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Ein Jahr des ttampfes.
vas Jahr 1927 brachte für unseren Zentralverband der

Angestellten zroet besonders wichtige Ereignisse: den ver-

bandstag in «öln und die Wahl der Vertrauensmänner zur

Angestelltenversicherung.
vie wichtigste Kufgabe unseres ZdS. ist es, die Existenz

seiner Mitglieder nach besten «rösten zu sichern, vie ver»

Handlungen und die Beschlüsse des Kölner verbandstages am

16. und 17. Mai waren dazu angetan, diese Kufgabe zu

fördern.
Der Verbandstag hat vor allem die bestehenden Unter-

stützungseinrichtungen weitgehend ausgebaut, um unsere
Mitglieder dadurch zu befähigen, über die Zeit der Not leichter

^ hinwegzukommen. Er hat darüber hinaus aber eine weitere

wichtige Aufgabe erfüllt: er hat eine neue Unter-

stützungseinrichtung für unsere altgewordenen Mit-

glieder geschaffen.
Es ist dies die neue Kltersunterstützung. Danach

Kann den Mitgliedern nach Vollendung des 65. Lebensjahres
und nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von 2S Iahren
eine Kltersunterstützung von 50 KM., steigend bis zu 80 KM.

monatlich nach 45jcihriger Mitgliedschaft gezahlt merden. Es

ist eine bekannte Tatsache, dah die Unternehmer altgemordene
Angestellte in ihren Betrieben nicht mehr Weiterbeschäftigen
und dafz diese Angestellten dadurch der Kot überantwortet

sind, viese Unterstützungseinrichtung ist geeignet, den alt-

gewordenen Mitgliedern über diese schwere Zeit hinweg-
,? zuhelfen.

Daneben hat der Kölner verbandstag für die weiblichen
Mitglieder eine Kussteuerbeihilfe eingeführt, die

nach S Iahren SO KM., nach I« Jahren 100 KM. beträgt.
Neben diesem Ausbau der llnterstützungseinrichtungen hat

der verbandstag auch die Innenorganisation des

Verbandes zweckmäßig ausgestaltet, so das; der verband da-

durch imstande ist, den Ansprüchen seiner Mitglieder für den

Kampf mn die Hebung ihrer Lebenshaltung noch besser als

vorher genügen zu Können.

Das zweite wichtige Ereignis in unserm Verbandsleben
war der Kampf um die Vertrauensmänner in der Angestellten-
Versicherung, vieser Kampf liegt ja erst ganz Kurze Zeit

zurück, so das; er noch in der lebhaften Erinnerung unserer
Mitglieder ist.
Wenn wir daneben an die fortdauernden Kämpfe um die

Erhöhung der Eehälter und die Verbesserung der Anstellung?-
bedingungen unserer Mitglieder erinnern, so behaupten wir

nicht zuviel, wenn wir sagen, das; das ganze Jahr 1927 ein

ununterbrochener Kampf für das Wohl und Wehe
unserer Mitglieder war.

Leider mird die Notwendigkeit und die Wichtigkeit dieses
Kampfes noch nicht von allen Truppen der Kaufmännischen

und Bureauangestellten genügend erkannt, viele dieser An-

gestellten stehen dem EewerKschaftsKampfe noch völlig fern,
andere verhindern und erschweren den Erfolg dieses Kampfe«
dadurch, dafz sie verbänden angehören, die ihrer ganzen
Struktur nach einen ernsthaften Kampf um die Verbesserung
der Lebenshaltung der Angestellten nicht führen Können

und vielfach auch gar nicht führen wollen.

?m Kommenden Jahre erwächst deshalb unsern Mitgliedern
die wichtige Aufgabe, aufzuklären uud zu werben.

Aufgeklärt müssen jene Angestellten werden, die dem gewerk-
schaftlichen Kampfe fernstehen oder gegnerischen verbänden

angehören. Geworben musz werden unter der grofzen Zahl
der noch Unorganisierten oder falsch Organisierten.
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dafz bei dieser Werbung

um die Seele. eines jeden einzelnen Angestellten gerungen
merden muß. Begeisterung und Aufopferung ist deshalb die

wichtigste Voraussetzung für den Erfolg dieser Werbearbeit.
Wir sind felsenfest davon überzeugt, daß unsere Mitglieder

diese Kufopferung und Begeisterung aufbringen und wir

wissen deshalb, dasz das Jahr 1928 ein Jahr des Erfolges,
ein?ahr des Aufschwunges unseres ZdA. sein wird.
An diesem Erfolg mitzuarbeiten, ist die Kufgabe eines

jeden einzelnen unserer Mitglieder. Je größer der Zu-

gang an neuen Mitgliedern ist, desto sicherer und gemisser
wird der ZdK. für die wirtschaftlichen Interessen seiner
Mitglieder wirken Können.

Deshalb musz unser Vorsatz für das Jahr 1928 sein:
Mitarbeiten und mitkämpfen!

Fortbildung des öetriebsräterechts.
vas Betriebsrätegesetz legt die Erneuerung der Betriebs-

Vertretungen zunächst in die unmittelbarste Selbstverwaltung
der Wähler. Nach Z 2Z Absatz 1 des SKE. hat der Betriebs-
rat spätestens vier Wochen vor Ablauf seiner Wahlzeit einen
ans drei WahlberMiMe^KPichm Wohlvorstand zu be-

stellen und aus diesen Mitgliedern des Wahlvorstandes den

Vorsitzenden zu wählen. Erst wenn die bisherige Betriebs-
Vertretung dieser ihrer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung
nicht nachkommt, geht die Pflicht zur Bestellung des Wahl-
Vorstandes auf den Arbeitgeber über, hierzu bestimmt Z 2Z

Kbsatz 2 des SKE.: „Kommt der Betriebsrat seiner ver-

pflichtung nicht nach, so hat der Arbeitgeber einen aus den
drei ältesten mahlberechtigten Arbeitnehmern bestehenden
Wahlvorstand zu bestellen, in dem in Setrieben mit Arbeitern
und Angestellten beide Truppen vertreten sein müssen, ver

Wahlvorstand bestimmt seinen Vorsitzenden selbst."
In der Praxis haben sich diese gesetzlichen Sestimmungen

nicht als ausreichend ermiesen, insbesondere dann nicht,
wenn aus irgendwelchen Eriii'den eine Setriebsvertretung
nicht u bestand. Nicht selter sind die ?älle, wo die Arbeit-
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geber ihrerseits eine Erfüllung der ihnen obliegenden öffent»

lich-rechtlichen Verpflichtung zur Bestellung des Wahlvor»

standes verweigert haben. Auf diese Weise wurden den

Arbeitnehmern wichtige Schutzrechte aus dem Betriebsräte-

gesetz genommen, denn es fehlte anscheinend an jeder Möglich-
Keit für den Wähler, die Bestellung des wahlvorstandes durch
eine andere Stelle (Behörde) zu erzwingen, wie das beisviels-

weise die Verordnung zur Ausführung des § Z des Betriebs-

rätegesetzes vom 21. April 1920 im H 2 Absatz Z für dis Haus-

gewerbetreibenden vorsieht, vort wird, bestimmt: „Kommt der

Arbeitgeber der Verpflichtung zur Bestellung des Wahlvor-

standes nicht nach, so bestellt diesen an seiner Statt der zu-

ständige Fachausschuß...". Das war auch die bisher

Herrschende Meinung.
viese Lückenhaftigkeit des Betriebsrätegesetzes wird nun-

mehr in Preußen ausgefüllt durch eine bedeutungsvolle Kn-

ordnung. die der Polizeipräsident zu Berlin gegen, einen Be-

triebsinhaber erlassen hat. somie eine Entscheidung des

preußischen Ministsrs für Handel und Gewerbe, die wir nach-

stehend veröffentlichen:

„Der Polizeipräsident Berlin, den 22. Juli 1927.

(Abteilung II).
Auf Grund der ss 1 und 23 Abs. 2 und 3 des Betriebsräte¬

gesetzes vom 4. Februar 1920 (RGBl. S. 147) find Sie zur

Bestellung eines aus den drei ältesten wahlberechtigten Arbeit¬

nehmern bestehenden Wahlvorstandes verpflichtet, um die Er¬

richtung einer Betriebsoertretung zu ermöglichen.
Die wiederholten behördlichen Aufforderungen, Sie auf güt¬

lichem Wege zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen zu veran¬

lassen, find bisher erfolglos geblieben.
Zur Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes, der aus

Ihrer Weigerung entsteht, ordne ich hiermit auf Grund des

Artikels 14 der Verfassung des Deutschen Reiches vom

11. August 1919 (RGBl. S. 1383) und des s 132 Abf. 1

Ziffer 2<I des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung

vom 30. Juli 1883 (ES. S. 195) und Artikel III der Ver¬

ordnung über Vermögensstrafen und -büßen vom 6. Februar
1924 (RGBl. I S. 44) folgendes cm:

„Innerhalb zwei Wochen nach Zustellung dieser Anordnung

ist der gemäß ß 23 Abs. 2 und 3 des Betriebsrätegesetzes vor¬

geschriebene Wahlvorstand aus den drei ältesten wahlberech¬

tigten Arbeitnehmern Ihres Betriebes von Ihnen zu bestellen.

Erfolgt die Bestellung des Wahlvorstandes durch Sie in der

gesetzten Frist nicht, so werde ich eine Geldstrafe von 500 Mk.

(fünfhundert Mark) gegen Sie festsetzen und im Zwangsfalle
einziehen lassen. Im Falle des Unvermögens tritt an die Stelle

der Geldstrafe eine Haft von 14 Tagen."

Kuf eine Beschwerde des Setriebsinhabers hat alsdann der

Minister für Handel und Gewerbe entschieden:

„Der Minister für Handel und Gewerbe.

Berlin W. 9, den 21. September 1927.

Ihre am 30. Juli d. I. an den Herrn Oberpräsidenten der

Provinz Brandenburg und von Berlin gerichtete, an mich auf
Grund des g 133 Abs. 2 des Gesetzes über die allgemeine
Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) zuständig-

keitshalber weitergereichte Beschwerde gegen die Anordnung
des Herrn Polizeipräsidenten zu Berlin vom 22. Juli 1927 —

Nr. 479 II G. A. 27 — weise ich hiermit nach Prüfung als

unbegründet zurück.
Ihre Beschwerde richtet sich dagegen, daß als Rechtsgrund¬

lage für die Anordnungen der Artikel 14 der Verfassung des

Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (RGBl. S. 1383) her¬
angezogen worden ist. Es wird von Ihnen der Einwand er¬

hoben, im vorliegenden Falle gewähre der Artikel 14 der

Reichsverfassung dem Herrn Polizeipräsidenten keine Ermäch¬
tigung zu der Anordnung, weil die in Betracht kommenden

Bestimmungen bereits in den HZ 95 ff., insbesondere in § 99

des Betriebsrätegesetzes enthalten seien. Dieser Einwand ist
unzutreffend. Die H§ 95 ff. enthalten nur Strasbestimmungen.
Infolge Ihrer Weigerung, Ihrer öffentlich-rechtlichen Ver¬

pflichtung aus dem § 1 in Verbindung mit s 23 Abs. 2 und 8

des Betriebsrätegesetzes nachzukommen, besteht ein gesetz»
widriger Zustand, der zwar nach den von Ihnen angezogenen

ss 95 ff. des BRG. nicht den Tatbestand einer strafbaren
Handlung darstellt, dessen Beseitigung aber Recht und Pflicht
der Landesbehörden ist.
Gemäß Artikel 14 der Reichsverfassung werden die Reichs»

gesetzs durch die Landesbehörden ausgeführt, soweit nicht die

Reichsgesetze etwas anderes bestimmen. Da ein abweichendes

Reichsgesetz nicht besteht und auch besondere Ausführungs-
bestimmungen des Reiches auf Grund des s 101 Betriebsräte»

gesetz nicht ergangen find, haben die nach der allgemeinen Ver»

waltungsoiganisation der Länder für Angelegenheiten des

Betriebsrätegesetzes zuständigen Landesbehörden (Landesver¬
waltungsbehörden), für Berlin: der Polizeipräsident, die Aus¬

führung dieses Gesetzes zu überwachen und gegebenenfalls mit

den gesetzlichen Zwangsmitteln auch durchzusetzen, daß der

zwingenden Bestimmung des s 1 des BRG. Geltung ver¬

schafft wird.

Dieser Bescheid ist ettdgültig.

Der Minister für Handel und Gewerbe. I. A.: von Meyeren.

Der Minister des Innern. I. A.: Steinbrecher.
III 8396 M. f. H. — 1 e 2465 II M. d. I."

Vie Entscheidung des preußischen Ministers für Handel und -

Gewerbe wird bei der Durchführung des Setriebsrätegefetzes
gute vienste leisten. ?n allen Fällen mo sich ähnliche Schrote»
rigkeiten ergeben, wie sie der oben veröffentlichten Ent-

Zcheidung zugrunde liegen, muß auf diese Entscheidung des

Ministers für Handel und Gewerbe Bezug genommen werden.

Kuf Anregung der freien Gewerkschaften, des KfK-Bundes«.
und des KVGS. hat die sozialdemokratische Neichstagsfraktion
schon vor längerer Zeit Ergänzungsvorschläge zum Betriebs»

riitegesetz eingebracht, die u. a. auch die vorstehend aufgezeigten
Mängel beseitigen, ver Sozialpolitische Ausschuß des Reichs-
tags hat stch mit dieser Angelegenheit bereits beschäftigt.
Es ist notwendig, daß der Reichstag seine Arbeiten be»

Zchleunigt, so daß mit der baldigen Verabschiedung des Ge-

setzes gerechnet werden darf.

Oer tariffeindliche kirbeitgeberverband.
Oer Allgemeine Arbeitgeberverband für lvernigerode versucht,

seine Mitgliedsfirmen zur untertariflichen Bezahlung zu veran»

lassen. Tin verbindlich erklärter Schiedsspruch sah eine Gehalts-
erhöhung um 8 v. y. vor. Nachdem bei einer Firma die neuen

Gehaltssätze bereits errechnet waren, murde vom Arbeitgeber»
verband telephonisch mitgeteilt, daß nicht 8, sondern S v. h. Te-,

Haltserhöhung zur Auszahlung gebracht Werden sollen. Der An» -

meisung des Arbeitgeberverbandes wurde auch Folge geleistet,
llm der Anweisung den nötigen Nachdruck zu geben, versandte
der Arbeitgeberverband an seine Mitglieder ein Rundschreiben,
dem ein Zirkular beigelegt war, auf 6em die Angestellten durch
Unterschrift ihre Zufriedenheit mit der geringeren Gehaltserhöhung
zum Ausdruck bringen sollen. Nachstehend geben wir den lvort»

laut des Rundschreibens und des zu unterschreibenden Zirkulars

wieder:

„Sehr wichtig! Wernigerode, den SO. November 1927.

Rundschreiben Nr. 29Z.

Zum Zweck der Aufstellung einer Statistik über die lZeteili»

gung der Angestelltenschaft innerhalb unserer verbände zu den

gngestelltenorganisationen bitten wir unsere verehrlichen Mit»

glieder, das beiliegende Zirkular von der gesamten Angestellten»
schaft Uhres Betriebes eigenhändig unterschreiben zu lassen. Das

Zirkular erbitten wir bis zum Z, Dezember 1927 an die unter»

zeichnete Stelle bestimmt zurückgelangen zu lassen.
hochachtungsvoll

Allgemeiner Arbeitgeberverband für Wernigerode.
(Unterschrift.)

Betrieb: . , ? . ,

Anzahl der Angestellten:
Die unterzeichneten Angestellten der Firma:

erklären hiermit ausdrücklich, daß sie mit den am 1. Dezember
1927 erhaltenen Eehaltssätzen zufrieden sind und gern die im

Interesse der Setriebserhaltung und Erhaltung ihrer eigenen
Stellung erforderliche Mehrarbeit über acht Stunden hinaus
leisten."
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Aeußerungen, die der Syndikus des Arbeitgeberverbandes in

der Verhandlung vor dem Schlichter gemacht hat, daß die Arbeit-

geber, auch wenn der Schiedsspruch für verbindlich erklärt Würde,
die Eehälter nicht zahlen Können, Werden jetzt verständlich.
In einem Keichsgerichtsurteil (2. Zivilsenat) vom 12, April 1927

Wurde auch der Verzicht auf das Tarisgehalt berührt und darauf
verwiesen, öaß ein oerartiaer verzicht unverbindlich sein Kann,
meil er unter der mehr oder Weniger verblümten vrohung der

Kündigung zustande gekommen ist." Diese „mehr oder Weniger
verblümte vrohung" ist in dem zur Unterschrift vorgelegten
Revers enthalten.

Reichstarifvertrag für das Baugewerbe.
Seit Ablauf des letzten Reichstarifvertrages für das Baugewerbe

im Dezember 1924, also seit rund drei Jahren, Kämpfen die Kauf-

männischen Angestellten um die tarifvertragliche Regelung ihrer

Arbeits-, Urlaubs- und Dehaltsbedingungen. wiederholt haben

auf Antrag der Angeftelltenorganisationen vom Reichsarbeits-

Ministerium eingesetzte Sonderschlichter versucht, ihrer Aufgabe,
dte Parteien dem Ziel des Abschlusses eines Tarifvertrags näher-

zubringen, gerecht zu werden. Nach den ergebnislosen Semühungen
unter dem Vorsitz des Keichsmirtschaftsgerichtsrats vr. Königs-
berger ist dann auf einen abermaligen Antrag der Angestellten-
organisationen seitens des Reichsarbeitsministeriums Gber-

magistratsrat vr, Schalhorn zum Sonderschlichter bestellt worden.

Durch den von ihm gefällten Schiedsspruch, der eigentlich Kein

Schiedsspruch war, sind die Angestelltenorganisationen in eine

Situation hineinmanöveriert morden, die es geboten sein lieh, auf
eine weitere Mitwirkung dieses Herrn zu verzichten. Unter diesen

Umständen haben auch die damaligen Bestrebungen zu einem Tr-

folg nicht geführt.

Kuf Veranlassung der Angestelltenverbände hat dann das Reichs-

arbeitsministerium am 23. März 1927 erneut einen Schlichter be-

stellt, dem die Aufgabe murde, entweder durch Einwirkung auf die

Parteien oder aber auf dem Wegs eines Schiedsspruches einen

Reichstarifvertrag für die Kaufmännischen Angestellten im Sau-

gewerbe zu schaffen. Nach den vorangegangenen Schilderungen ist

ohne weiteres Klar, datz die Kufgabe, die der Schlichter, Regie-

rungsrat Or. Friedländer, Stettin, übernommen hatte, Keine leichte
War. Es mutz anerkannt werden, daß er sich mit größtem Geschick
der Erledigung seiner Kufgabe gewidmet hat und daß er zunächst
den versuch der Annäherung der streitenden Parteien unternahm.
Zu diesem Zwecke wurde im Beschluß vom 21. April 1927, fest-
gelegt, datz die Parteien zunächst den versuch einer bezirklichen
Regelung unternehmen Zollen. Für den Fall des Scheiterns dieser
Bemühungen sollte die Schlichtungskammer erneut zusammentreten,
um eventuell einen Spruch zu fällen, vie bezirklichen Semühungen
blieben ersolglos, weil vermutlich Anweisungen der Arbeitgeber-

zentrale vorhanden waren, die bei der Gegensätzlichkeit der Auf-
fassung namentlich in der Gehaltsfrage diese Bemühungen zum

Scheitern bringen mutzten. Es trat insolgedessen am 26. September
1927 die Schlichtungskammer erneut zusammen. Sie fällte einen

Schiedsspruch, der Arbeitszeit. Ueberstundenregelung und Gruppen-
einteilung sowie einige soziale Bestimmungen des Srbeitsvertrages
festlegte, im übrigen aber die Gehaltssätze, Normierung des Ur-

laubs der bezirklichen Regelung Lberlietz. vie Arbeitgeber haben
den Spruch abgelehnt. Oie Angestelltenverbände haben ihn trotz
erheblicher Bedenken angenommen, Weil es ihnen zunächst darauf
ankam, erst einmal Wieder die Grundlage einer Kollektiven ver-

einbarung im Keichsrahmen zn schaffen. Nach der Ablehnung des

Schiedsspruches durch die Arbeitgeber ist der Antrag auf verbind-

lichkeitserklärung von den Sngestelltenverbänden gestellt Worden,

Im Auftrage des Reichsarbeitsministeriums hat Ministerialrat
Goldschmidt nochmalige Einigungsversuche unternommen unter

Hinweis darauf, daß es doch zweckmäßiger wäre, sich freiwillig zu

verständigen, weil die Entscheidung des Reichsarbeitsministeriums
ja immerhin zweifelhaft sei. Sus der Art, wie Herr Goldschmidt die

Auffassung des Reichsarbeitsministeriums darlegte, Konnten die

LngestclltenverbLnde mit Recht schließen, daß mit einer verbind-

lichkeitserklärung zu rechnen sei, zumal die Formulierung des

Schiedsspruches durch Regierungsrat Friedländer so vorsichtig ge-
faßt war, daß Bedenken gegen die Verbindlichkeitserklärung un-

serer Auffassung nach ausgeschlossen waren, vas Seichscirbeits-
Ministerium hat leider die verbindlichkeitserklärung nicht aus-

gesprochen, obwohl nach unserer Sufsassung die Voraussetzungen
hierfür nach § 6 der Lchlichlungsvcrordnung in vollem Umfange
gegeben waren. Oer Z 6 besagt, daß ein von don Parteien nicht an-

genommener Schiedsspruch für verbindlich erklärt werden Kaun,
wenn die in ihm getroffene Regelung bei gerechter Abwägung dcr

Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre vurch-
führung aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen ersorderlich ist.
Oaß hier nach Möglichkeit eine gerechte Abwägung der Interessen
beider Teile im Schiedsspruch zum Ausdruck gelangt ist, haben
wir in vorstehendem bereits zum gusdruck gebracht. Es war das

ersichtliche Bemühen des Schlichters, bei der Festlegung des

Spruches auf die Einwendungen beider Teile die größtmögliche
Rücksicht zu nehmen, so daß der Spruch eben tatsächlich ein Rom-

promiß der Auffassungen beider Teile wurde. Eine weitere vor-

aussetzung für die Verbindlichkeitserklärung ist, daß die vurch-
führung der getroffenen Regelung aus wirtschaftlichen und sozialen
Gründen notwendig ist. Sei der außerordentlichen Bedeutung des

Saugewerbes, namentlich in der Jetztzeit, und seiner wirtschaft-
lich sehr günstigen Lage ist es eine soziale pslicht der

Arbeitgeber, die Arbeitsbedingungen ihrer Angestellten zeitgemäß
zu gestalten. Es handelt sich bei der Einstellung der Arbeitgeber
auch nicht so sehr um die Frage der endgültigen Festsetzung der

Arbeitsbedingungen im Sinne dsr Sngestelltcnforderungen, als

vielmehr um die unbedingte Anerkennung des Willens der Unter-

nehmer, vas ist in den Verhandlungen vor den verschiedenen
Schlichtungsinstanzen auch Klar und eindeutig zum Susdruck ge-
langt, vas Reichsarbeitsministerium hätte bei sorgfältiger prü-
fung der Frage der verbindlichkeitserklärung zu der Entscheidung
Kommen müssen, daß die Durchführung der im Schiedsspruch ge-
troffenen Regelung nus wirtschaftlichen und sozialen Gründen er-

forderlich ist. Es hat mit der Ablehnung der verbindlichkeitserklä-
rung dcn Unternehmern einen großen Gefallen erwiesen, die An-
gestellten hat es mit dieser Entscheidung vor den klopf gestoßen.
Diese werden nicht begreisen. wie das Reichsarbeitsministerium
dazu Kam, die scharfe Kampfstellung der Unternehmer des Sau-
gewerbes gegen die tarifvertragliche Regelung der Srbeitsbedin-
gungen der Kaufmännischen Angestellten im Baugewerbe zu unter-

stützen. Wir müssen uns nunmehr auf die neue Sachlage einstellen
und bezirklich eine Regelung versuchen, die den Interessen der An-
gestellten gerecht mird. Es darf in diesem Zusammenhang aber
nicht unterbleiben, darauf hinzuweisen, daß trotz günstiger Kon-
junktur im Saugemerbe immerhin erhebliche Teile der angestellten-
schaft das notwendige Verständnis für ihre soziale Lage vermissen
lassen. Gerade im Hinblick auf die scharfe Kampfstellung der Unter-
nehmer gegen die Angestellten und ihre berufliche Vertretung muß
es nunmehr Aufgabe der organisierten Angestellten des Sau-
gewerbes sein, noch nicht der Organisation angehörige Kolleginnen
und Kollegen dem Zentralverband der Angestellten zuzuführen,
um durch die Stärkung seiner Reihen eine noch günstigere voraus-
setzung für eine tarifliche Regelung ihrer SrbeitsoerKältnisse zu
schaffen als sie bisher bestanden hat.

Oie handelsaufsicht in Württemberg.
vie Reichsverfassnng bestimmt in ihrem Artikel IS7, daß die

Arbeitskraft unter dem besonderen Schutz des Reiches steht, ver

Gewerbe- und handelsaufsicht fällt bei der Verwirklichung dieser
verfassungsvorschrift eine besonders wichtige Aufgabe zu. vamit

sie diesen Aufgaben in jeder Beziehung gerecht werden Kann,
bedarf es eines grundlegenden Ausbaues der vorhandenen <Vr-

ganisation, vieser Susbau ist um fo dringlicher, da die Kufgaben
der Gewerbe- und handelsaufsicht wachsen und immer mannig-
faltiger werden.

Um diesem Ziele näher zu Kommen, richteten wir vor einiger
Zeit an den Württembergischen Landtag das Ersuchen, zu be-

schließen i

1. die Zahl der mittleren Gewerbe- und yandolsaufsichts.
beamten wesentlich zu erhöhen,'

2. als Mindostbesoldung die Gruppe 7 vorzusehen:
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z. eine ausreichende Zahl von Stellen für EewerbeinspeKtoren
und yandelsinspektoren In höheren Gehaltsgruppen zu

schaffen.
Zu diesem Anträge hat vor Kurzer Zeit der Landtagsausfchuh

Stellung genommen und mit Mehrheit beschlossen, die Zahl der

Gewerbe- und yandelsaufsichtsbeamten in Württemberg zu ver»

mehren. Es mird nunmehr die Pflicht des Mürttembergischen
Landtages sein, diesem Beschluß seines Ausschusses Rechnung zu

tragen. Darüber hinaus wird von uns versucht werden, im Land»

tag eine Mehrheit für unsere weitergehenden Forderungen zu

gewinnen.

Um die Sonntagsruhe der Angestellten.
Abseits von den grohen Auseinandersetzungen im Reichswirt»

schaftsrat über die gesetzliche Neuregelung der Arbeitszeit der

Angestellten sowie der Sonntagsruhe wird vom Zentralverband

der Angestellten der Kampf mit den Verwaltungsbehörden um die

weiteftgehende Einschränkung der Sonntagsarbeit mit allem Nach»
druck fortgeführt. In diefem Kampfe ist ein neuer Trsolg zu

verbuchen.

Auf Grund einer Anregung des ZdA. brachte vor einiger Zeit

die sozialdemokratische Fraktion der vresdener Stadtverordneten»

Versammlung einen Antrag ein, in dem die Stadtverordneten««!-

sammlung den Stadtrat ersucht, von der Ausnahmebestimmung
der Verordnung über die Sonntagsruhe der Angestellten vom

S. Februar 1919. die bekanntlich insgesamt zehn Ausnahmesonn-

tage zuläßt, Keinen Gebrauch mehr zu machen. Ein umfangreiches
Material lag zur Begründung dieses Antrages vor. Insbesondere
Konnte auch auf eine große Zahl von Unternehmerstimmen hin»

gewiesen werden, die sehr beachtlich waren, weil sie bestätigten,

daß der größte Teil der Geschäftsinhaber durch die Ausnahme-

sonntags Keinerlei Vorteil gewinnt. Eine Eingabe des Einzel-

Handelsverbandes wandte sich gegen diesen Antrag. Oennoch
wurde der Antrag der sozialdemokratischen Fraktion in nament-

licher Abstimmung mit 44 gegen 29 Stimmen angenommen.

In den Kreisen des Einzelhandels rief dieser Beschluß einige

Beunruhigung hervor, die durchaus nicht am Platze ist, die aber

immer eintritt, wenn etwas für die eingestellten geschehen soll,
va aber der Antrag mit so überwältigender Mehrheit ange-

nommen war, durste man einigermaßen gespannt sein auf die

Stellungnahme des Stadtrates, vieser Stadtrat hat einen Be-

schluß gefaßt, in dem abgelehnt wird, dem Ersuchen der

Stadtverordnetenversammlung stattzugeben, vas ist eine prompte

Kapitulation vor dem willen des Einzelhandels, der auf alle Zeit

den Angestellten das Recht auf den freien Sonntag absprechen mill.

wir hoffen, daß die Antwort der Stadtverordnetenversammlung
nicht ausbleiben wird.

Die Staatliche Mrtschaftsschule Berlin.
von vr. Ernst nslting. virektor der Berliner wirtschllftsschule.

vie Staatliche Fachschule sür Wirtschaft und Verwaltung in

Berlin ist jetzt aus dem Zustand der Ungewißheit ihres Bestehens
befreit, nachdem Kürzlich die Mittel für diese Schule in den preu-

ßischon Etat eingesetzt worden sind, gleichzeitig mit der Akademie

der Rrbeit in Frankfurt a. M. und der Staatlichen Wirtschafts-

schule in Düsseldorf, viese drei Schulen hatten bereits durch ihre

Arbeit, vor allem aber auch durch das erfolgreiche Wirken ihrer

Hörer, sich ein gutes Ansehen verschafft.

I. Kufgabe und Ziel.

vie Staatliche Fachschule für Wirtschaft und Verwaltung in

Serlin, im weiteren Kurz Staatliche Wirtschaftsschule Serlin

genannt, hat die Aufgabe, „geeigneten Männern und Frauen, die

sich als Arbeiter und eingestellte längere Zeit im Beruf bewährt
hoben, die Möglichkeit zu bieten, sich die Grundlagen einer wirt-

schaftlichen, sozialen und rechtlichen Bildung zu verschaffen und

sie so zu befähigen, durch praktische Arbeit an den wirtschaftlichen
und politischen Angelegenheiten unseres Volkes tatkräftig mit-

zuwirKen".
Die moderne gesellschaftliche und staatliche Entwicklung führt

dahin, in ständig, wachsendem Matze die Arbeitnehmerschast an

wichtigen öffentlichen Ausgaben zu beteiligen. Dieser Entwicklung
will die Berliner Fachschule sür Wirtschast und Verwaltung dienen.

Sie geht bei ihrer Arbeit davon aus, daß in den breiten Arbeit-

nehmerschichten die Voraussetzungen für diese Entwicklung durch-
aus vorhanden sind, daß aber zunächst eine geistige Ausbildung

und Erziehung hinzutreten müsse, die die sachliche Eignung zu

verantwortungsvoller Mitarbeit zu schaffen haben. Aus dieser
Erkenntnis heraus haben schon frühzeitig die Gewerkschaften eine

umfangreiche Sildungsarbeit geleistet, während der Staat auf
dem Gebiete der Arbeiterbildung zunächst Keine Einrichtungen ge»

troffen hatte.
Um diese Lücke auszufüllen, murden im Jahre 1922 in Bcrlin

und Düsseldorf die Staatlichen Wirtschaftsschulen und in Frank»

furt a. M. die Akademie der Arbeit eröffnet. Träger dieser Schulen
ist der preußische Staat,' die großen Spitzenverbände der deutschen
Arbeiter- und Angestelltenverbände haben durch ein besonderes
vertragsstatut sich verpslichtet, die Schulen jährlich mit so viel

Hörern zu beschicken, daß die bestehenden llnterrichtseinrichtungen
voll ausgenutzt werden Können. In diesem engen Verhältnis zu
den Gewerkschaften ist die eigentliche Grundlage der Schulen zu

suchen.
vie innere Begründung dsr staatlichen ArbeiterbWungsschulen

ist zu suchen in jener Umwandlung, die die deutsche Sozialordnung
durch die Revolution erfuhr. Im Gegensatz zum alten Staate

wurde eine bewußte Einordnung der Arbeitnehmerschaft in den z»

schaffenden Volksstaat angestrebt. So sind die Sildungsschulen für
die Arbeitnehmer eine Schöpfung des neuen Staates, der für seine
neuen Aufgaben auch neue Menschen gebrauchte, viese Menschen
heranzubilden und heranzuziehen ist Aufgabe unseres verfassungs»
mäßig demokratischen Staates, eine Aufgabe, an der die staatlichen
Sildungsschulen für Arbeitnehmer mitwirken sollen, viese Mit»,

Wirkung soll aber nicht nur für den Staat und seine Verwaltung,
sondern darüber hinaus auch für seine Wirtschaft erfolgen, vie

neue Zeit hat in mannigfachen neuen Einrichtungen sich ihre Form

gegeben, in Parlamenten, Betriebsräten, Wirtschaftsräten und

sonstigen Einrichtungen, die der Wirtschaft zum ersten Male einen

sozialen und demokratischen TharaKter verleihen sollen, viese
Einrichtungen wsrden aber nicht dadurch lebendig, daß der Gesetz»
geber sie schafft, sondern erst dadurch, daß die Menschen heran»
wachsen, die dann Träger solcher Einrichtungen sein Können. Es

war und ist Kein gangbarer Ausweg für die Arbeitnehmerschast,
bei den anderen Gesellschaftsklassen intellektuelle Anleihen zu

machen und die Funktionäre für den neuen Staat nicht aus den

eigenen Reihen herauswachsen zu lassen. Rus dem Soden der

Gewerkschaftsbewegung mußten die Kräfte Kommen und in be»

sonderer Schulung dem neuen Aufgabenkreis entgegenreifen.
Zum FührertvpUL hinzuführen und das wissenschaftliche Rüst»

zeug zu liefern, den Arbeitnehmer mit jenen Kenntnissen und Er»

Kenntnissen auszustatten, die den Krasteinsatz an der rechten Stelle

wirksam merden lassen — das ist die zweite große Aufgabe der

Sildungsbewegung der Arbeitnehmerschaft, die nur dann lebens»

durchflutet bleibt, wenn sie vor dieser Aufgabe nicht zurück»
weicht, einer Aufgabe, die dann auf eine unzulängliche und höchst
gefährliche Weise einer eigenwilligen Lösung zustreben würde.

Vie Anerkennung des sozialen Befreiungskampfes der Arbeit-

nehmerfchaft als eines positiven und entscheidenden Zeitwertes,
das ist die Erundentscheidung, um die Keiner der Lehrer einer

staatlichen Arbeitnehmerbildungsanstalt herumkommen Kann.

vie Arbeiter- und Angestelltenschaft als Kämpfende Klasse, die

in einer neuen Sozialordnung ihre gerechte und dauernde Ein-,

ordnung zu suchen hat, bleibt der Ausgangspunkt unserer Arbeit,

hierbei haben wir uns allerdings bemußt zu bleiben und es den

Hörern bewußt zu machen, daß heute bereits Staat, Wirtschaft
und Recht nicht mehr nur zu beseitigende Kampfobjekte sind,
sondern bereits zu erfüllende Wirklichkeiten. Auch die Grgani-
sationen der Arbeiter- und Angestelltenschaft sind heute längst
mehr als bloße Kampfverbände, sind Funktionsträger dos neuen

Staates und der neuen Wirtschast geworden, ohne die bereits

heute unser Lozialleben nicht mehr denkbar wäre, hier setzt die

neue Aufgabe unserer Schulen ein: Nicht nur Rüstzeug für einen

Kampf, der uns als notwendiges Entwicklnngsmoment unserer
Zeit vor Rügen steht, sondern zugleich den neuen Monschentyp
heranzubilden, für den viele Namen genannt sind, ohne daß sie
jemals den vollen Ssgriff auszudrucken vermöchten, vieser Mensch
der sozialen Pflichtenübernahme und der sozialen Verantwortlich»
Keit, das haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt, wird aber

gerade am ehesten durch eine fachliche Bildung erreicht, die sich
um die llebermittlung positiver Kenntnisse und die Erzielung
einer zweckmäßigen Arbeitsschulung bemüht.

II. Dle Hörerschaft.
Sei der Auswahl der Personen, die als Schüler zu uns Kommen,

ist folgendes zunächst entscheidend. Aeußerlich sind zwei Grenzen

gesteckt, indem das Mindestalter lür die Aufnahme auf 20 Jahre,
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das yöchstalter in der Kegel auf Zö Jahre feftgelegt wurde, lver

jünger ist als 20 Jahre, hat noch nicht genügend Erfahrungen
sammeln und verarbeiten Können, die mir aber voraussetzen
müssen und für den Unterricht nicht entbehren Können: während
bei höherem Alter in der Kegel der Mensch sein Leben schon so

stark nach einer ganz bestimmten Richtung festgelegt hat, das; die

eigentlich fruchtbare Zeit für pädagogische Wirksamkeit vorbei

ist. Maßgeblich ist jedoch vor ollem, daß den Gewerkschaften, die

mährend der Schulzeit für den Unterhalt des Schülers sorgen und

so erst den Schulbesuch ermöglichen, die letzte Entscheidung zusteht.
Neben der individuellen Tüchtigkeit und besonderen Veranlagung
wird daher immer die gewerkschaftliche Tüchtigkeit und Brauch-
barkeit des einzelnen bei der Auswahl eine große Rolle spielen.
Oenn das Wissen, das wir vermitteln, soll ja nicht verwertet

werden, damit der einzelne für sich Sondervorteile in der späteren
Berufsarbeit herausschlägt, sondern im Interesse der Rrbeitnebmer-

Klasse, aus der unsere Schüler hervorgegangen sind, yier liegt der

deutliche Unterschied, der unsere staatlichen Sildungsschulen für

Arbeitnehmer zu mehr macht als einem bloßen pädagogischen
versuch, der sie vielmehr voll und innerlich eingliedert in die

große Srbeitsbewegung unserer Zeit.

In neuerer Zeit wenden in zunehmendem Maße die Kommunen,

Kreise und Provinzen der Berliner Wirtschastsschule ihr Interesse
zu. So haben die Stadt Serlin eine jährliche Summe von 6 400 RM,,
die Städte Magdeburg, Sielefeld und die Provinz Sachsen je
1700 RM. der Schule zur Verfügung gestellt, um diese Summe als

Stipendien an junge Arbeiter und Angestellte der betreffenden
Bezirke auszuteilen. .Such hier erfolgt die Auswahl in engster
Fühlung mit den gewerkschaftlichen Spitzenverbänden, deren Urteil

und Rat wir gerade hier nicht vermissen möchten.

Unsere Schüler sind ein Jahr von aller Berufsarbeit befreit,
leben ein Jahr in unserer Schulgemeinschaft, um sich in dieser Zeit

ganz dem wissenschaftlichen Studium zu widmen. Über trotz dieser
Gunst, die sonstige freie Arbeiterbildung Kaum für sich mird in

Anspruch nehmen Können, haben mir den Eindruck, daß auch ein

volles Jahr für ein gründliches Studium in den Sozialwissen-
schaften nur dann ausreicht, wenn die Schüler bereits gewisse vor-

Kenntnisse und Vorstellungen mitbringen. Oieses hat uns zur Tin-

richtung eines Fernunterrichts veranlaßt, zu dem sich aus allen

Teilen Deutschlands junge Arbeiter und Angestellte melden, die

später einmal an der Berliner Wirtschastsschule ihr Wissen ver-

mehren wollen. Der Fernunterricht stellt aber auch zugleich eine

gute Verfeinerung des gewerkschaftlichen Ausleseapparates dar,
indem ungeeignete Bewerber von vornherein ausscheiden, während
besonders begabte Hörer, die sonst dem auswählenden Blick ihrer
Verbandsleitung entgangen wären, auf diese Weise in den Be-

werberkreis aufgenommen werden.

Grundsätzlich ist noch eins hervorzuheben. Die Berliner Wirt-

Zchaftsschule ist Keine FörderKlasse und Keine Arbeitnehmer-
Universität. Individuelle Bildung etwa im Stil der Begabten-
förderung gehört nicht zu ihrem Aufgabenkreis. Wer zu uns

Kommt, um bessere Thancen für den persönlichen Vaseinskampf zu

gewinnen, wird ausnahmslos abgewiesen. Man macht bei uns

Keine Examina und wir stellen Keine mit Noten versehene Zeug-
nisse aus. Wie der verband die in unserer Schule ausgebildeten
Arbeitskräfte später verwendet, bleibt seine Sache. Enqueten und

Statistiken, die von einzelnen Schulen aufgestellt wurden, zeigen,
daß die verschiedensten Tätigkeiten und Aufgaben nach Schul-
beendigung den Schüler gefangen nehmen: die Arbeit in den

FabriKsälen und in den Surocms, in den verbänden und Kodak-

tionsstuben, im Parlament und in einer gewerkschaftlichen lZil-

dungsanstalt. Mag auch gelegentlich einmal ein Samenkorn aus
steiniges nnd unfruchtbares Land fallen und schlechte Frucht tragen,
bei dcm Ausmaß unserer Sildungsarbeit darf das nicht verwundern

und Keinen besonderen Anstoß erregen. Umfragen haben zur Te-

nüge die gute Wirksamkeit unserer Arbeit bewiesen.
III. Unterrichtsfächer und Arbeitsmethoden.

Sei der Absteckung des Unterrichtsgebietcs ist davon auszugehen,
daß es sich nicht darum handeln Kann, dem Arbeitnehmer irgend-
welche wünschens- und wissenswerte Kenntnisse aus beliebigen
Wissensgebieten in bunter und zusammenhangloser Folge je nach
vorhandenen Wünschen und Verwirklichungsmöglichkeiten zu geben,
vielmehr muß jede Bildung ausgehen von der Lebensgrundlage
und dem Erfahrungsmaterial des Arbeitnehmers, der von der

Bildungsbewegung erfaßt wird. Dabei wird das Verständnis darauf
zu lenken sein, daß sein Leben in verschiedene gesellschaftliche
Grdnungsbereiche (Recht. Wirtschaft, Politik) hineinreicht, die be-

grifflich gegeneinander abzugrenzen und zu Klären sind, deren viel-

fache Berührungen und Ueberschneidungen alsdann in der Lebens-

Wirklichkeit auszuweisen sind. Als Wirtschaftender ist dcr Arbcit-

nehmer eingegliedert in eine v o l K s w i r t s ch a f t, so daß volKs-

wirtschaftliche Unterweisung nottut. Im volkswirtschaftlichen
Unterricht ist zu zeigen, wie aus früheren Wirtschaftsformen die

heutige Wirtschaft herauswuchs, deren charakteristische Merkmale

aufzudecken sind. Im übrigen fällt der Nachdruck auf die beiden

großen Gebiete dcr Volkswirtschaftslehre, allgemeine und prak-
tische Volkswirtschaft, wobei letztore im Vordergrund steht, da wir

den Hörern vor allein ein Verständnis fiir die praktischen Fragen
des Wirtschaftslebens beibringen wollcn. Oer engere Kreis, der

den wirtschaftenden Menschen umfaßt, ist der Betrie b. vie Be-

triebswirtschastslehre teilen wir — und gehen damit bewußt von

der an Hochschulen und sonstigen Anstalten üblichcn McthodiK ab
— ein in eine technische Betriebswirtschaftslehre (Buchhaltung.
Silcmzwesen, SilanzKritiK) und in eine soziale SetriebsKunde, die

die Verhältnisse des Menschen im Betrieb zu erörtern und vor

allem an der Schaffung der großen Synthese zwischen Rationalist»
rung und Menschenökonomie mitzuwirken hat.
Vas Recht tritt als drittes llnterrichtsgebiet hinzu mit seinen

verschiedenen Abteilungen: verwaltungsrccht, Staatsrecht und

StaatsKunde, vor allem aber mit dem Rrbeitsrecht, also dem

Kechtsgebiet. das die Rechtsverhältnisse der Menschen zu regeln hat,
die auf dem Arbeitsmarkt ihre Arbeitskraft anbieten. Als be-

sondere Lozialwissenschaft treiben wir das Gewerkschaftswesen, für
das unsere Hörer von vornherein die innigsten Beziehungen mit-

bringen.

, Unsere Lehrmethode ist die Arbeitsgemeinschast. Oie Vorlesung,
wie sie an den Hochschulen und Universitäten üblich ist, genügt
unserem Lehrziel in Keiner Weise. Erst durch die Arbeitsgemein,
schaft wird der arbeitende Mensch, den unsere Hörerschaft darstellt,
in Antworten und Erwiderungen, mit Einwand und Fragestellung,
mit Schilderung und Widerspruch in den Mittelpunkt gestellt, in

den mir ihn geruckt wissen wollen.

IV. Schluß.

Deutschlands Wirtschaft ist dadurch charakterisiert, daß sie ver-

arbeitungs- und Ausfuhrwirtschaft ist. Auf ungenügender Rohstoff-
und Lebensmittelbasis ist diese Wirtschaft nur so möglich, daß sie
die nicht auf eigenem Raum anfallenden Rohmaterialien von fremd
her bezieht, und daß sie ihnen Dualitätsarbeit hinzufügt, mit

der bereichert die empfangenen Rohstoffe der Welt zurückgegeben
werden, von der Preisspanne zwischen RohstoffproduKt und Wert-

erzeugnis leben wir. Eine solche Wirtschaft erfordert ein in-

telligentes, geschultes und diszipliniertes ArbeitsoolK. ver tech-
nischen Güte seiner Arbeit, auf die unsere Schule Keinen Einfluß
ausübt, muß entsprechen, wenn verlustvolle Reibungen vermieden

werden sollen, die soziale Einordnung des ArbeitsvolKes in den

allgemeinen OolKsorganismus. hier ist die Stelle, wo unsere
Arbeit einsetzt, denn die Gewinnung dieser Einordnung ist nicht
nur eine Frage der politischen Macht, die die Organisationen der

Arbeitnehmerschast einzusetzen vermögen, sondern auch ebensosehr
cine Frage der Fähigkeit und Willcnsbereitschaft,

Meißen.
Oie ehemals befestigte Stadt Meißen wurde um das Jahr

923 gegründet. Eine Mauer von Toren und Türmen, von der

heute nur noch spärliche Reste vorhanden sind, umgab sie. Erhaben
schauen glbrechtsburg und vom über die spitzen Ziegeldächer der

gegen 45 000 Einwohner zäblenden Stadt hinweg: zu ihren Füßen
wälzt sich der nimmermüde Elbström wie cin mächtiges Silberband

dahin. In den Säumen dcr Burg wurde dic erste Porzellanfabrik
Europas errichtet, hier befand sich dcr Ursprung der Keramischen
Industrie. I. ?. Lötiger hatte 1710 bei seinen versuchen, gleißendes
Eold zu erfinden, das porzcllan erfunden, dns beute don Namcn

Meißen in alle Welt trägt. I8SZ wurde die Fabrik infolge immer
weiteren Aufstieges nach dem im Triebischtal errichteten Neubau

verlegt. Noch heute erfüllen uns die Erzeugnisse eines Johann
Joachim Kändler mit Staunen. Wie ein eherner Wächter steht die

Frauenkirche unter dem häusermcer: romantisch gebettet zwischen
grünem Laubwerk liegt die BcttclmcmnsKapellc, von der die Sage
weiß, daß sie ein öcttlcr von seinen empfangenen Almosen habe
erbauen lassen.

Enge, Krumme Gassen sind mit dcm Marktplatz verknotet. Alter-

tümliche Häuser mit interessanten Torbögen sind solienswert. Das
OenKmal des Städtegriinders lzeinrich l. steht als Brunnenfigur
vor dem alten Franziskanerkloster: in seiner Linken hält er das
Modell einer Burg. Friedlich plätschert um ihn das Wasser.
vie Landesschulc St, Afra (ehemals ein Kloster) wurde I54Z er-

neuert, nachdem sie bcreits seit I?05 als eine Art Gymnasium und

Gesangsschule bestanden hatte, di< aber nur sür zwölf Schüler be-
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vom Meißen Slbrechtsburg

stimmt mar. Zu ihren Schülern zählten u. a. auch: Geliert, Lessing,
Rabener usm.
Ein altertümlicher Schmuck ist das Tuchmachertor. Zwei Tlb-

brücken verbinden Alt-Meißen mit dem neueren Stadtteil.

von Tausenden mird die Stadt jährlich besucht. Gar ost mird sie

als Tagungsort von Zusammenkünften gewählt. Ihre Schönheiten
locken. Und wem gehören diese? Uns allen, Brüdern und

Schwestern: denn was der Heimat gehört, gehört dem Volke!

Paul Knöbel.

Neue Pflicht im neuen Jahr! Es ist immer so, wer totgesagt

wird, der lebt noch recht lange. Über wer gar jammernd seinen

eigenen Tod vor Suqen sieht, der scheint schier mit Fesseln an

dieses Leben geschmiedet. So ähnlich ist's mit dem Buchhandel,
dessen Führer durch Krisen hindurch zu einem beschaulichen
Ereisenalter streben. Aber immerhin, das Greisenalter bat eben

fatalerweise doch seine natürlichen Grenzen, und so mirds wohl

auch dem noch jugendlichen Greise „Buchhandel" schließlich ergehen.
Wenn nicht, ja wenn nicht die Jugend sich Bahn bricht, vas will

sagen, wenn nicht die wirtschaftlichen Erkenntnisse, die auf dem

Gemeinwohls sich gründen, sich durchsetzen. Anzeichen sind dafür

vorhanden, daß es mit dem streng Konservativen Denken im Such-

Handel zu Ende geht und daß moderne Ideen sich durchsetzen werden.

Noch ist allerdings nicht die Zeit gekommen, diesen Prozeß der

Wandlung Kritisch zu betrachten, vielleicht gibt das neue Jahr
bald schon Anlaß dazu, näher auf die Strömungen einzugehen, die

noch gegeneinander im llnternehmerlager ringen, vielleicht haben
jetzt die Alten noch die llebermacht.
Was geschehen muß, das ist die lebhafte Aufmunterung der

Angestellten im Buchhandel zur Selbstbesinnung und zur gewerk-
schaftlichen Mitarbeit, vie Gehilsen Können sich nicht länger den

Luzus leisten, die vinge, die sich um sie herum abspielen, nicht
sehen zu wollen. Beeinflussen müssen sie die Ströme, die zur

Besserung ihrer eigenen sozialen, beruflichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse sühren. In ihrer Berufsorganisation müssen sich die

Buchhandelsangestellten zusammenfinden, um die Fährnisse des

Lebensweges, des Serufsweges hinwegzuräumen, vor allem wird

es Aufgabe der freigewerkschaftlich organisierten Buchhandels-
angestellten sein, dem Buchhandel die wirtschaftliche Grundlage
und Verfassung zu schaffen, die ihn zur Erfüllung seines Kultur-

fördernden Zweckes erst wirklich befähigen.
vie..Klugen Suchhandelsangestellten haben sich in unserem ZdS.

eine Reichsfachgruppe gebildet, die ihre gute Arbeit voranbringen

wird. Lolche Probleme, wie fie den Suchhandel beschäftigen, sind
Teilprobleme, die nur gelöst meiden Können, wenn alle An,

gestellten an der Verwirklichung der wirtschaftlichen Frage mit»

arbeiten, varum mird es zum heile und Nutzen aller Suchhandels,

angestellten fein, wenn sie sich zur Gemeinschaftsarbeit im ZdK.

vereinigen.
Das Suchhimdler-Taschenbuch 1928 ist erschienen, viese Mit»

teilung des Verlegers Emil Fink in Stuttgart wird viele An»

gestellte des Suchhandels erfreuen: denn das Tafchenbuch hat sich
durchgesetzt und ist schon ein begehrtes yilssmittel im beruf»

lichen Leben geworden. Wiederum enthält es viele Beiträge, die

dem modernen Werber und dem buchhändlerischen Saufmann
oder dem Kaufmännischen Buchhändler dienlich sein werden, vas

auch diesmal wieder gut ausgestattete Bündchen Kostet 1,20 SM.

in Ganzleinen gebunden. Man darf sagen, die Herausgeber horst
Klienmnn und Emil Fink verstehen es, den Inhalt des Taschen»
buche? jedes Jahr reichhaltig, lehrreich und zweckförderlich zu

gestalten. W. R.

^vs vLl>i vLki5ic«e^vlVQ8se>ve^sL

Die 6. Reichskonferenz der versicherungsangestellten. In

Würzburg traten am 8. und 9. vezember 1927 die aus

allen größeren Versicherungsplätzen des Reiches entsandten vele»

gierten der versicherungsangestellten zusammen, vie Konserenz.
die von 42 Kollegen besucht war, wurde vom verbandsvorsttzenden,
Kollegen Urban, mit Begrüßungsworten eröffnet. Er dankte

insbesondere den von unserem österreichischen Bruderverbande, dem

verein der Versicherungsangestellten, entsandten Kollegen N emec,

v r. Iolles und OafellI für ihr Erscheinen. Kollege Nemsc,

Vorstandsmitglied des österreichischen Verbandes, richtete darauf
herzliche, mit starkem Beifall aufgenommene Worte an die Kon»

ferenz, mit denen er auf die solidarische Verbundenheit der öster»
reichischen und deutschen versicherungsangestellten hinwies, die

zum Teil auch personell d.en gleichen Unternehmergruppen in

ihrem Wirtschaftlichen Kampfe gegenüberstehen, vorauf wurde

die vorgeschlagene Tagesordnung genehmigt. Sie sah vor:

1. Stellungnahme zum Reichstarifvertrag (Teil I und II),
?. Geschäftsbericht (Organisation und Agitation),
Z. Neuwahl des Reichsfachausschusses,
4. verschiedenes.

Zum Punkt 1 der Tagesordnung entwickelte der Reichsfach»
gruppenleiter, Kollege Brillke, in einem längeren vortrag das

sich augenblicklich darbietende Bild der wirtschaftlichen Lage des

Oerflcherungsgewerbes Im allgemeinen und der versicherungs»
angestellten im besonderen. Er widmete sich Zehr eingehend der

tariflichen Lage und schilderte die Ursachen der augenblicklich un»

befriedigenden Regelung der Gehalts- und Arbeitsbedingungen Im

Reichstarifvertrag. In der anschließenden viskussion Kam wieder»

holt zum Ausdruck, daß durch Kündigung des Tarifvertrages
der Weg zu einer günstigeren Regelung frei gemacht werden

müsse. Gleichzeitig murden die Abänderungsvorschläge
zum Keichstarisvertrag beraten und in der vorgelegten Fassung
angenommen. Oie nach einem Schlußwort des Kollegen Brillke

vorgenommene Abstimmung ergab den einmütigen Willen

der Konferenz zur Kündigung des Rsichstarifvertrages zum
ZI. März 1928.

Kollege Brillke gab dann zu Punkt 2 der Tagesordnung den

Geschäftsbericht. Er behandelte die Wichtigsten vor»

gänge Zeit ber letzten Reichskonferenz (Weimar 192S). Ver Bericht
ließ erkennen, daß eine Fülle organisatorischer und agitatorischer
Arbeit geleistet Wurde. Freudig begrüßt murde die Feststellung,
daß der Zustrom neuer Mitglieder aus dem versicherungsgewerbe
besonders im letzten Jahre stark angewachsen ist, Vie Susfüh»
rungen des Kollegen Brillke wurden wirkungsvoll unterstützt

durch die Berichte der einzelnen Veleglerten über

die Tätigkeit der örtlichen Fachgruppen. Wiederholt Kam dabei

die Anerkennung für die seitens der Reichsfachgruppenleitung

geleistete Arbeit zum Ausdruck. Stürmischer Beifall ertönte, als

ein Kollege zum Ausdruck brachte, daß die Reichsfach»
gruppen! eitung und der verbandsvorstand das

vollste vertrauen aller im versicherungsge»
werbe tätigen Mitglieder besitzen.

?n seinem Schlußwort ging Kollege Brillke auf die einzelnen
Berichte der veleglerten ein. Wenn die Reichsfachgruppen»
leitung, so führte Kollege Brillke aus. der Konferenz diesen von

allen Delegierten mit Freude und Begeisterung aufgenommenen
Geschäftsbericht vorlegen Konnte, der In allen seinen Punkten den

Aufstieg der Reichsfachgruppe zeigt, fo war es nur möglich durch
die Treue und unermüdliche Mitarbeit aller Funktionäre. Ihnen
gebührt in allererster Linie der vank. Dann aber Konnte die

Reichsfachgruppenleitung die organisatorischen Erfolge erzielen

durch das innige Zusammenarbeiten innerhalb des gesamten ver»

bandsvorstandes und der engen Verbundenheit mit den örtlichen
Gliederungen, vie inzwischen von den veleglerten eingebracht«
Entschließung (Vertrauensvotum) fand einstimmige Annahme.
Sm Nachmittag des 9, vezember murden die restlichen Tagesorb-

nungspunkte erledigt, vie Konferenz bestimmte zunächst nach § Z2



Nr. 1 — 1923 Oer freie Angestellte

«er Verbandssatzung «ie Orte, di« bis zur nächsten Reichskonferenz
die ordentlichen Vertreter und Stellvertreter des
Reichsfachausschusses zu wählen haben. Ts sind dies:
Berlin, Breslau, Köln, München, Stuttgart, Hamburg, Magdeburg,
Mannheim, Erfurt, Stettin. Karlsruhe und Frankfurt a. M. Bei
dieser Gelegenheit dankte Kollege Brenke im Namen des Verbands-
Vorstandes allen Mitgliedern des Reichsfachausschusses, besonders
den Kollegen Eich st übt und Fuchs, für ihre langjährige
rührige Mitarbeit in der Reichsfachgruppe.
Zum Punkt 4 der Tagesordnung wurde zunächst folgende

Sympathiekundgebung für die österreichischen Kollegen einstimmig
angenommen:

„Oie 6. ReichsKonserenz der im ZdK. vereinigten versicherungs-
angestellten veutschlands spricht ihren österreichischen Kollegen,
die in hartem Kampfe um ihren vienstoertrag stehen, ihre vollste
Sympathie und Solidarität aus. Gleiche Unternehmergruppen
stehen beiden Organisationen gegenüber. In gleicher Meise oer-

suchen sie. mit allen Mitteln den Aufstieg der versicherungsange»
stellten zu hemmen und zu unterdrücken. Immer stärker werden
die Anstrengungen der Unternehmer, sich von den sozialen Errun»
genZchaften, welche die Umsturzjahre den Angestellten gebracht
haben, zu befreien unö die Angestellten wieder in die unbedingte
Abhängigkeit von den Instituten zu dringen, varum blicken die
deutschen versicherungsangestellten mit gespanntem Interesse auf
den Kampf ihrer österreichischen Kollegen und geben der bestimmten
Hoffnung Ausdruck, daß es den österreichischen Kollegen gelingen
wird, zu einem vollen Erfolg zu gelangen. Jedenfalls geben die
im ZdS. vereinigten veleglerten der deutschen versicherungsan»
gestellten ihrer 'Bereitwilligkeit Susdruck, ihre österreichischen
Kollegen mit allen Mitteln zu unterstützen, um deren Kampf zu
einem günstigen Abschluß zu bringen."
In der Aussprache zum Punkt 4 wurden der Reichsfachgruppen-

leitung noch einige organisatorische Anregungen gegeben, deren
Berücksichtigung zugesagt wurde. In einem Schlußwort faßte dann
Kollege Brenke das Ergebnis der Tagung zusammen. Er
dankte den Delegierten für ihre rege Mitarbeit und apellierte an

sie, sich dafür einzusetzen, daß in den einzelnen Ortsgruppen sich
«ie Kollegen auch an der Arbeit für den Tesamtverband beteiligen.
Als er die sieghafte Kraft des sreigewerkschastlichen Gedankens
betonte, fand er bei der Konferenz lebhafte Resonanz. Mit einem
dreifachen hoch auf den Zentralverband der
Angestellten wurde dann die Konferenz geschlossen.
Rm Rbend vorher waren die Konferenzteilnehmer Gäste unserer

Würzburger Kollegen, die zu einem Begrüßung?abend
eingeladen hatten. Sei dieser Veranstaltung wurde Künstlerisch
hervorragendes geboten, so daß alle Teilnehmer in froher Stim-
mung zusammen blieben, ven Veranstaltern des Segrüßungs-
abends sei auch bei dieser Gelegenheit herzlichst gedankt.
Ueber den Segrüßungsabend schrieb der „Würzburger General-

Anzeiger" am 10. Vezember:
„Einen Segrüßungsabend zu Ehren der Reichskonferenz der

versicherungsangestellten veranstaltete der Zentralverband der
Angestellten im „Sahnhofhotel". War alles aufgeboten, um dem
Abend ein gediegenes, aber auch Künstlerisches Gepräge zu geben,
so wurde dies von den Teilnehmern vollauf anerkannt. Gauleiter
Stamm, Nürnberg, begrüßte in herzlichen Worten im Namen der
Ortsgruppe Würzburg und des Gaues Nordbayern die Gäste, ins»
besondere den Vertreter des Stadtrats und dte Vertreter dsr
österreichischen versicherungsangestellten, worauf der Verbands»
Vorsitzende Otto Urban tn launiger Weise dankte und der Freude
Susdruck verlieh, daß die Vorfeier die vorbildliche Kollegialität
erkennen lasse und einen so freundlich-festlichen Eindruck mache,
daß das Beste für die morgige ernste Arbeit zu erhoffen sei. Viech
«ls Ansager stellte rasch den Kontakt mit den Anwesenden her und
verstand es geschickt, die Stimmung des Sbends auf voller Höhe
zu erhalten. Eingeleitet wurde der Segrüßungsabend durch den
Segrüßungschor aus „Tannhäufer", in glänzender Weise durch 24
vamen und Herren des Stadttheaters Würzburg zu Gehör gebracht,
voris SeudKe entzückte die Zuhörer mit der „Pagon-Srie" aus

Hugenotten" und dem Lied aus „Waffenschmied" „Ach, wir armen

Mädchen", ver starke Seifall forderte Zugaben. Scarla brachte
als Meister des Vortrag? Ernstes und heiteres, er wurde immer
und immer wieder gerufen. Zwei entzückende Vertreterinnen des
hiesigen SallettKorps. Frl. Kreutler und ?rl. vodel, stellten mit
einem Tanzduett unter Beweis, daß feines Künstlerisches Gefühl
und Können stets im Tanz begeistern. Und nun der Liebling
der Würzburger, Sigurd Saller! Im Sturm nahm er alle Herzen':
es wollte der Seifall nimmer enden. Feinfühlig begleitete ihn am

Flügel Kapellmeister vr. Schmitt-Teorgl. Einen auserlesenen
Genuß bot Kainer mit einem Wanderburschenlied und einigen
russischen Liedern. Sein prächtiger Tenor brachte die musika-
lischsn Feinheiten der Lieder bei Künstlerischer Einfühlung
zu blendender Wirkung, was stürmisch das Verlangen nach
Zugaben auslöste. Würdig schloß sich daran ein 'Grotesk-
tanz, getanzt von Fräulein Kreutler und Feder > Felden,
temperamentvoll, rassig und originell, ven Abschluß bildeten
zwei Lieder, vorgetragen vom voppelquartett des Stadttheaters
Würzburg unter der vorzüglichen Stabführung seines Kapcll-
Meisters, vas war Kunstgesang, dem man zu lauschen nicht

müde murde. Eingerahmt wurde das Gesamtprogramm von den
musikalischen Darbietungen des Künstlertrios des „Sahnhofhotels".
Nur zu rasch verflogen die herrlichen Stunden: es begann der
Tag, der die Konferenzteilnehmer zu ernster, Verantwortung?-
voller Arbeit rief."
vie 6. Reich?Konferenz der Versicherung?angestellten hat durch

ihren glänzenden Verlauf und ihre Ergebnisse den Beweis er»

bracht, daß der Zentralverband der Angestellten die Berufs»
gewerkschaft der versicherungsangestellten ist. Und nun. Kollegen,
auf! Zu neuen Erfolgen für unsere Berufskollegen, für
unseren ZdÜ.!

Sitzung des Reichsfachausschusses. ver Reichskonferenz ging am

3. Vezember eine Tagung des Reichsfachausschusses voraus. Kn.
ihr nahmen teil der verbandsvorsitzende, Kollege Urban, sowie
die Kollegen Brenke und Lange vom verbandsvorstand, der
Keichsfachgruppenleiter Kollege Brillke und die Mitglieder des
Reichsfachausschusses. Kollege Brillke umriß in Kurzen Zügen
unsere Stellungnahme zum Reichstarifvertrage und stellte die
Frage: Kündigung zum ZI. März 1928? zur Diskussion, vie Mit»
glieder des Reichsfachausschusses sprachen sich mit aller Entschieden-
heit für die Kündigung aus. So war das Ergebnis der Abstimmung
— nämlich für Kündigung dcs Teils I und II des RTV. — nicht
weiter überraschend. 'Danach wurden die schriftlich vorliegenden
Forderungen für einen neuen Reichstyrifvertrag nach Kurzen, vom

Kollegen Brillke gegebenen Erläuterungen zur Debatte gestellt.
Das Ergebnis der eingehenden Aussprache wär, daß die Abände-
rungsvorschläge der Tarifkommission in der Fassung vom Februar
1927 mit einer Ergänzung einstimmig angenommen wurden. So-
dann wurden die der Reichskonferenz zu unterbreitenden vor-
schlüge für die Neuwahl des Reichsfachausschusses beraten. Ferner
wurden zum Tagesordnungspunkt „verschiedenes" tarifliche und
organisatorische Fragen erörtert.

Jubiläum der volksfürforge. Oie volkssürsorgc, das Gewerk»
schllftlich-Genossenschaftliche Oersicherungsunternehmen, beging am
IS. vezember 1927 das Jubiläum ihres ISjährigen Bestehens. Zu
den Gründern gehörten die inzwischen verstorbenen Karl Legten
und Friedrich Ebert.
vas Unternehmen hat in den 15 Iahren seines Bestehens einen

ständigen Aufstieg zu verzeichnen. Ein Beweis dafür ist auch,
daß Kürzlich eine außerordentliche Generalversammlung einbe-
rufen werden mußte, um eine Erhöhung des Aktienkapitals um
2 Millionen Reichsmark vorzunehmen, viese Erhöhung war not-
wendig, da das bisherige Aktienkapital von 500 000 RM. unzu-
reichend war. von den 2 Millionen Reichsmark sind 25 v. h. bar
einzuzahlen, vie Erhöhung wird zu gleichen Teilen von den
Gewerkschaften und den Genossenschaften getragen.

Luftfahrtversicherung. Im Zusammenhang mit der neuen
Fusion beim Kllianz-Konzern interessiert auch die Künftige Ent-
Wicklung der deutschen Luftfahrtversicherung. Wir entnehmen
darüber der Frankfurter Zeitung nachstehendes:
„ver Zusammenschluß des Kllianz-Konzerns mit dem Stuttgarter

verein wird auch sür diesen jungen Zweig des deutschen ver-
sicherungswesens beachtliche Folgen haben, ver Stuttgarter
verein deckte nämlich bisher u. a. die KasKo- und Unfallver-
sicherung der Deutschen Lufthansa A.-G, und der ihr nahestehenden
Gesellschaften, während ein großer Teil dos sonstigen Luftver-
sicherungsgeschäftes (mit privaten, mit KonstruKtionsfirmcn usw.)
in den Händen des deutschen Luftpools lag. Dieser stellt be-
Kanntlich eine Organisation der bedeutendsten deutschen ver-
sicherungsunternehmungen dar, die sich wegen der schwer zu be-
urteilenden Schädencntwicklung (Erfahrung fehlte ja völlig!) und
des großen TinzelrisiKos zu dieser Jnteressengemeinschast zusam-
mengetan hatten, ver Pool betreibt sowohl die Unfall- und haft-
Pflicht, als auch die Kaskoversicherung: seine Geschäftsführung
liegt zurzeit bei der Kllianz-Vcrsicherungs-S.-G, ver größte Außen-
seitsr dieser etwa ZV Mitglieder umfassenden Vereinigung war

bisher der Stuttgarter verein, dadurch besonders bedeutend, daß
die Oeutsche Lufthansa mit ihm Kontrahierte, weil er seine
prämicnsätze niedriger hielt als der Luftpool, vieser letztere wird
also durch die Fusion dcs Berliner und Stuttgarter Konzerns eine
weitere erhebliche Besestigung erfahren. Nunmehr worden neben
ihm nur noch wenige Firmen, deren Geschäfte nicht allzu umfang-
reich sein dürften, die Luftfahrtversicherung selbständig betreiben."

Ein weiterer Schritt zur Rationalisierung. Einer Mitteilung des
Reichsverbandes dcs deutschen Groß- und Ueberscehandcls ist zu
entnehmen, daß der versuch gemacht werden soll, eine vereinheit-
lichung bestimmter versichernngsusancen für den Großhandel an-

zustreben. Mit Recht wird darauf hingewiefen, daß innerhalb der
einzelnen Handelszweige außerordentlich oerfchiedene llsancen be-
stehen, die stark voneinander abweichen. Ts wäre daher zu be-
grüßen, wenn dieser weitere Schritt zur Rationalisierung rocht
bald Trsolge zeitigt, um so mehr, als dann die Vereinheitlichung
der Oerlichcrungsusanr.cn auch auf die Industriezweige ausgedehnt
werden soll.

Münchener Rückversicherungs-Sesellschaft. vie Münchener Rück
hielt am 25. November 1927 ihre Generalversammlung ob.
Vcm vorgelegten Geschäftsbericht ist u. a. zu entnehmen, daß die
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einzelnen Versicherungszweige der Zachschadenbranche sich im

großen und ganzen befriedigend entwickelten, daß aber die Lebens»

Versicherung eine Zehr günstige Weiterentwicklung zu verzeichnen
hatte. So betrug der Zugang an neuen Versicherungen in der

Lebensversicherung fast 565 Millionen Reichsmark, was eine

Steigerung um 40 Millionen Reichsmark gegenüber dem vor»

jähre bedeutet, ver Reingewinn wurde wie folgt verteilt: Oer»

teilung einer vividende von 10 v. y, 1 200 000 RM., Zuführung
an die pensionskasse der Angestellten 100 000 RM., satzuugsgemäßs
Tantieme des Rufsichtsrats 54 000 RM., Oortrag des Restes von

551 I46.1S RM. auf neues Konto.
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Geschäftsbericht des ostclbischen VraunKohlen-SqnoiKats. vas

Unternehmen veröffentlichte vor einigen Wochen seinen Geschäfts»
bericht für das Tsschästsjahr 1926/27. Nach den Vorgängen, über

die mir in Nr. 21/1927 dieser Zeitschrift berichteten, durfte man

gespannt sein, wie die Verluste ausgewiesen würden. Bekanntlich
wurde deren Höhe zwischen Z und S Millionen Reichsmark beziffert,
ohne daß bisher diese Angaben von seiten des Syndikats deinen-

tiert wurden. Allein im Geschäftsbericht fucht man vergeblich
nach diesen Posten. Demnach ist die Annahme berechtigt, daß die

Oerlustposten durch geschickte Buchungen ausgeglichen worden sind.
Einen Anhaltspunkt dafür gibt die Steigerung des Unkosten-
Kontos (abzüglich Zinsen) auf fast 2^ Millionen Reichsmark. Oas

ist ja für die Unternehmer eine sehr bequeme Methode. Sie

Können dann unter Hinweis auf diese Steigerung behaupten, daß
die Belastung durch die Löhne und Gehälter ihrer Arbeitnehmer
unerträglich geworden ist. vie Gewerkschaften aber wissen, wie

solche Behauptungen zu bewerten sind und werden sie auf das

richtige Maß zurückführen.
Ostdeutscher Braunkohlenbergbau. Im Laufe des November

verhandelten wir wiederholt mit dem Arbeitgeberverband des

Vereins der Ostdeutschen Braunkohlenbergwerke in Frankfurt
a. d. D., ohne daß es gelang, über die von uns geforderte Gehalts-
erhöhung eine Einigung herbeizuführen. Wir waren daher ge-

nötigt, den zuständigen Schlichter anzurufen, vie Verhandlungen
vor 'diesem, Reichsminister a. v. Wissell, fanden am 5. vezember
1927 in Serlin statt. Bei diesen Verhandlungen Kam es zu einer

Einigung der Parteien. Es wurde nachstehende Vereinbarung ab-

geschlossen:
„Vie Gehaltssätze erhöhen sich um 8 proz. mit der Maßgabe, daß

sie auf volle 5 bzw. auf volle 10 RM aufgerundet werden. Oie

vienstalterszulage wird erhöht: in Gruppe ? 1 s, d, c, Kl

d. c auf 5,90 RM, 1° 2, K 2 auf 5.50 RM. ? 5. 4 und K 5. 4 auf

4,70 RM., alle übrigen Gruppen auf 5,10 RM. Ueberstunden-
pauschale auf 22 RM., 20 RM. und 16,50 RM. Hausstandsgeld
und Kindergeld bleiben wie zuvor, gleich je 9 RM.

Vieses Abkommen gilt ab I. Oktober 1927."
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Arbeitsleistungen des verteilungsstellenpersonals. vas Ss»

streben der Konsumgenossenschaften, die Arbeitsleistungen des

verteilungsstellenpersonals zu steigern, ist erfolgreich gewesen.
Ein Beispiel: ver Bericht eines der größten deutschen Konsum-
vereine über das Geschäftsjahr 1926/27 stellt folgendes fest:

„Oie monatliche Durchschnittsleistung des verteilungsstellen-
Personals stellte sich im Berichtsjahre auf 5584 RM. gegenüber
einer vorjährigen Leistung von 2055 RM. viese höhere Arbeits-

leistung hatte eine Senkung der Gehaltsunkosten von 4,75 auf
4,19 vom hundert im Gefolge."

vieses Seispiel läßt sich vermehren. Ganz allgemein Kann gesagt
werden, daß in den Konsumgenossenschaften die Durchschnitts»
leistung des verteilungsstellenpersonals nicht unwesentlich ge»

stiegen und eine entsprechende Senkung der EehaltsunKosten der

Verteilungsstellen trotz notwendiger Lohnerhöhungen eingetreten
ist. In vielen Konsumvereinen ist die Höchstleistung aus dem per»
sonal herausgeholt worden. Es bedarf erst nicht der hinweise
der Angestellten, sondern es ist auch in weiten Kreisen der Mit»

glieder der Genossenschaften bekannt, daß die Tätigkeit des Oer»

Kaufsperfonals dcr Konsumvereine eine anstrengende ist. Davon

hoben sich die Genosjenschaftzmitglicdcr, dic oft in die Osr-

teilungsstellen Kommen, längst überzeugt. Die Steigerung der

Leistungen des Personals findet aber natürliche Grenzen an der

Körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der Angestellten,
wobei besonders zu berücksichtigen ist. daß in den verteilungs»
stellen überwiegend weibliches, jüngeres Personal beschäftigt wird.

Es Kann im allgemeinen Keine Rede davon sein, daß in den

Verkaufsstellen der Konsumvereine noch heute Personal vorhanden
ist, dessen Arbeitskraft nicht voll ausgenutzt wird oder zu ent-

behren wäre. Wohl ist es richtig, daß in einigen Konsumvereinen
nach der Statistik Umsätze pro Monat und Verkaufskraft von

5000, 6000, ja sogar bis 7000 RM. vorhanden sind. Ts handelt sich
meist um Kleine ländliche Genossenschaften, die sonst von anderen

Genossenschaften nicht im geringsten als Vorbild betrachtet werden.

Solche Umsatzleistungen Könnten, wenn nicht besondere örtliche
Verhältnisse vorliegen, nur erzielt werden durch eine nicht zu

rechtfertigende Ausnutzung des Personals oder durch die Mit»

'arbeit von Familienangehörigen. Oer statistischen Berechnung
liegt in diesen Füllen eine Arbeitskraft zugrunde, während oft
noch die Frau des Lagerhalters odsr andsre Familienangehörige
mitarbeiten, viese hohen llmsatzzisfern Können erfahrungsgemäß
auch nicht bei der Einhaltung dsr gesetzlichcn Bestimmungen über

die Arbeitszeit bewältigt werden.

vie vurchschnittsleistung pro Verkaufskraft differiert zwischen
den einzelnen Konsumvereinen. An sich ist das nicht unnatürlich.
Oer Gang des Arbeitsprozesses und die technische Organisation
des vcrteilungsstcllcnwescns sind in den Konsumgenossen»

Wilhelm Busch.
Am 8. Januar 1928 ist Wilhelm Susch 20 Jahre tot. 1852 ge-

boren in Wiedensahl, an der Grenze Hannovcr-Westfalen-
Schaumburg-Lippe, hat er in seiner Jugend noch all die bös-

artigen Zollschikanen erlebt, die die elende deutsche Kleinstaaterei
mit'sich brachte, und als junger Student des Polytechnikums in

Hannover war er in dsr 48er Revolution in einer Art studenti-
scher Sürgergarde tätig, „den Stock in der Hand, eine weiße Binde

um den Arm", so erzählt er, „zogen mir durch die Straßen und

rissen den Frauen „Tuten Abend, Bürgerin!" zu. Nur waren

wir, als Schergen der Ordnung, beim „Volke" recht unbeliebt.

Aus den Haustüren im Rösehof gössen unsichtbare Hände uns

Schmutzwässer an die Seine." Sold sattelte Susch um, wurde Kunst-
schüler in München, war auch in Oüsseldorf und Frankfurt, zog

sich aber schon in verhältnismäßig jungen Jahren ganz in seinen
Heimatort zurück und hat hier in starker Zurückgezogenheit —

alle Besucher scharf abwehrend — als Junggeselle gelebt: im

Verkehr eigentlich nur mit nächsten verwandten. Ohne hier auf
die tieferen Gründe einzugehen, die ihn in diese Einsamkeit
führten und darin hielten, sei doch jenes Gedicht zitiert, in dem

er einer verlorenen Liebe nachtrauert und das für ihn außer-
ordentlich charakteristisch ist:

„Sie war ein ölümlein hübsch und fein,
hell aufgeblüht im Sonnenschein.
Er war ein junger Schmetterling,
ver selig an der Blume hing.
Oft Kam ein Bienlein mit Gebrumm
Und nascht und säuselt da herum.
Oft Kroch ein Käfer, KribbelKrab,
Am hübschen Slümlein auf und ab.

Ach Gott, wie das dem Schmetterling
So schmerzlich durch die Seele ging.

'

Doch was am meisten ihn entsetzt,
vas Allerschlimmste Kam zuletzt.
Ei» alter Esel fraß die ganze
von ihm so heiß geliebte pflanze."

vie gesamte Lebensauffassung von Susch ist getränkt mit pessi-
mismus. Ts ist der Pessimismus des Philosophen Schopenhauer
vom alles regierenden Welt„willen" und vom Leben als Leiden.

Schopenhauer war längst tot. aber seine düstere Gefühlshaltung
fand starkes Echo in den fünfziger und sechziger Jahren dcs vorigen

Jahrhunderts, und gerade am meisten bei den empfindlichsten
und anständigsten bürgerlichen Liberalen, die schwer an der neuen

feudalen Reaktion trügen, die dem Sturmjahr 1843 folgte und

die sich auch späterhin, nach der Reichsgründung 1871, ganz und

gar nicht mit dem schnell auftauchenden Syzaütinertum gegen-

über den hohenzollern abfinden Konnten. Susch, der doch be-

Konnt war wie wenige, ist ohne „Orden und Ehrenzeichen" und

Ehrentitel gestorben, und es ist allerhand, wenn dieser Mann,
dsr so gar Kein Politiker war, von den zabllosen monarchischen
OenKmälern in Preußen und Sayern offen bekennt, daß sie ihm
„ekelhaft" wären, daß man „die Kerle" am besten, damit sie

wenigstens zu etwas nütze wären, „von hinten aushöhlte und

Pissoirs draus machte".
Oie Behandlung der Sozialdemokratie durch Thron und Hand-

langer hielt er für höchst ungerecht und gefährlich, und er sagte
gelegentlich: „Ja, es ist arg: das Recht ist halb und die Gescheit-
heit ganz auf ihrer Leite." Natürlich war Bufch Kein Anhänger
der Lozialisten, hielt sie für gefährlich: aber für gefährlicher als

sie hielt er das Zentrum. Oabei war Susch durchaus religiös,
besonders im Alter, absr Kein Kirchgänger, Gegner des Abend»

mahls. Alles überflüssige Gerede, hohles und falsches patbos
waren ihm äußerst verhaßt, ebenso verhaßt wie das bloße Es-

schwätz, „wo gerade, wenn man nichts versteht, der Schnabel um

so leichter geht".

In dieser Hinsicht verabfolgt er vor allem auch den Politikern
Ohrfeigen, Ironisch zwinkert er:

„Oas Reden tut dem Menschen gut,
Wenn man es nämlich selber tut:,,

vor allem der Politikus
Gönnt sich der Rede vollgenuß,
Und wenn er von was sagt, so sei's,
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schaften noch recht verschieden. Such in ein und derselben Te-

nossenschaft arbeitet das vertoilungsstellenpersonal Keineswegs

unter vollständig gleichen Voraussetzungen. Vie lZerechnungcn der

Käufe der Mitglieder in einer Anzahl Verkaufsstellen einer großen

Konsumgenossenschaft ergaben, daß der durchschnittliche Setrag

jedes Kaufes in dcn einzelnen verteilungsstellen zwischen 1,52 MK.

und 2,7S MK. schwankte. Ts unterliegt Keincm Zweifel, daß das

Personal in der Verkaufsstelle mit KaufKrästigoren und genossen-

schaftstreueren Mitgliedern leichter eine bestimmte Unisntzgrenze

bewältigen Kann als dos Personal in einer Verkaufsstelle mit

anders gearteter Mitgliedschaft, vie festgelegte llmsatzorenze pro

Verkaufskraft sollte daher nicht unbedingt als starre Norm gc-

gehandhabt, sondern die besonderen Verhältnisse einzelner ver-

teilungsstetten sollten berücksichtigt wsrden.

Eine Richtlinie «ber die UmsaKgrsnze je Monat und ver-

Kaufskraft Kann die Genossenschaft nicht entbehren. Sie liegt

auch im Interesse der Angestellten, viese Umsatzhöhe darf indes

nicht einseitig von der Genossenschaft, sondern muß nach ver-

ständigung mit der Setriebsvortretung oder der Organisation

festgelegt werden. Ts ist selbstverständlich, daß jeder Angestellte

seine volle Arbeitskraft in den vienst dcr Genossenschaft stellen

muß. Tbenso selbstverständlich ist aber, daß nicht eine übermäßige,
die Gesundheit der Angestellten bedrohende gusnntzuno stattfinden

darf. Auch muß die 'Einhaltung der tariflichen Sestimmungen
über die Arbeitszeit gewährleistet werden.

Sei der Festlegung der Ourchschnittsleistung dcs Personals ist

zu beachten, daß Lehrlinge, von denen viele zu gewissen Zeiten

durch Besuch der Fortbildungsschule der Tätigkeit in der ver-

teilungsstelle entzogen werden, Keinesfalls als volle Arbeitskraft

angerechnet werden dürfen. Lehrlinge fallen ausgebildet werden

und lernen.

Gehaltsbewegungen in Konsumgenossenschaften. In dcn letzten

Mochen sind bei verschiedenen Konsumgenossenschaften Gehalts-

bemegungen eingeleitet worden, die bereits vielfach mit Erfolg
beendet worden sind, während sie in anderen Fällen noch schweben.

Nachstehend werden einige Ergebnisse mitgeteilt: Für die

Angestellten der GTD »Betriebe wurde folgende neue Mindest-
gehaltsstaffel ab 1, Januar 1928 vereinbart: Anfangsgehalt
125 MK„ steigend in 8 Iahreszulagen bis 260 MK. Angestellte mit,

qualifizierter Tätigkeit erhalten drei weitere Iahrcszujagen bis

225 MK. verheiratete Angestellte erhalten l0 v. h. mehr. Ein

erheblicher Teil der Angestellten wird über diesen Tarif und nach
einer besonderen Gehaltsordnung bezahlt. Oie Gehaltstabclle
Kann erstmalig zum 20. Juni 1928 gekündigt werden.

Konsumverein „v o r w är t s"-v re s de n, Truppe I (Lager-

Halter, leitende Kontorangestellte) I.vienstjahr 210 MK., steigend in

fünf Iahreszulaaon bis 280 MK. Lagerhalter in einigen Landorten

erhalten 15 v. h. weniger. Gruppe II (Angestellte mit verant-

wörtlicher und qualifizierter Tätigkeit) ?, Lcrufsjahr 210 MK,,

stcigcud in vier Bcrufsjohrcszlilagen bis 200 MK. Gruppc lll

(Angestellte mit rcgclmäßigcr Kaufmännischer Tätigkeit) -1, Sc-

rufsjahr 120 MK,, steigend in neun Bcrufsiahrcszlilag!.'!! bis

270 MK, Truppe ZV (Verkäuferinnen, wcinlichc Kontornnge»
stellte mit cinfnchcr Kaufmännischer oder vorwicgend mechanischer
Tätigkeit) 2, Vcrufsjahr 85 MK,, stcigcnd in acht IZcrufs^Krcs»
zulagcn bis 17S MK. Lehrmädchen erhalten im'ersten Halbjahr
42 MK., im zweiten 50 MK., im dritten 60 MK. und im vierten

halbjcibr 70 Md. Oie unter Truppe I bis III fnllcndcn weib-

lichcn Angestellten erhalten 10 v. tz. weniger Oie Oerhciratcten»
Zulage bcträgt 10 o. h. Oie Echaltzvercinbarunq gilt ab I, OK-

tober 1927 und Kann erstmalig zum 20. Juni'1928 gekündigt
werden.

Oie Echälter dcr Lagerhalter dcr „produktiv n"- Hamburg
betragen ab I. Oktober im ersten Jahr der Anstellung 250 MK.,
stcigcnd in drei Iahreszulagon bis 200 MK. Lagcrhnltcrinncn
200 bis 240 MK. Außerdem wird eine vcrhciratctenzulage von

10 v. h. und eine llmsatzvergütung von ^> v. h. gewährt.
Ts sind auch einige Dchaltsbewegungen auf bezirklicher

Grundlage zum Abschluß gebracht morden, vie Gehälter dcr An»

gcstelltsn in dcn Konsumvereinen, die die Mecklenburgische
Einkaussvereinigung bilden, erhöhen sich ab I. ve»

zcmbcr um 8 v. t) Mit 66 Gcnosscnschaftcn der westscich»
sischen TinKaufsvereinigungen wurden die Ee-

Kälter der Angestellten neu mit Wirkung vom 1. Oktober 1927

bis 20. April 1928 geregelt. Oie Gehaltserhöhungen bewegen sich
zwischen 6 bis 15 v. h,

^N«e57LI.I^e VLK 5021^1»VLK5icNLKVI>IS

Oer Bund denunziert Angestellte und Kassen. Aus seiner letzten

Tagung in Liegnitz hat der Sund u. a. in einer Entschließung fest»

gestellt, daß er das Selbstoerwaltungsrecht der Kassen

schützen wolle. Wie er das macht, zeigt erneut ein Brief, den er

Kürzlich an den preußischen Wohlfahrtsministcr gerichtet hat. Er

lautet:

Sund deutscher Krankenkassenbeamten
und -angestellten e. O.

Serlin-Friedenau, dcn 5. September 1927,

An dcn

Herrn preußischen Minister für volkswohlfahrt
Serlin W8

Setr.: Prüfungsordnung für KranKenKassenangestellto.

Eine Reihe von Krankenkassen, insbesondere größere Kranken-

Kassen, wie z. S. die AOK. Serlin, die AOK. Scrlin-Norden und

andere, haben in neuester Zeit ihre Oienstordnung geändert, viese
vienstordnungsänderung erstreckte sich vorwiegend auf die Fest-

Ist man auch sicher, daß er's weiß.
Ooch andern, darin mehr'zurück,
Fehlt dieser unfehlbare Slick...."

Und das falsche Pathos verhöhnt er in seinem Spätwerk
'

„Eduards Traum", das neben dem „Schmetterling" viel von der

Lebensauffassung seiner alten Tags verrät —:

„Ein Barbisr, der mit wenig Seife viel Schaum schlagen Konnte,

war Kürzlich unter die Literaten gegangen. Tr hatte großen Tr-

folg, wie ich hörte, trug bereits drei Srillantringe on jedem

Finger und wollte sich demnächst mit einer Köchin verheiraten,
die ohne Schwierigkeit ein einziges Eiweiß zu mehr als fünfzig
SchllumKlößen aufbrauchte, also auch noch was leisten Konnte."

In Susch war und blieb viel von einem Kinde. Als alter Mann

noch Konnte er herzlich lachen, wenn er sich an ein Räuberstück
erinnerte, das er in München für ein Puppentheater erfunden
hatte: ver Räuber Jaromir tötet feine geliebte Sertha. Sertha

ist dargestellt durch eine große rote Rübe. Jaromir schneidet ihr
nun scheibchenweise den Kopf weg. und Bcrtha seufzt dazu: „O wie

süß ist es, von der Hand des Geliebten zu sterben." — Busch hatte
schon eine Fülle Zeichnungen und Bilderbogen in München be-

sonders für die 1844 gegründeten „Fliegenden Slättsr" geliefert,
als ihm 1865 der große Wurf gelang, der ihn eigentlich berühmt
machen sollte: „Max und Moritz". Als Kuriosu'm erwähnt sei,
daß ein erster Verleger das Werkchen als ungeeignet zurück-
sandte. Jetzt ist es in Deutschland in rund einer halben Million

Exemplaren verbreitet, und es ist u. a. übersetzt ins Englische,
Schwedische, portnaiesische und Japanische. Uns sagt diese
Arbeit nicht mehr allzuviel, wir ziehen allerlei einzelne Lebens-

marimeN — wenn wir von den Zeichnungen absehen, auf die
Susch selbst freilich den hauptwert legte — von ihm vor, und in

allererster Linie erfrischt uns immer noch die humorvolle Oer-

spottung des ewigen Spießers. Gb da der „DnKel Nolte" auf-

marschiert mit seiner Lebensweisheit: „Ich Habs gleich gesagt",
oder der „verhinderte" Dichter Salduin Sählamm („die Schwierig-
Keit ist immer Klein, man muß nur nicht verhindert sein"):
ob „Maler Klecksel", „vie partikularistcn" oder der prächtige

„Tobias Knopp" mit seiner braven Oorothee: in Studien dieser
Art ist noch auf lange hinaus Genuß zu finden. Susch
gilt heute wesentlich als Oichtcr und Zeichner sür die Jüngeren.
Oas trifft wohl im ganzen zu. Ts ist aber sicher, daß eine gute

Auswahl auch noch dem reisen Erwachsenen unserer aufgeregten
Gegenwart Freude macht und ihn vielleicht sogar von eigenen

LpießigKciton heilt, vor allem aber auch gewinnt man das' Sild

einer politischen Vergangenheit, die uns leider immer noch mit

Zentnergewichten anhängt und die damals schon empfindlicheren,
feineren Geistern sogar dcs Bürgertums Ekel einflößt, ver An»

griff von Susch ist nicht sehr umfassend und wuchtig, aber vr ist
doch feinsinnig und zäh. Und man Kann nur bedauern, daß
Geister dieser Art im letzten Grunde hindämmerten, weil sie
hüben und drüben nicht voll stehen Konnten und schließlich innerer

oder auch äußerer Einsamkeit vorfielen. Lo wird eine bedauer»

liche Entsagungsstimmung geboren. Und wenn der Niedersachse
Storm resigniert sagt: „Ein Weilchen weiß noch wer, was du

gewesen, dann wird das weggekehrt, und weiter fegt der Sesen",
so drückt Susch das gleiche Gefühl auf seine Art aus:

„hartnäckig weiter fließt die Zeit,
Vie Zukunft wird Vergangenheit,
von einem großen Reservoir
Ins andre rieselt Jahr um Jahr,
Und aus den Fluten taucht empor
Oer Menschen bunt gemischtes Korps.
Lie plätschern, traurig oder munter,
'n bissel rum, dann gehen's unter

Und werden, ziemlich abgekühlt,
Für längre Zeit hinweggespült.

Wilhelm Susch gehört heute zu den Meistziticrten. Leine ein»

prägsamen und trefflichen Verse sind lange schon Volksgut ge»

worden. Nur wehe tut es dem. dcr die Beweggründe Kennt, aus

denen heraus dieser Dichter und Maler gcschafsen hat, wenn den

Erzreaktionären bei jeglicher Gelegenheit des Dichters Werk her»
halten muß und feine Gedanken Mißbrauch finden.

Dr. K. Lchroeder.
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legung der Zahl der Angestellten und deren Eingruppierung. vie
Gberverstcherungsämter haben die Genehmigung dieser vienst»
ordnungsänderungen erteilt, ehe sie die Aufnahme der Prüfung?»
bestimmungen auf Erund der allgemeinen Prüfungsordnung tn
die Dienstordnung verlangt hatten.

vie Genehmigung der vienstordnungsänbe-
rungen hätte unseres Trachtens besser von der
Ausnahme der prüfuugsorduungsbeZtimmun»
gen tn dte vienst ordnung abhängig gemacht
werden sollen. So beeilen sich nun diese Uran»
KenKassen, die durch die vienst ordnung neu ge»
schasfenen Stellen durch solche Personen zu be-
setzen, die zum Teil überhaupt noch nicht im
KranKenKassendienst maren, zum anderen aber
den Befähigungsnachweis durch Ablegung einer
Prüfung nicht erbracht haben.
Wir bitten dcn preußischen Herrn Minister, so rasch als mög-

lich dieser Entwicklung Einholt zu gebieten und vor allen vingen
aus die DberoersicherungsSmter einzuwirken, die Prüfung?-
ordnung für KranKenKassenangestellte ohne jegliche Verzögerung
allgemein und ohne Ausnahme zur Einführung zu bringen.

In ausgezeichneter Hochachtung
hecker, IZundesvorsitzender. Srucker, lZundesgeschäftsführer.
vie vienftordnungsänderungen, von denen der Bund in diesem

Schreiben spricht, sind bei einigen Berliner Kassen seit längerer
Zeit im Fluh. E? handelt sich um die Anpassung der vienst-
Ordnungen an den mit dem Zentralverband der Angestellten ab-

geschlossenen Tarifvertrag. Mit der bevorstehenden Einführung
der prüfung?ordnung nach dem ministeriellen Entwurf haben diese
Dienstordnungen gar nichts zu tun.

Auch die Behauptung, daß die neugeschaffenen Stellen durch
solche Personen besetzt Werden sollen, die „überhaupt noch nicht im

KranKenKassendienst Waren" oder die die Ablegung der Prüfung
umgehen möchten, ist eine jener phantastischen Verleumdungen,
die dcr Sund häusig den Aufsichtsbehörden mitteilt, um sie zu Ein»
griffen aufzureizen, Vas ganze ist eine Denunziation gegen die
Serliner Kassen und ihre Angestellten, über die sich jeder Kollege
entrüstet Würde, Wenn er nicht Wüßte, daß sie vom Sunde Kommt.

Wir haben die Gelegenheit benutzt, um beim preußischen Wohl-
sahrtsministerium Erkundigungen einzuziehen, Welche Schritte auf
Gründ dieses Vundesschreibens unternommen sind. Diesmal hat
der Bund umsonst denunziert. Das Wohlfahrtsministerium hat uns

erklärt, daß auf Erund dieses Schreibens nichts unternommen
Werde. Offenbar ist auch das Ministerium über den in diesem
Schreiben bekundeten moralischen Tiefstand entsetzt.

Ein christlicher Gewerkschaftsführer über das Beamtentum.
Einer der führenden Männer innerhalb der christlichen Gewerk»
schaften ist der Reichstagsabgeordnete Dr. Sieger Wald. Steger»
mald hat Kürzlich in einer Zentrumsversammlung erfreulicher»
meise ganz offen über seine Stellung zum Beamtentum gesprochen.
Im Laufe seiner Bede führte er folgendes aus:

„Oer gegenwärtige Zustand, wonach Deutschland an 2,S Mil»
lionen öffentlich-rechtliche Beamte unterhält, refultiert aus dem
wbrigkeitsstaat und hatte in ihm Logik und Sinn, ver alte
Staat wurde in der Tat von Beamten regiert, vas war sein
Vorzug und sein Verhängnis zugleich: es herrschte peinliche Grd»
nung im Staate, es sehlte aber auch die polttisch-schöpfe»
rifche Gestaltungskraft, worauf in der Hauptsache
veutschlands Zusammenbruch zurückzuführen ist. Im Demo»
Kratischen Staat ist die Fortführung des frü»
heren Seamtensvstems sinnwidrig und schließt
insichvielepolitischeundKorrupttonsgefahren.

Sei einem großen Veamtenheer besteht in einem demokratischen
Staate die stete Gefahr, daß es entweder in Abhängigkeit gerät
zu den Regierungsparteien oder ein Instrument der Wppositions»
Parteien wird oder aber gar, daß sich die Beamten der Parteien
und der parlamentsführung bemächtigen und so praktisch der
„demokratische" Staat wieder von seinen eigenen Angestellten und
Pensionären regiert wird. Keine dieser drei Möglichkeiten und
Eesahren sind, vom Standpunkt der Demokratie und der Staats-
reinlichkeit aus gesehen, als Dauerzustand tragbar. Es merden
Mittel und Wege gefunden werden müssen, die den Staats- und
Kommunal- sowie den Reichsbahn- und Reichspostangestellten eine
möglichst große Sicherheit in der Existenz und im Alter ge-
mähren."

Der Sund deutscher Krankenkassenbeamten
und Angestellten behauptet, gemeinsam mit dem christlichen
Gesamtverband der Krankenkassen veutschlands für die Ueber»
tragung der Seamteneigenschaft auf die Angestellten der Sozial»
Versicherung einzutreten. Wie in Wahrheit die christlichen Männer
über das Seamtentum denken, hat Herr Stegerwald offen ent»
b"llt. ver Sund hnt sehr unzuverlässige Sundesgenossen.

v!e Reichskonferenz ber Angestellten bei Reichs» »nd Staats»
behörden fand um II. Vezember im Erholungsheim „Bad Finken»
mühle" statt. Der Konferenz war am Tage vorher eine Sitzung
der Mitglieder des Reichsfachausschusses voraufgegangen, ver
Verbandsvorsitzende Kollege Urban eröffnete die Konferenz und
wünschte ihr einen erfolgreichen Verlauf.
vie Tagesordnung lautete:

1. Geschäftsbericht der Reichsfachgruppenleitung.
s) Allgemeine Angelegenheiten.
d) Tätigkeit für die Angestellten der Reichsverwaltungcn.
c) Tätigkeit für die Angestellten der Länderverwaltungen.

2. Drganisaiorische Fragen.
Z. Wahl des Reichsfachausschusses.

Zum Geschäftsbericht der Reichsfachgruppenleitung ^) All»
gemeine Angelegenheiten sprach zunächst Kollege
haußherr. Zn seinem großzügig angelegten vortrag schilderte
er die Entstehung der Sehordenangestelltenbewegung. In der Zeit
vor dcm Kriege waren nur wenige Behördenangestellte sreige-
werkschaftlich organisiert. Während des Krieges und nachher
setzte ein großer Zustrom ein. ver ZdA. hat sich Zeit jeher in her-
vorragender Weise um die Schaffung von KolleKtivarbeitsver-
trägen bemüht. Dabei murde stets der Grundsatz vertreten, daß
Angestellte in der Besoldung nicht schlechter gestellt werden dürfen
als die Beamten. Im Eegensatz zu der Sesoldungsordnung ist der vom
ZdK. geschaffene Reichsangestelltentarifvertrag ein Leistung?»
tarifvertrag, bei dem nicht in erster Linie da? Besoldung?-
dienstalter und andere Voraussetzungen, sondern die Leistungen des
Angestellten für dte Eingruppierung maßgebend stnd. ?üi den
Ausbau der LetriedsdemoKratie, Schaffung von

Hauptbetriebsräten gemäß tz 61 BRG. war der ZdS.
führend tätig. Wo den Angestellten die Rechte des Betriebsräte-
gesetzes nach tz IZ Absatz 4 BRD. genommen worden sind, d. h. in
den Justizverwaltungen Preußens und Badens, Kämpfen mir für
die Beseitigung dieser Entrechtung. Suf Betreiben des ZdA. sind
in letzter Zeit die Hauptbetriebsräte im preußischen Handels-
Ministerium, Kultusministerium und LandWirtschaftsministsriuin
und der Eefamtbetriebsrat in Lippe neu gebildet worden. Wir
fordern weiteren Ausbau der Einrichtung der hauptbstriebsräte.
In der Reichsfinanzverwaltung haben wir einen
weiteren Ausbau der Betriebsräte« erordnung
erreicht. Nach dem Grundsatz des Artikels 12g der Reichs-
Verfassung: „Ieder Deutsche ist nach Maßgabe seiner Befähigung
und seiner Leistungen zu den öffentlichen Aemtern zuzulassen."
treten mir dafür ein, daß auch den Sehördenange st eilten
volle Arbeits möglich Keit gesichert wird. Unsere ?or-
derung, daß Angestellte neben Beamten tätig sein sollen, hindert
uns nicht, die Ueberführung von Angestellten ins Beamtenver»
hältnis zu verlangen. Bei Uebergang ganzer Behövdengruppen
auf neue Behörden haben Wir stets darauf hingewirkt, daß die
Existenz der Lehördenangestellten gesichert bleibt, ver Arbeit des
Verbandes ist es auch zu danken^ daß bci Einstellung von vcr»
sorgungsanwörtern Angestellte nicht entlassen werden dürfen.
Schwere Kämpfe hatte die Grganisation zur Zeit der Geltung der
personalabbauverordnung durchzuführen. Artikel 15 der perfo».
nalllbbauverordnung bestimmte: „Angestellte sind zu entlassen",
ver „Komba" forderte: „Ehe der erste Beamte zur Entlassung
Kommt, muß der letzte Angestellte abgebaut merden." Vie PAV.
beseitigte wichtige Rechte und Schutzbestimmungen des Tarifoer»
träges uud Betriebsrätegesetzes. Auch heute wieder wird ein
weiterer Kbbau von maßgebenden Wirtschaftskreisen gefordert.
Einen Personalabbau lehnen wir ab. Wir fordern
verwalt ungsoereinfachung und Verwaltungsreform,
vieles Ziel läßt sich durch Vereinfachung der Gesetz»
gebung sowie durch Behöröenabbau und Unitari»
sierung veutschlands erreichen, ver Redner berichtete dann
über die Arbeit für die materielle Besser st ellung der
Lehördenangestellten. In der Besoldn ngsfrage
haben wir stets zusammen mit dem freigemerkschaftlichen Kll-
gemeinen Deutschen Seamtenbund gearbeitet.

Unsere Forderung nach einer Ruhegehalts- und
Hinterbliebenen Versorgung geht der Erfüllung ent»
gegen, vie erste Etappe auf diesem Wege war die ver»
Zorgungsanstalt der Deutschen Reichspost. Wir
haben mit dem Widerspruch und der Gegnerschaft gewisser Be»
amtenkreise zu rechnen. DerZdA istdiefülzrendeGrga»
nisation der Behördenangeftellten. Der durch ihn
vertretene Gedanke der Solidarität Kam besonders in den Zeiten
des Abbaues zum Susdruck. Im Iahre 1924 wurden deispiels»
weise 45 v. h. sämtlicher Beitragseinnahmen Zur Stellungslosen»
Unterstützung verbraucht.

Kollege Lache berichtete über die Tätigkeit für die Angestellten
der Reichsbehörden.
In der Reichsfinanzverwaltung ist der ZdA. seit

jeher führend gewesen. In den ersten Iahren galt es, den nicht
unbedeutenden Widerstand der Beamten zu beseitigen. Auf ver-



Nr. 1 1928 Oer freie Angestellte

anlassung des ZdA. Wurde die Setriebsräteord»

nung vom ?2. Sugust i921 geschaZZen. Vie erste Wohl

zum hauptbetriebsrat am Z. und 4. Vezember l92l ergab den

überwiegenden Einfluß der freigeu>e rks ch aft»

llchen Richtung. Wiederholt verhandelten mir wegen

richtiger Eingruppierung. und in Einstcllungs» und Ent-

lassungsangelegenheiten. Sei den Ttatsberatungen 1927 gelang

es. die Schaffung besonderer Etatsstellen durchzusetzen. Wir

erwarten von den beamteten Kollegen, das; sie dem 2dg„ der ja

gleichzeitig in der freigewerkschaftlichen Seamtenbewcgung (im

Allgemeinen Deutschen Seamtenbund) tätig ist, die Treue wahren.
Ein großer Erfolg war die yauptbctriebsratswnhl im Iahre 1927.

Unser Stimmenzuwachs betrug SZ v. t). Die Kollegen müssen
olles tun. um den Einfluß des 2dS. durch Gewinnung weiterer

Mitglieder zu stärken.
In der Reichswasserstraßen- und in der preußi-

schen Wasserbauverwaltung ist der 2dA. seit jeher
führend. In diesen Verwaltungen sind noch heute Angestellte im

Krbeiterverhältnis beschäftigt. Eine besondere pensionskasse O bei

der ReichsarbeiterpenZionsKasse haben wir abgelehnt, ver GdA.

Konnte bei der letzten yauptbetriebsratswahl
tm ganzen Reich nur 70 Stimmen aufbringen. Wir

müssen dafür sorgen, ähnlich wie im hauptbetriebsrat derpreußischen

Wasserbauverwaltung, daß die Gegner ganz ausgeschaltet werden.

— Sei den Verbandlungen über die verreichlichung hat der 2dA.

rechtzeitig beantragt, die Rechte der Länderangestellten zu wahren.
In unseres Tätigkeit für die Angestellten der versor-

gungsämter Können mir ebenfalls auf zahlreiche Erfolge

zurückblicken, vie Existenz dieser Rollegen dürste für die nächste

2uKunft durchaus gesichert sein, vie freien Gewerkschaften sind
im hauptbetriebsrat seit Iahren in der Mehrheit. Wie in anderen

Reichsverwaltungen wurde auch hier größerer Einfluß auf die

Verteilung der Unterstützungsmittel verlangt. Neuerdings haben
wir beantragt, langjährige Angestellte ins Seamtenverhältnis zu

übernehmen.
Sei der veutschen Reichspost haben wir im Iahre 1920

den Erlaß einer besonderen Setriebsräteverordnung erwirkt. Im

hauptbetriebsrat war der 2dK. stets vertreten, vie 2ahl der

beschäftigten Angestellten hat sich in der 2eit nach der Inflation
stark verringert, heute sind wieder nahezu 10 000 Angestellte in

dieser Verwaltung tätig.
Im 2usammenhang mit diesem Sericht murde der Verlauf des

Arbeitszeit st reites mit den Reichsvermaltungen ge-

schildert, ver 2dS. hat im Gegensatz zu den übrigen Drgani»
Zationen die verbindlicherklärung des Schiedsspruches beantragt,
vie übrigen Drganisationen und die Vermaltungen wandten

stch dagegen, ver Vertreter der Keichspost erklärte eindeutig,
bei einer Verbindlicherklärung gezwungen zu sein, den Tarif-
vertrag zu Kündigen, ein neues Abkommen zu tätigen und die

Arbeitszeit der Seamten auf die Angestellten zu übertragen. Sei

dieser Sachlage haben wir uns bereit erklärt, einen weiteren

Verständigungsversuch zu unternehmen, vie Verhandlungen
werden gelegentlich der Sesoldungsverhandlungen ihren Aortgang
nehmen.
Für die Angestellten der Keichsvermögensverwal-

tung ist der 2dR. ebenfalls erfolgreich tätig gewesen. Oie freien
Gewerkschaften haben unter Führung des 2dA die

überwältigende Mehrheit im hauptbetriebsrat. Te-

meinsam mit dem Sutab werden wir mit dem Keichsministcrium
für die besetzten Gebiete megen der weiteren Beschäftigung der

Angestellten verhandeln.
Sei der Veutschen Reichsbahn sind etwa IS 000 Ange-

stellte beschäftigt, die unzulLssigerweise nach dem Arbeiter-

lohntarif bezahlt merden. Wir haben stets dieses Un-

recht bekämpft. Ietzt ist die Reichsbahn in einem Einzelsall zur

Nachzahlung einbehaltener Gehaltsbezüge in Höhe von 1ZZ1 RM

verurteilt worden. Lie lehnte die Zahlung ab mit der Segrün-
dung, daß der Kläger zur 2eit der Eingehung des Rrbeitsver-

träges nicht Mitglied des 2entralverbandes der Angestellten war.

vie Verhältnisse bei der Reichsbahn lind erst zu

bessern, wenn die Kngestelltenschaft selbst
energisch dagegen Front macht.
Sür die Angestellten der Heeres- und Mari neuer-

waltung haben mir wiederholt wegen ungerechtfertigter Ent-

lassung älterer Angestellten einschreiten müssen, vie Nachgeordneten
Dienststellen setzen sich oft über die bestehenden Schutzbestimmungen
hinweg. Auch haben wir die Schaffung eines Hauptbetriebsrats
beantragt.

Kollege RiemKe berichtete über die Tätigkeit für die An-

gestellten der Ländervermalt ungen.
Er erörterte dabei Tarifangelegenheiten, die Dien st-

Verhältnisse der Angestellten bei den einzelnen Ländern und

Landesbehörden, die Tätigkeit in den Hauptbetriebs-
räten, die neuen Eehaltsuerhandlungen und dis

Alters» und Hinterbliebenen Versorgung. Ueber

das Dienstverhältnis und die Ausbildung von behördlichen Lehr-
lin gen wurde auf der Grundlage von Vorschlägen dcs ZdK.

verhandelt.

die

Kreiskassen, die Katasterverwaltung uiib> d^en beabMtrM<Ncoer»
nähme auf das Reich, die staatliche hochbauvÄMiltung, Land-

ratsämter, die staatlichen Polizeibehörden^ (sLnschsteßlich der^
Schutzpolizei), das Statistische Landesamt. die'Unive<iköwiv Ui8>^

staatlichen Institute. Scrgbehördcn. GewerbcaufsichisaMt^r^H^S»^
Kassen. KulturSmtor, Justizbehörden, das RcichsgeriM

'

in

Leipzig usw.
In den yauptbetriebsräten standen viele grundsätzliche

Fragen zur Erörterung, u. a, Richtlinien nach (§ 73 SRG) Mit-

Wirkung von Setricbsvcrtrctunqcn bci UnterstUKungsaiUrägcn,
Bearbeitung von personalangelegenboiton durch Angestellte und
die llnfllllfürsorge.
Wegen der Eehaltsuerhandlungen wurde über die

Arbeit in den Parlamenten berichtet und auf dis Schwierigkeit,
die Auswirkung der Scsoldungserhöhungcn für die Beamten aus
die Angestellten und deren Tarifvcrtrnge zu übcrnchmcn, hingc-
wiesen, ver ZdK. hat beantragt, daß die Angestellten zu dem

gleichen Zeitpunkt ihre höheren Sezüge oder Nachzahlungen er»

halten wie die Seamten.

In der Frage der Alters- und yinterblieben en»

Versorgung dcr Schördcnangestcllten hat der 2dA. mit don

einzelnen preußischen Ministern persönlich verhandelt und eine

Besprechung im Reichsarbcitsministcrium gehabt, um den Ausbau
neuer freiwilliger ZusaKvcrflcherungsKlassen bci der reichsgesetz-
lichen Angestelltenversicherung zu erwirken. Oie vorarbeiten

hierzu, namentlich umfangreiche Berechnungen und Aufstellungen
sind vom ZdA. zum Teil im Sehördenausschuß dcs AfA-Sundes
geleistet worden.

In dcr Aussprache wurde wiederholt auf die Gewinnung
neuer Mitglieder bei den verschiedenen Verwaltungen des Reichs
und der Länder hingewiesen, vie velegierten wurden gebeten, in

diesem Sinne zu berichten, vie Betriebsräte mußten sich als
Funktionäre ihrer Drganisation fühlen. Soweit die Redner zur

Frage der Besoldung Stellung nahmen, murde gebeten, darauf
hinzuwirken, daß die unteren und mittleren Gruppen mehr Be»

rücksichtigung finden.
Im Anschluß hieran wurden „Drganisatorische

Fragen" erörtert. Oas Verhältnis zu befreundeten und gegns»

rifchen Grganisationen wurde eingehend besprochen.
In der Aussprache wurde darauf hingewiesen, wie die ver-

trauensmänner der Drganisation nützliche Werbearbeit für öen

verband leisten Können.

Ts folgte die Wahl der Grte, die Mitglieder oder Trsatzmit»
glieder in den neuen Reichssachausschuß entsenden.
Zum Abschluß der Tagung brachte Kollege Urban zum

Ausdruck, daß die erstatteten Berichte nur einen Kleinen Aus»

schnitt aus dem großen und umfangreichen Tätigkeitsgebiet der

Drganisation geben Konnten. Oie Aussprache habe er»

geben, daß die Kollegen die geleistete Arbeit

anerkennen und daß der ZdA. auf dem richtigen
Wege ist. Auch in der Frage der Verwaltungsvereinfachung
und in dem starken Willen zum Einheitsstaat war sich die Tagung
einig. Sämtliche Ausführungen standen auf hoher Warte und

gaben Zeugnis von einem guten Kameradschaftlichen Geist.

„OanK allen velegierten und Reichsfachausschußmitgliedsrn,
Dank allen Funktionären und Mitarbeitern, OanK allen denen,
die in eifriger Kleinarbeit für den Ausbau der Drganisation
tätig sind." Oer verbandsvorstand und seine Mitarbeiter sind
nichts, menn sie in ihrer Tätigkeit nicht durch einen gut aus»

gebauten ehrenamtlichen Funktionärkörper unterstützt worden.

Oie Vertrauensmänner des Verbandes sind das beste Fundament

der Drganisation.
Mit einem Bekenntnis zur Solidarität, zur Treue

und zur Mitarbeit und mit einem begeisterten hoch auf den

ZdA. und die Mitgliedschaft der Reichsfachgruppe Sehördencinge»
stellte wurde die Konferenz geschlossen.

Mitwirkung von Betriebsvertretungen bei llnterstützungsan»
trägen. Seit Iahren fordern wir, die Betriebsvertretungen bei

den Behörden vor der Entscheidung von Unterstützungsanträgen
der Angestellten und Arbeiter zu hören, viese Stellung soll sich
selbstverständlich nicht auf die Tntscheidung über die Höhe einer

Unterstützung, sondern lediglich auf die Bedürftigkeit des Sn»

tragstellers beziehen. Wir halten diese Forderung für durchaus
berechtigt, weil die Betriebsvertretungen sehr oft besser ln der

Lage sind, die persönlichen Verhältnisse der Arbeitnehmer zu be»

urteilen, als die Behörden, und weil sie auf Grund ihrer bosscron
Kenntnis solcher Verhältnisse eher in dcr Lage sind, die Sewilli»

gung von Unterstützungen sür etwaige Günstlinge zu vorhindern.

vie Verhandlungen in Preußen über diese grundsätzliche
Frage waren bisher erfolglos. Tine Bezugnahme auf § es

Ziffer 9 des Setriedsrätsgcsetzes ist nicht berechtigt, weil ss sich
bet den etatisierten Unterstützungsmitteln nicht um die „ver»
waltung von pensionskasscn" oder „sonstiger Setriebsmohl-

fahrtscinrichtungen" handclt.
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Neuerdings hat nun der hauptbetriebsrat beim preußischen
Finanzministerium und Ministerium des Innern mit unserer
Unterstützung die Frage Wieder aufgegriffen und Anträge an das

Finanzministerium gestellt. Dieses hat die einzelnen preußischen
Ressorts zur Stellung aufgefordert. Nachdem die Antworten vor-

liegen, waren wir jetzt zu einer Sitzung eingeladen, ver ver-

handlungsleiter gab die Antworten der verschiedenen preußischen
Ministerien bekannt. Menn man auch nicht grundsätzlich abgeneigt
ist, die Betriebsräte bei dcr Entscheidung über die Unterstützung?-
antrage mitwirken zu lassen, so schlagen einzelne preußische
Ministerien doch vor, dies nur in beschränktem Umfange zu tun,

insbesondere nur da, wo es sich um „dazu geeignete" Fälle handelt,
d. h. wenn die Verhältnisse dss Antragstellers nicht ohne weiteres

Klärlicgen, Man will außerdem die Neuerung vorläufig nnr

versuchsweise zulassen und die Mitwirkung der Bctriebsvcrtretung
unbedingt da ausschalten, wo der Antragsteller in seinem Gesuch
ausdrücklich um eine solche Ausschaltung der Setriebsvertretung
bittet.

Nnch längerer Verhandlung wurde vereinbart, daß die beteiligten
Grganisationen dcm Finanzministerium eine ihnen tragbar er-

scheinende Fassung vorschlagen werden. Oann sollen die preußi-
schen Kessorts zu einer Sitzung zusammentreten, nm zu diesen
Vorschlägen Stellung zu nehmen.
von uns wurde zum Ausdruck gebracht, daß in dcn Fällen,

in denen Antragsteller die Mitwirkung der Setriebsvertretung
ausdrücklich vermieden sehen will, ganz besonderes Mißtrauen
am Platze ist.
Aus den einleitend angedeuteten Gründen halten wir die Se-

teiligung der Setriebsvertretung auch im Interesse des Staates

sür durchaus erwünscht.
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ZahresKonserenz der Eewerberäte Bayerns. Km 28. November

1927 fand im Ministerium sür Soziale Fürsorge die alljährliche
Konferenz der Eewerberäte Bayerns zu München statt, in der u. a.

ein eingehender Bericht über die Durchführung der von der

bayerischen Ltaatsregierung erlassenen Regelung der Sonn-

tagsruhe und deren KusmirKung gegeben wurde. Sehr eigen-
tümlich mußte es uns berühren, daß die Vertreter der Ministerien
des Handels und dcs Inncrn, von denen man doch hätte erwarten

müssen, daß sie für diesen Punkt der Tagesordnung ein ganz be-

sondcres Interesse hegen, durch Abwesenheit glänzten, obgleich sie
sonst zugegen gewesen waren. Man Kann daraus ersehen, wie groß
ihre Anteilnahme an dieser, die gesamte AngesteUtenschast bs-

rührende Frage und damit ihr Interesse an der Angestellten-
schaft überhaupt ist.

vieser eingehende Bericht bestätigt von Anfang bis Ende, wic

richtig unsere ablehnende Stellung und unser Kampf gegen die

von der bayerischen Ltaatsregierung beliebte Kcgelung der Sonn-

tagsruhe in Bayern war. Ein wahres Tbcios — so war das Wort
des Keferenten — Hot sich in ganz Bayern ergeben, so dnk sich nur

an Hand genau geführter TsrminKaicnder, mit viel Mühe und
Not feststellen läßt, welche Sonntage an diesem odcr jenem Grt

freigegeben sind, an welchen Stunden die Läden geöffnet werden

dürfen und für welche Gattung von Waren (Slumcn, Milch, Kon-

ditorcien, FremdcnartiKel usw.) der verkauf erlaubt ist. Dieses
Ourcheincinder geht soweit, daß z. S. in einem Regierungsbezirk
drei verschiedene Grte drei verschisdene Kegclungen haben, Dadurch
wcrdcn nicht nur die Kontrollen schr erschwert, sondern es besteht
auch bei den Beteiligten selbst cine derartige Unsicherheit und Un-

wisscnheit übcr das, was erlaubt ist odcr nicht, daß crst umfang-
reiche Sclchrungcn notwcndig sind, bis Klarheit geschaffen wird,

Eanz besonders ober Klagt dcr Bericht darüber, daß dic für dic

Angestcllten geschaffenen Scdingungcn und Voraussetzungen, untcr
dcnen überhaupt nur deren Beschäftigung erlaubt ist, z, S, Frei-

gäbe von Wochcntancn usm. sehr häüfig"„überschcn" und einfach
ignoriert werden. Auch bei dieser Dclcgenhcit wird wieder über
dic EcringfügwKsit der Eeld!trafcn gcklaat, die nur scbr selten in

yöhc von Z KM, bis 2S KM. von'dcn Ltrafgcrichtcn nufcrlcgt
wcrdcn. Tinigc scbr bezcichncndc Einzelfälle ricfcn das Erstaunen
aller Anwesenden hervor. So sollcn z. S. in mebreren Gemeinden

Landtagsabgeordnetc und Ltadtrntc, die Ladcnbrsitzer sind, in erster
Linie durch Nichtachtung der Vorschriften sich bsrnoractan Koben,
In ciner Ecmcindc würdcn sogar vom Eemeindernt Sonntage
freiacgobcn, im Widerspruch mit der von dcr Krcisregicrung er-

lassenen Verfügung »nd es bedürfte einer längeren verbnndluno.
um Abhilfe zu schaffen, vie Duintessenz des Berichtes war, daß
zwar die Kusnützung der frciaeaebenen Sonntage bis zur letzten
Möglichkeit seitens ällcr Lcidcninbabor zn verzeichnen sei, daß aber

ebenfalls allgemein festgestellt wcrdcn Konnte, daß der an dcn
kreisn Sonntagen erzielte llmmtz nicht schr boch gewcscn sei, und
«aß daher die in der Verordnung freigegebenen Sonntage im

Iahr wohl völlig genügt hätten! — Ein bitteres Urteil für dic

bayerische Staatsrc'gicrung!
In dsr viskussion wurde vom ZdK. vor allem verlangt, daß dis

handelsaufZichtsbeamten rücksichtslos und energisch gegen jede
Ueberschreitung vorgehen und dafür Sorge tragen möchten, daß die

Strafen auch entsprechend hoch seien, wenn wir auch selbstverständ-
lich sehr wohl wissen, daß hier leider die Zuständigkeit der Ee-
werberäte aufhört und die der Iustiz beginnt. Es wird eben mit
allen Mitteln darauf hingearbeitet werden müssen, daß die
Gewerbe- und handelsaufsichtsbcamten die Befugnisse zur Se-

strafung selbst bekommcn, ohne erst auf die Hilfe der Gendarmerie.
Polizei und dcr Gerichte angewiesen zu sein. Auch die Zahl der

Kufsichtsbeamten ist noch zu gering, um bci einem derartigen
Chaos wirksam und oft genug Kontrollen durchführen zu Können.

SSjahrige Mitgliedschaft. Dcr Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die Uebcrreichiuig dcr silbernen Verbandsnadcl:

Georg Schlei, ninq, Mannheim, Milglicds-Nr 2"!1',
Conrnd Ebert, gwickau, Milglicds.Nr. 2483,

Georg Soriiickcl, gruickau, Mitglicds-Nr, Li««.
Gustav L o r c u z, gwickau, Milglicds-Nr, 45, 299.
S c r m n ii,i Prag er, gwickau, Milglieds>Nr, 42 5,,^,

Ernst Trögcr, gmicknu, Milglicds.Nr, 45,5,12,

Georg Wagner, gwickau, Mitglieds-Nr, 42 219,
Emil Ebcrt, gmicknu, Milglicds-Nr. 22 811.

Ernst Fug mann, gmickau, Milglicds-Nr. 22 812,

Felix Strödel, Zmickau, Mitglieds.Nr. «3 297,
Mnx Serold, glvickcm, Milglicds.Nr. 37« 294.
Richard Ulrich, Zmickau, Milglicds.Nr. 879 25,3,
5! u r t Vogel, gwickau, Mitgiicds.Nr, 371 «89.

Ernst girschner, gmickau, Milglicds.Nr, 371 994,
Oskar ff l ä m i g, gmicknu, Mitgiicds.Nr. 878 729,
Edwin Ncidhardt, gmickau, Mitgiicds.Nr, 499 I9!>.

Robert Werner, Berlin. Milglicds-Nr, 2«2>,
Eminn T l, i c d c, Berlin, Milglicds.Nr, 3117.

Josef Aman, Bcrlin, Mitnlieds-Nr, 399 944.

Ernst Tiibbeckc, Berlin, Mitgiicds.Nr. SW 9,',',.
Albert Radloff, Bcrlin, Mitgiicds.Nr, 393 998.
Ottomar Von icke, Berlin, Mitglieds.Nr, 399 233,

Georg Reisinger, Berlin, Mitglieds.Nr. 379 229,
ffricdr. Marx, Bcrlin, Milnlicds.Nr. 37171«,
Bruno Behrendt, Bcrlin, Mitglieds.?!?. 371 732.

Eugen Manhold, Berlin, Mitglieds.Nr, 379 ««9,

Gustav Wiesner, Berlin, Mitglieds.Nr. 379 983,

Ernst Stropp, Berlin, Mitgiicds.Nr, Nil 998,
Otto Krippahle. Bcrlin, Mitgiicds.Nr. 394 5,99,
Otto Haffner, Berlin, Mitglieds.Nr. 399 347.
Otto Reich ardt, Berlin, Mitglieds.Nr, 398 792,

Sermann Riet, Bcrlin, Mitglieds.Nr, 993 299,

Heinrich Bleuel, Stuttgart, Mitglieds.Nr. 3299,
A l l, i n Rcttclbusch , Etuttaart, Mitglieds-Nr. 13 779,

Georg Sa enger, Stettin, Mitgiicds.Nr. 3213,

Alexander Knnze, Stettin, Mitglieds.Nr. 49 318,

Victor Sieg, Stettin, Mitglieds.Nr, 392 097,

Max KaKbn rg, Stettin, Mitglieds-Nr, 392 VW,

Ernst Brück, Stettin, Mitglieds-Nr, 492 198,

Albert Redlich, Plauen i. B„ Mitgiicds.Nr. 12 «43,

Franz Förster, Plauen i, B„ Mitgiicds.Nr. K2V3!,,

Otto Haas, Jena, Mitgiicds.Nr, 28 470.

Wilhelm Dittrich, Rostock, Mitgiicds.Nr. 3« 5,91,

Theodor Kölzom, Rostock, Milqlieds-Nr, 49 387.

Otto Bniher, Rostock, Mitglieds-Nr, 4« «82.
!! n r I Brehmcr, Rostock, Milnlicds.Nr,, 49 98«,
I^ustav «icsc, Rostock, Milnlicds-Nr, 4« «87.

Gustav Nicdcl, Rostock, Mitalicds.Rr. 49 989.

arl Rhcder , Rostock, Mitglieds-Nr. 29 «94.

«mil Meinhold, Bochum, Mitglieds-Nr, 47,991,

Franz Boigt, Weiftenfels, Mitqlicds-Nr, 49474

Ernst Jungl, ans, Wciftcnfcls, Mitgiicds.Nr, 1,1 392,

Otto Jungl, ans, WciKcnfels, Mitglicds-Nr. 358 999,

Ludwig Sämann, .Hannover, Mitglicds»Nr. 4« 791,

Hermann Wollen weder, Hannover, Mitglicds-Nr, 47 19^,

Friedrich Frnnkc, McusclwiK, Milglicds.Nr, 49721,

Scrmann S v oe r c r, Alscld, Mitgiicds.Nr, 49827.

Wilhelm Schult,«, Luckcumnldc, Mitglieds.Nr, 47 228,

Paul SeiffcrtK. Lciünq, Mitqlicds-Nr, 329 814,

E mil Pilz, Mecranc, Milnlicds.Nr, 3',» 49g,

v> e i n r, W i l h. Schul!,, ffranksurt n. M,, Milglicds-Nr. 39! 487,

Mnx Müller, Frankfurt a, M,, Milnlicds.Nr, 3915,99

Aobcrt Schott. Frankfurt a. M„ Mitglicds-Nr, 395, 348.
5< n r l Elbcrs . Frankfurt a, M,, Milglicds-Nr. 392 81».

Robert W e i i g, Frankfurt a, M„ Mitglieds-Nr, 395, 829,

L u d w, I o h, Theisz, Frankfurt a, M„ Mitqlicds-Nr. S9l> 8ö9.

Friedrich San,,,,, Frankfurt a. M„ Milglicds-Nr, 395, 85,2.

!,lnrl Ecis, cl, Frankfurt n. M„ Milglicds-Nr. 395, 893,

G eorq S c r r », a >i n
, Frankfurt a, M,, Mitglicds-Nr. 395, 87l,

Ernst Dcm niel, Frankfurt a. M,, Mitglicds-Nr, 395, 874,

Matth. Brcudcl, Frankfurt a. M„ Milglicds.Nr. 392 889.

Martin Reck, Frankfurt a, M„ Mitglieds.Nr, 395, 889,

A ugust Kraft, Frankfurt a, A!„ Mitglieds.Nr. 395, 897,

Otto Allner. Frankfurt a, M„ Milalicds-Nr, ?«,»>».

Ludwig Grü ,ibein , ssranifurt a, M„ Milqlicds.ZIr, 395, 992,

Andreas Knifcr , Frankfurt a. M„ Mitglieds.Nr, 395, 928.

Johann Mencr, Frankfurt n. M„ Mitqlicds.Nr, 399 929.

Wilhelm Richtcr , Frankfurt a. M„ Mitglieds.Nr, :« 934.

Heinrich Siclinn , Frankfurt n. M„ Milglicds-Nr. 395, 937

Ernst Riegraf, Frankfurt a, M„ Aiitglieds.Nr. 392 938.

N « m a „ us G oller, Frankfurt n. M,. Mitgiicds.Nr, 395, 978.

August Diener, Frankfurt a. M„ Milglicds.Nr, 395, 979,

Otto Ncrtra „I , Fraukfurt a. M„ Mitglicds-Nr, 371 741,

Adam ttniedel, Frankfurt a. M„ Milglicds.Nr, 371 742,

A u g u st Hof m anu , «rnnkfurt a, M„ Milglicds.Nr, 371 742,

Julius Sei ft, Frankfurt a, M„ Milglicds.Nr, 371 727.

Nikolaus Sch initt, Frankfurt a, M„ Milglicds-Nr, 371 794.

W ilhclm Frilsch, Frankfurt n. M.. Milglicds.Nr. 371 775,,

I o se f N ö K r sch e i d t, Frnnkfnrt n, M„ Milglicds-Nr. 374 979.

Philipp Obcrsbcrgcr, Frankfurt n. M„ Mitglieds.Nr, 374 989,

Alfred Jordan, Frankfurt a. M„ Milglicds.Nr, 389 998.

Georg fflad „ „ g , Frankfurt a, M„ Milglicds.Nr, 399 293,

Sermann S ch ü l,, Münchcu, Milglicds.Nr, 377 978,

V aul Wanncr . Fi ankcnbcrg. Milglicds.Nr, 412 292,

G n sl av Schült, Brcmcrhavcn.Wrscrnnlndc, Milglicds.Nr, 282 133.
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Oer Beruf des Angestellten.
In der Staatslehre des platon war den Gelehrten die Aufgabe

zugewiesen, dafür zu sorgen, daß jeder das seinen Talenten und

Kenntnissen entsprechende Gewerbe ausübe. Oie gewöhnliche Hand-

fertigkeit der Handwerker und Sauern war in Griechenland nicht

geachtet. Ein noch geringeres Ansehen hatte der Krämer. lZls im

spateren christlichen Europa das Handwerk in den Städten zur

Slüte Kam, stand der Kleinkram nicht hoch in der Achtung. Seit

jeher wurde unterschieden zwischen dem Großhandel, der die Ivaren

von Land zu Land vermittelte, und dem Kleinhandel, der nur die

täglichen Bedürfnisse der Städte zu befriedigen hatte. Mit der

stärkeren Einfuhr überseeischer Genußmittel zu Beginn des

achtzehnten Jahrhunderts entstanden die Ladengeschäfte für Lebens»

Mittel, viese Art von Kaufleuten deckte nur den Bedarf ihrer
Kleinen Umwelt und vertrug sich sehr gut mit dem engstirnigen
Geist des zünftigen Handwerks. In einen Gegensatz zu diesem
Kam erst der Kaufmann, der in der zweiten Hälfte des gleichen
Iahrhunderts feine Waren, insbesondere SeKleidungsstoffe, aus

der fabrikmäßigen Herstellung bezog. Dann ermöglichten die Er-

findungen des Vampfes und der Elektrizität wie die Fortschritte
in der Elzemie eine ungeheure Erweiterung der Gütererzeugung.
Eine neue Wirtschaft wuchs herauf, in der man nicht mehr jähre-

lang Raub und Wucher zu treiben brauchte, Km reich zu werden:
die vermögen vermehrten sich viel rascher im Handel, von da

ab war das Geld aus einem bloßen Wertmesser zum Nerv des

Lebens geworden, lleberall brachte es Semegung in das Oasein,

schuf die großen Werkstätten, bahnte die Wege zu dcn Welt-

Märkten, stampfte die Riesenstädte aus dem Soden und züchtete
die Menschenmassen. Kn die Stelle des ehrbaren, aber schläfrigen

Gewerbes trat die großzügige und doch hart berechnete Unter-

nehmung, über deren Stärke nur noch die Kapitalgrundlage ent-

schied. Oer gesteigerte Umfang dieses Betriebes erforderte stets
neue Hilfskräfte aller Art. So entstanden der neuzeitliche Ar-

beiter, aber auch der neuzeitliche Angestellte: beide sahen sich dem

Unternehmer gegenüber, dem sie ihre Arbeitskraft zu verkaufen
hatten, um leben zu Können.

heute ist nirgends mehr ein Zweifel darüber, daß der An-

gestellte zum Unternehmer im Verhältnis des reinen Lohn-
empfängers sich befindet, ver Lohn richtet sich grundsätzlich nach

Angebot und Nachfrage. So verschiedenartig die Tätigkeit der

Angestellten, so weit der Abstand etwa vom einfachen Rechnung-
schreiber bis zum yauptbuchführer sein mag, so sind doch alle

davon abhängig, wie viele Leute sich für die gleiche Arbeit an-

bieten. Wenn es genug tüchtige Verkäufer oder bilanzsichere
Buchhalter gibt, so wird der Lohn beider die Neigung haben, zu

sinken, vor Iahren noch war der handlungsreisende viel um-

morden und beneidet, während jetzt seine Funktion durch den

Ausbau der Reklame und der verkaussorganisationen entwertet

worden ist. vie allgemeine herabminderung des Wertes der

Tätigkeit der Angestellten ist durch die stets weiter um sich
greifende Arbeitsteilung beschleunigt worden, ver Kontorist, von

dem man früher die Kenntnisse aller vorkommenden Kontor-

«rbeiten verlangte, verschwindet immer mehr aus den Bureaus,
und der Angestellte, der teils am Ladenpult, teils am Schreibtisch
verwendet wird, findet sich nur noch selten.

vie Leistungen der Angestellten sind gegenüber früher bedeutend

gestiegen. Ihre Kräfte werden gewaltig angespannt und rück-

lichtslos verbraucht. Ktmungs- und Nervenstörungen zählen zu

den Berufskrankheiten. Wir besitzen aus der neueren Zeit Keine

Statistik über die Verteilung der Krankheiten auf die Berufe,
aber schon zu Beginn der neunziger Iahre des vorigen Iahr-
Hunderts, als die Arbeit noch nicht das gegenwärtige Tempo
besaß, hatte vr. printzing berechnet, daß die meisten Nerven-

erkrankungen unter den Kaufleuten, das heißt also unter den

Angestellten, vorkamen und datz in diesem Berufe nur ein vurch-
schnittsalter von 57 Iahren erreicht wurde.

Wir haben es glücklich soweit gebracht, daß der Angestellte
während der Arbeit seine Freiheit vollständig eingebüßt hat.
Iede yandbewegung wird ihm vorgezählt und fortwährend treibt

man hinter ihm her, um ihn nicht zur Ruhe Kommen zu lassen.
Ein gut durchorganisierter Apparat sorgt dafür, daß niemand

während der Arbeit seinen Platz zu verlassen braucht, vie Ar-

beitsstätte ist für ihn beinahe zu einem Käfig geworden, in den

zwar das Sonnenlicht durch die großen Scheiben flutet, aber er

hat Keinen Teil an dem Leben, das draußen strömt und treibt,
für dessen bunte Bewegung seine Glieder in fliegende hast gesetzt,
seine Gedanken eingesponnen werden und seine pulse schlagen.
Am Ende des Tagewerkes, wenn er müde und erschöpft ist, darf
er zu feiner Familie heimkehren und mit ihr ein bißchen Freiheit
genießen.
Karl Marz hat einmal, als er das Aufkommen der Groß-

Industrie schilderte und ihre Entwicklungslinie voraussagte, ge-

schrieben, daß die Arbeiter unter die Aufsicht einer vollständigen
Hierarchie von Offizieren und Unteroffizieren gestellt würden,

vas trifft jetzt nicht nur auf die Arbeiter, sondern auch auf die

Angestellten zu. Ieder Betrieb hat feine ausgedienten Offiziere,
Feldwebel und Unteroffiziere, die sich für das Amt des Ge-

fangenenaufsehers am besten eignen und dafür gut bezahlt

wsrden. Sie wachen darüber, daß die strcngs Hausordnung nicht
übertreten wird und Kein Kecker Sonnenstrahl die Leute bei der

Arbeit störe, hat jemand eine persönliche Scsorgung, so muß
er um einen Urlaubschein bitten, den Grund seiner Entfernung
nennen, ihn allenfalls nachweisen, angcbcn, wohin er zu gehen
beabsichtigt, ferner die Stunden und Minuten aufschreiben, wann

er fortgeht und wann er wieder zurückkehren wird. Man nennt

das die Arbeitsdisziplin! In ihrer Luft gcdciht das Strebertum,
aber für den Ansporn, der aus jcdsr freien Mitarbeit quillt, hat
sie Keinen Raum, Icdcr Mcnsch fühlt sich gchobcn, dcr an seiner
Aufgabe schöpferisch wirkcn darf, und nur dcr Kapitalismus hat
an die Stelle dieses schönen Anreizes dcn Zwang gcsctzt.
Oie Unterschiede zwischen dem Arbeiter und dem gngcstcllten

werden immer mehr verwischt, und auch die neuere Rechtsprechung
geht bereits von diesem Gesichtspunkt aus. Oie Arbeitsgerichte
stehen z. S. gegenwärtig auf dem Standpunkt, daß der § 65 HDS.
abdingbar sei, während sie früher eine gegenteilige Anschauung
vertreten haben.
Aus allem ergibt sich die Notwendigkeit cincr gewerkschaftlichen

Zusammenarbeit der Arbeiter und Angcstcllten ganz von selbst.
Seide haben im Unternehmertum eincn Gegner vor sich, dcr un-

geheure Machtmittel besitzt und sich übermütig die Führerrolle
in der Wirtschaft anmaßt. Nur die Verantwortung, die jedem
Führer zusteht, weist es von sich. So wie die Lasten in Steuern

und Zöllen auf dcn Verbraucher, also den Arbeiter und Ange-
stellten, abgemälzt werden, so werden beide auch für die Erfolge
oder Mißerfolge der Arbeit haftbar gemacht. Ts ist ja bekannt,
wie beispielsweise der Verkäufer dafür cinstchsn muß. daß Kcin

Kunde einen Laden verläßt, ohne etwas gekauft zu haben, und

welche erbauliche Moral in diesen vingcn im Eiiizolimndel

herrscht. Nicht der Intelligenz der Unternehmer, sondern den

Kenntnissen, dem Fleiß und dem tiefen Ernst der Arbeiter und

Angestellten danken wir es, wenn sich die deutsche Wirtschast aus

ihrem Tiefstand wieder erhebt.
Für den Kapitalistischen Unternehmer ist dcr Angestellte nichts

als ein AusbeutungsobjeKt, und wie er die älteren Leute auf
die Straße wirft, weil die jüngeren billiger seien, so nimmt er

auch Keine Rücksicht auf die SildungsnotwendigKcitcn der j'üngcrcn
Menschen. Selbst für die, Lehrstellen werden schulfreie, nltorc dcn

schulpflichtigen jüngeren Kräften, freilich zum gleichen Lohn, vor-

gezogen. Es geschieht häufig, daß man die eben Ausgekernten
sofort entläßt, wenn die Schulpflicht noch besieht.

Iede Wirtschaft baut sich auf der Arbeit auf, und auch das

Kapital ist ohne sie ohnmächtig. Oie Arbeitnehmer brauchen sich
ihrer Bedeutung nur bewußt zu werden, um don ihnen gebühren-
den Einfluß zu erhalten, und damit werden sich auch die An»

gestellten ihren Beruf erobern. Th. Müller.

0 K Kl N 5 (. 5Z ^ 5

Serien» und Studienreisen für Arbeiter, Angestellte und Beamte

im Iahre 1928. ver Reichsausschuß für sozialistische Bildung?-
arbeit veranstaltet im Iahre 1928 die folgenden Serien- und

Studienreisen: Riviera —Mittelmeer. Zwei Reisen je
10 Tage, Ende Mai und Anfang September. SalzKammer»
gut. 7 und l 2 Tage, Mitte Iuni. Nord-Valmatien. 9 Tage,
Mitte Mai. Südschweizer Seen. 9 Tage, Anfang Iuni.

Süd-Valmatien. 14 Tage. Mitte Iuni. Rhein reise.
7 Tage, Mitte Iuni. Brüssel —Paris. 8 Tage, Mitte Iuli.

Wien —Klagenfurt. 10 Tage. Ende Iuli. Schwe»
den — Finnland. 14 Tage. Anfang Iuli. Dänemark — Rü-

gen. 7 Tage, Mitte August. OänemarK —Schweden.
14 Tage, Mitte August. Hamburg —Nordfee —Ostsee.
2 Reisen, 7 Tage, Mitte August. Schweiz. 14 Tage, Mitte August.
Oberbayern — Nordtirol. 14 Tage, Ende August. Nord-

Afrika. 14 Tage, Anfang September.
Außerdem finden je eine Gsterrcise nach Prag und Warschau

sowie «ine pfingstreise nach Amsterdam statt.
Oer reich illustrierte Reiseplan, dcr eine nähere Beschreibung der

einzelnen Reisen sowie Tcilnahmebedingungcn enthält, ist gegen

Einsendung von 55 Pf, durch dcn Rcichsausschuß, Serlin SW68,
Lindcnstr. Z, zu beziehen.

Offene Stellen.
vor vorbandsstcllennachmeis hat Gelogeuhoit, mehrere Stollen,

teils in Serlin, teils im Reich zu bcsctzcn, die folgende voraus»

sctzungcn erfordern:
Eingehende Kenntnisse dcs Scmwcscns, der Bilanz und Revision?»

bnchhaltüng und der damit in Zusammenhang stehcnden Finanz»
und Drnnnisationsfragcn. Ts hcindclt sich um leitcnde. verantwort-

liche Positionen.
vcrbandsmitnlicdcr, die Interesse für dicse Ltcllungcn habcn und

bei densn die obigen Voraussetzungen zutreffen, werden geboten,

entsprechende Bewerbungsgesuchc mit den notwendigen Unterlagen

einzusenden an dcn

Zentralverband ber Angestellten, Ortsgruppe Groß-Berlin.
Serlin SW 61, Sclle-Allianco-Str. 7/10. Stellenvermittlung.
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Ueber den

MKoholmitzbrauch und.seine Folgen.
ver KlKohol gehört in «er Arzneimittellehre zur Gruppe der

narkotisch wirkenden Verbindungen: unter narkotischer Wirkung
versteht man in diesem Falle eine Verminderung der Funktionen
des Gehirns. Zu dieser Gruppe gehören außer dem Alkohol das
Chloroform, der Aether, Ehloralhydrat, Veronal, Sulfonal, Trio-
nal, Tetronal u.a. ver allgemeine Charakter der Wirkungen
aller dieser Stosse auf das Zentralnervensystem besteht dartn, daß
von vornherein ohne vorausgehende Erregung nacheinander die
Funktionstätigkeit des Gehirns, Rückenmarks und des ver-

längerten Marks erst vermindert und allmählich ganz unterdrückt
mird. Such die Erregbarkeit der Kefleze mird von vornherein
herabgesetzt und zuletzt ganz aufgehoben, vie Schicksale dieser
Verbindungen im Grganismus sind nach der Natur der einzelnen
Substanzen sehr verschieden, ver Alkohol mird zum größten Teil
zu Kohlensäure und Wasser »verbrannt, nur S bis 10 v. y. werden
unverändert mit dem Harn und durch die Lungen mieder aus-

geschieden. Leine Verteilung nach der Aufnahme im Organismus
ist im Wesentlichen eine gleichmäßige: in der Regel enthält das
Mut größere Mengen als die Grgane, nur zumeilen tritt das um-

gekehrte Verhältnis ein.

Sei der Wirkung des Alkohols muß man auseinanderhalten den
Reiz auf die Ernährung der Gewebe und die Wirkung auf das
Zentralnervensystem, ver Alkohol verändert die Timeißstoffe der
Gewebe durch Wasserentziehung und Gerinnung und vermag fett-
artige Stoffe des Körpers, Lezithin und ähnliche, aus ihrem
Grganbestand zu lösen: er verursacht heftige Reizung und Tut»
Zündung. Sei längerer Einwirkung Kommt es zu Sindegewebs»
Wucherungen, vie MrKung des Alkohols auf das Zentralnerven-
system besteht darin, daß im seelischen Gebiet zunächst die feineren
Grade der Aufmerksamkeit, des Urteils, der Ueberlegung und der
KuffassungsfähigKeit verlorengehen, Während die übrigen geistigen
Tätigkeiten stch noch im normalen Zustande erhalten. Oie Unter-
suchungen über die Beeinflussung der einfachsten seelischen vor-
gänge durch den Alkohol ergeben aber nicht unmittelbar, mas

Wirkung und Was Folge dieser Beeinflussung ist, und Wie gewisse
Funktionen indirekt durch die Veränderungen anderer, z. ö. durch
den Fortfall von Hemmungen beeinflußt werden. Viese Wirkung
des Alkohols auf das Zentralnervensystem und damit auf
die Seele ist eben außerordentlich verschieden bei den einzelnen
Personen und abhängig von dem jeweiligen Ernährungs-, Kräfte»
und Gemütszustand. 'Eine Norm für die Mäßigkeit oder eine
zahlenmäßige Kngo.be bezüglich des Mißbrauchs alkoholischer Ge-
tränke ist selbst für ein und dieselbe Person unmöglich, da sie von

verschiedenen Gelegenheitsumständen abhängt, vazu Kommt noch,
baß die einzelnen KlKoholarten an sich eine außerordentlich große
Unterschiedlichkeit in ihrer Wirkung haben, von Fall zu Fall
Kann man wohl bestimmen, ob es sich um übermäßigen KlKobol-
genuß handelt. Sber eine allgemeine Festsetzung ist unmöglich,
vie Ergebnisse, die dazu dienen sollen, die Entscheidung über die
Wirkung Kleiner SlKoholmengen in bezug auf Drundeigenschaften
der Persönlichkeit, nämlich: die Uebungsfähigkeit, die Knrsgbar-
Keit. Ermüdbarkeit usm. zu treffen, haben nur für diejenigen
Gültigkett, an denen sie gewonnen worden sind. Wenn z.B.
Abstinenten nach Genuß von 0,5 Liter Wein, entsprechend etwa
2 Liter Bier, eine verlangsamung des Addierens, Erschwerung des
Auswendiglernens usw. für 12» bis 48stündige Dauer aufweisen,
so ist es für die Kennzeichnungen der Versuchsperson ebenso
interessant wie z.B. der Eintritt von vurchfall nach Gpium, das
tm allgemeinen stopft. Bei den allermeisten Menschen erfolgt die
Regulierung einer materiell so geringen alkoholischen Gehirn»
beeinflussung fo schnell, daß noch täglicher Erfahrung von irgend»
«iner praktisch ins Gemicht fallenden Nachhaltigkeit nicht die
Rede sein Kann. In dem SlKoholmerKblatt des Keichsgejund»
heitsamts (Ausgabe 1912) heißt es deshalb u.a.: „Allgemein fest-
stehende Grenzen zwischen Mäßigkeit und UnmSßigKeit im
SlKoholgenuß gibt es nicht: sie sind sogar für den einzelnen
Menschen verschieden nach seinem jeweiligen Ernährungs-, Kräfte-
und Gemütszustande."

vie akute Alkoholvergiftung, die TrunKonbeit, d. b. der vorüber-
gehende Rausch, der hauptsächlich in sittlicher Beziehung von

Interesse ist und rein gesundheitlich deshalb meist weniger in
Frage Kommt, weil die Folgen nach dem Abklingen der vorüber-
gehenden Wirkung schwinden, ist nur dann gefährlich, wenn die
Funktionsgebiete des Mittelhirns und dss verlängerten Marks
mit Einschluß der blutdruckbehsrrschsndsn Ecfäßzentren tiefer er-

griffen werden und es infolgedessen zu einem plötzlichen versagen
lebenswichtiger Grgane Kommt,

Vie chronische Alkoholvergiftung, die Trunksucht, ist eine Krank-
heit, die durch den Alkohol veranlaßt ist, die aber nach der Aus-
Zcheidung des KlKohols nus dem Grganismus noch fortbesteht. Sei
gewohnheitsmätzigem Genuß von starken geistigen Getränken
(Branntwein, Likör, portmein, Sherry) gewöhnt dsr Körper sich
an den Genuß des KlKohols und bedarf immer größerer Mengen
zur Erzielung der angencbm empfundenen anregenden Wirkung,
vadurch wird auch die schädliche Wirkung gehäuft, ver SlKohol

ruft im gesunden Zellgewebe Bindegewebswucherungen hervor.
Ts Kommt dann, besonders leicht bei BrantweintrinKern, zu vor»

übergehenden und dauernden Magenkatarrhen und verdickungen
der Magenmandnng. zu gichtischen Erkrankungen und zu Fett»
leibigkeit, zur Leberschwellung, durch Kblagerung von Fett in den
Leberzellen oder zur Leberschrumpfung und Nierenschrumpfung:
denn der KlKohol gelangt nach seiner Kufnahme durch die Vfort»
«der zunächst in die Leber und mird dann teilweise durch die
Nieren ausgeschieden. Km herz- und Gefäßsystem verursacht die
chronische Alkoholvergiftung entweder eine fettige Entartung der
Herzmuskelfaser oder Auflagerung einer Fettschicht auf das herz
oder eine Verfettung oder Verkalkung der Wandungen der Ge-
fäße. vie Erkrankungen des Zentralnervensystems und der
Nervenfasern führen beim chronischen Alkoholismus häufig schon
frühzeitig zur Verminderung der GeschicklichKeit und infolgedessen
zur Erhöhung der Unfallgefahr, zur Abstumpfung des Kuf-
fassungsoermSgens und zur Herabsetzung der Lebenskraft sowie
zur Schädigung des Gesamtcharakters: es Kommt gar nicht selten
zu ausgesprochenen geistigen Erkrankungen verschiedener Art:
velirien, Wahnvorstellungen (Säuferwahnsinn), Verblödungen,
unheilbaren Geisteskrankheiten.
ver Unterschied zwischen der vorübergehenden und der dauern»

den Alkobolvergiftung besteht aber nicht nur in der zeitlichen
Dauer und der dargestellten verschiedenen Auswirkung, sondern
besonders darin, daß bei der vorübergehenden Trunkenheit meist
nur die einzelne Person betroffen wird, während bei der dauernden
Alkoholvergiftung die Familie, die Nachkommenschaft und infolge»
dessen die Gesamtheit der Bevölkerung mit zu leiden hat. vie
Trunksucht ist also eine Gefährdung der Allgemeinheit. Lie setzt
die Lebenskraft herab und führt zur Minderwertigkeit der Nach»
Kommenfchaft, mährend Enthaltsamkeit vom Alkohol im allge»
meinen das Leben verlängert und gesunde Nachkommen bedingt,
vie Erfahrungen englischer Ledensversicherungsgesellschasten be-
weisen deutlich die lebensverKUrzende Kraft des Alkohols, viese
Gesellschaften haben nämlich eine besondere Abteilung für solche
Personen eingeführt, die durch Zugehörigkeit zu einem Enthalt»
samkeitsverein sich zur gänzlichen Abstinenz vom Alkohol ver»

pflichtet haben. Gbwohl diese Enthaltsamen geringere Lebens-
Versicherungsprämien bezahlen als die Nichtenthaltsamen, machen
die englischen Lebensversicherungsgesellschaften doch ausgezeichnete
Geschäfte mit ihnen: denn es hat sich herausgestellt, daß die Ent-
haltsamsn eine beträchtlich längere Lebensdauer besitzen als die
Nichtenthaltsamen. Während die Sterblichkeit in der Abteilung
der Enthaltsamen zwischen 54,3 und 71,8 schwankte, betrug in dem
gleichen Zeitraum und bei den gleichen Gesellschaften die Sterb-
lichkeit der Allgemeinabteilungen 79,5 und 95,3. Nach den Todes»
anzeigen in Basel während des Iahres 1878 mußte der KlKohol-
genuß bei II v. y. aller zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr
gestorbenen Männer als direkt alleinige oder indirekt mit-
wirkende Todesursache betrachtet merden. Innerhalb 50 Iahren
sind in dem Staate New Bork 90 000 Menschen und in den ver»
einigten Staaten von Nordamerika in acht Iahren über 500 000

Menschen an den Folgen von Alkoholmißbrauch zugrunde ge»
gangen. In Preußen waren unter 55 228 Selbstmördern Z06Z,
die innerhalb der zehn Iahre 1369 bis 7878 durch den Alkohol
zum Selbstmord gekommen sind. Oie Minderwertigkeit der Nach-
Kommen hat drei Keußerungssormen: 1. die Neigung zum Alkohol-
genuß, 2. Geistesstörungen. 5. das verbrechen, von 600 Trinkern
war z.B. in 265 Fällen in der nächsten Verwandtschaft Trunksucht
nachzuweisen: bei 1000 Idioten fand Bourneville in 62 v. h.
trunksüchtige Eltern, ver Lord-Gberrichter Toleridges äußerte
bei Tröffnung einer Groß-Iuro im Iahre 1877, daß die ver»
brechen aus Gewalttätigkeit mit sehr geringen Ausnahmen im
Wirtshaus entständen und durch Trunksucht bedingt seien. Man
Könne vier Fünftel bis drei viertel aller verbrechen hierher
rechnen.

Auf Grund aller dieser, die Allgemeinheit gefährdenden Mo»
mente Kann nicht genug betont werden, welcher Schaden durch
den Mißbrauch alkoholischer Getränke angerichtet wird, zumal
der Begriff Mißbrauch in diesem Falle nicht für alle Menschen
von gleichbleibender Größe, sondern verschieden ist. Viese Sonder»
stellung des Alkohols bedingt völlige Enthaltsamkeit für per»
sonen, die infolge natürlicher Anlage oder durch erworbene
Schwächung des Zentralnervensystems schon durch sehr Kleine
Mengen heftig beeinflußt werden. Ebenso ist für Kinder bis zum
Ablauf der Entwicklungszeit der Genuß geistiger Getränke
schädlich, ver Arbeiter, der durch seine Tätigkeit in den Fabriken,
im Sergwerk oder an anderen Stellen einer bis zu einem gewissen
Grads unvermeidbaren Schädigung der Gesundheit durch den
Beruf ausgefetzt ist. tut gut daran, den Alkohol vollkommen zu
meiden. Völlige Enthaltsamkeit vom Alkohol ist mit Keinerlei
Nachteilen für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit des Nen»
schen verbunden.

Freilich darf man nicht meinen, daß allein durch völlige Ent»
haltsamkeit der GesamtbevölKerung das Niveau eines Landes
gehoben mird. Kein sittlich minderwertiger Zustand einer ganzen
Bevölkerung läßt sich denken, der nur eine einziae Ursache, z.B.
den Alkohol, hätte. Or. ,nccl. Maz Grünswald, Oortmund.
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Die Bedeutung der Lltmungsluft.
vie den Erdball umgebende, gasförmige hülle ift ein Gemenge

aus verschiedenen gasförmigen Körpern: in reinem Zustande ist

dieses Gemenge ein durchsichtiges, farbloses, geruch- und geschmock»

loses Eas. vie hauptsächlichsten chemischen Bestandteile der Luft

sind Sauerstoff und Stickstoff, die in einem unveränderlichen, nur

geringen Schwankungen ausgesetzten Verhältnis zu einander

bleiben, ver Sauerstoffgehalt der Luft erfährt in der Natur eine

Aenderung nur in abgefchlossenen Gebieten, in natürlichen höhlen,
bei Gasentwicklung aus dem Soden, in Bergmerken usw. vie

atmosphärische Luft enthält im Mittel etma 20.7 v. y. Sauerstosf,

78,Z v. y. Stickstoff, etwa I v. H. lvasserdampf, eine Kleine Menge

Krgon, geringe Mengen Kohlensäure. Spuren von Czon. Wasser»
stoffsuperozvd, Ammoniak, Salpetersäure, salpetriger Säure, zeit»

weise auch schweflige Säure, Kohlenoxyd und Kohlenwasserstoffe.

viejenigen Eemichtsteile lvasserdampf, die in einer bestimmten
Mengeneinheit ber Luft bei einer bestimmten Temperatur ge»

funden merden. setzt man in Beziehung zur größten bei dieser
Temperatur möglichen FeuchtigKeitsaufnahme und nennt das Oer-

hältnis der absoluten Feuchtigkeit zur höchst möglichen absoluten
Feuchtigkeit die relative Feuchtigkeit. Wenn man z. S. sagt, dis

relative Feuchtigkeit beträgt 70 v. tz.. so heisst das, die Luft ent»

hält nur 70 v. h. derjenigen größten Menge Wafferdampf gelöst,
die sie bei der herrschenden Temperatur überhaupt aufnehmen
Kann. Luftarten verschiedener Temperatur und gleicher relativer

Feuchtigkeit find verschieden in ihrer absoluten Feuchtigkeit und

infolgedessen auch tn der Grüße des Unterschiedes zwischen der

wirklich vorhandenen und der überhaupt möglichen Feuchtigkeit:
diese Größe, das sogenannte Süttigungsdefizit, gibt einen Maß»
stab ab für die Größe und Schnelligkeit der Verdunstung. In

unseren Breiten gibt es eine Tages- und eine IahresschwanKung
der absoluten und relativen Feuchtigkeit. Während die Jahres»
schwanbung der relativen Feuchtigkeit nur gering ist, zeigt dis

absolute FeuchtigKeitsmenge im Januar ihren geringsten und im

Juli den höchsten Wert: das Mazimum der relativen Feuchtigkeit
einer TagesschwanKung liegt zur Zeit des Sonnenaufgangs und

das Minimum zwischen 2 und 4 Uhr nachmittags, mährend die

Tagesschwankung absoluter Feuchtigkeit von Sonnenaufgang bis

9 Uhr vormittags und von etma 4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr
abends eine Steigerung erfährt.
Im Freien erreichen die gasförmigen Verunreinigungen der

Luft nur selten einen höheren Erad, weil dort die großen Luft»
Massen und die ununterbrochene Luftbewegung eine fortwährende
Verdünnung und Beseitigung veranlassen und auf diese Weise eine

größere lokale Ansammlung gasförmiger Verunreinigungen der

Luft vermeiden. dazu Kommt noch, daß die atmosphärischen
Niederschlüge und die Lebensvorgange in der Pflanzenwelt
reinigend auf die Atmosphäre wirken. Ueber einer Reihe von Groß»
städten aber, wie z. S. über London, ist infolge des Zusammen-
drängens der Menschen nur ein geringes SbKühlungsvermögen
und eine starke Verunreinigung der Luft vorhanden. Dabei ist
beobachtet worden, daß der Rauch aus privatfeuerungen die Luft
viel stärker verschlechtert als der Rauch industrieller Anlagen. Die

Steinkohle enthält durchschnittlich 1.7 v. y. Schwefel: aus dem

Rauch in London lassen sich jährlich fast eine Million Tonnen

Schwefelsäure gewinnen. Vurch diese gasförmige Verunreinigung
der Luft werden besonders die ultravioletten Strahlen der Sönne

stark gehemmt in ihrer die Gesundheit fördernden Wirkung.
Kindersterblichkeit und tuberkulöse Erkrankungen treten in er-

höhter Zahl auf. vas Klima der Großstadt macht sich besonders
bemerkbar in den grmenmohnungen.

viele Krankheiten, vor allen vingen die Rachitis, werden durch
ungenügend gelüftete Wohnungen in ihrer Ausbreitung gefördert.
Durch Gewöhnung an Luft und Licht und durch Abhärtung wird

der menschliche Körper widerstandsfähig gegen eine Reihe an-

steckender Krankheiten, In Künstlich erwärmten Räumen sollte
man mit einem Mindestmaß an Hitze und einem Höchstmaß von

verfügbarer Ventilation auskommen. Im Eegensatz zur freien
Atmosphäre, mo ständig Lustströmungen stattfinden, steht die Luft
in einem abgeschlossenen Raum fast ganz still: sie meist nur

Strömungen auf, die durch Heizung oder Künstliche Lüftung ent»

stehen. Durch die in dem Raum atmenden Menschen wird die

Kohlensäure und der wasserdampf der Luft stärker vermelirt als
in der freien Atmosphäre, ver ruhende Mann gibt in einer Stunde

folgende Wärme-, Kohlensäure» und Wassermengen an die Lust ab:

150 Wärmeeinheiten. 20 Liter Kohlensäure und 60 Gramm Wasser:
die auf diefe Weise entstehende Verschlechterung der Luft durch
den Menschen tritt noch beutlicher zutage, wenn man die Abgaben
eines arbeitenden Mannes tn der gleichen Zeit beobachtet:
200 Wärmeeinheiten, ZS Liter Kohlensäure und 150 Gramm

Wasser, vie abgegebene Wassermenge, die aus der Ausatmungsluft
und aus der hautausdünstung flammt, ist also beim arbeitenden
Manne auf mehr als die doppelte Menge des ruhenden Mannes

gestiegen, die Wärme im geschlossenen Raum übersteigt meist die

Außentemperatur. Nun zeigt zwar die Beobachtung, daß die Luft
die Fähigkeit hat, mit zunehmender Temperatur mehr Wasser
aufzunehmen, doch muß auch gleichzeitig beachtet werden, daß an

die warme Und feuchte Luft, die leicht mit lvasserdampf gefSttigt

ist, Keine Wasserdampfmcngen mehr vom Menschen abgegeben
werden Können. Steigt bei einer Temperatur von höher als

55 Erad die Feuchtigkeit der Luft an, fo Kann der menschliche
Körper Keinen Wasserdampf mehr an die umgebenden Luftschichten
verdunsten. Lei 2S Erad Telsius Kann eine relative Feuchtigkeit
von 60 v. h. schon sich drückend bemerkbar machen. Warme Luft
mutz trocken sein, um gut vertragen zu werden: bei Ruhe und

bei bewegter Luft ist in höheren Temperaturen und bei größerem
Wasserdampfgehalt der Luft das Wohlbefinden des Menschen
weniger leicht gestört als bei der Brboit und in unbewegter Luft.,
Vie Freiluftarbeiter zeigen bezüglich der Sterblichkeit an Schwind»

fucht und an Lungenentzündung vielfach günstigere Zahlen als

verschiedene Arbeitergruppen, die ln geschlossenen Räumen ihrer
Beschäftigung nachgehen. Als Ursache sür diese Tatsache ist viel»

fach die lloberhitzung der Arbeitsräume anzusehen. Auch Sicherheit
und Arbeitseffekt leiden in überhitzten Räumen, weil die Auf»
merksamkeit nachläßt und leicht Ermüdung eintritt.

Die im Körper des ruhenden Menschen von 66 Kilogramm Durch»
fchnittsgemich"! erzeugte Wärme von etwa 100 Wärmeeinheiten
in einer Stunde erfährt durch intensive Anstrengungen eine

Wesentliche Steigerung, die ausgeglichen wird durch Verdunstung
reichlicher Schweißmengen. Ist nun die Luft mit Feuchtigkeit ge-

sättigt, so daß eine Wasserdampsaufnahme nicht mehr möglich ist,
so rinnen die Schweißmengen unausgenutzt für die Wärmeabgabe
am Körper herab, das Blut in den Kleinsten Gefäßen, besonders
des Schädelinnern, mird gestaut, und es entsteht sozusagen ein

Künstliches Fieber, ein Stauungsfiebcr, Oa also die Gesundheit,
das Wohlbehagen und die Leistungsfähigkeit des Menfchen in

erster Linie davon abhängen, in welchem Maße der Körper seine
Wärme der llmgebungsluft mitteilen Kann, so hat die Baum»

lüftung vor allen vingen fiir günstige Entwärmungsbedingungen
zu sorgen, die durch die Temperatur, Windgeschwindigkeit und

Feuchtigkeit bestimmt werden.

vas gleichmäßige, reizlose und häufig zu warme „Klima" des

abgeschlossenen Raumes bedingt neben der natürlichen und un»

merklichen Lüftung, die durch Poren und Ritzen der Fenster und

Türen stattfindet, eine ausgiebige Erneuerung der Luft im Raums

durch Künstliche Lüftung. Bei Erzeugung von Gegenzug gelingt
diese völlige Lufterneuerung in einer bis höchstens sünf Minnt?,?.

Sei der Fsnsterlüftung muß die Geffnung so hoch wie eben möglich
erfolgen, damit die warmen und verbrauchten oberen Luftschichten
restlos entweichen Können und der Raum vollständig mit frischer
Luft neu gefüllt mird. Es muß stündlich ein- bis zweimal dic ge-

samte Luft eines Zimmers erneuert werden: die Lüftung muß noch
häufiger stattfinden, wenn mehr Menschen als sonst üblich in dem

betreffenden Raum vorhanden sind. Nach Rubner soll bei mittlerer

Bekleidung und einer relativen Feuchtigkeit von 40 bis 50 v. y.
die Temperatur in Kopfhöhe in Theatern und Konzertsälen 19 bis

20 Erad Telsius betragen, in Kinderzimmcrn 18 bis 20 Erad. in

Wohnzimmern 17 bis 19 Erad, in Krankenzimmern 16 bis 20 Erad,
in Schlafzimmern 14 bis 16 Grad, in Turnsälen IZ bis 16 Erad

und in Werkstätten 10 bis 17 Erad je nach der Art der Arbeit,

vie normale Temperatur soll so sein, daß der Mensch in normaler

Kleidung eben im WLrmcgleichgewicht sich besindet.
Beim Tintritt in die Lungen macht die atmosphärische Luft

folgende Veränderungen durch: sie wird auf Körpertemperatur er»

wärmt, mit Wasserdämpf gesättigt, erfährt eine Minderung des

Sauerstoffes und eine Vermehrung der Kohlensäure. Oie tägliche
Sauerstoffaufnahme Kann ohne Muskelarbeit auf etwa 700 Gramm

angesetzt werden. Oer erwachsene Mensch liefert stündlich 22,6 Liter,
ein Kind 10 Liter Kohlensäure: dementsprechend beträgt der aiianti-

tative Oentilationsbedarf, d. h. diejenige Luftmenge, die einem

erwachsenen Menschen in einer Stunde zugeführt werden soll,
52 Kubikmeter, für Knaben von 16 Iahren'29 Kubikmeter und

für. Knaben von 10 Iahren 17,1 Kubikmeter, Oa durch die ge-

bräuchlichen Ventilationsanlagen die Luft eines Raumes nicht
mehr als zweimal stündlich erneuert wird, so berechnet sich auch
die für den Menschen nötige Wohnraumgröße auf 16 oder 14,5 oder

8.S Kubikmeter.

vie Untersuchungen des Reichsgesundheitsamls haben ergeben,

daß alle Bakterien, Typhus, Tholera, Toli, durch Dzon im Wnsser
getötet werden, so daß ein Keimhaltiges Wasser steril wird. Sei

der Umlauflüftung wird nun das Szon zum Reinigungsvrozeh
nur in der Maschine verwendet, und es gelangt Keine Spür freien
Gzons in die Eebrauchsluft: Ghne jegliche Wartung läßt der

elektrotechnische Vorgang in der maschinellen Anlage über Wasser»
stoffsuperozyd sich y'yperchloribe bilden, die die Thlorionentrciger
des Gzydationsprozesses merden. Gleichzeitig wird durch maschi»
nelle Tinstellung der Feuchtigkeit?- oder Trockenheitsgebalt
somie die Temperatur nach Wärme- und Kältegraden reguliert
und die Kohlensäure vermindert. Auf diese Weise wird selbst die

verbrauchteste Lust so regeneriert, daß sie allen gesundheitlichen
Forderungen genügt. Selbst die übelsten Gerüche werden zerstört,
und durch diese von einer Entnahmestelle aus dem Freien un->

abhängige Umlauflüftung wird eine gute Neuluft geschaffen.
Eine frische, geruchfreie Luft ermöglicht ausgiebige Atmung,

erhöht die Leistungsfähigkeit des Menschen in Körperlicher und

geistiger Beziehung, sie ist unbedingt erforderlich zur Pflege der

Hygiene und zur Hebung der Volksgesundheit.
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«hin« in Aufruhr. Bon T'Ang Lcong.Li. Mit Vorworten von Pros.
Sr H, Dricsch in Leipzig und Dr, Tsoi Yan.Pei in Peking. 1g27. C. Weller

u. Co., Verlag in Leipzig, Jn Pappe gcbnnden S,S0 Mk. - Ueber China,
die Chinesen und dic Fremden, das chinesische Problem und wie die Schlag.
Worte allc hciszcn, konntcn wir bcsondcrs in den letzten "Monaten In der

gesamten Presse allerlei Wahres odcr Erdichtetes lcscn. Wohl kaum einer ist

nach diesen Meldungen in der Lage, die Verhältnisse in China richtig ,u

sehen und sachlich zu beurteilen. Wir begrüßen e« deshalb, daß un» nun

durch die umfangreiche Arbeit eine, in Europa wissenschaftlich vorgebildeten
Chinesen ein Bild Chinas skizziert wird, das andere Ergebnisse zeitigt als ml«
sie durch europäische oder amerikanische Imperialisten erhielte». Ein China,
wie es uns von T'Ang Lcang.-Li gcschildcrt wird, ist ein Hort der Kultur und
des Friedens, Der jetzige Kampf in China richtet sich gegen die kapitalistisch«
Ausbeutung des großen Volkes durch die fremden Mächte.

alleinige Znseratenannahme: RriegeroanK G. m. b. H., Berlin SW II, Königgrötzer Straße 97.
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Vsn GaSlenfieinen bsfreit
wurden laut den vielen Seilbcrichten schon viele Eallcnstcinleidcnde durch
dcn bekannten Philipvsburgcr Herbaria-EaNensteintee. der Enllcnstrine oft
rasch und schmerzlos abfiihrle. Auch bei andercn Galle», und Lebcrlciden

bewährt. Paket S Mk. iKur: 3 bis « Pakete.)

Dänisch reiben:

Habe mit der letzlc» Scndnng Eallcnstcintce cincn überraschenden Erfolg
erzielt. War deshalb schr zufrieden und habe Ihren Tee auch andern

Lcidcnsgcnosscn empfohlen. Senden Sie mir siir cine andere Frau 5 Pakete
Eallkiisikinlce und 1 Pakct Wurintce Anna Knab, Bcchingen lWUrltbg.)

Dcr Hcrbaria.Eallcnstcintce hat bci meiner Frau Wunder gewirkt. Krank»
heit ganz gehoben und sie sagt Ihnen herzliche» Dank dafür,

Eustav Kuhring, Lche. (Alter ül> Jahre.)

H, ö. Im Februar dicfcs Jahres bczog lucine Frau 2 Pcikcle Jhrcs
Herbaria°E'llNcnstcintccs, wodurch über 2l!0 Steine abgeführt wurdcn, bitte

nochinals um guscnduug von S Pakcicn, Ioh, Mahlkc, Altcnsalzwcdel,

Die 5>ur mit Jhrcln Hcrbarin.EaNcnstcinicc hnt mir gut gcfallcn, cs sind
viele Steine abgcgnngcn und ist mir gleich wohlcr gcmordcn usw.

Frau Hnmmcrling, Epudlow,

Wcilere Dankschreibcn liegen uns massenhaft vor. !

ANeinigcr Hcrslrllcr: Hcrbaria.Kräutctp

<z s! O^tt'r s p I°<:^ e il,«

Oieses einkscks IVlittel will ici, IKnen ^ern

rrso «. 9 oIoni, iisnnover-K. SS, kilensirsko ZV K

Arterienverkalkung
des Herzens und Gehirns, deren rechtzeitige Behandlung vernachlässigt wird,

führt oft zu frühzeitigem Tod durch Schlaganfall. Wir empfehlen allen

Sklerotikcrn dcn rechtzeitigen Gebrauch unseres bekannten Philivvskmrger
Arterioskleroice „Herbaria" tCnlkalkungstce). Er fördert die Blutzirkulation
in dc» Schlag, und Pulsadcr», reinigt nnd verdünnt das Vlnt, macht cs

dadurch zirkulationssähigcr, wirkt anfloscnd und ausscheidend, beugt dadurch
weiteren Kalkablngcrungcn vor, Paket g Mk. zuzügl, 0,2« Mk. Porto.

Freiwillige Dankschreibcn:
Dankbar tcilc ich Ihnen mit, das, mir Ihr Herbaria-Arteriencnlkalkungstee

schr gut geholfen hat. Nach Lrzllichcr Untrrsuchung hatte ich 7«?° Aricricn.

Verkalkung und wusite mir ost nicht z» helfe», so stark waren die Kops»
schmerzen und das mit dicscr Krankhcit vcrb,i.'!dene Schwindclgcsühl, Mit

keinem bisher angewandicn Mittel hatte ich eincn so schonc» Erfolg, wie

gerade mit Ihrem Artcricn°Epczinlicc. Die SchmindclanfciNe und Äopf.

schnicrzcn sind nahezu verschwunden und fühle ich mich mirdcr ganz wohl.
Da ich den Tee bereits ausgebraucht habe, bitte ich Sie höflichst um guscndung
von meitercn S Pakctcn, Jhrcn Tee gcrne weiter empfchlcnd, zeichnet

hochachtungsvoll Frau Marie Klingel, Mannheim,

Da Ihr Herbarialee bci mir geradezu Wunder gewirkt hat und ich ohne

diesen nicht mehr fertig wcrdcn kann, bitte ich um weitere ö Pakete,
Eaizwcdcl, 29. 1. 25. gez. Sch, Pocssci,

aradics, Phillppsbnrg i? zg« tBadcn).
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