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vie Belange der Allgemeinheit
Sprich lZelange wie Melange, und du spürst auf der Zunge

den zuckersüßen Geschmack bürgerblöcklicher Kegierungsweis»
hett. Diese Belange fordern, dah dem Volke die langen
Arbeitszeiten erhalten bleiben, „ver Entwurf schlägt daher
vor. die Mehrarbeit über zehn Stunden
hinaus stets von einer behördlichen Ge-
nehmigung abhängig zu machen und damit
die Anwendung der Ausnahme auch wirklich
auf diejenigen Fälle zu beschränken, tn
denen die Rücksicht auf di «Belange der All»
gemeinheit sie geboten erscheinen läßt."

Also steht es geschrieben in der Begründung zum Entwurf
eines Gesetzes zur Abänderung der Krbeitszeitverordnung.
Man sieht: sie hat Sorgen, diese Regierung des Sürgerblocks.
vie Belange der Allgemeinheit erdrücken sie schier.
Zwei Millionen Arbeitslose in Deutschland. Eine viertel-

Million stellenlose Angestellte. Seit Iahren, tagaus, tagein
suchen sie vergebens nach Arbeit, vie Unterstützung schamlos
niedrig. Ein Stück nach dem anderen wandert ins Pfandhaus,
vann hört's auf. ver Rest ist stumme Verzweiflung.
So richtet das reiche Deutschland ein Heer arbeitswilliger

Hände langsam und sicher zugrunde. Jawohl, das reiche
Deutschland, venn es ist nicht wahr, daß es so sein mutz,
wie es jetzt ist. Schon Heine wußte es: Ts wächst hinieden
Brot genug für alle Menschenkinder. Kber diese Regierung
des Sürgerblocks hat andere Sorgen. Sie mutz die gemein-
samen Forderungen der Angestellten und Arbeiter aller
Richtungen auf Verkürzung der Arbeitszeit abwehren, viese
Verkürzung der Arbeitszeit ist Vorbedingung für die Rück-
führung des Arbeitslosenheeres in die Setriebe, heißt es in
der gemeinsamen Kundgebung der gewerkschaftlichen Spitzen-
verbände zur Krbeitszeitfrage. Es ist die Konsequenz der vor-
angegangenen Rationalisierung. Denn sie hat für die Arbeit-
nehmer nur dann einen Sinn, wenn die freigewordenen Kr-
beitskriifte auf diesem Wege wieder Beschäftigung erhaltenund die Gesamtheit der Arbeitnehmer an der wachsendenProduktivität durch Verbesserung ihrer Lebenshaltung teil-
nimmt, vie Kufgab« des Staates muß darin bestehen, einen
solchen Zwang zur sozialen Logik auszuüben und die GewerK-
schuften bei ihrer wichtigen Funktion für den Schutz der Kr-
beitskraft zu unterstützen.
vas Verhalten der Bürgerblockregierung ist deshalb eine

offene Kampfansage an die Gewerkschaften. Sie stellt stchschützend vor den Profit der Unternehmer, vie gesteigerten
GewinnmöglichKeiten durch die Rationalisierung sollen den
Unternehmern in vollem Umfange erhalten bleiben, hier
zeigt sich der tiefere Sinn des Bürgerblocks.
?n dieser Situation Kommt die Tageszeitung der christ-lichen Gewerkschaften, „ver Deutsche", dem Sürgerblock zuHilfe. Er faselt in seiner Ausgabe vom l. März davon, „daßder Regierungsentwurf den Unternehmern außerordentlich

quer liegt." Sis ob die Vorschläge der Sürgerblockregierungden Unternehmern wehe tun Könnten, vas glaubt „Der
Deutsche" doch selbst nicht. Don seinem schlechten Gewissenzeugt es. daß er seine arbeitnehmerfeindltche Haltung ohne

eine Fälschung nicht verteidigen Kann. So unbestreitbar es
ist. daß die Beseitigung des Achtstundentages durch eine rein
bürgerliche Regierung erfolgte, indem sie die veinobil-
machungsverordnungen der sozraldemokratischen volksbeauf-
tragten einfach nicht verlängerte, behauptet dennoch wahr-
heitsmidrig „Ver Deutsche", „daß es sozialdemokratische
Minister waren, die ehemals hervorragend an der Seseitigung
des Achtstundentages mitgearbeitet haben".
Auch der Zweck solcher Entstellungen ist durchsichtig. ?n

den parteisn dieses Sürgerblocks sitzen die maßgebenden
Führer der christlichen Arbeiter und Angestellten, vom Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfenverband Lambach, Thiel und
Eerig. Jetzt, wo sie beweisen sollen, ob sie wirklich Einfluß
in ihren Parteien haben, enthüllt sich das als fauler Zauber.
Lambach hat Kürzlich auf Grund der Serufszöhlung nach-

gewiesen, daß die Arbeitnehmer in Deutschland vermöge ihres
zahlenmäßigen llebergemichts den ausschlaggebenden Einfluß
auf die Entwicklung der deutschen Politik ausüben Könnten.
Er wollte mit diesem Hinweis das Gewissen der bürgerlichen
Parteien schärfen, damit sie sich in ihren reaktionären Se-
strebungen maßvoller betragen. Ungewollt hat er damit zu-
gegeben, daß die Kufgabe dieser Krdeitnehmerführer darin
besteht, die volle politische Machtentfaltung der Arbeitnehmer,
als wichtigste Voraussetzung für den sozialen Fortschritt, zu
verhindern. Die Arbeitnehmer sind gut als Mähler für dis
bürgerlichen Parteien, damit diese dann Kapitalistische Politik
treiben Können.
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hat, ent-

sprechend der Forderung der freien Gewerkschaften, den von
allen Gewerkschaften gebilligten Entwurf eines Notgesetzes
zur DerKürzung der Arbeitszeit als Ilnitiativgesetz einge-
bracht. Die christlichen Gewerkschaftsführer in den bürger-
lichen Partien werden also Gelegenheit bekommen, zum
eigenen Tntwurf Stellung zu nehmen. Der christliche Reichs-
arbeitsminister behauptet in der Segründung seines mise-rablen Entwurfs, daß durch die Vorschläge der EewerK»
schuften jede produktive Mehrarbeit mit einem Schlage recht-
lich beseitigt würde. Mehrarbeit? ?a! produktive Arbeit
aber Keineswegs. Es ist nur notwendig, die Arbeitslosen
einzustellen, die sehnlichst wünschen, durch produktive Arbeit
ihren Lebensunterhalt zu erwerben.
An dieser entscheidenden Frage geht der Regierungsentwurf

vollständig vorbei. Tr läßt den § S der Verordnung über die
Arbeitszeit vom 21. vezember I9ZZ unberührt: es bleibt
somit die Möglichkeit bestehen, durch Tarifvertrag, also auch
durch Zwangstarif, eine regelmäßige Verlängerung der Kr-
deitszeit über acht Stunden täglich oder achtundvierzia
Stunden wöchentlich vorzunehmen. Die vorgesehene Er-
ganzuna. des H 6 ist von untergeordneter Bedeutung: der neue

Kbsatz 4 sieht vor, daß nur den Arbeitern ein angemessener
Zuschlag für Mehrarbeit über die regelmäßige Arbeitszeit
hinaus zu zahlen ist, nimmt also die Angestellten aus. vie
Straffüeiheit nach Z ll Absatz Z bet Snnahme sogenannter
freiwilliger Mehrarbeit soll beseitigt werden, das heißt, es
soll endlich die Möglichkeit geschaffen werden, gesetzwidrige
Arbeitszeiten auch bestrafen zu Können. ?n einem wirklichen
Rechtsstaat wäre eine Bestimmung über Straffreiheit, mie sie
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heute noch besteht, von vornherein nicht möglich gewesen.
Der neue s 9 ist eine erhebliche Verschlechterung: er schränkt
den Schutz des H 7 wesentlich ein.

Oer Kampf um die Verkürzung der Arbeitszeit ist in

ein entscheidendes Stadium getreten; es Kommt «lies darauf

an, die ganze Kraft für den Sieg der EewerKschaftsforderun-

gen einzusetzen. FritzSchröder.

Oer große Erfolg!
Oie dritte Reichsjugendkonferenz in Dresden.

Mit großer Entschiedenheit wurde Zeit dem Bestehen einer um»

fangreichen Jugendarbeit im verbände immer wieder das un»

bedingte Erfordernis einer festen Gemeinschaft zwischen Jugend»
und Ortsgruppen betont. Gegenüber allen anders gearteten öe»

strebungen wurde gesagt, dah die Jugendgruppe, losgelöst von dcr

Gesamtheit der Organisation und ihre TigenwilligKeit und

jugcndbeweglerische Eigenart betonend, ein totes und lsbens-

unfähiges Gebilde wäre.

Auf der dritten ReichsjugendKonferenz Kam diese für jeden

überzeugten Anhänger unseres vcrbandcs unantastbare Selbst»

Verständlichkeit zum offenen Austrag. Kräfte, denen daran lag,

aus parteiagitatorisch gerichteten Wünschen die Jugendgruppen
dcr Organisation gegen den verband und seine Leitung auszu-

spielen, zwangen zur Klärenden Auseinandersetzung Sie mußten

sich im Laufe der Zeit damit abfinden, daß diese versuche an der

Kritischen Erkenntnis und der sachlichen Ueberzeugung der ver»

bandsmitglicdschast unbedingt scheiterten. Beispiele bewiesen das

immer wieder zur Genüge. Als letzter versuch sollte nun die

Jugend im Verbands herhalten. Sie, die manche vinge nur mit

dcm Gefühl entschied, sollte mißbraucht werden als Sturmbock

unverantwortlicher Treiber gegen den festgefügten Sau einer

einigen Organisation Darum eifrigste Propaganda für die

Selbständigkeit der Jugcndgruppen, in deren Angelegenheiten
niemand etwas hineinreden sollte. Diese Sestrebungen wurden

zunichte gemacht. Mit ruhiger Entschiedenheit wiesen die ver»

trcter unserer 'Jugendgruppen selbst die erbärmlichen versuche

zurück.
Wenn die dritte ReichsjugendKonferenz von diesem Gesichts»

punkte beurteilt wird, so erweist sie sich schon als ein großer

Erfolg. Ein Erfolg der Erkenntnis nämlich, daß fruchtbare
Arbeit in unserer Organisation nur in innigster Zusammenarbeit

zwischen Alt und Jung geleistet wcrden Kann, vie Anforderungen

an den einzelnen von uns machen das Tieferdringen dieser Er-

Kenntnis zur gebieterischen Pflicht für jeden, dem der Aufstieg
der freigewerkschaftlichen Angestelltenbowegung am herzen liegt.
Die Entscheidung der Reichsjugendkonferenz in diesem Punkte

ist aber mehr noch als ein Bekenntnis, von ihr hängt die

Künftige Gestaltung unserer Jugendarbeit ab. Jetzt wird in

Zukunft all und jedes Bedürfnis in unserer Jugendarbeit in

die allgemeinen Bedürfnisse der gesamten Organisation ein-

geordnet. Gleichgültig, ob es sich dabei um die Lösung der

Aeltcrenfrage handelt oder eine Regelung der sportlichen Se-

tätigung innerhalb der Jugendgruppen in Betracht Kommt, immer

wieder steht die Forderung der Gesamtorganisation an das ein-

zelns Mitglied im Vordergrund, sich einzureihen und dis Kräfte
dem Tanzen zn widmen. In diesem Sinne hat die Konferenz
bereits beachtliche Arbeit durch ihre Entscheidungen geleistet. Ts

Kann gesagt werden, eine Notwendigkeit der besonderen Zu-

sammenZassuna der Jugendmitglisder im verbände liegt nach

diesen Feststellungen eigentlich nicht mehr vor. Eine solche

Meinung läßt aber den großen erzieherischen Wert unserer

Jugendgruppen völlig außer acht, vort werden unsere Jugend-

Mitglieder zusammengeführt, gemeinsame Arbeit, gemeinsames
Lernen und gemeinsame Freuden werden zu tiefem Erlebnis, das

immer und immer wieder an die Organisation, ihre Ziele und

Aufgaben erinnern wird, vie Richtlinie der Erziehungsarbeit
an der Jugend unseres Verbandes ist ausgesprochen worden auf
dem verbondstage zu Weimar 1921. Trotz mannigfaltiger Ltrö-

mungen und Ereignisse hat sie ihre tiefe Berechtigung auch heute

noch bewahrt. Vie Jugendgruppe hat zu sein eine Jüngeren-

grüppe, die vor allem andern den 14—17jährigsn ein Setatiaungs-

feld bietet. Sie sollen dann übergeleitet werden in die all-

gemeine vcrbandsarbeit. vie Richtlinien für die gelteren sollen
diese llebcrleitung erleichtern. Wir teilen sie an dieser Stelle mit.

wcil es selbstverständliche Aufgabe der Ortsgruppen sein muß.

diese Arbeit mit zn ihren wichtigsten zu zählen:
„vie Jugendgruppe ist innerhalb der Ortsgruppe des Zentral-

Verbandes der Angestellten eine unentbehrliche Einrichtung zur

Erfassung der Kaufmännischen Lehrlinge und jugendlichen Kn»

^stellten. Zutritt zur Jugendgruppe haben ohne weiteres samt-

liche Jugendmitglieder bis zum 17. Lebensjahre und. soweit die

Ortsgruppe Keinen Einspruch erhebt, bis zum l3. Lebensjahre.
Sind die der Jugendgruppe entwachsenen Mitglieder für die

vraktische Arbeit in der Jugendarbeit des Verbandes ersorder-
lich, wird einer Zustimmung für das verbleiben durch die Crts-

gruppe nichts im Weg sieben, vas entbindet aber die Orts-

gruppen nicht von der Pflicht, sich der übrigen der Jugendgruppe

entwachsenen Mitglieder besonders anzunehmen und sie für die

allgemeine Verbandsarbeit zu interessieren.
Vie Gründung besonderer Selterengruppen liegt nicht im

Interesse des Verbandes, vas Beispiel verunglückter versuche
lehrt mehrfach die Nutzlosigkeit und ScdenKlichKeit für den ver»

band. Um den Verlust wertvoller Kräfte für den verband zu

verhüten, empfiehlt die ReichsjugendKonferenz den Ortsgruppen

dringend, die der Jugendarbeit des Verbandes entwachsenen Mit-

glieder umgehend in die allgemeine Oerbanösarbeit einzugliedern,
vor allem Kommt für die in der Jugendgruppe durchgebildeten
Verbandsmitglieder die Uebernahme einer verantwortlichen Tätig»
Keit und die Ausbildung einer Funktion für den verband in

Betracht, vorüber hinaus sind für diese Mitglieder dcn ört-

lichen Verhältnissen entsprechend bildende Veranstaltungen von

Fall zu Fall unter direkter Leitung und Beteiligung der Grts»

gruppe zu tresfen."
Für die Vurchführung unserer eigentlichen Jugendarbeit fehlt

nach den Ausführungen des Berichterstatters der Reichsjugend-
leitung. Kollegen Oiedsrich, vielfach noch der geeignete Mit-

arbciter, vicfen im Laufe dcr Zeit zu gewinnen und für seine
wichtige Ausgabe zu schulen, wird für die Organisation von

großer Bedeutung sein. Unsere öildungsarbeit hat sich Zeit der

Bielefeldcr ReichsiueendKonferenz I92S in ständig aufsteigender
Linie bewegt. Immer Klarer entwickelt stch der Charakter
unserer Jugsndbildungsarbeit. Fragen gewerkschaftlicher Schulung
und der Vorbereitung für den gewerkschaftlichen Kampf, Wirt-

schafts- und öcrufsfragen, aber auch allgemeine Themen über

die Gesellschaft wechseln in bunter Reihenfolge miteinander ab.

ver Bildung in sozialistischem Geiste neben all den übrigcn sach-
lichen Fragen wird sorgfältige Aufmerksamkeit gewidmet und

die Körperliche Ertüchtigung stcllt eine wichtige Begründung dar.

Es ist sin vielfSltigcs Bild, das sich dem ernsthaften Beschauer
darbietet und ihn zur weiteren vertieften Betrachtung reizt, Oie

Aussprache über dcn Bericht setzte lobhaft und an den verschieden-
sten Punkten ein. Eigentlich in allen Punkten, selbst bei den

Kritischsten Beurteilern, hat die bisherige Jugendarbeit An»

«Kennung gefunden, und nicht nur Zustimmung ist geäußert
worden, sondern in einer von lebhafter Anteilnahme zeugenden
Weise weitere Verbesserung und neuer Fortschritt angedeutet und

aufgezeigt.
Beifällig nahm auch die Reichsjugendkonferenz das Referat

des Kollegen Ucko über die Lage der erwerbstatigen Jugend in

unserem Berufe entgegen. Oer Referent beschränkte stch 'absicht»
lich auf cine Kurze Darstellung der Entwicklung der sozial»

politischen Arbeit seit der denkwürdigen Tagung in Sielesel'5

1925, die die wichtigsten sozialen Forderungen für die Gegen-
wart formulierte und Kundtnt, Untcr dsm Bcifall dcr verscnnm-

lung protestierte er gcgen die dauernde Verschlechterung der Logs

für die Jugend unseres Berufes, Kennzeichnete den verderblichen

Charakter der Erwerbslosigkeit und unterstrich nochmals nach-

drücklichst die Fcrien- und Frcizeitfordcrungen unseres ver-

bandes. Oie Einmütigkeit der Versammlung wird der stärkste
Ansporn für dis Fortführung unserer Bestrebungen auf diesem
Gebiete sein. Ebenso einmütig fand auch solgende Entschließung

Annahme:
„Oie dritte ReichsjugcndKonfcrenz des Zentralverbandes der

Angestellten erkennt, daß die Not und Bedrängnis dcr wirtschaft»

lichen und sozialen Lage in stärkstem Maße die Kaufmännischen
Lehrlinge und jugendlichen Angestellten beeinflußt.

Sie bekennt sich nochmals nachdrücklichst zu den Forderungen
der zweiten RsichsingendKonserenz in Bielefeld und stellt sest. daß
die verlangte beschleunigte Verabschiedung des Gesetzes über die

Berufsausbildung Jugendlicher bis zum heutigen Tage nicht or-

folgt ist, AuS? die dringende Forderung zur llrlaubsfrnae ist

noch nicht erfüllt, obwohl die OringlichKcit von nllen fortschritt-
lichen und ihrer Verantwortung gegenüber der Jugend bewußten

Kreisen mehrfach betont worden ist.
Vie dritte RciüisiugcndKonferenz erklärt dariiber hinaus ihr

Einverständnis mit dcn internationalen Mindestforderungen zum

Schutze der arbeitenden Jugend. Sie erwartet dnnn vor allem,

das unbedingte Festhalten an der achtstündigen Arbeitszeit und

eine energische Förderung dcr Fürsorge-, Unterstützungs- und

AusbildilnosmnKnnhmen für die erwerbslosen Jugendlichen dos

Angestelltenberuf?, von dcn Körperschaften des verbnndes und

allen Grts- und Iuoendgruppen wird weiterhin eine planmäßige
und beständige Aufklärungsarbeit unter den Kaufmännischen

Lehrlingen und jugendlichen Angestellten im Sinne dieser Fords»

rungen verlangt,"
Oer organisatorischen Entwicklung der Jugendarbeit wird

weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt merden müssen. Werbearbeit.

Festigung im Kleinen, Ausban und Aufbau im großen sind dabei

die entscheidenden Gesichtspunkte. Ts darf unumwunden aus-

gesprochen werben, daß der einmütige Wille der Rsichsjugend»

Konferenz hierfür vorhanden ist. Tr muß darüber hinaus die

gesamte Organisation erfassen und zwingen, alle Anstrengungen

zu machen, um den Trfolg zu erzielen. Oer glänzende Verlauf

der Tagung spiegelt sich wider in den Berichten der örtlichen
und darüber der Rcichspresie. Oer Trfolg der Tagung mird voll»

auf anerkannt, und wenn bishcr noch manchmal leise Zweifel an

der ersolgreichen OnrchführbarKoit der Jugendarbeit unseres
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Verbandes bestanden haben, so dürfen sie nunmehr als über»
rounden betrachtet werden, vie Vertreter der Jugendgruppeii
haben durch ihren Ernst und ihre anerkennenswerte Sachlichkeit
viel dazu beigetragen, von Anfang bis zu Ende der Tagung
leuchtete ihr ein guter Stern. Schon der Auftakt, die vegrüßungs»
s.je- — Beethovens Gedächtnis gewidmet — lies; Keinen Zweifel
am Gelingen aufkommen. Und wenn auch manche Fehde ge»
fochten wurde, fo Konnte der Versammlungsleiter, Kollege Ucko,
zum Schlüsse der Tagung mit großer Befriedigung auf den Willen

zur Einheit und Geschlossenheit verweisen. So ist die Reichs-
lugendkonferenz für den gesamten verband ein glänzendes Er»
eignis geworden, das sicherlich in seinen Auswirkungen zu
mancher freudigen Erinnerung Anlaß geben wird. Wöge der
Kräftige Wille der Jugend auch die gesamte Bewegung und be-
sonders unsere Organisation zu unser aller Wohl erfüllen.

Aktivität in der Tarifbemeyung.
Die ersten Monate des neuen Jahres haben sich nicht günstig

für die Angestellten entwickelt, von einer merklichen Ent-

lastung des Arbeitsmarktes Kann nur in einzelnen Branchen
die Rede sein. Im großen und ganzen bestehen nach wie vor

für die Kaufmännischen Angestellten Verhältnisse, die uns mit
ernster Sorge erfüllen. Mo sollen die vielen Ange-
stellten beschäftigt werden, die im Kauf-
männischen Berufe nicht mehr untergebracht
werden Können? Insbesondere, wie soll sich das Los
der älHzren Angestellten freudvoller gestalten, wenn die Unter-
nehmer in Handel und Industrie so ganz ablehnend gegen
eine Wiedereinstellung älterer Arbeitskräfte sich verhalten?
Mit dem Kündigungsschutzgesetz für ältere Angestellte ist ja
unsere Aktion als freie Gewerkschaft nicht erschöpft. Es
wird in Bälde im Reichstag weitere Arbeit zugunsten der in
Mitleidenschaft gezogenen Angestellten geleistet werden müssen.
Jetzt aber Kann auch schon vielerlei für die Opfer der so-
genannten Rationalisierung in den Betrieben durch die ge-
werkschaftliche Tagesarbeit getan werden. Es ist zu ver-

lzuten, daß die Umstellung der Industrie- und Handelsbetriebe
der Angestelltenschaft noch weitere Opfer auferlegt. Denken
wir vor allem an das lleberstundenunwesen. Gewiß, auch
die Arbeiterschaft, von der man sagen mutz, datz sie den ge-
roerkschaftlichen Dingen weit mehr Interesse und Verständnis
entgegenbringt als ein grotzer Teil der Angestellten, hat unter
dem wirtschaftlichen Druck unzählige Ueberstunden geleistet
und leisten müssen. Die Kleinere Kraft der Angestellten Konnte
nicht entfernt den Widerstand gegen das Gebot des Unter-
nehmers aufbringen, als die sonst so disziplinierte Macht der
gewerblichen Arbeiter. Nun haben wir aber erst in diesen
Tagen erleben Können, datz dem Unternehmertum der
Metallindustrie, einer Gruppe also, die nicht sanft
umzuspringen beliebt, ein Erfolg durch gewerkschaftlichen
Kampf abgerungen werden Konnte. Die Leipziger Metall-
arbeiter haben ihre Arbeitsbedingungen wesentlich verbessern
Können. Die freien Gewerkschaften der Arbeiter haben den
Kampf um den Achtstundentag auf der ganzen Linie erneut
aufgenommen. Ihre Zähigkeit mird das Ziel erreichen lassen.Nun liegt es aber auch an den Angestellten von Handel und
Industrie, diesem Kampf nicht nur sympathisch gegenüber-
zustehen, sondern ihn auch zu ihrem eigenen zu machen,und überall da. wo die organisatorischen Verhältnisse es ge-
statten, durch ihre Organisation, durch unseren ZdK., die Ar-
Veitsbedingungen zu verbessern. Eines ist dringend not-
wendig: beseitigt werden soll das lleberstundenunwesen. Nochlassen es viele Tarifverträge zu. datz Ueberstunden geleistetwerden müssen. Dagegen Kann nur auf dem Wege der Der-
Handlungen etwas getan werden. Ts mutz unser aller Suf-
gäbe sein, die tariflichen Bestimmungen über die Arbeitszeit
und die Ueberstunden so zu verbessern, datz praktisch
wieder von dem regulären Achtstundentag
und der äSstündigen Arbeitswoche gesprochen werden Kann.
Nicht überall sind die organisatorischen Verhältnisse für uns
günstig, vie Angestelltenschaft muh mit aller Deutlichkeitund Eindringlichkeit aufgerufen merden, damit sie den An-
schlutz an unsere Kampfgemeinschaft findet.

Mit der Verbesserung der Arbeitszeit allein Kann selbst-redend das Schicksal der Kaufmännischen Angestellten in
Handel und Industrie nicht vollauf günstig werden. Es istschon notwendig, den Dingen auf dem Wirtschaftsmarkt etwas
mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden als es geschieht. Wir
erleben eine Aufwärtsentwicklung der
Preise. Das Eehaltsniveau ist seit IS2S etwa stabil ge-

blieben: nur vereinzelt war es möglich. Verbesserungen, die
nicht Wesentlich ins Gewicht fallen, zu erreichen. Es wäre
eine Täuschung, würden wir sagen, die Gehaltshöhe sei als
ausreichend zu bezeichnen, und eine Verbesserung Könne von
der Wirtschaft nicht getragen werden. Betrachten wir uns
doch die Veröffentlichungen der großen Aktiengesellschaften,
sehen wir doch, wie günstig viele im vergangenen Jahre ab-
geschlossen haben und welche Dividenden sie ausschütten. Wir
Können aus den Bilanzen allerdings nicht ersehen, roie groß
die stillen Reserven sind, die sich die Gesellschaften zurück-
gelegt haben. Sber aus allen Kritiken in den Handelsteilen
der grotzen Tageszeitungen, aus allen Auslassungen objektiver
Wirtschafter Kann doch entnommen roerden, daß die von den
Unternehmern seit der Stabilisierung angestrebte Neubildung
des Kapitals wesentliche Fortschritte gemacht hat. Diese ver-
besserungen des prioatwirtschaftlichen Status gehen aus-
schließlich auf Kosten der Arbeitnehmer.
Es scheint nun die Zcit gekommen, in der

auch der Knge st eilte sich wieder auf sich selb st
besinnt. Es brennt ihm jetzt so richtig die Not auf den
Nägeln, und er wird darüber nachdenklich, ob cs Keine Lin-
derung, Keine Beseitigung geben Kann, da er doch so viel
von einem Aufschwung der Wirtschaft hört und in seinem
Betriebe auch Erfolge für den Unternehmer sieht. Es ent-
steht jetzt so etwas wie ein neuer Massenwille unter der
Üngestelltenschaft, sich ihre Lage durch gewerkschaftlichen
Kampf zu erleichtern. Ts entsteht auch bei den Angestellten,
die sich von dem GrganisationsgedanKen in den letzten Jahren
entfremdet haben, wieder der Glaube an die größere Macht
der Gesamtheit vor dem noch so starken Willen des einzelnen.
Es ist jetzt eine Konjunkturzeit für den ge-
werkschaftlichen Gedanken. Es liegt an unserer
Organisation vor allem, der Kngcstelltenschaft die Hilfe zu
gewähren, die sie Kraft ihres Zusammenschlusses beanspruchen
darf. Es liegt an allen unseren Mitarbeitern, in den Se-
trieben um die Stärkung des gewerkschaftlichen Gedankens,
um die Stärkung der gewerksclzastlichcn Kraft, um die ver-
größerung unseres ZdA. zu werben, vie Kampffähigkeit und
die Schlagkraft einer Organisation, unserer Organisation,
wird dovon abhängig sein, wie sehr die Mitglieder von der
Notwendigkeit des Verbandes überzeugt sind und inwieweit
sie an der Durchsetzung der gewerkschaftlichen Forderungen
mitwirken.

Aktivität in unserer Arbeit tut not! Gebot
ist es. daß die Gesamtmitgliedschaft sich
der in ihr schlummernden Kraft bewußt
wird, vie Tarifbewegung Kann nur ein Mittel sein,
die dringendste Not zu beseitigen, vie Tarifbcwegung
wird aber ein Gradmesser dafür sein, inwieweit die An»
gestellten an der gewerkschaftlichen Fortschrittsarbeit In»
teresse haben und mit welchem Eifer sie selbst zur
Verbesserun? der wirtschaftlichen Lage ihrer Schicksals-
genossen beitrogen. Ts geht jetzt in der Tarifbewegung um

mancherlei, ver Tarifgedanke hat sich durch-
gesetzt. Daran ist wohl Kaum mehr zu rütteln: aber es
gilt, dem Tarifvertrag für die Kaufmännischen Angestellten
den Inhalt zu geben, den wir beanspruchen Können. Durch
die Kollektive Regelung der Arbeitsverhältnisse, wie sie im
Tarifvertrag ihren Ausdruck findet, soll die Gesamtheit der
Angestellten der verschiedensten Gruppen geschützt wcrden. Es
ist durch ihn eine Norm zu schaffen, die den Ausbeutung?»
tendenzen des Unternehmers halt gebietet. Es soll auf der
Sasis eines Tarifvertrages um die Verbesserung der Einzel»
arbeitsvertrcige gekämpft werden, varum sind alle Knge-
stellten an dem sozialen Inhalt des Tarifvertrages inter-
eZZiert, gleichgültig, ob sie mittelbar von ihm erfaßt merden
oder nicht. Erreichen mir durch unser jetziges Vorgehen eine
Verbesserung des Eehaltsniveaus. eine Kbgeltung der bereits
eingetretenen Teuerung, eine Kbgeltung der bevorstehenden
Mieterhöhung und auch eine KbgMung der aus der Miet»
erhöhung resultierenden weiteren Preiserhöhungen, Kann
war unsere Krbeit ein Teilerfolg. Unser weiteres
Ziel wird sein müssen, durch cine Verfeinerung der
Kollektiven Arbeitsregelung dcm Tarifvertrag noch größere
Bedeutung für die Kngcstelltenschaft zu geben. Unsere Mit-
glieder Können und werdcn dazu beitragen, unserm Kampf
den Erfolg zu sichern. Aktivität sei für uns alle die Losung'

Willv Kothenfelder
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Oer innere Aufbau des Zdg.
ver ZdK. hat ein reich gegliedertes inneres Eigenleben. Tr er-

streckt sich räumlich über das ganze Reich und den Freistaat

vanzig, fachlich auf alle Gruppen dcr Kaufmännischen und

lZureauangestellten, Um den Bedürfnissen der Mitglieder aller-

orts und um den Interessen der verschiedensten lZeruse gerecht zu

werden, hat demgemäß der ZdlZ. eine räumliche und fachliche

Gliederung. Leides wollen wir besprechen, heute sott der räum-

liche Ausbau geschildert werden, wozu wir die nebenstehende Zeich-

nung bringen.

Oer vcrband besteht aus den einzelnen Mitgliedern. Ocn

räumlich engsten Zusammenschluß dieser Mitglieder stellt die

Ortsgruppe dar Wir haben 725 Ortsgruppen. Hede Orts-

gruppe hat ihre eigene Verwaltung, vie örtliche Mitglieder-

Versammlung wählt alljährlich dis Ortsgruppenlettung.
vis Kleineren Grlsgruvpen sind zu lZezirKsgruppen zu-

sammengesaßt. Wii! haben folgende lZezirKsgruppen: AltmarK-

Harz, Anhalt, Vergisches Land. Suer-GelsenKirchen, Dortmund-

hamm, vüsseldorf-gachen, Tssen-Yagen, Görlitz, Halle a. d. S,,

Kassel. Kiel, Lahn-villKreis, Liegnitz, Lübeck, Ludwigshafsn-
Worms, Mecklenburg-Wsstpommern, Mittelrhein. Mittslsachsen,
Niedcrrhein. Nordostbavcrn. Nordmestbauern, Nordwcstsachsen,
Gberbaoen-SeeKreis, Oberlausitz, Oberschlesicn, Oberschwabsn,
Rcichcnbach i. Schlcs., Saarland, Söchs. Tlbgebiet, Südthüringsn,
Siidwestsachsen, llnterbaden, Vogtland-Rcuß, Waldenburg i. Schles,
Ver SezirKsgruppe steht ein BczirKsbeamter vor. Oer Bezirks-
bcamtc Kann in jcdem Vierteljahr cine BezirKsKonserenz nnch

vorheriger Verständigung mit der Eauleitung nach Zustimmung
des vcrbandsvorstandes abhalten. Vie BezirKsgcuppen und die

nicht zu SezirKsgruppen gehörenden Ortsgruppen werden zn

cinem Eau vereinigt. Wir haben 20 Eaue und zwar folgende:

Baden, Srandenburg-Mecklenburg, GrenzmarK-Niedsrlausitz, han-
nover, Hessen, Mitteldeutschland, Nordbaizcrn, Nordwcstosutsch-
land. Ostpreußen, Gstsachsen. Ostwcstsalen-Lippe. psalz, Rhein-und

Saargcbict, Pommern, Rheinland-Westsalen. Schlesien, Schleswig-
Holstein. Südbavcrn, Thüringen. Westsachsen, Württemberg. Oie

Ortsgruppe Serlin gilt wegen ihres großen Umfanges als Eau,

Jeder Tau hat eine Leitung, die aus dem Eauleiter und

vier ehrenamtlichen Beisitzern besteht. Alljährlich findet cine Tau-

Konserenz statt, die die ehrenamtlichen Beisitzer der Taulcitung
zu wählen hat. ver Tauleiter wird vom verbandsvorstand an-

gestellt, ?ür die Anstellung hat die Taulcitung das Vorschlags-
recht. Oie Taukonferenz besteht aus Vertretern der zum Tau

gehörenden Ortsgruppen, vie EauKonfercnz hat auch das vor-

schlagsrecht für ein Bciratsmitglied.
Das zentrale geschäftsführende Drgan ist der Verbands-

vorstand, dessen Tätigkeit vom ehrenamtlichen Verbands-

bei rat überwacht wird, ver Seirat hält nach Bedarf, in dcr

Regel vierteljährlich, eine Sitzung ab. In diesen Sitzungen be-

richtet dcr Vorstand übcr seine Tätigkeit und berät gemeinsam
mit dem Bcirat übcr alle wichtigen verbandsangelegenheiten.

Oie höchste Vertretung der Mitglieder im verbände ist der

Verbandstag, der alle drei Jahre stattfindet, ver Verbands-

tag besteht aus den von den Mitgliedern zu wählenden stimm-
berechtigten Vertretern und dem Verbandsvorstand. Mitgliedern
des Ssirats, eincm Mitgliede der Revisionskommission, den Tau-

lcitcrn und den Vorbandsrevisoren.
Oie fachliche Tliederung, über die nächstens berichtet

werden soll, tritt sowohl in der Ortsgruppe, als auch in den

Tauleitungen und in der Hauptgeschäftsstelle in die Erscheinung.
Eine besondere Einrichtung im verbände sind die Jugend»

gruppen, deren Ausbau ebcnfalls noch behandelt werden soll.
ver oberste Trundsatz in diesem Drganisationsaufbau ist der.

jedem Mitgliode Telegenheit zur gewerkschaftlichen Mitarbeit
zu geben,

', Oie nebenstehende Zeichnung veranschaulicht, wie die einzelnen
Mitglieder die Träger der Organisation sind, wie die Ortsgruppen,
SezirKsgruppen und Taue mit dem verbandsvorstand bei dcr Er-

ledigung der Verwaltungsgeschäfte in Verbindung stehen, und wie
die Mitglieder durch die Ortsgruppen, die Taue und den Verbands-
tag die Rechte der Selbstverwaltung ausüben.

Oanzig, das nordifche Venedig.
Oie Freie Stadt Vanzig wurde am 15, November 1520 vom

Völkerbund zu einem selbständigen Staate erklärt, Oas Tebiet
umfcißt 1950 OuodratKilometcr: es hatte bei der Zahlung am

51, August 1924 5,85 995 Einwohner, wovon nns die Stadt Oanzig
rund 2W000 Einwohner entZallen.
Oie Freie Stadt Oanzig ist in staatsrechtlicher Bczielnina von

volen unabhängig, in Gesetzgebung, Rechtspflege usw, selbständig.
Nur außenpolitisch wird sie durch Polen vertreten Oie gesetz-
gebende Körperschast besteht aus 120 Abgeordneten, die Rcgierung,
die dsn Namen Senat führt, nus 22 Mitgliedern, und zwar 8 be-
amtclen auf vier Jahrs gewählten und 14 parlamentarischen Mit-
gliedern, Oer Völkerbund, der Garant der Freien Stadt Oanzig
ist, hnt seinen ständigen Kommissar in Oanzig. dessen Unterhaltung
lI00 0O0 ToldsranK jährlich) von Polen und Oanzig gemeinsam zur
hülste getragen wird. Oie Freie Stadt Oanzig ist mit Polen zu

cinem gemeinsamen Zoll- und Wirtschaftsgebiet verbunden. Oie
Organisation des Zolldicnstes in Oanzig stcht dem Onnziger
Senat zu.

Oanzig hat schon manche Wandlungen dnrchgcmgcht. Oie
Stadt Oanzig wurde im Jahre 1255 durch dcn hcrzog SwantopolK
gegründet, Oie wirtschaftliche Entwicklung Onnzigs machte lang-
Zaine, wenn auch beständige Fortschritte. Oer Handel richtete sich
vornehmlich noch den Städten der Ostküste, nach pommerellcn uiid
Preußen. Oie Oanziger nahmen an den Angelegenheiten der Hanse
bald lebhaften Anteil, TroKdem halte dcr Handel nnter dcr Unsicher-
heit der politischen Verhältnisse und durch Kriege sehr zu leiden.
Im Jahre 1454 fiel Oanzig vom Orden ab und trat der perionol-
Union zwischcn Preußen und Polen bei. Oie Rechte, die der König
von Polen zugebilligt erhalten hatte, waren eng begrenzt. Zu
dieser Zeit entwickelte sich Oanzig zu einer der größten Handels-
stcidte Europas. Oer Oanziger Handel richtete sich zwar in erster
Linie noch den übrigen Dstseesindtcn und nach liollgnd. dock fuhren
auch zahlreiche Schisse noch Frankreich, Schottland und England.
Zur Zeit, als die französische Revolution sür ganz Europa ein neues

Zeitalter hcrbeisührte, erfolgte im Jahre >795 die Vereinigung
Oonzigs mit dem preußischen Staate, in dcsscn Verbands sic blieb,
bis der Friedensverrrag von Versailles einen ncucn Zustand schuf,
der fast entsprechend in der Zeit vor der Vereinigung mit Preußen
sich gestaltete.
Oie Erwertungen einer gleichen ausblühenden Entwicklung, wie

in dicser Zcit zu vcrzeichnen war, hat sich leider nicht erfüllt.
In dcr Inflationszeit traten wohl verschiedene industrielle Neu-

gründungen nnd Bildungen ungezählter Handelsfirmen aus, aber
mit der Einführung einer ncucn Währung wurden diesc Neu-
gründungen, die eine Scheinblüte geführt hotten, wieder weggefegt.
Öurch die Vereinigung mit Polen zu einem gemeinsamen Wirt-
Zchasts- und Zollgebiet ist Oanzig mit Polen aus Gedeih und
verderben verbunden. Man träumte sich so schön vsr, daß Oanzigs
Industrie und Handel das große Hinterland Polen, Ukraine, Tschccho-
slowakei, Rußland. Lettland erschlossen werden würde. Aber mit
der polnischen Währung und der Valutakrise ist auch das wirt-
schaftliche Leben zum Erliegen gekommen. Während früher Oanzig
Polen belieferte, ist es jetzt umgekehrt, während Onnzigs Industrie
und Handel brachlicacn. Besonders durch den dcutsch-polnischsn
Zollkrieg ist der Handel in Oanzig zum Stillstand gekommen. So
zählt das Kleine Frcistadtgebiet zurzeit gegen 17 000 Arbeits»
lose und im vorigen Winter Konnte mnn sogar bis zu 25000 Kr-
beitslosen zählen, bei einer Gesamtarbeitnehmerzahl von rund
100 000 Personen, ohne die Beamten gerechnet. In Oanzig war

stets die Kriegsindustrie vorherrschend, die private Industrie war

früher scbr schwach, vie Umstellung von der Kriegsindustrie zur
privaten Industrie hat viele Schwierigkeiten bereitet. Oadurch.
daß während der Rriegsjahre massenweise Arbeiter für diese Kriegs-
Werkstätten nach Oanzig herangezogen wurden, ist Oanzig mit
Arbeitern überfüllt wordcn. so daß Oanzig nuch bei normalen
WirtschaftsvcrhLltnissen mit einer ständigen Arbcitsloscnzisser von
5000 bis booo zu rcchncn haben wird.

vie Industrie ist nach drei Richtungen hin entwickelt. Oie
einc und die wichtigste ist durch die See- und verkehrslags gegeben.
In ihr haben dic Errichtungen von mehreren Werften mit Weltruf
für See- und Flußschiffsbau ihre Begründung, ferner FjZchKonserven-
fabrikcn, Fischräuchereien, Tetrcidemiihlcn, Sägewerke. Tabak-
und Seifenfabriken. Eine andere Grundlage fiir die Industrie ist
die Verarbeitung uon landwirtschastlichcn Erzeugnissen. In dieser
Richtung liegen Spritbrenncrcien, Likör-, Zucker- und Schokoladen-
fabriken. Vie dritte Entwicklungsrichtung ist in den Betrieben
erkennbar, die mit staatlicher Förderung ins Leben gerufen wurdcn.
Zu diescn zählen die frühere Kaiserliche Werst, dic jetzt einer Inter-
nationalen Gesellschast gehört und den Namen „IKo IntomntionnI

8K!pKu!I<iir>^ nr>6 önginsermi? llo. I^tcl," führt, die Waggonfabrik,
Muttern- und NietensabriK sowie die EiscubahnhauptwcrKZtUtte.
die auch der internationalen Gesellschaft gehört, Tincn bekannten
Ruf in der ganzcn Wclt haben die Sernsteinwaren- und Likör-
Industrie. Oanziger Goldwasssr ist überall bekannt.
Oer Handel bildet einer der hauptgrundlagen der Oanziger
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Die drei Wahrzeichen Dcmzigs: Rathaus, Marienkirche und der Kran.

Wirtschaft, Oer Weichsclstrom mit seinen vielen wasserreichen Neben-

sliissen ist ein natürlicher Zubringer von Waren aller Art aus dem

weiten Hinterland nach vanzig, Oie Ausfuhr des Vanziger

hasens hat sich nach der Abtrennung Oanzigs vom Reiche stark
zu seinen Dunsten entwickelt und auch der dcutsch-polnische Zoll-

Krieg hat eine weitere lZelebung gebracht. Früher unter preußischer
Zeit'nahm der Oanziger Hafen, der abseits der großen Verkehrs-
«dcr Westen-Gsten lag, eine Kümmerliche Stellung ein. viese Ent-

Wicklung , ift als das einzige plus zu verzeichnen. Sei den Aus-

fuhrwaren nehmen Kohlen und holz di« erste Stelle ein, es folgen
Getreide, Zucker und NaphthaproduKte. Oer vanziger Hafen hat
einen regelmäßigen Fracht- und Personendampferverkehr mit

vielen Ostseehäfen.
Kern- und Mittelpunkt des Freistaates ist die alte Hanse-

stadt Oanzig. Wie Kaum an einem anderen Orts haben sich

hier zahlreiche Lauten aus den Glanzzeiten von Gotik und Re»

naissllncc erhalten. Ganze Ltraßcnzüge zeigen noch mittelalter»

liches Gepräge und viele haussronten die sarbige Pracht vcr»

gangener Jahrhunderte. Oie altertümliche Stadt mit ihrcr reiz»
vollen Umgebung ist in ihrer Eigenart und OielseitigKeit einer

der erlcbcnsreichstcn und sehenswertesten Punkte Europas. Ois

drei Wahrzeichen Oanzigs sind das Rathaus, die Marienkirche und

das Krantor. Oas im Jahre 1442 erbaute Krantor ist eine der

wuchtigsten Lchöpsungen Alt-Danziger Prosanarchitektur, vas

gezeichnete Lild, in dem die drei Zeichen erscheinen, erklärt auch
den Leinamen „das nordische Venedig". Oer Artushof, in dem sich
heute die Börse befindet, ist angesüllt mit den prächtigsten
Schöpfungen mittelalterlicher handwcrkcrkunst. vavor befindet
sich der Neptunsbrunncn aus dem Jahre 1622.

Bruno Gebauer, Oanzig,

ä.v5 OLN VLK§icNLKVlX65Qe^ek»L

Aufwertung öffentlicher Versicherungen in Preußen. Dem

preußischen Landtag ist ein Gesetzentwurf des Staatsministeriums
über die Aufwertung von versicherungsansprüchen gegen

öffentliche Feuervcrsicherungsanstalten zugegangen. ver

Entwurf sieht vor, daß Ansprüche aus Gebäudeversicherungen
gegen ösfcntliche Feuerversicherungsanstalten in der Weise
gcltend gemacht wcrdcn Können, daß eine 50prozentige Erstattung
des Geldentwertungsschadens eintritt. In Frage Kommt die

Goltendmachung eines solchen Anspruches allerdings nur bei den

noch nicht geregelten Oersicherungssällen, und zwar für die An»

sprüche, die unmittelbar Kraft des Gesetzes entstehen oder infolge
eines gesetzlichen Zwanges oder eines gesetzlichen Ausschlußrechts
bei einer öffentlichen Versicherungsanstalt genommen werden.

In Betracht Kommen nach diesem Gesetzentwurf die Ansprüche
gegen folgende Anstalten:

I. Städtische Feuersozietcit von Serlin für die alte Stadt»

gemeinde Berlin,
Z. Stettiner öfsentliche Feuorversicherungsanstalt für die Stadt-

gemeinde Stettin,
Z. Städtische Feuerversicherungsanstalt in Breslau für die

Stadtgemeinde Breslau.
4. hannoversche landschaftliche SrandKasse in Aurich für den

Regierungsbezirk Aurich,
5. hessische Srandversicherungsanstalt in Kassel für die Teile

des Regierungsbezirks Kassel,
6. Nassauische Srandversicherungsanstalt für die Teile des Re>

yierungsbezirks Wiesbaden.
7. hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt.

Eeschäftsergebnisse I92S. Vie Eothaer Transport-Versicherungs-
dank A.-G. in Köln und die Düsseldorfer Rückversicherungs-A.-E.
in Düsseldorf lmben soeben ihrcn Geschäftsbericht für 1926 lieraus-

gebracht. Den Berichten entnehmen wir folgendes:
Die Gothaor Transport hat einen erfreulich guten

Schadensverlauf zu verzeichnen, der es ihr ermöglicht, für 1927
den Mitgliedern eins Seitragsermäßigung von 10 v. h zu ge»
währen. Die Seitraoseinnohme ist im Dergleich zum Vorjahr
bedeutend gestiegen. Sie belief sich auf insgesamt 2 8S2 744 MK.

und überstieg die Seitragseinnahme für 1925 um rund 750 000 MK.

Ts wird die Verteilung ciner Dividende von 10 v. h. beantragt.
Auch die prämieneinno.hmcn bei der Oüsseldorfer Rück-

Versicherungsgesellschaft sind gegenüber dem vorher»
gehenden Geschäftsjahr ganz bedeutend gestiegen. Sie betrugen
aus allen Geschäftszweigen zusammen 12^401 786 MK. und waren

um fast 2 Millionen höher als im Geschäftsjahr 1924/25. Auf
eigene Rechnung Kamen von dieser prömieneinnahme 4 982 35Z

Mark. Oie Oermögensbestände dcr Gesellschaft sind um rund

520 000 MK, erhöht worden, teils durch Ankauf von Wertpapieren,
teils durch die Aufwertung dcr Hypotheken.

Konzern- und Interessengemeinschaften im versicherungsgewerbe.
Im November vorigen Jnhrcs wiesen wir in dieser'Zeitschrist
auf die vom Reichswirtschnftsministerium in Ausführung eines

Reichstagsbeschlusses veranstaltete Enquete über die Sildunq von

Konzernen usw. hin. Inzwischen ist das Ergebnis dicser Unter»

suchung in Form einer umsangrcichen Denkschrift des Reichswirt»
schaftsministeriums dem Reichstage zugegangen. Wir hoben
bereits damals h-rvor, daß mit interessanten Aufschlüssen über dis

innere Struktur der Konzernbildung im versicherungsgewerbe
gerechnet werden darf, viese Trwartung hat sich auch erfüllt.
Welche Fortschritte di« Konzernbildung gcmacht hat, ist aus einer

Tabelle der Denkschrift ersichtlich, die ergibt, daß insgesamt
76,9 v. h,, also mehr nls drei viertel aller versicherungs-AKtien»
gesellschaften in Konzernen erfaßt sind, vorhanden waren am

ZI. GKtober I92S 245 Gesellschaften mit einem Nominalkapital
von 566 Millionen MK.: hiervon waren 155 Gesellschaften mit

455 Millionen MK. in Konzernen zusammengeschlossen.
Die Denkschrift bringt in einer größeren Zahl von Tabellen

cine systematisch« Zusammenstellung der Konzerne, Interessen»
gemeinschaften und ähnlichen Zusammenschlüssen nach dem Stands

vom 21. DKtobcr 1926, Oie Uebersicht über dis versicherungsgesell»
schaften nimmt dabei einen nicht geringen Raum ein. Wir merden

in den nächsten Nummern Auszüge aus diesen Tabellen bringen
und geben heute zunächst die auf das Dersicherungsweson he-

zllglichen einleitenden Bemerkungen der Denkschrift nachstehend
im Wortlaut wieder:

Im Versicherungswesen ergaben sich die wichtigsten Aende»

rungen aus der Umbildung und Auslösung von IndnstrieKonzernen.
Tdmund Stinncs verkaufte im Sommer 1925 die Mehrheit der
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SKtien der Nordstern Allgemeine Vcrsicherungs-S.-G. an die

v. d. Yeydt-Kersten-Sank, Amsterdam. Diese gliederte die bis»

herige Nordstern-SanK unter der Firma v. d. Heydt-Bank Berlin

aus dem Konzern aus und gab die Mehrheit an der versicherungs-
gesellschast an ein mit der Nordstern befreundetes Berliner Bank-

Konsortium ab, von dem sie an Gesellschaften des Unilns-Konzerns
übertragen rourde. Die Deutsche Lloyd-Vcrsichcrungs-S.-E. war

durch Uebernahme einer Garantie siir den Vnrmat-Konzcrn so
geschwächt, daß Mitte 1926 die Frankfurter Allgemeine versiehe-
rungs-S.-E. die gesamten Aktien erwerben Konnte. Sie fusio-
nierte daraufhin ihre Berliner Abteilung (Berlinische Allgemeine

Versichcrnngs-S.-G.) mit dem Deutschen Lloyd. Eine ähnliche
Fusion eraab stch im Konzern dos Stuttgarter Vereins. Die

Ltuttgart-Serliner Versicherungs-A.-G. fusionierte sich mit der

Deutschen llnion-versicherungs-A.-G., nachdem sie deren Mehrheit
erworben und ihr Transvortversicherunqsgeschäft sich angegliedert
hatte.
Im Sllicmz-Konzern wurde eine große Fusion unter bereits

verbundenen Gesellschaften vorgenommen. Die KNianz-versiche-
rungs-A.-G., die führende Firma des Konzerns, übernahm alle die

Konzerngesellschaften, die denselben geschäftlichen Aufbau (von der

Lachversicherung ausgehend) hatten wie sie selbst, nämlich die

providentia Frankfurter Versicherungs-Eesellschaft, Deutsche
Phönix Versicherungs-A.-G., Frankfurter Allgemeine versiche-
rungs-A.-G. lvilhelma. Magdeburg. Kölnische Versicherungs-Sank
S.-E. Die Pfalz Versicherungs-S.-E., Ncustadt/Haardt.

. vLix <TLlX085ei>k8ctt^r?ei>k *

Wilhelm Sarthel t- Kollege Wilhelm Barthel ist am 24. Februar

In Dresden im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Blind»

darmoperation verstorben. Mit ihm ist einer der Alten aus dem

Leben geschieden, die über fünfzig Fahre in der Arbeiterbewegung

ihren ganzen Mann gestanden haben. 1575 schloß er fich der ge»

werkschaftlichen und politischen Organisation on. Tr war jähre-

lang Vorsitzender der OrtsKranKenKasse Vresden-Löbtau und ge»

hörte viele Jahre den Eemeinderäten Dresdener Vororte und von

1919 bis 1921 dem Dresdener StadtverordnetenKollegZnm an. Seine

Haupttätigkeit hat Barthel auf Konsumgenossenschoftlichem Gebiete

entfaltet. Tr war Mitbegründer des ehemaligen Konsumvereins
Dresden-Löbtau und dessen Geschäftsführer bis zu der im Jahre
1912 erfolgten Verschmelzung mit dem Konsumverein „vorwärts"»
Dresden. In diesem war Barthel als Geschäftsführer bis zu seiner
Pensionierung im Jahre 1922 tätig. Das Amt des Vorsitzenden
des Verbandes sächsischer Konsumvereine bekleidete er zehn

Jahre. In den letzten Jahren verwaltete Barthel mit großer hin-
gäbe die Geschäfte der Vorufsvereinigung dcr Vorstandsmitglieder

Konsumgenossenschaftlicher Unternehmungen, die am I. Januar 1927

Zn den Zentralvcrband der Angestellten aufgegangen ist. Dcr ZdA.

wird Sartlzel ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Eenossenschaftsbewegung im Jahre IS26. Nach der vom

Statistischen Reichsamt herausgegebenen Uebersicht war der zahlen»
mäßige Stand der deutschen Genossenschaften Ende 1926 der

folgende:
Kreditgenossenschaften », 22 270

Darunter varlebnskassenvereine ....... 20251

Landwirtschaftliche Betriebsgenossenschaften . ^ . 17 97Z

Gewerbliche und yändlergenossenschaften ...» 4 20Z

Wohnungs- und Baugenossenschaften . , . . , 4 409

Konsumgonossenschnsten r . ° 1942

Sonstige Genossenschaften 981

SI 973

von diesen SI 978 eingetragenen Genossenschaften sind 28S84

Eenossenschllsten mit beschränkter Haftpflicht. 22 263 Genossen»
lchaften mit unbeschränkter Haftpflicht und 126 Genossenschaften
mit unbeschränkter Nachschußpflicht.
Innerhalb des Eesamtbestandes an Genossenschaften bilden

zahlenmäßig noch immer die Kreditgenossenschaften die weitaus

stärkste Gruppe. Der prozentuale Anteil betrögt 42 v. h. aller

Genossenschaften. An zweiter Stelle stehen hinsichtlich der Anzahl
der Organisationen die landwirtschaftlichen Genossenschaften, die

24,6 v. y. des Eenossenschaftsbestandes auf sich vereinigen, hierauf
folgen die wohnungs- und Baugenossenschaften (8,S v. h.) und die

gewerblichen Genossenschaften (8,2 v. h.). Verhältnismäßig gering
ist der Anteil dcr Konsumvereine, der 2,7 v. h. beträgt, hinsichtlich
der Mitgliederzahl übertreffen die Konsumgenossenschaften aber
alle anderen Cenossenschaftsarten und umfassen allein ungefähr die

Hälfte des gesamten genossenschaftlichen MitgliederKreises.

Merkbuch fiir Lagerhalter. Die Konsum-Ecnossenschast Serlin
und Umgegend hnt zum zweiten Male ein Merkbuch für Lager-
Halter herausgegeben. Das vierzig Seiten starke Such ist in

folgende Teile gegliedert: I. Mitgliederangelegenheiten! 2, pcr-

sonalangeleaenheiten: 2. Warenverkehr: s) VarenKonntnis und

Warmbehandlung, K) Warenbestellung, Warenlieferung, Se- und
Entlastung; 4. Kassenabrechnung: S. SparKassenvcrKehr: 6. Werbe-
arbeit und die Beziehungen zum FunKtionärKörpcr: 7, gllge-
meines. Tin angeschlossenes Sachregister erleichtert die schnelle
Aussindung der einzelnen Punkte. Das Merkbuch behandelt die
Fragen, die an den Lagerhalter bei seiner Geschäftsführung heran-
treten und wird sicher von ihm oft zu Rate gezogen werden.

Pensionskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine.
Der Vorstand dcr pcnsionskasse bat beschlossen, persönlichen Mit-

gliedern der Kasse Mittel zum Erwerb eines Eigenbcimcs unter

Mitwirkung der angeschlossenen Genossenschaften zur Verfügung
zu stellen. Voraussetzung für die Gewährung cines solchen Dar-
lehsns ist die Eintragung als Hypothek an erster Stelle im Grund-

buch. Weiter ist beabsichtigt, Baugenossenschaften mit Darlehen zu
unterstützen, soweit es sich um die Erlangung eines Liedlungs»
Hauses für ein Mitglied der Kasse handelt und die erststellige Ein»

tragung der Hypothek auf diesem Grundstück ersolqt. Die ver»

maltung der pensionskasse hofft, dadurch auch für ihren Teil,
soweit es im Rahmen der statutarischen und gesetzlichen Se»
stimmungen möglich ist, zur Hebung der Wohnungsnot sowie zur
Förderung des Siedlungsgedankens und damit zur Belebung der

Bautätigkeit beizutragen.

Tagung der sächsischen Genossenschaftsangeftellten. Am IS. ?e»
bruar fand in Dresden eine stark beschickte Gaufachkonferenz
der Eenossenschaftsangestellten Sachsens statt. Kollege Dach seit-
Leipzig erstattete den Bericht der beiden Eauleitungen (Ost- und

Westsachsen). Eine rege Tätigkeit wurde »im Interesse der Ge»

nossenschaftsangestellten entfaltet und manche Schwierigkeiten
waren bei den Tarifbewegungen und -Verhandlungen mit Ee-

nossenschaften zu überwinden. Das Tarifnetz ist ein vollständiges,
Ts bestehen sechs SezirKstarife und eine Anzahl Tarifverträge
mit Einzelgenossenschaften. Die Anstellung?- und Arbeits»

bedingungen fast aller Angestellten in den sächsischen Konsum»
genassenschaften sind dadurch geregelt worden. Im Anschluß an

diese Ausführungen berichtete Kollege Da u de r t - Leipzig ein»

gehend über die Sitzung des Reicksfachausschusses der Genossen-
schaftsangestellten, in der alle Fragen des genossenschaftlichen
Srbeitsverhältnisses behandelt worden sind. ?n der Aussprache zu
diesen Berichten, in die auch der Kollege Rogon-Serlin vom

verbandsvorstand ausklärend eingriff, wurden insbesondere die

Bezahlung hauptamtlich tätiger Filialleiter nur nach Umsatz-
Prozenten und die presseangriffe auf die Eenossenschaftsangestellten
einer Kritik unterzogen.
Ueber die Mankovergütung und Umsatzhöhe hielt Kollege

L äh ner-Berlin einen vortrag. Er besprach die Entwicklung
der ManKovcrgütung, das Hamburger System (bewegliche Manko»

Vergütung) und erörterte grundsätzlich die Forderung nach der

festen prozentualen ManKovcrgütung, an der die Lagerhalter in

Uebereinstimmung mit dem ZdS. nach wie vor festhalten, vie

Umsatzböhe pro Verkaufskraft bedarf einer vernünftigen Regelung
unter Mitwirkung der Sngestelltenvertretung und gegebenenfalls
der Organisation. Der vortrag fand allseitige Zustimmung. In der

Aussprache Kam zum Susdruck, daß allen Bestrebungen, die Ratio-
nalisierung auf dem Rücken der Sngestellten durchzuführen, der

schärfste Widerstand entgegengesetzt werden muß. Zum Lagerhalter-
dienstvertrag entschied die Konferenz, daß der vom verband

sächsischer Konsumvereine gemachte Vorschlag eine Verhandlung?»
grundlage nicht darstellt. Nachdem noch die Neubildung des Gau»

fachausschusser vollzogen war. schloß Kollege yaunschild»
Dresden die Konferenz, indem er den sachlichen Verlauf der viel»
stündigen Beratungen würdigte.

Konferenz der Lagerhalter der SezirKsgruppe Ludmigshafen»
worms am 20. Januar in Ludwigs Hafen a. Rh. Die
Versammlung war von den Lagerhaltern der Konsumvereine
Ludwigshafen a. Rh.. Frankenthal und Worms gut besucht. Sls

Gäste waren auch Lagerhalter des Konsumvereins Mannheim an-

wesend. Oer Bezirksleiter Srnold Bcck, Ludwigshafcn, sprach über
„vie TarisverhSltnisse in den Gcnosscnschaftcn". Sn Hand von

umfangreichem Material gab der Referent SufKlärung iiber den
Stand der Tarifbewegungen unter besonderer Berücksichtigung der

Verhältnisse innerhalb der SezirKsgruppe. In ausgiebiger vis-

Kussion wurde von den versammelten zu den örtlichen Verhältnissen
Stellung genommen, vie Konferenz trug wesentlich zur Stärkung
des DrganisationsgedanKens bei.

SezirKsKonferenz der Lagerhalter in Gera. Sm 12. Februar

1927 fand in Tera eine SezirKsKonferenz der Lagerhalter statt,
die von 82 Kolleginnen und Kollegen der Konsumvereine Alten-

bürg, Spolda, Eiscnbcrg, Erfurt, Gera, hormsdorf, hohenmölsen,
Jena, Meuselwitz, Neustadt a. d. Orla. pößneck, Saalfeld, Schleiz,
Weißenfels, Zeitz und Zeulenroda, sowie von Vertretern der Gau-

leitungen für Mitteldeutschland und Thüringen besucht war.

Kollcge Wctzel-Tera erstattete Bericht über die Sitzung des

Reichsfachausschusses der Eenossenschaftsangestellten, die am

24. Januar stattfand. Sus den ausführlichen Vorlegungen war

zu entnehmen, daß der verbandsvorstand den von dcn Genossen-
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schaftsverwaltungen auf allen Gebieten erstrebten Abbaumaß-
nahmen mit der erforderlichen Festigkeit entgegentrat und im

Interesse der Rollegenschaft achtungswcrte Erfolge erzielt bat.

In der anschließenden regen Aussprache wurde die Bezahlung nach
Umsatzprozcntcn scharf Kritisiert und energische Gegenwehr ge-

fordert, Km zweiten Teil der Tagesordnnng wurde über Streit-

fälle, die dem mit dem verband Thüringer Konsumvereine oer-

einbarten Schiedsgericht, vorliegen, berichtet und dabei das sonder-
bare Verhalten eines Geschäftsführers einer Genossenschaft ent-

sprechend gewürdigt. Oie nächste Konferenz soll in Jena statt-
finden. Niit einem Kräftigen Appell an die Kollegenschnft, sich als

Vorbild gewerkschaftlicher Pionierarbeit in den Dienst des ZdA.

zu stellen' wurde die in jeder Hinsicht befriedigt verlaufene Kon-

ferenz geschlossen,

Tarifbe?i:gung im Nieoerschlssischen Steinkohlenbergbau. Unser
seit Mitte 192S erneut aufgenommener Kampf mit den Unter-

nehmern im Niederschlesischen Steinkohlenbergbau wegen Abschlusses
eines Tarisrertragcs siir die Angestellten hat eine entscheidende
Wendung erfahren. Nachdem das erstmalig geführte Verfahren
für dns'Gesamtrcoicr dadurch mißglückte, daß dcr Schlichter die

vcrbindlichkcitscrklärung des ergangenen Schiedsspruches ab-

lehnte, hatten wir ein neues Verfahren nnr sür das Revier Neu-

rode begonnen, wogegen sich die Unternehmer mit allen Mitteln

wehrten: u, a, wollten sie die UnzulässigKeit des Verfahrens durch
Inanspruchnahme dcr srdentlichen Gerichte nachweisen. Wir hatten
ober erreicht, daß sowohl die Angsstelltenschast interessiert blieb,
als auch die Unternehmer dauernd beschäftigt wurden.

Inzwischen hatte sich die wirtschaftliche Situation so wesentlich
verändert, daß wir unter verzicht auf das Verfahren Neurode

wieder cin Verfahren sür das Gesamtrevier begannen. Die Unter-

uehmer bestritten nicht das Recht der Gewerkschaften, den Tarif-
vertrag zu fordern. Sie bestritten auch nicht, daß in den EewerK-

schuften cin erheblicher Teil der Angestelltenschaft organisiert sei,
sie bchauvtetcn aber, dnß dos Verfahren zwecklos sei, weil die

gesamte Angestelltenschaft, einschließlich der (organisierten, den

Tarifrertrag nicht wolle, wofür sie Beweis durch von den An-

gestellten eingesammelte Unterschriften erboten. Wir wider-

sprachen dicscr Veweissührung und erklärten, daß die Unter-

schriften den Angestellten abgenötigt worden seien. Oie Unter-

nehm« verlangten eine amtliche Abstimmung durch den Schlich-
tungsaussckuß.'mir widersprachen. Wir erklärten ausdrücklich,
nicht das Abstimmungsergebnis zu fürchten, sosern ein Verfahren
angewendet werde, dos den Angestellten die Furcht vor Maß-
regcluncen nehme, aber wir wiesen darauf hin, daß die Schlich-
tunasausschusse im ganzen Oeutschen Rcich in Abstimmungen er-

sausen würdcn, wenn jedesmal solchem verlangen der Unter-

nehmer Rechnung getragen werde. Es sei widersinnig anzu-

nehmen, daß beut« Arbeitnehmer, dic einigermaßen darüber

unterrichtet sind, was ein Tarifvertrag überhaupt ist, Gegner des

Tarifvertrages sein Könnten. Noch widersinniger sei aber anzu-

nehmen, daß gewerkschaftlich organisierte Angestellte Tarifgegner
sein Könnten, — Oer Schlichtungsausschuß beschloß gleichwohl die

Durchführung der Abstimmung, wobei sich bezeichnenderweise die

Unternehmer gegen dic Vorschläge wandten, die darauf abzielten,
ein durch die Unternehmer unkontrollierbares Abstimmungsver-
fahren zu erreichen. Es gelang unserem Vertreter in der Kammer

ober durchzusetzen, daß ein Verfahren stattsand, das wenigstens
cine vollständige Wahlbeteiligung herbeizuführen geeignet erschien.
Es wurde nämlich bestimmt, daß olle Stimmenthaltungen als Ja-

stimmen, d. h, für den Tarifrertrag gezählt werden würden,
oder anders ausgedrückt, der Schlichtungsausschuß stellte sich (und
das mit Rechts auf den Standpunkt, daß die TarifunwilligKeit der

Angestellten, also das „Nein" zu beweisen sci.
Noch cincn Tag vor der Abstimmung veröffentlichte dcr verein

Zur die bergbaulichen Interessen Nicderschlesiens in einer Tages-
zeitung, daß von den in Betracht Kommenden Angestellten, deren

Zahl sich auf l?8Z belciuse, I2S3 oder 92 v. y. der Angestellten
sich durch Naniensunterschrift als Ecgncr des Tarifvertrages be-

Kannt hätten. Oer vcrcin hatte sich auch gegen die onhlung der

Stimmenthaltungen als Jastimmen ausgesprochen und dieses Oer-

fahren sür einc Begünstigung der Wünsche der Angestelltenverbände
angesehen. Daß unser Vertreter mit seinem vorschlage für das

Absüminuncsrersahrcn recht gehabt hat, beweist das Abstimmungs-
ercebnis:

Nach dcr Stimmliste wurden als wahlberechtigt ausgewiesen
1181, davon waren durch Krankheit oder andere Ursachen an der

Abstimmung verhindert 46. Abgegeben wurden 1126 Stimmen, so
daß sich olso nur 9 Angestcllte der Abstimmung enthalten haben,
Selbstverständlich war die Abstimmung geheim, vie Stimm-

cnthaltungen sallen also überhaupt nicht ins Gewicht, weshalb an

dem Wcrt des Abstimmungsergebnisses bestimmt nicht zugunsten
der Unternehmeraussgssung gedeutelt werden Kann, von den «b-

gegebenen Stimmen entfielen 773 auf „Ja", also sür den Tarif-
vertrag und s4I auf „Nein". Sieben Stimmen waren ungültig.

Es haben also rund 70 v. tz. dcr Angestellten sich sür einen Tarif-
vertrag erklärt, während die Unternehmer behauptet hatten, daß
92 v. h. der Angcstelltcn gegen einen Tarifvertrag seien.
Schlagender Konnte Kaum bewiesen werden, was man von solchen
Behauptungen der Unternehmer zn halten Hot. Man Kann

übrigens nun mit gutem Recht annehmen, daß ein Teil der Nein-

stimmen sich noch in Jastimmen gewandelt hätte, wenn nicht die

Angestellten der größten in Betracht Kommenden Verwaltung die

Möglichkeit befürchtet hatten, daß das Abstimmungsergebnis in

ihrem Betrieb besonders festgestellt werden würde. Ts war nämlich
vor der Abstimmung eine Liste zur Unterschrist in Umlauf gesetzt
worden, auf welcher die Angestellten durch Namensunterschrift be-

scheinigen sollten, daß sie die gesonderte Feststellung des Ab-

siimmungscrgcbnisses für ihren Setrieb wünschen, Oer Schlich-
tungsausschuß ist diescni verlangen selbstverständlich nicht nach-
gekommen.
va nun durch dieses Abstimmungsergebnis erwiesen ist, daß die

verbände im AfA-Vund recht haben, wenn sie der Meinung sind,
daß die Ueberzahl der uon llnternchmerscite beigebrachten Willens-

«Klärungen der Angestellten infolge des wirtschaftlichen Oruckes

zustande Kommen, eben weil die Unternehmer niemals die Int«-

cssenvcrtreter der Angestcllten sein werden, dürfte zu hoffen sein,
daß die Schlichtungsbehörden in veutschland es bei diesem einen

Nachwcis bcroenien lassen und sich allgemein daran gewöhnen, die

TrKlürungen der Angestelltenverbände als dem Willen der An-

gestellten entsprechend anzuerkennen.
Ts besteht Erund zur Annahme, daß die Lergbauunternehm«

in Niederschlesien nun bereit scin wcrden, in unmittelbare Tnrif-
Verhandlungen einzutreten. Lt.

Kaliindustrie. Wir hnben bei der Reichsarbeitsverwaltung die

AllgcmeinoerbindlicherKlärung der am 1. Januar 1927 in Kraft
getretenen Gehaltstafel beantragt, vie nach den gesetzlichen
Vorschriften erforderliche Bekanntmachung ist inzwischen im

Reichsarbeitsblatt erfolgt, vie Einspruchsfrist läuft bis zum
20. März l927.

Gber» und llnterharzer Erzbergbau, ver in der vorigen
Nummcr dieser Zeitschrift veröffentlichte Schiedsspruch ist von

uns angenommen worden, während ihn die Arbeitgeber ab-

lehnten. Wir haben daranf unter dem 17. Februar bei dem

Reichsarbcitsminister die verbindlicherklörung bcantragt. Am
4. März haben im Reichsarbeitsministcrium Verhandlungen
wegen der OcrbindlichcrKlärung stattgcfundcn, die zu einer vcr-

einbnrung führten.

^ngL«te!!t« cZer kZ.e«Ktss»^vs!te unci Notare

Mißlungene Carifsnbotage. Oer Anwaltuerein und der Notar-

verein zu Frankfurt haben ihrcn Prozeß gegen unseren verband

nuch in der zweiten Instanz verloren. Me erinnerlich ist, hoben
sie mit dem Antrage geklagt, es möge festgestellt wcrdcn, daß
ein gegen sie ergangen« für verbindlich und allgemeinverbind-
lich erklärt« Schiedsspruch rechtsunwirksam sei. Ihre Behaust-
tung stützte sich darauf, daß sie tarif u n f ä h : g e Vereine seien.
Oas Landgericht hat die Feststellungsklage abgewiesen, Oie

Berufung der Anwälte und Notare ist gleichfalls zurück-
gewiesen. Aus dcn Tntscheidungsgründen des Urteils des Dber-

landcsgcrichts Frankfurt a. M. vom 4. Januar 1927 — 2 U.
240/26 — seien einige markante Sätze wiedergegebeni
„Mit dem Landgericht ist davon auszugehen, daß die Tnrif-

parteifahigKeitim'Linne des § I der Tarifverordnuny ans seiten
der Arbeitgeber Meierlei erfordert: eine Arbeitgebervereinigung
und deren Betätigung auf dem Gebiete der Lohn- und Arbeits-

bedingungen
(Oas Gericht sctzt dann auseinander, daß der Anwalt- und der

Notarverein Arbeitgeborvcreinigungen seien.)
Auch die zweite Voraussetzung der TariffnhigKcit. nämlich die

Betätigung auf dem Gebiete dcr Lohn- und Arbeitsbedingungen,
wird durch die Klagenden vereine erfüllt. Zwar lassen Satzungs-
bestimmnngen wie „Wahrung dcr Lerufsinteressen" und „Wäh-
rung dcr Jntcrcsscn dcr Notare" nicht dcn sicheren Schluß zu.
daß die Lohn- und Arbeitspolitik zu den Aufgaben der Kläger
sehört. Andererseits schließen diese Bestimmungen cine öetnti-

gung auf dcm fraglichen Gebiet nicht aus. Oas Berussintercsse
des Anwalts und Notars erschöpft sich nicht in der Mitwirkung
bei der Rechtspflege, sondern erfordert als wichtiges Mittel zü
diesem Zweck und' zur Erzielung eines Einkommens auch cin

wohlüberlegtes handeln bei der Vergebung von Arbeit. Jeden

Zweifel am Sinn der Satzung beseitigt die spätere tatsächliche
Uebung. . . .

Auch die Beschlüsse vom II. Februar 1922 lassen Zich nicht als

Zeichen einer gegenteiligen Auffassung deuten: dcnn aus dem

Beschluß, mit Unterstützung dos OemobilmachungsKommissars
neue Verhandlungen mit den Angestellten aufzunehmen, ergibt
sick?, daß man sich vornehmlich gegen den einen — die Kläger
offenbar stark belastenden — Schiedsspruch wenden wollte, nichts
aber gegen freiwillige tarifliche Kegelungen — wie sie ja nuch
später noch mehrmals geschehen sind — einzuwenden hatte. Zu-,
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dem folgt daraus, dasz in dieser Sitzung ebenso wie am 9. OK»

tober 1922 ernstlich die Auflösung des Vereins als Mittel,
Zwangstarifen zu entgehen, erwogen wurde, dafz die Bedenken

gegen die eigene Tariffähigkeit nicht beZonders stark waren. Oie

Auflösungsanträge wurden, soweit es aus den Protokollen er-

sichtlich ist, nicht etwa deswegen abgelehnt, weil man sich ohne-
dies für tarifunfähig hielt.
Oer Notnrverein hat sich dem Anwaltversin durch Wort und

Tot angeschlossen. Auch er ist daher tariffähig, mag seine Se-

tätigung auch nicht so deutlich und lange in die Erscheinung ge-
treten sein wie die des Anwaltversin'?."

Sei der fanatischen Tariffeindlichkeit der Anwälte und Notare

ist mit einer Revision gegen dieses Urteil zu rechnen.

Oer hauptoerbanö deutscher Krankenkassen gegen den Wohl-
fahrtsminister. ver preußische Minister für Volkswohlfahrt, Herr
hirtsieser, hat in einer Verhandlung zwischen Vertretern des

preußischen SerzteKnmmerausschusses und der Krankenkassen-
Spitzcnverbände im Vezember vorigen Jahres behauptet, daß eine

Notlage der Krankenkassen nicht mehr anerkannt werden Könne.

Er hat diese Auffassung u. a. damit begründet, daß die Kassen-
verbände selbst eine höhere Besoldung ihrer Geschäftsführer an-

geregt hätten. Sehnlich hat er sich auch bei einer Sitzung des

houptausschusse? des preußischen Landtags am II. Januar 1927

ausgelassen, obwohl seine Auffassung bereits in den VerHand-
lungen mit dem AerzteKammerausschuß widerlegt morden war.

viese Aeußerung des Wohlsahrtsministers hat erneute scharfe An-

griffe gegen die Krankenkassen und ihre verbände wegen der an-

geblich zu hoben OerwaltungsKoslen zur Folge gehabt. Oer Haupt-
verband deutscher Krankenkassen sah sich deswegen genötigt, in
einein persönlichen Brief an den Wohlfahrtsminister seinen Stand-
runkt erneut Klarzulcgcn, Oiesen Brief hat der hauptrcrband in

seiner Zeitschrift „Oeut'sche Krankenkasse" Nr. S Spalte 102 ff. vsr-

ösfentlicht. In den bemerkenswerten Ausführungen des Haupt-
Verbandes heißt es u. a,:

,.... In zahlreichen Fällen ist Ihr Ministerium bestrebt gewesen,
eine Rückwörtsrevidierung der Bezüge der Angestellten dsr

Krankenkassen herbeizuführen. Teils Konnte es sich dabei auf das

Bcsoldungssvcrrgesetz berufen, allerdings nnr insoweit, als die An-

gestellten der Krankenkassen durch Gleichstellung mit den Ee-
meindebeamten 2S9 RVD,) den Vorschriften des Besoldung?-
sperrgesetzes unterworfen waren. Nachdem ihm nachgewiesen wor-

den ist, dnß der größte Teil der KranKenbassenangestelllen. weil

auf pr'valdienstvertrag beschäftigt, nicht unter dos Besoldung?-
svrrrgesctz siel, hat Ihr Ministerium gleichwohl den Obcrvcrsiche-
-rungsnmtern zur Pflicht gemacht, die Grundsätze de? Besoldungs-
sperrgesetzes auch nuf diese privatängestellten der Krankenkassen
anzuwenden,
Oer unterzeichnete verband hat bei wiederholten Verhandlungen

in dicscr Angelegenheit in Ihrem Ministerium und auch Ihnen
persönlich gegenüber die Interessen der Angestellten der Kranken-
Kossen dann wahren zu müssen geglaubt, wenn es sich um osfen-
sichtliche UnbilligKeiten handelte, dics um so mehr, da dcr zwischen
dem unterzcichncten verband und dem Zentralverband der An-
gestellten abgeschlossene Tarifvertrag in zahlreichen Fällen nicht
die Billigung der Oberuersicherungsämtor gefunden hat. Wicder-
bolt mußte festgestellt werden, daß in den Verfahren zur
Genehmigung der vienstordnung die Aufnahme dcr tarifuertraglich
sestgelegten Arbeitsbedingungen von den Gberversichcrungsämtern
mit Ihrer Billigung nls unzulässig bezeichnet wurdc. vies gilt
u, g. auch für die Festsetzung des Scsoldungsplans in der Dienst-
ordnung.
Um so größer war nach dieser Stellungnahme Ihres Ministe-

riums unscre Uebcrraschunq, als Sie durch cinen Erlaß vom
29. Oktober I92S einen Antrag des Sundes deutscher Kranken-
Kassenbcamten, einer höheren Eingruppierung der geschnstsleitcn-
den Angcstelltcn der Krankenkassen Ilzre Zustimmung zu geben,
on die Gberversicherunasttmter weitergeleitet bnben, mit dem Er-
suchen, zn diesen Vorschlägen bnldaesslliost Stellung zu nehmen.
Aus dem Erlaß ergibt sich ferner, daß der Sund deutscher Kranken-
Kassenbeamten beabsichtigt, die Scsoldungsverhältnisse der Kassen-
angestellten durch ein Abkommen mit dem Tesamtverband der

Krankenkassen und dcm Reichsvcrband der LandKranKenKassen neu

zu regeln.
Die Gberversicherungsämter haben ansckzeinend den Ihnen damit

gegebenen Wink richtig verstanden und bci dsn Krankenkassen
ihr^s Bezirks, offenbar durch die Versicherungsämter, feststellen
lassen, ob die Kassen bereit sind, auf eine solche höhergruppicrung
der Eeschöstssiihrer einzugehen. Unsere Mitgliedskassen haben diese
Ansinge ofsenbar Zo verstanden, daß damit cine Propaganda sür
«inen zwischen dem Sund deutscher KrnnKenKassenbeamten und den
genannten Lpitzenverbönden der Krankenkassen beabsichtigten
Tarifvertrag gemacht werden soll. Wir nehmen zwar ohne weiteres
an, daß eine solche einseitige Parteinahme zugunsten einer Kleinen

Gruppe von Angestellten und Krankenkassen von Ihnen nicht bc-

absichtigt war. Die Krankenkassen draußen im Lande ober, die
über die Unparteilichkeit des preußischen volkswohlfohrts-
Ministerium? nicht so unterrichtet sind mie wir. die wir öfter
Gelegenheit haben, mit den Vertretern Ihres Ministeriums in Be-

soldungsangelegenheiten zu verhandeln, haben diese Anregung dcr

Aufsichtsbehörde anders aufgefaßt und infolgedessen auch geant-
wortet, daß für sie Kein Anlaß zur Stellungnahme gegeben ist. da
die LeZoldungsvcrhältnisse ihrer Angestellten nus Erund des aller-
dings von Ihrem Ministerium nicht gcbittigten TariZvcrirages
zwischen dem unterzeichneten verband und dem Zentralverband
der Angestellten geregelt sind.
Wir haben infolgedessen Ihren Referenten gcbctcn, dis Obcr-

vcrZicherungsämter davon zu benachrichtigen, daß mit dem Erlaß
vom 29. GKtober 1926 nicht beabsichtigt gewesen sei, die Kassen zur
Stellungnahme zu den Vorschlägen dcs Bundes deutscher Kranken-

Kassenbcamten aufzufordern odcr eine Propaganda für diesen
Bund oder den Tesamtverband der Krankenkassen und den Reichs-
verband der LandKranKenKasscn zu machen. Auf unsere dahin-
zielende Eingabe vom 7, Dczcmbcr 1926 haben Si« nun im Ecgcn-
satz zu dcr von Ihrem Herrn Referenten mündlich gegebenen Zu-

sage uns öurch den Bescheid vom 22, Dezember 1926 folgendes mit-
geteilt:
„Ein Erund zur Beunruhigung lag m, T. nicht vor, da cs nur

im Interesse der Sache liegt, wenn die Gborversichcrungsämter in

Fragen der vorliegenden Art sich mit Krankenkassen ihres Bezirks
in Verbindung setzen, und da Anträge des Hauptverbande? sclbst-
verständlich dieselbe eingehende Prüfung erfahren würden."
Wir danken Ihnen, Herr Minister, zunächst sür die auch hier

wieder bekundete Unparteilichkeit, daß Anträge des unterzeich»
neten Verbandes „selbstverständlich dieselbe eingehende Prüfung"
erfahren würden. Wir haben aber nicht die Absicht, zurzeit der»
ortige Anträge zu stellen.
Aus Ihren Ausführungen in dcr Sitzung des hauptausschussos

des preußischen Landtags vom I I. Ianuar 1927 ist ossenbar von

interessierter Seite, insbesondere auch von Aerzten, dcr Schluß
gezogen wordcn, daß die KranKcnKasscnhauptvcrbände, also auch
unser verband, Anträge auf Erhöhung der TelMter dcr Tc-
schttftsführer dcr Krankenkassen gestellt hätten in einem Augcn-
blick, wo sie sich außerstande erklären, ohne Beitragserhöhung die
von Ihnen angeordnete Erhöhung dcr Krzthonorarc um 22 proz.
durchzuführen. Dn unscrcm vcrband 1600 KranKcnKasscn mit

10,0 Millionen versicherten von insgesamt 12,2 Millionen ini ge-
samten Reichsgebiet in OrtsKranKcnKassen versicherten angehören,
so Kann nicht gut behauptet werden, daß die OrtsKranKcnKassen
zurzeit cine Erhöhung der Echölter ihrcr Tcschäftssührcr an-

streben. Der von Ihnen und auch von Vertretern Ihres Ministc-
riums gegebene Hinweis, daß cine Erhöhung der Arztgcbiihrcn
nicht längcr verweigert werdcn Könnc, wenn'solche LeZtrcbungcn
zugunstcn dcr Angcstelltcn vorliegen, entspricht also nicht den
Tatsachen. Wir hoffen daher gern, hcrr Minister, daß Sic c.ne

passcnde Gclcgcnhcit benutzen wollcn, um dcn Tatbestand richtig-
zustellen, damit einer übelwollenden Prosse und dcr A.crztcorgan'i-
sation dic Möglichkeit unterbunden wird, cins irreführende pro-
paaanda gcgen die OrtsKranKcnKassen zn betreiben.

Mit dcm Ausdruck unscrcr vorzüglichsten Hochachtung
hauptocröand deutscher Krankenkassen, c. O,

h, Lchmann,
geschöstsführcnder Vorsitzender."

Die Darstellung dcs yauptverbandes stimmt völlig mit dcm
Silde Lberein, das mir vom preußischen Wohlfahrtsministerium
scit jeher hicr gczcichnct haben.

Die in diesein Brief geschilderten Vorgänge rücken u. a. auch
die Unparteilichkeit des preußischen Wohlsahrtsministers ins rcchts
Licht. Währcnd cr scit Iahren die tariffeindlichen Scstrcbungcn
der Gberversicherungsämter in jeder Weise fördert und damit
der Rufer im Streit gcgen die Tarifverträge wird, findct er

nichts dagegen, daß eine tarifvertragliche Vereinbarung des renk-
tionciren Bundes deutscher KranKcnKasscnbeamten und -angestellten
nllen Aufsichtsbehörden und Krankenkassen znr Stellungnahme zu-
gesandt wird, hinreichender aber weiß er diese Maßnahmen gegen
die KranKcnKasscn zu mißbrauchen. Er nimmt dieses scincm Tel-

tunnsbereich nach gänzlich unbedcutcnde Abkommcn zum vor»

wand, um dcn Acr'zten cine Erhöhung ihrcr Honorars zu vcr»

schassen.

Die Allgemeine Ruhsgehaltsversicherung deutscher Kranken-

Kassen schafft Kinderfürjorge. Unser verband hatte vor einiger
Zeit bci dcr Allgemeinen Ruhcgchaltsvorsicherung Deutscher Krön»

KenKasscn dcn Antrag gestellt.' die heilsürsorye für Kindcr von

vcrsichcrten in der gleichen Weise und im gleichen Umfange zu

regeln, wie cs die Rsichsucrlichcrungsansto.lt fiir Ang?stellt'c für
ihre Versicherten beschlossen hat. Oer Vorstand der Allgemeinen
Ruhcgchaltsvcrsicherung deutscher Krankenkassen hat unserem
Antrag stattgegeben und folgende Richtlinien aufgestellt:

„Oie allgemein« Ruhegehallsversicherung deutscher Kranken-

Kassen lAKdK.) beteiligt sich an der hoilfürsorne für Kinder ihrcr
vcrsichcrten einschließlich der Waisenrentenempfnnger und dcr
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Kinder von Ruhegehaltsempfängern im Alter bis zu 13 Iahren.

soweit sie nicht berufstätiq sind. Oie ARdK. führt «ie heilfürsorge

nicht selbst durch, vie Beteiligung an dcr Fürsorge ersolgt viel»

mehr dergestalt, dasz die Vurchführung der Fürsorgematznahmen
den bestcbcnden Organisationen, die sich mit der Entsendung von

Kindern befassen, verbleibt, während die ARdK. eincn Zuschuß
bis zur Hälfte dcr entstandenen Kurkosten einschließlich Reise-

Kosten gemährt, sofern die Prüfung ergibt, daß die Voraussetzungen

für die Zuschußgewährung erfüllt sind.

Bedingung für die Ecwährung eines Zuschusses ist:

1. daß es sich um behandlungsbodUrftige tuberkulöse, tuber»

Kulosegcfährdcte oder rachitische Kinder handelt, und daß

Aussicht auf Wiederherstellung dcr Gesundheit besteht, was

durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen ist sin begrün-
detcn Ausnahmefällen auch andere Leiden, die sich für ein

vorbeugendes Heilverfahren eignen),
2. daß das Heilverfahren in einer ärztlich geleiteten, mit Ein»

richtungen zu zweckentsprechender ärztlicher Behandlung

ausgestatteten Heilanstalt innerhalb des Oeutschen Reichs»

gebiets durchgeführt wird,
5. daß nack Abschluß der Kur neben der EesamtKostenrechnung

ein ärztlicher Befund über den Trfolg der Kur der SRdK.

eingereicht wird.

Für ierufstütige Kinder wird ein Zuschuß nur ausnahmsweise
gewährt.
ver Antrag auf Bewilligung des Zuschusses ist von der Bezirks-

fürsorgestelle (Gesundheitsamt, Fugendamt, Wohlfahrtsamt und

dergl.) vor Antritt des Heilverfahrens an den „Landaufenthalt

für Stadtkinder, e. v." Reichszentrale in Serlin W9, Eichhorn-

strasze 8, zu leiten, der ihn an die KRdK. nach Vorprüfung weiter-

gibt, vor Zuleitung des Antrages an die Reichszentrale muß die

Hälfte der Kosten des Heilverfahrens sichergestellt sein. Such die

Krankenkassen reichen die von ihnen vorbereiteten Snträge der

zuständigen SezirKsfürsorgestelle zwecks Weiterleitung an die

«eichszcntrale ein. vie Zweitschrift des Antrages bleibt bei den

Akten der SezirKsfürsorgestelle. vie ARdK. teilt ihre Entscheidung
der Reichszentrale mit: unmittelbarer Verkehr der örtlichen Für»

forgestellcn, der Krankenkassen, der Angehörigen des Kindes usw.
mit dcr KRdK. erübrigt sich daher, vie endgültige Abrechnung
der SRdK. mit der Reichszentrale erfolgt erst, nachdem diese den

ärztlichen Bericht über den Befund des Kindes bei der Entlassung
aits der Heilstätte und die Rechnung über die dort entstandenen
Kurkosten einschließlich Reisekosten eingesandt hat. Etwaige Sn»

forderungen auf Porschußleistungen bis zur Höhe des von dsr

SRdK. zu leistenden Zuschusses sind mit den Sntrügen an die

Reichszentrale einzureichen, ver Zuschuß der SRdK. ist in voller

Höhe zur Deckung der KurKosten einschließlich Reisekosten zu ver»

wenden: ein Sbzug für andere Zwecke, insbesondere für sächliche
oder persönliche Kosten der Reichszentrale oder der sonstigen be»

teiligten Stellen findet nicht statt.
Eine ordnungsmäßige und beschleunigte vurchführung des Zu-

schuszverfahrens Kann nur gewährleistet werden, wenn die im

Antrag vorgesehenen Fragen sorgfältig und vollständig beant-

wortet merden."

Suf Erund unseres Reichstarifvcrtragcs sind die Krankenkassen
verpflichtet, die Ruhegehalts- und hinterbliebenenfürsorge durch
die Vienstordnung dergestalt zu regeln, daß den Sngestellten ein

Anspruch darauf zusteht. Fast überall, wo das geschehen ist, haben
die Krankenkassen ihre Sngestellten Zn der Allgemeinen Ruhe»
gehaltsveriicherung deutscher Krankenkassen versichert. Alle von

dieser Versicherung erfaßten Kollegen werden diese neue Regelung
der Kindersürsorge begrüßen.

Er Kann reden rechts, er Kann reden links? Aus Gustav Frey-

tags „Journalisten" ist die Figur des „Schmock" bekannt, der

>,rechts und links schreiben" Konnte. Sei Freytag tritt dieser Mann

allerdings mit soviel Höflichkeit und Liebenswürdigkeit auf, daß
man seine EharaKterlosigKeit beinahe vergißt. Was soll man aber

zu dem Vertreter einer Gewerkschaft sagen, der als solcher die

Interessen der Sngestellten wahrzunehmen hat und sich bei einer

anderen Eelegenheit zur Vertretung von Krbeitgeberinteresscn
drängt.
In einem Prozeß, den ein Geschäftsführer gegen den Vorstand

seiner Krankenkasse führt, erscheint zum größten Erstaunen des

Kollegen der Syndikus Sr ucker vom S und deutscher
Kranke nkassenbeamton als Vertreter des

Kassenvorstandes. In diesem Prozeß handelt es stch darum,
daß die Kasse gegen die Klaren Bestimmungen der vienstordnung
eine Zwangspensionierung des Eeschastsführers vorgenommen hat.
In seinem schwierigen und langwierigen SbwehrKampf gegen

diese Pensionierung hat ihm der Zentralverband der Sngestellten
selbstverständlich zur Seite gestanden. Um so merkwürdiger mutet

es an, daß Herr Syndikus Brucker als Vertreter des Vorstandes
auftritt und unseren Kollegen unter Snwendung stärksten Oruckes

zur Snnahme ungünstiger Oergleichsbedingungen gefügig zu

machen versucht.
Ver Prozeß sieht sür unser Mitglied durchaus günstig aus, denn

bisher wurde cr in allen Instanzen gewonnen, Oie Kasse wurde

zur Wiedereinstellung verurteilt. Gegen die Wiedereinstellung
sträubt sich nun die Kasse, und es sind aus diesem Snlaß noch
verschiedene Termine zu erwarten, deren Susgang wir mit Ruhe
entgegensehen. Ganz unbegreiflich und geradezu unerhört aber ist
es, wenn der Sngestellten- und Seamtenvertreter, Herr Syndikus
Brucker, es fertig bekommt, den Kassenvorstand dahin zu beraten,
dcn Geschästsführer aus ganz nichtigen Gründen, die noch dazu
zum Teil 12 Jahre zurückliegen, fristlos zu entlassen. Man sieht
daraus, daß Herr Brucker Sröeitgeberinteressen ebenso leidenschast»
lich zu vertreten vermag, wie die Belange der Sussichts»
bureaukratie, Herr Brucker mag wohl noch den einen Wunsch
haben, in jedem Streitfall „Syndikus" der Srbeitgeber, der Sn-

gestellten und der Aufsichtsbehörde zugleich zu fein. Zum Bunde

deutscher KranKenKassenbeamten und -angestellten paßt dieser Ee»

schäftssührer, der im Nebenberuf als WinKelKonsulent der Arbeit»

geber auftritt, so ausgezeichnet, daß wir ihn zu diesem Genie

warm beglückwünschen.

^ ^n«e57ei.i^e »Li »envkveiX . *

Der Hauptbetriebsrat für die Reichsfinanzverwaltung hielt am

7. und 8. Februar 1927 seine letzte Tagung in dieser Wahlperiode
ab. vie äußerst umfangreiche Tagesordnung bot Eelegenheit, ein-

gehend die Seschäftigungs- und Snstellungsverhciltnisse sowie die

eingegangenen Beschwerden mit den Vertretern der Regierung zu
erörtern, verhandelt wurde u. a. über die Zeitangestellten. Bei

dieser Eelegenheit wiesen wir darauf hin, daß unter allen Um»

ständen bei Beschäftigung über vier Monate hinaus die Bestimmun,
gen des Reichs-Sngestellten-Tarisvertrages bezüglich Bezahlung. Se-

urlaubung usw. Anwendung finden mühten. Man ist neuerdings
in einzelnen Dienststellen dazu übergegangen, auck Versorgungs»
anwcirter im Zeitangestelltenverhältnis zu beschäftigen, von uns

wurde darauf aufmerksam gemacht, dah der § 92 der dritten Tr-

gänzung der Anstellungsgrundsätze beachtet werden muh, in dem

bestimmt ist, daß Angestellte zwecks Einstellung von versorgungs-
anwärtern nicht entlassen werden dürsen.

Sehr gründlich wurde u. a. auch von unserem Verbandsvertreter

sowohl als auch von unseren Mitgliedern im yauptbetriebsrat die

Frage der Weiterbeschästigung der Angestellten im Zusammenhang
mit dem in Aussicht genommenen weiteren Abbau von Angestellten
erörtert. Wir haben uns mit aller Entschiedenheit gegen einen

weiteren Abbau gewendet unter Hinweis auf die außerordentlich
starke Selastung der Finanzämter.
Mit allem Nachdruck wandten wir uns gegen die von der Ver»

waltung beliebte Personalpolitik der letzten Zeit, die Zich dahin
ausgewirkt hat, daß sich die Zahl der Beamten seit I92Z um etwa

S,S proz., die Zahl der Angestellten hingegen um ö6'/ü proz., als«
um das lOfache im Verhältnis zu den Seamten vermindert hat.
Wir verlangten weiteren Ausbau und Sicherung der Existenz der

Angestellten der Reichsfinanzverwaltung.
In den Verhandlungen Kam ferner das in letzter Zeit stark

eingerissene lleberstundenunwesen zur Sprache. Wir verlangten, dah
Ueberstunden allgemein untersagt werden.

Bezüglich der Kanzleiordnung (Punktsystem) wurde uns der

inzwischen im Reichsbesoldungsblatt (lfde. Nr. 1448) veröffentlichte
Trlaß in Aussicht gestellt. ?n dem Erlaß wird darauf hin»
gewiesen, daß das ßnnktzahlverfahren nicht für die Beurteilung
der Leistung, sondern nur als Hilfsmittel bei der Verteilung der
Arbeiten in den Kanzleien angewendet werden soll.
ver yauptbetriebsrat beschäftigte sich ferner mit den verhand»

lungen bezüglich der Schaffung einer Versorgungsanstalt für die

Sngestellten und Arbeiter der Reichs» und Staatsbehörden.
Während der Tagung Konnte über das Ergebnis der verhand».
lungen mit den Vertretern der Länder berichtet werden.

Schließlich wurde noch bemängelt, daß bisher lediglich 20 An-

gestellte ins Beamtenoerhciltnis überführt worden sind, vie Se»

Zetzung weiterer Stellen im Etatsjahr 1927 wurde in Aussicht
gestellt.
va am 28. und 29. März 1927 die einheitlichen Neuwahlen

sämtlicher Setriebsvertretungen bei den Sehörden der Reichs»
finanzverwaltung erfolgen, hat auch der yauptbetriebsrat seine
Aemter niedergelegt.
Wir haben bereits unsere Vorschlagsliste für die Hauptbetriebs»

rntswahl eingereicht, vie Liste hat die Nr. I erhalten. An erster
Stelle wurde wicdcr der Kollege Adolf OKowiaK-Scrlin namhaft
gemacht. Ts folgen die Kollegen Hilgcnberq-Kasscl, John-Karls-
ruhe, ZinKe-FranKfurt am Main, Schweslinghaus-Ousseldorf,
Eerber-Vresden, Sruhn-Sltona usw. Im übrigen haben mir die

wichtigsten LandesfinanzbezirKe in erster Linie berücksichtigt, so
daß unsere Liste zweifellos große Anziehungskraft ausüben wird.

Sache unserer Mitglicder muß es sein, in der Kommenden Wahl»
bewogung durch eifrige Agitation in Wähler- und Betriebs-

Versammlungen usw. für die Organisation zu worden und über

unsere Arbeit für die Schördenangostolltcn. insonderheit fiir die

Angestellten der Reichsfinanzverwaltung, zu berichten. Matcrial

stellen wir auf Wunsch zur Versiigung.
Wir bittcn, rechtzeitig die Verbindung mit unseren Ortsgruppen
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aufzunehmen und durch nachhaltige Propaganda, namentlich auch
unter den zahlreichen Zeitangestellten, für gefchlofsene Stimm-
abgäbe für die Liste 1

Zentralverband der ungestellten,
OKowiaK-Serlin,
Yilgenberg-Kassel,
Fohn-Karlsruhe,
ZinKe-FranKsurt am Main,

zu sorgen.
Oie Versorgungsanstalt für die Sngestellten und Arbeiter der

Reicbs» und Staatsbehörden und »Verwaltungen ist Segenstand
weiterer Verhandlungen unter den Vertretern der Länder gewesen,
viese Verhandlungen sind am 8. Februar zu einem gewissen Ab-

Muh gebracht morden. Oie Versorgungsanstalt Zoll als Anstalt
des össentlichcn Rechts gegründet werden. Oie Frage der Leistungen
ist noch abhängig von ve'rsicherungs-matl^ematischen Berechnungen.
Bezüglich der 'Leistungen besteht zurzeit eine Oifferenz zwischen
dem Reich und Preußen. Geplant ist, die Beiträge durch Arbeit-

gcberanteil in Höhe von 4,5 proz. und Arbeitnehmeranteil in Höhe
von 2,25 proz.. also insgesamt in Höhe von 6,75 proz. der Ee-

Halter zu erheben. Es ist zu erwarten, dasz die Verhandlungen
in Kurzer Zeit derartig gefördert werden, dasz abschlissen de ver-

bandlungen mit den Organisationen stattfinden Können und in ab-
Zehbarer Zeit die Schaffung der verforgungsanZtalt erfolgt.

Durchschnittsleistungsmasz für das bei den Reichsbehörden be»
Zchciftigte Kanzleivsrsonal. Ruf wiederholte Vorstellung unserer
Organisation hin hat der Reichsminister der Finanzen zu seinem
Erlaß das punktverfahren betreffend (Reichsbesoldunosblatt 1926,
lfd. Ur. 1592) im Reichsbesoldungsblatt 1927. lfd. Ur. 1448, folgende
Erläuterungen veröffentlicht:
„Zur Behebung auftretender Zweifel über die Anwendung des

durch Nr. 1Z92 (RSS, 1926 S. 128) vorgesehenen Punktzahl-
Verfahrens für Vurchschläge usw. wird mitgeteilt, dasz das Punkt-
verfahren nicht für die Beurteilung der Leistungen der einzelnen
Angestellten bestimmt ist, sondern lediglich ein Hilfsmittel dar.-
stellt, die vorhandenen Arbeiten auf das Kanzleipersonal zu ver-
teilen und eine einseitige Beanspruchung oder Freistellung einzelner
möglichst auszuschliefzen.

Serlin, den 7. Februar 1927.
I B,722 ver Reichsminister der Finanzen. ?. S.: Mever."
Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium für Wissen-

schaft, Kunst und Volksbildung wählte in seiner Vollsitzung am.
l. und 2. Februar 1927 nach dem Tätigkeitsbericht des Geschäfts-
führenden Ausschusses einen hauptmahlvorstand, der die im März
stattfindende Neuwahl des Hauptbetriebsrats vorbereiten soll. Oer
hauptwllhlvorstand hat inzwischen seine Sitzung am 9. Februar
abgehalten und als Wahltsrmin den 25. und 26. März bestimmt.

Oie weiteren Verhandlungen im Hauptbetriebsrat bezogen sich
vuf die Sildung von gemeinsamen Betriebsräten, auf den Schutz
älterer Angestellten und die Vermeidung des Ooppelverdienstes
bei Arbeitnehmern der beteiligten Behörden, auf die Nichtbeachtung
tariflicher Bestimmungen und anderes.

Unser Vertreter verlangte die Herausgabe eines Erlasses, der
den besonderen Schutz älterer oder lange beschäftigter Angestellten
gegen Entlassung ausspricht. Wir stellten uns auf den Standpunkt,
daß Ueberstunden im Hinblick auf die gegenwärtige Arbeitslosigkeit
auch unter den Sehördenangestellten unter allen Umständen ver-
mieden werden müssen, damit im Falle vorhandener Mehrarbeit
(und sei es auch nur aushilfsweise) neue Kräfte eingestellt werden.
Oer hauptbetriebsrat erörterte weiter die Frage der Mitwirkung
der Setriebsvertretungen bei der Entscheidung von Unterstützungs-
antrügen (§ 66 Ziffer 9 SRE.). Ueber den gegenwärtigen Stand
der Beratungen über die Errichtung einer versorgungs-
anstalt teilte unser Verbandsvertreter mit, daß jetzt sichere Aus-
sichten auf Verhandlungen der Regierung mit nns und baldige Er-
Öffnung der verforgun'gsanstalt vorhanden seien.
Nach Abschluß einer 1X> jährigen Tätigkeit des ersten Haupt-

detriebsrats im preußischen Kultusministerium läßt sich öberselzen,
welche erfolgreiche Arbeit hier geleistet werden Konnte. Nament -

lich die Angestellten in den Behörden, Vermaltungen und
Betrieben im Sereiche des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung haben durch die Errichtung eines Hauptbetriebsrats
und unsere erfolgreiche Arbeit in demselben wesentliche Vorteile
gehabt. Dadurch, daß dieser yauptbetriebsrat überhaupt nuraus
sreigewerkschastlichen Mitgliedern besteht, Konnte
gute, ernste und sachliche Arbeit geleistet werden, und wir
brauchten uns nicht über Meinungsverschiedenheiten mit gegneri-
schen Organisationen auseinanderzusetzen. Darin aber liegt auch
der Wert im Interesse der Kollegen selbst. Oer yauptbetriebsrat
hat di« Anerkennung, die ihm allseitig gezollt wird, verdient. Er
wird auf dem eingeschlagenen Wege weiterarbeiten. An den
Kollegen liegt es nnn, ihm die Möglichkeit hierzu zu geben.
Such der neue yauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium

für Wissenschaft, Kunst und OolKsbildung muß ausschließlich srei-
gewerkschaftlich zusammengesetzt sein. Nur dann ist Aussicht auf
erfolgversprechende Arbeit,

Eine verständige Anweisung.
Mit dem yinweis auf die überaus zahlreichen Ueberschreitun»

gen der Ladenschlußzeiten und der Leistung von

Ueberarbeit in Zehr großcm Ausmaße hat unZere Orts-
gruppe Frankfurt a. M. in einer Eingabe die zuständige
Eewerbeaufsichtsbehörde und das Polizeipräsidium ansgesordert,
eine schärfere lleberwachung der Arbeitsschutzbestimmungen vor»

zunehmen.
Oie Eewerbeaufsichtsbehörde hat daraufhin die in

Setracht Kommenden ArbeitgeberKrcise durch eine Pressenotiz
verwarnt und bekanntgcgebcn, daß Verstöße gegen die Schutz»
destimmungcn unnachlichtlich zur Bestrafung gebracht werdcn.
Vie Angabe, es handle sich um freiwillige Ucbcrarbeit, Könne
im allgemeinen nicht als stichhaltig anerkannt wcrdcn. da die
freiwillige Mehrarbeit ost nur aus Furcht vor der Entlassung
geleistet wird, Anträge auf Bewilligung von Mehrarbeit Könnten
nur ganz ausnahmsweise Berücksichtigung finden.
vom Polizeipräsidenten in Frankfurt a, M. er»

hielt die Ortsgruppe den Bescheid, „daß die gufsichtsbcamtcn
angewiesen wordcn sind, auf Zuwiderhandlungen der gedachten
Art ihr besonderes Augenmerk zu richten", und sie „dcn Tr»
suchen dcr dortseitigen Kontrollpersonen auf Feststellung von

Zuwiderhandlungen soweit als möglich entsprechen" sollen.
Bei dcn „dortseitigen Kontrollpcrsonen" handelt es sich um

ehrenamtlich tätige Kollegen, die nach Ecschästsschluß die Oer»
Kaufsstellen auf Fnnchollung dcr Ladcnschlußzeiten Kontrollieren.

Druckfchlerbcrichtigung. In dcn in Nr, 4 veröffentlichten Satzungsänderung^»
«»trägen sind folgcndc Druckfehler zu berichtio.cn:
In 8 2g Abs, 1 ist das Wort „ordentliche" zu streichen.
In D 33 Abs. 3 muß der letzte Latz lauten: „Die Kosten tragen die beteiligten

Ortsgruppen."
Jn 8 48 Abs. 1 musz es heißen: „Finanz,, Rcvisions» und Beschwer!»

kommission".

Kollcgc August Schlicht, Ncchenaiigestclltcr bci der Allgcmeincn Ortskrankcn»
lasse fiir den Stadtkreis Königsberg i, Pr,, fcicrtc am 19. Fcbruar 1927 sein
2Zjähriges Dicnstjubilöum.

Eau Pfalz, Rhein, und Eaargcbict.
Wir berufen hierdurch ftir Sonntag, dcn 2 7. Miirz, vor»

mittags Kill llhr, dic

7. ordentliche Eaukonsercnz
»ach Ludmigshafen am Rhein In das Rcstaurant „B a n e
Sies' l", Bismarckstraszc, cin. Dic Tagcsordnung lautet: I. Geschäftsbericht.
Berichterstatter: Kollege Albert Müller, Kaiserslautern. 2. Dic Aufgabcn des
Berbandstages. Redner: Kollege Ucko vom Verbandsvorstand, Berlin, 3. An»
träge, 4, Aussprache, S, Wahl dcr Delegierten zum Berbandstag. S. Wahl
dcr chrcnamtlichcn Eaulcitung,
Nach dcn Bcstimmungcn dcs 8 11 dcr Satzungen hat jede Ortsgruppe bis zu

2ZU Mitglicdcr cinen Vcrtrctcr zu wählen, auf jcdc Wcitcrcn 2,',N Mitglieder
kann ein wcitcrcr Vertreter gewählt wcrdcn. Die Ortsgruppen tragen die
Kosten ihrer Bcrtretcr.
Wir bittcn dic Ortsgruppen, ihr Dclcgationsrccht voll auszunutzen. Ausjeden Fall miissen alle Ortsgruppen vertrctc» scin.
Mitgliedcr, die als Gäste an dcr Gankonfcrcnz tcilnchmcn wollcn, sind herz»

lich Willkommen. Sie müsscn sich jcdoch durch Mitgliedsbuch ausweisen.
Die Eauleitung. Albcrt Müller,

Krankenkasse des Zentralverbandes
der Angestellten zu öerlin, Ersatzkasse.
K, Nachtrag znr SoKnng der Krankenkasse dcs Zcntralvcrbandcs dcr Angestellte»!

zu Berlin, Ersatzkassc, vom I. November 1924.
In H 24 Abs. 1 werden dic Moualsbciträgc wie folgt festgesetzt:

Klassc 1 Z,I>N Mk.
Klassc 2 3,7,', „

Klasse 3 S,25 „

Klasse 4
..... 6,50 „

Klasse S 7,7Z „

Klasse « g —
„

Klassc 7 1«,— „

K 24 Abs. 4 erhält folgcndcn Wortlaut:
„Dcr Monatsbcitrag für dic Familicnvcrsichcrung bcträgt, wcnn sic sich »UV

aus cinen Familienangehörigen erstreckt, 4 Mk,, siir mehrere Familienangehörige
S,2Z Mk."

Iu 6 44 Abs. 1 wird beide Male statt IK Jahrc gesagt: 18 Jahre.
Dicse Aenderung tritt mit dem 1. März 1927 in Kraft.
Bcrli», dcn 9. Fcbruar 1927.

Der Kasscnvorstand: K. Lockhofs.
Genehmigt durch Verfügung vom 17, Fcbruar 1927,

Das Ncichsaufsichtsnmt für Privatvcrsichcrung
In Vertretung:

li., S,) Dr. v. Lcldrcich.
IV. IZ«. 17«8,4.

Die Krankenkasse des Zentralverbandes der Angcstcllten in Bcrlin, Ersatz»
kasse — Bcrwaltungsstclle Weimar — beruft dic Wahlversammlung ftli!
Mittwoch, den 1«. März 1927, abcnds llhr im Hotel „Germania"
in Weimar, Sophien» (Bahnhof.) Straszc, ein.

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe dcs Jahresberichts fiir 192«. 2. Wahl dcr Mitglicdcr be«
Verwaltung, 3, Wahl drr Rechnungsprüfer, 4, Wahl dcr Krankcnbcsuchcr.
!>. Wahl des Abgcordnctcn und Ersatzmannes zur Geucralversammlung »ach
Köln am IS. Mai 1927. li. Beratung von Anträgc» vp. an die General»

Versammlung, 7, Verschiedenes.
Zutritt havcn nur Mitgliedcr dcr Krankenkasse des ZdA. Um vollzähliges

Erscheinen wird gcbctcn.

Weimar, dcn 24, Fcbruar 1927.
Der Vrrtraucnsmann: H e m P c I.
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^öhne und Arbeitszeit
der kzandelsangestellten in England.
vas englische Arbeitsministerium führte im Iahre 1925 eine

Erhebung über Löhne und Arbeitszeit in den wichtigeren Zweigen
des Handelsgewerbes durch, deren Ergebnisse Kürzlich veröffentlicht
wnrden. Angaben über die Löhne im Klein- und Großhandel mit

Nahrungsmitteln und Materialien wurden aus

654 Orten'erlangt: sie beziehen sich auf 49 766 männliche und

17 072 weibliche Personen, das sind 2» bis 20 proz. der Berufs-

cingehörigen überhaupt. Bund 50 proz. der männlichen und

65 proz. der weiblichen Angestellten waren weniger als 25 Iahre
alt. Nur Sarentschädigung erhielten S5 proz. der von der Er-

Hebung erfassten Personen: die übrigcn 5 proz. bekamen außer dem

Larlohn eine teilweise Verpflegung, deren Geldwert in zwci
Dritteln der Fälle 2>ü Schilling wöchentlich nicht überschritt. Im

Kleinhandel gestaltete sich der Wochcnlohn der männlichen Personen
in den Altersklassen von 18 Iahren aufwärts wie folgt:

Oie LohnverbLltnisse veranschaulicht die folgende Tabelle:

Altersklasse

Altersklasse
Obere Lohngrrnzc
derSS Proz, gerinnst,
entlohnten Personen

Mittlerer

Lohn

diniere Lohngrcnze
der 2ö Proz. best»

entlohnten Perionen

18 Jahre 20 Schillinge') 2S Schillinge') 80 Schillinge')
lS

.
26 30 36

20
.

3g SS 42

2l
.

3Z 43 so

40 43 S7

23 ^ 4S St 6«

24
'

43 SS 63

25
^

und darüber ö» 66 73

^') Auf volle Schillinge abgerundet. (I Schilling — 1 MK.)

von den 25jährigen und älteren Angestellten erhielten also
25 proz. einen Wochenlohn von höchstens 58 Schilling, weitere

25 proz. crhicltcn zwischcn 58 und 66 Schilling, wieder 25 proz.
iiber 65 bis nicht ganz 78 Schilling und endlich die letzten 25 proz.
78 Schilling odcr mchr.
Oie nächste Tabelle veranschaulicht mittels dos gleichen ver-

fahrcns die Entlohnung der weiblichen Angestellten im Alter von

13 Iahren aufwärts.

Altersklasse
Obere Lohngrenze
der 27, Proz, geringst,
enttoknten Vcisonen

Mittlerer

Lohn

Untere Lohngrenze
der 25 Proz, beil.

entlohnten Personen

18 Jahre 18 Schillinge 20 Schillinge 24 Schillinge
19

.
20 23 2«

2«
«

22 2S 30

2> . 24 23 30

22
.

2S 29 33

23 27 30 84

24 ^ 23 - so SS

25 ,

und darübcr 30 8S 40

Oie Fraucnlöhne bewegen sich in engeren Erenzen als die

Männorlöhne. Oer Unterschied zwischen der oberen Erenze des

Lohnes der geringstentlohnten und der unteren Erenze des Lohnes
der bostentlohnten PerZonen beträgt beispielsweise in der Alters-

Klasse 25 Iahre und darüber bei den Männern 20 Schilling, bei

den ?raucn aber nur 10 Schilling.
Im Eroszhandel gestalten sich dic Lohnverhältnisse von jenen

im Kleinhandel nicht wesentlich verschieden.
Oie Arbeitszeit ist im Eroszhandel mit Nahrungsmitteln

und Matcrialienwaren Kürzer als im Kleinhandel. Im Eroszhandel
arbeiteten 79,7 proz. der männlichen und 67.4 proz. der weiblichen
Angestellten 44 bis 52 Stunden in der Woche, im Kleinhandel da-

gegen hatten 82,8 proz. der männlichen und 81,9 proz. der weib-

lichen Angesteliten die 48- bis 56stündige Arbeitswoche.
von den Arbeitgebern waren im Eroszhandel 74,2 proz. und im

Kleinhandel 54,7 proz. organisiert. Weit schlechter bostellt ist
es um die Organisation der Arbeitnehmer: von den bei Genossen-
schaftcn angestellten gehörten allerdings 84,6 proz. ihrcr EewerK-

schaft an. uon den übrigen Angestellten waren aber nur 2,4 proz.
organisiert.
Im Kleinhandel mit Frauen- und Kinder modo-

warcn und in Männer- und Knabenausstattungs-
gosch ästen wurden die Löhne von 17924 männlichen und

45 495 weiblichen Arbeitnehmern in 224 Orten ermittelt, von den

männlichen Personen waren rund 20 proz, weniger als 13 Iahre
alt, I I proz, 18 bis 20 Iahre und 69 proz, 21 Iahre und darüber,

von den weiblichen Personen trafen auf die gleichen Altersklassen
25. 22 und 55 proz. Nur varlohn erhielten 85,2 proz, der mcinn-

lichen und 77 proz. der weiblichen Personen: 12,4 proz. bzw,
,16.8 proz, erhielten neben Larlohn teilweise Verpflegung, während
2.4 bzw. 6,2 proz. Verpflegung und Wohnung beim Arbeitgeber
hatten.

Obere Lohngrrnzc
derLüPröz geringst,
entlohnten Personen

Mittlerer

Lohn

lS Schillinge
27

iig

,3

23

35

Untere Loh„grcnze
der 2, Proz, best,

entlohnten Pcrmncn

17 Schillinge
3S

„

8g

13

27

4S

Männl. Personen
unicr 18 Jahren 10 Schillinge
von 18—20 „10
21 Jahre ii, darüber Sl

Weibl. Personen
unter 1P Jahren 9

von 18-20
„

19

21 Jahren, darüber L«

von den männlichen Arbeitnehmern unter 13 Iahren erhielten
76,7 proz.. von den gleichaltrigen weiblichen Personen 67,Z proz.
cinen Wochcnlohn zwischen 10 und 20 Schilling. In der Alters-

Klasse 18 bis 20 Iahre erhielten 61,7 proz. der männlichen per-
sonen 20 bis 55 Schilling und 85,7 proz. der weiblichen Personen
15 bis 50 Schilling, von den 21 Iahre und darüber alten männ-

lichen Angestellten bezogen 61,2 proz. 50 bis 90 Schilling, und von

den gleichaltrigen weiblichen Angestellten 54,7 Proz. 50 bis

45 Schilling wöchentlich.

vie wöchentliche Arbeitszeit dauerte für 90,9 proz. dcr

männlichen und 92,1 proz. der weiblichen Personen 42 bis

5? Stunden, darunter für 74,3 bzw. 79,4 proz. 44 bis 50 Stunden.

Nahezu die Hälfte der Arbeitgeber in den erfasztcn Betrieben

gehörten Krbeitgeberverbänden an. Oie Organisationszugchörig-
Keit der Arbeitnehmer war teilwoiso schwer festzustellen: die Zahl
der EewerKschaftsmitglieder beträgt aber Keinesfalls mehr als

10 proz. der Gesamtzahl. Kuch in dieser Gcwerbogruvpe sind die

Angestellten der Genossenschaften zu mehr als drei vierteln or-

ganisiert. h. F.

Städte-Heizung.
Oie Erkenntnis, dasz Zentralisierung produktionssördernd und

glcich verbilligcnd wirkt, hat sich ini modernen Wirtschaftsleben
endgültig durchgesetzt. Auch auf dem Gebiete des heizungswesons
hat es nicht an versuchen gefehlt, aus diesem Grundsatz Nutzen
zu ziehen. Oie befriedigenden Erfolgs, die bereits erzielt wurden,

lassen eine lebhafte Entwicklung für die Zukunft erwarten.

vor Zentralisierung der Heizung besonderes Interesse zuzu-

wenden, lag nahe, ist doch die UnWirtschaftlichkeit der jetzt ge-

bränchlichen Betriebsform der Tinzelfcuerung schon lange erkannt

worden. Selbst bei Verwendung zweckmäßigster Feuerungsonlagen
läßt sich der Brennstoff beim Setrieb von vampfmnschinen oder

Turbinen in der Industrie nur zu höchstens 15 bis 20 proz. aus-

nützen. In den Kleinbetrieben und gar tn der hauswirtschast
wird selbst dieser geringe Sruchteil nicht einmal erreicht.
Aber nicht nur wirtschaftliche Eründe sind maßgebend für

das Streben gewesen, das System der Einzelseuerungen zu er-

setzen. In hohem Maße sprechen auch hygienische Eründe dafiir,
durch Einschränkung der Kuß- und Uauchplago, Ausschaltung des

außerordentlich starken Sauerstoffuerbrauches der unzähligen Gel-

feuerungen die Luftvorhältnisse unserer Großstädte zu verbessern
und dadurch die Volksgesundheit zu fördern, vie Schädigungen,
die ihr durch Bauch. Kuß usw, erwachsen, sind zwar nur schwer fest-
zustellen, da sie ja zugleich mit anderen »achteiligen Faktoren —

zum Seispiel „Großstadtleben", ungünstige Wohn- und Arbeits-

Verhältnisse — zusammenfallen, aber Klinische und vor allem

statistische Feststellungen in den deutschon und englischen Industrie-
gebieten haben bemerkenswerte Sestätigungen dafiir gebracht.
In dieser Beziehung wird der Vorteil der Zentralisierung des

Heizwesens auch Kaum angezweifelt werden. Um so mehr Stimmen

Kann man dafür aus LoienKreisen in bezug auf die Wirtichast-
lichkeit und die Möglichkeit der technischen vurchsührung hören.
Kber die praris hat bereits Beweise geliefert, die jeden Zweifel

entwaffnen müssen. Bestanden schon in der Vorkriegszeit in ver-

Zchiedenen Städten „Fernheizwerke", wclchen eine Anzahl getrennt
liegender Gebäude angeschlossen waren, so ist die Technik heute

nach amerikanischem Vorgange bereits zur sogenannten „Städte-
Heizung" übergegangen, bei der ganze Stadtteile von großer räum-

licher Ausdehnung zentral mit Wärme versorgt werden, und es

würde Keine besonderen technischen Schwierigkeiten bieten, ganze
Siüdte aus dicse Weise zu versehen.
Auf den ersten Blick will es scheinen, als ob der Wärmeverlust

aus dcm langen Wege der Zuleitung so groß sein müßte, daß or

die Verwirklichung solcher Pläne verhinderte. Aber es hat sich
gezeigt, daß sich bei geeigneter Isolierung der Verlust in mäßigen
Grenzen hält, bei starker Wärmoliescrung sogar bis auf I X> proz.
herabgedrückt wcrden Kann. Und auch die heute allerdings stark
ins Gewicht fallenden Kosten für die Anlage, beZonders dcr

Leitungen, werden durch die erzielton betriebswirtschaftlichen Er-

sparnisse ausgewogen, vor allem fällt dabei die schon erwähnte

bessere Ausnutzung der Srennstosse ins Gewicht, die durch Oer-

bindung der Heizanlagen mit elektrischen Kraftanlagen erreicht
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roird, eine Einrichtung, die auch rein technisch durch gleichmäßige
Belastung der Kessel und die Möglichkeit, einfacher Konstruierte
Maschinen zu verwenden, Vorteile bietet, vazu Kommt, daß dabei

jm Gegensatz zur Gfenscuerung oder zur Zentralheizung gering-
merligcre Brennstoffe mit bestem Erfolge verwendet merden

Könncn, Bedienungspersonal erspart mird usm. —
Als Musterbeispiele bereits ausgeführter Anlagen, die für die

weitere Entwicklung von entscheidendem Einfluß scin werdcn,
Könncn die Städteheizungen in Hamburg. Kiel und Barmen gelton,
die von der Ingenieurfirma Rud. Otto Mever, hauptsitz Hamburg,
in dcn letzten Iabren errichtet worden sind.
Die Hamburger Anlage, die älteste davon, ist 1921/1922

durch Umbau des veralteten ElcKtrizitätswerKes in dsr poststraße
cntstandcn. Sie umfaßt heute 24 Eebände. vis Verhältnisse liegen
hier besonders günstig. Einmal sind die angeschlossenen Ecbäude
dickt um dos Hoizwcrk gruppiert, vor allem aber besaßen sie be-

reits sast ausnabmslos eigene Zontralhoizungsanlagen, dis natür-

lich verwendet werden Könnten, hente hat die Zentrale in dcr

poststraße die höhe ihrer LeistungssähigKcit erreicht, dafür aber
wird in nächster Zeit ein zweites EleKtrizitätswcrK, das an dcc

nehmen. lZndsrs in Kiel. Zwar Konntc auch hier ein veraltetes

Elektrizitätswerk zur Fernhsizzentrale umgebaut werden, aber
die Wärmeabnehmer liegen weit zerstreut, so daß sich die Anlage
Kilometerlanger Leitungen nötig machte. Trotzdem Konnte die An-

läge 1922 mit 27 Eebäuden in Setrieb genommen werden und

zählt beute 40 Eebäude. Oie Städteheizung in Barmen beliefert
vorläufig erst 2« Abnehmer, ist aber im weiteren Ausbau be-

«rissen und wird im Lause der nächsten Iahre einige weitere Stadt-
teile umfassen.
Teils arbeiten die Werke mit hoch-, teils mit Riederdruck-

anlagen und verwenden für die Krafterzeugung sowohl Turbinen
als auch Kolbenmaschinen. vie Verteilung der Wärme erfolgt in
Form von Warmwasser- oder Vampsheizung durch isolierte Rohr-
Zeitungen, die in der Regel in besonderen betonierten Ranälen

dicht unter der Straßenoberfläche verlaufen und sich in die zu ver-

sorgenden Eebäude verzweigen. Durch einfache Umschaltungen
Kann hier die Abnahme und die Verteilung der Wärme vorge-
iicmmen werden. Oas rückfließende Kondcnswosscr ermöglicht es

dann, den verbrauch in ähnlicher Weise wie das Leitungswasser zu
messen.
Es ist begreiflich, daß zunächst noch in der Hauptsache nur Ee-

schäftshäuser und öffentliche Eebäude an Fernheizungen ange-
schlössen sind, in denen bereits Vampf- oder Warmwasserheizungen
bestehen. Sis zu dem Idealzustcmd, daß zu jeder Wohnung wie
heute Eas und Elektrizität auch einmal Anschluß an das städtische
Fcrnheiznetz gehören mird, ist nock? ein langer Weg, aber er wird
zurückgelogt merden. vie praktischen, wirtschaftlichen und sozial-
hygienischen Vorzüge der Städteheizung 1-nd so bedeutend, daß sie
genügenden Ansporn zur Ueberwindung aller Schwierigkeiten
bieten.

8 0 2 I ^ I. ? 0 I. I 7 l s c n L s ch

Ausbau der Gewerbe- und Handelsaufsicht. Oie Spitzenver-
bände aller gewerkschaftlichen Richtungen haben dem preußischen
Landtag eine Eingabe über den Ausbau der Erwerbe- und

handclsaufsicht in prcußcn überreicht, aus dcr wir nachstehcnd das
Wichtigste wiedergeben. Ts wird u. a. gesagt:

„Oie Reichsverfassung bestimmt in ihrem Artikel Ib7, daß die
Arbeitskraft unter dem besonderen Schutz des Reiches steht. Oer
Gewerbe- und Handelsaufsicht fällt bei der Verwirklichung dieser
verfassunosvorschrift eine besonders wichtige Aufgabe zu, Ohne
ausreichende staatliche lleberwachung bleibt der Arbeitsschutz im
weitesten Umfange unbeachtet.

Oie vorhandene Organisation sür die lleberwachung des Arbeits-
schutzcs bedarf eines grundlogcndcn Ausbaues, damit sie ihrcn
Ausgaben in vollem Maße gerecht werdcn Kann. Dieser Ausbau
ist um so dringlicher, wcil die Ausgaben dcr Aufsichtsämter
wachsen und immer mannigfaltiger werden.

Die Komplizierten und vielscitigcn Aufgabcn bci dcr Durch-
sübrung und Überwachung des Arbeitsschutzgesetzcs habcn dazu
ge'ührt, daß die volize'bebörden, denen nach § I591> der Gewerbe-
ordnung die Aufsicht über den Arbeitsschutz mit obliegt, fast voll-
ständig versagt haben. Vie Folge davon ist in der vrozis eine
weitgehende Außerkraftsetzung des Arbeitsschutzes. Bci der zu
geringen Lcsotzung der Anssichtsämtcr mit Uebcrwachungsbeamtcn
sind dic Anssichtsämtcr den an sie gestellten Anforderunaen eben-
falls nicht voll gewachsen, Ocr preußische Landtag bot sick wieder-
holt mit diesen Fragen beschäftigt, Dic stenographischen verhand-
lungsberichte ergcben, daß sast von allen Parteien dic notwendig-
Ke^t eines weiteren Ausbaues anerkannt wurde. Dennoch hat
bishcr der preußische Landtag nus diescn Tatsachen die vollen
Konsequenzen noch nicht gezogen, obwohl in der 74. Sitzung am
2, Oktober 1925 ein Rückgang der revidierten Bctricbe von 50 aus

59 Prozent scstgestellt wurde. Dieses Verhältnis hat sich auch im
Iahre 1925 nicht gebessert. Dcr Prozentsatz wäre noch niedriger
bei einer Mitzählnng der Werkstätten dcr hcimarbcitcr.

Die unterzcichncten EcwcrKschaften aller Richtungen erwarten
angesichts dieser unhaltbaren Zustände, daß der Landtag bei der
Beratung des Haushalts der Handels- und Eewcrbevcrwaltung
für das Rcchnungsjabr 1927 zunächst eine Vermehrung der Stellen
für cen mittleren EcwerbeousZichtsdienst vornimmt, die es er-

möglicht, alle revisionspslichtigen Betriebe mindestens einmal im
Iahre Kontrollieren zu Können, Diese neu zn schaffenden Stellen
sind wie bishcr mit Arbeitern und Angestellten zu besetzen, die mit
dcm praktischen Arbeitslcben ausreichend vertraut sind. In den
Verhandlungen des preußischen Landtages ist von den vcr-

schiedenston Parteien mit Rccht darauf hingewiesen worden, daß
eine solche Auswohl wesentlich zur Förderung dcs Vertrauens
der Arbeiter und Angestellten zur Ecwerbsaufsicht beitragen wird.
Rcbsn einer Vermehrung der Stellen ist auck? eine höher-

grnppierung der mittleren Gewerbe- und handelsaussichtsbeamten
unerläßlich, Ocr dem Landtage vorliegende Haushalt der Handels-
und Eewerbeocrwiltung sür dos Rcchnungsjabr 1927 sieht wcdcr
das eine noch dos andere vor. Es ist lediglich vorgeschlagen, die
vorhandenen 46 Gewerbe- und handelsaussichtsbeamten in plan-
mäßige und nichtplanmößige LeomtenstsNcn zu übersübren, Oer
Haushalt sicht nur einc cinzige Ausriickunosstelle noch Gruppe 7
vor. Viese unzulängliche Rcgclung dürste, nach den srühercn Be-
ratungen zu urteilen, auch nicht den Wünschen des Landtages ent-
sprechen.

Durch die Prüfungsordnung, die inzwischen erlassen worden ist,
sollte insbesondere auch cine höhergruppierung der mittleren Ee-
werbe- und handelsaufsicktsbcamten ermöglicht werden. Der vor-

liegende Haushaltsplan läßt das vollständig unberücksichtigt.
Die bisherige Besoldung der mittleren Erwerbe- und Handels-

o.ufsichtsbeamten entspricht in Keiner Weiss den an sie gestellten
holzen Anforderungen. Die unterzeichneten Gewerkschaften müssen
deshalb Wert darauf legen, daß endlich hier cine Aenderung c:n-
tritt. Im Haushalt für das Rechnungsjahr 1927 ist deshalb vor-
zussben, daß die Besoldung der mittleren Gewerbe- und Handels-
aussichtsbeamten zunächst nach Eruppe 7 ersolgt. ?ür die „Ee-
werbeoberkontrolleure" und „EewerbsoberKontrolleurinnen" ist
die Bezahlung noch Gruppe 8 vorzusehen. Die Zahl dieser Stellen
ist so zu bemessen, daß alle mittleren Gewerbe- und yandelsauf-
sichtsbeamten, die die vorgesckriebene Prüfung bestanden haben,
in solche Stellen aufrücken Können. Eine solche Eruppierung
würde Kcine Ausnahmeregelung darstellen, sie entspräche vielmehr
nur einer Bewertung dieser wichtigen Stellung, wie sie bereits in
anderen Ländern, z, S, Sacksen. Hessen, Lübeck. Baden und
Württemberg üblich ist. Als D'isnstbezsichnung für die in Gruppe 3
eingereihten Eewerbeaufsichtsbcamten empfehlen wir „Gewerbe-
inspebtor" und „Handelsinspektor" statt „EewerbeoberKontrollcur"
zu wählcn.

Die unterzeichneten EewerKschaftrn bitten den preußischen
Landtag, zu beschließen:

1. Die Zahl der mittleren Eewerbe- und handelsaufsichts-
beamten wesentlich zu erhöhen,

2. als Mindestbesoldung die Eruppe 7 vorzusehen,
5. eine ausreichende Zahl von Stellen sür EewerbeinspeKtoren

und Hand lsinspsbtoren nach Eruppe 3 zu schaffen.
Die unterzeichneten Gewerkschaften erwarten, datz ihre Wünsche

bei der Verabschiedung des Haushalts der Handels- und Ge-

wcrborerwaltung für das Rechnungsjahr 1927 volle Serücksichti-
gung findcn."

Kein« frühere Ladenöffnung. Der Sa bische Söckerinnungs-
verband in Karlsruhe hatte beim basischen Staatsministerium ten

Antrag auf Genehmigung zum Gossnen dcr Ladengeschäfte dcr
Bäckereien von 6^ Uhr vormittags an für das gesamte Gebiet
des Freistaates Baden gestellt.
In einer Eingabe an das badische Staatsministerium haben wir

gegen diesen Antrag Stellung genommen und darnuf hingewiesen,
daß Kein Bedürfnis für eine solche Regelung vorliegt, außerdem
nnch nur die Ortspolizeibchördcn eine derartige Genehmigung
crtsilcn Können.
Der badische Minister des Innern hnt uns nunmehr mit Schreiben

vom 10. Fcbruar !Nr. I I 810) solgenie Antwort zugehen lassen:
„Dcm Basischen Böckerinnungsverband in Karlsruhe hnbe ich.

nachdem mir das Staatsministerium neuerdings die vorbescheidung
übcrlasscn hatte, mit Erlaß vom 29. Dezcmber 1926. Nr. 148 490.
aus seine Eingabe um Erstattung der Friiherösfnung dcr IZäcker-
läd?n nm 6iZ Uhr vormittags mitgeteilt, daß ich auf Grund wieder-
Halter Prüfung der Angelegenheit nicht in der Lage sei, dcm Te-

snche zu entsprechen, dn ich' nach wic vor cin Scdürsnis siir eine

solchc Gestaltung dcs FrühvcrKaufs nicht anzucrkennen vermöge,"
Es ist wichtig, daß auch das Staatsministerium zu ciner ver-

neinung des Bedürfnisses gekommen ist. Damit dürste auch sür
die Polizeibehörden Kein Anlaß bestchen, solche Genehmigungen
zu erteilen.
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Flügge, Richard, Das marme Wohnhaus. Carl Marhold, Verlagsbuchhand» Das im I
lung, Halle a. d. S. 195 Seiten. Preis geheftet 5,Sll Mk., gebunden 7 Mk. — Verlagsrocrk
Der Verfasser hat in diesen! Werk cincn Lcitfaden zur Anwcndung roiirme» will cs auch
technischer Gesichtspunkte geschaffen, dcr nicht nnr für jeden im Baugewerbe Schulbildung
Tätigen, sondcrn auch für Siedler und Baulustige von großem Wcrt ist. Nicki» Bearbeitung
tige Beheizung und sparsamer Brennstoffverbrauch bildcn cine wesentliche Vor» dcm Angebot
oussetzung ftir das Wohlbefinden dcs Menschen in seinen Wohnräumcn. Der der Firma I

Verfasser gibt dafür eine gute und leicht faßliche Anleitung. bildungsmerl

nbustrieverlag Spaeth u. Linde erscheinende neue

„Die Handelshochschule", Lehrbuch der Wirtschaftswissenschaften,
der großen Menge von jungen Kaufleuten mit einer allgemeinen
ermiiglichen, sich das Handelshochschulwissen anzueignen. Da die
eine außerordentlich bequeme ist, werdcn wohl viele gcrn von

Gebrauch machen. Wir verweisen auf den beiliegenden Prospekt
ndustricverlag Spaeth u. Linde, Berlin W. 10, bctr. das Sclbst»
„Die Handelshochschule".

Slleinige Inseratenannahme: Kriegerdank G. m. b. lz., Berlin SW il, Königgriitzer Strasze 97.
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Wörterlernen überflüssig! Wörterbücher unnötig!

!! Erstaunliche Ergebnisse in ungeahnt kurzer Zeit
Man kann in einer beliebigen Sprache Anfänger sein, und nach knapp zweistündiger Vorbereitung
wird man englische, ftanzösische, italienische oder spanische Zeitungsartikel lesen. Wohl«
verstanden fo lesen, daß man die Wörter richtig ausfpricht und das Gelesene versteht.

Nachsiehend emige bezeichnende Urteile der Presse:
Zeitschrift siir praktische Psychologie:
Die restlose Verwertung dcr von dcr modernen Sprachwissenschaft erarbeiteten

psychologischen Einsichten in die Bedingungen erfolgreichen Sprachstudiums hat
sich die Methode Mertncr zur Ausgabe gemacht. Bei dcr Auswahl dcs Sprach»
Materials ist dcr Säufigkeitsmcrt dcr Wörtcr maßgcbcnd. Daraus crgibt sich
als erstcr Grundsatz, kein minderwertiges Wort dem Gedächtnis aufzuzwingcn,
sondern nur solchc Wörtcr dcr srrmdcn Sprache, die sich durch häufiges und

kurzfristiges Wicdcrcrschcincn von selbst in Erinnerung bringcn und den

lästigen Lernzwang aufheben.
Eine zweite Einrichtung ist dcr Assoziations.Barometcr, der jede im fremden
Text vorgekommene Wiederholung gewissenhaft bucht und so genau anzeigt, wie

hoch der Bcgriffsmaterialbestand gestiegen ist. . . . Alles in allem: eine acht»
bare Leistung! (Auszug aus cincm mehrseitigen Referat von

Studicnrat vr. vliil. H. Müller.)

Börsenblatt für den deutschen Buchhandel:
Wie das Kind nicht auf Erund cincr dcr üblichen Schulgrammatiken in

die Eprachc hineingeführt wird, sondcrn diese von Tag zu Tag als lebendigen
Organismus in sich hineinwachsen fühlt, so mird dic Fremdsprache nach der

Methode Mertncr ohne Lcrndrill und Kopfarbeit in das Bewußtsein dcs

Erwachsenen verpflanzt und seinem Denkvermögen so fest einverleibt, dab er

in kürzester Zeit das erreicht, was ihm die

veralteten Schul» und Lernmethodcn
samt und sonders »icht zn vermitteln vermochten: in der fremden Svrache
idiomatisch richtig zu denken und zu sprecht». Die Stoffanordnung gibt die
Gewähr, das; wirklich die lebendige Sprache und nicht eine wirklichkeitsfremde
Literatur in das Cprachbcmußtsein dcs Studierenden übergeht. Zuerst ver»

mittelt spannender aktueller Stoff aus den bekanntcstcn englischen, fran»
zösischcn, italienischen und spanischen Zeitungen die Bekanntschaft mit einem

reichen Wortschätze, dcr dann durch sorgfältig ausgewählte Erzählungen und
Novellen vertieft und durch packend und flott geschriebene Bühnenstücke mit
ihrcn aus dcm vollcn Lcbcn geschöpften Dialogen znr gewandten Umgangs»
spräche gcfchliffcn wird, wie sie sonst nur durch einen mehrjährigen Aufenthalt
n» Auslande sclbst crworbcn wcrdcn kann.

(Auszug aus einer mehrspaltigen Besprechung
von vr, pliil. Max Schumann.)

Berliner Hochschul-Nochrichlen:
Sie moderne Psychotechnik hat einwandfrei festgestellt, wic und in wclchen

Zeiträume» Wortwiederholungcn vorzunehmen sind, um mit dcm geringstcn
Zeit» und Energieaufwand die größtmöglichen Gedächtnisleistungen zu erzielen.
Planmäßig und konsequent aus dicscn Forschungscrgcbnisscn ausgebaut, stcllt
sich dic zu außcrordcntlichcr Verbreitung gelangte Methode Mcrtner als das
Cystcm der natürlichen Eprachencrlcrnung dar. Es wcrden

keine Vokabeln und Regeln auswendig gelernt.
Von der ersten Scitc' an tritt die ssrcmdcnsprache selbst dcm Lernenden
gegenüber, und zwar nicht in abgerissenen Sätzen, wie in den herkömmlichen
Lehrbüchern, sonder,» in zusammenhängenden Artikeln. Erzählungen usw.
Diese sind so ausgewählt, daß dic zwanglose mechanische Uebernahme dcr
einzelne,, Wortc und Wortvcrbindungcn in dcn geistigen Bcsitz des Lesers,
entsprechend drn pspcl otcchnischcn Erfahrungen, gcmährlcistet ist. Eigene
Prüfung wie dic Erfahrungen von Gewährsleuten rechtfertigen die wärmste
Empfehlung dicscr Methodik,

(Auszug aus eincr längcren rcdakt. Besprechung.)

Linzer Tagespost:
Wie das Kind seine Muttersprache nur vom Hören Icrnt, nichts von Siegeln,

Grammatik und dergleichen kennt, so übermittelt die Methode Mertncr dcm
Erwachsenen Wörter, deren Aussprachc und Bcocutung rein suggestiv. Dazu
wurden Hiiusigkeitsstatistiken benutzt, wie sie F. W. Kaeding ausgearbeitet
hat. Die -

Experimente der Psychologen Prof. Dr. Müller und Dr. Pilzcckcr
stellten fest, wie oft rin Wort auftreten muß, dnmit cs sm Ecdächtnis mühelos
haften bleibt. Das Lernen mird zur Zerstreuung, zum Vergnüge» gemacht, s«
daß man eigentlich gar uicht merkt, daß ma» lernt, mährend man bloß zu
lesen glaubt. cinl>r mehrspaltige» Besprechung von

vr. pkil. Louis Etadlma.il n.)

s?

Zeitschrift des Verbandes deulscher Reklamesachleule:
Die Methode Mertncr, die auf psychotcchnifcher Grundlage aufgebaut ist, bietet

gcgcnübcr andcrc» Lehrbüchern folgende Vorteile:-
1. Die Auswahl der zu Icrncndcn Vokabeln crfolgt strcng nach ihrcm

Höufigkcitswcrt im praktischen Gebrauch
der bctrcffcndcn Sprache. Durch dic Wortauswahl wird dcr Lernende vor
Ballastaufnahmc brwahrt.

2. Die zur endgültigen Einprögung eincr jeden Vokabel erforderliche acht«
bis zwölfmalige Wiederholung erfolgt

nach psychologischcn Gesetze»
nicht dicht hintereinander, sondern in dcn bcstwirksamcn Zwischenzeiten.

Z. Die llebcrsetzung wic dic Aussprache eincr jeden Vokabel stcht, solange sie
noch nicht durch zmolfmaligc Wiederholung als fest eingeprägt behandelt wird,
dirckt ncbcn dem Fremdwort, so daß der zeit, und lustraubende uud Gedanken,
ketten immer wieder zerreißende Gebrauch des Wörterbuches, das Schlimmste
dcr alten Methoden, vollständig überflüssig wird,

4, Ohne Unterbrechung fließt dcr Evrachstrom über das Gehirn, fo dag
Inncrhalb eincr Stunde Tausende von Wörtern und Wortkomvlcr.cn das Bewußt»
sci» xassicrcn und dort lebhafte Eindrücke hinterlassen. Auf dicsc Wcisc wird cin

Mazimum von psychologischen Verankerungen
erreicht. Währcnd also dicse Art methodischer Lektüre dcm Lcscr genußreiche
Stunden vermittelt, wirft sie ihm gleichzeitig als Eratiszugabe die damit
mechanisch erlangte Meisterung einer Fremdsprache in den Schoß, Und ein
solchcr, dcm Lcscr unbewußt bleibender psychologischer Vorgang ist mechanisch»
suggestive Exrachllbcrtragung.

(Auszug aus einem längeren Referat vom Bor»

sitzendend.Bildungsausschusscs Dr. Max Andler.)

Preußisch« Lehrerzeilung:
Durch die Methode. Mertncr mird fremdes Svrachgut am natürlichsten, nutz»

bringcndstcn, schnellsten und leichtesten in den Hirnzellen verarbeitet und so zu
vollem, frei verfugbarem geistigen Eigentum erhoben. Hierbei wird auf den
cxpcrimcntcllcn Untersuchungen von Prof. Müllcr und Dr. Pilzccter ncsuht.
Größte Sorgfalt ist aus die Erziclung ciner lautreinen, richtig akzcntnicrcndcn

Aussprachc verwendet. Ein Zahlensystem,
Signalstation des Aussprache-Anzcigcrs

gcnannt, ermöglicht es dem Lcrncnden, blitzschnell Aussprache und Wort»
bcdeutung zu finden. Während jencr dic korrckte Aussprachc in den Mund legt,
erschließt dcr „Bcgriffs»Vcrmittlcr" dcn Sinn, so daß dcr vorliegende Lesestoff
in liirzcstcr Zeit volles gcistigcs Besitztum dcs Lesers werde» muß,

(Auszug aus einem mehrseitigen Referat von

Rektor Otto W c n d t.)

Hamburger Fremdenblnkl:
Nach dcr Methode Mertncr wird die Sprache auf suggestiv.mcchanischem Wege

unter grundsätzlicher Ausschaltung jedes Lernzmangcs übertrage». Von der
ersten Lektion an mird der Leser unmittelbar in dic fremde Eprachc eingeführt.
Auch dic Frage »ach dcr Aneignung dcr Grammatik ist sinngcmüß gelöst. Durch

das natürliche Sprachgefühl
werden gewisse Grundregeln schon bei dcr Textlcktllre rcin mechanisch über»
mittelt. Auf dicse Wcise wird stumpfsinniges Einpauken vermieden,

(Auszug aus cincr längcrcn rcdakt, Besprechung,)

Der Tag (Berlin):
Nach den ebenso geistvollen wic expcrimentcll erwiesenen Forschungen von

Robert Mertncr wcrdcn jctzt frcmde Sprachen auf jene natürliche Weise
erworben, mit der das Kind scine Muttersprache spielerisch, ohne Zwang oder
Einpauken, begreift. Unter wirksamer Ausnutzung dcr bishcr viclfach unberührten

assoziativen Fähigkeiten dcs menschlichen Gehirns
empfängt man das Sprachmissen nicchanisch»suggestiv, im Sinne eines natllr»
lichen, auf dcn Ergebnissrn ciperinicntrllcr Psychologie beruhende», streng
wissenschaftlichen Verfahrens. Dcr Anfänger wird »ach dcn Erfahrungen dcr
Assoziation in die Wclt dcr fremden Sprachen cingcfiihrt und mächst immer
tiefer in die fremde Sprache, in ihrcn Wortschatz und in ihrc Grammatik hin»
ein, um sie schließlich durch diesc» natürlichen Wcg dcr Ancignuug so zu
besitze» wic dic Muttersprache.

(Auszug aus eincr längeren rcdakt, Besprechung.)

Wir bieten Ihnen Gelegenheit, die einzigartige

Meihode Meriner
(psychotechn. Spracherwerb auf mechanisch»

suggestiver Grundlage)

kennenzulernen, ohne daß Siehiersiir einen Pfennig
benötigen. Überstreichen Sie auf nebenflehendem
Verlang»Zettel, für welche Sprache Sie sich in»

tereisieren, - bisher erschienen die Ausgaben: Eng»
«sch, Französisch, Spanisch, und Italienisch - und

.mvonL kostenlos und portofrei
alles nötige Material iiber Ausbau usw. nebst
Proben übersandt.

Verlang-Zettel
Dcr Unterzeichnete Interessier! sich für frcmde Sprachen, und möchte ohne lede Verbindlichkeit die Meihode

Mcrlncr, »nd zwar die Ausgabe: Englisch, Zronzösisch, Spanisch, Italienisch (Zutreffendes unterstreichen! kennenlernen:

Dcr Verlag fiir zeitgemäße Sprachmethodik, München 2«i, Äavariariiig, io, wird ersucht, soprt

koftelilpL. UI,I> pol-loftci
alles aufklarende Material zu senden an:

lSeuiliche Adresse)

Vor» und Zim«,»er,: —»

Beruf: - Ort: - - —

Oatum: - Straße: "
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bv

?rol. Or. pbil. /?. HössFer ur>6 Or. pkil. Z'. ^«Fsr

II r>6 ?«rt: ^S«S«S S?««Kei«

III rä ?srt: ^ FK« oS»«e

psr

?rol. Or. piiii. >t. S«^c^er» et Or. pbil. ^«Fvr

Ie?srtie:

IIe?srti«: F«s? Sa ^as»n«Sö««e

III e?srtie: g>Z«r««I«

IVe?srtie: ^«iS^«n«««ltI«SSr««^«is

^««Z«r «ins«!?» IM'. ? SS

Oiess neus Larnmlunrr Kii6et nscn Anises un6 A,usststtunsr ciie gewünscbts l?rrrün?unsr 6sr

sill/srnein bekannten (^ioeekners tlar>6eIs-Lüclrerei nacb 6er krem6sprscblicbsn Leite.

ttersusizeber un6 Lesrbeiter s!n6 6urcb ibre «eit verbreiteten Zprscnlebrbücber sis be»

wsbrts Praktiker bekannt.

LcKtes, Autes Lngiiscn un6 ?rsn?ös!scb, vis es «ter ins Auslsncl re!sen6s orter init <iem

A,uslan6 in Krieilicber Veibin6un^ steber>6e lvsukrnsnn brsucbt, wirrt in clen vorlielZfen6en scbt

scbmucken Lön6en geboten.

Lesonclere Vorzüge 6er lV?etk0<1iK:

Le?e!cnnunrF 6er ^ussprscbs 6>ircb einkscbs I.sutscbrikt / Vlebersicbtlicber Aulbsu 6er

OranrinatlK / Lor^kültil/s LinüburiiZ 6es Lpracnstoiles / I^susrticrs A.uswabl wertvoller l'exts

unter besonderer LerücKsicbtiizuniz cler prsktiscben Le6ürlnisse un6 Linlübrun«/ in 6as Kultur«

unci V^irtscKsltsIeben 6er krem6en Völker.

^Vus clen öespreckungerl:
„Sinter 6en vielen Ustnoclsr, 6es 8elbstunterr!clits krem6er Lprscben erscbeint 6as vor»

IieAen6s Vi^erK sis eins wirklick gute Lcböpkunck." (Vi/elt 6es Ksukmsnns)

^ . . Oss Vl7erK ist c/ut metkocliscb suk^edsut, ieden6!^ in neu?eit>icbem Lncrliscb un6

?rsir!ösis<:l> crescbrieben un6 letzt protzen ^>/ert suk Lin^ünrunlZ cles gebotenen Ltolkes."

(?rem6spracbunterricbt)

„. . . Lines 6er wertvollsten praktischen tliiksinittei ?ur LilernuniZ 6er kranTösisclren un6

ensrliscben l^linr-snizssprsObs iür clen 6eutscben Ksukinsnn." (OeutscKer ^uLennsn6eI)

„^ss 6ss V^erK von sn6ern ?u sbnlicbern ^weck bearbeiteten unterscbel6et, ist clie 2iel"

bewubt verkoizts ^bsicnt, enr/Iiscn. so lebren, wie es 6er Xsulinsnn braucbt. ^unrzen ttsn6els-

beklissenen, 6ls sicb liir 6en VerKebr init 6er engliscb sr>recben6en ^eit ausrüsten wollen, ist

es ciarum aucb in erster l^inis ?u empkebien." (Oie OeutscKs Lcbule)

'/
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