
Dss Oiimmern ist nocn nic/lt vorbei,
Dann ru/t ein I^oZek, c/snn sinSekr ?/vei,
Dann /«nSen tsussnc! ?u srnZen «n,

Denn, ein I'sS, ein r>ernei/?enc/er beZs/i,!,
k/nck Wecker Normen /ist seinen öc/zrei.

De?' I^inck. cker ckurcn ckie 1^io/ek /«/trt,
/st c/rsnZencke ^r«/t, ckie nscn k^reucken S«rt,
kVnck «m UittsZ ckie reine beseekencks <?kut
!/nck skke »?rcks wikk tVebermut,
Da/? cier ^cz^er ck«s /wffenc/e Kei/en niinrt.

On «be?- wei/?t noc/i. immer nic/it/

Lin Heckes l^erc/en wi/k I,ust unck I.ic/it,
k/nck ckie brsuc/ien ?r>ir sekbst in cker sc/?k«/encke?i /Vsc/lt

Os/? inmitten ckerträume cier t?u/ erwsc/it
lVnct ckss 1/^ort, ckss vom ckes I^okkenckens svric/?t.

On Zenst ?ur Arbeit m«/te?i Sc/iritt —

/Vimm c/ir «,?i ^I/orSen cien ^/ittaS mit

!/nct im 5c/iwek/en ckes I/ic/its sei cker ^benck ckei,i
Uit ckem keimten Zesii/tiZten 5o,inensc/iein,
Oer um c/icn unck ckein I/o/fen unct HorSen kitt,

^ur c/as wirck ckein, was cku verme/irst,
!/nck «k/es wirck c/ein, wss cku beSe/.rs/,
/Inck m«A es so weit wie ckie Lrcke sein,
Oll nennst es ckein unck sc> wirck es ckein.
/t^enn cku /viimn/'enc/ im Is^inck ckeine <?/ut rier?e/,rst.

Oenn nic/its su/ c/einsr Lrc/e ri./it,
Oie »?bbe sekbst ist nur soiekencke k^kut.
Oll brauchst ckie /^rs/t, ckie besonnen triiS/,
Ou brsucnst c/en!?c>rn, cker in teuern sc/ikiiSt,
!/nck cku Nsnn cker Arbeit, cku brauc/ist cken Äut

k^rsn? Kot/ien/e/l/sr.
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Presse und ZdA.
ver Zentralverban« der lZngestellten bat sich an der

pressn, der Internationalen presseausstellung zu Köln

beteiligt, die während des Sommers 1928 stattfindet,

seinem Urlaub an den Rhein fährt, wird gewiß die Gelegen,

heit benutzen, auch die türmereiche Stadt, die größte am

schönen Strom, zu besuchen, und mird nicht verfehlen, auch die

Ausstellung in Augenschein zu nehmen.
Ver pressa liegt, wie allen Ausstellungen ähnlicher Krt. in

erster Linie ein geschäftlicher Gedanke zugrunde, vie Aus-

steller beteiligen sich nicht, um Geld auszugeben, sondern um

Geld zu verdienen. Sie haben zwar unmittelbar nur Aus»

gaben, aber sie rechnen auf die Wirkung der Reklame, die sie
eben durch ihre Beteiligung an der Ausstellung machen.

Die durch die Susstellung ent-

stehenden Rosten sind zu hoch, als

daß sie lediglich von den Ausstellern

getragen wsrden Könnten. Man

braucht dazu die Masse des Volkes

von fern und nah, das durch seine
Eintrittsgelder und durch den Le»

such der mit der Ausstellung ver»

bundenen Vergnügungsstätten das

Ganze finanzieren hilft. Um das

Publikum heranzuziehen, pflegt
man von der hohen Kulturellen Se»

deutung solcher Ausstellungen zu

reden: und man bemüht stch auch,

ihnen einen entsprechenden Anstrich
zu geben.

Ver pressa hat sich in dem abseits
gelegenen Museumsbau eine Kultur-

historische Abteilung angegliedert,
die hauptsächlich von der Reichs»
regierung und der Reichsverwal»
iuug, der preußischen Regierung,
der preußischen Staatsbibliothek,
dem Reichspostministerium usw. ge»

tragen wird. Wer die Ausstellung
besucht, möge dtesen Teil nicht über»

sehen. Ver Trubel auf dem eigentlichen Ausstellungsgelände
macht die Sesucher oft so müde, so daß sie gerade den Besuch
des Museumsbaus unterlassen. In diesen Museumsbau ge»

hörten eigentlich auch jene Aussteller, die wie unser ZdA. und

die freien KrbeitergewerKfchaften soziale Interessen vertreten.

Ver Beteiligung des ZdK. lag natürlich einanderer Ge»

danke zugrunde, als der, von dem die Kapitalistischen Presse»
Interessenten ausgingen — mag es sich dabei um vruckerei»

mafchinenfabrikanten. Zettungsverleger, Suchhändler oder

Luchbindereiunternehmer handeln. Für diese ist die Presse-
ausstellung ein Jahrmarkt, um Runden für stch heranzu-
locken, um Geschäfte zu machen, Demgegenüber Konnte

der ZdS. nur davon ausgehen, den Kapitalistischen Interessen
dte gewerkschaftlichen und sozialpolitischen
der Kngestellten gegenüberzustellen.
vas ist geschehen, ver ZdK. hat eine Auswahl der

von ihm verlegten lZücher und Broschüren über Ee-

haltsfrage, Lehrlingsfrage. Tarifverträge, Arbeitszeit.

Sonntagsruhe, einheitliches Srbeitsrecht, yandelsaufstcht usw.

ausgestellt: die älteste dieser vruckschrift stammt aus dem

Jahre 1884. Daneben wird an der Wand die Entwicklung?»
geschichte unseres Zeitfchriftenwefens geschildert, tn dem die

Vorläufer unserer Verbandszeitschrift „Ver freie Sngestellte"

rfteie Angestellte
>N,,IN,tt,,,>,,,,,,,,,„„„,„,„,I„„„„„ttII„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,IMIII„tt»I
I,,n,,,,,,,>,>,,i,tt,,,,,,,,,,,,,,,ii,ii>ii,>i,»i,i,»n»„„„„i,„„„„tt,„„„>tti»»iiiiiiilü«

Presse und ZdA.
SttZkiiMvss» c>rr Mn.lumcn

IM ttrMlslMllllg VkSSkNuulMNNöKMiMlÄM.
glMlMKMLlMO lNMtMllNgkMm sllM ist
tlilkMSwMM-Skil im ist erWnWMRdir

ÄMWlZzm link! MWWÄmMlZtlkgmlirllm orr

»MHMMSMMVM Mg.
Ar vom ZdA. IMMNMiÄsM MausJkl>rVMkN

MMmVlllykr ullki WklAlMm mmi vir tM-
«MöltllilW MAnMileuM iM

LMiMllW Mttkt ulÄ KrMMWuno wwröm

MMMvrriMMtST'
MMrrstlWyrAllM gVr-,

kllMl VÄlll? in MWllMInIMMMiuligm zur

Mmlllg MVmKMllilg und elnril LörrdM wer

dem Lcschauer gezeigt werden, vie sich dem Auge im ver-

gröszsrten Format darbietende Zeitschrift „ver freie Ange»

stellte" unterrichtet den Susstellungsbesucher über Zwecke und

Ziele des ZdS.

Zu sehen sind ferner an der Wand auch die jetzt von den

Grtsgruppen und Gauen herausgegebenen Mütter, sowie der

„Nachrichtendienst".
vie früheren Fachgruppen- und die früheren Grts»

grupvenblätter und sonstigen Drucksachen sind in Glaskästen

zur Schau gestellt, vie gegenwärtigen Fachblätter und

die Iugendblatter sind an der Wand zu finden, vas Ganze

ist wirkungsvoll in den Farben schwarzrotgold gehalten.

Kuf diese Weise erinnert der ZdK. die Besucher an die

Notwendigkeit der Sozialpolitik in

all den Industrie» und Gewerbe»

zweigen, die mit dem Pressewesen in

Verbindung stehen, ver ZdK. er»

füllt damit eine Kufgabe, die ihm
als Gewerkschaft zukommt.

In unmittelbarer Nachbarschaft
der Ausstellung des ZdK. (Westhalle.
Stand Z09), befindet stch der Deutsch»
nationale Handlungsgehilfen»ver-
band. Der Unterschied ist für beide

verbände charakteristisch. Der DHV.

hat die von ihm herausgegebenen

Zeitschriften plastisch dargestellt und

zeigt im übrigen die Technik der

Nachrichtenübermittlung von den

Parlamenten und sonstigen Stellen

an ihn und läßt erkennen, wie er

Nachrichten an die Oeffentlichkeit
Weitergibt. Das ist nicht übel ge»

macht, aber es ist Keine originelle

Idee, fondern eine, die die Kapita»

listischen Zeitungsverleger in den

übrigen Ausstellungsräumen hun-
dertmal und noch besser dargestellt
haben. Das darzustellen, was

einer Gewerkschaft zukommt, blieb — soweit dis

Sngestelltenverbände in Betracht Kommen — dem ZdS. vor»

behalten.

Regierung und Angestelltenversicherung.
Einige Tageszeitungen haben die Nachricht gebracht, die Sozial-

demokratie mache ihren Eintritt in die Künftige Neichsregierung

davon alhängig. dafz die Angestelltenversicherung mit der In»

validcnversicherung verschmolzen werde. Mr überhaupt eine

Ahnung von Politik hat. der mutz wissen, datz eine solche sozial»

politische Tetlfrage nie zur Voraussetzung in der hohen Politik

gemacht werden Kann, vie Nachricht mutzte aber auch um des»

willen sofort als ein offensichtlicher Schwindel er-

bannt werden, weil in Wahrheit die Sozialdemokratie den Ausbau

der Angestelltenversicherung, insbesondere die Herabsetzung der

Altersgrenze, Erhöhung der Nentenleistungen. Erhöhung der ver-

sicherungspflichtgrenze, Ausbau der Selbstverwaltung usw. fordert.

Bereits tm alten Reichstage find diese Forderungen, wie die Reichs-

tagsdrucksache Nr. Z676 vom 20. Oktober 1927 zeigt, geltend ge-

macht worden.

Zu solchen falschen Meldungen greift man nicht zuletzt, um

auch die freie Angestelltenbewegung zu verdächtigen. Wir sind

überzeugt, das) unsere Mitglieder auf einen solchen Schwindel nie

hereinfallen werden.
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Der Weg ins Ungewisse.
Slle Welt weih, was unser Zentralverband der lZngestellten

Will und Wohin der von ihm gezeigte Weg führt. Wer das

vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Derband (DHV.)

erfahren will, der tappt im Dunkeln. Vieser verband hat vor

Kurzem in Dresden seinen verbandstag abgehalten, ver»

treter aus allen Teilen des Reiches Kamen zusammen, um

den Bericht über die Tätigkeit der Verwaltung entgegenzu-

nehmen und sich gleichzeitig zu unterrichten über die

Fragen, die die lZngestellten heute am meisten bewegen.

Der DYV. ist durch den Wahlausfall, der der inneren Politik

unseres Reiches einen neuen Kurs gegeben hat. enttäuscht
morden. lZlle seine Anschauungen und Auffassungen, wie sie

namentlich Kurz vor der Wahl in seiner Presse zum Ausdruck

gekommen sind, haben ein Fiasko erlitten.

vieser vresdener verbandstag hat zunächst Beschlüsse über

den weiteren Ausbau der Grganisation gefaßt. Schon vor

dem verbandstag wurde eine Beitragserhöhung an-

gekündigt, zu deren Begründung nach außen hin die Absicht

eines großzügigen Heimbaues herhalten mußte, vurch die

Beitragserhöhung sollen angeblich die Mittel gewonnen

werden, in nahezu allen 1600 reichsdeutfchen Ortsgruppen

eigene verbandsheime zu schaffen. Es heißt, daß bei der

Weiteren organisatorischen Ausbreitung die Eefahr einer Tr-

schöpfung des „schöpferifch familien haften

Geistes" innerhalb des Verbandes bestehe. Durch den

Heimbau würden für die junge Generation Stätten geschaffen,
in denen sie ungestört ihr Eigenwesen formen
Könne.

Offenbar spielt bei einer solchen Begründung die Furcht des

Einbruchs von neuen, in einem glatten Eegensatz zu den bis-

her vom DYV. propagierten Idealen stehenden EedanKen-

gängen und Forderungen eine ausschlaggebende Rolle. Selbst-

verständlich rechnet der DYV. mit Bedenken gegen diese Lei-

tragserhöhung in den Reihen der noch zu gewinnenden Ange-

stellten, die durch die Höhe des Beitrages abgeschreckt, von

einem Anschluß an den DYV. nichts wissen wollen. Einem

solchen Bedenken wird begegnet, indem gesagt wird, dafz die

Rücksichten auf den Künftigen Rollegen für die Entfchei-

düngen des Verbandes nicht ausschlaggebend sein dürfen.

Trotzdem hat die Beitragserhöhung unter der Begründung
der Errichtung eigener Heime für den DYV. die Le»

deutung einer ZuKunftsleistung unter Hinweis
auf die Schuld gegenüber den Vorgängern,
die an die Kommenden abzutragen heilige
Pflicht sei.

Nach der Auffassung des DYV. ist die Aufgabe für die Ee-

Werkschaft für den einzelnen Serufsgenosfen darin zu er-

blicken, zu helfen, d. h. zu unterstützen, Not zu beseitigen,
d. h. sie zu lindern: die Arbeit der Gewerkschaft für ihn ist
nur Gegenwartsleistung, die beim DYV. in der Hauptsache
ihren Ausdruck im Aufbau der Unterstützungs-
einrtchtungen findet.

Gewiß fpielen auch sozialpolitische Forderun-

gen eine Rolle, aber immer und hauptsächlich nur unter dem

Gesichtspunkte einer berufs ständischen Sozial-
Politik, die darauf gerichtet ist, zunächst ausschließlich das

Interesse der Raufmannsgehilfen zu wahren. Es ist bekannt,

daß der DHV. sehr häufig von einer bestimmten Welt-

anschauung fpricht. die für ihn bei der Wahrung der beruf-
lichen Interessen seiner Mitglieder der leitende Gesichtspunkt

sein soll. Viese Weltanschauung erhält ihre Formulierung im

christlichnationalen Standpunkt. Nach einer Darstellung des

verwaltungsmitgliedes Srost in Nr. S der „Deutschen Han-
delswacht" wird der Ausgangspunkt des DHV. für seine
Wirtschafts- und Sozialpolitik grundsätzlich nach der Richtung
festgelegt, daß, wenn der Kapitalismus als

Wirtschaftsform den Angestellten schon in

seinen Lann zieht und in lebenslängliche

Abhängigkeit davon bringt, dann wenig»

stens dafür gesorgt werden muß, daß er diese

Bindung nicht von sich aus lösen Kann, wenn

es ihm richtig zu sein scheint. Brost verlangt von

dem Kommenden Reichstag, daß er einen Riegel schassen

müsse gegen den Ruf nach Freiheit, deren Ziel

das Recht zur Willkür gegenüber den

Schwachen i st.
Der Kampf des VHV. richtet Zich danach gegen eine liberale

Wirtschaftsführung, die sich in der Hauptsache leiten läßt von

dem EedanKen „Freie Bahn dem Tüchtigen".

Dafür bekennt sich der VHV. aber zu den wirtschaftlich-

politischen Erundanschauungen, wie sie erst Kürzlich wieder

aus Anlaß der Regierungsneubildung vom „Stahlhelmbund
der Frontsoldaten" in einer Kundgebung propagiert worden

sind. Sie finden ihren Wesentlichen Ausdruck in diesen Sätzen:

„Eine Zusammenarbeit ist abzulehnen mit

den s oz i a l r e ak t i o n ä r e n Männern, die der

vollberechtigten Eingliederung der Krbei»

terschaftindenvolkskörperundindievolks»

ordnung widerstreben, und die sine gefunde
nationale Wirtschaft ablehnen, die auf der

innigen Zusammenarbeit der produzieren»
den Kräfte beruht, das heißt, einer ihrer
nationalen verantWvrtung bewußten deut»

schen Unternehmerschaft und einer hoch ent»

Wickelten deutschen Arbeiterschaft."
vie in ihrem Grunde geiverkschaftsfeindliche Einstellung

des VHV. Kommt damit zum gusdruck, ver verbcmdsvor-

steher Bechly sagte in seinem vortrag auf dem verbandstag

über „vie Führerfrage tm neuen Deutschland" selbst, für den

VHV. solle die WerKsgemeinschaft die neue

Erundlage alles organischen Wachsens in

Volk und Staat Werden.

Allerdings wird damit nicht die heute von den Unter»

nehmern propagierte Form der Werksgemeinschaft gemeint.

Bechly lehnt sie ab, weil sie dem Wirtschaftsideal des VHV.

widerstrebt. Heute müsse in der Wirtschaft nicht
M ens chenbew i r t s ch aftung, sondern Men»

schenführung das letzte Ziel sein, öechlv sieht

nicht die Tesetze der Kapitalistischen Wirtschaft, die dazu

führen, daß die Masse der Arbeitnehmer heute zum bloßen

Werkzeug wird. Damit hört für ihn und für den VHV. der

gewerkschaftliche Kampf gegen die Kapitalistische Wirtschafts-
ordnung auf.
In allen Reden und Handlungen des VHV. tritt neuerdings

immer häufiger ein starker Zweifel an der Richtigkeit des

bisher gegangenen Weges in die Erfcheinung. Vie Befürchtung
eines Erwachens der Sngestellten und das Entgleiten der

Führung aus den Händen des VHV, macht fich bemerkbar.

Oas ist auch ein Erund mit für die entschiedene Stellung»

nähme gegen Scharfmacher vom Schlage des völkischen Liber-

finanzrats Vr. Sang, der jetzt dcn Reichstag und die FraK»

tion der Deutschnationalen. VolKspartei ziert.

Nach den Darlegungen seines FraKtionsKollegen Üainlmch

auf dcm Dresdener verbandstag schalten die Klasscnparteien,

gemeint sind damit die sozialistische und die Splitterparteien

für die politische Srbeit der Mitglieder des VHV. aus. Für

sie sind die großen weltanschaulich fundierten Volksparteien
das WirKungsfeld. Das bezieht sich namentlich auf die reli»

giöse Grundlage der grohen bürgerlichen Parteien:

Üambach sagte dann weiter:

„Selbstverständlich werden diese Wege,

durch die Weltans chauungspartei en zu wir-

Ken, davon beeinflußt, in welchem Maße

diese Parteien Weitaus chauungsparteien
und DolKsgemeinschllftsparteienzu blei»

ben vermögen. Das Eindringen weltanfchau»

ungsfeindlicher, rein egoistischer Elemente

in diese Parteien, das ihre ideenmähige Ent»
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Wicklung immer mehr hemmt, Kann den Zeit-

punKt herbeiführen, in dem mir erklären,

daß für uns neue Orientierungen notwen»

big find. In einer Weltanschauungspartei
Kann man nicht wirken, wenn die Menschen
die Weltanschauung nur als Aushängeschild
zur verbeckung materieller Interessen-
Politik benutzen."
In diesen Worten Kündigen sich erneut Gegensätze an, die

bisher nur mühsam unterdrückt worden stnd. vas Interesse
der ausgebeuteten lZngestellten läfzt sich auf dte Dauer nicht

durch Stahlhelmbefehl und den Appell an religiöse Gefühle

niederhalten. Zum Bemeise dafür führen wir noch einmal

die Auslassungen des verbandsvorstehers Bechly gegen den

Scharfmacher Sang und die Auseinandersetzungen des Reichs»

tagsabgeordneten Lambach innerhalb seiner Fraktion

ins Feld.

Lambach sieht die Gefahr eines Sbgleitens seiner Partei in

bedeutungslosen Konservativismus, er versucht sie auf den

nach seiner Ansicht richtigen Weg herumzureißen. Er will

mit anderen Rräften eine bürgerlich-christlichnationale Arbeit-

nehmerpolitiK schaffen, die dem unaufhaltsamen Vormarsch
der sozialistischen Idee Widerstand leisten soll.

Die Röte des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Oer»
bandes sind durch den Wahlausfall vom 20. Mai erneut ver»

stärkt worden. Sie zeigen uns, dasz die Dauer des Einflusses
dieses Verbandes auf die Angestellten ständig zurückgeht. Er

Kann auch nicht Künstlich verlängert werden durch noch so

großartige Projekte, die der DHV, angeblich auf dem Eebiete

der ..volksbürgerlichen" Lildungsarbeit vor hat.
Ver Wahlausfall und der verbandstag des DHV. in

Dresden zeigen uns deutlich den neuen vormarfch
unserer Sache. Ludwig Diederich.

Staatsverfassung und Uulwrbegriff.
Oie republikanische Staatsverfassung murde dem deutschen Volke

übergeworfen mie ein «leid. Wir haben die Republik nicht er-

rungen, fondern fie ist uns als eine Ueberraschung zugefallen, weil

die alten Machthaber davonliefen, vie republikanische Verfassung
murde von vielen nur als Rettung ergriffen, weil die alte Grd»

nung zusammenbrach. Deswegen waren wir innerlich nicht ein»

gestellt aus das, was wir an äußerer Form unseres Staatslebens

schufen, viefe Unausgeglichenheit erklärt viele Schmierigkeiten,
die fast zwangsläufig daraus erwachsen.

Soll die Staatsform stch auf die Dauer bewähren, fo muß sie zur

Lebensform für uns werden, vas heißt, wir müssen uns

innerlich darauf einstellen, nicht nur für Demokratie und allge»
meines Wahlrecht zu schwärmen, sondern die TrundgedanKen dieser

Politik in alle gesellschaftlichen Beziehungen zu übertragen. Das

bald scherzhaft, bald ironisch gebrauchte Wort von der deutschen

Republik ohne Republikaner hat einen viel tieferen Sinn, als den

meisten Spöttern oder Verteidigern bewußt wird, vie Zahl der wirk»

lich überzeugten Republikaner ist tatsächlich gering, wenn man dar»

unter Menschen versteht, die nicht nur die heutige Staatssorm für

richtig oder notwendig halten, sie bejahen und dafür zu Kämpfen
bereit sind, sondern die darüber hinaus den Grundgedanken dieser
Verfasfung als ihr Lebenselement fühlen und ihre Kraft dafür
einsetzen, ihn zum allgemeinen Eesellschaftselement zu machen.

vieser Grundgedanke ist die Anerkennung der Volks»

Sesamtheit als Grund, Mittel und Zweck allen sozialen Te»

schehens. politisch ist das anerkannt, wenigstens formal: vie Ee»

famthett der 40 Millionen erwachsener Volksgenossen übt auf dem

Wege parlamentarifcher Wahl und Vertretung alle Macht aus,

bestimmt ihr Schicksal selbst. Innerhalb dieser Gesamtheit und

Machtausübung herrscht formale Gleichberechtigung, vas Gesetz gibt
jedem ein gleiches, bescheidenes Maß des Tinfluffes. Nach seinem
Rönnen und Wollen mag jeder diesen Einfluß steigern, sich vor-

drängen, um mit seinen stärkeren «rasten den anderen um so
besser dienen zu Können, vas vordrängen sehen wir, den sozialen

> Zweck des vienens viel weniger. Kber wo, außer der Politik, ist
auch nur diese äußere Gleichheit aller, diese Anerkennung der
Millionen als entscheidender, richtunggebender Faktor?

Und doch ist zweifellos eine Uebereinstimmung der übrigen
Lebensformen mit den politischen nötig, wenn die Staatsver»

fassung mehr als ein äußeres Kleid, wenn sie lebendig und lebens-

fähig sein soll. Darum ist die wichtigste politische Krbeit heute die

Volkserziehung.
vas vorgesagte soll verdeutlicht werden an dem wichtigsten

Londerfalle, amKulturbegriffe. vieser Ist heute noch durch-
aus aristokratisch, wie zur Zeit der Antike, als die Hälfte der Se-

völkerung gar nicht als Bürger und Menschen zählte, sondern
als Sklaven dem Haustiere gleichgestellt wurde, wie zur Zeit der

Renaissance, des Sonnenkönigs, wo eine Kleine Minderheit sich als

Verkörperung des Staates und der Kultur fühlte, wie zur Zeit
unserer Klassiker, wo die wundervolle, harmonische öürgerkultur
von Weimar und Jena die Sache von einigen tausend Veutschen
mar, während den Millionen der hörigen Landbevölkerung die
Namen Goethe. Schiller. Herder. Wieland meist unbekannt, sonst
höchstens Namen waren. Oer bekannte Geschichtsphilosoph Dswald

Spengler, der ,in seinem vielbesprochenen Suche „Untergang des
Abendlandes" es geradezu als TharaKteristiKum europäischer Kultur

hinstellt, daß sie immer ezklusiver wird, ist der schroffste Aus-

druck dieser aristokratischen Anschauung, Ein paar Dutzend Namen

dienen ihm immer wieder als Maßstab zur Oergleichung unserer
Zeit mit der Vorzeit, unseres Volkes mit anderen, von der

Mathematik unserer Zeit behauptet er, daß Kaum ein Outzend
Menschen sie Kennen und verstehen. Trotzdem ist diese höchst«
Mathematik ihm d i e Mathematik des 20. Jahrhunderts.

Tine solche Auffassung steht in Krassem Widerspruche zu unserer

Staatsverfassung und ihrer Ideengrundlage. Solange diese Suf»

fassung herrscht, solange man in einem Volke nur den Umweg zu

einigen großen Männern sieht, solange ist die demokratische Oer»

fassung eine UnehrlichKeit, die nicht lebensfähig fein wird.

vem wird auch nicht abgeholfen durch die mannigfachen, ver-

dienstlichen Leistungen der volkskulturbestrebungen, deren wich»

tigfte die allgemeine Schulpflicht ist. Man prüfe einmal die be»

mögenden Gedanken, die allen den sozialen Einrichtungen zugrunde

liegen, um den Massen Bildung und edlen Genuß, Bücher, Theater,
Konzerte, wissenschaftliche vortrüge usw. zu bringen. Man wird

immer wieder heraushören, daß den Massen Anteil an der Kultur

gegeben, daß ihnen die Kultur nahegebracht werden soll. Also auch
hier die überlieserte Anschauung, daß die „Kultur" etwas

außerhalb der volksmassen vorhandenes, etwas von ihnen
Unabhängiges sei. Eine unbewußte Unterstützung der TzKlusivitSt
der Kultur als einer Angelegenheit der Elite von „Kulturträgern",
die aus dem Borne ihrer Fülle den Volksgenossen spenden.

Demgegenüber muß mit aller Schärfe der Gegensatz sormulierr
werden. Das Gebaren, Leisten und Genießen dieser dünnen Gber»

schicht ist ihre p r i v a t angelegenheit, es darf nicht verwechselt
werden mit der deutschen Kultur, die eine v o l K s angelegenheit
ist. Für den Kulturbegriff mie für den Staatsbegriff ist dis

Gefamtheit der 60 Millionen Menschen maßgebend, die inner-

halb der Reichsgrenzen wohnen. Gder, da Kultur sich nicht un»

bedingt an staatliche Grenzen bindet, müssen wir auch noch die

20 Millionen dazu nehmen, die außerhalb der Grenzen in deutscher
Sprache denken und reden, ver Zustand dieser 30 Millionen

ist der Zustand deutscher Kultur. Wie die „deutsche Wirtschaft"
die Gesamtlage des Volkes umfaßt, so umfaßt auch der Kultur-

begriff die geistige, sittliche Lage der 80 Millionen. Man Kann

sie nicht zur „deutschen Kultur" führen, denn fie selbst sind die

deutsche Kultur, geben ihren Stand an. Man Kann diesen Gesamt-
stand heben, indem man die Massen zu Goethe sührt, oder zu

Mozart, zu Rembrandt oder zu Kant, vamit hebt man nicht nur

den Kuliurstand des Volkes, sondern zugleich auch die Kultur-

bedeutung der Großen, venn diese besteht nicht in ihrer Leistung
an sich, sondern in der Wirkung dieser Leistung auf andere.

vie lUlsss solemiris Beethovens war zunächst nur ein ungeheuer
tiefes, aber rein individuelles Erlebnis des Komponisten. Zum

sozialen Faktor wurde sie erst durch die Aufführung, durch das

Ergreifen und Erheben von tausend herzen. Von der Zahl dieser
Tausende und von der Tiefe ihres Erlebnisses hängt die Kultur»

bedeutung der Messe ab. Wären alle Menschen so taub, wie der

Schöpfer es war. so wäre diese Bedeutung gering. Könnten wir

80 Millionen Menschen zum hören und verstehen der Messe
bringen, dann erst wäre ihr Kulturwert ausgeschöpft.
voraus erhellt leicht die Synthese in dem unnötigen Zwiespalt,

was wichtiger sei: der große Einzelne oder die Masse. Eines ist
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fo unentbehrlich wie das andere. Kulturfortschritte «erden stets
von einzelnen gebracht. Kber den sozialen wert erhält ihre
Leistung erst durch ihre Wirkung auf die Masse, wenigstens musz
das unsere Ansicht sein, wenn wir von der Kultur eines Volkes

sprechen, das sich eine demokratische Verfassung gegeben hat. Uns

musz Kultur soziale Kultur im Sinne von MassenKnltur
bedeuten.

voraus ergibt sich, dasz unsere Zeit eine andere Kulturausgabe
hat als die Vergangenheit: nämlich ein Volk von 80 Millionen

zum Kulturvolk zu machen. Unsere Zeit erst hat die voraus-

setzungen dafür geschaffen. Mir erst haben die Masse von 80 Mil-

lionen, die zu Goethes Zeit Kaum ein vrittel davon ausmachte.
Wir haben die technischen Mittel, mit Vruck, Sild. RundsunK usm.
das Schassen unserer Geistesgrößen vor Millionen Sugen und Ohren
zu bringen, in einer Vollendung der Wiedergabe, die tiefes Nach»
erleben und Genießen erlaubt. Wir haben mit der allgemeinen
Schulpflicht die geistigen Voraussetzungen sür die Ausnahme Zor-
maler Bildung geschaffen, die den Hunger nach Kultur ebenso
weckt, wie den nach Sensation und anderen, gefährlichen Kultur-

Widrigkeiten.

Schon aus diesen Möglichkeiten und der Gefahr ihres Miß-
brauches erwächst uns die sittliche Pflicht der Volkskulturpflege.
Sie erwächst uns noch unmittelbarer als politische Pflicht aus der

verfasfung des Staates, venn deren Voraussetzung ist ein hohes
Maß geistiger und sittlicher Reise im Volke. Und ihre unver-

meidliche Folgerung ist die Erkenntnis, daß in der Kultur mie in

der Politik und Wirtschaft die Gesamtheit des Volkes das Maß
aller vinge ist. Viese Erkenntnis erösfnet uns die ungeheure
Kulturaufgabs, die uns im Unterschiede von aller Vorzeit erwächst.

Zu ihrer Lösung brauchen wir die weitere Erkenntnis, daß im

Geistigen wie im wirtschaftlichen nicht die Produktion entscheidend
ist, sondern der Konsum. vieser ist der Zweck jener. Fast alle

Kulturwerte, die wir aus Vergangenheit und Gegenwart haben,
sind noch bei weitem nicht voll ausgenützt, weil sie noch nicht das

Höchstmaß möglicher Wirkung erreicht haben, viese Steigerung
der Wirkung, vor allem nach der Breite, dann aber auch nach
der diese, ist das große Mittel einer sozialen Kultur, wir werden

voraussichtlich weder Goethe noch Beethoven noch vürer über-

bieten. Kber wir Können diese Großen, die heute schon zehnmal
mehr bedeuten als je zu ihren Lebzeiten, noch Hundertsach in ihrer
Kulturbeoeutung steigern, indem mir sie zum Gemeinbesitze von

80 Millionen Menschen machen, vamit geben wir zugleich den

80 Millionen eine Fülle des Genusses, des inneren Erlebens, der

Bereicherung, die Kulturell weit schwerer wiegt als die Neu-

schafsung von Kulturwerten, die dann ebensowenig sich auswirken

wie die alten. Kultur verbreiten ist auch Kultur schassen!

Daraus ergibt sich weiter, daß es nicht auf „Werke" ankommt,
sondern aus Leben. Nicht nur das ist Kultur, was gemeißelt,
gemalt, gedichtet, gebaut und Komponiert mird, sondern wichtiger
als alles andere ist, daß das Leben des Volkes sich Kulturgemiih
gestaltet. Gerade hier obliegt uns eine gewaltige Ausgabe, venn
die Zivilisation ist in Widerspruch zur Kultur getreten. Ie reicher
wir zu werden meinen, desto ärmer merden wir. Und je mehr
maschinelle Hilfsmittel wir erfinden, desto mehr lassen wir uns

von ihnen quälen. Oer größte Mangel unserer Zeit ist, daß sie
die Arbeit der Millionen ihres Sinnes und damit ihres Wertes

beraubt hat. Was die Massen in Fabriken und Kontoren leisten
nn unselbständiger, sinnloser Teilarbeit, ist Lohnschufterei und sonst
nichts. Oahinein wieder Sinn und damit Freude, Stolz auf die

Leistung zu bringen, das ist die notwendigste und schwierigste
Kulturaufgabe. Solange „Kultur" Sonntagsvergnügen bleibt und
den Alltag in KulturmidrigKeit und damit in FreudlofigKeit ver-

sinkt, so lange ist das Ziel des volksstaates nicht erreicht, das nur

in einem „Kulturvolke" bestehen Kann.

Daraus solgt weiter, daß zu den Kulturleistungen nicht nur

die engen Gebiete von Kunst und Wissenschaft und Religion ge-
hören, die man gemeinhin dazu rechnet, sondern alles, was von

Bedeutung sür das Körperliche und geistige Befinden, für das
Leben unb Erleben der Millionen ist. Dazu gehören auch Staat
und Wirtschaft. Der Staat sozialer Gerechtigkeit ist nicht nur

eine Voraussetzung der volkskultur. sondern auch ein wichtiges
Stück ihrer Verwirklichung. Und damit schließt sich der Kreis, den
wir durchschritten haben: die republikanische Staatsversassung
Kann als Kulturwert sich erst dann ganz auswirken, wenn wir
erkannt haben, daß Kultur der Zustand der volksgesamt-
heit ist und die Kulturelle Sufgabe des Staates nur die Hebung
dieser GessmtKultur sein Kann. vr. Heinz potthoff.

Die Früchte reifen.
Gemeinsame Tagung des Beirats und Vorstandes.

Einem starken, Kräftigen Saum vergleichbar steht unser
ZdA. da. Wind und Wetter, Regen und Sturm, Vonner und

hagelschlag des Krieges, der Inflation und dsr wechselnden
politischen und wirtschaftlichen Konjunktur Konnten ihm
zwar zeitweife schaden, sie haben ihn aber schlieszlich nur

Kräftiger und widerstandsfähiger gemacht.

Dieses Frühjahr zeigt der Saum des ZdA. die besten An»

sätze dafür, daß an ihm neue und gute Früchte reifen.
7 525 Mitglieder sind bis zum Schluß des ersten viertel-

jahres des Jahres 1928 neu gewonnen worden.

Ein 243 Seiten starker Geschäftsbericht 1927. der

dem Seirat des ZdA. in seiner gemeinsamen
Sitzung mit dem vor st and am 6. Iuni in der Haupt»
geschäftsftelle zu Berlin vorgelegt wurde, bewies, dafz die

ehrenamtlichen und die beamteten Mitarbeiter in diesem
Jahre erfolgreiche Arbeit geleistet haben.
Mit Stolz Konnte der Verbandsvorsitzende, Kollege Urban, in

seinem Bericht über die organisatorische Entwicklung
se,it Beginn dieses Jahres daraus hinweisen, daß der ZdA, nicht
nur an Mitgliedern zugenommen, sondern daß er auch die vor»

handenen und neu gewonnenen Mitglieder gewerkschaftlich, wirt-

schaftlich und beruflich geschult und sie in allen Lebenslagen unter-

stützt hat.
Leider waren noch am Schluß des Monats April diefes Iahres

6011 stellungslo se M itglieder auf diese Unterstützung
angewiesen. Ts gelang, bis zu dieser Zeit 2 2SZ offene
Stellen zu besetzen.
ver innerorganisatorische gusbau des Verbandes

hat weitere Fortschritte gemacht, vie bisherigen Eaue Sranden-

burg-Mecklenburg und GrenzmarK-Niederlausitz sind jetzt mit

dsr Ortsgruppe Groß-Berlin zu einem Gau Brandenburg-
Mecklenburg-GrenzmarK mit dem Sitz in Serlin zusammengelegt
worden, ebenso die Gaue Nordwestdeutschland und Schlcswig hol-
stein zum Gau Nordwestmark mit dem Sitz in Hamburg. Un beiden

Gauen wurdcn neue SezirKsgruppen gebildet. Kehnliche Um-

stellungen wurden in anderen Gauen und SezirKen vorgenommen,
um eine bessere Bearbeitung und Verwaltung zu erreichen.

Sechs Mitglieder mußten aus dem verband ausgeschlossen, ein

Mitglied verwarnt werden. Eine Konferenz der Seamten des

Zdg tagte am 14. und IS, März IS23 in Sad Finkenmühle. ver

verband beschickte die Internationale Konferenz der ver»

sicherungsangestellten in Prag vom 20. bis 22. März
durch Vertreter. Außerdem wurden zahlreiche Reichs fach»
ausfchußfitzungen und Reichssachkonferenzen ab»

gehalten.
Die Rechtsschutzabtcilung gab vom i. Januar bis Mitte

Mai 7S5 Rechtsausdünfte und nahm Z2S Termine wahr. An

grundsätzlichen Rechtsfragen wurden u. a. behandelt: die Zu»

lässigkeit des Verzichts aus Tarisgehalt, Streitigkeiten über die

Auslegung des Kündigungsschutzgesetzes, über den § 6 der Arbeits»

Zeitverordnung und die gewollt« TarifunsähigKcit der Arbeitgeber»
verbände.

vie Gehalts- undTarifpolitiK des Verbandes be-

fprach ausführlich Kollege Rogon- Serlin. Zuschläge von S bis

L, teilweise bis 10 v. y. waren das Ergebnis der meisten Tarif-
bemegungen. vie Anrufung des Schlichters war nicht immer

erfolgreich, vorzuziehen ist ein Tarifabfchluß oder eine Gehalts»
erhöhung durch freie Vereinbarung zwischen den beteiligten mirt»

schaftlichen Vereinigungen. Ein Streik im Serliner Speditions»
gewerbe wurde nach achtstündiger vauer gewonnen.

Unter der Aera der Lürgerblockregierung hatte die Sozial»
Politik für die Angestellten einen schweren Stand. Kollege
Schröder-Serlin Konnte nur über wenige positive Fortschritte
berichten, die dem zähen Eintreten der Sozialdemokratischen Partei
für die Angestellten zu verdanken waren. Eingehend schilderte er

den Aufbau der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits-

lofenversicherung und seine zum großen Teil erfolgreiche Srbeit in

den Organen diefes SelbstoerwaltungsKörpers.
Eine Stärkung des ZdS. ergab Zich auch aus dem Kassen»

bericht des Kollegen Wucher- Serlin, vie Mitgliederbetträge
gehen überall gut ein. Die Verbandsmitglieder haben Zich an

eine pünktliche und richilge Scltragszahlung gewöhnt, was einen

guten Stand der verbandssinanzen zur Folge hat. ?n diesem Zu»
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sammenhang Wurden auch dte Differenzen geschildert, die zur

Schließung der yausdruckerei geführt haben.

ver verbandsbeirat hat neben dem wbmann des Betrats, dem

Rollegen Lehmann- Berlin, zmei wettere Seiratsmitglieder, dte

Kollegen Fink-Berlin und L a t a l - yamburg, in den Bus»

schuß des Seirats gewählt, vie Aufgabe diefes Ausschusses

ist es, dauernd die Verbandskasse und die Kasse der wirtschaftlichen
Unternehmungen des Verbandes zu überwachen und Beschwerden
der Mitglieder über Beschlüsse des Verbandsvorstandes vorbehält-

lich der Berufung an den Seirat zu erledigen.

Nach dem Bericht des Gbmanns, Kollegen Lehmann-
Berlin, hat der Ausschuß diese Aufgabe erfüllt. Er hat u. a. auch
die Erholungsheime im Gstseebad Ahlbeck, Bad Finkenmühle und

„vas bunte yaus" in der Senne besichtigt und ihre Einrichtungen

geprüft.

Kuf Antrag des Ausschusses wurde die Berufung eines bis-

herigen verbandsbeamten gegen Beschlüsse des Vorstandes und

Ausschusses zurückgewiesen, ebenso Knschlußberufungen von Fach-

gruppen. Zum Verfahren des Ausschusses bei Berufungen wurde

beschlossen, daß dieser aus Erund der vorliegenden Akten ent-

scheiden soll. Er Kann bei Bedarf schriftliche und mündliche Aus-

Künste vom Verbandsvorstand, Ortsgruppen oder beteiligten per-

fönen einholen.

Lei der Kussprache über die Eeschäftsberichte gaben alle

Redner ihrer Freude darüber Ausdruck, daß der ZdA. Zich weiter

aufwärts entwickelt. Einige Anregungen und Wünsche wurden

dem Vorstand übermiesen.
Oie Seiratssitzung in Eoslar am 22. und 2Z. Januar hatte sich

mit dem Entwurf einer Ruhegehaltsordnung für die ver-

bandsbeamten beschäftigt, diese aber nicht endgültig verabschiedet,
um noch einige bei der Seratung sür erforderlich gehaltene Sende-

rungen und Ergänzungen vorzunehmen, viefe Anträge wurden

angenommen und damit die Ruhegehaltsordnung in zweiter Lefung
verabschiedet.
ver Verbandstag in Köln hat Uebergangsbe st immun-

gen für die pensionsKasse des 2 dA. beschlossen. Zu diesen
Uebergangsbestimmungen wurde nach einem Bericht des Kollegen
Am an-Serlin folgender Beschluß einstimmig gefaßt:

„Der Verbandsbeirat beschließt auf Erund dcr vom 3. Verbandstag zu Köln

am 1«. Mai 1S27 beschlossenen ab 1, Juli 1927 giiltigcn llcbergangs»

bestimmungen:
Dic Bezüge «er om SO. Juni 1928 vorhandenen Rentenempfänger werden

fllr die bis dahin erworbenen Anmsrtschaften aus 4V v. H. der in dcn KI 9,
11, 12 und 13 der Ordnung vorgesehenen Beträge festgesetzt.

Die VezIIge der ab 1. Juli 1 9 2 S bis 8«. Iuni 1929 neu hinzukommenden

Rentenempfänger werden so berechnet, daß diese für nach dem 1. Juli
1924 zurückgelegten Beitragszeiten (4 Jahre Eoldmarkbei»

träge) Lg v. H. des Erundbetroges von 1SV Mk. «halten. Der die Erund»

«nie übersteigende Betrag wird auf Erund der Eesamtmitglicdschaft mit

4V v. H, angerechnet.
Die ab 1. Juli 1929 neu hinzukommenden Rentenempfänger erhalten für

die ab 1. Juli 1924 zurückgelegte Beitragszeit die in den SK 9, 11, 12 und IS

ber Ordnung vorgesehenen vollen Leistungen. Der diese Rente über»

steigende Betrag wird auf Erund ber Wesamtmitgliedfchaft mit 4« v. H.

berechnet."

Zum Z. Gewerkschaftskongreß des Allgemeinen

freien Sngeftelltenbundes in yamburg wurden ge-

wählt als Vertreter die Kollegen Lehmann, Fink, Landgraf,

Kissel. Kastner, Wetzel. Fischer, yörmann. Kübler, Süß, yaunschild,

Seifried, Schimmel: als Stellvertreter die Kollegen SrinKmann,

Fleischmann, vierath, Liinemann, Meisfchnur, Mendler, Förster,

Nordmann, Secker. Müller, vachselt. Lange, yempel.

Zum Internationalen Privatangestelltenkon»
greß in vresden wurden gewählt als Vertreter die Kollegen
Latal, Leßle. Rauscher, KraiKer, Eottfurcht, vörr: als Stell»

Vertreter die Kollegen Isberner, Wolgast, Zwiener, Schäfer, Lei-

fried. Kühne.
vie nächste Seiratssitzung soll in lviirzburg abge-

halten merden.

ver Gbmann des Seirats, Kollege Lehmann, der den Vorsitz
führte, gab zum Schlüsse der Tagung der yofsnung Ausdruck, daß
diese Konferenz ein Markstein in der weiteren Ent»

Wicklung unseres ZdK. sein möge.

Unsere Mitglieder Können stch tm Schatten des großen
Mächtigen Baumes ZdA. geborgen fühlen. Sorgen mir dafür,
dafz seine Früchte immer größeren Kreisen der Kaufmänni-
fchen und Bureauangestellten zugute Kommen, dann braucht
uns um die Zukunft unserer Bewegung nicht bange zu sein.
Trotz aller Anfechtungen mißgünstiger und neiderfüllter
Gegner: Mit uns zieht die neue ZeitI

Um unseren Nachwuchs.
vie Heranbildung eines tüchtigen Nachwuchses ist fiir jeden

Beruf eine seiner wichtigsten Aufgaben. Oas betonte der ver-

trcter unseres Verbandes, das Mitglied des Oerbandsvorstandes,
Kollege Am an-Serlin. nachdrücklich in seiner Scgrüßungs-

anspräche an die yauptversammlung des Vereins

preußischer vtplom-yandelslehrer e. v. am 21. Mai

1928 in Frankfurt a. B. Er dankte zunächst im Namen

unseres ZdA. für die Einladung zu dieser Tagung und erklärte,
daß der ZdS. ihr um so lieber gefolgt ist, als aus den Themen
„vie Bedeutung der Jugendpsychologie für die Arbeit an Kauf»

männischen llnterrichisanstalten" (Redner: llniversitütsprosessor
Or. Walter yoffm an n-Leipzig) und „vie pädagogische Bus»

bildung der Oiplom-Handelslehrer" (Redner: Professor vr.

Pfeifer, Rektor der Handelshochschule Königsberg) hervorgeht,
daß die Lehrkräfte an den Berufsschulen lebhaft mit den pro-
blennn ringen, vor die eine neue Zeit und eine neuartige

politische und wirtschaftliche Entwicklung ihre Arbeit und den

Serufsstand der Kaufmännischen und Sureauangestellten gestellt

hat. Oie deutsche Republik braucht Menschen, die sich ihrer ver-

antmortung gegen das volksganze bewußt sind. Eine Guelle

staatsbürgerlichen Bewußtseins ist die Serufsfreude und das

berusliche Wissen und Können. Aufgabe der EewerK-

schaftsarbeit ist es, dasür zu sorgen, daß die Serufsfreude gehoben
und anerkannt wird durch eine angemessene Besoldung, eine gute

Ausbildung in den Kontoren und Läden und durch Verhütung
übermäßiger Aus nützung der Arbeitskraft der jugcnd-
lichen, in der Entwicklung befindlichen Lehrlinge und Lehrmädchen,
vamit wird die Voraussetzung dafür geschaffen, daß den Berufs-

schulen lebens- und berufsfreudige junge Menschen zugeführt
werden, die fähig und willig sind, den ihnen gebotenen Lehrstoff in

sich aufzunehmen und in ihrer praktischen Arbeit zu verwerten.

Lerufsschulen und LerufsgewerKschast Können so zum Besten der

volksgesamtheit zusammenarbeiten.
Im Sinne dieser EedanKen war auch der vortrag gehalten, den

Universitätsprofessor Or. Walter ho ff mann-Leipzig über „Oie

Bedeutung der Jugendpsychologie für die Arbeit an Kaufmännischen
Unterrichtsanstalten" hielt. Oer Redner betonte, daß in den

Fugendlichen zwei Seelen lebten: die des Kindes und die des Er-

wachsenen. Besonders der jugendliche Handlungsgehilfe versuche
das Getue und Echabe der Erwachsenen nachzuahmen, was ihn
nicht hindere, in und außerhalb der Schule zeitweise in den Kind-

lichen Zustand zurückzuverfallen, Oie Lehrkräfte müßten ver-

ständnis für diese Seelenzustände ihrer Schüler und Schülerinnen
haben und es fertigbringen, über gelegentliche Flegeleien durch

Nichtbeachtung oder durch einen guten Witz hinwegzukommen.
Eanz verkehrt wäre es, in solchen Fällen den jungen Leuten durch
Autorität imponieren zu wollen: dadurch würde das Gegenteil des

Erstrebten erreicht, die Jugendlichen würden erst recht sich über die

Lehrkräfte lustig machen.

Ganz vorzüglich verstand es der vortragende, an der Hand von

aus der Praxis gegriffenen Fällen darzustellen, daß mit den jugend»

lichen Schülern nur durch Belehrung, nie aber durch hervor»

Kehren der Autorität fertig zu werden ist.
Weniger erfreulich als dieser vortrag war der zweite des ReK-

tors der Handelshochschule Königsberg, prosessor vr. pfeiser,
der über „Die pädagogische Ausbildung der viplom-yandels»
lehrer" sprach. Ver vortragende beklagte zunächst die ungenügende

Berücksichtigung der Tätigkeit und der Vorbildung der Oiplom-

yandelslehrer in ihrer Besoldung. Er glaubte eine bessere Be»

soldung dadurch erreichen zu Können, daß er sür die Ausbildung
der Oiplom-Handelslehrer einen streng geregelten Wissenschaft-

ltchek Bildungsgang forderte und die Erwerbung der Bezeichnung

„Oiplom-Handelslehrer" durch Sblegung der Ersatzreifeprüfung
ablehnte. Eine in diesem Sinne gehaltene Entschließung lag der

Tagung vor. Oie Beratung und Beschlußfassung murde einem An»

trage eines Berliner Vertreters entsprechend tn die ge»

schlössen« Mitgliederversammlung am 1. Jult

verlegt, von unserm SerufsstandpunKt aus muß dazu verlangt

werden, daß befähigten und bewährten Gehilfen und Gehilfinnen
der Weg zur Lehrtätigkeit an Kaufmännischen Berufsschulen osfen-

gehalten werden muß.
vie öffentliche Tagung erbrachte den Sewels, daß die Handels»

lehrer gewillt find, ihr Teil mit dazu beizutragen, daß ein ge»,

sunder und beruflich gut ausgebildeter Nachwuchs im Handels»

gewerbe herangebildet wird, vas entspricht auch den Wünschen des

ZdS.: er ist bereit, darin mit den Lehrkräften an den Berufs»

schulen zusammenzuarbeiten.
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Eine Täuschung der Stellungslosen.
verwerfliche Geschäftspraktiken der einst literarisch und

geistig bedeutenden, jetzt deutschnationalen „München-Augs-

burger Abendzeitung" (MSZ.) in München haben den Te»

schästssührer des Mattes, Vill. und den Inseratenchef

Köglsperger wegen fortgefetzten Betruges und unlauteren

Wettbewerbs vor den'Strafrichter gebracht, vie Verhandlung fand
am 2Z. Mai 1923 vor einem Amtsgericht statt, vie beiden Reprä-

fentanten des deutschnationalen Moniteurs haben bis zum GKtober

1927 aus verschiedenen Zeitungen Inserate des Stellenmarktes,

also Stellenangebote an Arbeitslose, regelmäßig herausgeschnitten,

sie unter Aenderung der Ehiffrierung abgedruckt und fo in ihrem

Anzeigenteil einen großen Stellenmarkt vorgetäuscht. Viele

Hunderte dadurch herangelockte Bewerber murden jedoch ohne
Antwort gelassen, also geschädigt und betrogen, obwohl die ver-

antwortlichen Persönlichkeiten der „MKZ." miederholt von den

Angestellten darauf aufmerksam gemacht wurden. Ver verhand-
lungsvorsitzense, Amtsrichter Schörv, gab in der Verhandlung
bekannt, daß in der Nummer der „MÄZ." vom 17. Iuli 1927 von

82 Stellengesuchen allein 27 Füllanzeigen waren.

ver Geschäftsführer vill stellte in der Verhandlung die Sehaup-

tung auf. daß als „Füllinserate" einfach unbezahlte Inserate
anzusehen seien, gleichgültig woher sie genommen würden, wenn

sie nur ihren Zweck erfüllten: den eingestandenermaßen gering-
fügigen Anzeigenteil der „MSZ." nach außen hin größer erscheinen

zu lassen und eine starke Verbreitung und hohe Auflage vor-

zutiiuschen. vill war damit einverstanden, das; Köglsperger aus

den obengenannten drei Zeitungen Stellenangebote herausschneiden

und zum Teil in Schreibmaschinenschrift diktieren ließ. Vill ver-

suchte Zich damit herauszureden, daß diefe unter der Thiffre p.
öder R. erschienenen „Inserate nur Füllzroecken dienten, also

nicht Betrug sein Konnten.

ver Angeklagte Köglsperger versuchte dem Gericht sein velikt

dadurch schmackhaft zu machen, daß er erklärte, die Inserate seien
zum Nutzen der Stellenlosen „übernommen" worden. In der Tat,
die Kernfrcge des ganzen Skandals ist: Wie wurden die Angebote
von Stellenfuchenden behandelt, die auf Erund jener Füllanzeigen
bei der „MAZ." eingingen? Auch der Gerichtsvorsitzende hat diese
Frage nicht folgerichtig zu Ende gedacht. Er hat dem Angeklagten
Köglsperger eine Reihe zener eingegangenen, aber unerledigt
gebliebenen brieflichen Angebote vorgehalten, ver Angeklagte
meinte dazu, es handle sich bei den unerledigten Briefen nur um

Angebote, die verspätet, also nach zehn oder vierzehn Tagen ein-

liefen, oder auch um Angebote von vermittlungsbureaus, dte

grundsätzlich zurückgewiesen wurden, vie übrigen Angebote hätte
er in unbedruckten Umschlägen unter der richtigen Ehiffre jener
Zeitung zugeschickt, von der das Inserat „übernommen wurde,
so daß die Anzeigenabteilung der „richtigen" Zeitung getäuscht
wurde und meinte, das Angebot Käme von ganz privater Seite,

viesen Angeboten lag aber nach den Behauptungen der Vertreter

der „MSZ." eine Geschäftsempfehlung an den Inserenten bei,
damit dieser auf Grund der von der „MSZ." verschafften Sn-

geböte die „MSZ." in Zukunft berücksichtigen solle! vieses
Zirkular spielte nun in der Verhandlung auf einmal die Haupt-
rolle. Oie Verteidiger sagten, das Zirkular beweise, daß die„MSZ."
schon aus wohlverstandenem Eigeninteresse gar nicht das Le»

diirfnis gehabt haben Könne, die auf jene Füllinserate ein-

gegangenen Angebote unerledigt wegzuwerfen. — Selbst dann,
wenn die ganze Erzählung von dem Zirkular stimmen würde,
wäre sie ausreichend genug für ein vernichtendes Urteil über die

GeschSftsmoral der „MSZ."! vas Gericht brachte es auch tat-

sächlich fertig, das alles als wahr zu unterstellen, und die ver-

Handlung zu —vertagen!

Wie verhielt sich denn die Sache in Wirklichkeit? ver Inseraten-

chef Köglsperger warf alle eingegangenen Sriefe jener Ehiffre p,
öder R, einfach zur Kontoristin H.: diese öffnete die Eingänge und

sandte fie nur dann in einem neutralen, belferen Umschlag an die

Sdresse des Stsenders zurück, wenn Griginalzeugnisse beilagen.
vie übrigen Angebote wurden aufgestapelt und dann weggeworfen:
nur die Umschläge wurden aufbewahrt. Als die Staatsanwaltschaft
— infolge der seinerzeitigen Veröffentlichungen in der „Münchener
Post"—seinerzeit Nachfchau hielt und sich für das Aufgehobene
interessierte waren die Umschläge — plötzlich verschwunden, ver

Abteilungsleiter liöglsperger Konnte sich schon deshalb überhaupt
nicht um die Abwicklung des sauberen Steuen-Injeratengeschäftes
Kümmern, weil ja gar nichts abgewickelt wurde, weil ganze Stöße
von Angeboten, darunter Eilbriefe, einfach zum Sltpapier man-

derten! In der Verhandlung stellte er es aber so hin, als hätte
er sich mit der „Erledigung^ der Angebote beschäftigt, so daß also
— mie man logisch schlußfolgern müßte —nicht die Sngestellten.
sondern nur er selbst etwas von der Existenz des angeblich ver-

sandten, empfehlenden Zirkulars missen Könnte, vabei mußte
es doch auch dem Gericht auffallen, daß ein Sbteilungsleiter sich
Kaum derartige Lehrlingsarbeiten aufhalsen dürfte. Sber nein!
vas Gericht hat geglaubt. Ts bat den Zeugen Wagner, den

früheren Angestellten der „MAZ.". zunächst unvereidigt ver-

nommen und mitten in der Vernehmung die Litzungplötzltch
geschloffen und die Verhandlung vertagt, so daß
auch die Zeugenausfagen nichts wesentlich Neues bringen Konnten.

Das Verfahren des Gerichts, die Verhandlung einfach in die Luft
fliegen zu laffen, nur, weil im Augenblick mehr eine Anklage
wegen unlauteren Wettbewerbs statt wegen Betrugs heraus»

zuschauen scheint, ist eigenartig.
Wie man hört, soll der Amtsrichter Schörv der veutschnationalen

Volkspartei nahestehen.
Wie schwach die „MSZ." ihre moralische Stellung selbst ansieht,

eigt auch die Tatsache, daß der Kngestelltenrat und Suchhalter
'

irmer von der „MSZ." dem früheren Angestellten

agner fchon vor defsen Austritt ein mehr fachesMonats»
gehalt auftragsgemäß versprach, wenn er von

den Inseratenvorkommnissen nichts in die Des»

Zentlichkeit bringe
Tin Licht in die oft recht scharfen Gegensätze zwischen Betriebs-

leiter und „gewöhnlichen" Angestellten bringt wohl auch der Um»

stand, daß die „MSZ." ihre Kngestellten mehr als 20 v. y.
unter dem Tarisgehalt bezahlte!

S.G.S. oder eine Werkzeitung.
So manche Blüte auf diesem Gebiete ist uns schon auf

den Tisch geflogen. Sber die „O.S.-Zeitung" übertrifft alles

Dagewesene. Was ist die „W.S..Zeitung"7 Ts ist ein Slätt-

chen, herausgegeben „für die Srbeiterschaft der mechanischen
Weberei Gtto Schenz, Lörrach". Man Kommt fast in ver»

suchung, nicht nur „G.L.-Zeitung", sondern „S.O.S.-Zeitung"

zu sagen. „S.G.S." (suve onr souls), aus deutsch: „Kettet unsere

Seelen", vas soll ja auch der Sinn des Slattes sein. Km Schluß
vermissen wir nur noch ein „vergelt's Gott". Nämlich dafür,

daß die Kngestellten und Arbeiter bei Gtto Schenz arbeiten dürfen.
Nun zum Inhalt der zweiten Kprilnummer, die wir beinah«

für eine „Erste-April-Nummer" hielten: Ein Sild. „ver Dampfer,
mit dem wir nach Amerika fahren". Dann ein sogenanntes Ge»

dicht: "Unserem verehrten Herrn Thes und seinem Segleiter, Ober»

meijter Denz, ein sroh Glück auf zur Fahrt übers Meer." Es ist sehr
schade, daß unser Platz allzu Karg bemessen ist, sonst würden mir

dieses Gedicht in seiner ganzen Schönheit veröffentlichen. Tin

Suszug möge unseren Lesern genügen.

Es ist Kein Gehen zwar für immer,
Ruft es Euch doch jedes Herze
Heute als Sbschiedsgruß entgegen:
„Suf ein frohes Wiedersehen^
Uebers Meer auf blauen Wogen
Müßt Ihr einem fernen Ziele

Nun gar bald entgegeneilen
Ueber allem steht die Pflicht!
Dank im Herzen, stehen wir alle

Darum heut an Eurer Seite!

Unsere allerbesten Wünsche
Sollen euch nun hingeleiten
Zu dem Land im fernen Westen,
Und die Nizen in dem Grunde

Singen Euch in fremden Lauten

Einen Sang von Meeresschönheit!
Grüßt des Ozeanes Fluten!

Grüßt das Land des „Noten Mannes"!

Und behaltet doch Im Herzen
Stets der Heimat liebes Sild —

Bleibt uns in der Ferne treu!
Gebe Gott ein Wiedersehen,
Daß uns wieder Kann ummeh'n
Eure Freundschaft dann aufs neu!"

Es folgt ein Kufsatz „Europas Niedergang, Amerikas Aufstieg",
der ein Loblied auf Amerika ist. Einem Sbschiedsgruß der beiden

Reisenden solgt schließlich noch ein „Gedicht", das sich »Smert»

Konisch" nennt und — ob gewollt oder ungewollt, sei dahingestellt
— auch tatsächlich amerikanisch ist.
Dann Kommt etwas sehr Interessantes: „Der Fragebogen",

150 Fragebogen sind verteilt worden und folgende Fragen waren

gestellt:
1. Was gefällt Ihnen in unserer Fabrik?

2. Was gefällt Ihnen nicht?
z. Wie würden Sie es besser machen?

Ueber die Antworten berichtet die „O.S.-Zeitung":

„Es gefällt (auf fast allen Fragebogen) die Ordnung und

Sauberkeit in der Fabrik, die anständige Behandlung, die ge»

meinsamen Feste, die O.S.-Zeitung.
Es gefällt nicht: „Die stehenden Uhren, die vielen Kleinen

UnvollKommenheiten am Zettel, Geschirr, Stuhl, Meister, die

aber naturgemäß dem damit gerade betroffenen Weber fehr

nahe gehen. Die Spulerinnen Klagen über zu wenig Stumpen,
Kleine Kopse, yilfsbuben, die nicht da sind, Mangel einer

eigenen Garderobe."

Daß Ordnung, Sauberkeit und anständige Behandlung ver»

zeichnet merden, ist erfreulich. Man follte deren Vorhändensein
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aber als selbstverständlich voraussetzen, vie Freude an den ge-
meinsamen Festen und der G.S.-Zeitung zeigt aber, daß die Beleg»
schaft durch das Zuckerbrot schon völlig eingesangen ist. vas

Nichtgefallende zeigt hingegen, dasz auch bei Gtto Schenz noch aller-

lei verbesserungsbedürftig ist.
Tine weitere Spalte enthält den „Trsten Reisebericht ab South-

amvton". Mr Können leider auch diesen nur auszugsweise wieder-

geben. Mit tiefgründigen Feststellungen fängt er an:

„Bremen liegt nicht am Meere, sondern 60 Kilometer ström-
auswärts an der Weser" . . .

„Vremerhaven liegt an der Küste, vie deutsche Nordfeeküste
ist nämlich flach und das Wasser nicht tief, man nennt es

Wattenmeer Sei Flut steigt das Wasser, bei Tbbe fällt
es Wiederholt stch regelmäßig alle sechs Stunden. Es

ist also immer sechs Stunden lang Tbbe und wieder sechs Stun-
den Flut

"

Und jetzt Kommt der Teil, der als Unterhaltungsteil noch aus-

drücklich bezeichnet ist. vie vorliegende Nummer enthält nur

Lösungen von llnterhaltungsaufgaben. Z. S.: Wie bringt man

eine Geiß, einen Wolf und einen Haufen Kohl in einem Kleinen

Kahn über den ?luß, ohne Gefahr zu laufen, daß eins vom

andern aufgefressen wird.

Wir sagten anfangs schon, daß es die zweite Kprilnummer ist.
Wie mag nun erst die „erste"-Sprilnummer ausgesehen haben, von

der in der vorliegenden Nummer gesagt ist, „sie enthalt einen

SrtiKel. der als Aprilscherz gedacht war. Hoffentlich hat ihn
niemand ernst genommen." Nur ruhig, wir nehmen auch die

zweite Sprilnummer nicht ernst.
Wie muß es aber um die geistige Einstellung einer Belegschaft

bestellt sein, die sich solchen Unsinn vorsetzen läßt und sich noch
darüber freut, ihn überhaupt zu erhalten. Sie merkt nichts von

dem Gift, das zum Umnebeln der Gehirne verwendet wird, die

eigentlich zum Venken erschaffen morden sind, vas ist Werk-

gemeinschaftsgeist in Neinkultur.

Zigarre und Zigarette.
vas Rauchen von Tabak in jeder Form nimmt immer mehr den

Susd-ruck des „Lebensnotwendigen" an. Leider huldigen auch
Frauen und Jugendliche vielfach dem Tabakgenuß, also
Menschen, denen eigentlich aus gesundheitlichen Gründen im

llabakverbrauch Mäßigung geboten sein müßte. Gegen das Jahr
1912 hat sich der Tabakverbranch von etwa 1,2 Kilogramm auf
den Kopf der Bevölkerung um etwa 54 v. H. auf zwei Kilogramm
erhöht, ver Löwenanteil der Steigerung Kommt der Zigarette
zugute, vie Jahresproduktion betrug vor dem Kriege 12 Mil-

.

liarden Stück, jetzt dagegen 20 bis 22 Milliarden mit einem Klein-

handelsmert von 1,2 Milliarden Reichsmark, vie Zigarre wurde ein

Vpfer der Geldentwertung. Sie wurde durch steigenden verbrauch
des Rauchtabaks stark zurückgedrängt, nämlich von 8 Milliarden

vor dem Kriege auf 6 Milliarden, vie Zahl der Setriebe ist von

S292 im Jahr 1914 mit 127 901 Arbeitern auf 4595 im Jahre 1926

mit LSS9Z Arbeitern zurückgegangen. Ver Zigarrenver-
brauch steigt aber wieder an, dagegen hat der Umsatz von Rauch-
tabak nachgelassen.
Anders sieht die Entwicklung der Zigarettenindustrie

aus. Im Jahre 1914 waren 17 694 Arbeiter beschäftigt, die Zich
auf 210 Kraftbetrieb« und 220 Handbetriebe, insgesamt also auf
420 Setriebe verteilten. Vie Zahl der Kraftbetriebe stieg bis auf
SI2 im Jahre 1924, ging dann zurück auf 240: die Handbetriebe
verringerten sich bis auf sieben, vas Jahr 1924 hatte noch 27 Hand-
betriebe, so «aß es mit 550 Betrieben den höchsten Stand auf-

Zuweisen hatte. Mit 27 206 Arbeitern stand das Jahr 1925 an

erster Stelle. 1926 waren in den insgesamt 247 Setrieben noch
22 980 Arbeiter beschäftigt.
vi« Industrie trägt sich schon mit dem Gedanken, eine 6- bis

Ivprozentig« Erhöhung der verkausspreise vorzunehmen: Ursache

hierfür soll die am 1. März 1923 eingetretene Lohnerhöhung von

12 v. h. sein, vie billigeren Marken haben naturgemäß sowohl
unter den Zigaretten- als auch den Zigarrenrauchern den Vorzug.

Besonders stark tritt diese Erscheinung im Zigarrenkonsum hervor,
ven höchsten Prozentsatz (27,1 v. h.) stellt die W-Pfennig-Zigarre,
ihr folgt die 15-pfennig-Zigarr« mit 24.9 v. h. und schließlich
mit 12,7 v. y. die 20-pfennig-Zigarre.

Kuffällig erscheint der Unterschied in der Zahl der Zigarren-
und ZigarrenfabriKcn im vergleich zu deren Produktion. Tr ist aber

erklärlich, weil die Zigarette fast ausschließlich auf der Maschine,
die Zigarre dagegen nur durch Handarbeit hergestellt wird. Sei acht-

stündiger Krbeit werden mit der Hand etwa 200 bis 250 Zigarren

erzeugt, wozu noch die hilssarbeiten gerechnet werden müssen.
Eine moderne Zigarettenmaschin« stellt aber bis zu 400000

Zigaretten am Tage her. In veutschland gibt es etwa I I60

Zigarcttenmaschinen, davon sind 400 mit allen technischen Neue-

rungen versehen, viese 400 Maschinen Können den Bedarf schon
allein decken, vurch die Ueberzahl von Maschinen ist natürlich
die Produktion höher als die SufnahmefShigKeit des Marktes.

Tin vergleich der Preissteigerung der Zigarre und Zigarette
zeigt, daß erstere im Durchschnitt >in den letzten vier Jahren um

6 v. h.. die Zigarette um etwa 20 v. h. im preise gestiegen ist.

volkswirtschaftlich wirkt sich der durch eine riesige Reklame ge-

förderte Tabakverbrauch gewiß nicht günstig aus. Kber müssen
wir in der Zigarette insbesondere nicht den Susdruck unserer Zeit

mit all ihrer Nervosität erblicken? vie von der anstrengenden
Berufsarbeit ermüdeten Menschen betäuben mit Tabak und

anderen Mitteln die Nerven, ohne zu merken, daß sie statt der

gewünschten Ruhe nur eine erhöhte Suspeitschung erreichen.

Kus der Reichsknappschast.
Sm 4. Juni tagte in Berlin die außerordentliche hauptver-

sammlung für Sngestelltenangelegenheiten der Reichsknappschast.
Sie beschloß eine Reihe oon Satzungsänderungen, die eine Ent-

lastung der SngestelltenpensionsKasse vorsehen. Sls

Vertreter des Reichsarbeitsministeriums nahmen teil Ministerial-
direktor Grieser und Regierungsrat Eckert. vie Leitung der

Hauptversammlung lag in den Händen des Kollegen Peters
vom Sund der technischen Sngestellten und Beamten (Sütab).

virektor Sankwitz oon der Verwaltung der Reichsknappschaft
berichtete über die Einnahmen und Ausgaben nnd über die ver-

mögenslage der AngestelltenpensionsKasse. Nach dem Geschäfts-
abschluß betrugen im Jahre 1927 die Susgaben insgesamt 25 Mil-

lionen Reichsmark: davon versicherungsleistunaen 22 136 000 RM.

und OerwaltungsKoston 986 000 RM. vie verwaltungskosten be-

trugen demnach weniger als Z v. h. Oie Einnahmen haben zur

Deckung der Ausgaben nicht ausgereicht. Ts ist im Hahre 1927 ein

Fehlbetrag von rund 5,7 Millionen Reichsmark entstanden, der

aus den Reserven gedeckt worden ist. Sm Schluß des Jahres 1927

betrug die Vermögensreserve noch rund 24,7 Millionen Reichsmark.
Kollege Peters gab dann einen Ueberblick über die allgemeine

Situation, wobei er insbesondere auf die Ursache der hohen Se-

lastung der AngestelltenpensionsKasse und die Möglichkeiten zur

Beseitigung der finanziellen Notlage einging, vie finanzielle Tnt-

Wicklung der pensionskasse war in den ersten zweieinhalb Jahren
günstig: es Konnte ein nicht unb«trächtli>ch«r Ueberschuß an-

gesammelt werden. Nach dem Inkrafttreten des zweiten Reichs-

Knappschaftsgesetzes änderte fich die Situation grundlegend. Am

Tm!« des Jahres 1926 trat der erste Fehlbetrag in Erscheinung,
der sich bis in die Jetztzeit Zortgesetzt hat. vie Entstehung des

Fehlbetrages sei zum Teil auf das neue ReichsKnappschastsgeselz
zurückzuführen, aber die yauptursache liege in der außerordent»
lichen Steigerung der Zahl der Leistungsbezieher. Am Anfang des

Jabres 1924 entfiel auf 12 Seitragszahler eine pensiouseinheit.
während das Verhältnis gegenwärtig 2:1 betrage. Diese gewaltige
Steigerung der Zahl der Leiftungsbezieher sei in erster Linie eine

Folge des Krieges, der Inflation und der Rationalisierung, Dte

Ermittlungen der Reichsknappschast hätten ergeben, daß die

Rentenhöhe nicht die Ursache der starken Selasiung 5er An-

gestelltcnpensionskasse sei, denn einem Ruhegeld von durchschnitt-
lich IL0 MK. pro Monat stände eine durchschnittliche versicherungs»
zeit dcr Ruhegeldempfänger von 21,2 Jahren gegenüber. Zur

Seitragsfrage führte der Redner aus. daß im Durchschnitt heute
12,5 v. h. vom Tnobetrag der EehaltsKlasse erhoben würden. Ein«

heraussetzung des Beitrages sei in der Gemeinlast unmöglich, weil

die versicherten eine weitere öeitragsbelastung wirtschaftlich nicht
ertragen Könnten und zu befürchten wäre, daß bei einer Beitrags»

heraufsetzunz ein Mißverhältnis zwischen Seitragshohe und

Rentcnloistung eintreten würde. Angesichts dieser Lage tauche die

Frage auf, ob die AngestelltenpensionsKasse aus Zich heraus oder

durch geeignete Maßnahmen der Selbstverwaltung dcr finanziellen
Schwierigkeiten Herr werden Könnte, oder ob nicht «ine Unter-

stützung von außen einsetzen müßte, vi« Frag« nach einer Unter»

stützung von außen müsse unbedingt bejaht werden.

An die Klaren Ausführungen des Kollegen pctcrs schloß sich eine

Generaldebatte an. yerr Dock« (Eedag-RdS.) verlas ein langes

Elaborat über die Ansicht des Eedag-RdS. zur Finanzfrage der

AngestelltenpensionsKasse. Er begründete dabci im besonderen

seinen Sntrag aus Wegfall der Zusatzsteigeruuoen, Ministerial»
direktor Grieser teilte mit. daß «ine kzeraufsetzuug der versiche»
rungspflichtgrenz« voraussichtlich in nächster Zeit «rfolg«. Er er-

mahnt« die L«lbstr«rwaltunq. di« in der gegebenen Situation er-

forderliche Entschlossenheit aufzubringen und ihrerseits alles zu

versuchn, um d«n ?«hlbetrag zu beseitigen, vie Reichsregierung
würde die Knappschastliche pensionskasse unter Keinen Umstände»

fassen lassen. Tr meinte, daß die Zusatzsteig«rungen aus der Sn»

gestelltenvcrsicherung beseitigt werden müßten.
. «

Koliene SchöttK«r (gfS-Sund) erwidert« daraus, daß der Wegfall

der Zusahst«lgerungen unbillig sei und ang«sichts dcr hohen Sei»-
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träge, «ie in der früheren Zeit geleistet morden wären, nicht ver-

antwortet merden Könnte, vie Lebenshaltung werde immer

teurer, ohne dafz die Renten entsprechend stiegen, ver AfA-Sund
Könne deshalb nicht zustimmen, dafz das Ruhegeld in einem so
starken Maße, wie es die Anträge auf öefeitigung der Zusatz»
steigerungen' aus der Angestelltenversicherung vorsähen, gesenkt
würde. Kollege SchöttKer verlangte für den AfA-Sund dte sofortige
Aufhebung der versicherungspflichtgrenze. Sämtliche Sergbau»
angestellten müßten, ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Tin»

Kommens, der Versicherung angehören.

Nach längerer Einzelberatung beschloß die Hauptversammlung
die Annahme der vorgelegten Satzungsänderungen.

Eine sehr lebhafte Aussprache entspann Zich über die Frage der

ZuZatzsiWgerungen aus der Angestelltenversicherung, hierzu hatte
Herr vocke (Gedag-RdS.) folgenden Antrag gestellt:

„Soweit für die Zeit bis zum ZI. Iuli INI begründete Sn»

sprüche bestehen, sowohl auf SteigerungsbetrSge aus der Kn»

gestelltenversicherung. als auch auf SteigerungsbetrSge aus der

AngestelltenpensionsKasse, ruhen die Ansprüche auf Steigerung?»
betrage aus der AugestelltenpensionsKasse der Knappschaft, soweit
fte nicht zur Auffüllung der Steigerungsbeträge der Angestellten»
Versicherung bis zur hohe der nach § 60 RKE. zustehenden Steige-
rungsbeträge dienen."

vieser Antrag bedeutet die glatte Streichung der Zusatzsteige»
rungen und damit eine Rentenkürzung um zirka IS bis 20 v. y.
Ein gleicher Antrag war oon den Arbeitgebern eingebracht worden.

Die Meinungen platzten sehr scharf aufeinander. Herr Fromholz
(GdS,) beantragte Vertagung. Gb dies aus Sympathie für den

Sntrag vocke geschah, war nicht ersichtlich, vieser Sntrag murde

abgelehnt, es Kam zur Abstimmung über den Kürzungsantrag
vocke. Mit Stimmengleichheit wurde der Antrag abgelehnt. Ledig»
lich die Arbeitgeber und Herr vocke stimmten dafür, vurch den

entschiedenen Widerstand der KfK-Vertreter ist damit wieder ein»

mal eine schwere Schädigung der versicherten und Leästungs»
bezteher abgewehrt worden.

Die Verarbeitung von Hanf im Jahre 1926.
Die Zeitschrift „Mitschaft und Statistik' berichtet über die Er»

«bnisse einer produktionserbebung für Hanf in sämtlichen IS3 in

Betracht Kommenden Betrieben. Mir entnehmen diesem Bericht
folgende Einzelheiten:

,,Oie Wirtschaftskrise von 1926 erstreckte sich auch auf die Hanf»
industrie. Besonders unübersichtlich war die Lage für die Weich»
saserindustrie. Eine Belebung dsr Hansindustrie setzte erst in der

. zweiten Iahreshälfte ein. vie IahresproduKtion blieb mengen-

mäßig um etwa IS v. y. gegenüber I92S zurück. Oer Rückgang
tritt durch die Preissenkung noch stärker im Gesamtwert der

Iahreserzeugung in dte Erscheinung. Er sank von 6Z.S Millionen
Mark im Iahre I92S auf 46,7 Millionen Mark im Iahre 1926,
alfo um etwa 27 v. y.
In der h a r t faserindustrie war es günstiger. Die Produktion

hatte 1926 eine geringe Steigerung zu verzeichnen, und zwar
mengenmäßig um etwa 6 v, y,, wertmäßig um etwa 2.S v. h.
Die Hausindustrie erstreckt fich auf das ganze Reichsgebiet. Es be-

standen Z9 Weichfaferbelriebe mit einem ProduKtionsmert von

27.S Millionen Mark, 42 yartsaserbetriebe mit sast 27 Millionen

Mark und 77 gemischte Betriebe mit fast IS.S Millionen Mark

ProduKtionsmert. Infolge verstärkter Nachfrage nach hartfafer-
Produkten hatten Zich namentlich viele Kleinere Setriebe in ihrer
Erzeugung umgestellt, so daß sich die Zahl der gemischten Setriebe,
die Weich- und Hartfasern verarbeiten, erhöht, die Zahl der reinen

Weichfaserbetriebe verringert hat.
vie Zahl der beschäftigten berufsgenossenschaftlich versicherten

Personen war I92S gegen das Vorjahr geringer. Mit dem An»

steigen der Konjunktur zu Anfang des 2. Halbjahres 1926 setzte
ein Wiederansieigen der Arbeiterzahl ein. Es waren beschäftigt,
jeweils am I. Ianuar, April. Iuli, GKtober 8S96. 81S4, 8SZ2 und

87S4 perfonen. Mit 110 972 Spindeln ist die Zahl gegenüber I92S

um fast 9000 höher, vas Schaubild zeigt ihre Verteilung auf dis

Weich- und yartfasevindustrie nach SetriebsgrSßenKlafsen.

vle Verteilung ge? Zpi'n.eln iZer VKkÄ-vnrl ttsttfssei-mi>v5ipls

suf ck'e Seti'iebsgl'oöeiiKIsssen im «ski-e INS
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ZM übe? 100 «weitem
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«,u,5t?S
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ver verbrauch an Spinnstoffen in den Spinnereien ist von

S4.Z Millionen Kilogramm im Iahre I92S auf S0.8 Millionen Kilo»

gramm im Iahre 1926 gesunken. Oer verbrauch an Weichfasern ist
um 12 v. h. zurückgegangen, an Hartfasern um 2 v. y. gestiegen,
die übrigen pflanzlichen Spinnstoffe weifen geringen Rückgang auf.
We ich fafererzeugnisse wurden hergestellt 20 Millionen Kilo»

gramm (22,6 Millionen Kilogramm) im Werte von 46,7 Millionen

Mark (62,3 Millionen Mark), y a r t faisererzeugnisse 28.S (27).
Millionen Kilogramm im werte von 22,2 (22.S) Millionen Mark.

An Sindfaden, Kordel, packstricken, Schnüren, Seilen und Tauen

wurden erzeugt 22,6 (2S) Millionen Kilogramm, verwendet wur»

den 64 (70) v. y. weichfasern. 26 (20) v. h. Hartfasern, ver Sbsatz
von Weichfaserprodukten war 20,4 (21,9) Millionen Kilogramm.
(Etwa Millwnen Kilogramm mußten aus Lagerbeständen ent>

nommen sein.) Ins Susland wurden 1.3 Millionen Kilogramm
(8,8 v. y. des Gesamtumsatzes) abgesetzt. Für yartfaserprodukts
sind die Zahlen 26,4 (22,6) Millionen Kilogramm ((etwa 0.6 Mil»

lionen Kilogramm mußten aus Lagerbeständen stammen), ver

Export belief sich auf 2.S Millionen Kilogramm (10,7 v. h.) des

Gesamtumsatzes gegen 1,7 Millionen Kilogramm (7,1 v. h.) des

Vorjahres."

Die seelischen Geschlechtsunterschiede.
Wenn alle Menschen gleicher Meinung wären, wäre es lang»

«eilig auf Erden. Gar nicht verwunderlich ist es, daß eine Se»

Handlung des Themas „Seelische Geschlechtsunterschiede" ab-

weichende Meinungen hervorruft: ich war mithin auch nicht er-

staunt, in Nr. 9 dieser Zeitschrift eine Entgegnung auf meine

erste Abhandlung zu finden.
Ver Grundton der Abhandlung von hedwig Schwarz geht dahin,

daß die in meinem Bericht über das Such ,^vie seelischen Geschlechts-
unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Reifezeit" ange-

führten Abweichungen zwischen männlichen und weiblichen Mittel»

schillern ein unausgesprochenes Werturteil zuungunsten des

weiblichen Geschlechtes bilden, vie Annahme einer ver-

schiedenartigkeit der Geschlechter sei der „letzte
Wall in der Verteidigungsstellung des in seiner Vorherrschast oe-

drängten Geschlechts gegenüber dem Ansturm des bisher be-

herrschten Geschlechts". Im Widerspruch zu dieser glatten ver-

neinung des Bestandes von Geschlechtsunterschieden sagt die ver»

fasserin am Schlüsse ihres Aufsatzes, sie wolle geistige Unterschiede
zwischen den Geschlechtern nicht leugnen: diese sollten nur auf ihr
richtiges Maß Miückgeführt und namentlich sollten anerzogene
Unterschiede als solche erkannt merden,

Angesichts der in die Sugen springenden Körperlichen ver»

fchiedenheiten zwischen Mann und Frau müßte es geradezu ein

Wunder sein, wenn seelische Geschlechtsunterschiede nicht bestünden.
Sie stnd ln der Tat vorhanden, obzwar ihre Erkennung, Se-

fchreibung und Erklärung größeren Schwierigkeiten begegnet, als

es bei den Körperlichen Unterschieden der Fall ist. Wer sich
näher interessiert, sei aus die Srbeiten von Gtto Lipmann „psy-

chische Eeschlechtsunterschiede" (Leipzig 1917) und Gtto Tumlirz
„Reifejahre" (Leipzig 1927) verwiesen.

Selbstverständlich tritt die im allgemeinen einerseits für das

männliche, andererseits fiir das weibliche Geschlecht bezeichnende
seelische Srtung weder in der Schulzeit, noch nachher bei allen

Einzelpersonen gleichmäßig deutlich hervor. Wie in Körperlicher,
so gibt es auch in seelischer Beziehung „Zwischenstufen": Männ«

liche Personen, die viel von weiblicher und weibliche PerZonen,
die viel von männlicher Eigenart an sich haben, viese „Zwischen-
ZtuZen" aber sind eben Susnahmen, sie sind mehr oder minder

seltene Abweichungen vom Typus.

Eine endgültige Antwort aus die Frage, inwieweit die seelischen
Eeschlechtsunterschiede einerseits aus Vererbung, andererseits auf
Ueberlieferung und Erziehung beruhen, läßt sich heute noch nicht
geben. Eine Lehrmelnung, die mit besonderem Nachdruck von

Mathilde und Mathias vaerting vertreten mird, nimmt an, dasz
die seelischen Eigenarten vor allem durch die gesellschaftlichen
Zustände früherer Iahrhunderte oder Iahrtausende geprägt
wurden. Eine andere Lehrmeinung geht dahin, daß die seelischen
Verschiedenheiten zwischen den Geschlechtern gleichzeitig mit den

Körperlichen gegeben sind, daß sie also tieser in der menschlichen
Entwicklung verankert sind, als die Einflüsse Kultureller ?ak»

toren.

Als wahrscheinlich darf angenommen werden, daß die seelischen
Geschlechtsunterschiede eine biologische Grundlage haben, durch

Vererbung meiterverpflanzt, aber auch durch UmwelteinwirKungen
mehr oder minder umgestaltet wsrden Können.

Sei der SildbarKeit der menschlichen Seele ist es selbstverständ»
lich, daß die Erziehung in Elternhaus und Schule ihre Eindrücke
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Organisationsleben im Saargebiet.
Km 17. Mai 1928 veranstaltete der Bezirk Saarland unleres

ZdK. eine SezirKsKonferenz. Trotz Wonnemonat, trotz Himmel-
fahrtstag und Frühlingsgrün war das Metter miserabel. Über

allen Pessimisten und Neidern zum Trotz war die Tagung sehr gut
besucht. Nicht eine Ortsgruppe fehlte. L3 Funktionäre waren aus

den verschiedensten Grten des Saargebietes zusammengekommen,
um Notwendigkeiten und Richtlinien für die bevorstehende (Dr-

ganisations- und Werbearbeit zu beraten. Gleichzeitig wurde der

bisherige Eeschäftsführer des Bezirkes Miitelrhein, der Kollege
Nofz, als neuer Lezirbsleiter für das Laargebiet vorgestellt und

eingeführt, ver verbandsvorstand war durch den Rollegen
Schimmel, die Eauleitung durch den Rollegen Müller, Ludwigs»

Hafen, vertreten. Ferner nahmen die Rollegen yoffmeifter (Gau-
leiter des Butab) und Wacker (Lezirbsleiter des deutschen
WerKmeisteroerbandes) als Gäste an der Tagung teil. Als

Referenten waren die Rollegen Schimmel, Müller und pfaff ver»

pflichtet. Ihre Ausführungen gaben eine Fülle von Anregungen
und Seratllngsstoff. Entsprechend war die Sussprache. Jeder Teil-

nehmer hatte die Ueberzeugung, dasz unsere Organisation im Saar-

gebiet über einen vorzüglichen FunKtionärKSrper verfügt. Und

diese Tatsache berechtigt zu gesundem Optimismus, ver glänzende
Verlauf der Tagung, die den ausgeprägten TharaKter einer ziel»
Klaren und wegsicheren Arbeitsgemeinschaft trug, war ein vorzüz»
licher Kuftakt für die bevorstehende Grganifationsarbeit. vie

Schwierigkeiten und Hemmungen, die der freigeWerKfchaftlichen
Angestelltenbewegung entgegenstehen, wurden mit aller Veutltch»
Keit herausgestellt. Aber mit der gleichen Klarheit wurden auch
die Wege und Möglichkeiten zur Ueberwindung der Hemmnisse
Zür eine günstige Aufwärtsentwicklung aufgezeigt.
vie Tagung hat bewiesen, dasz im Saargebiet die wichtigsten

Voraussetzungen für die Ausdehnung unserer Bewegung erfüllt
stnd. vas Betätigungsfeld ist auch vorhanden und deshalb werden

mir auch an der Saar unsere Grganisation vorwärts und auf»
wärts entwickeln. R. Pf.

Gutes für — Böses von „EleKtroluz". Es handelt sich um die

LtaubsaugersabrtK, die, wie nicht allgemein bekannt, ein schwedi-
fches Unternehmen ist, In schwedischen FinanzKreisen ist wegen
der UndurchZichtigKeit der finanziellen Zusammenhänge dem Unter»

nehmen bisher mit ausgesprochenem Mißtrauen begegnet worden,

vie schwedische Großbank LKandinavisKa Kredit A. S. hatte, ob»

wohl sie das Unternehmen mit großen Kapitalbeträgen unter»

stützte, nicht gewagt, sich offen zu dem Konzern zu bekennen. Hetzt
treten verschiedene Aenderungen ein. In Zukunft mird dem Auf»
fichtsrat unter verschiedenen neuen Mitgliedern auch ein ver»

treter der veutschen Bank angehören, ver Aufbau des ganzen

Konzerns ist außerordentlich verwickelt.

Neben Staubsaugern merden Kühlschränke, Bohnermaschinen und

Wasserfilter, neuerdings auch Waschmaschinen hergestellt, vie Zahl
der Verkaufsstellen soll S00 betragen und 12 000 Personen sollen
ln der Fabrikation und im verkauf beschäftigt sein, ver verkauf

erfolgt in der Hauptsache auf Abzahlung. Oie Verluste sollen
bisher gering gewesen sein, vesto günstiger hat sich der Tewinn

entwickelt. In den letzten drei Jahren stieg er von 0,70 Millionen

Kronen auf 1,02 und 1,27 Millionen Kronen.

Weshalb wir uns mit diesem Unternehmen beschäftigen müssen,
ist darauf zurückzuführen, daß in der deutschen Firma die Se»

Zahlung der Vertreter sehr zu wünschen übrig läßt, von einem

Vertreter ersahren wir folgendes: Un einem Monat hat er an

Eehalt und povision 210 MK. verdient, wovon 100 MK. auf das

Eehalt entfallen. Am 20. des betreffenden Monats wurden 5 contc,

50 MK. gezahlt, „weil die Abrechnungen noch nicht fertig seien".
Auf das Ersuchen nach einem höheren Setrag wurden 20 MK.

„Vorschuß" gezahlt. Endlich wurde allen Vertretern mitgeteilt, daß
am IS. des laufenden Monats die „endgültige" Abrechnung er»

folgen werde. Was geschah aber? Ts gab nur eine weitere Teil»

Zahlung von 10 MK. Damit war noch nicht einmal das zustehend«
Gehalt gezahlt, das nach dem Anstellungsvertrage am Monats»

ende zu zahlen war. Was mögen die Vertreter aber wohl gedacht
haben, als sie erfuhren, daß den Dzeanfliegern von der Firma

S0 000 MK. zugestellt worden sind?
Ein Kommentar für solches Verhalten ist überflüssig. Wir

zweifeln aber daran, daß „EleKtroluz" in gleicher Weise verfahren
würde, wenn die Vertreter geschlossen dem Zentralverband

der Angestellten angehören würden. Leider haben nur

wenige von ihnen bisher den Weg zur Organisation gesunden.
Wir hoffen, daß sie durch dieses Vorkommnis zur Einsicht gelangen
und sich ihrem Serufsverbande, dem ZdA., sofort anschließen
und ihm auch dauernd treu bleiben werden.

Leipziger Großhandel fordert Gehaltsabbau, vie Gehaltssätze
sind zum Z0. Huni gekündigt worden, um eine Erhöhung zu er-

halten, vas war notwendig, weil sich die Bruttoeinkommen in

durchaus mäßigen Grenzen bewegen, ver Arbeitgeberverband
denkt darüber aber anders, sogar ganz anders. Seine EedanKen

bewegen sich gerade entgegengesetzt. Tr verlangt ab I. Juli

d. ?. einen Gehaltsabbau von S v. y. Einen VerHand»
lungstermin lehnt er gleichfalls ab, weil „er nach den bisherigen
Erfahrungen aussichtslos erscheint", ver Arbeitgeberverband hat

gleich den Schlichtungsausschuß angerufen.
Nun ist es ja eine bekannte Tatsache, daß leider recht viel«

Unternehmer einen sehr Kleinen EesichtsKreis haben. Uhr wirt»

chastliches venken, obwohl sie sich mit Stolz als Wirtschafts»

ührer bezeichnen, ist noch immer zu Knapp bemessen, um einzu»

eben, daß hohe Löhne und Gehälter tn erster Linie doch der „Wirt»

chaft" selbst wieder zugute Kommen. Nicht zum „Wohlleben" sind
Gehaltserhöhungen notwendig, sondern nur zum Führen eines

menschenwürdigen Daseins.
Es liegt jetzt an den Eroßhandelsangestellten in Leipzig selbst,

dafür zu forgen, daß ihr wahrlich nicht übermäßiges Einkommen

nicht noch mehr geschmälert mird.

Fortbildungskurse, vie Ortsgruppe Osnabrück veranstaltet«

in den Monaten Januar bis Juni 1923 einen Lackfchrift- und

einen BuchführungsKursus. vie Teilnehmer zeigten für die Kurfe,
die unter der Leitung des Herrn heintzmann und des Kollegen

Schallenberg standen, reges Interesse. Allgemein wurde der

Wunsch laut, im nächsten Jahre ähnliche Kurse für Anfänger und

Fortgeschrittene durchzuzählen.

hinterläßt. In der Einschätzung dieses Umstandes wird jedoch
sehr oft weit übers Ziel hinausgeschossen, ver Erundunterschied
zwischen männlicher und weiblicher Seele Kann durch Erziehung
weder geschaffen noch beseitigt werden. Er ist naturgegeben
und besteht darin, daß beim Mann der intellektuelle, beim Weibe

aber der emotionelle (gemütsbewegte) Teil der Seele überwiegt.
Vamit hängt die große Mehrzahl der für die Geschlechter be-

zeichnenden seelischen Eigenschaften zusammen, namentlich auch
die subjektive Einstellung des weiblichen Geschlechtes gegen»
über Menschen und vingen der Umwelt. Ver Ausdruck „perfön»
liche Einstellung", der in dem Aufsatz in Nr. 4 angewendet wurde,

scheint von hedwig Schwarz mißverstanden morden zu sein. Es

war damit nicht — mindestens nicht in erster Linie — das Inter-

esse an der eigenen Person gemeint, sondern vielmehr eine Eigen-
art der weiblichen Psyche, die darin besteht, daß von Anfang an

dem Objekt gegenüber persönlich wertend Stellung

genommen mird.

vie männliche oder weibliche Prägung der Seele ist bereits in

früher Jugend vorhanden. Albert huth beobachtete an vorschul»
vflichtigen Kindern in München, daß die feelische-Entwicklung
des Knaben rasch und sprunghaft ist, die des Mädchens lang-

famer, aber stetiger, vas Empfinden des Knaben ift derb, grob
und undifferenziert, das des Mädchens fein abgestimmt unö viel-

leitig differenziert, vie im Kindergarten ausgeführten Arbeiten

lind bei den Mädchen formal besser und ausgiebiger, sachlich je-
doch weniger entsprechend als, bei den Knaben, vie Beobachtung?-

fähigkeit ist bei den Knaben besser ausgebildet: bei den Mädchen
wird sie schon früh durch die Phantasie beeinträchtigt, vie Lei-

ftungen der Mädchen weichen sowohl nach oben wie nach unten

weniger vom Mittel ab als die der Knaben. Eine große Zahl

Mädchen unter sich verglichen ergibt ein sehr viel gleichmäßigeres
Sild als ein vergleich von ebensovielen Knaben, vas ist eins

Regel, die alle bisherigen Untersuchungen über Schulleistungen

bestätigt haben.
ver Einfluß der Schule auf die seelische Artung von Knaben

und Mädchen scheint oft unrichtig aufgefaßt zu werden. Er ist
viel weniger differenzierend als uniformierend. Auf dem Lands

war und ist die gemeinsame Schulung die Regel. Aber auch mo

es getrennte Schulen für beide Geschlechter gibt, entsteht der

Mädchenlehrplan gewöhnlich durch willkürliche Kürzung des

Knabenlehrplanes. vie Mittelschulen sind, wenn nicht ausschließ-
lich so doch ganz überwiegend, auf die Bedürfnisse der männlichen
Jugend eingestellt. Dennoch vermögen zehn und mehr Schuljahre
die Eigenarten der weiblichen Seele nicht auszulöschen. Sie sind
eben zu fest verankert, als daß sie „wegerzogen" werden Könnten.

Die Grazer Untersuchung ergab unter anderem, daß Mädchen vor

der Entwicklungskrisis (bis zum IZ. und 14. Jahr) sehr stark
unter dem Einfluß der Erwachsenen stehen. Nach den Krisen»

jähren tritt dieser Einfluß zurück, die Mädchen gehen nun erst

eigene Wege, ihre Zeelifche Artung tritt deutlicher zutag«
als früher. Die Tatsachen widersprechen also dem, was di»

Psychoanalytiker glauben.
In dem Such, das die Ergebnisse der Untersuchungen von Tum»

lirz und seinen Mitarbeitern enthält, merden Keine Lehr»

Meinungen verfochten. Es bestand deshalb auch Kein Anlaß,
in einer Besprechung des Suches aufsezual-psychologisch«

Theorien einzugehen. h. Fehlinger.

SchlußbemerKung: Damit ist für uns die Erörterung dieser

interessanten Frage endgültZg beendet. Die Schristleitung.
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Staatszechen «nd preußischer Landtag, ver Eesamtbetriebsrat
der Staatszechen hat von dem Mehrheitsbeschluß des Sufsichtsrats
Kenntnis genommen, den bereits Kritisierten vorgesehenen Sbbau

von 4S0 IZeleyschastsmitgliedern aus I4S0 zu erhöhen, vurch den

freiwilligen Suslandsabsatzvcrzicht von 14 v.Y. der Produktion
unterstützt nach Auffassung des Eesamtbetriebsrats das Kohlen-
svndikat indirekt die Einstellung des Zechenverbandes und damit

den gegenwärtigen Tarif- und Arbeitszeitkampf der Arbeitgeber
gegen die Arbeitnehmer des Bergbaues, vurch Einsetzen der Vemo-

bilmachungsbchörde in Rheinboben und Waltrop hat die verwal-

tung der staatlichen Zechen begonnen, den Aufsichtsratsbeschluß
durchzuführen und damit indirekt dem Zechenverband und Syndikat

Rechnung zu tragen. Nachdem der Kürzliche Appell des Eefamt-
betriebsrats an die Verwaltung und den Aufsichtsrat wirkungslos
geblieben ist und im Anschluß an den jahrelangen Abbau weitere

14S0 Belegschaftsmitglieder der Staatszechen der Wirtschaft?- und

Profitpolitik des Ruhrbergbaus geopfert werden sollen, erhebt der

Eesamtbetriebsrat diesmal seine Stimme an das Staatsministe-
rium und den neugewählten Landtag und ersucht um sofortige
Maßnahmen von Staats wegen, damit endlich die Eefahr des ver-

Zackens des Staatsbergbaus erkannt und abgewandt wird.

1, Dcr Preutzsche Landtag möge i» Verbindung mit Kcr Ltaatsregierung
bei der Reichsregierung uns eine geeignete Abänderung des jetzigen Kohlen,

mirlschaftsgesetzes hinarbeiten, um der Vergewaltigung der Staatszechen in

bezug auf Sclbstvcrbrauch und Absatz ci» Ende zu bereite». Die Bcnachtcili»

gung der reinen Kohlenzechen gegenüber dcn Eennschtbctriebcn ist auf die

Dauer unhaltbar, die mögliche freiwillige Aufgabe der Auslandsmärkte und

Absatzgebiete durch das Syndikat mutz im Interesse der Beschäftigung der

Arbeitnehmerschast bci dcr heutigen Wirtschaftslage unmöglich gemacht wcrdcu,

2. Dcr Landtag möge mit dcr Rcichsrcgierung gccigncte Mafjuahmen treffen,
vm dcn jahrelangen Abbau bei den Staatszechen zu beenden, da die untere

Grenze erreicht ist, sollen die Staatszechen nicht zum Teil vor die Sunde gehen.
8. Dcr Landtag möge im Einvernehmen mit der Etoatsicgicrung eine

Verordnung bcschlietzc», dic bei Vctricbseinschrankungeu, Rationalisierungen
lind Mechanisierungen des Bergbaus dcn abzubauenden Arbeitnehmer» eine

Abfindung rocrkscitig ii» Sinne dcr Richtlinien dcr Kaliindustrie sichert,

4. Dic auszuwerfende» Eehälter siir die leitenden Wcrksbeamtcn sind unter

oudcrcm mit nach dcr Bclegsckiaftsstärkc dcr nnterstclltcn Werke festzusetzen,
t>, h, u, B„ bei eine», Abbau dcr Bcleqsclsaft sind dic Schalter um 10 Mk,

Pro Kopf und Jahr, in, jetzigen Falle also un, 145» X 10 — 147M Mk. zu kurze»,
5. Zur Behebung der jetzigen Situation im Staatsbcrgbau ist die Arbeits.

streckung durch Aufhebung dcs Mehrarbeitozkitadkommens fiir die Staatszechen
und Festlegung der Siebcn.Stundeu-Cchicht unter und Acht»Stuuden>Echicht Ubcr

Tage durchzuführen.

l>, Dcr Landtag wolle gcmcinfam »lit dcr Ctaatsrcgicrnng die Frage einer

anderen gufamnicnfctzung des Aufsichlsrats prüfen. Seinerzeit hatte dcr

Ecsamtbrlricbsrat dcn, Wunsche Ausdruck gegeben, dcn Auflichtsrat mit

>/» Vertretern dcr Ministerien, '/» Vertretern des Landtags, >/, Vertretern

der Ecwerkschnftcn und dcn gesetzlich vorgesehenen Betriebsvertretungen zu

besetze», Dcr Eesamtbetriebsrat erhofft auch heute noch von einer solchen

kZusammciisctzung Vortcilc siir die Staatszcchr» gegenüber dcm bisherigen Er»

fahrungszuswnd.
7. Dos Ilmstcllungsgcsetz fiir die Staatsberaivcrke ist durch eine» geeignete»

Nachlragsabschlusz dcs Parlaments so zn ergänzen, datz dcr Einfluß dcs Land»

tages inchr wie bisher gesichert ist, Jn der Praxis hat sich herausgestellt, datz

Landtagsbcschlüsse scitens dcr umgcstcllte» Ctaatsbcrgmcrkc kaum oder gar

nicht durchgeführt werde», eiu Zustand, dcr nack, Ausfassung dcs Gesamt,

betriebsratcs uud vom Standpunkt dcr Oeffentlichkeit aus nicht tragbar ist,

8. Dcr Landtag wolle gemeinsam mit dcr Staatsrcgicrung dahin wirken,

daß die Arbeitervcrtrctungcn in ollen Anfsichtsratskommissionen Sitz und

Stimme crhaltc», um de» Einfluß im Interesse dcr Arbcilttchmcrschaft voll und

ganz zur Geltung bringcn zu könne».

Es ist notwendig, daß sich der preußische Landtag und die Zon-
stiaeu zuständigen Stellen baldigst mit dieser SugelegenKeit be-

fassen

Schiedsspruch im yarzer Sergbau. Für den yarzer Serg-
bau wurde mit Wirkung vom I. Iluni 1928 ab ein Schiedsspruch
gefällt, der folgende Anfangs -und Endgehälter vorsieht:

Eruppe l 281 MK. bis ZSI MK.

N 221
„ ., Z00 ,

Nl I8Z .. „
242

..

IV 146
.. .,

197 „

..
V 129

.. ..
,7,

..

Unser verband hat dem Schiedsspruch zugestimmt.

ch ^V5 VLN »vcunäwoei. ch

Mehr Propaganda für das gute Luch. In unserem Volke macht
sich seit längerer Zeit schon eine bedauerliche Erscheinung bemerk-

bar. die nicht allein auf unser ganzes Kulturleben, sondern über

Kurz oder lang auch in wirtschaftlicher Beziehung auf verschiedene
Erwerbszweige, vornehmlich auf den Suchhandel, das Suchdruck-
gewerbe, die Suchbindereibetriebe und verwandte Sernfsgruppen
eins nachteilige Auswirkung bekommen Kann. Es ist dies die

geradezu auffallende Interesselosigkeit, mit der weite

volkskreise den Auswirkungen unseres geistigen Lebens, die vor-

«ehmlich im guten Suche und der guten Zeitschrift
ihren Susdruck finden, gegenüberstehen.
'wohl mag der Sbsatz oberflächlicher llnterhaltungsliterotur und

gut eingebürgerter illustrierter Zeitschriften noch einigermaßen
als befriedigend angesehen werden, doch hört man überall Klagen,
daß die Propaganda sür das gute Such, vor allem für geistig und

liternrlsch hochstehende Werke und Zeitschriften auf eine derartig

abgestumpfte Interesselosigkeit stößt, daß selbst bei ganz großen
Werbemaßnahmen durch Verlage und Suchhandel Kaum nennens-

werte Erfolge herauskommen und viele sehr wertvolle Werke nicht
die Verbreitung finden, die nur zu ihrer Kostendeckung not-

wendig ist.
Eanz besonders schlimm steht es in dieser Hinsicht für Sucher

und Zeitschriften rein Kultureller Tendenz, so daß viele Verleger
gezwungen sind, höhere Propagandakosten ausweisen zu müssen,
als ihnen die Einnahmen der mühsam geworbenen Besteller ein-

bringen, um die Suflagen solcher Bücher vor dem Tinstampsen zu

bewahren. So teilt z. S. ein Hamburger Verleger mit, daß er

für ein sehr bedeutsames Werk, bei Verbreitung von L0 00J pro-
ZpeKten, zahlreichen Inseraten und hochwertigen literarischen So-

sprechungen in vielen Zeitschriften des In- und Auslandes, in

einem Jahr nicht einmal 4O0 feste Besteller für das Werk felbft
verzeichnen Konnte, und daß die Anforderung von Freiezemplaren
zum Zwecke der Rezension, durch öffentliche Bibliotheken usw.
eine weitaus höhere war, als die Zahl der festen Bezieher. Ein

anderer Verleger ließ vor wenigen Tagen sür eine neue Zeitschrist
durch eine Hauspropaganda in verschiedenen Stadtteilen ham-
burgs lOlZM Werbekarten zur Verteilung bringen, aus die er

nicht eine einzige Bestellung erhielt.'
Nicht ganz unrecht Kann man einem anderen Verleger geben,

der in einer Zeitschrift folgendes schreibt: „Ts ist heute leichter,
in drei Stunden von einer guten Marke tausend Schnäpse zu ver-

Kaufen, als mit einem Aufwand großer propagandakosten in drei

Jahren tausend Menschen für dcn Kauf eines guten Buches zu

interessieren."
Wenn sich also, wie aus diesen paar Seispielen, die man beliebig

ergänzen Könnte, ersichtlich ist. der Propagandaaufwand fllr gute
Such- und Zeitschriftenerscheinungen Zo hoffnungslos auswirkt,
dann muh dies, ob früher oder später, auch ungeheuere wirtschnsts-
schädigende Folgen für die eingangs erwähnten Trwcrbsgruppen
und die damit verwandten Berufe auslöfen. Ts ist daher dringend
geboten, daß jede Werbearbeit für das gute Such und die gute
Zeitschrift mit dem größten Nachdruck betrieben und unterstützt
wird, vor allem aber wäre es wünschenswert, wenn die Tages-
presse, viel mehr als dies bisher geschehen ist, in verständlichen Ab-

Handlungen und aufklärenden Aufsätzen die Werbearbeit der ver-

leger und des Suchhandels fiir gute Werke und Zeitschristen unter-

stützen würde. K. v. Tassilobrunn.

Oas „SeobachtungsmerKblatt" des Allgemeinen Verbandes der

versicherungsangestellten lSVV.) oder Zutreiberdienste für den

Arbeitgeberverband. ver AVV., der mit dem „freiheitlich-natio-

nalen" EewerKschaftsbund der Angestellten lEdA.) im Kartell-

Verhältnis steht und am 28. Februar 1928 mit dem Arbeitgeber-
verband deutscher verstcherungsunternehmungen hinter dem

Kücken dcs ZdS. einen neuen Reichstarisvertrag abschloß, hat
seiner FachvereinspolitiK ein neues „Ruhmesblatt" hinzugefügt,
ver Srbeitsausfchuß der Fachschulkommission des Svv. in Frank-

furt a. M. will vor Seginn der Lehre im Versicherungsgewerbe
eine Eignungsprüfung. Er hat zu diesem Zweck ein „Seobachtungs-
Merkblatt für Arbeitgeber" verfaßt, das beileibe nicht etwa zur

Beobachtung der Arbeitgeber, sondern der Lehrlinge dienen soll.
In dsr Nummer 10 des Grgans des KVV. wird osfen erklärt,

daß das SeobachtungsmerKblatt den Zweck hat, „dem Arbeitgeber
AnhaltspunKte zu geben, worauf er zu achten hat und was er

sich notieren Zoll, viese Momente werden ihm genügend Anhalt
geben, auch später noch ein Urteil zu fällen, wie'der Mann aus-

sah und sich benahm, vie Erinnerung wird gestärkt und die Sus-

wähl geklärt. Es hängt natürlich von der Fähigkeit, richtig zu

beurteilen, ab, was der Arbeitgeber erreicht, aber er wird immer

den finden, der seiner Ansicht nach am besten entsprach."
Ver Wortlaut des „Seobachtungsblattes sür Arbeitgeber" ist:

1, A e u tz c r e Erscheinung:
Kleidung! Sprechmeise, Redensarten:

Eang: Blick:

Soltung: Sünde:

Körperpflege: Auffallende Eeroohnhciten:

2, A c r h a l t u n g « w e i s e :

Wie reagiert dcr Etcllcnsuchcnde auf das Bekanntwerden cincr Probe:
Wie stellt er sich zur Probe:
Wie stellt er «ch zum Prüfenden:
Wie stcllt er sich zur unbekannte» Arbeit:

Wie stellt er sich zur bekannten Arbeit:

3, V e o b a ch t e t e Eigenschaften:
Acngstlich: , Freundliches Wesen:

Schnelle Auflassung: ErÜbeln:

Aufgeregt: Humor odcr Ironie:
Beflissenheit: Ncugicrdc:
Duckmiiusertum: Oberflächlichkeit:

Ehrgeiz: Liebe zur Musik:
cilclkcit: Schucllferliges Wese»:

Einseiligkeit: Ungeduld:

Ethik: Widerspruchsgeist:
Famitiensi»»: Wissensdurst:
Frechheit:

Sb r damit noch nicht genug, ver ganz oon den Sorgen um

die proZitinteressen der Arbeitgeber erfüllte Svv. mill auch noch
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in ?orm eines besonderen Setrieb sfragebogens den

verficherungslehrling völlig durchleuchten und seine gesamten
Familienverhältnisse auf das allergriindlichste ausforschen.

1. Vor» und Zuname:

L. Heimat:

», Vorbildung

«etrlebssttgeb»««!.

Wohnung:

Staatszugclzörigkeit:

») Schulen:

b) Selbstvorbildung:

geb.

Wie viele Geschwister:
Was sind diese: Alte«

Familiensinn des Prüflings:

4. Gesundheitszustand:

a) Allgemeinbefuud:

b) persönliche Angaben:

c) sichtbare Fehler:

5. Familiengeschichte:
Stand dcs Vaters:

Stand der Familienverhöltnifse:

Gesundheitszustand der Familie:

t>, Lieblingsbeschäftigung des Priislingsi

7. Additioneprobe:

S. Verlässigkeitsvrobe:

S. Die Diktatprobe:

10, Die Pflichtbewußtseinsprobe:

11, Bemerkungen:

Wie stellt sich der Prüfling zu Natur und Tieren ein:

Wie stellt er sich zur Arbeit:

Wie stellt er sich z» Wissen und Wissenschaft:

Wie stcllt er sich zur Kunst:

Das unter der Flagge PsychotechniK (Eignungsprüfung) segelnde

Machwerk des ganz in Kapitalistischem Geist aufgehenden KVV.

stellt ein unerhörtes SureauKratenstücklein und in Wirklichkeit

einen Steckbrief dar, defsen Anwendung geeignet ist, jede persön-

liche Eigenart von vornherein auszurotten und nicht etwa Ideal-

gestalten heranzubilden, sondern, wie der eigentliche Zweck des

SeobachtungsmerKblattes ausdrücklich besagt, das gesamte außer-

dienstliche Dasein des Sngestellten der Kontrolle und den jeweiligen

Launen der Unternehmer und ihrer Beauftragten zu unterstellen.
Selbst in den MitglieberKreifen des Svv. hat defsen neuestes

„GeistesproduKt" Kopfschütteln erregt. Offenbar tst man sich tn

seiner Leitung nicht bewußt, daß man dem Srbeitgeberverband

damit nur Zutreiberdienste leistet, vie denkenden Sngestellten
werden nicht verfehlen, fich über diesen Verbündeten der Unter-

nehmer selbst ein SeobachtungsmerKblatt anzulegen.

Tlberfeld-Varmen. Sm 8. Mai 1928 tagte eine Versammlung
der Fachgruppe, in der Kollege Unger, Köln, über den Internatio-

nalen Kongreß der versicherungsangestellten berichtete. Tr be-

vrach zunächst den vortrag des Kollegen Smit sun., Amsterdam,

iber die Organisierung der versicherungsangestellten und gab

ehr interessantes Zahlenmaterial über den Stand der Organi-
ationen in den einzelnen Ländern bekannt. Anschließend daran

gab er den vortrag des Kollegen SrillKe
, Serlin, wieder.

Besonderes Interesse erweckten dessen Susführungen über den

Konzentrationsprozetz der verstcherungsunternehmungen. über

die sozialen Verhältnisse in den deutschen Setrieben vor dem

Kriege und über die durch die Macht der Gewerkschaften er-

reichten Verbesserungen. Such der Bericht über den vortrag über

die Kampfmethoden tm verstcherungsgemerbe fand bei den ver-

sammelten volle Aufmerksamkeit. Sn die Berichte schloß sich eine

Kurze und lebhafte Susfprache an, die in die Hoffnung ausklang,

es möge auf der nächsten Internationalen Konferenz von einer

weiteren Aufwärtsentwicklung der Drganisation und der wirt-

schaftlichen Lage der versicherungsangestellten berichtet werden.

Frankfurt a. M. Eine FunKtionörverfammlung, in der Kollege

Brillke, Berlin, über wichtige Vorgänge im versicherungs-
gewerbe sprach, befaßte sich eingehend mit verschiedenen Fragen

aus dem Arbeitsvertrag, insbesondere aber mit organisatorischen

Fragen. In Frankfurt a. M. zeigt Zich seit einigen Monaten eine

gute Aufwärtsentwicklung der Fachgruppe, die zu weiteren hoff-

nungen besten Anlaß gibt.

Mannheim. In einer von mehr als S0 Kollegen besuchten ver-

sammlung der Versicherungsangestellten sprach Kollege SrillKe,

Berlin, über „vie Künftige Entwicklung des Versicherung?-
gewerbes." Er schilderte die bisherige Konzentrattonsbemegung
Im versicherungsgewerbe, wobei er besonders auf die neueren

Fusionen der Gesellschaften einging, viese Zusammenschluß-

bewegung der Gesellschaften wirkt fich in starkem Maße auf den

Srbeitsvertrag der Angestellten aus. Wenn jemals die gewerk-

fchaftliche Organisierung der Versicherungsangestellten not-

wendig gewefen ist, so zur jetzigen Zeit, ver Vorgang der Fusion
der Oberrheinischen beweise das am besten, ver Ortsgruppen-

Vorsitzende, Kollege Meyer, behandelte dann besonders die vor-

gänge bei der Oberrheinischen und gab Erklärungen darüber ab,

was in der Zukunft zu unternehmen sei. ver Fachgruppenleiter,
Kollege Krug, schloß die Versammlung mit der Ermahnung, der

Aufforderung der Redner Folge zu leisten und sich freigewerk-

fchaftlich zu organisieren.

Oie Konsvmgenossenschaftliche Jubilnumswoche. vie deutschen
Konsumgenossenschaften feierten in den Tagen vom 10, bis IS. Juni

tn vresden ein dreifaches Jubiläum: 60 Jahre ver-

band sächsischer Konsumvereine, 40 Jahre
Konsumverein „vorwärts", Vresden und 2S Jahre
Zentralverband deutscher Konsumvereine, vcr

Konsumverein „vorwärts", Oresden, der im letzten Geschäfts-
jähre 47 Millionen Mark Jahresumsatz erzielte, gebärt zü den

größten und bestgeleiteten Konsumvereinen. Oie riesige Anteil-

nähme der Bevölkerung an dem? estzug dieses Konsumvereins
am 10. Juni und an den Veranstaltungen dcs Genossenschasts-
tages legte Zeugnis von der starken Konsumgenossenschafts-
bewegung vresdens und des sächsischen Tlbgebietes ab.
ver Genossenschaststag vom II. bis IZ. Juni war

dieses Jahr besonders stark beschickt. Heinrich Lorenz, yamburg.
hielt am Trösfnungstage die Festrede zum 2Sjährigen Se-

stehen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Tr schil-
derte das Werden und die erfolgreiche Tntwicklung, vas Ziel

fei: durch Organisierung der Wirtschaft zur Gemeinwirtschaft zu
Kommen, ver zweite und dritte Tag galt den geschäftlichen vor-

Handlungen. Kn Stelle des erkrankten Heinrich Kaufmann er-

itattete August Kasch, yamburg. den Geschäftsbericht des vor-

tandes des ZdK,, während Hugo Sästlein, yamburg, über wirt-

chaftliche Angelegenheiten sprach, ver Genossenschaftstag nahm
eine Entschließung an. die sich dagegen wendet, daß die

Reichsregierung die Konsumgenossenschaften durch das Steuer-

oereinheitlichungsgesetz zur Gewerbesteuer heranziehen will, da
die Konsumvereine Keine auf Gewinn gerichteten Ge-

Werbebetriebe sind. Tine uoeitere Tntschließung er-

hebt Einspruch gegen die yochschutzzollpolitik und
die Herabsetzung der zur zollfreien Einfuhr zu»

gelasfenen G ef r i e r f l e is ch m e n g e von 120000 auf
so ooo Tonnen, vann nahm der Genossenschaftstag zwei Berichte
von Sugust Kasch über die technisch-neuzeitliche Susgestaltung
des „KonsumgenoZsenschaftlichen volksblattes". das jedem Mit-

glied zur Verfügung gestellt wird, entgegen. Ts soll um eins

Frauen- und eine Kinder beilage erroeitert werden. Ueber

„vie genossenschaftliche Fleischversorgung" hielt Henry Tverling,
Hamburg, einen großangelegten vortrag, viese Versorgung wird
in den nächsten Jahren zweifellos erheblich zunehmen. Weitere

Berichte wurden über internationale genossenschaftliche Ange-
legenheiten und das Konsumgenossenschaftliche Fortbildungsmesen
erstattet.
Im Anschluß an den Genossenschaftstag, und zwar am IZ. Juni,

fanden die Generalversammlungen der GTG. und der

verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine
statt. Seide Unternehmen schreiten Kräftig vorwärts, vie GTG.»

Generalversammlung beschloß anläßlich des 2Sjährigen Geschäfts-
jubtlöums seines verdienstvollen Leiters Heinrich Lorenz
die Errichtung einer Heinrich-Lorenz-Stiftung in der

Höhe von einer Million Mark, vie Stiftung wird zur Errichtung
eines Erholungsheimes für Angestellte und Arbeiter der GGG.
und dor Konsumvereine im Harz oder im Thüringer Wald ver»

wendet werden.
Zu Ehren oon yeinrich Kaufmann, der am 18. Mai sein

2Sjähriges Jubiläum als Geschäftsführer der verlagsgesellschaft
begehen Konnte, wurde einstimmig die Errichtung einer

Heinrich-Kaufmann-Stiftung beschlossen und zu die»

sem Zwecke 2S0 000 MK. bewilligt, vie Stiftungsmittel sollen
zur Unterstützung bedürftiger Genossenschafter bei Sesuch der

Hochschulen und des Auslandes verwendet werden.

Konferenz der Sngestelltenräte in Oresden. Sm 10. Juni fand
gelegentlich des Genossenschaftstages dcs ZdK. eine gut besuchte
Zusammenkunft von Angestelltenratsmitgllcdern der Konsum-
genossenschasten statt. Als Vertreter des verbandsoorstandes
waren die Kollegen Rogon und Lähner-Serlin anwesend. Oie ver»

sammlung beschäftigte stch mit der Generalversammlung der

pensionskasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und

eventuell zu stellenden Anträgen. Tine lebhaste Aussprache ent»

spann sich über den Wahlmodus, vie Berliner Kollegen vertraten

den Standpunkt, daß die Einteilung der versicherten in Seruss»

gruppen bei der Wahl der Vertreter zur Generalversammlung zu

beseitigen sei. Vagegen wurden oon der Mehrzahl der Redner und

auch von den Vertretern des verbandsoorstandes wesentliche Se»

denken geltend gemacht. Gegenstand weiterer Erörterungen waren

die Gehaltstarife in Konsumgenossenschaften und die Umsatzhöhe
je verkausskraft, wozu als Unterlagen Zusammenstellungen des

verbandsoorstandes vorlagen.

Helft den Stellungslosen!
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KllgemeinoerbindlicherKlSrung des Tarifvertrages fiir Berufs»

genossenschaftsangestellte. ver Erste Nachtrag zu dem allgemein»

verbindlichen Neichstarifoertrag für die Berufsgenossenschafts»

angestellten vom S. Spril 1927 ist endlich am 21. Mai 1928 für

allgemeinverbindlich erklärt worden, vie Allgemeinverbindlich»
Keit beginnt leider erst mit Wirkung vom 1. Spril 1923. vie ver»

spätste SllgemeinverbindlicherKlärung ist allein auf das unver»

ständliche Verhalten des Verbaruv zurückzuführen, vieser

Verband forderte, dasz von der KllgemeinverbindlichKeit die Se»

rufsgenossenZchaften ausgenommen werden, die der fogenannten

Vereinigung für Sesoldungsfragen angehören, vamit murde die

AllgemeinverbindlicherKlärung anfangs überhaupt gefährdet. Der

verbaruv begründet sein verlangen mit dem Hinweis auf eine

Vereinbarung, die er mit der Sesoldungsvereinigung abgeschlossen

hat. von dieser Vereinbarung hat bisher noch Kein Sterblicher

etwas gesehen, vie der Sesoldungsvereinigung angeschlossenen

Wenigen Serufsgenossenschaften sind sich selbst nicht darüber Klar,

was vereinbart ist. Noch viel weniger haben sie den ernsten

Willen, irgendeine Vereinbarung durchzuführen. Unfer verband

hat sich mit Nachdruck für die SllgemeinverbindlicherKlärung ein»

gesetzt. Va seinem Sntrage entsprochen wurde, ist die Eefahr be»

seitigt, dafz für einen großen Teil der Serufsgenosfenschafts»

angestellten gar Keine Kollektive Besoldungsregelung gilt.

Ganz unverständlich ist in dieser Angelegenheit die Haltung des

Reichsversicherungsamtes. Nachdem es sich ursprünglich für die

SllgemeinverbindlicherKlärung ausgefprochen hatte, nahm es

später eine höchst unklare Stellung ein und befürwortete gleich»

falls die Herausnahme eines Teiles der Serufsgenossenschaften aus

der SllgemeinverbindlichKeit. vas Reichsarbeitsministerium ist

erfreulicherweise den Intentionen des Reichsversicherungsamtes
und des verbaruv nicht gefolgt. Nachdem die Allgemeinverbindlich»

«Klärung erfolgt ist, wird Zich das Reichsversicherungsamt

dazu aufraffen müssen, den Sonderwünfchen einiger mißvergnügter

Serufsgenossenschaften entschiedener entgegenzutreten als bisher,

es wird dafür zu forgen haben, daß die von den Angestellten»

verbänden mit dem Arbeitgeberverband vereinbarte Musterdienst»

ordnung überall durchgsührt wird.

Eine neue Reichsgerichtsentscheidung. Zum vienstrecht der

Krankenkassenangestellten Hot das Reichsgericht am 20. März 1923

(III. 200/27) eine neue wichtige Entscheidung gefällt. Oas Reichs»

gericht führt u. a, darin folgendes aus:

„während der viensivertrag nach bürgerlichem Reckt Keinem

Formzwang unterliegt, ist für die Rassenangestellten, die der vienst»

ordnung unterstehen sollen, die Schriftform zwingend vorgeschrieben,
vas hat nach § I2S SES. zur Folge, daß ein Rechtsgeschäft, welches

der durch Eesetz vorgeschriebenen Form ermangelt, nichtig ist. Recht»

liche Beziehungen zwischen der Krankenkasse und deren besoldeten

Angestellten, die der Vienstordnung unterstehen sollen, werden

überhaupt nicht schon durch den nach Z 249 RVD. zu fassenden
Vorstandsbeschluß über die Ltellenbesetzung, sondern erst durch den

Abschluß des schriftlichen Snstellungsvertrages ins Leben gerufen.
Was aber von dem ohne Beobachtung der Schriftform abgeschlossenen

viensivertrag im ganzen gilt, muß ebenso von wesentlichen Teilen

des Snstellungsvertrages gelten, und zu diesen wesentlichen

Punkten gehört zweifellos die Regelung der Besoldungsdienstzeit.
Dies ergibt sich schon daraus, daß die vienstordnung nach ß 252 RVD.

die Rechts- und die allgemeinen Oienstverhältnisse und nach

§ 2S2 RVD. die Sesoldungsverhältnisse der Sngestellten zu regeln

hat. viesen gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit ZZ 2S4,

2S7 Sbs. 2 RVD. ist der Grundsatz zu entnehmen, daß die darin

erwähnten vienstverhältnisse der Krankenkassenangestellten nur

durch einen schriftlichen Snstellungsvertrag geregelt werden Können,
und daß gegenteilige Sbmachungen nichtig sein sollen..."

Oer Wortlaut der Entscheidung wird demnächst in der „Volks-

tümlichen Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung" ver»

öffentlicht.

Ver Sund in Mecklenburg. Sn dem neuen bezirklichen Er»

gknzungsabkommen zum Reichstarifvertrag für die Kranken-

Kassenangestellten Ist der Sund deutscher Krankenkassenangestellten
nicht beteiligt, schon deswegen nicht, weil er bei den daran be»

teiligten Kassen Keine Mitglieder hat. ver Sund hat aber bekannt-

lich ein sogenanntes „SbKommen" mit dem Reichsverband der

deutschen Land Krankenkassen vereinbart, das, wenn es über»

Haupt etnen Sinn haben soll, gleichfalls einen Reichstarifvertrag
darstellt. Bisher hat der Sund bestritten, daß dieses SbKommen

ein Tarifvertrag sei, obwohl ihm bei der Formulierung unser
Neichstarifoertrag und unsere Musterdienstordnung als Vorbild

gedient haben. Nun hat der Sund sich um einen weiteren Sckritt

unseren geiverkschaftlichen Erundfätzen genähert, indem er auch
zu bezirklichen Ergänzung sabkommen übergeht.
Er hat für die Landkrankenkassen Mecklenburgs ein besonderes be»

zirkliches SbKommen abgeschlossen, das stch wiederum vollkommen

an unser bezirkliches Ergänzungsabkommen für Mecklenburg
anlehnt. Einzelne Partien stellen sogar eine Sbschrift unserer taris-

lichen Vereinbarungen dar. ?n einzelnen Punkten ist das Sundes»

abkommen jedoch schlechter als unsere Ergänzung. Unser verband

hat nun eine Beteiligung auch an diesem SbKommen erreicht
Dbwohl es in vielen Punkten unseren Grundsätzen nicht entspricht,
haben wir sine Beteiligung doch für erforderlich gehalten, um di»

Interessen der bei den LandKranKenKasscn beschäftigten Angestellten
wirksam vertreten zu Können, wir werden bestrebt sein, dieses
SbKommen im Sinne unserer gewerkschaftlichen Forderungen zu

verbessern und auszubauen.
vas interessanteste an diesem SbKommen ist die Bestimmung:-

„vie vertragschließenden Parteien verpflichten Zich, sür die Ourch-

führung und Aufrechterhaltung diefes Abkommens einzutreten
und der llebertretung oder Umgehung nachdrücklichst entgegen»

zumirken, auch die verbindlichkeitserklärung zu

beantragen. Gemeint ist hier natürlich die Allgemein»

verbindlicherklärung. Noch vor Kurzem hat der Bund deutscher

Krankenkassen in seiner Zeitschrift und durch den Mund

seines Eeschäftssührers Brucker wiederholt erklärt, daß eine

AllgemeinverbindlicherKlärung von Tarifverträgen für Kassen»

angestellte rechtlich unmöglich und für die Sngestellten

schädlich sei. Jetzt hat er sogar mit seinem Tarifpartner eins

Vereinbarung getroffen, wonach er selbst die verpflich»
tungzurSeantragungderSllge
erklarung übernimmt. Such hierin hat der Sund feinen

gemein verbindlich-

Standpunkt aufgegeben und sich zu unseren Grundsätzen bekannte

Es gibt Kaum noch eine Frage, in der der Sund eine eigen«

Meinung hat. Sein Vaseinsrecht wird dadurch immer ftagwürdiger.
Es wäre Zeit, daß er den weg seines Bruderverbandes, des ver-

bandes deutscher Knappschaftsbeamter, ginge.

Z2. Deutscher KranKenKassentag. ver hauptverband deutscher.

Krankenkassen hält in diesem Jahre in Sreslau im Messehos der

Iahrhunderthalle seine 22. ordentliche Mitgliederversammlung vom

S. b is 7. S u gu st I 9 2 3 ab. Folgende vorläufige Tagesordnung

ist für die Konferenz aufgestellt:

1. Geschäftsbericht. Geschäftsführer Sohlmann-Serlin,
2. Srbeitsgemeinschaften der versicherungsträger mit den Ge-

meinden, Berichterstatter: Ministerialrat vr. wanckelmuth»

Berlin: Beigeordneter vr. Memelsdors-Serlin.

Z. Seteiligung der Krankenkassen an der ErnährungsZLrsorge,
Berichterstatter: Prof. vr. Schlaver-Serlin.

4. Reform der Reichsversicherungsordnung. Berichterstatterz

geschäftsführender Vorsitzender h. Lehmann-Serlin.

5. vie Sufgaben der Vertrauensärzte der Krankenkassen,

Berichterstatter: vr. Prvll-Serlin: Or. Tisenberg-Yamburg.
6. die Bedeutung der Frauenbünde für die Krankenversicherung,

Berichterstatter: Prof. Vr. Liepmann-Berlin.
7. Fürsorge für oefundheitlich gefährdete Jugendliche. Bericht-

erstatter: Landesgewerbearzt Eeh. Rat Professor vr. Thiele-

vresden: Geschäftsführer Maaß-Serlin, Reichsausschuß der

deutschen Fugendverbände.
S. SertchtüberdieFortbildungseinrichtungen

für Kassenange stellte. Berichterstatter: Geschäfts-

sichrer DKraß-Berlin.
9. Latzungsänderungen.
10. Neuwahl des Vorstandes.
N. Sntröge.
Zur Teilnahme an der Konferenz sind die Kassen und Kassen-

verbände berechtigt, die ihre Mitgliedschaft beim hauptverband

deutscher Krankenkassen erklärt haben.
Im Anschluß an den KranKenKassentag findet eine Reichs-

Konferenz der Krankenkassen mit Zahnkliniken statt.

Erfolge in der Knapxschaft. vie diesjährigen Betriebsrats-

mahlen in den Verwaltungen der Knappschaften haben bewiesen»

daß unser verband immer mehr unter den Knappschastsangestellten

an Einfluß gewinnt, während die Bedeutung der übrigen verbände

im Schwinden begriffen ist. Sei früherer Eelegenheit haben wir

bereits eine Reihe von Seispielen veröffentlicht. Buch bet der

Wahl des Betriebsrates in der halber st üdterKnappschaft

gelang es uns in diesem Jahre, die Mehrheit der Stimmen auf

unsere Liste zu vereinigen, ver Betriebsrat setzte sich aus zwei
Vertretern unseres Verbandes und zwei Vertretern des GdS, zu»

lammen.
Sehnlich liegen die Verhältnisse in der Gieszener Knapp-

schaft. Such dort haben wir bei der Setriebsratswahl die bis»

herige Stimmenmehrheit des GdS. gebrochen, ver Betriebsrat

besteht hier aus zwei Mitglieedrn des ZdS. und einem Mitglied
des Tdg.

Thüringen, vie bezirklichen Ergänzungen zum Reichstarifver»

trag wurden am 3. Juni nach längeren Verhandlungen mit dem

Landesverband Thüringen in Sonneberg zum Abschluß ge»

bracht. Anläßlich der Jahresversammlung des Landesverbandes

Thüringen fand auch eine Besprechung mit den ZdK.-velegierten

statt, in der im Seisein des Kollegen SrtllKe-Serlin die be»

zirklichen Ergänzungen und organisatorische Fragen behandelt
wurden.
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Schlesien. Vie Verhandlungen über die bezirklichen Ergänzungen

zum Reichstarifvertrag am 14. Juni in Sreslau Zährten zu

einem für beide Teile befriedigenden Ergebnis. Eine Fachgruppen-

Versammlung am Sbend des 14., in der Kollege SrillKe- Serlin

über die Verhandlungen und das Ergebnis berichtete, nahm ein-

gehend zu den Ergänzungen Stellung und erklärte Zich mit dem

Abschluß einverstanden.

Versammlung in Karlsruhe. Tnde Mai hatte Kollege SrillKe-

Berlin Eelegenheit, die Fachgruppe Sozialversicherung in Karls-

ruhe in Suden begrüßen zu dürfen. Nach Setriebsschlusz fprach er

in einer im Kassengebäude abgehaltenen, vom Kollegen Sartb ge-

leiteten Fachgruppenversammlung über „Tarifvertrag, Sesoldung
und soll gleichzeitig ein Bestandteil der vienstordnung Werden.

Tarifvertrages, der von der früheren Tendenz vollständig ab-

«Wichen ist. ver Vertrag ist am 14. Mai unterzeichnet morden

«nd soll gleichzeitig ein Bestandteil der Vienstordnung werden.

Ver Redner streifte Kurz noch die in der letzten Zeit Ztatigesundenen

Verhandlungen. Seinen Ausführungen war zu entnehmen, welche

Schwierigkeiten von den maßgebenden Stellen entgegengestellt und

welche Erfolge erzielt wurden. Zum Schlüsse betonte der Redner,

daß eins Regelung des vienstvertrages nur erfolgen Könne, wenn

das Selbstoerwaltungsrecht der Kassen erhalten bleibt und alle

Angestellten dahin streben, daß ein inniges Verhältnis zwischen
versicherten und Kngestellten besteht, vie von den Anwesenden
mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Ausführungen fanden leb-

haften Seifall. y.

Wiesbaden. In einer stark beZuchten Versammlung der Sozial-
versicherungsangestellten Wiesbadens, an der auch einige Kollegen
aus Mainz teilnahmen, sprach Kollege SrillKe-Serlin über „Oie
Besoldung und der neue Tarifvertrag", vie Ausführungen fanden

lebhaften Beifall und regten zu einer ergiebigen Kussprache an.

/^»gestellte «Zer R.ecKts«nvs!te un«I Notare

Fachunterricht für Lehrlinge in Kassel. Unsere Ortsgruppe hat
bei der Stadtjchulverwaltung wiederholt Schritte unternommen,

um dis Einrichtung besonderer Klassen für dle Lehrlinge der Rechts-
anmülte und Notare zu erreichen. Infolge der nicht genügenden

Zahl von Schülern an den einzelnen Iahrgängen Konnte angeblich

diese Forderung bisher nicht berücksichtigt werden. Ts sind bisher

die Lehrlinge der Anwälte und Sehörden zusammengefaßt. Vie

Schulverwaltung hat aber zugesagt, daß sie den Lehrplan in diesen

Klassen so ausbauen werde, um auch der speziellen Berufs-

ausbildung der Lehrlinge in den Anwaltsbureaus Rechnung zu

tragen. Wir werden die vurchführung dieser Zusage überwachen.

Vurch die Maßnahmen unserer Ortsgruppe ist ein wesentlicher

Fortschritt gegenüber den früheren Iahren erzielt worden. In

diesem Iahre ist zum ersten Male überhaupt eine ordnungsmäßige
Einschulung, der Lehrlinge in den Anwaltsbureaus erfolgt. Wir

haben auch gemeinsam mit der Schulverwaltung dafür gesorgt,

daß die Lehrlinge und jugendlichen Angestellten einzelner Anwalts-

bureaus von der Fortbildungsschule erfaßt werden. Tine Anzahl
von Anwälten hat sich nur nach heftigem Widerstreben mit der

Fortbildungsschulpflicht der Lehrlinge abgefunden.

Der SoxKömpfer DHV. Wir haben in unserer Susgabe vom

16. Mai in einigen Bemerkungen zur Internationalen Presse-
ausstellung (pressa) in Köln uns erlaubt zu sagen:

„Ts wird sich zeigen, wer für die Besserung der sozialen verhält-

nisse der Sngestellten mehr geleistet hat: der ZdS. und seine vor-

läufer oder die erst in jüngster Zeit zu gewerkschaftlichen Sn-

schauungen gelangten yarmonieverbände,"
ver Veutschnationale yandlungsgehilfenverbcmd (vyv.) fühlte

sich, wie nicht anderszu erwarten war, damit getroffen. In seiner
„veutschen Yandels-Wacht" beschäftigt er sich nun wie ein wild-

gewordener Vorkämpfer mit uns und Kommt zu der bescheidenen
Auffassung, daß er uns mit seiner Ausstellung K. o. geschlagen
habe, vaß uns der vyv. wegen unserer Susstellung auf der pressa
loben würde, haben mir nicht erwartet, vaß er aber seine Kritik

mit so „billigen" geistigen Mitteln bestreitet, hätten wir doch nicht
geglaubt.
Was hat denn der vyv. auf der pressa geleistet? Was er zur

Schau stellt, ist doch nicht ein Spiegelbild der sozialen Lage der

Kngestellten in seiner Presse. Was e r zeigt, sind Schaltbilder, die

nichts sagcn, ist Fassade.
Was wir zeigen, sieht anders aus: vie Tntwicklung und der

Kampf um die Verbesserung der sozialen Verhältnisse der Kn-

gestellten, wie sie sich In dem Schrift- und Pressewesen unseres
ZdS. und seiner Vorläufer vollzogen hat. ver ernsthafte Vetrach-
.er unserer Ausstellung aus der pressa wird von dem, was u> I r

zeigen, einen praktischen geistigen Eewinn haben, nicht aber von

«er nur äußerlich glänzenden Fassade des vyv.

Lambach mahnt Bang. Er hat sonderbare Bettgei«Zsen in seiner

deutschnationalen ReichstagssraKtion, der Yerr Abgeordnete nnd

Oyv.-Führer Walther Lambach. Seim Kapp-Putsch hnt ein

Kaiserlicher Oberfinanzrat Or. Sang zuerst von sich reden

gemacht. Er ließ sich von Kapps Gnaden zum Reichsfinanzminister
ernennen, Ietzt sitzt er mit yerrn Lambach in derselben Fraktion,

vieser yerr Bang erhebt jetzt u, a, den Ruf: Weg mit der Zwangs-

bewirtschaftung des Preises, dcs Lohnes, dcr Arbeitszeit?
Freie Sahn dem Unternehmer und freies Selbstbcstimmungs-
recht dem deutschen Arbeiter". Soviel Kaiserlicher Rückschritt wird

selbst yerrn Lambach zu bunt, er ermahnt deshalb den Kaiscriichcn

yerrn Sang:
„Wenn man sich unter diesen Mitteln zur Rettung etmns Erclsbarcs vor»

stelle» mill, dann schließen sie einige interessante Forderungen in stch ein:

. . . Weg mit dcr IZwangsdcmirischaitung des Preise», das heißt auch weg mit

dem preisbecinslussend'» Zöllschui, s^r u»scre Landwirllchast! Weg M't dcr Zwangs»

bcmirtschastung dcs Lohnes ?as heißt: Weg m!t dcm Heimarbritcrlohngcsetz,

wcg mit dcr Verbindlichkcitsrrklnrnng dcr Tarisvcrtrngc, wcg mit dem Schlich»

tungsvrrsahrcn. Und schließlich: weg mit dcr 5««ngsbkwir!schailu»g dcr

Arbeitszeit. Das heißt: weg niit dcr eonningoruhc, wcg mit dcr Arbeitszeit,

begrcnzuug durch Gesetz und Tarisverträge, weg mit der Psticht zur cchdhtcn

Bezahlung der Ucherstimdcn,"

yerr yans Sechly, der Vorsteher dcs vyv. erklärt: „Entweder

der Mann glaubt das, was er da sagt, und dann ist er däm-

lich, oder er glaubt esnicht, dann ist cr ein demagogischer

yanswur st."

vömlich oder demagogischer yanswurst. mehr Kann man von

einem FraKtionsKollegcn des yerrn Lambach wirklich nicht vcr-

laugen.

Oer Vernunftrepublikaner. Seitdem einige rechtsstehende Leute

in Veutschland erkannt haben, daß mit dem vcrslossenen Kaiser

Wilhelm II. in voorn und überhaupt mit Kaisern und Königen

Kein Staat mehr zu machen ist, wächst die Zahl derer, dis sich mit

der schwarzrotgoldenen Republik aussöhnen und sogar dafür —

Propaganda machen. So einer ist auch yerr Lambach, einer der

Führer des Deutschnationalen lzandlungsgehilsenoerbandes (vyv.)
und deutschnationaler Reichstagsabgeordneter. In dor deutsch»
nationalen „politischen Wochenschrift" vom 7. Iuni legt dieser

streng Konservative yerr sein republikanisches SeKenntnis ab.

„Könige und Kaiser sind für die jetzt heranwachsende Wähler-

generation nicht mehr geheiligte, verehrungsmürdige Personen

bzw. Institutionen. Sie sind für diese Iugend zu Film- und

Sühnenangelegsnheiten geworden."
So meint u, a. yerr Lambach, dessen Verband ehedem so gerne

yuldigungstelegramme an „S. M." sandte.
Wir jedenfalls müssen aus diese neuen „Freunde" unserer Re-

publik sehr aufpassen, damit Kein Unglück gcschlcht!

Oie Ernährung heißt eine Ausstellung, dis von der Stadt Berlin

in Znsammenarbeit mit dem Oeutschen Yogiens-Museum in der

Zeit vom S. Mai bis 12. August in den Ausstellungshallen am

Kaiserdamm veranstaltet wird, viese Ausstellung für gesunde und

zweckmäßige Ernährung ist mit einer Sonderschau „ver Mensch

und seine Ernährung" verbunden, vie Ausstellung, die Sonder-

schau und auch die 'Werbeausstellung der beteiligten Industrie-

und yandelskreise verdienen die Beachtung auch der Kritisch

denkenden Gewerkschaftsmitglieder. Zeigen sie ihnen doch, wie

nach den Lehren der Wissenschaft der Mensch sich ernähren sollte,
wenn er gesund und arbeitsfähig bleiben will, und wieviel Ge-

werkfchaftsarbeit noch nötig ist. um die wissenschastlichen Erkennt-

nisse in die Praxis des täglichen Lcbcns dcs Sngestcllten umzu»

setzen.

Aus einer gemeinnützigen Saugesellschaft, vie im sechsten Iahre

bestehende Gemeinnützige Saugesellschaft m. b. y.,

Ehemnitz. hat ihren Geschäftsbericht für 1927 veröffentlicht.

22 reich illustrierte Seiten umfaßt das geschmackvoll ausgeführte

Druckwerk, vas yauptziel der von der Allgemeinen Saugenossen-

schuft Ehemnitz, den freien Gewerkschaften und der Stadt Ehemnitz

finanziell getragenen Saugesellschaft ist der Sau oon Klein-

Wohnungen, vas Berichtsjahr brachte einen ProduKtionsumsatz

von über 2,8 Millionen Mark, fast 0,8 Millionen Mark mehr als

das Vorjahr, ver Personalbestand stieg von Februar bis Sep-

tember 1927 von 402 auf 702 PerZonen. An Löhnen wurden

1 274 972 Mark, zum Einkauf von Materialien I 478 27S Mark

gebraucht. Sauaufträge lagen vor sür über 2S0 Kleinwohnungen,

ausgeführt wurden 42 Einfamilienhäuser für die Stadt Ehemnitz

In der Siedlung „Frischborn", Maurerarbeiten am Straßenbahn-

Hof Sltchemnitz. Neubau der Großfleischerei des Allgemeinen

Konsumvereins Ehemnitz, 12 Einfamilienhäuser für den Spar»

und Sauverein yarthau Verwaltungsgebäude des Srbeiter-Sama»

riter-Sundes in Ehemnitz u. a. m. vas eigene Betriebsgebäude

enthält eine im vergangenen Iahr bedeutend erweiterte, ganz

modern eingerichtete Tischlerei: vergrößert und modernisiert sind

auch die Schlosserei, die Klempnerei und der Zementmarenbetrieb.

vie Susgestaltung der Eigenbetriebe sichert die Konkurrenzfähig-

Keit des Unternehmens, das in der Ehemnitzer Sauwirtschaft einen

beachtlichen Faktor darstellt.

ver Goschästsberlcht enthält neben der Silanz und Gewinn- und

Verlustrechnung statistisches Material über Laustosfpreise und Tr-

vrterunget. übet den Wohnungsbau und seine Finanzierung, sowie
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Betrachtungen der allgemeinen Wirtschaftslage des Sau» und

Wohnungsmarktes. Er zeigt, dafz Betriebe von der Srt der Ee-

meinnutzigen Ballgesellschaft m. b. H. Ehemnitz dazu berufen sind,
von der gesamten Bevölkerung noch viel mehr beachtet zu werden;

er zeiot, daß sie zur Linderung der Wohnungsnot eine wirtschaft-

liche Notwendigkeit sind, weil der Wohnungsbau Keine Kapita-

listiscks Eewinnquelle sein darf, Interessenten Können den Ee»

schäftsbericht unentgeltlich von der Eeschöftsstelle, Ehemnitz-

Gablonz, Notdorn 2, bezielzen.

Oie Aktionäre der „OolKsfurforge". Immer wieder glauben Oer»

treter der prioatversicherung damit auftrumpfen zu Können, daß

die „OolKssiirsorge" doch cine Aktiengesellschaft sei, und

es deshalb auf eins hinauskomme, wo sich die Arbeitnehmer ver-

sichern, vie volksfürforge ift Keine Aktiengesellschaft im üblichen

KapitalistisSzen Sinn: ihre Aktien befinden sich in festem Besitze
der freien EewerKschaften und der dem Zentralverband deutfcher

Konsumvereine angeschlossenen Eenossenschaften. Oie Hälfte des

255 Millionen Mark betragenden Aktienkapitals ist übernommen

worden vom Allgemeinen veutschen Gewerkschaftsbund, den ihm

angeschlossenen verbänden sowie der Sank der Arbeiter, Kn-

gestellten und Seamten. vie andere IZSlfte entfällt auf die Eroß»

einKaufs-Eesellscbaft Deutscher Konsumvereine, die Oerlagsgssell-

schaft deutscher Konsumvereine und auf etwa 140 Konsumvereine
und sonstige Eenossenschaften. Als gewerkschaftliche und genossen»

fchaftliche verflcherungsÄktiengesellschast äst die „volksfürsorge"

also ein Unternehmen der deutschen Arbeitnehmer.

Weitere Zdg.-Mitglieder im Reichstag. Kls Ergänzung zu

unserer Mitteilung in der vorhergehenden Nummer melden wir

heute: Kollegin Toni Sender, Vresden-Laubegaft, und Kollegen

Johannes Schirmer, Frettal.

Eau Pommern.
Mit Genehmigung des verbandsoorstandes beruscn wir hiermit

auf Sonnabend, den 2S. August d. I. und Sonntag,
den 2S. August nach Köslin unseren Eautag ein. Oie

Tagung beginnt Sonnabend, den2S. Sugu st pünktlich
IS Uhr. Oie Tagesordnung und das Tagungslokal wird den

Ortsgruppen durch ein besonderes Rundschreiben bekanntgegeben.
Jede Ortsgruppe muß auf dcm Eautag vertreten sein. Oie vele-

gation richtet sich nach Z 20 der verbandssatzung. Vie Drts-

gruppen tragen die Kosten ihrer velegierten. vie Namen der

velcÄerten sind dcr Eauleitung bis zum 1. August 1928 bekannt-

zugeben. Anträge zum Eautag sind der Eauleitung bis spätestens
15. Kugust einzureichen. Jedem Mitglied ist die Teilnahme am

Eautag als Tast gestattet. vie Eauleitung: O. völz.

Ortsgruppe Düsseldorf.
2. Bel»n»tm«chung fiir die Nertreterwahl zur lefchliriienden Mitglieder»

Versammlung.

Mi die WM von Vertretern sür die Ortsgruppe, Düsseldorf ist bei dem

unterzeichneten Wahtleitcr nur eine gültige Liste ringereicht worden. Es ist

dies die Liste 1. deren Spitzenkandidat der Kollege Willi Hensel ift.

Der Wahlaueschnsz bat am Freitag, dem 8. Juni 1928, getagt lind alle Unter»

lagen geprüft. Der Wahltermin ist aufgehoben worden. Die ans der Liste 1

aufgeführte» Mitglieder gelten als gewählt, soweit die Voraussetzungen der

Wahlordnung <s 2« Absatz S letzter Satz) und die Voraussetzungen zn Z IS

Absatz 1 der Verbandssatzungen erfüllt sind.
Die Gemahlten erhalten noch unmittelbar Benachrichtigung und einen

Ausweis zugesandt. Der Wahllciter: Bruno Süsz.

Strnstiubilaen. Kollege Arnold Röther feierte am 1. Juni scin 2SiShri»

»es DicnstjubilSunl bei der Oldenburger Verflchelmngsgescllschaft in Oldenburg.

Am gleichen Tage beging die Kollegin Sedmig Schmidt ihr ZSjiihrige,

DienftZubilttum bci der Filiale des Lindrmann»Konzir,ls (früher Eduard Bor»

nuch) in Hannover.

Kaufmännischer SerufsKranKenKassen erklärte in den Vertrags»

mihandlungen, jedem vertrage zustimmen zu wollen, der di«

Ausgaben für ärztliche Behandlung nicht weiter erhöhte, vi«

Forderungen des Hartmannbundes liefen aber darauf hinaus,
durch Anwendung einer neuen einseitig vom Serzteverband auf»
gestellten Debührenordnung für 1928 die Belastung der Kassen
sofort um mehrere Millionen Mark zu steigern und außerdem
den Schutz der Krankenkassen, den sie durch die Segrenzungs»
bestimmungen genossen, unwirksam zu machen. Um den Eintritt

des vertragslosen Zustandes zu vermeiden, schlug der Kassen»
verband die Verlängerung des unveränderten alten Vertrages
bis zum Schlüsse des Jahres 1923 vor. Oer yartmannbund
forderte aber auch für die Verlängerung des Vertrages die Ab»

änderung der öegrenzungsbcstimmungen in seinem Sinne. Nur

an dieser Forderung des Serzteverbondes sind die VerHand»
langen gescheitert. Oie Kassen haben bei den Verhandlungen
immer wieder erklärt, daß sie nicht imstande sind, ihren Mit»

gliedern eine Seitragserhöhung zuzumuten, die unbedingt vor»

genommen werden müßte, wenn die Forderungen des Serzte-
Verbandes erfüllt werden würden.

Oas Tied der Arbeit.
?m Mai waren es 60 Jahre, daß ein Wiener Eraveurgehtlfe

I. I. L tap f das „Lied der Arbeit" dichtete. Dieses wohl bald am

meisten gesungene Arbeiterlied hat ein seltsames Schicksal. Es war

im Mai I8S8, als man am SriesKasten des damaligen Wiener

Srdeiterdildungsvereins das Tedicht fand, Nachforschungen er»

gaben, daß der damals 20 Jahre alte Eraveurgehilfe I. I. Stapf
der Verfasser war. Josef Scheu vertonte dieses Kampfgedicht, und

bereits im Sommer 18S8 wurde das Lied unter großem Seifall
öffentlich von Münnerchören gesungen, ver Dichter des Liedes

starb in den neunziger Jahren.
M? setzen hierher die am meisten gesungenen Strophen des

in weiten Volkskreisen bekannten Liedes:

Stimmt an das Lied der hohen Sraut.
die schon den Menschen angetraut,
eh' er selbst Mensch ward noch.
Was sein ist auf dem Erdenrund,
entsprang aus diesem treuen Sund,

vie Arbeit hoch.

Als er vertiert noch, scheu und wild,
durch schreckenvolles Urgefild
und finstre Wälder Kroch:
Wer gab dem Ürm dte erste Wehr?
Vie Srbeit war's, noch roh wie eri

vie Arbeit hoch!

Dte Pyramide Eheops zeugt,
welch drückend Joch sie einst gebeugt,
die Srbeit brach es doch,
drum hofft: Des Kapitales Joch,
die freie Srbeit bricht es noch —.

vie Krbeithoch!

Und wie einst Galilei rief.
Äs rings die Welt im Irrtum schlief:
,,Und sie bewegt sich doch!"
So ruft: „vie Arbeit, sie erhAt.
die Srbeit. sie bewegt dte weltl"

vie Srbeithoch!

I.ieli Ser Arbeit.

Konflikt zwischen lZerzten u. Krankenkassen.
Seit 20 Jahren bestand ein ungetrübtes vertragsverhältnis

zwischen dem Verband der Serzte Deutschlands lhartmannbund)
und dem verband Kaufmännischer SerufsKranKenKassen, das di«

Forderung der Serzte auf freie Srztwahl verwirklichte und ihnen
höhere Honorare sicherstellte als von den gesetzlichen Kranken-

Kassen gezahlt wurden. Ver Serzteverband übernahm in diesem
vertrage als einzige wichtige Gegenleistung die Verpflichtung,
die ärztliche Tätigkeit seiner Mitglieder zu überwachen und ihr«
Rechnungen und Verordnungen sorgfältig zu prüfen. Kls nach
dem Kriege die Zahl der Serzte sich stark vermehrte und die Ein-

nahmen aus der privatpraris zurückgingen, wuchsen die Sus-

gaben für ärztliche Behandlung bei den Kaufmännischen Berufs»
Krankenkassen in solchem Maße an. daß beide Vertragsschließen»
den Parteien es für notwendig erachteten, die Ueberwachung der

ärztlichen Tätigkeit durch Vereinbarung von Segrenzungs»
bestimmungen wirksam zu machen. Trotzdem betrug im Jahre
1927 die Susgabe der Kaufmännischen SerufsKranKenKassen für
ärztliche Sehcmdlung 24 v. H. der <l«samtausgaben. ver verband

I. Lümriit a« l<iecl ö» Ko . Keg L-sur, cU»

«Kon clem llieo » «der, llll . » rrmic, «K

er «Ib«i diensed ve.r6 nook, Nus «lg ie»
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Jean Jacques Rousseau.
Am 2. ?ult 1928 begeben wir den ISO. Todestag von Hean

Jacques Rousseau. In der Ruhmeshalle der großen Geister mird

sein Name immer einen Ehrenplatz einnehmen. Sber auch die Ge»

schichte der'französischen Revolution von 1789 ist für immer mit

der Ideenwelt des Genfer Philosophen verknüpft, der als Revo-

lutionär im Reiche des Geistes die großen Linien dsr späteren
historischen Umwälzung gewissermaßen vorausgezeichnet hat. Nach
den Entwicklungsgesetzen der Menschheit ist durchaus nicht die

Oekonomie das einzige bewegende Element im Eesamtprozeß
der geschichtlichen Entwicklung. Such die geistigen Strömungen
einer Zeit, mögen fte sich äußern in Kunst, Philosophie, Religion,

Politik usw.. spielen eine wichtige Rolle im großen historischen
Geschehen Freilich bewegen sie Zich nicht willkürlich, gleichsam
unter der Regie des Zufalls. Sie unterliegen vielmehr ganz be-

stimmten lZewegungsgesetzen. So erscheint uns Jean Jacques

Rousseau als die Verkörperung einer Ideologie, die herauswächst
aus der geschichtlichen Wirklichkeit des 18. Jahrhunderts, die den

Untergang der Feudnlzsit und den Aufstieg der bürgerlichen

Epoche gleichzeitig erlebt.

Las Versinken einer bis dahin herrschenden Gesellschaftsklasse,
ihr geistiges und moralisches Sterben, das der Vorläufer der

politischen Bankrotterklärung ist, erzeugt fast jedesmal einen

Krisenzustand in rechtlicher und sittlicher Beziehung. Gder rich-

tiger: diese verfallserfcheinungsn bezeichnen das letzte Stadium

einer untergehenden Gesellschaft und ihrer Zivilisation. Auch der

Totentanz des Feudalismus war alles andere als ein „Sterben in

Schönheit". Tine zügellose Aristokratie, die in unsinnigem Lurus

ungeheure vermögen verschwendet, völlig belzerrscht von der Gier

nach ausschweifendem Ecnuß — und auf der anderen Seite die

„Akkumulation des Elends" in Gestalt einer total ausgepreßten,
total entrechteten Bauernschaft, die vom Hunger aufgepeitscht die

französischen Landstraßen unsicher macht. Solche harten Kontraste

ergaben das Bild einer Zivilisation, die vor den ethischen Impera-
tivsn des revolutionären Denkers Rousseau nicht bestehen Konnte.

Mit dem Konsequenten Realismus der französischen Philosophie,
die sich niemals nach dem Muster der deutschen Ideologie tn

Transzendentalstchären verloren hat, geht er an dle Untersuchung
des Problems, das er nicht von der methaphysischen sondern von

dcr soziologischen Seite her zu bewältigen versucht.
In den „lI i s o c> u r g sur i«s scievces et les srts"

(Gesprächen über die Wissenschaften und Künste) wird beinahe
ISl) Jahre vor Tolstoi — bei dem wir ganz Sehnliches erleben —

die Problematik oller bisherigen Zivilisation unter der per-

spektive der christlich-Kalvtnistischen Ethik mit aller Gründlichkeit

behandelt. Oie Gegenüberstellung der Kultur jener Zeit mit der

natürlichen Moral der menschlichen Urgeschichte zeitigt als OenK-

resultat die radikale Ablehnung der Zivilisation in der Idee und

Wirklichkeit. Oas berühmte „Retourvovs s ls vsturel"

(Zurück zur Natur!), psychologisch begreiflich als geistig-sittliche
Reaktion auf dis Eindrücke des verfaulenden Feudalismus, ent-

springt genau wie die Tolstoische Kulturfeindschaft einer Geistes-

Haltung, die ethisch-rationalistisch und nicht historisch zu Werke

geht. Vie Eründe, die einen Rousseau zur Verneinung der Kultur

überhaupt veranlassen, müßten heute in der Zeit des hochkapita-
lismus unser Venken in weit höherem Maße nach jener Richtung
beeinflussen, vie äußere Seite der Zivilisation hat in unseren

Tagen unerhörte Triumphe gefeiert. Fortschritt reiht fich an Fort-

schritt, Erfindung an Erfindung, der wissenschaftlichen Forschung
sind Kaum noch Grenzen gesetzt. Sber wem Kommt all das zugute?
Vie Identifizierung von Fortschritt und Glück betrifft nur jene

chmals Oberschicht, die über Wirtschaft und Gesellschaft zu ent-

cheiden hat. Sollen wir deswegen die Idee des Kulturellen Fort-

chritts ablehnen? Ganz und gar nicht. Es besteht Kein Zweifel
«rüder, daß der geschichtliche Fortschritt mit immanenter Gesetz-
Mäßigkeit doch am Ende im Sinne der arbeitenden Mensch-
heit verlaufen muß, voraus schöpfen wir die Gewißheit, daß auch
jenes „Zurück zur Natur" dereinst seine positive Rolle spielen wird,
freilich nicht im Sinne Rousseau?, sondern gerade im Zeichen einer

vollendetcn Zivilist tion, die mit der höchsten Entfaltung des Ge-

mcinsinns und der Ecmeinwirtschaft zusammenfällt, wo Sittlichkeit,
Recht und Politik zu einer natürlichen Harmonie verschmelzen.
Oiessr Zustimmenhang der Dinge mußte dcm großen französischen
Denker noch verborgen sein. Stand doch auf der Tagesordnung
der Weltgeschichte damals die Konstituierung der bürgerlichen
Wirtschaft uiid Gesellschaft, deren geistige Vorbereitung zu einem

nicht geringen Teil auf Rousseau zurückgeht, vie Prinzipien der

Freiheit und Gleichheii, von ihm zunächst ideologisch erfaßt, sind
dann in der großen Revolution im Sinne des siegreichen Bürger-
tums verwertet worden. Desgleichen erlebt feine Glorifizierung
der Tugend ihr historisches Echo in den Reden des Konvents

und im Wohlfahrtsausschuß. Das Bekenntnis zur Tugend wird zur

politischen Parole des revolutionären Staatsbürgers gegen die

Immoralität der niedergerungenen Aristokratie. Es ist der Geist
Rousseaus, der in der „Erklärung der Menschenrechte" bestimmte
Gestalt annimmt, freilich nicht so sehr tn der endgültigen Fassung
dieses Mltbistorischen Dokuments als vielmehr in den Dis-

«tsftonen, die der offiziellen Billigung durch dte IKrUomllversamm»

lung vorausgingen. Denn die bürgerliche Revolution hat wohl die

großen Ideen von Freiheit und Gleichheit nach der Ztaatspolitlschsn
Seite verwirklicht, nicht aber nach der wirtschaftsxolitischen. Oas

heißt: sie ließ die Eigentumsfrage unberührt, hier ober wor der

Genfer Philosoph bereits weiter gegangen. Un seinem Werk

„Oiscours sur I'irlsg^Ilts" (Rede über die Ungleichheit) wcist er

mit großem Scharssinn den Widerspruch nach, dcr zwischen 5cm

Segriff des Eigentums und dem dcr Gerechtigkeit und Eleickbeir

besteht. Damit soll allerdings nicht gesagt sciu, daß Rousseau die

letzten Konsequenzen aus seinen Erkenntnissen gezogen hätte, vas

Konnte er gar nicht, vie EicentLM5nrt. die damals drückend

empfunden wurde, war das feudale Eigentum, nicht das bllrger-

lich-Kapitalistische. varum galten seine Angriff« naturgemäß in

erster Linie dem Besitz an Erund und Soden.

Zu den bedeutendsten, aber auch berühmtesten Schriften des

französischen venkers gehört schließlich der „dorit'.üi socmi" (Es-

jellschastsvertrag), in seiner genialen Konzeption dem platonischen

„Staat" vergleichbar. Im Kern utopistisch, jedoch ganz aus dem

Eeist der Zeit heraus begriffen, enthält der „donUut so^I" das

staatsrechtliche Programm der bürgcrlichcn Demokratie, vurch
einen stillschweigenden, nicht historischen Vertrag überträgt die

Gesamtheit der Wollenden ihre Freiheit und Macht aus'einen
Gesamtwillen, der allein die gleichen Rcchis zu gewähren hat und

das Wohl der Individuen (Freiheit und Gleichheit) zum Ziel haben

muß. Unnötig zu sagen, daß der „Eesc!lschaft2vertrag" und seine
Staatstheorien das positive Werk dcr Revolution nachdrücklich

beeinflußt haben. Indes weit über die Grenzen Frankreichs
hinaus sehen wir die Ideen Rousseaus ihre Kreise ziehen. Oer

Gedanke ist Kaum abzuweisen, daß der große deutsche Philosoph
Immanuel Kant in staatsrechtlicher Beziehung den Spuren des

französischen venkers gefolgt ist. Seine Auffassung dsr staats-

bürgerlichen Freiheit erinnert augenscheinlich an die Ideologie des

„dontrst socisl".

Geister wie Rousseau wirken bi2 ln die Gegenwart hinein. Wir

haben gesehen, daß sein „Zurück -ur Natur" — ein unmöglicher

Appell zu seiner Zeit — auf einer höheren Stufenleiter der gefell-

schaftlichen Entwicklung geschichtliche Wirklichkeit erhält. Aber

auch die großen Ideen von Freiheit und Gleichheit — in einer

Klassengesellschaft zu leerem, unftuchtbarem Formalismus ver-

urteilt — tragen in sich lebendige Kraft genug, um in einer höher

organisierten Zukunft die Fundamente einer wahren Kultur-

gemeinschaft zu bilden. Freilich nur dann, wenn als erstes und

letztes der Geist der Solidarität das venken und Wollen der

Menschheit durchdringt. Ürtur Goldstein.

von Warzen.
vie Warzen sind ein sagenumwobenes Kapitel dcr Medizin. Set

ihrem Tntstehen, bei ihrem vergehen spielt der Aberglaube eine

gewaltige Rolle.

Wer Kennt nicht die Warnung: „Das Wasser, in dem Eier ge-

Kocht worden sind, muß fortgefchüttet werden. Wenn man dis

Hände hineinsteckt. Kann man Warzen bekommen." Wie weit das

ein alter Volksglaube ist, weiß ich nicht, denn ich habe es — aus

Angst, vielleicht doch Warzen zu bekommen — nicht versucht.

Sicher ist es bekannt, daß man Warzen „besprechen" läßt, mög-

lichst beim Mondenschein an einem Kreuzwege, hierfür ist die Er-

Klärung ganz einfach. Es hilft nämlich manchmal, da bisweilen

die Warzen ganz von selbst fortgehen. Manchmal hilft es aber

auch nicht, dann muß man eben zu anderen Mitteln greisen.

vaß Warzen „ansteckend" sind, ist indessen Kein Aberglaube,

vas Blut einer blutenden Warze, odcr die Stelle, wo eben eine

Warze blutig entfernt worden ist, Kann auf einer anderen Körper-

stelle oder bei einem anderen Menschen Warzen verursachen. Also

Vorsicht!
Woher Kommen nun die Warzen? vas ist einc Frage, auf die es

viele Antworten gibt. Warzen vererben sich: besonders die bräun-

lich gefärbten sind stets angeboren und also gleichbedeutend mit

Muttermälern. Oft ist eine ganze Familie mit solch zweifelhaft

schönen Auswüchsen gesegnet, vic meisten Warzen tretsn erst im

späteren Leben auf: im höheren Altcr als sogenannte „Alters-

warzen", wo der Betreffende gar nicht mehr eitel ist, nnd sie

ihn wenig stören, die Umgebung sie aber meist nicht sehr appctit-

lich findet... Oft wird der Arzt aufgesucht, wenn plötzlich in den

Entwicklungsjahren, gewöhnlich auf dem Handrücken, aber auch im

Gesicht, viele flache Kleinere und größere, beciartig zusammen-

fließende Warzen auftreten.
vas sind die sogenannten „flachen jugendlichen Warzen". Sie

verschwinden bisweilen so wie sie gekommen sind, spurlos, doch

ist das immerhin ziemlich selten der Fall, ver Arzt gibt, zur

Verwunderung des Laien, gern cine Medizin gegen diese Art von

Warzen, vas ist Srsen: er gibt es als Flüssigkeit, als Pillen,

als Brunnenwasser in Form einer SrsenKur mit gutem Erfolg,

aber nur bei Personen, die schlank sind. Sonst hat er die gleichen

Möglichkeiten, die jugendlichen Warzen zu entfernen, wie er jede

andere Warze auch entfernen Kann.

Man Kann Warzen chirurgisch mit dem scharfen Löffel aus-

Kratzen. Di« LchmerzhaftigKeit dieses Dora^nuzs Kann durch ort-

liche Betäubung behoben werden. Sei zahlreichen Warzen ist da.
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unangenehm, oa es Wunden und Narben gibt, voch wird es bet

Varzen am und unter dem Nagel fast stets so gemacht, da es der

sicherste weg ist.
Im Gesicht dagegen Kommen andere Methoden in Anwendung,

vie elektrische Nabel in Form von Elektrolyse oder viathermi«
Wird vom Arzt gern angewandt, da sie Kosmetisch sehr schone Er»

folge erreicht...
Nöntgen» und Nadtumbestrahlungen führen auch zum Ziel,

doch werden fie tvÄhl zur Beseitigung von Warzen nur dann zur

Anwendung gelangen, wenn die Warzen sehr dicht beieinander

stehen, vie Behandlung mit Kohlensüureschnee ist eine recht an»

genehme, va der Möglichkeiten so viele sind, mird der Arzt sich

zu den früher üblichen Verfahren, wie ausbrennen und abschneiden,
Kaum zu entschließen brauchen. Er Kann sie wegätzen und bet sehr,

kehr ängstlichen Personen durch Pflaster und Aufpinseln bestimmter
Medikamente sehr schonend, aber langwierig behandeln.

Man Kann sich Warzen auch selbst entfernen, Früher band man

sie mit einem starken, scharfen Faden ab oder fchnitt fie ab.

Leides tut man im Volke wohl heute noch, es ist aber nur mög»

lich, wenn die Warze gestielt ist. Man Kann sie wegätzen, hierzu
nimmt man rauchende Salpetersäure oder TrichloreZZigsüure oder

auch andere Konzentrierte Säuren, wobei bemerkt sei, daß erstere

die stärkste Wirkung hat.
vie Warze mird vorsichtig mit einem in die betreffende Flüssig»

Keit getauchten, spitzen Glas- oder yolzstäbchen betupst, bis sie

sich verfärbt und gelb bis gelbbraun mird. Nach zirka zwei Tagen

wird das wiederholt und in gleichen Zmischenräumen noch einige

Male, bis sich ein fester dunkler Schorf bildet, der von selbst ab»

fällt. Wenn er verschwunden ist, ist auch die Warze meist nicht mehr

vorhanden. Sollte ste nicht ganz abgefallen sein, so setzt die lZe»

Handlung nach einiger Zeit nochmals ein. ver Schorf darf Keines»

wegs durch Kratzen oder auf andere Weise entfernt werden, da

tonst eine Narbe entsteht. Er muß, es sei nochmals wiederholt, von

selbst abfallen.
Sei dieser Selbstbehandlung ist unbedingt darauf zu achten, daß

nur die Warze und nicht die fie umgebende haut geätzt wird, da

sonst häßliche Narben entstehen Können. Um dies zu verhindern,

gilt es, die Nachbarschaft der Warzen zu schützen vas Kann man

tun, indem man entweder die sie umgebende haut, bevor man ätzt,

gut einfettet, oder indem man ein Stückchen Heftpflaster, etwa

in der Größe eines Pfennigstückes, auf die haut Klebt, in das

man zuvor ein Löchlein vom Umsang der Warze geschnitten hat.

hier guckt die Warze nun wie durch ein Fenster durch und man

Kann sie ätzen, ohne die Umgebung zu gefährden. Trotzdem würde

ich natürlich jedem davon abraten, sich etwa im Gesicht selbst

Warzen fortzuätzen. da doch eine gewisse Uebung und GeZchicklich»
Keit dazu gehört.
Wenn man einige Warzen entfernt hat, verschwinden manchmal

die übrigen von selbst, vas ist dann der Fall, wenn man gerade
das Glück hatte, die Mutterwarze zu treffen Es ist dies ein

glücklicher Zufall, denn die Mutterwarze unterscheidet sich rein

äußerlich Keineswegs von den übrigen, weder durch Größe, noch
durch Farbe.

vie Heller oder dunkler braun gefärbten Warzen wird der Arzt

meist nicht durch Setzen, sondern vielmehr mit der elektrischen
Nadel entfernen, da er hierbei gleichzeitig die FarbstoffanhKufun-

gen unter der haut, die die Verfärbung verursachen, zerstört.

Ebenso ist die elektrische Nadel die gegebene Behandlung fü«

solche Warzen, die durch mehr oder minder viele starke haare ge>

ziert sind, da bet diesem Verfahren die haare entfernt werden und

dte Wurzel zerstört wird. vr. med. Alice Yirsch-Matzdorf.

ver General, der seinen Kopf verlor.

Ich habe heute eine wunderschöne Skizze über einen chinesischen
General der Tschangsolin-Srmee gelesen.

vie Skizze spielt in Tientsin. Im Palast des Generals, der un»

erhört reich ist. Vtener bringen Blumen, vie Säle werden in

einen großen Garten verwandelt. Bestickte, seidene Kissen merden

aus den Soden verteilt, in der Küche eilen geschäftig die Köche hin
und her, um die teuersten Speisen zuzubereiten.

ver chinesische General erwartet viele Gäste.
vie Eingeladenen Kommen alle. Sie wissen, daß es Kein freudiges

Familienfest zu seiern gilt. Es gilt Abschied zu nehmen «on dem

General — sür immer.

Seim Truppen haben ihn verlassen. Er hat schwere taktische

Fehler im Kampf gegen die SUdtruppen begangen, varum muß er

„Abschied" nehmen.
vier Stunden dauert das Fest, Musik spielt auf. Fröhliche Se»

spräche erheitern die Stunden.

Um Mitternacht erscheinen viener mit brennenden Fackeln,

nehmen den General in ihre Mitte. Vie Eäste schließen sich an.

ver feierliche Zug geht in den Hof des Palastes. Ver General ent»

blößt seinen hals. Kniet nieder.

Ein Soldat schlägt ihm den Kopf ab. Gustav Gibim. ^

alleinige Inseratenannahme: Kriegerdank G. m. b. y., Serlin Slv.I, «sniggrötzer Stratz, 97.

wirkt abstoszend. Häszlich gefärbte Zähne entstellen das

schönste Antlitz. Beide Schönheitsfehler Werden ost schon

durch einmaliges Putzen mit der herrlich erfrischenden Zahn»

Paste QKI«r»«I«ut beseitigt. Die Zähne erhalten schon

nach kurzem Gebrauch einen mundervollen Elfenbeinglanz,
auch an den Seitenflächen, bei gleichzeitiger Benutzung der

dafür eigens konstruierten «KI«r»««»t»»»d»ditr!.t«

mit gezahntem Vvrstenschnitt. Faulende Speisereste in den

Zahnzwischenriiumen als Ursache des üblen Mundgeruchs
werden gründlich damit beseitigt. Versuchen Sie es zunächst
mit einer Tube zu 6» Pf., groke Tube 1 Mi. ekl»r«ck»iit»

«adnkiirst« für Damen 1.2S Ml. (welche Borsten), fllr

Herren 1.25 Mk. Garte Borsten). Nur echt in blau-grüner

Originalpackung müder Aufschrift „VKIoroiIont". Ueberall

zu haben.
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preußische ZenAlstadffchafl zu Verlin.
Nachdem der bis zum .8. Juni «2« von uns zur Zeichnung aufgelegte Teilbetrag
von GM.3«««t)v« Sprozentigen reichSmündelsicheren Goldpfandbriefen der

preußischen Zentralsiadtschaft, Reihe 19, verlaust ist, legen wir hiermit weitere

GM S V«O «««
dieser Goldpfandbriefe zum

Vorzugszeichnungskurs von 9?°/»

steher berliner Börsenkurs 9«°/«) zur Zeichnung auf.

E> tückelung: .««.—, 200.—, 5«0.—, ^000—, 200«.— GM.

Lieferung der Stücke: Sofort spesenfrei.

Zeich nungsfrist: Vom ils. Juni bis 9. Iuli ^l92S

Vorzeitiger Zeichnungsschluß bleibt vorbehalten.

Die Goldpfandbriefe der Preußischen Zentrnlstadtfchcift sind auf Feingold gestellt. Die

ihnen zugrunde liegenden Deckungshypotheken sind Feingoldhypotheken und halten sich, so¬
weit essich nicht um Neubauten handelt, in der Regel innerhalb 25«/„ desVorkriegsbeleihungs»
wertes der Hausgrundstücke. Die Goldpfandbriefe merden zum Goldmarkpreise verzinst und

zum Goldmarkpreise eingelöst. Eine Goldmark entspricht dem Feingoldgewicht von 1/2790 Kg.
Feingold. Die Auslosung der Goldpfandbriefe erfolgt zu IM Prozent. Die Goldpfandbriefe
der Preußischen Zentralstadtschaft sind reichsmündelsicher und gesichert durch:

1, erststellige Feingoldhypotheken,
2, das eigene Vermögen der Zentralstadtschaft und der ihr angeschlossenen 8 Stadt¬

schaften,
3, die Garantie der beteiligten 8 preußischen Provinzen, die anteilig und in voller

Höhe haften.
Die von der Zentralstadtschaft ausgegebenen Goldpfandbriefe sind bei der Reichsbank

in Klasse beleihbar, dem für die Reihe 19 bereits gestellten Antrag wird im Laufe des
Monats Juni 1928 stattgegeben werden.

Zeichnungen werden von allen Banken, Bankiers, Sparkasse», Stcidtschaften sowie der

unterzeichneten Körperschaft entgegengenommen.
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