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Handelsbilanz und Gehaltsfragen.
Mit dem Monat März hatte sich die deutsche Handelsbilanz

wesentlich gebessert. Zum ersten Male wurde in der Ausfuhr
die Milliarde überschritten. Einer Einfuhr im reinen Waren-

verkehr von I 2Z0 Millionen Mark stand eine Ausfuhr von

1 022 Millionen Mark gegenüber. Somit ergab sich ein Ein-

suhrüberschufz von 203 Millionen Mark. Ueber diese günstige

Entwicklung war eitel Freude im Kapitalistischen lZlätter»

wald. Man glaubt dort schon die Morgenröte einer neuen

Zeit aufsteigen zu sehen, denn man erachtet es als eine für
die gedeihliche Entwicklung der deutfchen Wirtschaft abfolute

Notwendigkeit, dafz die Handelsbilanz aktiv sein. d. h. einen

Ausfuhrüberschuß aufweisen muß. Darüber hinaus müsse

Deutschland soviel Waren exportieren, dasz die Vawes-Lasten
und andere Verpflichtungen ausgeglichen werden Können.

Aus solchen Erwägungen gehen dann die bekannten IZe-

strebungen hervor, die in der Linie liegen, den Lebensstandard
der deutschen arbeitenden Bevölkerung, so niedrig wie möglich

zu halten, venn nur so ist das vorgenannte Ziel zu erreichen.
Es ist erstaunlich, wie oft derartige Forderungen wiederkehren
und mit welcher Zähigkeit daran festgehalten wird, veshalb

erwächst der EewerKschaftsprefse die Pflicht, dem Volkswirt-

schaftlichen Märchen von der Notwendigkeit der aktiven

Handelsbilanz einmal gründlich zu Leibe zu gehen. Eun wir

das, so Können wir uns mit Recht darauf berufen, dafz in dem

veutschland der Vorkriegszeit höchst selten eine Aktivität der

Handelsbilanz zu verzeichnen war. In den allermeisten Fällen

war die Einfuhr höher als die Ausfuhr. Trotzdem war eine

wirtschaftliche Entwicklung zu verzeichnen, die einzig dastand.
Es scheint sich noch nicht genügend herumgesprochen zu

haben, dafz mir den Krieg verloren haben und neben anderem

wichtige Rohstoffquellen abtreten muhten. Tin rohstoffarmes
Land, wie es veutschland ist, hat naturgemäß eine stärkere

Einfuhr zu verzeichnen. Namentlich trifft dies in Zeiten

aufsteigender Konjunktur zu. ver bekannte Professor Sering

hat vor einiger Zeit mit Recht darauf hingewiesen, dafz in

dem außer der Zerstörung des deutschen handclsavparates vor

allem erfolgten Verlust wichtiger Industriebezirke sowie

ergiebigster Rohstoffquellen und großer agrarischer Ueberschuß-
gebiete der entscheidende Erund für die Passivität der deutschen

Handelsbilanz zu erblicken ist. vie hohen Einfuhrziffern für
Lebensmittel belasten naturgemäß die Handelsbilanz fehr
stark. E« ist fchwer, durch eine verstärkte Ausfuhr vonIn-

dustriewaren dieses Manko auszugleichen. Aus diesem Gründe

ergibt sich aber auch die Notwendigkeit, die deutsche Land-

wirtschaft zu befähigen, mehr aus dem deutschen Soden

herauszuholen.
Werfen wir einen lZlick auf die tatsächlichen Verhältnisse, so

sehen diese gar nicht einmal so sehr schlimm aus. Wir sind
gewohnt, die vorkriegsverhältnisse als vergleichsbasis anzu-

nehmen, obwohl dies eigentlich cin schiefes lZild gibt, vennoch
halten dis Ausfuhrziffern einem vergleich durchaus stand,
wenn man die oben genannten Schwierigkeiten in Setracht
zieht. Tine Uebersicht der letzten Jahre ergibt folgendes Tr»

gebnis:
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viese Zahlen zeigen, wie günstig trotz allem die Handels-
bilanz sich entwickelt hat. Namentlich schneidet die Fertig»
Warenbilanz gut ab. vie ersten Monate des laufenden Jahres
schlagen hier einen gewissen Rekord, vie Kritiker sollten also,
mit den tatsächlichen Verhältnissen zufrieden scin. Oa sie
das aber trotzdem nicht sind, so liefern sie den beweis, wie

wenig fie solche vinge volkswirtschaftlich zu meistern ver-

mögen, voch es gibt auch Leute aus dem bürgerlichen Lager,
die ohne Scheuklappen und befangen von falschen Lehr»
Meinungen an solche Fragen Herangehen. In der „Sparkasse",
Zettschrift für das Sparkassen- und Kommunale Bankwesen,
wird zu dem hier zur lZehandlung stehenden Problem in

folgender Weise Stellung genommen-

„Ts ist wirklich ein Unfug, wie selbst ernste Wirtschaft?»
Kreise, obwohl sich das schon in der Inflationszeit als ver»

hängnisvoll erwiesen hat, immer wieder auf die Handels»
bilanz starren. Sie mögen sich das doch endlich gesagt sein
lassen, daß ein Industrievolk bisher noch niemals eine aktive

Handelsbilanz gehabt hat, wenn es nicht etwa wie die Oer-

einigten Staaten von Amerika über ein großes Wirtschafts-
territorium verfügt, auf dem es tatsächlich autark lselb-
ständig) seine Produktion und seinen Konsum regeln Kann.
Ts ist deshalb auch nicht richtig, daß der deutsche Transfer
sUeberführung der Keparationswerte ins Ausland) durch die

Umwandlung von lZcparationsfchulden in private Schulden
bewirkt sei. vas trifft nicht nur auf die deutschen Sach»
leistungen zu, sondern nicht einmal auf alle Geldleistungen.
Im übrigen besitzt veutschland eine geborgt aktive Handels»
bilanz, und wir müssen noch auf viele Jahre immer wieder

neues Eeld borgen, gleichgültig, wie hoch unsere Neparations»
schuld schließlich bemessen wird, um unseren Produktions»
apparat auszubauen und neue Kapitalien zu bilden, vas

haben die vereinigten Staaten von Amerika von 1865 bis

1912 getan, sie sind aber groß und stark geworden. Deutsch»
land wird mit dem gleichen Mittel das gleiche Ergebnis er»

zielen, wenn nur nicht soviel über den Dawes-Plan geschwätzt
und wenn nur Kein unnötiger Pessimismus durch den ewigen
Hinweis auf handils- und Zahlungsbilanz und ähnliche
Oinge, don denen die meisten Menschen gar nichts verstehen,
hervorgerufen wird."
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Der letzte Latz dieses Zitats dürfte auf viele derjenigen

zutreffen, die, ohne von tieferer Erkenntnis beschwert, über

diese Vinge reden oder schreiben, vas ewige Gerede von der

Notwendigkeit einer aktiven Handelsbilanz hat einen durch»

«us aktiven Hintergrund. Ts wird nämlich behauptet, daß
die sozialen Kämpfe die Wettbewerbsfähigkeit der

deutschen Industrie vernichteten und dadurch die Erlangung
einer aktiven Handelsbilanz immer weiter hinausgeschoben

würde, vie ganze Frage endet in dem SchluheffeKt: vie

deutschen Angestellten und Arbeiter müssen billiger arbeiten,

um einen verstärkten Export zu ermöglichen, ver Neben-

zweck ist bei diesem Problem zum Hauptzweck geworden.

Sus die Frage, ob veutschland jetzt unbedingt eine aktive

Handelsbilanz braucht, ist mit einem glatten Nein zu beant-

worten, wie dies bereits aus dem Zitat der „Sparkasse" Klar

hervorging. Es gibt vinge, die uns weit mehr am Herzen

liegen, hierzu ist vor allem die Notwendigkeit eines starken
InlandsmarKtes zu rechnen. Ein starker Inlands-

markt bedeutet hohe löhne und Eehälter. Ist der Inlands-

markt genügend gekräftigt, vermag der verstärkte Absatz

durch die Ausweitung der Produktion die Gestehungskosten

derartig günstig zu beeinflussen, dafz die Erportfähigkeit der

Industrie wesentlich gehoben wird. Es dürfte viel wirkungs-
voller fein, diesen Weg weiter zu gehen, als unentwegt un-

fruchtbare Diskussionen über eine aktive Handelsbilanz zu

führen. p. U.

Die neueste Neuemstellung des DHV.
Der Reichstogsabgcordncte Walter Lambach. einer der

Sührer des Deutschnationalen handlungsgehilfenverbandes,

hat in der „politisclzen Wochenschrift" einen Aufsatz veröffent-

licht, dcr auch in der vom Deutfchnationalen handlungs-

gehilfen-zerdand mitgetragenen Tageszeitung „Der Deutsche"

veröffentlicht wird, und zwar in Nr. 141 vom 17. Juni 1923.

Es heiszt tn diefem Aufsatz:
„Aus dieser Diagnose der Ecgenwart ergeben sich für den volKs-

Konservativen Menschen ernste Schlußfolgerungen gegenüber den

Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer aufbauenden Politik.
Er spürt in sich, daß sein Slaube an die Möglichkeit
der W i e d e r a u f r i ch t u n g einer wirklichen Erb-

Monarchie geschwunden i st. Tr erkennt, daß «lies andere,
roas als Ersatz angesehen werden Könnte, Diktatur, Wahl-
Monarchie, Monarchie von Eottes Enaden die stetige Ueberlettung
der legalen herrschergeioo.lt oon Generation zu Eeneration nicht
zu ersetzen vermag, die die Erbmonarchie anderen Regierungs-
syslemen gegenüber sein läßt. Es bleibt von seinem Monarchismus
nur der UyfMusertraum übrig, mehr nicht. So dürste es heute
um 9J v. h. aller deutschnationalen Abgeordneten bestellt sein.
Lie hegen den RaisergoocmKen als Hoffnung auf eine ferne
Zukunft. Oa im Wahlkamps nur wenig oon Staatsformsragcn die

Rede war, glaubt man um eine Klare, eindeutige Stellungnabme
zur Frage des praktischen Monarchismus auch weiterhin herum-
Kommen zu Können. Man vergißt ober oder bemerkt es nicht,
dasz ohne eine ganz eindeutige Tntscheidung in dieser Frage auf
«den Zugang oon Jugend nicht mehr zu rechnen ist. Jugend ist
schonungslos, Sie frage: wollt ihr wieder eine Erbmonarchie?
Wen wollt ihr als Kaiser? Und was tut ihr, um ihn zum Kaiser
zu machen? Jugend duldet Kein Ausweichen gegenüber solchen
Fragen. Außerdem will Jugend handeln. Mit Hoffnungen, für
die man nicht Kämpfen Kann, ist gerade ihr bester Teil nicht zu-
frieden zu stellen. Es genügt ihr auch nicht, ängstlich Ausschau zu
halten, ob der junge Kronpriuzenfohn ein der Volksstimmung
wohlgefälligeres Wesen an den Tag lege als der stronprinz oder
der Kaiser. Oie greisen Hüter des Legitimismus sollten sich Klar
darüber sein, daß der junge Prinz zur gegebenen Zelt von der

Linkspresse bis zum rechtstendierenden <Äneralanzeiger unserem
und seinem Volke unter allen Umständen verächtlich gemacht
werden wird, mag er sich benehmen, wie er will.

Mollen wir in der Oeutschnationalen volksprrtei al? (»^

Lummelstelle auch der volkskonssrvativen UriiZte nicht ««.->

Geburtsjahr I9OS eine unverrückbare Grenze für das hinein-
wachsen von Iugend werden lassen, dann muß unser Werbsruf
in Zukunft lauten Können: Monarchisten uud Republikaner,
tretet in unsere Milzen. Aus unserer praktischen Neusinstellung
zu dcn Fragen der Staatssorm muß die programmatische
Folgerung gezogen worden. Lie muß sociar in der Suswahl der
neuen Fraktionsleitung ihren personellen Ausdruck sinden."

Diese Wandlung des bisher monarchistischen yerrn Lambach.
die ein Zeichen für das politisclze hin und her im Deutsch-
nationalen yandlungsgehilfenocrband ist. ist nicht die erste.
Herr Lambach, die Wettersahne des DHV., hat im Jahre '.919

unter dem Titel „Ursache des Zusammenbruchs" eine republi-
banische Broschüre geschrieben, in der er die Revolution ver-

teidigte. Dann Kamen die Jahre 1922 und I92Z. in denen

nach Meinung des Herrn Lambach der monarchistische Ee-
danke anstieg. Er schrieb darum in der vom vhv. heraus-
gegebenen Zeitschrift „Der deutsche Kaufmann im guslande'

vom 20. Juni 1922:

„Ein dauernd wachsender Teil des deutschen Volkes hegt in herz
und verstand den Dlauben, daß schließlich doch das soziale Kaiser-
tum wiedererstehen müsse, weil man nur in ihm die Staatssorm
habe, die dem deutschen VolKschciraKter und der dauernden ge-

föhrdeten Lage dcs deutschen Landes wirklich entspräche."

In diefer VerKennung der tatsächlichen politischen Ent-

Wicklung hatte Herr Lambach sogar den traurigen Mut, die

neue republikanische Fahne zu beschimpfen, indem er von ihr

behauptete, dafz die „fchwarzweiszrote Ehrenflagge dcn gelben

Schmachstreifen trage". Herr Walter Lambach mag sich in

seiner damaligen monarchistischen Ueberzeugung wohl einen

groszen Stiefel darauf eingebildet haben, die republikanisch

Denkenden solcherart zu beleidigen. In Wirklichkeit hat

er sich damit nur selbst geschändet, indem er jetzt zugeben

muß, daß nicht die Monarchie, sondern die Republik

marschiert.

Aber, aber — inzwischen sind weitere Wochen ins Land

gegangen, so daß Herr Walter Lambach die innere Zerfahren»

heit im vhv. dadurch dokumentieren Konnte, baß er

wiederum umgefallen ist. vie veutschnationale volkspartei

hat nämlich unterm Z. Juli folgendes bekanntgegeben:
Oie deutschnationale Reichstagsfraktion behandelte in der

l:e"tigen Sitzung u. a. den SrtiKel „Monarchismus", den der Sbg.
Lambach in der „politischen Wochenschrift" veröffentlicht hat. Ts

lag eine Erklärung des Abg. Lambach vor. wonach er mit seinem
Artikel die Absicht versolgt hnbe, als überzeugter Monarchist
und in vollem Einklang mit dem deutschnationalen Partei-
Programm die Werbung Zur den deutschnationalen EedanKen zu

fördern, vie Fraktion ist dsr Ueberzeugung, daß der fragliche
Artikel für diesen Zweck ungeeignet ist, und mißbilligt ihn nach
Form und Inhalt."

Einmal hin, einmal her — ringsherum, es ist nicht schwer.
ver gemißbiliigte yerr Walter Lambach hält also den Ge»

danken an die Wiederaufrichtung der Monarchie in Oeutsch»
land schriftlich für unfinnig, nach seinen mündlichen

Erklärungen ist er aber trotzdem überzeugter Monarchist, vie

in lZerlin erscheinende demokratische „vossische Zeitung" be»

urteilt die vinge ganz richtig, indem sie unterm Z. Juli 1923

schreibt:
„Dle Mitteilung der deutschnationalen ReichstagssraKtion be-

deutet eine Erledigung des Falles Lambach. yerr Lambach hckt
sich selbst erledigt.

Vieser deutschnationale yandlungsgehilfensührer, der erst große
Tone über die Unmöglichkeit der monarchistischen Propaganda
redet und dann erklärt, er habe das als überzeugter Monarchist
getan, mird zur Komischen Figur, vaß die veutschnationale
volkspartei Wert daraus legt. Lambachs Umsall öffentlich zu

plakatieren, beweist, daß die Richtung Wcstarp völlig Dberwasser
hat.
Lambach gehört zu den Leuten, die mit den Stimmungen weiter

lZevölKerungsschichten vertraut sind. Sein anttmonarchistischer
Vorstoß entsprach gewiß Keinem SeKennerdrang. Wohl aber hatte
er das richtige Eefühl. daß der veutschnationale handlungs-
gehilfenverband an Konkurrenzfähigkeit verliere, wenn er nicht
den Bestimmungen dieser Kreise gelegentlich Luft macht, verselb«
Lambach hat 1922 von dem „gelben Schmachstreifen" gesprochen,
den «1« schwarzwelszrote Ehrenflagge trage. Wenn er jetzt ein«
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Verbeugung nach links macht, so ist das ein Zeichen nicht innerer

Wandlung, sondern eines Wechsels der Konjunktur.
Seit Kriogse'Nds hat, so schreibt ein Kenner der Verhältnisse,

dsr veutschnationale hsndlungsgehilsenverband zwischen allen

politischen Strömungen vorsichtig larncrt, war „sozialistisch", als

w:..
.

da? Geschäft es nützlich erscheinen läßt.

Graf Wcstarp hat mlt seiner plunipen Hand diese feinen Mo>

nössr zerstört. Lllmbachs Vorstoß endigt mit einem schweren
Schlag für den Oeutschnationolcn handlungsgehilscnuerband."

Rülltlmgen und Lichtenstem.
Ocr Gau Württemberg des ZdlZ. hielt am IS. und 17.

?uni in Reutlingen seinen diesjährigen Gautaci ab. lZn

dem Dautag nahmen außer den velegierten und sonstigen ver»

bandsmitgliedern Vertreter von Behörden und befreundeten Oer-

bänden teil. — Kollege Langhan s gab den Geschäftsbericht
und Kollege Helmstädter einen IZericht über die Jugend-
berregung im Gau. Kollege Lange-Serlin sprach über „Unsere
Forderungen an den neu gewählten Reichstag". Oer Eautag
nahm einen durchaus harmonischen Verlauf und ebenso war der

von der Ortsgruppe Reutlingen veranstaltete vergnügungs»
abend, an dem auch der Eberbürgermeister teilnahm, vom

Eciste wahrer Kollegialität getragen.
Oie Gautagsteilnchmer vereinigten sich schließlich zu einem

gemeinsamen Kusfluge von der unterhalb des Kchalm gelegenen
Stadt Reutlingen nach dem allbekannt gewordenen Llchtenstein.

Kampf um den Tohn.
So mancher Unternehmer verflicht« schon durch „Geistesblitze'

dns Ourckcl in dcr Frage der LohngcZtaltung zn erhellen. Trotzdem
ist eine Aufhellung dieser Wetterseite noch nicht da, vie einen

behaupten, hohe Löhne seien der Konjunktur förderlich, die

anderen sagen, hohe Löhne behindern die Konkurrenz»
fühigKeit. ver ersten Ansicht schließen auch wir uns an, weil wir

wissen, daß cs die große Not ollen Arbeitnehmern versagr, die so
drinzeud erforderlichen Anschaffungen an Bekleidungsstücken und

Georiüche-gegenständen jeglicher Krt sowie größere Ausgaben für
die Ernährung zu machen, höhere Löhne würden die Unmöglichkeit
beseitigen — wenn nicht auf eine Lohnerhöhung unmittelbar

Prci:sjcigcrungcn folgen würden, und damit die Lohnerhöhung
zum großen Teil schon wieder überholen. Oas ist der Kern

dc?, ganzen Problems. Wie oft ist von uns darauf hin-
gewiesen worden, daß die Unternehmer ihre eigene Verdienst-
spanne etwas schmälern müssen. Sie dcnks-n aber gar nicht darein.

Ols fortschreitende Rationalisierung hat bis jetzt ihren eigentlichen
Sir:n, nämlich rationeller zu arbeiten, sich fast nur in

fto>:,:>ü Gewinnen der Unternehmer ausgewirkt. An der preis-
geswlluiig ist si« spurlos vorübergegangen. Lediglich die Luto-

mohll- und Fahrrndin-dustrie sind im Senken dcr preise mit gutem
Beispiel vorangegangen, vas Auto zählt aber noch nicht zu don

Gebrauchsgegenständen der großen Nasse, Es gibt wohl Kaum einen

Massenartikel, der heute nicht am fließenden Sand hergestellt wird.

Vte preise halten sich jedoch nach wie vor auf gleicher Höhe, odcr

sind sogar gestiegen.
vas „Berliner Tageblatt" veröffentlichte zu den Verhandlungen

der I I. Internationalen KrbcitsKonferenz in Genf vier Artikel.

Zum Wort Kamen der preußische Handelsminister vr. Schrcibcr,
der Virektor des Statistischen Amts der Stadt Berlin, Or. d>. IZüch-
ner, der SozialhugieniKer Prof. Or. meä. A, Erotjcchn und der

Eeschäftsführer der Vereinigung der Ocutfchen Arbeitgeber»
verbände Or. Friedrich Lemmer.

vas „Berliner Tageblatt' ist in ArbcitgeberKrcisen stark ver»

breitet, veshalb ist es denkbar, daß die Ausführungen dos

Ministers über „Mittelstand und KaufKraft der Massen", Or.

Lüchners „Was verbraucht der Mensch zum Leben?" und Prof.
Trotjahns „Kindersegen bei INS Mark Gehalt" auch von Unter-

nchmern gelesen worden sind — es fragt sich nur, mit welchem
Erfolg. Größere Beachtung hat bci ihnen zweifcllos Or. Lemmer

gefunden mit seinem Aufsatz „Grenzen der Lohnpolitik". Oer Aus»

sotz des Ministers beginnt mit der Feststellung, daß dle gesunde
Entwicklung des Mittelstandes oon dcr KaufKraft der breitcn

Masse abhängt. Oas stimmt, ver nächste Satz muß aber ange-

zweifelt wcrdcn:

„Im deutschen Handwerk und im deutschen Einzelhanöcl beginnt
man mehr und mehr einzusehen, daß fllr die Lage der Betriebe

nicht allein Produktionskosten, Steuer und Lasten oon Bedeutung
sinH, sondern daß vor allem die Absatzmöglichkeiten für die Lcbcns-

fähigkcit des Unternehmens öen Kusschlag geben."

von dieser Einsicht ist leider noch sehr wenig zu spüren. Meist
sinö es die Einzelhändler, die den Gehaltserhöhungen für die Kn-

gestellten dcn größten Widerstand entgegensetzen. Kber auch die

Großuntcrnchmungen sind grundsätzliche Gegner oon Lohn- und

Gehaltsaufbesserungen, „rvcil sie Konkurrenzunfähig machen". Run

liegen die Verhältnisse heute wesentlich anders als früher. Export

ist notwendig, vas sehcn wir ein, Oie Möglichkeiten ocr Waren-

aussuhr roerdcn dagegen immer geringer — nicht etwa wegen

steigender Töhne und Gchälter, sondern in dcr Hauptsache dadurch,
daß die gesamte Weltwirtschaft in einem Umstellungsprozcß be»

griffen ist, Oie Länder, die früher für fremde Waren große Kuf-
nohmcfLhigKeit besaßen, sind zum sehr großen Teile unter

die Selhstproduzcntcn gegangen. Sie fangen an, oder haben es

meist schon durchgeführt, sich unabhängig von der Einfuhr fremder

I^ieKteii«teii>
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Waren zu machen. Amerika verbraucht einen großen Teil seiner
Baumwolle selbst. In Frankreich, Italien unö anderen Ländern

erstehen gewaltige Kunstseidenindustrien, Indien hat eine riesige

Iuteindustrie und ähnlich liegt es auf anderen Gebieten, Tzpor-

tieren willaberjedesLand und die Folge ist ganz natürlich:
vie Ausfuhr jedes einzelnen mutz sich naturnotwendig ver»

rlngern. In weiterer Folge müssen Absatzmöglichkeiten im eigenen
Lande geschaffen werden, die wohl an sich schon da sin«, nur mützte

dic KaufKraft im Lande größer sein. Herr Or. Schreiber schließt

seinen Artikel damit, daß in unseren Konsumgütern eins Fülle

unentbehrlicher ausländischer Rohstoffe enthalten sei und daß
wir KonKurrenzsähig bleiben müssen. „Oas Ziel darf nicht aus

dem Kuge verloren werden, daß die Steigerung der KaufKraft tn

erster Linie durch Erhöhung des Reallohnes erstrebt wcrdcn muß."
Oas ist auch unser verlangen. Seine Erfüllung scheitert nur daran,

daß für eine etwa fünfprozentige Lohn- »der Gclmltserhöhung
in der Kegel eine gleich hohe Preiserhöhung „notwendig" wird.

Or. Büchner behandelt in feinem Artikel die Lebenshaltung?»

Kosten. „Oer Lebenshaltungsindez habe nur den Zweck, die zeitliche

Entwicklung der Lebenshaltungskosten festzustellen", woraus zu

schließen ist, daß der Indez nicht als Maßstab für den not»

wendigen Bedarf angesehen werden Kann. Tine Aufstellung
über den notwendigen Bedarf einer fünfköpftgen Familie nach
dem Preisstand für Ende April d. I. vervollständigt seine Aus»

führungen:

Ernährung insbes.: Gesamtlebenshaltung:
KM. UM.

Fleisch und Wurst 13,32 Ernährung 104,—

Fett. Milch. Käse. Eier . . 21.13 Heizung und Beleuchtung 10,—

Brot, Kährmittel, Kartof» Wohnung 42,24

feln, Gemüse 42,81 Bekleidung 20.49

Sonstige Lebensmittel . . 10.1S Sonstiger Bedarf einfchl.

^
Verkehr . 22,60

200.49

Nicht berücksichtigt sind Steuern und soziale Abgaben. Wenn Sus»

gaben für Kulturzwecke im „sonstigen Bedarf einschl. Verkehr"
schon enthalten stnd, dann müssen Wünsche dieser Sri aus ein

Mindestmaß beschränkt werden, vr. Büchner stellte an die

Spitze seines Aufsatzes folgende Einleitung:

„Vie tm folgenden festgesetzten Zahlen stellen eine mehr oder

Weniger theoretische Minimalgrenze dar. deren Einhaltung
für eine fünfköpfige Familie wohl ohne Unterernährung und ver-

mahrlosung nicht möglich ist."
viese Feststellung ist von größter Wichtigkeit.

Prof. Trotjahns Aufsatz ist eine Anklage gegen die Arbeitgeber.
Als SozialhygieniKer von bedentendem Ruf hat er das Recht
hierzu tn erhöhtem Maßstabe:

„veutschland hat im vorigen Iahre die niedrige Geburtenziffer
Frankreichs unterschritten. In Serlin werden gegen»
wärt!« weniger Kinder geboren als in Paris.
Kann man sich darüber wundern, wenn z. S. der zahlenmäßig so
ins Gewicht fallende Serufsstand der Kaufmännischen Angestellten
Eehälter ausweist wie die folgenden, die zurzeit geltenden Tarif»
abkommen entnommen sind:

ckiuxx» > II III

Glas und Keramik lim 20. Lebensjahr) 164 217 2S0

Teztil-'Grotzhandlllna (vom 6. Berussjahr) 148 170 202

Kolonialwarenhandliing 140 190 26S

Kreditgebender Einzelhandel (nach dem

4. Serufsjcchr) 190 240 242

TleKtro-Grotzhandlung (im 20. Lebensjahr) ISl 200 227

vie weiblichen Angestellten erhalten 90 proz. «es Gehalts der

männlichen Angestellten. Kinderzulagen sind nicht vorgesehen."

Prof. Grotjahn wirft die Frage auf. wie ein Angestellter der

Glas- und Keramikbranche der höchsten Gruppe mit 2S0 MK.

Gehalt eine Familiengründung vornehmen Kann.

„Ehelicht er eine weibliche Angestellte, die auch nach der Beirat
in Stellung bleibt, so ist das gemeinsame Einkommen angemessen,
solange sie chre The Kinderlos halten oder das eventuelle erste
Kind in Pflege geben. Sobald das paar aber auf den Unglück-
seligen l!) Gedanken Kommt, ein« Familie im wahren Sinne des

Wortes bilden zu wollen, in der der Mann der Verdiener ist und

die Frau für Haushalt und mehrere Kinder sorgt, steigen die

Ausgaben und vermindern sich aleichzeitig die Einnahmen fast um

die Hälfte. Wie Kann man sich noch wundern, daß hunderttausend«
von Berliner Ehen intelligenter und gesunder Personen entweder

überhaupt Kinderlos bleiben oder es bei dem ersten Kinde be-

wenden lassen. Eine gesund« SevölKerungsvolitiK
wird diese Zustände auf die vauer nicht ruhti
mit ansehen Können."

Ver SrtiKel Vr. Lemmers ist benannt „Grenzen der Lohn»

Politik". Es ist natürlich, daß gesagt mird, „daß das sozial

Wünschenswerte mit dem wirtschaftlich Möglichen in Einklang zu

bringen sei". Oas wirtschaftlich Mögliche wird aber ohne Weiteres

immer bestritten, ebenso die Notwendigkeit einer Lohn»

erhöhung. „Iede Lohnerhöhung bedeutet zunächst Steigerung der

Gestehungskosten. Oies bedeutet entweder Verteuerung dcr pro»

duktion, also Preiserhöhung, oder SchmSlerung des Gswinues".

Wir bestreiten es, daß es nicht möglich sei, cine Schmälerung des

Gewinns in Kauf zu nehmen Oie Tntwicklung der Dividenden

und Tantiemen — besonders der letzteren — zeigt, daß geradezu

ungeheure Summen ausgegeben werden für die „anstrengende

Tätigkeit" der Sufsichtsratsmitglieder. Dazu Kommt die Ueber»

setzung mit leitenden Persönlichkeiten. Die Gehälter der OireKtoren

erreichn phantastische Höhen, vor einem bayerischen Gericht er-

brachte eine Verhandlung dcn Seweis: Es Kam da u. a. zur

Sprache, daß ein Virektor neben anderen Einkünften ein Iahres»

gehalt oon 400 000 MK. lin Worten: vierhunderttausend Mark)

hatte. Oon einem Sachverständigen wurde dieses noch als mäßig

bezeichnet. „IahresgehSlter von 200 000 bis 400 000 MK. sind in

der rheinischen Schwerindustrie, bei den Farbwerken, in der Kunst»

seide- und Kali-Industrie nichts Seltenes."

vie Entwicklung der Konjunktur l»wegt sich, wie es aus den

Berichten der Zeitungen Klar ersichtlich ist. nach oben. Bessere Löhn«

und Gchälter Können gezahlt werden: sie müssen sogar

bezahlt werden, wenn nicht Folgen eintreten sollen, wie sie

Vr. Büchner voraussagt. Sie müssen auch gezahlt werden, weil,
wie Prof. Grotjahn sagt, „eine gesunde SevölKerungspolitiK dies«

Zustände auf die vauer nicht ruhig mit ansehen Kann".

Karl Suckert.

Oie Konsumvereine.
vie Konsumvereine sind in der Tat die Trager von Unterzieh»

mungen des arbeitenden Volkes, aufgebaut aus den Spargrofchen

der Massen, verwaltet durch die gewählten Vertrauensleute und

dem Zwecke dienend, den Mitgliedern die zum täglichen Gebrauche

notwendigen Güter und Waren in einwandfreier Beschaffenheit zum

vorteilhaftesten preise zu liefern. Ver wesentlichste Unterschied

zwischen einem Privatunternehmen und einer Konsumgenossen»

schaft ist in der Zielsetzung zu finden. Ver Privatunternehmer übt

fein Geschäft aus, um neben einem angemessenen Unterhalt für

sich und seine Familie einen Gewinn zu erzielen, dessen ver»

Wertung öder Ansammlung der Vermögensbildung dient, vieses

Profitstreben führt den Unternehmer dazu, vor allem die Gehälter

für die Angestellten und die Löhne für die Arbeiter zu drücken,

vie Arbeitskraft ist in der Kapitalistischen Wirtschaft selbst zu«

Ware geworden, die einem Tageswert unterliegt.

Was will dagegen die Konsumgenossenschaft? Sie ist nicht

darauf bedacht, durch Warenerzeugung und Verteilung Profite zu

erzielen, die einigen wenigen Personen zugute Kommen, vi«

Konsumgenossenschaft mill vielmehr den Warenverkehr so gestalten,

daß er den Mitgliedern in der Gesamtheit zum Vorteil gereicht,

daß durch eine sinnvolle Eütererzeugung der Bedarf der Konsu«

t!io.6ererK«Iil0L8lieiiii 6er XLö. In Lpereuberg.
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menten in der wirtschaftlichsten

Weise gedeckt mird. ohne das; cm

der Arbeitskraft der in der Ge-

nossenschaftsbemegung tätigen Sr-

beitnehmer ein Raubbau erfolgt
und ohne daß unnütz Güter er»

zeugt merden. viese Konsumver»

einsberoegung ist noch nicht dte

sozialistische Wirtschaftsform, aber

fie ist ein Wegbereiter zur volds»

wirtschaftlich notwendigen Bedarfs,

deckung. Oie Konsumbewegung

musz ihre Sufgaben innerhalb der

Kapitalistischen Wirtschaft durch»

führen und Kann sich den Gesetzen dieser Wirtschaftsform

nicht entziehen. Oas heißt, jeder Erfolg der Konsumgenossen-

schaftsbemegung ist auch ein Erfolg im Kampfe um eine bessere

Wirtschaftsweise, varum müssen auch die lZngestellten, die heute

noch in der vrofitwirtscho.fi ihren Kärglichen Unterhalt finden, öen

Bestrebungen der Konsumgenossenschaft ihr Interesse zuwenden und

als Konsumenten, die sie ja alle selbst sind, zu verstehen und zu

fördern bestrebt sein.

hier soll Kurz die Entwicklung der Konsum-Genossen-

schaft Berlin geschildert meiden, um zu zeigen, wie sich selbst

unter 'ehr schwierigen Verhältnissen der Genossenschaftsgedande

verwirklichen läßt. In den Weltstädten stnd die großen privaten

Handelsbetriebe so sehr auf die Bequemlichkeit des Käufer»

Publikums bedacht, daß stch die Konsumvereine mit den anfänglich
nur geringen Mitteln schwer durchsetzen Konnten. Viese Ersahrun»

gen mußte auch die Genossenschaftsbewegung in Serlin machen.

Vie ersten Gründungen um die Mitte des vergangenen Iahr»

Hunderts brachten Keinen Erfolg. Erst die im Iahre 1899 gegrün»

bete Konsumgenossenschaft „Berlin-Vord" ist als Grundstock der

jetzigen Konsum-Genossenschaft Serlin und Umgebung anzusehen.
Fast 10 Iahre bedürfte es, um verschiedene SezirKsvereine anzu»

gliedern. Darunter hatte die größte Bedeutung der Berliner

„Eonsum-Verein". Im Geschäftsjahr 1907/03 wurde von der

Konsum-Genosfenschast Berlin bei einem Mitgliederbestand oon

10 221 ein Umsatz von etwa über I Million Mark erzielt. Damals

Konnte erst an den Erwerb von eigenem Grund und Soden gedacht
werden. In Lichtender« wurden im Iahre 1910 ein Zentrallager

Und eine Bäckerei errichtet. Durch eingehende Werbearbeit gelang

es, die Mitgliederzahl bis 1914 auf 86 214 zu steigern und einen

Jahresumsatz von über 17 Millionen Mark zu erzielen. Oie Bäckerei

wurde erweitert, neue Eigen»

betriebe wurden angegliedert. Im

?ahre 191S wurde ein große«

Verwaltungsgebäude in Lichten»

verg gebaut und gegen Ende des

Krieges eine dritte Bäckerei in

Uempelhof vollendet. Vie Mit»

gliederzahl stieg bis I91S aus

110511. im Iahre. 1927 auf 123682,

im Iahre 1923 bisher bereits auf
über 140 000. Oie erzielten Um»

fStze waren tm Geschäftsjahre
1913 29 Millionen Mark und tm

Geschäftsjahre 1926/27 S2 Mil»

lionen Reichsmark, ver Ourch»

schnittsumsatz, der von den ein»

zelnen Mitgliedern erreicht wor»

den ist. betrug tm Iahre I924/2S

177.67 Reichsmark, tm folgenden

Geschäftsjahre 248.46 Reichsmark,
tm Geschäftsjahr 1926/27 216.03

Reichsmark, vie Konsumgenossen»
schaft Serlin verfügt zurzeit
Kber 223 LebensmittelabgaVestellen,
IS Fleischabgabestellen, S Waren»

Häuser und z ManusaKturabgabe»
stellen: ein Dutzend neuer Sb»

gabestellen befindet stch tn Vorbereitung. Einen großen Fortschritt

erzielte die Konsumvereinsbewegung in Serlin mit der Erösfnung
des neuen Warenhauses in der (branienstratze. vom ersten Tage an

setzte in den vorbildlich eingerichteten Räumen dieses großen Hauses
ein lebhaftes Geschäft ein. Es ist zu erwarten, daß allein in diesem
Betriebe Millionenumsätze erreicht werden. Zweifellos wird dieses

Warenhaus der Konsumvereinsbewegung in Berlin ein starker
Werber sein. Such die der Genossenschaft angegliederte „Hoffnung",

SeKleidungsindustrie G. m. b. h., hat in ihren Werkstätten für

Herrenbekleidung bereits einen Iahresumsatz oon einer Million

Mark fast erreicht.

Interessant ist ein Rundgang durch den Betrieb in Lichienberg.
Da fällt vor allem das schöne Verwaltungsgebäude auf mit feinen

luftigen Sureauräumen und dem geräumigen Sitzungssaal. Eine

Säckerei mit Konditorei und PZefferKuchenfabriK ist tn vorbllo»

licher Weise eingerichtet, (Oie drei Säckereien der Konsumgenossen»

schaft arbeiten mit 71 Ooppelauszugsöfeni sür die Kleingebäck»

Herstellung sind drei automatische Kleingebäcköfen in Betrieb), ver

neue Mammntbrotbackofen weist eine Stundenleistung von 1200

Broten auf. Oie tm Frühjahr 1927 in Lichienberg in Se»

Nutzung genommen« Wurst- und FletschwarenfobriK wird bereits

wieder erweitert, weil die Nachfrage nach den Erzeugnissen dieses
Betriebes Zehr stark ist. In «er MineralwasscrfabriK werden rund

eine Million Flaschen Selter und Brausen jährlich erzeugt. Mit

den neuzeitlichsten Maschinen ist auch die Kaffeerösterei aus»

gestattet. In den Lagergebäuden find die Warenbestände, zum

großen Teil Erzeugnisse aus den Fabriken der Großeinkaufs»

gesellschast deutscher Konsumvereine (GEG.), zum Sbruf an die

Kbgabestcllen aufgestapelt. Es ist selbstverständlich, daß die Be»

triebe der Konsumgenossenschaft mit allen hygienischen Tin»

richtungen versehen sind. Dazu gehören Ladeeinrichtungen und

Wäschereien. Ein sehr zweckmäßig eingerichtetes öctrlebsgebäude

enthält im Erdgeschoß dis Garagen sür 4S Kraftwagen und in den

Obergeschossen eine Tischlerei und Schlosserei. Sämtliche Suto»

Mobilreparaturen, Schlosser- und Tischlerarbeiten werden hier aus-

geführt. Oie Konsumgenossenschaft Berlin beschäftigt in ihren Kauf-
männischen und gewerblickzen Betrieben mehr als 2600 Personen.

Neuerdings ging die Genossenschaft auch dazu über, sich einen

landwirtschaftlichen Setrieb in Sperenberg (Kreis Teltow)

anzugliedern. Oas Herrschaftshaus dieses Landgutes ist zu einem

Kinderheim ausgestaltet worden, in dem allmonatlich 23 er»

holungsoedürftige Kinder von Genossenschaftsmitgliedern für vier

Wochen Sufnahme finden.

VervliltuvAsgebÄucle 6er HOL.
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Der Grundbesitz der Genossenschaft tn Berlin umfaßt über

lS0 000 Quadratmeter. Ts ist Kein« leichte Sufgabe. ein so große,
und Weitverzweigtes Unternehmen zu leiten. Oie Beschaffung der

sehr erheblichen Betriebsmittel erfolgt hier aus dem Kreise der

Mitglieder. Bach der vorjährigen Bilanz stehen der Genossen,

schaft 1729 095 Reichsmark Mitgliedsgefchäftsanteil und 151Z9S2

Reichsmark Reserven zur Verfügung Ihre Unabhängigkeit

vom privaten Geldmarkt sicherte sich die Genossenschaft durch

ihre Sparkasse, deren gegenwärtiger Einlagcnbcstand rund

20 Millionen Reichsmark betrügt.

Alljährlich verteilt die Genossenschaft von dem erzielten Betriebs,

gewinn nach den Beschlüssen der Generalversammlung an die Mit»

glieder eine Rückvergütung. Um Geschäftsjahr 192S/27

Konnten zu diesem Zwecke a v. y. ausgeschüttet werden. Such

eine Zeitung gibt das Unternehmen heraus: „Oie Konsum»

genossenschast", die halbmonatlich in einer Auflage von

100 000 Exemplaren erscheint.

Mas die Konsumgenossenschaft für die schaffende Bevölkerung

Berlins bedeutet, läszt sich in einer so Kurzen Vorlegung nicht

erschöpfend behandeln. Es darf vor allen Vingen nicht übersehen

werden, daß ein Mitgliederbestand von etwa 150 000 nicht gleich,
bedeutend äst mit nur 150 000 Konsumenten, denn die Mitglieder

beziehen nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Familie

aus den Sbgabestellcn ihre Lcbensmittel usw. Es entspricht also

der Mitgliederbestand mindestens einer Kundenzahl von S00 000

Personen. Mas von besonderer Bedeutung in dem Unternehmen

der Konsumgenossenschaft ist, das ist der Einfluß, den die Mit»

glieder auf dle Leitung und auf den Susbau gewinnen.

vie EenossenZchaftsidee hat sich, längst gegenüber allen Kn-

fechtungen durch die privaten Unternehmer durchgesetzt und der

Ausbau genossenschaftlicher Unternehmungen wird unaufhaltsam

fortschreiten. Un den Genossenschaften hat die schaffende Se-

völkerung ein bedeutsames Mittel, ihre eigenen Bedürfnisse zu

befriedigen und sich die Vorteile zu sichern, die sonst privaten

Unternehmern zufließen. Schon das Bestehen der genossen>schaft.

lichen Betriebe übt einen starken Einfluß auf die Preisgestaltung
des privaten Handels aus, Ocr E«nossenschaftsr darf dos Bewußt-

fein in sich tragen, daß er durch seine Arbeit für die Genossenschaft
und für die Genossenschaftsidee schon im Rahmen der jetzigen

Kapitalistischen Wirtschaftsordnung dle Macht der arbeitenden

Klasse zur Steigerung und Tntfaltung bringt W, K,

Hygiene auf Spiel- und Sportplätzen.
Oa dauernder Aufenthalt in geschlossenen Räumen die mensch-

liche Gesundheit schädigt, Zo muß auch dei hygienisch einwandfreien

Wohnungen die Möglichkeit des Freiluftgcnusses täglich geboten
sein, weil der zum gesunden Wohnklima notwendige Ergänzung?-
wohnraum <2piel- und Sportplatz! besonders für die Jugendlichen
unentbehrlich ist. Voraussetzung ist eine gesundheitliche gute Sus-

Nutzung dieses Trgönzungswohnraums, die Beachtung dcr Hygiene
der Spiel- und Sportplätze, weil sonst durch Vernachlässigung der

Pslcge solcher Plätze ein gesundbeitlichcr Nachteil der Benutzer

leicht entstehen Könn,

vie Anziehungskraft der Leibesübungen auf die Bevölkerung
ist heute so groß, daß mit einem Massenbotricb gerechnet werden

muß, Infolgcdcssen gilt es in erster Linie, alle die verunreini-

gungen zu beseitigen, welche durch diesen Mnssenbetrieb verurfacht
werden,

Oas SusZpeten mutz streng verboten sein, viel größer als die

Gefahr der Staubinfektion durch bazlllenhaltigen Suswurf ist die

Bedrohung durch die sogenannte Schmutz- und Schmierinfektton,
wenn Menschenhände mit Suswurf direkt in Berührung Kommen

und aus diese Weise die Krankheitserreger dem menschlichen
Körper zuführen, viese Sri der Ansteckung Kommt besonders in

Betracht für Kinder, welche am Boden spielen, deshalb ist das

Susspucken on Grtcn, welche Kiniern zum Aufenthalt oder als

Spielplatz dienen, streng zu verbitten

Ver auf der Strsße liegende Suswurf bildet auch einen Sn-

Ziehungspunkt für die tn mariner Jahreszeit zahlreich vorhandenen
Fliegen, vlcse In-feKten vermögen die in, Auswurf etwa vor-

handenen KrandheitsKeime cui Uahrungsmittel abzusetzen:
handelt es sich um Milch. Käse. Lutter. GbZt. Brot, also Nahrunas-

Die Notgemeinschaft geht betteln.

Wir haben uns in den Nummern 22 und 2Z, Jahrgang !?27,
unserer Zeitschrift mit der an verschiedenen Plätzen Deutsch»
lands erfolgten Gründung sogenannter NotgemeinschaZten älterer

Angestellten beschäftigt und vor diesen Gründungen gcw^rnt.
Was für die Minderung der Notlage dcr älteren Angestellten ge»

schehen Kann, ist durch den ZdS, geschchcn und wird weiter

geschehen. Wenn die gesetzlichen Schutzmaßnahmen nicht den not»

wendigen Umfang angenommen hoben, so licgt das an dcr Zu»

Zammensetzung des Parlaments, das nicht geneigt war. den roeücr»

gehenden Wünschen des ZdS, zu folgcn.
Wie recht wir mit unserer Einstellung zu dcn sogenannten Not»

gemeinschasten gehabt haben, beweist ein Lchrcibcn, des von dcr

Notgemeinschaft der älteren Angestellten, Kaufleute und Arbeiter

geistiger Berufe E. O.. Bcrlin, ini Mai dicscs Jahres an di«

Unternchmcr zur Versendung gelangte. Oarin heißt es u.

„Oie wirtschaftliche Notlage, in der sich Handel und Industrie
zum größten Teil befinden, wirkt sich nicht nur in diesen Kreisen,
sondern auch ln dcr Allgemeinheit aus. Besonders haben c^ber

darunter die älteren arbeitsfähigen und auch arbeitswilligen
Angestellten aller Berufe zu leiden, wodurch die Not dcr zahl»
reichen Familien Katastrophal zu wcrdcn droht. Vic ,,!lot»
gemeinschaft der älteren Angestellten usw. T. O." hat cs sich zur

Kufgabe gemacht, das öffentliche Gewissen zu wecken und das

T!en>i> der schon seit langer Zeit rastlos nach Krbeit jagznden
Monschcn zu mildern, Oie Ziele sind nur w i r t s ch a Z t l i ch e r

Natur, Oie Ourchsührung dieser Ziele Kostet aber Eeld, vi«

erwerbslosen Angestellten Können es nicht ausbringen. . .

Nun folgt das Ersuchen, die beigelegten NotmnrKen zu ent»

nehmen und dcn Gegenwert, aber auch darüber hinausgehend«
Beträge dcr „Notgcmeinschaft" zu übermitteln

Woher schöpft die „Notgcmeinschaft" die Kenntnis, dos; sich
Handel und Industrie zum größten Teil in einer wirtschaftlichen
Notlage bssindcn? Oie Geschäftsberichte und die Mitteilungen
übcr die im letzten Jahre zur öusschüttung gelangten Dividenden

sprechen eine andere Sprache. Weiß dic „Noigemeinschafi" dnoon

nichts oder soll die Feststellung der angeblichen Nm'.ags von

Industrie und Handel die EebefrcudigKcit steigern? Der hier
durch die Notgcmeinschaft eingeschlagene Wcg dcr Linderung der

Notlage der älteren Angestellten ist äußerst bedenklich. Er Kann

dle Notlage der älteren Angestellten nicht beseitigen, wird höchstens
dazu beitragen, eine Vereinigung noch einigs Zeit über Wasscr
zu halten, dcr dic Oascin^berechtigung fehlt. Ganz abgesehen
von dcr Unmöglichkeit der Kontrolle übcr dis Verwendung der

eingehenden Gelder, —

vie Notlage der älteren Kngestellten Kann nur behoben werden

durch gesetzgeberische Maßnahmen, wie sie dcr AfK-lZund durch
Verlängerung der Kündigungsfristen, KIckehrgclder und d?c Ein»

führung des Senutzungszwanges der Arbeitsnachweise verlangt
hat, sle wird weiter verbessert werden müssen durch die Täligneit

Mittel, wclche ungckocht genossen wcrdcn. so findet auf dicsc Weis«
eine Krankheitsübertragung statt von dcm auf dcr Straß«
liegenden Keimhaltigen Auswurf auf dsn Menschen. w.«lck!>? dies«
von den Fliegen infizierten Nahrungsmittel ißt.

Alle Sbfälle. durch welche Insekten angelockt werden Kennen,
wie z, L, fortgeworfene Nahrungsmittel und Papier müssen des»

halb sorgfältig beseitigt werden, Oas Publikum Zoll dazu an»

gehalten werden, die für Reinhaltung der Plätze aufgestellten Kb»

fallkörbe zu benutzen, Vie gleiche Beachtung verdient die Staub»

bekämpsung, Oer durch die zahlreichen Besucher aufgewirbelt«
Luftstaub besteht aus gröberen Staubteilchen, kZuß. Sonnen»

stäubchen und Mikroorganismen, Der gcmclne Staub von den

Wegen und Straßen, wclche di« Spiel- und Sportplätze umgeben,
entsteht aus der vermittxrung und Sbnutzuna der Strn',>eiidccke,
aus verwitterungsprsdriKKm dss Gemäuers der HZuser und

Kohlenstäubchen, welchen den durch dis Kamin» entleerten
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der Gewerkschaft der Angestellten, deren Aufgabe es ift, nicht nur

die Lage der älteren, sondern der Angestellten überhaupt zu

bessern, Oer ZdA. hat sich seit seiner Gründung dieser Ausgabe
unterzogen. Oie Kollektivs Regelung der Anstellungsbedingungen
der Angestellten ist im wesentlichen sein Verdienst-, er wird sich
der Interessen der Angestellten auch weiter mit Energie annehmen
und damit auch das Los der älteren Angestellten erträglicher ge-

stalten, vabei erwartet er die Unterstützung der Angestellten
durch den Anschluß an die Organisation. —

Neuer Gehaltstarif im Leipziger Buchhandel. Zersplitterung
der Angestellten hat noch niemals sruchtbringen« sein Können. In

Keiner anderen Eruppe wirkt sie sich so unheilvoll aus wie im

Leipziger Buchhandel. Nicht weniger als sechs Organisationen be»

zeichnen stch hier als die Vertreter der Buchhandlungsgehilsen.
Es ist Kaum anzunehmen, dasz die Arbeitgeber über die hoff-

mmgslose Lplitterarbeit des F«chr«rbSirdchens mißgestimmt sein
werden. Auch der Vergnügungsverein mit dem stolzen Namen

.Suchhandlungsgehilfenverein zu Leipzig" verursacht den Unter»

uehmern Keine Kopfschmerzen. In jeder Eehaltsbswegung macht

es sich bemerkbar, daß auf der Kngestelltenseite Kein einheitlicher
Wille vorhanden ist. Ein vergleich mit dsn Einkommen der

Angestellten anderer öerufsgruppen zeigt, daß noch sehr
viel aufzuholen ist. Such die letzte Eehaltsbemegung stand
wieder unter dem unglücklichen Stern dcr Zersplitterung. Einer

Forderung von 10 v. y. boten die Arbeitgeber sür Verlag und

Sortiment 4 v. y. ab I. Kpril und für dsn Zwilchenbuchhandel
4 v. h. ab l. Mai I92S. Ab I. GKtober sollte dann eine weitere

Erhöhung um 2 v. h. solgen. Eine Einigung Konnte nicht erzielt

werden, so daß der Schlichtungsausschuß um vertragshilse an»

gerufen wurde. Ver Schiedsspruch sah dann eins Zulage von

durchweg S.S v. h. vor sür Verlag und Sortiment ab 1. April,

für den Zwlschenbuchhande! ab I. Mal IS2S.

Wir brauchen nicht zu betonen, daß uns diese Begelung in

Keiner Weise zufriedenstellen Konnte, vie Verhältnisse zwangen

aber zur Annahme des Spruchs: er wurde auch von sämtlichen

anderen Parteien angenommen.

Um bessere Srbeits- und Eehaltsverhültnisse zu erhalten,

müssen die Buchhandlungsangestellten endlich zu der Ein-

sicht Kommen, daß sie im Wirtschaftsleben Keine andere Bolle

bekleiden als jeder andere Angestellte an einem anderen

Arbeitsplatz. Sie müssen stch von ihrer Befangenheit befreien und

ihren Gesichtskreis dahin erweitern, daß sie auch teilnehmen an

dcn sonstigen Aufgaben der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Sie

müssen erkennen, daß sie ihr Geschick nicht in die Bände derer

legen dürfen, dle dank ihrer Zusammensetzung in der Mitglied»

schaft und ihrcr organisatorischen Schwäche einfach nicht imsiand«

sind, auch nur dcn geringsten Einfluß auf die Gestaltung einer

besseren Zukunft auszuüben. Vie Fortschritte in unserer Se«

wegung gebsn Anlaß zu der Hoffnung, daß die Bollegen Buch»

Handelsgehilfen von den vermeintlichen Führern mehr und mehr
abrücken.

viefe Tatsache zeigt uns, daß wir als Zentralverband

der Angestellten dazu berufen sind, die Führung der All»

gestellten des Buchhandels dereinst allein zu übernehmen. Wir

sind stark, werden aber noch stärker, wenn alle Angestell»

ten entschlossen sind, in der großen Gemeinsamst des ZdS, mit»

zuKämpfen für eine bessere, sorgensrcie Zukunft,

?a — nein — jal Gder „Grundsätzliche" TarispolitiK. I„

Sreslau sind die Gehölter, wie im allgemeinen noch in ganz

Schlesien, recht ungünstig, viel Mühe und Krbeit müssen auf»

gewendet werden, um nur schrittweise vorwärts zu Kommen.

Immerhin ist cs durch unsere Arbeit möglich gewesen, Zeit Januar

1927 die Gehälter um etwa 20 v.Y. steigern zu Können.

Nachdem im März d. I. ein neuer Mnnteltarif zum Abschlug

Kam, wurde auch eine Gcho.lisbcwegung eingeleitet. Unser«

Forderung lautete auf IS v. h. Erhöhung. In zwei Verhandlungen
Konnte Keine Einigung erzielt werden, so daß cinc srcigcbildet«

Schlichtungskammer angerusen wurde, die nach I7stündiger Vcr-

Handlung einen Schiedsspruch sollte: Oie Gehälter siir die Kn»

gestellten übcr 20 Jahre werden um 7 v.Y., die Gchälter der

Oorgruppe und der Iugcndlichcn um 10 v.Y. und die der Lehr-

linge um 4 KM. erhöht, vieser Schiedsspruch wurde

einstimmig gefällt, alfo mit der Stimme des in

der Schlichtung? K am mer sitzenden Herrn öicrast,

Gauleiter des Vyv. Gewiß, der Spruch Hütte besser aus»

sehen müssen, aber dle IZstündige Scsprcchung in der Kammer

beweist doch, welche Schwierigkeiten zu überwinden waren, ver

ZdA., der EdK. und der mit dem vyv. Kartellierte BwK. empfahlen

dle Annahme dcs Spruches. Anders aber der vyv. Er machte in

der Oeffentlichkeit starke Opposition, ließ in seinem Gaublatt

einen Artikel „Australische Lohnmethodcn in Schlesien" crschcinen

und verbreitete diesen in Form eines Flugbattes, Es ist selbst»

verständlich, daß in diesem Aufsatz auch Ausfälle gegen die Zrcicn

Gewerkschasten enthalten sind. Er versucht, dcn verbänden, di«

im AfA-Bund zusammengeschlossen find, die Schuld dafür in di«

Schuhe zu schieben, daß die Gehaltssrhöhungsn in Schlcsicn nicht

Feuerungsgasen beigemengt sind. Je nach der Art der Herkunft

unterscheidet man Ermiitstaub, Busaltstaub, Kalk- oder Tonstaub.
Zu diesen mineralischen Bestandteilen treten Abfallprodukte von

pflanzen und Eieren, sowie Fasern und haare von Erzeugnissen
der Textilindustrie. Schließlich findet man im Staube noch Kleinste

Teilchen von organischen Gewcbstrümmern, sogenannte Sonnen-

stäubchen, welche bis in dcn höchsten hohen vorkommen.

Aus hoher See, im Gebirge und im Wald sehlt der athmosphä-

rische Staub sast ganz.

Oer Staub unserer Großstädte gelangt also zum Teil, aus der

Atmosphäre allmählich niedersinkend, auf den Loden und wird

andcrntcils durch dcn Verkehr auf den Straßen, der besonders in

den Industriestädten stark ist. vom Loden aufgewirbelt.

Ihm beigemengt sind die aus den Essen und Kaminen stammenden

scharsen Ensc, insbesondere Schwcselsiiure und die Kuspussgase der

Auiomobils. Zu diesen Produkten gesellen sich noch KranKheits-
Keime: TuberKelbazillen. Milzbrandsporen und die in trauben-

ähnlichen Hausen vorkommenden Kokken (StaphvloKoKKen) sind
im Staube lebensfähig. Ferner werden im Strntzenstaube noch die

Erreger des bösartigen Oedcms und dcs Siarrdrllmvses gesunden.
Es sind doch schon Todesfälle bei Fußballspielern im Anschluß an

Wundstarrkrampf vorgekommen, welcher durch eine mit Staub

verunreinigte Verletzung entstanden war.

Zur Ocrmeidung und Verhinderung der Staubaufwirbelung auf
den verkehrsstraßen wird die Ueberziehung der Macadamstrasze
mit SteinKohlcnteer empsohlen. Zum selben Zweck werden auch

seifsichaltlge und leimhaltigc Abwässer verwandt. Vie rechtzeitige

Sprengung durch die städtischen Automobilreinigungsmaschinen
muß besonders an trockenen Sommsrtagen srühzeitig und gc-

nullend vorgenommen werden. ?ür dcn Städtebau unserer Sozial-
hygieniker ist es zur Erfüllung günstiger gesundheitlicher Ledin-

gungen auf den Spiel»
und Sportplätzen be»

sonders wichtig, die

Lage solcher Plätze zu

berücksichtigen. Es gilt,
die Bebauung und

Lesiedelung des 7lü»

chenrnums, besonders
unserer Großstädte,
planmäßig vorznnch»
men. damit Grünflächen
und Baumbestand im

häusermecr nickst er»

trinken. Oie Spiel-
und Sporiplätzc müssen
als Erholungsstätten
für Körper und Geist
in möglichst ruhiger

Gegend mit reiner Luft

liegen. Ungeeignet ist
wcgcn dcs Staubcs,
Rouchcsund Geräusches
die Umgebung indu-

strieller Anlagen. Es

muß aber dic Möglich»
Keit bestehen. Spiel»
und Sportplätze von

dcr Großstadtmitte aus

durch Straßenbahnen
oder sonstige billig«

Verkehrsmittel leicht
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schneller durchgeführt werden. Nun ist es im gewerkschaftlichen
Kampfe doch Zo, dasz es nicht nur auf die y ö h e der?orde»

rung ankommt, sondern dasz in erster Linie doch nur solch«
Forderungen gestellt werden Können, die auch Aussicht haben,
erreicht zu werden. Oon diesem Grundsatz aus wird jede ver»

antwortungsbewuszte Gewerkschaft ihre Aufgaben zu erfüllen
trachten. Oie wirklichen Verhältnisse dürfen niemals außer

acht gelassen werden. Zu ihrcr richtigen Beurteilung müssen aber

auch die Kräste der Angestellten geprüft werden. Wenn nun yerr

Lierast in einem vergleich nachweist, dasz die Arbeiter in ihrcn
Lohnbewegungen mehr erreicht haben als die Angestellten, dann

wird damit auch bewiesen, dasz sie dieses schaffen Konnten dank

eines strafferen Anschlusses an ihre Gewerkschasten.

Trotz allen Lamentierens gegen „das verräterische Verhalten" des

ZdS. hat aber auch schließlich der Vyv. dem

Schiedsspruch seine Zustimmung gegeben, weil er

anscheinend von seinen eigenen Mitgliedern darüber belehrt worden

ist, daß es besser sei, eincn Sperling zu besitzen als zehn Tauben

vorbeifliegen zu sehen. Es ist Kein erhebendes Gefühl, in einer

so wichtigen Entscheidung, wie es die Frage über Annahme oder

Ablehnung cines Schiedsspruches ist, die eigenen Anhänger gegen
sich entscheiden zu Zehen: die Annahme des Schiedsfpruches durch
den vyv. beweist aber, daß seine Miiglieder die Angelegenheit
mit viel Klarerem Slick beurteilt haben als yerr Lierast, dn

.Führer" des vyv. in Schlesien.

Ts bleibt nur noch notwendig zu sagen, daß auch die Sreslauer

Angestellten, die zum großen Teil den Anschluß an den verband

noch nicht gefunden haben, endlich einfehen müssen, daß ihre wirt-

schastliche Lage nur durch eine große Gemeinschaft, wie unser
Zentralverband der Angestellten sie darstellt, ver»

bessert werden Kann. Jedes ZdA.-Mitglied muß es sich zur Pflicht
machen, immer und immer für den verband werbend zu wirken.

Tin „schwieriger" Fall, vie fortschreitende Nationalisierung
macht auch vor den Kaufmännischen Arbeitern nicht halt. Alle

möglichen Mittel und Mege werden versucht und durchgeführt, um

den Setrieb einfacher und billiger zu gestalten. Tin Fall hat be-

wiesen, daß diese Mittel sogar angewendet werden, um nicht von

einem Tarisverträge erfaßt zu werden.

Zu dem bekannten Reemtsma-Konzern gehören die

Zigarettenfabriken Iasm atzi, Uenidze und Tonstantin,
Vicse haben zur einheitlichen und billigeren Belieferung ihrer
Kunden dic „? ascons a, ZigaretteN'Spcditionsgesellschaft m.b.y."
gcgründct, ein größeres Unternehmen, das in zahlreichen Städten

Knsliefcrungsstellen unterhält. So auch z. B. in vresden, wo etma

2? Angestellte beschäftigt werden. Oie Vresdener Geschäftsleitung
lehnte dis Anerkennung eines Tarises ab und schloß mit jedem
Angestellten einen Tinzelarbcitsoertrag. Oie Angestellten forderten

dagegen Anerkennung des Troßhandelstarifes. Weil die ver»

Handlungen zu Keinem Ergebnis führten, wurde das Arbeitsgericht
angerufen. Wir stellten drei Forderungen:
1. Anerkennung des Eroßhandelstarises, weil die Tätigkeit der

Hasconsa im Hinblick auf die Konzernbildung als Großhandel
aufgefaßt werden müsse, oder

2. Anerkennung des Speditionstarises, weil die Firma, wie es

aus dem Namen hervorgeht, eine Speditionsgesellschaft ist, oder

Z. Anerkennung des Zigaretteninduftrie-Tarifvertragcs, weil die

„Iasconfa" eincn Teil der Zigarettenfirmen Hasmatzi. Uenidze
und Tonstantin darstellt.
vas Arbeitsgericht entschied für den Großhandelstarif. Aus

der Begründung entnehmen wir sinngemäß folgendes: Oie ver-

Käufe nehmen zwar die einzelnen Firmen vor, die Hasconso. über»
nimmt aber die Belieferung an die Kunden, die Keine Ver»

braucher sind. Man Kann denken, daß die Firma als Spediteur
anzusehen ist. hierzu fehlen aber die Oorausfetzungen nach § 407

YGB. (Gewerbsmäßige Uebernahme von Güterversendnngen durch
Frachtführer für Rechnung eines anderen — des Versenders). Oer

Legriff „EewerbsmäßigKeit" fehlt, d. h. eiirsr planmäßig au?
Gewinn gerichteten Tätigkeit, weil die Iasconsa nicht auf Ueber»

schüsse eingestellt ist, sondern im Ecgenteil von dcn Konzernfirmen
eine Umsatzvergütung zur Deckung ihrer Unkosten erhält, ver
Zweck der Konzernfirmen ist nicht, Spedition zu treiben, denn sie
wollen ihre eigenen Erzeugnisse an den Zwischenhandel bringen.
Somit ist der für allgemeinverbindlich erklärte Großhandels»
tarif maßgebend.

Die Jasconsa bat von der SerufungsmöglichKeit Gebrauch ge»
macht. Das Landesarbeitsgericht schloß sich der Auffassung des

KG. nicht an, fondern verurteilte die Beklagte zur Anerkennung
des Zigarettenindustrietarifes.
Wir schildern den Fall, weil die Möglichkeit besteht, daß Firmen

dieses oder jenes Konzerns zu gleichen Einrichtungen schreiten und

Unternehmen gründen, die dem TharaKter der Hasconsa ent»

sprechen. Ts heißt also auspassen, um nicht die Vorteile des Tarif»
Vertrages zu verlieren.

vie Angestellten und das schlechte Geschäft. Klagen über schlechten
Geschäftsgang hört man allerwegen, und schnell ist man dabei, dis
Gründe hierfür auf die Schultern derer abzuwälzen, die unter der

Ungunst der Zeit mehr zu leiden haben als die Arbeitgeber: die

Angestellten, Ts ist natürlich sehr einfach andere für die eigenen
Fehler verantwortlich zu machen. Wcnn diese Tatsache nicht schon
zur Kegel geworden märe, also eine Ausnahme darstellen würde.
Könnten wir schließlich noch darüber Hinwegfehen. Ein ganz be»,

sonders Krasser Fall zwingt uns aber, ganz energisch gegen ein

solches Verhalten Einspruch zu erheben.
Ein Geschäftsmann hat nach den Ursachen des schlechten Te«

schäftsoanges geforscht — was sein gutes Recht ist —, um dann
das Resultat der Oeffentlichkeit bekannt zu geben, die „Deutsch«
Metallindustric-Zeirung" vom 1. Huni 1928 berichtete im „Brief»
Kasten" in heft 62 vom I. ?uni 1928 darüber wie folgt:

zu erreichen. — Oie Beachtung der Hygiene auf Spiel- und Sport-
platzen fordert aber auch eine gesundheitlich einwandfreie Se-

schllffenheit dcr dort vorhandenen Räumlichkeiten, der Umkleide-,
Garderobe-, Brause-, Wasch-, Mnssageräume usw. Ferner muß die

Anzahl 'der gesundheitlich einwandfreien Aborts fo groß fein, daß
sie selbst bei stärkstem Massenbesuch ausreichend ist. Slle diese
Räume bedürfen einer Reinigung vom Staub, der mit den Schuhen
in sie hineingetragen und der besonders
bei starkem Besuch immer wieder vom

Boden aufgewirbelt wird.

Sm empfehlenswertesten ist es, den

Staub durch das OaKuumsaugverfahren
abzusaugen, weil durch diese Reinigung
Kaum Staub aufgewirbelt wird.

Besondere Beachtung muß die Heizung
und Lüftung der Räume erfahren, vie

Temperatur in diesen Räumen soll in

Kopfhöhe etwa 16 bis 18 Grad

Telsius betragen. ?m Segen-
sah zur freien Stmosphäre,
wo ständig Luftströmung i^^S
stattfindet, steht die Luft in

einem abgeschlossenen Raum

fast ganz still: sie weist nur

Strömungen auf, welche durch
Heizung oder Künstliche Lllf-
tung entstehen. Ourch dle in
dem Raum atmenden Men-

schen wird die Kohlensäure
und dcr Wasserdamps der

Lust stärker vermehrt als

in der freien Stmosphäre. Eine gute Durchlüftung ist deshalb
notwendig, weil auf diese Weise nur die Verunreinigungen der

Lust ausgeglichen werden Können. Ein erwachsener Mensch gibt
z. S. in der Ruhe in einer Stunde solgende Wärme-, Kohlensäure»
und Wassermengen an die Luft ab: 120 Wärmeeinheiten, 20 Liter

Kohlensäure und 60 Tramm Wasser. Es müssen daher nicht nur

die Kufenthaltsräume, sondern auch die Tarderobenrüume und di«

Kleiderschränke, tn welchen die ost feuchte Kleidung aufbewahrt
wird, eine gute Durchlüftung erfahren.
Die Aufbewahrung von SportausrüstungsgegenstSnden tn

Koffern oder Aktentaschen, welche luftundurchlässig sind, ist des»

halb gefundheitsschädlich, weil die Kleidungsstücke häusig schweiß»
durchtränkt sind. Während im trockenen Zustande durch jedes
Kleidungsstück eins etwa 10 bis 40 Prozent betragende ver»

Minderung der Wärmeabgabe bewirkt wird, fördert die durch»
feuchtete Kleidung die Wärmeabgabe ganz bedeutend, weil sie ein

besserer Wärmeleiter ist als die trockene und lufthaltige, und weil
bet der verdunftung des aufgenommenen Wassers Kälte entsteht,
und zwar um so mehr Kälte, je rascher das Wasser verdunstet.

Feuchte Sportkleidung, welche in luftdurchlässigen Kosfern und

Tafchen aufbewahrt wird, ist daher nicht nur vom ästhetischen
Standpunkt zu verwerfen, sondern Kann auch gesundheitlich
schädigend dadurch wirken, daß sie durch zu starke Ableitung der

Körperwärme Erkältung herbeiführt. Es muß auch denjenigen,
welche Leibesübungen betreiben, Eelegenheit gegeben werden, di«

StraßenKleidung mit der von der Körperlichen Anstrengung durch»
seuchteten Sportkleidung zu wechseln. Nur auf diese Miss Kann
die für den Körperhaushalt so wichtige hautatmung aufrechter»
halten und die Wasserdampfabgabe des Körpers ausreichend er-

möglicht werden, va die haut ungefähr 20 Prozent des gesamten
Körverbluts auszunehmen vermag, so daß man deswegen mit
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„Das Resultat lst interessant genug, um es an dieser Stelle mit»

zuteilen. Ts gingen zur Konkurrenz:

Wegen Unintsressicrtheit des verkaufspcrsonals . . 46 Kunden

Wegen Ersatzlieferung tn geringerer als in der

gewünschten Dualität 24 Kunden

Wegen Fehler in der Bedienung 13 Kunden

Wogen unhöflicher Behandlung , . . 13 Kunden

Kleben zu langer Lieferung bzm, Bedienung . , , . 17 Kunden

Wogen Aufdringlichkeit des Personals IS Kunden

Wegen Unfreundlichkeit IS Kunden

Wegen unüblichen Geschäftsgebarens .11 Kunden

Wegen ungeeigneter Ladeneinrichtung 9 Kunden

Wegen Mangel an WarcnKenntnisss des Personals . 6 Kunden

W"?sn Verweigerung des Umtausches 4 Kunden

Sie sehen also, wie notwendig es ist, das verkaufspersonal anzu-

leiten und zu überwachen, venn ein Verlust von 200 Kunden, der

noch dazu allein durch unsachgemäße Behandlung entstanden ist.

läßt sich nicht so leicht wieder wettmachen."

Es ist ein starkes Stück, in 90 v. tz. aller Fälle die Schuld dem

Personal zuzuschreiben. Wenn wir einmal eine Statistik aufstellen

würden über die Verstöße von Srbsitgedern gegen gesetzliche Be-

stimmungen, wie z. S. gegen die Arbeitszeit, Nichtbezahlung von

Ueberstunden, Mangel nn Sitzgelegenheit sür das Verkanfsver»

sonal, verständnislosigkelt für die Behandlung der Angestellten

usw., dann Kämen gewiß Keine erfreulichen Resultats zum vor»

schein. Besonders die „Uninteressierthelt" des Chefs an den An»

gestellten stünde jedenfalls mit einer Zehr hohen Zahl an der Spitze.

18 Iahren ... 180 MK. IS7 Md. 124 MK.

17 Icchrsn ... ISS Md. 147 MK. 117, MK.

Ole Aufwandsentschädigung sür Lehrlinge beträgt im erste»

Lehrjahr 45 MK., im zweiren Lehrjahr SS MK.. im dritten Lehr»
jähr 80 MK. monatlich.

OLN !5 e 51 Q 15 ^ v

Kalibergbau. In den Tarisverhandlungen mit dem Arbeitgeber»

verband der Kaliindustrie war es möglich, im Wege der freien

Verständigung zu einem neuen Eehaltstarisabschluß zu gelangen,
ber die Gehälter cb I. Hunt d, I. im Durchschnitt um zirka

IO,S v. 5z. erlMt. vie Echaltstafel ist bis zum Sl. Iuli 1929

vercllckart worden, vi« Gchälter betragen für Kaufmännisch«

Angestellte:

Gruppe I

Gruppe II

Truppe III

Anfangsgehalt
266 MK.
22S MK.
170 MK.

Tndgehalt
4Z0 MK.

SS4 MK.

270 MK

Für Angestellt« im Alter von:

Eruppe I

22 wahren ... 2S2 MK.

22 Jahren ...
223 MK.

21 Iahren ...
224 MK.

20 Iahren ... 208 MK.

19 Iahren... 192 MK.

Truppe II Eruppe III

2IS MK. 164 MK.

204 MK. ISS MK.

192 Md. 143 MZi.

130 Md. 129 MK.

168 MK. 122 Md.

einem gewissen Recht vom „hautbcrzen" gesprochen hat, so Kann

Man ermessen, wie wichtig die Erfüllung der hygienischen Lcach»

tung dcr Kleideraufbewahrung für die gesundheitliclie Aus-

Wirkung der Leibesübungen ist.
In dcn WaschrSumen muß die Entrüstung besonders gut sein,

damit Kein übermäßiger Wasfcrdamps sich bildet. Gleichzeitig ist

aber auch sür gute Ourchwärmung zu sorgen. Oie Reinigung der

Waschbecken muß so oft vorgenommen werden, daß ihrer Benutzung

Kein gcsundheitlichcs oder ästhetisches Hemmnis im Wege steht.

Ocr aus allen Sport- und Spielplätzen notwendige Raum zur

Leistung der ersten yilfe muß selbstverständlich ein Muster dcr

Hygiene und Sauberkeit sein Es Kommt nicht darauf an. daß oer-

wickcltcre Eingriffe geleistet werden Können, sondern daß die zur

Hilfe notwendigen Verbandsstoffe und Medikamente tn gebrauch?»

fähigem Zustande vorhanden sind. Keimfreier Mull und Keimfreie

Oerbandswatte sowie einige 6 bis 3 Zentimeter breite Linden

Müssen vorrätig sein. An Stclle des in den Rettungskisten häufig

Noch vorhandenen Iodoforms und Karbols, zweier Medikamente,

deren Ccdrauch bei entsprechender Veranlagung des verletzten

zu lästiger yauterkrankung führen Kann, sollte das Wundstreu-

pulvcr Oermatol oder Wasserstoffsuperoxyd bevorzugt wcrdcn.

Außcr einem Kleinen Sterilisieravparat zum Vesinfizieren not-

wendige Instrumente müssen auch einige Medikamente zur Le»

lebung Bewußtloser vorhanden sein Lclbstverständlich muß der

Aerzieraum fließendes Kaltes und warmes Wasser besitzen.
Lei Einrichtung von Sportplätzen verläuft die Längsachse der

Kampfbahn an, besten von Uorden nach Lüden, so daß die Spieler

auf dcn Fußdallfeldern ln den Uachmittagsstunden die Sonne in

der Seite haben und die Läufer nur auf einem Kleinen Teil der

llordkurve vom Sonnenlicht geblendet werden. Km vormittag find
die Spieler dann unbehindert und nur in den wenig benutzten

Heinrich Kaufmann f. Am 2. Iuli starb in Hamburg Heinrich

Kaufmann, geschäftssührcnocs Vorstandsmitglied dcs Zcntral»

Verbandes deutscher Konsumvereine. Oer Vorstand des ZdK. hat

daraufhin dcm Zentralverband deutscher Konsumvereine cin

Leileidsschrcibcn übermittelt, in dcm cs hcißt:

„Mit ticfstem Bedauern haben wir erfahren, daß dcr Mit»

bcgründer Ihrer Grganisation, Herr Heinrich Kaufmann, nach

schwerem Leiden entschlafen ist. Gestatten Sis uns, daß wir Hhnen

unser herzlichstes Beileid zu dcm uncrsehlichen vcrluft, dcr Sis

durch dcn Tod dieses genialen Führers dcr deutschen Konsum»

genosscnschaZtsbcwcgung betroffen hat, aussprschcn. Sein Name

wird für alle Zcitcn unzertrennlich verbunden sein mit ülzrer
Bewegung, da er es verstanden hat, diese wichtige Säule der

deutschcn Arbeitnchmerschaft aus Klcincn Anfängen zu der

heutigen machtvollen, weit übcr die Grenzen veutschlands hinaus
als vorbildlich anerkannten Grganisation zu entwickeln.

Seine unermüdliche Arbeitskraft und feine hervorragenden
Charaktereigenschaften wcrdcn stets dcr gesamten Arbeitnehmer»
bewegung in Veutschland ein lcuchtcndss Vorbild scin."

verttttsrwehs zur SensraZoerfammlnng dcr psnstonsks^e dc«

Zsntralrsrbsndes veuischer KsgZnmssreZns. Oas Material für die

Ocrtreterwcchl ist dcn genossenschaftlichen vcrciniaungen zur Ver-

teilung un dis Kasspnmitglieder zugegangen. Oie im Zentral»

verband der Angestellten organisierten Kässenmitglieder haben

folgende Wühlvorjchläge aufgestellt:

TruppeVorstandsmitglieder. Eeschäftsführer und Abteilung?-
Vorsteher.

I. Vertreter: Maz Iosephsohn, Hamburg: Stellvertreter: Wilhelm

BLing, Hamburg. 2. Vertreter: Richard Schreiber, Berlin: Steli-

Vertreter: Rudolf LrinKmnnn, Talbe. 2. Vertreter: Hermann

Paulus, Orssden-Pieschen: Stellvertreter: Kdols Thiele, Neusnlz-
brunn. 4. Vertreter: Iosef Lauer, Mainz: Stcllvcrtretsr: Heinrich
Bleuel, Tfzlingcn, S, Vertreter: August Ellenbeck, Bochum: Stell-

Vertreter: Giio EruschKe, Bürnbeig-Fürth.

Truppe L. Lagerhalter und Lagerhalterinnen.

I. Vertreter: Gustav Herold, Homburg: Stellvertreter: Klbert

Schlie, Hamburg. 2. Vertreter: Wilhelm Rcppenhaaen, Lübeck:

Stellvertreter: Karl Schiwcck. Kiel-Gaardcn. 2. Vcrtrcier: Franz

Mtttagstundcn hat bei Sonnenschein eine Partei auf dcm Fuß-

ballfclde das strahlende Licht im Gesicht. Alle Spielflächen Zollen

horizontal angelegt und sorgfältig drainiert wcrdcn. Auf eine

gute Zusammensetzung dcs Lodens für dis Erasflächsn ist bc-

sondcrcr Wcrt zu legen: durch Zusatz erheblicher Mengen Torfmull

entsteht eine elastische und für das Wasser sehr aufnähme fähige

Spielfläche, so daß selbst große Regcnsälle in Kurzer Zeit cb-

trockncn.

LauKostcn für hygicnifch angelegte Sport- und Spielplätze und

die Ausgaben für hygienische Pflege sind Keine Luzusous-

Wendungen, sondern schaffen eine für die OolKsgcsuudheit wert-

volle Wohnungs e r g ä n z u n g. Gerade wcnn die Wohnungs-

Verhältnisse schlecht sind, muß ausreichend gesorgt scin für Plätze

zum Spiel, Sport und zur Erholung. Oie Behörden müssen darauf

sehcn und die LcvölKcrung muß als Benntzcr dazu angehalten
wcrdcn. die hygicniZchcn Fordcrungcn auf Spicl- und Sportplägen

zu bcachten. vann Könncn dis in den Grofzftüdtcn zusammen»

geballten MenZchcnmasscn in gcfundhcitlich einwandfreier Um-

gcbung Leib und Seele pflegen, vom Staub und vunft dcr Groß-

stadt sich erholen, sich gcZund erhalten und Korper und Geist

Kräftigen Or. mcd. M. Crlinewald.

2al>1t 8eive Verbsneisboitrüzis piiill.tlick
oocl in «er ricl>l!<!er> XI,,»se, v,cii cliese

llifrlölluvA clsr BOlcülen eine VoruuLüshunz

kiir ciie Inaospruckuailiae cier llecjiie l?it.
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Spätling, Dortmünb-Yamm: Stellvertreter: Bruno RunowsKi,
Köln. 4. Vertreter: Hermann Richter, Düsseldorf: Stellvertreter:

Wilhelm DLllnmnn, Sochum. 5. Vertreter: Bruno Göthel, Dresden:
Stellvertreter: Maz hamann, Oresden. 6. Vertreter: Wilhelm
Daudert, Leipzig-Plagwitz: Stellvertreter: dl. hoffmann, Themnitz.
7. Vertreter: Paul ThmilewsKi. Serlin: Stellvertreter: Fritz Held-
rich, Serlin. g. Vertreter: Gtto Saltzer, Rostock. Stellvertreter:

Georg Nadebor Sorau. 9. Vertreter: Fritz Klein, Hannover: Stell.

Vertreter: Karl Eödecke, Hannover. 10. Vertreter: Iustus Fischer,
Frankfurt u.M.: Stellvertreter: Friedrich Bodesheimer, höchst
(Main). II. Vertreter: Paul Sozelmann, Magdeburg: Stellver-

treter: Gustav Horn, Sraunschweig. 12. Vertreter: Slbert Götz,
Nürnberg.Furth: Stellvertreter: Valentin ponfig, Würzbura,
12. Vertreter: Wilhelm SchroenK, Ludwigshafen (Rhein): Stell»
Vertreter: IaKob Sauerrvsin, Worms. 14. Vertreter: Gtto ZenKe,
Stettin: Stellvertreter: Iosef hoffmann, Ereifenberg i, Pommern.
IS. Vertreter: Paul yober, Sreslou: Stellvertreter: Iosef Wühl»
bofer, Neusalzbrunn. IS. Vertreter: Albert Wetzel, Gera-Reufz:
Stellvertreter: Fritz Krause, Erfurt.

Eruppe Handlungsgehilfen und »gehilfinnen.
I. Vertreter: Fritz Giilzom, Hamburg: Stellvertreter: Will?

yevmann, yamburg. 2. Vertreter: Ida Rathmann. Hamburg: Stell»
Vertreter: Martha Süloro, yamburg. 2. Vertreter: Wilhelm Müller.
Hamburg: Stellvertreter: Kmanda Gmslin, yamburg. 4. Vertreter:

Arthur Yintze, yamburg: Stellvertreter: Sruno Lange, yamburg.
2. Vertreter: Heinrich Tönschau, Hamburg: Stellvertreter: Io»

hannes Shrens, yamburg. S. Vertreter: Lotte Matz, Rüstringen:
Stellvertreter: Karl Schmeele, Sremerhaven. 7. Vertreter: Karl

Ernemann, Sremen: Stellvertreter: Iolznnnes Iensen, Flensburg.
8. Vertreter: Richard Earlt, Oresden: Stellvertreter: Friedrich
Müller. Riesa a. d. Tlbe. 9. Vertreter: Friedrich Zschimmer,
Sautzen: Stellvertreter: Margarete Klingst, Sautzen. 10. Vertreter:

Glga Winkler, Zmickau: Stellvertreter: Hedmio. Graupner, Thal»
beim. 11. Vertreter: Maz Schmanitz. Ehemnitz: Stellvertreter:

Maz Winker, Themnitz. 12. Vertreter: Kurt yoyer, Leipzig»
Olagmitz: Stellvertreter: Gtto Zahn, plauen i. v 12. Vertreter:

Paul vermahlt. Essen: Stellvertreter: Willy yeNschel, viisseldorf.
14. Vertreter: Fritz Rennemann, Sarmen: Stellvertreter: Fritz
Böhme, Remscheid. IS, Vertreter: Luise yadeball gen. yamann,
Serlin: Stellvertreter: Meta FranzKe. Serlin. IS. Vertreter: I. pur-
xliesz, Mannheim: Stellvertreter: Maroarete Löhmann, Karlsruhe.
17. Vertreter: Georg Dito. Kassel: Stellvertreter: Josef Lang,
Mainz. 18. Vertreter: Erich Wiesel, Oessau: Stellvertreter: Srno

Glesemann, Sscherslebsn. 19. Vertreter: Anno Schlicht, Königs»
berg i. pr.: Stellvertreter: Luise Kolberg, Königsberg i. pr.
20. Vertreter: Leopold Raphael, Sielefeld: Stellvertreter: Franz
Kastrup, Sielefeld. 21. Vertreter: Friedrich NiederKerger. München:
Stellvertreter: Matthias Umfeher, München. 22. Vertreter: Martin
Koch. Stuttgart: Stellvertreter: Paul Götz, Stuttgart.

/Angestellte: eler KecKtss»v/s!te u»<! !X»t«re

Reorganisation im Deutschen Snwaltverein. Der Veutsche Sn»
waltverein hat am 16. und 17. Iuni in Leipzig eine Vertreter»

Versammlung abgehalten. Diese Versammlung beschäftigte sich u. a.

mit dem seit Iahren gehegten Plan einer Reorganisation des
Deutschen önwaltvereins. Nach der ans der vertreterversammlung
beschlossenen neuen Satzung merden die Mitglieder des veutschen
Knmaltvereins zu Bezirksgruppen zusammengeschlossen. Diese
Bezirksgruppen merden im Wesentlichen aus den bisherigen ört»

lichen Anmaltsvereinen gebildet.
Bei den Satzungsberatungen maren besonders umstritten die

Fragen der Sitzverlegung und der Tarifsähigkeit,
Die fortschrittlichen SnmLlte forderten, dasz der Sitz des verein»

nach Serlin verlegt werde. Rechtsanmalt Vr. Kürt Rosenfeld
Berlin, ergriff zur Begründung dieses Antrages dos Wort, vurch
eine Sitzverlegung Könnte erreicht merden, dasz die reok»
tionär wirkende Verbindung des Vorstandes des veutschen Sn»

waltvereins mit dcm Reichsgericht gelöst wird. Dle Vertreter»

Versammlung entschied, daß diese Frage zunächst vertagt werden

solle.
Ein weiterer Sntrag, den Rechtsanwalt vr. Goldschmidt, Berlin,

vertrat, forderte, im Z 1 der Satzung den pafsus zu streichen, der
den veutschen Snwaltverein als tarisunfähig erklärt, vieser
Antrag erhielt leider nur etwa 20 von zirka 120 Stimmen. Auch
dieses Abstimmungsergebnis zeigt, wie rückschrittlich selbst die

Führer des veutschen Anwaltvereins sind und mie sehr ihr prak-
tisolzes Verhalten im Gegensatz zu ihren öffentlichen Erklärungen
steht. Allerdings bildeten auch die Vertreter eine Kleine Minder»

heit, die den Abschluß von Tarifverträgen bedingnngslos ablehnten,
vie Mehrheit beschloß, in den Satzungen «ine Bestimmung auf-
zunehmen, wonach' es den SezirKsgruppen gestattet ist, Tarif»
vertrüge abzuschließen. In der neuen Satzung heißt es: „Oie gner-

Kennung der SezirKsgruppen darf nicht wegen ihre? besonderen ört»
li^^n Aufgaben, insbesondere nicht wegen Wahrnehmung der ört-

lichcu Aiü.::iz:bc?inicrc-s?n, verweigert wcrdcn," Damit T>irS, was

die Tarifsähigkeit angeht, an dem bisherigen Rechtszustand nichts
geändert. Oie Anwälte, die sich bewußt aus den Soden der neuen

arbeitsrechtlichen Entwicklung stellen, sind, wie die Debatte in

Leipzig erweist, immer noch in einer beklagenswerten Minder-

heit. Solange dieser Zustand sich nicht ändert, haben die Anwälte
Kein Recht, Zich darüber moralisch zu entrüsten, daß die Gewerk»

schaften ihnen die Vertretung von ArbeitnehmerintereZZen nur

mit großer Skepsis anvertrauen und Zich gegen ihre Zulassung
bei den erZtinstanzlichen Arbeitsgerichten ausgesprochen haben.
Den fortschrittlichen Vertretern im veutschen Anwaltverein wün»

schen wir. daß es ihnen gelingt, auf ihr« Kollegen einen fo förder»
lichen Einfluß auszuüben, daß sich auf der nächsten vertreteruer»

sammlung nicht das traurige Bild von Leipzig wiederholt.

Zu 40 bis 42 des RBesG. Nachdem der Reichsarbeitsminister
in seinem Schreiben vom 21. Spril zu den ßs 41 und 42 Stellung
genommen hat und Verhandlungen in Aussicht stellte, hat das

preußische Wohlfahrtsministerium unverständlicherweise es für
notwendig befunden, einen neuen Erlaß an den Mann zu bringen.
Oiefer Erlaß lautet:

„lll V 824/23. Berlin, den 7. Juni 1923

W. 8, Leipziger Straße 2.

Betr.: Anwendung der KZ 41, 42 des Reichsbesoldungsgesetzes
auf die Angestellten der Krankenkassen.

Nach einem Schreiben des yerrn Reichsarbeitsministers vom

21. April d. I. an die Regierungen der Länder sind die vor»

schriften der §§ 41 und 42 des Reichsbesoldungsgesetzes vom

16. Vezember 1927 (Reichsgesetzbl. I S. 249) jedenfalls auf solche
Angestellte der Oersicherungstrüger anzuwenden, die eine beamten»

ähnliche Rechtsstellung haben und eine planmäßige Stelle innerhalb
eines behördlicher Genehmigung unterliegenden össoldungsplanes
bekleiden. Oa dies bei den der vienstordnung unterstehenden
Krankenkassenangestellten nach den Vorschriften der §§ 2SI ff.
RVD. der Fall ist. sind die Grundsätze dcs Rundschreibens des

yerrn Reichsministers dcr Finanzen vom I I. Ianuar 1923 (Reichs»
besoldungsblatt S. 2) aus sie entsprechend anzuwenden.
vaher sind im yinblick aus §42 u. a. El. die Krankenkassen, di«

die Besoldung ihrer Seamten und planmäßigen Angestellten in
einem den Vorschriften des Reichsbesoldungsgesetzes entsprechenden
Ausmaß erhöhen, verpflichtet, bei der Ueberleitung dcr vor»

handenen Seamten und Angestellten in dte neue Bcsoldungs»
ordnung für jeden einzelnen Fall zu prüfen, ob die in den ent»

sprechenden Gruppen der alten Sesoldungsordnung befindlichen
Seamten und Angestellten nach ihrer Zahl und nach ihren Auf»
gaben fämilich oder nur zum Teil in die neue Lesoldungsgrupps
zu überführen sind. Für die Anwendbarkeit der Vorschrift hin»
sichtlich der Auslegung des Begriffs „entsprechendes Ausmaß"
ist nach dem genannten Rundschreiben des yerrn Reichsfiuanz»
Ministers nicht eine bis in die letzte Einzelheit durchgeführt«"
Anpassung der Sesoldungsordnung an diejenige des Reichs not»

wendig, sondern es genügt, wenn die Krankenkasse entsprechend
dem TesamtgedanKen des Reichsbesoldungsgesetzes die Besoldung
ihrer Seamten und Kngestellten erhöht.

Ich ersuche, das SugenmerK daraus zu richten, daß bei der Neu»

regelung der Besoldung durch die vienstordnungen die Verhältnis?«
bei den einzelnen Kassenverwaltungen entsprechend geprüft
merden. Für die vurchführung diefer Prüfung sind noch folgend«
Susführungen des yerrn Reichssinanzministers a. a. G. von Se»

deutung:
„Bestimmend sür die Einführung dieler Vorschrift — des § 42 —,

war die Suffassung. daß sich durch Magnahmen der Vergangenheit,
insbesondere der Inflationszeit, eine Gliederung der Seamten»

schaft in manchen Ländern, Gemeinden usm. ergeben hat. die den

tatsächlichen Bedürfnissen und der Notwendigkeit sparsamer ver»

maltung nicht entspricht. Es Kann auch Keinem Zweisel nnter»

liegen, daß vielfach vor der durch das neue Reichsbosoldungs»
gesetz jetzt vorgenommenen allgemeinen Susbesserung der Bezug«
der Reichsbeamten insofern die Gehälter der Beamten verbessert
worden sind, als Beamtengruppen oder einzelne Beamte unter

Sußerachtlossung der an stch geboten gewesenen Rücksichtnahm»
auf das dienstliche Bedürfnis in höhere Besoldungsgruppen ein»

gereiht worden sind, vielfach haben Länder. Gemeinden usm. auch
zugunsten ihrer Beamten eine günstigere Schlüsselring eingeführt
oder Zonstige von den Reichsbestimmungen abweichcnde günstiger«
Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Festsetzung des

Sesoldungsdienstalters (z. S. Mitnahme des einmal festgesetzten
öesoldungsdienstalters auch bcim Aufrücken in höhere Bcsoldungs»
gruppen)^ getroffen. In ollen diesen Fällen sollen die Beamten der

Länder, Gemeinden ufw, nach H 42 Latz 1 des neuen Reichs»
besoldungsgesctzes nicht etwa automatisch in die der neuen Reichs»
bcsoldungsordnung entfprechendcn Gruppen und Oienstaltersstnfen
übergeleitet werden, Ts soll vielmehr versucht werden, eine Oer»

teilung der Beamten in den einzelnen Gruppen und Stusen bet

Gelegenheit der Neuregelung dsr Besoldungen anzustreben, die den

tatsächlichen dienstlichen Bedürfnissen entspricht. Länder, Ge»

meir.d'rn 'usm. sollen verpflicht?t sein, in st'wm einzelnen Falle
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»achzuprüfen, ob die in den entsprechenden Gruppen ihrer bis-

herigen Sesoldungsordnung befindlichen Seamten auch tatsächlich
nach ihrer Anzahl und nach ihren Vienstaufgoben sämtlich oder

etma nur zum Teil in die neue Sesoldungsgruppe — gegebenen-
alls mit welcher Ueberleitungsbestimmung hinsichtlich der Fest»
etzung des Sesoldungsdienstalters — zu überführen sind, Seamte,
>ie danach nicht in die entsprechend neue Eruppe einzureihen sind,
würden also, someit nicht ihre Eingruppierung in eine niedrigere
Eruppe der neuen Drdnung möglich ist. lediglich ihre bisherigen
Bezüge behalten, solange nicht durch einen Wegfall von Seamten

für sie Kaum in der entsprechenden neuen Eruppe entsteht,"
Wegen der Anwendung des § 41 a. a. G, lpersonalabbau) auf die

Krankenkassen ergeht ein besonderer Erlag.
Abdrucke für die Versicherungsämter liegen bet.

yirtsiefer."
Mr haben dem Ministerium unser Bedauern darüber aus-

gesprochen, das; es den Erlaß herausgegeben hat, bevor die vom

Reichsarbeitsminister angeregte Besprechung stattgefunden hat.
Außerdem haben wir das Ministerium ersucht, mit dem am

Schlüsse seiner Verfügung angekündigten weiteren Erlaß zunächst
dis nach den Besprechungen im BBM. zu warten.

Oas Reichsarbeitsministerium hat uns zugesagt, daß die Se-

sprechungen über die §§ 40 bis 42 RSesE. in allernächster Zeit

stattfinden werden.

vie neue Mufterdienftordnung. vas preußische Ministerium für
volkswohlfahrt hat folgenden Seschsid zu der zwischen dem

hauptverband Deutscher Krankenkassen und dem Zentralverband
der Sngestellten aus Erund des Tarifvertrages vereinbarten

Mufterdienftordnung herausgegeben:

.III. V. Nr. 1,28. Serlin. den 16. Iuni 1923.
W 8. Leipziger Str. 2.

Das mit Schreiben vom 12. d. M. überreichte Muster einer

Dienstordnung für Kassenangestellte Kann ich nach der hier vor-

genommenen Prüfung als eine genehmigungsfähige Erundlage
für die Dienstordnungen der Krankenkassen in Preußen erklären.

Zollten Gberversicherungsämter aus besonderen, von ihnen als

wichtig erachteten Gründen für ihre Bezirke oder für einzeln«
Krankenkassen zu Bestimmungen dieses Musters die Eenehmi-
gung nicht glauben erteilen zu Können, so würden die Fälle im

Beschwerdeverfahren von mir grundsätzlich zu Klären und zu ent-

scheiden fein.
ven DberversicherungsSmtern habe ich Abschrift dieses Schreibens

nebst Abdrucken des Musters mit dem Hinzufügen iibersandt, daß
für die Höhe der Besoldungen meine Rnnderlasse vom 9. ?e-

vruar und 8. März d. I. lvMSl. Lp. 266 und 2SI) richtunggebend
bleiben."
Mo einzelne Gberversicherungsämter bet der Genehmigung der

neuen Dienstordnung nach dem von uns mit dem ycmptverband
vereinbarten Muster Schwierigkeiten bereiten, empfiehlt es stch,
Beschwerde nach 222 RVG. Abs. 2 zu veranlassen und die ver-

tretung der Beschwerde unserem verbände zu übergeben.

SezirKstärifverträge für KranKenKasfsnangeftellte. Unmittelbar

nach Abschluß des neuen Reichstarifvertrages wurden in allen

Gauen Verhandlungen über den Abschluss der bezirblichsn Er-

gänzungen zum Reichstarifvertrag eingeleitet. Als Grundlage
ftr di« bezirkliche Besoldungsregelung stnd im R«ichstarisvertrag
Mindestrichtlinien aufgestellt, die sich wiederum an di« Erlasse des

preußischen Ministers Zur volkswohlfahrt vom 8. Februar und

9. März anlehnen Un «iner Reihe von Bezirken haben die ver-

Handlungen bereits zu einem Ergebnis gesührt. Es sind inzwischen
die bezirklich«n Ergänzungen abgeschlossen in Brandenburg,
Mecklenburg. Schleswig-Holstein, Thüringen,
Sachsen-Snhalt und Schlesien. In den übrigen Bezirken
schw«b«n di« Verhandlungen noch.

Magere BundesblLtter. Oie Zeitschrift „Der Krankenkassen-
beamte", das Groan des bayerischen Landesverbandes des Bundes

deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten hat ein

Preisausschreiben veranstaltet, um «ie Mitglieder des

Bundes anzuregen, sich an der Füllung der Zeitung zu beteiligen.
Es muh schlecht um ein Organ bestellt sein, menn es zu solchen
Mitteln greift, um den Inhalt einer Fachzeitschrift ausbauen

zu mollen. vem „Veutschen Krankenkassenbeamten" ginge es

genau so, wenn er nicht regelmäßig seitenlange Märchen über den

ZdS. zu erzählen wüßte.

Sus der Reichsknappschaft. Inzwischen ist die Mehrzahl der

BezirKstarifvertrSge abgeschlossen. Für die Sngestellten der

Balleschen und der Mansfelder Knappschaft hatte der

Schlichter vr. Ioetten Schiedssprüche gefällt, die von der Reichs-

Knappschaft abgelehnt wurden. Suf unseren Sntrag fanden Kürz-

lich im Reichsarbeitsministerium über die verbindlicherklörung
dieser Schiedsfprüch« Verhandlungen statt, ver Vertreter des

RSM. versuchte, eine Einigung der Parteien herbeizuführen. Nach
längeren Verhandlungen gelang eine Einigung zunächst mlt «er

hoNeschen Knappschaft'und noch Ueberwindung weiterer Schwierig-
Keiten auch mit der Mansfelder Knappschaft. Den für die

Vrübler KnappZcheA gefällten Schiedsspruch hat der Knapp-

schaftsvorstand angenommen. Zu einer Einigung haben die Der»

Handlungen auch mit der Srandenburgischen Knappschaft

geführt. Für die Angestellten der N i e d e r r h e i n l s ch e n Knapp-

chaft Konnte jedoch infolge des starken Widerstandes dieser Knapp»

chaft ein Ergebnis noch nicht erzielt werden, ver NoiüpK.rapp»

chaftsvorstand wird sich in seiner Sitzung Mitte Huli mit den

«zwischen abgeschlossenen LezirKstaiifvcrtrUgen beschäftigen,

Sus den candesversicherungsaustalteu. Unter den Lcaniien und

Angestellten der Landesversicherungsanstalt rzefsen-Uufinn und

Kassel besteht ein örtlicher „verein", der gern eine GcwerKsäzaft

sein möchte. Seit einiger Zeit leidet dieser verein ou lüiigiieder»

schwund. vieses Leiden glaubt er dadurch zu bekämpfen, daß er

einige Rundschreiben an seine Mitglieder herausgibt, in denen er

in wenig vornehmer Weise gegen unseren verband zu Felde zieht.

Daß dieser verein in allen gewerkschaftlichen Fragen ein geredezn
Kindliches Urteil hat, wird man ihm nicht sehr übel nehmen
Können. Tr behauptet u. a., daß der Zentralverband der An»

gestellten ein Feind des Serufsbeamtentuins sei. Natürlich weiß
er nicht, daß unser verband dem Allgemeinen Veutschen
Seamtenbund angehört. Tbonso ist es ihm nicht bekannt,
daß unser verband die stärkste und führende Grganisation unter

den Beamten und Angestellten der Sozialversicherung ist: allein

12 000 Beamte und Angestellte von Sozialversichcrung5irägern
gehören unserer Reichssachgruppe Sozialversicherung an. Könnte

man diese Unkenntnis dem Kirchturmhorizont eines solchen ört-

lichen Vereins noch zugute rechnen, Zo verdienen folgende Be-

merkungen aus einem RundZchreiben doch eine größere Beachtung:

„In dieZem Zusammenhange verlohnt es sich. Aeußerungen
oon Führern der Christlichen Gewerkschaften, und

zwar der Herren Stegerwald und Imbusch in das Gedächtnis zu-

rückzurufen, die noch vor Kurzem, anläßlich der Verhandlungen
über die öesoldungsneuregelung fielen und fast die Verwirklichung
der Scsoldungsaufbesse'rllNg in Frage gestellt hätten. Solche
Aeußerungen zeigen in aller Deutlichkeit, wohin der Wcg führen
wird, wollte man eine f r e i gewerkschaftliche Drganifaiion zu

Hütern dcs Serufsbeamtentuins machen."

Ieder, der auch nur die oberflächlichste Information über ge»

werkschaftliche Grganisationen besitzt, weiß, daß die christlichen
und die freien Gewerkschaften nicht dasselbe sind, wie der Verfasser
jenes Rundschreibens offenbar annimmt. Es sind tatsächlich die

christlichen Gewerkschaften, in denen die Herren Stegerwald und

Imbusch an führender Stelle stehen und die sich zu Gegnern des

Serufsbeamtentuins bekennen. Die Spitzcnorganisation der Le-

amten, die mit den christlichen Gewerkschaften in

engster Gemeinschaft steht, ist aber gerade der

Deutsche Seamtenbund. Diesem Beamtenbund gehört ober

merkwürdigerweise der Kasseler „Fachversin der Seamten und

Angestellten der Landesverstcherungsanstalt" an Mit den chriZt»
lichen Gewerkschaften stehen außerdem die ihm geistesverwandten
verbände, wie der Sund deutscher Krankenkassen»
beamten- und - angestellten. im Sunde, die gleichfalls dem

0 eutfchen Seamtenbund angehören. Es sind also die näch sten
Freunde des Kasseler Vereins, die den EedanKen dss Berufs-
beamtentums untergraben, nicht die freien GewerKschastcn und

vor allem nicht der Zentralverband der Angestellten.
Der Kasseler verein ist also nicht einmal in der Lage, seine

Freunde von seinen Feinden zu unterscheiden. Wer will von einem

solchen verein erwarten, daß er fähig ist, die Interessen seiner
Mitglieder zu vertreten? Tin besseres OoKument für die hoff»
nungsloflgkeit und die Unfruchtbarkeit dieses „Vereins" vom

Schlage des Kasselers als diese Rundschreiben wird man Kaum

finden. Sie werden das beste Mittel sein, die Abwanderung von

Mitgliedern aus dem Kasseler verein in unseren Zentralverband

der Angestellten zu fördern, der die berufene und führende Grgani»
sation aller Seamten und Angestellten der Sozialversicherungs»
träger ist.

, ^«es^Li^ve sei »LnSkven ,

Tariforrhanolungen im Reichssinanzministerium fanden am

25. Iuni I9Z3 statt. Ts handelte sich um die Erfüllung des Kb»

schnittes ^. Sbsatz 4 tm Schiedsspruch für die Sehördenangestellten
vom 26. Ianuar 1928, in dem es heißt:

„ven Parteien wird empfohlen, darüber zu verhandeln, wi«

den Sngestellten, insbesondere den technischen Angestellten,
eine ihren Leistungen entsprechende Sufstiegs»

Möglichkeit oder anderweitige Abgeltung ge»

sichert werden Kann."

Oer Reichsfinanzminister hat Erhebungen angestellt, ob Sn»

gestellte durch dcn Schiedsspruch ungünstiger gestellt sind, als

Seamte. Oicse Umfrage hat ergeben, daß nur technische Sn»

gestellte im Tndgehal't der Vergütungsgruppe VII durch das

Fehlen einer Aufstiegsmöglichkeit ungünstig gestellt sind. l>'?lmlb

machten die Regicrungsvertrcter am 25. Inni das Angebot, solche

technischen Angestellten noch in die Vergütungsgruppe VZII aus»

steigen zu lassen. Andere Vorschläge mochten di«

Regterungsverhiindler nicht!
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«^^lÜ^ber die AuswirKizna, dss Schiedsfpruckzs hatten wir un,

^Mlbstverständlich^^elwÄMs^schon Gedanken gemacht und An»
^

träge vor^sh^^ Die SfS-Grganisationen stellten gemein-
s a m^^Mrungen, dic^-oIZ

einebessereFestsetzungdes

Oer-

55

fung

!ins i,<rSerungen gestellt. l.^ur oie ,qwer«riegs»

Geschädigten Angestellten eine Verbesserung des Der-

zütung:alicrs um 4 Iahre, Sufrückung von Kanzleiangeftelltcn
in die'Vergütungsgruppe VI. Sonderregelung sür die preußischen

s
einebessereFestsetzungdes

ver-

Weiter wurden durch den Zen»

estellten die Wunsche für die ver-

,.cn-, Kanzlei- und Registraturan»
Vie gegnerischen Organisationen hatten

. wollten sich auch damit begnügen, daß
für die technischen Sngestellten erfolgen, vaß

^. , ^
dem Absatz 4 im Abschnitt ^ des Schiedsspruches

nickt gerecht Würde, liegt auf der Land. Jedenfalls Wurden oon

uns
Aenderungen gestellt. (Für die schwerkriegs

b

gütung
in die Vergütungsgruppe . .

Iustizangcflelltsn. Aufstiegsmöglichkeiten für Registratur

angsstcllic.j
vie Vertreter des Reiches und Preußens erklärten, daß di,

Wünsche der verbände über das hinausgingen, was man auf
Erund des Schiedsspruches zugestehen wollte, und eine durch-

greifende Revision des Tarifvertrages bedeuten, veshalb müßte

erst im Kreise der Ressorts zu allen Fragen Stellung genommen

werden.

vie gegnerischen Drganisationen Konnten ihren. Aerger darüber,

daß nurde 1 ZdA. Forderungen sür die Verwaltungsangestellten

erhoben und diese ihnen vorher nicht bekannigegcben hatte, nicht

verhehlen,.
Oer PciSsverband dcr ?Lst!zbursa»desmttn versucht, die An-

gestelite'n bei den Justizbehörden (Amts- und Landgerichten,
Staatsanwaltschaften usw.) für sich zu gewinnen. Ausgesprochener-
maßen teilt cr sich dazu berechtigt, obwohl nach dem Grganisations»
vertrag Zwischen SfA-Lund und ADES, der Zentralverband

de r A ng e ste 11 t e n die zuständige Grganisation für die Bureau-

und Verwaltungsangestellten ift. Oer RdI. hat für seine Werbe-

zwecks einc Zwölf Seiten lange vruckschrift herausgebracht, und

seine Ortsgruppen versuchen, die Angcstcllicn zu beeinflussen.
Einer unserer verbandsfunktionäre hat dicscs Liebssmerben de»

KdI. um die Angestellten mit Zolgendem Briefe beantwortet:

K.. den 21. Iuni 1923.

Kn die

Bezirk sgruppe des Reichsverbandes der Iustizbureaubeamten
und deren Anwärter e. v.

hier.
Unter höflicher Bezugnahme auf Ihre Zuschrift vom 7. 4. 2g

betr. Zusammenschluß dcr verschiedenen Scamtcn- und Angestellten-
verbände bei dcn preußischen Justizbehörden, ans welche ich Ihnen
bereits iu Ihrer letzten Monatsversammlung Kurz antwortete,
erlaube ich mir, Ihnen nachstehend einen Teil der Eründe mit-

zuteilen, dic eine Drganisation der Angestellten in Ihrem verband

als ungeeignet erfcheincn lassen

beschäftigten Kanzlei- bzw. Vureauangestellien als eine und die-

selbe Kategorie von Arbeitnehmern bezeichnen, wie dieses in Ihrem
Flugblatt vom 20. Mai 1928 wiederum zum Ausdruck gebracht ist.
Lie sagen selbst, daß das Wesen des Oienstverhältnisses dieser

zlelgehiifen demjenigen dcr planmäßigen Beamten gleichartigKanzl ^

war. Kann man von dcn heutigen Angestellten doch beim

besten leisten nicht sagen. Oer Angestellte wird heute auf Erund

eines besonderen Vertrages nach dcn Bestimmungen des Ange»
st e l l t e n - Tarifvertrages eingestellt. Oas Verhältnis des Kn»

gestellten zur Behörde ist aber auch in rechtlicher Beziehung ein

ganz anderes, als das cines Beamten odcr Anwärters. Oas

Rückgrat des Angestellten in seinem Oisnstvcrhältnis ist daher
immer dcr zwischen Arbeitgeber und Angestellten geschlossene Tarif-
vertrag und deshalb K«nn sich der Angestellte auch nur bsl einem

TarifKcntrahcnton organisieren, und zu diesen gehört der Reichs-
verband der Iustizbureaubeamten erwiesenermaßen nicht. Oer

Angestellte würde sich also im hohen Maße selbst schädigen, wenn

er sich in einem Verbands organisicren würd«, dcr nicht in der

Loge ist, seine Interessen, dis in einem Tarifverträge verankert

sind, zu vertreten. Wir haben bei den letzten Tarisverhandlungen
gesehen, daß allein dcr Zentralverband dsr Kngcstcllten in hervor-
rsgcnd.m Maße als Ocrhnndlungsleiter durchgreifende, wenn auch
noch nicht genügende, Fortschritte erzielt hat 'und daß daher jeder
Angestellte im ZdK. seine alleinige Interessenvertretung bat.
Ferner sind sich die Angestellten geschlossen darüber einig, daß
die Justizverwaltung die Angestellten nicht nur beschäftigt, um

den A?h?itsmnrKt zu entlasten, wie Sie in Ihrem Flugblatt zum
Kusdrnck bringen, sondern wcil sie die Angestellten braucht, und
die weitere Entwicklung wird Ihnen zeigen, daß die Angestellten
auch fernerhin, vielleicht noch in erhöhtem Maße, ein Haupt-
arbcite»,ontingent stellen wird, nicht etwa als Ssamtenanwärter,
sondern als Angestellte: und daß daher der Kngestellte auch ferner-
hin sein Hauptaugenmerk darauf richten muß, daß seine Interessen-
Vertretung — der ZdS. — gestärkt und gekräftigt wird, um

seine Durchschlagskraft noch zn erhöhen. Ein Angestellter hat auch
jetzt und später nichts in einer Beamtenorganisation zu suchen,
auch wenn er die Absicht hat, später Beamter zu werden. Solange
er Angestellter ist, gehört er in den ZdA., der durch seine Ksso»
ziation mit dem Allgemeinen Veutschen Beamtenbund auch dann

tatkräftig für ihn sorgen wird, wenn er in das Leamtenverhältnis
übergeht. Ein weiterer Grund für die Angestellten, Ihren Ocr-

band nicht als Drganisation zu betrachten, ist Ihre Stellung zum

öetriebsrätegesetz. Aus Ihrem Flugblatt geht ganz eindeutig
hervor, daß Sie auch jetzt noch ein Eegner des BRG, sind und nur

aus propagandistischen Gründen osfiziell Ihren Standpunkt auf-
gegeben haben, vie Angestellten der Justizbehörden haben es nur

dem energischen vorgehen des ZdA. zu verdanken, wenn sie im

nächsten Jahre gesetzliche Betriebsvertretungen wählen Können.

Oas BRG. ist für dis Angestellten von so grundsätzlicher Be-

dcutnng, daß damit ein großer Erfolg durch den ZdK. errungen

ist. Ihr verband hätte an dieser Entwicklung wohl auch nichts
mehr ändern Können und es muß als Uebsrhcbung bezeichnet
werden, wenn Sie sagen, daß die Stellungnahme des Iustiz-
minister? zum öetriebsrätcgcsctz nur durch Ihren verband bcein»

flußt wurde. Als ganz besondere Schaumschlägerci muß man es

aber bezeichnen, wenn Sie in diefcm Zusammenhang sagen, daß
die Angestellten im Iahre 1924 bei der großen KbbauaKinon auch
trotz des BRG. vollkommen schutzlos dastanden Ich möchte Sie

fragen, ob die bei Ihnen organisierten Beamten damals unter der

Geißel des Ermächtigungsgesetzes nicht genau so schutzlos da-

standen, trotzdem sie auf Lebenszeit angcstcllt waren?

Im übrigen ist dis von Ihnen immcr wieder aufgestellte Be-

hauptung, die Angestellten bci der Justizverwaltung sind Beamten-

anmärter, weiter nichts als eine Phrase. Was haben Sie denn

für die in Ihrem verbände orgainsicrtcn Angestellten, die schon
jahrelang bci der Justizverwaltung beschäftigt sind, getan, um ste
ins Bcamtsnverhältnis zu überführen? Ich denke dabei an den

Kassierer Ihrer hiesigen Ortsgruppe und an dcn Schriftführer
LiedtKe. viese beiden Kollcgcn sind bcreits 7 bis 10 Jahre bci
der Justiz und sind noch nicht einmal in die Bewcrberlists auf-
genommen und haben jctzt auch wenig Aussicht, notiert zu werden.
Aus vorstchcnden Ausführungen wollen Sie entnehmen, daß dcr

Zentralverband der Angestellten, der allein in seiner Fachgruppe
«Vehördenangestellte" etwa 20 bis 2Smal soviel Kngestellte orga-
nisiert hat, wie Ihr verband im ganzen Mitglieder aufweist, Kein

Interesse daran hat, mit fliegenden Fahnen zu Ihnen über-

zutreten.
Mit Kollegialem Erufz

(Unterschrift.)
völlig zutreffend wird hier von unserem Verbandsmitglied dcm

Reichsverband der Iustizbureaubeamten in ganz ncichahmcns-
werter Wclss der Spiegel vor Kugen gehalten. Wir haben den
Worten unseres Funktionärs nichts weiter hinzuzufügen, als dag
wir wünschen, daß sämtliche I u st i z a n g e st e'l l t e n sich
den Inhalt dieses Briefes zu eigen machen und fchnellstcns ihren
Anschluß an die einzige für sie in Betracht Kommende Berufs-
organifation, den Zentralverband der Ange st eilten,
fuchsn.

vie prsnßifche Justizverwaltung beschäftigt mehr als 9000

Sureauangcstellte, die unter den preußischen Angesrelltcntarif»
vertrag vom 20. Iuni 1924 fallen. Ocr PKT. beruht auf dem

Leistungsprinzip, d. h, jeder von ihm erfaßte Angestellte
hat Anspruch auf Eingruppierung und Bezahlung nach seinen
wirklichen Leistungen. Oiescn Grundsatz in dcr prell»

zischen Justizverwaltung durchzusetzen war und ist nicht leicht.
Obwohl die Sachbearbeiter Juristen, also Personen sind, die tarif»
liche Vereinbarungen lesen und auslegen Können, haben sis sich
im Laufe der Zeit ihre eigene Praxis in der Bewertung der Tätig-
Keit der Kngestellten aufgebaut.
Im Iahre 1920 ist der erste Tarifvertrag für die preußischen

Angestellten abgeschlossen worden. Vieser sah u. a. einen pari»
tatischen Ausschuß vor, der endgültig über die Tingruppicrung
der Angcsteilten entschied. Bei der preußischen Iustizverwaltung
wurden bald nach Errichtung des PS. zahllose Anträge um Unch-
Prüfung der Tingruppicrung der Sngestellten gcstellt. vie mcistcn
wurden zugunsten der Sngestellten entschieden. Sls das preu»

szifche Iustizministerium, dem die Flut der Anträge über den Kopf
wuchs, erkennen mußte, daß es fast durchweg Unrecht bekam,
bequemte es sich 1922 zu dem Abschluß eines Zusatz»
abkommen» zum preußischen Angestelltentarifvertrag, das
den Aufstieg der Sngestellten nach einem Iahre in die Vergütung?»
gru-pve V vorsah, vamit waren die Streitfälle vor dein pari»
tätischen Ausschuß, die noch der Erledigung harrten, erledigt. Oas

Zusatzabkommen murde auch nach Abschluß des neuen preu»
Kischen Angestslltsntarifvertragss im Iahre 1924 erneuert.

Während seiner Eeltung waren den Angestellten in der Iustiz»
Verwaltung eine einigermaßen richtige Bewertung ihrer
Leistungen, Eingruppierung und Sezahlung gewährleistet. Aller»

dings stellte sich das Iustizministerium nunmehr wieder aus den

Standpunkt, daß über die Vergütungsgruppe V nicht hinaus»
gegangen werden Könnte, obwohl zweifellos in zahlreichen Fällen

die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppe VI von Ange»
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stellten erfüllt wurden. Um «tnen solchen Streit grundsätzlich
auszutragen, veranlagte der Zentralverband der Kn»

gestellten eines seiner Mitglieder, die aus dem PKT. sich
ergebenden Rechte mahrzunehmen und einen entsprechenden Kn»

trag gemäß § 40 PTK an den Justizminister zu stellen. Umfang»
reiche Erhebungen folgten, ver Kntrag wurde abgelehnt, vi«

Weiteroerfolgung durch Kündigung des vienskerhältnifses zum
Zwecke der Umgruppierung (§ LZ PTK) mit an»

schließendem Nachprüfungsverfahren (s 24 PKT.) wurde dem

Kngestellten unmöglich gemacht, indem ihm „aus dienstlichen
Gründen" der wichtigste Bestandteil seiner bisherigen Krbeit, der

vrotokolldienst, entzogen wurde, viele andere Snge»

stellte verrichten dieselbe Krbeit, getrauen sich aber nicht, die ver»

oütungsgruppe VI geltend zu machen, weil sie die Entziehung
der wichtigsten ihrer Srbeiten oder ihre Dienstentlassung be-

fürchten.
vas Zusatzabkommen war manchen Leuten ein vorn tm Suge.

Soweit es Zich um Seamtenanmärter handelt, die als solche aus

der Sngestelltengruppe V in die frühere Sesoldungs-

gruppe IV zurückversetzt murden, mag diese feindliche Einstellung
menschlich verständlich gewesen sein, von anderen Stellen, die das

Abkommen bekämpften, Kann man solche Gründe nicht anführen.
Immerhin hatten die Bemühungen auf Beseitigung des

Zusatzabkommens Erfolg. Mit dem I. Spril 1923 ist das

SbKommen nach Verhandlungen mit den Grganisationen außer
Kraftgefetzt worden, ven Justizangestellten ist damit nicht nur

eine Kümmerliche Möglichkeit des Sufstieges. sondern auch ein

Anspruch entzogen morden. Mer nun aber glaubt, daß seit dem

I. April 1923 in der preußischen Justizverwaltung nur noch aus
der Grundlage des PAT. verfahren mird, die Kngestellten also die

ihnen zustehende tarifliche Entlohnung erhalten, irrt. Ts heißt
zwar in einem Erlaß, daß nur bei Ab schreibe arbeiten die

Vergütungsgruppe III PST. in Frage Kommt, jedoch hat es sich
inzwischen zur Regel herausgebildet, Neueinstellungen nur noch
nach der Vergütungsgruppe III vorzunehmen, vas Gros der

Sngestellten in der preußischen Justizverwaltung verbleibt

jedenfalls in der Vergütungsgruppe IV. Um den Schein zu wahren,
ist eine Scheidung Mischen Kanzlei- und Sureauarbeit eingeführt
worden, vie von maßgebender Stelle vielgepriesene „SuKo"
(Bureau- und Kanzleiordnung) bietet die yanöhabe dazu.
In der prazis sehen die vinge anders aus. In der Kanzlet

merden nach mie vor Srbeiten verrichtet, die alles andere als

vormiegend mechanischer Natur oder „einfach" sind. Andererseits
ist sür den sogenannten „einfacheren Lureaudienst" (eine neue

Einrichtung!) eine Arbeitseinteilung erfolgt, die auch den

Kngestellten Srbeiten der Gruppe VI zumeist. Oie Vergütung?-
gruppe V PST. Kann in Zukunft von K a n z l e i - Angestellten
Kaum noch erreicht merden, deshalb will natürlich jeder Sn-

gestellte, zumal, wenn cr längere Zeit in der Justizverwaltung
beschäftigt ist, in den einfacheren Sureaudieust (und damit in

die Vergütungsgruppe V) Kommen. Im Sureaudieust bedarf
aber die Frage der Einreibung von Sngestellten in Gruppe VI

der baldigen Entscheidung. Es ist notwendig, entweder ein neues

Zusatzabkommen zu schließen oder systematisch eine große Zahl
von Streitfällen vor den Nachprüfungsausschuß zu bringen, ver
Zentralverband der Sngestellten, die Berufs-
organisation der Behörden-Sngestellten, wird als Tarifkontrahent
die Interessen seiner beteiligten Mitglieder auch hier mit allem

Nachdruck vertreten. Tr Kann es nicht zulassen, wenn etwa nur

noch Sngestellte höher gruppiert merden, die gute Fürsprache
haben
Sber abgesehen von der Eingruppierung gibt es in der preu-

bischen Justizverwaltung noch mancherlei Klagen. Unter yinweis
auf die „BuKo" und die darin vorgefchriebenen vor-

vrüfungenzur Eintragung in die SnwSrterlisten für den ein-

fächeren Lureaudienst wird behauptet, daß Sngestellte, welche die

Vorprüfung nicht ablegen, dienstliche Nachteile oder womöglich
Entlassung«! gewärtigen haben. Selb st verständlich lst
das salschI Wir würden alle Mittel zur Anwendung bringen,
wenn etwa solche Absichten bestünden. Manche Angestellte fühlen
stch als solche wohler als bet der Bezeichnung „Leamtenanwarter"
ohne baldige Kusstcht auf Uebernahme in das wirkliche
Leamtenverhältnis. Wenn auch der preußische Landtag be-

schlössen hat: „Vas Staatsminifterium wird ersucht, planmäßige
Seamtenstellen (4000!) in der Justizverwaltung neu zu schaffen",
so ist damit die Einrichtung dieser neuen Seamtenstellen langst
noch nicht erfolgt, weil sie Lache der Ttatsverband-
lungen ist. in denen derselbe preußische Landtag alljährlich
unter dcm Grundgedanken der Sparsamkeit neue Beamten-
stellen ablehnt. Wenn Stellen bewilligt werden, so sind es be-

stimmt nicht 4000. Und von den bewilligten fallen zuerst den

versorgungsanwärtern die gesetzlichen Anteile zu.

Oie lleberlastung der Iustizongestellten mit laufenden Arbeiten

ist teilweise so groß, daß Ueber stunden an der Tages-
ordnung sind und trotzdem Reste liegen bleiben. Sus Sngst vor

dienstlichem Nachteil wagen die Kngestellten oft nicht, ihre tarif-
lichen Rechte auch hier geltend zu machen, vie Nachgeordneten
vienststellen vermeiden, auf diese Mißstände hinzuwisen und die

Bewilligung zur Tinstellung weiterer Kräfte nachzusuchen. Es

sind Fälle bekanntgeworden, wo man eine Urlaubs sperre
über die Sngestellten verhängt und aus Urlaub, befindliche Sn-

gestellte zurückgerufen hat. . "...

vie Sngestellten der preußischen Justizverwaltung'-' haben tat-

sächlich alle Ursache, jetzt endlich ihr Geschick selbst in die Hand
zu nehmen. Versprechungen über eine Künstige Besserstellung
und aussichtslose Zukunftsmusik müssen als das, waÄ-sie

wirklich sind, gekennzeichnet werden. Oie Iustizangcstelltcn ge-

bören mit den übrigen B e h ö r d e n a n g e st e l l t e n in eine

Front, Sie müssen sich ihrer Berufsorganisation, dem Zentral-

verband der Sngestellten, anschließen, der für fie
Kämpft und ihnen zum 1. Spril 1929 gesetzliche Se-

triebsvertretungen gebracht hat.

Anfechtung der Wahl des Hauptbetriebsrats beim preußischen
Finanzministerium und Ministerium des Innern. Sei dcr dies-

jährigen Neuwahl des yauptbetriebsrats beim preußischen
Finanzministerium und Ministerium des Innern haben u. a. auch
die im Gedag. vereinigten verbände, der Reichsverband der Le-

hördenangestellten, der verband der weiblichen yandels- und

Bureauangestellten und der veutschnationale Handlungsgehilfen-
verband, eine Vorschlagsliste eingereicht, der aber Keine Zu»

stimmungserklärungen beigefügt waren. In der

Wahlordnung für die Bildung des yauptbetriebsrats heißt es

u. a., daß jeder Liste ZustimmungserKlärungen beizuZügen sind
und daß, Zalls die Zustimmungserklärung fehlt, der Name des

betreffenden Kandidaten von der Liste zu

streichen ist. Sus Grund dieser bindenden Vorschrift hat der

yauptwahlvorstand ordnungsgemäß die Namen sämtlicher Kandi»

daten von der Vorschlagsliste des Gedag, gestrichen und die Liste,
weil sie nun außer der lleberschrift und den Unterschriften nichts
mehr enthielt, selbverständlich auch nicht zur Wahl gestellt (nicht
für ungültig erklärt!)
Oer Vertreter des RdB, vwS. und VHV., der für die rechtzeitige

Einreichung folcher Vorschlagslisten verantwortlich ist, weisj
natürlich ganz genau, das; den Vorschlagslisten Zustimmungs»
erklörungen beizufügen sind. Er hat diefe Oorfchrift bisher auch
immer erfüllt. Wenn er in diesem Jahrs anders gehandelt hat,
o beruht dies auf einer Summelei. Jedenfalls ist es eine auf»
allende OuplizitLt der Ereignisse, daß nicht nur bei dieser
Buhl, sondern auch bei der diesjährigen Neuwahl des Haupt»
betriebsrats beim R e i ch s finanzministerium die Oorschlagslist«
der Gedag-Oervönde ohne Zustimmungserklärungen eingcrcicht
murde. Im Reichsfinanzministerium musste allerdings für die

Nachreichung der ZustimmungserKlärungen eine Frist gcstsllt
werden, weil dort in der Wahlordnung eine Sesttmmung, wie di«

oben aus der preußischen Wahlordnung angezogene, nicht
enthalten ist. Hier aber lag der Fall ganz Klar: vis List«
Konnte nicht zur Wahl gestellt werden I

Wenn nun trotzdem dcr RdS. usw. durch die Kandidaten ihrer
Liste Einspruch gegen die Gültigkeit der dies»

jährigen Wahl bcim Krbsitsgericht Serlin einlcgcn lisßcn
und nicht nur dcn yauptwahlvorstand, sondcrn auch dcn Haupt»
betriebsrat und das preußische Finanzministerium verklagt
haben, so ist dies bei der Klaren und eindeutigen Fassung dcr be»

treffenden Bestimmung der Wahlordnung höchst merkwürdig.
Jedenfalls haben die jetzigen Kläger gegen die gleichen Maß-
nahmen früherer Hauptwahlvorstände, bsi denen allerdings der

GdK. und andere Listen in Mitleidenschaft gezogen waren, Kcing

Entwände erhoben. Wo es sich also nicht um die eigenen Interessen

handelte, erkannten ste die Maßnahme des yauptwahlvorstandes
als zulässig an. Oabei muß bemerkt werden, daß die Verordnung
über die Bildung des Hauptbetriebsrats beim Finanzministerium
und MdI. als auch die dazu ergangenen Vorschriften und di«

Wahlordnung (!) seinerzeit im Einvernehmen mit dem Finanz»
Ministerium und allen beteiligten Grganisationen — auch den

Verbanden des Gedag — im Wortlaut festgelegt worden sind, vie

jetzige Entrüstung ist also eine Kritik an dsr früheren eigenen
Handlungsweise!
Ueber den Einspruch hat eine Verhandlung beim Arbeitsgericht

Serlin am 26. Juni 1923 stattgefunden, ver yauptbetriebsrat
hatte den Zentralverband der Angestellten bevoll,

mächtigst, seine Interessen zu vertreten. Unsere Verbandsvertreter

wiesen insbesondere darauf hin, daß für den Satz „Schlt dieselbe,

fo ist der Name des Bewerbers von der Liste zu streichen" eine

andere Auslegung als die ihm vom yauptwahlvorstand gegeben«

gar nicht zulässig ist. viese Meinung werde auch vom preußischen

Finanzministerium geteilt. Im übrigen sei den Klägern diese
einsachste technische Voraussetzung für die RechtmcißigKcit cincr

Vorschlagsliste längst bekannt, so daß also, wenn die vorschrist
diesmal nicht beachtet worden ist, zweifellos ein versehen vorliegt.
Wir beantragten, die Klage abzuweisen.

Nach längerer Verhandlung Kam das Arbeitsgericht zn einer

Vertagung. Wir wurden aufgefordert, weiteres Sewcismatorial

beizubringen, wonach auch bei anderen Ministerien dic Wahl-

ordnungen zu den Verordnungen auf Grund des § 61 SGS. von

der Wahlordnung des Betriebsrätegesetzes im Wortlaut abweichen.
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Glänzendes Ergebnis der Wahl dss yauptbetriebsrats bei der

preuszischin Wasserbauverwalwng. vie Wahlen vom IS. Hunt

haben zu einem starken Erfolg für die freien Srbeiter» und

Angestelltengewerkschaften geführt, vie Liste I der freien EeroerK»

schaften erhielt 2802 Arbeiter» und 209 Sngeftelltenstimmen, die

Liste der christlichen Veutschen wasferstraßengewerkschaft 422 Kr»

beiter- und 80 Angestelltenstimmen, vie Sitzverteilung ist «er-

gestalt, daß, die fünf Srbeiter- und zwei Sngestelltensitze des

yauptbetriebsrats den freien Gewerkschaften zufallen, während
die Thristen sowohl bei den Arbeitern als auch bei den Kurze-

stellten leer ausgehen, vieses Wahlergebnis zeigt deutlich, wie

das Vertrauen der Arbeitnehmergruppen in der Wasserbau»

Verwaltung Zich immer mehr den freien Gewerkschasten zuwendet,
die den Beweis sÄr ersolgreich«. zielbewuszte Arbeit Zur die

KollegenZchaft erbracht haben. Trotz zahlreicher persönlicher ver»

unglimvfungcn. mit denen die Thristen auch diesen Wahlkampf
betrieben, ist es ihnen nicht geZungen, auch nur einen Sitz zu

erobern. Ver Kommende yauptbetriebsrat wird das in ihn gesetzt«
vertrauen in Zusammenarbeit mit dcn Gewerkschaften recht»
fertigen. Von unserem verbände ist der bewährte Kollege Karl

velijes, Emden, als Spitzenkandidat der Angestellten gewählt.

Kreisnasscn Zn Preußen, vie Umgestaltung in der preußischen
Verwaltung nach den Grundsätzen möglichster Sparsamkeit macht
vor Keinem Oienstzweig, auch nicht vor der preuszischen
Kreis Kassenverwaltung halt, vem Kenner der ver»

HSltnisse wird noch in Erinnerung sein, das; schon mehrere Kreis-

Kassen zusammengelegt oder mit RegierungshauptKaZZen vereinigt
wurden. Es galt, Sie durch solche Maßnahmen fieiwerdenden Kreis-

Kassenangestellten, die sich meist durch dreijährige Lehrzeit für
diesen Beruf vorbereitet haben, vor der Entlassung zu bewahren,
ver rechtzeitigen, vorsorglichen Vermittelung des Zentral-

Verbandes der Angestellten ist es zu verdanken, das;
eine anderweitige Unterbringung diefer Angestellten mit allen

erworbenen Rechten ermöglicht wurde.

Jetzt stobt wieder die Zusammenlegung der staatlichen Kreis-

Kassen in etwa 14 Regierungsbezirken bevor. Vem Zentralverband

der Angestellten ist im Zusammenwirken mit dem Hauptbetriebs-
rat beim preußischen Finanzministerium und beim preußischen
Nlinistccillm des Innern dic Herausgabe eines Erlasses des

preußischen Finanzministeriums vom 16. Iuni 1923 — II L SS20 —

gelungen, dcr bcZagt. daß infolge der Zusammenlegung von stoat-
lichen KrcisKasfcn mit RcgierungshauptKossen und der Zentrali-

sierung dcr Ruhegehalts- usw. Zahlungen bci diescn yauptkassen
spätestens zum 1. August 1923 eins Anzahl Angestellter dieser
KreisKasscn zur anderweitigen Verwendung zur Verfügung stehen
wird, für deren Unterb r ing ung in freien und dem-

nächst fieiwerdenden Kngestellten stellen bei

anderen staatlichen Kreiskassen gesorgt werden muß. Weiter

werden dis Regierungspräsidenten darauf hingewiesen, daß die

Uebermeisungsn der KroisKaZssnangeZtellten an andere vienststellen
unter Beachtung des § 26 PST. zu erfolgen haben und eine

Verschlechterung der Vergütungsgruppe und

des E r u n d v e r g ü t u n g ss a tz e s nicht eintreten

darZ!

Tarifverl«mdlungen sS» Staatsangefliitten tn Mecklenburg»
Schwerin. ?ür die Sngestellten bei den Staatsbehörden des Frei-

staates Mccklenburg-Schwerin werden seit über zwei Iahren Toris-
Verhandlungen geführt, die bisher zu Keinem Ergebnis geführt
haben.
vas Stnatsministsrium wollte den Sbschlusz de? Tarisvertrages

jetzt erzwingen. Ts ließ die Urkunde eines Tarifvertrages den

Organisationen zur Unterschrift zustellen, vieser Tarif-
vertrag enthält aber noch äußerst bedenkliche Bestimmungen, di«

von den Kngcstelltenorganisotionen unter Keinen Umständen an-

genommen werden Können und auch im vergleich zu dem Tarif-
vertrage des Reichs und Preußens Keine Berechtigung haben.

Vis Fassung des Manteltarifes ist reformbedürftig, weil sie ganz
unzeitgemäße KuslegungsmöglichKeiten zuläßt und von wenig
sozialem Verständnis zeugt, ver Gruppenplan ist erst recht
unannehmbar. In dsr Vergütungsgruppe VI werden

für die Bureau-, Kassen-, Kanzlei- und Registraturangestellten
neben gründlichen Fachksnntnisssn schon selbständige
Leistungen verlangt, obwohl das nach dem Tarifverträge für
die Kcichsbchörden und die Behörden Preußens, Sachsens usw. erst
in der Vergütungsgruppe VII gesordert wird, vie Gruppen
VIII und IX stnd sür die technischen Angestellten zum Teil

untragbar.
vic Verhandlungen sind also auf einem toten Punkt angelangt.

In eincm Schreiben vom 6. Iuni 1923 versucht das Finanz-
Ministerium in Schwerin seinen Standpunkt zu rechtfertigen. Ts
wird festgestellt, daß beim Sinai Mecklenburg-Schwerin „über die

Reichseinheitlichkeit grundsätzlich nicht hinausgegangen werdsn

darf". Wenn man aber schon den vergleich zu den Reichsver-
hältnisfcn zicht. muß man auch die Konsequenzen tragen und nicht

unter der „ReichseinheZtlichKeit" bleiben, wie es durch die ver»

schärften Tätigkeitsmerkmale in der Trupps VI z. S. bei den ver«

waltungsangestellten tatsächlich geschieht. Auch die übrigen Motiv«

des Finanzministeriums sind anfechtbar. Ts erübrigt sich aber,
andere Beispiele heranzuziehen.

Oie beteiligten Sngestelltenorganisationen hatten am 24. Iunt

1923 ihre Funktionäre zu einer allgemeinen BehördenKonfcrenz
in Schwerin versammelt. Alle visKusZionsredner brachten ihr«
ablehnende Einstellung gegenüber dem letzten Angebot der

Staatsregierung zum Ausdruck. Sie verlangten von den wrga.nl>,
sationsoertretern, falls ein letzter versuch scheitern Zollte, die An»

rufnng des Reichsarbeitsministeriums zur Einsetzung eines Schlich«
tungsausschusZes. Es wird also, falls das Staatsministerium nicht
zuletzt doch noch die von ihm selbst gewünschte „Reichselnhcit»
lichkeit" herbeiführt, leider weiter nichts übrig bleiben, als tat«

sächlich den Streit vor das Reichsarbeitsministerium zu bringen,
wo den Angestellten zweifellos ihr Recht wird, ver Tarifvertrag
für die Staats angestellten Hai unmittelbare Auswirkung auf
die Angestellten bei den Kommunalverwaltungen, dle. falls der

vorliegende Vertrag in Geltung Käme, zum groszen Teil Ruck»

grupvierungen und erbebliche finanzielle Einbuße zu erwarte»

hätten.
In den Beratungen am 24. Iuni in Schwerin Kam übrigens ei»

besonders Krasser Fall zur Sprache, der zeigt, daß die Behörden
zuweilen auch recht bedenkliche Mittel anwenden, um die Gewerk»

schaften zum Abschluß eines unzulänglichen Tarifvertrages zn

zwingen. Sowohl beim Iustizministerium als auch bei anderen

Justizbehörden in Mecklenburg-Schwerin sind seit Iahre»
Angestellte zur „vorübergehenden Beschäftigung" tätig, obwohl de?

alte Tarifvertrag aus dem Iahre 1922 ausdrücklich vorschreibt,
daß er für a l le Angestellte gilt, die nicht ausKurze Zeit vor»

übergehend beschäftigt wsrden, enthält man diesen „Ausbilfs-
angestellten" der fchwerinschen Justizverwaltung die tariflich«
Behandlung und Bezahlung vor und vertröstet sie auf dsn Abschluß
des neuen Vertrages^ über den aber schon jahrelang erfolglos
verhandelt mird. von uns auf die Möglichkeit hingewiesen, di«

tariflichen Rechte durch eine Klage durchzusetzen, erklärte uns ei»
Vertreter dieser Iustiz-Hilfsangestellten (der selbstverständlich nicht
Mitglied unseres Verbandes ist), daß er dann bestimmt mit

seiner sofortigen Entlassung rcchnsn müsse, da er auch heute noch
tägliche Kündigung baibcl Wie gesagt: yöchst merkwürdig«
..soziale" Verhältnisse bei den Staatsbehörden in Mecklenburg«
Schwerin! Es erscheint uns höchste Zeit, daß dis Minister
selbst ihren ganzen Einfluß geltend machen, um endlich erträglich«
Zustände herbeizuführen und die GeheimratsbureauKratis zurück«
dämmen.

^ v N v Z <Ö H

Tr Kann nicht zählen, ven vyv. ärgert es, daß unser 2. Reichs»
jug'udiag in Frankfurt a. M. ein großer Erfolg für uns war.

Unsere 7000 Teilnehmer sollen nur 2000 gewesen'sein. Wcnn es

ans Zählen gcht, hat dcr VYV. immer schon beinahe Krankhaft«
Manieren. Zählt er seine eigenen Mitglieder, dann flunkert
er noch dem LalKenbiegerezept eines bekannten Admirals. Zählt
er andere, besonders seine Gegner, dann Kommen ihm di«
Zorncstränen in die Bugen und er sieht snst nichts mehr. — ver

Zähler im vyv. müßte einmal daraufhin nachgeprüft werden,
ob nicht feine Kug.cn durch eine starke Sehschwache getrübt sind.

Svrcchender UnZinn, ver Schriftleiter dcr „Veutschen Handels»
wacht" hat aus Mangel an anderweitiger geistiger Tätigkeit
unsere Mitteilung über die Ehrung jener Verbnnd?mitgli?Ser, di«
?S Iahre Mitglied unseres Verbandes sind, zum önloß genommen,
wieder einmal. Zo nach seiner Art. Rechenezempel aufzustellen.
Aber seine Entdeckung, daß fich einmal bei einer unserer vcr»

öffentlichungen der Namen unter 128 Kein einziges weibliches
Mitglied befinde, mo doch fast dis hälft? unserer Mitglieder
weiblicken Geschlechts seien, verrät wieder deutlich, wie wcn'g
Kenntnisse er einmal von den Gewerkschaften und das
andere Mal vom Berufsleben in der Vorkriegszeit hat.
Freilich ist dns ja auch wiederum zu verstehen, denn damals

beschäftigte stch der vyv. noch nicht mit gewerkschaftlichen pro»
blemen. vor 22 Iahren gab es erstens verhältnismäßig wenig
weibliche Angestellte und zweitens waren für die weibliche»
Angestellten damals die OerheiratungsmöglichKeiten günstiger. —
Ieder Kaufmännische Lehrling weiß das," der Vhv.-Schrifileite«
aber ist völlig ahnungslos.

Über Ausländsanleihen.
Ein Such ist erschienen — scheinbar furchtbar langweilig'

denn es besteht in der Hauptsache fast nur aus Zahlen. Un«

dennoch hochinteressant für denzenigen, der es zu lesen ver-

steht. Es nennt sick „Deutsche Anleihen im Sus»

land 1924 bis 1927" und ist verfaßt von K. KuczvnsKi,
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Keine Kngst, ich will die Zahlen hier nicht auftischen. ?ch

will im Gegenteil versuchen, einiges wenige von dem. was

die Zahlen enthüllen, aufzuzeigen.
Man meisz, dasz seit einigen Iahren — schon seit Ende 192Z,

unmittelbar nach Beendigung der stürmisci?en Inflation —

unausgesetzt Warnrufe die deutschen Lande durchtönen, man

solle sich vor zu großer Vermehrung der Ausländsanleihen

hüten und dafür lieber auf das deutsche „SMrKapital"

zurückgreifen. Diefe Bestrebungen haben dahin geführt, dasz

man zumindest den Anleihen öffentlicher Körperschaften (Pro-

vinzen, Gemeinden usw.) durch bzstunmte Maßnahmen eine

Schranke setzte. Oie „Beratungsstelle für KuslandsKredite"

würbe gegründet, die am 17. Januar 1925 zum erstenmal

tagte. Und wenn man nun das Ergebnis ihrer Tätigkeit

bei KuczynsKi nachliest, musz man allerdings den Kopf

schütteln. Bis Ende September 1927 waren bei ihr Anleihen

beantragt im Gesamtbeträge von 2186 Millionen Mark. Oa-

von hat sie ein volles viertel in Höhe von 556 Mil-

lionen Mark abgestrichen, und — es geht auch sol

wobei man natürlich nicht vergessen darf, dasz so mancher

Antragsteller, in Voraussicht der Kommenden Abstriche, ent-

sprechend „drav.fgeschlagen" haben mird. Indessen ist es auch

ganz gut möglich, sogar wahrscheinlich, dasz so manche An»

leihe erst gar nicht beantragt worden und somit unterblieben

ist. weil ihr die Ablehnung oon vornherein sicher schien.

Alles in allem dürfte demnach die Existenz und Tätigkeit der

Beratungsstelle den Umfang der Ausländsanleihen nicht un-

wesentlich eingeschränkt haben,
vergleicht man die Erledigung der Gesuche im einzelnen,

so zeigen sich interessante Unterschiede, vie Anleihen für dte

Landwirtschast find in voller Höhe genehmigt worden. Vie

Anleihen für die Industrie haben sich zum Teil starke Ab-

striche gefallen laffen müssen, Oon den Staaten sind Dlden»

bürg und Anhalt auf die Hälfte der beantragten Summen

herabgesetzt morden, indes Bremen. Bayern, Preußen u. a.

ihre 10 bis 2« Millionen Dollar leihen durften. Am schlimm-

sten aber sind die Kommunen weggekommen. Oon ihnen

waren insgesamt 891,2 Millionen MnrK beantragt: bewilligt

wurden nur Knapp 460 Millionen, fast nur die Hälfte, viese

Mitteilung soll Keine Kritik an dcr Tätigkeit der Beratungs»

stelle sein, Vas geht schon deshalb nicht, weil ihre Begrün-

«ung unbekannt ist. Nur die Tatsachen selbst scheinen der

Wiedergabe wert.

Ivcitcr sind von Interesse die Richtlinien, die für die Se»

urteilung dcr Anleihen aufgestellt worden sind, ver wichtigste

Punkt ist dabei, dnsz die lvon Ländern, Gemeinden oder Ge-

meindcverbänöen aufgenommenen) Anleihen „unmittelbar

produktiven Zwecken" dienen müssen, „o. h. nur solchen

werbenden Anlagen, die durch unmittelbare Erzeugung von

lverten die Verzinsung und die Amortisation des investierten

Kapitals aus eigenen Einnahmen gewährleisten". Oas scheint

ziemlich Klar zu sein, vergleicht man jedoch die Angaben,

welche die Antragsteller selbst über die Zwecke der Anleihen

gemacht haben, so zeigt sich, dasz über den Begriff der „Pro»

duktivitöt" denn doch dis Meinungen sehr geteilt sein müssen,

wenn die Stadt Hamburg eine Brücke bauen mill, so mag si,

wohl zur Steigerung dcs Verkehrs, der Wirtschaft und da»

durch indirekt zur Steigerung der Produktivität beitragen;

aber eigene Einnahmen für Zinsen und Rückzahlung bringt

sie nicht. Und dns gleiche gilt für die meisten Kanäle. Stau»

decken, hafenanlagen usw. Trotzdem wird niemand bestreiten,

dnsz solche Anlagen produktiv sind im Sinne der Gescimtwirt»

schaft. Aber darauf hat fich die wirkliche Verwendung der

Anleihen nicht beschränkt. Vielmehr Kommt KuczvnsKi zu

dem Ergebnis, „dasz ein beträchtlicher Teil der Ertrage der

tm Jahre 1926 aufgenommenen Auslandsanleihen un»

mittelbar für mehr oder weniger sveku»
lative Börsen zwecke verwendet wurde".

Na wenn schon, mag mancher denken! Vas ist doch schließ»

lich eine prioatangelegenheit derjenigen, denen die Gelder

zur Verfügung stehen. — Jedoch, so harmlos Ist die Sache nicht,

weil diese Schulden, gleichgültig wer unmittelbar darüber

verfügt, eine ungeheure Belastung für die Gesamtmirtschaft

darstellen. Ueber 68 Anleihen im Gesamtbetrage von 540 Mil»

lionen Dollar hat KnczynsKi cine genauere Berechnung an»

stellen Können, und die hat folgendes ergeben.

vermöge der AusoabcKurse brauchten die Gläubiger statt
der nominellen 540 Millionen Dollar nur 511 Millionen zu

Zahlen. Davon gehen noch die Unkosten ab — Gewinns der

Banken, der Agenten, der Rechtsbcratungen usw. usw. —.

so dasz die Schuldner in Wahrheit nur 480 Millionen

Vollar bekommen haben. An dem Beispiel einer An»

leihe der Stadt Köln im Nominalbetrag von 10 Millionen

Oollar (wovon die Gläubiger aber nnr 8 475 000 Dollar ge»

geben haben) wird dann nachgewiesen, dasz die ?chu'üner

ungefähr I 0 v. h, des Reinerlöses Iai? r für

Jahr an Zinsen und R ü ck z o h I n n g s q u o ! e n

aufzubringen haben. Für die genannten c40 Mil»

lionen Oollar zeigt KuczvnsKi in einer Tabelle die ."etc der

gcsomten Zahlungen an die Gläubiger oon I9?5 bis zur

völligen Tilgung 1956. Oie Zahlungen steigen eist s.-lmcü von

40 bis auf 621/? Millionen Oollar i? Jahr (diese hone wird

1929 erreicht). Dann Zinken sie wieder, betragen oder sogar

l946 noch fast 25 Millionen Dollar: erst von d« ob iv^.ücn sie

erheblich geringer. Rechnet man nun ober zusammen, iv«s die

Schuldner in den ganzen 22 Iahren alles in allem zu

zahlen hoben, so Kommt das niedliche Sümmchen von

1020 Vollar heraus! ?ür nicht mehr als 450 Dollar, die sie

in bar bekommen haben!

Die Bevölkerung der Welt.

In seinem Kürzlich veröffentlichten Luche „.^tsnii^ig Koom

OnI/7" (Nur noch Stehplätze vorhanden?) sagt dcr Soziologe an

der Universität von Wisconsin Edward Rlsworth llofz: „Auf

Erund dsr Ergebnisse der Volkszählungen um I9IJ errechnet? das

Internationale Statistische Institut als Lewohnerznh! der Welt

1620094000. ?ür zehn Jahre später lautete scine Zahl I 7?! 49S000,

ein Ecwinn von I0,S o. h, in dcm Jahrzehnt, Oon 1920 bis 1924

errechnet es eine Zunahme von 102 273 000, d. h, 5.77 v. h. — ein

OerhSltnissatz. bei dcm dic Menschheil sich in einem halben Jahr»

hundert verdoppeln würde!"

Nach den Feststellungen des Internationalen Statistischen In»

ftituts, dos zweifellos die erste Autorität für diese Frage ist, wär«

die Bevölkerung der Welt tatsächlich wie Zolgt gestiegen:

1910 1 620 094 000

1920 I79I49S000

1924 1 894 874000

Diese Zahlen scheinen die allgcmeinc Vorstellung zu sliitzem. dag

die LevölKcrung der Welt jetzt bedcutcnd grötzcr sei als vor dem

Rricgs. Abcr selbst diejenigen, die eine schr starke Zunahme er»

warteten, müssen erstaunt gewcsen scin, als sie ersuhrcn. die Se»

völkerung der Wclt habc in 14 Iahrcn um nicht wcniger als

274 630 000 d, h, 17 v. h, zugenommen. Es empfiehlt sich daher

einmal festzustellen, welche Weltteils dcm Statistischen Institut

zufolge hauptsächlich für diese Entwicklung verantwortlich sind:

Weltteile 1910 1920

Europa ....
447 480 000 452102 000 4SZ 227 L00

Amerika ....
180597000 207 9«? 000 227 152 000

Afrika I2S854 000 IZ2 580 000 127 261 000

Asien 853497000 990809000 I 060 228 000

Australien . . .
6 866 000 8 095 000 7 915 000

Insgesamt 1620 094 000 I 791 496 000 1894 874 000

vanach hätte die Bevölkerung Europas oon I9>0 bis 1924 nur

um 2,1 v. h. zugenommen, während die von Afrika und Australien

um 8,4 und 15,2 v. h. gestiegen wäre und die von Asien und

Amerika um 24,5 und 52,9 o. y. vic EoringfügigKeit dor Zu»

nähme dcr Bevölkerung Europas erklärt sich ohne ineitcrcs durch

den Weltkrieg, die starke Zunahme in Amerika und Australien

durch Einwanderung. Abcr wie Zoll man die grotzc Steigerung

der Zahlen für Sslen deuten? Wie Kommt es. datz 5isicn mit

einer SevölKerungszunahme um 122 212 000 von I9!0 bis 1920

und um weitere 69 429 000 von 1920 bis 1924 erscheint, so dafz

Asten im Jahre 1924 mchr Einwohncr gehabt hätte als Asien und

Amerika zusammengenommen im Jahre 1910? Um dicss Frage

beantworten zu KLnncn, musz man die Zahlen des Statistischen

Instituts für einzelne Länder einer Kurzen Prüfung unterziehen.

Was zunächst das Jahrzehnt von 1910 bis 1920 anbetrifft, so

beruht die Zunahme hauptsächlich darauf, datz die BcoSiKerung

Ehinas im Jahre 1910 mit 220 650 000. tm I<ihre 1920 mit

427 679 214 erscheint, Oie erste Zahl ist cine Schd'kuny des Sta»

tistischcn Instituts für 1911, die zweite cine Schätzung d?s Chine»

sischen Postamtes fiir 1920, Es ist selbstverständlich ousocscklosten,

dntz die Bevölkerung Chinas in ncun bis zehn Habrcn um 107

Millionen, also um ein Drittel zugenommen haben sollte. Mal»»

scheinlich hat sie während dieses ganzen Zeitraum?, überdsupt
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bäum zugenommen. Oas Internationale Landmirtschastliche

Institut in Rom schützt in der Tat die Bevölkerung Things sür

1910 aus «3 566 868. für Tnde 1914 auf 441 932 000. für 1921 auf

442 622 769 unö sür Tnde 1925 auf 448 221 000. Setzt man dem-

entsprechend für Thina die Zahl des Landmirtschastlichen Instituts

ein (428,6 Millionenl, Zo hätte die Bevölkerung der Welt um 1910

etroa 1728 statt 1620 Millionen betragen, und diese Summe Kommt

denn auch der Tndzahl des Landwirtschaftlichen Instituts oon

1911 (1741 Millionen) sehr nahe.
vas Internationale StatistiZche Institut hat seine Schätzung fllr

1910 niemals berichtigt, hat aber vor Kurzem feine Zahlen für

1920 verbessert und hat eine neue Schätzung für 1926 vorge»

nommen, die zu einer geringeren Gesamtsumme als der für 1924

gegebenen führt. Berichtigt man dementsprechend die Angabe des

Statistischen Instituts für Ssien für 1910 und fügt man seine

neuen Schätzungen sür 1920 und 1926 an, so ist das Ergebnis
wie solgt:

Weltteile 1910 1920 1926

Europa ...» 447 480 000 449 727 000 467 092 000

Amerika .... 180 297 000 209 409 000 222 106 000

Afrika 126 854 000 122 129 000 123 249 000

Ssien 976 414000 1 012 122 000 1 022 281 000

Australien . . . 6 866 000 7 612 000 8 767 000

Insgesamt 1 728011000 1 811012000 1879292000

Die Bevölkerung der Welt märe demnach von 1910 bis 1920 um

4.2 v. y. (statt 10.6 v. y.) und oon 1920 bis 1926 um 4.2 v. h.

(statt 2,3 v. t). oon 1920 bis 1924) gestiegen. Oie Gesamtzunahme
in den 16 Jahren hätte 141 534 000, d. h. 3 v. y. (statt 274 Mil-

lionen, d. h. 17 o. h. in 14 Iahren) betragen.

Es liegt auf der Band, datz alle Schätzungen der Zunahme der

Bevölkerung der Welt, die sich auf die Angaben des Internatio»

nalen Statistischen Instituts sür 1910 stützen, gänzlich irreführend

sind, vamit ist aber Keineswegs gesagt, datz die Berechnungen,
die hier auf Grund der berichtigten Zahlen vorgenommen morden

sind, hinreichend zuverlässig seien. Venn die zur versügung

stehenden Unterlagen sind im einzelnen recht unsicher, vas gilt

nicht nur für Thina, sondern auch für andere Länder. Es gilt
aber ganz besonders sür Thina. Nach den neueren Untersuchungen
von Walter ?. Willcoz hätte die Bevölkerung dieses Landes im

Jahre 1910 nur 292 Millionen betragen. TriZZt diese Schätzung

zu. dann Hütte die Bevölkerung der Welt im Jahre 1910 rund

1600 Millionen betragen und würde auch heute lA, Milliarden

Kaum übersteigen. R. KuczvnsKi.

Wie es den Angestellten in NIeziKo geht.
viele deutsche Angestellte, die in der Heimat entweder Kein«

Arbeit mehr sinken oder die die Wanderlust hinaustreibt in di«

weite Welt, versuchen in fremden Ländern ihr Glück.

Beute sind die wirtschaZtlichen und sozialen Verhältnisse der Sn»

gestellten in den einzelnen Ländern zum Teil noch recht verschieden»

artig. Oas liegt an dem Grad des Tinflusses. den die Krbeit-

nehmerschaft auf die Politik der Länder auszuüben vermag oder

«n der noch bestehenden Vorherrschaft der Kapitalistischen Gesell-

schuft. Vag es gerade in Mexiko unter der Präsidentschaft eines

großen Freundes der freien deutschen Gewerkschaften und der

sozialistischen Ideenwelt gelungen ist. einigermaßen gute verhält-

NisZe zu schassen, ist erfreulich. Wie es dort in MezZKo zugeht, ist
aus dem folgenden Briefe zu ersehen, der von einem Berufs»

Kollegen an unsere Grtsgruppe Hannover gerichtet worden ist:

„Oie Mexikaner leisten Keine Ueberstunden, die nicht bezahlt
werden. Meine Firma bezahlt geleistete Mehrarbeit nicht. Meine

mexikanischen Kollegen arbeiten abends wohl 15 bis 20 Minuten

länger. Kommen aber morgens etma eine hall» Stunde und nach-
mittags eine Viertelstunde später. Ts fällt niemandem ein, ihnen

deshalb vorhalten zu machen.
Gb gesetzliche Schutzvorschriften bestehen, weis; ich nicht. Für dte

Durchführung und Uebermachung gesetzlicher Sestimmungen sorgen
dte Gewerkschaften der Srbeiter und Sngestellten.
Wenn ein Srbeitgeber jemand entlassen mill. musz er eine Kün-

digllngsfrist von drei Monaten einhalten. Bet fristloser Entlassung
mutz er die Ihnen bekannte Tntschädigung sofort zahlen. Verträge,
die diese Bestimmung ausheben wollen, werden von den Mexikanern

nicht abgeschlossen, vie deutschen Firmen versuchen es nur mit

den deutschen Angestellten, vie letzteren sind hier tn Mexiko, fast
ausnahmslos, ein ganz besonderer Menschenschlag.

Ich bin in der Lage, Ihnen einem Fall mitzuteilen, der Ihnen

zeigt, welche Macht die hiesigen Gewerkschaften besitzen. Oer Sohn

meiner Wirtin hatte eine Angestellte eingestellt. Viese hatte das

Unglück, eine Glasscheibe fallen zu lassen Lie sollte nun für dcn

angerichteten Schaden aufkommen. Als die Kngestellte sich weigerte,
murde sie mit der Bemerkung entlassen: „Ts ist Keine Srbeit mehr

für Sie da!" Kurze Zeit darauf erhielt der Thef von der De»

werkschaft einen Sries, in dem er aufgefordert murde, 125 Pesos

zu zahlen. Kls er in der gestellten Frist die Summe nicht bezahlt

hatte. Kamen einige Kngestellte der Gewerkschaften und verlangten

einen Teil der Tageseinnahme. Oer Lohn meiner Wirtin weigert«

fich und sagte ihnen, er sei niemandem etwas schuldig. Einig«

Tage später Kamen die Gewerkschaftsangestellten wieder und

brachten gleich zwei Polizisten mit. Li« forderten den Firmen»

Inhaber auf, die Geschäftsräume zu verlassen. Kls dieser der Suf»

foroerung nicht nachkam, wurde die Tür zugemacht und versiegelt
und die Polizisten davorgestellt, ver Inhaber verlies; einig«
Stunden später di« Bäume und zerbrach das Siegel. Er wurde für

einen Tag ins Gefängnis gesteckt und die Tür wurde wieder ver»

siegelt, vie Gewerkschaft lieg später einige Sureaumöbel beschlag¬

nahmen und wegholen, die mehrere hundert pesos wert waren.

Wenn der Firmeninhaber seine Möbel wieder haben wollte, müßt«

er die 122 pesos bezahlen, vie Gewerkschaften haben in solchen
Fällen das klecht, alles zu beschlagnahmen.

Ts ist hier ein Kündigungsschutzgesetz tn Vorbereitung, das

Wahrscheinlich folgende Sestimmungen enthalten mird:

Srbeitern und Sngestellten. die fünf Jahre und länger bei einer

Firma tätig stnd, mutz, wenn sie entlassen werden, eine Tnt>

schSdigung gezahlt merden, dte auf fünf Jahre verteilt wird. Set

den anderen Srbeitnehmsrn mug eine Kündigungsfrist von drei

Monaten eingehalten und außerdem bei der Entlassung für drei

Monate das Gehalt oder der Lohn gezahlt merden.

Wenn das Gesetz in dieser Fassung angenommen mird, ist ein«

Kündigung durch den Arbeitgeber so gut mie ausgeschlossen. Lo»

bald es veröffentlicht mird. werde ich Ihnen den spanischen Wort»

laut und eine deutsche Uebersetzung zusenden.
Km I. Mai herrschte hier fast vollständige Srbeitsruhs. All«

Geschäfte und Fabriken, auch die Gastwirtschaften waren geschlossen,
von Straßenbahnen und Gmnibussen verkehrten am Morgen nur

die der Sußenlinien. Oie Beteiligung an der Demonstration war

eine gute. Ver Vorbeimarsch der Demonstranten dauerte etwa

255 Stunden."

Es zeigt sich hier wieder mit voller Deutlichkeit, daß mir un>

entwegt an unserem Ziel, einem engen Zusammenschlug der frei»

gewerkschaftlichen verbände der Kngestellten aller Länder weiter»

arbeiten müssen Wo eine solche Sngestelltenbemegung, wie wir st«

in Deutschland mit Ersolg führen, noch nicht besteht, dort müsse«

mir dafür sorgen, daß Aufklärung geschaffen und datz die voraus«

setzungen zu einer freigewerkschaftlichen Bewegung erfüllt werden«

Unsere Mitglieder, die im Ausland als Angestellte eine UnterKunst

suchen und finden. Können wesentlich an dieser Sufgabe mit»

arbetten. Wir werden stets ihre Semühungen unterstützen

WlShrige Mitgliedschaft. Der verbandsvorstand ehrt, folgende Mitglied»
durch lleberreichung der silbernen Verbandsnadel:

Giofz.Beriin: Emil Bernsdori, Hugo Brenke, Robert Buth. Srnft

ktziurountz, Richard Ebert, Gustav Gastel, Kart Eronivald, Otto Hennicke.
Gustav Kegel, Otto Kranz, Emil Krause, Elite Panzcram, Oskar Rieck, Paul

Echrolle. August Ecllin. Bernburg! Richard Müller. Branden,

bürg a. H,: Erich Barsch, Ernst Rochow. Braunschmeig: Christoph

Achlermeier, Gustav Blume,er, Artur Zander, C « burg : Johann Kraust,

Heinrich Ros, Dessau: Mar, Livvmann. Düsseldorf: Otto Giirlitz.
Ebersroaldei Richard Soldbach, Lout» gemvfert. Essen: Arnold

Mersch. g l ij I, „ i. Sa.: Mai «reis, ffrankfurla. M.: Nick»rd ssuchs.

Gießen: Jakob Hillgiiitnci, Heinrich Miinnche, Christian Petersen, Adols
Pfeifs, Theodor RÜHI, Hermann Ltrobei, Hugo Thielmann. G ü st r o n, «

Mai Nordmann, Halle a, S.: Karl Pollnom, Hannover: Wilhelm

BSmeke. Heine: Heinrich ErSmer. L l e gn i « : «arl Abel, Karl Adam.

Friedrich Bunzel. Paul Knauerhase, Paul Mertfch, Georg Moscr, Bernhard

Peukert, Paul Prznbnl. Richard Richter. Gustav Struse. Karl Thust, Paul

Tilgner, Gustav Wiedemann. Magdeburg: Hermann Krull, Theodor

Krüger, Robert Niemann, Felir. Prüfer, Wilhelm Bogt. München: Bert«

Löw». Nienburg a. W,: Karl Heinze. Nürnberg.ffürth: Hein.

rich Berg. «Heinsberg: Ernst Davidhiiuser. Rostock: Wilhelm

»uhse. Schn> > Infurtl "Johann Wetz. Schmiebusi August Klo!».

Waren: Ernst Pfanne. Wiesbaden: Heinrich Ball. 3 e i i>: Emil

Bener, Hermann Horntckel, ffarn, Äraose, Hermann Weber, sserbinand Wölk,

gahlstelle Mittelschleslsch» «ink«uf»ver«intguna: Richard

»uschel.

«ienstlublllen. »ollege Gerhard Henke feierte sein «jährige, gilbt»

vium als Etadtreisender bei der ssirma Felir Lande in Berlin.

Am 22. Juni konnte »ollege Hermann Setfertaus elne Astihrlge Tätigkeit

bet der Allgemeinen Ortskrankenkasse Markneukirchcn t. B. zurückblicken.

Unsere Kollegen Wilhelm Sinn und Alfred Tulke begingen bet d«

Allianz Stuttgart« Verein B«ftcherun«».VkU«n.VesMschakt ihr «SMria«,

DKnstjrchtlöum.
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Nervosität als Ausdruck unserer Zeit.

Oie Nervosität ift in der Gegenwart langst an, dem Rahmen

eines ursprünglichen KranKheitsbegrisfes und eines Gegenstandes

arztlicher Kunst hinausgetreten, sie spielt die Rolle eines be»

wogenden Faktors im Weltgetriebe, der den Einzelmenschen, wie

die Gesühlslage der Gesamtheit umklammert hat. Viese uni-

verselle Bedeutung, die die Nervosität als Susdruck unserer Zeit

angenommen hat, ist geknüpft an ihre Zusammenhänge mit der

Gestaltung des menschlichen Daseins und dessen Eingliederung in

die modernen Wirtschastsvorgänge. Konnte man frühere Ent-

Wicklungsepochen als die Zeitalter der Lenksamkeit bezeichnen,

der Unterordnung der Menschheit unter bestimmte suggestive vor-

stellungen. die Unselbständigkeit und Mangel an eigengearteter

Persönlichkeit bedingen, so stellt das neunzehnte Jahrhundert den

Uebcrgang zu einer ganz neu gearteten Seelenstimmung dar, der

ReizsamKeit, als deren Susslutz die Nervosität anzusehen ist.

Viese Bezeichnung hat der amerikanische Srzt Seard im Hahre

1881 als Krankheit des Jahrhunderts zum erstenmal geprägt.

Mit dieser in der Gestaltung menschlicher Verhältnisse liegenden

Verankerung ihres Znstandekommens erwächst die Notwendigkeit,

die ursächlichen Momente herauszuschälen: den Weg hierzu hat

bereits vor Jahrzehnten der Leipziger Nervenarzt Möbius in den

Worten gewiesen, dasz die Nervosität erst für den den richtigen

Wert gewinne, der ihre gefellfchaftlichen Bedingungen aufsuche.

Das sind die Beziehungen des einzelnen zur naturalen und

sozialen Außenwelt, zur Natur an sich und zum Mitmenschen.

Kurzum der gesamte Komplex der Lebensbedingungen innerhalb

einer Gemeinschaftsbildung.

Für die moderne Zeit ist das neunzehnte Jahrhundert der

Wendepunkt der Lebensgestaltung des Individuums, wie der ge-

samten Menschheit, soweit sie dem westeuropäischen KulturKreis

angehört, mit dem Zeitalter der Maschine und ihrer Der-

Knüpfung mit der Weltwirtschaft erlebt auf der Grundlage

der StSdtebildung und der Grganifation der Srbeit der Indt-

vidualismus, — das Streben nach Besitz in eigener Derantwort-

lichkeit — feine Entfaltung. Durch diese der Menschheit auf-

erlegte pflichtgemäße Uebernahme aller Schritte ihres Handelns,

die in der bewußten Erziehung fchon das Kind in gewisse SnfSnge

jener Dorantwortung hineinbezogen, wird die einstige Führung

und Leitung, wie sie in den Zeiten der Lenksamkeit zutage tritt,

ihrer Wurzeln beraubt, die Seelenstimmung der BeizsamKeit und

damit der Nervosität ist erstanden.

Nervosität hat ihre wesentliche psychologische Grundlage tn der

übermäßigen Steigerung eines normalen seelischen Vorgangs, des

GefühlsKontrastes, jenem Wechsel von Lust und Unlust, der in

Form der Erregung oder Hemmung, der Spannung oder Lösung,

dem Kraft- oder Leidempfinden unser gesamtes Gefühlsleben ein-

nimmt. Wir alle erleben es dauernd am eigenen Körper, wie

nach freudvollen Lustempfindungen eine gegenteilige Seelenlage

eintritt, wie die Rückkehr in das Gleichgewicht des Alltags zu»

nächst unlustvoll gefühlt wird, und wie umgekehrt in Situationen

des Ueberdrusses, der Unlust, der Niedergeschlagenheit die Wärm«

der Empfindung für die Kleinste Freude sich steigert. ?Sr da,

normale Gefühlsleben Kann man nun zwei hervorstechende Kenn»

zeichen aufstellen, einmal ist beim gesunden Menschen innerhalb

seiner gewohnten Tätigkeit und seiner alltäglichen Umgebung die

Gefüblslage eine schwachbetonte und eine gleichmäßige, und weiter

zeigt die entgegengesetzte Färbung der Klltagsstimmung nach

Unterbrechung nur eine geringe Erhöhung, und eine Kurze Dauer,

die psvche Kehrt rasch wieder in ihre alltägliche Ruhelage zurück.

Diese beiden Merkmale gehen nun in zwei Fällen verloren, st«

fehlen von der Geburt an bei der Form der erblich erworbenen

Schwäche des Nervensystems, die wir Neurasthenie nennen, und

fte verschwinden dort, wo während des Lebens sich die DerSnde»

rungen der Gefühlslage ausbilden, bei der Nervosität. Seiden

fehlt die Gleichmäßigkeit innerhalb ihres alltäglichen Lebens»

Kreises, auch die einfachsten Eindrücke und Erlebnisse werden

«reizsam" empfunden, von nicht wenigen diefer Menschen Kann

man sagen, daß ste während des Frühstücks um so ungenießbarer

sind, je bessere Laune fie beim Aufstehen hatten, so rasch und grell

erfolgt der Wechsel der Lust- und Unlustempfindungen Seiner

Umgebung erscheint daher der NeurastheniKc? und Nervöse „un»

berechenbar", allein dieses gilt nur für Gefühlslage und Stim»

mung, fast nie unberechenbar wird sein handeln, wenigstens siir
don nicht, der die vorausgehende Stimmung erkennt und erfaßt.
Oie Grenze zwischen normaler ReizsamKeit und nervöser ver»

änderung ist allerdings fließend, es ist unendlich schwer zu sagen,
wo die ReizsamKeit anfängt, einen Krankhaften Zug aufzuweisen.

In ihrer seelischen Einlagerung in der Gegenwart bedeutet die

Nervosität die notwendige Folge und Reaktion auf die Einflüsse
des modernen Lebens, ,a man Kann si« sogar, wenn sie Kein«

Krankhaften Auswüchse annimmt, für die Grientierung des

Menschen in der andersgearteten Form seines Lebens als un»

erläßlich ansehen.
Wie aus unserer Entwicklungsfolge heraus stch iene ursächlichen

SusammenhSnge zwischen Wirtschaftsleben und Veränderung

unserer Gefühlslage ausgebildet haben, das ift an einem drei»

fachen Susmllh zu erkennen: Einmal wirkt die Krbeitsform, di«

Körperliche wie die geistige, rein äußerlich aus die Menschen ein,
alle Sinnesorgane werden in erhöhtem Maße in Anspruch ge»

nommen. und zwar nicht etwa in ihrer ursprünglichen Zweck»

bestimmung als Instinkte, sondern durch das llederwiegcn einer

stärkeren Empfindsamkeit mit dem hervortreten von Unlust-
empfindungen. deren stete Oauer zwar eine gewisse Gewöhnung
herbeiführt, aber unleugbar auch gleichzeitig die llcizschmclle für
andersgeartete Sinnescmpfindungsn erhöht, viese eigenartige
Reaktion zeigt stch in der allgemein bekannten Erscheinung, daß
Menschen, die tagaus, togcin unter dem größten Lärm mc.Mncller
Einrichtungen oder dem dauernden Geräusch von Schreibmaschinen.
Telephon und ähnlichem ihre Krbeit verrichten und von all dem

Grellen unö Lauten Kaum etwas mehr vernehmen, durck das

Ticken einer Uhr in der Ruhe ihres Schlafzimmers, durch das

Läuten der Glocken, Kurzum durch wesentlich mildere, ja teilweise
sogar harmonisch Klingende Geräusche erregt worden. Und je
mehr die technische Entwicklung arbeitende Menschen in gemein-
same Stätten zusammenzwängt und dcn Lärm und das Dröhnen
der Maschinen aus die oon ihnen bctrosfencn einengt, desto
stärker bleibt der Widerhall tn der Seele haften und führt zu
einer Gefühlsüberspannung, die dann scheinbar unvermittelt sich
in allen anderen Situationen geltend macht. Telephon und Schreib-

Maschine, üürm jeder Srt, grelles Licht, das Drängen und Stoßen
im Verkehr, all diese in den Tagesablaus eintretenden Tr»

scheinungen, sie werden an sich automatisch übcrwundcn. allcin st«
werden zu Eefüdlserlebnissen. die öer Sicherung dor Widcrstands»
Krast mehr und mehr entraten und bei ganz anders gearteten
Situationen zur Niederlage werden.

viese Wandlungen des Seelenlebens treten aber noch tn wett

erheblicherem Umfange dort zutage, wo wir in den Wirtschafts-
Prozeß selbst einzudringen versuchen, in die Sphäre der ver»

Wendung ber SroeitsKro.lt des einzelnen, der Zweckbestimmung
seiner Leistungen und der Form seines Srbeits- und damit

Ledenstempos. In ihr spiegelt sich am schärfsten der entnervende

und zermürbende Sntrieb der Zeit, die zur Nervosität als Gesell»
schaftserscheinung geführt hat: es ist das hasten und Jagen als

charakteristischer Susdruck des modernen Lebens. Dicscr Geist
der modernen Gütererzeugung hängt, wie yellpach ihn treffend
bezeichnet hat, auf das engste mit dem wirtschaftlichen TharaKter
unserer Zeit zusammen, es ist der Wirtschaftssinn der Gegenwart,
fein eigentliches Gepräge, während das vorhin erwähnte Grell«

und Laute nichts anderes wie den Susfluß der technischen Se»

dingungen darstellt. Die hast nach Trwerb, die angesichts de,

wirtschaftlichen Ruins der Völker heute zu einer lebensbcdingten
geworden ist, die Unsicherheit der Tzistenz. der bis zur Sufreibung
gesteigerte Tinsatz der Persönlichkeit in der Srbeitserfüllung und

Pflichtenübernahme, die mit der Susdehnung des SrbsitsKreises
für den Unternehmer steigende DerantwortlichKeit. die Tndlosig»
Keit der SeschSftigung für den Tntlohnten mit ihrer Gleichförmig»
Keit und Freudlosigkeit, alle diese den Menschen unaufhörlich be»

lagernden Triebe und Eefühlserlebnisse führen zu einer Seelen»

Verfassung, die den Stempel der Nervosität in sich tragen muß.

Und dieser Gestaltung der Arbeitsleistung entspricht natur»

notwendig der Geist des modernen Gütcroerbrauchs, dic llcbcr»

spannung des Genusses, einmal durch eine Steigerung des Auf»
nahmeverlangens und weiterhin durch das Tempo und den Wechsel
der Genußempfindung. Die Eintönigkeit der Srbeit einerseits,
die in dem Srbeitsbetrieb liegenden Trregungsmomente anderer»

feits — Widerstreit der Interessen, gegensätzliche Anschauung
zwischen Sngestellten und Arbeitgeber, Niederlagen und Mißhellig»
Keiten, enttäuschte Erwartungen, falsche Einstellung, Verlust und

unerwartete Schädigungen —, sie alle erzeugen eine Atmo»

sphSre, die in einem ebenso gesteigerten Gefühlskontrast, und

zwar nach der Seite der Lustempfindunci, eine Betäubung — denn

an einen Ausgleich denkt man gar nicht mehr — zu finden sucht.
Für diese anders geartete Gefühlslage hat man das Wort „Ab»

lenkung einzuschieben gesucht, in Wirklichkeit ist es aber die

zwangsmSßige Ueberlagcrung mühsam unterdrückter Tinpfindun-

gen durch gesteigerte Kontrastreize. Und je öfter die Reize

wechseln, desto heißer wird der Hunger der Sinne: Auge, Ohr,

Nose, Zunge, haut, verlieren ihre ursprüngliche natürliche Reiz-

empfindlichkeit.
Oiesen seelischen Tinschlagsmomentcn entspricht das Sild des

modernen Güterverbrauchs sowohl in der Art und in der Form

der Nachfrage nach Nutzobjekten — sinnbildlich hierfür sind die

Warenhäuser mit ihrem Anreiz auf den MassenKonsum — wie in

der Gestaltung der arbeitsfreien Zeit, den Trholungsstunden: Kino,

Variete, Revuen. Sar, Jazzmusik. Ncgertänze, lZozschauspielc und

dergleichen mehr, sind die KeprSsentantcn dieser „KblcnKungs-

und Erbolunostendenzen". ganz zu schweigen von der Trtötüng

des Schlafbedürfnisses und der Umgestaltung sexueller Trieb-

richtungen im Sinne der Tntartung.

Ueberall ift das vorherrschende Moment die Sbdrosselung der

beruflichen oder persönlichen Sinneseindrücke. ihren Vollzug findet

fie vornehmlich in der Flucht aus dem haust mit seiner steten Tr-

tnnerung an Pflicht. Lorgen und Slltag. Wohin man auch immer
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blicken mag, hat dieser Grundzug der Seelenstimmung des

modernen Menschen Eingang gesunden, auch das ästhetische Schassen
— Literatur, Dichtung, Musik, die bildende mie die darstellende

Kunst —sind erfüllt von ihr, Gemeinsam ist ihnen allen —den

freudvoll gestimmten vsrgnüglichkeitcn der frcien Stunden mie

den sich lösenden Triebkräften Künstlerischen Gestaltcns — eine

Wesensünrvhs, ein dauerder Aufwand seelischer Kräfte. In dieser

Verausgabung und gleichzeitigen Verdrängung unbequemer Ein-

drücke in das Unterbewußtsein rankt das Wurzelwerk nervöser

Verästelung empor, es entsteht die äußere Unruhe, die innere

Zerrissenheit, die Abwehr gegen die Umwelt, die der Nervöse als

feindlich erlebt, weil jede nähere Serülirung mit ihr sein Künstlich
ausgerichtetes Gleichgewicht bedroht, Wclche Unsumme von Kon-

slikten im Berufs- und pcrsönlichcn Lcbcn. in der Ehe. der Kinder-

erzichnng, Kurzum in allen Lebenslagen daraus entstehen, ist so

vie^gest^ltin und von jcdcm erlcbt. dnsz eine weitere Erörterung
darüber müßig märe.

Als Erscheinung dcr gegenwärtigen Gesellschaft und ihrcr

jeweiligen Entwicklung Kann die Nervosität nnr soziologisch
ersaßt r^r^cn. nnd cnlc versuche ihr zu begegnen, Können nur

auf gesellschaftlichem Loden unternommen werden, hier münden

in erster Reihe alle Bestrebungen zum Schutze der Gesundheit und

dcr Erhaltung dcr Arbeitskraft ein, die Fürsorge für den Kranken

und Altersschwachen, für die Frau als Trägerin Kommender

Generation, für das Kind nls Glied der Arterhaltung, und hinzu-
treten müssen alle Maßnahmen, die seelische Widerstandskraft des

einzelnen und damit des gesamten Volkes zu stürkcn.

Vcr Sport, vor allem als Wasser-, Rasensport und Wandern,
als Skisport im Winter, ist das machtvollste Instrument hierfür,
denn cr blitzt die Fähigkeit untcr völligem Ausfall geistiger An-

spannnnc, > nd der AKtagssorgon durch Freili'stbemsgung und

MusKeltätisKeit eincn Energieumsatz herbeizuführen, dsr nicht
nur Körperlich von stärkster Auswirkung ist, sondern dcr auch
die höchsten seelischen Funktionen— Frohsinn, Tatkraft, Mut,

Geistesgegenwart — anregt und steigert. In scinem Willen zur

Tat überwindet er alle nervösen Hemmungen, die vielgestaltigkeit
der von ihm erzeugten Sinneseindrücke ordnet sich zwanglos einer

Führung untcr, die dcr RcizsamKcit und damit der Nervosität
direkt entgegenwirkt. Sport führt zur Kameradschaftlichkeit und

damit zur Unterordnung unter das gemeinsame Ganze, zur

Selbstzucht und Lelbsi!»l«rrZchuna: ein innerlich disziplinierter

Mensch wird seinen Körper wie sein Nervensystem in der Gewalt

Hecken und behalten "nen. Seine unvergleichliche Wirkung

besteht darin, dasz er die Neigung zur Ruhe als endgültigen Aus-

gleich jeder Arbeit, daß er gesunde Müdigkeit erzeugt und den

Schlaf ruht, anstatt ihn, wie so oft die geistige Anstrengung und

wie fall immer die aufpeitschenden Zerstreuungen dss Nachtlebens,

zu schcuchen.
Ocr Sport wird ober dann zur gegenteiligen Wirkung, wenn

er dic Grenzen der Zielsetzung überschreitet, wenn Uebernächtignng
und e^7! UebermsK von Anstrengungen mit ihm verbunden find,
wenn in der llcbcrstiegcnhcit der Leistung Maßlosigkeit zur Parole
und sinnlose Fezerei zur Knftachlung und Massensuggestion werden,

hier dämmend und erzieherisch einzugreifen und die Massen-

swulung der Höchstleistung gegenüberzustellen, wird Aufgabe aller

Förderer der volkscrtüchtigung sein. Sinnlichkeit und Alkohol
werden durch dcn Sport in gleicher Weise befehdet, die Hingabe
und die Aktivität von Körper und Seele duldet neben sich Keine

anderer Herren. l>r Alkohol ift und bleibt ein Nervengift, mag

die moderne Ernährungsphysiologie ihm noch so viel Wärme-

energien bei seiner Verbrennung zuerkannt haben. Er ist cs vor

allcm für dcn Jugendorganismus mit seincn sich bildenden lZau-

steinen, cr ist es aber auch für den Erwachsenen, der in stumpf-

sinniger EemohnheitstrinKsrci zur täglich gleichen Stunde am

gleichen Grte ihn zum vermeintlichen Lorgenbrecher erwählt hat.

Kinn h?.t dsr Nervosität den Untertitel reizbare Schwäche
gegeben und versteht darunter einen Zustand, dessen gesteigerte

ReizempsindlichKeit des normalen Gleichgewichts entbehrt. In

der o.iechfelwirkung zwischen Ermüdung und Erholung ist letztere
der Trager der Eleichgewichtsverhaltung, ihr Kommt also eine

Lbsr<!,:ol«nets Bedeutn ng zu. Und ihren stärksten Ausdruck. Zindet

sie im Lcklaf. der ungestört allein Körper wie Seele volle Ruhe

gewährleistet. Im Kampf gegen die Nervosität ist cr dcr wert-

vollst? Bundesgenosse, seine Verkürzung—in welcher Form sie
«uck geschehen mag —, bedeutet immer eine Einbue.e an Nerven»

Kre.fi, dies verspürt am empfindsamsten dcr Nervöse, dcr an

L^l^'loZi.qlleit !>:d?t. Vie Sorge um und siir Erhaltung dcs

Schlafes geht allen anderen voran, er ift Kein Flugsand wie die

durch den Alkohol erzeugte Bettschwere.

Such in der maßlosen Einverleibung ron Nikotin in dcn Körper

liegt in der Gegenwart eine ernste Eefahr, die bereits weithin den

ThsroKtcr gefahrdrohender Schädigungen lebenswichtiger Grgnne
vr.«'«onmkn hst. ZNsifÄ?«hne rs rKt Nikotin für viele Menfchen

ablenkend, ja, sogar gewissermaßen beruhigend. In schwierigen
S t'-.^! on^i, im prodldliLen Schaffencd««,« jeder Art bewirkt

die Beschäftigung mit dcr Zigarre odcr der Zigarette somie der

Rei?geenß, dcn das Bauchen auf gewisse Zentren ausübt, eine

Verbindung von geistiger Konzentration mit gleichzeitiger innerer

Entlastung, Kurzum also ein Mittel, VenKprozesse mit gewissen
leelisch-befreienden Tmpsindungen zu verbinden. Oarin liegt ja
der Reiz des Rauchens, bei dem allerdings Nachahmungssucht und

KffeKtionswert eine besonders große Rolle spielen. Oiese aus ihm

hervorgehenden Lustcmpfindungen werden aber durch den fort»

gesetzten Reiz des Nikotins mehr und mehr abgestumpft, dauern»

des Kettenrauchen erzeugt zuletzt einen nahezu jeder Tinzel»

empfindung ermangelnden hang, der in seinem automatische«

Fortgang alle Warnungszeichen der Natur übersieht. In Schä»
higungen des Herzens, der Gefäße fowie erhöhter Erregbarkeit
des Nervensystems, die immer wieder zur peitschung mit dcm

gleichen Eififtoffc führt, liegen bekanntlich die Folgeerfcheinungen
übermäßigen Rauchens.

Oie Verflechtung oon Nervosität und Zeltepochs ist in ihrer

gegenseitigen Wechselwirkung scheinbar eine unaushaltfame,

Probleme vom Ausstieg und Untergang der Völker liegen in ih«

verborgen. Für das Zeitliche des Individuums aber bleibt ein,
wenn öuch schmaler Wcg inmittcn zahlloser, ihn fesselnder und

vernunftgemäßen handclns bcraubendcr Bindungen, das ist der

Wcg dcr Erkenntnis und dcr Ueberwindung allzubcgehrender

Vorstellungen.

Leidenschaften, wie auf eine falsche Bahn gclangte Gefühls»

richtungen, Können wir nur Idccn gcgenüberftcllsn, Klar und

deutlich müssen in ihnen der Zweck dcs Lebens, aber auch feine

Kurz bemessene Frist, die sittlichen Werte wahren Glücksgefiihls
— Menschenliebe, OuldfamKeit, Kufrichtigkeit, Selbstbeherrschung
— ausgeprägt sein. Lie verlangen Sslbsterzichung, nicht nur als

zwingende voraussctzung Kindlicher Aufzucht, sondern vielmehr
als Wegweiser steter Hingabe on ein ethisches Ideal, an die Pflicht

das Glück zu suchen für fich und für die anderen, venken wir an

die Worte eincs Weisen: „Oie alte Psychologie hatte ihre bog»

malische Krt, die Menschen einzuteilen in gute und schlechte, i«

Weise und Narren, in fwrke und schwache, in reine und unreine,

in ungläubige und gläubige: sie hatte zu viel — oder auch zu

wenig — Schattierungen! Wäre es nicht praktischer und wahrer,
ie fortan in zwei ncue Klaffen zu sondern, entsprcchcnd den Be»

trcbungen, noch weichen die Zukunft sich hinneigt: In üeid»

> rin>ger und G l ü ck b r i n g e r 7" vr. ^uliau Marcuse.

ch Z.ZI'LKH.I'l.lK «

Endlich bessere Anzeigen im Kampf nm den Kunden vvn morgen. Von Pet

Va»ne. SA Ceiten. «anzieln»» IS Mk, Vcrlag für Wirtschaft und Verkehr,

Stuttgart, — Cs ist verwunderlich, daß dir Anzeige sich dic Anerkennung al»

»ichtigstes Werbemittel, las sie doch tarsilchllch ist, so schwer ertön,??«, musz.

Viele Kaufleute stehen dem ganzen Anzeigcnwrsc» noch immer mißtrauisch

gegenüber, Schuld daran ist sicher nicht ci» Versagen dcr Ailzeigenträger —

geitfchrifien und Zeitungen —, sondcrn allein dcr Umstand, dasz die Anzeigen

langweilig stnd, dafz ste das ausmerksamkeitsscsseludc Lcbcn vrrm.sse» lassen,

das allein cine gute Anzeige ans der Masse der minderwertigen anderen her»

aushcbt. Tann bleibt dcr erwartete Ersolg aus, und der betrefsende Kauf»

mann wird von weiterer Anzeigenwerbung abgeschreckt: denn er hat doch

schließlich alles Interesse daran, aus seinen bezahlten Anzeigen größtmöglichen

Ersolg herauszuholen. Nun — „m das zu erreichn, sei ihm rinpsohten, sich

ein wenig in dieses Buch zu Verliesen, das — es sei vorausgesagt — hält, ma»

der Titel vcrspricht. Es baut zwar aus dcn Ersahrungcn der Wcrbcmisseuscl)aft

und der sckon bestehenden Werbclitcratur auf, zeigt abcr im Ecgensatz zu

allen bisherigen ähnlichen Büchern eine derartig enge Verbundenheit mit der

Praxis und cine so lebendurcbflutete Darstellung sür die Praxis, daß der Lese«

den Weg zmn Erfolg hcll beleuchtet vor stch sicht und ihn nun ohne die Gefahr

des Gkld.ziim»sscnster'Hinauswerscns gehen kann. Von dcr Kleinanzeige bi»

zur vielfarbigen Ncklameillüstration merden die vielen Möglichkeiten der

Werbung dargestellt und gezeigt, wie der Knusmnnn vorgehen muß, nm dem

Käuser feinen Willen «nfzuzmingen. Daß dabei von den mehr als SS» bild»

lichen Beispielen, die im Seit in alle ihre Bestandteile zerlegt nnd kritisch

prüscno unter die Lupe genommen werden, die große Mehrzahl aus Amerika

stammt, ist begreiflich, wenn man die überragende Höhe des amerikanischen

Anzeigenwcseus bedenkt. Das anerkennen, heißt aber bei weitem noch nicht,

in kritiklose Anbetung fallen. Das zeigt dcr Bcrsaiscr, indem er in jedem Bei»

spiel bcsondcrs dos hcrausarbcitct, was für deutsche Verhältnisse geeignet nn»

mit Nutzen zu verwenden ist. Dr. Sch,

Da, Preußische Bcsoldnr.gogcscS vom 17. Dezember 1S27. (Gesetz über di»

Dienstbezüge der unmittelbaren Staatsbcamteu,) Neu bearbeitet und erläutert

von Emil Edcrsbach, M. d. L, Wirtschaftsverlag Arthur S>>da„, G, in. b. S.,

Bcrlin 1928. 208 Seiten, gebunden Preis !>,,'>« Mk, — ?er Vrrsosscr war

Eencralbcrichterstattcr über dns Besoldungsgesetz im Preusvschen Landtag und

konnte deshalb hier das gesamte zur Beratung stehende Material »crmenden,

«um Ecsctzc?ter,t stnd Erläuterungen gegeben. Der Gruppen?!«,, »nd die De»

haltstabrllc» sind übersichtlich geordnet.

gmlstben dem Tensel >,:,!> dem Noten Veer. Von Wolfgang von Weift.

F. A. Vroikhaus Verlag, Lewzig El, Querstraße 15. S2» S. 5rr,t, l!» ?>bbil»

düng", aus Tafeln „nd zwei Karten, Preis 8,50 iIM„ In Ganzleinen lll NM, —

Vcr Verfasser, deutschösterrcich.schcr Journalist, hat stell in den beide» letzte»

Iahren in W"storabien mehr umgesehen nls irgendein anderer Europäer, Sein

Buch verdient bcsondcrs dadurch Ausmerksainkiit, daß hierin z: n, erstenmal

nach dcm Kriege nicht nach ei'gNsch.imverialislisckicn Gesichtspunkten berichtet

mird. ?as Buch enthält wcrtvolle Aufklärungen über die politischen und kuitu»

rellcn gustände in Wcstindicn.

Victor NoaS, Am Gängelbande der Not. I. H, W. Dietz Vcrlag, Berlin

IIS Seiten. Preis kartoniert 1,8» Mk, — Ein Gewimmel von Erschci.

„ungcn wird »or dcm Leser lebendig. Tnpc» aus allen Ständen, di«

das harte Schicksal am Eängclbanbe der Not führt. Ersehen sind dies»

Schicksale durch die Brille dcs Romantik«». Wenn «nch das Büchlein

in crsicr Linie dcr Unterhaltung dienen soll, so lehrt cs doch gleiclz»

zeitig die Mcnschcn schen, wie das Lclnen ist, was, wie Jacob Wasser»

mann im „Christian Wohnse^asfc" sagt: d^s M nscken befähigt, bcssrr zu sein

nnd gerechter zu handeln, Der Verlag hnt dem Büchlein insbesondere gute»

Papier nnd cinon WnbandenKinrrf von Will ?<>b«r gestiftet, dcr dem romon»

tischen Eharaüer seines Inhalts in einer aiisiceordcntlir'i geschmackvollen Weis»

Rechnung trägt und es zu einem auch äußerlich reizvollen Eeschcnkbändche»

macht.



1923 vsr freie Sngestellte 235

sdQQten cisc fü.r clie Keemtsma, uncl i.nrs

können nlcl^t

I5Ä.r Del^tsc^!.ciri.c1 xverclen lesins l.i.:en2en vergebens



2Z6 ver freie Angestellte Nr. 14 — 1923

Vir liefern IKnen

erslKIsss.g«

von

orgsnislerten

Arbeitern im eigenen

betrieb sus clen «Her-

besten KoKmsterlsIIen mit öuberster

5«rgkslt Kergeslel», ^ufVunscb gegen

leilnsKIung. Dei ösrüsKIllng ti)?roZ!,

Ksssenscontc»

VerlsnZen Sie bitte unseren 8pe:iIsIKstsIoz gratis

sssnrrsönsu8 „f«!8Ltt^U5" UlfenKsoK g. IÄ.
Ligcnlurn cies ^rbeiler-lZaiikaiirer-IZuncles „Solicksritäi"

Ka8isreu8is Ksissv?

dann vergessen Ste nicht, die haarermelebende Nasicrseife
ru" in der ebenso praltiichen uiic sauberen

Tubenpackung mitzunehmen, Sie ermSglicht auch bei

sprödem Barihaar und empfindlicher Haut ein leichtes, an»

genehmes Rasieren. Kein schmerzhaftes Brennen der Haut
noch dem Rasieren, fabelhafte Schaumkraft, sparsam Im

Gebrauch, anszerdem billig. Verlangen Sie die echte
,,l.««!,ira- in der Tube, wo Sie Ihre Chlorodont-Zahn»
pasta laufen. Preis I Ml, Probetube siir mehrmaligen Es»

brauch gegen Einsendung dieses Inserates als Drucklache

(Umschlag nicht zukleben) kostenlos durch Lco-Werle A.»E.,
Dresden N « IS

Mi«!, ist KililKSl!
i»«i? sils krdis»l>,»«v

te> tuII»SP !»öe» !«iic-

gcüeo ll. Vmimülm üvri^

-z!sl°ric» „äktkmsrn"
'«!>sle m tlSlv.lZsxtsoV
grsk liL lriiri Ke!lk»l°!^

Kündbaren
NUI <Zu,ilitüis,irKeil

Stsliimalrat/en, günstigan k>riv
Zj betten,

Kalul. I27lrei

Wanderungen und das Wochenende unerläßlich Chlorodon t»

Zahnpaste und die dazugehörige Chlorodont»Zahnbürste
mit gezahntem Borstenschnitt zur Beseitigung iauliger, übel»

riechender Speisereste in den ZahnzmischemSumen und zum

WeiKvutzen dcr Zähne. Die ges. gesch. «K!«r«zZ«»t»

S»Knll>i,r»t« von bester Qualität, sur Errvachsene Mk.,
sür Kinder 7« Pf., üt in blau-weik-grüner Original»
ChlorodontpaSung überall erhältlich.

Usium melii' KsisNien?

'locdmoä, els-

saures, «l^r-

kmttes LIer»-

oedliiu^Ksrsö, ,, S, i. iwcdvsrllA. »^us>
mitS «K.eg Ksravtls u. Origins,! lorpeclo-
treibt ,>r, ttersikuos (rot väer g>!^>
^iciicilügeiskllel getds lrpi^en mit rost-

sickeren Lpsicben, Kompl, Vsrtlzsug,

?äbrrii>I«r, Uuwwi, 2ub«dörtsii« gratis
uncl IränKo,

klN8tk»1ill)llWÄ,l!erIIn,«°>on,sIs!ers!r.1?
Srijlttes kskrrs^lizus vs"I°<:blzo!ls»»»

Vei KsKrsvsrKsnrI

S,ünsKurgsr ttsills
SoNsu (llsnn.) btr. 22 (l^stbous)

«v«>ll-

«sren, K>gls«l«ci,s UrtiKs!.

prelüi!ie V Mli. tNeclicus

!erlintilelskii.bslick

lVI.2.SOWocnsni'stsii

VLklsws, ^Veinmeisterstr. 4

iüW IsliWülöe WM
lttlur r«in« szuttU!I«nc!s

i Kilo- graue gescbUss. ,Z—IVi,,
balb«'eille I,—IVi.. «e!lZe5,— IVi,,
bessere b,— iVi., 7,— IVi,, ckounen»
«relciie 8,— IVI., ll>,— IVi,. beste

Sorte 12,— IVi,. ><>— IVi., «ei»e

ungesclilissene ?.5tt IVi,, Y.S« IVl^
beste Sorte II — IVi.

llmlsu^cnen unci I?üc,Knat,me eestnliei,

Ss eil K! wiml. lobt!» lir. li bei piksn llllümienl.

Kurzsr 2islt tsst mUbslos nur rtureb

NsKn ei leiaKtfsSIieK»

lSuaKsUKrungs.l.et>r>curk!S

^«rnuntseriekt. ZüeitgsmSK« Ksus-

männlsObs ?rsx!s, / ^uslübrliobs

SUS^KV «K«e4, lSUaKereevisc,?.

l.eir»:ig Ol, XörnsrpIsK 1

TiiMqefclIIen,
'

WcKssnäunczze
reckt 5Iaczs
,nll.cK5?lla.1i
^äa^snkslli.

ll,i8l!«i:

«/»«»

lon^visctsrczcilzs irr IröcilstsrVollendung!
LcllÄlplciiisrt 15 p^,vvöcnsnil, llstns ^n?clhlo-

l.cOtteik>ikictt,Lpkkctt

Vsrlclruzsn L!s rzraiis unci franko Pro5vel<i i,r, 23S

»nnli«azriizi^
,sc!>lss , e>e>>> vr,,!

ÜMumZtlsmllsKrsnlle,,,

leile ieli pern gegen
13 PIs. KUüKpono
sonslkosienirei mit,
«ie icb v«r,?^ol,ren
vonmeinem scn« er,

lscbias- u. Kbeuma-

lismuslsicieninAanii
icurüer ^eit befreit

»urcte, ^. Stlellng,
,l,iil,,i,s»Ii,rn»!ilt,t.lliizln«,

«>K'«t «r!»S.

LsZtsIlen 8is

^sotl-

Vcrantma, tltcher Schriftlcitcr: Paul Lange, Berlin SO 86. — Verlag: Zentralvcrba»» dcr SlngeslelUen <O. Urbnn,. Berlin SO M,

Johannes Lange. Berlin SW,ll, — Druck: Vorwärts Buchdruckerci. Berlin SÄ U»,
Bera»twortl,ch sür den Anjcigeuleilr


