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Das freie Wochenende.
Die Anforderungen, die an die Arbeitskraft gestellt werden.

Übersteigen schon heute dos Maß dcs Erträglichen oft
Wesentlich und noch ist nicht abzusehen, welchen Ausgang
die Rationalisierung nnt ihren zusammendrängenden Ar-

beitsmethoden haben wird. Das h utc noch unmöglich Schei-
nende ist morgen schon längst, überholt, Oie Unternehmer
verwenden alle Geistesarbeit darauf, den Arbeitsprozeß
o.ufs Enist" 7usammenzudriick.cn. Mit d>?m geringsten Auf-
wand ron Zcit und Geld soll die größtmögliche Arbeits-

menge hergestellt werden.

Kcin Mansch mird gegen die Umstellung der Unternehmun-
gen zum Zwecke der wirtschaftlichen Ecstoltung etwas ein-

wenden, dcnn die Fortschritte der Technik und die rationellsten
Arbeitsmethoden Könnten allen zugute Kommen,
ltönntcn allen — doch daran fchlt es! Man vergißt, wie
immer schon, dafz der menschlichen Arbeitskraft Grenzen gesetzt
sind, deren Ucberschreitung ganz naturnotwendig zum Zu-

fammcnbruch führen musz. Man vergißt, daß der menschlichen
Arbeitskraft Zeit zur Verfügung st.chen muß zur Erholung
von der tänlio'^n geistigen und Körperlichen Anspannung, in
die sie durch die verstärkte Arbeitsleistung gezwungen wird.
Man büllt sich in der Kegel in ein sociales Möntclchen unö

verweist mit großartiger Gebcrrde auf den Achtstundentag —
soweit er durchgeführt ist — und meint, daß mit diesem dem

Hand- und Kopfarbeiter genügend Freizeit zur geistigen und

Korperlichsn Erfrischung gegeben sei. Man vergißt dabei,
daß vorn bmlich der Großstädter nicht nur für die Dauer
seiner Arbeitszeit ins Joch der Arbeit eingespannt ist.
sondern dah er daneben noch Stunden verbraucht, um unter
den denk?-«'' ungünstigsten Umständen dcn Weg von und zur
Arbeitsstile zurückzulegen und damit seine vermeintliche
?reizeit wcscntlich beschnitten wird.

Diese L'attensciten im Leben des Hand- und Kopfarbei-
ters werdcn nute immer mehr erkannt, vie Sestrebungen
nach ai!sr^ch"nder Freizeit zur Wiedererlangung der im
Hasten und ?ayen dcs lZerussiebens verlorengangcnen
geistigen und Körperlichen Spannkraft gewinnen ständig an

Loden. Einen äußeren Ausdruck findcn diese Sestrebungen
in der prona^gnda der?dee des freien Wochenendes. Gerade
die in der Dichtung dcr Konzentration der Arbeit liegenden
wirtschostii^cn Veränderungen, der erhöhte Konkurrenz-
Kampf im E-^orbsleben und die damit gegebene Steigerung
der Anfgid. ungen an den einzelnen zwingen zum Suchen
nach einer Entlastung von dem geistigen und Körperlichen
Ueberdruck, der die menschliche Arbeitskraft zum Er-
.legen zu bringcn droht, vie ?dee des freien Wochenendes
dient dieser Entlastung, ihre allgemeine, möglichst gesetzliche
Einführung in regelmäßigem und ausreichendem Ausmaß ist
darum nicht nur eine soziale, sondern auch eine Forderung
von besonderer wirtschaftlicher Sedeutung, deren Serechtigunz

von ärztlicher Seite auf Grund praktischer Beobachtungen
und wissenschaftlicher Untersuchungen erwiesen ist. Wird dcm

menschlichen Körper nicht regelmäßig Eelegenheit zur Er-
hzlung gegeben, dann Kommt cs zu den Erscheinungen der

chronischen Ucbermüdung und Ucbcraroeitung. die sich noch
Or. CatcrKa, Oberarzt am Städtischen Krankenhaus Neukölln.
in einer Zunahme der pulsschiLye. in Herzklopfen, herab-
sctzuny der Muskelkraft, Kopfdruck, erhöhter Reizbarkeit,
lZöndez'ttsrn. Sugenflimmcrn. Vergeßlichkeit, Unlustgef'ühZen
usw , Kurz einer Abnahme der gesamten LeisiungssähigKeit
zeigt. Oie Ursache dieser mannigfachen und wechselnden Er-

schcinungcn, die vielfach fälschlicherweise als ..Nervosität"
oder „Neurasthenie" bezeichnet werden — nämlich die Er-

müdung — wird oft verkannt vaß be! Kranken und

Schwächlichen die Ueberarbcitung nuch zu wirklichen organi»
schen Schädigungen, die ärztliche Mlfe erfordern, führen Kann,
liegt auf der Hand und unter oics, n Stäben leidet der Groß-
stödter am meisten, je nach Beruf. Wohnung, Lebensweise
und Körperlichem lZi.sto.nde, dcr cine mchr, der andere weniger.
Daneben zerbricht die Kompression der Arbeit den Menschen
auch seelisch. Die Natur, aus der wir Krost zu neuer Arbeit
ziehen sollten, ist ihm verlorengegangen, er Wird nach pro-
fcssor gltrock zu einem saft- und Kraftlosen Geschöpf, das sich
selbst aufzehrt..

Die ?dee des Wochenendes stammt aus England und
Amerika, ivo sie längst Keine ?dc? mchr, wohl aber zur Ge-
wobnbeit. ja sogar zur Notwendigkeit geworden ist ?n einem
Aufsatz übcr „Das Wochenende des Engländers" beißt es:

,,Eine englische Regierung, die es wagen wollte, aus ökono-
mischen Err,iden eine Verkürzung der arbeitsfreien Zeit —-

von Sonnabend mittag bis Montag vormittag —

vorzu-
schlagen, würde politischen Selbstmord begehen! die ganze
Nation geschlossen gegen sich haben. Die Arbeitgeber von dcm
Standpunkt, das ihnen gesundc. srische Arbeiter lieber sind
als schlecht ausgeruhte: die Wissenschaftler vom rein hngieni-
fchen Standpunkt und die Arbeitnehmer würden in eincr Art
demonstrieren, die von Kusruhr nicht zu unterscheiden wäre."

getrachtet man das Wochenende unter diesem — dcm einzig
richtigen — Gesichtspunkt, dann wird auch dem gußcnstchcn-
den sofort Klar, weshalb die englische KegieriiM. und ?ndu-
strie sich ununterbrochen anstrengen, die Wochevendmöglich-
Keiten noch immer weiter auszudehnen. Für die Regierung
bedeutet der zufriedene Sürger größere Volkstümlichkeit!
für die Industrie der ausgeruhte und Körperlich und geistig
frische Arbeiter größere Leistungsfähigkeit. Außerdem Kommt
noch ein gar nicht zu überschätzendes moralisches Moment in
Betracht: Das Wochenendvergnügen im Freien im Gegensatz
zur Vergnügung in der Stadtkneipe oder selbst in den
Straßen der Großstadt.
Das freie' Wochenende — der „Gebildete" fagt beute schon

„Weekend" — wird sich auch in Deutschland seinen Platz er-



130 Ver freie Sn gestellte Nr. 9 — 1927

obern. Es ist der Anfang fiir eine neue Menschenbildung,

die Erundiage für die Ertüchtigung vor allem des Großstadt-

menschen und für dessen Stählung zur Ueberwindung der

Schattenseiten der wirtschaftlichen Entwicklung. Es soll die

schädlichen Folgen des Raubbaues an der DolKsKraft ab-

dämmen und die Freude an der Natur wieder erwecken.

Ein Schritt zu diesem Ziele ist zweifellos der Wochenend-

ausstellung, die zurzeit in Berlin aufgebaut ist. viese Aus-

stellung zeigt, wie der durch seine Arbeit an die Großstadt ge-

fesselte Hand- und Kopfarbeiter hcu!e Eelegenheit hat, fein

freies Wochenende vernunftgemäß zu verleben. Natürlich Kann

und will sie nicht das große Problem des freien Wochenendes

lösen. Dazu ist sie zu sehr Ausstellung, d. h. Messe, Reklame-

gelegenheit für die am freien Wochenende interessierten Ge-

werbe. Was fie jedoch Kann und auch in ausreichendem Maße

tut, ist. daß sie den Interessenten Fingerzeige in der viel-

gcZtaltigsten Form gibt, wie das freie Wochenende ausgenutzt

weiden Kann. Daneben fehlen selbstverständlich die hinweise

auf die Notwendigkeit eines ausreichenden freien Wochcn-

endes nicht, es fehlen nicht Darstellungen über die Schädlich-

Keiten eincr unzureichenden Freizeit für den Hand- und Kopf-

arbeiter.

Da ist es ein besonderes Verdienst des AflZ-lZundes, der

in feinem fehr geschmackvollen Pavillon nicht nur diese

Schädlichkeiten rücksichtslos darstellt, sondern der auch zeigt,

was die ihm angeschlossenen Organisationen auf dcm Gebiete

der Verkürzung der Arbeitszeit und der Verwendung der

Freizeit und des freien Wochenendes leisten. Acht bildliche

Darstellungen werben in geschickter und eindrucksvoller Art

für eine größere Freizeit. Flugschriften. lZroschüren und eine

umfangreiche Auslage von Zeitschriften dienen dem gleichen

Zweck. Von besonderer Wirkung sind bildliche Darstellungen

darüber, was „Jetzt" und „Später" sein soll, sind auch die

Angaben über die Jugendheime der dem AfK-Sund ange-

schlossenen Organisationen, über Wochenendkurse, Wanderun-

gen, Spiel, Sport und Geselligkeit, die durch den Zusar.men»

scbluß in unseren Organisationen jedem Mitglied nutzbar

sein Können. Abbildungen über unsere Erholungsheime

lsAhlbecker Hof in Ahlbeck, Buntes Haus im Teutoburger Wald

und Finkenmühle bei Schwarzburg) vervollständigen das

Gebotene, dem sich ein wirkungsvolles AgitaticmsplaKat

zugesellt, von Interesse ist auch eine Darstellung über die

Berufskrankheiten der Werkmeister. Nach dieser erkrankten

die Werkmeister zu Z8 v. h. an Nervenleiden, zu 20 o. h. an

Betriebsunfällen, zu IS v. h. an Magenleiden, zu lZ v. h. an

Herzleiden, zu 9 v. -h. an rheumatischen beiden und zu

ö v. h. an !ungenleiden. Auch hier zeigt sich, daß die Mehr-

zahl der Erkrankungen auf die überhastete Arbeit zurückzu-

führen ist, deren Folgen durch das freie. Wochenende ein-

gedämmt werden sollen.

vie Idee des freien Wochenendes ist eine sehr schöne und

völlig im Interesse der Volkswirtschaft gelegene. Darum foll

es eines unserer Ziele mit sein, jedem einzelnen Hand- und

Kopfarbeiter die Legnungen einer für ihn geeigneten und

ausreichenden Wochencnderholung zu verschaffen, hierbei fei

erwähnt, daß die Wochenendbewegunq in England schon seit

langem dadurch eine Förderung erfahren hat, daß man die

Berufsarbeit nicht nur am Sonnabend früher aufhören,

sondern auch Montags etwa zwei Stunden später beginnen

läßt, als an den übrigen Tagen. Die zur vurchführung dieses

Planes aufgewendeten Mittel werden stch viclfach ver-

Zinsen, venn eine Steigerung der TeistungssähigKeit des

einzelnen Kommt nicht nur diesem, sondern auch der All-

gemeinheit durch Hebung der Volksgesundheit zugute.

Arbeitslust und Wochenende.
von einem Berliner Kontorangcstellten.

Unsere Mirtschast steht heule im Zeichen der Rationalisierung.

Neuzcitliche Maschinen vielsüliigsler Art, gciiüdcrte Arbeits-

Methoden, fuszcnd nus den amerikanischen Ersnhrungcn dcr Ar-

bcitsteilung, sollen dcn Arbeitsertrag erhöhen. Richt nur in den

Werkstätten, auch in deu Bureaus hat sich der von dcr Umstellung

erwartete Erfolg eingestellt. Eines hat man aber fast regelmäßig

auszer acht gelassen, daß mit dcn ncucn Arbcit^mclhoden auch
ein bedeutender Mehrverbrauch dcr Arbeitskräfte verbunden ist.

Jeder Angestellte, der die Arbeit nn dcn modernen öurenumaschinen

Kennt, weiß, daß seine Arbeitskraft, insbesondere seine Nerven,

ganz anders als srühcr in Allspruch genomiucn wcrden, und da

er Keine Maschine ist. wird cr mit Zortschreitender Erschöpfung
in immcr steigendem Nnße die Üust und die Fähigkeit zur Arbeit

verlieren.

Um die Arbeitslust odcr wcnigstcns dic Fähigkeit zur Arbeit

zu erhalten, ist selbstverständlich nnch wie vor cine ausreichende

Ernährung die elementarste Voraussetzung. Aber gcrade die ncu-

zeitliche, nervenzerrüttcnde und gelsttötcnde Schcmatisierung der

Arbeit macht cinen rcgclmüßigcn Aufcnthalt in freier frischer

Üuft zur Auffrischung der verbrauchten Ucrvcn mchr denn je

dringend notwendig. Neben dem Magen müsscn auch die Tungen.

herz und Auge ihre Nahrung haben. Und da ist es außerordentlich

begrüßenswert, wenn der Magistrat der Stadt lZerlin für den

Gedanken des arbeitsfreien Wochenendes oller Schaffenden durch

seine wochenendausstellling, die auch vom KfA-Bund beschickt
wordcn ist. Propaganda macht, ohne nach dcm Ivcnn und Kber

der Arbeitgeber zu fragen. Das ist auch das wesentlichste Verdienst

dieser Ausstellung, die breiteste (Dessen tlichkeit ein-

mal darauf aufmerkfam gemacht zu haben, dasz

auch der schafsende Groszstadtmcnsch regelmäßig
der Ausspannung und Erholung in freier Natur

bedarf. Vie Wege freilich, die auf der Ausstellung gewiesen

werden, sind für die Mehrzahl dcr McrKtätigcn nicht gangbar.

ven breitesten Kaum in der Ausstellung am Kaiserdamm nehmen

die Angebote der Lieferanten ein. Erammophonc, Paddelboote,

Schiffahrtslinien, Seebäder mit und ohne Wellenschlag, Pensionate

und Hunderte von verschicdencn Wochenendhäuschen wollen uns

das Wochenende verschönen helfen, preisend mit viel schönen

Reden ... Kber hintcr all dem steht der Profit und dieser drückt

der Ausstellung auch den Stempel auf. Welcher Angestellte und

Arbeiter Kann das Geld für all diese Herrlichkeiten ausbringen?

Herr Oberbürgermeister Löß hat bei dcr Eröffnung der Aus-

stellung gesagt, daß wir mit'unserem deutschen Wochenende nicht

das englische oder amerikanische weckend nachahmen wollen. Sehr

schön gesagt, obwohl es gar nichts schadet, Gutes auch von einem

anderen zu übernehmen. Aber wir Können ja auch schon deshalb

das englische und amerikanische weckend nicht nacoaizmen, weil

der Lebensstandard des englischen nnd mehr noch des amerika»

nischen Arbeiters bedeutend höher ist als der des deutschen, wer

aber nicht nachahmen will und Kann, muß etwas Neues bringen,

va versagt eben die Ausstellung am Kaiserdamm fast völlig, viel

zu wenig treten hervor diejenigen, die für ihre Zeit die Frage

eines billigen, praktischen Wochenendes im Grünen bereits gelöst

haben, die Wandcr-, Sport- und Jugendorganisationen. Nicht

durch ihre Schuld, sondern infolge der mangelnden Unterstützung

dcr Behörden, vor allem vermißt man einen großzügigen Appell

an die Arbeitgeber. Ohne den allgemeinen Sonuabendfrühschlusz
bleiben die schönsten WochenendgednnKen Phantasie,
Und dann die praktische Verwirklichung für die breiten Massen.

Ohne Kräftige Hilfe der beteiligten Behörden wird es da nicht

gehen, va ist z. S. die wichtige Frage der Fahrgelegenheit.

Gewiß, es gibt in der Mark Brandenburg und wohl auch in

der Nähe jeder größeren Stadt schöne Flockchen Erde, und die

LonntagsausflugKarten ermäßigen ja auch den Fahrpreis um

ZZ'/» v. y. wollen wir ober alle Zo verteilt sein, daß nicht wicder,

wie in der Stadt, einer auf dem anderen hockt, so muß man auch

schon entsprechend weit fahren, und da Kostet eine Fahrkarte

immerhin 2 bis 4 MK. Für den einzelnen mag es noch gehen,

für den Familienvater, für den sich dieser preis entsprechend multi-

pliziert, beginnt hier schon die erste Schwierigkeit Dann würde

auch die jetzige Zugfolge in Keiner Weise dem Verkehr genügen,

vie verkchrsinstitute müßten sich schon auf Rekordzahlen, wie

sis zu Ostern und Pfingsten üblich sind, allsonnabendlich einstellen,

vie Fahrpreise müßten für Gruppen, fünf oder zchn Personen

auf einen Fahrschein, entsprechend ermäßigt worden, vie zweite

wichtige Frc^e ist die der Unterkunft. Zelte Kommen für
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Maientag des Angestellten.
Ueber Treppen, übe'' Stufen
Keuchender Geschäftigkeit
Schwebt beglücktes Maienruscn:
Sag, dem freien Volk geweiht,
Ucbt den Schritt dcr neuen Zelt.
LaKt uns selbst dcn Zeiger rückenl
Ucbsrm Tor die alte Uhr
Schlägt vcrdrofsene Stunden nur.
Wandelt Volk auf freien Brücken,
Schwillt zum Strom lebendige Flur,

Enoe Stube, strcnae Waae.
Blasser Tag hat schwer Gewicht,
Arbeitsjnhr bat viele Tage,
Stunde orämliches Gesickt.
Beute gilt allein dos Licht,
vas aus tausend Miitcntoren
An dos l^er? des Müden dringt,
Icdcs müde herz beschwingt
Und von Welt, die neu gcboren,
wunderselio« Meise singt.

WerKtogsstuben. Layermoder
<l?der Weg im Sonnenschein —
Frei am Tag der Freude oder
Immer ohne Freude sein —
Alles, w^s du willst, ist dein.
Mußt mit vielen di^i verbünden,
Junger, mutio>er Gesell,
Frühes wncen läßt den Duell
Mit gewaltigen Strömen münden.
Zeit und Wasser wandern schnell.

Lllle, die auf derben Schuhen
Lauten Weo der Mühen gehn'.
Maientaq ist mchr vis Rüben,
Maienrast ist Aufersteh«.
Mandre, wo die Fahnen wehn!
Windre, wo die Winde tollen!
Wind, dem lZliitenflug gesellt,
holt das Licht, das wcg erhellt.
Volk in Freude, Volk im Erollen.
Freies Volk beberrscht die Welt.

vas ist grenzenlose Erde —
Herz im Maien, willst du mit?
Vaß dein weg vollendet werde,
Brauchst du nur den rechten Schritt,
wo ein Herz in Wintern litt.
Mus; Erwachen alle wecken,
vorwärts! Tag ist Anbeginn,
vorwärts! vas ist Maiensinn.
Freien 6rm zur Sonne strecken
Lohnt mit freier wclt Gewinn.

Franz Rotheufelder.

ältere Personen nnd auch für jüngere in dcr Regel nicht in Frage.(Als Notbehelf Könnte man sie den nachstehend erwähnten
UnterKunftsröumen beigcben.) Vie vorhandenen Gastwirtschaftenund Hotels genügen einmal in Keiner wcise der vorhandenen Nach»frage und sind für die Mehrzahl auch viel zu teuer. IZliebe nur
uoch die großzügige Schaffung von wochenendhcrbergen, ähnlich den
Jugendherbergen, doch mit UntcrKunftsräumen für Familien (zweiLetten übereinander), jedes Zimmer getrennt, und Ledige in
größeren Schlafräumen für sechs bis zchn Sctten. vie Reinhaltungbesorgen die Eöste. bei Verstößen zeitweise! oder dauernder Aus»
schlusz vom IZesuch. Aufsicht führt cin geeigneter, möglichst ver»
heirateter.Herbergsvater, vie Ausstattung müßte einfach, billig,sauber und dauerhaft sein, vie Mittel müßten von Gemeinden
evtl. im Knleihcwege aufgebracht werdcn. vie GewerkschaftenKönnten fich an der Finanzierung beteiligen, vorausgesetzt natür»
lich einen entsprechenden Einfluß auf die Verwaltung und bevor»
zugte Unterbringung ihrer Mitglicder, Auch an dcn WochentagenKönnten diese wochenendherbergcn durch Beherbergung von Urlau»bern ihren Zweck? erfüllen, vie zu zahlenden Beiträge für Ueber»
nachten sollen nach Möglichkeit verwoliung und Amortisation decken
jedoch Keineswegs höher sein als die in den Jugendherbergen
üblichen, vie Verpflegung wird wenig Schwierigkeiten machen.Kaffee und Milch, vielleicht auch eine warme Suppe. Könnten inden Herbergen verabreicht werden, Geschirr und das übrige hatjeder im Rucksack selber mit. So ließe sich mit verhältnismäßiggeringen Mitteln schon ein wohnende schassen.

Betrachtungen
über die Wochenend-kiusstellung.

von einem Angestellten des Lebensmittel-Kleinhandels.
Sm I. Gsterseiertag besuchte ich die Berliner „Wochenend-Sus-stellung", die durch Darstellung von verschiedenen Landschafts- undSeengebieten Vorschläge für dementsprechend« Reisen gibt, dochdurften die in der Mehrzahl gezeigten wegen ihrer allzu weiten Ent»fernung als Wochcnend-Ziel Kaum in Frag« Kommen. Nicht nurAb» und Nachbildungen von Landschaften und Badeorten werdenhier gezeigt. Zondern wir finden hier alles — vom einfachstenReisegrammophon bis zum wochenend-haus für ZS00 MK. — wasgeeignet erscheint, das Wochenende so angenehm wie möglich zugestalten.

voch vermisse ich an der Ausstellung, was m. E, das Wesent»lichte dicscr sein müßte, den Besuchern zu zeigen, wie wirzum Wochenende, das wir in Wirklichkeit garnicht haben, gelangen. Es genügt nicht, zu zeigen, wiewir es verbringen Können, nein, mit schönen wortcn (siehe diezehn Merksprüche im Mittelcusbau der FunKhalle) ist beileibenichts getan. Für Menschen, die sich um ihren GeldbeutelKeine Sorge zu machen brauchen, für die mag die Ausstellung hierund da etwas Anregendes bieten, sür die große Masse desVolkes jedoch bleiben und sind es potemkinsch«vörfer. und zwar solange, bis man dazu übergeht, prak»tisch etwas für diese Bestrebung zu tun.
praktische Bedeutung gewinnt die Ausstellung durch die auf ihrvertretenen EewerKschaften und Kulturorganlsatio»

nen. Es muß hierbei an erster Stelle der SfA»Sund er»wähnt werden, der durch Tobellen, Statistiken. Aufnahmen vonseinen Angestelltenheimen usw. uns einen Einblick gewährt, wiegerade die Arbeiter- und AngestelltengewerKschaf-
ten schon seit langen Jahren für diese Bestrebung eintreten —
allerdings nicht durch Geschäftsausstellungen, son»dern im Reichstage und an solchen Stellen, wo es not tut, und daum so aktiver — und wie sie als Ziel die 46»Ltunden-woche
hinstellen, voch leider sind wir von diesem Ziel noch weit entferntund durch die letzten Reichstagsbeschlüsse noch weiterabgerückt. Man bedenke, zur gleichen Zeit, wo manin Groß-öerlin das Wochenende propagierte,verabschiedete der Reichstag das Arbeitszeit»not ge setz, das eine zehnstündige Arbeitszeit zu»Iäßt. Anschließend möchte ich bemerken, daß die dem Reichstageangehörenden Führer des vhv. (der auf dieser Ausstellungnicht fehlt) für das Gesetz gestimmt haben. ZehnstündigeArbeitszeit und Wochenende! Vas reime sich zusammenwer da Kann, ver vhv., der sich im Reichstag als „Führer" derAngestellten so bewährt hat, schreckt auch davor nicht zurück, aufdieser Wocheneno-Ausstellung mit seinem Früher und heute ausregelrechten Bauernfang auszugehen, um für seine BewegungPropaganda zu schieben, und dcm Außenstehenden glauben zumachen, ol» sei das heutige sein Werk. Wer jcdoch in der An»
gestelltcnbcwegung bewandert ist, wird wissen, daß dem nicht so ist.
was mir an dcr „Wocheneno-Ausstellung" beachtenswerterscheint, jedoch von den meisten Besuchern wenig oder garnicht beachtet wird, das sind die Schülerarbeiten im oberen

Ring dcr FunKhalle, aus denen deutlich das Sehnen und wollendcr Schulkinder nach Frcizeit-Wochcnende hervorgeht. Besondersinteressant in dieser Abteilung sind die Aussätze von Schülernund Schülerinnen einer Kaufmännischen Fort»
bildunysschule übcr dos Thema „wie verbringe ich mein
Wochenende?" Aus dem größten Teil dieser Aussatz« geht inhaltlichfolgendes hervor: ...muß Sonnabends bis arbeiten... ehe ich
zu Hause bin, wird's 9 Uhr... dann lege ich mich, müde wie ichbin. schlafen... und fchlafe mich bis Sonntag, vormittags 11 Uhr,richtig aus... und abcnds gehe ich dann mit meiner Mutter
ins Kino... das ist mein Wochenende... welche Wahrheitspricht aus diesen Aussätzen und ein solches Wochenende istdas Wochenende sast aller im Einzel» und Kleinhandel lZe»
schcistigten,
voch ncbcn diescn im Einzel- und Kleinhandel lZeschäftigten.die Sonnabends erst um 8 Uhr aus dem Eeschäst Kommen

und somit gar nicht in der Lage sind. Wochenende zu bc»
gehen — dennoch wie glücklich sind diese Menschen,
sie hoben wenigstens völlige Sonntagsruhc. voch neben
diesen gibt cs Menschen, die von allcdem nichts haben,
die scyar Sonntags von )?8 bis,«oder II llhr im Laden
stehen müsscn. Ich selbst bin Verkäufer in einem Lebens»
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Mittelgeschäft nnd

weiß von diesen
Uebelständen ein

Lied zu singen, roeisz,

wiefrohmit mir

die übrigen Kol-

legen wären, wenn

wir nur er st die

völlige Sonn-

tagsruhe hätten,

geschweig« denn

Wochenende. Wir im

privaten Lebens-

Mittel - Kleinhandel
empsinden es ge-

radezualseineve r-

h.öhnung, wenn

man von einem

Wochenende spricht,
während wir Tag

für Tag 10 bis

II Stunden ar-

beiten müssen und

monche von uns

außerdem noch am

Sonntag 2 bis

L Stunden tätig

sein müssen und

somit jeglicher
Freiheit be-

raubt sind.

K s I L I»

Bierbrauer Goldbrauer.
Ueberall gibt es gute Verdiener und pleitegeter, Abcr ucuer-

dings gibt es eine Ausnahme: Oie IZrauereien haben, was ver-

dienen anbelangt, von allen Branchen den Rekord aufgestellt. Man

denke, von 440 Aktienbrauereien haben nur vier mit Verlust ge-

arbeitet! Um Ourchschnitt schütten die IZrauereien eine Dividende

von 12,2 proz. aus: einige geben sogar 25 proz. Dividende! lZe-

Kanntlich geht eine Firma aber erst dann an die Vividendsnver-

teilung heran, wenn sie genügend Reserven geschossen und Ab-

schreibungcn vorgenommen hat. Oie Sruttoverdienste er-

geben erst das rechte Bild und zeigen, wie die Leute es vorstanden

haben, nicht nur Wer, sondern auch Eold zu brauen So hat die

Bcrliner-Kindl-örouerci einen Rohgewinn von öS proz.

aufzuweisen, eine Ziffer, die in der Geschichte der deutschen In-

dustrie ziemlich einzig dasteht. Man sollte nun erwarten, dasz die

IZrauereien ihren Arbeitern und Angestellten hohe Tarife be-

willigen. Aber weit gefehlt! ver Spitzenlohn der lZerliner

lZraucreiarbeiter beträgt heute bl MK. pro Woche, steht also hinter

den Löhnen der Metallindustrie noch zurück. Es ist eine bewußte

1323-1S2S

«I.

ZV

Irreleitung der össentlichcn Meinung, wenn immer von hohen

Löhnen in der lZrauind. ^rie gesprochen wird, viese Angabo wird,

gewöhnlich damit begründ t. daß seit dcr Stabilisierung die Löhne

in diesem Eewcrbe nm sast 70 proz. gestiegen sind. Aber es wird

absichtlich vergessen noch anzugeben, daß 1924 der Spitzenlohn bei

dcn IZrauereien nur Z? lllch, pro Woche betragen hat und damals

trotz verteuerter Leben?b"lt'.'ng ?0 proz. unter dcm Friedens-

stcmdard gelegen hat,
vie IZrauereien und Ihre Freunde, der IZauerndoKtor heim und

der famose Münchener handclskammerpräfidcnt und Elacehand»

schuhfllbrikant Röckl, ft."h,len unentwegt und verlangen ihrerseits

von den Steuerbcamicn, mit Elacchandschuhen angefaßt zu worden.

(Herr Röckl versteht sich nicht nur auf Handschuhfabrikation, er

ist zugleich Aufsichtsrntsvorsitzender von einem halben Outzcnd

Brauereien.) Es mag scin, daß die Herren dem Bicre den rechten

Wllrzgehalt geben, aber ihre Eingaben an die Regierung, in denen

sie über ihre Rotlayv K^o/n. sind nicht mit dcm rechten Witz

gewürzt. Man Kann doch nicht der Welt vorreden, Kein Eeld

zu haben, wenn man crst »s seine vorkriegsschuldcn losgeworden

ist und zweitens drci Inh-c hintereinander so M'r nichts dir nichts

10 und IS proz. viv-ccnde verteilt hat! Abcr immer, wenn

von «iner Erhöhung der öiersieucr die Rede ist, hcißt es, die

Brauereien ginnen zugrunde: denn die Konsumenten würden

streiken ldie Münchener Kriegen einen BierstreiK vermutlich

gar nicht zustande, er r, ürde wohl nur zu einer
. Lürgerbräu"»

Komödie ausarten).

Schon mehrmals hoben wir es erlebt, daß die Sierstsuer er-

höht wordcn ist, zuletzt zu Anfang Januar dieses Unhres. Sber

nach Kurzem protestieren erscholl wieder der Ruf: „Tfuffa!"
So auch jetzt wieder. ll>nn wir heute eine noch nicht 'ge-

Kannte Hausse in allen lZrauereiaKtien erleben, Zo geschieht
dies doch nur aus !em Erunde. weil trotz der letzten Bier-

Preiserhöhung um 4 MK. pro Hektoliter sich der Konsum er-

halten und der E?u inn noch vergrößert Hot. Man hnt uäm-

lich, als die Regierung einc Steuererhöhung ven 2 MK. pro

Hektoliter verlenglc, den Lierpreis vorsicht'ncrneise gleich

um 4 MK. erhöht. <. ie lZürse geht also nicht Ich!, wenn sie für
das Jahr I92S/27 mit n^ch größeren Gewinnen der Braue-

reien rechnet als im rergangenen Jahrc. Zurzeit erreichen

>s:s INS «ZS

fMlels-rsmmverlieK-

W W «ZS 1NZ 1» IBS INS

lv-klslsgrsmmverksli-'.
rk-rieukcke-, 6er XiÄsnsiinKsielie

liÄsIensiwK'Iellen lis^ilsicl,

mii liexIscii.u sremJSr,
Loiissen

die Aktien der 5 chl'!
von etwa 450 prcz.
Von einer Roll

sein, auch ist die l>

reicn führen ns?

70 proz. des ?i

aber bedenken
- - lxr^rt

die Trockenlcm, .
is und

s, Pntzenhoscr-Lrauereien einen Kurs

! lZrnuercien Kann nlso Kein« Rcde

cuer durchaus tragbar Oie Braue-

?r^umcnt zwnr rn, dnii wir erst
^ "sums errc'cht hüt''" Mnn muß

deui^chrn l?>?es durch
die he' .-n E,n!»l>rzölle
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Rostock l. Al. Das Kröveliner Tor.

Betritt man Rostock, so ist man erstaunt, wie lebendig, wie un»

mittelbar hier Mittelalter und Neuzeit nebeneinander stehen. Mag

der Brand im Jahre 1677 die Altstadt zum grössten Tcil auch zer»

stdrt haben, «s sind noch genug Zeugen vorbanden in dem ver-

sponnenen alten Giebelmerk der stolzen, unnahbaren Patrizier-
Käufer, in den Turmknäufen der alten Rostocker Kirchen. Lädt

Haum die Nikolaikirche ein zn stillem verweilen und zur Vetrach-

tung ihres reichen gotischen Schnitzaltars, den ein deutscher Hand»
werksmeister im fünfzehnten Jahrhundert wundersam gefügt, so
lockt fchon wieder die schlafmüde Marienkirche mit ihrer einzig»

schönen astronomischen llhr. Tin Wunderwerk an Präzision und

beschwingter Phantasie, das ein grüblerisches Mittelalter ersann,

sast der ölten prager Rathausuhr vergleichbor! viele Rathäuser in

deutschen Landen haben Türme. Welche Stadt abcr Kann sich gleich

rühmen, eins mit sieben Türmen zu besitzen wie diese alte Hänse-
stadt? llnd was für Türme! Solche Schönheit vereinte sich noch

selten in einem Bau.

Vas heutige Rostock hat seine Sendring nicht vergessen. Sein

Gewerbcsleiß hat sich ein« beträchtliche Industrie geschlissen.
Maschinenfabriken, Gerbereien, Färbereien, Schokoladenfabriken
und Molkereien umgrenzen die Stadt im weiten Halbbogen und

tragen dcn Ruhm der Industriestadt Rostock weit hinein in die

dänischen Lande.

Zahlreiche Werften legen Zeugnis ab, dass die Schiffahrt in Blüte

steht, und auch die Fischerei ist ein wichtiger Erwerbszweig, vi«

Universität ist eine der ältesten in Deutschland.
Als Mecklenburg im Jnhre 1621 geteilt wurde, blieb die Stadt

erst beiden Linien gemeinsam und fiel dann IS9S an Mecklenburg»

Schwerin. Die stolze Hansa zählt« Rostock zu einem ihrer wert»

vollsten Glieder, warncmiinde, ein besuchtes Seebad, liegt 12 Kilo-

meter unterhalb der Stadt. I. W.

Frühling.
Aufgepeitscht von tausend Zornesariinden

saucht des winters letztes Fihnlein drein:
doch es siegt das lichte FrühlingsKiinden —

leuchtend näht der Lenz im Sonnenschein.

In der Menschenbrnst tobt gleiches Ringen,
Starrheit wird gelöst, von Cis befreit

Tatenlust und Kraft uns neu durö bringcn:
Wandrer Lenz, nun Komm! wir sind bereit!

Doris Laukamm.

Gelder.
der anderen Staats
wirkt. Würd« m«

zu Abschreibungen
benutzen, den Biq
der Konsum no< .

noch ziemlich gerii«. >m m e tH rn w e r de n he <4,

1 800 Millioit^i/>l^ark allein^ a,«'"

twürde

sbsatz ein»

zem Maße
den. dazu
eohl auch

fist bisher
Jahre

ren ver»

trunken. DarübelK^a^ Ämazi i izbei denliea^mie man will.

Jedenfalls bleibt die uiMutK^ZsLeHen^^ag die Politik der

Brauereien zu scharfer Kritik Anlasz gibt, wenn sie auf der einen

Seite den Arbeitern nur Kaum auskömmliche Tarife zukommen

lassen und auf dsr anderen Seite die Konsumenten durch hohe

preise ausbeuten. Keine Industrie hat heute, in einer Zcit. in

der die ganze Wirtschaft hart Kämpft und Z Millionen Arbeiter

auf der Strasze liegen, nach unserer Auffassung das Recht, eine

willkürliche Interessentenpolitik zu verfolgen. Die EewerKschaften
und Angestelltenverbände, insbesondere der verbaud der Lebens»

Mittel» und Eenufjmittelarbsiter, sollten bei Künstigen Tarisver»

Handlungen die Silanzzifferii der IZrauereien nicht vergessen und

auch die Erhöhung des Sierpreises um die doppelte Summe, wie

seinerzeit notwendig, bei Künstigen Tarifstreitigkeiten vorhalten.
Or. Fritz Entmann.

WeltwirtschaftsKonferenz.
Km 4. Mai wird in Genf die vom Völkerbund einberufene

WeltwirtschaftsKonfercnz eröffnet. Es werden dort 200 bis

?0« Delegierte aus insgesamt ZS Staaten zusammenkommen,
um in Rede und Gegenrede „die wirtschaftlichen Ursachen der

gegenwärtigen Gleichgewichtsstörung in Handel und

Industrie, und die wirtschaftlichen Tendenzen, die den Welt»

frieden beeinflussen Können," zu ergründen. Also wieder ein»

mal ein versuch, durch mehr oder minder freundschaftliche
Aussprache Krisen und Kriegsgefahr zu beseitigen. Es ent-

spricht dies der echt bürgerlichen Auffassung, dasz die wirt»

schaftliichen Schwierigkeiten, als da sind die Steigerung der

Produktion über den zahlungsfähigen Bedarf hinaus, die Ab-

sperrung der Staaten durch Zölle, der Zusammenbruch, die

Krise, namentlich aber der Allsbruch eines Krieges — das;
alle diese schlimmen vinge schließlich dem Unverstand oder

gar der Bosheit der Wirtschaftsführer geschuldet seien, und

daß es demgemäß nur gutem Zureden gelingen Könne, sie
aus der Welt zu schaffen, vaß und warum wir eine solche
Auffassung für falsch halten, wissen unsere Teser, wir brauchen
es heute nicht zu wiederholen. Folglich Kann nach unserer
Ueberzeugung die Konferenz, soweit dies ihre Absicht ist, Kein

Ergebnis haben. Wie sehr das zutrifft, beweist u. a. schon die

Tatsache, daß höchst wichtige Angelegenheiten auf der Tages-

ordnung fehlen, weil der eine oder andere Staat aus

politischen Gründen ihre Erörterung nicht wünscht. Dahin
gehören: Währung und Finanzen, interalliierte Schulden,

Ein- und Auswanderung, Arbeitslosigkeit, wie denn'über-

Haupt Kein Teil der Arbeiterfrage irgendwo
im Programm ein Plätzchen gefunden hat.
Höchstens im Rahmen der allgemeinen Diskussion wird es

möglich sein, über Arbeitslohn, Arbeitszeit und sonstige
Arbeitsbedingungen ein paar Worte zu sagen.

Trotz dieser Einschränkungen ist dis Tagesordnung aber

doch so riesengroß, daß auch aus diesem Grunde ein greif-
bares Ergebnis der Konferenz nicht zu erwarten ist. Zumal

sie auch gar nicht das Recht hat, Beschlüsse zu fassen, die

irgcnd wen binden. Wird doch mit einem gewissen Stolz ver-

Kündet, daß sie „ein Gremium von Sachverständigen, nicht
von Politikern" sei.
vie Verhandlungen sollen beginnen mit einer allgemeinen

Erörterung über die wirtschaftliche Weltlage. Schon dos

allein mutz eine uferlose Debatte ergeben, wo über alles unö

noch etwas geredet werden Kann und zweifellos auch geredet
werden wird. Dann soll stch die Konferenz in drei Ab»

teilungen spalten, wovon die eine sich mit Landwirtschaft,
die andere mit Handel, die dritte mit Industrie beschäftigen
foll. Auch ohne daß wir sie einzeln aufzählen, wird sich der

Leser das ungeheure Gewirr von tragen vorstellen Können,

das unter jede dieser Rubriken fällt. Beim Handel werdcn

z. ö. zur Sprache Kommen: 6in- und Ausfuhrverbote. Handels-
Monopole, Aufenthaltsrccht von Ausländern, Zolltarife und

Handelsverträge bis in alle Einzelheiten hincin, wie z. B. die

Klassifizierung dcr Waren in den Zolltarifen, Stantsunter-

stützungen für dcn Außenhandel, Dumping und Maßnahmen
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dagegen usw. In der Industrieabteilung will man u. a.

sprechen: über Produktionskapazität, tatsächliche Produktion
und Absatzmöglichkeit der yauvtindustrien, über internatio»

nale Organisationen nnd Kartelle: über die Möglichkeit einer

internationalen lleberwachung der Kartelle. Ein ähnlich
reichhaltiger Seratungsstoff ist für die landwirtschaftliche
Abteilung vorgesehen. Allein schon der erste Punkt ihrer
Tagesordnung: „vie gegenwärtige Lage der Landwirtschaft
verglichen mit der vorkriegslage bezüglich der Produktion,
des Verbrauchs, der Vorräte, der preise und der Freiheit des

Handels mit landwirtschaftlichen Produkten" Kann Anlaß zu

wochenlangen Debatten geben. Und dann Zoll noch die Unter-

suchung der „UrZachen der gegenwärtigen Schwierigkeiten"
folgen und die Erörterung „internationaler praktischer
Möglichkeiten."

Schon eine nur einigermaßen gründliche Diskussion all

dieZer Fragen würde mehrere Wochen in Anspruch nehmen.
So liest man denn auch in einigen glättern, die Konferenz
würde Z bis 4 Wochen dauern. Das dürfte indessen unmög-

lich sein. Wenn die Delegierten wirklich Keine redenden und

schreibenden Qteraten sind, sondern führende Geschäftsleute,
dann haben sie gar nicht so lange Zeit, voch sei dem, wie ihm
wolle, auch wenn 4 Wochen lang geredet wird, Können vrak-

tische Resultate nicht herauskommen.
Darum wäre es aber doch verkehrt, der Konferenz jede Be-

deutung abzusprechen. Einmal bringen solche veranstaltun-

gen in der Kegel eine Menge brauchbaren Materials zutage,
und das ist auch in diesem Fall bereits geschehen. Nicht in den

zu Genf gehaltenen Reden wird irgend etwas „unterfucht"
werden, wohl aber haben die Verfasser der schon veröffent»
lichten Denkschriften die ihnen zugewiesenen Wirtschafts-
gebiete untersucht, und dabei mancherlei Wertvolles geleistet.
Sodann aber ist die Konferenz eine internationale

Veranstaltung, ein versuch, den Schwierigkeiten der

Wirtschaft durch internationales Zusammenarbeiten beizu-
Kommen. Mag der versuch unzulänglich sein, mag er sich in

einer Richtung bewegen, die nach unserer Ueberzeugung zu
dem beabsichtigten Ziel nicht führen Kann, ja mag er viel-

leicht nicht einmal ehrlich gemeint fein — und bei der be»

Kannten Dualität der bürgerlichen Diplomatie liegt der Der»

dacht natürlich immer nahe, daß es sich um einen Deckmantel

für politische Absichten handelt — trotz alledem musz der

Verlauf und Kusgang der Konferenz aufmerksam beobachtet
und beherzigt werden.

Gau-FachgruppenKonferenz. Sm 20. März 1927 tagte in

Elberfeld eine Eaukonserenz der verficherungsangestellten des

Gaues Rheinland-Westfalen. Kollege LrillKe, Berlin, behandelte
in einem Referat ausführlich die Frage, rveshalb die Kündigung
des Reichs-Tarifvertrages erfolgen mußte. Er geißelte äußerst
fcharf das Verhalten des Allgemeinen Verbandes der versiche-
rungsangestellten, der durch Abschluß des Sondervertrages gegen
die Interessen der versicherungsangestellten handelte. Mit ein-

mutiger Zustimmung der Konferenz stellte er fest, daß dieses ver-

halten schärfsten Protest aller Versicherungsangestellten heraus-
fordert. Eine dahingehende Entschließung wurde einstimmig an-

genommen und serner ein Telegramm an den Reichsarbeits-
minister abgesandt, in dem der Erwartung Ausdruck gegeben
wurde, daß das vom ZdA. beantragte Schlichtungsverfahren ein-

geleitet wird.

Im weiteren verlaus« der Tagesordnung wurden innerorgant-
fatorische Fragen befprochen. vor allem ging aus den Berichten
der Leiter der örtlichen Fachgruppen in Rheinland und Westfalen
hervor, daß der Zentralverband der Angestellten im versickzerungs»
gewerbe überall dominierend ist. Trotz des Riesenabbaues der An-

gestellten im Versicherungsgewerbe ist die Mitglicderzahl überall

nicht nur stabil geblieben: es ist in den letzten Monaten sogar ein

allmähliches Ansteigen zu verzeichnen.

DienstjnbiliZum. Unser Kollege Richard Kilian in Magde-
bürg beging am 1. April d. I. sein 25jShriges vienstjubiläum bei
der Wilhelma-Ällianz zu Magdeburg. Wir dringen dem verdienten
Jubilc-.r noch nachträglich unsere Glückwünsche zu diesem Tage dar.

versicherungswissenschaftliche HochschuloortrSge. Sn der Uni»

versität Berlin sind für das Sommerhalbjahr 1927 folgende
Vorlesungen angekündigt:

Prof. vr. Manes: versicherungswirtschaft und -Politik, Donners-
tag 6—8, Uebungen in Sozial- und Privatversicherung, jeden
zweiten Sonnabend 5—7.

Prof. vr. Nußbaum: privatversicherungsrecht (einschließlich
Wechsel- und Scheckrecht), Montags und Vonnerstags 5—b.

Prof. Dr. KasKel: Sozialversicherungsrecht, Freitags 4—H.

Prof. Or. Bürger: versicherungsrechtliche Medizin, Donnerstags
4—5, Praktikum hierzu, Montags und Freitags 7—8.

vr. Reckzeh: Oersicherungsmedizin (Sozial- und Privatversich«»
rung). Mittwochs S—6.

Ferner merden an der Handels-Hochschule Serlin im

Sommerhalbjahr 1927 folgende Vorlesungen gehalten:
Prof. Vr, Manes: Privatversicherung. Sonnabends 10—12,

Uebungen in privatversichcrung für Sufiinger, Sonnabends 12—1.

OerficherungsZcminar fiir Fortgeschrittene, jeden zweiten Sonn»
abend 5—7.

Generaldirektor a. v. vr. hager: Sozialversicherung, Sonn»
abends 8—10, Uebungen im privatversicherungsrecht, jeden zweiten
Freitag 7—«.

Kn der Universität Leipzig werden im SommersemeZter
1927 folgende Vorlesungen und Uebungen zum Versicherungswesen
abgehalten:

Rehme: privatversicherungsrecht: Jacobi: Recht der Sozlalver»
sicherung: Lore«: Methode der Statistik mit besonderer Berück»

ttchtigung der Versicherung mit Uebungen: Eroße: vie Lehr« von

der Versicherung, mit. Uebungen: I. Lange: Versicherung?- und

Lozialmedizin; Guensel: Nervenkrankheiten mit besonderer
Berücksichtigung der Oersicherungsmedizin: durch einen hilfs»
assistenten: Uebungen zum privatversicherungsrecht.

ver Internationale Kongreß für verstcherunsswisfenfchaft, aus
dessen Kbhaltung wir bereits vor einiger Zeit in dieser Zeitschrift

hinwiesen, ist nun endgültig für die Tacie vom 27 bis 20. Juni 1927

in Aussicht genommen, von deutscher Seite werden zu den Gegen-
ständen der Tagesordnung folgende Berichte erstattet werden:

Neue Formen der Volksversicherung. Vr. Rose (Berlin). —<

GruvpenlebensverZicherung. Prof. Or. vorn (München). — Ein»

Zchluß der Invalidenversicherung in die Lebensversicherung. Pros,
vr. Söhmer (Dresden). — Sbgslehntenversicherunq. vr. Rudolph
(Stuttgart). — KisiKoprümienverfahren in der Rückversicherung.
Direktor Schulz (Serlin). — Einschluß des Währungsverfalls aus
die Versicherung. Geheimer Justizrat Dr. Hagen (Berlin, Prof.
vr. Manes (Serlin). — Fortschritte der Sozialversicherung. Prof.
vr. Moldenhauer (Köln), virektor vr. Schömoiese (Leipzig).

Die Rentabilität der deutschen versicherungsaktiengefellschaften
im Jahre 1926. Nach Neumanns „Zeitschrift für versicherungs»
wesen" zeigte die Knrsentmicklung im Jahre 1926 insbesondere
sür die Versicherungsgesellschaften eine aufwörtssteigende Linie.
Es waren teilweise Steigerungen bei versicheruugsaktien zu ver»

zeichnen, die über 200 proz. hinausgingen. Ueber den Aktienkurs,
der gute Rückschlüsse auf die Rentabilität der Unternehmen zuläßt,
unterrichten folgende Kufstellungen:

Durchschnittlicher Aktienkurs der versicherungsaktien pro
100 Mark Einzahlung:

1926 1925 1926 «25

Januar ... 98 199 Juli .... 124 1Z0

Februar , . . 105 227 Kugust . . . 1ZZ 113

MSrz .... 118 18Z September . . 124 122

Kpril .... 125 165 Oktober ... 156 1,4

Mai .... 121 144 November . . 175 10Z

Juni .... 121 127 vezember . . 170 10Z

Ein vergleich des Börsenkurses bei den an der Berliner BorfS
gehandelten versicherungsaktien mit den IndustrieoKtien ergibt
folgendes Bild:

Zndultrie- 0iiIicherui,-5»
odtien vktik»

1912 .... 100— 100.—
1S2Z . . . . 26.09 12.4
1924 , . . . 20,8 29,2
1925 .... 21,6 21,9
1926 .... 45,1 41.2

ch ^ v 5 o L n » L K « » /. v 5

Mitteldeutscher Braunkohlenbergbau. Sb 1. Spril 1927 sind tn
den Revieren des mitteldeutschen Braunkohlenbergbaues die Woh»
nungsgeldzuschußsätze erhöht worden. Sie betragen jetzt:

1. Revier Halle.

Ländliche SezirKe:
Eruppe 1 verheiratet 22,05 RM. unverheiratet 21,40 RM,

Gruppe 2 verheiratet 27,50 RM. unverheiratet 18,20 RM.

Eruppe 2 verheiratet 22,80 RM. unverheiratet 15,90 RM.

Eruppe 4». 5 verheiratet 20,20 RM. unverheiratet 12,50 RM.

S. Für die Städte Eisleben. Gera, Ereiz. M.erse»
bürg, Naumburg, Weißenfels. Zeitz.

Gruppe 1 verheiratet 44 95 RM. unverheiratet 20,— RM.

Erupp« 2 verlzeiratet 23,50 RM. unverheiratet 25,70 RM.

Gruppe 2 verheiratet 22,40 RM. unverheiratet 22,20 RM.

Gruppe 4U.5 verheiratet 28,20 RM. unverheiratet 13.80 RM.
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Gruppe I

Gruppe 2

Eruppe 2

Gruppe 4u

«. ?iir Halle,
verheiratet 56.10 KNI. unverheiratet 27.40 KM.

verheiratet 43,15 KM. unverheiratet Z2.0S KM.

verheiratet 41,70 KM. unverheiratet 27.8S KM.

verheiratet 25.20 KM. unverheiratet 22.55 KM.

Revier Sorna und MeuZelwitz-Kositz
s) d> c>

fiir die «rte siir die Wrte

für ländliche Uegis.?rohburg,

Gruppe I

Gruppe 2

Eruppe 2

Eruppe 4u.

Gemeinden

22,10 KM.

27.50 KM.

22,90 KM.
. 18.20 KM.

Erotzdeubcn,
probstdeuben,
Zwenkau

28,50 KM.
22,— KM.

27,50 KM.

22— KM.

kiltenburg
Zeitz.
vorn-,

MarKranftödt

44,90 KM.

28.50 KM.

22.10 KM.

25.70 KM.

cl)
skr die <vrt«

Leipzig.
Vre5den,
Serlin

64.20 KM.

55.— KM.

45,80 KM.

26.60 KM.

2. Kevi« vttterfeld.

Eruppe I

Eruppe 2

Gruppe 2
,

Gruppe 4 u. 5 27L0 KM

sSr »Itterfeld

44.— KM.

28.50 KM.
22.— KM.

halle

57.— KM.

50.— KM.

42.— KM.

25^0 KM.

leixzig, Dresden, iZerli»

66.— KM.

57,50 KM.

49.50 KM.

41— KM.

Siegerländer Gruben und Hütten. Oie Verhandlungen über die

Verbindlicherklärung des Schiedsspruches vom 2. März am

25. März d. I. führten zu nachstehender Vereinbarung:
„In der GesamtstrcitigKeit der Angestellten für den IZereich des

Krbeitgeberverbandes der Siegerländer Gruben und Hütten ver-

einbarten die Parteien folgendes:
1. vie Kündigung der Sestimmungen des Kahmentarifs über

Urlaub und Arbeitszeit wird zurückgenommen, ver Kahmentarif
soll erstmalig Kündbar sein zum 21. Januar 1928, jedoch mit der

Maßgabe, das; der § 6 des Kahmentarifs lKrbeitszeit) bereits selb-
ständig zum 20. September 1927 gekündigt roerden Kann.

2. vie Sätze der Einkommensliste vom 1. vezember 1925 er»

Höhen sich ab I. März d. I. für Lehrlinge, Jugendliche, Gehilfen
und Angestellte bis einschließlich 22 Jahre um 1 I v. h., für alle

andern um 9 v. y. viese Eehaltsregelung ist erstmals Kündbar

znm2l. Januar 1928.

2, ver Antrag auf Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches
vom 2. März 1927 lvird zurückgezogen."

Kuhrbugbau. Mit Wirkung ab 1. April 1927 ist das wohnungs-
geld erhöht Worden. Oie Zechenverwaltungen sind vom Zechen-
verband unterm 7. Kpril angewiesen worden, folgende Sätze zu

zahlen:

Sür lvrte der Eeuerungsblasse ^,

Für Grte der TeuerungsKlass« S

Für <vrte der TeuerungsKlass« O

«laNe ^ der «emflelite
dzro. Steiger und

Uinen gleichstehende
technilche Sngeftellten

43.— KM.

44,— KM.

40.— KM.

«laffe « und O
der llausleute
bzm übrige
rechn, kingelt

44.— KM.

40.— KM.
26— KM.

Kalt. In den letzten Monaten Kann das KalisvndZKat fortgesetzt
iiber eine glänzende Kufwärtsentwicklung des Kaliabsatzes be»

richten. Nach Kngabon der „Deutschen SergwerKs-Zeituny" lautete
die ursprüngliche Schätzung für den Kbsatz des Monats März auf
eine Million Doppelzentner, jedoch ist diese Schätzung inzwischen
überholt, da der endgültige Absatz 1.5 bis 1-6 Millionen Doppel-
zentner erreichen wird. Für die Monate Kpril 1926 bis ein-

schließlich März 1927 ist ein Gesamtabsatz von über I I Millionen

Doppelzentnern zu verzeichnen gewesen, das sind rund 700 000

Doppelzentner mehr als in den entsprechenden Monaten des vor-

aufgegangenen Düngcjahres.

. >VV8 r>k55l QLlX088ir.I>k8ctt^i?^ei^ ch

Gehaltsbewegungen in Konsumgenossenschaften. Der ZdK. hat
auch bci den meisten Konsumvereinen Gehaltsbewegungen eingc-
leitet, damit durch Erhöhung des Realeinkommens eine Derbere-
rnng der Lebenshaltung der Kngestellten erreicht wird und vor

allem ein Kusgleich für die gestiegenen Kosten des Lebensunter-

l>altes erfolgt, vie Verhandlungen sind vielfach bereits mit Erfolg
beendet morden, während sie in anderen Fällen noch schweben.

Nachstehend werden die Ergebnisse von einigen Konsumgenossen-
schaften mitgeteilt:
Gehälter für Lagerhalter pro Monat: Serlin:

Knfangsgehalt 272 MK., steigend in fünf Ssrufsjahreszulagen bis
299 MK. Dazu erhalten solche Angestellte 10 MK., die laut Steuer-
Karte Steuerermäßigungen sür Familienangebörige nachweisen.
EheMnitz: Erstes und zweites Dienstjahr 250 MK., drittes und

viertes Dienstjahr 265 MK. und vom fünften Dienstjabre ab
280 MK. Filialleiter in Lanoorten erhalten 240, 255 und 270 MK.
Außerdem werden UmsatzzUschläge von 10 bis 40 MK. gewährt.
Dresden. „vorwärts": Knfangsgehalt 289 MK., steioend in

fünf Iahreszulagen bis 248 MK. verheiratete 10 proz. mehr. Un

einigen ländlichen Filialen werden 15 proz. weniger gezahlt.
Frankfurt a. Main: Knfanasgehalt 290 MK.. steigend in

fünf Iahreszulagen bis 225 MK. Un ländlichen verteilungsstellen

erfolgt ein Abzug von 255 bis 8 Proz. Lagerhalter unter 5000 MK.
Monlltsumfatz erhalten 25 MK. weniger. Hamburg, „pro»,
duktion": Anfangsgehalt 220 MK., steigend in drei Iahreszu»
lagen bis 280 MK, Vazu Kommen 10 proz. verheiratetenzulage
und 55 proz. Umsatzvergütung. Königsberg i. pr.: Erstes
Lerussjo.hr 205 VK., zweites bis viertes 240 MK., fünftes bis

sechstes 275 MK. unö vom siebenten Berufsjahre ab 200 MK. In

Provinzverteilungsstellen 10 proz. weniger. Zittau i. Sa.: Kn-

fangsgehalt 243 MK., steigend in drei Serussjabreszulagen bis
290 MK.

Gehälter für Verkäuferinnen pro Monat:!
Serlin: Knfangsgehalt 95 MK., steigend in neun Lerufsjahres-
Zulagen bis 160 MK. Jugendliche im IS. bis 17. Lebensjahre S6

bis 74 MK. Ehemnitz: Knfangsgehalt 80 MK., steigend dreimal

halbjährlich und achtmal jährlich bis im zehnten Berufsjahre
ISO MK. erreicht Zind. Lehrlinge erhalten das erste Halbjahr
20 MK. und steigen jedes Halbjahr um S MK. pro Monat bis
60 MK. Vresden. „vorwiirts": Orittes IZerufsjahr 77 Md..
steigend in acht Serufsjahreszulagen bis I6S MK. Lehrlinge erstes
Halbjahr 29 MK., steigend dreimal lMbjShrlich bis 64 MK.

FranKfurta. Main: Knfangsgehalt 90 MK., steigend in neun

Iahreszulagen bis 180 MK. Lehrlinge erhalten im ersten Jahre
25, im zweiten 45 und im dritten Jahre 60 MK. volontärinnen
beginnen im eisten Halbjahr mit 60 MK. und steigen jedes halb-
jähr um 5 MK. pro Monat bis 75 MK. In ländlichen Filialen
25. bis 8 proz. weniger. Hamburg: Knfangsgehalt 94 MK..
steigend in acht Iahreszulagen bis 153 MK. Verkäuferinnen im

Schlächterläden erhalten 10 proz. mehr. Königsberg i. pr.:
Knfangsgehalt 95 MK., steigend in vier Iahreszulagen bis
120 MK., vom achten vienstjahre ob beträgt das Gehalt 125 Md.
Lehrlinge und Jugendliche 20 bis 80 MK. Zittaui.Su.: Erstes
Halbjahr 81 MK, steigend fünfmal halbjährlich und zweimal jähr-
lich bis 152 MK. LehrverKLuferinnen beziehen im ersten halb»
jähr 49 MK., im zweiten Halbjahr 65 MK. Vie ersten Oer-

Käuferinnen und Kassiererinnen erhalten in einigen Genossen-
schaften Zuschläge oder befinden Zich in einer höheren Gelzalts»
grüppe.

Gehälter für männliches Kon t o rv erZonal pr«
Monat: Serlin: Tr. I 95 bis 186 MK., Er. II 152 bis
228 MK^ Er. III 187 bis 297 MK., Gr. IV 272 bis 299 MK..
Familienzuschlag 5 und 10 MK. Ehe mn itz : Er. I 100 bis 190 Mb...
Er. II 190 bis 280 MK., Er. III 280 bis 220 MK. viesden,
„D o rw ii r t s": Er. II 121 bis 242 MK., Gr. III 195 bis 272 MK^
Gr. IV 289 bis 248 MK. Dazu 10 proz. für verheiratete.
?ranKfurt a. Main: Gr. I 155 bis 20« MK.. Gr. II 180 bis
260 MK.. Gr. III 205 bis 215 MK., Gr. IV 240 bis 270 MK. Zu»

schlag für die Ebefrau und je Kind je 10 MK. Hamburg,
„Produktion": 100 bis 240 MK., Gr. II bis 2S5 MK. zu»
züglich 10 proz. für verheiratete.

vie vorstehenden Gehälter sind Mindestsätze und Zind ab

März oder April und in Hamburg ab Januar und bei den Lager-
Haltern ab Februar 1927 in Kraft getreten, vie Gehaltstarifs
Zind teils auf unbestimmte Zeit, teils befristet abgeschlossen worden,

Die penfionsKasse des Zentralverbandes deutscher Konsum»
vereine im Rechnungsjahre 1S26. vie Mitgliederzahl der an»

geschlossenen PerZonen erfuhr eine Erhöhung um 4541 und stieg
auf 21740, davon 14 879 männliche und 6861 weibliche, die Zahl
der angeschlossenen Vereinigungen erhöhte stch von 292 auf 213.
Im Berichtsjahre sind 154 Invalidenrenten sür männliche Mit-
glieder mit einem Iahresbetrage von 170 4S4 MK. und 20 Renten
für weibliche Mitglieder mit 10 022 MK. neu angefallen, ver

Rentcnbestand erhöhte sich uon 221 auf 4S9 unö die Ausgaben für
Invalidenrenten von 164 766 MK. auf 248 846 MK. Sei den Alters-
renten trat eine Vermehrung dcr Rentenempfänger von 195 aus
220 und der Ausgaben von 127 994 MK. auf 19S864 MK. ein.
vie Ausgaben für Witwen- und Waisenrenten erfuhren cine Er-

höhung von 164 767 MK. auf 189 161 MK. vie Ecsamtausgabcn
für Rcntcn betrugen 1925 472 42S MK. und 1926 722 871 MK. Es

ist eine Steigerung dieser Ausgaben von 55 proz. zu verzeichnen.
Die Gesamteinnahmen betragen im Rechnungsjahre 1926

4810 822 MK., davon entfallen auf Seiträge 4 140 686, auf Zinsen
S36S47 und auf sonstige Einnahmen 82 593 MK. Oie Susgaben
betrugen für versicherungsleistungen 743 914,7« MK., zurück-
gewährte persönliche Seiträge I46 92S.42 MK. und verwaltungs»
dosten 66 221,64 MK., insgesamt 962 071.76 MK. vas Kassenver»
mögen vermehrte sich von 7 150 283 MK. auf 10999048 MK. oder
von 4IS.74 MK. auf 50S.94 MK. pro Mitglied.
Fort mit der ManKooerantung? In dem Manteltarifvertrag mit

dem verband Thüringer Konfumvereine ist eine ManKoveraütung
von 54 proz., in Konsumvereinen ohne Zentrallager von A proz.
vereinbart wordcn. vie Mankovergütung für Fleisch- und Frisch-
waren ist örtlich zu regeln. Nach einem Zeitungsbericht beschäftigt»?
sich Kürzlich die Gotha-Eisenamer EinKaufsvereinigung mit der

ManKoZraye. Es heißt in dem Bericht: „Eine rccht offene Sehond-
lung der MonKofroge im Kreise der Verwaltungsmitglieder sei
notwendig. Beschlossen wurde, den Verbandsvorstand zü ersuchen,
bei Künftigen Tarisabschliissen Keine ManKoveraütung mehr fest-
zulegen." Der Eotha-Eisenacher Einkaufsvereinigung sind nach dem
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Rericht des Verbandes Thüringer Konsumvereine iiber das Jahr

1925 sieben Eenofsenschaften mit Zentrallager und insgesamt I2Z

verteilungsstellen und IS Genossenschaften obne Zentrallager mit

insgesamt 43 Läden a«geschl»Hen. Eine erheblicher Teil der Filial»

leiter und ?ilialleit«ri«i«n selbst in den Ecnossenschasten mit

Zentrallager mird nur »ach Umsatzprozenten entlohnt. In den

Konsumvereinen ohne Zentrallager bestehen ost hinsichtlich Lage»

rung. Abrechnung un, Kage««es«u «och recht primitive Verhältnisse,
vie Warenbestände i» den verteilungsstellen sind, da ein Zentral-

lager nicht vorhanden ist, ««chSttittZmäszig hoch. Oie Räume der

Verteilungsstellen sind siir die'Lagerung der Waren nicht immer

geeignet und ein raschsr Warenumschlag ist nicht gegeben. Oas

alles tut nichts. Schvttmd u«4 sonstige Verluste des Lagerhalters

gehören nach Ansicht der EinKcmfsvereinigung der vergangenlzett
an. Tin« ManKovergüvunz ist iiberZlüZZig. Oer ZdK. denkt anders

darüber.

Grig»elle Selbsthilfe. I,» „TribZeeser Anzeiger" vom IZ. März

erschien folgendes Inserat:
K»nZum-O«iein. ve» werten Mitgliedern der Genossen-

schaft zur gefl. Kenntnis««!»»«, das;., ebenso wi« sämtliche privat-

gcschäft« — mit stiilschn»tge«d«n Einverständnis der hiesigen

Polizeibehörde — ihre Seschö/t« des Sount?gs geöffizet hol»»,

auch d» l>rkaussstekl« i»r De«sffenschaft von nun ab jeden

Sonntag unbeschränkt den ganzen Tag geöffnet ist.

Oie Anzeige hatt« de» MsL«kchKn Trfolg. Alle Geschäftsleute

halten jetzt d« Läden ß < slsssen.

LaaerbalterKursus. Sie Vrtsg«>Pi« Hamburg veranstaltete

einen Kursus über »irksam« Dekoration, ver über

6 Abend« verteilte un. »s« etwa 4« Hörern besuchte Kursus

lehrte an Hand praktisch« SeiZ?>el« Raum-, Licht- und Farben-

Wirkung in der DeK«»ti,«sKnnst »nd führte in die Technik

<«s oussklluncsmäsziye« V«i«nanfbau«L ein. Oer erste Sb«nd

begann mit einführendem vartrag des Kursusleiters, der neben

dem Fragenkomplex vsn aklgsm?iR«r Ssdeutung auch eil« Erörte-

rung der zweckmäsilgs»» ?«m ixer guslagen an sich bracht«. Das

fich biercm schließend« Frage- und Sntwortspiel war in an-

»gendster Weis« geeignet. Verständnis und Interesse für das Ziel

d-es Kursus zu fördern.
Sm solgenden Abend wurden die an einer vor Erscheinen der

Teilnehmer aufgebaute» Ksloniolwarenauslage vorhanden«» ?ehl«r

gezeigt. Dann baut« ein Kursist «in Kolomalwarsnfenstsr. ein

anderer ein Stopelfensder. Nachdem vom Kursusleiter noch das Sei-

spiel einer SckoKolaoenansstellung auf der Tonbank gegeben wurde,

schloß eine allgemei,« Betrachtung über Stapel- und Phantasie-
oder Speztalsenstsr den Sbenb. Km dritten Sbend wurde das

Muster einer Wein- nnd Spirituofenauslage gezeigt, dem praktische

Uebungen aus dem TsilnehmerKreife folgten.
Kls Unterrichtsstoff des vierten Sbends wurde die lZefichtigung

einiger verteilungsstellen ausersehen. Der fünfte und sechste
Kbeüd wurde praktischen Uebungen gewidmet. Insbesondere

wurde Wert auf zweckmäßige Verwendung und wirbungs-

volle Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Dekoration?»

Materials gelegt, wozu zum Beispiel auch das herstellen von Rosen.

Kirschen u. dgl. aus Kreppaxier gehört. Der Wichtigkeit gut«r

Farbenwirkungen beim Dekorieren entsprechend wurde diesem Ee-

biet gebührende Aufmerksamkeit gewidmet und den Teilnehmern

als guter Leitfaden «ine Tabelle über FarbwirKungen in die prazis

mitgegeben.

Die perfonalverhältniffe bei den Srbeitsnachweisen waren

Eegenstand einer Erörterung, welche om 8 Spril 1927 tm Reichs-

arbeitsministerium stattfanden. Die Reichsarbeitsverwaltung hatte

die interessierten Grganiscitionen der Angestellten und Beamten

in den Srbeitsnachweisen zu dieZer Sitzung eingeladen. Die Leitung

lag in der Hand des Präsidenten der Reichsarbeitsverwaltung,
Dr. Svrup.
Zur Verhandlung stand die Frage der Vereinbarung von Be-

dingungen für die Uebernahme des im Srbeitsnachweiswesen vor-

bandenen Personals (Sngestellte und Beamte) in die nene Reichs»

örcmnisation — Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits»

losenversicherung — (Drucksache Nr. 95S des 9. Ausschusses des

Reichstages) — Soziale Sngelegenheiten.
Unser Verbandsvertreter verwies auf ähnliche Probleme bei

der Errichtung der Reichsfinanzverwaltung im Jahre 1919 und

bei der jetzt im Eang befindlichen Errichtung der Arbeitsgerichte.

Dementsprechend sei zu verlangen, daß die Uebernahme dss vor»

bandenen Personals in die Organe der Reichsanstalt (Landes-
cimter sür Arbeitsvermittlung, ortliche öffentliche Arbeitsämter)

mit allen Rechten crfolgt.
vorhandene, bessere, Verhältnisse dürfen nicht verschlechtert

werden. Oie Arbeitsnachweise halten ein Interesse daran, Zich die

tüchtigsten Sachbearbeiter und Sachkenner zu erhalten, ver-

setzunqen zu anderen Arbeitsämtern dürften nur mit Zustimmung

der. betressenden Personen und der Verwaltungsorgane ersolgen.

Bei Fachvermittlern muß darauf Rücksicht genommen werden, daß
infolge Eintritts in den Arbeitsnachweis in vorgerücktem Lebens»

alter zumeist ein« erhöhte Anrechnung von Berufsjahren erfolgt sei.
Auch diese erworbenen Rechte dürften nicht geschmälert werden.

Kräfte, die durch die Neuorganisation, Zusammenlegung und Auf«

lösung von Arbeitsämtern etwa frei werden, müßten einer ver»

mittlungsstelle bei den Landesarbeitsämtern gemeldet werden, um

auf diese im Bedarfsfälle bei notwendig werdenden Einstellungen
in erster Linie zurückgreifen zu Können. Ein Zwang zur Berück»

Zichtigung solcher Kräfte müsse vorgesehen werden.

Für die Künftige vienstordnung forderten mir die vor»

herige Fühlungnahme mit dsn wirtschaftlichen Vereinigungen des

Personals. Unterschiede zwischen Dauer- (ständig) Kngejteüien und

anderen Angestellten sind unter Hinweis aus den Grundsatz im z IZ

des Srbeitsnachweisgesetzes abzulehnen. Eine Klare Scheidung
zwischen Beamten nach öffentlichem Recht und Angestellten
nach privatem Recht sei notwendig. Such für die Sngestellten
muffe weitestgehende Sicherung ihrer Stellung, Schutz gegen

Kündigung und Snspruch auf Ruhegeld und Hinterbliebenen»«-
sorgung vorgesehen werden.

Dle Nenroiisl des hauptdetriebsrates bei der Keichsfinanzver»
«altling hat ein rocht erfreuliches Resultat fiir unsere Liste ge»

zeitigt. Es entfalle» auf Liste I ZdS. 2712 (242Z) Stimmen,

Liste IV DhiX Reichsverband und vsS. 2948 (2152) und Liste V

EdS. ZZ3S (2176) Stimmen.

vas Wahlergebnis der vorjährige» Hauptbetriebsratsmahl ist
tn Klammern angegeben. Danach erhalten die Dertreter der drei

Kngsstelltenrichtungen je zwei Sitze, hinzu Kommen noch drei Sitze

für die Vertreter des Gemeinde» und Staatsarbeiteroerbandes.

Ueber diese Liste hat eine Abstimmung nicht stattgefunden, da die

christliche Arbeiterorganisation ihren Vorschlag zurückgezsgen
hatte.

Bemerkenswert bei dieser Wahl ist, daß in einigen Dienststellen
unzulässigerweise Arbeiterstimmen für die Liste» der gegnerischen
Angestelltenverbände abgegeben wurden, und daß in einigen Dienst»

stellen, namentlich tn Süddentschland, das Wahlgeheimnis durch
die Dienststellenleiter, die die WahlKnverts öffneten und die offenen
Stimmzettel an den Hauptmahlvorstand sandten, verlctzt worden

ist. Die Resultate einiger LandessinanzamtsbezirKe sind für uns

ganz besonders günstige. Es wurden abgegeben im Landesfinanz»
amtsbezirk:

für Lifte
I Zd«. IV Dyv. V Edg.

Stimmen

Kassel von 286 Wählern ... 247 62 26

Karlsruhe von S20 Wählern . 228 84 86

Kiel von 472 Wählern . . 262 67 127

Leipzig von 649 Wählern . . 200 62 220

Brandenburg von 262 Wählern HZ 26 85

Hannover von 285 Wählern .180 47 125

hier haben die gegnerischen verbände nicht soviel Stimmen aus»

gebracht, als allein für die Liste des ZdA. abgegeben wurden,

hinzu Kommt noch, daß in einigen dieser SezirKe. z. S. in den

Bezirken Karlsruhe, Kassel, Kiel und Hamburg, die Bezirks»
betriebsräte lediglich aus Mitgliedern unserer Organisation be»

stehen. Unsere Eegner haben wiederholt behauptet, daß dcr ZdS.

bei den Zentralbetriebsräten sich in erster Linie auf die Stimmen

der Arbeiter stützt, viese Behauptung hat auch der vhv. in seinem
letzten Jahresbericht bezüglich der Wahlen in der Reichsfinanz-
Verwaltung aufgestellt. Sn der diesjährigen Wahl aber waren

die Arbeiter überhaupt nicht beteiligt, da die Liste des Eemeinde»
und Staatsarbeiterverbandes schon von vornherein gewählt war.

vte Behauptung des vhv. hat sich also als unwahr heraus»
gestellt.
Wir bitten unsere bei den Behörden der Reichsfinanzverwnltung

beschäftigten Mitglieder, das Wahlergebnis für die Organisation
auszunutzen und bemüht zu bleiben, in der eigenen Dienststelle
sowohl als auch tn den benachbarten Vienststellen weitere Mit»

glieder für den ZdS. zu werben.

Die Neuwahl der Setriebsvertretungs» bei der Deutschen Reichs-

vost findet in der Zeit vom 14. bis 16. Mai statt. Für den Zentral»

betriebsrat haben wir unsere Kandidatenliste gemeinsam mit dem

Oeutschen DcrKehrsbund aufgestellt. Die W^hlpropagonda muß
überall fofort eingeleitet und für restlose Wahlbeteiligung und

Stimmabgab« für unser« Listen gesorgt merden.

Sus der Rechtsprechung des Knappschnftlichen Gberschiedsgerichts.
Das Gberschiedsgericht für die Knappschafisnngcstcllten hat am

12. Kpril unter Vorsitz des LondverichtsdireKtors Dr. Gerstel

mehrere Tntscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung gefällt, I»

einem Falle D. gegen RuhrKni-ppschnst — GS. 2.Z27 — macht «in

Kngestellter einen Anspruch aus Sezahlung auf Erund einer einzel»

dicuftvertrnglichen Vereinbarung vom 12."Dezember IS2I geltend.

Danach mürbe ihm mit dem I. Februar IS2S das Recht auf Ein-
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rückung in Gruppe VI zugesichert, vas Schiedsgericht roies die
Scschwerde mit der Begründung ab, dasz dieses Recht durch das
Inkrafttreten des Reichstarifvertrages und der LezirKstarifver»
träge beseitigt sei. Demgegenüber erklärt das Gberschicdsgericht:
„Dem Schiedsgericht ist darin nicht beizutreten, das; diese Rcchts-
läge durch die SezirKstarifvertröge vom 26, August 1924 und
20. Ianuar 1926 zuungunsten des Klägers abgeändert worden sei;
denn im Gegensatz zum Schiedsgericht muh angenommen werden,
datz dem Kläger bereits seit dem 12. Dezember 1921 das durch
einen Tarifvertrag nicht zu beseitigende be-
fristete Recht auf Tinrückung in die Eruppe VI
RöB. am 1. Februar 1926 erwachsen war." Das lvberschieds-
gericht vertritt also die zutreffende Auffassung, dasz ein Tarifver-
trag solche vor seinem Inkrafttreten vereinbarten einzeldienstver-
trnalichen Rechte nicht berührt, da die TarifvorZchriften lediglich
Mindestbcstimmungen darstellen.

I,n 'einem weiteren Streitfall Sch. gegen RuhrKnappsckmft
— GS. S./27 — wurde Bezahlung nach Tarifgruppe ^ V gefordert.
Oer Angestellte hctte dieses Eehalt bereits bezogen, die Knapp-
schaft hatte ihm aber ein anderes Tätigkeitsfeld zugewiesen und
gestand ihm seitdem nur die Gruppe >V IV zu. Such in diesem
Falle wurde die abweisende Entscheidung des Schiedsgerichts aus-
gehoben und dem Sntrage des Sngestellten stattgegeben. Das
Eberschiedsgericht führt in seinen Tründen folgendes aus: „Der
mit dem Kläger ursprünglich abgeschlossene Snstellungsvertrag, der
ihm «ine Besoldung nach Eruppe IV zusicherte, ist inhaltlich
dadurch abgeändert morden, dasz ihm eine Tätigkeit in der Rechts-
obteilung zugewiesen wurde. 3hm stand nunmehr, da er lebens-
länglich angestellt ist, ein dauernder Anspruch auf Beschäftigung,
die seiner nunmehrigen Tätigkeit entsprach, zu. Wie diese Tätig-
Keit zu besolden ist, ergibt sich aus dem Tarifvertrag und zwar mit
lZilmlicht auf den entstandenen Streit von den Schiedsinstanzen zu
entscheiden. Die rechtskräftige schiedsgerichtliche Entscheidung er-

ging dahin, dasz dis Tätigkeit eine solche nach Gruppe ^V sei.
Damit war der neue Anstellungsvertrag im Sinne des Klägerischen
Anspruchs ergänzt. — Eine erneute Versetzung des Klägers in eine
Tätigkeit nach Eruppe /i IV läßt sich auch nicht unter Berufung
auf dringende dienstliche Eründe gemäsz K 12» Satz 2 rechtfertigen,
da diefe Bestimmung lediglich eine Versetzung innerhalb derselben
Besoldungsgruppe betrisft."

Schließlich wurde in einem dritten Streitfall die Frage erörtert,
ob die tariflichen Schiedsinstanzen auch für Angestellte zuständig'
sind, die nicht den am Tarif beteiligten Organisationen angeboren.
Das Gberschiedsgericht verneinte diese Frage und sührte in seiner
Entscheidung aus: „Für den Anspruch des Klägers sind die schieds-
gerichtlichen Instanzen des Tarifvertrages für die Sngestellten
und Lehrlinge des ReichsKnappschastsvereins und der Bezirks-
Knappschaftsvereine nicht zuständig, weil rcecer der Kläger dcn
Grganisationcn angehört, die den Tarifvertrag gefchlossen haben,
»och der Tarifvertrag ftir allgemein verbindlich erklärt worden
ist. Ts musz daher dem Kläger iibcrlassen bleiben, seinen vermeint-
lichen Anspruch vor den ordentlichen Eerichten zu verfolgen."
Such in den letzten beiden Entscheidungen befindet sich das Eber-

ichiedsgericht im Einklang mit der allgemeinen Rechtsansicht. Was
den letzten Streitfall angeht, fo ift diese Tntscheidung auch von
moralischer Bedeutung. Ts wäre unerträglich, wenn nichtoroanl-
licrte Angestellte ihr Recht bci den Tnrifinstanzen suchen Könnten,
die von den Drganisationen mit einem holzen Aufwand von Zeit
»nd Kosten errichtet werden. Eanz zu schweigen davon, dasz es eine
starke Zumutung ist, wenn Nichtorgonisierte die Tarifverträge der
EenerKschaften für gut genug halten, um Ansprüche daraus herzu-
leiten vielleicht wird dem abgewiesenen Angestellten und seinen
nicht organisierten EefUhrten diese Entscheidung des lvberschieds-
ger,chts eine Lehre fein.

Militäranwärter und Krankenkassen. Oie irreführenden vor-
legungen des Reichswehrministers in einer feiner Etatsreden haben
M',s veranlaßt, folgendes Schreiben an ihn zu richten:

„Serlin, den 22. April 1927.
An den

Herrn Reichswehrministcr
Serlin W. 10.

Königin-Sugusta-Strasze 28/42,

Lehr geehrter Herr Minister!
,..»:r Ihrer Reden, die Sie am 28. März 1927 im Reichstag

zum Haushaltsplan Ihres Ministeriums hielten, beschäftigten Sie
sich mit der Versorgung der Militäranwärter. Sie wiesen daraufhin. dafz die aus dem Reichswehrdicnst Ausscheidenden nur unter
großen Schwierigkeiten untergebracht wcrden Könnten. Unter an-

derem führten Sie nach dem „Stenographischen lZericht des Reichs-
tags" folgendes aus:

„Es ist nicht unbeachtet geblieben, meine herrcn, daß z. S. im
vorigen Iahre, wo wir das Versorgungsgesetz veibessert haben. Sie
(nach links) sich geweigert haben, bei den Krankenkassen
Militäranwärter cuszunehmen. (Ltürmisg« Nufe rechts
und in der Mitte: hört, hört! — Zuruf von den SozialeemoKraten:
Militarisierung der Krankenkassen!) — Oer Zwischenruf ist charak-
teriftifch. Wir wollen die Krankenkassen nicht militarisieren. Istdenn das eine Militarisierung der Krankenkassen, wenn republi-
Konisch gesinnte Unterofsiziere bei Ihnen einen Tcil der Stellen
haben? Nein, nein, damit Kommen Sie nicht weiter, meine
Herren..."
Wir erlauben uns, darauf hinzuweisen, daß diese Darlegungen

suf einem Irrtum beruhen müssen.
Wogegen sich unser verbau', als gewerkschaftliche Vertretung der

KranKenKassenangestelllcn und der versicherten und seine parla-
mentarischen Vertreter gewandt haben, das ist der versuch einer
Beseitigung oder Durchbrechung des § 229 Rv<v., wonach für ver-
forgungsanwärter Kein Vorrecht bei der Stellcnbesctzung vor-
geschrieben werden darf. Es beskhen Keineswegs von unserer
Seite Bedenken dagegen, daß die Militärvcrscrgungsanwärter
unter den gleichen Leoingungen bei Krankenkassen angestellt und
beschäftigt werden wie sie allgemein maßgebend sind. Unser Protest
wendete sich nur dacegen, den Militäranwärter» eine
bevorrechtigte Sonderstellung zu schassen un« damit die genannte
gesetzliche Bestimmung zu beseitigen.
In diesem Zusammenhange erlauben mir uns darauf aufmerk-

sam zu machen, daß diese Eesctzesbestimmung bercits aus der Zeit
vor dem Kriege stammt. UZenn also in jener 2eit die Reichs-
regierung von einer Vevorzugung der Militäranwärter bei der
Ltellenbesetzung in Krankenkassen absichtlich Abstand genommen
hat, ist schwer einzusehen, warum lzeute ein solches Au-nahmerccht
geschaffen werden soll.
von Interesse dürfte cs für Sie auch sein, daß gegen eine Bc-

seitigung des 8 229 RO(l>. nicht nur d» versicherten ausgetreten
sind, sondern die Unternehmer die gleiche Stellung einnehmen.
Eine analoge Vorschrift besteht auch in der Unfnllversiche»
rung im g 702 ROG. hier hnben sich aber gerade die in der Un-
fallversicherung führenden Arbeitgeber mit Entschiedenheit gegen
eine Bevorzugung der Militäranwärter bei Stellenbesetzung ver-

wahrt.
Wir bitten Sie. hiervon Kenntwis zu nehmen und bei geeigneter

Gelegenheit die Ausführungen in der fraglichen Etotsiede richtig-
zustellen.
Wir bitten um eine Aeußerung, ob wir mit eincr Erfüllung dieses

Wunsches rechnen dürfen.

hochachtungsvoll
Zentralverband der Angestellten,

ver Vorstand: BrenKe."
Die Antwort des Ministers werden wir zur gegebenen Zeit ver-

öffentlichen.

ch Kvlxozcu^v ch

Dergeblicke Liebesmüh?. Der Schriftleiter der „Deutschen
handclswacht", Herr Albcrt Zimmermann, hat sich in den Iahren
1922 und I9'.o bemüht, eine Verurteilung unseres Schriftleiters,
Kollegen Iosef Aman, wegen Beleidigung herbeizusühren. Da ihm
dies nicht geglückt ist, hat cr im Iahre 1927 wegen derselben Sache
eine Beleidigungsklage beim hamburgischen Amtsgericht Sergcdorf
gegen den anderen Schriftleiter unsres Blattes, Kollegen Paul
Lange, eingereicht, vas Eericht hat ihn jcdoch wie folgt abge-
wiesen:
„In der privatklaoesache dcs Schriftleiters Albert Zimmermann.

Lergedorf, Privatkläger, gcgen den Schriftleiter Paul Lange.
Berlin, Privatbeklagten, wegen Beleidigung, hat das Amtsgericht
öergedorf, Abteilung für Straffachen, am 22. April 1927 be»
schlössen:
Der Antrag des Privatklägers, gegen den Beklagten das Haupt-

verfahren wegen einer in Nr. 14 der Zeitschrift „Vcr freie Ange»
stellte" vom 12, Iuni 1922 enthaltenen angeblichen Beleidigung zu
erösfnen. wird gemäß K 282, 8 204 LtpG. Kostenpflichtig zurück-
gcwicfen, da nach ß 22 des Reichsgefctzes übcr die prefse vom
7. Mai 1874 Verjährung eingetreten ist. Der Amtsrichter: Staelin."

Herr Albert Zimmermnnn, der gern so überheblich über die von

ihm behauptete „Halbbildung" anderer Leute höhnt, hätt« in
seinem Seruse als Schriftleiter vom Preßgesetz wcniostens soviel
wissen müssen, daß ihm dicse Niederlage erjpnrt ceblicbcn wäre.

Föröevl öle genossenschaftliche
Ägenproöuktion. Soröert nur
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Sus dem Saarbergbau.
Nachdem am 12. Februar in Saarbrücken eine allgemein«

Versammlung dcr im 2dkl. organisierten Sergbauangestellten statt-

««funden hat und in dieser Versammlung eine BezirKsfachgruppen-

leitung gewählt wurde, die aus den Rollegen yans Röhl. Fritz

Naumann-wiebelsKira>cn, llarl Manz»Saarbrücken, Karl Scheidt-
bauer-Oudweilcr und Edmund Michels-Sulzbach besteht, wurde an

den verwaltungsrat der Saargruben, der seinen Sitz in Paris hat,

«ine Eingabe gemacht, damit die Gratifikation, die bisher einmal

jährlich ausgezahlt wurde, erhöht und monatlich zur Auszahlung

gelangen soll, vie srüheren verlzandlungen in dicser Frage v-.r-

liefen immer resultatlos. Inzwischen hatten die nationalen

deutschen Arbeitgeber das Trsuclzen an die französische Sergwerks-

vcrwaltung gestellt, das; die SergwerKsverwaltung mit dem Abbau

«er Mn« und Gehälter beginnen solle, vie Sergw'rKsvermaltung

lehnte das vorerst ab. um ihren deutschen Rollegen o:n vortritt zu

lassen, damit die deutschen Arbeitgeber di« Angelegenheit nicht

politisch ausschlachten Können. Sm 21. März wurden wir zu einer

Besprechung mit der BergrcerKsdirsKtion eingeladen. Vort wurde

uns mitgeteilt, dasz. nachdem der verw«ltungsrot die Löhne der

Sergarbeiter um rund 8.S proz.. je zur lMfte ab 15. März und

»5. Spril, abgebaut hätte, für die Angestellten ab 1. Mai ein

Abbau vor rund 7,4 proz. in Frage Kommt, wir wiesen nach, dafz
di« E«hält«r der Sngestellten, insbesondere die der Sureauange»

stellten, weit hinter der Tenerung zurückgeblieben seien und dasz,

statt eines Eehaltsabbaues, ein Gehaltsaufbau in Frage Käme, va

der Generaldirektor Oefline selbst nicht anwesend war und wir

einem Eehaltsabbau unser« Zustimmung versagen muszten, wurden

die Verhandlungen abgebrochen. Km Vonnerstag, dem 24. März,

fand eine Vertrauensmännerkonferenz der Sergbaukollegen im

ZdS. statt, die stark beschickt war. Sie erklärte einmütig, die Zu-

stimmung zu einem Eehaltsabbau nicht geben zu wollen. Sm

25. März fanden die weiteren verlmndlunyen mit der Sergwerks-
direktion statt. Nachdem Rollege yoffmeister vom Lutob für di«

technischen Sngestellten erklärte, das; sie einen Eehaltsabbau ab»

lehnen, wurde durch uns für di« Sureauangeftellten di« Erklärung

abgegeben, dafz mir einen Gehaltsabbau nicht rundweg ablehnen,

sondern, daß wir uns gezwungen sähen, nachdem die Gehälter der

Sureauangeftellten menschenunwürdig seien und dazu angetan, die

Srbeitslust der Angestellten zu töten, neue Grundgehälter einzu»

reichen, die einigermaßen den Verhältnissen angepaßt seien. Außer»
dem forderten wir, daß die Assistenten, die bisher nur bis zur

7. Stufe rücken Konnten, auch die Stufe 8 und 9 erreichen sollten.

Viese Forderung wurde bewilligt. Wir forderten welter, daß die

Steigerungsjahre für die Affiftenten, die bisher eine dreiiährig«
war, in eine 2 ^jährige umgewandelt wird. Auch diese Forderung
wurde bewilligt, vie dritte Forderung, daß eine bessere Auf-
riickungsmöglilhkeit der Assistenten in die Gruppe der Sekretär«

betraf, wurde insoweit bewilligt, als man uns zusagte, daß am

I. Juli mehr Beförderungen ausgesprochen merden sollen, vie

vierte Forderung, daß die Fchlgelcer, die bisher vierteljährlich
ausgezahlt wurden, monatlich zu Auszahlung gelangen sollen,
wurde auch bewilligt, vie restlichen Forderungen, wie Ueber-

Zuhrung der Anwärter in MonatsgehaltsempfLnger. Gleichstellung
der Assistenten und Sekretäre in der Urlaubsfrage, Einführung der

durchgehenden Arbeitszeit, des freien Samstagnachmittags, ein-

malige Entschädigung dcr Angestellten in den Lohnbureaus, Er»

höhung der Gratifikation und ihre monatliche Auszahlung! wurden

abgelehnt. Trotzdem hoben wir 5 vom ZdK, aufgestellt« Punkte
ganz, und den 4. Punkt ziemlich durchgedrückt. Km 20. März
reichten wir an die Administration der Saargruben die Forderung
«in. daß gemäß Anhang 2 der vienstordnung auch den ledwen An-

gestellten, die nicht yausbaltungsvorstände oder alleinioe Ernährer
ihrer Angehörigen sind, Freikohlen gemährt werden, vie Antwort

steht noch aus. Km 22. April sand eine BezirKssachgruppen»
leitungs-Sitzung statt, die sich mit allen offenen Fragen befaßte.
Es wurde beschlossen, nachfolgende Anträge an die GeneraldireK»

tion der Saargruben zu stellen:
„Nachdem die Eehälter der Sureauangeftellten der Saargruben in

Keinem vergleich zu ihrer Tätigkeit liegen, sehen wir uns ver-

anlaßt, Ihnen neue Grundgehälter einzureichen und bitten Sie,
mit uns in Verhandlungen eintreten zu wollen, damit die Ge-

hälter der öureauangestellten den Zeitverhältnissen angepaßt
werden. Austerdi'm beantragen wir, dak die Anwärter, d'e bis-

l«r im Schichtlohn bezahlt werden, zu Monatsgehaltsempfängern
eingestuft merden, Wir beantragen daher, daß die Anwärter nach»
folgende Grundgehälter erhalten:

im ?. Tätigkeitsjahr ein Grundgehalt von 172 Frank

2.

2.

4.

S,

20«

222

250

275

,.
6. „ .. „ ,.

200

Im 6, TötigKeitsjahr, spätestens jedoch im 22. Lebensjahr,
werden di« Anwärter in d'e Assistentenaruppe eingereiht. An»

Wörter, die noch dem 22, Lebensjahr al? Anwärter eintraten, er»

halten nach einer Probezeit von 2 Monaten das Gehalt der

Sssistentengruppe.

Für di« Assistenten beantragen wir nachsolqend« Eehälter: In
der I. Stufe ein Anfangsgehalt von 200 Frank als Grundgehalt,
steigend um 8 mal 2/^jährigs Stufen zu je 20 Frank, so daß das

Endgrundgehalt der Assistenten 540 Frank betrögt.
Für die Sekretäre beantragen mir ein Anfangsgrundgehalt von

400 Frank, steigend um 8 mal 2 >5 jährige Stufen zu je 50 Frank,
so daß das Endgrundgehalt dcr Sekretäre 800 Frank b trägt.
Für die E'berseKretäre beantragen wir ein Anfangsgrundgehalt

von 475 Frank, steigend um 8 mal 255jährige Stufen zu je
5« Frank, so daß das Endgrundgehg.lt der Gbers:Kretäre
L7S Frank beträgt.
Wir bitten, einen Verhandlungstag festsetzen zu wollen, ln der

Verhandlung werden wir uns gcstatten, die Begründung sür die

Umänderung der jetzt bestehenden Grundgehälter ausführlich zu
geben."
Ein zweiter Antrag an die TeneraldireKtion der Saargruben in

Saarbrücken lautet:

„In dcr verlmndlung am 25. März d. I. lehnten Sie ein« Neu»

legclung der TratifiKationsfroge für die Burcauangestellten ab.
wir erklärten Ihnen daraufhin, daß wir uns mit dieser l?.b»

lehnung nicht zufrieden geben würden und b antragt«n. daß üb r

diese Frage nochmals eine Verhandlung mit uns darüber stntt-
finden soll. Sie sagten damals auch zu. Außerdem versprachen
Sie uns, daß Sie uns Ihre Gründe, die zu der Ablehnung führten,
schriftlich zustellen würden. Bis heute hoben wir jedoch ein dies»

bezügliches Schreiben Ihrerseits noch nicht erhalten, weshalb wir

Sie bitten, uns dieses Schreiben baldigst übermitteln zu mollm,
damit mir Gelegenheit nehmen Können, uns mit unseren Mit»

gliedern zu besprechen und damit die Verhandlungen in dieser
Frage mit Ihnen wieder aufgenommen werdcn Können.
In der Verhandlung am 25. März d. I. sagten Sie uns zu, daß

in diesem Jahre eine größere Anzahl von Beförderungen bei dcn

Bureauangestellten ausgesprochen wcrden sollen und daß Sie mit

uns in dieser Angelegenheit nochmals Verhandlungen pfl gen

wollen. Bis heute haben wir ober noch Keine Mitteilung erhalten,
wann diese Sitzung stattfinden wird, weshalb wir Sie bitten, uns

mitzuteilen, wann diese Sitzung stattfinden unrd.

Trotzdem Sie in der Verhandlung am 22. März d. ?. die Gl ich-
stellung der Affiftenten und Sekretäre bei der llrlaubsgewährung
abgelehnt haben, gestatten mir uns nochmals diescn Antrag zu

stellen, da uns die Gründe, die Sie uns angegeben haben, al? nicht

stichhaltig erscheinen, wenn schon eine Differenz in dcr Bezahlung
der 2 Gruppen liegt, braucht doch deshalb in der Urlaubsfrage
ein Unterschied nicht gemocht werden, da ja der Urlaub gegeben
wird, um Körper und Geist ausspannen zu lassen, um dann mit
neuen Kräften die Tätigkeit wieder aufnehmen zu Können, wir

bitten «eher nochmals unserem Antrage stattgeben zu wollen und

allen Assistenten die gleiche Urlaubszeit der Sekretäre zu be»

willigen.
Mit Schreiben vom 20. März d. I, stellten wir drn Antrag, daß

sämtlichen lcdigen Angestellten, soweit sie nicht als Haushaltung?»
Vorstände bzw. einzine Ernährer ihrer Angehörigen gelten, gemäß
Anhang 2 der Dienstordnung Freikohlen gemährt merden. wir

bitten um gefl. Kückäußerung, ob dem Antrage Rechnung ge»

tragen mird."
wir sind uns natürlich darübcr Klar, daß nachdem hier im Saar»

gebiet nur die Eesetze Geltung baben, d'e schon vor 1913 b-stand'n
haben, die französische Bergwerksverwaltung alles versuchen wird,
möglichst viel ou? dcm Saor^eb^ >^i"-„s-,""l«n. k--"

'

-

'

?.

gab« des Saargebietes an Deutschland erfolgt, daß sie infoloe»
dessen auch gar Kein Interesse an der sozialen Hebung der Sn»

yestelltenklasse hat. sie findet ober ein^n würdig?« Partner in den

deutschen Srbeitgcbern dcs Sanrgebietes, die ja nach außen hin
nationale Töne anschlagen, um im ceheimen mt dcn französischen
Arbeitgebern durch dick und dünn zu Wellen, wenn daher die fran»

zösische SergwerKsverwaltung ob I. Mai die Gehälter der S rg>

bauangestcllten diktatorisch abbaut. Zo folgt fie der Parole der

deutschen Arbeitgeber im Socr^ebxt deren S" "Ku^ l^ -

n

einer Verhandlung om Mittwoch, dcm 20. März, den Drgani»
sationsvertretern der Angestelltenverbände erklärte „entw der si«
nehmen an, oder mir regeln die Eehälter unserer Angestellten
selbst, wir verlieren n'chts dabei".
Da erkennt man die lzol'lhcit dcr sozialen Fiirsorge der

Arbeitgeberschaft, ob deutsch oder sranzösisch. Deshalb Kann nur

immer mieder den Angestellten <-ntgeg"ngerusm m^rd n: Stärkt

euere freie Angestelltengewerkschaft, die Gewerkschaft der Kauf-
männifchon und Bureguangest'Uten, dcn Zentralv-rband der An-

gestellten, der nur allein, rücksichtslos Euere Interessen wahrt
und deshalb von den Arbeitgebern gelzaßt und gefürchtet mird.

Röhl.

Dicnst'nbüacn. pollege Theodor Littmnnn konnte im jnnnnr UM nns
eine VjnKr'oe Tätigkeit bei der Hauxiverrooltung dcr Fuhrwcrksbcrufsgenosscn.
schaft zurückblicken.

NoNeae ünrt Voncl konnte am l. April onf einc Ajahrinc Dienstzeit bci

der Vlloemeinen Ortskrnnkcnknsse Imickl», »nrlickblicken,

Rollere Hermann Ctceac konnte nm I, Avril n"i eine Wjiihrige erfolarcicke

Tiitisikeii. als Sachwalter bci dcr Ortskrankenkassc Waldenburg i. Cchl, «nrnct»

blicken,

goliesie Gn. Sndiler feierte nm l. Anril sein Wjiihrigcs Dicnstiubiliiuin
als Lagerhalter bcim Bezirkskonsumvercin Darmsiadt.
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Sind Hämorchsidsn heilbar?
Ia und nein! Wenn ein hämorrhoidenkronker dieses Wirklich

ernste Leiden rerimchlässigt, wird cs ihm immer größere Gual be-
reiten. Oie anscmgs unbedeutenden Knoten am Darm wachscn, sie
rccndern in dcn Darm hinein und platzen schließlich auf. Oann
bcstcht die Eesahr, dasz Blutgerinnsel in die lZlutbahnen Kommt
und dort zu sehr gesiihrlichen Verstopfungen führen. Es Kommt
binzu, daß dic Schmerzen, das Brennen und das Jucken der »r-
lir unkten Teile immer unerträglicher werden und den KranKcn
Körperlich und seelisch zugrunde richten. Schließlich blcibt dem
verzweifelten Vatienten nur noch übrig, fich auf dem Wege der
Operation unsichere Heilung zu verschasfcn.
Muß das fcin? In den meisten Fällen: Nein! Oenn HSmor-

rhoiden, rechtzeitig als solche erkannt und sachgemäß behandelt,
Können mit großer Aussicht aus Trfolg auch ohne Operation be-
seitigt werden. Neben peinlicher Sauberkeit muß eine geeignete
SOlbe zur Anwendung Kommcn, die die Knoten zur Schrumpfung
bringt, die Schmerzen lindert, die Entzündungen beseitigt. Oie be-
mährte hu m i d o n »Salbe verbindet alle diese Eigenschaften in

hervorragendem Maße. Schon nach ganz Kurzcr Anwcndung läßt
das Jucken und Lrcnnen noch. Oomit ist schon viel gemonnen'.
denn sollt dcr Iuckrciz sort, so verringert sich auch die Eesahr
meitergctragener Infektionen. Nun crst Kann der Heilungsprozeß
beginnen. Oie Humidon-Solbe wird seit Iahren nuch 'in vcr-
zweifelten Fällen gebraucht, und unzählige Kranke bezeugen, daß
sie sast wundcrdienste geleistet hat,
Aber die Humidon-Kur ist Keine Wunderkur. sondern dns

Resultat einer wissenschaftlich wchldurchd^chten Arbeit, In dicser
Salbe sind alle Stosse vereint, die dicse tückische Krankheit ersolg-
reich zu bekämpfen gceignet sind, Oie humidon Tcsellschast will
überzeugen und nicht überreden. Sie schickt deshalb jedem umsonst
eine ausreichende Probe humidon nebst ärztlicher AiisKlärungs-
schrift über hämorrhoidenleiden. Diesen Kostenlosen versuch ist
zeder seiner Tcsundheit schuldig, und die lZumidon Eescllschast ist
überzeugt davon, daß jeder Versuch cin voller Ersolg wird.
Also schreiben Sie sofort, ehe Sie es oergefsen, noch Probe und
Broschüre an die humidon-EescllschaZt m, b. y,, Berlin >V 8,Block 229.

versand erfolgt durch die Apotheke „Zum Meißen Kreuz".

^tpsecs und 90 gr. vers,!ben, tiefere
!cn cilrekt sn private I Woctie Zur

änsicnt ung gegen TsMung in

S kV/lOnstsi-stsri
Mustrlette Preisliste Kostenlos.

Ii.gZ!l5l!K, 0ll88el.öi141,0sl8k.1.?
Fabrik versilberter l'skeidesteekc

»I!I!iIII!!I!II!!I!II!I!II!!IIU

7sut«nZs-LprscKsppsrsts
!«Ü5K bS— cMorlell t.uxus) Mark «,«,—.

An-sKIung s «««Konrst» s Ki» s I».
Hbdilci. u. vecüngun- grütis u. lrei.

Ver übernimrnl Vertretung ocier Filiale unier
günstiger, IZeciingungen? tKsuler eines
äpp»rstes bevorzugt.) — Angebote an

,?euionl-.8fl-ect,spps--tk!',^u«. «lemexer,
Ulelekellt, rieeper i-slie W.

lies

Z5entr»1verK»nüe» cker ^«l;«»teIZteii!!!
^u5kunkte uncl ^ u Insiirnepspi ere clu-cn ->te Ortsgruppen,

ii^göSW^-»»

SS^4>7S Sl! .SS «4 US«.
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liinciliclier llonenlultkurorl sücil. vom groeken,
— lZeste lZsiinverdinclun», —

KeKsnnt kür preisverte voter»

Kürit!« «sci Verp!i?s"ns
Ueseblltüte VVsicllLge. — Ausklinkte uncl pro-

speicte clurON clie tXurvenvsIlung.

ci>»»,>«t sd LpsiisI'sdriK
«K«« jsrlsn Z!«is«KsnKsr»j«t, clsnor K«n>lur»

iicke «ustsr in i«rl» prsilsg« v«n ?<>,—» M.

»i>, I-srds un» ScKIsgsri, mit 4 4 Westmllnster-

«rdsit in »lle» ?silev. ^iut lVunscn gngenebms
leilrsKIung. Kl«n»I!!n»ig« s«K»iNIi«:n« Osrsnils.

>.r,d»r>c>»> Knsxklsmnungsi, su« s»en Sllvlii-

»Islüsn »ini l!«««rbst»»!d»Nktr!N. Vcrlsr?gsn
Senutrsn »ucn Sis äis-s »llnstigs llelsgenneit unr!

?! I ?»5l7 s,«, Dp»?isI5sd»!K rn»»

^» «-.««. cZs-r,»» «su»uk»»n,

S«n»sn»,ing»»» «. tt. <Scii»srr«sIr!>, />!Isonsrr,3I>.

lietein lllrski «r> private

preislisie V senciel

Krim !»li». iilie likiüiizllk»,

V/istla Miisl?)
IloieiStglltSrsllNZin»«!»

empiienii
gute Pension, preis

pro l'sg S,— r,^.

rei.: WsIKenrieci So.

Verlrsler li?^ ?r°,i!!m «, »ü,

ül!mv«mled, Kilo» stsvnt

csik. liAlüsil.Mi.SV^ZMi,,
iiii.I.N. l«>kli:ick°rk.il!?i,
«!i I »i,. IM SlSMM-üiillc

K I.7Z. leiüe -isil!

lilieiMiiiki.iK, kimelxslic»?,
illi, Iil. ecdte iii!,

^ ÜlK. Z »Ssi, UM ii«!m,

i>.lioirter,SresIsu fl.lvIS

li?sigöii
i»

.!.88,

dilligiZ.««ViÄ« .eNKSm!
1 zrsii«, r»t^ leiiKIin, i! I,, !

d««« Kzliiiil » >,ZZ, Ks»>»si!js, j
Il»»iM H I.SZ. »silis,

-AckÜIZ»! ». Z.. «,?,Sl>, ».Z.-, Kwi «zilsim ils^ >
iriizliil«!»» X,«.-, «. x-, ».1 i>l».g i!i?!i°ckm
»-»rKIi«» mii li»"» «»»»i. i,sü»»II> Ü.AI, vn?k

» !.«.»,?.«.->>»K«k7f>»,»nv>it t.,».;.- Im».

Mrrsi.gez»ll^«i»,,,c»iIl^M»!r»>», ilöllZWi,-e-

!>iils>,nir!j«!li»i>«js,ii^«!«" iimlili^KsiiilevZii!

S. Semit, iv sisq ÜI>„ wuilllj !5H!>, Mn!,!..!

1 Kilo: «rnve »esekl ss, ^ —

nslinveille4,—r>i, »eiijeS.— Vl„

nessrre b,— !Vi, lvi, Sonnen-
«eiclie g,— ivi„ I«,— /Kl., tiesie

Zone IZ,— I«,, 14,—

„ngesciilissei« ?,S« ?.S0
! beste Sorte II— «

^,nl,,ll c.ne„ unci PUcKns^me ,esl»l'ei.

.»IS.KI Zz.KzizI, l^dül «s.« dsl Pik» lötiinnsaZ.
ret o,si«i »,«»>< 4>2?z-?z
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