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Arbeitslosigkeit und Volkswirtschaft.
Wer immer arbeitet, nimmer feiert,
Seine Kraft und Wohlfahrt bald oerleurtl

lKollenhagen, Froschmeuseler. I5S5.)

Oas Problem der Arbeitslosigkeit ist seit dcm Weltkriege

eine stehende Frage geworden. Oor dem Kriege herrschte

zroar auch zu gewissen Zeiten Arbeitslosigkeit, aber die nor-

male Lage in dem Zeitalter des aussteigenden Kapitalismus

war eigentlich beinahe Mangel an Arbeitskräften. Alle

europäischen Staaten aber verzeichnen jetzt ständig größere

Heere Arbeitsloser, die ste überhaupt nicht mchr los wcrdcn.

Oie Saisonschwankungen verdecken mohl das tZild zu Zeiten,

und schließlich sind wir b»i"ihe schon daran gewöhnt, auf-

zuatmen, wenn gegon Herbst und Winter hin, zu Weih»

nachten, der Stand der Arbeitslosenziffern herabsinkt. Aber

den Zustand, daß wir etwa die Zahl der Arbeitslosen im

Verhältnis zu der der Arbeitenden als unbeträchtlich be»

zeichnen Können, erreichen wir seit langem schon nicht mchr.
Uns gilt eine Viertelmittion Arbeitslose schon als eine hoch»

Konjunktur auf dem KrbeitsmarKt.

Es scheint ein KKt ausgleichender Gerechtigkeit zu fein,

daß heutzutage fo viel Menschen feiern müssen, wenn wir

etwa den obigen Ausspruch unseres alten märkischen Dichters

befolgen wollen. Kber ich furchte, daß die wenigsten dcr davon

Betroffenen damit einverstanden sind und mit Samuel Smiles.

dem alten englischen Volksschriftsteller, sagen: „ver Müßig-

gang, nicht die Krbeit ist der Fluch der Menschen." Sie sind

schon dazu gezwungen. Oenn glücklicherweise halten es die

meisten Menschen noch nicht für die reinste Freude, Arbeits»

losenunterstützung beziehen zu müssen.

Ist die Arbeitslosigkeit auch in erster Linie ein Problem

für die unmittelbar von ihr betroffenen Volksschichten, für
die Arbeiter und die Angcstellten. so gehen doch auch die

Unternehmer nicht achtlos dnran vorüber. Bedeutet doch ein

so großer Prozentsatz von Arbeitslosen, wie mir ihn schon ge»

habt haben, einen gewaltigen Ausfall der KaufKraft der

Massen und damit eine Einbuße des „Geschäfts". Zwar forgen

namentlich dis Arbeiter in den Zeiten ihrer Beschäftigung

durch Erwerbslosenfürsorgebeiträge dafür, daß erhebliche
Fonds angesammelt werden, die in Zeiten der Not zur Linde-

rung dienen, .

aber mit diesen angesammelten Seiträgen

rechnen die Kapitalisten selber schon mie mit einem neuen

selbstverständlichen Geschäft, das ihnen durch . die Sereit-

stellung H.nvcstitionsKapital zugeführt und ihre Produktion?»
Mittel stärkt. Es ist ihnen ein vorn im Auge, daß neben

dem Kussllll der KaufKraft der Massen auch diese ständig
fließende Kreditquelle dann verstopft ist.

Volkswirtschaft«! haben sich schon damit befaßt, einmal

zahlenmäßig zu ermitteln, wie groß die Ausfälle infolge der

Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen KaufKraftver»

ringerung sind. So erschien vor längerer Zeit in der hon»

delszcitung des Serliner Tageblatts ein Aufsatz von

Or. heichcn, der auf Erund der Ausweise dcr Keichsanstalt

für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung statt»

stische Berechnungen anstellte. Sie bezogen sich auf die eisten

fünf Monate dcs Jahres 1928, für die sich ein Durchschnitts»

aufwand von rund 81 KM. pro Kopf und Monat für den

Arbeitslosen ergab. Die EesamtKosten dcr Oerivaltung machen
dabei b KM. l.7.4 v. h.) aus, so daß dcm Arbeitslosen durch-

schnittlich etwa 75 KM. zuslisßcn. Das ist ein monatlicher

Durchschnittsbetrog von 9Zl/> Millionen KM. Mit diesen IZe»

trägen erschienen die Arbeitslosen am Markt als Käufer.

Das ist natürlich viel weniger, als wenn die betreffenden

Schichten nicht arbeitslos sind. Der Kaufkraftausfall würde

der Differenz an Einkommen bci Seschäftigung und bci Nicht-

beschäftigung entsprechen. Diese visfercnz zu berechnen ist

ziemlich schwierig, wcil zahlreiche Un stände dabei berück»

sichtigt werden müßten, wenn man zu leidlich genauen Zahlen

gelangen mill. Denn Lohnhöhe (Tarif) und Seschäftigungs-
dauer schwanken, weil ja die BranchcnKoniunKturcn mit

ihren verschiedenen Lohnhöhen und Tarifen in die Berechnung

eingehen miisfen. Es ist ferner zu berücksichtigen, daß bei

rückgchender Konjunktur nicht nur Ueberstundenvcröienst

fortfällt, sondern auch die Beschäftizungs^aucr und damit das

Einkommen geringer wird. Auch die verschiedenen Anteile

der gelernten und ungelernten Arbeiter fomie der Knge»

stellten an der Krbeitslosenzahl gehen in die Berechnung eben-

falls ein. Man mutz sich deshalb mit ungefähren Zahlen

begnügen. Für das Ende der fünfmonatigen Serechnungs-

Periode, die Dr. heichen zugrunde legte, betrug der Wochen-

lohn für den ungelernten Arbeiter bei regelmäßiger Arbeit

(43 Wochenstunden) Z8,85 KM., für den gelernten Arbeiter

51.40 KM. Ts wurde angenommen, datz die gelernten Ar-

beitslosen zu einem viertel, die ungelernten zu drei vierteln

an der Arbeitslosigkeit beteiligt waren. So Kam heichen zu

einem Ourchschnittsmonatsvcrdienst oon 180 KM. lZngcsichts

der monatlichen KoufKraftfähigKeit der Arbeitslosen von

75 KM. bedeutet das pro Kopf cine monatliche KaufKraft-

schmö.chung um 105 KM. viese Zahl erscheint immerhin recht

einleuchtend und zu einer guten Schätzung über den Kauf»

Kraftausfall durch die Arbeitslosigkeit durchaus tauglich und

genügend. Man ist nunmehr in der Lage, diesen Ausfall zum

gesamten Volkseinkommen in Beziehung zu setzen und da»

durck cine Seurteilung für di? volksmirtschaftliche Scdcutung

der KrbeitslosigK»it zu geminnen. Es ist bekannt, daß das

Statistische Keichsamt das gesamte deutsche Volkseinkommen

auf 50 Milliarden Reichsmark, ja eventuell sogar noch höher

berechnet. Oo, wir die Zahl der Arbeitslosen jeweils Kennen,

Können wir so den Knteil der Arbeitslosigkeit berechnen. Für
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bci
ie Monat
Millionen

UM.

im Iahr,
Millionen

KM.

100 000 Arbeitslosen . . 10.5 126

500 «00 . 52,5 620

1 oo« ooo . 105 1260

i soo ooo . l5S 1890

2 000 000 . 210 2520

looooo Arbeitslose ergibt sich ein monatlicher KaufKraft-

ausfall von 10.5 Millionen KM., was auf das Jahr um-

gerechnet 126 Millionen KM. ausmacht. Das ist in bezug aus

dos gesamte Volkseinkommen nur v. h,! Stellen wir uns

nun cine Kleine Tabelle auf. die für die verschiedenen Zahlen

der Arbeitslosen alle unsere Daten angibt, so gelangen wir

zu der folgenden Kleinen Ueberficht:

KaufKraftausfall
UausKraftcuis-
soll in o. y. Se,

gesamt, Volks-

einkommen«

0.25,

1.Z

2.5

Z.S

5,0

Nun ist der Stand von einer Million Arbeitslosen

immerhin schon recht bedeutend, ver von zwei Millionen ist

vor Ende Januar erreicht worden. Aber selbst bei einer

Million Arbeitslosen würde der Anteil des KaufKraft-

ausfalls nur 21/2 v. y. des gesamten Volkseinkommens be-

tragen und erst bei zwei Millionen auf 5 v. l). ansteigen.

Gewisse Kreise ziehen daraus den Schluß, dafz selbst eine so

bedcutende Arbeitslosigkeit wie die von zwei Millionen das

Volkseinkommen noch nicbt bedrohlich gefährdet, aber immer-

hin bedroht.
So verdienstlich eine solche Berechnung erscheint, die uns

gewisse (befahren in Matz und Zahl erkennen laßt, darf man

sich doch der Einsicht nicht verschließen, daß diese Berechnung

doch nur eine rohe Schätzung bedeutet, venn eine starke Ar-

beitslosigkeit wirkt sich in erster Linie nur auf gewisse Bran-

chen aus. Oer notwendigste Bedarf an Nahrung, Mahnung

u. dgl. mutz zuerst befriedigt merden, fo daß der „elastische

Bedarf", mie Kleidung u. ö., eingefchränkt oder gänzlich zu-

rückgcstellt mird. Oie Branchen des elastischen Bedarfs werden

davon selbstverständlich sehr stark tn Mitleidenschaft gezogen,

ja es werden viele Setriebe sicher dadurch ruiniert. Oie Ar-

beitslosigkeit wirkt sich also durch ihre verminderte Kauf-

Kraft auf die Betriebe und deren Seschäftigung?stand schlimm

aus, und zwar in der Richtung, die Arbeitslosigkeit zu ver-

grdßern. Sodann aber auch werden, wie schon bemerkt, die

ehemals als InvestitionsKapital zur Verfügung stehenden

Fondsgelder zurückgezogen, was weiter schwierige Situationen

schasst. Schließlich darf man ja auch nicht vergessen, daß bei

der ganzen Angelegenheit auch die Arbeiter selber Kot leiden,

selbst wenn sie durch die Arbeitslosenunterstützung zur Kot

über Wasser gehalten werden. Kuch die moralischen Ein-

Wirkungen auf die Arbeiterschaft stnd durchaus nicht zu unter-

schätzen. Der gelernte Arbeiter verliert durch längere Ar-

beitslosigkeit an Dualität, mitunter sogar in einem solchen

Maße, daß er als gelernter Arbeiter gar nicht mchr in Be-

tracht Kommt, Oenn in gewissen Branchen steigen die Kn-

förderungen so stark, und die Umstellung verändert die Arbeit

so schnell, daß ein längere Zeit aus dem Setriebe Entfernter

einfach nicht mehr mitkommt, vie Arbeitslosen werden ferner

gezwungen, sich nach Gelegenheitsarbeiten umzusehen, vor-

übergehende Beschäftigung anzunehmen und geraten dabei

nicht selten in Konflikt mit den Bestimmungen über die Ar-

deitslosenentschädigung.
viese Gesichtspunkte spielen für die Unternehmerschaft eine'

verhältnismäßig geringe Kolle. Das Handelskapital gibt sich
vollends mit der Berechnung zufrieden, die ihm ausweist, daß
die Arbeitslosigkeit Keine bedrohlichen oder Katastrophalen
Auswirkungen ausüben Kann, selbst wenn Millionen OolKs-

genossen feiern müssen. Diese Stellung Kommt in gewissen

Aeußerungen Klar zum Ausdruck, wie wir sie namentlich aus

der Zeit' des englischen SergarbeiterstreiKs her Kennen, va-

mals war die ganze Welr erstaunt, wie wenig die Finanzkraft
des Landes von diesem ungeheuren Streik berührt wurde,

der Millionen englische Arbeiter in tiesstcs Elend gebracht

hat und der trotz der gewaltigsten Gpfer für die arbeitende

Klasse verlorengegangen ist.

ven Schlüssel dafür findet man in der Tatfache, daß ein

Land wie z. ö. England sein Volkseinkommen nicht seiner

großen Industrie verdankt, sondern in viel höherem Matze

finanz- und wirtschaftstechnischen Maßnahmen. „Kn vier bis

fünf Rohstoffen, vor allem an KautfchuK, verdienen mir in

diesem Hahre lI925) schon mchr als an der ganzen Industrie."
vas war der Kussvruch eines der bekanntcsten englischen

Finanzmänner. Er beleuchtet die Geistesverfassung dieser
Leute und die Situation schlaglichtartig.

Mie sich England damit abfindet, mag seine Sache sein.
Das Schlimme jedoch ist, daß diese Anschauungsweise auch

auf die deutschen Finanzmänner absärbt und daß diese ähnlich
denken, vor allen Dingen aber der Kindlichen Ansicht ver-

fallen, daß damit die Sache abgetan fei, Sie bedenken ja

nicht, daß die auf Grund finanztechnischer (Operationen (Zoll-

maßnahmen, Vertrustungen und Monopolisierungen) erzielten
Gewinne an irgendeiner anderen Stelle erarbeitet wer-

den müssen, venn aus dem bloßen Umsatz und dem Drauf-
schlagen berechtigter oder unberechtigter Gewinne fließt be-

Kanntlich noch Kein Kapital. Dieses Kann immer nur durch
produktive, nutzbringende Arbeit erzeugt werden. Dennoch
bilden sich gerade die Finanzmänner häufig ein, man Könnte

die ganze Melt in dieser Weise finanzieren und richten zum

größten Teil ihre Matznahmen danach ein. Oie OcnKwcife
des einfachen Mannes, der nur verficht, datz aus Arbeit

und Fleiß Mittel fließen, mit denen die Volkswirtschaft in

Gang gehalten wird, ist die gesunde und einzig richtige. Vasz

sie in der Welt noch so weit verbreitet ist, gcstattet ja nur den

Freibeutern der Größtfinonz ihre schädigenden Operationen,
die sich nur auf dem Kücken der arbeitenden Bevölkerung

durchführen lassen. Und die Aufspaltung der Menschheit in

wirtschaftspolitisch von einander scharf getrennte Gebicte ge-

stattet die weltwirtschaftlich schlimmen Machenschaften, die

durch den Kamen „Oalorisotionen" gekennzeichnet sind.

Leider ist es noch nicht so weit, dnß eine „Oalorisaticm der

Arbeitskraft" durchgeführt werden Kann. Dann würde das

Problem der Arbeitslosigkeit unter dem Kechenstist der

Finanzleute ein anderes Gesicht erhalten.

Vie anhaltende Kalte Witterung läßt ein weiteres An-

steigen der Arbeitslosenzahlen befürchten. Tine weitere be-

merkenswerte Tatsache ist, daß der bei der Gründung der

Keichsanstalt für Krbcitsrermittlnng und Arbeitsloscnver-

sicherung geschaffene „Nolstock" vollständig erschöpft ist. Dieser

Kolstock sollte jeweils in der Höhe dcs Sctragcs gehalten

werden, der eine dreimonatige Unterstützung von 600 000

Arbeitslosen ermöglicht. Im letzten Winter hnt dicscr Fonds

ausgereicht. Obwohl er im verflossenen Sommer aus den

Ueberschüssen aus der Arbeitsloscnvcrsickierung aus 10? Mis-

lionen KN. angefüllt wurde, ist er dennoch vollständig er»

schöpft. Das Keich muß also jetzt mit zinslosen Darlehen ein-

springen. Felix Linke.

^VV>itglicder! Unlerstillzl de» Stellcimach-

V weis dcs ZdA.! Meldet sofort jede
frclwerdende oder unbesetzte Stelle. // //
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Der hohe Zinsfuß.
Das deutsche Unternehmertum Hut eine unglaubliche Ee-

schicklichkcit darin, von Zeit zu Zeit neue Schlagworte zu er-

finden, die einleuchtend Klingen und den Hörer bestechen, so
daß man sich den IZewcis der Wahrheit ersparen Kann: es

prüft ja doch niemand die Unterlagen nach. Gegenwärtig
spielt „der hohe Zinsfuß" die Kolle dieses Schlagwortes und

im Zusammenhang damit „unsere Kolossale Verschuldung an

das Ausland". So jammert auch die K e i ch s b a n K in ihrem
letzten Jahresbericht (für 1928):

„Die fortdauernden hohen Zinssätze werfen ihre Schatten
auf das ganze deutsche Wirtschaftsleben... vie yauptursache
für die andauernden Zuflüsse ausländischen Kapitals liegt

letzten Endes in dem aus dem Mißverhältnis zwischen hei-
Mischer Kapitalbildung und Kapitalbedarf resultierenden
hohen deutschen Zinsnirenu... Das sührt zu Zins-, ll.il-

gungs- und UnKostensätzen, die für ein Land von so hecher
Kultureller und wirtschaftlicher Entwicklung ohne Beispiel
und bei wachsenden Betragen auf die vauer untragbar sind.
Sie haben bisher schon großen (teilen der Wirtschaft jede
Rentabilität- und KapitalbildungsinöglichKcit genommen."

Wenn ein Institut vom Ansehen der KeichsbanK etwas der-

artiges veröffentlicht, so werden hunderttausend« zum min-

besten die angegebcnen Tatfachen als feststehend und uno.mo.st-
bar hinnehmen unö dadurch unvermerkt auch für die Schluß-
folgerung empfänglich gemacht: „So lange es nicht gelingt,
die Produktionskraft der Wirtschaft so zu stärken und gleich-
zeitig die Produktionskosten aller Krt und die

preise so zu senken, daß..." usw, usw., was natürlich
praktisch nichts anderes bedeutet, als durch Kürzung der

Gehälter und Arbeitslöhne den Kapitalprofit zu

erhöhen, damit die Kapitalisten sparen Können und nicht im

Ausland zu pumpen brauchen.
Wer nun aber, auf die Autorität der KeichsbanK hin,

diese Angabe unbesehen glaubt, der ist böse hereingefallen.

Gewiß, der Zinsfuß in Veutschland ist hoch, gegenwärtig noch
höher als in den meisten anderen Ländern; aber ron „fort-
dauernden hohen Zinssätzen" Kann Keine Ki.de sein, weil

nämlich der deutsche Zinsfuß fortdauernd
sinkt. Möge die KeichsbanK gleich bei ihrem eigenen vis-

bont anfangen, ver stand I9i^4 aus 10 v. h, und ist seitdem
jedes Jnhr niedriger geworden, bis er heute noch b.5 v. h.
beträgt. Oer Privatdiskonto fiel in derselben Zeit von

9,2 v. h. auf 5,8 v. h. Wären die Schiu^solgerung.n der

KeichsbanK richtig, dann Käme das gerade Gegenteil
dessen heraus, u.ns ste sagt, Kur sreniai, auch ihie Schlüsse
sind nicht gehauen und nicht gestochen.
Und auf demselben, wirklich j>.hr ti>.Zcn Kircau berrscgt sich

das Gereue über die Ausländsanleihen. Kaor^ngs,
ihre Zlsser von Ii5 Nilnarixn KM. in 5 bis b Jahren ineig

stimmen. Kber dcn Zins haben sie nicht in dic Höhe g.trielxn,
aus dem einsachcn Grunde, weil sie st e t s billiger sind,
als die bei patriotischen deutschen tvapitalistcn ausgcnom-
mencn Anleihen. Oas laßt sich von Ansang an verfolgen bis

auf den heutigen Tag. Koch im letzten Vierteljahr 19^8 —

das der Bericht dcr KeichsbanK umsaßt — haben die inlän»

bischen Anleihen samt und sonders 8 o. h. gekostet, so daß
einschließlich der Kedenaus^aoen die wirklichen trösten auf
ziemlich 9 o. h. Kamen. Von den Auslancsanleiheil oag^gen,
die in dein cincn Vierteljahr das nctte Sümmchen von

400 Millionen KM. erreichten, Kastele nur eine einzige Kn-

leihe im Ausmaß ron etwa 750 VOV KM. 8 v. h. Aue anderen

waren billiger, und zwar die meisten bis herab zu b v. h.
Ts wäre wirklich nicht zu viel verlangt, daß die Keichs»

dank nur solche tatsächlieilen Angaben macyt. aus die man sich
unbesehen verlassen Kann. Ts bleiben dann noch schiese vor-

stellungen genug übrig, venn das sollte sie wohl auch wissen,
daß z. S. die Zins- und Kentabilitätsberechnung eincs Unter-

Nehmens sogar dann dieselbe bleibt, wenn gar Kein gcpump-
tes Kapital drin steckt. I. S.

paneuropa und Angestelltenbewegung.
Es besteht wohl Kein Zweifel darüber, dafz die Probleme

der KußenpolitiK in allen Volksschichten heute ein ganz
anderes Interesse erregen, als es jemals vor dem Kriege der

Fall gewesen ist. vas ergibt sich einfach aus der Tatsache,
«aß diesmal das Tnde des Kanonendonners nicht auch das

wirkliche Tnde des Krieges bedeutet hat. Ourch die Friedens-

vertrüge wurde der Weltkonflikt juristisch liquidiert: aber die

Probleme, die er aufgeworfen hat, werden von Tag zu Tag
brennender, vie Leidtragenden jedoch dieser ungeklärten
Situation sind tn der Hauptsache die großen Schichten der

Nichtbesitzenden, Auf ihre Schultern wcrdcn alle diejenigen
Lasten abgewälzt, die als direkte oder indirekte Erbmasse
des Krieges in Form von Lohnkürzungen. Preissteigerungen,
Steuer- und Zollerhebungen oder sonst irgendwie in Tr-

scheinung treten. So wird die Politik zum Schicksal jedes
einzelnen. Sie mird also heute unmittelbar erlebt. So steht
der Lohn- und Gehaltsempfänger immer wieder vor dcr

bangen Frage: Was wird morgen? Oenn die größten
Fragen stehen noch auf der Tagesordnung der WeltpolitiK.
Oor allem die Keparationsfrage. die Khein- und Saarfrage,
das russische Problem — um nur einige der aktuellsten Gegen-
wartsfragen herauszugreifen, vieser ungchcure seelische
Oruck, der auf dcn breiten Massen der Nicktbcsitzcnden lastet,
erklärt zur Eenüge jene gesteigerte Aufnahmefähigkeit für
neue heilslchren. neue Losungen, aber auch neue Schlagworte.
Wenn die Wirklichkeit versägt, muk die Illusion zu Hilfe
Kommen. Als eine solche und Keineswegs ungefährliche
Illusion erscheint uns auch die Parole: paneuropa.

Betrachtet man die paneuropäische Bewegung von heute —

sie ist ja nicht die erste dieser Art —, so wird man ohne weiteres

zugeben, daß dcr politische Gedanke von paneuropa aus ganz
bestimmte wirtschastliche Voraussetzungen zurückweist, venn
das progranun der paneuropäischen Politik hat als unmittel-
baren Ausgangspunkt die ökonomische Situation Europas In
der Nachkriegszeit, vie Krisenhafte Entwicklung des europöt-
Ichen Kapitalismus der Gegenwart hat in gewissen führenden
Schichten des Bürgertums den Gedanken reifen lassen, daß

eine durchgreifende Stabilisierung der wirtschaftlichen ver-

Hältnisse nur denkbar erscheine im Kahmen der ökonomisch-
politischen Einigung des curopäischen Kontinents — unter

Ausschluß dcs bolschewistischen Kußland. Also fort mit den

Zollgrenzen, fort mit den politischen Grenzen innerhalb
Europas! Schaffung eines einheitlichen wirtschoftlich-politi-
schen Grganismus — etwa im Stile der vereinigten Staaten

von Amerika: das ist das Programm der pancuropäischen Le-

wegung.

Oie Frage, ob paneuropa auf Kapitalistischer Basis sich
verwirklichen lasse oder nicht, möge uneröitcrt bleiben. Oie

Meinungen darüber gehen beträchtlich auseinander, viel

wichtiger vom ArbeitnchinerstandpunKt erscheint uns einmal

die Beachtung der wirtschastlich-sozialen, aber auch außen»

politischen Grundtendenz, die in der paneuropa-
Bewegung zum Durchbruch gelangt, und sodann die ideolo »

gische Begründung, die sür eine an sich sehr reale

Angelegenheit herhalten muß.

Bleiben wir beim ersten. Es wurde bereits angemerkt, daß
die Initiative zur Paneuropa-Idee von großkapitalistischen
Kreisen ausgeht, von denen übrigens auch sast ausschlicßüch
die Finanzierung der Propaganda und des organisatorischen
Apparats getragen wird. Es sind ja auch rein großkapita»
listische Interessen, die hicr zur Debatte stehen. Aufbau einer

europäisch-Kapitalistischen Wirtschaftseinheit, d. h. einer Kon»

tinentolen Monopolstellung aus Gründen der Konkurrenz»

fähigkeit gegenüber dem ÜSK.-Kapital und anderen Kapita»
listischen Machtzentren. Errichtung also eines gigantischen
Trustgebildcs. dem die Krbeitnchmcrschichten Europos wehr»
los ausgeliefert würden: das ist die ökonomisch-soziale Seite

des Oaneuropa-Problems.
Wcnn nun von europäischer Seite der Krieg als Mittel

der Politik in Acht und Sann erklärt wird, so liegt hier der

Hauptanreiz auch für linksgerichtete Kreise, sich der paneuropa»
Bewegung anzuschließen. Und doch steckt gerade in der pnzt»

Mischen Geste dicscr Bewegung die Gefahr einer Illusion,
aus der es eines Tag« ein böses Erwachen geben Könnte.
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Zweifellos würde die Verwirklichung der paneuropöischen
Idee den Krieg innerhalb Europas beinahe zur Unmöglichkeit
machen. Darin sollte offenbar, wie manche vielleicht glauben
roerden. ein bedeutsamer Fortschritt zu erblicken sein. Es

scheint aber leider nur so. Oenn ein KochKapitalistisches
paneuropa — und nur darum handelt es sich hier — würde

zur Folge haben, dasz vermöge der verbreiterten Produktions-
basis der Zwang zur wirtschaftlichen Expansion eine hoch-
gradige Steigerung erfahren müszte, was mit einer ver-

schärfung der Kontinentalen Gegensätze gleichbedeutend wäre.

An die Stelle des Imperialismus dcr national-Kapitalistischen
Staaten tritt der Imperialismus der Kontinente. Europa
gegcn Amerika oder Europa im lZunde mit Amerika gegen die

russisch-asiatische Welt: das sind die politischen Perspektiven
von paneuropa. ver Krieg wird also gar nicht geächtet, was

innerhalb der Kapitalistischen Wirtschaft an sich undenkbar

erscheint, ver lokale Konflikt in Europa schlägt um in den

universalen Konflikt der Kapitalistisch vertrusteten Kon»

tinente. Wir wollen damit nicht sagen, dafz dies von den

Anhängern paneuropas gedacht und gewollt wird. Vie meisten
von ihnen mögen sicherlich des Glaubens sein, tatkräftig der

Sache dcs Friedens zu dienen. Nur Kommt cs in der geschieht»
lichen Wirklichkeit weniger auf OenKen und Wollen an als

auf naturnotwendige Tendenzen unpersönlicher Mächte. Unter
der Herrschaft des Kapitalismus sind die Menschen eben
leider mehr Werkzeuge als Wegbereiter.

Daß die Paneuropa-Idee aber auch eine ausgesprochene
antisoziale Note ausweist, erhellt unzweideutig, sofern
man ihre ideologische Begründung — wie sie namentlich vom

Grafen Toudenhove-Talergi, dem Wortführer der paneuropa-
Bewegung, geliefert wird, etwas schärfer unter die Lupe
nimmt. Wer Kürzlich Gelegenheit hatte, den Berliner Kund»

funkvortrog dieses Schrittmachers von paneuropa zu hören,
wird vielleicht nicht wenig erstaunt gewesen sein, mit Ge-

dankengöngen Bekanntschaft zu machen, die alles — nur nicht
ozial-fortschrittlich waren. Lassen wir die wirischaftspoliti-
chen Argumente beiseite und halten wir uns ausschließlich
oii das, was gewissermaßen als die Kulturelle Sen-

"düng paneuropas proklamiert wird. Oanach erstreckt sich
das paneuropäische Programm nuf die Erhaltung und ver-

tiefung des europäischen Geisteslebens. Fragt man nun, was

denn in Gottes Namen erhalten werden solle, so antwortet

Graf Toudenhove-Talergi: diejenige europäische Tra»

dition. die fich gebildet hat aus den geistigen Elementen
der Antike, des Thristentums und des — europäi-
schen Rittertums. Und im gleichen Atemzüge beginnt
eine heftige Attacke gegen das traditionslose Kußland von

heute, gegen die halbgebildeten Westeuropas und die groß-
Kapitalistischen Barbaren in Amerika, vie letzten inter»

essieren uns nicht. Oas ist schließlich ein interner Familien»

zwist der internationalen Bourgeoisie. Was indes die halb»
gebildeten Westeuropas anbelangt, deren Nationalismus auf
gewisse Unzulänglichkeiten im Wissen und venken zurückgeführt
wird, so wollen wir mit dem Herrn Grasen nicht darüber
streiten, wer denn hinter dem nationalistischen Klimbim
in Wirklichkeit steckt, ob die hugenberg u. To. auch unter die
Kategorie der halbgebildeten einzureihen seien oder ob damit
nur große Teile der Kngcstelltenschaft gemeint sind, die heute
noch unter den Fahnen des Nationalismus marschieren —
aus gut bürgerlicher Tradition. Also lassen wir das Kapitel:
Halbbildung auf sich beruhen. Dafür wollen wir von den

^gänzlich ungebildeten" Proletariern auch noch mit ein paar
Worten Notiz nehmen, venn die sollen ja wohl getroffen
werden, wenn vom „traditionslosen" Kußland die Kede ist.
Daß uns die Sowjetunion nicht gerade als sozialistisches
Musterland erscheint, braucht nicht erst besonders ans-

einandergesetzt zu werden. Aber man schläot hier auf den
Sack und meint in Wirklichkeit den Esel. Man spricht vom

Bolschewismus und versteht darunter den sozialen Be»

freiungskampf der europäischen Angestellten und Arbeiter

überhaupt, dem man allerdings mit Kecht den vorwurf machen
darf, daß er die bürgerliche Tradition verneint. Gegen einen

solchen Vorwurf werden wir uns bestimmt nicht zur Wehr
setzen, weil wir der Ansicht sind, daß eine Künftige Gemein»

wirtschaft auch eine entsprechende Ideologie benötigt.
Wcnn also die Paneuropo-Bewcgung sich bemüßigt fühlt,

neben der Erhaltung der bürgerlichen Tradition auch noch
die — sagen wir — etwas wurmstichige Gedankenwelt des

mittelalterlichen Kaubrittertums zu Konservieren, so soll un.

das Kalt lassen. Mit solchen Traditionen hat die modern«

Arbeiter- und Angestelltenbewegung freilich nicht das ge»

ringste zu tun. Im Gegenteil, es erscheint uns durchaus an»

gebracht, einen sichtbaren Trennungsstrich zu ziehen gegen»
über einer Spielart hochkapitalistisüier Klasscnidcologie, die
in Worten mit politischem Fortschritt Kokettiert, in der

Praxis aber dem sozial-Kulturellcn Rückschritt das Feld be»

reitet. Auch die modernen Angestellten habcn ihre curopät»
schen und darüber hinausgehenden Ideale, nur liegen sie jen»
seits der bürgerlichen Welt. Arthur Goldstein.

Halle an der Taale.
von dcr Entdeckung der halleschen Salzquellen erzählt man stch

folgende Begebenheit: In altersgrauen Zeiten meldete ein Lauhirt
seine Herde auf den Saalmicsen, Oie Säue wälzten sich lustig im

Morast, und als die Lonnc sie trocknete, da starrten ihre Borsten
oon SalzKristallen, Man faßte die Duellen cin und begann das

Salz zu sieden, und noch heute bcsindet sich im Talamt dcr Eut-

jahrbrunnen, allerdings jetzt ausgestattet mit modernen Maschinen
und pumpen, die die Sole zur Lalin? leiten. Oort arbeiten die

letzten Nachkommen dcr ehemaligen SalzmirKerschaft, die Halloren.
Zum Schutze dieser Salzquellen und zugleich als Ercnzfcste geizen

die Slaven wurde Halle untcr Karl dcm Großen stark bcfcstigt, ent»
wickelte sich zu einem bedeutenden yandelsplal:« und erreichte im
Mittelalte? als Mitglied dcr Hansa seine höchste Blüte. Jetzt ist
Halle Eroßstadt mit bedeutender Industrie, vor allem Maschinen-,
Zucker- und Stärkefabriken und vielen BraunKohlenmerKen

Halle als Stadtbild hat wenig Charakter. Oie alten viertel
sind gefallen. Kur wenige historische Bauwerke sind geblieben,
Oa ist zuerst der Leipziger Turm, cin Ueberbleibsel der alten

StadtbefeZtigung. Es solgen die drei Kirchen:
„St. Marien mit dem schönsten Eebäud.
St, Moritz mit dem schönsten Ecschmeid.
St. Ulrich mit dem schönsten Ecläut,"

Km schöncn Markt, dcr mit scincn grcll bunt gestrichenen HSu»
scrn ein sarbenZrohcs Bild ergibt, Ztcbt das Rathaus, ein un»

regelmäßiger Bau mit doppolstöckigcr Laube sum ISSOZ, vas

Nebengebäude, die „Wage", hat eine guterhaltcnc, geschnitzte Tür.
Oas OenKmal davor ehrt dcn IFt-S in Halle geborenen Tonoich:cr
Händel, Bus der ehemaligen Richtstättc crbcbt sich stolz und frei
ein 84 Meter hoher Elockcnturm. der „Rote Turm", davor ein

steinerner ZZolo.no mit dem Richtschmert, —

Sein Gepräge erhält der Platz durch dic vicrtürmige Marion»

Kirchc, auch Marktkirche genannt, ein prachtmcrk dcr Spätgotik

Lsile sn cier Lssle, Koter 1urm
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mit schöner Decke, hier verwahrt man auch eie Totenmaske

Luthers.
Ueber eine Treppe gelangt man zum ticscrliegenden yallmarkt

und zur Moritzkirche, der Kirche dcr SalzmirKcrschaft. Noch jetzt

verwahren hier die Halloren ihre Zahnen und viele Kostbarkeiten
aus alter Zeit.

?n den wassern der Saale spiegeln sich die stattlichen Reste der

tm 20jährigen Kriege durch Feuer zerstörten Moritzburg, mährend
«m Stadtende von hohem porvhvrsclsen die Ruine Eiebichenstein

herübergrüßt. Kuch sie murde von den Schmeden 1626 zerstört.

Halle ist nicht nur Universität?-, sondern auch Schulstadt. Nach
den Ereueln des 20jährigen Krieges gründete der psarrer und

Universitätsprofessor August Hermann Francke 1698 ohne alle

Mittel seine meltberübmten Stiftungen.

Kls Stoigcrungsbetrag werden für jeden scit dcm I. Januar 1924

Um die Angestelltenversicherung.
vor Beginn der Weihnachtsferien hat der Reichstag eine

Entschließung KuMuser, Schneider, Serig, Schwarzer und

Genossen angenommen, wonach die Reichsregierung aus-

gefordert wurde, über die Durchführbarkeit einer Reihe von

Ausbauforderungen zur Angestelltenversicherung Prüfungen

anzustellen. Oie inzwischen dcm Reichstag vorgelegte OenK-

schrift stützt sich auf ein Gutachten der Mehrheit des Dermal-

tungsrats der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, die

fast jeden Ausbau unter Berufung auf eine höchst anfechtbare

versicherungstechnische Bilanz ablehnt. Vas Minderheitsgut-

achten der AfK-Vertreter im Oerwaltungsrat führt umgekehrt
den Nachweis, dafz ein Ausbau der Leistungen in der AO. auch

ohne Beitragserhöhung möglich ist. Oie angcstelltenfeindliche

Haltung der Ohv.-Oertreter im Oerwaltungsrat bleibt natür-

lich nicht ohne Rückwirkung auf den Reichstag, da bekannt»

lich Herr Lambach mit der Oeutschnationalen Volkspartei. Herr
Thiel mit der Deutschen Volkspartei eng liiert sind und in

ihren Fraktionen für Ablehnung des Ausbaues der AV. die

dankbare Zustimmung der Unternehmer finden werden. Vie

Schwierigkeiten, im Reichstag eine Mehrheit für die ver»

besserung der M. zn finden, sind also auch im neuen Reichs-
tag Keineswegs geringer geworden als früher. Ts ist daher

zu begrüßen, daß zunächst wenigstens eine Verständigung unter

den Vorsitzenden des AsA-Bnndes und des GdA. sichtbar wird,
wie sie sich aus den dem Sozialen Ausschuß des Reichstags vor-

liegenden Anträgen Kufhäuser und Gen. Nr. IOS und Schnei-
der und Gen. Nr. 101 mit erfreulicher Deutlichkeit zeigt.
Diese beiden Anträge enthalten neben zahlreichen Kleinen

Verbesserungen solgende gleichlautende Vorschläge:

.

Betr.: Einführung der Eltern rente.

'

^ „hinter s 24 mird folgender neuer § 24^ eingeschaltet:

: § 24a.

Elternrente mird nach dem Tode des versicherten gemährt, menn

Kein Anspruch aus Witwen- odcr Witmerrente besteht. Anspruchs-
berechtigt sind nacheinander der Vater, die Mutter, der Eroßvater,
die Großmutter dcs versicherten, menn sie von ihm wesentlich aus

seinem Arbeitsverdienst unterhalten morden sind,
ven Eltern merden Kdoptiv- und Stieseltern gleichgestellt.
Rentenberechtigt sind nach dem Tode des versicherten, sofern Kein

Anspruch aus Witwen-, Witwer- oder Tltenrente besteht, auch die

Eeschmister. somie die nicht bcreits nach § 52 rentenberechtigten
Kinder. Voraussetzung ist jedoch in beiden Fällen, daß sie zurzeit
des Todes mit dem versicherten in häuslicher Gemeinschaft gelebt
haben und oon ihm übcrmiegend aus seinem Arbeitsverdienst
unterhalten morden stnd."

, Betr.: Verkürzung der Wartezeit.
' „§ 52 erhält solgende Fassung:

: s SZ.
'

Die Wartezeit dauert sechzig Seitragsmonate. Sind mcnigcr als

dreißig Seitragsmonate auf Erund der versicherungspflicht nach-
gemicsen. so beträgt die Wartezeit neunzig Seitragsmonate."

Setr.: Neuregelung dor Steigerungssätze.

! „s 56 erhält solgende Fassung:

§ 56.

Oas jährliche Ruhegeld besteht aus Trundbctrag und Steige-
xungsbetrag.
ver Erundbetrag ist für alle EehaltsKlassen 480 RM,

in der Klasse .V 0,40

„ „ „
L 0.80 .,

„ ., ,.
ci I.bO ,.

« 2,40 ,.

„ „ ,.
ii: 2.20 ,.

v 4.— „,

« 5,— ,,

« 6,— ,:

„ ., „
i 8.— „

„ » ..
i< 10— .,

„H 297 erhält folgende Fassung:

s 297.

Sis zum Ablauf dcs Jahres 1925 erhält Rubcgcld auch dcr vcr»

sicherte, der das Klter von SO Jahren vollendet bat, sofern und so»

lange er arbeitslos ist und Keinen Anspruch auf versicherungs-

mäßige Arbeitslosenunterstützung odcr Kriscnuntcrstützung nach
dem AVAVG. hat.

Als arbeitslos gilt auch, mcr lediglich zur gclcgcntlichcn Aus»

Hilfe beschäftigt ist."

Oie frühere manchmal recht hoffnungslose Situation, daß
der hauptausschuß alle ihm nahestehenden Abgeordneten an

dem Streben auf Ausbau dcr AV. hindern Konnte, hat also

endlich eine Aenderung erfahren, Oas Mehrheitsgutachten des

verwaltungsrats, das im schreienden Gegensatz zu den ver-

sprechungen im letzten Wahlkampf um die AV. steht, wird dem»

nach im Reichstag augenblicklich nur noch von den Vertretern

des Ohv. vertreten, während der Abg. Schneider vom GdA.

in einer Front mit dem Kollegen Kufhäuser für die vcrsicher»
ten Kämpft.

In den beiden Anträgen wird also auch die Herabsetzung
der Altersgrenze ernsthaft in Angriff genommen. Oie vor-

geschlagene Fassung dcs Z ?97 bringt zwar zunächst nur eine

befristete Neuregelung: bei den herrschenden starken Wider-

ständen gegen die Herabsetzung der Altersgrenze würde den

älteren stellenlosen Angestellten aber gewiß mit diesem ersten

Schritt auch schon recht wirksam geholfen sein.

Es ist bezeichnend, daß auch Herr Lambach einen Kntrag im

Ausschuß eingebracht hat, der ober die befristete Neuregelung
nur bis 1SZI gelten lassen will und gleichzeitig die Einsüh-

rung einer SedürftigKeitsprüfung enthält. Ts ist

beschämend für die Kngestelltenschaft, daß ein Führer des

DHV. solches überhaupt wagen darf. Bisher steht den Knge»

stellten ein Rechtsanspruch auf die Leistungen der AV. zu.

Um die Anträge Aushäuser und Schneider werden sich hef»

tige Kämpfe entwickeln. Ts muß Aufgabe unserer Kollegen
und Kolleginnen in den Betrieben sein, auf die Mitglieder des

Oeutschnationalen Handlungsgehilfen-Oerbandes einzuwirken,
daß sie ihre Vertreter im Reichstag sofort veranlassen, den

widerstand gegen den Ausbau der AV. aufzugeben und ge-

meinsam mit den Vertretern des AfA-Bundes und des GdA.

für das Wohl der versicherten tätig zu werden.

Zehn Gebote für Unternehmer.
Charles M. Schwab. Präsident des amerikanischen Eisen- und

Stalstinstituts. hat der Unternehmcrmelt in zehn Eeboten dar-

gelegt, was sie zu tun hat, um die Vereinigten Staaten auf der

jctzigcn Stufc des Wohlstandes zu halten, Oas Problem bcstche

darin, die gute Ecschäfts- und Wirtschaftslage zn stabilisieren:

„Natürlich bat niemand ein unfehlbares Rezept für dauernden

Ersolg: ich möchtc jcdoch trotzdem einige grundlegende Wahrheiten

sogen, die uns allen nutzen Können, Folgendes sind die zehn Eebote,

die nnch meiner Ansicht den Schlüssel zu dauerndem Woblcrgehen

darstellen:

1. Zahle deinen Arbeitern möglichst hohc Löhne. Oer wirtschaft»

liche Erfolg ist in hohem Maße von guten Lohnsätzen abbnngig.

2. Scbandlc die Arbeiter als Partner des Unicrnebmens. Oer

gute Ceschäftsgang längt mchr von menschlichen Beziehungen ab

als von der Organisation des Geldes und der Maschinen.
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2. Leite dein Unternehmen im vollen Licht der GeffentlichKeit.

vom össentlichcn Ocrtrouen zur ösfentlichen Verdächtigung ist nur

ein Schritt.
4. OenKe daran, dasz das Gesetz von Angebot und Nachfrage

unerbittlich ist. Ts ist gut, nicht zu vergessen, daß Keine Rot-

mendigkcit der Ueberproduktion besieht.

5. Gedenke dcr Losung: Leben und lcben lassen. Selbst erfolg-

reiche Undustricn Können es sich nicht leisten, dnß dic rück-

ständigeren Industrien zu meit zurückbleiben. Soll das mirt-

schaftlicl« Wohlergehen von Oaucr scin, so muß cs regelmäßig

verteilt sein,

b. Begrüße neue üdcen. Wcnn mir einer Sache Oauer verleihen

mollcn, so müssen mir immcr auf den Wechsel vorbcrcitct sein.

7. Gebe dich nie mit dem Erreichten zufrieden. Eitelkeit und

Bequemlichkeit dienen dem Fortschritt nicht.

8. Betreibe dein Ecschttst möglichst mirlschastllch, prcisschnciderei,

UeberKapitnlisierung und unwirtschaftliche vcrteilungsmetboden

fügen dem Eeschnft und dem Publikum ebensoviel Schaden zu

wie Künstliche preisfizerei und Monopole.

9. venbe und Zehe voraus. Es ist leichter, einen Rückgang

zu vermeiden, als ihn gutzumachen.
10. Sei sröblich und arbeite dem Grundsatz zufolge, daß der

Hauptzweck jcglichen Wirtschaften? die Förderung des Wohl-

ergehcns dcr Menschen ist."
Oie deutschen Arbeitnehmer dürfen sich nun nicht etma darauf

verlassen, daß diese zehn Eeboie von den deutschen Arbeitgeber-

vorbänden in absehbarer Zeit übernommen merden. Sie haben

ihre zehn Eeboie zu beachten, deren erstes besagt:

Drganisiere dich und arbeite für deine Gewerkschaft!

Vie Täuschung der Stellungslosen durch
die „München-ttugsburger Abendzeitung".
?n dcn Nummern 12 und 24/1928 unserer Zeitschrift berichteten

wir über dis vor einem Amtsgericht in München stattgehabten

Verhandlungen gegen den Geschäftsführer Oill und dcn Leiter dsr

Anzeigenabteilung, Köglsperger, von der deutschnationalen „Mün-

chcn-Augsburger Abendzeitung" (NlAZ.) mögen fortgesetzten Be-

truges und unlauteren Wettbewerbs. Nach dem am 14. November

1923 gefällten Urteil murden Köglsperger und Vill cines sort-

gcsctztcn Vergehens des unlautcrcn Wettbcmerbs sür schuldig be-

funden und zu je 500 MK. Geldstrafe (50 Tage Gefängnis) ver-

urtcilt. Wie mir mitteilten, hatte die „MAZ." gegen das Urteil

Berufung eingelegt. Anfang Februar 1929 hatte uor dcm Land-

gericht München I. Abteilung Iustizpalast, die Lerusungsverlmnd-

lung stattfinden sollen. Zur Uebcrraschung murde jedoch der Termin

abgcsctzt. mcil die „MAZ," die Berufung im letzten Augenblick

zurückgezogen hatte. 2ie mußte warum, vamit gibt die „MAZ."

zu, dnß fortgesetzt unlauterer Wettbewerb getrieben morden ist,
Oie Zurücknahme der Berusnng dürfte wohl darauf zurückzuführen

sein, daß der diktatorische Beherrscher der „MAZ.", der deutsch-
nationale Reichstagsabgeordncte Dr. Alfred hugcnbcrg, zur Zcit

in München weilte und sich, mie man hört, mit seinen Wirtschafts-
Untertanen angelegentlichst „unterlmltcn" hat.

Welches Elend sich hinter dcr Fassade des „nationalen" Slattes

verbirgt, zeigt auch die miserable Entlohnung der- Zeitungsträge-
rinnen dcr „MAZ," Wie in der Hahrcsschlußvcrsammlung der zu-

ständigen frcigcmcrkschaftlichen Grganisation, des Verbandes der

Fabrikarbeiter veutschlands, mitgeteilt wurde, war die Zulage für

die Trägerinnen bei dsr „MAZ." am geringsten, hier waren die

größten Schwierigkeiten zu überwinden, da das Statt an Abonne.n-

tenschmindsucht leidet.

Herr hugenberg Kann aus seine Kleine MeinungssabriK in

München wirklich stolz sein, W. S.

Kampfansage der Unternehmer.
„Der Unternehmer ist der höchstqualifizierte Arbeiter".

Km Freitag vor Foschingssonntag hielt in München die

Vereinigung der bayerischen Arbeitgeberverbände eine

Tagung ab. der als Geiste auch Vertreter der Behörden, u. a.

Ministerpräsident !>,-. ,)i,il. I>, ,-. Heinrich Held, Justizminister
Eürtner und Regierungspräsident Knözinger beiwohnten.
(Kuf unseren Tagungen glänzten diese Herren bisher stets
durch Abwesenheit wegen ..anderweiter dienstlicher Incin-

spruchnahme" — mie der schöne amtliche Ausdruck lautet —.

dafür ordnete man Gberregierungsräte ab, deren Se-

grüßungsanfprachen nicht über die amtlichen höflichkeits-

formen hinausgingen.) Zu der Tagung war auch das ge-

Zchöftsführende Präsidialmitglied der Vereinigung der Deut-

schen Arbeitgeberverbände, Regierungspräsident z. V. vr.

Brauweiler, erschienen. Ver Sinn aller Referate lief auf
eine Kampfansage der Unternehmer gegen die Gewerkschaften

hinaus. Man hörte dabei wirklichkeitsfremde EcdanKcngänge,
die ebenso gut als Manuskripte sür Krüglreden auf einer

Karncvalistischcn Sitzung in Köln odcr München hätten dienen

Können.

Der Vorsitzende der Vereinigung der bayerischen Arbeit-

gcbervcrbände, Geheimer Baurat Professor vr. Zick er-

mann, erklärte: Die überlastete Industrie stirbt nicht plötz»

lich an einem Schlaganfall, sie steckt dabin an EntKrästung.
Das Vitamin ist S r b c i t s st e i g e r u n g. Oer

Arbeitgeber sei ein Freund dcs Arbeitnehmers, Der Ge-

schnftsführer Dr. Schott erstattete den Tätigkeitsbericht und

lehnte iede Lohnerhöhung radikal ab, die er überdies nur als

Kostenfaktor, aber nicht als KousKraftzuwachs bewertet.

Arge Beklemmungen verursacht ihm die . stärkere politische

Stellung der Gewerkschaften". Vie verreichlichung der Ge-

werbcaufsicht lehnte er ebenfalls ab. An der geplanten Zcn-

tralisierung der Sozialversicherung in -f l-f-Berlin hätten die

bayerischen Arbeitgeber gar Kein Interesse, obwohl sie u, E.

derartige Matznahmen eigentlich im Interesse der Kostzn-

scnkung und des von ihnen so oft gepredigten Sparsinns bc-

grüßen sollten. Auch in der Frage der besseren Grganisation
der Arbeitsgerichte vertreten die bayerischen Unternehmer

natürlich den entgegengesetzten Standpunkt. (Vie Sozialdcmo-

KratiZche Fraktion hatte im Bayerischen Landtag beantragt,

die viel zu hohe Zahl von 2Z Landesarbeitsgcrichtcn und 172

Arbeitsgerichten auf 4 und 60 zu vermindern.) Kls verfech»
ter des engherzigsten Wirtschaftscgoismus beklagte sich Or.

Schott darüber, daß die Löhne im Jahre 1928 um 8 bis 10 v. h.

gestiegen seien, während sich die Lebenshaltungskosten nngcb-

lich nur um 1 v. h. erhöht hätten. (Ooß die Lohnerhöhungen
nur einen gerechten Ausgleich für die bereits vor 1928 einge-

tretenen Preissteigerungen bildeten, paßte nicht in das heiz-

Konzepi.) vie Kluft zwischen Arbeitnehmern und Arbeit-

gebern hätte Zich durch die jetzige Form des Schlichtungswesens
vergrößert, Oie Verbindlichkeitserklärung von Schieds-

Zprüchen se! nur dazu angetan, die beiden Parteien ansein-

anderzutreiben. Endlich forderte der Redner die Arbeitgeber

zum engen Zusammenschluß auf!
Or. Srauweiler sprach über die „Stellung des

Unternehmers in der heutigen Wirtschafts»
ordnun g". Seine EedonKengänge über die „Führerstcllung"
des Unternehmers liefen auf eine grundsätzliche Ablehnung
der Wirtschaftsdemokratie hinaus. Ven Begriff dcs Unter-

nehmers definierte er mit der superlativen Formel: „Ver

Unternehmer i st der höchst qualifizierte
Arbeiter." hätte ein Karneralistischer Krüglrcdner die

gleiche These aufgcstellt, so wäre das Publikum in ein Es-

lächter ausgcbrochen, abcr in einem Gremium von „hoch-

qualifizierten Wirtlchaftssvhrern" nahm man diese Selbst»

bewcihräucherung für ernst. Also je größer das Bankkonto,

desto größer soll die Intelligenz scin. vas Vitamin der Unter-

nehmer ist Geld, nochmals Geld und abermals Geld! Man

glaubt im ersten Augenblick einen gutcn Faschingscherz zu

hören, aber cs war dem Vr. Broumciler ernst mit dicscm
Werturteil! In Kapitalistischen Zirkeln — menn man unter

sich zu sein glaubt — pflcgt man dcn Menschen ohnehin nur

nach der Höhe des Bankkontos und nach dem Titel einzu-

schätzen. Jeder, der nicht mit dicscn irdischen Mitteln ousge-

stattet ist und mag er selbst der eigenen Klasse angehören,
wird unter die Kategorie der „dummen Kerle" eingereiht, die

es „zu nichts gebracht haben". Gelangt irgendein wirklich
minderwertiger Zeitgenosse durch eincn GlücKszufall in den

Besitz eines namhaften Vermögens, fo Kann er sicher sein, in

den Kreis der plutokratie als vollwertiges Mitglied ausne»
nommen zu wcrdcn. Beteiligt er sich dann on einem Kapitalist!»
schcn Unternehmen und ist dort führend tötig, so ist er der

„höckstqualifizierte Arbeiter". Sein verstand ist mit dem Be-

fitz dcs Gcldcs gewachsen. Napoleon prägte einst mit Bezug

auf die Engländer den Satz: höhere Gefühle als Geldbesitz
Kennen sie nicht! Vas ist die Elaubcnsformel der Inler-

nationale des Kapitalistischen Systems geworden. Or, Brau-

weiler forderte zum Schluß seines Referats auf, dic Freiheit
der Unternehmertätigkeit (Vitamin: Brutalität) durch eine
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größere Aktivität tndervolttischen Betritt-

gungzu gewährleisten!"
Soweit dt« bayerische Arbeitgebertagung, die auch für das

ganze übrige IZeich einc symptomatische Sedeutung hat, da

Boyern in den letzten Jahren immer das Sprungbrett für die

Reaktionäre aller Schattierungen ist. Trotz der guten Reu-

jahrswünsche der „Freunde der Arbeitnehmer" am letzten

Silvester steht das Sarometer auf Kampf! Oie privatwirt-

schriftliche Interessenpolitik der Unternehmer zeigt, dafz der

KlossenKampf ein Bestandteil der durch sie vertretenen Kapita-

listischen Wirtschaft ist und nicht eine Erfindung von ggita-
toren. Gegenüber der Kampfansage der Unternehmer Kann

das Vitamin der Angestellten nur sein: Lückenloser
f reigewerkschoft licher Zusammenschluß im

ZdK. und ebenfalls eine größere politische gktivt»

tät! vie KnerKennung der demokratischen Gestaltung der

Wirtschaft muß von den Gegnern der wirtschaftlichen Gleich»
berechtigung der Sngestellten und Arbeiter erzwungen werden.

w. S.

Qndenmnn L To.. ein Marenhaus-Nonzern.
Kls tn veutschland dte ersten großen Warenhäuser eröffnet

waren, standen sie in Keinem besonders guten Ruf, Ts war

das auch verständlich, ver bis dahin übliche Einzelhandel
fühlte sich bedroht und schilderte die Zustände tn den neuen

Großbetrieben so ungünstig wie nur denkbar, vie Waren»

Häuser selbst taten auch nicht allzu viel, um sich durch be»

sondere Einrichtungen in die Gunst der Bevölkerung zu setzen.
Sie unterließen es fast alle, durch Einrichtungen innerhalb der

Betriebe für das Wohlbefinden der vielen Angestellten zu
sorgen, fie dachten erst recht nicht daran, durch gute Gehälter
sich ein besonders leistungsfähiges Personal heranzuziehen.
Im Gegenteil legten sie Wert darauf, junges, in der Haupt»
fache wcibliclfes Personal zu beschäftigen, dem so niedrige Ge»

Halter geboten wurdcn. daß die Warenhäuser hinsichtlich de»

Personals Taubenschlägen glichen. Es galt bet dem allgemein
schlechten Ruf, in dem die Warenhäuser standen, bei dem so-
genannten „besseren Publikum" nicht als vornehm, im

Warenhaus« zn Kaufen.
vieles hat sich seitdem gebessert, vieles hat gerade der Zen-

tralverbo.no der Angestellten schon für die Warenhousange-
stellten getan, vieles bleibt aber noch zu bessern. Immerhin
legen dte großen Warenhauskonzerne heute Wert darauf, gut
geschultes Personal dauernd zu beschäftigen, die Betriebs»

leitungen fließen zwar nicht über vor Wohlwollen gegen ihr,
Angestellten, haben stch aber doch eine bessere Einstellung den

Sngestellten und ihrer Scrufsvertretung. der Gewerkschaft,
gegenüber angewöhnt und haben es heute mit yilfe dieses gut
geschulten Personals erreicht, daß sich die Kundschaft aus allen
Teilen der Bevölkerung, vom Aermsten bis zum KaufKröf»
tigsten, zusammensetzt. So soll es sein, für eine Besserstellung
der Einzelhondelsangcstellten wird schon der Zentralverband
der Angestellten sorgen.

Ueberrascht ist man, wcnn man hört, daß es aber auch heut«
noch ein großes warenhausunternehmen gibt, das sich über

ganz veutschland ausdehnt, dos in vielen Einrichtungen und

Gewohnheiten noch an die ersten deutschen Warenhäuser er»

innert. Es ist die Firma Lindcmann u, Eo, in Berlin, di«

außer fünf Warenhäusern in Berlin und Potsdam noch zehn
weitere Häuser in verschiedenen Teilen des Reiches und ein

EinKaufshaus in Themnitz unterhält, Ts soll nicht darüber

gesprochen werden, daß einzelne Häuser noch recht bescheiden
aufgezogen sind, vie Firmenleitunq muß es mtt sich selbst
abmachen, ob sie auf die Kundschaft verzichten will, die auf
gutes Keußeros sieht, wogegen aber mit aller Schärfe singe»
schritten merden .mird, wenn sich die. Zustände nickt sehr bald
andern, ist die Behandlung des Personals und der Mangel jeg-
licher Einrichtungen znm Schutze des Personals und der Kund»

schaft.
Ver perfonalstand wird sehr Knapp gehalten, so daß Ueber-

anstrengung des einzelnen die Regel ist. gelteres Personal
wird möglichst abgeschafft und durch allerjüngstes ersetzt.

Ueberstunden müssen reichlich geleistet werden, es macht aber

Schwierigkeiten, dafür die durch Tarifvertrag festgesetzte Se-

Zahlung zu erhalten.
Vie Gesundheit der Angestellten wird gefährdet, indem dte

Räume ntcht genügend erwärmt merden. Oie schon durch
Lunde,ratsverordnung aus der Vorkriegszeit vorgeschrieben«

Sitzgelegenheit für da« verKaufspersonal fehlt fast überall.

Ist sie wirklich hier und da vorhanden, soll sie nichl etwa be-

nutzt werden. Sanitäre Einrichtungen sind nur in wenigen
Häusern in bescheidenem Maße vorbanden. Oie Hausapotheken
sind leer, Tragbahren fehlen, ein Zimmer für die erstmalige
Behandlung erkrankter Angestellter, das auch für erkrankte

Käufer dienen müßte, steht in dcn meisten Häusern nicht zur

Verfügung. Für all diese Mängel, für die falsche Personal-
Politik ist die Geschäftsleitung natürlich verantwortlich, Sie

trägt aber auch die Verantwortung für die Uebergrifse cin-

zelner Geschäftsführer, veckt die Zentrale es, wenn den Be-

triebsräten ihre Tätigkeit erschwert wird, wenn den Mit-

gliedern der Betriebsvertretung vorgeworfen wird, sie seien
dämlich, dusselig und zu faul zum Fressen? vie Krone wurde

diesem Gebaren aufgesetzt, als derselbe Herr Geschäftsführer
ein mißliebiges Betriebsratsmitglied mit allen Mitteln aus

dcm Setrieb zu entfernen versuchte und bci einer plötzlichen
TrKranKung dieser Angestellten es den Kolleginnen derselben
verbot, sich der Kranken anzunehmen, die hilflos auf dem

Soden lag.
wenn die Geschäftsführung der Firma Lindemann u. To.

diese Zustände für weiter tragbar hält — wir werden sie nicht
weiter zulassen, wir stnd berett, im Guten oder Bösen an der

Beseitigung aller Mißstände mitzuarbeiten, vie Firmen»

leitung muß sich aber bald entscheiden, ob sie Oernunftgrün»
den zugänglich ist. Ein moderner Großbetrieb des Einzel»
Handels muß Freund der breiten Massen der Abnehmer sein
oder er wird nicht sein.

Oie Firma Lindemann steht am Scheidewege!

vie Berliner Sozialangestellten im Zdg.
Lozialangestellte organisieren wir schon, so lange es solche gibt.

Trotzdem ist die besonder? Sektion der Sozialangestrllten >^rst
neueren Votums. Oie Notwendigkeit der Gründung einer selb-
ständigen Sektion stellte sich hcraus, wcil wir andere berufliche
Interessen baden als die übrigen Ecmcindeangestcllten, mit denen
wir zusammen eine Sektion bildeten.

Noch cin weiterer Erund war dafür von Bedeutung. Oer

Oeutsche verband der Sozialbeamtinnen, der bei

jsder Eelegenheit sein« „Neutralität" betonte uns dadurch
viele fortschrittlich gesinnt« Fürsorgerinnen als Miiglicdcr zöl>5
zeigte bci den Kngestelltenversicherungsmablen im Iabre 1927 sci^
wahres Eesicht. Eemeinsam mit den Konfcssioncllen Für-

sorgerinnen warb er für die Liste dcr FrauenbcrufsvcrbUnde, Oa
die Führer aber vor der Wahl wußten, daß sie Keine Erfolge
erzielen Konnten, mußten sie. falls die Stimmen nicht verloren

gehen sollten, mit einer andern Liste eine Listcnvcrbindung cin-

gehen. Was geschah seinerzeit? Oer „ncutralc" Deutsche verband
der Sozialbeamtmnen, der für sich noch bcsondcrs in Anspruch
nimmt, die Fraueninteressen zu vertreten, trat mit dem

Oeutschnationalen yandlungsgehilfenverbond
in L i st e n v e r b i n d u ng, Oie von ihm gemorbcnen Wähler
traten also in Wirklichkeit für die K e ch t so r g a n i s a t i o n

ein, deren Führer der veutschnationale Reichs»
tagsabgeordnete Walter Lambach ist. Nicht genug,
daß man damit die „Neutralität" verletzte, man warb damit auch
Frauen st immen für die Liste der Organisation, die tradi»

tionsgemSK seit ihrem Bestehen die Frauen»

arbeit auf oas heftig st e bekämpft.

Schon die crstcn Veranstaltungen zeigten uns, daß mir bereit»

eine ganz ansrhnliche Anzahl oon Fürsorgerinnen und Fürsorger«
bel uns organisiert hatten. Sie warteten darauf, daß sie in einer'

besonderen Sektion zusammengefaßt wurden.

IZct unserer Srbeit ließen mir uns von vornherein von drei

Gesichtspunkten leiten:

1. Oie Hebung der wirtschaftlichen Lage,
2. Vie genaue Beobachtung der ldrganisationssormen dcr

Wohlfahrtspflege.
Z. Anregung und Fortbildung,
Vie tarifrcchtliche Lage der FürsorgeKrcifte mar bis zum

?, August 1927 schr verworren. Wir fielen nicht unter den Tarif-
vertrag, Oie Eingruppierung der Sozialangcstellten beruhte ledig-
lich auf einer einseitigen Verfügung dcs Magistrats und war dcn

beomtcnrcchtlichen Sestimmungen für dic FiirsorgeKröste im Se-

amtenvcrhöltnis angeglichen. In der prazis wirkte es sich so

aus, daß bei gleicher Srbeit die beamteten Fürsorger nach dcr

alten Grupe VII. die nichtständig angcstellten Fürsorger nach

Gruppe VI bezahlt wurden.

Mit Wirkung vom I, Sugust 1927 murde erreicht, daß den Ein-

reidungsmcrkmalen für Sngestellte im Sureau-, Kcisscn-, Such-

halterei- und Kanzleidienst in den Vergütungsgruppen III bis XI

folgende Worte angefügt wurden: »und sonstige Angestellte mtt

gleichwertigen Srbeiten".
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Was gleichwertige Arbeiten stnd, sollte nach folgender vor-

demerkung entschieden werden:

»Oie Vergütungsgruppen entsprechen den Scsoldungsgruppen
der städtischen Sesoldungsordnung, Sel dcr Tinreihung in die

Vergütungsgruppen ist. wenn sich im Einzelfall ein Zweifel ergibt,

die Entscheidung untcr vergleichsweise? Heranziehung dcr an

städtische Seamte der gleichen Scsoldungsgruppen mit entsprechen-
der Tätigkeit gestclltcn Anforderungen an Kenntnissen und son-

lttgen Fähigkeiten, namentlich allgemeiner Verwendungsfähigkeit,
sowie an dienstlicher Erfahrung und Scmöhruno zu treffen,"

Sus Gründ dieser Vereinbarung waren auch die Fürsorgerinnen
uno Fürsorger Sem 4 Sngcstclltentaris unterstellt und es war

dcr Wog gcöfsnot für eine bessere Tinaruppicrmm dmlor Sn-

gestellten, Wcnn aus dcm vcrhandlungsmege Keine Einigung

zustande Kam, Konnten die Sngestclltcn durch ihre Drgciuisation, die

Vertragspartner sein musz, die tariflich vereinbarten Schiedsstellen
anrufen, Dicse Möglichkeit bcstcbt zwar fiir dic im ZdS, orcmni-

sicrtcn Fürsorgerinnen und Fürsorger, nicht ober fiir die Mit-

glicder dcs „Deutschen Dcrbandcs dcr Lozialbenmtinnen", denn er

ist nicht TarifKontrahont
Kurz nach Abschluß dcr eben angeführten Verhandlungen be-

gannen im Seich, in den Ländern 'und auch in Serlin die Se-

ratungen übcr die neue Sesoldungsordnung, vcr Deutsche ver-

band der Sozialbeamtinncn war bei diesen Dcrhondlungen nicht

beteiligt, da er Kciner der Seamtcnspitzenorganisationen an-

geschlossen ist, lWir geKören sür uns??!' Seomten dein g^g ums

Sls es aber trotz des schlechteren Maglstratsentmurss gelang, die

Fürsorger in die den früheren Scsoldungsgruppen entsprechcnden
neuen Scsoldungsgruppen zu bringcn, versandte die „Seruf?-

organisation" Sundschreiben, dasz es nur ihren Semühungen zu

verdanken sei. wenn cine Schlechterstelluny dcr Soziolbeamten

erfolgreich abgewehrt wurde.

Sls nun 'inzwischen die SuchgemerKschafter vom Sozial-
beomtinnonvcrbond gemerkt hotten, dasz ihnen dic Felle wcg-

schwimmen, menn es ihnen nicht gelingt, am Angestelltentarif mit

dem Serliner Magistrat beteiligt n, sein, wolller! auch lie ^u

dcn. auf dle abgcschlosscne Scsoldungsordnung folgenden Tarif-

Verhandlungen hinzugezogen werden. Sie begründeten ihren

Sntrag damit, dasz doch „nur sie in der Lage wären, die Unter-

essen der Fürsorgekräfte zu vertreten, da sie ja auch bei ihnen

organisiert seien" Zu dem ersten Verhandlungstermin waren dle

drei Frauenberufsverbände dann auch vom Magistrat eingeladen,
vo sich jedoch die om Tarifvertrag beteiligter, cbraanisorionen

gegen eine Beteiligung der „Serussverböndc" mandtcn, da auch
obne sie die Intcrcssen der Soziolangcstellten oon dcn bei IKnen

organisierten Fürsorgerinnen und Fürsorgcrn wahrgenommen
werden und sich weigerten, in deren Gegenwart zu verhandeln,

mußte die Gcschnftssübrerin mit ihren Assistentinnen wieder un-

verrichteter Sache heimmcirts sieben

vas Ergebnis der Verhandlungen bewies denn auch, dafz die

Loziolonoestclltcn auch obnc den Deutschen verband dcr Sozial-
beamtinnen und ohne die beiden Konfessionellen Grüppchen ver-

treten wurden,

Wöbrond ursprünglich der Magistrat z, S. bei den Fürsorgern

folgendes Snycbot machte,

yilfsfürsoryer lohne Anerkennung) . . 6d (alte Gruppe V)

Fürsorger lohne Anerkennung und solche
mit SncrKennung, sofern nicht in 4b

cinycreibtl 5K (alte Gruppe VI)

yilfsfürsorgcr (mit SnerKennung) . , .

Fürsorger lniit SnerKennung und nach-
folocnder mindestens dreijähriger prob-

tischer Tätigkeit) 4b (alte Gruvve VII)

enthält der nunmehr geltende Gruppenplan nur folgendes:

6d salte Gruppe V) Fürsorgehelfer (das sind Sngestellte. die

selbständig Keine FUrsorgeto'tigKeit aus-

Lbenl

5K salte Gruppe VI) Fürsorger (ohne SnerKennung)
4K lalre Gruppe VII) Fürsorger (mit Anerkennung).

Dazu Kommt noch folgende Protokollerklärung:
„Die am Gage dor Veröffentlichung dieser Aenderungen be-

schciftigtcn Fürsorger ohne Anerkennung werden von dem Zeit-

punKt ob, tn welchem sie eine mindestens fünfjährige Tätigkeit
bet der Stadt als Fürsorger zurückgelegt haben, in die Der-

gütungsgruppe 4b eingereiht.
Das war das Ergebnis der Verhandlungen für die Sozial-

angestellten, obne die angeblich einzig sachverständigen „Damen
der Arbeitsgemeinschaft", Allerdings hatte ein Mitglied unserer
ScKttonsleitung für Sozialangestellte an den ganzen VerHand-
lungen teilgenommen.

Die Frauen der Scrufsvcrbände blieben unterdes nicht müfzig.
Sie liefen durch ihre vortrauenspersonen — meist sind das die

leitenden Fürsorgerinnen der einzelnen Dicnststcllen — in dcn

einzelnen Berliner Aemtern feststellen, wic dns Drynnisntions-
Verhältnis der Sozialangestelltcn ist Sie wollten damit beweisen,
dasz sie die Grganisation der Fürsorgerinnen sind. Das Ergebnis

ist nicht zur Zufriedenheit ausgefallen, denn sonst hätte man

darüber nicht in der Versammlung des Deutschen Verbandes der

Sozialbeamtinnen gejammert.
Außerdem versuchten die Herrschaften von sich aus doch noch

Einsluß auf den Abschluß bcziiglich der sozialen Kräfte zu ge-

winnon. Als ihnen dies danebengelang und sie dann das

Ergebnis der Verhandlungen erfuhren, versuchten sie. da eine

„Verbesserung" nicht möglich mar, eine „Verschlechterung" zu er-

reichen, um die „Standcsehre" zu retten, Sie mollten nämlich die

protokollcrklörung zurückgenommen missen, die es dcn bereits

beim Magistrat beschäftigten, Fürsorgern ermöglichte, ohne An-

erkcnnung, nach fiinfjährigcr Tätigkeit ebenfalls in die Oer-

gütungsgruppe 41, zu gelangen, denn eine „anerkannte" Für-

sorgerin muß doch besser bezahlt werden als cine Kollegin ohne
Anerkennung: es ist doch schon genug, menn sie dieselbe Arbeit

leisten dars, Ver versuch ist glücklicherweise mißlungen
Wenn über die Tariffragen soviel gesagt murde, dann Haupt-

sächlich aus dcm Erunde. meil Ubcr dicse Arbeit in den versnmm-
jungen dcr Sektion fast nie gesprochen murde, dagegen von unseren
„sogenannten Gegnern" die unwahrsten Gerüchte schriftlich und

mündlich verbreitet wurdcn, daß trotzdem auch noch d'e übrioen

Fragen in unserer Gruppe nicht zu Kurz Kamen, soll nunmehr
nachgewiesen merden.

Durch die Einführung der Familienfürsorge in Troß-Serlin
mollte man in unserer Hauptstadt die Fürsoroearbcit möglichst
vereinheitlichen. Dcr Magistrat stellte gemeinsam mit der Stadt-

verordnetenversammluny Richtlinien auf »nd wollte damit d'e

Wohlfabrtsarbeit vereinheitlichen. Der versuch ist — dns Kann

man heute wohl mit Sccht sagen — mißlungen Un fast jedem
Serliner Bezirksamt arbeitet man auch heute noch nach dem

eigenen Schema. Während die Außenbezirke in den Säuglings-
fürsorgestellcn die Kindcr nur bis zum vollendeten zweiten
Lebensjahre betreuen, betreuen dieselben Stellen in den Innen-

bezirken dle Kinder bis zur Einschulung. Während in den meisten
Aemtern die „Familienfürsoryestellen" dcn Jugendämtern ange»

gliedert odcr wieder angegliedert sind, unterstcbcn sie in anderen

wieder dem Wohlfahrtsamt oder der Wohlfohrtsdeputation.
Während in vielen Aemtern die zuständigen Fürsorger die An-

träge und Sericbte an die Gerichte selbst entwerfen, gibt es in

anderen hierfür besondere Abteilungen. Sei diesen lvroonisations-
fragen mußte immer mieder geprüft morden, ob dadurch mckt die

Arbcit der Fürsorger und damit die hilfsbedürftige Bevölkerung
Schaden erleidet Sls in einem der dichtbevölkertsten Berliner

SezlrKe den Fürsorgern die Akten genommen merden sollten und

sie dadurch lediglich noch als Ermittler tätig scin sollten, mar es

der Zentralverband der Angestellten mit seiner Sektion „Sozial-
cmacstclltc", der dieser Gefahr entgegenarbeitete. Wenn auch über

diese Fragen nicht so viel gesprochen und geschrieben murde, so
diirfen die Kollegen doch davon überzeugt sein, daß die ScKtions»

leitung diesen Fragen stets ihre Aufmerksamkeit MchenKt hnt.
vas beweist nicbt nur die Versammlung vom 50. November '9?7

über die „Umorganisation der sozialen Fürsorge", sondern auch
der Vortran de? Herrn Stadtrats Seimann übcr ,,r>ie Fürsorge

für die Ausgesteuerten", der am 10 Hannar IYZY gehalten murde.

Ueber unsere Fortbildunasorbeit geben am besten dic vor-

trcioe gufschliisz, die iu den letzten Iobren bei uns gehalten
wurden.

Frau Seyicrunnsrat Wochenheim snracb über: „Oie Sedeutung
der Arbeitsgemeinschaften in der Wohlfahrtspflege".

Vie Seichstaysobgeordnete Marie Iuchacz referierte über: „Oie
Bedeutung dcr öffentlichen und privaten Woblfnbrtspflege" und

„vle sozialpädononische Sedeutung der Wohlfahrtspflege".
Kollcain Kurociß, Dortmund, sprach über ..Die Stellung de»

Loziolbeamten in der heutigen Eesellschast".
Herr Landgerichtsrat Suben sprach über „Der neue Strafgesetz»

entwurf",
Fran Gberschulrcitin Dr, Hildegard Wegscheider über ,Di«

Lehren aus dem Prozeß Krantz".
Herr LandgerichtsdireKtor Francke über „Probleme des Jugend-

strafrechts".
yerr Ltadtreit Günther über „Die sozialhvgienischen Kufgaben

der Familienfürsorge",
lZerr Seaierungsrat Krebs referierte über „Soziale Gerichts-«

Hilfe".
Kollege SchmolinsKl sprach über „Vie deutsche Sozialver^

sicherung" und

yerr Nr, me<i. Kronfeld über „Menschenkenntnis und Menschen»

behandlung".
Daß wir mit unserer Srbeit in der Sektion auf dem richtigen

Wege sind, beweisen der Besuch unserer Veranstaltungen und die

II e u e i n t r i t t e ,
die dcr „Deutsche D»rband der Sozial»

beamtinnen" meist als Austritte buchen muß,
Die Seichskonferenz unseres Verbandes fiir das Personal der

Woblfabrtspfleac, die im vezember IYZ8 ln Sud Finkenmühle

stattfand und der weitere Susbnu unserer vorbondseinr'chtiinocn

für unsere Serufsaruppe mcrden für ein weiteres vorwärts»

scheiten unserer Sektion „Sozialnnoestcllte" Im ZdS soraen,
Fürsorger Simon Dppenlzeimer.
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Die Kämpfe in der Textilindustrie.

vas vorgehen der Unternehmer Oer Textilindustrie gegen die

Arbeiterschaft zroingt auch die eingestellten zu erhöhter Aufmerk»

samkeit. Um ganzen Reiche, im Rheinland, in der Lausitz, in

Lachsen-Thüringen, in Sremen sind die Belegschaften entweder ge-

Kündigt oder schon ausgesperrt. Trum 200 000 Arbeiterinnen unö

Arbeiter stehen im Kampf. Oas einmütige vorgehen der Unter-

nchmer zeigt, dafz sie den Wert der Solidarität erkannt haben, es

bcmelst auch, dasz sie zweifellos auf Anweisung einer Ubcrgeord-
neten Instanz handeln. Oie Spitzenorganisation der Arbeitgeber

faszt den Beschluß, daß die Löhne nicht mehr tragbar seien und

läßt hunderttausend« auf die Straße setzen. Für sie gilt n i ch t das

schöne Wort von der rettenden Arbeit. Welche ungeheuren Werte

«uf diese Weise vergeudet werden, spielt Keine Solle, wenn es

darum geht, die Macht zu zeigen. Interessant ist es dabei, daß die

einzelnen Arbeitgeber nicht einmal bestreiten. höhere Löhne zahlen

zu Können: der Beschluß dcr Oerbandsinstanzen muß aber durch-

geführt merden, gleichgültig, melche Folgen entstehen.

Wie lächerlich die Behauptungen von der „UntragbarKeit" der

Löhne sind, beweist solgendcs Beispiel: Oer Schiedsspruch für die

Nicderlausitz sah lediglich eine Lohnerhöhung für die Jugendlichen
vor, Oon dieser Lohnerhöhung hätten nur etwa 50 Jugend»

liche einen Nutzen gehabt und für sämtliche Setriebe des

ganzen Tarifgebietes wäre eine wöchentliche „Belastung" von

S7,S0 MK. die Folge gewesen. Weil die S7.S« MK. „nicht getragen

werden Konnten", wurden allein in der Niederlausitz Zu 000 Ar-

beiter ausgesperrt.

vas Verhalten der Arbeitgeber ist „notwendig", un, einen Le-

weis für die Behauptungen zu erbringen, die in der „Venkschrift
über Lohnbewegungen" vom Februar 1923 aufgestellt worden stnd.

Besonders die Textilindustrie ist es. die ihre Lage schon immer

schmarz in schwarz gezeichnet hat. Notwendig ist es aber, fest-

zustellen, daß wohl Kaum eine andere Industrie so günstige Ee-

schäftsabschlüsse auszuweisen hat wie gerade die Textilindustrie.
Es wird auch damit gerechnet, daß in wahrscheinlich nicht ferner

Zeit eine neue Hochkonjunktur erwartet wird. Nicht zu ver»

gcssen ist auch die Tatsache, daß gegenwärtig in dieser Branche

viel mchr Arbeitnehmer beschäftigt merden als oor dem Kriege,

Gegenüber 1912 maren es im Jahre I92S über Z00 000 mehr unö

seitdem ist die Zahl noch mehr gestiegen.

Auch mir Angestellte stehen in vielen Eehaltsbewegungen, Schon

ost haben wir über die Schwierigkeiten berichten müssen, die uns

immer und immer mieder entgegengestellt werden, um zu einem

Abschluß zu Kommen, Wer garantiert dafür, daß nicht auch die

Angestelltcn eines Tages oor der gleichen Situation stehen wi«

gegenwärtig die Teztilarbeiterschast?

Wer glaubt noch, daß die Unternehmer einen Unterschied machen

zwischen Angestellten und Arbeitern, wenn es gilt, höhere Eehälter
odcr Lohne zu zahlen?

In der Gehaltsfrage wird immer wieder bewiesen, daß die Ar-

beitgcber diesen Unterschied nicht machen. Lediglich die An-

gestcllten selbst sind es, die durch verbände wie Ohv., EdA. und

OwÄ. in dem Glauben gelassen werden, als „Mitarbeiter" ihrer

Ehefs in ganz anderen Verhältnissen zu leben. Angestellte, aus

dem Zusammenhalten der Unternehmer müßt auch ihr endlich
erkennen, daß die Arbeitgeber eure Eegner sind. Sie schonen euch

ebensomenig. wie sie ihre Arbeiter schonen. Sie setzen euch ebenso

leichtfertig den Stuhl oor die Türe, menn ihr „zu alt" seid, wie

sie ihre Arbeiter entlassen. Angestellte, lernt daraus.

Bei dieser Eelegenheit sprechen wir noch die bestimmte Er»

Wartung aus. daß sich in dem gegenwärtigen Kampf der Ar-

beiter Kein Mitglied unseres Zentraloerbandes

der Angestellten bereitfinden wird, irgend-

welchcArbeitenauszuführen.öienichtinseinem
Arbeitsgebiet liegen. Auch Keine sogenannten
Notstandsarbeiten. Oie Angestellten sind nicht verpflichtet,
einer entsprechenden gufsorderung der Unternehmer zu folgen. Wir

verweisen auf die „einstweilige Verfügung" des Arbeitsgerichtes
Waldenburg. die während dcs Streikes der Sergbauarbeiter her-

ausgegeben worden ist. hierüber ist tn Nr. 22 dieser Zeit»

schrist vom Ib. November 1928 eingehend berichtet morden.

Unsere Sufgabe muß es sein, alle uns noch sernstchendcn Sn-

gestellten auf die Vorgänge in der Textilindustrie Hinzumeisen und

einschl. cincr

einsprechenden
Innen-

dekoration.

0,10 SM,

sie auszusordcrn, sich restlos unscrcm Zentralverband der

gngestellten anzuschließen. Erst eine viel fester gesagte Front

der Angestellten bietet Gewähr, daß auch mir aus dcn bevor-

stehenden Kämpfen siegreich hervorgehen.

VarfNmerZefobrik Elidn.

Sei schön durch Elida! prangt es von allem RcKlnmcn dcr be-

Kannten Parfümericfirma El da in Leipzig, Oie Urh:bcr dieser
Reklame wcrdcn ja sicher nicht der Meinung scin, daß allein dcr

Gebrauch dcr parfümcricartiliel ihrcr Fabrik schon ausreicht, um

schön zu sein o,cr zu rocrdm. Nach Aussage der Aerzte gehört dazu
,ll auch Körperliche und geistige Gesundheit, Wcnn dicsc ärztlichc
Meinung zutrifft, ist die Mahnung „Sei schön durch Tlida!" iur

die Angestellten dcs Werkes selbst in dcn Wind ycwrochcn, Ange-

stellte mit solchen Einkommen, wie sie beispielsweise für die

dauernd auf dcr Roisc besindlichcn Oe-Korcitourc dcr Firma vor-

gcschcn sind, Könncn unmöglich gesund, also auch nicht schön sein.
Uns liegcn die Ai,'^lungsbcdingungcn fiir eiucn solchcn

Dekorateur vor, die wir nachstehend micdergcbcn:

„Wir gewähren Ihnen ein monatliches Tchalt von

I 40 KM.

und außerdcm fiir eine große WarenhausdcKoration , Z,— SM.

für die Eanz-DeKoration eines großen
Schaufensters (über 2 Meter Brcitc) 2,— RM,

für die Tanz-DcKoration cincs Schau-
fensters bis 2 Mctcr Breite , . . I,—RM,

für ein vollständiges Eck- odcr Mittel-

stück bzw, Eanz-DcKoration im Scbau-

Kasten , 0,S0 RM.

für jedes von Ihnen persönlich angebrachte
Transparent-plaKat, sofern dies nicht

anläßlich einer Schaufenster-OcKoration gcschicht .

für jcdes von Ihncn persönlich angebrachte
Emaille-plaKat, sofern dies nicht im Zu-

sammenhang mit einer SchaufensterdeKoration geschieht 0,Z0 RM,

für eine Rückholung 0,20 RM.

Auhcrdsm zahlen wir Ihnen bei Tätigkeit außerhalb Ihres

Domizils einen Spesensatz von täglich 4 RM., der sich bei not-

wendiger llebernachtung auf 10 RM. erhöbt. In diesen Spcscn-

sätzen'sind eingeschlossen: StraßcnbahnKoston, Gepäckträger usw.
Ferner vergüten wir Ihnen die Fcchrtspcsvn Z, WagcnKlasse, Grte

in einer Entfernung bis zu 10 Sahnkilometern gelten als zum

vomizil gehörig,"

Vabei müssen sich diese Angestellten auch noch damit abfinden,

daß sie den größten Teil ihrcr Sonntage außerhalb ihrcs Wohn-
ortcs zubringen müsscn. Oie Firma schreibt vor, dnß die heim-

reise übcr Sonntag, falls die Fahrgelder lhin- und Rückfahrt)

hierfür mchr als 10 RM, ausmachcn, von dcr besondcren Genchmi-

gung der Firmenleitung abhängig ist. 5onst besteht bei größeren
Touren nach je vier Wochen Anspruch auf eine ^onntagsheimrcise.
Wie dcr Angestellte, mcnn cr nicht zu seiner Familie zurückkehren

Kann, mit dcm fürstlichen Svescnsatz oon 10 RM. einschließlich

Ucbernachtung den Sonntag verbringt, darüber macht sich die

Firma anscheinend Kcine Köpfschmerzen. Wir Könnten dcr Mah-

nung dcr Firma in ihrer Reklame eine andere Mahnung cnt»

gcgcnstcllcn, wollen vorläufig abcr davon nbschcn, weil ja noch
immer die Möglichkeit besteht, daß nach dicscr offcntlichcn Mah-

nung die TinKommensverhältnisse der Angestellten geändert
wcrdcn,

Enthüllungen aus einem Vauhener Warenhaus.

Wenn sich irgendwelche hergelaufenen Eruppen oder Trüppchen

mit Angelegenheiten beschäftigen, von denen sie nichts verstchcn,

Kann naturlich nichts Ecschcites herauskommen. Oas erkennen

auch die Kngcstclltcn dcr Warenhäuser in immer stärkerem Maße

und legen ihre Angclencnhcit vertrauensvoll in dic hnndc des

Zentrntvcrbandcs dcr gngcstelltcn. ?n Lautzcn fühlte sich ein«

Grganisation. die von manchen Seiten immer noch als eine voll-

tische betrachtet mird. berufen, die angeblich gefährdeten Inter-

essen der Angestellten der Firma Thape A.-E. (Leonhard Tietz)

mochrzunchmcn. Oie nationalsozialistische Partei berief eine Ocr-

sammlung ein. stellte dic Arbeitsoerhältnisse in diesem Sctrieb

als ganz bcsondcrs schlecht hin und sprach von dcr skandalösen,
unsittlichen und gemeinen Ausbeutung dcr Angcstellten der Thape,

Dabei stellte der Redncr dic Schauvtung auf. daß dcr nngcblich

„sozialistische" Zentralverband der Angestellten für die Abstellung

dicscr Zustände nichts gctan hnbc. Dcr Zentralvcrband Könne

nickt gegen die Iudcnsirmn ausmuckcn, weil dann dic südischen

Kredite gcspcrrt würden. Oer Rcdner wird mit scincn Anhängern

sicher einmal selig werden, da den geistig Armen dic Seligkeit

versprochcn ist.

Oer Zcntralvcrband der Angcstclltcn stcbt mit dcm Gcs^östs-

führcr in Bantzen ebenso mie mit den Firmeuleitunyen der anderen

Betriebe dicscr groszen Wn. rnhnussirma in stöndigcr Verbindung,

Oie Ourch',''ihrung der Tar fverträge wird genau überwacht. Be-
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stehende Differenzen, die bestimmt in diesem mie in gleichartigen

Betrieben immer mieder auftauchen, Konnten bisher noch immer

durch uuser Eingreifen zugunsten dcr Angestellten geregelt mcrden.

Wenn dic Angestellten auf die yilfe der oben gcschildcrtcn sonder-

baren Sngestelltenfreundc hätten marten müssen, märe es ihnen

in Oeutschland recht, rccht schlecht ergangen.

Brennabor-Werke in Brandenburg a. d. Havel.

In Ur, 2 unserer Zeitschrift vom 16, Ianuar 1929

berichteten mir über die Differenzen mit dcn Srcnnabor-WerKen.

vie Firmeninhaber, Gebrüder Rcichstein, halmn sich scit Iahren

mit allcr Kraft gcgcn den Abschluß eincs Tarifvertrages für die

Augcstcllten gemehrt. Tin umständliches Schlichtungsverfahren

mußte durchgeführt mcrdcn, das zur Fällung eines Schiedsspruches

führte. In den Schiedsspruch hatten sich UnKlarheitcn cinge-

schlichcn, die zur nochmaligen Verhandlung vor dem Schlichtung?-

ausschusz führten. Oer dann gefällte Schiedsspruch ist nunmehr vom

Schlichter für verbindlich erklärt morden. Damit ist auch für die

Angestellten dor großen Sronnabor-Fahrrad-WerKe, deren Fabri-

Kate bcsonders in den Kreisen der Arbeiter und Angestellten Absatz

finden, miedcr ein Tarifvertrag geschaffen. Die Durchführung
mird uns bei dcr Einstellung der Geschäftsleitung noch manche

Schwierigkeiten machen, insbesondere dann, mcnn dic Angestclltcn
nun nicht endlich aus den Ereignissen die Lehre ziehen und sich

ihrer Berufsorganisation, dem 'Zentralverband der Angestellten,

anschließen.

WTB. meldet....

leider nichts Eutes. In einer „Besprechung", zu der mir auf Erund

der eingereichten Echaltsforderung eingeladen marcn, murde der

Abschluß eines Eehaltstarifes abgelehnt. Die Firmenleitung „sieht
Keine Möglichkeit, einen Echoltstarif zustande zu bringen", Oie

verschiedenen Verhältnisse in den einzelnen Agenturen ließen einen

Abschluß einfach nicht zu. Ts blieb uns nichts anderes übrig, als

das Schlichtungsverfahren, das uns einen Manteltarif gebracht

hat. Weiterzuführen.

, ^ U 5 v l- ll » l- K « » >X U *

Harzer Erzbergbau.
Oie am Tarifvertrag beteiligten gngestelltenverbände haben

eine Erhöhung dor Eehälter gefordert. Kürzlich fanden in Eoslar

die Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband statt. Kollege

Rüstig begründete eingehend die Forderungen. Oer Vertreter der

Arbeitgeber erklärte hierauf, daß die (bbcrharzer Werke nicht in

der Lage mären, aus diese Forderungen einzugehen oder ein Tcgcn-

angcbot zu machen, Oie wirtschaftliche Lage der Gberharzer WcrKe

sei äußerst trostlos, so daß man an eine Gehaltserhöhung nicht
denken Könne, Oon dcm Vertreter der llnterharzcr WcrKe murde

ausgeführt, dasz dic Werke ebenfalls infolge ihrer wirtschaftlichen

Lage dic Eehälter der Angestclltcn nicht crhöhcn Können. Oie

Verhandlungen mußten als gescheitert angesehen werden. Ts ist

nunmehr dcr Schlichter für Niedersachsen zur Beilegung des

Tarifstreits angerufen morden.

Waldenburger Steinkohlenbergbau.

Im Waldenburger Steinkohlenbergbau ist es zum ersten
Wale nach langen und schwierigen Verhandlungen ge-

lungen, mit dem verein für die bergbaulichen Interessen

Niederschlesiens in freier Vereinbarung ein EohaltsabKom»
men abzuschließen. Zunächst lehnten die Arbeitgeber eine

Eehaltserhöhung überhaupt ab. Besonders murde aus die schlechte

wirtschaftliche Lage dcr Setriebe hingewiesen, vie Angestclltcn-
Vertreter Konnten nachweisen, daß bcsondcrs die Nebenbetriebe,
wie Gaswerk, chemische Fabrik usw., schr gute Abschlüsse zu vcr-

zeichnen haben. Nach längeren Verhandlungen Konnte cine Eint-

gung erzielt merden, daß ab I. Februar 1929 die Echältcr um

s!4 v, y. erhöht werden, viese Vereinbarung gilt bis zum

21. März 1920.

Anhaltische Salzwcrke.
Wir hatten schon auf die geplante Verpachtung der anhaltischen

SalzmerKo an die preußag hingewiesen Nachdem die Vorlage der

onhaltischen Staatsregierung auf Verpachtung dcr Salzwcrke an

die preußische Bergwerks- und Yütten-A.-G. Keine Mehrheit im

Landtag gefunden hat, ist sie von der Regierung zurückgezogen
morden. Oie anhaltischen SalzmerKe merden also weiterhin vom

anhaltischen Staat betrieben werden.

Bernfteinwerk Palmnicken.
Sämtliche am Tarifvertrag beteiligten Angestelltenverbände

haben den Manteltarif zum 21, März 1929 gekündigt. Es wurde

bei der SergwcrKsoerwaltung beantragt, die Festsetzung von

Tarifmindestgehältcrn dcr in dcm Setriebe der SernsteinwerKe

palmnicken beschäftigten Angestellten fiir die 43-Stunden-Krbeits-

moche und eine Neuordnung der Mehrarbeit und deren Sezahlung
unter Berücksichtigung der bisher ungenügenden Eehälter vorzu-

nehmen.

Oie Massen und das Theater.
Um es gleich von vornherein zu sagen: ich will unter „Theater"

hier nur das Theater, die Sühne verstanden wissen, die an einem

Abend ein zusammenhängendes, gesprochenes oder gesungenes Stück

spielt. sKomödie. Schauspiel, Tragödie. Operette, Dper). Sevue,

Kabarett, Variete und Kino scheiden also in dieser Betrachtung aus.

Vieses Lprech- und Singtheater bedeutet für uns Menschen Aus-

druck, Indez geistigen Niveaus. Nach der jeweiligen Generation

ändert sich dieser Kulturinder, Naturgemäß, vas Theater in

seinem jemeiligen Wesen ist, so wie es eben ist, Höhepunkt Kul-

turellcn Lebens nur für die Eegenwärtigen. Wir Gegenwärtige

von heute verstchen das Thcater von 1912 nicht mehr. Unser Heu-

tiges Theater ist uns Kulturhöhe, weist uns don Stand lebendigen

geisten Lebens, mie das Wasserstandglas am Kessel. Darin liegt

Relativität — mie ja in allem menschlichen Treiben — mie in

menschlicher Beurteilung überhaupt.

Wenigstens sollte das Theater Standmesser der Kultur seiner
Zeit sein. Sollte es! Aber die Generation des Ietzt in ihrer meit

überwiegenden Mehrheit hat sich vom Theater abgewandt. Ihr ist

die Sühne nicht mehr Tummelplatz Kultureller Wahrheiten. Tur-

nierplatz geistiger Waffen. Ihr ist die Sühne nicht mehr reine

Freude, schönste Unterhaltung, tiefste Trholung vom „Leben".

Zu Goethes und Schillers Zeiten — um nur ein Gegenbeispiel

zu nennen — waren die Theater gefüllt. Kultur ist heute Min-

derwertiges, Zweitrangiges. Zivilisation heißt die Losung. Das

ist es. Obgleich doch unsere Zeit auch eine Kultur besitzt, blühend

sreilich im verborgenen. Iede Zeit Hot ihre Kultur. Iede!

Theater sind heute gefüllt — in Städten, Troßstädten, die mit

einer ungewöhnlich hohen Besucherouote rechnen Können. Sonst

gähnt mehr oder minder die bewußte Leere — in den anderen

Theatern. Aber dic anderen Theater in ihrcr Tcsamtheit bilden

eben „die Bühne", das Thcaterlebcn. vic großen Sühncn großer

Städte, die Uraussiihrungstheater, bedeuten in ihrer Minderheit

nicht Theoterleben, nicht Kunst, Kunst als Volkskunst swos echte

Kunst stets ist). Indessen: Kraft ihrcr exponierten Stellung führen

sie, lancieren Autoren, bilden Schauspieler, Regisseure und Tech-

niker, sind Ratgeber für programmzusammenstellungen. vas

Künstlerische Theaterlcben, das volkstheotcr, Kulturausdruck

einer Tcneration — das ist niemals das Theater der Metropole

sdas ist nur Befruchter etma stagnierender Entwicklung) — das

stnd alle zusammen die Theater und Theaterchen in den Kultur-

und Wirtschaftszentren und in der Provinz In die Provinz»

theater geht die Masse des Volkes, denn die Masse des Volkes

wohnt nicht in Serlin und Vüsseldors und Frankfurt — sie wohnt
im Reich.
Aber mit eben dieser Masse ist es schlecht bestellt. Sie ist

theatermüde. Theatcrmüde? Nein! Oiese Masse hat das Thcater

vergessen, Iamohl! Reinmeg vergessen, vergessen vor lauter

Sozen und Skilauf und Radrennen, vergessen vor Radio und

Kino, vor Revue und Variete. Wie schon gesagt: Kultur ist von

Zivilisation in den Schatten gestellt. Statistiken aus yaupt»

städten ändern an dor Sllgemeintatsache nichts,

vas sieht nun freilich schlimm für den Kulturellen Gehalt und

Wert dieser Massen aus, Sber getrost! vas Thcater selbst trägt

sein gut Teil Schuld an dieser Tntmicklung, Man ist nicht immer

sehr sauber beim Zusammenstellen des Spielplans gewesen. Und

auch nicht sehr wählerisch in den Ausdrucksmitteln, Zweimal

Kitsch, handgreiflichen, steht noch jeder an. Wenn auch mit

Seufzen, vas drittemal aber verzichtet man. Ie öster Kitsch ge-

spielt wird, desto geringer wird das vertrauen des Theater»

besuchers. Nur allzu begreiflich!

yeute ringt das Theater nach Repertoire, nach Ausdrucksmög»

Keiten, neuen, fesselnden, vie alten sind abgemirtschaftct, Oie

jetzige Generation will ihr Wesen auf den Srottern sehen. In dem

eben diesem, ihrem eigensten Wesen entsprechenden Rahmen. Tnt»

weder verlacht oder beweihräuchert, auch nur festgestellt! so seid

ihr. vas ist ausgehlieben im entscheidenden Moment, gleich nach

Krieg und Inflation, damals, als sich aus Dreck und Blut, nus

Schwindelgeld und Lcheingeminn eine Generation horauskristalli»

stcrt hatte, die stolz war. stolz auf ihre Kraft, sich aber sonst nicht

Kannte, Sie war ja noch so jung! Iedcr sicht gcrn in cincn Spie»

gel. Nur muß der Spiegel wahr sein. Was aber war das Theater

damals? Ist es zum Teil heute noch? Ein Zerrspiegel, der das
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Die „Zeitschrift für Versicherungsangestellte"
die seit einem Jahre mieder erscheint, hat be! unseren Kollegen gute
Aufnahme gefunden, In der Zeitschrift merden sämtliche wichtigen
Tagesfrao.cn aus dem versicherungsgemerbe von guten Fach-
Kennern behandelt. Lo oermeisen mir aus die in der letzten Zeit

veröffentlichten Artikel: „Oas öfsentlich-rechtliche versicherungs-
wesen", „Reform des Versicherungsrechts" von Pros, Or, Riebesell
und „Oie Ueumertversichcrung". Ts ist notmendig, das? die Zeit-

schrift nicht nur von unseren'Mitgliedern, sondern auch von den

unorganisierten Kollegon im Oersicherungsgemerbe gelesen mird,

Oie Lektüre der Zeitschrift mird die Unorganisierten davon über-

zeugen, dasz es in ihrem eigenen Interesse notmendig ist, sich einer

starken SerufsgewerKschaft zum Schutze ihrer Interessen anzu-

schließen.

Breslau.

Oie übliche Fachgrupvenvcrsammlung fand am S. Februar

statt und wurde durch einen Oortrag des Herrn Or, v, Erumb-

Kow: „Was ist Wirtschaftsdemokratie?" eingeleitet, Oer Oor-

tragende hielt ein außerordentlich instruktives Referat über

den auf dem letzten Kongreh des AODö, formulierten vrogramma-

tischen Begriff „Wirtschaftsdemokratie", Oie interessanten tZusfiih-
rungen über die im Mittelpunkt aller Erörterungen in EemerK-

schaftskreisen stehende Frage des Weges zum sozialen Staat murden

von den anwesenden Kollegen aufmerksam entgegengenommen.
Unter Punkt 2 murde ein Sericht über Tarifangelegenheiten

gegeben. Ts murde beschlossen, in der nächsten Zeit an einem

Oortrag und Tzperimentierabend der Sreslauer Hochschule teil-

zunehmen. Dieser vortrag mird sich mit dcm Wesen, der Sedeu-

tung und Snmendung der Röntgenstrahlen beschäftigen,
Tine erfreuliche Aufmärtsentmicklung, besonders im Funk-

tionärkörper dcr Fachgruppe, Konnte oon der Fachgruppenleitung
festgestellt werden.

Köln.

Der vom Bezirkssekretär, Kollegen Lemäre, gegebene Ee-

schäftsbericht zeigte abschließend, daß seitens der Verbands- und

Fachgruppenleitung eine äußerst rege Interessenvertretung für die

versicherungsangestellten zu vcrzeiaznsn ist, ver Mitgliederbestand
ist im steten Sussteigen begriffen. Besondere Befriedigung löste
die örtliche Rechtsschutztätigkeit aus.

Oie Kollegen Bosse und Ungcr berichteten über den verlaus der

Reichsfachausschllßfitzung und in Verbindung über dc» Stand der

Reichstarifbemcgung, Oie zufolge dcr Tiiistcllung der gegnerischen
verbände eingetretene Unmöglichkeit, den Teil i des Taris-
Vertrages zu Kundigen, rief allgcincincs Trstouncu hcrvor,

Oie äußerst anregend verlaufene Versammlung billigte einmütig
die b'sh"r vom ZdS, geführte u.'rif,.'olitik. Oie Neuwahl dcr Fach-
gruppenlcitung ging glatt oonstatton,

Sls vorsitzcndcr murde Kollcgc Bosse, als Reichssachausschuß-,
Mitglied Kouege Ungcr und ersterer ats Stellvertreter gcwolul.

0 OliiX QLl>Z0Z§el>I8ctt^r^^i>I

Die Uinsahh'vhe pro Verkaufskraft.
Oie Lagcrhalter, Verkäufer und OcrKäufcrinncn haben ein Intcr»

esse daran, daß genügend Personal in dcn Oerteituugsstellen der

Konsumvereine vorhanden ist, damit eine Überanstrengung dcr

Sngcstelltcn vermieden mird. Ts ist deshalb wichtig, daß eine

Richtlinie über die Uinsntzhöhe jc Monat und vcrteiluugskrast
vorbilden ist: auch die Genossenschaft Kann sic nicht entbehren.
Oie Umsatzhöhc darf indes nicht einseitig oon der Eenosseuschost,
sondern muß nach Verständigung mit dcr Setriebsvertretung odcr

der Grganisation sesteeleot werden. Ts ist selbstverständlich, daß
jeder Sngestellte seine volle Arbeitskraft in den Oienst der Ee-

nossenschll'ft stellen muß, Ebenso selbstucrstäudlich ist aber, daß nicht
eine übermäßige, die Eesundheit dcr Angestellten bedrohende Aus»

Nutzung stattfinden darf. Auch muß die Einhaltung der torislicben
Bestimmungen über die Arbeitszeit gewährleistet werden, Leiir»

linge dürfen Keinesfalls als volle, sondern, soweit überhaupt,
höchstens als halbe Arbeitskraft Anrechnung finden, Oie fest-
gelegte llmsatzgrenze sollte auch nicht sür nlle Fälle als starre Norm

angewendet, sondern besondere Verhältnisse einzelner Oerteilungs-
stellen sollten berücksichtigt wsrden.

Es ist in unseren Reihen oft erörtert worden, ob es möglich Ist,
eine Umsatzziffer festzusetzen, die gegenüber ollen Genossen-
schaften im Reiche vertreten merden soll, Oiese Frage ist immer

mieder verneint morden, denn die technische Draonisotion des

Oerteilungsstellenmesens, der ,Eang des Arbeitsprozesses lKnssen-
snstein, besondere Warenausgabe usw,) und die KaufKraft der

Mitglieder sind in dcn Konsumgenossenschaften noch recht vcr-

schicdcn, Oie Ourchschnittsunisötzv je Mitglied schwanken selbst in

den großen Konsumvereinen zwischen Z?0 bis übcr 700 LM, jähr-
lich, Ts ist naheliegend, daß das Personal in dcn Genossenschaften

Bild Komisch, lächerlich, unkenntlich fast, zurückwirft, ReproouK-

tionsapparat für Bilder, die heute minder interessieren, mit denen

heute nichts mehr angefangen morden Kann.

Oer Mensch lachte zwar, ging und geht in Revuen und lacht,
ging und geht in (Operetten, die Tingeltangel waren und sind, und

lacht, amüsiert sich — nichts weiter. Thcater ist Kmüsiertcmpel,
wie Bars und Vielen.

Theater soll Unterhaltung sein. I« doch! Aber es besteht
zwischen Unterhaltung und Unterhaltung eine ganze Skala von

Unterschieden. Je nach Temperament und Veranlagung dessen, der

sich unterhält, vie Menschen von heute lnicht anders als zu allen

Zeiten) sehnen sich nach Unterhaltung, nach solcher natürlich, die

ihrem Temperament zusagt. Oas Kann das Theater heute nicht,
oder vielmehr: es ist dabei jetzt, es mieder allmählich zu lernen.

hätte es damals in jener Ueborgangszeit seine Mission begriffen,
hätte es sich nicht zum Führer und Verführer dcr aus der auf»
geregten Zeit noch wachen Instinkte gemacht — es hätte erziche-
risch wirken Können. Oamals! Junge Menschen lassen sich noch
erziehen. Junge Eenerationen auch, hat aber die junge Eenera-

tion erst Erkennen gelernt und eigene Meinung, gefestigt eben

durch Erkenntnis, dann ist an ihr, wie an jungen Menschen, Er-

ziehungswerk verlorene Liebesmüh.
Lo stnd die Theaterbesucher heute: Bornierte (Theaterbesuch

lediglich zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse — aber die

gab es immer schon), Literaturenthusiastcn (die gab es auch schon
immer), Sehnsüchtige, die im Theater Erfüllung suchen (und die

doch nur das starke, ewig wechselnde Leben geben Kann), und

Menschen, alten und jungen, die im Theater gleichsam auf horch-
Posten sind. Sie lauschen auf jeden neuen Klang und Ton. passen

auf jede neue Teste, lugen aus nach jedem neuen Bild, mas har-
monie mit unserer Zeit vcrröt, Oiese Horchposten, die die Masse

absendet in der Hoffnung, selbst in ihrer Gesamtheit mieder dos

Thcater erobern zu Können, zusammen mit den Sehnsüchtigen und

dcn Litcraturenthusiasten haben sich in vielen Städten zu Thcater-

gemeinschaften zusammengeschlossen, Sie haben sich gesunden im

Kampf um ein Zeitthcatcr, gegen Revue und nichtssagende Gpe»
retten (Eperetten Können sehr wohl echte Kunst ZeinI).

Das Theater als solches Kämpft heute um die Rückeroberung
seiner überragenden Kulturellen Position, Ts will und muß und

wird auch wieder eine dem antiken griechischen Theater ohn-
liche Stellung im Volksleben einnehmen. Roch steht dic Sühne in

der Uebergangszeit, besser gesagt: in der Entwicklungszeit, Zeit-

theatcr! Oas ist das Wesentliche. Oenn: „Wer den Besten seiner
Zeit genug getan, der hat gelebt fllr alle Zeiten." Und Zeit»,

theater ist stets gutes, unvergängliches Thcater gewcscn,

Oie Massen aber, stolz, allzustolz auf ihre Fortschritte In der

Zivilisation, werden sich zu ihren Kulturgütern und damit zu

ihrer Kultur finden. Keine Tpoche ist ohne Kultur gewcscn Kcine

einzige, Oas Kann nicht oft genug gesagt werden. <Oer pcssl-
mismus ist groß heutzutage.) Unsere Zeit hat auch scine Kultur.

Unscre Zeit muß sich nur erst in ihrcn Massen zu ihrer Kultur

finden. Zurechtfinden. Sich auf ihre Kultur besinnen.

Wahrlich-! Oas Theater ist nicht so restlos verkommen, um

nicht micdcr „Thcatcr" scin zu Können, Und die Massen, in ihrer

ungeheuren Kraft und Frische, merden ihren Weg oor die Rampe
wiederfinden, Tr ist nur verloren worden, der Weg, Vergessen,
weil der Weg überwuchert ist von fremdartigen Gcbildcu, Was

ist die übertriebene Sportbcgeisterung von heute anders, als Lust
am Schauspiel. Oer größte Teil der VolKsmosse ist ja nicht ernst»

haft aktiv Zportlich tätig, Sie schen alle lieber zu. Denn der

Sport regt an, regt auf. Ts ist eine Lust, zuzusehcn Oas ist die

uralte, urewige Lust des Menschen am Spiel, am Schauspiel. Vicse
Lust mird sich wieder abwenden vom allzustark betonten Körper-

lichen, vom Muskel, und mird sich hinwenden aus das Geistige,
aus das Wort und seine weltbewegende Krast.

Oiese Hoffnung ist durchaus berechtigt, ist Keine Thimäre. Oenn

die Massen sind gcsund, Ihr Tmpfindcn ist gcsund und stark. Und

die llebcrtrcibung dcs Wcrtcs und Ansehens dcs physischen, heran-

gezüchtet durch jahrelange Uebung, durch jahrelange Notwendig-
Keit Körperlicher Vollkommenheit llXrieg, Hungersnot, Nach-

Kriegszeit, Inflation), dicse Snbctung sast dcr physis wird einer

verständigen veurteilung Platz machen, zugunsten einer lnoch!)

vernachlässigten psvche. Io. ReeK.
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mit Kaufkräftigeren und genossenschaftstreueren Mitgliedern

leichter eine bestimmte Umsatzgrenze bewältigen Kann als das

Personal in Genossenschasten mit anders gearteter Mitgliedschaft,
Die ziffernmäßige Ourchschnittsleistung mird auch beeinflußt von

dem Umfanao der Nebenarbeiten, zu denen das Personal heran-

gezogen mird (z. IZ, Annahme und Auszahlung von Spargeldern,

Rcin'igungsarbcitcn), Schon aus diesen Kurzen Andeutungen ergibt

sich, daß bei der Semessung der Umsatzhöhe je Verkaufskraft die

örtlichen Verhältnisse berücksichtigt merden müssen. Oie Gegen-

überstcllung von Vergleichszahlen 'über die Arbeitsleistung je

Verkaufskraft in den verschiedenen Eenossenschaften Kann deshalb

nur bedingten Wert haben, ver innere Wert der Zahlen

muß vielmehr geprüft wcrdcn.

vie Scjtrcbungcn dcr Konsumgcnossenschaftcn, die Arbeits-

leistung des verteilungsstellenpersonals zu steigern, sind ersolg-

reich gewesen, i?n oic'lcn Konsumvereincn ist die Höchstleistung

aus dcm pcrsonal berausgoholt worden, Ts bcdarf nicht erst dcr

hinweise dcr Angestellten, sondern cs ist auch in meitcn Krcisen

der Mitglieder dcr Eenossenschaften bekannt, daß die Tätigkeit

dcs vcrtcilungsstellcnpcrsonals dcr Konsumvereine eine anstren-

gcndc ist. Davon haben sich die Genossenschaftsmitglieder, die oft

in die vertcilungsstcllcn Kommen, längst überzeugt. Oie Steige-

rung dcr Leistungen dcs Personals findct aber natürliche Erenzen

in der Körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit der Ange-

stellten, mobei besonders zn bcrücksichtigen ist, daß in den Oer-

teilungsstellen zu einem guten Teil mciblichcs nnd jüngeres

pcrsonal beschäftig, wird. Würde die Umsatzgrenze zu hoch be-

messen, dann sind außcr dcn Angcstclltcn die Eenossenschaften

selber dic Leidtragenden, weil cinc ordnungsgemäße Abmicklung

dcr Geschäfte in den vertcilung^stellcn vielfach in Frage gestellt
würde und die Bedienung der Mitglieder nicht mit der Sorgfalt

erfolgen Kann, die notmcndiy ist. An dicsen Tatsachen Kann Keine

Methode über die Leistungsberechnung etmas ändern, auch nicht
die Meinung dcrftnigcn DenoZscnschafter, die im Monntsdurch-

schnitt eine Umsatz,,iffer von Z50U bis 4000 SM. je Oerteilungs-

Person in den Lcbcnsmittelabgabestellen für unbedingt notwendig

halten.

Ocr Zcntralvcrband dcr Angestellten steht auf dem Standpunkt,

daß bcl der Festsetzung der Umsatzhöhe Lehrlinge, someit überhaupt,

höchstens als halbe Arbcitsuraft zu rechnen sind. Es gibt neuer-

dings verschiedene Gcnosscnschaftcn. die nuch im OcrKauf mann-

liche Lehrlinge einstellen, um sich dcn Nachwuchs für Laaerbnltei

nach cincr llebcroangszeit als Verkäufer selbst heranzubilden, vie

Eenossenschaften haben die gesetzliche Verpflichtung, die Lehrlinge
in allen oorkommcndcn, für den Seruf des Handlungsgehilfen er-

forderlichen Arbeiten zu unterrichten, viese Lehrlinge sind dcr

Tät'gKcit in dcn Ocrtcilunosstellcn durch Besuch der Fortbndunos-

oder Fachschule nicht unerhebliche Zeit entzogen, vas gleiche trifft

auch siir einen großen Teil dor Lehrmädchen zu. Oie ordnungs-
gemäße Ausbildung ist aber in Frage gestellt, wenn die LcKrlinge
öder Lehrmädchen als voue Arbeitskräfte gerechnet werden. Oas

würde weder Kaufmännischen noch genossenschaftlichen Grund-

flitzen entsprechen und a»ck im Widerspruch stehen zu der ver-

gütung, die diese Arbeitskräfte beziehen, oder zu ihren mäßigen
Eehältern. Ts ist ferncr zu beachten, daß in manchen Genossen-

schaften die Zahl dcr beschäftigten Lehrlinge und Lehrmädchen im

Verhältnis zu der Zahl dcr OcrKLufcrinnen eine recht große ist.

Manche Konsumvereine sind gezwungen, mehr Lehrmädchen ein-

zustellen, als ihnen lieb ist, weil genügend gelernte Verkäufe-
rinnen in dcr Lebcnsmittelbranchg oft nicht zu haben sind. Auch
dieser Umstand spricht mit dafür, Lehrlinge nicht als volle Ar-

beitskräfte zu rechnen.

Dle erste Milliarde Umsatz überschritten.

Oie Konsumgenossenschaften des Zentralver-

bandes deutscher Konsumvereine haben im Ge-

schäftsjahr > 9 2 7 / I 9 2 3 — bei den meisten Genossenschaften
läuft das Geschöftsiabr vom I. Juli bis Zu, Hunt — eincn Umsatz
von 1045 962 404 SM. erreicht gegenüber 8»I 109 42? SM. im

Vorjahre. Oer Mehrumsatz beträgt rund >6ö Millionen Mark oder

18,7 v. h. Auf die Konsumgenossenschaften der Unt erver-

bände des ZdK, entfallen in Millionen Mark folgende Umsätze:
Sachsen 137, Nordmestdeutschland ,81. Rheinland-Westsalen IZ3.

Estdeutschland 95, Südmestdeutschland 89, Mitteldeutschland 8S.

Thüringen 81. Württemberg 65. Schlesien 61.2a und Bayern 61.22,

von dcr EroßelnKaufsgesellschaft Deutscher
Konsumvereine liegen bcreits die Umsätze für das na-

lenderjohr 1928 vor. Der Gesamtumsatz betrug 444

gegen ?7Z Millionen Mark im Vorjahre, ver Mebrumsatz be-

ziffert sich auf 7' Millionen MnrK oder 19,2 v, h, von dem Umsatz
entfallen 104,7 Millionen MnrK auf die eigenen produk-
tionsbctricbe gegenüber 6ö,i im vorbcrgchcndcn Iabre.

hier beträgt die UmsoKsteigeruno rund 41,6 Millionen Mark oder

55 86 v h Die GTE, beschäftigte am Jahresschlüsse 1923

7564 Personen.

Beamtenstellen im Verforgungswesen.
Das Reichsarbeitsministerium beabsichtigt die Einberufung von

Leamtenanmärtern für das versorgungswescn. Unsere Kollegen
sind durch Rundschreiben hierüber unterrichtet. Wir haben gemein-

sam mit dem yauptbetriebsrat in einer Sitzung am ZI. Januar

Vorschläge für die Sichtlinien hierzu aufgestellt, nach denen

in erster Linie die bewährten älteren Angestellten
berücksichtigt merden sollen Nnch Bewilligung der Mittcl durch
den Reichstag werden dic Einberufungen erfolgen Können. Wir

werden gemeinsam mit dem hauptbetriebsrat dafür sorgen, daß die

Vorbereitungen bis dahin zum Abschluß gelangt sind.

Aus der Preußischen Katasterverwaltung.
Seit die KV. (ab 1. April 1922) als vcranlaaungsbchörde neuer

Steuern mcitcre Arbeitsgebiete zugewicscn bekommen hat, mußte
das Personal dem Umfange der Arbeiten entsprechend ständig vcr-

mchrt merden, da das vorhandene technische Stammpersonal nicht
mehr ausreichte.
vie Einstellung dor KV. mar damals infolge ihres bisherigen

starren und einseitigen Aufbaues so, daß die neuen Arbeiten zu-

nächst nicht für voll angeschen und die notmendigen neueingestell-
ten Schreibhilfen als Eindringlinge und Fremdkörper in

der KV. betrachtet murden.

Oiese „artfremden" Hilfskräfte Konnte man bis heute nicht
entlassen. Und trotzdem diese n i ch t technischen Angcstclltcn in

jahrelanger Hingabe die Bewältigung der Arbeiten mit gewähr-
leistet haben, heißt es immer noch, daß sie überhaupt zufrieden
scin Können, in der KO. arbeiten zn dürfen. Ecmiß wird manch-
mal auch dcr Wert einiger Angestellten anerkannt, aber im

großen und ganzen taucht immer mieder, wenn auch nicht offiziell,
die Meinung auf, daß auch heute noch — nach sieben Jahren
Praxis — die Bureauangestcllten nur als notwendiges
Uebel anzusehen sind und der Tag herbeigesehnt wird, wo in

der KO. wieder nur „Kataster geschustert" wird und mit den neuen

Arbeiten nuch die dazugehörenden „Gäste" (mit denen man nur

Acrger. Umstände, Aufregung und Verdruß hat) wieder ver-

schminken,
va aber damit in der nächsten Zeit noch nicht zu rechnen ist,

möchte man dadurch eine Aenderung herbeiführen, daß mieder

eine größere Zahl von Kataster z ö g l i n g e n und Kataster-
anmärtern mit primareife eingestellt mird.

Wir wollen nur für die nichttechnischen Sureauangestellten
darauf Hinmeisen, daß man bis heute noch nicht Mittel und Wege
gefunden hat, auch für die KO. normale Verhältnisse in persö-
nalsragen zu schaffen. Wie auch fiir die technischen Angestclltcn
Kaum noch voN einer inneren Sindung zur KO. (in bszng auf
Laufbahn? gesprochen mcrdcn Kann, liegen die Verhältnisse für
die übrigen Angestellten recht ungünstig, vadurch, daß man

die Bureauangestcllten mit achtjähriger Tätigkeit immer noch als

„hilfsKröft e" bezeichnet, ist' mohl d'e Auffassung bestimm-

ter Kreise über die Bewertung dieser Kräfte gekennzeichnet.
vic immcr miederkchrende Forderung, daß für das Eros dcr

heutigen Arbeiten eine regelrechte Katastermäßioe Ausbildung
erforderlich sei, ist u, T, allein schon durch die Tatsache entkräftet,
daß an dcr guten und schnellen Erledigung dor Arbeiten die nicht-
technischen Angestellten einen erheblichen Anteil hatten und gerade
im Veranlagung?- und Tinspruchsdienst, in dcr Buchhaltung und

auch bei den reinen Katasterarbeiten ein gediegenes Matz ihres
Könnens nachgewiesen haben, vas ist wiederholt auch von maß-
gebender Stelle öffentlich anerkannt worden.

Wenn auf der einen Seite über die zu große Beweglichkeit des

AngcstelltenKörpers dcr KV. geklagt wird^ sollte man annehmen,
daß auf der anderen Seite jede Möglichkeit ergriffen morden ist,
um zu eiuer Stabilität der Oersonalverhältnisse zu Kommen. Wir

haben mehrfach zu diefer Frage Stellung genommen und gefor-
dert, daß auch für die nichttechnischen Angcstclltcn der KV. die

Sicherung ihres Oienstverhältnisses erstrebt werden muß, Vie

Uebernahme bemöhrter Angcstclltcn in das Seamtenverhältnis
bietet die Möglichkeit dazu. Man soll ja die Schmierigkeiten nicht
verkennen, die dabei vorliegen, Sie mären aber zu überwinden.

Statt dessen wird die Beschäftigung der Angestclltcn mciter aus,
die unsicherste Basis als ..ZoitanacZtellte" (auf Tage, Wochen und

Monates oder mit befristeten Verträgen festgelegt, ohne Rücksicht
darauf, daß diese Maßnahmen auch den besten Angestellten zer-
mürben und auf die vauer sein Können und Wollen ungünstig be-

einflusscn, lobten Tndes zum Schaden der Verwaltung.

Hetzt Kriselt es schon mieder in dor KV. Vie Arbeiten zur

Scichsoinhoitsbemertunn geben zu Ende. Un den Fällen, my mit

Angestellten bcsristete Verträge abgeschlossen worden sind, Kommt

eine Weiterbeschästigung Kaum noch in Frage, vorüber hinaus
werden in größeren Städten auch gnycstelltc. die schon im Tarif-

Verhältnis stehen, von einer Kündigung bedrängt. Wir müssen

unseren Mitgliedern schützend beistellen und die größten Härten

abzuwenden versuchen. An uns soll es hierbei nicht feblen.
Gerhard, Berlin.
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Die oldenburgischen Staatsangestellten.
Ein Jahr arbeitsreicher Tätigkeit liegt wieder hinter uns.

Wenn wir trotz aller Schwierigkeiten nicht zu unterschätzende Er-

folge zU verzeichnen hatten, so musz uns das die geleistete Arbeit

im Interesse oller Kollegen bei Behörden noch mertvoller erscheinen
lassen und ein Ansporn zu neuem Arbeitseifer fiir unsere Be-

wegung sein.
Ts mar vor allem die vrotestbemegung des Landbundes, deren

Nachwirkungen für uns mehr als einmal gefahrdrohend murden.

Kuch in der neuen oldenburgischen Sesoldungsordnung und tn

unseren damit verbundenen Tarifverhandlungen fanden diese Se-

roegungen ihren Niederschlug und erregen in ihrer Auswirkung
den einmütigen Unmillen aller Kollegen.

Leider waren es nicht nur ausgesprochene Tegner, die uns be-

Kämpften, sondern auch eigene Kollegen, die der freien
Kngestelltenbemeguna fremd oder ablehnend gegenüber- und in

mehr oder minder festem Verhältnis in einer Front mit den Unter-

nehmern stehen Oiese Angestellten sind mit den Aufgaben einer

Gewerkschaft nicht vertraut. Sie fühlen sich aber berufen, Politik
auf eigene Faust zu treiben, und zmar solche, die uns mehr als

einmal in der Gewerkschaftsarbeit hinderlich war. In der yaupt-
lache sind es allerdings die Mitglieder gegnerischer Verbände und

dann auch alle diejenigen — Unorganisierten —, die durch ihre
Passivität dazu beitragen, daß wir in unseren Bestrebungen ge-

schwächt sind, und daß viel mühevolle Arbeit nutzlos getan
werden muß. yier gibt es also noch viel Aufklärungsarbeit!

Tine Genugtuung für uns ist es, wenn sich die Reihen der

Ltaatsangestellten um den freigewerkschaftlichen Zentralverband

der Angestellten trotz vieler Hindernisse immer enger schlössen und

damit die Plattform für eine Klare, zielbemußte KngestelltenpolitiK
geschaffen murde.

Oie im November vorigen Jahres stattgefundenen Wahlen zum

Gesamtbetriebsrat I der oldenburgischen Justizbehörden brachten
der sreigewerkschastlichen Liste einen überragenden Sieg, was zu

den schönsten yosfnunoen für die weitere Entwicklung unseres
Verbandes in der Zukunft berechtigt.

Unser Arbeitspensum in diesem Jahre ist aber nicht minder

groß, und es erfordert die zielbewußte und zähe opferwillige
Krbeit aller Angestellten, wenn auf dem Wege zum Trfolg Keine

Stockung eintreten soll. Wir haben alle Ursache, weiter auf dem

Posten zu sein.
Kaum ist einem Staatsangestellten die Möglichkeit zur Suf-

rückung in eine höhere veraütungsgruppe, geschweige denn in die

Seamtenlausbahn gerieben. Unsere augenblickliche Lage Kann man

wohl ohne Uebertreibung als nicht menschenmürdig bezeichnen.

Mehr als bisher müssen alle Angestellten regen Anteil an ihrem
eigenen Geschick nehmen und den sich in der GeffentlichKeit ab-

spielenden vingen regstes Interesse entgegenbringen. Nur dann

ist die Gemähr gegeben, daß auch mir Behördenangestellte wieder

besseren Zeiten entgegengehen. In diesem Zusammenhange Kann

man auch an die Frage der Beibehaltung der Eigenstaatlichkeit
Oldenburgs denken. Gboleich allen Klar ist, daß solche Kleinen

LSndchen Kaum noch Lebensberechtiyung hoben und für die meisten
Volksgenossen eine Verschmelzung mit'Preußen nur nutzbringend
märe, finden sich immer noch Leute, die um egoistischer Vorteile
willen für diese Beibehaltung eintreten.

Während in Preußen die wirtschaftliche Lage der Staats-

angestellten besser ist, muß sich der Staat Oldenburg aus sinan-
ziellen Gründen unseren berechtigten Forderungen verschließen, vie

Folge mird sein, dnsz alle Sparmaßnahmen und die damit zu-

sammenhängenden Abbaumaßreoeln zu unseren Lasten gehen.
Kommen merden dicse Maßnahmen bestimmt, vas Tlend der

Staatsangestellten mird also höchstens nur noch größer. Weitere

Momente sprechen eben so überzeugend für die Verwirklichung des

EinheitsstaatsyedanKens. Warum also zögert man noch?

Zusammenfassend müssen sich unsere Wünsche für das neue Jahr
darin zusammenfinden, daß es uns gelingen möge, alle Sn-

gestellten, auch die der Kaufmännischen Setrieb«. Im Zen-

trolverbano der Angestellten zu vereinigen.
Mr Können dann Im vertrauen auf unsere Stärk« ein« erhebliche
Besserung unserer Log« herbeiführen.

Tlimar viers, Ltaatsangestellter, Nordenham.

GdA.-Erfolge.
ver GdA. gibt eine Zeitschrift für die Sehördenangestellten

heraus. In diefer Zeitschrift veröffentlicht er seine Erfolge und,
wenn er solche nicht aufzumeisen hat, Kleine Gehässigkeiten gegen

uns. Oie letzteren berühren uns nicht. Seine Erfolge sind aber

doch so bemerkenswert, daß mir sie unseren Lesern nicht vor-

enthalten wollen. Als einen der bemerkensmertesten bezeichnet
er in einer der letzten Nummern seiner Zeitschrift die Betriebs-

ratsmohl beim Arbeitsamt in B, Oort hat der GdA, von drei

Letricbsrat?mitgliedcrn zmei erobern Können, mäbrend der ZdK.

nur einen Sitz crbielt, Oas sind die groszen Trfolge des GdA.,
der sich offensichtlich das Wort zur Lebensregel seiner Erfolgs-
bewertung gemacht hat: Bescheidenheit ist eine Zier.

Oer TdA ist überhaupt eine ganz merkwürdige Organisation.
Seim Arbeitsamt in St. gehört ein Angestellter dcm GdK. an.

Seit langcm ist er mit dessen Tätigkeit unzufrieden und ermögt
seinen Austritt, Oie Gewerkschaftsarbeit dcs ZdA. überzcugt ihn
vollends, Tr erklärt seinen Austritt mit dcm BemcrKcn. daß er

zum ZdA, übertreten molle. Daß dcr TdA, das Mtglicd mit den

üblichen Schemabriofen zu halten versucht, ist weiter nichts Se-

sondcres. Merkwürdig ist nur, daß cr sich an dcn Präsidenten der

Seichsanstalt, also an dcn Arbeitgeber, mendet und bci

ihm meinend Klage darüber führt, daß sein Mit»

glied in St, zum ZdA, übertreten mill, hier liege
sicherlich der „bckannte Terror" vor, und dcr Präsident müsse un-

vcrzüglich bei der Leitung dcs Arbeitsamtes nach dcm Rechten
schen Oics teilte dcr GdA, scinem ehemaligen Mitgliede auch
mit, mobci er allerdings nicht ermartct hotte, daß ihm dieser cine

mehr ols deutliche Kntmort crteilcn würde. Nicht nur, dns; in dcm

Antwortschreiben darauf hingewiesen wurde, mie wenig sich der

EdA, um die Angestellten der Arbeitsämter gekümmert bobe.
sondern daß auch die Inanspruchnahme des Arbeit-

gobers zur Aufrechterhaltung der bisberlocn

Mitgliedschaft im GdA, von ihm selbst in Keiner Weise
gemunscht morde,

Ts muß doch um die Mitgliedschaft im GdA, sehr schlecht bestellt
sein, menn schon der Arbeitgeber Nachhilfe leisten soll, um die

paar Männlein zusammenzuhalten.
Was hat übrigens der Präsident der Reichsanstalt zu dieser

Sngelcgenhcit gesagt?
Onß gewerkschaftliche Trfolge anders aussehen als die vom GdA.

veröffentlichten, zeigt u. a, ein Brief an unsere Geschäftsstelle
plauen i, 0. vom 27, Oezember 1928:

„Oor Betriebsrat des Arbeitsamtes plauen fühlt sich verpflichtet,
dem Zentralverband der Angestellten für die in den letzten Wochen
so hervorragend geleistete Arbeit auf dem Gebiete des Tarifwesens
im Samen sämtlicher im Zentralverband der Angestellten orynni-
sierten ArbeitsomtsKollcgcn die lebbaftesten Gefühle des OanKes

und der Hochachtung auszusprechen, vem unermüdlichen und zähen
Willen der Herren Kollegen W. K, und Lch. ist es gelungen, die

Angestellten des Arbeitsamtes und der städtischen Verwaltung noch
vor dem Weihnachtsfeste durch den Abschluß eines Tarifvertrages
mit dem Rate der Stadt plauen vor drückenden Sorgen zu be»

wahren, Oiese Arbeit war mustergültig und vorbildlich'für anders

Großstädte Sachsens,"
Nehmen Sie den Ausdruck unseres OanKgefühles als weiteres

Zeichen tiefster vcrbundenheit auf. Unermüdlich und rastlos Ist
auch dcr öctricbsrnt im Kommenden Iabre bestrebt, in engster

Füblung mit dem Zentralverband dor Angestellten an dem weiteren

Ausbau der Organisation zum Segen sämtlicher Kollcgen mitzu»
helfen, Oer Betriebsrat des Arbeitsamtes plauen,

I. A,: Kümmerer,

Oer Betriebsrat dieses Amtes besteht nicht nur aus ZdS.-Mit»

gliedern.

Der Hauptbetriebsrat beim Reichssinanzministerium

hielt seine letzte Vollsitzung der gegenwärtig laufenden Wohl-

Periode am 25. und 24' Januar 1929 mit einer umfangreichen
Tagesordnung von 17 Punkten ab. hierunter befanden sich eine

Reibe von gngelcgcnhcitcn, die schon in früheren Sitzungen be-

handelt morden sind. Vor Geschäftsbericht des Vorsitzenden brachte
einen allgemeinen Ueberblick Ubcr die in dcr letzten Zeit geleistete
Arbeit, wobei er sich auch mit der Kritik, die von einzelnen Se-

zirksbetricbsräten yeiibt wurde, ouscinandcrsctzte. Für die am

1. März 1929 stattfindende Neuwahl murde dcr Wahloorstand be-

stcllt. Sus dcn Verhandlungen mit den Vertretern des Mini»

Zteriums greifen mir einige Punkte heraus.

Eine Uebernahme von Sngestellten in das Se»

amtenverhältnis ist. mie Gberregierungsrat Wild darlegte,
in der nächsten Zeit nicht zu erwarten, vas Ministerium hat dem

Abgeordneten Steinkopf vor einiger Zeit auf dessen Anfrage aus»

führlich geantwortet, weshalb es sich zu einer Wiederholung der

Maßnahme von 1927 nicht in der Loge sche. Solange der § 40 des

Sesoldungsgesetzes den Wcgfall jeder dritten Scamtenstclle vor»

schreibt, Kann an eine Uebernahme von Angestellten nicht gedacht
werden. Eine Ausnahme besteht nur bei den Such- und Se»

triebspr ufern. Viese sollcn. someit sie sich im Such- und Se»

triebsprüfunasdienst bemährt haben, zu einem Teil in das Se»

amtenverhältnis überführt werden. Voraussetzung ist hierfür eine

mindestens dreijährige Tätigkeit somie ein Lebensalter von

höchstens 50 Jahren. AKndcmischc Vorbildung ist nicht notwendig.

Such dic Sachvcrstöndiycn für Scrgbou und Landwirtschaft Können,
menn sic sonst die Voraussetzungen für den Such- und Setrieds»

prüfunasdicnst erfüllen, ebenso bchandclt wcrdcn.

Oie Beschäftigung von Ange stellten im Kassen»

mesen murde ebenfalls mieder erörtert. Ocr vcrtrctcr des

Ministeriums erklärte hierzu, dnß dns Ministerium sehr mohl der

Auffnssunn zuzustimmen vermöge, dnß die ReichsKnssenordnnno nuf
die Reichsfinonzoerwoltiinn nicht obne weitere? Siiwcudi'no sin-

den Könne. Oer Tinführun'oserlaßchabe deshalb auch gewisse Aus-
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nahmen vorgesehen. Insgesamt hat jedoch das Ministerium erst
etwa I7S Anträge aus Sestellung oon Angestellten zu Kassenbuch.

Haltern vorgelegt erhalten, die überwiegend auch bewilligt wor»

den sind. Mir wiesen demgegenüber daraus hin, dasz die wirklich

besänftigte Zabl oon Angestellten im Kassendienst weit höher sei,

dosz aber die vienststellenleiter häufig nur dic Angestellten in der

Kasse bcschöstiaen, ohne die ersorderlichc Genehmigung einzuholen,
rocil sie in diesem Falle zu Umorgnnisierungen des Amtes ge-

zwungen sein würden, die nicht immer dem dienstlichen Interesse

entsprechen.
Einen Hauptpunkt der Seratungen bildete das Steuerver»

elnheitlichungsgesetz, dessen Entwurf dem Seichstag«

jetzt vorliegt von den gnyestelltcn der Finanzverwaltung ist viel-

fach bcfürchtct worden, datz ihnen bci der Uebernahme von Se-

omten und Sngestcllten aus den Gemeinde- und Zinndersteucroer-
wnltunacn Sachtcile entstehen würden, hierzu erklärte der Mlnt»

stcrialvcrtrcter vr, Schilling, dasz die vorhandenen Angestellten
beinerlel Sesürchtungen zu hegen brauchten, da durch den Auf-

oobenzumochs auch ein vcrmchrtcs Personal notwendig sei, vas

Soomton-Uobernahmegesctz schc bereits die Möglichkeiten oor, um

einem Mißbrauch bei der Uebcrführung oon Seamten zu begegnen.
Ueber die Künftige Drganisation der vcrmaltung

noch Annahme des Gesetzes Könnte jedoch noch nichts gesagt wer-

den, dn hierüber Klarheit erst dann geschaffen werden mird, wenn

zu übersehen ist, welche Form das Gcsctz endgültig erhält.

Sesondcre Scdeutung erlangte die SiKung durch eine Scsprechung
des ynuptbotricbsrates und der Gewerkschaften mit dcm Seichs-

finonzministcr vr, Hilferding, mit dem einige der mesentlichstcn

Fragen dcr Tagesordnung durchgesprochen wurden. Such einlei-

tcnden Worten dcs yauptbetriebsratsvorsitzeudcn, Kollegen DKo-

wiok, dcr besonders den Wunsch einer stärkeren Heranziehung des

yauptbctriebsrates betonte, gab der Vertreter unseres

Verbandes, einen Ueberblick übcr die gegenwärtige Loge der

Angestellten der Finanzoerwnltung und trat hierbei ganz bcson-

dcrs dem Sestreben der Oerivaltung entgegen, qualifizierte

Angestellte von ihrem vicnstposten zugunsten oon Seamten,

dic zum Teil erst durch unsere Kollcgen angelernt worden sind,

zu verdrängen, Vie herobdrückung der Angestellten hat nicht
nur psychologische Folgen: es ist auch für die Verwaltung durch-
aus unrationell, wenn sie FachKräste mit untergeordneten
oder Hilfsarbeiten beschäftigt, Oer IS i n i st e r erklärte hierzu,
dnsz er unseren Standpunkt teile und sich gegen eine herab»
drilckuno dcs gegenwärtigen Status der Ange-
stellten wende. Wir legten ferner die Notwendigkeit der als-

baldigen Einsührungder 4 8 - S t u n de n - W o ch« bei der

Finanzverwaltung dor und sprachen den Wunsch aus, datz der

Minister sich dafür einsetzen möge ohne Rücksicht auf die Schwierig-
Keiten, die von der Post und hcsondors der Seichsbahn gemacht
werden, vcr Minister erklärte auch hierzu seine Uebereinstimmung
mit unserer Auffassung, wonach notwendigenfalls zunächst bei den

tzoheitsvermoltungen dle 48-Stunden-Woche eingeführt merden möge.

Schließlich betonten mir noch die Sotwendigdcit eines stör»
Koren Schutzes der älteren Sngestellten und grbet-

ter. In diesem Falle beauftragte dcr Minister, der unsere Grund-

sötze durchaus anerkannte, dcn Seserenten mit dor Überprüfung
dieser Anträge Oie Vertreter der anderen verbände schlössen stch
tn Kurzen Vorlegungen unseren lvorten an,

Oer Minister erklärte außerdem, daß er erheblichen Wert aus ein«

ständige Zusammenarbeit mit dcm yauptbetriebsrat lege. Zu-

sammenfasscnd dann wohl festgestellt werden, daß diese gemeinsame
Sitzung sicherlich nicht ohne Trfolg für die Angestellten und grbet-

ter dcr Finonzvermaltung bleiben wird, do dem Minister erst-
molio auch die Auffassung des in seiner vermaltung beschäftigten
nichtboamtetcn Personals vorgetragen merden Konnte. Wir mün-

schen. daß sich an die nunmehr hier angcbahntcn Sestrebungen auch
tn rocht baldiger Zeit positive Ergebnisse anschließen.

vtes mird nicht zuletzt oon den Angestellten selbst abhängen, die

unsere gemeinsame mit dem hauptbetriebsrat geleistete Arbeit

Wesentlich dadurch unterstützen Können, daß sie sich bol der dies»

säkrigen Neuwohl im März >929 für eine Stimmabgabe für unsere
Vorschlagsliste zum hauptbetriebsrat und den SezirKsbetriebs-
röten entscheiden.

Der Hauptbetriebsrat beim Reichswehrministerium
ro«r vom 2? bis ZI. Januar I9?9 zu elner Plenarsitzung tn Serlin

versammelt. Un der verhältnismäßig Kurzen Zelt seiner bisherigen
Amtstätigkeit bat der geschästsführende Ausschuß bereits eine
Mono.« von Arbeiten zu bewoltwen aehabt. Ocr Geschäftsbericht,
den der Vorsitzende erstattete, ließ dies recht deutlich erkennen.
In fünf Monoton waren nicht weniger als 4b« schriftliche Ein- und

Susgnnge zu erledigen. In der Hauptsache bandelte es stch hierbei
um Fragen der Arbeiter,

Aus der umfnngreiol>en Tagesordnung ermähnen mir noch di«

Erörterung über di« Sildung von gemeinsamen Se-

trtebsvortretunaen Oiese sollten noch der verordnun
des Selchswehrmlnisteriums noch Vollzug der ersten Wahl nac,

Verständigung zwischen dem Ministerium und yauptbetriebsrat er

rlchtpt n>erd«n, yi«rzu waren Erbedungen über den Eesamtbsstand

des Personals notwendig, dis ergaben, daß am IS. (Oktober I92S

tm Heer 2S82 Angestellte und 1S S77 Arbeiter, bci der Marin«

729 Angestellte und Z5O9 Arbeiter beschäftigt waren. Oies« Zahlen
beschränken sich auf diejenigen Arbeitnchmer, die vom yaupt»
betriebsrat verrieten werden. Oas Ministerium mollte sich bei der

Sildung oon gemeinsamen Setriebsvertrctunoen nur auf diejenigen
Setriebe beschränken, die überhaupt Keine Lctriebsvertrctung be»

sitzen, also weniger als fünf Srbcitnchmcr beschäftigen. Oiese
Sogelung hotte nur SI9 Arbeitnehmer und 2ZS Vienststellen ersaht.
Demgegenüber verlangt der yauptbetriebsrat auch die Sildung ge»

inetnsamer Setriebsvertretungen dann, menn durch Zusammen»
legung die Errichtung dss Betriebsrates an Stell«

der Wohl ein«? Setrieb sobmannes ermöglicht
würd«, hierdurch würden noch weitere Z1Z2 Srbcitnchmcr ln

142 vienststellen erfaßt werden, Oiesc Forderung ist um so be»

rechtigter, als eine ganze Seihe von vienststellen. wie z, S, die

Wirtschafts- und Sechnungsämter und die einzelnen Truppenteil«
in engster sachlicher Verbindung miteinander stehen, vas Ministe-
rium erklärte auch in den Verhandlungen, diescr Forderung nicht
Rechnung tragen zu Können und mill diese Angelegenheit bis I9Z0

zurückstellen. Zu dieser Zeit sollen die sogenannten Stand»
ortsamter gebildet sein, die die bisherigen Tinzoldicnststellen
zusammenfassen. Für die Angestellten bci Truppenübungsplätzen
erhob der yauptbetriebsrat roeiterhin die Forderung der Zahlung
von Teuerungszulagen, mie sie Seamten und Wehrmachts-
angehörigen gezahlt murden, vas Ministerium vcrhielt sich ab»

lehnend, mcil auch das Seichsftnanzministerium eine solche Tin-

führung für die Angestellten nicht bewillige.
Eine umfangreiche VisKussion ergab sich bci dem Punkt „Se-

schäftiyungsmöylichkeit für 1929", mobei verschiedene yaupt-
detriebsratsmitglieder es bekämpften, daß Aufträge, die in eigenen
Aemtern hergestellt morden Könnten lhäusig sogar besser und

billiger) an private vergeben mcrden. Einen besonderen Saum

nahm noch dle Erörterung über die Lace in den Bekleidung?-
Smtern in Anspruch, vom Ministerium wurde versichert, daß die

Weiterbeschästigung der Angcstellten und Arbeiter im bislzerigen
Umfange im wesentlichen gesichert sei
vamit Können wir die Berichterstattung über die die Bureau-

angestellten anoehcnden Angelegenheiten zunächst abschließen. Mtt

dieser Tagung ist die e r ste Wahlperiode des yauvtbetriebs»
rotes beim Seichsmehrministerium beendet. Oie Neuwahl
mird voraussichtlich am I S. u n d I 6, M ä r z stattfinden, Oie bis-

herige Arbeit dieses überwiegend freigewerkschcistlich zusammen»
gesetzten youptbetriebsrates läßt erhoffen, daß nuch in dcr Zukunft
dio recht erheblichen Schwierigkeiten im Bereich der Heeres- un^d

Marineloitung beseitigt merden Können, Oie Stimmabgabe bci der

Neumahl wird beweisen, inwieweit die Angestellten selbst diese
Auffassung teilen und bereit sind, die bisherige rccht schmierig«
Arbeit des hauptbetriebsrates zu untcrstützcn.

Der Hauptbetriebsrat beim Preußischen Finanz-
Ministerium und Ministerium des Innern

hat seine letzte Vollsitzung in dieser Amtsperiode vom IS. bis

17. Januar 1929 veranstaltet. Nach dcm Tätigkeitsbericht de»

geschäftsführendcn Vorstandes und der Wahl dos Wahlvorstandes
für die im März d. I, stattfindende Nvumahl des Haupt-
betriebsrats wurden die Personal ver Hältnisse in

der preußischen Katasterverwaltung ausgiebig
erörtert. Unser verbandsvertretcr verlangte die Tingruppicrung
unter Beachtung des PAT. und vor allem auch eine gediegene Aus-

bildung der Bureau lehrlinge in der KO. Oor etwaigen Ent-

lassungen infolge AufHörens von Arbeiten müsse nach § 74

SST. mit dem hauptbetriebsrat verhandelt merden. Bei Ueber-

nähme von Arbeiten der KV, auf das Seich müßten
die Angestellten mit übernommen werden. Auch bci der Besetzung
von Seamtenstellen ist die Berücksichtigung von Angestellten
zu fordern. Oer Vertreter des Finanzministeriums erwiderte aus
die Ausführungen unseres Oertrctcrs, daß sich die Krbeitscntmick-

lung der KO, vorläufig nicht übcrschcn lasse, vor notmendigen
personaleinschränkungen sollen unsere Forderungcn für Ocrhnnd-
lungen crsüllt werden, Oie KO, ist bestrebt, bci dcr vcrrcichlichung
auch Angcstcllte zum Seich mitzuüberweiscn. Scamtcnstcllon dürften
vorläufig nicht eingerichtet merden.

vie freigemerkschastlichen vcrtrcter vorlangten dann die ver-

längcrung dcr Amtsdauer des hauptbctricbsratcs auf mindesten»

zmei Jahre, Wir begründeten meitcr dcn Antrag auf Zurück-
stellung der vurchführung dcr Vorschriften übcr die Einheit?-
Kurzschrist in der preußischen Ltaatsvcrmaltung,

vie Ueberfiihrung von langjährig beschäftig-
ten Angestellten in das Seamtenverhältnis murde

oon unserem Oerbandsvertreter unter Hinweis ans die besonderen
Verhältnisse in der preußischen Staatsverwaltung verlangt, T»

murde allerdings erwidert, daß im Augenblick mcnig Möglichkeit
vorhanden sei, diese Forderung zu orsüllcn, daß jedoch bei der

Besetzung freier Seamtenstellen auch Angestellte Berücksichtigung
finden sollten.

Oer houvtbctriebsrat beantragte dann die Verleihung der

vefugnis zur veglaubigung von Reinschriften a«
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Kanzleiangestellte soioie die Tinbezichung aller Arbeitnehmer
in die reichsgesetzliche Unfallversicherung. Weitere ver-

handlungspunkte Waren:

vie Werkstätten in der Schutzpolizei,
Oie Regelung des Lehrlingswcscns bei den preußischen Staats-

behörden,
Oie Einrichtung der Altersversorgung für die Staatsarbeiter,
vie Durchführung der Trgänzungsoerordnung nach § 61 BRD.,
und schiicßlich

Oie Einrichtung einer OorincrKungsstelle für dcn gesamten preu-

ßischcn Volizeidienst beim Polizeipräsidium in Potsdam.
Im Rahmen der äußerst reichhaltigen Tagesordnung hatten mir

als Organisation der vcruzaltnngs-, Bureau-, Rcg.stratur-, Rassen-
und Kllnzleiangesiollt.cn hinreichend Eelegenheit, die Interessen
aller dieser öorus^gruppen bei dcn verschiedenen preußischen Staats-

behörden nachdrücklichst zu vertreten. Ein Teil der vcrhandlungs-
gcgenstcinds tauft noch, ihre Erledigung mird noch cinigc Zcit

dauern, so daß also auch den neuen yauptbetriebsrat,
der Witte Würz ISA neu gewählt Wird, reichlich Srbeit erwartet.

Ts müssen schon jetzt alle Vorbereitungen für die Reu-

mahl des hauptbetriebsrates, der SezirKsbetriebs-
rüie und der örtlichen Letricbsvertrctungen getroffen merden,

Insbesondere Kommt es darauf an, alle stimmfähigen wciblichcn
und männlichen Angestellten für die Wahl zu interessieren und zur

Abgabe ihrer Stimme auf die f r e i g e m e r K s ch a f t l i ch e

Vorschlagsliste zu veranlassen.

Der Hauptbetriebsrat beim preußischen Ministerium
für Handel und Gewerbe

tagte am S. Februar 1929. Er nahm zunächst den Tätigkeit?»
bericht des geschästssiihrenden Ausschusses entgegen und setzte
den yuuptmahlvorstand für die Neumahl des yauptbetriebsrats
ein. Um den Schwierigkeiten zu begegnen, die sica aus dcr Ueber-

tragung der Befugnisse zur Tntgegennahme von Einsprüchen gegen

Kündigungen c>emciß § 84 SRE. besonders hinsichtlich der Frist-
Vorschriften ergeben, beschloß er, den geschäftsfuhreuden Ausschluß
zur Prüfung lotcher Einsprüche zu bevollmächtigen. Zur Frage
der Eingruppierung bei den Eemerbeaufsichtsämtern
erklärte auf Ausführungen unseres verbandsoertreters das

Ministerium, daß über die bisher bewilligten Höhergruppierungen
weitere zu erwarten sein werden, vie Eingruppierung nach
Eruppe VI soll jedoch von örtlichen prüsungen abhängig gemacht
werden. Ein ähnlicl/es Ergebnis hatte eine recht umfangreiche
Erörterung über die Tingruppicrung der Angestellten bei den

öergrevieren. Sei diesen spielt auch teilweise der Sonn-

tags dienst eine Rolle, den wir als überflüssig bekämpften,
vas Ministerium mird hierüber besondere Erhebungen anstellen.
Wir beantragten serner die Einführung zweckmäßiger Sitz-
gelegenheiten für Angestellte linsbesondere in dcn Kanzleien)
und Arbeiter, wozu das Ministerium Zich grundsätzlich bereit er-

Klärte. Oer in verschiedenen Hauptbetriebsräten bereits gestellte
Antrag auf Verlängerung der Wahlperiode auf zmei Hahre murde

auch hier erörtert. Wir ersuchten dos Handelsministerium als

federführendes Ressort, nunmehr die Verhandlungen zwischen den

iinzeincn Ministerien von sich aus in die Wege zu leiten. Oies
wird geschclien. Weitere Punkte dcr Tagesordnung beschäftigten
sich mit der EinlzeitsKurzschrift und dcr Mitwirkung der Betriebs-

rate bei UntcrstützUngsanträgen. Oie Tagung nahm insgesamt
gesehen einen recht günstigen Verlauf, woran wir auch die

Hoffnung Knüpfen,' daß die Ergebnisse, soweit sie nicht jn der

Sitzung schon festgestellt werden Konnten, sich ebenfalls zum Nutzen
der Arbeitnehmer dieser Vermaltung auswirken werden.

Der Hauptbetriebsrat beim Ministerium für Wissen¬
schaft, Kunst und Volksbildung

hatte seine letzte vollsitznng vor dcr Ncumahl Tnde Januar 1929

in Scrlin. Wir verlangten die Trmeiterung der Unfallversiche-
rnngsgcsetzgebung auf alle bisher noch nicht erfaßten Arbeit-

nchiner der Behörden, staatlichen Institute, llntcrrichtsanstal-
ten usw.

Unter dem Punkt „Tariffragen" machte unser verbandsvertreter

auf eine verhältnismäßig langsame Erledigung unserer Anträge
auf richtige Eingruppierung der Angestellten aufmerksam.
Wir erklärten ferner, dnß ein Kürzlich hcrnusgcgcbcner Trlaß

des Ministers an die UniversitätsKuratoren nicht etwa dazu dienen

dürfe, berechtigte höhcrgruppierungsantröge von Ange-
stellten zu verhindern oder abzulehnen.
Wir begründeten meiter einen Kntrag, die vurchführung der

Einheitskürzschrift in der preußischen Ltaatsvermaltung aufzu-
schieben.
In don weiteren Verhandlungen des yauptbetriebsrats standen

noch zur Erörterung: dle Seachtung tariflicher Scstimmungen.
Kündigungsschutz der Arbeitnehmer Kloincrcr Oicnststcllcn und die

Vionstverhöltnisse dos Personals in dcn staatlichen heil- und

pflogoanstalton.
Für die im März ISA stattfindende Neuwahl des yaupt-

betriebsrats müssen schon jetzt alle Oorboroituugcn gotroffcn
werden, damit auch die Kngestellten bei Universitäten, Uni-
oersitätsklinikcn, provinzialschulkollcgicn und audcrcn staatlichen
Anstalten und Einrichtungcn micderum restlos ihre Stimmen für
die freigemerkschaftlichc Vorschlagsliste abgeben.
Oer hauptbetriebsrat ist seit scincm l>stchcn ausschließlich aus

frcigcwcrkschllftlichcn Mitglicdcrn zns.immcngesetzt und Hot
dadurch wertvolle Arbeit im Iiitcrcjje der von ihm vortrctoncn

Kollcgen zu lcistcn vermocht. Lo muß cs auch in Zukunft bleiben!

^«(iL^'rLI.I.I'e 8051 VLKSldtttrl:v«<5

Das Wartesrandsbea:nts"gs?eh gescheitert.
Oem Reichstag lag der Tntwurf eines Wartcslandsbcamtcngcsctzcs

vor. Nach dicscm Entwurf sollte jeder Wartesiandsbeamrc gczruün-
gen sein, cine vorübergehende Beschäftigung bcim Rcich öder bci
eincin deutschen Lande anzunehmen, wrnn diese Seschöstiguug an

seinem Wohnort mindestens vier Monate odcr außerhalb dieses
Wohnortes wenigstens acht Monate dauert, und i'eun eie t.rt
der Beschäftigung seiner Berufsbildung entspricht. Ferner sollten
Wllrtcgcldempsänoer nur ge-mungen wcrdon, ein solches Amt
wieder anzunehmen, dos dcm Ran?e noch ihrem alten Amte min-
bestens gleichsteht, jedoch sollte ihncn auch die Pflicht auferlegt
merden, cin niedrigeres Amt zu übernehmen, wenn das Amt ihrer
Berufsbildung entspricht, schließlich sollte die WartestandS'eit
auf die pcnsionsfähige Dienstzeit zur Hälfte angerechnet werden.

vcr Reichshaushaltsausschuß Kalte die Spitzenvcrbändo über
ihre Wünsche und Anregungen gehört, bevor dcr Entwurf an dos

Plenum des Reichstages ging. Nach cincr ausführlichen Debatte
im Reichstag ergab die Abstimmung 250 Stimmen für und
122 Stimmen gegen den Ecsetzentwurs bei 40 Enthaltungen, Das

Wartcstllndsbeamten.gesetz greift in rersessurgi-mSKire R wie em

und bcdars dcsmcgcn zu cincr Annahme einer Zweidrittelmehrheit.
Da diese Voraussetzung nicht gceeben mar, gilt das Ees« als cb-

gelchnt. Ts bleibt danach einstweilen der bisherige Rochtszustand
unverändert.

Feine Manieren.

Im Dberversicherungsamt Serlin fanden am 6, Februar ver»
Handlungen wegen der Zusammensetzung des prüfuugsamtcs
Bcrlin statt. Bekanntlich setzt sich dos prüsungsamt aus Oer»
tretcrn des Verbandes dcr Krankenkassen Berlins und des ZdA.
zusammen, Oer Lund erbebt dcn Anspruch, ebenfalls im prüfungs-
amt vertreten zu sein und brachte in ciner Bcschwerde an das

Wohlfahrtsministerium folgendes zum Ausdruck'

„ ... Bemerkt wird hierzu, daß zu dicscr Prüfungsordnung auch
bereits eine Geschäftsordnung des prüsungsamtes erlassen worden

ist. Ts ist dadurch nicht nur in den Reiben unserer Mitglieder,
sondern auch bei Vorständen von Kcssen, die nicht dem Knssen-
verband Scrlin angehören, große Soinruhioung hervoroerusen
worden. Nach Absatz 2 Ziffer I dcr Prüfungsordnung erfolot ncim»

lich die Besetzung des Prüfunosamtes vollständig einseitig durch
den Kosscnveiband, Oie hülste der Mitglieder wird aus Vorschlag
des Zentraloerbandes dcr Angestellten bestellt. Diese Krt der

Zusammensetzung bietet Keine Tcwcibr dafür, d?ß ein unparteiisches
Arbeiten des prüsungsamtes gcwöhrlcistct wäre."

In dcr Berbandlung wurde darauf hinoermcsen, daß hier gegen
die Beisitzer des prüsunosamtes dcr unerhörte Vorwurf der Partei»
lichkcit erhoben mcrde,' dcr auch dcm Qborversichcrungsamt, das

ja im Prüfungsamt durch cinen Beisitzer vertreten ist, nicht gleich-
gültig sein Kann,

Zunächst rückte Herr Brucker von seinem Landesverband in

gewohnter Weise ab. Als wir ihn darauf aufmerksam machten,
daß schließlich doch die OerbnndstntioKoit eincs ^entrnlvorstondes
nicht darin bestehen Könne, die Arbeit seiner Untervcrhönde zu

diskreditieren, würde Herr Srucker gleich erregt, Seiuo Erregung
stieg jedoch ins Moßlosc, als ihm auf sein ZnhlenKunfistückchcn
erwidert würde, dnß die nn sich geringe Mitglicderzohl des Bundes

in Scrlin noch cine weitere Verminderung durch dcn Ausschluß
cines grcßcn Teiles der Serliner Mitgliedschaft erfahren hnbe.
da Z» dem ausgeschlossenen Vorsitzenden des Landesverbandes, dem

Kollegen Sch„ die Berliner Mitoliedscknsl dos Sundes iu ihrer
großen Mehrheit stchc. sI» der Mitgliederversammlung des

Sundes am 6, Fcbrünr wurde Kollege Lch, durch die Schupo
„hinausgcfiihrt") die vcrsammlung Konnte jcdoch nicht weit?»

tagen. Mit cinem Fähnlein der Aufregten lSrucker-Reoierunos-

treuen) zog Herr Brucker in ein anderes Restaurant, hcrr Bruder

schrie unseren Vertreter als „uncehildet" an und nnnnte ihn
eincn „Kasfer". Wir alouben, das; sich eine derortioe ver-

hnndlungstaktik von selbst richtet, Oie ewigen UngliicksMe
scheinen den Herren Syndikus völlig um seine Nerven gebracht
zu haben. Sein unangemessenes verhaltcn war jeden so üs noch
diesem Zusammcubruch verschwunden, es mochte cii'.em Ein-

schuldiounysgcstommel plok, ver Vorsitzende des GWr.'ersiehe-

rungsamtcs crklärte nämlich, dnß er ocgen eine derartige vor-

handlungsfübrung doch so erbebliche Bedenken hnbe, do.ß cr sich
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von einer Fortführung Keinen Erfolg verspreche. Selbstverständ»
lich lehnten die Vertreter des Zentraloerbandes der Angestellten
es mit Rücksicht auf die Bedeutungslosigkeit des Bundes in lZerlin

vb. ihm einem Sitz im prüsungsamt zuzugestehen.
Sei dicscr Gelegenheit sei festgestellt, dasz in der Veröffentlichung

dcr Berliner Mitgliederzahl in Nr, Z/1929 S, 5Z unserer Zeit-

schrist nur die Mitoliederzahlen der Allgcmeincn GrtsKranKen-

Kasse enthalten sind: zu diesen sind die Rollegen in den besonderen
Grts- und Jnnungskrankenkassen noch hinzuzurechnen.

Herr Brucker bleibt — die Mitglieder gehen!
Uns mar das Eerücht zugegangen, dasz Herr öruckcr seinen Ab-

schied nimmt. Nach dcn Krisenhaftcn Vorgängen im Bunde deutscher

RranKeuKassenbeamtcn und -angestellten schien es uns avch nicht
unmahrschcinlich zu sein, yerr Tbcrt aus Bauern teilt nun mit,

dasz unsere Frage, ob Herr Brucker gehe, > nur ein „srommcr

Wunsch unsercs Verbandes sei. Herr'Brucker bleibt! Wir sind
yerrn Ebert für diese Kufklärung dankbar und freuen uns

darüber, dasz unser UcKrolog verfrüht mar.

Herr Eher! spricht auch davon, dasz „verkappte Streiter des

ZdK, die OrccKschleudcr geführt" hätten. Wir entnehmen daraus,

dosz nicht einmal ein führender Funktionär des Bundes mie Herr
Ebert sich die Wühe genommen hat, den langweiligen Roiportage-
roman des Herrn Brucker gegen den ZdK. zu lesen, Won braucht
nur wenige Spalten zu überstiegen, um zu finden, dasz sich ös-

Icidiguneen und Verleumdungen in immerwährender Folge micder-

holen: Oie Ausdrücke „Bubenstück, bodenlose Unverschämtheit,
Schandtaten. Bübereien, Fälschung, Schmindelcien, Unverschämt-
heit, Verlogenheit, faustdicke Lügen" usw. treten gleich in ganzen

Rudeln auf, Herr Ebert mag ganze Jahrgänge unserer Ver-

dondszeilschrift durchforschen, und er mlrd nicht einen Bruchteil
dieser Injurien finden. Wer Kämpft da mit der Oreckschleuder,
yerr Tbcrt?

Im übrigen stellen mir fest, dasz Herr Lrnckcr bleibt. Wir

wünschen, dasz dies das letzte Wort sei, Oenn nun gehen
die Mitglieder Trst gingen sie einzeln, dann in Grts-

gruppen. jetzt gehen sie gleich in ganzen Landes-

verbänden! Wenn der Sund in diesem Tempo weiter mar-

schicrt, dann steht am Tnde des Weges das Zwillingspaar
„Syndikus" Srucker und Stahlhelmsöhnrich hecker ollein! Wir

find überzeugt, diese beiden werden sich zu trösten missen, Wcnn

Kein Scssenaugcstellter mehr dumm genug ist, ihnen zu folgen,
werden sie wenigstens eins gerettet hoben: die Fahne der Senk-

tion. Ts ist sicherlich eine weise Voraussicht gemesen. imn sich die

lctzte Sundesversammlung einen Fahnenträger des Stahlhelms
zum Vorsitzenden gemöhlt hat.

Der Anfang vom Ende.

Ocr Zerfall des Bundes schreitet unaufhaltsam fort. Oie

Rebellion in Bcrlin hat die Form einer Spaltung angenommen.
Oer Vorstand des Bundes deutscher RranKcnKasscnbeamten und

-angestellten hat in seiner Sitzung vom Ib. Vezember 1928 den

Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin aus dem Bunde aus-

geschlossen, Rurz darauf erfolgte der Ausschluß des gesam-
ten Landesverbnndsvor stand?, ver Ausschluß von

verschiedenen Beamten der Sundesa^schöftsitclle y'ng dem schon
voraus. Oer Landesverband Serlin ift darauf ge-

schlössen aus dem Sunde ausgetreten

Sicherem vernehmen nach soll sich bereits ein mcitercr Lande?-

v°rbond gleichfalls mit lwm Su^tritt beschäl-n"n. vor M"mgen

Wonaten gaukelte die Wonatsschrist ihren Mitgliedern noch vor,

dasz der Sund in Serlin 200 M.tglicder höbe und von Tag zu Tag
neue Mitglieder aufnehme, Hetzt hat der Bund in der Reichshaupt-
ftadt und ihrer Umgebung zu bestehen aufgehört.

Oie inneren Vorgänge im Sunde zeigen deutlicher denn je. mie

ohnmächtig der Sund ist. vie RranKenKassenangestellten. die von

einer solchen Eruppe gewerkschaftliche Hilfe erwarten, mird man

bald mit der Laterne suchen Können.

Fortschritte bei den Berufsgenossenfchaftsangestellten.
Unserer Drtsgruppe Karlsruhe ist es gelungen, durch inten-

sioe Werbearbeit unter den Serufsyenossenschllstsangeltellten den

Mitgliederbestand erheblich zu erhöhen, Un dcr am 2?, Januar

abgehaltenen Mitgliederversammlung, die äußerst harmonisch ver-

lief. Kam allgemein der Wille zum Ausdruck, die Werbearbeit mit

allem Nachdruck fortzusetzen.

Heft 14 unserer Fortbildungsschriften,
„Vas Versohren in dcr Sozialversicherung" oon Ministerialrat

von Eeldcrn ist erschienen, Oer preis betrögt für Verbands-

Mitglieder 0.70 SM., für Sichtmitglicder 1.40 RM.

14 74« Mitglieder

zählte am ZI. Oezembcr 1923 die Scichssachgruppe Sozialvorsicbe-
rung. Vo? bedeutet gegenüber dem vorguartal eine Zunahme
von Z73, ver Zuwachs im Unbre I9Z3 betrug 1754, — vie Zahl
der Abonnenten der „volkstümlichen Zeitschrift" stieg aus I0 06Z,

Angestellte 6er llieckissrivä.te uncl!^«tsre

Sabotage des Arbeitsrechts.
Oon allen Unternehmern zeichnen sich die Rechtsanmälte durch

eine besondere Tcsch.cklichKeit bei dcr Sabotage des neuen Arbeits-

rechts aus. Allgemein bekannt ist, mit welchen Mitteln sie die

Tarifgesetzgebung hintertreiben. In frischer Erinnerung sind uns

auch noch die Angrisse des Oeutschen Anmaltvereins auf die

gesetzliche Krbeitsze.trcgelung. Einen durchaus nicht alltäglichen
Vorstoß unternehmen jetzt einzelne Anwälte gegen die Arbeits-

losenvcrlichcrung, Vie Rechtsanwälte Or, Bretzfcld, Ehr-
licher und Or, ? o r K e I in T o b u r g haben der BcrussKranKcn-
Kasse dcr Angestellten Kürzlich ein Schreiben zugesandt, in dcm sie
sür ihre Sureauvorsteher die Zurückerstnttung der angeblich zu

Unrecht erhobenen Krbeitslosenversicherungsbeiträge Zordern, Oicse
Forderung begründen sie damit, daß die Bureauvorsteher
„gewerbliche Kngestellte in leitender und höherer
Stellung" seien, Eerade dic Kumaltsangestellten bedürfen am

meisten des Schutzes der modernen Arbeitsgesetzgebung. Während
in fast allen anderen Berufsgruppen günstigere gesetzliche Schutz-
bestimmungen vorhanden zum andern durch Tarifverträge die

Arbeit?, und Eehaltsbedingungen geregelt find, sind die Anwalts-

und Notarilltsllugcstclltcn scit scher besonders stiefmütterlich in

arbeitsrechtlichen Oingen behandelt morden. Unser verband

Kämpft deswegen seit Jahren für cine Verbesserung des Arbeit?-

rccht? und für den Abschluß von Tarifverträgen. Oen Anwalts-

angestclltcn droht auch mchr als vielen anderen Angestellten-
gruppen die Eefahr dcr Arbeitslosigkeit und das damit verbundene

wirtschaftliche Tlcnd Oie Arbeitslosenversicherung will diese Ee-

fahr verhüten, Oeswea.cn ist es unverantwortlich, daß dic ge-

nannten Anwälte sich dazu hergeben, ihren Angestellten auch diesen

Schutz zu nehmen und sie im Falle der Arbeitslosigkeit der Not

preiszugeben, Ts mutet wie eine Ironie an, wenn die Knwälte

trotzdcm immer noch erklären, zur MitmirKung an der Pflege
des modernen Arbeitsrcchts berufen zu sein. Ihre tägliche Praxis
widerspricht diesen ihren Worten aus Schritt und Tritt. Sie liefert
immer deutlicher den Sewcis dafür, daß den Anwälten in ihrer
Mehrheit die Voraussetzungen dafür fehlen, um an einer modernen

und sozialen Eestaltung des Srbeitsrechts mitwirken zu Können.

ch DLN ?LN7^^V5KS^i»l) ch

Ortsgruppe Leipzig.
Die Wahl dcr Vertreter Mr die bcschlicizcndc Mitglicdcrvcrsammlimg findet

om

Donnerstag, dcm 28. März ISA. nachmittags 4 bis 8 Uhr,

in unserem Versammlungsraum, ffelir.str, 3 I, statt.
Die Dclcg-crten sind in geheimer Verhältniswahl nach dcm Snstem dcr ge»

bundenen Listen durch Urmahl zu wühlen. Nach H 3 dcr Wahlordnung beträgt
dir Zahl drr Delegierten 5,3,

Dic Wahivorschlägc mlissrn von mindestcns SO Wahlberechtigten untcr An»

gäbe drr Mitglicdsnuminkr, des Vor» und Zunamens und drr Bcschäftigungs»

stelle untrrzcichurt sein, Wahivorschlägc sind bis spUtrstrns IZ. Marz, mittags

12 Uhr, in der Ecschäflsstrllc der Ortsgruppe, ssclirstraßr 3, I, einzureichen: ihre,

Ausstellung kann nur iu den ffachgruvpenvcrsammlungen ersolgen. Jeder
Wahlvorschlag musz am Kopie dic Bezeichnung drr ffnchgruppc tragen.

Unterschreibt cin Wähler mrhr als einen Wahlvorschlag, so mird sein Name

lK 6 dcr Wohlordnung) auf allen eingereicht?» Wohlvorschlägen gestrichen,
Ser erste Untrrzcichncr gilt als Vertreter dcs Wahlvorschlages. Die Wahl»

Vorschlagslisten müssen inindcstcns sovicl Kandidaten enthalten, als Vcrtrrter

zu roShicn sind: sic dürsen hccl'stcns d'e doppelte Anzahl drr zu roählcndcn
Pertrctrr auffilhrc,,, ?st innrrhalb c'ncr Fachgruppc nnr ein gültiger Wahl»

vorscklog vorhanden, so gelte» dic Kand'datcn in dcr drr s?achgruppc zustehenden
Anzahl als gcmählt, Dic weiter Ernannten gcllcn in drr Ncihrnsolgc ihrer

Ausstellung fllr auslchc'dcndc Dclcgicrte als Ersahdrlegicrte, Wahlberechtigt
und wählbar sind vllc Mitglieder der Ortsgruppe Leipzig, die mit ihrcn Bei»

trägen nicht länger als drei Monate im Niirlstaudc sind. Dic Stimmabgabe

musz persönlich untcr Vorlrgung dcs Mitgliedsbuches ersolgen und ist an den

gültigen Vorschlag gebunden. Befindet sich das Mitgliedsbuch zur ?cit dcr

Wahl im Bcrbandsbnrl'au, so n^rd dcn Mitgliedern einc Wahlbcscheininung
verabfolgt, dic an Stelle des Mitgliedsbuches als Ausweis dient. Dic Wohl-
Vorschläge können vom N, l jg Zi März lü^g in drr Geschäftsstelle, sselir,»
slrosze 3, I, mährend dcr Geschäftszeit eingesehen werden.

Leipzig, dcn 7. ssebruar 1!I2«. Otto Dachselt, Wahlleitcr.

M'd'hrige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch dic Ucbrrrrichunci dcr silbernen Bcrbandsnadrl: Alzcn: Leonhard
Wurster. Apol da: Paul Arcud, Srrmann Srnmr, Otto Kinne, öcrmonn
EchSIcr, ssranz Sens. G r o sz. B c r l i n : Louis Biedermann, Otto Büchner.
Albirt Sortmann. Otto l?aufzbcrr, W. War John. Oeknr Iurk. Sermann Kintze,
Wilhelm Kor»"', Georg poschnitzkn. Srrmann Mattes, «or, Menz, Gustav
Mcmrs. Er!cl> Milllcr, örrmann Berlich, ssr'sz Nogon, Carl Tschachtschal, Ser»
mann W'ndschloa, Bernau : Paul Bartz, Brandenburg «, d, S,:
Gustav Jacob. V r a « n l ch m e i q : Karl Vieler. Cosroig i. So.: Ser»

Mann Schlich. D o r m st a d t: Beter Afzmnth. Düsseldorf: Almin

Pithan. lassen: Srinrich ?enetholf, ssreital: Max Niilscl. Lnm»

bürg: Wilhelm Bnth, Karl Od"nthal. Sridclbcrg: Sans Snmusch,
Köln: Grorg Brncr M a g d c b u r n : Karl Martin! Mannheim:
vicorq UKriq, M « r k r a n st ä d t : OsZor Mc'st'r. Mnrktredwih:
Iokes Cchall. Minden: Gerhard ran An»,:, Wilhelm Marks. Karl >lle.

Mlihlha „ sen i, ? h » r : erhrislian Ackrrmann, Nordhauscn : Ollo

ssischer, Giiiilhrr Sru'e, (krnst BloKcck. Alfrrd ci'esscl. N ii r n b e r g . ss II r t h !

Beter Klaus, ?r'tz Ocrtrr^r, Lnisc VauIi'S, Johanncs ^ncnnrr. R e ck I i n g »

Hausen: ssrirbr. kopple. Selb i. B,: Birh. Körlitzer. Solingen?
pgrl ?iilla"r>, Richard Sninmeskahr, Svrcmbcrg: Conrad ekncttnrr/
Wilhclni Köpke. Veiten: Gustav sZirlitz, Wnrzen: Bob, Soscrkorn.

Dierst'ubiläuni. College l?n,il Dannhaucr konnte am ZV. Sczcmbcr IS2S

sein 2üj,ihrigcs ?icnstiubiläum bei der Konsum», Produktiv, und Eporgcnosjcn»
schuft fiir Limbach und Uingcgcnd, Limbach i, Sa,, begehen,
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ttnsänge der Schrift.
Sprache und Schrift sind Kusdrucksmittel

,
der Menschen für

ihre EedanKen, Oas gesprochene Wort verklingt, mit der Schrift

aber merden die EedanKen zeitlich festgehalten, die Schrift ist

bleibend. Sie ermöglicht die Uebermittlung von EedanKen an

klnmesende und Kbmcsende, an die lebende Generation, mie an

Kommende Eeschlechter. lOie durch jüngste Erfolge dcr Technik er-

mittelte Fernübertragung des gesprochenen Wortes Kommt hier

«icht in Frage.) Mit dem Aufkommen der Schrift Konnte das, ma,

der eine ersann, dem Nächsten übertragen merden. die Errungen»
schaften einer Teneration Konnten auf die Nachmelt vererbt und

die Fortschritte eines Volkes Konnten anderen Völkern leichter
zugänglich gemacht merden.

Lei schriftlosen Völkern ist die Festhaltung und gegenständ-
liche Uebertragung von EedanKen nicht ganz unbekannt. Ihr
dienen Kerbstöcke, Knotenschnüre und dergleichen. Sber diese
Mittel sind nur schr beschränkt vermendungs- und entmicklungs»

fähig. Ein Fortschritt trat erst ein, als eine andere Form von

EedanKonträgern gefunden murde, und zmar bildliche Oar»

stellungen von Eegenstünden und Vorgängen, aus denen sich, mie

heute schon sicher gesagt merden Kann, die Schrift entmickclte. Oie

völkerkundliche Forschung hat herausgefunden, dasz durch fort»

schreitende Einengung des LedeutungsKomplezes zeichnerisch
wiedcrgegcbener Eegenstände und Vorgänge der Entwicklungsgang
langsam vom Sild zur Schrift führt.
Sei fast allen Naturvölkern mird das Sild als Niederschlag

von EedanKen gebraucht. Kus solchen Einzelbildern, Symbol»
bildern. mie man sie nennt, sind durch Kneinanderreihen von Dar»

stellungen die Sildcrzählungen entstanden, die z. S. bei den In»

dianern Nordamerikas in oorkolumbischer Zeit in meitem Um»

fange üblich maren. Sie finden sich aber auch auf vielen Funden

aus dem vorgeschichtlichen Europa. Oen Knstosz zu erzählenden
Silderreihen hohen mir mohl in einer machsenden technischen

Fertigkeit des Zeichnens und dem Drang, ihm Kusdrucd zu geben,

zu suchen, dann aber auch in dem Bedürfnis, an andere Menschen

Mitteilungen meiterzugebcn. Zunächst finden nur gemütsbctonte

ausnahmsweise Vorgänge in Bilderschriften ihrcn Niederschlug.
Lei dcn einfachsten Sildcrschriften von Naturvölkern ist der dar»

gestellte Tegenstand oder Vorgang für jcdermann erkennbar. Kber

das einzelne Sild hat noch Keine feststehende Sedeutung und es

bleibt in meitem Masze dem Beschauer überlassen, dte Zusammen«

hänge herauszufindcn.
Oie sprachliche Bindung dcr Bilder murde angebahnt durch

häufige Wiederholung, die Erundlage aller festgefügten Formen und

Normen im Leben der Menschen, nämlich durch den oftmaligen Ge-

brauch desselben Bildes zur Oarsteliung eines bestimmten ebegLN-

standcs oder Vorganges. Oie einmal zur Fcsthaltung von Ee»

danken gebrauchten Bilder und Zeichen murden ins EedLchtni,

eingeprägt und von Teneration zu Eeneration Lberlicfcrt. Dabei

Kam der Umstand zustatten, dasz Menschen auch nach zeitlicher

Unterbrechung ein vorher dargebotcncs Bild zu «produzieren ver»

mögen. Oiese Fähigkeit ist bei Naturvölkern besonders gut aus»

gebildet, aus ihr leiten sich ihre vielfach bestaunten Eedächtnis»
leistungen her.

Manchmal scheinen Bilder, die der Fcsthaltung von EedanKen

dicntcn, weitest gchcnd geometrisch stilisiert morden zu sein, so daß
nnr noch Striche, Kreise, Kreuze, Oreiecke, Zickzacklinien usm. ver»

blicken. Man Kann daher Schriften, die sich derartiger geomotri-

scher Figuren bedienen, als besondere Krten oon Sildschristen de»

zeichnen. Beispielsmeise in dcr Ausbildung dcr Keilschriftzeichen

machte sich diese Neigung zur geometrischen Stilisierung ganz de-

sonders geltend.

Kußcr dcm Bild haben Wahrscheinlich seit meit zurückliegenden
Zeiten auch andere Zeichen einen wichtigen verständigungsmert

besessen, mie es noch in der Ccgenmart bci Naturvölkern zutrifft.
Es sind vor allem überlieferte Ecbärden gewesen, die die Sei«

begleiteten und in der Schrist ihrcn Nicderschlag fanden. Oen Ee»

bürden Kommt cine Bedeutung für die Schrist deshalb zu, mcil st«
als vereinsachte Bilder aufzufassen sind. Sie schassen für dcn ehe»

sichtssinn ein menn auch vorübcrgchcndcs Symbol, das dann — wi«

es im Thinesischcn der Fall war — von den Schreib- oder Zeichen»

mittcln nur festgehalten zu werden braucht, um in das Schriftgui.

in Oeutschland
Set

einzugehen. Zur Zcit des Lachsenspiegcls miissen

symbolische yandgcbördcn sehr ausgebildet gemessn sein,

anderen Völkern, namentlich in Lrideuropo, trifft dos noch heute zu.

Ferner spielen Linien, Striche, Kerben, Knoten cine Solle,

namentlich beim Zählen und Rechnen, darüber hinaus ober auch

im geselligen und geschäftlichen Verkehr,

Nicht schr viel weiter entwickelt als die einfache Bilderschrift ist

die Sebusschrift. wie sie die MovovölKer MittclomeriKos besagn.

Auch bei ihr hat dasselbe Lildzeichen nicht regelmäßig die gleich.
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Bedeutung. Ts tst je nach Bedarf bald nach dem optischen Sinn-

wert zu lesen, dem jedoch auch verschiedene lvorte entsprechen

Können, bald nach dem akustischen Lautwert, der ost nur an-

nähernd ist, vie Rcbusfchrift stellt eincn bedeutenden Fortschritt

in der Richtung auf die Lautschrift dar, doch haftet ihr noch Un-

genauigkeit und SchwcrfälligKcit an.

Geht die Entwicklung weiter, so werden durch unausgesetzten

Gebrauch die lZildcr vereinfocht, soweit, dasz sie zu Zeichen werden,
die nur derjenige lesen Kann, der weiß, was mit ihnen gemeint ist.

Schriftarten auf den griechischen Buchstaben fußen, benutzen also ein

Kulturgut, das auf die ägyptischen Hieroglyphen zurückgeht.

viese Zeichen sind Ideogramme, bei denen die Auflösung des ge-

danklichen Gehaltes der IZilder so weit geht, daß jedes einzelne
Wort durch ein lZildzeichen dargestellt wird. Mit dem Ucbergang

zum Ideogramm ist die Sprachschrift entstanden, die nur der ver-

steht, der mit der betreffenden Sprache vertraut ist, Oie eigentliche
Oomcine des Ideogramms ist die chinesische Schrift. Ein meiterer

Fortschritt ist die Entmicklung der Silbenschrift, die z, IZ, in Japan
aus chinesischen Ideogrammen entstand. In der ägyptischen und

der sumerisch-babylonischen Schrift lösten sich die Ideogramme in

fruhgeschichtlicher Zeit zu Silben- und öuchstabenmerten nuf, Oie

ägyptische Schrift hat länger als die sumerisch-babylonische den

bildhaften EharaKter bemahrt. auch nachdem die Zeichen jede Se-

Ziehung zu den lZildern verloren hatten. Oie erste ägyptische
Schrift maren die Hieroglyphen, deren technische Ausführung schr

mannigfaltig war. In der ältesten Zeit wurden ste vorzugsweise
in Stein gemeißelt odcr in holz geschnitzt, oder auch als vcrscnktes
Relief gearbeitet. Später wurde das Einschnciden als Silhouette
üblich. Sobald man begann, die Hieroglyphen aufzumalen, murden

sie gemäß den Erfordernissen des Schreibmoterials umgestaltet und

abgekürzt, cs wurde die eigentliche Schreibschrift geschaffen, die stch
nolzezu unabhängig oon den Hieroglyphen entwickelte, vie Kus-

führung der Schrift erfolgte mit dem Pinsel oder mit der Linse.
Erst in römischer Zeit verwendete man eine Rohrfcdcr. mit der

zierliche und dünne Schriftzeichen hervorgebracht merden Konnten.

vie ägyptische Schrift Kam über die Sinaihalbinsel zu den

Semiten, was von weltgeschichtlicher Bedeutung mor, denn dte

semitischen Buchstaben sind wieder oon den Griechen übernommen

worden. Zunächst schrieben die Griechen in der bci den Semiten

üblichen Richtung von rechts noch links. Später wurde die Schreib-
richtung umgekehrt, ebenso ersuhren die Schriftzeichen eine Um-

Gestaltung und Dlättung. Oie Europäer der Gegenwart, deren

Cext und Anzeigen.
Text und Knzeigen gehen in der Zeitung wie Bruder und

Schwester nebeneinander her. Ecncmer noch: sie wirtschaften mit-

einander mie Mann und Frau, Einander helfend und ergänzend,
mit vereinten Kräften dienen sie derselben Sache, dem gemeinsamen
Werk. Und denncch, trotz dieser EemeinsamKeit mirkt und

werkelt jedes für sich! Tin allerdicksrer, allerfcinster schnurgerader
Trennungsstrich zwischen beiden geht durch dcn ganzen Betrieb:

hier Text-, hicr Inseratenredaktion, hier Tczt-, hier Knzeigen-
Zetzcrei und so fort von Knfang bis Ende: erst zu allerletzt, wcnn

alles fiz und fertig ist. Kommen Tezt- und Anzeigenteil zusammen.
Meist beansprucht dabei, ungalantermeise, das stärkere Ee-

schlecht dcn vortritt, — menn es das wirklich ist!? —

vielleicht, weil es das ältere ist! Oas dürfte jedenfalls die

allgemeine Knnahme fein. Kber es scheint wohl nur so.
Je mehr man diesen Oingcn geschichtlich nachgeht, macht man

Erfahrungen, die zu denken geben. Man gerät ins Staunen,
Kommt aus dem Verwundern nicht wieder heraus: zu guter Letzt
Kehrt sich alles um und um.

Was bedeutet — von Haus aus — „Nachrichten", was

„Anzeige n"7

Mit „Nachrichten" mar ursprünglich gemeint: „danach-

(zu) richten". Also ein obrigkeitlicher UKos. Befehl. Erlaß: eine

amtliche Bekanntmachung, — Anzeige im jetzigen Sinn.

Bis in das 13. Jahrhundert hinein hat sich daran nichts geändert.
Oa noch heißt es in einem „proickt zu eiuer nützlichen Torre-

spondentz", dcm vorläuser dcr erst Zeit dcm Jahre 1703 durch den

Oruck verbreiteten „halleschen Zeitung", gleich an erster
Stelle:

„Solt eine gemisse Person darzu bestellet werden, die Zonsten
nichts zu thun habe, als daß sie diese Torrespondentz dirigire und in

Ordnung halte, die Nachrichtungen, welche communl»

ctret werden sollen, solligire..."
vieses Unternehmen war bekanntlich privilegiert: König

Friedrich l, von Preußen hatte dcm Begründer de« bekannten

Franckhschen Stifts schon am 27. Juli I7OZ einen „Schutzbrief"
darüber ausgestellt. Kein Zweifel: die hier erwähnten „Nach-

richtungen" waren amtlicher Art.

Zweifelhafter Könnte man über die Bedeutung des Worte,

„Nachrichtungen" tn einem weit früheren Fall sein, wo es un.
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vielleicht zum erstenmal begegnet. Ts ist das in einem Bestallung?»

brief Kurfiir st S u g u st s von SachseN für den Kugsdurger
Zeitungsschrcibcr Philipp lZreu. In diesem - Schreiben «Us

Oresden vom,2S., März IS8Z heißt es:

„Insonderhcii aber Zoll er bei jetzig fährlichen Lauften auf alle-

mege dafür erachten, daß er oller fürlaufenden Lachen halber
gründliche, eigentliche, gemisfe Nachrichtung er»

langen möge. ."

Vamit Könnte „Nachricht" im jetzigen Sinne gemeint sein. In

Wirklichkeit aber, das scheint aus dem sonstigen Wortlaut dieser

sehr strengen Verpflichtung hervorzugehen, der nachzukommen
lZreu „mit yand und Wund an eines geschmorenen Tidcs Statt

gelobt", war wohl auch hier gemeint, daß, was dieser mitteilte,
seinem fürstlichen Austraggcber zu gewissenhafter „Grien tie»

rung" dienen sollte, damit er sich auf Grund des ihm Zu»

getragenen bci seinen Tntschließungen — danach richte.
Trst viel später murden „Nachrichten" Zeitungsinhalt im

heutigen Sinne — Text.
hingegen mar das Wort „Nn zeige" von Anfang an gleich-

bedeutend mit „Zeitung". Und es ist mohl ebenso alt. Sicher
stammt es schon aus jener Frühzeit, in der die Zeitungen noch
nicht gedruckt merden Konnten, sondern nur erst handschriftlich
hergestellt und verbreitet wurden. Wehrfach ist sogar in den

„Fuggerzeitungen" des ausgehenden 16. Jahrhunderts —

und nicht nur da — von „mündlichen Anzeigen" die Rede.

Und so heute noch, mcnn etma einer bei der Polizei ein« „Anzeige"
— im Sinne von „Mitteilung" macht. Besonders erwähnen?»
wert im Sinne dieser Ausführungen ist eine in der Sammlung
geschriebener Zeitungen des mecklenburgischen Staatsarchivs zu

Schwerin vermährte mehrere Leiten lange „Türkenzeitung" des

ausgehenden IS. Jahrhunderts, betitelt: „Neme Zeitung,
durch einen genannt Stephan hoffensteiner, Landdrosten zu Suzte-
hude, angezeigt".
Wann die beiden Worte „Nachricht" lim Sinne von „Bekannt-

machung") und „Anzeige" (im Sinne von Tezt) ihre Sollen

tauschen, ist unbekannt.

Zuerst, als diese Wandlung anhob, gingen beide — ungesondert
— durcheinander, vas erklärt sich daraus, daß auch die bei der

Herstellung dcr gedruckten Zeitungen vermandte Technik — mie

jede andere — Zeit zu ihrer Tntmicklung bedurste. vie ersten
.Anzeigen" im heutigen Sinne von Geschästsanzeigen
waren solche der Zeitungsdrucker, die zugleich Luch-
drucker und -Verleger maren. Sie Kündigten auf diese
bequeme Weise ihre Neuerscheinungen an und „rückten" mitten in

ihre Arbeit, und so mitten zmischen den Tezt, solche Ankündigungen
.ein". Gft war cs nur cine einzige Zeile oder zmei, drei: die

Zeilen warcn reichlich lang: solange man sich des Kleinen Guart-

formats bediente, wurde über die ganze Seitenbreite hin „gesetzt",
wie wir heute irrig sagen: „gedruckt".

Solchergestalt waren also die ersten geschäftlichen Anzeigen dieser
— und anderer — Art ein „Inserat": von iuserere, einreihen.

Indessen findet sich auch diese Bezeichnung schon zwischen den

geschriebenen Zeitungen des sächsischen Hauptstaatsarchivs
aus der Mitte dcs 17. Jahrhunderts, va ist ein Kleiner Zettel

überschrieben: „Inserat", dessen Inhalt In ein dllbeiliegendes
größeres Schreiben „eingeschaltet" werden sollte.
Sold nach Beginn des 18. Jahrhunderts trat zwischen Tezt

und Anzeigen die denkbar strengste Scheidung ein.
Damals Kam auch in Oeutschland nach englischen; ^ und wehl auch
französischem — Vorbild dns „Intelligcnzu.Aen/ nus. Nur von

Obrigkeit megen ins Leben gerufene „I mt.c^l^« g e n z b l ci t t e r"

dursten noch Anzeigen bringen, allen nncevM Zeituneen wurden

sie genommen, so daß es also eine Zeitlang nebeneinander reine

Text- und r e i n e"^n z e i^ze n b l ä t t c r geb.
Oenn auf die Oauer ließ sich diese Einrichtung nicht aufrecht»

erhalten. Oie „Intelligenzblätter" erschienen in der Scgel nur

einmal in der Woche. Wie Konnte da ein Kaufmann etwa frische
Fische anzeigen, die er Oienstags erhielt, wcnn in seiner Stadt

das Intelligenzblatt erst am Montog erschien? So wurde denn

das Prinzip zunächst ausnahmsweise hier und dn durchbrochen,
bis man mieder ganz davon absah. Und so bcko.mcn dic politi»
schon Zeitungen, deren „Saisonieren" dcm prcußischcn Soldatcn»

König so ärgerlich war — auch dos ein Grund, wcswegcn cr ihnen
die „Inserate" entzog — diese, und damit eine nicht unbedeutende

Einnahmequellen wieder.

Noch immer wurden vorzugsweise Oinge, die dic verlcgcr selbst
herstellten oder mitvertrioben, inscricrt: uutcr letzteren namentlich
Medikamente. Dazu Kamen weiter Anzeigen von Lotterien und

Lteckbricse, welch letztere jedoch in der Segcl nicht von Behörden,
sondern von geschädigten Privatpersonen eingerückt wurden, Oie

ersten Anzeigen allgemeinerer Art erschienen im Inhre 1705 in

den „Berlinischen Einkommenden cvrdinari und postzeitungcn", im

ganzen vier! Acht Jahre später zählte der Vorläufer dcr jctzigcn
„Sostccker Zeitung" schon deren eine in jeder dritten Summer.

Oon gewerblichen Anzeigen machte das ortsansässige, bodenständige
Handwerk zuletzt Gebrauch: hier war es allerlei „fahrendes Volk",
das sich zuerst dieses Mittels zur Anpreisung seiner Schaustellungen
bediente.

ven Zeilenpreis führte zuerst der „Scichsnnzciger" in

Gotha ein, der gegen das Ende des 18, Jahrhunderts zu einer

Sammelstclle sür Inserare von überallher wurdc, deren Zwecke

durch Tinriickung in die Kleinen Lokalblätter nicht befriedigt
werden Konnten, — gewissermaßen die erste „Inseraten»

Plantage", voch sagte -man damals „A v e r t i s s c m e n t"

oder „N o t i f t c a t i o n". erst seit dcn BefreiungsKricgen: „An-

zeige" und Annonce".

Im „Vreslauischen Mercurius" murde der „A n z c i n c n t c i l"

seit dem Inhre 1bS3 bereits vom sonstigen Zcituugsinhnlt durch
einen (buerstrich abgetrennt, in der „halleschon Zeitung" ist im

Jahre 1797 zum ersten Male oon „S n z e i g e n s v n l t e n" die

Sode. Schon im Jahre daraus hatte die „Leipziger Zeitung" ganze

Snzeiyonbeilagon,
So hoben sich „Anzeigen" und „Tezt" ncbencinauder entwickelt.

Walter Eschbach, Von dcr Schule ins Erwerbsleben. Voikslrl,rrr.?chriflv„rcihc.

Hcrausgrgrbc,, von drr Scmrrkiclast ?eutichcr Volkslrhrcr i^,?V.>. c. B., !m

?>Ul,kmc,ue„ Deutschcn Vramtrubuud. Z'rrlnq: Verlagsbuchhandlung «all

gwing. Irr». Preis li« Ps, — Dic Schrist st Mr Jugend: i«'» und euer»

alcichrrmasirn wertvoll, Jugendliche,, inrrd.'n ihre Vrrus^ukuinl I «r,r

benririlr» nud dadurch vor manchen Enttäuschungen bewahrt bleiben, w ,i»

man ihnen rrchtzritig dieses Seit in die 5<i„d gibt. Tarübrr l> uuns ist es

«ber sür alle Erzieher wichtig, einmal riillha!t!c>s von einem ?a<!rmann ««f»

liäruug >u bekommen iibcr d r körprriichrn, irelischc» uud W,rlschasllichc„ Nöte

und Gefahr,',, drr Vierzehn» und FUuszehuiäbrigcn:

rZsi. slrc^rtezescrllen.
KlMLSnärrnlzz»
oec^i5Icrqs
i>erctr ^ciralt.

ceralrsnkmri,
MsiKo!

^octtei>iii.nonu8i^
I^nvviecisrlzaBs inriöcKstkrVollsneiusrcz!
LctrcillpIlIllsn 15 psq «/öcnsntl- lIlms /m:cMq'

l.lic> sliietkic« spkkcttm/xscmuki^
öliktll» u S5 lVI^>-.IZS7K S-6-S^el8^ ?6O9-,Q

Verjo,n<zen5is cznatü unci trcmlXo Prospekt i^r. 236

>?-'»<»«»>-«»e«-,,,«,.,

liefert direkt on Private ob Fabrikort für ,s)l', ivn>

„ndDamenbekleidung ^SIK.S«K«xs«tss«Z>., HzS
5p«m5«5gk..29. Berlcmg, «ie Muster fr, geg. >r.

«nd unschöne Haullnrbe oermeudel man am bcilcn dir sckneeiq»
Veige, Iclllrcie « r< nx !.<>» :> r. mclchc dcn Hiindcn und dem

Eeiichl jene malle Wci'zc vcrlcihl, dic der vuruchiucn Tuuie

eruüinichl ist esiin bciondcrcr üilirleil lieg! auch bniiu, das! kieje
maue Creme wundervoll liihlcnd bci Jnrlrciz dcr .Haut
mirlt und gicickzeilig eine vor.iiiglichc llnlerlugc iiir Pudcr ist.

Der nachl„ü»gc Duii dicscr ilrciue gleich! eine,,, wusriich gcplliilitcr,

Friihlingsiirnuiz oon Brücken. Maiglöckchen »nd Flieder, ol, „e

jenen deriichiiglen B!o>chusgcruch, den dic vornrhmc ^Ucil ocr>

abicheui - Preis der Tube >!« PL, grosze Tube t Illil. — 2n

allen CHIorodoiu.VerIauisilcllcn zu haben. ^
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!las Kuistrumcnt«, vl,,>»„.c.o!'>-

«iri»«dak».a,t,Ir"I

iiki!.!kZ«c!.no«, SerUri.^si.Msis!«
Ar, 14. Le rs>ir'»>>n»>izllsul5onl.

Xu» »sin« guttun»»«» Sr,rt»n
^

i Ki>c> «rsue ize8c>r>,s», .
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Ss eil Kt Zsilize!. lodsz «s. It bsi Pilsen liM»1.

machen jedes Anllilj ansprechend und schön. Ost schon durch einmaliges
Putzen mit dcr herrlich erfrischend schmeckenden <'I,,<>r<»iI«»lt>

/.»ll»,»«««« erzielen Sie einen wundervollen Elienbeinglanz
der Zähne, auch an den Seitenflächen, bei gleichzeitiger Benutzung
der dafür eigens konstruierten <'I>I<>r«!!i«,>-»«nlm'uiirst«

mil gezahntem Vorslcnschnitl. Faulende Speisereste in den Zahn»

zmischenrälimen als Ursache des iiblen Mundgeruchs werde»

restlos damit beseitigt. Versuchen Sie es zunächst niit einer Tut»

Chlorodont-Zahnpaste zu «S Pf., grohe Tube l MI, Cl,Iorodont>
Zahnbürste sür Kinder 7« Pf„ fllr Damen t,2S Ml, imeiche
Borsten), für Herren 1.25 Mt. lharte Borsten). Nur echt in blau>

weisz-griiner Originalpackung mit der Ausschrift „< K.«l'««.««ll".

In allen CKIorodont-Verlaüfssleilen zu haben.

«trantmortticher Schrifileiler: Joses Aman, Berlin SOZS. — V«lag
Berlin S!.
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