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Das Vawes-Gutachten und der deutsche Außenhandel.
vas Memorandum des Keparationsagenten Parker Eilbert

ttn die deutsche Regierung Hot ausführliche Erörterungen her-

vorgerufen, ob das Dawes-Eutachten überhaupt verwirklicht

werden Kann. Diskussionen, die allerdings zum gröhlen Teil

den Lern der Frage nicht einmal berühren. Im Memorandum

Parker Etlberts ift lediglich von den Finanzen des veutschen

Reiches und der einzelnen Staaten und Gemeinden die Rede.

Es wirb ihnen der Vorwurf eines zu verschwenderischen Haus»

Halts gemacht, durch den einmal die MögllchKeiten, für die

Lasten aus dem Dawes-Eutachten voll aufzukommen, ver»,

ringert werden Können. Demgegenüber wurde von manchen

Selten geantwortet: Unabhängig davon, ob dte Kritik Parker

Eilberts an der deutschen Ftnanzgebarung richtig ist oder.

Nicht, die Reparationsgläubiger würden durch die Sri der

deutschen Finanzgebarung tn Keiner Weise geschädigt, denn

die ihnen verpfändeten Einkünfte ergäben Beträge in einer

Höhe, dasz stets dte notwendigen Leistungen würden bezahlt

Werden Können. Viese Antwort verrät eine völlige Gberfläch»

lichkett gegenüber den zur Erörterung stehenden Fragen, denn

dle Bedenken des Memorandums Parker Eilberts liegen an

ganz anderer Stelle. Nicht darum handelt es stch, ob die ver»

pfändeten Einkünfte die Summen ergeben, die nach dem,

Dawes-Eutachten fällig stnd. sondern darum, ob diese Summen,

ohne daß die deutsche Währung gefährdet, die deutsche Wirt»

schaft ruiniert wird, in dte Hände der Keparationsgläubiger

überführt werden Können, i vie Bedenken des Reparattons»

dgenten gehen nun dahin, dasz durch eine verschwenderische

Finanzpolitik, noch gesteigert durch den Kostspieligen ver»,

waltungsapparat. der sich aus dem deutschen Föderalismus

ergibt, der Wirtschaft Summen in einer Höhe entzogen werden.

Vte es ihr schwer oder unmöglich machen, ihre ökonomische

Basis derart zu steigern, dafz sie zu grohen Exportüberschüssen
Kommt. Und hier stnd wir an dem entscheidenden Punkt des

ganzen Fragenkreises, den das Reparationsproblem ausweist,

an dem Zusammenhang zwischen Reparationsleistung und

deutschem Außenhandel. Zunächst wenige Worte zur Er»

Klürung: Kuf die Dauer Können die deutschen Verpflichtungen

aus dem Vawes-Gutachten nur durch Ausfuhrüberschüsse ge»

zahlt werden, denn, die anderen Posten der „unsichtbaren"
Bilanz stnd in Deutschland nur geringfügig. Es ist nicht in

der Lage. z. ö. wie England gegenüber den vereinigten

Staaten. England zahlt an Amerika jährlich sechs» bis sieben»

hundert Millionen, das ist fast ein Fünftel der Zinsenein»

giinge, die es noch heute aus seinem eigenen Suslandsgut»

haben zu beziehen hat. Es findet also, volkswirtschaftlich

betrachtet, lediglich eine Verringerung dieses Postens der un»

sichtbaren Bilanz statt. lZnders ist es tn Deutschland: es hat
den größten Teil seiner Auslandsguthaben verloren, und

wenn es sich auch einen Rest erhalten hat und zurzeit eine

geringe Kapitalausfuhr stattfindet, so sind die veträge

geringer als dte privaten Schulden, die es seit der Stabilisie»
rung gemacht hüt. Ein Uebersckußbetrag aus Zinseingängen

besteht also für Deutschland nicht und ebensowenig ein Ueber»

schuh in größerem Umfange aus den Heimatssendungen der

Auswanderer, dte in der italienischen Zahlungsbilanz ein«

grohe Rolle spielen oder aus dem Fremdenverkehr. Lediglich

die Schiffahrt wird einen Ueberschuh ergeben, der aber Kaum

mehr als ,0 v. Y. des englischen betragen dürfte (dieser macht

ungefähr drei Milliarden Reichsmark aus). Deutschland muiz

also die Reparationsleistung zum überwiegenden Hundertsatze

aus seinen Ausfuhrüberschüssen bezahlen.

Bisher ist dte Frage der Ausfuhrüberschüsse für Deutsch»

land noch Keine aktuelle Frage, well es seit der Stadt»

lisierung vom Auslande gröhere Betröge erhalten hat. als es

zu zahlen verpflichtet war. Wir haben zurzeit noch Kein

genaues Zahlenmaterial über die Suslandsverfchuldung der

deutschen Wirtschaft. Die Schätzungen des RetchsbanKpräst»

denten und des Retchswirtschaftsministers schwanken zwischen

acht und zehn Milliarden Reichsmark. Aber selbst wenn der

Kleinere Betrag richtig ist. so ist festzustellen, dah seit der Sta»

btsierung Deutschland aus dem Suslande größere Kapitalien

sich geborgt hat, als es an Reparationen gezahlt hat. mlt

anderen Worten: Dah der Dawesplan bisher geklappt hat,

beweist nicht das mindeste. Wenn man sich auf der einen Seite

doppelte Betröge borgt, Kann man die Hälfte davon weiter»

zahlen. Das ist aber Kein Semeis dafür, dah man auch dann

noch Zahlungen leisten Kann, wenn man nichts mehr geborgt

erhält. Diejenigen also, die heute, drei Iahre noch Annahme

des Dawes-Dutachtens behaupten, die Erfahrung dieser drei

Jahre hätte gelehrt, dah es gut funktioniere, haben noch nicht

einmal begriffen, worum es sich handelt. Es. handelt fich, wie

schon gesagt wurde, darum: Wird der deutsche Außenhandel

in absehbarer Zeit solche Ueberschüsse aufweisen Können, daß

mit den Kusfuhrdevtsen die Rexarationsgläubiger zu be-

friedigen sind? Ich habe bereits in einem früheren Kufsatz in

der Zeitschrift ..Wirtschaft und Wissen". Ilovember-Heft 1927.

näher ausgeführt, warum es mir unwahrscheinlich dünkt,

dah die deutsche Ausfuhr in absehbarer Zeit eine sehr

große Steigerung erfährt. Jetzt ergänze ich meine Susfüh»

rungen zu diesem Punkt nnter besonderer Berücksichtigung des

Reparationsproblems. Wie groß mühte die deutsche Ausfuhr

fein, wenn Deutschlund feinen Verpflichtungen nachkommen

will? Es handelt sich da um ganz grohe Beträge. Vor dem

Kriege überwog in Deutschland die Einfuhr die Ausfuhr um

IS00 Millionen Mark. Nach dem Vawes-Eutachten soll im

Eegensatz die Ausfuhr die Einfuhr um Z5O0 Millionen Reichs»

mard übertreffen. Das ift also bereits ein Unterschied von

etwa 4000 Millionen Reichsmark, klber auch dieser Betrag

genügt noch nicht. Darüber hinaus muh Deutschland schon

jetzt 400 bis SO0 Millionen Reichsmark jährlich für die ver»

zinfung der Kapitalien aufbringen, die es sich privat vom

Auslande geborgt bat. Wenn es aber seine gnsfubr nett»

gegenüber der Vorkriegszeit um 4400 bis 4500 Millionen

Mark steigern will, so muh es, um in dem Maße Fertigerzeug,

nisse ausführen zu Können, seine Kohstoffeinfuhr steigern.

Wenn man aber dies berücksichtigt, so muh die gesamte

deutsche Ausfuhr an Fertigerzeugnissen um b000 bis 7000

Millionen Reichsmark erhöht werden, wenn Deutschland alles
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zahlen soll, wozu es verpflichtet ist. Bisher betrug die deutsche
Ausfuhr an Fertigerzeugnissen jährlich etwa 700O Millionen
Reichsmark: sie müßte also ungefähr verdoppelt merden. wenn

die Zahl erreicht werden soll. — Ist dies wahrscheinlich, ist
dies auch nur möglich?
wenn wir diese Frage behandeln wollen, müssen wir uns

zunächst bewußt sein, daß die deutsche Ausfuhr ein wesentlich
anderes Gesicht trägt als die Ausfuhr der Staaten, die vor

dem Kriege Schuldnerftaaten waren und Zahlungen an ihre
Gläubigerstaaten zu leisten hatten. Das Dawes-Eutachten hat
festgesetzt, daß Deutschland nach einigen Iahren, in denen es

geschont werden sollte, jährlich 2S00 Millionen Reichsmark
an die Alliierten zu zahlen hätte. Das Vawes-Gutachten ift in
London beschlossen worden. Gerade in England hat man Tr-

fahrungen darüber, wie größere Beträge jahrlich durch ge-
steigerte Ausfuhr gezahlt werden. Sus feinen Suslandsgut-
haben bezieht England jährlich ungefähr 4000 Millionen

Reichsmark, und denen, die für das Vawes-Gutachten ein-

traten, hat seinerzeit sicherlich der Gedanke vorgeschwebt:
wenn andere Staaten jährlich für 4000 Millionen Reichs-
mark Waren ausführen müssen, um die Zinsen der geliehenen
Kapitalien zu bezahlen, warum soll denn Deutschland nicht
imstande fein, auch für 2S00 Millionen Reichsmark mehr
Waren auszuführen und seinen Verpflichtungen in der Höhe
des Vawes-Gutachtens nachzukommen. Aber dieser Gedanken-

gnng hat eine Lücke: Alle die Staaten, in denen England
Kapital angelegt hatte, waren Staaten, die in der Entwick»

lung zum Kapitalismus noch nicht sehr weit vorgeschritten
waren. Um die Zinsen für die geborgten Anleihen aufzu-
bringen, führten fie daher in stärkerem Umsang.e Lebens-
mitte! und Indusrrierohstoffe aus. d. h. Produkte, die Eng-
land selbst brauchte, Erzeugnisse, durch deren Ausfuhr sie der
englischen Industrie Keine Konkurrenz machten. Und das ein-
zige Kapitalistisch weit fortgeschrittene Land, in dem Eng-
land größere Kapitalien angelegt hatte, die vereinigten
Staaten, war ein Land, das noch einen starken Kolonial»
charakter trug. Und daher spielten auch in seiner Ausfuhr die
landwirtschaftlichen Erzeugnisfe und die industriellen Roh-
poffe, vor allem Getreide und Baumwolle, eine groß« Rolle,
die Fertigwaren traten zurück. Im Gegensatz zu allen diesen
Schuldnern Englands hat der deutsche Außenhandel ein ganz
unseres Gesicht. Er ift von fehr ähnlicher Krt wie der eng-
lisch« selbst. Mehr als 7« v. y. der deutschen Ausfuhr fallen
auf Fertigerzeugnisse. Und wenn Deutschland, ohne sich weiter
Kapital aus den vereinigten Staaten zu borgen, seinen Der-
pflichtungen aus dem Vawes-Gutachten voll und ganz nach»
Kommen wollte, so müßte es gerade seine Ausfuhr von Fertig-
waren ganz außerordentllch steigern.

Datz die deutsche Ausfuhr von der aller anderen Schuldner»
stauten Englands, wie auch von der der vereinigten Staaten
verschieden ist. das wußten natürlich auch die Verfasser des
Vawes-Gutachtens. Doch sie täuschten sich über diese Schwierig»
Keit durch einen Kindlichen Optimismus über die Auswärts»
entwicklung der gesamte» Weltwirtschaft hinweg. Sicherlich
spielten auch dabei in ihrem Bewußtsein die vorkric>gsver»
hültnisse eine entscheidende Rolle. Damals wäre die Förde»
rung der Ausfuhr Kein so schwerwiegendes Weltmarkts-
Problem gewesen, denn damals zeigte der Welthandel eine
ständig steigende Kurve. Es ist bekannt, daß stch in der Zeit
von .895 bis ISI2 sein Umfang mehr als verdoppelt hat
und daß Europa, auch wenn sein prozentualer Anteil am

Welthandel ein wenig zurückging, dennoch feinen Außen»
Handel fast verdoppeln Konnte. In einer solchen Lage wäre
die besonders starke Autzenhandelsentwicklung eines Landes
gewiß noch ein nicht leicht zu lösendes Problem gewesen, aber
Kein fast hoffnungslofes.
In der Nachkriegszeit aber liegen die Verhältnisse erheblich

anders. Zunächst hatte man geglaubt, daß die Kaum mehr
aufteigende Kurv« des Außenhandels lediglich dle Folge des
Krieges sei und um so mehr wieder verschwinden würde, je
weiter wir von der SecnSIgung des Krieges entfernt wären.

Aber obwohl die Verhältnisse in den einzelnen Staaten „nur-
mal" zu werden beginnen, obwohl sich die Wöhrungsstabili-
sierung in immer mehr Ländern durchsetzt, weift der gesamte
Außenhandel Keine steigende Kurve auf. Europa hat noch
nicht den Kutzenhandelsumfang der Vorkriegszeit erreicht.
Es ist nach den bisherigen Ergebnissen nicht anzunehmen, dafz
der Welthandel im Jahre 1S27 eine besonders starke Steige-
rung aufwsisen wird. Aber selbst wenn wir einmal annehmen
wollten, der europäische Außenhandel erreiche wieder die
Friedenshöhe, er ginge sogar darüber hinaus, so ist wohl
heute Keiner, der stch ernsthaft mit weltwirtschaftlichen Vingen
beschäftigt, der Anficht, dafz das Tempo des Aufstiegs das de?
Vorkriegszeit erreichen wird. Damit ist aber die hauptvor»
ausfetzung. die dem Vawes-Gutachten zugrunde lag. hinfällig
geworden. Denn wer Zoll unter dieser Voraussetzung die ge-
steigerten deutschen Ausfuhrüberschüsse aufnehmen? vie?
Länder, an die Reparationen gezahlt werden sollen, werden
es gewiß nicht tun. vie Nachkriegszeit steht nicht im Zeichen
des Abbaus der Zölle, fondern ihrer Verschärfung, und es

ist außerordentlich charakteristisch, dasz man auf der Genfer
WeltwirtschaftsKonferenz lediglich den UeberproteKticmismus
zu bekämpfen gedachte. Wenn aber dle GlSubigerländer die
starken deutschen Ausfuhrüberschüsse nicht aufnehmen wollen,
so bleiben nur dritte Staaten übrig, d. h., in die Wirklichkeit
übertragen, Staaten, die in der Kapitaliftischen Entwicklung
hinter Deutschland, hinter veutschlands Gläubiger zurück
stnd. Aber dagegen lauft die englische Kusfuhrindustrie vie
allem Sturm, denn fte ift an sich schon von der Krise im Welt-
aufzenhande! betroffen, und jede Förderung der deutschen
Ausfuhr wurde ihr das Leben nur noch schwerer machen. Es
ist außerordentlich interessant. Zn der englischen Presse stet?
zwei einander entgegengesetzte Meinungen über die deutschen
Reparationsleistungen zu lesen. Kuf der einen Seite sagt
man, die englische Industrie fei gegenüber der deutschen be-
nachteiligt. weil England Keine Inflation in größerem Un»
fange hatte, daher seine Staatsschulden einhundertsechzig
Milliarden Reichsmark betragen, die jährlich mit stehen Mil-
liarden Reichsmark verzinst und getilgt werden müßten. So
sei die englische Industrie stark belastet, während der deutschen
die Inflation zugute gekommen wäre. So argumentiert v«
allem die Industrie, die an der Ausfuhr nicht oder nicht in
erheblichem Maße interessiert ist. Kuf der anderen Seite steht
die KusZuhrtnKuftrie, die von einer Steigerung im deutschen
Außenhandel aufs empfindlichste berührt wird, und daher
ständig den Abbau der Reparationslasten für Deutschland
predigt. Denn zur amerikanischen Konkurrenz, die sich auf
allen Märkten park bemerkbar macht, noch die deutsche im
gesteigerten Umfange zu bekommen, dos wäre zu viel des
Guten. Wenn also — und alle Zeichen sprechen dafür — der
Umfang des Außenhandels der Welt nicht außerordentlich
steigt, dann ift dis Reparationsfrage im Hinblick auf dis
Rückwirkung für den Außenhandel der Gläubigerstaaten
Kaum lösbar, dann erübrigen stch alle Darlegungen über die
Beziehung der Reparationsleistung zu innerer Steuerlast,
zum gesamten Volkseinkommen. Denn die SchwisrigKeitens
für die Gläubigerstaaten bei der gesteigerten deutschen Sus»
fuhr werden weit größer sein als die Vorteile, die fie aus
den deutschen Zahlungen erhalten. Will man demgegenüber^
betonen, daß man ja die Zahlungen Deutschlands tn Deutsch,
land selbst stehen lassen Kann, daß man damit .Kapital",
Aktien. Häuser. Pfandbriefe, Gbligatwnen erwerben Kanr^
so ift demgegenüber zunächst zu sagen, dafz damit das ge-
samte Dawes-Eutachten zu den Akten gelegt wird, da es ja
gerade eine GeneralhopotheK auf den deutschen Besitz ab-
lehnt. Es ift Wetter dazu zu fagen, dafz damit die Frage nicht
gelöst, sondern nur vertagt ift. Denn Kapital ist nur dann
Kapital, wenn es Einnahmen erzielt, und wenn die Zinsen für
das Kapital nicht transferiert werden, nützt seine Erwerbung
nichts.
Ss ift di« Sachlage. Deutschland Kann nur Zahlung leisten

mit höchster Susfutzrfteigerung. Davon wird insbesondere
die englische Industrie betroffen, und daher ift » Kein 2>t«
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soll, das; eine ausführliche Susspruche über die Möglichkeiten

des Vawes-Gutachtens heute am wenigsten in Frankreich ge-

führt wird, denn Frankreich ist der tiutznisßcr des Dauses-

Gutachtens. Seins Ausfuhr und die deutsche berühren sich nur

in wenigen Punkten: eine starke deutsche Kusfuhrstsigsrung

ist daher für Frankreich von Keinem allzu bedeutenden

Schaden: daher ist es an dsr Aufrechterhaltung der deutschen

Keparationsletstung schr interessiert. Anders steht es mit

England. Und dis Erörterung in England über eine Nach-

Prüfung des Vawes-Gutachtens dreht stch nicht nur um eine

mögliche Herabsetzung der deutschen Leistung, sondern man

hofft gleichzeitig, sollte sie sich als unumgänglich notwendig

herausstellen, dann bei den vereinigten Staaten eine Ver»

ringerung der lZetröge zur Verzinsung der im Kriege auf-

genommenen Anleihen durchzuführen. Aber das find Sorgen

des englischen, nicht des deutschen Kapitalismus. Denn, um

es noch einmal mit allem Nachdruck zu sagen: Ghne eine

schnelle Steigerung des Außenhandels der ganzen Welt —

und alle Zeichen sprechen dagegen — ist eine Steigerung der

deutschen Ausfuhr in einem Umfangs, wie ihn die Durchstich»

rung des Vawes-Gutachtens verlangt, völlig ausgeschlossen,
Dr. Fritz Sternberg.

Theorie und rauhe Wirklichkeit.
ver deutsche Normenausschuß hielt jüngst München eine

Tagung ab, die vor allem der Einführung derNormen in bieprazis

galt. Ven Abschluß der Tagung bildet« ein vortrug dcs Vr.-Ing.

Karl Tanaris. des Generaldirektors dcr ?. S, Mafsei S.G.,

München, über die Lebensfragen der deutschen Wirtschaft.

Wegen der Förderung des Eemeinschuftsgeistes in

dcr Dütererzeugung führte Or. Tanrrris nach sinem Presse-

bericht folgendes aus:

„Ein Kritischer Ueberblick über das bisher auf dem Gebiet der

. Nationalisierung bei uns Geleistete Kann ganz allgemein feststellen,

daß die Wirkung der außerordentlich umfangreichen und wertvollen

Arbeiten bisber nickt so groß gewesen ist. roie man erwarten

Könnte, vor allem ist der wirtschaftliche Erfolg in vielen Fällen

trotz weiteZtgehendsr Rationalisierung nicht eingetreten, viese Er-

scheinung ist nach der Ueberzeugung des vortragenden in erster

rinie darauf zurückzuführen, daß man in Oeutschland dem

wichtigsten Faktor im Produktionsprozeß, dem Menschen, immer

noch nicht die richtige SeachKmg geschenkt hat. vis Amerikaner

Können uns in der psychologisch richtigen Behandlung des Menschen

tm Produktionsprozeß ein Vorbild sein, vies ist von viel größerer

Wichtigkeit als all die äußeren Erscheinungen, die man uns aus

«Amerika berichtet. Wir lassen in veutschland viel zu oft außer

acht, daß weit über ber Materie der Eeist steht. Unseren so-

genannten „nüchtern denkenden Geschäftsleuten" fehlt vollständig
das Verständnis sür diese Frage. Unter denen, die in einem Be-

trieb tätig sind, sollte ein freier. Kameradschaftlicher Ton herrschen.

Wenn die an leitenden Stellen stehenden Personen ihre Stellung

richtig auffassen und sich richtig verhalten, dann werdsn alle Nach-

aeordneten ihnen ohne weiteres die notwendige Achtung entgegen-

bringen und sich unterordnen, auch ohne daß irgendein äußerer

Zwang angewendet rotrd. Nur wenn jeder, der an irgendeinem

Produkt mitarbeitet, mit dem größten Interesse bei der Arbeit

vst. Kanu die Gualität des Erzeugnisses eine Wirklich gute sein,
uud nur in diesem Falle ist auf die vauor der größte wirtschaftliche
Erfolg möglich. Oas schließt «ber nicht aus, daß man gegen Schad-

linge mit den schärfsten Mitteln vorgeht. Andererseits bat ober

jeder, der seine Pflicht tut und seine ganze Kraft einsetzt. Anspruch
vuf cine zum mindesten gerechte, entgegenkommende, menschliche

Behandlung und auf eine Entlohnung, die sin Wirkliches Entgelt

für die von ibm geleistete Arbeit darstellt. Zeder, der au veraut-

Wörtlicher Stelle steht, muß die Macht fest in der Hand behalten
nnd seine Rechte wahren, die zur Ausübung der Gewalt crforder-

lich sind. Er darf ober nie vergessen, daß er wett über seine Rechte

seine Pflichten stellen muß. Wenn wir diesen Geist in unscre Se-

triebe hineinbringen, bann werden wir Kräfte wecken, von deren

Größe und Wert wir uns Kaum eine Vorstellung machen Können.

Das Endergebnis wird nicht nur auf ethischem Gebiete liegen,

sondern cs werden auch wirtschaftliche Erfolge von ungeahntem

Ausmaß« eintreten. Die Erfolge ber Amerikaner in den letzten

Jahren stnd zunächst auf diese Arbeitsweise, auf bKZe freundfchaft»
liche Zusammenarbeit zurückzuführen, die dis Amerikaner nicht
nur in ihren eigenen tZetrieden, sondern weit baruber hinaus mit

fremden Unternehmungen pflegen. Man steht in Amerika auf dem

Standpunkt, daß vuf bem Wege des denöbur freimütigsten und

rückhaltlosesten Austausches der Erfahrungen 'für alle Teile die

größten Erfolge erMt werden, vieser Geist sollte iuch in Oeutsch-

land mehr und mehr Platz greifeil. Oie Anfänge hierzu sind durch

die Gemeinschaftsarbeit geschasst« worden, wofür allen Beteiligten,

besonders dem verein Deutscher Ingenieure, die höchste Aner»

Kennung gebührt.
Hinsichtlich der Zukunft der deutschen Wirtschaft haben wir »icht

nur das Recht, sondern die Pflicht zum Optimismus. Es ist ver-

fehlt, davon zu reden, daß wir in veutschland I! oder 15 Millionen

Menschen zu viel hätten. Wir brauchen >in den nächsten Jahrzehnten

jede Hand, um die großen Aufgaben, die vor uns liegen, zu lösen.

Noch nie hat das teutsche Volk versagt, wenn es richtig geführt
wurde. Onrauf bauen wir Wir bauen «uf den Erfindungsgeist
der deutschen Technik und Wissenschaft, auf das Verständnis und

die Einsicht dcr Lebördcn. auf den Wagemut, die Zähigkeit und den

Weitblick der deutschen Untoinchmcr. Oie Rationalisierung lst ein

wertvolles Hilfsmittel in dem Ringen um unsere Zukunft, Sie

wird sich ober erst dann voll auswirken, wenn die Umstellung der

Geister erfolgt ist. Oas Gebot der Stunde lautet deshalb: Ge-

meinschaftsarbeit aller Teile des deutschen Volkes iin weitesten
und edelsten Sinne des Wortes."

Singe es nach dcn schönen Reden der Arbeitgeber, so müßte die

Welt schon längst ein anderes Eesicht haben und die soziale» Kampfs
würden der Vergangenheit angehören. Aber die Vorgänge in der

Eisenhüttcnindllstrie haben gezeigt, daß ein paar Industrie-
diKtatorcn auf das Wohlergehen des gcmzen Volkes uud nicht nur

ihrer Arbeiter und Angestellten pfelsen, sondern auch einen Gewalt-

streich einleiten, der an Rücksichtslosigkeit und Hohn nicht zu über-

bieten ist. vie große Masse ber Arbeitgeber vertritt den genau

entgegengesetzten Standpunkt wie vr. Eanaris, der zu den sozial

eingestellten Mitmenschen zu gehören scheint. Man Kars daher wohl

erwarten, daß er mit gutem ve-ispiel vorangeht und die schönen
Worte tu seinem eigenen Letriebe in die Tat umsetzt.
ver in der Rede erwähnte verein veutscher Ingenieure ist nicht

tariffähig und infolgedessen ohne besonderen Einfluß vuf die Ge-

staltung der Arbeitsbedingungen. Leider Konnte man doch gewisse

Anklänge an die WerKgemeinschoftsidee verausbören Es sei bier

festgestellt, daß dis Mittel für die Bestrebungen des Normen»

ausschusses und ähnlicher Körperschaften vom Reichstag ein»

stimmig bewilligt wurden. Keinesfalls dürften dic Mittel dazu
verwendet werden, den WerKgemeinschaZtssiuii. wenn auch in ab»

geschwächter Form, fördern zu belfen. Iedenfalls mutete es

höchst eigenartig an. als vr. Eanaris vm Schluß mit erliebsnsr

Stimme davon sprach, daß nur die „Gemeinschaftsarbeit" das

deutsche Volk nach aufwärts führen Könne. Maschinen und Waren

lassen stch normen, nicht aber die Menschen durch irgendeine Werk-

gsiiwinschaft.

vie Kunstseide.
Vie internationale Kunstseidenindustrie hat in den letzten Iahren

cincn bemerkenswerten Aufschwung genommen, vie Weltproduktion

von Kunstseide belief sich im Iahre 1926 auf rund das Neunfache

der VorKriegsproduktion, und zwar nach der vom Statistischen

Reichsamt herausgegebenen Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik"

in lövo Tonnen:
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Damit hat di« Kunstseide die Naturseide, deren wichtigster Kon-

Kurrent sie ist, hinsichtlich der Produktionsmenge weit überholt,
während im Iahre 1912 die Produktion der Kunstseide rund

<v v, y. der NoturseidenproduKtion betrug, ist heute das ver-

hältnis umgekehrt, viese Entwicklung der Kunstseidenproduktion
hat in der Hauptsache folgende Gründe', dle stete Verbesserung der

Gualität der Kunstseide: ihre gegenüber den anderen Spinnstosfen
günstig« Preisentwicklung: die Förderung, die der Kunstseide
von der Mode in den letzten Iahren zuteil wurde, und schließlich
die Tatsache, datz die Produktion von Kunstseide schneller und

unmittelbarer einem steigenden Sedars angepatzt werden' Kann als

die der anderen Spinnstoffe, da es sich um cin industrielles Er-

Zeugnis handelt.

prockukti«> uncl Kuslunr kl«- «icktsosleri prooMlonsläncker
von Kunstselcls 1912^ 1g2S u. 1S2K

Zb

Nsilen

vk«tzcnlsnj lZrobdri!s»«len

-rN

-1!

rrs-Krelclr ">v

ISIS ?s « 1912 « » 1S1Z 25 2» 1S1Z ?z 25 IS'Z 25 ?«

Vie starke Zunahme der Produktion der vereinigten Staaten
von Amerika ist in erster Linie eine Folge der großen Nachfrage
im Inland, dte mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung
«es Landes in Zusammenhang steht. Italien, dos erst 1925 an die

zweite Stelle der produktionslönder für Kunstseide getreten ist,
Konnte seine Produktion vor allem deshalb so erheblich steigern,
well es über besonders billige Arbeitskräfte verfüate.
Rund ein Vrittel der Weltproduktion ging in den internatio-

nalen Handel über, wurde also nicht im Produktionsland selbst
verbraucht, vas bedeutendste Produktionsland — dic Vereinigten

Preisentwicklung«^

1S1Z1SÄ?! « 1g',z 1W?5 2S 1S1Z ISA!5 ?s lg» ?s ?ö

weitere Steigerung verzeichnet, Kann auf eine erheblich« Zunahm«
des Verbrauchs von Kunstseid« in Deutschland geschlossen werden.
Ueber den Anteil der einzelnen Länder an der Weltproduktion

von Kunstseide unterrichtet die folgende Uebersicht, die einer
Denkschrift des Völkerbundes über die Kunstseidenindustrie ent»

nommen ist:

Staaten von Amerika — hnt nur eine sehr geringe Sussuhr, da-
gegen die größte Einfuhr aufzuweisen. Unter den Ausfuhrländern
stand im Iahre 1926 an erster Stelle Italien, es folgten die Nieder-
lande, veutschland und Großbritannien. Unter den EinsuhrlSndern
stand 1926 — nach dcn vereinigten Staaten — Deutschland an

zweiter Stelle. Vie nächst bedeutendsten Einsuhrländer für Kunst-
seid« waren in dicscm Iahr Thina, Britisch Indien, Spanien und
die Tschechoslowakei.

Deutschland spielt im internationalen Handel mit
Kunstseide sowohl als KSuscr wie auch als Verkäufer eine
erhebliche Rolle. Vie Einfuhr Veutschlands hat sich im ersten halb-
jähr 1927 gegenüber 1926 verdoppelt, die Aussuhr von. Kunstseide
dagegen im vergleich zu den beiden Vorjahren nicht verändert.
Va die Produktion veutschlands im ersten Halbjahr 1927 eine

Länder

ver. Staat, v. Amerika
Italien

veutschland ......

Großbritannien. . . .

Frankreich
Niederlande
Belgien . .

Schweiz
Iapan
Gejterreich
Polen. . . ,

Tschechoslowakei . . .

Ungarn
Spanten ........

Schweden
Rußland

Insgesamt
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Aus dieser Uebersicht geht hervor, daß im Ichre 19IZ veutsch-
land an erster und Großbritannien an zweiter Stelle in der Kunst-
seidenproduktton dcr Welt standen. Es folgten Frankreich und
Belgien. Im Iahre 1926 waren die vereinigten Staaten das

bedeutendste Produktionsland: an zweiter Stelle stand Italien: es

folgten veutschland und Großbritannien.
vie verhältnismäßig starke Zunahme der Produktion von Kunst-,

seid« dars jedoch darüber nicht täuschen, daß die Kunstseide trotz-
dem auch heute noch als Lpinnstosf eine untergeordnete Roll«

spielt. Im Iahre 1925 belief sich die Produktion von Kunstseide
«uf 1,4 v. h. der Produktion der Saumwolle und auf 6F o. h.
der Produktion der Wolle.

Sahnhofshandel und lZngestelltenschutz.
„Im Gegensatz zu den Behauptungen des Einzelhandels, daß es

sich bei der Ausnahmestellung der Verkehrsbetriebe in bezug auf di«

gesetzlichen LadsnverKaufszeiten um.einen unberechtigten und un-

haltbaren Rechtszustand handele, weist der Verfasser auf
Grund der Entstehung und der Entwicklung der

einschlägigen Gesetzesbestimmungen und Rechts-
Verhältnisse nach, daß Gewerbeordnung. Recht-
sprechung und Reichsbahn gesetz vom Iahre 1391
an bis zur Gegenwart die Sonderstellung der Verkehrsbetriebe
ausdrücklich g-fordert und sanktioniert haben." viese Sätze ent-

hält ein Schreiben des Reichsverbandes Deutscher SahnhofspSchtcr
e. v., das zusammen mit einem Rechtsgutachten des' Kölner

Universitätsprofessors Or. Sticr-Somlo in der viel umstrittenen
Frage des Sahnhofshandels versandt wird. Es ist Unternehmer-
logik in Reinkultur. Weil es immer so war, muß es auch in Zu-
Kunst so bleiben. Deshalb ist es nur ganz selbstverständlich, wenn

sich der Reichsverband Deutscher Sahnhofspächter e. v. dagegen
wehrt, daß der jetzt dem Reichsrat zugegangene Entwurf eincs

Arbcitsschutzgesetzes dic bisherige Sonderstellung der deutschen
Reichsbahn im Arbeiter- und Kngestelltonschutz beseitigen will, ir:-
dem die Bestimmungen des Ardeitsschutzgesetzes auch auf die Reichs-
bahn Anwendung finden sollen. Für den Reichsverband ist das
Erund genug, sich eines so hervorragenden Gewerberechtlers wie

Professor Stier-Somlo zu bedienen, der sich nun in seinem Gutachten
um den Nachweis bemüht, daß für eine solche Aenderung nicht nur
Keine zwingenden Gründe vorliegen, sondern daß einc solche
Aenderung auch infolge international-recht-
licher Bindungen nicht möglich sei. Diese ?rage ist
von durchaus grundsätzlicher Bedeutung und bedarf eingehender
Erörterung. Darüber hinaus hat die Frage aber auch eine wichtige
sozialpolitische Leite. ?ür die eingestellten liegt hierin das eigen!-
liche Kernproblem.
prüfen wir im einzelnen die Sachlage, Nach ß 6 der Reichs«

gewerbeordnung finden die Vorschriften dieses Gesetzes aus die

Eisenbahnunternehmungen Kein? Anwendung, Insbesondere gilt
das auch für die grbeitnehmerschutzvorschriften tm Tttel VI l KGG.
viese durch die Gewerbeordnung geschaffenen Rechtsverhältnisse
haben sich sür die in den sogenannten hilssdetrieben der Eisen-
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bvhnunternehmungen beschäftigten Angestellten in unhaltbarer

Weise ausgewirkt. Bestand zunächst noch Streit darüber, ob diese

Hilfsbetriebe ebenfalls unter die Ausnahmebestimmung des tz 6

RGD. fallen, so hat heute die Entwicklung in der Rechtsprechung

ganz allgemein dazu geführt, den Rechtszustand auch auf die hilfs»

betriebe, wie Bahnhofswirtschaften, lZahnhofsbuchhandlungen sowie

«ndere offene Verkaufsstellen zu übertragen. Zu dt.'Zer Auffassung

gelangte die Rechtsprechung, weil angenommen wurde, datz alle

Einrichtungen, mit denen die Eisenbahnunternehmungeu den Se»

dürfnissen des reisenden Publikums entgegenkommen, als hilfs»

betriebe der Tisenbahuunternehmungen anzusehen sind und daher

der Gewerbeordnung nicht unterstehen. In einer Entscheidung des

Reichsgerichts, Sand SS, Seite IZ7, wird gesagt: „Ver Gewerbe-

betrieb der Tisenbahnunternehmungen umsaht bet der Personen-
besörderung auch alle diejenigen Einrichtungen, welche dem Bedarf

her Reisenden, insbesondere ihrer Versorgung mit Nahrungs- und

Genußniitteln mährend der Zeit der Reise zu dienen bestimmt sind.

Veshalb sind Bahnhofswirtschaften und andere den hervorgehobenen
Zweck erfüllende Verkaufsstellen, soweit sie auf Anregung der

Eisenbahnverwaltung innerhalb ihrer BetriebsrLume eingerichtet

werden, als bloße yilfsbetriebe des Tisenbahnunternehmeus an-

zusehen: dabei macht es Keinen Unterschied, ob die Eisenbahn-

Verwaltung durch eigene Angestellte tätig wird oder durch Pächter

diese Tätigkeit ausüben läßt." Oas ist heute die herrschende Auf-

fassung. Sie läßt es nicht zu. daß die Srbeitnchmerschutzvorschriften
in Titel VII der RGG. für die Angestellten in diesen Hilfsbetrieben

Geltung haben und entzieht diesen Angestellten damit allen sozial-

politischen Schutz, der den Arbeitnehmern im allgemeinen heute

bereits gewährleistet ist. vas gilt besonders für die Regelung der

Arbeitszeit und der Sonntagsruhe, vieser Rechtszustand ist nicht

länger haltbar. Unter Berufung auf dieses „Ausnahmerccht"
nimmt die deutsche Reichsbahu-GsZcllschaft für die Pächter dcr

VerKnufsstLude auf bahneigenem Gelände das Recht in Anspruch,

Weit über die Grenzen dsr geltenden rcichsgesetzlichcn Vorschriften
über Sonntagsruhe und Ladenschluß hinaus die Verkaufsstellen

offenzuhalten, vas bedeutet in dcr Praxis eine unerträgliche ver-

lüiigerung der Arbeitszeit für die Angestellten, vie Zustände in

den Bahnhossbuchhandlungen, wo SO- uud MZtündige Wochen-

arbeitszeiten festgestellt worden sind, sind in der GeffentlichKeit

wohlbekannt. Wie Katastrophal es um den Schutz der Angestellten

-jn, den yilfsbetrieben der Tisenbahnunternehmungen bestellt sein

muß, ergeben auch die Aeußerungen der Gewerbeaufsichtsbchörden.

So stellt beispielsweise der Jahresbericht des sächsischen Landes-

gewerbeaussichtsamtes für die Inhre 192Z'24 fest: „Zu tz >Z dürfen

die zahlreichen Beschwerden nicht unerwähnt bleiben, zu denen die

Veichsbahnvermaltung durch ihre neuerliche Duldung, ja Ku-

ordnung längeren Vsfenhaltens von Verkaufsstellen auf Bahnhöfen

weit über die Grenzen der allgemeinen Gffenballungszeit hinaus

begründeten Anlaß gegeben hat. Mit Recht Können breite Kreise

nicht einsehen, warum allerhand Waren (z, B, auch Zigarren) in

den SahnhofsverKaufsstäuden noch spät abends oder frühmorgens

feilgehalten werden dürfen, und besonderen Unmut hat die

Zeitungsankündigung einer Leipziger Firma erregt, daß man ihre

Waren (Wäsche und dgl.) im LahnhofsverKaufsstand noch lange

nach Schließung des Stadtgcschäftes erlangen Könne." Auch die

maßgebenden Vertreter des Einzelhandels wenden stch mit Nach-

druck gegen diese Entwicklung. Es sind zwar in dcr Regel Kon-

Kurrenzeinwände, die von dieser Seite erhoben werden. In der

Tat muß aber eine solche Tntwicklung auch Nachwirkungen l>abcn

auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten überhaupt. Im

Januar I92S richtete die Arbeitsgemeinschaft des Einzelhandels

Eroß-Yamburg an den Senat und die Bürgerschaft des Freistaates

l^mburg eine Eingabe, die folgende Mitteilungen enthält:

„Kein Einzelhändler wird etwas dagegen einzuwenden haben,

daß auf den Bahnsteigen der Hochbahn Zeitungen und Journale

gehandelt werden. Neuerdings sind die verKaufsstSnde auf den

Bahnhöfen der Hochbahn aber stark ausgedehnt worden. Süßer

mit Zeitungen wird jetzt mit Zigarren, Konfitüren und anderen

Artikeln gehandelt, vie Verkaufsstände werden in immer größerer

Zahl vor die Sperren in unmittelbare Stratzennähe verlegt, so daß

allmählich Setriebe entstehen, die mit dem ursprünglich vom Ersetz-

geber privilegierten Sahnsteighandel nicht mehr das mindeste zu

tun haben."

Ts bedarf Keiner Erörterung, daß in solchen Fällen die ver-

töngerung dcr Verkaufszeit bis in die späten Abendstunden hinein
zu den größten Schmierigkeiten bei der Durchführung des Laden-

schlusses tn allen anderen vsrkaussstcllen des betreffenden Te-

fchäftszweiges führen muß und cine Verschlechterung der llroeits-

brdiilglliigcn sür die Angestellten eintritt.

Aus allen diesen Gründen ist zu begrüßen, daß dcr Entwurf eines

Arbeitsschutzgesetzes den jetzigen, sozialpolitisch unhaltbaren Zu-

stand beseitigen will, indem die Setriebe der Reichsbahn und damit

auch ihre hilfsbetrisbe in den Geltungsbereich des Arbeitsschutz»,

gcsetzes einbczogcn werden. Viese gesetzliche Regelung liegt durch»

aus in dcr Richtung, die die Entwicklung des SahnhofsverKaufs»

Wesens genommen hat. Oie Funktionen dcs SahuhofsverKaufe«

haben sich gewandelt, wie sich eindeutig aus dcn Feststellungen er-

gibt, die der Berichterstatter des volkswirtschaftlichen Ausschusses

im Plenum des Reichstages getroffen hat. als die Fragen des

öahnhofshandels dort zur Beratung standen. Un dcm steno».

graphischen verhaudlungsbericht über die 154, Sitzung dcs Reichs-

-tages am S. Februar 1926 ist zu lesen:

„vie Dinge haben sich inzwischen so entwickelt, daß viele ver-

braucher gänzlich unbesorgt sein Können uud sich um die sest»

gesetzten verkaufsstunden Kaum z» bekümmern notwendig haben,

weil man an den Bahnhöfen zu jeder Zeit so ziemlich alles be-

Kommen Kann, was man haben will, hatte es sich zunächst »ur

um Genußmittel gehandelt, so finden wir jetzt auf den Sahnhöfe»,

fertig eingerichtete Lebensmittelgeschäste, wir finde» Teztilwareu-

geschäfte, wir finden Blumenläden, und es ist erwiesen, daß dcr

weitaus größere Teil der Einnahmen nicht von Reisenden, sondern

von solchen Käufern Kommt, dic diese Gelegenheit benutzen, um

das, was sie versäumt haben, rechtzeitig zu Kaufe», dort in dc»

Stunden zu Kaufen, mo die Geschäfte geschlossen sind."
vie SnbnhossverKaufsstände üben also heute nicht mehr die

.
Funktionell von Hilfsbetrieben der Eisenbahnunternehmungeu aus,

sondern sie sind heute ossene Verkaufsstellen im Sinne der

Gewerbeordnung,
Solche sozialpolitischen Gesichtspunkte sind es, die die Unter-

stellung der Reichsbahn unter das Arbeitsschutzgesetz zwingend

fordern: sie ist aber auch, wie im Gegensatz zu Stier-Somlo fest-

gestellt werden muß, aus rechtlichen Gründen durchaus möglich,

Sei der Prüfung der Frage, ob eine Aenderung des zurzeit be-

stehenden Rcchtszustaudes ohne Mitwirkung der veutschen Reichs-

bahngesellschaft verfassungsreckitlich und allgemein gesetzlich, ins-

besondere durch ei» neues Srbeitsschutzgesctz zulässig ist, Kommt

Stier-Somlo zu einem Ergebnis, das in seine» entscheidende»

Gesichtspunkten wie solgt zusammengefaßt ist-

„Zwar hängt die Schaffung von Reichsgesctzen gemäß Sri, 68

bzw. 7S Rv. lediglich von dem Beschluß des Reichstages ob. Sber

ich bin durchaus der Meinung, daß erstens Aenderungen des tz 16

Abs. S dcs Reichsbahngesctzes nur als uerfassungsäirdernd mit dcn

qualifizierten Mehrheiten des Art. 76 abgeändert werden Können,

und zweitens, daß es mit dicscr staatsrechtlichen Seite der Frage

nicht abgetan ist. Ebenso wichtig ist die völkerrechtliche, vas

Reichsbahngesctz ist, wie festgestellt, durch das Londoner SbKonimen

(RGBl, 1924 II S, 291) international festgelegt und ei» nulösbarer

Bestandteil des ganzen Abkommens, hierdurch ergibt stch die

völkerrechtliche Bindung des Reichs, die Bestimmungen des Reichs-

bahngesetzcs nicht ohne Zustimmung der Vertragsmächte zugunsten

oder zuungunsten der veutschen Rcichsbahngesellschast abzuändern

(vgl. auch Fritsch, Oas deutsche Eisenbahn recht, S. 185), vas

Londoner Abkommen, ein unzweifelhaft internationaler Vertrag,

würde verletzt, wenn eine Aenderung dcs tz 16 Ziffcr 5 des Reichs-

bahngcsetzes einseitig durch das Reich, wenn auch durch Rvichsgesetz

herbeigeführt würde. Vie Unterzeichner dcs Londoner Protokolls

sind in dcr Lage, unter Berufung auf Art. 173 Abs. 2 der Reichs-

Verfassung, das Londoner Abkommen und den tz 45 des Reichsbahn-

gesetzcs das vorgehen der Reichsregierung nachträglich vor dem

internationalen Schiedsgericht anzufechten und die Kufhebung

eincs den tz 16 Zisser 5 des Reichsbahngesctzes abändernden Reichs-

gesetzes zu verlangen."

viese Feststellungen sind in ihrem Endergebnis falsch, so über-

zeugend sie auch wirken, weil Stier-Somlo die gegenwärtige

Rechtslage nicht vollständig berücksichtigt.

Oaß die Ocutsche ReichsbahngeseUZchaft der deutsckien Reichs»

gesetzgebung untersteht, ist unbestritten. Es ist mit Stier-Somlo

auch nicht zu bestreiten. daß das Reichsbahngesetz international-

rechtlich gebunden lst uud auf internationalen Verpflichtungen

beruht. Seine Verabschiedung war dic Erfüllung der auf Grund

dcr Londoner Abmachungen übernommenen Verpflichtung cincr

organisatorische» Umgestaltung dcr Reichsbahn, vari» liegt einzig

uud allein die Internationnl-rechtliche Gebundenheit sowie die

Pflicht zur vurchfiihruiig des Gesetzes,
Wie verhält es sich nun mit dcr behaupteten Aenderung des tz IS

Ziffer 5 dss Neichsbahngesetzes. aus der Stier-Somlo die Verletzung

der übernommenen Verpflichtungen herleitet? ver tz 16 Ziffer S

des Reichsbahugcsetzes lautet: „Die Vorschriften der Gewerbe-
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ordnung sind aus den Setried der veutschen Reichsbahn nicht an»

zuwenden." Eine Aenderung dieser Bestimmung zuungunsten de«
Reichsbahn, und nur um eine solche Kann es sich handeln, müszte
«lso bedeuten, dafz die Sonderstellung der Reichsbahn in der De»
wcrbeordnung ganz odcr teilweise aufgehoben werden soll. Kber
das Arbeitsschutzgesetz bezweckt eine solche Aenderung nicht. Oer
tz 6 dcr Gewerbeordnung bleibt durch das Arbeitsschutzgesetz völlig
unberührt. Oas Arbcitsschutzgesetz mill dagegen den unhaltbaren
Zustand beseitigen, dasz einzelne Teile unseres Arbeitsrechts, auf
die Reichsbahn und mithin auch auf ihre yilfsbetricbe Anwendung
finden, mährend der ganze Krbeitnehmerschutz nicht zur Anwendung
gelangen Kann. Eine solche Regelung steht aber mit dem Reichs»
bahngesetz und sonstigen internationalen Abmachungen nicht in
Widerspruch, sindet vielmehr im Reichsbahngesetz selbst seine Stütze.
Stier-Somlo beachtet nicht den ß 19 Ziffer 2 des Reichsbahngejetzes,
der ausdrücklich besagt: „Oie auf dem Gebiete des Srbeits-, Für»
sorge- und Versicherungsrechts allgemein geltenden Gesetze und
Verordnungen gelten, soweit fie nicht diesem Gesetz oder der Gesell-
schaslssatzung widersprechen, auch sür die Seamten, Angestellten
und Arbeiter der Gesellschaft." vie Reichsbahn nnd damit wiederum
auch die yilfsbetricbe unterstehen also nach dem Reichsbahngesetz
grundsatzlich dem allgemeinen Arbeitsrecht. Sie Kann lediglich nach
§ 16 Ziffer 4 für sich und ihre Bediensteten die Sonderstellung in
Anspruch nehmen, die sür die Verwaltungen des Reichs und deren
Bedienstete auf dem fraglichen Gebiet jeweils bestehen. Aus dieser
Gesetzesbestimmung ergibt sich eindeutig, daß die vertragschließenden
Parteien, nämlich die Kontrahenten der Londoner Abmachungen,
nicht daran gedacht haben, die Reichsbahngesellschaft von der
Künstigen Tntwicklung des deutschen Srbeitsrechts auszunehmen.
Mit Recht sagt die Begründung zum Arbcitsschutzgesetz, daß es nicht
die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein dürfte, jede weitere Ent»
Wicklung der Arbeitsschutzgesetzgebung sür die Reichsbahn zu
unterbinden und der Reichsgesetzgebung die Möglichkeit zu nehmen,
bei einer Neuregelung des Arbeitsschutzes auch seine Trstrcckung
auf die Reichsbahn neu abzugrenzen.
Ts ist deshalb daran festzuhalten, daß das grbeitsschutzgssetz

auch auf die Reichsbahn und ihre sogenannten yilfsbetriebe An»
Wendung zu finden hat. Nur diese gesetzliche Regelung gewähr»
leistet auch den Angestellten in den yilfsbetrieben einen aus»

reichenden sozialpolitischen Schutz. Trwin Bunzel.

Das Hanhelsgewerde.
ver yandel umsaßt nach der Berufs- und Gewerbezählung von

1925 den Großhandel, den Einzelhandel, das Verlagsgewerbe und
den Buchhandel, den yandel mit Tabak, den Immobilienhandel, das
Geld- und Bankwesen, die technische Beratung, Vermittlung und
Beratung, Schreibstuben, Markt- und Messewesen, das verleih- und
Oersteigerungsgeschäst, Lager«, Spedition, Bewachung, yaustier»
und Straßenhandel, die gewerblichen Verwaltungsbetriebe, das
Versicherungswesen. ?n allen den genannten TewerbeKlassen. tn
denen nun auch noch die Gerocrbearten unterschieden werden, sind
1.IS Millionen Setriebe mit 5,21 Millionen beschästigten Personen
vorhanden.

Oie Gewerbezroeige.
?n der Gruppe yandel wurden nach der neuen Systematik

IS TewerbeKlassen unterschieden, deren wichtigste Zahlen nach
yauptgruppen folgende Kleine Uebersicht zeigt:

Zahl der beschäftigten Personen
i>er davon roeiblich

«eweri,!. »> Y- »ller
5c werbe «eloe rii.der.

, . pcrsoncn«>«ver

insgesamt überhaupt des betr.
Icssungen

«»weide-

zmcigs
Großhandel 174 000 S22 000 197000 24
Einzelhandel 672 000 1 522 000 779000 SI
yauster» und Straßen»
Handel 95 000 114000 41 000 26

Geld-und Bankwesen . 42 000 227 000 41 000 18
Verlags» und vermal-

tungsbetriebe .... 6 000 90 000 28 000 21
Versicherungswesen , . 20 000 97 000 20 000 21
Sonstige Zweige . , . . 126 000 219 000 SS 000 18

Zusammen: 1 148 000 2 212 000 1 165 000 26
Die übergroße Zahl der Betriebe sind Einzelhandelsbetriebe, ver

Zahl der in ihnen tätigen Personen nach bilden sie aber noch nichtdie Mehrheit des ganzen Gewerbes, ver Großhandel umsoßt selbst-
verständlich wesentlich weniger Setriebe, aber immerhin noch
174 000, in denen 822000 Personen tätig sind. Während also aufden Tinzelhandelsbciried noch nicht 2.2 PerZonen entfallen, be»
schäitiql der Großhandelsbetrieb durchschnittlich-4,8 Personen, ver
yauster- und StraKenhandel ist natürlich meistens Setrieb einer
einzelnen Person, ?m Geld- und Sankwesen sind dic Setriede auch

Klein, denn sie umfallen durchschnittlich nur Personen. ?m
Versicherungswesen beschäftigt jeder Setrieb 4,g Personen, während
im Verlags» und verwaltungsbetriebe durchschnittlich IS Personen
erst einen Betrieb ausmachen.
Gegen früher ift in der Gliederung insofern eine Aenderung

eingetreten, als nur der yandel zwischen Produzenten und weiter»
verkäusern als Großhandel bezeichnet wurde, während jeder yandel
mit den Konsumenten als Einzelhandel galt. Sei der Beurteilung
der Zahlen muß beachtet merden. daß jede örtliche Niederlassung,
jedes Lager, jede verkaufsfiliale und auch jeder Kommissionär
als Betriebseinheit gezählt wurde. Es bleibt einer weiteren Se»,
arbeitung vorbehalten, die technischen Einheiten genauer zu er«
fassen, vann würde sich allerdings nach der Zahl und der Größe
der Setriebe ein etwas günstigeres Sild ergeben, jedenfalls fu«
den Großhandel, das Geld» und Sank» und das Versicherungs»
wesen.

Vie bisherigen verösfentlichungen weisen für die einzelnen Ge«
werbeKlassen und Tewerbearten die Zahl der Niederlassungen der
Tinzelgeschäste, der yaupt» und Zweigniederlassungen nach, und
zwar nach der Zahl der Setriebe und der in ihnen Tätigen.

Die EinzelgeschSfte^ die yaupt» und Zweigniederlassungen.
Tin paar Grundzahlen dazu sind die folgenden: '

Beschäftigte
Zalii v.y. Personen v.y.

Gcwerbl. Nicderlasfungen 1 148 000 — 2 212 000 —

Tinzelgeschäste -.1 024 000 90 2 222 000 72.6
yauptniederlassungen .. 28 600 2.S 466 000 I4.S
Zweigniederlassungen . . SS 500 7.4 4IS0O0 12,9
Es geht daraus hervor, daß von den 1.IS Millionen Setrieben
90 v. y. Tinzelgeschäste sind, von den in allen yandels»
betrieben beschäftigten 2,21 Millionen PerZonen sind in den Einzel»
geschäften allerdings nur 2,22 Millionen, also noch nicht einmal
drei' viertel, beschäftigt. Eine größere Personenzahl umfassen
durchschnittlich nur die yauptniederlassungen, in denen eine Knappe
halbe Million Menschen tätig sind. In den Zweigniederlassungen
sind nur gut 400 000 beschäftigt. Iene umfassen fast IS v. y., dies«
fast 12 v. y. der yandelstätigen. vie Zahlen werden übrigens stark
durch die Art der Segriffsfeststellung bestimmt, vie Zählung Kann
natürlich nur formale, äußerlich erfaßbare SbhängigKeitsoerhLlt-
nisse berücksichtigen, vie innere Struktur des ganzen yandels«
gewerbes wird sich erst noch mit größerer veutlichkeit ergeben,
wenn auch die weiteren in Sussicht stehenden Arbeiten übe«
Konzernbildung usw. abgeschlossen sein werden.

Sehr stark sind die Tinzelgeschäste im Großhandel (87 v. y. aller),
namentlich im yandel mit Edelmetallwaren. Sber auch der Einzel»
Handel mird im wesentlichen zu 91 v. y. in Tinzelgeschäften geführt.
?ast nur Tinzelgeschäste haben die Leihhäuser, die Geschäfte der
Verleihung und Versteigerung und der yauster- und Straßenhaudek,
bei dem es überhaupt wundernimmt, daß yaupt» und Zweige
Niederlassungen bestehen. Sber es sind einige hundert vorhanden^
Im Versicherungswesen bilden die Tinzelgeschäste vier FünsteH
aller, Ven Eegensatz dazu bilden einige zentral organisierte Ge?
schäftsarten. So sind im Notenbankwesen 99 v. y. aller Betriebs
Zweigniederlassungen, nur 1 v. y. yaupniederlassungen. Oennocq
sind fast zwei Fünftel des gesamten Personals der Notenbanken
in den Hauptniederlassungen beschäftigt. Sehnlich ist es bei den
anderen Sankarten, die ein großes Netz von Filialen unterhalten,
also bei den Sparkassen, den Kreditbanken, im Lotterie- und ver«
sicherungswesen und in der Spedition. Such der Zeitungsverlag
und das Filmverleihgeschäft haben verhältnismäßig viel Zweig»
Niederlassungen.
Ueber die Bedeutung der Frauenarbeit im yandel ist schon mehr»

mals gesprochen worden. Namentlich im Einzelhandel ist sie sehr
stark verbreitet, besonders dort, wo Frauen als hauptsächliche
Verkäuferinnen in Betracht Kommen, wie im Kleider- und Wäsche»
Handel, aber auch im Lebensmittelhandel. Im Einzelhandel sind
zwei vrittel aller im yandel beschäftigten Frauen tätig. In den
Kleinen Geschäften sind es vielfach die mithelfenden Ehefrauen, di«
dort eine nicht unwesentliche Rolle spielen, vi» Frauen sind ferner
tätig in den verwaltungs- und Auskunftsbureaus, im verleih»
nnd Lotteriegeschäft, vaoeaon gibt es wieder eine Reihe yandels»
betriebe, die säst nur Männer beschäftigten, dahin gehören vor
allem der yolz- und der vi^bbandel, da? Maschinenverleihgeschäst,
dns Bewachung?- und Lpeditionsgewerbe.

Seit 1907 ist eine starke Steigerung der Personenzahl und be»
sonders des Anteils der Frau im yandelsgewerbe beobachtet
worden. Wie aus mancherlei Anzeichen hervorgeht, die sich aus
anderen Statistiken ergeben hoben, fällt die stärkste Zunahme
dieser Gewerbe schon in die Vorkriegszeit, namentlich in dis
letzten Iahre vor 1914. vie Entwicklungstendenzen im Groß- und
im Einzelhandel scheinen nicht gleich zu sein, ver Großhandel hat
abgenommen, während der Einzelhandel eine Zunahme erfuhr, ver
Grund dafür ist vielleicht zum Teil in dem Warenhaushandel zu
suchen, der cins große Menge Zwischenhändler ausschaltet und die
Waren unmittelbar vom Produzenten zum Konsumenten überleitet,
vie Zahl der Betriebe im Einzelhandel ist durch die Errichtung
zahlreicher Zweigniederlassungen von Konsumvereinen und ähn»
lichcin hervorgerufen.
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von den Einzelhandelsgeschäften haben sich die für Tabak und

TabaKwcrren seit 1907 verdoppelt. Eine sehr starke Zunahme zeigt

Übrigens auch das Geld» und Bankwesen Inwiefern das auf Nach-

Wirkungen aus den zahlreichen Gründungen seit der Inflationszeit

zurückzuführen ist. läßt sich nicht sagen.

Kraftmaschine», Motorfahrzeuge und Zugtiere.

Es liegt in der Natur der Sachs, das; im handelsgswcrbe die

motorische Hilfskraft nicht die große Rolle spielt wie >in der

Industrie und im Verkehrsgewerbe. Immerhin sind ja Speditions-
und manche andere Setriebe'augeschlossen, die größere Motorkräfte

!n ihren Setrieben brauchen. Im ganzen benutzen nur 7 v. h. aller

Betriebe (7S00) motorische Hilfskraft oder motorisch angetriebene

Fabrzeuge, die Hälfte davon Motorfahrzeuge und Keine Kraft-

Maschinen. Vagegen verwenden 97 000 Setriebe (9 v. h. aller)

Zugtiere, von denen im ganzen 166 000 Verwendung sinden. vie

gesamten installierten primär- und Sekundärmotoren hoben
576000 I'L, die Leistung der Motorfahrzeuge beträgt über

1)4 Million««. Größere Motorkräfte werden namentlich ln den

Betrieben gebraucht, denen industrielle Setriebe angeschlossen sind.
Im Holzhandel findet man z. S. lMfiger Sägewerke in ver-

bindung mit ten EeschSften. Such Mühlen. Bäckereien, Röstereien

brauchen motorischen Antrieb. Für den Großhandel, namentlich
in SergwerKsrohstoffen. braucht man größere Kräfte für tZufziige.
In den Warenbäusern braucht man hauptsächlich Aufzüoe und

Ventilatoren. Motorfechrzeuge werden vor allem »im Großhandel
mit Getreide, mit Nahrungsmitteln und im Spediiionsgciverbe
verwendet.

Lchluszbemerkungen.
Vie geographische Verteilung der Handelsbetriebs ist noch nicht

fertig bearbeitet: sie wird erst später genauer bekannt werden.

Immerhin <ist schon Klar, daß in den industriell hervorragenden

Gegenden auch die Handelsbetriebe stärker vertreten sind, ver

Freistaat Sachsen, der nur 8 o. h. der ReichsdeMKeiung umfaßt,

hat doch 10 v. h. aller Handelsbetriebe in seinen Grenzen. Berlin

enthält 6 v. h. der NeichsbevölKerung und hat sogar 11 v. h. aller

Handelsbetriebe, vie hansastödte Hamburg und Bremen stehen
dhnlich da.

vie bisherigen Ergebnisse der Betriebszählung im Handels-
gewerbe zeigen, daß gerade hier noch mannigfache Probleme vor-

itsgen. die stark der Klärung bedürfen. Vie Forschung ist viel zu

wenig eingedrungen, hauptsächlich die statistische Ourchfvrschung
des Gebietes fehlt, und es ist gerade für die zablreicken jungen
Ltudenten auf dem Gebiet der Sozial- und wirischaftswisZenZchasten
eine dankbare Kufgabe, sich mit solchen Arbeiten zu befassen. Aber

auch die praktischen Kaufleute Könnten viel dazu beitragen. Aller-

dings muß zu dem Zweck bei ihnen der Sinn für dte statistische
Bearbeitung geweckt werden. Es wäre erfreulich, wenn diese Aus-

Rührungen dazu beitragen würden, denn nur >o werden wir in

den Besitz der Kenntnisse gelangen, die wir brauchen, um die gegen»

wältigen wirtschaftlichen und sozialen Problem« zu meistern, die

tmnmr mehr auf uns einstürmen und eine Lösung haschen.
Felix Linke.

Oreißig oder fünfzig Jahre Schutzfrist? Immer ist noch Keine

Klärung dieser Frage erzielt, der Internationale Kongreß

zum Schutze des geistigen Eigentums wird nun unwiderruflich
zu Gstern in Rom stattfinden. Sis dahin geht wohl der von

den Parteien sehr temperamentvoll geführte Kampf um die Vurck-

fetzung der Ziele weiter. Kürzlich ist „Ein Wort in letzter Stunde von

Prof. Vr. y. y. houben: Nicht 20. sondern SS Iahre Urheberschutz!-
(Verlag Ed. Svcnarius in Leipzig) erschienen, der deutschen Reichs-
«gierung und dem Reichstag zugeleitet worden, vamit unsere
Leser erfahren, was ins Treffen geführt wird, veröffentlichen wir

«us dem Z2seitiaen Süchleün den Scbluß, der ja schließlich Extrakt
und Höhepunkt sein soll:

„Als vor hundert Jahren die Buchhändler erbittert gegen dcn

Nachdruck kämpften, fiel unter ihnen einmal das Wort:' „Fürsten
und Aristokraten (das war damals der Inbegriff dcs Staates) be»

trachten die Literatur als ihren Erbfeind, sie denken daher nicht

daran, etwas für sie zu tun." Kurz vorher (1810) hatte Oesterreich
eine neue Jensurverordnung erhalten in der vom Siuai der Wiener

Hof» «nd Staatsknnzlci herab verkündet wurde, daß die „Produkte
der Dichter »in so weuiger mit Nachsicht (seitens dcr Zensurbehörden)
zu behandeln sind, nls sie dns wahre Wohl des einzelnen und des

Ganze« zu befördern nicht geeignet sind." Dieser Ausfnssung von dcr

kulturelle» Bedeutung der Dichtkunst für die ..Aottsgememschmt"

entsprach denn auch durchaus die staatliche Fürsorge, mit dsr die

Literatur seitdem umgeben wurde. Für die Literatur funktioniert

nach jetzt die Gcsetzgsbungsmaschins in einem unsagbar lahme»

Tempo (vgl. Thcatergesejz, Rcvisisn des Urheber- und Verlagsgesetzss
im Sinne der wirkliche» Urhebers, gegen die Literatur aber ar¬

beitet sie mit dcr Prompthsit eines Maschinengewehres, und so

scheint es fiir alle Zeiten blciocn zu wollen. Die alle» ^snsurg.'Zetze
uvertniinpfte sogar die Republik durch Gesetz« gegen «ngcblichen

Schmutz und Schund, zum Schutz der Jugend vsm... törichte Pallia»

tive^.die Skrofeln niit einem Lippenstift behandeln, statt die Wurzel
'^iesllebels zu beseitigen. Die Grohstadtjugcnd, die unter dcn Folgen

unseres Wohnungseiends heranwächst, dis braucht wahrlich aus dsr

Literatur nichts mehr zu lernen! . Sie kann höchstens Modell stehen.
Aber hier handelt es sich um privatwirtschaftliche Interessen, und da»

gegen kämpfen offenbar auch Götter vergebens. Je mehr inan von

Kultur spricht, um so weniger wird dafür getan, lind wie der Staat

im übrigen die geistige Arbeit bewertet, hat er 1921 noch deutlich

genug bezeugt: Zur Entlastung der Gerichte wurde ausgerechnet das

geistige Eigentum für eine Bagatelle erklärt unt> durch die Lsx

Ennninger die Verfolgung des Nachdrucks, des geistigen Diebstahls,
von Staats wegen aufgehoben und auf den Zivilklagsweg usrwissen.

Dnnnt Hot man von Staats wegen dem Plagiat geradezu einen

Freibrief erteilt und eine Hochkonjunktur dcs geistigen Diebswhls

hervorgerufen, wie mir sie noch nie erlebt haben, lind wer bezahlt

diese Entlastung der Gerichte? Immer nur der wirtschaftlich schwächste
Teil unseres gesamten Künstlertums, dein man durch Aufoktroyierung

msist end- unb aussichtsloser Prozesse seine kümmerlichen Reserven
raubt und seine Arbeitsftimmung vernichtet. Dieb stahl auf

geistigem Gebiete ist in Deutschland tein Gegen»

stand öffentlichen Interesses mehr — wie soll da der

geistige Arbeiter noch Interesse an eine,» Staat betätigen, der ihm

den Rechtsschutz entzieht, den seder Schieber bei ihm findet? Deutsch»
land dürfte demnach allen Grund haben, endlich einmal durch einen

Akt der Gesetzgebung, durch die Verlängerung der Schutzfrist, den

Rest seines Glaubens an die kulturelle Bsdsutung der Literatur zu

betätigen.

Wie es schließlich unter der Wirkung der nur dreißigjährigen

Schutzsrist heute im Buchhandel aussieht, pfeifen die Spatzen

von den DäctM». Ueber die katastrophalen Folgen der llebervroduk«

tion ist sich auch der Börsenverein völlig klar, und wenn er selbst
ein Gewaltmittel mühte, ihr zu steuern, hätte cr schon längst nicht

gezögert es anzuwenden. Was der deutschen Literatur, der Wissen»

schaft und damit der Kultur in erster Linie erhalten bleiben musz,

ist ein leistungsfähiger Stamm von Originaloerlegern,

jene Minderheit, die ehemals im Kampf gegen den Nachdruä den,

Börsenverein gegründet hat, aber jetzt on die Wand gedrückt wird

von einer Mehrheit nicht der Produzenten, sondern der Zwischen»

Händler, deren kulturelle, gewiß nicht zu unterschätzende Bedeutung

doch immer nur aus zweiter Hond sein mird und dem Scheinwerfer

gleicht, der ohne die Lichtquelle nicht existieren würde. Ihr tritt

leider auch eine Gruppe von Berlngsbuchhündlern zur Seite, die für
das Feuerwerk ihres Idealismus naturgemäß das Dunkel suchen, in

dem alle.Katzen grau sind, und dazu die Masse derer, die aus instint»
tioer Abneigung gegen alle Neuerung und vor allem gegen jede ge»

setzliche Beschränkung ihres Gewerbes überhaupt, auch wenn sie selbst

gar nicht dadurch betroffen werden, gewohnheitsmäßig ergrimmen.
An der Spitze dieses Aufgebots reitet Herr Dr. Kirftein als Ritter

St. Georg, um den Drachen der fünfzigjährigen Schutzfrist zu be»

kämpfen. Immerhin darf ihm das Verdienst nicht abgesprochen

merden, daß durch seinen lärmende» Aufbruch auch diejenigen auf

die Beine gebracht wurden, die jenen Drachen als den einzigen

Herkules erkennen, der die gigantische Arbeit einer Reinigung oe«

Buchmarktes noch leisten kann. Persönliche Tapferkeit in ollen Ehrenl

Aber die endlich aufgewachten Originalverleger machten doch große

Augen, als nuf der letzten Kantateversnmmlung an den Tag kam,

daß die gleißende Rüstung jenss Ritters — vom Börsenverein selbst,

also mit aus ihren eigenen Taschen, bezahlt worden warl Durch

ihren berechtigten Protest gegen die Manipulation sind sie nun bei

der Mehrheit erst recht unbeliebt, und nnn bombardiert die Kollegen»

schaft sie mit all den Vorwürfen, dic, wenn sis ehemals von feiten

der Autoren kamen, nur einem unzläubigen uud mitleidigen Achsel«

zucken zu begegnen pflegte». Da spricht man von der Verwahr»

lofung der Originalausgaben z. B. Theodors Storms bei seinem Ber»

lcqcr Westermann, aus denen Albert Käster nicht weuiger als

1S00 Druckfehler habe beseitigen müssen. Jeder Literaturhistoriker

weiß davon ein Lied zu singen. Der Fall Storm ist gar nicht

einmal der schlimmste. Die Frauenstödtsche Schopenhauerausgabe

z, B„ bei der sich der Berlag Brockhaus wenigstens 'als Origmaloer»

leger fühlte, vereinigte nach Grifebachs und anderer Kritiker Fest»

stellung in sechs Banden die Kleinigkeit von 6000 Sinn- und Druck»

fehler» und tut das noch heute: denn in einem merkwürdigen Miß»

Verständnis der Ausgabe eincs Herausgebers galt in dem genannten

Verlag diese von Schopenhauers Meisterschüler pekzierte Ausgabe

als wi>u, selbst bis auf die albernsten Druckfehler, die nun einmal

in dcn Stereotypplatten verewigt waren, und die Empörung der

Schopcnhaucrgcmcinde hat niemals etwas daran ändern können,

daß von diesen kostbaren Stereotypplatten immer wieder neue Auf»

lagen munter abgequetscht wurden. Aber das sind ..olle Kamellen

und gegcn solche Mißstände gab es schon immer .Hilfsmittel, die

aber im Buchhandel denkbar unbeliebt waren: dsr Kciuser z, B, kann

solch einc korrumpkertc Ausgabe dem Lieferanten zurückgebsii. lind

im Saufe dcr Zeit sind jn auch die Oiigiimlvcrlcgsr zu dsr Erkennt»

nis gekommen, dnsz sich ein tsl'tkritijch gcichnlicr Hsnmsgsvsr nicht

cinfach durch einen Kurrsktor in dsr cigsns» Drucksrsi erZstzsn läßt.

Jetzt aber tut man so, als ob derlei Dmgc nur bei den veissmtsn
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Originalverlegcr» vorkäme», und als ob bci dcn Neudrucken selbst»
verständlich nur einwandfreie Texte zu finden seien! Was da heute
alles auf den Markt geworfcn mird, wissen ja die Verleger am

besten, die unsere Nationalliterntur noch sür etwas mehr denn
«ls Futter für Druckmaschinen betrachten. Bon keiner Seite aber
wird geleugnet, dasz der Buchhandcl vor einer Katastrophe steht, wie
lie ihm noch niemals drohtc, und wcnn man nuch hier das liebel nn

dcr Wurzel fassen mill, gilt cs in erster Linie, durch Verlängerung
dcr Schutzfrist die Ucberflutung des Marktes abzudämmen, damit
der Teil des Verlngebuchhcmdcts wicdcr säen und rrnten kann, an

dcsscn Gedeihen dcr schaffenden Literatur und Wissenschaft, wcnn sie
sich nicht sclbst aufgeben will, ernstlich gelegen sein inusz. (5s handelt
sta, um cine Stabilisierung unserer litcrarischcn und künstlerischen
Werte, die eintreten musz, wenn wir cmch daran nicht ganz verarmen

wollen, indcin wir die ncu« Produktion verkümmern lassen. Hat man

sich crst einmal niit dem Gedanken einer Verlängerung der Schutz¬
frist abgefunden, so bedarf cs nur »och des gemeinsamen guten
Willens, um dic widerstreitenden berechtigten Interessen zum Nutze»
dcr Gesamtheit auszuglcichen.
Aber Eile tut not, und wer dcr Meinung ist. dasz sich ideelle Hoff¬

nungen und Befürchtungen nie exakt werben beweisen lassen, der
wird seine Augen nicht vor den Tntsachen vcrschließcn könne», die

sich ans dcm leichter faßlichen wirtschaftlichen Gebiet zu ergeben
vrohen. Die intcrnciiionnlcn Erörterungen über de» Urheberschutz
habe» sich vom Frühjahr in den Herbst hinausgeschoben nnd sind
jetz! auf das nächste Frühjahr vertagt. Warum? Weil — Australien
init seinen Vorbereitungen nicht fertig wurde! Mit Ablauf dieses
Jahres nber werden Brahms Werke nach dem bisherige» Gesetz
Gemeingut nicht nur der deutschen, sondern vor allem auch dcr aus¬

ländischen Neudrucker, uud damit gehen der deutschen Wirtschaft
Millionenwerte endgültig verloren, die zuin Tcil wenigstens direkt
odcr indirekt dcr neuen Produktion zugute kamen. Wollen wir nicht
diesen zurzeit wertvollsten Komplex unseres kulturellen Besitztums
nus dcr Hand geben, so ist noch vor Ablauf dcs Jahres ein Not¬

gesetz zu schaffen, dns uns vor einem nicht wieder gutzumachenden
Verlust bewahrt und zugleich dcn Weg bezeichnet, den wir für die
Zukunft einzuschlagen haben, wenn der Schutz und die Förderung
unseres naiionalcn künstlerischen Lebens noch als eine Kulturnnfgcibe
gelten soll."
vie Hoffnung der „Fünfzigjährigen" auf Verabschiedung eines

Notgesetzes wegen einer Schutz fristuerlängerung der Werke Srahms
hat stch nicht erfüllt, vas Iahr 1927 ist um, Srahms Werke sind
frei geworden. Schon Kündigt der bisherige Verleger eindringlichst
im Börsenblatt die Vorzüge seiner Susgaben an, nm in dem «in-
letzenden WettbewerbsKampf seinen Vorteil zu wahren.

KaliKeichstarifvertrag. vie seit dem letzten Gehaltsabschluß
eingetretene außerordentliche Verteuerung der Lebenshaltung ver-

anlaßte uns, beim Srbeitgebcroerband vorstellig zu werden, um

mit ihm einen Ausgleich zu vereinbaren, ver Arbeitgeber-
verband stellte sich aber auf den formellen Standpunkt, daß vor

Ablauf der Gelmltstasel eine Regelung nicht getroffen werden
Könne. Somit blieben unsere Verhandlungen ergebnislos. Leider
besteht zurzeit auch nicht die Möglichkeit, ein Lchlichtungsversohren
einzuleiten, da die Eeho.ltsto.fcl frühestens zum 20. Juni 1928 ge-
Kündigt werden Kann.
Mr haben versucht, in freier Verständigung mit dem Arbeit-

izeberverband gewisse Sestimmungen des Manteltarises zu ändern.
Ader auch hier war der Arbeitgeberverband in Keinem Punkte zu
einem Entgegenkommen bereit. Es wird die Frage geprüst werden
müssen, ob die Kündigung dcs Manteltarises zum nächstzulässioen
Termin ausgesprochen werden soll, um auf diese Weise unsere Sb-
and^rungswünsche durchzusetzen.
ver am 12. Juli 1927 abgeschlossene Nachtrag nebst Gehalts-

tafcl Nr. 2 zum Reichstarifvertrng ist mit Wirknno vom I. vc-
zember 1927 vom Reichsarbeitsminister für aligemcinvcrb indlich
erklärt worden.

Aachener Steinkohlenbergbau. In dem Tarifstreit mit dem
Arbeitgeberverband fand gemäß dem Einiauuasvorschlagc des
Reichsarbeitsministers der Schiedsspruch vom 14. Oktober 1927 mit
Susnahme des tz 12 des Manteltarisvcrtragcs Annahme. An Stelle
des tz 12 tritt eine besondere Regelung, die im Einigungsvorschlag
genau formuliert ist.
ven Tebaltsschiedsspruch vom 14. Oktober 1927, der mit Wirkung

vom I. Oktober 1927 eine Gehaltserhöhung um 7 v. H. vorsieht,
hat dcr Reichsarbeitsminister sür verbindlich erklärt.

Gberschlesische Montanindustrie. Die Earisverl>andlunaen vor
dem Schlichter, die nn mehreren Taacn im Monat vezcinber 1927
stattfandcn, brachten Kein endgiiltiacs Resultat, vie abjchlicßenden
Verhandlungen hat der Schlichter aus dcn 9. und 10. Zanuar 1928
angesetzt.

Liegerländer Gruben und Hütten. Vcr stclluc»tretende Schlichter
für den SczirK Westfalen hatte am 29. Novcmbcr 1927' cincn

Schiedsspruch gefällt, der eine Neuregelung des s 6 des Mantel»
tarisvertrages auf der Grundlage der Arbeitszeitverordnung vor»

sah. Obwohl diese Regelung nicht unseren Wünschen entsprach, vcr»'
diente sie gegenüber der bisherigen den Vorzug, weshalb wir die
verbindlicherKlSrung des Schiedsspruches beantragten, viese wurde
vom Reichsarbeitsministerium abgelehnt.
In dem ablehnenden Bescheid des Reichsarbeitsministers wird

darauf hingewiesen, daß die Kündigung des Mauteltarisvertrages
und der Gehaltsrcgelung in Aussicht gcnommen sei und „es un»

tunlich erscheint, vorab eine einzelne Bestimmung dcs Mantel»
tnrifes im Wege staatlichen Zwanges zu regeln" Wir haben
darauf am 22. vezember 1927 das jetzt gültige EehaltsabKommcii!
zum 21. Januar 1923 und den Manteltarif zum ZI. März ,923 ge»
Kündigt.

Unsere Vorschläge sür die Neuregelung der Gehaltstasel haben
wir bereits eingereicht.

Mansfelder Erzbergbau. Sm 25. November 1927 Kam nach-
stehende Vereinbarung übcr die Vergütung Zur die Mehrarbeits-
zeit zustande:

Fiir dic über die 48stiindige Arbeitswoche hinaus geleistete
Mehrarbeit wird vom I. Iuli 1927 ab den Angestellten eine
monatliche panschvergütung gewährt: fie betrögt

Nn^ikKlnN« bci UMiUiigrr bei.Ulstiwdiner
«.arisucu,,« rencimnkw« Arbeitszeit „wiwttich
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für die Angestellten II l und IV 2.— MK. b.SO MK.

Vernfteinbergbau palmnicken. Seit Monaten versuchten mir,
mit dem Arbeitgeberverband zu einem Ergebnis in dem Gehalts-
streit zu Kommen. Nachdem seinerzeit dic von uns beantragte ver-
bindlicherklärung des Schiedsspruches vom 19. Februar 1927 ab-
gelehnt worden war, wurde in einem erneuten Schlichtungsoer>
fahren am 4. August 1927 ein Schiedsspruch gesällt, dessen ver»
bindlicherklärung gleichfalls abgelehnt wurde. Kuf unsere Be-
schwere« an das Reichsarbeitsministerium fand am 20. Oktober
1927 nochmals eine Schlichtungsvcrhandlung jwtt. ver an diesem
Tage gcsällte Schiedsspruch wurde von beiden Parteien abgelehnt.
Erst am IS. Dezember 1927 gelang es, endgültig zu einem Abschluß
zu Kommen. Es wurde folgende Vereinbarung abgeschlossen:

Vcr am 17. November 1925 abgeschlossene Tarifvertrag wird
bis zum 21. März 1929 unverändert verlängert. Erfolgt bis zum
15. Februar 1929 eine Kündiaung dicjcs Vertrages nicht, so
läuft er bei einer jeweiligen Kündigungssrist von sechs Wochen
um je ein Iahr weiter.

s 2.

») vie am 21. März 1927 an die Kngestclltcn tatsächlich gezahlten
Monatsgehälter (ausschließlich der gewährten Zulagen) werden
mit Wirkung vom I. April 1927 bis zum 21. März 1923 um
S vom Hundert erhöht.

IH Mit Wirkung vom I. April 1928 bis zum 21. August 192g
werden di« unter » erhöhten Gehälter um den Prozentsatz erhöht,
um den die Löhne der Arbeiterschaft der SergwerKsoerwaltung
palmnicken entweder durch Vertrag oder durch Zwangsvertrag
erhöht werden.

tz 2.

Mit Wirkung vom 1. vezember 1927 wird für die nnch tz I »

Latz 2 des Tarifvertrages zulässige Mehrarbeit ein Zuschlag von
2 vom Hundert der jeweiligen tariflichen Monatsgehälter
(ausschließlich der gewährten Zulagen) als Abgeltung auf Grund
von tz b.-l der Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. vezember
1922 in dcr Fassung des Gesetzes vom 14. April 1927 gewährt.

8 4.

Falls der mit dcr Arbeiterschaft palmnicken neu abzuschließende
Tarifvertrag qeyeuüber den bisherigen Sestimmungen über die
Oaucr dcr Arbcitszeit wesentliche Aenderungen ausweist, sind die
Vertragsparteien berechtigt, auch übcr eine Veränderung der
vaucr der Srbeitszettbcstimmuugen dicscs Vertrages zu vcr-

handeln.

vL« vek8icne^vi>l«s«Lv/e«»r»

Versicherung des Neuwertes. In der Sachschadenversicherung be-
Klagen sich die versicherten darüber, daß sie im Schadensfälle »ur

Anspruch auf den Zeit-, nicht dagcgc» auf den Wiederhcrstellungs-
wert haben. Immer wieder wird dccher für den Gedanken der
Versicherung „alt für neu" geworben. Auch d'e vor «Niger Zeit
abgehalten« Hauptversammlung der Srbeitsgemelnjchaft privater
Feueruersichcrungsgcsellschasten beschäftigte sich mit dcr Snoelegeu-
heit. Sie Kam zu dem Ergebnis, daß grundsätzlich nur der Zeit-
wert entschädigt wird. Um aber denjenigen gerecht zu werden, die
dcn volle» Ersatz des Schadens verlange», hat die Srbcitsgemcin-
schaft cine Neuwert Trgänzungsversichcrung beschlossen. Sei dieser
ist die Regelung so gedacht, daß dcr Unterschied zwischen „alt und
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neu" von der betreffenden Gesellschaft als zinsloses varlchn ge»

Währt wird.
, Den cin dieser Richtung liegenden Wünschen der Industrie ist man

übrigens auf dem Wege der Sachleben-Versicherung nachgekommen,
vie yauLleben-versicherungs-S,-E. in Berlin betreibt diesen Oer-

sicherungszweig. An diesem Unternehmen sind anch der Konzern
der FranKZurter Allgemeinen und die Unitns-Grnvpe beteiligt.

KanfKredit und Versicherung, vcr Berliner WarenhausKonzcrn
Tietz hat seinerzeit als einer dcr ersten fiir dcn sogenannten Kauf-
Kredit geworben. Es wurde eine KausKrcdit-A.-E. ins Leben ge-

rusen, die den Zweck hatte, die Abzahlungsgeschäfte für die Kund»

schuft der Tietz-Warcnhäuser zu finanzieren. Nach Zeitungs-

Nachrichten foll diese KaufKrcdiigessllschaft neuerdings auch mit

mehreren Versicherungsgesellschaften Verbindung aufgenommen
lmben. Vie Kundschaft der Tictz-Warcnhciuscr wird jetzt nicht nus

in allen versicherungsangclcgenheiten Kostenlos beraten, sondern
hat aucb noch durcb die besondere Versicherungsabteilung der Kaus-
Kredit-A.-S. die Möglichkeit, fast alle Artcn der Versicherung zu

GriginalprämiensKtzen zu decken.

Tagung des Reichsverbandes der privatoersicherung. Km 6. vc»

zember 1926 hielt der Reichsverband dcr privatversichsrung in

Berlin eine öffentliche Sitzung ab, dic unter Beteiligung von

führenden pcrsönlicbkciten aus dcn Ministerien, dem Bank» und

Handelsgewerbe, der öffentlich-rechtlichen vcrsichcrungsverbände
und dcr Presse vor sich ging. Mit der Kundgebung war beabsichtigt,
die Allgemeinheit nachdrücklichst auf die Bedeutung dcs vcrsichc-
rungswcsens Ziir das Wirtschaftsleben hinzuweisen, vrei Leiter

«roßer versickernngsunternehmungen waren die Referenten der

Tagung. Es sprachen: Generaldirektor Franz Schäfer (Mägde»
burger'Feuer) iibsr die Entwicklung ber deutschen privatversiche»
rung seit dem Kriege; Generaldirektor vr. Summer (Gothaer
Leben) über den Wiederausbau der deutschen Lebensversicherung
nnd Generaldirektor vr, Schmitt (Allianz) über dic Eigentümlich»
Keiten und Probleme des Versicherungsvertrages,

llebrigcns richtete auch der Reichswirtschaftsminister vr. Turtius

einige Begrüßungsworte an t>ie Tagungsteilnehmer. Kus diesen
verdient hervorgehoben zu werden, dasz der Minister den Gesell»
schaften eine größere Durchsichtigkeit ihrer Geschäftsführung
empfiehlt. Es löge im Interesse der Oessentlichkeit und der Der»

sicherten, dafz über die Geschäftsergebnisse nicht nnr jährlich,
sondern in Kürzeren Zeitabstcinden berichtet würde.

versicherungswissenschaftliche Vorlesungen. Oie hnmboldt-hoch-
schule in Berlin Kündigt fiir 1928 versicherungswisscnZchastliche
Vorlesungen cm. Zunächst wurde der Referent im Reichsarbeits.
Ministerium, vr. vobbernack gewonnen, der vom Januar bis

März 1928 über das Thema „Versicherungs-Mathcmatik" liest.

hovadkonzern. ver hovadkonzern ist cin versicherungsuutcr.
Mhmen Kleineren Umsanges. Kber auch sein« Entwicklung ist ein

Beweis dafür, wie gut es dem Gewerbe geht, Un cincr letzthin statt-
gefundenen außerordentlichen Hauptversammlung wies der vor»

sitzende des AuZsichtsrates auf dcn bedeutenden Geschästsnufschwung
hin. Beispielsweise erhöhte sich bei dem Lebensversicherungsunter»
nehmen des Konzerns die gesamte OerZicherunassumme von Januar

bis November 1927 von 18 auf 40 Millionen Mark. Dieser Snf»
Zchwung mache es möglich, die im Vorjahre gewährte vividcnöe

von 8 v. h. weiter zu erhöhen, was um so beachtlicher ist, als die

im Jahre vorher gewährte Dividende nur 4 v. h. betrug.
In dcr Sachschadenbranche hat die zum Konzern gehörende All»

gemeine Versichcrungs-A.-G. zwar nicht in demselben Tempo Fort»

schritte gemacht. Immerhin Kann auch sie fiir 1927 eine Oividende

ausschütten, während in den letzten Iahr.cn Keine zur Verteilung
gelangte.

vie außerordentliche Hauptversammlung beschloß dic Erhöhung
des Kapitals der hovad LebensversichcrungsbanK-A.-G. von

1 Million Mark auf 2,5 Millionen Mark, vns Aktienkapital dcr

hovad Allgemeine Vcrsicherungs-A.-G. wurde von 2,5 auf 4 Mil-

lionen Mark erhöht.
Der neue Präsident des Keichsaufsichtsamts. Wie mir berichteten,

schied Präsident Scharmcr wegen Erreichung der Altersgrenze von

seinem Posten. Zu seinem Nachfolger würde der Ministerialrat im

Reichswirtschaftsministerium, Geh. Reg.-Rat Kisscl, ernannt.

Kurze Notizen aus der versicherungsivett. ver „Deutsche
h«rold", der bis dahin ein versicherungsvcrein a. G. war, suchte
die Tcnehmigung zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft nach.
Der Senat des Reichsaussichtsamts für privatversichsrung lzat dicse
Genehmigung erteilt. In Zukunft firmiert das Untcrnchme»
„Oeutschc Begräbnis- und LebcnsverZicherungs-vereins-A.-G. vcut-

scher Herold". — vie „Zentropn", Zcntral-curopäische versiche-
rungs A.-G. in Berlin, hat die Tcnehmigung zum Betrieb dcr

Unfall- und lzaftpflichtversiäzerung erhalten, — Die Liquidation dcr

Ltettiner Allgemeinen ist beendet und dic Firma inzwischen im

Handelsregister gelöscht worden.

Fachliteratur. Im vitalis-vcrlag, München, erschien in zweiter
Suflaoe ein lesenswcrtcs Büchlein von Vr. Lchloemcr, betitelt:

„ftaftpslichtrecht und Haftpflichtversicherung". Auf 68 Seiten gibt
der vcrsnZssr eine gntc Uebersicht übcr ailc Fragen der Haftpflicht-

Versicherung, soweit sie der Ocrsicherungsfachmann benötigt. Nach
cincr Darstellung der Grundbegriff« des Haftpflichtrechts behandelt
Or. Schlcemer einzeln« yaftpslichttyven, um schließlich im Schluß»
teil des Büchleins die Grundzüge dcr Hastpflichtversicherung dar-

zulegen. Tine wertvolle Ergänzung bildet die Zusammenstellung
dsr wichtigsten rcichsgcsetzlichen yaftpslichtbestimmungen. Außer»
dem findet der Leser einen Nachweis der besprochenen Gesetzes»
stellen und — sür dcn praktischen Gebrauch schr nützlich — ein

Sochwörterverzeicknis. Wir Können unseren Kollegen, die sich
bcruslich mit diesen Vingen zu befassen haben, die Lektüre der

Schrift empfehlen.

^ /^v5 ven cli5t>i«8§elvsctt^r^elv ^

Tagung des Reichsfachausschusses der Genossenschaftsangestellten.
Oer verbandsvorstand hat dcn Reichssachausschuß der Genossen»
schaftsnngcstellten und den Unterausschuh der Laacrhaltcr zu

Montag, dcn ZI. Januar 1928, zu einer Sitzung nach FinKcnmühle
in Thüringen (Erholungsheim des ZdS.) einberufen. Auf der

Tagesordnung stehen u, ci. dic Taris- und Tehaltsbewegungen uud>

die Tntlohnungsmethoden, dic llmsatzhöl>« pro verkaussdraft und

die Mankovergütung und dns Kontrollwesen. Usber die Tagung
wird in dieser Oerbandszeitschrist berichtet werden.

Neuregelung dsr Mankovergütung für di« mestsächstschen Kon»

sumgenojsenschaften. Vie Genossenschaften der Zwickauer TinKauss»
Vereinigung hatten den bestehenden Lagerhalter-Vienstvertrag zum
50. Juni 1927 gekündigt. Verhandlungen über dle Neuregelung
der Mankovergütung fanden am 12. Scptcmber und unter Mit»

Wirkung eines Vertreters dcs verbundsvorstandes am 27. ve»

zcmber 1927 statt, vie Verhandlungen hatten folgendes Ergebnis:
vie Mankovergütung wird für die 6Z westsächsischen Konsum»

verein« (l. und II. Themnitzer, vödelner, Trzgebirgisch« und
Zwickauer Einkaussvereinigung) als Anhang zum Tarifvertrag
mit Wirkung ab 1. Januar 1928 neu geregelt, ven Lagerhalteti«
wird bei Nettoabgobe der Waren an die Mitglieder eine Manko»

Vergütung bis zu ^ r>. y. des Warencrlöses. für frisches Fleisch
nnd frische Wurstwaren bis zu 2 v. y. gewährt. Ergibt die So»

rechnung ein außergewöhnliches Ergebnis, dann hat auf Der»

langen des Lagerhalters eine nochmalige Bestandsaufnahme statt»
zufindcn, falls die Genossenschaft nicht selbst eine solche anordnet,
das Ergebnis dieser Inventur ist für beide Teile bindend. Tin sich
dann noch ergebender Fehlbetrag oder Ueberschuß mird bis zn»

Höhe von v. y. des Warsnerlöscs für die nächste Inventur

zur Verrechnung vorgetragen.

SezirKsversammlong der Lagerhalter in Düsseldorf. Am II. Oe»

zember tagten die Lagerlzalter Rheinlond-Westfolens in vüsseldorf.
Kollcgc, GauseKretcir Koruacker reseriert« über die soziale Lage
der Lagerhalter. Tr behandelte die Tntwicklung der Gehälter, den

Mantcltarifvertrag und das besondere Verhältnis der Lagerhalter
zur Genossenschast. In der Aussprache wurde angeregt, die Ge»

Halter der Angestellten der Konsumvereine, di« dem verband der

Konsumgenossenschaften Rbeinland-Westsnlens angeschlossen sind,
durch einen Seztrdsgehaltstarif zu regeln. Oie Konserenz sprach
sich für den Abbau der llmsatzvcrgütung und für die Beibehaltung
dcr scstcn prozentualen Mankovergütung aus.

Die GEG. erwirbt ein Landgut. Dos Rittergut Ostcrholz mit
dcn dazu gehörenden Vorwerken Rauenthal nnd Küsel in dcr Alt»

mark ist von der GTG. erworben worden. Ts umfaßt insgesamt
2700 Morgen, davon entfallen auf Ttchen- und Nadelwald etwa

400 Morgen, auf Wiesen und weiden 500 Morgen, während diö

übrigen 1800 Morgen als Ackerland bestellt werden. Vcr Kauf
des Landgutes durch dic GEG. erfolgt in erster Linie, um die

Eigcncrzcügung von Robgemüsen, insbesondere Erbsen, Bohnen,
Karotten und Blumenkohl für die eigene Gemüse- und Konserven»
fabrik in Stendal auszunehmen. ver größere Teil dcr Rohwaren,
dcr jährlich von der Konservenfabrik bearbeitet wird, muß aber

»ach wie vor von den landwirtcn. der Umgebung Stendols be-

zogen werden.

Außer der Erzeugung von Rohgcmüsen wird die Schweinczucht
und -mast in größcrem Umfange ausgenommen werden, Oie vor»

bcindenen Wcidsplätzc bicten Nahrung für 120 Rlndcr, An lcben»

dem Unncntar sind noch vorhanden und mit übernommen 60 pserd«
und etwa 500 Schafe.

pensionskasse des Zentraloerbandes deutscher Konsumvereine.
vie versichcrungsböchstgrcnzs ist mit Wirkung vom I. Januar 1928

ab von 5200 auf 5600 MK. crböht worden, — Vcr Vorstand der

pensionskasse ersucht die Genossenschasten in einer Bekannt»

machung in dcr „Konsumgenosscnschastlichen Rundschau" um An»

gäbe der Scrufsgrnppe für jedes Mitglied gemäß h 11 dsr Satzun»
gcn, da für dic im Jahre 1923 stattfindende Generalversammlung
die Zahl dcr Vertreter der cinzclncn Scrufsgruppcn gsnnu sest»
acsicllt wsrden muß. Es gebörsn zur

Gruppe ic Vorstandsmitglieder. GeZchäjlsführsr und Abteilung?»

Vorsteher. Al; letztcrc sind solche Personen anzuschen, die als Letter
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größerem Abteilungen tätig find, wie z. IZ. tn den Betrieben der

EroßeinKaufsgesellschaft «der tn den größeren Genossenschaften der

Verwalter des Zentrallagers und der Sackmeister eines gröszeren
Väckereibetriebs: besglelchcn dte TenosZenschaftsseKretLre:
Truppe d Lagerhalter und Lausrhaltertnnen sowie die in

Schlächterläden tätigen Ladenmeister:
Eruppe c Kontoristen, Kontoristinnen, Verkäufer und ver»

Käuferinnen und sonstige Kaufmännische Angestellte:

Gruppe <I alle gelernten Berufe, wie Bäcker, Schlächter, Tabak-

«rbeiter, Suchdrucker. Tischler. Schlosser usw.'.

Eruppe e ungelernte Berufe, wie Transvortarbeiter. Rutscher,

ktraftwagenfiihrer. Heizer, Fabrikarbeiter und sonstige Hilfsarbeiter
Und .arbeite rinnen.

Oer Kampf gegen die Konsumvereine. In dem <vrte yeldrungen

Unterhält die Konsumgenossenschaft ..Volkskraft". Erfurt, eine

Warcnverteilungsstelle. Einige Kaufleute glaubten, gegen die

»Genossenschaft etwas unternehmen zu müssen. tZuf einwandsreiem

Wege bietet sich freilich hierzu Keine Gelegenheit, deshalb griff
man zu einem ganz verwerflichen Mittel, indem man versuchte, den

Angestellten der Genossenschaft zu verleiten, an Nichtmitgliedcr
Waren abzugeben, um ihn dann zur Anzeige zu bringen, ver

Kaufmann Schraub in Heldrungen beauftragte zwei Leute, die

Keine Mitglieder ber Genossenschaft waren, in dem Laden der

Genossenschaft waren zu Kaufen, und brachte dann den Lagerhalter

zur Anzeige, woraus dieser ein Strafmandat von 20 MK. zugestellt
vekam. hiergegen wurde Einspruch erhoben, weil der eine Läufer
her Sohn eines Mitglieds war. während der andere Beauftragte

irrtümlicherweise dte Ware in einem nebenan gelegenen Laden

isholt hatte, vas Amtsgericht Heldrungen sprach den Angeklagten

rei. die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last,
iis gehört zweifellos eine.ganz besondere TharaKterveranlagung

dazu, einen unbescholtenen Angestellten zu einer strafbaren Hand»

lung zu verleiten, um -ihn bann dem Strafrichter auszuliefern.
-

ver ß 152 des Genoffenschaftsgefetzes hat ersreulicherweise auch

Vorsorge getroffen, dasz folche Menschen nicht strafsrei ausgehen,
denn er besagt, dasz stch diejenigen strafbar machen, die wissentlich
«ls Nichimitglieder Waren in der Genossenschaft Kaufen oder einen

anderen hierzu verleiten.

Oie SeichsKonfsrenz der Angestellten bei Reichs» und Staats»

behörden, die am ii. vezember 1927 im Erholungsheim Bad

FinKenmühle i. Thür, tagte, hat zur Sesoldungsfrage, zur Frage

der Alters» und Hinterbliebenenversorgung und zur Frage des

Vetriebsräteanfbaues bet den Behörden folgende Entschließungen
einstimmig angenommen:

„Entschließung Nr. I.

Gehaltsbezücze der Behördenangeftellten.
vte Reichskonferenz verlangt, daß die aus den neuen Sesoldungs-

gesehen sich ergebenden höheren Bezüge für die Beamten auf die

Angestellten übertragen werden. Wie bisher müssen die An»

gestellten in der Bezahlung so behandelt merden wie die Beamten.

Grundsätzlich wird gefordert, daß die Angestellten auch weiterhin
«ur nach ihren Leistungen bewertet und entsprechend ein»

gruppiert werden.
vie für die Beamten tn Aussicht stehende Verbesserung der

Grundsätze für die Errechnung des Besoldungsdienstalters ist auf
das vergütungsdienstalter der Angestellten zn übertrage»,.

vte Auszahlung der erhöhten Bezüge an die Angestellten hat zu

dem gleichen Zeitpunkt zu erfolgen, zu welchem die Nackzablunsen
«n die Beamten stattfinden.

Eine entsprechende Sngleichung der Gehaltsbezüge der jugend-
lichen Angestellten und der Lehrlinge bei den Behörden an die

neuen Sätze der volljährigen Behördenan«estellten und Beamten ist
unerläßlich und wird zu -dem gleichen Zeitpunkt verlangt, wie sür
das übrige Personal bet den Behörden.
Für die Zahlungsweise dcr Bezüge der SehSrdenangestelltcn

werden Verschlechterungen des jetzigen Zustandes abgelehnt. An»

zustreben ist die Auszahlung der Gesamtbezüge der Angestellten in

einer Summe zum Monatsanfang. weil zu diesem Zeitpunkt
erfahrungsgemäß die meisten Ausgaben notwendig sind,"

„E n t Z ch l i e h u n g N r. 2.

Alters- und hintcrbltebenenvcrsorgung.
Oie Reichskonferenz fordert, daß eine angemessene Alters- und

Kinterbliebenenversorgumz für die Angestellten bei Reichs- uud

Staatsbehörden, »Verwaltungen uud .betrieben, in gleicher Weise,
«i« es durch die versorgung?«nstalt der veutschen Reichspost bereiis

geschehen ist, bald eingeführt wird, ver Zentralverband dsr Sn-

«stellten wird beauftragt, die vo» ihm vorbereiteten Verhaus-
lungen hierüber fortzusetzen, vie Form der Einrichtung soll nicht
entscheidend sein. Es soll eine Beteiligung on der „ZuschukiKajse
des Reichs uud der Länder" erfolgen, wenn die erstrebte Zusatz-
Versicherung bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte nickt

müolich sein sollte, viese Maßnahmen und beschleunigt bcrbci-

zuführen, vie Verwaltungen müssen von den Beiträgen mindestens

zwei Drittel übernehmen. Eine Begrenzung der Renienhöhe darf

nicht eintreten, da das Recht zum Bezug durch Leitragsleisiung
erworben ist,"

«Entschließung Nr. ?.

Betriebsräte bei den Behörden.
vie Reichskonferenz lehnt eine Anwendung des § IZ Abs, 4 des

Betriebsrätegesetzes (BRG,) auf Sehördenangestellt« grundsätzlich
ob. Wo von dieser Bestimmung bisher Gebrauch gemacht worden

ist (z. L. in der preußischen Justizverwaltung), ist diese vcr-

Weigerung der gesetzlichen Rechte der Angestellten durch Aushebung
der betreffenden Verordnungen und beschleunigte Errichtung gesetz»
licher Betriebsvertretungen wieder gutzumachen.
In Ausführung des tz si BRG. müssen nunmehr auch bei dcn

Ministerien des Reichs und der Länder, bei denen Haupt-
betriebsröte bisher nicht bestchen, solche yauptbetrtebsrLt«
beschleunigt errichtet werden.

Vie Reichskonferenz stellt fest, daß durch die bestehenden Haupt-
betriebsröte bei den Ministerien eine zentrale Interessenvertretung
für die Angestellten vorhanden ist, durch die in direkten verhand-

lungen mit den Ministerien die Erörterung allgemeiner und gründ-

sötzlicher Fragen sowie di« Beseitigung von Mißständen in den

Nachgeordneten vienststellcn möglich gemacht ist. vie Haupt-
betriebsröte hoben auch dcr sachlichen Forderung der verwaltungs»

aufgaben in weitestem Maße gedient."

Wir veröffentlichen diese Entschließungen mit dem SemerKeNj daß
es uns mit Rücksicht auf den Knappen zur Verfügung stehenden
Raum nicht möglich war. darüber in Nr. I der Verbandszeitschrift
„ver freie Angestellte" bei der Schilderung über den Verlauf der

Konferenz zu berichten.
Sei der nach tz Z2 der Verbandssatzung erfolgten Wahl der

Grte, die Künftig ReichsZochausschußmitglieder und Stellvertreter

benennen, wurden folgende Grte >in Vorschlag gebracht:

Mitglieder Stellvertreter

1. Franksurt a. M. (Polizei) Marburg (Universität)
^ «?Ätung)^"^^"''^^"^ Sückcburg (Slaatsbehörde)

z. Sreslau (Justiz) Gau Thüringen (Staatsbehörde)
4. Serlin (Reichssinanzverwal- Hamburg (Reichsftiianzverwal»

tung) tung)
5. München (Baverische Staats- Emden (Wasserstraßenverwal-

angestellte) tung)
6. vresden (Sächsische Staats» Wilheimshaven-Rüstringen

Verwaltung) (Mariusvsiwaltung)
^' w°l!S (Keichssinomzver- g.^^^ (Staatsbehörde)

Vas Protokoll über die Reichskonferenz ist bereits sämtlichen
velegierten und den Eauleitungen zugegangen. Wir bitten, über

die wichtigen Beratungen und Beschlüsse der Konferenz eingehend
zu berichten.

Reichstarifverhandlungen für die klrankenkajsenangeftellten. Mlt

dem hauptverbcind deutscher Krankenkassen sind Verhandlungen
über die Uebcrleitung der Krankenkassenangestellten in die neue

Reichsbesoldungsordnung eingeleitet. Ueber die Forderungen, dte

unser Verband voraussichtlich gegenüber dem hauptverband deut-

scher Krankenkassen vertreten wird, haben wir durch Rundschreiben

berichtet. In gleicher Weise berichten wir auch lausend über den

Stand dieser Verhandlungen. Bevor diese Verhandlungen nicht zum

Abschluß gekommen sind, Zoll bezirkllch odcr örtlich nicht ver»

handelt werden.

ver Zeitpunkt dcr Verhandlungen mit dcm preußischen Minister

für'volkswohlfahrt übcr die Richtlinien sür die Besoldung der

Geschäftsführer steht im Augenblick noch nicht fest. Oas Ministe-

rium erklärte nur, daß es zunächst Unterlagen vom Reichssinanz-

Ministerium angcsordert hätt«, die noch ausständen. Nach einer

Auskunft des Ministeriums ist damit zu rechnen, daß die vcrhand-

lungen noch im Lauf« diescs Monats stattfinden.

Herrlich« Sonoerzuschlöge. vie Gewährung der örtlichen Sonder-

zuschlüge ist mit Wirkung vom I. Oktober 1927 neu geregelt, ver

Reichsfinanzminister hat mit Zustimmung des Reichsrats folgendes

bestimmt:
l. ir) Oie bisherigen Sätze von 4 v. h. und 2 v. y. fallen fort.

>>) In Orten des besetzten Gebietes wird längstens für bi« vauer

der Gewährung der Sesatzungszulage
der btsberiae Satz von 15 v. t>. nuf » u. ki. zum Grundqebalt.

der bisherige Satz von 10 v. h. aus 5 v. l). zum Grundgehalt

festgesetzt.
c) In den übrigen Orten, in denen bisher örtliche Sonder-

zuschlüge qewährt wurden, mit Ausnahme von Berlin, Hamburg
und den liamburq gleichgestellten Grte». wird

der bisherige Satz von IS v. h. aus 5 v. y. zum Gruudgshalt.
der bisherige Satz vo» 10 v. h. auf 0 u. y. uud

<1) iu Berlin. Hamburg. Altong. WandsbeK. ?i»Kenwcrder von

S o. y. auf Z v. h. zum Grundgehalt festgesetzt.
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II. ver hiernach erforderliche Sbbau wird in folgender Form

^Sns^ver" Sonderzuschlag ist durch die eintretende Sesoldungs»

«HSHung abgegolten.
Zu K. gesetztes Gebiet.

^ ....

ver Sonderzuschlag ist in Höhe von 4 v. y. durch die ein-

tretende Sesoldungserhöhung abgegolten.
2. In den Grten. in denen bisher ein Zuschlag in hohe von

IS v. Y. gewährt wurde, sollen durch Abfindungssummen abgelöst

«erden
2. v. y. vom Grundgehalt und

N v.Y. vom Wobnnngsgeldzuschuh, Frauen- und Rinderzuschlag
»nd in Grten mit einem bisherigen Sonderzuschlag in Höhe von

10 v. H.
1 v. h. vom Grundgehalt und

6v.y.6 v.Y. Wohnungsgeldzuschuß, Frauen» und Rinderzuschlag.
Zu c. Geräumte und Randgebiete.
1. ver Sonderzuschlag ist tn Höhe von 4 v. y. zu den Gesamt-

bezögen und in Höhe von weiteren 6 v. Y. zum Wohnungsgeld»

zuschufz durch die eintretende Sesoldungserhöhung abgegolten.
2. In Grten mit einem Sonderzuschlag von bisher IS v. h. sollen

durch Zahlung von Abfindungssummen abgelöst «erden

6v. h. vom Grundgehalt,
öv. H. vom Wohnungsgeldzuschuß und

N v. y, vom Frauen- und Rinderzuschlag
in Grten mit einem bisherigen Sonderzuschlag von 10. v. y.

6 v.Y. vom Grundgehalt, Frauen» und Rinderzuschlag.
Zu <Z. Serlin, Hamburg, Kltona, WcmdsbeK, Finkenwerder.

Sbbau erfolgt in Höhe von 2 v. y. vom Grundgehalt und von

S v. y. vom Wohnungsgeldzuschuß. Frauen- und Rinderzuschlag
und Ist insoweit durch die eintretende Sesoldungserhöhung
abgegolten.

III. In Zuzeifelsfällen bestimmt der Reichsminister der Finanzen
im Einvernehmen mit dem Susschuh des Reichsrats sür Haushalt
und Rechnungswesen, um welchen Hundertsatz in einem durch die

Grenze des besetzten Gebiets durchschnittenen Grte der bisherige
örtliche Sonderzuschlag abzubauen ist.

IV. Sind die Bezüge der Seamten usw. auf Grund des Besol»
dungsgesetzes vom IS. vezember 1927 infolge des vorstehend an-

geordneten Sbbaues der örtlichen Sonderzuschläge geringer als

die bisherigen Bezüge nach dem Stande vom 30. September 1927,
so ist ihnen der llnterschiedsbetrag als nickstruhegehaltsfühiger
Zuschuß bis zu dcm Zeitpunkt weiterzugewähren, in dem er durch
Erhöhung der neuen Bezüge ausgeglichen wird.

V. Sls Abfindungssumme wird in den Fällen zu I11> 2 und zu
II c 2 am 14. Ianuar 1923 der Iahresbetrag der vom Sonder»

Zuschlag gegen Abfindung abzubauenden Teile nach dem Stande

vom 20. September 1927 und am 14. Ianuar 1929 nochmals die

Hälfte dieser Summe gezahlt.
Susführungsanmeisungen zu dieser Verordnung sind im Reichs-

besoldungsblatt 2S/I927 Seite 141 Nr. IS29 veröffentlicht.

Zur Prüfungsordnung, ver preußische Minister sür volkswohl»
fahrt hat am 14. vezember 1927 folgenden Erlaß herausgegeben:
„ver preußische Minister Berlin, den 14. vezember 1927.

für volkswohlfahrt.
III. V. 19S8./27. II.

vie Besprechung am 18. November d. I. übcr eine anderweite

Fassung der Bestimmungen unter Ziffer III des mit meinem

Erlaß vom 7. Spril d. I. — lll. V. 610/27 — bekanntgegebenen
und im Sbsatz 2 durch Erlaß vom 2. November 1927 — III. V. 1S97
— ergänzten Entwurfs einer Prüfungsordnung für RrcmKen»

Kassenangestellte gibt mir Keine Veranlassung, diese Sestimmungen
nochmgls zu ergänzen oder zu ändern. Wenn geltend gemacht
worden ist, daß Krankenkassen mitunter zur Susführung rein

Kassentechnischer oder schreib- und rechnungstechnischer Srbeiten

planmäßig Kräste beschäftigen, von denen der Nachweis der fach»
lichen Befähigung durch das Bestehen der auf das Sozialoersiche»
rungsrecht sich erstreckenden Prüfung nicht wohl zu fordern sei, so
bietet dic Bestimmung im Sbsatz 2a der Ziffer III a. a. G. bereits
die Möglichkeit. Angestellte in solchen Stellen von der vrüfung
auszunehmen. yirtsiefer"
Neue Gehaltsregelung für SeruZsgenoffenschaftsanqefttllte und

Außenseiter. Wir haben beim Reichsarbeitsministerium den «n»

trag gestellt, daß der erst« Nachtrag zu unserem Reickstarifvertrag
vom 5. April 1927. der die neuen Gehaltssätze enthält, für all»

gememverbindlich erklärt werde. Es ist damit zu rechnen, daß das

Reichsarbeitsministerium schon in Kürze entsprechend unserem Sn»

trage entscheiden wird.

vie Vereinigung deutscher Berufsgenossenschasten sür Sesoldungs-
fragen hat die Absicht, cine Sonderreglmig sür die Angestellten
irrer SerussgenossenZchasten zu tresfen. vie Verhandlungen hier»
über schweben.

Oie Arbeitszeit bei den SerufsgenosZenschasten. vcr Reichs»
arbeitsminister hatte seinerzeit die Bestimmung IX c unseres
TarisübereinKommcns nicht sür allgemeinverbindlich erklärt, da

sie den Bestimmungen der neuen Arbeitszeitoerordnung »ider»

sprach. In den letzten Verhandlungen mtt dem Arbeitgeberverband
haben wir vereinbart, daß diese Bestimmung zu streichen ist, Oie

neue Arbeitszeitoerordnung lin der Fassung des Gesetzes vom

14. April 1927 — RGBl. I S. 109) bestimmt, daß für Mehrarbeit,
das heißt die Aber die Dauer ron S Stunden täglich hinausgehende
Arbeitszeit, ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung besteht.
Als angemessen bezeichnet das Gesetz einen Zuschlag von 2S v, h.
zu der regelmäßigen Entlohnung.

Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einigkeit darüber,

daß diese gesetzliche Bestimmung sowohl auf die dienstordnungs»
mäßigen als auch auf die nichtdienstordnungsmäßigen Angestellten

Anwendung findet. Auch in der Musterdienstordnung besteht heute
noch Im ß 19 eine Vorschrift, die nicht mit der Arbeitszeitoerord»

nung in TinKlang zu bringen ist. Such diese Bestimmung soll bet

der nächsten geeigneten Gelegenheit gestrichen werden. Va die

Arbeitszeitverordnung zwingende gesetzliche Bestimmungen ent»

hält, und das Gesetz der vienstordnung vorgcht, ist heute schon
diese Bestimmung des Z 19 rechtlich unwirksam.

ReichsZachausschusz der Berufsgenossenschaftsangeftellten. Km

19. vezember 1927 tagte der Reichssachausschuß der Berufs»
genosscilschaftsangestellten In Serlin, Tr beschäftigt sich im wesent»
lichen mit der Neuregelung der Besoldung. Nach eingehender Be»

ratung aller stch aus dem neuen Reichsbesoldungsgcsetz sür die

LerufsgenosZenschastsanLestellten ergebenden Fragen stellte er

Forderungen auf und gab der verhandlungskommission weit»

gehende Vollmacht. Vie verhandlungskommission hat diese ?or»

derungen in den Tarisverhandlungen mit dcm Arbeitgeberverband,
die am Tag« darauf stattfanden, oertrcten.

Neuregelung der Gehälter sür Serufsgenossenschaftsangeftellts.
Sm 20. vezember fanden mit dem Arbeitgeberverband verhand»
lungen über die Neuregelung der Gehälter im Reichstarifvertrag
für ScrufsgenosZenZchaftsangestcllte statt, von dem vertrete«

unserer Brganisation wurden dem Srbeitncberverband die ?or»

derungen überreicht, die der Reichssachausschuß am Tage zuvor

aufgestellt hatte.
Sei der Ausstellung der Forderungen ging der Reichsfachausschusz

davon aus, daß zunächst die Gehaltserhöhungen der Seamten auf
das alte Gruppensystem umzurechnen seien, va die Seamten der

alten Gruppen regelmäßig auf verschiedene Gruppen dcs neuen

Systems verteilt sind, mußten d« vurchschnittssätze gesucht werden,

von diesen OurchschnittsZLtzen aus Konnte nun an Hand des bis»

herigcn Anpassung-maßstabes die Errechnung der Gehälter für
unsere Lollegen gefunden werden.

Unser verband überreichte diese Forderung«« dem Arbeitgeber»
verband, der sich der Logik dieses Vorschlages offensichtlich nicht
verschließen Konnte. Der verbaruv Konnte Keine Forderungen
überreichen und schloß sich denen unseres Verbandes an. ver

Arbeitgeberverband wollte bei der Aufstellung der Vergleichs»
grundlage lediglich die Seamtengruppen berücksichtigen, die bei der

Uoderlcitung in das neue System in ungünstige Gruppen eingereiht
sind. Im übrigen fordorte er ein Zurückgehen auf das alte Sn»,

passungsverhältnis, das bis zum Iahre 1922 gegolten hatte. Die,
Vertreter unseres Verbandes legten dem Arbeitgeberverband im

einzelnen die Unmöglichkeit dieses Vorschlages dar und wiesen
insbesondere darauf hin, daß das bessere Snpassungsverhältnis im

Iahre 1922 durch das Sufgcben wesentlicher Rechte (lebensläng»,
liche Anstellung. Verschlechterung des Susstiogs von Gruppe Z

nach 2, Verschlechterung der Bedingungen für die dienstordnungs»,
mäßige Anstellung und für die Ruhegehaltsberechtigung usm.s er»

Kauft sei. va jene Rechte aber noch nicht wieder hergestellt seien,
Käme auch ein Zurückgehen auf das alte Snpassungsvcrhältniz

nicht in Betracht. Auch diese Argumentation schien dem Krbeit»

geberocrband offenbar nicht widerlegbar. Nach langen und ein»

gehenden Verhandlungen Kam eine Tiniguny auf folgender Erund»

läge zustande.
vas feste Grundgehalt beträgt in Reichsmark:

WU" °«n 2 ZU 2 Z°h.°n um
w

U>.'
in Rlasse I»: 4104 2^<2I2 2X27« ZX242 6600

„ „
1K: 2490 2X274 2X 244 2 X 212 S680

» ,
2 : 2736 2 X 262 2X 228 2X206 4904

,. ,.
Z: 224S 2 X 206 ZXI74 2X162 2374

„ „
4: 1696 2X190 2X164 2X142 2184

,, „
S: IS46 2X122 ZXW4 2X 32 2S00

viese Regelung bedeutet bis auf eine Susnabme eine Sei»

bchaltung des neuen Snpassunasverhältnlsses. Zugeständnisse
mußten wir allerdings bei der Wahl der vergleichbaren Gruppen
des neuen Sesoldungssystems machen. Wir erklärten uns mit

dieser Regelung jedoch nur unter der Bedingung einverstanden,
daß die Klausel in der zweiten Fußnote zu Ziffer lll Sbsatz 2 in

unserem TürisübereinKsnnnen (Zurückgehen auf den alten Maß»

stab) endgültig fällt, ver Arbeitgeberverband stimmte dem auch
schließlich zu. Unsere vorhandningskommisfion ließ sich u. a, davon

leiten, daß unscren Kollegen möglichst noch vor dem Fest geholfen
werden mußte und der Arbeitgeberverband je.. Zwischenrcgelung
ablehnte.
Dir neue Regelung gilt vom > DKtober 1927.
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Für die Gewährung und Bemessung der Riirderzulage, des ört-

lichen Sonderzuschlages und des Wohnungsgeldzuschusses sind die

für Reichsbeamten jeweils geltenden Sestimmungen maßgebend.

Dabei ist folgendes zu beachten:

a) ver Rinderzuschlag beträgt Künftig allgemein 20 MK.

monatlich (tz 14 RSG.)

l) ver örtliche Sonderzuschlag ist mit Wirkung vom

l.tvktober 1927 neu geregelt,

c) vcr Wohnungsgeldzuschuß ist mit Wirkung vom

I.DKtobsr 1927 auf IN v.Y (20 v y.Zuschlag zu den Tarif-

erhöht (Röck. Nr, 27/27, Ur. 1545/44.sähen)
Ledige bis zum vollendeten 45 Lebensjahre erhalten den

Wohnungsgeldzuschuß der nLchstnicdrigeren Tarifklasse.

ci) Für Warte st andsbeamte gilt die neue Gebalts-

regclung entsprechend,

«) Auf Ruhegchaltsempfänger finden die Sestimmungen des

§ 26 ff, des RSG. Anwendung,

l) Etwa überhobene Vorschüsse dürfen nicht zurückgefordert
werden.

ver Wohnungsgeldzuschuß wird gemährt für:

GehaltsKlasse 1s: vienstaltersstufe l bis. 6 Tarifklasse IV, von

vienstaltersstufe 7 in «lasse III.

1K: Tarifklasse I V.

2: Vienswltersstufe I und 2 Tarifklasse V. von

vienstaltersstufe Z in «lasse IV.

,
?: vienstaltersstufe 1 bis 7 Tarifklasse V. von

vienstaltersstufe 8 in «lasse I V.

„
4: vienstaltersstufe 1 und 2 Tarifklasse VI, von

vienstaltersstufe 5 in «lasse V.

,.
5: vienstaltersstufe I bis t> Tarifklasse VI. von

Vienstaltersstufe 7 in «lasse V.

Mit dieser Vereinbarung ist eine monatelange Bewegung auch

fiir die Serufsgenossenschaft zum Abschluß gekommen.

Aus dem Neichsfachausschuß der RnappschaftsangesteZlten. lZm

z. Ianuar trat der Reichssachausschuß der önavpschaZtsangestellten
in Serlin zu einer Taguno zusammen. Er beschäftigte sich ein-

gehend mit der durch die Reichsknappschast ausgesprochenen

Kündigung des Reichstarifvertrages und der SezirKstärifverträge
und mit der durch das neue Reichsbesoldungsgesetz gegebenen
Situation. Ver Reichssachausschuß vertrat einmütig die Auf»
fassung. daß gegenwärtig tn erster Linie die lleberleit'ung unserer

Kollegen aus der alten Reichsvesoldungsordnung in die neue ge-

fordert werden müsse. Dabei müßten angemessene Truppen der

neuen RSG. gewählt werden.

Die übrigen Lngestelltenorganisationen machten sich in einer Se-

fprechung am gleichen Tage die vom ZdA. aufgestellten Zordc-

rungen zu eigen. Sie wurden deswegen in dcn Tarisverhandlungen
am 4. Ianuar einmütli vertreten.

Tarifverhandlungen für NnappschoftsangcfteLte. Km 4, Ianuar

fanden Tarisverhandlungen mit dcm Vorstand der Reichsknapp-

schaft statt. Die Vertreter der Reichsknappschaft legten zunächst
erneut ihre Gründe für die Kündigung des Reichstarifvertrages
und der SezirKstärifverträge dar. Vie Gründe beständen darin,

daß die Rnappschaftsangestelltsn erhebliche Vergünstigungen gegen-
über den Reichsbeamten genießen und daß die finanzielle Lage der

.Reichsknappschaft unsicher sei.
Wir wiesen nach, daß die Annahme, die Rnappschaftsangsstelltsn

hätten wesentliche Vergünstigungen gegenüber den Reichsbeamten,
irrig ist. Wenn einzelne Abteilungen der Knappschaft in Zinan-
.zielte Bedrängnis geraten wären, so läge das auf Keinen Fall an

den Gehältern der Angestellten, dis seien prozentual gering,
vie Vertreter der Reichsknappschaft wollten zunächst von einer

Aenderung des Reichstarifvertrages absehen und stch mit einer

Ueberleitung in die neue Reichsbesoldungsordnung begnügen. Ts

murden dann die lleberleitungsvorschläge ausgetauscht.
Wir bewiesen, daß dte Vorschläge tu» Reichsknappschaft in Keiner

Weise mit der neuen RSG, vereinbar seien und lehnten sie als

unannehmbar ab. vie Vertreter der Reichsknappschast vermochten
nicht, ihren Vorschlag im einzelnen zu begründen. Sie bezeichneten
aber unsere Forderungen als untragbar und ließen auch erkennen,
daß sie auf eine Nachprüfung sämtlicher Etngruppierungen binaus

.wollten. Wir erklärten, daß es sich zentral zunächst nur darum
handeln Könne, die Gruppen ber alten RSV. in angemessene
Gruppen der neuen RSG. überzuleiten.
Nach längerer Debatte baten die Vertreter der Reichsknappschaft

um Vertagung auf den 17. Ianuar. Sie erklärten, daß sie im

Augenblick nicht in der Lage seien, uns andere vorschlage zu

machen. Sie würden uns aber im Lause dsr nächsten Woche den

Entwurf eines neuen Reichstarifvertrages überreichen.
Unter dcn gegebenen Umstände!', willigten wir in die ver-

tagung ein.

Eine Abrechnung mit dem Sund. Am 7. November 1927 fand in

Köln eine öffentliche Versammlung dsr LranKenKassenangescellten
statt. Vcr Einladung waren die Angestellten in großer Anzahl ge-

fowt. Besonders ausfallend war es, daß unter Führung von Tick»

Hoff-Sonii auch eine Anzahl Sundesmttglieder anwesend war,

trotzdem bekannt wurde, daß am Tage vorher vom Sund ein Rund«,

schreiben an seine Mitglieder lze rausgegangen war, daß der Sund

mit dcr Versammlung nichts zu tnn habe In zweistündigen
glänzenden Ausführungen ging «ollege SrcnKe vom Verbands-

vorstand auf die akuten Tagesfragsn ein. Tr Konnte unter dem

Seifall der Anwesenden die angestelltenfeindliche Tätigkeit des

Sundes treffend nachweisen, yerr Tickhoff versuchte in der^Dis»

Kussion für den Sund noch zu retten, was zu reiten war. Aller-

oings ging dieser versuch glänzend daneben, Tickhoss und der

vund mußten sich von den ireiteren viskussionsrednern, wie den

Kollegen Gtten und Schwarzkopf, weitere bittere Wahrheiten sagen

lassen. Mitten im Schlußwort des Kollegen SrenKe verließen die

Sundesmitglieder das Lokal, was eine allgemeine Tntrüstung
hervorrief,

vie Versammlung hat gezeigt, daß in Köln der Sund ohne Se-

deutung ist, daß die Massen der Krankenkassenangestellten sich hier
im Zentralverband der Angestellten zusammengefuuden haben. Kls

Auswirkung der Versammlung ist weiter festzustellen, daß eine

Anzahl Sundesmitglieder dem Sunde den Kücken gekehrt und die

Mitgliedschaft im Zentralverband der Angestellten erworben haben.

Im Sund ift Krach! Oer Bund deutscher Krankenkassenbeamten
und Angestellten hatte es sehr eilig, die GesfentlichKeit wissen zu

lassen, welche Ueberleitung der Rassenangestellten aus der alten

Reichsbesoldungsordnung in die neue erfordern würde. Aber sogar
die Kanonen des veutschen Seamtenbundes, die ihn bei der Auf-
stellung semer Uebrrleitunasvorschlägc beraten baben. h'ben ihm
einen schlscktenvienst erwiesen. Raum hatte er diese Vorschläge durch
seinen Nachrichtendienst und seine Zeitschrift in die Wslt hinaus»
posaunt, so erhob sich ein Sturm ber Entrüstung ii, den eigenen
Mitoliederreihen vie Empörung der Mitglieder des Bundes ist
durchaus berechtigt. Denn die Usbcrleitungsvorschläge. die die

Sundesleitung nicht nur ihren Mitgliedern, sondern durch das

offizielle Lundesorgon auch der ganzen Oeffentlichkeit
mitgeteilt hat, sind ein neuer lZerscis d^für. wie leichtfertig und

gewissenlos der Sund die Interessen der RranKenKasfenangsstellteN
aufs Spiel setzt. In einer zweiten Nummer seines Nachrichtendienstes
versucht der Sund, sein unverantwortliches vorgehen unaeschshen zu

inachen. Er gibt darin unumwunden zu, daß seine Vorschläge falsch
und schädlich sind und suchte seine cmpörtcn Mitglieder durch-einige
billige Phrasen zu beruhigen. Natürlich Kommt diese Reue zu

spät. Demnächst werden die Verhandlungen mit dem Oreußischen

Ministerium für volkswohlfahrt stattfinden, vas Wsblfahrts»

Ministerium hat bereits die geradezu unmöglichen Vorschläge des

Sundes erhalten Wie in früher sn Fällen, werden uns dadurch dis

vcrbllndlimgsn — gelinde gesagt — außerordentlich erschwert
werden. Wir hoffen, daß es auch diesmal unserer Organisation
gelingt, die Früchte der Dummheit und UnocrontrcortlichKeit der

Sundeslcitung wenigstens einigermaßen aus der Wslt zu schaffen.
Wir werden an anderer Ltclle über dieses neue Lchildbürgerstück
des Sundes näher berichten.

ch 80?I^ls.?0I.I?l8ctte8 ch

SeitraLsrückerstattung in der Angsftelltenversichsrung. vsr tz S2

des Angestelltenversicherungsgesetzes lautet: „heiratet eine ver»

sicherte nach Ablauf der Wartezeit für das Ruhegeld und scheidet
sie binnen drei Iahren nach der Verheiratung aus der ver-

sicherllngspflichtig.cn Ssschästioung aus, so steht ihr ein Anspruch
auf Erstattung der hülste der sür die Zeit vom I. Januar 1924 bis

zu dem Ausscheiden geleisteten Leitrüge zu. Oer Anspruch verfällt,
wenn er nicht binnen drei Iahren nach der Verheiratung geltend
gemacht wird, Oie Erstattung schließt weitere Ansprüche an die

Reichsversichcrungsanstalt aus'den srstattetcn Beiträgen aus."

Ucber die Bedeutung dieser Ecsetzesvorschrift bestehen in den

Rreisen der weiblichen versicherten noch häufig Zweissl, Ins»

besondere wird die Auffassung vertreten, daß eine versicherte, die

vor Ablauf der Wartezeit heiratet, diese nachträglich durch Weiter»

entrichtung von Pflichtbeiträgen zur Angesteiltcnversichsrung noch
erfüllen Kann, Viese Auffassung entspricht jedoch nicht dem Wort»

laut des Gcsetzes. Es ist deshalb auf eine Entscheidung des Reichs»
versicherungsamts vom 18. Iuni 1927 — 11^ XV 4S/27 — (oer-
öffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des Reichsversiclzerungs-
amts Nr, 10 vom 15. GKtobcr 1927) aufmerksam zu machen, in der

der Sachverhalt noch einmal Klargestellt wird. In dieser Ent-

scheidung heißt cs wörtlich: „Ver 62 o. a. G. stellt für die Ent»

stehung einss Tistattungsanspruchs zrrci Trsorcernisje auf. nämlich
die heirat der versicherten und ihr Ausscheiden aus der ver-

sicherungspflichtigsn Beschäftigung, vie erste dieser voraus-

Zetzuncen ist aber nach dem Klaren und eindeutigen Wortlaut dsr

erwähnten Vorschrift an die besondere materielle und zeitliche Se»

dingung gekiiüpst, daß die Wartszeit vor der Verheiratung ersüllt
scin muß, Tin Erstkittungsanspruch b:stcbt dccher auch dann nicht,
wenn, wie tm vorliegenden Falle, die Wartezeit erst nach der ver-

hriräkung erfüllt wird."
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vas Wissen und die Macht.
Lchlagworte lind wie di» «ünzen! fte werden mit dem Gebrauch

abgegriffen und verlieren Unversehens ihr Gewicht. Sn die Stelle

des verminderten inneren Wertes tritt dann die Ehrwürdigkeit
des Slters. Gin Beispiel dafür gibt das bekannte Wort von dcr

Macht des Wissens.
ver erste, der dieses Wort geprägt hat, war dcr englische ?ran-

ziskanermönch Roger Sacon, dcr im IZ. Jahrhundert lebte. Um

zene Ze,t g.ug v7e Py.l0>ophle von der aristotelischen Natur-

betrachtung aus. Für sie galten nur die Erscheinungen, die den

Menschen bekannt waren. Oas Eindringen der Sraber in den

abenolandiscyen KulturKreis mit ihren besonderen Kenntnissen
in der Heilkunde und in der Astronomie verstärkte das Festhalten
an den Erfahrungstatsachen, vie Mathematik in ihrer llnbestech-
lichkeit wirkte auf alle Köpfe am bestechendsten. Sacon, der wohl
der umfassendste und tiefste Geist unter seinen Zettgenossen ge-

wesen ist, sagte geradezu, die yauptquelle aller Irrtümer liege
in dem gewohnheitsmäßigen Zutrauen auf unzulängliche Sutori-

tätsbeweise. Vie Kirche war von dieser lehre gar nicht erbaut und

sperrte den Sünder wegen Gesährdung der Sittlichkeit, d. h.
wegen Untergrabung des Autoritätsglaubens, für viele Iahre
in den Kerker.

Oer menschliche Geist läßt sich mit Sestrafungen nicht bändigen
und wie die Verbindungen der Völker immer weiter um den Erd-

Kreis gespannt wurden, so war auch der Siegeszug der Natur-

Wissenschaften nicht aufzuhalten. Mit der SuchdrucKerKunst
Konnten alle Gedanken eine weite Verbreitung finden, vurch die

Entdeckungen in der Astronomie wurde die Erde aus ihrem bis-

herigen stolzen Mittelpunkt im Weltall gerückt. Ia die vhilo-
sophie hatte die Kühnheit, die Gottheit selbst ihrer himmlischen
Unnahbarkeit zu entkleiden, indem sie erklärte, dasz Gott überall

vorhanden sei. va war es dreihundert Iahre nach dem Mönch
wieder ein Engländer, sogar mit dem gleichen Namen Francis

Sacon, der alles Wissen auf die Natürbeobachtung gründete. Nach
ihm geht alles Leben vom Stoffe aus und nur durch dauernde

Untersuchungen der Materie feien wir imstande, die Welt zu er-

Kennen, varum liege im Wissen die größte Macht. Es ist freilich

seit ie der Fehler aller Materialisten gewesen, dasz sie mit Kennt-

niZZen den Menschen zu bilden versuchten. Sacon hat selbst be-

wiesen, dasz die Leidenschaften stärker sein Können als die ver-

nunft, denn er mußte wegen Mißbrauch feines Amts für mehrere
Iahre die Freiheit einbüßen.

Nach abermals dreihundert Iahren hatten die Wissenschastcn
wirklich die Welt erobert, vie gesamten wirtschaftlichen Grund-

lagen und mit ihnen die Anschauungen der Menschen waren um-

gewandelt worden, vas bis dahin ruhige Leben wurde zum

reißenden Strom und die Herrschaft des Menschen über die Natur

schien eine unumschränkte zu werden. Nun war die Kraft, die

von der Wissenschaft ausging, für jedermann sichtbar geworden,
doch blieb die Macht, die sie verlieh, auf wenige Hände beschränkt.
Es Kam darauf an, die Entrechtung der Arbeit zu beseitigen, ver

Sozialismus in veutschland Kam von der Philosophie und der

Wissenschaft her und so mußten die ernsten Forschungsergebnisse
menschlicher OenKKrast der Kämpfenden Arbeiterschaft zugänglich
gemacht werden, um darauf eine starke Gemeinschaft zu errichten.
Oarum war es selbstverständlich, daß einer der besten Vorkämpfer
in der Arbeiterbewegung, Wilhelm Liebknecht, in einer besonderen

Schrift den Arbeitern einschärfte, daß das Wissen eine Macht be-
deute. Gin Mann, dessen ganzes Leben darin aufging, für die

Aufklärung der Massen zu arbeiten, Konnte gewiß den Herr-
schenken Gewalten nicht angenehm sein und auch Liebknecht mußte
für seine Tätigkeit ins Gefängnis wandern.

Vie Gesellschaft des modernen Bürgertums ist nicht auf den

UnioersititsKathedcrn vorbereitet worden, vic Männer, die in

den vorausgegangenen Zeiten in ihren stillen Studierstnben die

weltumwälzenden Entdeckungen der Ehcmie und der Mechanik
gemacht haben, sind für die wirtschaftlichen und Kulturellen

Solgen nicht verantwortlich, viese Ergebnisse haben sie selbst nicht
gewollt. Noch zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wurden
die Hochschulen ans den Kreisen des geistig tätigen Kleinbürger-
tums upd des verarmten niederen Adels besucht, vieser Nach-
wuchs hoffte yröktenteils tn den Staatsdienst zu Kommen, weil

der Staat mit seinen wachsenden Aufgaben immcr mehr tüchtige
Beamte brancbte. vie tungen Leute waren von den Ideen der

Freiheit erfüllt, die noch im letzten viertel des achtzehnten Iahr-
Hunderts wurzelten. Bis in die siebziger Iahre des neunzehnten
Iahrbundsrts pflanzten sich diese Gedanken fort, vie stärksten
demokratischen Strömungen waren um jene Zeit unter den pro-
sessoren. Advokaten, Beamten und Studenten vorhanden, die zwar
nicht mit dem vrolctnriat ginaen. .aber sich dock gegen iede Be-

eintr.öckt>r,nna d"r I!'^'"'d"glität aufbäumten. E-rit in den acht-
ziger Iahren trat cine Wendung ein und aus dem Glauben an das

Selbstbewußtsein wurde die Anbetung von höherer Muckt uud

Gemalt, vamals verfiel die Philosophie und nn ihre Stelle trat

das praktische Wissen, mit dem man im Serus seinen Mann stellen
Konnte.

.

.

vas S'''r"«riNm K>'5 n"i"i«"bnt'"' 1ni,rb"nd»rts ist aus der
neuen Produktion, dein geänderten MarKtvcrKcbr und dem neuen

Geldwesen entstanden. Wenn es auch eine aufsteigende Klasse dar-

stellte, so hatte sich sein Gesicht doch vollständlg gewandelt. Es ist
sogar nur selten den alten Familien geglückt, sich in die neue

Zeit hinüber zu retten. Thomas Mann hat in seinen „Sudden-
brooks" ein Klassisches Seispiel dafür gezeichnet, wie die alte

Generation mit ihrer ganz anders gearteten Erziehung zum ver-

fall verurteilt gewesen ist. Was sich jetzt emporschwang, waren

Leute von nüchternem und ebenso bedenkenlosem Urteil, deren

Kühnheit sich nur in ihren spekulativen Unternehmungen erwies.

Noch zu Ende der siebziger Inhre sagte Gustav Mev.sscn, einer

der führenden Unternehmer feiner Zeit, daß die Ehefs «nd die

Leiter der großen Häuser fast niemals soviel Bildung besäßen
wie die Theologen, VoKtoren und Seamten.

Man Kann den Wandel dcr Zeiten auch aus Kleinen vingen er-

Kennen. Sei den Landkarten der alten Zeit Kam es nicht so sehr
auf die Genauigkeit der gemessenen Entfernungen als auf die

SildhaftigKeit an und wo die unqemein bescheidenen Mittel der

Zeichnung nicht ausreichten, griff man zu Gemälden. Vagegen
muhte ein Stlas in der ersten Industrieperiode recht vieles bieten

und der Sndreesche Handatlas aus den sechziger Iahren enthält
Karten die schwarz bedeckt sind mit den Namen von Ortschaften,
wodurch diese Karten recht höhlich erscheinen. Erst in den viel spä-
teren Iahren ist die Technik der Herstellung so vervollkommnet,
daß neben der Genauigkeit auch auf die Schönheit der Karte Se-

dacht genommen werden Konnte. Trotzdem ist der Zweck der gleich»
wie am Anfang der industriellen Epoche: der Atlas soll dem

Wissen vom Handelsverkehr und den gewerblichen Standorte»
dienen. In diesen vienst ist auch dos übrige Geistesleben dos Volkes

gespannt und die tonangebenden Erzeugnisse in Literatur und

Kunst sind eine einzige Verherrlichung unseres Wirtschastszeit-
alters. Im vornehmlichsten Sinne gilt' das von den vielen Zei-

tungen, die unter dem Einfluß der GeldmSchte stehen und die

öffentliche Meinung zu deren Gunsten Hilden.

vemgegenüber bedeuten die Gewerkschaften eine Kultnrtat von

ungeheurer Tragweite. Ver Sozialismus hatte mit den schärfsten
Kritischen Waisen die Sedingtheiten der Kapitalistischen Wirtschaft
aufgezeigt und die Einsicht geschaffen, daß diese Herrschaft einmal

gebrochen merden wird. Aus der scharfen wissenschaftlichen Analyse
ist in der Volksmasse die Ueberzeugung emporgewachsen, dah die

Menschen aus ihrer drückenden Unfreiheit erlöst werden Können.

Nicht das Wissen, aber der Glaube Kann eine Welt in Flammen

setzen, vie feste Zuversicht hat den Lebenswillen und den Kampfes-
mut des erniedrigten und geplagten Arbeitnehmers geweckt. E»

gibt volKsmirtZchafter, die den technischen Fortschritten die y»
bunq des Kulturniveaus der SevölKerung zuschreiben, weil die

verbilligte Produktion neue Bedürfnisse wachgerufen hat. Eins

Kultur, die aus AeuherlichKeiten und Bequemlichkeiten bestebt,
besitzt nur einen geringen Wert. Erst der Geist, der durch sie weht,
macht fte bedeutsam.
vas Zeichen unserer Zeit ist dte Verdrossenheit, vas menschliche

Leben strebt in die Richtung der menschlichen Bedürfnisse. Familie.
Beruf und Stellung üben ihre gestaltende Wirkung aus. Sie bilden

zugleich den Gesichtswinkel, von dem aus die umgebenden vinge
betrachtet werden. Iede Beengung des gesteckten Rahmens wird

als ein persönliches Leid empfunden. Niemand Kann für sich allein

aus dcm Nebel der Gegenwart heraus, vie Grundlage unserer
Kultur ist die Wirtschaft mit ihrer fast unübersehbaren verflech-
tung. In einem geschlossenen Handelsstaat würde es möglich sein,
durch die Arbeitskraft einen neuen Wohlstand herzustellen. Eins

solche SbschlieKung ist für alle Zeiten unmöglich geworden und im

Weltverkehr ist auch das Kapital nötig. So ist es für don einzelnen
ein vergeblicher verfuch, gegen die eiserne Umklammerung cmzu-

stürmen, vas hervorstechendste Merkmal der heutigen geistigen
Ricktnnci Ni d'- Sblebn"«« der beliebenden Anstünde, ver temve-

ramentoollste Teil des Volkes, und dazu gehört vorwiegend die

Iugend. wünscht den Bruch mit der Vergangenheit, vie Iugend
wehrt sich nicht nur gegen die „Tradition", sondern auch gegen die

vordringlichkeit der Wissenschaft, die unsere Kulturmelt geformt
und das Seelenleben des Menschen zerbrochen hat. Oabei ist das

nicht einmal eine neue Entdeckung, denn schon Marx hat im

„Kapital" darauf hingemiesen, daß mir in der Kapitalistischen
Ordnung zum Knecht der von uns erzeugten Maschine wurden und

auch Engels erzählt in einem Aufsatz in der „Neuen Zeit" von

den Nachteilen, die dte wissenschaftlichen Forschungen über uns ge-

bracht haben.
vor uns türmen sich Probleme und weitere, größere Probleme

werden noch hinzukommen. Schon erheben sich im fernsten Osten

die Völker, die eine ältere Kultur, aber auch eine höhere Sittlich-
Keit besiden als wir und sie weiden den Geist der Kommenden

europäischen Generation aanz wesentlich befruchten, vort geht die

Bewegung vorerst wirklich von den Universitäten aus und diese
werden noch eine Zeitlang die Führung bebnlten, weil der vruck,
der vom fremden Susland herkommt, die Klassen im Inland ver»

wischt. Sobald die europäischen und amerikanischen Kapitalisten
mit den einheimNchen vorherrschenden Klassen auf Teilung ar»

beiten. wird die Klallenscheidung eintreten. Such SmeriKa wird

uns noch viel zu schaffen machen. Es ist nicht mehr das SmeriKa,
in der ein Walt Withmcm leine naturhaften gewaltigen Gesänge
ertönen ließ. Vas SmeriKa de? Gegenwart setzt sich aus eingcwan»
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derten Europäern zusammen, die drüben eine bessere Erwerbs-

Möglichkeit gesunden haben. Wir haben ihnen das Kapital ge-

liefert, mit dem sie die unermeßlichen Bodenschätze des Landes ver-

werten uud zu fabelhaftem Reichtum gelangen Konnten,

Nirgends in der Welt ist es geistiger Ticfsinn oder seelische Kraft,
die dem Menschen zu Ansehen oder Macht verhelfen. Nlle Weisheit
und alles Verständnis Kann dem Arbeitnehmer nicht dazu dienen,

ihm seine Arbeit freudvoller zu machen, vas Ausmaß sowie die

Art und das Tempo der Arbeit sind ihm vorgeschrieben, Oie Tr»

Deckung und Entfaltung der Persönlichkeit, die die Grundfrage

unserer heutigen KulturKrisis ist. mutz von einer anderen Seite

herkommen: denn sie Kann nicht mehr vom Seruf und vom Se-

triebe aus geschehen. Erst wenn der Arbeiter an der Organisation
der Arbeit und an der Verteilung ihrer Erzeugnisse interessiert ist,
wird sein Selbstbewußtsein erwachen. Mit der Erkenntnis der

eigenen Bedeutung für die Gesamtheit wird der Blick sich wieder

an der Umwelt vollsanyen. So wird die Gesellschaft einen neuen

Menschen bilden, der sich von dem alten wesentlich unterscheiden
muß.
Wenn die Geschichte einen Sinn hat, so Kann er nur darin liegen,

daß die Menschen ständig aus der Hilflosigkeit und aus der Enge

nach der Stärke und nach der Freiheit streben, ver Wert der

Wissenschaft liegt da, wo sie für das Leben der Menfchen tätig ist.
All>?5 Wissen muß eine B"'>«b'nm z;> uns hab»n. Min Kann darum

auch nie sagen, der Mensch habe sich die Wissenschaft fchlechthin
anzueignen, sondern er mird immer nur die Kenntnisse zu erwerben

suchen.' dic sich in seine Gedankenwelt einfügen, vie Wissenschaft
ist ebenso im Fluß wie Natur uud Leben es auch sind, von alledem.
was menschlicher Geist erdacht nnd geschaffen hat. Kann sich nur

erhalten, was über seine Zeit binausreicht und sich fortbilden läßt.
Was der Vergangenheit anuebört, bleibt unfruchtbar. Such die

Kunstbetrachtung Kann zur Erstarrung führen, wenn sich aus ihr
nicht neue Jin^n sch^sen ^a^»'?. Zch«r>s„r,'wr. ab^r richtn sich
nach dcm Menschen, vcr Mensch steht im Mittelpunkte des Daseins
Und ihm nebiibrt alle Macht ans Erden. Eh. Müller.

vom Federkiel zur Stahlfeder.
Die Kleine unscheinbare Stahlfeder hat eine gor nicht so be-

deutungsvolle Entstehunasyeschichte,
Es ist etwa 50 oder 60 Jahre her. daß man sich zum Schreiben

noch des Federkiels bediente. Man schnitt aus einer langen,
Kräftigen Gänsefeder eine Spitze heraus, spaltete sie und benutzte
diesen Federkiel zum Schreiben. Eine gewisse Kunstfertigkeit ge-

hörte dazu, aus einer Gänsefeder eine brauchbare Schreibfeder zu

machen. Es erstand eine förmliche Industrie, die solche Schreib-
federn in verschiedenartigster Ausführung auf den Markt brachte.
Im ganzen genommen war ober der Gänsekiel nur ein sehr un-

vollkommenes Schreibmittel, dessen Spitze auf dem Papier Kratzte
und sich bald abnützte.
Da Kam Alois Senefslder, den man den Altmeister der Litbo-

graphie nennt, auf den Gedanken, eine Schreibfeder aus Stahl-
blech zu formen, die er in einen Holzschaft zur besseren Führung
hineinsteckte. Diese Neuerung vermochte sich aber nicht gleich durch-
zusetzen. Es vergingen verschiedene Jahrzehnte, bis die ersten schon
recht brauchbaren Stahlstdern allgemein angeboten und verwandt

wurden. Sie hatten mit unseren Mutigen modernen Federn, was

ihr Kussehen anbelangte, eine gewisse AehnlichKeit. dagegen war

dte Ausführung und dte Dualität noch unseren Begriffen äußerst
mangelhaft.
Und nun wollen wir einmal Zehen, wie unsere heutigen Federn

sin ber Fabrik hergestellt werden.

Als Rohmaterial zur FeberfabriK dient bestes Holzkohlen-
lliegelguß stllhiblech. das für dieseu 2n«ck besonders
legiert wird Die großen Tafeln werden auf Blechscheren zu

Streifen zerschnitten, die etwa 7 bis 10 Zentimeter breit und fast
, ^ Meter lang sind Damit die Dichte des Materials erhöht und

die Stärke vermindert wird, merden mehrere solcher Stretsen zu-

sammengclegt und auf eckner Walze gewalzt. Die Streifen werden

nunmehr forgsältig geglüht, bamit sie für die Weiterverarbeitung
. weich und gefügig werden. Auf besonderen Stanzen, die heute
vollkommen selbsttätig den eingeführten Llechstreifen verarbeiten,
schlägt ein Stempel die Federnform aus dem Blech heraus. Das

geschieht in der Weise, dcch die Spitzen der Feder ineinandergreifen
und die stumpfen Enden nach außen gekehrt sind, damit unnötiger
Abfall des wertvollen Stahlbleches vermieden wird. Es entstehen
nun Massen von flachen Federformen, die auf einer anderen

Maschine die Prägung erhalten, also den Firmennamen und die

Federbezeichnung. Eins dritte^ vierte und fünfte Maschine, die auch
vollkommen automatisch die zugeführten Federn bearbeiten, stellt
die Kleinen Guerspalten und Lockungen ber und drückt die

Biegung und die Wölbung ein. Der Längsschnitt, der die Feder erst
brauchbar macht und das Herausfließen der Tinte ermöglicht, wird

Iedoch erst nach dem Hörten der Feder vorgenommen. Das Härten
geschieht aus HärteSsen. dle die gleichmäßig auf einem rollenden

Land zugeführten Federn ernärmen und danach auf einer an-

geschlossenen Transportsinrichtung dem Abkühlbad zuführen. Man

härtet in Gel und mildert die erzielte hohe Härte auf Federhärte

durch das sogenannte Anlassen des Stahles, Ts sind jetzt schwarze,
federharte Federn entstanden, die auf einer Schneidevorrichtung den

Lüngsspalt bekommen. Die Federn werben nunmehr noch blank

gebeizt, die Spitzen geschliffen und poliert uud grosweise zum ver-

sand in Schachteln verpackt,
vie SpezialMaschinen, die zur Herstellung der Federn benötigt

werden, haben eine außerordentlich lange Entwicklungszeit hinter
sich, und es ist viel Geist unö Ueberlegung aufgewendet worden, di«

maschinellen Krbeitsgänge so vollkommen zu machen, wie sie
heute schon sind. Vaß die Herstellung ganz auf Massenfabrikation
zugeschnitten ist, ergibt sich schon aus dem preis, dcr heute sür
eine Stahlfeder verlangt wird. Selbst die besten Dualitäten Kosten
nur wenig« Pfennig«, wobei in ausschlaggebendem Maße das

Stahlmaterial in Rechnung gesetzt wird, das ja in der Dualität be-

sonders gut sein muß.
Jahrzehnte hindurch hatte die Stahlsedernindustrie nahezu aus»

schließlich ihren Sitz in England. Heute ist es vornehmlich Deutsch-
land, das in der Fabrikation von Stahlfedern führend geworden
ist. die Güte der Feder lzehoben und den Bedürfnissen der Schrei-
benden weitestgehend durch vielerei Federsorten entgegen-
gekommen ist. Alfred Nauck.

^ ü « i> 5 c « ^ v ,

Karl pick, der Führer des Zentralrereins ber Kaufmännischen
Angestellten Oesterreichs, vollendete dieser Tage sein 60. Lebens-

jähr, i^te österreichisch« „Kngestelltenzeitung" weist in Nr. 202 mit

Recht darauf hin. daß dies nicht nur ein Jubiläum Karl Picks,

sondern ein Fest auch der von ihm geführten Organisation ist, vsnn
Karl pick hat dieses Loben verbracht in zäher unermüdlicher und

schöpserischer Arbeit für das Gemeinwohl, insbesondere für die

öerufsgenossen. Picks Lebensgeschichte hängt untrennbar zu-

summen mit der Geschichte des Zentralvereins der Kaufmännischen
Angestellten, vaß die österreichischen Angestellten dcn Wog der

Lelbstbesreiung betraten, baß sie sich als ein dienendes Glied in die

Gemeinschaft der ganzen iibrwen. um Befreiung ringende Mensch-
heit eingliedern, war eine geschichtliche Notwendigkeit, vaß die An-

gestellten diese Notwendigkeit erkannt baben, ist zu einem weseut-
lichen Teil das Werk Karl Picks,
Karl pick ist auch über die Grenzen Oesterreichs hinaus überall

dort bekannt, wo es freigewerkschaftliche Angestellte gibt. Schon
in der Vorkriegszeit verbanden uns mit ihm durch die Mitglied-
schaft in dem damaligen Internationalen Handlungsgehilfen-
sekretariat persönliche Beziehungen, die enger geknüpft worden

sind durch den jetzigen Internationalen Sund der privatangestellten.

Brüderlichen Gruß dem Jubilar und den Wunsch, da« es ihm ver-

gönnt sein möge, noch lange in alter Frische für das Wohl der An-

gestellten zu wirken.

H ch

Meyers Le'ikon In 12 Bänden. Eicbente, vdllig neubearbeitets Auflage, Ueber

IM KM Artikel und Verweisungen auf etwa Sl MV Spalten Text init rund

ülZM Abbildungen, Karten und Plänen im Text; dazu etwa 7ZZ besondere

Bildsrtafeln (darunter über WN farbige) und 2SV Knrtcnbeilagcn und Stadt»

plüne somie 20« Text- und statistische Uebersichten, Band ? (Korrektor bi,

Marunke) in Haiblcder gebunden Si> Mk, Berlag dcs Bibliographischen ?»>

stiluts in Leipzig,
Das Bibliographische Institut in Leipzig legt nun den siebenten Band dcr

neuen Auflage von „Mcyers Lexikon" vor. Aus bei» Reichtum an Darstellungen
aus allen Erbieten, über dic man oft »ur in schwer zugänglicher Literatur

etwas findet, seien genannt der zehn Spalten lange Artikel „Kriegswirtschaft",
bei dcm mir uns mit Wehmut an Brot», Fleisch» und «ndcre Karten erinnern!

der Artikel „Marncschlach!" mit seinen verhängnisvollen „hätte" und „wäre"!
den umfassenden Artikel „Landroirtschast"! dann die Biographien berühmte,:

gritgenosscn: Mackcnse», Ludrndorsf, Lcnsch, Lcrsncr, Mnhrau», Malt«»,

Lingner, Lenin, Kiassin, Lunatschnrstij. Lloyd George, Ldns usm. Biele schwarze
Tafeln und zohllose Abbildungen im Text machen die Lckliire dcr Artikel »um

Bcrgniigen, Die in Meyers Lexikon immer sehr, geschälten illustrierte» Text-

beilogcn sind wieder stark vertreten »nd unterrichten Iibcr wichtige technische
Gebiete,' Kraftwagen (6 Seiten), Krane und Winden ^ Seiten), Kuxfergcwin»

nung (6 Seiten), Lampen (I Seiten), Lciichtgasbcrcitung (4 Seiten) und viele,

andere. Lustschiffbau und Luftverkehr sind eingehend behandelt. Besondere

Erwähnung verdient dic Tcrtbciwge „Kurs und Kurszettels auf acht Spalten
wird da cine Menge von Wissenswertem dargestellt: namentlich bezüglich der,

Warenbörsen lernt man, dafj cin Wareiiturszcttel ohne eine genaue Erläute»

rung gar nicht zu verstehen ist. Auch dieser Band schliesst sich wllrdig seinen

Vorgänger» an. Dcr Preis von 3V Zicichsinork ist geciug, wenn man bedenkt,

da» mau fiir einen modernen auch in Halbleder aebnudcncn Noina», der

keinerlei Tabellen, Landkarlen, Abbildungen oder gar Bilocrtcifein enthält und

etwa cin Drittel dc« Umfangs hat, U>—i^ Reichsmark bezahlen mug.

Bürger, Staat „nd Wirtschaft, S^on Dr. R, ssnhl und M, Ruhm, gmei
Bande, kartonirrt 2 Mk, und 2.«» Mk„ Brcsla», Heinrich Handels Scrlag, —

Ver eine Verfasser ist Studirnrat, der andere Bolizeischulrat, Das behandelt«

Thema in cine» verhälluismäsi/g eng,» Nahmen zu bringen, war schwierig,
ist aber gelungen. Einzelne Angabe» sind überholt. So ist dic Berufszöhluwr
von l«2ü noch nickt verwertet. „Parteilos" ist der „Berliner Lokal-Aiizeiger"

ganz bestimmt nicht, Haben die NcrfllNrr noch »ie davon gehört, welche alles

andere als i'o.'is» und vö kcrverröhneiidcn Ziele dieses ?e:,d?»zblatt verfolgt 1

AIs Staatsbürgerkunde und ^o'ksmirlschartslehre für Bcamtc ist das Werk ge»

dacht. Du ift große Ecnauigtcit vouiiittcu.

Mein Leben als EntocScr. Bon Sv'i, Hcdin, Leipzig t»2Z. Berlag ss. A.

Vrockdous. In Leine:, gebunden IZ Mk, — Sven Hrdin ist nls geographischer

ssorsil'rr und durch seine Iitcr«rischcu Werke Über die !?orlchungsccgel»i!sse
weltbekamit geworden. Sein Arbe'Iegcl'irt war hauptsächlich tias Tibet. Das

neue litrrarische Werk Sven Srd'ns, room-t cr eine «esamtiibccsicht über seine

Entdeckungsreise» gibt, ist besonders deshalb wertvoll, weil er dcn gröhlen
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Teil seines Lebens In Zeutralaste» unter den Völkern «erbrachte, dle den

Kampf ausgenomme» haben, das Joch der Unterdrückung von sicy aozumälzc,,.
Gerade uns Europäern MiiiZ es vo» Wichtigkeit sein, Aufschluß zu erhaiten
über das Zemriii» einer Bewegung, die vielleicht auf die Geschicke der Völker

«inen bestimmenden Einfluß ausübe» wird. Wir m.ssen mohl, daß Sven Hrdi»
als konservativer Politiker Gegner unserer Ideenwelt ist. Aber wir werden

dem Forscher Sven Hedin gerecht und zollen ihm für seine wissenschaftliche
Lebensarbeit voll« Anerkennung. Auch sein neues Buch, das in sehr guter
Ausstattung erschienen ist, wird genau so wie seine früheren Werte in die

»eilest:» Kreise dringen. Rr.

Soziologie und Soziallsmus. EinMrung in die materialistische Geschichls»
«usfnisung mit sechs Abbildungen. Von Prosessor Th. Hartwig, Jena. Urania»

Werlags-Eesellschaft m. b. H. Sekunden 2 Mt. — Es ist keine Kunst, i» d.ck.'n

Folianten über die M«rxsche Theorie zu schreiben, aber sehr schwer, auf gc>

riiigstcm Raume Vcrständnio dafür zu erwecken. Dem Verfasser ist es ge»

lungen, durch seine „llmwegmethode" auf allcrschnellstcm Wege in dcn Fragen»
komplex hincinzufiihrcn. Das Büchlein ist allen zu empfehlen, dic der soz,aii»
ttifchcn Eedankenmelt näher kommen wollen. W. R.

Unsere Technik und Amerika. Mit 22 Abbildungen. Bon Eno Descomich.
Stuttgart 1327. Verlag Dieck u. Co. — In einem 7S Seiten umfassenden
Büchlein gibt dcr Verfasser cine» kurzen llcberblick. über das, was dcn amcri»

konischen Wirtfchaftserfolg der letzten geit bestimmt hat. Alle Begriffe, die

mit dcr rationellen Warenerzeugung und Warenverteilung zusammenhängen,
sind bchandelt. Ja, sogar von einer amerikanischen Wirtschaftsphilosophie ist
die Rede. Im Schlußwort sagt dann der Vcrsassec, was Europa von Amerika

lernen müßte, um aus dcn jetzigen Nöten herauszukommen.

Die PrSs»»gen für Aanfleuti a» den Universitäten „nd Handelshochschulen
i» Preußen. Herausgegeben und erläutert von Dr. O. Benecke. 4. Auslage.
Wcidmunnfche Taschenausgabe von Verfügungen der Preußischen Unterrichts»
Verwaltung, Heft 12. Berlin 1926. Weidmannfche Buchhandlung, Gehcftct
2,1« Mk, — Die Prüfungsordnung vom AI. Dczcmbcr 1924 enthält die Be»

stiminungen zur Prüfung für praktische Kaufleute, für die kaufmännische
Diplomprüfung und für die Diplomprüfung für das Handelolehramt. Berücksichtigt
ist auch die staatsmisscnschastliche Doktorprüfung (Ur. rer. pu!.), die In Preußen
vor den Rechts» und staatswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten in
Königsberg. Grelfswald, Breslau, Halle, Kiel, Eöttingen und München, vor

dcn Juristischen und dcn Philosophischen Fakultäten der Universitäten in
Bcrlin, Marburg und Bon» und vor den Wirtschafts. »nd Sozinlwisfenschaft»
lichen Fakultäten der Universitäten in Frankfurt am Main und Köln abgelegt
rverden kann. Die Verleihurm des Doktorgrades erfolgt nach den Bestimmungen
der Promotionsordnung. — Wichtig ist u, a. auch die dem Büchlein beigegebcn»
Ordnung der Ersatzreiseprüfung für die Zulassung zum Studium an d?n Wirt»
schafts» und Eozialwissenfchaftlichcn Fakultäten in Frankfurt und Köln und
«» den Handelshochschulen in Berlin und Königsberg, Den Bestimmungen
Über die Zulassung zum UniversitSIsstudiuni ohne Reifezeugnis Ist vorangestellt!
^Hervorragend begabte Personen können in besoiidercn Hiusnahinesalle» auch
vhnc Reifezeugnis zum UnrvcrMätsstudinm zugelafsen werden . , . Wer
piso von unseren Mitgliedern die Absicht hat, die verschiedenen Möglichkeiten
vuszunutzen, sich akademische Würden zu erringen, wird gut iu», die mit
einem gute» Sachregister ausgestattete Zusammenstellung einer genauen Durch»
licht zu unterziehen

Maschinenschreiben. Bon Richard Roacke, Hondelslehrer In Rordhaussn.
Gioeckners Handelsbücherei Band 111. <S. A. Gloeckner in Leipzig. Geheftet
I,M Rlk. — Dcr Verfasser beschäftigt sich mit Maschiiienschrcibern und Schreib»
Maschine». Er unterschätzt den Wert des Stenotypierens als Arbeitsleistung.
Ein Blick in Tarifverträge für kaufmännische Angestellte läßt ersehen, daß an

Maschinenschreibe,: zum Teil recht erhebliche geistige Ansprüche gestellt weiden.
Trotz guter Lcistmigen besteht meist wenig Aussicht, in höhere Stellungen vor»

rücken zu können.

«rnxvenarbeit. Von vr. Zur. Friedrich Scheffle r. Heft 14 der
Schriften des Instituts für Arbeitsrccht an dcr Universität Leipzig. Heraus»
gegeben von Professor Dr. Erwin Iaüobl. 1927. Preis 4,4« RM. Verlag
Sieimor Hodding, Berlin. — Das 9l> Seiten umfassende Heft behandelt in ge»
dröngtester Form eine arbeitsrechtliche Frage, die allgemeines Interesse be»

ansprucht. Arbeitsgruppen finden stch in vielen Zweigen des Wirtschaftslebens,
s« vor allem bei den Musikern, Artisten, Bau», Ziegel» und Hasenarbeitern,
«ber auch in der Mafchinenindustric, in Glasfabriken und anderen Betrieben.
Der Verfasser geht i» seiner Schrift ganz neue Wege. Der „Eigengruppe" ist
der Hauplteil des Werkes gewidmet. Unter Heranziehung des „Dienstver»
fchaffungsvertrages", einer Bertragsart, die ohne bisher geregelt zu sein, sich
loch in Lehre und Rechtsprechung Anerkennung verschafft hat, beantwortet cr die

schwierigen Fragen in einer Weile, die wirtschaftlich und rechtlich befriedig?,
Auf engstem ö,aumc ist eine Vielzahl dcr Rcchtsfälle bchandrlt, dic >vi>!?! alle

Frag?» dcs E?dicks umfaßt. Z>ist,mmci>de und auweichcndc Ansichten werd.'»
1» einer erheblichen Anzahl von L,!ernturverme>se» z»fam„,cngcst>.-lli, so daß
das Buch aiich dem, der den Standpunkt des Verfassers nicht zu teile» vermag,
ei» wertvoller B^egweiser durch die Unzahl verstreuter Gericht«,,iich,'idi,»gen
ist, die sich mit den Rechtsfragen der Gruppenarbeit befasse». Das Buch wird
dcm Arbeitsrichtcr ein willkommenes Hilfsmittel sein.

Führer durch das gesamte Fiirsoracmcscn. Ausgabe U: Oefseuilichc A,.,i,-srcllte
iliid Arbeiter. Von Mi„,»Rat a. D. A. Faltenberg und Ministe, ialaiuimanir

z. D. W. Thomseii. Berlin 1927. Hensel u. C«. Kartoniert 4 Mk,
Die Ausgabe U des FUHrcrs durch das gesamte FUrsorgrwesc» will dcn in dcn

öffentliche» Betrieben und Verwaltungen, einschließlich Reichsvoft >md Reichs»
bah», beschäftigt?» Angestellte» »»d Arbeitern cin verläßlicher Ratgeber auf
dem Ecbiete staatlicher FUrlorgemafznaKmen sei». Schwieriger »och als bei der
Fürsorge für Beamte gestaltet sich die Orientierung, übcr die Bestimmungen dcr
staatliche» Fürsorge für öffentliche Angestellte und Arbeiter. Es ist gut, wen»

sie auch auf diese Weise sich an S?„d dc» leicht faßlichen Erläl,tcr»„ge>, dieses
Kommentars über die ihnen bci Krankheit, Nichtbeschastinuiig, Dienstunfahigicit.
für ihre Hinterbliebenen sowie aus dcn besonderen gttlsorgcmaßiiahmcn zu»
stehenden Bezüge in zuverlässigcr Weise unterrichten,
Sie Gewerkschaftsbewegung In Teutscklaud. Vo» Richard Seidel. Mit

einem Abschnitt von Bernhard Görina Über die Gewerkschaftsbewegung der
Angestellte». Amsterdam 1927. Verlag dcs Internat,analen Sewrr.fchafts»
bundcs

Auslieferung in Deutschland: Verlagsgesellschaft des ADGB., Verli» 14.
157 Seiten. Preis IL« Mk.

Diese soeben als Band 7/8 der Internationale.. GcwerlschaftsKibliothck vom

JGB, herausgegebene Schrift behandelt zunächst die Frühzrit dcr deutschen Ee»

werkschaften: sie schildert ihre erste» Erfolge und ihr Ende durch das Sozia»
listengrsck und gibt dann eine ausführliche Darstellung der Auswäitsentmick»
lung vom ersten Konnreß des Jahres 1SS2 bis zum Ausbruck, des xricgcs.
Die Tätigkeit der deutschen Errocrtschaften während d?s Krieges und speziell
auch dic äußerst bedeutungsvolle und lehrreiche Entwicklung der Nachkriegszeit
sowie die ohne allzu große Schwierigkeiten durchgeführte Anpassung n» die
neuen Verhältnisse werden eingehend behandelt.
Dcr Werdegang der deutschen Gewerkschaften, ist nicht nur wegen ihrer

zahlenmäßigen Fortschritte und Ihrer Agitattous» tritt, Kamvfiuetliodcn inter»
essant. sondern auch wegen der grundsätzlichen Umstellungen, die sie im Lauie
der Jahre vornehmen mußten und euch ohn« «nniitzcs Zögern vorgenommen

haben. Die Entwicklung vom machtlose» WorNadi.siismus zur pratiischen Ge,

«erkschaststätwkcit »at stch zuerst bci den deutschen Gewerkschaften durchgesetzt,
so daß man vielfach in ander» Läudcrn von einer „deutschen Mcihodc" in»
Gegensatz zu snndtkaltstischcn Methode» sproch. Zunächst Gegner vo» zentralen,
Organisationen, hohen Beiträgen. Unrerlrützunoseinrichtungen. Tarifverträgen
usw., wurden später, gerade die deutschen Gewerkschaften deren Befürwort«
und Förderer.
Die Schrift von Seidel und Gürina bildct eine wertvolle Ergänzung der in

der Internationalen GewerlschaftsbibliolKe. bereits eischicnenen Abhandlungen
Über dic Gewerkschaftsbewegung in Belgien, England und Schwedcii.

Sei der unterzeichneten Rasse mit 12 <XX) Mitgliedern werden zum
sofortigen Antritt

z Angestellte
gesucht. ?n ?rage Kommen nur tm Sach vollständig ausgebildete,
selbständig und zuverlässig arbeitende Personen Bewerber, die
die Fachprüfung bestanden haben, erhalten den Vorzug.

Besoldung erfolgt nach Gruppe V bis VI mit Aufrückungs»
Möglichkeit nach Gruppe VII, je nach Leistungen.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften unS selbstgeschriebenem

Lebenslauf sind spätestens bis 20. Januar IS28 bet dcr unter-

zeichneten Russe einzureichen.
Allgemein» GrtsKranKenKaste «odurg.

S. Saudler, Vorsitzender.

alleinige Znseratenannahms: RriegeröanK G. m. b. H., Berlin SW!., RöniggrLtzer Straß« 97.

Gesundes BlutM«SZ Krankes Blut
aber ist dt« Ursache vieler Kranlhetten

Eine ganze Reih« Stoffwechselkrankheiten.
„

G'ch', Rheumatismu«, Fettsucht. Blutentmischung (fälschlich Blutarmut und
Bleichsucht genannt), viele Hautkrankheiten, Hämorrhoiden, Gallen, und Leber»
leiden. Blasen» und Nierenleiden, Etuhlverstopfung, Appetitlosigkeit, Magen»
leiden, Kopfschmerzen, Arterienverkalkung, Herz» und Nervenleiden und viele
andere sind oft nur die Folge »on schlcchier Blutmischung und dickem, ver»

dorbcnem, schlecht zirkuiicrcudcm Blute und verschwinden wie von selbst nach
einer gründlichen Blutentgistungs» und Rcinigungskiir, wozu stch der bekannte
PhiSIppsburger Radikal-Bluientgiftung». »nd «»twnnungs.ee ,,Herbarta"
bewährt. Er wirkt entgiftend, enIfLrirend, reinigend und auffrischend auf
Blut und Säfte, befreit das Blut von der schädlichen Harnsäure <dcr Ursache
von Eicht und Rheumatismus), damit es wieder rein und gesund, hell und
klar durch die Ader» fließen und alle Orsane»»>mit gesunden,, gereinigtem,
lebciispendendei» Blnt ernähre» kann. Neue Arbeitskraft, Lebensfreude und
Frohsinn zirhen wieder in den Körper. Warte» Sie aber mit einer solchen
Kur nicht, bis Sie krank sind, sondern trinke» Sie diese» Tee rechtzeitig
»nd kurgcniäß an Stelle sonstigcr Morgen» und Abenda.etri.nke. Vielen Krank»
heilen wird dadurch vorgebeugt. Massenhafte Dankschrcibe».
So schreiben die Verbraucher Sbe« diesen Tee:
Bitte um umgehende Zusendung von 3 Paketen Blutentgiftungstce »Ie

gehabt. Die Furunkel sin? zinuiich geheilt.
Jakob «riimcr, Gastwirt, HUttcnthal.

Erlaube mir, Ihnen meinen Dank, euszusprechcn für Ihren- vorzüglichen
ttnlgiflungstce. Habe seit einige, geit getrunken und fthie mich KUH« viel
wohicr, auch dic «ovsschmnikn, an denen >ch s, stark litt, lind kelcher »er»

schwundcn, werde aber trotzdem den Tee noch «eiter trinken »nd empfehle».
Senden Cie mir . . . usw. Frau Elsa Thicm, Arnftadt.

Unterzeichnete bestellt hiermit Z weitere Pakete Blutentgiftungstce, Ich kann
Si» überall empfehlen und werden Ihnen ln nächster geit von hier sehr viel«
Bestellungen zugehe». Ich litt seit elf Jaheen «» böse» Händen, konnt«
weder waschen »och. scheuer» und mußte daueuid et»« Hilfe baben, was mir
in meinen, Stand sehr schwer siel. Seit jch Ihr«» Tee trinke, ist » befse,
geworden, kann jesjt schon sämtlich« Hausarbeiten olles» »errichten. Habe
schon so viele Blutretnigungetces gctruukcn. aber keiner zeigte eine» Ersolg,
»ur durch Ihren Tee ollel» bi» ich wieder »eft,»» geworden. Ich bin so
glücklich, daß mir Ihr Tee derart gut geholfen hat.

ffrau Lndi» Noros, Jckern.

Mit größter Freude teile Ich Ihnen mit. daß ich mit Ihrem Blutentgis»
tungstce seh, zuirieden KI». Habe erst 2 Pakte verbraucht und suhle mich
gesundheitlich wi« »eugeb»»». Jch sage Ihnen meinen besten Dank sür dies«
gute Wirkn»« und bitt« um weitere ii Pakete gegen «icht nnd Rheumatismu«.

»arl Schorr, Schiffweil,r.

Massenkaste Lbnliche Dankschreibcn licgcn uns vor, die wir aber unmöglich
alle abdrucken lassen können! Prospekt gratis. Palet Z Mk. zuzüglich 20 P,.
Porto. «Kur S bis « Pakete.)

Alleiniger Hersteller.

Kc,ia,i«.«ri.»ttte«ad>e«, Pl.iltxv«>>»^ v SO» (Baden).



32 ver freie Angestellte Nr. 2 — 1928

äurck murktsckreieriscke

KeKIsme, scmäern ver»

langen Lie, wenn Sie eins

«cier

denötisen, unsern Xsisloz
Arstls uncl franko

rskrisliksus rr.sc!ialil. grlenbset.» K.
Llzentum «es Arbeiter Ksaisdrer Luncles 8«..äsr..Z.

»«SI«««. ««i,ieiik^c«z?I

ö^us «tsr Praxis » piÄr prsx.s

Sosdsn srsOkisnsnl Oss «su^slittoks i^elirbiiob

I««n««lts «««MO«,

SucKkuKrung
«tnsseks, «.»ppslts un«. «msrlksnisen«

vsc peom nsnts Vsitsssse ^belogt ^clis vo«oi>riit»mäö!^sn
vorUills ^smL«n>. susZUiicUoboe ^cKILn.ng ciss /Vd»oKIu«s«s

ctsr Kionsts» unol ^»lieelsdllanion.

I. tTeKUjeungen un«. t^utgOd«»» in <Zsniis!n«n gsb. tVI, S,»

Vsrlsg s^^anü « s « tpi, sI, Sseiln SO SS, Ornnisnstr. tSS/S

tt.k«j»msnker!.l
dmidiliiei. »iN'.Iim,.», l»l>»

zmiÄjmK!«»ie sile krliisiiii. ii

Kim.M.'zli»» leiluilil. üri.i»,
>ie»ckd»tt.,>,»»g!».ii>Kmtsi.n»,
I,.M»,rI,i!!ksMg. llikllilüil.-ll.

>>IiIKIi>ir»i>r.iiIi, pp.l iiiili. »Km
i. «tmeni, kiili, tiilie i^l.

ü«eiz.I, j,V»ki», IIi,r!»K,!sImm

.^ütiimon," KvtmK ii,

»sziisid!! Kö vorl d«Kii^..,.
II,°ro!p,Iui.Ksig».

Preisliste V »enckei

vu»nk«>»i>le«t><.i,»

Senil, 5«SS. MizKiKKck».

^rVerdt
neue

^sitglie«cker
«tr Sie

«es kentr»!

verdsnSeg «er

kVusKunkte unck /^uk-

nstimepupiere ckurcti

»Ile Ortsgruppen.

MW tkZ.« In»«rsts I

«ur r»In» gu»UI>«»»«l« Sorlisn.

> Kilo, erüue eesct>l,ss. Z — IVl,,

Kllll>«eil.e4.—»e!lte5,—?,i,
besseret,,— IVI, 7,—IVi.ltsunen-
«eiclie 8.— I«,— IVi^ beste
Sorte 12,- 14,— «., »eilZe

ungescblissene 7^0 IVi., «^0 IVI..
beste Sorte II,— iVi.

tlmtsu^nen uncl KllcKnubme ^eststtet.

Sl!«..!« 8ii!!l>!!i!>, lobn »l. l4 dsl?»»» Mm«»).

krsu «. ?oioni, Usnnovse-K. SS, e<I«>«K>>kt» M/l

Nsnck! p°ck. srs» bo pi., ßescbl.
SV pl., »upi I.7K, Nsldclsune 2.75,
4M>, veill plsumrupf 4.0«, beste

Z.0«, Osune 7.00, «eil! 8.0» dis I0M, SolileM-
ltnune 3^0—5.0«, Obetdett 8 pk<j. 12.«,, 18.0«,
Kissen Z pick. 3.50.5.50 sukv. geg. discUn, IViusle^.
Preisliste irei. Kein IZIsiKo. Kiciitpsss, üurlick.
3t2Stst.!.nc>es-Sesmw 5"/« X'seKIsl. «c>. «sten.
uönm. k>e>«keck.»Sp«isiKi,us 8«eKlei ii Stsckier,

nerlln 0. Z32. l.»ncksdereer StrsSe 4.'.

ß zesucbt tiir »elldeksnntes iVisrKenrscl. z

Z IM/» ?r«v. Lrste Keterenüen erkorclerllcti. -

ß IZvrI.I«usterIsg.An8ed.u.2«2?<>sniir!eßer- ^
ß ljsnK,/Xnnoncen»k!xpe<IItI«n.SerIii.LVi>. z

k.iil>g»is un« ««»Hit» tleiugk»,»«!!» in

«I» von lim g»»» »er. mit »»». vounon ptunli z,—,
mo». clx. gor, 3,S», Ki. feil. »»Iditiiun. S,—, l. izrt 8,—,
>/«»»»«». lt^v, ger. >mi«. r«I. in. 0»un. 4,— u. S.—,
tmei.»'. S.7S, .IKrt. 7^0, l, Voilooun. 9,- u. Ill^ili.
f. «es»« st«ul>tk. »»r«. vor. «oiimo nlobtgs». out

moi»» tlo«t. iur. V«r»s»6 Mg. i»»ok». /ik S ptuniI

portotr. llolorg. t»tu«I»Iff SIsllsoK, VSn»em»»t-

»n«t« gegr. ISA, ««u VrsKdl», 2SS,ll>I«it>r>ieI>.

StstilmlUrliSen.ßlliistlesnprlv. Xni«I.I27kr«t

e.»«nmSd«Nsdr.K SuK (?K«K >

öi!sni-8iLksrKsit

uncl ädsctiluS Ksnn In Kurier?»t
tsst miikeio» unci kUr »en!g lZeiit
nui- 6urcn

«snn's »«.^««KtteK«

vuenkvnrungs»^snrku
inlt cirelmsliger Prüfung, oklto
SciiuIdesucK unci I^enrrvsng, <luret>

erreickt »erclen. IVieine tViettiocl«
bietet volle «e««Kr kiir<ien li^lÄ«.
Kein ^dsctireiden, «onckern »lt>
eemäöe Ksukmännlsctie priixl«.
Auski!IirIIl!l.e iZesciireibung Kosten»
los von

«lZusilsv ttsnn, KV«K»«vK«r,
I.«Ip»Ig L H, KVrn«rpi«t2» H,

»MiSe l.vdmil.rde»e».eserv!
1 plxiii grill!», isiKIiu. Kit
liil», >li p,.. lmzen »ii.iilil I.-» ,

i,s>d«»!S«, Nmmiz, IM kt ,»il
I.iO »eiSs, IlMmIge. zeudlii.,

^>t,?l>»„ l.- » , Z..««,. !,-«.!
'^^Kivl», IMldil!«»! iiilldilgiim.

««rttokslislcileri, t.- »..».,», Snrns «i>!d.
lizuiiii« z,i. A„ dilidiml! viiili»» «rill II,
»Klei« «.i N«i,tf,llii'i, «»»»ill,!«»» mit il,.m
mmzt, Ks^»s!lis I,7i »„ »° «. Z.« »,, Z.- »,! ,!!»-
Ik,»,tki ssisumilipf Z.Sll»., t,il! II Im». >,ll» l»l!e!>i!,m
üeii»! lollirei zeze« tisilivstimk «mil I>i>!i!jüi, fsM«. Ilm-
!:ii«d griliilKI ii!» K!» Mllt iitliileril.K>!i!i.K »«tl?!«,

z. SWl.cIi in pliill X», KmiicUii^ .K/4I>, »Slimeii.
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