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Nach der Wahl!
! vte Kngestelltenverstcherungswahlen sind vorüber, Unsere
Wahlgegner fahren fort, die (veffentlichkeit irrezuführen, vor
her Wahl stellten ste es wider besseres Wissen so dar; als ob wir

hie Angestellten- mit der Invalidenversicherung verschmelzen
Uno damit dte Leistungen an die versicherten Angestellten herab-
setzen wollten. So entstand das groteske Sild. daß die Lügen»
Meister den Anschein erweckten, als ob die frelgewerkschaft-
lichen Sngestelltenverbände recht anspruchslos, aber der vyv.,
Her EdS. und die noch weiter von ihnen rechtsstehenden gelben
Verbände die wahren Verfechter sozialpolitischer Forderungen
her Sngeftellten seien, vie Argumentation unserer Eegner
schlug allerdings manchmal in das Gegenteil um, indem ste
behaupteten, die Forderungen der KfS-verbände seien s o
hoch, dah daran dte Angestelltenversicherung Kaputt gehen
müßte und daß unsere Wahlgegner gerade deswegen viel

weniger forderten, um die Angestelltenversicherung zu
erhalten.

vte tm yauptausschutz vereinigten Wahlgegner haben
auch diesmal die Mehrheit der Vertrauensmänner errungen.
Sie tun so, als ob es bei früheren Wahlen anders gewesen
Und ihre jetzigen Erfolge daher um so höher zu bewerten seien.

vie Wahlstege, die unsere Eegner feiern, sind darauf be»

Rechnet, suggestiv auf die Angestellten zu wirken, vyv..
GdS. usm. wollen als die Erfolgreichen gelten, indem ste
hoffen, daß die Masse nicht genügend denkt und stch von dem

Elanze ihrer angeblichen Liege blenden läßt.
Wer die Siegesmeldungen unserer Gegner aufmerksam

Verfolgt, sieht jedoch gar bald, daß diese Vorstellungen ebenso
unwahr sind wie ihre Sehauptungen vor der Wahl. Nach den

Sngaben der „Deutschen handelswacht". der Zeitschrift des

veutschnationalen yandlungsgehilfenverbandes. überragt der

vyv. alle Mitbewerber gewaltig. Er steht weit über dem
EdS. und angeblich noch weiter über den freigemerkschaft»
lichen SfS-verbänden. Man sehe stch die im Sild wieder-

geg^ene Nummer der „Oeutschen yandelswacht" vom

2Z. November 1927 an. Nimmt man hingegen die Zeitschrift
des EewerKschaftsbundes, der Kngestellten vom 1. vezember
!1927. so überragt der EdS. alle anderen, selbst den vyv.
Auffallen mutz hier z. v., datz der Sund der technischen Sn-

gestellten und Seamten (Sutab) mit 17 488 Stimmen mit
2 Vertrauensleuten angegeben wird, ver Edg. hätte also die

achtfache Ltimmenzahl des Sutab, aber 19Zmal so viel ver-
trauensleute. Wie ehrlich die yauptausschutzverbSnde
untereinander sind, geht daraus hervor, datz der verband der

rveibltchen Sngestellten nach der Sngabe des EdS. in Z41

Wahlbezirken nur 10 459 Stimmen hat und 1? Vertrauens»
leute. vabet haben bie Frauenberufsverbönde allein ln
verlln 15 Z06 Stimmen bekommen. Sus 15 N6 Stimmen, die
allein in Serlin abgegeben worden find, 10 459 zu machen, die

angeblich das ganze Reich erbracht hat. dazu gehört unter
Freunden eine von Keiner Seite erreichte EeschicklichKeit —
im Lügen.

.Es wird dem Einfältigsten Klar, datz hier etwas nicht
stimmen Kann. Set Klarer Setrachtung ergibt sich folgende«
Sild: vie SfK-verbände waren auf die freigewerkschaftlich
gesonnenen Angestellten angewiesen. Sie haben bei der,

Wahl gut abgeschnitten. Sie haben an den einzelnen Grten

durchschnittlich eine höhere Stimmenzahl aufgebracht, als

sie in den betreffenden Bezirken wahlberechtigte Mitglieder
hätten, ver vyv.. der EdK. usw. fanden die Unterstützung
der bürgerlichen Presse aller politischen Parteien, von der

Demokratie Lber das Zentrum bis zum rechten Flügel der

Deutschnationalen. Datz diese Tagespresse einer Propaganda
für freigewerkschaftliche ?deen unzugänglich war, ist nicht
verwunderlich.

Klles, was nur irgendwo an rückschrittlichen Elementen
vorbanden und aufzutreiben war, wurde zur Unterstützung
insbesondere des Dyv. in diesem Wahlkampf aufgeboten.
Datz diese Rreise bei ihren Angriffen auf uns in ihren Mittcln

nicht wählerisch gewesen sind, ist wohl für jeden selbstver-
ständlich, der sie im öffentlichen Leben Kennengelernt hat.
?n den Stimmen des Dyv. und des EdK. stecken in den

mittleren und Kleineren Wahlkreisen auch die Stimmen
u. a. folgender verbände:

Reichsverband deutscher Euts- und Forstbeamten. Sund,
angestellter KKademiKer technisch-naturwissenschaftlicher Se-

rufe. Sund deutscher SssistenzSrzte, verband Katholischer
Kaufmännischer Vereinigungen veutschlands, verband reisen»
der Raufleute. Reichsverband der deutschen Presse, Kllge»
meiner Deutscher Lehrerinnenverein, Berufsorganisation der

Rindergärtnerinnen, yortnerinnen und Iugendleiterinnen,
Serufsorganisation der RranKenpflegerinnen Deutschlands,
Deutscher Derband der Sozialbeamtinnen, Ratholischer ver»
band der weiblichen Kaufmännischen Kngestellten und Se-
amtinnen Deutschlands, Sitz Serlin, Reichsverband der Se-

amtinnen und Fachlehrerinnen in yaus, Garten und Land-

wirtschaft. Reichsverband der deutschen MustKlehrertnnen,
Reichsverband evangelischer Rindergärtnerinnen, yortne»
rinnen und Iugendleiterinnen, Reichsverband der Katholt»
schen Rindergärtnerinnen und yortnerinnen.
Das find nicht freigewerkschaftliche Organisationen, das

sind nicht einmal wirtschaftliche Vereinigungen im Sinne des

GdS. und des vyv., das ist die Reaktion in der Angestellten»
bewegung. mit deren Stimmen der EdS.. vyv. usw. prahlen.

Vyv. und EdS. Können ihre Siege nur feiern, indem sie
sich mit den fremden Federn all jener verbände und vereine.

schmücken.
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Volksvermögen und Volkseinkommen.
(Alls Rechts vom Verfasser vorbehalten.;

Kurz vor dem Weltkrieg erschienen ab und zu Schätzungen über
das VolKsvermögen und das Volkseinkommen. „Schätzungen"
ist zu betonen, denn das Volksvermögen läßt sich Kaum errechnen.
Auch das Volkseinkommen läßt sich nicht so fassen und aus-

drücken wie etroa die Besoldung eines Beamten, der Lohn eines
Arbeiters oder das Eehalt eines prkatangestellten. Man Könnte

ja sagen, was die Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Beamten und
«uhegehaltsempfcinger zusammen einnehmen, ist das Einkommen
eines Volkes. Kber es haben auch andere VolKsangehörige Tin-
nahmen (aus Häusern, verpachteten Eutern, ausgeliehencm Eeld),
aus freischassender Tätigkeit: Aerzte, Richter, Rechtsanwälte,
Schriftsteller, Handwerker, Rausleute und andere.

Wir ersehen also schon, dasz es vielerlei Einkommen gibt und
es nicht so einfach ist, es zu erfassen. Auf alle Fälle aber musz
man sich vor dem Irrtum hüten, datz das Volkseinkommen aus

dem Volksvermögen stamme: etwa in dem Sinne, datz aus dem
Volksvermögen das Volkseinkommen herausgemiitschaftet werde,
vermögen ift mehrdeutig! Es Kaun vermöge» (was jemand zu»
niege bringen Kann) oder vermögen (Eeld-, Sachbesitz) heißen;
es Kann heißen: was jemand an Eeld und wirtschaftlichen Eutern

zur Verfügung hat. vermögen Kann: vermocht haben bedeuten
und es Kann bedeuten, was jemand in Zukunft vermag. Wenn

Zahlen für das VolKsvermögen und das Volkseinkommen ge-
nannt werden, die sorgfältig errechnet sind, so musz man immer

noch den Wert dieser Zahlen prüfen, Hohe Summen lassen sich
schon errechnen, es Kommt aber auf die Erundlagen für die Be-

rechnung an, und dann: niedrige Zahlen besagen nicht so ohn«
weiteres, datz es einem Volke schlecht geht, und hohe nicht, datz
es ihm gut geht. Für das Wohlergehen entscheidet: ob der Vorrat
an lebenswichtigen Eutern ausreicht und ob alle in angemessener
Weise versorgt werden oder versorgt werden Können. Fm ein»

zelnen: ob die für die Menschen zuträglichsten Nahrungsmittel
tn ausreichender Wcise hergestellt oder beschafft find, ob die Se»

Kleidungs», die Wohnfrage richtig gelöst ist. ob es den einzelnen
möglich ist, an den Kulturgütern in angemessener Weise teil»

zunehmen.
Also: die Zahlcn allein zeugen noch nicht von Wohlstand, man

muß prüfen, woher sie stammen, für welche Sachgüter ste gesetzt
find. So märe es z. S. Keine wirkliche Steigerung dos Volks»

Vermögens, wenn durch einc groszc HäuserKnappheit die Häuser
sehr im preisc stiegen. Knappheit bedeutet ja Verengung,
nicht Erweiterung, also eins preissteigeruna bedeulet Keines-

wegs eine vermehruung des Volksvermögens. Und auch
nicht jeder neue Zugang an Sachwerten ist ohne weiteres als

eine Vermehrung des Volkswohlstandes anzusehen, venken wir

an ungesunde Wohnungcn, an Prachtbauten, in die viel un-

nutzer Stoff, zuviel Arbeit und Kraft
hineingesteckt wurde. Mag ein solcher
Sau entsprechend Hölzer veranschlagt
werden: Zur das volkswohl ist er nicht
mehr wert, als zu seiner Herstellung un»

bedingt nötig war. Oas gilt auch Zur
Nahrungsmittel. Kleider und anderen

Wirtschaftlichen Bedarf. Ebenso gilt für
das Einkommen: Iiicht die Zahl tn Mark,
vollar, Pfunden, Eulden. Franken zeugt
sür ein hohes Einkommen, sondern mntz»
gebend ist. was sich der einzelne für die

Mark, den vollar, das Pfund, den Eul»
den oder Franken Kaufen Kanu, vas ist
hier hervorgehoben, um vor dem Zahlen-
Koller zu warnen, vor dem Mißbrauch
der Statistiken und'der Schätzungen. Eeld-

«inheiten und Wareneinheiten (Waren
derselben Beschaffenheit) müssen zuein»
ander bezogen oder richtig miteinander

verglichen werden; nur dann Kommen

Ergebnisse zustande, die uns etwas zeigen,
die uns verständlich machen, ob es vor»

Wörts oder rückwärts gegangen ift.
Wer aber aus all dem folgerte: Also

lasse man das Spiet mit den Zahlen des

Volksvermögens und Volkseinkommens,
der beginge einen großen Fehler. Fft
denn überhaupt schon irgcnd einmal etwas

auf den ersten Snhieb zureichend oder
vollkommen geschaffen worden! Werk-

zeuge. Eeräte. Maschinen. Kräfte (Mittel
zur Eüterhsrstellunq im gesamten) haben
eine lange Entwicklung hinter sich und

sie merden (trotz der uns vielleicht er»

scheinenden Vollkommenheit) noch eine

große vor sich haben. Mit den wirtschaft»
lichen Ergebnissen ist es nicht anders, vie

Wirtschaftliche Forschung sängt nicht mit

durchgebildeter, auf das höchste vollendeter Art an. sonder»
eben auch mit ganz einfachen Einsichten, noch nicht durch»
gebildeten Methoden. Erst nach und nach rückt sis vor:
vermehrt sie die Erkenntnisse, verbessert sie die Nethoden
der Forschung. Un unserem Fall: Wenn an dsn Zahlen des Volks»
Vermögens und Volkseinkommens auch manches auszusetzen ist,
so mutz man doch sagen: Besser etwas als nichts! Oas Etwas
Kann wertvoller gemacht werden, aus Nichts wird nie etwas.
Allerdings, wer in alle Welt hinausschreit: Seht, um Zo viel hat
sielz unser VolKsvermögen und unser Volkseinkommen vermehrt
odcr vermindert, dem mutz man schon sagen: langsam, vorsichtig,
mein lieber Freund. Schätzungen blcibcn Schätzungen. Schätzungen
dürfen nie für bare Münze ausgegeben merden, Schätzungen aber
Können vorsichtig, umsichtig vorcenommen merden. Wir müssen
also auch einen Unterschied zwischen Schätzung und 'Schätzung
machen.

Schätzung ist tn unserem Fall: Bewertung siir wirklich vor»

handene wirtschaftliche Euter (landwirtschaftliche Nutzfläche, Wald,
Eercite. Maschinen. Häuser, Ställe, Scheunen, gewerbliche Anlagen
und Einrichtungen, verkehrseinrichtungcn, Verkehrsmittel, Ver»
Kaufshäuser, vorhandene Bestände: Vieh, Eetreide, Erze, Wolle,
Leder, Oel u. ä.). Wenn sich diese Güter auch nicht auf Helle«
und Pfennig genau abschätzen lasscn, so annähernd wird dies doch
möglich sein, und das ist für Sie Beurteilung der Wirtschafts-
Vorgänge und Mrtschaftszusammenhcmge schr Wichtig. „Man.
Zieht doch wo und »ie." Solche Überschlage (wie ich sie Kurz
nennen möchte) muß man machen, um übersehen zu Können, welche
Steuern aufgebracht, welche Kredite gegeben, melche verpfNch>
tungen gelöst werden Können. Anders herum: Welche Eehälter
und Löhne gezahlt, Wieviel für neue Unternehmungen ausgegebe«
werden bann,

vas Festere, Beständigere, Ueberfehbarer« ift das volksve?»
mögen, das Schwankendere ift das Volkseinkommen. Sber da»
VolKsvermögen ist schwerer erfaßbar und darstellbar als das Ein»
Kommen. ?ür das Einkommen haben wir gute lZnhnlie: Ois
Eehälter und Löhne, die Staat, Ecmeinde und öffentliche Körper»
schaften zahlen, die Eehalts- und Lohnlisten der Unternehmer, di«

Steuerveranlagungen, das TinKommcnsteucraufKommen. ?m ein»
zelnen weiß ja auch jeder, was er eingenommen und ausgegeben
hat. Für den Ueberblick, die Beurteilung der wirtschaftlichen
Zusammenhänge sind Gesamtübersichten lehrreich, von den ver-

schicdcnen Berechnungen und Schätzungen seien einige hier Kurz
erwähnt:
Km meisten bekannt und besprochen sind die Zusammenstellungen

von Karl yelsferich. Er schrieb sin Such über veutschlands Volks»
Wohlstand von 1833 bis I9IZ. Dicscs Buch erschien in mehreren
Auflagen. Kurz vor seinem Tode hat er seine Ausfassung übel

»
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Wahl hatten wir tamit gerechnet, bog sich der Sieg wieder an unsers Fahne» hegen würde. Z>«g u «tcr s« StensMIge»»
stln würde, dursten wir angcstchls bcr gefälligen Anstrengungen unsenr Segner, angesichi« der unüderkhdarcn iriwe» ZIuI vo»

Verdrehung, Täuschung, Verleumdung, die feil Wachen öder unsere Siandcsgenossen »iedergdig, nicht hvffen. Lest» seliges tors
unsere Freuiie sein, ibn sa wärmer sci auch dn Laui, den die V«i»nd«Kitiing all ll» ««Kim WlKuteiiem «MllaX die?ch
in den Dienst unZerer guie» Sache gcstilli habcA/
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geitfchrift öes Gewerkschnftsbunöss öer finZsstellten

»>»ri,u«hrlich Mark
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.34550 355 740
129 271 222 633
10459 13 29

63 632 ,!S 220
73 730 69 134

36 77Z so 179

17 4S7 2 16
13 207 47 «34
2 933 20 42

wurde und noch angenommen wird, lva»
einmal an wirtschaftlichen Eutern vor»

Handen ift, Kann (wenigstens nicht in er»

heblichem Maße) nicht einfach verschonn»
den. Oiese Oinge Können wohl im Wert«
Zinken, aber dadurch wird das VolKsver»
mögen nicht so ohne weiteres geschwächt.
Manches ist Za in diesen Zeiten in da»
Ausland gewandert, auch manche wert»
papiere, aber die Werte dieZer Sri werden
doch häufig überschätzt. Zudem: inzwischen
ist vieles von dcm. was ia dcr Eier. Angst
und Hust hinausgeschafft wurde, wicder
hereingekommen.
Für ,912 und 1922 möchte ich dies,

Zahlen nennen, die eine amerikanische
Zettschrift brachte. Fn Millionen vollar
betrug das VolKsvermögen:

',912 1922

Z20 30Z
SS 840

67SIY

diese Frage noch einmal tn einer Zeitschrift zusammengefaßt, vie

HelZZerichschen Berechnungen sind auch im Ausland viel beachtet
worden, nnd bei der Festsetzung dcr deutschen Reparationen wurde

Suf fte verwiesen (veutschland Kann das uud das zahlen, siehe
die Angaben Helfserichs. Zo etwa hiesz es). Fn der siebenten Sus-
luge des genannten Buches gab er den Gesamtwert des deutschen
Volksvermögens für die unmittelbare Zeit vor dem Kriegsaus-
druch mit 510 Milliarden EoldmarK an. Vas Volkseinkommen

schätzte er auf 45 Milliarden EoldmarK. Nachseinen Vorstellungen
war das Volkseinkommen von 22 bis 25 Milliarden RlarK um

das Fahr 1895 auf die genannten 45 Milliarden jährlich ange-
wachsen.
von diesen 45 Milliarden Mark seien 7 Milliarden (also nicht

Hsnz ein Sechstel) für öffentliche Zwecke ausgegeben morden, un-

gefähr 27 bis 28 seien privat verbraucht worden uiid etwa 8 bis
8» feie» dem VolKsvermögen hiuzugewachsen. verglichen mit der

veMlKeruiiasvermehrnng Kam Helfserich zu dem Ergebnis: „vie
einlwmmensitdende Rraft der Krbeit als Tanzes hat sich in den

letzten 15 Fahren (bis 1914) bei einer Vermehrung der SevölKe»

rung um 28 v y. tn demselben Matz erhöht wie dte einkommen-

bildende Rraft des um mchr als 50 v. H. vermehrten Kapitals."
Suf den Kopf der Bevölkerung Kamen nach feiner Schätzung da-
mals etwa 4650 Mark des VolKsvermögen? und etwa 642 Mark
Volkseinkommen jährlich. Für 1896 gab er etwa 44S Mark für
"den einzelnen Einwohner an, so datz als« das Volkseinkommen

lwenigstens der Zahl nach) von 445 auf 642 gestiegen wäre, vas
Käme einer Steigerung des EesamteinKommens um 85 v. H. und
des durchschnittlichen Einkommens um 44 v. H. für jeden Ein-

wohner gleich.
Andere erwähnten viel höhere Zahlen. So Steinmann-Sucher

z. S. für 1911 etwa 551 bis 597 Milliarden VolKsvermögen: eine

amerikanische Eesellschaft nannte 553 Milliarden. Schmoller hatte
das VolKsvermögen für 1S95 aus 200 Milliarden und das Volks-
einksmmen aus 25 Milliarden Mark geschätzt, wie mögen stch
Volksvermögen und Volkseinkommen durch den Krieg hindurch
«nd noch dem Krieg gestaltet haben?
vor mir habe ich Ausschnitte liegen, deren Ueberschriften

lauten: „Vas Hinschwinden dcs Volksvermögens", „Vas Volks»
einkommen einst und jetzt". „Vie Verschiebung der VolKsver-

inögen" u. ti. Was Zoll damit gesagt sein? Sls der wert der
Mark nach dem Kriege sank und sank und die allermeisten vom

Zahlenrausch umnebelt waren. Koimtc man oft hören, um wie-

viel das Volksvermögen durch die Geldentwertung geschädigt oder

zurückgegangen sei. Eins ist sicher: die Eeldcntwcrtung hat die

Entwicklung'der Volkswirtschaft gehemmt und durch sie sind viele
verarmt. Sber das VolKsvermögen (die Sachwerte, wirtschaft-
liche» Güter) Konnte ste nicht Zo ruinieren, wie oft angenommen

verewigte Staaten . 186 299

Großbritannien . . 79 297

Frankreich .... 57074

veutschland .... 77 785

vsnach wäre für das Fahre 1922 ein
ungeheurer Schwund für Oeutschland zu
verzeichnen, vas amerikanische vermögen
wäre dieser Zusammenstellung nach um

fast 155 Milliarden gestiegen, das deutsche
um etwa 42 Milliarden (vollar) gefallen.
Kurz und bündig Zagt der deutsche Se»
richter daraufhin: vas deutsche Volk ift
verarmt.

Für 1925 lautet die Beurteilung der
deutschen Volkswirtschaft erheblich gün»
stiger. Fm gesamten wurde ein Volks»
einkommen von 59.7 Milliarden errechnet.
Zu bedenken ist hierbei, datz Oeutschland
Land und Leute verloren hat und dte

Reichsmark uicht die Laufkraft der frühe»
ren Mark hat. Fn der Zahl 59.7 Mit-
liarden ist berücksichtigt, datz veutschland

geringer an LevölKerungszahl ist als damals, vsr Bericht«- er»

wähnt, datz nominell das frühere Einkommen wieder erreicht sei,
das wirkliche aber nur etwa drei viertel des früheren betrage.
Fene 57 Milliarden also nur 50 Fricdensmilliarden gleichkämen.
Neuerdings Kommt man mehr und mehr zu der Einsicht, datz

die Vernichtung des volksvermögens durch Krieg und Eeldsnt»

Wertung doch überschätzt wird. So gefährlich, wie die Vernichtung
ab und zu dargestellt werde, sei sie nicht. Lagen wir einmal: Sie
war groß genug und wir werden noch lange daran zu Knabbern
haben, aber inzwischen ist fchon vicl Ncucs geschaffen und Sltes

verbcssert worden. Ts müßte ja auch mit dcm Kuckuck zugehen,
wenn die schaffenden und verbessernden Köpfe und Hände durch
die letzten Fohre hindurch nichts erreicht bätten. Manche Er»

Hebungen zeigen, datz es tatsächlich besser geworden ist. Banden,
Sparkassen. Kreditanstalten. Versicherungen berichten über Zu»

nahmen. Wir wünschen alle, daß diese Zahlen besser sein möchten,
aber vorwärts geht es. Dafür einige Belege: Ende 1925 ver»

fügten Sparkassen, Banken. GenoZZenZchaften und Versicherung?"
cmstalten über 4,4 Milliarden Reichsmark, im Sommer 1927 aber

chon über 14.4 Milliardcn RM. Allerdings, wir sind vom Be»
tand des Fabres 1915 (der 44.0 Milliarden Mark betrug), noch
ehr weit entfernt, aber anstatt zu lamentieren, daß wir so
heruntergesunken sind, sollten wir uns freuen, daß Zich die Eeld»

Verhältnisse doch merklich gebessert haben. Und daran müssen
olle, alle mitwirken, daß wir das Friedensmäßige erreichen und
darüber hinauskommen. Wissenschaftlich, technisch und wirtschaft»
lich sind wir so weit vorgeschritten, daß bedeutend mehr als heute
hcrausgewirtschllftet werden Kaun. Also machen wir uns daran I

?. A. Sechtold. Volkswirt. KVV.

ist der Winterurlaub der Angestellten,
wenn er in einem der

verliracnt ^vird.

fordert den ^erkepr«8pel<t »Serien imSinter«
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Die Angestellten
in der Bevölkerung veutschlands.

vie Serufszählung vom 16. Juni 1925 ergab in OeutZchland
»nter einer Bevölkerung von 62 410 619 Personen 55 855269 Tr-
«erbstätige, darunter wieder 5 558 497 Selbständige (17 v. y.). fast
«benZo viele Sngestellte und Seamte, nämlich 5275774
oder 16,5 v. y.. 14 455 751 Arbeiter (49,2 v. y.) und S 457 229 mit-
helfende Familienangehörige der Betriebsinhaber (17 v. y.).
In den groszen WirtZchaftsgruppen und den einzelnen Wirt»

Ichaftszweigen sind die Angestellten und Seamten im Oer-
hältnis zur Gesamtzahl der Erwerbstätigen recht ungleich stark
vertreten. Fn der Landwirtschaft, Tierzucht, Forstwirtschaft und
Fischerei bildeten die 161 777 PerZonen dieZer sozialen Schicht nur
1,6 o. y. aller Erwerbstätigen. Fn Fndustrie und Handwerk
wurden > 451 875 Angestellte und Seamte gezählt, die II v. y.
aller Erwerbstätigen ausmachten, im Handel und Verkehr 2 220 818
oder 42.1 v. y. der Erwerbstätigen.

vie absolut größte Angestelltenzahl hat das Handels»
«werbe auszuweisen, nämlich 1 519 557 oder 44,4 v. y. Um ver»
hältnis zu allen Erwerbstätigen am zahlreichsten sind die An-
gestellten und Seamten jedoch Zm Versicherungswesen,' hier waren
von 112 050 Erwerbstätigen I I 221 Selbständige. 95 960 (85,7 v. y.)
Angestellte und Seamte, 4725 Srbeiter und 144 Mithelfende. Fm
Verkehrswesen halten sich Sngestellte und Beamte einerseits
(726 957 oder 47.3 v. H.) und Srbeiter andererseits (750 996 oder
48,1 v. H.) nahezu das Eleichgewicht.
Fn der Wirtschaftsgruvpe Fndustrie ist die relative Sedeutung

her Sngestelltenschaft im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erwerbs»
tätigen in einigen Zweigen besonders groß, die nachfolgend an»

geführt werden.

kwaestelltenzahl yundertsatz der

überhaupt Erioerdstätigeii
Ehemische Fndustrie 95 547 26.5
lvasser», Eas» und TleKtrizitätswerKe . 46 105 25,8
Elektrotechnische Industrie 111351 19,6
«autschukindustrie 15 454 ,9,5
Maschinen». Apparate» und Fahrzeugbau 257 437 , 8,0

Absolut große Kngestelltenzahlen weisen auch noch auf die
Nahrungsmittelgemerbe (164 579), da hier die verkaussangestellten
her Säckereien, Schlächtereien usw. einbezogen sino, dann die Sau-
gewerbe (,56,,2) und die Teztilindustrie (125 023).

vie Angestellten und Beamten gliedert die amtliche Statistik
tn drei Unterabteilungen, und zwar 1. technische Angestellte und
Beamte sowie Fachpersonal: 2. Werkmeister und Kufsichtsversonal:
L. Kaufmännische Angestellte, verwaltungsbeamte und Bureau-
versonal. Fn den drei wichtigsten Wirtschaftsgruppen und in ein-
zelnen Wirtschaftszweigen gestaltete sich die Gliederung der Sn-
gestelltenschaft wie folgt:

llechnlsche Werkmeister liausm. gn gest
angestellte ulu>. nsu>. usm.
überhaupt ».H. überhaupt v.H, überhaupt

land-und ZorstmirtsSnft .. I2Z 292 7S^ 20520 12.7 I 796S II,I
L, Industrie und yandmerk .. . 22» «5 I5L 297 997 20F 924 99Z 65.7
«. Yandel und Verkehr «79 509 216 SS I9b 2.S IbSZIIZ 75,«

yanöelLgemerde 2« >2I IH 10689 0.» I2SS727 97,7
verftcherungsvksen 1520 I,b 9« 0,1 94542 9S,Z
vie einzelnen Kategorien von Sngestellten Zind in den großen

Mrtschastsgruppen recht verZchieden stark vertreten. Oie Tand»
wirtschaft arbeitet z. S. mit nur verhältnismäßig wenigen Kauf»
münnischen Sngestellten: in der Fndustrie bilden diese schon fast
zwei vrittel und in Handel und Verkehr mehr als drei viertel.
Bemerkenswert ist auch die gegenüber der Industrie stärkere
Vertretung der technischen Kngestellten in der verteilenden
Wirtschaft.
Fn den Verwaltung?» und freien Berufen waren 1 152 509 Kn-

gestellte und Seamte tätig, die 76,7 o. H. aller Erwerbstätigen
dieser Eruppe ausmachten. Fm GesundheitsweZen jedoch bildeten
die 226 092 Angestellten und Beamten nur 53,4 o, y. aller er»
werbstätiaen Personen.

vie Zahl der weiblichen Sngestellten und
Beamten betrug in

?,»K„K«„.,, Davon Knufmdn-
Ueberhaupt

n,,che c>nge„°l,t°
der cand» und Forstwirtschaft ... 11 952 5 053
Fndustrie und Handwerk 555 205 ZI9 25I
yandel und Verkehr 631 973 644 659

Sowohl in Fndustrie und Handwerk als auch in yandel und
Verkehr sind die weiblichen Angestellten zu 95 v. H. als Kauf-
mönniiche Sngestellte tätia. Fn yandel und Verkehr stehen den
644 659 weiblichen Kansmännischen Angestellten 1 058 474 männ»
ZirKe oeavnüber. Fn Fndustrie und Sandwerk ist nur rund ein
Vrittel der Kaufmännischen Angestellten weiblichen Geschlechts.Einen besonders bohen Anteil an der Eesamtzahl der Kauf»
männischen Kngestellten erreichen die weiblichen Knoestellten in den
LeKleldvngsnewerben, nämlich 54,1 v. H.. dann in den Saht- ngs»
mittelaewerben (41,2 v. y.), der elektrotechnischen Fndustrie
(4, v. y.), d»r vap'er- und vervieliältZqunqsindustrie s40.9 v. y.)
und in der Musikinstrumenten- und Spielwarenindustrie (59.5 v. y.).

H. Fchlinger.

» ^ vs ven » e K 6 » ^ v ,

Gberlausttzer SraunKohlenbergbau. Sm 19. November 1927
landen in Görlitz Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband
über die von uns beantragte Gehaltserhöhung statt, Sie führten
zum Abschluß einer Vereinbarung, wonach die bisherigen Ee-
Haltssätze mit Wirkung vom 1. GKtober ,927 um etwa 11 bis,
12 v.y. erhöht werden.

Gleichzeitig verhandelten wir Lber die Neufassung des Mehr-
arbeitsabkommens. Es wurde hierüber folgende Vereinbarung
getroffen:

1. die technischen Setriebsangestellten und die ihnen zugeteilten
LchreibhilfsKräfte leisten Mehrarbeit Sn dem Susmaß, 'daß die
Arbeitszeit der Srbeiter nach dem Schiedsspruch vom 22. Spril
1927 in den einzelnen Betriebszweigen erreicht wird.

2. vie in dcn Sureaus beschäftigten Kaufmännischen und tech-
Nischen Kngestellten leisten, soweit es wirtschaftlich erforderltch.
ist, über 43 Wochenstunden hinaus Mehrarbeit bis zu 5 Stunden
wöchentlich.

5. Für die in den Sureaus beschäftigten technischen und Kauf-
münnischen Angestellten bleibt der Nachmittag an Sonnabenden
und an Tagen vor reichsgesetzlichen Feiertagen grundsätzlich von
2 Uhr ob frei. Oie Arbeitszeit beträgt an diesen Tagen nicht
mehr als 6 Stunden (vgl. Tarifvertrag § 5 letzter Absatz).

5g.. Oie UeberZtundenpauZchale gemätz Z 2 Abs. 5 des Tarife
Vertrages bleibt unverändert bestehen.

d. Mit Rücksicht auf die am I. Mai 1927 in Rraft getretene
Srbeitszeitverordnung wird für die im Rahmen dieses Mehr-
arbeitsabkommens über 43 Stunden binaus geleistete Mehrarbeit
für jede Mehrarbeitsstunde ein Zuschlag von 15 v. y. des durch
200 geteilten tariflichen Grundgehalts gezahlt.

vie tariflich geregelte Bezahlung von Sonntagsarbeit und
Ueberstunden (H 5 Kbs. 4 des Tarifvertrages) wird durch vor»
stehende Bestimmung nicht berührt. .

c. vie Kbgeltunq der Mehrarbeit an Sonnabenden bei unver»
Kürzter Schicht ersolqt in der weise, daß eine besondere monat»
liche Abfindung in yöhe von des tariflichen Grundgehalts go-, -

zahlt wird.
4. vorstehendes Abkommen gilt mit Wirkung ab 1. Fannar

1928 bis 50. Funi 1923. von diesem Zeitpunkt an Kann es mit
dreimonatiger Frist zum Schluß eines Vierteljahres gekündigt
werden. < -

«Heinisch-Vestfölischer Steinkohlenbergbau. Oer Reichsarbelts-
minister hatte die Parteien zu einer unverbindlichen gusspräche
über die von uns beantragte Verbindlicherklärung des Schieds-
spruches vom 4. November 1927 zum 25. November eingeladen.
Sei den nnter Vorsitz des Gberregierungsrates vr. Tlaßen statt-
gefundenen Verhandlungen erklärten die Srbeitgeber, daß ins-
besondere die im Schiedsspruch vorgesehene Fassung des § 4 des
Tarifvertrages (Arbeitszeit. Bezahlung der Mehrarbeit) für sie
völlig unannehmbar sei. vem gegenüber erklärten wir, daß diele
Fassung genau den gesetzlichen Vorschriften entspräche, un>d wir
deshalb Wert auf unveränderte Beibehaltung legen.
Auf die von uns veranlaßte Anfrage des verhandlungsleiters

an die Arbeitgeber, welchen Geoenvorschlag sie zu machen hätten,
erklärten sie, daß sie den alten Zustand weiterbestehen lassen
wollten mit der im Fuli getroffenen Mehrarbeitszeitregelung.
Wir gaben daraufhin die Erklärung ab, dnß mir bei diesem Kn-
gebot der Arbeitgeber gerade hinsichtlich der Srbeitszeitregelung
an dem Schiedsspruch festhalten müßten und dessen verbindlich-
erklärung durch den Reichsarbeitsminister erwarteten. Fn-
zwischen hat dieser die Verbindlicherklärung des Schiedsspruches
vom 4. November 1927 abgelehnt. ,

KfS SerqbauKonferenz Meberlansitz. vie SerabaufunKtioniire
der KfK»<vrgan!sationen im Bereich des Niederlausitzer Braun-
Kohlenbergbaues traten am Sonntag, dem 20. November 1927, in
Rottbus zu einer Konferenz zusammen. Kus der Tagesordnung
standen ein Referat des Kollegen Peters iiber aktuelle Knapp-
schaftsfragen sowie ein Referat des Kc>llc"en Sitto über die letzte
Tarifbewegung, vie Susfübrungen beider Referenten wurden
beifällig aufgenommen. Fm Anschluß an die Referate entwickelte
sich eine lebbafte viskuwon, bei der sowohl Knappschaftliche als
auch organisatorische Fragen eingehende Erörterung fanden.
Mehrfach Kam dabei die KnerKennüng der von den KsK-Ergä-
nisation^n aoleiltet"'? Krbeit »,<m Susdruck. Mit d?m Gelöbnis
aller Teilnehmer, Zich auch weiterhin mit ganzer Kraft fiir die
freiaew"rKZchaftlichen Ziele einzusetzen, fand die Konferenz ihren
Sbschluß.

'

SvschluK i>es Raniel-Ronzerns. Oem Yaniel-Konzern gehören
dis Giitehoffnunashlitte, der Aktienverein für Bergbau und
Hüttenl>trieb Nürnberg und die Eutebofsnunashütte Eber!»
Hausen S-G. an. Nach der iekt veröffentlichten Bilanz steigerte
stch der Gesamtgewinn um 50 Proz. gegenüber dem Vorjahre'und,
zwar auf 6 460 000 RM. Vie Dividende erhöbt« Zich von 5 Pr?Z>
auf 6 proz. Die Sbsckreibungen iind gegenüber dem Vorjahre
bedeutend erhöht. Zo deck die «»srieschüttetg Dividende nur einen
Kleinen Teil des Gewinnes ausmacht! — Ein glänzender Abschluß.!
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5mm« wieder der vahnhofsbuchhandel. Zu den Großunter»

nchmern des deutschen Sahnhofsbuchhandels gehört di« Firma

?. Vettenhausen in vresden. Sie hat eine größere Anzahl
von Lahnhofsbuchhandlungen von der Oeutschen Reichsbahn-
birektion gepachtet. Obwohl die ArbeitsZchutzbeZtimmungen und die

örtlichen Tarife für die Angestellten von den Pächtern zu beachten
find, ist bie Firma Lettenhausen durch Sittenwidrigkeiten bei den

Arbeitsbedingungen gerichtsbekannt geworden. Schon sehr viel«

Klagen der Kngestellten gegen die Firma mutzten wir vor den

Kaufmannsgerichten vertreten und jetzt ist dte Firma vor dem

Arbeitsgericht wiederum helmisch. Genau genommen tsts immer

das gleiche Uebel, vie Sngestellten sind auf eine Kümmerliche
Provision angewiesen. Entsteht ein Manko bei der Lagerauf.
nahine, so müssen di« sämtlichen an dem betreffenden Lager be»

tetMten Sngestellten die Mankohaftung übernehmen. Und die

Stellung geht ihnen dann noch obendrein verlustig. Kürzlich hat
wieder das Arbeitsgericht in vresden sich mit einer Klage gegen
bie Firma vettenhausen beschäftigen müssen, vas Gericht Kam zu
der Feststellung, datz der vienstvertrag. den die Firma der Klägerin
auferlegte, den guten Sitten widerspräche, vrei Personen zugleich
für einen Fehlbetrag haftbar zu machen, von dem niemand wisse,
wer ihn verschuldet hätte, gehe nicht an. Sei dem geringen Der-
dtensre Könne den Verkäuferinnen Keine Haftung zugemutet
werden.

wie lange noch wird die KeichsbahndireKtion den MißstSnden
jm Sahnhofsbuchhandel mützig zusehen?

/^vs vL« veksicttekvnssse^ekse

Professor vr. Manes, der bekannte verstckerungswissenschaftler
«nb Leiter des veutschen Vereins für verstcherungswissenschaft
feiert« am 1. vezember sein fünfundzwanzigjährlges vienst»
subllSum. Eine Feier in den Räumen der „Oeutschen Gesellschaft
von ,914". an der unter zahlreichen Freunden und Rollegen aus

aller Herren Länder auch der Rultusminister Or. Becker teilnahm,
und eine Festschrift mit Beiträgen von Gelehrten aus neun

Ländern waren der äußere Ausdruck der Anerkennung für
Manes' weitgreifende und rührige Wirksamkeit, vurch sein«
stNistisch und sachlich Klaren und leichtfaßlichen Schriften, ins»

besondere durch seine zweibändige „Oersicherung,slehre" und das

von ihm geleitete „verstcherungslezikon" hat er die versiche»
rungswissenschaft zugänglich und im besten Sinne populär
gemächt.

Wohl niemand hätte vor 25 Fahren ahnen Können, daß der

Deutsche verein für Versicherungswissenschaft vor rund einem

Vierteljahrhundert einen so ausgezeichneten Griff tat. als er den

jungen Göttinger voktor zu seinem Generalsekretär ernannte.

Ver Deutsche verein für verstcherungswissenschaft war damals

selbst noch eine Kleine, wenig bekannte und reindeutsche Fnstitu»
tton. Dadurch, daß er sein Wohl und wehe einem Mann in die

yand gab, der mit den Eigenschaften eines Gelehrten die eines

öulturvolitiker? und eines Grganisators verband, ist er zu

einer Plattform geworden, auf der sich die zahlreichen fachlichen
und nationalen Sonderinteressen innerhalb des versicherungs»

Wesens zu friedlicher Zusammenarbeit vereinigen.

Alfred Manes hatte sehr bald erkannt, daß die traditionelle

Gnge. mit der die Engländer den Begriff der verstcherungsmissen»
schaft faßten, mit den zunehmenden Aufgaben des versicherungs»

gedankens im modernen Kulturleben nicht mehr zu vereinen war.

Es gelang ihm nach und nach durch Heranziehung aller geeigneten

Kräfte, die noch zu Seginn des Fahrhunderts in den Kinder»

schuhen steckende Theorie der Lachversicherung nnd der Lebens»

verficherungsmedizin auf dieselbe yöhe zu bringen, wie den Klas-

Zischen und schon ein Fahrhundert lang vorzüglich gepflegten

Zweig «er speziellen Lebensversicherunaswissenschaft. vas wissen»

schaftliche Programm dieser seiner Lebensarbeit wurde sehr bald

durch die erste Auflage seines versichernngslezikons umrissen.
Die vor Kurzer Zeit erschienene zweite Suflage diefes Werkes hat

dieses Programm in seiner ersten Etappe erfüllt. Slle Zweige
des großen Wissensgebietes sind nun untereinander verbunden

und Können im regen Sustausch ihrer Erfahrungen dem großen
Ideal des Versicherungswesens immer näher gebracht werden: die

Härten und Schäden des Kapitalistischen Wirtschaftssystems durch

Susammenarbeit zu mildern, wenn nicht zu überwinden. Ven

müßigen^ ja, schlechten Ruf. den gerade in der deutschen Geffent»

ltchkett der VerstcherungsgedanKe besitzt, zu heben, murde damit

di« ganz natürliche zweite Aufgabe gerade von Alfred Manes,

von den stillen Kämpfen, von den grotzen Schwierigkeiten, die zu

bestehen waren, als besonders in der Inflationszeit die deutschen
Förderer der verstcherungswissenschaft die finanziellen Lasten de»

Vereins mit seiner Bibliothek, seiner Zeitschrift und seiner <vr»

ganisationsarbeit nicht mehr tragen Konnten, darf man angesicht»

dieser Erfolge nicht schweigen, yier bewährte es sich' glänzend,
dah der Gelehrte durch seine SprachKenninis und seine Reiselätig»
Keit der deutschen Versicherungswissenschaft einen treuen Stamm

ausländischer Freunde geschossen hatte. Es waren die Finnen,
die Schweden, die Argentinier insbesondere, die hier Hilfteich

beisprangen.
Wenn in der Gegenwart die Wirksamkeit des Gelehrten zum

grotzen Teil noch auf den Susbau und die theoretische Belebung
der privatversicherung gerichtet erscheint, so wird dennoch di«

Zukunft lehren, datz die veistcherungswiZsenschaft und seine Tätig»
Keit insbesondere ganz unmittelbar eine öffentliche Kufgabe er»

füllen. Sie sind gewissermaßen die edelste Form einer Staats-

aufficht über alle Einrichtungen, die überhaupt mit dem versiche»
rungsprinztp arbeiten. Unermüdlich wird der privatversichert«
darauf hingewiesen, daß er nur unter sorgfältiger Beachtung der

Erkenntnisse der Wissenschaft sein Unternehmen auf der yöhe
halten und damit seinen Kunden die nur mögliche beste „versiche»

rungsware" liefern Kann, unermüdlich wird aber auch dis in

ihrer Sedeutung immer mehr zunehmende Sozialversicherung
daran gemahnt, rationell und unter Beachtung aller technischen
Neuerungen zu arbeiten und fich zu vervollkommnen. Wenn wir

an die Milliarden denken, die in jedem der bedeutenden Kultur»

länder, zu einem großen Teil noch dazu aus den Pfennigen de»

Mittelstandes und der Krbeiterschaft gesammelt, in den grotzen
Sammelbecken unserer Versicherungs-Fnstitutionen zusammen»

strömen, so offenbart fich die ganze Wichtigkeit der modernen

verstcherungswissenschaft. Y, v. Waldheim.

Kündigung von vetriebsratsmitgliedern. vie virektion eine»

Berliner Versicherungsunternehmens richtete Kürzlich an den Be»

triebsrat den Sntrag, eine Setriebsratssitzung einzuberufen und

auf die Tagesordnung zu setzen: Zustimmung zur Entlassung de»

Setrtebsratsvorsitzenden. ver Betriebsrat entsprach dem Wunsche
der Virektion, lud aber zugleich einen Vertreter unseres Zentral»

Verbandes der Angestellten zu der Sitzung ein. Nach H ZI SRG.

ist ein Beauftragter der im Betriebsrat vertretenen wirtschaft»
lichen Vereinigung der Srbeitnehmer zu den Sitzungen mit be»

ratender Stimme hinzuzuziehen, wenn es ein viertel der Mit»

glieder des Betriebsrats verlangt, ver virektor lietz es sich nicht
nehmen, seinen Sntrag im Betriebsrat selbst zu begründen. Tr

stützte ihn darauf, daß eine Betriebseinschränkung erforderlich sei
und daß infolgedessen die Arbeitskräfte, die nichl völlig den

Anforderungen der Verwaltung genügten, entlassen werdcn

müßten. Die Leistung des BetriebsratsvorZitzendcn reiche nach
seinen Erkundigungen nicht ganz an eine Ourchschnittsleistung
heran. Durch entsprechende Teeenfragen des Verbandsvertreters

war der virektor genötigt, diese'Sehauptung zu spezifiziercn. Aber

er und die hinzugezogene Auskunftsperson Konnten nur erklären,

daß der Letriebsratsvorsitzende in einigen Fällen im Verkehr mit

dem Publikum nicht so höflich gewesen sei, wie es seine dienstliche
pflicht wäre. Aber aucb diese nnneblichenv^rfchlunycn seien niemals

gerügt worden. An diese Erörterung schloß sich eine eingehend«
grundsätzliche Auseinandersetzung über die Aufgaben der Betriebs»

ratsmitglieder und die Voraussetzungen für ihre Kündigung, bei der

der virektor den Ausführungen unseres Oerbandsvertretes wenig
entgegenzuhalten wußte. Der Betriebsrat entschied dann auch ein»

stimmig, das verlangen der virektion abzulehnen. Für bi«

virektion war diese Auseinandersetzung offenbar so lehrreich, daß
sie von weiteren Schritten gcgen den Letriebsratsvorsitzenden
absah. Es ist ratsam, in allen den Setriebsrotssitzungen. die Zich
mit den Ründigunyen von Setricbsratsmitoliedern oder Tin»

sprüchen von gekündigten Sngestellten beschäftigen, soiveit unser«
Rollegen davon betroffen sind, einen verbandsoertreter hinzuzu»
ziehen Besonders notwendig erscheint dics dann, wsnn der Srbeit»

geber selbst an den Setriebsratssitzungen teilnimmt.

Tagung von versicherunqsverbSndcn. Fu Baden-Baden

tagte am 19. September 1927 die GeneralvcrZammlung des Deut»

schen Transportoerstcherunasoerbandes. Es wurden Seschlüsse
gefaßt, die für die weitere Entwicklung der Transportversicherung
bedeutsam sind. Der Tntwurf eines Landtransport» und eines

Flußmaren-Tarifs sowie eines Wettbewerbsabkommens lagen zur

Beschlußfassung vor. Diese Maßnahmen sollen mit WirKunq vom

I.Fanuar 1928 in Kraft treten. Zur Diskussion standen auch noch
weitere Sanierungsvorschläge, ferner Fragen aus solchen Te»

schSftszmeigen, in denen auch bishcr schon verbandstariZe

bestanden.
Inwieweit das Sanierungsprogramm des Verbandes in bi«

Wirklichkeit umgesetzt wird, und inwieweit es die Lage im Trans»

Portversicherungsgeschäft beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.
Fn Wien tagte am 22. und 22. September 1927 die diesjährige

Generalversammlung des Vereins deutscher Lebensversicherungs»
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geZellschaften. Kus der Tagesordnung standen u. a. folgende
Referate: vte neue Vereins-Sierbetafel und die praris. Ver Lon-

doner VerstcherungsKongretz. Oie neuen Rechnungsvorschriften
des Reichsaufstchtsamts. Theorie und prazis der GeZundheits-
jürsorge in der Lebensversicherung.

Sls dritte bedeutsame Tagung von verftchererverbiinden muh
die des Internationalen Transportoersicherungsoerbandes genannt
werden. Sie fand in den letzten Septembertagen in Venedig
statt und umr o?n etwa ZOO Transportversicherern aus allen

europäischen Ländern besucht. Kus dem Geschäftsbericht ging u. a.

hervor, datz stch die Zahl der französischen Mitglieder des ver»

lmudes von 2 auf 9 erhöhte, und datz Kussicht zn bestehen scheint,
den verband in grösserem Matze auf außereuropäische Länder

(bisher gehören ihm fast ausschltetzlich europäische Gesellschaften
an) auszudehnen. 17 Referenten aus den einzelnen Ländern be-

richteten über die Lage der Transvortversicherung in Europa im

Geschäftsjahr 1926/1927. Rus diesen Berichten ging hervor, daß
die in den letzten Iahren erfolgten Zusammenschlüsse nach und

nach eine Besserung des Geschäftsganges hervorgerufen haben.

Von den 234 Mitgliedern des Internationalen Transportver»
stcherungsverbandes entfallen auf Oeutschland allein S0. vie

i>er.tschen Vertreter haben den verband eingeladen, seine General»

Versammlung im nächsten Iahre in Baden-Baden abzuhalten.

Sus ber Sachliteratur. vem amerikanischen versiche-
rungsagenten patterson wird nachgesagt, datz ihm bereits in

einem ÖorKriegsiahre ein Gesamtabschluß von 4 Millionen Gold»

mark Lebensversicherungen gelang. Ts ist selbstverständlich, datz
ein Mann mit solchen Erfolgen jedem Sgenten wertvolle Winke

geben Kann. Tom Llovd hat aus dem Leben pattersons mancherlei
zusammengetragen, und in freier Bearbeitung aus dem Englischen
hat es Srtbur Rosenthal-Oeval nacherzählt, vte so zustande-
gekommene Schrift: „Wie ich allein im Iahre 4 Millionen Gold-

mark Lebensversicherungsabschliisse machte" bringt eine Zehr inter»

essante Zusammenstellung aus dem Leben und den Erfahrungen
des gewiegten patterson.

vte Erfahrungen eines deutschen Generalagenten, die sich
auf eine mehr als zojährige erfolgreiche Tätigkeit erstrecken, sind
in einem anderen Büchlein niedergelegt, betitelt: „ZS Iahre Im

Außendienst der Lebensversicherung", ver Verfasser, General»

agent M Ruhn, bietet in seiner Schrift sehr viel Wissenswertes.
Er hat bei deren Abfassung hauptsächlich daran gedacht, die jungen
Werbebeamten in der Lebensversicherung mit wertvollen Sn»

regunaen zu unterstützen. Iedoch wird auch der ältere versiche-
rungsfachmann mancherlei beachtenswerte Ratschläge darin finden.

vie beiden besprochenen Werke sind tm vitalis-verlag
München erschienen.

, 5,V5 ven Qe«055Ll>I5ctt^r7I5IV <

GcrufachKonferenzen. Eine GaufachKonferenz der Genossenfchafts»
angestellten der Provinz Brandenburg und der Grenz»
m a r K fand am 4. vezember in Serlin statt, Snwesend waren

KS Kollegen und Rolleginnen, als Vertreter des Verbands-

Vorstandes die Kollegen Rogon nnd Lähner.
Zu dem Thema „Privatwirtschaft und Genossenschaften" hielt

Kollege Lähner, Berlin, einen Vortrag. Tr behandelte den

gegenwärtigen Stand und das Wesen der Privatwirtschaft und der

Konsumgenossenschaftsbewegung und erörterte die Entwicklung?»
Möglichkeiten und Sufgaben der Konsumgenossenschaften. Tau»
leiter Kollege Stöckel, Frankfurt (Goerl erstattete einen Se-

richt über die Gehalts» und Srbeitsbedingungen der Sngestellten
in den ostdeutschen Konsumvereinen. Sn die vortrüge schlotz sich
eine mehrstündige anregende Aussprache, vie GaufachausZchüsse
wurden neu gewählt.
Für den Gau Dstweftfalen-Lippe tagte in Bielefeld eine

GaufachKonferenz der Denossenschaftsanaestellten, die von ISO Oer»

tretern und Gästen besucht war. Kollege Lagerhalter Berg»
Minden sprach über das genossenschaftliche Arbeitsverhältnis.
Ausgehend von den Anfängen der Eenossenschastsbewegung zeigte
er die Mängel veralteter Genossenschaftsarbeit und erörterte die

Erfordernisse der Tegenwartsarbcit. vie veränderten Verhältnisse
bedingten auch einen anderen Maßstab für die Kuslese und vurch-
bildung der beruflich tätigen Kräfte und vorbildliche Snstellungs-
und Srheitsverhältnisse, Nur durch gegenseitige verständnisvolle
Zusammenarbeit zwischen Leitung, Arbeitnehmern und Mit»

gliedern der Genossenschaften Könne ein weiterer Ausstieg der

Eenossenschaftsbemegung gewährleistet werden, Kollege Tauleiter
Hei je. BieleZeld, erstattete über die TarifverhältniZss in den

Konsumgenossenschaften von Dstmestfalen-Lippe Bericht, vie Kus»

spräche, die sich insbesondere auf die ManKooergütung erstreckte,
ergab eine eindeutige Stellungnahme für die Beibehaltung der

festen prozentualen ManKoveraütung im Sinne des Beschlusses,
den die KeichsKonferenz der Eenossenschaftsangestellten, die 1925

in Magdeburg tagte, faßte. Ts ersolgte noch die Wahl des Eau-

sochausZchusses.

Ein finnischer Genossenschafter wird Gesandter in Oeutschland.
Finnland hat eine sehr starke Eenossensclmftsbewegung. vi«
gegenwärtige, von der SozialdemoKratiZchen Partei gebildete
Regierung besteht ausschließlich aus Genossenschaftern. Minister»
Präsident ist viiinö Tanner, der vom Zwölften Internationalen
Eenossenschaftstag in Stockholm zum pröstdenten des Internatio»
nalen GemerKschaftsbundes aewählt worden ist. Vsr neue finnisch«
Gesandte tn Veutschland. väinö WuolijoKi, ist ebenfalls ein
Genossenschafter, vem neuen Zentralverband und dsr neuen

EroßeinKaufsgesellschaft finnischer Konsumvereine gehört er Zeit
zehn Iahren als verwaltungsmitglied an. Im Iühre 1917 m«
er Trnährungschef der Regierung und Zeit 192S verbehrsministek.

vie GTG. Kauft die grötzte deutsche SleifchwarensabrtK. Vi,
völts-S.-E. in kvldenburg (Hunte) ging am I, vezember
in den Besitz der ETG. über. Es handelt sich um die gewaltigste
und modernst eingerichtete FleischwarenfabriK des Reiches, die aa

Umfang, nicht an yöhe der Technik, nur von amerikanischen Se»
trieben übertroffen wird, vie ganz neue NachKriegsanlage isf
aus allerbestem Material und architektonisch vortrefflich errichtet
und mit allen Hilfsmitteln neuester Technik zweckmäßig ausae-
rüstet, vas FabriKgrundstück allein hat einen Umfang von 100 00g
Quadratmetern und damit nicht im unmittelbaren Zusammenhang
erworbenes Gelände einen solchen von 7L000 Quadratmetern, vi«
vorhandene Nutzfläche der Eebäude beträgt 2? 000 Dnadratmeter.
Beschäftigt Können 1500 Personen werden. Täglich Können 1500
Schweine und 100 Kinder geschlachtet und bei voller Susnutzung
des Betriebs für Z00 000 Mark Produkte hergestellt werden, vas
Werk besitzt einen eigenen Schlachthof.

Vie Umsätze der GEG. betrugen vom Fannar bis September
1927 rund 259.5 Millionen Mark gegenüber 209,2 Millionen Mark
Im gleichen Zettraum des Vorjahres Es wurden 1927 57.51!
Millionen Mark mehr umgesetzt oder 25,54 proz. ver Wert der
umgesetzten Tigenerzeugnisse bezifferte sich im gleichen Zeitraum
auf 42 Millionen Mark geaen 52,5 Millionen Mark im Vorjahre.
Oer Mehrumsatz 1927 beträgt demnach 9,5 Millionen Mark ode«
29.24 Prozent.
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vie Sesoldungsoerhandlungen für die Seamten im Reichstag und/
tm preußischen Landtag werden von uns ständig beobachtet. Es
läßt sich jetzt schon übersehen, daß die meisten Abanderungs»
(verbesZerungs-) Kntröge der Sozialdemokratischen Partei ini
Reichstag abgelehnt merden. Somit ist auch für Preußen Keine
nennenswerte Veränderung der Vorlage der Regierung zn er»

warten, da im wesentlichen Preußen dieselben Grundsätze befolgen
muß wie das Reich. Immerhin hat aber der preußische Landtag
reibungsloser und schneller in seinem Kusschutz gearbeitet, so da»
die preußische GeZetzesvorlage vorausflchtltch bald verabschiedet
wird.

Im Reichstag sind dagegen noch mancherlei yemmungen uor>>

Handen, und es sieht fast so aus. als ob die Regierungsparteien
in bestimmter Sbstcht die Sesoldungsneuregelung bewußt ver»

schleppen.
vas Zentrum hat in diesen Tagen im Ausschuß des Reichstag»

die bezeichnende Knregung gebracht, den Beamten vorerst nur
75 v. H. der Gehaltserhöhungen zu geben. Vie restlichen 25 v. A
sollen zurückbehalten werden.

Für die Angestellten bei den Behörden des Reichs
und Preußens und bei den Gemeindeverwaltungen, ebenso für die
Kngestellten der übrigen Länder, werden sich die Seschlüsse des
Reichstages und des preußischen Landtages ebenfalls auswirken.
In welcher Form dies geschieht und ob hierzu eine Erweiterung
der jetzt im Reichsangestelltentarifvertrag und preußischen Sn»

gestelltenwrtfoertrag vorhandenen II Vergütungsgruppen (III
bis XIII) entsprechend der neuen Zahl in den Besoldungsordnungen
notwendig ist, steht vorläufig noch nicht fest, ebensowenig, olj
eine rein automatische Uebertragung der neuen Gehaltssätze aus
die vorhandenen Eruppen für die Angestellten überhaupt
möglich sein mird. Wir haben hierüber umfangreiche Berechnungen
angestellt und Vorarbeiten geleistet. Es ist für die Angestellten
bei den Behörden untragbar, wenn die gegenwärtige behelfsmäßig«
Regelung der Abschlagszahlungen auf längere Zeit beibehalten
merden sollt?, während die Beamten — wie es den Kuscheln hat —

noch vor Weihnachten Nachzahlungen erhalten. Wir hal»n
auch hier entsprechende Maßnahmen getroffen.
Wir haben deshalb noch einmal mit dem Reichsftnanzministerium

Fühlung genommen und dort für unsere Wünsche durchaus ver-

ständnis gefunden, vas Reichsftnanzministerium will, sobald der?

Inhalt der Reichsbcsoldungsordnung fich einigermaßen überZehen
läßt, von Zich aus einen Vorschlag für die neuen Gehaltsbezüg«
der Sehördenangestellten ausarbeiten und über diesen mit uns.

unmittelbar nach der Verabschiedung des Reichsbesoldungsgesetzes,
also etwa Mitte vezember. verhandeln.
Wir haben selbstverständlich verlangt, daß auch die neuen

Grundsätze für die Bemessung des SeZoldungs d i en Zt a lters drr
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'Beamten bei der Festsetzung des Vergütungsdienstalters der Sn»

gestellten tn vollem Umfang zur Anwendung gelangen. Näheres
Vber die Einzelheiten steht noch nicht fest. Inwieweit mit den

Eehaltsverhandlungen für die klngestellten weitere Fragen
lz. S. die Bezahlung der lleberzeitarbeit, die Zahlungsweise
für die Bezüge der Angestellten u. dergl.) verbunden werden sollen
und welche Vorschläge das Reichsfinanzministerium nach dieZer
Richtung hin zu macheu beabsichtigt, läßt sich im Augenblick noch
nicht übersehen. Fedenfalls besteht aber darüber mit dem Reichs-
finanzministerium Einverständnis, datz es darauf ankommt, die

Aussprache so schnell zu haben, daß auch dieAng« st eilten

zu dem gleichen Zeitpunkt wie die Beamten — also wahrscheinlich
noch zu Weihnachten — die Eehaltserhöhungen ausgezahlt
bekommen.

W'r werden alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen, um

unseren Mitgliedern auch tatsächlich das zu bringen, was si«

«roch den öesoldungsverhandlungen sür die Beamten und dem

Grundsatz der finanziellen Eleichstellung mit diesen unbedingt zu

verlangen berechtigt sind.

Kenderung ber vetriebsröteverordnunn. Seit langer Zeit haben
Wir im Reichsftnanzministerium eine Aenderung der Betriebsräte»

»«rordnung (R?Bl. 1921 S. 28«) gefordert, ver Aufbau der Be»

hörden der Reichsfinanzverwaltuna brachte es mit sich, datz in

dieser Verwaltung in zahlreichen Fällen Kein Betriebsrat, sondern
nur ein Setriebsobmann gewühlt wcrden Konnte. Unserer Grgani-
sation ist es nunmehr gelungen, das Ministerium zu einer Aende»

rung der Setiiebsrüteverordnung zu veranlassen, in dsr Weis«,
datz bei vienststellen, tn denen die Setriebsvertretung nur aus

einem Setriebsobmann besteht, aus dessen Antrag beim Bezirks-
betriebsrat KündigungseinZpruch gemäß h 84 des BRE. erfolgen
Karrn. Außerdem sieht die abgeänderte Verordnung vor, datz die

Wahlen zu den örtlichen Setriebsvertretungen, zu den Bezirks-
betriebsräten und zu dem yauptbetriebsrat Künftig in demselben
Wahlgange stattfinden. Wir veröffentlichen nachstehend di« Ab-

Lndcrungsverordnung und bitten, die beteiligten Rollegen auf dies«
Abänderung hwzuweisen.

„Verordnung zur Senderung der Verordnung
über dte Bildung von Letriebsvertretungen in

der Reichsfinanzverwaltung,
vom IS. November 1927.

Auf Erund des § 61 des Betriebsrätegesotzes vom 4. Februar

1920 und des Artikels 2 der Verordnung zur Ausführung de»

Setriebsrätegesetzes vom !4. Spril 1920 lSeichsgesetzbl. S. 522)
verordne ich nach Verhandlung mit den beteiligten wirtschaftlichen
Vereinigungen der Srbeitnehmer hiermit folgendes:

SrtiKel 1.

vie Verordnung Lber die Bildung von Setriebsvertretungen in

der Reichsfinanzverwaltung vom 12. Sugust 1921 (Reichsgesetzbl.
L. 1199) wird wie folgt geändert:

1. In § 4 wird hinter Sbs. I als neuer Sbsatz eingesägt:
Sei vienststellen. bei denen die Setricbsvcrtretung nur au»

einem Setriebsobmann besteht, ist auf dessen Sntrag der

VezirKsbetriebsrat zur Snnahme von Einsprüchen gegen

Kündigung von Arbeitnehmern nach Z 84 des Betriebsräte-

gesetzes befugt. Für die Weitcrverfolyung des Snspruch«,

findet § 86 des Betriebsrätcgesetzes ZinngemUtz Snwendung,

2. § 9 erhält folgenden neuen zweiten Sbsatz:
vie Wahl findct. soweit nicht Sechtsoründe dem entgegen»

stehen, in demselben Mahlgange mit der Wahl zu den örtlichen
Letriebsvertretungen und zum yauptbetriebsrat statt.

SrtiKel 2.

Die Verordnung tritt Zofort in Kraft.
ZIL 16758) Serlin, den 13. November 1927.

ver Reichsminister der Finanzen. F 0.: vr. vovitz."

Beim ReichsverKehrsmiuifter Or. Roch fand am 25. November

eine Besprechung mit den unter den Sngestellten und Srbeitern

der SeichswasZerstroßenoerwaltung vertretenen Ee-

werkschasten stntt. Eecienstand der vcrbnndlunn mar die verord-

nung des ReichsverKehrsministcriums aus Erund des § 61 LllE.

Lber die Bildung von Setriebsvertretungen in der Reichswnsjer-

strahenvorwaltung. vas verkehrsminiftcrium hat dicse verord-

Nung nach ^allerdings erfolglosen) Verhandlungen mit den Gr-

oanisationcn im Iuni d. 3. geändert, Oen wünschen der TcwcrK»

schaften ist dabei in Keiner weise Rechnung getrnnen worden. Oie

Aenderung wegen Susschaltung des 71 des BRE. — „Setriebe
Mit wirtschaftlichen Zwecken", — ist socicir ersolgt, ohne daß hier-
Lber nnch 61 BRE. mit den EewerKschaften vorher verhandelt
wordcn wäre. Oa die Besprechung mit dcn Sachbearbeitern im

ReichsverKehrsministvrium erfolglos war. hatten mir nunmehr
eine persönliche Sussprache mit dem Minister gewünscht.

Ministcr Koch stellte sich in der Scfvrcmuna schützend vor seinen
Ministerialrat Leube, auf dessen Konto die Veröffentlichung dcr

abaändertcn Verordnung Kommt. Vie weitere dienstliche Frei-

stellung des zweiten Vorsitzenden im yauptbetriebsrat. des Sn-

gestelltenvertreters im geschäftsfuhrenden Ausschuß, wurde ab»

gelehnt. Oiessm Rollegen wird jetzt zugemutet, dte Srbeiten zum
Teil von seinem Oienstort Hannover aus zu erledigen, soweit dis»

nicht möglich ist. hierzu besonders nach Bcrlin zu fahren. Oiese«
Pendelverkehr zwischen Hannover und Berlin ist für die vermal»

tung nicht nur Kostspielig, sondern führt auch dazu, daß beide Suf»

gaben, die der Sngestellte sein Techniker) erfüllen Zoll, nicht Zo
erledigt werden Können, wie es nach Lon- g?» Oinge im beider»

Zeitigen Interesse notwendig wäre. Dienstlich Kann er nicht seine
volle Arbeitskraft dsr Behörde zur Verfügung stellen, so datz man

ihn in Hannover nur mit weniger eiligen und weniger wichtigen
verantwortungsvollen Srbeiten beschäftigen Kann. Im Ausschuß
des yauptbetriebsrats Kann er sich übsr die grundsätzlichen Fragen
und die laufenden Angelegenheiten nicht so informieren, wie es

das Interesse der Kngcstelltenschaft der lceichswasserstraßenvcrwal»
tung dringend ersordcrt. Oer Minister begründete seinen Stand-

punKt damit, daß er sich nicht dem Vorwurf anderer Verwaltungen
oder sonar der Industrie a!issck."n wolle. Unerklärlich ist dabei

nur, daß es jetzt, nachdem die dienstliche Freistellung seit vielen

Fahren möglich war. mit eincm Male nicht mehr gehen soll.
Oie übrigen grundsätzlichen Fraoen. Erböhung der Zahl dcr Mit»

glieder des yauptbetriebsrats, Beibehaltung des bisherigen Fn»

stonzenweges, Ausschaltung der Frage, ob die Reichswasferftraßen»
Verwaltung ein Setrieb mit wirtschaftlichen Zwecken ist. wurden

eingehend durchgesprochen, ohne daß eine Klärung nach der einen

oder anderen Richtung hin erfolgte. Oie vorgetragenen Wünsch«
der EewerKschaften sollen nochmals geprüft werden, wie di«

Entscheidung ausfällt. Kann man stch aber nach dem Verlauf der
Verhandlungen heute schon denken.

Sssonders beachtenswert waren Susführungen des Ministers,
die mit der Sache an sich nichts zu tun hatten und das Eebiet der

hohen Politik streiften, Or, Koch machte auf die widerstände auf-
merksam, die er habe. Dieselben Leute, die für den EedanKen de»

Einheitsstaates eintreten, betötigtcn sich in entgegengesetzter Sich-
tung. Ein Kampf gsgen das Reich werde hier aeführt. so daß e»

fast unmöglich sei. den EedanKen der einheitlichen deutschen Ver»

Kehrsverwaltung zu verwirklichen.
Es wird noch harter Kämpfe bedürfen, bevor es gelingt, da»

Reicksverdehrsministcrium zur Beachtung dsr Recht« der Sn»

gestellten» und Krbeiterschaft zu veranlassen. Wenn wte hier di«

Sachbearbeiter wissen, daß sie durch ihren Minister in jeder Se»

Ziehung gedeckt werden, braucht man sich nicht zu wundern, daß
sie immcr und immer wieder versuchen, dt« Rechte der Krbeit-

nehmerZchaft aus dem Letriebsrätegejetz und den Tarifverträge»
einzuengen und zu boschneiden.

Oer yauptbetriebsrat der Reichswasserstraßenverwaltung hielt
seine 15. Vollsitzung tn der Zeit vom Z0. November bis 2. Oe»,

zsmber 1927 sb. Oie umfangreiche Tagesordnung sah u. a. fol»
gende Punkte vor: Berichterstattung übcr die Bearbeitung der Sn»

trage aus der letzten Vollsitzung, Mitteilung über den Stand der

verreichlichung dcr Wasserstraßen und Sericht über die wirt»

schaftliche Lage, sowie Stellungnahme zu SetrisbseinschränKungen,
Betriebsstillegungen und Entlassungen, Stellungnahme zu einem

Muftersatzungsentwurs für die Zusammenlegung von Betriebs»

Krankenkassen, Arbeiter- und gngestelltenpensionsKaZsen»Snae»
lsgenheitsn und Stellungnahme zu einer ganzen Reihe von ein»

gegangenen Snträyen, Soweit Sngsstslltenangelegcnheitsn Er»

örterung fanden, sind folgende Vorgänge von besonderem Fnter»

elfe:
Es ist in letzter Zeit vorgekommen, datz auf Drängen de»

Reichsministsriums des Unnern verZucht wird, verZorgungs»
anwcirtcr in stärkerem Maße in der Verwaltung unterzubringen.
Wir hoben im Laufe der Verhandlungen darauf hingewiesen, dak

versorgungsanwärter in gngcstklltcnstellen nnr untergebracht
werden Können, soweit dies die gesetzlichen Sestimmungen svritt»
Ergänzung der Snstcllungsgrundsätz«, ErundZStze für die Kn»

stellung dsr Inhaber eines Versorgungsscheins, vom ZI. Juli I92S
— Reichsgcsetzblatt I, 1926, Nr. 521 zulassen. Mit besonderem
Nachdruck haben wir die Verwaltung daraus aufmerksam ge»

macht, daß untcr Keinen Umständen Kngestellte entlassen werden

dürfen, um Ocrsorgungsanwnrtern Platz zu machen, Kuf unZer»
Veranlassung ist bei den Beratungen im Reichstag seinerzeit des»

halb der ß 92 eingefügt morden.

vie in der Rsichsmasserstraßenverwaltung tätigen Snaestellte»
werden mit darauf achten müssen, daß diese Gesetzesbestimmung
nicht außer acht gelassen wird. Der Vertreter der Verwaltung,
Herr Ministerialrat Leube erklärte, daß di« Verwaltung selbst»

verständlich nach den gesetzlichen Sestimmungen verfahren würd«,
und daß man in jedem Falle bemüht scin werde, harten zu ver-

meiden.

Im weiteren vcrlauf der vcrbandlungen haben wir darüber

Kinne geführt, doß unzulässiyerwoise noch immer ein Tcil dc? Kn»

gestellten der Reichsiuasicrstrafienveriunltuna nach dcn LnKcn dc»

grbciterlohntarifs bcznhlt mird, und daß diesen Sngestellten da»

durch nicbt nur reckt beträchtliche Eebaltssurnmen, sondern auch
eine ganze Ileihe wichtiger Rechte verlorengehen. Sbgeschen von

der Umgehung der tariflichen und gesetzlichen Kündigunnsbestim-
mungen, der Fortzahlung des Echalts in Krankheitsfällen usw.
tritt auch im Entlassungsfalle eine weitere Schädigung der Sn-,
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«stellten insofern ein, als sie, obwohl sie meist lange Jahre in

der' Verwaltung Dienst tun, Anspruch auf Uebergangsgels nicht
erheben Können. Der Vertreter unseres Verbandes erklärte, daß
«in solches Verfahren ber ReichLwasserstraßenverwaltung un»

würdig sei, und dasz die Behörden von sich aus dafür sorgen

müssen, das; derartige Fälle aus der Welt geschasst werden. Vor
allem müsse bei der Aufstellung der Etats darauf Sedacht ge»
nommen wcrden, das; auch die Angestellten des Rechts auf tarif»
mäßige Behandlung nicht verlustig gehen.
von bcsondcrem Filteresse waren schließlich noch die verlmno-

lungen über die Einführung einer pensionsversicherung für die

Angcstelltcn dcr Reichswasserstraßenverwaltung. Uns ist seiner»
zeit der Vorschlag gemacht morden, die Angestellten der Reichs»
wasserstraßsnvermaltung in der Reichsbahn-Arbeiter-Vensions»
Kasse in einer besonderen Abteilung O zu versichern. Fm Laufe
der darüber geführten Verhandlungen gaben die Vertreter des

ReichsverKehrsministcriums zu erkennen, daß man nicht beab»

sichtige, dcn Angestellten bessere Leistungen zu gewähren, als dies

für die übrigen Arbeiter und Angestellten in der allgemeinen Zu»

mtzversorgungskasse des Reichs und der Länder vorgesehen sei.
Sehr zweifelhaft erschien es uns auch, ob man in der Reichsbahn»
Arbeiter»vcnsionsKnsse den Angestellten einen entsprechenden Ein»

sluß auf die Verwaltung gewährleisten würde. Noch reiflicher
Ueberlegung haben die beteiligten Angcstelltenorganisationen,
Zentralverband der Angestellten und Sund der technischen An»

gestellten und Seamten, der Verwaltung gcgcnübcr erklärt, daß
wir auf die Einführung einer besonderen Abteilung O in der

Reichsbahn-Arbeiter-pensionsKasse verzichten und Wert daraus
legen, daß auch die klngestellten der ReichsWasZerstraßenvcrwaltung
von der allgemeinen Zusatzvcrsicherung für die Angestellten des

Reichs und der Länder erfaßt werden, Verhandlungen nach dieser
Richtung sind bereits im Eange, Eeplant ist, für die Sehörden»
angestellten des Reichs und der Länder eine erhöhte Versicherung
in der Angestelltenversicherung, d. h. Versicherung in besonderen
Zusatzklassen, vorzusehen. Wir werden darüber an anderer Stelle

laufend berichten.

Zur Prüfungsordnung. Oer preußische Minister für volksmohl»
fahrt hat zu der von ihm aufgestellten Prüfungsordnung auf Erund
von Verhandlungen folgenden Erlaß herausgegeben:
„ver preußische Minister Serlin, den 2. Novembcr 1927,

für Volkswohlfahrt.
III. V. Nr. 1597.

Auf den Antrag vom 10. Funi d, F. bestimme ich zur Ergänzung
der durch meinen Erlaß vom 7. April d. F. — lll. V. 610/27 —

bekanntgegebenen prüfuuosordnung für Kassenangestellte:
1. Zusatz zu Ziffer III Sbs. 5: ?ür einen Semerber, ber

eine solche gleichwertige Prüfung bestanden hat, Kann die Se»

freiung auch ausgesprochen werden, wenn cs sich nicht um die

Besetzung einer leitenden Stelle in der Rassenverwaltung handelt.
2. Zu Ziffer IX, 2: Sls gleichartig gelten insbesondere die

bisherigen, von den RranKenKassen» und Rassenangestelltenuerbän-
den eingerichteten sogenannten bezirklichen Prüfungen, und zwar
auch dann wenn ihre Sblcgung nicht in dcr Vienstordnung dcr

Krankenkasse vorgesehen ist.
Z. ZuFußnote2zuZifferI, I wird bemerkt, daß es sich

um eine Sollvorschrift handelt, die es ermöglicht, daß alle bezirk»
lichen Krankenkassen- und RnIscnangeZtelltenvcrbändc sich an der

Bildung des prüfungsamts beteiligen. Fch habe nichts dagegen
einzuwenden, wenn hierbei zur Feststellung dcr Stärke der Sn-

gestelltenverbände auch die zur Probe und zur Vorbereitung be»

schnftigtsn Sngestellten berücksichtigt wcrden.
von dcr in den Ziffern I und II vorgesehenen Bestellung eines

Kommissars aus den Mitgliedern des Gberversicherungsamts odcr
den Beamten der Regierung als Mitglieder dcs prüsungsamtcs und

Prüfungsausschusses bedauere ich nicht absehen zu Können, ver

Nachweis der fachlichen Befähigung der dcn vienstordnungen unter»

stehenden Kassenangestellten, dem die Einrichtung der Prüfungen
dienen soll, ist nicht lediglich Sache des freiHn Ermessens der Kassen»
vorstünde, Zondern unterliegt der Eenchmignng des Gbcrversiche»
runysamts (H552RVG.). Es ist daher gerechtfertigt bei der in Sus-

stcht genommenen einheitlichen Regelung des vrüfungswesens
die Mitwirkung eines Vertreters des Gberversicherungsamts

nicht gänzlich auszuschalten, wie es der Fall wäre, wcnn ein sol-
cher Vertreter lediglich als Zuhörer im prüfungsnmt und

Prüfungsausschuß zugelassen würde, ver Kommissar hat im

Prüfungsausschuß nur eine von 5, im Prüfungsausschuß sogar
nur eine von 7,9 oder mehr Stimmen. Sein Tinsluß ist daher
weit geringer als derjenige der Beamten mit der Befähigung für
den höheren Fuftiz- oder Verwaltungsdienst in den prüsungs-
Kommissionen für Beamte der Landcsvsrsichcrungsnnstalten. der

Reichsversicherungsanstalt für Sngestellte und der Ecmeinden.
Ein Vertreter des Gberversicherungsamts ist auch bisher bei
einem Teil der bezirklichen vrüfungseinrichtunqen der verbände

bsteillgt gewesen, und nach den Berichten der Gberoersicherungs»
ömter hat sich bereits eine größere Zahl von bezirklichen ver-

bänden mit der jetzt allgemein vorgesehenen Seteilignng elnes
staatlichen Kommissars am priifungsgeschäft einverstanden er«
Klärt. gez. hirtstefer.'' ^

vieser Erlaß hat uns Keineswegs befriedigt. Wir haben des^
halb erneut mit dem Wohlfahrtsminister verhandelt. Insbesoni
dere haben wir zu Ziffer I erneut Beschwerde geführt und ge»,
fordert, daß entsprechend früheren verkandlunqen mit dem Minister
eine Prüfungsbefreiung der nichtleitenden Angestellten auch
dann möglich sein muß. wenn der Bewerber seine Befähigung für
die Bekleidung der Stelle durch eine „langjährige erfolgreich«
Tätigkeit in der Sozialversicherung oder als Beamter einer jtaat»!
lichen oder gemeindlichen Verwaltung" nachgewiesen hat. ver
Bund deutscher RranKenKassenbeamten hat sich auch gegen dies«
SefreiungsmöglichKeit unter allerlei Verdächtigungen gewandt.
vas preußische Wohlfahrtsministerium teilt ferner unseren

Standpunkt, daß die ministerielle Prüfungsordnung
erst dann in Kraft tritt, wenn ste in den einzelnen Dienst-
ordnungen genehmigt ist. Eine rückwirkende Kraft
soll sie nicht erhalten. Einige Gberversicherungsämter mie Köln
und Magdeburg haben offenbar die Absicht, diese Prüfung?^
ordnung auch rückwirkend in Rraft zu setzen. So hat das Dberi
oersicherungsamt Magdeburg einen Erlaß herausge»
geben, in dem u. a. folgendes ausgeführt ist:

„Gelegentlich eines Londerfalles ist es aufgefallen, daß trotz'
der Sedeutung, die der sozialen Gesetzgebung beizumessen ist. per-
sonen als Angestellte Eingang in den Kassendienst gefunden haben,
deren Eignung für diesen Verwaltungszweig nicht immer ein»
wandfrei feststand. H 552 der Reichsversicherungsordnung macht
die dienstordnungsmäßige Anstellung von dem Nachweis der fach-
lichen Befähigung abhängig. Ver Erlaß des preußischen Ministers
für OolKswohlfahrt vom 4.Fanuar I925 III V 2185 (Min. Sl. s. v.
L. 69) hat diese Sestimmungen noch eingehender ergänzt und die
Voraussetzungen, unter denen eine fachliche Befähigung gegeben
ist, näher festgelegt. Ts erscheint mir fraglich, ob diese Bestimmun-
gen beachtet und ob diese Voraussetzungen tn den einzelnen
Fällen überall genügend geprüft sind. Fch ersuche daher um

Aeußerung, welche Neuanstellungen im Kassen»
dien st bei den einzelnen Krankenkassen des dor-
tigen Bezirks im Kalenderjahr 1927 (!) bisher
erfolgt sind und in welcher Weise der Nack? weis
der fachlichen SefShigung in jedem einzelnen
Falleerbrachti st."
vas Wohlfahrtsministerium hat uns auf unser verlangen zu-

gesagt, die Aufsichtsbehörden davon zu verständigen, dntz dieser
llebereifer nicht am Platze ist.
Fn einem weiteren Erlaß vom 29. Oktober 1927 (Aktenzeichen

III V Nr. 1875/27) hat dcr preußische wohlfahrtsminister den
Segriff der „K e i ch s o e r s i ch e r u n g" nach Ziffer V c seines
Entwurfs dcr Prüfungsordnung wie folgt ausgelegt:
„vie „Reichsversicherung" umfaßt die durch die Reichsvcrsiche-

rungsordnllng geregelte soziale Versicherung (H I RVD.) „Rran-
KenKnslcn der Reichsversicherung" im Sinne der Prüfungsordnung
Ziffer Vc sind danach die Grts-, Land». Fnnunqs- und'Betriebs-
Krankenkassen (§ 225 ROG.). ver ReichsKnappschaftsvcrcin und
die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte sind den „anderen
vcrsicherungsträgern" im Sinne von Ziffer V Abs. 2 zuzurechnen."
Der preußische Wohlfohrtsmtnjster rüffelt ein Gberoersickerungs»

amt. Wcgcn einer versnssungswibriaen Verfügung des Gberver»
sicherungsamts Liegnitz an die Versicherungsämter seines Bezirks
hatte die sozialdemokratische Abgeordnete Frau Egc eine Kleine An-
frage an den preußischen Landtag gerichtet, vieses Dberversiche»
rung?amt hatte sich auf eine höchst merkwürdige Art für die Ein»
fübrung eines Tarifvertrages dos Bundesdeutscher Krankenkassen-
bcamtcn eingesetzt, (vgl. „Oer freie Sngestellte" 1927, Leite 526,)
Ocr wohlfahrtsminister hat die Anfrage vm 15. GKtober 1927 wie
folgt beantwortet:

„Oas Gberversicherungsnmt Liegnitz hnt die Verfügung vom

2. August 1927 nicht an die versickerungsämter seines Bezirks ge-

richtet, sondern nur an zwci vnsichcrungsämtcr, aus dcrcn Bc-
zirken ihm Anträge auf Eeuchmigunq von Oicnstordiiuiigsnach-
trögen voraclegt wordcn waren. Oie Verfügung ist nur wenigen
Krankenkassen innerhalb dieser Versicherungsamtsbezirke zugestellt
worden. Eleichwohl stcht sie auch in dieser Se»
schränk ung mit den gesetzlichen vorschriftcn nicht
im Einklang, Fch hnbe dnber dns Eberversicherungsamt
Liegnitz unter Hinweis ans den H 555 RVG. ersucht Künftig genau
innerhalb der ihm durch die gesetzlichen Vorschriften gezogenen
Erenzen seines Eenchmiyimgs- und Aussichtsrechts gegenüber den

Krankenkassen zu verfahren und meine Stellungnahme in der An-

gelegenheit den übrigen Gberversicherungsämtern zur Vcachtling
mitgeteilt."
vcr preußische Wohlfahrtsminister hat also das bundessrcmid-

licbe Gberverficherunosamt tn seine Schranken zurückgewiesen. Wir

hoffen, daß die übrigen Versicherungsämter sich diesen Fall als

Lehre dienen lassen.

Religiöse Neutralität. Oer Eesamtverbcmd der RranKenKassen
veutschlands veröffentlichte Kürzlich in seiner Zeitschrift ,,vi«
Krankenversicherung" solgeni« Ausschreibung:
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„DrtsKranKenKasse Süren (Westfalen), 1200 Mitglieder, sucht fiir
sofort einen Rendanten (Eeschäftssührer) bath. Konfe >sion."

vie AGKK. Suren ist offenbar der Meinung, dasz ein Rendant
leinen Aufgaben nur dann gewachsen sein wird, wenn er der Katho»
tischen Konfession angehört, vie SGKK. öüren ist Mitglied des

Eesamtverbandes deutscher Krankenkassen, vielleicht nimmt dieser
Kassenverband Eelegenheit, um den Vorstand seiner MitgliedsKasse
über die Grundrechte der Staatsbürger in einer demokratischen
Republik aufzuklären. Im übrigen empfehlen wir dem Sunde

deutscher RranKenKassenbeamten und .angestellten, der mit dem

Gesamtverbande in einem TarisverhSltnis steht, auch diesen für ihn
gewiß sehr interessanten Fall zu seiner Materialsammlung zu
nehmen.

wie stark ift der Sund? Eine der einfältigsten Agitations»
Phrasen des Sundes ist die, daß der ZdA von Tag zu Taq an Mit»

gliedern verliere und daß diese Mitglieder in hellen Haufen in
das Lager des Sundes überliefen, ver Sund bedient sich ihrer —

ohne je den versuch eines Beweises zu machen — so häufig, daß
es dem einfachsten Eemüt allmählich verdächtig erscheint.
was an dieser leeren Behauptung über die eigene Stärke und

die Schwäche des Eegners wahr ist. lehrt eine Ermittlung, dis

Kürzlich im Bezirk einiger hessischen Gberversicherungsämter
vorgenommen ist, vort ergibt die Stärke des Zentralverbandes
«er Angestellten und des Sundes folgendes Sild:

ZdA. Sund

Dberversichernngsamt varmstadt ... 249 8

cvberversicherungsamt Rassel ..... IZ5 10

Gberverftcherungsamt Wiesbaden . . . Z4S 60

Ferner ist es bekannt, daß nach den Ermittlungen der Reichs»
arbeitsverwaltung der Sund bei den GrtsKranKenKassen in

Mecklenburg gar Keine Mitglieder hat. Er ist ferner so gut
wie gar nicht vertreten in Thüringen und in Württem»

»erg. vas Württemberg! sche Ministerium hat ihm tn einem

amtlichen Bescheid ausdrücklich bescheinigt, daß er zu den „in Se»

tracht Kommenden Grganisationen der KranKenKassenannestellten"
nicht zählt. Auch in Eroß» Serlin lassen sich die Mitglieder
des Sundes an den Fingern abzählen. Fn allen diesen Bezirken
aber ist die überwiegende Mehrheit der Rassenangestellten im
ZdA. organisiert Fn'den übrigen ist es nicht viel anders, wo

also stecken die Massen des Sundes? heraus damit!

Bund gegen Bund, ver Sund deutscher RranKenKassenbeamten
und Angestellten hat in dem Tarifvertrage, den er mit dem

Eesamtverband und einigen anderen unbedeutenden Kassen»
verbänden abgeschlossen hat, auch Erundsötze für die Zahl der

dienstordnungsmäßig Angestellten aufgestellt, viese Erundsälze
lauten:
Es ist mindestens zu errichten eine planmäßige Stelle:

s) bei Krankenkassen mit höchstens 10 000 Mitgliedern für je
120« Mitglieder,

b) bei Krankenkassen mit mehr als 10 000 bis zu 20 000 Mit»

gliedern fiir je 1100 Mitglieder,
c) bei Krankenkassen mit mehr als 20 000 Mitgliedern für je

1 000 Mitglieder.
Eine Umfrage bei unseren Mitgliedern hat ergeben, daß diese

Grundsäße, wollte man sie anwenden, sich geradezu Katastrophal
auswirken würden. Nach ihnen müßte bei dsn meisten Kranken»

Kassen ein großer Teil der dienstordnungsmäßig Angestellten ent»

lassen werden nnd die Hilfsarbeiter hätten Keine Aussicht, in ab»

sehbarer Zeit in dicnstordnunqsmäszige Stellen einzurücken,
Offenbar um die schweren Angriffe, die gcgen den Sund wegen
dieser leichtfertigen TarifpolitiK erhoben worden sind, abzulenken,
hat er jetzt folgcndc „Bekanntmachung" herausgegeben:
„vas Schiedsgericht des GberuorsicherungsnmtsbezirKs Eroß-

Berlin hat zu Abschnitt X des Abkommens über die Anstellung
und Besoldung der Seamten und Angcstcllten dcr deutschen Grts-,
Land» und FnnungsKranKenKassen vom 25. Fcbruar 1927 für dcn

»öbervcrZichcrungsnmtsbezirK am 2S, GKtober 19Z7 einstimmig
entschieden, daß bei dcn Grts» und FnnungsKranKenKassen im

«vberversicherungsamtsbczirk Serlin auf je 750 Raffen-
Mitglieder ein planmäßiger Knssmangcstclltcr cntfnllt, (Ab-
schnitt IV, Ziffer I, Absatz 2 des genannten Abkommens.)"
vanach soll also in Berlin auf 750 (!) Kassenmitglieder ein

Angestellter Kommen. Merkwürdig ist nur. daß der Sund eins

solche Entscheidung von cinem für Groß-Berlin zuständigen
tariflichen Schiedsgericht fällen läßt. Venn in Serlin hat der

Sund, wie allgcmcin bekannt ist, Mitglieder in nennenswerter

Zahl nicht. Außerdem siud auch die Tarifpartner des Sundes

auf Arbeitgeberssite in Serlin außerordentlich schwach vertreten.

Viese Bekanntmachung Kann also Keine nndcrc Bedeutung haben,
als dcn eigenen Mitgliedern Sand in dic Augen zu streuen und
ein billiges Agitationsmittcl zn gewinnen. Was das letzte an»

«etrisst, so wird dsr Sund allerdings damit wcnig Erfolg haben,
vcnn so einfältig sind die Berliner Kassenangestellten nicht, daß
sie den plumpen Trick? des Sundes nicht auf den ersten Slick

durchschaut hätten, vie Bekanntmachung bcdcutct in Wahrheit
eine — allerdings durchschlagende! — Kritik dcr eigenen
TarifpolitiK des Sundes. .,

ver Sund geht Auseinandersetzungen mit dem ZdK. aus dem
Wege. SeKanntlich ist die Ecgend um Koblenz eine Oomnne dcs
Sundes, der ZdA. ist in dieser Ecke nur schwach unter dcn Kranken»
Kassenangestellten vertreten. Aber gerade dcshalb hatten wir für
Sonntag, den 6. November, nach Koblenz cine Lsfentlickc vcrfamm-
lung der Kassenangestellten mit der Tagesordnung: „Zeit- und
Streitsragen der deutschen KranKenKassenangcstcllten" einberufen,
um uns mit den Kollegen vom Bund über die grundsätzlichen
Fragen, in denen der Bund anderer Meinung ist als wir. zu unter»
halten. Man hätte nun bei der großsprecherisckcn Art, mit der der
Sund auf seine angebliche Stärke pocht, annehmen sollen, daß auch
die Sundesanhängcr crschicucn wären, um den ZdA. vollends zu
vernichten, sie hätten die Mehrheit in dsr Versammlung Koben
Können. Aber der Sund hat Snost, daß wir mit unseren Ideen und
Argumenten an seine Mitglieder lierankommen und sie infizieren,
veshalb gab er die Parole aus, d^c Versammlung nickt zu besuchen!
Tr entsandte aber zwei Horchposten aus der Kasse des Sundes»
führers Tsser in die Versammlung.
Ver Zweck der Oersnmmlunn war damit nicht erfüllt veshalb

erklärte Kollege SrenKe vom verbandsvorstand, der als l'eserent
erschienen war, den beiden Horchposten, daß unter diesen UmiV'nden
die öffentliche Versammlung nicht stattfinde. Es sei feige von >er
Sundesleitung, daß sie in ibrer OomSne der Auseinandersetzung
aus dem Wege ginge. Es sei nicht zweckentsprechend, dcn beiden
Horchposten etwas zu erzählen. Wir legten wert daraus, alle
Kollegen vom Sund dirckt mit unserer Anficht bckanntzumacben
und ihnen nicht durch dritte Hand entstellt unsere Meinung zu ver»
Mitteln. Er, BrenKe. stände außerdem morgen in Köln zu Aus-
einandcrsetzungen mit den SundesKolleo.cn zur Verfügung. Oie
beiden Kollegen erklärten, daß sie das eben Gehörte sofort ihrer
Zentrale in Berlin mitteilen würden, worauf ibnen erwidert
wurde, daß ihnen das ja zu diesem Zwecke gesagt worden sei. Sie
bemerkten dann noch etwas von einem „öerusssremden", der bett
vortrag halten sollte und wsbrten sich dagegen, daß man sie als
Lügner bezeichnet habe. Ts wurde festgestellt, daß diese Bezeichnung
oder eine ähnliche Andeutung von Keiner Seite gcfallcn war.

Nachdem sich die beiden Horchposten entfernt hatten, traten die
Anwesenden in eine sebr wertvolle und ausgiebige Besprechung
über organisatorische Fragen ein, die Lber zwei Stunden in Au»
spruch nahm'.

So'stchts mit dem Bund: Er reißt den Mund gehörig auf über
seine Stärke und die UeberzeuaunasKraft seiner Argument« und
fürchtet die mündliche Auseinandersetzung vor seinen Mitgliedern
mit uns. Vorsicht ist dcr bessere Teil der Tapferkeit.

Warum? vaß viele Mitglieder des Bundes mit den großen
„Erfolgen" desselben längst nicht zufrieden sind, ist cine Tatlache,
die nicht weggeleugnet werden Kann, viele haben ihn verlassen
und sind dcm Zdg. beiaetreten. Fn der Leitung des Bundes zer»
bricht man stch den Kovf ob dieser Vorgänge, Man Kann sich das
anscheinend nicbt erklären, Oabor wendet' man sich an die ab-
gemeldeten Kollegen mit folgendem Schreiben: „,,,wir Können
nicht annehmen, daß Sie mit den Zielen und der Tätigkeit des
Bundes nicht mehr zufrieden sind und bitten Sic, uns mitzuteilen,
weshalb Sie unserer Grganisation dcn Uücken Kehren wollcn.
Ein zu uns übergetretenes früheres Mitglied des Sundes hat ihm
nun solgende treffende Kntwort erteilt:

„gn dcn >

Bund dcutschcr KranKenKassenbeanitLN und -angestcllten e. v,
Berlin,

Sehr gcchrte Kollegen!
guf das Schreiben vom I I. d. M. muß ich Ihnen erwidern, daß

ich allerdings nicht mit den Zielen, noch weniger aber niit den

Erfolgen des Bundes zufrieden bin.
Solange ich die Tätigkeit des L»«dcs und insbesondere auch

die Bundeszeitschrift verfolgt Habs — wirkliche Erfolge Konnte

ich nirgends feststellen, vobei brauche ich nur zn erinnern an

das Sesoldnngsabkommen. das dcr Sund vor nunmchr 5 Inhren
abgeschlossen bat. Es bot bis lzcute noch nicht die restlose Billigung
des preußischen Wchlfahrtsministcriums gefunden, trotz der

guten Seziebunqcn dcs Sundes und trotz der Zugeständnisse, die
der Sund gerade in den wichtigsten und ciitschcidcndcu Punkten
hat machcn müssen. Wcnn das Abkommen strikte durchgeführt
würde, müßten cine ganze Anzahl Kollegen schlechter bezahlt
wcrdcn als bisher odcr gnr nuf die Straße gesetzt werdcn. Dali«
ift auch dic vernünftigste Bestimmung in dcm Abkommen die, daß
die Kollegen nnch den ncucn Vereinbarungen nicht schlechter gc»
stellt werden dürfen. Fch glaube, daß die Kollegen dem Bund für
dicse Bestimmung am dankbarsten sein werd«, dcnn sie ist nach
dem übrigen Fnbalt des Abkommens nur zu berechtigt.
währcnd der Bund also praktisch Kaum cincn Schritt weiter

gekommen ist, hat cr anderseits die verbindlickikcitsecklarung
eines zwischen dem Zcntralverband der Angcstcllten und dem

Hauptvcrband deutscher KranKcnKasscn getätigten Tarifvertrages
verhindert, obwohl dabei Keinerlei Rcchts der Krankenkassen»
angestcllten verloren gegangen, wo^! aber die Sesoldunysverhält-
nisse erheblich gebessert worden wären.
Meine AufstiogsmöglichKeitcn hat der Bund durch das Einign«

für die Prüfungsordnung erschwert. ^
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vaß der Sund so wenig Erfolge zu verzeichnen Hot, ist m. E.

«der nicht verwunderlich. Nach den Zielen, die er sich gesteckt hat,
Kann das gar nicht anders sein, lZnstatt für die Scamtensigen-
schaft mit ihrer Abhängigkeit von Kleinlichen Aufsichtsbehörden
sollte der Sund für die Stärkung der Selbstverwaltung in den

Krankenkassen, für den Wegfall des Genehmigungsrechts der

Dienstordnungen durch die Gberversicherungsämter eintreten.

Dann wäre es bald besser um die RranKenKassenangestellten
bestellt.

Ich weifz. daß noch viele Kollegen mit der Tätigkeit des Sundes

nicht einverstanden sind, vie Eründe, die manchen von ihnen trotz»

dem zum verbleiben im Sund veranlassen, will ich hier nicht alle

erörtern. Aber der Sund gestatte nur einmal seinen Mitgliedern,
die öffentlichen Versammlungen des Zentralverbandes zu besuchen
Und sich selbst einmal ein Urteil über die Ziele und die Tätigkeit
der beiden Organisationen zu bilden, vann wird er bald solche
Schreiben wie das an mich gerichtete tn noch größerem Umfange
versenden Können."

Auf die Antwort des Sundes darf man gespannt sein!

Wahlsieg über den Sund. Im Bereich des Obervcrsichcrungs»
«rmtes'Schleswig fand Kürzlich aus Erund der ministeriellen prü»
sungsordnung eine Wnhl der Angcftclltenvertreter zum prüfungs»
«ms statt vie Wahl war erforderlich, weil der Sund in den

Verhandlungen über die Zusammensetzung des priisungsamtcs so

anmaßende Forderungen stellte, daß sie von uns nicht erfüllt wer-

den Konnten, da mir die DrganiZationsstäiKs des Sundes Kannten.

Lchleswiy-kiolstein mit feinen LandKranKenKgisen ist allerdings

eins der wichtigsten Werbegebiete dss reaktionären Sundes. Dazu

Kam, daß durch ein versehen des provinzialvcrbandes der Kran-

KenKassen unserem Verbands eine Mitteilung über den Wahl-
termin nicht zugogangen war. Ts war unserem verbände daher

bedauerlicherweise nicht möglich, die Kollegen über die Bedeutung
der Wahlen aufzuklären. Trotz dieser für unseren verband

äußerst ungünstigen Wahlbedingunyen stellt das Ergebnis einen

vollen Trfolg für unseren verband und eine Niederlage des

Hundes dar. Ts erhielten Stimmen

der Zentralverband der Sngestellten 278

der Sund . , . . 1ZS

Danach erhalten Sitze
der Zentralverband der Kngestellten 4

der Sund 2

<k, sei daraus hingewiesen, daß die Städte Hamburg und Lübeck

Nicht zu dem Wahlbezirk gehören. Sonst hätte der Sund Kaum

einen Sitz bekommen. Trotz der Niederlage wird dcr Sund natür-

lich weiter das Märchen verbreiten, daß er unter den Kranken-

Kassenangestellten die stärkste Organisation fei und daß die Mit-

glieder unseres Verbandes in Schoren zu ihm überliefen. Wir

werden ibn nicht daran hindern, daß er sich durch solche Kgita-

tionsmethoden selbst dsr Lächerlichkeit preisgibt.

vie Kleine bayerisch« Sesoldungsresorm und dis Krankenkassen-

ckngeftellten. Kürzlich fanden im Sozialministcrium zu München

Besprechungen der Rsgierungsvertreter mit den OireKtoren der

Gberversicherungsämter, den Vertretern dsr verbände der

Krankenkassen, des Zentralverbandes der Angestellten und der

Übrigen Kasfenangestelltenorganisationen statt, Unfere Vertreter

brachten bei dieser Konferenz ihre fchon seit vielen Monaten an-

gemeldeten Forderungen zum Vortrag. Es ist bedauerlich, daß
die auf Erund des erweiterten AufgabenKreifes der Sozioloer-

sicherung — z. S. Erwerbslosenfürsorge. Familienversicherung,

Reichsversorgunasgssctz — schon längst notwendigen Reformen in

den vienstverhältnisscn nunmehr von der bayerischen Regierung

allzusehr mit der sogenannten Kleinen bäuerischen BcZoldungs»

reform verknüpft werden Hoffentlich enttäuscht in diesem Punkte
Nicht, wie Zo oft, die bajuroarische Regierunaseinstellung.
In einer ant besuchten versommluna der Münchener RranKen-

Kassenangestellten erstattete Kollege Wallauer-Nürnberg von der

Landesfachgruppe der Sozialversicherungsangestellten ein auf-

schlußreiches Referat über dsn Verlauf dsr Konferenz.

Musterdienstordnung und SttKenseitsr-SerufsgenosZenZcheftsn. vie

Vereinigung deutscher Serufsgenossenschaften für Sesoldungs-

fragen hat auf ein Schreiben unseres Verbandes folgendes ge-

antwortet:

„Auf Ihr gefl. Schreiben vom Z. November teilen wir Ihnen

ergsbenst mit, daß, soweit uns bekannt ist, die einzelnen unserer

Vereinigung angehörenden SerufsgenostenZchaften zu der neuen

vienstordnung im allgemeinen bereits Stellung genommen haben,

vorbehaltlich der die Klasseneinteilung und die EehöltsZätze be-

treffenden Paragraphen. Hierzu liegen die Beschlüsse des Reichs-

t«gs noch nicht vor, die mir aber abwarten müssen, ehe wir Stcl-

lung nehmen Können. Wir werden, sobald sie vorliegen, alsbald

vn Sie herantreien. wle dies von Anfang an zugesagt war."

Angestellte cler liecKtsQnxvsIte uncl Notare

Sus dem Reichsfachausschuß. ver NeichsZachousschuß dsr Rechts-
anwalts- und Notariatsnnaestollten tante am 4. vezember in

Serlin Tr besprach einnebend alle ne-rrwi-kilchaftlicksn Fragen, die

dte Reichsfachgruppe gegenwärtig beschäftigen. Kollege SrenKe

vom verbandsvorstand gab einen Ueberblick über den Stand der

für die Anwaltsangestellten wichtigen arbeitsrechtlichen
Ee setze und der Tarisbewegung. vurch das Kündigungs-
schutzgesetz, das Arbeitsgerichtsgesetz und die letzte Aenderung der

Arbeitszeitoerordnung ist es gelungen, die Rechtsverhältnisse
unserer Kollegen nach verschiedener Richtung zu verbessern und

eine Reihe von Benachteiligungen auszugleichen, unter denen ge»
rads die Knwaltsangestellten seit jeher zu leiden hatten. Eine

Reihe von sozialpolitischen Eesetzen. die sür die Knwaltsangestell»
ten von großer Bedeutung find, liegen bei den oeZetzgeberischen
Körperschaften leider noch unerledigt, fo das Srbeitsvcrtrags-
gesctz. das Krbeitsschutzgcsetz und das Berufsausbildungsgesetz.
Unser verband wird mit Nachdruck die beschleunigte verab»

schiedung dieser Gesetze betreiben und die Tarisbcwegungen
fördern.
Ueber dte VenKschrist des Oeutschen Anwalt« er-

eins referierte Kollege LepinsKi. Oiese Knwaltsorganisation
fordert darin die völlige Seseitigung des Kchtstunden-
tag es sür die Anwaltsangsstellten. vie Reichsfachgruppen-
leitung werde diese VenKschrist unter allen Anwaltsangsstellten
verbreiten und dafür Zorgen, daß jeder Kollcge Lber das uuehr»
liche und Zozialfeindlichs Treiben dcs Vcutschen Anwaltvereins

aufgeklärt werde. Ueber beide Punkte entwickelte sich ein? leb-

hafte Debatte, an der teilnahmen die Kollegen Enders-Hamburg,
FlciZchmann-Rönigsberg. Schmittchen-Serlin. Storckmann-Oüssel-
dorf, SprenK-Leipzig und Weilhammer-München. vie Willens»

Meinung dss Reichsfachausschujses wurde in folgender Ent»

Zchließung niedergelegt:

„Oer am 4. vezember 1927 in Serlin tagende Reichsfachcms-
schuh der Rechtsanwälts- und NotariatsangeZtellten im Zentral»

verband der Angestellten nimmt von der VenKschrist des Deut»

schen Knwaltvereins an den Reichstag Kenntnis, worin die Aus»

schließung der Knmalts» und Notariatsangestellten aus dem Gel-

tungsbereich des Kommenden KrbeitsschutzgeZetzes gefordert wird.

vie in dieser VenKschrist enthaltene Behauptung, daß das Sr»

beitsschutzgesetz die Knwälte an der Susübung ihrer prazis hin-
dern wiirde. ist falsch und midersurickt dem Gesetzentwurf selbst,
vieser Entwurf sieht gerade die Möglichkeit vor/durch tarifliche
Vereinbarungen die Krbeitszeit so beweglich zu gestalten, daß ste
allen Anforderungen der anwaltlichen prazis genügt.
vie Anwalts» und Notarivtsangsstelltcn sind des gesetzlichen

Schutzes besonders bedürftig. Fn Keinem anderen Serufe fordern
die Arbeitgeber bei schlechter Bezahlung eine oft unbegrenzte
Mehrarbeit an Werk- und Sonntagen,
ver Reichssachausschuß erhebt deswegen schärfsten Protest gegen

dcn vcrsuch dcr Anwälte, ihre Angestellten unter ein Ausnahme»
recht zu stellen und Zich jeder gesetzlichen Beschränkung zu ent»

ledigen, um die Arbeitskraft der Angestellten hemmungslos aus»,

beuten zu Können.

ver Reichsfachausschuß fordert den Zentralverband der An»

gestellten aus. diescn Anschlag des Deutschen Anwaltvereins aus
den Achtstundentag mit allen Mitteln zu bekämpfen. Alle Kollegen
ersucht er dringend, den Zentralverband in diesem Kampf tat-

Kräftig zu unterstützen."
Sodann wurde die Frage der fachlichen Fortbildung

erörtert. Es wurde eine Reihe von Matznahmsn zur Einführung
dsr FortbildunysZchulpflicht ftir die Lehrlings in den Anwalts-,

und Notariatsbureaus und für die Schaffung von Sortbildungs»

einrichtungen für die übrigen Angestellten beschlossen. Ueber

die weitere Ausgestaltung der „Rechtsprazis" berichtet« Kolleg«
Aman vom verbandsvorstand. Eingehend beschäftigte sich der

Reichssachausschuß auch mit der Werbearbeit.

Zum Schluß dankte Kollege SrenKe den aus allen Teilen de«

Reiches erschienenen Reichsfachausschußmitglisdern für ihre wert»

vollen Anregungen zur Förderung der Bewegung. Oie Teilnehmer
gingen nach der arbeitsreichen Tagung mit neuen Fmpulsen für
die Künftige Arbeit auseinander.

Bayerische GaufachKonferenz. Am Z0. Oktober fand im Rünstler»
Haus zu Nürnberg eine EaufachKonferenz der bayerischen Rechts-
anwaltsangestelltsn statt. Auf der Tagesordnung standen Referat«
des Kollegen örenKe-Serlin über die wirtschaftliche und soziale

Lage der Anwaltsangestellten, des Kollegen Karl Sierl-München
über die fachliche Fortbildung und des Kollcgcn IoZef Scisried-
München übsr das Thema: „Wie Kann di« Interessenvertretung

der gnmaltsanyestellten Bayerns wirksamer gestaltet werdcn?

Oie Versammlung beschäftigte sich auch eingehend mit dem ver»

halten des veutscken Snwaltvercins und legte ihre Ansicht in

folgender Tntschließung nieder:

„vie auf der Eaukonserenz versammelten Rechtsanwaltsonge»

stellten Bayerns erheben mit Entrüstung Protest gcgcn den vcr-

such dcs Oeutschen Knwaltvereins, die Anwaltsangestelltsn aus

dem Krbeitsschutzyesetz auszuschließen. Oie Behauptung d.s Ocut»

schen Snwaltvercins, dic Angcstclltcn seien lediglich technische

Werkzeuge sür dic höchstpersönliche Berufsarbeit der Anwälte, steht
mit den'tatsächlichen Verhältnissen im Widerspruch, vcr Setrieb

der KnwaltsKanzlei wird durch die Einwirkungen des Krbeits»

schutzgcsetzes in Keiner Weise beeinträchtigt werden und eventuell
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ch, als notwendig erweisende Sonderregelungen Können jederzeit
urch tarifliche Abmachungen berückZichtigt werden. Oas bisherige
Verhalten des Oeutschen Snwaltvereins, der jegliches tarifliches
Abkommen mit allen Mitteln sabotiert und sich von jeher als die

rückständigste Krbeitgebergruppe ganz veutschlands gezeigt hat.
gibt alle Veranlassung, den lZngestellten die Sestimmungen dss

Arbeitsschutzgesetzss angedeihen zu lassen. Nachdem ersahrungs»
gemäß Ueberstunden und Sonntagsarbeit in Keinem anderen Berufe
häufiger anzutreffen sind als im Anwaltsberuf, meist noch ohne
jede Vergütung, weisen die Angestellten mit Empörung die Se»

hauptung zurück, der Deutsche Anwaltverein billige Keine über»

mäßige zeitliche Inanspruchnahme der Knwaltsangestellten. Der

Versuch des Deutschen Knwaltvereins, das Arbeitsschutzsssetz für
die Knwaltsangestellten auszuschalten, entspringt nur dem Wunsche,
die bisherige Kusbeutung der Kngestellten nicht durch das Arbcits-

Zchutzgssstz 'behindern zu lassen. Oem Deutschen Kumaitverein,
der sich bishcr allen Tarifverhandlunyen mit der Behauptung ent-

zogen hat. er sei zur wirtschaftlichen Vertretung seiner Mit-

glieder nicht berechtigt, steht Kein Recht zu, nunmehr plötzlich in

der Frage des Krbeitsschutzgesetzes für seine Mitglieder zu inter-

venieren."
Die Tagung war von Delegierten aus München, Nürnberg,

Fürth, Rülmbach. Augsburg. Würzburg, Knsbach, hos, Meiden

und anderen Orten beschickt und nahm einen guten Verlaus, vie

Eaufachgruppenleitung wurde neu gewählt.

Tarisverhandl'mgen in Serlin. Mit dsm Berliner Snwaltvsrein

fanden Kürzlich Tarifvsrhcmdlungen statt. Ts gelang uns. im Msge
gütlicher Vereinbarung eine achtprozsntige Eehaltsausbcsscrung zu

erreichen, Oie letzte Gehaltserhöhung war am I. April 1927 ein-

getreten, vie Eehälter betragen vom l. GKtober 1927 an:

Für Lehrlings . . : ZS.06 bis 54,28 MK.

„ Dehilfen mit einfacher Tätigkeit. 72,84 .. 147.11 .,

. Stenotypistinnen 81,28 ,. 162—
,.

„ Eehilfen mit gualifiz, Tätigkeit . 164.85 „ 214,08 „

„ Snreauvorstshsr 220.63 ., 279,90 .,

verheiratete männliche Angestellte der Truppen lll und IV be-

ziehen außerdem eine hnushaltszulage von 12 MK.

Bureauvorsteber haben bei gleichzeitiger Bearbeitung der Prozeß-
«nd Notariatsprazis eine Zulage von 10 v. y.
Außerdem fanden Verhandlungen übsr die Krbeitszeitbestimmun-

gen statt. Ts wurde vereinbart, daß die Arbeitszeit ausschließlich
einer halbstündigen pause täglich 8 Stunden, an Sonnabenden und

am Silvester 7 Stunden beträgt. Sonntagsarbeit ist, soweit gesetz-
lich zulässig, nur in besonders dringenden Fällen Ztattlmft. Oiese
Vereinbarung bedeutet die Einführung der 47-Stundsn-Woche. Feds

Mehrnrbeitsstunde wird mit N v. y. des Monatsgehaltes, also mit

»/s«, plus SO v. y. Aufschlag bezahlt.

Mitgliederversammlung in Berlin. Fn einer Mitgliederver»
fammlung der Rechtsanmvlts» und Notariatsangestellten sprach
Kürzlich SenatsprSZident Freymuth über die Reform dcs

Ltrofrechts, Oer Redner behandelte vor allem den Entwurf des

Strafgesetzbuchs in einer überaus fesselnden, durch viele Beispiele
belebten Weise. Tr zeigte die Schattenseiten dieses Eesstzentwurses
im einzelnen auf, behandelte dabei besonders eingehend dis Frage
der Sbschasfung der Todesstrafe und des Landesverrats. Tr sprach
am Schluß seiner Ausführungen den Wunsch aus, daß dieZer
Reichstag das geplante Eesetz nicht verabschieden möge, da seine
Nachteile größer als seine Vorzüge seien. Rollege SKmittchen
referierte Kann Lber die Denkschrift des Deutschen Anmaltvereins
zur Srbeitszeitfrage. Er enthüllte eindringlich die erklügelten
Vormänds, mit denen die Anwälte in dem Rampf aecisn den Acht»
stundentag ibre wahren Absichten verschleiern möchten Reine
ihrer Behauptungen läßt sick durch Tatsachen rechtfertigen, am

allerwenigsten die, daß das Bureau des Anwalts nur als ..leck-
nisches Hilfsmittel zur Ausübung der höchstpersönlich aiiszu»
übenden Ssrufsarbeit" des Anwalts anzusehen sei. vcr Referent
Und die nachfolgenden Diskussionsredner wiesen übereinstimmend
daraus hin, daß diesem unerhörten Sngriffe des Deutschen Kn»
waltversins auf das Krbcitsschutzrecht der Knwaltsanacstellten
der entschiedenste Rampf angesagt wcrdcn müsse und daß dieser
SbwehrKampf nur erfolgreich durch eine starke gewerkschaftliche
Grganisation geführt wcrden Könne.

Fachschulen für Knwaltsangeftellte. Scit Monaten schweben
zwischen unserer Ortsgruppe Sreslau und dem Breslauer Kn-
waltvorein Verhandlungen über die Einrichtung einer Fachschule
Zur Lehrlinge in den Rechtsanwälts» und Notarintsbureaus 'Sn
diesen Verhandlungen ist auch die Städtische Kaufmännische Berufs»
schule in Sreslau beteiligt, viese Schule hat an die wichtigsten
deutschen Städte Anfragen darüber gerichtet, in welcher Weise dort
der Serufsschulnntcrricht der Lehrlinne in den Knwalt?s>uremis
durchaesührt sei. Oiese Umfrage hat -zu folgendem Ergebnis
geführt:
„In den Städten Röln und Gelsen Kirchen sind die Lsbr»

linae in Rechtsanwaltsburcaus bisher nicht in die Berufsschule
eingeschult worden.
In den Städten München. Karlsruhe, Essen, vort-

mund, Hannover, pirna, Magdeburg, Stettin,

Fretburg i. Sr. erfolgt der Unterricht der betreffenden Lehr-
linge in den allgemeinen Kaufmännischen Klassen, da ihre Zahl
zur Sildung von Fachklassen nicht ausreicht.
von Hamburg. Sremen. Frankfurt a. M, Serlin,

Leipzig und vresden gingen LchrplSne und nähere An»
gaben über die Form der vurchführung des Unterrichts ein. Ku«i
diesen Antworten wird im folgenden das wichtigste zusammen»
gefaßt:
Fn Serlin, Leipzig und vresden ist die Fachabteilüng

für die betreffenden Lchrlings dsr Kaufmännischen Berufsschule
angegliedert: in Hamburg gehört die Fachabteiluna für „Kn»
waltsschreibcr" den staatlichen Handelsschulen an. In Sremen
bestebt eine besonders Schule, die besucht w'rd von den Lehrlingen
und Angestellten de? staatlichen Behörden und Betriebe, KZ der
Lfscntlichen Körperschaften, cs der Rechtsanwälts, Notars und
Gerichtsvollzieher, Oer Unterricht in S"rsauKund? ist dort für
Lehrlinge in Rechtsanwaltshüreaus und L^aats>'''brlinae getrennt.
?n Frankfurt a, M, besteht in städtischen Räumen eine vom

Rechtsanwaltsvcrein unterhaltene Fachschule, die von allen schul»
Pflichtigen Angestellten besucht mird.
In Serlin. Hamburg, Bremen und Frankfurt a. M.

sind auch die Schüler mit GberfeKundarelfg schulpflichtig: In
Bremen sind sie vom Unterricht in Deutsch und Rechnen
befreit.
In Serlin. Hamburg und Frankfurt a. M. msrden

auch die in Rechtsanwaltsbureaus beschäftigten Mühchcn in Fach-
Klasssn unterrichtet, wcbei eventuell Gemischte Masten gebildet

merken: in Leipzig bcZuchen fic die allgemeinen Kontoristinnen»
Klassen: aus dsn Schreiben der anderen Städte ist diesbezüglich
nickts zu ersehen.
Der spezielle Fachunterricht wird in manchen Städten von Rechts»

anwölten und Bnreounorltcn"rn erteilt. Besondere Erwähnung
verdienen die Osrbältnisse in Zamburc>, mo der oesamts Unter»

richt jetzt ausschließlich von Viplom-Sandslslebrcrn erteilt mird,
nachdem zunächst auch der bureaukundliche Unterricht von prak»,
tikern gegeben wurde.

Oie wöchentliche Stundenzahl beträgt In dsn meisten Städten S,
in Leipzig 9.

Dieses Ergebnis ist dürstig genug. Oarans ergibt sich für
unscrc Organisation die Pflicht, allerorts für nmfaNends sachliche
Ausb'ldungseinr'chtungen zu sorgen. Ie besser die Anwalts»

Knisstelten fachlich geschult sind, um so mebr beb«« sie dic Se»

rechtmung, eine ausreichend» R^elnno ibr-r Eskalier und an»

gemessene Krbeitsrechtsvsrhältnisse zu fordern

Mißlungene Tnrifsabotcme. Der Frankfurter Knwaltverein be»

müht Zich feit Iahren. vom Tarifvertrags loszukommen, ver

Schlichtungsausschuß hat regelmäßig Tarisschiedssprüche gsgen
ihn gefällt. Oer Sckljch^r bot si? ivrbind'-ch und dcr Reichs»

arbeitsminister für allgemeinverbindlich erklärt, Ver ^nk»

furter Knwaltverein versuchte nun durch eins ? e st ft e l l u N> s»

Klage gegen unseren verband sich von der löstigsn Festsl des

Tarifvertrages zu befrs'en. Kber auck, dieser versuch ist miß»
lungen. Oas Landg»richt hat scin? FsststellungsKlans ahaeroiesen.

Die'Berufung des Knmaltvsre'ns wnrde vom Oberlandesgericht
Frankfurt a, M zurückgewiesen. I>, diescn Tagen hat das

Reichsgericht auch über die Revision de? gnwaltver"ins zu-

gunsten unseres Verbandes entschieden. Damit Ist
der versuch dieses Knmalwersins, von d»r tariflichen Regelung
der Eehalts- und Arbeitsbedingungen tm Wege der Rechtsprechung
loszukommen, endgültig gcsch">tert. Das Urteil wird demnächst in

unserer Fachzeitschrift „v'e R"chtspraris" veröffentlicht werden.

Neuer Gehaltstarif in Karlsruhe. Mit dem Knwaltverein in

Rarlsruhe fanden Verhandlungen über einc Neurcacluna der

Tarifgchälter statt, Sie führten -u sinsr ochtorozentigen Tr^öbnng
dcr bisherigen Lätzc. Oanock erhalten Lebrlwce 22 his 49 MK.;
Angestellte mit einfachen Srbeiten 86 bis 700 MK, Oie Eehilfen»
Zulage bcträgt für Angestellte bis zu 20 Iahren 28 MK.. für An»

gestellte über'20 Iahre 54 MK., die Surcauvorsieberzulage ist auf
76 MK. neu festgesetzt.
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Oas neue

^erung

Wsiteroerßcherunq in dcr Arbeitslosenversicherung, Oas

Eesctz über Arbeitsvermittlung und Krbeitslosenoersich.
Kennt auch eine freiwillige Welt erversicher ung, wie

sie in den übrigen Zweigen d^r Sozialversicherung (RrcmKenver»
sicherung usw.) besteht. Ts h^ißt darüber im § 86 Kieles Eesetzes:

„Kngestellte, die weaen Ueberschreitung der angestellicnvcrstche»
rungspslichtigen Ecbaltsarcnze aus der versicherungspflicht aus»

scheiden, sind'berechtigt, sich weit^rzuversichern.
Wer voU der freiwilligen Versicherung Gebrauch machen will,

muß es der zuständigen Krankenkasse binnen drei Wochen nach
dem Ausscheiden aus der versicherungspflichtigsn Seschäftigung
anzeigen.
Oas Nähere über die freiwillige Wciterversicheruna. insbe»

sondere über Beginn und Tnde dcs verficherungsverhälknifses, be»

stimmt dcr verwaltnnasrat der Reichsanstalt mit Zustimmung
dcs Reichsarbeitsministcrs."
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Viese freiwillige Weiterverstcherung ist also nur möglich im

Anschluß an eine versicherungspflicht. Weiter gilt diese Neuerung
nur für solche Personen, die wegen Ueberschreitung der Eehalts»
grenze aus der Versicherungspflicht zur Angestelltenversicherung
ausscheiden, viese Eehaltsgrenze beträgt augenblicklich 500 Ulk.

monatlich. (Zu bemerken sei bier noch, daß der Sngestellte nicht
sofort bei Ueberschreitung der Eehaltsgrenze aus der Sngestellten.
'versicherungspflicht ausscheidet, sondern erst mit Ablauf von drei

Monaten nach diesem Zeitpunkt, vjese Bestimmung gilt natur»

gemäß auch für das aus dem gleichen Erunde stattfindende Aus»

Meiden aus der versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung.)
Neben dicscn beiden Voraussetzungen zur Weiterverstcherung ist
auch noch cine weitere notwendig. Es Kann sich nur der frei-
willig gegen Arbeitslosigkeit wetterversichern, der tn einem ab»

bängigen'Sngestelltenverhältnis bleibt. Vas Eesetz selbst enthält
Wer die Weiterverstcherung Keine weiteren Vorschriften, viese
'find in der „Verordnung über freiwillige Weiterverstcherung gegen

Arbeitslosigkeit vom Z. September IS27" enthalten. Sus dieser
Verordnung sei folgendes erwähnt:

vas versicherungsverhältnis der Weiterversicherer beginnt mit

dsm Tage, an dem sie die Snzeige bei der zuständigen Kranken-

Kasse einreichen. Zuständig ift die Krankenkasse, bei der der An-

tragfteller gegen Krankheit versichert ist. (vies Kann ebenfalls
nur eine freiwillige Versicherung sein.) Ist der Antragsteller nickt

Mitglied einer Krankenkasse, so muß der Antrag bei der Kasse
gestellt werden, bei der er vflichtversichert märe, wenn sein Ein.

Kommen nicht die Erenze der KranKenversicherungspflicht über-

Lchrltte. vie Krankenkasse hat den Antrag auf Weiterverstcherung

zu prüfen. Wird er abgelehnt, so steht dem Angestellten die Se-

ichwerde bei dem zuständigen Oersicherungsamt zu. Als höchste
Instanz entscheidet das Gberversicherunysamt. vas versicherungs-
Verhältnis erlischt wieder, menn der Versicherte nicht mehr als

Arbeitnehmer versichert ist, menn der versicherte von dem Nechte
der Weiterverstcherung Keinen Eebrauch mebr machen will, wenn

er wieder in eine Versicherungspflichtige Beschäftigung eintritt und

außerdem, wenn der versicherte zweimal hintereinander am Zahl-
tage die Seiträge zur Keichsanstalt nicht entrichtet hat und seit
dem ersten dieser Tage mindestens vier Wochen verstrichen sind,
ver freiwillig versicherte hat jede Aenderung in seinem Seschäfti-
gungsverhältnis der Krankenkasse anzuzeigen.

Äie^, Seiträge hat der versicherte naturgemäß allein zu tragen,
?r Kann den Arbeitgeber zur ^Kostendeckung nicht mit heranziehen,
vte Seiträgc sind an die zuständige Krankenkasse einzuzahlen. Sie

betragen augenblicklich 9 RM. tm Monat. Kl.

'

2um Kapitel „Berufsausbildung". Aus die Rlagcn aus dcn

Kreisen der Arbeitgeber Lber die mancelhafte Berufsausbildung
Jugendlicher wirft ein Schreiben der Internationalen Speditions»
gesellschast ?edkcnhauer m. b. S„ das dem gesetzlichen Vertreter

eines Schulentlassenen zucrina, ein bezeichnendes Licht, vieses
Schreiben hat folgenden Wortlaut:

^
..Anliegend überreichen wir Ihnen das uns zur Einsichtnahme

überlassene Schulzeugnis zurück. Oa nach dem neuen Schulgesetz
ab II. 10. Lehrlinge viermal in der Woche die vslichtschule besuchen
müssen, haben mir uns entschlossen, Keine Lehrlinge zur Ausbildung
zu engagieren,

hochachtungsvoll
Internationale Speditions-Eesellschcift

! ?edkenhauer m. b, H.,
Unterschrift."

Ein Kommentar hierzu ist überflüssig, vas Schreiben zeigt, daß
es immer noch Srbeitgeber gibt, für dte eine gute Serufsaus-
bildung der Lehrlinge ohne jedes Interesse ist. Andererseits wird

unsere Sehauptung bestätigt, daß häufig der Lehrling nur als

billige Arbeitskraft gebraucht wird.

LaKt eure Anwartschaft in der Angestelltenversicherung nicht
verfallen! Während bis zum ZI. vezember I92Z alle Snwart-

Schäften in der Sngestelltenversicherung auf Erund einer gesetz»
wichen Sondervorschrift als aufrechterhalten gelten, ohne Rücksicht
^darauf, ob für einzelne Iahre zu wenig Beiträge oder Kein Sei-

trag entrichtet wurde, muß vom Iahre 1924 an in jedem Iahre
eine bestimmte Mindcstzahl von Seitransmonaten nachgewiesen
werden, sonst gehen die SnZprüche auf dte Versicherung verloren.
Das Snycstelltenvcrsichernngsgesetz verlangt, datz der versicherte
«om zweiten bis elften Ralendorjahre seiner Versicherung jährlich
acht, vom 12. Kalenderjahre seiner Versicherung an jährlich min»

bestens vier Seitragsmonate nachweist. Im Iahre des Eintritts

5n die Versicherung ist eine bestimmte Zahl von Seitraqsmonaten
nicht vorgeschrieben, vie Nachzahlungsfrist für freiwillige Sei»

tröge für das Iahr 1925 endet mit dem ZI. vezember 1927. Wcr

tm Iahre 1915 oder später in die Angestelltenversicherung ein»

getreten tst, mutz für 1925 acht Seitragsmonate nachweisen Können.

Nur für die bereits 19IZ oder 1914 eingetretenen versicherten ge»
nützen für 1925, vorausgesetzt, daß auch für 1924 die Beitrags-
Zahlung in Ordnung ist. vier Seitragsmonate. Möge jeder ver»

sicherte vrüfen. ob er hiernach für 1925 genüaend Seitragsmonate
nachweisen Kann. Es ist nicht ratsam, die Entrichtung freiwilliger

Seiträge bis zum letztzulässigen Zeitpunkt aufzuschieben, venn
nach Eintritt des verstcherungsfalles ist die Nachentrichtung frei»,
williger Seiträge im Regelfalle unzulässig.

Ieder freiwillig versicherte regele daher möglichst laufend,
wenigstens aber bis zum Schlüsse jeden Kalenderjahres seine ver».

sicherung für das laufende Iahr.
vie zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft erforderlichen Sei»

träge für arbeitslose versicherte sind »ach 129 des Eesetzes über

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung vom 16. Iult
1927 während des Bezugs der yauptuntcrstütznng vom Arbeitsamt

zu entrichten.

ch ^V5 ven 2en^^vek»/.i>lv ch

LSjöhrig« Mitgliedschaft. Dcr Berbairdsvorsland ehrte folgende Mitglied«
durch die Ucbcrrcichung der silbernen Bcrbondsnndcli

Julius MUller, Homburg, Mitglicds.Nr. 2781.

Hans Ecka rot, Hamburg, Mitglicds-Nr, ZSI N4i>.

Gustav TImm , Hamburg, Milglicds.Nr, 8K8 S4».

Paul Schütz, Chcmnitz, Mirglicds.Nr.2gSN,
Reinhard Vogel, Chemnitz, Milglicds.Nr. 24 >0S.

Arthur Schiiscr, Chemnitz, Mitglicds.Nr, L8 »A.
Mar Wicklein, Ehcmnitz, Mitglieds.Nr, 44 172,
Emil Schitie, Chcmnitz, Mitglieds-Nr. 4» 118.

Wilhelm « » hlcr , Chcmnitz, Mitglicds.Nr. 4« «22.

Hugo Nehme, Chemnitz, Mitglicds.Nr. Si 484.

Richard Belcr, Chcmnitz, Mitglieds-Nr. Z«4 2S2.
Hugo HeinItz , Chcmnitz, Mitglicds.Nr. »«4 LS8.
^ urt Breitfeld, Ehemnitz, Mitglieds-Nr, »««f«S.
Emil «trchner, Chemnitz. Milglicds.Nr. MlZ KW.

Arthur Holzmtiller, Chemnitz, Mitglieds-Nr. W« SSl.

Emil Schubert, Chemuitz, MItgIIeds.Rr. «KS SS3.
Karl Köchler, Ehcmnitz, Mitglicds.Nr. Ntig 4W.

Fritz Engclmann, Ehcmnitz, Mitglieds-Nr, S7» 848.

Max. Meinel, Chcmnitz, Mitglieds-Nr, »««!»N.

Waldemar Irin scher, ChemniK, Mitglicds.Nr, »8998«.
Emil ffIcmini „ g , Ehemnitz, MItglicos»Nr. SR 7S2,

Ma - Stin, pcl, Cheimiitz, Mitglieds-Nr, »»!> 75«.
Otto Körner, Chcmnitz, Milglicds.Nr. »!>!) 75».

Richard Pischk«, Brcslau, Mitglicds.Nr. 827g.

Gertrud Lehinann, Leipzig, Mitglicds-Nr. S41Z,
Karl Haugk, Lcipzig; Mitglieds-Nr, 44 2»?,

Emil Grlindlcr, Leipzig, Mitglicds.Nr. 57 84g.

Carl Spannau « , Leipzig, Mitglieds»?!!, »5« 827.

Richard Liedel, Bcrlin, MilgliedS'Nr. l!!>77,

Willi, Weisbrodt, Berlin, Mitglieds.«!, 52 «82,

Eduard Job Ions kl, Berlin, Milglicds.Nr. »67 808,

Ernst Blindow, Bcrlin, Mitglicds-Nr. !M7«3.

Will« Zahl, Bcrlin, Mitglicds.Nr. 8«l «8«,

Paul Schausz, Bcrli». Mitglicds.Nr, ,'IW 75».

Julius Nndeckc, Berlin. Mitglieds-Nr. 8»8 7«,',.

Robert Wilsdorf, Berlin, Mitglicds-Nr. SS» !>4Z.

Hans Hei der, Berlin, Mitglieds-Nr 8«« 588.

Hermann Wr > cs , Berlin, Mitglieds-Nr, 4W 121.

Albin Fiedler, Bremen, Mitglicds-Nr, 18177.

Johannes Apselbachcr, Ecish^nnersdorf, Mitglieds»?!», 2Z iwt.

F riedrich Bormann, Egcln, Mitglieds-Nr. 45 271.

Heinrich Harke, Ascberslebc», Milglicds.Nr. 4S 272.

Friedrich K li h n e , As^ersleben, Mitglicds.Nr. «27«.

Mar Oe st reich, Ascherslebc», Mitglicds-Nr, 4', 277.

Bert hold BUttgcr, Kassel, Mitglicds-Nr. 4» ?»1. -

Oskar « i ch t c „ st c i » , Kassel, Mitglicds.ZK. 58 «27,

Otto Schwarz, Kassel. Mitglicds-Nr, 81» 52»,

Paul ssieblch , Düsseldorf, Mitglicds-Nr, 47 l«4.

Otto Dörrast, Elmshorn, Mitglicds-Nr. 47 7R).

Johannes Richter. Elmshorn, Mitglieds-Nr, 8»2 517.

Otto Schtnkcl. Elmshorn, Mitglieds-Nr. 8»2 518.

Nobcrt Kien sch, Burg b. Magdeburg, MitaNcds-Nr. gl» IS?,

cs u sta v LohrINattn, Bremerhaven-Wesermiindc, Mitglieds,
Nr. 387 «52.

Dlenstjubiliien. Am ü. November stand Kollege Hermann Scheideman«'
SS Jahre in Dicnstcn der Elndt Marburg a. d, Lahn.

Kollege Anlon Dörner beging sein 25jährigcs Dic»st!»bilUum Im «on.

si.mvcrein WeiKmasser,
Ebenso lange sind auch die Kollcgcn Lagcrhaltcr Albert Buggel» und

gentrallagcrvcrvialter ssrnuz F e l st beim Kons»,», un» Sparvcreln „Unter«
weser" in Bremcrlmvc» lätig.

Da« LZiöhrige Dienstiubiläum scicrtc,, die Kollegen Dcvot.OberbuchsUhrer
Brom bcrgcr und Rostock beim Munitionedcpot Kiel-Dictrichsdorf.

Kollege Mar Blume begeht am 1. Dczcmbcr sci» 25jiihriges Dienst»
>»bilä»m bci dcr Ortslraukcnkasse Saalfcld,
Bei dcr Allgemeinen Ortskrankenkassc in Schnceberg im Erzgebirge konnte

Kollege Otto gevernIck kürzlich das 25jilhr!ge Dienstiubiläum begehen.

Kollege Dcschästssiibrcr Scrinon» B Ii » d t » e r I» Lörrach ist letzt 2S Zahre

bei der Ortskrankenkasse tätig.
Sein WILHriges Dienstlnbilän», scicrte am 15, November Kollcge Heinrich

Thöne, Ablcilungsvorstchcr bci dcr Rnhr-Knappschafl,

wir suchen für unsere 29 000 Mitgliedcr zählende Kasse zum

sofortigen Eintritt einen

verwaltungS'Sssiftenten,

der mit den Bestimmungen der Rv<v. rvrtraut sein muß und selb»

ständig zu arbeiten in der Lage ist. vrobedienstzeit sechs Monate.

Besoldung «ach Eruppe lV der SSlv. Sei Semährung Auf»

rückungsmöolichkeit nicht ausgeschlossen. Es wird uur auf eine

erstklassige Rraft reflektiert. Semerber. die die Prüfung für den

Vienst bei den Trägern ber Sozialversicherung mit gutem Erfolg
abgelegt haben, erhalten den ,Vorzug. Stenographie und Maschinen»
schreiben erwünscht.

Gesuche init handschriftlichem Lebenslauf und Zeugnisabschriften
umgehend erbeten.

Allgemeine GrtsbranKenKajse pirmasen».
Menzel.
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Die Mutter in der Literatur.
Seit Eoethe seinen „Saust" II. Teil mit den tiefsinnigen, geheim-

ziisvoll symbolisierenden Worten schloß:
Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis;
vas Unbeschreibliche, hier ist es getan;
vas Ewig-Weibliche zieht uns hinan;

feit er, gleichfalls im zweiten Teil dieser seiner größten vichtung,
Saust in die Ewigkeit, zu ben „Mütter n", den Erundele-

menten alles Seins hinabsteigen läßt, ist in Literatur und Kunst
das Bild und der Inhalt der Mütterlichkeit immer wieder dar-

gestellt worden, vor allem erklang immer wieder das Hohelied
der Mutterliebe. Soweit Literatur und Kunst überhaupt reichen,
formten sie auch den Typus der Mutter. Und man Kann sagen,
daß es so gut wie immer mit jener hohen Ehrfurcht und schäm-
vollen Innerlichkeit geschah, wie sie ja auch nur natürlich Zind,
solange eine menschliche Eesellschaft — im aanzen gesund — sick,
beugt vor der Herrlichkeit des LcbenschenKens, lebendiger
Schöpfung überhaupt. Erst einer Krank gewordenen und faulenden
Eesellschaft, wie der bürgerlichen der letzten Jahrzehnte, ist es

vorbehalten geblieben, auch diesen Typus, entwertet und schamlos,
mit hineinzureißen in seinen Totentanz — vor allem in den „schön-
geistigen" Spalten seiner großen hauptstädtischen Presse — und

auch dadurch den indirekten Beweis zu führen, daß die Krankheit
diefer Gesellschaft ihr Lebensmark zu ergreifen begonnen hat.
So häufig nun aber auch die Gestalt einer Mutter neben an-

deren Typen in der Literatur auftritt, so sind doch Dichtungen,
tn denen sie ausschlaggebend das Thema beherrscht, lange nicht
so zahlreich, wie man vermuten Zollte. Mehr oder weniger bleibt

sie ein Typus neben vielen, wie etwa in Goethes schönster Klein-

bürgerlicher Dichtung von „Hermann und Vorothea". Ueber-

ragend im Vordergrund aber steht sie in den jetzt folgenden
Werken, die jeder und vor allem iede Frau lesen mag, einmal

um der Wucht und Bedeutung des Themas willen, dann aber auch
zur Prüfung ihres Gefühls- und Gedankengehalts, venn diese
Oichtung ist Männerdichtung, und man möchte wünschen, datz bald

auch Frauen auftreten, die nicht nur — was schon vielfach ge-

lchah — den „Kampf um die Mutterschaft" Künstlerisch gestalten,
sondern grotz und tief und umfassend — mie es zuletzt Kein

Mann Kann — ihrem ureigensten Sein Ausdruck geben im Kunst-
werk.
Wir geben nur eiuige Proben, doch sind sie charakteristisch. Ein

Stück aus der Erotzzeit des aufsteigenden Bürgertums schrieb
F. h. pestalozzi, dessen hundertster Todestag in diesem Iahr
(1927) nicht nur beim Bürgertum, sondern auch bei dem ar-

bettenden Volke Anlatz zu einem Rückblick mar. Sein Volksbuch
»on „Lienhard und Eertrud" ist ein in aller Schlichtheit glühender
Hymnus auf die Mutter, als die erste Duelle aller sittlichen Er-

Ziehung und Bildung. Zu Unrecht mird es so wenig gekannt und

gelesen. Richtig ist allerdings, daß in diesem Volksbuch das er-

Zieherische Element, die Darlegung vestalozzischer Pädagogik die

literarische Darstellung zuweilen schwächt. Im Eegensatz hierzu
Ist nun aber das wunderZchönc, von jung und alt zu leZende
Märchen: „Eine Mutter" von y. Ehr. Andersen (1805 bis 1875)
reinste Dichtung. Andersen ist Däne: ein Proletarier«!««, dessen
Leben ihm selbst wie ein Märchen erschien und das er uns auch im

^Märchen meines Lebens" selbst beschrieben hat. Seine eigene
Mutter verkam in Elend und TrunK und erblindete. Hans
Christian hing an ihr mit allen Fasern des kierzens. Und ivenn

er in seinem Märchen „Tin« Mutter" mit erschütternder Wehmut
zu erzählen weih von eincr Mnttcr, die ihr einziges Liebstes ver-

liert, die es dem Tod entreißen will, die die Dornen tief ins herz
drückt, das Augenlicht hingibt — Mutterliebe, die dcn Tod selbst
tiberwinden mill—, dann fühlen wir, daß in diesem Kleinen Stück
das Slut schweren und langen Erlebens Kreist. Ts ist gewiß Kein

Zufall, daß ein in seinen späteren Iahren Zo gar nickt „gemüt-
licher", oft genug bitterböser und Knurriger Iungqeselle, wie der

große und ganz Veutsche Ioh. EottfrtedReller aus Zürich
(1819 bis 1890) Immer wieder mit reifer Runst und fester, demokra-

tischer Eosinnung den Typus der Mutter geformt hat. Und jcnc
Novelle in seinen berühmten „Leuten von Seldwnla", in der er

die Eeschichte „Frau Regel Amrain und ihr Iiingster" erzählt, ist
ein Kabinettstück ehemals gesunder, wirklichkeitsbcwußter Sür-

gerlichkeit. Kellers schweizerischer Landsmann Konrad ?er-

oinand Meyer (1825 bis 1898) schrieb eine ergreifende gcschicht-
liche Novelle aus den Tagen Karls des Großen im 8. Fahrhundert:
„vie Richterin". Eine Mutter, die schuldig war nm eigener Liebe
willen und ibr großes, reiches Leben dann doch hingibt für das

Glück ihres Rindes.
Eine Mutter in der grausamen, tragischen Spannung zwischcn

dem Glück der Tochter und dem Andenken an den geliebten, aber

verkommenen Lohn, der gerade von jenem Mann in der Notmehr
erstochen m'rd. der sväter d>c Lieh« ibrer Tochter nominnt. schildert
der Novellist Paul Yevse (>8Z0bis I9I4) in seiner Erzählung
„ver verlorene Sohn". Um das Eliick der Tochter nicht zu stören,
die den Konflikt nicht ahnt (ebensowenig wie deren Liebster weiß,
daß er ihren Bruder erstach), gcht dicse Mutter in die Einsamkeit

und Grausamkeit eines nie gebrochenen Schweigens. „Schweigen"
ist der Titel einer ernsten Novelle des Norddeutschen TI, eooor
Storm (1317 bis 1888), in der er eine Mutter um das Glück

ihres einzigen Sohnes Kämpfen läßt, der sich vor der Möglichkeit
ausbrechenoen Wahnsinns iürchtet. Vem gleichen Oichter aber
verdanken mir noch ein seltenes Stück, und' zwar ein Stück tief-
innerlichster Teilnahme am Geschick der sonst so viel verketzerten
Stiefmutter, „Viola tiioolur" (d. h. wörtlich: dreifarbiges veil-

cheni dann: Stiefmütterchen) heißt dieZe Erzählung nnd gehört zu
dcn schönsten Storms. Ein etwas nervöses, aber doch auch wieder

mitreißendes Stück von Kampf und Leid einer Mutter, die sich dic
Liebe des einsamen Kindes ihres einstigen Iugendgeliebtcn er-

wirbt, schrieb Wildenbruch in „Vice-Mama".
Su europäischer Bedeutung sind zwei große Oichtungcn von der

Mutter gekommen: vas vrama des Norwegers Ibsen 0828 bis

I90S) „Gespenster" und der Roman von Mar im GorKi
l?18S9) „Mutter", Ibsens Bühnenwerk bchandelt einen ähnlichen
Stoff «ie Storms Novells „Schweigen": aber bedeutend vertieft
und erweitert: vl» Tra"'K d"r fur^tbarcn Erbschaft d"r Svphilis;
dcn leidensgetränkten Wcg der Frau Rlwing um ihr einziges
Rind, das schließlich doch dcm Wahnsinn uersullt. GorKis Roman .

nun aber ist bis jetzt geradezu „der" Roman der proletarischen
Mutter; cine große vichtung aus dem Umkreis und Kamps der .

Rlasse, die uns am nächsten steht und der wir selbst angehören,
varum sckon Zollte dies"n Roman ied"r Kennen. Ein gleich großer,
deutscher fehlt uns noch. Nennen möchten wir ober von Elara
viebig ("1860) den Kriegsroman „Oie Töchter der ycbuka",
der vom namenlosen Mutter- und Frnuenle'd möbrend des Kricgs-
Wahnsinns erzählt, und von Leonhard Frank (* 1882) das
wuchtige Krieqs-SnKlagebuch „Ver Mensch ist gut", das in dem
einen seiner fünf in sich geschlossenen Abschnitte von der „Mutter"
erzählt.
Wie nun aber auch grausige verirrungen des Muttcrtriebes

Ihre Darstellung gesunden bnben, dafür seien am Schluß noch zwei
Beispiele oenannt: Die ..Medea" des Dichters Grillvarzer
(1791—1872) —die Bübnenbehandlung einer alten griechischen
Sage — berichtet vom Mord der Muttor an den eigenen Kindern -

und ihrem Selbstmord roe"»n nr>rschmäbt«r Liebe. Und dcr in
alle Abgründe menschlichen Gefühls steigende und tief ergreifende
Roman des Skandinaviers Geiser st am „Nils Tufoessen und

scine Mutter" veracht, uns die selbstsüchtige Eifersucht einer
Mutter auf ihren Sohn nahe zu bringen, die zuletzt vor ver-
brechen und Blutschande nicht zurückweicht.

'

S.

Zur Hygiene des Wintersports.
von allen Spgrtbeweoungeii verdienen dis bcsondcrc Förde-

derung, die im Frien ausgeübt werden, und bei denen infolge-
dessen neben der reinen Sewegungsübung Luft, Licht und direkte

SeZonnung ihre Wirkungen ausüben Können; zu diesen Sport-
bcwegungen gehören mehr oder weniger alle Arten des Winter»

sports: Schlittschuhlauf. Skilauf, Rodeln, Sobfabren usw. vie

reine, staub- und bokterienfreie Luft dringt in alle Teile dcr Lunge
und befreit durch ihren reinen Sauerftoffgcbalt die Atmunqswoge
von RranKheitsKoimen und Großstadtschmutz. Erkältungskrank»
heiten sind beim Wintersport im allgemeinen nicht zu besürchten,
weil die meist zur Erkältung notwendige Einwirkung von SaK»
tcrien fehlt.
Oer Schneefall an sich übt Zchon eine elementar seelische Wirkung

aus, die je nachdem beruhigend oder erregend ihren Einslusz
geltend macht: die seelische Wirkung des liegenden Schnees geht
aus von dcr Weiße. Weichheit. Stille.' Rühle, Form und Formbar»
Keit. Dazu Kommt noch d"r im Winter reichlichere Eebnlt der

Sonnenstrahlen an ultraviolctt'n Strahlen, die eine heilsame
Wirkung auf den menschlichen Körper ausüben und Stoffwechsel-
stcigerung hervorrufen, so daß eine Erhöhung des Grundumsatzes
um 15 bis Z0 Kubikzentimeter Sanerstosf pro Minute einzutreten
vcrmag. Selbst bei stärkster Strahlung, die ia in der Tiefe der
Gewebe wesentliche Erwärmungen bis zu 40 Erad und mehr her»

vorrufen Kann, erzeugt die LuftKölte sin zentrlpetnlcs Temperatur»
gefälle. das eine wesentliche Erundlage des Eefühls ist, das
wir als „Frische" bezeichnen. Oie von der Frische ausgehende An»

regung soll ausklingen in angenehme, mit Wohlbefinden vcr»

Knüpfte Ermüdung und anschließend ausgiebigen und tiefen Schlaf,
vie günstigsten Verhältnisse des Scrywinters finden sich im höheren
Mittelgebirge (400 bis 1200 Meter) bosser voreinigt als im cigent»
lichen Hochgebirge, meil im Mittelgebirge oft der niedrige Temve»

ratur- uiid Ltrahlungsgegensatz zwischen Sonne und Schatten
sowie der großartige Reizschalter des Hochwaldes als Wohltat
empfunden wird.

Für die Fuoend bedeutet Schlittschuhläufen und Rodeln eine

geeignete Beschäftigung an Kalten Wintertagen: der Schneeschuh»
sport soll erst nach genügender Festigung der SeinmusKuiatut,
Kaum vor dem achten oder neunten Iahre ausgeübt werden. Eis-

laufen eignet stch auch für schwächliche, leicht ermüdbare, blutarme
'

Rinder mit empfindlichen Atemwegen, weil dsr Kröfteverbrauch
beim Schlittschuhlaufen nur oerinq ist, denn die Reibung der Stahl-
Kante auf der Eisfläche ist fast gleich Null, und weil die Bewegung
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tn freier Luft und die genügend grosze Wärmeerzeugung durch die

vom Laufenden selbst geregelte Schnelligkeit beZonders förderlich
erscheint. Seim Rodeln dagegen Kourmen die Sporttreibenden nach
«er Talfahrt und nach dem hinaufziehen des Schlittens mit er-

hitzten Lungen und Rachenschleimhäuten auf der Höhe an und sind
beim hinabsausen dem Eindrinoen d"r scharfen Lust ausgesetzt,
bie zwar die reich durchblutete Schleimhaut nicht so leicht
infizieren Kann, ober dennoch bei schwächlichen Rindern,
deren Schleimhäute Zur rasch auseinander folgende Wärme- und

Rältereize empfindlich sind, nachteilig zu werden vermag, vas

Rodelgeländs musz dem Alter des Rindes armevaszt lein; für
Kleinere Rinder eignet sich eine ganz Kurze Bahn, auf der sie
die Schlitten nicht weit hinaufzuziehen brauchen, da Vauer-

Übungen für Kleinere Rinder geistig und Körperlich ermüdend

wirken, und weil die Auswechslung d'e Rinder mehr ergötzt nls

«tn langdauerndes gleichmäßiges Vergnügen, das Zie ermüdet

und zerstreut, so dasz ste der Fahrt nicht die nötige Aufmerksamkeit
zuwenden und seichter als sonst in irgendein Hindernis (Saum oder

Saun) hineinfahren.
Leim Eislauf musz man auf die Fußentwicklung Rücksicht

nebmen. Jugendliche mit schwächlich entwickelten Fußen und

schlecht entwickelter SußmusKulainr Zowie einer durch Knickfuß
(vortreten des inneren Rnöchels) bedingten Schlaffheit des

LvrnnggelenKs besitzen nicht die erforderliche Sicherheit auf den

Süßen und sind von diesem Sport fernzuhalten. Vas Terrain ist
Heim Eislauf dann als gefährlich zu bezeichnen, menn es uugleich-
mäßig vereist ist, so daß man plötzlich an eine Stelle Kommt, wo

Erdreich hervorragt, oder wo die Eisdecke zu schwach ist, und unter

der Lost des Läufers zusammenbricht. Seim Rodeln dürfen stch
Utemals mehrere ungeübte Rinder auf einen Schlitten fetzen,
weil die geringere EcschicklichKeit oder Muskelkraft des Leitenden

nicht dis mit großer Wucht abfahrende Rlasse beherrschen Kann,
so daß Sturz oder Ueberfahrsn eines Stürzenden möglich sind,
wobei leicht Seinbrüche entstehen Können.

vas Lobfahren bleibt besser nur ein Sport der Erwachsenen als

der Rinder, weil die Wirfahrenden zu Zehr den RenntnisZen und der

Eeiftesgegenmart des Lenkers und Bremsers ausgeltesert Zind. Wie

das Scklittschublaufen. so ist auck das LK'fcihrcn eine Roordina-

ttonsübung, bei der sich die gesamte RörperKultur in mannig-
fachcr Weise betätigt; insbesondere ist es eine Eleichgsmichtsübung
Von hoher Wichtigkeit. Es Kommt bsi Rindern natürlich nicht dar-

«uf an, Höchstleistungen zu erzielen, sondern den RSrpsr harmonisch
auszubilden. Schwache blutarme Rinder, besonders solche mit noch
unentwickelten Fußgelenken, sollen zwar dem Sport nicht sern»
bleiben, aber doch nur vorsichtig damit anfangen: Erst Sommer-

Wanderungen, dann Bergsteigen, Eislaufen und hernach erst Ski-

fahren, vom Verbands deutscher Wintersportvereine in Böhmen
wurden an 87 Anstalten 249S Schüler unterrichtet: in dem Alpen-
lande SteiermarK nehmen die Rinder an den Wtntersportver-
avstaltungen überall teil, vas leicht erlernbare Skifahren bedeutet

auch für die Fugend im Eebirae insofern einen Vorteil, weil auf
diese Weile selbst bei tiefem Schnee große Entfsrnunaen mit ver-

hältntsmüßig geringer Mühe zurückgelegt werden Können.

vas gesunde herz ist nach einem SKilauf in der Regel ver-

Kletnert. Oedichen fand bei 226 Skiläufern Kurze Seit nach einem

anstrengenden Lauf nur achtmal eins Herzvergrößerung, vte vor-

herrschende Srb>>'t?fo»m bsi ganzer Sva-i^^t ist im wesentlichen
die einer EeschicklichKeits - SchnelligKettsübung. vie Eeübt-

iheit des Läufers spielt e.ne ausschlaggebende Rolle auch hinsichtlich

der Rreislaufw'rKuna: nuch den Untersuchungen von Rnoll ge-

Hmuchen bestgeübte SKilnufer nur etwa ein vrittel der Energie
ber ungeübten. Lei genauer Oofierung mit langsam steigenden
Anforderungen ist SKilni'f au^ von Unken bei ossigneten
LranKen zur Unterstützung der Winterkuren. Oie Läufer, die

tnfolge leichter Erregbarkeit zu einer Slutdrucksteigerung neigen,
ftnd in der Regel ftir Longstreckenläufe nicht geeignet.
Fm allgemeinen besteht beim SKilaufsn eine Bevorzugung der

l^uchatmung mit starker Inanspruchnahme des Zwerchfells. Nach
den Untersuchungen von Löwy und Rnoll ist dis Atemhäufigkeit
«eilbter Läufer beim Lauf viel niedriger als die der Ungeübten;
iVtemoolumen und At-mtiefe schwanken ie nach dem Trade des

Oraininys erheblich: Fe vorgefchrittener dieZes, um Zo niedriger

Äellen Zich beide, auf gleiche Arbeitsleistung berechnet, viese die

iutmung schonende Wirkung hängt zusammen mit der Beschränkung
des Energieverbrauches, denn für gleichen Energieverbrauch, ge-

ineZZen am Sau>--stosfvcrs,rn,'ch. fols"n die Unterschiede zwischen
«Trainierten und Untratnierten fort. Bestens Trainierte verbrauchen
«ur ein vrittel der Energie Untrainierisr bei 2^5 mal schnellerem
vorwärtskommen auf ebener Sahn, Trainierte Männer haben bei

illd'rverruhe eine Zehr geringe StemhäufigKett: geübte Skiläufer
beZitzen zwar beim Laufe eine viel geringere Atemhäufigkeit als

ungeübte, aber bci beiden mird dis Atmung derart geregelt, daß
Keine großen persönlichen Unterschiede hinsichtlich der Sauerstosf-
fpannung in den Lungenbläschen bestehen.

vie Atemführung steht in sehr engem Zusammenhang mit der

Stockführung: am 'deutlichsten zeigt Zich dies beim sogenannten
Stavhugg, jener Art der Fortl-emen''nn., bei der zw«i bis drei

Schritte gemacht werden, an die sich ein langer beidbeiniger

Eleitschritt anschließt. Seim heben der Stöcke Zoll ganz automatisch
die Einatmung erfolgen, beim Senken und Abstoße» die sehr
Kräftige Ausatmung, vie günMyste Form der Atmung ist di«
langsame Atmung. Rnoll hat bet den von ihm unterZuchten SKt»

fahrern die Atemtiefe regellos schwankend gesunden zwischen
0,9 bis 1,8 Liter für den Atemzug ohne Einwirkung des Trainings-
Zustandes: berechnet man aber das Atsmvolumen siir 100 Meter
Weg und 1 Rilogramm bewegtes Eewicht. so findet man für gut
trainierte Skiläufer z. S. 180 bis Z00 Kubikzentimeter, für wenig
oder ganz Untrainterte ZS0 bis 700 RubiKzentimeter. Nach den
Untersuchungen von Rnoll vermag der Trainierte mit weniger
Sauerstoff für dieselbe Leistung auszukommen als der Un»

trainierte; Versuche im Hochgebirge bei einer Höhe von 1700 bi»
1900 Meter haben ergeben, daß beim Trainierten der Sauerstoff»
Mangel in diesen Höhen Keinen ungünstigen Einfluß auf den
Energieverbrauch hat.
ver Energieverbrauch hängt auch, wie Löwy beobachtet hat. von

dem Eebrauch der Skier ab: das hat festgestellt werden Können,
als man SKilSufer, die den gleichen Weg bei verschiedener
Schneebeschllffenheit mehrmals mit und ohne Skier zurücklegten,
untersuchte, vabei ergab sich erheblich höherer Energieverbrauch
bei Benützung der Skier. Wesentliche Enrrgieersvarnis fand sich
nur, wenn die Versuchsperson den größten Teil des Weges abfahren
Konnte, va auch auf horizontalem Boden der Skilauf mit der

Empfindung geringeren Arbeitsaufwandes einhergeht, so ergibt
sich das Eigentümliche, daß der scheinbar leichteren Sortbewegung
in Wirklichkeit größerer Verbrauch gegenübersteht, vie herzgrösze
bei SKilLufern läßt sich nur dann richtig beurteilen, wenn man

gleichzeitig Rörpergröße, Körpergewicht und Brustumfang berück-

sichtigt. Zuweilen führt der SKilauf zu einem Sportherzen d h. zu
einem abnorm großen, d"be! aber on Masse vermehrten und voll

leistungsfähigen herzen. Ver Ernndsatz, daß sportmäßige Uebungen
ausgeheilten Lungenkranken erst nach einer Wartezeit und Ve»

Währungsfrist von vier Fahren erlaubt merden, gilt auch für das

LKilaufen, beZonders wenn es erst noch erlernt werden muß: aber

auch dem geübten Skiläufer tst in den ersten Fahren ber EeZundung
große Zurückhaltung zu empsehlen.

Schwere Unfälle sind beim SKilauf im Verhältnis zn der großen
Zahl der Sporttreibendsn selten. Typische SKistockverleKungen sind
an den Sugen und Mittelhandknochen beobachtet worden: am

häufigsten Kommt es zu Setnverletzungen. va es beim Sturz nach
vorn leicht möglich ist. daß man mit dem Eesicht auf die SKZZpitze
fällt, so soll die Skispitze meist von der Bindung weiter entfernt
sein als das Körpermaß bei erhobener Hand betrögt: auf diese
Weise bewahrt man fich beim Sturz noch vorn sm besten vor Oer-

letzungen des Eestchts. va Rinder cs Kaum zu einer besonderen
EleitschnelliaKeit Kommen lassen, und der Sturz meist im weichen
Schnee erfolgt, so ist cine mechanische Schädigung des Körpers nicht
leicht möglich.
Feder Wintersport dient auf Zeine Art nnd Weise der geistigen

Erfrischung sowie Körperlichen Ertüchtigung des einzelnen und

führt zur Hebung der volKsgeZundheit.
Vr, meb. Max Trünewald.

Für die volkswirtschaftliche Bildung unserer Mitglicder und

zur Erweiterung ihres Bcrusswisscns gibt dcr

Zcntralvcrband dcr Angestellten folgende
Zeitschriften heraus:

^IKIZM^'r UNO V?I85M

(für die Mitgliedcr in Industrie, im Handel, im Buchhandel,

im Versichrrungsgcwerbe und tn Gcnoffciuchaften)

VO^I<8IW^l.icttL ^II8cttrTIl^IDUZ

(für die bei den Trägern der Sozialversicherung beschäftigte«
Mitglieder)

(für die bet den Behörden und in öffentlichen Betrieben tätigen

Mitglicder)

Die t^cttlM/XXIL

(für die bei Ncchtsanwältcn und Notaren tätigen Mitglieder)

Dicse Zcitschrifien können bei jcdcm Postamt zum Preise von

vierteljährlich 50 Pfg. bestellt iverden. Die seit Anfang diese?

Jahres erschienenen Nummern werdcn nuf Wimsch nachgeliefert.
Wir bitten unsere Mitgliedcr bon der hier gegebenen BildmigS«

Möglichkeit regen Gcbiallch zu wachen.
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»lnderland, ein Jahrbuch Iiir »ie Buben und Mädels des arbeitenden

Volkes. Berlin. Verlag der Vorwärts Bnchdruckerei und VerlagSanstalt.

Prcis gebunden l.,k>» Mk, — Der Kalender „Kinderland" für das Jahr 1W3

ist soeben erschienen. Bet aller Aehnüchkeit mit scincn Vorgängern zeichnet

,r sich vor allen Dingen durch seine erhöhte Buntheit in der Ausstattung

aus, dic dem beliebten Buche diesmal eine ganz besondere Rote gibt. Auch

in seinem neuen Gewände ist dieses Äinderiahrbuch eine Gabe bester Litern»

tue. bie sich rasch ihre Freunde in den Reihen unserer Kleinen und Kleinsten

«erben wird, Schon das hübsche Dcckelbild sesselt das Ange. lind die anderen

Inmten! Vollbilder, die diesmal an die Stelle der Tiesdruckillustrationc» ge»

treten sind, werde» dos Interesse an unserem Kinderbuche wesentlich erhöhen.

Am Inhalt des Kalenders haben wie in den Vorjahren auch diesmal die

Kinder selbst slcißig mitgearbeitet: Zeichnungen, Verse und kleine Aussähe

erzählen davon, wie sie die Welt schauen. Dazu kommen geschickt ausgesuchte

Märchen, geschichtliche Ncminis,«nzeu, naturmlsscuschasiliche Plaudereien,

Vastclanregungen^ Gedichte, Sprüche und Rätsel, die, jedes tu seiner Art.

Beziehungen zur sozialistischeil Welt» und Lebenssnschnuung anbahnen. Ein

reicher Bildcrschmnck belebt das Ganze. Das Kalendarirm wird mieder von

prächtige» Scherenschnitten umrahmt, die tm Zusammenhang gesehen, davon

erzählen, was ei» junger Bursch, der als Schiffsjunge zur See geht, aus

seiner Weltreife alles zu sehen bekommt, Eo rundet sich das Ganze auch

diesmal zu cincin schönen Werk, das bestimmt allen Kleinen, dle es in die

Hände dekomincn, viele Freude machen wird. Der außerordentlich niedrig ge»

Haltens Preis li,,5«> mird der weiteste» Verbreitung dieses wirklich guten

Kinderbuches sicherlich günstig sein. Jeder, dcr seine» Kinder» oder denen

seiner Verwandte» odcr Bekannte» eine Freude machcn will, lause darum

das „Sinderland für das Jahr 1828" und empfehle es weiter, wo er es

irgend kann.

Dos beste Sportgerät ist der Mensch. Ein Partner, ein Kamerad bci der

gymnastischen Arbeit ersetzt teure Geräte uud bringt Belebung in die dem

Lebenden oft eintönig werdenden Bewegungsarten der Einzclgymnastik, Das

hat Hermann Hcberer, ein Schiller Hans Sur6ng, erkannt und gibt mit seinem

soeben im Evortverlag Dieck u. Co., Stuttgart, erschienenen Buch „Gymnastkk

zu Zweien" eine Dehn» und Wii«rfiandHgymnafiik <geh. 4 RM., geb. 5 RM.)

«ine ausgezeichnete Uebungsanweisnng, die auf dem Gebiete der Partner»

gymnastik sehr vicl Neues und von dem bereits Vorhandenen das Beste bringt.

Hederer will mit seiner Arbcit kein ncucs „System" schassen; er gestaltet seine

Uebungen ftir alle Eymnastiktreibenden »nd hielt sie daher so, da« sie sich im

die llebungsprogramme anderer Systeme, besonders der Euren.Gninnastik, ein»

tilgen lassen. — Die Freude an dcr gymnastische» Arbeit wird durch gemein»

sames llebcn immer größer? ausgeschlossen ist ein Eichaehenlasjen, da jede«

Pertirer genötigt ist, ausmerksam mitzuarbeiten. Der Widerstand, den jede«
bei dem anderen findet, stachelt den Ehrgeiz an, gras! und Energie ist dt«

besonders Frucht dicscr Uebungen. Die besten Werber siir das Buch sind di«

70 prachtvollen Ausnahmen durchtrainierter Männeriöruer, die die Uebung»»

wcise und den Wert der „Gymnastik zu Zweien" vorbildlich erkenne» lassen,

Jn einem Vorwort zu diesen. Buch? weist Hans Euren »nf die Vorziloe diese»

Uebungen hin, „zumal diese auch siir Frauen, also auch Iiir Eheieut» sehr guti

geeignet sind,"

Dr. M. Bircher»Beune», Srnährungskrankheite». Wendepunktverlng Zürich
und Leipzig. Broschiert 4 Mk„ gebunden Mk. — In der Reihe d«O

weltbekannten Wcndcvunktbuchcr, die sich die Gesundung von Korper nri>

Eeele zum Ziel gesetzt habcn, erscheint dieses ungemein anregende, gemein»

verständlich geschriebene Buch. Ueberzeugend nnd klar werdcn die weit»«»

zweigte» Zusammenhänge zwischen Ernahrungsfchlcr», unzähligen Krankheiten
und seelischen Vorgängen ausgcdcckt. Aus dem Heer der durch wische Et»

nährung verursachte« Krankheiten <mehr >»ie SO Proz, aller Krankheiten de«

Menschheit rechnet B. hierunter) seien nur genannt Clorbut, Rachitis. Jschia«.

grüne, Gicht, Gallen» und Nierensteine, Arteriosk'.erose. Das Buch regt

zum Nachdenken an und beleuchtet schlagartig viele Mißstande unserer Eil»

nührungsweise, Jm Interesse der Bolksgesundheit möchten wir die weitest»

Verbreitung wünsche».

Die Gemerkschastsbewegung in Rußland. I. Band. Von i>n. Grinewitsch»
Berlin i«27. Verlagsgesellsclast dcs Allgemeinen Deutsche» Gewerkschaft»-

bundes. E. m, b. H. Prcis broschiert i» Mk. — Wollte sich der deutsch«

Leser übcr dic russische Gcroerkschaslsbewegung unterrichten, so war er bi» letjch
nur aus Broschüren und i» dcn Icitschrisle» zerstreute Artikel angewiesen»
Ein größeres Werk über die russische Gewerkschaftsbewegung gab es bis jetzt i«

deutscher Sprache nicht. Das Werk Grinemitsch, ist eine Art Geschichte de«

russischen Eewerkschasisbewegung, hat aber als Geschichtswerk seine Besonder»

heilen. Den ersten Teil des jetzt vorliegende» Bandes bildet eine abgekürzt«

llcbcrsctzung dcs russischen Werkes des Versassers, das Grinewitsch im Jahr»
IM» unmittelbar aus dcr Praxis und vorwiegend für die Praxis geschrieben,
hat und in Rußland bis auf den heutigen ?»g als das bedeutendste Buch We»

die russische Ecwerkschaftsbemcguug in den Jahren der ersten Revolution an»

erkannt wird. Nicht die Ersuchte der Eemrrksckaltsbcivcgung war cs ode?,
die damals dcn Verfasser in erster Linie interessierte, sondern die Schilderung

der lebendigen Bewegung mit allen ihre» aktuellen Problem?!!. Dss Ae»

gewinnt hicr dadurch ungemein o» Anschaulichkeit uud Interesse.

«lleinige Znserstenannahme: ltriegeroank G. m. b. l?., Berlin Sl0ll, «Lniggrätzer Ltratz« 97.
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Sind Hömorrhoiden heilbar?
?a und nein! Wenn ein YSmorrhoidenKranKer dieses wirklich

Nnste Leiden vernachlässigt, mird es ihm immer größere Dualen

bereiten, vie ansangs unbedeuteuden Kneten am varm machsen,

sie wandern in den vorm hinein und platzen schließlich auf. vann

besteht die Eesahr, dasz Slutgerinsel in di« Slutbahnen Kommen

und dort zu sehr gesöhrlichen Verstopfungen führen. Es Kommt

hinzu, dasz die Schmerzen, das Brennen und das Jucken der er»

Krankten Teile immer unerträglicher rcerden und den Kranken

Körperlich und seelisch zugrunde richten. Schließlich bleibt dem ver-

zweifelten Patienten nur noch übrig, sich auf dem lvege der

Operation unsichere Heilung zu verschaffen.
Musz das sein? In den meisten Fällen: Nein! venn yämorrhoiden.

rechtzeitig als solche erkannt und sachgemäß behandelt, Können mit

großer klussicht auf Erfolg auch ohne Operation beseitigt werden.

Neben peinlicher Sauberkeit muß eine geeignete Salbe zur Kn»

Wendung Kommen, die die Knoten zur Schrumpfung bringt, die

Schmerzen lindert, die Entzündung beseitigt, vie bewährte

«umidonsalbe verbindet alle diese Eigenschaften in hervorragendem
Maß«. Schon nach ganz Kurzer Snwendung läßt dös Hucken und
Srennen nach, vamit ist schon viel gewonnen: venn fällt der Huck»
reiz fort, so verringert sich auch die Eefahr weiteraetragener In»
fektionen. Nun erst Kann der lZeilungsprozeß beginnen, vi«
lZumidonsalbe wird seit Iahren auch in verzweifelten Fällen ge-
braucht, und unzählige Kranke bezeugen, daß sie fast lvunderdienstt
geleistet hat.
Sber die tZumidonKur ist Keine lvunderkur, sondern das Resultat

einer wissenschaftlich wohldurchdachten lZrbeit. In dieser Salbe sind
alle Stoffe vereint, dte diese tückische Krankheit erfolgreich zu b«.

Kämpfen geeignet sind, vie tZumidon-Eesellschaft will überzeugen
und nicht überreden. Sie schickt deshalb jedem umsonst eine aus-

reichende Probe yumidon nebst ärztlicher tZufKlärungsschrift übe«

tzämorrhoidenleiden. vielen Kostenlosen versuch ist jeder seiner
Eesundheit schuldig, und die yuMdon-Eesellfchaft ist überzeugt
davon, daß jeder versuch ein voller Erfolg wird. SIso schreiben
Sie sofort, ehe Sie es vergessen, nach Probe und Broschüre an oie

tZumidon-Eesellschaft m. b. y., Serlin U> S. vlock Z29.

versand erfolgt durch die SpotheK« „Zum weißen Kreuz".
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!. l,!. Z.«I«..'Z. i..:

leimik, geuiiikii« üsldtt»"»,.
ilsr>ieki>lt»lsilgri> KI„ i,- li,- », l!r»ie KsIIi.
6se»e» ?,l» «„ Ksltmiö, «'«er» i.- »e!lie
KeiKMe I«,- «uptlerler» mzeiikiiize» mit fkem,e.
MAgt. Ksilmsili» l,?z »„ «g.Ss ?,« «. z,.

tismrupl Z,St> « ,
» se,.,«« Der KiliebiM

Venzk rolKrei gegen tlsiiinslime rmlll kl«»ii s, lr.»l>, i'm-
!s»«d «tttsitel ciies üelck im» ««w«. pseul zie Kztml«,

z. Semttd in plilg Xli. »meiiclll! lll. ZS/iS. üölimell.

« esien?s p > c « e >.«
Mitessern sut so leict»« Vi/oise Kelceienl
Dieses einlsck« ivlitlel »iii icl> IKnen gern

Kostenlos initteiisn.
krsu «. peIc, ni, lliinnci«gr./i. SS, l-clegetrüks ZV lll,

Ksittseksrn «US er» e»

iiunill PIcl, lirgu b» l>l.. gesclil.

. ^
S»pf„«upf,.?S.ils,bc!suneZ.75,

> 4,00. vcili Maumrunl 4,0«. beste

! 5.^«. Onune 7,»«, «ei» «.«« bis 1N.0N, SclileilZ.
cisune Z 5,0«, OKerKett « l>lc>. lZ.«", I».««,
Kissen Z p!cl.3.!>«.,?,sa sui«. ße>?, »luclin. iViusler,
Preisliste lrei, Kein KisIK«. bllctiipsss. «irlicK,
Stssts ^ncills-Sesmte 5°/a!>Isc>,islZ oe, «sten.
t-iUim. »e'tfeä. ^i>«il>Ni«usS»ct,«eI alStscHe»,

»erlin C ZZ?, l.ün<Isder"e!r Strslie «.

Zm Kampfe gegen Gicht- und Rheuma-Leiden
leistet unser bekannter
rügende Dienste, mas

«tilgend beweisen. ZMlsstehr
Bitte senden SieMizLerrn Vustav Meier,

S Pakete Herbariz"

Kesserung ein. die

MuK Ihnen einD
Kut geholfen hat.
den Tee trinke, bekoll

dak ich dadurch mein ,

f«nst hatte ich immer

Tee gemacht habe, ist

s^e h r zusriedß
esse.

die itd^lM''st°i>se>se ei

»d einige Beispiele:
^ '

Hiar
Ich

^

«?n Paket trat Me

,»,???rlIAArH
^«.Kicht.^tWRhW

wurde und mein Blut gere,
—

—.tun, aber s«tiZ<i

Ich bitte, mir recht bald 6 Paten.
senden, doch bitte ich ausdrücklich, mir nur die

nd RH«ma»Tee hervor»
n Dankschreiben ge>

Mannhevm r>^12s1S, umgehend
Ich selbst bi,i^it dicscn, Tee

e wesentliche

annheim.
,na>Tce sehr
er wen,. Ich

e zuschreiben,
kommcn habe?

dj^Kur mit Ihrem
e 8. Pakete,

en Martiilg, Als,

^
Vhcuma»Tee zu iiber.

acknng mit dem Bild des alte»

'e Echmerzen.
»ur dieleM!

gut un»

Dresden.
Herrn mit dem ninwickelle» Bcln zu senden. Dieser Tee

m i r k s a m , andcr» mag ich kcinessallo. gcz. A, Lilliger,
Habe schon zweimal von Ihrem Gicht» nnd Nhe»mo»Tee bezogen, welcher mi«

volle Heilung gebracht hat. Ich danke Ihncn siir die vorzüglich«
Heilkraft Ihrer Arkiuter und dle mir durch diese erwiesene Wohltat.

gcz. Paul Olschewskl, Nhei» I. Ostprcusien.
Weitere Daiikschrciben liege» uns massenhaft vor, doch können wir solche de«

grosze» Kosten wegen nicht alle abdrucke»,
Diese wenigen beweisen aber genügend, da« unser Herbaria» Gicht»

und Rheuina » Tce von groharilger Wirkung ist und selbst veraltete Leiden

kurierte, wenn damit durchgreifende Kuren <« bis 12 Pakete) gcmacbt wurden. —

Dnrch die mächtig harnsiti, retreibe,ide Wirkung scheidet „»se«

Philippsburgcr Herbaria.Wicht» und Sheuma.Tee die Ursache, die vergiftend«

Harnsäure, aus dem Körper, wodurch die Wurzel dieser Harnkrankheit

beseitigt wird: gleichzeitig wirkt der Tee allgemein blulretnigcnd, entsäuern»

und entgiftend. — Prospekt gratis. Paket l> Mk.
.... „ „„„ ,^ ^

.
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