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Zwischen den Kämpfen.
Wenn diese Zeilen vor die Sugen unserer Leser Kommen,

sind in einem Teile unseres deutschen Vaterlandes dte Wahlen
der Vertrauensmänner zur Sngestelltenversicherung bereits

vorüber: in einem anderen Teile stehen sie noch bevor, vie

Wahltermine sind nicht überall einheitlich auf hen IZ. No-

vember anberaumt worden, sondern Zie ziehen sich noch über

einige Sonntage bis zur Mitte des Monats vezember hin.
Soweit der bisherige Verlauf der WahlKSmpfe zu über»

blicken ist, Kann ohne Uebertreibung gesagt werden, dah sich

unser ZdlZ. in diesen Kämpfen tapfer geschlagen hat. Seine

Grundsätze und Forderungen zum Susbau der Angestellten»
Versicherung haben überall begeijtert e Zusttminun g

gefunden. Wie sehr unser Programm eingeschlagen hat. be»

weist das aufgeregte Eetue und Geschreibe unserer Gegner.
Weil sie unseren Forderungen nichts Neues entgegenstellen
Können, weil sie außerstande sind, ihre Schuld an den Fehlern
und Mängeln in der Verwaltung der Angestelltenversicherung

abzuleugnen, argumentieren sie mit den ältesten Ladenhütern.

?m Vordergrund des Kampfes unserer Gegner steht wie

immer bei solchen Anlässen die parteipolitische ver»

h e tz u n g. Sie überschwemmen die ihnen gefügige Groß» und

kttetnstadtpresse mit Sufsätzen und Abhandlungen, in denen sie

unserem ZdK. und den übrigen KfK.-verbänden vorwerfen,

sie betrieben sozialistische Gleichmacherei, und sie

hätten die Absicht, die Sngestelltenversicherung

zu zerstören, um sie dadurch für den Anschluß an die ?n»

validenversicherung reif zu machen. Die große Mehrheit der

deutschen Angestellten ist nicht dumm genug, solche Mätzchen

zu glauben: sie hat für eine solche Krt von Aufklärung
nur ein hohnlächeln übrig, vie deutschen Angestellten wissen,

baß weder unser ZdS. noch irgendeine andere ver dem KfK»
Bund angeschlossenen Angestelltengewerkschaften daran denkt,
die Angestelltenversicherung leistungsunfähig zu machen.

- Unsere bisherige Krbeit beweist das Gegenteil. Nur

unserem unablässigen Drängen ist es gelungen, im verein

mit den übrigen dem KfK-lZund angeschlossenen VerHänden

die Kngestelltenversickierung immer mehr auszubauen, der

.wahnsinnigen Verschleuderung der Gelder der versicherten

durch die angeblich „Kaufmännische Verwaltung", die im

«ontensystem ihren Kusdruck fand, - Einhalt zu gebieten und

He durch das billigere, zweckmäßigere und bessere Märken-

Mtem zu ersetzen. Such die einheitlichen «echtsprechungs»

Instanzen wurden auf unser Betreiben eingeführt. Unser

.Bestreben ging zu jeder Zeit auf eine Verbesserung

der Kngcstelltenverstcherung hinaus, und wir haben darin

u n leugbare Fortschritt e erzielt.
'

Diesen Fortschritten Können unsere Gegner nichts ent»

gegenstellen. Sie arbeiten deshalb nach dem Grundsatz:

„verleumde nur tüchtig drauf los, es wird fchon etwa?

hängen bleiben."

Unsere Gegner sollen sich aber nicht darüber hinweg»
täuschen, daß die deutschen Kngestellten diese unlauteren

Machenschaften durchschauen. Die Sngeftellten wissen einen

Unterschied zu machen zwischen sachlicher Srbeit und unsach»
lichen, unwahren Uebertreibungen.

Wie immer bei solchen Anlässen schießt der veutschnatio»
nale tzanolungsgehilfen-verbllnd in feinen Verlautbarungen
den Vogel ab. Wir führen den Wahlkampf unter der

Besorgt die Wahlausweise.
Kls lvahlausroeis für die Wahl der Vertrauens»

mönner in der Angestelltenversicherung Alt die

grüne verstcherungsbarte. Wer bei einer ErsatzKasse in der

Kngeftelltenoerstcherung versichert ift, muß stch von dieser eine Se»

fcheinigung ausstellen lassen, aus der die Wahlberechtigung hervor»
geht. ?n der verstcherungsbarte oder der Bescheinigung muß nach»
gewiesen sein, daß innerhalb dsr letzten zwölf Monate vor der

Wahl ein Monatsbeitrag zur Kngeftelltenoerstcherung entrichtet
worden ist.
^ Es ift notwendig, baß sich die Sngeftellten sofort von ihrem
Arbeitgeber die grüne versicherungsuarte oder von der ErsatzKaff«
die Bescheinigung der Ersatzkasse aushändigen lassen. Oie Krbeit-

geber sind gesetzlich dazu verpflichtet. Ghne wahlausweis
Keine Wahlberechtigung.

?iir das Veutsche Reich Kommen als Ersatzkassen in der Kn»

geftelltenoersicherung in Betracht:
1. Ssamtenverstcherungsoerein des Oeutschen Bank- und

BanKiergewsrbes (a. S.) zu Serlin,
2. pensions-, Witwen- unö WaisenKasse für die Kaufmännische»

Sngestellten der Firma Ruoolvh Hertzog zu Serlin,
Z. pensions», Witwen- und Waisenkasse für die Sngeftellten

der Sirnm Rudolf Mosse, Serlin,
4. versorgungskasse vereinigter Reedereien auf Gegenseitig»

'

Keit in Hamburg,
5. pensions» und Sterbebaffe der Seamten und Bediensteten

der Baverischen Hnvotbeken- und Wechselbank, versicherungs»
verein a.G.,

e. pensionskasse für die Sngeftellten der Berliner Handels»
gesellschaft, Serlin.

7. Veomten-Versicherungsverein „Laetitia", Hamburg,
8. S. M. Ltruppsche pensionskasse, Meiningen,
S. SeamtenvenstonsKasse des Vereins Oeutscher honbelsmüller

(versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) in Tharlottenburg,
10. Seomtenfürsorgeverein der Oeutschen Sank a. G zu Berlin,
11. Gebr. Krnholoscher Pensionsverein, Dresden.

Slle bei diesen Ersatzkassen versicherten Snaestellten müssen von

ihnen die Susftellung der erforderlichen Bescheinigung verlangen.
Oas Wahlrecht wird in Person und durch Stimmzettel

ausgeübt. Oer Stimmzettel muß unverändert abgegeben werden.

Er darf nicht unterschrieben werden und Keinerlei vorbehalte ent»

halten. Zebe Senderung des Stimmzettels macht die abgegebene
Stimme ungültig, wer sein Wahlrecht ordnungsmäßig ausüben

will, muß das beachten.
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Parole: Ausbau der Angestelltenversicherung
und ihrer Selb st Verwaltung! vie Verwaltung des

VHV. hat ihre eigene Situation richtig erkannt, wenn sie

in der „Oeutschen handelswacht" einen Aufruf erläßt:

„ZurVerteidigung unserer Standesver-

sicherung".
ver vhv. ist auf der ganzen Linie in die verteidi-

gung gedrängt. Er ist der Hauptschuldige an dem versagen

der Sngestelltenversicherung. er hat sich in der Vergangenheit

jedem Kusbau widersetzt, und er will das auch in Zukunft

>tun. veshalb begibt er fich in die Verteidigung des Se-

stehenden, in dte Kbwehr unserer Kusbauforderungen.

Für eine solche durchaus negierende Politik ihren Lebens-

interessen gegenüber haben die Sngestellten Kein Verständnis.

ver GewerKschaftsbund der Kngestellten lGdS.) gebärdet

sich in diesem Wahlkampf nur als ein Anhängsel des vhv.

Wenn man ihn und sein Gebaren bei dieser Wahl betrachtet,

dann Kommt einem der bekannte Susspruch ins Gedächtnis:

„Es tut mir in der Seele weh. wenn ich dich in der Gesellschaft

seh." Such der GdS. fetzt unferen Susbauplänen ein „Nein"

gegenüber, um im gleichen Stemzuge zu behaupten, datz auch

er d5s Angestelltenversicherung ausbauen wolle, viese lau-

warmen Zusicherungen Kann niemand glauben, der die bis-

herige Tätigkeit der Vertreter des GdA. tn den Körperschaften

der Sngestelltenversicherung beobachtet hat.

Eine noch unmöglichere Rolle spielt in diesem WahlKampf

der verband der weiblichen Handels- und lZureauangcstellten

(VwS.). Tr hat mit einigen anderen verbänden, die sich zum

Teil niemals als Gewerkschaften betätigt haben, eins be-

fondere Frauenliste aufgestellt, viese Liste hat er mit der

des vhv. verbunden, vas ist der gleiche vhv.. der Zn einem

Wahlflugblatt „Wohin geht die Reise?" aufgefordert hat:

„Reine Stimme den Förderern der Frauenarbeit! Wer mit

uns will, datz unserem Stande der Charakter eines

Männerbe ruf? erhalten bleibt, datz auch in Zukunft der

Mann die Familie versorgt und die Frau vorbereitet wird

auf den Seruf als Hausfrau und Mutter, unterstütze unsere
Sestrebungen gegen Kaufmännische Fortbildungsschulen für
weibliche Angestellte, aber für haushaltungsschulen für junge
Mädchen und wähle daher die deutschnationale Vorschlagsliste.-

Ausgerechnet mit diesem Feinde der Frauen-,

arbett ist der VwS. verbündet.

Nach den Forderungen dcs Vhv. soll die Frau in ihrem
Angestelltenberuf nicht ausgebildet werden, aber als

Stimmvieh ist sie ihm gut genug, vie weiblichen Snge-

stellten bedanken sich für diese Rolle. Ihre Stimme gchört
dem ZdS.. der seit seinem gestehen tatkräftig und zielbewußt

für ihre Interessen eingetreten ist.

Soweit die Wahlen noch bevorstehen, werden unsere Mit-

glieder alles tun. um die Sngestellten In Stadt und Land

über die Anschläge unserer 'Gegner auf den Susbau und die

Verbesserung der Sngestelltenversicherung aufzuklären.

Unfere Arbeit für den Kusbau der Sngcstelltenverjicherung
ist aber mit dem Sbschluß dieser Wahlen noch nicht beendet,

vie Sozialdemokratische Partei hat die Forderungen der im

KfS-Sunde zusammengeschlossenen Angestelltengewerkschaften

zu den ihren gemacht und im Reichstag einen Sntrag auf
ihre Verwirklichung gc stellt, vie politischen Parteien, die dem

vhv. und dem Gdg. nahestehen und in denen führende per-

sönlichkeiten aus diesen verbänden tätig sind, werden zu be-

weisen haben, ob sie ebenfalls für den Kusbau der Knge-

stelltenversicherung eintreten wollen oder ob sie es fertig-

bringen, unsere durchaus berechtigten und durchführbaren
Forderungen abzulehnen. Es wird sich bei dieser Gelegenheit

herausstellen, daß man diese herrschasten nicht nach ihren
Reden beurteilen darf, sondern dcrß man stch ihre Taten

ansehen muß.

Mt der Wahrheit auf dem Uriegsfuße.
verächtliche Vamxfesmethoden des veutschnationalen lzandlungsgehilfen-vokbandes.

vas von den im Sfg-Sund zusammengeschlossenen freien

Sngestelltenverbänden für die Wahl der Vertrauensmänner

der Sngestelltenversicherung ausgestellte Wahlprogramm zum

Ausbau der Sngestelltenversicherung ist so einleuchtend und

Klar, datz es die Zustimmung aller denkenden Angestellten

findet, viesen nachhaltigen Eindruck suchen die im Haupt-

ausschutz zusammengeschlossenen Sngestelltenverbände (veutsch-

nationaler yandlungsgehilfen-verband, GewerKfchaftsbund

der Sngestellten, verband weiblicher Handels- und Sureau-

angestellten usro.) durch Verbreitung roahrheitswidriger Se-

hauptungen über die angeblichen eigentlichen Sestrebungen
Hes SfS-Sundes zu zerstören.
Es ist nicht wahr, datz diese Vorschläge übertriebene

keistungsforderungen enthalten, wie das der hauptausschuß

behauptet. Wahr ist vielmehr, datz sich die geforderten Renten-

erhöhungen in bescheidenen Grenzen halten und ohne Sei-

tragserhöhungen durchführbar sind. Es ist deshalb erst recht

nicht wahr, datz auf diefem Umwege die Kngcstelltenversiche-

rung verfchmelzungsrelf mit der Invalidenverficherung ge-

macht werden soll, wie vom hauptausschuß behauptet wird.

Wahr ist vielmehr, daß der KZK Sund den Susbau der Sn-

gestelltenversicherung verlangt, wie das die dem Reichstage

Vorliegenden Anträge beweisen. Es ist weiterhin unwahr,

datz die Vorschläge Keine Erhöhung der Einnahmen vorsehen;

wahr Ist vielmehr, datz durch die geforderte Einbeziehung aller

Sngestellten und die Streichung der verstcherungsgrenze eine

gewaltige Einnahmeerhöhung eintreten mutz. Slfo: Erhöhung
der Einnahmen ohne SeitragserhShung. Sei der vurchführung

diefer Forderungen würde die Sngestelltenversicherung trotz
Kentenerhöhung in wenigen wahren noch ein Milliardenver-

mögen ansammeln Können.

vas Tollste an Verdrehungen leistete sich jedoch der veutsch-
nationale yandlungsgehilfen-verband in Flugschriften und

Zeitungsartikeln, vaß die soziale Reaktion mit dem Sfg-
Sund Srm in Krm marschiert, Kann bei dem wirklichen
Renner der Verhältnisse nur ein Lächeln hervorrufen. Lös-

artig und verleumderisch ist es jedoch, menn beispielsweise
wörtlich gesagt Wird: „?40 Millionen Mark, annähernd die

Hälfte aller Rücklagen, sollten unserer Standesverstchernng
uboepretzt werden, um die finanziell schwache Invalidsnver-

sicherung zu sanieren, wenn es nach dem Willen der sozialisti-
schen Srbeiter gegangen wäre, vas verlangt Klipp und Klar

das ivrgan des freigewerkschaftlichen Allgemeinen Deutschen
EewerKschaftsbundes, die „SewerKschafts-Zeitung" in ihrer
Nr. Z4/I926. ver KsK-Sund hat Kein Wort gegen diefen
Raubzug gesagt."

Um was handelt cs sich hicr? va ist zunächst festzustellen,

daß es sich hier nicht um eine Meinungsäußerung des Sll-

gemeinen veutfchen Gewerkschaftsbundes, sondern um die

eines Mitarbeiters R. Fette handelt, vas geht deutlich aus

dem Suffatz hervor, ebenso deutlich geht aber auck? hervor,

daß die phcmtasieoolle Zahl von 240 Millionen Mark das

rechnerische Ergebnis bei Anwendung der bisherigen Methode
der Errechnung der Schuld der Sngestelltenversicherung an die

'Invalidenversicherung wäre. Niemand, selbst Fette nickst, hat

diese Zahl für ernst genommen. Varin liegt bereits die erste
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Veuyung der Wahrheit durch den vyv. Sür seine ver-

leumderifche Rampfmethode ist jedoch weit Kennzeichnender
die Tatsache, datz bet der endgültigen Festsetzung der Schuld
der Sngestelltenversicherung an die Invalidenversicherung die
Vertreter des vyv. entscheidend mitgewirkt haben. Sn den

Verhandlungen des Reichstages waren yerr Thiel vom vyv.
als volksparteiltcher Netchstagsabgeordneter und yerr viller
vom vyv. als Vertreter des Direktoriums der Sngestellten-
Versicherung beteiligt. Sus dem amtlichen verhandlungs-
bericht jReichstagsdruckfache Nr. ZZZ7) vom 6. Spril Z927

ergibt sich folgendes: Die Berechtigung der Ansprüche der In»

volidenversickzerung an die Sngestelltenversicherung begrün-
bete der Vertreter der Reichsregierung wie folgt:

„Rb I. Ianuar IS2Z wurden die Angestellten aus der Inva-

lidsnversicheruny herausgenommen: bei der Voppeloersicherung
haben gut drei viertel der Sngestellten zu der Invalidenver-
sicherung gehört, ver Gesetzgeber hat diese IZeitragszahler der

Reichsversicherungsanstalt überwiesen, hat aber die Lasten aus

den alten Renten sür die Angestellten und ihre Hinterbliebenen
bei der Invalidenversicherung belassen: die lZrbeiter und ihre
Unternehmer miissen aufkommen fiir die Invalidenrenten der

Angestellten und auch fiir die Hinterbliebenenrenten der Snge-
stellten, vas hat der Gesetzgeber als eine Unbilligkeit emp-
funden und deshalb ausgesprochen, daß die Sngostelltenversiche-
rung hierfür aufzukommen Habs. Oie Schuld murde bisher nicht
bezahlt." lSmtlicher Bericht Seite 10.)

Dieser Anspruch der Invalidenversicherung wurde von

allen Regierungsparteien anerkannt. So erklärte bet-

svtelsweise der Vertreter der veutschnationalen volkspartei:
„Ein gusgleich müsse geschehen, und zwar nach Billigkeit und

Gerechtigkeit." von den augenblicklichen Regierungsparteien
Kg ein Antrag Nr. 96S vor, der im Artikel IV eine Ent-

schädigung von 40 Millionen Mark an dte Invalibenversiche»
rung vorsah. Einer der Antragsteller war der volksparteiliche
Sbyeordnete Thiel vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
verband. Dte an diesen Reichstagsverhandlunyen beteiligten
Vertreter der Invaliden- und Angestelltenversicherung einigten
stch tm verlaufe der Auseinandersetzungen auf?Z Millionen
Mark Entschädigung, dte die Angestelltenversicherung an die

Invaltdenverstcherung zahlt. An dieser Vereinbarung war.
wie bereits erwähnt, yerr Diller vom Deutschnationalen
yandlungsgehilfen-verband als Mitglied des Direktoriums
der Snczcstelltenverstcherung beteiligt. Das fand dann seinen
Niederschlag im Artikel IV des Gesetzes vom 8. Spril 1927.

So der wirkliche Sachverhalt, der ausreichend dte veracht-
lichen Rampfesmethoden des Deutschnattonalen Handlung?-
gehilfen-verbandes beleuchtet.

lZus der Praxis des Hellverfahrens.
Unter dieser lleberschrift haben wir in Nr. Z> unserer Zeitschrift

Vber einen unerhörten Vorgang berichtet, vas Direktorium der

Neichsverstcherungsanstalt für Sngestellte hatte einen Sntrag auf
Gewährung des Heilverfahrens abgclchnt. obwohl durch das Tut-

achten des Vertrauensarztes die vurchführung eines heil-
Verfahrens als notwendig bezeichnet morden war. Suf cine Se-

schwerde des ZdS. in dieser Sngelegenhcit ist nunmehr der folgende
Bescheid eingegangen:

virektorium Berlin-Wilmersdorf.
der Reichsversicherungsanstalt den 22. GKtober IS27.

für Sngestellte
II H ä,/,00/27

In der yellverfahrensangelcgenheit dcr versicherten ... ist
eine Kurze Klinische Beobachtung der Genannten tm RranKen-

Haus ... in ... angeordnet morden, von deren Ergebnis wir

unsere weitere Entscheidung abhängig machcn müssen.
Or. von Tlshousen.

, lvtr hoffen, daß es nicht nur bei dicser Klinischen Beobachtung
.bleiben mird, sondern daß nach deren Abschluß ein Heilverfahren
eingeleitet wird.

Die WerKstosfschau.927.
In Berlin ist am 22. VKtober eine

Susstellung für die Vauer von drei
Wochen eröffnet worden, die als eine
der wichtigsten Veranstaltungen im
Reiche der Technik angesehen merden
musz. Es handelt sich da nicht um eine
der ..Blessen", auf denen Industrie-
und Handelsfirmen mit ihren mehr
oder weniger unentbehrlichen „letzten
Neuheiten' herauszukommen pflegen.«
Sondern: auf der WerKstosfschau mird
in anschaulichster Weise zur Oarstel-
lung gebracht, wie die Stoffe, die zum
Lau unserer Maschinen. Verkehrs-
Mittel, Ingenieurbauten und viel-
fältigen Krbeits- und Hausgeräte
dienen, sich bei ihrer Bearbeitung und im Gebrauch verlMen, und
unsere Lenntnisse von diesen Eiqcnschcisten zustande Kommen, viese
Susstellung ist ein riesiges wissenschastlich-industrielles Labora»
torium. und zwar in vollem Setrieb. Eisen und Stahl, die alten
Metalle Rupfer, Blei. Nickel. Zink und oie neuen mie Aluminium.
Magnesium, ferner dis immer wichtigeren elektrotechnischen Isolier-
stosfe vom Porzellan bis zu RautschuK und Elimmer sind da zuZehen. Es wird gezeigt, wie erst durch dte vielen Legierungen, die
Beimischungen, die Befriedigung der unendlich mannigfaltig ob-
gestuften Einsprüche an Festigkeit oder Biegsamkeit, on Form-
bark'it, an h'Ke- oder Kältebeständigkeit, nn hörte dcr (vberflncke,
an Widerstandsfähigkeit jeder Sri möglich wird, hier ist zum
erstenmal in breitester GefsentlichKcit der Vorhang vor den großen
wissenschaftlichen Arbeitsstätten unserer metallcrzeugendcn und
-verwendenden Industrien hinrceooszoyen worden: es wird einem
bemuszt, welch harten Prüfungen die lvvrkstosfe standhalten müssen,
bevor sie für die einzelnen Verwendungszwecke zuoelassen und
eingesetzt werden, venn diese ganze bier veranschauliözte Forschung?-
arbeit gründet sich auf tiefstem Mißtrauen in die Zuverlässigkeit
des „Materials

.
der Werkstoffe.

vie Veranstaltung dieser Lehrschau Ist aus dcr Zusammenarbeit
der großen Ingcnieurvereine mit den Organisationen der Eisen-
und Stahlindustrie, der Metallindustrie und der Elektrotechnik
hervorgegangen. Such die hauptsächlich beteiligten Behörden, die
Eisenbahn, die Matertalprüfämtcr und die technischen Hochschulen
haben an dem Zustandekommen dieser restlos gelungenen var»
stellung des Standes der technischen Stoffbeherrschung Anteil, hier
ist selbst die technische Sensation — und daran fehlt es auch für
den ganz unzünftigen Besucher durchaus nicht — im Rahme»
strenger Sachlichkeit eingeordnet und nur ein Glied in der Rette
IMtematilcher vsranlchaulichunq der mekbaren Eigenschaften der
Werkstoffe und der Genauigkeit der Prüfverfahren. ,

Ursprünglich war beabsichtigt, die Metalle, die nichtmctallischen
vavltoffe. mle holz. St^'ne. Zement ulm.. und die sogenannten
Verbrauchsstoffe sSnstrcichmittel. Bindemittel) zur Schau zu stellen.
Es hat sich ober bald gezeigt, daß dies aus Raumgründen nicht
durchführbar gewesen wäre, vann aber hätte auch dis gleichzeitige
Ausstellung aller als Werkstoffe anzusprechenden Materialien für
bie Besucher eine Zo große Belastung bedeutet, daß die Beschränkung
auf die nunmehr in vollem Umfang veliandelten Erupvsn Stahl»,
Eisen-, Nichteisenmetalle und elektrotechnische Isolierstoffe scko»
im Interesse der Aufnahmefähigkeit geboten war. Mit der Werk»
ftoffschau verbunden ist eine llaouno dzr Hersteller und Verbraucher,
In der mit über 200 wissenschaftlichen vortragen die wichtige»
Tllgesfragen und die ZuKunftsprobleme der WcrKstofftcchniK und
»bemirtschaftunq zur Rlörung gebracht wer>i>n sollen.
Es Könnte somit scheinen, als ob es sich bei der WerKstoftscha»

um cine Sngelegenhcit der Fachkreise bandle, die zwar als solche
Indirekt für die Allgemeinheit von Wichtigkeit sein Könne, der
nber d^r Nicbtwckmiinn. d»- R'rKttcckniKer. Kcin besonder'"? Inter»
esse entgegenzubringen hätte. Oas ist ein Irrtum: die Fülle vo»
Anregungen allgemeinster Art. die man hicr findet, isi über das
auch dem Laien wertvoll zur Anschauung gebrachte fachliche Sr»
belten hinaus fo groß, baß ein Besuch der werkstoffschou für jeden
lohnt. Abgesehen davon. Kok unser allcr Lcbcn im Zeitalter der
EroßteckniK. des EroßverKehrs von der Zuverlässigkeit der tech-
nlschen Laustoffe fast in jedem Augenblick abhängt, gibt cs Kein
Handwerk. Kein Gewerbe und Keine Industrie, die nickt große
Vorteile durch vertiefte Renntnis ihres WeiKsioffs er>>clen Könnten,
ver Werkstoff setzt dem technischen Fortschritt die Grenze. Neue
Werkstoffe erfinden, d'e Dualität dcr vorbaun?,, Werkstoff er-

Höhen, heißt der Technik neue, große Arbeitsgebiete erschließen.
Vurch neue Anwendungsgebiete unö Formen der vorhandenen
WcrKstofse wird dic Entwicklung 5cr Ec^niK im selben Maße
gefördert wie durch die Erschließ»!?" neuer Ei^roieonel'en, W'chtige
Entwicklungsabschnitte in der Geschickte der Technik sind aekenn-
zeichnet durch Oerbciieruny dcr Eigenschaften und durch S«s»
dcbnung und Aüwcnduno^mölilichKe'tci, der !l>rkswsfc.
von diescn Zusammenbringen erbiiit mon, wie me zuvor, einen

unmittelbaren starken Eindruck schen bei einem fliichtioen vcsuch
der WeiKsioffschau. vor dsm Eingang dcr Ausstellungshalle sind
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«ts Wahrzeichen und roeil drinnen fiir sie Kein Platz mar, drei

Schaustücke aufgestellt: eine riesige Kuvferfchale von fünf Meter

Durchmesser und ZS00 Kilogramm Gewicht, aus einem Stück ge»

Ichmiedet, die für den SudKessel einer Brauerei hergestellt wurde.

Direkt über Sem Eingang, auf zwei gemauerten Pfeilern gelagert,
befindet sich ein gewaltiger Eisenträger von 22 Meter Länge,

ebenfalls ans einem Stück gewalzt. Und sind diese beiden Stücke

vielleicht von der Krt. dafz'sie den Fachmann, der sich über dte

LchwierigKeiten bei ihrer Herstellung ein Bild zu machen in der

Lage ist, noch mehr in Erstaunen setzen als den Laien, so ist für
den Laien um so überzeugender ein ganz aus Stahl gefertigtes und

mit Möbeln aus Stahl eingerichtetes mohnliches Einfamilienhaus,
das in der Wohnungswirtschaft der Zukunft wegen feiner ver»

bluffenden Billigkeit wohl noch eine entscheidende Bolle spielen
dürfte.

vie Susstellung in der Halle ist nach den drei znr Darstellung
gelangten Materialgruppen eingeteilt: Stahl und Eisen, Metalle

und Isolierstoffe der Elektrotechnik. Jede dieser Gruppen gliedert

sich wieder in zwei übersichtlich geordnete Abschnitte: eine Werk,

jtoffprüfschau und eine WerKstosfübersicht. vie WerKstoffprüfschau.
als grosze, mit allen neuzeitlichen Einrichtungen ausgestattet« und

in vollem Setrieb befindliche Versuchsanstalt soll zeigen, welche
Verfahren und Einrichtungen zur Messung der verschiedenartigen
Eigenschaften der Stoffe in Snwendung sind. Suf den Ergebnissen
der Messungen vermag der Verbraucher seine Berechnungen auf»
zubauen, unier Gewähr einwandfreier Erreichung dsr erstrebten

Wirkung, vem Erzeuger aber dienen die prüfungserzebnisse als

wichtigstes Hilfsmittel für sein Bestreben, werkstofse immer höher
gesteigerter Tüte zu schaffen, vie Werkstossübersicht bildet hierzu

eine notwendige Ergänzung, besonders mit der belehrenden Kb-

teilung, in k«r die Mannigfaltigkeit der zur Verfügung stehenden
Stoffe und deren vorwiegende Anwendungsgebiete, die richtige
Susmahl, die Gegenüberstellung der Wirkung falfchcr und richtiger
Behandlung, sowie das Verhalten bei verschiedenen Formgebung?,
und öenutzungsarten gezeigt werden.

vas Wesen der in der Prüfschau vorgeführten mechanischen,
technologischen, chemischen, metallographischen und physikalischen
versuche zur Feststellung aller entsprechenden Eigenschaften des

Materials beruht darin, daß durch besondere Maschinen oder

Apparaturen die Beanspruchungen, denen der Stoff bei der ver»

arbeitung und im Setrieb ausgesetzt sein wird, in jedem erforder-
lichen Susmaß Künstlich erzeugt und die Wirkung peinlich genau

geinessen und festgelegt mird, hier wcrden Unglücksfälle provoziert,
Verkehrskatastrophen Künstlich nachgeahmt nur zu dem Zweck,
ihre Wirkung auf jeden einzelnen Teil eines Flugzeugs, einer

Lokomotive oder auch einer Brücke planmäßig zu erkennen und

den Stoffen, aus denen sich diese Maschinen und Sauten zusammen»
setzen, höhere Widerstandsfähigkeit zu geben, welch gewaltigen
Eindruck erweckt doch allein das elektrotechnische Prüffeld, das

lediglich dazu dient, die isolierenden Eigenschaften von Porzellan
gegen Strom bis zu einer Million Volt l!) zu untersuchen, vies

Schauspiel, einem Künstlichen Eewitter nicht unähnlich, ist wohl
der Hauptanziehungspunkt der ganzen WerKftofffchau bejm

Publikum. Es giht sicher wenig Fachleute und naturgemäß noch
weniger Laien, die je etwas ähnliches schon gesehen hätten, was

Physiker in magischer Beleuchtung auf Zirkus- oder varietö-

Kühnen zu zeigen pflegen, verblaßt, wird lächerlich, wenn man

dieses Wunderwerk der Technik, bestimmt zu ernster Forschung,
Kennt.

Und nun die vielen, nicht weniger wunderbaren Maschinen, mit

denen man in das Eefüge der Materie, den Aufbau der Werk-

stoffe, hineinleuchtet, mit denen sic gefoltert werden, bevor sie
auf alle Fragen nach den in ihnen wirksamen Kräften und deren

Zuverlässigkeit befriedigend Antwort und Aufschluß gegeben haben,
hier wird Messing Zwilchen zwei Zangen einer Zerreißmaschine
eingespannt, gestreckt bis zur Grenze seiner Haltbarkeit, hier
steht man Sauprüfmaschinen, dic innerhalb von 24 Stunden rund

viermillionenmal den Eisenträger be- und entlasten, so die Er-

schütterungen nachahmend, wie der Straßenverkehr an Gebäude-

teilen wirkt. Vurch ihre Größe fallen hier dic Sondermaschinen
auf, mit denen vrähte, Ketten und Seile untersucht werden, so
wie si« in Fahrstühlen, in den FLrderschSchten der Bergwerke, für
Vrahtscllbahnen. sur die grotzen Ueberlandleitungen der elektri-

schen Kraftwerke verwendet werden, vann mieder findet man

Zwerge, mit denen plättchen von hnuchartiger vünns, nur den

hundertta"Z>>ndstcn Teil eines Millimeters stark, als Material-

proben abgesplittert werden, um dann im Mikroskop auf ihr
Eefüge untersucht zu merden. Hitze von mehreren tausend Grad

fehlt so wenig wie Kälte von der EtsigKeit des Weltenraumes.

Es füllt nicht schwer, hier Verständnis zu erlangen von der Se-

deutung des Stosses, der Material ist für das tägliche Leben wie

für den technischen Fortschritt der Gesamtheit.
venn das dürfte wohl jeder Besucher als beruhigendes Ergebnis

einer Betrachtung der Susstellung mit nach Hause nehmen: daß
wir Keine Furcht vor einer Uebersteioerung der Technik, vor einer

flachen Mechanisierung des Lebens, ober auch vor Kcinen lKefabren
sinnloser Ueberproduktion auf die Vauer zu hegen brauch?«. Oas

^ort lbulllitätsarbeit, das neuerdings in der össentlichcn Er-

örterung sovlel gebraucht wird, erhalt hier, in der werkstoffschau,
einen Sinn und Eehalt. Iiicht einzeln« Firmen haben hier ihre
«waren" mit dicken Anpreisungen zur Schau gestellt, sondern die

technische Leistung ganzer Industrie- und Gewerbegruppen wird

vorgeführt und muß ihren wert in harten Prüfungen vor der

unbestechlichen Sachlichkeit der Maschinen immer wieder von neuem

erweisen. Vaß diese Prüfung in den meisten Fällen bestanden wird,
wollen wir begrüßen als ein Zeichen dafür, daß es. unbeschadet
aller Kämpfe um das wirtschaftliche Ergebnis und den Snteil

daran, der Arbeit deutscher Ingenieure, Srbeiter und Sngestellten,
gelungen ist, diese werkttofffchau als «usdruck der Möglichkeit
deutscher Gemeinschaftsleistung in die Welt zu setzen.

Ingenieur Slezander Rosam.

Zukunftsarbeit
der deutschen chemischen Industrie.

Schon seit Jahrzehnten haben die grobindustriellen Werke der

chemischen Industrie sich eigene große Versuchslaboratorien ge»

schaffen, die nur der wissenschaftlichen Durchforschung des jeweiligen

produktionsgebietes des Werkes dienen. Im engen Zusammen»

hang mit den wissenschaftlichen Laboratorien und Universitäten
arbeiteten die hier beschäftigten EhemiKer an der stetigen ver»

besserung der produktton und sie begaben fich auch daneben auf
versuchsgebtete, die neben dem eigentlichen produktlonsgebiet des

Unternehmens lagen, damit der rcin wissenschaftlichen Forschung
dienend. -

Wenn die deutsche chemische Industrie auf einen so hohen Stand

gebracht werden Konnte, so verdankt sie das hauptsächlich dcr hier

geleisteten Srbeit, die in rechter Ersassung der Sufgaben der

chemischen Industrie, die weniger für das heute, vielmehr für das

Morgen Vorsorgen muh, von den Unternehmern finanziert
wurde, vas hier zuerst scheinbar verloren angelegte Kapital hat

stch zum Vorteil der Industrie hundertfältig verzinst.

Wesentlich gefordert, verteilt und in di« rechten Bahnen gelenkt
wurde die Ladoratoriumsarbeit der ThemiKer und Ingenieure

durch die Zusammenfassung der Teerfarbenindustrie in der oder den

Interessengemeinschaften 1911 und 1916. vie Susschaltung dcr

Konkurrenz zwischen den Werken bedingte auch eine gegenseitige
Abstimmung der wissenschaftlichen Srbeiten, wobei gleichzeitig

durch entsprechendes Ansetzen der Versuchsketten der Ehrgeiz dcr

wissenschaftlichen Arbeiter angestachelt werden Konnte.

vie neuerlich erfolgte Umgestaltung der Interessengemeinschaft
in die ?. G. Farbenindustrie A.-E. hat die lveffentlichkeit in er-

höhtem Maße auf die zukünftigen Probleme der chemischen Groß-,

industrie aufmerksam gemacht. Allgemeines Interesse finden die

Großversuche zur Kohlenverslüssigung. Es handelt sich dabei um

ein volkswirtschaftlich hochbedeutsames Problem, das der Kohle

ihren EharaKter als reinen heizstöff nimmt und sie zu einem

chemischen Rohstoff macht. Erbringen die Großversuche den über»

zeugenden Nachweis, daß eine ertragreiche Ausbeute möglich ist,
dann eröffnen sich von hier ausgehend eine ganze Reilz« neuer

EntmicklungsmSglichKeiten für die deutsche chemische Industrie,
bie ihre Weltgeltung damit befestigen wird.

Suf pharmazeutischem Gebiete begegnen sowohl hygienisch als

auch volkswirtschaftlich die versuche zur Gewinnung von Arznei-
Mitteln zur Bekämpfung der Tropenfieber stärkstem Interesse.

Wahrend man noch vor wenigen Iahren diesen RranKheitcn völlig

ratlos gegenüberstand, gibt es heute schon eine gai/,e Reihe wirk-

samer Präparate. Ebenso starkes Interesse erwecken die zur

Tuberkulose- und Krebsbekämpfung erstellten Arzneimittel. Siiid

die auf synthetischem Wege gewonnenen Heilmittel durch die ge-

wonnenen Erfahrungen bei ihrer Snwendung noch zu verbessern, so

erhält damit die medizinische Mssenschaft Heilmittel znr mirk-

samen Sbwehr dieser Volkskrankheiten in die Hand, die für die

Volksgesundheit von höchster Bedeutung sind. Such die bislzer vcr-

wandten NarKotiKa erreichen das Ideal nicht und es müssen neue

Wege gesucht merden, um sie ihrer nervenschädigenden Wirkung zu

entkleiden. Weite Eebiet« der Tierkrankheiten und ihrer

spezisischen pharmazeutika sind noch nicht mit sichtbarem Erfolg

bearbeitet und müssen noch ezverimentell durchforscht werden,

vas gleiche gilt für die BeKümpsung der pflanzenkrankhctten.

Such hier stchcn die EhemiKer noch vor gewaltigen Kufgaben.
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suf dem Gebiete ber .anorgantschen Ebemie hat bie Stickstoff-
Herstellung nach, dein Haber-Sosch-Verfahren in diSn letzten Jahren
die GeffentlichKeit viel beschäftigt, vas Wunder der Dienstbar-
Machung atmosphärischer Luft war geeignet, die Eemüter der der

Chemie Fernstehenden zu erregen, vie weiteren versuche sind der

Vervollkommnung des Produktes gewidmet.

Besondere Beachtung verdient die Herstellung von Leichtmetall
auf elektrolytischem Wege, vas Interesse des Flugzeugbaues, die

steigende Verwendung von Aluminium im Haushalt und andere

Momente bedingen eine sorgfältige Aufarbeitung dss Gebietes.

Oie eisenschaffende Industrie sucht neue Legierungen, die be-

sonderen Ansprüchen genügen. Ebenso wird das Eebiet des Rost-
schutzes von zwei Seiten aus bearbeitet. Einmal wird versucht,
durch entsprechende Zusätze das Eisen rostfrei zu machen, zum
andern ist man auf dem Wege, um durch Ueue Knstrichlacke das

gleickic Ziel der Beseitigung der Witterungseinflüsse zu erreichen.
Auch auf dem Gebiete des Bauwesens harren der Themie be-

sondere Ausgaben, deren Erfüllung sie sich zuwenden mutz, um auch
hier volkswirtschaftlich unerfctzliches Eut gegen den zerstörenden
Einfluß dsr Witterung zu schützen.
Neben dem genannten, gegenwärtig wohl bedeutungsvollsten

Arbeitsgebiete ter chemischen Industrie werden noch eine Knzahl
anderer Probleme in den wissenschaftlichen Lrboratorion bebandelt.

Auf dcr erfolgreichen Arbeit der hier beschäftigten EhemiKer be»

gründet sich die zukünftige Entwicklung der chemischen Industrie.
Es ist daher Kein Wunder, wcnn di« Augen von Millionen wirt-

schaftlich interessierter Menschen aus ihre Krbeit gerichtet sind.
Weniger die gegenwärtige als die Kommende Generation wird
von ihrcr zurzeit geleisteten Arbeit profttiercn. denn nirgends
mehr als hicr wird Krbeit für die Zukunft geleistet: Wissenschaft-
liche Krbeit, die die höchste Aufmerksamkeit und stärkste materielle

Unterstützung der ganzen Nation erfordert. Man Kann den vor-

wurf erheben, dafz der Staat bisher viel zu wenig selbst getan, sich
vicl zu sehr auf die private Initiative der interessierten Unter-
vedmer verlassen hat, trotzdem mit jeder neugewonnenen Er-

Kenntnis der menschliche Eeist tiefer in die Geheimnisse dcr Natur

eindringt und an den Guell der ewigen Wahrheit zu Kommen ver-

sucht. Alle neugewonnenen Erkenntnisse befreien die Menschheit von

Vorurteilen und falschen Auffassungen, machen sie innerlich freier
«nd unabhängiger, hat so die menschliche Eesellschaft aus dcr Zu-

sammenarbeit zwischen staatlichen und privaten wissenschaftlichen
Instituten beute den ideellen Nutzen, so wird es Aufgabe der zu-

Künftigen gesellschaftlichen Entwicklung sein, auch den materiellen

Vorteil der Gesamtheit zuzuleiten.

Gehaltserhöhung und Einzelhandel.
In einer Tagung der ..Hauptgemeinschaft des Deutschen

Einzelhandels", die Kürzlich in Serlin stattfand, wurde die

Frage der Lohn- und Gehaltserhöhung mehrfach gestreift, und

zwar im Hinblick auf die angekündigte Seamtenbesoldungs-
erhöhung und ihre Auswirkung auf den Einzelhandel, vie

hauptgemetnschaft übergab der GeffentlichKeit dazu folgende
Erklärung:
„In der Kundgebung des Deutschen Einzelhandels am IZ. DKto-

der 1927 erklärte der Vorsitzende der Hauptgemeinschaft, yerr
Heinrich Grünfeld, der Einzelhandel begrüße die von der

Gehaltserhöhung der Seamten zu erwartende

U msa tz ste i g er u ng. Die hierdurch bedingte bessere Bus-

Nutzung des vertellungsapparatcs würde durch UnKostensenKnng
unzweifelhaft auch zu einer verbilligung der Warenpreise
führen, wenn nicht durch die Steigerung der Rohstoff- und Liefe-
rantenpreise diese Vorteile mehr als wettgemacht würdcn. Herr
Minister Eurtius begrüßte in seiner Reds diese Ausführungen und

betonte, daß das wohlverstandene Interesse des Einzelhandels nicht
auf eine Preissteigerung, sondern auf eine Förderung des Um-

satzes und damit eine Festigung der RonjunKtur hinziele. Um

so wichtiger sei es, von der Wirtschaft und besonders vom Einzel-
Handel alle Hemmungen und Lasten fernzuhalten, die das all-

gemeine Preisniveau im ungünstigen Sinne beeinflussen Könnten."

viese Erklärung ist zu vegrützen. verfällt sie doch nicht in

den Fehler, die Eehaltssteigerungen als eine Ursache weiterer
Preissteigerungen anzusehen. Ebenso wie die Kommende Ge»
Haltserhöhung der Beamten nur einen Ausgleich für dte
bereits eingetretene Verteuerung der Lebenshaltung darstellt,
sind auch die Forderungen der übrigen Krbeitnchmerschichtsn,
Arbeiter und Angestellten, im wesentlichen versuche, die Löhne
und Eehälter den gestiegenen Lebenshaltungskosten anzu»
gleichen. Gchalts- und Lohnforderungsn sind nicht Ursachen,
sondern Folgen der Erhöhung der preise, wir hoffen, daß
diese Einstellung, die der Einzelhandel den Gehaltserhöhungsn
der Seamten gegenüber einnimmt, auch seine Künftige
Haltung bei der Gestaltung der Eehälter feiner eigenen
Angestellten bestimmen wird. Ivenn er hier auch un»
mittelbar von der Gehaltserhöhung getroffen wird, so bleiben
doch die als Gehalt mehr ausgeworfenen Beträge nicht in den
Taschen der Angestellten, sondern werden für die Bedürfnisse
des täglichen Lebens verausgabt, fliegn also wieder in die
Rassen des Einzelhandels zurück und tragen so gleichfalls zu
einer Umsatzstsigerung mit all ihrcn Nebenwirkungen bei.

Leider hat in der zurückliegenden Zeit der Berliner Einzel-
Handel gegenüber den Angestellten eine Gehaltspolitik ge»
trieben, die zu schärfstem Widerspruch herausforderte. So hat
z. S. der öerliner Einzelhandel im Iuli 1926 den versuch
eines erheblichen Eehaltsabbaues unternommen, der ?u einem
Schiedsspruch führte, der tatsächlich einen Kobau der Gehälter
bis zu IZ o. y. vorsah, vurch dsn entschiedenen Widerstand
der Angestellten ist die verbindlichkettssrklärung dieses
Spruches verhindert worden und es gelang schließlich, im vsr»
Handlungswege von Organisation zu Grganisation diesen Kb»
bau auf durchschnittlich etwa 4 v. h. zu begrenzen. Dis Kn-
gestellten mutzten diesen Kdbau unter dsm Druck einer wirt»
schaftlichen Depression schweren Herzens in Rauf nehmen.
Erst im Frühjahr 1927 gelang es ihnen, dsn Verlust wsttzu-
machen und die im Iahre I92S bezogenen Eehälter um durch»
schnittlich etwa S v. h. zu steigern, vie Echaltssöizs dsr Ee-
haltsgrupps I beginnen bei den männlichen Kngcstsllten im
lS. Lebensjahr, mit 88 MK. und enden mit 181 MK. im
27. Lebensjahr, bei den weiblichen Kngcstellten sind die ent»
sprechenden Sätze 77 MK. und 154 MK. Ssrücksichtigt man die
Verteuerung der Lebenshaltung seit dcm Iahre 1914, dann ist
für die Mehrzahl der Kngestellten des Einzelhandels der vor»
Kriegsrcallohn nicht erreicht. Wenn wi? hier nur die Gchalts»
sätze der Gruppe I einer Betrachtung unterziehen, so geschieht
das deshalb, weil die Mehrheit der Kngcstellten des
Einzelhandels nach der Gehaltsgruppe I entlohnt wird. Ts
wird niemand behaupten wollen, datz die Kngcstellten des
Einzelhandels bei solchen Gehältern übermütig werden
Könnten, varum wäre den Einzelhändlern zu empfehlen, ihr
soziales herz nicht nur für die Seamten, sondern auch für ihre
eigenen Kngcstellten schlagen zu lassen, vie nächsten
Tarifverhandlungcn werden den Arbeitgebern Eelegenlzeit
zu sozialer Betätigung geben. Rarl Bublitz. '

Notgemeinfchaft älterer iAngestellten.
Im Wirtschaftsleben ist cine sehr weitgehende Verjüngung der

Angestellten eingetreten. Die Setriebe haben ihre Srbeitsmetho»
den und Krboitsmaschinon dem ncucsten Stande der Technik an»

gepaßt und die Angestellten entlassen, die sie irgendwie entbehren
Konnten oder die durch jüngere, d. h. billigere Kräfte zu ersetze»
waren. Diesen Vorgang nannten sie Rationalisierung der Wirt-
schaft. 'Es bedarf wohl Keines besonderen Hinweises darauf, dasz
der SKrupcllosigKcit der Unternehmer bei dicscm Umbau der Se-
triebe durch gewerkschaftliche Mittel mit allsr Entschiedenheit
begegnet mcrdsn mußte und daß dics auch mit Trfolg geschehen ist.
Mit der parlamentarischen Durchsehung des Kündigungsschutz»
gesetzes für ältere Angestellte hat sich der Zentralvcrband der Kn-

gestellten, wie unsere Leser wissen, cin Verdienst erworben. Frei»

lich Kann durch solch ein Eesetz das Kapitalistische System nicht
ausgerottet werden, und cs wird der Arbeitsmarkt immer eine

mchr oder weniger große Reserve von stellenlosen Kngcstellten
aufweisen.. Das ist cin Gesetz im Kapitalistischen Wirtschaftssystem,
das erst dann aufgehoben sein wird, wcnn das System durch die



338 vsr freie Snge st ellte Nr. 22 — 1927

Eemeinmlrtschaft ersetzt tst. Ts ist selbstverständlich eine der wich-

tigsten Aufgaben der EewerKschaften, dafür zu sorgen, datz die

Opfer der jetzigen Umschichtung in der Wirtschast weitestgehend vor

Verelendung und anhaltender Arbeitslosigkeit bemahrt werden,

viese Frage beschäftigt uns sehr eingehend, sie Kann aber nicht

plötzlich und mühelos gelöst werden, weil die Durchsetzung unserer

Forderungen bet den Arbeitgebern und bei den Behörden nnr durch

zähen Kampf zu erreichen ist.
Immer wenn es irgendwo Gpfer gibt, finden sich Menschen, die

versuchen, die schon Geschädigten noch weiter auszubeuten, vas

gilt auch bei den Tausenden von stellungslosen älteren Angestellten.

Sie, die schwer um die, Erhaltung ihrer Arbeitsfähigkeit zu ringen

haben, merden ost von Personen, die ihnen angeblich zu einer

neuen Stellung verhelfen wollen, ausgenutzt und betrogen. Wir

haben schon viele Fälle zur Anzeige gebracht und manchem Stellen-

Zchwindler das Handwerk gelegt.
In verschiedenen Städten sind in der letzten Zeit Notgemein-

schasten älterer Angestellten entstanden, auf die mit großer Vorsicht

geachtet werden musz, soll nicht dsn älteren Stellungslosen auch

noch der letzte Groschen entweder durch unmögliche Experimente

oder durch Schwindelmanöver aus dsr Tasche geholt werden. In

Berlin ist Kürzlich eine „Notgemeinschaft der älteren Angestellten,

Kausleute und Srbeiter geistiger Serufe e. v." unter der Führung

eines Herrn Kreutzer entstanden, viese Bereinigung setzt sich

zum Ziel, materielle Unterstützungen zu gewähren, neue Arbeits-

und EzistenzmöglichKeiten zu schassen und Gesetzentwürfe und

Verordnungen zum Schutze dsr älteren Angestellten auszuarbeiten.
Zn diesem Zwecke will sis von den Mitgliedern wöchentlich 10 Pf.

erheben und im übrigen in den Betrieben Sammellisten verbreiten.

Dasz die Angestellten in den Beirieben gsgen Sammlungen, über

deren Anwendung sie Zweisel hegen, mit Recht mißtrauisch sind,

ist Klar. Und so wird bei der ganzen Sammlung wahrscheinlich

höchstens nur so viel herauskommen, daß der Teschöstssührer sich
und seinen Burcauapparat erhallen Kann. Wie wir hören, soll die

Person des Herrn Wilhelm Kreutzer durchaus nicht einwandfrei

sein, so daß wir zur allergrößten Vorsicht auffordern müssen.

Auch in München Zind von einem Herrn Karl M. Mair. wohn-

haft Slombergstraße IS. Inserate in der Tagespresse erschienen,
womit stellenlose Kaufleute und abgebaute Seamte zur Gründung

einer solidarischen Arbeitsgemeinschaft „Krbeit und Verdienst"

unter dem Stichwort „Wer macht mit?" ansgesordert wurden, ver

Kussorderung zu einer Versammlung folgten 42 Interessenten. In

dieser Versammlung wurde eine sünfgliedrige Kommission gewählt,

worin fich auch ein Arbeitgeber befindet, der Oorsitzsndsr des

Lebensmittelhändlervercins ist. Oiese Notgcmeinschaft will in

erster Linie die Handelsvertreter erfassen, dürste aber schwerlich

zu dem gedachten Ziele gelangen.
Leider werden im Anzeigenteil der bürgerlichen Presse immer

wieder Stellen angeboten, die den Bestrebungen von Schwindlern

Vorschub leisten. Wir werden daher unentwegt fordern müsscn, daß

dis Sesetzung osfener Stellen ausschließlich durch die öffentlichen
Arbeitsamter zu erfolgen hat. Mit den Chiffreanzeigen in den

Zeitungen muß Schluß gemacht werden.

Vorsicht beim Stellensuchen.
Im vorigen Iahr erschien u. a. in den Nenesten Nachrichten in

Breslau ein Inserat, in dem eine angebliche Firma S. Srauer

in hamborn gute Kräfte sür ihr Unternehmen suchte. Auf

ersolgte Bewerbungen hin wurde den Bewerbern auseinander-

gesetzt, daß es sich um ein nach den neuesten Eeschästsmethoden
organisiertes und geleitetes Unternehmen handle, das sich Vorzugs-

weise mit der Herstellung neuzeitiger OeKoration.s- und Schriften-
reklame befasse. Es wurde den Bewerbern in Aussicht gestellt, eine

Filiale des Unternehmens zur selbständigen Leitung übertragen

zu erhalten. Als Knsangsaehalt wurden 200 M. nebst 2 Prozent
Provision offeriert, vie näheren AusKünste über Art und Gang
des Unternehmens sollten aber erst erteilt wcrden, wenn der Be-

werber eine Gebühr von 5 MK. eingesandt hatte, ver Zentral-

verband ter Angestellten ist dieser Angelegenheit nachgegangen und

hat festgestellt, daß es sich bei diesem „Unternehmen" um einen

Arbeitslosen namens S. Brauer in hamborn, Terlingstraße 174,

handelte. Oie Anzeige bei ter Staatsanwaltschaft hatte die Ein-

leitung eines Verfahrens zur Folge, in dem Srauer zu 150 MK.

Eerdstro.se verurteilt wurde. Vie geringe Strafe ist sicher wohl
nur mit Rücksicht auf die scklcchte wirtZckaftllclie Lage des Sn-

geklagten zurückzuführen. Dieser Vorfall muß allen Stellen-

suchenden zur Warnung dienen und sie veranlassen, sich bei Zei-

tungsanocboten ähnlichen Inhalts vorher um Auskunft an die

Organisation zu wenden.

In einem anderen Falle erschien in der Zittauer Morgenzeitung
«in Inserat „Buchhalterposien frei". Angebot« wurden unter

Chiffre an die Geschäftsstelle der Zittauer Morgenzeitung erbeten,
vie EberlauZitzer volkszeitung vom 29. Sugust hat Veranlassung
genommen, Zich mit dem Inserenten ncilzer zu beschäftigen, vieser
verlangte von den sich meldenden Bewerbern ein« Gebühr von

1,50 MK,, wogegen er ihnen seine eigene freiwertend« Suchhalter-
stelle nennen und gegen eine weiter« freiwillige Gabe ihn bei der

Firma noch besonders empfehlen wollte. Einer der Bewerber fiel
auf den Schwindel nicht herein. Vie Krimtnalpolizet hat sich als-

dann des Falles angenommen. Mit Recht sagt die Eberlausitzer
Volkszeitung, daß bei Zeitungsanzeigen unter Chiffre immer alle

Vorsicht am Platze sei. Ts muß vor allen Oingen davor gewarnt
werden, Driglnalzsugnisse einzusenden, wie das leider noch häusig
geschieht, Lis heute ist es immer noch nicht zu einem verbot der

Chisfreanzcigcn gekommen, dns vom Zentralvcrband der Au-

gestellten mehrfach gefordert wurde, von den Unternehmern aus

begreiflichen Eründen auf das heftigste bekämpft wird.

Wir müssen immer wicder darauf hinweisen, daß in allen Fällen,
In denen bei einer Bewerbung auf eine Chiffreanzeige hin irgend-
welche Eebührcn gefordert werten, sosort die Grganisation vsr-

stcindigt wird, damit sie die notwendigen Ermittlune.cn anstellen
und die stellensuchenden Kollegen vor Schaden bewahren Kann.

Die Gehälter der Angestellten im Jahre 1926.

In zwei Aufsätzen (Nr. IS und Ur. 18 dieser Zeitschrift) haben
wir die Eindommeiisrerhältnisss der Angestellten tm allgemeinen
sowie untcr Berücksichtigung ihrer Seschöstigung in den ver-

schiedenen WirtsclMs- und Eewerbezweigen betrachtet, heute
wollen wir sie nach dem Alter und dem Familien st and be-

urteilen. Ts waren an der Erhebung bctciligt I7 7S2 männliche
und 12 142 weibliche Angestellte, davon waren verheiratet I2 48Z.

Es hatten von den männlichen Angestellten im Alter

bis übcr 2g über 25 iiber A iiber 40 iibcr zu-

Iinb,«mmcn 70 bis SS bis ZI bis 40 dls SZ La >am-
Jahrs Jahre Jahre Jahre Jabre Jahre me»

bis I7S MK. . . 1669 I60Z 820 727 227 201 525?

v. h. 98,52 68.71 28.75 15.55 9.13 7,79 20.16
Über 172—200 MK. 21 417 624 720 460 213 2260

v. y. 1.24 17,87 21,83 15.19 12,90 12.22 14,41
über 200—220 MK. 4 222 825 1205 873 660 29IS

v. h. 0,24 S.99 29.23 27.54 24 64 25.58 22,54

über 250—200 MK. — 56 277 1014 84S 596 2889

v. y. — 2.40 12.22 21,40 22,74 22,10 16,27

Über 200—400 MK. — 21 172 782 763 624 2268

v. h. — 0,90 6.02 16,52 21,55 24,19 12.22
Über 400—200 MK. — I 13 142 226 129 527

v. y. — 0.04 0.62 2,02 6.62 5,29 2.0Z
Über 500 MK . .

— 2 6 27 49 42 126

v. h. — 0,09 0.21 0.73 1,27 1,62 0.77

In der Gehaltsstufe b's 175 MK. Zind zum überwiegenden Teile

die Jugendlichen und Angestellten bis zu 25 Iahren vertreten.

Während der Anteil dsr nllsrcn Jahrgänge hier stark zurücktritt.

Dagegen ist das jüngere Element in den EehaltsKlassen über 200 bis

400 MK, sehr schwach vertreten, hier überwiegen weit die älteren

Angestellten.
Anders liegen die Verhältnisse bei den weiblichen Angestellten,

wie aus der solgenden Ausstellung ersichtlich ist.

Es hattcn von den weiblichen Angestellten iin Alter

bis über N iiber'S über 7,0 iibcr 40 iiber zu»

EInKommcn S0 bis SZ bis M bis« bis SZ 50 Iniü»
Jahrc Zahre Jahre Zahre Jahre Jahre mcn

bis 175 MK. . . 4626 4129 1120 666 160 44 10 755

v. h. 99,77 92,65 74,27 53 53 47,05 42,57 83.53

Über 175—200 MK. 9 ISS ?4I 748 79 22 7«3

v. h. 0.19 4.26 15,93 21,31 22.24 22.77 6.49
Über 200—250 MK. 2 81 118 151 60 22 42S

0, y. 0.04 1.84 7,32 I2,?8 17,65 22.77 2,53

Über 250—200 MK. — 3 26 47 20 6 II?

v. h. — 0,13 1.72 4.12 8,82 5.94 0,97
Über 200—400 MK. — 2 2 2Z 9 4 42

v, h. — 0,07 0.20 2.02 2.65 2.96 0,24
Über 400—500 MK. — — — 2 2 1 S

v. y. — — — 0.13 0,59 0.99 0.04
über 500 MK. ..— — — — — — —

von den w«ibllchen Angestellten sind fast 90 v. y. in der Gelsalts-

stuse bis 175 MK., währcnd nur Kleine Bruchteile auf die mittleren

Gehaltsstufen entfallen und in der obersten Stufe die weibl'chen An-

gestellten überhaupt nicht vertreten sind, vie Bezahlung der weib-

lichen Angestellten ist also erheblich schlechter als die dsr männ-

lichen. Auch die Uebereinstimmung in der Entlohnung dcr männ-

lichen und weiblichen Angestellten bis zum 20. Lebensjahre ist nur

eine scheinbare. Zergliedert man nöralich die Gehaltsstufe bis

175 MK. weiter und gcht von einem Einkommen bia zu 100 MK.

aus, dann entfall«« von den männlickM Angestellten S4.72 v. h.,
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von den weiblichen Sngestellten aber 80,12 v. auf die Tin-
Kommensstufe bis zu 100 MK.

Wie liegen nun die Dinge bei den verheirateten Sngestellten?
von diesen entfallen auf dte Gehaltsstufe bis 175 MK. 14,72 v. y.,
«us die Gehaltsstufen iiber I7S bis zu 25« MK. 40.99 v. y. und über
den vetrag von 250 MK. hinaus 44,29 v. y.
Im einzelnen zeigt die nachstehende Tabelle das eingehender:
Ts hatten von den verheirateten

Lest and an Kraftfahrzeugen im Deutschen Reich
am I. Iuli I92S und 1927.

Einkommen ohne
«Inder

mit

I blind

mit mit
2 Kinder ?, «'.„der

bis 175 MK. . . .

v. y.
liber I7S—20« MK.

o. Y.
über 200—250 MK.

v. y.
übcr 250—200 MK.

v. y,
über 200—400 MK.

v. t).
iiber 400—500 MK.

v. y,
Kber 500 MK . .

Y, Y.

mit mchr
als

2 «inder

22

7.77
22

8.01
99

24,02
101

24.51
9S

22.20
29

9.47
12

2.91

ZU-

fani»
mcn

182?

14,72
1807

14,43
2209

26,51
2643

12,21
2220

17,86
S22

4.13
120

1.04

820 686 225 74

17.19 16,42 9,56 9,62
724 650 20« 10«

15.13 15.56 12.75 12,00
1280 1122 624 174

26.82 26.85 26.95 22.62
929 822 575 200

19.63 19,94 24.44 26,01
620 695 460 159

17.19 16.64 19.55 20.68
143 152 129 SZ

2.10 2.66 5.48 6.89
40 29 20 9

0.82 0.92 1.27 1.17
Der stärkste Snteil der verheirateten Sngestellten entsällt mit

26.51 v. h. auf dis Gehaltsstufe von 20« bis 250 MK. In den
höheren Gehaltsstufen mird der Snteil der verheirateten geringer,
um in dcn beiden Dberstufen 4,18 und 1.04 v. h. zu erreichen. Ein

Seichen dafür, dasz die so viel gerühmten „sozialen Zulagen" auszer-
ordentlich mager sein müssen und das Gehaltsniveau Kaum beein-

flussen. Abschließend darf also gesagt merden, dafz die Sezahlung
der Sngestellten aller Gruppen dringend der Aufbesserung be»

darf. Ein Ersolg in dieser Richtung wird aber in seinem Susmaß
abhängig sein von dem GrganisationsverhLltnis. Lorgen mir

dafür, dasz größere Massen von Angestellten stch dem ZdA. an»

schließen, dann haben mir eincn Schritt auf dem Wege zu weiteren

Erfolgen der gewerkschaftlichen Arbeit bereits getan.

Die Kraftfahrzeuge in Oeutschland.
Kn dsr Zunahme im Eesamtbestand dsr Kraftfahrzeuge im

Deutschen Reich von 1926 bis 1927 sind alle deutschen Länder und
Landesteile beteiligt, vie Steigerung tritt — mit Ausnahme eines
Rückganges im LastKraftwägenbsstand tvstprentzens, liessen-
Nassaus. Waldecks und Posen-Wcstvreußens — auch überall bei
dcn einzelnen angeführten Kraftfahrzeuggattungcn (Krafträder,
PerZonen-, Lastkraftwagen) in Erscheinung. So haben sich auch
durchweg die im Verhältnis zur Einwohnerzahl berechneten Se-

ttandszahlen, meist Nicht unerheblich, verbessert. Oen im ver-

hältnis zur Einwohnerzahl größten vcstand weisen wie im vor-
jähr das Land Sachsen und Serlin, ferner Hamburg, und, mit
geringerem Abstand hinter diesen 2 Gebieten als im Vorjahr,
Bremen auf. Ts folgen Sraunschweig. Württemberg. Lippe. Laden
und Schleswig-Holstcin. Im Verhältnis zur Einwohnerzähl wissen
iim Vorjahr nur 5. im Lerichtsjahr dagegen 16 andere Länder oder
Landssteile einen höheren Bestand als die Rheinprovtnz auf. vie

verhältnismäßig geringste Verbreitung zeigen die Kraftfahrzeuge
vor allem in Gberschle'sien und Gstpreuszen, ferner in Possn-West-
Preußen, Pommern und WcZtsalen,

Länder

und

randestelle

Vftpreußen
Berlin

Srandenburg . . . .

poscn.Westpr. . . . !
Illedeischlcsien . . .

lvbcrjchleslen . . . .

Lachsen
Lchleswig-tzoistein.
Hannover
Westfalen
Yessen-Nassa». . . .

Nbeinorornuz?) . . .

hobknzollcrn . . , .

Preußen Z

vansrn^)
Lachsen
Württemberg . . . .

Luden

llhüringen
Hessen
Hamburg
Neck!snb..Scho. . .

GIdcnburg......
Sraunschweig . . . .

Snhalt
Sremen

Tippe
TübccK

MeÄlenb.-Ltrelitz .

waldcS

Lchaumburg!ippe,

Deutsches Reich")

>> Einschließlich

Krafträder

192«

S 758

Iii 172

li 24S

1 07«

I 7SZ

I« 499

7 ISI

17 «9

11 «99

9 7S«

S4 72Z

2L9

1927

S 459

IZ «9

17 »«9

7 489

1 S« 4

I«S74

Z 412

Sl 197

9 SS7

Sl S7l

19 VSS

IS S97

29 ««4

S42

14! 2Z?

ZS SZ9

2» 04Z

11 «59

I I 28Z

7 448

b 48«

4 S28

Z »II

Z S97
L S9Z

l 747

1 Z95

1 «ZI

499

489

I9S

LZ?

ISZ «92

4S «59

Z7 7»Z

14 «7»

11 »15

S 891

« 752

5 9ZS

4 75«

4 2«9

5 S«I

S ISZ

I S«S

1 Z21

«15

«I«

LbZ

L?»

Personen-

Kraftwagen

192« ! 1927

last.

Kraftwagen

192« 1927

4 575

2» 72»

5 7ZZ

4 87S

7S1

8 Igö !
I S'5«

I« 28« !

5 «gz :

« «S2 !
l« 579 i

ii I«7

28 7Z«

151 I

S 7S7

8« «ZS

8 74Z

S7S«

«82

I! ISI

2 »Z9

IZ I«Z

S 571

12 87«

14 514

IU 872

SZ 2«4

S2Z

ISZ 414

2» «58

SI b«S

8 884

8 025

4 92«

Z 88?

5 «81

1 «47

1 408

I 79Z

«49

1 «18

447

45«

ZZ2

Iv«

98

15« U7Z

28 S4S

27 VZ«

12 SZZ

19 711

5 147

« «71

2 788

I 98«

S S2Z

I 2»1

"«Z«
59»

4öS

177

15Z

2VZS4S SZ9 2S« 20« 4S7

dcr sonstigen «rafifvkrzeugs.

1 S«Z

9 «7Z

S 225

1 I8Z

IZ4

2 412

59?

S 489

1 «15

2 «14

e so«

S 80«

18 7>.,7

5Z 771

9 994

8 9«9

4 «88

Z 59?

I «4«

1 8«l

Z «22

347

SSI

«21

27«

«48

7«

187

4Z

S8

42

I 257

I« S1I

S «Z«

1 S57

IZZ

S »..«

747

Z 991

2 291

z 448

e «4 ,

Z 77«

19 822

7?

59 S5S

Iv «SV

I« «8Z

5 179

4 «69

I «51

I 948

Z S8Z

51«

414

7«1

ZZ7

842

8«

SS!

es

52

49

2«? 771 «U «SN j I«« «««

I eohnc Lanrgeblct.

17«

««

8«

I2l

12«

191

197

«4

8«

«I

IZ«

88

88

II«

«4

««

«5

79

8«

«5

öS

««

81

82

74

HZ

?l

79

8S

V2

IV7

IM

Unter den 42 ausgeführten größeren Städten weisen Stuttgart,
München und Köln die im Verhältnis zur Einwohnerzahl höchsten
Ssstandszahlen auf. Serlin, Hamburg und Srcmcn, die infolge
ihres LtadtcharaKtcrs bei den' verhältniszahlen dcr Länder und
Landsstsile nächst Sachsen an dcr Spitze stehen, treten im Vsr-
gleich mit anderen großen und größeren Städten hinter einer Reibe
von diessn zurück. Einen verhältnismäßig böbsrcn Bestand als
diese 2 Stadtgebiets weisen mit Susnahme Augsburgs alle ange-
führten süd- und süowestdeutschen Städte, ferner mit Ausnahme
von plauen die angeführten föchsiZchcn Städte auf. Verhältnis-
mäßig geringer als in Serlin, Hamburg und Sremen ist der Se»
stand in dcn ost- und nordostdcutschen Städten, vor allem aber in
einer Reihe nordwestdcutscher, insbesondere im Ruhrgcbiet ge»
legensr Städte. So weisen Sberhauscn, EelscnKirchen, hamborn.
Mülheim a. d. Ruhr, Essen, Bochum die weitaus niedrigsten Se»
standszahlen im Verhältnis zur Bevölkerung überhaupt auf, was

zum großen Tcil aus der Zusammensetzung dcr SevölKerung zu
erklären ist.

Bestand an Kraftwagen in den Großstädten des
Deutschen Reichs am I. Iuli 1927.

Städte>)

Serlin . .

Hamburg
Uöl„ . . .

Leipzig .

München,
vresden .

Sreslau .

Frankfurt
Essen

Düsseldorf
Hannover
Nürnberg
Stuttgart
Ehcmnitz
Dortmund

Magdeburg . . . .

Sremen

«öulgsberg i. pr.
Duisburg
Stettin

Mannheim ....

Kiel

Sachum

>1 Städte mit

MI
cast'

Kr°st°
« !

"

^.A,^. !roagcn
L °-

^

Städte'Z

Zl>«Z!! I«S4l «6 EelfsnKirchen, . . 488 845 l?Z
ö es« z 4S« 7« ffalle a. o. L. . . . I IS7 479 66
7 424 S 8«« 4« Lärmen SS S2S l«i
4 SSI I 77Z öS «Ilona 7S2 59« g«
S5SZ 2?«« 44 «assel 1 ISI 404 ?t
SZ41 SSS9 52 Elbcrfcld 1VZ1 7«4 7Z
5 S4S I SSl 74 gugsburz L9S ZZ« 8?
4 278 I 4«7 5« lZichcn I ISZ 5S« «Z
1 S«S 1 075 122 llarlsrube 1059 4ZS 54
5 »99 2 «4S 57 Sraunschweig... l 1>g S9S 54
S 454 1 157 5S Erfurt 1 0L9 S«Z S«
2 SS« 1 106 54 Wiesbaden .... 1 «59 S2Z 5»
S9«Z 18SS 42 «refeld «44 SSS Sg
S S79 10S4 Sl Müldeim n.d.Nuhr Z59 SVS 128
13«Z SIS SS lia^ndorn 25« 175 ISS

I98Z 849 «1 üübeck 58» SIS S»
S «7S 775 «7 München-Gladb. . 495 S27 «Z
I SU« SZI 8» planen ««« S«1 71^
1 SSl «12 99 Mainz 7ZS »87 SS
l 44« SS8 77 Münster i. W. . . LS« 27? K4,

t 7«? 7U7 öS «Ibcrhauien .... S4Z Sll ISg
915 L92 105 cndoiasbafcn
717 S«g s 122 a. !?h. 497 L74 «l

mcbr als I00 0W Einwohnern in der Neibenfolgc nach dcr Se.
völkcrungszcchl <Woh»benölKsrung nach dem Stande vom I. Januar >9S7>, — "1 Ein-
schliekiich der tirastrüder und der sonstigen Urastfahrzcuge

Der vergleich dcs Rraftwageubesiands veutschlands mit dem
anderer Länder zeigt, bezogen auf die Einwohnerzahl, daß dcr
deutsche Lestand trotz Zeiner Entwicklung der letzten Iahre. hinter

caft.

Kraft

wagen

i?
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dem Eesamtbestand der meisten europäischen Länder zurückbleibt.
Entgegen dem Vorjahr meist sogar auch Spanien, im Verhältnis
Zur Bevölkerung betrachtet, einen größeren Bestand als veutsch.
land auf. Unter den in der Uebersicht angeführten europäischen
Ländern bleibt nur Italien hinter veutschland zurück. Such unter

den außereuropäischen Ländern weisen nicht nur die Länder mit

verhältnismäßig besonders hohem Bestand überhaupt, wie die ver»

einigten Staaten von SmeriKa, Ranada, Australien, Reuseeland,
einen höheren Bestand (im Verhältnis zur Einmohnerzcchl) als

Veutschland auf, sondern auch Argentinien und die Südafrikanische
Union. Sls Länder mit sehr geringem Bestand treten Niederlän»

disch-Indien, Ia^an und insbesondere Britisch-Indien hervor.

lveltbestand an Kraftwagen').

.ander

19SS ! 192? 192« ! 182? 192» ! 1927 10SS j 192?

perfonenkraft-
wagen

lastkraft-
wagen

Urafiwagen
insgesamt 2)'

guf 1 «rast,
weinen

entfallen
Einwohnerin 1000 Stiich

verein.St,«. Amerika

Erogbritannien . . .

SranKreich
Ranada

Suftralien

Deutsche! Neich
(ohne Saargcbiet)

Argentinien
Italien ........

Spanien
Neuseeland ......

Schweden
velgien
Vritisch-Indien . . .

vraftlien
Dänemark

SiidafriK. Union . . .

Niederlande

MeziKo
Schweiz ........

Niederlünd. Indien .

Japan
Sonstige Länder. . .

l? S22 IS Z7Z 2 432 2 7S4 I« SS I 22 IZ7 S S

579 77S 224 249 g«Z 1 024 49 48

48S «11 2S« 28« 7SS «91 S4 44

.« ?Z »S 720 »20 12 11

245 Z12 4S KZ 291 Z7S 2« I«

2«? 2«8 VN 101 287 ZS9 211 171

is« 20« 12 1? 17S 22Z 54 43

»S 10« S2 Z« IIS IZ« S4S 20«
7« 121 S 14 7« IZS 28« ISI
83 103 IZ 2« g« I2Z IZ 11

KZ «1 I« 18 82 SS 74 «1

Sl 54 42 4Z 8Z 97 »2 «»

K> «9 « IZ «0 »2- 4 «25 3 S9D
so «1 14 2« «4 «I «I 37»

4« K4 14 17 «9 «I SS 42

KS 72 4 S «g 7? 105 S«

42 47 14 22 S« «9 121 IUS

S2 44 « » ZS S2 S7S 27S

29 42 » 1« SS S2 102 7S

34 42 4 S SS 47 1 Z02 I »SS

2Z Z4 1« 12 SZ 4S 1 7S9 130»

4ZS SZ8 10« 150 SZZ «8« I «S0 1 434.

21 IIS 2Z 7«g 3 42Z > Z 94« 24 SZS 27 70« 7S l>?Insgesamt

'1 Nach privaten angaben. — «) vestand zu Knfang des Jahres: für da»

Deutsche Reich am I. Juli.

vie Zunahme des gesamten WeltKraftwagenbestandes beträgt
von 1926 auf 1927 rund ein Schiel, die Zunahme des deutschen Be»

ftandes dagegen rund ein viertel, ver Snteil veutschlands am

Weltbestand betrug im Vorjahr 1,2 v. y.. im Berichtsjahr 1.2 v. y.
Am personenkraftwagenbestand allein ist veutschland im Berichts»
jähr mit 1,1 v. h., im Vorjahr mit 1,0 v. y.. am Lastkraftwagen»
bestand im Berichtsjahr wie im Vorjahr mit 2,6 v. y. beteiligt. Auf
die vereinigten Staaten von Amerika entsallen im letzten Iahr
79,9 o. t). (im Vorjahr 81,2 o. H.) des gesamten WeltKraftwagen»
bestandes.

Nordhausen am Harz.
vie Stadt des „Nordhäusers" und des „Priems" — mer sollte

ie nicht Kennen? voch man irrt, wenn man glaubt, diese Stadt,
tte vor anderen Industrieerzeuqnissen in der Hauptsache Rorn»

branntwein brennt und RautäbaK herstellt, sei nüchtern und

poesielos! Ein Rundgang wird uns rasch vom Gegenteil über»

zeugen!
Zuvor sei Kurz die Geschichte dieser in diesem Iahre ihren

tausendsten Geburtstag feiernden Stadt gestreift, vie erste ur»

Kundliche Erwähnung der Stadt findet sich im Iahre 927. Sls

fränkischer Edelsitz läßt sich der Ursprung des heutigen Nord»

Hausen noch weiter zurückführen. Ini Iahre 1220 wurde bie

Stadt Nordhausen «ichsiinmittelbör und besaß viele Iahrhtinderte
hindurch als „freie Reichsstadt" Geltung und Snsehen. 1802 Kam
die Stadt zu Preußen, Sie ist heute der hnuptort des ganzen lüd»

lichen Harzes und Nordthüringens und zählt 27 000 Einwohner.
von Reiz ist besonders die Lage der Stadt ans einer ziemlich

erheblich ansteigenden Oorharzhöhe. Zur alten Stadt führen aus

der neueren Unterstast (Industrieviertel) viele steile, altertümliche,
oft höchst romantische Treppen hinauf.
Kund um den alten Stadtkern schlingt sich die gewaltige, noch

gut erhaltene Stadtmauer mit zahlreichen dicken Türmen. Vie

Blauer Kann man rund um die hochgelegene Innenstadt verfolgen.
Man gelangt dabei über den primariusgraben zum Vom aus dem

II. Iährhundert, der BlasiiKirchs mit Tranachschen Gemälden und

ins Gehege, vas Gehege ist ein herrlicher, gepflegter, Lustmalo
über der Stadt mit der soojöhrigen Merwigslinde. > vie großen
sommerlichen OolKsKonzerte finden hier statt. Im Stadtinnern

finden wir enges, reizvolles GassengewinKel. aus dem ein schlicht»
ernstes Ratbavs mit melancholischem Roland an der Ecke und die

turmlose MarKtKircho ausraqen.
. vas ausgezeichnete Städtische Museum haben wir bei unserem
Vundgang ebensowenig zu übersehen wie das Stadttheater an der

schmucken „Promenade", das sich eines guten Ruses erfreut. End-

lich seien von den modernen Einrichtungen dieser tatfroh wie zu

Nordhausen. Rathaus.

Zeiten der freien Reichsstadt voranstrebenden Gemeinde genannt:
gute Schulen, Straßenbahn, Stadion mit moderner Radrennbahn
und ein Rosengarten, hoch über der Stadt ist ein Villenviertel

mit breiten, asphaltierten Straßen, aus denen man einen herrlichen
Fernblick über die fruchtbare, langgestreckte „Goldene Sue" zum

Kvffhänser, zur yainleite und der eigenartigen Landmarke „Port«
eichsfeldica" sowie zum greifbar nahen grünen Harz genießt.
Vas ist Nordhausen am Harz, die tausend!ährige Stadt, deren

Erzeugnisse weithin Runde von fleißigen Krbeitsmenschen geben.

Such und Gesellschaft. Rürzlich tagte im Tharlottenburgcr Rat»

Haus der Berliner'Susschuß zur Bekämpfung von Schmutz» und

Schundliteratur und des Unwesens im Rino. Nicht allzu viele

folgten der Einladung zu der Sussprache über das Thema: „Buch
und Gesellschaft (Niedergang oder Aufstieg?)"
was uns besonders interessierte, war festzustellen, ob einer der

geistigen Führer des deutschen Buchhandels, der bekannte Verleger
Eugen Oiedcricks, I^no. s^ne reformcr-lchsn Ideen vorwärts-

gebracht hat. Eugen vicderichs, der den Ehrgeiz hat, seinen Beruf
nicht in erster Linie als Gelderwerb und vrofitftreben aufzufassen,
sondern vor allem der Erfüllung einer Idee zu widmen, ist uns

Kein Fremder. In seinen Gelzilfenjahren betättgte er sich selbst
aemerkschastlich. Noch 1914 rief er unseren freigewerkschaftlich
organisierten Luchhandlungsgehilfcn auf der „Bugra" in Leipzig
in feurigen Worten zu: „Kameraden, ihr seid auf dem rechten
Wege". So durften wir also erwarten, baß der 60jührige Eugen

Viederichs seinen früheren Anschauungen treu geblieben sei. Sber
der vortrag, den er nun gehalten hat, mußte uns enttäuschen. Wohl
ist gar manches Wort von ihm gesprochen worden, das dem sozia-
Mischen Streben SnerKennung zollt. Sber was viederichs seherisch
vorausschaut, ist doch etwas, wofür die wenigsten Verständnis
babcn wcrden und wofür wohl auch Kaum irgendwelche Sus-

sichten auf Verwirklichung vorliegen dürften, vrei vinge sind es.

die viederichs als Voraussetzung des Uebermorgen für notwendig
erklärt: den Glauben, womit er das Verhältnis zum Irrationalen

versteht, den Willen zur Formgestaltung und den Willen zur

Gemeinschaft. Eros nennt er den Willen zur Gemeinschaft, vie

schöpferischen Kräfte im Volks fallen den Soden zur Verständigung
vorbereiten. Viederichs sieht eine Welt des Geheimnisses, einen

neuen Mythos. Ietzt seien wir veramerikanisiert, vas Kollektive

OenKvn Könne auch bei uns zum MassendenKen merden. Es sei
aber eine Eesahr, insonderheit für uns Grübler. Was uns not

tue, Könne in die Worte zusammengefaßt meiden: Verwurzelung
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durch Slut und Loden. Eine bewußte Entwicklung unserer seeli»
schen Kräfte müsse einsetzen, vas Trennende zwischen den Schichten
jähen wir zwar, wir mühten es aber überwinden, vas Goethesche
Wort ist Motiv: „Liebe will nicht belehren, sondern bilden." Es
fei auch notwendig, unser Arbeitstempo zu mäßigen; wir seien
zu nervös geworden, wir müßten zur Askese greifen.
vas allerdings ist richtig, daß das überhastete Arbeitstempo,

unter denl wir leiden, der inneren Einkehr des Menschen und
unserem Eindringen in die Gedankenwelt anderer, wie sie uns
durch das Such ermöglicht wird, ulis Kaum eine Zeit mehr zudiesem edlen Kulturzwecke übrig läßt.
Vie wcge, die die andern Redner einer weiteren Verbreitung des

Buches gewiesen haben, werden ja nicht alle zum Ziele führen, weil
eben mangels Zeit und Eeld die KonsumsäbigKeit des Luches in
den weitesten Kreisen des Volkes Einbuße erlitten hat. Erst
müssen die Menschen wieder zu Kulturmenschen werden, dann wird
das Luch sich wieder größere Abnehmerkreise erobern, denn es
Kann nach unserm Dafürhalten weder durch Radio noch durch den
Film völlig verdrängt werden,

Professor Menzel, der auf der Handelshochschule in Leipzig über
den Luchhandel doziert, sprach über das Fortbildungsproblem im
Buchhandel. Tr sei es gewesen, der die Frage der Lehrlingsaus-
bildung im Buchhandel beim Sörsenverein der deutschen Such»
Händler wieder in Eang gebracht habe. Noch sei aber der Ideal-
zustand nicht erreicht.
vorträge und Aussprache bewegten sich im bürgerlichen Ideen»

Kreis, ver Suchhandel hält mit besonderer Zähigkeit an der indi-
vidualistischen VenKungsart fest. Oas ist sein Fehler, vas Zeit-
alter des Individualismus ist vorüber, ver weg zur Gemein-
wirtschaft ist bereits beschritten. und auf diesem Wege gibt es
Keinen halt und Keine Umkehr, ver deutsche Suchhandel täte gutdaran, Zich damit zu befassen, mie er der Masse Mensch gerechtwerden Könne. Veränderte Käuferschichten verlangen andere
Werbemittel! Literaturen lassen sich nicht aufzmingen. Jeder
Kaufmann wird sich nach den Bedürfnissen der Konsumenten richten,
nicht aber dem Kunden vorschreiben wollen, was er zu Kaufen habe,ver Luchhändler wird die Kunden dort suchen müssen, wo geistige
Bedürfnisse vorhanden Zind oder geweckt werden Können. Er wird
diesen ihm wahrscheinlich noch fast völlig fremden Sbnehmern das
anbieten müssen, was ihrer Ideenwelt entspricht, und das ist eins
ganz andere Ltteraturgattung, als er sie früher dem bürgerlichen
Mittelstand verkaufen Konnte, vas aufgeklärte Volk will im
Gründe genommen Keinen Kitsch, Keinen Schmutz und Schund,sondern verlangt vom Buchhändler vor allem Verständnis für seinMilieu und für sein geistiges Streben. W. R.

vie Konsumgenossenschaften als Arbeitgeber. Ueber die Genossen»schaften als Srbeitgeber ist von Freund und Feind viel geredetund geschriebcn worden. Vas ist erklärlich, denn die Konsum»
genosscnschaften stellen eine neue Wirtschaftsform dar, die im
Gegensatz zur Privatwirtschaft steht. In den KonsumgenoZscn-
schaften. nehmen die breiten Schichten des Volkes, die Srbeit»
nehmcr, ihre eigenen wirtschaftlichen Snaclegenlseiten in die Handund erbringen den Beweis, daß Zie selbst Betriebe leiten und unter»
halten Können. Sie sind selbst Arbeitgeber. Schon heute werden
,in den deutschen KonsumgenoZsenschaften nahezu 50 000 Angestellteund Arbeiter beschäftigt. Es wird die Frage aufgeworfen, ob
diese Setriebe die Gchalts- und Snstellungsbedingungsn besserlösen Können als die privatkapitalistischen Betriebe, vie Frage istum so mehr berechtigt, als der genossenschaftliche Arbeitnehmerin einem anderen Verhältnis zum Unternehmen steht als der in
dcr Privatwirtschaft. Er steht nicht nur im Srbeitsverhöltnis zur
Genosssnichast, sondern ist mit ihr auch durch das Sand der Mit»
gliedschaft verknüpft und hat an dem Gedeihen und dcm Fort»
schritt des Unternehmens erhebliches Interesse. Such die Stellungder EewerKschaften zu dcn Genossenschaften ist cinc andere als zur
Privatwirtschaft. Lind auch die Tagesaufgaben beider Bewegungen
verschieden, fo laufen doch die Ziele ineinander. Vie Gewerkschaftenwollcn die Gemeinwirtschaft und die Genossenschaften fördern sie.vas genossenschaftliche Arbcitsvcrhältnis hat eine matericlle und
«ine ideelle Seite. Znr materiellen Seite gehört dic Tarif- und
Gehaltspolitik. Soll cs zwischen GewerKsckaften und Genossen-
schaften eine besondere Tarif-, insbesondere Gehaltspolitik geben?Ein Teil der Genossenickaften verneint diese Frage, da an die Ge»
nosscnschaften Keine höheren Forderungen gestellt werden dürfenals an die Privatwirtschaft, vie Genossenschaften wollen den all-
gemeinen Tarifen, die für yandel und Industrie gelten, unterstellt
sein. Andere EenoZienschoftcr sind grundsätzlich anders eingestellt.Sie vertreten den' Standpunkt, daß die Ecnossenschaftsbewegung
vorbildlich sein und mehr leisten sott als die Privatwirtschaft. ?ür
diese Mehrleistungen sind auch entsprechende Eegenleistungen zu
verlangcn, und zwar von den leitenden pcrsoncn herab bis zumLehrmädchen.

Vie Gewerkschaften streben an. daß die Eeuosseuschasten die
Lohn- und Arbeitsbedingungen gewähren, die in den großen und
gut geleiteten Privatbetrieben vorhanden Zind und wcnn möglich,

darüber hinausgehen. Oie Festlegung der Gehalts- und Arbeite
bedingungen soll nicht durch einen Machtkampf, sondern auf dem
Wege der Verständigung erfolgen, vie Genossenschaften müssen
Verständnis für die gewerkschaftlichen Forderungen baben und die
Gcwcrkschaftcn dürfen sich andererseits genossenschaftlichen Not»
wcndigkciten nicht verschließen. Sei der Festlegung der Entlohnungdarf bci den Genossenschaften nicht allein der Rcchenstift ent-,scheidend sein, sondern im Vordergrund mLZZen auch Zoziale Er->
wögungcn stehen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Noch mehr trifft dies sür dKideelle Seite dcs Krbcitsverhnltnisses zu. Ts mird ost gesagt, daßdas geistige Verhältnis zwischen Geschäftsleitungen und Arbeit»

nehmern früher ein besseres war. vas ist möglich und auch cr»
Klärlich, weil die Konsumvereine früher Kleine Betriebe warenund die Genossenschaften und ihre Srbeitnehmer eine KleineFamilie darstellten, in der es allerdings auch oft Familienstreitig.Keiten gab. Vie Konsumgenossenschaften sind im Laufe der Jahrsmoderne Großbetriebe mit allen Vorteilen und Nachteilen ge-,worden. Vie Anforderungen an die Snocstcllten und Arbeiterwerden immer größer, dagegen tritt die Persönlichkeit des ein»
zelnen Arbeitnehmers im Großbetriebe zurück. Es muß von dcm
Geschick der Eeschöftsleitungen erwartet werden, daß trotz der
strasfen Setricbsorganisation der Angestellte und Srbeiter als
Mensch gewertet wird. Vi» Srbeit d"s einzelnen muß anerkannt
und die Srbeitnehmer müssen als Mitarbeiter gewertet und gc»achtet werden. Es muß ihnen die Möglichkeit gegeben werdcn, ander Förderung des Setriebes mitzuarbeiten. Oas geistige vcr»
hältnis zwischen Führung und Leitung muß in den GenosZenZchafteüein besseres sein als in der Privatwirtschaft. Ein hauch freie,«
Menschentums muh von oben herab wehen, vie Eenossenschafts»
leitungen dürfen nicht unnahbar und diktierend sein, sondern ZismüZZen ihre Tätigkeit gegenüber den Arbeitnehmern ermahnend
und beratend ausüben, um so zu größter Arbeitssrcude anzu».spornen.
In der prazis hoben die Genossenschaften als Srbeitgeber unSdie gcnoZZenZchaftlichen Arbeitnehmer mit mancherlei Schwierig-,Kelten zu rechnen. Leickt beieinander wohnen die EedanKen, dochHort im Raume stoßen sich die Sachen. Oer natürliche Interessen»

oegensatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist auch in de«
Konsumgenossenschaften vorhanden. Er wird nach den Aus.
führungen von Kaufmann aber dadurch durchkreuzt und gemildert,daß sich Klassengenossen gegenüberstehen. So sollte es sein! Be»
triebliche Differenzen lassen sich nicht immer vermeiden, sie liegenin dcr Natur dcr Dings. Auf die Art der Austragung Kommt es.
an. Der Wcg zur Schlichtung von StreitigKeitcn ist in den Tarif.
Verträgen vorgezeichnet. Ts muß rechtzeitig und in sacklicher Weise
verhandelt werden. Das Ziel mutz die gegenseitige Oerständl.
gung sein.

EewerKschaft, Genossenschaft und Belegschaft zielen an einem
Strange. Sie Können viel zum Fortschritt der Bewegung beitragen.Wir müssen uns verstehen, achten, verständigen und Differenzen in
loyaler Weise untcr uns austragen. Wenn in diesem Sinne gc-arbeitet wird, dann wird das Verhältnis zwiZchen Genossenschaft
und Sclegschaft ein unserer Bewegung und den hohen Zielen
würdiges sein!

Internationale GroßeinKaufsgesellschast. Gelegentlich dcs inter.
nationalen Stockholmer GenossenschastsKongresses hielten auch die
vom Internationalen GenoZZenZchaftsbund eingesetzten Sonder»
ausschüjse Sitzungen ab. Aus dem Jahresbericht des Ausschusses
für die Internationale GroßcinKaufsgesellschaft ist hervorzuheben,
daß der IETG. 26 Gesellschaften mit 49 402 Genossenschaften uns
23 Millionen Mitgliedern anaesckloZson lind, ver Umsatz dcr an».

geschloZZenen EeZellsckaften betrögt 4256 Millionen Mark. Die Bc-
dcutung der europäischen GroßeinKaufsgesellsckastcn im Welthandel
ergibt sich aus der Tatsache, daß Zie im Jahre 1926 Waren im
Wert von 928 Millionen Mark einführten: hiervon entfallen allein
auf England 620, auf Deutschland, das an zweiter Stelle steht,
80 Millionen Mark. Vis Lieserungen der englischen EroßeinKauss»
gesellschast an ausländische EenossenZchaften stiegen gegenüber dem
Vorjahr um 25 v. h. Ver Susschuß gab der Erwartung Susoruck,
daß in der nächsten Zeit weitere und bedeutsame Schritte im
genoZZcnsckostlichen internationalen Güteraustausch unternommen
werden Können.

Konferenzen. Die Lagerhalter der Konsumvereine derNieder «

lausitz tagten am 2. GKtober in Kottbus. Die Vurchführung
des im vorigen Jahre mit dem verband ostdeutscher Konsums
vereine abgeschlossenen Vieustvertrages für Lagerhalter, der eine
feste prozentuale Mankovergütung vorsieht, und die Auswirkung
der vcrteilungsstellenkontrolle wurden besprochen. Ueber die neu
abgeZchlossenen Gehaltstarife und den Stand der Gehaltsbewegun^
berichtete der Gauleiter Kollege Ltöckel.

Die Sngestellten der Genossenschaften der Ra sseler Ein«
Kaufs Vereinigung nahmen in einer SezirKsversommlung
am 16. GKtober in yann.-Münden zu den Gehaltsvorband-!
lungen mit den Konsumvereinen Stellung und zu den verhand-,
lungen über einen neuen vienstvertrag für Lagerhalter. Es ist
cine Verständigung auf ^ v. y. Mankovergütung, für Fleische
und Wurstwciren auf I v. h. erfolgt. Die Versammlung beschloß, die
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Verhandlungen wegen der Verrechnung von Fehlbeträgen und

Ueberschufz weiterzuführen.
Km 22. GKtober fand tnBarmen eine Konferenz von Genossen»

lchllftsangestellten Rheinland-Westfalens statt. Kollege

L S h n e r - Berlin hielt einen vortrag über die Ronsumaenossen-

schaften als Arbeitgeber. Vas Verhältnis zwischen Genossen-

schaften und den genossenschaftlichen Arbeitnehmern und die

Stellung der Betriebsräte in den EenosZenschasten waren Gegen-

stand der mehrstündigen Beratungen.
vie Lagerhalter der SezirKe Beichenbach und Walden»

bürg (Schlesien) hielten am 22. GKtober in Striegau eine

Konferenz ab. Es wurde ein Referat iiber die Srbeitsgerichte
und das Gesetz über die Arbeitszeit erstattet. Eine längere Kus»

spräche entspann sich über das Verhältnis der Lagerhalter zur

Genossenschaft, wobei die Einstellung von Genossenschastsseite bei

verschiedenen Vorfällen einer Kritik unterzogen wurde.

Altersversorgung der Behördenangestellten. Oie Verhandlungen

mit der Reichsregierung und den Vertretern der Landesregierungen

Lber die Alters- und yintcrblicbcncnvcrsorgung der Behörden-

angestellten des Reichs, der Länder und Gemeinden sind in letzter

Zeit etwas ins Stocken geraten. Ende Kugust war die letzte Aus-

spräche im Reichssinonzmin-isterium. Oer Vertreter des Reichs-

linanzministeriums erklärte, dafz unserem Rlunsche, eine günstigere

Gestaltung des ß 26 (Leistungen der RentenzuschüßKassc) herbeizu»

sichren, nicht entsprochen werden Könnte, viese Bestimmung besagt,

daß in Keinem Fall das Ruhegeld aus beiden Versicherungen, Kn-

gestelltenversicherung und Zuschußkasse, mehr betragen dürse als eine

unter gleichen Verhältnissen erworbene Beomtenpension. Einzelne

Landesregierungen haben ihre Beteiligung an der ZuschuszKasse an

die Bedingung eincr unveränderten Knnahmc des ß 26 in der vor-

liegenden Fassung geknüpft. Es half auch nichts, dasz die Krbeit-

nehmervertrster an yand von zahlreichen Beispielen nachwiesen,

dafz bei einer unveränderten Knnahmc des H 26 bie versicherten für

thre jahrelangen Seitroosleistungen im Falle dcr OienstunfähigKeit

völlig unzureichende Leistungen aus der ZuschuszKasse beziehen, vas

trifft nicht nur für die Kngcstellien der Behörden zu, sondern be-

zieht sich auch auf die Srbeiter. denen bekanntlich (wie bei der

Kngestelltcnvcrsicherung) die Bezüge aus der Invalidenversicherung

vuf die Leistungen der RentenzuschüszKasse angerechnet werdcn

sollen.
vie Rsgierungsvertreter nahmen dann noch die verschiedenen

anderen Kböndernngsanträge entgegen und erklärten, dazu in

nächster Zeit Stellung nehmen zu wollen. Km Schluß der Verhand-

lung Kam man dann nochmals auf den H 26 zurück, der für die

bei der Reichsversickerungsanstalt für Kngestellte versicherten Kn-

gestellten in dcr vorliegenden Fassung unannehmbar erscheint. Neue

Beispiele zeigten, dasz eine günstigere Susgsstaltung der Reichs-

angestelltenversicherung sür die Kngestellten vorteilhafter sein

würde als die Beteiligung an der RentcnzuschußKasie des Reichs

und dcr Länder. Ts hat den Knschein, als ob die Vertreter der

Regierungen, des Reichs und der Länder einem solchen Ausbau

wohlwollend gegenüberstehen und für diesen Fall die Beitrags»

leistung für eine solche Z u s a tz Versicherung in gleicher yöhe über-

nehmen, mie dies bet der RentenzusckufzKasse der Fall wäre. Wenn

sich also auf diesem Wege für die Kollegen Günstigeres erreichen

ließe als nach den Plänen für die RentenzuschüszKasse, so märe

damit allen Teilen gedient, ohne dafz die Arbeitgsberjeite höhere

Aufwendungen dafür notwendig hätte.

Es Kommt allerdings darauf an, schnell zum Ziele zu gelangen,

damit die Absicht, spätestens zum I. April 1928 die Alters-

und yinterbliebenonveriorqung für die Sehördenangestellten ein-

zuführen, verwirklicht mird.

Die Regelung der Krbeitszeit bei den Keichsverwaltuimen. Nach-

dem am 24. Kugust unter Oorsitz des UntcrstaatsseKretärs a. V.

Professor vr. von Moellendorff ein Schiedsspruch gefällt wurde,

hatten wir uns im Reichsarbeitsministsrium für Knnahmc des

Lckiedsspruchs erklärt und einen Antrag auf vcrbindlicherklärung

gestellt.
Km 20. September fand darüber im Reichsarbeitsministcrium

eine Aussprache zwischen den Vertretern der Beichsrcssorts, der

Deutschen Reichspost und Retchsdruckeret und der Deutschen Reichs-

bahngesellschaft einerseits und sämtlichen am RST. beteiligten An-

«estelltenverbänden andererseits statt. Suf Snregung des Sprechers

der Reicksressorts, Ministerialrat vr. Schilling, dcr sich die übrigen

Krbeitoebervertreter anschlössen, wurde der vorliegende Antrag auf

Verbindlicherklärung des Schiedsspruchs zurückgestellt. Zwischen

sämtlichen Beteiligten wurde Uebereinstimmung dahin erzielt, dasz
über die strittige Frage — Abgeltung der Wehrarbeit — nochmals
«ine Einigung gelegentlich der nach Verabschiedung des Bcsoldungs-

oesetzes gemäß 8 22 notwendig werdenden Verhandlungen Lber die

Erundvergütungssätze der Angestellten versucht merden soll. Oer

Antrag auf Verbindlicherklärung soll vom Reichsarbeitsminister

erst dann weiter versolgt werden, menn der ZdA. diescrhalb an das

RcichsarbeilsminiZterium herantritt.

Bisher hat der Zentralverband der Kngestellten als einzige Gr«

ganisation das Verfahren betrieben, vie Besprechung im Reichs»
arbeitsministerium zeigte, in welcher Weise die gegnerischen ver»

bände die Interessen der Kollegenschaft wahrnehmen, ühre Tätig»
Keit bestand darin, daß sie sich sämtlich entschieden gegen den vom

ZdK. gestellten Antrag auf vcrbindlicherklärung aussprachen.

Schließlich aber mußten sie mit uns zusammen dieselbe Slellung

einnehmen. Ihre Redensarten bewiesen nur, wie recht wir mit

unseren früheren Feststellungen namentlich bezüglich des EewerK-

schaftsöundes der Sngestellten, aber auch des Reichsoerbandes der

Bureau- und Behördenangestellten hatten.

Seschäftigung von Zeitongestellten. Unser Mitglied R.. be-

schastigt bcim Finanzamt B, wurdc am 10, Dezember I??2 zunächst
als Kushilfsangeftellter mit täglicher Kündigung eingestellt. Nach

den Bestimmungen des RKT. vom 2. Mai 1924 (Z 47 Sbs. 2) muß

nach einer Beschäftigungszeit von mchr als vier Monaten ein tarif-

mäßiges Vienstvcrhnltnis Platz greifen. Mit Wirkung vom

10. Kpril 1926 erfolgt« dann scine Tingruppierung nach dcm

Tarifverträge. Kuch beim Finanzamt S. besteht das Prinzip dcr

sogenannten vorsorglichen Kündigung, d, h. mit den Angestellten
wurden stets nur Kurzfristige Kustettungsverträge getätigt. Bis

zum 21. November 1926 hat R, derartige Kurzfristige Verträge ab-

schließen müssen, mährend am 7. vezember 1926 ein Vertrag auf

unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde, und zwar in Ausführung
eines vom Reichssinanzminister im Reichsbesoldungsblatt Nr. 27

vom 6. Novembcr 1926 veröZfentllckten Erlasses. Km 28. März 1927

wurde R. in den Betriebsrat gewählt, von der vienststelle wurde

die Wahl nicht angefochten, vie Wahlperiode läuft bls zum

21. März 1928. Sm 16. Mni 1927 wurde eine Bändigung zum

20. Iuni 1927 ausgesprochen und die Zustimmung zu der Ründi-

gung von der Setriebsvertretung verlangt, ver Betriebsrat hat

dem Ersuchen nicht stattgegeben, vie Dienststelle Hot sich Lber die

verweigerte Zustimmung hinweggesetzt, dcn Srbeitsvertrag über

den 20. Iuni bis zum 21. Iuli verlängert, so dnß dcr alte Zustcmd
des KurzbefriZteten Krbeitsvertrages zur Snwendung gelangen

Zollte. Wir haben darin nicht nur cinen verstoß gegen den Tarif»

vertrag, sondern auch gegen den s 96 dss BRG. erblickt.

Wir haben unser Mitglied R, veranlaßt, das Krbeitsgsricht an»

zurusen. In der am 12. Kugust stattgesundcnen Verhandlung

wurde für Recht erkannt:

Es wird festseslellt, daß der Kläger auf unbestimmte Zeit an»

gestellt ist und daß seine Kündigung nur aus 42 Zisfer 2 zu»

lässig ist und daß für die Zeit seiner Zugehörigkeit zum Be»

triebsrat die Kündigung nur mit Genehmigung des Betriebs»

rats zulässig ist. Oer Beklagte bat die Kosten dcs Rechtsstreits zu

tragen, Vie Berufung wird für unzulässig erklärt.

preußische Justizverwaltung, vas preußische Justizministerium

hat für den gesamten Bereich seiner Verwaltung eine ncue Sureau»

und Kanzleiordnung (BuKo) herausgebracht, worin einschneidende

Veränderungen der bisl^erigen vienstregelung vorgesehen sind. Ins»

besondere bezieht sich das auf eine strenge Scheidung zwischen

Kanzlei- und Burcoudienst, vem Kanzleidienst werden eine Reihe

Sufgaben, die allerdings mit der eigentlichen Kanzlei-sSchreib-j
arbeit nichts zu tun hatten, entzogen, um auf cinen neuen. Dienst»

zwcig, „den einfacheren Surcaudienst", übertragen zu wcrdcn.

Neben dieser rcin verwaltungstcchnischen Maßnahme wird aber

auch eine Neuerung auf personellem Eebiet beabsichtigt. In

der Kanzlei sollen in Zukunft nur noch Sngestellte be»

schäftigt werden, während der Surcaudienst. vom „einsachcren"

angefangen, in der Hauptsache von Seamten erledigt

merden Zoll. In einer gewissen Uebergangszeit wird es

allerdings bei dem gegenwärtigen Zustand des Nebeneinander»

arbeitcns von Kngestclltcn und Seamten sowohl im Kanzlei- als

auch im Surcaudienst bleiben.

Es war uns bei wiederholten Besprechungen unmöglich.

Einzelfragen der Neuregelung zu erörtern. Wir wurdcn vom

preußischen Iusttzministerium für den 23. September 1927 zu einer

Sitzung über die Suswirkungen der BuKo auf dcn preußischen Kn»

gcstellten-Tarifvcrtrag und di« Kngcstellten der preußischen Iustiz»

Verwaltung eingeladen. Leider hat sich aber im verlaus dieser

Sitzung gezeigt, daß es dem Iusttzministerium Keineswegs darauf

ankam, über dsn Inhalt dcr SuKo mit uns zu sprechen, sondern

daß lediglich Wert darauf gelegt wurde, Fragen der Künftigen

Tingruppierung der Sngcstcllten der preußischen Iustiz»

verwallung und offenbar auch der Seseitigung des Zusatz»

abkommens zum PA. T, vom 7, Iuli 1922 (Iustizministerial»

blatt 1922 S. 269) mit uns zu «rörtern. va aber die Verabschiedung

der Losolbungsrcform für die Beamten und damit auch eine Neu»

regelung dcrvergütung für die BchördcnangeZtcllten in greifbare

Nähe gerückt war, erklärte der Vertreter des Justizministeriums

sofort bei Beginn dcr Verhandlungen, daß cs bei dieser Sachlage

Keinen Zweck habe, schon jctzt auf die allgemeinen Fragen dcr

SuswirKung der BuKo auf die preußischen Iüstizangcstellten cinzu»

gehen. Es müsscn vielmehr die allgemeinen Verhandlungen mit

dem preußischen Finanzministerium über die Uebertragung der

Boamtenbesoldunasreform aus die unter dem PKT. Ziehenden

preußischen StaaisangestMen obgewnilet wcrdcn. In den Er»



Nr. 22 — 1927 Oer freie Sngestellte 343

örterungen wurde betont, datz es für die Zeit des Uebergangs in
ziemlichem Ausmaße bei den jetzigen Verhältnissen in der Justiz-
Verwaltung sein Bewenden haben werde, das; auch Angestellte sür
den einsachercn lZureaudienst in Frage Kommen und daß an der
Tingruppierung der vorhandenen Angestellten nichts ge-
Sndert werden soll. Lediglich bei Neueinstellungen wird eine
andere Tingruppierung vorzusehen sein, von uns wurde dabei die
Berücksichtigung von Angestellten bei der Besetzung von Se-
«mten stellen nachdrücklichst verlangt. Wir setzten uns auch
für Erleichterungen bei der Forderung der Erlernung der Tinhsits-
Kurzschrift ein.

vorerst bleibt nun also abzuwarten, was weiter geschieht, Ins-
besondere wird es auf unsere Verhandlungen mit dem preußischen
Finanzministerium über die Erhöhung der Vergütungen vom I. GK-
tober 1927 ab ankommen. Wlr werden darüber hinaus aber auch
die besonderen Fragen der preußischen Justizverwaltung, die mit
der BuKo im Zusammenhang stehen, mit den dafür in Frage
Kommenden Stellen weiter erörtern.

Ein neuer Trfslg! Seit Jahresfrist steht unser ZdK. in ver-
Handlungen mit dem preußischen Ministerium für
Landwirtschaft, Domänen und Forsten, um für die
Angestellten der Behörden, Anstalten und Betriebe im Bereich dieses
Ministeriums einen yauptbetriebsrat zu schassen. Anfang
des Iahres haben wir dann gemeinschaftlich mit den übrigen Gr-
ganiZationcn des KZA-Sundes und dsm Verband der Eemeinde-
und Ltaatsarbeiter schriftlich dsn Antrag gestellt, in verhand-
lungen über die Bildung des yauptbetriebsrats mit uns einzu-
treten. Aber noch viele Besprechungen waren notwendig, ehe das
Ministerium unserem Wunsche entsprach.

Jetzt liegt der Entwurf einer Verordnung auf Erund des tz 61
BBS. für die vildung eines yauptbetriebsrats beim Ministerium
für Landwirtschaft, Domänen und Forsten vor. Die ersten ver-
Handlungen hierüber haben bereits stattgefunden. Wir verlangten
dabei eine Erweiterung des Geltungsbereichs des Künftigen yaupt-
bstriebsrots durch Einbeziehung der Staatlichen öädervermaltun-
gen, der EörtnerlehranZtalt in Dahlem usw. — Nach dem Entwurf
soll der yl?R. aus fünf Mitgliedern bestehen, mährend wir, mit
Bücksicht auf die weitverzweigte vielseitige Verwaltung, sieben
Mitglieder verlangten. Ver Wahloorstcmd für die erste Wahl,
die voraussichtlich Knfanq nächsten Iahres zum I. Kpril 1923
stattfindet, wird aus fünf Mitgliedern bestehen, mährend später
dsr Wabloorstand nur drei Mitglieder zählt. Weiters verhand-
lungen sauch über die Kusführungsbestimmungen und die Wahl-
ordnung) werden demnächst stattfinden.
Wieder ein Schritt vorwärts zur Erreichung unseres Zieles, bei

allen Ministerien yauptbetriebsrüte zu errichten!
Wlr Können mit besonderer Genugtuung feststellen, daß wir in
monatelangon Verhandlungen die vorarbeiten geleistet, also auch
die Interessen d"r b"t"ilint^n Kollegen vertreten haben. Weder
dsr EdK. noch dsr DHV.. RdB. oder'VwK. haben auch in diesem
Falle etwas getan. Klls bisher errichteten yauptbetriebsräte
bsi den Ministerien sind dsr Vorarbeit unseres Verbandes
und der übrigen beteiligten freigewerkschaftlichen Angestellten-
und Arbeiterorganisationen zu danken. Ven Wert derartiger Tin-
richtungen hat die Kollcgenschaft erkannt.

Unter dsn neuen yauptbetriebsrat fallsn die Kngcstellten der
Staatlichen Domänsnvsrmaltung. der Staatlichen Forstoerwaltung
und Betriebe, der Forsteinrichtungsanstalt, der Gsstütsverwaltung,
des Landmirticbastsministeriums. dcr Lnndcsansto.lt sür Eewösssr-
Kunde, der LnndesKnlturnsrwalt".n.g. K"lturnmtrr nnd Kultur-
bauttmter. landwirtschaftlichen Hochschulen, Landwirtschaftlichen
Versuchs- und ForZchung?anZtalt Landsberg a. d. W, Tierärztlichen
Hochschulen dcs vetcrinärmesens u, a. — ver yauptbetriebsrat
dürfte zum I. Kpril IM errichtet wcrdcn. Ueber die vor-
bercitungen für dis Wahl solgsn weitere Mitteilungen.

Pslicht ieder Kollegin und icdcs Kollegen, die in dsn beteiligten
Dienststellen. Anstalten und Betrieben beschäftigt sind, ist es nun
«K"r, Zich zn organisieren, vis IntcresZennsrirstung aller
Vchördennngestellten liegt aber stets in unserer Band: es Kommt
nur in Betracht der Zentralverband der Kngestellten.

vie Deutsche Reicksvost hat ihrem verwaltungsrat eine Zu-
fammenstellung der Vereinfachung?- und Sparmaßnahmen, die scit
dem I, Kpril 1924 bei ihr durchgeführt wordcn sind odcr sich in
Vorbereitung befinden, vorgelegt, vie Zeit Kpril 1924 durch-
geführten vereiusacknngs- und Sparmaßnahmen waren Maß-
nabmen organisatorischer Krt, vsreinsachungen im Verkehr und
Betrieb, im BcschafZunismeson und im Kassen- und Rechnung?-
wescn. Sie bestanden aber auch in einem Kusbau und einer vsr-
mehrung dcr technischen Einrichtungen. Diese Maßnahmen haben
sich aber anch in der perwnalwirtschaft der Oeutschen Reichspost
In einer Wcise ausgewirkt, daß das Eesamipersonal um rund
II15 Beamte und Aushilfskräfte verringert wurde.
von den Maßnahmen organisatorischer Krt wird in der Zu-

snmmenstsllung u. a, besonders ermähnt die Neuordnung des
Registraturwesens. die u. a. in dsr Einrichtung zahlreicher Fach-
Karteien, in der Verwendung von Kippordnern und Schnellheftern
und in der Verwendung von'Mappen mit Wegweisern besteht, vie

neuzeitliche Gestaltung des Kanzlei- und Bureaubetriebes brachteeine starke Vermehrung der Schreibmaschinen mit sich, eine be.
sondere Susbildung der Maschinenschreiberinuen sowie des Kanzlei»und Sursaupersonals. Kn Stelle dsr Knfertigunq von schriftlichen
Entwürfen ist man vielfach zur Knwendung des vikticrversabrens
auch durch Fernsprecher übergegangen. Die Vereinfachungen im
Verkehr und Setrieb Zind zum großen Teil durchaus zu begrüßen.Im postscheckdienst Zind durch Vereinfachung des yandbuchungs-,Verfahrens auf dsn postschsckämtern 591 Kräfte erspart worden,vsn Kusbau und die Vermehrung der technischen Einrichtungenhat man sich besonders angelegen sein lasscn durch weitere Tin»
richtungen mechanischer Förderanlagen, durch Beschaffung vonSureau- und sonstigen Maschinen, namentlich durch umfangreicheVerwendung von Briefstempsl-, Schreib-, Rechen- und Addier»
Maschinen. Im SeZchaZfungswcscn obliegt die Ermittlung dsr rsgsl»mäßigen Liefcrcr von Tcgcnständen und Stosfcn, deren Zusammen»
setzung und preiswürdigksit nur von besonders sachkundiger Stelle
geprüft werden Kann, einer zentralen Stslle im Ministerium.
Kuch im KaZssn- und Rechnungswesen sind weitgehende Verein-,

fachungsn durchgeführt worden.
Tin bcsondsrss Programm übcr die pcrsonalsntwicklung auslängs Sicht ist in Vorbereitung. Km Schlüsse dsr Zusammenstellungmird nachgewiesen, daß Ersparnisse in yöhe von über 90 MillionenMark gemacht werden Konnten.
Wir glauben, daß mnn gegen eine vernünftige Durchführung von

Vereinfachung?- und Sparmaßnahmen nichts einwendcn Kann, daszdie deutschen Steuer?<!hlcr im Ecasntcil eiu großes Interesse aneiner einfachen und sparsamen vcrwaltung babsn. allerdings istauch bei dcr Oeutschen Keichspost festzustellen, daß auch bei ihr,wie bei den meisten übrigen Verwaltungen, die Kngestellten be»
sonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Im Sericht übcr das erste viertel (April bis Iuni) des Wirt^

schastsiahres 1927 wird von einem zwar langsamen aber all-
gemeinen Aufschwung gesprochen. In der Tat sind Ende Iuni 192'7
insgesamt 556 415 Ssamte, Kngestcllte und Srbsitsr beschäftigt,
gegenüber 522 707 Tnde März 1927. Darunter befinden sich ins-
gesamt 6559 außerhalb des Leamtenverhältnisses stehende voll-
beschäftigte Angestellte, die in dauernd erforderlichen Posten des
Seamtenvienstes tätig Zind, gegenüber 417Z Tnde März 1927.

Oer hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium für Wissen»schaft, Kunst und Volksbildung hatte am 15. und 14. GKtober eine
Vollsitzung in Serlin. Nach dem Eeschästsbsrickt, dsn der Vorsitzendedes yauptbetriebsrats erstattete, erfolgte die Seratung einer
ganzen Reihe wichtiger Tagesordnungspunkte, die Zich u. ci. ausdie Wohnungs- und BeKöstigunosverbältnisse des Personals der
Universitätskliniken, die Durchführung dcr Unsallverhütungs»
Vorschriften in den verschiedenen Dienststellen, die Stellung des
geprüften Pflegepersonals in den staatlichen Krankenanstalten
und Bezahlung von Nachtwachen erstreckten. Auf eine Beschwerdedes Deutschen Thorsänger- und Ballettverbandes Lber dis un»
günstigen Echaltsverhättnisse des Thor- und Ballsttpersonals bei
den Sinatstlieatcrn wurde beschlossen, eins zentrale Regelung mit
der Intendanz der preußischen Ltoatstbeater anzustreben. Die
Tarifoertäge für die Angestellten und Arbeiter Zindleider wiederum wiederholt verletzt worden, von unserer Seite
mußte namentlich darüber Beschwerde gefübrt werdcn. daß dns
Ministerium selbst bei der Einstellung von Angcstclltendie Bestimmungen des PAT. immer noch nickt beachtet. Es istwiederholt vorgekommen, daß Ltenotvpistinncn im Ministerium
eingestellt wurdcn, sür die die Voraussetzungen der tztz 8 und 12
des PKT. nicht zutreffen, Va eiue besriediacncs Erklärung von
dcm Vertreter dcs Ministeriums nickt abgegeben werden Konnte,wcrden wir dic Kn^elcgenlM nunmehr dem preußischen Tarif»
ausschutz unterbreiten.
Ucbcr die SetriebsKran KenKasse bei oerschicdsnen

Universitäten wurden die damit gemachten Erfahrungen aus»
getauscht. Ts hat sich gezeigt, daß dernrtigs Einrichtungen von
den Univcrsitätsvcrwaltunge'n zum Schadcn des Personals ver»
wendet werden. Der yauvtbctricbsrat lehnte dcshalb die Tr»
richtung von BctriebsKranKcnKassen erneut ab und empfahl, dafzauch die Betriebsvertretungen diesen Standpunkt sich zu einen
mgchcn mögen. Interessant war cine Aussprache übcr die Ee-
Währung von SauKostsn- und Mietzuschüssen für Angestellte und
Arbeiter der beteiligten Dienststellen, fiir welche die Richtliniendes preußischen Ministeriums siir OolKswohlfahrt aus dem Jabre
1924 maßgebend sind, vis Arbeitnehmer dürfen sich nicht allzu
große Hoffnungen auf derartige Zuschüsse mnchcn, wcil nicht nur
die zur Verfügung stehenden Mittel beschränkt sind, Zondern auch
verschiedene Voraussetzungen für die EewUhrung der Zuschüsse
vorliegen müssen.
Ts mußte festgestellt werden, daß Eesuchc von Angestellten und

Arbeitern um Eewöhrung von Unter Ztützun gen weniger ent»
gegenkommend behandelt' wcrdcn als dies bei Bcamtcn dsr Fall
ist. Es wurdcn viele Fälle erwähnt, in denen die Kngestsllten
überhaupt nichts crhicltcn, währcnd die Seamten ohne Antrag
bedacht wurden. Ecgcn derartige Unterscheidungen wurde Gin»
svruch crhobcn, weil dies nicht den Knrsgungen der Oreußischen
Staatsrcgicrung entspricht, von uns wurde dann noch eine Sn»
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geleyenheit zur Sprache gebracht, welche sich auf die über das

tarifliche Maß hinausgehende Leistung von Ueberstunden bei

einer Universität bezog, wir verlangten in diesem Fall eine Der-

einbarung auf Erund des s 20 PKT., damit di« betreffenden Kn-

gestellten für die zahlreichen Ueberstunden auch eine Vergütung

bekommen.

Zum Schluß der Sitzung wurde bekanntgegeben, daß die Be-

schwerde des EdK, über den Hauptmahlvorstand wegen der Un-

gülrigksitscrklnrung einer Vorschlagsliste vom vorläufigen Reichs-

wirtfchaftsrat abgelehnt worden ist und die darauf vom GdK, vor

dem Arbeitsgericht in lZerlin anhängig gemachte Rlage mit einem

vergleich geendet hat. Ueber die Nichtbeachtung der Anweisungen
der preußischen Staatsregierung für den vienst am ver-

fassn ngstag in der Universität in Münster wurde Beschwerde

geführt.

Warum schloß der Bund einen Tarifvertrag ab? Ueber dies«

Frage stellt ein yerr I. Yuttersr-Escknnbach Betrachtungen in der

Zeltschrift der bayerischen Mitglieder des Bundes deutscher

RranKenKassenbeamten und -angestellten an. Er schreibt:

„Was ist nun ein freier Knosstellter? Er verherrlicht einen

Tarifvertrag, der dem Srbeitgeber die Möglichkeit gibt,

leine Angestellt«« nach freiem Ermessen zu be-

zahle n."

weiter schreibt yerr yuttercr:

„warum bekämpfen aber wir den Tarifvertrag? weil durch

denselben eine yöh«rb«soldung von Partei- und ver-

t> a n d s g ü n st li n oe n ermöglicht wird und eine Eewähr

für eine den Fähigketten entsprechende Besol-

düng nicht gegeben ist."
Nun wissen wird endlich, warum dcr Bund einen Tarifvertrag

abgeschlossen hat. vamit

l>. dem Arbeitgeber (d. h. der Rasse) die Möglichkeit gegeben ist,

seinen Angestellten nach freiem Ermessen zu bezahlen,

2. ein« yöherbssoldung von Partei- und vvrbandsgiinstlingen

ermöglicht wird und

?. eine Eewähr für «ine den Fähigkeiten entsprechende Besoldung

nicht gegeben ist.
So ähnlich haben auch mir das Tarifabkommen des Bundes vcr-

standen.' wir danken ycrrn yutterer für diese Aufklärung.

Ronferenzen und Versammlungen, vie Fachgruppe dsr Sozial-

Versicherungsangestellten in München hielt am 22. September

eine Versammlung ab. in der Rollege SrenKe vom Verbands-

vorstand übcr „vie Rechtsloge des Srbeitsocrtrages" reserierte.

vie Versammlung war gut besucht. — Km 24. September fand in

Rsmpten eine'ösfsntliche Versammlung für die on der RranKen-

Versicherung interessierten Rreise statt, in der Rolleg« SrenKe Lber

„ver Rampf um die GrtsKranbenKasscn" sprach. Im Anschluß an

diese Versammlung hatten die Remptener Rollegen die velegierten

zu der für den nächsten Tag einberusenen Landeskonferenz zu

einem geselligen Beisammensein eingeladen, das einen schönen ver-

lauf nahm. — Auf der LandesKonf«renz der Bayerischen^ Sozial-

versicherungsangestellten in Kempten am 22. September gab

Rollege Wallauer-Nürnberg den Geschäftsbericht. Landtaosabgcord-

neter Roßhaupter hielt einen vortrag Lber die Bayerische Se-

soldungsreform und Rollege SrenKe behandelt« unter dem Thema

„Unser« nächsten Sufgcben'' die Reichsbesoldungsreform. die Tarif-

ftage. Aus- und Fortbildung, die Militäranwärterfrage und die

Neuwahlen in den RranKenKassen. vie Ronserenz verlief sehr hör-

monisch, — vie Rollegen in Laden hielten ihre Landeskonferenz

der Lozialversicherungsangestellten am 2. GKtober in yeidel -

V « rg ob. wie immer war auch diese Konferenz sehr stark besucht
und nahm einen prächtigen Verlauf. 120 Kollegen waren an-

wesend. Kollege RraiKer-Mannbeim gab den Geschäftsbericht, der

vttseitig« Zustimmung fand. Kollege SrenKe sprach über „vis

Neuwahlen in den Krankenkassen". — In Nürnberg murde am

A. GKtober «ine Versammlung der Krankenkassenangestellten ab-

gehalten, in der Kollege SrenKe über „vie Neuwahlen in der

Krankenversicherung" referierte, vie Versammlung war gut be-

sucht und stimmte den Ausführungen des Ksserenten in vollem

Umfange zu.
— vie diesjährige SezirKsfachgruppentagung der

Mecklenburgischen RranKenKassenangestellten wurde am 9, GKtober

tn Malchom abgehalten. 20 Kollegen waren anwesend. Kollege

VrenKe sprach über „vienstrecht und vienstordnung". Kollege

Uordmann-Eüstrow über „vie gusbildungssraye" und Gauleiter

Rollege Seil über ,vie Werbearbeit". Auch diese Konferenz nahm

einen schönen Verlauf. Km Nachmittag fand «ine Besichtigung dcs

Genesungsheims der Mecklenburgii^vn Krnnb^nKgssen stgtt, an der

sich die Konseronzteilnebmer vollzählig beteiligten. — ver Bezirk

Niederlausitz hielt am 9. GKtober eine SezirKsKonferenz
der KranKenKassenanqestellten in Spremberg ab. vertreten

waren die Selenimnften fast aller im Bczirk ansässigen Grts-

Krankenkassen. Kollege LepinZKi-Serlin referierte über „Unsere

nächsten Kufgaben", ver Gauleiter. Kollege Stöcdel, erörterte

die Frage der Snwendung der- Reichsbesoldungsordnung aus
die RranKenKassenangestellten. ven beiden Referaten folgte
eine außerordentlich lebhafte Aussprache, tn der die Sesol»
dungsfrage bis tn die Einzelheiten hinein erörtert wurde.
— Eine SezirKsKonferenz der RranKenKassenangestellten in der

<l>berlausitz fand am darauffolgenden Sonntag in NcuKirch
statt, yier sprach Kollege LepinsKi übcr das Thema: Dienstord»

nung, Tarifvertrag und Selbstverwaltung, vie außerordentlich gut
besuchte Versammlung stimmte dsn Kusführungen des Referenten
zu. verurteilt wurde das vorgehen der Bezirksvereinigung der

RranKenKassen in Sautzen in der Frage der fachlichen Fortbildung
der Kassenangestellten. Ois Bezirksleitung Gbcrlausitz wurde be-

auftragt, entschiedene Schritte dagegen einzuleiten.

Angestellte <Zer KecKtss»>vä!te un«t Notare

Srbeitsgerichtsgesetz und Rechtsanwölte. Hierüber ist schon viel

gesprochen und noch mehr geschrieben worden, aber immer, und

immer wieder Kommt dieses Thema zur Erörterung. In erster
Linie durch die Rechtsanwälts, die, abgesehen von wenigen Sus-

nahmen, die ärgsten Ecgner jeder guten Sozialpolitik von jehcr
gewesen sind.

Sei Schaffung der Gcwcrbc- und später dsr Rausmannsgerichte
traten anfänglich nur wenige Rechtsanwälte für ihre Zulassung
bei diescn Gerichten ein. Vamit hatten sie aber beim Gesetzgeber
Kcinen Trfolg. Inzwischen haben die Anwälte in allsn Kreisen dsr

Industrie und des yandels ihre NützlichKclt als Iuristen ins richtige
Licht gestellt und der Tinfluß dsr Iuristsn ist immer größer gc-

worden, vie Kuwölte sind bestrebt, ihr Srbsitsqebiet immer mehr zu

erweitern. Dies besorgt auch neben den örtlichen Knwgltsvstreinen

die SpitzcnorganiZation, der Deutsche Knwaltsvercin. Sitz Leipzig.
Kber auch die KnwaltsKammcrn betreten diesen Weg. Denn die

Nichtzulassung bci den Krbeitsgerichten erster Instanz Können

die Rechtsanwälte nicht überwinden. Klie Wege und Mittel sind
den Rechtsanwälten recht, um die Sufbcbung des Z II dss Krbeits-

gcrichtsgesctzes zu betreiben.

Lesen wir, was z. S. die KnwaltsKnmcr Potsdam schreibt:

„KnmaltsKamw.er Potsdam. Potsdam, 2. September 1927.

Kn den Vorstand dss Deutschen Knwaltsvsrclns, Leipzig.

Schon seit dsr Kurzen Zeit des Inkrafttretens des Krbeits-

gcrichtsgesctzes stellen sich, wie vorauszusehen, fast täglich Miß-

stände heraus, die ihren Grund in dsr Ausschließung dcr Rechts»

anwaltZchaft von der Vertretung der Parteien haben, vos Se-

streben der Recktsanmölte, diese entwürdigende KusMießung
sobald wie möglich zu beseitigen, wird ober nur Trfolg versprechen,
wenn sich dis Grganc der Krbeitsgerichtc selbst, d h, dic richter-

lichen Vorsitzenden der Krbeitsgerichtc. die vorsitzcndcn der Landes-

arbsitsgerichte sowie die Landgsrichtspräsidentsn an dem Sitz dsr

Landesarbeitsgerichte uon der Notwendigkeit ciner gesetzlichen
Aenderung sobald wie möglich überzeugen, yicrzu ist Cutsachsn-
Material erforderlich.
Oer Vorstand dsr gnwoltsbammcr in Potsdam hat sich auf

vortrag einmütig dahin schlüssig gemacht, folgende Maßnahmen
zu empfehlen.

1. Alle Rscktsanwältc wcrden ersucht. Fälle aus ihrer prazis
mit Kurzem Tatbestand zusammenzusassen. aus denen sich ihrer
Meinung noch die obcn bcrvorg"Kob"nen Mißständc erg»bsn.

2. Km Sitz jedes Krbcitsgerichts übernimmt ein Rcchtsanwalt
die Sammlung und Ssarb»iti'ng der Fälle für seinen Sez^rK, an

ihn haben die einzelnen Kollegen des Bezirks ihre Berichte zu

senden, ver Vertrauensanwalt am Sitz des Srbeltsgerichts be-

arbeitet diese, faßt sie zu einem Sammslbericht zusammen, dsn er

seinerseits einem weiteren vertrauensbollegen am Sltz dcs Landes-

arbeitsosrichts zugehen läßt. Ts wird genügen, wenn solche
Sammclberichte alle zwei bis drei Monate eingereicht werden.

2. ver Kollege am Sitz des Landesarbeitsgerichts hat sich als-

dann mit dem Präsidenten oder dem Vorsitzenden des Landes-

nrbsitsverichts in Verbindunn zu setzen. Is nack? den örtlichen

verbiiltnissen wird es sich empfeblsn. diese Vorstellungen nicht nur

schriftlich einzureichen, sondern durch mündlichen vortrag zu sr-

giinzen und das Interesse der Justizverwaltung wachzuhalten, ver

Vorstand der KnwoltsKammer geht d'bci von dcm Gedanken aus.

daß nur llnermüolichs uud nur unaufhörliche Tätigkeit geeignet

ist. den Bestrebungen der deutschen Knwaltschgft Mm Erfolg zu

««reellen und nicht zum wenigsten im Interesse der yebung der

Rechtspflege der deutschen Anwaltschaft dns Arbeitsfeld zurück»,

zuerobcrn. von dcin sis in unbearsiflichcr Verblendung der Gesetz»

geber unter dem Einfluß eigennütziger Intsrcsssiivertreter aus»

geschlossen ist,
Falls der Vorstand dss Deutschen Knwaltvereins unserem vor»

schlag b°iyflichtet, stellen wlr ergebenst anheim, auch seinerseits die

vrsnv^-»s^K-n Zch-ist« "i tun.

Abschrift dieses Schreibens heben wir dsn Vorständen der andere»

deutschen SnwaltsKammern sowie dsn Mitgliedern unserer Kammer

'?'">-hen lassen.
Der Vorstand der KnwaltsKammer ^

vcr Vorsitzen««. Wolbert. Geh. Iustizrat.''
'
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Nun, was an uns liegt, so werden wir mit aller Tatkraft dafür
sorgen, das; die wünsche der Anwälte Keine Serückfichtigung finden.
Sei den Arbeitsgerichten haben die Herren Rechtsanwälte nichts
zu suchen, es sei denn, sie mSKten sich dort über die primitivsten
sozialen Notwendigkeiten belehren lassen.

Tarisverhandlungen in Sreslau. Mit dem Snwaltverein fanden
am 20. Oktober Tarifverhandlungen statt. In der Arbeitszeit»
frage Kam eine Einigung zustande. Aneinander gerieten die par»teien bei der Erörterung der Geholtsfrage. vie Anmalte wollten
nur einen geringfügigen prozentualen Zuschlag zubilligen. Unseren
Vertretern erschien es erforderlich, die stch durch fortgesetzte pro»
zentuale Zuschläge ergebenden Absonderlichkeiten zu beseitigen. Sls
letztes Angebot machten die Anwälte den Vorschlag einer Erhöhung
der gegenwärtig geltenden Sätze um 12 v. t). mit Wirkung vom
I. Oktober ab. Unser letzter Vorschlag lautete, unter Zurückstellung
unserer grundsätzlichen Forderung:

20 v. t). Zuschlag auf die besonders niedrigen Gehilfensätze,
15 v. y. für die übrigen Sngestelltengruppen und Lehrlinge,
jedoch Rückwirkung vom 1. September 1927.

vie Snwälte behielten sich vor, in einer Mitgliederversammlung
zu diesem Vorschlage Stellung zu nehmen.

Verschmelzung in Oesterreich. Unsere österreichische Sruder»
organlsation. der Reichsverband der Rechtsanwälts» und Notar»
angestellten Oesterreichs, hat sich auf seinem verbandstag am
II. September 1927 mit dem Zentralverein der Kaufmännischen
Kngestellten Oesterreichs verschmolzen. Wie sich aus dem uns vor»
liegenden Sericht ergibt, bestand eine innerorganisa»
torische Notwendigkeit fiir diesen Zusammenschluß bei den
Rechtsanmaltsangestellten Oesterreichs Keineswegs. Bestimmend
war allein der Wille, durch den Zusammenschluß zu einem großen
verband der Vertretung der Interessen jeder einzelnen Gruppe
einen größeren Nachdruck verleihen zu Können, vie Verschmelzung
wurde einstimmig beschlossen. Leider ist die Einsicht, dasz in
den heutigen wirtschaftlichen Rümpfen nur eine große Zentral»
Organisation als einflußreicher Faktor angesehen werden Kann,
bei einem Teil der deutschen Snmalts» und Notariatsangestellten
nicht vorhanden. Immer noch gibt es unter ihnen gewisse
Rreise, die der längst überwundenen Idee der Fachoraanisation
anhängen. Wir hoffen, daß das österreichische Seispiel die
Erkenntnis von der Notwendigkeit emer großen Gewerkschaft
der Kaufmännischen und Bureauangestellten in den Reihen unserer
deutschen Rollegen verbreiten und vertiefen wird.

Ermäßigung der Lohnsteuer, vas Eesetz über die Beschränkung
der Einnahmen aus der Lohnsteuer vom S. September 1925, das
vom Reichstag einstimmig angenommen wurde, verpflichtet die
Reichsregierung, unverzüglich einen Gesetzentwurf Lber die weitere
Ermäßigung der Lohnsteuer vorzulegen, wenn ihr SufKommen in
zwei aufeinanderfolgenden Ralenderoierteljahren den Betrag von
S00 Millionen Mark übersteigt, vieses Gesetz trug einer Er»
Klärung der Reichsregierung Rechnung, die im^labre I92S bei den
Beratungen über die Steuerreform abgegeben wurde, und wonach
nicht mehr als 1200 Millionen Mark an Lohnsteuereinnahmen im
Jahre erzielt werden sollen.
ver gesetzliche Anspruch auf eine weitere Ermäßigung der Lohn»

steuer ist nunmehr fällig geworden. Unter Einrechnung der Lohn»
steuererstattungen sind aufgebracht worden: im Spril 102.4, im

Mai 105.8. im Juni 109,6. im Juli II4.9, im Sugust I I 1.6 und im
September 115 Millionen, zusammen in sechs Monaten also
SS9,Z Millionen Mark.

Vie sozialdemokratische ReichstagsfraKtion hat aus diesem
Grunde im Reichstag (Reichstagsdrucksache Z649) einen Sntrag
Müller (Franken) und Genossen eingebracht, der eine Erhöhung
des steuerfreien Lohnbetrao.es von 100 auf 140 Mark monatlich
verlangt, vadurck erhöhen sich die Frelbeträae für den ver-
heirateten ohne Rinder von 110 auf 150 Mark, für den ver»
heirateten mit einem Rind von 120 auf 160 MK, mit zwei Rindern
von 140 auf 180 Mark, mit drei Rindern von 180 auf 220 Mark
monatlich usw.
von Keiner Seite Kann die RechtsgiiltigKeit dieses Snspruches

bestritten werden; er ist gesetzlich festgelegt, vas Verhalten der
bürgerlichen Parteien wird zeigen, ob sie hieraus die notwendigen
Ronsequenzen ziehen.

Wahlausschreiben.
Der Ortsvorstand Kot als Wahltag für die Wahl zur Vertreter««"»

fa in m lnng der Ortsgruppe für das Jahr 192«

Dienstag, de» IZ. Dezember 1827,
bestimmt. Die Wnhl findet in der Zeit von nachmittags 1 Uhr bis abcnds
L Uhr in dc» nachbezcichnelcii Wahllokale« statt.

Wahlvorsteher Ift laut Wahlreglement der «»liege Wilhelm Dörr, San»bürg R, Hohe Bleichen SI/82 lll, „Brandenburger Haus".
Die Anzahl dcr,u wahlenden Vertreter ist »cmsß dcr Wahlordnung aus SO

festgesetzt. Wahlvorschläge müssen mit schrittlichcr Just mmungserklärung der
'

gesamten Hand,baten bis spätestens Dicnstag, dcn 29. November 1927, mittags12 Uhr, in Händen des Wahlvorstehers scin Später eingereichte Vorschlagemerden nicht berücksichtigt. Die WahlvorschlSge miisscn von mindcstcnsll» Wahlberechtigten mit Vor. und gunamcn, unter Auqabc der Mitglieds»nummcr und Beschäftigungsstelle, unterzeichnet sein. Wahlberechtigt sind alleMitgliedcr der Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen nicht länger als dreiMonate im Rückstände sind. Wählbar sind alle Mitgl'cdcr, die mit ihren Bei.
trägen nickt länger als drei Monate im NUclstandc sind und nicht unter dieBeschlusse dcs «asseler Verbandstages sollen. AIs Legitimation bei der Wahlgilt nur das Mitgliedsbuch. Mitglicdcr, die ihre Bücher aus irgend eine«Gründe beim Verbandsvorstand abgcgcben habcn, können sich eincn cntsprcchen»dcn Ausweis bei der Geschäftsstelle verschaffen, dcr dann als Wahllegitmationanerkannt wird. Dcr Stimmzettel soll von weißer Farbe und »icht größer als14 X M Zentimeter sein. Erhebliche Abweichungen in der Grüfte und Farbesind unzulässig. Die gültigen Mahlvorschläge können von den Mitglicdcrn Ir»der Geschäftsstelle, Hohe Bleichen Zl/32 III, „Brandenburger Haus", vom 30. No»vembcr 1927 an eingesehen wcrden.

Wahllokale:
Ecwerkschastshaus, Nlubzimmer 2, Besenbinderhos 57,
Rcstaurant Neteband, Raboiscn «S,
Restaurant Böttcher, Bllckerbreitergang 27,
Robert Zimmcrmann, Nagelallee 14,
Th. Prüfer, ..Löngerheim'', Desenisstr. S.
Maak, Bahnhofshalle, Altona, Er. Bergstc 271, Ecke Präsident.Krahn.Strafje.
Hamburg, dcn 24 Oktober 1927.

Der Vorstand! Wilhelm Dörr.
'

eslührige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die Ueberreichung der silbernen Bcrboudsnadcl!

Marie Berger, Lcipzig, M.tglirds.Nr. I«I2.
Hugo Krem er, Lewz g, Mitglieds-Nr. 44 Zl1.
Friedrich. Hain, Hamburg, M tglirds-S r. 3047.
Emil Frank, Hamburg, Mitglieds»«?. Z1S1.
Wilhelm Brunner, Hamburg, Mitgl eos-Nr. 45 418.
Ernst Lange, Hamburg, Mitglicds.Nr. 45 457.
Otto Krehl, Stuttgart, Mtglieds-Nr 9l,Zl
Gottlob Scufert, Stuttgart. Mtgl eds-Nr 375 931.
August Koppe. Stuttgart, Mitgl eds-Nr. 375 WZ.
Wilhelm Müller, Stuttgart, Milgl-eds-Nr. 37S9ZS.
Adam Kalmbach, Stuttgart, Mitglieds.Nr. 375 942.
Otto Schindler, Stuttgart, Mitglieds-Nr, 375 949.
Alfred Echlehahn, Stuttgart, Mitoli eds-Nr. 376 38«.
Max. Weiß, Stuttgart, Mitglieds-Nr. S7« 391.
Albert Müller, Stuttgart, Mitglieder 37« 404
Christian Burkhardt, Stuttgart, Mitglicds.Nr. 37« 4gS.
Julius Kol> lrousch, Stuttgart, Mitglieds-Nr. Z7« 410.
Albert Banzhaff, Stuttgart, Mitglied?-?'!- S7S 411.
Ernst Decker, Stuttgart, Mitglieds.Nr. S7S 412,
Karl Schäfer, Stuttgart, MiMcds.Nr. 37« 419.
Johann Bayer, Stuttgart, Mitglicds-Nr. ZiU 312.
Josef Rothmund, Stuttgart, M'tgl'eds-Nr, Z81 ZlS.
Karl Bentz, Stuttgart, Mitglieds-Nr, 381 ZIS.
Ludwig H oller dach, Stuttgart, Mitglieds-Nr. 394 «04.
Karl Schau zenbach, Stuttgart. Mitgl'eds-Nr S9« Z4«.
Eottlieb Müller, Stuttgart, Mitglieds.?'». Z98 357.
AI ois Naab, Stuttgart, Mitglieds-Nr. ««S IS«.
Emil Halangk, Ncugcrsdorf, Mitgl eds-Nr, 44 213.
Paul Grosser, Ncugersdori. Mitglieds-Nr ^8 794.

^
Oswald Rauch, Mcerane, Mitgl-eds-Nr. 44 «7«

Amend Odenwald, Bochum, Mitglieds-Nr 44 923.
Karl Siemenroth, «schersleben. Mtglird-.Nr 45802.
Otto Eckert , Ascherslebcn, Mitalicds.Nr. 53 770.

Paul KöhriS, Oichcrsleben, Mitglieds-Nr. 4« 447.
Suftav Pe t e r s , Emden, Mitglieds-Nr. 4« «48.

Edgar Wagler, Jencr-Saalkeider «f-kauksv^imgung, Mitglieds»-
Nr. 4« »74.

Heinrich Schenk, gerbst, Mitglieds.Nr, 47 257.

Heinrich Waier, Mannheim, Mitglicds.Nr. 47 410.
Nikolaus MUIleck, Mainbcim. Mitglicds-Nr Z75795.
Karl Appel, Monnhcim, Mitglieds-Nr. 375 8?«.

«ranz Konrad, Mannheim, Mitglicds-Nr. 375 910.
Hermann Reuter, Halle, M'tgl'eds.Nr. 47 r25.

Hermann Hänchen, Bcrlin, Mitglieds-Nr. 3«8 99».

Friedrich Koddo», Berlin, Mitglieds.Nr. 3«9 «09.

Robert Gerber. Berlin, Mitglieds-Nr. 372 «02.

Otto Weimke, Bcrlin, Mitglicds-Nr. 372 1?«.

Albert Friedrich, Bcrlin, Mitglicds-Nr. 374 4S1.

Hugo Lcmser, Bcrlin, Mitalieds-Nr. 3»l 575.

Albert Krause, Berlin, Mitglirds-Nr. 39,1587.

«ran, Kerling, Müncken. Mitglieds-Nr.-377 «8,-,,

Detlef Reu,„ann. W»„chen, Mitglleds-Nr.. 377 «99.

Simon Schelle, München, Mitglieds.Nr. 4W 599.

Karl Ba in beiger, Köln, Mitglieds-Nr. 3«0 «14.

P « ul Ficb , g , Dessau, MitgNeds-Nr. M M.,

Friedlich Ernst Kranz, Dresden. A''gI,ed^Nr.
Friedrich Hahn, Dresden. Mitglieds.Nr 4^ 2,9.

Fritz Förster, Brnstadt, Mitglicds-Nr. 4102^,2.

Paul Bischof, Licgnitz, Mitglieds-Nr. 795 298.
^

Dienstiubilöen. Kollcge Kurt WaltKer in «wickau beging am I.August
sein 25jährigcs Dienstjubiläum im KonsiMivcrci,, ^'ck?"-

,. „ .
.

. .

Kollege Karl P » niKsch , Mceranc, ist am 22. Oktobcr 4«

3^,? pe, dcn

Fir^n,a Wagner u. ^ Mcernnc, beschäftigt gc. ,

^Ec?,. 25j«hrlgcs Dieustwbiliium feierte am Z°°°n,b°r Kollege Adol,
Hufcland dci dcr „Tbur noia.Verlicherunasgcsellschast ,» «nurt.

Kollege Friedrich Franke, Lagerhalter be, dem Konsumverein McusclwiK,
beging im 1. Novcmbcr scin 25iiihr!gcs Dicnsnubilauin^

. , c. , '.!.Bei dcr Ortskrankenkassc in Marburg ist Kollcge Simon Pseiffer seit

^Au^^cine'«.jährige Etaatsdicnstzcit konnte Kollcoe Friedrich «»hier z,l,

rückdlicken. Scit 192» ist er bei dcr Torpedo.Bcrsuchsanstalt in Eckcrniorde

^Ri?llcge Lambertus de Saan in Emd'N se'erte am 22 September sein
2,5iöhriges Dicustlubiläum bei der Allgemeinen Ortskrank ' kasse
Das Wiährigc Dienstjubiläum beging vor kurzem Kollege Hermann Fische»

in Planen-
Vci dcr Ruhrknapvschait In Bochum konnt'» ihr 25iSb-'"e. Dicnstiubilä>nn>

begehen die Kollege» Oberscüreiiir Karl A n st«ck, Obcrsckretnr Gust^o
Säsenkamp, Adtcilungsvorstchcr Ewald Nombcrg und Obersckrctür
Friedrich Runge.

Kollege Richard Kunze i„ Lcipzig.c''c!,lis feierte sein 25jShriges Dienst»
lubiliiui» bei dcr Firma IUrgcns u. Priuzcn G. m. b. S.
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Die Handels.
und Finanzberufe in Großbritannien.

Sei der Volkszählung vom Juni 1S2I wurde in Großbritannien

auch die Lerufsoliederunq der Bevölkerung im Alter von zwölf

Iahren aufwärts festgestellt, vie Ergebnisse der Zählung. die

Nun vollständig vorliegen, zeigen, das; von 42 769000 Einwohnern

22 229 000 über 12 Iahre alt und das; von diesen 19 257 00«

erwerbstätig waren. Seit I9ll haben sich die erwerdstStigen

männlichen Personen um 726 000 oder S v. y. und die erwerbs-

tätigen weiblichen Personen um 277000 oder 5 v. y. vermehrt.

Im Jahrzehnt 1901 bis 1911 hatte die Zunahme der Erwerbs-

tätigen beim männlichen Geschlecht 12 v. y. und. beim weiblichen

Geschlecht 14 o. y. betragen. In diesen Zahlen Kommt deutlich

zum Ausdruck, wie sehr der Rrieg die wirtschaftliche Entwicklung

hemmte Oas in Erofzbritannien befolgte statistische Verfahren

«eicht von dem in Oeutschland bei den Berufs- und Betriebs-

zählunaen angewandten so sehr ab. daß die Statistiken beider

Länder nicht gut vergleichbar sind. Vie Erwerbstätigen werden

iin Großbritannien einmal nach dem persönlichen Beruf und dann

nach der Krt des Betriebes eingeteilt, in dem sie tütig sind. Bei

der Einteilung nach Berufen wurden z. S. in der Hauptberufs-

grüppe yandel, Finanz und versickerung die Bureauangestellten

(TlerKs), das Lager- und packpersonal nicht einbegrissen. Slle

ungelernten Arbeiter, die nicht eine besondere BerufsgualifiKation

haben, sondern ebensogut in einem anderen Wirtschaftszweige

tätig sein Könnten als in dem, in dem sie am Zäblunostage

gerade arbeiteten, wurden zu eincr Sammelgruppe „Lohnarbeiter

allgemeiner Krt" vereinigt. Bei der Aufbereitung des Materials

nach Betriebsarten dagegen wurden alle in einer und derselben

Betriebsart tätigen Personen ohne Rücksicht auf ihren eigenen

Bedarf zusammengefaßt.
Insolge dieser vcrsmicdencn Eintvilungsverfahren meist die

Berusszöblung in dcr Gruppe yandel und Finanz nur 1 753 747

erwcrvstntige Personen auf, während om gleichen Gage insgesamt

2 5S4 5I7 Personen in yandels- und Finanzbetrieben tätig waren.

Bei Unterscheidung von selbständig und unselbständig erwerbs-

tätigen Personen ergibt sich nach der Berufszählung die

folgende Uebersicht der wichtigsten Untergruppen:

Selbständige Unselbständige
») yandel:

Inhaber und leitende Sngestellte . , 478 624 121 ZI7

Handelsreisende 2 862 90742

Verkäufer 468 7 62 269

Händler im Umherziehen und Hausierer 49 946 9 536

Alle yondelsberufe .
565 002 , 082 2,4

b) Finanz:
versickerungsaqenten und Makler . > .864 29627

Slle' Finanzberufe ....... 20,70 91 260

es yandel und Finanz:
« l le Serufe L8S 172 1 172S74

Vie Mehrzahl der in yandel und Finanz erwerbstatigen per-

Ionen waren männlichen Geschlechts. In allen yandelsberufen

wurden gezSblt: 4531Z6 selbständige und 625 929 unselbständige

männliche Personen sowie 126 867 selbständige und 446 285 un-

selbständige weiblicke Personen. In den wichtigsten Berufen war

die Verteilung der Erwerbstätigen nach dem Geschlecht wie folgt:

Männliche Perlon.» weibliche Personen

Selbst.. Unselbstd. Leibst«. UnZelbstd.

Inhaber und leitende Sn»

gestellt? ....... 26? 476 10052, IIS 158 20796

Handelsreisende 2 654 83246 208 2 296

Verkäufer 22, 25,837 247 410232

Händler im Umherziehen und

Hausierer 40774 7 279 9 ,72 2 2,0

Den Inhabern und leitenden Kngestellten zugezählt sind auch

jene, die in industriellen Setrieben ausschließlich mit dem Sbsatz

der Erzeugnisse befaßt sind! sie bilden etwa vier Fünftel der

tZescimtzabl.
Unter den Verkäufern lSsIesmei. sncl skop sssis.kmts) über-

wiegen auch hier bereits die weiblichen Personen, doch trifft das

nicht in allen Teilen des Landes zu. In London z. S. bilden die

männlichen Verkäufer 52 v. y. und die weiblichen 43 v. y., in

den Bezirken Eiser. yerts und Surrey sind die weiblichen Personen
mit 47 v y. vertreten, dagegen in Vurham und Eornmnll mit

64 v. y.. in Monmouth mit 62 v. y. und in einer fehr großen Zahl
von Bezirken mit 50 bis 60 v. y.
vie verhältn'szahl der Verkäufer auf 1000 Personen des

Erserbsalters berechnet ist von Bezirk zu Bezirk sehr verschieden:

sie beträgt in London 21. in Gst-Sussez sogar 24 und ist in den

landwirtschgstlickcn Bezirken am niedrigsten: Stafsordshire steht
mit ,2 auf 100« an letzter Stelle.

.Lei der Kufarbcitung der Zählunosergebnisse nach Se-

triebsa.ten wurde, wie schon bemerkt, durchweg das ganze

Personal eines lüden Setriebes ohne Kücgsicht auf die persönlichen

Berufe der lZrbeiter und Kugestellien. in eine und dieselbe Se-

trlebsart eingereiht, wobei die Sri der erzeugten und gehänselten

Güter, der geleisteten Dienste usw. maßgebend war. vurch die Zu-

teilung von Bureau-, Lagerhaus- und lvachpersonal. Maschinisten,
Heizern und sonstigen yilfsverufen zu bestimmten Wirtschafts»
zweigen ergab stch gegenüber den entsprechenden Gruppen der

Berufszählung eine teilweise sehr starke Erhöhung der Zahl der

Erwerbstätigen.
In den wichtigsten Betriebsarten des Handsls und des Finanz-!

wesens waren tätig:
Personen:

männlich weiblich Zusammen

Getreidehcmdel und dergleichen i 27 672 4S21 22202

Rohlenhani'el 76244 S652 81896

yandel in Ronditormaren .... 15274 22685 49059

Großhandel in Material» und

Rolonialwarcn 29 2IZ 9 662 23872

Rleinhandei in Material» und

Rolonialwaren 16187Z 89853 251721

Milch- und MolKerciproduKten»
Handel , 45657 , 7 262 620,9

Fleischhanbcl lElnzelhandel) . . . 105 292 17 650 122 942

Fisch-und Gcflügelbnnd'l . . . . 22 2«? 9 746 42 042

Frucht» und Eemüsehandel .. , 46 792 24 267 71160

Orogenhandcl (Einzelhandel ,. 21492 16 913 - 48 41«

GroßbaiÄel in Mctallwarcn... 27 786 6 092 22 878

Rleinhondel in Metallworen . . . 27243 11993 49246

Eroßhandel in Eextilwaren und

«leidern 79 982 26804 106 736

Rleinhondel in Rleidern und dergl. 9S274 186616 281990

Rleinbondvl in Schuhen. .... 2227« 19282 42652

Möbelhandel 27 «73 10984 43862

Buch- und Schreibwarenhandel (Ein-
zolhcmdel 22 175 27 802 60 977

Warenhäuser und sonstiger gemisch-
ter yandel. . 126245 90500 226845

KuKtlonatore. Erundstücksogen»
turen und dergleichen ...» 22 009 7 249 40 253

Sanken, wcchseläeschafte usm. . . 64 826 22 256 87 032

Versicherungswesen ...... «9474 24564 122028

von allen 2 564 517 im yandel und Finanzwesen tätigen ve»

sonen trafen auf England und Wales 2 275 143 und auf Schott»
land 289 269. In England und Wales waren von je 1000 Tr»

merdstStiqen überhaupt 122 in Betrieben des yandels und des

Finanzwesens tätig! die entsprechende Verhältniswahl für Schott»
land ist 76.

vie Methoden der Vornahme der letzten Zahlung und der Auf»
arbeitung ihrer Ergebnisse waren von den vordem befolgten Zo

sehr verschieden, das; für manche Serufsgruppen. zu denen auch

yandel und Finanzwesen gehören. Keine Vergleichszahlen aus

früheren Iahren gegeben «erden Können.

y. Fehllnger.

hygienische Körperpflege.
Es ist nicht nur Sufyave der Heilkunde, RranKhetten zn heilen,

sondern es gehört auch zu ihren Zielen, den Menschen, der ge»

fünde <vrgane besitzt, zu Kräftigen, gesund zu erhalten und dem

Rörper durch hygienische pfleoe ein schönes Sussehen und gute
Formen zu geben, vi« griechischen Gesetzgeber Lolon und Lykurg

haben der Gymnastik tn erzieherischer, sittlicher, politischer, hyaie»

nischer und ärztlicher veztebuny so große Sedeutung betgemessen,

das; sie in ihr eine HauptstLK« sür das staatliche Gedeihen sehen,

yervorroaende Serzte, mie HippoKrotes und Talenos, sahen die

Gymnastik als «inen Geil ihrer Runs. an.

vie t^gienifche Körperpflege mill «or allen vingen bie Be»

Ziehungen eines unserer größten Granne, nämlich der Haut, zur

Außenwelt vermitteln, vieses Ziel ist besonders erstrebenswert mit

Rücksicht auf bie mangelhaften WohnungsverhSltnisse, durch die

Tuberkulose und Rachitis gefördert merden.

In dem im Suftraq des Deutschen Reichsausschusses für Leibes»

Übungen von Generalsekretär Dr. Rnrl Diem 1925 (22. Lehrgangs

herausgegebenen Iahrbuch der Leibesübung für Volks» und

Iugendspiele spricht auf Leite 2 der Geh, Mcdizinalrat Professor
Vr. Vier (Berlin) sich über die Frage: „Wie erzeugen wir har»

monische Rörperformen?" u. a. wie folgt aus:

„Zahlroicke ärztliche Erfahrungen der Neuzeit beweisen, daß Luft»
und Lichtbäder — d. h, also die Nachtübung — zu den boupt-

sächlichsten, die Gesundheit erhaltenden und erzeugenden Mitteln

gehören, veshalb müssen wir im Interesse der OolKsgesundheit dte

Ngcktübuny. und darüber hinaus womöglich die viclscitice Nackt-

bctötiaung fordcrn. Lei den Männern läßt sick das ziemlich leicht

durchführen. Oagegen wird von einflußreicher Seit«, besonders vo»

feiten der Rircke. bcstigcr Einspruch dagegen crboben, daß auch

Frauen — selbst in Badeanzügen, die für die N'cktübung schon viel

zu viel sind — öffentlich üben. Ueber diese LedenKcn, denen die

Berechtigung nicht ab?u?nrcch<'n ist, Kann man nicht obne weiteres

hinweggehen. Es erwächst «ns daraus die sckwierige Kufgabe. den

Nutzen der Nachtübung auch den Frauen zugute Kommen zu lassen,

ohne dadurch in weiten OolKsKreisen Anstoß zu erregen und ohn«
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id.« Sittlichkeit zu geZährden. vor allem ist meiner Meinung nachdie Forderung durchaus berechtigt, die üb.noen Männer und
Frauen scharf zu trennen und die Nacktübung der Frauen aus um-
friedeten und gegen Einsicht geschützten Plätzen stattfinden zu lassen.Es musz gelingen, die Forderungen der Eesundheit mit den in
weiten Kreisen herrschenden Anschauungen über Schicklichkeit tn
Einklang zu bringen."

vie in yohenlychen befindliche GuberKulose-Yeilanstalt, die
der SZcrschen Klinik angegliedert ist. heilt mit einem hohen Grade
von Wahrscheinlichkeit die Tuberkulose dnrch Sonnen» und Luft»
däder, die durch Aerzte verordnet und beaufsichtigt werden;
dabei tragen die «ranken nur eine Kleine Badehose und führen, je
nach der Schwere ihres Leidens. Leibesübungen aus. Vie An-
gswSbnnng an Lust und Licht musz in fehr vorsichtiger Weise und
ganz allmählich geschehen. Vie Körperformen werden dann har»
«ionisch und die Muskulatur gut ausgebildet: gleichzeitig findeteine Abhärtung gegen Erkältungskrankheiten statt.
vie Kunstgerecht und systematisch vorgenommenen Luftbäder

wirken abhärtend auf yaut und Schleimhäute und üben eine an»
regende Tätigkeit auf die Blutgefäße der Haut und ihrer vrüssn
aus. Es tritt dadurch eine Besserung der Durchblutung und des
Stoffwechsels ein; das Kussehen der yaut wird frisch und gesund.
Man beginnt mit den Luftbädern möglichst in der warmen

Jahreszeit. Anfangs bei geschlossenen, später bei geSZjneten
Fenstern: für die «leidung soll als Grundsatz gelten: weniger,
um so besser!" Eine Kurze Badehose sollte genügen. Größere Mäd-
chcn benutzen am besten einen Schwimmanzug aus durchlässigem,
Hellem Stoff. 5 bis 15 Minuten lang werden leichte Körperliche
Uebungen vorgenommen. Es Zoll onch nicht unbemerkt bleiben, dssz
cs ftir das Aussehen der yaut förderlich ift, wenn nachts das
Fenster des Schlafzimmers wenigstens zum Teil ossen gelassenwird, vie Lustbäder im Freien, in den zu diesem Zwecke an-
gelegten Luftbodepards. sind von besonders eingreifender Wirkung:
sie werden in der Regel morgens genommen nnd yon zehn Minuten
allmählich bis zu ein bis zwci Stunden ausgedehnt. Oer gesunde
Mensch verträgt im allgemeinen Lustbäder ausgezeichnet, meist
bisser als die entsprechenden Behandlungen mit Wasser. Oer ther-
mische Beiz ist nicht so nachdrücklich wie bei der Wasseranwendung.
vazu Kommt noch, das; die Lustbäder in ihrer Wirkung unterstützt
werden Könncn durch empfehlenswerte Korperlickze Uebungen. Oer
in freier Lust betriebene Sport erhält die Menschen sowohl be-
wcglich als auch jugendlich und gibt ihncn ein frisches Aussehen.?m Handbuchs der Hygiene von Kubcncr, Gruber und Fieber preist
yüpxe die Vorzüge dcs Luft- und Sonnenbades und nennt das
Sonnenlicht geradezu „dos beste ToniKum, über welchcs die yeil-
Kunde verfügt".
Eins bedeutungsvolle Rolle spielt in der hygienischen Körper-

pflege auch die Wasseranwendung. Sie hat auszer der reinigenden
Eigenschaft eine Wirkung auf den EeZundbeitszustand im all-
gemeinen. Oie Frage, ob Kalte oder warme Bäder und Waschungen
zweckdienlicher sind, läßt sich nur von Fall zu Fall und nicht all-
gemein beantworten. Jede systematische Wasseranwendung stellt
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Eefäsz- und Nerven-
svstems sowie an die RegulationsfähigKeit der yaut. Oer gesunde
und widerstandsfähige Körper reagiert prompt und für ihn be-
deuten weder Kalte noch Heike Bäder eine GeZLHrdung.
Um Kosmetischen Sinne sind im allgemeinen Kalte Bäder (20 Grad

Eclsinsl, täglich nach dem Aufstehen genommen, zu befürworten,
von Maßstab für ihre Verträglichkeit erkennt man an dem
prompten Eintritt dcr angenehmen Nachwirkung: Vis yaut wird
vermehrt durckblutet, sie zeigt eine leichte Rötung, und es entsteht
ein behaglichcs Wörmegefichl. Oie Badezeit Zoll nur einige
Sekunden bis höchstens eine Minute betragen, darauf energisches
Abreiben, schnelles Kleideranlcgcn und müßige Bewegungen nach
dem Ankleiden. Tritt im Anschluß an das Bad ein Frösteln auf
»nd eine bläuliche Verfärbung der yaut, so muß für die Zukunft
von der Anwendung Kalten WaZZers abgesehen merden.

Eine ähnliche Wirkung wie die Kalten Bäder haben entsprechend
vorgenommene Teilwaschungen und Teilabreibungen, Sie Könnenje nach persönlicher Eigenart und den zur Ocrsügung stehendenMitteln in dcr Form verschied?« ausgeführt werden. Oer Reiz ausdie yaut und die angenehme Nachwirkung« werden auch hier er»
folgen, wenn die Anwendung Kalten Wassers dem «örper zu»träglich ist; treten die beim Kaltcn Lade bereits erwäbnten un»
angenehmen Folgeerscheinungen auf. so muß auch die Teil»
abwaschung und Abreibung fortfallen.
Zur Reinigung Kommt ein warmes Vollbad cin- bis zweimaldie Woche in Betracht, das nicht vor Ablauf von zwci bis dreiStunden nach größeren Mahlzeiten genommen wcrdcn darf. Ois

reinigende Wirkung wird unterstützt durch den Ecbrauch einer neu»traten oder überfetteten Seife.
Oas sogenannte harte Wisser ist reich an RalK und Magnesium»

falzen: es macht die yaut rauh und spröde. ?m allgemein«« zeigenFluß- und RegsnwaZZer eincn Mangel an diesen Salzen und Zinddeswegen weich: Cuellwasser Kann außerordentlich hart sein, vurchZusatz von Soda. Borax oder Pottasche wird hartes Wasser Mich.
vie menschliche yaut ist ein «Srperorgan, das der besonderen

hygienischen Pflege bedars. Vie versuche HesjzneKs (Gießens, von
Tappsiners (München) u. a. beweisen: „vie yaut ist ein licht»
trinkendes Grgan, das Lber den ölutweg die LichtwirKungen inden inneren «örper trägt". Oie Leibesübungen geben Gelegenbeit,in Wasser, Licht. Luft und Sonne zu baden: ihre Pflege ist dahereine Forderung der yvgiene.
Es wird aber nicht nur der Sinn auf das rein Organische des

menschlichen Leibes gerichtet, sondern die gesteigerte gesundheitlich«
Rraft bringt auch eine Förderung und Belebung geistiger Werte.Oas alte Wort: „meng suns in colpu-e ssno" (Tin gesunder Geistin einem gesunden «örper) ist das erstrebenswerte Ziel der
hygienischen Körperpflege. Dr. me«l. M. Grünewald.

s
Gesetz iitcr Zkrlcitsvcrmittknng «nd AkbeitsKsenversscherung vom lK. Zutt IS27.Mit ausführlichen Erläuterung?» vo» Franz Epliedt und Dr, Bruno Broccker.BcrlagsgcscUschoft dcs Allgcmcincn Dentschen Ecmcrkschafisbundcs, S. m. b. H.,Bcrlin EI4, Jnsclstr. >K. Ladenpreis S Ml, für Organisationsmitaliri»«4,50 Mk. — Das am l. Oktober 192? in Kraft getretene Gcsctz Nbcr Arbeits»Vermittlung und Arbeitslosenversicherung stcllt die gesamte Arbeitnehmerschaftvor Wichtige Ausgabe». Eine «eitere Etappe der dcutschcn Sozialpolitik ift mitdicsem Eesctz crrcicht morde», eine Etavpe, die noch vor und mährend desKrieges nicht ohne weiteres erreichbar schien, Sic Beisitzer in den Organender Reichsanstalt ftir Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung müssensich mit dem Ersetz vertrcmt machcn. Hierzu will ihnen das erlönencne WertFührer sein Beide Bersnsser stehen seit Jahren mit im Mittelpunkt desRingens um die Neugestaltung der Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen»Versicherung, Sie geben deshalb aus ihren reichen Erfahrungen dcr PrarisWcrtvolle Fingerzeige für die Erledigung dcr gesetzlichen Aufgaben. Das Werkführt in die Bestimmung?» dcs Orgaiiisationsaufbcmes, dcr Arbeitsvermittlung.

Berufsberatung sowie der Arbeitslosenversicherung gut ein. Besonders erfreulichist, daiz in dcm Kapitel über das Pcrsonalrccht die scit langen Jahren IniIntercste dcr gesamten Arbcitnchmcrschast von nns vertretenen Grundsätze von,den Bcrwffcrn gnt dargelegt werden. Das Buch kann allen Interessenten ansdas wärmste empfohlen mcrdcn. Es darf kein Funktionär, der in den Organender Reichsanstalt für Arbcitslofcnoersichcrung tätig ist, dieses Werk entbehren.Abcr auch das >n dcr Reichsanstalt bcschSstigte Pcrsonal muß sich dcn Inhaltdieses Kommentars zu, cigcn machen.

HakdlwcZ, dc, Krankenvcrfichernngsricht. Soeben ist das in dcr Kranken,kasscnprazis rühmlichst bekannte Handbuch des Krankenversichcrungsrechts vonHelmut Lehman», GcschLftsführcnder Borsitzender des Hauptvcrbandcs deut»scher Krankenkassen, in 5. Auslage erschienrn. Das Werk umfaßt zwei Bändemit zusammen etwa lSvu Seiten. Es enthält neben der Rcichsversicherungs»
ordnung alle Gesetze und Beiordnungen, die für die Verwaliungspra-is «««
Krankenversicherung in Betracht kommen. Bet den Vorschristen dcr Reichs»
vcrsichcrungsordnung sind sämtliche wichtigen Entscheidungen und sämtlich«
Ausführungsbcstimmungen, die zurzeit gelten, angegeben und dic ei.nschlSg.is«Literatur verzeichnet. Das Werk enthält also alles, was dcr KasscnvriiZiiK«Kr seine Arbeit benötigt. Cs ist aber auch ein vorzüglicher Leitfaden fiir »i«
Fortbildungskurse. Das Bcrk kann von »»scrcn Mitglicdcrn durch uns zumVorzugspreise von N> Mk. (statt 4« Mk.), eventuell gegen Ratenzablrmg-m. »«»
zogen merden. Nähere Auskunft erteilen die Ortsgruppen und cz<mfachgrrrpV»»»leitungcn.

Slleinige Znseratenanaahini: «riegerdank S. m. b. y^ Berlin LW II. «Lniggrötz« Straß« 97.
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Ein Fortschritt in derBekämpfung der Lungentuberkulose >

zusprechen, dcnn Hie Wirkung des Tees erregte in unserer «anzc» ffamill»
Staunen. Unser Großvater mit S7 Jahrcn ist seit dcm Genuß der ersten Tasse
Ihres vorzügliche» Tees wie durch ein Wunder wieder wohlauf. Senden Si«

uns wieder 4 Pakete des Tees usw. . Pforz, AI, S LS gez Hch. W. !

Ich bin mit Ihrem Lnnqcnsalzniihrtee sehr zufricdcn, habe schon viel«

Mittel gegen mein fchon jahrelanges Lungcnleidcn angewandt, und »och kein

Mittel hat so schnell gewirkt wie" Ihr Hcrbaria.Lungcnnöhrsalzt-e. Senden El«

mir deshalb wicdcr weitere « Pakete. Bad Kreuzbach, 1» ^ gez. R. L. 5

Trotzdem wir unsern Serbaria LungennShrfalztee nicht als Heilmittel an»

preisen, sondern als diätetische» Senußmittel fiir Lungenkranke empfehle«,'
berichten unscre Kunden iibcr derartige Erfolge. Unscr Philippsburger Herbaria»
LungennShrsalztee wird hergefteN riue He» iaik. und kieielsLurerrichftcn Lungrn.
heilkrüutern ausgesuchter, geprüfter Qualitäten besonderer Standorte, «u»

sammcngesrtzt nach der Vorschrift von Professor 1>>. Robert, früherer Leiter de«

Lvngciiheilanstalt Eiirbercdorf,

Unser Herbaria»Lungc»nährsalzlee bezweckt:
.
1. Die Zuführung der in diesen Kräutern in bcrcits gelöster und daher leicht

ausnehinbarcr Form enthaltcncn Blut» und Lungennährsalze lbesouder, Kalk

und Kic'rl) »nd dadurch, Förderung der Verkalkung. Bernarbung und Abkapse,

lung tuberkulöser Nrankhettsherde,
2. Di« Mineralisation des Blute», Festigung des Lungcngemebes und der

Körperkonst tution und dadurch Widerstandskraft de» Blutes und der Siist»

gegen Bakterien.
3. Die S eiuigung der Atmungsorgane von Verschleimungen und Förderung

des Auswurfs und dadurch Linderung und Befreiung von Katarrhen der

Atmungsorgane »nd dcs qiinlciiden trockcncn Hustcns.
4. Verminderung der schwLchci'dcn Nachtschweiß« und des Fiebers.
5. Hebung des Appetit» und dadurch Steigerung des Körpergewichts und des

allgemeinen Wohlbefindens. >

Preis pcr Paket nur 2,1» Mk.

Alleiniger Hersteller:
Lerbarw»SrSnt«rp«adie», Philixv«burg I, Z»8 (Baden).

ist dlc Erkenntnis, dasz mittels kalk» und kicsclsiiurchaltiger Pslanzcn die Ver»

kalkung und Abkapselung der Tuberkclgcschwiire gcsördert wird nnd wir dadurch

der Heilung dcr Tuberkulose ein Elilck nähergekommen sind. Besonders reich

an Kiesen NLHrsalzcn sind vcrschicdene Hcilkrüuter, aus dcncn unser Hervaria.

iSungennöhrsalztee besteht. Prosessor Hr. «obert, früherer Leiter der Sörbers»

dorfer Luirgcnhcilllnstaltcn, hat mit eincr solchcn Kräutermischnng ZV« schwere

und leichtere LuberkulosefLUe erfolgreich behandelt und schreibt darüber:

„Selbst in schwerste» Fällen besserte stch das Befinden schon nach 14 Tagen

liuffiillig. der Appetit hob sich, das Gewicht »ahm zu, die Bazillrn im Auswurf

verschwanden. Fieber und Nachtschweiß »linderten sich"

Achnlich lauten die uns tust täglich stoßweise zugehenden lobenden Dank,

schreiben, rooro» wir nachstehe,-, einige folgen lassen:

Ich habe mir im Felde ein Lungcnleidcn zugezogen, welches mit drn Jahren
in Tuberkulose ausartete und im Novembcr 1925 voll zum Ausbruch kam. Ich

pahm i» drci Monaten 43 Pwnd ab. Nach !4tägigcin Gebrauch Ihres Lungen,

»öhrsalztres kam das Fieber zum Stillstand und hatte ich eine Gewichtszunahme
»v» Z!4 Pfund erreicht. Nach viermonatigcm regelmäßigen Gebrauch Ihres

Tees habe ich bereits wicdcr 2K Pfund zugcnommcn und bin in der Lage, schon

wieder Spazicrgiinge zu unternehmen. Ich kann daher Ihren Lungcntec warm

empfehlen und bittc um weiter« Zusendung von 3 Paketen.
gez. Ed. F., Sasel bei Hamburg.

Cendcn Sie mir umgehend K Pakete Ihres Lungcnnährsalztees Nr. 1SS, der

im wahrsten Sinne ei» Nähr» und Leiltee ist.
gez. Lehrer W. Wend, Nothenschirmbach.

Ihr Herbaria-Lungennährsalztee, auf den ich durch die Zeitung aufmerksam
wurde, hat in zwel Fällcn an jungcn Mädchen, die schon in ein schweres

Tuberkulosc°Etad»m geraten waren, geradezu Wunder getan, gur höchsten
Ueberraschung des Arztes in dcm eincn Falle, der schon aufgegeben war. Ich
bcstrlle weiter ....

Ctriegau, 27. 12 2t> gez, Frau verw Fabrikbesitzer Geisler,

Das Paket LnngcnnShrsalztee habcn wir erholten und möcht?» nicht vcr»

säumen, Ihnen mit ehrlichem Gewissen unsern freundlichen Dank dafür aus»
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