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Nichts steht allein, nichts Kann allein bestehn:
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Bevölkerungsentwicklung
und wirtschaftliche Tage der Arbeitnehmer.
vas Statistische Reichsamt hat untersucht, wie stch die Se<

volkerung Deutschlands in den nächsten SO Iahren entwickeln
wird. „Ja. läszt sich denn das überhaupt errechnen? Und
wenn schon, was Kümmert es uns, wieviel Menschen später
in veutsch'and leben?" wird mancher Leser denken. Zu dem
ersten Einwand ist zu bemerken, dasz sich unter gewissen vor»
aussetzungen (Annahme einer bestimmten Geburten- und
SterbehäusigKeit) sehr wohl die Möglichkeiten der zukünfti»
gen Tntwicklung der Bevölkerung berechnen lassen, da
die Bewegung der Bevölkerung im allgemeinen gesetz»
mäßig vor sich geht. Was aber den zweiten Tinroand betrifft,
ob diese Frage irgendwelche Bedeutung für uns hat, so ist
dazu zu lagen, dasz die Bevölkerungsentwicklung der nächsten
Jahrs und'Jahrzehnte uns Arbeitnehmer mehr berührt als
uns angenehm sein wird.

Auf die Bedeutung, die die Größe der Bevölkerung für die
gesamte Volkswirtschaft hat, braucht wohl nur ganz Kurz
hingewiesen zu werden. An dem Verbrauch der Güter ist
die gesamte Bevölkerung beteiligt, an der Erzeugung nur
der erwerbstätige Teil. Produktion und Konsumtion werden
also durch die Größe der Bevölkerung und ihre Zusammen-
setzung nach Erwerbstätigen oder Erwerbsfähigen und noch
nicht oder nicht mehr Erwerbsfähigen bestimmt. In der
jetzigen Kapitalistischen Wirtschaft ist der größte Teil der Be»
völkerung darauf angewiesen, seinen Lebensunterhalt durch
verkauf seiner Arbeitskraft zu gewinnen. Vie SevölKe-
rungsentwicklung ist nun für die wirtschaftliche Lage der
Arbeitnehmer insofern von Bedeutung, als jedes Miszver»
hältnis zwischen Zunahme der Bevölkerung und insbesondere
des erwerbsfähigen Teils einerseits und der Möglichkeit der
Arbeitsbeschaffung für die Erwerbsfähigen andererseits sich
in Arbeitslosigkeit und Lohnherabsetzungen auswirken wird.
Arbeitsmarkt und tzöhe der Löhne und Gehälter werden also
genau so ungünstig beeinflußt wie durch Krisen, die die
Kapitalistische Wirtschaft regelmäßig erschüttern.
Da der Einfluß der Bevölkerungsentwicklung auf die wirt»

schaftliche Lage der Arbeitnehmer untersucht werden soä,
Kommen weniger die Veränderungen der gesamten BevölKe»
rung als die des erwerbsfähigen Teils in Betracht. Als Er-
werbsfähige gelten die ?5- bis 65jährigen Personen. Zu
welchen Ergebnissen ist nnn das Statistische Reichsamt ge-
langt? In „Wirtschaft und Statistik". Nr. 20/1926, ist, aus-

gehend vom Jahre 1925. die voraussichtliche Entwicklung der
erwerbsfähigen männlichen Bevölkerung im Reich bis zum
Jahre 1975 geschildert, und zwar nickst nur für die Gesamt»
heit, sondern auch für bestimmte Gruppen, nämlich für die
jugendlichen Erwerbsfähigen im Alter von lS bis zu
20 Jahren, für die jüngeren (von 20 bis zu 25 Jahren), fiir
die im mittleren Lebensalter stehenden (von 25 bis zu
45 Iahren) und schließlich für die im vorgerückten Alter be»
kindlichen von 45 bis 65 Iahren). Für die Berechnungen
wurde von der Voraussetzung ausgegangen, daß die Sterb»
lichkeit innerhalb der einzelnen Altersstufen die gleiche
bleibt wie in den Iahren 192i bis 1925. und daß die Zahl
der Lebendgeborenen ab l925 sich nicht verändert.

Betrachten «ir zunächst die Entwicklung der gesamten

Erwerbsfähigen, wie sie stch uns tn der nachstehenden Tadel!«
zeigt:

ErwerbssSk)!«« >

SrwervS'öhi,«
MtpunU MSrm« > Ltttpunlt MSnn«

Mlltonen I MiMon»
I. 12. I9lS I. ,. ?9Z0 21.62

'

1. >. 1914 'S'« 1. 1. I9ZI 21.69
s. 10. 1919 1S,SS 1. ». 195, 2I.S0
I. I. 1925 20.2« I. I. 19« 22.46
1. 1. 1926 20.54 ! 1. 1. 194S 22.79
l. 1. 1927 20.S1 1. 1. 195S 2Z.5S
1. >. 192S 21.10 ? 1. 1. I96S 2Z.8S
1. 1. 1929 21.« 1. 1. 197S 2Z.0S

Im Jahre 1910 betrug die Zahl der Erwerbsfähigen im
alten Reichsgebiet 19,5 Millionen, bis Anfang 1914 war st«
angewachsen auf 20,56 Millionen: bei einer durchschnitt»
lichen jährlichen Zunahme von über r/z Million hätte sie,
wenn der Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre, Ende 1919
bereits 22,7 Millionen erreicht. Trotzdem nun Deutschland
in seinen Kriegsgefallenen rund 2 Millionen erwerbsfähig«
Männer verlor und einen weiteren Teil durch die Gebiets»
abtretungen, betrug die Zahl der Erwerbsfähigen nach der
Volkszählung vom Oktober 1919 immer noch 18,63 Millionen,
das ist mehr als Vorkriegsstand im Reichsgebiet beutigen
Umfangs (13,50 Millionen). 1925 hat sie bereits 20,26 Mil-
lionen erreicht, von diesem Zeitpunkt ab bis zum Jahre 19ZJ
wächst sie jedes Jahr um über ^ Million, so daß sie jetzt, An»
fang 1927, bereits größer ist als 1914 im alten Neichsgebist.
In den Iahren l95I bis 1954 erfährt die oabl der 15- di«
65jährigen Männer eine geringe Abnahme, um dann wieder
bis 1965 zu steigen (auf 25.86 Millionen), während von
1965 bis 1975 ein Absinken auf 25.03 Millionen erfolgt.
Dieses Ergebnis ist überraschend. Wie erklärt sich die fast

stetige, nur von zwei Unterbrechungen (I9ZI bis 1954 und 196S
bis 1975) gestörte Zunahme der erwerbsfähigen Männer?,
Muß sich denn nicht der Z Millionen betragende Geburtm-
ousfall der Jahre 1915 bis 1919 auswirken? Um die Wir»
Kungen des Eeburtenausfalls zu erkennen, muß.man die Int»
Wicklung der einzelnen Truppen betrachten. 1950 rücken die
Kriegsgcburtenjahrgänge in die Gruppe der jugendlichen
Erwerbssähigen (15 bis 20 Jahre) ein. 1955 in die Truppe
der 20- bis 25jährigen. von 1951 bis 1954 nimmt die Zahl
der jugendlichen Erwerbsfähigen jährlich um mehrere
hunderttausend ab, daher wird in dieser Zeit die Zahl der
zur Verfügung stehenden Lehrlinge und anderen jugendlichen
Arbeiter nicht dem Bedarf genügen. Entsprechend erfolgt eine
gleich starke Abnahme der 20- bis 25jährigen in den Iahren
1955 bis 1959. Wenn trotzdem die Erwerbssähigen insgesamt
1951 bis 1954 nur eine geringe Abnahme und 1955 bis 1959
sogar eine weitere Zunahme erfahren, so liegt das daran,
daß die stark besetzten vorkriegsjahrgönge der 25- bis
45jährigen und die der 45- bis 65jährigen Erwerbsfähigen
die Abnahme der jugendlichen oder jüngeren fast oder mchr
als ausgleichen. Sehnlich liegen die Dinge, wenn die Kriegs»
geburtenjahrgänge in die Gruppe der 25- bis 45jährigen und
der 45» bis 65jährigen einrücken. So Kann der Kricgs»
geburtenllusfall wohl für gewisse Zeiträume eine Abnahme
der Erwerbsfähigen der einzelnen Gruppen bewirken, die
starke Zunahme der Erwerbsfähigen, die wir vor dem Kriege
beobachteten, hat er nicht zur Verminderung geführt, sondern
nur das Wachstum verlangsamt. Das Statistische Neichsamt
hat die Untersuchung auch unter der Voraussetzung geführt,
daß die eheliche Fruchtbarkeitsziffer nach 1925 allmählich
um 25 proz. abnimmt, in diesem Falle würde sich trotzdem
eine Zunahme der erwerbsfähigen Männer ergeben, die 1955
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mit 25,2 Millionen ihren Höhepunkt erreichte. Lei den

Srauen zeigt stch annähernd die gleiche Entwicklungsrichtung

wie bei den Männern, da aber der Anteil der weiblichen Tr-

rverbstätigen an der Zahl der weiblichen Erwerbsfähigen

bedeutend geringer ist als beim männlichen Geschlecht, so

fallen diese Veränderungen weniger ins Gewicht.

Vie gewonnenen Ergebnisse stehen im Gegensatz zu dem,

was früher auf Grund bloßer Schätzungen angenommen wurde.

Man hat die Wirkungen dcs Kricgsgcburtenausfalls über-

schätzt und glaubte, dasz die Gesamtzahl der Erwerbsfähigen

zurückgehen und infolgedessen ein Mangel an Arbeitskräften

entstehen würde. Nunmehr wird die Frage lauten müssen!

Wird die deutsche Volkswirtschaft in der 5age sein, den

weiteren beträchtlichen Zustrom neuer Erwerbsfähiger auf»

zunehmen? Gdcr wird für zahlreiche Arbeitnehmer noch

mchr als bisher Erwerbslosigkeit und sür die übrigen unzu-

reichende, mehr ein vegetieren als ein Üeben gestattende

!öhne und Gehälter die Folge sein?
Nun werden zweifellos mehr Arbeitskräfte benötigt

werden, weil die Bevölkerung wächst und demgemäß ein

größerer Bedarf zu bcsriedigen ist. va aber infolge der durch

den Krieg hervorgerufenen Veränderung im Altersaufbau

die EesamtbevölKerung langsamer zunimmt als der crwerbs-

fähige Teil, wird der Bedarf nicht in dem Maße steigen wie

die Zahl der Arbeitskräfte, die ihn befriedigen Können. Aber

ist denn der Bedarf an Gütern überhaupt entscheidend für

den Bedarf an Arbeitskräften? Auch heute mangelt es der

großen Masse der Volksgenossen an den notwendigsten

Dingen. Trotzdem haben wir Millionen Erwerbslose.

Hierin zeigt sich der Widersinn der Kapitalistischen Wirtschaft,

sie hat sich von der eigentlichen Kufgabe der Wirtschaft ent-

fernt, nicht Bedarfsdeckung, sondern Profit ist ihr Ziel.

Zu dicser Sachlage Kommt erschwerend hinzu, daß die

Rationalisierung der Betriebe in Deutschland noch nicht ab-

geschlossen ist, sie wird weitere Arbeitskräfte freimachen. Ihr

Ergebnis, größere Wirtschaftlichkeit, wird nicht zur preis-

senkung benutzt, was zur Stärkung der Kaufkraft und da-

durch zur Belebung dcr Produktion führen würde, sondern

nur zur Erhöhung der Gewinnquote, vie durch die Raitonali-

sierung frciwerdendcn ArbcitsKräste werden daher gleich-

falls dcn Arbeitsmarkt belasten.
Unter dicscn Umständen mutz die Frage, ob die deutsche

Wirtschaft dcn Zustrom Erwerbsfähiger wird aufncbmen

Können, verneint wcrden. Andauernde, ständig wachsende

Arbeitslosigkeit mit ihren bereits anfangs geschilderten Aus-

Wirkungen sür die Arbeitnehmer und dadurch weiter aus die

gesamte OolKswirtscbast wäre die Folge. Es sollte selbst-

verständlich sein, daß alles geschieht, um durch eine ent-

schicdcne und vorausschauende Wirtschaftspolitik diese Eefechr

zu bannen. Aber was soll geschehen? Welche Wcge be-

schritten werden müsscn, ist schon von den Gewerkschaften

dargelegt worden! Einrcihung aller Arbeitsuchenden in die

produktive Tätigkeit, das wird erreicht durch Ücchn- und

Eebaltssteigerungen und Senkung der Warenpreise, vadurch

wird die daniederliegende Kaufkraft belebt und der Inlands-

Umsatz erhöht.
Rönnen wir zu dem Rcichsarbeits- und Reichswirtschafts-

Ministerium das vertrauen haben, daß sie aus den Ergebnissen

des Statistischen Rcichsamts die notwendigen Folgerungen

ziehen und die notwendigen Maßnahmen rechtzeitig ergreifen

werden? Nach dcm. was bisber zur Milderung dcr Arbcits-

losigkeit geschehen ist, wird man ihncn das vertrauen nicht

schenken Könncn. Lei dem Mangel an Initiative dicser Be-

Horden und bei dem Widerstand der Unternehmer gegen icde

gesunde Wirtschaftspolitik müssen die notwendigen Maß-

nahmen erst immer erkämpft wcrden. Führend in dicsem

Kampfe sind die freien Gewerkschaften, viese Scbutzoryant'

sntion zu stärken, den Kreis der aufgeklärten Arbciinebmcr,

die begriffen haben, daß alle liilfe schließlich aus ihrcr Soli-

daritöt hervorgeht, zu erweitern, um dadurch die im Interesse

dcr volksgesamtbeit notwendige Wirts^aftspolitiK zu ge-

währleisten, das wird unsere wichtigste Aufgabe lein.

Karl Wecker.

vas Parlament der ttngestellten-Iugend.
Wieder einmal, und zwar am 20. Februar d. I.. Kommen die

Vertreter der Iuoendmitglieier zu ernsten Beratungen zusammen.

Oie schöne sächsische Hauptstadt Dresden ist für diese Tagung aus-

erZehen. Immer wieder erfüllt es uns mit besonderer Freude, die

Jugend zusammenrufen zu Können, iveil auch wir Kelteren durch

das frisch pulsierende Leben, das in den herzen unserer jugendlichen

Mitglieder lodert, erfaßt werben.

Es Könnte scheinen, als sei der Titel dieser Abhandlung über-

heblich. Nörgler un« Böswillig« werden sagen, der Kongreß, von

dem in den folgcndcn Zeilen die Rede sein soll, sei höchstens das

Parlament der in einer Organisation zusammengefaßten Jugend,

Trotzdem ist es nicht so. Es gibt in Deutschland nur eine An»

gestelltenorganisation. die die iilugcnd nicht nur zu Spiel und Sport

sowie zur Vertiefung ihres Wiffcns für die Berufsarbeit zu»

sammenruft. sondcrn die ihnen auch Gelegenheit gibt, ihre Wünsche

vor einem groszcn öffentlichen Forum aüszusprechcn. Unser ver»

band Kann ohne Bedenken die iilugcnd zusammenrufen: dcnn er

weiß, die jungen Burschen und Mädels, die sich um die Fahne des

Zentralverbandes der Angestellten scharen, sind durchdrungen von

dcr Bedeutung der Gewerkschaft für ihren Künftigen Weg. Sie

wollen in ihrem Beruf hervorragendes leisten, sie missen, daß

große Leistungen nur in der Eemcinfchaft und durch die Gemein»

schaft erzielt merden Können. Sie wollen darüber hinaus aber

auch neue starke Menschen werden, die nicht am Althergebrachten

Kleben, sondern Kühnen Mutes vorwärtsschreiten. Un diesem Geiste

werden am 2u. Februar die Vertreter der iilugendgruppe unseres

Verbandes in stattlicher Anzahl im Vlcnar-Sitzungssaal des

Sächsischen Landtages aufmarschieren.

Zunächst wird über den Stand und dis Tntwicklung unserer

Jugendarbeit gesprochen nercen. Wir Können dieser Debatte init

froher Hoffnung entgegensehen. Unsere Jugendarbeit zeitigt nicht

nur Erfolge durch die Zehl der zu uns stoßenden Lehrlinge, sontern

die Erfolge liegen Milcht zuletzt darin, daß wir von einer gerod-

linigcn dauernden Vertiefung unserer Jugendarbeit sprechen

Können. Unsere neidiscken Gegner Kennen die Bedeutung unserer

Jugendarbeit und gerade darum versuchen sie immer wieder,

diese zu verkleinern. lZbcr die Tatfachen reden eine deutliche

Sprache. In weiten Kreisen der Eltern ist es heute Gemeingut

gcwordcn i dcr Kausmannslchrliny gehört in den ZdA. Und die

starken Jugendgruppcn innerhalb unseres Verbandes geben uns

die Gewähr, daß von Ie>hr zu ^cchr mchr Kämpfer herangebildet

werden, die der Gewerkschaft nicht zunächst der materiellen vor-

teile wegen angehören, sondern die der Sechs dienen, weil sis

wissen, dadurch für eiiie Weltanschauung zu Kämpfen.

Einen großen Raum in den verbandlunren wird fichcr dis Be»

svrcckung'der Lvo« der erwerbstatigen Jugend in unserem Berufs

einnehmen, k?s ist je, bekannt, daß durch die mirtfcheiftliche Kon-

junktür, verbunden mit den sogenannten Uationalisievungsm-ß-

nahmen, nicht nur die crwceefcncn lZnnefte^ten in furchtbare Not

und Bedrängnis ocrntcn sind. Es find insbesondere die eben

allsgelernten Lehrlinge, die erbarmungslos dcr Not prcis»

gcgcbcn werden, Darüb"! hinaus wird dos weite Gebiet unserer

Jugendarbeit einer Bcsvrechung unterzogen werden und die

Delegierten wcrdcn Gelegenheit haben, sick? dcn Ueichsiugcndaus-

schuß zu wählen, durch dcn ständig der Kontakt mit dsr Reichs»

jügendleituug vcrmittclt wcrden Kann, Am Sonnabcnd. dem

IS, Februar, geht dem Kongreß ein Begrüßungsabcnd voraus, dcr

durch das liebenswürdige Entgegenkommen der Stndt Vrcsden im

vrunKZaal des neuen Uathauscs stattfinden wird, vas vrooramm,

das ncbcn einigen Zusprachen aanz dcm Gedenken ö""thovens

gewidmet ist, zeugt für den Geist, dcr in den Il'qcndgruvpen

unseres Verbandes berr'ckt. Während die diesmalige Reichs'uoond»

tagung nur der crnstcn Krbeit gewidmet ist, rüsten unsere Iuocnd»

gruppen schon zu ihrcn großen Gautrcffcn, die wicder Tauscnde

von jungen Burschen und Mädchen mit glänzenden Augcn zu

großem Erleben zusammenfübron sollen, vorüber hinaus find

aber die Kugen fchon auf dns I?.Kr 19?» gerichtet. Oiests Johr

wird wieder' ein grokes Rsichsjuaendtreffen bringen und wir

wisscn, dicscs Treffen wird noch viel mucbtiger und großartiger

aussallcn als das Ucich?'vaendtrcffen I9?S in Biclcfcld. Uoch

denken wir o.lle, dic dos Glück hattcn, in Biclcfcld dabei sein zu

dürfen, an dis erhebenden Tage und wieder freuen wir uns auf

das nächste, sicher noch bedeutungsvollere Treffen,

Nur wenige, fehr wcnige Können Helden der Menschheit

fein: aber viele, alle vermögen, Zeder in seiner Art, ein tuch-,

tiges Glicd der unendlichen Kette zu scin, welche die Gesell-

fcho.ft ausmacht.
Joh, Schirr,

MssteNunoeu für Papier und Presse.
Nock? dem Kriege h^ibm in Deutschland die OerKaufsmeffcn eincn

Umfang und eine Häufigkeit erreicht, die zu einer Enltiiufchung

für die Absatz surrenden Firnsen führen mußten. Es wird jetzt vicl»

fach von einer MefsemüdigKeit gesprochen und die handelsredak»

tionen führender Blätter warnten schon öfter vor einer Ueber»

bewertung der Messen. Knders liegen die Dinge im Ausstellung?»

wescn. Die großen Kosten für eine umfangreiche und länger

währende Ausstellung, die von einer Vielheit von Tausenden be»

sucht werden muß, um nur den ideellen Zweck zu erfüllen, nötigten

bisher zu einer weifen Einschränkung. Erfolge brachten die



Nr. 3 — 1927 ver freie Angestellte 35

Deutsche Verkehrsausstellung in München 1S2S und die GeZolei tn

Düsseldorf INS Nun sollen aber Pläne Verwirklichung finden, die

weiter dazu beitragen Können, die gedachten wirtschaftlichen Ziele

zu erreichen und die Beziehungen zur internationalen Kultnrwelt

günstig zu beeinflussen. So beabsichtigt die lZeichshauptftadt lZerlin

eine Weltausstellung im Jahre l9N. Zeitlich näher liegen aber

bereits Ausstellungen, die uns besonders interessieren und von

denen hier die Kode sein foll.
In der Zeit vom l. Juni bis 20 September 1927 findet als

Sechste Iahresschau Deutscher Arbeit in Dresden

ein Sondergebiet Berücksichtigung: ..Oas Papier. Seine Er>

zeugung und Verarbeitung", vie Ausstellung, gefördert

vom Freistaat Sachfen und von der Stadt vresden. ivird einen be-

deutenden Umfang haben. Oas ist ja auch erklärlich. Einmal sind

die Papiermaschinen, mit denen aus dem Rohstoff das Papier er-

zeugt lvird, von groszcn Dimensionen, dann gibt es für die ver-

arbzitung des Papiers eine Unzahl von Möglichkeiten und damit

von Maschinen. OenKen mir doch nur an die verschiedenen Druck-

arten, an Hochdruck. Flachdruck, Rollendruck, Tiefdruck, die olle be-

stimmte papierforten voraussetzen und besondere Maschinen er-

fordern. Die uns als Kulturmenschen am meisten interessierenden

papi^rerzeugnisfe sind die Zeitung, das Luch, die Zeitschriften und

die Kunstdrucke, Dazu Kommen unendlich viele Eegenftänd« des

täglichen Bedarfs, die aus Papier hergestellt sind. Das Papier

wird bei dcr Ausstellung stets im Vordergrund des Interesses

sieben: es soll von seiner Bedeutung Kunde gegeben Werden.

Köln ruft die presfe der Welt für das Icchr 192S zu einer

Internationalen presseausstellung auf! Die auf-

strebende rheinische Hauptstadt will ein Bild von der Kulturellen

und wirtschaftlichen Bedeutung des Zsitungs- und Zeitschriften-

Wesens geben und den EednnKen der internationalen Zusammen-

arbeit Im Pressewesen fördern. Vie AusfleNungsleitung fetzt in

einer typographisch prächtigen Schrift den Plan auseinander und

ladet auch die Organisationen der Angestcllten und Arbeiter zur

Mitarbeit und Beteiligung ein.

ver beherrschende Leitgedanke soll fein, das Pressewesen Zn feiner

Einheit darzustellen als eine Vereinigung geistigen, technischen und

wirtschastlichen Schaffens. Zwölf Hauptabteilungen sind vor-

yeseben. Als dis wichticsten erscheinen uns die Abteilungen: vie

Tageszeitung, die Zeitschrift, die technischen Einrichtungen und

hittsmittel, das verbandswefen der Presse, Presse und Verkehr.

Presse und Kunst. Werbemesen und Presse. Zeitungswissenschaft.

Dazu Kommen die Susstellungen der ausländischen Staaten. Die

Hauptrolle dürfte aber der Tageszeitung zufallen. Ein gefchich:-
licher Ueberblick über die Entwicklung der Presse von den a>

schriebenen Zeitungen bis zur modernen Tageszeitung wird Be-

weis sein für den Fortschritt in der Umwandlung der Eesellfchaft
lllir werden unterrichtet übsr das Nachrichtenwesen von der Zeit

der Nachrichtenläufer bis zum Funkverkehr. Mir werden die

nervenzermürbenden Aufgaben der presfemenfchen, der Redakteure

und der Redaktions» und Oerlagsangestcllten aus der Nähe fehen.
werden erleben, wie Zeitungsbündel den Rotationsmaschinen ent-

quellen und durch Verkehrsmittel besonderer Art und haftende
Menschen zu den Lesern gelangen.

Entsprechende Würdigung findet die Zeitschrift. Sie wird mit

aller Sorgfalt hergestellt und ihre vielgestoltigkeit ist groß.
Wichtig wird es sein, das verbandswefen der presfe eingehend

studieren zu Können. Soll doch diese Abteilung allen sozialen, be-

ruflichen und fachlichen verbänden dcr preise Gelegenheit bieten,

ihre Organisation und ihre Leistungen darzustellen. Besondere Be-

rücksichtigung sollen die wirtschaftlichen Ergebnisse der Verbands-

arbeit und die Tätigkeit des Unterstützungs- und Oerforgungs-
Wesens finden.
Papier und presfe finden also in zwei in ihrer Art bemerken?-

werten Knsstellungen eine Würdigung, die auch von unserem
Standpunkt aus zu begrüßen ist. Es sind wichtige Wirtfcbcists-
gebiete, die der CeffentlichKeit gezeigt werdcn. wichtin auch fchon
deshalb, wcil Papierindustrie und prefscwcfcn die Mittel liesern,
die zum Entstehen und zur Verbreitung der öffentlichen Meinung
beitragen. HZ. iz

klngestelltenkonferenz
der?S. Farbemndustrie-ki.-G.
Zum ?Z. Januar hatten der Sund der technischen Angestellten

und Beamten, der Deutsche WerKmeister-vcrband und der Zentral-

verband dcr Angestellten eine Konferenz von Angestellten der

IT. Betriebe nach dcm „OolKsbildungsheim" in Frankfurt a. M.

einberufen.
Der erste Referent, Kollege Roichstngsobc?eordneter Kurt hei-

nig (Berlin), sprach iiber die Konzentrotionsbewcgung in der

Industrie und behandelt« besonders eingebend die Struktur und

Bedeutung der JE. Farbenindustrie-K.-G. Er arbeitete scharf dsn

Unterschied heraus, der zwischen den amerikanischen Trusten und

den deutschen Konzernen besteht. Zum Schluß umschrieb der

Referent den Aufgabenkreis, den die Angestelltenräte und Be-

triedsräte derartiger Konzerne zu bewältigen haben. Kollege Eau-

Prenzlau.

leiter yempel. vom ZdA. (Frankfurt a. M.), referierte über die

gewerkschaftlichen Aufgaben innerhalb des Konzerns. Referat und

Aussprache enthüllten geradezu anarchische Zustände. Die Sn-

fteilungs- und Eehaltsverhöltnisse dieses größten privatkapita-
liftifchen Unternehmens Deutschlands regeln sich teilweise nach
Tarifverträgen, die auch in ihren Grundlinien stark divergieren,
teilweise nach der Willkür der einzelnen WerKsleitnngen. Die

Konferenz forderte zur Beseitigung der wirtschaftlich ungerecht-
fertigten Ungleichheiten den v.bfchluß von Tarifverträgen in den

tariflosen Eebieten und die Verbesserung unbefriedigender Tarif-
vertrage. Im Gegensatz zu den gngestelltenverbSnden anderer

Richtungen lehnte die Konferenz aus allgemein gewerkschaftlichen
Eründen den Abschluß eines dsn ganzen Konzern umfassenden
Werktarifs ob. Schließlich beschäftigte sicb nach einem Referat des

Werkmeisters Kollegen Reinhardt (Ludwig-Hafen) die Kon-

ferenz mit den Wohlfohrtseinrichtungen der JE., besonders der

pensionskasse. deren Satzung im laufenden Jahr einer Revision
unterzogen weiden foll. Es wurden diesbezügliche Forderuncen

aufgestellt, insbesondere mit dem Zicl: den versicherten auf die

Leistungen dcr pcnsionskosse möglichst weitgebenden Rechtsanspruch
zu sichern. Neben der Bereitwilligkeit zur Mitarbeit an der Aus-

gestaltung dieser einmal vorhandenen Wohlfahrtseinrichtungen
Kam Klar zum Ausdruck, daß die Konferenz die Erfahren all

solcher WcrKscinrichtungcn, die u. a. die Freizügigkeit der An»

gestellten beschränken und deren gewerkschaftliche Energie un»

günstig beeinflussen Können, sehr wohl anerkennt.

Oer vcrlouf der Konferenz, dic von allen Stammwerken und

einigen der ID. ?arbeninduftrie-g.-E. nahestehenden Betrieben

beschickt war. hat alle Teilnehmer befriedigt.

VLN VLKSZc!iekvNQ5«I>VVLKSe

Oie deutschen OerstcherungsnnternebmunIen im Spiegel ihrer Ee-

schäztsberichte. Aus den verschiedenen Jahresberichten, die wir

in dcn bcidcn vorhergehenden Abhandlungen Revue passieren

licßcu, bot sich unseren Lefcrn das Bild dcr gcgcnwärtiocn giin-

stigcn Konjunktur tm vcrsichcrungsgcwcrbc. Allein dicscs Bild

wäre nicht vollständig, wcnn es ,iicht noch durch cincn Ucbcrbiick

übcr die erzielten prämiencinnähmen eine Lbrundung cr-

führe. Deswegen lasscn wir abfchlicßcnd eine Zusammenstellung
oer von dcn Unternchmungcn. aus dcrcn Geschäftsberichten mir

bisher zitierten, erzielten' Ecfnnitbruttoprämicn folgen. Diese

betrugen bei der
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Aachener und Münchener Feuer, Aachen . . . 20 659 926,29 AM.

Allianz LebcnsversicherungsbanK A.-G.. Serlin 2a 826 552,22 ,.

Allianz Versichcrungs-A.-G., lZerlin .... 94 196 553,02 «

Sriedrick, Wilhelm. lZerlin SSI 0,7.86 »

Iduna Allgemeine, Halle 4 659 442.74 ,.

Iduna, Transport und Rück, lZerlin .... I 49S 242,94 „

Karlsruher LebcnsversicherungsbanK A, - E.,

Karlsruhe
12 207 202.13 «

Münchcncr Rück, München. (Geschäftsjahr
1924/1925)

NI 186 776,06 »

Norddeutsche Versicherungsgesellschaft, ham-

bürg
16 552 869,24 „

Stuttgarter verein, Stuttgart - Lübeck in

Stuttgart
17 0??, 065,71 ,.

„vaterländische" und „Rhcnanta", Elberfeld .
20 562 251,41 „

Es Könnte selbstverständlich durch eine viel größere Zahl von

Bs'.suiclcn gczciot wcrdcn, daß die vcrZichcrungsunternehmcr in

boben Maße zufrieden scin Könncn, aber schon diese Zahlen in

Verbindung nett dein Material aus den beiden früheren AbHand-

lungen in 'dieser Zeitung bcwciscn zur Ecnügc, daß sich das Oer-

Zichsrungsgcwcrbe in äußerst günstiger Lage befindet,

Internationaler Kongreß für verstchsrungsWisZenschsst. ?ür

Mitte des Jahres 1927 ist die Abhaltung eines internationalen

Kongresses für BersicherungswissenschaZt in Aussicht genommen.

Als'Tagungsort ist London vorgesehen. Es wird dies dcr gchte

Kongreß dieser Art fein. Oer letzte fand 1912 in Amsterdam statt.

Ein'weiterer war für 1915 mit Petersburg als Eogungsort ge»

plant. Oer Weltkrieg mochte diesen Plan zunichte.

Reicksverbcmd der deutschen Oirsichsrungsgeneralagenten und

Bund oer Versicherungsvertreter Deutschlands. Unsere Mitglieder

Kennen diese beiden Erganifationen aus den Berichten über die

Tarifbcwegung bci den Angestellten der provisionsgencralagcnturen.

Leiee Organisationen beabsichtigen, sich zusammenzuschließen. Oie

Vorstände'hoben cin dshinzielenees Abkommen unterzeichnet, das

nur noch der Genehmigung der beiden Hauptversammlungen be-

darf. Va diefe voraussichtlich zustimmen werden, ist bci etwaigen

Künftigen örtlichcn Tarifvsrhnndlungen für die Angestellten der

provisionsgcnerglagenturcn damit zu rcchncn, daß auf Arbeit-

gcberfcite nur ein verband als Tarifkontrahent in Frage Kommt.

Auflösung von versichrrungsaesollfchaften. vie „Ostdeutsche

Union Verficherungs-A.-E. in lZerlin" hat in ihrer im Dezember

1926 stattgefüncenen Hauptversammlung die Auflösung beschlossen.

— Oie „Eontinent Röckrersichcrungs-A.'G. in Berlin" bat die Auf-

löfung beantragt. — Sei dcr „Industrio. Rheinische versicherungs-

A.-E, in Ouisburg" ist Ende vorigen Jahres das Konkursversahren

eröffnet worden.

Kurze Notizen aus dcr Versicherungswert. Oie „Phönix Lebens-

versicherungs-A.-E, in Wien", dcrcn deutsches Eeschäst bisher auf

Süddentschland beschränkt war, hat jetzt beim Keichsaufsichtsamt

für privatvcrsicherung die Genehmigung zur Ausdehnung auf das

übrige Reichsgebiet beantragt, — Oie „vaterländische" und

..Rhenanill" soll Zeitungsnachrichten zufolge ein engeres Zu-

sammenarbeiten mit dem Rhcinisch-Westfälischen Lloyd in München-

Eladbach planen. Oie genannten Unternehmen gehören übrigens

schon dem „llnitlls-RUcKvcrsicherungs-Zweckvcröand" an. — Oie

Mittelländische OersicherungsbänK A.-E. in Nürnberg hat beim

Reichsaufsichsamt für privatversielzerung einen Antrag auf Zu-

lassung zum Setiieb der Klavierversicherung gestellt. Oie Der-

sicherung soll nur an Käufer und Mieter gegeben werden, wieder-

Verkäufer und Kommissionslager Zollen ausgeschlossen sein.

^ v 5 v It. N e K (5 « ^ v

windest.
c»bensalter

SoerschlcZischcr Steinkohlenbergbau. Nachdem der Schiedsspruch

verbindlich erklärt ist, gelten mit Wirkung ab I, vezember 1926

folgende Gehaltssätze:
Erreichung de»

Höchstgehalts
svergl, ß II/2>

Truppes von 100,20 bis 128,—MK. 21 Jahre nach 17 Jnhren

Erupped von 121,20 bis 17I.40MK. 21 Jahre nachlsIahren

Truppec von 144,70 bis 211,50 MK. 22 Jahre nach IS Jahren

Erupped von 195,90 bis 249,20 MK. 2S Jahre nach 12 Jahren

Truppe« von 242,60 bis 209,40 MK. 23 Jahre nach 12 Jahren

Lehrlinge erhalten im I, Lchricchr 22,20 MK., im zweiten

lichrjahr 20,60 MK., im dritten Lchrsahr 29,— MK,

Angestellte in den Uebergangsjahren erhalten:

nach vollendetem 17. Lebensjahre 66,80 MK.

nach vollendetem 18. Lebenswahre 72,40 MK.

nach vollendetem 19. Lebensiahre 77,90 MK.

nach vollendetem 20. Lebensjahre 82.SS MK.

weibliche Angestellte erhalten in den Uebergangs- und

Berufsjahren 10 Prozent msniger.
Oas Yausstandsgeld beträgt 8 MK.. das Kindergeld

beträgt 9 MK.

Ruhrbergbau. Oie Verhandlungen vor dsm Schlichter über die

Erhöhung dcr Tehälter fanden am 24. Januar 1927 in Esten

statt, vie Angestelltengewerkschaften begründeten eingehend ihre

Illprozentige Eehaltsforderung. vie Parteiverhandlungen führbm

zn Keinem Ergebnis, Oie SchlichterKammer fällte nach längerer

Beratung folgenden Schiedsspruch:

?. Mit Wirkung vom 1. Januar 1927 ab werden die bis dahin

gezahlten Tarisgchälter um 6 Prozent erhöht.

2. Dicsc Erhöhung tritt an Stelle der sogenannten Konjunktur»!

zutage von 4 Prozent.
Oie Regelung gilt unkündbar bis Ende Juni 1927 und ist

erstmalig ab ersten znm lctztcn Juni und von da ab jeweils

monatlich zum MonntsZchlufz Kündbar.

Z. Erklärungsfrist: 26. Januar 1927, 6 Uhr abcnds.

vie Arbeitgeber hoben dicfsn Lchicdsfvruch abgelehnt, wir

haben ihn angenommen und die vcrbindlichkcitserklärung bc».

antragt,

UeichstariZvertrag Kaliindustrie. Am 21. Januar 1927 vcrhon»

dcltcn wir mit dem Arbeilgeberverband dcr Kaliindustrie über

unseren Antrag, die Gchältcr um 10 Prozent zu erhöhen. Viese

Forderung war ausycstcllt morden untcr tatsächlicher Bcrücksichti»

gung dcr wirtschaftlichen Lage dcr Kaliindustrie, Angesichts der

Tatsache, doß die Knliindustrie im vcrslosscncn Geschäftsjahr zufrie»

einstellende Ergebnisse zeitigte und daß den Kaliindustriollcn durch

die Ende vorigen Icchrcs erfolgte Erhöhung des Kalipreiscs cin

Mehrgewinn in dsr runden Summe von 20 Millionen Reichsmark

zufließen wird, hätte man erwarten sollcn, daß die Unternehmer

sich dem notwendigen Gchaltsaufbau siir die Angestellten nicht

verschließen werben. Aber wie iinmcr: Hoffnungen trügen in

solchem Falle. Oie Arbeitgeber lehnten eine Illprozentige Gchalts»

erhobung ab. Es entstand fiir uns die Frage, ob wir damit kve

Verhandlungen als gescheitert betrachten sollten, um cin Schlich»

tungsverfahrcn gegen dcn Arbettgcberucrband einzuleiten oder ob

man wcitcr vcrhandcln sollte, weil die Arbeitgeber später die Er».

Klärung abgaben, eine Gehaltserhöhung mit uns zu vereinbaren,

nur nicht in der Höhe von 10 Prozent, Oie Gewerkschaften entschlossen

sich zum wcitcruerhnndeln in der Erkenntnis, daß bci cincm

Schlichtungsverfahren I. nicht mehr an Gehaltserhöhungen her»

auskommen würde als im partciwegc und 2,, weil dess Schlich-

tungs- und das Ocrfg.hrcn auf verbindlichkeitssrklärung des

Schiedsspruches eins längere Zeit in Anspruch gcnommcn hätte.

Es war möglich, schließlich zu einer Vereinbarung über eine durch»

schnittlich 5^prozcntige Gehaltserhöhung zn gelangen. Mit Rück-

ficht darauf, daß die Lohnerhöhung dcr Arbeiter im Kalibergbau

mit dcm I. Vezember 1926 in Kraft getreten war, beantragten

wir, auch die ncucn Gehältcr von diesem Tcrmin ab in Kraft zu

setzen. Oas lchntcn abcr die Arbeitgeber ab. wir erreichten schließ»

lich, das; die Gehälter ab I. Januar 1927 Geltung bekamen, obwohl

der Gehaltstarif erst zum 21. Januar 1927 gekündigt war. wäre

der Gehaltstarif zum I. odcr 21. Oszember 1926 gekündigt worden,

wte es die AfA-vcrbände beabsichtigten, fo hätte die Rückwirkung

ab I. vezember 1926 erfolgen Können. Vaß die Kündigung damals

nicht ausgesprochen wurde, war auf das Verhalten dcs EdA, und

des Cedag zurückzuführen, die sick? gegen eine Kündigung zu diefem

Termin aussprachen. Eine Kündigung der AfA-vcrbände allein

hätte Keine rechtliche Wirkung gehabt, weil auf Erund des Z 20

Abs. 2 des Reichstarisvertroges eine Kündigung nur dann rcchts»

wirksam ist, wenn sie durch drei der vertragschließenden An»

gestelltenorganisationen, wobei die verbände einer Snitzenorgani»

fation als eine einzige Angestelltenorganisation gelten, erfolgt.

5 VLN QLN088eN§cNä.?7Ll>I 5

Tagung des ReichssachausZchnZZes der DenossenschaftsangestelZten.
Am 24. Januar 1927 tagte in dcn Röumcn des Erholungsheims

Sad Finkenmühle eine Sitzung des Reichssachnusschüsscs der

Gsnossenschaftsangsstsllten, Oie Mitglieder des Rcichsfachaus»

schusses und des Unterausschusses der Lagerhalter waren voll»,

zählig erschienen,
Kollege Lähner erstattete einen Bericht iiber „vie Manko»

Vergütung und dns Kontrollwesen", vas besondere

Verhältnis der Lagerhalter zur Genossenschaft ist im verslossencn

Jahre mit den verbänden thüringer und württemberqischcr Kon»

sumvereine neu geregelt worden. Vie vereinbarte ManKovcrgütiing

beträgt Proz.. Ucberschuß und Fehlbetrag find gegeneinander

zu verrechnen. In Thüringen beträgt die ManKove'rgütung in

Genossenschaften ohne Zentrallager A Proz., für alle Konsum»

vereine ist noch bestimmt worden, daß dis Mankoentschädigung

sür Fleisch- und Frischwnrcn örtlich zu regeln ist. Vor verband

ostdeutscher Konsumvereine hatte den Oivnstvertrag zum 21. März

1926 gekündigt. Im Februar 1926 zerschlugen sich die bezirk-

lichen Verhandlungen, und der ZdA. forderte vielfnch mit Erfolg

von den Einzelgenosscnfchaften dcn Abschluß von vienstocrtränen.

Durch dieses vorgehen Kamen Im September die bezirklichen Ver»

Handlungen wieder in FluK, die zum Abschluß neuer verein-

barungen mit dem ostdeutschen Unterverbano, und zwar nuf die

Dauer von drei Jahren, führten. Die ManKovergütung beträgt bis

0,6 proz., bei etwa angeordneter Bruttoabgabe der Waren an

die Mitglieder bis 0,2 proz. Ueberschuß und Fehlbetrag wird bis
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zu 0,Z Proz. des Warenerlöses verrechnet. Vie Verhandlungen

mit dem verband der Konsumgenossenschaften in Rheinland un«

Westfalen, der den bisherigen vienstvertrag für Lagerhalter ge»

Kündigt hatte, über.einen neuen, einheitlichen Vertrag sür zwölf
SezirKsKonsumvereine verliefen ergebnislos. Oie Parteien waren

bereit, sich aus X> proz. Mankovergütung zu verständigen, Streit-

acgenftand blieb die Möglichkeit der Vereinbarung einer ört-

lichen Sondermankovergütung für Flcisch- und Frischwaren und

die Verrechnung nicht verbrauchter Mankovergütungen und Fehl-

betrüge, die die Genossenschaften für die Zukunft ablehnten, ver-

einbarungen oder Verabredungen, die nuch die Verrechnung ein»

schließen, sind inzwischen mit den Konsumvereinen in Därmen.

Vusseldorf, Köln und Remscheid getroffen worden, für die anderen

Konsumvereine ist die Bewegung noch in Fluß.

Fn Sachsen ist ein vienstvertrag mit 22 Genossenschaften dcr

Zwicbauer TinKaufsvereiniqung vereinbart wordcn, im übrigen

Zieht die Frage des Abschlusses eines einheitlichen Oienstvertragss

Zur alle sächsischen Lagerhalter noch zur Erörterung. Mit vcr-

schiedenen Emzelgenossenschaften wurden die Sestimmungen für

Lagerhalter neu geregelt. Trotz allem Eerede und Eeschrelbe gegen

die MllnKovergütung ist es dem ZdA. in allen Fällen gelungen,
eine feste Mankovergütung zu vereinbaren. Der Erfolg dieser
sachlichen und energischen EewerKschaftsarbeit ist bei den ent»

gegenstehenden Schwierigkeiten nicht zu unterschätzen. Zurzeit

sind Verhandlungen iiber den vienstvertrag der Lagerhalter mit

der Mecklenburgischen TinKaufsvercinigung, die bereits vor dem

Abschluß stehen, und der yallefchen Einkaufsvereinigung, im

Gange. Ver Zentralverband deutscher Konsumvereine vertritt

den Abbau und die Seseitigung der ManKovcrgütung. viese Se»

strebungen weist der ZdA. zurück, da die Filialleiter auf die

feste, prozentuale ManKovergiitung als Sicherheit für die

llmen auferlegte Verantwortung nicht verzichten Können, und auch

deswegen nicht, damit sie auch bei eintretenden Verlusten, die stch
aus der Tmpfangnahme und Abgabe und bei der Aufbewahrung
der Waren ergeben, einen ord'nungsgomäßon Abschluss liefern
Können. Vie Filialleiter lehnen es äb, diese Verluste etwa durch
unreelle Tewichtsabgabe auf die Konfumonten abzuwälzen.
Oer Redner erörterte den gegenwärtigen Stand des Kontroll-

Wesens und die Beschlüsse des Münchener Gcnosscnschaftstages über

die verbnndsfeitige verteilungsftellenkontrolle, durch die nicht nur

das Verkaufspersonal, sondern auch die vispositioncn der ver»

waltunaon über das verteilungswesen Kontrolliert werden sollen,
ver Geist der Kontrolle ist ausschlaggebend: vor einer Ueber»

spannung ist dringend zu warnen, da fönst die Arbeitslust der

Angestelllen leiden würde. Auswüchse des Kontrollwefens würden

den Widerstand des ZdK. finden.
In der vielstündigen Aussprache wurden die Sestrebungen

mancher Konsumvereine, den vienstvertrag der Lagerhalter un»

günstiger zu gestalten, einer scharfen Kritik unterzogen, vie Se»

und Entlastung und das Kontrollwescn in der „produktion"-yam-
bürg erfuhr eine eingehende Erörterung, vie zielsichere TäligKeit
des'ZdK. fand von verschiedenen Rednern Anerkennung.

vie Aussprache ergab, daß der ZdA. gemäß der Entschließung
der zweiten Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten an der

Forderung einer angemessenen, festen, prozentualen ManKover»

, gütung festhält. Eeocn Kontrolls ist nichts einzuwenden, wenn

? sie sachlich und beratend ist: etwaige schikanöse Ausübung würde
' der ZdK. bekämpfen.

vcr nächste Oerhandlungsgogenstand lautete: „vie Tarif»
und Gehaltsbewegungen und die Bezahlung nach
Umsatz Prozenten." ver Berichterstatter, Kollege Lähner,
besprach die Tarif- und Gehaltsbewegungen im Fahre 1926.

Nähere Mitteilungen darüber sind in der Nummer I unserer ver»

bandszeitschrist vom 12. Januar 1927 veröffentlicht, vie Se»

Zahlung hauptamtlich tötiger Filialleiter nur nach Umsatz-
Prozenten beschäftigt den ZdS. ständig, vie vor Monaten auf-
genommenen Erhebungen des Verbandsvorstandes ergaben, daß
in 49 Konsumvereinen'529 Filialleiter und -leiterinncn nur nach
Prozenten des Umfatzcs entlohnt wurden. Vie wirkliche Zahl der

prozentlagcrhalter ist leider noch erheblich größer. Unter diesen
befinden sich viele, die hauptamtlich tätig sind, sogar in ver-

teilungsstellen mit über 100 000 MK. Jahresumsatz. Oie an die

Filialleiter gezahlten Prozente betragen 5, 4, S und verfchiedcnt-
lich 6 Proz.. die nicht immer reine Lohnfummen darstellen. Oft
sind von den Prozenten auch sachliche Unkosten, wie Ladenmiete,
Heizung und Beleuchtung und die vollen sozialen Lasten zu be-

streiten, vor allen vingen müssen diese Filialleiter von ihren
Prozenten die Hilfskräfte befolgen, vie Folgen der Prozent»
bezahlung sind die dauernde Beschäftigung von Familienangehörigen,
Uebertretungen der gesetzlichen Sestimmungen über die Sonntags-
ruhe und Ladenöffnung und verworrene Rechtsverhältnisse, da

einzelne Konsumvereine die Angcstclltencigenfchaft der Lagerhalter
bestreiten. Ein Beispiel hierfür ist die nachstehende Antwort eines

Konsumvereins an unseren zuständigen Gauleiter:

„Ihre Information, daß es sich bei den in Frage Kommenden

Warenabgnbcstellen um hauptamtlich tätige Angestellte handelt.
Können wir nicht teilen, venn die Wnrenabgabe-Leitcrinncn
sind für uns auf Grund ihres abgeschlossenen Vertrages Keine

Angestellten, Ob dieselben Personal benötigen, ist eine Frage

stellen^tt^nlr?cö /

tätiger

der Tntwicklung der Abgabestellen. Tinflu
haben wir Keinen, so daß es Lache der Abc

ist. nach Bedarf sich um Hilfskräfte umzr/
Oer ZdA. bekämpft die vrozentbezahlur,

Lagerhalter als einc ungerechte und unDziale lllafsrsill^«>»uk
das schärfste, und es ist ihm in vielen?äNci^elungcA,.jie.^MiiF75^»s
führung oder Ausdehnung dieser Tntloln»n«mcthM'c/A.'»c>r- , c.

hindern. Mit allem Nachdruck vertritt dcr^LSAi,vcn Truil'MGM/
daß alle hauptamtlich tätigen Filialleiter nH^sSsjen Gehalts»
sähen zu entlohnen find, ebenso die Hilfskräfte, ?t^zoÄ/^c«stand ^
dcr Gcnosscnschaft anzustellen und zu bezahlen findi^izchck^Äc? S« ?z sv^

soldung der Aushilfen hat durch den Vorstand dcr
^

^

zu erfolgen. Notwendig ist, daß die TenossenschaftsangeZtclls
die Tätigkeit des Verbandes unterstützen und die Bezahlung nur

gegen llmsatzprozente ablehnen.
Redner behandelt anschließend die „Arbeitsleistung des

Verteilungsstellenpersonals" (llmsatzhöhe je Monat

und Verkaufskraft), ver EedanKengang dieZer Ausfübrungen ist
in Nr. 2 dieser Zeitschrift vom 26. Januar 1927 wiedergegeben
worden, ver Reichsfachausfchuß stimmte den Vorlegungen des

Berichterstatters und seinen Schlußfolgerungen zu.

Kollege Rogon erörterte die Z e i t u n g s p o l e m i K e n. In

Ausübung eines Beschlusses der zweiten Reichskonferenz der Ge-

nossenschaftsangestcllten war mit dem Zentralverband deutscher
Konsumvereine (ZdK.) verabredet worden, daß polemische
Auseinandersetzungen im beiderseitigen Interesse vermieden

worden sollten. Entgegen dieser Verabredung veröffentlichte
die „Kousumgenossenschaftliche Rundschau", das offizielle Grgan
des ZdK., am 4. September 1926 einen Artikel über den

„Streit um den Lagerhalterdienstvertrag in den rheinisch-west»
Mischen Konsumgenossenschaften", der einen großen Mangel an

Objektivität zeigte und Beleidigungen unserer Kollegen Lager»
Halter enthielt. Wir haben die Vorgänge in Rhcinland-Westfalen
ausführlich in unserer verbandszeitfchrift vom 15. September 1926

beZprochen und uns außerdem beschwerdeführend an den ZdK.

wegen Aufnahme und Ton des Aufsatzes in der „Konsumgenossen-
schaftlichen Rundschau" gewandt. Oie „K. R." bat ihre Angriffe
gegen den ZdA. und einen Teil seiner Mitglieder fortgesetzt,
worauf der ZdA. zusammenfassend in Nr. 2S unserer Verbands»

Zeitschrift vom 8. vezember 1926. Seite 552 und 555, antwortete.

Freude an diesen Angriffen des Organs des ZdK. und Nutzen
davon Können nur die Ecgner der freien Gewerkschafts- und

Genossenschaftsbewegung haben. Gegen sachliche Berichterstattung
ist nichts einzuwenden. Unberechtigte Angriffe gegen unsere Gr»

ganifation und gegen unscre Mitglieder werden wir mit sach»
licher Schärfe zurückweifen. In der eingehenden Aussprache Kam
die Erbitterung dcr Kollegonschaft über die Schreibweise der

„Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" zum Susdruck: es würd«
eine Kräftige Sbwehr gefordert.
Slsdann erfolgten noch Mitteilungen über die Uebernahme der

Berufsvereinigung der Vorstandsmitglieder in den ZdS. und über
die Studienfahrten der GenoZsenschaftsangestcllten.
In über zehnstündigen Beratungen ist manche Anregung ge-

geben worden, die sich zum Nutzen der EenossenZchaftsangestellten
und des ZdA. auswirken wird.

Ein Kinderheim der Konfumgenossenschaft Berlin. Oie Konsum-
genossenschaft Berlin und Umgegend hat den Ankauf eines Land-

gutes tn Sperenberg (zwischen Zossen und Jüterbog) vollzogen,
vas Gut umfaßt 500 Morgen Acker-, Wald- und Wiesenland und

ist mit allem zum Landwirtschaftsbetrteb erforderlichen lebenden

und toten Inventar ausgestattet, vas Wohnbaus des früheren
Besitzers, ein herrschaftliches, erst 1912 errichtetes Gebäude, wird

in den vienst sozialer Hilfe gestellt wcrden: es wird zu einem

Kinderheim umgestaltet, das abwechselnd 50 bis 55 erholungs»
bedürftigen Kindern einen mehrwöchigen Aufenthalt bieten Kann.

Oas Heim ist idyllisch, gesundheitlich' außerordentlich günstig in

waldreicher Umgebung in der Nähe eines Sees gelegen,' es wird

außer den Schlafräumcn mit cincm Spielzimmer und einem Lese»
zimmer ausgestattet werden, auch ist die Errichtung einer Liege-
Halls vorgcschcn. Zur Aufnahme werden die erholungsbedürftigen
Kinder von Genossenschaftsmitgliedern zugelassen. Oie Konsum-
genossenschaft Serlln stellt sich mit diesem Werk an dir Seiteber

Hamburger Genossenschaft „vroduktion", die bereits vor eMgen
Jahren ein Kinderheim in haffkrug an der Ostsee eröffnete.

Eine BezirKsoersammlung der Genossenschaftsangeftellten von

Mittelhannover tagte am 16. Januar in peine. Es nahmen
97 Kolleginnen und Kollegen aus 15 Orten teil. Kolloge
G ö d e ck e - Hannover berichtete über die pensionskassc des Zen»

tralverbandcs deutscher Konsumvereine und ihre Leistungen,
Gauleiter K ü h n e - Hannover über den Kampf um die Manko»

Vergütung. Kollcge y o l z a p f e l - Hannover gab einen Bericht
von der Konferenz der Verwaltung?- und Setriobsratsmitglteder

in Oevnhausen. vie Versammlung legte in einer Entschließung
Verwahrung gegen die Schreibweise der „Konsumgenossenschaft-
lichen Rundschau" iiber Fragen, die die Eenossenschaftsangestclltcn
im allgemeinen und die Lagerhalter im besonderen betreffen,
ein. Ferner forderte die Versammlung die Kollegenschaft auf.
den Sestrebungen auf Seseitigung der MaiiKoocrgütung ent»

gegenzutreten.
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Oie Musterdienstordnung für verufsgenofsenschaftsnngeftellte.
Unser verband hat auf den Beschluß des Reichsfachausschusses hin

dem verhandlungsergebnis grundsätzlich zugestimmt. Es ist nun-

mehr mit dem Arbeitgeberverband vereinbart, dasz eine Re»

daktionskommiffion zusammentritt und das verhandlungsergebnis
tm einzelnen formuliert. Sodann roird die Vorlage unseren Grts»

gruppcn zur Stellungnahme zugehen.

Osr verbaruo und das Krbeitsgerichtsgefetz. Ts ist nicht wahr,

dofz der verbaruo ganz ohne Grundsätze ist. Tr hat doch noch einen,

nämlich den, daß er alle modernen gewerkschaftlichen und arbeits-

rechtlichen Bestrebungen mit Eist und Galle solange verfolgt, bis

sie Wirklichkeit geworden sind. Oann aber pflegt cr sich dasür

zu begeistern und den neuen sozialen Fortschritt zu lobpreisen.

So war es beim Tarifvertrag, so ist es bei der Muster-

dienstordnung, und so ist es auch beim Arbeits»

gerichtsgesetz.
vor einem Fahr schmähte uns der verbaruo, als mir uns für das

Arbeitsgerichtsgefetz aussprachen und die Knncihme dieses Gesetzes

als einen Fortschritt für die Angestellten der Sozinlversicherungs-
träger bezeichneten. Oer verbarüv stellte den Antrag, datz § 5 des

Gesetzentwurfs derart geändert werde, datz „Keine Arbeit-

nehmer im Sinne dieses Gesetzes sind die bei den Trägern

der reichsgesetzlicken Sozialversicherung täti-

gen Beamten und Angestellten, sofern fie der Oienst-

Ordnung unterstehen". Und weiter war im „verbarüv" hinsichtlich

dieses Antrages zu lesen: „Unser verband hat in Gemeinschaft

mit unserem EewerKschastsbund (!) unsere Forderung

tm ReiSswirtfcbaftsrat zur Geltung gebracht," Später warf er uns

vor: „Vie Rechte, die die RVG. den Angestellten gibt, wollte der

ZdA. glatt beseitigen" — durch das Arbeitsgerichtsgesetz!

Unsere wiederholten Vorlegungen, daß dsr Berbaruv sich in

einem völligen Irrtum über die Rechtslage und über unsere Förde-

rungen befinde, Konnten ihn nicht überzeugen. Nun ist das

Arbeitsgerichtsgefetz dank des Einflusses der freien Gewerkschaften

im Reichstag verabschiedet. (Oer verbarüv wird doch nicht etwa

behaupten, datz er oder sein „GewerKZchaftsbund" irgendwie daran

beteiligt ist?) Und nun verkündet der verbarüv in der Januar-

nummer seiner Zeitschrist stolz:

„Mit der Schaffung des Srbeitsgerichtsgefetzes ist man auf

sozialpolitischem Gebiete zweifellos einen

Schritt Vorwärts gekommen... Aeutzerst zweck-

mätzig erscheint die Einrichtung des Reichsarbeitsgerichtes..

Es scheint wohl das Schicksal des verbarüv zu fein, daß er mit

seinen Einsichten immer einige Meilen hinter der Zeit herläuft

und dabei regelmäßig die Gelegenheit verpaßt, vie Rosten Zur diese

„Gewerkschaftsarbeit" im Tempo des KrühwinKeler Landsturms

haben natürlich die Angestellten der SerufsgenostenZchaften zu

zahlen.

Parteipolitischer Terror gesucht? Seit Fahren ist der Sund

deutscher KranKenKastcnbeamten und Angestellten bemüht, Material

über einen „parteipolitischen Terror von seiten Angehöriger des

ZdA. oder von freien Gewerkschaften überhaupt erschöpfend zu-

lammenzutragen." Er braucht es, wie er in seinem Rundschreiben

erklärt, „zur Verfechtung feiner Sundesziele in dienstrechtlicher

Hinsicht". Ts hat manchmal den Anschein, als ob seine gewerK-

schaftlichen Bemühungen fich im wesentlichen in der Sammlung

solchen und ähnlichen Materials erschöpfen, das er dnnn den Auf-

fichtsbehörden in der Erwartung zuträgt, sie würden fich ihm

gegenüber dafür gelegentlich erkenntlich zeigen. Wir wissen nicht,
in welchen Mengen dem Sunde das angeforderte Material zu-

geflossen ist. Eins ist uns aber bekannt, daß er stch bemüht, dem

Zufluß etwas nachzuhelfen. Wie das geschieht, lehrt folgender Fall:

?n einer Stadt führt der Sund bei einer dem Verficherungsamt

nahestehenden Persönlichkeit darüber Beschwerde, daß bei einigen

Krankenkassen von feiten unseres Verbandcs auf die Kn-

gestellten ein „parteipolitischer Terror" ausgeübt werde, vas er-

gäbe stch daraus, so meint er, daß er bei diesen Rassen... Keine

Mitglieder babe. Eine Nachforschung hat nun ergeben, daß
bei einer dieser Rassen bisher überhaupt Kein Angestellter organi-

stört ist, geschweige denn ein politischer oder gewerkschaftlicher
Terror ausgeübt worden ist.

Kehnlich wie hier verhält es stch auch in anderen Fällen, die der

Sund „gesammelt" hat. Um die Aufsichtsbehörden mit Erfolg

gegen das Selbstverwaltungsrecht der RranKenKafsen aufzubrin-

gen, malt er ihnen Tsrrorgesvenste an die Wand. Wir misten, da.ß
es Regierungsstellen gibt, die sich vom Sunde gern einen solchen
LpvK erzählen lasten. Nicht etwa, weil sie daran glauben, sondern
weil ihnen dieses Geschwätz erwünschte vorwände zur Verfolgung
ihrer reaktionären Sestrebungen gibt. Wir bezweifeln auch nicht,
daß sich ihm einzelne Aufsichtsbehörden für solche Hilfeleistung ge-

legentlich dankbar erweisen. In dem Gefühl, diese SnreauKratte

zum vank verpflichtet zu hoben, schrieb die Sundesleitung vor

einiger Zeit an einen Verwaltungsdirektor:

„Glücklicherwelse erfreuen wir uns beim Ministerium aus

leicht begreiflichen Gründen (!) eines ganz anderen

Ansehens wie der Zentralverband."

Vie Gründe dieses Ministeriums find tn der Tat nicht schwer

zu begreifen. Aber ebenso leicht begreiflich wird auch jedem
Rollegen fein, daß der Sund mit dieser unsauberen Hintertreppen»
Politik den Angestellten der Krankenkassen einen sehr Zweifel»
haften Dienst erweist.

Ver Bund in Mecklenburg. Seit längerer Zeit schwebt tn der

Reichsarbeitsoerwaltung ein Verfahren über die Allgemeinver-
btndlicherklürung des Reichstarifvertrages für die Kranken»

Kassenangestellten und des entsprechenden bezirklichen Ergänzung?»
abkommen? für Mecklenburg. Oie überwiegende Bedeutung dieser

tariflichen Vereinbarung ist gegeben, vie Regierung felbst hat ein

entsprechendes Gutachten an die Reichsarbeitsoerwaltung gesandt
und uns davon verständigt. Oie Reichsarbeitsoerwaltung Kann

deswcgcn nicht leugnen, daß die gefetzliclien Voraussetzungen für
die AllFsmeinverbtndlicl^rKlärung gegeben flnö. Vaß der Sund

deutscher KranKenKossenbcamten und Angestellten fich bemüht, ob»

wohl er bei den mecklenburgischen GrtsKrcmKenK."ffen ganz sicher

nicht mehr als ein halbes Outzend Anoestsllte organisiert Hot, cegen

diefe AllgemeinveMndlicherKlärung Sturm zu laufen, versteht sich
eigentlich von felbst. In diesem Falle fehlen ihm ober alle Gründe

dafür, seinen Einspruch zu rechtfertigen. Und weil ihm Gründe

fehlen, — „da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein". So schreibt
er in setner Tinspruchsschrift an die Reichsarbeitsoerwaltung:
„Oie unterzeichnete überragende Lerufsorganisatign, der Sund

deutscher KranKenKafssnbeamten und Angestellten, erhebt daher

gegen die beantragte AllgsmeinverbindlichKeitserKlärung Ein»

Zpruch." Unterzeichnet ist die Eingabe mit: Syndikus
B r u ck e r.

Wenn Größenwahn den Erfolg eines Einspruches verbürgte, fo
würde der Sund sicher die SllgemeinverbindlicherKlärung zu Fall

bringen. Es Kommt aber auf ganz andere Umstände on.

Sachfen-Kichalt. Infolge aufgetretener Meinungsverschteden»
heilen über die Auslegung der Ziffer 2 des bezirklichen Ueber»

einkommen? für Sachsen-Snhalt vom 22. Mai I9Z4 zur Tarif»

gemeinschaft für die KranKenKasfenangeftellten, die für die Se-

amten und Angestellten dss Reiches beschlossene Weihnnchtsbei»
Hilfe — die sog. „Uotmaßnahme" — auch den KrcinKenKaNen-

angestellten zu zahlen, fand auf unseren Antrag am 50. vezember

vorigen Jahres eine Verhandlung zwischen den Tarifparteien statt.
Ts wurde folgende Erläuterung der bezüglichen Sestimmung be-

schlössen:
„Unter den Segriff „Bezüge" der Ziffer 2 des „SezirKllchen

UebereinKommens zur TarifyemcinfckaZt fallen alle oei«rel'«n

Zuwendungen durch rechtskräftigen Beschluß de? Reichstages, die

an die unter die Reichsbessldungsordnung fallenden Beamten ge»

zahlt werden, hinsichtlich der Kinderzulaqen bewendet es beim

letzten Absatz dsr Ziffer 2."

Wo e? noch nicht geschehen ist, wird nun wohl in allen Kasten
in Sachfen-Knhalt die Weihnachtsbeihilfe nachgezahlt werden.

Stettin. Am 19. Januar fand eine Versammlung der Kranken»

Kassenangestellten statt, die gut besucht war. Kollege SrenKe vom

verbandsvorstand sprach über: „Oie Feinde der Sozialversicherung".
Kollege Nölz berichtete über die Verhandlungen ül«r die Unter»

richtskurss, Oie Versammlung nahm einen guten Verlauf.

Köln. Am IS. Januar fprach in einer Versammlung dcr Kran»

KenKassenangesteilten Kollegs SrillKe-Bsrlin übsr: „Oie Sozialver-

sicherung in Gefahr" Oer Redner zeigte die vielen Gefahren,
denen die Sozialversicherung heute ausgesetzt ist. Tr Kennzeichnete
besonders scharf die feindliche haltunn^der Unternehmer. An die

Ausschußmitglieder richtete cr die dringende Sitte, daß sie als

versichertcnvertrcter mebr als bislzer aktiv für di? stellte der

versicherten und der Kassenangestellten eintreten, Oie Oerfamm»

lung, die von Kgstenanycstellten und Ausschußmitgliedern gut be»

sucht war, unterstrich seine Ausführungen durch starken Seifall.

vas Kommende WartegcldemvZängeTgesetz — eine ncue Gefahr

für die Sehördenangestellten. Oem Reichstag ist dcr Entwurf
eines Gesetzes über die Anrechnung der Wartestandszeit und die

Verwendung von Wartegcldcmpfängern zugegangen, von befände»
rer Bedeutung für die Sehördenangestellten ist bei diesem Gesetz»

entmurf der Artikel 2, der in feinem Absatz I solgenden Wort»

laut hat:
„Ver einstweilen in den Ruhestand versetzte Reichsbeamte ist

verpflichtet, jode vorübergehende, unter Artikel S des Gesetzes
über Einstellung dcs Personalabbaues und Aenderung der

Oersonalabbauverordnung vom 4. August 1925 (Rsichsgesetzbl. l

S. 181) fallende Beschäftigung im Reichsdienst zu übernehme»,
sofern die auszuübende Tätigkeit feiner Serussnvsbildnng ent»

spricht und ihm eine Verwendung von mindestens sechs Monate»

an seinem Wohnort und von mindestens einem Jnhr außerhalb
seines Wohnorts zugesichert Ist."
vanach sind die in den Wnrtestand versetzten Reichsbeamten

verpflichtet, jede vorübergehende Beschäftigung von mindestens
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sechs Monaten oder einem Jahre anzunehmen, vies sind in der

Hauptsache Stellen, die heute durch Angestellte besetzt sind, vie

Wirkung dieser Gesetzesbestimmung wiirde sein, datz für die unter»

zubringenden Wartegeldempfänger ebenso viele Angestellte zur

Entlassung Kommen mutzten.
vie Sehördenangestellten haben namentlich mit dem seinerzeit

einfetzenden perfonalabbau die ganze Schwere dieZer Abbau»

matznahmen in erster Linie tragen müssen, hinzu Kommt noch,
daß der Arbeitsmarkt der Angestellten heute ganz auszerordent-
lich belastet ist. Insonderheit ist die Not gerade unter den älteren

Angestellten außerordentlich groß, so daß viele Tausende von ihnen
zu den dauernd Erwerbslosen zu rechnen sind. Vie Sestimmungen
des vorliegenden Gesetzentwurfs würden die Not und das Elend

unter den Angestellten noch in viel höherem Matze steigern.
Würde das Gesetz in der dem Reichstag vorliegenden Fastung

beschlossen werden, so ist ein erheblicher Nachteil für die Sebörden»

angestellten dadurch vorhanden, daß sie EinKruchsmöglichKeiten
nach dem Setriebsrätegesetz nicht haben, ver K 85 SNG. läßt das

Einspruchsrecht überhaupt uur zu, wenn die Entlassungen nicht
auf einer gesetzlichen Verpflichtung beruhen. Wie wir schon bei

der Rechtsprechung in der Zeit der Geltung der Personalabbau-
Verordnung gesellen haben, würden die Gerichte erklären, daß der

Artikel 2 des Wartegeldempfängergesetzes eine gesetzliche ver-

pflichtung zur Entlassung von Angestellten bedeutet und deshalb
Sehördenangestellte eine EinspruchsmöglichKeit bei Entlassungen
überhaupt nicht haben.
Nach Artikel ä des vorliegenden Gesetzentwurfs sind die Länder

berechtigt, für die Landesbeamten sowie für die Beamten der

Gemeinden (Gomeindeverbände) und der Körperschaften des

öffentlichen Rechts eine den allgemeinen Grundsätzen dieses Ge»

setzes entsprechende Regelung zu treffen. Sie Können Kürzere
Verwendungszeiten bestimmen, als sie im Artikel 2 Absatz I des

EcZctzentwurfs vorgesehen sind.
Aus dieser Bestimmung ergibt sich, daß eine Verdrängung von

Angestellten nicht nur bei Reichsbehörden stattfinden wurde,
sondern daß darüber hinaus auch die Angestellten der Länder,
der Gemeinden. Gemeindeverbönde und der Körperschaften des

öffentlichen Rechts von einer folchen Maßnahme betroffen würden.
Vie Auswirkung wäre hier noch viel Katastrophaler, da die
Länder Kürzere verwendungszeiten, als im Artikel 2 Absatz I

vorgesehen, bestimmen Können.

ver Zentralverband der lZnyestellten hat die den Behörden»
angestellten drohende Gefahr sofort erkannt und gemeinsam mit
dem Sund der technischen Angestellten und Seamten und dem

Deutschen WerKmeifter-verband dem Deutschen Reichstag sowohl
als sämtlichen Parteien des Reichstags Kbandernngsantrdge zu
diesem Gesetzentwurf unterbreitet, wir haben folgenden Antrag
gestellt:

„Der Reichstag wolle beschließen, in Artikel 2 als Absatz 2

folgendes einzufügen:
„hierdurch wird Keine Verpflichtung zur Entlassung von

Angestellten begründet.
Angestellte, die stch zur Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes

in Stellen bei Reichsverwaltungen befinden, dürfen nicht
deshalb entlassen werden, um auf Wartegeld gesetzte Seamte
einzustellen.

Angestellte mit mindestens zehnjähriger Tätigkeit im
Reichs- oder Staatsdienst sind den Wartegeldempfängern
gleichzuerachten und bei notwendig werdenden Entlassungen
einer onder"n Dienststelle zu überweisen oder anderwärts
unterzubringen."
Artikel 4 letzter Satz ist zu streichen."

Ts w>rd in erster Linie von der Einstellung des Reichstags und
seiner Parteien, dann aber auch von der organisatorischen Macht
und von dem Einfluß d"r Sshörd"nangestellten abdangen, ob es

gelingt, die in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Nach-
teile für die Sehördenangestellten zu beseitigen.
KiinSiaunttsfchuK für ältere SehSrdenanqeftellre. Wir haben bei

allen preußischen Ministerien beantragt, daß Verfügungen heraus-
gegeben werden sollen, die länger beschäftigte und ältere Se-
hordenangestellte gegen Kündigungen schützen und bei unbedingt
notwendigen Entlassungen bevorzugt behandeln. In der Sitzung
des tmuptbetriebsrats beim oreußischen Finanzministerium vom
18. bis 20 Januar 1927 hoben wir diese Frage ebenfalls zur
Erörterung gestellt und dort bereits die Zusage erhalten, daß
das preuszische Finanzministerium unserer Anregung demnächst
stattgeben mill.

Ueber den 8 SZ des preußischen Angeftellten-Tarifoertrages
besteht zwischen dsn Tarifpartelen auf der Regierunysseite nnd
auf der Sngeftelltenseite bekanntlich Metnungsverfchiedenheit.
Entnegen unferer Auffassung vertritt die Regierung den Stand-
pnnkt, das; eine vom Angestellten ausgesprochene Kündigung aus
Erund des 8 5Z PAT., die ausdrücklich als zum Zwecke der
Umgruppierung ersolgt bezeichnet wnrde, auch zur Auf»
lösung des vienftverhältnisses. also zur Entlassung führen
Kann. Aus diesem Grunde baben unsere Kollegen vielfach auch
in berechtigten Fällen von dem Rccht. das ihnen'8 55 gibt. Keinen
Gebrauch gemacht, weil sie die Entlassung gesürchtet haben,

^

ver Meinungsstreit der Tarifparteien ist allerdings auch bisher
Nicht aus der Welt geschafft worden. Es ist aber wertvoll, fest»,
zustellen daß das preußische Finanzministerium (als federfiihren-
des Ressort) bei mehrfachen Gelegenheiten versichert hat, daß in
preuszen praktisch die Auffassung der Regierungsseile über di«
Auslegung des ß 55 nicht in Erscheinung treten soll, d. h. eine
vom Angestellten aus Grund des § 55 PAT. auscefprochene Kün-
digung in Keinem Falle zur Entlassung führt. Zuletzt lst
diese Zustcherung wieder in der Sitzung des hauptbetriebsrates
beim preußischen Finanzministerium und Ministerium des Innern
am 19. Januar 1927 gemacht worden.

Einrichtung von Listenstellen im Bereiche der Reichsfinanz-
Verwaltung. Wie wir bereits mehrfach berichteten, haben wir
uns in der letzten Zeit wiederholt nm einen besonderen Schutz
der älteren Sehördenangestellten bemüht. Im Reichsfinanz»
Ministerium hab-n wir vor Kurzem Verhandlungen zum Kb-
schlusz gebracht, t,ie die Einrichtung von Listenstellen zur Er»
leichterung der Wiederverwendung gekündigter oder entlassener
langjähriger Angestellten zum Ziele hatten. Solche Listenstellen
werden am Sitze der Landesfinanzämter eingerichtet. Sei diesen
Stellen werden OororinglichKeitslisten für Angestellte, die zehn
Jahre ununterbrochen im Reichs- oder Staatsdienst beschäftigt
sind, und OringlichKeitslisten für Angestellte mit mehr als sechs
Jahren SshördentStigKsit oder für solche Angestellte, die am Ent-

lassungstage das ao. Lebensjahr vollendet haben, eingerichtet. Für
Angestcllte. die für mehr als drei Familienangehörige zu sorgen
haben, genügt eine vierjährige Beschäftigung im Reichs- oder
Staatsdienst, vie Behörden der Reichsfinanzverwaltung werden

surch einen besonderen Erlaß, der in einer der nächsten Nummern
dss Amtsblatts der Reichsfinanzvermaltung veröffentlicht werden
wird, angewiesen, bei Einstellung von Angestellten gemäß H S
des RAT. auf folche ehemaligen oder gekündigten bewährten An-,

gestellten der Reichs- oder Staatsverwaltung Rücksicht zu nehmen
und von der Einrichtung der Listenstellen Gebrauch zu machen.
In allen übrigen Fällen, in denen die Einstellung nicht auf Grund
der Listen erfolgt, sind die 88 8 und 12 des RST. (Benutzung
des Arbeitsnachweises) zu beachten. Eine Mitwirkung der Se»

triebsvertretungen am Sitze der Landesfinanzämter ist auf unfett
Veranlassung hin ebenfalls vorgesehen worden.

ver hauptbetriebsrat der preussischen lvasserbauoerwaltung
trat am II. und 12. Januar 1927 zu einer Vollsitzung zusammen.
An dieser Tagung interessierten neben einem Bericht der Re-,
gierungsvertreter über die wirtschaftliche Lage der preußische«
Wasserbauverwaltung und neben der Erledigung zahlreicher Ar»,
beiterangelegenbeiten besonders die Verhandlungen über die
Schaffung einer verforgungsanftalt für Angestellte und Arbeiter,
die Abänderung der Bestimmungen über die Errichtung der per-
fonalaustaufchstellen und die Aussprache über den Schutz der
älteren Angestellten.
Wegen der OersorgungsKasse wurde von dem Vertreter unseres

verbandcs über den derzeitigen Stand der Verhandlungen be¬
richtet, insonderheit darüber, daß es unserem Einfluß gelungen
ist, den Widerstand Preußens zu beseitigen. Es Konnte festgestellt
werden, daß die Verhandlungen wegen der Schaffung der Ver-
sorgungskasse einen günstigen Fortgang nehmen.

Vie in der Sitzung gestellten Anträge wegen dcr Ausdehnung
der Bestimmungen über die Einrichtung von personolaustausch-
stellen zur Unterbringung von entbehrlich werdenden Angestcllten
der Reichswasserstraßenverwaltung und der preukischen Wasser-,
banverwältunq gingen dahin, diese Einrichtung für alle Ange-
stellten mit mindestens fünfsäbriqer Sehördendienftzeit nutzbar zu
machen. Nach den geltenden Bestimmungen werden von der per-,
sonälaustaufchstelle betreut die Angestellten, die ununterbrochen
mindestens zehn Jahre im Reichs- oder Staatsdienst tätig waren,
oder deren weitere Verwendung wegen des Wertes ihrer Lciftun»
gen im staatlichen Interesse liegt. Es hat sich im Laufe der Zeit
herausgestellt, daß die perfonaläustaufchftellen den Anforderungen
der Behörden Kaum noch entsprechen Konnten, da bei der ver-

HSltnismäßig guten Beschäftigung der Wasserstraßen- und Wasser-
bauverwaltüngen solche Angestellte nur in den seltensten Fällen
beschäftigungslos wurden. Es ist anzunehmen, daß die Wasser
bauverwaltung unserer Forderung entsprechen wird. Darüber
hinaus haben wir eine Mitwirkung der Betriebsräte verlangt,
die uns beispielsweise in den Verhandlungen, die wir wegen
Schaffung einer ähnlichen Einrichtung für den Bereich der Reichs-
finanzoermaltung führten, von letzterer zugesagt worden ist. Eine
Prüfung dieser Anträge mird erfolgen. Eine bindende Erklärung
Konnte von den Vertretern der Verwaltung nicht abgegeben werden.
In letzter Zeit haben wir uns mehrfach mit Erfolg um den

Schutz der älteren behördenangestellten bemüht. Auf unfere ver-
anlassung ist vom Reichsfinanzminister ein besonderer Erlaß iiber
den Kündigungsschutz und die Berücksichtigung älterer Angestellten
bet Besetzung freiwerdender KngestelltenZtellen für die nächaeord»
neten Dienststellen herausgegeben worden. Ein ähnlicher Erlaft
ist vom Reichsarbeitsminister auf unferen Antrag für die Se-
Horden seines Bereichs ergangen. Auch in der Sitzung des Haupt»
betriebsrats der preußischen Wastorbauoerwaltung haben mir
einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Vertreter des Land-
wirtschafts» und Handelsministeriums erklärten jedoch, ohn«
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Fühlungnahme mit dcm preußischen Finanzministerium eine solche

Anordnung nicht treffen zu Können und empfahlen, an das

preußische'Finanzministerium beranzutreten. In dcr Zwischenzeit

haben wir dcm preußischen Finanzministerium eincn entsprechenden

schriftlichen Antrag zugeben lassen, mit dem Ersuchen, diesen Er»

laß auf sämtliche preußischen Verwaltungen auszudehnen.

In der Sitzung wnrde ferner unter den dem Ministerium untcr»

breiteten Eibgabcn auch die Mitwirkung der Lotriebsvertretun-

gen in Unterstützungsangclcgcnbcitcn der Angestellten und Ar-

veiter unterbreitet. Inzwischen ist vom Minister für Handel und

Gewerbe, zugleich für den Minifter für Landwirtschaft, vomänen

und Forsten ein besonderer Erlaß herausgegangen, tn dem vor»

gesehen ift, daß die Letriebsvertretungen zu den vorgelegten An<

trägen gutachtlich zn hören sind.
Es wurde ferner über die Urlaubsverlängerung für schwer»

Kriegsbeschädigte und Zchwcrunfallverletzte Angestellte und Ar»

deiter gesprochen. Such hier ist inzwischen ein besonderer Trlasz
herausgegangen, der noch einmal auf die Leachtung der Rund»

erlasse des preußischen Finnnzministers vom 21. August 192S und

10. November 1925 hinweist, viese Erlasse besagen, daß Schwer»
Kriegsbeschädigten und Schwcrunfallverletztcn, wenn sich dics aus

gesundheitlichen Eründen als notwendig erweist, unter Fort»

Zahlung dcs Lohnes ciue Urlaubsverlängerung gewährt wcrden

Könne. Sei einer Urlaubsverlängerung bis zu einer Woche braucht
der Betreffende Kein ärztliches Zeugnis beizubringen.

Oas Arbeitsgerichtsgesetz soom 25, vezember 1926) ist im

Neichsgcsetzblatt Teil I 1926 Ur. 68. Leite 507. bekanntgemacht
worden. Soweit es sich um die Maßnahmen zu seiner Durchführung
handelt, tritt es mit dem Tage der OerKündung in Kraft, im

übrigen, soweit dcr Rcichsarbeitsminister und der Reichsminister
der Justiz gemeinsam Keinen späteren Zeitpunkt bestimmen, mit

dem 1. Juli 1927.

von besonderer Wichtigkeit ist dsr 8 117 des Arbeitsgerichts»
gesetzes, der nicht nur die Uebernahme von Beamten der bis»

herigen Eewerbogerichtc, sondern auch von Angestellten,
die bisher bei den Gewerbe- und Kaufmannsgcrichten tätig waren

und am Tags dcr OerKündung des Arbcitsgerichtsgesetzes aus»

schließlich im Oienste bei den Tswerbegerichten und Kaufmanns-
gerichten standen, vorsieht.
Oie Uebernahme erfolgt auf Antrag dsr betreffenden An-

gestellten in den entsprechenden Dienststellen. Lei den Angestellten
sind die bisherigen Dienstbezüge billigerweise zu berücksichtigen.
Für sie gilt der zuständige Tarifvertrag.

Angestellte 6er K.ecKtssn^vslts uncl Notare

Die Ermäßigung der Anwaltsgebiihren. Der Rcichstag hat am

21. Januar ein Eesetz über die EerichtsKostsn und die Gebühren
der Rechisanwälte in dritter Lesung angenommen. Darin werden

u. a. auch die Gebühren dcr Rcchtsanwälte herabgesetzt. Dieses
Gesetz entspricht dem verlangen weiter Kreise des rechtssuchenden
Publikums und wird wohl auch allgemein als billig und zweck»
entsprechend angesehen. Ssi dieser Gebührenherabsetzung besteht
allerdings die Gefahr, dcrß die Anwälte sie auf die Schultern ihrer
Angestellten abwälzen. Vagegen müssen sich unsere Kollegen aus
das entschiedenste verwahren. Ver einzelne wird nicht in der Lage
sein, auf die vauer derartigem Bestreben seines Arbeitabers

widerstand entgegenzusetzen. Er ift nur geschützt, wenn er' mit

seinen organisierten Kollegen diesen Kampf gegen einen Abbau

seines Gehalts und für eine Verbesserung feiner Arbeits-

oedingungen führt. Am wirksamsten Kann dieser Kampf nur ge»

führt werden von der Einheitsorganisatton der Rechtsanwalts-
angestellten, unserem Zentralverband der Angestellten.

Fortbildungskurse in Dresden, vie von der Fachgruppe ge-

wählte Kommission Hot die Abhaltung von UnterrichtsKurfen be-

schlössen. Oer erste Lehrgang beginnt am 9. Februar und behandelt
das Thema „Wesentliches aus der Gebührenordnung für die

Rechtsanwälie": ein zweiter läuft vom 9, März an. er wird die

„Zivilprozeßordnung" zum Gegenstand einer Erörterung machcn,
Leiter dcs ersten Kurses ist Kollege Lureauvorstand Kintscher. des

zweiten Kollege Lureauvorstand Liebert. Beide Kurse tagen
lätägig, Oas Beispiel der Oresdener Kollegen verdient Nach-
eiferung.

K v I>I v 8 c n X v ch"

Ohv.-Hyfterie. Nach hcrrn Albert Zimmcrmann. Schriftleiter
der „Oeutschen handelswacht". gibt es nur eine einzige anständige
Organisation, nämlich dcn Ocutschnationalen Handlungsgehilfen-
verband. Und in diesem OHN ist hcrr Zimmcrmann selbst der

KNeranstLndigfte. Oie andcrcn Angestelltenverbände find „furchtbar
unanständig". Welcher von ihnen am allerunanständiosten ist, dar»

über wechseln die Ansichten des Herrn Zimmermann wie das Wetter

tm April,
Iy Nr, 2 der „Oeutschen handelswacht" vom 26, Januar 1927

Mitglieder! Unterstützt den Stellennach»
weis des ZdA. I Meldet deshalb jede

freiwerdcnde oder unbesetzte Stelle. // //

wird der Zentralverband der Angestellten als „furchtbar unanstän»

big" bezeichnet und dcr Kollege Paul Lange als derjenige hin»

gestellt, dem hierbei die Krone gebühre. Der Anlaß für diese

hysterische Aufregung des Herrn Zimmermann liegt im folgenden:
Als Erwiderung auf die vielfachen Schimpfereien des Herrn

Albert Zimmcrmann hatte unfere verbandszeitfchrift „ver freie

Angestellte" in Nr. 14 vom IS. Juli I92S ein Gedichtchen gebracht,
iiber das sich Herr Zimmermann fehr aufregte, weil ja bekanntlich

hysterische Personen Kein Empfinden dafür haben, was sie selbst
andern zusügen, dafür aber um so empfindlicher sind, wenn der

andere sich einmal wehrt. Herr Zimmermann verklagte den ver»

antwortlichen Redakteur jener Nummer vom 15. Juli 1S25, Kol»

legen Josef Aman, wegen Seleibigung. vieler Seleidignngsprozeg
war nur dadurch möglich, daß Herr Zimmermann die Klag« vol

einem hamburgisch«« Gericht anstrengte. Im übrigen Deutschen

Reiche war damals eine Amnestie fiir alle Beleidigungen, die ge»

legentlich des politischen und wirtschaftlichen Kampfes gefallen

waren, erlassen worden. Die Republik Hamburg hatte ihre Amnestie
aber so formuliert, daß fie nur den Republikfeinden, nicht aber

den Republikanern zugute Kam. wenn man im Tone des Herrn
Zimmermann reden wollte, müßte man ihn „furchtbar unanständig"
nennen, daß er untcr diesen Umständen die Klage überhaupt an»

strengte. Herr Zimmermann Klagte an seinem Wohnorte

Vergedorf, hielt es aber nicht sür notwendig, dem Kollegen Aman

die privatklage in dessen Wohnung zustellen zu lassen, sondern

schickte die Zustellung in die RcdaKttonsräume unserer Zeitschrift.

Infolgedessen Konnte dem Kollegen Aman, wenn er beruflich ab»

wesend war, die Ladung nicht zugestellt werden, da Abwesenheit?»

Zustellungen nur in der Wohnung de? Betreffenden rechtsgültig

sind. Dieser Kleine Betriebsunfall, den Herr Zimmermann bet

seiner Klagerei erlitt, brachte ihn ganz aus dem Häuschen. Tr

schrieb nicht nur für seine „Deutsche Handelsmacht", fondern auch

für politische deutschnationale Zeitungen Aufsätze darübcr, daß der

Schriftleiter Josef Aman „unauffindbar" sei. Die Unauffindbar»
Keit bestand nämlich darin, daß im Berliner Adreßbuch überhaupt
nur ein Aman, nämlich gerade unser Kolleg« Josef Aman ver»

zeichnet ist. Für jeden Handlungslehrling wäre es infolgedessen

sehr einfach gewesen, die Wohnung unseres Kollegen festzustellen
und die vrivatklage dorthin zu dirigieren. Für den lmsterischcn

Herrn Albert Zimmermann war das nicht so leicht, schließlich aber

hat er die Adresse nach vielen Irrungen und Wirrungen doch er»

Mitteln Kön.zen. vie Klage gegen Josef Aman Konnte also weiter

betrieben werden. Aman gab aber vor Gericht an. daß'die Sn»

gäbe, er sci dcr verantwortliche Redakteur jener Nummer vom

15. Juli 1S2S gewesen, auf eincm Irrtum, einem Druckfehler,

beruhe, da er zu jener Zeit verreist war. Darüber wieder große

hysterische Sufregung des privatklögers Zimmermann. Nun

wurde der andere Schriftleiter, Kollege Paul Lange, als Zeuge be»

nannt. Dieser Konnte vor Gericht wegen einer Reise einmal nicht

erscheinen. Da er sich aber ordnungsgemäß entschuldigte, wurde

der Termin vertagt. ?Ur Herrn Zimmermann war auch das ein

Anlaß zu einer hysterischen Schreiberei, indem er in seine«

„Deutschen handelswacht" davon phantasierte, Kollege Lange solle

zum nächsten vernehmnngstermin „vorgeführt" werden. Im letzten

Vernehmungstermin bezeugte Kollcge Langem die Angabe, daß
Kman verantwortlicher Rodakteur jener Nummer gewesen sei, be»

ruhe tatsächlich auf einem Druckfehler. Infolgedessen mußte das

Sergedorfer Gericht Herrn Zimmermann mit seiner privatklage
abweisen, und nun stieg die Ausregung des Herrn Zimmer»

mann tns ungemessene. Er bringt in Nr. 2 der „Dentschen yan»

dclswacht" vom 26. Januar 1927 einen Suffatz mit der Ueber»

fchrift: „Der Zentralverband der Angestellten furchtbar unan»

ständig" und behauptet, das Gericht habe das Derfahren des ZdK.

„furchtbar unanständig" genannt, hysterische Personen bilden stch

leicht so etwas ein. In Wirklichkeit aber Kann das Gericht das

angebliche Versahren des Zentralverbandes der Angestellten schon

deswegen nicht „furchtbar unanständig" genannt haben, weil ja

das technische vruckereipersonal dem Zentralverband der An»

gestellten gar nicht angehört.
ver VHD. täte in seinem Interesse besser, seinem Schriftleiter

einen längere» Urlaub zu gewähren, damit er sich einmal gründ»
lich erholt.
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Einwirkung von

Teibesübungen auf herz und Kreislauf.
Oas herz ist ein Muskel, welcher während des ganzen mensch»

kielen Lebens dauernd arbeitet, ohne der Willkür unterworfen zu

sein währcnd die M»sKulatur von Rumpf und Tlisdmaßsn nach

geleisteter Arbeit fich ausspannen Kann, denn fie ist vom mensch-

I'chen Willen abhängig. Oie Muskulaturanlage des Herzens muh,

weil sie am mcistcn beansprucht wird, auch am leistungsfähigsten

se'n Oie Beurteilung der Herzkraft erfolgt am besten, indem man

Zcststelit, wicviel Gramm Herzgewicht auf je 100« Eramm Körper-

Crobsr-Fena bnt festgestellt, daß auf je 1000 Trumm Körpergewicht
«n t^er'cewicht entfallen beim Wildkaninchen 2,75 Eramm, beim

StallKnninwen 2,40 Gramm: bei der Wildente 11.02 Eramm, bei

der Hausente 6,98 Eramm. Lehr lehrreich ist nuch die Gegenüber-

Zteiiung dcr Oerbältniszahl von Herz zu Körpergewicht beim leicht-

fähigen, im Walde lebenden Nch, welches im Lebenskampf seinen

Körper üben muß, im Gegensatz zu dem Schwein, das als Haustier
gemästet wird und Keine wesentliche Körperbewegung hat. Beim

Reb entfallen auf je 1000 Gramm Körpergewicht 12 Gramm herz-
substanz, währcnd beim Schwein nur etwa 4—5 Gramm gesunden
worden sind. Aus diesen Zahlen geht hervor, wie vorteilhast cine

Körperliche Ausbildung aus die hcrzmuskelmasse wirkt, Oie plan-

mäßige Leibesübung vcrmag auf diesem Wege der Vermehrung
der Muskelsubstanz des Herzens im vergleich zum Körpergewicht
auch gleichzeitig dis Leistungsfähigkeit zu steigern.

Schon 1895 hat Hirsch dsn Satz augestellt: „vie Herzarbeit

Zchiedsnen Arten der Leibesübungen erstreben entweder vauer-

leistungsn oder SchnelligKeitsreKorde. oder sie treiben Kraftübungen,
vie beiden ersten Arten, zu denen z. B. das systematische Trainieren

auch Gehen, wandern, paddeln usw. gehören, sind nur mit mäßiger
Massenzunnhme der Muskulatur verbunden, Deshalb besitzt auch
der Schnelläufer Keine athletischen, dicken LeinmusKeln. Alls diese
Uebungen werden in ihrer Schwere gnnz allmählich gesteigert.
Es Kommt nicht zu einer eigentlichen heftigen Ermüdung. Lei der

Kraftübung dagegen gibt der Muskel bei jeder einzelnen Zu-

sommenziehung sein äußerstes her. Lurch die außerordentlich starke
Beanspruchung, welch? z, ö. beim Eewichtreißcn ruck- und zuckweiss
ersolgt, wird ein intensiver Wachstumreiz auf den Muskel aus-

geübt, daher die gewaltigen MusKelmassen bei Stemmern und

Kingern. In gleicher Weise wie die SKelettmusKcln wird nun der

Herzmuskel beeinflußt, vis vauer- und EcschicklichKeitsübunyen
der Leichtathleten, Boxer, Fechter und Fußballspieler sowie der

Oauerstreckenläufsr verursachen Keine Zunahme der Herzmuskel-
mosse, sondern bedingen nur eine Steigerung der Herzschlagzahl
und Füllung. Wenn aber bei Schnelligkeitsleistungen, wie z. S.

den Mitkämpfen der Radfahrer, Ruderer, Schwimmer und Ski-

Iciufer das möglichste Höchstmaß herausgeholt wird, so hat das herz
erstens für den außerordentlichen Verbrauch an Sauerstoff in den

Muskeln möglichst rasch Ersatz zu schaffen und muß zweitens die

durch. Steigerung der herzschlayzahl und vermehrte Füllung der

Blutadern entstehende Ueberlastüng tragen, welche noch durch eine

vruckzunghm« in der Eefcißbnhn erhöht wird. Gelegentlich dieser
weltkämpfe wcrden daher oft recht große herzen gesunden.

Lei den Kraftübungen Kommt es zu wesentlichen Steigerungen
des Blutdrucks infolge der prefsunq, dazu tritt noch die verhaltene
Atmung und Erschwerung der Llutversorgung der gespannten
Muskulatur, vns herz arbeitet alfo oft an der Grenze seines
Lpannnngsmazimums. Auf diese Weise entsteht dann die Massen-
entwicklung.
Bci dcn herzmcssungen anläßlich der Internationalen Arbeiter-

vlvmpiode 1925 fand T. vavid-?rankfurt a. M. ausgesprochene
herzverändsrnngen bei den Spitzenleistungen der Schwerathleten,
geringe Veränderungen bei Fußböll und Leichtathletik, deutliche bei

den Radiern: die große Masse der gut trainierten Kämpfer zeigte
Normalzahlen. Kein Unterschied war festzustellen zwischen Leicht-
und Schwerarbeitern der verschiedenen Nationen,

Herxheimcr-Bsrlin Konnte über den Einfluß des Radfahren?
nuf die Herzgröße folgcndcs feststellen: Oie Herzgröße gut trai-

nicrter Radfahrer übertraf die der Marathonläufer und der Ski-

Langläuser erheblich, die berufsmäßigen Radrennfahrer hatten
größere herzen als die Amateure, vie Herzzunahme erstreckte sich
gleichmäßig auf die rechte und linke Herzkammer.

Bei den Teilnehmern der deutschen Kampsspiele 1922 beobachtete
Hcrzheimer, daß Boxer die Kleinsten, die Skiläufer die größten
herzen hatten und sogar noch im Ourchschnitt die herzen der

Marathonläufer an Größe übertrafen. Wahrscheinlich Kommt das

daher, weil beim Skilauf im gebirgigen Gelände neben der starken
Armarbeit vor allem die Ueberwindung der Höhenunterschiede mit
der wechselnden Sauerstoffspannung zu leisten ift. Bezüglich der

Beurteilung der Herzgröße Kommt herxheimer zu folgendem Tr-

gebnis: Schnelligkeitsleistungen mit dazwischenliegenden pausen
rufen Keine oder nur geringe Herzvergrößerungen hervor, die in

gleichem Maße vor sich gehen wie die bcr SKelettmnsKulatur.

vauerlcistunc.cn dagegen haben cin alleiniges Wachstum des

Herzens zur Folge, Diese Erößenzunahmen sind harmlos, wenn

sie sich nach Aussetzen der Körperlichen Inonspruchnghmc zurück-
bilden. Fn der ersten Zeit nach muskulärer Arbeit tritt in der

Regel bei Gesunden eins herznerklcinerunz ein, es würde als
etwas Abnormes gelten, wenn sich zu dies/er Zeit eine herzver-
größerung einstellen würd?. Es bandelt sich hierbei wahrscheinlich
um einen VerKLrzungsrückstand, der auch im Herzmuskel nach
außerordentlich starken Zusammenzi^hungen als Ercänzui'gszeZchen
auftritt, viese Feststellung macht« untcr anderem' Rnutmann bei
IS Läufern im Alter zroischen 15 und 20 Jahren nsS eincm Wald-

lauf über cine Strecke von 1500 bis 2S00 Metern. Nach Gcbeimrot
Biers Ansicht sind die Laufspiele und der Lauf zweifellos l>'s lest?
Mittel, um ohn? Gefahr cin gefunixs, Kräftiges und leisiungs-
sähiges herz zu erzielen: gleichzeitig werden durch den Lauf auch
die Llutcssllße gestärkt.
Eingehende Untersuchungen von herzchsimcr an 76 SportsKuten

zeigten im Durchschnitt cine deutliche 'verlangsamung der herz-
tätigkeit, welche wahrscheinlich aus eine vermehrte Fähigkeit' des

Herzens, sich zusammenzuziehen, und auf ein vergrößertes Schlag»
volumen infolge Verstärkung der MusKelmasse zurückzuführen ist.
Serner Konnte herxbeimer feststellen, daß bei Sportsleuten der

Blutdruck erheblich niedriger ist als bei gesunden jungen Männern
im Alter von 20 bis 50 Jahren, und zwar wahrscheinlich als eine

zweckmäßige Ar,passungs«rscheinung, denn bei höherem Blutdruck

ist die Leistungsfähigkeit höüfig sehr crhcblich beeinträchtigt, auch
wcnn es sich nur um eine verhältnismäßig geringe Erhöhung
handelt,

vi« Größe dss Herzens hängt von mancherlei Bedingungen ob,
wie zum Beispiel Körpergewicht, Körpergroße und Brustumfang,
Nur dann Kann man mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten, daß
ein« bestimmte Art der Leibesübungen zu einer Herzvergrößerung
führt, wenn sich die herzen der Untersuchten bei gleichzeitiger Se»

achtung der Körpergröße, des Körpergewichts und des Brust»
unifanges größer erweisen als „Normalkerzen". Nicht alle vom

Schema „normaler Herzbefund" abweichenden Feststellungen sind
als Krankheiten anzusprechen. Oie SunKtionspriisung des Herzens
Kann man vornehmen, indem man Puls und herz vor und nach
zehn Kniebeugen beobachtet: bei leistungsfähigen herzen geht die

Erhöhung der pulsschlagzahl in einer Minute oder noch früher
zum Ausgangspuls zurück. Oas gesunde und anpassungsfähig«
herz zeigt Kein« Aenderung der Blutdrücke bei gewöhnlicher
Atmung und während des Atmungsstillstandes: dos erweiterte

herz führt beim Atmungsstiltstand zur Blutdruckstcioerung, das

funktionsuntüchtige zum Sinken des Blutdrucks. Ein Geräusch
über dem herzen odcr ein organisch bedingter hsrz.Klappcnsehler
braucht nicht immer dic Veranlassung zu sein, jede Leibesübung
zu verbieten. Es ist in vielen Fällen angebracht, untcr Berück-

fichtigung dsr persönlichen Eigenart eine bestimmte Art von Leib«s-
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Übungen unter ärztlicher Beobachtung zu gestatten, verordnen doch

sogar dic Naubcimer herzfpezialisten die Leibesübungen in der

Forin wohldosierter TerrainKureu für ihre Herzkranken. Wieder-

genesene nack, Infektionskrankheiten ziehen sich durch anstrengen-

des Laufen, Schwimmen, Rudern oder Radfahren leicht eine gefahr-

bringende Herzerweiterung zu und fallen daher noch längere Zeit

diese Uebungen nur mit Vorsicht betreiben.

Da schwaches herz und schwache Eefäße durch planmäßige Körper-

schulung gestärkt und widerstandsfähiger werden, so sSrdern die

Leibesübungen bci ärztlicher Beobachtung die Volkskraft und Te-

fundhcit und bedeuten eine nicht zu unterschätzende Stärkung der

heranwachsenden Jugend. Or. med. Max Trünewald.

5 0 ö I ^ I. ? 0 I. I 7 ! 5 c N L 5 <,

Eins Unternshmeranmaßung gegen die Gewerbe- und Handels»

aufsickt abgewiesen. Wir Kämpfen'stets für cine Verbesserung des

Lehrlingswefens, insbesondere gegen die immer noch in voller

Slüte stehende Lehrlingszüchterei im Handsl. Sei unserem

Kampf um die Hebung des Kaufmännischen Nachwuchses wurden

wir in anerkennenswerter Weise durch eine Anzahl Beamte und

verschiedene Behörden unterstützt. Zu den Beamten, die sich be-

sonders eingehend mit dem Kaufmännischen Lchrlingswesen be»

schgftigen, gehört EewerbcKommifsar Kupfer in Nürnberg. Er

bat'desbalb auch das ganz besondere Mißfallen der Oer»

einigten gewerblichen verbände (OgO.) in Nürnberg

erregt. Ein Aufsatz über „vas ungelöste Lehrlingsproblsm" in

dieser Zeitschrift Nr. 2Z vom Jahre I92S und ein ähnlicher Aufsatz

in der „Fränkischen Tagespost" Nr. ZOZ vom gleichen Jahre ver»

vnlaßte die vgv„ den EewerbcKommifsar Kupfer in der Zeitschrift

„WirtfchllftlicheRundschausürIndu st rte.Handel
und Handwerk Nordbayerns" am S. und 19. Januar

maßlos öffentlich anzugreifen und außerdem zwei Beschwerden
an die Regierung von MittelfranKcn zu richten.
Wir registrieren nachstehend mit Genugtuung die Stellungnahme

der Regierung, glauben aber nicht, daß sich die vgv. die verdiente

Abfuhr zur Lehre nehmen mird. die vyV. erhielt am 2Z. November

und am 10. vezember 1925 folgende Regierungsbescheide,'

„Nach Artikel 118 der Reichsverfasfung sieht auch den Seomten

das Recht der freien Meinungsäußerung zu. Eine Verletzung der

besonderen beo.mtcnrechtlichen Vorschriften Kommt nicht in Frage.

Der EewerbeKommissai Kupfer hat bei der beanstandeten ver»

Lffentlichung, wie festgestellt, Kein Material verwendet, das ihm
etwa nur in seiner amtlichen Eigenschaft zugänglich gewesen ist:

ferner Kann nicht angenommen werden, daß der Beamte sich durch
die Veröffentlichung, deren fachliche Richtigkeit von der Regierung

nicht nachzuprüfen ist, der Achtung, die sein Beruf erfordert,
nicht würdig erwiesen habe."

„Such die neuerlichen Ausführungen im Schreiben vom 7. d. Nl,

Können die Regierung nicht zu einer Aenderung der mit Schreiben
vom 2Z v, M. mitgeteilten Stellungnahme veranlassen, bei der

ausschließlich die Frage zu würdigen war, ob wegen der schrift»
stellerischen Tätigkeit des EewerbeKommissars Kupfer, die das

Mißfallen der dortigen Arbeitgeberkreise erregt, dienstaufsichtlich

gegen ihn einzuschreiten sei. hierbei sehen wir ganz davon ab,

daß der neuerlich beanstandete Aufsatz in Nr. ZI 3 der „Fränkischen
Tagespost" offensichtlich eine RcdaKtionsarbeit ift, bei der nur

der Kufsatz des EewerbeKommisfars Kupfer in der Zeitschrift

„ver freie Knqeftellte" verwertet wnrde. Inwieweit inhaltlich
die beiden Kufsiitze übereinstimmen, Können wir nicht beurteilen,
da uns die betreffende Nummer der Zeitschrift „Oer freie Kn-

gestellte" nicht zur Verfügung steht. Sollte es sich um den Kufsatz
dos EewerbeKommissars Kupfer in Nr. 2Z (S. Z02) diefer Zeit»

schrift handeln, so enthält der Aufsatz nur Auszüge aus den amt»

lich herausgegebenen Berichten der Tewerbcaufsichtsbeamten.
Im übrigen werden die von den Angeftelltenorganisationon

ohne Rücksicht auf ihre parteipolitische Einstellung erbobenen

Forderungen auf eine gesetzliche Neuregelung des 'Angestellten-
Wesens, insbesondere bcim Kaufmännischen Nachwuchs, nicht da-

durch aus der Welt geschafft, daß die Veröffentlichung vorhandener
Mißstände und bestehender Klagen einem Scamte'n. der sich dienst-
lich hiermit befassen muß, unmöglich gcmacht würde. Es wäre

nur zu fürchten, daß der Beamte sich unter den Schutz der „Kno-
nvmität" flüchten würde, eine Folge, die aus mehrfachen Gründen

zu vermeiden ist.
Wir betrachten die Angelegenheit hiermit für uns erledigt,

geben aber der gewerblichen Vereinigung anheim, wenn fie stch
mit dicscm Standpunkt der Regierung nicht abfinden will, die

Entscheidung des Staatsminijteriums für soziale Fürsorge in

München anzugehen."

Desucht wird zum sofortigen Kntritt

eiu juuger Nann
zur Aushilfe für die TemeindesparKasse Hermsdorf
(Thüringen)., Bevorzugt werden stellenlose SparKassengehilfcn, die

bereits mit der Kufwertung der Sparguthaben vertraut sind.

Oer Eemeindevorstand hermsdorf (Thür.).

oen 2elV7k^s»vLk»ä.?i>)

Gau Thüringen.
Wir berufe» hiermit siir Sonnabend, den 12. März, und Sonn,

tag, den 13. März, die

siebente ordentliche Gau konserenz
nach Rudolftadt. Eesellschaftssaal „Eure Quelle", ein. — Die Tagung
beginnt am Sonnabend, nachmittags 3 Uhr,

Tagesordnnng:
1. Geschäftsbericht der Eauleitung! Referent Sanierter Becker.

2, Wie Aufgaben dcs Vcrbaudstages Ib27; Referent Kollege Aman vom

Berbaudsvsrftand,
8. Beratung der eingegangenen Anträge,
4. Wahl von drei Dclcgicrtcn zum Verbandstag.
5. Wahl dcr ehrenamtlichen Ganlcitung
6. Vcrschicdcncs.
Anträge zn Punkt ! und 2 sowie Vorschläge zu Punkt 4 und 5 niiissc» der

Eauleitung möglichst bis 18. Februar, spätestens aber bis znm 28, Februar
eingesandt sein.
Nach iZ Sl Abs, 2 dcr Verbandssatzungrn wählt sede Ortsgruppe bis zu

25» Mitglicdcrn einc» Vcrtretcr. Auf je weitere 2M Mitglieder ist ein

wcitcrcr Vcrtrctcr zu wählcn. Jcdc Ortsgruppe mufj vertreten scin. Di«

Kostcn der Delegierten sind von dcn Ortsgruppen zu tragcu. Die Namen der

Delegierten sind bis zum 28. Februar dcr Eauleitung mitzuteilen.
Mit kollegialem Vruß

Die Sarleitung: Eustar, Becker.

Eau Ostpreußen.
gu Sonnabend, den 2S,, und Sonntag, den 27. Februar

19 2? wird hiermit die
S. ordeutliche Eaukonsnenz

nach Königsberg i. Pr., Wcllins Hotel, Bcrgplatz 4, einberufen. Beginn
der Tagung pünktlich 8 Uhr abcnds am 2S, Februar.

Tagesordnnng:
1, Konstituierung der Konferenz «nd Wahl dcs Burcaus.

2. Geschäftsbericht der Eauleitung. Berichterstatter: Kollege Paul Lange,
Königsberg

8, „Die Aufgaben dcs Vcrbandstages." Referent: Kollege Brcnke, Berlin^
4. Wahl dcr vier chrenamtlichen Beisitzer der Eauleitung.
5. Wahl der Vertreter zum Vcrbandstag.
S. Anträge.
7. Verschiedenes.
Die Ortsgruppen des Eaues Ostpreußen miissen fich an der Konfcrcnz

beteiligen, und können hierzu Vertreter gemäfj A Si Abs. 2 der Vcrbandssatzung

entsenden. Hiernach wählen Ortsgruppen bis zu W> Mitglicderstcirks, einen

Vertreter, auf je wcitcrc 220 Mitgliedcr se cincn Vertreter bis zur ööchst^ahl
von scchs Vertretern, Sämtliche Ortsgruppe miissen vertreten sein. Die Kostcn
der Delegation sind voii den Ortsgruppen zu tragen. Die Vertreter sind nach

solgender Wahlordnung zu wählen:
1. Die Wahl erfolgt in dcr Mitgliederversammlung dcr Ortsgruppe tn

iifsentlicher oder gcbciincr Abstimmung, worüber ein Protokoll aufzunehmen ist,

das Namcn und Adressen der gewähtten Vertreter enthalten soll,
2. Fiir jeden Gewählten ist im Fall der Behinderung ein Ersatzmann zu

wählen.
3. Die Zahl dcr Vertreter regelt sich nach der Mitglicderzahl, die sich au»

der Abrcchnung siir das 4. Quartal 1Ü2S ergibt.
4. Die Wahlprotokolle sind der Gauleitung bis spätestens zum 12. Februar

einzureichen.
Anträge zu Punkt S der Tagcsordnung müssen der Eauleitung bis spätesten«

zum S. Fcbruar cingereicht wcrdcn.

Außer dcn gewählten Delegierten, die allein mit Stimmrecht ausgestattet

sind, könne» unsere Mitglieder auf eigene Kosten die Konferenz als guhör»

besuchen. Das MitgNcdsbuch ist als Ausweis mitzubringen.
Wegen der Molniungsbefchaffung wollen sich die Ortsgruppen an das Orts»

bureau in Königsberg t. Pr., Köttclstr. 2g, wenden.

Die Eauleitung:

Fritz Fleischmann, Fritz Pole-z, August Eeppe, Bruno Werner,

Paul Lange, Eauleitcr.

Gau Rheinland-Iveftfalen.
Wir berufen hiermit aus Sonnabend, den 2 S., und Sonnta»,

den 27. März lg 2 7, den

sechsten ordentlichen Da u tag

ein. Die Tagung findct statt im Parkhaus (Alter Stadtpark) in Bochum,

Die Tagesordnung lautot:

1. Eröffnung und Begrüßung,
Z, Gefcbäftsbericlit.

«,) Organisation, Agitation, Tarifbewegung und Sozialpolitik! Referent
Kollege Etisz.Dortmund,

b) cmuiugcnddewcgung: Rcfcrcnt Kollege Andcrs>Esscn.
S, Wahlen,

a) Khrcnamtliche Kaulcitung,

Ii) Eansugendausschuß (Reichsjugendausschußinitglied).
c) Kaufachgr,,ppcnjcituugcn,

4. Die^ Aufgabcn dcs Perbandstages 1Ü27; Referent Kollege Fritz Schröder

vom Verbandsvorstand. ,

5, Wahlen dcr Delcgicrtcn zum Vcrbandstag <>Z öl),

«, Vorschlag? zur Wahl von lgcmüß !Z 4!) dcr Bcrbcmdssatzungen)

») zwei Beiratcmitgliedern,
b) deren Etellucrtrcler,

7. Wahl drr Ncichsfachnvsschußmitqlieder.
8, Anträge zum Nerbandstng <g 4« Abf, 3).

Ter Eautag beginnt am Sonnabcnd, dem 2g. März, pünktlich vormittag«

w llhr. Die Anträge sind bis zum 5, März 1!>27 bei un«

e i n z n r c i ch c n. Auch Anträgc. die dic Ortsgruppen zum Vcrbandstag

stellen, biw'n mir unter Einhaltung dcr Frist zuzustellen, damit sich der Eautag

gcmäß 8 4li Abs. 3 dcr Vcrbandssatzungen auch damit beschäftigen kann.

Die Beschickung dcs Eautagcs regelt sich nach H Si dcr VerbandiiNchungen.

Jcdc Ortsgruppc bis zu 2üll Mitglicder,, wählt cincn Vcrtretcr, Auf it

wcitcrc 2Si> Mitglicdcr kam, c!» wcitcrcr Vcrtrctcr bis zur Hörbstznhl von

sechs Vertretern gewählt wcrden, Die Ortsgruppen tragen die Kosten ihrer

Vcrtretcr, Alle Ortsgruppen müssen vertreten sein.

Die Tciluchmerkartcn zum Eautag werden d » gewählten Delcgicrtcn un>

mittclbar durch d^c Ganlcitung zugestellt, Jcdcs Vcrbandsmitglicd ist als

East herzlichst willkommen. Easikarten werden gegen Vorzeigung dcs Mitglieds»

buche» am Saaleingaug ausgehändigt. Die Sanleitung: Bruno Süß.
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Sozialismus »nd Städtebau. Dns Wohnen «ls sozinNstlschcs Kulwrproblcm.

von Dr. Gustav Koksmann. Vcölag fiir sozialistische Lcbcnslullur, Hannovcr»

Bolhfcld. Kart. 1,»U Mk.

Dicse Ncncrschcinung ist eine systematische Einführung von sozialistischer

Kullurwarte in das Problem, wie Menschen wohnen sollcn, Sic zcigt an Hand

von interessanten Abbildungen zunächst, wie der Kapitalismus das Wohnungs»

wescn dem wirtschastiiche» Gedanken untrrorordnet hat: hier Masscnwohncn,

dort Kulturnot, Auseinandcrrcificn von W.'hnung und Arbeitspüiti, schädliche

Einmiituug der Arbeits«eg« auf die Gcsundhcit und dergleichen. Dann

weist der Verfasser dcn Wcg znr Befreiung dcs Mcnschcn durch das ncue

Wohnen: das Hci», im Klrinhous, sozialer Vcrtchr, dic neue Eladt. Landes»

Planung. Das EckluKtapitcl gibt eine» Ausblick in dic Wohnkultur dcs Sozia»

lismus. Da das Buch dos Wohnen in so wesentlicher Weise mit der Arbeit

in Verbindung icht, ibnucn mir cs jcdcm organisierten Kollegen nur bestens

empschle», Olnic cinc dcrartigc grundsähliche Gestaltung dcs Wohnunas»

prvbiinis kann dcr geweitschastüche Gcdanke keine endgültige Verwirklichung

erlangen.

Annie Zsrancü»Sarr»r: Tier nnd Liebe. Geschichten von Unterdrückten und

Verkannten. Herausgegeben vom „Bücherkreis", Berlin SW 61, 1S2 Seiten.

— Die Pcrsasserin hat mit dicscm Buch, das dcr „Büchcrkreis" als drittes Werk

der Iahrcsrcihc 1WS <8. Band) hcrausbringt, ein Werk geschaffen, in dem

wissenschaftliche Gründlichkeit nch niit hinreisender, poetischer Darstcllungswcis,

p.inrt, Eiu besondercr Vorzug dcs Duchcs ist, das, die Verfasserin nicht bei der

Darstellung dcr biologischen Pcrhiiltnissc stchcnbleibt. sondern darüber hinaus

die sozialen Wurzeln der glschilderten Erscheinungen aufzuspüren sucht. Da.

durch wird dic Einheit dcr Naturgcsctze aufgewicscn, denen Mensch, Tier und

Pflanze untcrmorsen sind, gleichzeitig abcr auch die zwingende Macht der

soziale» Verhältnisse aufqcdcckt, die nicht nur die Entwicklung und das Gesell»

schaftslcben der Mcnschcn, sondcrn auch die dcr Tiere und Pflanzen be»

Lieder dcr Unruh, Gedichte vvn Hermnun Claudius, Doppclband.

Berlin IS2S. g. Auflage, Preis !arl. 9» Ps„ in halbleinen IL, Mk in Aalb»
icdcr 3 Mk. Arbeite: iuoend.Jerl«», Berlin SW «I, Bcilc'Alliancc.-PIat, ». —

Dicse Lieder sind wöhrrnd dcr Rkoolutionsmonnle auf dcm Kraniculaser ent»

standen. Jedes Erdicht ist Erlebnissrucht, keines nachempfunden, A» jcdcm

hängt der Hauch jcncs Augenblicks, dcr es dcm Tichtcr abv csztr. Mensch.
Massc. Wcib, Bciuuic, Tirrc, Tuir. Cek^mcrz. ssreudc, Licbc nnd Elaubc — «Ncs.

was durch dic li5eclc des Dichters <!ufwcä<nd ging, hnt aus der I,öi>c:en Ebene

dcr Dichtung sciuc BetklS:un« gcfundc». So cntsiand cin Ecdirtitbuch. das

in Teutschland niemand mchr augchen düntc als dic lcbrndi«. sämffcnd«

Iugcnd,

Ncucs Adrcfjbuch der AnsrcSnngsbchördcn dcs Deutschen Acickes und d«

EInzeistaatcn l9t!ii. Vborschioffe» im Juni l!!2«. Nach amtlichem Material

bcarbcitct von der Sch: iitteiiung der „Fortbüduug". 8U8 Ccitcn, E, Gorst»
Manns Berlag, Berlin W 1«. Preis in Halbleinen »«bunden ein! !»»'!<« V "to

und Verpackung 12,tg M!. — Ei» Buch, das ciucm seit longrm füdlbare» Be»

dürsnis abhilst, Bioher fehlte es den Veiforguncisanwärlcrn uud den In»

hadern des Auslcllungsscheins an eincm v o l t st ü n d i g c u Verzeichn!»

sämtlicher ihncn im Reichs», Staats». P'vvinzin!- und Kommunaldienst

vsrbchaitenen Steile „, Dns „Reue Adreßbuch" cuthält auszer

dicscu, vollständigen Eicllenvrrzcichnis auch die Anzohl dcr Stellen mit Angab«

des dcn Versorgnngcanwärteen vorbehaltcncn Teils, ffcrner Bcsoldungs»

gruppe, Anslcllungsbchörde und Adresse, me,hin dic Bewerbung zu richten ist,
und auch weiche Kcnntnissc un) Fähigkeiten b^m Bewerber verlangt wcrden.

Auf Wunsch iicfcrt S, Eerstmaniis Vcrlag das Buch auch gcgen drei «in»

monatige Ratenzahlungen,

!.üiZt:««ksS?sSs SS

(iVIsgetsdu, gei» ptsti)

» «.?!ck..i.gib 8^ !

« krarik« direkt von

I OsinpiKä5e!sdriK

«liinlisr z li,, limtüi! <l>

.Spori, Lr,i,ito >., /.bcnä, I1or,cn.r<,6,n.,c_;um'7,i., l-Icri,«.

^ Vü/i«,o^?,änt»>, «ivlljslckoe,. viUM« «i>«te> i^ üctiiii«! », Slistill!

,

S läse

,
Musirivrt«? Prospekt mit^rciüülite z«,«» »«>, K«.

»siter li. s^rkt. «ertli, S42. SZSS.

SW

AK«

Land

Ver erfolgreiche Ztellenbeiverdcr von vir. Gust.

Schneider-Sachsen 44

Der Eeschöftsreisciide von rllbert Malter.' 2. klufl.. 45

VieKn.iestelltenbcwcgüitg inVeutfchl.o.Oir.Z.Mantsl 74

Leitfaden durch die SszialpslüiKoonOr. E, Kltinann»

Gottheiner 9l

Die wirtschasilichen Zuterefsenoertrttunge.nv.Or.lZ?elt 107

Die8o?ialverjich!r:!!!go,Or, oeo. pudl.Zosefvürheim llZ

X///. S/ttte^/^t?.-

praktisazk LtenertechniK i» Ka:.f!i.äunischcn Lettieben

von Prof. Or. pliil. F. Find eisen

Die direkten Reichssteuern von prsf. Or. Ulzeinstroni
und lZechtzanmott Niederer von paar. 2.Knfl. .

Der Luufinarm iin Verkehr init den Ztei'erochöcdeiz
von ViicrstenerseKrctär U). Rdbfchull Il

LtcuerbllchhuitUttg vc>n Z?ez.-Nat Or. LpanncnKrebs 12

Die verbrauchsZteuern von IZccz.-Iiat Or, sschnler . . 12

Srunorig der ziuanzMffeiischäft von Or.Stieliritz . 116

vcnvaltungzkünse von Or.N. Zocksch-Popve . . . 9

Logik fiir Uansleute von Or. Paul Feld Keller . . . 68

Sie «.inst im Leben dcs Ua.ifinanit5 von Or. Rurt

Liebrach und Ueichsnunstroart Or. Re dslob . .

vom Werden der deutschen Kaufmannssprache von

Or. iZ. Lchirmer
VÜrgerKunde von HandelslcKrer Or. U,!lrässig

lM

65 li

ö i

75 ^'

105

Der Nausmann und dic Handelspreise v. Or. Z. UunKel 114

^^^^^ .



44 ver freie Angestellte Nr. Z !927

»»einige Znseratenannahme: «rlegeroan» G. m. b. y., Berlin 5V ll, «Sniggriitzer Straß« S7.

billig« NmiM »Mileni
1 ?>»», zr»«,, »ik, lisikli..,», I,-,

deu», ll.>!!l°> », I,Zi>, Kslt,»sills,

fl.umii, », I,SI>. «Ms. t!..»«!.

„Mium, », Z,-. », ..iü, », Z,'. Kiiut. «s,d>I»m-"vs-

nIi.iKÄm, »4.-, », ».ti,-, 1 pliinil «r,ptk«en>

.quciitiv» »II ii„m 'miesel. KitmröK », ..R. mill,

I Z.Zl>.«,Z.Z5, fkilmixt» 4.Knmil

«tilrel. M«, ti»b'»d»,.«, ttl PKuri «> Irui», ilmtzluck,!»-

,I.ti.>. »k WtszuWlIe. ret.« Knnidn. prmlilt. ,r,Ii>.

z. KniZll. i« iTiili»Miicii» .ö/<l>. Miiieii.

poliert uncl 90 kirsrnrn versilbert

mit Stempel, 25 ^snre Usrsntie,

ciirektsnprivste, S^sge »ur^nsickt s
unck S «onst» Orsrllt.

! porckern Sie «stslog unck ««ter.

>«.UW»K..»MWMW.
Kdrilc K!l>se IsKIdsiKel«,

I Kilo: «rsue gescnbss,3—iVi^
r,sld«eitZe4,—KV, «eitles —t«„

bessere b,— lVi,,7,—IVi.cksunen-

»eicbe «,— I«,— ni., beste

Sötte 12,— I«,, 14,— IVi,, »eille

unßescblissene 7,5« IN,, 9.S0 t«,,

beste Sötte > I,— tvi,

UmtsuscNen unci KücKnsbme rieststtel.

S°r,e.i!i! 8sid!e>, luliu «l.Udsi ?ll.°l, MmgZ.

«suien Sie «K»e Z.».s«uenK«n«e.

S>?siu vom ksüzr.knntvn

^n IZesrnle günstigste ^sir-

lungsdeciingungeri. l<stsiog
mit einzigartiger ^uswsbl

cter en«llakenclsten ,ViocieNe

gratis, clliin^onäe Anecken»

nungcn,- ürNLüVlSNeNvon
— 0,S0 i^i, sn in siien Preislagen,

».»«.«enks. »rezae». «s«!dsM»tr. 1«S

sucln regen d!c«sbrung

kierren, clieim ciedenberulltirclen Vertretung?-

»eisen VcrKüul tevll, cbskreti erster ^'eme

tsti^ sein wollcn, Oiterren unter f.l. <Z.48Z sn

Kuclolk tVIosse, ?rsnklurt sm tVisin,

1 «cieks

^ur ^nsicbi uncl

gegen
S ilrnists üisi

eriistten solvente

iceklekisriter,

ckirekt sk sssdrik

Is Gipser!»
uncl

Zll ^r. versilberte

mit 20 jsbr,ger
cisrsntie, iltuis

u, (Zrsvierung sut

V/unscn. IllllSlr,

preist. Kostenlos

X. US«»«?.,
i.drit «niit,, szteibiittti»

l>ilszslllc,rl4l,l!!l!ti,ll!?

Hieveruieneu
»isl, ««cd »etisr,derr,tllcii
r!«re!, VerKsrrlStrumr,!-
«srsxus«. ersisiistsvsr-

tsrigsrr, lt.. LeKUtzre,
»rsselsn» K ^ g,^

Nist.cKeistrskl» 7.

Preisliste V senciet

QumrnI.INellleu»

ikrim H Si, VcKrsrmiIriSe tt.

ff«IIttW?,,>!>>lIgiiI>Id«,!SlI

StSflpliSOkSN IS,»
OsunenctccKenZ9,'SN
^uisrd, slter »ecken,

üintlsr, ZteopilseKerrlsdiiK
iZsriii,,rZi!«ii^>Ai,!jlI,Kirii.>I

7»!>,«K>„,»9 / k»1i»I«

.i'l-rXgrske'lsIr/iiZ

>_ lll i^ ? I Q

^Is nsctltstes V!/erK in cler Kein« unserer ^usczsksn in« unci suslöncllscnsr Klassiker

ersckeint Anlsniz ?el.rusr unsers neue rzruüs ^usr»gbs von 6en Vi/erKen ^Isxancier

Oumss. — Vi/'ir KsKen uns entscKIossen, eins groüs ^n^sKI ciieser prsctktvollen
Roinsns unents^eltlion sk?u?sl.en unci focior Ii.sser cliesss LIsties, clsr clen unten

sng'eküs'len Loupon innerkolb tü l's^sn «n unser llnuptkontor einscilioict, erkält

gratis ein vollstllnäirzss IZxeinpIsr unserer ^usl^sbs von

in 20 Länclsn, entksltencl et«?« Z5l)l) Leiten.

Die KIsssiscnsn l?oinsns 6ss rzräötsn lZrüsKIors, niclrt nur cler srsnnösiscnen, sonclern

cler r»sn2en Weltliteratur, trsksn sicn seit ikrsm ersten LrsoKeinen längst clen LrclbsII

erobert. — Sis sincl in alle Sprachen cler ^elt überset/it «rorcien uncl KsKsn IVlillionen

von Kelreisterten Lesern gelunclen. — block beute ist ibrs ^suberkrslt unvermindert,

nciob immer sctblsAen cliese, von unerbörler stemrgubencisr Sponnuns» zretro^enen

Komone, 6is nus»Isicn IcüstlioKer lluinor, unverglsicblictbs ?bsntssis uncl meisteillslts

lZr?ül>IsrKunst belebt, feclen l.eser in ibren un«riciersteblioken Lsnn. — ^us 6er lost

unükersebbsrsn ?ülls von inebr sis !Ol) VsrKen, 6is Ouinss geschrieben bnt, brintren

vir 6iessniASN lZoroons unci LrzisblunAen, clis iür slls leiten Kleibenäen ^ert bssiti.en.

Dis Vi7erKe ersobsinen scbön sreäruolct unci in Aewöbnliobein Lucbformot, un6 nur

für Annoncen» unci VerpsctKunt?sspesen vsrlsnsren «rir eins Vercrutunc» von 2l) ?k.

pro Lsn6. Der Vsrssn6 ertönt clsr IZeiKs nscb wis cüs.Auttrsrz's einFeben. —

lilnssrs ^usFsbs entbslt 5c>lFen6s V/erKs:

„Ot?- li/'«/ von klonte li7/:n^tc.", „Oie c/'<?.' ^lllZker/s«", „Oc?- ^eva//«' con ^laiso/i»

AouFe", 5o^n", ,,0/e ^lo/tt^ane^ von />a-.'5", „Oe' /'«Fe //e'-«F5 vo/l

Sspo/en", „Oe/- i^«eva//>» von /rV./'ment'a/", „O/e /Zren/eue/- c.« l/a^s k?///ll5",

,,/Va/?itä/l/'am/?/.//«", /ivon ^avr?", „O/s öe/cken O/anen", „Oe"/^a«sni/-.'eF",

„O/e ^c/ttva'^e T'll/pe", „Oe^ /(aMä'n /'an.", „/Z^tt, Äis N/av/g /Vsw5", „O/e

/Zösntsus' Äsz //o/-«^", „Os- eip/FS ^ucks", „OiS Oams m/t «Tie». 5am/na/5oan6t"',

„Os/- /soen^s /.s/cnnam", „Oaz T'sstamsnt ckes /^e'^n von <i7nallve//n", ,,/)/5 Lockenten

von öo/oFna", „Oe^ lVs'»'o//".

(IrAen6velcbs Oelclbetrsc'g sincl vc^IsuKj/ nicbt einzusenden.)

Dieses ^n?ek«t gtlt
nur lür (ioupons, clie,

innerbslb lb 1"s^sll
ein>ressnclt werden.

lZlli^°.«ö»
Vi.«i.Aö

«Sl«ö!InIZ ZlZ, »siier «sl, ZU

tliiirgsng LIslII«s.»ermi»>I»)

Z4

llntsri.sicbneter «ritnscbt sick gratis Obill.l^8' V7lZIZKL

Lrnpfsnesdestiitlrzun? unck tVscKricKt über cken Vsrsunck «rbeton

8tsn<I: ..
„

V^olinc>rt:._..
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