn die Zahl der

Anträge auf Heilverfahren um ein Drittel steigt Das mögen die

Herren vom DHV. vsiftehen, die in diesem Direktorium der RfA.

sitzen und es durch dick und dünn verteidige« — Herr Diller hat in

der .Deutschen Handelsmacht" Nr. 19 ja sogar anerkennend

festgestellt, dnfz die 24 Millionen Zinsenrinnahmen zur Deckung des

Heilverfahrens u n d der Aerwaltungskosien ausreichten, was nicht

»einmal ganz richtig ift; selbst dann bleiben von d^n Zinseinnahmen

noch 4 Millionen Mark üb'igl — wir werden vor der gesamten

deutschen Angestelltenschsst nicht aushören zu betone», daß diese

Flnanzgebarung ein« Schande für eine Jnsliwliou der Sozial»

verstcherung ist.

Las Kapitel der Vermöge-isanlage ersvrdert eine besonders e'i»-

gehende Untersuchung.
Cr»ner.

Vom Opium und seiner Wirkung.
Jedermann weiß, daß das Op'ii'm zu den mnffenmärdenschen

Eisten gehört. Obwohl in Europa s.'iue verhängnisvolle Wirkung

noch nicht so starte Ausdehnung ariHcuonmicn lzot, als tu den außer-

euroväijchen WeltteiKn, bcschästiqt m.v.i sich dorh aus de? Genser

Konserenz mit dieser Frmze. Neb!'» den zahlreiche« bisherigen Kon¬

ferenzen ist zet,t ein A>,t!gif!rnt zusaniinem>et^eten Wir müssen

uns mit dieser Frage beschästine», denn öie G?Zchichte ^es Opiums

ist einer der klassischsten Beweise sür die Gevziisenlosigkeit einzelner

Kapitalistengruppen. Sie ist ein Beweis dafür, daß die Profitgier

selbst vor der Vergiftung von Millionen Menschen «icht zurück»

schreckt, wen» es sich um einträgliche Geschäfte handelt. Sehr.lehr¬

reich ist eine nähere Untersuchung der OpiuMfruge, denn in dies«

Frage steht der gewissenlose und ausbeuterische Egoismus einzelner

kapitalistischer.-Interessengruppen unverhüllt und ohne jede Pose

vor uns.

Jahrzehnte. Z«, sogar Jahrhunderte lang, hat ein Teil des

europäischen Kapitalismus mit zynischer Offenheit nrit diesem Äst

«inter dem dunungemachten Volk des Ostens ungeheuerliche Ver»

heerunge» angerichtet und den Gewinn eingesteckt, den das Opiun»

Geschäft sicherte. Das Opiumkapitcul bediente sich nicht einmal der

üblichen salbungsvollsn Phrase«, denn es wurden ja »ur farbige

Menschen durch das Opium gemordet.

Schon Kn Altertum war das Opium bekanut, doch wurde es

damals noch nicht geraucht, sundern gegessen. Uirter dem Name»

Äsion trat es vou Arabien ans seinen Vernichtunaswcg durch Asiens

mohammedanische Gebiete an. Schon im 15. Jahrhundert war

es bis nach China gelangt, wo es sich einnistete und iim 19. Jahr»

hundert finden .wir bereits große Opnimplantageu iin Reich der

Mitte, Zueist wurde das Opium Zn Persien als Nauschmitte! ge»

braucht; es ift sehr wahrscheinlich, daß das Attoholverbot dcs Ko¬

rans in starkem Maße den Lpiumkonsum der Mohammedaner für,

derte. Auch zu dieser Leit wurdr das Opium »ur gegriffen, und

tn «iriem Teil der inohammedsnischcn Länder ist auch heute nc>ch

das Essen oder Kauen des Opium, Sitte, besonders in der Türkei,

k» Kleinasien, Aezzypteu und einem Teil Indiens. Die türttsche»

Opimnefier parfümieren das Gift, und wenn es ihnen «uch mit

grichen Portionen nicht inehr gelingt, in Rauschzustand zu fallen,

mischen sie es mit Sublimat. Westens sind«! di, dein Opium

Verfallenen im Alter von Z5 bis 40 Jahren, zum Skelett abge-

magert, bleich, mit glsnzlojcn Augen und bebende« Lippen, ein

groueuookes Ende. Dss Rauchen des OMims wurde von de»

Chinesen im N. Johrl>undret ersuridcn'; diese Leidenschaft verbrei»

t«te sich so ungeheuer in Mstnn, dah die inländische Produktiv»

der Nachsrarie mcht niehr genügte uud aus Indien immer größere

Mengen Opium eingeführt werden mußten. Die massenmörderisch«

Wirkung dieses Giftes zeigte sich bereits in den ersten Iahzehnten,

uud ein kaiserlicher Erlaß verbot bere?rs im l«. Jahrhundert dcr»

Opiumrouchen. Aber dieser Erlaß blieb ntirkunaslos, der Opium»

verbrauch stieg immer weiter. D^rs -emMsthe Handelskapital ex«

variierte immer mehr Opium noch Ehina. Die englisch'n Behör»

den aber verhinderten nicht nur nicht die Ovmmeirifuhr nach Ehiiia,

sondern sie bewirkten sogar, daß, als zum Beginn des 19.Jahr»

Hunderts die chinesische Regierung die Opiuineinfuhr verbot, die

Engländer dsgenen Protestierten, wett der Verlust des chinesischen

Opiunimarktes sür die englischen Opiumzüchtsr von katastrophaler

Wirkung gewesen wäre. Denn der englisch« Kaufmann ist keiner

von denen, die einen einmal errungenen Vorteil leichten Kaufes

wieder «us der Hand geh«,, würde». Die Eu^ZÄider, die im Jahre

ZiS7<) — also «rst zehn Jahre später als die Franzose» — die Er»

XaubuZs zum Handel innerhalv Chinas erhielten, verstunden es sehr

>gut. sich dort festzusetzen, und die Oftindische 'Gesellschaft genoß so»

gar ein Monopol in Kanton. Also konnle nur diese Gesellschaft

Opiuni eMortieren, und nur diese Gesellschast konnte importieren.

Und idiese Gesellschaft, die ausjchticHlich tn englische« Händen war,

schuf in Vengalen gewaltige Opiumsclder. Sie importierte seü

Ende des 18. Jnhrhundertts imnier größere Menge» Opium nach

China. Da im Jahre 1Z37 das Monopol der Ostindischen Gesell»

schaft bestand und die englischen Kaufleute «uch weiterhin das Mo»

nvpol zwar behielten, so mußten sie doch untereinander konkur»

rieren. Die prositgierigen Opiumimportrure warfen sich also mit

so wilder Entschlossenheit auf China, steigerten so sehr mit allen

Mitteln der Reklame den Opiumverbrauch, daß die chinesische Re»

gierung sich gezivungen sah, zwei Jahre sipöter den Opiumimport

völlig zu oerbikten Die englische« Opiumhändler führten unter

Bestechung der Mandarine die Vergiftung des Landes weiter fort,

bis scb.ließlich der mit der Kcmlrolle des Opiumhcittdels betraute

äußerst energisch Li dicfeu Geschäften ein Ende bereitete. Als Li

(als Negiemngsbcoollninchtigter) eine Schmuggelladung von 29999

Kisten verbrannte, schreckten die Opiumhändlcr wich davor nicht zu»

rück, in dieser rein geschäftlichen Angelegenheit Blut zu «ergießen.

Sie klagten l»ut über Verletzung des englische» Prestiges und hetzte»

zum Krieg Hegen China. Die englisch Regierung, die die mlt dem

Opiumhandel zusammenhängenden Einnahmen der Staatskasse zu

würdigen wüßte imd die auch die Schwierigkeiten nicht «erkannte,

die China den knglische» Kaufleuten nuf anderen Gebieten bereitete,

hielt die Zeit für ein bcmnssnetes Eltkrreifkn für gekommen. So

begann der sogenannte Opiumkrieg, England siegte, und hinter

den zu endgültiger Okkupation 5n Hongkong einrückenden Truppen

mnrschie t?v> nuch die OpiiunhäMer wieder ein, Wcihreind Kanu

die auf Grund des Friedensvertrno.es frei wirkenden «iglischen

MUionare eifrig die Lehre» des Evangeliums verbreiteten, ver»

breiteten dic auf Grund «in« anderen Paragraphen desselben

FriedeneVertrages ebcnfM» fnei wirkenden englischen Kaufleute

wieder das Opium. Das GeschÄt Hing ausgezeichnet, besonders

uach dem in den fünszigcr Jahren geschlossenen Vertrag «on
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Tientsin und zu Beginn des 20. Jahrhunderts entfiel auf je 2W

Chinesen — Frauen und Kinder einbegriffen — ein Opiumraucher,
Jeder dieser Opiunnaucher raucht« im Jahr durchschnittlich fünf Kilo

Opium. Das Opiunrrnuchen begann sich bereits zur Bolksseuche aus»

zuwachsen, als tm Jahre, die chivesischs. Regierung nicht nur die

Einfuhr des Opiums verbot, sondern such seine WcmzAng und seinen
Gebrauch. Arme chinesische Regierung! Sie dachte durch diese Ver»

««ltun^smusznahme. der Gewissenlosigkeit und Spitzfindigkeit der eng»

lisclien Kaufleute beizukommen. Au» Indien wurde fröhlich weit«

Opium mich China eingesührr. Es war ein Gluck nir die chinesische
Bevölkerung, dasz das Opiiun und die aus Opimn hergestellten
übrigen Gifte auch in anderen Ländern in wachsendem Maße zu
wüten begann«?» und die Aufmerksamkeit der Weit nun allmählich
aus dieses massenmörderische Gist gelenkt wurde. Japan trat d«n

Opiumlaster mit größter Energie entgegen und bestrafte sowohl die»

ienigen mit Gefängnis, die bei dem Handel mit Opium, als auch die

beiü» Opiumrauche» ertappt wurden. Auch Frankreich eruelchte dos

Gift auf seinem weitersbernden Gang: besonders in den Hchenstädten,
verbreitete sich das Opiuinrauchen sehr stark. Nicht nur in der

Hn«delsmarine, sondern, auch unter den Mannschaften und Offizieren
Zier Kriegsschiffe fand dis Leidenschaft viele Ovfer; besonders in

Toulouse, dem größten Kriegshasen »nd in Marseille, dem größten
HMÄelshiasen Frankreichs entstände!, zahlreiche Opiumhöhlsn. Im

Italien wird osuhsltnismöhig wenig Opium geraucht, auch in Deutsch»
land fand diese Leidenscliast «icht allzuviel« Anhänger,, obwohl es in

Hamburg und Kiel schon vor dem Kriege einige solche Höhlen gegeben
ha: und auch einzelne exaltierte Mitglieder der internationalen

Münchener Kmrstlerkolonie das Opium nicht verschmähten. Im

Nnchkriegsdeutschlanö hingegen richtete das Opium doch schon erheb-»
liche Verwüstungen an, und das selbständig« England, das im Ost«n
Mit dem Schwert« das Opium verbreitet hat, muß nun nm, eigene»
Leibe die vergiftende Wirkung des von ihn protegierten Handels»
Mittels spüren. Jn LonSsn, Manchester, Liverpool, Glasgow und

den anderen große« Industrie» und Handelszentren gewinnt das Gist,
Zmmer mehr an Verbreitrng. Das Parlament Hai »uf Erstich«» der

Tnti»Opium-Liga schon im vorige« Jahrhundert eine besondere
parlameiktnrische Kommission zur Eindämmung und Unterdrückung
dieses Lasters ernannt. Wer vergebens sucht England eine Schrank
zu errichten gegen den hereinbrechenden Opiumstrom: die Seuche, von

der englischen Staatskasse aus Handels» und finanziellem Jnteress«
Zm fernen Osten oerbreitet, macht, nachdem fie stch nach Europa ver»

schleppt hak, nicht Halt an den europäischen Küsten des Kanals,
sondern kehrt auch ohne Visum in das stolze England ein. Nach
Amerika haben chmMche Einwanderer mit ihren Hsusgötzen auch
ihre Opmmpsieisen, und das dazu gehörige Opium hinülbttgenommen-.
gegen Ende dss IS. Jahrhunderts hatte sich auch dort schon die Leiden»

Icbast des- Opilmiraiuhens verbreitet. Von Sa» Franzisw bis

New Jork entstehen immer mehr Opiumhshlen. Im New, DvrKr
Chineseuviertel gibt « viele solche mit verschn«noerlschem Pomp «in»

gerichtete Stätten, die auch von Weißen gern aufgesucht werden. Im

Iah« 19<W trat l«> Schanghai eine Ksnurrissw« zusammen, die sich
zum erstenmal mit der Einschränkung des Opiums besaßt«. Drei

Jshr« später kam die Haager Opiumkonvention zustand«, der ein

großer Teil der Mächte «rst nach dem Kriege beitrat. Im Jahre 192«

ging die Kontrolls der Durchführung! des OpiiMabkommens auf den
Völkerbund über» und es ist sehr bezeichnend für den Völre.bund, daß
er vier Jahre brauchte, um die Vorvereitungskcrmniissiü,, der Opium»
konferenz einzuberufen. Cin Teil der in dem Völkerbund vertreten«!.

Möchte ist am Opiumhandel geschäftlich interessiert. England allein

z, B. verdient jährlich 19 Millionen Pfund Sterling an seinen
indischen Opiumgeschgften. Diese Möchte, dis selbst Oxiümprrduzenten
find, wollen nicht ernstlich gegen dns Opium kämpfen. Und jen«
Knpitalistengruppcn, die an das Opiumgeschäft verdienen, vermögen
durch ihren Einfluß uird durch ihre BerSinSungen lhre geschäftlichen
Interessen gegen das erwachende G«wissen der Menschheit zu
verteidigen. Dr. E. P.
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bunden 2!> M.. in HaiKledn aebimden «0 M. M«zrrs,
Weogra!,!,.Handatlas. «. Äusiagc. i„ Ä^l.^cine,? s,c^
bllnde» ^1M. — 0,',^',, var- —gigcii ittottardzahiu^gcic
von ^ Vt, iiir jcdc«Sers, — Dcr g^uzc i!ictr,ig - die ersie

Rate — sotg, gleich/,en>g — ist nachzmie, men, — iSKchl»

ge»u»schlc>S gesl. siceichen> — Erjüliu»gsart Derim,

Datum t.

Siamiu, Stand I
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i-Oei.>.lxoxZ5

ve«i.^»iski>< sie przeiLi.isi't:

t

nlier /^N pr<,be»iueKr.^,,i'KIäruiiguud^K»l»ic,ji

c«nsr tt«; n»ctti»

«unsenr»»,. «». n». m I

iur ^nslckl UN«

vegen

S ««,,, k»
erdsltensolvente

iZel>eKisnten
direkt so ^sdrik
I« AIp»e«»

«, i versiiderle

mil iit»r,«er
isrsntle Ktuis
u Ursvierung »ui

V/unscd. Musir

preis! Kostenlos

feiini nn!ii,.s,«i«Ir»,
l>i>»,»id°rt«I «>,!„. I lll

Wlj.MkMveiii.iiSiise
niii t,iw iisii» , «,!>,«

S I>tt.Ki«l.liKii ielii,

Sl>I° rtzm»«°ze, , ,«,«,«!

ZMb,IdI,ttzmsZl>°/«»,I.«Il
SN, K,Idl.iiKiisA1«,««.1,«
S M!li,«!ii?,Zl!°/„ .U,S,Sll

zeM üximzlime >d iiin.

lediii'iliiNelkmsiillKslii

liiiliilsiiiiiil. HliillZsl illü,
ljeiikiir

Nil. Kile z !„>,. z Hli^I,
>I>U,I,,i,Zg, MKi°>„!i,n»

- «.

ri..!,ili°!d.II°rt°rl>2I>,1U

(«»Klei,).

pl.^«^?I«^I.ir-«k
ituttlinn» ccilo«iiiio«.>-ii«i3i!i»ilL

mit ^inl«r»tiiill,«g dsr

KmdurgZL. KsiiSstiiil, üsizsMi»>»>m»Ir

versenden «ir direkt sn private
— 8 l^ge?.ur /XnsicKt —

milTSisdr, scdrilli.Lsrsn'Ie. Uie

lZ«sdiung Ksnn de! ü«lv.«sillle^n
in V rlelc^en ^lonnt^i'slen cr-

lolgcn! t ordern Sie illustrierte

I'reisi,sten uncl niusler Kostenlos,

„I5l.Ii^, IZbcinisciie Liibcrvsrcn-

Induslric, 5'ctimsnn I Z ülilcl.

iviit ro>d «cdsiicn prämiierte
i?I»v«, lVo!ipsnrer-p,iigelion,
i^eisil rkisvier) mil »underd,

ed>er rontiliie vrbsilen 5Ie dei

cier siiren >mm. pisno ksdrlil

Nerm»nn <jr»I, ^ugusiusdurg
Im Lr»«ed. prsnk« t.ieierunß
<Ztinslij>e ^sblungsveise. LsngisKr, Qsrsntle.

Ve,Innren !> e vo^uesoil, rle

ps, elcr, r,?en esic, KUnsile,',

a rekl vom i?»l»tti.tu,«en

/^n Sesmle günstigste ?sk-

lungsdedingungen. Kslslog
mil cin?igsrt,ger /Vus»sni

der ennückcndslen IVlndelic

i grstis, lllsnrencle /VncrKcn-

nun«en,-»«N«Ii!0!»»''euv«n
0,50 ^i, sn in sllen Preislagen,

> ».»««vvile.vre aez>.U«n!ds«ki»,r..««

»rn»lt«n »c>I»«nl»> I?«ii»Kt»n>«n

d,i t?«I«KrIg«r <Z»r»ntI,.

u»trlorts prsl»>l »t« Koitsnls».

«x.«Kt.U«k, Sk5««iX»«S».
«UW»«««, se«>.i6»Lip«>i;« »

/

/FM «I S » ^ ^enn IKre

^/ UM« ^ Lciiuldiiclung nickt

^ « V» M K^»>M genügt, um Ködere Siel-

lungen ?u erlangen, grellen
Lie ru den Leibst- uncl i^ernunler-
riektsdrleien cier I«el>>okle Justin,
Uiese bereiten Lie neben IKrem
verui zu toigenclcn prliiungen vor-

^dikurienIeN'Lxsmen cier Oberresi-

sedule. cies Keslgvmnssiunis. lies

(Zvmnssiums, Keile iiir Oderse-
Kuncis (iriik. LinjSdrigc). — tteui-

scitie Oderscdule, tisnaelsvissen-

scdsilen, musiksliscdc vilclung, —

VissenscdsillieK gebildeter lvisnn,
gebildeter Ksuimsnn. — nistliemsiik, veulsed, prsn'ösiscd,
i^ngliscd, Ilslieniscd. Spsniscb, i.slcin, Qrieciiiscr, us». —

licrulsderslung dereilvviliigst, l.edrprokcn ?.>ir /^nsiclit. Ibre

sctiriiilicnen ^ussrdeilungen werden ständig durcli unseren

fernunlerricdl besulsicdtigl und gepruil, Lbens« Vordereilung
?u lcedniscden prüiungen: KieKlroieedniK. nissrbinen-

iisu, iloed- und ricidsu, Uerg- und tidt!en«esen, jnstsllstion,
lisndverk us». veoueme iiivnstiüalilungen, Prospekt Kostenlos,

Itii»tl»««'Kr» l, r>>rli>«rltiit, I'«t «<>>»«> X I»«

btlt d'dlnjflingiloiem KacKicn-

ciun^kreckt d»l bllclilLelsll«
Ilelere IcK Ob«»» Kln

geizen bequeme iVocben.

r»Ie» vo« nu, Umlc

»?»»r,l» nnd PI»>»», »» « . IK»», likr»i>, pm».

!»,»»!
»mck»,!ijsi!o!ir! ile^I, !i«>!liii

!l»i!»«lllliii»«zl liis«!ill!»lli!
«i»Ä leiiz »IN, i«lm>m mit

ii,»«r,»,<i.LS,ttc°zd M
cisrsni,reinci°liiencn'
ljiiilcn-Lcdleuder-

iinnig 10 Pid -Uose

IrsnKo bilicdn,?V>.lI,—,
dslbe «. b,S0. Nickt-

gek. nckme ZiuriicK,

Verlsngen Lie Lrslis-

probe,re!NS».I>«nig-
versand, iicmslimi»» 1?<

tiisnn.,

sucKI gegcn Koke Provision rierrcn pus
bester (ZesellscKsIt, die sis <isuot- oder

^.'edcndcrul den VerKsui vo» Yuuii>!t>s>
»einen sn bessere private. Usslnbuser

QescdÄlte us«. iidcrnckmcn »ollel,,

IZie pliitre «erlin, ««stock, cdemnitl

mit vingeliiknen Touren sind 2u vcr>

geben «nd »ollen sick tiierillr nur silcr»

erüte «rtille «leiden,

tiekl. Oikertcn unter I50Z» »n KrleKer-
UsnK. Annoncen l^xricd,. veriln K« II,

in bester yusiität gegen blscdnukme

poitirei ins ttsusi

y psd. vollicllcn LtsngcnKtise . tn. «,,«
« pld, vollicltcn liomridour. . , I0.Z0
h pld, volllclten i^nmentsicr. „ IS,bl>

iiioiluosg»«»!, I. Ii lgS> * ee„»«il°l 187?

n?^
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