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ZI. ^NKO^lVO

Hohn und Spott.
Nichts ist verletzender und aufreizender für einen Menschen,

«ls wenn er mit Hohn und Spott überschüttet mird.
Fast zwei Millionen Erwerbslose haben wir in Deutsch»

Knd. Für sie musz Arbeit beschafft werden, wenn sie nicht
dauerndem Elend überantwortet werden sollen, vie EewerK»
schaften bemühen sich, diese Millionen Menschen wieder in
Lohn und örot zu bringen. ?n sehr vielen verrieben werden
Ueberstunden gemacht, vas äußerste an Körperlicher und

Geistiger Anstrengung wird aus den Seschüftigten heraus»
geholt. Nirgendwo mird etwa nur acht Stunden gearbeitet,
«ie das von den Gewerkschaften programmatisch gefordert
wird, sondern die tägliche Arbeitszeit wird auf 9. 10 und

mehr Stunden ausgedehnt, vieser Widersinn der Kapita»
listischen Wirtschaftsordnung ist auf die vauer unerträglich.
Es geht nicht an, daß auf der einen Seite die in den lZe»
trieben tätigen Angestellten und Arbeiter dauernd über»

anstrengt werden, während auf der andern Seite Millionen
von Arbeitnehmern Keine Eelegenheit zur Ausnutzung ihrer
Arbeitskraft finden Können, vie Gewerkschaften fordern des»
halb die Wiedereinführung der achtstündigen Höchstarbeitszeit
und die erhöhte Bezahlung unvermeidbarer Ueberstunden.
Man sollte meinen, jeder einsichtige Mensch müßte diese

Forderung begrüßen: auch jeder Unternehmer, der nur ein
Klein wenig volkswirtschaftlich geschult ist. ver Ausfall von

Millionen von Arbeitskräften ist cine schwere Schädigung der
deutschen Volkswirtschaft, vie geringfügige Unterstützung der
Erwerbslosen reicht Kaum zur Bestreitung ihres notdürftigsten
kebensunterhalts. vie Erwerbslosen Kommen deshalb als
Konsumenten fast gar nicht in betracht, Handel und Industrie
Können nur dann wieder belebt merden, wenn es gelingt,
diese Millionen von Menschen wieder als Produzenten und
Konsumenten in die Wirtschaft einzugliedern.

vie arbeitende SevölKerung begrüßt deshalb ausnahms-
los die Forderungen der Gewerkschaften. Anders ift es aber
bei den Unternehmern. Sie begnügen sich nicht damit, diese
Forderungen zu bekämpfen, sondern sie überschütten die Er»
«erbslosen und die Gewerkschaften mit Hohn und Spott.
Einer der literarischen Vertreter der deutschen Unter»

nehmer hat in Nr. 69 der „Deutschen vergwerkszeitung" eine
Abhandlung mit der Ueberschrift „Falsche Wohltaten" ge-
bracht. In dieser gräbt er eine alte Fabel aus dem Jahre
1122 aus. varin wird geschildert, daß ein orientalischer
Herrscher eines llages bemerkte, mie ein jüngerer Mann
«inen Esel, der nicht recht vorwärts wollte, mit rauhen
Worten zu schnellerem Gang antrieb, „lZehandle doch das
Eier etwas rücksichtsvoller", rief der Herrscher ihm zu. ,.<v,
König, die Rücksicht würde zu seinem Schaden ausschlagen,"
antwortete der junge Mann. „Wieso?", fragte der Herrscher.
«Es würde um so längere Zeit für die Reise gebrauchen und
desto mehr unter dem Hunger leiden. Umgekehrt ist mein
rücksichtsloses vorwärtstreiben eine Wohltat für das Tier.
Es wird viel früher von seiner Tast befreit und gewinnt Zeit
zur Ruhe und zum Fressen."
Es ist der reinste Hohn, daß der Schreiber dieser Ab-

Handlung es wagt, das arbeitende Volk als Üastesel hinzu-
stellen, und zu diesem Hohn gesellt er in aufreizender Form
auch noch den Spott, indem er schreibt: „vie Sestrebungen,
weniger zu arbeiten und womöglich noch besser zu leben
als früher, widersprechen schnurstracks dem, was der gesunde
Menschenverstand und die Erfahrung von einem gründlich
verarmten und dem Ausland schwer verschuldeten Volke ver-

sangen: Mehr zu arbeiten und ««Niger z» ver»:

brauchen."

Segen eine solche Verhöhnung etwas Ernsthaftes zu sagen,
fällt schwer. In den Kreisen, denen der Schreiber dieses Kuf»
satzes nahesteht und für die er arbeitet, ift wahrlich von einer
gründlichen Verarmung nichts zu merden. Gründlich ver»
armt ift nur die große Masse des arbeitenden Volkes. Dt«
Unternehmer und ihre Soldschreider möchten die Angestellten
und Arbeiter dauernd auf der gleichen Stufe der schlechten
Entlohnung und übermäßigen Arbeitszeit halten, die äugen»
blicklich in veutfchland üblich ist. vie Forderung, weniger
zu verbrauchen, stellen sie nicht an sich selbst, sondern an di«
große Masse, die wirklich ihren verbrauch schon ganz un»

erträglich eingeschränkt hat. Gerade durch diese Verbrauchs«
einschränkung ist ja das Daniederliegen von Handel und
Industrie verschuldet.

vie Angestellten und Arbeiter haben nllen Anlaß, solch«
unverschämten Forderungen zurückzuweisen. Sie müssen es

ablehnen, stch von den Unternehmern predigen zu lassen, daß
mehr gearbeitet, aber weniger verbraucht werden muß. vt«
Forderung der Gewerkschaften auf Verkürzung der Arbeits»
zeit war zu Keiner Zeit berechtigter als heute. Veshalb muß
ste durchgesetzt werden, wenn auch die Unternehmer und ihr«
Vertreter den Angestellten und Arbeitern einzureden ver»

suchen, daß ihnen dadurch „falsche Wohltaten" erwiese«
werden.

Noch gilt dein Wille!
Die große Mnchtsteiütru«« »er Unternehmer ?»i,«,t «»H die v!»?e ,e« Arbeit,
''elinier ,u Vervielfachter Werbetätigkeit ini Dienste der «igine» Mschtkletlunt.

Um dich ist Schritt, Es schien dir leer.
Oas atmet heiß. Oas schreitet schwer.
Eeht ein Gespenst wobl durch die Still«...
So ball die Faust: noch gilt dein Wille!
Gespenster dulden wir nicht mehr.

wittert hier, es wittert dort.
Es zittert «ie Sesoensterwort:
Zuviel der Menschen, zuviel Spesen,
vom Euten mußt du Sest« lesen,
Was du nicht brauchst, das jag« fort!

Oi« MenschenKraft ist teure «rast.
Wenn Hand nicht statt der YSnde schafft.
Mach «in Geschäft «us viel K«schSften,
Aus einer Kraft den Zwang von Kräften,
viel Freiheit bändigt enge haft.

Wird MenfckienKroft erst billig sein,
So hast du billig Erund und Stein,
vi« Hand« j«lt«n. nicht di« S«l«n.
E i n Mann Kann Hausend l«icht befehlen,
Ooch sei fiir Tausend Herr allein!

Es ist ein mächtig Erdenband:
Fiir Tausend Srot in einer Hand,
Wenn vieler Bündnis manchem drohte,
Ein Herr macht allen di« Gebote,
vie besten Kecker Zind: das üand.

So billig find die Hände nicht,
wenn jed« yand die Kette bricht.
Und jagt erst zürnend Menschenrufen,
Eespenst der Nacht von weißen Stusen.
Dann hat auch Menschenfaust Eewicht.
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Der Welthandel in Zahlen.
Ns gegen Ende des 18. Jahrhunderts bestand der Haupt»

teil des internationalen Warenumsatzes ans Kolonialwaren

und Edelmetalleni dazu Kam der Getreioehcmdei. der jedoch

damals noch von bescheidenem Umfang war. Dann vollzog sich

langsam ein Wandel, gewerbliche Rohstoffe erlangten nach

und noch das Uebergewicht, verglichen mit seinem gegen»

roärtigen Umfang waren die Umsätze des Außenhandels auch
in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts noch

gering. Genauere Angaben liegen erst fiir die letzten
SO Jähre vor. W. WontinsKv hat sie im fünften Lande des

Werkes „Oie Welt in Zahlen" zusammengetragen. Aus ihncn

ergibt sick. dasz der Umsatz dcs Welthandels von 44 210 Mil»

lionen Mark in den Jahren 1867 bis 1863 auf 6? 820 Mil»

lionen im Jahre 188«. 9« ZOO Millionen im Jahre 1900,

II? 101 Millionen im Jahre 1905. 146 85? Millionen im

Jahre 1910 und 169 229 Millionen Mark im Jahre 191Z

stieg. ?ür die Jabre 1914 bis 1919 sind di« Zahlen unvoll»

ständig. Wird der Umsatz der Nachkriegszeit nach dem preis»

stand von I<?1? berechnet, um vergleichbarkeit zu erzielen, so

betrug er 1920: 122 000, 1924: 155 694 und 1925: 166 52«

Millionen Mark, vcr gesamte Welthandel hatte mithin 1925

noch nickt den Umfang von 191? erreicht. Zu bemerken ift,

daß die angeführten Zahlen theoretisch das Doppelte dcs lvirk»

lichen Wertes der im Außenhandel der Wclt umgesetzten

Waren darstellen, da der Wert der Ausfuhr des einen Landes

im Wert der Einfuhr des anderen Landes wieder erfcheint.

Der Rückgang der Summe der Ein» und Ausfuhr in der

Nachkriegszeit betrifft nur die europäifchen Länder, was

folgende Uebersicht veranschaulicht:

llmlaz des Welthandel»

Erdteil« IS23 1Ü25

Millionen Mart Prozent Millionen Mart»> Prozent

10« «03 64L 83160 50.0

Amerika 33 624 19,S 44 241 26.6

17 118 10,1 26 611 16,S
S850 3,4 6 819

Australien 4 03S 2,4 5 489 3,3

Zusammen 169 230 100.U 16632« 1U0.0

Der Rückgang des europäischen Anteils am Welthandel
von etwa zwei Dritteln I9IZ auf die Hälfte 1925 Kam zu-

stände, obzwar inzwischen die politische und wirtschaftliche
Zersplitterung Europas vergrößert wurde, wodurch ein Teil

des Warenaustausches, der vor dem Krieg zum Linnenhandel
der einzelnen Länder gehörte, nunmehr zum Außenhandel
Zählt.
In Europa hat Großbritannien den größten Außenhandel:

1925 bclicf sich die Einfuhr auf 1522 und die Ausfuhr auf
92Z Millionen Pfund Sterling, Die relative IZedcutung dieses
Landes im Welthandel ist seit dcm Krieg noch gewachsen.
Frankreich verzeichnet eine geringe Steigerung der Umsätze.
Stark zurückgegangen sind hingegen die Umsätze Deutschlands
und Belgiens. Fast ganz vom Weltmarkt verschwunden ist
Rußland.

Die Beteiligung der außereuropäischen Erdteile am Welt»

Handel Hot seit 1920 allgemein zugenommen. Bedeutend ge-

stiegen ist namentlich der Anteil Amerikas und Asiens, in-

folge dcs starken Anwachsens dcs Außenhandels der ver-

einigten Staaten und Japans. Für diese beiden Länder er»

gibt sich folgender vergleich:
Vereinigte Staaten:

1Sl3 1925

Einfuhr 1906,4 Millionen vollar 4228 Millionen Dollar

Ausfuhr 2?29.7 Millionen Dollar 4319.Z Millionen Dollar

Japan:
Einfuhr 729 Millionen Uen 2561 Millionen Uen

Ausfuhr 6?Z Millionen Uen 2504 Millionen Uen

Die Veränderungen des Geldwertes sind hierbei nicht be-

rücksichtigt. Setzt man die Großhandelspreise im Jahre I9IZ

gleich 100. so ergibt sich 1925 für die vereinigten Staaten

eine Indexzahl von 159 und für Japan von 251. Ki»ch
Kanada, einige südamerikanische Staaten, China und Nieder»

löndisch.Indien spielen jetzt eine erheblich größere Rolle t«

Welthandel als in der Vorkriegszeit.

^ Nach dem Preisstand von I91Z.

Sehr bezeichnend ist die Veränderung in der öewegung der

Einfuhr und der Ausfuhr der verschiedenen Länder in den

letzten zehn bis zwölf Jahren. Der Anteil von Europa am

Außenhandel der außereuropäischen Länder ist erheb»

lich gesunken, der Anteil der vereinigten Staaten von

Amerika an der Einfuhr und Ausfuhr aller dieser Länder ist
dagegen gestiegen. Sehr bedeutend sind allerdings die hcm-
delsbeziehungen der vereinigten Staaten nur zn Japan und

zu seinen Nachbarländern Kanada und Mez'iko. sowie in

Europa zu Deutschland. Großbritannien, Frankreich und

Italien. Deutschland steht an erster Stelle in der Ein»

und Ausfuhr Polens, der Tschechoslowakei, der Niederlande,
Schwedens und Dänemarks. Großbritannien ist am Außen»
Handel der Niederlande, Schwedens, Dänemarks, vrafiliens,
Argentiniens und Keonptens stark beteiligt: es bat die vor»

Herrschaft auf den Märkten Indiens, der Südafrikanischen
Union und Australiens.

Fast alle europäischen Länder weisen eine passive Handels»

bilanz auf, das beißt, der Wert ihrer Einfuhr ist höher als

jener der Ausfuhr, In der Nachkriegszeit trat dieses Miß»
Verhältnis noch stärker in Erscheinung als vordem. Di«

Minderausfuhr, die Europa aufweist, wird durch die Mchr»
ausfuhr einiger wichtiger Uebersecsiaatsn noch lange nicht
ausgeglichen. Die Nachweisungen müssen also mangelhaft
sein, da bei allgemein richtig geführter Statistik der Aus»

gleich der Ein- und Ausfuhrwerte zu erwarten wäre.

Die Ein- und Ausfuhrwerte auf den Kopf der Bevölkerung
berechnet, sind von Land zu Land schr verschieden. Hinsicht»
lich des durchschnittlichen Einfuhrwertes stehen di»

Niederlande an erster Stelle, wo 1915 pro Einwohner für
1064 und 1924 für ?50 MK. Waren eingeführt wurden: di«

Zahl für 1924 ist dabei, der vergleichbarkeit wegen, nach
dem Preisstand von 191? berechnet. Den zweiten Rang bott«
191? Belgien inne (469 MK. pro Kopf). 1924 aber Groß»
britannien (?48 MK.). Deutfchlnnd folgt erst in weitem Kb»

stand mit 160 MK. im Jahre 191? und 109 MK. im Jahr,
1924. Der auf den Einwohner treffende Ausfuhrwert
machte 191? in den Niederlanden 8?7 MK. aus, 1924 aber

bloß 246 MK^ verglichen mit ?06 MK. in Dänemark, das nun

an die erste Stelle gerückt ist und von Großbritannien
(256 MK.) gefolgt wird. Die entsprechenden Zahlen fü»
Deutschland sind 191?: 150 MK. und ,924: 82 MK.

von den außereuropäischen Ländern weisen, auf den Ein»

wohner berechnet, die Straits Settlements auf der malaische«
Halbinsel die höchsten Ein- und Kussuhrwerte auf, hi»
werden große Mengen Gummi. Kopra und Zinn gewonnen,
dagegen Nahrungsmittel zum größten Teil eingeführt. Sonst
ist der durchschnittliche Ein- und Ausfuhrwert der Lände,

Asiens und auch Afrikas (mit Ausnahme der Südafrikanische»
Union) gering. In Amerika ergeben sich die höchsten Durch»
schnittswerte für Kuba und in zweiter Linie Kanada. ?»
den vereinigten Staaten betrug der Einfubrwert auf de»

Kopf 191? 77 und 1924 90 MK.. der Ausfuhrwert 107 un«

115 MK. Recht hohe Durchschnittswerte ergeben sich für de»

Australischen Staatenbund und Neuseeland. Ganz unk»,
deutend ist der auf den Einwohner treffende Anteil am Welt»

Handel in Thina und Kußland.
Im Durchfchnitt der Jahre 1920 bis 1925 waren Nahrung^

und Eenußmittel am internationalen Handelsverkehr mi,
rund einem viertel beteiligt, und zwar Getreide mit 8 vroz^
Zucker. Kaffee. Eee und Kakao mit 7 proz., Fleisch mit 2 bi,
? proz. ufro. Auf Gegenstände des Industriebedarfs treffe»
etwa zwei Fünftel des Welthandels: davon steht Baumwoll«
mit 7 proz. an der Spitze, holz folgt mit 6 bis 7 proz.. Woll«
mit 5 proz.. Kohle mit ? proz.. Naphtha mit 2 bis ? proz_
ebenso Leder. Felle und häute mit 2 bis ? proz.. Metalle mit
2 proz. Rund ein vrittel des Gesamthandels trifft alljährlich
auf Fertigwaren, worunter Maschinen sowie verschieden«
Metallwaren mit je 8 bis 9 proz, obenan stehen: lZaum»

wollwaren folgen mit 6 Proz., Seidenwaren mit Z bi»
4 proz. usw. h. Fehlinger.

unci Zugencillctie ^nge>

^«—^ stellte ßeKHren In clie

t?^ s u g e n ci g r up p e n

unser« Verbsncies »
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vie „hohen" amerikanischen Töhne.
wohl ist es richtig, daß das amerikanische Kapital eine Zeit

unerhörter Prosperität durchmacht roie nie zuvor. Und es ist auch
richtig, dah Hand in Hand damit die Arbeitslöhne gestiegen sind
und zum Teil einen glänzenden Stand erreicht haben. Aber aus

den «besetzen der Kapitalistischen Wirtschaft im Zusammenbang mit
den allerdings nickt allzu zahlreichen bekanntyegebenen Tatsachen
aus dem amerikanischen Wirtschaftsleben (denn die meisten An-
»oben entpuvpen sick. nenn man sie näher priift. als schroammige
Redensarten) bobe ick geschlossen, dnsz die vereinigten Staaten von

Nordamerika lUSS.) sick prinzipiell auf demselben Wege befinden
m!e alle großkapitalistischen Länder Europas. Mit anderen
werten, ick bin der Ueberzeugung, das, sie trotz all ihres gegen»
Martinen Glanzes über Kurz ober lang genau da anlangen merden,
wo wir uns jedt schon befinden, vefonders unglaubhaft aber er»

schien mir die Behauptung, das; alle amerikanischen Arbeiter ein

glänzendes Einkommen haben sollen. ?ck neigte vielmehr zu der
Ansicht, daß dies, wie in früheren Inhrzelmten auch, nur fiir eine
«lite der dortigen Arbeiterschaft gelte, während die große Masse
ebenso schlimm, vielleicht noch schlimmer lebt als in Europa.

?ck zweifle nickt, daß so mancher Leser bei meinen Snsfiihrunoen
dcn Kopf ««schüttelt boben wird, wie? Angesichts der glänzenden
Berickte, die unauibörlich von jenseits des Dzeons zu uns gelangen,
und ebenso unaufhörlich von fortschreitender Blüte des Wirtschafts-
lebens, vom wachsenden woblstand nicht nur der Kapitalisten, son-
dorn namentlich auck der Arbeiter zu melden nicht müde werden,
ist es nickt eine unnütz« Spielerei, anoesichts dessen in dem glänzen»
den Gebäude nach Risten und Sprüngen zu suchen, die seinen
Künftigen Einsturz verkünden?
Nun wobl. ich bin beute in der Lage, für einen wichtigen Teil

meiner Snsickt den Semeis der w"brheit zu liefern. Und der
Leser wird überrascht sein, mie Sbnlick das Bild dem unseren ist.
Gerade beim jüngsten Jahreswechsel jubelten die bürgerlichen Zei»
tunoen Deutschlands über die „wiecerycnesuno" unserer Wirt»
sckoft. Sie mußten zu berichten von steigenden Zinsen, Dividenden,
Aktienkursen, Kurz von einer glänzenden Lage der Kovitolisten,
und achteten nicht darauf, dasz zu gleicher Zeit die Zahl dcr Sr-
beitslosen wieder anschwoll, das Elend in der Arbeiterklasse sich
ausbreitete. Genau dasselbe zeigen die Zahlen, die jetzt ans

Amerika vorliegen.
vor mir liegt die sozialistische Zeitung „American Appeal" in

EbiKaoo vom 20. November 1926. Sie enthält eine Betrachtung
liber die letzte amtliche Statistik der Einkommen in den USS., die
das ?ahr 1924 umfaßt, voraus geht folgendes hervor.
ver „A. A." bezeichnet 2000 Dollar als diejenige Summe, die bei

den damaliaen preisen des Lebensunterhalts eine amerikanische
Familie mindestens pro Ilahr brauchte. Oie amtliche Statistik
dngeaen weist aus, daß überhaupt nur rund 4 600 000 amerikanische
Familien ein Einkommen von 2000 Dollar und darüber haben.
Vn die gesamte Einwohnerzahl der USA, nach der letzten Zählung
von 1920 106 Millionen betrug, inzwischen also auf mindestens
N0 Millionen angewachsen scin dürste, so entspricht dies einer
Anzahl von 22 Millionen Familien. Nur 4,6 Millionen davon
hatten 1924 das zum Lebensunterhalt notwendige Mindestein-
Kommen. 17,4 Millionen Familien hatten cs nicht!
Ts Kommt ober noch weit schlimmer. Unter den 17,4 Millionen

Familien befanden stch 2,4 Millionen mit einem Einkommen von
1000 bis 2000 Dollar. Es bleiben demnach rund 15 Millionen
Familien übrig, welche nicht einmal 1000 vollar, nicht einmal die
Hälfte dcs Notwendigen hatten, vas sind zwei vrittel dcr Se-
völkerung. „Zwei Vrittel der Familien in den vereinigten
Staaten." so schreibt mit Recht der „S. S.", „führen eine solche
Iammereristenz inmitten der glänzendsten Sufschwungsperiode, die
bei amerikanische Kapitalismus jemals erlebt hat!"
Es trifft gewiß zu, daß solche amtlichen Statistiken nicht unbe-

dingt richtig sind, viele Leute «eben ihr Einkommen niedriger
an als es in Wirklichkeit ist. Aber das sind immerhin Sb-
meichungen, die nicht sehr ins Eewicht fallen. Und ihnen gegen-
iiber führt der „S. S. eine Menge von Einzelbeispielen an. die
«ben doch beweisen, wie unglaublich elend unzählig« amerikanische
Arbeiter entlohnt werden. So betrug das VurchschnittseinKommen
der Landarbeit«! 1924 nur 852 vollar. 1925 war es auf 576 Dollar
gestiegen. Der ungelernte Industriearbeiter Kam 1924, wenn er

Beschäftigung hatte, auf ungefähr 100 Dollar pro Monat. Da er
aber in der Regel nur 8 Monate im ?ahr beschiistigt ist, so erreichte
er nur 800 Dollar tm ganzen ?ahr. Desgleichen war das Ein-
Kommen eines großen Teiles der gelernten Arbeiter durch Arbeits-
losigkeit auf 1000 Dollar im Ilahr herabgedrückt. Fabrikarbeiter
bekamen etwa 28 Dollar pro Woche. Sber auch von ihnen er-
reichten die meisten infolge teilweiser SrbeitslosigKejt Keine
1000 Dollar im Jahr, von den Kohlenbergleuten arbeiteten viele
nur halbe Zeit, und so wurde auch ihr EesamteinKommen unter
1000 vollar heruntergedrückt.
Noch andere lehrreiche Setrachtungen. fügt der „SS." hinzu,wenn man das gesamte statistisch ersaßt« Einkommen auf sämtliche22 Millionen Familien gleichmäßig verteilt, so würden sür jede

Familie ungefähr 2600 Vollar pro Ilahr herauskommen. In
Wirklichkeit gibt es nur 2 Millionen Familien unter den 22 Mil»
lionen, welche das Einkommen von 2600 vollar und darüber er»

reicht hoben. Und geht man etwas höher, bis zu LkXZv vollar, die
einen behäbigen Wohlstand gestatten, so sind es gar mir 700 000 ?a»
milien oder weniger als ? Proz. oller amerikanischen Einwobner,
die sich eines solchen Wohlstandes erfreuten, verschwindend Klein
endlich ist die Zahl der groben, der wirklich Reichen: 21 000 Mil»
lionSre und sage und schreibe 67 Leute mit mehr «ls einer Mil-
lion vollar jährlichem Einkommen.
wer will uns anoesichts dieser Zahlen noch glauben machen, daß

„der" ameriknniscke Srbeiier, d. h. in seiner Gesamt bett
glänzend bezablt ist? Es ift so: «ine Kleine Elite der Arbeiterschaft
ist In der Tat glänzend bezahlt und süblt fich deshalb dem Kgvital
näher verbunden: di« vrok« Moll« aber windet sich in derselben
Dual wie in Europa. Und auch sonst sind di« Zustände den euro-
päiscken durchaus «ntlvrechend. ?ch Knnn nicbt bolser «ls mit den
Worten des „S. S" fckveben: ..Die entscheidend« Totsache Ist nicht,
dak der amerikanisch« Kapitalismus so viele Reich« macht, sis ist
vielmehr die, daß unser Kapitalistisches System so veni>« reich
und zu diesem Zm«ch so viel« arm macht. I. Borchardt.

Zum öetriebsräteaesetz.
Die sozialdemokratisch« R«ichstagsfraKtion Kat zur Der»

befserung des Setriebsrätegesetzes sollenden Sntrcig
im Reichstags eingebracht, d«m sich die demokratischen Sbgeord-
netsn vr. Berostriisser, Lemmer, Schneider und Ziegler an»
geschlossen hoben:
vie Reichsregierung zu «rsucken. baldigst «ine GeieiieLvorlnoe

einzubringen, nach der das S»tri«bsräteoesetz vom 4. Februar 1920
lReicksoesetzbl. S. 1471 wi« folat geändert wird:

5 2Z Sbs. 2 erkält folgenden Wortlaut:
Kommt der Betriebsrat seiner Verpflichtung nicht nach, so hat

die Belegschaft in einer Sel«gsckgftsv«rsammlun« «inen aus drei
Arbeitnehmern beliebenden wohlvorftond zu bestellen, ver Arbeit»
oeb«r ist vervflichtet, d«n Snscklag über die Einberufung dieser
Belegscknftsversammlung an «iner ollgemein zugänglichen Stell«
seines Betriebes zu dulden, vi« Bekanntmachung der Seleaschgfts»
Versammlung oukerbolb des Betriebes ist zulässig. Für die Teil»
nähme an der Seleysckoftsv'rsammlung oelten di« Bestimmungen
des tZ 45 entsprechend. Eine Selegschaftsversammlung ist «rdnungs»
mäkig, wenn sie allgemein bekannt gemacht worden ist. Der Wahl»vorstand bestimmt seinen Vorsitzenden selbst.

§95.<rbölt folgende n«uen Abschnitte:
Zur Kündigung des Dienstverhältnisses von Personen, die zumVorstand bestellt sind und derjenigen Personen, welche auf ord»

nunosmäkioen Vorschlagslisten bis zu der zulässigen YSchstzahlals Kandidaten fiir di« Betriebsröteneumahlen aufgestellt sind oder
zu deren Versetzung in «inen anderen Betrieb, bedarf der Arbeit»
neber ter Zustimmung des Arbeitsgerichts, und zwar für di«
Vauer von drei Monoten vom Beginn der ordnungsmäßigen Be»
stellung des wohlvorstandes bzw. der ordnungsmäßigen Tin»
reichung der Kandidatenvorschlaaslisten ab gerechnet. ?m übrigen
gelten die Bestimmungen des 5 96 Abs. 2 bis 4 entsprechend.
vas gleich« gilt für diejenigen Setriebsvertretunasmitglieder,

die freiwillig oder durch Smtsentlzebunq oder durch Erlöschen de»
Letriebsratsamts wegen Ablauf der Wahldauer aus ihrem Amt«
ausscheiden, jedoch für die vauer von sechs Monaten vom Tage des
Verlustes dcr Betriebsratseigenschaft ab gerechnet.

8 96 Abs. 2 Ziffer 2 «rhält folgende Fassung:
2. be! Entlassungen, die durch gänzliche und dauernd« Stillegungdes Betriebes erforderlich sind.
§ 96 Abs. 2 Ziffer 2 erhält folgenden Zusatz:
Nicht als Grund zur fristlosen Kündigung eines Setriebsver»

tretungsmitgliedes gilt andauernde Arbeitsunfähigkeit infolg«
Krankheit. § 97 gilt in solchen Fällen mit der Maßgabe, daß da»
Arbeitsgericht entscheidet, ob die weitere Aufrechterhaltung de»
Arbeitsvcrhältnisscs aus betrieblichen Gründen uicht mehr zumut»
bar ist.
Folgender Absatz 5 ist neu anzufügen:
Setriebsvertretunnsmitglieder, deren Srbeitsverhöltnis lediglich

aus Snlaß eines Streiks oder «iner Aussperrung gekündigt
morden ist. sind nach Beendigung des Streiks oder der Aussperrung
wieder einzustellen.

Gehaltszahlung im Krankheitsfälle.
Um Handelsgesetzbuch ist zum Schutze der Handlungsgehilfen di«

Fortzahlung des Gehalts im Fall« der Erkrankung verankert. Ver
diese Frage behandelnde Z 6Z lautet:

„wird der Handlungsgehilfe durch unverschuldetes Unglück an
der Leistung der Dienste verhindert, so behält er seinen Anspruch
auf Gehalt und Unterhalt, jedoch nicht über di« Dauer von sech,
Wochen hinaus.
Der Handlungsgehilfe ift nicht verpslichtet, sich den Setrag an»
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rechnen zu lassen, der ihm sür die Zeit der Verhinderung aus einer

Kranken- odcr Unfallversicherung zukommt. Line Vereinbarung,
welcl« dicser Vorschris! zuwiderläuft, ist nichtig,"

Ieser Handlungsgehilfe, auch wen« er, was fehr häufig vor»

Kommt, sich dnzu verleiten ließ, «ine anders lautende verein»

barung zu unterzeichnen, wird nun glauben, im KronKheitsfoll«

Snspruck nu? weiterzehluna des Gehalts bis zur v^uer von secks
WoSsn zu höben und daß ihm ferner bezogenes Krankengeld nicht
vom Eebalt ««Kürzt werden Kann. uxil di« getroffene Abmachung
oenen das GeseK verstößt und infolgedessen nichtig is!. Welt oe»

feblt! vis Rechtsprechung hat gezeigt, daß sick, manche Richter

auf den Standpunkt stellen, daß nur Vereinbarungen, die dem

Absatz 2 des ? ö? zuwiderlaufen, ungültig sind, weil nnr diesem

Absatz die NichtigKeitsKlousel hinzugefügt ist, Verabredungen

gegen Absatz I sollen hingegen zulässig sein, „Eine andere Aus-

legung würde den Willen 5es Richters an Stelle des Gesetzeswillens
setzen." beißt es in einem Urteil, ver Wortlaut dss sz gz führt
indessen zu dem Widerspruch, daß noch Absatz 1 zwar ein vertrag-
liwer verzicht auf Zahlung des Gehalts im Krankheitsfälle zu-

lässig, nnch Absatz 2 ein solcher aber auf die Nichtonrechnung des

bezogenen Krankengeldes verboten ift. vn die Nichtcmrechnung
des Krankengeldes in jedem Falle zur Voraussetzung hat, daß das

Gehalt gezahlt wird, so muß sinngemäß die Nichtigkeitsklausel
auch auf den Absatz I ausgedehnt werden, voß wir mit dieser
Auffassung nicht allein dastehen, beweisen verschiedene Gerichts-

urteile. Zweifellos fielst aber fest, da?! der Wortlaut des Gesetzes
manche Richter zu einer anderen Entscheidung verleitet,

Oie Arbeitgeber nützen dies natiirlich aus und legen ihren An-

gestellten entsprechende Erklärungen zur Unterschrift vor, wie es

dcrwarenhauskonzern Rudolf Karstadt macht. Er scheut
sich nicht, so weit zu gehen, im Folle der Weigerung mit Kiindi-

gung zu drohen. Neben dem famosen Passus, dsr besagt, daß in

dem zu zahlenden Monatsgehalt auch die Abgeltung für geleistet«
Ueberstunden enthalten ist. weift der Vertrag auch noch eine

Klausel auf, die insbesondere den Anspruch dcs Angestellten aus
Zahlung seines Gehalts in Krankheitsfällen bis zu sechs Wochen
von vornherein für ausgeschlossen erklärt, vie soziale Gesetz-
gebung hat durch die rührig« Initiative der Gewerkschaften viele

grundlegende Verbesserungen und Ergänzungen erfahren, vi»

EewerKschaften werden es auch weiterhin als ihre Ausgabe be»

trachten, durch gesetzgeberische Maßnahmen dem § SZ HGB. ein,

Fassung zu geben, die jede richterliche Willkür, ihn zuungunsten des

Arbeitnehmers auszulegen, ausschließt. Solange dieses Ziel nicht
erreicht ist. ist es Aufgabe unserer Tarifunterhnndler. den Be-

stimmungen über die Gehaltszahlung in Krankheitsfällen einen

solchen Wortlaut zu geben, der nicht dehnbar oder ausli?yungs»
fähig ist. K. Frömel.

Ausbau der Gewerbe-

uud Handelsaufsicht in Bayern.
vsr Afg-lZund und der Allgemeine Deutsche DewerKschaftsdund

haben am 12, März an den Bayerischen Landtag folgende gemein-
same Einnähe gerichtet:

„Noch den Berichten der bayerischen Gewerbeaussichtsbeamten für
dos Hahr !?25 isi die Zahl der gemeldeten Unfälle erschrecklich
hoch. Die Steigerung in diesem ?ghr betrug allein 4« proz.
gegenüber dem Vorjahr. Unterzeichnete Organisationen glauben,
datz eine ungenügende Revision der Betriebe durch die Gewerbe-

aufsichtsbenmten diese hohe Zahl der gemeldeten Unfälle mit ver-

ursacht. Wir ersuchen deshalb den Landtag, bei der Beratung des

Haushalts des Stoatsministeriums sür soziale Fürsorge für da»

Rechnungsjahr 1927 zunächst eine Vermehrung derStellen

sür den mittleren Gewerbenufsichtsdienst und

für die handelsaufsichtin einer Weise vorzunehmen, die

es ermoglichi, olle revisionsvflichtigen Betriebe mindestens einmal
im ?abr Kontrollieren zu Können, viese neu zu schassenden Stellen

find mit Arbeitern und Angestellten zu besetzen, die mit dem prak»
tischen Arbeitsleben ausreichend vertraut sind.

Neben einer Vermehrung der Stellen Ist auch eine höher-
gruppierung der mittleren Gemerbeaussichtsbeamten uner-

läßlich. Wir ersuchen deshalb den Landtag, folgendes zu beschließen:
„Oie mittleren Beamten der Gewerbe- und Handelsaufsicht

sollen grundsätzlich ihre Anfangsstellung in Gruppe 7 mit Se»

förderung nach Eruppe 8 und S und Spitzenstellung in Gruppe 10

erhalten,"
Es ist erwiesen, daß die mittleren Beamten in der Eewerbe-

«ufsicht ihren Oienst zum Schulze von Wirtschast und Arbeit, damit

zum Wohie der Allgemeinheit versehen, Nachdem bei allen Oienst-

stellen des Reiches, der Länder und Gemeinden die Tingruppierung
der gehobenen mittleren Beamten in EehaltsKlasse 7 mit 10 durch-
geführt ist, wäre es unbillig, wenn die erwähnten Gewerbeaus-
stchtsbenmten schlechter gestellt würden vis ihre Kollegen in an-

deren BeanitenKotegorien. Oie im November 192S stattgefunden«
Prüfung dicser Gew^rbeaussichtsbeamten hat sicher ergeben, doß
diese Beamten den an sie gestellten Anforderungen entsprechen.

Oie heutig« Einstufung eines Teils dieser Beamten in Gehalts»
grüppe 5 entspricht in Keiner weise den an di?!« Beamten ge»

stellten hohen Anforderungen: in Keinen! anderen deutschen Lcmd

sind die mittleren Sussichlsbeamten wirtschaftlich so schlecht ge»

stellt wie in Bayern, Weiterhin ist unerträglich dos viel zu

niedrige Tage- und Uebernachtungsgeld bei vor»

nähme auswärtiger OiensigeschSfte. Es fördert sicher nickst dos

nötige Ansehen eines Gel7'erbenufsicht5bcamten, der in Gruppe S

mit einem Tagegeld nach über 25 Reisetagen von 2,60 MK. und
einem llebcrnachtung?geld von 2,80 MK, genötigt ist, in Gast»
Häusern zu übernachten, wo man mit dieser Answandsentschüdi»
gung auskommt.

Oie unterzeichneten Organisationen ersuchen den Bäuerischen
Landtag, ihre wünsche bei Verabschiedung des Etats des Staats-

Ministeriums für soziale Fürsorge voll zu berücksichtigen."

Der Buchprüfungsdienst.
Vie DeffentlichKeit schenkte Zn den letzten Monaten der Tätig»

Keit eincr befonderen Eruppe der im Oienst der Finanzverwaltung
stelzenden Beamten und Angestellten — denBuchvrüfern —

ibre Aufmerksamkeit, veranlaßt wurde diese öffentliche Ois»

Kussion durch einige bedauerliche Vorfälle, bei der Menschenleben
zu beklagen waren. So bntte ü. a. ein Kaufmann, der angeblich
durch den Buchprüfer schikgniert wurde, in seiner Verzweiflung
zur Waffe gegriffen und schließlich sich selbst und seinen Sohn ge»
tötet.
Gs besteht Kein Zweisel dariiber. daß der Oienst des Buch»

Prüfers fehr schwierig ist. Er setzt nicht nur die Kenntnis der ge»

samten, beute sehr umfangreichen Buchfübrunq voraus, verlangt
nicht nur genaue Kenntnis aller steuerlichen Gesetze und verord»

nungen, sondern erfordert auch eine umfallende Branchen- und

nicht zuletzt auch Menschenkenntnis, vie Männer, die alle dies«
Fähigkeiten in sich vereinigen, müssen sorgfältig ausgewählt
merden. Erste Voraussetzung muß bei der Anstellung eine umfang»
reiche praktische Erfahrung sein, Oie theoretische Ausbildung
ollein genügt nicht, Sie Könn ollzuschnell dazu sichren, daß der

Luchprüfer im Otenst einer der üblichen Korrekten, aber auch
formalen Beamten wird. Oiese Suchprüfer sind es, die jeder Ge»

schciftsmann. jeder Leiter eines wirtschaftlichen oder Handels»
Unternehmens lieber gehen als Kommen sieht. Kleine oft un»

wesentliche versehen werden hier als Böswilligkeit ausgelegt und

führen zu großen Konflikten mit den zuständigen Finanzämtern.
Oer Buchprüfer, der aus jahrzehntelange Erfahrung in seiner pri»
vciten Tätigkeit zurücksieht, der selbst oft in Betrieben an ver»

antwortlicher Stelle stand, sieht Zehr bald ein nicht gewolltes vor»

sehen, ob große betriebliche Schmierigkeiten vorliegen oder nicht.
Er ist bei seiner prüsung der Lüclzer dcn G^schciftsbesitzern gleich»
zeitig Berater. lihm vertrauen sie sich an. Tr ist es, der dazu be»

rufen ist, die leider in vielen Fällen beim deutschen Kaufmann
verschwundene Steuermoral zu hoben.
Oer Zentralverband der Angestellten und der Allgemein? frei«

Angestelltenbund hoben deshalb sckon vor Zohren dos Reichs»
finonzministerium daraus aufmerksam gemach!, dmß auf Grund
der KrhoitsmarKtlage der Angestellten qualifizierte Kräfte, di«
über eine jahrzehntelange Erfahrung verfügen, gern bereit sind,
in den Buchprüfungsdicust überzutreten, Ocm Staat, dcr Volks»

gemeinschoft wird mit'der Anstellung dieser qualifizierten Privat»
angestellten in znieisocher Hinsicht gedient. Oer Lteuerheamte, de«
zurzeit in großem Ausmaße im Buchprüfungsdienst bcschäftigt ist.
Kann wohl die Buchführung erlernen, cr beherrscht die steuerlich«
Gesetzgebung, ihm sehlt aber für die Ausübung dicscs schwierige»
Serufes unbedingt notwendige Erfahrung 'Bei jeder Etats»

beratnng im Reichstag mird aus dicsom Grunde uon dcn un«

nahestehenden Abgeordneten nuf die Notwendigkeit verwiesen, sich
der qualifizierten und gegenwärtig oft monatelang stellenlose«
Angestellten zu bedienen hier Kann nicht auf den Wartegcld-
empsänger, den einzustellen dos Reickssinanzministerium in erster
Linie verpflichtet ist, verwiesen werden. Zum Suchpriifungsdienft
gehören Kenntnis und Erfahrung. Es wäre zu wünschen, daß de«

Geist, der in den zuständigen Ressorts des Reichsfinnnzministe»
riums vorhanden ist, auch bei den unterstellten Landesfinanz.
Smtern Einzug holten möchte, hicr mußten wir leider in s«
manchem Falle das Gegenteil feststellen.

Unbestechlich, der besonderen Ausgabe eingedenk, muß der Buch»
Prüfer seinen verantwortlichen, anstrengenden Oienst ausfüllen
Zielsicher, entschieden und trotzdem wirklich vorhandener Not
gegenüber Verständnis entgegenbringend, muß sein Auftreten sein.
Für diese Tätigkeit hat er Anspruch ous ausreichende Bezahlung.
Oie Sonderregelung der Buchprüfer sieht drei Gruppen vor:

Gruppe I 1200 bis 2200 RM. öhrlich
Eruppe II 2201 bis 5700 RM, öhrlich
Gruppe lll 5701 bis 5S00 RM, öhrlich.

Dazu Kommt der wohnungsgeldzuschlng und der örtliche Sonder»

Zuschlag, Nnch der Anweisung des Reichsfinanzininisters ist di«

höhc der Grundrergütung im Rahmen der vorbczeichncten drei

Gruppen nach den dienstlichen Leistungen zu bemesscn. Zuständig
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siir die Tingruppierung und Höherstufung sind die Präsidenten der

Landesfinaii-ämter. Wir wünschen ini Interesse der Allgemeinheit,
datz die Herren Präsidenten der besonderen Lage dcr Buchprüfer
Verständnis entgegenbringen, Erfahrungen mit dcm Landes-

finanzJNit lZerlin, die vom Zcntralverband dcr Angestellten ge-
mackt wurden, zeigen, dafz an dieZer Stelle noch nicht allzu großes
Verständnis vorhanden ist. vielleicht trögt dieser Aussatz dazu bei,
auch hier dns von den Organisationen der Angestellten gewünschte
vertrauen zu schaffen. Bernhard Eöring.

versicheruügsksnzerne. N'ch ier dem Reichstage vom Seickis»

«irlschastsminiskr voroslegten Denkschrift .Konzerne, Interessen-
oemeinZchasten und ähnliche l'U'ammen:: lllsse im Druschen Reiche

Reichslarissertrag Kalündustrie. Oie Reichsarbeitsverwaltung
bat unserem Antrage auf AllgsmeinverbindlicherKlärung dcr am

1. Januar 1927 in Kraft getretenen Eetzaltstasel zum Rcichstaris-
vertrage entsprochen, Oie SllgemeinverbindlicherKlärung tritt mit

Wirkung vom l. ilanuar 1927 in Kraft nnd ist am 25. März 1927

aus Blatt 79IL laufende Nummer 2 des Tnrifregisters eingetragen
worden.

vas Schlichtungsverfahren wird durchgeführt. Oie verhand-
lungen in dcm Tarifstrsit gegen den Ardeitgeberverband
deutscl«? versicherungsunternehmungen sandsn om 23. März
statt. Un der Hauptsache wurde in diesen Verhandlungen, dis im
Sinne der Schlickinngsverordnung als Vorverhandlungen angesehen
wurden, der Einspruch des Arbeitgeberverbandes gegen das vor-

verfahren und das Schlichtungsverfahren überbnupt behandelt. Oen

Antrag des Srbeitgeberverbandes, datz dsr Schlichter, Herr Reichs-
wirtschgftsgerichtsrat vr. Königsberger, die Vorverhandlungen und

somit das Schlichtungsversahren einstelle, wurde abgelehnt, vie
dann von dcm Schlichter vorgenommenen versuche, zwischen den

Parteien «ine Einigung herbeizuführen, verliefen resultatlos. va-
mit ist das Vorverfahren erledigt und das eigentliel» Schlichtung?»
verfahren greift nunmehr Platz. Als Termin der Schlichtung?»
Verhandlungen wurde der ?. April 1927 vereinbart. Als Beisitzer
wurden vom Arbeitgcberverband di« Herren TiedtKe-Leipzig,
GehrKe-FranKfurt a. Rl,, Snmmer-Goths, von Krbeitnehmerseit«
die Herren vierath sZdK.). Springfeld lEedags und WSll«r sGdS.)
aufgegeben. Es war leid« nicht möglich, die Lchlichtungsverhand»
lungen srüher festzusetzen, weil nachweisbar der Arbeitoeberver»
band deutscher Versicherungsunternehmungen Beisitzer früher nicht
zur Verfügung stellen Konnte. Herr Or. Oonner gab namens des
Srbcitgeberverbandes deutscher verflcherungsunternehmungen die
Erklärung ab, daß ans der Tattacl?«. datz dss Schlichtungsverfahren
erst nach dem ZI. vlärz 1927 stattfinde, den versicherungsange»
stellten, die einem der drei am Schlichtungsverfahren beteiligten
Angestelltenverbänd« angehören, durch die Mitgliedgesellschaften
des Arbeity«berverbandez Keinerlei Nachteil erwüchsen soll.
Oi« Vorverhandlungen find auf Grund der gesetzlichen Sestim-

mnngen lSchlicktungsverordnung) nicht öffentlich. Suf Wunsch des
Srbcitgeberverbandes und des Vorsitzenden, Herrn vr. Königs-
bsrgcr. erklärten mir uns damit einverstanden, iiber Einzelheiten
aus den Vorverhandlungen Keinen Bericht zu «eben, vas hat dem

Allgemeinen Verband der Versicherunasangestelltkn (KVV.) die
Ruhe genommen. Er schreibt in seinem Rundschreiben Nr, b vom

25. März 1927 folgendes:
„Wie wir hören, ist ausdrücklich in der heuligen Sitzunq (damit

sind di« Vorverhandlungen am 25. März 1927 g«meint) festgelegt
worden, daß über Einzelheiten aus der Besprechung nichts an die

VesseutlichKeit dringen dürfe, heute scheint also sicherlich gerade
von den Verbänden, die uns «in verhandeln hinter verschlossenen
Türen vorwerfen. sehr geheimnisvoll verhandelt worden zu sein.
Wir gehen wohl nicht sehl in der Annahm«, datz der Schlichter d«n
Vertretern der yandlungsgehllsenv«rbänd« wohl oder übel auch
Zu verstehen geben mutzt«, dasz di« von uns erreichte Vereinbarung
alles andere als einen Verrat der oersicherungsangestellten dar-
stelle."
Wie immer, ver ADV. unterstellt anderen verbänden

das, was bei ihm gang und gSb« ist. nämlich: Gebeimnis»
tuerei und verhandeln hinter verschlossenen Türen. Wir erklären,
datz irgendwelche geheimnisvollen Verhandlungen im Vorverfahren
unter dem vorfitz des Herrn vr. Königsberger nicht stattgefunden
haben. Um übrigen Können wir aber sagen, datz der Vertreter
des Srdeitaebervevbandes in geschickterer Form dem Svv. Bedeu»
tung vermessen wollte als man es von den „Fiibrcrn" des Svv. ge»
stöhnt ist.
Zu der Behauptung dos Svv., daß der Schlichter den Vertretern

der handlungsgeWsenverblln.de wohl oder «bei auch zu «rstehen
geben mutzte, den Lcheintarif und den verrat des Svv. onzuer»
Kennen, wird sich Herr vr. Königsberger selbst Sutzern müssen.
Er wird dem Svv. dann nur bestätigen Können, dosz er niemals
einen Snlasz hatte, dem ZdS. anheim zu geben, den Scheintarif und
den Verrat des Svv. anzuerkennen.

Ende 1Y2S" gekörten zürn Se?l:n<?»A«nz«r„. Rhoinisch« versiche»
rnngS'Sruppe A.-G. in Köln, scl«n^ Ceseüschaften:

I Sachversicherung,
Gerling-Ronzern. Sllg, Vers.-S.-E., Köln.
Rheinische Feuervers.A.G.. Köln.
Kronprinz vers..A,-E,, Köln,
S-SerbadisSe Vers.-S.-E... ?r«iburg i. vr.
Nisdersäcksische Vers,-S,-G„ hsnnovcr.
Sgchsisch.Tbüringische V?rs,-S,-E„ Leipzig,
„Mosel und Saar" vers,.S,-G,, Trier.
Schwäbische vers,-S,.S. Stuttgart.
„Barx-rland" Vers-S.G,, München.
Westfälisch« Oers-S-S.. Münster.
Köln Berliner Vers-K.-G., Berlin.
Köln-Sremer vers.A.E,, Br?men.
Köln-Krefelder vers,-g,.E„ Krefeld.
Rheinische SsseKuranz-S.-E., Elberfeld.
Koln-Hag«n« Vers -S -E„ Hagen.
Südwestdeutsch« Vers-S-G.. Mannheim.
„Eisen und Stabl" vers..A..E.. Köln.
„Elbe und Saale" Vers-S-S.. Magdeburg.
Deutsche Glasindustrie Vers.-S..D.. Köln.
vers,.S,.S. deutscher yotelbetriebe. Köln.
Köln-FranKsurter Vers.-K.-E.. FrnnKsurt (Mai,;).
Köln-Düsseldorfer Verl..g.-E.. Düsseldorf.

II. Lebensversiözerung.
Gerling-Konzern, Lebensvers.-K.-G.. Köln.
Friedrich Wilhelm- Lebensvers.-K..G.. Berlin.

Magdeburger L«b«ns-vers..Ses.. S.-E., Magdeburg.
III. Rückversicl^erung.

Rheinische Oers.-LanK S.-S., Köln.

Gerling-Konzern, Rückoers.-S.-G., Köln.

IV. Susland.

Rheinische Rückversicherungsgrupps S.-E. Basel, Basel.
Eerling-Konzern Ouitsch-Nsderlandsche vers«Kering Mif.,
Smst«roam.

Zum Slliariz-Kcmzer«, der seinen Sitz in Berlin hat, gehörten
folgende Gesellschaften:

I. Versicherung.
Sllianz-Leb«ns«rs.-SanK A.-E.. S«rlin.

Vodifche Pferdeversicherungsanstalt «.-S., Karlsruhe (Baden).
Bayerische Ders-SanK S.-S.. München.
Bayerische Lebens- «nd UnsZll-Oerl.-g.-E., MSnSe».
Brandenburger Spiegelglas Vers. S.-E., Lerii».
Elobus vers,.A.-E., Hamburg.
Hermes Kreditvers. Bank S.-E., Berlin.
Kraft-Vers.-S.-G. des SutomobilKlubs von Deutschland,

Berlin.

Ssseduranz-Tompagnie Mercur, Brems«,
^llnion- Sllg. Deutsche Hagel-Vers.-Ees. S.-E., Weimar.
Münchener Rückvers-Ges. S.-E,, München.
Baltische 0erZ,.Sctien-SllnK. Rostock.

II. Crundstückshandel.
Erundstücksverweitungs-A.-E,, Berlin.

III. Ausland.
Eedcmi« Sllg, Vers.-A.-E.. Oanzig.

Teschäftseraebniffs I?26. von weiteren i«?«ffchsn heraus-
gekommenen Geschäftsberichten über den Verlauf des Geschäfts-
jahrcs 1926 sei heute der des Stuttgarter Kanzerns erwähnt. Oie
prämieneinncchme betrug bcim Stuttgarter verein ZO.ö, bei der
Stuttgart-Lübeck 19,5. bei der Stuttaart-Serliner 8,2 Millionen RIN.
Die OsrmSgensanlagen erfuhren eine Vermehrung durch Ankauf
eines Gebäudes in Lübeck sowie Erwerb der «uslifizierten Aktien-

Mehrheit bet der AKtiengesellfchaft für Grundbesitz in Köln.
Bei dieser Gelegenbeit machen wir darauf aufmerksam, dasz sich

die in Nr. Z dieser Zeitschrift in der Notiz „Oie deutsche» ver-

stcherungsunternehmungen im Spiegel ihrer Geschäftsberichte" für
den Stuttgarter verein und die Stnrtaart-LLbeck angeführte
vrSmi«neinnahme von 57 002062.7! KM nur auf die Stuttgart-
Lübeck bezog, ver gefamte Konzern des Stuttgarter Vereins hatte
im ?cchre 1925 insgesamt eine Prämieneinnahme von SO. 920. osi,70
Reichsmark zu verzeichnen.

Legen den Bayerischen gemeinnützigen verfichertrnverein ist von

der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts München I am

25. Februar 1927 «ine «instweilige Verfügung «lassen worden.

Kläger waren der Reichsverbcmd der Deutschen versicherungs-
Generalagenten e. v. und der Bund der Versicherungsvertreter e. 0.

Dem Bayerischen verstchertenverein ift bei Meidung einer Geld-

straf« bis zu 5000 MK. für den Fall jeder Zuwiderhandlung u. a.

verboten worden:

Werbeschriften zu verbreiten, in welchrn der Anschein erweckt

Wird, als ob der t^r^rische verZiclMUNgL«rl»nd identisch sei mit
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o«r Soy«rischen Srandversicherungsanstalt. serner als ob der baue»

rische Staat auf dem Wege über die Sakrische versicherungskammer

für di« Verbindlichkeit de« Sakrischen versicberungsverbandes

haften würde:
in Werbeschrift«« den Worten „Bayerischer versicherungsverband"

die Worte ..Bayerische Versicherungskammer" oder nur das Wort

„Versicherungskammer" beizufügen.
vas Urteil ift ein interessanter Beitrag zu dem aktu«llen Streit

zwischen den privaten versichenr« «nd den öffentlichen versiche»

rungsanstalten.

,,Srs««islere«. «der richtig!" Eine zweite Schrift „Theorie und

prazis" «,« ««bert LKutezkH ist im Oitalis-l>rlag in München
ersckienen Such in diesem heft ««itz SKutezKy den Stoff inter-

essant z» b«h««d«l». Aus der Füll« seiner praktischen Erfahrungen

bringt «r «nscharlich« Beispiele, so «atz auch von diesem gest gilt,

was mir l»«it, vom ersten sagten, dafz es dem Fachmann Kn»

reg««««« ftir di« praktisch« Tag, «arbeit bringt.

« ^vs vLlV «LN0§sew3ctt^.r?Ll>i «

Ma»K««ergiit»«s. Sei den Verhandlungen um den vienstvertrag

für Filialleiter »ir» oft von ixn G«nosssnschaften auf die Inven»

tursrgstiriss« «er Filialleiter in der „Produktion" in Hamburg

hingewiesen, Oie Tatsache, dasz in der „Produktion" ohn« prozen»

tiiole ManKoveraütung mit Ueberschüssen gearbeitet wird, veran»

lasst m,nche Se«fsenschaften. darunter s»lch«, die zur Verbesserung

ihrer orn«nisat,rischen und technischen Einrichtungen noch sehr viel

zu tun h«ben, de« Abbau oder di« Seseitigung der ManKover-

gLtun, p, fordern, «leichmobl oder z» verlangen, dasz die Filial»

leiter im Deaensstz zur „vroduKtiin »erträglich für Fehlbeträge

Ulm a. d. V.
vas Wahrzeichen dieser «lten Dm»ustcrdt ift s«in Münster,

dessen Ibl Meter hoher Turm de» Wanderer schon von weitem be»

grützt. guck sonst ist Ulm reich an Bauten und Denkmälern aus

älter und neuer ?«It. Wir erwähnen nur den zierlich geschmiedeten
Marktbrunn«», de« sogenannten „Fischkasten" und den schiefen

MeKgerturm.
Di« Stsdt hat »s« der grosze« Sedeut»«,, die sie besonders im

Mittelalter i« ycmdel und Verkehr hott«, viel «ingebükt. Trotzdem

pulsiert beut« »och in ihr «in reges geschäftliches und geistiges Leben.

sr«ioewerkschaftliche Kngestelltenbewegung hat in Ulm eine

gesestigt« Anhöngerschar gewonnen, die inslxsonder« innerhalb der

Crtsgruppe unser» odkl, fich «ifri« um die Susbreitun« unserer
Ideen bemüht.

Rsllffsss

:7/>>e^,« «

materiell haften. Such die Hinterlegung einer Kaution wird oft

gefordert.
Einige Worte zur „Produktion". Oie Inventur des ein»

zelnen Lagerhalters wird nach dem Gesamtergebnis der Ianuar»

Inventuren beurteilt, vas Durchschnittsergebnis ist seit vielen

Jahren ein Ueberschutz. Fehlbeträge bei den Inventuren sind ganz

selten. Eine materielle Haftung der Lagerhalter für Fehlbeträge
besteht vertraglich nicht, vi« „Produktion" berücksichtigt nach

ihrer Auffassung die Verluste des Lagerhalters bei der Anlieferung
und durch Abschreibungen. Vie Anlieferung der Waren in den

Verteilungsstellen erfolgt wöchentlich zweimal, bei Wurst- und

Fleischwaren öfter, auch täglich. Einzelne Waren (Aase, Fleisch»
und Wurstwarcn) merden mit Gutgewicht geliefert, auf Kartoffeln
wird eine feste Mankovergütung gewährt, vie „Produktion" ist

zweifellos bemüht, die Verteilungsstellen Zo auszugestalten, dah

Verluste bei der Warenlagerung möglichst vermieden werden. Oie

Listenkasse (Schecksystem) ist eingesiihrt. Es findet eine eingohend»
Kontrolle dcs Verteilung?- und dcs vcrteilungsstcllenwesens statt.

Auf die Auslese des Personals wird erhebliches Gewicht gelegt.

Lagerhalter und Lagcrhalterinnen werdcn in erster Linie aus dcm

vorhandenen Verkaufspersonal entnommen, Lagerhalteranwärter
aus anderen Berufen werden nur in geringer Anzahl angelernt,
vas Höchstgehalt des Lagerhalters, das im 4. Jahr erreicht wird,

beträgt 230,— MK. monatlich, wozu 10 proz. vcrhciratctenzulage
und !4 proz. Umsatzveryütung Kommen, vie sozialen vergünsti»

gungen gehen im allgemeinen über die in anderen Konsumge»
nossenschasten hinaus. Eine Kleine Anzahl verkäuferlehrlinne wird

angenommen. Verkäuferinnen (Anfängerinnen) werden nicht unter

17 Lebensjahren eingestellt und erhalten bereits im 1. Dienstiahr
94.— MK. Monatsgehalt
In anderen Konsumvereinen werdcn Lehrmädchen eingestellt,

die erst die Schule verlassen haben und durch den Besuch der Fort»

bildungsschul« zum Teil der Tätigkeit in den Verteilungsstellen
entzogen sind. Viese Lebrmädchen erhalten eine geringe Vergütung.
Ts Können a» sie hinsichtlich Leistungen noch Keine grotzen Kn»

sprüche gestellt werden. Es gÄ>t Hunderte Lagerhalter, di« nur mit

Lehrmädchen oder sehr jugendlichen Hilfskräften arbeiten müssen,

ganz abgesehen von den Lao.erbaltern und Laoerhalterinnen, die

allein in einer verteilunasstelle tntig sind, vie technischen und

organisatorischen Einrichtungen mancher Konsumgenossenschaften
lassen noch zn wünschen übrig, vas vrinzip. die Warenbestände

in den verteilungsstellen niedrig zu halten, wird oft von den vcr»

waltunyen der Genossenschaften nicht beachtet, ver Widerstand der

Lagerhalter gegen den wesentlichen Kbbau der ManKouergütung

ist daher nur zu berechtigt.
Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, datz die Besoldung der

Filialleiter und Filialleiterinnen vielfach ungenügend ist. Ts ist
Kein« Seltenbeit. datz Konsumvereine, die ibren Sitz in Grten mit

niedrigen Arbeitslöhnen baben. die Gehälter der Lagerhalter nach
den grbeiterlöbnen und nicht nach den Gehältern der verantwort»

lichen Angestellten im Privathandel bemessen wollen.

Der Z d.S. fordert aus wichtigen grundsgtzliclzen und praktischen
Erwägungen, di« wiederholt in dieser Verbandszeitschrift und be»

sonders in dem am S. vezember vorigen Jahres erschienenen
Artikel „ver Kampf um di« ManKoveraütung" erörtert wurden,
eine fest« prozentual« Mankovergütung auf den gesamten Waren»

umsal, Im Gegensan zu den 'Sebcmotungen über di« groken

Mankonerlust« der Konsumgenossenschaften, dis zum mindesten

dann nicht allein in den verteilungsstellen liegen. Kann daraus
hingewiesen werden, dak in vielen Konsumvereinen, in denen

Anspruch aus eine prozentual« ManKouergütung bestellt, die In»

oentnreroebnisse der Lanerbcilter für die Genossenschaften recht
günstige sind, Neckte und Pflichten der Filialleiter miissen mit»

einander in Einklang sieben, ver Sicherbeit der ManKoveraütung

für die materielle und auck für di« moralische Verantwortung Kann

der Laaerbalter nicht entbehren.

Neuer Tarifvertrag sür die Angestellten in den KonsumgenoZZen»
schaften K«r Mecklenbnraiscl>n EinK«ufs«ereiniqnnn. vie wichtig»

sten Sestimmungen sind: vl« wöchentliche Arbeitszeit beträgt
4S Stunden. Ueberstunden roerden mit 5« bis 75 Prozent Aufschlag

bezahlt, vie Ferien sind nach Seschäftioungsjahren gestaffelt und

betragen sin bis drei Kalenderwochen. Außer der vollen Gehalts»

Zahlung bis zur Dauer von secks Wochen bei unverschuldetem Un»

glück ist festgelegt, daß nock zehnjähriger veschäftigungsdauer im

Fall« der Krankheit vom Seginn der siebenten bis zum Ablauf der

dreizehnten Woche drei viertel des Gehalts unter Anrechnung
der Bezüge aus gesetzlichen Versicherungen gewährt werden. Wenn

«in Angestellter stirbst, steht seiner Hinterbliebenen Ehefrau oder

statt dessen den Hinterbliebenen unmündigen Kindern das Gebalt

für den Lterbemonot und einen weiteren Monat zu, wenn die Be»

schäftiyung wenigstens ein halbes Jnhr betragen hat. Noch ein»

jähriger Beschäftigung wird das Gehalt nutzer für den Sterbcmonat

noch für weitere drei Monat« gebohlt, vie Kündigungsfrist für dos

Dienstverhältnis beträgt sechs Wochen vor Oierteljahrsschlutz, fiir

Verkäuferinnen «inen Monat. Für di« Schlichtung von Differenzen
— nutzer solchen aus dem Arbeitsverhältnis zwischen Genossen-
schaften und Tinzelangcstcllten — ist cin Schiedsgericht zuständig.
Der Dien st vertrag für Lagerhalter, der ein Lestandteil
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dss Tarifvertrages ist, sieht eine ManKoveraütung von proz,,
in vereinen ohne Zentrallager von N Proz. vor. vie verein-

barungen find am I. Februar 1927 in Kraft getreten und Können

erstmalig zum I. April IM gekündigt werden. Oie Eehülter

für die eingestellten der mecklenburgischen Konsumvereine sind eben-

falls durch Vereinbarungen mit dsr EinKaussvereinigung gersgelt.

Sine zweite UZonderabgobcstelle der Konsumgenossenschaft lZerlin.

Im Mai IS2S ging die Konsumgcncsscnschaft lZerlin dazu über,
ibren in den zahlreichen Eroß-Lerliner Siedlungen wobnenöen

Mitgliedern den genossenschaftlichen Warenbezug durch einc Wandcr-

abgabeftelle zu ermöglichen, viese auf die neuzeitlichen verhält-
nisse eingestellte Worenvermittlung hat sich vorzüglich bewährt,
Umsätze bis zu 20 000 MK. und mchr pro Monat wurden erzielt.
Oie Genossenschaft Hot jetzt ein zweites Auto in Auftrag gegeben,
das in den nächsten Wochen in Benutzung genommen wird.

Oie Prüfungsordnung in Preußen. Vas preußische Ministerium
fiir vo'K«ri">Klfabrt batte die beteiligten verbände zu e'ner neuen Se-

spreckung über die Mufterprüfungsordnnng zum 19, März 1927

eingeladen. viese lZeZprrchung leitete Ministerialdirektor
Sckn.eider. Tr bemühte sich zu Beginn der Verhandlungen, den

Teilnehmern die Bedeutung von Prüfungen fiir dsn vienst bei

öffentlichen Körperschaften Klarzulegen, ohne die besonderen ver-

b^rmlse 'n der Krankenversicherung zu würdigen, ver Wohl-

sohrtsminister habe einige Fragen für noch ungeklärt gehalten
und deswegen zu einer neuen Besprechung eingeladen. Ts seien
namentlich die Fragen der Befreiungen von der Prüfung und der

Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse, die noch aufklärungs-
bedürftig sind.
In der Frage der Befreiungen schien das Ministerium die

bisher vereinbarte Form nicht zu befriedigen. Danach sollte der

Prüfungsausschuß allein die Befreiung nach besonderen Erund-

sötzen cmssprechen Können, Das Ministerium wünscht«, daß den

Sussichtsbehörden eine größere Mitwirkung eingeräumt werde, um

so mehr, als der Kommissar des OVS. nur beratende Stimme haben

solle, ?m Laufe der Aussprache machte Ministerialdirektor
Schneider verschiedene Vorschläge. Zunächst regte er an, daß die

GberversicherungsLmter über die Sefreiungsanträge entscheiden:
dann, daß man die letzte Entscheidung einer zentralen Instanz —

gemeint ist das Wohlfohrtsministerium — überläßt, und schließlich,
daß man den Prüfungsausschüssen zwar die Entscheidung läßt, aber

die Bestätigung durch die DOS. als erforderlich vorsieht.
?n der Aussprache legten Kollege Brenke vom verbandsvor-

stand nnd der Hauptverband deutscher Krankenkassen eingehend
die ablebnende Stelli'nq zu den Prüfungen überhaupt dar. Sie er-

Klärten ferner, daß sie den über die Vereinbarungen hinausgehen-
den Forderungen nicht zustimmen Könnten, Oie übrigen verbände

schlössen sich diesen Erklärungen an und wünsckten gleichfalls, daß
es be! dem bisber vereinbarten Ergebnis verbleiben solle. Eine

abweichende Stellung nahm lediglich der Sund deutscher
KranKenKassenbeamtcn und -angestellten «in, dcr

die letzte Entscheidung durch das Ministerium forderte. Er benutzte
diese Gelegenheit um in der bekannten Art die Kassenvorstände
zu denunzieren, indem er von allerlei Vorkommnissen sprach, in

denen die Kassenvorstände ungeeignete Personen angestellt und

Prüfungsausschüsse einseitig beeinflußt hätten. Suf wiederholte
Fronen, um welclxe Fälle es Zich hier handelte, schwieg sich der

Sund aus.

Im Laufe der Beratung wurde das Ministerium von uns und dem

hauptverband deutscher Krankenkassen wiederholt wegen seiner
Ucbcrgrifse auf das Selbstvcrwaltungsrecht der Krankenkassen an-

gegriffen. Schneider erwiderte darauf, daß das Selbstverwaltungs-
recht unangetastet blcibcn müsse und daß das Ministerium für
OolKswohlfahrt auf Grund seines staatlichen Sufsichtsrcchts nur

in wichtigen und grundsätzlichen Fällen eingreifen werde. Man
mird abzüwa^tcn habcn. welche Tatcn diesen Worten des ncucn

Mannes im Wohlfahrtsministcrium folgen wcrden.

Sodann wurde di« zweite Frage erörtert, in welcher Weife die

Sngestellten verbände an den prüfungsaus-
schössen beteiligt sein sollten, von unserer Organisation wurde

die paritätische ousammensctznng von Kassen- und Sncicstclltenver-
tretern verlangt. In welchem Verhältnis die beiden Angestellten-
verbände ihrerseits zu beteiligen scicn. Könne durch eine Zlrnbstim-
mung unter den KranKenKassennnaestellten geklärt wcrden. von

seiten der Kgssenverbönde und dcs Ministeriums wurde diese Rege-
lung als unzweckmäßig bezeichnet. Es wurde vorgeschlagen, daß
die Angcstelltenverbnnde mit den Kassenorganisationcn übcr die

Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse eine Verständigung her-
beifübren.

Nach einer ausführlichen Debatte, in der alle Gründe und Gsgen-
gründ« erörtert wurden, schloß das Wohlsahrtsministcrium die

Aussprache übsr diesen Punkt.
ver Bund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten

hatt« noch in letzter Stunde den Entwurf von priisungsbe-

stimmungen für Kuße
eine Verhandlung dariiber vi^ jgen TeZnel

znd wünschte

einstimmend, diesen Eooesor'n!^clHunKt«AAst,kvn/d^/?e^!-
«liber»

bereits durch die letzten verhandHncM erledig?-fM/'AK^ Stel?

nnhme des Ministeriums zu deM>^ErKh.nis der letzter/ Verhand
lungen liegt bis zur Stunde noch KMt' vZf. ^ ,.

< ^>.
Erhöhung des Wchn«nc>sgelözu'chiM

minister hat in Nr, S des ReicksbesoldungsoM»V^sM^,^Ä«rz
1927 folgende „vorläufige Mitteilung über die E^wcwrung eines
Zuschlages zum Wohnungsgeldzuschuß'vom I, April 1927 ab" ver»

öffentlicht:
,In ? 12 dcs dem Reichstag im Entwurf vorliegenden kinus»

hnltsacsetzes für 1927 ist eine Ermächtigung des Rcicksministers
der Finanzen vorgesehen, den yundertsatz des auszuzahlenden
l0?dnunFs«ld?«sckuNcs zu erhöben.
Sobald dns Gesetz über die Feststellung des Re?ck?he!'sbolt?plan»

ftir das Rechnungsjahr 1927 verkündet ist, wird onf <?rnnd der

genannten Ermächtigung angeordnet werden, daß der Wohnungs»
geldzuschuß mit Wirdung vom I, Avril 19"7 ob um 10 v, h. er»

höht wird, und daß diese erHöhlen Sätze auch der Berechnung der

vom 1, April 1927 ab zu gewährenden Warteyesder. Ruhegehälter
und hintcrb'ieben?nbszüge zugrunde zu legen sind,"

Die Muft»di?nftsrd»unq für B?rufsasnoffensck«?t?^noeftellte.
D's Reichsrersichcrungsamt batte bei seiner Vorprüfung der

Musterdienstordnung sine Reihe von Bestimmungen beanstandet.
Deswegen mochten sich neue Verhandlungen am 28. und 29. März
zwischen den Ergonisstionen erfcrdcrlich. Dabei Zind eine Anzahl
von Abänderungen der Musterdienstordnung vereinbart worden,
dis nur unerheblich in dos bisher materielle Recht eingreifen.
Ein Teil dieser Aenderungen sind rein redaktioneller N^tur. Auf
Veranlassung des RVS. ist ein neuer H 10 eingefügt, der
visn st bezeichn ungen enthält. Das Reicksverstchervnasamt
hatte ferner angeregt, die höheroruppicrung von der Ablsgung
einer Prüfung abhängig zu machen, viese Beanstandung wurde

von uns oboelchnt, Oer Arbcitoebcrverbgnd deutscher Berurs»

genossenschgften schloß sich d'eser Ablehnung an, ?m Reichs»
versick»zrungsamt bat der verboruw hingegen den Wunsch aus»

gesprochcn, daß dos Reichsvsrsicherungsamt die Einführung von

Prüfungen veranlassen möge.
Einige unwesentliche Aenderungen sind auch im Tsrifüberein»

Kommen vora^nommen wordcn, Ts ist anzunehmen, daß nun die

Musterdienstordnung und das TorifübereinKommen ihre endgültige
Fassung erhalten haben. Ts ist damit zu rechnen, daß sowohl das

neue TarisübereinKommcn, als auch die neuen Dienstordnungen
in den einzelnen Verwaltungen am l. Oktober 1927 in Kraft
treten.

Reichsnesoldunasordnung und Serufsgenoffenschaftsangestellte.
Km Iö. März 1927 fgnden Verhandlungen mit der Vereinigung
dsutschsr Ssrufsgsnostenschgften für Besoldungsfragen in Hannover
statt. Es hondelte sich zunächst um die Forderung der Vereinigung,
in der Musterdienstordnung die Slternative zwischcn tariflichen
B"'"ldnn"snorschriften und Rsicksbesoldungsordnung
(RBO.l zuzulassen. Bekanntlich verfolgt die Vereinigung — ebenso
wie der verbarüv — dos Ziel, die RBB, schemotisch einzuführen.
Wir haben diesem verlangen seit jeher die oröstt? Skepsis entgegen»

gebracht, weil seine Verwirklichung nur auf Kosten unserer Kol»

legen erfolgen Kann, ver Verlauf der verbnndlungsn in Hon»
novcr h,?t denn auch unsere grundsätzliche Haltung erneut als

richtig bestätigt.
vie Vereinigung legte uns folgenden Vorschlag zur ,,Tin»

fübrung der RBO." vor:

Es erhalten
Sngestellte mit einfgchersn Sureauarbeiten .... Gruppe IV

Sngestellte mit schwierigeren Buregucirb"iten ... ,
V

Angestellte mit gründlichen Fachkenntnissen ... ,
Vl

Angestellte mit gründlichen, vielseitigen Fachkennt-
'

nissen. soweit sie selbständige Leistungen nufmeisen »
VIl

Angestellte mit selbständiger Tätigkeit in Stellen

von besonderer Bedeutung „
VIII

Angestellte mit besondercr verantwortlicher Stellung „
IX

Angestellte in gehobenen Stellungen in größeren
Bureaus „

X

Wir lehnten diesen Vorschlag deswegen nb, weil sr die fünf Ge»

Haltsklassen der vereinbarten Musterdienstordnung sTc.rifKlgsse Is

bis 4) auf sicben verteilen will. Eine solche Regelung wiirde in

ihrer Auswirkung notwendig das Gehaltsniveau der unteren

Gruppen und damit der Mehrheit der Angestellten hernbdrücken.
Ferner bemängelten wir entschieden, d-nß die TätigKcitsrnerKmale
unocnau und verschwommen seien. Eine solcize mißverständliche
Umschreibimg der Gruppen würde geradezu der MllKiir Tür und

Tor offnen, vas Prinzip dcr Bezahlung noch Tätigkeit, wie es

auf Grund des TarifübcrcinKcmmcns und der jahrelangen tarif»

lichen Rechtsprechung verwirklicht ist, wäre damit beseitig! und eine

neue Rcchtsunsicherhcit an desscn Stelle getreten. V<r vcrbnruo

schloß sich dieser Kritik in allen Punkten an.

Auf Veranlassung dcr Vereinigung legte dann der verbaruo

seinen Vorschlag zur „Einsiihrung der RSD." vor. In Wahrheit
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hat dieser Vorschlag mit der RSD. nicht viel mehr zu tun als unser
bisheriges Tarifübereinkommen. Tr bestand darin, dasz die bis»

herigen Tarifklassen mit den gleichen tariflichen Tätigkeit?»
Merkmalen bestehen bleiben und dasz nur neue Gelsaltssätze in den

einzelnen Massen und Stufen eingesetzt werden sollen. Viese vor-

geschlagenen Gehaltssätze lagen durchweg etwas böher als die des

Tarifübereinkommens, mit Susnvhme der TarifKlosse ö, wo sie ge-

ringer waren lü).
Oie Vereinigung erklärt« darauf, dntz dieZer Vorschlag im Grunde

nichts mit «iner Anwendung der R3G. zu tun hätte, sie erfordere
ja gerade di« Uebernahm« des „Systems der KlZD,"', sonst läge
allenfalls ein „verkappter" Tarifvertrag vor, Nachdem ihr vor-

Mao abgelehnt sei. Könn« si« eine bindende Erklärung nicht ab-

geben. Ts sei notwendig, sich in der Generalversammlung ihrer
Vereinigung erneut damit zu beschäftigen. ?ür sie entstehe durch
unsere ablehnend« Haltung ernstlich di« Frage, ob nicht doch
das Tarif üb«reinkommen auch von der ver«ini-

gung anzu«rkenn«n fei.
Dieses Schauspiel send also den Susgang, den wir erwartet

hatten. Als di« Vereinigung erklärte, sie wolle die RLG. ein-

führen, wäre ibr der verbarüv beinahe in die Srm« gesunken.
In dem Augenblick aber, in dem die Vereinigung erkennen ließ,
was sie unter ..RSD." versteht, machten die verbaruo-vertretcr

enttäuschte Gesichter, vi« Vereinigung bat sich bisher deswegen
dem Arbeitaeberverband nicht angeschlossen, weil ihr die Tarif-
Politik des Srbeitgeberverbandes als zu angestelltenfrenndlich er-

sckien. Sie ist es gewesen, die seit jeher unter den Berufsgenossen-
sckaften für ein« Verschlechterung der Besoldung?- und Rochtsver-
Hältnisse «ingetreten ist, Ihr verdanken wir nicht zulekt auck einen

erheblichen Teil der Verschlechterungen in der neuen Musterdienst-
ordnung. Ts gekört ein« Kindliche Naivität dazu, von dieser ver-

einigung eine besser« Regelung der Besoldung zu erwarten. Das

Schlggmort „RSD." war ihr lediglich di« Maske zu dem versuch,
einen Angriff auf di« Sesoldungsverbältnipe vorzunehmen, Ts

hätte nicht viel gefehlt, so wäre ihr der verbarüv ins Garn ge-

gönnen, ver versuch ist durch unser Eingreisen auch diesmal ge-

scheitert.
Außerdem wurde mit der Vereinigung über ein« Vorschrift ver-

handelt, die die durch die Reichsgerichtsurteile in Un-

sicksrkeit geratenen Rechtsverhöltnisie auch für d'? Angestellten der

KuKenseiter-lZerufsgenossenschaften stabilisieren Zoll, Auch hier legte
die Vereinigung zunächst eine unmöglich« Formulierung vor, dis auf
einen Muff hmnusznlaufen schicn. Nach Zehr -indringlick!>n vor-

stellungen «lang es uns, sie zu bestimmen, daß die durch die all-

gemeinverbindlichen TarifübersinKommen erworbenen Recht« guf
Ruhegebo.lt und lebenslängliche Anstellung dienstordnungsmäßig
verankert werden.

Das nennt stch politische Neutralität. In der Nr. I? unserer
Zeitschrift vom 2Z, Juni 1926 hatten wir einen Artikel ver-

Lsfentltcht. der sich mit dem unehrlichen und gehässigen Verhalten
des Sundes in Erfurt befaßte. Nach vollen sechs Monoten. und

zwar in der Nr. 2a der Zeitschrift des Sundes deutscher Kranken-

Kossenbeamten und Angestellten versuchen nunmehr die Siindler an

sich ein« Mohrenwäsche vorzunehmen und. nach Art des erwischten
Spitzbuben, umgekehrt den ZdA. der gehässigen und unwahrhaften
llampfesweise zu beschuldigen.

vie Vorstellungen des Bundssblattes sind samt und sonders
unwahr.
Ts ist unwahr, daß im Rassenvorstand der Allgemeinen Grts-

Krankenkasse Trsurt vor dem Jahre 1922 dieselbe freigewerkschaft-
liche Mehrheit bestand wi« im Jahr« I92Z. Wahr ist vielmehr,
daß während der Rriegszeit bis zum Jahr« I92Z sNeuwahl) eine

bürgerliche Mehrheit vorhanden war.

Ts ist unwahr, daß bis zum Ablaus des Jahres 1922 auch nur

ein einziger freigewerkschostlich organisierter Angestellter einge-
stellt wurde. Wahr ist. daß bis zum Januar IS2Z sämtlich« An-

gestellten dem Sunde angehörten und angehören mußten, wenn sie
Nch nicht Unannehmlichkeiten aussetzen wollten. Wir stellen aus-

drücklich sest, daß wir im Verlauf dieser Jahre eine große Zahl
freiMwerKschastlicher Rollegen veranlaßt haben, sich um Stellung
bei der Allgemeinen DrtsKrnnKenKgsse zu bemühen. Dbwohl
während dieser Zeit eine erhebliche Anzghl von Angestellten und

hilfsangestellten eingestellt wurde, gelang es niemals, auch nur

einen einzigen freigewerbschaftlich organisierten Angestellten an-

zubringen. Tingestellt wurden nur die von den Sündlern be-

stellten und ausgesuchten Personen.
Erstmalig im Jahre 192? erklärte eine Anzahl Rgssenangestellter

ihren Austritt aus dem Sunde und schloß sich, angewidert von

dem Treiben der Sündler, dem ZdA. an.

Im Juni I92S reichten die Sündler dem Trfurter Dberversichc-
rungsamt «ine Beschwerde über den Rossenvorstand ein, weil dieser
einige Sngestellte von auswärts geholt hatt«. Wir Klopften ihnen
damals derb aus die unsauberen Finger, indem wir in dem Sr-
tikel vom Juni I92b nachwiesen, daß die unter der Führung des

ottsam bekannten Sündlerführers Direktor Hornbostel stehende
rühere Rassenvorstandsmehrheit in einer ganzen Zahl von Fällen
»s gleiche getan habe, und damit ihre Beschwerde als eitel

Heuchelei zu betrachten sei. Wir haben uns nie gegen die Tin-

stellung auswärtiger Fachkräfte gewandt. Viese Tatsache möcht«
man gern verwifchen. Darum Kommt man erst nach cinem halben
Jahre mit allem möglichen Geschwafel und glaubt, auf die ver-

geßlichkeit nach so langer Zeit rechnend, in echt jesuitischer Manier
den ZdA. ins Unrecht setzen zu Können.

Unwahr ist auch, daß anläßlich der in unserem Artikel erwähnten
Entlassung von vier dcm ZdA. angehörenden hilfsougestellten di«
dem Bunde angehörenden drei hilfsangcstellten ebenfalls entlasse»
und dann erst unter Mitwirkung des Arbeitsamts wicder einge-
stellt seien. Den drei Bündlern war allerdings auch gekündigt;
sie sind aber überhaupt nicht entlassen worden. Oie Entlassung der
vier frcigowerkschgftlichen Angestellten erfolgte, als der vorsitzend«
auf einig« Zeit abwesend war: er hatte diese Art der Entlassung
nickt angeordnet.

Solche vorsälle veranlnssen den Bund, „Material über partet-
politischen Terror"... anderer zur „Verfechtung seiner Sundesziele
in dienstrechtlichcr Hinsicht" zu sammeln und der AufZichtsbureou-
Kratie zuzuschanzen. Und das nennt er dann „gewerkschaftliche
Interessenvertretung".

Oer „Bund" auf Reihen. Am S. Februar machte der Bund in

Köln den versuch einer öffentlichen Versammlung. Sein vorstund
scheint allerdings schon wieder nicht zu funktionieren, denn die

verfgmmlungseinlodung war vom Vorsitzenden des „verbarüv"
unterzeichnet
vorauf ging eine verboruv-verfammlung, und da der vor-

sitzende die versnmmlunosteilriebmsr dicscr Versammlung nuf»
forderte, auch während der nächsten Veranstaltung zu bleiben.
Konnte der erste vortragende, der sogenannte ,,t>err Syndikus"
Brucker, Geschäftsführer dos Bundes und WinKelKonsnlent gegen
die Rnssenangsstellten. vor immerhin ?2 Mann, er selbst und die

zwei Geoner eingerechnet, seinen vortrag halten. Ausser fünf oder

fechs Rendonten der umliegenden Rassen waren noch fünf leibhaftig«
RranKenKossennnoestellte anwesend Ruch Brucker sollte der Der-

baruvvorsitzende Troge einen weiteren vortrag holten. Allerdings
hotte man bei Aufstellung der Tagesordnung mit nns noch nicht
gerechnet. In Kurzer Geschäftsordnunysdcbatte oclang es. die so-
fortige OisKussion zu erzwingen.
Oer an zweiter Stelle vorgesehene Redner ist dann auch seinen

vortrng nicht mehr losgeworden. Um sich dnfür zu entschädigen,
machte er bei den einsti'nd'gon Ausführungen unseres Kollegen
Knufungen „geistreiche" Zwischenrufe, vie gründliche Abferti-
gung, die er darauf erhielt, trug n-esentlich zur Erweiterung der

Versammlung bei und hatte den Erfoln, dok die Versammlung die

Teilnehmer voll für den entocingenen Rarnevolsabend entschädigte.
Der Raum unservr Zeitschrift ist zu schade, um den vortrng

Sruckers eingehend wiederzugeben. Zu verwundern bleibt nur,
daß ernsthafte Menschen ohnc Widerspruch solchen Widersinn über

sich ergehen lassen. Gin paar Lätze nur zur Kennzeichnung der

geistigen höbe dcs vortragest
„vie Tarifverträge entspringen Sugenblicksstimmungen und

wenn sie einmal gekündigt wcrden. dann haben dis Sngestellten
überhaupt Keine Rechte mehr

"

„ver Sund hat in letzter Zeit große Ersolge errungen. Vas
Tarifabkommen mit dem Gesomtverband. an dem wir so lang«
gearbeitet haben, ist unterzeichnet."
Suf einen Zwischenruf: „Nein, ein Tarifvertrag ist das nicht,

fondern nur ein Abkommen, Wir sind und bleiben Gegner des

Tarisvertrages,"
„Tin wesentlicher Erfolg liegt auch nur darin, daß der vor-

sitzende des Schiedsgerichts vom Dbcrversicherungsamt bestellt wird."
„Oas Selbstoerwaltungsrecht der Krankenkassen wird vom Sund

mit aller Zähigkeit verteidigt, ober zum Anwalt desselben macht
er sich nicht,"
Wer das alles verdauen Knnn, muß einen guten Magen haben.
vie Absuhr, die sich der Herr „Syndikus" geholt hat. wird ihn

Kaum zu roeiteren öffentlichen Versammlungen begeistern, um so
weniger, als die Sundcsmitglieder überhaupt merkwürdig oft
unseren Ausführungen Seisnll zollten, Sm Tnde hatten die

Verbaruv-Snhänger sclbst soviel Tmpfinden für die unhaltbare
Situation, daß sie ihrem vcrbondsvorsitzcnden das Wort entziehen
lassen wollten. Er rede zu lange! — Herr Brucker hatte dann

scheinbar vor seiner eigenen Tourage Sngst bekommen und vergoß
auch noch sein Schlußwort.
Was ihm von den Rollegen Thewes und Kaufungen über das

Selbstverwaltungsrecht, den verrat in Sgchen der prüfungsver»
ordnung und über scine Verleumdungen der KranKenKossenvor»
stände gesagt worden ist. wird er wohl so bald nicht vergessen,
vaß denkend« KranKenKassenbeomt« und Angestellt« solchen ?üh»
rern und solchcn „Ideen" Geschmack abgewinnen Können, ist und
bleibt ein Rätsel.
Dem Bunde wird die Stellenvermittlung untersagt, ver Bund

deutscher RranKenKassenbcamtcn und Sngcstclltcn hat sich ln

Holstein widerrechtlich mit Stellenvermittlung unter den

KranKcnKassenangestellten befaßt. Oas Londesarbeitsamt hat ihm
das untersagt. Suf eine Anfrage erhielten wir vom Landes»
arbeitsaint Schleswig-Holstein folgenden Bescheid:
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„Nach vorheriger Anhörung «er SezirKsgruppe des Norddeut»

schen Landesvereins im Sunde deutscher KranKenKassenbeamten
und -angestellten in Eckernförde hat das Landesarbeitsamt den

Vorsitzenden der SezirKsgruppe auf das Ungesetzliche seiner Hand-
lung aufmerksam gemacht und ihn ersucht, sich Künftig
jeder unmittelbaren Stellenvermittlung zu

enthalte n."

Datz der Sund auf verbotenen Schleichwegen seine angeblich
gewerkschaftlichen Aufgaben zu erfüllen sucht, ist uns nichts
Neues. Nies ist nur ein neues Dokument dasür.

Oie Sozialversicherung in Gefahr. Ueber dieses Thcma sprach in

einer Gauversammlung des Zentralvcrbandes der Angestellten,
Fachgruppe Sozialversicherung, am IS. Ianuar 1927 in Köln der

Kollege grillt«. Serlin.

Oer Redner schildert« di« geschichtliche Entwicklung der Sozial-
Versicherung, die durch die Selbstverwaltung, ausgeübt durch die

Vertreter der versickerten, ibr« jetzig« stolze Höhe erreicht habe.
Interessant war die Hervorhebung der Kämvse des Unternehmer-
tums gegen die Mitarbeit der Versichertenvcrtreter und damit

gecen die Selbstverwaltung insbesondere i«r Krankenkassen. In

diese Kampffront reihen sich ein die christlichen nnd Hirsch-
OunKerscben Gewerkschaften, die Industrie- und handelskamniern
und ander« reaktionäre Machte, hinzu Kommt die Haltung der

bürgerlichen Presse, beein.flu.tzt durch die Krl»itaebsrorganisarionen.
Oie Einrichtung von Eigenbetrioben durch die Krankenkassen mird
«ls ein Angriff auf di« heiligsten Interessen des Kapitals
betrachtet.

Ses"nt>ers interessant waren die Schilderungen d?s Redners über

den Kampf der Aerzte gegen die Krankenkassen. Tr stellt«
unter Beweis und führte viel« Seispiele dafür on, datz auch die

Versichertenvertreter im Vorstand« und Aussckutz nicht immer ihre
pfl'cht erfüllen und oft durch ihre kwltung das Selbstverwaltnngs-
recht in Gefahr bringen, oanz zu schweigen davon, datz gegen den

Ansturm «oen das Selbstverwcltungsrecht nicht die notwendige
Abwehr erfolgt.

Redner schilderte dann noch di« Stellung der in den Kranken-

Kossen beschäftigten Angestellten, viese und die Versicherten-
Vertreter müßten stets innig verbunden fein. Seide Gruppen seien
Treubänder der versicherten. Oas gleiche Ziel erfordere gemein-
some Arbeit, Ts sei gber auch Pflicht der versickcrtenvertreter,
ibr? Handlungsweise den Kossengnnestellten gegenüber in Ueber-

einstimmuny zu bringen mit ihrer sonstigen freigewerkschaftlichen
Ueberzeugung.
vie Versammlung war gut besucht: es waren nicht nur An-

gestellt«, die bei Krankenkassen beschäftigt sind, anwesend, sondern
auch «in« große Zahl von Versicherungsvertretern, viese veranstal-
tung »«deutet« eine lmvosant« Kundgebung für das Selbstverwal-
tungsreckt der KranKenKass«.

Versammlung der Kassenangestellten in Berlin. Am 22. März
tagte in Serlin eine Versammlung der KronKenKassenangestellten,
in der Kollege SrenKe über „vie Einführung einer be-

hördlichen Prüfungsordnung tn Preußen" refe-
riorte. vie von I2M Kollegen besucht« Versammlung nahm ein-

stimmig folgende Entschließung an:

„Vie am 22. MLrz 1927 in den Lophiensälen tagende versamm-
lung der Groß-Serliner Krankenkassenangestellten, die von I2M

Kolleginnen und Kollegen besucht Ist, erhebt einmütig und ent-

schieden Protest gegen die Sestrebungen des preußischen Mi-

nisteriums für Volkswohlfahrt, den Krankenkassen und ihren ein-

gestellten ein« Prüfung unter staatlicher Aufsicht aufzuzwingen.
Meder «in« rechtliche Handhabe ist vorbanden noch ein sachlicher.
Grund liegt vor, um eine solche Mcißnabm« zu rechtfertigen. Vi«
Aktion des Preußischen Woblfahrtsministeriums entspringt den-

selben politischen Motiven, die schon immer der Aufsichtsburenu-
Krotie als Richtschnur dienten, um den Tinfluß der versicherten
auf die Verwaltung der Kassen und das Mitbestimmungsrccht der

Angcstcllten bei Regelung ihrer gnstellungsverhältnisse einzuengen
und zu beseitigen. Oen Kauen und ihren Angestellten muß cs auf
Grund des verfassungsmäßig gewahrten Lelbstverwaltungsrechts
überlassen bleiben, wenn eine Notwendigkeit zur klegelung der

Prüfungsfrage vorliegt, diese selbst vorzunehmen, vic'vcrsnmm-
lung benuftrnyt den Zentralverband der Angestellten, im Tinver-
nehmen mit dem hnnptverband deutscher Krankenkassen alles zu
tun, um diese Rechtsbeugung zu verhindern."
Aus anderen Städten sind uns ähnlich« Entschließungen zu-

gegangen.

vetriebsratswahl in Frankfurt a. M. Sei der Allgemeinen
DrtsKranKenKasse in Frankfurt a. M. hat die Wahl' des Se-
triebsrates zu folgendem Ergebnis geführt: Zentralverband der

Angestellten 2S7 Stimmen gleich 7 Vertreter, Sund deutscher
Krankenkassenbeamten und -angestellten 26 gleich Keinen ver-
treter.
ver Bund mird also in Frankfurt ebenso mi« in fast allen

übrigen Teilen des Reiches auch Künftig in hoffnungsloser Min-
derheit bleiben.

Ver Preußische Tarifausschuß hatte am 12, Fcbruar und 2, März
1927 Sitzungen, in denen verschiedene sür dic Angestellten wichtige
Fragen zur Erörterung standen. Ucbcr die KusrüSung eines
Teiles der in Vergütungsgruppe V besindlichen Kanzlei»
angestellten in die Vergütungsgruppe Vl soll noch besonders
verhandelt werdcn, ebenso übcr die Regelung dcs Lehrlings»
wesens bei den KrcisKgssen, Landratsämtern und Kataster»
llmtcrn.

vas Statistische Landesnmt in Berlin hatte tarif-
widrig« Einstellungcn (sechswöchige Probezeit) vorgenommen, di«

durch Verhandlungen im Tarisaüsschuß nnd in Sonderverhand»
lungen mit dem Ministerium des Innern durch uns beseitigt
wcrden Konnten.
Im Hinblick auf die gegenwärtige fchleckte Wirtschaftslage und

die große Erwerbslosigkeit auch unter den Angesteliten verlangten
wir, daß bei preußischen Behörden Ueberzeitarbeit über»

Haupt zu vermeiden ist. Wo dies vus sachlich?« Gründen nicht mög»
lich ist, soll cine angemessene Bezahlung der Ueber»

st un den erfolgen. Schriftliche Anträge bierübsr sind dem preußi»
schen Finanzministerium inzwischen unterbeitet worden.

Unser Antrag, in dem Muster eines Anstellungsver»
träges (Zifser 7 der Ausfübrungsonweisung zum PKT.) im
letzten Kbsatz die Worte: „ohne Rücksicht auf dis Zugehörigkeit des

vertragschließenden Krbeitnehmers zu einer der vertragschließenden
Organisationen" zu streichen, ist jetzt endlich nach mehrmaliger
Wiederholung im Tarifausschuß erfüllt worden. Ein entsprechender
Erlaß ist inzwischen im preußischen B?Zoloungsblatt erschienen.
ver Antrag, bei Benxssung des lleberggngsgeldes die

Krieasdienstzeit mit anzurechnen, ist von den Regicrunosvcrtret'rn
abgclchnt worden, jedoch soll in Einzclfällen, wenn durch die Nicht»
berücksichtigung der Kriegsdienstzeit besondere Härten entstehen,
wohlwollend verfahren werden,

Vie weiteren Beratungen betrasen die Techniker in der Kultur»

blluverwaltung, Anfrückungsantrgge in dcr Landwirtschaftlichen
Hochschule in lZerlin. die Einreihung der Kulturamtszeichner, di«

Unterstellung der Laboranten in der TharitS Bcrlin unter den PAT.
und die Regelung der vienstverhältniss« der Theatermaler bei den
preußisgzen Staatstbeotern.

Erhöhung des Srtsznschlssks (Wohnungsgeldzuschussesj. ver

preußische Finanzminister verössentlicht im preußischen Besoldungs»
blatt Nr. 11/1927 Seite as eine versügung, durch die vom

I. April 1927 ob der yundertscitz des Grtszuschlages (Woh-
nungsgeldzuschusses) bis auf weiteres auf I 10 Prozent fest»
gesetzt wird. Vaß dies auch für die Angestellten der preußi»
schen Staatsverwaltung Geltung hat, gebt aus einer Verfügung
des Finanzminifters im gleichen Sesoldungsblatt (Seite 46) vom

16. März 1927 — l.c>. ZZS8 b. — hervor.
Auch der Reichsministsr der Finanzen hat für die Reichsang«»

stellten eine gleiche Verfügung im Rcichsbesoldungsblatt inzwischen
bekanntgegeben.

Oer Zentralbetriebsrat beim Reichspostminifterium hielt am

24, und 25. März 1927 eine Plenarsitzung ab. Wir haben in dieser
Sitzung u. a. über unser vorgehen bezüglich einer Erhöhung oer

Gehälter und über den Abschluß eines Zusatzabkommens zum RST,
berichtet, wonach die im Bereich Bayern beschäftigten Post»
angestellten, die bisber nach dem Arbeitertarif entlohnt wurden,
mit Wirkung ab I. Spril nach dem ReichsangcZtelltentarif b«»

handelt werden.
ver Zentralbetricbsrat hat in dieser Sitzung scine Aemter

niedergelegt, da die Wghlzeit aller Letriebsvertretungen am

ZI. Ma! 1927 abläuft. Als Mitglicder des ZsntralwabloorZtanocs
beim Reichspostministcrium in Serlin sind gewählt worden: Anton

lssop. Berlin SD 26. Waldemcirstr. 2: Elsa Leonhardt. Berlin ND SZ.
Heinrich-Roller-Str. 22; Hermann hottas, Serlin-Wilmersdors,
LudwigKirchstr. 12.

Oie Neuesahl des haiiptbetriebsrats beim preußischen Mini»
sterium für Wissenschaft. Kunst und Volksbildung !2a. und 2S. März
1927) singet nicht statt! Oie sreioewcrkschaftliche vorfchlcigslist«
gilt als gcwählt, weil die wcitcr eingegangene Liste (des
vhv, RdS., Gdg. u, a.) siir ungültig erklärt wcrden mußtc. da
sie die vorgeschriebene Zahl von S Untcrschriftcn nicht enthielt
(vergl. auch 7 Abs. I dcr „Wahlordnung zum Bctiicbsrätcgcfctz'Z.
Ver neue hauptbetriebsrat sctzt sich nunmchr aus dcn solgenden
Kollcgcn zusammen: Fischer. Hermann. Maschinist. Neukölln:

Staötz. Gustav. Surcauangcstcllicr. Kicl: Böttcher. Willy,
Kngcstclltcr. Halle a. d. S.: K o tz K e. Albert. Tapezier. Berlin;
Kahl. Robcrt, hcizcr. Bonn: v i d z u s, Franz, Laboratoriums»

gchilfe. Königsberg: Oinsel, Wilhelm, Krankenpfleger, Greifs»
wald.

Kollege Ltaatz-Kiel ift unser verbandsmitglied.

KreisseKretön bei den preußischen Landratsämrern. vek

preußische Minister des Innern Hai durch Erlaß vom 19. MSrz
1927 — pb. 601 — ^Ministerialblatt für die preußisch« innere ver»
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Waltung, Nr. 12 Spalte 508) die Lew erberliste sür Zivil-

anwärter fiir dis Lausbohn der Kreissekretäre bei den preußischen
LandratsSmtern für die Zeit vom I. lZpril bis zum ZO. Juni 1927

vor übergebend wieder geöffnet, vom I. Juli 1927 ab find
die Listen allgemein zu schließen.
Damit beZtebt für die Angestellten bei den Landratsämtern er-

neut die Möglichkeit, sich sür die KreisseKretärlausbnhn (Beamten-
stellung) vormerken zu lassen. Wir möchten wünschen, daß recht
viele Vcrbgnds!i"llegen von dieser lllöglicbkeit Gebrauch machen.
Dabei dars allerdings nicht übersehen werden, daß längst nicht so
viel offene Stellen von KreisseKretören zur ver-

fiiaung sieben und anck in absehbarer Zeit nicht zur Oersüyung
sieben werden, als Bewerber vorhanden sind, und daß überdies

nach den gesetzlichen Vorschriften jede zweite derartige Stelle mit

einem versorgungsnnwärter besetzt werden muß. vie W.gßnabme
des Ministers des Innern bot. wie wir feststellen Konnten, in erster
Linie den Zweck, einen Uebcrblick darüber zu gewinnen, wieviel

Zivilgnnärter lAnnestclltes bei den Landratsömtern zurzeit über-

Haupt vorhanden sind. Dann aber Kommt es darauf on, etwa

bisher begangene Fehler bei dcr Besetzung von Vcamtenstcllen zum

Schäden von Angestellten mit Anspruch auf IZerLcksicktinung als

ZivilanwLrter bei nächster Gelegenheit wieder gutzumachen.

Die Arbeitsnachweisangestellten in Baden und Württemberg
chntten sick am S. Februor in Stuttgart zu einer Konferenz zu-

sammengefunden. Die. Beteiligung war sehr gut. Kollege Gßwald
vom Lnndesnmt für Arbeitsvermittlung in Stuttgart fprgch übrr

„Die Aufgaben der Landesömter für Arbeitsvermittlung". Kol-

lege Bischofs, Berufsberater in Mnnnbeim. gab einen Ucb"rblick

iiber „Die Entwicklung dcs Arbeitsnachweiswesens". Der Haupt-
vortrog war der des Kollegen Haußberr-Berlin vom Verbands-

vorstand über „Vas Oienstrechi der Arbeitsnachweisangestellten".
Den mit großem Beifall gusgcnommenen Ausführungen der drei
Redner folgte eine lcbhofte Aussprache, in der über die zum Geil

noch recht obändcrunosbedürftigen Verhältnisse bei den Krbeits-

nocku-eiscn in den verschiedenen Grtcn berichtet wurde. Zum

Schluß der Konferenz wurden die nachstehenden beiden Gnt-

schließungen einstimmig angenommen:

„vie vom Zentralnerbond der Angestellten einberufen«, am

6. Februar 1927 in Stuttgart tagende LcmdesKonferenz der Ange-
stellten bei den öffentlichen Arbeitsämtern von Laden und

Württemberg anerkennt den Wert und dis Notwendigkeit der

Aus- und Fortbildung der Angestellten bei den Arbeits-
Ämtern. Lis jetzt haben die Freistaaten Laden und Württemberg
solche AusbildungsKurse nicht veranstaltet, während die Kurse in

Preußen mit bestem Ersolg durchgeführt wurden. — vie Konferenz
beauftragt den ZdA. als einzige für die Angestellten bei den
Arbeitsämtern in Betracht Kommende Berufsorganisation, sofort
die notwendigen Schritte bcim Landesamt für Arbeitsvermittlung
sowie bei den Oerwaltungsgusschüssen in die Wege zu leiten, um

auch in Siiöwestdeutschland die so überaus wichtige Aus- und Fort-

bildung durch entsprechende, örtlich günstig gelegene Kurse, die
von den Arbeitsämtern finanziert werden, einzurichten."

„vie om S. Fcbruar I9Z7 in Stuttgart tagende Landeskonferenz
der Angestellten bei den Arbeitsämtern von Baden und Württem-

berg beauftragt mit ihrer Interessenvertretung den Zentrolver-
band der Angestellten und verlangt, daß mit aller Energie dasür
gesorgt wird, daß bei den einzelnen Dienststellen die nach Z IZ
des ANE. zu schassende Dienstordnung endlich geschossen
wird Zu diesein Zwecke sind bei allen in Frag« Kommenden
Arbeitsämtern dis Forderungen auf Schaffung von Dienstoro-
nungen einzureichen und mit allem Nachdruck zu vertreten. Die
Konferenz erwartet von den Landesarbeitsämtern, daß sie ihren
Einsluß in bczug nuf Schaffung der Dienstordnung geltend machen."

Dis Engung schloß mit einem allgemeinen Ausruf an sämtliche
Arbeitsnachweisnngcstellten, sich zusammenzuschließen in der Se-

, rufsorganijation dcs Personals bei den Arbeitsnachweisen, dem
Zentralverband der Angestellten.

Taufachgr'.lpv?nKons:renz d:r Sehördenangestellten im .Sau
Mitteldeutschland. Am IS. Januar tagte in Magdeburg eine
aus allen Teilen Mitteldeutschlands stark beschickte Gausach-
gruppcnkonferenz dcr Lchördenangcsiellten. Die Tacung wurde

eingeleitet durch eincn Bericht des Kollegen haußherr, Serlin, über
den gegenwärtigen Stand der SehSrdenangcstelltenbewcgung. Der
Redner schilderte die Veränderungen, die in den Anstellung?- und

Arbeitsbedingungen seit der Vorkriegszeit bis heute eingetreten
sind. Durch Tarifverträge ist es möglich gewesen, die früheren un-

würdigen Verhältnisse zu beseitigen. In den letzten Iahren war es

unser Bestreben, die errungene pcsition zu sichern und guszuhauen.
Dabei stießen wir ost nus dcn Widerstand dcr vcrwaltuncsbureg.u-
Krgtis. dic mit allen Mitteln gegen Verbesserungen Kämpfte. Im
Oorn-Hrc Konnte dis versorgung«anstg!t der Deutschen Rcich^vust
geschlissen uerdcn. vie Errichtung der vcrsorgungsanZtalt sür die
Angestellten und Arl«?iter nllcr übrieen Reichs- und Staatsb:!'Lr-
den nnd -Verwaltungen erstreben wir seit Innrer Zeit. Dem Ein-
luß des ZdA. ist cs gelungen, den Widerspruch Preußens zn Hz-
citigen. Der Rcdner beschäftigte sich u. a. nrch mit der vermal-
tungsresorm und wies darauf hin. daß wirkliche Ersparnisse pur

erzielt werden Können durch Vereinfachung der Gesetzgebung und

durch Znsammenfassung von Behörden, nicht durch einen sclsema»
tischen Personalabbau, vie neue Sesoldungsreform dürfte tm Zu»

sammenhang mit der Regelung des Finanzausgleichs erfolgen.
In Verbindung mit diesem vortrage und dem Bericht des Gau»

leiters über die Schaffung einer Ruhegehaltsordnuno für Behörden-
angestellte in Mitteldeutschland wurde folgende Entschließung ein»
stimmig angenommen:

„Oie am IS. Januar 1927 in Magdeburg tagende Gaufach»
gruppenkonferenz Mitteldeutschlands der Behördenangestellten
nimmt Kenntnis von der Absicht der Schgfsunn ciner Versorgung?»
Kasse für die Behördenangestellten. Sie ersucht die Reichssoch-
yruppenleitung im ZdA., auf dic beschleunigte Verabschiedung der

Satzung dieser Versorgung««^?? beim ReZcksf''n«mmin°ster'«m und
dem preußischen Finanzministerium hinzuwirken, damit diese ver»

sorcunosmöglichkoit bnld in Wirksamkeit treten Kann.
vie EaufeickaruppenKonserenz beauftragt die Gnufachgruppen»

leitung. Verhandlungen über eine Ruhesschgltsversorgung unter

Aufrechterhaltung der Ang^stelltenversickerung. wie dies auch im
Reich und in vreu^en beabsichtigt ist. aufzunehmen."

Bezirksleiter Kollege Küstig, Magdeburg, erstattete Bericht über
den Stand der Tnrifverbandlunoen mit dem Mitteldeutschen Arbeit»
gcbervcrbgnd der Krcisc und Gemeinden. Es wurde nachstehende
EntschlicKung angenommen:

„Oie am 16. Ianuar 1927 in Magdeburg tagende Eausgch"ruppen»
Konferenz nimmt mit Befremden Kenntnis von dem Verlauf der

Tnrifnerhnndlungen mit dem Mitteldeutschen Arbeitgeberverband
der Kreise und Gemeinden. Geradezu unverständlich erscheinen der

Konferenz die Forderungen des Arbeitvebcrverbgndes, Arbeits- und

gnste^unasverbältmsse sür die
'

Kommunale nnestellten Mittel»

dcutschlands zu schassen, d°e ganz gewaltige Verschlechterungen
gegenüber den geltenden Bestimmungen sür Angestcllte anderer
Verwaltungen bringen. Oie GaufochyruppenKonferenz
ist der Ueberzeugung, daß diese reaktionären
Forderungen nicht die Lilllaung der Mehrheit
der Mitglieder des Mitteldeutschen Arbeit»

geberverbandes der Kreise und Gemeinden

sin den, vis Bebörden^ncestcllten Mitteldeutschlands gelecken,
den Forderungen des örbcitgcbcrvcrbnndes in geschloilei'cr Front

ßeg,enüberzutv"ten und nlle von der Erganisotion beschlossenen Maß»
nahmen zur Wahrnehmung ihrer Interessen aus das tatkräftigst«
zu unterstützen,"
Oer glänzende Verlauf der Oerbandlunge r bewies, daß die Be»

hördenangestellten Mitteldeutschlands sich in ihrer überwiegenden
Mehrzahl zur freiyewerkschastlichen Idee bekennen und dcment»

sprechend handeln werden.

Köln. Am 17. Ianuar tagte eine Betriebsversammlung der

Angestellten beim Rcichsvermögensamt Köln, das jetzt zum Finanz»
omt Köln cicbört, vie Versammlung war sehr stark besucht, ver

Angcstelltenrat hatte sämtliche Gewerkschaften eingeladen, ver

Vcrtrcter der Gdg. »nd dcr Vorsitzende des LezirKsbotricbsrates
(GdA.) beim Landesfinnnzamt Köln waren trotz Einladung nicht
erschienen. Unser Bezirksleiter Kollege Noß erstattete einen cin»

gehenden Bericht über die Verhandlungen, die er wegen der Kün»

digungen beim Rcichsvermögensamt Köln gefübrt hatte. Oie Oer»

sammlung erklärte einstimmig, daß olle bisherigen Ergebnisse
nur der intensivsten Arbeit des Zentralverbandes der Knnestellten

zu verdanken scicn. vem EdA. und dem Vorsitzenden des Betriebs»

rates wurde einstimmig das Mißtrauen ausgesprochen. Mehrere
Angestellte haben bereits die Mitglicdsckaft beim Gdg. gekündigt
und den Seitritt zum ZdA. vollzogen.
Wir hoffen, durch weitere Verhandlungen noch mehr für die

Angestellten zu erreichen.

/^»««stellte 6er KecKt«sn>v«ite un<j!V«tsre

Wie Dresden die fachlich« Fortbildung betreibt. Schon seit Mo»

«aten Hot sick die Fachgruppe Rechtsnnmoltsnngestellte gemeinsam
mit der Grlsvermgltung mit dem Gcd'nlen besaßt, hinsichtlich der

Aus-, Fnrt- und Durchbildung dcr Mitgliedcr geeignete Schritte
in die Wcge zu lcitcn. In srübercn Iahren bis in dis Gegenwart

hinein wurde nämlich immer wicdcr von gewissen Anwälten be-

tont, datz die Leistungen der Anwnltsnngestcllten — gemessen an

der Vorkriegszeit — außerordentlich zurückgegangen seien, Oie

gnwllltsaneiestsllten wisicn, dnß dies nur eine lecre Redensart ist,
andererseits v^tr^ten sie d'c Anffassnn". daß cs schon in ihrem
eigenen Interesse Revt, ibr sachliches Wissen zu vervollkommnen.

Einig war man sich also vollkommen darüber, daß Kurse ein-

anrichtet werden müßten. Wie d'"se durchgeführt werden sollten,
blieb ciner besonders gewählten Kommission vorbehalten. Lcdig-
lich vortrüge holten zu lasscn. hielt mein nickt für zweckmäßig.
Man vertrat vielmehr die Auffassung, best in Form ciner Arbeits»

ocm.cinschgft dis b"ste Gewähr gegeben sci, in gediegener Weise
FgckKursc durchnisübrcn. Dos Unternehmen gelcing, und zwar
noch ieder Hinsicht,
Ehe mit den fachlichen Kursen begonnen wurde, ließen wir als

Einleitung von lZerrn Rechtsanmolt von g>rlcn"itz, Oresdsn, einen

Oortrag über „Oie Entstehung des Rechts" halten. Der vortrag
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hat bet der äußerst zahlreich versammelten Rollegenschaft auszer-
ordentlich gut angesprochen und die Wirkung nicht versehlt. Set
den weiteren Kursen war der Besuch gleich gut. Nun noch ein

Wort z» den Kursen selbst. Behandelt wurden folgend« Themen:
Kostenordnung für R«chtsanwcilt«, Gebührenordnung für Rechts-
anwält«. rsotartatsgebührinordnun» »nd Wesentliches aus der

Zivilprozeßordnung.
vie Kurse «he» in der Weis« »«»statten, dasz an jedem Abend

ein Kolleg« lSureauvorsteher) mehrere Kapitel des gewählten vor-

tragsstoffes behandelt und sein« Ansicht bekanntgibt, während
dann anschließend die einzelnen Kollegen di« prazis auf Grund

ergangen« Entscheidungen beleucht,».
Alles in allem: d» Kurse haben fich sehr eingeführt, weil fie das

geeignetste Mittel sind, den Ar»v«lt«n««sr«lltkn fachliches Wissen in

gründlicher Weis« beizubringen.
7edensalls «ollen di« Dresdener Kollegen di« Kurs« nicht mehr

missen, zumal auch für die Zu«»nft «plant ist, die Kurse auf
ander« G«biet« zu Übertrag«» (Sozial»«rftch«rung. Volkswirtschaft,
Gewerkschaftsbewegung). Heinz.
Rnmerdung «r Schriftkit»»«: Ma, i» Oresden Trfolg hat,

Kann i» «nd«r,n tvrten nicht »»möglich sein. Ts ist deswegen
dringend «rwünscht, daj di« übrige» «rSi«re» Stüdt« dem Seispiel
Dresd«n» folgen.

Zachschule tn Sreslsn. vurch Msgiftratsbeschluß Zind die Lehr-
linge und Jugendlichen i» Anwalts- nnd Notariatsbureaus, die

bisher von der Foitbildungsschulpflicht frei waren, vom I. April
1927 an dem Sortbildungsschulzwange »nterworfen lZuf Beschluß
dcr Fachgruppenoersammlung ist unser verband mit den Berufs-
änitern. der Kaufmännischen Fortbildungsschule und den Anwälten
in Verbindung getreten, um z» prüfe», ob die Errichtung einer

gemeinschaftlichen Fachschule möglich ift. Ts ist bekannt, daß die

Kaufmännischen Fortbildungsschule» den Angestellten der Rechts-
anwält« und Notare die für ihr« verufsprazis erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten i» nur unzureichender Weise ver-

Mitteln Können. Eine gründlich« v»r»,reltung für ihren Seruf
Kann diesen Kolleginnen und Koklegen uur dann zuteil wcrden,
wenn die Untirrichtsgegenstände aus der prazis gewählt werden
und der Unterricht von Männern der prazis erteilt wird.

« 8 0 ? I I. ? 0 I. ! 7 I 5 c tt L 5 *

Sonntagsruh« i» Sauern, vi« Verortmun« vom S. Februar 1919

hat in weitem Umfange die vollständige Sonntagsruhe für das
gesamte yand«ls«ro«ro« gebracht. Ausnahme» von dsr voll-

ständigen Sonntagsruhe KSnn«n'di« Polizeibehörden für sechs, di«

höher«» vkrmaltungsbehSrden für «eiter« vi«r Sonn- und Fest-
tage zulassen, wenn besonder« Verhältnisse einen Geschäfts-
verkehr notwendig machen.
vi« bayerisch« Staatsregierung ift aber sehr bald und in immer

stärkerem Maße von dies«» reichs«setzlichen Sestimmungen über
die Sonntagsruhe im yank»lsg«««rb« in mehreren SeKannt»
machungen abgewichen. Durch den Erlaß vom 2S. April 1926 hat
dann die ba«rische Rcgierung den Kreisregierungen und SezirKs-
Kmtern die Möglichkeit gegeben, das Offenhalten der Lüden bis
zu Z6 Sonn- und Festtagen zu gestatten. Das bedeutet praktisch
die fast völlig« Aufhebung der Lo»»tagsruhe in Sauern.
Gegen diese Umgehung der nichsgesetzlichen Sestimmungen

haben wir selbstverständlich mit aller Energie Front gemacht.
Un all«rnächst«r Z«it soll im Wirtschaftsausschuß des Sakrischen

Landtags «rneut di« Frage d«r Sonntagsruhe behandelt werden.
Unser« zuständig« Gau«rwaltung hat sich deshalb mit einer Ein-
gab« an d«n Sä»erisch«n Landtag gewandt und die Ein-
führung d«r vollständig«» Sonntagsruh« ge-
f o r b « r t.

Tin moö,r»er vienftoertrag. Zu de» Srbkitgebern, die sich tn
der Ausbeutung ihres Personals nicht die geringste Beschränkung
auferlegen, gehört der Ruppin-Havelland-Verband, «ine Grgnni-
sation von Landwirten, vi« vo» ihr beschäftigten Kontroll-
beamten merden zu Arbeitsbedingungen beschäftigt, die geradezu
unsittlich sind, vie bisher mündlich getroffenen Vereinbarungen
wurden vor einiger Zeit in einem vienstvertrage schriftlich formn-
liert und den Kontrollbeamten zur Unterschrift vorgelegt. Viese
Perle von einem vienstvertrag enthält folgend« Scsoldungsscitze:
Vns Grundgehalt betrögt im 1, Iahr 40—, im 2. Iahr 4S,—. im
Z. Iahr S0.—. im 4. Iahr SS,— MK. und erreicht mit 10 Iahren die
stattliche yöhe von 100.— MK. vazu treten noch ein Wobnungs-
geldzuschuß. der der tatsächlich gezahlten Miete entspricht und
einige andere Zuschläge, die aber den Gesamtsalz nur ganz un»

erheblich erhöhen. Suf dieses Gehalt steht aber den Kontroll-
beamten Keineswegs ein Rechtsanspruch zu. Es wird nach einer
ausdrücklichen vienstvertrngsbestimmung dem Sngcstclltcn nur ge-

zahlt, „wenn die ihm obliegenden Arbeiten ordnungsgemäß ans»

geführt sind oder sonst Keine begründenden Beschwerden über scine
Tätigkeit oder scin Verhalten vorliegen". Für den Fall also, daß
der verband irgendeine Beschwerde gegen ihn fiir begründet hält,
hat der Kontrollbeamte überhaupt nichts zu fordern.

Es ist verständlich, daß der verband ein« Scheu hatte, Streit-q»
Ketten aus diesem unmoralischen vienstvertrag vor die Geffentlich»
Keit zu bringen. Deswegen hat er vorsichtigerweis« einen Schieds»
vertrag mit aufgenommen, wonach die Entscheidung „über alle
aus dem Vertrag entstehenden RcchtsstreitigKeiten unter Ausschluß
des ordentlichen Rechtsweges durch die Landwirtsclvrt'b-mn'er «,r
die Provinz Brandenburg erfolgt", vas neue Arbeitsgerichts»
gesetz mird bei seinem Inkrafttreten diesem Mißbrauch dcr Arbeit»
geber mit ihrer wirtschaftlich überlegenen Stellung Einhalt ge»
bieten. Dieses Gesetz verbietet den Abschluß von Schiedsoertrcigen
unter den hier vorliegenden Voraussetzungen.
Natürlich besteht b«i diesem verband« auch Ke^n« Setr'ebsin'r.

tretung. vie Kontrollbeamten werden aus diesen trüben Er»
fahrungen hoffentlich die Lehre ziehen, daß sie in ihrem Kamps
mit ihrem Arbeitgeber nur eine große Gewerkschaft mit Trfolg
unterstützen Kann.

Das internationale Arbeitsamt und die Sngeftellten. Im Sep»
tember vorigen Iahres wurde in Montreuz ein« internationale
Konferenz von Vertretern aller Richtungen der Angestellten»
organisationen abgeholten. Sei dieser Gelegenheit wurde ein
Aktionsprogramm aufgestellt, das auch dem Internationalen
Arbeitsamt mitgeteilt wurde, vas Amt hat sich bereits mit einer
Reibe Fragen befaßt, die besond»rs die Angestellten betreffen.
Unter anderem bereitet es zwei Erhebungen vor, eine über den
Ladenschluß und die andere über den Schutz von Erfindungen der
Angestellten. Auf Veranlassung der beteiligten Drganisätionen
wurden zwei Beamte des Amts mit der Bearbeitung der Ange»
stelltenfragen beauftragt.

Neuregelung der Rechtsansprüche an BetriebspennonsKassen.
ver Allgemein« deutsche EerrerKschgftsbund und der Allgemeine
freie Anyestelltsnbund bat dsm Reichstag eine ausführliche Denk»
schrift über die Neuregelung der Rechtsansprüche an Betriebs»
Pensionskassen überreicht. Es wird darin eine Aufwertung des
Vermögens dieser Kassen und die Aufwertung der Ansprüche der
Betriebsbelegschaft an diese Kassen gefordert.

Wie Darwin beinahe
Kein Naturforscher geworden wäre").
Der junge Theologe Eharles Darwin Kam nuf einer Weltumseg»

lung des „Seagle" zu seinen Anschauungen über die veränderlich»
Keit der Arten und damit zu seiner Abstammungslehre.

„vie Reise des Seagle". hat er selber einmal geurieilt, „lst das
bei weitem bedeutungsvollst« Ereignis in meinem Leben gewesen.
Sie hat meine ganze Laufbahn bestimmt — und doch hing st« von
ciner so unbedeutenden Kleinigkeit mie der Form meiner Nase ab.
Ich habe stets gefühlt, doß ich der Reis« di« erste wirkliche Zuckt
und Schulung meines Geistes verdank«. Ich wurde dazu gebracht,
mehreren Zweigen der Naturwissenschaft eingehende Aufmerksam»
Keit zu widmen, vadurch wurde di« mir angeborene Seobachtungs»
Kraft geschärft."
Kommandant des „Seagle" nun war Kapitän Fitzroy. einer jener

prachtvollen englischen Marineoffizier« der alten Schule, mit deren
Unerschrockenheit, TeschicklichKeit und — Spleen nns Marryat in
so manchem seiner Seeioman« bekannt gemacht hat. Aus vor»

nehmer Familie, dem jungen Darwin als «in „junger Mann von

entzückenden Manieren" gerühmt, hatte dieser damals erst
2Z Iahre alt. Gentleman-Kapitän bereits eine Tntdeckungsfahrt
untcr dcm berühmten Frederick William Sceckey mitgemacht, di«
ihn nach Feuerland geführt hatte. Tines Tages hatten hier die
Eingeborenen dem „Seagle" ein Soot gestohlen. Fitzroy war so
empört darüber, daß er Kurzerhand einige der Feuerländer als
Geiseln an Sord bringen ließ. Zwei Männer, einen Knnben und
ein Mädchen, das er für einen perlmuttcrbngpf der Mutter ab»
gekauft hatte, nahm er dann nach England mit, um st« zu
Ehristen zu machen und erzielen zu lassen. Das Experiment lies
schlecht genug ab: der eine der Männer starb in England an den
Blattern: die drei anderen Eingeborenen waren zwar getauft
worden und hatten ein wenig Englisch radebrechen gelernt, aber
über einen ganz äußerlichen Schliff hinaus war di« Trziebung nicht
gediehen. Diese Feuerländer, die in der Londoner Gesellschaft —
ganz wie einst der Tahitier D-mai — nicht wenig Aufsehen erregt
hatten, wollte Fitzroy nun wieder in ihre Heimat schaffen: seine
spleenige, philanthropische Idee hatt« ihn inzwischen schon die
nicht unbedeutende Summe von 20 000 Mark gekostet. Tr hatte
für die Rückreise bereits ein Schiff auf eiaene Kosten geschartcrt,
als die englische Rcgierung beschloß, ihn noch einmal auf dcm

„öeagle" nach Südamerika zu entsenden, um die für die Schiffahrt
wichtigen Küstenvermessungen dort zu Tnde zu führen.
Diesem Kapitän Fitzroy also hatte der Theologe und Botaniker

Henslow den jungen Darwin als naturwissenschaftlichen Reifs»
beglsitcr cmpfohlcu, Darwin fuhr nach London, stellte sich dem

Kapitän vor und wäre von diesem, wi« sich später herausstellte,
beinahe im letzten Augenblick noch zurückycruiesen worden, Fitzroy
entpuppte sich nämlich bei dicser Gelegenheit als überzeugter An»

') Ans Darwin: Ecin Lcbcn und seine Lehre, Von Dr, A«s!k Hsilborn.
Band 70 dcr Sammlung „Wcgc zum Wisscn". Verlag llllstein.
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hciügcr von Lavaters „Physiognomik". Lavatcr wollte bekanntlich
aus dcr Ecsichtssorm, znmul 5cr Bildung dcr Nnse und dcr Ehren,
die Charaktereigenschaften cincs Menschen ablesen Können, Leine

Lebre war i,'Nge Zeit liiodesnche der europäischen Gesellschast

acroesen, und bcKannt ist ja, wie hoch der junge Goethe und mit

ihm der Weimurer Kreis sie-anfänglich einschätzte. Später freilich

gestand Soctbe, das „seltsame Werd" Lavo.ters mache ihm nur noch

ySine Komisch'lzeitcre Empfindung". Und wer sollte auch nicht

lächeln, wcnn der Züricher Pfarrer allen Ernstes von „dsr Klug-

heit und dcm Zeucr der Nase" spricht, wenn er Eoctlles Nase „voll

von Ausdruck von Produktivität, Geschmack und Liebe, das heißt
von Poesie" nennt, die Nase cincs anderen ihm aber „nicht so

schaffend und fruchtbar" crschcint? Fitzrov seinerseits fand bei der

ersten Begegnung mit Darwin, datz dcsscn Nase „nicht hinreichende

Energie und Entscklossenheit" ftir solche Ueise verrate. „Ich denke

aber," meint Darwin, „er hnt sich spätcr darüber beruhigt, daß
mcine Nase falsch prophezeit hatte."

Snläszlich meines fünfzigsten Geburtstages und des sünsund-

zwanzigjährigen Ehejubiläums sind mir viele Beweise der Sn»

«rkennllng und zahlreich, herzlickze Glückwünsche aus allen Teilen

Deutschlands und auch des Suslandes übermittelt worden. Ich

danke deshalb auf diesem Wege ollen Grtsgruppcn, verbänden

und Kollegen sür die SusmerKsamKeiten, Anerkennungen, Eratu-

lationen und dargebrachten Wünsche aus das herzlichste.

Mit Kollegialem Erusz Gtto Urban.

Grlsgrupps Solingen.
Tie Neuwahl dir Berlreter für die Kefchlietzende Mitglicderverso^.Äunz

«»folgt am

Dicnstag, dem 1». Mai 1927,

,on nachinitlügs S UI), bis abend? S Uhr im Schun«,zimme: dcr S)«Mc,fls>

gelle der Ortsgruppe S»lingen, ttoincr Str. SI, I.

Zu «cihlrii sind 18 Vertreter «nd 18 Stellvertreter.

Sie Mitglied» «erden hierdurch zur Eiiircichung «on Wahlnorschlügen aus»

»eso:dert. Bkriie?sichti,ur.z können „nr solche W,hlv«rsch»ge finden, die bis

Kätcstcns zum D,n»er«t»a, dcm 11. April «27, nvchmittkgs Uhr, beim

Wahlvorstand eingegangen sind.
Die Wah!v»rschlage Uiüsse» von mindestens ll» Wahlberechtigten unter An»

tobe der Witgliedsnummee und BesSäftiLUNgestellk uuterzeichnct sein. Unter»

zeichnet cin Wahlberechtigter mchr als einen W«hl«»rschlag, s» »ird sein Nam«

»uf allen eingereichten WaKlvorschlägen gestrichen,
Dcr erste Unterzeichner gilt als Vertreter des Wshlvorschlage?. Jeder

Wcbloorschiog hat '»viel Kandidaten zu enthalten, als Vertreter nnd Stell»

pertretc: zu wählen sind. Die einzelnen Kandidaten sind «nter fortlaufender

iKumnier aufzuführen, die dic Zleihenfilge ihrer Bkncnnunz ausdrilift; sie sind

durch Vor. und gimen», Mitgliedsnummer und BeschLitigungsstille, sowie

Adresse gensu zu »,,«:<!«». Mit jedem W»HIv»rschI«r> ist eine schriftliche Zu.

Kimmung dcr euksestcStin Kandidaten einzureichen, «ei de: Einreichunj ss»

«orsäilsgslisten sind im übrigen die Lesiiinmunzen de, Berdandssajzung «ud

iie Vcrbandst-zkbeschlüsss zu beachte».
Verbundene ??,HIveischleige sind unzulässig, Die «Ulligen Wshlv,?schle,e

llnncii von den Mitgliedern am b. und S Mai 1S77, nachmittags von 4 dis

7 Uhr, in de? ?>esckäftestclle eingesehen werden, Als Ausweis zur üöiich!»

Handlung ift das Mitgliedsbuch mitzubringen.
Jede W«hl«itsti,n, die gegen die x«rt«ix«li«sch« Neulralitilt, so»!« «egen

die Eatzungsdestisimungen und Vk:d«".dst««,!>esch!Lsle «eftSKt. ist unzulässig.

Verstöße taqezen können die Ungültigkeitserklärung der betreffenden Wahl.

Vorschlagsliste und der kör sie abgegebenen Stimmen durch den Verband«:»«,

stand «ck siS, ziehen. Bsr »der im Wabll»kal hat jede Agitation zu unter»

pleiben, ?ie Eiimmze!!:! ilirsen nur dnrch die Wahlleitung «uszeiegt «erden,

Lei Vccftvßen hiergegen kiinnen im Beschriiidesege alle siir den Wahls»rsch'.c>z

»bgcgcbrnrn Stimmen ,1s ungültig erklärt «erden.

Wen» nur ein Wehlvorlchlag eingeht, gilt dieser als geretihlti die ülzehl»
Kimine werden dann ,us«'h»den.

Aus Antrag der beschließende» Mitgliederveriammlung ift durch Beschluß
des Vcrbands««rftandes der unterscicbnete Gauleiter des Gaues Rheinland.

Mestsalen wit der Durchstihlning der Wahlhandlung beauftragt morden. Die

Wahlvorschläg« st«d «us diesem Grunde einzureichen an den Kollegen Bruno

küß, Diisselöcek, Srupellsstr, ll!, unter Einhaltung der oben angegebenen

Fristen, Sic Srts«c:rs«liur,g. I. N,: B r n n » S Ii ß,

Dienstjr.bili.en. K,!l«e Will^lm Schacht, ?Kefdekoraleur bei der Firma
. Knopf, Freibnrz i, ?,r„ seierte im Januar sein !Sjl!hrigez Dienftiudiliium. —

nch Kollegin ?i«scl Biig elsVacher, Verkäuferin bei der gleichen Firma,
ierts am IS. Mörz ihr Aiiihrigeo Diensiiubiläuff!,

Folgende Üsllegen kbnnen bei der KioZein?auI»»N«sevschast deutsch«!
Konsumvereine aus rin Züiiihriges Sienftzubilcium zuril^blicken: Vruno alug,

H^go Boje, Slugnst Schr bder und Hugo LLdinz in Hamburg.

Kollege Reinhard Starke konnte am 1, Aoril »us eine ZZjithrige Tätig»
keit bci dcr Allgemeine» Ortekremkenkasse ffreiberg i, Sa, zurückblicken.

Am 1, April beging der Kollege Paul Wagner sein Wjiibriges Dienst»
lubiliium bei der Allgemeine» Ocloliankenkass, Frankenberg i. Sa.

Kollegin Else Wittenberg beging sm MLrz ihr 22jiihriges Dienst»

lubilüu:» bei der Ao»sn.m-Eenosse»schsst Bcrlin und Umgegend.

Zur lgcachtung, Sie nächste Ausgalx unserer geltschrift «Ird noch vor

tcn Osterseieiwgen versandt Werden. Einsendungen, die noch tn diese
ktummcr aufgenommen Werde,: sollen, milsfen deshalb spätestens am

11. April hier cinglhrn.

! ? L ^.

Die Wshunng^sragc u^.d d>e Vedcninug der sozialen Sauietrlebe von Karl

Hermann,, S'iz-rkbleiter des Ü!erb>,ndcs sozialer Nnnbctriedc. Herausgegeben
vom Vc:la?!d sozialer Baubetriebe U. ni. b. ö„ Veclin 1S27. Verlagsgesellschast
des «Ug«>>?'.ncn Deutschen lbewerMsstsbundes «. m. b. H., Berlin E. 14,

Jnselstr, >!. Preis Ps,
Eine tlcinc lcscnswcrte Schrift sllr ffcwerkfchnftrr und Arbeileroertretcr in

kcn lominunalen Körperfchasten, Nach eincr Jeststeiillug des Umfana,cs und

dcr Schäden dcr Wohnungsnot Werde» untcr ?,ufroll„ng dcr Frage, ob die

freie Wirtschaft die Wohnungsnot beheben könne, lne Pornusscgungcn zur

erfolgreichen Lösung drr Wohnungsfrage behuudc!!: Äiormuug dcr Bautciic,

Tilgung der Erundrisfe, Herndsetjung der ieiaustonpreise und Llkigernng der

Ärvkitsleistung durch Erstzbauausträge Vie Liywier,gke»t dcs Negicoaues dcr

Eeineindcn «erden klar gelegt und dann auf tnc l!»n den ^cuicrkfchaftc!.

gcgriindcten foz,nlcn Baubetriebe h,uaerviesen, deren Vorhandenfe,» schon zu

einer ganz «icsentiiche» Senkung der Bnutosten be.gelragcn hal. In den sechs

Jahrcn ihres Bestehens habe» sich die sozialen Vaubeiriebe erfolgreich durch,

gesetzt und fie sind heute zur Lösung des Wohnungsproblem» ebens« notwendig,
>«ie dic gleichfalls v»n den Gewerkschaften gegrüttdete Deutsche Wohnungs»

fiirsorgegesrllschasl sllr Lenmte, «NHeftellle und Arbeiter (Sewog), Denen, die

sich ganz kurz iiber dir Wohnung«ir«ae und die Mittel zu ihrer Beseitigung
tnforinlrren «ollen, kann die kleine Schrist bestens empf«hlen wcrden,

Dr. Paul Pojener, Ncchlsanwali und 5l«tar: „Die Bekämpfung der Ee»

schlcilitskranlheiten diirch die neueste Äieichsgesetzgebung nebst Abdruck dcr

iellcnde» B,rs»l>ristk,i". Vrei» Si!». 1.— l«rt, Verlag Sichtncr Lö<, Berlin

!iW, 7, Kcorgenftr. tS«.

Die Bek.iittpjuiig dcr Eeschlecht.krankheitin ist einc auber»rdentlich wichtige
Augelegenheit, «eich, in «eitefte« Umfange d,e Beachtung aller «reise der

Veviilkerung beanspruchen kann. Der «j«ri»ss« hat die Vest,mmuuge» des

ties eiilschueideuden lbeseZje» ilbeisichtlich wiedergegeben uud zugleich die in

Betracht kommenden Möglichkeiten bei der Feststellung und Durchführung cincs

notwcndigen Heilverfahren, erörtert, Jn eleicher Weise spricht er sich iiocr di»

deteiliglen Behörden, insbefondere tie Lesundheits>imter und die Polizei, ans

und legt di« gr»Ze und versnt««rtuugsv»U.' Ausgabe dar, «eich: unseren
Aerzten durch das Gesetz anvertraut ward,,! ift, <iüs ist z« «iinschen, dasz icdcr
erwachsene, ,!eich,iel »b «i»!!,! »der Freu, sich «it den neuen Vorschriften
genau «rtraut macht, «eil ihre Durchführung etnen Kullurforlschritt vo»

grotzter Bedeutung in sich schließt. Di« übersichtliche und klare Fa>su»g, di«

Ausführlichkeit der Darstellung und die «nlllgrunz zahlreicher Bclsp,rle wird
das Verständnis besonder« erleichtern. Die d,sher geltenden gefeklicticn Vc»

ftimmungen und der ?er.t des neuen Sesetzss sind im Anhang abgedruckt.

Bctriebsmi?t!c''ast»!ehr»> in verbiiedu^g mit «echt uud Dcchi»ik dcs HcindcK.
Ein, einfiihruna ron Dr, P. Sskardt, Direkt«! des kauimlinnischen Bildungs»
»esens der Industrie» und Handelskammer Halberstadt. Mit einem Sclcilwort

von p,arl von der Ta, ordentlicher Pr«'eff,r an der Hv,id»lsh»chschule Leipzig.
1, Band, Mi! SZ Abbildungen, <X und 1UZ S,> Gebunden ViM, Berlag
«on B. K, 5eud»er in Leipzig und Berlin 1L27.

Das Werk macht mit den Erundfiitzen »nd Erscheinungsformen des Siech»
niingcwesens und der Arbeitsisganifet »„ der Unternehmung vertraut, zeigt
den Ablauf des Betriebes mit den wichtige» technischen Hilfsmitteln und macht
mit dem Recht als der süßeren Form des Handels eingehend bekannt.

Es ist praktisch und wissenschaftlich im Snhalt, cinfach in der Darstellung,
in deren Mittelpunkt die Unternehmung fleht, zahlreiche Beispiele aus dem
Lebe» veranschaulichen schwierigere Fragen.

Arbcits^erlchtsg.-frt,. Tei^touegabe ü.it Sin.eiwno, Anmerkungen und Euch»
register. Heieuegegeiien «on Friedrich «1«!,, Bürgermeister in Aschcrslcbe».
Berlag Friedrich A. Wordel in Leipzig c 1, Shristionstr. I». Einzelpreis
kartoniert «>l Pf., dei VaeliebesteNuttqe,! Srmäsiigungen bis auf 4» Pf,
Die Einführung der neuen Ärbeitegericht«behöri>e,> setz! auch volle ülcnntni»

der Keuerungen bei den Jnteresfente» »«raus. Die vo,liegende Ausgabe ist
besonders geeignet, diese Kenntnis zu «eriiitirln. Sie dringt mehr als Ihr
Titel anzeigt, kine Einleitung sllhrt i« das Wesen de: neuen tScrichtsborkeit
«in uud spiegelt die vierteljährige «rbeiterechtlichs K?f«hrung des Heraus»
gebers «ls B«rfitzenlen eines Eewcrbe. «nd «»usmauuezerichtes wider, Dia

Vnmerknngcn sind häufig Srlciui'riu'geri. Sin Anhang bringt cine Reih»
Borschriste» anderer Gefetze in neuester Fassung, di« dei der Durchführung de,

Arbtitegerichtigeseies zur Anwendung kominen,

Sr. I. «Ischoss: ehe«'.!», sllc de» Metalldearieiier. Zn populärer Darstellung
riebst einem prtttischen Deil. lt« «eiten kert, «I Abbildungen. Preis l!> Mk.,
dauerhaft i« Ganzleinen gebunden, A. Zie«,!«« Berlag, Wittcnbe« iBezii.
Hall«),
Dieses Vuch dcs Kannten Shemikero u«d Fachschriststcklers, dcr es sich tn

seinen verschiedenen Büchern z«in ,«iel geseZ! hat, chemisch, Krnnlniffe in

geroerblüh« Kreise zu tragen, denen »iesc zu ihrem Fortkomme« dienlich sein
Zinnen, will den Mcteklbearbei::, im weitesten einn« des Warte», also sowohl
ten über chemische Ausbildung nicht verfügenden Besitzer oder Leiter von

Fabriken und den selbständigen Handwerksmeistern, »ls such drn Fadriimeister,
den Borarbeitcr u>,d den «insachen, strebscünen, aus sein Fortkominen bedachte»

Arbeiter, Gehilfen und Lehrling sowie de» im Mctallfach tätigen kausmäuni»
schon Angestellte» in die Chemie. s«weit ihn beruflich interessiert, in kurze.
Form «Instlhren, n!» »incrseit« sein berufliches liiistze»« zu «civok!o>nm»e»

«nd anderseits durch tieferes Eindringen in die wissenschaftliche» Grundlagen

seines Faches die Frc'.ide an der Berufsarbeit zu steigern »d«r ueu z» beleben.

„Lag« der ««chnii« 1S27, Technischchistsrische, «drkisz?«lend«r von I>r,.Ing. K. e.

F. M. «e Idd«>!». Berlag N. Olbiiibour«. Söb B»tt. «!S Abbildungen.
V«is S MZ.

??«n nschienen Ift «ruch für 1?27 dir Feldhaus KaZeird«^. Neue dankbar«

Freunde »ird der ««lender in diesem Jahr «eminne». Da« ist weiter nickt
«rftaunlich bei scincr «.chhaMgen «i,l««lk«>e.k,lt und nnisersoien Beriieslin«.
Bringt doch jede« »Kitt einc Abbildung, Tcchnisch.hifiorisch, Bilder aus allen

K«il<n un»> Vütkern »echseln mit solch?» rh^nroistlschee und kurioser Art ab.

lks ift «er«dezu be-wundk-rnswert, mit ms'cher Geschicklichkeit der Verfasser e«

»erstände» t,c,t^ di« qce,igueici> Abl>ill>ung«n, insbesondere »on alten Stiche»,
nnd die passende!, Avs'prilchc vo» Dichtern uud Denke,« zusammcnzuftkllkn.
Dazu brine,: jode» Blatt cine Mcngc Oü/ betresfenixn Tag entfallend»
Gedenkta!«» «us dem wcilc» Reich dcr Technik. Das Material ist nicht will»

kurlich untergebracht, Zwischen de» einzelnen Sa««» und den abgebildeten
Mofchinen, de» aeschildcrte» Ereignisse», d«n Erinnerune,«» und Bilbnisfcn

b«stchen «ol>!d»rchdach!e !Zusan,incnhün«e, Die Sammlung »on Sprüchen und

literarische» Zitaten, die auf die technische Kultur Bszng nehme», weicht
Siitndlich von der Übliche» Schablone ab.

Es wirb dieser Kalender zu einer wertooklcn Kultur«söi!chte. <!r zeiot un»,

das! die Anfön« von allem, was dt« Keuli«, gcit der Menschheit «n technische»

iZirungenschofte» in dc» SÄosi geworfen hat, meistens bi, ties ins Altertum

zinlictgreile». Von neuem sieht man, «Ie «ro» die gahl d«r ErsorsSicr, de«

Erfinder und der Piouicre ncwcsc» Ist, die die Grundlagen unscrcr Tag« In

liiher Arbeit «nd u»«billlicher Energie aei'chaffen habe». Dcr Kalender räumt

mit der Meinung cnis, Technik sei la„,,Weilia,

Ghripiaa Leben, Ueber Kiwatin« GisscZder. Drei Jahre unter kanadische»
Eskimos, Mit 7« Abbildung"» auf Dascln und im Text, zahlreichen Noten»

bcispielen nnd 1 Karle. Preis IZ Mk,, Leinen 1» Mr. B«rlag F. N. Brock»

Haus, Leipzig. — Ueber die Musik der Eskimos, iiber einen Schiffbruch im

hohe» Norden, Nber Kannibalismus bcr Naturvölker, Über Jagdobentcucr mit

Eisbären und Wulrossc», iiber neue Menschen berichtet der norwegische Forscher
in diesem bedeutenden und siir jeden Kulturmenschen ilußerst ittlercsscintei.
Merk. Wie verheerend „Die friedlichen Segnungen der Zivilisation" nuf diese»
Naturvolk einwirke», wird i» scharfen Strichen gekennzeichnet. Unter großcn

Gefahre» „:,d Entbehrungen hat bcr kühne Forscher dies« Erkenntnisse ge»

sammelt. Da« Buch scssclt den Leser durch die »Narheit seiner Darstellung, di«

vielen Abbildungen nach künstlerischen Aufuahmen des Berfasscrs crhöhe» noch

seinen Wert, Es wird kcin?» Lcscr ocbe,,, her seinen Inhalt nicht bereichert

an Wissen init größter Befriedigung genieße» «nd das Buch Freunden unt

Bekannten zum Studium empfchlcn »ird.
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Frohe Gsterfahrt.
Schlagt ein! Ver jüngste Morgenwind
Ist lachendes Geleiten,
Ibr müßt nur da, wo Lüfte sind,
Den Zaubcrmnnte! breiten,
vas ist der Mantel, der euch trug
Sus emsigem Unbehagen,
Wenn iibcrm Pult die Stunde schlug.
Wie niemals herzen schlagen.

Wie habt ihr Klug nach neuem Schnitt
Ein eigen Meid erwogen!
Und immer ging die Freude mit.
So oft ihr's angezogen.
Und wenn es galt, dann half uns auch
Las Zwingen und das Zwängen,
Und immer blieb am nächsten Strauch
ver Wintermantel hängen.

Ich hob es lange nicht gewußt,
Doch hab ich's recht erfahren:
Ts Kommt die tollste Iugendlust
Zuerst zu Klugen Iahren.
Und heute weis; ich's: du und ich,
Wir werden ewig leben,
Nur miissen wir das Dich und Mich
Den andern Menschen geben.

Wie hat mir all das weh und Sch
Der gute Wind genommen!
Das Wenn ertrank in einem Lach,
vas Kber ist verkommen.
Und wallt dir erst der weisze Darr.
Oonn freut dich schönstes Wandern.
Geb nur voran aus froher Fahrt
Und tänzle vor den andern!

Ihr Freunde hinter Pult und Tisch,
Ich hob euch lieb gewönne»:
Wie guck, ihr durch die Scheiben frisch
Ins heilste Licht der Sonnen!
vi« Ziffer schies, di« Zeil« schmal
Und schwarzes Ueberfließen —
voch läßt zuweilen falsche Zahl
vas rechte Licht genteszen.

Es müssen miteinander gehn
vie Jugend und die Greise:
Ver Frühling und das Aufersteht.
Lind gleiche Eröenweise.

Franz Rothenfelder.

Ueber Meldung und Gesundheit.
Ver menschliclze Körper versugt über ein« lkthe von Hilf».

Mitteln, die Nohrungssroffe so umwandeln, da« von ihnen der
Sauerstoff der Lust ausgenommen werden Kann, In der Natur»
Wissenschaft bezeichnet man eine solche Sauerslofsaufnahme als Der»
brcnnung. Vurch diescn Vorgang wird die Körperwärme erzeugt,
weiche beim Menschen etwa Zb,S Grad Celsius betrögt. Im Lauf«
des Tages pflegt die Körperwärme nur um wenige Zehnlei Grad
Zu schwanken. Wenn nun durch die Nahrungsausnahme dem Körper
Kündig Wärme zugeführt wird und die Körpertemperatur unser»
ändert bleibt, so muß die tm Ucberschuß entstehen«« Wärme aus
irgendeine Wcise adoeoeben werden, vi« Ausgabe der Wörm«
findet stets aus dreierlei Weis« statt: durch Strahlung, durch
Leitung und durch Wasseroerdnnstung. Vi« Gros« der Wärnie»
abgäbe ändert sich mit der äußeren Temperatur, ohne jemals ouZNull oder untcr Null zu fallen. Auch wenn die Sußcre Ecmperaturdie Höhe der Körperwärme erreicht, wird noch Wärm« abgegeben,Und zroar durch Wasseroerdunstung. Ist die Sättigung der Luft mn
Flüssigkeit Zo groß, daß eine Wasseroerdunstung ausgeschlossen ist,
so ist das Leben nicht möglich, vie Kleidung soll nun die Wärme»
abgäbe vom Körper in zweckentsprechender Wels« herabsetzen,sowohl in trockenem als auch in feuchtem Zustande: ferner soll st«die normale Wosserdampfabgab« ermöglichen un« schließlich di«
direkte lZcstrahlung des Körpers verhindern.
Je nach dcn Klimatischen Verhältnissen, unter denen der Menschlebt, richtete er seine Kleidung ein. Lei uns wiegt durchschnittlich,die Kleidung des Mannes im Sommer etwa 6. im Wtnter Pfund,die der Frau etwas mchr. Oie Kleidung besteht aus pflanzlichenFasern. Eierbaaren odcr Seidenfäden, vaumwolle, Leinen, Hansund Jute bestehen aus pflanzlicher Faser: Wolle, Selbe und Leder

wcrden aus tierisichem Material hergestellt, ver UnterschiedZwischen tierischen und pflanzlichen Fasern läßt sich auf folgendemWeg« feststellen:

Oie tierisch? Faser löst sich beim Kocken in mäßig Konzentrierter.
Kalilauge auf, sie sörbt sich mit Pikrinsäure und Snilinsarbcn und
brennt, anc.ezündet, nickt fort: die pflanzliche Faser lös! sich ln
Kalilauge nicht aus, färbt sich nicht dauernd in pikrinsourclösung,
brennt aber, angezündet, fort. Am wichtigsten ist die zwischen de»
einzelnen Schichten der Kleidung einaeschlosscne Luft, Ein Stoss
ist um so lusthaltiger, je poröser er gewebt ist, Oicke und Luft-
geholt einer Kleidung hängen uon der Verarbeitung nd S«
dünnsten sind glatte Leinen- und Seidenstosfc. EriKolstosf« slnH
dicker als diese und Flanell ist etwa 2—Z Millimeter dick, V«
Luftgehalt beträgt tn glatten Geweben etwa SO Proz., Zn pelz«»
S8 proz.. ist also außerordentlich hoch, ver Luftaeho.lt der Kleidung
stellt ein Sindelllied dar zwischen der direkt über der Körpers«
liegenden warmen Luftschickt und der Außentemperatur: dieZer Luft»
gehalt bedingt einen langsamen Austausch und verhindert so ei«
zu schnelle Sbdühlung. Oie luftbciltigeu Stoffe lassen sich etwa bi«
auf ein Drittel ihres ursprünglichen Umfanges zusammenpressen,
Sie sind infolgedessen befähigt, die durch die Wasserverdunstung
entskhen.de FlüssigKeitsmenge aufzunehmen. Vie porösen Stoff«
saugen am langsamsten auf. Je lockerer der Stoff ist, um so mehr
Poren bleiben auch nach der Scnutzuno mit Wasser lufthaltig un»
der Luft zugängig. Wird di« Kleidung feucht, so erhöht sich ihr Go>
wicht oft in sehr erheblichem Maß«: baumwollene und wollen«
Stoffe nehmen sogar das preisliche ihres Gewichtes an Wasser aus.
Während im trockenen Zustande durch jedes Kleidungsstück ein«

etwa 10—ao proz. betragende Verminderung der Wärmeabgabe be»
wirkt wird, fördert die durchfeuchtet« Kleidung die Wärmeabgab«
ganz bedeutend, weil sie ein besserer Wärmeleiter ist als die trocken«
und lufthaltige. und weil bei der Verdunstung des ausgenommene»
Wassers Kälte entsteht, und zwar um so mehr Kälte, je rascher da»
Wasser verdunstet. Wenn di« Haut stark schwitzt, sind poröse, locker«
Stoffe ganz besonders zu empfehlen, va Wollstoffe bei manche»
Leuten Hautreizungen verursachen, muß man sich in solchen Fälle«
poröser lZaummollstoffe bedienen, va Wolle meist in Stoffen dick
verarbeitet ist, wirkt sie sckweißtreibend und läßt den Schweiß
passieren, der nun die Gberbleidung verschmutzen Kann. Leine»
unb lZaumwolle hingegen halten den Schweiß zurück.

Kleidungsstücke aus Gummi und Kautschuk schützen zwar gege»
die vurchnässuny von außen. Va ober der Luftwechsel durch dies«
Kleidung bis aufs äußerste beschränkt ist, so sind ihr die mit ein«
Mischung von Klaun, lZleiazctat und Gelatine getränkten Woll»
stoffe vorzuziehen, denn diese bieten außer einem Schutz gege»
Vurchnässung noch die Möglichkeit eines nur gering verminderte»
Lnftdurchganges. Viescr Luftwechsel ist aber unbedingt nötig,
damit die notwendig« Wasserdampfabgnbe des Körpers ungestS«
vor sich gehen Kann, vie Soumwollfaser hat nur in geringe«
Maße, die Wollsassr dagegen in bedeutend größerem Umfang di«
Eigenschaft, aus der Luft Wasserdampf aufzunehmen und diesen t»
Wasser umzuwandeln und in dicser Form festzuhalten.
Gegen die direkten Wärmcstiahlen der Sonne bieten den beste»

Schutz hellfarbige, weiße oder hellgelb« Kleiderstoffe, vurck di»
Farbe der Kleidung dürfen aber Keine schädlichen Giftstoff«
mit dem Körper in lZerührung gebracht werden. Farben, d«
SrseniK, lZIei oder Kupfer enthalten, wcrdcn nicht selten be! Her»
stellung von farbigen Kleidern verwandt. Lästige Hautkrankheit«»
sind schon oft die Folgen übermäßiger Anwendung derartig giftig«
Farben gewesen. Gcgen die Flammcnstrahlung gewährcn den be»
treffenden Ardeitern eincn guten Schutz dis zugleich unverdient!»
baren Ssbestb^ Kleidungsstücke odcr die mit Flammcnschuizmittsln,
wie Smmoniumphosphat und Ammonsulsat. SleieZsio und Wasser»
glas imprägnierten Stosse, Vie Srdeiter in den GistKammern den
Srscnhütten und die Oervackcr der pulversörmigen arscnigs»
Säuren trogen besondere leinene Anzüge, die den Kopf einschließe»
und mit Glasfenstcrn verZehen sind, um sie vor dcr Giftwirkung de«
vcrarbcitenden Stoffe zu schützen. In oercvrbehygienischer Hinsicht
ist es wichtig, den Arbeitern tm IZetriebc Gelegenheit zu aeb«Z^
ihre IZerussKleidung vor dem Nackhauscoeben mit der Straße»»
Kleidung zu wcchscln. Zu dicscm Zweck ist es nötig, daß sso«
Arbcitcr einen Saum für Straßen», einen andern für gerufn»
Kleidung hat In einem Ecil muß die lZcruss-, in dem anderen dt«

, StraßcnKleidung untergebracht wcrden, damit eine völlig«
Trennung der mit eventuell schädigenden Stoffen beHafte»»
Arbeitskleidung von der LtraßenKleidung oeschoffen wird. V5«
sorgfältigste. Körperliche Nctnigung wird in ihrem gesunohei.liche»Wcrt bedeutend herabgesetzt, wenn der Arbeiter gezwungen ist. t«>
Srbeitsanzune nach tztnise zu gehen, so daß di« der Kleidung
haftenden schädlichen Stoffe wieder auf die Hände Übertrag«»
werden.

vie porenholtigen Kleidcrstoffe sind oft die Duelle übler Geruch»,
Sie nehmen Staub und Hautnbsonderungen auf und halten p«
fest, Oer öakteriengehali poröser Kleidungsstücke lst unter y»>»
wissen Verhältnissen außerordentlich groß, Pocken, Scharlachs
Masern. Milzbrand und Tuberkulose werden nachweislich durch
Kleidungsstücke oder durch Lumpen aus Gesunde übertragen, All»
gemein bekannt ist. daß fehlerhafter Sitz der Kleider geradcz»
gesnndbcitsscködlich wirken Kcnn. vurch die Kleidung darf unte«
Keinen Umständen irgendein Druck ausociibt werden, wie es aerod«
bei Frauen so oft der Fall ist (Schnürlcber). vurch unzMckmäßig«
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Fußbekleidung entstehen chronische Entzündungen der Sehen,

Hühneraugen, eingewachsen« Nägel und plattfuszbildungen.

von besonderem Interesse ist wohl die Kleidung der Kinder, hier

gilt der Grundsatz: „IZcKleide das Kind möglichst wenig." vie Luft-

abhärtung ist das beste für das Kind, da sie der haut möglichst

viel Eelegenheit zu ihrer ursprünglichen Tätigkeit gibt. Natürlich

musz man außerordentlich grosze persönliche Unterschiede machen.

Kernigen, Kräftigen Kindern Kann man mehr zumuten, als schwäch-

lichen, zarten. Im allgemeinen darf man sagen: Es ist gut, das

Kind an Händen und Füßen, an Haupt und hals unbekleidet zu

lassen vie Kleidung des Kindes soll nicht der Mode folgen. Eine

einfache KleiderzuZanimenstellung verdient unbedingt den Vorzug.

Im Sommer einfache hüllen, im Winter doppelte, von denen im

Haus, im sommerlich warmen Kinderzimmer die äußere schwere ab-

gelegt werden Kann, vie Kleider seien weich und sollen den

Körperformen folgen. Ver schwerere Teil der Kleidung musz durch

Zweiteilung mittels eines Sandes oder breiten Gürtels vom

Leckengürtel getragen werden. Wenn hängekleidchen und Unter-

Kleidchen nur am äußeren Ende der Schulter aufliegen, so Können

sie durch ihr« Last das Schulterblatt nach innen und vorne schieben,
und auf diese Weise eine vorgebeugte Haltung erzeugen. Infolge-

dessen ist die bereits oben erwähnte Zweiteilung der Kleidung vor-

zuziehen, wobei aber betont werden muß, daß das verwandte Sand

oder der breite Gürtel Keinen Druck auf die Eingeweide ausüben

darf, vom gesundheitlichen Standpunkt sind also am meisten die

an den anliegenden Leibchen angeknöpften Höschen und Röckchen

zu empfehlen. Die Leibchen müssen über der Brust möglichst weit

und über dem Kücken möglichst eng gearbeitet werden, fönst wirkt

im umgekehrten Fall« das Kleidchen im entgegengesetzten Sinne

eines Eradchalters. weil es bei dem rasch wachsenden Kinde der

von Natur aus begünstigten Verkrümmungen der Wirbelsäule

Vorschub leistet. Uebrigens sind die häufig empfohlenen Eerade-

Halter, die dic Schulterblätter nach rückwärts ziehen sollen, meist

recht unzweckmäßig, da sie den Hauptfehler, die Krümmung der

Wirbelsäule im örustteil, unberücksickligt lassen. Schlecht sind auch

elastische Strumpfbänder, die außen laufen (X.Knie): sie sollen an

der Innenseite ziehen. Noch schlechter find die sogenannten runden

Strumpfbänder, da sie wegen Sperrung der lZlntadern Krampfader-
bildung erzeugen Können. Seim Kauf und Eebrauch eines Klei-

dungsstUck.es ist es von Wichtigkeit, die von der Natur gegebenen

gesundheitlichen Verhältnisse zu'berücksichtigen. Wenn man auch der

Mode in all ihren Spielarten mit gesundheitlicher Ueberlegung

nicht folgen Kann, so glaube ich doch beobachten zu Können, daß in

neuester Zeit bei den Schöpfungen der Mode der gesundheitliche
Faktor ein gewichtiges Wort mitspricht.

Eine gesundheitlich aufgeklärte, über die Bedeutung der Kleidung

für die Gesundheit unterrichtete Bevölkerung hat es auf jeden Fall

durch ihre KaufKraft in der Hand, die gesundheitlich einwandfreie

Kleidung durch vermehrte Nachfrage zu fördern.
Zweck dieser Susführung ist es, auf den engen Zusammenhang

zwischen Kleidung und Gesundheit hinzuweisen und aus die Ergeb-

»isse dcr hvgienc in dicser Hinsicht aufmerksam zu machen.
Vr. med. Maz Grünewald.

vsr wachsende Lohnfonds").
Ts ist ein Kreislauf. — Zunächst ist da das Gesetz maschineller

Produktion, das von der amerikanischen Industrie so glänzend

ausgebeutet wird, zu erwähnen. Oies Gesetz lautet: Je größer

die Produktion, desto geringer die Kosten. Oaher

rühren die Methoden der Massenfabrikation, die es ermöglichen,
das vcrteillmre Produkt industriellen Kraftaufwandes — und

zrvar sowohl Kapital wie Srbeit — so ungeheuerlich zu verviel-

sochcn. Dicscs sich stets vermehrende verteiibare Produkt» muß

abgesetzt, mit anderen Worten verkaust werden. Daher muß die

KaufKraft dcr Leute im selben Verhältnis zunehmen. Oarum

auch die Notwendigkeit hoher Löhne, die nicht nur hoch sein,
onocrn die immer weiter steigen müssen, denn die verteilbaren

Produkte der Industrie nehmen zu, und die Leute müssen dis

Nittel haben, um sie zu Kaufen.
vis Idee des ausdehnbaren Lohnfonds ist der

Kern unserer ökonomischen Ueberlegungen. —

Oicsc Idee ist uns so wohlbekannt, es ist uns so selbstoerständ-
lich geworden, mit ihren Voraussetzungen zu arbeiten, daß wir

fast vergessen, wie radikal sie eigentlich ist. Großbritannien de-

o^nn sein industrielles Zeitalter mit der genau entgegengesetzten
Thcorie. Seine NationalSKonomen lehrten, daß der Lohnfonds
durch ein „natürliches" Gesetz begrenzt sei, und die Industriellen
glaubten das. Man nahm an, dies Verhältnis sei unveränder-

Nch. Man nahm weiterhin an, daß die der arbeitenden Klasse
zu?i'tt<lende proouktenmenge unveränderlich sei.

Gbschon man inzwischen rein verstandesmäßig die Unrichtigkeit

dieser Theorie eingesehen hat. haben doch die aus ihr folgenden
OcnKgewohnheiten tief Wurzel gefaßt, va Großbritannien das

') Wir rniuchm.cn diesen Aussatz einer ausgezeichneten Echrist, die dcn ameri»

kau.schc» ffinanischriststellcr Wäret Eorrett zum Versasser hat. Dt, Ueber,

schung stammt von Hanswerner Speyer, Erschienen ist das Buch in der

Unircrsitätsbuchhnndlung Speyer », Kärrner in ssreiburg im Breisgau.
El, lostet braschiert 1^0 Mk.

erste Land war, das eine industrielle Rolle spielte und trotz dieser
Theorie infolge seiner industriellen Monopolstellung viele Jahre
erfolgreich blieb, übernahmen auch die anderen europäischen
Nationen diese Anschauung, heute aber ist aus jener Anschauung
ein unheimliches ökonomisches Gespenst geworden, tos sie hetzt,
und sie wissen nicht, wie sie es los werden Zollen.

Großbritannien, von dem es in die Welt gesetzt worden ist,
ucht es heute durch Bestechung zu gewinnen. Zu einem Lohn-
onds, der infolge eines nur in der Einbildung bestehenden Ge»

etzes unveränderlich sein soll und der nicht genüot, um die Kosten
einer angemessenen Lebenshaltung zu decken, fügt es heute riesige
Summen aus öffentlichen Mitteln hinzu.

Ts ist ein grundsätzlicher Unterschied, ob man «en Lohnfonds
nls eine schon im voran» festgesetzt« oder als eine ins Unend»

liche ausdehnbare Größe «nsieht. Es ist gleichbedeutend
mit dem Unterschied zwischen begrenztem und

unbegrenztem Natisnalreichtum.
Sobald man einmal die Möglichkeiten, die ein in immer fort-

schreitendem Maße sich verteilender unbegrenzter Nationalwohl,
stand mit sich bringen muß, wirklich verstanden bat, verändern

sich die Aussichten für die Menschheit, vas menschliche Verhalten
und die ganze OenKweise werden verwandelt, Daher Kommt es,

daß bei uns sin Amerika) so viele Klassische ökonomische Theorien

Lchiffbruch erlitten haben. Ihre Voraussetzungen sind über dcn

Haufen geworfen worden.

venken mir z. S. an jene Klassisch gewordene Anschauung, daß
Kapital mit Geduld und mit schmerzlichen Entbehrungen zu-

sammengespart werden muß. Ersetzen wir durch die Idee, daß
Kapital „geschaffen, gemacht" werden Kann, so nimmt augenblick»
lich der gusdruck „sparen" einen ganz anderen Sinn an.

Wir wissen, daß heute in einem Maße und in einer Weise, wo-

von man zuvor gar Keine Vorstellung hatte. Reichtum tatsächlich
sein eigenes Kapital schafft. Insofern nämlich, als es stimmt,
daß die Notwendigkeit. Kapital zu ersparen, nicht zutrifft, erhält
das Wort Sparsamkeit eine ganz neue Sedeutung. Es bedeutet

dann nicht mehr, daß man Geld in einem Strumpfe odcr sonst auf
irgendeine Weise aufspeichert („hamstert". Snm. d. lleb.), sondern
es bedeutet, daß man es in zweckdienlicher Weiss verausgabt.
Weshalb sollen sich denn Leute auch Entbehrungen auferlegen,

wenn es in ihren Kräften steht. Waren, weit iiber ihrcn eigenen
Bedarf hinaus, zu erzeugen? vas ist aber heute möglich. Unscre
industrielle produKtionsfShigKeit übersteigt unseren Bedarf. Vie

Warenproduktion Könnte schon heute mit unseren bestehenden
Werken noch ungeheuer vermehrt werden, vorausgesetzt, daß Se-

darf vorläge und die Nachfrage effektiv würde, vie Frage: „Wie
Können wir genug produzieren?" gibt es heute nicht mehr. Visses
Problem haben wir gelöst, vie Frage lautet heute: „Wie Können

wir das, was hergestellt wird, verkaufen?"
Ts besteht Ucbcrflusz an allen Oingcn: an Nahrungsmitteln,

an Luzusgegenständen, an Häusern, an Rohmaterialien. Mit

ReKlameschlaqworton mird die KusmerKsamKeit auf bestimmt»
Nahrungsmittel gelenkt. .Iß mchr Fleisch". „Iß mehr <vbst". —

Oie verschiedenen Vorzüge von Weißbrot werden auf riesigen
Plakaten zu unserer Kenntnis gebracht. Daneben wird die Kleie,
die aus dcm Weißbrot gezogen wird, um das Brot noch mehr zu

verfeinern, mit einem besonderen Verfahren bchandelt, das ihr
einen angenehmen Geschmack gibt, Sie wird in einen hübschen
Karton verpackt und dann dem Publikum als ein wichtiger
Faktor der Diät empfohlen.

Stellen wir uns einmal vor, daß der ehrwürdige Herr Malthuz
sich dieses Schauspiel mit ansehen müßte. — Er würde es für
einen Traum halten. Er lebte vor drei Generationen, bevor dos

industrielle Zeitalter einsetzte. Malthus schrieb ein schr logisch
Klingendes Such, das beweisen sollte, daß unsere Wirtschaft'für
Immer dazu verdammt sei. fich mit einem gewissen Grade von

Mangel und Not abzufinden, infolge des natürlichen Triebes des

Menschen, sich über den gegebenen Nahrunqsspielraum hinaus zu

vermehren, ver Fortpflanzungstrieb des Menschen hat nicht nach»
gelassen, noch hat sich die Fruchtbarkeit dcr Erde verändert. Mas

ist also geschehen?
Technische Kräfte haben die Macht des Menschen, der Grds

Nahrung abzuringen, vervielfältigt. Ein Mann Kann heute so»

viel mie früher Z—4 Männer produzieren, vie Srbeiter, die da»

durch frei werben, gehören der Industrie, die ibrerseits der

Menschheit immer mehr und mehr technische Hilfskräfte zur ver»

füqunq stellt — mehr Traktoren, mehr Transportmaschinen, noch

raffiniertere Automaten, noch mehr Lastautos, noch bessere Eisen»

bahntransvortmöglichkeiten und so weiter in endlosem Zuge. So»

weit erkennkar, ist Kein Ende dieser Entwicklung abzusehen. —

Zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit ist der Mensch

nicht mehr von der Gnade der Natur abhängig, (Wenn an irgend»
einer Stelle dcr Welt heute ein Mangel an Getreide besteht. Kann

folckes mit Hilfe technischer Energie, Eisenbahnen und vamvf»

schisse, von den Teilen der Erde, wo ein Ueberfluß besteht, mühe»

los herbeigcbracht merden. Anm. d. Red.) Er braucht nicht mehr

um Reqen zu beten. Unsere Industrie Kann beute, wenn es

notwendig werden sollte, das ganze landwirtschaftliche Gebiet, und

zwnr regelmäßig und in wissenschaftlich einwandfreier Weise be»

wässern.
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Arbeitsgerichtsgesetz mit ausführlichen Erläuterungen und Anmerkungen r«n

tS Auf heiuser, Borsitzcndcr de» AfA»Bundc» und Cl. RörveI, Sekretär
Kcs ADGB. Berlin IN',. Verlagsgrscllschafl des ADGB. Preis in Leine»
gebunden t> Mk., Mitglieder««!« 8L« Mk. — Die Vielgestaltigkeit der heutige»
Gesetzgebung und das stoffliche Anwachsen der zahlreichen Kommentare, ihr
häufiges Ineinandergreifen und gegenseitiges llederschneiden ließe» es den
Heiden Verfassern geboten erscheinen, hier Einfachheit, Knappheit und Kon»

zcntratio» auf das zu erläuternde Gesetz zu üben. Sie haben deshalb auch
davon Abstand genommen, die verwandten Gesetze sämtlich oder auch nur aus»

zugswcise zu zitieren. Hütten die Verfasser auch nur alle einschlägige» Pari»
graxhc» dcr Zivilprozeßordnung, des Eerichtsversassungsgcsetzes. des Betrieds»
rütcgefetzcs, dcr Gewerbeordnung, des Handelsgesetzbuches usm. im Wortlaut
anfügen wollen, so hatte» sie ein Monstrum vo» Kommentar vorlegen müssen.
Uebersichtlichkcit und Handlichkcit im Gebrauch mären dabei verlorengegangen,
dcnn es gibt kaum ein Eoziaigcsctz, das nicht ,n Beziehung zum Arbeitsgerichts»
gcsctz gebracht werden müßte. Jn den Anmerkungen sind deshalb kurze Hin»
wcisc auf die bezüglichen Bestimmungen der anderen Gesetze enthalten, di«
auf allc Oucllc» zeigen.

Die Absicht, nur kurze Anmerkungen zu machen und auf große wissenschaftlich«
Anscinandersetzungen zu verzichten, ist wesentlich dadurch erleichtert worden,
daß sich dcr Originaltext diefes Gesetzes durch eine klare und leichtverständliche
Fassung auszeichnct. Hicr ist bcwußt der Gesetzcster.1 zu Ehre» gekommen und
nur da» hinzugegeben, was aus der Erfahrungsprazi, der Vorläufer der

Arbeitsgerichte und zur Herstellung der gusammcnhitnge mit anderen Gesetzenhinzugefügt werden mußte.
Dagegen ist Wert darauf gelegt worden, die Absichten de, Gesetzgebers fest,zuhalten. Die Praxis dcs Betriebsrategesetzc, hat vielfach gezeigt, daß die

Rechtsprechung häufig dcn Zweck dcr Gesetzesvestimmilngrn völlig verk »nt, Di«
Anmerkungen enthalten dnhcr immer wieder H,nwcise auf angenommene und
abgelehnte Anträge aus dem Soziale» >g.> Ausschuß des Reichstags, die jeden
gweifcl darüber beseitigen, was gewollt war und was ausdrücklich vermieden
meiden sollte. Das Vertrauen in die Rechtsprechung kann »ur gesteigert, di«
Rechtssicherheit nur erhöht wcrden, wenn Rechtsprechung uud Gesetzgebung iit
«ine ständige und innige Wechselwirkung gebracht wcrdcn.
Die Anmerkungen sind besonders für oie Arbeiter und Angestellten, ihre

Laieubeisitzcr <Arbcitsrichter> und ihre Prozeßbevollmächtigten bestimmt. Ihnenwollen die Vcrsasfer sagen, was sie auf Erund klarer Ecsctzrsbcstimmungen zutun und zu lassen haben, um nicht auf dcm Rechtswege ihr gutes Siecht zuverlieren, indem sie Fehler machen Die streng objektiv gehaltene,, Anmerkungen
»erden sicher auch die Beachtung drr an den Arbeitsgerichtsbehörden wirkende»
Juristen finden. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß dcr Kommentar mit eincm
umfangreichen Sachverzcichni» versehen ist, wodurch das Auffinden der ciuzel»
«en Bestimmungen außerordentlich erleichtert wird.

Alle, in allem, ein Kommentar, dcr neben seiner Ausführlichkeit auch nochden Vorzug hat, preiswert zu sein, so daß ihn sich jeder Ardcitnchmerbeisitze«
anschaffen kann.

Slleinige Inseratenannahme l «riegeroank S. m. b. H.. Berlin Lw .1. «önigzrötzer Strasze S7.
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